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Cal  ttn  laufftibfit  nidbt  Urrjil^itrt*  ifl  im  9V r g ifl er  b«l  €Afu|banbfl  aafiufafttn. 

»tlantiS,  ein  fabe tfjaf ter  ̂nfelfontinent,  rc ̂  cf) er  feiner  »Flora  tertiaria  Helvetiae»  gibt,  ftellt  einen 
früher  einen  gropen  Maumteil  bc«  jepigen  atlanti»  Sontinent  barfo  breit  rcie  ©uropa  gcrabe  in  bem  Teil 

fcpen  Cjean«  eingenommen  haben  toll.  Eie  etnjige  be®  Htlantijepen  Cjean«,  rocleher  jept  ber  roeitefte 
9iaefjricf)t  barübet  fmben mir  bei i'laton (im  >2imäo«»  unb  tieffie  ift.  Soli  berieibe  nun,  roic  bie  ©ppotbeie 
unb  KritiaS»),  ber  fiep  auf  Solon  unb  bie  3apt  forbert,  bi«  an«  (inbe  ber  Siiocänpcriobe  eriftiert 

büeper  ber  ägqptifcpen  pjriefter  beruft.  'Jlacp  ̂ laton«  hoben,  fo  mup  er  in  oerpältniSmapig  furjer  ,^eit 
©rjäplung  foD  bie  3nfcl  nicht  weit  non  ben  Säu»  auperorbentlicp  fcpnell  oerfunfen  fein.  Eie«  fprtept 

len  be«  ©ertule«  gelegen  hoben;  fie  war  gröper  al«  aber  offenbar  gegen  bie  i'npotfjefe,  unb  auperbem 
afien  unb  Sibpett  jufammengenommen,  oon  Sättigen  hoben  afa  ©rep  unb  Clioer  ju  jeigen  gefugt,  bap  bie 
beherrfchi,  bie  mit  Happten  unb  ©riethenlanb  Sriege  betreffenben  ^Iflanjen  nie!  roapricpeinlieper  auf  bem 

füprten,  unb  foU  fcpiiepliep  in  einem  Tag  unb  einer  piermal  langem  Steg  quer  burch  »mertfa  unb  ganj 
9Jacpt  petfunfen  fein.  Über  bie  politifcpe  Setfaffung  apen  nach  ©uropa  gelangt  feien.  Sehr  allgemein  hat 

unb  bie  Seieptümer  ber  atlantifcben  i'anber  gibt  ̂Bta»  man  bie  Sage  non  ber  31.,  tpie  fchon  Strcperob  in 
ton  jiemliep  ausführliche  Seriepte.  'über  lein  ein.  feiner  abhanblung  »De  orbe  novo  non  novo»  (9ilt> 
jiger  ber  mehr  realiftifchen  ältem  ScpriftfteHer  hat  borf  1685),  in  beriBeife  ju  erftären  oerfucht,  bap  man 

un«  eine  anbre  urfprüngliche  IJlaefjricfjt  barüber  hin»  annabm,  ppänififepe  ober  tarthagifepe  ©anbclbfepiffe 
tetlaffen,  unb  oon  Strabon  pnb  fjltniu«  roirb  bie  feien,  burch  Stürme  unb  Strömungen  oerfchlagen, 

äöaprbeit  ber  ©rjäptung  fllaton«  bereit«  bejrocifelt.  an  bie  ameritanifche  Hüfte  gelange  unb  gliitfliep  beim» 
Spefulationeu  ber  neuem  Seit,  roelihe  bie  fjlato»  gefehrt.  Über  ben  Serfucp,  bie  $1.  jut  Gtflärung  ber 
nifepe  ü.  mit  bem  SRibgarb  (f.  b.)  bet  norbifthen  3Sp»  Bi«jeit  ju  benupen,  f.  b.  %!.  KuObeef,  Atlaiuica 
thoiogie  in  Pufommenhang  bringen  (Subbccf)  ober  sive  Mannheim,  veraJapheti  posteiorum  seiles  ac 

jene«  mäepttge  Seich  im  Sorben  oon  aften  fuepen  I   patria  (Upf.  1675—78,  8   Sbe.);  Soillp,  Lettre* 
(RJaiHp),  oerbienen  nur  infofera  Srtoähnung,  oi«  mir  sur  f   Atlant ide  de  Platon  (ftor.  1779);  o.  ©off,  ©e» 
barin  oieileicht  intereffanteSBieberholungen  be«  fda,  fdiichte  ber  burch  Übertieferang  naepgeroiefenen  natür 

tonifepen  ©ebanfengang«  finben  lönnen.  So  oiel  ift  j   liepen  Seränberungen  bet  ©rboberfläepe,  Sb.  l(@otpa 
fieper,  bap  fepton  in  fepr  früher  3«it  bie  Slptpen  oom  1822);  lp.  ©.  SRartin,  fitudes  sur  le  Timte  de 
ätla«,  nach  roetepem  bie  3mel  benannt  ifl,  oorjügtiep  Platon,  Sb.  1   (Seit.  1841);  ©eer,  Urroelt  ber  Stproeij 

an  Sorfteüungen  übet  Sälfer  unb  Sänber  im  Super»  (2.  Sufi.,  3üt.  1879). 

fien  ffieften  anfnüpften,  unb  bie  Sorfleflung,  bap  nach  atlantiftpet  0   jean  (pierju  Sorte  »TiefenoerbSU» 
jener  Sicptung  trop  be«  feproffen  abfeptuffe«  an  ben  niffe  be«  JUlant.  Djean«»),  berjenige  Teil  be«  ffielt» 
Säulen  be«  Derfule«  bie  Sielt  toopl  nicht  ju  (5nbe  meer«  jtoifepen  bem  nörblicpen  unb  füblicpen  'Polar, 
fei,  fonnte  leicht  in  benfenben  Söpfen  entftepen.  6pä>  frei«,  roelcper  jtoifepen  ben  geftlänbem  oon  amerifa, 

ter  ntog  bie  übertriebene  Suttbe  oon  irgenb  einem  SRa»  ©uropa  unb  afrifa  liegt  unb  jüblicp  oom  Sap  ©om 
turereigni«  mit  jenen  Spefulationeu  in  Serbiubung  ;   burep  ben  ülenbian  btefe«  Sap«  gegen  ben  SttBen 
getreten  fein,  unb  fllaton  fapte  biefe  Sage  auf,  um  Cjean ,   füblicp  oom  Sap  bet  ©Uten  Hoffnung  burep 

ne  für  feine  etpifepen  unb  politifepen  gbeett  ju  oertoer»  I   ben  SDleribian  be«  leptem  Sap«  gegen  ben  3nenfcpen 
ten.  3"  berfelben  JBeife  hat  feine  ©rjäplung  neuem  :   Cjean  abgegrenjt  roirb.  Eanabp  oebeeft  ber  atlan» 

Cpilofoppen  Eienfte  geleiftet,  wenn  e«  galt,  fpefula»  \   tilcpe  Cjean  einen  glä epenraum  oon  79,721,274  qkm 
cioen  ©ebanfen,  beren  Urfprang  unb  öegrünbuttg  ei»  (1,447,820  DIR.),  roobei  bie  japlreicpen  SKittelmeert 

gentlicp  auf  anberm  ©ebiet  ju  fuepen  ifl,  einen  reali»  unb  Manbmeere  ('Jlorbfee  tc.)  nicht  eingerechnet  fmb. 
ttifepen  .öintergrunb  ju  geben.  3n  «euerer  3eit  ift  bie  jiumbolbt  pat  juerft  barauf  aufmerffam  gemaept, 

phpothefe  oon  ber  8.  jurSrflärung  paläontologi » ,   bafi  ber  atiantifepe  Djean  roefentlicp  bie  ©eftalt 
Idjer  SJerpültniffe  benupt  roorben.  Elegroftean»  eine«  gropen  Sängentpal«  pabe  unb  jroar,  roie  et 
capl  oon  amerifanifcpenUfltinjenthpen  in  berlRiocän»  bemerft,  eine«  foltpen,  roeltbe«  burep  einen  Strom 

flora  ber  Seproeij  oeranlapte  Ungcr  jur  aufftellung  au«  SSÜ.  gebilbet  toorben  fein  fönnte.  Eie  auS» 
ber  anfeept,  bap  Oer  jepige  atiantifepe  Cjean  früper  unb  einfpnngenben  JBinfel  ber  Ehalioänbe  (Sap 
fefte«  fianb  geroefen  lei ,   über  toelepc«  pin  bie  mioeä»  San  Moque  unb  ber  Sleerbufen  oon  ©uineo,  Sap 

nen  Tflanjen  fiep  oerbreitet  paben.  ücer  bat  biefe  ©p»  Serbe  unb  ber  3Reerbu!en  oon  SRejifo)  unb  bie 
potpefe  errocitert.  Eer  ibeale  Umrip  ber  a.,  ben  er  in  emanber  parallele  Sieptung  ber  Süften,  roelepe  bie 

Pttpcrs  gonB-.Uejiton.  4.  ’Jlufl  IL  SP.  1 
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2 Htlantifdjer  Cjeon  (liefenoerbaitniffe). 

SerbinbungStinien  biefer  fünfte  bilben,  entfprccfjen 
auch  rairflidj  in  auffadenbem  Wafe  biefem  Silbe. 
Ztobbem  (ann  uni  bagfelbe  boctj  als  nichts  »etter 

Selten  al«  eine  anjiebenbe.lri,  ftd>  bie  allgemeine üßengeftaltung  biefeS  0   jean«  einjuprägen.  £   icrju 
»irb  noch  weiter  bie  Sngabe  förberlidj  fein,  Da&  bie 

Ktrjcße  Entfernung  ber  beiben  aeaenüberliegenben 

Küßen  fi<b  nabe  bem  Äquator  beftnbet  (etroa  Sierra 
Seone  mub  Kap  San  Soque)  unb  bort  pan  SD.  nadb 

SJB.  943  km  beträgt,  eine  Entfernung,  n>el<be  mit 
ber  pan  §aore  nadb  WoSlau  übereinftimmt.  Die 
Xiefenperbaitniffe  bei  ältlantii^en  DjeanS  fcnb 

in  jüngflergeU  jo  »eit  erforftbt,  bafe  eS  möglich  ge> 
raorben  ift,  jiemlicb  anschauliche  liefenfarten  Danach 
tu  entmerfen  (j.  Karte).  Kub  benfelben  ergibt  ß<b 

tiefe  pan  65  m   entbedl  unb  na<b  bem  Äommanbanten 
bei  Schiffs  Öorrinaebant  benannt,  fine  anbre 

flache  Sanf  pan  90—160  m   liefe  »utbe  Cnbe  1883 

nörbtidb  ber  fianariflben  Jfnfeln  in  31°  IO1  nbrbl.  Sr. 
unb  13"  30'  roeßl.  8.  bei  ben  bebufS  Kabellegung  ge- 

machten JtuSlotunacn  bei  Dampfers  lacia  gefun. 
ben  unb  nach  biefem  2)aeiabant  genannt  He 
neftlitbe  Seite  bei  nbrblicben  Sltlantiicben  DjeanS 

»eilt  jroifcben  ben  SermubaS  unb  St.  IgomaS  liefen 
über  7000  m   auf,  in  nabe  berfelben  Srette,  in  »eitler 
fleh  »eiter  bftlicb  ein  breites  fjlateau  unb  bte  ftbon 
1864  pon  Sergmann  gefunbene  Sobenerbebung  »ol« 

pbin  Sife  ober  Sjorenrüden  (1—3000  m)  befln* 
ben.  Such  im  S.  pon  ben  SermubaS  finben  fidb  grobe 
liefen  übet  6000  m   unb  bemerfenSmertc  fc^roffe  über. 

#*»•  >■ 

1   uiAfAniit  bueA  ben  SocbatlanttfAfU  0|ean  bin  Aibraltae  über  nabelra,  Ijoien.  Atctnubul  bl»  9teto  Sott 
9bA  TOrgunflcn  bei  SpaDcnin  bom  ganuac  bil  3ul!  1873.  Bfln|i  unb  liefe  1306:1. 

CurAlAnltt  bneib  ben  AlbaltautlfAen  Djean  »on  ber  Sn  f   latn-ttinbnnt  Sbec  Xrlgnii  bnCunba  bil  junfo 
bet  Anten  Qbffnuntt.  AtA  VeRonaen  bei  abaDennee  im  Oftobee  1873  unb  Ätüet  1873.  Bange  unb  liefe  1200:1. 

bie  Sjißenj  eines  im  allgemeinen  bem  Serlauf  beS 
tfanaentfialS  folaenben  Südens  in  ber  Kitte,  roel« 
4er  baS  Sörblicbe  mit  bem  Süblichen  Eismeer  per. 
binbet,  unb  auf  meinem  taum  irgenbroo  mehr  als 
3000  m   liefe  angetroffen  »irb.  lie  pul(anif4en 
Unfein  ber  Sljoren,  St.  Sani,  Sfcenfion,  Zriftan  ba 
Sunba  gehören  biefer  Sobenerbebung  an.  gwifeben 

berfelben  unb  bem  alten  Kontinent  gie$t  fiep  eine 
Sinne  bin,  »eiche  ihre  größte  liefe  tm  nörblicben 
Stlantifchen  Djean  mit  über  6000  m   roeftliet)  pon 
ben  Kanariflhen  Unfein,  im  (üblichen  Stlantifchen 

Djean  mit  Uber  6000  m   öftiieb  oon  St.  $e(ena  er. 
reicht  (ogl.  bie  XabeOen  ber  graten  liefen  im  Srt. 

Slcer« ).  Sn  flachen  Steden  iß  auf  biefer  bßlichen 
Seite  (auficr  ber  Orobbritannien  unb  3rlanb  tragen, 
ben  Sorbfeebant,  rotltbe  a(8  notbmefteuropäifcber 

Kontinent  in  pofttertiiiret  Seit  gelten  barf)  als  be> 
lonberS  merttoürbig  bie  Sobenerbebung  im  SSB.  pon 

Kap  Sincent  ju  nennen.  Suf  berfelben  »urbe  1876 

burtb  bat  amcrilanifcbe  Schiff  ©ettgSburg  in  86° 
301  nbrbl.  Sr.  unb  11"  87'  roeftt.  8.  p.  @r.  eine  Um 

! länge  in  ben  Hefenoerbältniffen.  Die  aröfeten  big ept  im  Stlantifcben  Djean  gefunbenen  liefen  tour. 
>en  nbrbticb  PonSuertoSiea  pan  bem  amerifanifeben 

Schiff  Slafe  27.  (Jan.  1888  geletet,  nämlich  6341  m 

in  19"  89“  nbrbl.  Sr.  unb  66°  26'  weßl.  8.  unb  7728  m 
in  19"  80'  nbrbl.  Sr.  unb  66»  12*  roeftt.  8.  Die 

Slimifcbe  Kappe  am  Dßabbang  ber  Seufunblanb. 

banf  mit  SBßhunaSmmtefn  bis  ju  99"  fdjeint  ihre 
Sntßebung  erratifeben  Snblufungen  ju  perbanfen, 

»eiche  hier  pon  ben  fcbmeljenben  Eisbergen  niebtr. 
fallen.  Sbenfo  »irb  auf  ber  Dftfeite  beS  DjeanS  ber 
pon  Scbottlanb  nach  ben  gatbern  fleh  erftredenbe 

Süden  (400—600  m   liefe)  als  bie  Enbmoräne  einer 
auSgebreiteten  Sergletfcbcrung  angefeben.  Sine  auf* 

fällig  (teile  Sobenerbebung,  »eiche  aber  1 146  m   unter 
SBaffer  bleibt,  iß  inmitten  biefeS  leiiS  beS  Stlan. 
tißben  DjeanS  aufgefunben,  bie  garabapbügel  in 

49“  40'  nbrbl.  Sr.  unb  29"  10'  »eftl.  8.  Sie  fteiieti 

Sbfcbungen  biefer  Sobenerbebung  (bis  ju  36")  beuten 
auf  eine  getoalifame  unterfeeifebe  ftctmng  an  jener 

Siede.  Such  ber  {übliche  SUlantißhe  Djean  bat  ein 
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ffltlantiföer  Djean  (temperatur  be«  Dberffächempaffer«,  Strümungen) 

eoefUicbe«  tiefe«  Setten,  roeldjf«  bei  ber  gnfel  trinibab über  6000  m   tiefe  etrcidit,  unb  beffen  füblitfce  gr- ftredung  noch  genauerer  geftftcHung  bebarf.  gm  Jl. ift  baäfelbe  burd)  eine  Hobenerlicbung  abgefperrt, rael^e,  bem  Amajonenftrom  uorliegenb,  geringere tiefen  al«  ber  atlantische  Süden  auftpeift  unb  nach C.  in  ben  lebtem  übergebt.  Die  mittlere  tiefe  be« »tlantifdjen  Djean«  ift  banacb  ju  3680  m   berechnet (ndrbticber  St.  D.  3810  m,  (üblicher  91.  D.  3690  m). Eie  Profile  gig.  1   unb  2   (teilen  nach  Meffung  be« CbaDenger  jroet  Eurdpcbnitte  non  D.  nacb  JÖ.Wcb ben  nörb lieben  unb  füblieben  Atlantiichen  Djean bar.  ®te  Sängen  unb  Hefen  fonnten  tn  benfelben natürlich  nicht  in  gleichem  9’erbältnis  gegeben  euer* ben.  Ea«98rofUburtb  ben  (üblichen  teil  bergarabap- büael  (gig.  3),  obroobl  nicht  burch  bie  ftadjfte  Stelle (1145  m)  gelegt,  fomntt  ber  ridüiqen  Sluffaffung btefer  Serbältmffe  jufiilfe;  in  bemfetben  ift  biefteiifte Sobenanfteigung  be«  atlantifeben  D   jean«  nach  Sänge unb  tiefe  in  einheitlichem  IKafeftab  bargefteüt. Uber  bie  temperatur  be«  Dberflachewoaffer« geben  bie  beiben  temperaturfärtchen  für  bie  ipärm- ftenunb  fälteften  WonatSmittcI,  Auguft  unbgebruar (gig.  4)  »uffeblufc  (nach  3Kohn*  »Meteorologie«). 

jfcj.  ». 

■•I  tf'  U   1   ■«nc/Jlu  A» iM  fff «   jheenp/ Urofll  bur«  ben  füMiitin  *ill  btt  Satobcibbanü 1:148.000.  (tiefe  unb  Sürtae  in  aleltem  TOobftob  ) 

SRan  ertennt  auf  benfelben,  roie  ber  (übliche  Allan- IM«  Djean  eine  relatio  gleichmäfeige  Abnahme  bet temperatur  oom  Äquator  polioärt«  aufcoeifl,  foioohl im  Sommer  a!«  im  fflinter.  Eer  nörbliche  Atlan- tifche  Djean  bagegen  rpirb  in  hohem  ®rab  einerfeit« oon  bem  Hontmentalflima  ber  großen  Jlontinente (enoärmenb  im  Sommer,  abfühlenb  im  SBinter) anberfeit«  pon  ben  beftänbigen  »leere«ftrömunqen ba«  ganje  gahr  hinburch  beeinflußt.  Eer  Cinflug bet  Kontinente  gibt  fic^  an  ben  großen  Seränberun« gen  ber  temperaturlinien  Dom  Sommer  jum  SBinter m   ber  Sähe  ber  Hüften  tunb,  ber  ber  Strömungen jetgt  fich  in  beiben  gahreSjeiten  in  ber  Ausbreitung be«  iparmen  SBaffer«  (über  20"  6.)  im  ©eftcu  be« Djean«  unb  in  ber  gleicbjcitigcn  Ausbiegung  aller yfotbermen  unter  2i  r   nach  ben  Holen  ju  auf  ber  Dft« feite  be«felben.  Eiefe  Ausbiegung  roirb  befonber« auffaüenb  im  SBinter.  too  ba«  SBaffer  an  ben  Hüften abgefühlt  ifi,  im  nörbüdjenteil  be«  nörblichen  Atlan- tifchen  Djean«.  g«  machen  ficb  bort  Schcitclpunfte biefer  temperaturlinien  (10,  6,  0")  fenmlicb,  beten SetbinbungSlinie,  pon  SIB.  nach  SD.  oerlaufenb, al«  bie  SBärmeachfe  einer  in  ba«  Sörbliche  giSmeet btneinfehenben  inarmen  Erit't  befannt  ift.  Über  bie tiefentemperaturen  beSAtlantifchen  Djean«  (.Meer Ea«  Stromfnftem  be«  21 1 lan tifchen  Djean« lägt  ftcb  feiner  gntftehung  nach  in  ber  ßauptfaihe auf  bie  regelmä&iqen  fiuitftrömungen  unb  bie  Hon- figuration ber  Hüften  jurüdfübren.  Ser  Slorboft- paffat  unb  ber  Süboflpaffat  rufen  je  einen  nach  SB.  | gerichteten  Aquatorialftrom  beroor,  pon  benen  ber  1 

übli^e,  ftärfere  (häufig  allein  fchlcchthin  al«  Aquo- tpnalftrom  beieichnet)  ponc  fflolf  pon  (jluinea  nabe  an. Äquator  auf  Hap  San  Soque  ju  gerichtet  ift,  roäbrenb bet  norbltche,  fcbioäcbere  (entfprechcnb  bem  jchiodcheni 

519-4. 

irmpitalut  bet  TOeereloberfiä^e  im  Sebtuct (in  (Srlflul^rabniX 

?emt>rratur  brr  TOf m «obrrflfl im  Uugu|t (in  Qrinulflrabrn). 

unb  weiter  norbroärt«  oerfchobcnen  iliorboftpaffati mifchen  bem  SBenbcfrei«  unb  10“  nörbl.  «r.  auf  bie Antillen  ju  läuft.  Ser  (übliche  Aquatorialftrom  (pal- tet fuh  beim  fiap  San  Dioque  in  bie  fiibipärt«  gerich- tete brafilifche  unb  bic  norbioefllich  ber  Hüfte  fol* genbeöuapanaftrömung.  Eie  legiere  fann  al«  bie 

1« 



4 Sltlanüf^er  Djcan  (Strömungen,  Erbbebenregion). 

eigentliche  ffortfehung  beö  ÄquatorialftromS  bejetc^= 
net  roerben,  fte  flieht  mit  gefteigerter  ©efehipinbiqlett 
narb  b»m  ßaribifchen  Steer  ju,  in  roetcheS  fte  bei  bet 

3nfeIZrinibab  alS  faribiidje  Strömung  eintritt.  «Jioi- 
(dien  beiben  Slquatorialftrömen  (ctiua  4—8"  nbrbl. 

Br.)  (inbet  ftch,  not}  C.  gerichtet,  bet  ©uinea-  übet 
Äquatorinlgegenftrom,  non  höherer  Temperatur 

»nb  oft  g[eicfjer'®ef(broinbigfeit  iric  bet  Äquatorial« fttom.  Derfelbe  macht  fid)  t>on  SB.  bet  um  fo  eher 

bemerflirfj ,   je  toeiter  bet  Siotboftpoffat  unb  mit  ihm 
bet  nbtblidie  Äquatorialftrom  nach  St.  tüdt.  3m 
Sommer  beginnt  et  bähet  fd)™  'n  im  ffiinter 

erft  in  ca.  25‘  roeftl.  S.  n.  ®t.  (Ser  ©uineaftrcm  er« 
reid)t  bie  afritanifcfie  Hüfte  etroo  bei  Sierra  heonc 

unb  b«  Hüfte  oon  Cibetia,  nimmt  bann  eine  fübbft« 
liehe  Sichtung  unb  gröfsere  ©efchroinbigfeit  an  unb 

erreicht  fein  (Silbe  in  etroa  2“  nörbl.  39r.  oor  ber  (Bucht 
pon  SBiafra.  3n  b«  Sähe  oom  Hap  $alma8  hat  ber 

©uineafirom  ben  ISfiaratter  einer  iotaien  Hiiften- 
ftröniung  unb  roeift  fteüenroeife  ©efehniinbigteiten 
auf  bis  ju  100  Seemeilen  in  24  Stunben.  Sie  ®e> 
iehminbiateiten  biefer  äquatorialen  StrSmun« 

gen  im  offenen  Djeati  laffen  fich  aus  jolgenber  jfu- 
lammenfteBuug  entnehmen: 

ttnqeflhre  (BefchBinkigtcit  in  Seemeilen  pro  24  Stunben. 
(1  km  pro  24  Stunben  —   O.oiid  m   pro  Setunbe) 

lJiörbl  ®quö* 
tortalftTom 

€flbL  Äqua*  j   «(fualorial* 
torialfhom  0tfltnßn)ni 

Ofili*  Win  TOfriblan 

|   14— .0,6. 

Don  ©rr»ntt>i*  .   . — 
12-17 

im  €ommtr 

0-25»  »tfil,  Vätlfle 12-20 
'   am  fiärtfiru 

(   8—10, 

25 — 45»  WfjU.  Sängt 10-15 25—16 

|   jt  nadj  btn 
1 5a(rtl|tUrR 

45—00°  totfit.  Sängt 10-21 25 — 62 — 

Das  Stromtqftcm  beS  (üblichen  Sltlantifchen 

Ojeans  fe$t  fidi  jufammen  aus  iolqenben  Strö- 
mungen: 1)  33er  brafilifche  Äüftenftrom  fcheint, 

roie  auS  ben  SJaffertemperaturen  ju  üblichen,  über 

ben  2a  $lata  hinaus  ber  Hüfte  ju  folgen.  Bon  bort 
leitfett  bie  SBeftroinbe  immer  mehr  Jllaffcr  nach  0. 
ab.  8)  (Die  falte  Hap  (jorn-Strömung,  racrcht, 
nach  WO.  fliehenb,  fich  m>1  bem  pon  918).  l   erfom« 
menben  marmen  SOafTer  unter  bem  Einflug  ber  oor- 

hetTfchenbeit  JBeftroinbe  tu  einer  öftlichen  Drift  Per- 

einigt.  Das  ,‘jufammcnttrömen  polaren  unb  äqua« 
torialen  ffiaffcrS  gibt  Änlafj  ju  ben  jrotftben  45  unb 

56“  fübl.  Sr.  forote  25  unb  40°  roeftl.  S.  häufig  be- 
obachteten fchroffen  Demperaturabgren  jungen  au  ber 

UteereSoherflache.  Stau  hat  bort  roieberbolt  Dem- 

peraturunterfchiebe  an  ber  Dberftäche  pon  10"  inner- 
halb 20  Seemeilen  Entfernung  angetroffen.  3)  Die 

meftafrifanifche  Strömung.  Öftlich  pon  ber  Hap 
dorn  -   Strömung  jiehen  oom  Süblicbtn  Eismeer  her 
falte  ©eipäffer  nach  9t.  (antarftifche  Drift),  roeldie 

i   pater  bem  2auf  ber  afrifaitifchen  Hüfte  folgen.  Die  je 
Strömung  geht  bann  in  ben  (üblichen,  äquatorial- 
ftrom  üb«  unb  läfst  in  ber  (Habe  beS  Äquator»  als 
tatt«  Strom  bie  ©renjen  beö  fehr  toarmen  ©uinea« 
ftroms  um  fo  fchärfer  herportreten. 

Da*  Stromfhftem  beS  nörblitben  Sltlanti- 
ichen  DjeanS  hübet  noch  beutlieher  alb  baS  bc« 
iüblichen  einen  gefchloffeneu  flteislauf.  Der  aus  ben 

Hquatorialftrömen  hetPorgehenbe  Öoliftrom  ff.  b.) 
unb  bie  mit  ihm  jufamnictibiingenbc  öftlidje Drift  finb 

an  fid)  traftiger  unb  auch  bei  tocitcm  genauer erforfcht 
al?  bieSerhältniffe  bei  (üblichen  9ltlantifdjenDjcanS. 

(Wir  biefe  cifltiche  Drift  Tann  Hap  fymiöterrc  als 
cSdjoibepimlt  gelten,  benn  eg  Iaht  fid;  ein  Ciiftrom 

an  ber  9iorbfüfte  unb  ein  Sübftrom  an  ber  Weftfüite 

ber  3berifchen  §albittfel  otrfolgen.  Der  erftere  um» 
freift  bie  (Bucht  non  TtiScapa  unb  tritt  aus  berfelben 

alb  Sennetlftrömung  nach  9!S>.  auS.  Die  ftarfen 

©ereitenftrömungeti  poc  bem  engiifc^en  Hana!  laffen 

biefen  Strom  alb  fehr  unfidjer  erfchemen.  Der  Süb- 

ftrom an  berfiüfte  Portugals  ift  namentlich  beiülorb- 

roinbeu  ftarf  ausgeprägt^  er  geht  in  ben  norbafri- 
fanifhen  Sübftrom  über,  roeld;ec  ben  grbfeten 

Dell  beS  3ahrS  bis  ju  15"  nörbl.  8r.  ju  rcrfolgen  ifi. 
Ein  äufammenhang  beSfelben  mit  ber  ©uinenftrd- 

mung  ift  jroeifelqaft.  Äuf  berSBeflieilebeS  nörblichen 
ätiamifchen  DjeanS  allein  tritt  ein  polarer  Strom 
auf:  ber  Sabraborftrom,  roelrfier  feinen  Hrfpnmg 

aus  berDaoiSftrafee  (nid)t  oon  Cftgrönlanb)  berlcitet 
unb  (üblich  oon  9!cufunblanb  im  rechten  SBinfel  auf 

ben  hier  öftlid)  gerichteten  ©olfftrom  flöht.  Ein  roei- 
tereS  SübroöriSfliehen  biefeS  BoIarftvomS  als  Unter« 
fttom  roirb  gefolgert  auS  bem  Eintritt  tief  gcljcnber 

Eisberge  in  ben  ©olffbcotn.  Dicfelhen  toeroen  aber 
fdjnctl  oon  bem  mannen  Sßaff«  aufgejehrt,  unb  ber 
Strom  Iaht  ficb  nicht  roeiter  nacfiroeiten.  2ßic  roeit 

er  alleinige  Urfache  beb  jmilchen  bem  Jcitlanb  unb 
bem  ®olrftrom  beobachteten  falten  Sßafferi  ift,  roirb 

nod;  naher  feftjuftolleii  fein  (pgl.  C'lotfftromV  fju 
ben  bemerfenSipertcn  Eigeutümliclffeiten  beS  Titian- 

Ufdjcn  CjcanS  gehört  bie  Soraajfofee,  ipcldie  fich 
inmitten  beä  norbatlanliidjcn  StromigftemS  in  bem 

ruhigen  unb  marmen  ©cbict  jmifchen  25  unb  35” nörbl.  (Br.  non  ben  SBahamainfeln  bis  s>c  ben  Öltoren 
hinüber  erftreef t.  Uber  biefen  SHccreeteil  berrfd)en 
überall  mahrenb  eiitco 2ciISbeS3abrS,  teiitoeife  bas 

gaujeSahrhinburd;, Stillen  unb  leidjieJGinbc.  ibter 
trifft  man,  halb  jcrflreut  unb  ganj  pereinjelt,  balb 
biciit  anernanber  in  Sril>cru  ober  langen  Steifen. 

fdjti'immenbcS  SeegraS  ff.  Parjfnssuni).  Diegarbc 
beS  SargaffotongS  ift  gclblichgriin  bis  braun  uni 
fontraftiert  anmutig  lanbfehaftlich  hclebenb  gegen 
ben  hier  rounberbar  blauen  Ojcan.  SirgenbS  bieten 
biefeDange  ber  Schiffahrt  irgenb  meidjc  ipinberniffe, 
bagegen  bergen  fie  ein  reiches  Dicrieben.  Söenntnan 

bie  ̂fianje  auS  bem  31!affev  fifctit ,   fo  bat  man  ein 
fortnlofeS,  bid)teS  ©emirr  non  Dang,  beffen  untere 
3mcige  ftarf  oon  falfigev  -lafruftatu  r.  übcrcogeti 

j   ftnb,  unb  in  roefchen  es  pon  fehr  Meinen  Hrabhen, 
3)!ufd)dn  unb  anberu  Seegcfdjöpfchcn  lpimmclt. 

Die  Eröbebcnrcgion  beS  2 1 1 a n l i f eh e n 
CieanS  in  ber  9itihe  bes  Äquators  ift  ein  merf 

j   ipiirbigeS  Siätfel.  91amcntiich  pifchen  18. unb  21 
i   roeftt.  S.  v.  ©r.,  unmittelbar  iübUdj  oom  Äquator, 

finb  non  einer  graften  9imahl  non  Schiffen (Sn$eidien 

ouIfonifeherDhötigfeit,  Sauthroolfcit  über  bem  3i:af- 

f er  fÄrufenfiem  1808:,  entfärbtes  SSaffer,  'Bran 
I   bang,  Erfduttcrungeii  mie  bei  einer  ©runbberüh- 
!   rung,  beobachtet  raorben;  jcboch  hoi  bie  Durch- 

foviäung  biefer  @egenb  in  'Becug  auf  liefen  unb 
Saffcrtcmpcratur  niemals  einen  (Inhalt  gegeben 

für  3urüdfiihtung  biefer  Beriditc  auf  einen  wirf 
lieh  bort  oorbanbeiten  Sgerb  puUattifeher  Erid)cinun- 

gen.  (ffleiter  nörblid),  bis  28"  nörbl.  8r.  unb  58 
ipefll.  2.  p.  ©r.,  fmb  folctie  Crichr'»“»'!«»  ebenfalls 
berichtet.  Ein  grober  Jeil  biefer  2RcIbungen  mag 
bebeutenb  übertrieben  fein  ober  auf  Däufiumg  be- 

ruhen; jebodi  roirb  mau  fie  in  ihrer  ©eiamthei: 

fo  roeit  acccpticren  müffen,  bah  man  ihr  Sorbanben- 
fein  in  ber  (Höhe  ber  uulfanifcben  3nfel  St.  Baut 

als  heftehenb  anjunthmen  hat.  Das  ntuefte  eng- 
li)d;c  JSerf  über  ben  füb[id)cn  rHtlantijcheu  Cjean 
(ffinblap  1883}  gibt  unter  Bultanifcher  Segron« 
nicht  roeniger  als  80  geogtophifche  ̂ ofitirnen  an 



5 Sttlantifdjer  Djean  (Berfebr*o«rh4itniffe). 

Mroifchen7,lnörbtt(htrunb3l'30'füb[.  8r.  unboon  beutfhe,  je  1   franaöftfche  unb  fpanifche  Sinie,  nach 
29“  20  bi«  12"  20'  weftl.  2.  o.  ®r.)  für  betgleichen  Sübamerifa  5   englifche,  3   beutfche,  2   franjöjifche, Beriete.  Xa«  ®ebiet  bei  Ätlantißhen  Djean«  1   italicnif dje.  Xaju  tommen  noch  4   Xampferlinien 
jei^net  ft($  au*  bictd)  bie  fpmmetrifche  Serteilung  ber  Union  unb  2   BtaftlienS.  Stuf  ber  afrifanifAen 

ber  SBinboerhältnifft.  Ein  SUmbftiüengürtel  Sette  ift  ber  Serfehr  aüerbingS  oiel  geringer,  b«r 

(Äquatorialfalmert)  im  jjuli  jroifchen .10  unb  15"  ßnb  e*  nur  bie  immer  noch  roirtfchaftlich  oerhaltniS 
nörbl.  Br.,  im  3anuar  jroifchen  bem  Äquator  unb  mäßig  wenig  bebeutenben  Beßjiuiigen  europäifcher 

5°  nörbl.  Br.  trennt  bie  Legionen  ber  regelmäßigen  Staaten,  welche  überljaupt  ben  Serfehr  förbern;  ba. 
'JJorboß*  unb  Süboftpaffate.  Xer  Sforboßpaffal  ber  läuft  hier  nurje  eine  englifche,  franjößßhe,  beut* 
mirb  im  31.  burd)  ben  Kalmengürtel  be*  Krebfe*  f<he  unb  portugiefifche  Xampferlinie  nach  ber  eigent* 

abgegrenjt,  roelt^cr  im  SBinter  in  etwa  30“,  im  lieben  Seit  lüfte,  roäbrenb  notb  brti  anbre  enalffche 
Sommer  no<b  nörblicher  liegt,  ein  Sürtel  hoben  ba*  britifeße  Sübafrifa  (Äapftabt)  aufiutben.  Sielte 

Suftbrud«,  auf  beffen  3lorbfeite  bie  oorherrfchenb  heroorraaenbe  Stellung  ber  ätlantifche  Djean  aber 
roeftlicbenfflinbe  ber  gemäßigten 3one  roeben.  Xiefe  al* SerfehrSoermittler  unter  allen  SSeeren  emnimmt. 
lestern  haben,  namentlitb  im  Sommer,  im  SB.  eine  ba*  erhellt  au*  ber  Betraibtung  befahl  ber  Schiffe, 

fübweßliche,  im  D.  eine  norbmeftli^e  Sichtung,  mäß*  roelcbe  an  feinen  Hüften  ihre  Heimathäfen  hoben, 
renb  berjaffatwinb  auf  ber  Oftfeite  mehr  norblicß,  Bon  bem  SchiffSparf  aller  feefabrenben  Söller  ber 
auf  ber  SBeßfcite  be«  Djean*  mehr  öftlicb  gerietet  Erbe,  ben  man  auf  142,600  Schiffe  mit  20,400,000 

iß.  Kan  erhält  fo  im  großen  unb  ganjen  ba*  Bilb  Ion.  berechnet  hat,  entfallen  auf  bieatlantifcbenStaa* 
eine*fBinbfrei«lauf«,  in  beffen 3«ntrum  bitäjoren*  ten  nicht roenigeralS 61,700 Schiffe  mit  14,559,6001., 
gruppe  liegt,  übereinßimmenb  mit  bem  Kreislauf  alfonaßeanbreiSiertelbe*gefamten2onnengehalt*. 
berKeereSßröme  biefeSDjean«.  Süblicß  oomÄqua*  Europa  allein  befaß  1880  in  feinen  an  ber  Borbfee 
tor  raeht  ber  Süboftpaffat  mit  noch  größerer  Stärte  unb  ben  Küßen  be*  ätlantifchen  Djean*  gelegenen 

unb  Jtegelmäßigfeit  als  ber  ̂ ßaffat  im  3t.  3m  D.  iß  fiäfen  nicht  toeniger  al*  28,768  Schiffe  mit  einem 
tr  oon  Äapftabt,  im  SB.  oon  Siio  be  3aneiro  ab  be«  Ofeßalt  oon  10088,197  X.  Sollten  bie  Hoffnungen, 
mertbar.  ffm  nötblichen  Sommer,  roenn  bet  Kal*  welche  man  auf  ben  Sanamafanal  fest,  ftch  erfüllen 

mengürtel  nach  31-  geroanbert  iß,  meßt  biefer  Soffat  unb  biefe  SSafferfttaße  auch  ben  größten  Xampfem 
al*  Sübroinb  über  ben  Äquator  fort  unb  nimmt  bieXurcßfabrt  oomätlantifcßen  jum  Stillen  Keer  tr« 

unter  bem  Scnßuß  be*  afrifanifchen  Kontinent*  im  möglichen,  fo  müßte  ßcß  naturgemäß  ber  birette  Han« 
O.  fogar  eine  fübroeßliche  Sichtung  an.  Kan  nennt  bei  jioifchen  biefen  beiben  Keeren  bebeutenb  erhöben 
ihn  bann  Sübroeftmonfun.  Süblich  oon  bem  ffiinb*  unb  bie  Schmälerung,  melche  bie  Xurcßßecßung  per 
ßiüengürtel  be*  Steinbocf*  finb  roieber  weßlicße  2anbenge  oon  Suej  bem  atlantifcßen  Serfehr  brachte, 
SBinbe  oorherrßhenb  unb  jroar  im  roeßlicßen  Xeil  aufÄoßen  beSKittelmeer*  u.3itbißhenDjeanS  meßr 

be*  Djean*  'Jtorbroeßroinbe,  bie  im  (üblichen  Som«  al«  ausgeglichen  roerben.  Sgl.  Xampffchiffahrl 
mer  an  bet  Dftfüße  ämerifa*  fogar  nörblich  unb  JBurben  aber  burch  ®rrichtung  fchneller  floftbam* 
norbößlich  roerben,  im  ößließen  Xeil  Sübroeßroinbe,  pferlinien  bie  Entfernungen  oon  ber  ätten  jur  3!euen 

fo  baß  fich  auth  auf  ber  (üblichen  H«mifphäre  ein  ge*  JBelt  in  überrafchenber  Keife  ab  gefürjt,  fo  genügte 
roiffer  Kreislauf  be«  Söinbe«,  bem  ber  nötblichen  ben  immer  engem  Bejahungen,  inroelche  beibe  Erb* 
Halblugel  entgegengefeßt  gerichtet,  ben  hier  herrf  eben*  teile  ju  einanber  traten,  balo  auch  biefe  «rt  bet  Set* 

ben  KeereSftrömungen  cntfprechtnb  auSprägt.  binbung  nicht  mehr,  än  bie  Stelle  be«  ®ebanleit> 
Xiefen  SBinb*  u.  Stromoerhältniffen  entfprechenb,  auStaußbe*  oon  Sagen  unb  Kochen  mußte  ber  oon 

läuft  berÄur«betjenigenSegelfchiffe,  roelcße  ben  Ät*  Kinuten  unb  Stunben  treten.  Xa«  geftbah  burch 
lanttfchen  Djean  oon  31.  nach  S.  ju  pafßeren  haben,  ben  unterfeeifchen  lelegrapßen.  Seitbem  1866  ba« 

im  allgemeinen  im  nördlichen  ÄtläntifchenOjean  auf  erfte  Kabel  oon  Salentia  injrlanb  nach  Heart’*  ton* 
ber  öftlichen  Seite  unb  jenfeit  be*  Äquator«,  nahe  ber  tent  in  31eufunblanb  ooUenbet  rourbe,  ift  man  unab* 

braßlifdben  Küße  entlang,  bi«  fuh  auf  ber  Breite  oon  täffeg  tßatig  geroefen,  biefe  Ser  binbung  ju  oerooK* 
Sio  be  Janeiro  bet  Söeg  um  ba*  Kap  $om  oon  bem  fommnen.  3e(t  iß  bie  telegraphifibe  Serbinbung 
umbaSKapberSutenHoffnung  abjroetgt.  Xienorb*  Europa«  mit  bem  nötblichen  Slmerifa  burch  ßeben 
märt«  fegelnben  Schiffe  bagegen  fuchen,oorbeinSüb*  felbßänbige  Kabel  ber  ju  einer  einjigen  SefeUfchaft 
oßpaffat  laufenb,  bie  roeftfiche  Seite  ber  Kegion  be*  oerfchmoljenen  amerilanifchen  unb  englifchen  ®efell* 
Slorboftpaffat«  auf  unb  oeriolgen,  roenn  nach  Europa  ((haften  gefiieri  Xaju  lommt  ba*  fratyöfijchf 
beftimmt,  ben  lebten  Xeil  ihre*  SßegS  mit  Hilfe  ber  Kabel  8reft*3ceio  Sorf;  Xeutfchlanb  h«t  ftch  feit 
roeftlichen  SBinbe  be*  nörblicßen  Sltlantifchen  Djean*.  1882  bureß  fein  birette*  Kabel  ®reetfieU(Emben.) 

BerfebrSoerbaitnUlt  be*  ailanHiatn  Dje«a*.  Salentio*9cero  gort  oon  bem  guten  ffliüen  bet  Eng 
Xa  ba*  nörbliche  Beden  be«  Sltlantifcben  Djean«  länber  frei  gemacht.  3ur  Serbinbung  Europa«  mi* 

im  D.  oon  ben  bebeutenbften  3nbußrieftaaten  Eu<  Sübamerifa  rourbe  1874  bie  wichtige  fubmarine  2i< 
ropas,  im  SB.  oon  bem  großen  norbameritanifchen  nie  ooUenbet,  roelcbe  oon  £iffabon  über  Wabeira  unb 

Kontinent  begrenjt  roirb,  roelcher  al*  3olge  roie  al«  bie  Kapoerbif^en  3nfeln  nach  Semambuco  in  Braß* 
Urfacße  eine*  unabläfßg  in  geroaltigen  Ximenfto*  lien  führt.  Xie  ganje  Dftfüße  oon  Sübamerita  iß  oon 

nen  iqm  jußießenben  DlenfcfienftromS  feine  jößrliä  Kabeln  befäumt,  bie  in  Serbinbung  mit  ben  butchjabl* 
roachfenbeüberprobuftion  oon  SlahrungSmitteln  unb  reiche  Heine  Stränge  aneinanber  gefetteten  roeßtnbi* 
Sohftoffen  ber  ätten  Sielt  jujufüßren  beßrebt  iß,  fo  feiert  3nfeln  ßehen,  welche  roieberum  mit  Kittelame* 
hat  ficß  W«  ein  Serfehr  entroideit,  bem  ber  feine*  rifa  unb  ben  Bereinigten  Staaten  oetbunben  ßnb.  So 

anbern  KecreSraum«  gleichjuftellen  ift.  *m  beut»  iß  bie  telegraphißh«  Serbinbung  bet  atlantifchen  Kü= 
ließen  läßt  ftch  bie  2ebhaftigfeit  be«  HanbelSoer«  ßen  be«  Sieften«  mit  Europa  überall  bergefteüt. 

feßr*  aus  ben  befteljenben  Xampferlinien  erfen*  Sgl.  »ätlaS  be*  ätlantifchen  Djean««,  36  Karten, 
nen:  9   englifcßc,  4beutiche  unb  je  1   franjöfifche,  bol*  bie  p^qftfalifAen  Serhöltniffe  unb  bie  Serfehr«* 
länbiffie  unb  belgifebe  Xampferlinie  oermittein  ben  ßraßenbarßeHenb(br«g.oonberbeutfchenSeeroattt, 

Eiloerfeßr  jwifcßen  Europa  unb  3lorbamerifa.  3Jacb  .   Hamb.  1882);  Sir  iu.Xomfon,  Voyae»  of  the  Chal- 
Keftinbicn  unb  Kittclamerifa  gehen  3   engtifche,  2 1   lenger.  The  Atlantic  (2onb.  1877, 2Bbe.);  Jinblaq, 
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North  Atlantic  Ocean.  Jlemoir  etc.  (14.  SluSg.)  I   Keer«  unb  be«  atlanttMen  Djean«  im  91.,  oon  ben 

unb  »South  Atlantic  Ocean.  Sailing  directory«  ■   Ebenen  ber  Hüfte  im  S.  umfdjloffene  unb  oon  bet 

(9.  9tu«g.,  baf.  Ib83).  übrigen  SBclt  abgegebene  Jnfel,  bie  fich  bent  anba« 

UtloO,  in  bet  griech-  Kpthotogle  Sohn  be«  Xita«  (ufifcben  ®ebirg«ianb  *1 0arb  gegenüber  erbebt,  a[« 
nen  japeto«  unb  berRtpmene,  Hruberbc«Keni)tio«,  ber  äunerfte  Heften  (Kogreb  ei  Sltja);  nnberfcit*  aber 
Hromctheu«  unb  Gpimetheu«.  Gr  beifit  bei  ßonter  haben  bie  arabifcben  ©eograpfjen  ben  Hegriff  be«  Stt« 
•   ber  Unheilfinnenbe,  ber  be«  ganjen  Heer»  liefen  la«gebirge«  unnatürlich  nach  0.  hm«u»  erioeitert. 

Fennt  unb  bie  groben  Säulen  unter  Stutfubt  b?t,  Stach  heutigem  begriff  reicht  ba«  SltlaSfhflem  oom 
welche  Grbe  unb  fjimmel  auäeinanber  ballen«,  »et  Rap  9?un  m   HaroFfo  bi«  jum  Rap  tlon  in  Xuni«. 

ßefiob  hält  er,  oon  3eu«  gejroungcn  (nach  fpäterer  Die  butcb  ba*  ganje  SUlaSfpitem  auf  eine  Sänge  oon 

Sage  3ur  Strafe  für  feine  Beteiligung  am  Itianen«  faft  2200  km  ijerrfchenbe  Sichtung  ift  bie  au«  SH. 
Fampf),  ftebenb  ben  breiten  fjimmel  auf  bem  öaupt  nachSD.,  welche  im  roeitern  Hertauf  in  bie  au«  HSSB. 

unb  ben  unermüblicben  öänben,  am  roefttteben  Gnbe  nach  D310.  übergebt.  Ha«  bie  geologifche  Hefibaffen« 
ber  Grbe,  too  tag  unb  Sacht  (ich  begegnen,  in  ber  b»t  angebt,  fo  tritt  ba«  Friftaliiniftbe  ®ebirge  nur 
9!äbe  ber  §cfperiben.  Hon  ber  OFeanibe  ̂ Sleione  ift  am  9lorb«  unb  Sübranb  unb  oereimelt  infelförmtg 
et  Sater  ber  Hlejaben  unb  oon  Sitljra  ber  fipaben;  im  3«nem  auf.  Xie  roefentlic^ften  HilbungSglieber 

bei  ßonter  be'fet  au<b  bie  91nmplje  Ralppfo  feine  be*  91.  finb  bie  fiturifdje  unb  beoonifebe  Formation, 

iod)ter,  unb  bie  Spätem  taffen  oon  ihm  unb  ber  Jura,  Äreibe,  Hummulitcngebirge  unb  bie  jüngere 

wefperi«  bie  Sefperibcn  flammen.  3U  th”1  fiü«btet  Jcrtiärformation.  Der  '3t.  ift  reich  an  HinetalprobuF« 
'.'(mpbitrite  oor  Hofeibon.  Kit  ber  erroeiterten  ten,  bie  inbeffen  noch  wenig  aubgebeutet  werben;  man 
Kenntnis  be«  Heften«  »erlebten  bie  ®riecpen,  an.  geroinnt  Gifen,  Hfei,  Kupfer,  Steinfalj  unb  Karinor. 
Inüpfenb  an  einbeimifefie  Sagen  oon  einem  birnmet«  Sie  ̂ ödjftcu  Qipfel  be*  St.,  namentlich  in  HaroFfo, 
trageitben  Serg,  ben  St«  be«  S(.  an  ba«  gleichnamige  finb  im  Hinter  mit  Stbnee  bebedt;  boch  reicht  feiner 

®ei>irgt  in  SlfriFa;  fpätere  Sorftetlung  machte  ign  bi«  an  bic  @renje  be«  eroigen  Schnee«  heran.  Gigent« 
tum  herbenreichen  S einig  unb  Hefiger  ber  fjefperiben«  liehe  Sletfcherbilbung  fehlt,  doofer  hat  aber  1871  alte 

gärten  unb  lieg  ihn  wegen  feiner  Ungaftlichfeit  oon  Koränen  unb  3«ithL’n  ber  GiSieit  im  maroFFanifchen 

:ßerfeu«burcbben9tnbIitfbe*Hebufenhaupt*jum®e«  91.  naihgetoiefen.  Die  Hejeicijnung  »hoher,  grober, 
birge  oerfteinem.  Sluch  ßeratlc«  tarn  jum  31.  unb  nahm  Heiner  St.«  ift  eine  oon  ben  Jranjoien  in  Umlauf  ge« 
ihm,  toie  ein«  ber  Hetopenrelief»  oom  3eu«tempel  in  brachte,  ber  Fcinerlci  thatiächticbe  Serhältuiffe  ent« 
CIgmpia  jeigt,  einen  StugenblicF  bie  QimmetSlaft  ab.  (preßen.  Die  Heroohner  be*  91.  nennen  ba«  Schirge 
Suf  Hilbwerfen  erfebeint  er  ben^tfmmel  ober,  als  bie  3brar«n«Xeren.  Xie  dauptfette  be«  3t.  hebt  tn 
SlorfteHung  oonbcrRugctgeftalt  ber  Grbe  auffam,  bieft  HaroFfo  an  unb  hübet  einen  über  60  km  langen,  un« 
Kugel  tragenb.  Unter  ben  plaftifcben  Xarfteltungen  unterbrochenen  Süden  oon  3650  m   ,^>öf»c,  au«  bem 
biefer  Strt  ift  ber  Jarnefifcbe  91.  ber  betanntefte.  4—5  ifolierte  Hü«  noih  150— 240m  über  baSRamm« 

St.  (Kehrjahl:  Sttlanten)  ift  auch  bie  allgemein  nioeau  emporragen,  fo  bafs  man  ben  Kulmination«« 
gebräuchlich  geworbene  Senennuitg  einer  Sammlung  punft  be«  St.  auf  häuften«  3900  m   oeranjcfitagen 
oon  Simmel*«,  Sanb«  ober  SeeFcirtcn,  oon  Stabte«  fann.  Sa«  ®ebirge  erhebt  ftch  rafch  über  bie  reich« 

grunbrifjen,  ftupferftichen,  anatomifihen,  <hirurgi«  beroäfferten  unb  angebauten  »orftufen  oon  JJe«,  Ke« 
nhen,  pathotogifchen,  technifchenStbhilbungen  :c.  Xie»  Fine«  unb  KaroFFo,  fo  bah  man  nirgenb«  mehr  al* 
fclbe  rourbe  juerft  oon  Kerentot  im  lß.  fjahrh-  für  brei  lagereifen  braucht,  um  oom  nbrblichen  ®cbirg«> 

[eine  Sanbfnrtenfammlung  gebraucht,  auf  beren  Ittel  fufi  burcl)  felfigc  Schtu^tenthäler  ju  ben  Hälfen  hm« 
St.  al«  Iräger  ber  Simmel«FugeI  abgebilbet  mar  (f.  auf  unb  über  fteile  Keere«flippen  jenfeit*  hinab  ju 

ÜanbFarten).  —   3n  betSauFunft  heifeen  Sttanten  ben  Steppen  ber  Sahara  ju  gelangen.  3a,  oonKa« 
herfulifihe  Känncrgeftalten,  roetihe  an  Schäuben  an«  rotfo  nach  larubant  im  S.  beträgt  bic  ganje  Breite 

ftatt  ber  Säulen  ober  ̂ ilafter  jum  Iragcn  ber  Sor«  be«  Sebirgc«  nur  30  km,  unb  man  braucht  blofj  31/» 
fprünge,  ®eftmfe  ic.  oberbe«  ©ebätl*  angebracht  ftnb  Stunben  jum  Grfteigen  be«  Haffe«  oon  etioa  1100  — 
cogt.  Rarpatibenl.  Sei  ben  Wriccfjen  jteht  ber  Fräf«  1500  m   »i>be  über  bem ®ebirg«fufe.  ®er  bebeutenbfle 
tigere  unb  ernftere  borifche  Stit  biefe  Sttlanten  ober  ®ebirg«ftod  be«  St.  ift  bet  ifchebel  Slifchin,  ber  bie 
lelamonen  (»iräger  )   ben  weiblichen  Äarpatiben  breifaihe  SBafferfcheibe  swifchen  Kittelm.fer,  Sttlanti« 
oor,  welche  ber  ioniftbeStil  liebt.  Slnmenbungfanben  (ehern  Djean  unb  Saharagebiet  hübet.  Dftlich  baoon 
fie  wohl  juerft  in  ben  .tippäthrattempetn  (f.b.).  Stuch  geht  ber  St.  in  ein  bi«  170km  breite« fbocbplatcciu  über, 

bie  römifche  HauFunft,  bie  Senaiffance  unb  99arod«  beffen91orbgrenje  nicht  fchatf  marFicrt  ift,  bcff.nSüb« 
jeit  unb  bie  moberne  Slrcfjiteftur  roenben  bie  Sttlan«  gtenje  aber  berifchebelSlmur  unb  XfchebetSlurtäbe« 

ten  in  ®eftatt  oon  ganjen  unb  halben  Figuren,  J.  39.  jeiihnen.  Sille  Höffe  (al«  fotche  finb  befonber*  ju  nen« 
al«  Iräger  oon  Haltoncn,  in  oft  oeränberter,  ja  per«  nen:  ber  HaflSibauan,  Üifint  elSint)  foUen  benGha« 

unftalteter  fjorm  an.  —   3n  berStnatomie  heifit  St.  rafter  oon  leicht  ju  oerteibigenben  SteitFliiften  tra« 
bererfte$a(«wirbel,  f.SBir6et  unblafel  »SFelettll«.  gen;  hoch  fmb  fte  jum  Ictl  länger,  ba  gegen  9tO.  ba» 

Sltla8,ba8@ebirg*fpftem  be«  norbweftlichen SlfriFa  (Sebirge  burih  9luftreten  paralleler  Retten  unb  Hla« 

(f.  Karte  »Stlgerien  ic.<),  bilbete  bie  fchon  oon  Ipomer  teaubflbungcn  breiter  wirb.  liefe  Hloteaubitbungen 
unb^erobot  erwähnte  wcftlichftcSrenjeberbenSIIten  gehen  allmählich  in  eine  ooUftänbige  §odjebene  über, 

befanntenGrbe.  Seibermächtigen, fchroffenGrhe6img  beren  äiänber  faft  ununterbrochen  mit  SFanbgebitgen 
feiner  fchneebebedten  ®ipfel  über  oerliältniSmägig  ober  einjelnen  Berqen  befept  finb,  währenb  ba«  3n= 
icfjmater  Haft«  erfchien  ber  St.  ben  Schiffern  be»  weft«  nere  (ich  Feffelförmfg  fetilt  unb  bic  Hilbuitg  betracht« 
liehen  Djean»  at«  mafflge,  hohe  Säule,  welche  bie  lieber  ftochlanbfeen,  wie  ber  Sebiha  ligrt  unb  be« 
3efte  be«  Fimmel«  trug.  Xie  Sagen  oon  Hcrfeu«  Schott  et  ©harbi,  befbrbert.  $ier  fihliefit  ftch  nun 

unb  JieraFle»  fnüpfen  fchon  an  ihn  an;  aber  bi»  in  nach  D«  Ju  ber  algerifhe  91.  an,  ber  weit  befjer  al» 
bie  Stömerjcit  reichen  bte  Grjähtungen,  bie  Jabel«  ber  maroFFanifche  beFannt  ift.  Jn  Stlgerien  fteigt  ba» 
hafte»  mit  fflahrem  oermifchen.  Xen  arabifcben  ®eo=  ®t6irge  hinter  Hliba  fteit  in  bie  $ü>be,  einen  pitto« 
graphen  fchien  bet  gebirgige  9iorbweftoorfpning  Slfri«  re»ten  Stnblid  gewährenb.  Seiner  Jorm  nach  an  ben 

fa«  at*  eine  ron'ben  Jtuten  be«  Kitteilänbifchen  §arj  erinnemb,  unterjeheibet  e»  ftch  oon  biefem  burch 
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einen  fortlaufenben  Würfen,  auf  welkem  f>4  feine 

ftgelfönntgen  Gipfel  ergeben.  Ute  mittlere  stamm, 

hohe  beS  31.  beträgt  1200  - 1500  m.  Cie  vauptlette 
roirb  im  S.  oon  einet  ca.  2000  m   hohen  Webenfette, 

bem  2ntiatIaS,  begleitet.  Cie  meiften  ber  oft  fetpc 

romantifdpen  Chäler  ftttb  icolplangebaut.  Cie  holpern 

Bergftufen  tragen  Gehöljc  oon  munergrünen  (Sitten, 

toeiter  unten  toädpfl  bet  toilbe  Ölbaum  in  Menge. 

Gharafteriftifch  füt  bie  Begetation  finb  abet  befon- 
berS  bie  Äaftecn.  Cer  BegetationSreidptum  unb  bie 

Scbneebebetfung  tm  ffiinter  geben  du  len  Quellen  unb 

Soeben  ibttn  Urfprung.  Sffienn  au<b  nitbt  wenige  jur 

trorfnen  3eit  oerfiegen,  fo  befijt  ba4  2tlaälanb  bo<b 

jaljlreidpe  auSbouembe  jluftläufe,  meltbe  fjruehtbar. 
fett  über  baSGebirge  unbbteWieberungen  oetbreiten; 
baS  fo  beroäfferte  fnidptbare  Sanb  beifit  2 eil  (f.  b.j. 

Gtne  befonbere  ©gentümlicifeit  beS  öftiidpen  (alge> 
rifefien  unb  tunefifchen)  2.  ftnb  muibenfiSnnlge  Gtn=  j 

■enfungen,  bie  fogtn.  Schotts  (f.  b.),  nielebe  jur  We> 
jenteit  Saljfeen  gieicben,  im  Sommer  abet  bis  auf 

Seine  ffiaffetiaeben  auStrodnen  unb  infolge  bet  ju= 
riirfbleibenoen  SaljfruBeSdpneeflädsen  ätpn  lief)  feben. 

Cie  Wegion  bet  Schotts  jiebt  fteb  bi«  in  bie  Wöbe  beS 

Golfs  oon  GabeS.  SBal.  SB.  Magnet,  Weife  in  bet 

Wegentfeh  af  1 2!gicr  (2etp  j.  1 84 1);  W   o   ft  1   f   S,  Weife  butdp 

MaroHo  (2.  äufi.,  Stern.  18ti9);  gioofet  unb  Salt, 
Journal  of  a   tour  in  Mnrocco  and  tlic  Great  A. 

(Sonb.  1 879) ;   Senj,  Cimbuftu  (2eipj.  1884, 28be.). 

2tl#8  (fron}.  Satin),  gcfoperteS  ©eroebe,  bei  tocl-- 

bem  bie  ffabenfreujungen  (Sinbungen)  nitbt,  roic 

beim  eigentlichen  Jföper,  aneinanbet  ftojen  uno  ftbräg 
über  ben  Stoff  fortlaufenbe  Sinien  btlben,  fonbem, 

inte  in  nebenftefpenber  ffigur 

an  btn  febroarjen  fünften  ficht« 

bat,  jerftreut  angebratbt,  auch 

in  geringerer  3<t|l  oorftanben 

fmb  unb  babureb  oerfterft  roer- 

ben.  Cer  Äettenfaben  gcljt  flott 

übet  mehrere  Ginfchuftfäoen, 

unterfährt  bann  einen  einjigen 

Siitftbujfaben  (Binbung)  unb 

erftbetnt  fofort  toieber  auf  ber 

Oberfläche,  um  abermals  mclj= 

rereGirtftbufsfäben  tu  übergrei- 
fen.  Sierbureh  erhält  baS  Ge. 
toebe  baS  2nfeften,  als  befteife 

eS  nur  auS  ben  Äettcnfäben,  unb  ba  leptere  m 

Sinet  ßbene  unb  flott  liegen,  fo  erhält  eS  einen  gro> 

Ben  GIanj.  Man  unterftheibet  oier«  bis  neun,  unb 

mehrftinbtgen  (.fthäftigen,  .teitigen,  .fähigen)  2.,  je 
nach  ber  3«ftl  bet  überfahrenen  Ginfchusfaben,  ju 

roeldpen  ber  eine  unterfahrene  ftinjugeredpnei  roirb. 

Gewöhnliche  Selben«,  Seinen-,  ffioH.  unb  BaumrooII« 

Hoffe  finb  in  ber  Segel  fünfbinbig,  feibene  Kleiber« 

floffe  athtbinbig.  Unter  2.  im  engem  Sinn  uerfteht 

man  nur  fetbeneS  Getoebe,  welches  in  feljr  oerfchte« 

bener  Saniere  uorfommt.  3e  leichter  eS  ift,  um  fo 
Bätfer  roirb  eS  gummiert  (appretiert);  bie  fdjroereTen 

haben  ohnehin  Glanj  genug  unb  bebiirfen  feiner  2p. 

preiur;  fte  rollen  ftdj  an  ben  Gnben  pon  fclbft  auf 

unb  heifeen  baher  WollatlaS.  (früher  fambetfdiönfie 

2.  unter  bem  Samen  2eetuni  aus  Italien,  jeftt  roirb 

er  oon  gleicher  Güte  in  ffranfreidp  (Spon),  Ceulfeh-- 

!anb  (Berlin,  Sffiien,  Staufenberg,  2nnaberg,  Glbcr« 
felb,  Ärefeib)  unb  Gnglanb  fabrijiert.  Cürfijeher 

2.  ffl  mit  feibtnen  Streifen  burdjrocbteS  BaumrooH« 

jeug;  8rüggefther2.  ju  Möbeliiberjügen  unb  2a.- 
peten  hat  eine  Sette  oon  Seibe  unb  einen  Schuft  oon 

ffloHe;  2tIa8brofat  ifi  bichteS,  fchroercS ffloüenjeug 
mit  erhabenen  CcffinS  unb  auf  StlaSart  appretiert 

Sttmomet«.  7 

2tln8binbung  fommt  auch  bei Crell,  englifdpemSeber, 

Safting  te.  oor. 

StlaSbrrrlaum,  f.  Serbus. 
2tlnSblumc,  f.  Lunaria. 
BtlaSrn,  f.  Malachit 

2tla&ftoYj  (Satin.,  Selben*,  geroteholj),  al. 
[aSartig  glänjenbeS  §olj  oon  ocifcbiebener  Sbftam. 
mung,  gelb,  braun,  purpurrot  unb  geflbert,  roirb  ju 

feinen  iifchlernrbciten  bemigt  2IS  Stammpflanjen 

roerben  genannt:  Ferolia  enianeu.-tia  in  äikftinbicn 
unb  Sübamerifo,  Chlororylon  Stvietenia  in  .fnbten, 

Jlaba  guianensis  auf  ben  Sahamainfeln.  'i\ uep  baS 
fiolj  beS  ßlfebeerbaumS  (Sorlms  torminalis)  unb 

beS  BffaumenbaumS  roirb  als  2.  bejeichnet. 

Silassapirt,  fcibenglnnjenbeS  Buntpapier,  beffen 

Glan;  burch  Sinreibcn  mit  feinftem  Xattpuloer  er. 

jeugt  ift. |   HtlaSflrin  (2tla5fpat),  roeiher,  rötlicher,  auch 

anbetS  gefärbter  Äalfftein  oon  feitifafertgcr  Strul 

tut,  roelcher  auf  Schliifflächm  feibenattigen  Glans 

jeigi;  lomint  befonberS  in  ßnglanb  oor  unb  roirb  ju 

allerlei  fleinen  Schmurffachen,  g rohen  Berten  te.  oer.- 

arbeitet,  roelche  aber  wegen  bet  Weichheit  beS  Mate« 

riatS  roenig  beftänbig  fmb.  Set  uns  geht  als  2.  meiB 

ein  ffafergip«  nuS  Thüringen,  bem  ManSfcIbiiihen 
unb  bem  Waabttanb,  roelcher  noch  weicher  ift. 

2i(iBbogel.  f.  Äragenoogcl. 

Stmiamr  (griech-),  StmungSfunbe,  bie  iiehte  oon 
ber  2tmung. 

atmibomrtrr,  f.  ».  ro.  Btmometer  (f.  b.). 
Stmologie  (griech.),  Sehre  oon  ber  Berbunftung. 
atmemclrr  (griedp.,  Stmibometcr,  Guapoto. 

meter),  SerbunftungSmeffer,  ein  3»ftnlment  jum 

MeBen  ber  Grüfte  ber  Berbunftung.  Sluf  bie  ein. 

fachfte  JBeife  miftt  man  bie  Berbunftmtg,  inbem  man 

Gefäfte  oon  beftimmtem  Inhalt  ber  Ginroirfung  ber 

atmofpftärifchen  Sufi  auöfeftt  unb  auS  ber  Tafferem 

beS  urfprünglich  oorhanbenen  unb  nach  e'nrt  b 

Bimmten  3ect  jurüdgebliebenen  fflafferS  bie  Grüfte 
ber  Serbunftung  ermittelt.  Cie  Cifferenj  fann  ent 

roeber  als  Gewicht  ober  als  Solumen  beftimmt  coer 

ben;  aus  beibtn  fann  mau,  roenn  bie  Öffnung  beS  Ge- 

fäfteS  befannt  ift,  bie  fpöfte  beS  oetbunfteteii  ©afferS 

beregnen.  So  einfach  bieS  Berfaftren  an  fich  ju  fein 

fcheint,  fo  bietet  eS  hoch,  roenn  gröftere  ©enauigfeit 

oerlangt  roirb, oieteSdproierigfeiten  bar.  Cenn  roenn 
eS  auch  unbeftreitbar  ift,  baft  bie  Gröfte  bet  Berbun- 

ftung  (ich  roie  bie  oerbunBenbe  Oberfläche  ocrhält,  fo 
finbet  bieS  boch  auf  Heinere  Gefäfte  feine  Slmoen. 

bung,  inbem  bei  biefen  bie  Gröfte  bet  ber  Sufi  aus 

gefegten  Seitenflächen  unb  bie  SBatfertiefe  oon  be- 
trächtlichem Ginfluft  fenb.  Cie  feljr  jablrcidpctt  2. 

jerfadert  in  jtoei  Blaffen,  je  nachbcm  bie  Berbunftung 

burch  bie  Berminbcrung  beS  BolumcitS  ober  burep 

ben  GeioidptSoerluft  beS  ber  Berbunftung  auSgefeft- 
ten  SBafferS  beftimmt  roirb.  Cie  2.  ber  erften  Klaffe 

haben  ben  tlbetftanb,  baft  fte  roährenb  Jcoftioetterc 

jur  Beobachtung  ungeeignet  unb  burch  ben  fyroft  aud: 

oft  jerfprengt  roerben.  Cie  befannteften  Slpparat. 
biefer  2rt  ftnb  oon  Mührp,  fkeftel,  Sament,  Bich* 

unb  Morg-nftcm  fonftmiert.  Such  gehört  hierher 
CufourS  iSiccimeter,  roclcheS  bieCifferenj  jtoifchen 

Wegenmenge  unb  Berbunftung  angeben  foü.  Gbtnjo 

jahlteidp  fiub  bie  2..  bei  toeldpen  bie  Berbunftung 

mittels  Slägung  beftimmt  roirb.  Cie  oefannteften 

finb  oon  Sanffure  unb  BJilb  angegeben,  oon  benen 

baS  tefttere  in  umflt'henber  5'gul:  bargefteüt  ift  Cer 

Sauptjadpe  nach  befiehl  baS  2.  oon  Söilb  auS  einem 

fcftalenartigen  Gefäft  C,  roclcheS  auf  eine  ber  Brief- 
toage  ähnliche  Borridptung  A   aufgefegt  roerben  faitn 



a ätmofpljare  (®öbe,  tiuftbruetj. 

3 fl  ba«  Schälchen  roafferleer,  fo  flcbt  bcr  3e‘fler  D 
auf  bem  Sullftricp  ber  Stala;  ioitb  eS  aber  burch  ein« 
gegpfiene«  ffiaffer  belaftet,  fo  roirb  ber  3eiger  auf 

feer  Stala  gehoben.  Sei  bcr  'Beobachtung  roirb  bie 
Sdpale  C   mit  iöaffer  gefüllt,  auf  ben  Stift  B   ber 

2Bage  gelebt  unb  bcr  Stanb  beS  3eiger«  D   am  ®rab= 
bogen  G   notiert,  hierauf  oon  ber  iöage  abgenommen 

unb  nach  Verlauf 

ber  Beobachtung«, 
ocriobe  (24  Stun« 
ben)  roieber  auf  bie 

SiSage  gefegt  unb 
bie  neue  Sage  beS 

feiger«  befnmtnt. 
Die  Different  ber 

beiben  Ablefun« 

gen  gibt  je  nach ber  Satur  ber  lei« 

lungeittroeberbaS 

Wcroicht  bei  oer« 
bunfteten  JüafferS 
ober  feine  $öpe  in 
Millimetern  an. 

Die  ganje  SBäge« 
oorridjtung  ift  in 
einem  Rauchen  E 

eingefcploffeH,  in 
betten  untcrmSach 

cm  Schälchen  mit 
Gptorcalcium  F   aufgeftellt  ifl,  um  bte  Suft  im 

,'nnern  beSfelben  troefen  ju  halten  unb  bie  Me« 
t   iDteile  bei  3nftrument8  nor  Crgbation  ju  f (hüben. 

AIS  Sefultat  ber  bisher  angefte’uten  VerbunfrungS« beobachtungen  ergibt  fich,  bat)  bicfelben  roegen  bei 
Cinfluffei,  ben  bte  Temperatur  unb  bie  Suftberoe* 

aung  auSüben,  nur  in  ungeniigenber  SBeife  bie  8er- 
bältniffe  ber  Serbunfhmg  roiebergeben,  roie  fie  in  ber 

Satur  flattfinbet.  Daju  fmb  nur  größere  Serbun« 
ftungibaffmi  ober  allenfalls  VerbunftungSmeßerge« 
eignet,  bei  welchen  ba$  eigentliche  BerbunftungSgefäß 
in  ein  gröberes,  mit  SBaffer  gefüllte!  eingefenlft  ift. 

Atmoföhäre  (Dunftpülie,  DuitßfrerS,  Suft" 
frei!),  bie  einen  Rörper  umgebenbe  gasförmige 
Sülle,  inibefonbere  bie  Sußpiitfe,  toelche  unfre  ffirbe 
umgibt  unb  auf  ihrer  Bahn  butch  ben  $immel8raunt 

begleitet.  Ob  bie  übrigen  fHaneten  foroie  bie  Sonne 
unb  ber  Monb  eine  äfenlirfje  St.  befttjen  roie  bie  ffirbe, 

ifl  lange  jroeifelhaft  geblieben;  boch  lann  man  an> 
nehmen,  baß  bie  meiften  biefer ©eftirne  eine*. haben. 
Stuf  baS  Sorhanbenfein  einer  Sonnenatmofppäre 
beuten  baS  3obiafailicht  (f.  b.)  unb  bie  bei  totalen 
Sonnenfinflemiffen  beobachtete  Rorona  nebfl  ben 
fJrotuberanjen,  oon  benen  bie  (ebtem  in  neuefter 

3cit  auch  fonft  ber  Beobachtung  jugänglich  gemacht 
fmb.  25er  Monb  befrpt  leine  21.  ober  etne  oon  gare} 
unbebeutcnberSöhe.  DaSÖaSgcmenge,  auSroelcpem 
bie  91.  ber  ffirbe  befiehl,  nennt  man  Suft.  Diefe  hat,  i 

roie  alle  ®afe,  baS  Beftreben,  ftch  mäglichß  au$ju= 
bepnen,  unb  ihre  Teilchen  mürben  ftch  tnt  SBcltraum 
terftreuen,  roenn  fle  nicht  ber  AnjiepungStraft  ber 

ffirbe  unterlägen.  Die  Ä.  hat,  roie  bie  ffirbe  felbft, 

bie  ®eftalt  einer  Rüget,  roelepe  infolge  ber  ffitb< 
rotation,  an  ber  bie  A.  teilnimmt,  an  ben  Bolen 

abgeplattet  ift  3U  biefer  Abplattung  trägt  außer« 
bem  bie  oerfchiebene  Temperatur  ber  ffrboberfläche 

bei,  inbem  fid)  bie  Suft  roegen  ber  flärfem  ffinoät" 
mung  am  Äquator  auSbepnt  unb  roegen  ber  ftärlern 

AbHlplung  an  ben  Boltn  jufammeetjieht.  Die  Ab" 
plattung  ber  A.  ift  flärler  alB  bie  bet  ffirbe,  für 

»eiche  aus  ben  ©raomeffungen  ‘/W9,i  gefunben  ifl, 

lann  aber  nicht  burch  eine  beftimmte  3apl  angegeben 
roetben.  Um  bie  $   ö   p   e   ber  A.  ju  ermitteln,  hat  man 
brei  oerfchiebene  Metpoben  angeroanbt,  inbem  man 
bie  Dauer  ber  Abenbbäminerung,  bie  Abnahme  bei 
atmofphärifchen  SuftbnidS  mit  junehmenber  Sähe 

ober  baS  'Verhältnis  jroifchen  ber  ffilaftijittt  ber  Suft. 
ber  Sdjnierlraft  unb  ber  3entrifugaliraft  roegen  ber 
Aepfenbrepung  ber  ffirbe  jum  AuSgangSpunlt  nahm 

AuS  bet  ffirfepemung  ber  Dämmerung,  bie  juerft 
Alpajen,  fpäter  Repler,  be  la  Sire  unb  Samhert  unb 
in  neuefter  3eit  Behrmann  baju  henupt  haben,  um 

bie  Sühc  ber  A.  abjuleiten,  ergibt  (ich  biefelbe,  nie« 
nigftenS  foroeit  fte  eine  ticptretleltierenbe  Rraft  be« 

ftpt,  ju  8   —10  geogr.  Meilen.  Die  Anroenbung  ber 
ffilaftisitätigefebe  auf  bie  A.  führt  ju  einer  fteiigen 
Abnahme  ber  Dicptigteit  ber  Suft,  roelche  erft  ba 

aufhören  roirb,  roo  fiep  bie  Scproerlraft  ber  ffirbe  mit 
ber  3entrifugallraft  baS  ©leictgeroidit  hält.  Diefe 

Betrachtungen,  roelche  juerft  oon  SaKep,  fpäter  oon 
Mariotte,  be  Suc  unb  enblicfi  oon  Saplace  burch' 

geführt  fmb,  geben  für  bie  $öhe  ber  A.  ein  oiel 
gröberes  Sefultat  als  baS  auS  ben  Dämmerung®' 
erfcheinungen  abgeleitete.  AuS  ber  Annahme,  bah 
bie  Dichtigleit  in  ben  obem  Schichten  ber  A.  nach 
bemfelben  ®efep  abnimmt  roie  in  ben  untern,  folgt 

jeboch,  bafs,  roaS  oon  Suft  über  10—12  geogr.  Meilen 
hinauSgeht,  ein  oerfchroinbenb  Heiner  Bruchteil  ber 
übrigen  Ä.  ifl  unb  man  beSpaib  für  gewöhnlich  an« 

nehmen  lann,  baß  bie  A.  eine  Söhe  oon  10—12 
geogr.  Meilen  habe.  Daß  aber  bte  A.,  roenn  auch 
tn  (ehr  oerbünntem  3uftanb,  eine  fepr  oiel  größere 
Söhe  beftpen  mub,  geht  fchon  barauS  peroor,  bafc 
bie  auS  bem  JBeltraum  ftammenben  Sternfcpnuppen. 

roelche  fuh  erft  in  unfrer  A.  enttünben,  oft  in  einer 
Söhe  oon  34  Meilen  über  ber  ffirbe  beobachtet  fmb 

ffibenfo  beuten  bie  Erfcheinungen  beS  Bola  dicht!  (f.  b.) 
barauf  hin,  bab  bie  A.  bebeutenb  höher  als  10  geogr 
Meilen  fein  mub.  Auch  auS  ben  theoretifepen  Unter 
fuepungen  oon  Rerber,  welcher  bie  A.  als  ein  optifebeö 
Sqftem  brechenber  Mebien  betrachtet,  ergibt  fiep  bie 

Sope  bet  A.  über  28  geogr.  Meilen. 
Der  Drucf  ber  Suft  iß  nach  bem  ®efep 

ber  lommunijierenben  Söhren  leidet  feßjußeüen.  3n 

ben  beiben  Scpenleln  eines  ll«fönnig  gebogenen  JloprS 
fteüt  fiep  jebe  glüfßgfeit  gleich  poch ;   füllt  man  aber 
bie  Scpentel  mit  oerfepiebenen  fflüffiglciten,  fo  oet< 

palten  fiep  bie  Söpen  ber  giüffigleitsfäulen  in  ben 
Scpenleln  umgelehrt  roie  bie  Dicptigleiten  ber  glüffig 

feiten.  Die  SBeite  bet  Scpenlel  fpielt  hierbei  befannt. 

licp  leine  Solle,  bie  ®Ieichgeroicpt®lage  iß  nur  ab« 

pängig  oon  bem  fpejißfepenCoeroicht  ber  fylüifigleiten 
unb  ihrer  Söpe,  iß  aber  unabhängig  oon  ber  @rö|e 
beS  DuerfcpnittS  ber  Söpren.  Steüt  man  ein  an 

einem  Snbe  oerfhloßene«,  mit  Dueeffilber  gefüHtec- 
Sopr  mit  bem  offenen  ffinbe  naep  unten  in  ein  ©efäfe 

mit  Ducdftlber,  fo  roirb  aus  bem  Sopr,  roenn  ec- 
fürjer  als  76  cm  ift,  nicptS  auSßiepen,  roeil  ber  Drud 
ber  Suft  auf  bem  Ciuecfnlber  laftet  unb  biefer  grö" 

6er  ift  als  ber  ®egenbrucl,  ben  baS  im  Sopr  beßnb= 
liehe  Dueeffilber  auSübt.  3fl  bageaen  baS  Sopr 

länger  aI8  76  cm,  fo  brüllt  bie  in  ipm  beßnblicbc 
Duedftlberfäule  ßärfer  als  bie  Suß,  unb  eS  roirb  fo 
oiel  Dueeffilber  auißießen,  bis  bie  Säule  im  Sopr 

auf  ipre  Unterlage  genau  fo  ftarf  brüit  roie  bie  Suft 
auf  bie  Oberfläche  beS  Dueeffilber«  in  bem  offenen 

Sefäp.  ffiin  3nflrument,  bei  roclcpem  bem  äußern 
Suftbrud  burch  bie  in  einem  SlaSropr  beßnbliepe 
Ducdfilberfäule  baS  ©leichgeioicpt  gepalten  roirb,  tß 

baS  Barometer  (f.  b.).  Da  ber  mittlere  Barometer« 
ftanb  am  MeereSfpiegel  760  mm  beträgt,  fo  pat  man 



jllmofpliäre  (Temperatur).  9 

eene  QuecffitberfSule  oon  760  mm  (nage  28  3»t0  als  weife  aber  oon  bet  Grboberfläcge  abforbiert  uub  in  fügl 

Siepräfentanten  beS  SltmofphärenbrudS  angenom-  ba«  Söärme  oerroanbelt  roerben.  SluS  Beobachtungen 
men.  Der  Srud  ber  31.,  bet  auf  1   qcm  taflet,  tfl  mit:  mit  bem  $cliometer  (f.  b.)  folgerte  ̂ SouiQet,  bafe  etioa 
bin  gleich  bem  Srud  oon  76  ccm  Quedfilber  ober  ein  Drittel  aller  pon  ber  Sonne  nach  ber  (Srbe  tom. 

l034e  (b-b- ettoa  14,i  3Jfb.  auf  lpreub.D3oII).  SeS:  menben  Söärmeflraglen  pon  ber  31.  abforbiert  wer: 
halb  beträgt  ber  Srud,  ben  bteöuft  auf  ben  menfcg.  ben;  bocb  fmb  bie  ©runblagen  ber  Betrachtungen, 
lieben  Körper  auSübt,  mehr  als  20,000  kg,  ba  bte  bie  }u  biefem  SRefultat  führen,  fcgroanlenb  unb  bae 
Körperoberfläcge  eines  auSgewacgfenenSJtenfcgen  gut  Sefultat  felbft  baber  unficger. 

t,**  qm  beträgt.  Siefcr  Srud  mir«  fenfrecgt  gegen  Söäbrenb  bie  non  leutbtenben  Körpern  au8gefen> 
leben  Teil  ber  Körperoberftädje  unb  jroar  non  aßen  beten  SDärmeftrablcn  bie  Suft  burtbbringen,  werben 

Seiten  gleichmäßig,  fo  baß  jebem  Srud  oon  linfS  bie  non  buntein  Körpern  auägefenbeten  Söärme: 
ober  oon  oben  ein  gleicher  Srud  oon  recgtS  ober  oon  ftraljlen  |um  größem  Teil  oon  ber  Suft  abforbiert. 
unten  entfpricbt.  SaS  innere  unferä  Körpers  ift  Sic  oon  ber  erwärmten  Crbe,  einem  buntein  Körper, 

ebenfalls  mit  Suft  gefüllt,  welche  mit  bet  äußern  im  auSgebenben  Söärmeftraglen  roerben  alfo  jut  gemär* 
©leicggeroicbt  ftegt,  unb  baber  entfpricbt  bem  Srud  munaberSuft  beitragen,  wäg«nb  bieSöärmeftrablen 
oon  außen  ein  gleidb  ftarfer  Sruct  Don  innen.  Unter  ber  Sonne  mit  geringem  Serluft  an  bie  ®rbober> 
gewögnlicgen  Bergältniffen  roerben  biefe  Srudlräfte,  fläche  gelangen  unb  biefe  enoärmen.  Sa  bie  Söärme, 

welche  ficg  gegenfeitig  ba8  ©leicggeroidjt  halten,  nicht  welche  bie  burch  bie  Sonnenftrablen  erwärmte  Gib- 
wabrgenommen,  machen  ftcb  aber  Sofort  bemertbar,  Oberfläche  au8ftrablt,  bie  Temperatur  ber  untern 

wenn  fie  einteilig  geänbert  werben.  3luf  hoben  8er-  Suftfcgicgten  erhöbt,  fo  wirb  fid)  bie  ©rbe  wie  unter 

gen  j.  8.  ift  ber  auf  ben  Stenfcgen  wirfenbe  äußere  einer  fcgügenben  »ülle  nur  langfam  abtüblen.  Sa, 

Suftbrutf  geringer  als  in  ber  Cbene,  wägrenb  ber  wo  bie  fcgügenbe  Secfe  ber  31.  eine  grögere  Siehtig> 
innere  Siuftbrucf  jum  Seil  unoeränbert  bleibt.  Sa  feit  beftgt,  wirb  auch  bie  Slbfüblung  eine  aHmäg: 
beSbalb  bet  innere  Srud  größer  als  bet  äugere  ift  fo  liehe«  unb  geringere  fein  unb  wirb  beSbalb  unter 
treten  eine  Seihe  oon  Befcgroerben  unb  Unanneßm«  fonft  gleichen  Berbältmffen  in  Sieberungen  weniger 
liebfeiten  auf.  3*be  Bewegung  bat  eine  ungewögn*  betragen  als  an  hoch  gelegenen  Orten, 
liebe  SJtattigleit  jurgolge,  unb  oft  tritt  Blut  auS  Safe  Stenn  Körper  jufammenatpreßt  werben,  wirb  igre 

unb  Stunb,  inbem  bie  feinen,  jartwanbigen  Blut«  Temperatur  erhöbt,  inbemSiärme  frei  wirb;  bagegen 
gefäße  infolge  beS  oerringerten  äugern  unb  unoer=  oerfegwinbet  Söärme,  wirb  latent,  unb  bie  Tempo 
änberten  innem  SruefS  gerriffen  werben.  Sit  Shc8=  ratur  ber  Körper  nimmt  ab,  wenn  fie  ftcb  auSbebnen. 

fein  beS  menftglicgen  Körpers  bienen  oorjugSweife  pe  mehr  bie  Sidjtigleit  eines  Körpere  abnimmt,  um 
jur  Bewegung  ber  ©liebmagen,  wäb«nb  fte  in  bem  fo  megr  fleigt  auch  feine  SBärmefapajität;  bie  obern 
geftgalten  ber  Irjtremitäten  wefentlid)  imteg  ben  bünnem  Seile  ber  31.  fönnen  alfo  ben  Sonnen* 
äugern  Suftbrud  unterftügt  werben.  Stimmt  biefer  ftrablen  ebenfooiel  Söärme  entgegen  wie  bie  untern 
ab,  fo  wirb  bie  oon  ihm  gewährte  Unterftüßung  öitgtem,  ohne  jeboeg  ebenfo  warm  ju  werben  wie 

geringer,  unb  bie  SWuSteln  werben  megr  in  änfpruei)  j   legte«,  unb  wenn  bie  unte«  Suft  burch  Strahlung 
genommen,  fo  bag  jebe  Bewegung  eine  ganj  befon*  unb  Seitung  ber  Söärme  oon  ber  tjrbe  aus  eine 
bere  Srmübung  jur  {folge  bat.  bebeutenb  höhere  Temperatur  angenommen  bat  unb 

SOenn  man  oon  ben  p   b   p   f   i   f   a   l   i   f   cg ic  n   Sigen*  aus  biefem  ©runb ,   weil  fpejififtg  leichter,  in  bie 
febaften  ber  3t.  Spricht,  fo  bejiebt  man  biefelben  auf  Söge  fteigt,  fo  wirb  bie  Temperatur  betreiben,  ab* 

oollftänbia  troefne  unb  oonKoglenfäure  befreite  Suft.  gefegen  oon  anbem  ©rünbeit,  ftd)  erniebrigen,  weil 
Solcge  Suft  ift  junäcgft  bem  oon  ®ap*8uffac  für  bie  fie  infolge  beS  oenctinberten  Suftbvuds  ftcb  auS* 
©afe  aufgeftellten  ©efeg  unterworfen,  welches  fagt,  begnt  uttb  babureg  Söärme  binbet.  SieS  ift  einer  oon 
bag  fteg  bte  ©afe  proportional  mit  igrer  Temperatur:  ben  ©rüttben,  weSgalb  tS  in  ben  obern  Sufticbicg: 
juttagme  auSbegnen,  unb  bag  biefe  SluSbegnung  für  ten  fälter  ift  als  in  ben  untern.  Slugetbem  werben 
ade ©afe  beinahe  benfelbenSDert  gat.  Sie trodne  Suft  aber  auch  bie  obem  Suftfcgicgten,  wie  fegon  oben 

begnt  Tieb  beimCrwärmen  um  1°6.  umO,oo3«6r.(ViTi)  aefaat  ift,  wegen  igrer  großem  SBärmetapajitäc 

igreS  StolumenS  bei  0°  aus,  b.  g.  igr  StuSbegnungS*  bureg  bie  ginbureggehenben  Sonnenftvaglen  au  unb 
toeffijient  ift  O^ojaas,  unb  beSgalb  wirb  ein  Solumen  für  fug  weniger  erwärmt  alä  bie  untern,  bie  äuget: 

Suft,  welches  bei  0°  =   v   ift,  folange  ber  Srud  unoer:  bem  noeg  igre  (Srmärmung  oorjugSweife  oon  bercrcb 
änbert  bletbt,  bei  ber  Temperatur  t   in  baSBolumen  v   oberfläege  bureg  Strahlung  unb  Seitung  erhalten 

(1  H-  0,00»»  t)  übergeben.  Slugetbem  gehorcht  bie  SBenn  biefe  beiben  Urfacgen  immer  unb  überall  mit 
troefne  atmofpgärifcge  Suft  bis  ju  bem  Srud  oon  gleicher  Kraft  wirten  würben,  fo  würbe  bie  Sertei* 
mehreren  3ltmofpgären  bem  SRariottefcgen  ©efeg,  lung  ber  Temperatur  in  ber  31.  eine  fegr  reaelmägige 

b.  g.  igr  Sfolumen  oenninbert  fug  unter  ber  SorauS*  unb  unoeränberlicge  fein;  fie  würbe  blog  in  fenl 
fegung  unoeränberter  Temperatur  in  bemfelben  8er>  «egter  Siegtung  ungleich  fein,  unb  jwar  würbe  bie 
hältniS,  in  welcgem  ber  Sntd  junimmt,  unb  umge=  Temperatur  mit  waegienber  (Sntfcrnung  oon  ber 
legrt.  1   Sit.  trodne  atmofphärifege  Suft,  frei  oon  erboberfläcge  ftetS  naeg  bemfelben  ©efeg  abnegmen 

Koglenfäure,  wiegt  in  Berlin  bei  0°  unb  760  mm  Sillein  weber  bie  (Sinmirlung  auf  bie  31.  noeb  bei 
Barometerftanb  l.ecm  g.  Bei  0°  ift  Suft  773mal  3l|ftan'>  unb  bie  BefAaffengcit  berfclben  finb  überall 
(eiegter  als  Söaffer  oon  4°,  igr  fpejififcgeS  ©emiegt  uitb  immer  aleicg.  Sie  Sonne  junäcgft  Tann  jwac 
(SBafferftoff  =   1)  ift  14, i.  Jüan  benugt  aber  gewögn>  an  fteg  als  eine  unoeränberlicge  Söärmequetle  ange* 

lieg  baS  fpeufijcge©ewicgt  berEuft  bei  0°  unb780mm  (egen  werben,  aber  igre  Söirtung  ift  bureg  Berfcgce: 
Barometerftanb  als  ffiingeit  für  bie  fpejififcgen  ©e:  benheit  in  Steigung  ber  Strahlen  unb  in  Sänge  bei 
coiegte  ber  ©afe.  Tagbogen  (mobureg  einerfeitS  bie  SHenge  bet  aui 

[Impetatitr.J  Sie  Temperatur  ber  unS  umgeben*  eine  gewiffe  gtäcge  fatlcnben  Strahlen  unb  bie  Sänge 
oenSuft  ift  baSStefuItat  niegt  eines, fonberitmegrcrer  beS  oon  ignen  in  ber  31.  jurüdaelegten  3öeaS,  alfo 
Vorgänge.  Sie  Crraärmung  ber  erboberfläcge  uub  ber  bie  ̂ ntenfität  biefer  Straglen,  fowie  aiiberfeitS  bie 
31.  rügrt  faft  auSfcglieglicg  oon  ber  Sonne  ger,  inbem  Sauer  igrer  SÖirfimg  abgeänbert  werben)  fegr  oet: 
oie  Sonnenftraglen  teilweife  oon  ber  31.,  oorjugS*  jegieben,  fowogl  nach  Bericgiebengeit  ber  gengrapgt* 
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fipen  Breite  Bl«  auep  für  eine  unb  biefetbe  Breite 

naep  Tage«-  unb  3apreäjeit.  Snper  ift  auep  bie  Grbe 
ober  »ielmepr  ihre  Dberfläcpe  nt«  JBärmequeHe  fepr 

oeränberliep,  inbem  ipre  Temperatur  oon  ber  per> 

änberlicpen  Sonnenwirfung  peroorgerufen  wirb. 
?[u«  beiben  ©riinben  entfielt  niept  hur  neben  ber 

Temperatmmerfcptebeupeit  in  fentrcipter  Mieptung 
eine  nnbre  in  ber  Stiftung  ber  ©eribiane,  fonberh 
auch  an  einem  unb  bemfelben  Drt  ein  bem  täglicpen 

unb  ]ä^rltc^en  Sang  ber  Sonne  entfprecpcnbe« 
Sepit-anlen  berfelben.  Sierju  fommt  noch,  bajs  bie 

9C.  eine  große  Berocgliepfeit  in  ihren  Teilcpen  befipt 
unb  bie  ungleiche  Grwürmung  baper  Strömungen 
unb  JBinbe  pernorruft.  namentlich  atn  Boben  nurb 

bie  fiuft  häufig  ftärfer  erwärmt  unb  au«gebebut,  al« 
mit  bem@leicpgemicpt«juftanb  inBejug  aufbieobern 
Schilpten  »erträgliip  ift, unb  fo  entftepen  auffteigenbe 
Suftftröme,  burep  welcpe  bie  wärmere  unb  baper 

leiiptere  fiuft  aufwärts  gerührt  wirb  unb  biefe  wie* 
ber  burep  füttere  unb  Paper  feproerere  fiuft,  welcpe 
»on  allen  Seiten  pinjuftriSmt,  erfept  wirb.  Soltpe 

auffteigenbe  fiuftftröme  bitben  fiep  überall  am  läge 
unb  ftärfer  im  Sommer  al«  im  JBinter;  befonber« 

mäiptig  aber  fmb  fie  in  ben  Äquatorialregionen,  wo 
bie  jur  ©ittag«jeit  nape  lotreipten  Sonnenftraplen 

ipre  »oüeÄrgf't  entfalten  fönnen.  Surcp  biefe  immer, mäprenben  Äquatorialftröme,  bie,  naepbem  fie  fiep 

erhoben  paben,  gegen  bie  Jlole  ber  Grbe  abfliefjen 

unb  in  ber  'Jiäpe  ber  Grboberfläcpe  eine  fiuftftrömung 
»on  ben  Bolon  naep  bem  Äquator  peroorrufen,  ent- 
fiept  eine  allgemeine  3itfufation  in  ber«.,  welche 
bie  entftanbenen  Tempcratunmterfcpiebe  teilweife 

auhqleicpen  mup.  Stiinbe  bie  birefte  Grroämiung 

ber  Grboberfläcpe  nur  überall  in  einem  feften  Ber- 
pättni«  jur  Sonnenwirfung,  fo  würbe  bodj  bie  lein- 
peratur  ber  91.  noep  immer  eine  fepr  gefepmäpige 

Berteilung  unb  Scpwanfung  borbieten;  fie  würbe 
blop  noip  geograppijeper  Breite,  naep  §öpe  über  bem 

®teer,  naep  tage«  -   unb  3apre«jeit  »erfepieben  fein. 
Ätlcin  bie  Temperatur,  welcpe  ein  Stiicf  ber  Grb- 
oberfläepe  burep  bie  Sonnenftraplen  erlangt,  pängt 
niept  bloß  »on  ber  bireften  JBirfung  biefer  Strahlen 
ab,  fonbern  wefentlicp  amp  »on  ber  Sefepaffenpeit 
be«  Boben«  unb  »on  ber  örtlicpenfiage.  Gin  troefner, 
bürrerSanbboben  wirb  ftärfer  erpipt  al«  ein  feuepter 

ffliefengrunb  ober  eine  JBalbfläepe,  ein  bunfle«  Se» 
ftein  ftärfer  al«  ein  pelle«,  eine  tief  liegenbe  Gbene 

ftärfer  al«  ein  pope«  Sebirge,  überhaupt  ba«  fianb 
ftärfer  al«  ba«  JReer.  3U  btefen  örtliipen  Ungleich- 

beiten  in  ber  Grm«rmung«fäpigfeit ,   bie  mit  bem 
Jöänttenuöftraplungöucrmögen  im  geraben  Berpnlt- 
ni«  ftepen,  treten  noep  bie  Störungen  pinju,  welcpe 

ba«  ©cer  baburep  »eranlapt,  bap  e«  al«  etne  in  fei- 
nen Teilen  bemegtiepe  ©affe  burep  bie  in  Sicptung 

ber  ©eribiane  ungleiche  Grwärmung  in  Strömungen 
gerät  unb  auf  biefe  SBeife,  äpnlicp  ber  91. ,   bie  Tein- 
»eraturunterfepiebe  teilmeife  au«gleiept.  äüe  biefe 
Borgänge  mirfen  auep  wieber  infofem  auf  bie  Ä. 

juriief,  eil«  fie  bie  Sicptung  unb  Stärfe  ber  allgemei- 
nem Suftftröme  mobifijieren  unb  eine  arope  3apl 

»on  fiuftftrömen  mepr  ober  weniger  loraler  'llatur 
peroorrufen.  Befonber«  oermief eit  werben  bie  Tem- 
peraturoerpältniffe  ber  91.  enblicp  noep  burep  bie 

•!terbunftung«fnl»qfeit  be«  Jßaffer«.  'Jtiept  nur,  bap 
überall,  wo  Jünger  »erbampft,  ©arme  gebuubcn 
wirb  unb,  wo  ber  gebilbete  Tampf  fiep  nieberfeptagt, 
bie  latente  JSärme  wieber  frei  wirb,  fo  wirb  auep 

burep  bie  Änwcfcnpeit  be«  JBafferbampf«  bie  Turcp- 
jieptigfeit  ber  91.  auf«  mannigfaltigfte  getrübt,  unb 
baburep  werben  bie  erwärmenben  JBtrfungen  ber 

(Temperatur). 

3o nne  unb  ber  Grbe  fowie  bie  erfättenben  ber 
JBärmeftmplung  ber  Grbe  unb  ber  fiuftfepiepten  in 
popem  «rab  »eränbert.  film  Tage  mäpigt  eine  biefe 
SBolfenfcpiept  bie  Temperatur,  inbem  fie  nur  einen 
geringen  Teil  ber  Sonncnmärtne  buripläpt,  ben 
röpem  aber  refleftiert  unb  abforbiert;  bei  91a cp t 

agegen  wirft  fie  erwärmenb,  inbem  fie  bie  untern 
fiuftfepiepten  unbbieGrboberfläcpeoerpinbert.SBärate 
gegen  ben  Simmel  auSjuftroplen.  3ra  ganjen  gept 
alfo  bie  JDirfung  einer  Bebeefung  ober  Trübung  ber 
91.  bapin,  bie  Temperatur  gleichförmiger  ober  ipre 

Scpmnnfungen  geringer  ju  maepen.  Orte,  bie  wegen 
ber  Jläpe  be«  ©eer«  ober  wegen  be«  Borwalten« 

»on  Port  perfommenber  JBinbe  paufig  bebedten  £>im. 
mel  paben,  jeigen  beSpalb  in  allen  ipren  Tempera- 
turoerpdltniffen  geringere  Sjtreme  al«  anbre,  bie, 
obwopi  unter  berfelben  geogrnppifcpcn  Breite,  aber 
mitten  im  Kontinent  liegenb,  eine«  mepr  peitem 
Simmel«  geniefeen.  ÄUe  biefe  fefunbären  Söirfungen 
tragen  baju  bei,  bie  urfprünglicpe  Berteilung  unb 
Scpwanfung  ber  Temperatur  in  ber  91.  ju  »ermifepen 

unb  fie  mepr  ober  weniger  »on  ber  allgemeinen  Äon- 
figuration unb  Sefepaffenpeit  ber  Sänber  abpängig 

ju  maepen.  91  n   ein  allgemeine«  (Sefep  für  bie  Tem' peraturerfepeinungen  ber  91.  ift  baper  für  jept  unb 
auep  wopl  für  immer  niept  ju  benfen;  ade«,  wae 
biSper  erreiept  worben,  beftept  barin,  bap  man  au« 

ben  fepr  japlreicp  angefteHten  Beobachtungen  einige 
partielle  ©efepe  ober  empirifepe  Siegeln  abgeleitet 
pat.  Gbenfomcnig  fann  man  ein  einfaepe«  ©efep 

über  bie  Jfbnapme  ber  fiBiirme  bei  fteigenber  fiiöpr 
auffteüen,  weil  bie  beftänbigen  fiuftjtrömungen, 
Söolfen,  Jlebelfepicpten  ic.  einen  mepr  ober  weniger 
ftörenben  Ginflup  nuSiiben.  ®ap-fiuffac  flieg  1804 
in  einem  fiuftballon  bi«  jur  ©öpe  »on  ca.  8800  m ; 

wäprenb  ba«  Tpermometer  am  Boben  81°  6.  jeigte, 
beobachtete  er  tn  jener  §öpe  bie  Temperatur  »on 

— ft/."  G.,  alfo  eine  Temperaturbifferenj  »on  mepr 

al«  40'  G.  Barral  unb  Bipio,  welcpe  27.  3uli  1 830 
ungefähr  ju  gteieper  fiiöpe  aufftiegen,  gelangten 
in  einer  jjöpe  »on  ea.  1900  m   in  eine  Jiebelfcpicpl, 
beren  obere  ®ren)e  erft  erreiept  würbe,  naepbem  fie 

fiep  bi«  ju  einer  §öpe  »on  6300  m   über  ben  Boben 
erpoben  batten;  nape  an  ber  Obern  Srenje  biefer 

Slcbelfcpiept  jeigte  ba«  Tpermometer  noep  —10°  G   , 
fanf  aber  unmittelbar  über  berfelben  auf  —23°  C 
3n  einer  §öpe  »on  6800  in  jeigte  ba«  Tpermometer 

nur  noep  —40°  G.  Sie  Jfbnapnte  ber  lemperatui 
mit  junepmenber  Grpebuna  »on  ber  Grboberfläepf 

läpt  fup  am  (eiepteften  auf  (sebirgen  beobachten,  auf 
benen  bie  Scgetation  befto  mehr  ben  Gparafter  fülte- 
rer§immel8ftriepe  annimmt, je  pöper  man  fteigt.  Buf 

ben  fübamerifanifepen  ©ebirgen  unter  bem  Jlquator 
fanb  Ä.  ».  $umbolbt  ein«  Temperaturabnapme  »on 

25°  G,  für  eine  Grpebung  »on  4878  m,  unb  baper 
ergibt  fiep  bort  im  Surepfcpnitt  eine  Grpebung  »on 

195  m   für  eine  Temperaturabnapme  non  1°G.;  ber- 
felben Temperaturabnapme  entfpriept  in  ben  Jtlpen 

eine  Grpebung  »on  burcpfcpnittliep  192  m,  jeboch 
änbert  fiep  biefelbe  in  ben  oerj<piebenen3apre?ieiteii. 

Jiacp  ben  Jtngaben  »on  B.  unb  Scplagintmeit 
finbet  in  ben  »Upen  eine  Äbnapme  ber  Temperahu 

um  1°  G.  im  3u(i  bei  einer  Grpebung  »on  140  m   unb 
im  3<>nuar  bei  einer  Grpebung  oon  230  m   ftatt.  3"' 

Saufafu«  entfpriept  naep  ben  Beobachtungen  »on 
Äupffer  im  3«Ii  im  Suripfcpnitt  eine  Grpebung  oon 

165  m   einer  Temperaturabnapme  »on  1°  G.  3n  ben 
JJolargegenben  fanbenJ5arrp  unbgifeperauf  ©cloille 
bei  einer  Temperatur  ber  untern  fiuftfepiepten  »on 

— 8M°  G.  für  eine  Grpebung  »on  106  m   feine  Tem- 
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oeraturabnaßme;  bocß  ift  bab  baburcß  erflätlicß,  baß 
bie  Temperatur  in  bet  oben»  Üuftidijic^t  an  einem 
jlegiftriertbermometer  abgclefen  roürbe,  roelifjcbburcß 
eintn  Draißen  fteigen  gelaffen  roar,  unb  b aß  bet 
lemperahirunterfißieb  jroifcßen  bet  obetnunbuntem 

Suftfißiißt,  benionftigen  Seofmcßtungenentlprecßcnb, 
etroa  0,3"  6.  bitte  fein  müffen,  eine  Stöße,  roeliße 
fuß  bei  btt  angegebenen  Seobacßtungbmetbobe  feßr 
aut  bet  fflaßnteßmung  entjieben  tonnte,  ffieil  im 
Sommer  bab  Thermometer  mit  bet  ©rßebuna  übet 

bie  ©bene  roeit  fcßneller  finft  alb  im  fflinter,  fo  finb 

m   bet  gemäßigten  gone  bie  fflinter  bet  Serge  roeni» 
ger  laß,  alb  ei  im  Serßältnib  jur  $öße  bet  fJaH 
fein  tollte.  Stuf  bem  Siofpij  beb  St.  Sernbatb  be< 

trügt  v   S.  bei  einet  Srßebung  non  2481  ui  bie  Dif» 
fertnj  jtniftßen  ben  mittlem  Temperaturen  bebroärm» 

ften  unb  lülteften  fflonatb  nur  15,->”  5.,  roäßrenb  ft* 

in  (Senf  bei  einer  Erßebung  oon  407  m   auf  22,«”  ffi. 
fteigt.  Sluiß  in  bet  'Jlacßt  «lt  in  ber  gemäßigten  gone 
bie  fflänueabnaßme  mit  bet  £öße  fieinet  aib  am 
tage.  Hub  allen  biefen  Tßatfacßen  tann  man  mit 

Siißerßeit  fißließen,  baß  bie  Temperatur  befto  lang» 
(amet  abnimmt,  je  größer  bie  $öße  ift,  baß  aue 

Temperaturftßroanfungen  in  großen  feößen  geringer 
alb  unten  am  Soben  finb,  unb  baß  bet  Unterfcßieb 

btt  gabttbjeiten  in  einet  gereiften  Sjöße  (Sauffute 

fißäßt  fte  auf  13  —   16,000  m)  oerfißroinben  roirb. 
[Bewegung.;  Die  Suft  reirb  mißt  überall  gleitß  et» 

roürmt,  unb  biefe  Ungieitßßeit  bet  ©treärmung  ruft  8«< 

reegung  ßetnot.  1   cbmSuft  oon  14  ’S.roiegt  meßralb 
l   cbm  Suft  oon  24°;  alfo  raitb  bie  ftärfcr  etreärmte 
Suft  in  bet  fültetn  auffteigen,  roie  ßl  im  fflaffet  auf» 

■teigt.  fflenn  aber  an  einem  Ort  ein  auffteigenber 
Suftftrom  ftattfinbet ,   fo  muß  für  bie  fuß  etbebenbe 

roärmete  Suft  anbreSuft  (uftrömen.  DieferSorgang 
nnbet  überall  auf  bet  Erbe  ftatt  unb  ift  bie  Urfaiße 

bet  fflinbe  (f.  b.).  Hbet  aucß  reenn  bie  Suft  oou» 

ilänbig  rußig  erfcßeint,  reenn  reit  ni(ßt  bab  leifefte 
Süftißen  roaßrjuneßmen  im  ftanbe  fuib,  beroegt  ii(ß 

bie  Suft  botß  notß  mit  einet  ©efißroinbigfeit  oon  ß3 

big  78  cm  in  ber  Selunbe  ober  ’/«  fflegftunbe  in 
einet  geitftunbe.  Unfre  Slletptn  beginnen  im  gefun» 

btn  guftanb  ben  Suftftrom  erft  bet  einet  ©efißroin» 
bigleit  non  1,»  m   an  ju  empfinben,  unb  lpw—  2,  »   m 
(Seftßroinbigfeit  in  bet  Selunbe  ßat  ba«  Süftißen, 
bag  reit  alle  lieben,  oßne  raelcßeä  bie  fttie  Suft  unb 

faum  angeneßm  bünft. 

[Sm4Mt(gfttt.]  Sefanntlitß  ift  bie  Suft  nießt  noD» 
tommen  burißfußtig,  ferne  ©egenftänbe  erfcßeinen  mit 
einem  leidjten  toeißiicßblauen  Stßleiet  umßüüt.  Hber 

btt  ©rab  bet  Durcßfußtigfeit  bet  Suft  reetßfelt  natß 

netftßiebenen  guftünben  bet  H.  Sauffure  ßat  ein  3n= 

i'trument  angegeben,  um  ben  ©rab  bet  Durcßfiißtig» (eit  ber  St.  ju  meffen,  bab  Diapßanometer(f.  b.). 
3n  größetn  ßößen  übet  bem  ffleetebfpiegel  ift  bie 
Suft  bunßfußtiget  alb  in  bet  Tiefe,  roab  Stßlag» 

introeit  auf  ben  Hlpen  butcß  bab  Diaphanometer 
ßeftätiat  hat.  §umßolbt  macßt  auf  bte  größere 

Durißfiißtigleit  bet  Suft  in  ben  Steppen  aufmetl» 
•fam;  er  faß  in  ber  Släße  ton  Quito  mit  unberoaffne» 
tem  Sluge  auf  eine  Entfernung  non  4   beutfcßen 

Meilen  einen  reeißen,  fitß  not  ben  fcßroarjen  bafalti» 
itßen  fflänben  ßin  beroegenben  Sunft,  ben  et  burtß 

bab  Jfemroßr  alb  feinen  in  einen  reeißen  Mantel  ge» 
äüllten  ffreunb  Sonplanb  erfannte.  3m  allgemeinen 
iinb  bie  fonnigen  unb  inoltenfteien  Tage  lemebroegb 
biejenigen,  an  roelcßen  bie  81.  befonberb  burcßfidbtig 

ift;  rin  ©egenteil  6at  man  bei  anßattenb  guter  fflit» 
terung  feiten  eine  rlare  gern  fi  ißt,  unb  man  tann  eb 
faft  ftetb  alb  ein  ffeidjen  ßalb  eintretenben  Hegenb 

betrauten,  reenn  ferne  Serge  feßt  flat  erfcßeinen. 
Die  Suft  erreidjt,  roeninftenb  in  unfern  fllimaten, 

ißre  größte  Durißfiißtigleit,  reenn  naiß  lange  an» 
ßalteiibem  Hegen  ober  auiß  naiß  einem  ©ereitter  eine 
rafiße  Hufßeiterung  beb  Situmelö  erfolgt ,   bie  aber 

bann  feiten  non  Dauer  ift.  @ine  Jolge  bet  unnoD» 
fommeneit  Durißfußtigfcit  bet  H.  Ift  bie  allgeincine 
Tagebßelle.  3'beb  Sartifeltßen ,   roelcßeb  einen  Teil 
beb  auf  babfelbe  faüenben  Siißtb  aufhält ,   gibt  Set» 

anlaffung  ju  einer  Heflefion  unbDiffufton  beb  Siißtb, 
roeliße  bie  Urfatßt  ber  allgemeinen  Tagebßelle  finb. 
ffläre  bie  Suft  ooHfommen  burißfußtig,  fo  mürbe  fit 
nicht  bab  minbefte  Siißt  refleftieren,  unb  eb  mürbe 
jtnar  bort,  reo  bie  Sonnenftraßlen  ßintreffen,  gtößete 

hclligfeit  ßertfißen,  aber  bie  Sißatten  mürben  abfo» 
lut  fcßreat)  unb  im  Sißatten  irgenb  eineb  ©egen» 
ftanbb  roürbe  eb  noHlommen  finfter  fein.  Der  Stim- 

me! roürbe  leine  gatße  befißen,  fonbcm  tief  fißroar» 

fein.  3®  bunßfußtiget  bie  Suft  ift,  befto  fcßürfer  ift 
bet  Unterfißieb  jreifißtn  Siißt  unb  Sißatten,  roüß» 
tenb  biefer  fiiß  meßr  unb  mehr  nerroifißt,  je  geringer 
bie  Durißfußtigleit  bet  Suft  ift.  Hm  größten  ift  bie 
allgemeine  Tagebßelle,  reenn  ber  §immel  mit  bün» 
nen,  faferigen  SBöllißen  bebedt  ift. 

Ihtmmeiffirtaiiii.]  SBenn  brr  Fimmel  nicht  buriß 
®olten  bebeift  ift,  geigt  et  eine  halb  ßeüere,  balb 

bunflere  blaue  jfdtbung.  Diefclbe  ift  oon  Glau» 
ftub  aub  bet  Hnnaßme  etflütt,  baß  btt  atmofpßü» 
tifiße  fflafferbampf  bie  Komi  non  lleinen,  fuget» 

förmigen  SiebelbläbißcH  nefißt.  Die  äußere  hilllt 
biefer  SBaiferblübißen  reirft  fo  roie  ein  büitneb  Slätt« 
ißen,  reelißeb  forooßl  im  refleftierten  alb  auiß  im 

bur*geßenben  Siißt  5«rben  jeigt.  3*  bünner  bie 
fflafferfißiißt  ber  Sltbelblübißen  ift,  befto  reiner  ift 

bab  Slau  beb  ®immelb.  Sei  bet  geringften  Dille, 
bei  roelißet  eine  bünne  Stßitßt  im  refleftierten  Siißt 

eine  garbt  reaßmeßmen  läßt,  jeigt  fiiß  bab  Slau 
erfter  Drbnung ,   reelißeb  noiß  Siolett  unb  Hot  ent» 

ßält.  Stenn  nun  bab  Slau  erfter  Crbmmg,  reelißeb 
non  einem  erften  fflafferbläbißen  refleltiert  roirb,  auf 

ein  jroeiteb  fallt,  fo  roieberßolt  fuß  berfelbe  Sorgang, 

unb  beiieber  folgenben  Heflerion  non  einem  folißen 
feinen  SJaffetbläbißen  roirb  bet  Hnttil  aller  übri» 

fien  (färben,  roeliße  bab  Sotßerrfißen  beb  Slaub  ab» ißroä^en  lönnen,  meßt  unb  meßr  oerringert,  fo  baß 
na<ß  immer  roieberßolter  Heflerion  beb  Siißtb  an 
bflnnen  fflafferbläbißen,  non  roelißen  febeb  emjelne 

nut  ein  ganj  blaffeb  rocißliißeb  Slau  liefern  roürbe, 
eine  feßr  intenfme  blaue  Kärbung  entfteßen  lann, 
unb  fomit  bürfte  bab  Slau  beb  §immelb,  reenn  auiß 
fein  einfaißeb,  boiß  naiß  Müller  ein  geroiffermaßen 
potenjierteb  Slau  erfter  Drbtiung  fein.  Tpnbaü  ßat 

bei  bet  Sinroirfung  non  intenffnem  Siißt  auf  net» 

ftßiebene  Dämpfe  eigentümliiße  fflollengebilbe  et» 
ßalten,  beren  Teilißen  um  nieleb  (artet  finb  alb  bie 

bet  feinften  fiißtbaren  fflolfen.  Diefe  eigentümliißtn 
©ebilbe  roaren  ftetb  blau,  unb  erft  reenn  fte  burtß 

Setgrößerung  ißtet  Teilißen  in  roirllicße  (arte  ffiol» 
fen  übergingen,  rourben  fte  roeiß.  Hiißtb  fpriißt 

gegen  bie  MÄgliißfeit,  baß  fiiß  auß  bet  fflaflcrbampf 
tn  ben  ßößeni  Sißiißten  ber  H.  in  einem  äßnliißen 

ffuftanb  bet  Serbiißtung  befinben  fönne,  unb  lo 
roürbe  bie  3ntenfität  beb  fiimmelbblaub  roefentliiß 
oon  bem  ©rabe  ber  Äonbenfation  beb  fflafferbampfb 

abßängen.  Ebenfo  roie  bie  blaue  ffärbung  buriß  bie 
refleftierten  Siißtftraßten  erjeugt  roirb,  roirb  bie 
rote  unb  niolette  (farbuna  buriß  bab  ßinburtßgeßenbe 

Siißt  ßemorgebraßt(f.8lbenbröte).  Sei  juiießmen» 
ber  Seucßtigleit  roirb  nicht  nut  bie  Dille  ber  fflnffer» 
fißiißt  in  ben  Heöelbläbcßen  juneßmen,  fonbem  eb 



12  2tntofpt)äre  (Cleftrijität,  ebemifebe  Befcbaffenbeit). 

werben  fid)  au *   neue  Slebelbläicben  bilbcct,  fo  ba& 

«Be  3iBifebenftufen  Don  einer  befiimmten  ®renje  ber 

Siele  an  bii  ju  ben  feinften  Blaicben  herab  g£eic^|= 
fettig  in  ber  Üuft  fdjroeben  unb  bie  nerftbiebenen 

jyarben  bertiorbringen,  bie  fi<b  5U  einer  roeibli^en 

Färbung  Bereinigen  unb  bai  reine  'Blau  beb  §tm* 
mels  iniben.  Stefe  Erdärung  ftimmt  BOtlfommen 

mit  ber  Beobachtung  überein,  baft  bie  blaue  Färbung 
bei  öimmeli  tm  ̂enitb  am  ftärlften  ifl  unb  nach 
bem  iioriiont  ju  beBer  wirb ,   foroie  baft  ber  pimmel 
auf  ben  (Sipfeln  höbet  Serge  buntler  ali  in  ben 
Gbcnen  erftbeint.  gbenfo  ift  baraui  erllärlieb ,   baft 

in  warmem  Sänbem  bie  JJarbe  bei  öimmeli  tie- 
fer blau  ift  ali  in  foleben,  roeldje  bett  Bolen  näber 

liegen,  unb  baft  bei  gleicher  geograpbifdj'r  Breite  ber 
öimmel  ber  Binnenländer  blauer  ift  ali  auf  bem 

SReet  obet  in  ben  Äüftenlänbem.  ©auffure ,   (Jarrot 

unb  Slrago  haben  ̂ nftrumente  (onftruiert,  mit  benen 
man  bai  Blau  bei  öimmeli  meffen  lann.  Uber  biefe 

3nftrumente  f.  ßnanometer. 

[IKeftrUitai.]  Bei  jeber  SBitterung  unb  Sempera' 

tut  enthält  bie  ä.  Eleltrijität,  beren  3ntenfität  ju* 
nimmt  mit  ber  Erhebung  tn  berät.  Sämtliche  meteo' 
rologifcbe  Csrfdjeinungeii,  welche  bureb  bie  atmofpbä- 
rifebe  Eleltrijität  beroorgerujen  werben,  bezeichnet 

man  mit  bem  Samen  Gleftrometeore  (f.  b.).  Bei  bei- 
term,  unbewöll  tem  öimmel  ift  bie  itufteleftri  jität  fteti 
pofttio.  ©ehr  ftart  ift  bie  Üuftelettrijität  bei  Sebeln 
unb  jroar  bii  auf  wenige  ätuinabmenebenfaBi  pofttio. 

3m  aBgemeinen  wächft  bie  Stdrfe  ber  atmofpbäri' 
fchen  Eleltrijität  mit  ber  Sicbtigleit  ber  Seid.  Stucb 

ber  'J!iebedd)lag  bei  Sauei  ift  fteti  non  einer  ftar- 
fen  Eleltrijität  begleitet  Raft  aBe  atmofpbärifcben 

'Jiieberfciläge,  wie'jlegen,  Schnee,  fjagel,  jeigen  ftcb balb  mehr,  halb  weniger  eleltrifcb  unb  jwat  meifteni 

ftärfer  ali  ber  unbe'wöltte  öimmel.  6b  geigt  ficb hier  ungefähr  ebenfo  oft  pofitioe  wie  negatioe  £lel> 
trijität.  Sm  fcbwäcbften  ift  ber  Segen  eleftrifcb, 

wenn  er  anbaltenb  unb  gleichmäßig  in  «einen  Iröpf- 
eben  niebcrfätlt.  S>er  tägliche  Sana  ber  Sufteleltrigi= 
tät  bei  betterm  BJetter  ift  nach  Scbftbler  etwa  fot» 
aenber.  Bei  Sonnenaufgang  ift  bie  atmofphärifebe 
glettrijität  febwadj  unb  nimmt  mit  fteigenber Sonne, 

während  fid)  gleichseitig  bie  in  ben  tiefem  fiuftfebid)» 
ten  jebwebenben  fünfte  nermebren,  langfam  ju,  bii 
fie  im  Sommer  bii  gegen  6   unb  7   Uhr,  tm  Rrüfjling 
unb  öerbft  bii  gegen  8   unb  8   Uhr,  im  SBinter  bii 
gegen  10  unb  11  Uhr  ihr  SRagintum  gu  erreichen 
pflegt.  ®Ieieb)eitig  ftnb  bie  untern  Buftfebiebten  oft 

febr  bunflig,  ber  Saupunft  liegt  höher  ali  bei  Son> 
nenoufgana,  unb  in  fälterer  3abreijeit  tritt  oft 
wirtlicher  Diebel  ein.  51uf  bieiem  SRajimum  bleibt 
bie  Eleltrijität  gewäbnlicb  nur  lurje  ff  eit  unb  nimmt 
wicber  ab,  während  bie  bem  äuge  fiebtbaren  Sänfte 
in  ben  untern  £uftfebi<bten  oerfebwinben,  bii  fie 

einige  Stunben  nor  Sonnenuntergang,  im  Sommer 
twifeben  4   unb  6   Uhr,  im  Sinter  gegen  3   Uhr,  ein 

Minimum  erreicht,  in  welchem  fie  eiwai  länger  ner. 
harrt  ali  im  SJlapimum.  SRit  Sonnenuntergang 
nimmt  bie  Sluftelettrijität  wieber  rafcb  tu,  während 

ficb  gleichseitig  bie  Sänfte  in  ben  untern  ©ebiebten 

ber  Ä.  wieber  nermebren,  erreicht  lVt— 2   Stunden 
nach  Sonnenuntergang  ihr  jroeitei  äSapimum  unb 
finit  bann  wieber  bii  su  einem  SRinimum  turi  nor 

Sonnenaufgang.  3n  ben  untern  Suftfcbicbten  ift  bie 
pofitioe  Eleltrijität  um  fo  ftärfer,  in  je  gröberer 
iRenge  ftcb  äBafferbünfte  nieberfcblagen ;   am  ftärlften 
ift  fte  in  ber  (alten  3abreijeit,  wo  Sänfte  unb  Diebel 

oft  lange  bie  untern  BuftfcbiebtenerfüBen,  am  febroad). 

ften  in  ben  beiden  Sommermonaten,  wo  biei  leite-- 

lter  ber  JaB  ifl,  unb  wo  bie  untern  £uftfebid)ten  ge. 
wöbnlicb  eine  gröbere  Klarheit  unb  Surd)fid)tig!eit 

befreit.  Surdj  lebhafte  SBinbe  werben  bie  täglichen 
Üenoben  ber  2uftelettri|ität  febr  nerwifebt.  Sieglet 
trijität  ber  Sollen  unb  ber  aui  ihnen  erfolgenben 

Sieberfcbläge  geigt  einen  merlwilrbigen  ©egenfap 
jur  gleltrijität  bet  untern  Suftfiicbten,  indem  ber 
biegen  in  ben  Sommermonaten  ftärfer  eleltrifcb  ift 
ali  in  ben  lältem  3abre4seiten.  Uber  ben  Urfprung 
ber  atmofpbärifcben  Eleltrijität  wiffeu  wir  jur  3eit 
nichts  Beftimmtei.  BouiBct  nahm  an,  bab  bie  £uft» 
eleltrijität  bureb  bie  Berbampfimg  bei  SBafferi  unb 
bureb  bai  SBaebitum  ber  fjflanjen  erzeugt  werbe; 

boeb  acht  aui  ben  Berfucben  non  Siieß  unb  Reich  her. 

nor,  oafe  biefe  Bnnabme  nicht  experimentell  begrün, 
bet  werben  lann.  Später  bat  fSeltier  bie  änfid)t  aui. 
gefproeben,  wdeber  auch  Siamont  beigetreten  ift,  bab 

bie  grjeugung  bet  atmofpbärifcben  gleltrijität  ber 
Einwirlung  einer  permanenten  neaatioen  Sabung  bei 
grbbatli  jujufeb  reiben  fri.  Sie  Berjcbiebenbeiten  in 
ber  eleftrifchen  Spannung  werben  bei  biefer  Snnabme 

durch  bieGrböbunaen  auf  ber  Erboberfläcbe  unb  bureb 
ben  in  ber  ä.  befindlichen  SBafferbampf  betnorge. 
rufen.  3"  neuefter  3eit  ift  man  wieber  mehrfach  aut 

bie  juerft  non  SBinller  auigefproebene  änftebt  jurüd. 
gelommen,  bab  bie  Sufteleftrijität  eine  Rolge  ber 

bei  ber  Berbunftung  bei  SBafteri  an  ber  grbober» 
fläche  entftebenben  Reibung  fei. 

[ütemifdK  Befitiaffentielt.l  Bach  ihrer  cbemifcbenBe. 
febaffenbeit  ift  bie  äl.  im  wefentlccben  ein®emifcb  non 
Sauerftoff  mit  Stidiloff,  wenig  Äoblenfäure  unb 
SBafferbampf.  SBe  Unterfucbungen  haben  ergeben, 
bab  bie  Siuft  eine  nabeju  (onftante  3ufammenfejung 

habe,  für  wdebe  ficb  aui  sablreicben  änalnfen  fo!> 
genbe  SRittelwerte  in  Bolumprojenten  ergeben: 

€au«ftoff .   .   .   .   20,»«  —   23.U  ®rai4t5Pro)ttil 
etidfloä  ....  70,oo 
Poijlrnfuurf  .   .   .   0.44 

100.40 

Sie  Beränberung  in  biefen  Berbältniffen  ift  man. 
nigfacb-  So  wirb  sunäcbft  ber  ®ef)alt  an  Sauetftoff 

geiniffen  Schroanlungen  unterworfen  fein,  beren 
©röfie  aui  folgenben  3ablen  erftcbtlicb  ift: 

2uft  an  tm  SectUfle  unb  auf  offenem  ̂ eibefanb.  .   21,oo 
•   auf  bet  bei  Montblanc   20,m 

•   in  (Simonis       20.»# 
•   im  &tlaf|immn  mocgml   20,74 

•   im  parterre  eine!  Xbeaterl  (11  U()r  abfnM)  ,   20,7« 

•   in  flro^rn  Setgmerffräumtn   20,77 
•   in  Sf^äitten   20,4t 

•   im  einet  Cicmentarföulr   20,«s 

•   in  einem  gelfttonmen  Stall   20,»# 
•   in  bemfelben  StaO,  gelüftet  ......  20,7t 

•   in  Cümpfen   20,14 

•   in  toet<b«t  (hqen  betlöfdben   18.»# 

■   in  ber  man  für  eitrig«  TOinuten  fdjmer  aui* 
galten  (ann     ....  17,io 

Stu«  ben  neueften  Unterfucbungen  uou  3oüp  et» 

gibt  ftcb.  bah  ber  Bedarf trom,  wenn  anbaltenb,  einen 
hohem,  ber  Äguatorialftrom  einen  niebrigem  Bto> 
jentgehait  an  Sauerftoff  bemorruft  Buch  ift  be* 
(amit,  ba6  Sauerftoff  über  faulenben  Subftansen  ab. 
forbiert  wirb,  währenb  ihn  Jtoblenfäure  (CO,)  unb 
anbre  Safe  etfeben.  Sie  fogen.  fchlecbte  £uft  beginnt 

nach  Smith  i   -Oa  the  composition  of  the  atmo- 
spbere*)  mit  20,6  Bros.  Sauerftoff.  Ser  ginflufs, 
welchen  die  atmofphärifebe  £uft  aufbaiSBoblbefinben 
unb  bie  ®efunbheit  ber  SRenfcben  auiübt,  ift,  aufter 

non  ihrer  3ufammeniebung,  auch  oonibrem  Schalt  an 

Dson  (einer  aBotropiid)en  SRobifilation  bei  Sauer- 
ftoff«)  abhängig.  Bgl.  Dson. 



Stmoipijdre  (®eh<tü  «n  Sauerftoff,  Roblentönre,  Sajfttbainpf  «.), 

13 Srr  Sobtenf  äurcgebalt  ber  Sun  tft  kör  ge* 
ring  unb  an  eenem  unb  bemfetbenCrt  einein  bauern* 
ben  Sechfel  unterworfen,  ber  oon  ber  Zemperatur, 

best  Suftbrud,  bem  ffiinb  unb  Segen  abhängig  ifl 
Die  Stenge  ber  atmofpbärifdjen  tloblenfäure  iäjmanft 

in  10,000  Zeilen  bem  üolumen  nach  jroifcfren  3,-  unb 
6,i  Solumteüen,  wofür  freilich  oud)  noch  anbre  3ah* 
len  angegeben  werben ,   inbem  Slunf  unb  Xubin  ba* 
für  in  pari«  bie  Serie  2,*-  unb  4,m  Bolumteile 
fanben,  Dabei  jeigten  fich  bie  Warima  bei  bebedtem 
Pimmel  unb  ruhigem  Setter,  möbrenb  bie  Sfinima 
bei  reiner  unb  bewegter  Suft  beobnibtet  würben.  3m 

allgemeinen  ifi  bie  Sufi  im  Sommer  reifer  an  Hob* 
lenfäure  alb  im  Sinter ,   in  ber  Xacfct  reifer  alb  am 

tage.  Stit  ber  Erhebung  oom  Boben  nimmt  ber 
Sauerftoffgehalt  ab,  ber  Hoblenfäuregebalt  ju,  unb 

biefe  .'jimabme  ifi  oielleidjl  aub  einer  noDfiänbigen 
Djgbation  ber  ber  Suft  beigemengten  organifien 
Stoffe  ju  erflären.  Xuf  beni  Sfeer  ifi  bie  Suft  an 
Hoblenfäure  ärmer  alb  auf  bem  Sanb  wegen  beb 

Xbforption*oermögen*  ber  See  in  Bejug  auf  Hob* 

lenfäure,  unb  man  bat  baber  in  »üflengegenben  ben 
Hoblenfäuregebalt  ber  Suft  bei  Seewinb  ab*,  bei 
Sanbwinb  juncbmen  (eben.  Ebenfo  ift  betfelbe  in 
ber  9iäbe  beb  Steeri  im  Durchfctjmtt  Heiner  alb  in 
weiterer  (Entfernung.  3n  Xoftod  würbe  er  j.  8.  alb 

O.ossBolumprojent  gefunben,  wäbrenb  er  f«b  in  ©8t* 
tingen  unb  Dahme  refp.  alb  0,osi  unb  0,om  Slolum* 

projent  ergab.  Süftenluft  aub  ber  Dafe  Dacbel  ̂ at 
0,<M7  —   Ojmi  Solumprojent  Hoblenfäure,  alfo  fomel, 
wie  bie  Suft  auib  bei  unb  beftßt,  inbem  ibr  Hoblen* 
fäuregebalt  in  tbälern  unb  auf  hoben  Sergen  bei 
unb  (milchen  0,om  unb  0,ow  Solumprojent  fcbroänH. 
Solarluft  febeint  reich  an  Roblenfäure  ju  fein,  nacb 
ben  Seftimmungen  Don  Sioß  beträgt  fte  im  Büttel 

Og»M  Solumprojent.  Xnbaltenber  Segen  oetmin* 
bert  ben  Hoblenfäuregebalt  ber  X.,  nacb  hirjem  Sie* 
gen  febeint  er  etwab  ju  fteigen.  So  ergab  fleh  nacb 
ben  Beobachtungen  pon  truebot  in  ffilermont  ber 

mittlere  Hoblenfäuregebalt  an  tagen  ohne  Xieber* 
ftblag  O/ms,  an  tagen  mit  Sieberfdjlag  0,ch«  unb  an 
tagen,  an  benen  ber  Soben  mit  Schnee  bebetft  war, 

0,056  Solumprojent.  9iocfi  ftärfer  alb  ber  Hoblen* 
fäuregebalt  febwanit  bet  Sepalt  ber  X.  an  Stidftoff* 
oerbinbungen.  Die  Xngaben  febwanfen  für  bab  X   m   < 
monial  jmifeben  0,*n  unb  47,6  ©ewicbtbteilen  in 

l   Bült.  teilen  Suft,  aber  ftetb  war  bie  Suft  im  Som« 
mer  bebeutenb  reicher  an  Xmmoniaf  alb  im  Sinter. 

Dieb  ifi  nicht  auffaBenb,  ba  bab  Xmmoniaf  teil« 

aub  ffäulnibprojeffen,  teil«  oon  ber  Serbunftung  beb 
ffiajferb  berftammt.  Son  anbem  Seftanbteilen  ber 

Suft  finb  fcbliehlich  noch  ju  nennen:  Ho&Ienoppb, 
Hoblenwaffetftoff  (aub  Serbrennungb  *   unb  gäutni«* 

projeffen),  Safferfloff  (aub  bem  XtmungSprojeß), 
Sdjroefelroafferftoff,  oot  allen  aber  Safferbampf. 

Die  X.  ftebt  in  fortwäbrenber  Serbinbung  mit 
mehr  ober  weniger  aubaebebnten  Safferflätben  unb 
feuchten  Sanbftreden  unb  ift  baber  immer  mit  Saf* 

fetbampf  gefebmängert.  Die  Senge  bebfelben  ift 
inbeb  febt  oeränberheh  unb  feiten  fo  grofi,  wie  fie 
nach  ber  flattfinbenben  temperatur  fein  fännte.  3m 
angemeinen  jeboch  fteigt  unb  fällt  ber  Saffergebalt 
mit  ber  temperatur  unb  ift,  abgefeben  non  rnaffer* 
lofen  ©tgenben,  in  heißem  ©egenben  gröber  alb  in 

fättern,  in  Ebenen  größer  alb  auf  Bergen,  im  Som- 
mer größer  alb  im  Sinter,  bei  tage  gröber  alb  bei 

Salbt.  3nbeb  bewirten  bie  Sage  beb  Crti,  bie  Be* 
fehaffenbeit  beb  Bobenb,  bie  Konfiguration  angren* 
jenber  Sänber,  bie  Stäbe  beb  Steeri,  bie  Sichtung 
ber  Sinbe  unb  anbre  Umftänbe  mannigfaltige  Sb* 

taberunaen  bienn,  in  betreff  beten  wir  hier  nur  be- 
werfen, baß  eben  wegen  bitier  Betänbenmgen  unb 

Berfchiebenbciten  niemalt  oon  bem  Saffergebalt  ber 
ganjen  X. ,   fonbern  nur  oon  bem  eine«  beftimmten 
Crti  unb  einer  beftiinmten  3eit  bie  Siebe  iein  fann. 

Bei  ber  Beftimmung  bei  Sa  ff  ergehn!  ti  in  ber  X 

eine«  Crti  fommen  jwei  Dinge  in  Betracht:  bie  ab* 
iolute  Stenge  bei  Safferbampii  in  einem  gegebenen 
Saum  unb  bie  relutioe.  Die  abjolute  wirb  am  beften 

burrh  bieSpannfraft  bei  porhanbenen  Safferbampf  * 

auigebhldt;  bie  relatipe  bagegen  ifi  ber  Cuonent 
aui  ber  erften,  bipibitrt  burch  bte  Stenge,  welche  per* 
möge  ber  temperatur  portanben  fein  fönnte;  bie 

legiere  brüdt  ben  ©rab  ber  Sättigung  mit  Soffer* 
bampf  aui,  unb  pon  ihr  hängen  bie  bttgroffopifchen 

Erscheinungen  ab.  Die  abfolute  'jfeuitiigfeit  ift  cn ben  männern  Stonaten  grofter,  bie  relatipe  fleiner 
alt  in  ben  füttern  Stonaten.  3n  h*iß*n  fllimaten 

ifi  bie  abfolute  Stenge  bet  Safferbampft  febr  md 

gröber  alt  in  brr  gemäßigten  ober  in  ber  falten 
3one.  Über  bte  Stittet,  ben  Saffergebalt  bet  Suft 

ju  rneffen,  f.  $pgrometer. 

Ein  wiihtiger  Beftanbtcil  ber  X.  ift  enbliib  nocti 
ber  Staub,  beffen  Dualität  unb  Duantität  natiU 

li<h  gam  non  totalen  Berbältniffrn  abbängm.  Zii* 
fanbier  fanb,  baß  nach  trodnem  Setter  bie  Stenge 
bei  atmofpbärifchen  Staubet  oiennal  fo  groß  fein 
fann  ali  nach  einem  Stegen,  baß  fie  in  Stählen  größer 
ift  alt  auf  bem  Sanb,  unb  baß  man  oerf<biebcne  Xe 
fultate  erhält,  je  nactibem  man  Suft  in  ber  Stäbe  be« 
Bobeni  ober  auf  Dächern  unterfucht.  ®ür  Bari* 

fanb  er  nath  einem  garten  Segen  O.ooao  fr,  nath  adbt  ■ 
tägiger  Zrodenbeit  O.osso  g   unb  unter  normalen  Be 
bingungen  im  Durchjchniti  O.ootj  k   atmofpbäriflhen 
Staubei  in  1   cbm  Suft.  Xuf  bem  Sanb  in  Ste  * 
Starre  bu  Stont  (Blanche)  fanb  er  unter  normalen 

Bebingungen  0,uxm  g   pro  Hubifmeter  unb  naih  ei- 
net Belobe  pon  Zrodenbeit  0,ooao  unb  0,oo45  g.  Die 

ebemifebe  Unterfuibung  bei  Staube*  ergab  26  84 

Broj.  perbrennbare  Stoffe  unb  75—6«  Broj.  uiioer* 
bcennticbe.  Unter  ben  erftern  beffitben  fief)  organlfibe 

Subftnnjen  ber  nerfibiebenften  Xrt,  unter  lefetern 
Gfjloribe  unb  Sulfate  non  Xlfalien  unb  alfalifeben 
Erben,  Xmmoniafnitrat,  Eifcnoppb,  foblenfaurer 
Half,  Stagnefiumfarbonat,  Spuren  oon  Bboipbaten, 
Riefei  ic.  Xu<h  bat  fl*  fteti  foimifeber  Staub,  frei 

liib  in  febr  geringem  Brojcntfaß,  alt  ein  Beflanbtei! 
bei  atmofpbärifchen  Staubet  nachweifen  lafkn. 

Die  Beftanbteile  ber  X.  finb  non  ber  größten  Be* 
beutung  für  bal  Seben  ber  Crganiimen  auf  ber 
Erbe.  Der  Sauerftoff  ift  bie  Sebeniluft  aller  tteri* 
fchen  fflefen,  beren  Stoffmechfel  im  mefentlichen  aui 
Cppbationiprojeffen  beflcht.  Sie  atmen  Sauerftoff 

ein  unb  Kohlenfäute  au*.  Bei  allen  Berbrennung«* 
unb  Serwcfungiprojeffen  wirb  gleichfall*  Sauerftoff 
perbraucht  unb  floblenfäure  erjeugt.  Xnberfcit*  wirb 

burch  ben  Seben*projeß  ber  Bftatijen  bieHohletilrture 
ber  atmofphärifcbenSuft  jcrfcjft,  inbem  (ich  bieBflan- 

jen  ben  Hohlenftoff  aneegnen  unb  Sauerftoff  au** 
fdjeiben.  Db  im  Sauf  ber  ,*Jeit  bie  3u|ammenfe|;unn 
ber  X.  Xnberungen  unterworfen  ift  ober  nicht,  ift 
portäufig  noch  niefjt  möglich,  iu  beantroorleu,  benn 
wenn  auch  unfre  3nftrumente  einen  hohen  Wrab  oon 
©enauigfdt  bei  ben  Xnalpfen  gewähren,  fo  befißen 

mir  fie  niel  ju  furje  3*it,  um  mit  ihrer  griffe  jene 
Jrage  ju  entfebeiben,  weil  bie  Betänberungen  an 
unb  für  fich  nur  febr  gering  fein  lönnten  unb  man 
baber  erft  nach  langen  Heitperioben  im  ftanbe  jein 

würbe,  bie  Eiriftenj  betfelben  mit  Sicherheit  nach* 

jumeifen 
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ÜUmofpfjäre  —   Atmung. 

Sttmofphäre,  im  tn«f)ctn.  Sinn  bie  Ginbeit,  auf 
roelche  mon  bie  Sngnbe  be«  Brud«  bejiebt,  bem 
«ine  ftlüffcgteit,  ein  Bampf  ober  @a8  auegeicjt 
ift.  Ba  bcr  91tmofpfjärenbrud  an  einem  unb  bem» 
feiten  Drt  beftänbigen  Stbmantungen  unterliegt 

unb  ber  mittlere  Sitmofpbärenbrutf  nicht  für  genü» 
oenb  nieie  Limite  ber  Crboberfläche  befannt  ift,  fo 

hat  man  ftch,  um  eine  9)afi«  für  bie  Bernieichung 

ju  gtroinnen,  an  ben  mittlem  9itmofpbärenbrud  ge: 
halten,  njeldjer  unter  bem  46.  Breitengrab  am  Siee- 

reSfpicgel  berrfdjt,  rebujiert  auf  0“  unb  bejogen  auf 
ben  Wert  ber  Sdjroertraft  unter  biefem  Breitengrab. 
Biefer  alS  ginbeit  angenommene  Brud  betrügt  337,» 

Barifer  Sinien,  toirb  aber  gegenroürtig  in  ber  Sßiffen» 

fchaft  jientlich  allgemein  =   760  mm  (336,  ««.’")  an> genommen.  Ber  b'et  unb  ba  noth  gebräuchliche 
feert  be«  mittiem  8UmofpbärenbrudS  {=  28  Bart 'er 

3oB)  oerhält  fich  ju  lehterm  roie  1 :   O.  otji.  Jn  Gng» 
ianb  feht  man  ben  mittiem  Htmofpbärenbrud  nicht 

feiten  =   30  engl.  3<>ß  (337, 7tu  fßarifer  fitnien)  unb 
in  Beutfdjlanb  porbem  =   29  ober  genauer  28,9» 

preufj.  3oü.  in  Öfterreich  =   28,»  SBiener  3oü.  Ber 
effettioe  Brud,  welchen  bie  81.  unter  ber  »nnahme 
folcher  mittlerer  SBerte  im  SReereühorijont  auf  eine 
gläcbe  auSübt,  mirb  in  ftranlreicb  ju  1033,»  g   auf 

1   qcm,  in  Gnglanb  =   16  (genau  14,71)  engl.  Bfb. 
auf  ben  engl.  D3oII,  in  Beutfcblanb  ==  15  (genau 
15,06)  Bfb-  auf  ben  preufs.  D3oH,  in  Öfterreich  = 
12,7»  (genau  12,79)  SBiener  Btunb  auf  ben  ffliener 

O30B  gerechnet.  Seuerbing«  ift  man  übereingelom» 
men,  ben  Vhnofpbärenbrud  =   1   kg  auf  1   qcm 
ju  fefen,  unb  unterfcheibet,  um  S!ißrerftdnbniffen 
ooriubeugen,  'alte*  unb  «neue«  81.  Sach  fetterer 
roerben  je(jt  allgemein  bie  3nftrumente  jur  Brud» 
meffung  cmgeteclt. 

Mtmofphäre,  eleftrifche,  ber  Baum  um  einen  eie!< 
trifchen  51b r per,  in  melchem  er  elettrifche  grfcheinun* 
gen  tjernorbringt. 

fltmofpijärilirn,  bie  SSeftanbtcile  ber  atmofpbä» 
rifchen  Suft,  befonber«  Sauerftoff,  Cjon,  Sohlen» 
fäure,  Slmmoniaf,  Salpetcrfäure,  falpetrige  Säure, 

SBaffer,  namentlich  in  fjinfiebt  auf  bie  bur<h  fee  her» 
oorgerufenen  chemifchen  Brojeffe,  roie  Berbrennung, 
Berroitterung,  Sltmung  ber  Organismen,  graahrung 

bet  BÜanjen  ic. 
Htmofpharifihe  geuchligfeit,  f.  Btmofphüre, 

fjpgrometer  unb  ffletter. 
8ltmofpharifcht  fiiuitn,  f.  Speftralanalpfe. 
t)tmo|phari|d)r  Siebrrfthfage,  tropfbare  ober  fefte, 

in  ber  Stmofpbare  gebilbete  unb  au«  ihr  auf  bie 

6rbe  gelangen!)  ejiieberfchläge:  Segen,  Schnee,®  rau» 
peln  unb  Hagel. 

Btmofphärolagie  (griech-),  Sehre  oon  bcr  81tmo> 
fphäre  unb  ben  Borgängen  barin  (Beil  ber  Bieteoro» 
loflie). 

Btmung  (S  e   f   p   i   t   a   t   i   0   n) ,   ber  ©aäroecbfel  ber 

Organismen.  Berftlbe  oerläuft  an  allen  Orten,  roo 
lienfche  ober  pflanjliche  JJlüffigteiten,  bie  auSnabm«» 
to«  roechfelnbe  Slenqen  oon  ®afen  enthalten,  mit  ber 

atmofphärifchen  fiuft  ober  untereinanber  in  eine  für 

ben  ©aSauetaufeb  genügenb  nahe  Berührung  treten. 

Soroohl  bei  ben  BÜanjen  als  bei  ben  Bieren  han» 
beit  eg  fich  bei  ber  81.  um  bie  ßinfuhr  ton  Sauer» 
ftoff  unb  bie  81bgabe  ton  Robtenjäure.  Sicht  ju 

terroedhfeln  mit  biefer  eigentlichen  91.,  roelche  ju  allen 
Seiten  unb  in  allen  Beilen  ftattfenbet,  ift  ein  Grnäh» 
rungsoorgang  ber  BÜanjen,  bei  bem  bie  Aufnahme 

ton  Äohienfaure  unb  bie  91bgabe  üherfihüfjigen 
Sauerftoff«  beobachtet  roitb.  Biefer  oieifoch  fälfchlich 
alü  Büanjcnatmung  bejeidjuete  Borgang  finbet  nur 

in  ben  grünen  Bftanjenteilen  unb  nur  unter  ber  gin» 
roirfung  be*  Sonnenlicht«  flatt.  Bie  SefpirationS» 

Organe  ber  Biere  finb  feljr  oerfchiebenartig  geftaltet. 
Bet  ben  nieberften  Bieren  toirb  bie  81.  burch  bie 

gefomte  Morperoberfläche  beroirft,  ein  Borgang,  ben 
mon  al«  fiautatmung  bezeichnet,  unb  roelcher 
neben  ber  fonftigen  81.  auch  bei  böbem  Bieren  eine 
Solle  fpielt.  Bei  ben3nfettcn  ftoßen  roir  auf  cqlin» 
brifche,  baumartig  ftch  oeräflelnbe Söhren,  Br  ad;  een 

(f.  b.),  roelche  ton  ber  Rörperobetfladje  auS  in  bie 
Körperteile  einbringen.  Bei  ben  fj  i   f   tb  e   n   unb  pielen 

anbem  ffiaffertieren  ftnben  roir  gefäßreiche  Bbätt» 
eben,  roelche  in  ihrer  fflejamtheit  eine  außerorbentlicb 

grobe  Oberfläche  bieten  unb  als  Kiemen  (f.  b.)  be- 
zeichnet roerben.  Sie  roerben  bireft  oom  Kaffer  um» 

fpült,  um  ben  oom  Kaffer  ahforhierten  Sauerflofj 
aufjunehmen  unb  bafürRoblenfäure  abjugehen.  Bei 
bcr  91.  ber  hohem  Biere  unterfcheibet  man:  a)  eine 
ginfuhr  non  Sauerftoff  au«  ber  atmofphärifchen  Suft 
in  baS  Blut  unb  eine  9lbgabe  non  Roblenfüurt  an 

bie  üubere  fiuft  (fiufiere  91.);  b)  eine  Sbgabe  pon 
Sauerftoff  auS  bem  Blut  an  bie  ©eroebe  unb  eine 
ginfuljr  non  Roblenfüurt  auS  ben  ©eroehen  in  baS 
Blut  (innere  9t.). 

I.  (Üufiere  9t.  Biefe  erfolgt  überall  ba,  roo  Blut» 
fapitlaren  unb  atmofnbärifche  fiuft  in  eine  für  ben 

©aSauStaufch  genügenb  nat|e  Berührung  tommen. 
9lm  umfangreichften  finbet  etne  berartige  Berühmng 

in  ben  fiungtn  (fiungenatmung),  roeniget  erheb» 
[ich  auf  ber  üufiera  fpaut  (^autatmung)  unb  auf 
ber  Dberfläcbe  beS  BerbauungSapporat«  (Barm» 
atmung)  ftatt. 

Biefiungen  bet  Säugetiere  unb  beSSWenf  eben, 
roelche  un«  befonber«  intereffieren ,   fmb  nach  ganj 

gleichem  Bppu«  gebiibet.  Sie  ftellen  brüfenartige 
Organe  tor,  bie  ftet«  paarig  fmb  unb  bie  Bruftböble 
auSfülien,  ohne  mit  ber  JBanb  btt  lefjtern  nerroathfen 
ju  fein.  Sur  an  ber  fogen.  fiungenrourjel  hängen  bie 
fiungen  mit  ben  fiuftrährenäften  unb  ben  groben 

Blutgefäßen  jufammen,  fie  ftnb  an  biefen  geroiffer» 
maßen  aufgehängt.  Burch  ba«  3roerchfe0  (f.  b.)  finb 

Jie  non  ber  Bauchhöhle  unb  ihren  Organen  abgelebte- 
ren. Bie  fiuftröbrenäfte  oerteilen  ftch,  inbem  fie  in 

bie  fiunge  einbringen,  baumartig  in  immer  feinet 
roerbenbe  $tfte.  BaS  gnbe  eine«  jeben  tleinften  fiuft* 
röhrtnäftchenS  trägt  bläSchenartige  SuSftülpungen, 

bie  foacn.  fiungenhläSchen  (f  fiunge).  Biefel* 
ben  beftehtn  au«  einet  elafiifchen  ©runbfubftanj,  in 

roelcher  fich  ein  biebte«  Sefperl  oon  hlutführenben 
Haargefäßen  oerieiU.  3"  btefen  fiungenhläSchen  ge» 
fchieht  bcr  eigentliche  StmungSprojeß,  b.  h-  bet  SuS» 
taufch  jroifthen  ben  ©afen  be«  Blui«,  roelche«  burch 

bie  Haargefäße  ber  fiungenhläSchen  ftrömt ,   unb  ber 
in  ben  leftcrn  enthaltenen  atmofphärifchen  fiuft.  Bie 
Cmeuerung  btt  fiuft  in  ben  fiungenhläSchen  roitb 
burch  bie  ®in»  unb  8luSatmung  (3nfpiration  unb 

Gjfpiration)  beroirtt.  Bcr  BicchaniSmu«  biefer  an 

einen  Blafebafg  etinnemben  Beroegungen,  bei  roel» 

eben  ftch  übrigen«  bie  fiunge  ganj  paffcp  oerhält,  ift 
folgcnber.  Bei  ber  ffiinatmung  roirb  bet  Bruftraum 

erroeiieti;  bie  fiunge,  roelche  an  ber  Bruftroanb  an» 
liegt,  muß  ben  Beroegungen  ber  leßtem  folgen  unb 
fich  auSbehnen,  rooburch  ein  Strom  äußerer  Suft 
burch  bie  fiuftröhre  in  bie  fiungenhläSchen  einbringt. 
Bic  Grroeiterunq  be«  Bruftroum«  bei  berttinatmung 
beruht  auf  ber  Ihätigicit  bet  3nfpiration«mu«feln, 

;   namentlich  beS  3merd)feIIS  unb  ber  Smifthenrippen» 
muSfeln.  Grfterc«  briidt,  inbem  e«  fich  beim  Gin» 

atmen  abflacbt,  auf  bie  Bautbcingerocibc  unb  brängt 
1   baber  ben  Bauch  hemor;  leßtere  heben  bie  Sippen 
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unb  bie  Stuft.  3*  nacbbem  bieXhötigfeit  be*  3roerd)» 
feil*  ober  bei  Sruftmutleln  beim  Stmen  überroiegt, 
unterid)etbel  man  ba«  fogen.  Saulhat  men  ober  ba« 
Sruftalmen.  Set  biefern  roitb  mehr  bie  Sruft,  bei 

jenem  mehr  ber  Bauch  berauigeroölbt  unb  au*> 
gebehnt.  ®a*  Saudjatmen  betriebt  beim  SRann,  ba* 
Bruflatmen  beim  SÖeib  »or.  Sei  tiefer  ©inatmung, 

namentlich  bet  ber  Sttemnot  unb  angftootier  Stern» 
befiinberung,  neunten  freilich  noch  lablreiehe  anbre 
SKuilelgruppen  an  ber  ©rroeiterung  bet  Sruftböble 
Snteil.  3m  ©egenfag  jum  Sinatnien  erfolgt  ba* 
gewöhnliche  rufjtqe  Subatmen  in  ber  Siegel  nur 

bahntet),  bafj  bie  bei  ber  3nfpiration  aub  ibret  ©leieh» 
geiuiditblage  gebrachten  Sruftmanbungeit  nach  ber 
Grfehlaffung  ber  3nfpiration«mu*leln  burd)  Schwere 
unb  ©lafujität  toieber  in  jene  zuriicHebren.  Xte 

Schwere  bringt  bie  gehobenen  Slippcn  mieber  herab, 
bie  Slafüjität  ber  Lungen  tieEjt  bab  3n>erehfen  »ieber 
in  bie  $ölje;  bie  ßlaftijität  ber  Slippenlnorpel  bringt 

bie  Siippcn  mieber  in  ihre  @leichgeroid)t«Iage.  vier» 
burch  mirb  ber  Sruftraum  unb  mit  ihm  auch  ber 
Saunt  ber  Lunge  oerfleinert  unb  fo  ein  leil  ber  in 
ihr  entbaltenenLuft  aubgetrieben.  Xie  ©rroeiterung 
ber  Lungen  bei  ber  ©inatmung,  toelche  alle  $>o[)l= 
räume  betreiben ,   befonberb  aber  bie  nad)giebigften, 
bie  Lungenbläschen,  betrifft,  beinirtt  bet  ruhigem 

'Atmen  eine  3nnahme  beb  Luftgegali*,  welche  etma 
ein  Sechftel  beä®efamtinbalt*  beträgt.  Xuref)  tiefere 

21.  ift  ein  roeit  btbeutenberer  Luftroeehfel  möglich 
3)ie  Luftmenge,  melche  nach  einer  möglichft  tiefen 
3nfpiration  aubgeatmet  roerben  lann,  nennt  man  bie 
oitaleJfapaiität  ber  Lunge ;   f)e  beträgt  nach 
Jmtchinfon  für  ben  ©rroaebfenen  etma  8770  ccm. 
9lber  auch  nach  ber  tiefften  Subatmung  bleibt  noch 
Ziemlich  oiel  Luft  in  ber  Lunae  juriief,  nämlich  etma 

1200—1600,  nach  einer  gewöhnlichen  ruhigen  Bub» 
atmung  fogar  noch  etma  3000  ccm.  Xie  SDlenge  ber 
burch  einen  getoöhnlichen  ruhigen  Btemjug  ein»  unb 
aubgeatmeten  Luft  beträgt  etma  nur  600  ccm.  6b 
roedjfeln  biefe  ©rohen  bet  perfdjiebenen  3nbioibuen 
unb  flörperjuftänben,  namentlich  bei  Siuht  unb  8e» 

tsegung  De*  Jlörperb,  (ehr  bebeutenb.  3ur  Seftim» 
ntuna  Der  geatmeten  Suftmengen  bient  ein  oon 

öulcpinfon  angegebener,  nach  bem  hSrinjip  beb  ein» 
fachen  ©afometer*  lonftruierter  Spparat,  ber  alb 
Spirometer  bezeichnet  mirb. 

Xie  Seroegung  ber  Luft  in  ben  Siefpirationb» 
Organen  erzeugt  eigentümliche  ©eräufege,  Siefpi» 
rationbgeräufche.  Legt  man  bab  Ohr  an  eine 
Stelle  ber  Srufhoanb,  unter  meid)«  ftch  normaleb 

Lungengeroebe  befinbet,  fo  pernimmt  man  an  per» 
fegiebenen  Stellen  ber  Sruftroanb  ©eräufche  pon 

roechfelnber  Sefehaffengtit.  Sie  entftegen  überall,  roo 
bie  Luft  aub  einem  tpeitem  in  ein  engereb  Siobr 

fürömt  ober  umgefehrt,  befonberb  olfo  an  bet  Über» 
gangbfteDe  ber  Lungenbläschen  in  bie  feinften  4ift» 
egen  ber  Luftröhre  unb  an  bet  ©intrittsftelli  beb 

tlehllopfb  in  bie  Siachenhöhle.  Xer  bei  ber  3nfpi» 
ratton  burch  ben  fleljllopf  ftreiegenbe  Luftftrom  er» 

Zeugt  ein  ©eräufeg  oon  fcharfem,  blafenbem  <Xh°! 
rafter,  bab  annähemb  burch  bie  BuSfpracge  oon  <h 
toiebergegeben  roerben  lann  (bronchialeb  Siefpi» 
rationbgerauf*).  Da  eb  burch  bie  ftarren  Jüan» 

bungen  ber  Luftröhre  unb  ihrer  Serzroeigungen  fort» 
eiertet  mirb,  fo  ift  eb  auch  an  ben  Sruftmanbungen, 
efoitberb  in  ber  Siücfengegenb,  hörbar  unb  hier  um 

fo  mehr,  je  meiter  nach  oben  man  bab  Chr  anlegt. 
Seim  Übertritt  ber  Suft  aub  ben  feinften  Luftröhren» 
ftämnicbtn  in  bie  Lungenbläschen  entfloht  bab  oefi» 
luläre  Stefpirationbgeräufch  Xtefe*  häl  hei 

oberflädjlicberS.  einen  unbeftimmten  Gbarattrr,  mäh» 
renb  eb  bei  tiefer  S.  weich  unb  fchlütfenb  ift  unb 
her  Subfpratbe  tineb  ro  bei  oerengerter  fflunböffnung 

gleicht.  Xa«  oefituläre  Sltmen  ift  an  ben  oorbern 
iinb  untern  Lungenabjcgnitten  am  reinften  zu  hören. 
Sei  ber  Gfipiration  ift  ein  Sefifuläratmen  in  bet 

Siegel  nicht  hörbar,  roäbrcnb  ein  im  Jlehllopf  ent» 
ftehenbeb  unb  burch  bie  Luftrögrenroanbung  fort» 

geleiteteb  Sronchialgerätifch  (ehr  Deutlich  z»  rer» 
nehmen  ift.  Sei  ben  oerfchiebentn  Äranfgeiten  ber 

Stefpirationborgane  roerben  bie  Stmungbgeräufche  in 
ber  mannigfachTten  SBcife  abgeänbert  unb  gemähten 
baburd)  ein  roertooUeö  Hilfsmittel  für  bie  ©rfennung 
unb  Unterfcheibung  ber  einzelnen  Äranlljeiten. 

Können  auch  bie  StefpirationSberoegungen  bi«  zu 
einem  geroiffen  ©rab  roiUlürlid)  heruorgebracht  roer» 

ben,  fo  gefdjehen  fte  bodj  gewöhnlich  unroimürlidj 
unb  rhpthmifch»  ®*e  buttgfchntitlieh«  Srtguenj  bet 

Stemzüge  beträgt  beim  ©rroaebfenen  16  —   20  in  ber 
SJfinute.  Um  bie  Snregung  zu  biefen  unroiBlütlichen 

unb  rhpthmifchen  Stembcroegungen  zu  oerftehen,  ift 
ei  erforberlieh,  ben  ©hemisntu*  ber  Lungen» 

atmung  lennen  zu  lernen,  ©ingeatmet  roirb  atmo» 
fpbärifche  Luft,  bie  bi*  auf  geringe  Sdjtoanlungen 

befiehl  aut: 
eaureftoff  ....  20.eo  Sotumprojcttt 

6ttdMf   70,04  • 
tlcbimlüur»  ....  0,04  • 

Xagegen  enthält  ©pfpirationeluft  im  Sliittel: 
6auetüoff  ....  tfi.o»  ficlumprojtnl 
eiicfito«   7«.M 

ßopUnldurt ....  tu  • 

unb  ergibt  ftch,  bah  legiere  etroa  ein  fünftel  Sauer» 
ftoff  weniger  enthält  alt  bie  elftere,  unb  baft  ihr 
Kohlenfäuregehalt  benjeniaen  ber  eingeatmeten  Luft 
um  mehr  alt  ba*  feunbertfache  überfteigt.  Bon  bem 

fehr  reichen  ©ehatt  an  Koblenfäure  in  ber  ©pfpi» 
rationtluft  lann  man  fich  leicht  überzeugen  burd)  ben 
fehr  bebeutenben  Slieberfcblag  oon  fohlenfauttm  Jtall 
ober  Bargt ,   ben  biefe  Luft  beim  Xurdjleiten  burch 

flall»  ober  Sargtroaffer  erzeugt.  Xerfflehalt  anStid» 

ftoff  ift  in  ber  eingeatmeten  roie  aubgeatmeten  Luft 
Der  gleiche,  benn  biefe*  0a*  bient  blofe  zur  Serbün» 
ttung  bet  Sauerftoff*.  3>ie  autgeatmete  Luft  ift 
nahezu  auf  bie  Körpertemperatur  erhöht,  (ferner 
enthält  biefelbe  eine  Blenge  SUaffer,  melche*  oon  ben 

feuchten  SLaitbunaen  ber  getarnten  Stmungtfläche  in 
bet  Lunge  b«rrüört.  Seim  ruhigen  Stmen  ift  bie 

'lltmungtluft  nahezu  ponftänbia  mit  SBafferbampi 
efättigt.  Xcr  oben  gefchflberte  ©a&auttaufch  in  ben 
ungen  heftcht  nun  ununterbrochen  ba*  ganze  Leben 

hinburth;  fiftiert  man  ihn,  fo  tritt  fihon  na^  lurjer 

3eit  GrftidungStob  ein. 
SBa*  bie  Ineblräfte  für  ben  Lunaengatroechfel  be< 

trifft,  fo  lehrte  Laooifier,  bah  in  Den  Lungen  eine 
bauptfädjlidj  au*  flohlenftoff  unb  SBafferftoff  be» 

ftehenbe  giüffigfeit  auogef)aucbt  roerbe,  welche  beim 
3ufammentreffen  mit  bem  eingeatmeten  Sauerftoff 
inHohlenfäure  unbtBaffer  umgeroaiibelt  mürbe.  Sl* 

SKagnu*  zeigte,  baft  femohl  arterielle*  al*  oenöfe* 
Slut  erhebliche  SRengen  pon  auäpumpbarem  Sauer» 
ftoff  unb  non  auäpumpbarer  Lohlenfäure  enthielten, 
mürbe  bie  Laooifterfthe  ^gpothefe  völlig  unhaltbar, 

unb  man  glaubte  jegt  ben  ©aemechfel  mit  hülfe  bei 

Xalton»8unfenfchen  ©efege*  ertlären  zu  rönnen. 

3nbeffen  ift  ber  Lungengairoecgfel  burch  Sntpenbung 
ber  blofien  ©efege  über  ba*  Serhalten  einfach  abjor» 
bierter  ©afe  nidjt  zu  oerftehen,  unb  man  muh  baber 

annehmen,  bah  foroohl  bie  Jloblenfäureaiiofdieibung 
al*  auch  bie  Sauerftoffauf nähme  auf  Xiffociation«» 
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prozeffe  juriitfjufil^ttn  fei.  Tie  Kohlenfäure  be« 
Stut«  rotrb  in  ben  Sungen  burch  Tiffociation  au« 
btm  gebuubenen  in  ben  freitn  3uf(anb  übergeführt 
unb  tanii  jegt  nadj  ben  Wefelen  ber  Tiffuffon  mit 
Seiegtigfeit  in  bie  tohtenfäurearme  Sefpiratcontluft 

übertreten.  Segünftigt  roirb  bie  Tiffociation  ber 
Roblenfüureoerbtnbungen  be«  Stute  burcb  bie  Huf* 
nabme  non  Sauerftoff.  fyiir  ben  Sauerftoff  ift  ba« 

CTohämoglobin  (f.  Stut)  ber  in  Tiffociation  per* 
tefjrenbe  Körner;  ba«  Hämoglobin  nimmt  in  ben 
Sungen  ben  Sauerftoff  auf,  btnbet  ihn  ehemifch  unb 

täfft  ihn  infolge  nerminberten  Truff«,  erhöhter  Tein* 
peratur  ober  infolge  ber  auStreibenben  Wirfuna  an* 

brer  Safe,  }.  8.  ber  Kohlenfäure,  tniebet  in  gtei* 
heit  treten. 

Btittetjahlen  für  bie  ©röffe  be«  ©a*roechfel« 
haben  nur  einen  geringen  Wert,  benn  biefe  lägt  ff<h 

burth  bie  oerfchiebenften  Womente  jeljr  beeinffuffen. 
So  tft  }.  8.  bie  Mofjlentdurcaubfeheibung  in  ber  er* 
hebtidhften  Steife  non  ber  Sefchaffenffeit  ber  Jtahruiig 

abhängig,  unb  e«  roächft  bic  Wenge  ber  burth  bie 
Sungen  auSgefchiebenen  Kohlenfäure  mit  bet  Stenge 

be«  mit  ber  'Jtahrung  aufgenommenen  Kot)Ienftoff«. 
Gin  83  kg  fernerer  jjunb  Soit*  fcffieb  bei  reichlicher 
gütterung  in  24  Stutiben  840,  i   g   Kohlenfäure  au«, 

roäffrenb  tm  Hungerjuftanb  bie  3lu«feheibung  auf 
289,i  g   hetabfanf.  Weiter  roirb  bie  ftohlenfäureau«* 

ftheibung  erheblich  gefteigert  burth  Wuefelarbeit,  nie* 

bere  Temperatur  ber  Umgebung  unb  zahlreiche  anbre 
Ginffüffe.  Tie  Sauerftoffauf  nähme  brautht  nicht  not* 
toenbig  ber  Rohlenfäureausfcheibung  genau  parallel 

tu  gehen,  ba  einerfeit«  bie  Silbung  oon  Kohlenfäure 

burth  Spattung«oorgänge  ohne  biretten  Sauerftoff* 
perbraucb  au«  bem  Stut  möglich  ift,  anberfeit«  aber 
ein  Teil  be«  bei  ber  31.  aufgenommenen  Sauerftoff« 

jur  Silbung  non  unoollftdnbigen  Cp)bation«pro= 
butten,  roetthe  oorlöufig  im  Körper  aufgefpeichert 
roerben,  benuft  roerben  fann.  3iacf)  Sierorbt  nimmt 
ein  erroathfener  Stenfth  in  24  Stunben  etroa  746  e 

520,601  ccm)  Sauerftoff  auf  unb  ftheibet  ettoa  867  g 
443,409  ccm)  Kohlenfäure  au«. 

Stic  bie  übrigen  Rörpermu*feln,  fo  geraten  auch 

bie  3tefpiration*mu«leln  nicht  oon  fetbft  in  ben  3u> 
ftanb  ber  Thätigfeit,  fonbern  e«  bebarf  hierju  be* 
ftiinmter,  oom  3entralnerpenigftnn  auigetjenber 
Heize,  bie  ihnen  mittet«  peripherifther  Sferoeitfafem 

zugeführt  roerben.  G«  hat  fi<h  nun  ergeben,  baff  bie 
Htemberoegungen  non  einer  ganj  befttmmten  Stelle 
be«  oertängertcn  Warf«  au«  angeregt  roerben.  Tiefe 
Stelle  ift  be«hatb  at«  ba«  Sttmungäjentrum  le« 

entfpricht  bem  fogen.  Sebeu«tnoten  ff.  b.])  bezeichnet 

roorben,  unb  nach  Aufenthalt  goridjungen  ift  ba«- 
fetbe  boppetter  Grregbartctt  fähtg,  nämlich  1)  bireft 
oom  Stut  au«,  2)  inbireft  ober  refieftorifef)  Dermit* 
tetft  fenftbler  Sternen  Solange  ber  ftötu«  in  ber  ©e* 
bärmutter  oerroeitt,  finbet  jroifchtn  feinem  unb  bem 
mütterlichen  Stut,  oermittett  burch  bie  ©eföffe  be« 
Wuttertuchen«,  ein  lebhafter  Tiffufion«oerfef)r  ftatt. 
Ta«  mütterliche  Stut  nimmt  bei  ber  3t.  fortroährenb 
Sauerftoff  auf,  unb  e«  muh  be«ha(b  au«  bemfelben 

Sauerftoff  in  ba«  fötale  Stut  übertreten,  fobalb  leg* 
tere«  baran  armer  ift  at«  jene«.  Tiefer  ©a«au«tauf<b 

roirb  bei  ber  ©eburt  unterbrochen,  unb  infotgebeffert 
oerannt  ba«  Stut  be«  jjötu*  an  Sauerftoff,  roährenb 

ber  Kohtenfäuregehatt  fteigt  Ter  götu«  mürbe  er* 

ftiefen,  roenn  nun  nicht  bie  Sungenatmung  einträte, 
bie  burch  bie  Serättberungen  im®a«gehatt  be«  Stut« 

auägelöft  roirb.  Taff  ber  erfte  Sltcmzug  in  ber  Tffat 
eine  Sotge  biefer  Seränbenmgen  ift,  beroeift  junöchft 

bielhotiaehe,  baffade  Ginflüffe,  roetöhe  ben  Slacentar* 

frei«lauf  in  ähnlicher  Weite  unterbrechen  ober  rer* 
änbern  roie  ber  ©eburttaft  (z.  S.  Kompreffion  ber 

Stabelfchnur,  Stbtöfung  ber  Stacenta,  Tob  ber  Wut* 
ter),  in  gleicher  Weife  ben erften  Üttemjug  ber  ftiucfft 

berbeifüpren;  fobann  bie  Grfahtung,  baff  Sdbroan* 
fungen  im  ©aögehatt  be«  Stut«  roährenb  be«  Sehen* 

in  ganz  ähnlicher  Weife  einroirfen:  Serminberung 
be«  normalen  @a*au«taufche*  in  ben  Sungen  net- 

ftärft  bie  3t.,  Sermehrung  be«  ©aSroechfel«  oerntin* 
bert  fie.  Weiter  ift  feftgefteHt  roorben,  baff  man  bie 

31.  ohne  jebe  ©efahr  für  ba«  Sehen  noUftdnbig  auf« 
heben  tann,  fobatb  man  burch  Ginbtafen  oon  Sauer- 

ftoff ober  auch  atmofphärifcher  Suft  in  bie  Sungen 
ba«  Stut  mit  Sauerftoff  fättigt  unb  bie  Kohteniäure 

fortfehafft. 

Tiefen  3uftanb,  in  roetchem  bie  HtmungSberoe* 
gungen  roeaen  Sättigung  be«  Stut«  mit  Sauerftoff 

jtitlflehen,  hät  Hofentbaf  St pnoe  genannt,  unb  e* 
ift  bemertenÄroert ,   baff  ffch  ber  götu«  bi«  jum  Gin* 
tritt  be«  erften  Sttemjug«  in  einem  bauemben  3u* 
ftanb  ber  SIpnoe  befinbet.  Stnberfeit«  roerben  bie 

Sltmungäbcroegungen  um  fo  Jtärrer,  je  ärmer  an 
Sauerftoff  ober  je  reicher  an  Kohlenfäure  ba«  Slut 
ift,  ein  3uftanb,  beit  man  at«  Ti)*pnoe  bezeichnet 

hat.  Tie  Tpipnoe  ift  a!«  ein  regutatorifeher  Sor* 

gang  aufjufaffen,  ber  entroeber  eine  Sauerftoffoer* 
mehrung  ober  eine  Äohlenfäurtoerminberung  be- 
jroeett,  unb  man  unterfcheibet  bem  entfprechenb  auch 

Zroifcffen  einer  Tpöpnoe  au«  Sauerftoffmanget  unb 
einer  TpSpnoe  roeaen  Kohtenfäureübertabung.  Wan 
hat  ermittelt,  baff  fohlenfäurereiebe  ©a«gemifche 
fetbft  bann  Tn«pnoe  erzeugen,  roenn  in  ihnen  ber 

Sauetftoff  reiflicher  ootffanben  ift  at*  in  ber  atmo* 
fphärifeben  Suft,  unb  man  fanb,  baff  unter  biefen 
Umftänben  fetbft  bann  TpSpnoe  oorhanben  ift,  roenn 

ba«  Stut  mehr  Sauerftoff  enthalt  at«  unter  nor* 
malen  Sterbältniffen.  Hat  aber  Sauerftoffmanget 
ober  Kohtenfäureübertabung  eine  befiimmte  ©renze 

iiberfchritten,  fo  büfet  ba«  3entrum  burch  übermäfiige 
Heizung  feine  Grregbarteit  ootlftänbig  ein,  unb  e« 

tritt  jelft  Grfticfung  (Slfphpsiet  auf. 
Über  bie  3t rt  unb  Weife,  roie  bie  Ginroirlung  ber 

®afe  be«  Stut«  auf  ba«  3entrum  ju  ftanbe  fommt, 

taffen  fleh  taum  Sermutungen  au«fprethen.  Wir 
müffen  un«  mit  berSorfteUuüg  begnügen,  ba§  inner* 
halb  be«  3«ntrum*  fortroährenb  chemifehe  flrojeffe 
oerlaufen,  oon  beren  Üntenfität  ber  jeroeilige  Gr 
regung«juftanb  be«  3enttum«  abhängig  ift,  unb  bah 
biefe  fßrojeffe  anber«  oertaufen,  roenn  ein  reicher 
Strom  oon  Sauerftoff  burch  bie  Kapillaren  tritt,  at« 

unter  entgegengefegten  Serhättniffen. 
G«  rourbe  bereit«  oben  bemerft,  baff  ba«  3ttmung«* 

Zentrum  auch  burch  fenfrble  ‘Jteroen  reffettorifeh  er* 
regt  roerben  lann.  Tie  roichtigften  biefer  Steroen  ffnb 

bie  an  bie  Sungen  tretenden  3meige  be«  Sungen. 
Wagennero*  ober  Nervus  vnpus.  Tuttbfchneibung 

ober  fReizung  ber  Sagi  machen  {ich  in  f) öcbft  be* 

merfensroerter  Weife  gettenb.  Wenn  man  nur  einen 
Sagu«  am  Hat«  burdjfcbneibet ,   fo  ift  biefer  Gingriff 
in  ber  Sieget  oon  feinem  nennen«roerten  Ginfluff  auf 

bie  SRefpiration;  burchfehneibet  man  aber  auch  ben 
anbem  Sagu«,  fo  nimmt  bie  3ahl  ber  9ttcmzüge 

ganz  erheblich  ab;  hierbei  nehmen  aber  bie  einzelnen 
iHtemzüge  zunächft  berartig  an  Tiefe  zu,  baff  bie 

©efamtfeiftung  be«  9ttmung*apparat«,  fpejietl  bie 

©röffe  be«©a*roechfe[«,  nicht  nennen«roertoerringert 
roirb.  Hat  man  einen  Sagu«  am  Hat«  butthfthnitien, 

fo  ift  man  burch  Setzung  be*  untem,  ben  Sungen 
zugetehrten  Gnbe«  biefe«  Sero«  nicht  im  ftanbe,  eine 

fichtbnre  Ginroirlung  auf  bie  3t.  au«zuiiben.  Schielt 
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man  ober  bureß  beit  obertt,  nocß  mit  bem  ©ehirn 

jufammenbängeiiben  Stumpf  beS  9ter»B  eleltriidje 
Seije,  fo  beobachtet  man  bei  mäßiger  JReijung  eine 
Seicßleumgung  ber  SefpirationSberoegungen ,   bei 

fiärferer  Steigung  aber  erfolgt  SetanuB  ber  Jiefpita» 
tionBmuSleln,  olfo  Stillftanb  ber  St.;  fpejieü  beob« 
achtet  man  gerbet  XetanuB  an  bem  infpiratorifd) 
lontraßierten  rfroereßfen  (3nfpirationStetanuS).  Stad) 
ber  Surcßfißncibung  beiber  Baqi  nimmt  man  auf 

eleltrifcbe  Seijung  ber  jentraien  Stümpfe  ganj  äßn» 
liehe  Grfcbeinungen  roahr. 

Sie  Erregung  bei  Zentrum*  bureb  ben  SaguB 
[äfit  man  oom  aiuSbeßnuiigBjuftanb  ber  Eungen  ab» 

hängig  fein.  Serina  unb  Steuer  tonnten  nämlich 
5urcß  lünftließeB  Slufblafen  ber  Üungen  mit  fiuft  fo« 
fort  eine  Grfpirationeberoegung  auBIöfen,  mäßren» 
fie  bureb  Snfaugen  »on  Cuft  aus  ben  Eungen  ioqleicß 
eine  3nfpiration  erhielten.  Stach  berSunßidmeibutiq 
ber  Sagi  tarnen  biefe  Grfcßeinungoi  in  Wegfall,  unb 
bicGfcnamiten  fcßloffen  bemalt,  »aß  jebe^nfpiration 
einen  3teij  für  eine  Gjfpiration,  jebe  Grfpiration 

aber  roieber  einen  Steig"  für  eine  neue  fjnfpiration abgebe,  unb  baß  biefe  beiben  Steige  bureb  bic  Bahnen 

bet  Sagi  oennitteft  mürben,  bie  beSßalb  infpirato» 
rifche  unb  ejfpiratorifeßegajem  befi?cn  müßten.  Sie 
gange  Stfcßeinung  roirb  alB  bie  Selbftfteuerung 
ber  3t.  bejeießnet. 

hautat mung  nennt  man  ben  bureb  bie  Cber« 
baut  oermitteften  ©aBroecßfel.  Ser  ffiffert  beBfelben 

ift  bei  ben  Säugetieren  im  SerbältniB  jur  Eunaen« 
atmung  nur  febrgerina.  Bei  berhautatmungbanoelt 
eB  pch  um  bie  Suefcßcibung  non  Äoßlenfäure  unb 
SBaffer  unb  um  bie  Stufnabme  oon  Sauerftoff.  in« 
beffen  bat  bie  91uBfeßeibtmg  ein  bebeuienbeS  über« 
enndjt  über  bie  Stufnabme.  Sie  in  24  Stunben 

ur<ß  bie  »aut  beB  Wenftben  jur  atuBjcßeibung  ge» 
brachte  Jioblenfäuremenge  feßroantte  bei  »erfeßieberien 

Beobaißtern  jroifeßen  2,?3  unb  32,os  g.  Sie  haut» 
atmung,  roelebe  man  im  ©egenfaß  jur  Siefpiration 
at&  ̂ Berfpication  bejeiebnet,  übertrifft  bei  ben  nie» 

bern  Sieten,  }.  S.  bei  gräfc^en,  bie  Sungenatmung 
an  Umfang,  gröftße  oermogen  noch  nach  Gntfcr 
nuna  ber  Bungen  ju  leben  unb  nehmen  bannungefäbr 
ebenfouiet  Sauerftoff  auf  toie  früher.  Sa  überfimißte 

Siete  fcbneB  ju  fflrunbe  gehen,  fo  hat  man  ber  haut« 

atmung  früher  eine  große  Solle  jugefeßrieben ,   unb 
man  hat  ficb  gebaeßt,  baß  nach  Siffierung  berfetben 
ber  lob  burdj  ̂ urüdßaltung  eine«  fißnbltcben  91u8> 
rourfBftoffS  bebtngt  tuerbe.  Steuere  Unterfueßungen 
haben  naeßgeroiefeu,  baß  eB  ft*  h'er  um  eine  töbluße 
?lbfüf|tung  hanbelt,  babureß  betbeigefüßrt,  baß  bie 

nach  bernff-imiffen  auftretenbe  bebeutenbe  SIutfüHung 
ber  haut  bieSBärmeabgabe  außerorbentlicß  Dermehrt. 

Sarmatntung  nennt  man  ben  bureb  bieScbtetm« 

baut  beB  BerbauungBapparatB  beroirtten  fflaeauo» 
taufcb-  9Bir  treffen  cm  SerbauungSapparat  ein  ®e» 
mifcb  »on  Stidftoff,  Äohtcnfäure  unb  Sauerftoff  an, 
erftereB  ©aB  in  ber  Segel  in  größter,  leftereB  in 

Heinfter  Wenge.  Siefe  ©afe  finb  mehrfachen  Ur« 
fprungB;  Sauerftoff  unb  Stidftoff  finb  auf  »er« 
fdßludte  atniofpbärifeßeSuft  jurüdjuführen,  mührenb 
bie  Roßlenfäure  teiliocifeben  ©ärungSprojeffen  inner« 

halb  beB  BerbauungBapparatB,  teilraeife  SiffuftonB« 
»orgängen  jibifcßenBlut  utib3nbaItbeS SerbauungS« 
apparatS  if)r  Borhanbenicin  »erbanft.  Ser»erf(ß(ucfte 

Sauerftoff  nürb  »om  Blut  abforbiert,  für  biefen  ge« 
langt  Äoßlenfäute  in  ben  SerbauungSapparat  juriid. 
Sie  Sarmatmung  bat  bei  ben  Säugetieren  einen  noch 
»iet  geringem  Umfang  atB  bie  hautatmung,  fpiett 
Bagegen  bei  manchen  niebtm  Sieren  unb  auch  bei 

Ufftjfrl  Äonu. .   üfjiton ,   4.  'fiufl.,  11  FD. 

innere  St,;  8.  ber  Sftanjen). 

einigen  ffifeßen,  j.  S.  bem  in  moraftigen  ©eroäfferu 
lebenbett  Schlammbeißer  (Cobitis  fossilis),  eine 

große  Jtolte. 
li)  3nnete  9t.  hierunter  »erfteßt  man  benSertebr 

jroifeben  ben  ®afen  beB  BlutB  unb  ben  ®ei»eben, 
rooburd)  bie  Umroanblung  beB  arterietten  Bluts  in 
»enofeB  erfolgt.  Ser  Vorgang  ift  noch  in  Suntet 

gehont;  man  tann  nämlich  entroebtr  ben  §tvb  bet 
mnern  9t.  in  baB  Blut  »erlegen  unb  in  ihm  ben 
Sauerftoff  fuß  oerbraueßen  unb  bie  Soblenfäure  fuß 
bilben  taffen,  ober  aber  anneßmen,  baß  bie  @ei»ebe 
bem  Crphämoglobin  ben  Sauerftoff  entjießen  unb 
bie  Äoßlenfäure  in  baB  Blut  eintreten  taffen,  gu 
gunften  ber  erften  9tnfcßauung  fprießt  befonbetfl  bie 

außerorbentlicße  ScßneBigteit,  mit  ber  baB  Blut 
feinen  Sauerftoff  innerhalb  beB  StapinargebietB  »er» 
liert,  mäßrenb  boeß  bie  3tbforptionB(oeftijienten  ber 
Seroebe  für  Sauerftoff  außerorbentlicß  flein  finb. 
9lußerbem  ift  eb  befannt,  baß  nicht  allein  bie  in  ben 

©eroeben  als  üpmpße  oorßanbene  glüffigfeit  ent« 
roeber  gar  leinen  ober  nur  feßr  minimale  Stengen 
»on  Sauerftoff  enthält,  fonberu  baß  aud)  bie  Roßten« 

fäutefpannung  ber  gpmpße  rocit  geringtr  alB  bie« 
fenige  beB  BlutB  ift. 

htnricßtlicb  ber  91.  frember  ©aSarten  ift  er« 
mittelt,  baß  SBnfferftoff,  mit  ber  nötigen  Wenge 

Sauerftoff  gemifebt,  längere  ffeit  oßne  91acßteil  ein« 
geatmet  roerben  rann,  mäßrenb  er  bei  9lbroefenheit 

oon  Sauerftoff  (ebnen  (Jrftidung  ßerbcifübrt.  O'iftige 
®afe,  bie  bureß  ihre  9lufnaßme  m   baB  Blut  fcßäblübe 

ober  löbliche  Seranberungen  erjeuaen,  finb:  Koßten» 

ojpb,Stidftoffoji)b,ßpana)afferftotf,  Sdjroeielroaffer» 
ftoff,  BhoBpßormafferftoff,  Brfenronfferftoff  u.  a.  Be» 

raujeßenb  unb  betäuben»  toirfen:  Stidorobul,  ölbil« 
benbeB  ©aB,  floßlenfäure.  Bon  irrefpirabeln  ®afen, 

b.  ß.  »on  folcßen,  melcße  Stimmrißenlrampf  beroir» 
ten,  feien  genannt:  ßßlorroafferftofffäute,  gluor» 
T»afferftofffäure,UnterfaIpeterfäure,f<broefligeSäure, 

Sßlor,  31mmonial. 
[«Imuno  »er  «flatueu.l  Sei  ben Bflanjen  finbet,  mie 

bei  ben  Sieren,  fomoßl  bei  Sag  alB  in  ber  'Jtacßt  91. 
ftatt;  fte  befteßt  in  ber  Söecßfelroirlung  jroifeßen  bem 

Sauerftoff  ber  9Umofpßäre  unb  ben  orgamießen  8er» 
binbungen  beB  BflanjenlörperB.  hierbei  ßilben  fteß 
alB  Icßte^robultebcr9I.  JtoßlenfäureunbSBaffer.  Sei 
Gntjicßung  ber  Sauerftoffjufußr  hören  junäcßft  bie 
baBffiacßBtum  einleitenbenmoIeluIarenBeroegungeu 

inbenffflanjenäcllen  auf,  bic  Strömungen  beB  flrotc» 
plaBmaB,  bie  periobifeßen  Beroegungen  ber  Blätter 
roerben  ftftiert,  unb  bie  reijbaren  Organe  »erlieren 

ißre  Cmpfinblichleit.  Säuert  biefe  Unterbrechung  ber 
ItebenBtßätigleit  längere  3 eit,  fo  tritt  ber  3uftanb 
ber  inlramolefulären  91.  ein,  b.  ß.  bie  Bflanje 

fährt  auf  Soften  ihrer  eignen  Subftam  fort,  aus 
Äohlenftoff«  unb  SauerftoffmolefülenSoßlenfäure  ju 

bilben;  baneben  treten,  ähnlich  wie  bei  ber  ©ärung, 

Heine  Wengen  »on  9U!oßol  auf.  3ulc4l  fterben  bie 
fo  beßaubclten  Bflanjcn  auB  Wangel  an  Sauerftoff 

ben  (SrftidungBtob.  Sie  normale  9t.,  melcße  als 

ßauptfäißlicbe  JSraftqueüe  ber  iebetiBbeioegungen  fo» 

rnoßl  für  bie  grünen  Bilmijeu  alB  bie  cßlorophnll« 
(ofen  Scßmaroßer  unb  Bilje  jeberjeit  notrociibig  ift, 
tritt  bei  ben  dßloroph»lIpflaiijen  infofem  »erftertt 

auf,  alB  biejelben  beßiifo  ihrer  Irniäßmng  unter  bem 

Ginfluß  beB  Sonnenlichts  Roßlenfäure  icrfeßen  unb 

Sauerftoff  auSfdjeiben.  Sa  biefer  -UfiimilationB» 

projeß  energifeßer  »erläuft  alB  bie  91.,  fo  »erbedt  er 

bei  Jag  bie  troßbem  ftattfinbenbe  91.,  roelcße  erft  roäb« 

renb  ber  Suntelßeit  rein  ßcroortritt.  Befonbeve 

9ttmungBi»erfseuge  feßlen  ben  Bflanjeu ,   »ielmeßr 2 
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befinbet  fi cf]  jebe  fpffnnjetijctlc  in  bireftem  ©aSau«  einer  Sertiefung  feeartig  gefammelt  haben  foHen), 

taufet)  mit  ihrer  Umgebung;  bie  Spaltöffnungen  unb  an  beffen  nbrblicbent  Slanbe  bk  Gafa  ingtffe  in 
bie  mit  ihnen  in  SSerbinbung  ftebenben  Suftgänae  2966  m   §öf|C  unb  nabe  babei  iübBftlicb  als  Sorte 

im  Innern  oielet  tOflanjcn  bienen  nur  ber  Surch-  bet  ffilofofo  bejeiebnete  unb  mit  Qmpeboflet  in  ®e< 

lüftuna.  Situ  febbafteflen  atmen  junge  fieimpjtanjen,  »ieljung  gebrachte  Irümmer  eine«  rBmifeben  (Stabrici- 
austreibenbe  Rnofpen  unb  ftcb  Bffnettbe »tüten,  über  nifeften)  Sauroerf«  fteben.  SluS  biefer  flachen  Slegioti 

baupt  cnergifdt  toaebfenbe  ®flanjentei[e.  Sie  mit  bei  Serg«  erbebt  ftcb  erft  bet  ebenfalls  eKiptifcfjc,  nur 

jeber  Crpbation  perbunbene  SBämteentmicfeliing  läßt  noch  wenig  über  300  m   bob'  3entralfegel  mit  einer 

ficb  auc|  an  lebhaft  atmenben  ®flanjen  naeßweifen ;   Söfcbung  uon  20  BO“,  welker  ber  tiefen  Stiebe 
bie  lemperaturfceigerung  beträgt  j.  St.  bei  100—200  unb  Schladen  wegen,  bie  ibn  bebeefen  unb  jum  Seif 

jufammengefebiebteten  feimenben  ©rbfett  l,t.°  6.,  bilben,  febr  fchwer  ju  erfteigen  ift  Surcb  einen  Cin- 
im  »lüterilolben  ber  Sfroibeen  je  nach  Umftänben  ftur»  be«  Bftlieben  Regelmantel«,  wobl  bureb  eine 

4   —   15°.  Slucb  bie  3ßho9pbore«teii5  maneber  ®ilje,  ieitficbe  ©ruption  unb  ©j-plofion  beroorgerufen,  ift 
wie  ber  Sflmoinorpbcn,  be?  Agarietts  olearius,  ftebt  bie  Stalle  bei  Sone,  biefe  niet  umftrittene  ebarafte- 
jurSl.  berfelbett  in  Slejiebung.ba  biefelben  in  einem  riftijebe  Sitbung  be«  entftanben,  ein  gewaltige« 

fauerftofffreien  Saum  fofort  aufbBren  ju  leuchten.  fleffeltbal,  ba«  ieinen  Urfprung  am  ©ipfelplateau 

RtmungSfurcn,  f.  IBneumaiifche  Suren.  ;   felbft  nimmt. 

SUmungsorflont(9lefpiration«organe),  bie  jur  SluSbrücbe  au«  bem  Bentraltegel  unb  feinem 

Sltmung  (f.  b.)  »ienenben  Siorricbtungen.  Sei  manchen  Äratcr  ftnb  feiten,  nteift  lafjen  mir  perftärftet  Saucb 

niebem  Sierctt  erfolgt  ohne  befonbere  St.  bie  Stuf- 1   unb  Stfcbetttegen  bie  erbBbte  Sbättgleit  im  3nnem 
ttabme  be«  ftir  ba«  geben  notwenbigen  Sauerftoff«  j   erfennen.  Sie  ©ruptionen  ftnb  meift  feit  liebe,  bie 

burtb  bie  aeiomte  äußere  §aut  ober  auch  bureb  bie  i   l'aoantaffen  burchbrecbcn  ben  au«  tofem  Material 
Staut  be«  Sarmfanal«  (fogen.  Sarmatmung);  ge-  aufgebauten  Mantel  be«  9crg«,  noch  ehe  fie  bi« 
wöbnlicb  ftnb  jebod>  getoiffe  Sejirfc  im  florper  oor-  tunt  ©ipfet  emporgeftiegen  ftnb ;   e«  bilbenfttb  rabiale 
banben,  in  benen  fid)  ber  ©a«au«taufcb  »milchen  ben  Spalten  unb  am  untetn  ßnbe  beä  Siffe«  ein  ober 
tierifehen  Säften  unbbem  timgebenben  Mittel  i   Soffer  mehrere  firaterfegel,  welchen  nun  bie  Sana  entftrömt. 

ober  feuft)  leichter  »oüjiebt  at«  anberwärt«.  Man  So  ftnb  bie  fogen.  gaterat-  ober  äcbmarof  erfcgel  ent- 
nennt  fie  Riemen,  wenn  fie  ben  in  ffiaffer  geibften  ftanbett,  welche  ben  ®erg  ring«  umgeben,  am  bith- 
Sauerftoff  aufnebttten  (nur  bei  lieren,  bie  in  SBaffer  teften  an  ber  Siibfeite  unb  in  bem  ®ürtel  oon  1000 

ober  feuchter  Suft  leben),  fiungen  ober  Staebeen,  bi«  2000  m   §Bb e.  Sie  (übrigen«  bureb  .-ferftorung 
wenn  fie  Suft  atmen.  Xracheen  finben  ftcb  nur  bei  unb  Seubilbung  febr  oeränberftebe)  3°b‘  btefergana- 
©lieberfüßlem  unb  oerjmeigen  ftcb  übetan  im  ÄBr<  fegel  beträgt  gegenwärtig  972,  bie  natürlich  »on  febr 
perbireft  in  ben  cinjelttcti  oom  »lut  umfpülten  Dr-  oerfebiebener  ©tbße  ftnb.  SieMonti  Sofft  oberhalb 

gatten;  Sungen  fotttmen  faft  auSfcblteßlieb  bei  SBir-  Siieolofi,  welche  bei  bem  furchtbaren  SluSbntcb  «on 
beltieren  nor  unb  befteben  au«  einer  HuSbreiiimg  1669  entftanben,  ftnb  bie  befannteften  unb  geßB- 
pon  änfierft  bünnwanbigen  Blutgefäßen  an  einet  ein-  ren  ju  ben  größten,  ftt  haben  200  nt  relatioe  jtöbe. 
jigen  Steife  be«  fiörpet«  in  ber  Slrt,  bah  ber  Sauer-  3n  bet  Saue  bei  Sone  ift  bie  Struftur  be«  Berg« 

ftoff  möglicfift  leichten  Zutritt  ju  ihnen  bat.  Meift  jum  X eil  ju  erfennen;  mehrere  Jiutibert  regelmäßige 
ftnb  noch  befonbere  Sorfebntngett  »um  Stbufj  bet  »art  Schichten  »on  buttrier  Sana  wecbfeln  mit  Hagem 

gebauten  Sf.  getroffen  (j.  8.  Kicmenbecfel  mancher  »on  Suff  uttb  fiongfomerat,  bie  eine  mittlere  Mä<b= 

gifebe),  ober  leftere  liegen  in  eignen  Höhlungen; 1   tigfeit  cott  2   m   haben,  ftcb  gleichmäßig  nach  ber  Mitte 
aujierbem  wirb  itt  inannigfachftcr  SBeife  für  ffrtieue- !   be«  Berg«  bin  erbeben  unb  »oh  unjäbligen  Sängen 
rung  ber  Sttemluft,  refp.  be«  Sftemwaffer«  geforgt.  unb  Slbern  »on  Sana  burebfeßt  ftnb,  welche,  wo  ba« 
Sgl,  bie  einfcbläaigen  Slrtifel.  fie  normal«  bebeefettbe  unb  umgebenbe  ©eftein  »er. 

»Itna,  ber  altberübmte,  »on  ben  Sijilianem  Mott-  feßt  unb  meggemafeben  ift,  wie  Mauern  berporragett. 
gibello  f».  ital.  Monte  unb  bem  arab.  Djebel,  b.  b-  Ser  &.  ift  tro«  feiner  Jißbe  unb  feine«  Scbneeteich' 
Sera)  ober  nerabeju  la  Motitagna  genannte  Sultan  tum«  infolge  feiner  eigentümlichen  geologif^en  Sau- 

berijnfelSijilien  (f.Rartc  -Stjilien*),  berbBchfte©u=  art  in  feinen  obem  unb  mittleni  Slbbättgett  überaufl 
ropa«,  beftebt  au«  einem  einjtgeit  Ungeheuern,  aber  quellenarm.  Ser  Sera  gleicht  einem  riefigen  guter, 
fachen  Regel,  beffeitUmfangan  berSafi«  180km  unb  ber  ba«  SBaffer  bi«  »u  bett  tiefem  luffen  unb  tboni- 
beffen  giächeninbalt  gegen  1200  qkm  (ca.  22  CM.)  aen  Maffett  ̂ irtburcbläfet,  wo  bann  ftarfe  Cucllen 

beträgt.  Seine  SBafi«  ift  nabeju  treitförmig,  wenig  beroarbredien,  bie  böcbften  in  400  m   .f-Bbe. 
elliptifcb.  Seine  bBcbfte  4>Bt)e  beträgt  nach  Sartorius  Seine  ifolierte  Sfage  unb  regelmäßige  fonifebe  ®e- 
».  SBalterSbaufen  3318  m,  nach  ben  Melfttngen  be«  ftalt  machen  bett  Sl.  »orjüglicb  geeignet,  ben  bebeu- 
italienifcben  ©eneralftab«  3313  nt.  Ser  8erg  erbebt  tenben (f inflttß erfennen  »u  laffeti,  welchen  ber$Bljen- 

fttli  galt»  ifoliert;  er  bangt  mit  ben  fijilifche'n  ®erg  unterfebieb  auf  ba«  Rlima  unb  infolge  banon  auf fetten  gar  nicht  jufatnmen  uttb  tilbet  eine  febmaeb  bie  Segetation  äußert.  Siirgcttb«  »ielletcbt  in  (Juropa 
gewBlbte  fläche  »on  etwa  37  knt  Surtbmeffer,  auf  fmb  bte  SegetationSgürtel  fo  jeharf  gegeneiitanber 

welche  ein  ®udel  aufgefeßt  ift  (Sine  Schlucht,  worin  abgegrenjt  wie  am  »'  li«  [affen  jtcb  orei  ®ürtel wefllicb  unb  füblicb  ber  Simeto,  ttörbltcli  ber  Sllean-  untericbetben:  bte  angebaute  (regione  colta),  bie 
tara  fließt,  grenjt  biefelbe  gegen  bie  Umgebung  idtarf  Süalbregion  (r.  netnoVosa)  unb  bie  wüfte  Siegion 
ab,  unb  nur  im  SIS.  ftellt  bte  Safferfcbeibe  »wiieben  (r. -leset  tu).  Sie  angebaute  Siegton  reicht  bi«  1000  m 
betben  al«  flacher  Siücfen  »ott  850  nt  h-Bbe  bie  8er- ,   empor  unb  ift  ihrer grud)tbar[eit  wegen  außerorbent- 
biitbttng  mit  ben  ältent  ©ebirgen  ber  ffnfel  her.  lieb  bichtbeoBlfert,  auf  770  qkm  wohnen  250,  OOOMem 
Sie  Setten  be«  außerorbentlicb  flachen  Regel«  haben  feben.  §ier  loittmen  Satteipalmcn  unb  Sflattanen, 

eine  febr  fanftc  SBfcbung  oon  2   —   6°,  bie  nach  oben  -   ejudetrobr  unbSlgntmenoor;  namentlich  leßtere  wer- 
wäcbft,  aber  felbft  im  Satbgürte!  6   —   8°  nicht  über-  !   ben  in  ungeheurer  Sülle  gebaut.  Slucb  Sautuwofibau 

fteigt.  Sie  Regelfpiße  felbft  ifl  bttreh  eine  faft  ebene  1   wirb  getrieben.  Dlioen,  [feigen,  Manbeln  unb  anbre ifläcbe  abgcfcbiiitten,  bett  $iatto  bei  Sago  (fo  ge-  ffrüchte  ber  fubtropifchen  3one  gebeiben  in  (fülle ; 
nannt,  weil  ebemal«  hier  r«b  bie  Schmeljwaffer  in  ber  nteifle  Siatttn  ift  aber  bem  ffietnflocf  gewährt,  ber 
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noch  in  1100  in  SH'bc  fortfommt.  ®ie  UmjSunungen 
finb  gebiibct  von  Opuntien  (Opuntia  Ficus  indien), 
beten  grüßte  brei  SWonate  im  3a!)t  bie  Benöifening 

vormiegenb  nabten;  fit  bienen  and)  baju,  bie  üaua- 
ftröme  aUinählid)  roieber  bet  fluttur  juqlinglid)  ju 

matten,  ©eireibebau  ifl  roeniger  auegebehnt  unb  na. 
mentlid)  an  ben  untern  ©ehängen  unbebeutenb.  ®ie 
angebaute  Siegion  nerbreitert  (id)  beftänbig  auffloften 

best  SBatbgürtet«,  roelther,  häufig  Don  bunleln  Sana, 
ftrömeu  bunhbrochen  unb  mit  Stfdjcnfetbern  roechfeinb, 

fi(b  jmifdjen  1000  unb  2000  m   4>of)e  auebeljnt.  'Jiut 
ffieinpflanjungen  unb  iHoggenfclber  lammen  hier 

nod»  nor,  unb  bie  Benoüftung  ber  ffiiüber  ift  nament- 
lich im  19.  3abrb-  rapib  fortgefchritten.  ©«  folgen  im 

allgemeinen  aufeinanber:  flaftonien(900bi«  1300m), 
baraui  flaftanien  unb  Gidjen,  bann  Saricioüefern, 

Sitten,  Stimme  unb  Sudjen,  nielebe  non  1900  m   an 

in  3mergfonnen  übergeben.  ®ie  Gichemoälber  finb 
am  Sübfiang  faft  ganj  oeifchrounbtn,  bie  flaftanien- 
roälber  febr  jufammengefebrumpft;  non  ber  Btoöuf- 
tionblraft  ber  Statur  auf  biefem  Boben  jeugen  aber 
bie  Uberrefte  ber  geinaltigen  Stämme  beb  i   hutagno 
di  cento  cavalli  unb  beb  Caatagno  della  nave. 

Unterbot}  unb  niebere  grüne  fßflanjen  fehlen  in  bie- 

fen  lüälfcem  faft  völlig,  nur  Slbletfarn  finbet  Jficb 
in  ungeheurer  Stenge.  Sei  2000  m   beginnt  bie  Re- 
gione  deserta,  eine  einfame  Siüfte  non  üaoaftrömen 
unb  idjinarjen  Slfchenfclbern,  auf  benen  nichtige«, 
rafenartigeb  ©eftrüpp  fid)  nerbreitet  unb  im  Sommer 

nod)  bürftig  umherirrenbe  Schafherben  nährt.  811. 
pine  Sflanjen  fiubt  man  oergeben«,  unb  bie  für  bie 

hbbern  Siegionen  beb  eharalteriftifthe  Bflanjen- 
armut  crreidjt  hier  ihr Siajimum:  non  2000nianfinb 
nur  nod)  60  Bflanjenarten  naehgeroiefen,  bei  2600  m 
nur  nod)  11,  bei  3000  m   ift  e«  nur  nod)  eine. 

©eroöbnlid)  befteigt  man  ben  &.  non  Catania  au«. 

•Ulan  raftet  bee'Jiadji«  in  bem  fogen.©ngtifchen§au8, 
einem  non  SRario  ©emmeDaro,  bem  bodj  verbleuten 
Ätnaforfd)er,  mit  Unterftü(jung  enaiifcher  Dffijiere 
1811  errichteten  ©ebäube,  nur  nod)  370  ni  unter  bem 

flrater.  ipier  beginnt  ber  2tfd)enlegel,  ber  non  ©i« 
unb  ©thnee  nonfommen  frei  ift,  eine  SBirlung  bet 
heilten  vutfanifdjen  ®ünfie,  meidie  au8  allen  feinen 

Soren  bringen.  Son  bem  oberften,  roenige  ©((»ritte 
breiten  Staube  be®  flrater«  erblidi  man  tief  unten 

ben  eigentlichen  Sdjlunb.  ®et  flrater  nerengert  fiih 
tvuhterfiSrmig  unb  ift  mit  ©djroefel  inie  übeoogen. 
®ie  8lu8fnht  nom  ©ipfel  be8  9t.  ift  unvergleichlich. 
Stan  übcrblidt  brei  vierteile  Sijilien«,  bie  £ipa> 

rifgien  3nfeltt  mit  bem  bunleln,  raud»enben  ©trom- 
boli,  bie  SJteerenge  non  Sicffina  unb  jenfeit  berfelben 

ftalabrien  mit  feinen  an  2000  m   •   hohen  Sergen. 
»ing«um  liegen  brei  Sieere,ba«Ii)rrhcni{(he,3onifche 
unb  ba®  81frilanif(he,  im  fernen  Stiben  Siatta  a!8 

Heiner  fdjroarjer  Sunlt.  3"  unenneftliiher  31u8beh> 
imng  fd) reitet  be8  Siorgen«  unb  be#  Slbenb«  ber  un- 

geheure 3c()lagf (hatten  be*  Berg«  um  ihn  herum,  unb 
roährenb  bie  eine  Seite  beifelben  fd)on  im  Sonnen. 
li(ht  glänii,  ruht  bie  anbre  nod)  in  tiefem  ®un!ef. 

®er  Siieicnberg  fclbft  neränbert  im  Sauf  be8  3af)t® 

einigemal  fein  Rleib.  3m  Stlärj  trägt  er  nodi  ba8 
SBintergeroanb,  roährenb  um  ihn  herum  alle  ©benen 
unb  &üget  im  f (häuften  grüblingsfchmud  prangen, 

©rft  im  3uü  unb  Sluguft  erfc^cint  ber  Berg  mit  fei. 
ner  Sommertradjt  angethan.  ®er  fflalb  prangt  in 

frifihem  ©rün,  aber  ber  ©lumengfirtel  um  ben'gufi be8  Siiefen  ift  oerborrt  unter  ben  fengenben  Strahlen 
ber  Sonne,  benen  nur  bie  immergrünen  Säume  unb 
Sträueher  mit  ihren  barten,  glänjenben  Siättem 
forote  bie  faftrei(hen  Opuntien  unb  Slgaoen  2roJ 

bieten.  ®te  jimädift  unter  bem  8tf<hen(egel  tieaenbe 
fahle  Siegion  bebedt  ©i6,  ba«  hier  vielleicht  fd)on 
feit  3ahrtaufenben  ruht,  ni(ht  idnmtjt  unb  roegen 

feiner  uufierorbenttidien  ®auerhaftigleit  einen  be« 
beutenbenSlubfuhrarlilel  na(h3talten,  ©riech  enlanb, 
ber  Itürlei  unb  Slfrita  bilbet;  e®  roitb  oom  Bifdroi 
oon  Catania  für  eine  namhafte  Summe  (meift  an 

Siarfeiller  flaufleute)  nerparhtet.  ®ie  Saoafträme 
be8  vt.  verhalten  fnh  hin(id)üid)  ihrer  Siäihtiglat  ju 

benen  be«  Sefuv«  roie  geroaltige  Ströme  ;u  unbebeu- 
teuben  glüffen.  ©(bon  au«  iveiter  gerne  erfenut 
man  bie  jungem,  unb  bei  Catania,  namentlith  läng« 
be«  ©eftabeB,  aleidien  fie  einem  unabfehbaren  SSeer 

mit  erftgrrten  IßeUcn. 
®er  4l.  gehört  erft  mit  Beginn  ber  geoloaifdieii 

©egemoart  ju  ben  jüugftcn  Silbungen  ber  3nfel  6i= 
jilien;  er  begann  feinen  Segel  juerft  unterfeeij(h  in 
einer  meiteii  Sud)t  aufjubauen,  ivelehe  tief  in  bie 

Dftfeite  ©ijilien«  einbrang.  Sein  abjolute«  Sitter 
ift  ju  nur  50,000  3al)ren  gefehätjt  loorben,  unb  ba 
im  Sllittel  ber  lehten  brei  3ahr?unberte  auf  ungefähr 

je  jehn  3ahre  ein  SuSbrud)  lommt,  fo  mürben  aljo 
ca.  5000  Sluebrüdje  biejen  geinaltigen  Segel,  beffen 

Solumen  man  }u  2,o*  geogr.  flubilmeilen  berechnet 
Ijat,  unb  ber  ben  Sefuo  um  ba«  ÜOfache  übertrifft, 

aufgebaut  haben.  Sie  älteften,  non  ®iobor  Ijiftorijd) 
beglaubigten  2lu«brü(he  mögen  etroa  ein3ahrtaufenb 
not  unjre  3*itre(hnung  htnaufreicben.  ®er  ältefte, 

gut  bezeugte  fällt  in  ba«  3ahr  893  o.  ©hr-,  unb  in 
gricd)ij(her  unb  tömifthet  ojeit  finb  mir  überhaupt 
meit  bejfer  über  bie  ©ntptionen  unterrichtet  al«  in 
ber  erften  fjälfte  be«  Sfiittetalter«.  ©rft  feit  bem  12. 

3ahrt>.  haben  mir  mieber  beffere  Berichte,  ©iner  bet 
gcmaltigften  2iu8brü(he  mar  ber  »om  4.  gebr.  1 169, 
an  metchcm  ®ag  jugleieh  ein  ©rbbeben  Sijitien  unb 
flatabrien  erfchiitterte;  mettere  namhafte  8tu«brüd»e 

fanben  1329,  1536,  1537  ftati;  ba«  17.  gahrb.  mar 
aber  an  furihtbaren  9tu«brü(hen  reidjer  at«  trgenb 
ein  anbre®,  oon  1603  bi«  1620  mar  ber  Berg  faft  in 

beftänbiger  37^atigfett ,   unb  1669  erfolgte  bie  beben, 
tenbfte  unb  jerftörcnbfte  aller  bi«her  norgefommenen 
©ruptionen.  ©tbebcnber©rbe,  unterirbif(hcr®onncr, 

febroatje  Stauch  =   unb  Stfchenmolfen  au«  bem  3entral' 
Irater  lünbigten  biefelbe  feit  ben  erften  lagen  be« 
Sllärj  an,  unb  biefe  Grfcheinungen  fleigerten  fich  non 
Ta g   ju  Sag,  bi«  11.  SWöri  fnh  emSpatt  mit  mehreren 
©(blünben  bitbete,  auf  beren  einem  bie  fflonti  Siojfi 

aufgetürmt  mürben,  melche  gemattige  tfaoamaffen 
auöjufpeien  begannen.  ®iefe  vernichteten  junädjü 
ba«  ®orf  ©uarbia,  bann  bie  Stabt  flüilpaffo,  bie 

8o00  ©turn,  hatte,  fomie  jahireiche  anbre  Stabte  unb 
®örfer  unb  roaljten  fich  gegen  Catania.  81m  26. 3)1  ati 
ftürjte  unter  furchtbarein  ©rbbeben  ber  ©ipfel  be® 
St.  jufammen.  ©eit  22.  Slprit  mar  bie  Sana  fchon 
bi®  an  bie  Stauern  oon  Catania  gelommen  unb  um 

biefelben  hemm  in«  Sieet  gefloffen;  am  30.  8tprit 
burchbrach  fie  bie  Slauern  unb  brang  in  bie  ©tabt 

ein,  beren  roeftliche  unb  (übliche  Seile  jerftöri  mur. 
ben.  ©in  2eii  be«  wafen«  mürbe  au8gefüDt,  bie  flüfie 

meit  oorgefchoben.  ©rft  im  3UH,  nach  3Vimonat> 
iiiher  ®hätigfeit,  erlofd)  ber  Suifan.  Sin  üaoaftrom 
oon  16  in  S!äd)tigleit,  50  qkm  bebedenb  unb  oon 
einem  Bolumen  oon  980  Siitt.  cbm,  mar  jurüdge. 
blieben;  jroöif  Stabte  unb  ®örfer  roaren  ganj  ober 

teitroeife  burd)  bie  Saiia,  fech«  anbre  burd)  bie  Gib. 

beben  jerftört.  3m  18.  3«htb.  ftnb  namhafte  8lu«. 

brüche  bie  oon  1763,  1787  unb  1792,  im  19.  bie  oon 

1809,  1819,  1862  unb  namentliih  1866,  ber  lebte 

fanb  187»  ftatt.  @ut  liejeugt  unb  in  ©injelhciten 

gefchilbert  finb  un8  98  oon  fepr  oerfehiebener  ®auet. 
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wooon  15  in  unicrnt  3aijrhimbert.  Sind)  Wer  ift  1880 

in  bcr  Köbe  bcr  (5nfa  inglcfe  ouf  SIntegung  be« 
trefflichen  Dtnaforj<helö  Oratio  ©ilueftri  ein  D6iet» 

oatorium  gegrünbefrootbcn.  ®g(.  gerrara,  Descri- 
?,ione  dell  Etua  (8aIermo  1818);  Smijth,  De8crip- 
tive  memoir  of  die  reaource*.  mhabitanU  and  hy- 

drogmphy  of  Sicily  (Sonb.  1834);  Kobroell,  The 
Ktna,  a   history  of  the  mountain  and  it»  eraptions 
<baf.  1878),  unb  namentlich  SB.  ©artoriu«  non 

SB#lter*haufen,  9(t!a8  be«$i.(®ötting.  1818-58), 
unb  nach  ben  IRanuffripten  be«  leftern :   »®et  ».«, 
i)erau«geneben  non*,  o.  Safautp  (geipj.l  880,2®be.). 

Sllof,  Stabt,  f.  Slttof. 

Kielten  (f.  Harte  »Slltgriechenlanb«).  griech-  t'cinb« 
irfiaft  im  toefilidien  Teil  be«  alten  toella«,  jioifchen 

i'ltarnanien,  bem  ©olüpertiinb,  ©heffalien,  bem  ojo« 

liichett  gotri«  unb  bem  ffiecr  gelegen,  an  bcr  Riifte 
unb  bem  Sldwtoo«  eben  unb  fruchtbar,  int  Jjnnern 

n-ilbe«,ro  ilbbebedte8®ebirg«lanb(Tijmpbrcfto-f,  jeht 
Setuchi,  2319  m   hoch,  im  K.;  fforap,  jent  Slarbufia, 
2495  m   hoch).  Kl*  Smupiftüffe  ftnb  ber  iltfjeloob 
(SUpropolamo)  auf  ber  SBeftflrenje  unb  bet  Suetwb 

t'Uhibari),  unter  ben  Seen  bet  ®ntia  unb  bet  Tri« 
dioni«  (See  von  Sradjori)  *u  nennen.  Tie  Sergindl» 

bet  nährten  allerlei  SSiitb,  bie  au'-gebebnten  SÖeiben 
im  «nttalen  ©eeöeden  treff £icf>e  Ttfcrbe.  Ser  Käme 
21.  ftammt  non  St  t   o   I   o   « ,   bem  Sohn  ffnbgmion«,  her, 

roeteber,  au«  Eli*  flücfttenb,  mit  einer  Stbar  u;  ::t 

in  bcr  (üblichen  @eaenb  ber  t'anbfdjaft  ftdj  -lieber* 
lief!  unb  bie  bortigeh  gelegte.  Aurelen  unb  Spanten 
rcrbrdngte  über  feiner  §errfd)aft  unterroarf.  Surtp 

feinbfetige  .yaliung  ben  Kadjbam  gegenüber  fotoie 

burd)  Serfcbmeljung  mit  nidttgriecpifchen  öebtrgS« 
oölfem  entfrembeten  ft<h  ln  bcr  golge  bie  .itolicr 
bem  übrigen  fjeüencntum  mehr  unb  mehr,  fo  baft  fie 
in  ber  Slütejeit  qrledtifther  ffultur  al«  mühe,  nur 

tu  Kauhgügen  geneigte,  Don  ben  übrigen  ipeHenen  ge« 
miebene  Starbaren  erf  cp  einen.  ®rft  in  bet  mcilebo« 

ltifcb  <   römifdwn  Teriobc  greifen  fte  in  bie  ®efd>id)te 
©riethenlanb«  tbätig  mit  ein.  Stdbte  gab  ee  wenige; 
bie  widjtigftcn  waren:  Tbermon,  ffaltibon,  ®Ieuron 
unbGhalH«.  —   3m  heutigen  Rönigreid)  öriedjcnlaitb 
bdbettt.  mit  bem  roeftlich  angtenjenbenKfarnanien 
tf.  b.)  einen  Konto«. 

©ie  Sitolier  torfielen  non  alterst  her  in  eingelne 
Heine  ©emetmoefen,  bie  nicht  burch  einen  fotibauem« 
ben  tlunb  jufammengehalten  würben.  ©ie  jerftreu« 
ten  Sorfgemeinben  Sttolien«  einigten  fiep  erft  jur 
Heit  be«  gamifdjen  Ärieg*  <323 1>.  Ehr.)  ju  bem  Sit  o « 
I   i   (di c n   ®   u   n b e ,   beffen  Sütgllebct  fid)  ju  Jlnfang  be« 
fverbfte«inlbermonjuni®anäto(tonoerfamnie[ten. 
SRit  ben  Kdiitcm  ftritt  ber  8unb  faft  ununterbrochen 

unb  bcmi?te  bie«,  ocreiiit  mit  Sparta,  ju  Koubgügen 
in  ben  fieloponne«.  Philipp  non  SSatebonien  ftiftete 
eiiblid)  ein  iiimbntä  gegen  bicättolier  unb  jroang  fie 
£17  jum  grieben  nori  3iaupafl»4  (f,  ®nnbe«genof. 
len(riege).  ©och  nerbünbeten  (ie  (ich  fefjoir  211 
gegen  %Uiilipp  mit  ben  Körnern.  Slber-oon  biefen  im 
Stiche  gelniien,  mimten  fie  (£06)  grieben  fchliehen. 
Kur  jögernb  idjiloffen  fte  fidj  ben  Körnern  an  (199), 

n!6  biefe  roieber  Ärieg  gegen  füjilinp  begonnen  hat* 
ten.  211«  aber  ber  römiidic  gelbberr  X.  Duinctiu« 

fjlamintmiö  IH9  benKebäijdjen  ®tmb  für  fuh  genmnn 
unb  H'T  mit  bem  mntebonifchen  Jtönig  ffneben  fdjU’fe 

unb  bie  'ittolicr  fid)  in  ihrer  Hoffnung  auf  bie  .verr« 
Idjaft  in  ©riedicninnb  cjetäulcht  jähen,  fielen  fie  tum 
ben  Körnern  1«4  at>,  geraamien  duftet  fthofi«  unb 
gotriö  aiidi  Äinhralia  in  dpeiro?  unb  mit  Samia  ben 

Singang  in  Thoffalien  unb  fcftloffen  fuh  Kntiocfto« 

oon  Sprien  an,  a(«  bevfeihe  192  in  ('triecheiilanb 

lanbeie,  um  ben  Jfrieg  gegen  bie  Körner  «t  beginnen, 
SBährenb  biefer  aber  iu  tShalli«  auf  (SubÖa  fdiroelgte, 

bemächtigten  ftth  bie  Körner  ©beffalicn«  unb  fchlugeit 

üiitioeho«  bet  ben  Töermotiolen  (191).  entmutigt 
fudjten  bie  gttoHcr  um  grieben  nach;  ba  aber  bie 
Körner  unhebingte  Unterroerfung  rerlangten,  fepten 

fie  ben  ftampf  fort,  ©er  ®ro(on|ul  Kcfliu«  ©Iabrio, 
bann  ber  Äonjul  IR.  guloiu«  griffen  fie  in  ihrem 
eignen  Sianb  an.  ©ie  oerteibigten  fich  mit  äufterfter 
Staiibhaftigfeit.  unterroarfen  fidj  aber  auf  bie  Hunbe 

oon  2tmiodjo«'  ilieberlage  bei  JRagnefia  unb  nach  ber 
Einnahme  Slmhratia«  ben  oon  bete  Kölnern  auferteg« 
ten  ikbingungen  ©ie  muftten  alle  Stäbte,  welche 

ihnen  bie  Komet  teil  glainininu»  ahgenommen,  auf» 
geben,  öOO  Talente  Indien,  burtten  nur  mit  ben  Kö« 

mem  uifatmnen  Ärieg  führen,  ®cifeln  -eilen  ic.  ©er 
Ktoü:  !je  iuenb  roar  bainit  oentid)tet  ( 189).  ßlenb 

herrfchte  fortan  itnganb,  gefteigert  bur*  innere  Un» 
ruhen  bie  oon  ben  erfauften  Sgenten  Koni«  »eran* 

laftt  roaren.  Hitle^i  fieberten  (ich  bie  Kömerfremtbt 
burch  einen  febänbttchen  öeroaitfireiil  bie  öerridfaft. 
Koch  Skfcegung  be«  üerfeu»,  bete  btc  Ktotier  nicht 

untcrfliiht  hatten,  liehen  nämlich  i'dtiffo«  unb  Ti« 
fippo«  eine  Sierfnmmluitg  patriotifdj  gefuinter  ilto« 
lier  oon  ömifcfjeH  Solbat-  n   umringen,  roorauf  550 

bet  angefehenften  getötet,  anbre  aber  au«  bem  2anb 
oertrieben  unb  ihrer  Süter  beraubt  mürben  (187), 

St.  teilte  fortan  Hriechcnlanb«  (iiefdiide  unb  hilbete 
einen  ©eit  ber  Drooinj  Kctinin.  Späterhin  rontbe 

mit  Stoliem  b;,  oon  Sluguftu«  auf  bem  Korgehirge 
Kctium  gegrünbete  Statt  Jtitcpoli«  beoöltert,  raafw 
petib  tili  anbrtr  bebeutenber  Teil  nach  Slmphiffa  über« 

liebelte,  ©a«  eittoöQerte  £anb  lag  peröbet  bi«  ju 
Honftantin«  Heit  ber  e«  |ur  l'rootnj  91eii-®pini« 
fdilun  unb  unter  Me  Senoaliti  :   i   be«  ICräfefteit  oon 

3üprtcum  (teilte,  ttgt.  Sraitoflciter,  ©ie  ©efcfjiib« 
ten.be®  atoiijcheii  ganbe*  k.  (8eri.  1844) 

itoUfgrr  Ärieg,  f.  ®unbe  Jgcuoffenfriege. 
WtoIIf,  f.  ff oralleninfeln 

SHöm  ■   tgrieef). ,   ba«  «Unteilbar  ),  nach  'inet  oon 

ben  grtetbifebett  Shilofophen  geutippo«  unb  ©emo« 
Irito«  juerft  auogebilbeten,  oon  -pihir,  (Saffenbi, 

,f)Obbt«  imo  ben  neuem  Knturforichem  erroeiterteii 
naturphiloSophifcheti  Snftdjt  Kante  ber  lebten  felbft 

nod)  lörperrichen  »eftatibteile  alle«  Hufammengefeft« 
teil,  ber  urfprünglichtn  (flemente,  au«  welchen  bie 
SSatcrie  hefleht,  unb  au«  benen  nach  ber  Snftdjit  be« 

SRateriaIi«muS  (f.  b.)  auch  bie  geiftigen  Phänomene 
ju  ertlären  fein  foßen  (f.  Sltoim*mu«). 

3t!  bet  neuem  geit  hat  bie  Katurwiffenfchaft 

eine  Sltomtheorie  au«gehilbet,  roelche  au«  rein  praf« 

tifdjen  Crroägimgcn  ganc  atlgemetn  angenommen 
worben  ift.  Kur  mit  gnift  biefer  atontifiifdien  Theorie 

ift  c«  M«  jefi  gelungen,  cchUeicbe  phnfifalifcbe  Ker« 
hSUniffe  oon  einem  atlgeme inen  unb  högem  Wefuht«« 
punft  aufjufaffen  unb  liefet  juhegrünben.  ©ie neuere 

Ehemie  aber  beruht  ganj  unbgat  auf  bet  gehre  oon 
beti  Sttomen,  welche  in  biefer  ffliffenfehaft  eine  eigen- 

tümliche Slu-Jbclbung  erfahren  hat.  ©ie  würbe  juerft 
1804  oon  ©alton  hegriinbet,  welcher  gefunben  hotte, 

baft,  wenn  fuh  jtoei  störper  in  mehreren  Serliältniffeti 
miteinanber  oerhinbtn,  bie  Ki engen  be«  einen  bei 

Ulrichen  SRengen  be«  anbem  in  ben  oerfchiebenen  Siet* 
hinbungen  flet«  in  einem  einfachen  Bcrhclltiii«  ffehen. 

Gf  oerhinben  fuh  j.  ®. 

~   Prä«  gtidhoi)  mit  t   tPr  Ue  «autrfleff  }cc  €i:fflefimcmertft, 
r   «   •   .   s   .   .   .   etiwcffsiciji». 
T   ■   *   12  •   »   -   «P.tclcdilr  rJOS 
I   *   •   .   je  •   •   *   6t:iP:ofrt«irr;oe. 
1   •   .20«  •   ■   etidftoifpriutnib 
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Sijnluij  nerbinben  ftch  Wolefül  ift  fonocf)  bie  fleinfte  Wenge  fine«  Clement« 
»o  Selb  Curffiitxt  mit  tta  *»llot  «blot  tu  Ou«ts»tr4ioriir.  ober  einer  ebemifeben  Serbinbung,  toeldjc  im  freien 
8»  •   .   .   7i  .   .   .   CmifiUin[*tmi6  3uftanb  auftrilt  ober  an  ebemifeben  frojejfen  teil* 

Stimmt  man  an,  bafs  ftc 6   bie  ebentifäben  Serbiubun»  nimmt,  ä.  aber  bie  fleinfte  unteilbare  Wenge  eine« 
gen  burch  äneittanberlagerung  oon  ätomen  bilben,  einfachen  Stoff«,  reelcfje  tn  eine  cbemifibe  Serbinbung 
bie  ein  beftimmte«,  unoetänberlicbf«  Gereicht  befiken  eintreten  ober  jur  Silbuitg  eine«  Wolefül«  beitragen 

unb  nicht  roeiter  teilbar  finb,  fo  erflärt  bie  atomifti»  fann.  äu«  biefen  Serbältniffen  ertiart  (icfi  frljr  ein' 

ftbe  Ueorie  in  einfacher  Seife  bie  Sonflanj  ber  Ser-  fach  bie  bi«  batffn  fjöchft  auffällige  Grftbeinung,  baft 
binbtmg«' oberfiquioalentgeioichte  (f.  iiqutoaient).  Elemente  im  Woment  ber  äbfibeibung  au«  einer 
Sach  ber  äuffteHung  ber  Ktomtbeone  bttrch  laiton,  Serbinbung  (im  SntftebungSjuftanb)  chentifche  ffiir» 

roeidjer  juerft  mit  bcm ffiort  St.  einen  beftimmten,  fla>  fungen  heroorbringen  tonnen,  roeiche  matt  fonft  nicht 
ren  töegrirt  oerbanb  unb  bie  gualitatioe  Serfcbieben»  beobachtet.  So  totrft  ber  ffiafferftoff  betanntiich  rc> 
heit  ber  ätome  ber  ocrfchiebetten  Elemente  annahm,  bujierenb,  aber  manche  Körper  roerben  nur  bann 

mürbe  bie  oofllontmene  äuSnuffung  berfelben  aber  burch  ihn  rebujiert,  toenn  fie  (ich  in  berfelben  glüf» 
teil«  infolge  ber  noch  febr  mangelhaften  &i(f«mittel,  fegfeit  qelöfl  befinben,  in  roelcher  burch  3crfebung 
teil«  burch  uttllare  anfehauungen  noch  auf  lange  3eit  oon  ffiaffer  ffictfferffoff  entioicfelt  roirb.  Gin  Seil 

oerjögert.  Salton  hatte  fchon  gejeigt,  toieman  bie  re;  bc«  ffiafferftoff«  tritt  bann  gar  nicht  gasförmig  auf, 
latioen  Scroicbte  ber  ätome  beftimmen  fönne;  aber  fonbern  roirft  im  Woment,  roo  er  frei  roirb,  auf  bie 

manoerroechfeltefpäteratomgeroichtunbäguioalent,  rebutierbare  ©ubftanj.  Siefe  gefteigerte  ffiirfuttg 
unb  erft  feit  ben  Bemühungen  oon  ttaurent  unb  Ser»  im  6ntftehung«»uftanb  ift  nun  burch  bie  Annahme 
hatbt  finb  biefe  Begriffe  feparf  ooneinanber  getrennt  leicht  erflärlicb,  bah  im  geroöbnlicben  ffiafferffoffga« 
roorben.  Sott  ba  an  batiert  bet  äuffebroung,  roeldjen  je  2   ätome  unter  äufroenbung  einer  geroiffen  straft 
bie  mobemc  (S^etnie  in  unfern  lagen  genommen  hat.  miteinanber  ju  Wolefülen  oerbunben  finb,  unb  bah, 

Wan  mag  bie  mechanifche  Herteilung  einer  ® ubftanj  toenn  bie  ätome  be«  Wolefiil«  in  eine  <hctnifrf>e  Ser; 
foroeit  treiben,  toie  matt  toifi,  (o  roirb  man  immer  nur  binbung  eintreten  füllen,  biefe  Kraft  junächit  über» 
mefsbare,  gleichartige  ̂ artife Idjeit  erhalten.  Siefe  tounben  roerben  muh-  (fit  bem  Woment  bagegen,  roo 
fleinften  teile  nennt  man  Wole.  Sieielben  jeigen  ftch  bie  ätome  au«  einet  chemifchen  Serbinbung  löfett, 
noch  alle  ©genfdfaften  bet  betreffenben  ©ubftanj  unb  alfo  noch  nicht  au  Wolelülett  oerciniat  frnb,  treten  fie 
heftehen,  toie  phbftfalifdje  Betrachtungen  ergeben,  au«  mit  ihrer  ganten  freien  äffinität  auf. 
«einem  teilcben,  ben  Wolefülen,  welche  nicht  tuet»  G«  rourbe  fchon  ermähnt,  bah  Salton  bie  Wög» 

ter  in  gleichartige  Srobufte  jerlegt  roerben  lönnen.  Iichfeit  ber  Seftimmung  ber  Htomg e reichte  prat* 
Sa«  benfbar  fleinfie  unb  nicht  mehr  mefjbareSeilcben  tif<h  bargethan  hot.  Selbftoerftänblich  lann  man 

ffiaffer  ift  ein  Wolefül.  9t nn  lehrt  aber  bie  Chemie,  fein  einjelne«  ä.,  auch  fein  einjelne«  Wolefiil  roä» 
bah  ffiaffer  au«  ffiafferftoff  unb  Saucrftoff  befiehl,  gen;  roenn  aber  gleiche  Solumen  aller  ®afe  eine 
unb  fomtt  ift  bie  roeitere  Seitbarfeit  be«  Wolefül«  gleiche  änjaljl  Wolefüle  enthalten,  bann  brüefen 
beroiefen.  Gin  Wolefül  ffiaffer  befteljt  au«  2   ätomen  bie  Solumgeroichte  ber  Safe  jugleicb  ba«  Serbält» 
ffiafferftoff  unb  1   ä.  Sauerftoff,  unb  fo  ergibt  fich,  ni«  ber  Wolefulargeroichte  oer  betreffenben  Körper 

bah  man  unter  Wolefül  bie  benfbar  fteinfte  Wenge  au«,  ffienn  fi<h  bie  Solumgeroichte  oon  ffiafferftoff, 
eine«  jufammengefehten  Körper®  unb  unter  ä.  bie  Sticffloff,  Sauerftoff ,   Ghlor  toie  1: 14: 16:35/.  oer. 

benfbar  fleinfte  Wenge  eine«  chemifch  einfachen  Kör»  halten,  fo  perhalten  ft<b  auch  bie  Seroichte  ber  Wole» 

per«,  roelcher  in  Serbinbungen  enthalten  ift,  ju  per»  füle  jettet  Körper  toie  biefe  Hahlen.  Sa«  Solum; 
fiehen  hat.  gereiht  ber  Safe  ift  jugletch  oa«  Wolefulargeroicht 

Sine  einfache  Betrachtung  lehrt  über  ba«  Serhält»  ber  betreffenben  Körper,  unb  ba  aanj  allgemein  1 
ni«  ber  ätome  ju  ben  Wolefülen  folgenbe«.  9la<h  Wolefül  einer  gasförmigen  Serbinbung  gleich  -   Bo» 
bem  äoogabrofehen  Sefep,  roeiche«  au«  ben  pbhfifa»  (umen  ift,  fo  ift  ba«  Wolefulargeroicht  bicjeitige 
lifchen  ©genfhaften  ber  Safe  abgeleitet  ift,  muhte  Wenge  eine«  Körper«,  roeiche  in  SaSform  ben  Staunt 
man  fdjliefien,  bah  gleiche  Solumen  aller  Safe  etne  oon  2   Solttmen  ffiafferftoff  (Ghlor  tc.)  einnimmt, 

gleiche  änjahl  Wolefüle  enthalten.  Stimmt  man  Wau  beliebt  aber  jeffi  bie  Wolefulargeroichte  fiel« 
an,  bah  2   Solumen  Ghlorroafferfioff,  roeiche  au«  1   auf  ffiafferftoff  al«  Gmheit,  unb  ba  1   Wolefül  =   2 
Solumen  Ghlor  unb  1   Solumen  ffiafferftoff  entfieljen,  ätomen,  fo  ift  bie  fjälfte  be«  Wolefulargeroicht«  ba« 
1000  Wolefüle  Ghlorroafferfioff  enthalten,  fo  enthält  ätomgeroicht. 

1   Solumen  baoon  500  unb  mithin,  nach  bem  äooga;  firaf  tijch  befiimmt  man  bie  Htomgeroichte  ga«» 
brofehen  Sefeh,  1   Solumen  Ghloc  ebenfo  toie  1   So»  förmig  berjuffellcnber  Körper  burch  Beftiminung  be« 

turnen  ffiafferftoff  gleichfall«  je  jOO  Wolefüle  Glfl°r  I   Solumgerotcht«  (ber  Sampfbicbte).  Sflba«  Giemen! 
unb  600  Wolefüle  ffiafferftoff.  35a  nun  aber  jebe«  nicht  gasförmig  ju  erhalten,  fo  beffimmt  man  bie 

Wolefül  Ghlorroafferfioff  au«  I   ä.  Ghlor  unb  1   ä.  Sampfbicbte  flüchtiger  ffiafferftoff»  ober  Ghlorner» 
ffiafferftoff  befteht,  fo  müffen  inben2SolumenGblor»  binbuttgen  beSfclben  unb  leitet  barau«  ba«  ätom» 
roafferüoff  2000  ätome  enthalten  fein.  1   Solttmen  gereicht  ah.  ̂ Diejenige  Wenge  be«  Glemcnt«,  roeiche 

ober  600  Wolefüle  Ghlor  unb  1   Solumen  ober  600  tn  1   Wolefül  (2  Solumen)  ber  gasförmigen  ffiaffer» 
Wolefüle  ffiafferftoff  hoben  alfo  jur  Bitbung  bet  ftoffoerbinbung  enthalten  ift,  betrachtet  man  al«  1 

2   Solumen  Ghlorroafferfloff  je  1000  ätome  beige»  ä.  Siibet  bü«fethe  Glemcnt  mehrere  ffiafferftoff» 
fieuert,  unb  folglich  befiehl  auch  1   Wolefül  Ghlor  au«  oerbittbungen,  fo  ift  fein  ätomgeroicht  bicjeitige 
2   ätomen  GbIot  ünb  ebenfo  1   Wolefiil  ffiafferftoff  Wenge,  roeiche  in  2   Solumen  ber  roafferftoffreiebflen 

au«  2   ätomen  ffiafferftoff.  Sie  Wolefüle  ber  6Ie»  Serbinbung  enthalten  iff.  So  feimt  man  ben  Hob» 
mente  ftnb  alfo  toie  bie  Wolefüle  ber  Serbinbungen  lenfloff  nicht  im  gasförmigen  3uffanb,  feine  roaffer» 
au«  ätomen  jufammengefept;  roührenb  biefe  tehtem  ftoffreichfte  Serbinbung  ift  ba«  Sumpfgas,  beffen 
Wolefüle  aber  au«  2,  3   unb  mehr  otrfchiebenarti»  Solumgeioicht  ift  =   8,  ba«  Wolefulargeroicht  =   16; 

gen  ätomen  heftehen,  ftnben  fleh  in  ben  Wolefülen  bie  änalpfe  lehrt  aber,  baff  16  Seile  ©umpfga«  au« 

oer  Elemente  ganj  allgemein  2   gleichartige  ätome.  4   Seilen  ffiafferftoff  unb  12  Seilen  Koblenffoff  he» 

Sarau«  ergibt  ftch  nun  eine  febarfere  (Definition:  flehen,  unb  mithin  ift  ba«  ätomgeroicht  be«  Kohlen» 



22  SItomgen>id)t 

Hoff?  =   12.  Rennt  titon  feine  in  ©a®forut  jn  er- 

baltcnbe  fEafferftoff-  ober  E§(on>et6tnbun<i  eint® 
SlemeniS,  <o  beftimmt  num  ba®  Sltomgeroicbi  nach 
3! tu  bet  Ruiamutciifetjung  unb  3erfebmtuunb 

(tuar  nach  bet  Siegel,  bei  ber  ffoitfiniffitm  ber  SJfole- 
feie  bic  (Stentente  in  bet  ftctnficn  3ltij(t()(  oon  Slto- 
men  sufammeiitreten  ju  taffen,  tueldje  mit  ber  burd) 

bie  ©eroiebt®analhfe  ermittelten  ̂ uimimtenietiimi’ 
ber  älerbiiibuiigett  nereinbar  ift.  Sabci  bient  bie 

fpejiftfdje  SBärmc  nl®  Kontrolle.  Stach  bem  ®e(ejj 

oon  Sutong  unb  Bctit  oertjalt  fi<b  ltänttidj  bie  fpc= 
gififc^e  SBcirme  bet  fefteti  (Steutente  untgetebvt  roie  if)r 

Sltomgeroicbt.  Sa®  Brcbult  au«  beiben  ift  eine  fett- 
flaute  3a()I  (6»s«) ,   unb  wenn  matt  biefe  3<>b!  bttrd) 
bie  gefuttbene  jpejififdje  JBärme  biotbieri,  io  erhält 
tnnn  ba®  Sltomgeroicbt.  JBegcn  btt  miuermetbtidjen 

Strfut^*fef|Ier  fottn  tttan  nun  jioar  nicht  ba®  Sttom- 
gcioidjt  au®  ber  fpejififc^cn  SÜämte  ober  umgefe^rt 
bieie  au®  jenem  berechnen,  (tber  man  erfennt  mit 
Sicherheit,  bafi  ba®  Sttomgeioicht  eine®  ©lenteitt® 

toebcrbaSnfacbeiiodi  1   neineSgefunbenenäSert®  fein 
!tmn.  fi*  oerbinben  fttfi  j.  ».  35/.  (1  St.)  (Sbtor  mit 
39  leiten  Salium,  KW  Seiten  Silber,  108/  Seiten 

Sffti.  Sie  fpejififcbe  Sötirnie  be®  Kalium®  ift  O/e», 
bie  be®  Silber®  0,«r,  bc®  Stei®  O/tm.  Sa®  Bro- 
bult  au®  fpejififd)er  Stürmte  uttb  bem  gefuiibcticn 
äkrbinbungbqenjictjt  ift  atfo  bei  Kalium  8,«,  bei 

Silber  6,t  >,  bei  ®tei  aber  nur  3,»,  unb  bnrnu®  er- 

gibt  fttfi,  bnj  ba®  Sttomgen'idjt  be®  Blei®  auf  207 
erhöbt  '»erben  tmtfi.  Dicrlioitrbige  3tu®uabmen  uott 
bet  jiBciatomigcn  Strultur  ber  fDtoIcfiite  bitben 
Bho®pfjor,  Slrftn,  Duett  jilbet  unb  Cctbmiiint.  Sn® 

Sltomgcroübt  be®  ̂ tttoSpüor*  ift  otme  3>»eifel  31, 
aber  ba®  Botumgetuiifjt  be®  Bholpljo  egale®  ift  62, 

unb  mitbin  ift  1   Biotefüt  Bhobpbor  (2 'Botinnen)  — 
4   9ttomen  ober  124.  Crbettfo  nerbatt  fi<5  Strfen,  robb; 

renb  bei,  Ditcrfftlbet  unb  (Sabmlum  1   iHotetüt  —   1 
Sf.  ift.  Über  getoiffc  Segetmäfctgf  eiten  in  ben  Stlont» 
geroitbten  f.  Ö   [erneute. 

Sltomacroiibt,  f.  Sttom. 
3ltaml®mu®  (griat).),  in  pbuftfatiftbem  Sinn  jene 

Sbeorie  ber  Materie,  toelche  biejetbe  im  ©egenfafs 
turn  fogen.  Spttattttämu®  (f.  b.)  au®  ihrer  Qualität 
ttrtri)  unoeränbcrficben  fteinileit  SRnifenteiltben  (2JJo= 
lefitlett,  Jttomen)  ftntt,  toic  biefer,  an«  tebenbigenunb 
roirlfamen  Kräften  fonftruiert.  Siefelbe  fuefjt  baf;ev 

fämitidje  ffirfrfjetmtngcn,  welche  ber  Materie  tilge, 
fdjricben  roerbeit  (Jiarnneriiitfima,  Sichtigfeii  ».), 
auf  entweber  qualiiatioe  (qualitatiuerSt.f  ober  quatt- 

titatioe  (quantitatiper  St.)  Bcjdjaffen&riten  unb  Ser- 
i   iiltniffe  bet  tftementartette  be®  Stoff®  tnriicfjufüb- 

ren.  Sieprätentant  be®  erftern  ift  tu  ber  ‘Pbitofopbie 
be®  Vttertum®  Slnaragora®  (f.  b.),  be®  tefjtern  S/ctt, 
fippo®  (f.  b.)  unb  heften  greunb  unb  CleifteSocr- 
uanbter  Semofrit  (f.  b.X  3encr  führte  bte  Ber» 

febiebenbeit  aller  Jforper  auf  beren  gtifammenfebung 
au®  gleichartigen  unb  ungleichartigen,  biefer  bngegett 
au®  bttrrfjau®  gteicbartigeu  ttitb  nur  ber  3abt,  Sagt 

unb  hbebfien*  ber  geometrifebett  ©eftalt  nach  Per. 
febiebenen  Beftnnbtetlcn  (itriiet.  Sie  Sehre  be®  erftern 

ift  jener  btt  heutigen  (fbemtfer,  bie  ber  festem  jener 

ber  heutigen  (atomifttjAen)  ̂ bpfiter  dbutidj;  jene 
unterfebeibet,  roie  bic  (IFiemie,  eine  Stujabl  ber  Dua. 
HtSt  nach  nerfebiebener  Qtunbftoffe,  btefc  ISft,  roie 
bie  ntotniftifrijc  innerhalb  eine®  unb  bebfetben 
SSotumen®  batb  mehr,  halb  toettiger  Stoffetentcnte 
in  berfelben  ober  in  oerfebiebentv  Sageruttg  unb 

(toa®  bie  heutige  'Pbpfit  nicht  tbut)  oon  oeridjiebenet 

(Sfeftatt  (halb  nt®  Rüget,  batb  nt®  'Surfet  tr.)  }ufam> 
mengefafet  roerben.  iBeiben  gemcinfcbafttid)  ift  bie 

—   Atra  bilis. 

Stnnabme,  baß  bie  (entert  Stoffelemente  unteilbar 
(»ertönt")  unb  buvcb  leere  3toiicbenräittue  getrennt 

feien;  bagegett  gehört  e®  leinettoeg«  jum  'Begriff  bc® 
St.,  bah  btefellen,  roie  Don  ibtteit  geidjtebi,  al®  förper« 
iidj  auSgebebnt,  b.  b-  jebt?  einen  trenn  auch  nodj 
fo  (feiuett  SRaum  eiune[jmeub,  gebucht,  unb  ebenfo* 
toenig,  betb  biefetben,  roie  gtet^fatt®  non  i(;rten  ge< 
febieht,  at®  frnftlov  unb  bafjer  entroeber,  tote  änapa» 

gora«  lehrte,  burdj  Sluftoft  ppn  auben  in  'Üeroecjutto 
gefeht  ober,  roie  Semofrit  (unb  nnd)  tfjitt  trpifur) 
[ehrte,  uon  (fioigfeit  b«r  in  foteber  begriffen  feten. 
Sa®  erfte  ift  bic  Stnffijjt  berjettigen  jorm  be®  Sl., 
toefd)e,  ba  fte  bie  Sttome  fclbft  al®  fteinfte  Äärper* 

eben  (Korpuöfeltt)  anfteht,  ltorpu4fu!ctrpbilofopb’e 

(Shobhe®,  i.  b.,  ('laffenbt,  f.  b3  betbt  unb  at®  fofAeber! 
jenigen  jhortn  bc®  Sl.,  roetche  bie  Sttome  al®  etn'ach, 
b.  Ij.  au®behmmg®to®  ober  nur  ben  Saum  eine® 

logen.  matbcmatffchenäiuutteSeitinetimenb,  betrnditet, 
gteicboiet,  ob  fie  biefetben  trobbem  al®  -färpenUb" 

(5«bner)  ober  (toie  e«  beren  Gimacbbeit  ju  per« 
langen  f<b«nt)  at®  untörperticb  unb  im  letjtem  fffatt 

entroeber  gcrabeju  at®  »Seetetf  (Setbni;’ iötonnbtP) 
aber  a!®_  »Scale«  (f'crbnrt)  nnfvben  mag,  entgegen- 
gefeft  ift  Sn®  jroeite  tft  bie  Sitficbt  ber  iogen. 
matcrintiftifcbcn  Stomiftif,  roelthe  bie  Stome  at® 

benieglirf)c  unb  in  ftetee  SBeroegung  begriffene  matt» 

riefte  'fJmirtc,  im  Wcgeitfcth  «u  jener  ber  fogen.  ato- 
mrftijcben  Spttamif,  roetche  biefetben  at®  ticb  ietbft 
unb  attbre  betoegettbe  Rraftpunfte  (Sebtettbacber® 

»Spnamtben  )   betrachtet.  Ser  Streit  jniifcbett  St. 
unb  Sgnamiämu®  jpiolt  tn  ber  ©efeftiebte  ber  Kbilo* 
fopbie  infofern  eine  Sötte,  al®  bie  monifttfeben  9Se» 

tnpbpfifer,  roetche  bieSubftmtj  ber  fflett  al®  ©tue  unb 
folglich  al®  ein  ffontinuum  DorfteCten,  auf  ber  Seite 
be®  StjttnmiJmu®,  bagegen  bie  pturaliftifAen,  welche 

bie  'Wett  nt®  au®  (bi®frelen)  Seilen  beftebenbe® 
©an je  mtffaffett,  auf  jener  bc®  St.  ju  finiten  pfle- 

gen; itt  ber  ISbbf'f  haben  beibe  mehrmals  bte  Sern 

tdjaft  geroeriifctt,  irtbent  bic  'Ratunoiffenfd)oft  noh  tu 
Stnfaug  biefe®  3abtbuubcrt®  unter  Bern  ©inftufj  be® 

SpnatniSntu«  ('Jtautrpbilofopbic)  ftanb,  toäbrenb 
fte  gegenwärtig  faft  nu®fc&Iic>;Iicfj  unter  jenem  be« 
Sl.  ftei)t.  Sie  Wriinbe  für  ben  Borptg  be®  tet;tcm 

bot  am  fcbfagenbflen  5e,51,fr  (’Stc  p&irftMiifdjtt 
uttb  obitofopf)ifcbe  Sttomentebro,  2.  Sufi.,  Seipj, 
18*Kt)  angegeben.  Stgt.  Spitamibmu®. 

fltomroärmc,  f.  Bpejtfifdie  fflärme. 
fllonte  (grieeb.),  Schlaffheit,  in  ber  Sbebijin  Blan» 

get  att  tmlurgemaftcr  Spannlraft  (tonns)  uttb  Sta» 
Itijität  orgcmijcficr  Seife.  Siefe  Siljlaffbctt  ober 

bauertibe  Slbipanmmg,  roetche  mit  Ölutmaitgct  unb 
fcblecbttt  Sniobnmg  oerbunben  ift,  fällt  am  beut- 

iicbften  auf  bei  SliuiiDbeitung,  bei  »reiluttg  uon  Rita« 
djenbrüchen,  bet  ttntjütibuugboorgängen  rc.  3«t  St. 

neigt  bauptjäcbticb  ba®  jähere  Sitter,  Sie  äftbanb- 
(ttttg  ber  atomfcSeu  3uff5nbe  rictjtet  ftcb  nach  ben 

biefetben  oernnlaffeubcnSlomenten.  '3m  altgcnteinen 
aber  bcjtoedt  biejetbe  Kräftigung  be®  .Körper®,  beiher 

ift  für  gute  Suft  ju  forgen,  e®'finb  Iräftige,  jroed- 
möBigc  vlabning,  ftärfen'oe,  teil®  jufammcnjieftenbe, 
teil®  reijenbe  Slrjneimittel,  autb  bie  galoattifdie  Kef- 

jmtg  angeteigt. 
Sttout  (iranj.,  i»t.  atni;),  im  Äarten'piel  f.  o.  ». 

Srumpf  fjatbe);  baber  Sttoutfptet,  ritt  Spiet,  ran 
ein  Spieler  oiele  Srfmtpie  in  b?r  l»anb  bat,  ober  roo 

faft  alte  Stieb«  burd)  Irumpfe  gemacht  werben. 
A   tont  |>rl\  (franj.,  ipt,  o   ta  pri(),  um  jeben 

Brei®. Atra  bilis  (lat,,  »fdjroarje  ©atle«),  einer  ber  oier 
Äarbinaffäfte  ber  ©atenfeben  fflebijiit ,   galt  at®  Ur» 



Atracia  ars  —   Sltreuä. 

mcpe  mancher  Kranlbeiten,  namentlich  melnnd)oli> 
icö«r  ®emict«ftimmung  (Atrabilität);  atrabilär, 
fcproarjgallig  ((.  ßellularpatbologie). 

Atracia  ars  (lat),  f.ScpiDatjfunft;  ogl.  Atraj. 
Atrugene  L.  (Alpenrtbe),  Öattung  au«  ber 

Familie  bet  Aanunlulaceen,  mit  Klematis  oerroanbt, 

abet  mit  gefärbtem  Reich  unb  jablreichen  Ornaten 

Rronblättdjen.  ffienige  tn  guropa,  Aften,  Sorb- 
ametila  roacpfenbe  Arten.  A.  alpin»  L.  (Alpen* 

boppelbtume),  mit  (tettembem  Stengel  unbgropen, 
fcpmupig  roeißen,  gelblichen,  rötlichen  ober  moletten 
Blüten,  auf  ben  Aloen,  unb  A.  «ibirica  L. ,   mit 

blauen  ober  roten  Blüten ,   toerben  alb  Rierpflanjen 
in  ©arten  fulioiert.  A.  (Adoni*)  vemcatori» 

am  Rap,  bient  al«  blafenjiebenbe«  SRittel. 
«tramentflfin  (Atrameutarius  lapia),  bei  ben 

Alten  fchroefelfaureS  giienojpbul. 

Atrilmentam  (lat.),  jebe  fchraarje  garbe  ober 
Sdjroärje,  j.  B.  A.  pietormm,  febroarje  äkaletfatbe, 
au«  fficintreftern ,   glfenbein,  Sepia  ober  anbern 
Stoffen  geroonnen;  A.  liberarinm  ober  scriptorinm, 
Schreiberfchioärje,  fchraarje  Hinte,  bann  fliiiftges 
Sehreibmaterial  überhaupt  oon  beliebiger  Art  unb 
garbe.  A.  svmpatheticum,  fpmpathetiiche  Hinte.  3n 
bet  mittelalterlichen  alchimiftifchen  Sprache  bebeutet 
A.  oft  f.  p.  ro.  Stein  ber  Seifen. 

Strato,  ein  roafferreicher  glich  in  bet  fübameri. 

(an.  Sepuhlil  Kolumbien,  entfpriicgt  3-220  iu  hoch  am 
SBeftabfaH  ber  nieftlichen  Morbidere  unb  flieht  in 
einem  niebrigen  Hb al,  oon  ber  Äiifte  bureb  einen 
laum  325  in  ü.  Bi.  fich  erhebenbenöiihencug  getrennt, 

gegen  31.  bem  SWeerbufen  oon  Darien  ober  Uraba  ju, 
tn  Beleben  er  nach  einem  490  km  langen  Sauf  un= 

ter  Bilbuttg  eine«  umfangreichen  Belta  münbet. 
Her  91.  empfängt  mehrere  icpiffbare  .Ruflüffe  unb  ift 

ielbft  166  km  roeit  für  Seefchiffe  fahrbar;  geroöbn. 
liehe  glufibampfer  fotlen  ihn  über  400  km  roeit  be» 
fdjiffen  tonnen.  Ha«  juerft  oon  §umboIbt  angeregte 

Brojelt,  ben  91.  jur  »erfteBung  einer  interbjeani* 
fchenÄanaloerbinbung  ju  benuhen,  hat  fich  nach  ben 

neueftenUnterfuchungen  (1870  —71)  al«  unau4fül)r< 
bar  gejeigt.  gebenfalt«  oetfpricht  ber  A.  für  bie  Bro- 
oint  tlauca,  roelthc  er  bccrci)  flieht ,   roie  für  bie  oon 

Antioquia  eine  nichtige  SertebrSftrahe  ju  raerbt'n. 
Straf,  im  Altertum  eine  Stabt  ber  Berrbäbet 

cm  nörbtiepen  Bbeffalien,  unfern  be«  B'neio«  ober, 
halb  Sariffa.  Bon  ihr  hat  bie  Atracia  an  („Räuber, 
ober  Sehroarjlunft)  ben  Samen,  ba  im  Altertum 
überhaupt  Bbeffalien  für  ba«  fianb  ber  „Räuberet  unb 
Sitten  galt. 

A   tre(ital-),  jubreien ;   atrevoci,  jubrei  Stimmen. 

Strchaten  (Atrebäte«),  aalt.  BoU  in  ©allia  Bel> 

gica,  jroifchen  Somme  unb  Scheibe,  mit  ber  §aupt< 
Habt  Semetocenna  (Semetacum,  bem  heutigen  Ar« 

ra«,  oldm.  Atrecht),  Renten  15,000  Stieger  gegen 
Gäfar,  ber  fte  unb  bie  9ieroier  in  ber  Schlacht  an  ber 
3ambre  befiegte.  Auch  b*ef)  fo  ein  britifche«  Soll  an 
ber  obem  Bbemfe,  mit  ber  §auptftabt  ßalleoa  (jept 
Silcpefter  in  Berffhire). 

Strcf  (Strel),  in  feinem  Unterlauf  ©rettjfluh 

jroifchen  Betfien  unb  ber  jept  ruffiftpen  Hurimenen, 

roüfte,  entspringt  im  S3B.  oon  Blefdiheb  am®üliftan= 
gebirge,  flieht  roeftroärt«  unb  ergiefct  fich  nach  einem 
Saufe  oon  ea.  550  km  in  bie  (eichte  fiaffan  RulüBai 

be«  Äafpifchen  äJieer«.  Ha«  Hhal  ift  burchgehenb« 
be«  Anhau«  fähig  unb  beoöUert;  boch  fi: nb  bie  Ru. 
flänbe  fo  unficher,  bah  f«<h  ein  regelmäßiger  Anbau 
nicht  ermöglichen  leiht.  Hie  SRünbung  bei  gluffe* 
(am  1871  tn  ben  Bcfip  ber  Buffen,  roeldje  15  km 

nörblich  baoon  am  SleereSufer  ba«  gort  Hfchitifch. 
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tat  erbauten  al«  Stüppuntt  hei  ihren  Cperationen 
gegen  bie  Hurfmenen.  Her  gröfste  .   fufluh  (oon  recht«) 
be«  A. ,   ber  auf  bem  Kübbet  Hagh  entfpringenbe 
Sumhar,  flieht  ganj  au?  ruffifchem  (Sebiet. 
Sfrcmogräph  (griech.),  geberhalter  jur  Befei« 

tigung  be«  ScpreibframpfS;  f.  Schreiblrampf. 

Strefie  (griech.,  tat.  Imperforntio,  ba*  llnbutrh« 

bohrtfein-),  biejenige  fehlerhafte  Bilbung,  mobei  eine 
normale  Drbnung  ober  etn  Kanal  organifcb  oer. 

fchloffeit  ift.  gn  ber  groben  SKebrjabl  ber  gäHe  ift 
bie  A.  ein  angebome«  Übel  unb  beruht  auf  einer 
BilbungSbemnumg.  Seltener  ift  fte  ertoorben,  b.  h- 

bie  Öffnung  ober  ber  Kanal  eine«  normal  gebitbeten 
Organ«  ift  infolge  frantljaftcr  Brojefft  rotebet  oer« 
fthloffen  roorben.  Hie  trtoorbene  A.  ift  meift  golge 
oon  gntjünbungSprojeffen  in  berÜBanb  be«  Kanal« 
ober  entfiel)!  burch  anhaltenben  Hrudf,  roelcher  oon 

auhen  her  auf  benfelben  au«gcüht  roirb.  Bon  ben 
angebomen  Atrefien  lomntt  bie  be*  After«  häufig 
jur  Beobachtung.  Sie  roirb  halb  nach  ber  ©eburt 
entbedt,  ba  fle  ben  Austritt  oon  Kotmaffen  au«  bem 
Diaftbann  unmöglich  macht  unb  fchroere  Störungen 
in  ben  Berrichtungeii  be«  Harmfanal«  bebingt.  Ha. 

gegen  roirb  bieA.berSebarmutter  unbberocheibe 

tn  ber  Segel  erft  jur  „Reit  ber  eintretenben@efebtecht«. 
reife  entbedt,  roenn  {ich  infolge  ber  Stenftruation, 
roobei  ba«  Blut  aber  mcl)t  au«flceßcn  fann,  Befchroer. 
ben  einfteücn.  Seltener  lammt  Ä.  an  ben  Augen« 
libern,  am  SRunb,  an  ber  öarntöljre  rc.  oor.  Hie 
A.  fann  nur  auf  operatioem  3Beg,  burch  Spaltung 
ober  Burchftedning  ber  ben  Kanal  oerfchliehenben 
JJIembran,  befeitigt  roetben.  Hiefe  Operation  ift  oft 
fchroierig  ober  überhaupt  nicht  ausführbar.  Aberfelbft 
roenn  fte  gelungen  ift,  halt  e«  geroöpntich  fthtoer,  bie 

hergefteHte  Öffnung  auch  roirflich  offen  ju  erhalten. 
Streu«,  in  ber  griech.  3Rgtbe  Sahn  bc«  Belop«, 

König«  oon  6li«,  unb  ber  fiippobameia,  älterer  Bru. 
ber  be«  Bbhefte«.  Dlit  biefem  brachte  A.  auf  Anftif« 

ten  ber  fMppobameia  feinen  Stiefhruber  Shrpfipooc. 
um,  flüchtete  oor  bem  Rom  be*  Batet«  nach  SRptenä 
junt  König  Sftheuelo«  unb  erhielt,  al«  beffen  Sohn 
Gurpftheu«  gegen  bie  .peralltben  gefallen  roar,  bie 
fierrfthaft  über  SKplenä.  Hen  gluth,  ber  auf  ihrem 
Siamm  ruhte  (f.  Hantalo«  unb  Belop«),  pflanjten 
bie  Brüber  fort.  Hhpefte*  oerführte  feine«  Bruber« 
©emahlin  Aerope  unb  rourbe  oerbannt.  Um  fiep  ju 

rächen,  fanbte  er  be«  A.’  Sohn  Btriftpene«,  ben  er 
eraubt  unb  al«  {ein  Kinb  erjogen,  jur  Grntorbung 
e«  A.  au«;  allein  ̂ leifttieneS  roarb  oon  bem  ihn 

nicht  lennenben  Batet  getötet.  Aufgellärt  über  ben 
greoet  be«  Bruber«  unb  bie  eigne  Bhat,  oerjöhnt  fiep 

A.  cum  Schein  mit  Bljpc{te*,  ruft  ibn  mit  (einen 
Söhnen  jurüd,  tötet  btefe  unb  fept  ihr  gleitet)  bem 

Bater  al«  Speije  oor,  roooon  biejer  apnungSIo«  ge« 
niept,  bi«  er  an  ben  ihm  gejeigten  Gstremitalen  feine 

Söhne  erfennt.  Ha«  ganje  (Seftplethl  ber  Belop iben 

oerfluchenb,  entroeicht  er  baraur  jum  König  Hhc*- 
oroto«  in  Gpiru« ;   A.  aber  heiratet,  ohne  bereu  Öcr> 
tunft  ju  roiffen,  bie  Belopia,  be«  Hhpefte«  Bocbter, 
roelcpe,  jepon  oon  ihrem  Bater  jeproanger,  halb  bar 

auf  ben  Agiftbo«  (f.  b.)  gebar.  Hiefer,  oon  A.  erjo. 
gen,  foüte  auf  beffen  Befehl  fpüter  ben  Hhpefle« 
töten;  allein  oon  feiner  roahren  Sthfunft  unterrichtet, 
raanbte  er  ba*  Scproert,  roomit  lurj  oorper  Belopia 

ipre  Blutichanbe  gefiifmt  hatte,  bei  einem  fcftlicpeii 

Opfermabl  gegen  A.  felbft  unb  gelangte  fo  mit  Bbpe« 

fte«  jur  ̂ crrfchaft  oon  9Rplena.  4t.’  Söhne  Aga- 
memnon unb  SWenelao«  (geroöbnlid)  Atrtben  ge« 

nannt)  flohen  natp  Sparta,  roo  König  Honbareo« 

fte  freunblid)  aufnahm.  Übrigen«  hat  bie  Sage  un< 
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ier  ben  65nben  bet  Zragifet  manche  Umgestaltung  iammenliinften  unb  fjunftionen;  aucft  rourben  91  r- 

erlitten.  (Sin  halb  unterirbifcbcäÄuppctgrab  (H)o!o« )   :   rfjtoe,  Siblibthelen  barin  untergebraefjt.  '-Berühmt 
in  Wpfenä  würbe  für  ba®  ÖEftajjbau®  bei  91.  erttärt.  roar  ba®  A.  Libertatis,  bureh  äftniu*  folito  jur 

Sltrt,  Stabt  in  ber  itaI.93ro»inc2eramo,  auf  einem  :   crften  öffentlichen  Sibtiotbet  befümmt.  3n  ber  dinft. 

$öget  über  ber  fiiomba,  7   km  oom  Sbrtaiifcben  Weer  licticn  91r<ftitcttur  ift  9t  ein  oicrfeitiger  feof  not  ben 
entfernt,  nahe  ber  Sijcnbatyn  ®otogna=Ctranto,  ®i-  älteften  ©ottebbäuiem,  befonber*  ben  Safitifen  (f.b., 
fdjoffip,  hat  eine  gotife^e  Äatbebrate  mit  feftöriem  mit  ̂ Jtan),  nach  ffieften  gelegen,  non  Wauern  mit 
©todenturm,  merfroiirbige  ©rotten  (roafttiebctiilicft  Itolonuaben  im  3nnem  umgeben,  in  ber  Witte  mit 

etru®fiihe@rabfleroötbe)unb<i,rsiiB'W!®inro.,roel(be  einem  9nmnen  netfeben.  $ier  oerroeiften  bie  Höhen« 
finbrilation  non  Seife  unb  Safribtnjaft  unb  Sjanbet  ben;  auch  biente  ber  Wat  nf®  Stfpl.  —   gn  ber  Stno* 
betreiben.  21.  ift  ba«  alte  $abrca,  bie  §eimat  be®  tontic  f.  $erj. 

Jlaifet#  §abrtan.  Atröpa  L.  (lottfraut,  Xottlirfcbe),  ©attung 

Atrla  mortis  (lat.,  »‘Corböie  be®  lobe®  ),  bie  au®  ber  gamilie  ber  ©oianeen;  bie  eimige  2trt,  A. 
Organe  be®  Körper®,  non  welchen  bie  roiehtigften  ;   Belladonna  (gemeine  Ioüftrid)e,  SÖotfSrout, 

SebenSreijcmiSgeben,  (Schirre,  $erj,  2nnge,unb bereit  Teufet«  tirfcbc,'f.  Zafct  •Oiftpftanjenn«),  mit  flei* Sertehung  ptablicben  iob  fterticifütjrt.  fetjiger,  btüunhcbgrauet,  innen  gcIMicbroeifier.äftiger, 
Strich»  (grieeft.),  Saarlofigleit.  auSbauernbet,  gegen  0,s  m   tanger,  bi®  fmgerbider 

Streben,  Streu®'  Stad) tommen  Sgamemnon  unb  'Pfablrourjet,  hohem,  äftigem,  uerftotjenbem  Stenge!, 
Wenelaoä;  ogt.  Streu®.  eiförmigen,  jugefpitten,  rurrgcöielten.ganjranbigen, 

'Ktripalba,  Stabt  in  berital.  firooinjSoettino,  öft«  in  bergugenb  unten  brüfig.flaumbaarigen,  omSten* 
lieft  mm  Stoelltno,  mit  ben  Äuinen  ber  alten  Stabt  gd  unb  an  ben  Jcauptnften  roeebfdftänbigcn,  an  ben 

Sttcüimem  (f.  9toelIcno>  unb  usm)  45üö  (Sinn».  i   iibrigen  &fien  paartoeife  geftettten  Blättern,  non 
AtrTplox  /,.  (Weibe),  ©attung  au®  ber Ramilte  benen  ein«  ftet«  fleiner  ift  at*  ba®  anbre.  einjetn 

ber  Chenopobeen,  mcift  einjährige,  fetten  ftraueft.  aebfetftänbigen ,   grojien,  hängenden,  gtodenförmi. 
artige  ©ereädjfe  mit  unftfteinbaren,  in  ähtenförtmg,  gen,  braunöioletten  »Hb  t   unb  hcqeüger,  gtänjenb 
traubig  ober  rijpig  gruppierten  Jtnäueln  fteftenben  feftroarjer,  feljr  faftiger,  iäutrticfpfiif.er,  oidfamiger 

(Blüten,  roeleftc  teil®  cinhäufig,  teil*  jagitterhlütcn  Heere  auf  bem  fteruförmtg  auigebreitetei  -Reich,  fw> 
fi iu\  finben  fuh  befonber«  auf  Schutt  unb  folgtet  chem  bet  fiefi  tn  ®ebirg«roälbern,  Dorjüglicft  in  daubroä!« 

Hoben  in  allen  ©ebteiten;  einige  2lrten  bitben  iic  ben  ’   bem  im  mttttem  unb  (üblichen  ©utopa,  auch  in  ®cft« 
Hrärien  unb  Steppen  ein  nute*  Biebfutter;  bie  ein«  ccnb  Wittetafien,  unb  ift  eene  ber  gefäftrlidjften  in 

heimifchen  fiitb  taftige  Unfräuter.  A.  Halimns  I,.  länbifdjen  ©iftpflamcn,  beren  tirijhenäbnticfte  Beeren 

(Weermelbe,  Wee'rportulafi,  ein  Strand)  mit  bureft  ihr  lodenbe*  SKitfcbcn  oft  ;cfton  Uiicrioiircner. 
täicgtrcften,  gaturanbijicn,  gräulichen,  fäuerlicft-falji-  ©eficnbbeit  unb  Sclien  getoftet  bauen.  9Iucf)  bie  ®ur. 
gen  HUtttem,  bce  nebft  >en  jarten  Stengeln  in  ©ng-  jel  unb  Hlättcr  gebären  jti  ben  fteftigften  uarfotitefter. 

tanb  unb  öotlanb  tn  Satjtauge  gelegt  unb  at®  Salat  ©eften  unb  oerbanten  biefe  ©inenfdicift  einem  Sehalt 
gegeffen  werben;  bie  Jungen  Sprofie  erfejen  in  9or=  oon  Stropin,  metefte®  ftrfj  am  reidflirtitten  in  ber  fabe 

tngat  ben  Spargel  A.  hortensis  L.  (®arten>  ober  fiiSiich,  bann  bitter  unb  fejorf  idimedenben  SBunet 
^itidermelbe,  totlber  Spinat),  ein  Jrautartige®  fenbet;  neben  bemfetben  fomtnt  ein  anbre®  Sttfaloib, 

SeiDädbämiihetjfirmig-breiedigen,  gejabnten.gtanj»  ba«  f-njobepamin,  oor,  roetebe*  fuft  aufierbem  im  ®il> 
laien  HISttern,  au®  ber  latarec,  rourbe  tbtSin  Su-  fenfraut  finbet.  Sie  Söirtung  ber  Hettabonna  ift 
ropa  eingefUftrt  unb  finbet  fidi  jeftt  allcntbatben  nuf  genau  biefetbc  roic  bie  be«  SUropiti®  urtb  nur  bem 

bebautem  unb  Scf)Uttbobcn.  üJiefeWclbe  biente  febon  i'irab  nad)  nerfdjieben.  JEurjel  unb  Hlätter  bet 
bei  ben  3Uten  al®  ©emiife  unb  roirb  jebt  befonber®  tn  Uftanje  finb  officiitetl.  Hei  Seraiftungen  mit  Seüa> 

Atanfreicft  unter  bem  'Jinmen  Strrocfte  futtioiert.  ®ie  bontm  ftnb  »unäcftftiftech.  unb äibfübrmttte!  ju geben. 
Samen  finb  etroa*  bretbetu  unb  purgierenerregenb.  Xen  Sitten  fcftetni  bie  S!  ft  an  je  unbetemnt  gcroefen  ju 

öftrer  roten  Stätter  halber  hiltipieet  man  fte  auch  ■   fein;  fie  roirb  juerft  oon  beutfehen  Ärjten  unb  So. 

al®  l'Jierpflanje.  Sott  ber  ftrauebartigen,  an  ben  eure  tanifem  be®  wittelatter«  enoäftnt,  3n  Italien  foG 
pSifqen  Kiiften  roathfenben  A   portulacoides  L   \   bce  Stetlabonna  roegen  ber  pupittenerroeiternben  JBtr- 

(Uortulatmelbe),  mit  gegenftänbigen,  oerlcbrt--  fung  }u  einem  Sch^nheiteroaijer  bemipt  roorben  fein 
eirimblängticften,  ftumpfen,  ganjranbigen,  etroa®  unb  baoon  ben  Slamen  SeHabonna  (-fcf)öne  JcauO 
fleifcftigcn  Stättern,  »erben  bie  jungen  Sprojft  roie  erbatten  haben 
Sapent  eingemacht.  Sttrapatene,  tm  Slltertum  Sanb  in  Sorberaften, 

fltrfnm  (lat.),  im  attröm.  frou«  bie  bebeclte  Sor  umfahtc  ben  nördlichen  Zeit  oon  Webten  (f.  b.l  ober 

hatte,  in  roetefte  man  au®  bem  Sorbof  (vestibulnra)  bie  heutige  petfifche'fStoDinjSjerbeibjAän  unbbitbele 
burd)  bie  $aupttbür  eintrat  (f.  Xafel  »Baufunfl  VI«,  oon  ber  Siabothen  =   bi®  auf  bie  Saffanibenjeit  ein 

A’.g  t),  urfpriingtich  ba®  ©etnach  be®  herbe®,  rooher  eigne«  Seich. 
ber  Käme  (non  ater,  feftroarj.,  namlicl)  oom  Stauch).  Slttoph't  (grieeft.,  .®mährung«manget.),  Siermim 
G®  erhielt  fein  Sicht  oon  oben.  3»  beiben  Seiten  berung  ber  SÄaffe  be«  ganten  Organismus  ober  ein 

führten  Thüren  in  bie  gintmer  ber  Seitenflügel  be®  edner  Seite  be«fetben‘,  roirb  meift  oerantaftt  burch üjaufe®.  hinter  bem  St.  befanb  fich  ba*  nicht  bebeefte  inangelhafteSmährung  infolge  fchlechterSerbamcng, 
Cavnedinm  Ca.  h-  hobt*®  Ipau®).  911®  Wütetpcmft  cridiopfenber  Slubieerungen,  fieberhafter  gafiänbe, 
bc«  häuotichen  Sebenä  enthielt  ba®  31.  ba®  ßhebett,  Htutnerfnfte  it.  Wan  untcrfcfieibet  einfache  ober 

ben  .Verb,  bie  SBebftüble  ber  Stlauinnen,  bie  Jami«  guantitatioe  H.,  bei  roctcher  bie  (Steinente  bet  Ci 

tiengötter,  bie  ©etblifte.  Stt®  fpSter  ber  £uru®  ju.  gane  an  Stotumen  ober  gaM  abnehmen,  unb  gua> 
nahen,  biente  ba®  91.  oorjugitoeife  at®  Smpfanafaat  titatioe  ober  begeneratioe  91.,  bie  mit  hemtfeher 

ber  Klienten  unb  erhielt  ni«  fotefjer  eine  anbre  Slu®.  Hrränberung  ber  ©eroebäetemente  uerbunben  ift. 
üattung,  oerlor  feine  Sebeutung  unb  rourbe  mit  Über  91.  be®  ganjen  ftörptr®  f.  auä  jcbrung,  über 

Brunnen,  Siafenplähen  re.  gefchmiicft,  fo  befonber®  in  St,  einjetner  Organe  f.  $irnf<h»unti,  Sebcrfranf  - 
ben  Käufern  mm 'Pompeji.  Xie  Säume,  roetche  bie :   beiten,  WuSfelatropftie,  Kierencntäünbung, 
atrien  ber  lempet  bitbeten,  bienten  ju  amtlichen  3u< .   $äb«troph<e,  Södenmart®  fchroinbju4)t. 
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Htrobtn  (Saturin),  aifaloib,  rotiere«  fich  in  bei- 
SoHtiricbe  (Atropa  Belladonna)  unb  bern  Stech 

opfel  (Datura  Stramonium)  ftnbet  unb  bem  au«- 

gepreßten,  auf  90“  erwärmten,  filtrierten  unb  mit Kalilauge  oerfegten  Safte  ber  blübenben  Bellabonna 
bureb  Spötteln  mit  Chloroform  entjogen  wirb.  Sa« 

S.  gebt  ooüftänbig  in  ba«  Cblorofonn  über,  roitb 
barau«  burib  Berbampfen  gewonnen  unb  bureb  Um- 
frifiaUifteren  gereinigt.  Sie  StuSbeute  beträgt  bi« 

0,s  fjroj.  G«  bitbet  farb=  unb  geruiblofe  Kabeln, 
fehmedt  unangenehm  unb  lange  anljattenb  bitter,  löft 

ficb  ferner  tn  iöaffer,  teiebt  in  ailoho!  unb  Chloro» 

form,  febmüjt  bei  1 15°,  hübet  ftbnjer  friftaüifierbnre, 
Icitht  itt  Baffer  unb  Sltfobol,  nicht  in  Äther  löbliche 

öalje,  oon  welchen  ba«  fchmefelfaure  unb  balbriaii- 
faure  in  ber  Kebijin  benugt  werben.  Seim  Grbigen 
mit  Saljfäure  ober  Barptroaffer  fpaltet  fiib  ba«  a. 
in  ein  neue«  ailaloib,  Sropin,  unb  in  Iropafäure. 
Ä.  ift  höchft  giftig;  in  fehr  geringer  Soft«  in«  Sluge 

gebracht,  bewirft  e«  Crweiterung  ber  -Pupille  ohne 
Keijung.  Kan  benugt  e«  al*  arjneimittd  beiKarbi- 

algie,  Neuralgie,  al«  örtliche«  fdbmerjftiUenbe«  'Kit- 
tet befonber«mber8ugenbril(unbe  jurttnterfuehung 

be«  äuge«  unb  al«  Heilmittel  bei  Gntiünbungen  bc« 
Äuge«,  bei  ©ombautgefebwüren,  nach  Operationen, 
um  ber  Gntjünbung  porjubeugen,  ic.  a.  ift  geroiffer 

malen  Oiegengift  gegen  '.Morphin  unb  umgetehrt; 
ein«  hebt  bie  giftigen  Sßirtungen  be«  anberti  im  tie- 
rifchen  Körper  auf,  aber  ba«  St.  binbert  nicht  bie 
fchmerjftiHenbe  Bildung  be«  Korpbin«.  Kan  fann 

bähet  lehtere*  bei  gleicfijeitiger  Sarreictyung  oon  ä. 
in  oiel  grellerer  Soli«  anmenben  al«  allein,  is.  würbe 
1831  oon  Kein  entbedt.  Seiger  unb  ©effe  fanben 
1833  ba«  St.  im  Stechapfel,  unb  Slanta  wie«  bie 
3bentität  beiher  Sllfaloibe  nach. 

Atröpoa,  Sücherlau«. 
nträpa»,  eine  ber  flarjen  ober  Kören  (f.  b.). 

Slrojitat  (tat),  ©raufamfeit,  Scheufüichfeit. 
Sltfchirr,  f.  Strychnos. 
Stflhin  Jttjin,  SUjeh,  engt,  adbeen),  ein  bi« 

1873  feibftänbigeä- Seich,  jegt  nieberldnbifche«  ®ou- 
oemement  auf  ber  3nfel  Sumatra,  51,040  qkm  (928 

DK.)  grob,  umfafst  bie  norbroeftlicheSpige  berfelbeit 
unb  wirb  oon  bem  ganj  Sumatra  in  eine  öftliche  unb 

eine  meftliche  ©älfte  teilenben  Kettengebirge  bureb- 

jogen,  ba«  hier  unter  4°  17’  nörbl.  $r.  im  abong» 
ahong  (wahrfcheinlich  Sultan)  ju  3350  m   ©öhe  an- 
fteigt  (f.  Karte  -©inierinbien-).  Saneben  enthält 
ba*  Sanb  anfe^nliche  Streden  wellenförmigen  ober 
gans  flachen,  rief  gelegenen  Boben«,  ber  oon  jafjl- 
reichen  fchmalen  unb  wenig  tiefen  Küftenflüffen  be- 
wäffert  wirb  unb  fic©  befoiiber«  für  SRei«bau  fowie 

Baumjuc^t  unb  ©artenbau  eignet.  gtora  wie  gauna 
ftimmen  tm  übrigen  mit  benen  oon  Sumatra  über- 

ein; eine  befonbere  Stolle  unter  ben  Sobenerjeug- 

ntffen  fpicten  'Pfeffer  unb  arctanüffe.  Sie  Seoöl- 
terung  warb  1882  auf  479,419  Seelen  berechnet, 
worunter  474,300  Singebome,  196  Curopäcr,  3165 

CJjinefen,  547  araber  n.  a.  Sie  einheimifehe  Be- 
oölfetutig  ift  nach  bem  Äußern,  Kleibertracht,  ®ha= 

rafter  unb  Sitten  oon  ben  übrigen  Bewohnern  Su- 
matra« beutlich  unterfchieben.  Bon  mittlerer  @rö|e 

unb  bunfter  al«  jene,  finb  fie  auch  thätiger  unb  be: 
triebfamer,  gute  Seeleute  unb  militärifch  gefchulte 

Krieger,  hoch  auch  wegen  ihre«  fchlechten  Cb'arafter« oerrufen,  fctienlo«,  rach-  unb  morbfüchtig  unb  leiben- 
fchaftliche  Dpiutnraucher.  3hre  etbnotogifebe  Stel- 

lung ift  noch  nicht  ficher  beftimmt;  bie  Sprache  gehört 
(nach  wnt  ben  Sera)  ber  polpnefifeben  gamilie  an. 

Sie  3r©ri f t)etc©en  finb  malaiifch.  aufier  mit  Sanb- 

]   bau  unb  Siebjucht  befebäftigt  fich  bie  Beoölferung 
auch  mit  Snbuftrie  (ißeberei.  Bearbeiten  oon  (Stoib, 

;   Silber,  Sifen,  jifcherei)  unb  ©anbei.  Seit  1881  wirb 
!   ba«  Oouoemement  a.  eingeteilt  in  Srol-Stjch  (bie 
;   norbweftliche  Spige)  mit  bem  ©auptort  Kola  Jiabja, 

'Jlorb-  unb  Cftfüfte  mit  bem  ©auptort  lilof  Semawe 
unb  Befttüftc  mit  bem  ©auptort  Kataboeh-  Sie  bei- 
ben  tepten  abteilungen  beftehen  nur  au«  Miebertaf- 

.   funaen  an  berKüfte.  ©auptftabt  be«(Slouoernement« 
ift  Sota  Sabja  ober  ätfebin,  ba«  im  norbweftlichen 

'Ausläufer  be«  Sanbe*  an  bem  für  Boote  befahrbaren 
atfcbinftul,  7   km  oon  feinem  ©afen  Dleh-Ieh,  liegt, 
mit  bem  e«  feit  1878  burdi  Ciienbahn  oerbunben  ift. 

Siefe  Gifenbahn  foll  weiter  in«  innere  geführt  werben 
Sie  ehemal«  grobe  unb  biübeube  Stabt  würbe  mäh 

renb  be«  Krieg«  ((.unten)  faft  ganj  jerftöri,  aber  wie- 

ber  aufgebaut  unb  jwar  faft  burdjweg  au«  ©olj;  fie 
ift  Sil  be*  ©ouoenieur«,  hat  eine  Bejahung  (in  bem 

|   alten  Kraton,  ber  Citabelte  ber  Stfcbinefen)  oon  2000 
[   Kann,  feböne,  oon  ber  hottänbifchen  Kegierung  er- 

baute Kofcbee  u.  a.  auch  ber  ©anbei  ift  wieber  auf- 

gebläht. Dftlich  oou  a.  liegt  hie  fogen.  Sebirfüfte 
mit  ber  Stabt  gjebir,  bie  einen  hebeutenben  ©anbei 

mit  arefanüffen  treibt.  —   Ku  anfang  be«  17.  gobrb-, 
al«  ba«  Seich  a.  auf  ber  ©öbe  feiner  Kacht  ftanb, 

erftredte  fich  fein  ©ebiet  läng«  ber  Beftfüfte  Suma- 
tra« bi«  an  Benlulen  unb  läng*  ber  Cftfüfte  bi* 

Kampar,  mäbrenb  ein  Seil  ber  angrenjenben  Binnen- 
länber  fowie  ein  gro|e«  ©ebiet  bet  ©albinfel  Kafafla 
feine  Dberherrfchaft  anertannten  unb  ihm  Tribut 

johlten,  innere  Unruhen  führten  fpäter  eine  Iren- 

nung  ber  'CroDtnjrn  herbei.  Surch  ben  Sonbontr 
Bertrag  uom  17.  Kärj  1824,  welcher  bieBejiehungeit 
ber  Gnglänber  unb  ©ollänber  ju  Dftinbicn  regelte, 

würbe  Sumatra  ben  ©oüätibern  allem  überlaffen, 
babei  aber  bie  Souoeränität  be«  Seid)«  a.  gewähr- 

ieiftet  mit  ber  Bebingung,  bafi  6ritifc©en  Schiffen 
|   unb  llnterthanen  ber  freie  aufentbalt  in  ben  ©äfen 

1   oon  a.  geftattet  unb  oom  Sultan  Sicherheit  gegen 
ben  herrfchenben  See-  unb  Kenfchenraub  garantiert 
werbe.  ©oHanb  erneuerte  noch  1867  einen  ffreunb- 

fihaft«-  unb  ©anbelioertrag  mit  bem  Sultan  ju  bem 

gleichen  ,-fwed  unb  ging  enblid)  1870  Gnglanb  gegen- 
über bie  Berpflichtung  ein,  ben  Briten  in  jeuen  ©e< 

aenben  bie  nämliche  Sicherheit  JU  gcmährleiftcn  wie 

ben  eignen  Staatsangehörigen,  erlangte  aber  gegen 
abtretung  feiner  Befifcungen  in  ©uinea  ba«  Siecht, 

gegen  a.  nach  ©utbünlen  ju  oerfabren.  81«  baher 
trog  aller  Serträge  ber  Sultan  fich  mchrmal«  be« 
Kenfchen-  unb  Seeraub«  fcf)u!big  machte,  währenb 

er  mit  bem  hoüänhifchen  ©eneralgouoerneur  unter- 
banbeite,  ftembe  Kiichte  in  bie  Sache  «u  oerwideln 
fuchte  unb  enetgifche  Süftungcn  oeranjtaltete,  Ü6er 
welche  er  leine  genügenben  auftlärungen  gab,  erflärte 

ihm  ber  ©eneraigoüoemeur  25.  Kärj  1873  ben  Krieg 
unb  eröffnetebenfelbenfofort,mujjteaberinfo!ge  erlit- 

tener Kerlufte  unb  in«bejonbere  wegen  ber  ©eftigfeit 
be«  Konfun«,  beffen  Süüten  bie  Berbinbung  jwifeben 
bem  Üanb  unb  ben  Schiffen  mehrere  Sßochen  lang 
unterbrach,  feine  Truppen  jurüdjiehen.  (S r ft  im 

Scjemher  langte  ©eneral  pan  Smieten  mit  einem 
ftärtem  Grpebition*(orp«  non  12,000  Kann  oor  a. 

an.  Sie  Sanbung  tourbe  unter  bem  geucr  bet  hol- 
(änbifchen  Karine alücf  tic©  bewerlftelligt,  (f  attaperale, 

unterhalb  ber  geftung  Swefapi,  mit  geringen  Ber- 
luften  eingenommen,  nach  bem  obernSaufbe«  atfebin- 

i   fluffc«  oorgerüdt,  bie  Pinie  bc«felben  unb  bie  feften 
Berfe  auf  beiben  glu&ufem  befegt  unb  ber  befeftigte 

'ISalaft  (Kraton)  be«  Sultan«  eingcfchioffen.  Serfelbe 
würbe  24.  3«n.  1874  erftürmt.  Soch  war  bie  Be- 
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pauptung  beS  eroberten  2anbeS  roegen  ber  oerpeemi«  ften  RofoSöl  fepr  iipnlicpeS  Rett.  SHnbre  Strien  tiefem 
Sen  Rranfpeitcn  mit  großen  Scpioierigtciten  unb  Ser«  genießbare  Rrücßtc. 
tuften  cerfnüpft.  6rft  1879  gelang  bem  ©enerrl  oan  Stttals,  f.  o.  ro.  Drtean. 

ber  ©eqben  bie  oiSBige  Unterwerfung  be«  SanbeS,  SUtäloS,  1)  Rame  mepterer  Könige  oon  ̂ ierga» 
baS  nun  einem  ̂ ioilgouDcmeur  unterfteDtt  nmrbe.  man:  a)  a.  I.,  gcb.  239  o.  Epr.,  folgte  241  feinem 

Sgl.  Selb,  Atclini  en  zijne  betrekkiugen  tot  Ne-  Setter  SumeneS  I.  in  ber  ©errfdfaft  unb  nahm  nad) 
derland  (Selben  1873);  ©erlacp,  Atjih  en  de  Atjine-  bem  Sieg  über  bie  Sorbernficn  plimbernben  Reiten  um 

zen(5Hmp.  1873);  Dtelantjong,  Atjeh&vold’ouieau  239  bei  SarbeS  ben  RönigStitel  an.  3n  feinen  Räm, 
(2eib.  1880);  Rietftra,  Beschrijving  van  den  Atjeh-  pfen  gegen  Sqrien  (unter  SeleufoS  RetaunoS  unb 
oorlog  (2.  Stuft.,  ©aag  1884);  «Tie  poBänbifcpen  Antiocpo«  III.)  fap  fid)  3t.  rttepr  unb  mehr  juriid« 
©rpebitionen  gegen  31.«  (fieipj.  1876).  gebrängt,  roeSpalb  er  fiip  211  an  bie  Römer  anfcploß 

ätfd)in#f,  RrciSflabt  im  ofifibir.  ©ouoernement  imb  biefc  in  ipren  Kämpfen  gegen  BPÜipP  III.  non 

3eniffeiSf,  am  Tfcputtjm,  roeftltcp  oon  Kraffnojarit,  'JJiafebonien  unterftüßte,  wofür  bie  Römer  ipn  oon 
bat  lebpaftenSerrepr  miiGpina  unb  (i88i)3989Öinw.  [einem  öegner  StntiocpoS  non  Sprien  befreite«.  3114 

Atta,  f.  Stmeifen,  6.  463.  er  im  jroeiten  Mafebonifcpen Krieg  200—197  inSrie. 
Attnccn  (itat.,  •tniipfe  an!«),  mufital.  3tu8brucf,  c^cnlanb  roar,  um  gegen Sliiltpp  tpätig  ju  fein,  mürbe 

geroöpnlicp  am  Schluß  eines  Säße«  ftebenb,  roenn  er  197  ju  Theben  oom  Schlage  gerührt  unb  ftarb  für) 
ber  barauf  folgenbe  Saß  beSfelben  TonftüdS  unoer,  barauf  mit  bem  Subtil  eines  flugen,  milben  unbfunfl, 
jfiglicß  angefangen  roerben  fott.  liebenben  dürften.  3um  ©ebäcptmS  feines  großen 

'Attache  (franj.,  irr.  .(*<ti),  Beigeorbneter,  ®e,  Siegs  bei  SarbeS  ftiftete  er  nier  umfangreteßeörup* bitfe  bei  einem  ©efepäft,  3lmt  ober  bei  einet  SBiffion;  pen  auf  bie  3lfropoIiS  inJtUjen  (benKampf  ber©ötter 
oorjugSroeife  Begleiter  eines  ©efanbten,  ber  entroeber  gegen  bie  ©iganten,  beS  Tpefeuö  gegen  bie  Stmajonen, 
nur  jur  Sermeßrung  beS  ©lanjeS  ber  ©efanbtfcbaft  bie  Schlacht  bei  Sfaratliou  unb  feinen  eignen  Sieg 
bient,  ober  bie  biplomatifcße  Satifßahn  beginnen  foE;  über  bie  Kelten  barfteEenb),  roonon  einige  Statuen 

au<b  eine  TOilitärpcrfon,  bie  einer  ©efanbtfcßaft  mit  unb  ©ruppen  naep  neuern  ©nibedutigen  iiod)  in  ben 
Rüdficßt  auf  bie  mtlitärifcpen  3«tereffen  beigegeben  Uiufeen  ju  Senebig  unb  Steapet,  im  Ssntifan  unb  im 

(»attackiert*)  ift  (Wilitäraltacpb).  Souorc  porßanben  (mb,  unb  begann  ben  Bau  beS  groß« 
Sttaiticmfnt  (franj.,  ipr.  .aigiman,,),  31nf)änglitßfeit,  artigen SdtarS,  ben  feinSopnSumeneS  II,  ooBenbete, 

Sraebenbeit,  Zuneigung.  unb  beffen  Sfulpturen  fiep  jeßt  in  Berlin  befinben  (f. 

'Altnd)iercn  (franj.,  für.  .labt.),  anpängen;  fuß  an,  f!ergamenif$e3lltertümet).-b)a.ll.^lf|i!abel< 
fcpließen,  anfdjmiegen,  als  Rttacpl  (f.  b.)  beigeben.  —   ppoS,  Sofjn  beS  oorigen,  geb.  210  o.  Ehr.,  folgte  169 
3n  ber  Rocpfunft:  Rleifcß,  ©emüfe  ic.  fo  furj  ein«  fernem  altem Bruber, SumeneS  II.,  naepbem  er  bisher 

foipen,  baß  eS  fuß  auf  bemBoben  beSSefcßirrS  braun  bie  3nterej[en  beS  pergamenifeptn  Reicß8  inSom  oer« 
anfeßt,  ebne  anjubrennen.  treten  batte,  ©r  feßte  ben  oeririebtnen  SriaratbeS 

Bttoif  (franj.  Attaque),  * atngriff* ,   BorraörtS«  Bljilopator  oon  Saopabofieu  toieber  ein.  ©egenKö, 
beroegung  gegen  ben  Reinb,  wobei  man  beabfidjtigt,  uig  BrufinS  oon  Bittjpnicn  mußte  erSomS  itilie  er« 
jur  2inn>enbung  ber  blanten  SÖaffc  ju  fommen.  ®ie  bitten,  meSßalb  er  ben  Sturj  bc«  BruftaS  burep  bef« 
21.  ber  3nfanterie  peißt  beSpalb  aueß  Bajonnett«  feit  Sopn  SifomebeS  148  6egünfiigte;  auip  patte  er 
attade,  bie  ber  Kaoallerie  mirb  auip  Cparge  (baper  Snteil  an  ber  Srpebung  beS  »IctanberBalaS  auf  ben 

tpargieren)  ober  ©pof  (f.  b.)  genannt,  ©ine  91.  ber  fpriftpen  SProu.  Bett  SBmem  palf  St.  bei  Bertrei- 

KaoaBeric  in  aufgelöfter  Drbnung,  um  mit  roeniger  bung  beS  Bfeubo<BpiiippoS  fomie  bei  Befämpfung 

Serluft  beim  freiern©ebraucpber'IBaffeanbengeinb,  ber  Slcpäer  unb  ber  Eroberung  RorintpS.  6r  ftarb 
namentlich  KapaBerie  ober  3lrtiBerie,  ju  fommen,  138,  aiS  fjreunb  ber  Rünjle  unb  JBiffenfcpaften  ge« 
heißt  Schroärmattade  (f.  b.).  rühmt.  —   c)  8t.  III.  Bb'Iometor,  Sohn  ®ume= 

Attagonna,  f.  Spedfäfer.  neS’  II.,  Seffe  unb  Sachfolgtr  beS  oorigen,  wütete 
Attnl?«  Humb.  et  Bonpl..  ©attung  auS  bet  ga-  graufam  gegen  Snoerroanbte  unb  greunbe,  roaTb 

milie  ber  Halmen,  mittelhohe  ober  niebrige  Säume  aber  halb  barauf  oon  finfterer  ©chroermut  ergriffen, 
mit  biden,  unregelmäßig  geringelten  Stämmen,  in  mdiper  er,  fern  oon  aBer  in enfd; ließen  ©eieBfcpat; 

großen,  gefieberten  Blättern,  gelbeii  Blüten  unb  eiför«  unb  SegierungSforge,  nur  ©ärtnerei,  Bilbhaueret 
inigen  ober  eBiptifctjen  ffrüchtcn  mit  holjig-faieriger  unb  Cngießerei  trieb.  ®r  ftarb  133.  3n  feinem 
Siitbe  unb  geroöhnlicp  bret  eßbaren  Samen.  Sie  (toapridjetnlicb  gefälfepten)  leftament  roaren  bie  Sö< 
ftnben  fich  in  Sübamerifa  oom  2a  Stata  bis  $onbu>  mer  als  ©rben  feiner  ©iiter  unb  Seicptümer  ein« 

raS,  am  fjöufigften  aber  im  ©ebiet  beS  Simaionen  gefept;  ber  Senat  oerftanb  aber  barunter  baS  ganje 
ftrom«.  A.  fiinifera  Marl,  (fßinffabe,  iSpiqui«  pergamenifeße  Reich  unb  machte  baSfelbe  nach  Befie 

cßiqui,  f.  Tafel  »Spinnfaferpflanjen«)  roitb  6— 9   m   gimg  beS  31riftonifoS  130  jur  römifepen  Brooinj. 
hoch  mit  6   m   langen  Blättern  unb  liefert  eine  feßr  Tie  SlttuHben  roaren  eifrige  Rörberer  oon  Hunft  unb 
gefchäßte,  über  1   in  lange,  grobe,  fdproarje  Rafer  SBiffenfißaft,  fie  fammelten  Bücßer  unb  Runuichaße 
(Biafjana«,  Biaffabe«,  BtorifepgraS),  roelcße  fuß  unb  beriefen  otele ©eiehrte  an  ihren Jpof.  Bgl.Btanfo, 
oon  ber  oerbreiterten BafiS ber  Blattftiele  ablöfl  unb  llber  bie  Sittalen  (BreSl.  1816);  SBegener,  De aula 
ju  leichten,  äußerft  bouerpaften  Tauen,  Statten,  Bür  Attalica  literarum  artiumque  fautrice  (Ropenp. 
den  unb  Befen  oerarbeitet  roirb.  Tie  fepr  barten,  1833). 

8— 10  cm  langen,  fcproarj  unb  pcBbraun  gefledten  2)  fffieflrömifcper  Raifer,  roarb  burep  Slaricp 
Büffe  fommen  als  CoquitlaS,  f leine  ober  Siffa«  409  n.  6pr.  jum  ©egenfaifet  beS  ©onoriu-S  erpoPen, 
boner  RofoSnüffe  in  ben  ©anbei  unb  roerben  ju  aber  fefjon  im  folgenben  3apr,  aiS  er  felbfiänbig  pan= 
TrecpSlerarbeiten  benußt.  A.  Colmne  Mart.,  bie  beln  rooBte,  toieber  abgefeßt.  Sier3apre  jpäter  napm 

närblicßfle  3frt  bet  ©attung,  in  ©onburaS,  roirb  etroa  31.  auf  beS  ©oten  Sltpaulf  ©epeiß  nocpmalS  ben  Rai, 

12  m   podj,  liefert  auS  bem  Stamm  Satmiocin;  bie  fertitel  an,  warb  aber  416  oonllonftantiuä,  bem  Reib« 
SMätter  bienen  als  Tacpftrop  unb  fpiclcn  eine  roitft«  perm  beS  ©onoriuS,  gefangen,  ju  Rom  im  Triumph 

tige  Sofle  in  ben  religiöfen  3*tcmonieti  am  Balm«  j   aufgcfüprt  unb  itacpBerfiümmelung  ber  recpten©anb 
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Rttar,  f.  o.  ro.  Siofenöl. 

Bttdr,  gertbebbin,  einer  ber  gröRten  mnfüfdbcn 
fßiepter  (Sufi)  ber  Werfer,  nmrbe  tn  einem  2)orf  bei 
Siifepapur  1119  n.  (ifjr.  geboren.  Sein  Batet  mar 

©eroürjfrämer,  unb  ber  Sopn  mahlte  benfelben  Be- 
ruf  (baper  fein  Sietname  91,,  »©eroürjfrämer*);  boep 
begann  er  bereit«  ju  bidjten  unb  trieb  nur  oorübcr 

epenb  mebijintfepe  Stubien,  um  fiep  bann  ootlfiän» 
ig  ber  Boefie  unb  ber  Mgftif  ju  roibmen,  Kaep  einer 

frueptbaren  litterarifepen  3Tt)ätiqfcir  unb  mattniq. 
faltigem  Berfepr  mit  mpfiifepen  i fjeotogen  unb  Sieb- 

tem foü  er  in  iepr  popem  alter  bei  XlcpengiSepan« 
anbringen  (etroa  1230)  erfeplagen  roorben  fein.  Sion 
feinen  jafjlreitben  norroiegenb  poetifdjen  Stbriften, 

bureproeg  tpeofoppifepen  (Inhalt«,  finb  nieie  früb’ 
jeitig  oerloren  gegangen.  Unter  ben  erbaltenen  finb 

bie  roiebtigften:  ba«  »Dscheurfthir  nime-  ( »SDaiBucp 

oon  ben  'fUefenpciten-)  ober  »DschewAhir  el-düAt* 
(•(Die  9Be<enpeiten  beS  Sein««)  in  Seimpanren;  ba« 

»Mnntik  et-tair*  (»Sogelgefprätb«),  1184  —87  rer- 
fafst,  ebenfall«  in  Reimpaaren,  leprpafte  ©eftpiepten, 

ToelepeBögclcinanbererjäplenfperauägeqebenunbin« 
grau  tofiidje  überfebt  otm  Öarcin  be  laffii,  Bar.  1 888); 

enblicp  ba«  »l’end-nftme*  (*Bucp  be« Kat«*),  eine 
3teib«  Pon  türjem  geprgebiepten  unb  Sieimfpriiepen 

(perauSgegeben  unb  erläutert  uon  Siloeftre  be  Sarg, 
mit  franj.  Überlegung,  fiat.  1819;  beutfd)  oon  Kef- 
(elmann,  Rönig«b.  1871).  91.  jeiepnet  firtj  burtb  8e= 
fomtenpeit  unb  Stube  be«  Stil«  oor  ben  übrigen  mg- 
ftifepen  Siebtem  ber  flerfer  au«.  Slgi.  Berfifepe 
Sitteratur. 

ftttaDante,  9J!arco,  ital.  Maler,  geb.  1462  ju 

glortnj,  mar  feit  147«  in  ber  2tu8füfjrung  pon  Mi- 

niaturmalereien in  Bibeln,  Slefi-  unb  Goangeiien* 
bütbem,  9(ntipbonarien  unb  Manuffripten  flaffifefier 

Slutoren  für  ben  ßerjog  geberigo  oon  Urbino,  für 
bie  Mebiceer,  ben  (Dom  non  glorenj  unb  befonber« 
für  Honig  Mattpia«  Coroinu«  oon  Ungarn  tpätig. 
ISr  tamponierte  feine  Sanbnerjietungen,  Ropfleeften, 

Initialen  ic.  mit  einem  groben  äufroanb  non  Bpon- 
tafle  unb  ©efepmaef  im  ©eifte  ber  grüprenaiffance 
unb  gab  ihnen  burtb  Ginfügung  non  Kacpbilbungen 
antiter  öemmen,  Büften,  Statuen,  Sbelfteine  ünb 

non  allerlei  tierqeftalten  einen  großen  malerifcben 

unb  ftofftic^en  Stcij.  Seine  ßauptroerfe  {mb:  Ilieft- 

buch  in  ber  Bibliotpel  jtt  Brüffei  (1485  -   87),  ßano* 
ftbrift  be«  Marrianu«  Capetla  (Marfubbibliotpef 
in  Beliebig),  Bibel  in  ber  Bibliotpel  be«  Batitan«, 
Bibel  non  fteben  Bänben  im  Rlofler  Beiern  in  Bor 
tugal.  9tud)  roerben  ibm  brei JRanuflripte  ber  ßamil- 

toniepen  Sammlung  in  Berlin  juqeieprieben.  Sr 
lebte  itoep  1608. 

Sittelogt  (franj.,  lor.  ott'lttl«,  -Slelpannung«), 
©efepirr*  unb  ©cfpannroefen  ber  9lrtiUerie. 

Rttemprrator  ( neulat.,  -Mäßiger- ),  in  Bierbraue. 
reien  eine  Sorritbtung  jur  Srpipunq  bet  Maifepe 

burtb  ‘Dampf,  auep  fflärmer  genannt. 
Httemborieren  (lat.),  ft<P  in  bie  3eit,  bieUmftdnbe 

ftbitfen,  feine  3*Ü  abroarten. 
Bttemftrttrr,  9tnbrea«,  ©ofbfcbmieb,  au«  grie«- 

(anb  gebürtig,  trat  naep  längerm  9lufentpa(t  in  Ita- 
lien in  ben  ÜJienft  ber  SetjiSge  non  Bauern,  mar 

tuerfl  in  griebberg  (Dberbapern)  unb  fett  1581  in 
Rugäbura  tbätig,  roo  er  1591  ftarb.  Gr  mürbe  n!8 

9Satb«boffterer  unb  Ireibarbciter  febr  gerühmt.  — 
SeinSobn  ®aoib  arbeitete  non  1592  bi«  1598  neun 

filbeme  Rrujifije  für  bie  bagrifepen  gürften,  führte 
1601  bie  Stlberarbeiten  an  bem  Miincpcner  unb 

fpäter  an  bem  pommerfdjen  Runftfcprqnf  fjept  in 
Berlin)  au«  unb  fiebette  bann  natb  firag  über,  tno 

er  1610  Rammergolbftfimieb  be«  Raifer«  Shtbolf  n. 

mürbe.  3n  ber  faiferliepen  Scbablammct  ja  Süten 
befiubet  fitb  ba«  filbeme,  mit  Qmail  oerjierte  ffle* 
häufe  einerStanbubr  mit  feiner  Marte  D.  A.F(ecit). 

«uep  roirb  ihm  bie  fogen.  pabäburgifepe  ßauäftone 

(ebenbafelbft)  jugeftbrieben.  Befonber«  geidjapt  mä- 
ren feine  fepönert,  burep  fieptigen  Gmailarbeiten  auf 

©olb  unb  Silber. 

Mttrnborn,  Stabt  im  preuft.  Kegienmgäbejirf 
9lm«berg,  Rrei«  Dip e,  an  bet  Bigge  (256  ui  ü.  &i.) 
unb  ber  siinie  Sinnemrop-Sotbemüble  bet  Breufu- 

ftpen  Staatäbabn,  bat  ein  9lmi«geritbt,  ein  Brogom- 
ttaftum  unb  (tsoo)  2244  fatp.  Gintnobncr,  rocltbe  Mef« 

üngguftroarett-  unbäeberfabrifation  treiben,  gnber 
Slithe  ba«  gürftenbergftbe  Stploft  Sipnellenberg. 
9t.  tarn  na<p  bem  Stur)  $einritb«  be*  Söroett  1180 
an  Iturföln,  trat  bann  ber  fjanfa  bei,  ging  aber  be- 
fottber«  im  1«.  (fahrt),  in  feinem  $anbcl  febr  )urütf. 

Rttrnen)  (tat.),  3»bebbr. 
Rttent  (lat.),  aeptfam,  aufmerlfam.  attention 

(franj.),  aufnterffamfeit,  aiptfamfeit. 
Rttentät  (lat.),  Serfutp  einer  gefeproibrigen  5>anb- 

lung,  in-Jbeionberc  ber  9lngnff  auf  ba*  Seben  eine* 
Regenten  ober  einer  fonftigen  pemorragenben  Ber- 
fbnliditeit.  @in  non  einem  Untertpanen  gegen  ba* 

Oberhaupt  be«  Staat*  geriepttte«  a.  roirb  al*  S-otp- 
nerrat  beftraft.  Übrigen*  bejeiipnet  man  iingeroopn- 
litpen  Seben  mit  bem  BJort  8.  aud)  bie  tbirtlupe 

Grmorbung  einer  politiftpen  Beriönlichleit,  Bo* 
litiftpe  Biorbe  finb  ftpon  im  9lltertum  öfter«  oor* 
gefomnten  unb  mürben,  roie  bie  ©rmorbung  be*  6ip- 

parepo«  burep  parmobio«  unb  ariftogeiton  in atben, 
oft  al*  öelbentpaten  potp  gefeiert;  botp  gingen  bie 
Grmorbungen  oon  Monarchen  unb  Siegenten  im  ai* 
tertum  gleicproie  im  Mittelalter  meiften*  au«  ben 

perfönlicpen  Motioen  ber  fjerrfepfuept,  be*  Gigen* 
nupe«  ober  ber  Siacpfucpt  peroor,  fo  auep  bie  Grmor* 

bungen  )roeierbeutfcperRönigc,Bpilipp«non  Sdjroa< 
ben  burep  Otto  non  9Bittel«badj  ( 1 208)  unb9Ubrecpt*  I. 

burtp  gopann  Barriciba  (1808).  Morbtpaten  jum 
3roed  ber  Bemicptung  be*  Bertreter«  einer  groben 
3bee  obergnftitution  burep überfnannte,  fanatifierte 
Menfepcn  tommen  juerft  in  ber  geit  bet  erbitterten 
Sieligionätätnpfe  be*  16.  unb  17.  gaprp.  unb  jroar 
oon  feiten  ber  tatpolifepen  Bartt'  oor;  auper  ben 

nerftpiebenen  Blorbanfallen  auf  bie  Rönigin  Glifa* 
betp  non  Gnglanb  finb  pier  namentliep  bee  Grmor* 
bung  SBilhelm*  oon  Cranien  burep  Baltpafar  @e- 
rarb  (1584),  ̂ eiitriep«  III.  burep  gaegue«  Clement 
(1589)  unb  fjeinriep*  IV.  burd)  granj  Siaoaillac 
(1610),  ferner  bie  Buloernerfcproörung  be«  ®up 
garofe*  in  2onbon(1605)  ju  nennen.  3m  18.3ahrh. 

erregten  befonber*  ba«  a.  35amien*'  auf  üubtnig  XV. 
non  grantreiep  (1757)  unb  bie  Grmorbung  @u> 
flao*  III.  non  Seproeben  burep  änefarftröne  (1792) 
auffepen.  Sie  ich  nn  Morben  unb  Morboerfuepeu  au« 
politifdjem  ganali«mu«,  mitunter  aber  auep  blofj 

au*  an  Berrüdtpeit  aren)enber  gitelfett  unb  Über* 
fpanntpeit  ift  ba«  19.3aprh.  Sogefepapeningranf* 
reich  2t.  Dej.  1800  ba*  Sjöllenmafcpinenattentat  ge- 
en  nett  Grftcn  Ronful  Siapoleon,  auf  ben  in  Scpim* 
runn  1809  auep  ein  junger  leutfeper,  Stap*,  einen 

Morboerfucp  maepte;  13.  gebt.  1820  bie  Grmorbung 

be«  feerjog«  non  Berrtj  burep  fiounel;  fieben  atten- 
tate  gegen  Subroig  Bhilipp,  namentliep  28.  3uli 

1835  ba«  non  gie«epi  mittel«  berßötlemnafcpiue,  bei 
bem  14  Mettfipen,  barunter  ber  MarfepaH  SDiortier, 

umfamen;  28.  aprit  1855  ba«  a.  Bianori«,  8.  Sept. 

1855  ba*  BeKcmare«,  14.  3an.  1858  ba«  ber  3ta> 

liener  Orftni,  Jiubio  unb  Bien  gegen  Kapoleon  III. 
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meid)  [efjtere«,  mit  Sprengbomben  auSgefübrt,  jroar 
fein  Riel  perfekte,  ober  niete  Kenfdjen  tötete  unb 
»ermunbete.  3n  Italien  roarb  15.  9loi>.  1848  bet 

päpftlid)e  Kinifter  fflraf  Soffi,  27.  Kür}  1854  6er- 
gog  Hart  III.  non  parma  ennorbet,  8.  De}.  1856 
otif  Rönig  gerbinanb  II.  non  SReapel  burtb  Kitano 
unb  17.  fjloo.  1878  auf  Röntg  fuimbert  in  fJleapel 

burd)  Saffanante  ein  Kocbuerituh  gemacht.  3n 
Spanien  ucrfud)te  9.  ftebr.  1852  etn  priefter,  Ke- 
rino,  28. Kai  1856  ein  Könd),  fuente«,  bie  Königin 

3fabeIIa  (u  ermorben,  mürbe  28.  De}.  1870  ©encral 
prim  töblitf)  nerrounbet  unb  19.  3ul<  1872  auf  Äö- 
mg  Slmabeu«  foroie  25.  Olt.  1878  unb  30.  tEej.  1879 

in  Kabrib  auf  2Hfon«  XII.  ein  mtfdungene«  21.  ner= 
übt.  $Jn  ©riedjenlanb  roarb  9.  Dlt.  1881  ©raf 

A.Rapo  b’3ftria*,  Präftbent  be«  Staat«,  non  ben 
Ktiuromid)aIiä  erfdjofien  unb  18.  Sept.  1861  non 

einem  Stubenten,  Priftibe«  Drofto«,  ein  Korboer- 

fueft  auf  bie  Königin  Jlmalia  gemacht.  'Um  10.  3uni 
1868  roarb  Kicbael  III.  non  Serbien  non  ben 
Sabaoanootcb*  ermorbet.  Stuf  Slleranber  II.  non 

tHufilanb,  roeldjcä  Weich  man  eine  burd)  Keud)el- 

morb  gemäjiigte  Defpotie  genannt  bat,  unb  roo 
ttotb  ber  ©roftoater  be«  jetjigeit  Raifer«,  Paul  L, 
28.  Kärg  1801  ba«  Opfer  einer  9lbei«oerfd)mörung 
geinorbeu  roar,  rourben  oiele  Attentate  nerübt:  16. 

Ülpril  1866  in  Petersburg  non  einem  ruffifdjen  Bibi- 

tiften,  Rarafoforo,  6.  3uni  1867  in  Pari«  beim  Be- 
fud;  ber  SSeltauSfteDung  nom  Polen  BerejoroSIi  unb 
14.  'April  1879  non  Soloiniero;  natbbem  bie  Berfud)e 
ber  Wibiliften,  1.  De}.  1879  ben  faiierlitben  ©ifen- 

babnjug  in  KoSfau  unb  17.  ftebr.  1880  ben  fflinter. 
palaft  in  Petersburg  in  bie  Öuft  ju  fprengen,  nuft- 
(ungen  roaren,  rourbe  itlepanber  II.  am  13.  Kür)  1881 

burdj  Sprengbomben  getötet.  Sud)  rourben  auf  ben 

tSrofsfürflen  Ronftanttn  unb  ben  Karqui«  'JÜJielo* 
poISli  in  ffiarfebau,  1878  auf  ben  polneibireltor 
ireporo  (non  einem  Käbtben,  ffiera  Saffulitftbl, 

16.  Bug.  1878  auf  ben  Uolijeiminifter  Kefengoro, 
ber  an  ber  SSunbe  flarb,  in  Petersburg,  21.  gebt. 
1879  auf  ben  ©ouoerneut  ftrapottin  in  Ebarfoiu, 

ebenfalls  mit  töblidjeni  'KuSgang,  unb  3.  Karg  1880 
auf  ben  Kinifter  SoriS-Keliforo  Korboerfudbe  ge= 
madit.  Der  Raifer  granj  ̂ jofepb  non  Dfterrctd) 
rourbe  18.  F«br.  1853  oon  einem  Ungarn,  Sibtnpi, 

angegriffen.  3n  Gnglanb  nerfudjten  ber  ReHner 
Cjforb  (10. 3»ni  1840),  ber  RimmergefeUe  franci« 

(30.  Kai  1842),  ber  i’ebrling  D’Gonnor  (29.  f   cbr. 
1872)  unb  Stoberid  Kaclean  (2.  Karg  1882),  bie 

Äönigin  Biftotia  ju  ermorben ;   biefelben  rourben  für 
roafjnfinnig  erdärt  unb  inS  3rrenbciu«  aefteeft.  3n 
Slorbanierifa  fielen  14.Stprtll865  ber  ffodiotrtljrte 

Präfibent  ber  Bereinigten  Staaten,  Stbra^am  2in> 
coln,  bem  Fanatismus  beS  fübftaatlidjen  WebeUen 
Bootb  unb  2.  3uli  1881  präfibent  ©arfielb  (geft. 
19.Sept.)  einem  eitlen  Stellenjager,  Ebarl.  ©uitenu, 

Sunt  Opfer;  in  ben  jentral  ■   unb  fübameritanif<ben 
Wepublitcn  finb  bie  ermorbungen  non  Staatsober- 

häuptern, botb  metjr  aus  ©errftb-  ober  Stac^fur^t, 
nid)t  feiten.  3"  Dcutid)Ianb  finb  gu  nennen:  bie 
©rmorbung  RofebueS  burtb  Rarl  Subroig  Sanb  in 
Kannbeim  (23.  Kärg  181Ö),  bie  beiben  Sttentate 

auf  griebri<b  fflilbelm  IV.  oon  Preufsen  burd)  ben 
frübern  Bürgermeifter  Dfd)e<b  (26.  3uli  1844)  unb 

ben  Feuermelder  Sefeloge  (22.  Kai  1850),  ber  Korb- 
nerjutb  OStar  Petfer«  auf  Rönig  Stilbelm  I.  non 
Preufion  in  Stäben : Baben  (It.  3uli  1861);  ferner 
bie  beiben  Angriffe  auf  Pifimard  oon  Ferbinanb 
Plinb  (ßoben)  in  Perlin  7.  Slai  1866  unb  oon  Rud! 

mann  in  Riffingen  13.  3>i!i  1874,  rocltbe  beibe  PiS= 

mard  Ieid)t  oerrounbeten ;   enblitb  ber  erfolglofe  ®lorb< 

oerfud)  Mar  $öbeli  auf  Raifer  SJilbelm  in  Perlin 
Unter  ben  2inben  am  ll.SWai  1878  unb  brei  Slotben 

fpöter  bie  erbeblid)e  Perrounbung  beS  Raifer«  eben> 
falls  bei  einer  PuSfabrt  Unter  ben  fiinben  in  Perlin 

am  2.  3uni  burtb  ®arl  Slobiling. 
Attannnntlu  (lat.),  blutoerbünnenbe  Kittel. 
Kttenuation  (lat.),  Serbünmmg,  fpejieü  bie  in 

gärenben  juderl)a!tigen  fjtüffigfciien,  }.  P.  in  ber 
®taifd)e  ber  SpirituSfabnlen  tinb  in  ber  fflürie  ber 
Prauereien,  erfolgenbe  Berminberung  bc«  fpejififcben 

©eroidjtS.  Die  gärenbe  Ffüfügleit  ift  eine  fiöfung 
oon  Suder,  eiroeißartigen  Stoffen,  Sollen  tc.  unb  be= 
ftpt  baber  ein  böbereS  fptjififibcS  ©eroiifit  alSffiaffer. 
Pei  ber  ©ärung  roirb  ber  guder  in  SIfobol  unb  Rob< 
lenföure  jerfegt,  unb  ein  Deil  ber  anbem  gelöften 
Subftanscn  idjeibet  fitb  in  unlöStltb«  Form  ab. 
3!aS  jpejifiidje  ©eroitbt  finit  mithin  unb  nidjt  nur, 

roeil  bie  Rlüffigfeit  an  feften  Stoffen  nerarmt,  fon. 
bem  auip,  roetl  ber  in  berfelben  bleibenbe  Stllobol 

!etd)ter  ift  al«  Staffer.  Beisubnet  p   bie  ÄrSometer» 
anjeige  in  ber  frifepen  Kaiftbe  ober  iüürjc  unb  m 

bie  anjeige  in  ber  oergomtn  (flüfftgfeit,  fo  ift  p-  in 
bie  febeinbare  21.  Dtefeflebt  in  einem geroiffen Per. 
bältitiS  )ur  fllenge  beS  oergornen  Ruder«,  unb  bie 
Beobachtung  beSfelben  bietet  ba«  etnfatbfte  Kittel, 

ben  ©ang  ber  ©ärung  ju  oerfolgen.  Der  auf  empi: 
riftben  Süege  gefunbene  SUoboIfattor  a,  mit  roeltbem 
man  bie  in  «räometerprojenten  auSgebrüdte  ftbeim 
bare  9t.  multiplijieren  mufi,  um  ben  »Ifobolgebalt  A 

ber  Flüffigleit  in  ©eroicbtSprojenien  ju  erbalten 

(A=a[p  — m]),  ift  nur  für  unneriinberte  ©ärung«- 
nerbältniffe  lonftant  unb  bängt  ob  oon  ber  urfpriing- 
iitben  Romentration  ber  flareu  Kaiftbe  ober  ooin 

äBert  p.  Fi*1  bie  ̂ ablen  jroiitben  p=5  unb  p=30 
roetbfelt  er  jroiftben  O.isoi  unb  O.mio.  ®r  ift  ferner  ab- 

hängig oomSergärungSgrab  unb  roirb  erft  gegen  ©nbe 
be«  ©arungsoerlauf«  lonftant.  —   Berg(eid)t  man  bie 
ftbeinbart  ift.  mit  ber  urfprünglid)en  21räometeran- 
geige,  fo  finbet  man,  roeltber  Pnubteil  ber  le^teru 
)d)etnbar  nerftbrounben  ift.  Die«  Perbältni«  non 

p :   p   — m,  roorin  man  p   a!«  ©inbeit  annimmt,  nennt 
man  ben  ftbeinbaren  3etgärung«grab  unb  bc- 

jeitbnet  ihn  mit  v;  man  finbet  ihn  burtb  ba«  Per- 

bältni« p :   p—m=  I   :v,  roorau«  v=^— .   SSar 
j.P.bie  urfprüitglitbe  21räometeranjeige  p=2lproi. 
unb  btejenige  ber  oergornen  Kaiftbe  in  =   2,  fo  i|t 

t=^^= 0,9i7.  6«  ifl  alfo  0,917  ber  urfprüng- 
licben2traometeranieige  nerftbrounben.  3ft v   gegeben 

unb  m   belannt,  fo  finbet  man  leitbt  p,  ober 'roenn  g belannt  ift,  finbet  man  m.  Da  man  alfo  au«  bem 

ftbeinbaren  PergörungSgrab  bie  febeinbare  21.  unb 
au«  biefer  (bei  bclanntem  2tt!obolfaltor  a)  ben  211- 
(obolgebalt  ber  Flüffigleit  finben  fann,  fo  folgt,  ba% 

leßterer  auch  au«  bem  Pergätungägrab  m   unb  p   ab- 

juleiten  ift Bertreitt  man  ben  2tlIobol  au«  ber  oergornen 

Flüffigleit  burtb  Soeben  unb  fteüt  ba«  urfprüng- 
litbe  ©eroitbt  burtb  Rufab  non  Kaffer  roieber  b«'. 

fo  ergibt  ba«21räometcr  ben  Ortraftqebnlt  n   berFIüf« 

figfeit.  Die  Differenj  jroiftben  bem  ©jtraltgebalt  p 
ber  unoergomen  flüffigleit  unb  n,  alfo  p   —   n, 
gibt  bie  rotrllitbe  S.,  unb  autb  für  biefe  Iäjt  ftd) 
ein  SRobolfaltor  b   ermitteln,  mit  öilfe  beffen  bet 
Pllobolgcbalt  A   ber  oergornen  flüffigleit  berechnet 

roerben  fann:  A=b  (p  — n).  2lu«  ber  roirflttben  21. 
leitet  man  ben  roirllitben  PergärungSgrab  ab. 

Derfelbe  befagt,  roeltber  Deil  non  einem  Präometer- 
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grab  roirflitb  burd)  bic  (Särung  oerjtbrounbenift.  Äür 

bie  Srayi«  ift  bic  Seftimtnung  biete«  n'irtlidjen  Ser 
gärungbgrab«  von  SJidjtigfeit,  toell  man  barau«  um 
mitteltat  ben  Situdjteil  be«  SRaifibeptraft«  finbet,  ber 

toirflicb  itt  aifobol  übergegangen  ift  Dian  (amt  aui 

biefe  SBeife  ben  SBert  oerftb'tebener  Staifdjro  unb 
äti’ait(bmet6oben  febr  juoertäffiot  fontroUieren. 

lie  f^embote  a.  p   — m   ift  immer  gröfter  ai«  bie 
tpirflicbe.  Iler  Unter) djieb  jmiltften  betben  (p — m)  — 
(p— n)ergibtbieattenuation«bifferenjd=n-ni. 
2)ian  finbet  Um,  iitbem  man  non  bem  Crtraftgchalt 
ber  alfobolijcben  Slüfftgleit  n   bie  Slräometerprojente 
ber  nur  oon  ber  Roblenfäute  befreiten  glüifigfeit  m 

abjiebt;  d   ift  um  fo  gröfter,  je  alfobolrticbcr  bie  glflf- 
ft  gleit  ift  1er  Slltotjolfaltor,  roeldter,  mit  ber  atte- 
nuationsbifjerenj  multiplijiert,  bie  atfobolprojente 
A   ergibt,  ber  aifobolfaftor  für  bie  attenua- 

tionSbifferenj  c,  ift  =   Kit  §ilfe  oon  c   läftt 

(ich  au«  ber  attenuationobifferenj  ber  aifobotgebalt 
eine«  Sier«  approjimatio  beregnen,  ielbfl  roeiin  ber 
äHaljejtraftgebalt  einer  Süürje  nid&t  befannt  ift.  e   ift 

etroa«  otrfcbieben,  je  nach  ber  ursprünglichen  Sräo- 
meteranjeige  ber  in  ©ärung  nerfepten  Rlüifigfeit, 

behält  aber  bei  berfetben  g'ärcnben  fflüffigfett  für jeben  Sergärung«arab  gleiten  SBert. 

lioibie'rt  maii  bie  febembare  burtb  bie  toirflicbe  ®.,fo 

:rbättmanbenattenuation«quotientenq=fl- 

p   — B 

weither  nach  ber  oerfcbiebcnen  SRaiftbfonjentration 
oeritbieben  gro§  ift.  Cr  ift  nfimlitb  höbet  bei  größerer 
unb  niebriaet  bet  geringerer  licbtigfeit,  aber  er  ift 
für  eine  unb  bicfelbe  cuderhaltige  giüjfigfeit  in  bem 

fpätem  ®ärung«ftabtum,  roenn  bie  ättenuation*- 

bifferen)  ft*  ber  ff  ab!  1   nfibert  unb  fte  überfteigt, 
jiemlitb  fonftant.  Kan  benubt  biefen  Duotienten  für 

nie  meiften  factbarometrifdjen  Berechnungen  unb 
finbet  fo  namentlich  1)  ben  SBert  ber  atfoboifaftorm 

fürbieftbeinbare*.  Derfclbe ergibt fubat«  »=■£, b.b. 
man  etbält  biefen  Saftor  au«  ber  lioifton  be«  gaf- 
tot«  für  bie  toirflicb«  %.  burtb  ben  entfpretbenben 
9lttenuation«guotienten;  8)  ben  aifobolfaftor  c   für 

bie  attenuationibifferenj.  lie  Formeln  ergeben 

8)  ba«  SSerbäftni«  jrotfeben  bem  f (bein- 

baren unb  bem  toirflicben  Sergärungigrab,  nämlich 

t'=-,  b.  b-  man  erhält  ben  roirfffcben  Sergäntng«- 

grab,  inbem  man  ben  ftbeinbaten  burtb  ben  atte- 
nuation«guotienten  bioibiert,  roeltber  bem  urfpriing- 
litben  SBert  oon  p   jugebört;  4)  ben  urfprünglitben 
aräometergrab  ber  Waiftbe  oor  ber  Qfäcung  mittel« 
aBer  übrigen  angaben.  fjur  auSführung  btefer  Sie- 
retbnungen  finb  oon  SaBing  unb  Sabitb  Xabeßen 
entworfen  roorbcn.  Sgl.  §oIjn«r,  Ite ättenuation*« 
lebte  (SerL  1878). 

attenuirrm  (lat.),  oerbünnen. 

Htterbam,  fkter  laniel  amabeu«,  ftbroeb. 
litbter,  geh.  19.  3an  1790  im  ftirctfpiel  Sebo  in 
Oftgotlano,  befutbte  ba«  ©qmnafium  oon  Sintöping 
unb  bejog  1806  bie  Unioerfttät  Upfala.  SRit  mehre- 

ren greunben  ftiftete  er  hier  1807  ben  -Surorabunb«, 

eine  poetiftb-fritiftfte  ©efellfcbaft,  bereu  $auptjtoed 
roar,  bie  oaterlänbiftbe  Sitteratur  au«  ben  Sanben 
be«  franjöfifcben  ftlaffijismu«  unb  ber  afabemifthen 

Steifheit  ju  befreien  unb  ihr  einen  nationalen  Suf- 
tcbroung  tu  geben.  3br  Organ  trar  bie  fjeitfcbrift 

•   Ubo«phoruS«  (1810—16),  oon  ber  bie  anhänger 
ber  neuen  litterarifiben  üiidjtung  ben  Samen  Sbo«- 

pboriften«  empfingen,  attcrbom«  ienien«  unb  pro- 
faiftbe  auffäpe  mirften  für  bie  3>®etfe  be«  Blatte« 
traftig  mit,  trugen  aber  autb  baju  bei,  baft  fttb  bie 

Grbitierung  bet  -Slabcmircr-  hauptiiicMicb  gegen 
ihn  richtete.  Son  1812  bi*  1822  gab  91.  ben  »Poetisk 

kalender-  berau«.  6r  bereifte  1817—19  leutftb- 
lanb  unb  gtalien,  tourbe  nach  feiner  Südlebr  pehrer 
be«  Äronprinten  C«lar  in  ber  beutftbcn  Sprach«  unb 

Sitteratur,  barauf  1821  lojetit  ber  ©efchichte  an  ber 
Unioerfttät  Upfala  unb  erhielt  1828  bie  S'rofeffur 

bet  ShÜofopbte  bafelbft,  bie  er  1836  mit  ber  ber 
Äfthetif  oertauicbte.  lurtb  feine  1839  erfolgte  auf- 
nähme  in  bie  9llabemie  roarb  ber  alte  Streit  jtoiftben 

ben  Sbo*Pboriften  unb  ber  atabemie  ooBcnb«  bei- 
gelegt. a.  ftarb  21.  guli  1866  in  Upfala.  a.  ift  ein 

bebeutenbe«,  oorjug«n>eife  Iprifttje«  Ktbtertalent, 

ba«  nur  burdi  ben  (iinfliif)  ber  ScbeBingftben  S'-bilo- 
iopbie  unb  eine  geroiffe  i'pperroinantil  fiarf  beein- 

trächtigt mürbe,  toie  fttb  namentlich  in  bem  feiner 

fjeit  nielberounberten  aomamenctjflu«  -lie  SIu- 
men«  (»lllommonia«)  jeigt.  SBo  er  ungefünftelt  unb 
natunoaljr  auftTitt,  mie  in  nielen  feiner  fleinem  (He- 
bicbte,  j.S.in  bem  anfeine  SRuttergericbtetenlpriicben 

gbpB  -SReine  Söünfcbe-  (»Mina  önskningar« )   unb 
bem  Cpllue  -SRinnefänger  in  Schweben  (-Minne- 
snngarne  i   Sveripe«),  erfcbeint  fein  lalent  oon 
höbet  SiebenStoürbigfett.  Seine  S)auptioerfe  ftnb  bie 
bramatifierten  SWärcben:  -lie  gnfel  ber  (Hlütffelig- 

feit«  (-Lyrkealiphctcna  ö-,  Upf.  1824  -27,  2Sbe.; 
beutji  oon  Seu«,  Seipt.  1831  —   83,  2   Sbe.l  unb 
»Sogei  Slau«  (»Kogel  BIA«),  oon  toeltb  leptern;  in- 
beffen  nur  gragmente  oorliegen.  Som  bramatifcbeu 
Stanbpuntt  au*  betrachtet,  ftnb  fie  roenig  befriebi- 
gettb,  enthalten  aber  taljlreiche  Iqrifcbc  Urgüffe  oon 

gri) fiter  poetifcber  Schönbeit,  ©rofee«  Serbtcnft  er- 
roarb  fttb  S.  burtb  feine  litterariftb-biftorifcben  Säu- 

berungen oon  -Scbroeben«  Sebern  unb  lichtem* 
(«Seerigea  siare  och  akalder«.  Upf.  1841 — 49,  6 

Sbe.)  unb  ba«  qeiftooBe  SBerf  «Poesien«  historia- 
(Cttbro  1861—62,  4   8be.).  auch  feine  -SBanbe- 

rung«erinnetungen-  (»Vamlringsminnen«),  in  be- 
nen  er  feine  Seifecinbrüde  roiebergibt,  enthalten  oiet 

Sortrefflicbe«.  Sine  ©ciamtaubgabe  feiner  ißetle 

(»Samiaile  dikter- ,   6   Sbc.;  -Samlade  skritter  i 
obnnden  Stil-,  7 ®be.)  erlebten  Örebro  1854  —70. 

attrrburb,  granj,  Sifcbof  oon  Socbefter,  geb. 

6.  fii'än  1663  ju  Wibbleton  Henne«  in  ber  Sraffcbaft 
Sudinabam,  befudite  bie  Schule  ju  31;eftminfter, 
roarb  fobann  Slitglieb  be«  Chrift  tffmrdi- College  in 

Djforb,  roo  er  Senilen  belämpfte,  1691  'ftrebiger  ju 
St.  Sribe  in  Sonbon  unb  föniglicber  Äaplan.  ©r  ge- 

hörte ber  bocbfircblicben  Sichtung  anunbbefämpftebie 
liberalen  Sifcbbfe  unb  bie  SBbigpartei.  Iahet  roarb 
er  nach  bem  Sturj  ber  lebtern  1712  jum  letan  oon 
Sbrift  Cburcb  unb  jum  Sifdjof  oon  Sochefter  ernannt. 

3m  3-  1720  ftiftete  er  eine  jafobitiftte  Serftbrob- 

rung  (ä.-Serfcbroöning)  an,  bie  1722  entbedl  toarb; 
a.  röurbe  abgelebt  unb  Derbannt,  ftanb  bi«  1728  in 
ben  üenften  be«  Srätenbenten  unb  ftarb  3.  Slär) 
1732  in  Sari«.  Seine  Biographie  ftbrieb  SJilliam« 

(Sonb.  18t»,  2   Sbe.). 
atterralion  (lat.,  atterriffement,  franj.,  fer 

-tijmäi-s),  anfebroemmung  oon  Banb. 

atterfee  (Hantmerfee),  ber  größte  See  Cberöftfr- 
reicb«  (f.  Harte  »Saljfammergut*),  roeftlicb  oom 
Itaunfee  in  486  m   Sfeerc«böbe  gelegen,  ift  oon  S. 

nach  91.  18,5  km  lang,  3,r  km  breit  unb  171  m   tief 

unb  ftelit  bttreb  bie  Skcadie,  ben  2t b f   1   u ft  be«  SRonb- 
I   fee«,  mit  biefem  in  Serbinbuna;  au«  ihm  felbft  flieht 

I   bie  äger  jur  Iraun  ab.  Sein  «real  beträgt  47  qkm 
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9tur  im  SD.  unb  3.  ift  ec  non  fchroffen  Stergtpänbett 

eingerahmt.  §ier  liegen  bie  in  ncuefter  ̂ jeit  alSSom* 

merftifdien  beliebten'  Dörfchen  Unterach  unb  SÜeifeen» ba<f>.  am  roefiiichen  Ufer  liegt  ba*  Dorf  VI.,  einft 

§auptort  beä  alten  Sittergau*  unb  bet  nachmaligen 
§errfchaft  St.,  toelcie  unter  ber  Oberhoheit  bec  »U 
fotjofo  oon  Starnberg  ftanb,  aber  fdjem  im  14.  Jtjaljrft. 

einging.  31  m   nördlichen  Gnbe  beä  Seeä  liegt  ber 
SOtarttflcden  Schärfling  mit  Schloff  unb  Gifenbahn* 
ftation  Kammer«.  Ser  31.  roirb  feit  1869  non  einem 

Dampffchiff  befahren. 
Slttefl  (Sltteftät,  lat.),  fd)riftliche,  namentlich  non 

einer  Sfeljörbe  auägefteOte  Seicheinigung.  Sltteftie* 
ren,  einem  etroa*  (miinblich  ober  fehriftluh) bezeugen, 
6efd)eimgen;  j.  ©.  eine  Siedjnung  atteftieren,  bie  Stich* 

tigleit  berfelbcn  beglaubigen  unb  biefelbe  jur  Hai)'- 
lung  anrotifen. 

Stttid),  f.  Sambnctis. 
Slttirus,  1)  Situ«  ftomponiu«,  gelehrter  unb 

einflufereicher  tönt.  Stiller,  geb.  109  o.  i£hr.,  toibmete 

fich  86—65  in  Süthen  bem  Stubium  griechifcher  Kunft 
und  SBiffenfdjaft  unb  erroatb  fich  hier  durch  feine 

grünbliche  Kenntnis  ber  griechtfdien  Sprache  unb  Siit* 
teratur  ioroie  burch  bie  Untcrftüfeungen,  bie  er  ben 
bantal«  ictjroer  bebrängten  Sltheneni  gemährte,  ben 
Seinanten  St.,  mit  bem  er  gemöhnlid)  benannt  mirb. 

Stach  'Jlorn  jurücf gelehrt,  lebte  er  alä  ftrioatmann, 
flanb  aber  mit  ben  angefeheuftenStaatämännem,  tnie 

bem  jüngern  ffiariu«,  Sulla,  Stratu«,  GaffutS,  gpor= 
tenfiu«,  SlntoniuS,  Dctaoianu*,  oor  allen  aber  mit 

Cicero,  inSlerbinbung.  Siefelerer  führte  mit  ihm  einen 
oertrauten,  noch  erhaltenen Siriefroechfel, mibmeteihm 

auch  bie  Schriften  über  ba«  Sllter  unb  bie  greunb» 
fchaft  unb  läfjt  ihn  im  britten  Such  über  bie  ©efefee 

rebenb  auftreteu.  gür  St. '   hohe  inijfenfchaftliche  SiU 
bung  unb  fdjriftftellcrifehe  Dhätigfeit  iprechen  oiele 

auäbrüdlidje  »Jeugmffc  ber  Stilen;  mir  befifjen  je* 
boch  oon  feinen  teil«  lateinifch,  teilä  griediifch  #6* 
gefaxten  Schriften  (»De  imaginibus  eruditornm*, 
»über  Cicero«  Koitfufat«,  SBriefe  u.  a.)  nicht«  mehr. 

Seinem  aefchiehtlicben  SBert  (einer  chronologischen 
Uberftcht  ber  gefamten  röntifchen  ©efdjtchte  in  einem 
©udi,  »Annalis»  genannt)  roirb  ®enauigteit  unb  ©e* 

fdjid  in  ber  Stnorbnung  nachgerühmt.  3«  ber  fthilo.' 
fophie  folgte  St.  bem  Gpifiir.  Cr  ftarb  32  ben  trei> 

roiHigen  S>ungertob,  oeranlafet  burch  eine  ichmerihafte 
ßranfheit.  Sein  Sieben  non  ciornetiu«  Stepoä  ift  oon 
beffen  fiebenäbefchreibungen  bie  emsige,  roelche  auf 
eigner  felbftänbiger  Kenntnt«  bencht  unb  fich  baher 
burch  3»halt  unb  ©taubioürbigteit  auäjeichnet.  Sgl 

fculleman,  Diatribe  iu  T.  P.  Atticnm  (litt.  1838, 
mit  ben  Bruchftiiden  feiner  Sterte);  Sioiffier,  Cicero 
unb  feine  Äreunbe  (beutfeh,  Stcips.  1870). 

2)  ßerobeä,  Sthetor,  f.  .fserobe*. 

Stttlgnh  Ort.  -tinji ;   im  fDiittelalter  Stttiniäcum), 
hiftorifch  merfroürbiger  Drt  im  franj.  Departement  Slv* 
bennen,  an  berStiäne  unb  berOflbahu,  mit cibtui  1820 
(Sinro.  Söier  refibierten  feit  Cbtobroig  II.  bie  fränti* 
ichen  Könige;  hier  liefe  fich  SBittefinb  785  taufen;  hier 
tfeat  auf  ber  Spnobe  uon  822  Subroig  ber  fromme 
Kirdjenbufee.  3n  her  golge  geriet  ber  Drt  in  iteriall. 

Stttila  (grieefe.),  miburdibrochener,  gegliebertcr 
Sluffah  über  bem  §auptgcfim*  eine«  ©ebisube«,  ipel* 
eher  jur  SSerbectung  bc«  Deiche«,  jur  Slufnahme  uon 
Statuen,  Sieliefä  ober  gnfehriften  bient  Die  ®lie> 
benmg  ber  St.  befiehl  meift  in  einer  leichten  Stilafter* 
ftellung  mit  jierlichem  ©efim*.  ̂ roifchen  ben  tUlaftern 
befinben  fich  oft  pertieftc  gelber.  Sobalb  ein  folcher 
Sluffafe  burchbrochen  roirb,  entfielst  eine  Srüftung,  ein 

©elänber.  Die  St.  finbet  iich  oorjugäroeife  am  römi* 

Ülttifa. 

fefeen  Iriumphbogen  angeroenbet  (f.  Dafel  »Sau» 

fünft  VI»,  gig.  7).  3n  ber  Siegel  gibt  man  ihr  nicht 
über  ein  Drittel  ber  $öfje  beä  non  tfer  gelrönten  ©e* 

fchoffe«. Stltila,  eine  ber  acht  Sanbfchaften  uon  SJiittelgrie» 
djenlanb  ober  bem  eigentlichen  .veUa*  mit  ber  Stabt 

SUIjen(f.bic  Karten  •   SUtgrieehciUanb«  u.  »Umgebung 
non  Slthen»),  grenjte  im 91. an  Siöotien,  im 311.  an  Bte* 
gariä,  im  S.  an  ben  SaronifehcnSieetbufen,  im  D.  on 
baä  Stgeifche  Stteer  unb  umfaftte  einen  gliidjeninhalt 
non  iiethesu  2200  qkm  (40  D3R.).  Die  jjahl  ber  Gin* 

roohiier  betrug  in  ber  blühenbften  >Jeit  ca.  540,000 
(barunter  400,000  Sftanen).  Da*  Staub  bilbet  eine 
nach  ®.  in  ba«  Stieci  auälaufenbe  fialtiinfel,  bie  mit 

roeit  auägebehntem  stiifteiigeftabc  (bal)er  St.,  »Äüftcn» 
tanb»)  an  bas  non  ÜB.  nach  D.  laufenbe  öebirge  Sei» 
thäroit  (jefet  Ctateaä,  1410  in)  fuh  anfchlicfet.  9)tit 

btefent  hängt,  gegen  S.  jiefjenb,  baä  attifd)*meßa> 
rifihe  ©reitsgebtrge  (jefet  $atera,  im  Stltertum  roafr.- 
fiheinliih  Starion  genannt,  1092  m),  roeltheä  sulcht 
nahe  ber  Stufte  fich  <n  Sinei  Römern  ähnlichen  Spifeen 

(fieruta)  erhebt,  jufammen;  im  C.  reiht  fich  her  ifear* 
ueä  (jefet  Siojea,  1413  m)  an  ben  Äithäron  an.  DiefeS 
©ebirge,  au  flöhe  unb  Sluäbehnung  baä  gröfete  in  Sl., 
mar  im  Altertum  bidjt  beroalbet  unb  reich  mit  ffiilb, 
baruntcr  Jßitbfchroeiiien  unbSären,  befefet  ;   auf  einem 

feiner  ®ipfel  ftanb  eine  Grjfnitue  beä  ,‘jeuä.  lion  ihm 
auä  lieht  fich  ein  felfiger  Söheitjug,  ber  Slgatenä, 
nach  SSi!.,  beffen  höchfte  Grhebung,  ber  3nfef  Sala= 

miä  gegenüber,  468  m   beträgt  liefet  Slarmanga). 
Ginjetne  feiner  Xeile  führten  bte  Ülameit  Storpbauoä 
unb  Spötilon.  Gr  fcheibet  bie  athenifche  Gbene  ($e» 
biaä)  non  ber  eleufmifchcii.  Süböftlich  oom  SJarncä 
liegt  berSrilettoä  (auch  SSentelifon  genannt,  1110  m), 

ber  bte  'febiaä  (jefet  SJienbeli)  im  9tD.  abfdsliefet, 
burch  feine  unerfchöpfiidsenfDlarmorbrüdieemeDucIle 
beä  Slonieä  imb  Sieiihtumä  für  Slthen.  Gin  4   km 
breite*  iljal  trennt  ben  Srilettoä  oon  bem  bunh  fei* 

neu  §onig  berühmten  fifeiuetio«  (jefet  Drclo=S!uni, 
1027  m).  Slbgefonbert  oon  biefen  $ügelreif)cn  er* 
heben  fuh  norböftlid)  oon  Sltben  frei  auä  ber  Gbene 

Sinei  Serge,  ber  stplabettoä  im  S.  unb  ber  Stnchcä* 
m oä.  Die  Sübipifec  non  St.  enblid)  roirb  gebilbet 

burih  baä  fiaurifihe  ©ebirge,  baä  in  bie  Sorgebirge 
Slftupaläa  unb  Smiion  (jefet  Kap  Äolonnää)  auä* 
läuft.  3“  betbeit  Seiten,  befonberä  aber  gegen  SB., 

breiten  fid)  mehrere  Gbcricn  auä,  in  btnen  bte  Serg* 
böihe  su  gliifechen  fuh  nereinigen.  Slm  bcbeutenbften 
ift  bie  ermähnte  fiebia«  (»Slaihfelb  ),  bie  getreibe* 
unb  ölreiihe  Gbene  $roifcheii  bem  iifemettoä  unb  Äo* 
njballoä,  in  roelcher  Stthen  liegt,  nont  SVephiio*  unb 
gliffoä  fpärlich  beroäffert.  Gine  anbre  behnt  (ich  bn 

S15B.  smifchen  bem  Darnc«  unb  ben  >£>örnem*  auä: 
baä  ©efitbe  non  Gleufiä  ober  bie  Xhriafifche  Gbene, 

ebenfo  tomrcich  unb  roohlangebaut  roie  bie  oorher 

genannte  unb  beroäffert  burch  ben  eleufinifchen  Kephi* 

foä  (jefet  SarantapotamoS),  rociefeer  auf  bem  ftithä* 
ron  entfpringt.  Seibe  Gbenen  bilbeten  bie  eigentliche 
Sitte  (lüiftenftriih),  ber  man  bie  Hatalia  ober  bie 

Siibofltüftc  unb  bie  Diatria  im  bergigen  92otbcn  beä 

Scanbeä  entgegenfefete.  Die  S®ralia  roirb  non  bem 
gtüfedjen  Grnftnoä  burihftrömt,  baä  auf  bem  fjpmet* 
toä  entfpringt  unb  geh  unineit  Srauron  in*  SJiccr  er* 
giefet;  uir  Diatria  gehört  bie  Heine  hochberühmte 
Gbene  non  Marathon,  norböftlich  oon  Slthen. 

Stttita«  Stoben  befteht  au«  KaKgebirgc  unb  ift 

leicht,  etroa«  bürr  unb  fteinig.  Dasu  fommt  SBaffer* 

mangel,  um  ba«  £anb  für  ben  Stderbau  siemtidj  un< 
geeignet  su  machen.  Der  Spmetto«  unb  ber  Sterne* 
iitou  lieferten  ben  trefflichften  Sliarmot,  auch  6er* 
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veittin;  beim  Soraebirge  Solia«,  tmroeit  ̂ aleron, 

grub  man  bie  feinfte  löpfertrb«.  Gin  ju  arcbitelto- 
iiifefiem  ©ebraud)  ootjüalicb  geeigneter  Rallftein  oon 
blauer  gorbe  brndi  bei  Gieuft«;  ben  grüßten  Scha« 

aber  barg  ba«  neuerbing«  oft  genannte  8aution> 
gebirge  (f.  b.)  in  feinen  Silber-  unb  Bleigruben,  be- 
reit  alte  ©Platten  gegenroärtig  mit  großem  ©eroinn 
non  neuem  oerjdjmoljen  roerben.  SteBetoobner  Slt- 

tila« jeiefmeten  ftt$  burrfi  fcblanfer«  ©eftalt,  feinere 

Sinne  unb  größere  Beroeali$leit  oor  anbem  Stäm- 
men ©rieebenloitb«  au«.  Ste  Bobertfultur  roatb  mit 

größter  Sorgfalt  unb  Runft  gepflegt;  bod;  lonnte  ba« 
iletne  itanb  bie  unoerbältnUmtäfcig  ftarfe  BeoöKe- 
rang  d   7,000  SRenfdien  auf  1   D9R.)  nur  mit  söeibilfe 

einer  irinfubr  non  faft  1   SRiü.  Sicbimnen  (A  6 1   ,■■  Sit.) 
ernähren.  Bon  befonberer  Bortrefflicbfeit  roaren  Slt- 

tila« Ünumfrüdjte,  namentlich  bie  Dtiocn  unb  Zei- 

gen. Ser  attifefie  fflein  mar  nietjt  oorjüglicb,  befto 
töftlicber  bei  ßonia  oom  ßqmetto«.  Sa«  licrreid) 
lieferte  befonber«  »Jolle  unb  Räfe.  Sie  ejuebt  oon 

Siegen  unb  Strafen  toar  im  üotfjlanb  bebeutenb; 
vferbe  rourben  in  9t.  roenig,  Gfel  unb  Maultiere  in 

grober  Anjabt  gehalten.  Seiten  ©eroinn  gewährte 
bie  tyif ctjerei  entlang  ber  buditiaen  ftiifte  bes  tanbeS. 
Unter  bern  ©eflügei  roerben  :Hebl)übner  unb  granlo- 

line gerühmt.  Gber-  unb  Bärtnjagben  rourben  auf 
bem  lamet  abgefialten,  unb  auf  bie  Grlegung  eine« 
3BoIf«  roar  nod)  in  benSoIonifebenÖefeibeh  ein  Brei« 
non  6   Sracbmen  gefegt.  Sie  tiefen  Suchten  unb 
»nfcrpläge  roedten  frübjeitig  bie  Beroobner  Sltiifa« 
tmb  ber  naben  gnfeln  ju  Schiffahrt  unb  ßanbel;  ber 
ßafen  be«  Biräeu«,  ber  Silben«  ßanbelSf  ebiffe  roie  feine 

ftarte  Secmarbt  barg,  roar  einer  ber  belebteften  See- 
p(ä«e  ber  Sitten  ffielt.  Sud)  bie^nbuftrie  Stttila«  roar 
anfebnlitb,  namentlich  in  SUoUenftoffen,  lunftreicb 
bemalten  ibonS*WSen  unb  SRetallroaren,  obfebon  bie 
©eroerbe  nur  oon  armen  Bürgern,  fremben  Bnfnfft- 
gen  (SRetöfen)  unb  Stlapen  betrieben  rourben. 

Sa«  alte  91.  jerftel  in  Semen,  b.  b-  ©emeinben 

mit  abgefonberten©ebieten.  3bt*3abl  roarroecbfelnb 
unb  betrug  in  römifdber  Reit  über  170;  non  etroa  180 
fmb  un«  bie  Slamen  erbalten.  SReift  entfpracben  ben 
Semen  jufammengebaute  Sorff [haften,  bod)  nicht 
immer,  ba  einzelne  Semen  im  ©ebirge  über  grofie 
tfäume  ftc§  ou^breiteten  (ofll.  Mtfjen,  @ef  (filmte). 

3eber  Bürger  roar  jugleid)  JSitglieb  eine«  Semo« 
unb  in  beffen  Stiften  eingetragen,  obgleich  e«  nicht 
nötig  roar,  in  bem  Semo«,  ju  bem  man  gehörte,  ju 
roobnen.  Mehrere  Semen,  bte  nicht  burebroeg  räum- 

lich jufamntenlagen,  bilbeten  eine  Sb?1«  (Stamm), 
beren  e«  anfänglich  4,  feit  flleiftbene«  (um  510)  bi« 
307  n.  Obr.  10,  fpäter  12,  julef}t  13  gab.  Sieättem 

10  tpbblen  ftnb:  Grjehtbei«,  Ägei«,  Banbioni«,  Seon- 
ti«,  Sllamanti«,  Onef«,  jtefropi«,  ßippothoonti«, 
Santi«  unb  Stntiocbi«.  3U  biefen  (amen  fpäter  bie 
2   Shtflen  Stntigoni«  unb  Semetria«  (nachher  Btole- 

mai«  unb  Stttali«  genannt),  enblicb  nl«  13.  SbRic 
ßabriani«,  roelche  bte3nfe!n  Stttila«  umfaßte,  ßaupt- 
ftabt  roar  Sttben.  SlennenSroerte  anbreStäbte  roaren: 

Gleufc«,  Jlbamnu«  mit  bem  Stempel  ber  'Semen«, 
ba«  fchlachtenberübmte  Marathon,  Sllopefe,  ber  Ge- 

burtsort be«  Solrate*.  Son  ben  gnfeln  an  Stttila« 
Hüfte  fmb  bie  bebeutcnbflen:  Salami«,  bem  Biräeu« 

gegenüber,  bie  Satroflo«infet  (jetjt  ©aibarouifc),  an 
ber  Sübfpibe,  Betbina  (je«t  ßagio«  ©eorgio«),  am 
Gingang  be«  ©aronifd)en  Meerbufen«,  unb  ßclena 

(jetet  Mäfronifi),  an  ber  Süboftlüfte. 
Sie  ältere  ©efcbichte  oon  91.  f.  unter  Sttben.  3m 

heutigen  Äönigreicb  ©riechenlanb  bilbetS.  mit  Söo- 
tien  einen  Storno«,  welcher  auf  6426  qkm  (nach 

i   neuerer  Screihnung  6306  qkm  =   1 16  CSU  0879) 
j   185,364  (1870  erft  136,804»  Ginro.  jäblt.  Sa«  Sanb 
ift  gegenroärtig  weniger  fruchtbar  al«  im  Sdtertum, 
teil«  roegen  Mangel«  guter  Bebauung,  teil«  we- 

gen ber  ,-ferftörung  ber  äBälber,  infolge  bereu  bem 
«oben  bte  nötige  geuebtiateit  fehlt  unb  bie  Hei- 

nen  glüffe  noch  roeniaer  SJaffer  enthalten  al«  ehe- 
mal«.  Saju  fommt,  bah  bei  ben  Slanbbauern  in  St. 
bie  lanbroirtfcbaftlichen  Serbcfferungen  unb  Grfin. 
bungen  ber  Sleujeit  tro«  ber  Slcterbnuichule  bei  Silben 
noch  roenig  Gingang  gefunben  haben.  Sa«  Hlima 
abin:  ift  noch  heute  gemäßigt  unb  gefunb,  unb  bie 

Ctinen,  geigen  unb  ber  ßonig  Slttila«  finb  noch  fo 
norjügliib  rote  ehebent.  Sgl.  Burfian,  (ieographie 
oon  ©riechenlanb,  Bb.  1   (Üeipa.  1862);  bie  oon  ber 

Association  littöraire  I   'anmsse  berauögeacbene 

j   •I’escription  phvsique  d'Attique«  (Slthen  1884  ff.); GurtiuS,  Grlauternber  lert  ber  fieben  Harten  jur 
Sopographie  oon  Btben  (©otba  1868);  Gurtiu«  u. 

fl  au  p   er  t,  Karten  oon  Sl.  (aufgenommen  oon  Cifijie- 
ren  be«  preufeifeben  ©eneralftab«,  Berl.  1881  ff.). 

Slttila,  turjer,  mit  Schnüren  bejegter  ßufarenroi. 

Btlila  (®hel,  genannt  ©obegifel,  >©ottc«  ®ci- 

feel  •),  König  ber  ßunnen,  Sohn  ÜRunbjut«,  folgte  433 
i   n   Gbr-  mit  feinem  Bruber  Bleba  feinem  Dbettn  9itt= 
]   aila«  al«  ßäuptting  ber  ßuntten  unb  ermorbete  445 
BIcba,  rooraut  er  burtb  Groberung«jüge  fein  Seich 
SU  einem  SSeltreich  oergröfierte.  Bon  turjer,  gebrun- 

gener  ffleftalt,  bunflet  ©eftchtöfarbe,  mit  tief  liegen- 
ben,  Heilten  Slugen,  flacher  Safe  unb  Spärlichen  Bart- 

haaren, machte  er  boch  butch  feinen  fcoljcn  Schritt 
unb  feine  ftrenaen  SRienen  einen  imponicrenben  Gin- 
bnuf.  Sroj  feiner  SBilbbeit  seigte  er  SBürbe,  Grnft 
unb  Oeredjtigfeitbfinn  unb  er)chien  nicht  bloj  feinem 

So«,  fonbem  auch  ben  fremben  Böllent  al«  ein  ge- 
roaltiger  ßerrfcfier,  bem  ftc  fcch  bercitroidig  unter- 
orbneten.  So  bilbetc  S(.  einen  geroalltgen  Bölfer- 

bunb,  bem  bie  Dfcgoten,  ©epiben,  2hünnger,ßeniler, 
Surfclinger,  9tugier,GI)afarenu.  a.  nngehorten.  Seine 

Siefibenj  lag  in  Dbtrungarn  unroeit  iofaq.  Stm  ttcei- 
ften  bebrohte  St.  junächft  Dftront.  Gr  ertroang  oom 
Jtaifer  Sheobofiu«  11.  bie  Grhöhung  be«  iribut«  oon 
350  auf  700  Bfb.  ©olb,  brachte  benfelben  burch 

Srohungen  fdiliejilid)  auf  ba«  Zehnfache  unb  unter- 
roarf  ba«  jenfeitige  Ufer  ber  untern  Sonau.  Gr  ocr< 
roüftctc  SRöfien,  SChratien,  ̂ tlqricum  unb  bebnte  feine 

Streifjüge  bi«  in  bie  Mähe  oon  Ronftantinope!  au«. 
Cftrom  erfaufte  447  beit  grieben  um  2100  Bib.  ©olb 
jährlichen  Sribut,  jahlte  rüctftänbige  6000  fifb-  unb 

räumte  bo«  Sübbonaulanb  ben  ßunnen  ein.  ,'jroar 
rourbc  nach  be«  Sheaboftu«  Xobe  burch  hie  Ratierin 
Bulcheria  unb  ihren  ©ernaf)!  Slarcian  ber  Sribut 

oerroeigert,  aber  Sl.  fal)  ftch  eben  bntcb  bie  3uriid- 
roeifung  feiner  äöerbung  um  ßonoria,  bie  Schroefter 
be«  roeftrömifeben  Raifer«  Balentinian  III.,  unb 

burch  ha«  Bttnoni«  SBeflrom«  mit  bem  Slteftgoten- 
tönigSheoberichl.ocranlaftt,  fith  nadiSiefteu  ju  toen- 
ben  (460).  SRit  600,000  flriegern  burthjog  St.  unter 
SRorb  unb  Branb  Seutfchlanb  bi«  junt  Siheiit.  Bei 
ber  SSünbung  be«  Stedar  febte  et  über  ben  Slhein, 
jerftörte  eine  Seihe  oon  Släbten,  roie  itrier,  Sich, 
SlrraS  u.  a.,  unb  bebrohte  Ortean«,  al«  Stetiu«,  bet 

gelbherr  be«  Raifer«  Balentinian,  unb  berSBeftgotett- 

föitig  Sheoberich  ber  Stabt  ju  ßilje  tarnen,  roorauf 
St.  bte  Belagerung  aufhob  unb  itt  ber  roeiteu  ftata- 
launifchen  Gbene  bei  Srotjc«  Stellung  nahm,  liier 

flattben  (im  ßcrbft  461)  bte  Rrieaer  oon  ber  SBoIga 
bi«  jum  «llanlifthen  Ojean  einanber  gegenüber,  uitb 
hier  fam  e«  ju  ber  riefigen  unb  mötberifchen  Bölltr- 
fchlatht.  Sa«  Borbrittgeu  ber  ßunnen  mürbe  burch 
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Ifeeobericfe  unb  irndj  beffen  galt  burcfe  feinen  Sofen 

Xfeoriimunb  aufgefealten,  worauf  31.  liefe  in  feine 

SBagenburg  jurüdjog,  wo  SletiuS  itrn  nidii  weiter 
angriff.  Über  200,000  flncger  waren  auf  betben  Set- 

ten gefallen,  unb  bie  Sage  lieg  bie  Grfifelaqcnen  nocfe 
in  ben  Süften  fortlämpten.  Slttila«  Jtraft  war  aber 

burcfe  biefen  Äampf  fo  gefcfemäcfet,  bafe  er  nicfet  weiter 
oorbrang,  fonbern  narij  bem  Stein  uttb  Xeuticfelanb 
jurüdleferte.  9tber  fetjoir  452  unternahm  er  eine  neue 

SriegSfafert,  über  bie  unbewachten  Cftalpen  brang  er 
in  3tatien  ein.  91acfebem  er  Sguileja  jerftört  batte, 
fielen  Stltinum,  Concorbia,  9ßabua,  Mailanb  unb 
piele  anbre  Stäbte,  unb  bereits  fdjienen  Sotn  unb 

ganj  Italien  bem  Reiub  preisgegeben,  alS  31.  plöfe- 
lieb  in  feinem  Siegeslauf  inncfuelt  unb  fiefe  ju  Unter: 

banbtungen  bereit  finben  liefe;  im  Stauten  bcS  Sai- 
ler« erlauf te  'üapft  2eo  I.  um  (tobe  ©elbfummen  bett 

Rrieben,  ber  31.  wegen  Seutfeen  unb  Mangel«  in  fei* 
item  $eet  erroünfefet  war.  3t.  ftarb  453  halb  naefe 
feiner  Müdfefer  naefe  Pannonien,  naefebem  er  feine 

Siodjjcit  mit  ber  Üurgunberin  .ilbeco  gefeiert,  in  ber 
9tadjt  batauf,  entweder  am  S<felag  ober  oon  ber 
ixtnb  ber  Rlbcco,  welche  dadurch  ben  Untergang  ibre« 
oon  31.  pemiefeteten  UfotfS  räcfete.  Mit  Stitila«  lob 
erlofcfe  bie  Macfet  be«  bunnifefeen  JBeltreicfe«;  gegen 

feinen  Soljn  GHat  ertämpften  bie  gertnanifefeen  ünb 
flptflifcfeen  Söttet  ifere  Selbftänbigfeit  burrf)  eine 

Sefetacfet  am  Rlufe  Stetab  in  Pannonien  (f.  ßun- 
nen).  Sgl.  ©tbbon,  Seben  be«  31.  (beutfefe,  fiüneb. 

1797);  Stemm,  3(.,  naefe  ©efefeiefete,  Sage  unb  2e« 
genbe  (Seipj.  1827);  Xfeiertg,  3t.  unb  feine  Kaefefol- 
ger  (beutfefe,  baf.  1874). 

Sttincnjten  (lat.),  f.  o.  w.  Sertinenjien. 

Sttingfenulcu,  Xorf  im  fcferociier.  Santon  Uri,  un< 
weit  SUtborf,  mit  ber  9tuine  be«  ber  freibertliefeen 

Ramilie  3t.  (auSScfeillcrS  •9BilfeelmXetl«  bcraimt)  ge> 
hörigen  SefeloffeS  SdiwcinSberg  unb  u>*oi  492  fiinro. 
Sgl.  Sicbcnau,  ©efefeiefete  ber  Rreifeerren  oon  St. 
(Starau  1865). 

Attirall  (franj.,  t»i.  .rd|,  »ffubefeör,  ©erät«), 
irüiier  Sejeiefenung  ber  ©efdferr-  unb  Seitjeugftüde 

bet  ber  3trtiUerie  ünb  bem  ÄriegSfuferroefen. 
Itttirct  nur.  3ean  XentS,  franj.  Mater,  geb. 

1702  ju  X9le  in  ber  Rranefee-Gomte,  ju  Koni  gebil* 
bet,  trat  in  ben  Crben  ber  3efuiten  unb  ging  1737 
als  Mifftonär  naefe  China,  wo  er  fiefe  bie  ©unft  be« 
SaiferS  erwar6  unb  Hofmaler  würbe.  (Sr  mufete  naefe 

bem  SBiHen  be«  SaiferS  feine  europäifefec  Manier  ge- 
gen bie  tgpifefee  efeineftfefee  aufgebcu  unb  jur  aqua, 

rellmalerei  greifen.  S«  gelang  ifem  fo  gut,  bafe  er 
mit  ben  eingebornen  Malern  jüfammen  arbeiten  unb 
felbft  eine  Scfeule  bilben  fonnte.  Xie  oon  ifem  mit 
brei  anfcern  3cfuitcn,  XainaScenu«,  Sidjelbartb  unb 
Gaftiglione,  gejeiefeneteu  16  XarfteDungen  au«  bem 

Srieg  oon  1753  bi«  1760  gegen  bie  Xfunaaren  tour* 
ben  tn  lotoffaler  ©röfee  in  Saris  unter  9t.  GoefeinS 
Seitung  geftoefeen.  Xie  Statten  mit  ben  Slbbrüden 

würben  fogleidj  naefe  ber  Seenbigung  nadj  Gfeina  ae- 
fenbet,  unb  e«  blieben  nur  ein  paar  Gtemplare  für 
bie  föniglidie  Ramilie  unb  bie  Sibliotbef  jurüd.  3t. 
ftarb  1768  in  Sefing. 

StttiS  (Sitte«,  3ttp«),  ein  urfprüngliefe  in  Sfert)- 

gten  unb  Stjbicn  einfieimifdjes,  bem  (HboniS  (f.  b.) 
oenoanbte«  göttliche«  SBefen,  ber  Siebling  ber  flqbete 

unb  als  Sotnbol  ber  früh  feinweltenben  griitilingS.- 
blüte  gefeiert.  9iad)  ber  oon  SJnuianiaS  (7,  17)  be* 
richteten  Sage  war9(.oompfen}gifctien3euSiManeS?) 
unb  ber  Grbmutter  burefe  wunberbare  Mittetglieber 
(ein  3wiUerwefen,  baS  bie  ©öfter  entmannten,  unb 
au«  beffen  abgefefenittenen  Sdjamteileu  ein  Manbet* 

bäum  cntftanb,  beffen  jrutfet  9!ana,  bie  Zotfeter  bc« 

fylufegotte«  SangarioS,  genofe,  tocltfee  nun  ben  31.  ge- 
bar) entfproffen.  Unter  ben  Ritten  bei  ben  ffiegen 

be«  JBalbeS  aufgewatfefeit,  gewinnt  er  burd)  feine 

Sdjönbeit  ba«  fperj  ber  ©öttermutter  (Äpbele,  Stgbi* 
fti«,  Xinbgmcne);  aber  auefe  bie  Sömgototfeter  non 

1   'fkffinuö  liebt  ben  3ßngling,  unb  fdpon  fotl  bie^oefe* jeit  mit  ifer  gefeiert  werben,  als  bie  eiferfütfetige  ©öt- 
tin  unter  ben  Säften  erfdieint,  Stfereden  unb  ©eiftcS* 

j   oerwirrung  ringsum  oerbreitenb.  3"  mitbet  $afl 
rennt  3t.  in«  ©ebirge  unb  entmannt  ftd)  unter  einer 

giifete,  in  welche  fern  ©eift  entweidit,  wäbrcnb  Seil* 
dien  feinem  Sttut  entfpriefeen.  3^n  fudienb,  irrt  bie 

i   ©öttin  in  wilber  Iraner  im  ©ebirge  umher ,   bt«  fie 
ifen  finbet,  worauf  fee  bie  Jfidfte,  in  weldje  fein  ©eift 

j   entwichen  ift,  in  ifere  iaöble  trägt  unb  unter  ifer  ben 
Sterftorbenen  beweint.  311«  fee  aber  reueooll  um  bie 

iBieberbelebung  be«  ©eliebten  bittet,  erlangt  fee  non 
ffeuS  nur,  bafe  fein  £eib  nie  oerwefe  unb  fein  Saar 
immer  wadffe.  Sein  ©rab  befanb  liefe  auf  bem  Serg 

XinbpmoS  im  Heiligtum  ber  Spbete,  beten  Sßrie* 
feer  um  feinetwitlen  oerftfenitten  fein  mufeten.  Xer 
Sutt  be«  31.,  ber  balb  auefe  in  ©rieefeentanb  unb  in 

ber  ganjen  3Ittcn  üöett  Gingang  janb,  gipftlte  in 
bem  ipauptfefl,  baS  ifem  altjaferlid)  beim  3tnbrucfe  be« 

RrüfelingS  gefeiert  würbe.  Xie  erften  läge  waren 
Irauertage:  e«  würbe  eine  giefete  (baS  Spmbot  be« 

9t.)  gefäüt  unb,  mit  Seilcfeen  beträmt,  in  feierlicher 
Slrojeifeon  in  ba«  ßeitigtum  ber  ©öttin  getragen. 
Xann  würbe  ber  oerirrte  3t.  mit  tobenber  Mufef  unb 

SHaferei  in  ben  Sergen  gefuifet,  wie  ifett  bie  ©öttin 

aefudit  featte.  Xer  britte  lag  be«  RefteS  war  ber 

Soluttag,  b.  fe.  bet  lag  ber  Gntmannung  unb  beS 
lobe«  be«  3t.,  an  bem  fe(fe  bie  f) rieflet  (®alli)  unter 
witbenSBcbflagenStuft  unb3irme  oerwunbeten,  wor- 

auf bie  Söafcfeunq  be«  Silbe«  ber  ©öttin  unb  ein  wil- 

1   be«  Rreubenfefl  bie  Reier  feeftfetoffen,  Xie  grietfeifefe- 
cömifcfee  Äunft  fleHt  ben  3t.  bar  al«  jugcnblnfeen  öir- 
ten  oon  wciifetiefeer  öilbung,  mit  bet  pferpgiftfeen 
Miibe  unb  bem  itebum  (Jiirtenftaö),  oft  aütfe  bie 
3'inie  unb  ben  SBibber  \ur  Seite.  Sgl.  Gb.  Müller, 
De  Atliile  et  Sabario  (tHatibor  1828). 

(Ittifil),  wa«  auf  Slttita  unb  befonber«  auf  beffen 

$auptftabt  Sttfeen  Sejug  feat;  bafeer,  weil  Sttfeen  Sife 
ber  SJilbung  unb  feinen  ÜebenSart  war,  f.  o.  w.  fein, 

elegant,  mifeig;  attiftfee«  Satj,  geiftreiefeer  Stfeerj. 
3liti[djc  Safe»  (attiftfeer  Säutenfufe),  eine  ju- 

erft  in  ber  attifefeen  Stbart  be«  ionifefeen  Stil*  cr- 
fcfecinenbe  Ronit  be«  RJrofitS  frei  ftefeenber  Säulen, 

weltfee  au«  )wei  SUülften  beflefet,  jroiicfecn  weltfee  eine 
^ofellefete  etngefügt  ife.  Xtefe  brei  leite  rufeen  auf 
einer  oieredi- 
aen  ffelatte. 
Xer  untere 

ißulft  bilbet 
nebft  berhofel* 

lefelc  bie  na- 
türliche Ser* mittclung  ber 

oerbreiterttn 
©runbfläcfee 

mit  bcin  Schaf- 

te, ber  obere 
3SuIft  ba«  notwenbige  Xrennutigsglieb  jwifefeen  bie- 
fein  Sdjaft  unb  ber  öafe«  ber  Säule  (f.  Rigut).  3luefe 
ber  rontanififee  unb  gotifefee  Stil  bebient  fiefe  biefer 

Rorm,  inbem  er  biefelbe  mebr  nitberbrüdt  unb  aus« 
labet.  Xer  erftere  oennittelt  ben  Übergang  oon  ber 

|   RJInttc  ju  ben  IreiSrunben  SBiilften  gern  burefe  Hier 
I   an  ben  untern  berfetben  angelegte  Gdblätter  ober 
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2lttifd>e  fpfitlofopjjie  —   2lttorneij. 

Ccftoarjen,  bet  le^tere  unterfdpneibet  bte  fcobllehle  roerleju  gehen,  unb  §nhen  bamit  einen  grofsen,  roettn 
unb  gibt  ben  SBülften  fcbärfere,  bi*roeilen  lantige,  auch  leme*rocgS  rein  lünftlerifcben  befolg  erjielt; 

'Profile.  benn  es  nmrbe  tjicrbet  ba*  finnliebe  Clement  über 
flttifdje  Wlofofbit,  bie  feit  Anasagora«  unb  be<  ©ebübr  [ultioiert.  Sie  haben  bis  jeljt  }af)!rcid)e  Mach» 

lonbers  feit  Sofrntes  in  Athen  Mübenbe  Pbiiofopbie,  abnter  gefunben,  roelcbe  au*  bem  ganjen  ©eure  eine 
melier  platon,  ArifioteleS,  Antiflbene*,  Arifrippo*  niebrige  Spetulation  auf  ben  ftnniiciien  Peij  gemacht 

u.  a.  angebören.  haben.  — 3m  Ballett  beifeen  Ättitüben  aHeSteBun» 
«tlititbe  (franj.),  Haltung,  Stellung  ober  Soge  gen  auf  einem  gufe  ohne  Püdficbt  auf  ibreSebeutung. 

menftblitbet  giguren,  in  lünftierifcbem  Sinn  }ur  'An*  AttiuS,  8.,  rbm.  Dichter,  f.  Mcciu*. 
beuhing  eines  bcbeutungSooUcnSeelenjuftanbe  ober  «tlijismus  (grieeb.),  bie  Munbart  oon  Attila, 
üebenemoments  «eroäblt,  baber  für  bie  btlbenbeBunft  fpejiell  oon  Sltben,  roelcbe  burtb  bie  muftergiiltige» 

i   Bilbbauerei  roie  Malerei)  non  Söicbtigleit.  Der  gün-  SBcrtc  ber  atbenifeben  Dichter  unb  Profaifien  beS  6. 
ftige  Cffelt  einer  glüdlid)  getroffenen  A.  oeranlafete  unb  4.  gabrb.  o.  Cb'-  Jur  berrfdjenben  fiittcratur» 
neuere  bramatifebe  Bünftler  su  bem  Perfucb,  bie  St.  fprncbe  ber  gefamten  grietbiftben  iiielt  tnurbe  (ngl. 

in  Darftellung  fogen.  lebenber  Silber  (tableaux  ©rieebifebe  Spradje);  mambmal  in  roeiterm  Sinn 
vivants,  f.  b.)  ju  notb  feibftänbigerm  Bunfiaft  ju  f.  n.  n>.  atljeiiifcbe  gembeit,  eble  grieebifebe  Äu*brud*» 
erbeben.  Die  befannte  8abi)  i'amilton  (f.  b.)  tont  eS  unb  älnf<bnuungSn>eife. 
timäcbft,  bie  «u  Cnbe  beS  porigen  gabrbunberts  ba*  Slttlrboraugb  il»t.  äuubomü,  Stabt  im  amerilan. 

tbr  eigentümliche  latent,  [ebenbe  petfoneit  ju  lopie«  Staut  Mafjacbufett*,  ffiraffdiaft  Briftol,  16  km  norm 
ren,  bei  ihrem  'Aufenthalt  in  3talien  auf  bie  Sach-  norböftlitb  non  prootbence,  befannt  bttrtb  feine 
bilbungberSlntilenannienbeteunbbalbnadiberaiKb  gutocltcrarbeiien,  ift  getnerbtbätig  unb  bat  usso) 
in  Dctittdilanb,  granfreitb  unb  Cnglanb  öffentliche  11,111  Cinro. 
pantontimiftbe  Darftctlungen  antiler  Statuen  oer>  Slttot  (Atol,  Sltaf),  befeftigte  Stabt  im  nörblicb» 
anftaltete,  toeltbe  bie  allgemeinfte  Bcrounbening  er»  ften  Dtf tritt  (Patoalpinbi)  bcrptootnjpanbfcbab  beS 

regten.  Den  artiftiieben  Crfolg  machte  fte  fo  äti*<  britifcb»oftinb.  Saifem’icb«,  am  linfett  Ufer  be#  gn» 
febltefeltcb  nun  bet  31.  abhängig,  baft  felbft  ba*  3Ra»  buS,  über  ben  hier  eine  ödiiffbrücfc  unb  feit  toenigen 
terial  ihre«  Anjug*  su  ben  oerfebiebenften  Darftel»  (fahren  auch  eine  Cifenbabnbrüde  (oon  Sabor  nach 

lungen  roejentlicb  immer  baSfelbe  inar:  eine  lange,  pcfdiaroar)  führt,  unb  gegenüber  bim  Cinflufe  beS 
mit  einem  Sanb  einfach  über  ber  Stuft  jufammen»  Kabul ,   mit  (is»i)4810Cimo.  einfcbliefilicb  einer  Hei» 
gelnüptte  Dunifa  unb  ein  barüöergeroorfener  Sbarol,  nen  ©amifon  aus  Cnglänbern  unb  (fnbetn.  Der 

mit  roelcbem  fie  alle  erforberliebeit  Selleibungen  unb  ,'tnbuS  fließt  hier  jipifdjen  engen,  glatten  geläniänben 
galtenroürfe  leicht  bernorbraebtt.  3*)«  Darfteffun»  bin  unb  bat  bei  nichtigem  Staub  eine  liefe  non  !», 

gen  mürben  in  Deutfcblanb  oon  griebr.  Pebberg  ge«  bei  ftoebtoaffer  oon  20  m.  Sl.  ift  ein  ftrategifeb  tnitb» 
jeiebnet,  non  Draagenborf  lithographiert  unb  non  tiger  punft  ber  Porbroeflgreme  gnbien»,  ber  juerit 

Pub.  SHarggraff  in  'München  mit  SCejt  oerfeben.  Siel«  im  16.  (fabrb-  ermähnt  roirb.  Uber  hier  unb  burtb  ba* 
fach  erhöbt  unb  erweitert  roarb  biefe  Äunfterfinbung  Babultöal  rührten  feit  Alerattber  b.  ®r.,  ber  roenig 

burtb  bie  beutfebe  Scbaufpiclcrin  §änbel«Sebüjj  nörblicb  oon  ber  Stabt  ben  glu|  überfebritt  (326  n. 
(f.  b.),  roelcbe  burtb  ScbbergS  »jeiebnungen  in  granl*  6 br.),  aUeÄriegSjilge  gegen  gnbien,  fo  bte  beSIimur 
furt  angeregt  mürbe,  ihr  SincbabmungStnlcnt  auf  1397,  beS  Stbab  Siabir  1738  u.  a. 

biefe  belebte'piaftif  ju  rieten.  Cin  geroanbter,  febön  Sltiarneb  itpr.  artJrnii,  in  Cnglanb  ber  Stellner» gebauter  Börner,  eine  feine  SeobacbtungS»  unb  eine  treter  einer  Partei  in  9ied)töfac;fen.  Seit  Sabrbun» 

echt  fünftleriftbe  Grfinbuniiägabe  nereiriigten  ftcb  in  berten  bilben  nämlich  in  Cnglanb  bie  Slboolaten 
biefer  iJaritellerin,  um  baö  öödbfte  in  biefem  Bunft«  (counsels)  unb  bie  proturatoren  ober  anmalte  (at- 
jroeig  tu  leiften.  Die  £änbel«Scbüb  blieb  nicht  bei  torneys  at  law,  solicitors)  oöllig  getrennte  Scruf«« 

Tiatbbilbungen  einjelner  Statuen  unb  Wemälbe  fteben,  ftänbe.  Den  legtem  fallen  bie  Sorbereitung  beS  pro» 
fte  fuebte  ntelmebr  in  ganjen  Seihen  oon  Ättitüben  jeffeö,  bie  Cinjiebung  ber  Information,  bie  Serbanb« 

roetbfelnbe  ©anblung  unb  oerftbiebene  Momente  ber  lungen  mit  ben  Parteien,  furj,  bie  gante  Soroer» 

Seibenfcbaft  jur  Sluicbauung  ju  bringen.  Dabei  be«  hanblung  ju,  bi*  bie  Sache  fo  roeit  gebieben  ift,  bah 
fafi  fte  ba*  no<b  gröfiere  lalent,  poettfebe  Jlttitüben  fie  beut  Slboolaten  tum  tnünblicben  Sortrag  nor 

tu  erfinben  unb  in  bem  angemeffenen  Stil  bartu»  bent  ©triebt  übergeben  roerbeit  tann.  Der  'Abuofat 
ftellen,  fo  bag  fte  foroobl  in  pinftebi  auf  Jbealität  tritt  nicht  für  bie  Partei  a!8  beren  Stelloertreter, 

al*  an  jteiebtum  ber  Cbaraltere  unb  ©eftalten  unb  fonbern  neben  ber  Partei  ober  ihrem  ättroaU  auf, 
in  ber  Benntni*  ber  ntoralifcbeu  fflirlung,  roelcbe  fie  mit  roelcbem  er  in  ber  Pegel  allein  oerlchrt.  Seit 
bureb  grobe  Seicbtigleit  in  fpanbbabung  ber  ©eroän»  ber  Anmaltöorbnung  oon  1843  mufc  icber  Anroalt 
ber  unb  Slnorbitung  einer  febr  paffenben  Seleucbtung  hei  bent  (teriebt,  bei  roelcbem  er  prafti  tierett  roin,  im» 
überall  an  ben  lag  legte,  ihre  Sorgängeritt  roeit  matrituliert  fein,  (für  (fmmatrifuliition  ift  ber  Pacf)» 
ühertraf.  Auch  ihre  Attitüben  ftnb,  ohrpobl  nicht  roei*  einer  fünfjährigen  8ebr,teit  unb  ba*  Sefteften 

immer  glücllicb,  oon  perouj  unbpitter  (granff.a.M.  einer  Prüfung  oor  einet  btertu  eingefepten  Bommif» 
1809)  geteiebnet  unb  geftoeben,  einige  auch  in  bem  fion  erforberltcb.  Die  Rabl  ber  Attornet;*  ift  meljr 

Dafchenbucb  -Urania*  für  1812  nacbgebtlbet  unb  oon  nl*  hoppelt  fo  gtojs  roie  bie  34b1  her  eigentlichen 
galf  lehrreich  beiproeben  roorben.  isiertiger  Wlücf  hat  Slboolaten;  legtere  ericbeitten  in  Cnglanb  allein  al* 
Clife  Bürger  in  Darftcilungen  biefer  Art  gehabt;  gelehrter  Stanb,  roa«  hei  ben  Ationtep«  nicht  her 

Portrefflicbe*  leiftete  bagegen  Sophie  Scbröber.  gall  ift.  Dagegen  ift  ber  A.  general  ober  ©enerol» 
Unter  bett  männlichen  fiünftlem  erlangte  ber  in  fi*lal  (flronanroait)  ein  oon  bet  löniglicbeit  Pegie» 
Amerifa  Derftorbenc  Secfeitborf,  genannt  patriä  ruttg  au*  ber  Blaffe  ber  Sacbroalter  erroäfilter  unb 

Peale,  roeMer  jugleidj  Porlefungen  über  feine  Dar«  angefteHter  'Beamter,  ber  oor  bett  ©ericbt*böfen  jo» 
ftcBungen  hielt,  groben  puf.  Dann  ftnb  Profeffor  toobl  tn  3'oilprojeffcn  in  Sachen  ber  Uroue  auftritt, 
Beller  unb  Pappo  in  Serlin  auf  ben  Webanlen  ge»  al*  auch  in  beren  Manien  in  getroffen  gälten  Set» 
lammen,  mit  einer  eignen  ©efellfcbaft  öffentliche  brechen  anllagt.  Slucb  ift  ber  A.  general  jugleicb 
SorfteHungen  in  ber  Pacbabmung  plaftifcber  Bunft*  Mitglieb  be«  ©ebeimen  Pat*. 

IRtpfrt  Äonti.»2fpfon,  4.  Suf!.,  II.  36. 3 
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ättrajifrrn  (lat  ),  anjit^tn ;   2(ttrnfcion,  21n- 
jiebung.  _   _ 

9ttra|i|)C  (ftanj.),  Solle,  ©(bringe,  gallftrid,  trii- 

gerifeber  Schein;  ein  auf  Xäu'eljimq,  Siederei  bete# ncte«  Spicljcug,  Mobile  SKadjbilbung  eine«  Stiere«, 

Steine«,  eine«  Cie«,  einet  -{tjrxirttt  tc.  jur  2tufnabme  ■ 
eine«  «u  einem  ©efebenf  «bet  Sd)crj  beftimmten 

©enenftanbe*.  Sttrappieren,  erroifeben,  ertappen. 

Btiranitin  (Heit.),  SlnjiebunqSaabe,  Scij,  Räuber, 

flttribuirrcn  (lat.),  einet  $erfon  ober  ©adje  et 

roaä  beilegen,  beimefjen,  jufebreiben. 

HttribKt  flat.),  >bo«  Bciqeleqte*,  baber  bie  einem 

Ding  jufemmenbe  Cigeufcbaft,  ba«  Sennjeicben, 

fflertmnt.  In«  logiftbe  ffiefen  eine«  Begriffs  ift  ber 

Inbegriff  berjtniqen  (innern)  SDIerfmate  besfelben, 

bureb  roeldje  ec  ftcb  oon  ntlen  embern  uuierftßeibet, 

mtb  irorauf  alle  anbent  beruben.  liefe  innern  Blerf« 

maie,  bie  allen  übrigen  ju  ©runbe  liegen,  beiftett 

gnmbioefentlitbe  Stinte  (rssi-ntialk  cotutitutival, 
biejettigen  itmern  SDferfmnle  bingegen,  bie  au«  ißnen 
abgeleitet  toerben  tijnnen,  Slttributc  (essentialia 

cnHGcntiva).  Definiert  man  ben  begriff  »SRenfeb* 

al«  >ein  Xi  er  mit  Scrminft--,  fo  finb  Stier  unb  Bor« 

inmft  grnnbmcfentlitbe  ©tiidc;  bie  barau«  abgeleite- 
ten JVcrfmale,  bie  ebenfall«  innere  finb  unb  autb 

Diotroenbigfeit  hoben,  al«:  organifiertcr  Körper,  Gm- 
pfinbnng  hoben,  Begriffe  bilben,  urteilen  K. ,   finb 
21ttribute.  Sie  finb,  wie  bie  grunbuiefentlitbcn 

Stüde,  non  boppelter  2Irt:  genieinfame  (nnu- 
munia),  roelebe  ber  Begriff  mit  mehreren  einet  ©nt- 
tung  gemein  Ijnt,  ober  eigentiimlidje  (pronriai, 
roelebe  ihm  allein  jutommen.  So  ift  ein  gcmcittfnme* 
SÄ.  be«  lücnfdieii,  baß  er  ein  organifierte«  Slkfeit  ift, 

ein  eigeniümlübe®,  bafs  er  jdiließt,  Jtitberibeo- 
loqie  nerftebt  man  unter  Stiributen  tiefcntiiibe 

gigenfebnften  ©otte«,  j.  B.  SWmaebt,  Sroigfcit  ic„ 
im  Unterfebieb  non  ben  SfStftbilatcn,  nielebe  non 
ihm  in  feinem  BetbäUm«  jur  Seit  (in  concreto) 

ou«gefngt  locrben,  j.  33.  @d)öpter,  Scqierer,  imb  ben 

Broprictfiten,  roeltbe  fict>  auf  bie  Dreicinigtcit  bc- 

Sieben.  —   gn  ben  bilbenben  Kiinften,  befonber«  in 
berSilbbaucrfunft,  fmb2lttribut«  qereiffe  bem  Haupt« 

gegeitftanb  ber  Darftellung  beigegebene ei 0:01’,  be« 
ftimmtcr  Gigenfdjaftcn  unb  ̂ uflänbc,  eine  Slrt  non 

Symbolen,  ineldje  baju  bienen,  ber  gigur  ober  bem 
Bifb  mehr  Bebcutfamlcit  unb  ieutliditeit  ju  geben. 
Die  Slnmenbting  ber  Attribute  in  ben  bilbenben 

Äiinften  grünbet  fiel?  auf  bn«  Uitnerutögcu  »et  lcß« 
tem,  fotnobl  geiftige  liigeiifdiafien  unb  Begriffe  au«* 
jubriiden,  al«  auch  befonbere  Umftflnbe  unb  bifto* 

rif#  Xhatfacben  barjuflellen,  n>  eiche  ber  fidjtbarcu 

Darftellung  unfähig  finb.  SDJan  unterirfieibet  raefent- 

liibc  unb  jufdllige  (loiincntionelle)  Sittributc.  ,'fti 
ben  lnefentlitben  Slltributen  geboren  foltbe,  rocldje 

in  fid)  felbft  ihre  SBetentung  tragen,  j.  B.  bie  ginget 
ber  ©enicit,  ba«  Sdilangenbnar  ber  gurien,  bie 

Strablenfrone  bet  Heiligen.  Zufällige  iritribnte 
finb  foldje,  reelle  bloft  auf  einem  geroiffen,  tjiftorifet» 

geworbenen  Ubcrcitifommcn  beruben,  ebne  baß  in 

ber  Bejibnffenbeit  ihre«  eignen  Seien«  ein  beftimm« 
tcr  @runb  ihrer  Bcbeutung  gegeben  ift,  j.  B.  bo« 
fireuj  al«  Siitubilb  be«  ©lauben«  unb  ber  üiebe, 
bie  Daube  al«  Stjmbol  be«  gbttlidicn  ©cifte«,  ber 

Seblangenftab  be«  ̂teilarjt«*,  bic  Bahne  be«  gric- 
ben«.  Da  bie  Befrimiming  be«  Slttribut«  ift,  bic 
Bebeutung  be«  Stunflrocrf«  tn  feiner  beftimmten  Bc- 

jonberbeit  anfehaulub  jn  madjen,  fo  fann  e«  niemals 
ben  diarafteriftiftbcii  SÄuSbrad  ber  Hauptfigur  felbft 
entbehrlich  machen  unb  cbenfoipenig  bie  Sebioädie 

be«  Äiinftler«  in  Darfleüung  beefelben  «erbeden. 

Die  Boefie,  treldie  unmittelbar  niiSbriiden  fann,  roa« 
bie  bilbeitbe  ftunft  nur  anjiiteuten  oermag ,   bebarf 

au«  ebenbiefem  ©nmbe  be«  ftmtritßcn  vlttribut« 

jnr  Sluäftattunc  ihrer  G bordiere  gar  nid)t  unb  oer- 

fätlt,  roenn  fic  (ieb  beffen  bebient,  leicht  in  tote,  fro> 
füge  Scbilberei.  Bgl.  älllegorie. 

Httributis  (lat.),  in  ber  Soeife  eine«  Slttribui«. 

(Ittrition  (lat.,  ba«  ©eriebenfein-)  bejeiebnet  im 

römiid)-tatb.  X'ebrlpftcm,  im  ©egenfak  jur  Äon* 
trition  (contritio  cordis),  bie  mangelhafte  Sleue, 
niclcbe  bic  ©iinbe  nur  fiafei  um  ber  ihr  angebrobten 

Strafe  rotllen ,   alfo  au«  gtircbt  oor  ber  Strafe,  aber 

jur  Slbfolution  btnreidjenb  ift,  weil  fic  bie  ooüfotn* 
mene  ’Jleuc  erfe|jt,  roenn  fie  ben  Borjab  ber  Befferung 
nicht  an«fd)liebt. 

'Ättrtlii«  (lat.),  Stcitnmnbe,  Scitmolf. 

Htute«,  ©tabt  in  ber  lübamerifan.  Scpublit  Be< 
nejuela,  am  Crinoto,  norbBftlieb  oon  San  gemanbo, 

mit  großartigen  SSa^triallcn  (Saubalc«),  bie  bejon- 
ber«  butcb  2t.  o.  ̂ umbolbt«  ©dpilbenmg  berühmt 

geroorben  finb. 
fÄtmoob  (üit.  »ttmurti,  ©eorge,  Bbvfder,  geb.  174ö, 

roat  Brofcffor  ber  Blnjfif  ju  Gaiubribge  uub  flarb 
11.  Juli  1807  in  X'onbon.  Gr  ift  Grfmber  (1784) 
ber  'il  t in o   o   b   f   d)  c   n   ga  1 1   m n f   cb i   n e,  einer  Bovridj tung 

jur  9lad)rocifuiig  ber  ©cfeje  bc«  freien  gaBcS  ber 

Horper  (f.  gall),  unb  fdjrieb  eine  Slualpfc  eine* 
ÄurfuS  über  bie  ©runbfäbe  ber  BÜbfd  (1804)  u.  a. 

®ibd)te  (gric#),  Unglüd,  Slißgefdjid. 

9ltgpifd|  (gneeb-l,  ohne  lupu«,  b.  b   ohne  Borbilb, 
umegelmfißig,  regellos,  j.  B.  atppifdje«  giebet, 

unregelmäßige«  Sieber;  atyptfebe  ©praeße,  fehler- 
hafte, befonber«  ftotternbe,  iKuSfpradje. 

Slty«,  l)  ©eliebter  ber  »ybcle,  f.  9ltti«.  — 
S)  Sohn  be«  Walte«,  iiönig«  ber  SDiäonen,  Bater  be* 
iojbo«  unb  itjrrbcnoe,  ifetammratcr  ber  lybiftben 

Äbnige  (äügaben).  —   3i  Sohn  bc«  Eybicrlbnig« 

Krifov,  bemcinlraumgcfnbtiiertünbfte,  btejerSopn 
roerbe  burd)  eine  Gijcnfpitc  umfommen.  211«  B., 

oon  allen  äßaffen  ängftlid)  fern  gehalten,  cnblitß  bie 

Grlaubni«  jur  gagb  auf  einen  am  Clymp  im  üaube 
ber  Biofier  baufenben  Cbcr  erhielt,  imirbe  er  habet 

butcb  feine*  Begleiter«  Slbrnfto*  feblgebenben  SDurf- 
fpieß  getötet.  2lbrafto«,  oon  Äröto«  begnnbigt,  tötete 

jicb  auf  21.'  ©rab. flbommoniaf,  f.  o   n>.  Sttnmoniat. 

(ibbaryt,  f.  i(arpt. Slßel,  }.  o.  io.  Glftcr;  auch  f.  o.  tu.  ̂Jeriide. 

Äßen,  bie  Grjeugung  nid;t  febr  bebeuiettber  Ber- 
tiejunaen  auf  ber  Cberjladje  uerjebiebener  ftörper 
burd)  iÄnroenbung  oon  Ü&futtgemitteln.  3ft  ber  tu 

äßeiibe  Körper  nicht  uoUIomtneu  homogen,  fo  toerben 

etnjclne  leile  ftcivlct  angegriffen  al«  anbre,  unb  e« 
entfielen  Sluftcr,  roelebe  bic  roaßre  Straftat  jebein- 
bnr  homogener  Körper  erfennen  faffen  unb  bioioeilen 

jur  Bcrjictung  erjeugt  roerben  (DamaSjicrcn,  Moir« 
metalliqne).  ©diüßt  man  einjcliie  Icile  ber  Cher* 
fläche  bureb  eine  oon  bem  31  ((mittel  iticbt  angreifbare 

ffliafjc  (SÄbgrunb),  fo  fann  man  leidjt  beliebige 
8ei<bmmgen  beroorbriiigeii.  SDlan  überließt  j.  B. 

bie  gnnje  glädje  mit  bem  Sißgtimb,  qräbt  in  biefen 
mittel«  geeigneter  Slabeln  unb  ©riffel  eine  geitb- 

innig  ein,  umgibt  bie  ju  äjjenbe  gleiche  mit  entern 

erhabenen,  ben  'Äßmittcln  roiberftebcubeu  3!nitb  (in 
bei  Segel  au*  SBadj«)  uub  gießt  bann  eine  gliiiüg* 

feit  iSÜßroaffer),  gcroöimlitb  oon  taurer  Bejtbaffen- 
eit,  barauf,  roelebe  auf  bie  bureb  Sabel  unb  ©riffel 

loßgelegte  Subftanj  ber  Oberfläche  nuflöfenb  ein- 
mim,  toobureb  bic  tjeußnung  uertieft  bargeftcllt  roirb. 
Sollen  in  ber  Äßimg  oerfcjiebcne  Bbftufungen  ober 

2UtraI)ieren  —   Äficn. 
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Söne  errtitbt  unb  be«balb  online  Shtien  mehr  ober 
roertiger  oertteft  roerben,  fo  roirb,  natbbem  ba«  Slß- 
iraffet  einige  Seit  geroirtt  bat,  auf  bie  ju  fdfüßenben 
Seile  eine  Böfung  be«  Äjgrunbe«  in  Serpentinöl 
mit  einem  SJinf et  aufaetragcn  unb  bann  ba«  St.  fort» 

gefegt.  Sie«  ift  ba«  Siefäfien.  Äßgrunb  erbätt 
man  j.  9.  au«  4   Seiten  SBa<b«,  2   Seiten  Rotopbo- 
niutn,  4   Seiten  St«pbatt  unb  1   Seit  Surgunber  Sccf). 
Diefe  3ngttbienjien  roerben  jutammenqefdjmoljen, 
ber  9l«pbalt  aber  juteßt  fein  geputoert  binjugefügt. 

3um Stuftragen  be«Stpgrunbe«  ftblägtmanbenfelben 
in  'eine  Btinroanb  unb  bann  nod)  in  lodern  Saft  unb 
führt  ben  Stätten  mit  getinbemDrud  auf  ber  erroärm« 

ten  gtäcbe  herum.  Stucb  fann  man  eine  bitte  i'öfung 
be«  Stßqrunbe«  mit  flampbin  bereiten  unb  biefe  mit 
einem  Siinfet  aufftreitben.  JtlsStfroaffer  benußtman 
auf  Rupfer  oerbünnte  Salpeterfäure,  jroedmäßiaer 

eine  Wiftßung  oon  3   Slotumen  einer  gefätt taten  25« 
fung  non  Rupfer  in  Salpeterfäure  mit  1   itotumen 

einer  ebenfalls  getätigten  BöfungponSalmiaf  in®f= 

fig,  roelcbe  man  natb  bem  Stuf  gießen  burtb  norfubtige* 
©tntröpfetn  pon  Salpeterfäure  ju  ber  geroünftßten 
Stärte  brinat.  Siod)  beffer  ift  eine  Stiftung  oon  10 
Seilen  Satjfäure  oon  l,to  fpej.  @ero.  mit  70  Seiten 

SBaffer  unb  einer  ftebenb  beifien  Söfung  oon  2   Sei- 
ten tblorfaurem  Äali  in  20  Seilen  SBaffer,  bie  man 

natb  Sfetieben  mit  100— 200  Seiten  SBaffer  oerbünnt. 
Stad)  bcenbigter  Cinroirfung  fpütt  man  bie  SJtatie 
roieberbott  mit  reinem  SBaffer  ab,  trodnet  fte  mit 

einem  leinenen  Sutb  unb  .   entfernt  ben  Sißqrunb 
burtb  Serpentinöt.  3u,n  in  Stabt  (Sibero- 

grapbie)  benußt  man  eine  Wtftßung  au«  4   Solu- 
men  ftarfem  fcotjeffig,  1   Sotumen  ftarfem  SUeingeift 

unb  1   Sotumen  Salpeterfäure  oon  32°  Saumä  ober 
eine  Söfung  oon  fein  geriebenem  Äßfubttmat  (Dued- 
fitberdptorib)  in  420  g   SBaffer,  ber  1   g   SBrinftein- 

Säure  unb  16  —   20  Stopfen  Salpeterfäure  jugefeßt 
roerben.  Slutb  eine  faure  Söfung  oon  falpetcrfaurem 

Sitbetojpb  (©Igpbogen)  unb  eine  Söfung  oon  Job 
in  Jobtatium  roerben  empfohlen.  eine  jroar  ftdjer 
roirfenbe,  aber  foftfpielige  Seite  ift  eine  Söfung  oon 
2   Seiten  3ob  unb  5   Setten  3obfatium  in  40  Seilen 

SBaffer.  Die  abaefpütte  unb  abgetrodnete  Statte 
roirb  burtb  einen  Rautftbuffirni«  ober  burtb  SJereibett 

mit  friftbem  Sammeltalg  oor  bem  Soften  bcroabrt. 
3um  S.  be«  titbograpbiftben  Stein«  roirb  meift  Sal- 

peter- ober  Satjfäure,  mit  mehr  ober  weniger  Sof- 
fer ober  mit  ©ummi  arabifum  ■   Söfung  oerbünnt, 

anaeroanbt. 

Da«  £   o   eb  a   ß   e   n   ift  eine  Urnfebr  be«  eben  erör- 
terten S3erf obren«,  infofem  man,  anftatt  bie  bun- 

fein  Stellen  einjuäßen  unb  bann  mit  Stbroärje  tu 

füllen,  bie  Bieter  b'nroegäßt  unb  bie  fteben  blei- 
benben  ffirffabenbeiten  mit  Stbroärje  überjiebt.  So 

geäffte  Rupferptatten  fönnen  gleich  fcotjfdbmtten  in 

ben  Sppenfaß  eingefeßt  unb  mit  biefem  jugleitß  ab- 
gebnidt  roerben.  Crftnber  biefe«  Verfahren«  roar 

Dembout  in  Web.  Wan  trägt  babei  auf  eine  forg- 
faltig  gereinigte,  mittet«  gedämmten  Sfimöftein* 
ober  Salpeterfäure  fcinlörnig  gematbte  Rupferptatte 

bie  3*ttbnung  mittet«  eine«  i'infct«  ttnb  ftüfftgen 

■Äßgrunbe«,  ber  au«  ben  gewöhnlichen  3ngrebieiijien 
mit  Serpentinöl  beftetft,  auf  unbäßt  nntp  bem  Srod- 
nen  mit  Salpeterfäure  ober  einem  fonfttgen  ftßrnit- 
tet,  toobuttb  bie  btanf  gebliebenen  Stellen  berftupfer- 
platte  angegriffen  roerben.  Stuf  litboqrapbifcbetn 
Stein  roirb  für  Waftbinenbrud  ßotb  (geäfft,  inbem 
man  bit  3eitbnung  mit  feinem  frarjpuloer  einpubert 
unb  bann  ftart  oerbünnte  Satpetcrjäure  anroenbet. 

Ilm  W   eff  er-  unb  Säbetflingen  foroie  allerlei  @a> 

tanterieroaren  mit  glänjenben  Figuren  auf  mattem 
©runb  ju  oerjieren  tbama«jieren),  überjiebt  man 
bie  Stellen,  nietete  ißre  flolitur  bebatten  fallen,  mit 

einem  fliiffigen  Slßgrunb  unb  febt  ba«  (Manie  Däm- 
pfen oon  Saljfätire  au«,  rocldfe  au«  Rodjfalj  unb 

Sdjrocfelfäure  entroidett  roerben. 

Stl*  ßtßmittel  auf  ©la«  bient  fßlußfäure  (gtuor- 
roafferflofffäuit).  Um  auf  einer  matt  geübten  ,ylädje 

glänjeube  „-füge  beroorju bringen,  bedt  man  bte.-jettb- 
nung  mit  SJemfteinfimi«  ober  einer  Söfung  oon  Sl«- 
pbatt  in  Serpentinöt,  rübrt  bann  gtußfpatpuloer  mit 
oerbünnter  Stfiioefetfäure  (1  Seit  Säure  unb  4   Sette 
SBaffert  ju  einem  biinnen  SSfrei  unb  täfit  benfetben  bei 

80—40°  auf  ber  ®Ia*tafet  eintrodnen,  roobureb  bie 
nitbt  burtb  itßgrunb  geflößten  Partien  matt  erftßei- 
nen.  Serjierungen  mit  SHumen,  Blättern  je.  erjeugt 
man  am  leicßteftcn  auf  bie  SBeife,  baß  man  biefelben 
mit  ©ummi  auf  ba«  ®ta*  Hebt,  bann  bie  aanje 
Älätbe  mit.einer  geftbmotjenen  Wifeßung  au«  SÖatb«, 
Saig  unb  Öl  überjiebt,  natb  ©rftarrumi  berfelben  bie 

9|JfIanjenteile  befeitigt  unb  bie  entblößten  Steüen 
äfft.  Dampfförmige  iflußfäure  gibt  matte  Äpung. 
3n  ben  ©ta«biitten  oon  8acearat,  St.-Soui«  unb 

Aort  ju  Wep  benußt  man  jum  SDiattäben  oon  ©ta« 
eine  Söfung  oon  1000  g   SBaffer,  25n  g   friftaUifier- 

tem  Aluorroaffcrftoff -gluorfalium,  250  g   Satjfäurt 
unb  140  g   fdjroefetfaurcm  Kali.  Die  Slbroirfung  bie- 

fe« Wittel«  ift  eine  febr  gleitbmäßige.  ?lu<b  fann 
man  ba«  Wufter,  roettbe«  matt  eiitgcäfft  roerben  foü, 
mit  einem  Sautfdjufftempel  unb  einer  fettigen  garbe 

auf  ba«  ©ta«  übertragen  unb  mit  Sluonoafferftoff- 
gtuorammonium  beftreuen.  Da*  Satj  haftet  nur 
an  ber  ifatbe  unb  roirft  natb  Öem  Sfttbäutben  burtb 

biefe  binburtp  auf  ba«  ©ta«.  Sine  au«  gluorroaf- 

ferftoff  >   gtuorammonium ,   gefälltem  ftbroefelfauren 
SJarpt  unb  rautbenber  ifluorroafferftofffätire  bärge- 
fteüte  Sinte  fann  mit  einer  geber  auf  ba«  ©ta*  auf- 

getragen roerben  unb  liefert  in  15  Sefunbcn  eine 

ftbarfe  Stjung.  Die  oon  SJöttger  unb  Stromei*  er- 
funbene  Soatograpbie  liefert  geäffte  ©la«ptatten 

jum  Drud. 
3um  8.  auf  3inf  (f.  3inf«bung)  roerben  6otj- 

effig,  Salpeteriäure  unb  6bl0rt"äurc,  famttitb  febr oerbünnt,  anaeroanbt.  Stergfriftatt,  Slmetbpft,  Sldfat 
unb  anbre  fiefelfäurereitbe  Steine  äfft  man  mit  fytufe- 
fäure,  ©olb  mit  Rönigöroaffet,  Silber,  Wefftng  unb 
Wartnor  mit  oerbünnter  Satpetcrjäure,  ebenfo  bie 

großenteil«  au«  fobtenfaurem  Ralf  beftebenbe  Stert* 
mutter,  Stemftein  unb  Ctfenbein  am  beften  mit  fon- 
jentrierter  Stbroefelfäure,  Sttabafter  mit  beftiüier- 
tem  SBaffer.  3um  auf  Wetad  benußt  man  natb 

Sfienftäbt  eine  llßmaffe  au«  fatpeterfaurem  Sifenoppb 
mit  etroa«  fjtattntblorib  für  (yifen  unb  Stabt  unb 

au«  3tniimond)lorib  mit  ̂Uatintbtorib  für  alle  übri- 
gen Wetatle  mit  Stubnatime  pon  ©otb  unb  SfUtitin. 

Die  äßmaffc  roirb  aut  einer  01a«platte  ganj  büntt 

unb  gleitbmäßig  ntrrieben  unb  bann  mittet«  eine« 
Rautfcbutftempel«  auf  bie  febr  forgfättig  gereinigte, 

namentlich  Wf-  unb  ojpbfrcie,  Wetaüftäcbe  übertra- 
gen. Wan  erbätt  fofort  entroeber  eine  motte  Stfung 

ober  eine  feft  baftenbe  ftbroarje  fjärbung.  Wan  läßt 

bann  furje  3cit  liegen,  roäftbt  mit  SBaffer,  roeldte« 

jroedmäßig  roenig  Soba  ober  Sßammomaf  enfbätt, 

trodnet  unb  reibt" bie  Äßung  mit  etroa«  fettem  Öl  ein 
ober  überjiebt  fte  ganj  bünn  mit  Spiritu«-  ober  DI* 
lad.  Die  pcritbiebenen  Wetnlle  bebingen  unbebeu- 

tenbe  Slbrocitbungen  be«  Slerfatjren«,  auf  allen  aber 

erhält  man  febrfibarie,  feft  baftenbe  3eidjnungtn.  Sei 
ber  ©atuanofauftif,  bem  gatpanifdfen  Sl.,  roirb  bie 
porbereitete  WetaUptatte  in  ftart  perbünnter  Salr 

3* 
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Stfcfiguren 
peterfäure  mit  bem  pofitioen  ̂ Jol  einet  galoanijchen 
Batterie  oerbunben,  wobei  ffch  bte  nicfjt  gefchüh« 
tcn  Steilen  beB  Metall«  (ehr  fcfjneU  auflBfen.  Sgl. 
®rapljifehe  fiünffe.  Eine  Slnleitung  jum  St.  tn 

Jtupfcr,  Weffina,  Stahl  unb  anbem  Metallen  gibt 

Rviiger,  Die  3lnfograoüre  (2,  Slufl.,  Süien  1884). 
Über  $t.  in  bet  SJIebijm  f.  Ähmittel. 

ttßfignren,  regelrechte,  mit  ber  Struftur  ber  Sri- 

finde  jufammen'hängenbe  Sertiefungen,  welche  bei 
Slnäfung,  b.b.  oorfiebtigereinroirfung  non  fiöfung«» 
mittein  ('Baffer  bei  Steinfalj,  ällaun  ic.,  Saljfäure 

bei  fofilenfauren  Serbinbungen,  glufcfäure  bei  Sili« 

Inten),  nuf  ben  firiftaUffäcb’en  entffeben.  23a  fie  bei 
friftallograpbiicb  gleichwertigen  Klären  unb  nur  bei 

biefen  gleichartig  finb,  fo  fbnnen  ffe  ma«fierte  «emi- 
ebrie  unb  Dimorphie  (ogl.  Äriffall)  erlcnnen 

lehren,  finb  aber  nicht  in  bem  Sinn  eine«  Stubium« 

ber  gorm  ber  bie  Rriftaüe  aufbauenben  Siolelüle 

autjunufcen,  ba  fie  nicht  nur  oon  ber  Satur  ber  an« 

geästen, ’onbem  auchberjenigen  bet  anäjenben  Sub« 
ttanj  (SöfungSmittel)  abhängig  finb.  Such  bie  gi« 
guten,  welche  fid)  nnch  ®.  Sofe  bei  einer  uorffdjtigen 
ißerbrennung  be«  Diamani«  auf  ben  Sriffaüflächen 

einftetlen,  finb  hierher  ju  jählen;  ba«  forrobicrcnbe 
Mittel  ifl  babei  ber  ojpbicrenbe  Sauerffoff.  Mit  bem 
nähern  Stubium  ber  a.  haben  ffch  aufjer  bem  fehern 

genannten  Sofe  befottberS  Sepbolt,  Qirfchwatb, 

i>au«hofer,  Saumhauer  unb  fllocfe  befebäftigt. 
Öewiffe  in  ber  Statur  beobachtete  Unebenheiten  ber 

Rriftallflächen  bürften  burch  Sinologie  ebenfall#  al# 

burch  natürliche  S'ojeffe  erjeugt,  ju  beuten  fein. 

SlhgerSbarf,  Dorf  in  Sieberöuerreich,  Bejirf«- 
bauptmannfehaft  Sech#hau#,  an  ber  Sübbaljn  ge« 
legen,  mit  gabrüen  für  Äaffeefurrogate,  Änochen« 
mehl,  Seibenjeug,  SJofamentierroaren  unb  cioboi  4887 
Einwohner. 

f.  aßen  unb  Äupferffecherfunff. 
i,  f.  o.  w.  Raliumhhbroppb;  Stßfalilauge, 

eine  SBfung  beäfelben  in  SBaffer. 
Sltjfalf,  f.  o.  w.  gelSfchter  «all. 

Solange,  Söfuhg  oon  Äalium«  ober  Statrium« 

bpbrospb. 

Stjmanu,  f.  Bitbiauber. ßmittel  (Remeclia  canstica  ober  Epicaugtica), 

in  ber  Mebijin  folcfjc  Stoffe,  welche  rermSge  ihrer 

eigentümlichen  djemifchtn  Sefeh Offenheit  jerftörenb 

auf  bie  Oteroebe  be#  tierifchen  Äörper«  wirten,  mit 

benen  fie  in  Berührung  gebracht  werben  (aßung, 
Rauterifation).  Die  Sl.  wirfen  teil#  baburch  jer« 
ftfitenb,  bah  ffe  ben  Seroeben  ba#  SBaffer  entgehen, 

teil#  baburh.  bah  ffe  mit  ben  giroeihffoffen  ber  ®c= 
webe  eine  ehemifebe  Serbinbung  eingeben.  Die  jer« 
fförte  fflewebepartie  fteHt  ffch  junächff  al#  Ähfcborf 

bat  unb  wirb  nach  einiger  3eit  ganj  loSgeftohen. 

SU#  S.  werben  benuht:  fbnjentrierte  öchwefelfäure, 

Salpeterfäure,  Calj«  unb  ßfffgfäure,  'Jtßfali,  Äß« 
natron,  Mßfalf,  Ef)lor3inl,Cblorbrom($auptbe

ffanb« 

teil  be#  Sanbolfifchen  Slßmittfl«),  Äupferoitriol,  £>öt- 
lenftein  ic.  SRan  wenbet  bie  5i.  entweber  in  Subftanj 

ober  in  SBfung,  in  Salben«,  Stoffen«  ober  in  ftuloer« 
form  an.  Da#  ftärffte  Ä.  oon  allen,  ba#  Äauteri« 

fation#mittel  im  eigentlichen  Sinn  (canteritun  ac- 
rnale),  iff  ba#  ©luheifen,  ein  jur  SBeinglübhiße  ge« 
brachtet  Cifenftab,  roclcher  bie  mit  ihm  berührten 

Gewebe  fofort  tötet  unb  in  einen  fdjroarjbraunen 

Schorf  oerroanbelt.  Die  neuere  Chirurgie  bat  ba# 

(9(ft^cifcn  für  (jeroiffe  burd)  boS  cxnlütt  no  Tauftif  c^c 
Verfahren,  bet  bem  burch  einen  ffarfen  galoanifchen 

Strom  ülatinbrahte  glüpenb  gemacht  unb  jutn  -Kijeu 
benuht  werten,  erfeht.  Die  S.  werben  angewanbt 

—   2Tube. 

entweber  wegen  ihrer  Jähheit,  Sewebt  ju  jerftören, 
ober  um  al«  träftige  Sntjünbungäerreaer  ju  wirfen. 

3n  ber  erffen,  (ehr  mannigfachen  Seihe  oon  fpüen 
wenbet  man  St.  an  bei  wuchernbem,  fogen.  wilbem 

Rleifch  an  SBunben,  bei  SUutherungen  ber  Slugen« 
binbefjaut,  ber  Schleim  haute,  oorucgäweiie  am  Webär« 
muttermunb,  jurSlutftillung  burch  bie  Schorfbilbung 
unb  enblicb  jur  Entfernung  unb  SlbtStung  oon  gif- 

tigen SBunben,  TOljbranboufteln  unb  Seubitbungen 
jeglicher  Srt,  welche  ber  Operation  jugänglich  finb. 

3e  nach  ber  liefe,  bi#  ju  welcher  bie  «jerftorung 
bringen  foD,  wenbet  man  halb  ba#  eine,  halb  ba# 
anbre  Mittel,  in  ben  leptgenannten  SäHen  am  ffcher« 
ften  ba«  (biüheifen  an.  Die  cnttünbung#erregenbe 
SBirfung  ber  a.  wirb  benupt  bei  torpiben,  fchlecht 

heilenben,  ftinfenben  SBunben,  bei  branbigen  ®c- 
fchwüren,  Dofpitalbranb,  Dipfffheriti«  unb  oielfach 

in  3orm  be«  ®lüheifen8,  wenn  e#  ffch  um  frftftige 
Slbleitung,  j.  8.  bei  Qelenfentjünbungen  auf  bie 
äuffere  Baut,  banbeit. 

4t#natron,  f.  o.  w.  Stainumhobronjb;  Sihnatron« 
lauge,  eine  Siöfung  be«fe!ben  in  SBaffer. 

BÜflcitt,  gejchmoljenc#  Spfali  in  Stangenform. 
«hlciblimat,  f.  o.  w.  Duecffilberchlorib. 
Slßung,  oeraltete#  SBort  für  Speifung,  Speife;  in 

ber  3ägetfpracbe  bie  ffleiichfpeife  für  ben  Snuboogel, 
alfo  f.  o.  io.  gutter  ober  fföber.  3n  mittelalterlichen 
Urfunben  bejcichnet  S.  uorjugiweife  eine  Dienftbar« 
feit ,   oermBge  welcher  Unterthanen  ihre  fjetren  unb 

beren  ®efolge,  felbft  flferbe  unb  Sunbe  mit  einge« 

fchloffen,  auf  Seifen  beherbergen  unb  beföffigen  muh- 
ten. Später  traten  an  bie  Stelle  ber  9L  gewiffe  ®elb- 

unb  Siaturalabgaben,  bie  unter  oerfchicbenen  Samen, 
al«  Berbergegelb.  gutterhafer,  Slfcgelb  ic.,  oorfamen. 

'ÜRBiigel  (Seffhocfer),  biejenigen  Bögel,  welche 
im  Steff  aufgeworfen  unb  oon  ben  Slten  gefüttert 

(geafft)  werben  miiffen  (Äauboögel,  Äictteroögel, 

Singobgel  unb  Dauben). 
Ähwafftr,  f.  Shen  unb  Äupferfteeherfunff. 
Au.  in  ber  Ebetnie  3etchcn  für  ®olb  (Anrnm). 

Sab,  Stabt  im  bapr.  SegierungSbejirf  Unter» 
franfen,  8ejirf«amt  Ccßfenfurt.an  ber®ollach,  12  km 
oon  ber  Eifenbahnftation  Ochfenfurt,  Siß  eine«  amt«« 

geriefjt«,  hat  2   Äirchen,  1   retche#  'Bfrunbnerfpital 
unb  (laeo)  1074  meift  fath.  Einwohner.  Unfern  in 
einem  Buftwälbcben  bie  Suine  SeichelSburg.  St. 

wirb  ffbon  um  1151  erwähnt. 
Slubabe  (fpr.  otnbv,  oon  aube,  -Morgenröte«), 

J.O.W.  Dagclieb,  eine  bei  ben  Droubabouren  beliebte 
art  oon  ®efängen,  welche  bie  Drennung  bet  Sieben« 
ben  beim  Dagebanbruch  jum  Borwurf  haben,  alfo  ba# 
@egenteil  oon  Serenabe.  SBie  ber  Same  ber  lehtem, 

fo  ift  auch  ber  bet  St.  auf  bie3nffnimentnlntufif  über- 

gegangen  (befonber«  im  17.  — 18.  3ahrh  ). 
auhagne  dor.  obdnj),  Stabt  im  ftani.  Devartement 

Shäneinünbungen,  Slrronbiffement  SRnrfeille,  an  ber 
Stfenbahn  oon  SlarfeiHe  nach  Sijja  unb  am  glüh 

§uoeaune,  mit  SAlohruinen  unb  cistsi  5087  Sinw., 

weicht  Dbff»  unb  SBeinbau  betreiben.  S.  iff  ba#  SU- 
banta  ber  felttffhen  Mlbici  unb  WeburtSort  be« 

Schriftfleller«  Sarthe’lemp,  bem  hitr  1828  ein  Denf« mal  errichtet  würbe. 

Stube  clor,  otjö’),  rechter  Sebenffuh  ber  Seine,  ent« 
fpringt  am  Stern t   Säule  (512  m)  im  Blateau  oon 

Sangre« ,   Departement  Dbermame,  flieht  in  norb« 
weftlichcr  Sichtung  über  8a  gerte,  8ar  unb  Strci«, 

wo  er  fchiffbar  wirb,  unb  münbet  unweit  Somiüu 

nach  einem  Saufe  oon  225km.  Seine  Scbeiiflüffe  ffnb 
Sujon  unb  Boire  auf  ber  rechten,  Senbion,  Smance 

unb  Sujoit  auf  ber  tinfen  Seite. 
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Da«  bannt!)  benannte  Departement  im  norbSft« 

tiefen  granfreict),  au«  ber  niebem  Champagne  unb 
Deilen  von  ©ourgogne  gebilbet,  grenjt  im  9!.  an  ba« 
Departement  Siarne,  tni  C.  an  Cbermame,  im  6.  an 

Säte  b‘Dr,  im  SB.  an  gönne  unb  im  SB.  an  Seine« 
eLBiame  unb  bat  einen  gläigcnraum  non  6001  qkm 
(109  DSU).  Der  Hoben,  melktet  fieb  oon  SB.  naeg 
HC  abbaebt,  ift  im  allgemeinen  jiemlid)  eben;  bod) 

teilt  fid)  ba«  Departement  in  jroei  Bette  oon  fetir  oer« 
iegiebenerSefcbaffengeit.  Der  notbroeftliige  gegärt  jut 

logen.  Champagne  pouilleuse,  roo  berRreibefel?  nur 
mit  einer  bünnen  6egiegt  Grbe  bebeett  ift  unb  baupt« 

fdegticb  SBiegroeiben  barbietet;  ber  fübäfUitbe  bagegen 
umfagt  rcitbe  unb  fru^tbareBgäler,  berenBänbefieg 
autb  trefflieg  nun  SBeinbau  eignen.  Jmuptflüfie  ftnb 
bie  Hube  unb  Seine;  auig  ber  ober»  Sauf  ber  Banne«, 

bie  ber  gönne  juflieBt,  gebärt  bem  Departement  an. 

Sube  unb  Seine  finb  fegiffbar,  baneben  bat  ba«  De« 
partement  no<b  ben  ©eitenfana!  ber  Seine.  Kleiner 

Seen  unb  Beiege  jägit  man  Uber  100.  Da«  Klima  ift 
feuegt,  abet  angenel  m.  Da«  Departement  jäblt  uw») 

265,3266inm.'  roeiege  bauptfdebueg£anbii  idfegaftbe» treiben.  Der  in  Hei«  1   ärunbftüde  j erteilt  ©oben  lie- 
fert Oietreibe,  Sani.  CHfrücgtc,  guten  Bern  unb  But- 

ter für  ba«  jalilreid  e   Sieb-  3n  ben  fterilen  teilen  bc« 

Departement«  bat  man  bie  anpfianjung  bet  gilbte 
rmb  ber  gögre  mit  ÖSlüd  oerfuebt;  fonft  befleben  bie  I 

'Salbungen  meift  au«  Siegen,  Sueben,  ßfpen  unb  Sir« ; 
fen.  Hege  unb  feirftge,  roilbe  Segroeine,  Hafen  unb 
Kanineben  foroieSogcIrotlb  gibt  eiB  noeg  rricgliig.  Hueb 

Oteflüget  «   unb  ©ienenjuegt  rfl  ftarl  oertreten.  Bon 

Diinepotien  roerben  ®ifen,  Sauftein,  SSarmor,  Rrcibe, 
Bgon  unb  giegeierbe  aerooraten.  Die  Gimoogner  6e« 
treiben  ferner  Gifeninbuftrie,  anfegnliege  ©anntrooH« 
fpimterei,  Beberei  unb  Birferei,  ferner  ©cibenfpin« 
nerei,  ßrjeuguna  pon  tuet,  fflollbeelen,  gorjeHon, 

gapence,  @la«,  Bapier,  Seife,  Sübenjuder  je.  Heb« 
baft  ift  ber  feanbel  mit  Bein,  §olj  unb  Srjeugniffen 
ber  Hanbroirtfegaft.  Da*  Heg  ber  9etlegr«roege  ift 
lebt  entroidett  unb  bat  in  Drope«  feinenKnotenpunft. 
DieDftbagn  buregjiebt  baäfianb  mit  igrer&auptlinle 

Bari«  «Seifort,  roeiege  oon  ber  Sifenbabn  Drlfan«« 
Sgälon«  bureglreujt  roirb  unb  mehrere  Seitenlinien 
au«fenbet.  Da«  Departement  jerfällt  in  fünf  Hrron* 
biffement«:  Drope«,  Hrci*  furH.,  ©ar  für  H.,  Sar  für 
Seine  unb  Sogent  furSeine.  Sauptftabt  ift  Drope«. 

Hubelbrud,  f.  ©rapgifege  Künfte. 

Hubrna«  Ort,  öb'nat),  Stabt  im  franj.  Departement 
Hrbecge.  Hrronbiffemcnt  Brioa«,  ber  natürliege  Bit« 
telpunlt  be«  Hrbtdjetbal«,  an  einer  Rroeiglinie  ber 

Sahn  8pon«WarfeiIIe,  bat  ein  alte«  ScgloB  unb  uw«) 
0062  Sinto.,  roeiege  Kohlen«  unb  Cijcnbergbau,  Hob« 

feibengeroinnung  unb  ftarfen  Scibenbanbel  (H.  hübet 

ben  roie^tigften  Seibenmarft  in  gtaulreieh),  Bapier» 
fabrilanon  unb  fflerberei  treiben. 

Huber  Ort.  obSt),  Daniel  grantoi«  Gfprit,  ftanj. 
Dpemlomponift,  geb.  29.  Jan.  1782  *u  Gaen  in  ber 
Hormaitbte,  toogtn  feine  gltern  oon  Bari«  au«  »ine 

Seife  gemalt  batten,  tourbe  oon  feinem  Batet,  einem 
roogigabenben  Kunftgänbler  in  Bari«,  für  ben  §an« 
belSftanb  beftimmt.  Hu«  Siebgabetei  trieb  et  neben- 

bei Biufil,  unb  bie  Kompofttionen,  in  benen  er  fug 

oerfuegte  (Somanjen,  Geüotonjerte  für  ben  Gelliften 

Semare,  Brio«,  au<g  eine  Operette  ic.l,  mürben  bei- 
fällig aufgenommen.  Gin  Umfegiag  in  ben  Berb&ll» 

niflen  be«  Batet«  nätigte  ign  enbiieg,  bie  Shefil  JU 

feinem  Seben«beruf  ju  machen.  Gr  unterjog  fug  forg« 
fäitigen  ©tubien  am  Konferoatorium  unter  Ggeru« 
Hni«  Bettung,  tamponierte  natg  beten  ©cenbigung  I 
juerft  eine  Sweffe  (au«  ber  einjeinc  Stüde  {pater  in  i 

bie  «Stumme«  übergingen)  unb  brachte  bann  mehret» 
Heine  Opern  auf  bie  Sühne,  bie  inbeffen  nicht  au« 

fnraegen.  Grft  mit  ber  lomifegen  Oper  «La  bergt' 1 8 
ccäteinine«  (1820),  1003U  ihm  gepbeau  ben  Best  ge« 
liefert  unb  Hoffint,  ber  bantal«  alle«  bejauberte,  »um 
Blufler  gebient  gatte,  fing  er  an  ju  gefallen.  Bom 
gröBten  Bortcil  fiir  H   routbe  feine  Berbinbung  mit 
Setibe,  bet  ihm  bie  Beste  fegrieb  unb  naeg  Hrt 
unb  Hicgtung  be«  Dalent«  ganj  ju  igm  paftte.  G4 

folgten  junäegft  bie  Dpem:  »Emma«,  «Heocabie«, 
•Heicefter«  u.  a.,  bie  ebenfaü«  ®iüd  maegten,  aber 
niegt  oiel  über  granlrcieg  ginau«  belannt  mürben. 
Die  erfte  Oper,  bie  aueg  in  Deutfcglanb  ibeionber« 
bureg  Bermittelung  ber  $enriette  Sontag)  Huber« 
Hamen  allbcliebt  niaegte,  mar  «Der  Segnee«  ( 1828) 
Hocg  grögern  Grfolg  gatte  im  folgenben  Jagt  fein 

•SJourer  unb  Scgloffer«.  91acg  Huffügtung  einiget 
anbetn  Opern,  mte:  «giorifla«  el826),  «Die  Staut« 

(1827)  ic.,  bie  fug  bureg  anfpreegenbe  Bartien  au«= 
leugnen,  aber  im  ganjen  ber  Kraft  ermangeln,  trat 
81.  1828  mit  feinem  gauptmerl:  «Die  Stumme  oon 
Bortiri«,  beroor,  roeiege  einen  Driumpgjug  bureg  bie 
Belt  matljte  unb  H.  an  bie  Spige  ber  neuen  Sieg« 
tung  ber  franjäfifegen  grofien  Oper  fteüie.  Hueg  bie 
näegfte  feifiung  Huber«,  biereijenbe  lomtjege  Oper 

»fjra  Diaoolo«  (1829),  routbe  ein  2iebling«ftüd  be« 
Bubiifum«.  Ju  feinen  |aglreiegen  ipätent  Berlen 
gat  H.  bieje  §öge  niegt  roiebtr  erreidjt;  bie  Soutine 

nagm  überganb,  ba« Streben  naegßffelt  mit  oft  rafft« 
nierter  Hnroenbung  äuBetlicger  SRittei  trat  in  ben 

Sorbergtunb.  60  in  feinen  grofien  Dpem:  »©uftao, 
ober  bet  SRaifenbatt«  (1838),  «DerReenfec« 
unb  in  ben  lomifegen  Dpem:  »DieSeianbtin«  (1836), 
•Der  fegroarje  Domino«  (1837),  »Die  Äronbiomnit« 
len«  (1841),  «Garlo  ©rosegi,  ober  be«  Deuiet*  9ln« 
teil*  (1842),  »JiapWe«  ( 1847)  unb  »Die  Girfaffierin« 
(1861 ).  H.,  bereit«  1825  nun  Sitter  ber  Ggrenlegion 
ernannt,  routbe  1829  SSitglieb  ber  Hlaoemic  ber 

fegänen  Künfte,  1842  an  Cherubim«  Stelle  Direltoe 
be«  ©ariier  Konferoatorium«,  1847  Kommanbeur  ber 
Ggrenlegion  unb  ergielt  1867  ben  Ggrentitel  eine« 
!aiierlicgtn§offapelImeiftet«.  Bit  (einer  Groffming«. 
rnuftl  jur  Sonboner  ÜBeltauoftenung  non  1862  mufite 

er  oor  ÜReticrbeet  juriietfiegen.  Saeg  einer  megriäbri« 
gen  Baufe  (einer  Dbäligleit  überrafegte  er  noeg  furj 
»or  feinem  Dobe  bie  Beit  mit  brei  neuen  Opern: 

»La  fianefe  «in  roi  «lc  Garbe«  (1864),  «Le  Pre- 

mier jonr  de  bonhenr«  (1868)  unb  «Revea  d'amour- (1869),  bie  inbeffen  trog  oieler  reijeitb«  Ginjei« 
geilen  boeg  nut  einen  Hegtung«criolg  |u  erjielen  ner« 
morgien.  H.  ftarb  18.  3»ai  1871  in  Bari«,  naegbem 

er  em  Jagt  junor  oon  ber  Heilung  be«  Konferoaio« 
rium«,  um  ba«  er  fieg  namgafte  Berbienfte  erworben 
batte,  jurüdgetmten  roar.  Gr  bat  im  ganjen  über  40 
Opern  ginierlafftn.  Um  H.  riegtieyu  roürbigen,  muft 
man  tgn  al«  ba«,  roa«  er  ift:  ai«  granjofen,  ber  nur 

für  granjofen  fegrieb,  auifaffen.  ©anj  unb  gar  ba« 
Kinb  ber  mobemen  Barifcr  Kultur,  ieguf  et  bicjenige 

Dpemform,  roeiege  bem  Scribefegen  ruft«  unb  Jn= 
trigenfpiel  unb  fontit  bem  gauptftäbtiiigen  Heben 

unb  ©efegmad  entfpraeg,  unb  in  roeleger  ber  9(uä« 
brud  eintaiger,  natütliiger  ©mpfinbung  hinter  bem 

eleganten  Sonoerfatiouhton  jurüdtreten  muiite.  Da« 
ger  barf  man  Diefe  in  feiner  SHufit  niegt  fuegen;  fie 

ift  im  ©egenieil  oft  genug  oberfiädtlieg  unb  leiegl« 

fertig,  aber  ftet«  angenegm  untergaltcnb,  00U  an. 
mutiger  Roletterie,  geiftreieg  unb  gefegmodooll,  pi« 

fant,'  ielbft  fein  fripol,  lutj,  ber  eegtefte  Huibriid be«  mobemen  franjdftfegen  Heben«,  ©egteiflieg  ift 

e«,  bog  biefem  leiegten  ©eure  (als  beflen  gelungenfte 
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Brobuftionenroobl»9Iaurer  unb  Schlöffet«  unb  »gra  Sijeabmiral  oon  ffluienne  unb  Bretagne.  Dbroobl 
Diaoolo«  ju  bejeitbnen  fmb)  bie  Sptelqeroanbtbeit  er  roefentlicb  jur  Grtebunq  ficinrieb«  auf  ben  Ibnm 

bet  franjöfif rfjen  Dpernfänqerinnen  ebenfo  unent»  oon  granlrei*  beitrug,  oetlot  er  bo*  bur*  feine 
behrli*  ift  raie  ber  Dper  Soffiniä  bie  Birtuofität  greimütigfeit  unb  feinen  caJoiniftiftben  Sifer  bie 

italtemfe^en  ©efang«.  Unter  Stüber«  groben  unb  ©unft  be«  Sönig*  unb  rourbe  roieberbolt,  nach  fiein* 
ernften  Opern  ftebt  bie  »Stumme  oon  Bortici«  galt}  ri**  IV.  Job  1610  gänjli*  oom  fiofe  oerbannt.  Stl« 

ifotiert.  SRit  biefem  fübnen  unb  grofjartig  fonjipier»  ihn,  ben  funbtlofen  Slnroalt  be«  Broteftanti«ntu«, 
ten  Jöerf  trat  ber  lonbicbter  au«  bem  leichtfertigen  bie  tatbotifibe  fiofpartei  in  feinem  3uflu*tSort  St.» 

^Jarifer  ©enufileben  b'nau«  auf  ben  b«'&en  Boben  Jean  b'Xngelp  mit  Berfolgung  bebrobte,  begab  er eiuerpolitif*  aufgeregten3eitunb  roufitebebeutfame  fl*  1620  nach  ©enf,  roo  er  29.  Hpril  1630  ftarb. 

Situationen  bur* ebenio bebeutfame SJiufit auf« glücf»  Unter  feinen  Schriften  ftebt  obenan:  »Histoire  uni- 
iiebfte  ju  iDuftrieren.  3n  Stüber«  Xeftament  fano  fieb  verseile  1660—1601«  (SSaitte  1616—20,  3   golio» 
ein  ?rti«  oon  5000  granf  auSgefcpt,  ber  aDjähr»  bin  bei,  ein  JBerf,  ba«  bie  Greignijfe  ber  jrceiten 
ticb  für  bie  befte  lomif*«  Oper  ocrteitt  »erben  fott.  §älfte  be«  16.  Jabrb.  mit  einer  bi«  babin  unerhörten 

flubcrgc  (franj.,  ipt-  oblii*),  ©aft»,  <ßirt«bau«;  greimütigfeit  f*ilbert  unb  1620  auf  Befehl  be«  Star» 
Äubergift,  ©aftrairt.  lament«  bureb  fienfer«  ßanb  oerbrannt  »urbe.  eine 

Aubergine  cfpe.  oMtidutin),  ebinefiftbe  unb  japan.  Grqänjung  bnju  ift  Slubignc«  Setbftbiograpbie: 
Xbonroaren  mit  blauroter  ©iafur;  au*  (Bibergine)  »Histoire  secn'te,  fecrite  nur  lui-meme»  (Säht  1729 
ber  Gierapfel,  bie  gru*t  oon  Solanum  Melongena  bi«  1731,  2   8b«. ;   neu  br«g.  oon  Satanne:  »Me- 
(f.  Solanum),  na*  beren  (biäroeiten)  blauroter  ffeirbe  moires«,  Bar.  1854;  beutf*  in  S*iHer«  »ßiftori» 
jene  Xbonroaren  benannt  ftnb.  (eben  SRemoiren«,  8b.  9,  3ena  1795,  unb  oon  Baum, 

Stubcrlrn,  Hart  Buguft,  protefl  Xbeolog,  geb.  9ert.  1851).  8eibe  SBerfe  finb  für  ba*  Stubium 

1824  jugeHba*  bei  Stuttgart,  fhibierte  feit  1841  in  ber  ©efcbicfite  fieinri*«  IV.  unb  feiner  .»feit  febr 
Jiibingen,  rourbe  1849  Repetent  am  tbeotogifiben  roi*t«i.  Slufierbem  fc^rieb  St.  berbe  Satiren  m   8rofa 

Stifte  baietbft,  18619roftfforberlbeologieju8afet,  unb  Berfen  gegen  bie  Iborbeiten  unb  Sd)[e*tig> 
roo  er  1864ftarb.  Seine  fiauptfebriften:  »Dielbeofo»  feiten  feiner  3«it,  at«:  »Couleosion  catholique  du 

pbee  Stinger«  na*  ihren  fflrunbjügen"  (2.3tu«g.,9afei  sieur  de  Sancy»  (Bar.  1693);  »Aveutures  du  baron 
1859),  »Der  Bropbet  Daniel  unb  bie  Offenbarung  de  Foenestä«  (Dtaille  1618;  neue  BuSg  oon  SSSri» 
3obanni«<  (3.  Stuft.,  baf.  1874),  »Die  göttliche  Offen»  m<e,  Bar.  1865);  »Tragiques«,  ein  fatiriftbeS  ®e« 

banmg«  (baf.  1861  -64,  2   9be.),  oertraten  ben  un»  bi*t  in  7   (gefangen  (1616;  neue  Stu«g.  oon  Sieab, 
bebingten  JnfpirationSgtauben  im  Sinn  ber  Xbeo»  1872).  Sine  @efamtau«gobe  feiner  Schriften  per» 
fopbic.  anftalteten  flfaume  unb  Gauffabe  (Bar.  1878  ff., 

Stubert  (ipr.  os5i),  3ean  Soui«,  SlbbS,  franj.  5   9b«.).  —   Sein  Sobn  Gonftant  b'B.,  roel*er  jur 
gabelbi*ter,  geb.  1731  ju  Bari«,  liefe  feine  erften  fatDolif*en  Sir*e  übertrat,  raar  ber  Batet  ber  JRar» 
gabeln,  roetebe  Soltaire*  ooBen  Beifall  fanben,  im  quife  be  SRaintenon  (f.  b.).  Sgl.  fienfe  im  .üifto» 

»Mercnre  de  France»  erfebeinen,  befleibete  1778—  rif4en  Dafcbenbucb«  1873;  Staunie,  Etüde  liisto- 

1784  bie  Srofeffur  ber  franjöfifcben  Sitteratur  am  rique  et  litt£raire  enr  A.  d'A.  (Sar.  1883);  SSoril» 
fSnigticben  GoIIige  unb  toatb  1774  jugleicb  GSenerat»  tot,  Disconrssurlavie  etlesceuvresd’Acrippad’A. 

birefior  ber  »Gazette  de  France«  unb  Föniglicber  (baf.  1884);  o.  Sali«,  Stgrippa  b’S.  ($eibelb.  1884). 
3«nfor.  Gr  ftarb  10.  Sloo.  1814.  Seine  gabeln  jeicb»  Stubi«  (f»t.  obü««),  Stabt  im  franj  Departement 
nen  fi<b  trof)  eine*  geroiffen  pbilofopbifcbcn  Stnftricb«  Stoepron,  Strronbiffement  SiHefrancbc,  an  ber  ßifen» 

ber  Stebvjnöl  nach  bureb  Siatiirlicbfcit,  Stnmut  unb  babn  gigcac-Stobei,  bat  bebeutenben  Bergbau  auf 
nicht  feiten  bureb  roabre  Soefie  au*.  Seine  gefam»  Steinlotjlen (bie Slugbeute betrug  1882:  778,638metr. 
melten  Schriften  erfebienen  al«  »Fable«  et  ceuvre«  Ion.),  Gifenerj,  roelcbe*  in  ben  Hochöfen  be«  benacb« 

diverses»  (1775,  2   9be.).  barten  Ort«  8e  ©ua  gefcbmoljen  roirb,  Sllaun  u.  a., 
SlubrrOiDirr*  (In.  oMmnlicb,  SJotre  Dame  be*  SRarmorbiücbe,  auSgejei^nete  Scbafjucbt  unb  H87S) 

Sertu«),  Ort  im  franj.  Departement  Seine,  Strron»  2474  Ginro. 

biffement  St.»Denf«,  8   km  nörblicb  oon  Sari«,  am  Alibi.,  bei  botan.  Samen  Stbfürjuna  für  3-  ®- 
Fanal  oon  St.-Deni«  gelegen,  mit  einem  jur  mitt»  G.  g.  Slublet,  qeb.  1723  ju  Salon,  bereifte  gramö» 

lemSefeftiqimgSlinie  ber öaupiflabt gebftrigen gort,  fifcb«öuapana,  ftarb  1778  in  Sari«.  Gr  febrieb  »His- 
alter  ®allfabrt*rirebe,  gnbrifen  für  Äautfcbuf,  S°*  toire  de«  plante«  de  la  Guiane  franqaise». 
Pier,  Sacfteber,  ®Ia«,  djemifibe  Srobufte  u.  a.,  Gifen»  Subonne  l[pr.  obboimi,  alte*  ganbftäbtcben  be« 
giefeerei  unb  (i«at)  19,437  Ginro.  febroeijer.  Äanton«  JUaabt ,   an  ber  Gifenbabn  ©enf» 

Au  besohl  (franj.,  ipt.  o   Mlinn),  nStigenfatl*  (be»  gaufanne,  bem  roeinreicben  Ufergebiet  8a  Gflte  ange» 
fonber«  bei  ber  Sotabreffe  auf  SSccbfeln).  hörig,  prächtig  gelegen  anpefidjt«  be«  ©enfet  See« 

Slubigne  (lot.  •Mr|c«i,  IMobore  Sgrippa,  unb  ber  Saooper  Scbneegebtrge,  umgeben  oon  teijen» 

Gbeoalier  b’  (latinifiert  Alliinaeu«),  berühmter  ben  Sillen,  Sdjlbffem  unb  9tu«ficbt«punften (Signal 
granjofe,  glei<bau«gejei>bnetal«So!bat,  al«Staate.  be  9ougq),mit  iisuo)  1852  Ginro.  ©rabmal  beSftan« 
mann  unb  al«  ©clehrter,  rourbe  8   gebr.  1650  auf  jBfifcben  Stbmiral«  Duque«ne. 

bem  Schlöffe  St.»?Raun)  bei  Son*  in  Saintonge  au*  Subrar,  ÜRontl  #'  ilpr  monj  bobtoi),  ®ebirg«fette 
einer  altabligen  gamilie  geboren  unb  jeiebnete  fnb  im  füblicben  granfrei*,  jroifeben  bem  Obern  Sbt  unb 
frflhjeitig  bur*  auherorbentlicbe  gortfcbritle  in  feinen  Sebenflüffen  Golagne  unb  Iruphe,  bilbet 

Sprachen  unb  ®iffenfcbaften  au«.  Tlacbbem  er  ln  gleich  bem  ©ebirge  8«  Kafgeribe  ben  Übergang  oom 
©enf  unter  9eja  fhibiert  hatte  unb  ein  eifriger  Stn»  Sojlregebirge  jur  ©nippe  be«  Gantal.  Sie  ift  oul» 
hänget  bet  SRerormation  gcroorben  roar,  trat  er  in  fanifeben  llrfpnmge«,  oon  tiefen  Schluchten  bureb» 
ba*  fiter  ber  fiugenotten  ein  unb  fcblofs  fid)  befon»  joaen,  bietet  auf  ben  fiocfjflScben  treffliche  «iehroeiben 

ber«  eng  bem  jungen  Sönig  ficinrieb  oon  SRaoarra  unb  erreicht  bei  einer  mittlem  Grbebung  oon  900  — 
an.  Dicfer  ernannte  ihn  nach  unb  na*  jum  3Rarö»  1000  m   im  IRaübebiau  1471  in  fiöhe. 
tfmtbeGamp,  jum  Statthalter  ber  3nfeIOIcron,  jum  Unhrion  clpt.  obtlinn),  3ean,  Ghronift  ber  freien 
©ouoerneur  oon  Siort  unb  TOaiHejai«,  julett  jum  Sei*«ftabt  3Jle(j  ju  Gnbe  be«  15.  gabrh-,  ©efanbter 
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bet  Stabt  an  Sari  ben  Sühnen  unb  an  Subroig  XI. 
oon  granfnid,  1492  Urheber  ein»*  ®agiftrai*be< 
f (bluffe*  für  bie  Bermeigerung  ber  oon  bem  Sjercog 
oon  8otbringen  qerorberiert  aufeerorbentiiden  öilf*- 
fteuer;  ftnrb  1501.  Sein*  «bronif  oon  1466  bi*  1501 
»ft  trot>  öftettr  Sritiltofigleit  al«  ba*  ÜBtrf  eine« 
'Xuaenjeugen  unb  perfönlid«n  Eeilnebmer*  an  ben 
midtigften  «reigniffen  eine  fdäljbart  uueffenfdrift 
bet  (gefdidte  jener  3«it  Sie  nmrbe  mit  ber  bi*  jum 
gab*  1512  reidenben  gortfebung  be*  Biene  X.  ber- 
aubgeg'ben  oon  2.  2ardep  (Sieb  1857). 

9U«rp  be  Stontbibicr  (iw.  oiti  emongtinjibf,  franj. 
Sitter  unter  Sänig  Karl  V.,  rmtrbe  1371  oon  Stöbert 
be  SWacaire  ertnorbet.  Berühmt  al«  Bäder  (eine* 

fterm  roarb  Xubrp*  4>unb.  Dcefer,  ber  bei  bem 
SSorb  qeqenroärtig  aeioefen,  fiel  Siacait»,  fo  öfter 
ftwt er  tn  beffen  Stäbe  fam,  mit  bet  grd  fiten  ®ut 

an.  Der  fdon  rege  Serbadjt  erlieft  baburcb  üeftati- 
gung ;   nad;  be*  König«  ffiiKen  füllte  ein  ©otteflurteil 
eittfdeiben.  Btacaire,  mit  einer Keule  bewaffnet,  mürbe 
bem  $unb,  al«  feinem  erften  Snfläger,  tum  Stampf 

auf  lob  unb  kleben  entgegengefiettt;  er  titerlag  iem 
(Sie bis  be«  roütenben  Eiere  unb  geftant  fterbenö  fein 
Betbreden.  SBeniger  oerbient  mar  bei  Beifall  mel- 

den ba«  Drama  »Der  .punb  be«  Xubrp,  ober  ber 
fflalb  bei  Bonbn*  fpäter  auf  ber  Bühne  erhielt;  bie 
Jiuffübrung  biefe«  Slodwerl«,  worin  ein  breffierier 
Bubel  bie  auptroHe  fpielte,  ju  ffleimar  oeranlafitc 

©oetbe  1817  jur  Hiebetiegung  ber  bortigen  Ibeater- 
intenbantur. 

Huirb-Stromte  (iw.  ohwfttngt),  3ean  Baptifle, 
franj.  gitbograpb,  geb.  1797  juBijja,  roareinSdnilcr 
oon  ©irobet-Eriofon  unb  lithographierte  bauptfäcb» 
lub  beffen  Söerfc  unb  ©emolbe  Broubfion«.  Bon 
flaffael  reprobujierte  er  bieSirtinifdjeSKabonna  unb 
bie  Vierge  au  linjte,  oon  Beonarbo  ba  Bin«  bie 
“Bona  8ifa,  oon  0 ftarb  Xmor  unb  Bibde,  oon 
notace  Bernet  ben  toten  irompeter.  Sein  ©er!  be- 

lief fiif)  auf  308  Blätter.  6r  ftarb  1868  tn  Bari«. 
lafcura  litt.  obMn),  1)  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  Bern  goril,  ®raffdaft  Saiiuga,  in  rtijenber 
®egenb  nabe  bem  Borbenbe  be«  Cioabcofee«,  bat 
ein  tbeologifde*  Seminar  ber  Bresbpterianer,  ein 
Xfgl  für  irrftnmge  Berbretber,  ein  ©efängni«  (f. 
Äuburnfd«*  Spftem),  jablteide  gabrtfen  unb 

ÜMo)21,924  gim».  -   2)  gabriffiabt  im  norbamerifan. 
Staat  Dtaine,  bei  ben  Süden  be*  änbto*cogqin, 
50  km  oberhalb  beffen  Wünbung  in  ben  Äennebec, 
8emi«ton  (f.  b.)  gegenüber,  bat  Banmnollinbuftrie, 
Stiefel Fabrifation  unb  Os*oi  »555  emroof)ner.  - 
3)  Dorf  im  norbamerifan.  Staat  Xfabama ,   ®raf< 

fefjaft  See,  80  km  dftfid  oon  Biontgomen),  mit  Ianb- 
rairiftbaftlitbem  unb  teibnifcbem  tiofltqe  unb  usso! 
1161  «in». 

flttbarnftbe*  Sgflem,  eine  befonbere  Xrt  be«  Soll- 
jug*  ber  grtiheu*ftrafen,  melde  juerft  1823  im 

StaatSgefängm«  ju  Hubum  im  Staat  Bem  ‘JJorf  an 
Stelle  be«  «injelbaftfpftem*  eingefübrt  würbe.  Die« 
fefbe  beftebt  barin,  bafi  bie  Sträflinge  jur  Badtjeit 
in  fogen.  Sebtafjetlen  abgefonbert  »erben  unb  bei 
lag  jmar  in  BrbeitSfälen  perfammelt  ftnb,  aber 
oöllige*  Stiflfdroeigen  beobatbten  müffen.  Daher 
nennt  man  biefe  Xrt  bet  Stwfoerbüftung  outb  ba« 

Sdmeigfqflem.  DaSfetbe  ftebt  im  ©egenfa*  ein- 
mal ju  bem  alten  Slffociaiionäfpflem,  »obei  bie 

(gefangenen  »eher  burth  «injetbait  nodbbu«b8»ang 
junt  8tiüf<b»eigen  Befdeäntung  erletben,  bann  ju 
bem  neuern  pennfptonnifden  ober  «injelbaft. 

fjftem,  roobei  bie  Sträflinge  «an)  getrennt  oon* 
einanber  in  befonbem  3eüen  feflgebalten  »erben. 

Da«  Subuntftbe  Softem  bat  fiäb,  oon  Borbamerifa 

au*gtbenb,  namentlich  in  ifvanlrcitb  unb  in  Belgien 
«ingang  oerfibafji,  mabrenb  man  in  Dcuifdlanb 
unb  )»ar  »ob!  mit  Secbt  oon  einer  allgemeinem 
«infübrung  beefdben  abgefeben  bat,  ba  öa«  roiber- 
natürliche  Berboi  jebe«  münbticben  Serfebr«  felbft 

bei  aller  Strenge  ficb  bc(b  nidt  mobl  aufredt  erhal- 
ten lägt  unb  in  bem  Sträfling  erfabrungSgemaft 

Droh,  Heuchelei  unb  Eüde  )u  er)eugen  pflegt',  «uii n ad;  Mubroci*  ber  Berbrcderftatiftif  einen  befiernben 

«influS  nicht  auJttbt.  Bgl.  ®efängni*raefen. 
flubuffon  (iw.  aMWäna),  8rronbiffement*haupt» 

ftabt  im  franj.  Departement  «reuje,  an  einer  jfroeig- 
linie  ber  Drleanobabn  unb  an  ber  Sreuft  in  einer 

Bergfcblucbt  malerifcb  gelegen,  bat  aasi)  Witi  «in»., 
meleb«  fid  mit  leppidfabrifation  (pon  euvopäiftbem 
Hui),  «rieugung  pon  Euch,  Deden  ic.  unb  ©aljbam 
bei  befdäftigen. 

Huhu  ff  an  (Iw.  Bierre  b’,  Stobmeifter  btr 
jfobamiiter,  ber  -Scbilb  ber  Strebe-  genannt,  au« 
altem  franjöfifd««  Sfbel,  trat  1436  in  bie  Dienfte 
ÄaifeSiegmunb«  unb  joa  unter  «tjberjog  Slbredt 

oon  Oftcrreid  gegen  bie  Eütfen.  Bei  «rneuenmg 

be«  englii'd-franjiififden  Ärieg«  jeidnete  er  fid  1437 
bei  ber  Belagerung  oon  Slontereau  au*,  jog  mit  ben 

Brmagnafen  gegen  bie  Sdroeijer  unb  fämpfte  1414 
bei  St.  3afob  an  ber  Bit«.  3n  ben  3obanniterorben 
auf  Hbobu«  eingetreien,  leidncte  er  fid  fo  au«,  bafi 
er  fdon  im  erften  3al;r  Komtur  oon  Satin«  »urbe. 
Bad  bem  galt  Honftantinopel«  (1453)  feste  er  e* 
burd,  bag  ber  frantifftfde  König  Karl  VII.  )um 

Eürfenfrieg  bie  «rbebung  be*  ,-fefmten  non  allen 
Äirdengütern  geftaltete  unb  bem  3äbaiI,literor,,en 
auberbein  16,000  ©olbthaler  fdenfte.  Daher  nmrbe 
8.  1487  SBitglieb  be*  engem  Buäfduffe*  pon  16 

Bittern,  Proeureur  du  tri-sor  (Pfleger  be*  Sdafe*), 
erhielt  bie  neuerridtete  Ballet  ber  auoergnitden 

3unge,  bie  Buffldi  über  ben  rbobifden  SefhingSbau, 
ba*  fflrobpriorat  nonSuoergne  unb  loarb  1   ITGlMrofv 
meifter  an  Drfini*  Stelle,  al*  fSobamnteb  II.  nom 

28.  Kai  bi«  28.  3ult  1480  bie  Stabt  Hbobu*  mit  un- 
geheurer Übermadt  belagerte,  gelang  e«  ihm.  Stabt 

unb  3nfel  tu  retten.  Sein  Beridt  bietübet  an  ben 
Raifer  erfdten  granffurt  1602.  Bapft  3nnocenj  VE. 
oerlieb  ihm  jum  Sohn  bie  Rarbinaläioürbe.  «r  ftarb 

1603.  Bgl.  Boubour*.  Histoire  de  Pierre  d’A., gr&nd-maitre  de  Khwlus  (Saeg  1783). 
flubuffonleppide,  f amtartige  Eeppide,  melde  in 

ber  franjöfifdcn  Stabt  Äubuffon  geiocbt  »erben. 
«ud  (iw.  ob!*',  bauptftabt  be*  franj.  Departe- 

ment* ©er«,  linl*  am  (Set«,  an  beffen  Ufern  fie  ftd 

ampbitbeatralifd  aufbaut,  unb  an  ber  Sübbabn,  jer- 
fällt  in  bie  Cberftabt  (mit  fdönem  Bla*)  unb  bie 

Unterftabt,  mit  abfdüffigen,  faft  unfabrbaren  Stro- 

ben, bat  eine  umfangreiche  Ratbcbrale,  Ste.-3Barie, 
bie  in  ihrem  äiteftenXeil  au*  bem  15.  3af)ri],  flammt 

unb  fiep  befonber«  burd  bie  £>öfie  ihrer  ffliflbungen 
(29  m)  unb  bie  Sdänbeit  ber  ©labfenfter  (oon  1513) 

au*jeidnet,  unb  Ut»i  - 12,175  «in».,  meide  gabrifa- 
tion  oon  BaummoBmareit,  Öeinmanb,  grobem  SSoIl* 

teug,  Brennereien  oon  «au  b’Snnagitac,  Dbftbau, 
§anbel  mit  Bieb,  ©ein,  Branntmein  unb  (betreibe 
betreiben.  Die  Stabt  ift  Sig  be*  Brätelten  unb  eine« 

«rjbifdof«  unb  beftbt  ein  8pceum,  eine  Bibliotbef 
unb  ein  IRuieum.  a.  tfiba«  alte  «Umberti«,  vaupt- 

ftabt  bet  itubfer,  mürbe  fpäter  Si*  be*  «rebifdot*- 
Brima«  oon  Squitanien,  feit  bem  10.  3abrb.  aud 

ber  Srafen  oon  Brmagnac.  Bgl.  8ajforgue,  Hie- 
toire  de  la  rille  d'A.  (Stud  1861,  2   Bbe.). Anchenio,  8ama. 
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ttudlanb  <tpr.  apnanM,  Stabt  auf  ber  Dlorbinfel 9teufeelanb«,  früher  6i«  ber  Segierung,  liegt  ma> [erifcß  an  ber  ©übfeite  be*  ßafen«  SBaitemata,  ei« ne«  Ginfcßnitt«  be«  in  bie  5ftlicße  Jtiifte  ber  91orb< infei  tief  einbringenben  fiaurafigolf«,  ben  ein  nur 9   km  breiter  3fißmu«  oon  bem  rocftlie^  gelegenen Manulaußafen  trennt,  an  roclcßem  Dneßunga  liegt, mit  bem  ebenfo  roie  mit  fflailato  91.  burcß  ©tfenbaßn oerbunben  ift.  Die  Stabt  ift  ®i«  eine«  beutf  eben  Äon« fut«,  eine«  anglifanifcßen  unb  fatßolifcßen  Bifcßof«, befi«t  eine  ßößere  S<bule,  Bibliotßel,  ein  Mufeum, 6   Banlen,  ein  Ißeater,  botanifcben  ©arten,  Dod, Sägeroerie,  grofie  lifcßlereien  je.  unb  nssa)  «13, (MO ©itiio  (Der  Jiafen  bat  einen  bebeutenben  Sd)iff«« oerfebr  unb  ift  Station  ber  Pacific Mai!«  (Sanjran« ci8co«Spbnep«)  (Dampfer;  regelmäßige  (Dampfer« 

£lfuationl!3rt$en  toon  ICuifUnb. 

oerbinbuitfl  befielt  aud;  mit  Melbourne  uub  x'euufa. 1882  liefen  223  Scßiffeoon  133,072 ion.ein ;   bieftlotte ber  Stabt  beftanb  au«  279  Stß<ffcn  oon  18,633  Ion. Äudlanb  (|pr.  abnäitö1,  1)  Sir  SBilliam  ©ben, Baronet,  bann  erfter  Sorb  91.,  engl.  (Diplomat  unb publijiftifeber  ScßriftfteHer,  geb.  1746,  etjogen  ju ©ton  unb  Crforb,  trat  1774  in«  Parlament,  roar unter  bem  ältern  Vitt  1776  Sorb  im  ßanbel«« amt  unb  ocrbanbelte  1778  mit  ben  amerilanifcßen ftolonien  oeraeblicß  roegen  eine«  grieben«.  Später naßm  91.  al«  Varlament8mitglieb  für  SOoobftod  be« beutenben  91nteil  an  ber  Veform  ber  Strafgefeßc, be«  Voiijei«  unb  be«  ©efängniSroefen«.  ©r  rourbe Dberfelretär  fiir  Ürlanb  unb  1786  Wefanbter  am ftanjbriftben  §of,  in  roeltber  Stellung  er  1786  einen $anbe!«oertrag  abfcßloß,  roar  bann  1788  ©efanbter in  Mailanb  unb  1789  —92  (Beootlmäcßtigter  bei  ben 

©eneralftaaten  berTOeberlanbe  unb  übte'bort  großen ©influß  auf  bie  Maßregeln  au«,  roeltbe  bie  gegen jfranfreieb  oerbünbeten  Mächte  ergriffen.  Sind)  Gng« lanb  juritdgcleßrt  unb  jum  (Baron  ernannt,  naßrn er  feinen  St«  im  Oberbau«  ein  unb  oerteibigte  1794 bie  oon  Sorb  ©renoiDe  oorgefcßlagene  91nroerbung ber  ©migrierten  in  einer  Brofcßüre,  1795  bie  Grpe« bition  oon  Duiberon,  1796  ben  Ungeheuern  9luf« roanb  ©nglanb«  im  Äriege  gegen  fjranlreicß.  Von 1798  bi«  1801  roar  er  ffleneralpoftmeifter.  ffir  ftarb 

28.  Mai  1814  in  Bonbon.  Seine  jaßtreießen  ©cßrif« ten  über  fojiale,  politiftbe  unb  fommerjielle  gragen jeigen  ebrenroerte  ©   efinnungen  unb  arünblicßeÄennt. niffe.  —   Sein  jüngerer  Soßn,  Wobert  3oßn,  oer« öffentlitbte  einen  Teil  feine«  für  bie  Seit  oon  1772 bi«  1814  roitbtigen  «lacßlaffe«  (»The  journal  and correspondence  of  William  Lord  A.«,  Sonb.  1860 bi«  1862,  4   93be.). 2)  ©eorge  ©ben,  Sorb,  bann  erfter  ©raf  91.,  brit. Staatsmann,  Soßn  be«  oorigen,  geb.  26. 9tug.  1784, oertrat  1810—12  im  Unterbau«  ben  Burgfleden SBoobftod  unb  naßm  1814  al«  jroeiter  Baron  91.  feinen Si«  im  Oberbau«  ein,  «ier  roie  bort  einer  ber  güßrer ber  ffißig«.  Sr  rourbe  1830  SjanbelSminifter,  1834 erfter  Sorb  ber8bmiralität,  1836®eneralgouoemeur oon  Dftinbien.  91n  bem  unglütflitben  9lu«gang  ber toaßrenb  feiner  95erroaltung  unternommenen  ©roe bition  naeß  91fgbaniftan  trugen  feine  nadb  ben  erjlen glänjenben  ©rfolgen  getroffenen  leicßtftnnig  ■   forg« lofen  Snorbnungen  roefentlitbe  Stbulb.  (Dagegen beförberte  er  im  eigentlichen  3nbien  bie  geiftigen  unb materiellen  3uftän^e  be«  Sanbe«  unb  machte  fub namentlitb  um  VoIlSunterricßt,  Bobenoerbefferung unb  (Baumroolllultur  oerbient.  3m  Märj  1842  nach ©nglanb  jurüdgeleßrt,  befleibete  er,  febon  1839  jum Carl  of  91.  ernannt,  feit  1846  bie  Ämter  eine«  erften Sorb«  ber  Slbmiralität  foroie  eine*  Mitglieb«  be« Direltorium«  be«  ©reenroicbbofpital«.  ©r  ftarb 1.  3«"-  1849.  Über  fein  Söirfen  ogl.  Drlicb,  3n« bien  unb  feine  Regierung,  8b.  1   (Seipj.  1859). tRudlanboinfeln  flpr.  atiMnM«),  auflralifcbe,  etwa 330  km  (üblich  oon  fReufeelanb  belegene  ©ruppe, befteßenb  au«  ben  3nfeln  9luef[anb  (mit  ben  $äfen Stoß  unb  ©arnlctj),  91bam«,  ©nberbt),  Di*appoint« ment  u.  a.,  609  qkm  (9,5.-,  DM.)  groß.  Die  8.  roa« ren  bei  ißrer  ©ntbedung  1806  bur<b  Brifloro  unbe« roobnt  unb  ftnb  e«  notb  je«t;  ein  1850  burcß  Sng« tänber  gemalter  Verfucß,  fte  ju  beftebeln,  feblug fehl.  Da«  Älima  ift  milb  unb  juträalicß. Vucoutruirc  (franj.,ln,o  toa|M|t), im ©cgenteil. An  courant  (fron».,  lot.  o   turäng),  auf  bem  Sau« 

fenben. .tuet,  ober  Aut.,  bet  naturroiffenftbaftl.  91a« men  f.  «.  io.  anctorum,  antornm,  bejeießnet,  baß ber  9lame  oon  oielen  Autoren  gebrautbt  roorben  ift. Anctor  (lat.),  Urbeber,  8nftifter,  Befärberer, Beflätiger,  Vertreter,  ©eroäbrSmann  einer  Sache; baßer:  A.  delicti,  ber,  roelcßer  ein  Verbrechen,  oor« fdßlägt,  billigt  ober  untcrftflßt;  A.  generis,  Stifter eine«  ©efcßlecßt«,  8ßnßerr;  A   juris,  ein  anaefeße« ner  Äecßt*geleßrtcr,  ber  Sefponfa  erteilt,  im  Corpus iuris  oorjugSroeife  jeber  3urift  ber  Äaiferjeit;  A. lesris  ober  senatnsconsulti  ober  consilii  publioi. Urßeber  eine*  ©efeße«,  SenatSbefcbluffe«  ic.,  fei  e« burcß  Borfcßlag  (lator),  ober  bur4  8nraten,  Ser« teibigen  (snasor),  ober  bureß  Snfeßen  unb  Sefeßl (princepa,  Macßtßaber  im  Senat);  A.  libri,  Serfaf« fercine«  Bucße8(8utor);  A.  (primus),  ber  urfprüng« ließe  ©igentümer  ober  Beftßer  einer  Sacße  unb  bei Verläufen  ber  natürliche  ©eroäßrleifler,  baßer  auch |   f.  o.  ro.  Verläufer,  j.  8.  bei  Sultionen  unb  bei  be«> faUftger  Älage  f.  o.  ro.  ber  Bellagte,  ber  für  eine entroäßrte  Sacße  ©rfa«  leiften  muß;  A.  aecundus. ©eroäßrleifler,  Äaoent  für  einen  anbern,  Bürge (fide  juasor),  befonber«  bei  Verläufen  für  bo«  ©igen« tumäreeßt  ber  Verlaufenben.  3m  römifeßen  Secßt roirb  namentlich  ber  Vormunb  (tutor)  in  Bejießung auf  9tecßt8ßanblungen  feine«  Münbels  al«  A.  be« jeießnet,  inbem  ber  bcoormunbete  Unmünbige  fteß nur  mit  ber  au«brüdlicß  unb  unbebingt  erUärten 
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3uftimmunp  feine«  Bormunb«  ( .auctoritatis  inter- 
positio«)  iptrffam  oerpflidjten  tann. 

Aoctoranicntunc,  Auctorütl  (lat.),  f.  ©labta« 
toten. 

Auctoris  nomlnntfo  ober  laudutlo  (lat.),  ein 

eigentümliche«  KechtSmittel  für  benjenigen,  roelcfjer 

eine  Sa^e  in  frcmbem  91amen  befiftt  unb  in  Am 
ieijung  biefer  Sache  mit  einer  binglichen  Klage  be- 

langt roirb.  G«  ift  bie  Grtlärung  be«  alio  Serflag. 

ten,  baft  et  nicht  in  eignem  'Jlamen  beftfte,  fonbern 
in  bent  eine«  Dritten,  bet  jugleici)  namhaft  gemalt 
roirb.  9lach  ber  beutf djen  3toilprojeftorbnung  (§  73) 
bat  ber  Beflagte  in  einem  folchen  Ja II  bem  dritten 
(8enannten)gleid)jeitig  ben  Streit  ;u  oerfünbigen 
unb  ibn  jur  grtlärung  aufjuforbern,  ob  er  in  ben 
SRechtSftreit  eintreten  tooHe.  Der  Bcftagte  tann  bi« 

ju  biefer  grtlärung  ober  bi«  jum  Seeluft  be«  Ber« 
min«,  in  roeltbem  ttch  ber  Benannte  ju  ertlären  bat, 

bie  Serbanblung  jur  fiauptfache  »erroeigem.  Be= 
ftreitet  ber  Benannte  bie  Behauptung  be«  Bellag« 
ten,  ober  erttärt  et  fub  nitbt,  fo  ift  ber  Serflagte  be= 

rechtigt,  bem  Hlaaantrag  ju  genügen.  SBirb  bagegen 
bie  Behauptung  be«  Beilagen  oon  bem  Benannten 
al«  richtig  anertannt,  fo  tft  ber  le(jtere  berechtigt, 
mit  3uftimmung  be«  Betlagten  an  befielt  Stelle  ben 

Brojejj  ju  übernehmen.  De*  Kläger*  3uftimmung 
ift  bterju  nur  infoipeit  erforberlitb,  al«  biefer  gegen 
ben  urfprünglihen  Betlagten  Stnfprütbe  geltenb 
macht,  tDclche  biefer  fetbft  ju  pertreten  bat,  unb  toeltbe 

unabhängig  baoon  ftnb,  bah  ber  Beftagte  im  Kamen 
eine«  Dritten  befijt,  alfo  j.  B.  ber  gegen  ben  B«<h= 
ter  eine«  fremben  ©runbftüd«  erhobene  änfprutb 

auf  Scbabenerfab,  auf  grftattung  oon  grüßten  u.  bgl. 
hat  ber  Benannte  ben  iprojeb  übernommen,  fo  tft 

ber  Bellagte  auf  feinen  Antrag  oon  ber  Klage  ju 
entbinben.  Die  gntftbeibung  tft  in  Anfehung  bet 

Sache  fetbft  auch  gegen  ben  urfprünglichen  Betlag- 
ten toirffam  unb  oottftredbar. 

Aud.,  bei  «oolog.  Kamen  Slbtürjung  für  3.  S. 
Aubouin  (f.  b.). 

Anilacem  (Audentem)  fortuna  Juvat,  lat. 

©priebroort:  »Dem  Kühnen  ficht  ba«  ©lüd  jur 

©eite«;  »grifch  «etoagt  ift  halb  geroonnen«. 
Audacter  calumularc,  semper  illiquid  li lie- 

fet .   eine  auf  Bacon  oon  Berulam  3urüctgefübrte 

fpricbroörtlicbe  KebenJart:  »Setleumbe  nur  feit, 
etioa«  bleibt  immer  hängen«. 

Aube  (ist.  •«»’),  ber  alte  Atas,  glufs  im  (üblichen 

grantreih,  entfpringt  am  9ioc  b’A.  in  ben  bftlicben 
Bprenäen,  flieht  gegen  91.  bi«  Garcatlonne,  bann, 
auf  bem  linten  Ufer  00m  Ganal  bu  üJtibi  begleitet, 

gegen  D.  unb  münbet  mit  bem  Hauptarm  birett  in 
ba«  Biittelmeer,  mit  bem  anbetn,  ber  fanaüfierten 
Siobine  be  Karbonne,  (üblich  non  biefer  ©tabt  in 

ben  ©tranbfee  oon  ©igean.  Sein  Sauf  ift  208  km 
lang.  Gr  ift  retjjenb  unb  reich  an  Sinfftoffen  unb 
©eröü,  mit  benen  er  mehrere  ehemalige  Stranbfeen 

Sanj  ober  teilroeife  auägefüllt  hat.  —   Da«  nach  'ftm enannte  Departement  ift  au«  Beiten  oon  Sangue« 

boc  unb  jroar  Katbonnai«,  Kajej,  Garcaffej  unb 
Sauraguat«  gebilbet,  grenjt  gegen  9i.  an  bie  Departe- 

ment« Dam  unb  jjörault,  gegen  D.  an  ba«  Büttel« 
meer,  gegen  S.  an  ba«  Departement  Dftpprenäen, 

gegen  SB.  an  Kriege  unb  gegen  'JlSl.  an  Dbergarottne; 
fein  Rlächenraum  beträgt  6313  qkm  (114,8  0,931.). 
Den  (üblichen  Beil  be«  Departement«  bebccfen  bie 
Borpprenäett,  bereu  öftlicheifroeige.SesGorbiere«,  im 
Bup  be  Bugarach  1231  m   hoch  entporfteigen  unb  bi« 
an  bie  Senrung  be«  untern  Slubethal«  unb  be«  Ga« 

nal  bu  'JKibi  reichen.  Den  Korben  erfüllen  bieSRontS 

be  CGfpinoufe  unb  be  St-.-Jelir,  Ausläufer  ber  Ge. 
oenneit,  roelche  bie  höhe  oon  1210  m   erreichen. 

fhen  biefer  tiorblichen  unb  jener  (üblichen  Begrcn« 
jung  erftredt  fth  ba«  nceite,  fruchtbare  Bieftbat  be« 
A.,  Sa«  (ich  coenig  über  ba*  Slioeau  be*  »Utielmeer« 

ergebt,  unb  in  roelchem  felbft  Dünen  unb  geigen  ge« 
betben.  3»  A.  herrfcht  oöüig  mebiterranc«  Klima, 
tegenarme,  heifie  Sommer,  häufig  trodner,  (alter 
SJüftral  (Korbcoeft)  im  grüljjabr,  babei  an  ber  Jtüfte 

in  ber  Umgebung  bet  Stranbfeen  Malaria,  bie  mau 
burth  Ausfüllung  ber  Saguncn  ju  befeitigen  hofft 
Der  Ganal  bu  SJltbi  burchiäcueibet  ba«  Departement 

oon  SB.  nach  D.  Die  Beoötlerung  betrug  1881: 
827,1142  Seelen.  Der  Boben  ift  im  Slubethcil  im  91. 
unb  9!ffl.  lehmig,  fett  unb  fruchtbar,  im  ©.  lallig 

unb  bürr.  Seine  grjeugniffe,  unb  jmac  ©etreibe“ namentlich  Sifeijen  unb  Mai«,  bann  Sein  (über 
160,000  §eltar  Anbaufläche,  Brobultion  in  guten 

3ahren  4—6  MiH.  hl),  überfteigen  ben  Sebarf  be« 
Sanbe«.  Schafjucht  loirb  fefjr  ftarf,  in  geringerm 

Umfang  giinboiebfuebt  betriebet"  ©äctfe  roerben  in 
grober  3af|I  gemä|tet  unb  roeit  oerfchidt.  Die  febr 
oerbreitete  Bienenjucht  liefert  ben  betannten  geroürj« 

haften  §onig  oon  Karbonne.  3n  ben  ©ebirgSioal« 
bungen  finbet  (ich  Söilb  aller  Slrt,  felbft  SBölfe  unb 

Bären;  auch  Abler  unb  ©eier  lomncen  nicht  feiten 

oon  ben  '(Jurenäen  in  bie  Gbene  herab.  Die  Hünen 
unb  Seen  finb  feljr  fifchrcict).  Da*  »tineralteich  lie- 

fert nur  etioa«  Gifen,  Hupfer  unb  Sohlen.  Die  3n« 
buftrie  be«  Departement«  ift  anfehnlich.  G8  hat  be« 
beutenbe  Dudjfabrilation,  Siiirterci,  Grjeugung  oon 

©pitjen,  Seber,  Bapier,  Döpfenoaren,  auch  einige 
Gifeitroerle  unb  Seefaljfiebereien  unb  treibt  lebhaf. 
tect  (janbel  mit  ©etreibe  unb  »iehl,  Söein,  Brandt, 
roein,  getrodnetem  Dbft,  ©ottig,  Seife,  sSJoUe  unb 

Gifen.  Da«  Departement  enthält  bie  fiiitie  ber  Süb« 
bahn  pon  Zoutoufe  nach  Gelte,  pon  roelcher  mehrere 

gtoeiglinien  unb  in  9tarbonne  bie  Gifcnbahn  nach 
Spanien  auätaufen,  bie  mistige  Schiffabrtftrahe  be» 
ertpähnten  Ganal  bu  »tibi  unb  ben  Seehafen  Bort 
be  la  9toupeHe;  e«  jerfädt  in  Pier  ärtonbiffenient*: 

Garcafjonne,  Gaftelnaubarp,  Sintouj,  9tarbonne. 
h>aupt]tabt  ift  Garcaffonne. 
Audeb.,  bei  joolog.  9tamen  Abfürjung  für  3-  B. 

Aubebert  (f.  b.). 

Aubebert  (int.  »«vtatt),  3ean  Baptifte,  9tatur 

forfcher  unb  Blaler,  geh.  1759  juSlochefort,  bitbete 

(ich  in  Bari«  jum  Miniaturmaler  au*,  ©igot  b'Drcp, 
ein  reifer  Btipattnann,  lieft  ihn  1789  Stüde  feiner 
naturhiftoriiehen  Sammlung  malen  unb  bann  öoüanb 

unb  Gnglanb  bereifen.  Gr  lieferte  eine  «Histoire 
naturelle  des  singes,  des  makis  et  des  gnlbopi- 
tliöques  (Bar.  1800),  tooju  er  bie  3eid)nungen  felbft 

ftaeft.  Befonbet«  aber  brachte  er  bie  3ttumihation  ju 
einer  hohen  Bolllommenheit,  inbeni  er  nicht  nur  bie 
oerfchiebenen  garben  auf  eine  einjige  Blatte  auftrug, 

fonbern  fict)  auch  flott  ber  BSafferfarbeit  bet  Ölfarben 
bebiente  unb  mit  ©olb  in  oerfchiebenen  9iüancen 
brudte.  Seine  «HiBtoire  des  colibris  etc.«  (Bar. 
1802),  für  ba«  poDlommenfte  fflerf  biefer  ©attucig 

gehalten,  nnerbe,  mie  auch  li'  »Histoirc  des  griiu- 
peraux  et  des  oiseaux  de  paradis«  (baf.  1803), 
nach  Aubebert«  Bob  (1800)  non  De«rap  ootlenbet. 
Den  Best  ju  beiben  Serien  lieferte  BieiHot. 

«ubtnaarbe,  f.  Dubenaarbe. 

AuBcnaerb  (ipt.  .nabrP),  iHobert  nan,  Kupfer- 

ftedher  unb  Maler,  geh.  1663  ju  ©ent,  ftubierte  in 
9tom  unter  Garlo  »laratti,  ber  thn  auf  bie  91abicructg 

unb  ben  Supferftich  himoie«.  Gr  f)«t  eine  grofte  An- 

jahl  Blätter  nach  ben  Bortagen  feine«  Sehrer*  au«. 
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geführt,  (mb  re  na®  ber  Rntile,  SRantegna,  Domeni»  Rli  S®ab  mit  bem  Xitel  »Rabf®a  oon  R.«  Die 
^ino,  ®uibo  Reni  ic.  Dieielbcn  (eignen  (i®  burcf)  »errf®er  roaren  f®iitif®e  SHo«tem«,  bie  fonfl  in  3n* 
geroanbte  Rabievung  in  bet  Seife  Siarntti«  au«.  3m  bien  ni®t  häufig  finb.  Diefe  b eiben  [e^ten  flönige 
3.  1722  ging  er  loiebet  na®  @ent  jurilef ,   roo  er  ft®  lebten  nur  ber  S®roe(gerei,  bie  Regierung  mürbe 
bet  Malerei  gänjii®  »ugeroanbt  »u  haben  je^eint.  6t  ganj  oerna®(äfflgt,  ba«  Sanb  oon  ber  Umgebung  be« 
fiarb  1748.  Seine  Saterftebt  befibt  eine  Reibe  ®e=  Jooft«  au«aefogen.  So(®e  3uft<inbe  mufften  bem  eng» 

mälbe  oon  ibm,  bie  mit  ber  'liieife  SJaraUi«  ba«  Itfctjen  Ra®barflaat  täfng  raerben.  Jm  3anuar  1868 
träftige  oläinifcfte  Jtolorit  oertiitigen.  rourbe  ©eneraf  Dutram  na®  gal^nau  gefanbt,  um 

Ruf®  (Dubb) ,   früher  bie  fer^fte  Srooinj  be«  engl,  bem  Sabfrfja  einen  Vertrag  Dor»uIegen,  narb  roel®tm 

Sleidjä  in  Sorberinbien  (f.  Sorte  »Dftiubicn«),  jefft  er  gegen  eine  jabrlitje  (epr  bube  Senfion  (ein  Jlei® 
Seil  ber  Rorbroeftprooinjtn,  liegt  »roif®en  Wange«  ber  Kompanie  überlaffen  jollte.  Der  Rab(®a  roeigerte 
unb  Repal  unb  bilbet  eine  grofce,  roeitig  geroeilte  fitb,  ben  «ertrag  ju  D0tt|i«b«n;  ba  »rotlnmierte  ber 
ebene  ohne  ©ebirge  mit  einem  Umfang  oon  82,093  cna(tf®e  Weiieralgoiioemeur  äorb  DalQoufie  7.  (febr. 

qkm  (1128  CfR.)  unb  dssi)  11,397,479  Ginro.  (ba»  1858  bie  Rufldfung  unb  Ranepton  be»  Sönigrei®*. 

»on  ’/i  0   ibinbu),  bie  fiib  ber  Stctaptty  nach  mit  8<mb>  Die  Seoöllerung  nahm  «iefen  Üingtifi  in  bie  Seifte 
bau  6ef®äfttgen.  Rn  1400  qkm  finb  mit  Salb  unb  ihre»  dürften  pnni  glei®gultig  bin;  iolgenfcbroeter 
»roat  oorroiegenb  mit  ßo®rcalb  bebeift,  in  roetcbem  rourbe  jebo®  bie  ffliÜIür,  mit  ber  bie  eng(if®tn  0t» 
berioertoolleSalbaum  (Valeria  robu8ta)oorb«trf®t;  amten  bie  ©runbnbgabe  bet  groben  Wrunbbefijter, 

00m  übrigen  Sceal  fmb  56  Sro».  [Ultimen  unb  mit  ber  Salufbar,  an  bie  (Regierung  regelten,  ohne  mit 
Sei«,  JBeijen  unb  anberm  Sttveibe,  mit  ©emiifen,  btefen  fetbft  »u  untetbanbeln.  3nfoIgebeffen  rourbe 

Olpflanjen,  Ruder,  Sautmoolle,  Dpium,  fjnbigo  ic.  mehr  al«  ber  Sjätfte  ®r  öefif  nbgefpro®tn  unb  btn 

angebaut.  Den  Smuotflufi  bilbet  bie  fdjiffbare  Rau»  Dorfberoobnern  jugerotefen.  Die  Salulbar  roaren 
riaii  (meift  ©ogra  mannt),  roelibc  bie  Drootnj  oon  aber  eine  rei®begüterte  Rriflolratie  mit  oolIenGigtn» 

ffi.  nn®  D.  buribfln  |t;  ibr  ßauotiuüufi  i-;  die  Rapti.  tum#re®ten.  3bre  Wafsregelung  erregte  ben  größten 
3®if?bar  ift  ferner  bie  ©iimti,  bie  ft®  mit  bem  m®t  Unrotüen;  ber  Sauer,  bier  ohnehin  (riegertf®er  at< 
f®iffbarenSaifIufi  oereinigt  unb  für  bie  Seroäfferung  in  anbem  Seilen  3nbten«,  hielt  ju  feinem  ßerrn, 
be«  Danbe«  oon  äBi®tigleit  ift.  Die  mittlere 3abte««  unb  ber  SRilitfiraufflanb  oon  1867  (f.  Dftinbien), 

temperatur  betrügt  25”  ü.;  bie  jäbrli®e  Regenmenge  ber  hier  am  religiöfen  3<tnati«mu«  weniger  Stäbe 
roetbfelt  <ioif®ett  7 1   unb  96  cm.  Die  Seoöiferung  ift  gefunben  hätte,  trat  in  R.  mit  größter  ßeftiglcit  auf. 

oon  (räftigem  Schlag  Unter  bet  arbeitenben  «taffe  G«  roar  eine  bet  roeifeften  ÜHafiregeln  oon  fiorb  San» 
finb  bie  S>tnbu  Don  gutem  Gbaratter,  treu,  anb*ng>  ntnn,  baj  et  im  9HSrj  1868,  nach  SieberbetfleDimg 
lieb,  nitbt  übertrieben  bigott, bie ÜRolmmmcbaner  finb  ber  Ruhe,  bie  ganje  ©runbreiiienfistening  oon  1856 
felir  fanatifib,  unmoroltfib  unb  auefebroeifenb,  me<  roiberrief,  bie  Sereitrointgleit  ber  «tone,  bie  Rn. 
djenb  gegen  öbbere;  bie  Srabmancn  fmb  geroeift  unb  fprütbe  ber  Xalulbar  ju  prüfen,  oerfftnbete  unb  bief« 
brnuibbar  im  Dienfl,  bebiirfen  aber  immer  ber  Ruf»  tm  Juni  186«  naib  2afl)nau  entbot.  3n  ben  bier  ge» 

ftibt.  ©eiproiben  roerben  ba«  Urbu  (f.  b.)  unb  Dia-  pflogenen  Unicrbanblutigen  rourbe  bie  vuilfte  ber 
leite  be»  iiinbt  <f.  b   ).  Sine  UnfUte,  toelcbe  bie  Gng»  ganjen  ermittelten  Srunbrente  ben  Salutbar  tu« 
lätiberuntcrbcnRabfibputen  nurburtbfireiige®eftbe  riieferfiattet  unb  bem  roieberbergeftellt<n  ^rieben 
auf  pereinjeltefjaire  befebriinfeu  fonnten,  ifiba«51or»  1859  im  feierlichen  Gmpfnng  (Darbar)  ein  mürbe» 
ben  ber  Uliibcben  im  jugenblitbett  Rlter.  Die  Saft  ooüer  Ru«bruc!  gegeben.  Sgl.  Criup,  3>tbien, 
3nbinn»@ifenbabn  jiebt  auf  bem  ©iibufer  be«  ®an»  Sb.  2   (Seipj.  1861);  G.  3rtotn,  The  carden  of 

ge«;  bie  RobiKanb  ̂ R. » ßroeigbobn  ift  über  l’afbnnu  India.  Histonr  and  affairs  nf  A.  (2onb.  1880). 
bi«  Ramnagar  an  ber  öogra  forigefübrt;  eine  ba«  Subianrr  (Rubeaner),  bie  Rnbänger  be«  *u» 
£anb  non  D.  noib  SD.  bunbjicbenbe  2ime  ift  im  Sau  biu«  ober  Hbo  au«  Wefopotantien,  ber,  roegen  fei» 
begriffen.  Die  hoffte  englifibe  Sebörbe  ift  bet  ®ou»  ner  Rngtiffe  auf  ba«  roeltlitbe  Sreiben  ber  Seift» 
perneur  ber  Rarbroeftprouitijen,  ber  jeboi  feine  Sr»  liefen  au«  ber  «inbengemeinftbaft  auSgefibloffen 

!nffcfilra.at«DbttfommifJar  jetd^net.  H.  ift  etnge»  unb  nach  Stptbien  oerbannt,  fitj  um  860  einer 
teilt  in  oier  Dioiftontn,  jebe  oon  bm  Dtftrilten.  f$roärmerifcb  =   aStetiftben  WiiTtonätSjätigleit  bin» 

fiauptort  ifi  gnfbnau,  aufterbem  jäblt  man  noch  13  gegeben  ju  haben  (rfjeint  Seiner  halb  e'rlofibencn Stabte  mit  mehr  al«  10,000  Sinro.  Sette  rourben  tobet  antbropomorpbi«mu«  unb 
ba«  Sautfiüaln  in  SRanu«  WefebbuA,  ift  beim  guartobejimaniftbe  Stasi«  oorgetoorfen. 

Seginn  inbiftfn  Befibitbte  ein  blübenbe«  flönigrei<b  Audlltur  et  altürn  pars  (lat.),  »SSait  höre  au <6 
unb  rourbe  im  7.  gabrb.  0.  ®br.  ber  Stbaupla«  ber  ben  anbem  Seit»;  Recbtägninbfab.  roonacb  man  bet 
Srebigten  oon  Subbba  (f.  b.)  unb  feiner  Stbüler.  Rnftbulbigungen  oor  bet  Urtei[«failung  au<b  ben 
jabrbunbertelang  treu  bem  neuen  ®lau6en,  erlitt  Scftbulbigten  bäten  foü:  »Sine«  Slanneä  Rebe  ift 

R.  mebrfmbe  Serroüfhmgen  unb  Drnngfale;  1193  leint« ffianne«Rebe,  man  foBfte  biüig  bäten beebe». 
n.  G|r.  erhielt  e8  mobommebantfdbe  SSnige  unb  blieb  Rubienria  (fpan ),  bäbertr  ®crtcbt»bof,  Sribunal, 

bi«  jum  Sturj  ber  WroRmogul«  in  Debit  eine  Sro»  «amentiiib  in  Sübamertla. 
oinj  ihre*  Seid)«;  1780  fibroang  ft®  Sub(®ab  ub  Andientes  (lat.,  »$8renbe»),  bie  erfte  «taffe  ber 
Dnulab,  früher  ffleftt,  »lim  unabbängiaen  ßerrf®er  Äate®umenen  (f.  b.),  roef®e  beim  äffentluben  Sot« 
auf  unb  oererbte  biefe  ©iltbe  auf  feine  Ra®fommen.  teSbienft  ftebenb  bie  Srebigt  unb  biblif®en  Bor» 
3roei  ©ejennien  fpäter  mürben  Sruppen  btr  Dfttn»  lefunaeti  anbören,  aber  ni®t  bem  barauf  folgenben 
bif®en  Äomonnie  in  R.  aufgefteüt,  bie  abgaben  be«  Rbenbmabl  beiroobnen  burften.  Ru®  biefen  fo  bie 

Rnbf®a  an  bie  Kompanie  neu  reguliert  unb  1801  int  »weiten  ©rnbe  ber  Hir®enbu6e  Stebenben,  »eil 

auf  1,35  «in.  Sfb.  StcrI.  erhöbt.  Unruhen  unb  Ruf»  fie  mit  btn  porigen  glei®  bef®ränft  roaren. 

lebmingen  ber  ©vofien  gegen  ben  Rabf®a  lieben  ba«  Rubienj  (tat.),  ©ebör,  Sorlajfung  bei  dürften 
Sanbm®t  jurRufje  fommen;  nur  1837—42  rourben  unb  fonftigen  bo®geftelltcn  Serfonen  ibabcr  R.  et» 
fie  bur®  Wobammeb  RH«  (luge  Regierung  oorübet»  halten).  3”  ber  frühem  ©eri®t«fpra®e  oerftanb 
gebenb  be(®roi®itgt.  Dtffen  Ratfifolger  roaren  Rm»  man  barunter  eine  ®eri®t«fibung,  inSbefonbere  bet 

b(®ab  RIt  S®a|  (1812—47)  unb  beiten  Sobnffiapib  bem  beutf®en  Rei®«fammergeri©t  unb  ben  franjö» 
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W<6*n  ̂ arlamenteu,  fotoie  auch  ein  Serhör,  einen  fRechtbgelehrte,  welcher  bei  Unterfuchungen  ba*  Ted). 
Borbefcieib  ober  eine  münbliche  Bethanblung.  Sud)  nifefae  beäSechtbqang*  leite»,  jebodt  weber  cidjtetlidie 

in  bec  ntobemen  ©etuhUfprache  roirb  ein  Ber höre  öefugniffe  noch  otejenigen  eine«  Anwalt*  h«t.  Sgl, 
tetmin  juroeilen  Aubtenjtermin  genannt.  BlilitArgerichtlinefen.  3»  Deutfchlanb  fteht  ein 

Subierne  (ipt.  opjin«,  Bai  be*  AUantifthciiDjean*  Seneralaubiteuc  an  bec  Spipe  be*  gattjen  'JRtli* 
im  frant.  Departement  giniblete,  burd)  bie  fianb*  taiiufttjmefen*.  Aujserbem  gibt  e«  Äorplaubiteure, 

fpipeBointe  be  Bentnard)  uub  bie  Saffage  bu  :Kaj  Diotfum**,  ®ouperitcmen(*  =   uttb  ©amifonlauoi* 

mit  bei  Jnfei  Sein  gesoffen,  ift  gefährlich  ju  be  teure.  Die  SRatt«pcrfjäItnij|e  be«  Subiteur*  f.  illilt* 
fahren.  Sie  bat  ihren  Samen  non  bem  baran  liegen-  tärbeamte.  Äubiteuroffijtet,  orfijiell  unterjudjunq* 
btn  $afenfiäbtchen  S.  mit  usn»  1627  ffiinro.  filiptenber  Dfffjier,  f.  Dffijter. 

Aubiffrebi,  ©tooanni  Sattifta  (eiaentlidj  ®iu*  Aubclor  (lat),  eigentlich  $örer,  guhörer;  in  man* 
tio  Sefore),  itat.  ®eiehrter,  geb.  2.  gebr.  1714  tu  dien  beutfehen  Staaten  früher  Bezeichnung  für  einen 
Saorgio  Bei  Sijja,  trat  in  beti  Dominifanetotben  Sfpiranten  jum  ©intritt  in  ben  yufhjbienft,  ber  an 
unb  warb  2»i5nd)  im  Älofter  SBa  Kineroe  }U  ttom.  ben  ©cidjäften  unb  Serhcmbtungen  teilnaljm,  ater 

Sr  erhielt  bie  Auffic|t  über  bie  treffliche  Bibliothef  ohne  Si|  unb  Stimme;  auch  !•  »•  i»-  Subiteur;  in 
biefe*  Älofter«.  bie  non  ibrem  Stifter  bie  ©afanati»  ber  lirdilidjen  Sprache  ein  jur  Klaffe  bec  Audieutes 

fche  hieft,  befdjäftiqte  ficfi  potjuglmeife  mit  pralii.  (f.  b.)  gehöriger  Satechumene  ober  Büjjer. 
Idjer  unb  tf;e orettfefjer  2Xftro- : ointe  unb  galt  für  einen  Auditor  Camorse  (lat.),  im  ehemaligen  Äir<ben. 

ber  heften  'Beobachter  feine;  geit.  St  ftorb  3.  3uli  ftaat  ber  oierteBeamte  ln  ber  Camera  apostolica,  ein 
1794in3iom.  Seine  Schriften:  »Phaenomena  co«-  angejeljener  Brälat  mit  richterlicher  ©croalt  ü6erbie 

lestiea  observaia«  (Stom  1754),  -De  soiis  parallaxi  jum  päpftlidien  fjof  gehörigen,  über  bie  Xrembeti 
couunentariiiä«  (baf.  1766),  »Dimoustrazioue  dclla  ln  Siom  lotete  in  Appeüationbfachen  innerhalb  beb 

cometa  dell'  anno  1769  (baf.  1770)  u.  a.  fanben  Äirchenftaat*. 
auch  in  weitem  Steifen  Beachtung.  Sichtig  für  bie  Subitorfum  (lat),  »örfaa!  für  gelehrte  Borlefun» 
Üilteraturgefrfjidjte  fmb  feine  Kataloge:  »Catalogus  gen,  hefonberä  in  Stabenden  unb  auf  Unioerfitüten, 

iibrorum  typ»  impressorum  BibliotliecM  Casana-  auch  »oh*  M»  |uh8«nbe  Berfammlung  felbfi;  m   ber 
tensis*  (SRcnn  1781  -   88,  4Bbe.);  »Catalogus  histo-  lirchlichen  Sprache  ber  Stanbort  bet  Audientesfl.b.) 
rico-critkus  romananim  editionnm  saeculi  XV-  in  ben  Äirdien,  auch  Sprechjimmer  in  fllbfiern. 
i.baf.  1783)  unb  »Specimen  historico - criticum  edi-  flubiu«  (Ubo),  f.  Aubianer. 
tionnm  italicarum  aaecnli  XV«  (baf.  1794).  Audi,  viele,  sile,  lat.  iHebeniart;  »$8re,  fieh  unb 

SaDiffret « ®a8g«iet  cfpt.  obilrJ.p<ntitW,  Sbme  fchnteige-, 
armanb  ©afton,  öerjog  non,  franj.  Staat«*  Hublrh  erpt.  mmo.  Stabt  in  Stafforbfljire  (Sng* 
mann,  get.  20.  Oft.  1823  tu  Bari«,  Sohnbe«@enc*  lanb),  10  km  norbtceflUch  oon  Stofe,  hat  Kohlen, 
raleinttehmcrä  ©reifen  Sfubiffret,  ftubierte  bie  Siechte,  unb  Sifengniben,  Sifemoerfc  unb  cissn  1 1 Sinio. 

mar  1845  -   48  Subiteur  beb  StaatSraib,  toarb  oon  AubouarB  tfpr.  obuan.  Dlpmpe,  frani.  Schrift« 
feinem Srobonfel,  bcmÄanjterSerjog  ooirltibquier,  fteBerin,  geboren  um  1839  alb  bie  Tochter  be*  £>erm 

aboptiert,  jog  fleh  1848  oom  öffentlichen  Sehen  nach  be  3ouua(,  Beiifitr*  beb  Schlöffe*  St.=3u!ien  im 
feinem  Sdjloffe  Sacp  juriid  unb  trat  erft  1863,  bann  Departement  Saue  Ulfe,  warb  nach  einer  furjen  unb 

1869,  allerbing*  oergehtich,  in  feinem  Departement  utigiiieflichenShe  oon  ihrem  Satten,  bem  fKotar  3t,  ui 

i   Drne)  al*  ©egenfanbibat  gegen  ben  offtjrcEfcn  San*  fllarfetlle,  getrennt  unb  unternahm  nun  iReifen  Burd» 
bibaten  bei  ben  fflahten  für  ben  ©efeggehenben  Kör.  'Amerifa,  iflgqpten,  bie  liirtei,  Sprien,  fpatäftina 

per  auf.  Am  8.  gehr.  1871  jum  'Dlitglieb  berülatio*  unb  .-HuBlanb,  al«  beten  jfriiihte  fie  eine  Jieihe  flul. 
nalnerfammlung  ermählt,  fchlofi  er  lieh  bem  rechten  turbilber  unb  Jlomane  ueröffentlichte,  roie:  « 

gentrum  an,  üjat  fich  namentlich  ol«  hcftiger@egner  myatbreg  du  serail  et  des  hnrems  turcs«  (1868); 

ber  Sonapar cifie  hernor  unb  mal  Ikrichterftatter  >Les  mystüre*  de  l   Ägypte*  (1865);  »L’Onent  et 

ber  Snquetefommiffion  über  ben  Äricg  oon  1870,  ses  penplades-  (1867),"  A   travers  l’Ambriqne« Al*  eifriger  Oritotlff  beteiligte  et  ftcb  an  beit  Ser*  (1869—71,  2   übe.);  Les  raupera  de  la  prine  esse 

fuchen,  bie  Acuiiunhi*  hecjufUBen,  entfehieb  fieh  aber  Loulia  d’Askof-  (1872);  Ij'amie  intime  (1873)  ic. 
nach  beten  Scheitern  tür  bie  iirrichtimg  einer  fon*  ©egen  ba*  ttnbc  bei  Kaiferrcid)«  warf  fie  (ich  auf 
feroatioenSepublif  unbiparb  1875  jum  ilrdfibenten  ttotitif  unb  fojiale  ijr eigen  (trhefdjeibung,  5™»«'-- 
ber  Ulattonalnerfammlung,  187«  ju  bem  be*  Senat*  rechte,  Seform  ber  bürgerlichen  ©efege  ic.),  bie 
ermählt.  Dbraohl  mehr  unb  mehr  bet  tonferoatioen  fie  bi*  tu  bie  neuefte  Heit  teil*  in  Streitfdjriiten, 

Sattei  fuh  juneigenb,  oerroeigerte  ec  bodj  1877  ent*  roiet  .Le  luxe  effri-ne  des  liommes-  unb  -   Le  luxe 
fchieben  feine  fflitroirfung  bei  ben  Seaftianlbtftre.  effrlnb  des  temnies*  (jtpe i   Antmorten  an  ben  Se* 

bungen  Sroatie«.  Al*  bie  Sleuroablen  5.  3an.  1879  nator  Dupiti),  »La  femme-hommo«  (an  A. Duma* ), 

eine  entfthieoen  repu61ifanifche  Wajorität  im  Senat  »La  femine  bas-bleu«  (Antroort  an  Barben  b’Aure» 
jur  golge  halten,  mürbe  A.  burd)  SRcntel  erfejjt.  Da*  oitlp),  teil*  in  öffentlichen Sorlefungen  behaubeit  hat. 
gegenroarbetim3amiarl87fl®htg!iebbetSfabemie.  3n  neuerer  geit  erfchienen  noch  Don  ihr:  (ijrabco- 

AuBiometrr,  f.  Sonometer.  logie,  la  femme  depuis  six  milleans«  (1874);  »Les 

AiiSiphön,  oon  ©rapbon  angegebener  SBötappa.  monde»  desesprits,  cm  Invie  aprbslamort«  (1874); 
rat  für  Taube,  bettelt  in  einem  fleinen  3Sifrop|on  »Les  nuits  nisses*  (1876);  »Voyage  au  pays  des 

unb  einer  an  ber  fthroingenben  Blatte  bebfelbcn  mt*  boyards ;   etude  sur  lalttifaie  artnelle«  (1k«ii';  .Lea 
gebrachten  Sc|nur  oon  beliebiger  Sänge,  an  beten  Escompteuses;  Hudes  parisiennes*;  »Silhouette« 
änbetm  (rnbe  ein  Stüd  feolj  befeffigt  ift.  33enn  man  parisiennes*  (1882)  u.  a. 

einem  Tauben,  beffen  ©ehömcrD  jeboch  unoeriebt  AuBouin  ctpr.  oouäna),  3*an  Sßirtoc,  gootog,  geb, 

fein  muft,  biefe*  Stücf  6olj  jroifchen  bie  3ä|ne  gibt  27.  April  1797  ju  Bari*,  ftubierte  SRebhin  unb  lia» 
unb  bei  gefpanntem  gaben  in  ba*  SSifrophon  fpr»ht,  tunoiffenfehaften ,   warb  1833  Brofefjor  ber  Sntomo« 
fo  »itb  man  ooBTommen  oerftanben,  logie  am  SRufcum,  machte  mehrere  Seifen,  um  bie 

HuBitenr  (franj.,  «fr.  rt!t?i),  f.  o.  ro.  Aubitor;  Bei  fflubcarbinc  (eine  töbliche  ©pibemie  ber  Seibenroür* 
BHlitärgerichten  ber  ben  ®erieht*h*nen  beigegebene  mer),  bie  SSeinmotte,  bte  in  liodtefott  eingemanber« 
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teil  Semiten  unb  anbre  jchäbltrfjc  3nfe!ten  ju  ftu» 
bieren,  unb  ftarb  9.  Woo.  1841.  (St  fdjrteb:  «Rc- 

cberclies  pnur  servir  &   I’biitoire  nn t n rolle  (tu  lltto- 
ral  de  ln  France*  (91ar.  1830, 2f8be.)  unb  Histoire 

des  insecles  nuieiides  1   In  vit^ie  ct  jiartir uli^re- 
ment  de  In  pyrnle*.  mit  SDftlne  GbroarbS  unb  ®[an> 
rijnrb  (bnf.  1842).  3m  Kögne  animal«  (SuniiM 
bearbeitete  er  bie  3itjcltcn. 

fluDran  i tpr.  ektana),  Obrarb,  frattj.  Rupferftedier, 

geb.  1640  5U  Span,  bilbete  fidj  in  'flariö,  bann  brei 
ya^cc  in  Jtorn.  Üubrotg  XTv.  berief  it)n  nach  Saris 

»iirutl,  ernannte  üjn  juni  ̂ offripferfterfjcr  unb  tiefe 
bie  3tlejanberf(i)[ad)teu  gcbrun«  »on  ifetn  ftedjcn. 

Slufeerbem  ftcd^  9i.  nod)  jahfreidie  Wärter  nach  3tnf« 
fael,  tijian,  9lnnib.  Carrncci,  Somcmdjmo,  Souifin, 

'Dlignarb  u.  n.,  bie  fid)  burd)  eine  fettcne  ©eraanbtticit 
unb  mnlcri(d)e  SÖirfung  ber  ®ct:anbluns  auSicid). 

uen.  9t.  ift  ein  Stedjcr  im  grofecn  l:ifi(ititd;‘’i:  (Stil 
uub  bat  auf  für  feine  .■feit  nngeroofjnt  grofecn  Jtupjer. 
platten  gearbeitet.  Sein  Stiipfennerf  >Les  Propor- 

tion» du  oorj  H   hnuioin«  (1884;  neue  2lubg.,  t'ar. 
1866,  80  Jafcln)  toirb  noch  jefet  gefcfeälit.  Gr  ftarb 
1708  in  laviv  —   Seine  Weffen  iieuoti  9t.,  geb. 
1861  jtt  filjon,  geft  1721  bei  Wlontnrgib,  unb  3ean 

9t.,  gcb.  1687  ju  Spou,  aefi.  1766  in  'pari«,  bil« 
beten  firf)  unter  ihm  ehemaUb  ju  tüdjtigcn  Hupfer* 
fted)ent  au«. 

9lul)fd)ila  (Ubfchiln).  Cafenfomplcp  in  XripoliS, 
aus  ben  Cafen  91.  im  38.,  Sfdialo  in  ber  Witte,  Wabt 

im  0.  befiebenb,  nnfeheu  2»"  -20  30'  nörbl.  »r.  unb 
21°  50'  —   22°  34)'  oft!  2.  u.  ihr.,  liegt  nadi  neuem 
SDfeffungen  in  gleichet  Vöbe  mit  bem  Spiegel  bec-  Wirt* 
telmeer»  unb  ift  bemnad)  feine  Benttffion.  Sic  Cafen 

finb  non  Sanbbüiint  umgeben  unb  bnben  gipS artigen 
7) oben.  Xie  BeroobneriJ'erbcv),  im  aaujrit  nur  3000, 
serfalten  in  brei  VauptftSmme:  bie  Wabftbiii  in  91., 
bie  3Hobfdiabrn  befonberb  in  Sfcbcilo  unb  bie  Eutja 
in  SefdJIerreb.  Sie  erftern  finb  libpfrher  Rerfunft, 
reben  audt  (wüte  nod)  einen  Sialelt  be«  Tcititafiriii. 

Db  bie  'Plobfdiabra  and)  libgfdjcnllriprung«,  ift  juiei* 
fclljnf t ;   Re  reben  arabifd),  niic  bie  Sugit,  i»cld)e  cef) te 
Sraber  finb.  ©ervfrtteiibc  Steligion  ift  ber  3blam. 

Urfprflnglith  unabhängig  unb  rauba-ifch,  finb  bie  8e* 
tpolmer  gegemrärtig  bem  obmaiufdien  Seid)  unter, 
tvorfen.  Sie  SlobfmaBra  finb  gemanbte  VanbcIS* 
leute,  bie  mit  ihren  Äataraancn  bis  Söabai  jieben  unb 
überall  firebit  getriefeen;  bie  Wabfd)ili  treiben  (Satten* 
)ud;i,  unb  bie  Slum  leben  oon  ihren  Satteln  unb 

Kamelen.  ®om  £ima  fPengafi  abhängig,  werben  fie 
uon  einem  Stubir  regiert,  ber  feinen  Erp  in  Sfdjfllo 
Rat;  bie  9ted)tfprcd)ung  beforgt  ein  fiabi.  Sie  jahr. 
liehe  Giimabme,  burdi  Sflrfteuerung  mm  100,000  Sau 
tetpaimen,  bringt  250,000  fünfter  ein.  9Iufeer  türfi. 

fepen  Btünjen  jirfnliert  ber  SHariatberefienthaler.  — 
Sirfe  Cafennnippe  mar  ben  Sitten  unter  bem  SInmen 
9iugila  belannt.  Schon  ßerobot  überliefert  uitS, 
bafe  bk  9tafatnonen  aDjaRrlicfj  non  ber  Eprte  bortbin 

jogen,  um  Satteln  ju  ernten.  Später  fdjeinett  fuR 
libpftbe  Stamme  bafelbft  feftgefejji  jn  Raben;  bann 
Ijerrfibte  bort,  ipie  rociter  öftiiip  in  Siinab,  ber  9(m. 
moubbienft.  Jfnfiinian  uanbclte  bie  bribuiftfeen  Jcm. 
pet  iltrfiriftlitpe  Jtirdjcuum.  Unter  ben  flümern  rourbe 

jutn  SeRufe  ber  Sararonnen  einÄaftell  in  91.  angelegt; 
Üeo  91fricnuug  im  15.  (Vifitl).  null  bort  noch  Srhlbfjer 

gefeben  baben.  Sapper  fetmt  bie  Dafc  im  91nfnttg 

beS  17.  jabrlj.  unter  bem  Slamen  91ugela.  'Heuer- 
bingb  ift  fic  oon  ̂ amilton  (1852),  n.  SJeurmann 
(1862)  unb  Sofilfü  (1868, 1870)  bcfudjt  roorben.  8on 
alten  fflebduben  permoebten  biefe  aber  feine  Spur 

nadjjuroeifen.  Sgl.  KoljifS,  Son  Sripolib  nacfiVllep> 

anbrien  (3'rem.  1871,  2   Jibe.);  Serlelbe,  Jtufra 

(£eipj.  1881). A   utiub.,  bei  uaturiciffenfdiaftl.  Flamen  9Iblür> 

jung  für  3.  9lububon. 
Vlubnlon  'irr  oMn-fuiRi,  3ohn  3ameS,  Dmitfiolog, 

geb.  4.  SBai  1780  bei  Kein  Ctleauö,  bilbete  fup  nod) 

fetir  jung  in  i'-ario  unter  Saoib  in  ber  Kaleret  aud, 
lebte  bann  aläftarmcr  in^emtipluaitienan  bett Ufern 

beb  EctiupltiH  unb  betrieb  eifrig  ornitliologifdje  Stu.- 
bien.  Um  bie  Sfbget  beb  mcftlidjcn  9tmerifa  lenncn  ju 

lernen,  ginger  18IOiiatb£n'itberfoninllentii(fp,bur^. firirt)  orn  hier  aut)  bie  Süälbcr  unb  befuhr  bie  Ströme, 
um  ba$  Seben  ber  Sögel  ju  beobadjten  unb  fie  nad) 

ber  31atur  ju  jridmeu.  3m  3- 1826  begab  er  fitp  naip 

Guropa,  ma(pte  hier  bie  '3cfnnntjd)#ft  ber  namhafte* 
ften  'Jiaturforfdjer  unb  begann  bie  Verausgabe  frineb 
burd)  vortreffliche  9tbbitbungcn,  ungemein  forgfäl» 
tige  ®eobaditumien  unb  lebenöpoüc  Sthitberungen 

an-jacjeidjneten  'liiert«:  Birds  of  America'  (gonb. 
1828  -40,  4   9fbe.  mit  436  Safeln;  3.9!nfl.,  31ero9)orf 

1865,  8   91be.).  Sic  iiflreldjen  fotorierlen  'llbbilbun. 
gen  nnirben  gröfuenteit«  oon  ben  Stupievjied)orngijar« 

unb  91.  iiaoin  bellt  jungem  aubgefüijrt.  ijm  3- 1820 
leljrte  9t.  nad;9tmeri(a  luriid  unb  fdirieb:  'American 

orniUuiloi;iralibiog,i!ipli.y«(Gbmb.  1831  —   80,591be.) 

unb  «Syuopsisi»!  ti'ie  birds  of  Nortli  Ameri-  a*  (1830; 

neue  9l"u«g.  1861,  8   Dbe.).  91adj  einem  .(weiten  8e- fmh  in  Guropa  liefe  er  fith  1883  auf  bet  iHauiiattan- 
tnfel  in  ber  i'uihc  non  Wem  3)orf  nieber,  mo  er  in 
yjmüdgejogcnhcit  lebte  unb  mit  3ol)n  »odjmann 
(einem  1871)  tu  Sübtarolinn  rerftorbeiten  beutfd). 

amcritnnlfthen  3'farrer  unb  Üicttuforfdiet),  uub  oon 

feinen  jnjei  Söhnen  vnterftüfet,  jtoei  SSkrf«  über  feie 

tieriiifngen  licre  Smerifa«  ( ■   'l'he  qiindrujuds  of 
America« .   pRitab.  1843-  4«,  3   ®fee.;  2.  9lufl„  Wem 
?)orf  18,54,  unb  »Biograplv  of  American  quadm- 
peds  .SBitnb.1846—  50)  bearbeitete.  91.  ftarb 27, 3an. 

1851  in'Hetv|)orf.  ^reiligratb  hat  ihminbem  -Wann 
berSCdlba,  bcvEaoaunen.  beginnenben  ©ebicfit  ein 
fSöne«  Senlmal  gefeft.  Slgl.  «Life  and  adventures 
of  A.,  by  himsclf« .   hernubgegeben  pon  Sudjanan 
(2.  9tufl.,  Sonb  1860);  «Life  of  A.«,  heraubgegeben 

pon  jeiner  9Bitioe  (9lew  Wort  I86H1;  Saint’  3b6n, 
A..  t he  nnturalist  in  the  S’ew  Woi-ld  licnb.  j856i. 

Vf  uf ,   urfprüttglith  unb  3um  Seil  nod)  j e Kt  (j.  ®. 
in  3cf)lcöt®ig« SyctfteinV  gleidjbebeutenb  mit  91  a   unb 
9lnife,  b.  h.  ftiefeenbeb  Slaffer;  naih  heutigem  Sprach, 
gtbraud)  ein  fruchtbarer,  längs  eine«  Äluffeb  aub< 
ebveiteter  Vieler,  ober  Jiliefengruiib,  j.  ®.  bie  @ol» 
ene  91.  (f.  b.).  8.  and)  9[uenred)t. 
9lnt,  1)  linier  Webenflufe  ber  ®ejer,  entfpringt  in 

ben  gühheefefdien  ®crgen,  bucehfiiefet  grofee  Sioore 

unb  müitbet  oberhalb  Wienburg.  —   2)  Stab!  in  ber 

fächf.  Äreibhauptninnnfdjaft  yj'tmciau,  91mte.haupf. manufchaft  Edjtoatjenberg,  an  ber  Stulbe  c340  tu 
it.  9)1.)  unb  ben  Simen  3u’>d!,u.Schn'arjcnberg  unb 
Ghemnife.9I..9lborf  ber  Säthfifchen  Stnalbbahn.  mit 

jyad)fcfeute  für  SUecharbeiten,  mechanijeher  Sieberei, 
Gcfcngiefeerei  unb  Slafdjinenfabril,  fyabrifation  oon 
Stidmafd)inen ,   ifieufilbenoarcn,  fertiger  ffläfehe. 
SMetbmaren,  fforben,  Softn  unb  fiotipietfenlöpfen. 
Roijbilbhauerei,  ffiegelbrennerei,  Steiitbrüchen  unb 
(i"ao)  3523  eo.  Ginroohnent.  Sie  ehemalb  berühmt« 
Sorjetlanerbe  ift  erfthöpft. 

Kue,  V«rtmann  oon,  f.  $artmann  oon  Wue 
Kurnbruggrr  hon  fluenbrug,  geopolb,  Slebi 

jiner,  geb.  10.  Wo».  1722  ju  ©raj,  fungierte  am  fpa« 
nifdjeu  Vofpftat  in  ffiicn  unb  ftarb  bafelbft  18,  9Flai 
1809.  Sr  fan»  ffhon  1754,  bafe  bie  perfchiebenen 
SchaBarten,  melcfee  bei  bem  Sllnltopfen  an  bie  Stuft« 



3tuenred)t 

roanb  gefunbtr  unb  frattfer  Perfonen  entfielen,  einen 
(el)r  ioicf»ti^en  Mafiftab  für  bie  Beurteilung  beS  3U’ 
ftnnbSberRtemorgane  abgeben.  96er  erft  nah  fiebern 

jähriger  Prüfung  feiner  Beobachtungen  oeröffentlihte 
er  feine  Grfiubung  in  bem  Kerl  »luventum  novam 
ex  percnssiono  üioraeia  humani  interai  pectoris 
morbos  detegendi«  (Kien  1701). 

Kuenrthl  (9lureht,  Rngerreht),  baS  Recht, 

einen  Singer  in  ber  Mitte  eine*  ItorfS  an  ben  Dorf« 
ftrafjen,  anbem  öffentlichen  Kegen  ober  neben  ©e« 

ijöfttn  (in  Sdjlefien  »9ue«  genannt)  als  Gegentum 
ju  befianbeln,  fam  früher  in  Sdjlefien  alb  ein  Bor» 
recht  ber  ©runbljerricbatt  oot. 

slner,  1)  SdogS,  Ritter  non  KelSbah,  Buh« 
bruder,  geb.  11.  Mai  1813 ju  KelS  in  Cberöfterreih, 
»rat  1826  in  feiner  Saterttabl  in  bie  Sehre,  roo  er 

neben  ber  9uSbilbung  ju  feinem  Beruf  neuere  Spra» 
djen  mit  folctem  erfolg  trieb,  bafi  er  1836  an  ber 
Unioerfität  eine  SeljramtSpriifung  beftanb.  3m  3- 
1837  rourbe  er  in  Sing  liebtet  ber  itälienifhen  Spradje, 
unb  nahbem  er  1839  eine  Stubienreife  burh  ©eutfh« 

lanb,  bie  Shioeij,  jjrantreicf)  unb  Gnglanb  gemäht, 
nerf olgte  er  nah  feinet  Rüdfebt  ben  Plan  ber  ©rün« 
bung  einer  tgpograpljifhen  ginftalt  jur  9uSfübntng 
non  Sprachlehren  unb  Körterbühem  nah  einem 

flareu  Bilb  in  gleihet  Seitenbejifferung  ber  oer« 
rnanbten  Stämme.  3nt  3-  1841  tourbe  er,  nahbem 
er  bie  Rufmerff  amleit  beb  gürften  Metternich  auf  flh 
aelenft,  ©ireftor  ber  bamalS  fehr  herabgelommencn 

!.  1.  ©of«  unb  StaatSbruderei  in  Kien.  XaS  ganje 

Settermoefen  ber  Slnftalt  mürbe  nah  '.'tu erb  tgpo« 
metriihein  Stjfüni  umgeftaltet  unb  bie  Srudlegung 
in  500  einbeimtfhen  unb  100  fremben  2t!pf|abeten 

(bei  orientalifhen  in  ihrer  eigentümlichen  Drnamen- 
til)  ermöglicht.  ©enaue  Mitteilungen  barübet  gab 
91.  in  ber  Shrift  *2>er  polpgraphifhe  älpparat  ber 
Kiener  1. !.  ©of«  unb  Staatsbruderei«  (Kien  1853); 

auh  fhtieb  er  eine  ausführliche  ©efhihte  biefer  9tn- 
ftalt  (baf.  1861).  Unter  SluerS  Leitung  erblühte  bie 
Kiener  StaatSbruderei  ju  einem  ber  grofjariigften 
3nffitute  biefer  3lrt,  unb  bieb  oeranlafite  bie  Re« 

gierung,  91.  auh  mit  ber  Oberleitung  ber  Ärarial« 
papirrfabril  Shlöglmühl  bei  ©loggnig  unb  1862 
mit  ber  ber  1. 1.  porjeHanfabrit  tu  betrauen.  3nt  3- 
1860  in  ben  erblichen  Ritterftanb  erhoben,  legte  er 
1864  bie  3>ireltion  ber  PorjeHanfabril  nieber,  unb 
1868  jog  er  fih  auh  oon  bet  StaatSbruderei  jurüd. 
Gr  fiarb  10.  3uli  1869  in  Kien.  91.  erfanb  ben  Ra« 
turfelbftbrud  (f.  b.),  beffen  9! erfahren  er  befhrieb  in 

ber  Shrift  «Sie  Gntbedung  beS  RaturjelbftbrudS« 
(9Bien  1854),  unb  lonftruierte  mehrere  greifen;  auh 
rührt  oon  ihm  baS  Verfahren  her,  bie  Käfern  ber 

SRaiSpflanje  jum  Spinnen  unb  Sieben,  beren  Sb« 
fälle  aber  ju  Papier  ju  oertoenben.  Gr  fhrieb  eine 
franjöfifhe  unb  italienifhe  Sprahlehre  unb  gab  eine 
Seihe  tgpographifdjer  Kerfe  heraus,  namentlich: 

»Sprahenhaüe,  ober  baS  Bater  Uttfer  in  608  Spra« 

hen  unb  9)1  imbarten,  mit  lateinifhen  tgpen«  (Kien 
1844);  -XaS  Batet  Unfer  in  206  3prad)en  mit  ben 
nationalen  Shrift  weben  >   (baf.  1847);  »Xqpenfhau 

beS  gefamten  GrblTeifeS«  (baf.  1845);  «S)a8  tpuo« 
metnfhe  Spftem  in  allen  (einen  Buhflabengrögen 

unb  ©eftalten-  (BXafeln,  baf.  1815);  «©rammatifher 
StlaS,  ober  ti)eoretifh«tabcllarifhe  Xarftellung  aller 
nach  Stammen  georbneten  Sprachen  beS  GrbfreifeS« 

(baf.  1854);  -Beiträge  jur  ©efhihte  ber  Suer« 
(2.  Sufi.,  baf.  1862). 

2)  Seopolb,  Biolinfpieler,  geb.  28.  Mai  1845  iu 

Beojprim  in  Ungarn,  erhielt  feine  mufilalifhe  9luS= 
hilbimg  am  ffäefter  Äonferpatorium  burh  Sibleg 
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Sohne,  bann  1867-  58  auf  bem  Sonferoatorium  ju 

Kien  unb  genofj  julebt  nod)  in  ©annooer  ben  Unter« 

rieht  3oah'imS.  1863  —   66  mirlte  er  als  Ronjert» 
meifter  in  Düffelborf,  1866 — 67  in  gleicher  Gegen« 
fhaft  in  ©amburg  unb  ging  1868  als  Solofpieler 
ber  faiferlihen  Kapelle  nah  St.  Petersburg,  oon  mo 
auS  er  roieberholte,  oon  glänjenbem  Grfoig  begleitete 
ftunftreijen  unternahm,  unter  anbem  auh  nah  Bon- 

bon, roo  er  alS  Solo«  roie  als  Ouartettfpieler  gleich 

entbuftaflifhe  9lner(ennung  fanb.  91.  gehört  oermöge 
feiner  unfehlbaren  Xecbnit  unb  feines  feelenuolleit 

SortragS  ju  ben  Birtuofen  erften  Ranges.  9US  Rom« 
ponift  ift  er  bisher  noh  nicht  aufgetreten. 

3)  Rbelljeib  oon,  f.  ßofel. 

9lurrbah,  1)  Stabt  in  ber  fähf.  SrciShauptmann- 

fhaft  «fioidau,  an  ber  ©öl  hfh  (460  m   ü.  3H.)  unb  an  ben 
2tnien  ©crlaSgnin«  Salten  nein  unb  3toidnu«Ül3nih 

ber  SädifiihenStaatSbahn.  iftSil}  eincr'ilmtsbauot* 
mannfhaft  unb  eines  9timSgerihtS,  hat  eine  fdjöne 
Rirhe  im  neugotifhen  Stil,  ein  Shullehrerjeminar, 

anfehnlihe  Keihroarenfabrifation,  eine  @a8>  unb 

Kafferleitung  unb  ctiwo)6258meifteo.Ginroohner.  — 
2)  Stabt  im  bagr.SRegierungSbejirf  Oberpfalj(452m 
ü.  IR.),  BejirlSamt  isfhenfiah,  mit  9lmtSgeriht,  3 
Rirhen,  Gifenerjbau  unb  ctseoi  1766  Gimo. ,   roeldje 

anfehnlihe  ©ärtnerei  treiben.  3n  ber  -31  ä t) e   unter« 
irbifheöänge  mit  merfroürbigen  Berfteinerungen. — 
8)  frieden  in  ber  beff.  Brooinj  Startenburg,  JireiS 

Beitöheim,  an  ber  Bergftrahe  unb  ®lain«'J(ecfarbahn, 
mit  Steingutfabrit,  Keinbau  unb  (iss")  1674  Cinro. 
3n  ber  iJtäbe  baS  Sommerfhlofi  gürftcnlager  beb 

©rofjljerjogS  unb  bie  Ruinen  beS  1684  oon  ben 
ffranjofen  jerftörten  BergfhloffeS  91uerberg  ober 
Urberg. 

(Suerhah,  1)  ©einrih  (eigentlih  Stromer), 
profeffor  ber  ffiebijin  unb  Senator  in  Seipjig,  geb. 
1482  ;u  9(uerbah  in  ber  bagr.  Cberpfalj,  geft.  1542. 
IDaSoon  ihm  1530in  ber ©rimmaifhen  ©affe  nahe  am 

3Rarlt  erbaute  grobe  ©aus  mit  feinem  langen,  rointe« 

ligen  ©of  (91uerbahS  ©of)  mar  fonft  ber  Sammel« 
plah  beS  Reueften  unb  Shönften,  roaS  oon  Karen 
auf  bie  Metten  !am.  BefonberS  berühmt  aber  ift  ber 

noh  iet)t  beftehenbe  Keinteüer  bafelbft  (RtuerbahS 
Steller)  burh  feine  Bejiehung  jur  ffauftfage,  bie 

©oetbe  poetifh  oerroertet  hat.  Bon  hier  aus  liämlih 
läfst  bie  Sage  ben  Dottor  Sauft  jum  Grftaunen  ber 

9lnroefenben  auf  einem  gefüllten  ffafe  ©tnauSreitcn, 
baS  herausjujiehen  bie  logen,  fflecfifittel  oergebenS 
oeriuht  batten.  Roh  beute  befipt  ber  Jteüer  jroei 
alte,  auf  ©ol«  gemalte  Clbilber  mit  ber  3ahreS)af)l 
1525,  roeldje  fih  auf  bie  Sage  bejiehen. 

2)  Berttjolb,  heroorraaenbet  Shriftfteller,  geb. 

28.gebr.  1812  in  bem  (Dort  Rorbftctten  im  roiirttem« 
bergifhen  Shroarjroalb  oon  jübifhen  Gltern,  oer« 
lebte  bafelbft  feine  3ugenb  bis  (um  jroölften3ahr,  roo 
man  ihn  auf  bie  lalntubfhule  uah©ed)ingeit  fhidte. 

3n  RarlSruhe,  roo  er  feine  jübifcb« gelehrte  Btlbung 
DOÜenben  follte,  oerbanb  er  mit  ben  Scmgegcnftän« 
ben  orientalifhen  UrfprungS  llaffifheStubien;  bann 
abfoloicrte  er  tn  Stuttgart  baS  ©gmnafium  unb  be> 
jog  mit  bem  Borfah,  bie  Rehte  }u  flubieren,  bie 
Unioerfität  Xübingen,  roo  er,  bcfonberS  oon  7>aoib 

Strnufs  angcjogcn,  jur  Pbitofopt)ie  überging,  beren 
Stubiuin  er  fpäter  in  München  bei  Sheütng  unb 

ulefjt  in  ©eibelberg  bei  Staub  fortfehte.  Stic  Ber» 
olgungen,  roclhe  btc  Burfhenfdjaft  um  jene  3eii  ju 
erbulben  hatte,  trafen  auh  91.,  ber  biefer  Berbinbung 
angehörtc  unb  ju  einer  mehrmonatlihen  geftungS« 

haft  auf  bem  ©ohettaSperg  oerurteilt  rourbe.  91.  trat 
bamalS,  oeranlafst  burh  bie  ©eljäffigteiten,  roelhe 
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©olfgang  Menjet  feiner  tittetarifdjtn  gef)t>e  mit  bem 

fegen,  jungen  Xeuticblanb  beimengte,  mit  einer 

Äiugfdirift:  »Xa«  gubentum  nnb  bte  neuefte  üitte« 

rntur«  (Stuttg.  183«),  at«  StferiftHcIler  auf,  eine 

Saufbabn,  bte  er  in  feinen  ‘Romanen:  Spinoja  (baf, 

1837,  2   SBbe.;  netiefte  'Hufl.  mit  bem  äjcifai:  -6m 

Xenferleben«,  1880)  «nb  »3>i*ter  unb  Saufmann'  I 

(baf.  1839  f„  2   Söbc.;  4.  Sin  fl.  1860),  pon  benen 

ber  erftere  ba*  lieben  beb  fflbitofopben,  ber  streite 

ba*  Sehen  beb  Gpigrammenbirfjter«  Stofe*  Ephraim 

Äub  sum  Sorrourf  b<h,  mit  ©lücf  »erfolgte.  ©eit 

bem  grübting  1838  tobte  er  in  granljurt  a.  M.,  be« 

gann  unb  ooHenbete  bie  Überfe#ung  ber  ffierle  Spi« 

itoja«  roeteber  eine  fritifdje  Sebcnbgeft^irtjte  biefo« 

■©eitler«  »oraugebt  (Stuttg.  1841 ,   r>  SBbe. ;   neue  2tu«g„ 

baf,  1871,  2   Silbe.).  9tu*  biefen  rein  miff  entsaft« 

litten  ©eftrebnngen  öffnete  fidt  3t.  bie  SHütftebv  auf 

ba«  beHetriftifcbe  täebiet  mit  einem  Sfcrlurf)  ber  $tr= 

miüeittng  jn>ifd)ctt  ber  abftraften  Shilofophie  unb 

ber  ̂ loefie  in  bett  (Srjäbiungen:  «Siebe  Wcnfdien- 
unb  «©a*  ift  ©HW?.,  bie  fpdter  in  bie  Sammlung 

•SDeutfdic  Stbeitbe  (1850,  4.  9lufi.  1855)  aufgenom« 

men  mürben,  roäbrenb  er  in  bem  ©erf  -Xer  gebil« 

bete  Sürger,  SBudp  für  bett  bettfenben  ffiittelftanb« 

(ÄarlfSr.  1842)  bie  bödiftcn  Mcfultate  ber  spbilofopbie 

bent  flüchten  Slerflanb  amunahern  »erfwbte.  Xen 

allgemeinften  Söcifall  aber  fattb  2t.  mit  berSammlung 

feiner  juerft  in  Äeitfdjriften  trfebienenen  «Sebmarj« 

rcälber  Xorfgeftbidjten«  (Mannb-  1843),  bie  ein  gau« 

je«  Jiecr  oon  Stadialjmem  bernorriefen  unb  in  faft 

fämtiicfie  Sprgebcn  Europa«  überlebt  mürben.  3®or 

batte  31.  ba«  ©ebiet  be«  börflidien  unb  »orraiegenb 

be«  bäuriftbett  lieben«  für  bie  larfmiug  nicht  entbehrt, 

«ber  bie  oon  lUriet)  öegmr,  gmiuermanu  unb  3ere« 

mia«  ©ottfjctf  begonnene  Groberung  bebfdben  mit 

Slenniftticiu  unb  entfriiiebeuftcm  Xalent  fortgefept. 

Xie  Tviinc,  greibeit  unb  Scharte  in  ber  (Beobachtung 

unb  ffiiebergabe  ber  bäuerlichen  2ebcn«freife  feiner 

fteimat,  bie'iiefe  Witempfinbung  für  bie  eigenartig« 
fienSRenfcb engeftalten  unb  Gnlroicfelutigcn,  ber  Setj 

einer  ftimmungbooUen  unb  habet  flav  etnbringlitben 

Xarftellung  lieben  ba«  gelegenUt^eUbcrgctmdit  ber 

Sieflejton,  ja  fdnilmäfnget  ©eisbeit  Icitbt  überieben. 

Xte  »erroanbtfcbaft  ber  Xenbettj  einjelner  Xorfge« 

fdjichten  mit  ben  politiftben  lagebtenbcnjcn  mürbe 

nebenbei  febr  beifällig  begriifit.  3n  ben  fpätern  gol« 

gen  ber  -Xorfgefdbicbten.  (Wann!).  1818  -53)  traten 

bie  ibt)Uif(ben‘unb  beiter  anetbotifchen  ©efehtebteu 
ber  erften  Sammlung,  in  benen  eine  föftlitbe  griidie 

berrfiite,  hinter  größer  angelegten,  ftbärfere  unb  tie« 

fere  Äonflirte  barfteacnbenGvjäblungen  juriut.  Gin« 

jelne,  roie:  •   XicgraufSrofefforin«,  «iiuäifer«,  »Xiet« 

beim  oon  «Utbenberg«,  --Xer  Sebnbolb  ,   erhoben  ftcb 

foaar  jh  roirfticb  tragifeber  fflirfung,  toäbrenb  bie 

löitlitb'c  ©efebiebte  »on  -Srofi  unb  Mont*  bie  Sor« 
jiige  ber  erften  Grjüblungen  »crftärlt  auftnie«.  G« 

mar  nun  natürlich,  bafe  ber  Siutor  auf  bent  ©oben 

ju  »erharren  fuctjte,  ber  ihm  fo  reicht  gfriiebte  qetra« 

gen.  Gr  grünbete  bett  '©c»atter«mann*,ciiten®olt«< 

ialcnber,  ber  in  »icr  gahtgüngen  etfebieu  (1846-48) 

unb  grobe  Serbreitung  fattb,  unb  »eroffentlicbte  ba« 

Such  -Sibrift  unb  Soll,  ©runbjiige  ber  »olfhtüm« 

lieben Sitteratur  (Scipj.  1846),  roorin er, cinfrftliefjenb 

an  eine Gljaraf tcriftif  Debets,  gemiffermaften  »oft  fei« 

nem  eignen  Ißrobuiieren  Sicdjenfdiaft  gab.  fRadjbem 

er  abroedjfelnb  in©cimar,£etpsig,Xre«bcnunb  Ser« 

litt  gelebt,  »erheiratete  erficbl84<iu33te«Iau  unb  bc 

luchte  nun  mit  feiner  grau  ben  Süben,  längere  Seit 

in  §eibe(berg  »ertueiUutb,  lehrte  aber  in  ber  Slero« 

tutionsjeit  uatb  Sr. «lau  jttriii!.  SdiuSiicbc  ücibcn, 

Ära nf (teil  unb  Job  feiner  grau  lieben  ihn  in  ber  be. 

megteften  geit  ein  einfteblerifdie«  lieben  führen.  3m 

Öerbft  fuebte  er  bur*  eine  Steife  nach  ©ien  3'»’ 

ftreuung  unb  halte  btet  bte  Cftoberreoolution  JU 

burdtlciten,  btrtn  Gtnbrürfe  fein  »Jagcbuch  au« 

©ien«  (2frc«l.  1849)  fcbilbertc.  3nt  3.  1850  lieb  ftjb 

31.,  sum  smettenmal  »erheiratet,  in  Xre«ben,  1859 

in  "©erlitt  ttteber,  junt  3rocd  gröberer  flrobuftionen 
»on  «feit  tu  deit  in  eine  ldnblicbe  ober  fleinftäbtifcbe 

(Knfamlett  fiütbtenb,  auch  fonft  jablreicbe  Steifen 

unternehmenb.  Xte  Serfucbe,  s»m  Xrama  überju« 

gehen,  mclcbc  mit  bem  Jraueripiel  >3lnbtee  ßofet* 

(l'eipj  1850)  begonnen  unb  fpäter  mit  bem  ©(bau- 

jpiel  *Xet  SHabrfpruA«  (baf.  1860)  fortgefett  tour« 

ben,  fielen  nicht  alücflicb  au«;  bie  ftrenge  ©efcplof« 

fenbeit  unb  Cbjcltüntät  forote  bie  rafebe,  leiben« 

fcbaftlidje  ©teigerung  ber  bramatifeben  $anblung 

miberftrebten  Sluerbac!)«  ganjent  llaturea,  9Ht 

bem  Siomatt  >31eue«  lieben«  (SRanith.  1851,  3   Sbe.) 

begann  bie  ffieibe  ber  grö&ern  Jiomane  Suerba^f. 

Xie  ungünftige  Sinfnaltme  btefe«  Siicfje«  lief)  ihn 

junäcbff  nodi  eintgetttai  nach  bett  lichtem  gönnen 

greifen,  roelcbe  er  mit  fo  fixerer  unb  anerlannter 

lücifterfcbaft  botjerrfelite.  go  mürben  bie  tleinem 

©efebiebten  unb  Jluffäbe  au*  bem  .©coatterSmann« 

im  •gcbabfäftlcin  be«  ©«»aiterSmannS«  (Stuttg. 

i   1856)  gejatnmelt;  fo  entftanben  bie  grobem  Sv« 

jäbtungen:  .©arfüftete«  tbaf.  1856),  ba«  in  aüe  le. 

bett  ben  Sprachen  überfefjt,  bureb  Stauticr  auch  tHu« 

ftriert  roarb,  »Sofepft  int  gebnee«  (baf.  1861)  unb 

Gbelroeit;  (baf.  1861),  mit  benen  31.  auf  ba«  ©e« 
biet  ber  Xorfgeitbidjten  surüdlebrte,  ohne  jeboeb  bte 

objeltioc  Unbefangenheit  unb  frifcb  anntuienbt  3la> 
turftimnmng  ber  erften  tu  erreichen.  3tucb  gab  er 

oon  1858  bi«  1869  jährlich  einen  neuen  •SotlGtalen« 

ber*  heran«.  Mit  bett  groben  Siomanctt:  »3luf  bet 

Söbe«  (Stutlg.  1865,  3   21be.;  9.  Stuf!.  1878),  »Xa« 

Sanbhmi«  am  SUtcitt «   (baf.  1868,  8   2)be.;  4.  Slufl. 

1874)  unb  SSJalbfricb.  Eine  »aierlanbiftbe  gamt« 

tiengcjdiid'.te«  (baf.  1874,  3   »be.),  benen  »Sanbolin 

»on  SculerShöfcn«  (2'ert.  1878),  .Xer  gorftmeiftcr« 

(baf.  1879,  2   Sbe.)  unb  bie  SrjSbttma  .»rigitta« 

(©tultg.  1880)  folgten,  begann  barattf  eine  jroeite 

^ieriobe  »on  3luerbacb«  Staffen,  in  roelcber  bie 

bem  gcbriftftetler  eigentümlichen  gtänjenben  Sor« 

jüge  unb  feine  diaralteriftifcben  Mängel  in  einer 
febtner  iu  begttierenben  Mifcbung  auftraten.  Xie 

reiche  ßrfinbttttg,  ber  tiefe  unb  fdjarfe  Sölict  für 

28elt  unb  lieben,  bie  fidjere  ©eftaltcnjei.imung,  ba« 

poetifche  Siimmung«teben  mürben  in  biefen  ©erfen 
»on  ber  mofailartigen  Xarftellung  ber  fjaublung, 

»on  ber  Gitusirfung  einer  optimiftifeben  Schön« 

färberei  unfrei  öffentlichen  unb  böu«ltcben  lieben«« 

jufeiinbe,  »on  ber  immer  ftärlcr  übenoudjembtn 

illeflejiou,  rocldje  3(ad)bmcf  auf  bie  niebtigften  33or= 

lommniffe  unb  Stuöfvrücbc  |u  legen  fudjt,  bureb« 

freust  unb  in  ihren  »ollen  ©irtungen  gehemmt.  3!nt 

flärlften  machten  fidj  bie  angebeuteten  Mängel  in 

bem  Serfucb  geltcnb,  in  ben  ’91ad)  breifiig  3abreit« 

(Stuttg.  1876)  betitelten  neuen  Xorfgefdiiebten  bie 

©eftalten  ber  frübern  31ooeüen  roieber  auftreten  ju 

laffen.  ®on  3t.  erjehienen  auhcr  ben  genannten  ?5ro< 

bultionen  noch  bie  »Xeutjihen  2tbenbc«  (ncuegolge, 

Stuttg.  1866),  eine  Sammlung  »on  Sieben  unb  2!or: 

trägen  übet  ©oethe,  ltbtanb,  giebte  u.  a.;  ba«  ®ucb 

» 3<Jicber  unfer«  (2.  Stuft.,  baj.  1871),  ffiatjmebmun« 

gen  unb  Beobaditungcu,  bie  er  tratjrenb  be«  beutfeb» 

franiöfiidjen  Ärieg«  im  £«auptquartier  be«  ©rohber« 

cog«  »on  «Baben  gemadjt  hotte;  »3ur  guten  Stunbe« 

(baf.  1872,  2   Sbe.),  oon  Menjel,  Äautbacb,  Slich' 
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Muecbndjit  - 
tcr,  Sierjerheim  iBufirierte  frühere  Erjftblungen ; 

»ZaufenbOebanfen  be«ÄolIaborator«<  (©ctl.  1876); 
-   Sifolnu«  genau«,  Bort  rag  (SBien  1876).  (Sr  ftarb 

8.  gebt.  1882  in  Sanne«.  (Sine  ©efamtauiaabe  fei* 

net  SBerfe  etfebien  Stuttgart  18© — 64, 28®«.,  eine 
8oll«au«gabe  bet  >2ebroar}wälferr  Dorfgefebiebten« 
unb  Komane  bafelbft  1871,  20  ©be.  Sgl.  «©ertbotb 

ein  ©ebenlblatt*  (©erl.  1882);  «Sluerbaeb«  ©riefe 

an  feinen  gteunb  gafob  S.<  (granff.  1884,  2   ©be.). 
Hnerboibi!,  i.  3irlon. 

Snerbai«  fteBer,  f.  Sluerbaeb  1). 

Stterbrtf),  beroalbete  ©orpbprfuppe  be«  Unter* 
bartet*,  bet  ©tolberg,  int  p teuft.  Segicrungsbegrl 
Slerfeburg,  876  m   hoch.  8uf  bem  ®ipfel  erbebt  fub 
ein  a[«  Bueliebtspunft  bienen««,  23  in  hohe«  »reuj, 

bn«  @rnf  gcepb  »on  ©tolberg  1832  38  nacfeSefein* 
fei«  ®ntromf  erbauen  lieb,  bnber  bet  ®erg  aucb 
3ofepb«bobe  genannt  wirb. 

Snerbubn  (Tetrao  L.),  Sogelgnttung  au«  ber 
Crbnung  ber  ©efearrnägel,  «r  gamitie  ber  Süalb* 
bübner  (Tetraonidae)  unb  ber  Unterfamilie  «r 
eigentlichen  SBalbfeüfener  (Tetraoninae),  gebrungen 

unb  febr  Kräftig  gebaute  Säget  mit  furjent  §al«, 
Keinem  Hopf,  (urtetn,  bictem,  am  ®runb  breitem, 

nach  ber  ©pifee  }U  fomprimiertem,  ftarl  getpölbtem 

Schnabel,  mittellangen,  abgenmbeten  gliigeln,  brei* 
tem  ©cbmattj,  niebrtgen,  ftatfen  güfeen  mit  begeber* 
tem  gauf,  langen  3e«n,  itie  am  Sanb  mit  ftummel* 
artigen  gebemibinteitten  aefranft  ftnb,  ebne  Sporn. 
Sa«  St.  (Urbubn,  SBalbfeuhn,  T.  Urogallus  /,.)  ift 

l—l,i  m   lang,  1,4  in  breit  unb  in  ber  geiftjeit 
6—7,6  kt?  ftbmer,  an  Stbeitel  unb  Sefele  gferoänlicfe, 
ber  jtinterbalct  bunfel  afebgrau,  febmarj  geroaffert, 
Sorberbal«  febroärjtieb  afebgrau  geroaffert,  berSücteit 
icbmärgieb,  fein  afebgrau  unb  roftbraun  äberpubert; 
DberfUigel  ftbmarjbraun,  ftarf  roftbraun  goroägert, 

Sefewanjicbern  ftbmart,  mit  wenigen  roci&engtecicn, 
bie  ©ruft  glänjenb  ftoblgriiit,  ber  übrige  unterförper 

feferoarj  unb  weife  gegedt.  Um  feinterfeipf  unb  an 
bet  Heble  ftnb  bie  geben  mertliefe  «rlängert;  ba« 
Äuge  tft  braun,  bie  naefte  ©raue  unb  eine  naette 
Stelle  um  ba*felbe  laefrot,  ber  Sebnabel  bornrocife. 
Die  Suerbenne  ift  um  ein  Drittel  fleittet,  obne 

®art  unb  Sugenfleef,  an  Hopf  unb  Cberbal«  ietjraiirj* 
lieb,  roftaelb  unb  ftfemarjbraun  geftreift,  auf  bem 
übrigen  Cberförper  ftferoartbtmm,  roftgelb  unb  roft* 
graugelb  gemiftfet;  bie  ©teuerfebem  ftnb  roftrot* 
uferoarj  gebänbert,  flegle  unb  glügelbug  roftrotgelb, 
bberbrujft  roftrot,  ©au*  roftgelblieb  unterbrochen, 

fefemarj  unb  weife  gebänbert.  Da«  St.  lebt  polpga* 
mifeb  al«  ©tnnboogel  in  «n  SSälbern  ©fanbina* 

wen«  unb  Sufetanb«  bi«  69°  nörbl.  ©r.,  aueb  in 
»orbafien,  emjeln  unb  nirgenbä  häuft«  in  allen  £>o<fp 

unb  Btittelgebirgen  Deutftfelanb«,  (üblicher  auch  in 
Änatolien,  SMomanien,  auf  Euböa  unb  in  Spanien. 
®«  beoorjugt  ©ergroälber  mit  feuefetem,  fteUcnnieife 

moorigem  @ntnb,  lebt  am  liebften  in  gemifebten  ©e* 
ftänben  (au«nabm«roeife  in  gaubmalb),  in  Diefiebtcn 

mit  fliejjenben  ©äefeen  unb  Duellen.  Sein  ging  ift 
raufefeenb  unb  nach  2rt  ber  gelbfeüfener  niebrig, 
feferoerfättig  unb  nicht  anbaltenb.  Slm  lag  hält  feefe 

ba«  Slucrgejlügel  an  ber  Erbe,  be*  Sacfet«  in  ben 
Sftjweigcn  hoher  ®äume  auf.  ©ei  tiefem  ©ebnee 
unb  flrenger  Hätte  febläft  e«  aueb  im  ©ebnet  in  einer 
felbftgegrabenen,  l,s  2m  langen  $öt)[e.  E«  ift  febr 
iebeu  unb  bemertt  mit  feinem  febarfen  ©eftebt  unb 

@efeör  bie  geringfte  Öefafer.  Sie  Saferung  be«  Sluer» 
gefliigels  beftebt  au«  Wabelfeoljfamen,  ©uefeedern, 
SBalbbeeren,  gnfeften,  SBürmem,  Sdjnecten,  aueb 

Hnofpen  uni»  ©lättem,  im  grübjabt  faft  auäfebliefi* 

-   luer^u^n.  47 

lieb  au«gi*tcnnabtln,  in  ©uebentpälbern  au«  Sueben* 
fnofpen.  6*  roirb  feljäblieb  btereb  ba«  Su«f*arren 
ber  Soljiaaten  unb  bureb  ba«  Sbfnaefen  ber  Sabel* 
unb  gaublnofptn. 

®ie  Segattungijeit  (Bai  j)  be«  Suerroilb«  roäbrt 
non  Enbc  äJlärj  bi«  Enbe  Spril.  ®ie  Ipäbnt,  roelcbt 

bi«  babin  uereinjelt  im  Ä*alb  ftebete,  'ueben  bann 
gegen  Hbenb  geioiffeCrte  eSaljplabe)  auf,  febrom* 

?;en  fieb  auf  ©äuntett  ein,  auf  roeleben  fie  übernaeb* en  roollm,  unb  lagen  babei  biäroeilen,  tnenn  bie 

SBitterung  gut  ift,  ©aljlaute  bäten,  ©obalb  ber 
SJtorgen  bämmert,  ftimmt  ber  £>abn  feinen  ©alj* 
gtfang  an,  roeleber  mit  einem  erft  langfamen,  bann 
fieb  frtinell  roieberbolenben  Knappen  tirilier)  bc- 

Sinnt.  Süt  einjelnen  gauie  bieje«  Knappen«  finb ei  roinbftillem  SBetter  ctroa  auf  200  —   300  ©cf>ritt 
börbar  unb  baten  ̂ bnliebteit  mit  bem  Knaefcn  beim 

Sufjieben  eine«  (Mcroebrbaf)»«.  Üierauf  folgt  ein 
Ion,  roeleber  roie  Kloef  Hingt  (ber  Jiauptf^Iag) 
unb  bet  fieb  mit  bem  Saut  beim  Slüffortcn  einer 

tlafebe  «rglcieben  lägt.  len  Seblufe  bilbei  ba« Ülleifen,  äbnlieb  bem  leiebtcn  ©leben  einer  ©enfe. 
SHäbee”11  bitfe«  ©aljgefang«  lägt  ber  »abn  bie 
glügel  hängen,  ieblägl  mit  bem  Sebroanj  (bem  Stofe) 
ein  Sab,  fträuM  bie  ge«rit  unb  tnppelt  umber.  ©o< 
balb  ei  Zag  gentorbttt,  reitet  ober  ftefet  ber  gsafen 

ab,  b.  h-  er  ftreieht  oon  bem  ©aunt  auf  bic  Erbe,  um 

bort  oie  $)ilhner,  welche  ihn  mit  ihrem  Soefruf  *taef 
fatf*  begrüfecn,  ju  treten.  Siäroeilen  balgt  auch  ber 

Sjafen  auf  bem  ©oben,  ginbtn  fiel)  mehrere  ,f*ähne 
auf  bem  ©aljplnb,  fo  länipft  «r  ftärlert  bic  febroä* 

ehern  ab.  Da  ber  ̂abn  roälirenb  be«  ©ebleiien«  taub 
tu  fein  febeint,  rocil  fieb  beim  Sluffpctrcn  be«  ©ebne* 
bei«  jur  .f'eroorbrmgmni  beSfeiben  ber  gortfah  be« 
llntertiefer«  por  ben  (Ücbörgang  febiebl,  unb  ba  er 

babei  mit  b°<h  gehobenem  Kopf  nicht  nach  unten 
äugt,  fo  benufet  ber  Säger  ben  hirjcn  Zeitraum  be« 
Schleifen«,  um  ben  Sluer babn  anjufpringen,  b.  b- 

fiä)  ihm  mit  2—3  weiten  ©ebritten  mögliebft  ge* 
bcett  ju  nähern.  8i«  jum  näcbftoi  Schleifen  mufe 

ber  ©ebiifee  oöllig  bewegungslo«  necljarrcn,  ba  ber 

'.Huerfiafen  bann  febr  feharf  äugt  unb  hört.  £at  geh 
ber  Säger  butefi  wieberboltc«  Slnfpringen  bi«  auf 

Scfiufeweite  genähert,  fo  gibt  er  feinen  Schiefe  mit 

fefewaefeem  fiafenfebrot  wö'brenb  be«  Sebleifen«  ab, weil  bet  $ab»  in  biefem  Siebeätaumel  oft  fclbft  einen 

Seblfebufe  nicht  beaebtet  unb  ruhig  fteben  bleitit. 
Die  ©ebtefejeit  für  bie  Siuerbäfene  bauert  nach  bem 

SiSübfebongefefe  für  ©reufeen  oon  Snfang  September 
bi«  Enbe  Slai,  für  Rennen  pon  Stnfaug  September 
bi*  Enbe  3nnuar.  3”  ber  britten  obet  werten  Jöodie 
ber  ©alj  ftreieben  beejjäbne  nach  ihren  gewohnten,  oft 
weit  entfernten  ©tanborten  jurüef,  unb  bie  $ennen 

febreiten  nunmehr  jum  Seftbau.  Die  Zenite  legt  10 

bi«  12  gelbe,  braun  ßefleef tc  Eier  (f.  Zafel  Eier  II  <, 
gtg.  3),  melebe  fie  wer  ©Jochen  lang  in  einer  fiaeben, 
wenig  perfteetten,  oft  an  Siegen  lieaenbcn  (»rube  be  * 
brütet,  ohne  fteb  babei  burd)  bie  Slimähcrung  oon 
Slettiefien  ftören  ju  lagen,  ©ie  gegattet,  bafe  man 

ge  aufhebt  unb  ju  ihrem  Schüfe  ba«  Seft  mit  einer 
Einfricbigung  oerfieht.  Da«  gleifefe  ber  alten  ̂ äfene 

tft  feart  unb  jab,  ba«  ber  §ennen  unb  jungen  $ähne 
fehv  febmaefbait.  3«  ber  ©efangenjebaft  halten  fieb 

Sluerhübncr  febr  f^leebt;  man  rann  bic  Eier  non 
einer  Zrutbcmic  auöbrüten  lagen,  bie  iMthneben  aber 

gnb  febr  febwer  aufju tiefeen  unb  gerben  in  ber  Seael 
bei  ber  jweiten  SJnuier.  Über  bo«  ©irfbubn  (T. 

tetrix)  f.  b.  ©gl.  Siurm,  Da«  Suerwilb,  beffen 
Saturgefebiebte,  loege  unb  3n«ä  (Stuttg.  1874t; 

©tper,  Die  'äiierbabnbalj  (2.  iluft. ,   ®ra}  1874). 



48  2lueto(f)3  —   Slucrfpcrg. 

9urropS  (91  tut,  Bos  prhnigenius  Bojan.),  ber  Ser  Citgclharbfpen  Sinie  cntfprofTcn  jroeifraupt« 

Urns,  l'r  be«  Sibelungcnliebe«,  poln.  Tor,  fälfplip  jtueige:  bet  ̂ anftajifpe  ober  frainifpe  unb  ber Sifon  genannt,  SBiebcrfäucr  au«  bet  ©attung  Jtinb  Soifparb  ■   öfterreit^ifdje.  Sie  fjerootragenbften  Wct> 
(Bos)  im  engem  Sinn,  ifi  auSaeftorben,  lebte  aber  gliebet  be«  erftem  roaren: 
ju  ©äfar«  .^eit  unb  aup  nop  im  Wittelalter  in  l)$etl>atb  \   III.,  geb.  16.  3uni  1528  ju  SBien, 
Seutfplanb  unb  Gnglano,  im  14.  gaprp.  3-  9).  nop  ber,  am  fürftlip  fleoifpcn  £oj  ausgebilbet,  feine 
in  Sommern  neben  bem  SBifent.  gr  patte  nap  ben  Saufbapn  alb  fititgömann  1546  unter  bem  ba* 
Scfpreibungen  unb  Slbbilbunaen,  tcclc^e  unb  ct>  maligen  ©eneratiifimu«  bet  tuinbifpen  ©renjen, 
ballen  finb,  gam  bab  9nfepen  beb  Cpfen,  mar  un«  £>an«  o.  Seitfooic,  begann;  er  mürbe  1648  öaupt« 
terfept  gebaut,  fproarj  mit  einem  roeifelipen  Strei<  mann  ber  Uslofenftabt  3*ttgg  u"b  hielt  ficb  matter 
ien  auf  bem  'Hütfgrat,  mäpnento«  unb  mit  grobem  gegen  bie  Zürfctt,  fo  betonier«  in  ber  Splapt  bei 
©eljörn  oerfeben,  roelpe«,  roie  beim  ungärifpen  slooi  (1666).  Eine  p8pft  roitbtige  unb  ftbmterige 
ober  r8mifpenDpfen,oorroärt8  unb  bann  aufroärt«  SebenSfteUung  mürbe  ibm  burp  Serleipung  ber 
gefrümmt  mar,  91ap  ßäfar  foD  er  faft  bie  ©rBfje  Jtrainer  SanbeBhauptmannfpaft  ju  teil,  roelpe  er 
beb  glefanten  erreicht  haben.  Cr  roirb  alb  fetjr  1566  —   72  befleibete.  Son  3ugenb  auf  ber  eoan« 
fpnett,  rcifb  unb  roütenb  gefpitbert,  unb  feine  3«gb  aetifpen  Sehre  befreunbet,  begünftigte  9.  auch  in 
galt  unter  ben  Xeutfpen  alb  bie  riihmlipfte.  Sab  Ärain  bie  inbbefonbere  oon  ilrimub  Zeuber  in  9n= 

gieifp  mürbe  gegeffen.  ©ürtel  aub  bem  Seber  beb  griff  genommene  Seformation,  begegnete  ben  anti« 
9uerop[en  galten  alb  (ehr  foftbar  unb  mürben  oon  proieftantifdjen  Wajiregeln  ber  fatpolifpen  filier« 

ben  grauen'getragen,  bie  Körner  fafite  man  in  Sil«  artbie  mit  roürbiger,  fefter  Haltung  unb  unterftüpte ber  ein  unb  benupte  fie  alb  Irinfacfä&e.  Wan  hielt  aup  ben  jroeiten  Schöpfer  einer  ffomenifthen  Sitte« 
bieStueropfen  auth  in  fBniglipenSarfen  unb  paarte  ratur,  Wagifter  ©eorg  Salmatin,  ben  .perauSgebct 
fie  mit  japmen  Rühen;  bie  3“ngen  mürben  bann  beb  roinbifpen  iUbelroerfb.  9ufierbem  mar  aber 
aber  nicht  oon  ben  Stucropfen  in  ber  fjerbe  gebul«  9.  auch  bi®  Seele  ber  innem  froatifeben  ©renjoer« 
bet,  unb  bie  Rälber  biefer  Saftarbe  famen  tot  auf  teibigun«.  Schon  1569  mar  er  gelboberfter  obet 
bie  SScit.  gulept  fcheint  ber  91.  in  Wafooien  gelebt  ©eneralijfimuo  allba  unb  genofi  allgemeine«  Ser« 
ju  haben.  Som  17.  3aprp.  an  roerben  bie  ’Jlaprip«  trauen.  9m  22.  Sept.  1575  erlag  er  jebop  bei  8u« 
ten  über  ben  9ueropfcn  unfiper,  unb  fpäter  hat  ba«ti  ber  erbrüdenben  Ubermadit  ber  Ziirfen  unb 
man  ihn  allgemein  mit  bem  SBifent  (f.  b.)  ocrrocch«  fiel  al«  tapferer  Sorfämpfer.  Sgl.  Siabic«,  $er« 
feit,  roelcher  jept  noch  im  ÜBalb  oon  Sialotoicja  ge«  barb  VIII.,  greiperr  ju  9.  (SBien  1862). 
hegt  mitb  unb  am  Raufafu«  roilb  oorlommt.  Üiicr  2)3opanncBSBcidparb,©raf,bannerftergürft 
ba«  Serpältni«  be«  9ueropfen  ju  ben  bomeftijiet«  oon  9., geb.  1 1.  Wärj  16l5,  erroarb  ftch  alo  Siplomat 
ten  Staffen  be«  StinbeS  f.  Sinb.  unofjorntann  bie  ooKeSunftRaifergerbinanb«  III., 

Allersberg,  Berggipfel  im  fächf.  Crjgebirgc,  auf  roelcher  ihn  jum  Crjieper  feine«  (1654  oerftorbenen) 

bcmSlateau  jroifpen  bcr3roidaucrWu'lbe  uhbbem  Zhtonfolger«  gerbinanb  IV.  machte,  jum  erften Schmarjroaffcr,  im  SD.oon  Cibenftod,  1019m  hoch-  Staats«  unb  Äonferenjminifter  ernannte,  mit  bem 
Auersberger  ®rün,  f.  Serggrün.  Erben  be«  ©olbenen  SliefeS  bebachte  unb  17.  Sept. 
Aurrfprrg,  ein  nach  ber  Überlieferung  im  11. 3nhrh.  1653  in  ben  5ieip«fütftenflanb  etgob.  9.  erfepeint 

au«  Schmähen  nach  firnin  cingeroanberte«  9bel«>  1654  auch  °l«  Iperjog  oon  Wünfterberg  unb  gran« 
gefplept,  ba«  angeblich  um  1020  fid)  auch  in  griaul  fenftein  in  Scpleften  unb  infolge  ber  Scpentung  ber 
nieberlteh,  im  13.  3ahrh.  im  Sienft«  unb  8ehn««  grofsen  ®errfdinft  SBel«  in  Dfieröfterreich  auch  al« 
oerhältni«  ju  ben  $crjBgen  Rärnten«,  ju  ben  ©ra«  obcrSflerreichifdier  ^errenfianb.  3nt®üterermerben 
fen  oon  ©onj  unb  Slatnarchen  9guileja«  ftanb,  in  fehr  glüdlicf),  führte  er  auch  bie  Zitel:  gefürfteter 
lange,  heftige  gepben  mit  ben  ©rafen  oon  Cr«  ©raf  ju  Zpengen  unb  ©raf  }u  ©ottfepee  unb  SBel«. 
tcniiurg  oerroidelt  mar,  roeitoerjmeigte  Sermanbt«  Unter  fiaifer  Öeopolb  I.  erfter  SDlinifter,  brachte  er 
fepaften  einging,  bie  roieptigften  (rnintfchtn  SattbcS«  mit  Sobforoit)  ben  ©epeimoertrag  granlreicp«  unb 
Ämter  befleibete  unb  feit  bem  16.  3ahrp.  in  ben  Öfterreicpä  über  bie  eoentuelle  Crbfpaft  fiabSburg« 
beiben  Söpneu  Zpeobalb«  o,  9.,  SBolfpatb  VI.  (geb.  Spanien«  oom  19.  3«n.  1668  ju  flanbe.  Sie«  unb 
1401,  geft.  1451)  unb  Cngelparbl.  (geft.  I4(üi),  bie  ber  fJIan,  eine  ZripclaHianj  ber  brei  fntpolifpen 
©rünber  ber  6ciben  fjanptlmien,  ber  SoiTparb«  Scauptmäpte:  ßfterreip,  granfreiep  unb  Spanien, 
Spönbergfpcn  unb  Cngelparbfpen,  befap,  be«  ju  ftiften,  fällt  in  ben  Sdjtufe  feiner  miniftcriellen 
ren  teptere  als  übertebenbe  bie  fpatern  japlteipen  Saufbapn.  Senn  al«  er  fid)  burep  granlreip«  Ser« 
©cfpieptdjrocige  cntmidelte.  —   Ser  bebeutcnbfte  mittelung  hinter  bem  Süden  be«  Jtaifer«  foaar  ben 
Sertrcter  berSolfbarb-Spönbergfchen  fiinie  ift  ftarbinal«put  erroerben  mollte,  mürbe  fein  Serpält« 
9nbrea«,  geb.  1556  al«  ber  iüngftc  Sohn  9BoIf«  ni«  ju  jener  Wacht  aufaebedt  unb  fein  Stutj  ent« 
gang  Engelbert«  (geft.  1580),  ber,  fpon  1683  jum  f (hieben.  Cr  mürbe  al«  Wajeftdtäocrbreper  oer« 
taifedipenCberftcn  ernannt,  1589an  ber  Stelle  bes  urteilt,  bann  aber  $ur  3nternifrung  begnabigt  unb 
©rafen  3ofepp  ooct  Zpum  ben  Dberbefehl  über  bie  fcplofs  feine  fiebenätage  in  fiaibap,  roo  er  13.  Sou. 
troatifpc  unb  ̂ letrimacr  ©renje  erpielt  unb  burp  1677  ftarb. 
feine  Zapferfeit  gegen  bie  Zürfcn  ben  ehrenben  Sei«  Aurrfperg,  1)  9nton  9lejanber,  ©raf  oon, 
ttamett  «ber  prifttipe  9piUe8«  fip  errourb.  Seine  al«  Sipter  unter  bem  Samen  9naftafiu«  ©rürt 
rühmlipfte,  aup  ooct  bem  jeitgeniffftfpen  Sater  berühmt,  geb.  11.  9pril  1806  ju  Vaibap  at«  ber 
Abrapam  a   Santa  Clara  in  feiner  fheblipenSleo  für  Sprofc  eine«  uralten  9bet«gefp[ept«,  ba«  feit  Rai« 
bie  frainerifpe  SRation«  gepriefene  SBaffcntpat  mar  [er  griebrip  II.  ba«  Cberft<Crb!anbmarfpalI«amt 
22.  3uni  1593  ber  Sieg  über  ba«  fep«mal  ftärfere  tn  Krain  unb  ber  äBinbifpcn  Warf  innehat.  ®r 
Zürfenhcer  unter  bem  gefürpteten  Vaccfia  fiaffan  erhielt  feine  gugenbbirbung  im  eltertipen  $au« 
oon  Soänien  an  ber  Rulpa,  rooburp  Siffef  gerettet  unb  auf  bem  Zpereftanum  ju  SBien,  trat  bann  in 
mürbe.  9nbrea«  ftarb  tinoermäplt  1694.  Seine  bie  3ngenicurafabemie  über  unb  ftubierte  Sbilo« 
Sinie  erlofp  1604  Sgl.  Sabics,  Sic  Splapt  bei  foppie  unb  SeptSroiffentpaft  in  ©raj  unb  SBien. 
Siffef  22.  3uni  1693  (eine  Senffprift,  Satb.  1861).  I   fjlap  Sodenbung  feiner  Unioerfität«fiübien  mapte 
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et  Reifen  burth  Stoflen,  gronfreieh  unb  ®nglanb, 
übernahm  1831  Me  ©erroaüung  ber  ererbten  ©üter, 
oer^riratete  ji(b  1831»  mit  ber  Seich  «grafin  Maria 

o.  Slttemf  unb  lebte,  ohne  ein  öffentliche«  Stmt  ju  he- 

tleiben.abroecbftlnb  auf  feiner ©efihung©urtfelb  unb 
mfflten.  Siegen  ber  liberal tn§a!tungfeinet®ebid)t< 

jn  ben  fphi'fn  ber  freifinnigen  Partei  Öfterreich« 
gerechnet,  n>arb  er  im  9Jpril  1848  in  ba«  beutfche 
©orparlament  unb  balb  barauf  oom  Ärri*  Saibach  in 

bie  Jranffurter  Rationaloerfammlung  gewählt,  ou* 

ber  er  jeboch  fchon  ju  ®nbe  September  roieber  nu«> 
jehieb.  Erft  nach  bem  Stur}  be«  Minifterium«  ©ach 

(1859)  etf^ien  31.  roieber  im  öffentlichen  Sehen  unb 
roanbte  fid)  nun,  «18  Öftemicb  in  tonftitutionelle 
Sahnen  einlentte,  entfchieben  ber  ©olitif  ju.  Er 
mürbe  1860  oon  ber  Krone  in  ben  ■oerftörtten  Reich«“ 

rat>  für  Jtrain  berufen  unb  186t  unter  Schmerling« 
Sünifterium  jum  lebenslänglichen  JSitglieb  be«  feer, 
tenhaufe«  ernannt,  roo  er  in  allen  Sraaett  bet  öeletc 

aebung  auf  liberaler  Seite,  in  allen  ©erfaffung«. 
Debatten  auf  feiten  ber  entfchiebenften  (Segner  be« 

($dberali«imsä  itanb  unb  inäbefonbere  alä  regel- 
mäßiger ©eriöuerftatter  unb  Serfaffer  ber  Slbreffen 

eine  ebenfn  giän}enbt  roie  einflußreiche  Ibätigfeit 
entrocielte.  titicfet  gertnger  roar  ieine  ©Jirffamfeii  im 

Ärainer  Sanblag  1861 — 67,  inbetn  et  hier  mit  feinen 
rouchtigen  Reben  für  bie  ©erfaffung  unb  ba«  beutfche 
Element  eintrat,  aber  baburch  auch  bie  SBut  bet  ©eg< 
net  bermaßen  erregte,  bah  er  e«  oor}cg,  ftcfe  1867  in 
ben  ftecennärliidjen  San b tag  (©raj)  roäljlen  ju  laf. 

fen.  Die  Stat :   üiien  ernannte  91.  jum  Ehrenbürger, 
bie  ffiiener  Unioerfität  «um  Softor,  ber  Kaifer  Ttran) 

Sofeph  (1863)  jum  ©ebeitnrat.  Cr  ftarb  11'  Sept. 
1876  in  ®taj.  JU«  Sichtet  ift  91.  eine  hochbegabte 
unb  eigentümliche  Ccftheinung.  Cr  ift  ooru:g«ioetfe 
.©ebanfenpoei«,  b.  (;.  er  laßt  bie  Reflerion  in  einen 
Sichtungen  oomralun  unb  liebt  bie  feäufung  glän> 
jenber  Silber  unb  Metaphern,  roobei  e«  ihm  nicht 
immer  auf  Songruenj  be«  ©ebanten«  unb  be«  Silbe« 
anlommt.  Ster  auch  °°n  bem  i (hilf ernten  ©runf 

enttleibet,  erroeifen  ftcfe  feine  ©ebanlen  a(8  dar,  tief 

unb  IraftDoO,  unb  oft  brechen  auch  biejfnnigfeit  unb 
RJctrme  echt  bicfetertfefeer  Begeiferung  heroor.  Roch 
htfcmbet«  }ei<hnen  91.  ein  innige«  unb  gemütoofle« 
©erhültni«  jur  Ratur  unb  rtinjie  Sittlichfeit  au«. 

Ser  feauptinhalt  feinet  Sichtungen  ift  bie  Sbnung 
einer  neuen  unb  freien  3eit,  al«  beten  ©ropbet  et  mit 
feuriger  ©egeiflerung  auftritt,  unb  ber  fefte  ©laube 
batan  Iaht  nitgenb«  eine  bauembefchmerjliebe  Stirn, 

mung  in  ihm  auffommen.  Räubern  er,  roie  bie  übrv 
gen  öfterreichifchen  Sichter,  feine  Schult  in  ben  SO 
manachen  ic.  bur<hgema<bt  hatte,  tro t   et  juerft  mit 

erotifchen  Siebern  ( .©lütter  ber  hiebe- ,   Stuttg.  1830) 
beroor,  bie  feetnefche  Manier  Ornaten,  aber  bet  ihrem 
teufchem  unb  eblern  Seifte  bie  Seid)tigfeii  ihre« 
©orbilbe«  oetmiffen  [affen,  ©rößere  Seilnabme  er. 

toatb  ihm  »Ser  lepte  Rittet«  (Stuttg.  1830;  8. 
Rufi.,  ©etl.  1860),  ein  Romaiuencpttu«  im  Ribe> 
lungenoerimaß,  ber  ben  ritterlichen  Kaifei  Karimt. 
lian  I.  friert  unb  ben  Untergang  be«  Mittelalter« 
leigt,  bem  bie  neue  3«t  mit  ihren  ©eifieSfämpfen 

folgt.  Sobann  erfchienen  (anonpm)  bie  »Spajier» 
gütige  eine«  SBliener  ©oeten«  (feamb.  1831;  7.  Suf!., 
©etl.  1876),  worin  91.  einen  potrifchen  Ion  für  bie 
politische  Sprit  anfehlug,  ben  man  hi«  bahtn  noch 
nicht  Detnommen  hatte.  Siefe  Sieber,  eine  Seihe 

großartiger  Metaphern  auf  ben  Sieg  be«  grühfing«  i 
unb  be«  Sicht«,  halb  blumenreich,  fptelenb,  faft  tün» 
belnb,  halb  emft  unb  feierlich,  oot!  ©lut  unb  Segev 
fterung,  machten  ungemeine«  Ruffehen  unb  roaren 
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in  ihrem  9lnfämpfen  gegen  bie  feemmniffe  be*  ©ei- 
fteSteben«  im  bamaligen  (Mette  rnichfehen)  Öfterreich 

ein  hebeutfame«  Reichen  ber  8eit.  lieffinniger  m 

bet  Rntage  ftnb  bte  folgcnbetc  Sichtungen:  -Schutt« 
tSeipj.  1836;  13.  9lufl.,  »erl.  1877),  affegorifche 

Sehilberungen  oon  glanjenbem  Kolorit,  rootin  ber 
Sichter  ben  prooittjtetten  ©oben  oertäßt  unb  unter 
ben  Irümmern  einer  jerfaltenben  JBelt  bie  Keime 
einer  neuen  fucht,  bie  chm  in  9lmerifa  aufjublüh« 
fcheint,  unb  btren  Morgenrot  ihm  roeber  Kerter  noch 

Kiofter  oerbetfen  tann.  Ruch  feine  Keinem  Siet', 
tungen,  btejefammelt  al«  .fflebtehte«  (Seipj.  1887; 
15.  9fufl.,  ©etl.  1877)  erfchienen,  burchfltngt  ber 

nämliche  ©rtmbton  roie  bie  großem  SUerfe;'  babei enthalten  fie  manche  föftltihe  humoriftifche  ©abe, 

prächtige  Raturfcbilberungen  unb  finnige  Raturbeu. 
tungen.  91.  rourbc  fo  ba«  feaupt  bet  mobemen  dfter. 
reichifcheit  Sichterfchule  unb  ein  ©orläufer  ber  fpä» 
tem  potitifeten  Eprifer,  obfehon  er  beten  rabilaie 
Senbenjen  memal«  geteilt  hat.  Rach  längerer  ©auf« 
erfchienen  bte  .Ribelungen  im  fjracf  <   (Eeipj.  1843; 
2.  Sufi.,  ©erl.  1863),  eine  humoriftifche  Sichtung, 
welche  ben  feerjog  Moriß  ffiilhelm  oon  Sachien. 

Merfehurg  (1688-1731)  unb  beffen  Seibenfchaft  für 
bie  Saßgeige  }um  ©egenftanb  hat;  enbli*  ba«  länb« 
liehe  ©ebiept  »Ser  ©faff  oom  Kahlenberg«  (baf. 
1860,  3.  Sufi.  1877),  ba*  fteh  an  eine  alte  gefefetefet« 
liehe  ©oU8fage  anlehnt  unh  namentlich  in  ber  ibpl> 
iifchen  Schilberung  bet  Äeflt,  ber  (tahrcSjeiten  unb 
ae«  ©olf*(eben*  oon  großem  poetifchen  Siert  ift.  S. 
ließ  noch  »©ollblieber  au«  Kram  (Seip).  1850)  unb 
Sohin  feoob*  (Stuttg.  1864)  erfcheinen,  leßtere« 

eine  oortreffliche  ©earbeitung  ber  englifchen  Sot!*= 
baHaben.  Such  beforgteerbiefeerauSgaheoonSenau* 
»Rachlaß*  (Stuttg.  1869).  Rach  feinem  lob  erfchien: 
»3n  ber  ©eranba.  ®ine  biefeterifeh«  Rachlefe«  (©erl. 

1876).  Seine  »©efammelien  Serie-  rourben  oon 
8.  S.  granfl  (Serl.  1877,  6   ©be.)  btrauSgegeben. 

Sgl.  Sabic«,  8.®.  unb  feint feeimat  (Stuttg.  1876); 
Strjtlbe,  Snafiafiu«@rün.  ©erfchollene«  unb  ©er. 
gilbte*  au«  beffen  Sehen  unb  ®irfen  (Stipi.  1878). 

2)  Karlo*  (Karl  SBübelm),  gürft,  öUerTtich- 

Staatsmann,  geh.  1.  Mai  1814,  feaupt  ber  iürfticchen 
Sinie  be*  feaufeäS.,  lebte,  burcßStubium  unb  Reifen 

trefflich  gebitbet,  nachbem  er  eine  .-feitlang  im  Mili> 
lärbienft  geftanben,  auf  feinen  ©ütem  feinen  äftbeti- 
fchen  unb  litterarifchen  Rcigungen.  1846  47  fchloß 
er  fi<h  im  tiühmifrfjen  Sanbtag  bet  beutfeh"bibmifihen 

ffortfchrittSpajtei  be«  Sbel*  an.  Sa*  neue  politifche 
Sehen,  ba*  inDfierreich  mit  ber  Sebruaroerjafiung  be- 

gann.  nahm  auch*. feit  1861  inSnfpruch.  Serfflini» 
jterpröfibent  S4merling,  ber  ihn  einmal  ben  erfteti 
öfterreichifchen  Äaoalter  nannte,  herie1  ihn  jum  erb. 
liehen  licctalieb  unb  ©räfibenten  be«  feerrenhaufe«, 

in  roelcher  Stellung  er  ehenjo  roie  im  höhncifchen  Sanb. 
tag  (ich  al«  unerfchütterlicher,  geroanbter  unb  fehlag. 
fertiger,  bahei  eblet  unb  ritterlicher  Sorfämpfer  ber 

©erfdffung  unb  ber  Slaaiäeinhett  erroie«,  nament« 
[ich  ab«  frinen  feubalen  Stanbeögenoffen  unb  ben 

Sttmaßungtn  ber  Ttfcfeed)  -.i  mit  (yeitigleit  entgegen- 
trat.  Ser  feort  ber  bcutjthtn  ©ertafjungipartei, 
namentlith  in  ©binnen,  blieb  8.  auch  roäbrenb  ber 

SiftierungSpolitif  ©elcrebi*.  Rach  bem  Sturj  be«. 
fetben  unterftüßte  er  al«  ©räfibent  be«  feerrenhaufe« 

anfang«  bie  ©euftfehe  ©olitif,  oon  ber  et  fiefe  febocfi 

halb  toäjagte.  Snfang  1868  rourbe  er  ©räfibent  be* 
jagen.  fflürgerminifleTtuni«feerhft,  @i«fra,  ©ergerte., 
al«  roelcher  er  mit  ben  Raufen  Sacft«  oielfaeh  ju  lam- 

pten hatte.  81«  Seuft  im  3atiuar  1868  nun  gar  hin- 
ter Suerfperg«  Rücfen  über  einen  8u«gleich  mit  bete 

'  
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Siege  egen  unterganbelte,  jog  fteg  3t.  in  bemonftra:  n-nicmen  an  bieXfegeegen  juWnmbe  Juristen  brodle. 
Siner  Pleite  auf  feine  Wüter  juriief  unb  perlangte  unb  ]   Ser  StutjbebßogeHroarbSegäiflefcgcn  SRtnifteriumb 
erhielt  auch  im  September  feine  Gntlaffung.  ßeftiii !   brachte  H.  an  bie  Spike  ber  cibleitganifegen  Siegie» 

embrannte  ber  Äantpf  jroifegen  St.  unb  bem  Siinifte-- 1   rang,  bie  er  mit  oielfacgen  Scgioterigleiten  in  ftreng 

rium  potocti  1870,  beffen  Intrigen  jur  Beteiligung  |   nerf'aifunabmägigem  Sinn  führte.  Sie  bomenootlfte ber  ihm  niegt  gemogenen  oerfaffungblreuen  Vertreter  Stufaabe,  Die  fug  Da«  SRinifteriumSl.  aufaeiaben,  mar 
beb  GSroggrunbbefigeb  in  pögtnen  er  im  Siciegbtat  bie  Surcgfügrung  beb  Slubgletegb  mit  Ungarn,  ber, 

enthüDte,  unb  bab  er  aueg  fonft  mit  Gnergie  be-  nach  lanaroiertgen  Perganbiungen  1877  enblicg  bureg 

(ämpftc.  'Jiach  ̂ Berufung  leine«  jungem  33 ruber«, !   bie  perfonliege  3nteruention  beb  Äaifcrb  tu  ftanbe 

Stbolf  St.  (f.  St.  3),  an  bie  Spige  beb'SRinifterium«  gebraut,  nun  bab  SRinifterium  mit  ber  SRajorität 1871  unb  1873  reicher  jum  prajebenten  beb  ßerren»  beb  Sieiegbtatb  in  Äonflilt  brachte,  welche  bie  grogen 
häufe«  unb  1878  auch  (um  DberftlanbmarfegaU  beb  gugeftäitbniffe  an  Ungarn  unb  bie  Erhöhung  ber 

bögmifegen  Sanbtaab  ernannt,  unterftügte  er  mit  ,-jolle  nicht  genehmigen  moQte.  Si.  bot  bebmegen  feine 
feinem  Ginflug  bie  politif  beb  Pfinifteriumb,  nahm  Gntlaffung  an;  biefetbe  mürbe  aber  nom  SJlonardien 
aber  nach  beffen  Süeftritt  1378  feine  Gntlaffung  alb  nicht  genehmigt,  unb  eb  gelang  St.  im  ifuni  1878 
präftbent  beb  ßerrengaufeb  unb  1883  auch  alb  bög  cnblich,  auch  bte  legten  Punfte  bei  Slubgleiegb  gegen 

mifeger  DberftlanbmaricbalL  ‘bie  Oppofition  bet  meiften  fUerfaffungbtreuen  mit 

ttärlbrn  tut  €bliit  bet  «uuRSM  (tt.  CM  1S0C). 

8)  Stbolf ,   Jilrft,  9 ruber  beb  uorigen,  geb.Sl.^uli 
1881 .   mürbe,  nadibcm  er  eine  treuliche  Grjiegung 

genotjen  unb  fidj  bureg  Seifen  roeitergebilbet  gatte, 

Offijiet  unb  ftieg  bil  jum  SRajor  in  betn  Scagoner 

regiment  Prinj  trugen,  nagm  18(30  feinen  Slbfegieb 
unb  lebte  ber  Perräaltung  feiner  Silier.  Sie  neue 

Slra  öfterreich#  rief  ign  1867  auf  bie  politifcge Sühne, 

inbem  er,  non  ber  oerfaffmtgbSreuen  Parte;  ber  bög- 
mifegen Srunbbefeher  getnagil  unb  non  berStegierung 

ui  bem  ehenfo  fegmieirigeu  mie  roiegtigen  Stmt  cincb 

bögmifegen  Sanbtagbmärfegatlb  berufen,  brei  ,1a bre 

laug  bte  oft  fo  ftiirmifegen  Slerganblunaen  beb  bög- 
mifegeu  Hanbtaejb  mit  etner  Parteilofigtcit,  Umfitgt 

unb  Gnergie  leitete,  bie  fclbft  feinen  Wegnero  Steh 

tung  abnötigten.  3in  Sllärj  1870  tarn  St.  alb  Haube«: 
präfibent  naeg  Saliburg,  roo  er  niegt  bloß  bureg  feine 

fraftooHe  unb  babei  mohimotlcnbe  Slmtbfügrung  all- 
gemeine Hiebe  fitg  ermarb,  fonberu  auch  bureg  fein 

rüdgaltlofcb  unb  mutige«  Ginlreten  fiir  bie  9er: 

faffung  unb  für  bie  Slufrecgtergaltung  ber  SReiegb: 
eingeit  eine  politifeg  göcgft  bebeutenbe  SloDe  fpielte, 

namentlich  al-5  gegen  Gilbe  1871  bab  SRinifterium 

jogenroart  -   Scgaffie  beibeb  jugleicg  bureg  bie  fton- 

ßilfc  ber  Solen  u.  o.  jur  Slnnagme  ju  bringen.  Sa 

bie  Scrfaffunftbpartei  ihn  aber  aueg  in  ber  Orient» 
politif  im  Stiege  lieg,  forberte  St.  oon  neuem  feine 

Gntlaffung,  ergielt  fie  SRitte  jjebruar  1878  unb  mürbe 
jum  präfibenten  beb  oberftenSiecgnmmbgofä  ernannt. 
Gr  ftarb  6.  fjon.  1885  auf  Seglofi  Solbegg  bei  St. 

Pölten. 
Siuerflabt,  Sorf  in  ber  preug.  proninj  Sacgfen, 

Megicrungbbejirf  OTcrfeburg,  Äreib  Gdartbberga,  am 
Gmbbaeg,  mit  ob»  i   546Gittro„  mertroürbta  bureg  bie 
Seglacgt,  roelcge  gier  14. Oft.  1806  jroifegenoen  preu» 
gen  unb  granjofen  jugleicg  mit  ber  get  gena  (f.  b.) 
acfegloaen  mürbe  (oöl.  bab  Äärtegen).  Sie  48,000 

SJlann  ftarfe  preiigifege. «auptarmec  unterbeut  ßcrjog 
Jtarl  oon  Slraunf  egrocia  mar  beim  Sliict  jteg  non  SBeimar 
naeg  ßalle  13.  OH.  erfl  fpät  oufetebroegen  unb  langte 
erft  am  Sibeitb  in  Si.  an,  fo  bag  ber  oaoliibergang 
bei  Äöfen  niegt  megr  befegt  roerben  fonnle;  aueg  gatte 
man  non  ber  Släbc  beb  SaooBtfcgen  ßeer«  ( 30,000 

JRann)  im  preugiieften  ßauptguartier  feine  SIgnung. 
Sapoüt  lonnte  bager  bat  Höfener  Pag  befegett  utib 
ben  ftcilen  Igalranb  beb  lirtfcn  Saaluferb  14.  Oft. 

.   früg  erfteigen.  Siib  nun  bie  Preugen,  poran  Plücger 
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mit  bei-  Reiterei  uitb  bie  Xioifion  gcfemettau,  welche 
um  6   Ufer  morgen«  non  9t.  aufgebrochen  mären,  fidj 
bei  bidjtem  Siebet  $affent)aufen  näherten,  trafen  fie 
bereit«  auf  feinblieh«  Xruppcn  unb  erlannten,  ba 
mehrere  Angriffe  turüdgctuieien  mürben,  bah  fie  auf 

bie  ieinbliche  Jcauptmacht  geftofeen  feien.  Urft  nach 
ber  Rnfunft  ber  Xtoifion  SJartenbteben,  gegen  9   Uhr, 
fchritten  bie  ̂ reufecn  jum  Rngriff  au!  ba*  Xorf 
jjaffenhaufen,  ba«fie  aber  trog  hritigen,  oerluftreichen 
Mampfe«  nicht  ju  erobern  oermochten.  Sllährenb  be«- 
fetben  mürbe  £erjog  Matt  burch  beibc  Slugeit  ge- 

ichoffen, Schmettau  tobtich  nerrounbet.  E«  fehlte  nun 

jebe  oberfte  Leitung,  oereinjett  brangen  bie  preufei- 
'chen  X   nippen,  Infanterie  unb  Seilerei,  por,  mür- 

ben aber  oon  bem  ingroifchen  oerftärlten  geiitb  im- 
mer jurüctgeroieien.  fenbtiih,  al«  bie  glügel  entblöfet 

unb  bebroht,  bie  Siunition  oerfchoffen  mar,  trat 
bie  preufeifcheRrmee,  obmohl  injnitfcfeen  bie  Xioifion 
Oranien  herangetommen  unb  noch  »ber  jrodtf  frtfehe 
BataiBone  porbanben  maren,  ben  Rüdjug  in  guter 
r-\_v     cf  a   *         f:      C   4L:  . 

Dberft  be«  titauifchen  Xragonerregimcnt«,  1846  jum 
Brigabefommanbeur  in  Reifee  ernannt  unb  1848  in 

gleicher  Stellung  nach  Breälau  oerfegt.  3m  3-  1848 

cum  Diitglieb  ber  beutfegen  Rationatperjammlung 

gero&^lt,  befchäftigte  er  fich  hier  oorjugiiueije  mit  mt> 
litäri)chen  Kragen.  Xer  ben  Beratungen  be«  flatla- 
ment*  tu  ©runbe  gelegte  Entwurf  ju  einem  bie 

beutfehe  Jhehroerfaffung  betreffenbenScfefe  rührte  oon 
ihm  her.  Xa»  ihm  im  Sprit  1848  angetragene  Borte- 
feuiue  be*  Ärieg*  lehnte  er  ab,  roeit  fein  Bruber  be- 

reit« SRitglieb  be«  Kabinett«  mar.  Seiner  ©eftnnung 
nach  gehörte  er  bem  rechten  3entrum  an.  Hl«  lS.Sept. 
1848  ber  Strafeenfampf  in  granffurt  au*brach,  ritt 

er  mit  bem  gürften  Üichnoroefi  oor  ba«  griebberget 
Xfeor,  um  fich  nach  Öen  ermatteten  bemühen  Irup- 
pen  umjufehen.  Sion  einer  Schar  Huffcanbifdet  an- 

gefallen, bie  2ichnoro«fi  fuchten,  roarb  St.  burch  einen 

Biftolenfchufe-fofort getötet,  fturj  jupor  hattest  feine 

Orbnung  an,  bi*  in  Buttftäbt,  roo  fie  auf  bie  Xrürn- 
mer  ber  Strmee  oon  3ena  [liefe,  auch  bei  iht  bie  Stuf- 
löfuitg  begann.  Xie  Sireupen  jäljlten  bei  91.  47  tote 
unb  321  oermunbete  Djfijiere;  oon  ihrer  3nfantcrie 
mar  faft  bie  $&Ifte  bet  jum  Mampf  ©elommenen  tot 
ober  oenounbet.  Xie  gtanjofen  hatten  einen  Serluft 
oon  7000  SJiann,  banmter  270  Cffijiere. 

Slurrsroalb,  1)  §an«  gatob  oon,  üanbhofmeiflcr 

non  Sireuften,  geh.  26.  gute  1757,  trat  f<hon  1770  in 
bie  preufeifche  strmee,  oefuebte  1774  bie  Uniocrfität 
Mönigbberg  unb  fefeieb  1783  au«  bem  SRilitärbtenft 
au*.  9U4  lanbrätlither  Stffiftent  in  ben  ffioilbicnft 

cingetreten,  mürbe  er  1787  IRitgtieb  ber  roeftpreufei- 
!d)en  fianbfehaft,  bann  Sanbfchaftbbircttor  be*  Dia- 
rienroerberfchen  Xcpartement«,  1797  jum  StSfibenien 

ber  roeftpreufsifeben  Äammer  ernannt,  1802  al«  Sirä- 
ftbent  ber  oftpreufiifchen  unb  litauifchen  Sammet  nach 
Äönigäherg  perfegt,  1806  »um  SBirftichen  ©eheimen 
Dberjtnanj»,  Srieg«-  unb  Xomänenrat  unb  flurator 
ber  Unioerfität  Königsberg,  1808  »um  ©eheimen 

6taat«rat  unb  Cberpräfibenten  pon  Dft-  unb  9i!eft» 
preufeen  unb  Sitauen  beförbert.  3n  biefer  Stellung 
nahm  er  an  ber  Reform  be«  Staate«  burch  Stein  unb 
ibarbenberg  h'trorragenben  9tnteit.  911«  1810  bie 
CberpräfibentcnfteBcn  aufgehoben  mürben,  trat  91. 

al«  Bräfibent  an  bie  Spige  ber  oftpreufeifeben  Re- 

gierung unb  erhielt  1811  bie  9Bürbe  eine«  i'anbbof- 
meifter«  be«  Rönigreiih«  fireufeen.  Um  bie  Erhebung 
ber^Jropinj  ju  beförbem,  tpagte  er  e«  auf  Stein«  Rn- 
raten,  im  3anuar  1813  ohne  fonigliche  ©enebmigung 

©emablin,  gebome  p.  Barbeleben,  Perloren,  gür 
feine  btnietfaffenen  flinber,  oier  Söhne  unb  eine 
Xocbter,  mürbe  eine  Rationalfammlung  burch  ganj 

Xeuifchtanb  oeranftaltet. 

3)  Rubolf  non,  preufe.  SRinifter,  «ruber  be* 
porigen,  acb.  1.  Scpt.  1796  ju  Biaricnroerbet,  mürbe 
non  180<  bi«  1812  mit  beit  fönigtiefeen  Brtnjen  im 

Sd)lofe  ju  8önig«berg  erjogen  unb  mar  namentlich 

mit  bem  Bringen  Bülheim  (bem  fpätern  Äaifer  ifeit- 
beim  1.)  eng  befreunbet.  3'n3- 1812  trat  er  inein$u- 

farenregiment,  machte  ben  ntffifdjen  gelbjug  unb  bie 
greibeitofrieeje  mit  unb  nerliep  1821  al*  Rittmeifter 
ben  Biilitärbtenft,  um  feine  ©üter  Rcimfallen  unb 

SBefchinen  in  Cftpreufeen  ju  beroirtjebaften.  RI« 

Üanbrat  be«  Äretfe«  fjeiligenbeit  1824  —   34  unb 
bann  al*  ©enerallanbfdjaftärat  pon  Cfipteufeen  et- 

marb  er  fich  allgemeine«  Vertrauen,  mürbe  jum  Cber- 
bürgenneiftet  poii  ÄönigSberg  geroählt  unb  mofenu 
feit  1837  ben  Sanbtagen  ber  $rooinj  fSreufeen  alc 

9(bgeorbncter  unb  Steüoertreter  be«  Sanbtagämar- 

febaü«  bei.  3m  3- 1842  jum  SRitglieb  be«  perernigteti 
ftanbifchen  9Iu«fcbuffe«  tn  Berlin  geroählt,  roarb  er  in 

bemfelben  3«br  äu'»  Regierungipräfibenten  in  Xrier 
ernannt,  in  loetcher  Stellung  er  bi«  jum  Siärj  1848 
blieb.  ®nbe  SHärj  roarb  er  jum  Dberpräfibenteu  ber 

'Broninj  Breufeen,  26.  guni  aber  jum  SXinifterprfi- 
Hbenten  unb änifter  ber  auiroärtigen  angelegen- 

ben  Banbtag  einjuberufen,  roelcher  bie  Errichtung  ber 

feanbroefjt  unb  ben  Beginn  be«  Befreiung*ramnfe« 
befcblofe.  Racbbem  er  für  ba«  ©emeinroobl  be«  San- 

be*  unb  ba«  ©ebeiben  bet  1806—19  feiner  fluratel 

anpettrauten  Uninerftlät  ÄönigSbcrg  unau*gefegt 
tbätig  geroefen,  jog  er  fich  1824  au«  bem  StaaWbienft 
auf  fein  ©ut  gaulen  jurüd,  ftebelte  aber  1832  mieber 
nach  flönig«berg  übet,  roo  er  8.  Sprit  1833  ftarb. 

2)  §an"s  Rbolf  Etbmann  pon,  preufe.  ©eneral- major,  Sofen  be«  porigen,  gcb.  19.  Oft.  1792  auf  bem 
oäterlicben  ©ut  ganten,  roibmete  fich  auf  ber  Uni- 

oerfität  SönigSberg  1810  -13  juriftifthen  unb  (ame- 
raliftifthen  Stubien,  trat  int  gatiuar  1813  al«  grei- 

roiüigcr  in  ba*  2.  roeftpreufeifdje  Xragonerregimcnt 
unb  machte  in  bemfelben  bie  ödjladjteii  bei  ©rofe- 
becren,  Xenneroig  unb  fieipjig  unb  ben  gelbjug  in 
S-oDanb  al«  geutnant  mit,  roarb  1815  nad)  ber 
Sdilacht  bei  Sßatcrloo  Bütoro«  9tbjutdnt  uitb  trat 
1818  in  ben  ©eneralftab,  in  meinem  er  1831  jum 
Sltajor  beförbert  mürbe.  3m  3- 1841  roarb  er  jum 

beiten  ernannt.  Xro«  feiner  oerfaffungötreucn  Hal- 

tung gelang  e*  ihm  nicht,  bet  überflutenben  Xenio- 
hatte  einen  Xarnttt  ju  fefeen.  Radjbem  ber  Steinfche 

Sntrag  roegen  eine*  Ertaffe*  an  bie  8rmee  in  ber 
prtufeifchen  Rationaloerfammlung  7.Sept.  angenom- 

men roar,  trat  er  jurüd  unb  übernahm  roieber  ba* 

Cberpräfibium  in  Cftpreufeen,  blieb  jeboch  SRitglieb 
ber  Rationaloerfammlung  unb  unlerftüfete  al*  SJtit- 
glieb  be#  rechten  Zentrum«  übctaB  bie  monardjifch' 
(onftitutioneUen  »nträge.  3»  Öen  Seffionen  ber 

preufeifchen  Erften  Äammer  1849  unb  1854)  foroie  im 
Staatenbau«  ju  Erfurt  leitete  er,  jumBräfibenten  ge- 

wählt, bie  Betbanbiungen  mit  ©efcbäftSlenntni*  unb 
Umficht;  bann  rourbe  ihm  ba«  Cberpräfibium  ber 

Rfeeinproninj  übertragen,  roeldfe«  etoom  3.  Rüg.  1860 
bi#  tum  Sommer  1851  oerroaltete.  SomSRinifterium 
Rfeeinproninj  übertragen,  roetcf)e«eroom3.9tug.  1860 
bi#  »um  Sommer  1851  oerroaltete.  Born  SRinifterium 

SBeftfalen  jur  Xiöpoution  gefteBt,  roeit  er  bie  Real- 
tioierung  ber  Brooinjiatlanbtage  roibetrici,  gehörte 

et  feitbem  al«  IRitgtieb  be«  abgeorbnetenhau|e«  jur 
Cppofition  gegen  ba«  beftebeitbe  SRinifterium,  bi« 

biefe*  oom  Brint- Regenten  bei  ber  Übernahme  ber 

Regentfchaft  enttaffen  rourbe,  roorauf  R.  ti.Roo.  1858 
al«  SRinlfter  ohne  iJlortefeuitle  in  ba«  URinifterium 

ber  fogen.  neuen  4ira  eintrat,  in  bem  er  at*  per- 

fönticher  greunb  be«  Regenten  feeruorragenben  Gin» 
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fluj  au*ttbte.  Ia«  Mintflerium  btgann  mit  Sefor-  unb  gerfteüung  ber  Bebauung  ober  btr  Brüdenträ- 
men  in  liberalem  Sinn,  geriet  aber  batb  mit  bem  ger  tiegenbe  Sauperiobe;  tm  e Italien  Sinn  bie  gang« 
8bgeorbnetenhau«  über  bie  Durchführung  ber  8r<  ober  teilroeife  ©rhöhung  eine«  Baumert«, 
meereorganiiation  in  heftigen  Ronftilt.  Die  Minifter  Vnfbäumtn,  ba«  8ufroidcln  ber  gefreiten  unb 

oertoren  iljce  Bopulariiät,  ohne  bajs  e«  ihnen  ge-  gefiel  loteten  Kette  auf  ben  Äettenbaum  be*  SBeb- 
lungen  märe,  bie  8rmeereorganifation  burchjufeben.  ftuhl«,  mirb  hiSroeilen  mit  $ilfe  ber  8ufbäume> 
Jiadj  SSnnahme  bc«  $agen|cben  8ntragä  auf  Spe«  mafchme  aubgeföbrt. 

liatifterung  be«  Mititäretat«  im  Bnbjet  burch  ba«  Aufbereitung,  bie  Irennung  bei  Srje  unb  anbre» 

Sbgeorbne'tenbau«  trat  ba«  liberale  Minifterium  8.»  roertooHer  Mineralien  oon  bem  bealeitenben  tauben 
Sdfioerin  im  Mir]  1869  jurüd.  Aum  Dberftburg-  unb  bie  meitert  Benufjung  btnbernoen  ©eftein  burt$ 

grafen  oon  Marienburg  ernannt,  blieb  er  in  perfön«  mechanifche  Operationen.  Die  erfte  rohe  Scheibuna 
iitbem  Serfebr  mit  bem  König,  ohne  aber  auf  bie  erfolgt  fdon  burtb  ben  Bergmann,  meldet  bie  tauben 
Bolitil  betfelben  ginfluj  ju  üben.  Sr  fiarb  15. 3an.  Mafien  (Berge)  tn  ber  ©rube  jurüdbeljält  unb  bie 

1865  in  Berlin.  Stuferje  ober  reichhaltigen  Srje,  roelcfje  birett  oer- 
4)  91  ff  re  b   oon,  preuj.  Staat«minifter,  ittngfler  roertet  roerben  fönnen,  oon  ben  ärmem,  bie  noch  roei« 

Bruber  ber  oorigen ,   geb.  16. Dej.  1797  ju  Marien«  terer  8.  bebürfen,  trennt.  Die  erforberliche  3erflei- 
roetber,  machte  ben  jelbjug  oon  1815  mit  unb  betog  nerung  ber  gröjern  Stüde  erfolgt  babei  mit  bem 

bann  bie  Unioerfitat  ju  Königsberg",  roo  er  Mit-  häufte!,  roirb  jeboch  nicht  meit  getrieben.  Mit  ben« begrünber  bet  Burfchenfchaft  roar.  Seit  1819  im  felben  Mitteln,  lebiglich  burch  ®anbfcheibung,  mirb 

Staat«bienfl,  fungierte  er  oon  1830  bi«  1844  al«2anb-  nun  über  Zage  eine  roeiter  gehenbe  Sortierung 
rat  be«  Äofenberger  Rreife«,  roarb  1837  in  ben  Bro«  (troctne  8.,  Ccbeibearbeit)  erreicht,  roorauf  alle« 
oinjiaUanbtag  geroählt  unb  fiellte  auf  bem  $ulbi«  minberroertige  Material  bet  naffen  8.  unterroorfen 

fiuna«lanbtag  1840 ben 8ntraa  auf  ginberufungber  roirb.  liefe  bebient  (ich  jur  Säuterung  unb  jur  Sor- eit  1815Derhei[ienenStänbe.  3m  3- 1842  mar  er  Mit«  tierung  ber  Sorräte  nach  ber  Komgrofie  oerfchiebe- 

Stieb  ber  nach  Berlin  berufenen  prooinjialftänbifchen  ner  Sieboorrichtungen,  ber  Sitter  unb  in  neuerer luSfchüffe,  unb  1846  mürbe  er  jum  ©enerallanb-  3*'*  mehr  berSeparation«trommeIn,  melche  ba« 

f^aft«bireftor  oon  Ofipreugen  geroählt.  Stuf  bem  Ser«  grj  unter  ftarfem  3uRu6  oon  SBaffer  paffiert.  8uch 
einigten  Sanbtag  1847  ftanb  er  entfihieben  auf  fei-  ba«  ©rubentlein  mirb  in  folcher  SBeife  geläutert  unb 
ten  feerer,  melde  eine  Serfaffung  nach  ben  Bergei-  ber  8nteil,  melcher  nicht  burch  bie  Siebe  fällt,  aber- 
Jungen  oon  1815  forberten,  unb  unterfchrieb  bie  oon  maliger  £>anb(djeibung  (Klaubarbeit)  übergeben. 

Binde  entroorfene  »Defloration  ber  Seihte-  mit.  8m  Da*  Material,  melche«  roegen  ju  geringer  Romgröjc 
19.  Märj  1848  al«  Minifter  be«  3nnem  in  ba«  Mi-  für  bie  ®anbfcheibung  ftch  nicht  eignet,  aber  ju  reich 
nifterium8rnim«Boi(|enburg  berufen,  bcbielterbiefen  ift,  um  e«  ben  roeiter  unten  ju  bcfchreibenben  Dpe« 
Boften  auch  in  bem  am  29.  Märj  ooti  ßamphaujen  rationen  ju  unterwerfen,  oerfäüt  bem  Siebfejen 

gebilbeten  Kabinett,  trat  aber  infolge  feinbfeliger  unb  muj  ju  biefem  Aroecf,  fofern  e«  paffenbe  Korn- 
»bftimmungen  inberSationaloerfammlung  14. 3uni  atäje  nicht  bereit«  befigt,  junächft  jerfteinert  roerben. 

b.  3.  jurücf  unb  ftimmte  bann  al«  Mitglieb  ber  Sa-  4a«  Siebfefen  trennt  Kbmer  gleicher  ©röfte  nach 
tionaloerfammtung  mit  bem  rechten  3entrum.  gr  bem  fpejiftfchen  ©eroicht,  melche«  bei  grjpartifeln 
mar  feitbem  bi«  1862  ununterbrochen  Mitglieb  be«  gröjer  ift  al«  bei  bem  tauben  ©eftein.  g«  roirb  bie« 
preujifcben  Sanbtag«,  in  roelchem  er  jur  fonftitutio«  baburch  erreicht,  bajj  eine  Sartie  ber  ©raupen  auf 
neüen  ßinlen  hielt  unb  bie  realtionäre  Bolitif  be«  ein  Sieb  gebracht,  unter  ffiaffer  getaucht  unb  roieber« 

Minifterium«  Manteuffel  entfchieben  befämpfte.  Cr  holt  rafch  aujgeführten  fenfredjten  Stöfjen  au*gefe}t 
roarb  baher  bei  feiner  ffiieberroahl  jum  SanbfchaftS«  roirb.  3 11  bem  bie  ©raupen  hierbei  oftmals  hinter« 

bireftor  1853  oon  bet  Regierung  nicht  beftätigt.  3m  eiitanber  frei  im  SBaffer  b«tabfaHen,  orbnen  fie  fuh 
3.  1868  auf«  neue  geroählt,  roar  er  Mitglieb  be«  nach  ihrer  Schroere,  unb  e«  bilben  {ich  auf  bem  Sieb 
8bgeorbnetenhaufe«  bi«  1862  unb  bann  roiebtr  1867  beutlich  getrennte  horijontale  Schichten,  oon  benen 
bi«  ju  feinem  lob,  3.  3uli  1870.  bie  untern  reichere  grjtimer,  bie  obern  taube«  ©e< 

Au  fait  (franj.,  im.  0   li«),  über  etroa«  unterrichtet  ftein  enthalten.  Die  Bewegung  be«  Siebe«  erfolgte 
ober  belehrt,  in  etroa«  eingeroeiht;  baher  einen  au  früher  ftet«  burd)  fyinbarbeit,  gegenroärtig  benujt 
fait  (b.  b.  in  Kenntnis  oon  etroa«)  fefcen.  man  Sehmafchinen,  bie  aber  auch  mit  feftliegen* 

8ufäff  rn,  f.  ftftung.  I   bem  Sieb  fonftruiert  roerben,  in  roelchem  gall  ber- 
Bufbänftn,  bie  geuer  eine«  5chiff*bampfleffel«  felbe  gffelt  erreicht  roirb,  roenn  man  bem  SBaffer 

oetmiiibem,  inbem  man  roeniger  Kohlen  jufüfjrt,  bie  burch  bie  Beroegung  eine«  Kolben«  roieberholt  eine 

8u«behnuna  be*  ffeuer«  befchränft,  bie  geuerthüren  auf«  unb  abroärt*  gerichtete  Strömung  erteilt,  fo  boft 
öffnet  unb  bie  afchenfäHe  fchlieftt,  fo  baft  nun  nicht  e«  bie  ©raupen  beim  Eintritt  in  ba«  Sieb  hebt  unb 

mehr  bie  jur  Berbrtnnung  erforberliche  liuft  oon  un>  beim  3urüdtreten  roieber  jinfen  läjt.  Z)iefe  Mafchi- 
ten ,   fonbern  oon  oben  jutritt.  Za«  8.  bejroccf t,  roe-  nen  roerben  auch  für  (ontinuierlichen  Betrieb  einge- 

nig  ober  gar  leinen  Sampf  ju  erjeugen,  ba«  Blaffer  richtet,  bei  roelchem  ba«  robe  Material  beftänbia  ju«, 
in  ben  Kcffeln  aber  heij  ju  erhalten.  Sofl  bie  Ma=  ba«  feparierte  Material  in  bemfeiben  MaJ  abgeführt 

fchine  roieber  in  ©ang  gefeht  roerben,  fo  roerben  bie  roirb.  liefe  fontinuierlichen  Mafchinen  erforbem 

geuct  -oorgeholt«.  Ine  Kohlen  roerben  über  bie  einen  ununterbrochenen  SBafferftrom,  man  hgt  aber 
ganje  Softfläcbe  oerbreitet,  man  roirft  neue  Roblen  auch  8pparate,  welche  ba«  abfliejenbe  SBaffer  immer 
auf  unb  gibt  ben  Suftjutritt  oon  unten  roieber  frei,  roieber  unter  ba«  Sieb  jurüefpumpen  (Sehpumpen 

Bufbaii,  aufgebenber  ober  fleigenber  Bau,  im  unb  Sehh'rbei,  unb  benuft  aufeerbem  Sehräber, 
roeiteften  Sinn  feer  jroifchen  bem  Unterbau  (Srunb-  bei  beneu  ba«  Material  nicht  auf  ein  Sieb,  fonbern 

bau,  gunbamenti  unfe  Überbau  (frei  fchtoebcnben  bireft  in  ba«  ftrömenbe  SBajfcr  geroorfen  roirb.  2e«« 
Bau)  befinbliche,  im  lotrechten  Sinn  aufgeführte  tere«  führt  bie  leichtern  Körner  fchneüer  unb  roeiter 
Zeit  eine«  Sochbaue«  (Umfang««  unb3roif<henroanb)  mit  fuh  fort,  roäljrenb  bie  fchroeren  grjlömer  früher 
ober  Brüdenbaue«  (gnb«  ober  .groifcbenpfeiler);  im  ju  Hoben  finfert. 

engem  Sinn  bie  jroeite,  jroifepen  ber  gunbiening  81ie  Brobulte  ber  Sieb«  unb  Seharbeii,  roelch«' 
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bunt)  btefe  nic^t  roeiter  oerarbeitrt  roerben  fömien,  ben,  fo  leitet  rncrn  ba«  abfliefeenbe  Kaffer  in  Baffen«, 

foroie  bie  ®rje,  tätigt  ftdj  für  ba»  Siebfegen  nicht  ttm  btt  hier  fu^  ablagemben  Waffen  noch  ratittt  ju 
eignen,  unterliegen  ein«  roeitent  für  welche  bie*  oerarbeitctc.  Die  auf  bem  §>trb  abgelagerten  Waffen 

fenigen  oon  nicht  binrtichenb  ftinem  Rom  auf  'Jlafe.  ab«  roerben  unter  roeiterm  3uffuß  oon  SBaffet  ab* 
pochrocrfen  jertleinert  roerben  tnüfftn.  Die  au«  leb*  gelehrt  unb  in  ein  anbte*  Baffen  geleitet.  Der  ro* 

tem  abfliefeenbe  Sochtrübe,  roelc^e  bie  feinen  ßrj.  fierenbe  Rebrhetb  ober  Dretjherb  ifl  gerotffer* 
teilten  aufnefchroemmt  enthält,  leitet  man  mittet«  mafien  eine  au«  Äehrhetben  jufammengcfegte  frei«, 
«ine«  tangfamen  ffiafferftrom«  bureh  oetichiebene  runbe  Scheibe,  roelehe  fi<h  um  eine  otrtilale  Ädife 

miteinanbet  in  Berbinbung  ftehenbe  Behälter,  in  hiebt  unb  entroebet  nach  le|ttter  ober  nach  bet  fie- 

«reldjen  fie  fuh  allmählich  abfehen.  Bären  bie  oom  ripherie  hin  eine  fehroaehe  Neigung  befigt.  Die  flache 
SSaff«  fortgetragenen  xeilehen  non  gleich  artig  er  be«  Serbe«  ift  bureh  rabiate  Seiften  tn  32  Segmente 
Waffe,  fo  mürben  fie  fuh  tebiglich  nach  ihrer  ©tobe  geteilt,  bie  bei  ber  Dotation  abmechfelnb  oon  ber 
orbnen;  mären  fie  ober  oon  gleicher  ©tobe,  fo  mürbe  itrübe  unb  oon  reinem  Slaffet  befpütt  roerben.  Der 

«fne  Drennung  nach  bem  tpejififchen  ©eroicht  ftatt  ̂   Betrieb  iftatfo  ein  lontinuiertichtr,  benn  6t«  ein«  bet 
ftnben.  Da  aber  btibt«  mit  ber  Satt  ift,  fo  erhält  Segmente  mieber  am  ben  Drt  gelangt,  an  meinem 
man  ©emenge  oon  Keinen  ftßmattt  Srjteilchen  mit  e«  mit  ber  D rübe  gefpeift  mirb,  ift  bie  abgelagerte 

grobem  leichten  Sartiletn  be«  tauben  ©tfttin«.  3u  Waffe  bereit«  geroafchen  unb  abgelehrt,  jo  baß  e«  oon 
bieferA6tagerung  bientbie©rabenführunp(Webt*  neuem  befehlt«  roerben  lann.  immerhin  erfolgt  bie 
fühtungi,  metche  ou«  einem  langen  Ranat  mit  meß.  Separation  tntermittierenb,  roahrenb  auf  bem  Ion* 
Kren  Abteilungen  unb  au«  einem  an  biefen  Ranat  tinuierluben  Drehherb  bie  Sehliehtcile  niemal« 

fleh  anfehiießenben  Spftem  breiter  Saften  (bem  8a*  ganj  jur  3iuf)e  gelangen,  fonbem  fich  fortmähtenb, 
bprintf))  heftet)*,  in  roelthem  bie  Bewegung  be«  SSaf.  menn  auch  langfamer  ot«  bie  unbaltiaen  Wehte,  ab. 
fer«  fuh  bebeutenb  oertangfamt,  unb  au«  bem  e«  tn  märt«  bemegen.  Such  ber  Stoftherb  ift  für  tonti« 
Oie  Sümpfe  gelangt,  in  roetehen  m«h  bie  feinften  miieriiefien  Betrieb  eingerichtet  roorben. 

©rjtetlehen  fuß  abtagtm.  Statt  ber  ©rabenführung  Durch  bie  Sortfeßritte,  metche  bie  neuem  Aufberei» 
benugt  man  mehrfach  Spigfaften,  oteredige,  ttitß*  tung«methoben  repräfentiertn,  ift  t«  mehr  unb  mehr 
terförmige  Raften,  beren  mehrere  )u  einem  Spftem  gelungen, auch  fehrarmeßrjenoefj  mit  ©eroinnfebmelj, 

oereimgt  fmb,roetehe«  bie  fjochtrübe  burdjftrömt.  Die  roütbigju  machen,  eine  neuere  Art  berScßeibung  fuefct 
Ablagerung  erfolgt  in  ben  Raften  in  ber  oben  ange*  mit  §Üfe  be«  Gleltromagiietiömu*  magnetifcheS  unb 
«ebenen  Steife  inben  Spigen  ber  Drichter,  unb  hier  unmagnetifcheJWateriatooneinanber  ju  trennen.  Die 
befmbet  füg  eine  Öffnung,  au«  roetifier  bie  abgelager.  ju  biefem  3roeel  oon  Siemen«  u.  $at«le  lonftruierte 
ten  Deiteßen  bureh  einen  Iräftigen  ffla ff erf trabt  fort*  Wafcbtne  befiehl  au«  einem  ßptinber,  ber  au«  ffiifen. 
unb  weiterer  Berarbeihmg  entgegengefüßrt  roerben.  unb  Weffingftbeiben  jufammengejegt  unb  berartig 
Diefe  roeitere  Serarbeitung  ber  in  ben  oerfehiebeuen  mit  einer  bpnamoeteltrifehen  Wafcßme  oerbunben  ift, 
Abteilungen  ber  beftßriebenenÄpparate abgelagerten  bafi  bieSmienflächtn  berßifenfeßeiben  abroethfelnb in 

Waffen  befteßt  in  bem  Berroafcßen  ober  Ronjentrie.  magnetifeßt  9iorb>  unb  Sübpote  oermanbelt  roerben. 

ten,  einem  fortgefegten  Schlämmprojeß,  bei  meinem  gfnbtm  nun  ber  roiierenbe  Sgtinber  mit  bem  putocr- 
bie  mit  Stoff  er  gut  aufgerührten  Waffen  (bie«  Auf-  förmigen  Waterial  in  Berührung  fommt,  nehmen  bie 
rühren  fällt  bei  Anroenbung  oon  Spigloften  fort)  ßifenfeheiben  bie  magnetifihen  Deilchen  auf  unb  ffllj’ 
über  fihiefe  Stächen  (§erbe)  herabftieften,  roahrenb  ren  fte  in  bie  Söhe,  roo  fie  oon  Abftreichem  feftgehal* 
gleichjeitig  ober  nachher  ein  Stafferftrom  barüberge.  ten  unb  in  eine  Ableitungsrohre  geleitet  roerben, 
(eitet  roirb,  um  bie  leichtem  ©efteinäteile  fortjufüh*  roährenb  bie  unmoanetifchen  Zectchen  au«  bem  Wag. 
ren,  fo  bag  nur  bie  fchroerem  Srjteile  jurüclhleiben.  neiegtinber  berausfaDen.  Uber  A.  ber  Steinlohten 
hierbei  ifi  auch  auf  oerooBlommten  Apparaten  ein  f,  b.  Bat.  ©ägf^mann,  Die  Ä.  (8eipj.  1872); 
iebeutene  i   Gvjoetluft  unoermeibtich,  unb  man  fucht  ».  Äittcnger,  Sebrbuch  ber  Aufbereitungelunbe 
baher  bie  Stafcharbeiieu  immer  mehr  ju  befchränlen,  (Bert.  1867,  nebft  2   Sincbträgen);  Derfelbt,  iafchen* 

inbem  man  eine  unnötige  3*rlleinerung  ber  Wate,  buch  ber  A.,  nebft  tttachtrag  tbaf.  1870);  Derfetbe, 
rtatien  thuntichfl  oermeibet  unb  ben  Separation«,  rfahrungec;  im  bera.  unb  hüttenmännifefien  Wo. 

unb  Segarbeiten  oid  aröfeere  Auibtbnung  gibt  al«  fchinenroefen  (Stien,  .lahrg.  1866—72);  o.  Sparte, 
früher-  ®erbe  finb  oon  feht  oerfchiebener  Ron.  Abhanblungen  über  A.  (Cberhauf.  1869);  Althan«, 
ftmftion.  DerStofthtrb  beftgt  eine beroegtiche fcerb.  Die  Gntrowfelung  ber  mechantfchen  A,  in  ben  legten 
flächt,  metche  in  bei  8äng«riihtung  regelmäßige  100  3ahren  (Berl.  1878). 

ftar!e,lur|«etöfie  erhält.  Inerburch  erhält  ber  S   i   i.  Aufbrtoahruitg  »tt  iebenlmittel,  f.  Ronftr* 
(erftTom  eine  intermittierenbe  Befchteunigung,  unb  oitren. 

e*  rotrbcn  bie  ®rj*  unb  ©efteinstcilihen’  einerfeit*  Aofbtaheo  (Zrommetfucht,  Ihmpaniti«),  Auf. burih  ben  Stoß  be«  SJaffer«  nach  unten  getrieben,  twibuna  be«  Wagen«  bureh  @afe,  namentlidh  Rob. 

anberfeit«  bureh  ben  Stofe  be«  Serbe«  nach  oben  }u-  tenroafferftoffaa«,  bei  roieberläucnbm  Dieren.  Dir 
rüdgefihntSt.  Die  Sicherherbe  (6i<hertröge)  un*  Rranlheit  entfecht  nach  bem  ©enufe  oon  grünem  fttee, 
terfdheiben  fich  nicht  roefenttich  oon  ben  Stoßherben,  Sujemt  ober  Gjparfette,  in  ben  Warfehgegenben  an 

fit  finb  nur  fürjer,  ftärler  geneigt,  erholten  biftfaere  bet  SRorbfee  auch  nach  fchneDem  unb  reichlichem  @e* 
Stöfec  unb  mtgr  SSafferjujlnfe.  Die  Äehrberbe  bie*  miß  oon  üppig  geroaehfenem  ®ra«,  am  teichteften, 
nen  jum  Btrroafchen  aermgbaltiger  ober  (ehr  feiner  roenn  bo«  ©rünfutter,  befonber«  ber  rote  RI«,  bureh 

Waffen,  fte  beftehen  ai  «   einem  fchräg  litgenben  Bal=  »egen,  Sonnenroärme  ober  ©elbfterhiguna  roetl  ge* 
lengerüftmitglattgebobtlterBieicerbelleibunn,  üb«  roorben  ift  unb  in  biefem  3«ftanb  genoffen  roirb. 
welche  man  ba«  SSafjet,  roetme«  bie  frften  Waffen  Auch  fteht  man  bie  Diere  in  größerer  ,ftaht  am  A. 

«ufgefthroemmt  enthalt,  herabfttefeen  läßt.  Dabei  be-  erlranltn,  roenn  fie  hungrig  auf  bie  Rtceroeib«  ge* 

teat  fich  ber  Setb  mit  Schlich,  ben  man  nach  bem  bracht  roerben  unb  in  !urjer'3eit  oiel  Sutter  oerjefe. Abftellen  be«  3uftuf}e«  bureh  'inen  fanften  Strom  ren.  Die  Sntroidelung  be«  Stufbtöhen«  ooBjieht  fich 

rtinen  tBaffer«  oon  ben  tauben  Wehlteitchen  befreit,  oft  tif  10—15  Winuten,  juroeiten  in  einigen  Stun- 
Da  ab«  h*ecäti  auch  GrjteUeben  mit  fortgtriffen  roer.  ben.  3unä(fjft  roirb  bie  Auftreibung  an  ber  (inlen 
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Betucßfeite,  an  welcher  ber  Wagen  liegt,  roabrgenom* 
men.  Sei  junebntenber  @a«entroidelutig  erfc^eint 

auch  bie  rechte  Baucfiroanb  cni*gcbelmt.  Die  Sehen«* 
gefaßr  ift  beim  31.  fepr  bebeutenb,  ttnb  loetm  bie  ©aie 
nicht  entfernt  werben,  fo  fterben  bie  liete  an  Sr* 

ftidung.  Der  Wagen  berftet  nicfjt ,   wie  oielfadi  irr* 
tümliep  angenommen  wirb;  ber  lob  ift  »ielmebr  bie 
golge  beb  übergroßen  Drude«  ber  Baucßtingetpeibe 

auf  ba«  3n>ertgfen  jjicr  Behanblung  beb  Huf* 
blühen«  tu  junädjft  ber  Serfud)  angejeigt,  bie  ©a(e 

burch  Sülpfen  au*  bem  Wagen  nad)  oben  ju  entlee* 

een.  $u  biefem  cfroed  rotrb  bie  Bauchroanb  anbal* 
tenb  mit  ben  öänben  gefnetet;  ferner  läßt  man  bie 

iüinber  auf  einem  Strohfeil  lauen;  auch  gibt  man 
benfelben  eineWifchungoon  Petroleum  (einen  Eßlöffel 
roll  >   mit  einer  halben  Seinflafcße  ooD  SSaffer  alle 
10  Winuten  ein.  3Benn  biefe  Wittel  nicht  au«rei<hetc 

unb  bie  ©efabr  für  ba*  Beben  be*  Dier*  erheblich 
wirb,  fo  muß  ber  Wagen  an  ber  linfen  Seite  mit 

einem  Weifet  ober  mit  bem  Irofar  geöffnet  roerben. 
3e  früher  biefe  Operation  unternommen  roirb,  um 

(o  Heiner  lann  bie  Öffnung  felbft  bleiben,  gn  ber 
Siegel  oerheilt  bie  CperationSmunbe  bei  Sinbern 

gut;  bei  Strafen  unb  Riegen  ift  bie  Operation  gefähr» 
iither.  Wan  pflegt  baßer  bei  biefen  ticren  bie  Be* 
banblung  auf  ba*  Singeben  oon  fpirituöfen  Wittein 
'Branntwein,  $um,  Sfniäbranntrnein  oberoerbiinn* 
tem  Salmiafgeift)  ju  befrhränten.  Schafe  roerben, 
roenn  ficb  ©elegenpett  bietet,  in  falte«  SBaffer  ge* 
taucht,  um  bie  Äontraftion  be*  Wagen*  momentan 

anjuregen.  Bei  ben  Bferben  fommt  nach  Äleefütte* 
nmg  ein  ähnlicher  ftranfbeitSjuftanb  oor,  bei  roelcbem 
rtch  Äohlenroanerftoffga«  im  Didbarm  entroidelt 

(f.  flolil). 
tlufbraufcn  (Sfferoe«jieren,  Wouffieren),  ba« 

Sntroeichen  oon  ©afen  au«  einer  glüffigfeit  unter 
BUbung  jablreidjer  Blä«chen,  burch  welche  ein  leil 
ber  gliiffigleit  fchaumartig  aehoben  roirb.  31.  finbet 

J.  8.  ftatt  bet  Verlegung  fohlenfaurer  Salje  burch 
härtere  Säuren,  tnbern  bie  lebhaft  entroidelte. Roßten* 

täure  unter  ftarfem  Schäumen  entroeid)t  (Braute* 
puloer).  3tuch  roenn  eine  unter  hohem  Dmd  mit  floh* 
lenfäure  gefättigte  glüffigfeit  (Sobaroaffer,  Cham* 

pagner)  plöglich  oon  biefem  Drud  befreit  roirb,  ent* 
roetcht  ein  leil  be«  gelöften  @afe«  unter  31. 

Hufbredien,  ba*  3<u«roeiben  be*  Sich*,  Sot>,  Dam*, 

Sieh*  unb  cchroarjroilb«.  Der  erlegte  ,'pirich  roirb  auf 
ben  Süden  geftredt  unb  mit  bem  ©eitidfänger  bie 
£>aut  (Dede)  oon  bem  Droffelfnopf  (flehte)  bi*  tur 
Bruftböhleburthfchnitten'aufgefcharft).  Dann  löft 
man  bie  Droffet  (Suftrößre)  mit  bem  baran  ßaf* 
tenben  Sdjlunb  (Speiferößre)  au«,  trennt  Scßlunb 
unb  Droffel  unb  fnotet  erftem  ein,  um  ba«  3lu«tre< 

ten  ber  Itfung  (be*  Speifebrei«)  ju  oerhinbern. 
ßierauf  tritt  man  jroifchen  bieSinterläufe  unbfchürft 
bie  Saut  pom  ffieiblocß  (Slfter)  jroifchen  bem  Sturj* 
roilbbret  (Sobett)  bi«  jur  Bruft  auf.  Sadibem  bie 
Brunftrute  unb  ba«  flurjroilbbret  au*gelöft  ftnb, 
roirb  bie  barunterliegenbe  Sauchhaut  oorfuhtig  in 
ber  ffleife  burchfchärit,  baß  man  bie  Spiße  be«  Wef* 

fer*  jroifchen  bem  .•feige*  unb  Wittelfinger  führt,  um 
bie  Blafe  unb  ba«  ©efcßeibe  (Därme)  nicht  ju  oer* 
leßen.  Demnächft  greift  man  mit  beiben  Sänben  in 
bie  Bauchhöhle,  um  ben  Scblunb  bei  feiner  Sinntün* 

bung  in  ben  Sanft  (Wagen)  ju  erfaffeit  unb  hinein* 
jujießen  foroie  ben  leßtern  mit  bem  ©cfcheibe  berau«- 
juroerfen  unb  auf  bie  rechte  Seite  be«  S>irfd)e8  ju 
legen.  fRadjbem  ba«  Schloß  (bie  Bcdcnlnochen) 
burch  Trennung  be«  biefctbcn  Derbinbenbetc  flnor* 

pel*  (Baßt)  geöffnet  ift,  brüdt  man  mit  beiben  fjän* 

2tuferftcE)ung. 

ben  bie  Schloßroänbe  au*eiitanber,  löft  ben  ®eib* 
barm  (Waftbarm)  oom  Seibloch  (Slfter)  ab  unb  jiebt 

ibn  heran«,  ,-froedmäßig  roerben  bann  bie  ju  beiben 
Seiten  be«  Slüdgrat«  an  ben  fteulen  liegenbeit  Branb* 

abem  aufgeftochen,  um  ben  Schmeiß  barau«  ju  ent* 
leeren.  Schließlich  löfimanbie&erjfammerroänbe 

(ba«  fftoerchfcll)  auf  beiben  Seiten  ab,  jiebt  bie  Drof* 
fei,  nadjbem  ft«  »orber  an  ber  Bruftböhte  abgefchärft 

tft,  hinein  unb  reißt  ba«  Weräufdj (5*erj,  Sunge  unb 
Seher)  herau«.  hierauf  roirb  berfiirfch  oorn  gehoben, 
um  ben  Schmeiß  au«taufen  ju  taffen,  unb  bie  Bauch* 

höhle  mit  Brüchen  (abgebrochenen  ffroeigen)  gefüllt, 
um  ba«  3lu«fühlen  ju  oetörbern  unb  Schmeißfliegen 
ahjuhalten.  3a  berfelben  ffleife  erfolgt  ba«  31.  be« 
fRehbode«.  Beim  Seßtoarjroilb  roirb  ber  .pal«  nicht 

aufgefcßürft,  fonbern  nur  ber  Sdjlunb  an  ber  Seßle 
abgeftocßen.  fflcibrounb  gefcßoffene«  (burch  Berleßung 
be«  Darmlanal*  oenounbetc«)  ffiilb  muß  möglichst 
balb  aufgebrocßen  roerben,  roeilba«®ilbbret (gicifcb) 
fucift  einen  hittem  ©efdjmad  annimmt.  Bet  (Mdcben 
unb  fleitem  in  ber  Bnmftjeit  löft  man  roeitigften« 

fogieich  ba«  flurjroilbbret  (Qoben)  au«.  Die  ffertei* 
Irma  tn  bie  Bratftüde  für  bie  Sücße  erfolgt  bann 

weiter  burch  ba«  ,-ferlegen  (f.  b.). 
flafbringen,  Stangen  unb  Saaen  eine*  Schiff*  ge* 

hörigen  Ort*  an  berBemaftung  befeftiaen;  §anbel«= 
(chiffe  roerben  imflriegburd)flneg«fcbiffe  aufgebradjt, 
b.  b.  fortgenommen  (pal.  Stile). 

Slufbrud),  ba«  ©efdjeibe  unb  ©eräufch,  roeld)c« 
beim  Sufhrechen  au*  bem  ffiilb  h*rau«gcnommen 
roirb;  f.  Slufbredien. 

Slufbirfrn,  f.  Dirf. 
flufrntholtefartrn,  polijeiliche  Befeheiniaungen, 

baß  fcch  jemanb  al«  unoerbächtig  on  einem  Ort  auf* 
halten  bürfe.  Diefelhen  roaren  früher  jum  efrocd 
ber  ÄrembenlontroIIe  für  bfe  tneifien  größent  Stabte 

be«  Äontinent«  unb  jroar  nach  bem  Borgang  granf* 
reich*  eingeführt,  liier  roar  biefe  Einrichtung  juerft 

burch  ba«®efeh  uom  lü.Sept.  1799  getroffen  roorben. 

fjn  Ureußen  rourben  bie  31.  juerft  1807  fiir  Berlin  ein* 

geführt,  burch  ba*  Baßreglement  oom  20.  ®tärj  1813 

aber  allgemein  für  größere  Stäbte  oorgefchrieben. 
3eber  Ort«fteinbe,  ber  fieß  längere  3«o  (tn  Breußen 

j.  B.  mehr  gl«  jroei,  in  Supern  mehr  al*  brei  läge) 
an  bem  betreffenben  Ort  aufbnlten  cooHte,  beburfte 
bierju  ber  befonbent  polijeilichen  Srlaubni*,  roeicbe 
in  gorm  ber  3lufentbalt»larte  erteilt  rourbe.  Da* 
Bunbe«*  Cheich«*)  ®efeß  über  ba*  Baßroefen  oom 
12.  Oft.  1837  enthält  bagegen  bie  geroiß  jeitgemäße 

Beftimmung,  baß  31.  roeber  eingeführt,  noch,  roo  ftc 
hi«her  beftaitben,  heibehalten  roerben  bürfen. 

Vtufrrßrhung  (31.  bet  Doten,  31.  be*  Seihe«  ober 
gleif  che«,  lat.  ReHnrrectio  mortuorum),  bie  herein* 

ttige  'Bieberherfteüung  be«  im  Dob  aufgeiöfteu  Wen* 
icheitlörper*  unb  feine  ®ieberpereinigung  mit  ber 

Seele  ju  neuem,  unfterblidjem  Sehen.  Die  Sehre  »on 
einer  fbleßen  31.  finbet  ficb  roeber  im  abenMänbiftßen 
veibentum  noch  im  ältem  Wofoibmu«,  roohl  ober  im 

$arft«mu«.  leil«  unter  ben  CinflüffcnbieferBorüe!* 
(ung,  teil«  gl«  flonfeguenj  be«  ffllauhen«  an  ein  juIUttf* 

tiget  mefftanifcheiSIcich  bilbete  fcch  bie  Sehre  be«  fpü= 
tern  3ubcntum*  oon  ber  3(.  au*,  beren  erftc  Spuren  ftch 
bei  ben  Bropbeten  (3ef.26, 19;  $efcf.37, 1   ff.)  ftnben, 

unb  roeicbe  befonber«  non  ben  Bbarifäern  gepflegt 

rourbe,  bie  ficb  c'n  fünftige«  Sehen  nur  al«  'Stieber* 
bcriteHtmg  unb  31.  be«  Setbe«,  ja  be«  gleifcßc«  por* 
fiellen  lonnten.  3lu«  bem  Scheol  (öabe«,  Unterroelt, 

Xotenreich)  roirb  ber  Weffia«  junächft  bie  groinmen 

ju  neuem  Sehen  heroorrufeu;  bann  tollen  einer  loeiter 

entroideltcn,  auch  Cffenb.  20,  6.  12  f.  »ertretenen 
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Siebrioeiie  jufotge  nad)  bem  meffianiieben  Seich  eine 

jroeite  allgemeine  St.  unb  bai  ©erid)t  folgen.  Dai 
©robfimilicbc  an  biefer  äloriteilunginieiie  iftgefteigert 
in  benSüobammebaminiuiiibcrgegangen.  ©me  anbre 
unb  neue  Bebeutung  erbrüt  bie  Sebre  oon  ber  81.  im 

Cbriftentum  lugt.  1.  Jtor.  15),  tpo  fte  mit  ben  ©c* 
banfen  bei  einigen  Sebeni  unb  bei  Seich»  ©ottei 

oerlnüpft  unb  burd)  bie  3t.  ,Viu  (f.  b.)  eingeleitet 
unb  uorgebübet  roirb.  3m  übrigen  idjlicfu  ficb  bie 

ebrifttiebe  Sebrioeife  jutn  Deil  an  bie  pbarifäiid)  *   jü* 

bifebe  an,  »äbrenb  bagegen  Baului  non  einem  bttnm* 
lifcften  Stuferftebunaoieib  ipridjt,  ju  bem  ber  gegen* 
»artige  in  bemBerbttUnii  bei  Saattomi  jurBflanje 

Rebe,  gn  ber  Sebrcntioidelung  bet  djriftlicben  Kirche 

treten  mit  ber  3eii  btet  nerfd)iebene®runbricbtungen 
au>,  auf  ineidje  noch  jefet  alte  bie  jablrcicben  pbtlo* 
iophifeben  unb  ttieologifdjen  Berfudie,  ben  Snbnlt 
biefer  Sehre  näher  }u  begriinben,  jurüdgefübrt  »erben 
tonnen.  Die  einen,  an  ibrer  Spipc  bie  önoftifer, 
taffen  jebt  förperticbe  St.  fallen  unb  batten  nur  bie 

Unauiiöilitbteit  atlei  mabrbaft  geiftigen  Sebeni  feft. 
64  fällt  babtr  bie  St.  jufammen  mit  ber  iSiebergeburt 
ober  fonftmie  mit  bem  fiiniritt  bei  böbem  gelbft* 
berouhtfeini  im  SRtnfcbtn.  Sbnen  gegenüber  fteben 

biejenigen,  »ettbe  eine  roirflicbe  St.  bei  Seibci  an* 
nebnien,  fo  bah  ber  Stuferfiebungiteib  ibentifib  mit 
bem  jegigen,  aber  eine  nertlärte  gönn  betfelben  fein 

fott.  Diefe  urjprünglicb  iubenibriftlitbe  Slteinung  ift 
burib  Jertultian,  .öieronpmui  unb  Sluguftinui  nach 
Äufgebung  bei  Gbiliaimui  in  bie  Äinbeniebre  über« 

gegangen  unb  bat  in  ben  Sorten  >St.  bei  gieijebei- 
imÄpoftoIiftbenWlaubenibetenninii  einefpmboliitbe 
^eftftettung  erbatten.  Die  britte,  im  ©runb  icbon 
oon  Crigcnei,  ncuerbingi  oon  einjetnen  Dbeologen, 

tsie  Sotlfe,  pertretene  Stnfcbauung  gebt  baoon  aui, 
bah  ber  roirtfame  @eift  niemati  etnei  lörperliiben 
Organi  entbehren  fönne,  lägt  baber  bie  poDenbete 
SSerfönlitbfeit  eint  oergeiftigte  feeiblicbteit  roieber* 
gewinnen.  Die  Äonfequenj  biefer  Sluffaffung  ift  bie 

sBefjbräntung  berSt.auf  bie  geiftig  gereifte  SHetif  clj^eit. 
Aufrrftebun«  3efa.  Obgleich  bie  Skripte  ber 

6ibliftbeit  £<bnftfleiler  über  bie  St. 3.  unb  bie  vrfebei* 
nungeu  bei  Stuferftanbenen  fo  roeit  unb  fo  roiber* 
ipnidjiDOlI  auieinanber  geben,  baß  man  bie  St.  3.  in 

Bejtig  auf  bie  einzelnen  iiiatiacben  bai  bunteilte  gat* 
tum  tm  gan)en  Duellengebiet  neuteftamentlicber  ©e* 
jebiebte  nennen  tonnte,  (o  ift  bod)  nicht»  gefd)icbtli<b  ge* 
roiffer,  ati  bafe  bieStpoftet  bitSl.  3.  nicht  nurgeglaubt, 
lonbem  auch  ihr  6pangetium  unb  bie  neue  ©eineinbe 

barauf  gegrünbet  haben,  unb  bah  nach  bem  biftorifcb 
unanfechtbaren  ^eugnii  bei  Stpoftel4il!oulu4(l.Äor. 

15,4—8),  mo  fe$i  <r  riebe  inungen  aufgeiübrt  »erben, 
»äbrenb  bie  eoangeliftbeti  Berichte  noch  oier  anbre 
ermähnen,  biefem  ©tauben  eine  DTtgatfac^e  ju  ©runbe 

gelegen  haben  muff  Defto  febroieriger  aber  ift  ei,  eine 
ttare  6rfenntnii  oon  biefer  2bati«<he  aber  auch  nur 
oon  ber  Slrt  ju  gerainnen,  roie  fte  in  ber  SorfteUung 
ber  ScbriftfteU  er  ficb  roiberfpiegelte.  Denn  »äbrenb 

auf  ber  einen  Seite  ber  Sluferftanbene  ein  ganj  na* 
türliefjei  menfilitbei  fieben  in  einem  gewöhnlichen 
materiellen  Seit!  ju  führen  febeint  (er  gebt,  ifst,  täfit 

fitb  belaßen),  finben  fid)  anbre  $fiae ,   bie  mit  ber 
SItmabme  einer  materiellen  Seiblid)feit  nicht  ju  per- 
einigen  ftnb.  6ine  Söfuna  biefei  S)iberfprud)c4  tuirb 
man  auf  bogmatifebem  »oben  nur  in  ber  SInnabme 
finben  tonnen,  baß  ber  poDenbete  3efui  feinen  ma< 

terietten,  oon  ihm  bereite  abgelegten  Seit)  in  tranfe* 
torifeber  SSeife  noebmati  unb  »ieberbott  -roie  ein 

fiteib-  angelegt  habe,  um  feine  ©iäubigen  oon  ber 
Ibatfäcbliibteit  feinei  ewigen  Sebcni  ju  überjeugen. 

Unter  ben  aefchicbtticben  fiöfunginerlucben  ift  bie 
rationatiftiiffle  Sluffaffung  oon  einem  Scheintot)  jefet 

faft  allgemein  oenoorfen,  »eil  fte  roobt  bie  St.  3-,  «bet 
nicht  bie  SKöalicbtcit  ihrer  großen  retigidfen  SBirtung 
ertlärt.  Dafür  ift  bermalen  um  fo  oerbreiteter  bie 

Siiftonibppotbefe,  »eiche  bie  Srfdjetnungen  bei  Stuf, 
erftanbenen  für  Borgänge  bei  innem  Seelenleben» 
ber  3ünaer  erflärt  unb  (ich  babei  bauptfäcblieb  auf 

ben  Umftanb  beruft,  bah  auch  flau  lue.  bie  ihm  ge* 
»orbene,  mabrfcbeinlieb  oiftonäre,  (rrjebemung  ihrem 

SBefen  nach  mit  ben  übrigen  oon  ihm  berichteten  Bor- 
gängen auf  eine  Sinie  ießt.  Die  sitteratur  über  bie 

St.  3-  fiebc  bei  Reim,  ©efebiebte  3efu  non  Siajara, 

»b.  8,  S.  528  (3ür.  1871).  -   3efu  Stuferftehnng 
ift  feit  ben  frübften  feiten  cbrtfllicher  Runft  ©egen* 
ftanb  ber  bilbitcrticben  DarfteDung  geroefen.  auf 
elfenbeinernen  8ud)bedeln,  in  SHintaturen,  $>ot$* 
ictjnitten,  Rupferfticpen  unb  greifen  ift  ber  Sorgang 
Sehr  häufig  gejehitbert  roorbeti.  Doch  beftgen  »ir  oon 
feinem  Sieifler  aui  ber  Btütejeit  bet  Runli  eine  Dar* 
fteltung  berfclben,  roetebe  ati  ttafftfeh  bejeiebnet  »er* 
ben  larat.  Siaffael  roagte  ficb  an  ben  Stoff,  tarn  aber 
nicht  über  ben  6nttourf  binaui.  3nbcüen  ift  feine 

Siitmirlung  an  ber  Stuierftebung  Chru'tc  oon  feinem 
Sebrmeifter  fierugino  in  ber  oatitanijeben  ©olerie 
iu  Born  loabrfdjeinlicb.  6in  gtofeei  Silb  oon  Stnni« 
bäte  6arr am  befinbet  ficb  im  Sounre  ju  Barii. 

Slnfcrflcbungiftft,  f.  Dfterfeft. 
Stuferflrbuugimännrr  i   Rc  auriection  -   men) ,   in 

SngianbBenetinung  beteiligen  Beute,  »etcf,e  Seichen 
auigraben,  um  fie  an  bie  Stnatomie  ju  uerfaufen. 

Da  e«  nämlich  infolge  bei  Borurteili,  bai  in  6ng< 
lanb  gegen  Sctlionen  betrfebte,  icpioierig  mar,  bte 
nötigen  Seicbname  ju  anatomifäien  Unterfuchungen 
ju  befommen,  jo  biibete  fub  ber  Seicbcnt icbftaijl  ati 
ein  befonberei  ©etoerbe  aui,  fo  bah  fi<b  bie  Staati* 

geroalt  genötigt  fab,  ben  Seidjenraub  bureb  ein  aui* 

brüdlicbei  @e|eb  unter  Stnbrobung  oon  6   •   12mona* 
tiger  ©efängnieftrate  ju  perbicten.  SStrffamet  roar 
ei  inbefien,  bah  1828,  nnebbem  bie  Betbrechen  bei 
Schufteri  SBiUcnm  Bicrfe  (f.  b.)  an  ben  Dag  famen, 
eine  Bariamentiatte  bie  Ablieferung  ber  in  ben  Ar* 
menbäufern  unb  ©efätigniffen  Berftorbenen  in  bie 
anntomijihen  Säle  erlaubte,  fobatb  bie  Angehörigen 
unb  Bcrtpanbten  nicht  bagegen  redamierten. 

Auffaffungioermcigrn,  bie  jfäbigfeit,  ein  bargebo* 
tenei  Objett  ficb  anjueianen  unb  jum  Bcroufitfein 
ju  bringen.  Da  oon  ber  Art  bei  (siubrurfei,  roelchtn 

ein  Ding  auf  uni  macht,  auch  unfer  Berbalien  gegen 
baifelbe  beftimmt  ift,  fo  bängt  oon  ber  Auffaiiung 
bai  Urteil  tnjofern  ab,  ali  roir  nidpt  im  ftanbe  finb, 

richtig  über  Dinge  ju  urteilen,  obne  fie  richtig  auf* 

gefafst  ju  haben. 
Aaffrnbrrg,  3of«Ph,  tfrt't>«r  oon,  Bühnen* 

biebter,  geb.  25.  Aug.  1798  ju  greiburg  i.  Br.,  bejog 
1813  bie  Unioerfttat  bafelbft,  um  bie  Siechte  ju  flu* 
bieren,  roobnte  bann  in  ofterreiebifeben  Dienften  bem 

gelbjua  oon  1816  bei,  trat  ju  Rarlimbe  in  bie  ba» 
bifebe  ©arbe  ju  Bf«füe  al#  Seutnant  ein  unb  brachte 

hier  feine  6rftlinairoerle:  *Bijarro*  unb  *Die  Spar* 
taner«,  mit  ©lücf  jur  Auffiibrutig,  roobureb  ermutigt 
er  nun  eine  lange  Äeibe  nonDrauerfpielen  nacbfolgen 
lieh-  A. mürbe  1822®iitgIiebbei$oftbeaterfomitcei, 

halb  barauf  Bräfibent  besfeiben.  3m  3- 1832  unter* 
nahm  er  eine  ali  §uinoriftiicbc  B'lgeriabrt  nach  ®rn> 
naba  unb  Corbona-  (Seipj.  1835)  oon  ihm  lebenbig 
befebriebene  Steif«  nach  Spanien,  auf  roeteber  er  bei 
Balencia  non  Säubern  überfallen  rourbe  unb  trob  23 

erhaltener  SDunben  mit  bem  sebeti  baoontam.  Seit 

183«  jum  grohb'rjoglicb  babifebtn  ̂ ofmarftbaQ  er* 
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nannt,  flarfi  et  25.  Seg.  1857  in  Jfreiburg  «.  war  reicht  merben,  fte  barf  nicfet  gären,  nitfit  fauer  rotr» 
ein  ni©t  geroöhnli©e«  bramatif©e«  Zaleni  oon  jentr  ben  unb  überhaupt  leine  ©emifche  Umroanblung 

oorherrf©tnb  beflamatorif©en  Si©tung,  bie  au*  erteiben,  tnel©e  ihren  Sährroert  beetnträ©figt;  ißre 

äußerlicher  91a©ahmung  be*  S©illerf©en  ^latfio«  Zemperatur  muß  annähetnb  berjenigen  bet  frif© 

heroorging,  b.  h-,  auf  bie  eigentliche  tfiorQttenfti(d>e  entleerten  Frauenmilch  entfpre©en  (28  -   85*  *.). 
©enf©enbarftellung  oetji©tenb,  bur©  ben  Bomp  bet  Sie  einjetnen  ©apl jeiten  bürfen  ein  gewifie*  ©aß 
Siftton  unb  überraftpenbetfieotraliftbe effeltennrfte.  ni©t  üfierf (breiten,  bie  3eit  bet  Fütterung  ift  ftttng 

Seine  Sromen:  -Sie  glifiuftier  ,   -König  Sri©-,  unb  regelmäßig  einjubalten,  bei  gu&eteihing  bet 
•Sie  Sprafufer* ,   -Sa*  Opfer  be«  Zfjeiniftofle«-,  Bohrung,  an  ben  fflefcpttren  tc  ift  bie  iorgfättigfte 

»Strgu«  Mac  Soor-,  -Sa«  Jiorblitfit  oon  Kafan«,  Seinlc©feit  gu  beoba©ten. 
»SerSötoeoonÄurbiitan',  *2ubrotgXI.in3Mtonne»,  Ba«  bie  ©aljl  be*  SabtungSmittel*  anfie- 

•   Sa«  fiöfe  §au*»,  »Sie  Stfiioeftern  oon  SimienS»,  langt,  fo  ift  bie  Ziermil©  ba*  nä©ftliegenbe  Erfaß» 

•Ser  Prophet  oon  Floreng«  u.  o.  erhielten  fl©  einige  mittel  für  bie  gtauenmiltp.  (Ei  tommt  hier  bte 

3abre  auf  bem  Seperloire.  Si©t  für  bie  »Ohne  be»  SRiltfi  bet  gfelin,  ber  Biege  unb  Ruh  in  »tage.  Sie 

ftimmtiftba«®ebi©t  »2Uhambra«(Rar{*r.  1829  30,  TOitcp  btt  gfelin  lommt  in  ibtet  ©emii©en  Sufam* 
3Bbe.),  ein  »gpo«  tn  bramatiftfier  Form»,  nitbtobne  menfebung  bet  Frauenmii©  am  nä©ften  unb  toitb 

^bantafie,  aber  obne  tiefere«  «eben  unb  ohne  fünft-  oon  Keinen  Rinbern  am  leitbteften  erttagen,  «ber 
lerif©e*  ©aß.  6tne  ©efamtauggabe  feiner  ffierfe  fte  ift  nur  feiten  gu  haben.  Bon  ber  gieaenmUth 

erfcpien  in  22  Bänben  (3.  äufl.,  ®ie*b.  1866),  eine  gilt  fo  giemii©  ba*  ®tei©e,  fte  ift  aber  ftfion  Ion» 
KuSioahl  in  7   Bänben  (baf.  1860).  ftftenter  al*  bie  Sfelinnenmil©  unb  muh  bahrt  mehr 

«ttffrnffeia,  oon,  ein  tirolifth-fämtnei.  Kbtl«.  al*  bieft  mit  ©affet  oetbünnt  werben,  «m  taug- 

gefthletht,  ba*  um  1173  urfunbliih  auf  ber  glet©>  iichfttn  für  bie  Seugebomen  ift  bie  ©ii©  non  jün» 
namigen  S9urg  bei  ©atrei  in  Xtro!  auftautht  unb  mit  gern  3''3en,  bie  Won  mehrmal»  unb  juleit  oot 

Äontab  I.,  bem  Bearünber  be«  ©a©tauff©rounqe«  nicht  gu  langer  3*it  geworfen  haben.  Ste  3iegen< 
feine«  §aufe«,  im  Sienftgefotge  be*  ©rafen  ©ein«  milch  barf  feinen  toiberlithen  ®eru©  haben;  oo  fie 

harb  1L  oon  ®örg»Zirot  al*  Jierjog*  oon  Kirnten  oon  gehörnten  obet  ungehötnten  Siegen  flammt,  ift 
feit  1288  im  Ungenannten  ganb  ferne  neue  Heimat  gleichgültig.  Kl«  fiiüigfter  unb  bequemfter  Erfaß 

Snbet.  81«  bie  mi©tigen  Äarl«fieraet  infolge  be«  für  bte  Frauenmii©  ift  bemnä©ft  bie  Kuhmilch  an» bel«auffianbe«  gegen  öerjog  ©einbarb  1223  ihren  gufehen.  Sie  barf  |um  Sroed  ber  8,  natürlich  nur 
©turg  erlebten,  nmrbe  ftonrab  o.  31.  ber  3tnroärter  oon  gefunben  unb  gmedmäßig  gefütterten  Kühen 

ihre*  Sange« unböüterbefiße«,  üanbmarf©atIRäm»  genommen  unb  muh  burcb  Swap  oon  ffiaffer  oer- 
ten*,  1294  Burgherr  auf  Karl«berg  unb  balb  fo  reich  bünnt  werben.  3»  ben  erften  oter  ffio©en  follen 

an  Befiß,  bet  fi©  bi*  Steiermarl  oergroeiqte,  baß  bie  bie  Kinber  eine  ©ifchung  »an  ‘   »   guter  Äubntil© 
oon  feinem  Seitgenoffen,  bem  fteiermärfi|©en  Seim»  unb  ’/•  SSaffer,  im  2.-3.  ©onat  halb  ©tl©,  halb 
chromften  Dttofar,  ergäplte  BoifSfage  fo[©e«  ®lfid  ©affet,  im  4.  ©onat  */<  ©il©  unb  V«  Kaffer  unb 
bem  Befiß  eine«  oerhäiigni*ootfen  Sauberringe«  ju»  erft  oom  6.  ©onat  an  unoerbünnte  ©il©  erhalten, 
fihrieb,  welchen  Konrab  o,  3t  au«  ber  fjanb  be«  fter>  @8  ift  tioedmöfig,  bie  ©ilch  nicht  au«fchliehlt<h  oon 
benben  .t>errn  o.  6<hörfenberg  empfangen  habe.  Sie»  einer  «uh  ju  it-  innen,  fonbem  bie  ©ilch  oon  meb» 
fer  grofie  Beftp  mehrte  ficfi  noch  >"  ber  ffolgejeit.  3m  rtren  geiunben  Kühen  |U  mifchen,  weil  fie  baburch 

3.  1335  unterftüplen  bte  Sluffenfteinet  n   ■   ienUicf)  gleichmäßiger  wirb.  Ste  Kuhmilch  barf  nicht  abge» 
bie  Befcpergreifung  Kärnten«  butch  bie  feab*fiurger,  rahmt,  fou  aber  oor  bem  ©ebrauch  atgefocht  wer» 
büßten  aber  bann  im  3Uifftanb  aeaen  bie  ©er-Öge  ben.  Ser oerbünntenRuhmilch muß außerbem  etwa* 
SUbrecht  III.  unb  Seopolb  III.  (1388)  ihr.  fflncht  ©ilchjuder  (weniger  gut  Sohrjuder)  fowie  etwa* 

Geltung  ein  unb  erlofcben  am  Schluß  be«  14.  3ahrij.  fohlenfaure*  Satron  jugefept  werben,  wobutch  fte 
«ufforberung  }«ra  ©erbrechen,  f.  3lnfltf  ter.  ber  ©uttermilcfi  äfinlicfier,  oerbaulicher  unb  oor  bem 

Kufferftung,  f.  BeftanbSgrünbung.  ©erinnen  inefirgefctu-  c   micb.  3Iuf  einen  Saffenfopf 
Suffrierra,  f.  Sroftfchaben.  oerbünnte  Such  gehört  etwa  ein  Zfieelöffel  ©ilch 

•offrifcheti,  f.  »etouchieren.  tuder,  unb  eine  gehäufte  ©efferfpipe  oon  fohlen» 
Knrfübninglrtcht,  f.  Urheberrecht.  faurem  Sattem  reicfit  für  ein  fitter  ©ilch  au«.  Sie 

Suff üttcrung  »er  Kinber,  bie  Ernährung  ber  Kinber  müffen  ba*  fo  jufiereitete  ©etränf  au*  einer 
Seugebonten  ohne  ©uttermilch,  wenn  bie  Becab»  (iflaiftaicfie,  welche  mtt  einem  burchlöcherten  Kaut» 

reitfiung  bet  ©utterbruft  niefit  mäglich  ober  nicht  Wuffiut  oerfchloffen  ift,  gu  ft©  nehmen.  Ktnbem. 
rätli©  ift  unb  bie  Serhältmffe  oon  bet  Ärt  finb,  wel©e  Kuhmilch  fehle©!  oertragen,  gibt  man  ba« 
baß  eine  «nttne  ni©t  genommen  werben  fann  ober  9itbertf©e  »ahmaemenae  ju  beffen  Sarfteüuug 
mag.  Ser  oon  bet  Satur  ooraef©ritbene  ©eg  btr  man  oon  guter  ftif©er  ©tf©  na©  gweiftünbigenc 

Ernährung  be*  Äinbe«  bur©  bte  ffiil©  ber  eignen  Stehen  an  einem  fühlen  Drt  etwa  'In  oorfi©tig  ab» 
©utter  gibt  bte  meiften  ©arantlen  für  ba«  ®e«  f©öpft,  mit  abgefo©t«m  ©affer  mif©t,  auffo©t,  mit 
btihen  be*  Kinbe*  wie  für  ba*  ©ohlbefinben  ber  etwa«  ©it©juder  unb  mit  aOmählt©  fteigenben 
©utter.  ffite  f©äbli©  ein  Sbwei©en  oon  biefem  Duanlitäien  reiner  Wif©  oerfeht. 
©eg  füt  bie  Kinber  ift,  beweift  ber  Umftanb,  baß  Sa  man  nt©t  immer  unb  überall  eine  fiel*  fttf©e, 
oon  100  Ätnben»  im  erften  8eben*jaht,  we[©e  oon  oon  gang  gefunben  Kühen  abftammenbe  Ki(©  haben 
bereign»n©utt«geftiiltwerben,nttr8,oonfol©en,  fann,  fo  pat  man  jroedmäßige  Erfaptnittel  herju» 
toel©'  »o»  Kmmen  geftillt  werben,  29  unb  bei  fünft»  fteüen  gefu©t.  XI«  foi©e«  gelten  bie  in  oeri©iebener 
ti©er  Xuffütteruna  foaar  bi*  gu  47  fterben.  Kenn  ©eife,  am  btflen  nur  bur©  ©rhipen  in  hermetif© 

man  genöttgt  ift,  bie  Ernährung  be*  Kinbe«  ojnt  oerf©foffenen  ©efäßtn,  oor  jeber  na©teiiigen  Ber 
©utter»  unb  Slmmenmil©  gu  betoe rffteUiaen,  fo  finb  änberung  gefieberte  ©il©  unb  bie  bur©  Berbampftn 
folgenbe  fflrunbfäpe  fefuuhalten:  Sa*  Crfapmttte!  im  luftleeren  Saum  unter  Sufap  oon  Huder  ringe» 
muß  fl©  in  feiner  ©emif©en  SufamtuenftpuM  btr  bidte  (fonbenfttrtt)  Kußmif©  (©«©eptraft),  wel©e, 

©uttermilcfi  mögli©ft  nähern;  bie  fünftli©e  Sah» :   tnitber6-10fB©en®enaew«ttnen©afftr«otrbünnt, 
rung  barf  bur©au*  nur  in  bfinnflüffcgtr  Form  ge»  ein  ber  frif©en  ©il©  ähnlich  ju)ammcnge|epte«,  nur 



Sufgang  b«r  ©effim«. 

57 etroa«  iutttrt«  ©etränf  liefert.  Gin  onbte*  rationelle« 

Kittel  jur*.  ift  bie  Ö i ebt cjf £^e  Suppe,  toeltgefol» 
genbermafcen  bargeftellt  raub  Kan  rüget  30g  nubt 1 
ju  feine*  'ffieijenmegl  in  300  e   focgenbt  Kiltg,  lägt 
natg  einigem  StufroaQen  bi«  üfi't  abf üblen  (roogl  ju 
beatmten!)  unb  fett  einen  Brei  non  30  g   Kaljmegl, 
60  g   foltern  Kaffer  unb  5.»;  g   Äalilöfun«  (8  Zeile 
boppeltfoglenfaure*  Kali  unb  TlZeileiiJaffer)ginju. 

Kan  lägt  */•  Stunbe  roarm  fteben,  folgt  bann  bte 
Suppe  einmal  auf  unb  giefct  fit  burtg  ein  Zulg.  Sit 
galt  fttg  24  Stunben.  Die  Suppe  tann  in  einjelnen, 

jebeimal  neu  ju  erroärmenben  Portionen  tu  je  4~ 
6   Öfclöfftln  in  bet  Saugftaftge  gereitgl  merben.  Bei 
ganj  jungen  Ämtern  mufc  man  biefe  Suppe  notg 
jur  ©älfte,  fpätec  mit  %   Kaff«  petbünnen,  bi*  bie 
Äinber  fie  natg  einigen  Konnten  uitoerbünni  oer» 
tragen.  Dtefe  Suppe  ift  autg  in  Sjiraftform  in  ben 
©anbei  aefommen,  unb  natg  bem  Brinjip  berftlbtn 

finb  oerftgiebent  Bräparate  angefertigt  roorben  unb 
al*  fogen.  Suppenpuloet  in  ben  ©anbei  gefom- 
men.  3>ie  fünftlitge  8.  burtg  ftärfemeblgaltige  Sag» 
runaSmittel,  nantentlitg  burtg  ba«  Kegl  ber  Bet- 

riebenen (Setreibearten ,   burtg  Äinbermegle  ic.  in 

Jorm  otm  Suppen,  ift  für  ganj  fteine  Ätnber  al*  ir» 
rattoneü  ju  oerroerfen.  jjur  Setbauuna  be*  Starte: 
megl*  gegöri  Speitgel,  unb  ba  biefer  bi*  etroa  lur 

10.  SSotge  nur  in  geringer  Seogt  abeefonbert  roirb, 
jo  finb  tn  biefer  $ett  bte  ftirf emeglgaliiaen  ©rag a 

rate  ju  oermeiben.  Dagegen  finb  ftiefeSchningt  ir.it. 
tel,  jumal  wenn  fie  nett  Kugmiltg  tubereitet  merben, 

für  Äinber  tton  8- -4  urft  megr  Konaten  ganj  am 
Blag.  Bon  ben  unoenmjtgten  Keglforten  ift  ba* 
rtitgt  ju  feine  SBeijenmegt  oorju jiegen,  ba  eS  oermöge 
feiner  (eügtern  Serbaulngfeit  ben  arögten  Säbrroert 
befigt.  Segr  beliebt  unb  ben  Äinbern  juträalieg  ift 
ein  feiner Brei  auSjjroiebatf  unbärroraroot.  drfterer 
roirb  juerfl  in  frtftgem  Kaffer  eingeroeiigt,  forgfäl« 
tig  auSgebrütft,  bann  mit  (Baffer  ober  oerbünnter 

Bfiltg  ju  einem  jarten  Stet,  bem  ein  Bein  mtnig 
3utftr  jugefegt  mit*,  oerfotgt.  Den  Slttowrooibret 
fotgi  man  ebenfaD*  mit  Kiltg.  Ätt  nitr  Konaten  er» 
tragen  bie  Äinber  autg  ftgon  eine  magere  ffleiftb« 
btüge,  in  roeltgtr  Kegl,  OSrte*,  Salep,  Saao  unb 

bergleitgen  ftgleimgebenbe  t<fl  anjenftofie  tufgefotgl 

finb.  Änbre  Surrogate  bet  Wtltg,  rote  gig.'.b,  in 
Kaffer  gefolgt,  Saiepftgleitn,  überhaupt  ftgleimige 
(getränte  aut  tpajer,  (Seifte  ic.,  finb  nur  auenagm«» 
toeife  ju  empfcglen  in  Sälien,  roo  man  genötigt  tfi, 
oerfcgicbeneS  ju  oetfucgen,  unb  nantentlitg  ba,  roo 
Seiaung  ju  Diarrgöe  befragt.  Sn  foltgen  gatten 

roenbet  man  füg  am  beflen  an  einen  Brjt,  ba  all. 
iSgrlitg  jaglreitge  neue  Präparate  auf  ben  Karft  ge» 
bratgt  werben,  über  bertn  Eiert  nur  bte  Äritt!  eine* 
erfahrenen  Satgoerftänbigen  tniftgeiben  fann.  86* 
folut  oerroerflidj  ift  bte  llnfitte,  ben  Ämtern  fogen. 

8utftger  (Stgnutter,  Stbloger,  jfulpe  ic.)  in  ben 
Kunb  ju  geben.  8bgefegen  baoon,  bag  mancge 
Stauen  bie  Kaffe,  mit  roeltget  fte  ben  Qulp  fällen, 
oorger  fetbft  getaut  gaben,  unb  baft  biefe*  roiberlitge 
Berfagren  unter  Umftänben  nur  Übertragung  Bon 
Äranfgeiten  auf  bie  Äinber  fügrt:  fo  ift  biefe*  St* 
rugigung*mittel  autg  beägalg  ju  oerroerfen,  »eil  ber 
3uip  oft  ftunbeulang  in  ber  Kunbgögle  Derbleigt, 
tn  faure  (Särung  übergegt,  jßiljbilbungen  auf  ber 
Kunbftgleimgaut  bebingt  unb  fatarrgalifcge  gnt» 
jünbung  be*  Kunbe*  foroie  be*  Kaaen*  unb  Darm» 
fanali  gerbeifügrt  unb  untergält  Dag  gti  ber  fünft» 

iitgtn  St.  alle  Serricgtungen  be*  Säugling«,  nament» 
lim  bie  Stmung,  bie  ©autigatigfeit,  ber  Stuglaana 
unb  bet  Siglaf,  fireng  ju  überroacgen  finb,  oerflegt 

fiig  oon  felbfi.  Sefonber*  groge  Sorgfalt  gat  man 
autg  auf  bie  Seinigung  be*  Kunbe«  ju  oerrotnben, 
um  fo  megr,  je  fleiner  bie  Äinber  finb.  SBirb  ber 

Kunb  natb  jeber  Kagljeit  burig  ein  reine«,  in  Saf> 
(er  getauigte*  8einroanb[äpptgtn,  roeldie«  man  über 
ben  Singer  ftüipt,  jorgfältia  auigeroijtgt,  fo  bleibt 
ba*  Äinb  oon  ben  figmerjgaften  Stgtoämmtgen  oer» 
figont.  Sgl.  o.  ämmon,  Die  erften  Kuttetpfliigten 

(36.  »ufl.,  Setpj.  1884);  Surit,  Die  fünftlitge  gr» 
nägruna  be«  Äinbe«  (baf.  1870);  Siebert,  Die 

fttnbereniägruna  int  SaualtngJalter  (Stuttg.  1880) 

«üfgang  ber  ©efiimr,  ba«  ©erauftreten  bet  ®e» 
ftirne  übtr  ben  öftlitgen  ©orijont  be*  Seobocgter*. 
Kan  unierftgetbti  ben  magren  unb  ben  figein» 

garen  Äutaang;  erfterer  erfolgt,  roenn  ber  Kittel» 
punft  be*  ©eftirn«  in  ben  magren  ©orijont  eintritt 

alfo  genau  90“  oom  Senitg  be*  Seobaigter*  entferni 
ifi,  leglertr,  wenn  per  Stern  fitgtgar  roirb,  rooft 

roegen  ber  etrailrnbreigung  f rüger  gefdjtegt.  Kenn 
feint  groge  (Senauigfeit  oerlangt  roirb,  fo  lägt  füg 

bie  Stunbe  be**uf>  unb  Untergange«  eint«  (Seftirn* 
für  febenSeogotgtungiort  unb  feben  Sag  ocrmittelfl 

ber  fünftliigen  ©immt[«fugel  auf  folgenbe  Keife  fin» 
ben.  Kan  tilgtet  juerft  ben  ©logu«  natg  ber  ®oi» 

böge  be*  betreffenben  Ort«,  fügrt  ben  'f.lunft  ber 
(ffliptif,  in  roeligtm  ficg  bte  Sonne  an  biefem  Dag 
befinbet,  unter  ben  Keribian  unb  fleDt  barauf  ben 

3eiger  be«  Stunbenfreife*  bei  unoerrütfter  Äugel 

auf  bie  obere  jroitfte  ober  Kittag*ftunbe.  Bringt 
man  nun  burtg  Umbregung  ber  ganten  Äugt!  ben 

Stern  erft  in  ben  Oft»  unb  bann  in  ben  ffiefigori» 

jont,  fo  gibt  ber  füg  jugleitg  bregenbt  geiget  bie 
entfpretgenben  Seiten  an.  —   Bei  ben  grietgifcgeit  unb 
tömiftgtn  StgriftfteHern,  namentliig  ben  Ditgtern, 
roirb  oon  bem  Sufgang  bet  Sterne  nmg  in  einem 
anbem  Sinn  aefprotgert.  Kan  gratgte  nämlitg  ben 

Aufgang  ber  Sterne  mit  bem  *uf=  unb  Untergang 
ber  Sonne  in  Bejiegung,  um  barau«  feftere  Jeit» 
beftimmunatn  ju  ergalten ,   al«  bie  bamalige  unge- 

naue Beregnung  ber  Sagte  gab.  Die  Sitten  unter» 
ftgitben  bemgemaS  brtt  otrfigiebene  Ärten  oon  8uf» 
aang:  1)  Der  beüafifdje  8uf aang  (ortu«  helincns) 

ober  ba*  ©eioortmtn  rme*  Stern*  au«  ben  Son» 
nenftraglen  finbet  flott  an  bem  Zaa,  roo  ber  Stern 

m   berKorgenbämmeruno  juetft  roieber  fiegtbar  roirb. 
Diefer  geliatifcge  äufgari  i   be«  ©unbSftem*  roar  für 

«gopttn  ein  überau«  rougtige*  Crtigni«,  rotil  um 

biefe  3eü  bie  Überfigroemmung  be«  Sit*  angob.  Da 
Sterne  erfitr  (Sröfie  in  ber  Korgenbäntmerung  fügt» 
bat  finb,  roenn  Sei  igrem  ©eroortreten  über  ben 

©orijont  bie  Sonne  notg  ungefigr  10*  unter  tegterm 
ftegt,  fo  finbet  man  ben  gelialiftgen  Slufgang  mittel* 
»er  (ünftliigen  ©immel*fuael  für  bte  iebiaen  3*ü*n, 

roenn  man  ben  betreffenben  Stern  untn  oen  Kor» 
aengorijont  fügri  tmb  benjernaen  Bunft  ber  ®ftiptif 

bemerft,  meltger  aUbonn  10:  unter  bem  ©orijont 
liegt.  Der  Zag,  an  roeltgem  bie  Sonne  biefen  Bunft 
errcügt,  ifl  ber  aefutgte.  gür  ältere  Seiten  ift  eine 

ber  bamaligen,  fettbem  burtg  ba*  Borrütfen  bet 

'Äquinoftialpunfte  oeränberten  Stellung  ber  ®c» 
ftirne  jur  Sonne  anaemeffent  Ginrftgtung  be*  ®to» 
bu*  etforberlüg.  8)  Der  f o*miftge  »ufgang  (ortu« 

coomicua)  ober  ber  Sufgana  eine*  Stern*  gleitgjei. 
ttg  mit  ber  Sonne  fätft  für  nage  bei  ber  Sfliptil 

ftegenbe  Sterne  etroa  18—16  Zaae  früher  al*  ba« 
©eroortreten  au*  ben  Sonnenftraglen.  Kan  finbet 

ben  Zag  be*  fo«mif<gen  «ufgange*  unter  ben  obigen 

Bebingunaen,  roenn  man  ben  @rab  ber  ffifliptif  be> 
merft,  meltger  mit  bem  Stern  juglei*  in  ben  Kor» 
gengorijont  tritt.  8)  Der  afronpf tifege  Sufgang 
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ncr.be«  mit  ine  ÖMT'&L.einm^  t:44*  \   ̂iunüfnal, 
Sto  Irmnmt  rm  ofincclr  iaiiiar^islMdAfit 

tab  4txtn4  (fern  I8#9i 
Iwe  Dci  r.^e  ijrn^winötne.  ^   n.> 

Pres*:  r»u  fttDtriiÄ  Ä.  utD  fts^cetr Urcrfabten 

•..:  n   -   cenitU.cbc  ftn^rrbcnxnq  jur  ftn^ 

■dlwg  nee  SLmr:  _i .   “   aber  Stritten  mtt  Des  45ir» 
bat,  J nx|  Mc  i^cicx.c^im«  Der  Äinr.rlMmq  «nrn 

IMdiessÄ-^  fBirÄblfe  bcx'‘(rM!:aiicti:nq.  c   Dif» tniurm^  lieber  ftcs::f«atb:al  hrttet:  nqdinaDiA  m 

Dem luktdiwi  bet  Darrt? enben  ftri:4  oba  beS  An« 

•pruc-4 ,   um  meicbrii  ti  n ±   r-cnbelt  I-a#  ft  u   i   q   «   D c   t   #   > 

:   er*  ci  ren  fc5d*a  un  ,pn:  sinDtpfr  .v:  Da  ftxnivMencbte. 
Xue  Bcfeg«inia4)iins  nu.«  Durtt  ftniitloq  ßn  Dir  <$k* 

i-^tSiaki  erfolctm.  feuHii  Dce  c-^nmtütf  eint  gc* 

Id  üt  Die  jgrinnligt  ̂ inriiÄung  cmriftaifuq^ 

:   ■.  >   'ir.  :n  ^Ißtt.ipcld>c4  für  De* 

^cD^e^rkbt  |nr  bo  amUiirn  Öe* 

UtKittM^uii^ea  Mkimgu  tfijcwi«  bif  rmnntltq«  £hn» 

rirfnM  Deftmiii|iattt  in  ben  »Dentldben  StcubMitiei* 

mec*  u|ntult4  Me  einzelnen  m   melden 

bfti  ft.  fteufinber:  !ann.  m   Die  £aribf*vircbiKtumq 

iRjrtvcebmr  •mährect  Dcj  Ber? ehren  DnxtL  Me  bentfdbr 

oirsrn’ifniTbnuci  «nsca  it  Bombcrr  BpH  djnt » 
icn  nnt  bier  ncir-.r;.  r   :r  irianu  bei  Ben  obren  #- 

jann  v“>iped  Der  Ärcnsj*r-rrf,crsr»c  -   ftirrrnfotion  i 
cMsnDet  eefanrmrar:  rbo  sBrcntna  Ä^ri^el  imb 

{aräesEnte  Sj  crrr.  ml  Z   ifctM'j:ix»n#rr,oiere  q< 
rrr^er.  5®  wloes  e-sln:  rc  *i.:  Do*  ftirfccboiSbex- 
•rrmt  De*  9er.it:  Do  Cnt  aracnbM;,  neliten  Die 
ürtifte  cl*  De®  fi<iln«MEl  Dcwtpnrt-  üiubdli 

M«  UrfwiDt  ane  ie'.we  SciotDasu  ß'.i: .   ic  m   Da* 
iVnä:  WÜbbMa  dt.  a*.^cn  Der  isfftdBer  feinen 

eLoemmien  ^»enirsticEt  dc  smt  :r  (jrmcnqeluna 
nne*  'r.cbai  (Vr.;t:*  Dc**fmar  Do  iMidKm  Der 
fttt^aD«  «nr^^  S«  >onai  aHqmrmen 
^etufc»naBD  erbcDC  bei  Der  ftntrnwft,  über 
weiüvrr.  Me  Urt^nbe  csScrscüi  rn,  rr.  etn  l^runD» 

im*  rsDMDrienMiit  emr-rrm qea  .   ie  rti  Do*  ©endjt 
Der  be.fomen  Saite  an»  avlirtüii  «mänDiq  ^ur 
Snxstc'i  Jlunji  m   Do  tu*  Da  UrfsnDe  Bcrrdjtigte, 
De:  's;  ̂ DoTonew*  net  Das  nn;  ̂  «omeRi 
btncvenai,  beoft  Darrr  Benot r.  bo  lefte  ;nbcbcr 

D-rsct  Zo  ftu"erDr:*:«Tnn*  rc  ts  ft  ►eben  haften 
□r  tcna*rön*  H44  ?vmctt  btnmi*  fu  Ddsrmmen 

ks  ft.  in  Do  ̂sbeber  Der  Ur*mDe  crnirfotDem, 
'pcröral  ob  fts’cefcatfarmm:  »nw  ftciie  bei  ®e* 
r.SK  «wett £■;>«!  ini  Me  Urtsrjx  nsmmieqeiL  ftl* 
4tcw:*r*cct:n:  ;it  cnssDaibe*.  De?  Die  5tiM:lD#oflÄ* 
r-na  Der  UrisnDe  enrsae«  wett c.  Ine  onentlidye 

B^LcnicmodniTu:  De*  ft.a*cebc*A  erfbUt  ftn> 
:   rrsne  an  Die  i-xtvi:*:;’«  irrt  ns  Dm  Bafal  Der 
nrr-f  wem  tznt  c«  5:*  De*ftsfaeDat*aend?te 
beweit,  'cwk  D::r4  D^m£.ic«  curigSwi  m   ottenl* 
.:äw  Blatter.  Xß*  ncdl  ftKaut  Der  Auf  • 
cf-DM^fnÜ  pi  erlof'fjiDe  lineal,  mdoe*  Den  ßin- 
mu  br*  anqeDtbbtesftc^tftsieitttil*  «n*frn©r.roirD 

Ar.»i(btu?cneU yimm  B&LXeuDe.  X<t*  Auf« 

eeb?s*pcr*ebm i   mmI  ?m:t;;:eiß  ftei:  iBerl  1881); 
B.'ßnDer*le Den,  fts*cet.';ri*tfneDrai  iDaf  lSbl). 

Uber  Do*  ftazfgcbomerftrrca  tu  Botennoiben  f. 
BatcttiiAuf .   —   wtiuäri'ibfm  Stnn  bente^t 
mem  unter  ft  Den  t«*nr  De*  ̂ tnDf*heim  an  Da* 
ftoll  isimirramfen  Drr^:^«.  Dann  Die  cmaebcteite 

mebna.u«  Äafie  felbn.  6^o«  tu  betritt  boten, 
trenn  Die  ftoc  e*  U’rDme,  Da*  aemeBbi!  cuf.  unb  Die 
ftbnxr  Dänen  Da*  4L  Dom  Tsn.a:n».  äoä  Den  Böl» 

fenranbenmgen  De*  4   —   &   ̂ebrt^  ertbeint  Da*  ft. 
al*$>eerbcnnunD  ert*ü:  ft*  so*  meu  m*  Äutdalrer 
Stnein.  Äit  Mi  *tnnidQaHi  mD  ftu*rt.Dunq  Der 

fttbenDen  ivew  tcricbminben  MeftuMebote  Do  waffe 
mebr  unb  mebr.  unD  im  ftr^anq  De*  18.  5kßDrb.  btelt 

man  fw  fauw  mebr  für  «belüft  5>te  frea|bni*c  fte^ 
PDlution  net  jtt  wieDct  tn*  tebOL  ̂ rtanfrettb  febuf 

ücb  ttcrie  ̂ cctt  Dürft  Die  luve  eo  mtset,  Ctterretft 

iuftte  juem  1ÄD*  iein  i^etl  im  4L  Der  Äane.unD  lblö 

»algte  BtniBen  in  gr.'?*m  3Ka?itab  bte'em  BeiipieL 
ftaft  Mn  BefretuRgefneaen  irurD«  Die  bmi?ii($c 
tanDioebr  Da  ;angc  Der  Iiennaat  so*  in  etn  erfieb 
unb  »treue*  A.  etnqetcüt  Xc*  unreaelmaDige  ft. 
Der  ftollSmaiien,  »u  Dm  ̂ ranfretft  noft  1870  An» 
lüuft  maftte  iKtiftmanb  wr  Der  qeiefiiften  &n* 
UiDrung  Der  all.icuiemen  ftSebtbfttdft. 

AutflrDiUv'iArtn,  Da*  amtiifte  ̂ euam*.  Dcfe  Dal 
Aufgebot  0*  &   1   iDutvUümDen.  Dfcr.e^c?  ein  gültiger 
$inu>ru&  erfolgt  fn 

Aut  grien,  etn  Segel  mittel*  befonbcr«rXaur(>0et« 

taue  unD  L*orDm^*>  tn  gto?en  Bauteilen  tBungelm 
unter  Der  ftaa  tuiammennebmeii,  roenn  c*  Der  öin 

ibirfung  De*  fthnDcft  enttogr«  tperDen  fofl. 
Autgrlb,  i.  Agio.  ÜDer  ft  bei  antra  ftauf,  einer 

SKiete  je.  i.  ftngelb 
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2ufgerid)tet  - 
Bttfgeriatrt,  in  ber  fjierctlbif  ein  oierfüßige«  Tier 

hn  Kappenfcßilb,  n>tnn  et  auf  ben  Hinterfüßen  ftcbt. 
Bufaefana  unb  Slbgrfang,  Ati«brüefe,  womit  bie 

Teile  bet  Strophe  bet  alten  Minnetieber  unb  ber 

©efdße  beb  Meiftergefang*  beteicbnet  «erben.  Tic 
Strophe  ober  ba«  .©cfäß.  beftanb  mcift  au«  brei 

©liebem,  non  benen  bie  beiben  erften  gleichartig  ge. 
baut  waren  unb  jufammen  bett  erften  teil  biibeten. 
Sie  rourben  Stollen  genannt  ober  Aufgefang,  im 

®egenfaß  tu  bem  troeiten,einqlieberigen  Teil,  welcher 
äbgefang  hieb.  Ter  regelmäßige  »au  berStropheu 
mar  >ur  Kieberßotunq  bet  Metobie  notroenbig,  unb 
beSßalb  ftimmen  auch  bie  beiben  Stoden  im  muftfa. 
lifdjen  Saß  miteinanber  überein,  roie  j.  ».  in  ben 

meiften  Kiribenliebent.  Tocb  lommen  fpäter  3lb> 
roeießungen  foroobl  im  »au  at«  in  ber  Stellung  ber 

beiben  Stoden  oor;  bte  Seime  nehmen  }uroet!en  eine 
ungleithe Sichtung  an, unb  ni<ht  überall ift  bieSilben. 
tafit  ber  Ser-Steilen  eine  übereinftimmenbe.  »efon- 
ber«  liebte  man  e«,  bie  Sthluftteile  be«  t   weiten  Stol« 

len«  tu  oerlangem.  Ttegorm  be«  Abgefang«,  welcher 
jeberteit  anber«  al«  bie  beiben  Stoßen  gebaut  rpar, 

lieb  eine  noch  größere  greißeit  bet  »ehaitblung  ju. 
Sie  moberne  fioefte  macht  oon  biefem  breigliebertgen 
Strophenbau  ben  auSgebetmteflen  fflebraücft. 

Buigetriebenheit  (Auftreibung),  in  ber  Sfebijin 
berjentge  fjuftanb  be«  Körper«  ober  einjelner  Seile 
unb  Stellen  beefelben,  bei  raelehem  ba«  Soiumen 
über  ba«  natürliche  35 8aß  tugenommen  hat,  moburth 
biäroeilen  ein  hoher  ©rab  non  Spannung  hemor- 
gerufen  «erben  fann.  Oft  ift  3t.  f.  n.  to.  ©eicßmulft, 
namentlith  biffufe  ©efdnnulft  eine«  Organ«.  So 
ipricht  man  oon  31.  ber  Trüfen,  ber  Knochen,  ber  ©e> 
lenfe ,   melche  auf  ben  perfchicbenartigften  franfhaften 

auftänben  beruhen  fann;  ogl.  ©etenfentjünbung. 

Surch  Slnfammlunet  oon  'Baffer  ober  Öuft  im  Unter. 
hautteHgeinebe  entließt  eine  X.,  melche  fich  über  ben 
gangen  Körper  erftreefen  fann;  f.  ©ntpbpfem.  31m 
häufigften  roirb  bie  3t.  be«  Unterleib*  beobachtet, 
welche  bureb  Anfcmtmlung  oon  fftüffigfeit  ober  Suft 

im  »atich'edraum  ober  ben  Tarnten  <   iüeteoribmufli 
mtftehen  fann;  ogl.  »aucßfetlentjünbung. 

Bufgithten,  f.  ©ießt. 
Aufguß  (jnfufum),  ein  burch  llbergießen  mit 

heißem  Kaffer  bereiieter3tu«tug  negetabilifcherSub. 

-langen.  3ur  Tarfteduug  pharmajeutifeßer  Tftfufci 
fibergießt  man  bie  jerfleinerte  Subftam  itt  einer  oer. 

icßlteß6aren  ̂ innhiießfe  mit  fiebenbem  Kaffer,  hängt 
aiefe  fünf  Minuten  in  ein  Tampfbab,  läßt  bann  er. 
falten,  foliert  unb  preßt  ab.  (Sin  Teil  Subftanj  fotl 
10  Teile  3(.  liefern.  Kalter  3t.,  f.  SHacerieren. 

Aufgußtierchen,  f.  3nfuforien. 

Aufhaltung  (Sufpenfion),  in  ber  Mufif  bie  »er. 
tögerung  ber  nödigeu  (rntwideiung  eine«  fflebanfen« 

ober  Safe«  ober  b'a«  Xuffcßieben  be«  förmlithen  noH« fommenen  Schluffe«  beäfelben.  Tie  roidjtigften  ffor. 
men  ber  3t.  ftnb:  bie  Sequeni  (f.  b   ),  melche  mit 
mehreren  Stimmen  in  gleichmäßiger  Keile  bie  Sfala 

bureßtäuft  unb  bie  tonale  (Sntroicfeluna  fo  lange  rer. 

’Cßiebt;  bie  (aufgehaltene)  Kabenj  (f.  b.),  welche  ju. 
meift  auf  ben  Ouarifertafforb  ber  Tonifa  einfeßt  unb 
nor  beffen  regelrechter  Stuflhfuna  in  bie  Tominante 

ein  reiche*  »affagenraerf  einfeßiebt,  unb  ber  ißt  oer. 

manbte  Drgelpimft  (f.  b.).  3tucß  ber  gewöhnliche 
Sorßalt  unb  in  geioiffem  Sinn  auch  oer  Trug, 
icßluß  ftnb  al«  Aufhaltungen  ju  6egeid)nen. 

BufftuS,  ffluß,  f.  Dfanto. 
fluffauf,  ber  oon  einjrinen  (Spetuianten)  in  febr 

umfangreichem  Maß  bewirf  te  Slcifauf  einer  Kare  auf 

einem  ganjen  ©ebiet  ißrer  »robuftion.  ©ine  ber. 
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artige  Bereinigung  oon  begehrten  Kai  en  in  berftanb 
eine«  ober  weniger  Spefiilanten  fann  bei  gefeßiefter 

Ausführung  bem  Auffdufcr  (aceapareiir)  großen  ®e> 
roinn  abroerfen.  Tenn  ber  »reis  fann  bei  im  übrigen 

gleicher  Marftlage  bei  mangelnber  Äonfurrem  ber 
ißerfäufer  höher  gehalten  io  erben,  al«  wenn  bie  gurcht, 
buriß  anbre  Dom  Marft  oerbrängt  ju  roerbeit,  bam 

antrtihl,  bie  Kare  jeitiger  lobjufcßlagen.  Solche  ©e< 
toinnc  fmb  inSbefonbere  bei  unentwicfetlem  »erteßr 

möglich,  ber  bem  Auffdufer  unentbehrlicher  ©üter 
ben  Warft  tu  beberrfeßen  geflattet.  Um  bie«  ui  oer. 
ßüten,  mürbe  früher  oielfäch  ber  A.  in«befonberc  oon 
SebenSmittetn  al«  roucherifcße*  Treiben  oerboten. 

ffiin  foieße«  Slerbot  ift  unnötig,  fobalb  mit  Serbelte, 
rung  ber  Transportmittel  ba«  Warftgebiet  erweitert 
unb  bfe  »reiSgcftaltung  oon  inbiotbucller  Saune  unb 

Sufddigfeit  mehr  unabhängig  getnadjt  wirb.  Kann 
e«  aueß  bann  einer  Koalition  oon  Spefulanten  ge. 

(ingen,  »reife  oon  Karen  ungewöhnlich  hoch  ju  trei. 
ben,  fo  ift  bie«  boeß  für  ein  große«  ©ebiet  auf  bie 

Tauer  nicht  möglich.  ®er  Xuftäufer  barf  eine  ge. 
wiffe,  nießt  aüjußocß  fiegenbe  »reiSgrenje  liicßt  über« 
fteigen,  wenn  er  nießt  fdjließlicß  felbftSeriuft  erleiben 
miß.  »ei  genügenb  eutwicfeltem  Serfeßr  wirft  ber  A. 
im  ganten  oorteilhaft,  inbem  ereine  angemefiene  leit- 
lieheunbörtlicßeSiuägleichung  oon  Aiangelu.Uberfluß 
unb  bamit  eine  größere  »reisftetfgfeit  ßeroorneft. 

Bufflärung  fommt  mit  Unterricht  (f.  b.)  barin 

überein,  baß  fte,  wie  biefer,  richtige  ober  bodj  für 
richtig  gehaltene  »egriffe  tu  oerhreiien  fuebt,  unter, 
feßeibet  flcß  aber  oon  bemfelben  babureß,  baß  fte  nießt, 
wie  biefer,  biefelben  bort  eneugt,mo  überhaupt  feine, 
fonbern  bort,  wo  (ihrer  Meinung  nach)  unrichtige 
»egriffe  oorßanben  fenb.  Tiefelbe  tritt  baßer  nießt, 
wie  ber  Unterricht,  ber  oor  fteß  tabula  rasa  finbet, 
oon  oomherein  belebrenb,  fonbern  in  erfterSeiße  bt«. 
ßerige«  Sürtoahvhatter.  lerfiörenb  (negatio,  fritifcß) 
unb  erft  in  jweiter  Aeiße  aufbauenb  (pofetio,  fon« 
ftruftin),  b.  ß.  31eue«  an  bie  Stelle  be«  6i«ßer  Trier- 

mabrqeßattcnen  feßenb,  auf.  3*  nneßbem  bie  »e. 

griffe,  welche  bie  31.  ju  beftitigen  trautet,  wirflicß 
unrichtig,  bcejenigen,  bie  Jie  an  beren  Siede  tu  feßen 
ftch  bemüht,  wirflicß  richtig  fmb  ober  ba«  ©egenieii, 
imterfcßeibet  man  maßre  unb  fatfeße  A.;  je  naeßbem 

iomoßi  bie  »efeitiaung  be«  Sitten  at«  bie  ginfübnmg 
be«  Sieuen  miitenfcßafttceh  begrünbet  ober  ba«  eine 
wie  ba«  anbre  bureß  anbre  al«  miffenftßaftiicße  Mo. 
tioe  unterftüßt  wirb,  unterfeßeibet  man  wirtliche 
(miffenfchaftlicße)  unb  (eichte  (populäre)  A.;  je  nacl). 
bem  bloß  fchäblicßc  3rrtümer  (Kaßn  unb  3lber> 

glaube)  um  ißrer  fcßdblicßeii  folgen  widen  entfernt 
ober  aueß  barmtofe,  ja  woßttbdtige  3dufioiten  (9.tidr. 
eßen,  SoIISgiaube)  um  be«  Seßetn«  ber  Aufgefldrt. 
ßeit  widen  beicitigi  werben,  unterfeßeibet  mim  not« 

wenbieje  unb  iiberftüffige  A.  (•Aufflärießt«).  Jnfo- 
feni  bie  A.  bisher  ffärwaßvaehaltene«  nnareift,  ßat 
fte  biejenigen,  metdje  baran  feftßatten  (Konieroatioe), 
unb  irnar  iomoßi  bie  ©idubigen  (au«  Überjeugung) 
al«  bie  ©emohnheitSmenfcßen  (au«  Trägheit)  unb 

bie  Stabilitdiäntenfcßen  (au«  Achtung  für  ben  »e< 
ftanb)  ju  natürlichen,  aber,  wenn  bie  X.  bie  wahre 

ift,  nießt  ju  füreßtenben  ©egnem,  bagegen  ade  bie* 
jenigen,  weteße  ba«fet6e  otrneinen,  oßne  ein  anbre« 
an  beiten  StcUe  tu  feßen  (Aabifale),  atfo  fomoht  bie 
Sfeptifer  (au*  Überjeugung  ooit  ber  Unmögticßfeit 

ber  ßrtenntni«  berKaß'rßttt)  ai«  bie^nbifferentiften (au«  Wteießgüttigfeit  gegen  bie  Kaßrheit)  unb  bie 
Aißitifteii  (au«  Uberjeugüng  oom  Aiditbeftanb  einer 
Kaßrßeit),  ju  ebeitfölcßen,  aber,  weit  fie  nießt  bloß 
ben  ©tauben  an  ba*  »iSßerige,  fonbern  auch  ben  an 
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sit  u/nn  ytt  «um  SMsrsfum^  keetB  or  Dir 

—   mb  tun  fr  kfidmmiifa  fatB 
aal  eLtttmax  e.t  nunr  o-  w 

tiegftfn  «ft:  ih  amt  oen  fcfnrö:a  kc 
mfTitficr  mb  «ruatirliaitr  sette  em 

wmtftla  unt  «b  isuertasitf  arcrüitker.  mb  mr  «et 

ttemtUteniftttamirH«  Seite  tat:  mtb  us  Sun 

stet*  «amte  formet  vaEer. .   uasianK:  mar.  reit 
ocoft  atmoliite.  Mitritte  nana«» rinnt lanriliite 

«eriktteit»-:  K   l   *$at  foerrretanf:  kerater.  kaker 

u   »Kurvet  -trr  KRneoBtttft  «e  fopet  Stettin  mtt 

tad-  t»  Stimmt.  et*  ixamstaatc  «s  .feamfiavc 
•k  telant  am  SmtriKea.  tr.  Truiulitui,  Btt  mm* 

aoirintthei  Iteuatvium  mu  Zbeciaper  kn  bannt 

Ste!'*arr  «rat  om  Kiene  kB  »arr.  •fontiuurgin 

sttte  ur  ?ts  «er.  Jauner  -Bafnsuntas 

ir  Sntirrua  mint’  Senkel©  ttkr  unt 
«t  bi  mtuerr.  am  ewniter  fcir.i  aettme 

mm  tan:  tr.  Xmtf  toumr  eneito  tu e   Jümmasaer 

«r  ker  STstac* ,   finekrtft  t.  fc..  Sora»  H   unt 
taianiun.  D   ktMerrnoer.  wti«t  örsrr  benähe: 

um  MB  je  :masi  uaenmtnr  alt  bn*  »»rrtelrtr 

na  S   «eenrimB  u   semer  rfirtr.  fopi  Sem  Stet 

«f  Me  E.  •   *t*  4   St  *b  guetfe  irac  nur  jtonrr 
fcetr..  best  1WT t.  hrtft  taiftmbu  «et  Enreanjict 

mtt  fetnfutb«  Kl  e   Ctitnne  it  t   fapl  wir. 

aMKi  i   toet.  m;  JW8  .SSIhc-  tmet.fe. 
Yfttft»  »b  «uptitKr  t   m   Stttttnabn  fort  3875— 

jbt:  i »«. 

SafTiameetMirat.  nrnimnta  «e  Ebtnirfrc  ne 

«»ntüat  «b  mR  K«om  tmB  jwrit  tid*  behnhea 

«er  taooEmt  «enx  Sa- isst*  es  tr  nur.  bb  Sb 

tamnianf  unt  kerfoemmunoer  Brt  tenffiitnier.^trrrt 

tarne  *i  «ertaofirr  Sieb  fehmuunc  pntBirü:  traf 
out«  kt!  JitnuntlEer  kB  Sotthber.  ri>=  kB  Sotanc 

C   fo.ftcrkr-.it.hirnb  mit  oam  StÄupnabnerur. 

pci  V-  *-l- 
Suffcnkumm,.  .   Sfarr.prr.f, 

*-tl  m   kr  Snanmum  rmes  wir.  oa  Emusn 
Mb  r.tr.!if>unirrr  ti  emiiönmjier  foemnpt  fte  Sr 
TrteCiKunt  pftrmlilkB  Setiurrmfrr  Drrm  bgtB  fos 

fnf  «lnr..  nr  dEprtnrmerr  Smr  fodnthrcr  mi 
Skeenr  uammmt  »nr  trat  busb  tr  nie.cx  cjm 

Mer  wanteefaim  jjrirriict  Siriioprr.  imt  Itpei'tr. 
MC  Sstaierr  imiEritBirtier  umnerr  war  rjc  ha 

mt  ker  tamriianket  brmtEimrr  temanprr.  Khadcr. 

Mn  eteurrr  nnrotH.  twptner  hn  fecniainseR. 

kr  su&  Dim  ftfehife  forrf.liipmtf  ft  usner  tkcrm. 

tatautet  pmcni”  nwrkrc  n ei  hn  Stnrre-nf  hträ 

i-sfc  mrprlep  «au.  31*  esnar  enhem  Bm  crrN-r 
iiesu  inWkeslr«  auft  me  Stri.nkrr  wtrsnclmr.H 

Im  ntktneter  eaeurrr  mrrienhrr.  Jyr  SuMrud 

K   tetrt  ya/ott  nratBseliMB  enpeacrhr:  SrmcnN- 
unt  Jtiätarloprr  mriws  rn  hirpnee  llrr.laetT. 

i^L  t./  festnur.  3«  kB  cterüfoai  Sr-reit  sn  JL 

en»  nheijrimlfta  So+üenn«.  hurt* 

«K.ft*  jeuiknV  BHf  mreeed«  khrrsitttr'cp!  «rrt 

3 oe  ftift'fctr.kf  l   kerwis  mr»  bei  et  i.  let  ,ri«hi 

«B  m   mir  bb»  itralf’cr  shaetnje 

ner  f   jeti-picrc  I«  ©ttrrTnrXrr.  kn  um  r.oar 

SeticpB  UkB  ke«  Iruf  faul  Berf*  EErnScahrli. 
»uer.eir.  e*  kirim  anmtkn  ornrn  nnex  iwrö«4i. 

Ute««  •«  «k.  :   kB  et  ükBireci  tta  ebt  hei  Stil 

urr  Brancinitr  t   Ju  taptir  Sei  nfieaer.  keiht 

oarflkB  ükB-ennut Jauner,  mr?  state.  creroalatM 
etek  t   kericker  tali  tmv  kB  SterrirtKlifr  iattr  ferne 

neue  t   tnnr  ker  Srußtr  k«  foerieact  nmtntaS» 

KE  vrmr.  Eibe  kB  rrftt  ueetaat:  tfe  SaSr.  tritt« 

prmtriE  «   irrmt  kor  krtk!  Seilt  iftsra  w.  »orau* 
itkB  db  kc  fiarhuer  SnfuuttE  tr  heokattnankai 

forkutpimarr  Uktirmluwutei.  rh  ött  ̂ nkl  sei  lrrem> 
kUnr  tmr  S.  :n  fcatmgf:  ktricimm.  tr  tnui  Der 

fintejn  u   «SB  ttmrr.  i   «tt  rnTmiltcunc  bet 
fgrioittg  emittier  unt  tut  ncuBkinaf  etc  imr  ta»» 
UBB  «enuiuer.  2>nr  SmtritB  i   t   tt  koir;  tr  ha 

Sttpc  uitiRinielii-.  Rn»  Sufiaaer  naBihem  kzt 
eis  annrietc  satter,  kanntet  ahs  ruft  einen, 

ctxksr  SeritpB  u   ukemtttr  Jfc  htr  ̂ ail  «et 
faniaiu»  tm  i   non:  ktitmiu.:  an  Sbioib  übet 

aieuBso«.  mkattha  ms  SmmS  nur  ur'  Saun, 
ttainntf  enc  l   kereantp:  it  n   niaisn  litt  ht  .^ntd 

kB  feBmuBB  turnt  itcmtietfitnt  ntiupentaDf  m 

mnterltftiet  feemener  tmtainem  Sstt  heutkbe 

Sänke«  Stute  foetef  itkB  bot  lirfaekerraöH  vom 

11  3®*1  1®0  beeeiantE  kB  SnteBtpunp  tmc 

attäter.  »njohl  Mt  tTamuraer  tm»  S«r?f'»ensd k»  Saieaes  all  hameteT  iiemauBmiät«;  khB 

aetepltti  fiünnnn:  alt  Sroaitmrf  (i.  EVkclrrrefoO. 

äaenr  kaarper.  iihB  Mt  .Saft.  Sb  Eßaeüftt  emt# 
Si-Bft  unt  uns  baf  feitn-heom  her  Crnnnilaninr 

Ml  Serionrat  n.  ntotgr  Sennerin Incunjiq  niftitt 

ketnmper.  tfc.  b   kor  tna  SeneoB  kB  erbec  8L  >a*z 

tec  b   mt  new  (~mttiaa.  aif  ilnr.  heltehr  hruit* 
.nfiet.  SSt  SL  kr«r;te.E  mar  nuä  her  tmektaiolM» 

iüiteui  nrat  $lrrh  man  n   &.  neu»  JL  (   ibijbm- 
Ki;  ül'vi, ,   fsi»  cntael  ft  ttu  ?i: r e ahr  ft  S.V 
nnrnr.  nuft  tnt  Scrrutaumrer  Sia-noM  ant  S.  mel 

Taft  all  clrulikckaaent  uetaauar  netten,  üi  nt 

nun  Knurr  neuer  talaakc  unr  ̂ aneft  ker  r-Bterr 
foertmrif  etr,  neun  ?ae.  tm:  wranhener  ScrirrlsaH 
finrpeMutt  fr  nmtr  nun  MrieOe  mut  ? rttlenf. 

lect  Sol  £ii*:rr  SteiittstE  5-nrüt  1875). 
taiioter .   Serpacib  nentriter  tttäa  ne 

kcc.  erritmp  aufaeaefer. 

Sc'isfnitif, .   ker  rin» -.ruhe  ffc  halft  tkeifter  hc 

.'.rjtthB  Bttet  fiomatnl  rkB  uicttuce  tenplifttr. 
Stcoc»  er  (Snmkiaiäcr  tneiel  feiE  Sieft:  ca-  einer 
BfikiBE  üheiBaci  Skt  BakB  enankenb»  Srna  be 

hetr  htxritex  .bette  etaeiBumltftiet  #1  turn  Me  gt 

nftnlxdir  ̂ rjemriT:  «   «.  Me  'Berliöii  önjlcnntp 
ke*  MhMrutrr  ^ntiohtcl  her  {vrarkiTui* .   kcji  b 
irs  Sfeftc  mrioeht  tntccir  hemt  Mr  ffnpcttetbte 

iraaMnt  Ml  mripeUttairr  *rftnl  nfiertr.  »Mer 
tm  nc  Mtubi  cn»  tsnEkii.mM  aNraoM  Me  ff  raab 
tau»  halft  äcttrataijit  rmel  twltni  ̂ Skriol.  ran 
cteEf  ja  hcikuEMe  btt  lanetter.  hsMn  ftft  hieb 

9e in-.Mtkt  Mur  wber  eriutirr.  iimt  bmt  tft  ieil 
Mi  6-mmhrukf  kc*  rhrraftcr  Sltftal  fcr  Mt  ffilt.  in 

frei  fort,  rhmcll  jene  ‘«sdb  t.  hu  nenper.Mpt  ®r- merhunclcr!  tuet .   hu  tlMrocM  Mr  frefte  ce  hertB 
t:clt  «nmtr ;   haft  hm  «a  nrM*  hnbr  Mr  ©nrnh* 

' trhcltm  haj  Mt  eenftemh;  SLmneifBnj  ein 
w.-r.i.fftel  eriarhrrnfi  *a:  Mt  Akemajan  ven 
vSnmhniiät*  tb  •?«  Me  p:  MahcsitsM  >oem 
rä  mfti  iihratl  McblM.  SHOMat*  rn  nu  Mokc 
inmrlhano  net  (Vnii  tau  Mi  '.Iteiftrahana 
n»  Me  8rh  mit  t-ottr  tafterr.  ca-  Mn  Scmtn  bei 
ecfBtn  ffttnerhe«.  tnT.rnftcr.h  MSmaiea  eher  tkftben 
Kt  Sri»*»«  »*h  SctattiuBt  Ml  hmrcireMn  Ser- 
boc*  halft  Mr.  StKkter  trixbn,  Sm  räftben 
fasnü  kr»  «mrnircnftn:  Jrmta:  Me  cnr.ftnmj 

Mfttfnptn  9cefo:chan<-.  i»  Mt  tiftä-shtn  uni» 
rrrrrctftiiftcs.  ikt.ftt  Me  ftiecaamia.N-rpenp  mftt 
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Stuflauf  — 

an  Me  bloße  Irabttion  be«  ©runbftüd«,  fonbern  an 

bie  Somahme  bet  gerichtlichen  Übereignung  fnüpfen. 
Diefe  befielt  regelmäßig  barin,  baß  bte  beiben  leile, 

bet  Beräußerer  unb  ber  G   noerber,  oor  bem  juflän. 

bigen  ®eri<6t  bab  Seräußerungbgefhäft  oort  ragen 
unb  um  Betätigung  bitten,  unb  baß  hierauf  ber 

Süßtet  nah  Güttragung  (3ngroffation  ober  3n> 
tabulation)  bebfelben  in  bie  öffentlichen  ©runb» 

bähet  bie  Betätigung  auifpriht,  lootauj  fobann 

Me  2b 8»  unb  ,'jutertigung  bet  Gnoerbburfunbe  et< 
folgt.  3uftänbtg  tfi  nut  bab  ©eriht  ber  belegenen 
Sah*,  toei!  biefeS  bie  öffentlichen  0tunb<(  §lur», 
®rb»,  Sßfanbbüher  fahrt.  3n  fireußen  erfolgt  bie  *. 

burh  bie  mflnblih  unb  gleichzeitig  oot  bem  juftän- 
bigen  ©runbbuhamt  abjugebenbe  Grllärung  beb 

eingetragenen  Gigentümerb  unb  beb  neuen  (Snoer- 

berb  übet  bie  Gintragung  beb  lejtem  alb  beb  nun- 
mehrigen (Eigentümer#  tn  bab  ©runbbuh.  Sgl. 

Sreußifhe  ©runbbuhotbnung,  §   10, 46,49;  Soßm, 

|ur  ©efhihte  bet  «.  (Straßh.  1879).  S.  ©runb» bäh  er. 

Wuflauf,  im  ftrafrehtlihen©innbabre<$ibn>ibrige 
3uiammenlaufen  unb  .fufammenbleiben  etnetSollb» 
menge  an  einem  öffentlichen  Orte.  Da#  beutfeh«  Rei  hb» 
fhafgefebbuh  (§116)  oerlanat  jum  Xhätbeftanb  beb 
Sluflauf«,  bafi  uh  eine  Menfhenmenge  auf  öffent- 

lichen Siegen,  ©traben  ober  Blähen  oerfammelt,  bab 
biefelbe  non  einem  juftänbigen  3ioil»  ober  Militdr- 
beamten  jum  Rubeinanbergehen  aufgeforbert  roor» 
ben,  unb  bab  eine  breimalige  berartige  »uffotberung 
erfolglob  geroden  fei.  3llb  Strafe  roirb  ©efängiti« 

bib  ju  brei  '.Konnten  ober  ©elbftrafe  bi#  ju  1500 
Sil.  angebroht.  gft  jeboh  babei  gegen  Me  Beam» 
ten  ober  gegen  bie  bewaffnete  Macht  mit  nereinten 
Rräften  tpätlih  SBiberftanb  geleiftet  ober  ©eioalt 
oeräbt  roorben,  fo  roirb  bab  Sergehen  alb  Aufruhr 

(f.  b.)  beftraft 
Rnflaufen  (auffahren),  bei  Schiffen  f.  o.  ro.  an 

©tunb  geraten.  Ginem  anbern  Schiff  a.,  bie 

«ntiernung  jroifhen  beiben  burh  fhneüere  gahrt 
nerminbetn. 

Ruflegen,  ein  Shiff  jeitineilig  außer  Dienft  ftei- 
len,  j.  S.  beßuf#  Reparatur. 

«afltgung  bet  ©ein  De,  ein  bei  ©riehen  unb  Rö< 
mem  roie  bei  3uben  übliheb  Spmbol  ber  Segnung, 
3Beif)ung,  Überlieferung,  befonberö  gebräuchlich  beim 

Opfer  linb  bei  Übertragung  non  'Hintern.  3n  bie 
hriftlih'  Rirh*  ifi  bie  31.  aufgenommen  alb  Som» 

bol  ber  erbetenen  Mitteilung  be#  ©eiligen  ©eifteb, 
baher  üblich  bei  laufe,  Sbfolution,  Orbmation  unb 
befonberb  bei  ber  girmelung  (f.  b,). 

Hufiiegcn  (Durhliegen,  Decubitus),  bie  Gut- 
jünbung,  Serfhroänmg  unb  bab  branbige  abfterben 
ber  ©aut  an  folhen  Stellen,  roelhe  längere  „feit 

hinburh  gegen  eine  fefte  Unterlage  angebrüht  toct- 
ben.  Da#  3t.  pflegt  bei  Sranfen  einzutreten,  roelhe 

lange  3eit  auf  einer  unb  berfelben  Stellt  liegen  müf- 
fen,  betonberb  fhnefl  unb  in  ben  fhlimmften  gönnen 
bei  fhtoeren  gnfeltionblranfljeiten,  namentlih  beim 
ItjPbub,  foroie  bei  Äranlen  mit  totaler  Sähmung  beb 
untem  Rüdenmarfbabfhnitte#.  Dab  31.  betrifft  su- 
nähfi  immer  fothe  ©autfteDen,  roelhe  mit  toenig 

gcttpolfter  oerfehen  finb  unb  außerbem  unmittelbar 
über  einem  flnoeben  liegen,  fo  baß  fie  einen  befonberb 
ftarlen  unb  anlialtenben  Drud  )u  ertragen  haben, 
roie  bie  ©aut  über  bem  Kreuzbein,  an  ben  grojjen 
RoBljügcIii  beb  ©eiäße#,  feltener  an  ben  gerfen,  an 
ben  Schulterblättern  tc.  Itrfahe  beb  Sufliegenb  ftnb 

bauernber  Drud  unb  bie  baburh  bebingte  Störung 
ber  3irlulation  beb  Slutb  in  ber  gebrüdten  SteBe, 

Sluflöfung.  61 

ber  aufgehobene  Ginfluß  ber  Reroen  unb  bie  jur  Gr- 
nährung  ber  ©eroebe  ungenügenbe  Befhaffcnbeit  beb 
Slutb.  Sie  betreffenbe  ©autftefle  ift  geroöhnlih  bet 
SiJ  eine#  breituenben  Schmerze«,  fie  ficht  gerötet 
aub,  bie  Oberhaut  löfl  fleh  ab,  unb  nun  entfteht  ein 
©efhroür,  roelhe#  fleh  aBmählih  aubbreitet  unb  in 
bie  liefe  geht.  Selb  ft  in  leichtern  ©raben  oevmehrt 

b ab  31.  fte'tb  bie  ©efahr  für  ben  ftranfen;  greift  ber Sranb  roeit  um  fth  unb  in  bie  liefe,  fo  roirb  hierburh 

oft  ganz  aflein  ber  lob  bebingt.  Schon  bie  Sor- 
forge  ift  oon  hoher  SBihtigleit.  Äranre,  welchen  ein 
lange#  Ü eiben  ooraubjufagen  ift,  müffen  aut  guten 

Softhaarmatraljen  liegen,  nicht  auf  geberbetten;  bie 
Betttücher  bürfen  leine  galten  bilben,  roelhe  nah> 
(eiligen  Srud  aubüben  lönneti.  3“t  Unterlage  wählt 

man  roeih  gegerbte  JierfeBe,  Sich»,  ©irfhfeBe  ic. 
3luh  gepolfterte  Ringe  ober  Suftliffen  in  Ringform 
(hiebe  man  ben  Uranien  unter,  roeil  baburh  ber 

2)rud  auf  bab  ©eiligenbein  unb  bie  beiben  RoBhügel 
oermieben  roirb.  *m  beften  ftnb  Me  hhbroftatiiehen 
Setten,  Blatragen  oon  ©ummijeug ,   mit  Sjaffer  ge» 
füllt,  roelhe  jugleih  fühlen  unb  niht  an  einzelnen 
Stenen  brüden.  Der  Äranle  mufe  außer  bem  mög- 

lich# h°r'Jontal  liegen;  ber  Oberteil  be«  Äörper« 
barf  niht  zu  (ehr  burh  Biffen,  namentlih  niht  burh 
fefte  Pfühle,  unterftüßt  fein,  roeil  fonft  bab  ganze 
flörpergeroiht  auf  bem  Äreuzbein  niht.  RShftbem 

forge  nian  für  größte  Reinlihleit,  (ehe  täglich  bie  be- 
brohten  Stellen  nah  unb  roafhe  fie  öfter#  mit  faltem 
SJaffer,  bem  man  etroab  Gffig  ober  Sleiefftg  zufeßeit 
lann.  Sobalb  rote  SteBen  entftehen,  mähe  man 

fleißig  falte  SleiroafTerüberfhläge  auf  biefelbeit  unb 
beftrethe  fie  öfter#  amtaamitÄampferfpiritub.  3u< 
roeilen  thun  lauroarme  Sleiroafferüherfhlage  ober 
ein  Serba nb  mit  Sleifalbe  ober  ein  Sleipfiafter  gute 
SSirlung.  Der  Äranle  muß  babei  möglihft  oft  feine 

Stage  roehfeln,  roab  freilich  oer  großen  Shroächerocgcn 

jelten  geihehen  lann,  inbem  befonberb  Ipphubfranfe 
tmmer  roieber  in  bie  Rüdenlage  zurüdfinfen.  ®nt» 

fteßt  eine  offene  SteBe,  fo  muß  biefe  fleißig  mit 
Sproz.  Äarbolroaffer  gereinigt  unb  mit  abftringieren- 
ben  Salben  oerbunben  roerben.  ffienn  eb  juläfftg  ift, 

fo  foB  auh  ber  aBgemeine  Grnährungbzuftanb  burcl) 
Iräftigenbe  Mittel, ®ein  unb  G   hinin  gebelfert  roerben. 

Ruflöfrttbr  Mittel,  f.  Ruflöfung  (Meb.). 

Ruflöfung,  im  mobernen  Staatbleben  bie  oor 

Sblauf  ber  gefeßlichen  SBahlperiobe  oon  ber  Regie- 
rung oerfügte  Beendigung  einer  Rörperfhaft  behüt« 

©erbeifühning  einer  Reuroaf)!  berfelben.  Die  Be» 
fugnib  zur  31.  ifl  befonberb  parlamentarifhen  Äör- 
perfhaften  gegenüber  ein  wichtige#  Reht  ber  Ärone; 
boh  ift  ein  folhe«  Reht  auh  in  llnfehung  oon  ©e- 
meinbeloBegien,  Rirhenoorftänben  u.  bgl.  ben  3luf> 

fihtbhehörben  niht  feiten  eingeräumt.  Rach  ber 
preußifhen  Stäbteorbnung  für  bieöftlihenfärooinzen 

oom  30.  Mai  1863  bebarf  e«  aber  zur  31.  einer  Stabt» 
oerorbnetenoerfammlung  einer  löniglihen  Berorb» 

nung.  Der  Bollboertretung  gegenüber  zur  Rnroen» 
bung  gebraht,  ift  bie  31.,  zu  roelher  ber  Monarh  in 

betrniobernen  Berfaffungburlunben  aubbrüdlih  er» 

mähtigt  ift,  im  ©runb  niht#  anbreb  alb  eine  Sliif- 
forberung  ber  Ärone  an  bab  Soll,  burh  Reuroaßlen 

banuthun,  ob  eine  ztoifhen  ber  Regierung  unb  ber 

Bollboertretung  befteßenbe  Dibharmonie  unb  eine 

bisherige  oppofitioneBe  ©altung  ber  leljtern  oon  ben 

SWhler'ihajten  gutgeheißen  ober  mißbiBigt  roerbe. Denn  nur  bann  roirb  ber  Souoerän  jur  31.  febreiten, 

roenn  nah  feiner  Überzeugung  bie  Bollboertretung 
ben  Majoritätbroinen  beb  Soll#  niht  ooB  unb  ganz 

Zum  31u«brud  bringt,  fo  baß  oon  benReuroahlen  eine 
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Jlbhülfe  in  biefer  Jiinftdjt  ermattet  imrb.  grtilid)  ift 

bte  ffi&glicbfeit  eine«  äJlifehraud)«  biejet  aupeiorbcnt« 
liefen  iilniircge!  burobauS  nidjt  auSgeidjloffen.  Xurdj 
bie  31.  roerben  nur  Oie  geroäblteu  Bittglieber  ber 

Jtammer  unb  nid^t  bicjentgeit  getroffen,  toelcbe  traft 
«rbtidien  Siebte  ober  auf  ®runb  einer  (jrncnuung 
auf  SebenSjeit  ber  Summer,  inSbefonbcre  ber  fSrften 

Summer,  in  ̂ reuftou  bem  i'errcntiauS ,   angeboren. 
Xic  31.  beroirtt  beu  Schilift  ber  Seifion  unb  bie  31eu« 
maf)!  auf  eine  anbenoeite  ootle  SegiSlatitrperiobe. 

■Jiur  auSitahmSineife  (in  Dlbenburg  unb  Sadiieti 
jtoburg«@oti)a)  fmbet  fttb  bie  Seftiimnting ,   baft  bie 
an  bie  Stelle  beS  aufgelftfien  Sanblag«  tretenbe 
fiörpetfcbafl  blofe  für  beit  Sieft  ber  SegiSiaturpenobc 

Ber  aufgelöften  jtammer  fungieren  fall,  itiegeirnäftig 
ift  in  bcn  SerfaffungSurfuitben  eine  beftiunnte  grift 

uorgefe^en,  binnen  beren  im  gaH  einer  31.  bie  3ieu 

raaileit  norgenommen,  foroie  eine  neuere  greift,  in« 
nerljalb  bereu  bie  ncugeioübllen  SoIfSnettreter  Der« 
iammelt  »erben  miiffen.  So  finb  m   Stengen  bie 

ffiäljler  binnen  öO  unb  bie  Summern  binnen  wo  Ja« 
gen  naäf  ber  91.  ju  oerfammeln  (ScrfaffunaSurfmibe, 

Ülrt.  5 3>.  Xiefe  Seftimmung  ift  aud)  in  bie  bcutfdie  j 
dlcidjSoerfnffung  (Strt.  25)  übergegangen.  Xie  81. 
beS  :He:cbStagS  (81rt.  24)  fegt  einen  8)ejd)Iufi  bes 
SunbcSratS  unb  bieffuftimmung  beSftniferS  torauS. 

91uflofuitg,  in  betSlebijin  eine  geraute  Serif  luittg 
bes  SlutS  ().  ©eptitbänne);  bann  bas  allmähliche 

Siufen  ber  Ärafte  unb  baS  f   rrcniici.'ien  be«  tobe«; 
manche  linoeidfungsporgängc,  3.  31.  bie  Serfettung 

unb  Serjlüfftgiing  »on  Irauitjuften  3lu«jdjipi»ungeu 
unb  beren  9lufiaugung  (i.  iücjorption);  enblidj  be« 
bientman  fid;  be«  3Ui«b:urf49t.  aud)  m   ber  Xherapie, 

iitbeiu  mnti Dem  auf  löfenb eil i>li  tt ein ( Ki  n   lventia)  1 
ipricfjt.  Solche  finb  entwebev  .fniftenmittel,  nuc  fjpc« 

taluanba,  Scitega,  Sniiniaf ,   Liguorananoniiun:- 

‘>:ilu81ilic,l:rtici'i]ieiii : c., c &ur al  ' äpr  nbe aHitt«I(J  b.). 
Sn  ber  ledjnif  ift  81.  ein  'Mühlenprobull  if. 

3R üble n).  —   über  81.  in  berisbemie  f.  Sujung.  J 
oii  ber  ÜRatbemati!  uerftetit  mutt  unter  31.  baS  | 

Serfalircn,  iroburcb  baS  Okiudjtc  in  cinfodjfter  norm 

erhalten  imrb.  ilian  unteridjeibet  geometriidje 
äluflöfuitgen,  bei  »eichen  ba«  (Seiucgte  burefj  eine 

'ointrultioe,  arithmetifdfe,  bei  »eichen  eS  burdi 
Sedinung,  unb  gemifijte,  bei  benen  e«  teils  btirgj 

Jiedjnung,  teil«  auf  bem  315eg  ber  Sonftruftiou  er« 
halten  niirb.  Urne  empitifdje  31.  erhält  man  burd) 

Serfuehe,  »enn  man  }.  Sb  eine  ©crabc  bunt)  fßrobie« 
reit  mittel«  girteU  unb  Smeale  ui  iroei  inilften  teilt. 
Son  biefer  legten  8tuflö(ungtoeife  perfdjiebcn  ift  bie 

inedjnnifthe,  bei  »eitler  man  fitg  gesoijfer  3berl« 
jeuge  bebient,  um  geometrifdje  Sonftrultiimen  un«  | 
mittelbar  aubjufiifjren,  j.  3).  bcS  «jutele ,   um  einen 
J?TdS,eine8®iipfogrnpI)ett,um®IIipicii  ja  jeichnen.ic. 

gilt  ber  »lufit  fft  81.  (jiefolut ion.1  bie  befriebt« 

gtnbe  (jorifdjreituna  eine«  biffonanteit  Vllfotbg.  c 
iia<h  ber  3ln  ber  Xiffonanj  tunn  auch  91.  eine 
fe^r  ucridjiebene  fein.  SiotiialWbtffonanjeii  löfen 
iidl  meifl  bureg  Scrtaufchung  be6  Sorhaltätons  mit 
ber  Doraebaltenen  3lHorbnote;  alterirrte  SlUorbe 

forbem  bagegen  baa  g-ortfdireiten  ju  einem  anbcrn  : 
Slang,  meid)em  bet  ton  nnge^ört,  ju  tiel4cin  bic 

eingeführte  cfjroit'.utliije  Stete  im  ileittonuerijältmo 

fkht,  3.  3).  ce  jfg  —   i   f » (tfg  a).  Sie  Sutßfforbt 
mit  Heiner  Septime  fdjreitcn  in  ber  Siegel  nad)  bem  , 
XuraKorb  ober  9Ki}Ualfotb  fort,  ber  eine  Duiutc  tie- 

fer feinen  Sit  bat,  b.tl.mirfen  aie  Cberbuminaittcba« ! 

gegen  Igtben  bie  XttraHotbe  mit  Serie  unb  bieSDioIl«  ' 
affoebe  mit  Unterfeptime  obet  -   Serie  mein  Unter« 

beminattlbebtufung,  b.  h-  fdireiten  ipeitcr  sur  Ober 

bominante  fort  ober  mueben  einen  35Iaaalfdjtlufl  |»r 

Xsnila.  ülnbre  ffortitbreituiigen  als  bie  beje idgtieten 
natürlichen  unb  entartetet!  mitten  dies  iiugigilüffe 

ober  3lui()aUiingen.  3Jgl  8Utorb.  Slugerbem  per« 
Stellt  man  unter  %.  auq  bic  31iieberauibc0ung  pa: 

Scrfegungfjeitben  iS,  x,  lo);  bas  3eid}en,  meid) ec 
biefe  81.  torbert,  tgeiftr  Stuffjfungsjeuben  (;). 

Mufmatbung,  21  u f f t c n   1   ber  33eicthnung  einet 
Seeftbabens,  erfolgt  me  ift  burd)  bejonbere  iöeamte, 
bie  3)iSpad)eiite;  Bas  angefertigte  Xotumriu  .(cif.: 

XiSpacbe.  3!gl.  $aparte. 

'.Hui  111  midi,  bie  ©ntroidelung  einer  p>eereemaf]. 
ober  einei 'iliarfdjtolonne  jttr  Sitiie.  Xer  ftrategif^e 
81.  ift  bie  ®ntiptdclimg  ber  gejamlcn  Stteiimmbt  at 
3tcjug  auf  bte  beabjubtigte  Iiudjiiibning  besSriegs 
plan«.  Xer  taftiiibe  31.  ift  bie  irntroidelung  bei 

Xruppen  aus  ber  S)iarfib>  ober  SerfammlunaSforma« 

tton  jum  ©efedit,  als  rcglcmentaritibe  tepolution 
fpejiell  ber  Übergang  aus  einer  geöffneten  ju  einei 
breitem  ftolonne  (j.  3).  auä  Settionen,  refp.  Äbmai 

jdjen  in  3üde>  otnir  tut  Smic.  3!gl.  Xeplopieren 
8lufmertfamfcit,  bie  bebarrlicbc,  fei  es  unuiil 

türlid)  biircp  ben  nom  SorgefteHten  ausgeiibtcn  Mti. 
fei  eS  tpiUfuriufi  (burtb  ben  38ineu  beS  3JorfteUenben 

betbeigefübrte  Siiditung  bc«  SorftellenS  auf  bcn 
ball  etnet  geiniffen  fBorfteQung.  Xiejelbe  ift  babei 

ü6eraH  eriorbeilidi,  »0  ber  ,fit|alt  einer  3!orftcliuno 
jur  Älarbcit  erhoben,  b.  h.  uietgt  mir  beren  SJeftg. 
ionbern  auch  beren  ©ebalt  jum  Sietmittfein  gebratb: 

(appertipicril,  J.  ®.  bie  blojcc  burd)  einen  äufsern  ober 

mnem  Hiorgattg  berporgtruftne  i'mpf uibuiig ,   »enn 
bie  81.  uimullfurlitb,  in  eine  SPabntebmung,  »enn 

fic  »iUTutlith  ift,  in  eine  Sieobadjtumj  übergeben  foll. 
8lufnabme  Des  IBerfabrntS,  in  ber  beutfeben  3> 

oifproieiu'rbmtng  i§  217  ff.  1   bie  hei  einem  butd; 

Ünterbredjuttg  (f.  b.)  ober  Kusiehung  (f.  b.)  be« 
roivften  StiUitanb  beS  Sierfuhrens  abgegebene  Sr« 
llänmg  etner  fferfon,  buf;  fte  als  Setbtsnatbfolger 
ober Sfertrctcr  einer bunb  Job,  KotilurS,  Sabnftimtc. 

auS  ber  3Bto\c6bunblung  auSgeidjiebeucn  ober  als 
neuer  iKitreter  einer  Partei  nudj  iheafall  beS  alten 

Sterlveterg  ben  ̂ rojeff  fortfegen  molle  (int  frübern 

'flrojt’6  Sfeafjnmtion  genannt  1.  Xte  ßrfiärung  ge« 
fd)U'bt  butd)  Aufteilung  eine«  Stbrittinpe»  an  ben 
©eaticr.  Xiefet  tarnt  im  galt  ber  3iertögcmng  ber 
ßrftärung  entineber  bte  91.  geridjtlicb  erjmtiigen^  ober 

bei  Unteihredinng  burd)  .HonturSeroffnung  bie  81uf> 
nnhiiieerliärung  leftift  abgeben.  Biit  ber  81.  ift  bie 

Unterbredjung  ober  91uS|e|ung  beS  ißetiabrenS  be« 
enbet,  unb  bie  unterbriubenett  «yrifien  beginnen  uor 

neuem  ju  laufen.  Sgl.  äöieberaufnabme  beS  Set« 

fahren«. Aufnahme,  mpographtidfe  (?luf nehmen),  im 

©egenfat)  utr  geometrfftben  Keibmebtunft  (i.  b.)  ber« 
jentge  int  ber  niebecn  oicobäfte,  meldier  bie  8ln« 
ieriigung  eine«  JerrainbilbeS  mtmittelhar  an  Drt 
unb  ©teile,  int  fyelb,  jnnt  3irecf  hat.  Xie  Sluinabme 
eine«  ganbftriebeS  gefthieht  nnd)  bem  ©cicjf  ber  or* 

thogrupfjiftben  ijori  jonlalpt  ojeftioiupgl. 'firo- 
jeliton),  iponmb  jebe  honjontale  Sinic,  un  öilb 

projijiert,  genau  in  Sänge  uubC'Uftalt  »tebergegeben 
»irb,  raährenb  eine  fcbiefe  Stme  ttad;  5Dlaf,gabe  itjrei- 

3iSftbungS<(C3epattort$«,  8teigungS«)8i)infelS  per« 
lür.U  crjdfeint  (unb  jmar  nach  ber  gönne!  P   [Sn)« 

jcttionl  =   L   | inafjtce  Sänge]  x   eosinus  «   j'iib« 
'cl)uug8»tnfel])  Xie3)ilbfl4che  mirb  burd)  eineebene, 
mit  Aetdienpflpt«  hcfpoiinte,  öorijontal  ftefibateSei« 
thenplattc  baräeüetlt.  Xte  früher  bei  ber  81.  benupien 
ftnftTumente  lieferten  meift  ntdjt  hntreuhenb  genaue 

«rgebtttffe,  um  banatb  pöllig  juperlajjigc  Xctaii> 

by  Google 
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plane  ju  bearbeiten.  Urft  bet  oon  Üiatoriu«  tm  1« 
3abrh.  in  ijapern  eriunbene,  arimäblicb,  namentlirfj 
burtb  Sebmann  inSreoben  1790,  ilreitbaupt  in  Raffel 

unb  burtb  bie  topograplpftben  Abteilungen  bet  San; 
b*«aufnabmen,  ocrbeffertc  Mefttifcb  erlaubte  eine 
totrette  3t.  freute  roirb  lur  üanbeeaufnahme 

in  faft  allen  Staaten  bet  fflefmftb  mcift  in  Serbin» 

bung  mit  bet  Rippttgel  al«  bein  eigentlichen  Appa- 
rat jum  Srojijiercn  angetoenbet ,   habet  iUeötifct)- 

aufnabme,  Rippregelaufnabme  genannt.  Der 
ÜJiaüftab  für  bie  im  gelb  ju  erjielenbe  Original« 
aufnabme  •   oariiert  um  1 : 26,000,  b   b- 1   km  Sieg  = 
4   cm  frapier.  Ilie  SKeBtitrfrplatte  mit  bem  Sapier 
gibt  bie  boriiontale,  febr  feft  unb  ftabil  aufgefteUte 

-ISrojoftionSebene,  bie  Ripptegel  bie  Mittel  jum  Ab- 
ieben  (Sifteren)  bet  Richtung«. (Silier«) Sinien  mit- 

tel« gernrobr«,  jum  Meilen  ber  Sänge  foroie  bet 

ööitbung,  bet  Sifietlinien  unb  jum  Aufträgen  ber- 

ielben  in  bet  'Crejettion  auf  ba«  liapier  in  bem 
gerorbetten  oerfüngten  TOajsftab,  ferner  autb  jum 
■   Orientieren-  ber  Mefititcbplatte,  b.  b-  Sinricbten 

berielben  nebft  bet  3ett$mmg  auf  bie  frimmelsricb« 
tungeit,  fo  baff  jebe  Seite  ber  quabratifdjcn  glatte 
einet  Siinmel«ritbtung  entforicfjt ,   ober  auf  eine  be« 
jtinnnte  firfrtbare  AicbtungSlinie  im  Serrain.  Sem« 
natb  beftebt  ber  Rippregelapparat  au«  einem  Sineal, 

Uber  bem  auf  einet  furjen  Säule  ober  Sott  ein  gern« 
rohr  fo  befeftigt  ift,  bas  e«  in  gleicher  ebene  mit  ber 

■Jieblante  be«  Sineal«  auf-  unb  abgefippt  roerben 
fann.  Sa«  gernrobr  ift  mit  einem  Sifierfreuj  im 

Innern  nerfepen,  roeltbe«  jum  girieren  bet  anoifier« 
ten  Serrainpunfte  unb  tn  Aerbinbung  mit  einer 

eoentueH  bort  aufgeftellten  Siflanjlatte  iMagftab) 

lur  fofortigen  ermittelung  bet  Sattenbiftanj  ton- 
Itruiert  ift.  Sa«  gernrobr  fann  mittel«  einet  an 

bemfelben  angebrachten  Röbrenlibelle  ()!ioeau)  bo- 
rijontal  eingeftellt  unb  jebe  Abioeichung  pon  ber 

frorijontalen  mit  frilfe  eine«  mit  bem  gernrobr  per« 
bunbenen,  an  einer  RreiSteilung  entlang  gebenben 
feiger«,  Albtbabe  ober  Stciebogen,  Sertifalfrei«,  in 
tleinen  JBinfelteilcben  gemeffen  loerbcn.  Aufierbcm 

ift  an  bem  Apparat  ein  genauer  Sran«oerfalmafiftab 

iüt  bie  geforberte  Serjüngung  angebracht  (geroöbn- 
licfr  auf  bem  Sineal  eingraoiert)  unb  eine  Suffoie 

(Raftenbuffole)  angeft^taubt,  beren  Rorblinie  pa- 
rallel ber  3iebfante  geftellt  ift.  Sie  Rippregel,  beren 

Urbilb  ba«  Siopterlineal  ift  (ein  Sineal  mit  jroei 

an  ben  Gnben  ber  3>riftante  ju  biefer  fenfreefrt  er« 
richteten  Sifiettabmen  [-Siopter  ]   mit  Sdcbern  ober 

aufgejpannten  Sierbebaaten),  mürbe  oon  Reichen- 
bacp  in  München  juerft  fonftruiert,  bann  non  Sreit- 
baupt  roefentliib  netbeffert,  autb  in  Süitemarf  al« 

•bänifc^e  Rippregel«  ober  -Uniperfalbiopter«  ge- 
bräutblub  unb  ift  augenbticfliib  in  befonber«  net- 
oollfommtet  Raffung  bei  btt  beutfeben  SanbeSauf- 
nabme  im  ©ebtaucb. 

Set  Mejjtiftb  (Menfel)  beftebt  au«  einem  böljer- 
nen  breifüfjigen  Statin  (jufammenlegbar),  auf  roel« 
cbcnt  mittel«  Stbraube  unbgeber  ber  tneffingeneSuf- 

■a«  für  bie  Statte  aufgefefrt  unb  befeftigt  ift.  Ser  Auf« 
fak  bat  ben  3'netf,  ber  Sfeftt ifefrplatte,  bie  über  ibm 
aufgeftbraubt,  eine  genaue  feitUcfre  Stcftung  mit  ber 
fraiib  ober  mittel«  Mifrometerfcbrau6en  ju  netleiben 

foioie  eine  fitbete  frorijontalftellung,  bie  mittel«  be« 
Jlioeau«  fontroüicrt  roirb.  frietju  beftebt  ber  Auf« 
iab  im  fSrinjip  au«  einem  tleinen  Sreifujjtifcbtbcn, 

in  beffen  Mitte  fiefr  Jenfrctfrt  eine  gentralacbfe  er- 
bebt; um  biefe  brefrt  fidj  eine  frülfe,  feftfteUbar  unb 

bann  aud)  mitrometrifcb  brebbar,  roelcbe  nach  oben 

ju  bem  unmittelbar  bie  Mejjtifcbtafel,  eine  parfett- 

artig  jufammengefcfjte  froljtafel,  tragenben  Seiler 
fitb  erroeitert.  Ser  Aufjab  ift  otelfacb  autb  anbet« 
fonftruiert,  jebotb  immer  unter  gcftbaltung  be« 
riroetf« :   frorijontalftellung,  frorijontalbrebuna,  geft- 
Ilemmung  ber  Slatte,  fo  oon  Suuetnfeinb ,   Stftor, 
Saumann,  Starte,  3äbn«  u.  o.  a. 

töerfoliren  tcl  ber  topogrobfr. Ifbeu  eiufndbmr. 

3n  ber  Stege!  gebt,  roie  bei  ber  jufammenbängen- 
ben  Sanbeeauinabme,  ber  Wefttifcbarbeit  be«  Sopo- 

gtapben  (Aufnehmer«)  eine  trigonometrifebe  iltefj- 
legung  (pgl.  Sriangulatiom  ootau«.  Sann 
roerben  oor  ber  »gelbarbeit*  bie  -trigonometri- 

ftfren  Sie&puntte  ,   tbrer  geograpbiitben  Sage  ent- 
fpretbenb,  auf  ba«  Mefitiitbtilatt  übertragen  (ein- 
geflogen)  unb  erhält  ber  Sopograpb  ein  Sßofttion«- 
unb  frobenoetjeitbni«  biefet  im  Serratn  burtb  -Stein- 

pfeiler- ober  froljppramibenfignale«  rocit  ficfrlbar 
gematbten  Suntte  mit. 

geblt  bie  trigonometrifebe  Sieblegung,  unb  erftr  tf: 
fitb  ba«  aufjunebntenbe  ©ebiet  nur  über  ben  tsrb 
raum  eine«  Mefttifibblatte«,  fo  muft  ber  Sopograpb 

jur  geometriftben  ober  grapbifeben  Sriangulierung 
ober  3t eblegung  ftfrreiten:  e«  roirb  juerft  eine 
Stanblinie  marfiert  (burtb  Rlagaen,  Ralon«  ober 

glutbtftäbe)  unb,  mit  SRaftftäpen  ober  ber  Rette  ge- 
mefien,  perjüngt  eingejeitbnet  unb  beginnt  bie  Dieb- 

legung,  inbem  man  burtj  -^orroärt«abfebneiben- 
eiiie  Änjabl  für  bie  31.  roübtiger,  gut  fitbtbarcr,  bej. 
martierter  Buntte  feftlegt,  bie  autb  eine  Slufftellung 

be«  SRefitiftbe«  jum  'Stationieren  julaffen  müffen, 
al«  3öeg-,  ißalb-,  iSiefen-,  ©rabenetfen,  Sürme, 
©iebel  imb  anbre  Orientierungäpuntte.  Sie« 

gefebiebt  burtb  -Sificrliniiittieben«  pon  ben  beiben 
dnbpuntten  unb  einem  brüten  flontroüpunft  ber 

»afi*  (Stanblinie)  au«. 
3ft  eine  trigonometriftbe  9ie(|legung  porbanben 

(in  Sßteufsen  über  jebn  fünfte  pro  Ouabratmeile),  fo 
bienen  biefe  al«  Orientierung««  unb  RontroBpunfte; 
ber  2(ufnebmer  -ftationiert*  fitb  entroeber  auf  einem 

’Jiefjpunft  ober  aufsetbalb  biefer  '(Suntte ,   fiel)  -natb 
benfelben  ftationicrenb*.  Sie  S.  be«  Serratn«  um 
ben  Stationäpunft  ift  bie  Stationsarbeit.  Sie 
©efanttaufnabme  be«  MefüifibblatteS  beftebt  au«  ber 

allmäblitben  3ufammenfügung  aller  nötigen  Sta- 
tionsarbeiten. 

Sie  Station«atbeit  beginnt  bamit,  bafs  man  ben 

Mefttiftb,  auf  ibm  bie  Rippregel,  borijontal  aufftcllt, 
bie  glatte  burtb  Srebung  unter  3Jeobatbtunq  ent- 

roeber einer  ftbon  eingetragenen  Drientierungölinie 
ober  ber  8uffole  orientiert  unb  ben  »Station*« 

puntt«  nun  auf  bet  Mefjtifcbptatte  feftlegt.  Sie  Ope- 
ration, eigentlitbe*  Stationieren,  muft,  roenn  ber 

Stanbpunft  niefrt  gerabe  auf  einem  Slefcpunft  liegt, 
qeroöbnlitb  mittel«  3iütfroärt«einf(bneiben«natbbrei 

iHcfjpunften-  (unter  3ugrunbelegung  ber  geometri- 
(dien  -fiotbenotfiben  'Aufgabe*)  unb  Rorrettur  ber 
Orientierung  oor  fitb  «eben.  3ut  geftlegung  ber 
Umgegenb  bet  Station  roirb  bte  Siftanjiatte  per- 

rnenbet;  jeber  flunft  non  'ffiicbtigfeit  roirb  natb  Sitb- 
tung  unb  Sntfemung  abgemeffeu  unb  aufgejeitbnet. 
Sinb  genüaenb  -Battenpuntte-  eingetragen,  fo  per 
binbet  ber  Aufnehmer  biefe  ju  ben  Sertainlinien,  al« 

'ffiegen,  flätben,  ©räben,  Sorf-,  Jöalbgrenjen,  unb 
erhält  fo  einen  ©runbvif)  ber  -Situation«  in  iilet. 
Mit  ber  SituationSaufnabme  roirb  beute  bie 
Serrainaufnabme  nerbunben  (Serrain  bi“  f.  o.  in. 

Sielief,  Unebenheiten),  inbem  non  jebem  roiffen«- 
roerten  Quillt  mittel«  ber  Ripprcgel  autb  riie  frohe 

emeffen  roirb.  frierju  bebient  man  fitb  ber  gormel 
s=  e   taug,  a,  b.  b-  fröbenunterftbicb  jiniftbcn  bet 
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8tation*häf)e  unb  bem  anotfl«ten  Berrainpunft  ift 

glriih  projizierter  Entfernung  bei  btt  mol  taug,  be« 
ißiftenoinltl«.  Bit  S>ä^e  bet  Station  muft  befannt 
(ein  ob«t  roirb  aui  ©runb  bet  befannten  Reftpunft- 
höhen  nach  ähnle*«  (formet  ermittelt.  Sri  weiterer 
gntfernung  bet  tjjunftt  pon  btt  Station  roirb  bie 
Refraftion  ob«  olmofpPrif^e  Strahlenberethnung 
fotoie  bie  Erbfrüntmung  in  Segnung  gezogen  Al« 

§ilfetafel  für  bie  $öhenb«eehmmg  (Potierung) 
benu?t  bet  Aufnehm«  eilte  ljppfometrif$e  Babtßc 
(Potentafel,  jtöljentafet);  bie  beften  bppfometri. 
fchenBabeüen  finbbieponPaupertin »erlitt.  Sinb 

genug  Betrainpunfte  (namentliih  Puppen,  8$lu$t> 
firnen,  Berraffenränber,  Pefjel.ötnfattelungen,  Bhat» 
furchen  u.  bgl.)  nach  ihrer  $ohe  beftimmt,  rooju  bie, 
Biftanjlatte  mitbenuft  roirb,  (o  gebt  bet  Aufnehmer 

an  bie  Einjeichnung  be«  »Berrain*«.  Btefe  gedieht 
meifi  in  »Rioeaulinien»  (Sinien  gleichen  Rioeau«, 

b.  b-  gleiten  §öbenabftanbe«  pon  einer  beftimmten 
Rioeauflache,  j.  ».  einem  Hieetebfpiegel;  in  Beutfeh' 
lonb  ift  feit  1879  ein  iJunft  an  bet  Serlinrr  Stern- 
roatte  al*  Rormalnullpuntt  beitimmt  rootben). 

Bie  Rioeautinien  roerben  jut  Borfteßung  b«  Se- 
liefformen  auf  Srunb  jolgenbet  Sorftetlung  benuftt : 

3ft  ein  Sergfeg.  I   in  gleichen  Abftänben  Aqui- 
biftanjen)  oon  Stioeaijfld^en  burcbfcbuitten,  unb 
ipetben  bie  f«b  baraus  an  bet  Auftenflache  De«  8«g* 

etgebcnben  Schnittlinien  auf  bie  unterfteRuflnioeau- 
flache  nun  al«  Rioeaulinien  projisiert,  jo  ergibt  (ich 

in  b«  Arit$nung,  bah  jebe  höben  Rioeaulinie  non 
b«  näibftnicbrigen  umfcbloffen  tnirb,  fomie  bah  bie 
Rioeaulinien  ba  enget  aneinanbtr  liegen,  roo  bie 

Söfdjung  be«  iöergabbange«  fteiler  ift  Bie  (formen- 
geftnltung  bet  Rioeaulinien  läftt  hiernach  auf  bie 
be«  Icrraintelief«  fihtieften.  Stcrnialf ci|ic^t£)olje  für 

pttufetjche  Aufnahmen;  5   m.  Ber  Bopograph  fann 
butch  »Abfommen«  ob«  birelte  Keffung  «roifeben 

immer  je  jroei  b«  non  ihm  feftgelegten  -johenpunlte 
(Poten)  ben  Burchgang«punft  einer  Rioeaulinie 
(non  je  5   ober  roemger  Bietern  l   ermitteln  unb  nun 

unter  faihgeinäft«  eign«  Anfchauung  her  Berrain- 
formation  ben  Aus  ber  Rioeaulinien  (ober  jjori- 

jontalen,  auch  3fohhPfen,  ^öhenfchichtenii- 
nien)  entroerfen.  Jft  bie  ©tation«arbeit  nodenbet, 

fo  »arbeitet-  man  »fort*:  man  nimmt  einen  neuen 
©tation«pun(t,  fchneibet  (ich  entroeber  unabhängig 
oon  bem  norhergehenben  niieb«  rücftodrt«  ein,  ob« 

fucht  butch  Gntfemungmeffen  unb  Senugung  b« 
Suffoie  ben  Anjchluft  an  ben  eben  oerlaffenen  ®ta< 

tion«punft;  bie«  Verfahren  Reifet,  rnenn  bie  »Batte- 
baju  oerrnenbet  roirb,  b«  »Battcnüberfihlag»  unb 
roirb  oft  ba  angeioenbet,  roo  man  feine  Auafieht  auf 

trigonometrifdje  fünfte  hat. 
Al«  fnlftarbeit  im  Betail  bient  auch  bei  ber  lor* 

rcften  Kefttifchaufnahme  oielfach  ba«  R   rolleren, 

inbem  man  unter  Augrunbetegung  bereit«  gemeffe- 
n«  Bettaiitlinien  bie  in  bet  nachften  'Rahe  berfclben 
tiegenben  ©egenftänbe,  rote  j.  8.  Käufer,  Umfajfun- 
aen,  Bümpel,  Saume,  SJegroeifer  u.  bgt.,  burch  Ab» 
fcbreiten  ober  Ab(<hä|)en  erft  in  einem  Srouillon 
(6  I   i   }   J   e   ober  Rroquisi  nufjeühnet  unb  bann 
auf  bie  JSefstifihplaite  überttägt.  Sielfach  ftchen 
hierbei  bem  Bopogtapben  auch  anbre  §i!f  «mittel  ju 
(Sfebote,  roie  DrtÄaftSpIäne,  ®tmar!ung«f  arten  tc. 
(ogt.  SanbeSaufnahme). 

an  bie  Jetbarbeit  febiiefit  f«h  bie  Aimmerarbeit 

an,  b.  h   ba«  am  Bag  Aufgenommene  inirb  in  Bufthc 
fejigelegt.  Ba«  fertig  aufgenommene  Kefttifchblatt 

roirb  junt  Sihlufi  «uSgejeiChnet  • ,   entroeber  nur  in 
Sihroarjet  Bufche  ob«  mit  Sßafferfatben.  Rönnen  ffir 

-   3ufta$men. 

ben  JRobu*  b«  >   Auszeichnung«  geben  bie  amtlichen 
Signaturoorfchriften  (tn  Cfterreich  geichenfchlüf« 
fei).  3«  (färben  roerben  ©erodffer  geroöhnlich  bl«u, 
ffitefen  grün,  ffldlber  grün  ober  oiolett,  »auf«  rot 
ober  fchroar),  Straften  unb  SBege  je  nach  Sebeutung 

rot,  braun,  gelb  ober  farmin  -anaelegt-.  BieRioeau» 
linien  fmb  gleichfalls  je  nachSJiätigfei!  ju  marfieren 
Onftrument  Sterju:  Run  iniehfeber  oon  6.  Spren- 

ger in  Serlin).  Soll  ba«  Benainrelccf  beutlich  tmb 

le*bar  erfihetnen,  fo  ift  bie  ÄuSjeichnung  in  »S«g- 
ftrichen»  eAorbertich,  roelche  in  ftet*  fentrecht  auf  bie 

'Jiioeaulinien  gejogenen  je  nach  bem  Söid)unq*grab 
mehr  ob«  roeniger  bitten,  fchroargen  ober  braunen 

Sibraffen  beftehen  (naihÜebmannf^erSianicr  g«ab> 

limg,  naih  Siufflingfcher  SRanier  je  na*  bem  Sb» 
fchungägtab  oerfchieben  geftattet,  gefchlüngelt,  ge- 
ftriehelt  sc.);  ober  bie  Söfchung  roirb  mittel«  Sinfel« 

in  tufihe  ob«  Sepia  gefihummert,  laniert  aufgetra« 
gen,  Ba«  Aufnahmeblatt  roirb  bann  mit  aßen  Ro- 

men unb  A«ft!en  richtig,  fihbn  unb  in  beftimmung«- 

gemäfter  Schriftgröfte  au«geroiefen  unb  bie  gnbau«» 
ftattung  be«  fertigen  fftlan«  bunh  Bitel,  Rümmer, 

Bangen»,  Srettenangaben,  SKaftftab,  Rorbitabel  (Bi» 
nie,  mit  Rorben  unb  Süben  bezeichnet ),  Batum  betAn» 
fertigung,  Ramen  be«  Aufnehmer«,  Seoifiontbem«» 
tung  bt«  !ontroDi«enben  Beamten  au«geführt  {f. 

Banbe«auf  nab  me).  Sgl.  o.  Sauernf  einb .   Ele- 
mente btrSermeffungäfunbe  (8.  Auff.,  Stuttg.  1879), 

o.Siübgifth,  3nftrumente  unb  Dp«atümeii  ber  nie- 
bernSermeffung«funft(Äaff.l87ß);  »3nflruftion  für 

bie  Bopoataphen  b«Banbe«aufnahme-  (Setl.  1876). 
Aufnrlimen  (in  militärifc^er ^infii^t),  einefechtenb 

jurüefgehenbe  Bruppenabteilung  in  ein«  rüdroärti» 
gen  ©teßung  fo  roeit  oerftOrfen,  baft  fre  oon  neuem 
ftanbjuhalten  oermag. 

Aufpauftn  (Aufpatronieren,  Äufpuberm, 
Serrabrni,  mittel«  beffen  man  Ahnungen  oon  al« 

Vorlage  bitnenben  Slättem  auf  anbre  Jlächen  über» 
tragen  fann.  Kan  Ichroürjt  bie  Rücf fette  bc«  Sorlege» 
blatte«  mit  ßoljfohlenpulD«,  legt  e«  auf  bie  betttf- 
fenbe  Jläehe  unb  fährt  mit  ber  ftumpfen  Spifte  eint« 
©riffelt  üb«  bie  ftonturen  bn  Aeichnung  hm,  roo» 
eusch  biefilben  beutiilh  auf  bie  anbre  (flache  über* 
tragen  roerben.  Anftatt  ba*  Original  ju  fehroärjen, 
fann  man  unt«  baäfelbe  unb  auf  bie  betreffeitbe 

Jtäehe  rin  Slatt  Seibenpapier  legen,  roelche«  auf  ber 

untern  Seite  mit  ein«  leicht  , färbe  abgebenben  9Jii= 

fchung  (}.  8.  Snlin«  Slau,  mit  DI  angerieben)  be* 
[trieben  ift.  Seim  Racfijiehen  b«  Polituren  brüeft  iidft 

bann  bie  (färbe  oon  bem  Seibtnpapi«  auf  bie  Un- 
terlage ab.  Rach  ein«  anbemKetbobe  fchneibet  man 

bie  Aeichnung,  Jigur  obtr  Schrift  au«  bünnem  Siech, 

fefte i'  )»appe,  fteefem  Sapicr  au«,  legt  biefe  Schablone 
(Sacra ne)  auf  bie  treffenbe  Jlfiche  unb  überftrricht 

fie  mit  etnem  in  Jarbe  getauchten  rfjirtjel.  Set  mehr- 
farbigen Jiguren  muft  man  fith  fo  nie!«  Schablonen 

bebienen,  al*  e«  (färben  fmb.  Kan  bucihfticht  auch 
roohl  bie  Ponturen  be«  auf  ftrifem  Sapier  oorgeieicb- 
neten  Segenfianbt«  mit  einer  ftarfenRabel  unb  jroat 

fo,  baft  bie  Stiche  mdglicbft  nahe  aneinanber  liegen, 
legt  ba«  burcbfiocbtne  Slatt  auf  bie  berrefftnbe  (f (ach« 

feft  auf  unb  iiberftreiiht  e«  mit  einem  Beinroanbbeu- 
telchen,  roelche*  mit  gepuloerter  »olitoble  gefüttt  ift. 
Rimmt  man  ftatt  legieret  gefärbte«  tarjpuloer,  fo 

lägt  fith  ha«  burch  bie  üöd)er  gebnmgene^ulocr burch 
SSanne  auf  ber  (fläche  befejtigen.  Aum  (iinfiechen 
be«  Rlufter«  hat  man  auch  beionb«e  Kafchtnen,  bie 

Büpfel»  ober  Schablonenfteihmafchiiien  (f.  b.>. 
Hufprohen,  f.  Abprojen. 
Aufrahmrn,  in  ber  fflebetei,  f   Appretur. 



lufrecfcnung  —   äujfafc,  fdjriftlic^er. 
Ü5 

'S ii TTi’djuumi,  f.  omp  Hon. 
Suirtrtil,  T&eobor,  namhafter  ©qusfritiü  »mb 

Sprarbforfcher,  geh.  7.  jjan.  1822  ju  Sefd) niti  in  Ober  =   . 

'rijlefien,  ftubierte  1842  46  unter  Sopp,  i'ödh  unb 
pachntann  in  Berlin  ̂ Bbilologie  unb  habilitierte  fidj 
1850  bafelbft,  uio  er  bi®  1852  über  Sanbtrit  unb 

nltgermamfdie  ©pradien  la®.  3n  DicfcHeit  füllt  bic 

Bearbeitung  ber  -llmbrifrhenSpraiftbentmiUer'  (mit 

Strdjftoff,  SSerl.  1849— 51, 2   Sbe.),  trdcfie  in  bet  per» 
aleic^cnben  Schaitblung  ber  altitalijcheu  Sprndjen 

gpodje  matzte,  unb  bie  Begrüitbung  ber  »nichtigen 

3citf(§rtft  für  oetgleirhenbe  Spradirorfchung-  (feit 
1852;  anfangs  non  81.  gemeinfrbaftlich  mit  8t.  Sühn, 
bann  uon  le{tenti  aßetiiberattsgcgebeni.  dm  3. 1852  : 
nebelte  81.  nach  Cjfotb  ü6er,  beteiligte  fitfi  an  ber 
2tu®gabe  be®  »Kigveda-  pon  SJiaj  Biüßer,  rourbe 

bort  an  ber  berühmten  Sobletjanifchcn  Stb(iot$ei  an-  ! 

gefteHt  unb  oeröffentlirhte  ben  muftcrqültfgen  -Catn- ; 
logu»  codkmm  samscritorum  büiltotlieeae  Uod- 
le.ianae  Oroniensis-  (Cjf.  1884).  ©eit  1662  mirfte 

Sä.  alb  ̂ Jrofeffor  beb  Sanblritb  unb  ber  vergüten- 
ben  Sprachforfihung  an  ber  Unioerfitüt  ju  Gbinburg; 
1875  übernahm  er  bie  Brofefftir  berfelben  fläch  er  an 

ber  sod)fd)ule  juBonn,  bic  er  nocti  gegenwärtig  be- 
lleibct.  Aufredü®  $<mptroerte  finb  aufeet  ben  bereite 

genannten  unb  feinet  Grftling®f<brifi,  ,   D,  acccntu 

coinpoaitnnimsatiscriturum-  (Monn  1847);  •   t'jjva- 
lailaita's  commentary  on  the  l'nftdisfttras’  (baf. 
1859); »Halftyudka's Abhiclhftnaiatnnmftlft«  (Sonb. 
1881);  »A  catalojpue  of  Sanskrit  maiLUSiripts  in 
the  librnryof  Trimty  College,  Cambridge-  (ßantbr. 
1869);  -über  bie  Sabbbati  oon  Samaabtjara  (im 

27.  Sb,  ber  -.geilfdirift  ber  Xeutfcßen  Korgenlänbi- 
jehen  öejcUfhaft-  1873);  »Blüten  aub  Suiboftmi- 
(Sonn  1873);  -Xa®  Aitnreipn  Srtthinana  (Xeji  nebft 
Suäjüaen  aub  bem  Sommentar  tc.,  baf.  1879);  oor 
aßen  aber  feine  Aufgabe  beb  Stigoebalin  tat.Sdjrift ; 
£.  Sufi.,  baf.  1877,  2   Bbe.),  bie  erfte  ooßftänbige 
unb  nod)  jeßt  bie  banblüh  fie  Ausgabe  biefeb  roidjtr 
gen  SeliuionSbmbc®. 

Aufriß,  bie  geometrijd)  unb  in  oerjüngtem  SJtah« 
ftab  bargefteUte  ̂ afjabe  eincb  Saunierte®. 

Aufrollen,  mtliiäriftb:  etnen  filügel  ber  feinb- 
litten  Auffteßung  burd)  überrafebenben  21  n griff  jo 
in  Unorbnung  bringen,  bah  bie  bort  aufarftcQten 

Inippen  nicht  im  flanbe  finb,  eine  neue  ©eferfjtc- 
fronte  ju  bilben,  fonbem  aße  übrigen  Truppen  in 

1 1) rer  Auflöfuna  mit  fortreifien,  Ham  entließ  toirb  1 
ber  Aubbrud  81  oon  bem  SaDaßerieangriff  auf  ben 

Ringel  einer  ©<bü(enlinie  gebraust. 
Suft  utir  (älufftanb,  Seditio.  T   umul  tu»),  im  niei 

tern  Sinn  unb  im  geioöljnlidjen  Sprachgebrauch  oft 
alb  gleießbebeutcnb  mit  GmpBrung,  Tumult  unb 
Auflauf  gebraust  für  jebe  öffentliche  SBiberfefeung 

unb  Auflehnung  gegen  bie  oerfaffungämähigeDbrig- 
teil;  in  ber  eigentlichen  [trafrecf)tlicben  Sebeutung 
beb  SBort®  aber  eine  bei  öffentlicher  3ufainmenrot- 
tung  mit  oereinten  ftrdften  gegen  bie  Dbrigteit  ocr- 

übte  Nötigung  ober  'Bliberfepung.  SHan  nahm  hier- 
bei früher  oielfath  an,  bafi  eine  beftimmte  21 1 1 ja!)  1   oon 

Serfonen,  nach  ̂ euerboeft  minbeften®  16,  erforbetlid) 
fei,  um  bie  jum  Begriff  be®  Aufruhr®  erforberliche 

SollSmcnge  ju  bilben.  Xte  neuern  ©trafgefeßgebun-  l 

aen  erbliden  bageaen  bab  ftrafbarc  Sloment  lebiglich  | 
barin,  bafi  eine  öffentliche  fjnfammenrottung  in  ber 
offen  erhärten  Abficht  ftattfinbei,  ben  ffiiilen  ber  I 

l'leugc  über  ben  Süßen  ber  Dbrtgfect  (u  ftellen.  [ 
Btneriec  ift  eb  bobei,  ob  eine  bernrtige  2lbfic(jt  gleich 

anfangb  oorhanben  unb  eine  folche2Iufleljnuua  über  ' baupt  ber  fftoed  ber  3ufammenrottung  gcrocen  ift, 

■UitVr®  4.  fafl,.  Fl 

ober  ob  eine  berartige  Abficht  erft  fpciter  unb  jufäßig 

geiaht  ipurbe  (foaen.  jufaßig  entftaubenct  21.),  toenu 
auch  ber  lebtere  Umftuub  regclmaBta  alb  ein  Straf- 
minberungbgrunb  erfd)einen  roirb  $xii  ©trafgefcf,- 
buch  beb  Xeutfthen  Aeid)b  (g  113  ff.)  inebejonbere 
hebt  mibbrucflicft  bie  beiben  adßc  fjoiuor,  bag  ent* 

roeber  bei  btt  öffentlichen  3»fammcnrottung  einem 
Seamten  in  ber  rechtmagigcti  Ausübung  feines  2lmte8 
utit  Weioalt  unb  mit  rereimen  Äräfteu  Sliberftanb 
geleiftet  ober  auf  bcnfelben  ein  tbätlicbcr  Angrcff 
erfolgt,  ober  bah  babei  oerfucht  roorben  ifi,  eine  Sie» 

Ijörbe  ober  einen  Beamten  burdjOJcioaU  ober  Xrohung 
iur  Slornaljme  ober  Uuterlaffumj  einer  Amtbljanb- 

lang  ju  nötigen.  Sine  Ausführung  unb  ein  ©dingen 
biefeb  Unterneljmenb  ift  für  ben  Hatbeftanb  be® 
Aufruhr®  nidit  erforberlid).  211b  Strafe  foll  für  jeben 
Xeunchmer  ©efängnibftrafe  oon  fech*  Bionatcn  bib 

ju  fünf  fahren,  für  bic  Aabclbfiilirer  unb  biejetrigen 
Aufrührer  aber,  njddje  bie  eigentliche  Sliberfetningb- 
ober  5»tigungbl)anb(ung  fetbft  oetübteu,  ̂ uththau®» 
ftrafe  bib  ju  ce!)t;  fahren  eintreten,  mofern  nidjt  ettoa 
milbcrnbe  Umftättbe  oorliegen  ioßten.  Auch  fann 

auf  riulaffigfcit  ber  Soiijeiaiifficht  erlannt  loerbeu. 

Aufrufiratir  (engl.  Kiot  a.  t),  ein  burdj  Sarin- 
mcntbbejdjlug  1817tn Gitglatib  ju flanbegcfommeneb 
likfetj,  locleheb,  iotuilb  eine  SetfanunllUtg  einen  auf- 
rührerifchen  Sharafter  anntmntl,  ben  Xumultuan- 
ten  teilmeifc  oorgclefcn  loerbeu  muh  unb  bie  Ser- 

loarmmg  enthält,  bah  äße  Sedatnmelten  ruhig  aub- 
einanber  gehen  faßen.  $aben  fte  biefeb  nach  Verlauf 
einer  Stunbe  nicht  getfinn,  fo  fann  bie  beioaflnete 
Stacht  einichreiten.  Xaoificfek  untericheibet  jioifchen 
Serfammlung  oon  roeniger  alb  jioölf  unb  oon  jmölf 

unb  mehr  'Jlcrfonen  unb  beftraft  bie  Teilnehmer  im 
erftcu  gaü  mit  OSelb-  unb  gelinbern  fhtifheiteftrafen, 
im  jioeiten  3aü  mir  mit  ftrengen  fjreilyeitsftiafen 

bib  ju  lebenblängtidjer  ,’jit'angcarheit. 
Auffaß,  in  ber  Arcftiteftui  :c  ein  aub  ftnofpen, 

Sa  jen  ober  Figuren  befteijenber  dievat,  ber  auf  einem 

Webaubeteit  ober  einem  1)1  o hei  angebracht  roirb.  — 
ffn  ber  2(rtillerit  bient  ein  21.  sunt  Aehmeu  ber 

»öbenrichtung  bei  I8cic!;iü(en,  Gr  befiehl  aub  bet 

Auf  ia|fxauge,auf  welcher  ein  2!  ifierjähie  ber  jehieb» 
bar  ober  am  Obern  Gilbe  ein  fcfteb,  nur  feitlid)  jum 

’Jiehmen  ber  Seiteurid;tung  ilhiebbareb  Sifter  ficii  be- 
fmbet.  ®er  H.  ber  beuifdien  g-elbaefd^ühe  hat  auf 
Der  Stange  eine  WrabjfaSa,  eine  (entfenumg&ftata 
für  ©ronaten  nnb  eine  für  Schrapntß®.  ffelb-,  Äü- 

[teil-  unb  ©d)iff®geid)iit;e  haben  einen  feften  91.,  bel- 

len ©lange  in  einem  S.'od)  im  Sobenftüd  be®  Stobra 
feitlich  ber  Seele  ftedt  unb  oben  ba®  2!ifier  trägt; 
äße  ankern  Sefdjüfce  haben  einen  lofen  2t.,  roctdKt 

jum  Stiditen  (f  b.)  auf  ba®  Sohr  gefegt  roirb.  —   yu 
ber  Crael  heihen  Jluffähe  bie  Srhaßtnchter  bet  3»n- 

geitpfetten;  Dgl.  Sla®inftrumente. 
Auffaft,  fiprifllililfr,  bie  fdjriftlidge  Xarfteßung 

einer  St  eilte  oon©ebanfen,  bie  fiel)  auf  einen  beftimm- 

ten  ©egenftanb  (ba®  Thema)  bejieben  Xie  Sejcidi 
mmg  ifi  liblid)  in  ber  roiifenfchaftltehenVittcratiir  für 
foldje  Arbeiten  oon  begrenztem  Umfang,  bie  in^ed 
fchrffteuerlcheinen.  GiitegrofieSoße  ipiettberAuffaf 

im  Schulleben.  28 an  nmerfdaeibcl  hier;  Gräählun- 
gen  ober  förmliche  Xarfteuungen  einer  Aeibe  oon 

narheinanber  folgenben  Segebenheiteu;  Sefcbrei» 
bungen  ober  fdjviftlidjc  Xarftellungen  gleithjeitiger 

nebenetnaiiber  liegenbec  Glegenftänbe;  Ab&anblun- 

gen  ober  georbnete  uub  gehörig  motioierte  fdjriftliche 

üöarftcllungen  ltnfer®  Urteil®  ober  unfrer  Bemerlim- 
gen  über  einen  tjScgenftanb.  Sor  allem  finb  bic 91uffäfie 
in  ber  Stutterfprathe  bebeutfam  unb  zwar  gleirhmäv.ig 

5 
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Sluffciugenbe  lüiittcl  —   SluffidjtSrat. 

für  alle  Stufen  be«  Unterricht«  non  ber  8oll«jd)Ule 

bi«  jur  tfSrima  ber  ©pmnaften  ic.  Jn  ben  Obern  Klaf* 
fen  ber  (Bgmnafien  werben  aud)  lateinifd)«,  ber  Stent* 
gomttaften  uitb  Cberrealfcbulen  franjöfrfc^e  Buffäje 

dngefertigt.  3ur  <Sntlaffung*prüfung  ift  gleidifaU« 
in  alten  Slnftalten  ein  beutfeber,  in  ben  Iwmaniftifcben 

baneben  ein  lateiniföer,  in  ben  realifiiidjen  ein  fran> 

jöfifcher  äiifia«  porgefcbitebtn.  Xie  Untcrfebeibung 
einer  Stufe  bei  Sieprobultion  unb  einer  ioldjen  ber 
Brobultiort  in  ber  ituffa^übung  bat  nur  eine  relatioe 
Berechtigung,  inbein  jelbft  bem  Jünglingsalter  im 
roefcntlid)en  botb  nur  SSiebergabe  beffen  jugemutet 

werben  barf,  was  im  Unterricht  gehörig  bu'rdjgear* 
beitet  worben  ift.  Xicfe  Scbrante  barf  nirbt  über- 

leben werben,  aber  innerhalb  berjelben  gibt  e«  reiche 

SKannigtaltigfcit.  Slidpt  mit  Unrcrbt  bat  man  ben 
beutfeben  Sliifjahba«  Weficbt  btt  Scbüle  genannt. 

Auffaugetibe  Wittel  i   liesorbentin),  Strjneimittel, 
bie  jur  Entfernung  eine«  Strontlieitbuone  au«  bem 
jtörper  bienen,  wie  ba«  Duedfilber,  bie  Sllfalien,  bie 

Sicutral*  unb  Wittelfalte,  bie  Scbwefelleber,  ba« 
Job,  ba«  Jobfalium,  abfubrenbe  unb  bamtreibenbe 

BfUtnjenfloffe  unb  oielemineralifdpe  Brunnen  (Karl«* 
bab,  SStarienbab,  ieplif  u.  a.).  eiufierlidj  gelten  al« 

!   Slauttt  ber  Slcbaitle  Stebenbc  nerfiebt.  —   Jn  ber 
Xtplomatil  werben  Stuf jebriften  (franj.  bousi riji- 

;   tions)  bie  Bejeicbnungen  ber  gterfonen,  in  bereit 
Slamen  bie  Urfunbe  aubgefertigt,  unb  berjenigen,  an 

bie  fie  etwa  pornebmlicb  gerichtet  ift,  mit  ben  babei 

üblichen  gormeln  genannt. 
«uffdmbbet$traf»ollflrtilung(f.Strafauffchub. 

flufitfc,  $an«,  greiberr  uon  unb  ju,  ber  ©rün* 
ber  be«  -©ermamidjen  Btufeum«  tu  Nürnberg,  geb. 
7.  Sept.  1801  auf  Schloß  SL  im  baprifchen  Krei« 

Cberfranfen,  Kubierte  1816  -   ‘JO  ju  erlangen  bie 
Siechte,  arbeitete  bann  jwei  Jahre  lang  an  ben  tönig* 

liehen  Üanbgeriebten  SBaireutb  unb  t'irafenberg  unb 
unternahm  mehrere  miffenfcbaftliche  Steifen.  Stach* 
bem  er  1822  bie  Süürbe  eines  Xoltor«  ber  Siechte  er* 

langt,  fchicb  er  au«  bem  StaatSbienft,  um  bie  Ser* 

;   waltung  btr  gainiliengttter  ju  übernehmen,  unb  wib* 
niete  (eine  SDlufieftunben  ge|d)iihtlid)en  Stubien  übet 

,   bie  beutfdje  Borjeit  unb  ber  Stillegung  einer  Biblto* 
tbcf  unb  beutfeben  Äunft  unb  Slltertumeiamnilung. 

’lu«  ganiilicnurtunben  ftellte  er  eine  (Ucfcbidpte  fei* 
:   ne«  ©eftbledpt«  jufammen,  bie  1838  im  Xrud  er* 
fd)ien.  Seine  Jbee  ber  ©rünbung  eine«  beutlet)* 
biftorifeben  Sltufeuin«  flies  lange  Jeit  auf  .pinberniffe 

nmnirfHrfiti 

Xouchen,  Bähungen  tc.,  uon  benen  am  fieherften  wohl 
bie  Knetfur  (f  b.)  wirft 

Sujfaugung,  f.  o.  w.  Slbiorptunt  ober  Steforption. 
Suffdjlag,  torfttechn.  Äuibrud  für  i'oljHacbroueb« 

au®  ungeflügeltem,  fernerem,  in  ber  Stiibe  ber  famen* 

trageuben  'Baume  abgefallenem  Samen,  }.  B   Giebeln, 
Buchcln;  f.  Samenlcblag.  Beim  SÄilitär  Be* 
fas  am  unterfteu  leil  ber  Sinne!  be«  SBaffenrod«, 

rneift  pon  bet  gatbe  be«  Kragen«  (f.  Slbjeitben). 

Jnfanterie,  gelb*  unb  gusartilferic  haben  ben  bran* 
benbiirgijcpenSt.  (bret  Knöpfe  über  einauber  auf  ber 
Ärmelpatte),  ©arbe,  Bionicre,  reitenbe  SlrtiUerie, 
Xragouer  unb  Jtiirafficre  ben  fdjmcbifcben  St.  (iroei 

Änöpjc  nebeneinaitber),  Ulanen,  iiufaren  unb  ©cn* 
bannen  ben  politiftbeti  St.  (nach  oben  in  eine  Spibe 
au«laufenb,inbiefer,au6er  beibeitimfaren.einftuopf). 

Sluffdilag  (Streife)  nennt  man  iuöbeionbere  in 
Sübbeutfdplatib  unbfcfterreich  bieinbireftcStufwanb* 
fteuer,  weiche  auf  im  Jnlanb  erjeugte  unb  in  ben 

Berfebr  gclangenbe  SHaren  gelegt  wirb  (Blaljauf* 
fch>ag,  Branntweinauffcblag). 

ftu  fcblagwafftr,  f   SJafferräber 
Stu  ftblrptibrliing  (Schlipp),  f.  Xod. 

Stu  fqlirjtru,  eine  in  ben  gewöhnlichen  HöfuitgS* 
mittein  untödliche  Subftanj  einer  foldpen  Bebaitb* 
tung  unterwerfen,  bafi  alte  ober  faft  alle  Beftaubtcile 
burd)  SUaffer  leicht  in  Söfung  gebracht  werben  tonnen. 

Xie«  gefd)iebt  bei  Silifaten  befonber«  für  etitaligt ifdpe 
Jroecte  burd)  Bcbanbeln  mit  Säuren  ober  Sllfalien 
ober  burch  Sehmeljen  mit  foblcnfaurcn  Sllfalien,  bei 
anbern  Körpern  burd)  Stbmeläen  mit  fnlpeterfaurem 

aber  faurent  fehroefelfautem  Kali.  —   Beim  Bergbau 
f.  o.  w.  einen  gib),  etnen©angaufbeden,  bui  djfalireu, 
atfo  genau  lennen  lernen. 

«uffdirift  (griedb.  Epigraphe,  lat.  Inacriptio).  im 
atlgememeit  jebe  Schrift,  welche  auf  ber  Slu^enfeite 

eine«  ©eaenftanbe«,  }.  B.  eilte«  Brief«,  Buche«,  0e* 
bäube«,  ©erät«  ic.,  angebracht  ift.  Xuffdjriften  auf 
Xenfntälern,  Baumerfen  u.  bal.  nennt  man  häufiger 
Jnfchriftenff.b.),  befonber«  liann,  wenn  fie  fid)  burch 

gröbern  Umfang  ober  fünftletifd)i  gorm  ober  einen 
hiftorifch  benfwürbigen  Jnbalt  uu«jeid)nen.  Jn  ber 

Siumiimati!  macht  man  jwifchen  31.  unb  Jnichnft 
ben  Unterfchieb,  bag  man  unter  jener  bie  ba«  Bitb 
umgebenben  SBorte,  unter  biefer  aber  ba«  im  innern 

er  biefelbe  toieber  auf,  fiebelte  1848  nach  Slttmberg 
über  unb  arbeitete  im  füllen  an  ber  Stusfiibrung 

feine«  Blau«  fort,  bi«  e«  feinem  raftlofen  Gifer  1862 

gelang,  feine  Jbee  ju  perwirllicben  (f.  ©ermani* 
fche«  Sliufeum).  6r  mar  bi«  1862  erfter  Siorftanb 
bc«  neuen  Jnftitut«,  um  beffen  Einrichtung  er  fid) 

grobe  Berbienfte  erwarb,  betu  er  feine  eignen  Samm* 
jungen  abtrat,  unb  für  ba«  er  bie  Kartaufe  oon  ber 

Siegterung  erlangte,  trr  gab  auch  ben  Slnieiger  für 
Ktiitbe  ber  beutfehen  Borjcit  berate«.  Xie  lebten 

Jahre  ieine«  Sehen«  lebte  er  auf  feinem  ©ul  Heb* 
briiim  am  Bobenfee.  (Sr  ftarb  auf  ber  Siüdteife  pon 

Strabburg,  too  er  ben  SröffmmgSfeierlidjfeiten  ber 

llniuerfität  beigewobnt  batte,  6.  SJlai  1872  in  Slliün* 
flerlingeit  bei  Koitfianj. 

IHuffrhrn,  f.  Koppen  bet  Bferbc. 
Mnf  Sicht  (ital.  n   vistn.  franj.  tk  vue.  auch  nach 

Si^t),  auf  Stiechfeltt  bemertt,  jeigt  an,  babficfogleid) 

bei  Borjeigung  berfelben  bejaplt  werben  folleit.  (Sin 
iolcher  Sichtipcchfel  mub  länaften«  binnen  jwei 
Jahren  nach  ber  3Ui«ftelIung  jur  Jablung  präfemiert 
werben. 

Sluffiibt,  polijeiltcbe,  f.  Boltjeiaufficbi. 
Hnffiqt«rtt  (Berwaltung«rat,  Slusfdjub),  ein 

Den  SlliicngefeUfcbaften  unb  ben  Sllticnfommanbit* 
gefellfchaften  burd)  ©efeg  Dom  11.  Juni  1870  unb 
18.  Juli  1884  uorgeidpnchciie«,  früher  (wie  auch  gegen- 

wärtig noch  in  Überreich)  fofultatipt«,  bei  ben  eilige» 
iragcuen  ©enoffenfebaften  juläffigc®  fontroUicrenbe« 

\   ftänbiae«  ©efellfcbaftSoigan,  weldpc«  burch  bie  ©ene* 
:   raluerfommlung  gewählt  wirb,  bei  ben  Stltien*  unb 

:   Slttienlommanbügefcllfcbaften  au«  minbeften«  brti 
tjlitglicbern  beficbett  ntub,  unb  burch  welche«  bie  ©e* 
jelljcbaften  bem  Borftanb  gegenüber  bie  ihnen  ju* 

ftcl)cnben  Siechte  au*iiben.  'jimh  bem  allgemeinen 

beutichen  4)anbclÄgefehbud)  bat  bei  Slttien»  unb  Korn* 
manbitattiengefeDfchaiten  ber  3(.  bie  ©efcbäft«füb> 

rung  in  allen  3tD*'flcn  ber  Berwaltung  m   über* 
wachen  unb  tu  bem  Jmed  fid)  non  bem  Wang  ber 
Slngclegenbeiten  ber  ©efelljihaft  ju  unterridjten;  er 
lann  Bücher  unb  Sdirifien  ber  ©efellfcbaft  jeberjeit 

einfeben  unb  ben  Jlaffcnbeftanb  ic.  unterfueben.  (Sr 

foll  bie  Jabre«recbnungen,  Bilanjen  unb  Soricbläge 
jur  ©ewmnpertcilung  prüfen  unb  barüber  alljährlich 
ber  ©cncraloerfammlung  Bericht  erflatten.  genier 
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aiuffpringen  bev  ̂ aut 

fiat  er  eine  ©eneraloerfammlung  ju  berufen,  roeitn 

bie«  im  ̂ntereffe  ber  @ejeUfd)aft  erforberlid)  ift.  Be« 
ruht  and)  bie  Hauptaufgabe  be«  Auffid)t«ratä  in  ber 

Beauffuqtigung  ber  getarnten  ®efcljäftefüf)rung  be« 
Borftanbe«,  fo  ift  et  bod)  nidjt  oon  einer  thätiqcu9)lit= 
loirfung  au«gefd)loffen,  ime  ihm  beim  auch  ba«  @e« 
feg  bie  Gmenming  be«  Sorftanbe«  geftattet,  alb  Sie» 

gel  bie  BefteBung  eine«  ̂ rofuriften  oon  feiner  3u« 
Ititninuna  abhängig  macht,  ihn  in  roichtigen  3«Uen 
mit  ber  vrojefefü^runa  für  bie  ©efeBfthaft  betraut 
unb  ihn  berechtigt,  bie  Annahme  unb  bie  Abberufung 

oon  Siquibatoren  bei  bem  fianbel«geruht  ju  beait« 
tragen.  li e   SNitglicber  be«  Auffuhtsrat«  tijnnen  bie 

Ausübung  ihrer  Obliegenheiten,  bei  benen  fie  bie 
Sorgfalt  eine«  ordentlichen  0efd)äft«nuinne«  anju« 
roenben  Ijaben,  nid)t  anbeni  Berfonen  übertragen. 
Sie  bürfen  nicht  jugleid)  Aiitglieber  be«  Borftanbe« 
ober  bauernb  Stellvertreter  berf eiben,  bann  (bei 
Jtommonbitqefellfchaften  auf  Aftien)  nicht  perföntid) 

haftende  Öeielljdjafter  fein,  aud)  nicht  al«  Beamte  bie 
©efcbäfte  ber  fflefettfehaft  führen  unb  ftnb  perfönlid; 
unb  folibartfcb  juni  Schabencrfab  verpflichtet,  raenn 
mit  ihrem  StSijfen  unb  ohne  iljr  Ginfchreiteti  entgegen 
ben  gefcglicben  Beftimmungcn:  1 1   Ginlagen  an  bie 
Aftionäre  jurüdgejahlt,  2)  3'"fen  °ber  lioibenben 

gejablt  find;  3)  eigne  Aftien  ober  3nterim«fcheine 
ber  ®efeUjd)aft  ertoorben,  jum  Bfanb  genommen  ober 
amortifiert  morben;  4)  Ättien  oor  ber  poBen  Sti- 

ftung be«  Siotninalbetrag«  ober  einer  feftgefcjten 
fibbern  Summe  K.  au«gcgeben  finb;  6)  bie  9)ertei« 

lang  be«  ©efeflf(haft«permögenä,  eine  teilroeife  3u« 
riicfjabluttg  ober  eine  fierabfehung  be«  ©runbfapi« 
tal«  erfolgt  ift.  Eie  iDiitglieber  be«  AuffiehtSrat« 

roerben,  roeitn  fie  abud)tli<b  jum  9lad)teil  ber  ©efeB« 

iebaft  baubeln,  mit  ©efängni«  unb  juqleidj  mit  Selb* 
ftrafe  bi«  ju  20,0009))!,  beftraft.  liefe  roie  bie  weitem 
in  Steil  4   be«  ©efege«  oom  18.  3uli  1884  gegen  ben 

A.angebrobtenStrafbeftiimnungen  enthalten  roefent« 
licfieAerfdiärfungen  gegenüber  benen  be«  friihcrttöe« 
fejje«.  Beijtommanbitgefeflfdjaften  auf  Aftien  ift  ber 
A.  ermächtigt,  gegen  bie  perfönlitb  fjaftenben  WcjeB« 
fünfter  bie  ooii  ber  ©eneralocrfammlung  befdiloffc- 
nen  ober  im  Jntereffe  ber  eignen  Ücrantroortlid)feit 

erforberlicben  «rojeffc  ju  führen,  Brojcffe  gegen  ben 

A,  bej.  helfen  9)iitglicber  finb  burd;  Bcuolfniäd)tigte 

ju  führen,  raelthe  in  einer  ©enerolocrfammlung'ju biefem  3n>ecf  geroählt  mürben. 
Seit  ber  1870  erfolgten  Aufhebung  ber  Konjef« 

fion«pfli(ht  ber  AftiengeleBfdjaften  ift  ba«  SJnftitut 
be®  Aufft<ht«rat8  ber  Schuierpunlt  in  ber  ©cfd)dft«« 
organifatiou  ber  Aftien.  unbAftienfomnianbitgeieB« 
((haften.  Auf  ihm  foll  (jauptfädjlich  bie  Sicherheit 

beruhen,  roelthe  ba®  ©efe«  ben  Aftionären  unb  ©e« 

feüfd)aft«gläiibigern  gegen  Benad)teitigungen  burdi 
bie®efd|(ilt«iührer  gewähren  roiU.  Taherfthrcibtaud) 

ba«  ©efe(j  für  ben  A.  eine  SRinimaljah1  «on  brei  Siit 
gliebern  oor,  um  auf  bie  SRögliifiteit  oon  ÄoBifioncn 
mit  Tirettoren  ober  perföntid)  haftenben  ©efellfdjaf« 
tern  für  ben  RaB  hinjuroeifen,  wenn  nur  roenige  Slit 
«lieber  bem  A.  angehören.  In«  fjntereffe  bev  ©e» 
feBfchaft  mürbe  nicht  genügenb  gemährt  roerben,  roenn 
bie  3aql  ber  SJiitglicber  be«  AuffuhWrat«  ju  gering 
märe.  Um  bem  überwiegenden  Ginfluft  per  ©riinbcr 
unb  ber  ©efaljr  norjubeugen,  bafi  biejelbcn  fich  auf 
längere  3eit  im  A.  feftfeben,  ferner  bamit  aud)  fpäter 

mi&liebigc  Berfoncn  leister  ju  entfernen  feien  unb 
.ine  ©nrantic  bafür  geboten  roerbe,  bajj  auf  ©runb 

ftroonnener  Grfnhrungen  fachtunbige  unb  juperläf« : ige  Berfonen  gcroählt  roerben  fönnen,  heftimmt  ba« 
©efej,  bafi  ber  erfte  A.  nur  auf  bie  lauer  be«  erften  | 

—   Siuffteigung,  gcrabc. 

©efchäft«iahr«  gcroählt  roerben  barf,  bafi  bie  Amt«« 
bauet  ber  roeiteni  Auffichtiräte  fünf  0efchäft«iat|re 

nicht  üherfchreite  unb  bie  Seftellung  jum  'Dlitglieb 
be«  Aiiffichtorat*  auch  oor  Ablauf  biefe«  3eitraum« 
burch  bie  ©eneralocrfammlung  roibemifen  meinen 
fann.  Um  ju  perhüten,  bah  oon  oornbereiu  bie  Auf« 
fid)t«räte  für  längere  Heit  in  unabänberlicher  Jüeife 

mit  hohen  Tantiemen  bebad)t  roerben,  ift  feftgefcht, 
baj  ben  ÜJiitglieberti  be«  erften  Aiiffiditcrat«  eine 
Vergütung  nur  burd)  bie  ©eneraloerfamntlung  nadi 
Ablauf  be«  3eitraum«,  für  roelchen  ber  A.  gewählt 

ift,  bcroilligt  roerben  barf. 
Auffpringtn  ber  ftautlKliagades,  Finmira),Übel, 

roclche«  bei  jarter  Haut  befonber«  in  bev  falten  3ah« 
re«jeit  an  ben  Hänben  unb  im  ©eficfit,  namentlich 
an  ben  Sippen  unb  an  ber  Aafe,  uorlommt.  G«  geht 

ftet«  eine  leichte,  oberflächliche GntjünbungbcrSeben 
haut  oorau«,  rooburd)  bie  oberfte  Schicht  n<h  fto rf 

ipannt  unb  barauf  bei  ber  SOcioegung  feine  Aiffe 
befommt.  3ur  Heilung  biefe«  Übel«  idjilljt  man  bie 
Hänbe  burch  Haitbf<huhe,  ba«  ©eficht  bei  lameu 
burch  Sdileier,  unb  al«  Aorforge  ift  anjuraten,  bah 

man  nicht  unmittelbar  nach  bem  Sßafthen  in«  Jreie 
gehe  unb  fich  feiner  ju  fcharfen  Seife  bebiene.  Tiefe 
Aijie  älit  man  leicht  mit  HöUenftcin;  oberflächliche« 
Aurfpringen  bchanbelt  man  mit  fettigen  Subftanjen, 

Talg,  Sippenpomabe,  fiihem  Aahm  linb  fogeu.  Golb« 
creant,  atn  heften  aber  mit  gutem  Aafelin. 

Auffpringeti  Der  Ainbe,  an  Säumen  ootfom« 
menbe  Gridjcimmg,  welche  entroeber  oon  ju  vielem 

Safte,  ben  ber  Söntiin  in  gutem  Hoben  hat,  berrübvt, 

ober  in  harten  fflintem  oom  ̂ roft  betoirft  roirb, 
tnbem  eine  ftärfere  3ufainmcnjiehung  be«  Stamm« 
umfange«  innere  Spannungen  oerantaht,  roe!d)e  ;u« 

[   legt  eine  fpaltenförmige  Trennung  ber  Siinben«  unb 
Holjfchidjttn  (groftfpalten)  herbeiführen.  Seite 

|   Aollfaftigfeit  oerhittbert  man  baburch,  bah  man  ntög« 
lichft  oiel  Grbe  oon  ben  SSurjeftt  roegniinmt  unb 

anbre  nährftoffarme  Grbe  barauf  bringt.  SJenit  man 

aufgefprimgene  Diittbe  bemerft,  fo  braucht  mau  nur 
bie  fich  lo«hebenbc  Schale,  foroeit  folchc  oom  Hol5 

abgegangen  ift,  au«jufd)neibcn  unb  mit  Haiunfitt  tu 
oerfchmieren;  bann  heilt  bie  SSunbe  roie  gewöhnlich 

burd)  Silbung  einer  ÜberroaUung  roieber  ju. 

Aufflanb,  f.  Aufruhr. 
Mitffleihen  (fiunf tion),  eine  Cperation«methobe, 

bie  mittel«  ftechenber  fjnftrumeiite  oolljogen  toivb, 
um  angefammelte  glüfftgfeiten  au«  neuentftanbenen 
ober  au«  ben  natürlichen  Höhlen  be«  Körper«  ju  ent« 
leeren.  9)ian  bebient  fich  öaju  entroeber  be«  Aleffer«, 

ober  ber  Sanjette,  ober  be«  TrofarS. 

Auffiedung,  in  man<hcn©egenbcn  f.o.io.3ioang«« 

oerfteigeruiig  oon  Wrunbftücf en.  ler  Auebrud  hängt 
mit  bem  j.  95.  am  Allein  unb  in  Hrenten  üblichen  ©e« 
brauch  jiifammcn,  wonach  hei  ber  Aerfteigerung  oon 

^Immobilien  eine  Scrje  aufgeftedt  ju  roerben  pflegt 

unb  ©ebote  fo  lange  angenommen  roerben,  bi«  bie 
Sterje  heruntergebrannt  ift. 

Aufgrigcnbe  Tfridjen ,   in  bev  Aftronomie  bie  fech« 

Reichen  be«  Tierfreife«-  Steinbod,  SBaffermnttn, 
öifihe,  ffiibbet,  Stier,  3roiBinge,  roelchc  bie  Sonne 
im  TSinter  unb  Frühling  burd)läuft.  9lgl.  Gfliptif 
unb  Tierfrei«. 

Anfffeigung,  gerabef®erabauffteigung,  Aeft« 
afjenfion  [Asceusio  recta|  eine«  Stern«), 

ber  Bogen  be«  H'm»lfl®äduator«  oom  Jrühl'ngs« 
punft  in  bet  Sichtung  ber  fcheiiibaren  jährlichen 

Sonnenbeioegung  bi«  jum  leflinationifrei«  be« 
Stern«  («al.  Himmel).  Schiefe  Auffteigung  (As- 
censio  obliqnn)  eine«  Stern«,  ber  Aquatorbogen 

B*
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groifhenbemgrüblingSpunlt  unb  bemjenigcn  fünfte  Suftritt  (©jene),  bie  fleinflc  Bbteilung  eine* 

be«  ifquator«,  ber  mit  bem  Stern  gleichzeitig  auf«  Skonto«,  welche  burd)  ba«  Suftreten  einer  neuen 

gebt;  fte  ift  olfo  eine  non  ber  geograpbiihen  »reite  ober  ba«  abtreten  einer  bisher  antnefenben  Serfon 

De«  »eobahtung«ort«  abhängige  ©röfie.  2>er  Unter«  (non  Wienern  unb  ähnlichen  unroefentlicüen  Sollen 

[d>ieb  troifhen  geraber  unb  fhiefer  «uffteigung  b'ifc1  nbge(eben)  besingt  ift  unb  fomit  einen  Skcbfel  bet 

bie  Äljenfionalbifferen}.  Äür  bie  Sterne  mit  Situation  einfd)Uefit.  (Eie  fjranjofen  nennen  ben 

nörblicber  (Dellination  8   ift  biefe  Sifferenj  auf  ber  *.  ©jene,  roie  auch  im  Seutfhen  in  ber  Segel  beibe 

nörblihen  §albfugel  pofitio,  b.  b.  bie  Seftnfjenfion  BuSbrüde  in  gleicher  »cbeutung  gebraust  roerben, 

ift  gröger  al«  bie  j (biefe  Suffteigung.  8ejei<bncn  tnäbrenb  man  in  ©nglanb  (befonber*  auf  ber  alteng« 
tnir  bie  Bfjcnftonalbifferenj  mit  t   unb  bie  »reite  lifdjenSübne)  bei  S jenen  eineSeranberung  be«  Ort« 

mit  <f,  fo  ift  sin  i   =   tan  f   ■   tan  <J;  ogl.  Bbfteigung.  ber  $anblung ,   alfo  eine  Serroanblung  bei  Sheater«, 

BuflicHuna,  im  Blilitärroefen  bie  räumliche  Ser«  oorauSfebt.  3ebet  B.  muf)  äußerlich  unb  innerlich 

teitung  non  ©treitträften.  Sion  unterf (beibet  ftrate«  motiniert  fein,  iebe  neuauftretenbe  »erfon  einen  be« 

gifhe  bie  Serteilung  be«  fjeer«  für  bie  Surch«  ftimmten,  in  bie  feanblung  eingreifenben  Rroed  ba» 
fübrung  beä  Dperation«plan«,  unb  taltifhe  ä.,  bie  ben,  ein  neue«  Bioment  in  bie  fjanblung  bringen, 

Serteilung  oon  Sruppen  jur  (Durchführung  eine«  ®e«  ba«  fieb  im  Serlauf  be«  Stuftritt«  entrotdelt.  3n 

feebt«.  Sgl.  Bufmarfh-  ©jenen  non  größerer  »ebcutung  inirb  am  Stbluft 

Bufftohen  (Sülpfen,  Sultation,  Ructus,  Eruc-  ber  3nbolt  in  einer  braftifeben  Pointe  äufammen« 

uilio),  bieSntleerung  non  ©afenauäbem  Biogen,  »ei  gefaxt,  toorouä  bie  fogen.  «banfbaren  Bbgänge«  ber« 
bemS.,  wenn e«  befttg  ift,  tnie  nah  ftartenBlnbljciten  oorgeben.  Biebtere  Buftritte,  roie  fte  fiep  organiieb 

ober  nah®«nufj  non  bläbenben,  f(btnernerbauli(ben  auäeinanber  entmideln  unb  bie  $anblung  roeiter« 
Speifen,  roirb  öfter«  ein  (teil  ber  noib  unoerbauten  führen,  bilben  einen  Btt  (f.  b.). 
Speife  ntehanifh  mit  emporgeboben  unb  entmeber  Sufroanbögcftbe,  f.  2uju«. 

au«  bent  Blunb  auSgeroorfen,  ober  häufig  roieber  SufroaRSflruern  (Serbraud)««,  Sonfumtionä«, 
binabaefibludt.  ©eroiffe  Stoffe  erregen oorjugtrocife  Serjebrungäfteuern)  ftnb  öteuem,  toelibe  ben 
St.,  j.  ».  Rettiche,  unb  oeturfaiben  etnen  unangencb«  oom  Steuerpflichtigen  getriebenen  äufroanb  treffen, 

men  ©etu<b.  »ei  mamben  Sieitfiben  bängt  ba«  31.  Sie  roerben  meift  nah  ben  ©egenftänben,  non  me!« 
non  einer  3bioftmfrafie  ob.  Bieiftenteil«  ift  e«  (folge  djen  fie  erhoben  roerben  (Ruderfteuer,  »icrfteueric.), 
einer  fhroahen  Serbauuno,  b.  b.  einer  mangelhaften  bej.  aud)  nach  ber  ©thebungtform  (Seffelfteuer, 
abjoitberung  be«  Blagenfaft«  ober  eine«  abnormen  Biaifhbottihfteuer)  benannt.  Steuern,  welche  auf 

Seijeä  bureb  bie  Rabtungtmittel,  iommt  obet  auch  im  Rnlanb  erzeugte  unb  oerbroudjteQiüter  gelegt  roet« 
nor  bei  ganj  nuten  SerbauungÄorgonen  infolge  eine«  ben,  beiden  innere  a.  ober  accifen  gegenüber  ben 
oeränberten  Reroeneinfluffe«,  j.  ».  bei  £u)|tcne.  (Die  Rollen,  roelcbe  über  bie  SanbeSgrenje  gebenbe  Sßaren 
au«geftofienen®a«arten  beiteben  teil«  au«  atmofpbä»  belaften.  Sebtere  unterf dieiben  fih  non  erftem  im 
rifdjer  iiuft,  roelcbe  beim  ffiffen  in  ben  Biagen  hinein«  roefentlihen  bureb  bie  GrljcbungSform,  roelcbe  eine 

aefcbludt  mirb,  teil«  auSSUafferftoff,  ©cbroefelmaffet«  gröbere  Rabl  non  ©egenftänben  bureb  RöHe  al«  bureb 
ltoff  unb  Sohlenfäure,  roelcbe  (ich  bei  ber  Umfebung  innere  Sb  ju  belaften  geftattet.  3btc  Rechtfertigung 

ber  Sobrung«mtttel  gebilbet  haben.  (Die  Stöhlen«  ftnben  bie  a.  barin,  nab  bie  übrigen  Steuerarten 
faure,  roelcbe  in  ftarl  mouffierenbem  fflein,  »ier  unb  nicht  allen  aufgaben  ber  »efteuerung  genügen,  in*« 
Bünerolroaffer  ober  in  »raufemifebungtn  in  gröberer  befonbere  nicht  bmreicbenb  ergiebig  fmb  unbeine 

Ouantitöt  in  ben  Biogen  gelangt,  entweicht  meift  ungleichmäßige  »elaftung  beroirfen.  3«bem  ber  ge« 
roieber  bureb a.  Regulierung  berSiät  ift  ftet«§aupt«  mähte  Bufroanb  im  allgemeinen  al«  »eroei«  eine« 
fohe.  Shroernerbaulihe  Speifen  müffeu  oennicben  norbanbenen  fteuerfäbigen  ßinfomnten«  gelten  lann, 

unb  auh  leihtnerboulihe  bürfen  nur  in  angemef«  Jollen  bie  a.  ba«  non  birelten  Steuern  nicht  getrof« 
fener  Duantität  genoffen  roerben.  an  faurem  31.  fene  ©infontmen  belaften,  bie  »efteuerung  ber  untern 

tieibenbe  bebienen  fih  am  beften  fleinet  Biengen  non  Stoffen  ermöglichen  unb  bie  Ungleichheiten  ber  übri« 
Biognefia,  boppeltloblenfaurem  Sotron  ic.  Dft  hilft  gen  Steuern  minbem.  allgemeine  roelhe  ben 

aleih  nah  lifh  «ine  Heine  Duantitat  non  Sol}«  gefamten  Serbrauh  ber  Staatsangehörigen  treffen, 

föure  (ö— 10  Iropfen),  in  einem  @la*  ihn  ff  er  ge«  mürben  jroat  fehr  ergiebig  fein,  fmb  jeboh  überhaupt 
trunfen,  fehr  gut.  3n  anbem  fällen  beförbert  eine  roie  in«befonbere  auh  019  einjige  ©teuer  ju  nerroer« 

Jaffe  fhroarjen  Äaffee«  nah  "£ifh  eine  regelrechte  fen,  teil«  wegen  ber  entgegenftebenben  tehnifhen 
Serbauung  unb  nenninbert  ba«  31.  Buh  bittere  unb  Shroierigleiten  (Srmittelung  be«  Serbrauh«,  »ro« 
aromatifhe  arjneimittel,  roie  Rhabarber,  Äalmu«,  buttion  für  eignen  Sonfum  ic.),  teil*  roeaen  unglei» 
(fhtna  ic.,  nermögen  juroeilen  ba«  ä.  ju  nerminbem.  hct  »elaftung  (f}reilaffung  ber  ©rfparniffe,  inbini« 
Sie  fogen.  ©arminatioa  aber,  roie  Stummel,  Kamillen,  buelle  Sötigung  ju  grögerm  Sonfum),  teil«  roeil  fie 
Sendjel,  al«  2hee  getrunten  ic.,  beförbem  ba*  a.  unb  nidjt  immer  einer  ben  »ebarfefteigerungen  ent« 

(hoffen  baburh  groheßcleihterung  (f.  Dp«pepfie).  fpredjenben  ®thäbung  fähig  ftnb  (Staatänotjeitenl). 
auftofrln,  f.  »btaleln.  (Die  ä.  finb  barum  ftet«  nur  partielle  Steuern  unb 

Ruftalt,  ber  ein  Donftüd  ober  eine  mufifaiifhe  treffen  al«  folhe  foroohl  Sahgüter  alt  (Dienftleiftun« 
»hraje  beginnenbe  bpnamifh  (eidbte  Sattteil.  2>a  gen,  ©Uter  be*  Serbrauh*  wie  ben  ©ebrauh  non 
mir  immer  ben  Saltftrih  »or  bie  Rote  fefjen,  roelhe  iRuhgegenftänben.  Sur  wenige  a.  [offen  fth  auf 
ben  bpnamifhen  Shroerpunft  bilbet,  fo  erfheinen  birettem  3Beg  bei  bent  Sonfumenten  einheben,  roeil 

aQe  Bletra,  bie  mit  ber  Süne,  b.  h-  bem  leihten,  bie  meiften  ©egenftänbe  be«  Serbrauh«,  fobalb  fie 
accentlofen  Seil,  beginnen  (3ambu«,  Bnapäft  ic.),  einmal  in  bie  §anbe  be«  Sonfumenten  übergegangen 

in  ber  Kotierung  al*  auftattige,  b.  h-  ber  Saftftrih  ftnb,  örtlih  allju  jerftreut,  unfontroüierbar  unb  unju« 

fällt  mitten  in  fie  hinein.  2km  a.  entfpriht,  folange  gänglih  fmb  unb  ein  umftänblihe«,  tofifpielige«  unb 
berfelbe  Sertfuh  bem  Bietrum  ju  ©runbe  liegt,  ein  wenn  ausgiebige«,  fo  boh  unerträgliche«  Srljcbungä« 

unooQfiänbiger  le(ter  Satt.  oerfahren  nötig  mähen.  Sie  birelten  S.  befhränfen 
aufthnn/im  geologifhen  Sinn,  fih  in  gröberer  fth  bethalb  auf  ©egenftänbe,  roelhe  öffentlich  leiht 

Stähtigleit  jeigen,  j.S.  bei  SteinfohlenPjen.  fihtbar,  billig  unb  fther  $u  fataftrieren  unb  ju  Ion« 
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troBieren  fmb,  roie  SBobnungen  (IRietfteuer),  ba« 

»alten  non  Schienten,  (Equipagen,  fff  erben,  §un- 
ben  ic.,  roogu  noch  bie  unter  bem  Ditel  oon  Serfehr«- 
fteuern  ober  ©ebüljren  getroffenen  mancherlei  ©üter 

ber  ©tfeBigfeit  treten.  Die  inbireften  8.  »erben 
unter  oerfcbiebenen  formen  oom  f3robujenten  (be4 

Stohfloff«  ober  beb  fertigen  ©robuft«),  nom  £>änbler 
ober  nom  ftrachtfüfjrer  tn  ber  8bfidjt  erhoben,  bah 

biefe  al«  Steuergahler  fie  bunh3uMlafl  jnm  3i)a  ren- 
ntet« auf  ben  enblichen  Ronfumenten  alb  Steuer- 
träger überroölgen.  SorauSfejjung  biefer  Steuern 

ift,  bafi  ber  Sebarf  ganj  ober  oonoiegenb  nerfebrt- 
mfiBig  unb  nicht  burch  Sigengeroinnuna  ber  ©üter 
gebeut  roirb.  Rommen  bei  einer  ju  befteuemben 

Wüterart  beibe  gönnen  ber  ©eroinnung  nor,  fo  be> 
fteuert  man  entroeber  nur  bie  in  ben  SJerfetjr  getan- 
genben  ©egenflünbe,  inbem  man  bie  anbem  gang 
freiläbt  (Sijenjen,  Sdjanffleuem),  ober  man  fueht  bie 

(extern  burch  ̂ Jaufchalierung,  86ftnbung  ober  auch 
roof)!  auf  ähnlichem  unb  gleichem  ffieg  nie  jene  ju 
erfaffen.  3(1«  6rhebung«formen  ber  inbireften 
91.,  »on  benen  oft  mehrere  arten  miteinanber 
oerbunben  »erben,  um  ben  (Ertrag  im  gangen  gu 

ft<$em,  ober  um  bemSefteuerten  freie  ■ffiahlju  iaffen, fommen  nor: 

1.  SrobuttlanbftnieTn.  tH-Wb-n  fnüplrri  an  ben  9R  b« 

Rrjmgung  non  Ro(rfto|f<n.  $aibfabrital-n  ob«  frrtiprn 
BroDutltn  an  nnb  Hab: 

1)  Mo$(toff-  (tOtatirtal*)  Sirvtrn.  »ran  bU  ju  brr. 
atfeitrnbrn  IDZat-Ttalitn  all  ®n»DIag-  bn  Bcmrfltmg 

Wmfn.  fl-glm  ft  Folgt  rittbfbft  auf  birtfifin  BJ-g,  in- 

bfln  ®rro<*t.  BofuiR-n,  bf|.  aa*  Qualität  btt  rtfrsgirti 
ober  tu-  trt  brratbfittnn  Vtat-riali-n  binft  etmitlrlt  unb 

Dana*  bit  Stru-t  aulg-worf-u  »ttb,  obft  man  f*i:-r! 

inbirrft  aul  tpierför  brau-bbairn  St-rfmal-m,  tclf  ®töfct 

bet  jut  ttr|i-bung  P-ro.vibtrn  Bob-nflä*- ,   aut)  tot;: 

mit  Rami  auf  blr  Rite  bei  Roben!  aber  Rrt,  Um- 
fang .   Stiftunslftbighit  bau  50-rTootTitbtuttgct  unb  aul 

btt  B-tn-blDaurr  auf  bie  Rtrnge  brr  oetbraultten  R(*|loffr. 
2)  t> Q   b r ltn  !Ft - u- r   r,  Rfrfetbrn  f-btl-fe-n  tngrr  an  bie 

Rrobuttt  an,  to-iib-  rigeniit*  ükgfnjbutb  ber  Refteuc 

ning  fein  foOcn.  9 ttb  tj  -r  mttb  bie  Steuer  ban>  na-b 
b-r  birttl  ennittfltrn  tbatfüiblitben  W-nfl-  unb  ®iltl  btt 

Jibrifat-  bent-g-n,  aber  el  »irb  auf  i-gr-tt  anl  TOttf. 
mattn  toSbrtnb  ber  Uabrifatien  g-lblofl-n. 

Q.  girtutotiaaMteucm.  Siefetbin  truiplin  an  ben  ®litrr. 
umtauf  an,  batb  an  ttfte  bei  ÜtanlporlV  batb  an  fo[®* 

bel  fytnbell.  Bai  ben 
1)  Xrartlpotlfl-imn  barf  bit  Btrbringuag  bet  fiBarrn 

nur  bei  ®ntri*tung  ber  Situct  flattflnben.  Sol* e   Iranl- 
bortflruttn  ft  litt 

a

)

 

b

t

t

 

 

.gölte  (f. b.), Wel4e  all  Sin-, Bal* u.  Xutbfufjtiön, 

beim  
Übergang  

über  
bit  

üanbelgt-nir  

nfloben  

rarrben 
; 

b)  bit  innrm  Cerbrau^lilrnrm,  Wtl4<  auf  ben  SDattn* 
tianlport  im  ünnem  bei  itanbel  gelegt  nwtben  unb 

paar  all: 
1)  O   f   t   r   o   i,  Xborfl-u-in.  Xbotaigaij-n.lDituft. 

gtlb  bei  ber  Anbringung  in  abgt|*Ioflmr  fleinere 
Sebiete  (Slabt); 

2)  BrrianDfl-utr,  »enn  bie  6leuer  bor  brr  Ber. 

fenbung  Dom  Berfenbet  gejatyl. 

8)  üinlageüeuer.  Denn  fl-  bor  btt  Berbringung  in 

bit  Üinltgetäumt  (Rener,  tQtaga}tnl  nun  bem  ®m- 
pfänger  -Htritbift  mttb. 

2)  Zit  ipan  bell  (teuer  n   »erben  bont  Brrtauf  unb  (trat  all 
al  fttofbanDrllfiruer  bom  fttafebänblet.  all 

b)  Detail,  ober  Berf tblelibefleutrang  ban  bem* 
irnigrn  erbobeit,  »eitber  ben  Brrtauf  im  Reinen  an 
bit  Ranfumrnien  befargt. 

QI.  Siiemgru,  rine  litt  Qetocrbtfieurt .   bie  bilmeilen  neben 

einer  ober  bet  anbtm  ber  genannten  {f  atmet  bottammt.  »et* 
ben  prriabifö  (jägtiitb)  für  bal  Reibt  rntritbiet  AegtnRanbe 

|U  etjtugen  ober  mit  Denfclben  Qanbet  ju  treiben,  .lör.en 
tibnlitb,  »enigfitnl  in  Bejug  auf  BemtBung  bet  Sieutr,  finb: 

IV.  Äbfinbungtn,  »eitbe  mit  Umgebung  ber  ip'f-n-n  Bere4* 
nungrn  unb  RonttoQtn  fummarifib  feügtftbl  »trben. 

V.  Bionabolifternug.  X ttttb  btrltibe  bebäit  fl*  ber  Ctaat 

ein  auli*lieftii*el  Rr*t  |u  bem  ffneef  bar,  um.  gegen  Run* 
f arten!  8t Will .   bit  Btetlf  Derartig  rinfettig  beflimmtn  |U 

tbnncn.  baft  Mefelbtn  eiuan  Ubeti*ub  über  bit  Rollen  all 
Steuer  abBrrfen.  Kal  TOooobel  iann  fl*  erflnden  auf: 
1)  bit  Srirugung  bei  Rabflaffl  (Sa!|); 

21  ben  flanbtl  mit  btmfetben  (Robtabatlmonopol): 
3)  bie  »eitere  Berarbeltang  ©abtiiaifonltnenobor): 

Ilben  Berlri  eb.inlbefonbere  im  Reinen  all  Brrf*iciflmonabo! 

fflel^e  ber  genannten  Romen  ben  Sorjug  per- 
bient,  ift  jeroeiltg  mit  Sü<fft($t  auf  bie  bcfonbemSer- 
^dftniffe  bei  ju  befteuernben  ®ut«  ju  beurteilen, 

roie  Umfang,  art  ber  ©eminnung  be«  Jiobftoff«, 
Serft^iebenbeiien  in  art  unb  Dualität  ber  perroenb- 
baren  Sobftoffe  unb  ihrer  Surrogate,  SSeränber- 
tiihfeit  ober  Stetigfeit  be«  auflbeuteoerhättniffeä. 

Staub  berletfinif,  .-fahl  unb  Srtlitbe  Berbreituitg  ber 
3!robuftion«unternehmungen,  S!erfefjr«entroiie(ung, 
Srauthbarfeit  be«  SerroaltungSperfonal«  u.  bal.  Die 

©ritnbe,  roelefie  für  unb  roiber  bie  8,  norgefübrt  tu 
»erben  pflegen,  haben  meifi  nur  eine  relatroe  ©ebeu- 
tung,  inbem  fie  nur  für  befonbere  Steuern  unb  (Sr* 
hebungftfomen  gelten,  hierbei  fann  ei  ft<h  auch 
mer  nur  um  einen  Sergleitb  mit  benjenigen  Steuern 
hanbeln,  roelthe  aBenfaH*  bie  8.  erfehen  mühten. 

3u  gunften  ber  8.  roirb  gettenb  gemacht,  bah 
fie  bem  3ntereffe  ber  gmanjoerroaftung  roie  bem 
ber  Steuerträger  entfprethen  unb  eine  gteichmähige 

Verteilung  ber  Saften  heroitfen.  Sie  roerfett  einen 
hohen,  mit  fteigenbem  SBohlfianb  junehmenben  Sr- 

trag ab,  gehen  rafch  unb  ficher  ein,  ohne  weitläufige 

Umlegungen  unb  fofifpteiige  Ratafterroerfe  erforber- 
lith  ju  machen  ober  gu  jahireicheit  Sefiamationen 
unb  geroaltfamen  Seitreibungen  ju  führen.  Die  (Er- 

hebung ift  bem  fjubtitum  au«  ben  8ugen  geriieft, 
gibt  affo  roeniger  Serantaffung  jur  Unjufriebenheit 

ilticht  feiten  haben  bie  ä.  Serbefferungen  ber  33ro- 
bufiion  neranfaht,  roetdje  erfonnen  mürben,  ber 

Steuer  jum  Xeil  ju  entfAiüpfen  Siele  8.  aeftatten, 

bie  Seiaftung  ber  3abtung«fäbigfeil  mehr  anju- 
fchüchen,  Sinfommen  ju  erfaffen,  roelthe«  fonft  frei 
bliebe,  foroobt  ba«  pon  Seichen  al«  auch  ba«  ber  un- 

tern RIaffen,  roelche«  ftch  bei  bem  heutigen  Serfebr 
ber  bireften  Sefteuerung  leicht  entlieht,  aj«  auch  end- 

lich baSjenige  non  8u«länbem.  Die  Steuerentricfi. 
tung  ift  für  oen  Ronfumenten  eine  fefjr  bequeme.  Sr 
gahit,  roenn  er  Ieiftung«fähig  ift,  unb  in  Keinen,  nicht 
bruefenben  Säten.  Sei  ben  meiften  8   hat  ber  Ron- 

fument  burch  feine  ber  Sefch'aerben  ju  [eiben,  roelche 
mit  ber  Grljebung  birefter  Steuern  pciinüpft  finb, 

roie  SinfÄäjfung,  RontroBe,  Serantroortlicbfeit  ic. 
Sorgüglich  gelten  piele  biefer  8rgumente  für  bie  ein- 

fache unb  bequemere  Srbebungsform  be«  3oBe«, 

©egen  bie  8.  fpricht:  3hr  Srtrag  ift  unheftimmt, 

fchroanfenb,  unfähig,  bem  ©ebarf  angufchmie- 
gen,  in  Sotgeiten  lait  gu  gerinq,  in  guten  gu  bo<h 
unb  bann  em  Seig  für  umoirtfcfgaftlic^e  8u«gaben. 
Die  8u«führung  ber  Sefteuerung  ift  eine  oft  jehroie« 
riae  unb  nerhältniSmähig  teure,  roenn  fie  ein  gahl- 

reiche«  Seamtenperfonaf  unb  langen  Steuernor« 
fchuh  erforberlich  macht  unb  nachteilige  Störungen 
ber  ©robuftion  heroorruft.  SEBirb  bie  Slufioanbfteuer 
nicht  bireft  empfunben  unb  al«  Steuer  erfannt,  fo 

macht  fte  audj  SuSgabenerhiShunaen  leicht,  roelche 
6«i  birefter  Sefteuerung  gröbere  Dppofition  finben 

mürben.  •   3ft  hie  3ahtung  für  ben  Ronfumenten  be- 
quem, fo  fann  fte  für  ben  erften  3ahler  um  fo  läftiger 

fein.  Seicht  führt  bie  8ufroanbfteuer  tu  ungleich* 

mähiget  Seiaftung,  inbem  fie  einfeittge  Steuer- 
befreiungen ermöglicht,  oft  fleinere  Sinfommen  ju 

hoch  beiaftet  ober  auch  hei  Serroenbung  oerfchiebener 
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Kofftoftquaiitiiten,  Bemeffung  bet  Siidoergiitungen 

ben  einen  Brobujentcn  begünftigt,  bem  andern  un< 
abroäljbare  gaften  auflegt.  je  nad)  ööbc  unb  6r- 
hebungsfomc  berfl.  fann  bet  ©roßbetricb  begünftigt, 

bie  gegebene  Drbmmg  non  Setbrauth  unb  Crrocrb 
gefiort,  bie  Cntroideliing  bet  Dechnil  in  eine  falfcfje 

Bid)tiing  gelenft  unb  enblidj  ein  grober  fleij  }u  ifal- 

fdjung,  Defraubation,  Bcftedjnng  geboten  raerben. 
Diefe  Übelftänbe  [affen  fid)  meiben  ober  ininbem 

junachft  burd)  richtige  fluSroabl  ber  ju  befteuem- 
ben  Wcgenftänbe.  Dtefelben  foOcn  bei  mäßigen  Sr- 

bebungsloften  unb  geringer  Belüftigung  be«  Ber- 
lehr«  aubgiebig  fein  unb  alb  ©lieber  beb  ganjen 

Steuerfofiem«  eine  gleichmäßige  'Belattung  erntög- 
litfjen  Die  3ahl  ber  ficf  hierfür  bietenben,  niög[id)|t 

allfeitig  paffenden  ©egenftänbe  ift  nicht  grob.  Die 
oornebinfteit  berfelbcn  finb  ber  Dabal,  bie  geiftigen 
©etränle,  bie  anregenben  ©etränle  (Äaffee,  tgee, 
Sotao),  bann  Salj  unb  gcudjtmittet.  3n 

erfce  Sieif)e  roevben  bie  weniger  nütrlichen  ober  bei 
grobem  Slerbraud)  pofitio  fibäblidjenArttlel  ju  flehen 
foinmen  Diefelben  roerben  befonberb  bodj  in  ffing- 
lanb  getroffen,  roo  burrfi  roenige,  aber  ertragreiche 

flrtilel  23  Braj.  ber  8taat«acc«gaben  gebedt  roer- 
ben. Die  Erhebung  ber  fl.  müßte  bem  3eitpunlt 

möglich  ft  nahegeriidt  roerben,  ju  welchem  bie  JBare 
in  bie  öanb  beb  Äonfumenten  gelangt.  Doch  »er- 

langt bie  Tetbnif  ber  Oefteuerung  auf  ber  anbern 
Seite  roieber,  bie  ©egenftänbe  bann  ju  faffcn,  roenn 

fie  in  Staffen  fonjeniriert  in  ber  Sabril,  im  l'taga- 
jin  tc.  nod)  beifammen  finb.  Ser  ubelftanb  ju  früher 

jaf|luiig  fann  f)ier  burd)  3ulaffung  oon  Steuer- 
trebiten  unb  Zeilraljlungeu  ausgeglichen  roerben. 

Aon  ÜBichtigleit  ift  bie  Befiitnmung  beb  Steuer- 
fuße«,  ber  nur  auf  ©runb  prattifcher  Erfahrungen 
feftuifetjeri  ift,  nid)t  JU  bod)  fein  bnrf  unb,  foroeit 
bieb  bie  fedjnif  ber  Befteueruiig  geftattet,  bei  ben 

oerfdfiebenen  flrtifeln  unb  Dualitäten  einer  ange- 

meffenen  Steueroerteilung  entfpvee^enb  abgeftuft 
fein  muß.  fflirb  ein  flrtilel  burcß  eine  innere  Ser- 
brauchSfteuer  belaftet,  fo  ift  er  auch  bei  ber  Einfuhr 
burd)  einen  Soll  ju  treffen,  tDeldjer,  roenn  bei  jener 

Soften  unb  'Belüftigungen  ber  Erhebung  größer  finb, 
auch  entfpretljenb  tjofier  ju  bemeffen  ift.  Bei  ber 
Ausfuhr  ober  ber  Serroenbung  für  terfjnifc^e  Sroedc 
ift  bie  entrichtete  flufroanbfteuer  jurüdiuoergüten. 
3m  jroeiten  Sali  bietet  and)  bie  Denatunerung  eine 
gecigneteSanbliabe  für  Durchführung  einer  richtigen 
Seftcuenchg.  über  bie  Bebeutung,  ©eftaltung  unb 
Erträge  ber  oornehmften  fl.  f.  ©eträufe-,  Stier-, 

SBein-,  Branntwein-,  Dabal-,  Rotier-,  Salj- 
fteuer  6«  roaren  bie  gefamten  mbireften  Ster- 
braud)*abgaben  (fjölle,  Steuern,  flionopolgeroinne): 

3   in  ganjen 

Win.  Warf 

Tluf  1   ftopf 

TOatf 

U;roj.  aQtr 
fttu*ucöjtl. 
(finnabmrn 

XtUtfAft  Äfid)5rtrtt 
1882c«!  .... 332.2 

15.1 

9.7  0 

41,3 

®abm   
17.4 11,09 55.7 

SDflrttrmbcrg  .   .   . 
23.1 11.74 

62.  i 
®ot)frn   09.2 

13.10 fly.» 

®wu§tn   
230.  o 8.4* 56,4 

fttanfrricb  1882  .   .   . 
909.6 25,30 49.  t 

®ro|btitanuifn  1890’81 
889,2 25,  to 

61.2 

dtalirn  1881  ...  . 

262.4 
12.7« 

4C,o 

CHlenri^*Unflaru  1881 
398.6 10.86 

44* 

Wufelanb  (oljnt 
lanb)  1881  .   .   . 740.3 8.61 65.4 

®gl.  bic  unter  »Steuern*  aufgefütjrten  Schriften. 

-   attfjüge. 

Aufjin*,  3»n*  oom  3in*  (f.  b.). 

flufjng,  f.  ftrojeffion;  im  Drama  ift  fl.  gleich« 
bebeuten»  mit  Alt  (f.  b.). 

flufjüge,  8orrid)tungen  jurBertilalförberung  oon 
Berfonen  unb  gaften  auf  (entrechten  ober  anfteiqen« 
ben  Bahnen  in  SBohnräumen,  SBarentiäufem,  SBa- 

qajinen,  öffentlichen  ©ebäuben,  inbuftriellen  An- 
tagen,  Diittenroerlenfbefonber«  Wich  tauf  }üge,f.b.), 

Bergroerfen  (in  biefem  ffatl  Schachtförberung  ge- 
nannt), roerben,  in  fleinernDimenfionen  auSgcfübrt, 

auch  als  (fabrftiible  bezeichnet.  Die  ju  einem  tom- 
pletten  »üfjug  für  Berfonen  ober  gaften  gehörigen 

Smuptbeftanbteile  finb:  ber  Siotor  (Wenfiben-,  Dier-, 

SBaffer-,  Dampflraft,  Eleltrijität  ic.),  eine  ffienbe- 
oomefitung  (nach  flrt  ber  Irommelroinben  mit  Seil 
ober  Rette,  ober  ber  Baternoftenoerfe  mit  enbtofer 

Sette,  ober  nach  'Act  ber  frobraulifchen  Breffen  ie.), 
ber  jur  Aufnahme  ber  Saft  beftimmte  Zeil  (ff  örber- 

acftell,  fförberfc^ale,  görberlorb,  auch  (fahr- 
(tu hl  im  engem  Sinn  genannt)  mit  beffen  rtübrun- 
gen  ober  fieitbäumen  (bie  auS  Ballen,  Eifenfd)ienen 

ober  Seilen  beftehen)  unb  enblid)  bie  Sicherheit^ ■ 
oorrichtungen,  burd)  roeldje  bie  höchfie  Sicherheit  bt§ 
Betrieb*  erreicht  roerben  fon,  unb  bie  befonber*  bei 

'fierfonenaufjügen  oon  3Bid)tigleit  finb.  iS  an  teilt 
bie  fl.  am  beften  ein  nach  ber  Art  ihre*  Betrieb*  in 

l)$nnb-,  2)  DrnnSmiffion«»,  8)  Dampf-,  4)  hü« 
braulifche,  ß)  pneumatifche,  6)  eleltrifche  fl. 

Die  hanbaufjilge,  im  allgemeinen  nur  jur  fförbe- 
rung  tleinerer  gaften  beftimmt,  roerben  jum  Auf« 
roinben  oon  Speifen,  Brennmaterial,  ©etreibe« 
fäden  tc.  in  Söofjnungen,  Blagajinen,  Blühten  ic.  be« 

Sc*  t. 

nutt;  bie  eigentliche  Sjebemaicbme  ift  bei  ihnen 

gewöhnlich  ein  hanbhafpel.  Die  Dran*miffion*- 
auf  jüge  roerben  oon  einer  ftetig  taufenben  Dran*« 
miffiouäroeHe  au*,  bie  außer  bem  Sluijug  noch  anbre 
Blafchinen  ju  treiben  bot,  burd)  Einrudung  eine« 
fliemenbetrteb«,  eine  Ruppelung  !C.  in  Bcroeaung 

aefeht;  fie  roerben  al*  Berfonen-  unb  gaftenautfiige 
ba  gebraucht,  roo  oon  einer  Dranämiffion  geniigenbe 

Sraft  abgegeben  roerben  tann.  Der  ältefte  unb  ge- 

bräuchlichfte  biefer  fl.  ift  ber  mit  bem  fpejieffen  ifa- 
men  ffabrftuhl  (Stuhlroinbe)  belegte  (gia.  1). 
Bon  ber  Drnn«miffion*roeHe  a   au«  roirb  bie  hörteme 
Äiemenfcheibe  b   betrieben,  beren  gleichfalls  böljeme 
SBeüc  c   al*  SBinbetromme!  für  ba«  über  bie  geit« 
rolle  d   geführte  Seil  bient,  toeld)eS  ben  Stuhl  e,  ber 
jur  Aufnahme  ber  gaft  bient,  an  bem  geitbaum  h 

burch  alle  Etagen  führt.  Durch  fräftige«  3>ehen  an 
einem  3ugfeil  f   fann  man  bie  Scheibe  anheben,  fo 
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bcä  ber  büburch  gefpannte  Siemen  bie  Scheibe  b   um- 
bceftt  unb  bie  Saft  aufroinbet.  Säht  man  nun  ba« 

Stil  f   ganj  lo«,  fo  fällt  Scheibe  b   herab  unb  Hemmt 
ücb  iroiicben  ben  beiben  Brem*baden  g   feft,  fo  bau 
Der  Stubl  e   in  feiner  fiöfjenlage  oerbleibt.  3<*l)t 
man  aber  ©eil  f   nur  mäfng  an,  fo  roirb  roeber  ein 
iteftflcmmen  brr  Scheibe  noch  ein  Stnfpannen  beb 

:KiemenS  eintreten,  fo  bah  ftd)  c   unter  bet  ginroir- 
fung  ber  Saft  rüdroärt*  breben  lann  unb  ber  Stubl 

ftnft.  Bon  anbern  «uifübrungen  bet  Dran«miffton<- 
aufjüge  finb  befonber«  bie  ameritanifcben  (oon  K. 
iRafan  in  firooibence,  Dti«  Brotbcr«  in  Sero  ?)orf 
u.  a.)  beroorjubeben.  3U  ben  traii«miffion«aiifjügen 

gebären  aud)  bie  glcoatoren  ober  Becberroerfe, 
beftebenb  au«  einer  gimer-  ober  Kaftenfunft  (f.  fia- 
ternofterroerfe),  jum  »eben  oon  föntigcn,  lodern 
Blaffen  cKoblenflein.erie,  Korn,  Kartoffeln,  TOeblic.). 

Über  ben3njeftor>gleoator  ju  gleichem  3roed,  ben 
man  ju  ben  pneumatifcben  Kuf)ügen  rechnen  fönnte, 
f.  Strablapparate.  Hbnlicf)  ben  glcoatoren  fmb 

man<be  ärten  oon  ©idjtaufjügen  eingerichtet,  roelche 

fotoobl  al«  Iran8miffton« -   roie  al«  Dampfaufjüge 

JJ5tbf  ttnaf$iitf. 

ouSgefübrt  toerben.  3.roiicb*n  jroei  parallelen  Ketten 
ohne  (Silbe  roerben  bie  ju  förbemben  Sagen  mit 
©rjen  ober  Kohlen  entioeber  birelt  mittel«  Säten, 
Sollen  ic.  in  bie  ©lieber  ber  Kette  eingebalt,  ober 

auf  befonbere,  an  ben  Ketten  befeftigtc  glatten  ge- 
ftellt.  Die  Dampfauf  jüge  haben  ju  ihrem  Betrieb 

befonbere  Datnpfmafcbine'it.  Durch  biefe  lann  ent- roeber  mittel«  einer  Sorgelegeroinbe  ober  eilte«  gla- 

fchenjug«  bie  Beroegung  be«  Jörbergerilfte«  beroor 
gebracht  roerben.  Die  Dampfaufjüge  mit  Dampf- 
roinbe  (Dampfbafpel)  roerben  mit  einem  Seil 

(Kette)  unb  einer  ffiinbetrommel  (eintrumig),  häufig 
aber  auch  mit  jroei  Seilen  unb  jroei  Zrommeln  (jroei- 

trumig)  au«gefübrt.  3m  erftern  ifall  oerrichtet  bie 
Dampfmafchme  nur  beim  Sluftoinben  Strbeit,  um  bie 

Saft  mit  bem  fförbergeftell  aufroärt«  ju  förbem;  ba* 
Öinabfenlen  be«  leeren  ©efteile«  gefchiel)tobneSlrbeit 

ber  Dampfmafdjine  burch  Srtmfung,  roobei  bie  'Kr 
beit,  welche  ba«  berabgleitenbe  ©efteü  leiftet,  in  Sei- 
bung  oerroanbelt  roirb  unb  fo  für  £iebung«\roede  oer- 
loren  gebt.  Sorteilbafter  fmb  bie  (jtoeitrumigen) 

Dampfaufjüge,  beren  beibe  Drommeln  an  einer  ge- 

meinfchaftlichen  Belle  ft«en,  roäbrenb  bie  Seile'in umgefebrter  Sichtung  berumgefchlungen  fmb,  fo  bah 
fich  bei  jeber  Dref)ung«ritbtung  ein«  berfelben  auf-, 
ba«  anbre  abroidelt.  $ier  roirb  jebeSmal  ba«  am 

berabgebenben  Seil  bängenbe  leere  ©erteil  bie  ffla- 
iebinc  beim  Kufjieben  be«  anbern  belafteten  ©efteUe* 
unterftüben.  Die  Dampfmafchine  muh  fo  eingerich- 

tet fein,  bah  man  fie  beliebig  nach  beiben  Sichtungen 
bin  rotieren  laffen  fann,  roa«  man  burd)  eine  fogen. 

Umfteuerung  cf  Steuerung)  erreicht.  Diefe  Krten 
oon  Stuf  jügen  finben  in  ̂ahnten  unb  SRagajinen,  bei 

Hochöfen  al«  ©idjtaufjüge,  oor  allem  aber  bei  Berg- 
roerfen  al*  Schachtförberungen  Berroenbung.  Jfig.  2 
jeigt  bie  Hnorbmmg  einer  folchen  fyörbermafihine. 

»   Dampfcplinber,  bSchroungrabroeHc,  c   Säberoorge- 
lege  jum  Betrieb  ber  Seile  mit  ben  (trommeln  d,  e,  oon 
roelctienbieSeile 

CeübcrbieSeit- rollen  h,  i   nach 
ben  Xörberge 

fteüen  bingeben, 
oon  beneh  nur 

k   ftcbtbar  ift;  I,  i 

finb  bieSeitbäu 
me.  Drehen  fich 

bieXrommeln  in 
ber  Sichtung  be« 

Bfeil«,fo  roidelt 

;   fich  g   oon  e   ab, 

[   f   auf  cl  auf  unb nmgefebrt  Statt 
iroeier  Ironi 
mein  mit  jroei 

Seilen  oerroen 
bet  man  auch 

roobl  eine  Schci 

I   bemit  feilförmi- 

ger  Sute  unb 
einem  bareingc 

legten  Seil,  bef- 
fen  beibe  Gnben 
abroärt«  ̂ än- 

genb  bie  beiben 

Jörberfchalen 
tragen.  Die 

Scheibe  roirb  ab- 
roecbfelnb  nad) 
beiben  Seiten 

bin  gebrebt  unb nimmt  babeiba« 

Seil  burch  Sci- 

bung  in  ber  Keil- nute mit  ((Sicht- 
aufjüge  unb  K   ö-  Xirtfl  n-irfftibcr  bobraulifcb-t 

pefche  5®^'  Wut|un 

rung).  Dte  mit- tel« fjlafcheitjiige  roirlenben  Dampfaufjüge  befteben 
au«  einem  Dampf  cglinber,  anbeffenKolbenftangeein 

umgefebrter  Rlajcbenjug  angefchloffen  ift.  Da«  freie 
Seilenbe  be«feloen  trägt,  über  eine  SeitroHe  herab- 

bängenb,  bie  jörberfchale.  DicCmrichtung  ift  berje- 
nigenber  btlbraulifcben  31.  mitfjlgfdjeiijug  (Stbbilbung 

unb  Befcljreibung  roeiter  unten)  fc^r  ähnlich.  Die 
bpbraulifchen  K.  umfaffen  bie  burch  SBafferrSbet 

unb Bafferfäufenmafchinen  betriebenen  31.  DieTÜaf- 

fertabaufjüge  finb  bei  Seraroerfen  al«  5färber- 
inafchinen  im  ®ebrauef>,  bie  SiSaffertäber  felbft  al* 

fogen.  Kebrräber  tonftmiert,  b.  b-  al«  jroei  liehen- 

einanber  auf  einer  äöetlc  figenbe  oberfchlächtige  Sä* 

ber  oon  umgefebrter  SchaufelfteDung.  3C  nachbem 

man  nun  ba«  'Baffer  burch  Kufjiehen  oon  Schüben 
auf  ba«  eine  ober  anbre  biejer  Säber  auffcblagcn 

läht,  brebt  fi4  bie  Belle  recht«  ober  linf«  herum 

unb  roidelt  babei  jroei  Seile  mit  fförbergefäfen  auf 

gis-  a. 
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jroei  Zrommeln  abroetbfelnb  auf  unb  ob.  SBaffer-  I   an  ihrem  fflebäufe  }u  ergreifen,  beren  Sette  K,  Bet  9 

iäulenaufjüge  Baben  entroeber  mit  rottereriben  befeftiat  ift,  um  anberfeit«  nad)  Umfübrung  übet  b.e 

fflafferfäulenmaf  (bitten  auägeftattete  SBinben  oon  feftcn  Sotten  I!  unb  J   baä  an  beit  Seitbäumen  L,L  gle'.- 
ähnlicher  Ginricbtung  roie  bei  ben  Zampfaufjügen,  tenbegörbergeftettPju  tragen.  ZieSeroegungSüber* 
ober  fie  toirien  burd)  einen  bpbraulijcben 

Gplinbet  mit  Solben  ohne  rotierenbe  Zeile 

unb  stoar  teil«  bireft,  teils  mittels  eine® 

gtafcfjenjugä  auf  baSgörbergeftctl.  gig.3: 

Slufjug  mit  birelt  an  bem  Solben  befeitig- 
ter  Plattform  (birelt  roirlenber  bP- 

brauliftber  Slufjug).  B   ̂tjbraulifttjer 

Gplinbcr,  bet  burcb  Da«  Siofjr  H   mit  Slb- 
fperrncntitJ  non  einer  SBafferleitung  ober 
einem  »llumulator  au«  mit  Zntdröaffet 

gefpeifi  wirb,  A   Solben,  am  Obern  Gnbe 
öon  B   burtb  eineStopfbiidjft  geljenb,  roirb 

burcb  ba«  Zrudroaffer  angeboben,  C   gör- 
berftbale  (Plattform),  D   Säulen  tut  gübrung  ber 

Plattform,  0   ©eaengeroicbte  sur  Slbbalancieruna  be« 

©eroiebt«  ber  Plattform  unbbe«  Solben«,  an  Seifen  K 

bängenb,  bie  über  Sollen  F   geben,  gig.  4:  bpbrauli- 

Sie.  4.  S 

Snblrrtt  «mfcnbcr  b0t>iaulf|4)tr 
«ufju». 

feber  (tnbireft  mirlenber,  ärmftrongfcber  SBaffer- 
brud«-)  Slufjug  mit  umgetebrtem  glafcbenjug.  Zer 
SJlungerlolbcn  A   roirb  burcb  ba«  33etrieb«roaffer  oon 
bobem  Zrucf  au«  bem  tpebecplinber  B   aufroärt«  ae 
ftboben.  Gr  trägt  bie  beiben  lofen  Settenrollen  C,  De 
ren  fefte  ©egenrotten  D   unterhalb  mit  bem  folib  fun 
bierten  fiebecplinber  oerbunben  finb.  Zie  bei  E   am 
Gplinber  befeftigte  Sette  Kgebt  ttatb  Untfcblingimg  ber 
pierSottenC,  D,C,D  in  bie  $öbe,  um  bie  lofe  Sötte  F 

StittrilA'i  ®ufiuj. 

fefung  ift  hier  eine  ac^tf act)e, b.  b-  ba«  ©eftett P   beroegt 
fub  achtmal  fo  fcbnett  roie  ber  Solben,  lann  bafür 
aber  autb  nur  ein  Siebtel  fooiel  beben  (ohne  Serüd- 
fiibtiguna  ber  Seibung),  al«  ber  Solben  bireft  beber. 
tönnte.  Zie  birelt  roirlenben  bpbraulifcben  Sl.  seide- 

nen fi<b  oon  ben  inbirelt  roitlenben  burcb  Ginfad)- 
beit  ber  Slnorbnung  unb  geringen  SeibungSnerluft 

au«,  finb  aber  nur  für  geringe  görberböben  ®u«ju- 
führen;  fte  finb  befonbet«  geeignet  jum  SSerfonen- 
trnnäport  in  SBobnbäufern,  Sotel«  tc.,  roäbrenb  bie 

inbirtlten  autb  al«  ©icbtaufjilge  tc.  oielfatb  Slnroen- 
bung  finben.  Zie  pneumattftben  St.  haben  ent- 

roeber einen  Suft^afpel,  b.  b-  einen  ©afpel,  ber  burcb 
einen  nach  Slrt  einer  Zampfmafcbine  mit  Sotation 

eingerichteten,  aber  butdj  lomprimierte  Sufi  betrie- 
benen  SRotor  beroegt  roirb,  ober  fie  befteben  au«  einem 

langen,  aufrecht  ftebenben,  pneumatifdjen  Gplinbet 
mit  Solben,  ber  entroeber  birett  ober  inbirelt  biegör- 

berfchale  ober  Plattform  bebt  (bie  eigentlichen  pneu- 
matiftben  Sl.).  gig.  5   geigt  einen  inbirelt  roirlenben 
pneumatifeben  Slufjug,  Zie  Plattform  A   ift  burtb 
oier  über  Seilrollen  geführte  Zrabtfeile  B   mit  bem 

Solben  C   in  Serbinbung  gefebt,  roeltber,  in  ber  in 
ber  SRitte  aufgeftettten  Stögre  bidbt  ftbliefenb,  burcb 
ben  äufeent  Euftbrud  abroärt«  gebrüdt  roirb,  lobalb 
eine  Suftpumpe  au«  bem  Gplinber  I>  burcb  bie  Söhre  E 

Suft  anfaugt.  Um  bie  leere  Plattform  nieberjulaf- 
fen,  brüdt  bie  Suftpumpe  roieber  Suft  in  ben  Cglin 
ber  hinein.  Zie  pneumatifeben  Sl.  mit  Euftbafpel 

finben  im  Bergbau  Serroenbung,  bie  mit  pneumati- 

ftbem  Gplinber  fafi  auSfcblicfilttb  at«  ©icbtaufjüge. 

Sei  ben  eleltrifcben  Slufjügen  (gig.  8)  »on  Ste- 
rnen« u.  $a!S!e  befinbet  fub  bie  SSinbeoorricbtung 

unten  an  bem  görbergeftell  F   felbfi  in  einem  Sa- 
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Sluge  Cber  niebern  Ziere), 

i'.'j 

fl  er  H   einaefdloffen  in  Rotin  einet  fehmbären  ele(< 

trifden  SRafdine  M   (elettrobpnamtfden  Äraftina- 
föine),  melde  mittels  2d>nede  S   unb  Sdfitedenrob 

bie  Stabet  R,  R,  in  Seiotgung 

fegt.  tiiefe  greifen  inbieeprof, 
fen  einet  leuerfärmtgen  3agn> 
ftanae  L   ein  unb  nettem  fo, 

bas  RörbttgefltU  mitnrbmenb, 
nn  betfelben  auf  unb  ab.  Sie 

li'Icftriiität  tairb  non  einet  pri, 
mären  eleftrifden  SRafdine 

( Rnbuftionbmaf  d   me )   burd  bie 
i eitet  L   unb  bie  SeittoDen  r 

einetfeitS  unb  bie  bei  x   be< 

fertigten  Sanbfeile  D   anbet-- feftb  geleitet,  meide  jugleid 
aud  jur  Xubhalancterunä  beb 
©emidtb  beb  RärbergeftelleS 
mittels  ©egcngemidte  bienen. . 

Sgl.  Stiebtet,  $erfonen>,  8a<  I 
ftenaufjüae  unb  Rötbermafdi 

nen  (im  Seridt  übet  bie  Seit, ; 
aubfuOung  in  Sgilabelpbia 
1876,  $eft  90);  flauer,  Sie 

Rorbennafdintn  bet  8era. 

roerfe  (Seipj.  1874);  3Beig> 
batb,  Snaenieunnedjanil,  3. 
Seit,  2.  Xhteit  (Sraunfdm. 

1880).  —   3n  bet  SBeberei  be> 
jeidnet  man  mit  Xufjug  bib> 
metlen  bie  Rette 

haben  bann  gemöbnlid  bie  Saft-,  Stied'  unb  $ör< 
Organe  ftorter  eittmidelt.  8ei  blinben  fticläugigen 
Rttbfen  ftnb  mitunter  noch  bie  Xugenftiele  erhalten, 
bie  Stuaen  felbft  abet  rüdaebilbet. 

Son  befonbetm  Rntereffe  ftnb  bie  Xugen  ber  8 1   i   e   < 

berfügler  (llrtljropoben)  unb  S'irbe liiere.  Sei  er. 

5'«.  l. RombaafffiMi 

^anftauflt  etntr  Räftrlirtof. 

'$acutit  Stifter  ®uf* 

in«. 

ftem  unterfdeibet  man  einfade  unb  jufammenge, 

fegte  Xugen.  3*ne  (Dcelien,  fSunftaugen,  Sie- 
benaugen,  Rig.  1)  beiteben  an 4   menigen  Sternen, 
ftäbden,  auf  melde  burd  bie  linfenförmiae  Jom, 

Sage  (ücflltu),  bab  Sehroerfjeug  btt  Ziere,  mitb  |   baut  ein  umgefebrteb  Silbden  beb  ju  (egenben 
in  feiner  einfadftenRotm  bei  manchen  niebern  Zieren  ©egenftanbeb  entmorfen  mitb  unb  mittels  beb  an 

burd  tüten  farbigen  Ried  baigefteHt,  an  ben  ein  Stern  I   bie  Stäbden  fid  anfdliegenben  cebnernb  im  ©egim 

(Sebnern)berantrift,  fobag eine£mpfinbung,memt 1   jur  SCabrnebmung  gelangt.  $ier  gefdiebt  alfo  bab 

aud  nidt  eine  bem  mitf liden  Segen  ( ‘   " fommenbe,  menigfienb  burd  bie  im  Üidt 
enthaltenen  äBärmeftraglen  beniorgcbradt 
werben  <ann.  Sin  un jroeif elgaf t   jum  Segen 
bienenbeb  X.  lügt  fid  aber  bann  annebmen, 
wenn  bie  Stemenenbigung  an  bet  äujserflen 

Spige  non  Rarbftoff  frei  bleibt  unb  fo  allein 
bet  fiidtmirlung  aubgefegt  mitb.  3 ft  ju< 
bem  bab  Snbe  beb  SictoS  in  ein  Stäbden 

iSebftäbden)  aubgejoaen,  fo  fmb  alle 
Sebingungen  für  em  Sehorgan  etfüüt, 

benn  aud  hie  lomplijierteften  Xugen  be> 

liegen  im  roefentiiden  aub  einet  Xnjagl 

folder  non  'Cignient  jum  Zeil  umbüntet, 
ftühdenfhnmget  Stemenenbigunaen.  3ut 
Sammlung  betSidtfitahlen  befinbet  ftd  an 

ie$r  trielen  Xugen  eine  burdfidüfl'  fogen. 
8tnfe  nor  ben  Stäbden,  augerbem  treten 

namentlid  hei  ben  böbetn  Zieten  nod  bef  on= 
bete  Sdugorgane  (Xugenliber,  Zgränen< 
apparat  tc.)  ginju.  SSie  alle  übrigen  Sinnes, 
otgane,  btibei  aud  baS  9t. ,   meniaftenb  im 
Smbrno,  ju  einet  aeroiffen  QeU  einen  Zeil 
bet  äugern  Saut,  Ircat  jeboeg  beim  ermad> r     evi       .in    i e.   r.rt       tf. 

m-  2. 

W«r 
5*4»  t *4<  ben 

A>nf  .ifM'ye< 

ftacettcnauaf  flnrr  91  beite. 
fenen  Zier  meifi  unterhalb  betfelben;  bie 

aiSbann  befonberb  burdfidüfl*,  ftd  übet  babfetbe  ■   Segen  roie  bei  ben  liiivbeltieren. Xn  ben  jufam< 
ginjiegenbe  $autfteüe  rotrb  »ornbaut  genannt. ;   mengefegten  Xugen  (Rig.  2),  bie  namentlid  bei 

'   '   ~   ~   "   '   imamgen  Rnfeiten  auffällig  grog  ftnb,  befiehl  bie 
Xud  biefe  !ann  (j.  8.  bei  ©lieberfügiem)  linfen, 

artig  gemitbt  fein  unb  fo  jur  Konjentviening  beb 
Sidtb  beitragen.  Sagetung  unb  Hagl  bet  Xugen 
medfeln  im  Zietteid  ungemein:  eb  gibt  Ziere  mit 
Xugen  am  ftopf  unb  augerbetn  am  Rüden  (gemiffe 

Sd"eifen)  obet  an  ber  Spige  bet  Xtme  (See, 
fterne)  K.  Slidt  wenige  Zieratten  ftnb  burd  ihren 

ftarf  gemiSIbte  Hornhaut  auS  Zaufenben  oon  flei< 
nen,  mebrediaen  Rläden  (Racetten);  ju  jebet 

gebärt  ein  lidiieitenbet  (flnftadlegel)  unb  Iidt= 

empfinbenbet  Xpparat,  unb  jroat  ift  jener  fo  einge, 
ridtet,  bag  nur  ber  (enftedt  auf  bie  Racette  oon 

äugen  treffenbe  Sidtftrabl  ungebinbert  tu  bem  in 
Hufentfialt  aaU^törmen  Orten  Jlinb  geworben  unb  !   ber  liefe  M   Slugeä  beftnbltd^en  Sefjftäbc^en  be« 
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Vluge  (ber  SBirbeliiere,  be«  Wenden). 

Hcfitcmpfinbcnben  äpparat*  gelangt.  Sämtliche 

5tdb*cn  liegen  nebeneinander  unb  empfangen  ffa» 
iern  pom  Sebnero;  ba  aber  auf  jebe«  nur  ein  tin- 

tiger 8i*tftrab(  trifft,  fo  roirb  mittel«  bcSfelben  nur 

Gin$untt  be«jufebenben®egenftanbe«tpabr<}enom= 

men.  9Rit  bem  jjanjen  '.1.  fteEjt  baffer  ba«  Iter  ben 
®egenftanb  nur  etnmal  (ni*t,  roie  man  früher  lange 
3eit  geglaubt  bat,  fo  oft,  roie  eäffacetten  bcftßt),  aber 
in  fform  eine«  Ütofail  au«  einjelnen  fünften  (fogen. 
mufioif*c«  Soßen). 

35a«  a.  ber  SBirbeltiere  unterfdfeibet  ft*  in 

einer  Sejießung  roefentlieb  oon  bemjenigen  ber  fflir- 
bellofen  (nur  bei  einigen  3Ruf*eln  unb  Sungen» 
f*nedcn  bat  man  audj  folcfje  äugen  gefunden),  in< 
bem  nämli*  bie  fläb*enförmigeit  Gnbtguntjen  be« 

Sebnero«  nicht  bem  Sicht  ju=,  fonbem  oon  cbm  ab» 
geroenbet  ftnb,  fobaß  leßtere«  erftalle  übrigen  Schich- 

ten be*  ju  einer  ©aut  (91  e   ß   ß   a   u   t)  au«gcbreiteten 
Sebnero«  bur*brinqen  muh,  ebe  e«  ju  ben  Sein 

ftäbehen  gelangt,  Sicfc  eigentümliche  ßrf*eimtng 

*»  *• 

erflärt  ftch  au«  ber  enttoicfelung  be«  atege«.  e« 
entftebt  im  Gtnbrpo  nicht,  toie  bei  ben  SBirbellofen, 
iubent  ein  Stüct  ber  äußern  ©aut  ft*  nach  innen  311 
cinftiilpt  unb  einen  oon  ber  übrigen  ©aut  abroei*en» 

ben  Satt  erhält,  fonbem  indem  ba*  ju  jener  .“feit 
noch  hoble  ®eßirn  (f.  b.),  ba«  aber  felbft  au«  Der 

©aut  burch  GinfHtlpung  ßeroorgebt,  in  feinem  oor» 
bem  Teil  auf  jeber  Seite  be«  Äopfe«  eine  99lafe  her» 
portreibt,  bie  iur  Keßftaut  roirb,  mährend  bie  9Ban= 

bung  be«  engem  tBerbmbungägange«  jroifchcn  ©im» 
unb  jtugenblafe  fleh  fpäter  tunt  Sebnero  geftaltet. 
Somit  liegt  roie  im  bohlen  ©cbini,  fo  auch  int  bohlen 
a.  be«  Gtnbrpo«  bie  äufterfte  Schießt  ber  eingeftiilp» 
ten  ©aut  am  meiften  na*  innen,  b.  b-  nont  2i*t  ab» 

geroenbet  3)cr  lieft  be«  äuge«,  nämlich  Wlasförper, 

tiinfe  tc.,  entftebt  erft  fpäter  unb  feßt  fi*  mit  bem 
eigentlichen  attqenblä«*en  na*trdqli*  in  Serbin» 
biing.  33ie  Stufe  bilbet  ft*  au«  einem  Stüc!  bet 
Oberbaut  (Gpibcrmi«),  ftßnürt  fi*  oon  biefer  ab 
unb  roanbert  in  ba«  innere  be«  äuge«,  roäbrenb  bie 
roeiße  augenbaut  (Sllcrotifa)  fanit  ber  ©ombaut 
(Gomea)  au«  ber  ba«  a.  unmittelbar  umgebenben 
Sinbegerocb«f*i*t  flammen.  Ungemein  oerbieft  in 
ihrem  hintern  Stüct  ift  bie  roeiße  ©aut  bei  bcnSBalcn; 
bei  Gibe*fen,  S*i(blröten  unb  Sögeln  bat  fte  oorn 

an  ber  Srenje  ber  ©ombaut  oft  einen  Sing  pon  be> 

roeglicben  ftno*enplatt*en.  Sie  Sinfe  ift'ooWom» men  ober  nabetu  fugelig  bei  ben  im  SJaffer  lebenben 
SBirbeltieren,  befonberä  bei  ben  Jif*en,  mehr  ober 
roeniger  abgeplattet  bei  ben  übrigen.  3um  51.  fteßen 

©ilf«orqane  in  Sejiebung,  nämli*  fe*8  SJtu«leln  tu 
feiner  Seroeguna  (f.  unten),  ferner  bie  Siber  unb 
enbli*  ber  IbrSnenapparat.  Sie  Sugenliber  ftnb 
Sautfalten;  fie  fehlen  ben  ffif*en  no*  fafi  gänjlith, 
ftnb  bagegen  fonft  immer  porijanben,  unb  jroar  gibt 
e«  ein  obere*  unb  untere«  berocgli*e«  Sib  foroie  bie 

fogen.  9!iefbaut  (f.  b.),  roel*c  Dom  innem  äugen» 
ipmlcl  her  quer  über  ba«  8.  binaejogen  roerben  fann. 
Sie  Xßräncnbrüfen  treten  erft  bei  ben  Septilien  auf  ; 
unter  ben  Säugetieren  fehlen  fte  bei  ben  SSalen. 

Tn*  Hugt  br*  SiritüDrn. 

$lfrj :   bir  taftt  »SlMflf  6*«  SJtrnjdKn*- 

8m  a.  be«  ffienf*en  ift  ber  roefentli*e  Seil  be«» 
felben,  der  Sttgapfel  (Xafcl,  ffig.  1   a,  ffig.  4;  bie 

Sage  ber  na*folgenb  betriebenen  Seile  be«  8ug» 
apfel«  ift  au«  nebenfiebenber  Sejtftgur  3 :   -Sur*» 
f*nitt  be«  menf*li*cnauqapfel8  erft*ili*),  naße» 
tu  eine  Äuget,  beten  größter  Seil  oon  ber  roeiften 

ober  harten  augenbaut  (Sclerotien,  Sclera.  A1- 
bueinea.  Sfig.  4,  6, 7,  10)  gebilbet  roirb;  na*  oom 
tu  tft  ein  Seil  biefer  fafertgen,  berben  ©aut  bur* 
Die  Dotllontmen  bur*fi*tige  ©ornßauf  (Com*a, 

3rtg.  4,  10,  11)  erfeßt;  biefe  liegt  roie  ein  Ußrala« 
bem  augapfel  auf  unb  ift  ftärfer  geroölbt  al«  ber  jieft 
beöfelben.  Über  ißre  äußere  f?Iä*e  jießt  ft*  al«  bi» 

reite  ffortfeßimg  ber  ©omf*i*t  ber  Stnbeßaut  eine 
Sage  oon  GpitßelttHen.  3nnen  im  augapfel  felbft 

liegt  ber  roeiften  ©aut  unmittelbar  an  bie  aber» 
ßaut  (Chorinidüa .   ffig.  6,  7,  11),  eine  gefäßrei*e 
unbroegen  ihre«  Sei* tum«  an  f*roartbraunem  jfarb» 
ftoff  buitlle  ©aut.  9Ja*  oorn  geßt  fte  in  bie  ffri« 

(Iris)  ober  Segenbogenßaut  (fyig.  4,  5,  6,  10) 
über  unb  bilbet  beren  ßinterfte  S*i*t,  bie  fogen. 
traubenßaut  (Uv*a).  Sie  3ä*  ift  na*  Gntfemung 
ber  Sraubenßaut  farblo«  ober  bei  GrfüHung  ißrer 

Ulutqcfäße  (3.  S.  bei  ben  aibino«)  rot  unb  oerbanft 

ißre  fonftige  jarbefblau,  braun,  grau  tc.)  bem  Sur*» 
f*immem  be«  fügment«  ber  Ircuibcnbaut  bur*  btc 
oorbern  3*i*ten.  3n  ihrer  TOitte  befinbet  ft*  ba« 

Seßlo*  ober  bie  S'tpille  (Jig.  5,  6),  bie  oermit» 
tclft  sroeier  Spftemeoon  unroilllürli*en  3Ru«f  elfafetn 
in  ber  jri«  bi«  auf  2mm  oerengert  unb  bi«  auf  5min 
erweitert  roerben  fann.  (3m  S*laf  ift  fte  fogar  bi« 

auf  1 111m  oerengert.)  ffioScgenboqen»  tmbSlberbaut 
tufammenfioßen,  liegt  ein  au«  platten  SDiuSfelfafetn 

befteßenber  3)iu8fel,  Der  Giliarlörper  (Corpus  ci- 
liare, Musculns  ciliaris),  ber  bei  feiner  ̂ ufammen» 

3icbuttg  bie  mit  ißnt  lufammenhängenbe  Sinfe  an 

ißrer  Sorberftäie  ftärfer  roölbt  unb  fo  bie  affom» 
mobation  (f.  b.)  für  ba«  Sehen  in  ber  91äße  beroirtt, 

Suglei*  aber  au*  bie  aberßnut  anfpaitnt.  Son  bem 
Giliarlörper  entfpringt  an  feinem  freien  Sanb  no* 
eine  große  anjabl  oon  gefäßrei*en  Giliarfortfäßeu, 

roet*e  in  i^rer®efamibeitberStrablenfrant(Co- 
rona ciliaris,  Jig. 5, 10) beißen.  Sie SinfefÄriftall» 
linfe,  Lens  crystallina,  Rig.  1   c,  ffig.  2)  befteßt  au* 
roaff erßellen,  (ecWfeitigen  Säulen,  bie  ;u  einer  beinahe 

omogenen  3Haffe  oerhunben  ftnb  unb  non  ber  Sin» 

enfapfet,  einer  roafferßetlen,  ftrufturlofen  SJtem» 
bran,  eitigcf*Ioffen  roerben.  Seßtere  ift  mit  bet  in  ihr 

befinbli*en  Sinfe  tu  ben  Singbe«  Giliarlörper«  glci*» 
(am  eingefpannl.  ©intcr  ber  Sinfe  füllt  ben  jroif*en 

ißr  unb  ber  'Jicßßaut  (}.  unten)  bcfinbli*en  großen 
©ob(raumbe«?luge«  ber  fogen.  ®la«lörper(Corptis 
vitrenm,  ffig.  1,  2)  au«.  Siefer  ift  eine  glaißelle, 
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C   Vnterer  tfentder Autf  nnuukel T hivin  r/i*(  i   eh Vf  ntfrn  i 

r   (fnt  .r r/ue/rr  .hujcnrnuxkrJ Thrtinen/nn 

Fig.  3.  Die  Muskeln  de»  Augapfel«  nach  Entfernung  der  intern  Wand der  Augenhöhle. Fig.  9.  Die  Thrin Meibomschen 
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Menschen. 

M   'ritte  Augen  haut •   r/ww  der l   fei*  tut  M 

Ader  tu  tu  t 

Xrinhnm 

Oethm/'lerk 

>'  und  »eine  Schutzorgane. It  1‘Ufnllr  drx  Se/uuv-nt Munin-  yterJL-  • A   •'irrten der  Xetehm.i Snaenbeut 

Stuten  fbrimnt  *   tie.%  OherA-trlhrhettui 

Klg.  T.  Ilauptaderfigur  der  Netzhaut. 

.   f oe/t  beut 

hifuttr 

^   !i,i/i-r>h,u/rnhftiil 

OluirlOrOttt/rr  de* Sfru/t/rnA-rrtnJtey Set  Hum 

It  rt/ie  At/grnhtuil 

Flg.  5.  Vordere*  Segment de*  Augapfel*,  von  hinten gesehen. Sehne  re 

ftjT  |   <1  .-iulierer  fjrmiter  .lugnintnsA-et f   e   Innerer  grrutte*-  .lugm/ntuA-r/ •   i   hiemntn  \   I'  Artertn  ca  ridut veu  von  oben,  nach  Kntferuung  de*  Dache* wigenhfthlen. 

thu  ntituif 

Hri/entmtgrn  hau  t 

Fig.  I.  Der  AugA|ifeI. 

OOnt. Aut  Art  Stirn  (tu  Ia  nder Utterer  gerader  .tu  gm  nt  na  k Hrbmu  xkrt  d   uh  /u/rtt Sehnerv 

Sn  atu  II  linse 
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‘organe  de*  Auge*  und  die  Flg.  -.  Durch*chuitt  de*  Schapparat*. »rü«en  de*  Augenlid*. 

Iiutitut  in  Leipzig. Zum  Artikel  »Auge*. 
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75 Singe  (be«  Wenden). 

gallertartige  Subftanj,  welche  burdt  eine  eigne  jarte '   mit  ihren  Sänbcrn  berühren ;   im  pttttern  hat  jebe« 
Slembran,  bie  ©[aöftnut,  jufammengeljalten  wirb.  jwei  halbmonbförniige  SBinbegewcbSfcbciben  (fogen. 
Sefttere  heftet  rieft,  inbem  fte  fteft  in  jwei  Blätter  fpal*  Knorpel  i   unb  mirb  baburch  fteif  erhalten,  Safte 
tet,  forooftt  an  bie  oorbere  als  aueft  an  bic  hintere  bem  SBorbcrranb  ragen  bie  Sugenwimpern(Cilia) 

2Banb  ber  Sinfenfapfel  an  unb  rterfcbmiljt  mit  ihnen,  beroor  (oben  100—150,  unten  !?0  -75),  mehr  nad) 
jcboeftmtfttfooollftättbig,baft  nidjt  em  um  bieiiinfen  hinten  liegt  eine  Seifte  feinfter  Öffnungen  oon  etioa 

fapfel  henimlaufenber,  mit  einer  wafferfteOen  glüf*  30  eigentümlichen  lalgbriijen  (ffieiboittfefte  Srü* 

figteit  gefüllter  Sanal, berget itfcfteS anal, übrig«  feit,  j.  b.  unb  gig,  9).  3ut  wtllfürlieheii  ober  um 
bliebe.  Ser  Saum  uor  ber  flinfe  unb  ber  gri«  fteiftt  roitlfürlicften  (fogen.  Vlinjeln)  -Bewegung  ber  Sibcr 
bie  oorbere,  ber  feitlich  oon  ber  Sinie  unb  hinter  ber  bient  bereffner  berAuaenlibf palte  oberöebe* 

pri«  gelegene  bie  ftintere  Augenlammer;  beibe  ntu«(el  (Levator  palpeltrae  snparioris .   gig.  2   c, 
finb  mit  ber  flaren,  fogen.  roäfferigett  Augen*  9),  welcher  ba«  obere  8ib  in  bie  .höhe  hebt,  foroie 

f   lüffiaf  eit(Huinor  aqttjus)  auägefüüt,  welcfte  oon  ber  ringförmige  SeblieftntuSfel  (Orhicnlaris  pal- 
ben  ©efäften  ber(eiliarfortfä(je  abgefonbert  roirb  unb  pebmrnui.  f.  Zafel  Wuäfeln  be«  SHenfeften«,  gig.  1, 

bie  beiben  Augenlammem  fomie  befonberäbie  §orn*  unb  Safe!  «Kernen  I*,‘gig.2).  Sie  innere  haut  berhi* 
haut  in  Spannung  ju  erhalten  hat.  ber  fehl  fi<h  auf  ben  Augapfel  al«  fogen.  8 1   n   b c   ■ 

Sie  oon  einem  ju  fehenben  ©eaenftanb  auege*  haut  (Conjnnctiva,  Zejtfig.  3)  fort  unb  uberflei* 
fanbten  Sicfttftraftlen  gelangen,  ttaeftbem  fie  burd)  Die  bet  ihn  mit  Ausnahme  ber  Qomftaut,  roelihe  nur 
Sinfe  unb  ben  gleieftfatl«  burcftficfttigen  ©(aSförper  einen  ganj  feinen  ilberjug  erhält,  oon  oom.  (Sine 

in  befonberer  JBeifc  gebrochen  finb,  auf  bie  im  hin--  befottbere  gälte  im  innern  Augenwinfel  (gig.  8)  ift 
tergrunb  be«  Auge«  befinbliche  Kehllaut  (Betlua,  einuberreft beb  fchon  oben  ermähnten britten äugen ■ 
gig.  7),  too  fre  unter  normalen  SJerftällniffcn  ficft  ju  libe«, ber  Kidbaut  (f.b.).  SerZbräneiiapparat 

einem  Silbdjen  beä  ©egenftanbe«  oereinigen.  Sie  (gig.  9),  jur  Äbfonberung  unb  ̂ Begleitung  ber  Zfträ* 
Sehhaut,  nach  hinten  ju  oon  bet  unbureftfitfttigen  neu  (Lacrymae),  befiehl  auä  ber  Zfträiteftbrüfe 

Aberftaut  umgeben,  ift  nidjtä  rociter  alä  bie  flächen*  i   unb  ber  Zhränenleituna.  Grftere  (gig.  9   a)  ift 
hafte  Ausbreitung  beä  Sehnerv«  in  ©eftalt  einer  im  äuftem  Äiigenwinfcl  au  ba«  Sach  ber  fnöcftcmen 

jarten  §aut,  welche  ftd)  «ad;  oorn  bi«  an  bie  Giliar*  Augenhöhle  (f.  unten)  befeftigt;  bie  oon  ihr  abgefon- 
fortfäfte  erftredt,  jeboch  nur  bi«  etwa  jur  Augenmitte  beiten  Z brauen  (fte  enthalten  ungefähr  1   Bro  j. 

ber  Sichtenipftnbung  bient.  Ser  Seftnero  ( Nervus  \   feftc  Subftanj)  gelangen  burch  7—10  enge  Auefüft* 
opticus,  gig.  1, 2, 3, 4,  H,  10)  entfpringt  im  uorbem  rungägänge  im  äuftetn  Augemoinlel  auf  bie  »ortt* 
Seil  be«  ©eftim«  unb  jtoar  fo,  bah  berjenige  fürbae  haut,  betteften  biefe  unb  bte  gnnen  fläche  ber  8ibcr 
rechte  Auge  oon  ber  linfen  §imftältte  unb  umgefehrt  unb  fliehen  im  innern  Augenrotnlel  burch  jwei  trieft* 

berftammt.  G«  finbet  bafter  beim  Austritt  bet  beiben  :   terförntige  Öffnungen  (Z  t)  r   ä   n   e   tt  p   u   n   (t  e)  in  beu 
Kernen  au«  bem  ©ehirn  eine  oollftänbige  Krcujung  Zftränengana,  oon  ba  in  ben  Zbränenfad  unb 

aller 'gafem(Cliiasmnnervoriiiii  opticoruin,  gig.  1   h)  i   fo  in  bie  Safenftöhle. 
flott.  Sarauf  tritt  ber  Sero,  inbem  feine  Umhüllung  1   Sie  fnödjernc  Augenhöhle  (Orbita,  gig.  1 , 3), 
mit  bet  weiften  Augcnftaut  oerfcftmiljt,  burch  einSod)  in  welcher  ba«  A.  liegt,  loirb  oon  Zeilen  oetfeftiebener 
in  ber  (efttem  in  ba«  A.  ein  unb  breitet  fteft  hier  nie  Scftäbelfnoeften,  bie  hier  jufammenftofeen,  gebilbet 

Sehhaut  au«;  inbeffen  liegt  bie  (EiiitrittSftelle  (bic  |   (f.  Zafel  Stelen  II*,  gig.  1).  Sie  ©iutgefäfte  beä 
fogen. Papillanptioa  oberber  blinbe  gled,gig.7lu  i   Auge«  treten  mit  bem  SeftneiD  in  fte  ein;  jum  Zeit 

nieftt  genau  in  berSlittetliniefAcftfe)  be«  Auge«,  fou*  I   oerlaufen  fte  im  pnnem  be«  Sehneroä  al«  beffen 
bem  mehr  nach  innen  ju.  Sem  Arfjfenpunft  berSe(j  3entral0fföBe  unb  gelangen  io  jur  Sehhäut,  too  ihre 

haut  entfpriebt  eine  etioa«  perbiümte  Stelle,  bereu  Aerjroeigungen  (Jig.  7)  mit  bem  Auaenfpiegel  ficht* 

Umfang  gelblich  gefärbt  ift  t   SlacOla  lut  Bei  retinae. ;   bar  finb,  ferner  gehen  fie  ju  ber  äuHerft  blutreichen 
gelber  gied,  5'9-  7   ft)-  4>>er  finbet  ba«  fcharffte  Aberhaut  unb  btlben  bort  bichte  Sepe  oon  Äapil* 
Sehen  ftatt  (f.  ©eficht).  Sie  Sehhaut  hat  einen  laren,  enblief)  ju  ben  Muäfeln  ic.  ber  Augenhöhle, 

aufterorbentlid)  fompliiierten  Sau,  ber  jeboch  im  ein-  j   Sie  'Denen  ber  Sehhaut  haben  benfelben  Serlauf  roie 

jelnen  froh  aller  Bemühungen  itoih  nicht  oödig  auf*  bie  Arterien  (fyig.  7);  biejenigen  ber  Aberhaut  heilen 
geflärt  ift  (f.  ©eficht).  Strubelgefä6e( Vnsuvorticosa,  gia.öa)  toegen  ihre« 

Sie  fechä  Augenmuäfeln  ermöglichen  bie  Se>  eigentümlid)  gefchlängeltenSerlauf«;  einige  au« bem 
roegung  be«  Augapfel«  in  allen  Sichtungen:  ber  ge  Ctliamtuäfel  tommeribe  (leine  Seiten  oercitiigen  fich 
rabe  äuftere  unb  innere  (ftig.  1   d,  e;  ffig.  3   a)  bienen  ju  einer  ringförmigen  Sene,  bem  fogen.  Schlemm  * 
jur  horijontalen,  ber  gcrabe  obere  unb  untere  (fjig.  2;  fchenftanal.  Al«  Seioegungäneroen  bienen 
3   b,  c)  jur  oertilalen  unb  ber  fdjiefe  obere  unb  untere  ba«  3.,  4.  unb  6.  £imnerocnpaar  (f.  ©ehirn  unb 

(ffig.  2;  3   d,  e)  jur  fchrägen  Setoegung.  Ser  fehiefe  Zafel  *Seroen  I- ,   gig.  1),  oon  beneti  ba«  lehtere 

obere  TOuäfel  läuft  hierbei  burch  eine  befonbere  feh* ,   (N’ervuß  abducens)  jum  äufsern  geraben,  ba«  4. 
nige  Schleife  (Solle,  gig.  3 1).  Sa  bie  jtoei  fchiefen  3ßaar  (Nemis  trochleai-is)  jum  obem  fchiefen  Au* 
ShiSfelit  oon  oom,  bie  oier  geraben  oon  hinten  her  genmuäfel  unb  ba«  3.  f)aar  (Nervus  oculomoto- 
antAugapfel  jiehen,  fo  roirb  bei  Anfpannung  oon  allen  rius)  ju  ben  übrigen  Sluäfeln  geht.  Sefonber«  ftarl 

jufammen  (b.  h-  beim  Slide  gerabeau«)  em  3urüd>  finb  unter  feinen  Bmeigen  bie  Eiliar*  ober  Sie n> 
roeichenbe«felben  in  bie  Augenhöhle  oemtieben;  über*  bungäneroen  (Nervi  ciliares,  gig.  6,  11),  welche 

bie«  raht  ber  Augapfel  auf  bem  gettpolfter(gig.2),  bie  Verengerung  unb  Gnoeiterung  ber  hlupiUe  her* 

roelche«  im  $intergnmb  ber  Augenhöhle  alle  Süden  beiführen.  Ser  Schliefimuäfel  ber  Augenliber  be* 
ausfüllt,  ©etoöhnlich  beroegen  ftch  beibe  Augen  ftet«  fommt  feine  ScroeguiigSneroenfafem  oon  bem  ©e 

jufammen  in  gleicherSichlung;  übenoiegt  ber  äuftere  fichtänennNervus  facialis).  Sie  Gmpfinbtingä* 
ober  innere  gerabe  Sluofel  über  ben  innern  ober  n   e   r   o   e   n   be«  Auge«  fommeit  oon  ber  gröftem  fSortion 
äuftent ,   fo  finbet  Sdjielen  ftatt.  Sie  Äuge n li ber  be«  5.  ©ehimneroenpaar«  (Nemis  trigeminus)  her. 

(PalpSbrae.  gig.  2   a,  b)  finb  jtoei  bewegliche,  falten*  Über  ben  Sehnero  f.  oben.  Sie  gar  be  be«  Auge« 
artige  gortfeftungen  ber  äuftem  »aut,  welche  ben  rührt,  wie  oben  erwähnt,  oon  ber  Verteilung  be« 
Augapfel  oon  oom  her  bebeden  unb  fich  beim  Schluft  garbftoff«  in  ber  Segenbogenhaut  her.  Ser  ©lan  j 
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im  ä.  oieter®irbeltiere(Pferb,  äiitb  «.,  niete  gif#e) 
entftebt  teils  oon  ber  etgentiimli#  gebauten  jjorn« 
Saut,  teil«  unb  jroar  gemöhnU#  uon  einet  glänjen« 
ben,  ba«  2i#t  jurüdroerfenben,  baber  au #   im  Halb, 
bulltet  Ieu#tenben  Stelle  ber  äberhaut,  bem  fogen. 

Tftpetmn  luoidum,  ®.  bit  tolgeuben  ärtitel:  *Stu> 

aenent  jüitbung« ,   ■äugenheitfunbe«,  »ättgenhanl. 

Seiten.,  «äugenpflege..  Über  !ünftlt#e  'ttugen 
(.  b.  (8.  79). 

Woge,  li  in  ber  Sotanil  gtei#bebeutenb  mit 
Änofpe,  befonber*  fol#e  Knofpen,  au*  roc[#en  ft# 

taubtragenbe  gjraeige  entroideln  (f.  Knojpe):  —   2) 
in  ber  är#itettur  bie  in  ber  Ptitte  non  Spiralen, 
inSbefonbere  benjenigen  ber  tonif<S»en  fiapitSler,  jum 

äbf#lufe  ber  immer  eiigerroerbcnbtnffiinbungen  an. 
gebraute  ffeine  6#eibe;  Brüdenauge,  im  Brüden. 
Sau  eine  übet  ben  Köpfen  ber  3mtf#enpfeiler  ge= 
roötbter  Brüden  jur  Serbunfhtng  be«  Siderwaffer« 

unb  Srfpanti«  non  iKauenoerf  angeorbnete  hei«* 

förmige  Öffnung  ber  Stirnmouet;  —   3)  f.  o.  n>,  Ofe, 
bal  oerbrtiterte,  mit  einer  Öffnung  jur  StufnaSme 
eines  Boljen«  k   Betriebene  runbe  (Snbe  einer  eifemen 

S#iene,  i.  8.  eine«  KcttengUebe«;  Dfe  in  ber  SSeber. 
title,  f.  ffliaitton;  —   4)  in  ber  8u#brucferei  bie  er« 
Sabene  8i(bfl«#e  ber  Tippe,  Sinie,  Klammer  sc., 
roel#e  ben  Trua  abgibt,  b.  6.  atfo  berjenige  Teil, 
roetdicr  na#  bem  Trucf  at«  ba«  Bitb  bet  Tppe  auf 

bem  'Papier  erfc^eint. 
äugt  ( -@tan}<),  in  ber  gtierb.  ÜHgitje  To#ter  be« 

*leo«  unb  ber  Seära,  eine«  ÄontgSpnarS  ju  Teaea 
in  ärfabien,  roavpriefterin  berätbene.  8on  ßerafle« 

JRutter  gcrootben,  nerbarg  fie  #r  Kinb  im  -Tempel, 
äl«  bteööttm  beSi)att)Unfnicf)tt>arfeit  über  ba«9anb 

netbängte,  liefe  äleo«  na#  einem  Dralel  ba«  $eilig« 
tum  uiucrfu#en  unb  ba«  gefttnbene  ftinb  auf  bem 
Partbenif#en  Berg  au«fefeen  (f.  Telepbo«).  Tie®, 
übergab  Slleo«  bem  Sanplto«  mit  bem  Auftrag,  fie 

in«  SJetr  ju  reerfen;  aber  gerührt  non  ihrer  Sdiön. 
Seit,  geleitete  fie  Sauplio«  na#  iUpften  jnm  König 

Teuth'ra«,  ber  bieBevlaffeiicanÄitibeS  Statt  annabm. 3br  Sahn  Telepbo«,  ita#bem  er  berangen>a#fen,  jog 
au«,  feine  Stutter  ju  futben,  unb  lam,  Botnbclpbif#eit 
Dratel  unterri#tet,  nach  Stuften,  roo  Teuthra«  eben 
in  einen  f#roercn  Stieg  oervoiitett  mar.  Telepbo« 
Salf  ihm;  ber  gerettete fyiirfi  oerfpradi  ibm  bafürbie 

fianb  feiner  PtIegeto#tcr  ä.  unb  ba«  Sei#.  St*  fi<S 
biefc  jebo#,  be«  öeratlc«  eingebenf,  ber  Scrmäblung 
mit  einem  8tcrbli#en  roiberfefcte  unb  im  Braut, 

genta#  fogar  mit  bem  S#toerte  »rollte,  erfchien  jroi-- 
f#en  beiben,  non  ben  ® Ottern  aefanbt,  eine  Spange, 
morüber  erfebrocten  3t.  ba«  2 diniert  fallen  Hefe.  Tele« 
Pbo«  ergreift  tiefe#  unb  ifitft  e«  auf  bit  91.,  al«  biefe 
in  ber  Tobeäangft  (aut  ben  §erafte«  anruft,  rooran 
Telepbo«  bit  gefügte  SRutter  erlennt  unb  fie  in  bie 
Ötimat  mrüdtiilirt.  Sind)  anbrer  Sage  trieb  ber 
Saften ,   in  wel#ent  äleo«  bie  8.  mit  Telepbo«  au«, 
gefefet  batte,  an  bie  Stifte  non  Stuften,  unb  Teutbra« 

nahm  ä.  jur  grau. 
äugriit«  i9tugia«),  König  bet  Speer  in  ßii«, 

Sohn  be«  Pborba«  unb  ber  »ptmine,  nn<S  anbem 
be«  §elio«  ober  auch  be«Pofeibon  unb  einer  fJtpmpbe, 

erlangte  Berühmtheit  burdi  ein  Abenteuer  be«  §era. 

Ile«  (f.  b.).  Sta#bem  et  mit  Öhren  am  ärgonauten* 
tug  teilgenommen,  liefe  er  fiep  in  (Stift  meber  unb 
fdiatTte  teil«  burtj  Bebrilcfung  feiner  U   itertbanen, 

teil«  bur<S  Beraubung  'einer  'Jlaebbartt  SReiiStümer 
jufammtn,  bie  norjüg(uf)  in  pferben  mtb  Jitnbern 
beftnnben.  3n  einem  Ungeheuern  ©taH  ftanben  ifem 
8000  Siinber,  bereu  OTift  feit  geraumer  3eit  fufe  auf. 
Säufte.  Senfetben  in  Sintm  Tag  roegjufcSaffen,  mar 

nun  eine  ber  srodtf  arbeiten,  bie  fSurpft^eu«  bem 
©eralte«  auferlegte,  Scfeterer  ooBbraiSte  bte  Siefen, 
arbeit;  ba  ihm  aber  a.  ben  au«bebungtnen  Sohn  oer. 
roeigerte,  Qberjog  er  ifen  mit  Srie«,  worin  ber  König 
mit  feinen  Söhnen  Surgto«  unb  agaftbene«  getötet 
mürbe.  ®a«  Seid;  erhielt  ber  allein  übriggebliebene 

Sohn  Phpleu«,  roeil  er  jur  0ere(Stigfeit  gegen  fcera. 
tle«  geraten,  beSbalb  aber  non  bem  erjürnten  Pater 
oerbannt  morben  mar.  Sa#  anbrer  Sage  ftarb  H. 
an  9l(tcr«f(Smü(Se. 

äugen,  in  ber  JägetfpraiSt  f.  n.  ro.  fehen. 
‘Sngtnaihfc,  bie  £mie,  auf  welche  bie  annäfeentb 

fphanfehen,  aber  oerfchieben  gefritmmten  Segren. 
jungftnatSen  ber  breenenben  Ptebien  be«  äuge«  jen« 
trieri  finb.  Tiefe  Pinie  trifft  bie  Sefefeaut  etroa«  na# 
oben  unb  innen  non  bem  gelben  gled  (f.  @efi#t). 

Tie  Sänge  ber  a.  non  ber  oorbern  glä#e  bet  Tom* 
Saut  bi«  jur  Se}haut  beträgt  annabemb  28  mm. 

■ugenanafleilfn,  alte  batbar.  Strafe,  roet#e  ftlbü 
bei  ben  gebilbttften  Pölfem  be«  ältertum«  unb  no# 
im  SRittetalier  utiii#  mar.  3n  ber  Bibel  mitb  e«  at« 

Strafe,  mcl#e  bie  Pbiiiftcr  an  Stmfon  übten  (St#, 
ter  18,  21),  angeführt.  Tie  ®rie#en  ftraften  bamit 

(f  heb  tu#,  Tempelrauh  unb  bie  oorfäpli#  einem  an> 
bern  jugefügte  Seraubung  be«  ®efi#t«,  bie  ®eü. 
aoten  ba«  äbiteiben  ber  Äinber,  bie  Sanaobarben 

ben  TiebftaSI.  Sa#  fpaterm  beutf#en  Se#t  mürbe 
bie  Strafe  inegen  Steineibe«,  Pcrräterei  unb  anbrer 

f#roerer  Serbredjcr.  nerbängt.  Tie  peinli#e  Jial«* 
aeri#t«orbmmg  Kart«  V.  gefallt  ihrer  no#  in  be« 

(timmten  gälten  be«  Ticbflahl«. 
äugcnblid,  bie  3eit,  binnen  mc(#er  beim  gtmöhn« 

li#en  Slinjeln  bit  äugen  gef #loiTen  finb.  Ta  bie 

Pinbrüdc  ber  ©egenft'änbe  auf  bie  Sefehaut  no# einige  mähren,  nn#bem  fl«  ni#t  mehr  gefehen 
merben,  fo  finb  mir  un«  berSauer  eineääugeiihlide« 
tn  ber  Segel  gar  ni#t  beroufet.  Taher  ä.  f.  n.  m. 
3eitraum  non  unmerfH#  fteinet  äuöbehmmg. 

äugcnbraucn,  f.  8rnuen. 
ättgenhulter (G ni in i a,  Lemosituo),  eine  jähe,  gelb« 

li#e  Subjlanj,  roel#e  in  ben  äugenminleln  befon. 
ber«  jüngerer  unb  fa#ettif#cr  Perionen  al«  Sehet 
ber6#letmbrüfen,  ber  fogen  Canmcnla  iaorymali*. 
am  innern  Slugenroinfcl  aufiritt.  Obre  oermebrte 

Pilbung  ift  bie  (folge  eine«  entjünbli#en  3uftanbc« 
ber  tlarunraila.  Bet  pferben,  §unbcn  ic.  ift  fie  3«'’ 
#en  eine«  hanfhaften  3uflanbei.  äu«roaf#en  mit 
lauem  Blaffet  letftet  oft  gute  Ttcnfte. 

äugen»  (lat.),  f.  «bbttion. 

äugenbrr«  Vuloer  dpt.  ökmüjih»),  f.  @#iefe> 

puloer. «ugentnUünbung  (gtie#.,  Cphtbalmiei,  im®e« 

aenfafe  ju  auen®ntjünbungen,  ioel#c  in  ben  tief  gt' 
legenen  Weroeben  be«  äuge«  (äberhaut,  Se(#aüt, 

Oid«)  ihren  Sife  haben  unb  nur  bei  funftgere#ter  Un« 
tcrfu#ung  fi#  roabmebmen  taffen,  bie  äufeerli# 

fi#tbaren,  mit  Sötung,  S#meIIuiig  uiibflarleräb- 
fonbenmg  einhergehenbeuÄrantbeiten  berBinbehaut 
unb^omfeaut.  Tie  lei#tefte biefer  Sntiünbunaen  ift 
ber  Binbehautfatarrh  (unjroeimäfeig  Konjunf« 

tiniti«  genannt),  äl«  Urfa#en  be«felben  ftn»  alle 
äufeern  Sei  je  ju  nennen,  roel#e  ba«  äuge  treffen, 
*.  B.  f#arie  unb  raube  fiuft,  Staub,  Sanb  imb  anbre 

frembe  Körper,  ohroobl  bur#  feinen  Serfelben  reget« 

mäfeig  eine  ä,  berootgebra#!  roirb  unb  mir  bie  me« 
fentfi#ftcti ,   roahrf#einli#  organif#en  änftcdtmg«« 
ftoffc,  me!#e  fo  häufig  Ophthalmien  erregen,  über« 
Haupt  no#  ni#t  genau  fennen  Sine  auffallenbe 

Seiaung  ju  äugenentjünbunaen  beobachtet  man  bei 
Sofien  Subjeften,  mel#e  an  Sfrofeln,  ®i#t,  Sheu« 
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matiSmuS,  Katarrhen  :c.  Inten.  Jiegimi  tötet  i   Sfugeuipinfel  getötet  ju  fein  pflegt,  mit  feiner  ©pipe 
ft<4  bte  SJinbehaut  jb.  b.  bie  innere  glädje  ber  Singen- 1   aber  bet  ©orriljaut  auflieat.  I   ic  ©ptjje  beb  Stugetu 
über  unb  baS  Sfietfje  im  Stuge),  fie  parliert  ilpten  feil«  roäibft  ftetS  pom  Jlanbe  berfjornbaut  nadj  deren 

©lanj  unb  ihre  Purcfiücbtisfeü  unb  jcbwiHt  an.  Pie  gicutrum  bin,  erreicht  baöftlbe  aber  nur  febr  leiten. 

Slöte  breitet  ficb  aHmuhltrfi  aus  unb  rcitb  immer  leb*  P«S  St.  Isuimt  am  tjäufigften  bei  bejahrten  Beuten 

tiafter.  PaS  Stuge  fühlt  ficf>  je  nach  bem  ©rabe  ber  por,  roetetje  fleh  in  einer  mit  Staub  unb  Jdmvrcn 
Sntjünbung  wärmer  an  als  im  normalen  gjuftanb.  Ilinften  erfüllten  Sltmofpfiärc  auffialten  mnifen.  6* 

Steif-  ift  eS  empfinblicber  gegen  fcottbcs  Bücht,  oft  finb  gewöhnlich  feine  Jtfonbern  Sfefdjwerbett  bamit 
»elbft  in  b<>bem  @rab  Udjtfr^eu  unb  in  ber  Siegel  i   aerbunben;  in  ben  fcltenen  Sailen,  wo  baä  ©ebner* 
fi$inerjbaft,  Ijäufig  beobachtet  man  (leine  etter*  mögen  barunter  leibet,  mutt  feine  Teilung  auf  ppe* 
pufltln  (tlljlprtäiieni  auf  ber  Slmbebaut  (f.  pafcl  ralipem  9i<eg  anaeftrebt  werben. 

Stugenfranfbeiten* ,   S'a-  1).  ©ie  Ewpfinbung  ift  Stugengcfqipülfle.  'Pie  oetfebiebcucn  ©ewebe  bes 
in  geringen  ©raten  ölofs  judenb  ober  jijjabatb,  al#  SütgeS  brtngen  bei  Entartungen  ju  franfbajten  S’eu* 
ob  ein  Santfam  im  Stuge  märe,  in  Ijö^ern  ©raben  bilbunnen  fei)r  oerfebicbene  ©etdjwülfie  b«por.  Sin 
briidenb  unb  fpannenb  ober  fte^enb  unb  flopfenb.  ben  Bibern  entfielen  SHutmciler,  SStarjctt,  üinbe* 

gaft  fteiB  finbet  eine  reichlichere  SUfonberung  non  gcwebSgefcbwülftc,  jnweilen  mit  Slimjloibeutartuug, 
teil®  ipäfferiger  (pf)ränent,  teils  fcbletmiger  Seud}>  unb  im  hohem  Slltcr  KrcbSgefcbwürc.  Sin  ber  S8tnbe> 
tigfeil  auf  ber  Binbebaut  ftatt.  Beim  (Srmacben  auf  baut  lammen  mehr  weiche,  jcnenrctd>e  öinbtgetuebS» 
bem  ©eblaf  pflegen  bie  Slugonliber  folget  Patienten  getcbroiüfle  ober  ©atfonic  uor.  Pie  Sjoruljaut  iit 
buttb  bic  eingetroetnete  Jciiebtigfeit  jufammengeflebt  primär  wohl  nur  mit  tleiuen  Pcrmoibnefdftnülflen 
ju  fein.  anfteefenb  unb  mcljl  immer  bureb  behaftet.  Pagegen  neigen  bie  3>is  utib  91  ber  (jaul 

Slnftecfurg  bernorgeru'en  finb  bie  feineren,  fogen. ;   norjugötneife  bei  Kinbem  jur  Bilbtmg  bösartiger 
blennorrböifcbengormenberSI.,  welche  mit  ftarfer  ©efdjroülfte  tSarfome,  Krebfe),  welche  entüuedtrub 

Schwellung  unb  Eiterbilbung  einbergeben  unb  fid)  in  bem  Mutterboben  gefärbte  pigmentierte  $euen  ent* 

höcbftcn  ©raben  «u  fruppöien  ober  bip  bt  her  itif  eben  balten  unb  baber  ju  ben  melanctiftbcu  Junioren  ge 
jjotmen  fteigetn  fömten.  3_m  lebtemSall  erfolgt  ©e*  boten;  fie  finb  unbeftritten  bte  böeartigften  Sicu* 
ftbinnrbilbung  unb  nidjt  feiten  Serluft  beS  ganjen  |   bilbungen,  roeldje  überhaupt  oorlonimen,  fo  baft  fie 
Slugef.  pauert  ber  Snt.iünbungSrrij  fort,  was  na-- 1   in  flattj  Inner  Srift  fehmbäre  Knoten  in  ber  Slach* 
mentlicb  bei  bet  burd)  Slnftedung  entftanbenen  äggp=  |   bartdjajt  fomic  in  Bunge,  Sieber,  ©ebirn  ic.  leben, 
tifeben  21.  ßattfinbet,  bei  melier  unter  Sermittelung  I   welche  ben  Job  an  Bäbmung  tiefer  Organe  ober  an 
mebentcr  Organismen  ber  Eiter  immer  pon  nettem  allgemeiner  ©d;ip<tcb<  lietbeifübren.  Pte  Sicbtniut 
als  Jteijmittel  ipirft,  fo  fommt  eS  im  tbronifdj-.  i!  proonjicrl  weniger  fctitimme  Satlome  unb  öiliome, 

Stabium  ber  iSlennorrböe  jur  Säilbung  fogen.  ©ra  eine  roettbe,  jeDeurcidie,  relativ  gutartige  ©tfdjrouift* 
nulatibnen  auf  ber  ttonjunltina.  Solange  Eiter  ge-  art  oon  bont  flau  bea  Slerptnupiffbengcroebe*.  Pte 

bilbet  wirb,  beftebt  bie  ©efabt  ber  Stnftedung.  fjft'  iöebanblung  aller  biefer  St.  ift  nur  burd;  Operation 
bie  abgefonberte  g-lüffigfeit  aber  flar  unb  roäffcrig  mögüd;,  eS  ift  aber  bejonbets  bet  beit  mclanottidjen 
geworben,  fo  iftfte  in  berSegef  nicht  mehr  anftedenb,  SUigengettliwültten  jubelisrjigen,  bag  jeher  Pag  Sluf* 
au<b  wenn  bie  Sinbebaut  no<b  gerötet  unb  etwas  i   jrijub  bie  ®ejal)i  ucrgrb&ert,  ba  ec-  ui^it  feiten  beob: 
aufgeloctert  fein  foDte.  Pritt  bie  blennorrböifdjc  St.  |   adjtet  worben  ift,  baft  jur  fjeit,  als  baS  franfe  unb 
in  ein  tbroniftbeS  ©tabium,  jo  wirb  bie  S'inbebaut  ftctS  für  immer  pcrlome  Stuge  entfernt  uuirbe,  bte 

gewulftet  (Pratbom),  bie  ftarf  enoeit erteil  [leinen  Sluibreitimg  (eben  ftnttgefun'ben  batte,  fo  baS  ber ©efäfte  uerleiben  bem  Sluge  ein  blntroteS  St u," eben, ;   Job  nicSt  aebe  uerbiitet  werben  foiinte, 
ber  ©tbmerj  nimmt  allmäblitb  ab,  wäbreitb  bie  StugcnalaS,  f.  p.  w.  Cfuiar. 
Jbränenabfonberung iortbefteht.  GSfannbann Jrii<  Slugrngrilfunbr  (CpbUjalmiatrif),  bte  Siebre 
bungberjiornbaut,  ©efebwürbilbung  inbcrfelben,  ja  ber  Sranibetteit  beS  Stuge#  unb  feinet  juge&otigcn 
oöOige  Slinbbeit  ben  SluSaang  ber  9t.  bilben.  ,-fu  Sieten  Organe.  Btbon  bei  ben  alte«  Äulturnölferii, 

ben  granulierenden  anftedenben  Cpbtbalmien  ge*  ben  Slgpptern,  3nbcm,  ©tierfjeu  unb  iHömetn,  gab 
baren  bie  fogen.  agpptijibe  21.  (f.  b.  unb  Jafel  * Siu-  eS  Slugenärjte,  welche  ffd)  mebv  ober  weniger  aus* 
genfranfbeiten«,  3ig.2,8),  ber  Slugcntripper  (Opi-  idjliegiid)  mit  SlugcnfranlBeiten  befaßten.  Sie  be< 
tüalmia  Bonorrhoica),  welcher  burd;  Stnftedung  mit  lianbelten  aber  porjug-iweife  nur  bie  äuftetücf)  fiebt* 
Jripperetler  bei  unreinlichen  Jerfonen  berporgeruten  baren  Sntjünbungen  uttb  bie  Sferlebungen  bes  Slu* 

wirb  unb  febr  heftig  aufjuiteten  pflegt,  unb  bie  9t.  geö;  baS  übrige  inet  ber  Slugenfranüjcücu,  etwa 
bet  Sieugebornen  (0.  necwatonim),  welche  etnjig  mit  Slusidiluf;  ber  Stnilnmlbnteu,  war  ihnen  gattj 
burch  Stnftecfung  mit  unreinem  ©efret  wäljrenb  bes  unhefannt.  öippofrates,  tSelfus  unb  <£falen  hauen 
©eburtSafteS  entfteht.  Stile  biefe  DphthaIm'*n  finb,  eine  eingebenbe  ÄcimtniS  »an ben  Slugenfrimfbetten 
wenn  fie  nitht  reditjetiig  in  bie  ©ebanbluna  eines  I   unb  ihrer  Sgebanbümg.  Unter  ben  fpätent  griethi* 

tüchtigen  SlrjteS  fommen,  äugerft  gefäbrli^,  Pie  üben  -llrjten  haben  SletiuS  unb  Jaul  non  Sigma  bie 
93ebanb(ung  bet  91.  befiehl  bei  frühem  Katarrh  in  auaeniranfheiten  ointrefjüch  in  ihren  Siietfett  abge» 
anhaltcnben  eiäfalten  Umfdildgeu  non  biinnent  SBlci*  banbelt.  Unter  bcu  arahijehnt  9irj{en  finb  Stoicenna, 
woffer,  Su^e  beS  StugeS  unb  beS  ganjen  ÄörperS  bei ;   Sltienjoar  unb  9thulfafem  atS21ugen4rjte  ausgejeich' 
mäfciger  Ptät  unb  fuhlenben  9tbmhnnitteln  (©lau- 1   net,  unb  ihre  Schritten  über  augenlranfSeiten  finb 
berfatj).  _S!or  allem  ift  jur  SJermeibung  weiterer  9tn*  bejonberS  beacldcuSrocrt.  itiit  bem  SferfaH  ber  ura- 
ftedung  äujerfte  Sleinüchleit  in  ©chwämmen,  £>anb*  |   biidifu  SRebijin  beginnt  für  bte  91.  ein  langer  unb 

tücbem,  iiiinben  unb  SBüftfie  geboten.  Pie  fehweren  trauriger  ,-jeitraum.  meldjer  bis  in  baS  1B.  f'alirh. 
Sonnen  erforbetn  mitaliehft  frühjeitige  ärjtüche^tlfe.  (ich  erftredt  unb  baburch  diarafterifievt  dt,  bah  bte  B. 

Über  B.  bei  Pieren  f.  Slugenlranlbeiten;  periobt*  in  oieifiänbe  unwiffenber  SoutimerS  geriet,  welche, 
i«e  9t. ,   f.  p.  w. SKonbblinbheit.  in  ben  Barbierftuben  erjagen,  gieret)  djtturgtichett 

HugenftH  Cjjlügelfell,  I’terygium),  eine  $er*  Sanblangern  ihr  Sach  belnwbelt'en.  Pie  Strjte  bei Mciung  ber  SBtnbefiaut  beS  SlugeS  in  Sorm  eines  trachteten  bie  91.  als  ein  iijrer  imwiirbigeS  ©tubiunt. 
PreiedeS,  baS  mit  feiner  öafis  gegen  ben  innem  TOarftfrijreier  burdijogen  bas  Banb  uitb  boten  beu 
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Slinben  unb  ©laubigen  if)rc  Xicnfte  an.  Xie«  Hm 

16.-17.  faft  burd;  ganj  Guropa.  Grft  im 
18.  3nf)tf|.  besann  man,  roieber  einige  Stufmcrffnm- 
feit  auf  bie  8t.  ju  oerroenben;  hier  unb  ba  fingen 
Strjte  uon  neuem  an,  ben  Kranfbeiten  bce  Singe« 

eine  befonbere  Serüdfidjtigung  ju  febenten.  Staute- 
3ean  in  granfreid)  roar  einet  ber  erflen,  nielebe 

manchen  glüdlidien  Kunftgriff  in  bet  Sur  ber  'Ungern 
frantbeiien  aueübten.  Soerbaut  enoarbfid)  ba«  grefee 

Serbien)"!,  bie  Sliigenfranfheiten  fpftematifcb  geotb- 
net  unb  bcfd)riebcn  unb  auf  eine  rationellere  ül'eije 
abgebanbeit  ju  haben  3n  grantreieb  machte  bie  ül. 
erfreuliebere  gortfebritte,  erhielt  aber  halb  eine  ju  1 
inetbanijcbe  Zenbcnj,  unb  c«  roaren  oorjüglich  bie  j 

Stugenopercitionen,  nielehe  fpiiter  bie  franjöfijcben  I 

■Ärjte  befebüftigten.  3n  fDeutfeblanb  blieb  bie  81. 
lange  juriief  ;   iöartifd),  Stfmrig,  ©ibemann  roaren 
mehr  Slugenoperateurc  ale  Slugenärjte;  auch  nmrbe 

Xeutfdilanb  bi«  gegen  ba«  Gitbe  be«  »origen  gabt: 

bunbert«  »on  italienischen  unb  franjöfifcben  Slrj- 
ten  burebjogen,  melebe  im  Haube  ben  Star  ftaebeu. 

Slenngleieb  inbe«  Zeutfcf)[anbS  ©eiiiu«  erft  fpät  für  , 
biefen  3»>eig  ber  HtiHunbe  erroaebte,  fo  mar  er  e« 

boeb  gerabe,  ber  ihn  auf  einen  biefer  Xoftrin  roür- 
bigen  Stanbpunft  erhoben  bat.  Sartb  in  StSien,  ber 
Hehrer  Öeer«,  3lb.  Sd)mibte,  Hcfibure«  unb  »ieler 

anbrer  auegejeiebneter  Männer,  unb  JHidjter  in  Wöt- 
tingelt  gaben  fierju  ben  erften  gmpul«;  ber  leftere 
gab  bie  8t.  mieber  ber  Mcbijin,  al«  einen  ihr  in> 
tegrierenben  Xeil,  unb  ba«  Stubium  unb  bie  iiflege 

betfelben  ben  8irjten  juriief.  3iid)tert  »eifpiet  folg- 
ten (ionrabi,  Äortum,  Strnemann  u.  a.;  ganj  »or- 1 

jilglieb  aber  roaren  e«  3-  21-  Scbmibt,  fiimli)  unb 
Seer,  roelebe  jum  Slufblubcn  ber  8t.  in  Xeutfdjlanb 

tfätig  unb  erfolgreich  roirtten.  3n  ©öttingen  mürbe 
unter  Siebter«  Seitung  eine  Stugenflinif  errichtet, 
nach  beren  Siorbitb  ähnlich«  Slnftalten  faft  auf  allen 
roidjligern  Unioerfitäten  Xeutfdjlanb«  in«  Heben 
traten.  3nbe«  roarb  in  biefen  Slnftalten  bie  8.  al« 

ein  ber  Chirurgie  untergeorbneter  ^roeig  betradj- 
tet  unb  behanbelt.  Sie  erfte  auSfdjlieflid)  für  8t. 

beftiinmte  Ktinif  cntftanb  bureb  ‘-öeer«  33emübun> 
gen  in  Silien.  Später  erhielt  SUicu  eine  jroeite  8tu- 

genflinif  unter  gäger«  Heilung.  ©egenreärtig  fehlt 
e«  in  feiner  ber  grobem  Stabte  XeutfcbtanM  an 
einer  befonbern  §eilanftalt  für  Slugenfranfe,  unb 
namentlich  beflehen  an  alten,  auch  ben  Keinem 
beutjeben  unioerfitäten  Hcbrfiütjle  unb  fliniidje  8tn 

ftalten,  in  roelcben  bie  Stubierenben  ber  Mebijin  mit . 

ber  praftifeben  3t.  oertraut  gemacht  raerben.  8tucb 
in  ba«  Segulatio  »on  1878  für  bie  Staatsprüfung 
ift  bie  3t.  al«  Slrüiungegegenftanb  aufgenoinmeii 

morben.  Ähnliche«  gilt,  roenn  auch  nicht  ganj  in  bem 
gleichen  Umfang,  »on  linglanb,  grantreid)  unb  gta- 
tien.  Xie  ftauncn«roerten  gortfebritte,  roelite  bie  31. 
in  ben  beiben  lebten  gabrjebiiten  gemacht  bat,  »er- 
banft  fie  bauvtfeiebiieh  ben  Bbbfiologen,  roelebe  fieb 

eingehenber  mit  ber  'Hhbfif  be«  8tuge«  befebaftigten. 
Xenn  bie  Kenntnis  einer  Seihe  innerer  Slugenfrant- 
beiten  roar  bie  auf  einen  $un!t  angefommen,  roo  für 
längere  3«it  binau«  eine  ©renje  für  beren  roeiterc 

ÄuSbilbung  geftedt  ju  fein  febien  Xa  machte  foelm- 
bolp  1851  bte  hocbmichtige  tfrfinbung  be«  Stugcn- 
fpiegel«  (f.  b.l,  unb  bamit  roar  ba«  Mittel  gefunben, 

Oie  bi«  iejt  fo  bunfeln  franfhaften  Steränbenmgcn 
ber  tiefem  Stugengebilbe  (ber  breebenben  DJebien 
unb  bet  Sebbaut)  genau  ju  erfennen  unb  biejenigen 
Hieilroege  ju  finben,  roelebe  bem  jeroeiligen,  nun  oiel 
itrenger  unterfebeibbaven  Heiben  entfpreeben.  Silit 

3lugenfranff)citen. 

]   ber  8lu«bilbung  be«  phbfiologifchen  Xeil«  ber  9t.,  an ...  .ex   f-.c   L.n.      illX   L   eT\-  — V   * 

in  Utrecht  ben  rübmlubfien  unb  fmdjtbarfcen  Anteil 

genommen  bat,  ift  auch  bie  gorfcbuiig  auf  bem  (Ge- 
biet bet  mifroftopifeben  unb  patbologifcben  81natomie 

be«  8tugc«  §anb  in  fcanb  gegangen  unb  roejentlicb 

geförbert  morben.  'Sicht  geringere  gortfebritte  bat 
ber  eigentlich  furatioe,  tumal  ber  operatioe,  Xeil  ber 
81.  gemacht.  Xie  Xechnif  ber  Stugenoperation  bat 

eine  bobeSJoHenbung  erreicht,  jablreicbc  neueOpera- 
tionSroeifen  unb  mehrere  neue  roertootle  Strjncimit- 
tet  finb  in  bie  flrari«  ber  81.  eingefübrt  morben.  Xer 
beroorragenbfte  SHcprnfentant  ber  8t.  in  alten  ihren 

Sichtungen  roar  Sllbrecht  o.  ©räfe  in  '.Berlin  (aeft. 
1870),  ber  Grftitbcr  mehrerer  ba«  Slugcnlicbt  erlial- 
tenber  unb  fogar  lebenercttenber  Operationen.  Se- 

hen ihm  ftnb  ju  nennen:  Stellroag  »on  Garion  unb 
8trlt  in  SHien,  Gocciu«  in  fieipjig,  Mooren  in  Xüffel- 
borf,  ©räfe  in  Salle,  fjagenfteeber  in  8üieöbaben, 
iloroman  unb  Siebreid)  in  Honbon,  Snapp  in  31cm 

J)orl  u.  a.  Son  ben  in  Xeutfcblanb  gegenmärtig 

gaugbarften  Hebrbücbern  ber  81.  finb  tu  nennen: 
bie  oon  SteDroag  o.  Garion  (5.  Stuf!.,  8Hien  1882), 
Schroeigger  (4.  3lufl,,  58ert.  1880),  ScbetSle  (baf. 

1870  —   74,  2   SBbe  ),  Schauenburg  (8.  8tufl.,  Sraun- 
febroeig  1873),  Serfing  (4.  Stuf!. ,   Stuttg.  1884), 
Dleper  (3.  Stuft.,  Sierl.  1883)  u.  a.  Sgl.  öirfd),  ©c- 
fchid)te  ber  Slugenbeilfunbe  (fieipj.  1877);  Gobn, 

Sorarbeiten  für  eine  ©eograpbie  ber  Stugenfranl- 

beiten  (3ena  1874). 
'.äugenfatarrb,  f.  Stugenentjünbung. 
Siugrnfranfbritrn  fbierju  Xafel  -Sugeiifranfbei- 

ten-).  Xer  fomplitierte  Sau  be«  8tuge«,  bie  Gritäh- 
rung«eigentümlid)teiten  ber  einjclnen  ©eroebe,  bie 

Hage  unb  bie  auf  erorbentlid)  hoben  unb  mit  bem  gort- 
fdjreitctt  ber  Kultur  ftetemachienbenSlnfprüche  au  bie 
Strbeit  be«  Organ«  »eranlaffen  bie  mannigfaltigftcn 

Störungen.  31acb  Sluete«  Beobachtungen  fotlenillan- 
uer  öfter  »on  81.  befallen  merben  al«  grauen,  auch  fall 

(ich  bei  3nbioibuen  mit  roeif  em  Xeint,  hellem  ßaar  unb 
blauer  gri«  eine  gröfere  2lntage  Ijerauegefteltt  haben 
al«  bei  bunfel  ©cfarbten.  Xa«  Heben«cilter  jmifeben 

ber  ©eburt  unb  bem  jehnten  Hebciiejabr  fott  am  mci- 

ften  ju  Slugenleiben  biäponieren,  unb  jmnr  finb  bie 
Hinber  am  häufigfteii  tu  enttünbliebcn  iSif eftionen  be« 

3tugc«  geneigt,  roc(dje  Xiepofition  fpäter  abnimmt, 
aber  jur  3*'1  ber  ©efchlechisentroicfelung  roieber 

roäcbft.  Som  20.— 60.  Hebenejabr  ift  bie  Xiepofition 
ju  8t.  gering;  oon  ba  an  nimmt  fie  aber  roieber  ju, 
fnbeni  jeft  bie  Hinfentrübungen  häufiger  roerben; 
uom  70.— 90.  gafr  aber  finft  biefelbe  auf  fRuII  herab. 
Xie  ältem  Strcte  roaren  oielfach  ber  Slnficht,  baf  ge- 
roiffc  Hranlbeiten  bee  ©efamtorganiSmu«  ficb  mit 
Sorliebe  am  Stuge  gleichfam  lofalifierten.  Sie  faben 
beebalb  in  ben  meiften  81.  nur  ben  Sluebrucf  eint« 

SlUgemeinleiben«,  ui^b  bemgemäf  (äntpften  fie  gegen 
ba«  lefterc  an  in  ber  Siet nung,  mit  bem  prafurn- 
tioen  SlUgemeinleiben  roerbe  audi  bie  Stugenfranl- 
heit  »erfcbroiiibeu.  3«,  man  fürd)tete  fogar,  bureb 

Sefeitiaung  be«  Stugenleibene  fönnte  ein  ciDgemei- 

ne«  Heiben’,  eine  Kranfbeit  an  innem  Organen,  ber- oorgemfen  ober  eine  fdjon  beftebenbe  Kranfbeit  ge- 
fteigert  roerben.  Xiefe  9tnfid)ten  finb  im  alfgcitieinen 
jmar  irrig,  aber  bo<b  gibt  ce  Äranfbciten,  roelebe  an 

feinem  anbern  Organ' mit  ber  Seftimmtbeit  erfannt roerben  lönnen  roie  am  3tuae,  fo  baf  j.  ».  eine  all- 

gemeine afute  'Sliliartuberfulofe  oft  nur  babureb  oon 
einigen  in  gragt  lommenben  fieberhaften  Äranfbei- 
ten  unterfebteben  roerben  taiin,  baf  ber  Sugenfpieael 
bie  Knötchen  in  ber  Sfberbaut  bireft  erfennen  lägt. 
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70 Siucjcu,  füiiftlidje. 

unb  baSSIeich«  gilt  oon  «inet  bösartigen  -jerftärung 
bet  gierjllappen,  bie  nicht  feiten  im  Äugcnhinter- 
gruttb  an  ihren  golgcn  filier  beobaditct  wtrb,  noch 

ehe  bie  Unterludjung  bcs  §erjerc«  felbft  bie  Grfran. 
fung  unb  ben  naben  Job  ahnen  last.  Soch  finb  folcht 
gaffe  immerhin  leiten,  unb  e«  gilt  alb  allgemeiner 

Örunbfab  in  bet  Äugenheiltunb«,  bafs  man  bei  ä. 
fidj  birelt  gegen  biefelben  menbet,  bafi  man  alfo  eine 
tioräugbroeije  totale  üehanblung  einleitet,  wobei 

felbftoerftänblich  bie  Südfid)ten  auf  ein  etwa  oor* 
banbenebätflgemeinleiben  beäÄörper«  niept  aub  bem 

äuge  gefegt  werben.  Sa«  grofie  fjeer  bet  Ä.  übet, 
blitft  man  am  beiten  an  bet  i'anb  beb  topographijd) 
phofiologiidjen  GinteilungSprinjipS,  intern  man 
etwa  folgenbe Gruppen uon 31. untetf treibet:  t) Äno 
malien  bet  Siefraftion  unb  Ärtommobation.  Dieb 

fmb  Äutjfichtigfeit  iTOpopie),  Beitfid)tigieit  (§pper- 
metropie)  unb  ÄftigmatiSmui.  2)  Xrantheiten  ber 
Äugenmubfeln  iähmungcti  betf eiben  unb  Schielen. 

3)  itranfheicen  bet  äugenhöhle,  6e(onbetb  GTOph" 
ihalmu«;  4)  ber  Shrünenotgane,  befonber«  Gntäüii. 
bungen  beb  Htänenintf«  unb  ber  Xhtanenfifiel ;   5) 
bet Äugettlibtr.  fjirrber  gclj<  :en:  baSJwgetfom  unb 
©erftenfom,  Gntjiinbimgen,  Gntropium  unb  Gftro- 

pium  iotuie  mannigfache  1   e   djnmlfie.  6)  ftvnnthei- 
ten  bet  Bmbeljatit  (j.  Äugenent  jünbung  unb 

ägpptifche  Äugenentjünbung);  7)  berSjornhaut 

tSjoruhautenijüubung,  Jteratiti«,  SjomJautfletfe, 
öqpoppon,  (Üreifenbogen,  f.  biefe  Ärtitel);  8)  ber 
Jiegenbogenliaut:  Gntjfinbungen  berfelben  unb  Bor- 
fall  (f.  3riti«,  Stibeftomie).  9)  jtrantheiten  be« 
liinfenfpftetnS  unb  beb  ©IciStörper«.  hierher  gehört 
ba«  wichtige  ©ebiet  be#  Starb.  IO)  Sranlticiten  bet 
Äberbaut,  bec  Ächhautunb  bcäSefmerob:  Äberfjatu- 

entjiinbung,  üle^autentjünbungen,  Sebhautablö-- 
fungen  unb  Sehneroatrophce.  1 1 )   ÄUgemeinerfran. 

fungen  beb  Äuge«,  tote  Ämblnopie,  Ämaurofe,  ©lau- 
fom  unb  Äugenueteiterung  (f.  biefe  Ärtitel). 

Sie  Ä.  bet  Raubtiere  fmb,  ba  bet  anatoinifdjt 
Bau  ihrer  Äugen  nicht  roefeutlid)  non  bem  beb  menfd). 
liefen  Äuge«  atnoeidit,  nicht  priitjipieU  »erf  (hieben 
oon  benen  beb  SHenidjen.  71m  lidiifigiieu  metben 
beobachtet:  Gntjüubiuigen  ber  HÖniunftipa, 

entfiel«  teil«  butch  rflttunn  (Conjunttiviiis  ™- 
terrhalis),  teilb  alb  eine  eigenartige  epibeinifdje 

Äffefticm  (ogl.  Äuqenieuche),  teilb  infolge  fperfp« 
icher  Äeige  alb  Spmptcmi  bei  aluten  fieberhaften  gn- 
fettionStranfheiten  (U  siniptuni  itka),  teilb  noch 
Quetfchungen  unb  Verwimoungen  (.0.  traumatica). 
Set  Verlauf  ber  Ronjunftimtis  ift  gewöhnlich  aün. 

ftig;  nur  bei  längerer  Sauet  beim!  ficb  bet  Gut- 
CÜnbungborotefc  auf  bie  burdifichtiae  ©ombaut  unb 
felbft  auf  bie  Segenbogenhaut  unb  bie  Rriftalllinfe 

aub.  )fut  Bebanblung  ift  eine  SBaidimig  ber  Slugen 
mit  Bletwaffer  empfehlenswert.  Hkiüecen  (ich  bie 
Grfchcniung  hiernach  nicht  in  wenigen  lagen,  fo 
erweift  f«b  bie  täglich  jroemtal  ju  wicoerfioleitbe 

äpplitation  einer  1   .•piojentigen  iiöfung  oon  Ätro> 
pin  »orteiihaTt.  Gntjunbungen  per  butdifich« 
tiaen  Hornhaut  (Äeratitib)  entfiehen  alb  Solge* 
leiben  bet  oben  gebuchten  firojeffe  ober  burd)  biretie 

fjetnmnbungen  peitjd)enl)iebe  bei  fifabon).  Jtiuiu 

ben  mit  Suiftanjoerluft  uerlfeileti  mtt  ,^urücflaf> 
lung  oonSarbtn,  bie  aber  nur  bann  fiörenb  wirten, 
wenn  fee  in  bet  Seljadife  liegen.  Vlureiitl;alt  ber 

Siete  in  einem  buntem  dtaum  unb  wiebetholte  iHt- 
pinfelung  be«  trauten  Äugeb  mit  Ätropiiilöfung 
haben  eine  günftige  Süirtung  auf  ben  illcrtaiif  bet 

Seratitib.  tentjühbungen  bet  '.Uegcnbogenhaut 
ßritib),  bei  fSfetben  häufig  alb  JSomplifation  bet 

Dfetbefiaupe  unb  alb  Ueitnnbtei!  bet  periobifeheu 

Äugenentjünbung  ober  'liionbbiinbbett  cf.  b. ).  Sie 
tierbunfelung  ber  Stiftalilinje  («tauet  Siar, 

Äataralta);  ber  grüne  Star  ber  fSfcrbe  (iilau- 
coma  equorum),  eine  Crntjünbung  bet  Slberhaut 
(^horiobeitibimit  fefuiibäteriSeränberung  bebölab. 
totperb;betfch»at3eSiar(amautofcb),eine©tuppe 
oon  Störungen  in  bet  Slehbaut,  beten  Grregbotfeit 
ohne  Slitaffettion  bet  burd)fid;tigen  Seite  beb  Äugeb 
junt  Gttoichen  fommt.  Sie  btei  juleht  erwähnten 
Äugenleiben  fmb  bei  ben  Sieten  unheilbar.  9iut 
beim  grauen  Siat  ber  $unbe  wirb  bie  operatioe  Be= 
hanblung  alb  fialliatiomitsel  juweilen  uerjucht.  geh’ 
lerhafte  3uftänbe  ber  Äugen  metben  bei  fjferben  am 
heften  in  ber  ffieife  ermittelt,  bah  man  junächft  bie 
Siete  in  einen  bunteln  Äaum  ftellt  ober  ihnen  einen 

bunlelnöiegenftanbootbieÄugoiiljält.um  biefUipitle 

jur  Grmeitetung  ju  bringen,  itaftt  man  nun  plöglid.. 
bab  Sageblicht  aut  bie  Äugen  einmirfen,  fo  jieljt  fidj 

bie  BupiUe  (djiieE  «ufammen,  3ft  bei  bicfet  tprilfung 
Die  ßrweiterung  unb  Verengerung  ber  iiupiüc  nicht 
wahrnehmbar,  io  ifi  eine  Störung  bebSehoermögeiu 

anjunehmen.  Mach  Dorherigec'ätiroenbuiig  oon  9’ltto. pin  fann  auch  &ei  ben  Steren  bie  Unterfudjung  bei 
Äugen  mit  bem  Äugen jpiegel  bewirft  werben. 
Äugen,  lünfUiche.  ijunt  Grfap  oertorcii  gegaii 

genet  natürlicher  71ugcn  benuht  man  längliche  üiäpf 
cticn  ober  Schälchen  aub  ©lab,  Ismail  ober  GeUu. 
Unb  oon  bet  ©röpe  bes  oorbem,  bei  geöffneten  £i. 
bern  fichtbaren  Seilb  be«  Äugapfetb  unb  biefem  an 

Jfarbe  unb  ®lans  möglichft  treu  nadjgebitbet.  Sie 

oom  fonocren,  innen  hohlen,  einer' halben  Äufe. 
fchale  pctglcuhbaren  tünftlichen  Äugen  bienen  fo. 

wohl  bem  roömetifctoi  3'oed,  bie  arge  Gntftelliiug 
ju  uerbeden,  welche  ber  Vertuft  eilte«  Äuge«  bebingt, 
cts  auch  juw  Schm  be«  Äugenftumpfe«  unb  jur 

Stühe  ber  Äugenliber,  welche  fich  fonft  leidjt  um. 
legen  unb  eiitjimben  mürben.  Botffoneau  in  Vati« 
oerfertigt  lünftlichc  Äugen  au«  (fmail,  währenb  man 

früher  ©ln«,  BorjeDan,  gapence  ic.  baju  oerwenbete. 
3n  Seutfchlatib  ift  feit  ISöO  bie  gabrtfation  fünft, 
lieber  Äugen  burej  Slüllcr  in  haufcha  auf  bem  Shü* 

ringer  ffljalb  ju  einer  anfehnlichen  iUiite  gebieben, 
unb  gegenwärtig  werben  bie  oon  fDlüIIcr  m   SJie«. 
haben  au«  einer  (ehr  miberfianbSfahigenÄompofttton 
gearbeiteten  Rabrilate  in  Seutichlanb  oon  ben  ätuto< 
ri täten  ber  Äugenheilfunbt  ieoorjugt,  weil  fie  bei 

gleicher  Schönheit  haltbarer,  praftifcher  unb  oiel 
billiger  fmb  als  bie  fiarifet  tünftlichen  Äugen.  Seim 

fiinftlid)en  Äuge  muh  bie  ©röjje  ber  Sri«  unb  ihre  ©t*l> 

lung  auf«  geitaucfk  mil  bem  gefunben  Äuge  überein- 
ftimmen,  ba  felbft  geringe  Äbweichungen  bie  Äuf. 

merffamleit  be«  'Beobachter«  erregen,  währenb  bie 
oarbennüancen  oiel  weniger  ftören.  Sa«  fünftliihe 

Äuge  wirb  nur  butch  bie  Bewegung  ber  Äugeitliber 
bewegt,  unb  ber  bie®lu«fe!n  noch  entbaltenbe  Äugen- 
ftumpf  wirft  nur  infofern  mit,  al«  eben  bie  ®u«teln 
auf  bic  mbbemcaung  influieren.  Bor  ber  liiitfchung 
be«  tünftlichen  Äuge«  tnujs  jebe  entjünbliche  Äffet- 
tion  befeitigt  unb  Ieftere«  mifang*  nur  io  lange  ge- 

tragen  werben,  al«  e«  ohne  läfcige«  ©efühi  gefchehen 
tairn.  Sie  Jtvanten  lernen  bas  Ginlegen  unb  $erau«= 
nehmen  be«  tünftlichen  Äuge«  in  ber  Segel  fe|r  balb. 

Beim  fherauänehmen  bebient  man  fich  eener  Sied- 

nobel,  beren  itopi  man  nach  abgewogenem  untem  Sib 
unter  ben  Sanb  bes  Runfiaugel  jthcebi,  worauf  man 

benfelben  hevootjitht.  Äuch  ber  Sport  hat  fich  bicie« 

Schönheitsmittel«  bemächtigt  unb  lä&t  bei  Vujrus- 
pferben  ben  Sierluft  be«  Äuge«  burd)  tünftlichc  Äugen 
evfe}en.  ißgl.  SUtcrich,  Sa«  tünftliche  Äuge  (fietpj. 
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lB52r,  JUaunig,  Sa«  lünftlirfjc  Sluae  (bai  1683). 

Rünftlti«  Slugen  nennt  mau  amf)  fugen.  Slugen» 

Phantome  ober  Mobelle,  b.  fe.  fKatfebtlbuugen  beS 

ganjen  SlugapfclS  unb  feines  ©eioegungSapparatS, 

lcetrfjc  oon  ijptifern  fonftruiert  roerben,  um  bcn  Bau 

unb  bie  S8reifeung*oerl)dltniffc  bet  einjelnen  burtfe» 

jiditigen  Zeile  be«  äuge«  }u  erläutern. 

Hngrnmag,  bie  Stfeafeung  nott  Jlaumgrofeen  unb 

©räfeeuoctfeältniffen  naife  bem  biofeen  SlnfefeetL  S
ie 

itfectnbare  ©röfee  eine«  ©egenftaube«  wirb 
 oor 

altem  burtfe  benSeferoinlel  bebingt,  bcn  et  in  utiict
m 

Sefefelb  einnimmt,  unb  ba«  2t.  berufet  auf  bet  butcfe 

Übung  erlangten  gäfeigleit,  Jtfeeinbare  ©riSfeen  rufe
» 

tig  ju  beurteilen  unb  miteinanber  ju  »crglcufeen. 

Safeei  roirb  unfer  Urteil  burcfe  unroittlürlicfee  unb 

unoermeiblitfee  Ziiufcfeungeu  oiclfacfe  irre  geführt 

(»gl.  tpfeuboflopijcfec  Grftfeeinungen).  eine  »
er» 

titale  Sinie  featten  mit  für  länger  al«  eine  glcidjlaiigc 

feorijontate.  Gine  bunfe  Icilttricfee  abgcteilte  Streite 

erftfeeint  un«  länger  ol«  eint  glcitfegrofee  ungeteilte, 

ebenfo  ein  geteilter  SBinfc!  grofeer  al«  ein  ur.getnl- 

ter.  Sa«  feimmelSgeiuölbe  fdjcint  un«  nidjt  Iialb- 

lugelf.inig,  fonbern  im  Senitl)  abgeplattet  ju  fein, 

roetl  mir  bie  Cntfemung  natfe  bem  ponjont  wegen 

ber  »ielen  ©egenftaube,  bie  auf  bielcr  Strcrte  bem 

jjlitl  Slnfealt«punfte  bieten,  für  grofeer  fealten  als  bie 

Entfernung  natfe  bem^enitb.  Sonne  uitbMonb  'tfeei- 

nen  uns  am  $>orijont  größer  tu  fein,  al«  wenn  ge 

hrnfe  am  Simmel  ftefeen,  roeil  mir  fie  im  erftern  galt 

bei  gleicfeer  ftfeeinbaret  Bröfec  für  entfernter  fealten. 

(iin  bunfler  ©egenftanb  auf  feellem  ®runb  erfdjeint 

un«  Heiner  al«  ein  gleitfetpfeev  feeHer  ©egenftanb  auf 
bunflem  Brunb  (Srrobtation). 

Kugtuniditc-  (Nihilnm  nlbuni),  f.  o.  io.  Ümtonib 

in  (einer  änroenbuna  al«  Stugenbeilmittel. 

9lnaflü>a4>t>el ,   f.  Malva. 

Vngrttpflegr  (Slugenbiatetill.  (Mit  forgfal 

tiger  pflege  be«  Singe«  mufe  »on  früfeflcr  Äinbfeeit 

an  ber  Slnfang  gemad)t  roerben.  Sa«  Ktnb  lernt 

rroar  erft  einige  ffioifetn  natfe  ber  Befeurt  bie  ©egen» , 

ftänbe  filieren,  b.  fe.  fte  beutlid)  feien;  aber  miht«» » 

beftoroeniger  ift  fein  «uge  gegen  ftärlem  Eitfetrcij 

fefer  empfrnblicfe.  ©6  mufe  besfealb  autfe  alle  grelle 

piefeteinroirfung  auf  ber  Sieugcbomett  Singen  »ermie» 

ben  roerben.  Sa«  Sitfet  foH  aber  niemals  odllom»  ! 

men  abgefperrt,  fonbern  nur  gemäßigt  unb  nament» 
' 

lidj  ein  ftfeneüet  SKcdjfel  jirifcfeen  Pitfet  unb  X-mitel 
1 

»ermieben  roerben.  ®lan  oerfeülle  beSfealb  baS  gen» 

für  bet  SBofenftube  nitfet  mit  bunleln,  unburtfebrmg»  \ 

liffeen  Zücfeem,  fonbem  am  heften  mit  einem  matt
: 

blau  gefärbten  Stlorfeang  unb  nur,  roemt  bie  Sonne 

an«  genfter  ftfeeint,  etroaS  bitfetet.  Sie  SBiege  be« 

fiinbe«  [teilt  man  am  heften  fo,  bafe  ba«  Pitfet  »on  | 

ber  Seite  einfätlt,  nitfet  oon  oben.  Sie  jroeite  Sorge  ■ 

betrifft  bie  ftrengfte  Sieinigung  ber  Slugen,  roeltfee 

(tet*  mit  oorfeer  gefoffetem,  lauroarmem  ffiaffer  oor- 

junefemen  ift,  rooju  man  jitfe  eine«  [arten  Peinroanb» 

läpptfeen«  ju  bebienen  hat,  melde«  felbftrebcnb  natfe 

lebem  ©ebrautfe  ju  roeifefeln  ift.  Man  feabe  babei 

forgfültig  oefet,  ob  fitfe  ftärferc  Stfelcimabfonbcnmg 

einfteBt,  ob  bie  Sugenliber  im  Sdjlafe  »erlichen,  fitfe 

toten,  anftferoellen,'  ober  ob  gar  eine  eitcrartigc  Sb- 
ionberung  fitfe  jeigt.  3ft  bie«  ber  Kall,  fo  mufe  bie 

Reinigung  mit  gufafe  oon  etwa«  SJleiroaffer  um  fo 

öfter  gefefeefeen,  unb  eS  mufe  ofette  ̂ eitoerluft  ber  Jlat 

be«  Sftjteä  eingefeolt  roerben,  ba  biefe  Slugenent- 

jünbung  (f.  o.)  ber  Sieugebornen,  roeltfee  ge< 

roofenlitfe  am  britten  ober  oierten  Zag,  feiten  fpäter . 

eintritt,  eine  ber  attergcfaferlitfeflen  Slugenlranlfeeitcn 

ift  6e!bft  natfe  ©efeitigung  ber  ©efafer  für  ba«  ®tfe»  I 

oenniigeu  mufe  bas  tiit  gntjünbungen  mefet  al«  ge» 

ltSfenlidi  empfänglitfee  Slugc  gefeütct  roerben.  3«fet 

aber  ift  ber  ©enufe  ber  friftfecn  Stuft  ganj  befonber« 

uortcilfeaft,natüvlitfefteisuntcr2lnroenbungaDerSot» 

fftfet«maferegeln.  ffiait  ftfeulje  br.sIinblitfee’Jlugeburtfe 

einen  übergefealtenen  Stfetrm  oor  bem  bellen  feint" 

melOlitfet,  futfee  mefer  ftfeattige  Orte  auf  unb  oermcibe 

ebenfo  raftfeen  Zcmperaturroedjjei  roic  tugtge  Stellen, 

©leiben  trübe  Stellen  ber  burtfefitfettgen  Slugenfedute 

jutütf,  jo  mufe  berälrjt  al«balb  bicertorbetlitfeenlRiu 

tcl  ergreifen,  um  bie  Zriibung  ju  beteiligen.  Senn 

geftfiicljt  bie«  nitfet,  fo  roirb  ba«  2lugc  blbbc,  ftferoatfe- 

fiditig,  unb  bie  iiinber  lernen  (leitfet  ftfeielen.  3nt 

ftnblttfeen  2llter  aber  taffen  fitfe  feornfeauttrübunjen 

oft  mit  cinfatfeen  Mitteln  befeitigen,  roäferenb  fpäter 

bie«  entmeber  nur  ftferocrcr  ober  gar  nitfet  mefer  «e» 

lingt.  gängt  bas  Siub  einige  SDSotfeen  natfe  ber  ®e< 
burt  an  m   firteren,  fo  bemerft  mau,  bafe  fein  äluge 

gem  glünjenben,  leutfetenben  ©egenfiänben  folgt, 
jperben  biejeiben  ju  nafee  gefealten  ober  fo,  bafe  ba« 

ftinb  bicfelbcn  nur  mit  einem  Singe  fiefet,  fo  foll 

natfe  bem  äuSfpmtfe  erfahrener  Slugenärjtc  juroeilcn 

Stfeielen  entftefeen.  Sie  Spicljetige  müffen  bafeet  in 

angemrilener  Sntfemung  oon  ben  älugen  gefealten 

roerben.  2ludj  füllte  mau  biefelben  nitfet  ju  Hein 

roäfelen,  roeil  Heine  ©egenftiinbe  näfecr  an«  Sluge  ge» 

bratfel  roerben  müffen  unb  babiirtfe  Surjftcfeti’'eit 
emftebcn  lonntc.  ©emerlt  man  eine  joldje  ©eroofen- 

feeit,  fo  trage  man  bie  Kinber  fleißig  in«  greie,  ba» 

mit  fie  ifere  '.'lugen  auf  entferntere  ©egenftäube 
rieten  lernen.  S«  ift  überhaupt  nicht  genug  ju 

empfehlen ,   bie  Jlufmerlfamfcit  ber  Äinber  beijeiteu 

flnfeig  auf  ferne  ©eaenftänbe  JU  teufen,  bantit  ba« 

«uge  geübt,  ber  Umfang  be«  ©ciidjt«  geftärlt  roerbe, 

au  'Stbarfc  unb  SluSbauer  gcroiune.  SSei  flrofulö» 

fen  fiinbern,  roeltfee  übet  bie  erfte  ̂ afenperiobe  fein- 

aus  jinb,  (ommt  feaufig  ein  cigentSmlitfeer  ©lüS» 

d; e u a u « f tfe  1   a g   ber©tnbe-  unb.öornbautiOpli- 
tlmliniirimstulaiis.pfeluftänuIäreDpfetfealmie) 

por,  loobei  bie  Singen  fefer  empfinblid)  unb  fo  liefet» 

jtfeeu  finb  roie  fauni  bei  irgenb  einer  anbem  Slugen» 

Iranffeeit,  roa«  fitfe  bis  tum  fecüigjten  unb  ftfemeij» 

bnfleften  Pibtrompf  fteigert,  begleitet  oon  aufeer» 

orbcutlitfe  ftarfem  Zferanenflufe,  fo  bafe  bie  Sibcr,  bie 

©.langen,  bie  Siafc,  bie  Sippen,  mit  bem  ftfearf  falji» 

gen  Setret  fiel«  befeucljtet,  cbcnfall«  entjünblitfe  an« 

ftferocllen,  lomtb  roetben  unb  fitfe  misÄmftcn  bebetfen. 

Sann  lauien  biefealSbrüfen  an,  bieSinber  perlieren 

ben  Slppctit,  fmb  fefer  oerbricfelid  unb  lommen  in 

bet  (Sniafenttig  immer  mefer  herunter.  Siefc  Slugen» 
Irnnfbcit  ober  bie  Steigung  baju  riefet  fiefe  oft  in  bie 

gaferc  berirntroiddung  hinaus  unb  liefert  baSgröfit* 

Kontingent  ber  augentranlen  Kiubev.  6«  ift  bei  bie» 

fer  oft  icfer  feartna'digcn  Kranlfecit  ftetS  notroenbig. alSbalb  einen  Slugeiiarjt  ju  Slate  ju  jicfecn.  SaS 

Sitfet,  fo  fefer  eS  auefe  roegeu  ber  iiberau«  grofeenGm» 
pfinblitfefcit  ber  Slugen  gefefeeut  roirb,  barf  nitfet  grnij 

»ermieben  roerben;  im  ©egenteil,  man  jroinge  bie 

Rinber  jum  öffnen  ber  Slugen,  inbem  man  tfenen 

allerlei,  roaS  fie  gem  feätten,  and;  ba«  ©ffen  unb 

■Spieljeug,  nur  fo  reidjl,  bafe  fie  babei  bie  Slugen  auf» 

matfeeu  muffen.  Sion  bem  grofeteit  Hufeen  bei  biefet 

Kranlfecit  ift  ber  ©enufe  ber  friftfecn  Stift,  eine  leitfet» 

oerbaulitfec,  naferfeaftefloft,  forgfameSJflcgc  berfeaui 

burd)  »aber,  namentlid)  Seefaljbaber,  ber  ©ebrautfe 

be«  Sebertferan«  unb  ä hn l icf; er  auf  ba«  allgemein» 

befiuben  geridjteter  Mittel.  Slutfe  bei  ben  geroöfen» 

lidjeu  Kin'berlranfbeiten,  ben  Mafcrn,  bem  Sdiarlad), 
ben  ‘Boden,  roerben  bie  Slugen  in  Mitleibenftfeaft  ge» 

jogen.  Bei  Mafem  ift  eS  eine  perftfeieben  heftige 
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fatarrßalifcße  ©inbeßauteiitjünbung ,   roelcße  (eiten  ftnb  ßier  geroiffe  ©eniflbefeßäftiflungen  oon  entfiel, 

geffi^rlic^  roirb,  unb  roobei  eine  anbre  ©eßanblung  benbem  Crifluß.  Damit  bie  üußerjten  Änftrengun« 
alleine  biätetifcße  (eiten  einjutreten  brauet;  bei  gen  oon  einem  fonft  gefunben  Äu  je  ertragen  roerben, 
ben  ©lottern  ober  entgehen  juroeilen  ©ufteln  aueß  baju  ift  §auptbebingung  htnmcßenbcl  üic^t  unb 

auf  bem  Äuganfel  unb  erforbern  fdjleuniqi't  ärjtließc  richtige  Beleuchtung.  Die  licßtempfinbenbe  Sleßßaut 
©eßanblung.  8on  befonberer  SBießtigfeit  ift  el,  bie  bei  Sluge!  semiag  (ich  rooßl  aBmäblicß  an  geringe 

Äugen  ber  Äinber  foraf altig  ju  überroacßen,  trenn  Sießtftärle  ju  geroößnen  unb  (elbft  im  §albbunlel 
biefe  beginnen,  ihre  Äugen  ju  einer  regelmäßigen  noch  feine  öegenftänbe  genau  erfennen  ju  lernen; 
©efcßäfttgung  ju  gebrauchen.  (a,  bie  ©mpfinblicßfeit  berfelben  nimmt  bei  abneß« 

Die  Äiir}fießttgfeii(iiyopia),roeIcße  in  neuerer  menbem  Sicht  (ogar  noch  ju.  Diel  iß  aber  gerabe 
3«it  oiel  allgemeiner  perbreitet  tft  all  früher,  bat  jntar  bie  Utfatße,  roarum  ein  Äuge,  roelcße!  lange  Seit  bal 

oft  genug  in  bem  angebornen  mpopifcßen  ©au  bei  Xagellicßt  entbehren  mußte,  fo  empfinbließ  roirb,  baß 
Buge!  ihren  ötunb;  öfter  aber  ift  biefelbe  erworben,  fc^ott  maßigel  hießt  ßinreidbt,  balfelbe  ju  blenben. 
ober  el  bilbet  fteß  ein  nieberet  ®rab  infolge  unjroed«  Überhaupt  ift  jeber  rajeße  fflecßfel  non  feßr  perfeßie. 
mäßigen  ©ebraucbl  bei  Seßorganl  ju  einem  ßößern  benen  ©eEigfeitlgraben  aueß  bem  aefünbeften  Äuge 
aul,  rooju  ftiß  oft  6   <ß  ro  a   <ß  f   i   eß  t   i   g   f   e   i   t (Amblyopia)  nachteilig,  unb  me  lernt  el,  biefen  ESeeßfel  tu  ertra« 
ßinjugefeüt.  ©or  allem  ift  hier  ju  anhaltenbel  Seien  gen  unb  fieß  an  ißn  ju  geroößnen.  ©I  ift  (cßäblicß, 
ju  permeiben  unb  fteti  nur  ein  guter,  feßöner  2>rutf  ;u  lefen  ober  ju  feßreiben  ic.,  roäßrenb  bie  Sonne  bal 

ju  wählen.  Äucß  muffen  Client  unb  Seßrer  barauf  ©apier  befißeint.  Sucß  bal  hießt  bei  SoBmonbel 

acßtßaben,  baß  bie  Äinber  ißre  Äugen  mißt  ju  feßr  unb  bal  geuer  ber  .fjoeßöfe;:  ober  ftarf  brennenbe 
bem  ©ueß  näßem,  (onbern  el  eiioa  in  ber  normalen  ©allampen  tonnen  bie  Äugen  feßroädjen,  roenn  fte 

Scßroeite  oon  26  cm  oom  Äuge  entfernt  halten,  ba>  längere  Seit  in  biefelben  blicten,  um  fo  meßr,  all  bie 
mit  bal  Änpaffungloermögen  an  entferntere  Segen-  Umgebung  im  tiefften  Schatten  erfeßeint.  Ci  ifi  ba» 

ftdnbe  nießt  getcßioäcßt  merbe.  (Die  richtige  ©eleucß«  ßet  rätlicß,  grell  fcßeinenbel  Sampenlicßt  bureß  matte 
tung  fpielt  babet  eine  wichtige  Stolle.  Düftere  Schul*  ©loden  ju  bämpfen  unb  anberfeiti  ju  feßroacßel 
ftuben ,   Sefen,  Schreiben  bei  unjureießenbem  Siißt  Slbenbließt  beim  Selen  ju  oermeiben. 

fiitb  fo  fcßdblicß,  baß  fie  häufig  ben  ©runb  jur  Ser--  (nachteiligen  Ginffuß  übt  aueß  bal  reflettierte  Sicßt 
berbnii  ber  Äugen  legen,  nuä  follen  bie  Äugen  aul,  b.  ß.  baijenige  Sicßt,  roelchel  pon  ßellen  ffian« 

nießt  ju  lange  auf  einen  ©egenftanb  aerießtet  roer«  ben,  glatten  Segenftänben  ober  oon  befeßneiten 
ben,  fonbem  immer  mäglicßft  häufige  Äbroecßfelung  gläcßen  juriidgeroorfen  niirb.  Die  Scßtieeblinb- 
ftattfinben.  Äommt  aber  bie  3eit,  ipo  ber  ©eruf  ge*  ßeit,  roelcße  biejenigen  befällt,  bie  längere  3ett  hin« 
roäßlt  merben  muß,  fo  foüte  in  fallen,  wo  aueß  nur  bureß  bie  blenbcnben  Seflejlicßter  tpeißer,  oon  tlarer 

eine  geringe  Steigung  ju  Äugenfeßroäeße  u.  bgl.  oor«  Süinterfonne  befeßienener  Seßneefläeßen  auljußalten 
ßanben  ift,  fteti  ber  Sat  einel  erfahrenen  Spejial«  ßaben,  tann  nur  oerßütet  roerben,  roenn  bal  Äuge 

augenarjtei  eingeßolt  roerben.  Denn  el  tann  rooßl  bureß  blaue  Släfer  ober  Seßleier,  bei  ©lenbuttg  hellet 
ein  Äuge  oolltommen  feine  Dienfte  tßun,  wenn  bal«  SBänbe  bureß  blaue  Sarbinen  u.  bgl.  gefcßiißt  roirb. 

jelbe  meßr  im  greien  benußt  roerben  tann,  roäßrenb  3«  gleichmäßiger  bie  Serteilung  bei  Sicßti,  befto 
balfelbeÄugeunaufßaltfamoöBigetnSiuin  entgegen«  rooßltßätiger  ift  el  bem  Äuge,  unb  barum  ift  uni 
geht ,   roenn  el  ju  feinen  Ärbeiten,  roie  fie  j.  8.  bei  aueß  bal  biffufe  Sicßt  ber  Sonne,  bal  Dagellicßt,  am 
bet  Sraoierarbcit  unb  ber  llßrmadßerfunft  oorlom«  rooßltßutnbtten. 
men,  oerroenbet  roerben  foBte.  Rurjfießtige ,   roelcße  Stießt  aBein  bie  Sießtftärfe  ift  el,  roeliße  bei  bem 
bie  gehörige  Äuibauer  unb  Scßärfe  bei  ©efießtl  lünftlicßenSiißtnnißteiligTOirlt.fonbemmeßrnoiß 
befißen,  lönnen  bagegen  einen  Seruf  roäßlen,  ber  ein  bie  garbe  bei  Siißtl,  roeliße  bal  Äuge  reijt  unb  in 

längere!  unb  angcftrcngtel  Seßen  in  bet  Stäbe  et«  einen guftanb  ber Crregung  perfeßt.  Unfer  lünftlicßel 
foihert,  roenn  el  ißnen  nur  jugleicß  mäglicß  ift,  in  Sicßt,  bal  Sampenlicßt,  enthält  oorroiegenb  gelbe  unb 

anaemeffener  (Keife  bie  Äugen  roieber  aulrußen  ju  rote  Strahlen,  unb  bei  bemfelben  erfeßeinen  farbige 
lagen,  roal  überhaupt  all  Siegel  bienen  mag,  aueß  Körper  anberl  all  im  roeißen  Sicßt,  blau  roirb  grün« 

für  folcße,  roeliße  einen  gelehrten  Seruf  roäßlen  unb  ließ,  rot  gelblich  ic. ;   unb  gerabe  bitfei  Slot  unb  ®e!b 

anßaltenben  Stubirn  obliegen,  fobalb  fieß  nur  ba!  greift  bie  Äugen  mehr  an  unb  maeßt  bie  ©etarbei« 
aeringfle  ®efüßl  ber  Crmübung  bei  Äuge!  einfteüt.  tung  bunter  Stoffe  bei  Sampenlicßt  fcßäbließ.  Die 

Sin  Änabe,  roeleßer  früher  öfter!  an  Äiigenentjün«  offen  brennenben  Siebter,  Dalg»  unb  Stearinferjen, 
bungen  gelitten  ßat,  unb  beffen  Äugen  metft  noeß  bii  roie  aueß  befonberi  bie  offenen  ©alflammen  fladern 

in  fpatere  3aßre  ju  einer  geroiffen  Steijbarfeit  unb  unb  geben  eine  feßr  unrußige  Beleuchtung.  Äm 
limpfinblicßfeit  neigen,  barfleinen ©eruf  roäßlen,  bei  beften  eignen  fieß  baßer  für  biejenigen,  roelcße  fuß 
bem  Die  Äugen  (tarier  $iße  ober  greücm  geuer  ober  niele  Stunben  bei  Siaißtl  namentlich  mit  Selen  unb 
feßarfen  Äulbünftunaen  ober  Staub  unb  Sauiß  ir.  Schreiben  bcfcßäftigen,  bie  ftetig  brennenben  C   I«  ober 
aulgefcßt  roerben  mußten,  ör  roürbe  einen  foleßen  ©etroleumlampen ,   roelcß  leßtere  ein  aam  befonberi 

©eruf  boeß  roieber  aufgeben  müffen.  gür  SHäbdien  rocißel  unb  ßeBe!  Sicßt  geben.  Der  guß  ber  Sam« 

gelten  äßnlicße  Segeln:  feine  Ärbeiten,  Stiden,  pen  aber  foflte  fteti  bunlel  gefärbt  fein,  bamit  mißt 
ffitißjeugnaßen  ic.,  paffen  nur  für  ganj  gefunbe  unb  falfeßel  Sicßt  in  bie  Äugen  faBe.  galfeßel  Sicßt 
aulbauernbe  Äugen,  abgefeßen  bapon,  baß  aueß  bie  nennt  man  baijenige,  roelcßel,  roenn  bal  Äuge  auf 

anßaltenb  fißenbe  Sebenlroeife  mit  ftarf  oorgebeug«  einen  ®egenfianb  gerießtet  ift,  gleießjeitig  non  anbem 
tem  Cberlörüet  maneße  blüßenbe  ©efunbßeit  unter«  ©unften  aul  bie  Sleßßaut  trifft,  genier  ftrenge  man 

gräbt.  Die  3eit  ber  öefeßlecßtlentroidelung,  ju  roel«  bie  Äugen  nießt  gleicß  naeß  Difcß  an,  geße  öfters  in! 
eßer  bei  beiben  ©efcßleißtern  eine  oermeßrie  Änlage  greie  unb  (affe  ben  ©lid  in  bie  gerne  feßroeifen,  um 
ju  Cntjünbungljuftäuben  ber  Äugen  oorßanben  ift,  bie  Spannung  ber  innem  Slugenmulfeln  aufjußeben 

erßeifeßt  eine  befonberi  forgfältige  ttberroneßung  oon  unb  bal  Äffommobationloermögen  für  ferne  ©eftcßtl« 
feiten  ber  ©Item  unb  ©rjießet.  objeftc  ju  üben,  gleißigel  Äulroafcßen  ber  Singen 

Äueß  im  erroaeßfenen  Älter  ift  bal  Äuge  jaßlrei«  meßrmall  bei  Dagl  ift  außerorbentlicß  ratfam,  nur 
ißen  Störungen  unb  Seiben  aulgefeßt;  namentlich  !   foB  el  nießt  morgen!  früß  gleicß  nacßbcin  ©rroaeßen 
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unb  nicht  mit  gam  faltem  SBöfTcr  gefeiert.  Sa«  I 
Äuiroafehen  bet  äugen  ift  bejonber«  bann  notig, 
roenn  bie  Ättnofpbäre  mit  Staub,  Rauch  unb  anbetn 
reiunben  Betmifchungen  oerunreinigt  ift. 

Rommen  griS&ere  »artifetdben  mit  bem  Staub  ober 
überhaupt  ein  frember  Sftrper  in  bie  'Äugen,  io  reibe 
man  nicht  an  benfelben,  (onbern  fuche  bie  Äugem 
libfpalte  offen  ju  erbalten,  rolle  bie  Äugen  ftarf  bin  j 
unb  h*r  txnb  roaftbe  biefelben  mit  friiebem  fflaffer 

au«.  Iterierungen  ber  fhomljaut  burib  Heine  Wetatl< 
fplitter,  roie  fit  bei  Arbeitern  in  ©ifenfabrifen  häufig 

oorfommen,  ftnb  ftets  al*  ernftlitbe  fieiben  ju  be« 
tratbten,  roelcbe  ärjtlicbe  Bebanblung  etforbern. ! 
Rommen  bureb  ünpor»cbtigfeit  äitnbt  Subftanjen  I 
in  btt*  Äuge,  roie  Wineralfäuren  ober  Rail,  fo  ift  not 

allen  Dingen  bie  forgfältige  lintfemung  bureb  »ei« 
füge«  Slu*ttmf<ben  nöttg,  bann  trauffeman  lauroarme 
Welch  ober  DI  ein  unb  mache  lalte  Umfcblägt,  bi« 

ber  Ärjt  lommt  unb  ba«  '©eitere  oerorbnet.  Da« 
3tgarren<  unb  Tabalraucben  »habet  ben  Äugen  in 
tofern,  al«  biele  bureb  ben  Äufentbalt  in  einer  mit 

Rauch  erfüllten  Ätmolpbäre  ftarf  gereift  roerben,  ju< 
mal  roenn  ber  Sauefi  bireft  oon  ber  Zigarre  an  ba* 

Äuge  berantritt.  Sa|Wäfsigfeitin6pcife  unb  Iran! 
auch  für  baSÄuge  sortetlbaft  ift,  braucht  nitbt  erft  be« 
fonberl  betont  ju  roerben.  Sie  Wahl  einer  »rille 

mufc  unbebinat  bem  Sijt  übertragen  roerben,  roetl 
nicht  immer  biejenige  »rille  bi«  hefte  unb  richtige 
ift,  roeltb«  im  Äugenblid  ba*  beutlicbfie  Selb  gibt; 

(cbon  manche*  Äuge  ift  bureb  bie  Umgebung  är*t= 
lieben  Rat*  bei  bteftr  wichtigen  Gntfcheibung  tu 

®runbe  gegangen.  Rurjftchtigf  befonber*  greifen 
rneift  nach  fotzen  Summern,  roelcbe  für  bie  ootiieben 

'Serbältniffe  ju  fdjarf  fenb.  Sie  Rurtficbtigfeit  »et-- 
gert  fub  bann,  unb  ber  babutcb  berbeigetübiic  innere 

Spannungbjuftanb  führt  julegt  ;uc  Scbroaebficbtig' 
feit,  »ei  beginnenbet  Jemficbtigfei:  füllte  niemal« 

lange  mit  bem  Webrau  i   einer  Ronoejbritte  geroartet 
roerben  Win  >u  canae*  »muten  ruft  gern  einen  8»’ 
ftanb  oon  Seijbarte*  be*  Äuge«  bertior,  ber  ba« 

brutf  »or  bem  ©ebraueb  ber  jaf»  reich  angepriefenen 
Äugenroäffer  geroamt,  beim  je  ebler  ba«  Drgan  ift, 
um  fo  gecoiffenfiafter  prüfe  man  bei  einiretenber 

Rranfbeit  ba«  Wittel  unb  bie  Ratgeber,  roelcbe  ba«> 
ielbe  empfehlen.  Sgl.  Sittericb,  Änrocifung  jurGri 

baltung  beSSeboermögenS(£eipj.  1882);  Ärlt,  Sie 

»»ege 'ber  Äugen  (8.  Äuft.,  »rag  1885);  Serfelbe, Sie  Urfaeben  unb  bie  Gntftebuna  ber  ÄurjRcbtigfeit 
(Säten  1878);  ffüngfen.  Sie  Äugenbiätetil  (»erf. 
1873);  Wagnu«,  Sie  »ebeutung  be«  farbigen  Sicht« 
für  ba*  gefunbe  unb  franfe  Stuge  (Seipj.  1875); 

.»ermann-.  Seht  oter,  Sa*  Äuge  unb  feine  pflege 
(baf.  1879);  Sicheret,  Sa«  Äuge  unb  ba*  Sehen 
(Bert.  1884);  ®o|n,  Sie  fjpgieine  be*  Äuge«  in  ben 
Schulen  (Wien  1883). 

Hugenp^antam,  f.  Äugen,  fünftlicbe  (S.  80). 

•ngrnpigmcnt  lÄugetifcbroarc),  ber  (ebroarje  för* 

Hugenp^antam,  f.  Äugen,  tünftlicbe  (S.  80). 

•ngrnpigmcnt  (Äugettfihroar  j),  ber  febroam  fär* 
nige  garbftoff  in  ben  Gpilbcljellen,  roelcbe  bie 
nenfliicbe  ber  Äberhaut  be*  Äuge«  in  jufammen< 
bängenber  Schiit  bebeden.  Sa*  Ä.  erteilt  ber  jjn« 
nenfliicbe  ber  Äberhaut  ein  tieffebroar«®  ÄuSfeljen 

unb  abforbiert  bie  in  bem  Äuge  refleitierien  Siebt’ 
(trabten.  Sei  ben  Älbino«  ober  Ralerlnfen  fehlt  ba« 

fte  roerben  be«balb  oom  Sicht  ftätfer  gebienbet. 

SerÄugenbüttergrunb  unb  bie»upiffe  erfc^eiuen  bei 
ihnen  rötlich  gefärbt.  $a«  Ä.  ftamntt  au«  bem  Slut 
unb  ift  eine  Wobiftfation  be*  Blutfarbftoffe«. 

Äujenpuntt  (ipauptpunft),  in  ber  »erfpeftfoe 
btr  ifubpunft  be*  »erpenbifel® ,   roelcbe«  man  »om 

Äuge  auf  bie  8ei<hfncf,ene  fällt.  Rai  ihm  laufen  bte 
Äbbilbungen  affet  ©eraben,  roclche  jenfreebt  auf  ber 
Silbebene  »elfen.  Sgl.  »rojeltion 

Äugtnfibeiti  (lat.  Inspectio  ocul  ris,  Äuqen< 
lchein«einnahme,»enihtiguRg,  C   fularinfpef' 
tion),  bie  oon  einer  Seborbe  in  amtlicher  ®igen»biift 

oorgenommene  Seftcfitigung  eine«  ©egenftunoe«,  tn 
ber  roeitern  unb  getoiJb'ciicbeii  Sebeutung  be*  fflort« 

lebe  amtliche  ®inne«roahrnehmung.  'Jlamenllich  per* 
lieht  man  barunter  bie  richterliche  Äugenfihein«  = 

eiunahme,  roelcheal« SeroeiSmittel oon großer  ©ich' 

tigfeittft.  ijn  bürgerlichen  Red»« »teile gleiten  fönnen 
bie  »arteten  auf  Äugenf(hein«einnahme  antragen, 

boeb  fann  ber  Richter  auch  non  Ämt*  roegen  bie  Gin' 
nähme  be*Äugenicb<in«peranlaffen,  unterSujiebung 

ber  »arteten  unb  nadfBeftnben  auch  unter  »ujiebung 
non  Sadjperftänbigen.  ginbet  im  ftrafrecbtlicbenStf' 
fahren  eine  flefiebtiguna  ftatt,  j.  8.  bie  Berichtigung 
eine;  »rcmbftätte,  einerSeicbe,  be«S<bauplc>bt«  eine« 

»erbrechen®,  ber'fflerfjeuge,  roomit  ein  iolcbe«  nerübt 
roatb,  u.  bgl.,  fo  i|t  nach  ber  beuttoen  Strafprojefc 
orbnung  ber  oorgefunbene  Sacbbeftanb  im  »rotofoD 
feftjuftellen  unb  auch  batüber  ÄuSfunft  ju  geben, 
roelcbe  Spuren  uns  BierfmaU,  beten  »orbanbenfein 

nach  ber  Sefcbaffenbeii  be*  gaffe«  oermutet  roerben 
Tonnte,  gefehlt  haben,  jn  bei  iiorunterfuebung  ift  ber 

Staatöanroaltf h*ft ,   bem  Jlngefcbulbigten  unb  bem 
»ertettiger  bie  Inrocfenbeit  bei  oer  Stugenfehein*» 

einnabme  ju  geftatten,  bem  perbafteten  Ängefchut' 
bigten  iebenfau«  bei  ber  ©innabme  be«  Äuaenfcbein* 
an  ber  Werichtsftelle  be*  ©aftort«.  Bon  befonberer 
»Si^tigfeit  ift  bie  gericbtli^e  Sotenfchau  (f.  b.).  Bgl 
Seutiüe  3>P>lpr<!je6»tl|uu,'8.  §   338  f.;  Seutidje 
StrafprojeBorbnung  §   86  ff.,  191  ff.,  224,  248, 
Ofterreicbifcbe  Strafprojefiorbnuiig,  §   116  ff. 

HugcnjcblPar),  f.  n.  ro.  Äugenpigment. 

Seufembe  (Ojihthalmia  ■   pidemica  bouiu),  eine r   ober  roeniger  grober  Betbrettung  bei  Rinbern 
norlommenbe  anftedenbe  Äugenentjüitbung.  Sie 

Rranfbeit  hat  ihren  Stp  in  btt  Schleimhaut  bet 
Äugenliber,  breitet  feeb  aber  gerobbnlicb  auf  bie  bureb 

fiebtige  Hornhaut  unb  nicht  fetten  auch  auf  bie  Segen 
bogenbaut  au«.  Äl«  Urfadje  ift  nur  bte  Änftecfimg 
befannt.  Db  ba*  Rontagium  frot;  in  einzelnen  ©egen 

ben  bauemb  erhält,  ober  ob  bie  Rranfbeit  »et«  au« 
bem  Äuilaub  eingefchleppt  roirb,  ift  nicht  ermittelt. 
Sie  erften  Srfrarifungen  fteffen  fi^  bei  Sitren  ein, 

roelcbe  bie  Säeibe  befueben.  Äber  ba*  Seiben  über 

trägt  feeb  auch  auf  Staffoich.  Sie  Spmptome  be> 
»eben  in  »arfer  Scchtichcu,  Serfchlicficn  ber  Äugen, 

Xhrdnen»ub,  Äu«f^eibung  eine*  (djlccmigen  ober 
eiterigen  Sefret«  au*  ben  imtem  Äugenrotnleln, 

Irübung  unb  BIä*<bero>  (»btpftänen  >)  Bilbung  auf 
ber  burajfcchtigeHSornhntct,  blutigem  unb  febrimifeen 

©pfubat  in  bet  porbern  Äugenfamntet.  Wan  finbet 
gecoöbnticb,  ba»  ein  Äuge  ftftrfer  af»jiert  i»  al*  ba« 
anbre.  Ser  Betlnuf  ooffjiebt  ficb  in  10— 14  Sagen, 
aber  oft  leibet  ba«fcbroer  erfraufteÄuge  noch  mehrere 

©oeben  an  Racblranfheiten  (teilroeifec  Berbunfelung 
ber  ftombaut).  8ur  Bebanbtung  cmp»eblt  ficb.  bie 

fronten  Äugen  bäuftg  mit  burcbgefeibtemSeinfamen' 
icpletm  ju  bähen,  banebeit  tägiiel)  einmal  8tnffalbe 
in  bie  Äugenliber  ui  »reichen.  Bei  febt  fchmerjhafter 

Äffeftion  i»  bie  Ginpinfelung  einer  1   jproj.  Söfuitg 
oon  Ätropin  angejeigt. 

Äugrnfpirael  (Ophthalmoff op),  Äpparat,  mit 

beffen  ̂ ilfe  Der  Ärjt  bie  innern  Seile  eint«  Äuge« 
unb  namentlich  bie  Rebbaut  beleuchtet,  um  ein  beut- 
liebe*  Btlb  pon  berfelben  ju  erhalten.  Set  Ä.  rourbe 

1851  non  $etmbott  erfunben  unb  bejeicbnel  ben  Be> 
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ginn  bei  neuern  geitaltigenXuffdnouug«  bcr 'äugen- 
Seiifunbe,  melier  roefentiicb  burcf)  bir  mit  öiife  biefeä 

Sipparatä  gewonnene  Grfemttni«  ermöglicht  rourbe. 

Dev  Xugeugrunb  erfdjoint  felhft  beim  üiirifkn  Son^ 
nentuStnSmnrjunbjroarnicStetrea,  roeitba«fchn>arje 
Pigment  ber  (iboroibea  alte«  in  ba«  Xuge  fuBenbc  I 

fiid^t  aBjorbiert,  fonbem  roeil  berjenige  Jett  be«  cin= 
faOtenben  Sicht«,  welcher  refteltiert  wirb,  au«  bcm  auf  I 
bie  Sichtguclle  nffommobterten  Sluge  nicht  in  ba« 
Xuge  be«  Beobachter«  gelangt,  fonbem  tu  feinem 

XuSgangSpunft,  ber 

öl*  '   Hidjtque'tle  felbft,  ju. 
@0  rüdfeljrt.  3ft  bngegen 

■   ba*  beobachtete  'Xu ge 
nicht  für  bie  Stellt» 
queiie  affomniobiert, ! 

fo  fann  Sieht  in  ba*  ' '   Sluge  bc*®eobaditcr* 
gelangen  unb  unter 

gt'mfcigcn  HmfMnben 
fo  riet,  bafs  bie  beob» 
acbtetetpupille  hell  unb 

H   a   icudjtcnberldjsmt.  ;>ft 

ex?'  x~\  A   in  jyig.  1   bit#  Äuge y   V   — )   be«  Beobachter«,  B 
gX  v "   ba«  beobachtete  Xuge, 

*n*tn|»i««*t  neue  «itmbot«  C bieSichtftamme unb SS  eine  ebene  ©ta«< 

platte,  loeltfie  fo  gefteiit  ifi,  bnfi  ba«  ton  0   roinntenbe 

Sicht  gum  Jeii  nad)  ber  ttupiile  ton  H   btn  gefpiegeit 

n’irb,  |o  gelangt  ton  ber  fytamnte  fein  Sicht  in  ba« 
91  uac  beSSBcobadjterä  a[«  ba«jenige,  welche«  au*  bcm 
beoonrfiteten Singe  refieftiert  wirb.  Xuf  bie(e8coSactr 

tung  Beliefe«  unb  Grind)?  grünbeie  2 e   I   m   h   o   l   h   feinen 
Sl.,  ber  im  rrcfentiicfjen  au«  einem  Saf  Heiner,  bün 

ner©la«ptatien  befielt,  bie  man  in  rf  tätiger  Sage  tor 
ba«  ju  beobachtende  Sluge  hält.  Watt  crblidft  bur4 
bie  (StatphrHen  bie  Siefbaut  mit  ibren  ©efiifien  unb 
bet  tSintrittäftcüe  be«  Schnero«  uoBfomnten  beut» 

lieb  unb  Jttar  im  aufrechten  99ilb  unb  in  ettpa 
Ufaebet  Xergröfierung,  ba  ber  brethenbe  Xppnrat 
be«  beobachteten  Singe«  bem  Unterfucbcr  gereifter: 
niafsen  at«  Supe  bient.  Diefe  Supe  oerriebtet  aber 

nur  bann  ihren  Diettft,  ttenn  ba«  unlerfucbte  Singe 
normal  gebaut  ifi,  ttäbrenb  fte  bei  nicht  normalem 

SU  au  ein  tetfebroommene«  ®ilb  liefert.  Der  31.  muft 
ba|er  mit  Hülfen  nerfeben  nterben,  welche  bie  por» 
banbene  Simetropie  forrigieren,  unb  bcr  Xugenatjl 
ift  mithin  im  ftanbe,  au«  bcr  Befehaffenfjeit  ber  für 
beutlicbe«  Sehen  ju  ttöbienben  Sinfe  ohne  affe«  3U: 
Ibun  be«  Unterfucbten  ben  ©rab  ber  tovfjanbencn 

Slmeiropie  ju  beftimmen.  Sjelmtjolb  ftattete  feinen 
Si.  ju  biefem  3ü>ecf  mit  acht  Äonfotiinfen  au«,  bie 

einjeln  ober  in  oerfebiebener  Gruppierung  tor  bn« 
Sfuge  be«  Beobachter«  gefthoben  roerbett  fönneti.  i 
Später  h«!  man  Siefraltion«opbtbaimoffope  foit« 
ftruiert,  roeiefte  ein  febneüe«  9lu«tnufcbcn  ber  Sinfen 

ennöaiiiben.  Gin  nnbre«  Brinjip jur  Beleuchtung 
be«  Sfugenbintergnmbe«  hat  1 852  Xuete  angegeben 
Gr  wendete  ftatt  bcr  rcf!efticrcnben@la«plattcn  einen 

in  ber  Witte  burchbottrten  öobifpiegcl  Sp  tjig.  2   t 
an,  roeicber  ba«  Sicht  einer  jjlamme  C   in  ba«  bcob» 

achtete  äuge  B   refieftiert,  uub  bnreb  beffen  Durch: 
bohrung  ber  Beobachter  A   blieft.  Diefen  Spiegel 
roanbte  Jturtc  auf  bie  Untersuchung  be«  Sluge«  im 

umgefeljrtcn  Bilb  att.  Gr  fe^te  por  ba«  beicud)» 

tete  'Xuge  eine  Sontejlinfe  ton  S— 8   cm  Brenn» 
mette  unb  tereinigte  babureh  bie  au«  bem  Xuge  Iom» 
menben  Sichtftrahieu  tu  einem  reellen  umgetehrten 
fltib,  welche*  ber  Bcobadjter  beutlich  fieht,  roenn  er  I 

fid)  mit  feinem  Spiegel  fo  ipeit  entfernt,  bnfi  ba* 
Bilb  in  feinen  Xahepunft  fallt.  Die  Bergrftficriiug 
ifi  hierbei  geringer,  ba«  ©efichtsfelb  aber  gröfiet. 
Der  burchbohrte  Spiegel  fnnn  audt  fiir  bie  ifcoboeb« 
tung  tw  ait'rethten  3HÜ>  bemitet  reerben,  hoch  genügt 
bann  ein  'Jflanüüegel.  Wan  hat  auch  binoiuiurt 
Jl.  fonfuuiert,  bei  roeichen  brr Xrjt  mit beiben Äuget, 
bcohaehtrt,  ierner  foldjc,  in  roeichen  ba*  Xuge  feinen 
eignen  Xugenliiutcrgrnnb  fteht  (Siutophtbaimo. 
itop),  unb  fofehe,  bei  weichen  ber  Beobachter  mit 
einem  Xuge  fein  eigne«  jroeite«  unterfucht.  Bcm  ben 
jahlrcichen  Xugcnfpiegeln  haben  bie  (labilen  (Jiuete, 

Siebrcich,  Gpfetiv - Xonber«,  Gngeiharbt  te.'i  gegen: 
ttärtig  nur  noch  päbagogifcfien  BJcrt;  man  bcuuhi 

nietmehr  nngemecn  bie  deinen  poriaiiten  X.  (Goc« 
ein«,  Siebrcuh,  Säger,  Jiaäncr  :e),  uon  benen  be« 
fember*  bcr  Heine  Siebreich«  roeit  nerbreitet  ifi.  G« 
ift  ein  burdibobrter,  beiegter  flouiaofpiegel  mit  jreei 
oerfchiebenen  flonpeElinien  für  ba*  umgefcljrteSBil» 
unb  mit  einer  Gabel  hinter  ber  Durd/bobrung  be« 
Spiegel*  jur  Xufttahme  ber  forrigierenben  flonfgp« 
linfeit  für  ba«  aufrechte  Bilb. 

Bei  ber  Bemc«ung  fteiit  man  bie  Sampe  im  bun« 
fein3immer  jur  Seite  hinter  ben  ju  Unterfuchenben. 

9lticini(pi*<itt  ton  (HtbrelA. 

Den  Siohifpiegei  häü  man  gegen  ben  Supraorbitai« 
raub  be«  eignen  Xuge«  ffyifl-  «*).  um  ib nt  eine  Stube 
nt  geben,  unb  fehatet  nun  burch  bie  Öffnung  be« 
Spiegel«  in  ba* Sluge  be« Patienten,  ittbemmanben 

Spiegel  fo  lange  brcld  unb  roenbet,  bi«  ba«  reflef« 

tierte'  Sampenlidji  ba«  ju  unterfuchenbt  Xuge  trifft, 
hierauf  hält  man  eine  ber  beiben  Äonperiinfeu  tor 
bn«  Xuge  be«  Batientcn  unb  nähert  ober  entfernt 

fid)  ton  bcr  Hinfe  fo  roeil  mit  bem  eignen  Xuge,  bi* 
man  bn«  umgetebrte  Biib  ber  Sletibaut  oor  ber  Sinfc 

erbtidt.  ®gi!  l'elmbolic,  Befchrribimg  eine«  Xu« 

gcnfpiegel«  (8eri.  lAül);  Gocciu«,  Über  Xnroen« 

bung  be«  Xugenjpiegel«  (Scitj.  lAr)3i;  3nnber, 

Der  X.,  feine  formen  unb  fein  Gebrauch  ‘‘J  Slufi., 
baf.  1862);  Wnuthner,  Sehrbud;  «er  Ophthaimo» 
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(topic  (fflien  1868);  Siiehreieh,  «tla*  btt  Dphthal»  gältet  ihte  «rbett  oerriehttn,  racrbtn  oon  bittet  Er- 
moffopie  (2.  «uff.,  Serl.  187U);  Kagnu*,  Dpi)1  franfung  ber  Sugtmnu*feln  befaßen.  ©obalb  fit 

tbalmoffopifcher  «tla» (l'eipj.  1872);  ©chweipger,  einige  Zeit  in  ber  ®rube  gearbeitet  haben,  iehroirrt 
Soriefungen  übet  ben  ©ebrnueb  bt*  Mugenfptegel*  aßt*  um  fte  herum  hin  utib  her,  beionber«  aber  tanjt 
(8erl.  1864);  Säger,  ©rgebniffe  bet  Unterjuchung  bieötubenlampe  hin  unb  her  unb  macht  freUSfdrmige 
mit  bem  «.  (SBien  1876);  Jnrfdiberg  im  ■Bericht  Bewegungen.  3U  gleicher  3eü  flogen  fit  über  Sin- 
über  bit  roiffenfchaftlithen  Snftrumente  auf  ber  ©er-  genommenheit  bt*  Äopfe#  unb  über  ©throinbtian* 
liner  ©twetbeauifttflung  1870.  (8erl.  1880).  fdfle.  Buch  auferhalb  ber  ©rube  treten  tiefe  Erfebei» 

«»genflein,  f.  o.  n>.  fdjroefelfaure*  3<nlojob  ober  nungen  auf,  wenn  ber  ©lid  im  SDunfeln  auf  einen 
Ehaicebon  mit  augenartigen  Zeichnungen  ober  Cu-  btßen  ©egenftanb,  j   ©.  auf  eine  eben  angejünbete 

Sram  alnminatum  (Lapis  divinus,  §eiligenflein,  Srnnpt  ober  auf  ben  SRtmb,  gerichtet  wirb.  ©tim upferalaun),  etnt  jufammengefchmoljene  ©i-  häuften  ©rab  non«,  gehen  bit  ©atienten  mii  jurücf. 
fchung  au*  }e  16  Stilen  Rupferoitnol  unb  Salpeter,  gelegtem  Äopf  emlier,  um  Sd)einbeiocgiingeu  unb 
17  Zeilen  Blaun  unb  1   Seil  Kampfer,  bilbet  eine  ©cßroinbeljuftänbe  «u  unterbrüden.  Zugleich  treten 
heßbtäutiche  Waffe,  riecht  fehroaef)  nach  Kampfer  unb  Zudungen  ber  iSubfulatur  beb  ©eficpte  beb  ©djä- 
bient  in  i'öfung  wie  ba*  fcbroefelfaurt  Ziufojgb  a(S  bei*,  be*  §alfe*  unb  bee  Baden*  auf.  Die  Ent- 
Slugenmaffer.  —   3n  ber  Siebijin  oerfteht  man  un<  ftehuna  »ttjer  Jtrnnibeit,  welche  ben  Bergmamc*- 
ter  Äugen-  ober  Zhränenfteinen  franltiaft  ent-  ftanb fchroer fchäbigt, iftinerfterfitnieaufbicmangel- 
ftanbene,  roefentlich  au*  Äalffaljeu  jufammettge«  hafte  Beleuchtung  be*  «rbeit*felbe*  jurüdtuführen, 
fe$te  Heine  ftontremente  pan  unregelmit|tger©eftalt,  aut  bce  taft  permanente Bnftrengung,  cm  Zunietn  ge* 
roclche  in  bem  Bu*führuna*gang  ber  Zhränenbrüft  raiifeDbjette  beutlich  }u  crlernicn  bei  liegetiber,  häufig 
foroie  im  Zhränenfad  unb  betten  «nhängen  torfom*  fnieenber  Körperlage  mit  ftarf  gehobener,  bic  Äon- 

men, bort  eint  fortroäörenbe  fieijung  unterhalten  oergenjfieflung  am  roenigften  begünftigenber  ©lief- 
unb  be*halb  auf  i   peratioem  ffieg  entfernt  werben  riebtung.  §äufig  werben  auch  bie  Sipe,  Äeudfttgltit 
müffen.  Buch  in  ben  (Sängen  ber  Zalgbrüfen  ber  unb  bie  unreine,  mit  fchleehten  ©afen  gefchnjängerte 
«ugentiber  (Sicibomfche  prüfen)  fommen  juroeilen  Suft  befchuibigt.  ©atrnten,  welche  an  anberroeili- 
Einige  Waffen  oor,  roclche  burch  Einbidung  unb  Ser-  gen  «uaenaffel tionen  litten,  inlUniertn  für  ba*  *. ; 
Irtibung  be*  Zrüfenfefret*  entgehen.  auch  tstth  bce  C   ntftehuna  beäfelben  begflnftigt  burch 

«ugeuiäufihungen,  f.  ©efi JjtStaufchuugen  anämifche,  gaftrifehc  unb  fatarrhalifche  Störungen, 
«ugenlripper.  f.  Mugenentjünbung.  2ne  ©ehanblung  erforbert  juerft  Entfernung  au* 
«ugentrofl,  ©flattjettgaüun,  f.  Euphraaia.  bem  bunfeln  «rbeit*felb,  ferner  Schub  bbr  grellem 
«ugentTOflgra*,  f.  Stellaria.  Sonnenlicht  burch  ba*  Zragen  einer  blauen  ©rin« 
flugrabrrritmutg  (©anophthaimin*)  itt  bce  ge-  unb  Stärfung  ber  mangelhaften  Energie  ber  tinjel- 

fährlichfte  Äranlheit  be*  «uge* ,   fie  begreift  bie  Ent-  nen  affigierten  WuSfelnburch  Eieftrijitdi.  ©ei  «na» 
jünbung  bet  Segenbogenhaut, ber«t>t!!;autunbSet<  mifchen  fucht  man  ben  aßgemeinen  Emähnmg*ju» 
haut  einerfeitä  unb  ber  äuftetlich  fichtb'.en  tiornhaut  ftanb  tu  heben.  Su©  ©trpchnminfeftumen  ftnb  ju 
unb  barten  §aut  anberftri*  er  fiefj  (f.  Zafel  -«ugen-  empfehlen. 
Iranfbeiten«,  ftig. 0).  lirfaeh* fenb  fehiotre SerUtun-  «narr  <l»t.  epteb-b),  1)  8oui*  Simon, franj.  gitte- 
gen.  heftige  bletmorrhöifche  ober  biptjtjeritifehte  Snt-  rarhiflbrifer,  geb  20.  Ütet.  1778  ju  ©ariS,  roar  bi* 
jünbungen  ber  ©inbehäute  ober  ber  »ombaut,  bei  lBlü  im  ©Hnifterium  be  -   Innern  angefteßt,  rourbe 
jlugenentjünbungen  (f.  b.)  juroeilen  Blutungen  1816  auf  fönigtcchen  Befehl  in  bie  «fabemie  geroäblt 
unb  Smbolten  bet  ätugenartcrieu  bet  fehroeren  afuten  unb  1820  «um  genfor  ernannt,  roa«  ihm  bit  hefttg- 
§eMflappenerftanfungenober©lutc;ergiftungen.  ®ie  ften  «ngtiffe  oon  feiten  ber  liberalen  ©rtffe  jujog. 
«.  führt  oft  ben  Serluft  bt*  «uge*  herbet,  juroeilen  Seit  1826  beftänbiger  Sefretär  ber  «fabemie,  fuehte 
ifi  Die  operatioe  Entfernung  be*  franfen  «uge*  ge-  er,  um  einem  guaienben  Stiben  ju  entgehen,  ben  Zob 
boten,  um  ba*  anbre  «uge  ju  erhalten.  Safehe  ärgt*  in  ben  Stuten  ber  Seine  2.  3«n.  1820.  Zuerft  al* 
liebe  Behanblung  ift  bei  leber  Serlebung  bt*  «uge*  Saubeoiflebiehter  th&tig,  arbeitete  «.  feit  1804  an 
bringenb  geboten,  bi*  bafjin  beobachte  man  oöDige  btr  -Dica-li-  pUilosophiqne«,  bann  am  »Journal  de 
«uhe,  otrmeibe  aßt  ©erunreinigung  unb  weitere  Empire«  unb  am  -Journal  gönöral  de  France- . 
Sctäblichfeiten.  «m  meiften  aber  machte  er  ftd)  oerbient  al»  uner- 

«ugtinne iie,  bit  Entfernung  bet  imtern  «uaen-  müblicher  $erau*geber,  Biograph  unb  Äommentatot 
winftl  ooneinanbtt,  intbefonoere  al*  generifehe*  oieler  franiöfefeber  Sch  ftfteßer,  befonbersDiolilreb, 
Kerfmal  btr  Kenfehtntajftn  (f.  b.).  wenn  au*  biefe  «rbeit  lange  überholt  worben  ift. 

«ugetijroge  (Testis  oculatls),  feber,  ber  ein  Er*  ©efonbec«  Etrouhnutig  oerbienen  noch  feine  preiö- 
rigni*  mit  eignen  «ugen  beobachtet  hat  unb  infolge  gefrönten  fiobteben  auf  ©oüeau  unb  Corneiße  unb 
baoon  ein  unmittelbare*  3*u«ni*  oblegen  fann.  bie  in  ber  -Biographie  universelle«  enthaltenen  Bio* 

«ngen}ittrrn  («pftagmu«),  eine  unwißfürlicht,  graphien  Wolitre»,  Sabtlai«'  unb  Soilairt*.  Stint 
fortwöhrenb  jiiientbe  Bewegung  btr  «ugen,  welche  (fournntartifel  unb  biograpbifchen  «rbeiten  fmb  jum 
in  horijontaler  Sichtung,  «uweilen  mit  gleichseitiger  Ztil  gefammelt  unter  bem  Zitel:  »llblanges  phüo- 
«otation  um  bit  Schaffe,  fehr  feiten  in  oertiSfa»  aonhiqnes  et  lutörairee-  (©ar.  1828,  2©be.). 
Itr  Sichtung,  enblich  auch  mit  biagonal  gerichteten  2).vicppolpte,fran4 .«omanfchriftfteQer  unbZhea- 
Schwingungen  fiattfinbet  Za*  «.  ift  mtift  angt-  terbichter,  geb  25.  Ko  1797  ju  Stujerr;,  oeröftent* 
boren  ober  im  frühften  Ämbedalter  erworben  unb  liebte  feine  erften  Kerle,  wie  bie  öiomane  au*  bem 
fefieint  namentlich  «ur  ®chwcuhfid)tig!fit  in  geneti*  ruffifeben  Beben:  »Mnrpha-,  »Boris«,  »Ivan  VI«, 
jeher  Bejahung  ju  flehen,  wenn  auch  unbebinät  noch  unter  bem  ©amen  Saint  >§tppoIgie.  ©päterfolg- 
anbrewefentliäell^ach'n  mihpMtn.  Etuebefonbere  ten:  >I*e  prince  de  Macliiavel-  (1833);  »Moralitös« 
©nippt  oon  *.  fommt  alt  Beruf«franfheit  hei  (1834);  »La  femme  du  mon-le-  (1837);  »Tontpour 

©trgieuien  oor  unb  ifi  in  ätiologifcher,  genetifdjer  de  l’or«  (1839),  mobernt  ©ittenfihUberungen;  >   Av- 
unb  formeßer  ©ejiehung  oon  ber  anbtm  wefenilich  dotia«,  eine  ruffifeheülooeße;  »Un  roman  Sana  titre« 
ntrfchiebtn.  Sur  Bergleute,  welche  im  Zhmfeln  al*  (1846)  u.  a   gür  ba*  Zheatec  fchtitb  er  unter  bem 
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längerem!  —   Shigter. 

Bfeubonpm  ®<tau  unb  mit  Bncelot,De«nopet*  unb  Junbbeit  nach  granfreich.  3"!  3- 1809  erteilte  tr  tbm 
Sornu  oerfchiebene  Stüde,  bie  grfolg  hatten,  j.  8.:  ben  Dbet6efehl  in  Katalonien,  roo  er  jeboch  teine  gr« 
«Une  sbdnction«  (1839),  »La  folle«  unb  »Pierre  folge  errang;  Sapoleon  rief  ihn  baher  ab  unb  erfeftte 
le  Grand«  (1836),  «Paurre  mSre!«  (1837);  bann  ihn  burch  Kacbonalb.  3m  3-  1812  erhielt  er  bat 
allein:  Marcel«  (1838),  »Prtceptenr  &   ringt  ans«  Rommanbo  bei  11.  Brmeelorp«,  welche«  in  Berlin 
(1838),  «Benoit,  on  le«  dem  couain«*  (1849)  ic.  gebitbet  tourbe;1818fammelte  er  ali®eneralgouoer* 
Sein  bebeutenbftei  SBerf  ift  »La  Physiologie  dn  neur  oon  granffurt  unb  ®ilr»6ura  bie  Seferoearmee, 

thbAtre«  (1839  —   40, 5   8be.),  ba*  eine  mit  grober  roelche  Bnfang  Oftober  nach  Seipjcg  marfcbierte.  Bei 
Sorgfalt  gef^riebene  @ef(f)id)te  ber  üitteratur  ber  Seipjtg  fämprte  er  mit  grober  Xapferfeit  unb  BuS« 
Barijer  Xpeater,  'bre  Drganifation  ic.  enthält.  B.  bauer.  Sach  bem  ©nmarfcb  ber  alliierten  in  granf« 
ftarb  99.  3«n.  1881  in  Bientone.  reich  bilbete  B.  ju  Spon  eine  Brmee,  fnüpfte  ober 

Äugerrau  d»t.  «t !♦'«),  fiierre  granfot«  fchon  im  ®ärj,  ali  er  Sapoleon*  Sturj  oorauifah, 
®h“rle*,  $erjog  oon  ßaftigltone,  SlarichaB  mit  bem  bfterreiehifdhen  ©eneral  Bubna  Unterbanb« 
oon  granfreich,  geb.  ll.Soo.  1767  ju  Bari*  al*  Sohn  lungen  an,  bie  91.  Stär}  ;ur  Kapitulation  oon  Spon 
eineiCbfihänbler*  inberSorflabtSt.'Siarceau.njarb  führten,  unterwarf  ficbßubroig  XVIII.  unb  roirfte 
franjöfifcf)«  Karabinier,  befertierte  unb  biente  in  oaburch  mit  jur  erften  Bbbanfunq  be«  Äaifer*,  gegen 
mehreren  auätänbifcben  öeeren,  julefft  in  Stapel,  too  roelchtn  er  ficb  in  ben  fchroffften  Bu«brüden  erfiärte. 

er  ftth  feit  1787  al*  gecbtmeifier  feinen  Unterhalt  er«  Sr  rourbe  bofur  oom  Röntg  jumSKitglieb  be*Rrieg*« 
roarb.  Bl*  1799  afle  granjofen  Seapet  räumen  muft  rot*,  jum  Sitter  be«  heil.  Subroig  unb  }um  Batr  oon 

ten,  trat  B.  al«  einer  ber  erften  grtitoiBigen  in  bie  granfreich  ernannt.  3m  Bfärj  ‘1816  erhielt  er  ben 
frangöfifih«  SeoolutionSarmee  unb  mürbe  fchon  1793  Oberbefehl  Ü6er  bie  14.  Militärbioifion  ju  6oen.  Ob« 
2)ioifion«generol  bei  bem  £ieer  ber  Cftpprenäen,  too  gleich  oon  Sapoleon  nach  feiner  Südfebr  oon  ffilba 
er  über  bte  Spanier  1794  unb  1795  mehrere  leichte  al«  Beträtet  bejeichnet,  Ijulbiate  B.  bem  Äaifer  in 

Siege  erfocht  Ohne  Srjtehung,  charatterlo«  unb  einem  Bufruf  an  bie  14.  Diotfion,  geroann  feboch 
mentg  begabt,  befaft  er  ba*  raftlofe  Streben, oormärt*  Sapoleon*  Sertrauen,  bo«  er  nie  in  hohem  @rob  be« 

tufomtnen,  unbgrofteÄübnbettimRugelregen.  Diefe  feffen  hatte,  nicht  roieber.  Sach  ber  jroeiten  Seftcu. 
beroährte  er  namentlich  1796  al*  Äorp«befehl*haber  ration  trat  B.  roieber  in  bie  Bair*fammer,  au«  ber 
ber  italienifcben  Brmee  bei  Stiüefimo  unb  Sobi.  Bon  Sapoleon  ihn  au*gefcl)Ioffen  hatte,  unb  rourbe  3Rit« 
Bonaparte  tn  ben  Äirchenftoot  gefchicft,  nahm  et  So«  glieb  be*  Kriegsgericht«,  welche*  ben  SlarfchaH  Sep 
loana,  unterbrücfte  einen  Bufftanb  in  ber  Somagna  richten  foBte,  (ich  jebod^  für  infompetent  erfiärte. 
unb  nätigte  ben  Bapft  }um  grieben.  Darauf  }ur  Darauf  }og  er  ficb  auf  fein  Sanbgut  Sa  ßouffape  ju« 
öauptarmee  jurüdgerufen.fcblua  er  5.  Bug.  fflurmfer  rüct,  roo  er  11.  3uni  1816  florb. 

bei  ftaftiglione,  bann  mit  S)affena6.  Soo.  Bloincjp  Augla,  in  neulat  Ortsnamen  für  Bu, ).  8.  A. 
bei  Sarmcgnano,  trug  roefentlich  }umSieg  bei  Brcole  dir  es.  Seichenau. 
bei  unb  befiegte  Btooera  oor  ben  Xboren  Slantuo«.  BugcaSdaB,  fprichroörtl.  Bu*brud  für  eine  burd) 

3m  Buguft  1797  lehrte  et,  bu«h  fchamlofe  grpref«  Bernachläffigung  entftanbene  groftellnorbnung:  ba« 

fungen  bereichert,  nach  Bari«  jurüd,  roo  er  jum  Be«  her  ben  B.  reinigen,  f.  o.  ra.  eine  folche  mit  oteler 
fehl«haber  berSarifer®ilitärbiuifcon  ernannt  rourbe  Bnftrengung  befettigen  (ogl.  Bugeia«), 
unb  ben  StaatSflreich  oom  18.  gructibor  (4.  Sept.  Bttglrr  cf«.  ob)*T«b>,  Smtle,  ber  bebeutenbfle Dieb« 
1797)  mit  brutaler  ®eroalt  burepführte.  Doch  rourbe  ter  be*  mobttnen  franjäfefeben  Xbeater«,  0*6.  17. 

er  gegen  feine  ffirroartung  nicht  in  ba*  Direttorium  Sept.  1820 ju  Balence  am  «hbne  (müttetlicpetfeit« 
geroahlt,  auch  Don  bem  ihm  übertragenen  fiommanbo  ßnfel  oon  f3igault«ßebrun),  fam  jung  nach  Bari«, 

5er  Sheinarmee  halb  abberufen  unb  nach  Berpignan  roo  er  fich  anfangs  bem  Bed)t«ftubium  roibmete  unb 
aerfept  B.  ftrebte  in  eitler  Überbebung  felbft  nach  einige  Seit  im  Bureau  eine«  Sotar*  arbeitete.  3m3- 
bet  höchften  ®eroalt  in  gtanfreid)  unb  lieft  fich  be*«  1844  fam  fein  erfte*  Stücf,  bo*  Suftfpiel  »La  eigne« , 

halb  1799  }um  Biitglieb  ber  günfhunbert  in  Bari«  bn«  bie  Belehrung  eine*  athenifeben  Slenfchenfeinbe  j 
roählen.  Doch  hatte  er  roeber  ba«  ®ef<hid  noch  ben  burch  bie  felbftlofe  Siebe  einer  |*8nen  Srlaoin  be« 
JBut,  um  feine  fjlläne  in*  SBerf  ju  feften,  unb  unter«  ftanbelt  unb  eine  feiner  beften  Brbeiten  geblieben  ift, 
marf  (ich  feinem  Sebenbuftler  Bonaparte  nach  bem  auf  bem  DWontheater  }ur  Bufführung  unb  errang 

18.Brumaire.  Sum  Dberbcfebl«haber  in  SoBanb  er«  fofort  einen  burchfchlagenben  Srfolg.  Sngit'ch  er 
nannt,  führte  er  oa«  frnnjöfifch«bataoifcheKorp«  nach  öffnete  e«  ihm  bie  Sforten  be*  Xhiätre  franfai«,  auf 
bem  TOttelrhein,  um  Sloreau«  Operationen  in  Süb«  bem  er  »unächft  »Un  homme  de  bien«,  fobann  jroei 

beutfchlanb  ju  unterftüften,  rüdte  über  granffurt  feiner  Sauptroerfe:  »L’aventuriäre«  (1848)  unb 
nach  SBürjburg  unb  lieferte  bemgeinb  mehrere  glüd«  Gabrielle  (1849,  oon  ber  Bfabemie  gefrSnt),  jur 
liehe  ©efechte,  bie  aber  feinen  BuSfcfilag  gaben.  Sach  DarfteBung  brachte.  BBe  biefe  Stüde  ftnb,  roie  oon 

bem  SüneoiBer  grieben  (1801)  lebte  er  auf  einem  ben  fpätern  noch  ba«  für  bie  Sache!  gebidjtete  halb 
Janbgut  bei  TOelun,  bi«  er  1803  ben  Oberbefehl  über  h'ftonfche  Schaufpiel  «Diane«  (1869),  ba«  roentger 

bie  gegen  Portugal  beftimmte  Brmee  erhielt.  Da  anfpraep,  »Pbiliberte«  (1853),  »La  jennesse«  (1868) 
bielelbe  aber  nicht  auSrüdte,  61ieb  et  in  Bari«,  roarb  unb  »Paul  Foreatier«  (1868),  in  Berfen  gefchrieben, 

1804  jum  KarfchaB  unb  1806  jum  ßerjog  oon  Sa«  bie  aBerbing*  nicht«  oon  bem  metaBenen  Klang  unb 
ftiglione  ernannt.  3m  Krieg  mit  Cfterrcich  1805  ber  Slajeftat  be«  Birtor  ßugofehen  Serfe*  haben, 
brang  er  an  ber  Spifte  eine«  Brmeeforp*  in  Sorarl«  aber  einer  geroijfen  Bnmut  nicht  entbehren  unb  bn* 
berg  ein,  roo  er  geBachich  bei  Dornbirn  }ur  Rapitu«  eifrige  Stubium  Sioliire«  unb  EomeiBe«  erfennen 
lation  iroang.  3m  3-  180,5  roirfte  er  al«  Befehl*«  laflen.  Die  Äritif,  um  jene  3*it  fchon  oorroiegenb 
haber  be«  linfen  gliigel«  jum  Sieg  bei  3«na  mit.  Bei  in  ben  ßünben  oon  Somantifern,  roie  Dh.  ©autier, 

6plau  7.  gebt.  1807  brang  er  mit  grofter  Xapferfeit  Bacquerie  ic.,  fonnte  fleh  mit  bem  gemeffenen  Xon 
oor,  irrte  aber  oom  rechten  SBeg  ab,  fo  baft  bet  einem  unb  ber  nach  ihren  Begriffen  etroa«  fpieftbtirgerlichen 

Sngriff  bet  Suffen  fein  Äorp*  fafi  gan»  aufgerieben  TOornl  ber  Bugierfchen  Dramen  nicht  recht  befreun« 
unb  er  felbft  oerrounbet  roarb.  Der  Äaifer  fchidte  ben  unb  bereiepnete  bie  oon  ihm  eingefchlagene  Sich« 

ihn  barauf  jur  ßerfteBung  feiner  gefdfroächten  ®e«  tung  al*  »l'bcole  de  bon  eens«.  B.  hatte  fnh  aber 
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Slugtla  —   STugit. 

iniwifdjert  aani  modernen  Stoffen  jugewanbi  uub  I   tuierten  Mineralien  orbnen  fich  nach
  if|tw  Inftnllo» 

lieferte  eine  $eif>e  in  ̂rofn  »erfaßter  ©tiiefe,  worin  ,   grapl)ifc$en  SluobÜbung  in  sw«  parallele  Siethen, 

er  bie  febärffte  Beobachtung  ber  ©obreren  ber  Seit  nämlich  bie  ?lugt treibe  (^ropttreth*) 
 nnbbie  Jponv 

befunbete  unb  fie  fc^onung^lod  aeijjeUe,  wenn  er  blenberei^e  (Ämpljibolteibe),  welche  n
amentlich  burep 

oarum  auch  einer  oonietymertt  Behnnblung,  als  fie  oerfäiebene  ^riömenroinfel  dfjaraf
iertftcrt  finb.  »Da* 

our*  ».  2)uma*  in  Aufnahme  gefommen  war,  unb  j   bei  fann  aber  ein  unb  betreibe  Vtßlf
flat  (ober  eine 

einer  ibcaUftifcbern  siBelianf(üauung  nit^t  entfagen  Wifättitg  mehrerer)  foroobl  in  ber  
Äugtt*  al«  m 

mochte.  IDiefe® tarnen  fmb:  »Le  manage  d’Olvmpe«  ber  fcorn  bl  enbe  reihe  frtftalltficrert,  u
nb  e«  tritt  eine 

(1855),  oon  feinem  ©tembpunft  au*  eine  @ntgeg*  fernere  $ftebentng  baburd)  ein,  bap  
ber  ber  «ugit* 

nuna  auf  bie  »Dame  aux  camelias*  oon  Xumaö;  reibe  eigentümliche  »nSmenwinFel
  in  bret  ftnftan» 

»Le  gendre  de  M.  Poirier«  (mit  Suleö  Sanbeau,  tyftemen,  bem  rljombifchen,  monofünen un
b  tnf Unen, 

1854)  eine  mit  ber  föftli^ften  Saune  unb  Unbefan«  i   berber.t>ornblcnbereibccigentümlicbe
ftn®menroinrcl 

aenbeit  entworfene  ©Äilberung  be*  töcgcnfntjeä  ber  !   aber  in  jroei  ©pftemen,  bem  rhombifchen 
 unb  mono* 

Stänbe  unb  ̂ eute  nod>  [laubige*  iRcpertoireftüd  beö  flinen,  aufftrvtL  So  ergibt  fidj  folgenbe  Sufnmmtn* 

Rettung  ber  lyier^er  gehörigen  Mineralien,  in  welker 

bie  horizontal  nebeneinander  ftebenben  auch  im  $e* 
tait  ber  «hemifchen  Sufammenfefcung  miteinanber 
übereinftimmen: 

Vugllctibt-  $*rn6Ieabtt*t&«. 

IR^omfrifdb  WfWngetenb: 
(fnftalit 
®rpnjil 

fytt>rrfib«rt UPollaftoiiit tiolfib 
Oiuitwt  Slunlt  ftqcofrn) 

Sdrttjarjrr  flüfti! 

Uralt. 

I   |   'Jlnltjopinjtti
t 

TOojtofliti  ItifloGiflm
nb: 

IwmoRt 
€ttc!)lflHn 

|   €cfni/0tj<  fynmMettb* 

VifMbfonit 
^ui1o)4m 

€p0bnau«  |   •nmrrit 
IriUtu  ttiftattiflrrcnb : 

Sltatonit 
©abhiftlönil  •— 

Cfaboit  |   — 

31.  im  engem  Sinn  (flijropen)  triflaffifiert  mo» 
noflim(ci),  meift  in  Säulen,  fclir  leiten  tajelfdeiBig, 

{jaufig  in  ̂roillingSbilbuitgen,  finbet  fit!)  ein:  obet 
uufgeroashfen  in  Strafen,  aud)  berb  in  reinigen, 

Le*  mti-l  ftangcligen,  idialtgen  Aggregaten.  Sr  ift  juroetlen 

Ibeatre  franpaiS;  -Le»  liunmi  pauvre**  (1858)  unb 

»Les  effroutes.  (1861),  roorin  31.  bie  ©eifiel  über 

bie  ©elbgier  unb  ©cnufjfutht,  bie  ©eroiffen»  unb 

6$amlofigteit  feiner  fleitgenoffen  (dpoingt;  enblid) 

»Le  fil»  de  Giboyer«  (1863),  eine  3ortle(iung  bcs  | 

lefftgenotmlen  StüdS,  roorin  ber  £>eu  fjelei  unb  (lern 

laten  «äntcfudjt  ein  fdfarf  oefdiliflener  Spiegel  oor-- 

gebalten  rottb.  ©a«  Stüs  etmnert  an  ben  Tar- 1 

tune-  unb  fjatte  feiten«  ber  latferlidjcn  o,enfur  aud) 

bie  nämlidjen  Schroierigfeiten  ju  überroinben,  ehe  e* 

|ur  Aufführung  gelangen  lonnte.  ©n'fcl6e  fittlicfje 

Strenge  entroidelte  31.  baenuf  in  -La  cuutagion* 

(1866),  in  beren  nbenttuerlic^em  öclben  flau  j   ̂ari-S 

ben  $erjog  oon  Blemp  roiebererlennen  roollte,  unb 
in  »Les  lions  et  les  renards«  (1869).  Xic  fpäiern 

großen  Erfolge  Slugier*  ficiften  aufter  bem  ft^on  186!) 

gefpielten  »Maitre  Gubrin*,  einer  Satire  auf  bie 

Sevfdjmifjibeit  geroifferSlboolaten:  »l’airl  Forestier« 

(1868);  »Maiinnie  Caverlet«  (1876),  ein  'iSlaibopcr 

für  bie  Eijef Reibung,  unb  enblit^  fein  Slcifterroert: 

»Le*  Fourcliambamt«  (1874),  in  roclcbem  ein  na» 

türtidfer  Sobn  feinen  Üfiter,  bet  i^n  oergeffen  bat, 

oon  ber  Sdjanbe  unb  '•em  Sluin  errettet  unb  ben 

legtiimtn  Soljtt  beäielben  burd)  feine  ötofnmit  be» 

miitigt.  Stufecrbem  fmb  noeb  ju  nennen:  »Le*  mü-  , —   ™   e,.  ,   ■,  ...  . 

pri-es  de  l'aniour» ,   ein  nie  nufgeiiibrted  Suftfpiel  farbloä,  metft  grau,  grün  unb  ftbroarj,  fllnäglunjenb 

in  Serien  (1844);  »Le  joneur  de  Hüte«  (1850);  »La  ;   burcbRitig  bi«  unburdjfttbiig,  mit  fnirjnebe
m  Zr 

pierre  de  ootiche*  (mit  Sanbeau,  1858);  .Ceiuture  ibvoiemu«  (öegenfrtb  jur  ̂ ornblenbe),  »arte  
5—8, 

ilorbe«  (1855);  *Uu  beau  mariage*  (mit  Jonffier,  fpej. ©eiP.lt,** — 3,r>.  iülait  unterf d>eibct  tbonerbefrete 

1859);  »Le  posl-Bcriptum«  (1859);  »Jean  deThom-  unb  tfjonerbebaltigc  ^Jproyene»  Csrt
terc  uno  oorroiej 

meiar«  (1873)  unb  »Le  prix  Martin»  (mit  Sabidje,  genb  tlaleium»  uub  aolögnefiumfiltfate 
 ((.  aMi»)8iu  ., 

1876)  31ucb  befiüt  inan  oon  31.  eine  Cper:  »Sapphn»  oft  mit  trifenoppbulfililat;  lebtere  enthal
ten  autirr1 

(1861)  ru  roeldier  ©ounob  bie  äJlufif  ft^cieb,  uub  !   bem  Sljonetbe  unb  gifenorijb,  roaijrtcbcmltd)
  m   ifo» 

einen  »anb  »Fobsies»  (1866).  31.  ift  feit  1857  «it»  moruber  Wifibung  mit  ben  Si
lifaten.  Wau  unter.- 

glieb  ber  SUabemie,  feit  1868  Äommanbeur  ber  Reibet  folgenlw  'Itanciäten:  Sioofib,  gr
auroeig  bi* 

Sbtcnlcgion.  Sein«  ©tarnen  etfdjicnen  gefammelt  perlgrau,  ärünlitb  bi-5  grün,  burtbfidjti
g  unb  burdj» 

als  »Thrill re  complei.  1876  -77,  4   übe.).  fdjeincnb,  fdjön  friftaüifiert,  «u*  bevfi g   Kallmngne» 

Tiuaila,  f   3lubfd)ila.  fiofi!ilattnit®ifenojpbul)ilt(at;  Wuffa-Ätpe.cdjroar» 

fluni),  «ineral  au«  ber  Drbnung  ber  Siltlate, 1   jenfiein,  areiienbrunn,  ©ulsjb  in  Srljtoeben,  3(cfj« 

Sicpväfentnnt  einerl'lnippe,  ju  roelrber  aueb  bie  vorn«  matoroSt  am  Ural.  Salit  (Walafolitl)),
  mit  rottj), 

bleube  uub  eine  3(n)abl  fi<b  anftbiiefienber  Winera  meift  grün,  feiten  braun,  gelb,  rot,  butd)jcbe
menb 

lien  geboren,  bie  bür*  ifire  rocite  Serbreitung,  na;  unb  f ontcnburtbftbefmnb ,   meift  in  fibmigen  unb 

tnentiid)  al«  ©emengteiie  ber  ©efteiue,  fefir  roidjtig  1   ftängeligen  Aggregaten;  Saln,  Mrenbal,  s
djronvjem 

unb  buvd)  aewiffe  aeaenfeitiae  Gelierungen  fcf)r  bc=  berg,  am  löaualfee,  auch  ©emena
teil  tnt  @neiv 

inerfenStoert  fmb.  Sie  belieben  ifmtlidj  au»  8iftli=  uub  $orabIenbeld)icfer,  be)tci)t,  rote  ber  oong
e,  au« 

laten  ober  ifomorpben  Wifdiimgen  berfetben  unb  flallmagneftaeifen«jt)bul|tli(at  Cbenf
o  ber  Holte  = 

iroarauS  '   ,   Htb  (fornige  31.),  rosiger  aber  reulier  an  Elfen, 

RSio»,  luorin  H   ffalcium.  'JScaufRum.  eilen,  Dianaan,  6   nt.  |   baber  bunleigrün  bi«  i'tii’nvi  ift;  finbet 
 fidi  Iriitani; 

B^iO,.  nimm  R   Stattiiim,  Mtbtam.  !   fiert  unb  berb  in  lörmgen  Slggrcgnten  bei  Arenbnl 
(RjSi.o,  w»6n  k   «isminium  ot<t  opjWl^a  Cipn  tcOtuiii.  unp  ̂ purMjö.  ©er  fibn>8t}lid)grüne  »ebenbergit 

9lur  bie  juerft  genannten  SililateRSiO,  treten  für  oon  Tbunabcrg  behebt  nur  au«  jlglleifenojubuIfUL 

fl*  aBein  auf,  enthalten  aber  in  einigen  Abarten,  lat.  ©er  grüne,  mciit  ftarf  glSitjeitbo Jfaffait  
(Lpr- 

namentlitb  in  ben  frbroarjeu  iinburd)fid)tigen  A ugi  !   gout)  finbet  firt;  ein»  unb  nu'gaoadjfen  uub  enthalt 

ten  unböornblcnben,  roeld)efi(hal«©cflcin«gcmeng»  |   2h»uctbe  unb  uicl Eifenojijb;  ,wifatha»,  WfUb,  Tro.; 

teile  pnben,  noch  Thonerbe  (unb  Eifcnonjb).  ©itic  rieriella.  ©er  eigentliche  31.  ift  grün  
bi«  itfjroar), 

(hemifth  iin  einjcluen  ibtntifd)  ober  nnatog  lonfti» .   tgiitenbiitdiidjeinenbbieunburchMdjttg, enthalt  itjon« 
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Jak  ober  MiitU 
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Kapellbettf 
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hascteir 
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Kltuicke  StraJit 
Klinker  -   Thor 

hu  mg/  -   /tut* 
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MthxontUnns  Ilu/x 
MuuthaUe 
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Muri/* -halt  H.» 

1/ bl  alt  fr  Thar  C*  I OblnUrr  Wnll  Dl 

Ibltsei  D   3 
/l>*r  H3 
f\>lt\1rrhiii*chr  Sehnte  H'i 
hin! /mm  ('3 
l*ralfj\  tniui.tuim  A   - 

/lest der/  n   Kgl. Hryirrun/f  H   ’J 
Hw  Markt  <   3 

HatkenUu.r-WaU  rD5 

llothe*  Thm  •’  •% 
Sankt  Anna  -Streite  03 

Anna  Pfntt  113 
.   Munt*  Kirche  Br  3 
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Stephans -/Tal*  l'l 

•SrutAt  Slrphingrt  Thur 

llnths  Kinhe 
Srha/TTrrbiuh 

Schrun  ncaha  Ile 

Schwibbogen  -77 tut 
Siege*  •   Denkmal 

Sfwutri  v»  Sen  A   e   Ibach 
Suulthnfh 
SUuttlnhhdthek. 

\<>grl  Time Wnisrnhuu  %   .   Rnuur  l 

Welser  >   l'/nltpftuic  Han* 
Wertachüetieker  Thor 
Theater 
Turnhalle 

Zeughaus 

Zrui/  -   Hai* 

Meyer*  Kone  Lea .   •/.  Au/7 BiMUxjr  ImhIiihI  in  Lt*t|isic: /•um  Artikel  *   Augsburg  - 

Digitized  by  Google 



SHugitfelä  - 
erbe  unb  Sifenojgb  unb  finbet  ftd^  in  eingeroacpfenen 
RtiftaBen  auch  als  AuSroürflinge  unb  felunbär  lofe, 

auch  in  Hörnern  unb  eingefprengt  ob«  berb;  in  Sn. 
fall,  8aoa,  Dolerit,  Anbefit,  DiabaS,  aud)  in  Hali. 
Seinen.  Sie  AugitfriftaBe  b«  Bafalte  finb  oft  un. 
gemein  reich  an  mifroffopifien  RriftaBnabetn,  Blag- 
ntiitfömem,  ©iaSeinfcplüfien,  SeucitfriftaHen  urib 

mit  jlüffiger  Roplenfäure  gefüllten  Blässen.  3um 

X.  gehört  auch  bet  grasgrüne  Cmpbacit,  meid)« 
bnb  in  lömiaen  unb  fömig-fdjaltgen  Aggregaten 
oorfommt  unb  aus  RaUmagnefiaetfcnoggbuIftlitat 
mit  f)ot)em  Zponerbegebalt  befiehl.  Sr  bitbet  mit 
©ranat ,   roobt  aud)  mit  Diftpen  ben  irflogit. 

Augitfrls,  f.  Sberjoltt. 
Angttporpbhr,  f.  DiabaS. 

Äugioälfiil,  got.  Stil,  f.  Dgioe. 
Augmentation  (tat.),  Bermebrung,  Berlängerung, 

peißt  tn  bet  Siufil  bie  im  Berlauf  eines  Zonftiüfs 

angebrachte  SBieberpoIung  obre  Nachahmung  eines 
ZbemnS  in  Noten  oon  boppettem  ober  mehrfachem 

fflert;  finbet  befonbert  im  gebunbenen  Stil,  in  Ru- 
gen  unb  anbem  fontrapunftifchen  Sägen  Anroen- 

bung.  3»r  .-(eit  ber  tünfttichen  Rontrapunfte  ber 
Nieberlänber  (14. — 16.3abrb.)  mürbe  bie  St.  oietfach 
nicht  in  größem  Notenroerten  auSgefcprieben,  fonbern 

Durch  Borfcprift  anbem  ZempoS  geforbert.  Sin  be- 
liebtes Runftftüd  mar  eS  j.  9.,  baft  eine  Stimme 

bas  Zbema  in  gereötmlicher  iMtun«  oortrug,  eine 
anbre  aber  gleichzeitig  BaSfelbe  in  ber  A.,  roelche 

burch  bie  ̂ 3rop*nionSjeichen  V«,  ■/»  tc.  geforbert 
mürbe.  —   3nberNhetorif  ift  A.  f.  o.ro.ÄujefiS:  (eb. 
hafte,  iibertreibenbe  DarfteBung  einer  Sache,  ).  9. 

•   moratifcher  lob*  für  tieberticheS  geben. 

Augmenfatlbfortn,  9erftärtungS<  ober  Seraröße. 
runaSform,  bilbet  in  manchen  Sprachen  baS  Segen* 

ftttcf  ju  bem  liminutioum,  ber  BerfleinerungSform. 
JBie  ieftere,  fo  ift  auch  bie  A.  befonbetS  in  Den  ro* 
manifchen  Sprachen  ftart  oertreten;  fo  beißt  >ala 

-Saal*,Balono  -großerSaal-  ;contadina  -Bäuerin-, 
contadinotta  »triftiges Sauemmeib*.  Sereinjett  fin- 
ben  ftch  fotche  formen  auch  fcpon  im  Satein,  ).  9. 

matrona  oon  niater  (»Kutter«)  heiftt  »bie  mürbige  [ 
Kutter,  Katrone*. 

Augmcntirren  (augieren,  tat.),  ortmehren. 
Augsburg,  ehemals  reichSunmittelbareS  9iStum, 

oeffen  jerftreute  Beftpungen  2640nkm  (46MB.)  unb 
86,G006inro.in  jroeiStäbtentliBcngenunbgüjfen), 
elf  Karftfleden  unb  nieten  anjehntichen  Doriern  ent- 

hielten. Der  Bifcpof  ftanb  unter  bem  Srjbifchof  oon 
Kainz,  refibierte  tn  littingen,  hatte  aber  Satpebral- 
tirche  unb  fiof  in  Augsburg,  Die  Sintünfte  beS  Bis- 

tumS  unb  DomfapitelS,  baS  auS  40  Domherren  be- 
ftanb,  betrugen  über  400,000  RI.  Die  Neiße  ber  66 

Bifipöfe,  bie  neben  bem  alten  Spor  im  Dom  ju  Augs- 
burg abgebitbet  ftnb,  beginnt  angeblich  mit  SofimuS 

(«eft.  600);  boch  betritt  man  erft  mit  St.  Sinbbrecht 

(778—809)  hiftorifchen  Boben  Det  legte  regierenbe 
Bifcpof  mar  Riemens  SBenjeStauS,  ein  jüngerer  Sohn 
SuguftS  M.  oon  Noten  (feit  1768),  zugleich  Bifcpof 
oon  Rreifing  unb  NegenSburg  foroie  ©rzhifcfjof  unb 
Aurfiirft  oon  Irier.  Unter  ihm  mürbe  baS  »ochfcift 

1802  fäfulariftert  unb  zur  Gntfcpäbigung  BagemS 
oerroenbet.  RIemenS  roatb  baburch  auf ben  geifttichen 
üüirtungStreiS  eines  BifcbofS  befchränft  unb  ftarb 
1812.  Nach  bem  Ronloroat  oon  1817  mürbe  baS 

9iStum  bem  Srzftift  Küncpen-Rreiftn«  unterfteBt. 
Bgi.Steidfele,  Beiträge  zur  ©efchic&te  beS  9i8tumS 

A.  (AugSb.  1848-  53,  2   8b«.);  Derfetbe,  Das  Bis- 
tum A.,  hiftorifch-ftatiftifth  befchrieben  (baf.  1661— 

1884,9b.  1-4). 

-   Slugäburg.  87 

Augsburg  (Aupuata  Viudelieorum,  hierzu  ber 
Stabtplan),  $auptflabt  beS  bagr.  NegierungSbezirrs 
Schroaben,  liegt  490  m   ü.  3R.  inmitten  ber  fcproäbifth- 
baprifcpen  Hochebene  auf  ei- 

nem §ügel  zmifcpen  ber  ffler- 
tacb  unb  bemfiecp,  bie  (ich  un- 

terhalb ber  Stabt  oereinigen. 

Die  eigentliche  Stabt  bilbet 
bie  ©eftalt  eines  länglichen 
BieredSunbroirb  in  bie  obere 

unb  untere  Stabt  unb  3a(o> 

ber  Borftabt  geteilt.  Die  Bau- 
art ift  unregelmäßig,  boch  finb 

bie  Straßen  meiftenteilSbreit. 

Die  Käufer  (affen  in  ihrer  »«»  *“«*• 

Bauart,  roelche  nurfeiten  ben  
t’“18 btutfchen  Spigbogen  «ur  Schau  trägt,  bie  Jöecpjel. 

Beziehung,  in  roelcper  A.  ehebem  zu  ben  italiemjcpen 
Stabten  ftanb,  leicht  erraten.  Unter  ben  Straßen 

ift  bie  SRajimilianSftraj-e,  oon  St.  Ulrich  bis  zum 
ÜubroigSplag,  bie  icpönfte;  anbre  $auptftra|en  ftnb 
bie  Äarolinen-  unb  tlubroigSftraße,  bte  St.  Anna- 
ftraße  unb  bie  Bpiüppine  Steifer.  Straße  fomie  titele 
neu  angelegte  Straßen.  §auptpläge  finb  ber  ®a> 
rabeplag,  ber  KajimilianSplab  bei  St.  Ulrich  unb 
ber  SubroigSplag  beim  Bedach.  Sine  $auptzierbe 
AugSburgS  finb  bie  öffentlichen,  größtenteils  mit 
metaüenen  Riguren  gefcpmüdien  Brunnen:  ber  Au- 

guftuSbrunnen  auf  bem  fiubroigSplab  (ein  Sierl  beS 
baprifchett  SofftulfateurS  ßubert  ©erparb  oon  1693), 
ber  SerluIeS-  unb  ber  KeduriuSbrunnen  in  ber 
SlajimilianSftraße  (1699  unb  1602  oon  Sbrian  be 

I   BrieS  aus  bemfyiag  erbaut).  DaSSiaffer  mirb  ihnen 
burcp  funftooBe  Kafcpinen  zugefüprt,  bie  eS  in  aBe 
Beile  ber  Stabt  otrteilen.  Anbre  SJafferbauten 

AugSburgS  ftnb  bie  oier  auS  einem  Arm  beS  8eeh 

oom  Rolfen  Ablaß  (einem  Slafchinenroerf)  zur  Stabt 
unb  tn  bie  Umgeqenb  geleiteten  Ranäle,  bie  ben 
Rabrifen  unb  Küplen  roiehtige  Borteile  oerfchaffen; 

Ire  faßen  in  einen  $aupt(anal  unb  roerben  burcp  bie- 

fen  roieber  in  ben  ̂ auptflrom  geleitet.  Unter  ben 
firtplichen  ©ebäuben  tft  »unacpft  ber  zroeitürmige 

Dom  (Rrauenfircpe),  am  Barabeplag,  zu  ermähnen, 
beffen  ältefter  noch  oorpanbener  Zeit  auS  bem  Cnbe 
beS  10.  ober  bem  Anfang  beS  11.  3ahch-  flammt. 

Cr  ift  ber  Anlage  nach  eine  breifchifftge  Bfeilerbaft- 
lifa  mit  roeftlidjem  S-hor,  bie  im  14.  3abrl).  gotiftert 
unb  burcp  zmei  Nebenfchiffe  unb  einen  öftlicpen  Cpor 

erroeitert  mürbe-  ganz  tomanifch  ftnb  bie  beiben 
Zürnte  unb  bie  Rrppte.  An  ber  Außenfeite  ftnb  be- 
merfenSroert  neben  ben  beiben  überreich  mit  Sfutp» 
turen  aefcbmiidten  ^auptportalen  bie  ins  fübltcge 

Seitenfcpiff  füprenben  Bronzetpüren  am  Kittelpor- 
tal  (Denfmal  mittelalterlichen  CrjguffeS  auS  ben 
etften  Dezennien  beS  11. 3“Prh  ),  melcpe  Szenen  auS 
bem  Alten  Deftament,  rätfelpafte  unb  ppantaftifOpe 
©eftalten,  Zierbilber  tc.  zur  Anfcpauung  bringen 

(ogl.  Allioli,  Die  Bronzetpür  BeS  DomS  oon  A., 
AugSb.  1863;  Sigpart,  ©eftpicpte  ber  hilbenben 
Künfle  im  Rönigreicp  Bagern,  IKüncp.  1863).  Der 

ganze  Dom  ift  108  m   lang,  39  in  breit  unb  im  Kit- 
telfcpiff  28^  m   pocp;  lebtereS  mar  ucfprünglicp  nach 
Art  ber  romanifcpenBaftlifen  ftacp  gebedt  unb  mürbe 

erft  1846  eingemölbt  3m  SJnnem  mirb  bet  Bau 
burcp  56  pope  Säulen  getragen,  roooon  28  baS  Schiff 

ftügen.  Die  ftircpe  enthält  meprere  fcpöne  Altarbil- 
ber(berüpmt  finb  bie  oier  Altarblätter  oon$.$olbein 
bem  ältern)  unb  oiele  alte  ©laämalereien,  zum  Zeit 

auS  bem  11.  Saprp.  (ogl.  Braun,  Befcpreibung  ber 
AugSbutget  Domtircpe,  AugSb.  1829).  Näcpft  bem 
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88 
lugsblttg  (Betreibung  ber  Stabt) 

Dom  oerbient  bie  !atbotifZe ©t.UIriZ«’  unb itfra« 
f   ird»e,  1477— 1607  erbaut  uttb  auf  einer  9tnt)öi)e  in 
ber  Käf )t  be*  Koten  Xbori  gelegen,  Crroübmmg.  6* 

ift  ein  fpätgotifZer  »au,  ber  ein  pcäZtige«,  boZ 

gewölbte«  MittelfZiff,  baneben  febt  niebeige  ©eiten. 
(Ziffc  enthält:  ber  102  m   hob'  türm  würbe  gegen 
gilbe  be«  16.  gabrb-  aulgebaut.  3>ie  ÄtrZc  fleht  auf 

bem  »laj,  wo  bie  erften  Sbrifien  ber  ©egenb  ben 
Mättijrertob  erlitten,  unb  wo  man  über  ber  ©ruft 

ber  heil.  Slfra  bereit«  im  6.  gabrf).  eine  Kapelle  er. 
richtet  batte.  Die  üauptpfarrtircbe  ber  iproteftanten 
ift  bie  St.  Slnnenfitche,  roeltbe  in  ©eraälbeit  be« 
WeftfälifZen  griebenäfZluffe«  1849  in  ben  Befib  ber 
gnangelifeben  fam,  aber  ihre  gegenwärtige  ©eftalt 
erft  1747  erhielt.  gm  ganjen  pol  Ä.  19  KirAen, 
barunter  ö   latboiifZe  unb  6   prot.  »farrfirAen  Sine 
Oauptmertroürbigfeit  ber  ©labt  ift  ba«  Katbau«, 

1615-20  im  eleganteren  Ktnaifiancefitl  pon  6(ia« 

SoU  erbaut,  Dci«  ©ebäube  ift  13  m   breit,  auf  ber ftfeite  44,5,  auf  ber  SBefifeite  51  m   boZ-  ®in  wei- 
te«, 6,4  tu  bobeS  unb  3,8  m   breite«  »ortat  non  rotem 

polierten  Marmor  bilbet  ben  Cingang;  über  ben 
tborfiüaeln  halten  jroei  ©reife  ba«  au«  Metall  ge 

goffene  Stabtroappen.  Die  beiben  türme,  ba«  tad) 
üitb  bie  Sltiane  ftnb  mit  Kupfer  gebetft  Die  größte 

Oietbe  be«  ganjen  $aufe«  ift  ber  fogen.  •golbent 
Saal« ,   welker  14,sj  m   bo<b,  17, s   m   breit  unb  32,65  in 
lang  ift.  tue  Dede,  burdj  ein  $ängtroer!  getragen, 
prangt  mit  oergolbetem  SZ»ipmerf,  unb  ber  gtt|. 

hoben  be«  Saal*  ift  mit  weilen,  roten  unb  grauen 
Marmcrplatten  belegt.  ©hebern  oerfammelte  fiZ  hier 
ber  @co|e  Kat  an  btn  jäbrlitien  KatSwabltogen,  um 

pro  form»  bie  beiben  Stabtpfieger  ju  betätigen.  *n 
ben  ®4en  be«  Saal«  befinben  fltb  bie  Pier  fogen. 

gürflenjimmer.  Kbtbtüb  oom  Katbau«  erbebt  fiZber 

etnjeln  ftebenbe  »erlatbturm,  au«  bem  11.  gabrb- 
fiammtnb  feine  Winbfabnt  fteHt  «Gifa«,  bte  alte 
kibnlfi*  SZupgÖttin  ber  Stabt,  bar.  itnweit  be« 
Katbaufe«  fleht  audt  ba«  1607  erbaute  geugbau*. 
Serner  nerbient  bie  ehemalige  bifZöfliZ«  Bfalj  aber 

fogen.  Kefibenj  am  »arabeplap  (grottbof)  6rwäb« 
nung,  bie  tbre  gegen  märtige  ©eftalt  1743  rrfjieli  unb 
ie*t  al«  3i?  btr  föriiglidpen  Kteilrtgieruttg  bient 
gn  einem  jefjt  netbauten  girnmer  be«  ©ebäube« 

überreizten  bie  proteftantifZen  gürften  25.  Juni 
1530  bem  Kaijer  Karl  V.  bte  «fauaäburgifZe  Äon« 

•cjfton- ;   ber  'füob  bapor  (gronhof)  Biente“  ebebem  ju Kuterturnieren  unb  anbern  gefiliZletten.  «uf  bem« 

fetben  fiebt  feit  1876  ba«  Siege« ben! mal.  »efonbere 
BeaZtung  terbienen  noZ  oa«  Majimilian«. 

mufeum  in  ber  »btlippine  JBeifer«'Stra|e,  mit  ben 
Sammlungen  be«  $iftori(Zen  unb  be«  Katurbiftori« 
(Zen  Herein«  unb  einer  ©eioerbebaße,  unb  ba«  alte 

präZtige  guggerbau«,  feit  Jjabrbuitberten  Mohn, 
fip  be«  mäZtigen,  beute  noZ  biübenben  ©efZIeZtä 

ber  guager  unb  gegenwärtig  Eigentum  be«  gürften 
Seopolb  oon  guggerrBabenbnufen,  DieWanbfläZcn 
be*  ©tbäube«  finb  mit  einer  Keibe  oortreffliZ« 

grt*!en  au*  ber  KugSburger  SefZiZte  gefZmüdft  ; 
ba«  innere  entbält  unter  onbenn  bie  ebenfall«  mit 

nfreelen  (oon  31nt.  »onjano)  nejiecten  Säume  beä 
Äunftomin«.  Kennenäiocrt  finb  enbfiZ  noZ  bie 

Bärfe,  ba«  Bäder«,  Weber-  unb  Mepgtrbau«,  ber  an 
bie  Stelle  be«  uralten  gmboffZen  C   uife«  getretene 

Bradfibau  be«  ginanjraU  Ktebfitger,  Sie  neue  Sp> 
nagoge  (feit  1885),  bie  IBafferaerie  atn  Koten  Zbor, 
bie  Drei  SJlobren  ,   eintr  ber  bcrftbmteften  ©afthöfe 
DeutfZlanb«  mit  intereffantem  gretnbenbuZ-  Die 

gatober  Borftabt  um|Zli«|t  auZ  bte  gu«getei,  eine 

tlrine  »innenftabt  mit  3   §aupt«  unb “3  Kebengaffen, 

3   tboren,  einer  eignen  ÄirZe  unb  53  Käufern  mit 
106  Wohnungen,  worin  arme  Bürger  Kugäburg* 

für  ben  geringen  Mietjin*  oon  jäbrliZ  9   gl.  ffiob« 

nung  finben.  Diefe  anftalt  mürbe  1619  non  ben 
Srübern  UlriZ,  ©eorg  unb  3a!ob  guager  gegiftet. 

(Die  3«b!  bet  Einwohner  betrug  1880:  61,408  See« 
len,  barunter  19,326  goangelifZe,  40,966  Satbotifen 

unb  11J31  guben  (2  Bat.  gnf.,  1   £benau«leger<Keg., 

1   gelbart.-Keg.).  Die  SauptbefZäftigung  ber  SSe« 
oblferung  bilben  gnbufitie  unb  §anbel  $Jn  ber 

geionbliZenlbätigfeit  nimmt  bieSaumwolItnbu« 
fttie  bie  erfte  Steue  ein,  bie  fiZ  fowobl  auf  meAa« 

nifZ*  »aumwoHfpinnerei  al«  auf  meZanifZe  SBe» 
berei,  3wtrnetei  unb  Käbfabenfabritation  erftrerft 
unb  gro|artige  gtabliffemenl«  beroorgerufert  bat. 

Die  bebeutenbften  berfelben  ftnb:  bie  »aumwoBfpin« 
netei  am  StabtbaZ  (mit  110,000  Smnbeln),  bie 

meZanifZe  Saumwoltfpinnerei  uttb  .Weberei  (mit 
50,000  Spinbein  unb  1200  SBtbftübltn),  bte  Baum« 

wofffeinfpinnerei  (mit  40,000  Spinbein),  bie  Baum« 
wofffpittneret  SenleibaZ  (mit  36,000  Spinbein),  bit 

Spinnerei  WertaZ  (mit30,OOOSpinbeln),  bie  meZa- 
nifZe  Weberei  giZtetbaZ  (mit  660  SBebftüblen),  bie 
Saunffetter  Weberei  (mit  620  fflebftühieni;  mebtert 

3wirnereien  unb  Käbfabenfabrifen  (bie  bebeutenbfte 
im  naben  ©äggtngen  mit  50,700  Spinbein),  eine 
Äattunfabrü,  Buntwebereien  (eine  im  naben  »feriee 
mit  38,000  Spinbetn  unb  700  fflebftübten).  Die 

Molltnbuftrie  ift  burZ  eint  grolarttge Kammgarn« 
fpinnerei  (45,000  Spinbeln)  pertreten.  SBiZtiq  flnb 

auZ  bie  Knftalien  für  Bleicherei,  gärberei  unb  Slp- 
pretienmg  oon  Baummoll«  unb  Söoügeweben.  Da. 
neben  ift  bie  Metaltinbuftrie  3(ug*burg»  pon  ftet« 
toaZfenber  Bebeutung;  e«  beftbt  3»afZinenfabri(en, 

mehrere  gifengielereten  unb  eine  gro|e  Mefftng. 
fabrtf,  ferner  ga6rtfcn  für  lanbrairtfZaftltZe  Seräte, 

Bapier,  Buntpapier,  gtlj,  Bergamtnt,  Ubrfebertt, 
Saubfägen,  lapeten,  Gbemüalien,  SJaZ«tuZ,  8eber, 

iabaf,  Soft*  unb  Silberwaren  tc.  Bier  liefern  über 
70  Braubüufet,  hinter  biefer  gabriltbütigfeit  fte|t 

ber  Sanbel  Stugäburg«,  für  ben  e«  burZ  feine  Sage 
am  Äreujungäpunft  alter,  roiZtiger  8erfebr8ftra|en 

(ie|t  Sifenbabnen:  8inicn  Ulm«a.«MünZett,  »lein- 

felb  =   ä.«BuZ!oe,  gngolftabt.Sl,  unb  a.*2anb«berg 
btr  BapriWen  StaatSetfenbabn»  oon  S.  naZ  K.  unb 
non  D.  naZ  ffi.  non  alter«  her  oorjügllZ  begünftigt 
ift,  tttZI  jurütf.  Wenn  autbitiZt  fo  grolartig  wie 
im  Mittelalter,  fo  ift  fein  Warenbaitbel  auZ  je|t 

noZ  oon  beroorragettber  Bebeutung,  unb  al*  Selb. 

oIa(t  nimmt  31.  noZ  immer  eine  roi'Ztige  Stelle  ein. 
69  beftM  att  üanbelC  iitftntteneineBorie.eineKeiZ«-' 

banffteüe,  gtltalen  'er  ÄüitigiiZen  Ban!  unb  bet 
BaptifZen  Kotenban!  tc.  fowtt  eint  Ättjabl  Ban!« 
firmen.  3»ei  «Mefftn«,  Jept  fretliZ  nur  noZ  grö|ert 

yabrmärfte,  finben  im  Mai  unb  DItober,  ein  WoII« 
mar!t  im  guni  ftatt.  Der  lehr  anfebnliZeBuZbanbel 

befZ«ftigt  mit  (SinfZIul  per  Mufitalien«,  Slntiguar. 
unb  Jliinitbanblungen  überSOgtabliffement«  unb  11 

BuZbrudereien.  Su|er  mehreren  gotalblättem  et« 
(Zeinen  in  3t.  noZ  bte  »3tug«burger  abenbjeitung« 
unb  bie  >Bofijeihmg«  _   naZoem  bte  1798  oon  Gotta 

begrflnbete  «aUgemeine  3«itung«  1882  naZ  Mün- 
*en  oerlcgt  worBenift.  311«  gtmeinnüpige  unb 
Wobltbatigteitdanftalten  finb  ju  bemtr!eu:  btr 

SanbiBirtfZaftiiZe  ‘Herein  be«31egitnmg*bejitf«,  ein 
teZnifZer,  naturbiftorifZer,  bifiorifZer  unb  Äunfi« 
oerein,  mehrere  Waifenbäuftt,  ein  neue«,  oortreff« 

iiZ  eingeriZtete«  Äranlenbau«,  otrfZ'ebene  Berfor« 
gung«anftalten  (barunter  bie  St.  gatob««  unb  logen. 
Keit^e  Bfrünbt  unb  ba*§o?pital  jum^ciligenwetfi). 
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8n  mfflenfchaftHtben  Änftatten  befipt  8.  1   co.  3tu< 
bienanftalt  (©pmnafhcm  unb  Sateinichule),  1   eo. 

Rofiegium  ju  St.  8nna,  1   falb.  Stubiennnftalt  (8p* 
ceutn,  ©pmnafium  unb  Sateinfehule)  nebft  Shtbien* 
feotinar,  1   föniglichc*  Stealgpmnaftum,  1   Stern, 
warte,  2   Däcbtermftttate  (Bai  0.  Stetienftbe  Erste* 
bungäiiiftttut,  eoangclifeh;  ba«  bet  ben  Englifeljen 

Jräutein,  latholifth),  1   Subuftrie«,  RreitSreal«,  Runft«, 
*uftt«,  Brauerfchule,  1   allgemeine  §anbel«(ebr. 
anftolt,  1   laubfiummenonftalt  tc.  Die  Bibtiotbef 

(oereinigte  RreiS«  unb  StabtbibJiotftef)  bat  200,000 

StSitbe,  jafjl.ittbe  Jtanbfchriftcn  unb  eine  fetten«  3n* 
funabeltt«  unb  Bibetfammtuug  Sie  lönigliche  ©e« 

mät&cfam'.r.tung  tft  in  ben  tfUumeit  bei  ehemali- 
gen Ratbarinenflofter«  aufgefieüt.  Diejelbe  enthalt 

©etnälbe  oon  Rüben«,  Dijian,  Dmtoreiio,  Üeonarbo 

ba  Sind,  Seinbranbt,  onn  Dgd,  §an«  Swtbein  bem 
altern,  itttborfer,  Burahnait,  Dürer,  3.  be  Bar* 
bari,  Boufftn,  Salo.  X   fa,  Cftabe,  Sutibuel  unb 

anbern  namhaften  Weißem.  8ufeerbem  befiehl  noch 

ba*  SJiajimiltanSmufeum  (f.  oben).  —   8.  tft  Stj  bcr 
Regierung  für  ©cbntaben,  «ine«  Dberlanbc«  =   unb 
Sanbgericpt«,  eineäöejirrsamt«,  bei  }roeiten8rinee= 
btoiftonifomtnanboi,  einei^auptjoDamti  unb  eine« 
BStum«  mit  Domfapite!.  Der  fütagifttat  bcfteht  aui 
26,  bni  RoUegium  bet  ©emeinbebeooltmärfjtiaten 

aui  42  TOitgliebcrn.  —   DerSanbgcritbtbbesirl  8. 
umfnftt  bie  <uf)t  Smt*gerid)te  ;tt  Sltdjad),  8.,  Burgau, 

tjricbberg,  Sanbiberg  a.  2.,  Schwabmüncfien,  Ser* 
tittgen  unb  3uimarii)aufen. 

©efchicpie.  8.  tuuto  15  0.  Epr.  uaUt  Eroberung 
Sinbclijten*  burcfi  bie  Kötner  oon  Dntftti  unter  bent 

Ramen  Augusts  Vtadeliwinitn  angelegt.  DieRolo* 
nie  mürbe  halb  oli  »atibeliplab  foroie  ali  Rtioten> 

puntt  mehrerer  Straften,  befonber*  ber  oottt  Beben* 

fee  nach  Regina  castra  cbegeneburg)  unb  oon  J uva- 
vum(Saljburg)  an  ben  Stedar,  toitf)ttg  unb  bie  ßaupt» 
ftabt  oon  »inbeltjien  ober  Raetia  secunda.  Mit  ben 

rbmtfdjtn  Segioncn  fam  bai  E^riftentum  früh  nach 
8.,  toie  auch  bieSegenbe  »on  berSäriprerin3t.8fra 

jeigt  (geft304).  3n  ber  (weiten  Hälfte  bei  5.  3atjrh. 
serftörten  bieaietttannen  (nach  anbern  8ttita451)8. 

Salb  entftanb  in  bem  mittlern  leil  ber  alten  rörni« 
(eben  Stabt  ein  Raftell,  bai  itad;  ber  Unterwerfung 
bei  (üblichen  atemannien  um  536  an  bie  Krenfeh 

tarn.  3'»  10. 3a^rb.  bald  8.  otel  pon  ben  Stnfäüeii 
ber  Ungarn  ju  leiben.  Raifer  Otto  I.  idjiug  biefe  955 
auf  bem  2ecbfelb  im  Süboften  ber  Stabt  unb  ermei> 
terte  8.  nach  ber  Sorb«  unb  Sübfeite  hin.  Bon  ben 
fdtbftftben  unb  fräitlifcheu  Raiferu  begilnftigt,  erhob 

fitb  bie  832  unter  bem  Samen  8.  (Kugufttiutg)  tum 
erftenmal  uorfommenb«  Stabt  ju  hofier  Blüte.  .ber« 
10g  Seif  oon  Bapern  (erftorte  fie  jtoar  102«  in  einer 
Jfettbe  mit  betn  Bifchof,  borf)  erftanb  fte  baib  neu, 
3m  3. 1077  netfatnmelte  .perjog  Jlubolf  oon  Stbroa. 

ben  bafetbfi  bie  jürften  jum  Bunb  gegen  ceinritp  IV. 
Die  Bürger  oon  8.  enoirften  1276  bte  8nerlenmmg 

ihre*  Siabtbuebe«  unb  bie  Betätigung  8ugiburg« 
t[i  freier  9tei<b«ftabt,  worauf  fteftcb  1331  bemSefimä. 
bifrfjett  Steibtcbunb  anfdjloffett.  Dai  ©tabtregiment 

[jatten  troolf  Betfonen,  beren  'Borftänbe  Stabtpfleger 
pieken.  Dtefe  Consnles  ober  Bürgcrmeifier  würben 
nur  aui  ben  Bürgern  genomtaen,  bie  pon  freien,  in 
bie  Stabt  gesogenen  ©utöbeftjern  flammten  unb  bie 

allein  ratifä^tgen  ©ef^ledjter  ober  Bfltrijier  btlbe- 

ten.  Durcb  fte.'meift  ©roftljanbier,  würbe  8.  bie  erfle 
^anbeliftabt  Sübbeutfdjlanbi.  Da  bierju  bie  ©e< 
werbe,  befonbeti  bie  burcl)  i^re  Bartbenttnamtfalhir 
beriibmte  3unft  ber  Seber,  oiel  beitrugen,  brängten 
fub  biefe  1368  in  bie  Regierung  unb  errichteten  ein 

3unftregiment,  wonach  bfe  frühem  Batrijier  }war 
noch  8n!cii  an  ber  Sermaltuttg  behielten,  in  ber 

iiauptfadte  aber  bie  Segterungiform  8ugiburgi  eine 
bemolratiidte  würbe.  Raifer  Siegtitunb  ffimierte 
1428  bie  Stabt  pon  ber  ©eroali  bertaiferUchen  fiattb. 

unb  ©tabtoögte.  Damit  begann  8itgibiirgi  Blüte. 

1   jeit.  8.  «tat  nächft  Kürnbetg  ber  SRittelpunft  bei 
Smnbeli  jttitidiert  3talien  unb  betn  Sorben  unb  jwi 
fehen  bem  Orient  unb  bem  norbwcftlithett  Europa 
unb  würbe  fo  ber  Siff  auftcrorbcntlicheti  Keibbtume. 

Die  5«9fier  unb  Seifer  waren  weltberühmte  Keimen, 
bie  »aitgiburger  Bracht-  war  fprichroorttich.  Die 
Berhinbung  mit  Italien  befürberte  bie  Bflege  ber 

ftünfte  uttb  Siffenfchaften.  Die  neuerfuttbene  Buch- 
bruderfunfl,  bte  bereiti  1448  in  8.  geübt  wterbe, 

fanb  hier  feit  1468  ffmmbe  unb  Bürger;  bie  Saleret 
würbe  pon  Burgftnair  unb  ben  beiben  hier  gebomen 

Sjolbein  auigeiibt.  Durch  bie  Entbedung  bei  See« 
toegi  n   h   Cftinbien  unb  Smetifai  aber  erhielt  ber 
Stahbel  .lugibnrgi  einen  großen  ©loh,  fo  bah  bie 

Stabt,  oce  eine  Beootlerung  oon  80 -   100,000  Sinnt, 

gehabt  hatte,  hebeutenb  herabfant.  Die  Seforma« 
tion  fanb  in  8.  früh  Eingang.  3m  3.  1618  hatte 
fiuther  bort  fttne  3ufammenfiinft  mit  bem  Rnrbinn! 
Eajctan.  $ier  würben  mehrere  Ülcicbitage  gehalten, 
bte  berühmteren  1580,  wo  bie  8ugiburgifche  Ron- 
feffion  (f.  b.)  übetgeben  würbe,  unb  1648,  wo  bai 
3nterim  befdiloffen  unb  WoriB  oon  Sachfett  mit  ber 
Rur  belehnt  ;i  utoe.  3m  3- 1555  warb  hier  ber  (weite 

9ie[igionifriebe  (f.  Sliigiburaer.'Heliatonifrtebet 
gefd)loffen.  Butheri  Siebte  herrirtjte  in  8.  feit  1534, 
wofür  aber  bie  Stabt  int  CS^mallalbifchen  Rrieg  hart 
bühen  unb  bai  Snterim  annebtnen  mufste.  jm  3 

1548  fc^affte  Rar!  V.  bo-*  rjunftrectiment  ab  utib 
ftellte  bte  (lriftofrctifche  SH  -gicningiförm  wicbet  §cr. 
Seitbent  iibenoog  bie  3‘tl  1   ber  Rathotilen.  3m 

DreihigiShrigen  Rrieg  befehlen  1631  5;c  Schweben 
bie  Stabt,  1634  nach  ber  Schlacht  hei  9!i5rblingen 

mußte  fte  ftch  aber,  bunh  junger  getroungen,  ben 
Raifctlichcn  ergeben.  3m September  1618  oonSratt- 

gel  belagert,  hielt  fte  ftch,  bii  fte  oon  ben  RatferliAen 
im  Oftober  entfcjt  tpurbe.  3m  fpanifthen  Erbfolge, 

frieg  trafen  bfe  Stabt  neue  Drangfale.  3"»  3- 1   <03 
hefchoß  fc  bet  Rurfürft  oon  Bapern,  nahm  Jie  ein 
uttb  trieb  eine  Rontribution  oon  4   Dornten  Qfolbei 

ein;  boch  warb  fte  oon  ben  Bauern,  naebbem  fte  ben 
Bau  einer  Eitabelle  begonnen,  1704  wiebet  geräumt, 
aud)  in  bem  öfterreidjiieben  Erbfoieetrieg  wttrbe  8. 

hart  mitgenommen,  hob  fid)  aber  in  ben  bcirouf  fol* 
genben  nihlam  3‘W«"  bunh  V   ttibet  unb  gnbuflri; 

mieber.  'Jiach  bem  Siüneoiller  Trieben  würbe  ei  burdi 
beit  8eichf'bcputationbbefchIuft  oom  25.  gehr.  1803 
al*  Beichäftabt  beftätiat,  both  infolge  be«  ffricben« 

}tt  Brefthurg  ergriff  Bapem  26.  Dej.  1806  oon  8. 
inilttäriftheit  Befb,  unb  4.  3Särj  1806  erfolgte  bie 
politifche  Bcfhnohme.  8.  ftanb  anfnng«  unter  bcr 
BanbeSotreftion  in  Schwaben,  würbe  1808  ftaupi* 
ftabt  be«  Sedjftetfe«,  hatte  oott  1810  an  ein  eigne« 
votalfmnmiffariat,  würbe  1.  8pril  1817  Sih  einer 

fiSnigltchen  Regierung  be«  Dberbonaurreife«  unb  1837 
be«  aegieningbbejirt«  Schwaben  unb  Beuburg.  Sgl. 

Sägern  eil,  ©cfdjid)tc  ber  Stabt  8.  (8ttg«b.  1820 

1822,  3   Bbe.);  3äger,  «dchidjte  oon  8.  (2.  8uft„ 
baf,  1862);  Äleittfdimibt,  8.,  Nürnberg  uttb  ipre 

$onbel«fürften  im  15.  tmb  16.  gahrbuitbert  (Raff. 

1881);  bie  non  bet  bnprifchen  8fabentte  ber  Siffen« 

fchnften  fjerauJgegebenen  .Sltronifen  bet  beulfdjen 

|   Stabte«,  Bb.  4   u.  5   («ei«.  1865-67),  welche  bie  al« 
ten  Ehrottife.t  pon  8.  entpnlten;  SRepet,  Itrlunben« 

!   buch  bcr  Stabt  8.  (8itg*h.  1874  -78,  Bb.  1   u.  2); 
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Roth,  SlugSburg«  Refonuationigcfchtchte  1517— 87 
(3RQn$.  1880);  Suff,  R.  (in  bot  *6uropäif4enfflait- 
berbtlbem.,  3ür.  188:1). 

HugBfntrger  gntrrim,  f,  gnterim. 
füngeburgcT  StligtonBfrieBt,  b«  ©ertrag,  roelcfitr 

auf  bem  ant6.gebt.1555  oomftöniggerbinanb,  Sru- 
bet  Haifer  Hart«  V,,eröffrteten  Rei4«tagin  Rugbburg 

'j5.Sept.  1555  über  bieürdjltcben  8er  hciltniffcXeutfcb- 
lanb«  abgefehtoffen  warb.  Xartn  würbe  ein  bauent- 

ber  Rti4«friebe  betburdj  hergefteBt,  bnf)  bot  Jlcitftä- 
ft  Snben  ba«  jus  reformandi  jugeftanben  würbe,  wie 
e«  f4on  IBS»  auf  bem  elften  Reichstag  non  ©peter 

gejdjefien  war,  unb  beftimmt,  bah  ttietnanb  wegen  ber 
iäug«burgif4en  Honfejfion  feinblüh  angegriffen  wer- 

ben füllte  5Die  Territorien  ber  eoangtltfdjen  Staube 
würben  bet  Ämtigeroalt  unb  guri«btttion  beä  SSpi«. 

tonal«  entjogen  unb  bie  bi«  jum  Saffauet  Sertrag 
erfolgte  Gtnjtebung  unb  ©ätularifation  non  Htrchen» 
gütem  anerfannt.  Xic  grage  über  bie  SteBung  bet 

getftlicjen  Rei4«ftänbe  unb  iljret  Untertijanen  per- 
tirfatbte  einen  langen  unb  heftigen  Streit.  XieffJro- 
teftanten  pertangten,  e«  falte  allen  geifllitbett  unb 
roeltlitbeit  Rei4«flünben  freifteben,  famt  ihren  Unter- 
Mjanen  entweber  in  ber  alten  Htrdfe  »u  oetbleiben, 

ober  in  bie  ber  StugJburgiftben  Honfeffumäperroanb» 
ten  ft^  ju  begeben.  35te  SKebrjnfcl  bet  Katholifen 

trat  aber  bem  auf  ba«  eutjdjiebenfte  entgegen  unb 
nerlangte,  bajj  jebet  geijiiitbe  gurft,  der  bie  alte 
Äirtbe  »etlaffe,  feine«  Staube«  unb  HmteS  per  luftig 
toerbe.  Dian  nannte  bie«  ben  geiftlitben  Sorbebau 
(reservat  um  eedesiasticum).  Xerfelbe  warb  jraat 

fdjlicfilitb  in  ben  Serttag  aufgenommen  unb  al« 
Seid)«geieb  auigefprochen,  aber  mit  ber  auSbrüd» 
lieben  ©rftarung,  bas  bte  eoangeliftben  Stäube  bem. 
felben  nitbt  jugeftimmt  hätten,  gn  ganj  ähnlicher 
iBtift  würbe  ein  jweiter  jpauptpmill  erlebtgi,  ber  im 
©affauer  Sertrag  totb  unentfehieben  geb.  eben  war: 

ob  bte  geiftlitben  dürften  ihre  bereit«  bamai«  prote- 
fiantiftb  geworbenen  ilmertpanen  jrcingen  bürfteit, 
jum  Saibott}i«mu4  jurüdjulebreu.  Xie  Ratljoliteu 

oertangien  bie«  burdjau«  unb  oerrcarfen  jebe  geft. 

fefpmg  barüber  al«  eine  9ef4rAntung  bet  Regierung«, 
ge walt.  Wan  tarn  autb  hier  nur  *tt  einet  tftniglidjen 

Xetlaration,  bie  unter  au«brüali4em  'Sroteft  ber 
fatboliftben  giirften  ertaffen  würbe.  Siefe  beibeit 

Hauptfragen  blieben  alfo  unentftbieben,  unb  ber  Sie- 
ltgion«friebe  enthielt  in  ihnen  ben  Äeim  fünftiger 
Smiftigfciten.  Xer  Reliaioniftiebe  war  überhaupt 
feine  enbgültige  Steifung  ber  firtbiieben  gtage,  fon- 
bem  nur  ein  au«  bem  aUgemeinen  grteben«bebürf» 
ni«  heniorgegangene«  Hompvomih.  SUerbing«  warb 
bie  bi«ber  allmächtig*  fittblitb«  Autorität  für  einen 
Teil  Xeuiftblanb«  oeniidjtet,  unb  bie  ©roteftanten 

erhielten  eine  bunb  Rei4«gefefc  anerfatmte  Recht«» 

fießung.  Xagegen  warb  bicfelie  nur  ben  ?lug«bur» 
gifehen  HonfetfionSoerwanblen,  nicht  ben  Seftterern, 

auch  nicht  ben  Reformierten  gewährt;  ferner  galt  bie 
gewahrte  Religionsfreiheit  nur  für  bie  Rei4«fiänbe, 
nicht  für  bie  Untertanen;  bieje  foBtcn  blofj  ba«  Recht 
ber  Stu«wanberung  haben.  Seihe  Seligionäparteien 

behielten  ftth  bie  fchlieftliche  ©rlebiguna  ber  Streit» 

irage  ju  ihren  gunften  oor;  trob  be«  getftlithen  Sor- 
tiehalt«  würben  fitchlidje  Stifter  eoangelif4-  ffiefent- 
iidj  trug  bet  ii.  R.  jur  Rutbiibung  unb  Wehrung  ber 

fürfttiehen  Territorialgewalt  bei.'  Sgl.  Sehmann, Atta  publica  de  pace  i   digionis  (gtanff.  1631  u. 

1707—11,  3   ©be  );  Ranfe,  3«r  beutfehen  ©efchithte 
(2.  *ufL,  Stipj.  1874). 

Jlng8burgifd)e  »onfef fron  (Confessio  Augustana), 
ba«  »ornehntfte  fpmbotifche  Such  bet  Sutljeraner, 

weiche«  auf  betn  Rei4«tag  ju  SlugSburg  1630  bem 
Haifer  al«  Scfeitntni»  be«  eoangtlifchen  ©tauben« 
überreicht  würbe.  Seianlafjt  würbe  bte  SC.  R.  burd> 

ba«  faifertiche  SCu«f4retben  tun;  Reichstag,  welche« 
unter  anberrn  auch  eine  btfriebtgenbe  Drbnung  per 

fchmebenben  Hrchltchen  Stngelegenhriten  nach  güt- 

licher (Sinigung  ber  gegenüberftehenben  Weinungen 
in  SluJfichf  (teilte  unb  etne  möglich^  bilitbiae  Hufam» 

menfaffung  be«  emmgtltjdjeu  ©lauben«  al«  ©runb- 
lage  ber  benorftehenben  Serhanblungen  jorberte. 
©lei*  nach  ßmpfang  bet  faiferlichen  nufforberung 

(4.  Siät'j),  felbft  auf  bem  Reichitag  *u  erfdbeineu, 
hatte  Äurfürft  gobann  oon  Sachfen  feine  ÜlUtten- 

berget  Theologen  Sut^er,  Weiandjthon,  gona«,  Su* 
genhagen  beauftragt,  thnt  bie  wichtigen  ©lauben«* 
artitel  attfjufeien;  biefelben  hatten  ihm  ju  Torgau 
bie  16  Torgauer  SCrtifel,  im  wefentlichen  mit  ben 

.6  ju  Warhutg  1529  uereinbarten  ©lauben«-  unb 
Union«artifcln  ibentif©,  übergeben;  btefe  mit  ben 
oon  Siuther  1530  für  ben  betorftebenben  Reichstag 

aufgefleBtrn  17  Sdjtonbacher  SCrtiteln  erhielt  bann 
behuf«  weiterer  Searbeitung  Welanchthoit,  ber  mit 
Spalattn  unb  gona«  ben  flurfürften  jum  Reichstag 

begleitete,  mäbrenb  Suther  in  Stoburg  jurüdblieb, 
um  ju  Rat  unb  ffleijlanb  nahe  genug  ju  fein,  ba  er, 

unter  Seht  unb  Sann  ftehenb,  am  Crte  be«  Reich«- 
tag«  nicht  erfcheinen  burfte.  gn  ber  turjen  grift 
oot«  2.  bi«  10.  Wai  fchrieb  nun  Welaitdjthon  ba« 

®lauben«befenntni«  unter  bem  Rainen  einer  -Sipo- 

iogie«  ju  SlngSbutg  nieber,  nachbem  bte  Sorrebe  an 
ben  Rätter  fdjon  ju  Ho  bürg  in  ©emeinfthaft  mit 
Suther  nerfafst  worben  war.  Slm  11.  Wai  würbe  bie 

Schrift  an  üutljer  jur  Segutarhtung  gefanbt  unb  oon 
ihm  mit  beifälliger  Äußerung  16.  Wat  jtirütfgcgeben. 
SCI«  ber  Hälfet  15.  gunt  feinen  Ginjug  in  21ug«burg 
gehalten,  tag«  batauf  ben  Reichstag  eröffnet  unb 

ben  epangetijehen  gürften  unb  ©tänben  bett  Sefehl 
erteilt  hatte,  in  oer  jweiten  ©t?ung  am  24.  ihr  ©lau- 
bcn«be(etmlni«  einjureichen,  legte  23.  guni  her  Sur» 

fürft  gohann  feinen  ©iaubettbgenoffen  bie  Rpolo» 
aie*  por,  bie  pon  gohantt,  Surfürften  non  Sachfen, 
©eorp,  Warfgrafen  uon  ©raitbenburg,  ©ruft,  £erjog 

oon  fenebttrg,  fhilipp,  Sanbgrafen  oon  Reffen,  go- 
hann griebrid),  »erjog  ju  Sachfen,  granj,  fierjog 

oon  Süncburg,  ffiolfgaug, uwn  vuuwHiu,  wviiyuny,  giiift  oon  «Inhalt,  unb 

ben  ©täbten  Sümbetg  unb  Remlingen  uuterfcfjric« 
ben  mürbe.  Xie  Pier  oberbeutj©««  Stäbte  Stroh- 

bürg,  fiofmih,  Wemminaen  unb  Üinbau  oertoeiget- 
ten  wegen  ber  lutherifd)en  Hbenbmahlälehre  bie 

Unterfdirift  unb  oerfuchten,  eine  eigne  oon  ßapito 
unb  Sucer  in  3lug«bttrg  oerfahte,  in  23  ilttifeln  be- 
ftehenbe  unb  ba«  Scbrifiprinjip  att  bie  Spike  fiel« 
lenbe  8e!enntni«'chrift,  bie  Confcasio  tetrapolitaua. 

bem  Haifer  ju  übergeben,  bw  uon  biejem  jurittfae- 
wtefen  würbe,  gn  ber  baju  befiimmten  achten  Reich«- 
tag«ftf)ung  im  groften  Rathau«faal,  24.  guni,  tarn 

eä'trop  be«  SegehvMi«  ber  Sroteflanten  ttid)t  jur  Ser- 
lefung  ber  Jlug«burgifchett  fionfeffton,  wohl  weil  man 

bie  größere  Dffentlidjtett  fürchtete,  unb  e«  würbe  bie- 
jelbe  auf  ben  25.  guni  in  ber  JUpetle  be«  hifchöflichen 
Solafle«,  bet  verberge  be«  Haifer«,  anberaumt,  jjier 
traten  benn  bet  (549(4*  Hanjler  ©eorg  Srucf  unb 

6hc'ftian  Seiet-,  jener  mit  bem  lateinifchen,  biefer 
mit  bem  beutfthen  Tejt  in  ber  »anb,  por,  unb  e* 

muhte  ber  Haifer  bte  Serfefung  be«  Ichtertt  geftat- 
ten.  @iei4  tta4  beenbigter  Scriefung  nahm  ber  Hai» 
fer  felbft  beibe  ßremplare  in  Smpfang,  oon  betten 

er  ba«  lateinif4e  behielt,  ba«  beutfthe  aber  bem  Hur« 
für  :cu  oon  Waiuj  übergab. 

Xte  Honfef9on  jerfätft  in  jmei  Teile.  3 11 '<3  ro'rl* 
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in 21  3trtifein,  bie  fiep  an  btt  Seproabaepet  anfcplieijen,  heb  etraiefen,  bafi  mir  auep  In  ber  fegen,  ungeänberten 

btt  coemgelifcpe  Scfjre  in  einer  'Steife  erörtert,  todepe  augSburgifcpen  Äonfeffion  (eine«ioegS  bie  Siebaftion 
ba«  iBtftreben  möglicpfier  annäperung  an  ben  fatpo  beftpen,  rodepe  auf  bem  Sieicb-blng  übergeben  roorben 

lifcpen  Bcprbegriff  bureproeg  erlenneii  iäfet;  überaB  ,   ift.  g«  finb  mimlidj  beibe  bem'Äaiier  überreichten wirb  bie  tthereinfiimmnng  ber  Äonfeffion  mit  ber  Originale  ocrloren  gegangen.  Da«  Iateinifcpe  tarn 
Sehre  ber  Ätrepenoäter  nacpjuroeifen  gefugt.  SUdjt ,   in  ba«  faifet(iepe®au«ärd)io  naepBrüfiel  unb  ift  niept 
minber  oetföhnlicp  ift  ber  jroeite  Steil  gepalten,  ber  roieber  aufjufinben  geroefen.  Da*  beutfeie  ©pemplar 
imMnf<blupanbieIoraaueri(rtiteUnficben3lbfct)mt*  ift  mit  anbern  äften  au«  bem  beutfepeu  SteidiSarcpiü 
ten  bie  abjufteBenben  SKifibräucpe  befpriept  uub  oon  I   luäptenb  be*  Somit«  juDrient  oon  bort  maprfcpein« 
beibertei  ©eftalt  be«  Jtbenbmafjt«,  oom  IStjcftanb  |   tidj  tiaep  Siom  gebraut  roorben.  SBe  SuSaaben  ber 

ber  Stieflet,  oon  ber  Waffe,  oon  ber  Seifte,  oom  ütugSbiugifcben  Äonfeffion  finb  au«  ben  Momenten 
Unterfepicb  bet  Stünbe,  oon  ben  Äfoftergeiübben,  SRelancptbonS  ober  au«  piriontfepriften  gefloffen  unb 
oon  ber  ®ifdjöfe  ©eroalt  banbeit.  Die  an  ben  Äaifer  oariieren  fepr  mannigfach.  Sgl.  Slubelbacp,  öifto» 
gerichtete  Sorrebe  feplofc  mit  ber  Serufung  auf  ein  rifcb-hitifipe  Sinleitung  in  bie  %.  Ä,  (3Dr e«b.  1841); 
allgemeine«  Äoiuil.  Slitt,  ginteitung  in  bie  Äugufiana  ((Erlang.  1807 

Die  21.  Ä.  rourbe  oom  Äailet  aläbalb  ben  tatöoii*  6t*  1868,  2 Sbe.);  Dörfler,  Xie  21.  Ä.  piftorifd)  unb 
Wen  Jpeologen  gd,  fpafter,  goepläu«  unb  SSimpina  ejegetirt  unterst  (ffranff.  1870). 
übergeben  mit  bem  Jtuftrag,  eine  ̂ Überlegung  an<  Die  Repetitio  oonferaionis  angustanae  saxouica 
jufertigen;  biefelbc  fiel  aber  fo  plump  unb  ungefdiidt  ift  eine  neue  SefenntniSfcprift,  nielebe  SRelamptpon 
au*,  baii  ber  Huijer  bats  ipm  übergebene  Stempln  1551  auSarbeiiete,  bamit  fie  bem  Dribentiner  Sonjil 

übet  «geraufet  unb  getoBct«  tjaben  foB.  Sin  Uno  oorgelegt  mürbe,  unb  roetepe  faft  in  allen  beutfepen 
atbeitung  oon  nir^t  uiei  pöberm  Stert  mürbe  bi*  Sanbtn  approbiert  imb  unterjeiepnet  roorben  ift. 
3.  Äug.  fertig  unb  burdj  ben  taiferlicpen  ©efretir  Sl.  luggburgifiht  ftoiifrfrtonsoertoartbtr,  bie  Selen« 

Scproeifj  ben  Sroteftanten  oorgetefen  unb  juglcidi  tter  ber  ftugbburgifdfcn  Äonfeffion,  fo  genannt  su« 

iftneu  befohlen,  fidi  banacb  ju  ruhten,  eine  abfeprift  erft  im  'nürnberger  3leirfi*abfd)ieb  oon  1543;  feit  bem 
a6er  bieferConfutatio  confesaionis  ifinen  oetroeigert.  SBeftfälifepen  Soeben  bie  öutheraner  unbgaluiuifien, 

Sgl.  Sümmet  in  ber  «Rcitfcprift  für  piftorifepe  Dbeo*  iniofent  teptere  iljreübetemftimmung  mit  jener  Äom 
(ogte*  (1858).  Da  jeboep  roäprenb  ber  Setlefung  reffion  erthivt  batten, 
einige  proteftautifdje  Ipcologen  fiep  Äufjelibmmgen  flugfprdffe,  f.  ©eroeit). 

gemacht  batten,  io  uerfafste  Sftelancptpon  bamep  al*>  Äugfl,  jroei  buctf;  bte  ©rgolj  getrennte  fdjioeijer. 
balb  eine  ausführliche  Jüiberlegung,  bie  unter  bem  Orte  am  Kpcin:  Äaifer*S.,  mit  ub»ü  458  ginnt., 

(Hamen  «Spoloaie  ber  augSburgifepeit  Äonfeffion«  in  bem  früher  öfterreiepifipen  Deil  be*  Äanton«  21ar» 

(f.  b.)  befannt  i)t.  Die  21. K.  erlangte  au<§  notb  «ine  gau,  unb  Jl.  ober  Safel.-Ä.,  an  ber  Üäjfbergbabit, 
höbe  ftaatärecbtlirbe  Sebeutung,  mfofern  fte  aBen  mit  4fX)  gimo.,  im  Äanton  Safellanb.  Dabei  bie 

fitÄlibb*pt,['tif4c,t  Serbanblungen  ber  fpätem  ̂ jeit  Drummer  ber  alten  Siömerflabt  Augusta  Ranraoo- 
ju  ©rutibe  gelegt  unb  joroobt  ber  Saffouer  Serirag  rum,  roeldjie  al«  Sorgängeriu  be«  beutigen  Safel  ju 
al«  ber  Äugeburger  unb  ffleftfätiidje  ffriebe  nur  mit  betrachten  ift.  Über  bte  Saline  Raifcr-Ä.  f.  Spein- 
benen  gejd)loffen  roorben  ift,  roelcb«  ftcb  nu*brüd«  fetben. 

heb  )ur  Äug«6urgij(ben  Äonfeffion  betannt  batten.  Äugurieren  (tat.),  roeiSfagen,  au*  Änjeidjen 

Snfofem  felbft  (Saloin  imb  bie  beutfdjen  Jicformier-  fcbliepen,  oermuten;  auguriö«,  oorbebeutfam;  älu« 
ten  bte  31.  Ä.  unterfebrieben,  rourbe  fie  au*  einem  guriuiit,  3Bal)tfagung  (ber  Slugum),  Sorjeicben. 
Setenntni* be«  Sutbertum«  )u  einem Setenniniibe«  Äuguru,  bei  ben  Körnern  iiriefter,  roeiebe  au* 
Broteftanussmu«  überfiaupt.  DoA  gilt  bie«  nur  oon  allerlei  oermeintlicben Änjeicben,  namentlich  auäbcm 
ber  oerönberten  Äugöburgifcheu  Äonfeffion,  Slug  ber  Sögel,  bie  ̂ ulunft  oorljer  oerfünbigten. 

ISeianchtbon  hörte  nämlich  nidjt  auf,  bie  oon  i!)m  Da«  (fnftitut  ift  ein  altitatifche*;  bie  Einrichtung 
oerfapte  2t.  sl.  al«  fein  geiftige«  ßigentmn  anjufehen,  ber  21.  roirb  auf  Komutu«  ober  Jluma  juriidgefiibrt. 

unb  trug  be*b«lb  lein  »ebeuten,  nachbem  er  noch  3m  Sauf  ber  3e>t  bilbete  fid)  eine  fpftematifebe  3lu> 

1530  roäprenb  be«  Sicich«tag«  eine  bemfehe  unb  eine  guralbi«)iplin  au«,  rooitach  bie  Ä.  bie  atmofpljärc.- 
lateinifche  Muägabe  ocranfialtet  utib  biefen  153 1   eine  fepen  Srjcfjeinungen,  roie  Donner,  Slip,  Sietterlcuch« 

neue  fjattc  folgen  laffen,  in  ben  fpätern  Äuägaben  ten,  Stemfchnuppen  :c.,  ben  Slug  unb  ben  3iuf  ber 

feit  1540  «Inberungen  namentlich  in  ber  Sepie  »otn  ■   Sögel,  ba«  Sreffen  ber  heiligen  $ttpner  (tripmlium), 
Äbenbmabl  uortunepmen  in©emäpbeit  feiner  eignen  ba«  'Begegnen  oierfüfsiger  Dtere,  roibenoärtige  Döne, 
oeränberten  Seljtanfjaffimg.  @*  roirb  baper  bie  31.  roelcpe  fid)  in  bebeutjamen  Momenten  oernehmen 
Ä.oon  1530 al»  ote  •ungeänberte«,  inrariata  (Äuäg.  liehen,  ju  beobachten  batten.  311«  bie  bebeutenoften 

oon  1661),  unterfepieben  oon  ber  ■geänberten« ,   va-  Reichen  galten  bie  am. C'immd  foroie  bie,  roelcpe  burd) 
riata  (Äu«g.  oon  1540).  anfänglich  blieb  ber  Unter«  bie  Sögel  gegeben  mürben.  Übrigen«  galten  niept  alle 

iepieb  jtuifdjen  öeibeti  unbeachtet.  Siit  ber  3«it  be«  Sögel  al«  ffleiöfageoögel;  am  liteiften  gab  mau  aept 
ftritten  aber  bie  ftrengen  Sutperaner  (Älacianet)  bie  auf  Staben,  Sräpcn,  ©eter,  SIbler,  Specpte,  unb  jioar 
©eltung  bet  Sariata:  fie  beforateu  1561  einen  um  unterfepieb  man  bieie  Sögel,  je  naepbem  fie  buod) 
oeränberten  Äbbncd  ber  Äu«gabe  oon  1531,  unb  ber  ben  5vlug  ober  burep  bie  Stimme  Sorjeicpen  gaben. 

Sid)tenberger  Äonoent  oon  1576  beieptop  auSbrüd«  3um  Xripubium  gebrauchte  man  geiuopnlid)' junge tief),  an  ber  ungeänberte«  Sugofmrgtjcpen  Äonfeffion  .düpner:  roenn  biefe  gierig  auf  ba*  oorgeraorfene 
al«  bem  Selenntni«  ber  lutpetiftpen  Äircpe  feftjupal-  Auttct  (oSftürjten,  fo  galt  bie*  für  ein  glüdiicbe« 

ten.  Demgemäß  rourbe  biefe  in  ba«  Äoitforbienbucp  Beicpen;_frapen  fie  roenig  ober  niept«,  fo  bropte  Uu< 

aufgenommen,  opne  bafs  aber  babutep  bie  ftaat«-^  glüd.  Ein  uugefuepte«  ‘Stugurium  roar  bie  ßrfepei« ttcptlicpe  ©eltung  bet  Sariata  erfepüttert  roorben  nung  eine*  lier«  an  einem  ungeroöpnlicpenOrte,oa8 

roäte.  3a,  an  manchen  Orten, ».  S.  in  Branbenburg,  Über«ben=3Beg=Iaufen  eine«  ffucbfe«,  Süolf«  u.  bgl. ; 

ift  fpäter  auSbrndlicp  roieberbte  Sariata  atSbie  güh  nuep  fjier  patten  bie  31.  ihre  Crflöniitgen  abjugeben. 
tige  9eIenntni«norm  proltamiert  rootben.  Steuere  3B eitere  Sorjeicpett,  bie  aber  niept  eigeutlid)  al«  2lu» 

lluterfucbungen  pabcit  übetbie«  al«  fdjr  roal)r>cpciio  ,   gurien  bejcid)nct  »erben  lönnen,  lagen  infebemmt« 
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angenehmen  ober  auffallenbcn  Sorfatl,  roorüber  man 

bamt  au  di  bie  3t.  befragte.  T   a   feine  öffentliche  .fiaub« 
Iwtg  opite  3lufpi)ien  (b. b- Seobatbtuna  ber  genaim. 
teit  Reichen)  »orgenomnten  tuerben  burfte,  fo  roar  bit 
Stellung  ber  31.  eine  jcljr  micbtiqe  unb  einflufcreicbe. 
3t»ar  toaren  fie  infofern  nicht  qanj  fetbftSnbig,  oTS 

fte  bto§  auf  Befehl  eines  (PlagiftrntS  ihre  fleobacb- 

tungett  ooruebnu'n  foimten;  inbeffen  auch  fo  batten 
fie  ©elegenbeit  genug,  bur$  ibr  ©tünchten,  t.  B.  bei 
JBablen,  in  ben  Wann  ber  Singe  einjugreifen.  GS 

lag  baber  «mb  fehr  nage,  baft  (jumnl  in  fpiitcrer  3*it) 
biefeS  Rnftitut  für  ilarterirocie  auSgebeutet  unb 
miftbrambt  nmrbe.  Für  bie  einjelnen  gunftionen, 

nantentlidb  bie  'Beobachtungen  beS  öiututelS,  ipsr 
ein  genaues  3tremonictl  in  öcjiig  auf  Reit,  Dvt  unb 
bie  einjelnen  einjubaltenbcn  Formalitäten  »arge 

(ebrieben.  Sie  Rabl  ber  31.,  roelcbe  ein  ge;dj( offenes 
Briefterfoüegium  bilbcten,  toirb  für  bie  ältere  3eit 

uerfebieben  angegeben,  ju  4   ober  6;  feit  btm  Cgul- 
nifehen  (Me|c((  (800  t>.  Gfpr-)  flflb  c«  9   31.,  iponon  5 

'Plebejer  fehl  fonnten.  Sulla  erhöhte  ihre  3('bl  auf 
15,  Gäfar  auf  16;  bie  flaifer  inberten  bie  Raf)l  in in= 

fürlitb.  Sit  3Baf|l  geb^ati  urfprQnglidj  bureb  Äoop- 
tation  (b.  b.  Selbftergaiijung)  beS  SoltegiumS,  jur 
3cit  beS  Sulla  eine  Reitlang  bureb  ba9  3Solf,  fpiiter 
burt b   bie  Äaifer.  3m  allgeineinen  nahm  man  bie 
31.  auS  ben  nngefebeiiften  unb  oorncbntften  Familien. 
3iIS  SluSjeicbuung  trugen  bie  31.  bie  Irabea,  ein 
altertümliches,  purpurgeftreifteS  Wetoanb,  unb  ben 
SituuS,  einen  Ärummflab  ohne  Stnoten;  arnb  tparen 

ihnen  btt  Ginlünfte  poh  geipiffen  ©ninbflücfeii  \u> 

getoiefen.  SaS  3lmt  ipar  ein  lebenslängliche?.  Rhr 
vlintSlofal  l'icfi  »uuur.i  udim  Bacbbetn  3nf»tut 

unb  Siäjiplin  ber  'S.  in  früherer  3cit  baS  bi>cb?te 
Sittichen  genoffen  batten,  nmrbe  feit  ber  Slufflärung 
beS  2.  3abrb.  o.  &br.  her  ®[a,>e  baran  bebeuienb 

erfebüttert,  unb  wenn  man  and;  tum  feiten  ber  ton- 

feroatioen  'Partei  alles  aniBiittbte,  um  ba?  Rnftitut 
aufrecht  ju  erbalten,  fo  rottrbcu  bic  Äufpijien  bocii 
mebr  unb  mehr  eine  leere  Formalität,  raclc^e  nur  f   ilr 

bieRtoede  ber  politifcben  Parteien  auSgebeutet  nmrbe. 
©letdjraobl  mären  biefelben  mit  bergänjen  räntifeben 

'Jleligion  unb  baber  aud)  mit  bem  ätaatSorganiSmuS 
fo  eng  oerumebfen,  baft  fte  erfl  mit  bem  Umfturj  beS 
röinifcbett  Staats  ■   unb  ScligionSroefcnS  aufbörten. 
33on  ben  öffentlichen  31.  ju  unterfebeiben  fmb  bie 
fogempr  io  ataugurn,  tpcldje  auf  eigne  §anb  bie  31or 
teilen  für  prioutletite  auSIegten  unb,  ba  autb  im 

priontleben  nitbiS  Wichtiges' ohne  folibe  Förmlich- feiten  geftbab,  ein  einträgliche?  ©efebaft  getrieben 
haben  mögen. 

üugüfl  (Grntemonat,  äbreumonat,  [at.  Au- 
gnsrns),  ber  aipte  monat  im  (briftticben,  ber  feebfte 
tm  nltrömifclieu  üalenber,  baber  anfangs  Sextilis 
genannt.  Seinen  feigen  Barnen  erbieit  er  bem  Stni 

(er  *uguftit-5  ju  Cbren,  roelcber  ibn  ibm  befoiibcrc 
©iildsfälle  erlebte.  3m  tKittelalter  nannte  man  in 

'Beutfeblnitb  ben  ffult  ben  erflen  Stugfl  unb  ben 
S.  ben  anbern  Äuaft.  Die  Sonne  tritt  im  91.  in  I 

ba«  Reichen  ber  Jungfrau.  Tte  mittlere  Temperatur 

biefeS  StonatS  ift  im  mitilernguropa  etroaS  niobrfger  1 
als  bit  beS  3»li.  3tacb  T'one  ift  bie  TurdiicfimttS- 
roärine  beö  SugufW  in 
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Tue  mittlere  T!oranbaIid)leit  ber  Temperatur,  b.  i). 
bet  ®itlelipert  oon  allen  in  einem  mögütbft  großen 

3eitraum  für  benSloucil  uorgefommcnett3lbniei(bun> 
gen  oon  ber  ibm  jufommenben  31ii!tc(temperatur,  ift 
roenig  oerfdtieben  non  ber  beS  3uit ,   aber  grober  als 
im  September;  fte  beträgt  im  norbbftliibcn  Guropa 

1,4,  in  ben  battifiijen  ifänbern  1,'.,  in  Teutlcblanb  1 A 

in  ffieftcuropa  I ,   ■ ,   inGnglanb  0,s>,  in  Italien  0,o°  G 
Bit»»#,  männlidjer  Taufname,  Serfürjung  beS 

lat.  Angustus  (franj.  Augugte,  eitgl.  Aufuktw, 
ital.  Augnsto  ober  Ac  eto,  fpan.  Augitsto).  Semem 
fenSioerte  ffürften  biefeS  BumenS  finb: 

lUiuiiiiitmicu;. i   1)  31.  ber  jüngere,  ,§erjog  ju 
Srauiifcbroeig  unb  Süueburg.  geb.  10.  Bpril 

1579  jii'Eanneiiberg.fiebenier  unb  jilngfterSobnbeS 
.foerjogS  sjetnritb  unb  bet  Brittjeffinllrfula  1101160$. 
fen-Sauenburg,  erbieit  eine  gelehrte  Grjiebung,  flu. 
bierte  in  fHoftodl  unb  Tübingen  bis  1599,  nmrbe  1001 

Domherr  ju  Strasburg,  ma$te  eine  Beile  bureb  3ta. 
lien,  Fraufreicb  unbGnglanbunblebtebann!i03abre 
in  ftiller  3uriicfgejogcnbeit  auf  bem  S$loJ  in  $tb> 
aefer.  §ier  f$rieb  er  unter  bem  Kamen  ©uftapuS 
Selcnu S   (b.  b-  3lttgufluS  oon  Sunaburg)  fein  fei. 
11er  Reit  berühmtes  Kerf  .TmS  S$a$.  ober  fib. 

nigSfpicl-  (Seipj.  1616)  unb  bie  »Crvptoraanytieae 
et  CryiitograuMM  libri  IX.  (ßüneb.  1624).  BuS 
ber  Grbfthaft  beS  16.14  erloftbenen  mittlem  fiaufeS 
Braitbenburg.SUolfenbüMel  fiel  ihm  1635  baS  Tue 
ftenium  SSoifrnbültel  ju.  ®o$  fonnte  er  erfl  1643 
Dorthin  überftebeln,  ba  eS  bis  babin  no$  oon  ben 
Äaiierlicben  bcfefit  mar.  Gr  nahm  babin  au$  feine 

in  \njader  begrünbete  Biblioibef  mit,  tpcl$e  er  bis 
auf  180,000  öanbe,  bamnter  rocrtootlr  Äiattbf$rif. 
ten,  perntel)tie,  felbft  mit  grofter  Sorgfalt  oernjat. 
tele,  unb  oon  ber  er  eigenfiänbig  einen  Äatalog  in 
fünf  ftnrfen  Foltobänben  gcf$riebcn  bat.  Um  $e. 
bung  ber  Sireije,  ber  3$uie,  beS  3le$lSroefenS,  ber 
©teüernerbältniife  enoarb  er  ft$  bur$  toeife  Ser« 
ovbmmgcn  grofje  Terbienfte.  daneben  trieb  er  feine 
gelehrten Snibicn  fort  unb  gab  1640  eine  >©ef$i(bte 
beS  vjemi  3efu  unb  lo  II  eine  •(rrangetifdjf  Mir 
tfjenbarmonie,  b.  b-  ber  fpo^b^hgen  Schrift  unter- 

febiebene  Terte  unb  SbJorte»,  toelcbe  feebS  'Jliiflageu 
erlebte,  beibe  na$  bem  Urtcrt  ber  Bibel  gearbeitet, 

heraus.  3tu$  ber  •   Fni$tbringenben  ©efellfebaft 
gebbrte  er  an.  Gr  roar  oermitblt  mit  ftlara  i'iarie 
oon  'Pommern,  bann  mit  Dorothea  oon  Bnbatt 
Rerbft,  enbli$  mit  Sophie  Giifabetb  oon  OTeilen. 

burg.  ffirftarb  17.  Sopi.  1686.  31.  ift  Segriinberber 
jiingern  ©olfenbüttell$en  Sinie  beS  $auf(S  'Braun- 
i$meig.  SJgl.  Selbmann,  Syerjog  31.,  ber  örünber 
ber  fPolfenbiitteler  Bibtiothcf  (©olfenb.  1863). 

Kfr.ifHft  Kagstburj.]  2)9.,  ber-IS.u.  lebte Gr;bif$tif 
unb  SlbininiftratorbeS  Grjftifts  JRagbeburg,  jineiter 
Sohn  beS  Jlurfürften  3ol;ann  ®eorg  I.  ooii  3a$fen 
unb  ber  SRagbalena  StbpQa,  Tochter  beS  JierjogS 

3llbtc$t  3'ricbri$  oon  Preußen,  geb.  13.3lng.  1014  ju 
DreSben,  ntarb  f$on  in  feinem  12.  3abr  (1625)  pom 

®om!apitel  in  'iPagbeburg  jum  Jtonbjutor  beS  ba> 
maligen  BbminiftratorS,  Cbriftiait  ®ilbtltnS  non 

Tltnnbciiburg,  unb  mich  bcffen'fi$tung  uub'Dtbfebung 
1628  ;unt  Grjbiftbof _geiuäblt  tmb  als  folget  im 
Brager  ̂ rieben  (20.  3Rai  1835)  fti!lf$njeigenb  an« 
erfannt.  31ber  orft  1638  gelangte  31.  jum  ruhigen 
Btftft  beS  Grjfiifts.  3tm  23.  Bon  1617  pcmiäblte 

er  fiep  mit  Buna  Viaria,  2"o$ter  beS  yerjogä  31bo1; 
FrteOrirlu’onfflecflcnburgS^inerin.bieibmöSöbne 
unb  7   Töditer  gebar.  9.  (egte  batnalS  bie  cribif$öf- 
lidte  ®ürbe  nieber  unb  lieft  ficij  jum  Stbmiuiftrator 
bei  Grjftift?  poftulieren,  beffen  ®efip  ipm,  als  im 
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äBeftfäiifchen  grieben  <1848)  Btembeburg  Sem  Rur- 

'ürflen  oon  Btanbenburg  jur  ®ntfd)äbigung  für 
Borpommern  befUmmt  rourbe,  auf  iiebenSfett  )u> 
gefiebert  roarb.  Sad)  bcm  leb  (eine«  Sater*  ( 1888) 
erhielt  St.  10  Ämter  im  futf4<$fi(($en  Thüringen 
unb  bie  Stabt  ffieifienfel*  (oroie  amt)  bie  oier  im 

Kroger  grieben  »om  Grjftift  abgerifftnen  Ämter 

Burg,  Duerfutt,  Jüterbog!  unb  Xabme  al«  Won- 
bete«  gürftentum  unb  fti'tete  bie  Sebenlinie  Sach- 

en =   ffieifienfel« ,   bie  174«  auiftarb;  er  reftbtrrte  in 
iffieifctnfel«,  roo  er  1863  ba«  (<t»öne  Aefibenilcblofi 

AuguftuSburg  bauteunb  1884  ein  Spmnafium  ftiftete. 
ging.  >659  erhielt  er  bie  ®raffd)aft  Barbij.  ü.  (orgte 
trefflich  für  fein  SJanb.  Xie  penofiftete«  unb  neribe- 

ten Stäbte,  Xörfer,  Sd)löff«  un;  Kirnen  rourben 
roteber  aufgebaut,  Brebige;  angefteßt  unb  Schulen 
errichtet.  Xoeb  legte  er  oureb  (eine  Brachthebe  ben 
®runb  ju  ber  tiefen  Berfehulbung  (einer  J-aehfom» 
men.  AIS  (eine  erfte  ®ema(|lin  1669  gtftorben  n«tr, 

oerbeiratete  er  fich  99.  «an.  167*.'  mit  ber  Gräfin  go- 
banna  ffiatpurgi«  oonfieiningen-ffiefterburg,  roel<he 
ihm  noch  brei  Sohne  gebar  Sr  ftarb  4.  guni  1880. 

ptbentaTl.l  8)A.Baulgriebri<b  (9  roh  ber  ton 

nun  Clbenl  urg,  SobnbeSh>erjog«Bctetjfriebri<b 
Subroig  unb  Ber  Brinjeffin  Giifabetf)  non  ffiürttem- 
berg,  geh.  18.  guli  1783  auf  bem  Suftfdjlofi  Kaftebe, 
Wuchte  1801-  1.806bieUninerfttätS;eipjig,gingnach 
ber  »efehung  Dlbenburg«  butcb  bie  granjofen  1811 

mit  feinem  l   ater  nach  Äufslanb  unb  nahm  thätigen 

Anteil  am  8efreiung«frieg.  gn  ben  gabreti  1811— 
1816  roar  et  ©ouoemeur  non  Gfiblanb  unb  ftiftete 

geh  al«  folcher  ein  bleibenbe«  ®ebä<htnis,  namentlich 

burch  bie  non  ihm  geleiteten  Borarbeiten  jur  Auf- 
hebung ber  ieibeigtniihajt.  jiaet)t>eni  er  an  ben  Jtrie- 

gen  non  1819  bi*  1814  thätigen  Anteil  genommen, 
fehtte  er  jundebft  nath  Safitanb,  1816  noch  Dlbenburg 
jurücJ  unb  nermäblte  fich  24.guh  1817  mit  berflrin» 
jeffin  Abtlheib,  Xocfitcr  be*  gürflen  Btftor  II.  oon 

AnhoU4Bcniburgi6thaumhtug,bie  eraberfihon  1820 
burch  ben  Zob  oertor,  nachbem  fie  ihm  jtnei  lichter 
gehören  batte,  gm  g.  1825  fehritt  er  tur  iraettrn  Gh* 

mit  ber  Brinjeffin  gba,  ber  jüngern  Schniefte;  (einer 
uetftoibenen  (Semahlin,  bie  aber  nad)  ber  Geburt 

be«  Sr6grohherjog«  Jtiiolau«  griebrich  Bieter  (geb. 

8.  guli  1627)  ehenfaß«  ftarb.  Su*  feiner  1831  ge- 
ichlofjenen  butten  Sie  mit  ber  Krinjeffu;  Gacilie, 
ber  jüngften  lochtet  bt*  ehemaligen  .König«  non 

64»eöcn .   ©»flaut-  IV.  Abolf,  lebt  ber  jjenmg  SH- 
mar  (geb  1844).  Aatb  feine«  Sater«  Zob  191.  Kai 
1829)  trat  «.,  ber  fd)on  at*  Grbgrofiberjog  feit  1821 
f«h  mit  lebhaftem  Gifer  ben  91egieruna«gef<haften 

Unter jogen  hatte,  bie  'legienmg  an  uno  nahm  fo- 
gleith  (am  28.)  ben  groftbersogliehen  Xitel  an.  3®nr 
roat  ichon  Gnbe  1831  eine  ©cmciubtotbmmg  für  bie 

Sombg-  meinben,  al«  ©runblage  btt  einjufii'brenben lanbftänbifchen  Serfaffuna ,   publijiert  »orben;  bod) 
ourbe  oae  .   erlangen  nach  einer  folgen  Serfnffung, 
öaS  ftth  auf  feiten  ber  Bepölferung  Schon  feit  längerer 
gei:  bmbcitgtben,  erfi  iniolge  ber  Greigniffe  oon 
1848  erfüllt  9htr  mit  ffiibcritrcben  unb  ruf  An- 

bringen  feiner  biäti-  ooHjog  ber  ©rofcberjog  18.  gebt. 
1849  ba«  mit  bem  2anblagoertinbarteStnat«grunb- 
geiet,  inelehe«  bann  1852  reoibiert  nrntbe.  Sgl. 
Dlbenburg,  ®efd)id)te.  Gr  ftarb  27,  gebt,  1863, 

8gl.  ffllo«Ie,  Baul  griebrich  A.,  ®roftcierjog  non 
Dlbenburg  (Clt-enh.  1866). 

[freuten.)  4)A,  ffiitbeim,  Brtttj  oon  $reu« 

ben,  jmeiter  Sohn  König  griebrich  SJilhelm«  I.  unb 
Sophia  Xorothea«,  geb.  9.  Aug.  1 722  ju  Berlin, 
jüngetet  Bruber  be«  nachmaligen  König*  griebrich  11., 

|   btfafe  bie  bejonbere  ®unft  leine«  Batet«,  ber  fogar 

baran  bacht» .   ihm  megen  be«  Ungehorfam*  (eine* 
älteften  Sohn«  bie  Thronfolge  luiuroenben.  Schon 
feit  1785  gähnrid)  im  Regiment  be«  Kronprimtn. 
nmrb  tr  bei  ber  Ihtonbefteigung  ieine*  Bruber* 

1740  ®h«f  be«  bisherigen  frenprinj  ö™  Regiment*, 
gnt  Auguft  befiel  ben  gahr«  begleitete  er  feinen 
Bruber  auf  einer  längent  Steife  bi«  Strasburg  unb 

oetlobie  ft<h  auf  ber  »ücheife  90.  Sept.  174«  in 
Braunfchtnetg  mit  ber  Brinjeffm  üuife  Amalie, 
Schroefter  ber  Königin;  bie  Berninhlung  fanb  6.gan 
1742  }u  Berlin  (teilt  Xer  Brinj  hatte  am  erften 

I   SchlefifchenKrieg  teilgenommen  unb  erhielt  30. guni 
1744  ben  bamai*  jum  erftenmal  oerliehenen  Xitel 

eine«  -Berns««  »on  Breugen«.  Gr  beteiligte  ftchauth 
I   bei  ben  fiauptfthlachten  im  jweitenSthlefilchen  Krieg, 
nanientlid)  an  ber  bei  Sjohenfriebberg  4.  guni  1746; 

nach  bem  griebenSfehliih  bejog  er  ba«  Siufljchioft  ju 
Dranienburg.  gm  Siebenjähi  «n  Krieg  nahm  er  an 
ben  Schlachten  bet  Soboii«,  Beag  unb  Koßin  teil, 

erhielt  nach  ber  legtern  be;;  Befehl,  einen  Xeit  be« 
Xroffe«  nach  ber  Siaufih  ju  führen,  batte  babei  Un> 

glflcf  nnb  nnirb-  (--«halb  ooin  König  io  hart  unb  un- 
gerecht getobelt,  »aji  er  fi<h  »on  aßer  öffentliihen 

Xh«tigf«it  jurütfjog.  Gr  begab  fUh  nach  Berlin  unb 
bann  nad)  Oranienburg  juriief,  n>o  er  tu  träufeln 
anüng  unb  f*on  12.  guni  1758  ftarb.  Gr  übte  bie 

fflalerei  mit  Wetchid  au«  'Jladj  (einem  Xob  erhielt 
17.  guni  1758  (etn  ältefter  Sohn,  ber  fpätere  König 

griebrich  SBilbelr1  II.,  ben  Xitel  eine«  Bringen  oon 
Breu&en.  Brinj  Sugufl«  Jöitioe  ftarb  13.gan.  1780. 

6)  griebrich  Bllihelm  Seintich  A.,  Bott* 

oon  B««u6«n,  jüngfter  Sohn  be«  Brinjen  A. 
gerbmanb  (J.  gerbinanb).  Dleffe  griebrich«  lt, 
geh.  19.  Sept.  1779  gu  griebrict)«felbe,  mtcb  mit 

18  gahrtn  fpauptmann  unb  erhteit  le«)3  al«  Utajor 
ein  ©renabierbataißon;  et  roar  ber  erfte,  welcher  bie 

SKangelhflftiafeit  be«  bamaligen  StbübenlgftemS  et* 
fannte  unb  ba*  aanje  brüte  ®iieb  bereit«  jum  Xi- 
raißeurbienft  auSbilbete.  gm  September  1806  rüefte 

er  al*  Dberftlrutnant  an  ber  £pi(e  feint*  Batail- 

lon« nach  thüri-'aen .   roo  tr  an  ber  unglüiflidien 
Schlacht  bet  «uerftäbt  teilnehm,  gm  Xreffen  hei 

Brenjta-.i  gefangen,  raarb  ber  Bring  nach  grantreidj 
gebracht  unb  lehrte  trft  nach  bem  grieben*fcb[uft 
ijnbe  Cltobtr  18u7  nach  Berlin  lurüd.  gm  Blciri 

1R08  ging  er  nach  Königsberg,  roo  ihn  ber  König 
8.  Aug.  mit  bem  Ghowfter  eine«  Brigabegeneral« 

betteibete  unb  ihn  tum  ®h*f  *>«r  Krtißerie  foroie  ju- 

gleich  |um  Ghri  be«  oftpreuftifchen  ArtiUerieregl* 
ment«  ernannte.  Xer  Brini  begann  nun  bie  Jieor- 
aanifatton  ber  Artißerie  mit  bem  0 enetal  p.  6<bam- 
horft  unb  roar  jur  Ausführung  biefe*  roiihtiaen 
«efchäftf  bi«  1813  äufcerft  thätig  gm  g.  1813 

■otgte  er  ohne  befonbere«  Kotnmanbo  bem  Blücher- 
iihcn  t>auptgttartier  unb  nahm  an  ben  Schlachten  bei 
®roftgörfct)cn  unb  bei  Bauten  Anteil.  Jiach  bem 
fflaffenfiillftanb  rourbe  er  mit  bem  Kommanbo  ber 

12.  Bnaabe  im  Kleiftfthen  Horp*  betraut,  fflährenb 

ber  Sihlach*.  hei  Ceipjig  jeuhnete  er  fich  16.  Dft  bei 
ißatfleeberg,  om  18.beiBrobftheiba  au«,  gmgelbjug 

m   granfreid)  1814  nahm  er  an  aßen  Wefcchten  unb 
Schlachten  im  Sßätj  (fiaon,  Bari«)  »eil  unb  über- 
imtjm  i.  April  interimiftifch  ba«  Kommanbo  bt* 

2.  Armeeforp«.  'Jlachbem  er  ben  fflinter  1814  15 
auf  bem  Kongreß  ju  JBien  jugebradjt  hatte,  roarb 
ihm  guni  1815  ber  BetaaenmgJfricg  im  nörblichen 
grantreich  übertragen.  Aach  bem  griebtn  lehrte  et 
nad)  Berlin  iurüd.  Xie  Umformung  ber  ArtiDcrie 

roarb  nun  im  grofeartigften  SRaftftab  roieber  auf- 
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?;enommen  uni  auch  ba«  gelftige  unb  rciffenföaft* idje  Clement  bet  Bittmng  be«  Cfftjiet-forp«  titelt 
aufeer  Augen  gelaffen.  San  1816  ab  infpijiert«  ber 

»rini  27  JJaffre  lang  aKjälirlich  bit  uerfdjieftcitou 
Beigaben,  unb  auf  einer  folgen  Steife  ereilte  ihn 
19.  guli  1843  in  »voinberg  ber  Job.  Cr  roar  uilcft 
Scncrnl  bet  Infanterie,  ©eneralinfpefteurunb  Cljej 
ber  Artillerie,  erfter  Sommanbeur  be«  1.  Bataillon« 

im  3.  ©arbelanbroehrregiment,  »räfe«  ber  Sommif* 

fion  jur  »riifung  militürroiffenjdjaftltiher  unb  ted)- 
ntft^er  ©egenftänbe,  Surator  ber  Artillerie«  unb 

Sngenieuriätulc.  Der  »rin}  mar  ber  reic^fte  ®runb= 
beft^er  beb  preufeif dien  Staate«.  Der  aröfete  Deil 

feiner  Beftfeungen  fiel  an  bie  liinigtic^e  gamtlic  ju* 
rüd.bn  er  nur  illegitime  Jtinber  (unterliefe ;   ein  Heiner 
Deii  tarn  an  ba«  fürftlitb  Stabjiroinfdje  5)au«,  ba  be« 
»rinjen  Schroefter  fiutfe  btu  dürften  Anton  oon 
Aabjtroill  geheiratet  batte.  Sgl.  u.  »uttlatner  tmb 

o.  fböpfner,  CrinncnmgSblätter  au«  bem  Sehen 

be«  »rinjen  A.  oor,  Breufeen  (('So Um  1869);  Au« 
bem  frieg{'gtfdjicbtll<b«  Siachlafe  beb  »rinjen  A.  non 
»reufecn*  (in  bett  »Sri'gSgefcfiicbtlicben  Gmjeljdjrif* 

ten*be«preufetf(hen©en::..lftabS,Sn’ft2,'öcrl.  1 483). 
[Sitibtm,  t>*t.  Hefen.)  6)  A.,  Äurfürft  t)on  Satbfen, 

jiDeiter  Sohn  §erjog  §einricl)ä  bee  grommen  unb 
Satharina«  oon  Wedlenburg,  iünaerer  Bruber  be« 

Slurfürften  Wort«,  gtb.  31.  Juli  1326  ju  grriberg, 

ftblofc  an  Sönig  gcrbinanbS  jn  jjvaJ  roo  er  eine 
£eitlang  ncmmlte.mii  bem  nochherigtnSaiferWari* 
milian  If.  greunbfehaft.  Bon  bem  gelehrten  go> 
bann  SioiuS  unterrichtet,  fhtbiertc  er  ju  Seit  :g 
Durd)  beb  Bater«  leftament  tu  aleithem  Atitcil  au 

bem  österlichen  Grbe  beftimmt,  lieft  er  fieh  bodj  oon 
feinem  »ruber  Worth  mit  einigen  Befif.ungeti  unb 
Siufeimgett  bt«  Jum  ertrag  oon  jährlich  40,000  gl. 
abfinben  unb  erhielt  1544  bie  Abminiftratiou  bei 

§od>ftift«  Werfeburg,  bte  er  bei  feiner  Vermahlung 
mit  Anna,  Shriftian«  III.  oon  Dänemarl  (Tochter, 
1549  niebcrlegte.  Cr  lebte  meift  in  BletfeenfelS,  bis 

ihn  Worth’  Job  1553,  nnthbem  er  f<hon  1548  ju 
AugSbura  bie  Witbeletjnung  mit  ber  Surroilroe 

erhalten  hatte,  tu  einem  gtöfeem  fflirfungSfrei«  be< 
rief.  Cr  bcroirlte  ju  Augsburg  1655  ben  beftniti* 

«cn  griebenSfcfelufe  If.  Augsburger  Acligionä* 
friebc).  Der  Streit  mit  bem  chentalS  Worih  oer» 
bilnbeten  Warfgrnfcn  non  Sranbcnbuvp  -Haimbach, 
mcliher  troh  ber  Jiieberiage  bei  SiererSijaufcn  bie 
Waffen  nicht  nieberlegte,  routbe  burch  bänifche  unb 
(urbranbenburgifthe  »crmitteltmg  (11.  Sept.  1553) 
beenbet.  Die  Anfprilche  beS  ehemaligen  Surfürften 
Johann  griebrid;  auf  bie  Sur  unb  feine  Sänber 

mürben  24.  gebt.  1564  burch  ben  Siaumburget  Ber* 
trag  ertebigt  unb  fpatet  bei  ©elcgcnheit  ber  ©rum* 
badifchen  iuinbel  bie  gmtnaen  jmifchen  beiben  fäch* 
fijehen  Sinien  burd)  ben  „Seiber  Sieteft  oom  25.  Juli 
1567  oollenb«  ausgeglichen.  (trobbem  roor  bie 
Sorge  por  ben  Crneftinern  ein  ijauptgrunb,  ber  ihn 
jum  engen  Anfchluft  an  baS  Saiferhau«  oeranlafttc. 
Die  Stänbe  beS  oberfädjfifd)en  SrcijeS  erhoben  A 
1565  jum  SrciSobetfteti.  Salb  barauf  fette  er  bas 

lange  beanfianbcte  »rioilegiunt  de  nun  anpellando 
burch,  womit  bie  ©rünbuna  eine*  beftänoigen  Ap* 
peHationSgeriiht«  ( 1569)  jufammenhtng.  Auch  auf 

bie  allgemeinen  politifchen  Angelegenheiten Sseutfch' 
lanbS  mar  A.  oon  Ginfluh.  Seiber  aber  nerfannte 

er  über  bem®unfd),  ben  griebenSftonb  oon  1555un* 
behängt  aufrecht  ju  erhalten,  bie  Stotroenbigleit,  ben 

uon  allen  ©eiten  fith  erhebcnbtn  Angriffen  ber  fa> 

tholifdfen  Wachte  gegen  ben  »rotejlantiSmu«  recht’ 
jeitig  unb  nachoriutttch  JU  begegnen.  Anfang«  lieh 

er  bte  Anhänger  TOelanchtbonS,  bie  2B^tltppiflcn 

ober  Ärpptocalpimfien,  aeraähren,  bis  er  1574  ptöh> 
lieh,  Don  feinet  ©emablin  Anna  angefpornt,  fte 

ftiutte  unb  über  ihre  Ssäupter  eine  graufame  öcr« 

folgung  oerhing,  morauf  mit  ber  Sonforbienfonncl 

bie'  (utherifdje  Drthoborie  in  Äurfachfen  jur  öerr> 
fchaft  gelangte.  Srefflid)  oerftanb  ftch  A.  auf  bie Ste 

ituhung  bet"  Serijältniffe,  um  auch  mit  uulauteni Wittein  feine  laubeShobeittichen  Siechte  unb  fein  »e> 
lihtum  ju  permehren.  ®ie  Sotmunbfdiaft  über  bie 

Sohne  gohann  SitbelmS  oon  Sachten  ••  Söeimar 
mifebraudite  et,  um  ftch  auf  ihre  Soften  au  bet  ben» 
ncbtrgffthen  Srbfchaft  ju  bereichern;  für  bie  Sofien 
ber  AdftSoollftrcerung  an  gofcann  griebrich  bem 
Wittlent  btctng  er  ben  Crneftinem  bie  fogtn.  oter 
affefurievten  Ämter  ab,  ben  Seuften  oon  »lauen  ba« 
Amt  SoigtSberg  unb  bie  Stäbte  »lauen,  DlSnih 
unb  9lborf ,   ber  gamtlie  oon  »erbtäborf  1659  für 

107,784  gl.  einen  S'etl  ihrer  für  »erabau  unb 
gorftnu|ung  wichtigen  Beübungen,  bie  nachher  ba« 
Amt  Sauenftein  hiibeten  bem  »ifchof  Johann  IX. 
gegen  Ühcvtaffung  beS  Amte«  Wügcln  ba«  Stift 

iciset  ,   burch  bi  Segucftration  ber  uherfdiulcriett 
©rafidiaft  Wanäfclb  mürbe  ber  £vcimfaH  berfelben 

an  Saihfcn  efngeleitet,  oon  ben  feetren  non  SchBn« 
bürg  taufte  er  bie  obere  fherrfchnft  unb  «inen  ieil 
ber  niebent  ̂ perrfdjaft  öartenftein  für  I   15,000  gl. 
ikbeutenbfo  hat  A.  au-  StaatSmirt  adeiftet,  roenn 

fchon  auch  in  biefer  »ejiehung  ihn  lein  höherer  ®c= 
!   fid)t«pitn?s  a!?  ber  ber  Bereicherung  feine«  Schale« 
leitete.  Srnrch  bie  Aufnahme  flüdjtigerAieberiänber, 

Berbcfierung  ber  Ströhen  unb  be«  Wünjipefen«, 

Begiinftigurig  ber  Scipftger  Weffen  hoben  fich  ®e= 
roerbfleift  unb  6anbe!Sad)fen«;  bie  trcff  heBemirt« 
fchafiuttg  ber  fürftlidicn  Sammergüter,  hei  ber  ihn 

feine  ®emahtin  Anna  eifrig  unterteil«;.-,  gaben  Bei» 
fpief  unb  Anregung  jur  görberung  bee  Acterbau«, 

ber  Bu-btucht  tntb'be«  Obftbau«;  A.  febrieb  fetbft 
ein  ’Sünftiich  Cbft-  unb  (Hart enbiiehtetn  ’ ;   auch  bie 
Sfatbmirtfchaft  unb  ben  ©artenbau  hob  er,  nicht 
ntinber  mürben  burch  ihn  bie  evften  »often  in  Sach* 
fen  eingerichtet,  gier  bie  Bitbung  beSBoff«  bagegen 
gefchab  wenig,  unb  bte  Unioerfitäten  gingen  feit  bem 
firehlichen  Umfchmung  non  1574  fid)tlich  jutüet. 

Bon  Auguft«  ®efe«en  ermähnen  mir:  bie  fächft* 
;   fchen  Sonftnutionen  oom  22.  April  1572;  bie  Berg* 
orbnung  oon  1564,  ergäujt  157)  unb  1573;  bie  »o* 
liteiorbitung  oon  1555;  bie  Wünjorbramg  oon  1558; 

bie  Strchenorbnung  non  1580,  mit  melier  et  eine 
befonbere  Orbnung  für  Uninerfttöten  oerbnitb.  Cr 

grünbete  ba«  AppcIlationSgcricht,  ba«  Cberfteuet* 
tollegium,  ba«  geheime  Sonftlium,  ba«  Dberfon* 
ftftorium,  ba«  SammerfoKegtum  ic.  Die  Steuern 
mürben  oon  ben  Snmmerrintüitften  gtfehieben  unb 

ber  fiänbifthen  Bcrroaltung  übcrlaffen.  Die  An* 
fange  ber  weiften  Dre«bener  Sammlungen  für  ffiif* 
fonfrtjaft  tmb  Sunfi  flammen  au«  Auguft«  Jeit. 

gm  tlmgan  mar  A.  juoortommenb,  gegen  Unter* 

pebene  leutjelig,  gegen  ben  Bürger,  an  helfen  Schiefe* 
reften  er  tietfeig  Anteil  nahm,  jutraulid),  in  feinen 
geften  glätuenb.  Cr  liebte  bie  (Turniere  unb  bte 

Jagb.  Seine SieblingSbefdjäftigui.gen  maren  attfeev* 
bem  Drechfetn,  medjanifdie  Äitnfte  unb  Alchimie,  fo 

cmpfinblnh  er  auch  tn  tehterer  Bejahung  non  Be* 
trügern  geteiujeht  routbe.  Siachbem  er  feine  ®emah= 
lin  Anna,  bie  ihm  in  37jähriger  Che  15  Sinbet  (non 
betten  ihn  jebodj  nur  4   überlebten)  geboren  unb 

ftetä  grofeen  Ginflufe  nuf  ihren  ®emal)I  auSgeübt 

hatte,  1.  CM.  1585  burch  eine  Seuihe  oerloren,  oer* 
i   mähtte  er  ftch  fthon  a-  3an,  1686  mit  Agne«  $eb* 
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«oig,  bet  faum  13  jährigen  Totster  3oa<bim  Brnft« 
»on  Jtn^alt.  8bcr  fcbott  11.  »ebr.  1686  warb  et  in 

Moribburg  »om  Silage  gerührt  unb  ftarb  in  Sre*« 
ben  an  bcmf  eiben  Jag.  Sgl.  3oh  Jolle,  @e. 

f(bitt)t'-  be«  Rurfttrften  8.  oon  Sacbfen  in  »oUSroir!« 
fcbaftlicber  Begebung  (iieioj.  1868). 

7)  Jriebrub  *.  I.,  Rurfürft  oon  Saufen, 
alt  Rönig  oon  Solen  8.  II.  (roäbrettb  8.  I.  fonft 

Seegtnunb  [f.  b.  8]  genannt  wirb),  roegen  feiner  Rör* 
pertrnft  31.  btt  ©tarfe  genannt,  jtoeitet  Sohn 
Öoftann  ®eorg«  III.,  Äurfürften  »on  Sacbfen, 
unb  bet  bitüftbtn  Brinjeffin  31nna  Sophia,  geb. 

12.  Mai  1670  ju  lireeben,  machte  nach  langem  Sei* 

ftn  1689  —   91  ben  Stieg  am  iNbtln  gegen  Jran!« 
reich  mit,  wo  fein  Sätet  mit  bem  Rurfilrflen  »on 

Sägern  bie  Seicb*anuee  (ommanbierte.  'Jiacb  feines 
Sätet«  Job  1691  beaab  fidi  3t.  nach  ffiien,  roo  er  [ich 
mH  bem  natbberiqen  Raifer  3ofe»b  I   :   efreunbele, 
bet  fpäter  feine  Bolitif  bceinflufite  3m  3.  1693 

Detmäfflie  er  ftc^  mit  Cbriftine  Gberbarbim  .   Srin* 
jefftn  oon  BranbenburtuRulmbncb,  unb  1 694  gelangte 
et  nach  feine«  Stüber«  3o§ann  ©eotgl  V.  Job  jurRur« 
TOürbt.  Er  trat  bet  groben  saiang  gegen  Jrimfreicb 
bet  unb  befehligte  ein  laiferlufte«  §eer  in  Ungarn  ge* 

aen  bie  Jütten',  abet  mit  fo  roenig  (Setdiirt  unb  Er- folg, bah  et  1696 ben  Oberbefehl  nieberlcgte.  Seine 
Sitelleit  trieb  ihn,  natb  ©obieSfi«  Job  a[«  Bewerber 

um  ben  polniftgen  Jbron  auf julretcn  unb  $u  biefem 
•jroed  1.  3««'  1697  in  Sabrn  bei  S8ien  »ur  fatbo* 

lift^en  Rircbe  überjutreten.  ,'iioar  wählte  bie  IXa* 
jorrtät  be«  polniftben  Seitb«tag«  ben  Stinket’,  oon 
Gonti,  inbeS  bie  oon  Jlemming  beftodjene  Mino- 

rität proflamierte  ihn  bennoch  al«  Röntg,  unb  31. 
roatb  16.  ©ept,  tmi  gto|et  Statut  in  Äratau  gefrönt. 
Schweben  unb  Jrantreicb  abet  erfannten  8.  nicht 
at«  Rönig  »on  Solen  an.  3n  Sacbfen  fut^te  9t.  tro« 

feinet  feierlidjen  Grllöningen .   bafc  fein  ©lauben«« 
metbfel  ein  rein  perfdnlicbcr  fet  unb  bie  ©croiffen«* 

freibeit  nic^t  angetaftet  »»erben  foBe,  ben  Ratboli* 
ji«mu«  roieber  jur  fjerrfebaft  ju  bringen,  r»a«  aber 
an  bet  proteftantifd)en  ©efinnung  bet  Beoölterung 

f   (heiterte.  Suguft«  ©emablin  Eljriftine  Ebetbar* 
bine  mit«  alle  SefebrungSoetfucbe  ab  unb  jog  ficb 
natb  Sre«t<b  bei  ffiittenberg  jurüd,  t»o  fte  6.  Sept. 
1787  fiatb.  Sie  unfeligfte  Jolge  bet  Ertoetbung 
Bolen«  war  Buguft«  Beteiligung  anbemSotbiftben 
Rrieaim  Sunb  mit  Sufjlanb  unb  Sänemarf.  Jto« 

bet  Steigerung  bet  Solen,  an  Schweben  ben  Rrieg 
ju  erflären,  ftblofs  8.  al«  Rurfürft  oonSacbftn  1699 
mit  Sufjlanb  ein  Sünbni«  unb  fiel  in  fciolanb  ein. 

Sodb  mürben  feine  Jruppen  19.  guti  1702  bei  Rli«< 
»o»  geftblagen  unb  8.  burtb  eine  potnifcbe  General* 
fonfoberation  14.  Jebr.  1704  be«  Jbron«  entfett, 
Ser  Einbruch  Rari«  XII.  in  ©acbfen  nötigte  ihn, 
24.  Sept.  1706  im  glichen  »on  SItranftäbt  auf  bie 

polnifcbe  Rrone  ju  oerjicbten  unb  Sattul  auSjulie« 
fern.  Jro«  be«unalii  cf  lieben  8u8gang«biefe«  Rrieg«, 
toeltber  Sacbfen  einen  Serluft  »on  80,(XX)  Menfcben 
unb  90  Will.  Jblr.  jufflate ,   ftürjte  ficb  91.  bennotb 
in  neue,  meitautfebenbe  Unternehmungen.  Erhielte 
bu*  Raifer  9000  Mann  unter  ©ebutenburg  nach 
ben  Siebertanben  ju  Sjtlfe  (1708),  nahm  felbft  al« 
Solonfät  unter  bem  Srinjen  Eugen  an  bet  Grobe* 
rum  »on  ScBe  teil  unb  baebte,  »oäbrenb  Rari  XII. 
ln  Mublanb  lämpfte,  an  bie  SBiebetgeroinnuna  bet 
polnifcben  Rtone.  Et  »etbanb  fitb  ju  biefem  groetf 
mtt  bem  baniftben  Riinig  gnebnd)  I?.  unb  erliei 

auf  bie  Sach  riebt  oon  Sari«  Siiebetlage  bei  iloltanm 

(8.  Jfnli  1709)  ein  ffflanifeft  (8.  Äug.  1709),  worin 
er  bte  Erneuerung  be*  Rrieg«  ju  rechtfertigen  fud}te, 

cugleicb  aber  oerruberte,  bie  beutfeben  Srooimen 
ocfi weben«  nicht  beutiru Ingen  cu  wollen.  Sen  ®eg* 
nern  in  Solen  würben  brei  ffionate  grift  gewäbtl. 

Ser  SaPft  f»ratb  8.  »on  feintm  Gib  lo«  unb  ent* 
banb  bie  Solen  »on  ihrem  SiamSlau«  SefjcjqnSfi 
gefebroornen  Eibe  ber  Jteue.  8m  5.  Oft.  1709  jog 

31.  in  Jborn  ein,  wo  er  mit  Seiet  b.  <3r.  eine  Unter« 
rebung  batte;  bann  ging  er  natb  SBarienfmrg,  um 
ficb  mtt  bem  Honig  »on  Sreuften  ju  oerftänBigen. 
Rari«  XII.  Steigerung,  ba«  jmifeben  3»feob  1   unb 
ben  Seemäcbten  (81.  Slärj  1710)  gef4loffene  $aa* 
ger  Ronjerl  anjuertennen,  bebnte  ben  Rrieg  auch 

auf  Schweben«  beutjebe  i'änber  au*.  8.  griff  mit 
20,000  Sacbfen,  Suffen  unb  Solen  Sommern  an  unb 
belagerte  mit  ben  Sänen  ©tralfunb,  mufite  fi*  je« 

boeb  1712  »or  (Hcneral  Stcenbocf  natb  SJleeflcnburg 
curücfjiebett.  Stettin  würbe  80.  Sept.  1713  oon  ben 
Sacbfen  unb  Suffen  erobert.  Ser  branbenburgifebe 
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ftbien  bie  Sube  in  Jlorbbeutjcljlano  »itDerbergefteBt 
ju  haben,  unb  8.  glaubte  ftcb  febon  fttber  im  Seft« 
Solen«,  al«  22.  91o».  1714  Rari  XII.  unerwartet 

ju  Stralfunb  etftbien  unb  bet  Rrieg  weeber  be* 
gnnn.  gnjroifcben  batte  ftcb  in  ¥olen  bie  Sortei 

StaniSlau*'  febr  »erftärft  unb  ju  Jamogrob  eine 
neue  Rtmföberatton  geftbloffen,  ber  fogar  bie  Rron* 
armee  beitrat ,   ba  man  8.  im  begrfinbeten  Ser* 
baebt  batte,  bah  er  nach  einer  abfoluten  fjtrrfcbaft 
in  Bofen  ftrebe.  Ser  nun  in  Bolen  nusbreebenbe 
Bürgerlrieg  iOttober  1715)  würbe  enblicb  batmreb 
beenoet,  bab  8. 1717  »trfpracb,  in  Bolen  nie  mehr 
al«  17,000  Mann  Jruppen  ju  batten,  über  welche 

überbie*  nicht  er,  fonbera  ber  9ieitb«tag  bie  Ser* 

fügung  haben  foBte.  Mit  Schweben  würbe  im  Se« 
jember  1719  ju  Stodbotm  ein  SJaffenftitlnanb  ge« 
ftbloffen,  wonact  beibe  Jeile  ihren  Snfprücben  ent« 
fagten,  ben  Uneben  »on  Dliott  beftätigten,  Scbwe« 
ben  8.  al«  Rönig  »on  Bolen  anerfannte,  wogegen 
Stani*lau«  ben  Rönig«titel  fortfübren  unb  8.  ihm 

1   Miß.  Jblr.  jablen  follte,  enblicb  beibe  Jeile  ju« 
fammen  ber  immer  btobenber  anwatbfenben  ruifi* 
ftben  Macht  Stbranfen  (eben  woBten;  berfetbe  würbe 
erft  nach  jebn  fahren  in  einen  förmlichen  Stieben 
umgewanbelt.  Sic  mnige  Serbinbung  Sugufl«  mit 

Öfterreicb  beunruhigte  jebotb  Sublanb,  unb  bie  Bo» 
len  fürchteten,  8.  w   *:le  ben  Jbron  in  feinem  Bau«  erb* 

lieb  machen,  ii'trfhtb  fnüpfte  8.  ju  biefem  droect  mit 
aßen  Sncbbarmäibten  Serbanblungen  an;  Cfterreicb 

unb  Breuben  bot  er  fogar  eine  Jeiluna  Bolen«  an. 
Um  ben  Rleru«  ju  gewinnen,  lieb  er  ben  ̂ efuiten 

gegen  bieSiffibenten  »öllig  freie  Banb.  8.  muhte  in« 
be«  ba*  ffiablrecbt  btt  Bolen  förmlich  anerfennen ;   fa, 

1732  »erlangten  fte  »omRaifer  al«@aranten  ber  »o[* 
nifeben  Serfnffung  ju  ihrem  Schub  laiferlitb«  fcitf«* 
oölfer.  Gbenfo  mißlang  SugufteBlan,  feinem  Sohn 

Mori«,  bem  Maricball  »on  Sacbfen,  ba«  Serjogium 
Rutlanb  ju  oeridjaffen;  er  felbfi  muhte  1726  ju 
Erobno  beffen  einftimmig  erfolgte  ®abl  oemiebien 

unb  SBorib  förmli^  ächten.  Sie  troff  folcber  Semü* 
tigungen  glönjenbe  SteBung,  bie  8.  tn  ben  europät* 
(eben  Serbaltmffen  einnabm,  fofttte  Sacbfen  febwere 

Opfer.  Saju  petftblongen  8uguft«  ©ünftlinge  unb 
iMätreffen,  ein  ftlemming,  SliCjtbum,  eine  Surota 
o,  RönigSmart,  bie  ©rafin  Eftcrie,  bie  Jürfin  Ja« 
I   time  (»rau  Spiegel),  bie  Jiirftin  SubomiriSIa  u. »,  a., 
l   fowie  beten  Rinbtr  (man  bat  8.  362  Rinber  ju« 

1   gtfebrieben,  barunter  ben  ©rafen  Morib  oon  Sach« 
fen,  ben  Giieaalicr  ®eora  »on  Sacbfen,  ben  ®ra* 
fen  Slutoro«fi,  bie  Sräfin  OrfeI«fa),  ungeheure 
I   Summen.  ®enn  bie  ®räftn  Eofef  aEtin  bem  Rönig 
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Äuguft  (Saufen»  ©otha). 

20  Still.  foftcte,  mögen  im  ganjen  mohl  80—100 
TOiH.  (88  TO  UI.  lägt  baS  »Tlieatnim  ruropaeiim« 
allein  bie  potnifdfeu  Kriege  foften)  für  Stieg ,   gefle, 

Sunft  unb  Siebe  oerfebroenbet  morben  fein.  glcm.- 
ming  foD  IG  TOiU.  l()!r.  binterlaffen  haben,  roopon 
bie  ESitroe  bit  ßälfte  jurüdgeben  mufite.  8tuguft* 

©rndjttiebe  perfchönerte  jroat  SreSben.  ober  raätv 
renb  1719  bei  ber  Sermüblung  feine®  SoIjnS  in 
Streben  4   TOiU.  oergeubet  mürben,  bcrridjlcn  leu 
rung  im  Sanb  unb  Hungersnot  imGrjgebirge.  güt 
bie  SBiffenfdtaften  tfjat  91.  roenig,  auch  bie  Sunft 

biente  nur  feiner  ©rachtliebe.  Sie  Jiatur  beb  Sie- 
len (er  jerbraef)  baS  ftärffle  Jiufeifen,  breite  birfe 

Gifcnftangen  mie  Srabt  jufanimen  unb  hielt  einen 
Srompeter  auf  ber  flacben$>anb  jum  genfter  hinaus) 
unterlag  enblich  unausgefebienSInftrcngiingen.  Gin 
alter  Schabe  am  luden  Sdjenlel  brach  jn  Stnfang 
1733  in  fflarfebau  oon  neuem  auf.  Ser  ©ranb  tarn 

baut,  unb  9t.  ftarb  l,  gebr.  1733  nad)  88jäbriqer  Se. 
gierung  über  Sachten  unb  ÖOjähtiger  über  ©olcn. 
Saufen  erhielt  pon  feinem  gürfien  nur  baS  veri  in 
filbemer  Köpfet.  Ser  geidjnam  mürbe  in  Sratau 

beigefefjt.  Sßon  feiner  red)tiiiäfjigen  ©cmablin  hatte 

21.  nur  ben  Kurprinzen  gleichen  Samenb.  ©gl.  gör» 
ft  er.  Sie  öijfe  unb  Kabinette  GuropaS  im  18.  guhr» 
hunbert,  ©b.  3   (©otSb.  1889);  3aroibon)8!i,  ®e» 

jchid'te  SluguftS  II.  (polnifch,  ©of.  18‘iG— 74,  2©bc.). 8)  fftiebrich  21.  II.,  Kurfiirft  oon  Sathfen, 

als  König  oon  ©ölen  8t.  III.,  beS  porigen  Sohn, 

geh.  17.  DM.  1696  )u  Sre-Sben,  marb  unter 'liu'iict:  fei. 
ner  TOutter  unb  feiner  ftveng  epangelifd)en©rofcmut> 
tet  Stnna  Sophia  oon  Sciiiemar!  eoangelifd)  erjogen, 

trat  aber  27.9tov>.  1712  tnSBologna  tnSgeljeiniunb 11. 
OH.1717  infflien  öffentlich  jum  KatboitjiemuS über, 

roorauf  er  fich  ‘20.  3ug.  1719  mit  ber  alteften  Sochter 
Äniier  JofephS  I.,  Grjherjogin  TOaria  3ofepha,  oer- 
mahlte.  Gr  lebte  als  eifriger  3äger  meift  auf  bem 

Schlofe  ̂ ubertuSburg.  3m  3-  1733  folgte  er  feinem 
©ater  als  Surfiirft  oon  Sadjfen.  Um  auch  in  ©ölen 

folgen  ju  tönnen,  erfannteerbenruffifchenSaifertitel 
unb  bie  ©ragmatifdie  SanMion  SnrIS  VI.  an  unb 

gab  Sutlanb  unb  giolanb  iflu&lnnb  preis.  9fuch  ber 
©apft  GlentenS  XIII.  leiftete  81.  ®orfd)ub,  bie©|orte 

bagegen,  gtanfreid)  unb  bie  TOchrjab!  ber©olen  ioa 
ren  für  Sönig  StaniSIauS  Sefjejpnsfi,  ber  heimlich 
nach  2üarfd)au  getommen  unb  pom  ©rimaS  ©olocti 
alS  König  auSgerufen  morbeit  mar.  8118  aber  Sta» 
niSIauS  por  einem  ruffifcljen  pecr  nach  Sanjig  ge- 
flohen  mar,  ermählte  bie  fäd)fifcbe©attei  5.0M.1738 
81.  jum  Bönig.  81m  17.  3an.  1734  mürbe  berfelbe 

juKralnu  oon  SipSfi,  bem'Difchof  oonSralau,  feiet! 
lieh  gefrönt.  Wach  beut  Gnbe  beS  polnifchen  Grb» 
foIgefriegS  erlangte  81.  auf  bem  ©nimlattonSteicbs- 
tag  ju  2©arfd)an  (3nni  173H)  bie  fHnerftltltima  uon 
feittn  ber  Ration.  Dbroohl  pon  ftanlicljeiu  äiufccrn, 
mar  81.  hoch  fteif,  inbolent  unb  arbcitSicfleu.  3, ui 

für  bie  Siinftc,  TOufit  unb  TOalcrei ,   jetgte  et  gntets 
efje,  brachte  bieJJtalicnifibeCper  in  SreSben  ju  hoher 
©tüte  unb  erroarb  (oftbare  Slntifen  unb  ©emälbe. 

Sie  Regierung  überlicfs  er  gaicj  feinen  ©ünfttingeu, 
erfi  bem  ©taten  Sullorosli,  feit  1788  bem  ©reifen 
©rühl.  Siefer  belaftete  Sathfen  mit  ©duilben  unb 
oerfaufte  in  ©ölen  bic  Staatsämler  an  ben  TOeift» 
bietenben ;   babei  mar  er  ganj  abhängig  oonRujjlanb. 
81.  unb  fein  TOinifter  fd)icnen  fnh  nur  als  unter» 

georbnete  ©efchäftsträger  beS  ©eterSburger  ßofS  ju 
betrathien.  Sa  9t.  lieber  in  SreSben  als  iit  ffiar» 
fthau  lebte,  mar  ©ölen  faft  3o3al)re  offne  Regierung 
unb  geriet  in  oöHige  8tnarchie.  Später  nahm  8t. 
gegen  fein  gegebenes  3Bort  nach  SarlS  VL  lob  am 

Briege  gegen  TOaria  Sfierefia  teil.  Seine  I ruppen, 
mit  ben  ©npem  pereinigt,  eroberten  ©rag.  3m  TOai 
1744  trat  er  jeboth  ;u  Üfterreich  über.  8t m   8.  3Qn. 
1745  fthlaf)  er  einen  Subfibiennertrag  mit  Gnglanb 
unb  18.  TOai  ein  ©ünbnis  mit  TOaria  ihetcrca,  roo> 
nach  er  berfdben  30,000  TOann  ̂ )itfstruppen  ftellte; 
mit  bem  öftcrreiihifthen£eer  pereinigt,  erlitten  biefe 

.   jebod;  bei  ̂ ohenfriebberg  4.  3uni  1746  eine  gSnj- 

'   liehe  Dlieberlage.  griebrcch  II.  griff  nun  Sathfen  an, 
-Jürft  Sieopotb  uon  Seffau  fthlug  baS  fäthfii^e  f?*er 
bei  SeffelSborf  15.  Sej.  1745  abermals,  unb  bie 
©reufsen  belebten  Saufen,  roetcheS  beträchtliche 
StiegSfleuern  erlegen  muffte.  Surch  ben  Ärieben  )u 
Srcsbcn  (25.  Sej.  1745)  erhielt  91.  Sadflen  jurütT, 
trat  aber  ben  Äiirftenberger  CberjoD  an  ©rrujen  ab 

unb  jablte  1   TOifl.  Ihtr.  Sem  neuen  ©iinbniSSatb* 
fectS  mit  Sufllanb  unb  öfterreich  fant  ffriebrich  11. 

1766  jtepor.  91.  perliefl  SreSben  10.  Sept.  unb  be» 

gab  fich  ins  hager  bei  ©erna,  roo  17,000  TOann  fäcb> 
fifeije  Sruppen  uerfamtneU  roaren.  91ach  btren  ©e* 
jaitgennahme  (16.  OM.)  flüchtete  8t.  auf  ben  Söitig* 
fteiit  unb  fpätcr  nad)  ©oten.  ©achfen  mürbe  burch 

ben  Siebenjährigen  Krieg  eineSdiulbenlaft  uon  bei’ 
nahe  40  Kitt.  Hi  Ir.  aufgebürbet.  5icch  bem  fiuber. 
tuSburger  Trieben  fehrte  9t.  pon  Üharfcbau  nnth 
SreSben  jurüi  unb  ftarb  balbbarauf  (6.  Oft.  1763) 
an  einem  Schlagflufl.  ©on  15  Kinbcrn  überlebten 
ihn  5   Söhne  unb  5   Söchter,  bie  ben  Sitel  töniglithe 

©rinjen  unb  ©rinjeffinnen  oon  ©ölen  unb  Litauen 
führten.  9tlS  Surfiirft  uon  Sathfen  folgte  ihm  fein 

Sohn  griebrith  Ghriftian,  als  Sönig  non  ©otenSta» 
niSIauS  ©onintomSti. 

ISactUni.iWotim.  9)91.  Gin tl  heopolb,  Mttu'g 

nonSadifen>®otha,  Sohn  £erjog  GtnfiS  II.  unb 
8tmalienS  uon  TOeiicingen,  ein  burd)  ©eift  unb  6b«‘ 
raftcr  auftgejcichneter  ffürft,  geb.23.  ?loo.  1772,1788 
bis  1793  in  ©enf  gcbilbei,  uermähtte  fich  1797  mit 

©utfetftmtüotte  oon  TOedlenburg^Schmerin  unb  nach 
beren  1801  bei  ©ebnet  etner  Sodjter  erfolgtem  Sob 
1802  mit  Karoline  9lmatie  oon  .©>effctt»Äaffet ,   n>eld)e 

Ghe  jebochfinbertoS  blieb.  'Jie.choemer  12. 9IpriI  1804 
feinem  ©ater  gefolgt  mar,  führte  er  fein  Sanb  bttrth 
alle  Stürme  unb  (gefahren  einer  uerhangniSooUen 
Seit  glüdliu  tmtbureb  unb  ermarb  fl<h  8l(htung  bei 

ijrnmb  unb  geiub.  Sen  Saifer  3!apoIeon  I.,  ben  er 
als  Selben  bemunberte,  bemog  91.  burch  bie  Klugheit 

feines  ©ctragenö  jur  Schonung  feines  SanbeS  unb 
jum  terlafi  bet  juerfannten  SriegSfieuer.  81uch  nach 
Jltieberheiftcltung  ber  alten  Drbnung  fanb  StuguftS 
oerftänbigcS  ©enehmen  gerechte  8(ner!emumg.  Gt 

ftarb  17.  TOai  1822.  ,;(ur  J-reigcbigleit,  ja  jur  Ser» 
febtoenbung  geneigt,  opfertet. feinen  abenteuerlichen 
Sinfällen  manches;  aber  im  ganjen  führte  er  eine 
georbnete,  gerechte  unb  milbce Regierung  unb  förberte 
bie  Wohlfahrt  beS  Solls.  Dicichtum  au  Ker.muiffen, 

lebhafte  ©hantafie,  tiefe«  ©emüt  unb  fchlagfertiger 
lüij  machten  feinen  Umgang  anjiehenb.  Seme 
©riefe  finb  originell  unb  reich  an  iiberrafchenben®e» 
bauten  unb  Siienbungen.  Gr  jdjriftftcltcrte  auch- 

lluoottenbet  ifl  baS  ungebrudte  9ßert  »©anebone» 
( •Sic atI'2uft»),mehrTOärri)en  alSSIomatt.  ©ebrudt 
t ft  nur:  •Änllendon,  ober:  9tud)  ich  marin  9trfo» 
bien»,  eine  Sieche  geiftreicher  ibiillifcticr  ©emätbe  in 

©rofa,  mit  fiiebern  burihflod)teu.  Stine  'Gmitia» 
niicljcu  ©riefe«,  in  benen  er  (ich  felbft  unb  feine  9?ei» 

gungen,  ©efiihte  unb  äloiljäilniffe  jum  TOittelpuuft 
ber  Sichtung  machte,  blieben  ebenfalls  unoollenbet. 
Sie  .©ierjchu  ©riefe  eines  KartäuferS»  finb  nur 
Uberfeüung  eine®  franjöfifchen  Originals.  TOit  3ean 
©aiil  ftanb  er  in  Srtefioechfel,  ©oethe  galt  ihm  als 
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«in  Bebant.  6r  roat  ein  grofter  Runftfreunb,  befaft  j   ©ebäube  (StaatcnhauS,  @erid|t8bof  unb  Srrcnan- 
eine  bet  oorsüglichflen  Kapellen  unb  bat  ielbft  Ria-  ftnlt),  ein  Slrfenat  bet  Union  unb  iihn»  8665  ginro. 

oierfathen  unb  Doctrefflithe  Siebet  lomponiert.  Sgl.  Cm  Tamm  flaut  ben  glüh  jur  ©eroinnung  oon  SJaf- 
giibftäbt.  Memoria  Anpnsti,  ducis  Saxoniae,  ferlraft  auf.  31.  rourbc  1771  angefiebelt.  —   3)  Stabt 
prinnpis  Oothanorum  etc.  (2.  Stufl.,  gtf.  1823).  im  amerifan.  Staat  ©eorgia,  am  oon  hier  ab  jdjtif- 

[BSrtiembcTi.)  10) M.griebrithgberharb,  Brin ;   baren  Saoannah,  870  km  oberhalb  beffen  Münbung 
oonSBürttemberg, preufi.  ©eneral,  jroeitet  Sohn  in  ba« Skeet,  ift  eine  bet  fdjönften ©täbtc  be« 3 üben«, 

bei  Bringen  Baul  oon  SUürttemberg ,   geb.  24.  San.  mit  breiten,  oon  Baumrciben  eingefaßten  Strafen, 

1813,  trat  1-23  in  roiirttembergifcbe,  1830  ali  9iitt-  oielen  ©arten  unb  iihsoi  21,891  ginn).  Unter  ihren 
meifier  bei  ber  Warbe  bu  Rorp«  in  preufuirfje  Krieg«-  öffentliiben  ©ebüubcn  jei ebnen  ftth  aui:  ein  Mrfenal 
bienfte, iparbl838Dberft,  fübtte  1840  -   44  ba«®arbe<  ber  Union,  bie  ©allen  ber  greimauret  unb  Odd  Fel- 

Hlraffierregiment  unb.nacbbem  er  l&r0  jum  ©eneral*  lows.  bai  Opembau«  unb  ba«  mebijinifibe  College, 
leutnant  befütbert  rootben,  1864 — 66  bteT.Dioifion,  31.  hat  Baumroollfabrilation,  ©ießereiett,  Korn-  unb 
erhielt  185«  bai  Äommanbo  ber  ©arbefaoallcrie  ©obelmiihlen,  Mafdiinenbati  tc.  unb  treibt  lebhaften 

unb  mürbe  lt-58  jum  fommanbierenbenSencral  bei  ©anbei.  91.,  1735  oon  Saljhurgem  gegrilnbet,  ftebt 

Satbetorp*  ernannt',  ba«  et  roährenb  bet  gelbjüge  butdi  eine  33 rüde  mit  btt  in  Sübcatolina  gelegenen oon  1866  unb  187071  befehligte.  3m  3-  1868  mar  SJorfiabt  ©nmburg  in  Serbinbimg. 

bai  ©arbelorp«  berSlrmee  bei'Kronprinjcn  jugeteilt. 1   Anirustn  (lat., bie  •©eilige,  erhabene-),  Bcinam: 5«  fiegte28.  3uni  bei  Soot  unb  ftilrmte  am  folgern  juetft  bet  Sioia,  bet  ©emahlin  bei  Xuguftu«,  bann 
ben  lag  Räniginhof.  Mm  Sieg  bei  Königgräp  hatte  römiftbet  Kaiferinnen,  fpater  allet  bet  gamitie  be« 

baiielbe  heroorragenben  Änteil,  inbem  es  bureb  bie  Kaifer« (f.  Aogustus) anaehörigen  grauen.  3lu^iflA. 
SrftürmungoonC  hlum  bie  gntjtheibung  httbeifübrte.  Beiname  mehrerer  röittiftficr  Segionen  bet  Raiferjeit. 

Jm  3-  1870  gehörte  ba«  ©arbetorp«  juerft  ptr  Mr-  Muguffa,  Skatie  Suife  Rathatina,  beutfehe 
mee  be«  Bringen  griebntb  Ratl;  in  ber  Sdjladjt  bei  Raifertn  unb  Rönigin  oon  fireufien,  geb.  30.  6ept. 

©raoelotte  oerurfaibte  M.  bureb  einen  ooreiliacn  Mn-  1811,  Jodjter  be«  ©roßheriog«  Karl  griebrith  oon 
griff  auf  St  -Brioat  bem  Rorp«  ungeheure  Berlufte.  Sathfen-iHeimar  unb  ber  ©roßfiirftin  Skaria  Bau- 

®t  befehligte  bann  ba«  ber  4.  (SRaaä-)  Sinnet  juae.- 1   lotona,  erhielt  am  lunftfinnigen  ©of  ihre«  Sätet« 

teilte  Rorps  unter  bem  Kronprinzen  oon  Sacbfen  bei 1   eine  aubgejeithnetc  griiehung'  unb  marb  11.  3uni 8eban  unb  not  Bari«.  3m  3- 1873  marb  er  tum  ©e-  182«  mit  bem  Brinjett  teilhelm ,   bem  jipeiten  Sohn 
netaloberften  berRaoallerie  ernannt  unb  erhielt  1882  be«  RönigS  griebrith  Bülheim  in.  oon  Bteußen,  oet> 
ben  erbetenen  Slbfibieb  al«  ©arbefommanbtur.  gr  !   mählt,  bem  fie  jrpei  Rinber,  ben  Rronpriitjcn  grieb» 

ftarb  12.  San.  1885  in  ̂ebbentd  bei  Berlin.  j   rith  Siilhelm,  geb.  18.  Olt.  1831,  unb  bie  ©rogherjogin 
Augnstn,  'Käme  mehrerer  oon  r5mif<hen  Raiient  I   Suife  non  Baben,  geb.  3.  Df  3.  1838,  gebar.  Die  gr- 

unb  Römerinnen  angelegter  ober  nadjihnen  benannter  jiehung  berfelben  mürbe  oon  ihr  felbft  geleitet.  1849 

Stabte.  Die  bebeutenbften  finb:  A.  Kmerita,  ©nupt*  nahm  bie  Brinjefftn  mit  ihrem  ©emahl,  ber  feit  184*) 

ort  von  Sufitanien,  am  Slna«,  oon  Stuguftu«’  fieaa-  al«  präfumtioer  Jbronerbe  ben  Ditel  eine«  Srinjen 
ten  Bubliu«  Sarifiu«  23  n.  Shr-  angelegt;  je©t  Me-  non  Breuftett  führte,  ihre  Sfefibenj  ln  Roblenj,  roo 
riba  in  gftremabura.  A.  Praetona,  oberitalifthe  fie  e«  oerftanb,  bunb  bie  Sorberung  fünftlrrifdjer 
Stabt  ber  Salaffer,  im  Doriathnl,  pon  Sluguftu«  Io-  unb  roiffenftbaftlither  Beftrebungen  unb  nor  aDem 
lonifiert  unb  befeftigt;  fe©t  Mofta.  A.  Ranraconim.  bunb  bie  leilnaftme,  roelcbe  fie  ben  SJohlthätiglei!*- 

t   auptftabt  ber  Siaurafer  in  ©elortien,  nonSkunatiu«  anftalten  juroenbete,  bie  ©unft  be«  SBolf«  ju  geroim Iancu*unter3luguftu8fo[onifjert;Suinen berfelben  nen.  Sluch  fpätet  in  Berlin  roährenb  ber  Siegen!- 
hei  Mugft  uuroeit  Bafel.  A.  Suessonum,  fpäterer  fet»aft  ihre«  ©emahl«  (feit  1858),  al«  Rönigin  unb 
Same  für  Sooiobunum,  jebt  Soiffon«.  A.  Taurino-  al«  Raiferin  blieb  fte  biefen  Beftrebungen  treu.  Muth 

nun.  Stabt  ber  Dauriner  im  ci*alpinif<h-  n   ©allitn,  roat  fte  bemüht,  bie  inSBiffenfchaft  unb  Runft  hernor- 

jebtturin.  A.TreTirorum,  ©auptflabt  ber Ireoirer,  ragenben  Slänner  um  fie©  ju  nerfammeln;  ganj  he- 
iebt  lrier.  A. Ti icastinornm.  jebtMoufte  enDioiSim  fonber«  aber  roibmete  fte  fith  ber  fförberung  roohl- 
franjöfifdfen  Departement  Dröme.  A.  Vagiennorum,  thöliger  Mnftnlten.  Die  Kriege  gaben  ihr  md)e  ©e- 

©auptftabt  be«  ligurifiben  3’ol!«  ber  Bagfenner,  Sui-  Icgenheil,  biefen  Sinn  tu  bctljätigen.  Sie  mürbe  ber 
nen  berfelben  bei  Bene,  jroif<ben  lanaro  unb  Stura.  Skttlelpunlt  ber  jahlretihen  Slereine,  bie  in  groftar- 

A.  Vero-nandnonim,  ©auptftabt  bet  Seromanbuer  tigrr  fficife  für  bie  Druppen  im  gelb  uub  für  bie 
im  belgifcben  ©allien,  jebt  St.- Quentin.  A.  Vinde-  Bfiege  ber  Bermunbeten  forgten.  Slu<h  in  bem  pon 
licomm.  ©auptftabt  oon  Sinbelijien,  non  Muguftu*  ihr  geflifteten  M.-©ofpital  in  Berlin  fanben  oiele  ber 
foloniftert ;   jebt  31ug«6urg.  lebtetn  Mufnahme.  81.  ift  eine  grofsc  Skuftlfreunbin 
M u«Ra,  1)  (ital.  Slgofta)  Stabt  in  ber  fijil.  Bro-  unb  felbft  al«  Romponiftin  aufgetreten.  Muficr  einer 

ninj  Siracufa,  auf  einer  Snfet,  burih  eine  Srüde  Duoertüre  hat  fie  bie  Mufti  jum  Ballett  -Die  Ska«= 
mit  bem  geftlanb  oerbunben,  Station  ber  gifenhaljn  lerabe  unb  jablrettbefflärfdje  lomponiert,  oon  benen 
Skelfma-Siracufa,  hat  einen  febr  geräumigen,  fithern,  einer  al«2trmeemarf<b  Sr.  102  imDtud  erftbienen  ift. 
6«feftigten Seehafen, Salinen unb  i «an  12,210 ginro.,  AtiRORta  historfa  unb  Aupiistac  lilstorlac 

roelthe' ©anbei  mit  ©ein,  Olioenöl,  SarbeDen  unb  scriptorcs,  f   Scriptores  histormc  Augustae. 
Seelalf  treiben.  Die  Stabt,  roelthe  an  ber  Stelle  Aupustälcs,  1)  Matristri  A.,  Bviefter  ber  öffent- 

be«  alten  Metrara  Hyblaea  ft«ht.  tnurbe  1693  unb  liehen  2aren,  oonSlugiiftu«  eingefebt.  —   2)  Soilalea 
neuerbing*  1848  burd)  grbbepen  grobenleil«  jerftört  A.,  ein  oomehmc«  BrieflerloBegium,  oon  Xiberiu« 

unb  ift  bttrth  bie  in  ihrer  'Kühe  gefdjlagene  Seefthlatht  14  n.  15  br  J«  ©hren  be«  Muguftu«  unb  be«  3ultfc©eii 
oom  22.  Mpril  1676  benlioürbtg,  in  roelther  Mbmiral  ©aufe«  eingefebt.  —   3)  Kollegien,  roelthe  {ich  in 

Sugter  oon  ben  granjofen  unter  Dugueäne  befiegt  ben  Munijipien  für  ben  Ruitu«  be«  Muguftu«  bil- 

unb  töblith  oerrounbet  rourbe.  —   2)  dpt.  otisoSiai  beten,  analog  ben  Sodales  A.;  fie  hilbeten  einen  6e< 
©auptftabt  be«  amerilan.  Staate«  Maine,  am  Ren-  fonbent  Staiib,  ber  jroifthen  ben  Bornehnten  unb  ber 

nebec,  ber  hi«  jur  Stabt  für  Heine  Seefthiffe  faljr6ar  Bieb«  in  ber  Mitte  ftanb,  fpöter  tnurben  fte  meift 

ift,  hat  fd)öne,  au«  ©ranit  aufgefüljrte  öffentliche  1   au«  greigelaffenen  trgünjt.  gür  bie  Beamten  oter 

«Rrtterl  Äono  .Utrifon,  4.  au«.,  II.  7 



98  Augustalta  - 

Sorflefjer  biefet  Kollegien  merken  non  manche
n  bie 

Sjeviri  A.  gehalten,  boeb  ift  bie*  zweifelhaft-  »8 f. 

Hiimpt,  De  augußtftlibusfBerl.  1846); 3S  ci) r.: ibt
. 

De  gering  augustalibua  (fiolfc  1878);  ̂ ttfdjfclb  ui 

bet  »fUitfchtift  für  öfterveit^ifefe e   ©pmnafien.
  18.8. 

August  nlin  (Aagiistnles  liuii),  bei  ben  alte
n  Mo. 

ntern  geftfpiele,  bie  }u  Ghvcn  bei  Kailerb  Slug
uftu* 

unb  ber  folgenbeu  Kaifer  fomo!)l  in  Morn  als  tna
n« 

bern  Stabten  bei  Seiet)«  gefeiert  mürben.  Xie  geft« 

feiec  befianb  in  circenftfrt)cn  unb  (jeniitjeti  Spiel
en 

unb  fanb  featt  befonber«  1.  Sn«.,  23.  Sept.  al« 
 bern 

<8ehurt«tag  be«  Euguftu«  unb  5. —18.  Oft 

Augustana  coufessio,  f.  n.  ro.  Eugehurgifihe 
Kottjeffion.  _   .   , 

«UBuflbor,  fächf.  ©olbmuu^e  ober  '
Piftole  non 

B   Xblr  ©olb,  im  ©cioubt  non  6, (iss  ©tön,  bereu  0t
« 

halt  21  Karat  8   ©ran  betragt,  non  melier  82,«>
n 

auf  ein  SereinSpfunb  fein  ©otb  geben,  unb  bie  ein
en 

Soll  inert  non  16,siSici*h#n«urtbat.  ©«  gibt  bree  Erlen
 

berfelben,  nämlirt)  1)  non  1753  und)  ©öbede*  gut! 

tu  üeip jig  geprägte  Euguftbore  mit  bem  geträ
nten 

Kopf,  »eiche  eigentlich  für  Solen  beftiinmt
  waren, 

21  Karat  8   ©rän  fein,  im  ©eroid)t  non  -v*  ©rän, 

83,tiu  Stiitf  =   einem  fßfunb  fein ©olb;  2)  bie  fogen. 

Kriegiauguftbore,  roeldie  griebrich  II.  im  Sieb
en, 

jährigen  Krieg  1758  in  Üeipjig  mit  bem  fädjfilifien 

Stenipet  non  1753  auSutüttjen  lieft,  non  faum  2Xblr. 

innerm  Sücrte,  ba  fte  nur  7   Karat  6   ©rän  hielten; 

3)  bie  non  prenfttfeijen  tWünjpaditern  mit  benielb
en 

Stempeln  1756  tn2eipsig;ul5l/!sKarat  ausgeprägten 

Mittelauguftbore,  bie  ihre  Benennung  non  ihrem 

liemlich  guten  ©ehatt  befamen.  6«  gibt  halbe,  gaitje 

unb  hoppelte  Euguftbore  ju  2’i,  5   unb  10  Df)lr. 

tHugiijlriiitirb  ifeitalter,  ba«  Heitaltec  be«  rom. 

Kaifer«  Euguftu«,  befonber«  mit  Sfüdürf)t  auf 
 ben 

politifeben  ©Inns  be«  bamatigen  Mont  unb  at«  Blü
te- 

»eit  ber  rötnifcb<n  üitteratur  unb  Jtunft. 

«uguffenburg,  glcden  im  pveug.  SHegieningäbejirf 

ethle«roig,  Krei«  Sonberburg,  an  einer  Meeresbucht 

auf  ber  jnfel  Elfen,  mit  Sel;rcrmnenfetmnar  unb 

Itwoi  626  ©inm.  3m  bortigen  (1770—76  erbauten) 

Sthloft  refibierte  normal«  ber  fjerjog  non  ©alftein«  , 
Sonberburg.  S.  ,   . 

Biguflrmmrg,  Siinie  be«  Jjalftein.  ®erjog«häufe«, 

ber  ältere  fjroctg  ber  üinie  ©olflcui.Sonber. 

bürg,  mürbe  1627nom  Sierjog  ©ruft  ©ünther.  bem 

brüten  Sohn  be*  öetjog«  SUjanbtr  non  fcolftein«  | 

Sonberburg,  geftiftet  unb  hat  fi(h  hi«  }ur  ©egen, 

matt  erhalten,  roähtenb  bk  in  (Dänemar!  berrfd)enbc 

tpauptlinie  be«  §aufe«  fjolftein  int  Äanne«ftamm 

1863  erlofrtien  ift  unb  ©hriftinn  IX.  non  ber  jflugevn 

Üinie,  Sonberburg. ©Uidäburg,  jum  SRachfolget 

hatte.  Unter  ben  ̂ erjagen  non  X.  haben  I;iftorifd)e 

Bebeutung  ©hriftian  igeb.  1788,  geft  1869)  unb 

griebrich  i'hriftian  Sluguft  (geb.  6.  3uli  1829, 

gejl.  14.  3 an.  1880).  Über  bie  Enipritdje,  inetthe 

^erjog  ©briftiau  gegen  Dänemar!  geitenb  machte,  fo. 

roie  über  feine  unb  feine«  Stüber*  griebrich,  'flrimcn 

oon  Stoer  (geb.  1800,  geft.  1865  in  Beirut),  Betei« 

[igung  an  ben  Kämpfen  unb  Bewegungen  oon  1848 

bi«  1852  ngl.  Schleswig .fjolftein.  Wad)  bem  un- 

glüdlid)eu  '   EuSgang  be*  fchleSmig  .   holfteinijdjeu 

Krieg«  mürbe  fj'erjog  ßhriftian  mit  feiner  gamilie au«  (Dänemar!  unb  ben  fter.jogtiitnern  perbannt. 

(Durch  Vermittelung  be*  beiitichcn  BunbeMaß«  laut 

unter  bem  30.  (Dej.’l852  jiotfchen  ihm  unb  ber  Krone (Dänemarl  ein  Vertrag  gt  ftanbe,  traft  beffeu  bet 

$erjog  alle  feine  an)  bet  3'ifcl  Elfen  unb  bem 

geftlanb  gelegenen  Heftungen  nn  ben  König  non 

Dänemnrf  ahtrat,  fiih  pcrpftidjtelc,  mit  feiner  ga« 

-   3CugujIiucr. 

uiilie  außerhalb  be«  Königreich*  JU  leben,  unb  bie 

idcftimmungcn  Sonbonet  $rotofoB£  über  Die 

ßrbfolge  anerfanute.  (Dafür  empfing  ber  §evjog  eine 

£ntff&übigung  oon  1,600,000  joiDte 

alle  Uberfipiiffe,  roelihe  feit  1,  Mai  1852  fid)  in  ben 

Kaffen  ber  Abmmlflration  jener  Önler  angejammelt 

hatten.  ®cr  yerjog  lebte  feitbem  bi«  ju  feinem  (tob 

tU.  war»  1869)  meijl  auf  ̂ rimfeuau  in  Sdjlcfien, 
neriiittete  aber  ju  guuftcii  feine«  Sohn«,  Sjcrjog« 

, trieb  rieh ,   auf  feine  Siechte  al*  6h«!  feme*  fürft. 

liebelt  .«nufes.  Sil*  König  Sriebrich  V1L  non  (Däne, 

mar!  15  «ou.  1863  flarb,  jnh  fid)  baher  ber  öcrjog 

griei'.  uh  in  bet  2age,  trog  jene«  Vertrag*  btt  an. 

geblieben  Slniprüche'  feine«  Dc.ujecS  auf  bie  Siegle, rung  non  Schleswig. Solftein  no^  einmal  geitenb  ju 

machen,  tfr  erflärte  feinen  Eeaienmgäantritt  al* 

üerjOg  griebrief)  VIII-,  ernannte  ein  Simcftercicm 

unb  einen  ©efanbteu  beim  s8unbe«tag,  «öffnete  eine 

Staatsanleihe  unb  begann  auf  bem  Dermin  be«  ihm 

befreimbeteu  $eriog«  non  Kohurg  <   ©otha  bie  älil* 

billig  eine«  fd)le«img.l)Olfteinifcijen  ©ctr*.  Seme  »e« 

ftrebungeti  fauben  anfangs  im  beutfdien  Soll  unb 

bei  ber  Dietjrjahl  ber  beutjeben  giirfttn  IcbhaftcSijm. 

patl)ie.  Der  BunbcStag  brfdjlup  juuächjt,  ßolfiein 

ejeluitnifd)  m   befefen.  Durch  ba«  energifche  Slop 

gehen Ikciifim«  (»gl.  SdjlcSmig.&otlitin)  mürben 

aber  bem  BunbeStcig  roie  bem  i|Jnnjen  bie  SBafien 

au«  ber  f)nub  gemuhben...  Stiahrenb  oce  prcufeifchen 

Druppen,  iir.terüiift  won  Dfterreid),  bie  ̂ erjogtiimer 

in  hartem  Kampf  ben  Dänen  entrifjen,  fab  fid)  ISrini 

grif  Dl  uh  auf  müfjigcS  r   iufchauen  unb  gelegentliche 
lirollamatioucn  befchräiill.  3“  in«1  ecfanitte  er, 

baj)  bie  tintf Reibung  reefentiid)  bei  Breufseu  fleht, 

©r  uerfudjte  nun  jiuar,  eine  iierfiänbigung  herbei« 

jufübten  (3tint  uub  September  1864),  fonnte  ftdl 

aber  nicht  entfchliehen,  bie  Hugcftänbuijje  ,ju  machen, 

welche  Breufien  für  feilte  ©in)ej)ling  in  bte  ̂ erjog. 

trimer  forbate.  ©r  glaubte  butd)  bie  Unterftütjung 

Dftcrreich«  beffere  Slcbtugungen  ju  erhalt_en.  Durch 

bie  ©reigniffe  poii  1866  mürbe  bieje  Joffnunj  per« 

titelt,  unb  ba«  £>au«  E.  nerlor  jebe  SluSfid)t,  in  ben 

Befib  Schleswig. Dolftem«  511  gelangen.  Ea<b  bei« 

2obc  be«  öeru-g«  gricbrich  (14.  3ati.  1880)  mürbe 

ber  biSbcrige  ©rbpriu),  ©ruft  ©ünther  (geh.  11. 

Eng.  1863),  6l)ei  be*  herzoglichen  ̂ aufe*  unb  er« 

hielt  im  3uni  1880  ba«  'liräbilat  »Roheit*.  Seine 

altcfte  Schweftet,  tßrinjefjin  Stugiifia  Siifioria,  ift 

feil  27.  gebr.  1881  mit  bem  'Unn|en  SBilhetm  non 
'fjreufien,  bem  ©ufel  be«  Kaifer«  iaubelni.  permählt. 

Wugufli,  3ohann  ©hriftmn  SBilhelm,  proieft 

Ibeolog,  geb.  1772  ju  ©jdjenberga  im  ©othaifdjen, 

ftubieric  in  gena,  raarb  1803  orbentiieher  Itrofeifor 

ber  ovicntalifchen  Sprachen  bafelbft,  1812  firojeffor 

ber  Dheologic  ju  Bree-Iau,  1819  511  Bonn,  1828  }U- 

gleich  Obetiimfiflorialrat  unb  1835  Konfiflorinlbiref» 

ior  in  Äohlenj.  ©r  ftarb  1811.  3n  feiner  erfteu  Be« 

I   riobediationalifi,  trat  er  fpäter  al«  Crthoboferunbim 

'   preuiilfdieit  Egenbenftreit  nl*  Bcrteibtger  be«  litur= 

gifchen  Siecht«  be«  2anbc*herrn  auf.  Soll  fernen  jat)l- 
reicheu  Sdjriften  fmb  hernorjuheben:  -Kehrbuch  ber 

chrifKichen  Dogmcngefchichte*  (Kftpj.  18)5,  4.  EufL 

1835);  «Denfunicbigleiüu  nu«»erd)vifi[id)enSlrcf)äo> 

logie  (baf.  1817  31,  12  Bbe.);  »Sanbhud)  bec 

d)iifUichtn  Erdiäologie«  (baf.  1816—37,  3   Bbe.); 

»Kritübei  preufiifil)eiiKirchemigenbe«  (granff.  1824). 

Euflililiii  I.,  Kaifer  uon  Siejüo,  f.  3turbibc. 

■ngpjiinrr  (?luguftiner=ercmiteu,  ©iufiebfet 

be«  heil.  Eugufiinu«),  ber  vierte  utib  lefitc  grofet 
,   Bettelorbeu  ber  ratlj.  Kirche,  ift  hevuorgegangen  au* 

I   ber  Btrcutigung  mehrerer  ©iiijicblergejcufchaflm  in 



aiuguflinifien 

Statien,  ken  3ohann-8oniten,  Brittinianern,  Sad» 
brübetn,  Ginfieblem  oon  Xoscatta  u.  a„  benen  3nno< 
ctnj  IV.  17.  3an.  1344  bie  Segel  beb  keil-  Suguftin 
gab.  Xie  roeitere  Drganifation  beb  Crben«  uiarb 
125«  auf  einem  Kapitel  }u  Som  befcbloffen,  oon 

Kleronbet  IV.  (13.  Sprit  1256)  beftätigt  unb  auf 
mehreren  ©cnerallapiteln  roeiter  aubgebilbet.  Xie 
Segel  beb  beil.  Sluguftin,  bie  äbrigenb  in  (einem 
goll  oon  biefem  berrübrt,  fonbern,  ungeroiß  mann, 
unter  8eritcfii<htiquini  ber  Sieben  unb  Briefe  beb 
äuguftin  aufgeftellt  rourbc,  ift  totit  milber  alb  bie  ber 

jjtanjtbfaner  unb  Xominilaner  unb  bie  ber  fpätern 
Drben.  Dbgletd)  biefelke  bem  Orben  ben  Beftb 
liegenbcr  ©rünbe  geftatlet,  oerfetjte  ißn  ttiub  V. 

1567  bock  unter  bie  Bettetorben;  anbte  Bapf'e  ge- 
ftanben  ilmt  anbre  SorTecßte  tu,  fo  Slejanber  IV. 

1257  bie  Gjemtion  oon  ber  bif<£öflit$en  ©eroalt.  Xer 
Berfatl  ber  flutet  rief  auch  b>«r  Reformen  unb  bie 
Bilbung  neuer  Kongregationen  beroor.  3m  16.3okrfl- 
jiklte  ber  Drben  28  Brooinjen,  int  17.  fogar  40, 

neben  nieltken  13  Kongregationen  keftanben.  ,»ju  ben 
l extern  jäktte  bie  fogen.  fäcbfiicbe,  roeldjer  Staupik 
unb  ßutber  angekörten,  unb  bie  infolge  ber  Seior- 
mation  fi<k  auftöjte.  Silit  berftanjöiijckeiiSeooIution 

nmrbe  ber  Drben,  ber  Ginfluß  unb  Bebeutung  oet- 
loren  kalte,  in  fftantreicb,  Spanien,  Bortugal  unb 
Xeutfd)lanb  aufgekoken. 

Xie  üluguftinerinnen  ftnb  älter  al«  ber  Wänner» 

orben  unb  leiten  fttk  ker  oon  ber  'JionnengcfeQfckaft 
tu  ßippo,  melier  jluguftin«  Sikioefter  oorftanb.  Gin 
Klofter  berfelken  mit  kefonbern  Borreckten  keftanb 

feit  1177  ju  Senebia.  Sil«  roeiklitker  ffroeig  be«  Dr- 
ben« ber  21.  aber  ftttb  ju  ketrnckten  bie  barfüßigen 

auguftinerinnen,  oon  benen  e«  in  Spanien  oier 
Kongregationen  gibt,  bie  oon  Gnbe  be«  16.  hi«  gegen 

6<kluß'beä  17.  Sakrk.  genrünbet  fmb.  Sie  tragen einen  roeißen  Sotf  mit  lebement  ©ürtel  unb  Sfa- 

pttlier,  an  ben  fjeften  ein  fchroarje«  fl  leib  unb  einen 
ftkroarjen  Schleier  über  bem  roeißen.  Sud)  einen 

Xertiarierorben  be«  keil,  Sluguftinu«  gibt  ec-.  Xiefe 
a.-Xertiarier  tragen  ein  Slapulier  oon  febroarjer 
Serge  unb  einen  lebernen  ©ürtel.  Mußerbem  folgen 
ber  Segel  äuguftin«  nock  einige  meiklicke  Drben,  fo 
bie  ännunciaten,  Salefianerinneit ,   Urfulinerinnen, 

bofpitaliterinnen  u.  a.  Sgl.  Kolbe,  Xie  beutfdje 
a.- Kongregation  (Sotba  1879). 

Snau|liiil0eii,  fckraärmerifcke  ffraltion  ber  janfe- 
niftifeken  ÄppeBanten  in  Bari«  um  1731,  fo  genannt, 
toeil  fte  einen  Bruber  äuguftin  für  ben  rechten  Glia« 
kielten.  Sgl.  3anfeniften. 

Suguflinu«,  1)  Sureliu«  a.,  ber  heroorraaenbfte 
Kirckenoater  be«  Sbenblanbe«,  gek.  12.  Soo.  353  ju 
Xagafte  in  SRumibien.  Bon  feinet  frommen  Wutter 
W   o   n   i   f   a   in  ekriftlickcr  ffrömmigteit  ertogen,  oerfanf 
ber  17jäkrige  SQnaling,  ber  in  Karthago  Shetorif 
ftubierte,  in  ffiotlüfte,  ki«  Gicero«  »Hortensiu«« 
bie  Seknjutkt  ttack  etwa«  böherin  in  ikm  niieber  an- 
faeßte.  3n  bet  a«!eje  ber  Wattichäer  hoffte  er  Selbft- 

iikenoinbung,  in  ihrer  ©eheimlehre  keile  Grfennt» 
ni«  tu  finben  (374);  ber  auf  bie  Gnttdufckung  fol- 

genben  Berjtoeiflttng  an  aller  SDakrkeit  entriß  ihn 
bie  Befanntfckaft  mit  Siatonifiher  unb  neuplatoui* 
fiber  Bkilofopkie.  Seit  383  in  Som,  feit  384  in  Wai- 
iattb  Berebiamfeit  lekvenb,  erfuhr  er  an  lekterm  Ort 

ju  feinem  beit  ben  Ginfluß  be«  ambrofiu«  (f.  b.),  ke- 
fekrte  fick  unb  iparb  in  ber  Dfternackt  387  mit  fei- 

nem natürlichen  Sohn  Slbeobatu«  oon  Slmkrofiu« 
getauft.  3m  folgenben  3akr  lehrte  er  über  Som  in 
feine  Saterftabt  juriitf,  too  er  al«  fi-aupt  eine«  a«fc» 
tifeken  Serein«  in  ftrenger  Shgefchicbenheit  lebte,  bi« 
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ihn  391  bie©emeinbe  oon  bippoHegiu«  (Sone)  roiber 

feilten  SBiUen  tum  Bre«ktiter  loäklte.  Sofort  erregte 
fein  Xalent  allgemeine  äufmerfiamfeit,  unb  Sale» 
riu«,  Bifcßof  oon  bippo,  ließ  ihn  395  lu  feinem 
Stitbifckof  loeiken.  Seitbem  mürbe  bie  afrifanifeke 

Kirche  burck  bie  ilia<bt  feine«  ©eifte«  unb  SUortS  re- 
giert. Gr  kelämpfte  mit  großem  Grfolg  alle  bereit« 

beftekenben  ober  neuauftauckenben  fcärefien,  fo  bie 

Xonatiften  (f.  b.),  Wanithäer  (f.  b.),  ärianer  if. 
arianifeker  Streit),  Selagianer  (f.  b.)  uitb  Sc» 
mipelagianer  (f.  b.),  beren  Stieberlage  jugleid)  ben 
Sieg  be«  afrifanifeken  ©eifte«  über  ba«  übrige 

'.'Ibenblanb  entfekieb.  Suguftin«  Sukm  hatte  fick 
über  bie  gante  Kirche  oerkreitet,  al«  er  28.  Slug.  430 

in  $ippo,  roäkrenb  ber  Belagerung  biefer  Stabt 
burck  bie  Sanbalen,  ftark.  Seine  ©ebeine,  erft  in 

ber  S«ter«lircke  ju  Saoia  aufbemakrt,  mürben  im 
Dltoker  1842  mit  ©enekmigung  be«  ffapfte«  natk 
aigcrien  gekrackt,  mo  fie  neben  bem  oon  franjöftfthen 
Bifckbfen  auf  ben  Suinen  von  $ippo  errichteten 
Xenlmal  be«  31.  niebergetegt  mürben.  Xie  römifike 
Kirche  oerebtt  ihn  al«  £ieiligen.  Unftreitig  ift  3t.  ber 
für  ba«  äbenblanb  einflußreickfte  unter  ben  Kirchen- 
odtern  gemorben,  teil«  burck  bie  Koufequeitj,  momit 
er  Begriff  unb  3nterefjen  ber  (atkolif^en  Kirche 

roie  in  ber  Xkeologie,  fo  in  ber  Stafi«  burckfükrtc, 
teil«  bunk  bie  Xiefe  feine«  fpetutatioe  unb  mpftifeke 

Gltmente  eigentümlich  oerarkeitenben  ©eifte«.  Xa- 

rum  gilt  er  nickt  bloß  al«  Sater  ber  mittelalterlichen 
(atboliftben  Sckolaftit,  auch  liutker  unb  bie  Sefor- 
matoren  haken  fick  jum  Xeil  an  ihm,  febenfall«  an 
ihm  am  meiften  unter  allen  Kirckenoätern,  gekilbet. 

3n  feinem  Kampf  gegen  bie  Gftreme  be«  Biauickät«- 
mu«,  be«  Selagiamsmu«  unb  Xonatismu«  fuckte 
er  bie  Witte  fcfttubaltcn,  itvbent  er  fick  lebiglickauf 
bie  keiben  ©runbibeen  ber  ällmirffamleit  göttlicher 
©nabe  unb  ber  Kirche  al«  bem  Gtbe  unb  §immel 

oerbinbenben  Seiche  ©otte«  ftüßte.  Seine  Verleitung 
be«  Staate«  au«  ber  Wacht  ber  Sünbe  unb  bie  barauf 

begrünbete  gorberung  ber  Unterroerfung  bc«felken 
unter  bie  Kirche  mar  maßgekenb  für  bie  Sluffaffung 

be«  Scrhättniffe«  heiber  jnftitutionen  im  Sapfttum. 
Gine  Xarfteftung  be«  eignen  Seben«  mit  Strenge 

unb  Setkfioerleugnung  gab  H.  in  feinen  oft  kerau«- 
gegebenen  »Confessionntn  libri  XII«  (kt«g.  oon  R. 
o.  Säumer,  2.  Sufi.,  ©üteräl.  1876;  beutfeb  oon 

Sapp:  *8.’  Bclenntniffe«,  7.  Sufi.,  ©otka  1878),  roo- 
ran  bie  •Ketractationum  libri II«  al«  eine  milbernbe 

Kritil  ber  eignen  Sßerfe  fttk  anfekließen.  Solcher 

jähtt  er  hier  93  in  232  Büchern  auf,  unter  rotlckeii 
»De  doctrin»  ohrUtiaua  libri  IV»,  »De  triui- 
tate  libriXV»  (kr«g.  oon  ßurter,  3nn*kr.  1881)  unb 
»De  civitate  dei  libri  XXII»  (kr«g.  oon  Xombart, 

iteip).  1877)  bie  roicktigften  fein  mögen.  Brauckkaie 
Wefamtau«gaken  feiner  SDerle  erfektenen  ln  8   Bän- 

ben  (Bar.  1679-1700,  11  Xie.)  unb  in  22  Bdnben 
(baf.  1836  —   40).  Über  iS.  fc^rieben  im  Sltertum: 
Boffibiu«,  Vita  Aagustini  (in  ben  meiften  Su«ga> 
beit  ber  fflerfe),  neuerbing«  unter  aubern:  Siiigger«, 
Serfulk  einer  pragmaiifdieu  Xarftellung  be«  üiugu- 

ftiui«mu«  unb  Bclagiant«muS  (Berl.  1821  —   33,2 

Bbe.);  Binbemann,  Xer  keif.  3t,  (baf.  1844 — 69, 
3   8be.);  Baujoulat,  Histoire  de  saint  AiiKuatin 
(6.  Sufi.,  Xour«  1876,  2   Bbc.;  beutfeb  oon  butter, 

Srfia-rk.  1847);  Xorner,  S.,  fein  tkeologifcke«  St)- 
ftem  ic.  (Beil.  1873);  Bökrutger,  51.  (Stuttg. 
1877-78,  2   Bbe.). 

2)  Spoftel  berJlngelfackfen,  erhielt, oon ©regor  1. 
596  mit  39  Benebiitintm  abgefanbt,  am  bof  be* 

König«  Gtkelkcrt  oon  Keilt  burck  befftn  (kriftluke&e- 

7* 
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mablin  Bertha  3uMttforoie  bie  Erlaubnis, tmfianbt  e*  immer  nur  einen  A.  35ie(er  erhob  ben  8uciu« 
ba«  goangelium  ju  prebigen.  6djon  697  empfing  Seru«  ju  feinem  Bi  itreg  eilten  mit  bem  Xitel  A., 
Ctbelbert  mit  bem  größten  Xeii  feines  BoH«  bie  unb  feitbem  nmrbe  ba«  Jiettb  roieberbolt  non  mehre« 

laufe,  91.,  im  folgenben  3abt  in  granfrei*  jumgtj« :   ren  Angusti  gemetnfcbaftlicb  regiert;  eine  eigentliche 
biftbof  ber  9fctgelfaebfen  geroeibt,  nahm  feinen  Sift  Xeilung  beS  Seid)«  unter  mehrere  Augusti  erfolgte 

inganterburp.  ©eljemmt  mürbe  fein  Erfolg  burtfi  bie  erft  bunt)  unb  nach  Diofletian,  ju  einer  bauernben 

Seftbränltbeit  unb  Schroffheit,  roomit  er  ben  Bifcbö«  mürbe  fie  nach  bem  lobe  XbeobofiuS'  I.  (896),  inbem 
fen  ber  altbritifcben  Strebe  bie  rämtftben  RuituSfor«  baS  roeft>  unb  oftrömifebe  iReieb  für  immer  getrennt 
men  aufjubringen  fuebte.  Sr  ftarb  um  605.  mürben.  9lueb  auf  bie  römiftb-beutftben  Saifer  beS 

3)  31.  oon  Dlmiib  (A.  Olnmacensi»),  eig.  Rafen»  Büttclaiter«  ging  ber  Xitel  A.  mit  bem  ftbon  bei  ben 
6ort  oberÄäfenbrot,  görberet  flaffifeber  Silbung  rbmifeben  Raiferii  im  3.  ffabrb  oorfommenben  3u« 

in  Biäbren,  greunb  Jütten«,  Äonrab  Celti«’  u.  a.,  faj  «emper  (»immer«)  über;  im  Seutfeben  mürbe 
geboren  um  1470,  ftubierte  in®abua,  roarbfjropft  jee  berfelbe  auf  ©runb  berJlbleitung  oon  A   oon  augore 

Brünn  unb  Dtmüb,  ©ebeitnftbreiber  be«  König«  8a»  (»oermebren«)  bureb  »aüejeit  Siebter  be«  Seich«* 
biSIau«  unb  ftarb  11.  Slai  1618.  6r  febrieb:  »IV  roiebergegeben.  granj  II.  legte  1806  ben  Xitel  mit 
epistolae  contra  perfidiam  Valdcnsinm  ad  Job.  ber  beütfdjen  Äaiferroürbe  ab! 

Jüernm«  oon  1500 bi«  1503 (8cipj.  1612);  ©ebiebte,  Buguftu«  (eigentlieb  ®<tjttS  3uliu8  gäfar 
j.  8.  über  bie  Xbaten  be«  SabiSlau«,  u.  a.  Dctaoinnu8),erfler  tönt.  Saifer,  geb  23.  Sept. 

Buguftinu«*®crein,  St-,  1878  gegrünbeter  Slerein  68  o.  (5 f)r- ,   Sohn  beS  6.  Dctaoiu«,  ber  auf  ber 
jur  tpflege  bet  fatbolifeben  ftjreffe,  Jetanbilbung  unb  Süefteife  aus  Slafebonicn,  nielebe«  er  al«  Stattbai« 

Unierftüftung  fatbolijeber  gournaliften  unb  Sebaf»  ter  oerroattet  batte,  68  ju  Sota  in  Rantpanien  ftarb, 
teure.  SemScretn  gebären  ca.  100  Sebaltcure  unb  unb  ber  Htia,  einer  Xoebter  ber  Suiio,  ber  jüngern 
Verleger  an,  meltbe  etroa  70  oon  ben  250  in  Xeutfcb»  Sebroefter  3uitu«  Cäfar«,  bet  alfo  fein  ©roftobeim 

lanb  erfebeinenben  fatbolifeben  3eitungen  unb  3eit‘  mar,  genoß  unterDbbut  feiner®!utterunbbe«8uciu# 
febriften  oertreten.  JRaretu«  BMippu«,  mit  bem  fttb  biefetbe  in  jroeiter 

Buguftobunum,  hauptftabt  ber  Äbuer,  mit  8i<  ßbe  oermäblt  batte,  in  Som  einer  forgfältigen  gr* 
bracte  ibentifeb;  f.  Butun.  jiebung  unb  erroarb  fteb  bie  ©unft  ttäfar«,  ber  iftn 

Buguflonernftum,  Stabt  bet  Broemer  im  narbo«  46  mit  naeb  Spanien  nabnt,  ju  feinem  Jaupterben 
nenfifeben  ©aUien,  legt  Slermont  in  ber  Buoergne.  einfegte  unb  aboptierte.  Bei  Cäfar«  Ermorbung  be« 

Buguftöroo,  Rreisftabt  intruffifeb‘po!n.®ouoeme»  fanb  er  lief)  tu  Bpollonia  in  JUprien,  um  fteb  unter 
tntnt  Suroallt,  aneinem  groften  unb  fifebreiiben  See,  Anleitung  be«  S ebnet«  Bpoüobor  in  ber  Berebfnm« 

au«  bem  bie  Setta  abflrefet ,   bat  beträchtliche  ®ferbe»  feit  auSjubilben.  Saib  Cäfar«  Xob  eilte  er  oon  31« 
unb  Siebmärfte  unb  (i»;9i  ll,094ginro.  Jier  beginnt  Iprien  nach  Som,  um  bie  Erbftbaft  Eäfar«  anjutre« 
ber  Buguftoroofcbe  Ranal,  ber  bie  Setta  unb  ben  ten,  meltbe  ibm  aber  pon  Bittoniu«  ftreitig  gematbt 
Siemen  oerbinbet.  9t.  mürbe  oon  Huguft  I.  1647  an»  mürbe,  roeil  fie  Staatseigentum  fei.  Oftaotan  oer« 
gelegt  unb  na<b  ibm  benannt.  faufte  ererbte  Sanbgüter,  um  jebem  Bürger  bie  in 

Buguftfaft,  SaftfüHe  be«  Joljfbrper«,  bie  bei  Cäfar«  Xeftament  emSgefeftten  300  Sefterjien  au8« 
nurmben  untrer  einbeimiftben  holjgeroäebfe  ft<b  int  jabien  ju  fbnnen,  muffte  fiet)  ba«  Sertrauen  Cicero« 

Sommer,  natbbem  ba«  8aub  feine  ooUftänbige  3tu«»  |   unb  anbrer  angefebener  Sepublifaner  tu  erroerben, 
bilbung  erlangt  bat,  in  ftbmäcberm  ©rab  roieberbolt  loefte  bureb  Serfpretbungen  unb  ©elb  bie  Cäfariani« 
al«  im  grüblmg  oor  bem  9fu«brutb  be«  8aube«  unb  !   ftben  Seteranen  tn  Rampanien  unb  Samnium  fomie 

bei  Setlebung  be«  Joljförper«  fttb  bemerfbar  matbt. 1   einen  Xeil  ber  au«  Siafebonien  jurücfgefebrten  Segio« 
Buguftftbiiltt,  ba«  3otü(fftbneiben  ber  roäbrenb  i   nen  be«  Bntoniu«  in  feint  Xienfte  unb  fonnte  nun 

bet  Sommer«  gebilbeten  Xritbe  an  Obftbäumen  auf 1   bem  Senat,  angeblich  jur  Shifrccfjterbaltung  ber 
ein  iDritteil  bi«  jur  Jälfte,  um  bie  Reben  bleibenben  |   ffreibeit,  ein  ßeer  anbieten.  3nt  Bufirag  be«  Senat« 

Rnofpen  ju  fräftigen.  hierbei  fommt  alle«  auf  bie  j   jog  er  barauf  mit  ben  Sonfuln  Jirtiu«  unb  ®anfa 
®abl  be«ricbtigen3eitpunfte«an,  benn  bei  «u  frühem  gegen  ben  für  einen  geinb  be«  Baterlanbe«  erflärten 
Schnitte  treiben  bie  fteben  gebliebenen  Rnofpen  au«, ,   Bntoniu«  au«,  unb  feine  Jilfe  trug  roefentücb  ju  bem 
unb  bem  ®aum  roirb  Rraft  entjogen,  roäbrenb  bei  Sieg  bei  ®hitina  (43)  bei.  Sa  bie  beibtn  Sonfuln 

3U  fpätem  Schnitte  bie  9tu«bilbung  ber  Rnofpen  un«  |   im  Stampfe  fielen,  jog  er  auch  bertn  Xrupptn  an  ftcb, 
terbleibt.  3m  allgemeinen  febneibet  man  juerft  Rir«  !   unb  al«  ihn  fest  ber  Senat  bureb  3urüeffebung  be« 

(«ben,  bann  Pflaumen,  3toetfeben,  Simen,  Äpfel.  |   leibigte,  erjtoang  er  bureb  einen  3ug  gegen  Jtom  feint 
Ser  91.  roirb  mit  9tu8napme  be«  fSfirftcbbaum«  bei  fflabl  )um  Sonful,  ftagte  bie  Störber  Cäfar«  an  unb 
ben  niebrigen  formen  unb  Spalieren  aller  Dbftarten  febloft  bann  mit  91ntoniu«  unb  Sepibu«  ein  Xrium* 
anaeroenbet,  !   oirat,  roomit  bie  Berbünbeten  fteb  ju  Regenten  be« 

Buguftfabn,  SB.,  ®feubonpm,  f.  Soßebue  6).  |   Staate« erflärten.  91acb  blutigen fJroffripiionen(roo» 
Buguftülu«,  Somulu«,  f.  Somulu«  Buguflu«.  j   bei  auch  Cicero  umfam)unb  nach  graften  ©elberpref« 

Aurustu«  (»heilig,  erhaben,  ebrroürbig«),  ehren»  funaen  jogen  Oftaoian  unb  91ntoniu«  nach  SRaft« 
ber  Seiname,  ber  bem  Saifer  Cctaoianu«  27  o.  Cbr  honten  unb  beftegten  bei  ffb'I'PP'  ben  Srutu«  unb 
oom  rbmifeben  Senat  unb  Solf  beigeiegt  toarb.  8er«  Cafftu«.  Dftaoian  febrte  barauf  nach  Stalien  uerüef, 
mbge  feine«  oermeintIic6en  Urfpnmg«  oon  Augur  roo  aberguloia,  bie  ©emabün,  unb8uctu«9Intoniu«, 
brüeft  er  bie  religibfe  SBeibt  be«  flaiferS  au«,  bie  bet  8ruber  be«  Xriumoit«,  einen  Rrieg  (ben  fogen. 
heiligleit,  Unoerlepliebfeii,  ©rbabenbeit  feiner  95er»  ®eruftnifcben)  gegen  ibtt  au«  Sfnlaft  bei  'üeferoertei« 
fon.  9IHe  folgenben  Saifer  behielten  ihn  bei,  unb  et  \   lungan  bie  Beteranen  erregten,  roeleber  oon  Dftaoian 
pflegte  unmittelbar  hinter  ihren  perfönlicben  Barnen  (40)  alüeftiib  beenbigt  rourbe.  3roifeben  Slntoniu« 
gefebt  ju  totrben,  roäbrenb  Imperator  bemfelben  unb  Dftaoian  fam  bann  in  Srunbufium  ein  Sertrag 
ooranging.  Slueb  bie  ©emablinnen  bet  Raifer,  in  juftanbe,  roobureb  bieferbie  herrfebaft  übet  ben  9Be« 
ber  golge  überhaupt  bie  mit  bem  faiferliebtn  ha««  ften,  jener  bie  über  ben  Dften  erhielt,  roäbrenb  8epi« 
junäcbft  oenoanbten  grauen  bieften  Angustae.  ®i«  bu«  auf  ben  Befift  oon  Xtfrifa  bef^ränft  rourbe.  9tueb 

auf  ben  Raifer  ®!arcu«  Bureiiu«  (161  — 180)  gab  I   Septu«  Bompeju«  rourbe  bureb  einen  Bcrtrag  abge« 
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funben,  erregte  aber  neue  Sthroiengfeitcit,  bi«  et  36 
an  btt  Küftcoon  Sijilien  burch  Dttaoian«  Sbmirai 

Hgrippa  geidjiagen  nnirbe.  3»>  »en  folgenbett  fahren 
gewann  Cftaoian  mein  uub  mehr  bic@unft  beeSolf« 
burd)  fein  riug  berechnete«  Benehmen  unb  übte  bau 

§eer  burch  gppebitionen  gegen  bie  JOurict  unb  Xat« 
matiet,  tpährenb  Bntottiu«  burd)  unglüdlicbe  Kriege 
im  Client  uub  burd)  fein  au8jd)roeifenbe«  Sieben  bei 

btt  aguotiftSen  Königin  Rleopatra  mehr  unb  mehr 
an  ÜHadit  unb  Bnfehen  uetlor.  2)ur<hSenat«befchlufi 
würbe  Bntoniu«  ber  ihm  übertragenen  Siadjt  für 

oetlufrig,  an  Rleopatra  aber  ber  Äricg  crtlürt,  roel* 
(ber,  befonbert  burd)  ba«  Bcrbienft  Bgnppa«,  2.  Sept. 
31  mit  bctSicberlage  be«Bntontu«  mberSrefd)lacbt 
bet  Slctium  enbigte;  Bntoniu«  unb  Rleopatra  gaben 
ftd)  30  inBlepanbria  ben  tob.  Dftaaianfelbft  felirte, 

natpbem  er  bie  Bngeleacnhcitm  im  Cftett  geerbnet, 
29  alt  unbeftrittener  SUIeinberrjdjer  bet  rümifdjen 

Seid)«  nad)  Som  jurüd  Cr  benuhte  bie  nnchfte  3er1. 
um  fid)  ber  ßunu  oc»  pecr«  unb  beo  Soll»  burd) 

einen  glänjenben  breitägigen  Xriumpi).  burch  ofrent* 
lieh«  Spiele  unb  intbefonbere  auch  burd;  reidje  (Me* 
idjenle  ju  oerfidjem  unb  fcch  ben  Senat  oermöge  ber 

ihm  übertragenen  jeirforiftien  ©eroalt  burdi  bic  Bu8* 
idjeibung  unwürbiger  unb  rmjuoetlüffcgetSRitglteber 
28  poUtommen  ju  eigen  ju  machen.  Sachbem  bie« 
aber  atfehehen,  erllärie  er  13.  3an.  ui  im  Senat,  baft 
et  rotinfdie,  ben  Oberbefehl  über  bie  (amtlichen  röttti* 
fthen  Streitlräfte,  ben  er  bt«ljer  geführt,  nieberju* 
legen  unb  bamit  jugleitb  auf  bie  oertnitielft  biete« 

Oberbefehl«  geführte  fcerrfchnft  tu  nerjithteu,  wa« 
jebodh  nur  bie  (Don  ihm  beabfid)tiqte )   Rolge  hatte, 
bah  ihm  ber  Oberbefehl  uitb  bie  profonfulanfche  ®e* 
walt  in  allen  Brooinjen,  welche  jtc  ihrem  Schuf  einer 
Kilitürmacht  beburfteu.  formt  ccf>  übertragen  unb  ihm 
Zugleich  ber  Shtennamc  Buguftu«  beigelegt  würbe. 
Sobann  würben  ihm  23  bie  tribunijifche  unb  bie  !ott> 
fularifche  ©eroalt,  19  bie  Befugni«,  Serorbnungen 

miitMc'efeäfraft  ju  erlaffen,  unb  tnblich  12  ba«  burd) 
ben  Jab  beb  Sepibu«  erlebigte  oberfte  fßriefleramt 

übertragen.  So  oereinigte  er  bie  fimilichen  bebeu* 
tenben  öffentlichen  dotier  unb  Sefugniffe  in  feinem 

Scfif,  um  unter  republilanifthen  Rönnen ,   bebhalb 
aber  nitht  minber  unumfehränft  ju  berrfthen.  Xte 
$auptgrunblage  feiner  cperrfchatt  bilbete  aber  bab 

$ecr,  bab  erfie  ftehetrbe,  roemgfienb  uon  groRerm 
Umfang,  roclcheb  bie  alte  feit  fennt.  2sab)elbe  be< 
ftanb  in  ber  leften  3eit  feiner  Regierung  attb  25  8e* 
gioneit  (mit  ben  öiifeoölleni  etwa  300,000  SHaim), 

welche  über  bie  Brooinjen  oertiilt  waren,  uttb  hier* 
tu  (amen  noch  2   Rohorten  Brätortaner  uon  je  1000 
wann  ju  Rufi  unb  200  Seilern,  welche  in  Sotn  unb 

beffen  nädjfter Umgebung  ftanben.  Bo  ftartaber  biefe 
Streitmacht  war,  fo  enthielt  er  fidi  buch  gnmbfäflich, 
fich  ihrer  jur6rreetterungbe«Seidj«buvd)6tol>erunfl 

|U  bebienen.  3nbeffen  war  er  hoch  genötigt,  tut  Be* 
feftigung  ber  römifchcn  ©errftho-:  tu  ben  Broomjen 
mehrere  Kriege  tu  unternehmen,  bie  jeboch  inft  jämt* 
lieh  nitht  oon  ihm,  fonbent  non  feinen  Relbherten, 

ncuncntlith  oon  Bgtippa,  uitb  oon  feinen  Sticffohnen 
tibertu«  uub  Sriifu«  geführt  würben.  So  muhte 

in  Spanien  oon  27  bib'19  foft  ununterbrochen  Krieg geführt  werben,  um  bie  ©errfchaft  in  biefer  Btooinj 
feft  ju  begrünben  3m  3   26  würben  bie  öftlichen 
Slpen  burd)  bie  Unterwerfung  ber  Snlaffter  tuerfi 

bttn  Seich  »onftcitbig  einoerleibt.  Sin  Relbjug,  roel* 

$en  Xiberiu«  2(>  gegen  bie  dorther  unternahm,  um 
bie  tömifche  Schnä<herrfchaft  über  Slrmenicn  i   :rju< 
tteEen,  führte  jwar  nid)t  ju  einet  Änwtnbuttg  ber 
ffiajfen,  hatte  aber  beit  oielgepriefenen  Srfolg,  bah 

ber  'üarthertönig,  bu«h  bie  fCrtegibrohung  er'chtedt. 
bie  in  ben  3afren  63  unb  36  gewonnenen  römijdjen 
(gefangenen  unb  Jelbjeidjen  auölieferte  Bon  grofie* 
rer  öebeutuitg  aber  waren  bie  in  ben  SrenUcmbern 
am  Shettt  unb  in  ben  33onaugegenben  geführten 
Kriege.  StmShe in  würben  bie gembfeligfefien  burd) 
einen  Einfall  ber  am  Sieberrtietn  wobnenben  ©i* 

gam&rerinbieBtooinjöiaUien  le;  eröffnet,  rduf  bie  feit 
Ütnlofi  eilte  3t.  felbft  an  ben  Söein,  um  bte  ffrootn} 
ju  feijufett;  bann  aber  unternahm  Xrufue  12  9 
wiebcrholt  einfäDe  in  XeuifAlaitb,  unb  burch  biefe 
wie  burch  bie  weitem  Ginfälle  bea  Iiberiu«  würbe 
bem  norbwcftliihen  teil  teuifchlanb«  wenigften«  für 

eine  Qeitlang  ba«  römifche  ,loch  auferlegt,  bi«  bie  Ö 
erfolgte  Sieberlage  be«  Cuintiltu«  Satu«  int  teuto. 

bürget  SBalb  (f.  B   t   m   i   n   i   u   «)  bie  Sömer  wiebet  auf  bie 
Shomgtenje  befchränfte.  3»  beit  Xonauaegenben 

würben  16-15  bieBroptnjenSätien  unbBinoelijien 
jtib  bann  14  Wn.Pbr.  unbft— 9   n.  Chr.  bie  Brooin  Jen 
iiotinrm,  Binmonic«,  Xalmatien,  SSöften  burch  jum 
ieil  fet)r  blutige  Kriege  entweber  neu  gegrüubet,  ober 
wieberhergefteut  unb  gefidjert,  woburch  bie  römifche 
^ertfehaft  (üblich  ber  Xonau  bi«  an  ba«  ©chwarje 
Sleer  auSgebehnt  würbe.  BDe  biefe  Kriege  fanben 

aber,  fowcct  fie  oon  »cbeutung  waren,  hoch  nur  an 
ben  weit  entfernten  ©renjen  be«  Seich«  ftatt,  fonn* 

ten  baher  bie  Suhe  unb  Blohifahri  be«  Sanken  wenig 
beeinträchtigen.  Xiefeaberjuförbern,  warein^aupt* 
beflteben  be«  B„  welche«  er  fortwfthrenb  mit  ßinjicht 
unb  Honfeauenr  Derfoigte.  lit  forgte  für  Bbftetlung 
ber  biöhcrigrn  Sli|bräuche  in  ber  Berwaltung  ber 

Brooinjcn,  griiitbele  überall  Kolonien,  legte  Staub* 
ftrahen  an,  juchte  bureh  tMefefe  unb  anbre  geeignete 
Siittel  auf  SBieberherfteHung  ber  Seligtofttät  unb 
alten  Sitte  ju  wirten,  oerfthonerte  Som  burch  tem* 
pel  unb  öffentliche  ©ebäube  u.  a.,  fo  bah  feine  fetft 

ein  halbe«  3a!irhunbert  fütlenbe  Jiegierung  für  ba« 
burch  b'c  oornuegthetiben  Siiirgtrtriege  ertchüttcrte 

SetO)  eine  Reit  bet  jrljolung  unb  äUieberherftetlung 
würbe;  au4  bewies  er  fich  “t«  einen  greunb  unb 

©önnerber  Üitteratur,  bie  unter  ihm  eine  Derhältni«- 

mähta  h°he  Blüte  erreichte.  Seine  Segienmg  war 
fottach  tm  gattjen  eine  glüilidjie  unb  toobllljaiige; 
bagegen  würbe  er  in  feinet  Samitie  oon  Schweren  Un 

fäOen  unb  Berlufien  betroffen.  Cr  war  breimat  oer* 
heiratet,  mit  Clobia,  Scribonta,  Sioia;  ooi;  ber  jmei* 
ten  ©emahlin  h«lt*  er  eine  Zodder,  bie  erft 

mit  feinem  Sdjroefierfobn  SRartellu«,  ber  23  o.  6hr- 
ftarb,  bann  mit  Sgrippa,  ber  12  ftarb,  enblich  mit 

Iiberiu«  oerheiraiei  war;  Cioia  brachte  ihm  bie  jehon 
früher  genannten  jwei  Söhne  Ziberiu«  unb  Xrufu« 
ju.  Hnein  Xrufus  ftarb  fchon  9   auf  jement  letten 
Einfall  in  Xtutfchlanb,  feine  lochtet  3ul>a  erregte 
burch  ihre  Bubfdweifunaen  fo  grojen  Bnftoh,  baft  er 
fte  2o.Cht.  au«  Som  oerbamitt,  unb  bie  beiben  Söhne 

ber  3'Hia  au«  ber  Che  mit  Bgrippa,  @aju«  unb  8u* 
ciu«  Cäiat,  fintben  4   unb  2   n.  ühr.  in  jugcnblicbem 

JUter;  e«  blieb  hoher  bem  B.  nicht«  übrig,  al«  ben 
Zibertu«  ju  aboplieren  (4)  unb  ihn  bamit  (wiber 

feine  Seigung)  al«  feinen  Sachfolger  ju  bezeichnen, 
bem  er  in  feinen  lebten  3ahren  and)  bie  meeften  Se- 
gierung«gefchäfteüberlicfi.  Bl« biefer  14  nach  3ni)rteu 

ging,  begleitete  ihn  B.  biSBeneoent;  auf  berSitatteife 
oon  ba  ftarb  er  19,  Bug.  14  in  Sola,  76  3ghre  olt, 

nach  44j8hriger  Segierung.  Seine  Zfjaten  ftnb  ju* 

fammengefleUi  in  ber  Steininfdjrift  be«  Monumen- 
tum  Aaojmnuni  (f.  Bngora),  herrmägegeben  oon 
Zh-  Slommfen  (2.  Bufl.,  Bert,  1883i  unb  oon  Bergt 

(Öölting.  1873).  Unter  benun«  erhaltenen  Borträten 
be«  B.  ftnb  hetoorjuheben:  bie  fchöne,  1863  in  ber 
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ffaiferoilla  ad  Gallinas(®rimaporta)  gefunbene,  jc<jt 
un  Satifan  befindliche  SRarmorftatue,  raeld)e  ihn  in 

einem  reirf)  mit  Stlief#  gcfchmütften  Sanjer  jeigt 
(f.  Zafel  Silbßauerfunft  IV«,  Jig.  10);  außerbem 
bet  Sronjefopf  ber  oatifanifeben  Sibliotßef  unb  ber 

IBnrmortopf  bet  äHüncßener  ffllpptotßtf.  —   Uber  31 
ogl.  außer  ben  alten  Cuetlen  jut  tömtfeben  ©efebießte 

befonber*  Söbell  in  Säumer*  »§iflonjcbemZafcßen< 

butb*  1834;  ScuW,  R.,  feine  fjamilie  unb  feine 

freunde  (beutieß,  Satte  1873),  fotoie  bie  neuem  dar« 
Heilungen  ber  ©efdjicßtt  Rom*,  namentlich  oon$eter, 
3tb.  3   (4.  Rufi.,  baf.  1881),  unb  3J!erioale,  Sb.  4 

<a.  b.  Sngl.,  Setpj.  1866). 

RugufluObaB,  Sabeort  bei  Sabeberg  in  Saufen, 
an  bet  Sächfifcß  *   Seblefifcßen  gifenbaßn  in  einem 
freundlichen  Zßal  gelegen,  bat  fcch*  erbig-falinifcße 
Sijenquelten,  bie  jiileßt  (1846)  non  Stein  analpfiert 
rourben,  unb  unter  beiten  bie  -StallgueDe'  bie  an 
Bifen  reich fie  ift.  Sie  haben  eine  meift  aHmäljlidj 

erfolgenbe,  aber  nachhaltig  ftärfenbe  Söirfung  unb 
roerben  bejonber*  bei  Slcicßfucßt,  §ämorrboibal= 
befeßroerbtn,  Sdjroädje  infolge  oon  flranfbeiten  ic., 

bei  SReigung  ju  Schmeißen  (ohne  jfieber)  unb  ju , 
Rheumatismen,  Scßleimbautfranfbeiten,  namentlich 
be*  darmfanal«,  ©icßtlciben  ic.  angenienbet.  Sgl. , 

•da#  81.  bei  Rabebetg«  (dre«b.  1873). 

RugnfluSburg,  Schloß,  f.  Schellenbcrg. 
Rußaufen  (Rßaufen,  Rnßaufen),  dorf  im  baßr. 

RegierunqSbejirf  Stbroaben,  Sejirfbamt  ßiörblingen, 

an  ber  SBömiß  uttb  ber  fiinie  'f?leinfelb<Rug#burg= 
Sucbloe  bet'Iint) rifeben  StaatSbaßn,  19  km  »on  Sun* 
jenbaufen,  mit  o**»  435  ein».  3n  ber  ehemaligen 
(988  gegifteten)  Senebiltinerabtei  bafclbft  routbc 
4.(14.)  Slai  1608  bie  proteftant.  Union  gefcßloffen,  an 

beren  Spi  Je  Rutfürfl  griebricb  [V.  oon  ber  fifalj  ftonb. 
Ruftion  (lat.),  f.  Serfteigerung. 

Rnftionätor  (lat.),  berjenige,  roeldjer  geroerb«« 
mäßig  Serfteigerungen  für  anbre  oovnimnit.  da« 

©etoerbe  ber  9'luftionntoren  batf  nach  ber  beutfeben ©erottbeorbnung  (§  36)  3»ar  frei  betrieben  »erben, 
bod)  ftnb  bie  Staat*  *   unb  Somntunatbebörben  be« 
reebtigt,  Serfonen,  roeleßebicäffleroetbe  betreiben  rool« 
len,  auf  bie  Seobacßtung  ber  beftebenben  Sorfcbriften 

cu  beeibigen  unb  öffentlich  anjufteOen.  denjenigen, 
roelcbe  bei*  ©efdjatt  al*  31.  gewerbsmäßig  betreiben, 
ift  e*  oerboten,  Immobilien  ju  oerfteigem,  roenn  fie 

nicht  oon  ben  baju  befugten  Staat*:  ober  Kommunal« 
beßörben  ober  Korporationen  al#  Huftionatoren  an- 
gebellt  finb.  9(ucb  fann  bem  8t.  ber  fernere  ©eroerbe» 
betrieb unterfagt  »erben,  wenn  Zbatfarf)en  oorliegen, 
»eiche  bie  Unjuoerläffigfeit  be#  ©eroerbtreibenben  in 

Sejug  auf  biefen  ©eroerbebetrieb  bartßun.  gnffran!« 
reich  dürfen  nach  Ben  Seftimmungeii  be*  Code  Na- 

poleon öffentliche  Wobilinroerfteigerungen  nur  burd) 
bie  gefeßlich  baju  beftcBten  Seamten  abgeßalten 
roerben.  (fn  Sari*  beftebt  eine  befonbere  Ruftionä« 
balle  (Hötel  de*  ventes),  in  roelcher  bie  meiften 
Ruftionen  flattfinben.  die  grrichtung  foleßer  Sailen 

für  je  einen  beftimmten  Sejirl  reirb  in  Ofterreieh  an« 
geftrebt,  um  burd;  Äonjeni  i   ierung  beSSerfteigerungS« 
röefen#  lejtere*  oon  oerfchiebenen  eingefgjlicbenen 
Wißftänben  tu  befreien. 
Ankuba  Thunb.,  ©attung  au#  ber  Familie  ber 

Römern,  niebrige,  immergrüne  Sträucher  mit  leber« 
artigen  Slättern,  Keinen,  braunroten,  in  Sifpen 
ftebenben,  biöjifchen  Slüten  unb  SeerenfriUbten.  A. 
japoun  a   Thunb.  bat  große,  hellgrüne,  eüiptiichc  ober 
länglich  lanjettförmiae,  entfernt  gefügte  Slätter  unb 
toriillenrottSeeren.  dieier  fdjöne  japanifche Strauch 

roirb  2-  2,8  m   hoch,  breitet  ftch  »eit  au*  unb  geheißt  i 

am  Sßein,  in  ffranfreich  unb  Gnglanb  im  freien,  roirb 
aber  in  Sorbbeutfdjlanb  am  beiten  imÄaltbauSüber« 

rointert.  Si#  oor  furjem  befaßen  roir  nur  bie  weib- 

liche ®flan$e  in  einer  Sarietät  mit  hellgelb  geflectten 
Slättern,  jeßt  futb  auch  bie  männliche  fßftanje  unb 

»at|lrei4e  Sarietäten  cingefübrt  roorben.  A.  hima« 

laica  llook  fil„  oomöftlicßenSrimalaja,  roirb  6— 6   m 
hoch,  bat  eüiptifctje,  faft  ringsherum  gefügte  Slätter 
unb  orangetote  Seeren,  roirb  gleichfalls  al#  «jier« 

pflanje  fultioiert. 
Rul,  bei  ben  fautaf.  Sölferfcßaften  f.  o.  ro.  darf. 
Rul  (o.  lat.  olla),  oeralteter  RuSbrucf  für  Zopf; 

baßer  Guter  ober  Gulner,  prooinjieü  f.  o.  ro.  lö* 

pfer,  Safitcr. 
Rula  (lat.),  in  ben  anfebnlicßem  SBobnßäufem 

ber  ©riechen  unb  Römer  ein  freier,  bofäbnlidßer  Slaß, 
welcher  al*  ScrfantmlungSpIah  ber  Sauögenoffcn 
biente  unb  in  ben  fpätern  fjeiten  öfter*  mit  Sailen 

unb  Säulcugängeu  umgeben  roar  (Seriftpl).  3n 
ben  altchriftltcßen  Safilitcn  bejetdjncte  R.  ba#  für  bie 
üaien  beftimmte  Äirchenfchiff.  Später  oerftanb  man 

darunter  ibobnimg  unbS-'.H*baItung  einer  fürftlicßen 
Serfon,  baßer  bie  8!amen  Sof  unb  Sofßaltung. 
dann  rourbe  ber  9!ame  im  atabetnifeßen  Sprach- 

gebrauch auf  bie  großen,  ju  öffentlichen  Scrfamm- 
lungen  unb  Jeierlicßlcitcn  beftimmten  Säle  in  Uni- 
oeriitätSgebäuben,  ©eleßrtenfchulen  :c.  übertragen, 
unb  infolge  baoon  pflegt  man  rooßt  felbft  ben  3m 
begriff  einer  afabemifeben  ©enoffenfehaft  mit  jenem 
Reimen  ju  bejeießnen. 

Rnlab  Soliman,  räuberijeße  Rrabcrfiämme  in 
Rfrifa,  im  9(0.  be*  dfabfee#,  urfprünglich  an  bet 
©roßen  Sprte  unb  in  Äejjan  feßbaft.  Sie  roerben 
ihrer  fiebens-  unb  Ibatlraft,  Zapferfeit,  Zreue  unb 
©roßtnut  roegen  Don  Sartß  unb  Racßtigal  gelobt  unb 
ßenießen  trog  ißrer  numerifeßen  Riinbersahl  über  ein 

SroßeSSebiet,  ba*  fie  intRampf  gegen  bie  Sölfer  oon anem,  bie  Zibefti  unb  Zuareg  errungen.  3n  >ßre 
heutigen  Söoßnfiße  finb  fie  ju  Seginn  be«  19.  3aßrß. 

einge'roanbert.  Sgl.  Racßtigal,  Saßara  unb  Sudan, Sb.  2   (Serl.  1881). 

Rufaum  (lat.),  ber  auf  bem  röm.  Zßeater  ange- 
roenbete  Sorßang,  ber  jeboeß  nießt  ßeruntergelaffen, 

fonbern  ßtnaufgerounben  rourbe. 
Rnlerfer  (Aulerci),  bebeutenbe*  feit.  Soll,  in 

b«r  Gallin  Lucdunensis  jroifeßen  ber  untem  Seine 
unb  Soire  rooßnenb;  e*  verfiel  in  bie  brei  Stämme 
btr  Gburooice*  mit  bet  Stabt  S!cbiolanum(Boreuj), 

ber  ßenomanen  (f.  b.)  unb  ber  diablinte#  mit9?ooio» 
bunum  (3ublain3). 

Rulctc«,  Ruletif  (grieeß.),  f.  RutoS. 

Rulid),  äubroig,  Ungar.  SieoolutionSgeneral,  geh. 

1792  ju  flfeßburg,  roar  beim  Ru*bruc(i  ber  Blitrj« 
rcoolution  oon  1848  Dberftleutnont  im  öfterreiibt« 

feßen  3»ianterieregiment  Äaifer  Rlejanber,  ba*  bie 

neue  ungarifeße  Seriaffung  bejeßroor,  unb  mit  bem  et 

gegen  bie  Serben  bei  St.  Zanta«  mit  Ru8jeicßnung 
foeßt,  fo  baß  er  jumCberften  unbÄommanbantcn  be* 
genannten  Regiment«  ernannt  rourbe.  ©egen  Gnbe 

1848  foeßt  erarn  linfendonau-UfergegenbieSdjroar« 
jenberg-Simunießfeße  Rrmee.  Rm  7.  SRärj  1849 
rourbe  et  oom  Rrieg#minifter  ÜScfjäro«  jum  ©eneral 

ernannt  unb  erßictt  bie  güßrung  be#  2.  Rrmee* 

forp*.  die  Siege  ber  Ungarn  im'  Sliärj  unb  Rpril überSBinbifcßgräß  roaren  jtim  ZeilRulicßSSerbienfl. 
SBäßrenb  ©örgei  bann  jum  Gntfaß  Slomorn«  eilte, 

jogR.  24.fflärj  inba*oon  benÄaiferlicßen  geräumte 
Scft  ein,  mit  Jubel  begrüßt  unb  al*  fjelb  fie«  Zag# 

gefeiert.  Seit  Rnfang  'Uiai  naßm  er  an  btr  Selage- 
rung  unb  Seftürmung  Dfcn*Rnteil.  3m3uli  rourbe 
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er  mit  Gfänqi  unb  Big  nadf  Bornorn  gefcbidt,  um 

©örgei  jum  ©eborfam  gegen  bie  unganfcbe  Megie» 
.unfj  ju  bewegen,  welche  Senbunq  aber  erfolglos 

blieb.  Mach  ©örgei«  Mildtritt  mürbe  a.  Brieg*mi= 
uifter,  erfannte  jebocf)  atSbalb  beffenDiltatur  an  unb 
erftärte  ftd)  für  bie  Baffenftredung.  Son  ben  Muffen 
auSgetiefert,  mürbe  er  in  Mrab  6.  DU.  1849  mit  jwölf 
8eiben*gefä^rten  geheult. 

«ult»,  Rieden  bet  Innagräer  im  alten  Söotien,  an 
einer  Sucht  be*  Gurtpo«,  wo  fiep  bie  grieebffebe  Rlotte 

cur  Rabrt  gegen  Iroja  unter  sgamemnon  oerfam» 
weite;  jebt  Satbp.  Rn  bem  bortigen  Zempel  ber  Sir» 
temia  follte  Rpbigema  geopfert  werben.  Dem  Sau» 
lania«  jeigte  man  bort  noch  unter  anberm  bie  eherne 
Säwelle  oon  agamemnon«  Bett. 

Huüaga«  (Sampa  a.),  abflufflofer  Sinnenfee  in 
ber  fübamerifan.  Mepublil  Solioia,  nach  ber  barin 
liegenben  Rnfel  auch  See  oon  San  ja  unb  nach  einer 
Stabt  an  feinem  Ufer  See  oon  Soopo  genannt, 
liegt  auf  bem  toctffanb  ber  Stooinj  Cruro,  3743  m 

ü.  SB.,  unb  ift  110  km  lang,  30—45  km  breit.  Gr 
empfängt  oon  31.  ben  Deiaguabeto,  ben  Sitflufi  be« 

titicacafee«.  *m  Sübenbe  be«  See*  liegt  bie  gleich- 
namige Snfiebelung  mit  reichen,  in  neuerer  Reit 

mit  Grfolg  au«gebeuteten  Silberminen. 
Maine  (Hüne,  irr.  o&n),  Riitienflub  im  front.  Sie. 

partement  Rinibtire,  entfpringt  bei  GaUac,  bilbet 
einen  Deit  be*  Banal*  jrcifchen  Monte*  unb  Sreft 
unb  münbet  nach  107  km  langem  Lauf,  roooon  32 
auch  fürSeefchiffe  fahrbar  ftnb,  in  bie  Sucht  oon  Sreft. 

Hulnot)  (Munop,  ln.  »onö»),  SRarie  Catherine 
Rumelle  be  Setneoille,  ©räfin  oon,  franj. 
Schriftftellerin,  geboren  um  1660,  ift  faft  nur  befannt 

burch  ihre  »Contes  de  fbes«  (Sar.  1782, 6Sbe„  u.  ö.; 
auch  in*  Deutfche  überfept),  welche  fie  in  einfachem, 
noioem  Stile  leicht  unb  roipig  ju  erjäblen  Detftanb. 
Möchft  Serrault,  ben  fte  glücficcb  naebabmte,  gilt  fie 
al*  bie  Searilnberin  ber  franjöfffchen  SKarchenpoefte. 

Sie  flarb  1706.  Son  ihren  mittelmäfjigen  Montanen, 
in  benen  faft  nur  entfeblich  langweilige,  fabe  unb 
mißliche  ©efpräche  geführt  werben,  ift  böchftcn«  in 
erwähnen:  »Hippoljte,  comte  de  Douglas»  (1690, 

neue  au*g.  1860).  Rbre  übrigen  Schriften:  »Mö- 

moiree  de  la  cour  d'Espagne»  (Sar.  1690,  2   Sbe.; 
neue  Su«g.  1876),  SBemoiren  über  bie  Seit  non  1672 
bi»  1679  ic.,  ftnb  fjiflorifcf)  wertlos. 

HiloDit  (griech-),  f.  aulo«. 
Hula«,  altgriecb.  Stattnftrument,  aüem  Hnfdjcm 

nach  ber  jehtnergeffenen,  aber  bi*  Mitte  be*  18. 3abrb. 
allgemein  oerbfeiteten  Schnabelflöte  (f.  b.)  äfjn. 
lieh.  ®et  Spieler  be*  Snftrument«  ff i e fl  Stulete», 

baher  Huletif,  f.  o.  w.  Bunft  be*  Rlötenfpiel«;  ba» 
gegen  bebeutet  Mulobie  ben  ®efnng  mit  Rlötenbe» 
jteitung.  31er  ä.  würbe  in  oerfchiebenen  ©röfien, 
entfprecbenb  ben  tauptarten  ber  ffienfthenftimme, 

unb  in  oerfchiebenen  lonarten  gebaut.  Ser  Hulo«. 
hläfer  legte  fteff  um  bie  Saden  eine  Sinbe  (Shorbeia, 
Seriftomton,  Gapiftrum),  um  ba«  übennüjnge  auf 
Mähen  betfelben  ju  nerhüten.  Sler  Diaulö«  war 
eine  Serbinbung  jweier  a.,  bie  wohl  im  Ginllang 
ober  in  Dftapen  gefpielt  würben. 

Hulu«  (ln.  ot»).  Sabeort  im  franj.  Departement 

Üriege,  am  obem  Salat,  in  herrlicher  fcochgehtrg*» 

gegenb(776mü.9B.),  mit  fall-  unb  eifenhattiqcn  war» 
men  Duellen,  welche  namentlich  blutreimgenb  wirten. 
Hum,  Rlüiitgfeit«ma&  am  Bap,  f.  n.  w.  Ham. 
fluma,  Stabt  im  fachfen»weimar.  Brei«  Meuftabt, 

mit  amt*gericht,  Beberei,  Zucöfcbulj-  unb  Seerfaft» 
fabrifation,  Bafferleitung  unb  omo)  2445  eo.  Sin» 
mohnern. 

Humale  (Im.  »mow,  früher  Hlbematle),  Stabt 
im  franj.  Departement  Mieberfeine ,   Hrronbiffe» 
ment  31eufehätet,  an  ber  Sre«Ie  unb  einem  3r->eig 
ber  3iorbbabn,  mit  3JlinetalgueIIen  unb  iitwo)  2052 
Ginro.,  welche  Rabrilation  oon  Such,  Leberunb  Stahl» 
btech  betreiben.  M.  war  früher  eine  ©raffchaft,  welche 

im  16.  3ahrh.  burch  §«irat  an  bie  terjöge  oon  Lo- 
thringen lam,  1546  jum  terjogtum  erhoben  unb  an 

oerfchiebene  .Käufer,  1822  oon  Lubroig  XVm.  an 

ben  oierten  Sohn  be»  $erjogS  oon  Crlean«  oerliehen 
würbe  Sgl.  Semichon,  Higtoire  de  1»  ville  dA. 
(Sar.  1862,  2   Sbe.). 
Humale  not.  omnbt),  1)  Glaube  I.  be  Lorraine, 

©raf  oon,  fünfter  Sohn  be*  $erjog«  Mene  11.  oon 
Lothringen,  welcher  burch  feine  teirat  mit  Reanne 

b’tareoiirt  1471  bie  ©raffchaft  a.  erworben  hatte, 
erbte  biefe,  warb  aber  1627  oon  Bönig  RranjI.  jum 
terjoa  oon  ©uife  (f.  ®uife  1)  erhoben. 

2)  Glaube  11.  be  Lorraine,  terjog  oon,  brit» 
ter  Sohn  be«  porigen,  geb.  1623,  warb  1647  jum 

terjog  oon  a.  erhoben,  1650  ©ouoerneur  oon  Sur» 
gunb  unb  jeichnete  ftch  in  ben  Briegen  Bönig  teile» 
rieh*  II.  au«.  Sei  ber  Belagerung  oon  Mief  burch 
Barl  V.  1552  würbe  er  jwar  oon  bem  SRartgrnfen 

oon  Sranbenburg  gefchlagen  unb  gefangen,  jeichnete 
(ich  aber  1563  im  I   reffen  oon  Mente  unb  bei  ber  Gr» 
iiurmung  oon  Solpiano  in  fliemont  au«.  Rm  3- 
1558  roirfte  er  mit  jur  ffiieberetoberung  non  Galai« 

unb  fämpftc  in  ben  Schlachten  non  Dreuj,  St.»Deni« 
unb  3Boncontour.  Ml«  ©egner  Goligng«,  bem  er 
ben  Job  feine«  Sruber«,  be«  $erjog«  oon  Suffe, 

fdjulb  gab,  oerfolgte  er  bie  sjugenorien  unb  war 
einer  ber  tauptanftifter  bet  Sluthochjeit.  Gr  fiel 
14.  3Rärj  1573  hei  ber  Selagerung  oon  La  MocheUe. 

8)  Gh°rie«  be  Lorraine,  terjog  oon,  Sohn  be* 

porigen,  geh.  1556,  warb  al«  eifriger  Scrfechter  bet 

Ligue  1589  jum  Bommanbanten  oon  Sari*  ernannt. 
Set  Senli*  non  bem  terjog  oon  Longuemtle  unb  hei 

ärque«  unb  Rorp  non  Heinrich  IV.  gefchlagen,  oer» 
teibigte  er  Sari*  boch  noch  u»b  ging,  al*  ber  Bönig 

inRranlreich  anertannt  worben  war’  ju  ben  Spaniern über.  Gr  würbe  oom  SaTIam(nt  Juw  Dob  per» 
urteilt  unb  1695  im  Silb  aeoicrteilt  ;   ftar6  1631  in 
Srüffel.  SBit  ihm  erlofchen  bie  alten  terjöge  oon  a. 
au«  bem  lotbringifcben  tau«. 

4)  teinrich  Gugen  Shilipp  Lubwig  non  Dr«’ 
Kan«,  ̂ )erjog  oon,  oietter  Sohn  be«  flonig«  Lub» 
wig  Shüipp  »an  Rranfreich,  geh.  16.  3an.  1822  ju 
Scriä,  trat,  im  Golltge teinrich«  IV.  oorgehilbet,  mit 
17  3ahren  in  bie  arrnce,  würbe  1839  Kapitän  unb 
begleitete  1840  feinen  Sruber,  ben  terjog  oon  Dr< 

löcin«,  al«  Drbonnanjofffjier  nach  Mlgerien,  wo  er 
mehreren  ßrieg«jügen  beiwohnte  unb  rafch  jum 
Cberftleutnant  beförbert  würbe.  Begen  Bronlheit 
im  3uti  1841  nach  Rranlreich  jurüdqelchrt,  wäre  er 

hei  feinem  Ginjug  in  Säri*  an  ber  Spipe  feine«  Me» 
aiment«  (13.  Sept.)  faft  bei«  Opfer  be«  Mtteiitat* 

Cuöniffet*  geworben.  3m  DItober  1842  juin  ©ene» 
ratmajor  ernannt,  begab  er  fiel)  wieber  nach  atgerieit 
unb  fommanbierte  bort  hi«  1843  bieSuhbioiffon  oon 

Biebea.  Gine  feiner  glänjenbften  Baffenthatcn  war 

bie  fflegnabmc  ber  Smala  Jtbb  et  BaberS  (16.  l'lai 
1843).  Dafür  jum  ®eneralleutnant  imb  Cberbe» 
fehlehaSer  ber  Srooinj  Bonffaiitine  ernannt,  leitete 
er  1844  bie  Gtpebition  nach  Si«fra.  3lnt  26.  3!oo. 
1844  oermählte  er  fich  mit  ber  lochtet  be«  Srinjen 

Leopotb  oon  Salerno,  Siatie  Baroline  Mugufte  t-on 

Sourbon  (geb.  26.  Sprit  1822).  Mm  27.  Sept.  1847 
würbe  er  an  Sugeaub«  Stelle  ©enctalgouoemeur 

oon  aigerien  unb  erwarb  fiep  bie  Liebe  ber  floto» 
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niftcn  unk  kcc  Strrnee  in  pokern  fflrab,  roie  et  benn 
unter  ben  Söhnen  Hubroig  ̂ Stjilippä  bet  begabtefte 

unb  feit  bei  £>er;i'g«  non  Orlöan«  lob  auch  bet 
beliebtefte  roar.  Stuf  bie  Runbe  oom  Stuäbruck  bet 

gebruatreootution  übergab  et  fein  Stmt  bem  ©e< 
lteral  Gaoaignac  unb  fd)iffte  fick,  nad>bem  et  in 
einet  roütbig  gehaltenen  Slnfprad)e  oon  bet  Slrmcc 
Stbfdjicb  genommen,  nack  Gngtanb  ein,  roo  er  feinen 

Süobnfth  ju  Glaremont  unb  Xroidenbam  bei  Sonbon 

nahm  unb  fit$,  namenttick  burik  triegbroiffenfekaft» 

ticke  unb  kiftorifeke  Strtifel  in  bet  .Revue  des  Deux 

Mondes-  ,   littetatifib  befamtt  matkte.  3nfotge  einet 
oom  Sßrinjen  Slapoleon  im  Senat  gehaltenen,  für 
bie  Crlean«  höckÜ  beteibigenben  Siebe  gab  St.  im 

Sprit  1861  eine  gtugf  chrift  betau«:  -   Lettre  sur  l’his- toire  de  France*,  in  weither  et  bie  SJetionen  bei 

Vrinjen  unb  Slnpoleoct«  III.  einet  empftitblichen  Ari- 
til  unterjog.  Siele  glugfekrift  erregte  in  granfreich 

ungeheure«  Suffeben  unb  joa  bem  Xruder  unb  Ver- 
leger karte  Strafen  ju.  Slumale«  .Histoire  des 

Princes  de  Cond«,  Pendant  les  X\T  an  XVII' 
siScles  (Var.,  2.  Sufi.  1885  -Mt,  6   Bbe.)  gelangte 
erft  natk  Dielen  öinberniffeit  unb  einem  langen  Vro- 

jeg  jur  Veröffentlichung.  3n  bem  3ountal  »fitoile 

beige*  juBrüff et  erfchien  non  ihm  1882- 116  unter  bem 
Samen  -Verar-  eine  Seihe  oon  Iritiftben  Briefen 
übet  bie  Soliitf  be«  Aaifcrreich«  unb  1867  fein  be- 

rühmte« Süerl:  -Les  Institution«  militaires  de  la 

France*  (Brüff.  1867).  Stuck  hielt  man  St.  für  ben 
Serfaffer  bet  in  granlreich  oetbotenen  gtugichrift 

■   Qu’a-t-on  fait  de  la  France?*  (Stnfang  1888). 
Slack  Stu&bruik  be«  beutfek-franjäftfeken  Rrieg*  bot 

bet  §erjog  erft  bet  (aiferticken,  bann  bet  prooifori- 
fcken  Segieruna  feine  Xienfte  an,  rourbe  aber  oon 
beiben  abgeroiefen.  Xagegen  roatb  et  8.  gebr.  1871 
in  bie  Sationatoerfammlung  geraäktt,  nackbem  er 
fub  jioat  füt  bie  (onftitutionette  HRonarcbie  at«  bie 
befte  Stegierungäform  auägefptockeu,  aber  fick  auch 
bet  Mepubtif  untenoerfen  ju  toollcn  erllärt  batte 

Seine  roie  feine«  Bruder«  3°'noiffe  fflakl  rourbe  für 

gültig  erftärt,  unb  entgegen  einem  Skier«  gegebenen 
Sjerfprecken  trat  St.  im  Xejcmber  1871  in  bie  Ser- 
fammtung  ein,  in  bet  er  fick  bem  reckten  Zentrum 

anfcklofs.  Sock  nahm  er  an  ben  potitifetjen  Oiefc^äften 
nur  geringen  Slnteit.  3m  3-  1871  roatb  et  in  bie 
Slfabemie  aufgenommen.  Slack  bem  er  1873  bem 
Hriegägericht  über  Sajaine  präfibiert  unb  babei  gto- 
fjen  djauoiniftifeken  tiefet  gejeigt  hatte,  lieh  er  ftck 
jum  flommanbeur  be«  7.  Rorp«  in  Sefaitjon  er- 

nennen. Xock  oereitette  ber  befinitioe  Sieg  bet  rabi- 
laten  Jlepubtil  feine  ekrgeijigen  Vläne,  ©eneralleut- 
nant  be«  Äönigreick«  ober  auch  Vräftbent  einet  Ion- 
feroatinen  Slcpubtif  ju  roerben  3m  gebruar  1879 
roatb  er  feine«  Jlommaitbo«  enthoben  unb  cum  ®e 

netatinfpefteur  ber  Strmee  ernannt,  1883  aber  auch 
au«  biefer  mititärifeken  Stellung  entfernt.  Gr  lebt 
meift  auf  feinem  ptadjtootten  Sd)loh  Gkantittp  bei 
Vati«.  Xu  ick  bie  Grbfcbaft  be«  legten  Gonbe  (f.  b.) 
etroarbSl.  ein  ungeheure«  Vermögen,  ba«  durch  Spar- 
famleit  unb  burck  bie  JRüdgabe  bet  Orleansfcben 
©ütet  noch  beträchtlich  oermekrt  rourbe.  Seine  ©e- 
mahlin  ftark  7.  Xej.  1867  juXroidcnhnm.  Son  feinen 
beiben  Söhnen  8oui«  Vh'ltPPe  Sllarie  Söopotb 

b’Dtlöan«,  Vrinj  oon  Gonbö,  geb.  15.  Sloo.  1845  ju 
Vari«,  unb  granpoi«  Soui«  SRatie  Vh'f'PPd 

b’DtlcSan«,  gertog  oon  ®uife,  geb.  6.  3an.  1854 ju  Xroiden kam,  ftarb  ber  erftere  24.  ®lai  1866  am 

Xpphu*  auf  einer  Sleife  nach  Slufttatien  in  Spbnep, 
ber  jüngere  25.  3uti  1872  in  Xreur. 

Stumonier  (franj.,  |pr.  omonj-b),  f.  o.ro.Sltmofenier. 

Slamonitrr  (franj.,  i»r.  omomitu,  »SHmofentajcbe*), 
eine  Xafche,  bie  man  im  Slittelattcr,  al*  bie  Rtei- 
bung«ftüde  noch  feine  Xafchen  hatten,  mit  einet 

Schnur  am  ©ürtet  befestigte,  unb  in  ber  man  aller 
lei  ©egenftänbe,  roie  Ramme,  Schlüffel  >t ,   auch  ba« 

@elb,  oon  welchem  man  Sdmofen  perteilte,  aufbe- 
roakrte.  Sie  roar  au«  Hebet,  Samt,  Vlüfd)  unb  an- 
bem  Stoffen  gefertigt  unb  oft  reich  mit  Stidereien, 
Verleit  unb  Gbelfteinen  oerüeri, 

ttumoat  opt.  omonfl},  1)  3ean  b’,  Vlarfchatl  non 
grantreich,  genannt  be  gronc  ©auloi«,  geb.  1522, 

jeidbnete  fick  juerft  unter  bem  SRarfthall  o.  Vriffat 
in  V'emont  au«,  rourbe  1557  bei  St.-Quentin  ge- 

fangen, nahm  1562  an  ben  Schlackten  oon  Xreup, 
St.-Xeni«  unb  l'loncontour  unb  1573  an  ber  Be- 

lagerung oon  2a  Jiockelle  teil.  Stet«  ein  treuer  Sin* 
hänget  be«  Rönig«,  rourbe  er  oon  Heinrich  III.  1579 
jurn  SHarfckaU  oon  Sranlreick  ernannt  Später  er* 

fannte  er  .’peinrick  IV.  an,  rourbe  oon  biefem  jum 
©ouoemeur  ber  Champagne  unb  nach  ben  Schlackten 

oonStrque«  unb  3®ti>  jum  öouoerneur  ber  Bretagne 

ernannt.  SUS  fotcker  nahm  et  ben  Higuiften  mehrere 

fefte  Vläge.  Gr  ftarb  19.  Slug.  1595  bei  ber  Belage- 
rung oon  Camper  an  einer  Schufsrounbe. 

2)  £oui«  Vlarie  Göfefte,  Jierjog  oon,  geb 
1762,  bi«  jum  Xob  feine«  Dnfef*  »ttjog  oon 
Vienne«,  bann  bi«  1814  loerjog  oon  Sittequier, 

floh  oor  ber  Sckrcdenikerrfckaft  1792  au*  granfreich 

nach  Spanten,  tämpfte  al«  fifreiroiUiger  gegen  bie 
franjöfifehe  Siepuktit  unb  roarb  Dberft.  Warb  bem 

S rieben  (1795)  begab  er  fick  ju  8ubroig  XVlll.  nach 
Sllitau  unb  biente  bann  in  Xeutfchlanb,  Spanien 
unb  Sckrocben  Slack  ber  Sieftauration  roatb  et  jum 
©cneralleutnaut  unb  Befehlshaber  ber  14.  SSilitär- 
bioifion  ernannt.  Slapoteon*  Siüdfekr  trieb  ihn  nach 
Gnglanb.  Seine  tottfükne  Gjpebition  oon  3erfei) 
au«  nach  bem  Xepartement  Galoabo«  glüdte  nur, 
roeil  bie  Vreufjen  bereit«  in  V«ri«  eingerüdt  roaren. 
St.  rourbe  barauf  erfier  Rammerherr,  übernahm 

bie  Dberintenbantur  ber  Opera-Coiuioue  unb  ftarb 

12.  3uli  1811. 
Anne  (franj.,  ipt.  ot>n).  Gilt,  frühere«  franj.  Hängen- 

mag.  Xie  alte  Varifer  A.  betrug  626, sei  alte  Va- 
riier Hinten  =   l,i8*c  m.  Xiefetbe  erhielt  in  Süb» 

beutjehtanb,  in  brr  Sckroeij  unb  in  ber  Sibeinprooinj 
(Rrefelb)  at«  SJlafi  f ür  Seibenftoffe  ben  Slamen  Stab 
unb  ieitroeife  eine  geringe  Änderung  ihrer  Hänge  (in 

ber  Sckroeij  1867  —77  =   1,«  m). 
dum«  (fpr.  om t)9  ot<r  om&i,  Haubfckaft  im  roeftticken 

ijranfreick,  mit  ber  $auptftabt  £a  SockeUc,  bitbet 

jegt  ben  nörbticken  Xeil  be«  Xepartement«  Slieber- 
ckarente.  Xer  bort  gebaute  SBein  (Slunieroein)  ift 

ein  guter  Slotroein. 
Stupa,  Siebenfluh  ber  Glbe  in  Böhmen,  burck  ben 

RufammenRuh  ber  Srofcen  unb  Rteinen  St.  ge» 

bitbet.  Grftere  entfpringt  auf  ber  »roeifcen  SBiefe* 
roifeken  ber  Sckneefoppe  unb  bem  Brunncnberg, 
türjt  in  ben  romantifchen  Stupagrunb  hinab,  roo 

fie  ben  Stupafall  bilbet,  unb  pereinigt  ftck  beim 
Xorf  örohaupa  (2648  Ginro.)  mit  bec  Äleinen  St., 
welche  oon  ber  Sckroarjeit  floppe  fommt.  Xer  glüh 
geht  an  Xrautenau  oorüber  unb  ntünbet  nach  82  ktn 

langem  Hanf  bei  3aromierj  in  bie  Glbe.  Xa«  Ik°i 
oberhalb  Irautennu  gekört  ju  ben  fchönften  Vartten 
be«  Siicfengebirge«. 

Au  porttmr  (franj.,  tor.  o   »ortör,  »an  ben  3n‘ 
haber«),  f.  3nhaäerpapier. 

Aura  (tat.),  8uft,  S>auck;  in  ber  SJlebijiit  Bejeick- 
ttung  ber  eigentümlicken  Gmpfmbungeit,  roelcke  ge- 

roiffen  ̂ autauäfcklägen  unb  Sleroenfranlheiten,  na» 
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Slurai  — 
tr.entlitft  einem  epiteptifcfecn  Anfall,  autft  juroeilen 

einem  Blutfturj  alSSorboten  oocftenuqeften  pflegen ; 
au  (ft  f.  o.  ro.  ®unft:  a.  popularis,  Soli«gunft. 

Anrat  (Afturei),  §afen,  f.  Dpato. 
Aurantia  (Äoiferqelb),  ein  Teerfarbftoff,  roeltfter 

au«  bem  Amtnonialfalj  be«  teranitrobipbemjlamin« 
beftcftt,  bilbet  ein  jiegelrote«  Buloer,  [oft  fnft  in 

tBaffer  unb  färbt  ©eibe,  ü'oUe  unb  lieber  pratfttooli 
gelb.  Seiber  äbt  fl.  auf  bie  ffipibermi«  mamfter  3«' 
iioibuett  einen  ftnrfen  Seit  au  8   unb  ertetigt  Gram 
tbeme,  üftttlitft  roieBretftroeinfteinfalbe  ober  JirotonöL 
Satft  anbem  Eingaben  ift  ber  garbftoff  nitftt  giftig. 
Slan  benuftt  iftn  ftauptfätftütft  |um  färben  uon  fieber. 
Bgl.  ©neijm,  über  Xcrtmüe  be«  Sipftenplamin« 

(3«r.  1876). 
Auranliatrm,  bifotqle,  ettoa  60Srten  utmaffenbe, 

pnnpiegenb  im  tropiftftenAfien  einfteimiftfteBflanjen' 
familie  au«  ber  Drbnung  ber  §efperiben,  Sjoljpflam 

jen  mit  jufammengefeftten,  biöroeilett  auf  bas  Gnb- 
blätttften  rebujierten  Blättern  unb  regelmäßigen 
Blüten,  jeftn  bt«  nielen,  oft  mono,  ober  poloabelpftü 

fiften  Staubblättern  unb  einem  2   —   20glicberigen 
Doar,  ba«  fitft  bei  ber  Seife  ju  einer  berinbeten 
Beere  entroitfelt  (pal.  Dlioer,  The  natural  Order 

Annuitiaceae,  im  'Journal  of  tlieLinncan  Society«, 
Bb.  6).  Sie  Sinbe  ber  Stetige,  bie  Blätter,  beägleu 
tften  bie  Blütenteile  unb  bie  ffrucfttfrfialen  ftnb  mit 

taftlreitften  punftförmigen  Träfen  oerfeben,  roeldje 
ätfteriftfteS  Ol  enthalten.  Sen  ßaupimttjen  geroäh= 
ren  fie  burtft  iftre  faftigen,  an  ffitroneniäure,  ffudet 

unb  ätfteriftftem  CI  reitften  Tyrueftte  (Zitronen,  Bo- 

meranjen).  Sie  ©tftale  ber  ,-fitrone  unb  Bomeranje 

unb  non  legerer  autft  bie  Blüten  unb  Blätter  roer= 
ben  mtbijintftft  benuftt. 

Aurantia  inimatflra,  unreife  Bomeranten. 

AuraS,  Stabt  im  prcuft.  Megierungbhejirf  Bre8= 
lau,  Äret«  iöoftlau,  retftt«  an  her  Ober,  mit  altem 

Stftloß,  enangeliftfter  unb  fatftol.  Äirtfte  unb  (nwo) 
916  einto. 

Burat)  (ipi.  orttj),  Jsafenftabt  im  franj.  Separte' 
ment  SRorhiftan,  Slrronbiffement  Sorient,  am  gleitft. 
namigen  ftluß  unb  Bleerbufen  unb  an  ber  Gifett= 
baftn  SanteS*Breft,  mit  Ü87«>  4335  Ginnt,,  roeltfte 
©tftiff  bau,  ®   erberei,  etraa«  Jranbel,  Sarbinenfang  unb 
Aufternjuiftt  treiben.  Sabei  ba8  eftemalige  Äar* 
täuferflofter  Bretft,  jeftt  Saubftummenanftalt,  mit 
einer  Süftnfapelle  tum  ©ebötfttniS  ber  ftier  1795 
füfilierten  900  Gmigranten  unb  ftftönen  Selief8  non 

Saoib  b'Anger«.  3   km  nörblitft  liegt  ber  berühmte 
SBaHfaftrtbort  Ste.=9tnne  b’A.  mit  einer  1877  ooll< 
enbeten  ftftönen  Senaiffancetirtfte,  beren  Turm  bie 
Statue  ber  ̂ eiligen  tränt.  3n  ber  Säfte  24.  Sept. 
1364  Sieg  ̂ oftannS  oon  HSontfort  über  Sari  oott 

BloiS,  roeltfter  ben  23jäftrigen  Krieg  um  bie  Bre* 
taane  entftftieb. 

AurclianuS,  8uciu8  SomitiuS,  röm.  ffaifer 

270  —276  n.  ßftr.,  geboren  ju  Sirmium  in  Banno> 
nien,  oon  niebriger  SSerfunft,  ftatte  fttft  burtft  feine 
Xütfttigfeit  tu  ben  ftöcftften  Stellen  im  römiftften  teer 
emporgcarbeitet,  rourbe  270  oon  ben  Truppen  in 
Sirmium  tumfiaifer  auSgerufen,  füftrte  juerft  an  ber 

Sonau  Stieg  gegen  bie  @otcn,  bie  er  au8  bet  Bro= 
nint  SHöfiett  biejfeit  ber  Sonau  oertrieb,  roogegen 
er  iftnen  ba8  jerrfeito  gelegene  Sacien  überließ,  beffcn 
Samen  er  auf  Stiften  übertrug;  bann  bratftte  er  ben 
Alemannen  unb  fSarfomanneit,  bie  bi8  natft  Italien 

oorgebrungen  toaren,  roieberftolte  Sieberlagen  bei, 

unb  natftbem  er  ftierburtft  bie  ®renjen  an  Sonau 

unb  Sftetn  gefttftert  patte,  unternahm  er  271  ben 
ffttbjug  gegen  ffenobia,  roeltfte  natft  bem  Tob  iftreS 

Säurengjib. 

emaftl«  Dbenatftu«  ba«  palmpreniftfte,  Sprien, 

grjpten  unb  einen  großen  Teil  SleinafienS  umfaf- 
feitbe  Seitft  felbftänbig  befterrftftte.  Gr  ftftlug  btefe 
bei  Antiotftia  unb  Gmefa,  eroberte  Balmpra  unb 

naftrn  ffenobia  gefangen,  bie  hierauf  in  bem  glänjen« 
ben  Triumph  aufgefiiftrt  rourbe,  ben  er  274  feierte, 
flutft  troet  aubre  Hegentaifer,  fftirmu«  in  Ägqpten, 
Tetricuöin  fflaDiett,  rourbett,  jener  bttrtft  @eroalt  ber 

Söaffen,  biefer  bttrtft  freiroillige  Untermerfung,  bcfei= 
tigt.  Gr  unternahm  hierauf  einen  fvelbjug  gegen  ben 
Berferfönig,  rourbe  aber  Anfang  276  auf  bem  SWarftft 

jtoif tften  Bpjanj  tmb  Jieralleia  oon  Serithroornen  Ir-. 
morbet,  bie  oon  feinem  Stftreiber  SRneflfteuS  bttrtft 

Betrug  gegen  iftn  angeftiftet  roorben  roaren.  Gr 
roirb  mit  Setftt  als  fflieberfterfteller  be8  Seitft«  ge> 
oriefen,  unb  nur  feine  alltu  große,  nitftt  feiten  in 

f'ärte  unb  ©raufamfeit  aueartenbe  Strenge  roirb 
hier  unb  ba  getabclt.  Bon  feinen  jfriebenöroerfeit  ift 

befonberä  bie  oon  iftm  271  begottnene  unb  naip  ihm 
benannte  Blatter  ju  ermahnen,  burtft  bie  er  (ein  be> 

benflitfte8  Reitften  ber  ffeit)  Som  gegen  au8roärtige 
Jeinbe  ftftüften  tooHte. 
AureliuS,  Bictor,  röm.  ©cftftitfttftftreiber,  f. 

Bictor. 
AureDe  br  BalabineS  (irr.  orft  v   «oioMbnt,  2otti8 

3ean  Baptiftc  b’,  frant.  ©enerat,  geh.  9.  f)an.  1804 
tu  illaKgieur  (Sotöre),  in  St.-ßpr  gebilbet,  trat  1824 
al8  Unterleutnant  in  ein  Infanterieregiment  unb 

biente  1841  —   54  mit  einer  fttrten  Unterbrctftung 
1849,  roo  er  ben  ffelbjug  gegen  Som  mitmatftte,  in 

Algerien,  roo  er  jttm  'Joftn  bafür,  baß  er  1862  juerft 
ba«  Äniferreitft  protlamierte,  «um  Brigabegeneral 
beförbert  rourbe.  SBäftrettb  be8  Ärimfrieg«  befehligte 

er  eineBrigabc  oorSebaftopol,  roarb  1855 Sioifiott8< 
general  unb  fommanbierte  1859  in  SBarfeiHe.  3m 

3.  1869  jur  Seferoe  oerfeftt,  erftielt  er  erft  natft  bem 
Tag  oon  Sebatt  burtft  bie  repttblifattiftfte  Segieruttg 
roieber  ein  Sommanbo  unb  rourbe,  natftbem  er  eine 

ffeitlang  in  BlarfeiBe  befehligt,  an  bte  Spiftc  ber 
neu  tu  bilbenben  Soirearmee  geftellt  Slit  Umfuftt 

unb  Gnergie  organifierte  er  biefe  unb  ging  norb- 
roart8  Juni  Gntfaft  oon  Baris  oor,  brängte  9.  Soo. 

1870  ben  bapriftften  ©eneral  o.  b.  Tann  6ei  Goul« 
mierä  )uräd,  roeigerte  fttft  aber,  oor  oollenbeter 
Scorganifation  ber  Armee  auf  Baris  oorjubrinaen, 
unb  roarb  com  Brinjen  j^riebritft  Sari  oon  Breußen 

Anfang  Setetttber  unter  ftftroerett  Berluften  natft 
Drlöatis  turiitfgetoorfen,  ba«  er  ftftließiitft  autft  tato 
men  mußte.  DhrooltI  an  biefer  Sieberlage  ©ambetta 

burtft  fein  cigentnätfttigeS  Gingreifen  in  bie  mititä« 
riftften  Operationen  roefeutlitft  jtftulb  trug,  rourbe 
botft  allein  A.  für  ba8  Unglütf  oerautioortlitft  getnatftf 
unb  6.  Sej.  feine«  Äommanbo8  entftoben.  Gr  leftnte 
im3anuar  1871  ba«  iftm  angetragene flomntanbo  beS 

2ager8  non  Gberbourg  ab,  roarb  in  bie  Sationalner- 
fatttmlung  geroäfttt,  fpratft  ftier  für  ben  f?rieben  unb 
geftörte  berSommiffton  an,  roeltfte  bie  Brälimittarien 
ju  ftanbe  6ratftte.  Anfang  Slärj  1871  befeftligte  er 
bie  Sationatgarbe  be«  SeinebepartementS,  feit  bem 
Rriebett  bie  14.  Territorialbioifion  ju  Borbeauj. 

3m  3-  1876  in  ben  Senat  geroäfttt,  ftarh  er  17.  Set. 
1877  in  BerfaiDe«.  Gr  ftftrieb  ju  feiner  SetfttfertP 

gung:  'CampaRne  de  1870 — 71 ;   la  prentittre  nriitee 
de  la  Loire  ■   (Brüff.  1872;  beutftft,  Braunftftro.  1874— 
1875,  2   Bbe.). 

Aurtngjib  (-3>erbe  beS  Tftron««),  Befterrftfter 

Sttbienä  (©roßmogul)  1658  —   1707,  aeb.  20.  Oft. 
1619,  ber  britte  Softtt  be«  Stftaftä  Sftftaftan,  roarb 
oom  Batet  mit  bem  Komntanbo  im  Setftan  6e» 

traut,  überroanb  im  ftegreitften  Kampf  feine  Brüber, 
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6rncf)te  feinen  Stator  in  feilte  ©eroatt  unb  maRte 
Rip  noch  bei  beffen  Sebjeiten  (1658)  bie  laiferlicbe 
©eronlt  an.  ©eine  Seftbenj  fällig  St.  in  Xcbli  auf. 
Xab  SieicR  ber  ©roRniogulb  in  Snbien  erreichte 
unter  il)m  feine  größte  Stuäbefinung.  XurcR  feine 
ganje  fNegierung  jieht  Reh  berKtieg  gegen  babXeiban, 

roo  ber  SKaratlje  SiroabRhi  ein  mädRigeb  Steicb  ge« 

grünbet  batte,  fjeitroeije  trug  St.  ben  'Sieg  baoon, aber  ju  einer  Beilegung  ber  Kämpfe  lam  eb  nicht. 

3m  3-  16«7  gebot  St.  über  bie  ganje  oorbete  Salb« 
tnfet  jroijdien  ben  KüRen  oon  Koromanbet  unb  Wa> 

tabar  unb  jroiftben  bem  8.  unb  85.°  nörbt.  Sr.;  feine 
Sdjäpe  grenjten  an  bab  SHürdjenbafte.  SJlit  f rfjrcd- 
liebem  ganatibmub  oerbreitete  er  Den  3«(nm  unb 
bebrüette  Stnberbgläubige;  bie  Steuern  feijtaubte  er 
empor  auf  ein  Ginfommen  oon  1600  Win.  SH!.  Gr 

jog  ©etebrte  an  feinen  Hof,  fammette  Bibliotbefen 
unb  grünbete  allenthalben  Schulen;  befonberb  liebte 
et  Slrebitettur  unb  BoeRe.  (Sinfacb  in  feiner  2ebcnb< 
roeife,  eifrig  in  Srfüüung  feiner  hoben  ̂ gilbten, 
liebte  er  bie  fßraebt  unb  bab  StuRerorbentlicbe. 

Slurcole  (oom  lat.  aurnm,  »©oft«),  Strahlen« 
frone,  Heiligenfdjein;  nach  Xbomab  oon  Stqutno  eine 
befonbere  Slubjcttbnung  ber  Wärtprer  unb  ̂ eiligen 
im  emigen  Sehen.  fügt.  ©torie. 

Slnrrälub,  ©ajub,  ©egentaifer  beb  röm.  Kaiferb 
®attienub,  einer  ber  fogen.  XreiRig  Xpramten,  oon 
ben  Regionen  ber  mltttern  Xonau  261  n.  Ehe-  wnt 
Kaifer  erhoben,  beReate  268  bie  beiben  ©egentaifer 
Wacrianub,  Sätet  unb  Sohn,  RbtoR  267  a   rieben  mit 

©aüienub,  mit  bem  er  ben^oftpumub  inOtaüien  be< 
Regte,  nmrbe  aber  268  oon  biefem  an  ber  fSbba  bei 

Pons  Aureoli  (Bontiroto)  beftegt,  in  SRaitanb  be- 
lagert unb,  naehbem  ©aQienub,  roie  eb  h*iRt  auf  fein 

Stnftiften,  ermorbet  roorben,  oon  beffen  Stachfotger 

Staubiub  genötigt,  ftih  ju  ergeben,  unb  getötet. 
CureSgebirgc  (XfcRebet  Sturtb),  Xeilberinnern 

Kette  beb  Slttab  (f.  b.)  im  öfttiehen  Sllgerien,  fteigt 
in  feinen  höcRRen  ©ipfetn,  Sihetiah  unb  SHahmei,  ju 
2328  unb  2306  m   Hohe  an. 

Surhib,  oltröm.  ©olbmünje,  oon Gäfor eingeführt, 

im  ©eroicbt  oon  '/«  Bfb.  ©oft  =   25  Xenare  =   100 
©efterjien  =   22, so  SRf.  3n  bet  golge  fanf  bab  ©e. 
mitht  immer  tiefer,  fo  bab  eb  bereitb  unter  Wart 

Sluret  */«  Sßfb.  (=  21,r»  SRf.),  unter  EaracaQa  nur 

Vw  Bfb.  (=  18, ‘fl  SRf.)  betrug,  ©eit  KonRantin 
hieb  ber  S(.  ©otibub  (f.  b .).  ©.  Xafet  «Wünjen  beb 
SHtertumb«,  gig.  16. 

Sluriih,  Haüptftabt  beb  gleichnamigen  Slegierungb« 
bejirtb  ihib  1884  Sanbbroftei,  f.  unten)  in  ber  preuR. 

Brooinj  fiantiooer,  liegt  faft  in  bet  Witte  oon  Oft« 

frieblanb,  auf  einem  roohlfut« 
tioierten  Sanbboben,  ringb« 
um  oon  ©ärten  unb  ©etjöf  jen 

umgeben,  anber2inie©eorgb= 

heil  --St.  berfkeufiifcbenStaat«.- 
oahn,  fteht  mit  Gmben  bur<h 
einen  Kanal  in  Serbinbung, 

hat  1   Iiitherifthe,  1   reformierte 
unb  1   fatl).  fiirdje,  1   Wetho« 
biftenfnpeüe,  1   Spnagoge,  1 

©pmnafiunt,  £   djnUeljrerfenii  « 

nar,  Krantenhaub  (-Steil  Rif« 
tung>),  XamenRift  (-Sethe, 
ftift*)  unb  (iseo)  5390  Ginro., 

barunter  381  Katholifen  unb  377  3uben  (1  Ba« 
taiDon  Sir.  78).  91.  ift  6ip  bet  SRegierung,  eineb 
KonRRoriumb,  eineb  Sanbqeridjtb  unb  ber  oftfrie. 
fifthen  Sanbfthaft.  3«  hohem  Stuf  flehen  bie  Bf‘rbe« 
m&rtte  unb  neuerbingb  auch  bie  Bierbrauerei  oon  St. 

©o  Uöfit  bon 

!   Stn  ©teile  ber  alten  ge  Run  gbroäUe  flnb  f   ch  öne  Spajier« 
roege  eingerichtet  roorben.  Bei  bem  nahen  XotfSiah« 

ift  ber  berühmte  Upftattbboom,  ber  Schwur«  unb 
greibeitM)iige(,  too  fich  febeb  3ahr  um  BRngRen  bi« 

Äbgeorbneten  ber  Reben  frieftf eben  Seetanbe  oerfam« 
metten,  um  ju  beraten.  -   St. mar  urfprüngtich  ein  Dorf, 
Sambertubhof  genannt,  iR  aber  fchon  um  1059  alb 
Sturiea,  um  1397  atbSturitebhooe  nachjuroeifen.  Xa« 
matb  tag  eb  mitten  im  JBalb  unb  marb  oft  3a9b< 
aufenthalt  ber  Häuptlinge,  bann  ber  ©rafen  oon  DR« 
frieblanb;  jur  Siefiben}  berfelben  mürbe  eb  erR  ju 

Stilfang  beb  17.  3ahrh-  erwählt.  9tad)  bem  Slub« 
fterben  ber  Sirtfena  nahm  1744  BreuRen  oon  81. 
BeRp,  roorauf  eb  feit  1809  hotlänbijcfj,  bann  feit  1810 

franjöpRh  mar;  1816  marb  eb  an  Hannooer  abgetre« 
ten,  nach  bem  Krieg  oon  1866  aber  oon  BreuRen 
mieber  in  BeRp  genommen.  Sgt.  SBiarba,  Brucb« 
Rüde  jur  ffiefdjicbte  ber  Stabt  St.  (Gmb.  1836). 

Xer  gleichnamige  Steqierungbbejirl  <f.  Karte 
•Hannooer-),  bab  alte  RurRentum  Dfifricbtanb  unb 
babHartingertanbumfaffcnb,  iR81O9qkm(54,?:i0W.) 
grofi  mit  (tnwil  211,652  Ginro.,  barunter  6921  Ka< 
tholifcn  ii.  2671  3uben,  u.  jerfättt  in  bie  Reben  Kreife 
St.,  Stabt.  unbfianbfreibGmben,  2eer,  Slorben,  9Bee= 
ner,S6ittmunb.  XerSanbqerichtbbejiriSl.umfafit 
bie  neunSlmtbgerichte  ju  4t.,  Berum,  Gntben,  Gfenb, 
£eer,  Slorben, BJeencr.BUIhttmbhaoen  unb  Sßittmunb. 

Sluriihalnt,  Winerai  aub  ber  Drbnung  ber  Kar. 
bonate,  tritt  in  Keinen  Kufammenhäufunaen  nabet» 
förmiger  KriRatte,  mit  Brauneifcnftein  unb  Katlfpat 
oermachfen,  auf,  iR  fpangrün,  burchfeheinenb,  mit 
Btrlmutterglanj,  Härte  2,  beftetjt  aub  4«  dintoppb, 
28  Kupferornb,  16  Kobtenfäure,  10  SBaffer.  Gb 
tommt  in  Sibirien  unb  tm  Stltai  oor. 

SturUtalmm,  f.  o.  m.  WefRna. 
Anricfila  (tat),  bie  DhrmuRhet;  bab  Herjohr. 

Slurifabrr,  1)  .Johann,  geb  1517  ju  Breötau, 
marb  1550,  oon  Welanththon  empfohlen,  Bfarrer 

unb  Brofeffor  ber  Xheotogie  ju  Stoftod,  1554  BräR« 
bent  oeb  famiänbifchm  KonRRoriumb,  hier  für  Bei- 

legung berCRanberfdienStreitigteiten  roirtfam,Bet» 
f   aff  er  ber  medlenburgifchenKirchenorbnung  oon  1557, 
Witarbeiter  an  ber  preuRi» 
fcfjen  oon  1558;  Rarb  1568 

alb  Brebiaer,  Schul«  unbKir. 
cheninfpeitor  in  Brebtau. 
2)  Johann  (eigentlich 

©otbfchmibt),  geboren  um 
1519  in  ber©rafRhaftWanb< 

feft,  marb  1645  Sutherb  ga« 
mutub,  1551  Hofptebiger  in 

Weimar,  1561  infoigeberbag» 

|   matifdien  Streitigteiten  fco 
net  Stelle  entfept,  1566  Btc 

biger  in  Erfurt,  too  et  atb 
Senior  beb  eoangelifehen  Wi« 
niReriumb  1575  Rarb.  Gr  gab 
»roei  Bänbe  oon  2utf)trb  Brie« 
fen  unb  beffen  »Xifcpreben« 
(1569  u.  öfter)  beraub. 

Auriflnmma  (Auriflam- 
iuöuin.  tat.),  f.  o.  ro.  DriRam« 

me;  f.  gähne, 
Auriga  (lat.),  SBaaenten« 

(er,  befonberb  SBeitfahvcr  in 
ben  circenRRben  Spielen  ber 
attenSömer.  Sit  trugen  eine 

;   lurje  Xunita  in  ber  garbe 
1   ihrer  Bartei  (ogt.  Gircenfifche  Spiele)  unb  führten 
!   auRer  ber  Britf<he  ‘in  furjeb  Weffet,  um  im  gaü  beb 

tBaa<ttItnff  r   fStatiu, 

ftoml. 
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Xurchgeben«  b«üfcrbe  Me  an  ihrem  Körper  befejlig-  b«t  bebeutenbe  Ausfuhr  oon  lanbroirtfcbaftlicben  flro- 
ten  3ugel  burcbithneibe  n   ;u  fönnen.  Xa«  gübren  bullen  nach  ben  Sübftaaten  unb  uawi  4432  ßinro. 

bei  äöagen«  in  ber  Bahn  gereichte  fpöt«  beni  freien  Attrörn  aostralls,  Süblicbi;  Anrora  borealis, 
Bürger  jur  Unebre.  6.  Aobilbung.  Slorbliebt,  f.  Bolnrlicbt 

Aurignac  nri.  onnjodi,  gierten  im  fionj.  Xeparte-  Aurorablume,  f.  Ecliites. 
ment  Cbergaronne,  Arronbijfeinent  St.-Öauben«,  Aurora  Musis  amcca,  [at.  Sprich  roort:  »Die 
mit  ua?ei  1434  Irinro. ;   babei  eine  merlroürbige  4>öl)le  äJiorqenröte  ift  ben  SRufcn  folb- ,   entfprechcnb  bem 

mit  17  menf<ülid)en  Stcletten,  bie  1852  entbecli  unb  beutfdjen  »Slorqenftunb'  bat  ©olb  im  Stunb«. 
für  einen  uralten  Begräbni«p[ab  au«  bet  fogen.  Aurörabogrl,  f.  Aftrilb«. 
Steinjeit  erflärt  roarb.  Aarfigo  (Tat),  ©elbfucbt 

Auritcl,  f.  l'rimula  Aurum  (lut.),  Ololb;  A,  chloratum,  hydrochlora- 
«ttritulör  (lat.),  bie  Cbren  bctreffenb;  anricu-  tum,  hydrochloricum,  muriatieum,  Wolbdjlorib;  A. 

laria  confessh,  Dbrenbeiehte.  chloratum  (munaticum)imtronntuin.tSbIorgolbna< 
AuriOac  dm. «öta®,  fcauptftabt bet  fronj. Xeparte-  trium;  A.  grapbicum,  Scbrifter);  A.  foliatum, Blatt* 

ment«  Hanta! ,   an  ber  .lotbanne,  am  gufs  be«  Bera«  aolb;  A.  mosairam,  musivnm,  ffiufiogolb;  A.  para- 
Hantal  unb  an  bet  Drleanbbalm  gelegen,  bat  Sefte  doxum.Xetlur;  A.pigmentum.  Auripigment,  Sehne- 
eine«  gelfenfehloffe«,  jroei  Kirchen  au«  bem  14.  unb  felarfen;  A.  potabile,  bei  ben  Alehitnijten  eine  ©olb- 
15.  3ubrb.,  ein  mineralogifchee  Biufeum,  jraci  eifen-  löfung,  fpäter  eine  Stojung  non  Wolbchlorib  in  Äther, 

ballige  SRineralqueOen  unb  oor  ber  Stabt  einen  S>ip-  An  runter  (Aurunei,  grierj.  Aufoner),  itat.  (Holt 
pobrom ,   in  bem  alljährlich  Bferbereunen  ftattfinben.  oätijcben  Stamme«,  am Stirisjlufi  im  nörblühen Kam- 
Sie  ffiinrpofmer,  1881:  12,8iiO,  fnbrijieren  Spijen,  panicn,  mit  ben  Stabten  Slintumä,  Sinueffa  unb 

Kupfergeräte,  Sbemilnüen,  Schololabe,  ,‘fement  ic.  Sueffa  Aurunea.  Sie  mürben  313  o.  6br-  »an  ben 
unb  treiben  Sjanbel  mit  Sterben,  Sinboieb  unb  Räfe.  Siömern  unterjocht. 

8.  mürbe  bereit«  im  8.  Jabrf).  gegrünbtt  unb  ift®e>  i   Ausartung  (Xegeneration),  ba«  »ati«  ber  Art 
burtÄort  be«  Dapfte«  Stluefter  11.,  bem  bafelbft  eine  Schlagen-  ober  plöjliche Abroeichen  eincSSeberoefen« 

Statue  (oon  Xaoib  b'Anger«)  errichtet  mürbe  oon  ber  gorm,  gatbe  unb  Eigenart  feiner  Eltern, 
Aurin,  f.  Anilin,  Stofolffiure  unb  Bh'»?!-  gerobhnlich  mit  bem  Siebenbegriff  ber  Berfehleehte- 
farbftoffe.  tung,  j.  ®.  menn  $au«ti«e  ob«  ©artenpflonjen,  b« 

Aurin,  rot«,  f.  Erythraea.  ;   menjcbli<henBflegeentjogen,auf  bie  roilbeStammart 
Auriol  u»t.  orioBi,  Stabt  im  franj.  ̂ Departement  curürtjchlagen  obern erroilbern.  Bgt.  AtaoiSmu« 

Ähünemünbungen,  Arronbiffement  SWarfeiKe,  am  i   unb  Entartung.  S.  auch  Bflanjenlranlheiten. 
fjuoeaune  unb  an  ber  Dicttclmeerbaijn,  bat  römifchc  l   Ausbau,  f.  Abbau. 

»aurefte  u.  üs7S)  2453  Sinro.,  roelcbe  Äof)Ienb«gbau,  Ausbeute  -Bergrecht),  berGrlö«  au«  ben  ©neben- 
Sobafabrilaiion,  Baummoüfpinnetti  tc.  betreiben,  probulten,  meteb«,  foroeit  er  bie  Ausgaben  unb  ben 

Auripigment  (lat.,  Dperment,  gtlbe  Arfen-  Bebarf  be«  Betrieb«  tiberfteigt,  in  ber  Sieget  piertel- 

blenbe,  Jiaufehgetb),  SWineral  au«  ber  Dtbnung  jährlich  an  bie Kurinljaber  oerteilt  ju  metben  pflegt, 

ber  einfachen  Sulfuribe,  ftnbet  ftcb  in  Keinen,  rbom-  3hrer  roirtfchaftliehen  'Jlatur  nach  ftellt  ficb  bie  A. 
bifeben  KriftoDcn,  häufiger  aber  in  niertniörmtgen,  iomobl  aläScnte  roie  al«  Kopitalrucf  cnfilung  bar;  fie »en  ob«  tropf fteinartigen.roenig  burchfcbcinen  roirb  nach  gemeinem  unb  nach  franjöfifchem  Stecht  ju affen  pon  jetronen-  ober  pomnanjcngelber  ben  grüßten  be«  Bergroerf«  gcjählt,  ba«  allgemeine 

garbe,  fcbroachtm  getiglanj.blätterigemBrueh.lbärtc  preufiifche  i'anbrcetii  betrachtet  fie  bagegen  al«  einen 
l,s  —   2,  ipe).  ©cm.  3,e— 3,s,  befiehl  au«  S^roefcl-  Ijrtö«  au«  b«Subftanj,  fo  bah  ».©.  ber'Jlicfibrauclicr 

atjen  Aa,S,  mit  60,  w   Arfen  unb  finbet  ftch  oornehm-  [   nicht  bie  A.,  fonbem  nur  bie  ,-jinfen  baoon  bejicbt. 
lieh  inllngarn  unb  Siebenbürgen,  mic  Aealgar.  uuarj  Xie  A.  untcrfcheibet  fcch  bureb  ihre  gemifebte  9latur 
unb  Jlallfpat  in  Alergeln  unb  thonigen  Satibfieinen,  oon  ber  Xioibcnbe  unb  bilbet  jugletcb  ben  chnrarte- 

mit  Stetglan),  Sebmefellie«,  Blenbe  unb  gebieaenem  |   riftifcf)en  Unterjchieb  jroifchen  ber  Äftcengejeafchaft 

©olb  auf  Erjgängcn,  auch  auf  ©fingen  im  iboit  unb  ber  ©emerlfchaft.  Xie  ©eroerfjcha'ten  fonfer- 

febief«,  $u  Anoreaöberg  am  »an ,   in' ber  ©alactjei,  oi«cn  bei  ber  Ausbeutung  nur  ben  nötigen  flüffigen 
in  Älcinaften,  Shmo-  Üceyifo ,   al«  nullanifche«  Gr-  iktrieb«fonb«,  nicht  ab«  ein  bilanjmafsige«  Anlage- 
ieugiti«  in  Sralctfpalten  am  Atica  ccnb  Bcfuo.  6«  fapital,  roie  folchc«  bie  Aftiengcfellfchaft  oerlangt, 
bient  al«3Ralerfarbe,  roirb  aber  ju  biefemfjmedmeift ;   Sl'ährenb  leftcre  Aüdjablung  be«  Aftieneinfchuffc« 
lünftlich  bargefteüt.  Bgt.  Atfenfulfibe.  nur  unter  befonbern  Borausübungen  geftattet,  ope- 

Anris  (lat.),  ba«  Dbr.  :   riert  bie  ©eroertfehaft  bureb  Au«)af)iung  ber  A.  ge- 
Anrl  sacra  facnes  (lat.),  -fluehroürbiger  junger  rabe  entgegengefebt,  oertangt  bagegen  bei  eintreten- 

nach  ®olb-,  Gitat  au«  Bcrgil«  Aneibe  (3)57).  bem  fflebücfni«  fjubufien,  b.  h.  Käpitalnadbjablun- 

Auro- Natrium  chloratum,  Gbtorgolbnatrium,  gen,  oon  ben  Oieioerfcn.  »Xie  Altie  oerfpricht,  roa« 
f.  ©otbdjtorib.  fie  nicht  hatten  fann,  ber  Kuj  ift  ehrlich.*  Xie  gortn 

Anronjo,  Xiftrilt«hauptort  in  ber  itat.  Brooint  ber  ©eroertfehaft  rntfpricht  ben  3n>eden  be«  Berg- 
Betluno,  tm  Sttpenthat  be«  Anftei,  eine«  Aebcnftuffc«  bau«  mebr  al«  bie  ber  mobernen  AttiengefeDfchaft, 

ber  Biaoe,  gelegen,  mit  (inan  3626  Stnro.,  Blei-  unb  bcfotiber«  feitbem  bie  neuem  Berggelcfe  burch  bie 
©almeigruben  unb  bem  groben  ©alb  San  SRarco,  'JJIobilifterung  ber  Rufe  bie  freiere  Beroegung  be« 
ber  oorjügliche«  Schiffbauhol)  liefert.  Kapital«  aurti  in  biefer  gorm  möglich  gemacht  haben. 

Aurora  (lat.,  »Biorgenröte-),  ©öttin,  f.  So«.  Xa«  ältere  Siecht  unterfebeibet  jroifchen  ber  A.  im 
Aurora,  1)  Stabt  tm  amerifan.  Staat  gllinoi«,  engern  Sinn  unb  ber  BcrlagScrftattung.  3«  lefcterer 

©raffe^aft  Rane,  am  go?  Stio«,  56  km  roeftücb  oon  rechnet  man  bie  bi«  jur  Xerfungb«  eingejabtten  3u- 
ificago,  bat  ein  Seminar  (3cnning«),  Siienbabn-  buhe  (ohne  3in«bcrechnung)  oerteilte  A.  greilure 

trerfftätten,  lebhaften  Brobuhenbanbcl  unb  (uwoi  nehmen  nur  an  ber  A   , nicht  an  ber'lierlagterftattung 
1 1378  ßinro.  —   2)  Stabt  im  amerilan.  Staat  3"- 1   unb  ebenforoenig  an  ber  .-jubufie  teil, 
biana,  ©raffchaft  Xearbom,  am  Ohio,  in  fe^r  fruebt-  AuSbeutrmunjen,  au®  bem  erfien  Ertrag  ober  bei 

barer  ©egenb,  rourbe  1819  oon  Xeutfcben  gegrünbet,  i   ©etegenbeit  oon  befonbet«  hohem  ertrag  oon  ©otb- 
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unb  Silberbergroerten  geprägte  Siüngen,  roie  }.  8.  3m  Krieg  oon  1866  fanb  27.  3uni  beim  Bahnhof 

bie  pieußiftbett'Zbaler  mit  ber  3nfd)rift:  -Segen  be«  oon  Ä.  ein  ©efedjt  jroifdjen  Dftcrreicbern  unb  einem 3Xan«fetber  Bergbau«-.  preußifthenSefognoSgierungäbetathementfiatt,  roelcb 

ÄuBbilbung,  bie  Strt,  roie  ein  ber  ileroollfomm;  lebtere«  cid)  gutiidgieben  mußte, 
nung  fähiger  ©egenftanb  bem  hödjftmöglitben  ©rab  ÄuBbautr,  bie  au«  eigner  ©ntfcbiießung  beroor- 
feiner  Boüenbung  eutgeaengefül)«  roirb;  bann  biefer  gegangene  unb  troß  entgcqengeftclltcr  Sinbcrniffe 

©rab  ber  Sollenbung  ielbft.  Die  ä.  ift  eine  mecba-  anbaltenbe  Sichtung  unfrer  Zbotigfeit  auf  beftimmte 
niftfie,  rocnn  fie  in  einer  biofi  äußerlichen  3uftußung  ©egenftänbe.  Sie  ift  burcb  förperltcbe  Borauefeßim- 
leblofer  Dinge  (Bearbeitung)  befielt;  eine  orga-  gen  unb  geiftige  Beilage  bebingt,  fann  aber  burcb  bie 
nifdje,  roenn  fie  nad)  ben  ®efeben  oraanifeber  (£nt-  ©rgtebung  rocfcntltch  geförbert  unb  qeftäblt  roerben, 

rotdeluna  erfolgt  (beim ei,  bem  götuS.ber Blüte  tc.);  roeltbe  (natb  § erbart)  neben  berSielfeitigfeit  be«3n< 
eine  phpfifihe, roenn  fie  bie  pbbftf  eben,  eine  geiftige,  tercffe«  oor  adern  Sbarafterftärfe  ber  Stülicbfett  er< 

roennfie  bie  geiftigen 'Anlagen  unb  Kräfte  eine«  leben-  toeden  foH,  roäbtenb  fte  bie  fittlidje  St.  oorau«feßt. 
ben  ©efen«  entroidelt.  Bon  Bilbung  unterftbeibet  grübgettige  ©eroöbnung  gu  anbnltenber  Sufmerf- 
ftd)  bie  91.  babutd),  bafs  fte  ben  Begriff  ber  rocnig  famteit  unb  Zbätigfeit  roirb  am  ficberften  ju  jener  SÄ. 

ften«  relatioen  Boüenbung  einfdjliefit.  führen,  roelche  ju  allen  Seiten  bie  SÄutter  großer  unb 
SuBbiß,  f.  ».  ro.  ilubftrid).  mistiger  erfolge  geroefen  ift. 
Wuoblafen  (Slbblafen)  oon  Dampffeffeln,  eine  Bnsbauernb  (perennierenb,  lat.pereimis),  meb- 

Slvbeit  gur  (Entfernung  oon  Schlamm  unb  loderm  rere  3abre  binburt^  fortlebcnb.  Slu«bauernbe 

Reffelftein  bei  Sanbfefieln,  gut  ilerljutung  gu  ftarten  Bflattgen,  Stauben,  trautartige  ©eroäjbfe,  beren 

Ealjgelialt«  bei  Sdjiffäfeffeln.  Da«  ä.  erfolgt  burcb  Stamm,  foroeit  er  in  ber  (Erbe  fidj  beftnbet,  im ffnen  eine«  üabn«  an  ber  tiefften Stelle  be«  Reffet«,  ©intet  nid)t  abftirbt,  fonbern  fortlebt  unb  alljabr» 

roäbtenb  berjelbe  noch  unter  Dampfbrud  fte^t;  b icr-  tidj  neue  Z riebe  über  ben  Boben  fdjidt.  Der  au«- 
burcb  entroidelt  ftcb  eine  lebbaite  Strömung,  infolge  bauembe  unterirbifcbe  Zeit  ift  entroeber  bie  ftart 
bereu  lodere  Bieberfdjläge  binroeggeriifen  roerben.  entroidelte  5f}fa^Injurjel,  ein  Sbigorn,  ein  RnoHen 

Bei  t-odjöfen  bei  fit  9t.  ba«  allmähliche  einftellen  be«  ober  eine  fftoiebel.  Da«  3‘iiben  für  folcbe  Bflangen 
Befcbiden«,  um  an  bem  Ofen  Separatoren  oorgu-  ift  Qf  ober  ao. 
nehmen,  auib  ba«  Sntfernen  ber  Sd)!aden  roäbtenb  9tu«Bebnbarfrit,  bie  allen  Körpern  jufommenbe 

be«  ®ange«  be«  Ofen«.  Dünen  blajen  au«,  roenn  gäbigfeit,  fei  e«  burcb  jjugfräfte,  fei  e«  burcb  Dein- 
bei  ber  Crplofion  bie  Buloergafe  burcb  Klüfte  ent-  peraturänberung,  auf  etnen  größern  Saum  gebracht 
roeicben  unb  mitbin  nicht  jur  ©irfung  tommen.  ju  roerben. 

Hueblüben,  f.  o.  ro.  au«ioittcrn.  Vtusbebnung,  in  ber  @eometrie  f.  Dimenfion. 

fluöbrnben,  in  ber  Zurffpradje  ba«  nicht  reget-  3»  ber  Dletapbpfif  ift  bie  91.  bie  allen  Körpern 
rechte  B“ffiercn  ber  gu  burdjlauienben  Strede,  be-  gleichmäßig  jufommenbe  ©runbeigenfchaft,  oermöge 
fonber«  beim  Sefüfieten  eine«  öinbemifie«.  roelcbcr  fte  etnen  beftimmten  Saum  einnebmen  unb 

9lu«bmd|,  Begegnung  berjenigen  ©eine,  roelche  erfüllen,  ©ie  tlein  auch  ein  Körper  gebaut  roerben 
au«  ben  fchönften  unb  rctfflen  Beeren,  bie  man  furj  möge,  gatt»  ohne  Xnfpruth  auf  ein  Zeiten  be«  un« 
por  ber  allgemeinen  fiefe  befonber«  auSjubrecheit I   enblidjen  Saum«  tonn  er  nicht  fein,  er  muß  feine 

pflegt  jijeroonnen  roerben.  3n  Ungarn  bereitet  man  Diaterie  irgenbroo  unterbringen  unb  für  feine  gorm 
folcbe  SÖcine  au«  reifen  Beeren  unter  3ufafj  oon  ro-  irgenb  einen  Zeit  be«  unenblidjen  Saum«  fi<b  au«- 
(inenartia  abgeroeltten  Zrodenbeeren.  Über  bem  91.  febeiben.  Sin  Ding  ohne  alle  91.  im  Saum  hört  für 
ftebt  bie  effenj,  roelche  au«  biefem  ©emifeb  ober  au«  ttufre  Sorftellung  auf,  ein  Körper  ju  fein;  mir  fönnen 

reinen  Zrodenbeeren  obne  B reife  burch  ba«  eigne  ©e-  e«  nur  al«  matbematifchen  Bunft  benfen. 
roiebt  fieß  mtäpreßt.  Jüan  bejeidjnet  aber  auch  febr  BuBbcbnuna  (tbermifche),  bie  Saumoergröße. 
oft  jeben  eblen  ©ein  au*  beftcr  Sage  al«  S.  rung,  roelche  Taft  alle  Körper  beim  ©rammten  erlei- 

ÄuBbürgcr  (Bfablbürger),  ebebem  im  ©egenfab  ben.  Die  S.  fefter  Körper  ift  fo  gering,  baß  e«  be< 
ju  ben  Bollbürgern  folcbe  Bürger,  bie  fich  war  nicht  fonberer  Seranftaltungen  bebarf ,   um  bicfelbe  be- 
in  berStabt  aufbalten,  aber  boeb  ein  unoolltommene«  merflich  ju  machen.  Baßl  }•  ö.  eine  Dletaüfugel  ganj 
Bürgerrecht,  ähnlich  ben  Sorftäbtern  unb  Schufcoer  genau  in  einen  Sietallring,  fo  baß  fte  eben  noch  bin- 
roanbten  ober  Beijaffen,  erroorben  hatten,  rneift  gu  burcbgefchoben  roerben  fann,  fo  goßt  fte  nicht  mehr 

beftimmten  eingelnen  3meden,  g.  B.  um  ba,  too  nur  binbüreb,  roenn  man  fie  erroärmt  bat.  ©ine  roage- 
Bürger  ftäbtifche  Sranbftüde  erroerben  fönnen,  gum  recht  in  einem  Blccbtrog  tiegenbe  Sletallftaitge  fei 
Befib  folcber  gu  gelangen.  mit  ihrem  einen  ©nbe  gegen  etn  feflc«  ffliberlager 

Bufdja,  Stabt  in  ber  böbm.  Begirf«bauptmann  geftemmt,  mit  ihrem  anbem  6nbe  brüde  fte  auf  ben 
lebaft  tieitmerib.  Bat  ein  BegirfBgcricbt ,   bebeulenbeit  einen  91  rm  eine«  öebel«,  ber  an  feiner  Drehung«- 

fiopjenbau  unb  -$anbei  unb  (ttwo)  2416  Sinro.  aebfe  einen  fleinen  Spiegel  trägt,  äuf  biefen Spiegel 
ttufißroib  (poln.  Diroiecim),  Stabt  im  roeftlicben  laffe  man  einen  fiicbtftrabl  falien,  rocldjcr,  oon  bem 

©alcgien,  Begirf«bnuptmannfcbaftBiala,  an  ber  Sola  Spiegel  gttrüdgeroorfen,  auf  ber  gegenüberliegcnben 
(Sebenfluß  ber  ©etcbfel)  unb  ber  Sorbbabn  gelegen,  Sifanb  ober  auf  einem  bort  aüfgcftelltcn  Biaßftab 
in  roelche  hier  bie  Dberfthleftfcbe  Bahn  einmünoet,  mit  einen  bellen  Sicbtfied  ergeugt.  Srroärmt  man  nun  bie 

einem  alten  Schloß,  Begtrf«gerid)t,  »auptgolloiut,  Stange,  fo  breßt  fich  ber  Spiegel,  unb  man  erfennl 

3ittfroalgroerf,  fiiförfabrif,  Biebbanbd  unb(tw*j)47:>4  an  ber  ©anberung  be«  Sicbtfied« ,   baß  bie  Stange 
(fiitro.  —   91.  roar  ber  Sauptort  be«  ehemaligen  fehle-  fich  auSbebnt.  £>at  man  ben  Bled)trog  anfang«  mit 

ftftben  öergogtum«  91.  unb  3ator,  ba«  2478  qkm  fd)meIgenbcm(Si«  oberSdjnee,  fobann  mit  fteb'enbem (46  DDi.)  mit  ca.  200,000  ©tnto.  umfaßte  unb  ur-  ©affer  gefüllt,  fo  fann  man  doii  ber  an  bem  Biaßftab 
fprünglitb  einem  3">eig  ber  Biaftifdien  üinie  Zeftbett  abgulefenben  Strede,  roelche  ber  Sicbtfied  burd)läuft, 

gehörte,  1457  burcb  Kauf  an  Bolen,  1773  an  Öfter-  auf  bie  Berlängerung  ftblicßen,  roelche  ber  Stab  bei 
reich  fam  unb  feit  1818  einen  Zeit  be«  Deutfdjcn  ber  ©rroännung  oom  ©efrierpunft  bi«  gum  Siebe- 
Buttbe«  bilbete,  ber  aber  abminifiraito  mit  bent  punft  be«  ©affer«  erlitten  b“t.  Durch  biefe«  ober 
außerbeutftben  Kronlanb  ©oligien  oerbunben  roar.  ein  ähnliche«  Verfahren  bot  man  gefunben,  baß  ein 



3lu8be^nung  (bet  feften  unb  flüfftgen  Körper). 

au«  einem  bet  nadjgenannten  Stoffe  oerfertigtet 

Stab  oon  1   m   ober  1000  mm  Sängt  bei  ber  Gnoär« 

mung  oon  0   auf  100°  ficb  um  bte  beigefchriebene 
Snjabl  oon  Miüimetern  oerlängert: 

ftlal  .   0.«  mm  Oolb  .   1,4  mm  J   3inn  .   2.0  mm 

$latiu  .   0,t  •   I   ftupfrr  .   I.t  -   ,   »Iri .   .   2 j*  • 

6ta$l  .   I.t  •   TOr|i\na  1.9  •   |   3*nf-  •   3.o  - 
ttifen  .   Ll  ■   i   €ilb«  .   1.»  •   I 

flimrnt  man  nun  an,  toa«  auch  feljr  nahe  jutrifft, 

bah  bie  9.  jroifcben  0   unb  10O1  gleich  mäh  ig  er. 
folge,  b.  h-  für  gleiche  Erhöhungen  ber  Temperatur 
gletdjoiel  betrage,  fo  finbet  man  bie  Berlängerung, 

loeldje  ein  Körper  bei  ber  Erwärmung  um  lu  erfährt, 
gleic^  bem  bunbertften  Teil  ber  obigen  fahlen;  ein 

,-fintltab  j.  8.  oon  1   m   Sänge  betjnt  ficb,  menn  man 

ihn  um  1“  ermannt,  um  0,oj  mm  au«  ober,  roa«  ba«> 
felbt  ift,  um  0,ooo<»  m,  b.  h-  um  */i«v>«o  feiner  ur« 
jprünglichen  Sänge.  liefe  3“h!.  welche  auSbriidt, 

um  ben  roieoielten  Teil  feiner  Sänge  bei  0"  einSörper 
bei  ber  Erwärmung  um  1“  ficb  auebefjnt,  nennt  man 
ieinen  Sängen«  ober  linearen  BttSbeljnung«« 
toef fijienten.  Bad) benbeftenBeobacijtimgenroer« 
benbieiängeiiaii8bebnung8foeffijientennacbgenann< 
ter  Körper  Durch  foigenbe  3ahlftt  auägebrüdlt: 

3ufammenjiehung  bei  ber  9bfühlung  erfolgt  mit 

großer  ©eroalt.  Bei  berßerfteüung  eiferner  Brüden, 
bei  ber  Schienenlegung  ic.  muff  man  Daher  btn  ein« 
jetnen  Stüden  ben  )u  ihrer  9.  notrocnbigen  Spiel« 
raum  laffcn,  bamit  fie  nicht  burch  bie  Kraft,  mit  roel« 
(her  fie  ftch  auibehnen,  oerfrümmt  ober  jerbrüdt 

©Im  ....  O.OOOOtMS  1   IHtiflrtfl 

(J:§   O.oooosiao  Dtatm 
.   0,00001801 
.   0,0000)856 

(Fifen,€tab*.Mn  O.ooooim  6ilb«  ....  O.ooooim 
bi»  )u  O,ooooi440  bartft  .   O.ooooim 

•   ®U&*  .   .   O.OOOOltlo'  •   lU'uljrt  .   0.OO0O1O79 
Mia»,  tofifetl  .   O.oooooaei  1   3*nf  ....  O.oooomi 
iMotti  ....  0,ooooi4ö6  3inn  ....  O.ooooim 

Ihipfft.  .   .   .   O.ooooim  I 

Bejeichnet  man  btn  linearen  9u8behnung«foeffi« 

jienten  eine«  Körper«  mit  n   unb  feine  Sänge  bei  0° 

mit  10,  fo  ift  feine  Sänge  1   bei  t°:  t   =   1„  (1  +   at). 
Bon  ber  Berfchiebenhett  ber  9.  oerfchiebener  fefter 
Körper  macht  man  manche  nühliche  Stmoenbung. 

Ta  bie  Schroingung8bauer  eine«  Benbel«  bei  Ber« 
iängerung  bcäfelben  ftch  oergröftert,  fo  muh  eine 

mit  getoöhnlichem  fknbel  oerfehene  Uhr 

91».  >.  bei  höhcrXemperatur  ju  langfam,  bei  nie« 
brtger  Temperatur  ju  fchneu  gehen.  Bei 

•   bem  Soflpenbel  (KompenfationS« 
penbet,  gig.  1)  toirb  biefcben gleichntähi« 

gen 

Der  SJärnte  ausgeglichen  (■  lompenfiert« ), 
inbem  Die  füttern,  aber  ftärfer  ftch  au«« 
bebnenben  3inrftangen  z   z   bie  Benbellinfe 
ebenioroeit  nach  oben  fchieben,  at«  üe  burch 

bie  langem,  aber  weniger  auSbchnting« 
fähigen  Gifenftangen  eee  nach  abroärt« 

gefchoben  roirb.  Xafchenuhren ,   bei  roel« 
cben  bie  SJärmeeinroirfung  ausgeglichen 
ift,  nennt  man  Chronometer;  bie  9u«= 

(   j   gltichung  roirb  beroirft  burch  MetaBftrei« fen,  bie  au«  jroti  oerfchiebenen  Metallen 

T   jufammengelötet  ftnb  (fogen.  Kompett« 

Jtonpen«  fation«ftreifen)  unb  fid)  baher  bei  ber 

latioai-  Erwärmung  fo  biegen,  bah  ba8  fiärferfich 
et nbrl.  au8bef)nenbe  Metall  auf  ber  geroölbten 

Seite  ber  Biegung  liegt.  Solche  Streifen 
in  ßalbfrei«form  mit  Keinen  Öeroichten  an  ihren  Gn« 
ben  rotrben,  ba«  ftärfer  auäbehnbare  Metall  nach 

aufjen,  am  Umfang  bet  Unruhe  befeftigt;  bei  ber  Gr« 
roärmüng  roerben  ftch  nun  jene  ©eroichtchen  bem  Mit« 

roerben.  Ter  Schmieb  legt  ben  eifemtn  Sabreij  in 

alühenbem  ,‘fuftanö  lofe  um  ba«  Sab;  nach  Der  Gr« 
faltung  umfc^Iieftt  ber  enger  geroorbene  Seif  ba«  Sab 

fo  feft,  roie  e«  anber«  faum  erreichbar  roäre. 
Bei  feften  Körpern,  au«  welchen  fuh  Stäbe  oer« 

fertigen  laffen,  roar  e«  am  natürlichftcn,  ihre  Sängen« 
auSbehnung  ju  ermitteln;  ba  fte  ficb  in  bemfclbcn 

Berhältni«  auch  nach  Der  Breite  unb  Tide  atcebeh« 
nen,  fo  fennt  man  hiermit  auch  Die  Seraröherung 
ihre«  Sauminhalt«  (Bolumen«)  ober  ihre  rörpertiehe 

'3t.,  unb  jroar  beträgt  ber  förperltche  ober  lu« 

bijchtSluSbehnun'gStoeffijient,  b.  h-  bie3«hl« 
roetebe  angibt,  um  bett  roieoielten  Teil  feine«  Saum« 

inhalt«  bei  0“  ein  Körper  [ich  auSbehnt  bei  ber 
Grroärmung  um  1°,  fehr  nahe  ba«  Trcifache  be«  San« 
gcnauSbehnungSfoejftticnten.  Bei  f liiffigen  Kör« 
pertt  fommt  überhaupt  nur  bie  förperlicbc  9.  in  Be« 
tradjt.  Um  biefelbe  naebturoeifen  unb  ihrer  ©röjje 

nach  ju  beftintmen,  fann 
man  hch  eine«  @la«folben«  (Hb- st 
bebienen,  beffen  §a!S  an 
einer  Stelle  oerengert  unb  een 

hier  mit  einet  Marie  a   oer« 

fehen  ift  (X ilatometer, 

Rig.2).  güllt  man  ba«©e« 
 * 

fäi  bei  geroöhnlicher  3'm‘ merroärme  bi«  jur  Marfe  J 
mit  einer  glüfftgfeit,  j.  B. 

Petroleum,  unb  erwärmt 

e«  burch  Gintauchen  in  roar« 
me*  Blaffer,  fo  ftebt  man 

bie  glüffigfeit  balb  über  1 
bie  Marfe  in  ben  Darüber      

befinblichen  trichterförmi« 

gen  Teil  beSßalfe«  fteigen.  eit.tomite». 
ICie  ®röhe  oer  9.  lernt 
man  Tennen,  roenn  man  ermittelt,  roieoiel  oon 

T   ttat  omt  t   r t. 

j.B.  oom  Schmeljpuntt  be«Gife«  10")  bi*  jum  Siebe« 
punft  be«  SB  aff  er«  (100°),  über  bte  Marfe  ausgetre- 

ten ift,  inbem  man  ba«  ©efafe,  nadjbcm  man  e«  bei 
jeber  biefer  Temperaturen  bi«  jur  Marfe  gefüllt  hat, 
beibemal  abroägt.  Man  finbet  j.  8.  auf  btefe  BJeife, 

bah  ®on  1   Sit-  ober  1000  ccm  Öuedfilber  bei  berGr« 

roärmüng  oon  0   auf  100°  ]ö,i  ccm  au«treten.  Tiefe 
3ahl  gibt  aber  nur  bie  ftheinbare(re!atioe)9.be« 
Duediilber«  in  Bejug  auf  ®Ia«  an;  ber  ßohlraum 

be«  ©iaigefäfse*  behnt  fuh  nämlich  bei  bet  Grroär- 

mung gefabe  fo  au«,  al«  ob  er  ein  mafftoer  ®!a«< 

förper  roäre,  fo  bah  ehte  SlaSffafche,  roelche  bei  0“ 
1   S.  ober  1000  ccm  fafjt,  bei  100°  um  13,6  ccm 
roeiter  roirb.  Um  bie  roafjre  (abfolute)  9.  be« 
Duedfitber«  allein  ju  erhalten,  müffen  alfo  ju  ben 

16,»  ccm,  roelche  auSgefloffen  ftnb,  noch  bie  2,«  ccm 

hinjugejählt  roerben,  roelche  ba«  erroeiterte  @efäh  in 

ftch  aufgenommen  hat.  Tie  roahre  9.  be«  DuedftU 

ber«  oon  0   bi«  100"  beträgt  bemnach  18  Taufenb« 
teile.  9uf  biefe  BJeife  hat  man  gefunben,  bah  bei 

bung  nach  auhen,  roelche  bie  Maffe  Der  Unruhe  burch  ben  Gife«  bi«  ju  ber  be«  ftebenben  BJafler« 
bie  9.  erleibet,  roieber  au«gleichen.  TerartigeStrei«  Cuuflnti«  om  18  Jhibitjreiintttee 

fen  roerben  ferner  jtirßcrftcllung  oon  Metallther«  t   Btn  JBaflu  .   «a 

mometern  benugt  (f.  Thottnometer).  .   (tooo  «rmi  Ouwn8t  •   «o 

Tie  9.  ber  feften  Körper  beim  Erwärmen  unb  ihre  petrowum  •   too 
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ft<f(  au«behnt.  Rauft  man  aljo  1   2.  Öl  ober  1   2. 

Bettoleum  einmal  bei  faltem,  ein  anbemtal  bei 

beitem  Setter,  fo  erhält  inan  im  lebtcm  gall  merf« 

lieb  weniger  Säte  al«  im  erftem.  Sie  angeführten 

Hahlen  »eigen  junäipft,  bat  bie  glüffigreiten  fiep  bei 

gleicher  Temperaturerhöhung  ftarfer  au«bcl)nen  al« 
bie  feften  Körper.  Sßäre  ihre  8.  gleicbntäpig, 

fo  fönnte  man  ihre  8.  für  je  einen  ©rab  au«  obigen 
Hahlen  einfach  burd)  Dioifion  mit  100  ableiten,  gür 
Cuedfilber  tnfft  biefe  S)orau«fehung  jroifeben  0   unb 
loa  in  her  Thal  ju,  unb  gerabe  barum  tft  biefe« 

flüiitge  Stetall  »ur  güüung  ber  ibennomeier  pon  fo 
gropem  SBert ;   fein  Sluäbcbnungsfocffijient  ift  hier« 

nach  0,ooom.  Die  anbeni  glüifigfeiten 

bagegen  bebneu  fich  bei  hohem  Tempera« 
turen  Schneller  au«  al«  bei  niebrigen.  ein 
befonber«  eigentümliche«  Verhalten  aber 

jeigt  bn«  SB  äff  er.  ein  ffllaägefäp,  toel« 
che«  fich  nach  oben  in  eine  ©faStbbre  fort« 

fehlt  (Söaffertbermometcr.gig.  3),  fei 
bi«  jic  bem  obem  Strich  mit  Söaffer  oon 

0’  gefüllt;  ertoärmt  man  nun  (angfam,  fo 
lieht  man  bie  Söafferfäule  junädjft  fiitfeit 

bi«  jum  untem  Strich,  um  bei  loeitenn 
Grroarmcn  juerft  langfam  ipieber  biäjum 

urfprünglid)  innegebäbtenStanbunbbann 

immer  rajeber  barüber  hinau«  ju  fteigen. 
Unter  geböriger  Berücffidjtigung  bef  8. 
be«  ölafe«  ergibt  fich  au«  biefem  Slerfud), 

bat  fich  ba«  »Baffer  bei  ber  ercoärmung 

non  0   bi«  4"  e.  »ulantmentieht  unb 
bann  erft  bei  roeiterer  enoärmung  fich 

nu«bel)nt;  eine  SBaffermcnge  nimmt  alfo 

bei  4°  einen  fleinern  Saum  ein  al*  bei  je« 

m«nr'  ber  anbem  Temperatur:  ba*  Söaffer 
hat  bei  4”  feine  grhtte  Did)te,  e*  ift 

bei  biefer  Temperatur  fpejififh  fchroerer  al«  bei  jeber 

anbem.  1   2.  ober  1000  ccm  Söaffer  uon  4*  behüt 
fich  au«  beim  Grroännen 

auf  8°  um  '   »o  ftul'ifjtntinuttr .   lfl»  •   1 
•   80°  .   4 
.   flu»  .   17 

.   iuO°  •   41 

beim  Grfalten  auf  0‘  behnt  e«  ftch  ebenfall«  au«  um 
Vh  ccm,  unb  beim  Grftarren  ju  6i«  finbet 

eint  plöfjlitbe  8.  patt  um  90  ccm,  fo  bat  ba« 
ffii«  (fpej.  Sero.  0,9)  felbft  auf  fochenbem  Söaffer 
fcproimmt.  Diefem  merfwürbigen  Verhalten  be« 
SBaffer«  ift  e«  ju  oerbanfen,  bat  tinfre  grobem  Seen 
niemal«  bi«  auf  ben  ©runb  gefrieren  tonnen.  3m 
ffiinter  erfalten  juerft  toie  obemSÜafferfcbidjten  burd; 
8u«ftrablung  unb  Berührung  mit  ber  fallen  2uft; 

folange  bie  Temperatur  ber  grötten  ‘Dichte  noch 
nicht  erreicht  ift,  finft  ba«  fdjroercrc  falte  Söaffer  ju 

Boben  unb  roirb  burch  ouffteegenbe«  toärmere«  Sof- 
fer erlebt,  Diefe«  Spiel  bauert  fort,  bi«  enblich  bie 

ganje  Söaffermaffe  bie  Temperatur  oon  4“  befipt.  Gr« 
ialten  jept  bie  oberflächlichen  Schichten  noch  tiefer,  fo 
fann  ihr  fältere«  SBaffer,  loeil  e«  leichter  ift  a!«  ba« 

oon  4°,  nicht  mehr  hinabfinten;  c«  behauptet  fich 
oben,  unb  hier  beginnt  aud),  roenn  bie  Cbetflachc  bie 

Temperatur  be«  ©efrierpunfte«  erreicht  hat,  bie  GiS« 
bilbuitg;  ba  ba*  Gis  ebenfalls  nicht  unterpnfen  fnnit, 

fo  übrrjiebt  f»h  bie  SBaffcrfläd)e  mit  einer  fdjübcn« 
ben  GiSbcdte,  roelche  ba«  Grfalten  ber  untern  Schuh« 
ten  oerjögert  unb  baher  nur  allmählich  an  Dicfc  jtt« 
nimmt.  3n  ber  Tiefe  aber  behält  ba«  Söaffer  jabr« 
au«  jahrein,  auch  wenn  ber  See  oben  jugefroren  ift, 

bie  Temperatur  oon  4°  unb  ermöglicht  baburep  ba« 

2lu«bef)nutig  (ber  gasförmigen  Körper). 

gortbefteben  be«  Beben«  berSBafjertiert.  SBürbe  ha« 

Söaffer,  rote  anbre  glüjfigfecten,  beim  Grfalten  unb 
Grftarren  fchraerer  werben,  fo  müfite  ba«  («kfrieren 
eine«  See«  oon  unten  herauf  erfolgen  unb  bie  ganje 

Söaffermaffe  rafch  ju  einem  Ungeheuern  GiSflumpen 
erftarren.  Die  Sonnenwärnte  be«  nächften  Sommer« 

mürbe,  ftatt  grüdjte  ju  reifen,  faum  jum  Schmeljen 
biefer  geroaltigen  GiSinaffen  hinreichen,  unb  untre 

©egenben  mürben  jur  unbewohnbaren  Gi«roüfte.  — 
Die  8.  ber  glüffigtciten  ooKjiehl  fich  ebenfalls  mit 
groperöeroatt;  hetm  güllen  eene«  gaffe«  mit  Öl  ober 
Petroleum  lafst  man  baher  noch  einen  Meinen,  mit 
2uft  erfüllten  Spielraum  übrig,  roeil  fonft  ba«  gap 
hei  höherer  Temperatur  ©efaljr  liefe,  jerfprengt  »u 
merben.  ©am  ungeheuer  ift  bie  Kraft,  mit  roelcher 
ba«  Söaffer  betmöefrieren  fich  auSbebnt;  mit  Söaffer 

gefüllte  glafcben,  SönfferleitungSröbren,  felbft  bief« 
ioanbigt  Bomben  inerben  heim  Gefrieren  ihre«  3»' 

halt«  jerfprengt. 
’iluc'bftmuag  gasförmiger  Körper. 

Stoch  beträchtlicher  al«  bie  31.  ber  glüffi gleiten  ift 

hiejemge  bet  gasförmigen  Körper;  um  fie  roabr« 
junehmen,  bebärf  e«  baher  auch  feiner  feinem  inlf«« 
mittel.  Taucht  man  j.  8).  bie  Btiinbung  eine«  etwa« 
langhalftaen  ©la«föIbd)enS  unter  Söaffer,  fo  bap  bie 
2uft  im  Jnnern  burch  ba«  Söaffer  abgefperrt  ift,  fo 

reicht  bie  Erwärmung  be«  Kölbchen«  mit  ber  Jiaub 
bin,  bie  eingefepfoffene  2uft  fo  auSjubehnen,  bap  ein 
Teil  berfelben  inBlafen 

au«  ber  Bfünbung  ent» 
weicht.  Söill  man  aber 
bie  8.  meffen,  fo  mufj 

man  berüdjid)tigcn,bap 
ber  Baummfjatt  eine« 

©afe«  nicht  blop  oon 

feiner  Temperatur  ab« 
hängt, fonbem  au<h(nach 
bem  Stariottefipen 

©efep,  f.  b.)  non  bem 
Drucf ,   melchem  er  au«« 
gelebt  ift,  unb  mup  ba 
her  Sorge  tragen,  bap 

bie  Biegung  be«  ur< 
fprilnglichen  unb  be« 
burch  8.  oergröperten 
Sauminhalt«  bei  bem 

gleichen  Drucf  uorge« 
nommen  roerbt.  §ierju 

fann  man  ftch  folgen« 
bcrSSorrichtuug  (gig.4) 

hebienen.  Gin  Meiner 
®   laSballon  A   ftcht  burd) 

eine  enge  ®la«röhre  B 
mit  bem  fürjern  Schenfel  C   eine«  weitern  jroeifepen« 

ftligm  ©laärohr«  (J  D   (Bianometer)  in  Berbinbung, 
in  welche«  Duedfilher  burch  ben  offenen  Scbentel  D 

eingegoffen  unb  burch  ben  Jiahn  c   ahgelaffen  unb 

baburep  auf  einen  beliebigen  Stanb  gebracht  werben 
fann;  im  fürjern  Scbentel  ift  oben  eine  Warte  &   an« 
gebracht.  Wan  umgibt  nun  ben  mit  troefner  läuft 

gefüllten  Ballon  A,  beffen  fflauminhalt  famt  bem« 
jenigen  ber  ©laSröpre  B   hi«  jur  Warfe  a   genau  er« 
mittelt  ift,  mit  fipmefjenbem  Gi«  ober  Sdjnee  unb 
bewirft,  wübrenb  berfelbe  burch  öen  ftnbn  b   noch  mit 
ber  äupern  2uft  in  Sierhinbung  bleibt,  bap  ba« 
Duedfilber  im  fürjern  Schenfel  an  bet  Warte  n   unb 

im  längern  gleidjboch  ftcht;  bie  2uft  im  Ballon  übt 
aläbann  benfclhen  Drucf  nu«  wie  bie  äupeve,  welch 

lepterer  burch  ben  gleichjeitigen  Barometerftanb  an- 
gegeben wirb.  Sun  lägt  man,  nach  bem  ber  $ab>i  b 

Paftthrnnomrlet. 
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aefchfoffen  Ifi,  ben  Ballon  A   oon  ben  Kämpfen  fte<  I 
Senben  SkfferS  umfpüien;  bi c   Sufi  im  Innern  bebnt 
üd)  au*  unb  briidt  ba«  Cnedftlber  im  lürcem  Schein 
lei  herab,  im  tätigem  hinauf;  bur$  3tb!affen  non 
Ouedfilber  mittel»  beS  feabn#  c   bringt  man  ei  aber 

leicht  babin,  bah  baS  üuedfüber  ro'teber  in  beiben 
®   (benfein  gletdjbocb  imb  fonadj  bic  emgefcbloffene 
Sun  n>it  oorhin  unter  bem  Xrud  ber  »tmofpbäre 

fleht.  Stellt  ba«  Duedftlbet  tejjt  im  fiirjem  Sehen 
lei  bei  d,  fo  bat  (ich  bie  Sufi  bei  Erwärmung  uon  0 
auf  100  unt  ben  jroifcben  a   unb  d   enthaltenen  Saum 

aubgebebnt,  ben  inan  nachträglich  ermittelt,  inbem 
man  Duedfiiber  oon  a   bis  d   auSfliefeen  Iaht  unb , 

wägt.  Sinn  finbet  fo,  bah  eine  Suftmenge  non  I 
1000  ccm  (1  Sit),  {ich  bei  ber  Erwärmung  com  ®e 
frierpunft  bis  jurn  Siebepunft  beS  äBaffert  um 

367  ccm  ober  um  ““/«»«  beS  anfänglichen  Saunt 
Inhalt«  auSbebnt.  Jät  alle  attbem  (Haie  finbet  man  j 
biefelbe  31.;  nimmt  man  babcr  an,  bafi  bie  31.  ber 

®afe  eine  gleichförmige  fei  (eineännabme,  welche 

burth  bie  mtdhaniftge  SBürmetheorie  gerechtfertigt 
wirb),  fo  ergibt  fug  itjr  lAuibebnungiloc’iiiicnt  g,i  id) 
"m  ober  genauer  gleichet,»..»,.,  unb  mir  gelangen  ju 
bem  ®ab  =   ßuffacfthen  ®efe«:  ÄDe  ©afe  beftncit 

ftth  bei  ber  Erwarmung  gleidiftarf  au«  unb  paar  für 

jeben  ®rab  (6.)  um  Vm  ihres  Rauminhalt®  bei  <J°. 
Xiefe«  ©efe«  im  Sereitt  tnii  bem  ÜKariotteichen 
@efeb,  loeicbeS  auSfagi,  bah  bei  gteid)bleibenber 
Temperatur  ber  Xrud  einer  ©aSmenge  im  umgeleht 
ten  Verhältnis  ihre«  Rauminhalt«  fiebt.  belehrt  uns 

in  erftböpfcnber  iöeife  über  bte  öeueijungen,  r. »eiche 

jrotfchen  Temperatur,  Xrud  unb  Saumihbai'  einer 
©aämenqe  belieben.  3nSbtfonbere  lehrt  es  un® 

notb,  bah,  wenn  ein  ®a«  bei  unoeränbertem  Saum, 
inbalt  erwärmt  niirb,  fein  Xrud  für  jeben  ®rab  Er» 

wärmung  um  V«u  beS  Xrud«  bei  0'  junimmt. 
Xenn  preht  man  in  bei  lorritbtung  ftiq.  4,  natbbem 

fub  bie  Sufi  bei  100“  bis  il  atlSgebehnt  bat,  biefelbe 
burch  Eingiehen  non  Cucdfitber  in  ben  offenen 
Stbenlel  roteberauf  ihren  tufprungtidjenRaum  (biSa), 
aifo  im  Verhältnis  oon  1367  ju  10Ü0,  jufammen, 
fo  muh  nach  bem  ®ariottefd|en  Oefej)  ihr  Xrud 

im  umgefebrten  Verhältnis  oon  1000  }u  13*17  wach»  I 
fm;  in  benfelben  fjuftanb,  in  wcldiem  fttb  bie  ein. 
gefdjloffene  Sufi  jegt  befmbet,  wäre  fte  aber  audj 
ferfetjt  worben,  wenn  man  oon  oomhcrein  bei  ber 

Erwärmung  Don  0   auf  100°  burch  Stitgiehen  oon 
duedfiiber  ihre  St.  oerbinbert  hörte.  Xag  eint 

Xrudfteigerung  in  bem  angegebenen  Verhältnis  in 
bet  Ibat  jlattgefimben  bat  erfe  nnt  man  an  ber  »übe 
ber  Cuedfilberfäuie,  weiche  jebt  in  bem  lungern 
Sdjenfel  I)  übet  bet  Karle  a   fiebt;  biefelbe  beträgt 

nämlich  genau  ,a’ioo.>  ober  ‘“V* n   beS  gteidjjeitigen 
Barometerftcmbe«.  Man  fiebt  aifo,  baftbet  SluSbeb» 

mingSloefftjient  ber  ©afe  jugleidj  ihr  Spannung«, 
loeffijient  ift, inbem  er  bet gleicbbieibenbemRaum» 

inbatt  ben  für  jeben  Särmegrab  ftattfinbenben  3». 
wachs  beS  Xrud*  ober  ber  Spannung  anqibt,  unb 

bah  man  fonach  etftcrn  au*  Durch  SÖeffung  ber  im 

Sdjenlel  D   ber  Vorrichtung  Atg.  4   über  bic  i'larle  a 
gehobenen  Quedruberjäulc  batte  ermitteln  lönnen. 

Sathbem  nun  bie  St.  ber  (Hafe  ihrer  ©rohe  nach  be- 
fannt  ifi,  lann  man  bic  Vorrichtung  orig.  7   als 
Sufitbcrmometer  baju  benufen.um  bic  in  irgenb 
einem  Saum  berrfchtnbc  lemperatur  ju  beftimmen, 
inbem  man  ben  Satton  A   itt  biefen  Saum  bringt  unb 
nun  entweber  bei  unoeränbertem  2>rud  bie  3£.  ober 

bei  unoeränbertem  Rauminhalt  bic  £ntcffieigening 
beobachtet  unb  aus  ber  beobachteten  ®rö|e  auf  bie 

temperaiur  jene*  Saums  fch'icht ;   baS  jtueite  9Jer* 

fahren  rerbient  als  baS  bequemere  unb  genauere  ben 
Sorjug.  5M  man  bie  triftigfien  ©rütibe  bat  ju  bet 
Snmrbme,  bah  bic  31.  ber  Suft  für  gIei<bqrofie  lern, 
pernturjunabmen  immer  glcicboie!  betrage,  fo  be. 
tratbtei  man  bie  Angaben  beS  SufttbermomcterS  all 

bie  juocriäjftgfien,  nach  weichen  man  bie jemgetr  aller 
übrigen  ICbermemeler  ju  oerbeffem  bat ;   aus  bem 
Umftanb,  bah  baS  Ouedfilbertbermometer  jwiftben 
0   unb  100’  febr  nabe  mit  bem  fiufttbenuometer 
übereinftimmt,  fcbliefit  man  eben,  bah  btt  S.  De« 
DuedjUberS  intierbalb  biefer  ®mtjen  eine  gleich, 
mähige  fei. 

25a  eine  OaSmettge  je  nach  bem  Svud  unb  ber 
Temperatur ,   weichen  fie  auäqefcjit  ift,  jeben  belicbi. 
gen  Saum  etnnebmen  lann,  fo  würbe  es  feinen©  inn 

haben,  ben  Rauminhalt  eine«  ©nfeä  cu  menen,  wenn 

man  nicbi  gleicbjeitig  ben  2rud  unb  bie  Temperatur 
beS  (Haies  beftimmie.  Kennt  man  aber  biefe  beiben 
llmftänbe,  fo  ifi  cS  leicht,  an  ber&anb  be«  Mario tie< 

fihen  unb  beS  ©aij-Suifacfcben  ©efetceS  benjenigtn 
Saum  ju  ermitteln,  weichen  bie  nämliche  «nSmeitge 
bei  einem  Xrud  gleich  bemjenigen  einer  Duedfilber. 

fäule  oon  760  mm  unb  bei  einer  Temperatur  bon  0“ 
einnebmen  würbe;  man  ift  nämlich  übereingelom. 
men,  ben  3uftanb  eine#  ®afeS,  weither  bureb  biefen 
Sind  (ben  Sormnlbnrometerftanb,  (.  Öatcmeter) 
unb  burch  biefe  Temperatur  geleunjeicbnet  ift,  aiS 
Jiormaljuftanb  anjunebmen,  auf  welchen  alle  an 

®afen  angefteUte  Biegungen,  um  fie  oergleichbat  ju 

machen,  jurüdgefübrt  werben. 
Soli  j   8.  ba«  ©ewiebt  ber  Sufi  beftimmt  werben, 

fo  wirb  in  einem  mit  £ia(jn  oerfetjeireit  ®(asbaHon, 

beffen  Rauminhalt  j.il.  1   Sit  ober  1000  ocm  betrage, 
bie  Suft  mittel«  ber  Suftpumpe  mägiichfl  oerbüiint 
unb  ber  Xrud  ber  noch  in  ihm  jurüdgebltebenen  Suft 
an  ber  Sarometerprobe  (f.  Suftpumpe)  abgelcfen; 

Derfeibe  betrage  beifpieisweife  noch  5   mm  Glied, 
jilber.  Sun  wirb  ber  Saüon  an  bem  einen  3irm 

einer  Söage  aufgebängt  unb  ins  ®!ei*gewtcbt  ge» 
bracht  unb  bann  ber  »ahn  geöffnet.  X«  Saflon. 
burch  bie  einaebrtmgene  Suft  fthtoerer  geworben, 

fenft  fttb  herab,  uu  man  muh  auf  bie  anbre  SBog. 
jchaie®ewicbt  auflegen  (j.S.  I,i7s  k),  um  bas(Hteie<»‘ 
gewicht  roieberberjuitcnen.  Xie  im  8aDon  jeft  ent< 
baiiene  Suft  bcftljt  benfelben  Xrud  wie  bie  äuhere, 
c.  8. 740  mm,  wenn  bie«  ber  gleichseitig  flattftnbenbs 
ilarometerftanb  ift;  ba  aber  nod)  Suft  Don  ö   mm 
Xrud  im8aUonporhanbenioar,  fo  beträgt  berXrud 

btr  einqebtungenen  Suft,  welche  man  gewogen  hat, 
mir  786  mm.  Blan  weih  aifo  jeht,  bah  1000  ccm 

Suft  oon  735  min  Xrud  unb  18  E.  ibie«  fei  bie  im 

3immer  h*rrfchenbe  Temperatur)  I,i7.i  g   wiegen. 
Xa  aber  nach  bem  Warioitefchen  ®efe|  1000  ccm 
Suft  oon  736  mm  Xrud,  wenn  bie  Temperatur  un. 

geänbert  bfeiM,  bet  760  mm  Xrud  einen  im  8er> 
baltniS  uon  735  ju  760  Iteinern  Raum,  nämlich  nur 
967  ccm,  einnebmen  unb  biefer  Rauminhalt  oe rmöge 

be«  ©ap  •   Suffacfcben  ®efc(je«  ftd»  bei  ber  Srfaitung 

auf  0°  noch  tm  SerbältniS  non  1   +   ~   ju  1   (l,o<e:l) 

auf  907 ccm  jufammeniu'lit,foergibtficb,bah907 cm 
Suft  im  Sormaljuftanb  l.irs  g   wiegen,  woraus  fo» 

fori  folgt,  bah  1   S.  Suft  »on  0°  unb  760  mm  Xrud 
l,e»t  g   febwer  ift.  SBägt  man  ben  iiaüon  ebenfo  mit 

anbern  ©afeit  gefüllt,  fo  ergeben  fiet)  burch  Slergtei. 

thung  ber  gefunbenen  ©ewiebte  mit  bemjenigen  be* 

gleichen  Rauminhalt®  Suft  bei  gleichem  Xrud  unb 
gleicher  Temperatur  bie  fpejififchen  ©ewichte 
ber  ©afe  (f.  SpejififcheS  ©ewitht).  Über  S. 

burch  f-  ClaftijitäL 
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fiisürntf  ih.toui1  ne  mnrn  Xtrtrflanq  cnc  rer  ”?  •.-firfanft  ft  £.  »   noS  «mreflk  Swrwpet 
fcnumirnmq  nrer  üuirtafliaq,  e   »   tt  HUitasr.  na  r-arga  foqea  uro  rer  innur  weanMreng  lariprrr 

Zärter  9 ?:ret«  awr  ^kuotet.  l-äfncüfi  ft  1.  ne  *a  itapaBS  mm  caij  ia«r  $n&  renn  cntunriana 

mtfttms fern  um  rer  .ftm  ir«  ̂ tJamsr  sxcurxDtzrar  nun  3   j-rrrn  ternarnc.  Prm  ärutjr-auim  mii  no* 
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rennm  I umtct  X«  nr  Ä.  «ureSBii  nun  i’isres  luts  iam»  Inte  j/BBaqm  um  rer  «u|  tt  pm> 

•tcS  panaerft  t«un  na  Bram  u*=  .nacganr  inü  ns  9: mein«  nnä  Jen  ireqmc  pr*nc  um  3* 

n   Mg~gainä»  rert  mfiirtnat  Z-nfeni  ämnsfet.  Shtrott  dBM&er  ns  ÜL  Tuinearun  i*mr  Sein,  ft.  renn  riae= 
uns  re  Hi ere  merr  um**trr  gifeanntf  nt  aü  ft  m   re:  ikt  fruuj  nent  ptnasecq  ne  Siufti  cir  ce* 

>äÄan*s  9*rua.  me  ummmifü»'  6«1uflia(  ine:  *iarr  nrn 
i*a*n.  u   nun  uns  ss  rSennrirtie  1L  enn  re-unuiea  tffi-TiÜiiccnr .   Selni'irarreu.  -treuöe  at  »e* 

■Snnmnq  finrnri  inn  tufit  tunj  ponmasva  inn  tnmrm  -axamsr  treraet_  int  ic  lusnoloc  rer  &«* 
ärpiifi  rmntr,  nmregi  mim  inn  wne  uueaein  ma  rnjunii  nrpaanricT. 

«l^mnül  ent.  Znmr  tnra  nr.  lese  eint  «r  tänft  f   .i'iailnwc  tt  esst  ^ftumpra  Mundest  st 

jcnroift.  —   „’ft  wer  i   .   jmamJ&ninc  irfteat  real  rrairesLrr.  sa  ms  Iftse  rum&st  Zänr  M   rt 
wrm.  wn  uü  tontesf  ne  .>»*  tks  Jhurfuiss  i*s  Sen&  tue  jum  luismil  jök:  ̂ us  teauifluag 

*mnr  inn  TJ/mr  wifteilt.  tmu.-  lte  mpr  iurrrt  'mkw  mr  iktt  InicraiKftet  psrter  mrü.  ̂ tr  ikjipät* 
mm lt (Skt  9h:m  in  inftiirafts  tini  €anm»  iKtnrn  Äc?  ft  tpt  cttmrsmKtn«  tw^a^  wn»  ans 

irert.  -'fn3«c9?:i  *   tt  3.  re  vjuks  ’hunurianrrn  raen  B^L.fttacmiar  iokt  lari  i 
an  .linrr.^  iratftmrsmer  JamtmfA  n^öe  ne  5u-  :rr  pnaup^a.  ^rt  ikt  teaert  «ftunpa  lusaes 

asnmrrt  tunt  nt  ntrpeUterr  nusHumüt^t  termau  im  >:•  i-iötäirtttamit.ixruiitinr  taer  fiuaertiEX  xJ 

■tc  iramnr  ule  »e  Werten  hsrotiust  inn  Jkiat.iisuie  np  li kn;, 

ieiliteanupiiiqn  -Sanipf  ne  lqmnmfmKt  fttnuc  fignmrqam;  )n  um  ~jvez  !ntrta>ftcTt  jflHC 

aprunqen  X*..snnwnu7T«r  mn  xsäfiteSKter  *jn>r  3«iut3«  tt  tirri^'ftäminr -vzt  ja«r  smixoe  war 

imunoKt  imvn  ire  Irr  Ip*s  JLtunuu^i  i   Lop  er.  nusipftpfls  'JLftmne.  tanuru-La  ire  ühssn'iscfz  cns 
5nr;fl<  Staune  x.  Xntmietf  ^UismnsmnsnE.  uusict  m   R»*-nrru^  nxnt  iLiit.ieat  3on  muiiww 
&xtqtnnm»B  r_.  vi.te  tr  srzr  B*rnaiUicz  114  ftaiosamt  irtj  m   weit  Tnscerra  Sn^-qaer’iäcex 

lcu£.viniI*"S  cntei  vqezdnutt  msaet;  «Jft  ler  51 1   me  aa .   rufJtrrt  Äii-rrr  fn-§  rt  -irnaarr 

Sfcn.rrf  ft  JL  \   x   n.  «oii  tunt  5t*  9a  ̂ -^sna:rmnt  amt  Iratturt 
9:ißilti:tifuttiy  m   i:Lu-ntemKT  Ire  SLt^  deatmr  put,  5<rq^na4a^iimJtumpct  üjJ  £>auuurtix}a 

un  p^:jtntxip*n  Buiftn  mß  •>,*n‘rr  luaKrt.  aeuoe  iKrftar.  n*umct  tnt  Smuii  ton.  Je  nefu.  i«rupa 

5Btt«r  mnpst  ui  wer  tituir' . mex  nuct  terftm  JbegcniK »8j.. \ i Ü rx' «aMriitr ft 

asirtJTr«T  Sioe  m*pfr>a|c  ftta.  .'ft  i«r  ßümt  ju«ps  i.  i   n.t  asm  i*s  C«a»ira«.  pmuanuiü  len  ä«c rad« 
mö  9eai«t n   ne  Jtupia^nunq  tun  fi«n>s3anr  inJ  mrrrer  utrzr  s—^jene  r«  am  >at  ftte» 

miJKri  \nmjr  inrr  pi«»notrnea  &untmrpct  mrft  utx  t er- •net»  ̂  -Strang:  »5«jrftia«rtiiie  i   attrl  ica« 
ne  :mxt.  X«  gnrinipilnfti  ler  1L  riürr  i   S.  surr  .^axtf  war  .* nwnu^scu ü   msÄimx  fsasxli*. 

nettt  um  tski  ^uusBf  tec.  fctaäor  tnra  itb  JL  Ip  XexcrtOK  .*nnijci  .ftcrimcnf,  *   Miti  T- 

nu.a  X.-.vf.'nttKr  inn  J^pmf.ninq  rer  rur:.  iatie  Zrr&  li®iiton ,   tnt  ft-mcir  ia«rr  xur  trtz 

wrnrur  1.rr??ztqzma  franuitq.  aensirmKt  0Kmn  rarer  Suner.tmnq  uftca.  mt  i*ii  ̂ cxagri  )d 

lim  ̂ ermjtf.'n  x.  Ifucs  ne  I^uu.uu  ins  Caimrrr*!?.  fcd cs  fu.  eanc’mct.  rr^ipmrt  jlitoa  tm  Rer» 

t«  ■refOrrtnct  fttfftinn  ntra  lunfi  — nrihnrVr  “usmrni  ma  3un=ätfftnar  fa  tnrrrrnrt. 

l.i '^rr-.ui tonne  psne  a.rirKtqiiinr  fcuirüirr  fr.  iM|pinl^(nt  Ire  ieijjnii^^fr,  M 
xqun*u:t  *tt  innrnt  ihrxa  kwfay.  Xuer  3re  i   ateuäer  rrt  ’ixrftprr  ider  ptäftrTrqs  SLrnwr  xzei 
wr  uinqe  .   Ernux*f  mrer  uftntmr  i«i  ftn  wArf.Tniftet  ecl* 

I jgriiiuillrreniiiui^fuftn  Kiyfetgrfiwiw  2kt  trintr.  Za  •P'tirnl  lert  jli^ftriTttctst  tnrei  Jeftnat» 

ntiKrt  vUOTBKifcuair  ma  Bniiaora^snnt  Set  act  ̂ ft*iizsrs-rxnr=ta»  fträ  «re  i__~:äiCT!e  35»« 

mLürsr  «ne  fflicmirtinq  a*er  H^azLiXm  ^eaura«!  «urlrrMtciipe  amr  >rr  ui  ?oar  R^nfcx 

«ntTttr  Z'uu  föihrrt  lte  ia  j’txmj  3er  Änuuuu  ler  rerufttf rt  arnft  -u  ft  Ire  i   praa  3« 

l*«t  ite  laiiiiiilienwrftii^  tot  .^wauau. ififttotq  Ä^mincUTqiir: .   anu-3«  m   jLicaer  rr-.^pm  anirr«, 

vaa  Wcrnnt riefe .   ite  SiL-ruueranq  ler  ptrsüeaiua-  anan  r   aum  f   irxt^feoifaiatoei  iti  pr  jf  iiJi  j   ’   T 
Wuearirtnrt  fr.i entanntograairtr? e.  lte  Xespraag  um  scctii  ftsr  teerftsut  iirtuu.i  f«e-- 

%rtTTnqrr?sSnqfKa!at  arm  na  fruumr  aan  warte  ancr  luaer  anr  t   m   1   ms  i   Ire  aeritLe 

ifearsa  rnn  Hemiinaen  mt  Unseren*  KraoMCi^  Zsft  >s  CTxanq  rrc  >rr  >   -i-fti AtriaAiw?  f 

sic.  JL.rf  turaaer*  irtq  S i-u  iri^xftwparea  Xcußcqe.  ani  arr  £   Ire  3 ’rutactm|  3«r n   TtarTiOen  Staaten  ite  jraKtuuaet  3^rntii-ra.rtir^  sanrest  r   —   i«  r   XreJLjcn^: 

iettaoKi.  tt  tirn»xn  na  iraenu  nett  Fernas,  nt  a-  icanurdi  rxz  amt  3«  XmAciia.  xaac  dar  tur.  M 
Jem  ^T.tnnrt  uifimmf  ftta  Settnxoere  JLtsamnt  9   n:  >st  »liftqisc  xa.  ft  Mj  j.  ̂    Sr.  tlofet 

Jr  nun^daoar  -ranrerrrlrtfi  ^ir  fr^arqxtq  j«  Xcatäüde  £^rs  xn3  CaesfSirer  tr^a-  amsl  csi* 
I-ii.i'unq  f.  .1.  ier  JkairaKiftot .   «tq Taften.  Zu  2«  Xraf  rt  «cht  »U^afetr  mrc  u« 

1   itfni.1  sxi  QmaftiJt^flKt  «ner  Xrxatjernmr^*:  .ftaorru-m  ict  i.rrHirrf  trtrft  -u  rt  i   «   }u  1 
mg  «aeg  foJunq.  uunetnua  mer  ~   ft:nr  jxmrzr  »«1  pnanci  r.t.  w   “3  jts  Cftn-rq  rrt  RriMt  :iJc  ta 
anin.TCT  nsr  ̂ amr  .’nrT  iK.uteser  '--rxT.r  j*t.  amlct  'mrs  .   rmeta  3*4  iaftturr.  ad  )c  rri» 
SeLtqesec  nt  wer  Xsirftt-uurmq  i*as  JLtqrrr-  *   int?  i.^T«Tü«  scrir-  -tacS  utme^.  uxa  xtraörsl 
aem.  :dd«ti  =   mn  C’^tmtaeL  rn^urst’SKX. 'tqj  .tim?  uua  erft^irts  s rmurtx.-imm  ocsacn  rft 

amn: Mtratnct  iftuiu murret  x.  jqü  ̂    rfcit  isir  *4  rer  mäfteiaare  ftcrxiu  tcre  avuraefta*  ft 

3nr  f   rrr-T'arr'q.riT>.xr  3er  £cwiLrr*a  rt  iL  rer  fjrmre  idcx  Mi  art  cirfara« 

rt  Tartei-tzr  #*mqort  reurrffe  i-re^im.t  rneä  iiräntonnrt  Ina:  Srrscrvm.  rUcxi  turt  W   3L  ri 
rer  Xraase  tu^  rer  prcuiftriret  ?ur  jer*ta»ucKT  Ca-,  rent  f   iiacxrTici:  rer  X~tx.tu:  act-nau^ast.  £« 
ttcuj  j^qurs  fierftiqunq  res  >.ni»rea  W.  j ttf.  —   Jft  gqqi  ft  ca^aiacrvd.  ftrrrestt  «   jw^: 
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ficb  jufammen,  fo  bas  fern  Ouerjcbnitt  in  geringer 

Gntfemung  oon  ber  Öffnung  nur  noch  ’i  oon  be'm= imigen  bet  Öffnung  beträgt.  Um  bie  roirflicbe  3tu«= 

ftufimenge  ju  erffa’tten,  muß  man  bnfjer  bie  oben berechnete  fogen.  •tbeoretifebe  9lu«ftufimenge>  noch 

mit  *.'»  multipiijieten.  Xiefe  3ufammenjiel)ung  be« 
Strahls  (contra,  tio  venae)  riifirt  bauptfäcblieb  ba> 
oon  her,  baf)  bie  3ilüfftgfeit*teileben  im  Innern  be« 
©efäpe«  oou  allen  Seiten  bet  fonoergierenb  nach  bet 

Öffnung  ftrömen  unb  habet  an  ben  Sinnbern  ber 

ÄuSpufsöffnung  mit  einet  feitlieb  gerichteten  ®e- 
iebrombiqfeit  anfommen.  9lde«  Bisherige  gilt  nur 
Hir  Öffnungen  in  biinnet  ©efäfttoanb.  jureft  turje 

cplinbrifdte  ober  na<b  auffen  fonifcff  erroeiterte  3t n. 
mbröbten  niirb,  roenn  bie  jflüffcqfeit  an  ben  Bän« 
ben  bet  Söhre  ahtjäriert  unb  biefelbe  ganj  nuSfüdt, 

Die  Äuöflufimenge  oermebrt,  bie  91,  bagegen  oer« 
uinbert.  Öffnungen  in  bitter  fflanb  roirfen  tuie  2(n. 
ajribreu.  gilt  bie  9t.  bet  ©afe  gilt  ebenfad«  ba* 
torrieeflifcbe  ©efe«,  fad«  man  unter  ber  Xruefböbe 

ii  bie  §öbe  einer  ©aSfäule  oon  bet  Siebte  be»  au«, 

ftrömenben  ©afe«  oerftcht.  Sie jeict>ne t   man  mit  h' 
ben  manometrijd)  al«  üßlje  einer  Duecfplberfäute  ge. 
meffenen  Überbnief  be«  eingeftbioffenen  ©nie« ,   mit 

«'  ba«  fpejipfcbe  ©eroiebt  be«’  Queefjilber«,  mit  s   ba«. ienige  be«  ©afe«  (6eibe  auf  Baffer  al«  ©inbeit  be« 
logen),  fo  oerbält  fttb  bie  Xruefhöhe  b,  roetebe  in  Seefi« 

nung  ju  bringen  ift,  ju  bet  Duettfilberiäule  h'  nue 

tf  ju  s;  e«  ift  atfo  h   =—  unb  v   =   \J  -ip“,  roor« 
au«  ba«  oon  ©rabam  aufgeftedte  ©eiet)  ficb  ergibt, 
bafc  bie  Sliiäffufcgeftbroinbigfeiten  oerfcbcebener  ©afe 
bei  gleichem  Druet  ben  Duabratrourjein  au«  ihren 
fpejififcbcn  ©eioiebten  umgefebrt  proportional  pnb. 
ja  j.  8.  Bafferftoffaa«  16mal  roeniger  biebt  ift  al« 

Sauerftoffga«,  fo  Promt  jene«  unter  gleichem  jruct 
«mal  febneder  au«  a[«  biefe«.  Sunfen  bat  hierauf 
eine  Wetbobe  jur  Scftimmung  ber  fpejifffeben  ®e« 
njicbte  ber  ©afe  gegriinbet. 

Ausfuhr  (Spport),  ber  in  Saum«  unb  ©troiebt«« 
einbeiten  bemeffene  ober  in  ®rei«fummen  auSge« 
morfene  Setrag  an  Baren,  welche  ein  8anb  an  ein 
anbre«  abfefjt.  Xiefelbe  roirb  babureb  ermöglicht, 
Safi  ba«  epportierenbe  2anb,  burtb  Satur  ober  Su!« 
iurentioictelung  begünftigt,  bie  Bare  bidiger  berju« 
iteden  oermag  al«  baSjenige,  roclebe«  biefelbe  cm« 
pfängt,  ober  auch  nur  babureb  beroorgerufen,  baff 
bie 9l.  al«  ©egenroert  gegen  bie  nötige  (Einfuhr  bient, 
jm  großen  ©anjen  ift  bie  Sinfubr  an  Srobuften 
burd)  bie  3t.  ju  beeten.  Srfebnjetungcn  ber  (Einfuhr 
tonnen  be«balb  leicht  Winbenmgen  ber  91.  jnr  fjolge 
haben.  Sderbing«  ift  bie«  feine  Sotroenbigteit,  ba 
sie  nerringerte3ablung«fäbigteit  be«  2tu«!anbe«  auch 
einem  britten  Sanbgeatnüber  ficb  geltenb  machen  tann. 

2eiftuug«fäbigteit  unb  fparfamer  Sinn  eine«  Sott« 
fönnen  barum  auch,  jutnal  roenn  fie  bureb  bie  ©unft  ber 
Satur  unterftübt  roerben,  längere  3eit  binburch  bie 
3t.  oon  Baren  auf  böberm  Stanb  erhalten  at«  bie 

(Sinfubr,  inbem  ber  Unterfcbieb  bureb  einfubr  oon 
Sbelmetad  unb  Snoerb  oon  Scbulbtctetn  beglichen 
roitb.  Später  tann  feeb  ba«  Serbältni«  umfebren, 

inbem  bie  ̂ '»«jablmig  bureb  Sinfubr  non  Baren 
ausgeglichen  roirb.  Xent  ©ebanten,  bureb  Webrau«« 

fubr  bie  Hapitaifraft  be«  ̂ nlanbe«  ju  ftärfen,  ent 
'prangen  bie  oerfebtebenen  bnnbelSpolitifeben  Wafi« 
regeln  be«  üicrtantilfcjftem«  (f.  b.),  roetebe  teil«  bie 
31.  ju  beben,  teil«  fee  ju  minbern  beftimmt  roaren. 
Uberref»  ber  Wittel,  roelcbe  birelt  auf  biefe«  3<el  to8« 
iteuern,  finben  ficb  noch  beute.  3nt  übrigen  unter« 

'beiben  ficb  bie  heutigen  Seftrebungen  oon  benen  ber 
TOmrrS  Aortt».  4.  $ufl.,  II. 

frühem  3eit  roefentticb  babureb,  bafi  pe  mehr  inbirett 
roirfen,  inbem  fie  auf  bie  Wittel  gerichtet  finb,  roelcbe 
bie  31.  ermöglichen  unb  bauemb  fiebern. 

3ur  jebiing  unb  Jörberung  bet  2t.  bienen  m» 
näcbft  ftaatlicbe  3lu«rubr6egünftmungen,  tote  früher 
pielfacb  in  ber  ©eftalt  oon  9lu«fubrprämien  (frnnj. 

priuies  il'esportatinn ,   engl,  bonnuea)  nach  Waft« 
gäbe  ber  Ä.  inSbefonbere  oon  fertigen  Srobuften  ber 

gnbuftrie  geroäbrt  rourben.  Solche  Srämien  tonn« 
ten  allcrbing«  für  einen  befonbetn  3nbuftriejroe;g 
febr  günftig  roirlen,  roorau«  jeboch  noch  nicht  ihre 

Dotföroirtfeboftliebe  3uläfpgfeit  folgt.  *18  oorüber« 
gebenb  angeroanbte«  Seijmittel  tonnten  pe  immer« 

bin  gute  Xienfte  [eiften,  ooeb  pnb  ihnen  auch  in  bie* 
fern  jfad  in  ber  Segel,  jumal  im  Sulturianb,  anbre 

jur  Srleicbterung  unb  Sicherung  be«  *bfabe«  bie« 
nenbe  Wadregeln  ooriuiieben.  WeiP  roirften  bie 
Prämien  al«  einfettige  i'egünftigungen  auf  Sofien 
atibrer  flreiie  ber  Scoölterung,  oft  feibft  ju  gunften 

be«  Suälonbe«,  roelebem  pe  einen  bidigern  ileuig  er. 

mögiiibten.  SBäbrenb  ber  Wertanliii«mu«  folibe 
Prämien  nur  ber  flnbuflrie  jugefianb,  rourben  fie  m 
Snglanb  auch  ber  Sanbroirtfibaft  bei  91.  oon  Beijen 
geroäbrt,  roenn  beffen  f)rei«  unter  eine  beftimmte 
jöbe  berabgeiunfen  roar.  Seilte  bepeben  berartige 
firamien  noch  in  ftranfreicb  at«  Crmumerung«mittel 
ber  groben  Seepfdierei  für  oon  franjöftWen  fvifebern 

gefangene  Stoctfifd)e,  roetebe  birett  oon  'Jieufunbtanb 
ober  non  franjöfifcben  Spejiolentrepot«  auägefübrt 
roerben.  Xeit  Cbaratter  oon  3lu*fubrprämien  tön« 
nen  aber  auch  biefenigen  9tu«fubroergtltungen,  roie 
Sonififationen  unb  Süctjötle,  annebmen,  roetebe 

ben  .«jroeef  haben,  bureb  ,3°^'  untl  ®teu erf oft em  unb 
beffen  Xccbnil  beroorgenefene  nicht  beabfiehtigte  Sa* 

ften  ju  begleichen  (ogf  Gpportbonififationi.  Bei« 
tere  Wittei  lur  Jörberung  ber  91.  pnb  ade  biejenigen, 
roelcbe  al«  Srletebtcrungen,  ».  8.  bet  ber  (Durchfuhr, 
ober  al«  birefle  unb  mbirefte  Hilfen  (Äonfularbe* 

richte,  Schub  ber  beimifeben  ̂ ntereffen  im  3Iu«lanb, 
Bolonialpolitif  ic.)  ber  gefamien  ©ütererjeugung 
unb  bem  $anbel  bienen.  Sieben  ber  fflirlfomfeit  be« 
Staate«  unb  al«  Srgänjung  berfelben  fönnen  mict 

freie  prioate  8eftrebungen,  mögen  pe  bem  Snteteffe 

ober  gemeinnüfjigen  Seioeggrünben  entlpringen,  bar. 
auf  a6jielen,  bie  *.  ju  beben,  roie  Grforfcbung  oon 
3lbfabgebieten  bureb  Sjpebit innen,  Snbabnung  unb 

Unterbaitung  oon  Sertebr«bejiebungen  bureb  Ser« 
eine  (jjciitf ctjer  ßanbeteocreim ,   *u«fiedungen ,   Cp 

portmufterlager,  $anbel«muieen  ic. 
8efebräitfungen  ber  9t.  bitbeten  einen  wichtigen 

8eftanbteii  ber  allem  fumbcl«.  unb  Wüitjpolitii 
Sie tratenpieIfaebal«*u«fubroerboteauf.  Samen 

febon  bei  ben  Sintern  Serbotc  ber  *.  oon  Gbclmetnl- 
Icn  oor,  fo  pnben  roir  biefelben  ganj  regelmäfeig  im 

Wittelalter.jpäter  meift  mit  ber  8cfcbränfung  au« 
gemünjte«  Wetad  unb  jroar,  roie  in  jranfreieb  noch 

1726,  unter  änfcrobun«  oon  febroeren,  feibft  Seibes« 
ftrafen.  3n>e<*  Mefet  verböte  roar  meift,  ju  oerbin« 
bem,  bap  nach  bureb  bie  Serroaltung  feibft  beroirften 
Wünjoerfdilcebtcrungen  bie  febroereren  Stüefe  über  bie 

©renje  gebracht  roürben.  ferner  ergingen  auch  nicht 
fetten  Verbote  gegen  bie  31.  oon  SebenSmitteln  unb 

roiebtigeu  Sobftoffen,  pielfacb  au«  echt  merfantitifti« 
(eben  ©rünben,  jo  in  Snglanb  noch  bi«  1824  gegen 
bie  91.  oon  Bode,  bann  oon  (betreibe,  roenn  betfffrei« 

einen  beffimmien  Sab  überflieg.  91m  langpen  be« 

baupteie  ftcb  in  ber  jrnri«  al«  SotfianbSmnprege! 
ba«  oorübetgebenbe  üerbot  ber  21.  oon  Sebett*tnii« 

teln,  boeb  tourbe  auch  biefe«  bureb  bie  mebeme  Ser« 
tebr«entioid(etung  binfädig.  So  fommen  benn  in  ben 
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heutigen  Jtulturßaaten,  nacßbem  früher  in  ben  ©an» 
beiioerträgen  möglichß  auf  Beteiligung  ber  Serbotc 
bingeiDirft  rourbe,  bie  3tu«fuhroerbote  nur  noch  als 
3tu«nabmemaßregel  im  Hricg«faH  oor.  Sie  erßredcit 
fidj  meift  nur  auf  Kriegsmaterial  unb  haben  ben 

3roed,  ben  eignen  Bebarf  ficbcriufteDen,  bengeinb 

;u  (diroäcben  ober  bie  Neutralität  aufrecht  ju  erhal- 
ten. 3 11  ihrer  SBirluna  tommen  bcm  Verbot  hoch  be» 

meffeite  StuSfubrjSlfe  nabe,  roelche  aud)  au«  jenem 

pielfach  beroorgegangen  finb.  Urfprüuqlid)  alb  be» 
queme  Quelle  oon  Ginnabmen  betrachtet,  roelche 

fcbeinbar  ba«  9lu8lanb  fpenbete,  unb  beeroegen  autb 
oongabrifaten  erhoben,  roerben  bie9lu«fubrjoIIebem 

Wenantilfaßem  ju  einem  Mittel,  bie  .'jnbuftrie  ju 
ftüßen  unb  tu  heben.  Sie  mürben  beSljalb  in  erfter 
Sleilje  oon  2   ebenSmitt  ein  unb  Sobßofftn  erhoben, 

beren  Strbeit  unb  ̂ nbuftrie  beburftcn.  Xem  entfpre» 
tbenb  (pietten  bie  9tu8fubrjölle  in  ben  3oütarifen 
eine  roichtige  Stolle,  unb  e«  hatte  Reh  auch  eine  größere 

,>jat)l  berfelben  bis  in  bie  neuere  3eit  lfm  erhalten. 
Xi e   Grfenntni«,  baji  biefe  3öHe  meift  oorn  Jnlanb 

getragen  roerben,  bafs  fie  bie  Brobuflton  ber  belafte» 
ten  Nrtifel  fthäbigten  unb  bie  Äonturrenj  auf  frem> 
bem  Warft  erfAroerten,  führte  in  oieleu  Sanbern, 

befonber«  feitBofctluß  be«  cnglifcb‘frans3fijcben©an« 

beläpertraa«,  ju  ihrer  ooBftdnbigen  Befcitigung.’  3n Xeutßhlanb  rourbe  1873  ber  lebte  Jieft,  ber  30H  auf 
bie  für  bie  Bapierfabrifation  erforberlithen  Stumpen 

unb  StbfätTe,  aufgehoben.  Gbenfo  befteben  feine  9(u8= 

fuhrjöBe  mehr  in  Gngtanb.  gtanfreich,  ben  bereinig- 
fen  Staaten  ic.  Überbleibfel  fommen  noch  oor  tn 

Oftemich,  eine  gröbere :   jjabi  noth  in  Sußlanb,  in  ber 
Stbroeij  (1873  mit  3   Will.  Wf.  Ginnahme),  befon» 
ber«  in  Stalien  auf  jablreithe  fianbeöprobufte,  por< 
jüglid)  aber  in  bet  Zürfei,  in  beten  ginanjroefen  ber 
äubgangSjoff  eine  wichtige  Solle  fpielt.  Xer  in  ber 
Sd)roeit  erhobene  allgemeine  9fu«gang«joll  (0,ir,  Wf. 
für  100  kg)  bat  lebtgltch  ben  Gbarafter  einer  ftati» 
ftifchen  ©ebüpr,  roie  fte  auth  in  Xeutfthlanb  1879 
eingeführt  rourbe.  Gin  ethter,  ba«  3nlanb  nicht  be< 
fchroerenbetftinanjjoU  ift  ber  ÄuSfuhrjoIl  bann,  roenn 
er  non  ©egenftänben  erhoben  roirb,  bei  beren  Befi« 

ober  Gtjeugung  ba«  3nlanb  eine  (inäbefonbere  na- 
türliche) WonopolßeHung  einnimmt,  roie  f3eru  6ei 

©uano,  Gbina  bei  Zhee. 

tuSfuhrhanbrl  (Gjportbanbel),  f.  9lu«fubt, 

©anbei  unb  ©anbeUpolitif. 
Susfubrprdmie,  f.  9tu«fuhr. 
WuSfuqrjoPe,  f.  »u«fuhr  unb  3BHt. 
fluSgabe  ift,  tm  ©egenfafi  jur  Ginnahme,  bie 

Summe,  roelche  roeggegebett  roirb,  unb  um  roelcbe  ft  & 

ber  Bermöaen«»  ober  auch  nur  ber  Äaffenbeftanb 
minbert.  31.  ober  ©oben  nennt  man  auch  ™   ber 
faufmännifchen  Buchführung  bie  rechte  Seite  be« 
Raffabuth«.  auf  roelche  bie  äuJgaben  eingetragen 
roerben.  Uber  bie  Wetboben  jur  Berechnung  unb 

Kontrolle  oon  31.  unb  Ginnahme  f.  Buchhaltung 

unb  Subget  —   3m  Buchhanbel  ift  31.  (editio)  ein 
ourd)  ben  Xtud  im  9Sieg  be«  Buchhanbel«  bem  Bu< 
blifum  übergebene«  ®etße«probufl,  mit  befonberer 

Sücfficht  auf  feine  litterarifche  unb  artiftifche  9tu8» 

fiattung.  Xie  Summe  aüer  ju  gleicher  fjeit  unb 
mit  gleicher  Sluöflattung  berauägegebenen  einjelnen 

Gremplare  roirb  ebenfaü«  91.,  nebliger  jeboch  9luf» 
läge  (f.  b.)  genannt.  Wirb  ein  SBerf  öfter«  in  bernfel» 
ben  gormat  unb  ohne  Xertoeränberungen  abgebrudt, 

fo  unterfcheibet  man  erfte,  jroeite  tc.  91.  ober  (fol- 
leftioifeh  gefaßt)  9luflage.  Bei  bem  in  biefer  ©in» 
Ücht  febroanfenben  Sprachgebrauch  läfit  fuh  eine  ge» 
noue  Sfbgrenjung  ber  Begriffe  91.  unb  Nuflnge  faum 

beroirfen.  Die  erfte  9t.  eine«  Wanuflript«  (editio 

princeps)  ift  bei  altern  Serien  oft  oon  großem  litte» 
rarifchen  unb  antiquarifchen  Wert  (ogl.  3ufuna> 
beln).  Unter  ben  Dfftjinen  haben  mehrere  befonber« 

burch  gute  9lu«gaben  ber  alten  Slafftfer  fleh  einen 
bleibenden  Stuhm  erroorbtn:  9Ubinifche,  3untinifche, 

Stephanifche,  Gljeoirlcße,  Bobonifche,  Xibotfcße, 

Xeubnerfd)e,  Söeibmanitfche,  Gottaßhe  u.  a.  Sequi» 

fiten  einer  guten  91.  ftnb,  abgejeljen  oon  ber  roiffen» 
fchaftlichen  Bebeutung  be«  ebierten  Söerf«:  Xreue 
be«  lerte«,  Sorrefthett  unb  ein  gute«  Segifter,  nach 

Bebürfni«  gute  Äartcn,  B'äite  ic.  foroie,  roa«  ba* 
Sugere  anfangt,  reiner,  gefälliger,  fcharfer  Xrutf 
unb  gute«  Rapier.  3(  nach  ber  Berichtebenheit  ber 
9tu«ftattung  ober  ber  9lrt  unb  JBeife  ber  Behanblung 

beöfelben  ©egenftanbe«  in  oerfchiebener  gorm  roirb 

»roifchen  großer  unb  Heiner  91.,  Bracht»,  Bolf*»,  Xa» 
fchen »,  ilfuftrierter  91.,  Dftao»,  DuartauSgabe  u.  bgl. 
unterfchieben. 

«uegabenoerfiihming,  (.  Sabattfparanftalt. 

BuJgong,  bei  Sdjanjen  ein  bem  Berfehr  bienen» 
ber  9tu8fchnitt  in  ber  »ruftroehr,  fo  angelegt,  baß  er 

bem  feinblichen  9luge  unb  9lngriff  mögltchfi  entgegen» 

gerichtet  unb  gegen  binburdjgehenbe  Sch  äffe  burch 
einen  bahinterüegenbcnCucerroall  ober Baliffabenge» 
bedt  iß;  über  ben  ©raben  führt  eine  Brüde  ober  ein 

Steg.  Bei  geftungen  roirb  ber  ju  einem  Xhor  ober 

einer  Boteme  gehörenbe  XuCfchnitt  au«  bem  ©lari« 
91.  genannt;  er  iß  gegen  Säng«beftreichung  burch 

feinbliche«  geuer  gefrümmt  geführt. 
Hn«gang«certiß(at ,   f.  Gertififat. 

9lu«gaag«ioa,  f.  StuSfuhr  unb  3äK<» 
®o?.;-iingt,  f.  0.  ro.  9lltenteil  (f.  b.). 
HuSgeheubt«,  in  ber  ©eologie  ber  an  bie  Grb» 

obetfläche  h'rauötretenbe  Xetl  oon  Schichten  ober 

Schichtengruppen. 
9tu«gie|uitg  be«  ©eiligen  ©eiße«,  f.  ©eiliger 
©eifr  . 

Bobgleiih,  in  Ofterreich  »Ungarn  Bejeidjnuug  für 
bie  brei  ©efebe,  roelche  ba«  ftnanjieüe  Berhaltni* 
ber  beiben  Neuh«hälfteu  Ofterreich  unb  Ungarn  (bie 
beiberfeitiaen  Stnteite  ju  benaemeinfamen  3tu«gaben, 

bie  Berteilung  ber  Staat«fchulb  unb  ba«  30U»  unb 
©anbelibünbni«)  regeln.  Xcr  erfte  9t.  fatn  24.  X*f. 
1867  auf  }ehn  30(8'  lu  ftanbe  unb  roarb  nach  bren 
jährigen  mühfamen  Berhanblungen  28.  3uni  1878 
roieber  auf  jehn  3ahrt  erneuert.  3™'!^'"  Ungarn 
unb  Äroatien  beßeljt  noch  ein  befonberer  JL  feit  20. 

Sept.  1868.  Sgl.  ©eifert,  Scoifton  be«  ungarifchen 
Bu«gleich«  (Wien  1876);  Bibermann,  Xie  rechtliche 
Natur  ber  ößerreidjifch» ungarifchen  Monarchie  (bat. 

1877);  3urafchef,  Berfonal«  unb  Sealunton  mit 
einem  Snhang  über  bte  rechtliche  Natur  be«  Berljält» 
niße«  jroifchen  ßfterreich  unb  Ungarn  (Berl.  1878) 

SnSgleithra,  eine  Schulb  ober  einen  Sechnung«» 
reft  berichtigen. 

ftueglriiuuagBbau«,  f.  Clearing  -   house. 
9lu«gl  eiihutigereih  nung ,   bieGrmittelung  ber  roahr» 

fcheinlichften  Sßcrte  unbefannter  ©roßen  au«  Beob» 
Ortungen,  roelche  ßet«  mit  Keinen  gehlern  behaftet 
ftnb.  Wißt  man  j.  B.  bie  brei  9Bin!el  eine«  ebenen 
Xreied«  bireft,  fo  roirb  ihre  Summe  nicht  genau 

180°  betragen,  roie  e«  bie  ©eometrie  oerlanat;  man 
ßnbei  bann  bie  toahrfcheinlichßen  JBerte  ber  brei 
SBinfel,  inbent  man  ben  Unterfchieb  ber  gefunbenen 

Siierte  oon  180°  auf  alle  brei  gleichmäßig  oerteilt 
3m  allgemeinen  erfolgt  bie  9tu«gleichung  ber  Beob» 
achtungSfcbler  nach  ber  fogen.  Wetßobe  ber  f lein» 
ßen  Ouabrate(f.  SBabrfcheinlichfcit).  Bgl.  ©er» 
ling,  ®ie  9tu«gleichung«rechnungen  ber  praftifchen 
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Gkometrie  (Ijyatnb.  1848);  Xienger,  Suigfeicfuiitg 

ber  öeobachtungifebler  (Braunich®.  1867);  Bügler, 

®runb}üge  ber  21.  (ba).  1883). 
Sdlglet^nngiflrurrn  nennt  man  jene  Sbgahen, 

toelche  juc  Suiglcichung  bet  fteuergeieblichcti  8er» 
f$iebeiiheiten  im  ((mtern  bei  Xc'.::'.';.-n  Seicht  ali 
«Ine  Srt  gfioijchenjoU,  beforibert  auf  Bier  unb  Brannt. 

mein,  «rauben  roetbm;  {,  ubergangifteuern. 
RuMitm,  bai  Sthi|*n  oon  Körpern,  um  ge 

roiffe  Befianbteile  tu  entfernen,  ober  um  «ine  Snbe» 

nmg  ihrer  phbfifalifthen  Befcbaffenbeit  3»  erjiclen. 
KSt  Metalle,  mit  ilubnafime  ber  gan|  raeieben  i   iflolb, 
Kinn,  Blei),  roerben  burch  falte«  Schmieben,  JÖclieu 
aber  Sui.iieben  ju  Trabt  hart  uiib  jvröbe  unb  reihen 
ober  brechen  «liegt.  Turcb  S.  ftellt  man  a6et  ihre 
früljere  äBeicbbcit  unb  Tehnbarfeit  roieber  ber.  Sud) 

jur  Prägung  roerben  bie  Metalle  bureb  S.  ootberei. 
tet,  roetf  fte  bann  leichter  Giubrüde  annebmen.  Tu. 
mit  beim  S.  bai  MetaH  nic^t  burd)  Zutritt  ber  fiuit 

opjbiert  mirb,  betrugt  man  Derfdjiebene  8orrit(titn< 

gen,  roeltb«  bai  21.  mSglnjft  bei  3lbfd)fufj  ber  ruft 

oorjunebmen  gefüllten.  ©ebürteter  Stagl  ot-iUert 
burd)  21.  feine  mnülidje  »arte  unb  fann  bann  bear« 
beitet  roerben,  alb  roenn  er  nie  gehärtet  roorben  roäre. 

Manche  Mineralien  roerben  ouegeglilbt,  um  (ie  mür< 
ber  ju  machen,  j.  23.  ber  Ouarj,  welcher  für  bte  Xgon» 
roarenfabritation  gemahlen  roerben  mujs.  Such  bat 
Sbrauehen  ber  mit  Amalgamen  oergolbeten  unb 

oerfilberten  ©egenftänbe  zur  Entfernung  beb  Cueef. 
HlberS  unb  bat  flalcinietcn  ber  itotlafdje  jur  Mer- 
ftönzng  organiftber  Berunttimgungen  gebart  bierner, 
roabrenb  beim  Säften  ber  tirje  zugleich  eine  ebemifd)« 

Beränbetung  bureb  ben  Sauerftoff  ber  2uft  beabfid). 
tigt  roirb. 

Suigrabungen,  arrtiaolagifäir ,   roerben  feit  bem 
Enbe  bei  oortgen  dahrbunberti  fgftematifdj  unter» 
nommen,  um  unfrer  Äenntnii  früherer  Kultur, 
luftanbe  ein  Material  ju  oerfdjaffen,  roelcbei  ftiherer 

unb  umfangreicher  ift,  aii  ei  bte  lügenhafte  (itterari* 
he  Überlieferung  ju  hieten  oermag.  21  uf  alten  saf 

turftatten,  rodele  niemali  ganj  oerlaffen  roorben 
ftttb,  roie  j.  8.  in  flotn,  bähen  Suigrabungen  in  ben 
Stuinen  febon  feit  bem  Mittelalter  ftattgefunben. 

Tiefelben  roaren  aber  cinerfeiti  nur  auf  bie  ©eroin* 
nung  uon  Baumaterial  gerichtet,  anberfeiti  (berat 

terijieren  fie  fub  aii  blofie  Scbaggrabereien.  Künft* 
lerifche  yjroede  rourben  in  Som  er)t  feit  bem  Beginn 
bei  16.  fjabrb-  mit  ben  Suigrabungen  oerhimben, 

narbbem  bie  Begeiferung  für  bai  flafftfcbe  2llier< 
tum  ©eiebrte  unb  Künftler  gleichmäßig  ergriffen 

balle.  SBäbrenb  bie  etfletn  oorroiegenb  nach  (fn. 
ubriften  i liebten,  roar  ei  ben  anbern  um  plaflijclic 
flunftroerfe  unb  um  Baubenfmdler  ju  ihun.  Seit 

bem  Snfang  bei  16.  Jabrb-  rourben  ftbon  hebeutenbe 

Junbe  gemaebt  (unter  anbem  bie  üaofoongruppe, 
apoüo  oon  Beloebere),  unb  um  biefe  gjeit  fagte  auch 

Soffael  ben  Blau,  bai  alte  Som  aui  feinen  Samen 
roieber  erfieben  eu  laffen.  Sein  frühzeitiger  Tob  bin- 

berte  ihn  an  ber  Suifübrung  biefei  (Hani,  unb  fo 
behielten  bie  Suigrabungen  in  Sem  unb  gart.j  f(ta« 
tien  einen  jufäOigen  iSbarafter,  bii  ebenfarfi  ein  ;iu> 

fall  1748  »on  neuem  bie  (Sntbecfung  ber  oerfebütte» 
ten  Befuoftabte  üompeji  unb  ©tahtä  berbeifübrte, 

naebbem  fdfon  173»>  Suigrabungen  in  äerrulancum 
oeranftaltet  roorben  roaren.  Mit  ber  pompe jani» 

fiben  Suigrabung  beginnt  bie  erfte  üeriobe  berJiui» 

grabungen,  roelibe  jeboeb  noch  nicht  jgftematifd)  bt= 
trieben,  fonbent  nur  [annfam  mit  Unterbrechung« 
geförbert  rourben.  Unter  ber  franjofifcben  ^ctTfdjaft 

1 1806—16)  tarn  ein  neuer  3ug  in  bie  pompejanifeben 

Suigrabungen  binem.  Tiefelben  rourben  aber  erft 
feit  1861  unter  ber  Leitung  Siorellii  mit  Sorgfal! 
unb  Umftcbt  fo  fottgejegt,  bafi  eine  ooDftänbigt  23Iog 
legung  ber  Suinen  ZU  entarten  ift.  Tie  Suigrabungen 

in  Som  unb  .ftaiien  fiub  feit  benjjeii«  betJhncrif- 
fance  nicht  un i erbrochen  roorben,  haben  aber  erft  lei: 
ber  ©mrnnmg  bei  Jtänigreiehi  Italien  eine  roiffen» 
fcftaftSiche  Crganifadon  unb  eine  ̂ eutralfteü«  in  ber 
b   'pnuatemluuza  iIckü  scavi  e   ina-ui  Tel  rei^io  er. 
halten.  Eine  befonberi  grafte  Suibeute  haben  bie  Sui* 
grabungen  in  (Jtncrien,  Unterilalcen  unb  Siiitien  an 
?taien>,  ölräberfunben  unb  arcbiteflomfcbenTenfmä. 
lern  gelieiert,  rooburch  mdjt  nur  bie  griedufebe  unb 

rdmijcfc .'Kultur,  fonbern  auch  bie  ber  italifcben Urein» 
roc'bt'eettt  «in  bf  Hei  nicht  gefegt  roorbenift.  Tie  gegen» 
roärtigc  Crgauijation,  roelebe  ficfi  auf  zahlreiche  8er» 
eine  (tilgt,  ermöglicht  bie  Turchfübruug  oon  Sni. 
grabungen  über  ganj  (Italien.  Eine  iroeite  Bertobe 

ber  Suigrabungen  feit  ber  Tttieberauffmbung  Born» 
pejii  beginnt  nrit  ber  franjijfifcljen  Erpebttlon  oon 

17\>8  nach  Ägupten,  beten  Ergebniffe  in  ber  »D&- 

s.riptiun  ilel'Kgypte«  Suig.,  Bar.  1820  -30, 
26  Sbe.)  niebergelegt  finb.  Eine  iroeite  franjofifche 
Eypebition  folgte  1^28  unter  EbampoIIicm,  bem  (ich 
itnlienifche  ©eiebrte  unter  SoffeUint  anfdjlofien. 

2i<8|t  minber  ergeb itilrticb  roar  bie  pmifn'ihe  Grpe» 

bition  unter  «epfiui  (18-12  -   43),  ber  bai  ägpptifche 
Mufeum  in  'Berlin  feine  ElUftcbung  Detbanii.  Spä< 
ter  nahm  bie  ägpptifche  Segienmg  bieSuigrnbungtn 
felbft  in  bie  »anb  utib  betraute  mit  ber  2euung  ber. 
felben  Mariette,  rcelchcr  bte  Sefuttate  feiner  auigta 

behüten  unb  erfolgreichen  Suigrabungen  im  Mufeum 

Don  Bula!  (Kairo)  niebcrlegte.  Tie  'Suigrabungen 
auf  ber  trornehmften  Äulturfidtte  bei  Sttrrtumi,  in 

©riechenlaub  unb  ben  griedfifchen  Unfein,  began. 

neu  1761  burch  bie  engü’cheu  'SrchOelten  Stuart  unb 
Seoett,  roclche  ©riechcnlanb  für  bte  Suttfi  geroiffer» 
magen  neu  entbedten  unb  bie  Ergebnijfe  ihrer  ,vor. 

jehungen  in  ben  ••  Antiquities  of  Atliena»  (2onb.  1762 
bii  1816,  4   Bbe.;beutfch,  Tnrmft.  1830-33, 3   Bbe.) 
nieberlt'gten.Tie  Society  »iDiiettmiti  (gefüftet  1784) 
fchidte  juc  Sortfebung  ber  ̂ orfchungen  Chanbler, 
Seoett  unb  Bari  nach  ©riecheulanb  unb  Itleir.afien. 

Tie  lonian  :uitiguitie.-i>  (1761),  bann  1787)  unb  bie 

»l'nedited  antiijuitie-  ofAttica«  (1817)entbaitenbie 
roiffenjchaftliihe  Suibeute  biejer  Ervebitioit.  (ln  beti 

(fahren  1811  unb  1812  oeranftaltete  eine  Seihe  beut* 
jeher,  bänifeher  u.  englifcherdidfenbcnto,  Stncfdberg, 

§aller,  fiituJh,  Bröuftcbt,  Eocfereü  unb  Sorfievi'Sue* 
grabungen,  roelehen  bie  ©iebdgruppett  bei  Sihene* 
tetnpele  auf  jlgina  unb  ber  ,friei  bei  Jlpollontem* 

pdi  m   Bhigalia  in  Jlrfabien  oerbault  roerben.  Tie 

fratnoiijche  Kxpeditinn  w'ientifiqne  de  Ia  Jl..ree 
unternahm  bie  erften  oberflächlichen  Suigrabungen 

auf  bem  'Boben  bei  alten  Oltjmpin,  roobei  einige 
Mctopen  bei  (feuitempdi  ju  Tage  gefärbert  rouf* 

ben.  Gin  gelegentlicher  ((unb  roar  1822  bie  Benui 
oon  Miio  auf  ber  gricchifchen  (fnfei  biefei  Sattieni 
3«  Sthen  rourben  suigrabungen  burch  ötrad, 

jfitler,  Bötticher  u.  a.  unternommen.  Gute  neue  B«“ 

dobe  ber  Suigrabungen,  bic  man  erft  nl«  hie  eegent. 

lieh  tötffe itfctjoftlrcf)«  unb  fuftematifche  teiocdmett 

barf,  beginnt  für  bce  grn’ehifche  Titelt  um  1870.  Tic 

erften  flcfultate  bcdelben  luüpfen  fid)  an  ben  .'tarnen 

Heinrich  Sdjliemanui,  ber  bic  Seihe  feiner  oon 

ben  glamenbften  Scfultnlen  begleiteten  Suigntbum 

gen  1862  aui  (Itbafa  begann,  bann  mit  gröftevni  ©lud 
1870—73  auf  bem  Bobcu  bei  alten  Troja,  1876  in 

Tirpni  unb  -Mpfena,  1882  roieber  in  Troja,  1883  in 
Drchomeuoi  unb  1884  roieber  in  Tinjni  fortfebie, 

3*
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überall  Kefte  einer  uralten  Kultur  aufbedenb.  6r  lerer  ein  große«  ©rabbenlmal  in  ffijölbafißi,  bem 
gab  ben  Anftoß  ju  einer  Steife  oon  Unternehmungen,  alten  Drpfa,  auägegraben  würbe,  beffen  plafltfdjer 

nelcße  ein  helle«  2üßt  über  bie  gried)ifißc  SBelt  »er-  Scßrnud  naih  JBien  überführt  worben  ift,  3m  3- 
breiteten.  3m  3-  1873  fenbete  bte  öiterreidjifche  Me»  1881  traten  auch  bie  Amerilaner  a[«  Mitbewerber 
gierung  eine  Gppebition  nath  Samotßrale  au«  in  Äleinafien  auf.  Stuf  Soften  be«  amerilamfthen 
1 1879  roieberholt),  unb  in  bemfelben  3»hr  begannen  3nft’tut«  für  Archäologie  rourben  in  Affo«,  an  ber 

oie  Ausgrabungen  in  Danagra,  roel<ße  eine  große  (üblichen  Süfte  ber  troifchen  Üanbjißaft,  AuSgta» 

Anjaßl  oon  Derrafotten  an«’  Sicht  brachten.  Da«  bungen  oeranftaltet,  welche  bie  Bloßlegung  unb  ge» 
»auptintereffe  bet  griechischen  SluSgrabungen  Ion»  naue  (Srforfchung  be«  alten  borifehen  lempel«  ciuf 
rentrierte  fcch  jeboch  auf  bie  oöHige  Bloßlegung  bet  ber  Atropoli«  inr  ffolge  hatten.  3"  ber  f!einafiaii> 

ShiinenbeS  altenDlpmpia  burcß  bie  beutfebcMeicß*»  fchen  Stabt  Mprina  haben  bie  jyranjofen  ©räber 

regierung  1875—81,  wobei  ein  ungeheure«  Material  aufgebeeft  unb  jahlreiehelerrafoitengeficnben,  welche 
oon  Strchtteftur>  unb  Sfulpturüberreften  bem  Boben  mit  ben  tanagräifchen  oerwanbt  finb.  Über  Klein» 

abgerungen  würbe.  3m  3'  1876  fanb  ein  griechifcher  aften  binau«  reichten  jwei  1882  unb  1883  oon  ber 

Snoatmann,  Äarapano«,  bie  (Ruinen  be*  alten  ffeu«<  prcußiiißen  Afabemie  ber  SBiffenfdjaftcn  au«gefenbete 
beiligtum«  unb  Crafelort«  Dobona  auf,  unb  in  ßppebiltonen  nadj  ber  alten  2anbf(haftKontmagene 

bemfelben  3ahr  begannen  bie  Jranjofen  ihre  Au«=  im  itörblichen  Sprien,  wobei  RömgSaräber  unb"  alt» grabungen  auf  bet  3nfel  Delo«,  burd)  welche  unter  (griffe  Monumente  entbectt  unb  erforfcht  worben 

anberm  bie  Slpollonbeiligtümer  nufgebedt  würben,  finb.  3n  ben  ©ebieten  be«  alten  Aifgrien  unb 

Die  athettifche  arcbäologtfche  ©efell(ehaft  macht  ft(h  Bnbplonien,ben  Guphrat»  unb  Digri«länbern, 
befonber«  um  bie  (Reinigung  ber  SIfropoli«  unb  bie  ftnb  bie  Ausgrabungen  bet«  Sßerf  oon  granjofen  unb 

greilegung  ihrer  Umgebung’ unb  oon  ©räberftraßen  Gnglünbem  gewefen.  Der  Sntbeder  ber  (Ruinen 
oerbieiit.  3m  3-  1^84  hatte  fee  ihre  planmäßige  Slinioe«  ift  Der  Äranjofe  Botta  (»Monuments  de 

Dfjätigleit  auf  ffipibauro«  unb  Dorßer  auf  Delphi  Niniv«»,  mit  fflanbin,  Snr.  1846—50, 5   Bbe.).  Salb 
erftreat.  Bon  großer  Bebeutung  für  bie  Sermitie»  baratef  begann  ber  Gnglänber  Saparb  auf  beriet: 
[ung  bet  orientalifch-afiattfcßen  Kultur  nach  bem  ben  Stelle  feine  Ausgrabungen,  welche  er  bi«  in 
Abenblanb  finb  bte  oon  bem  norbamerifanifchen  bie  Mitte  ber  50er  Sabre  fortfepte.  Die  materieDen 

SonfuI  bi  GeSnola  feit  1869  auf  Ggpern  »eranftal»  Sfe(ultate  berfelben  beftpt  ba«  Britifcße  Muieunt,  bie 

teten  Ausgrabungen,  beren  reiche  trgebniffe  in  ba«  miffenfcßaftlichen  hat  er  in  ben  SSetfen:  »Niniveh 
Metropolitanmufeum  oon  Slero  jfjorr,  junt  deinem  and  its  remains«  (2onb.  1848)  unb  »Niniveh  and 
Deil  nach  bem  Britifcßen  unb  bem  Setliner  Mufeum  Babylon»  (baf.  1853)  niebergclegt.  3hm  folgte  im 
gelommen  finb.  Jiacpbem  ber  (franjofe  Depier  bie  Anfang  ber  60er  3nhre  ber  (franjoie  ätictor  fllace 

Seihe  ber  SluSgrabungen  in  Äleinafien  Mitte  ber  ( »Ninive)  et  l'Assyrie»,  Sttc.  1885  ff.,  3   Bbe.)  unb 
30er  3ahre  begonnen  hatte  ( » Description  de  l’Anie  in  ben  70er  3®hrtn  ber  Gnglänber  ®.  Smith  (»As- 
mineure  ,   Sar.  1839  ff.,  1863),  richteten  bie  Gng»  syrian  discoverie*»,  2onb.  1876)  unb  §ormujb  Kaf» 
tänber  ißt  Augenmcrf  auf  bie  bortigen  grieeßifchen  (am  (»Exeavations  and  discoverie*  in  Assyria», 
Anftebelungen  unb  blieben  auf  bem  ©ebiet  ber  Au«=  baf.  1880).  Die  (Ruinen  oon  Babglon  finb  bureß  Rer 
grabungen  bie  alleinigen  Herren  Äleinafien«,  bi«  mit  Satter,  AinSroortß,  Softu«,  Dppert,  Saffam  u.  a.  un» 

Scbliemann  eine  neue  S«iobe  begann.  Ch°rle«  terfucht  worben,  ohne  baß  jeboch  bei  ber  Ungeheuern 
(yellow«  machte  feit  1888  eine  (Reiße  wichtiger  ®nt=  StuSbehnung  ber  Sdjuttberge  folche  Jiefultate  erjielt 

bedungen  oon  Iplifcßen  Denfmälem  (unter  anbern  wer  Den  tonnten  wie  in 'Jiinioe.  Um  bie  äufbedung  unb 
be«  Jmrppienmonument«  unb  be«  3iereibenben!ma!8  ©rforfchung  ber  Denfmiler  be«  alten  Serfien  haben 

oon  Santho«),  welche  un*  bie  ©impirfung  ber  grie»  ftch  be(onber«  Äerf>ortet(»Travels  in  Georgia,  Per- 
chifcßen  Runftübung  auf  heimatliche  Überlieferungen  siaetc.«,Sonb,1821ff.),5ofteunbSlanbin(»Voyage 
teigen  (»An  acconnt  of  discoverie*  in  Lycia»,  £onb.  en  Perse;  Peree  ancienne»,  Sar.  1843—64, 6   58be.), 

1841).  9?ach  ihm  oeranftaltete  !Reroton  ’in$ali!ar»  Dtpier  ( » Description  de  1   ’Armbnie,  de  la  Ferse  etc.» , 
naß  unb  benachbarten ® täbten 9tu*grabungen,  beren  baf.  1852),  Soup  (»Niniveh  and  Persepolie«1  2onb. 
Öauptergebni*  bie  äufftnbung  be«  Maufoleum«  ift  1861),  Kamlinfon  (»The  five  great  monar.  uie*«,  4. 
(ogl.  Stewton,  A   liistory  of  dntooveries  at  Halicar-  Stuft.,  baf.  1879,  3   8be.)  unb  Stolpe  (»Denfmälct 
»assus.  Cnidns  and  Branchidae,  2onb.  1862;  3.  oon  fierfepoli«  ,   ®erl.  1882)  oerbient  gemacht.  3« 
iferauff  on,  The  mansoleum  atHalicarnassn*,  baf.  ber  Ärim  werben  oon  ber  ruffifeßen  Megientng  Ipfte» 
1862).  Der  SitlpunK  ber  näcßften  ©ppebition  war  matifefie  SluSgrabungen  oeranftaltet,  welcße  befon» 

Spßefu«,  wo  3-  2.  SBoob  1864  ben  berühmten  Sir-  ber«  ©räbet  mit  einer  Menge  oon  ©eräten  unb 
temi«tempet  ju  futßen  begann  unb  ißn  enoittb  1870  Sthmudfatßen  (jum  Deil  oon  ©olb)  geöffnet  haben, 
entbedte,  juateich  auch  ben  größten  Deil  ber  Stabt  bie  in  ba«  Mufeum  bet  ©remitage  nach  Seterbburg 

btoßlegte  ( »Discoverie*  at  Ephesos» ,   2onb.  1877).  gelommen  ftnb.  (für  bie  'BaubenfmiUer  Shönifien* 
3m  3»  1868  unternahm  Suüan  im  Sluftrag  ber  So-  tft  eine  fran^öflfcfieffippcbttion  unter  (Renan  (»Mission 
ciety  of  Dilettant!  SluSgrabungen  ju  Srienc  in  Ra»  en  Phbnicie».  Sar.  1864  ff.)  oon  großer  Sebeutung 
rien,  wobei  er  ben  Dempel  ber  Sttßene  Solia«  auf»  gewefen.  Stn  ber  Rüfte  Sloroafrifa«,  in  Stolemai«, 

fanb,  naeßbem  er  feßon  fräßet  ben  t8afcßo«tempel  in  Rprene, Dripoli«,  befonberäinRartßy  o.ftnbbtepon 
Deo*  au«gegraben  hatte.  SlUe  biefe  Untemehmun»  8eul<  begonnenen  SluSgrabungen  (»Fonille»  &   Car- 

gen würben  aber,  wa«  bie  (Reichhaltigleit  ber  gunbe  tluu?e«,  1860)  bi«  in  bte  neueftegeitfortgefept  worben, 
anbetrifft,  in  ben  Schotten  geftellt  bureß  bie  Stu«>  Sieben  biefen  Ausgrabungen  in  ben  ©ebieten  ber 
grabungen  auf  ber  StfropoliS  be«  alten  Setgamon,  llafftfcßen  Altertümer  ßat  bie  »SBiffenfcßaft  be« 

welche  ber  3ngenteur  Rarl  £cumann  1878—  84  im  Spaten«»  aueß  in  allen  2änbem  nießt  gerußt,  wo 
Auftrag  ber  preußifeßen  Aegienmg  unternahm,  unb  tömiftße  Slieberlaffungen  befianben  ßaben,  fo  he- 

beren ßrgebniffe  in  ba«  Berliner  Mufeum  gelom»  fonber«  in  Spanien  (Darraco  =   Xarragona),  in 
men  finb.  Son  gleichem  ©lüd  begünftigt  waren  (vranlreicß  (Maffilia,  Sanpap  bei  Soitier«),  in  ber 
imei  oon  Bennborf  geführte  Gppebitionen  nach  ber  Schwei}  unb  in  Deutfchlanb.  3Ba«  ba*  leptere 

Süblüfte  2plien*  (1881  unb  1882),  auf  beren  tep»  2anb  betrifft,  fo  finb  in  erfler  2inie  bie  Aßetnianbe 



Slujtgurf  — 
ein  auSgiebiges  Isrratn,  aus  roddjem  Immer  neue 
cfunbe  (Irin,  Saulburg  bei  Homburg  o.  b.  $.)  an 
b«S  Picht  Fommen.  Seuerbinas  gebt  man  and)  in 
Sübbeutfdjlanb,  namentlirf  in  B a i; ern  (äugSburg), 
eifrig  ben  Spuren  ber  Sömer  nach.  Über  bis  llüs- 

grabungen  auf  flafftfthem  '-Hoben  pgl,  im  ctllgcmei- 
neu  Ä.  p.  ‘3 1 a c   I,  Stjftematjl  unb  ©«idjtchte  ber  Sr- 
thäologie  ber  Äunft  (iieipi.  1880). 

Die  neuere  .seit  bat  audj  ben  äuSgrabungen  orä- 
hiftorifdjer  ©egcnftänbe  allgemeines  3ntersfic  ju- 
aetoanbt,  unb  namentlich  bureb  bie  Sutbedung  unb 

Ünterfudjung  alter  &iohttpIn?e  ('Pfahlbauten,  Höh- 
len K.),  (Araber,  Küchenabfälle,  Befeftigungen,  fflouu- 

mente  unb  pla(fe  geroerbltdjer  Ihäriijfeit  ift  bie  Ur 
gefr^irf) t e   ber  IRenjdjfjeit  ungemein  geforbert  toorben.  ■ 
»Sie  Slufftnbung  pratjiftorifeber  ©egcnftänbe  ift  oiel- 
fach  Sache  beb  „ftufallS.  Doch  bat  man  oft  mit  gro- 

bem Grfolg  Polaritäten  uuterfucht,  an  roetchc  fict)  alte 

BolfStrabttconen  Fttiipjen.  Sicht  (eiten  roeift  bie  oollS- 1 
tiimliibe  Benennung  eitteS  KefetftfidS,  rote  l '8.  »ßei- 
benadtr-,  Hetbenrinbbof-,  ‘»ünentirdjbof- ,   *H!cu- 
ben!ird)f)Ot  ,   barauf  bin,  baft  au  btefer  Stelle  ein  alter 
Öegrdbnisplab  porbanbeti  jec.  irbeujo  leben  tu  Dielen 

jjdilen  and)  bie  Hügelgräber  unb  Steiumoitumeute 
alb  alte  CH r ober  ber  Sorfaörcit  unter  ber  Bezeichnung 
•   iteibenlöppel  ,   •   Hüneuljügel«,  >.i>üneiigräbct  , 

»paufd)t)üael-,  Paufebügel  ,   iSatfithiigcI  ,   Hünen- 

betten  • ,   »Stiefen  betten  in  ber  Clinnenmg  Des  Boltc- 
fort.  3Ute  Befeftigungen,  3 cb ernten,  fchraot  bas  Sol! 
ertt  jenen  feinbtithen  Söllern  ju,  roeldje  julegt  im 

anb  gehäuft  haben;  bodj  reitht  in  manchen  ©egen- 
ben  bie  Bol  FSertttnenmg  auch  roviter  unb  bejeidjnet 
fie  bann  allgemein  als  Eteibnifdje  mit  ber  Benennung 

‘.'oeibenfdjanjen -   ober,  roenn  fte  irgenb  roelchen  alten 
•Jeinben  angehören  follen,  mit  bem  Santen  -Hun- 

nen-«, -äoaren-  ,   Hufftten«- ,   «Scijroeben-  ,   Sutfen- . 
ober  OToSIoroticrjchanjen«.  Huch  beim  Üdem  auf- 
gefunbene  Iftonicberben,  beten  Ultet  ber  ftunbige  mit 
Sidjerbeit  anndbentb  ju  beurteilen  roeifi,  geben  Be- 

rechtigung ju  liactigrabungen.  Die  roichtigften  jfuttb- 
ßiide,  toeicbe  bie  prähiftorie  ju  oerroerten  rueift,  fiub 
Stbäbel,  Slelettc,  8)affen(au#@teiu,  Bronze,  litten), 

©eräte,  namentlich  -L  bau  untren,  Sdjmudgegcnftiinbe, 
Knochen  oon  lieren  tc.  Oft  genauen  fdjciubar  ge- 

ringfügige Junbftüde,  fei  es  btnfidjtlich  ihres  Bictte- 
rials,  fet  es  mit  Bejua  auf  bie  Bearbeitung,  bie  mich* 
tigften  Schlüjie,  unb  bie  prcthiftorijdjcu  Ausgrabun- 

gen erforbem  baberebenfooielSorfichttoie  Snihtennt- 
nis,  toenn  nicht  manche  roertoolle  ilnbeutung,  bie  fie 
bem  Kmtbigcn  geben,  uerlorett  gehen  toll,  Such  bie 

Beljanblung  ber  aufgefunbenen  ©egcnftänbe  bereitet 
oft  gtofte  Scbroierigfetten  unb  mujt  mit  ber  gröftten 

Befjutfantfeit  erfolgen,  ©efäfje  ftnb  namentlich  un- 

mittelbar natb  bem  KuSgraben  tobt-  jerbredjrich  unb 
nterben  erft  aDnmMicb  beim  HuSttodnen  ntieber  feft. 
Pe?tereS  aber  barf  nidjt  befchleunigt  toerben,  roeil 
befonberS  ©egenftanbe  aus  lehr  naffem  Boten  bei 

icbnellrm  Irodnen  Stifte  btfonimen  unb  oölrig  jer- 

ftört  roerben.  Mit  großem  Grfolg  hat  man  bie  prä- : 

htftorifcheii  frunbe  auf  .Karten  eingetragen,  um  bie  ■ 
lofale  Perbreitung  gereifter  Bcrbältnifte,  bie  Herfunft  i 
auSnmrtigerftunjtprobufte,  StanbelSftrafientc.aufju- ; 
beden,  unb  namentlich  für  löeftbeutfchlanb  finb  biefe 

tartograpbi'chen  arbeiten  (burd)  «.  Iröltfch  u.  a.) 
in  neuefter  rjett  ipefcntlich  geförbert  toorben.  Die 
ülteften  mettfchlichen  Spuren,  geuerfteininftruincnte 
unb  bearbeitete  Hentttierfnocbett,  fanben  ftch  in  Ober* 

fchntabeu  6ei  @ngiSt)riin  unb  URunjingen.  3n  bie- 
felbe  ffeit  fallen  bie  $oblengräber  unb  ipöhlenrooh- 
nungrn  an  bem  SihOne.  Die  Seile  ber  neuern  Stein- 
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|   teit  finb  nie!  häufiger,  ßierber  gehören  bie  Dolmen 
tttt  Silben  unb  an  ber  Sorbfertüfte,  ttt  ber  ©thitteij, 

in  ben  Sogcfen,  an  bet  Blofel.  Siebe-.  tajiungSgebtet» 
biefer  neolitbifchen  Periobe  finb  bie  ©egenben  um 
Slothent,  Bonn,  Stiretnburg,  Steilbronn,  ®ajel,  bie 
Sktterau  fotoic  ein  ieil  ber  3 .Streiter  Seen.  ü>e- 

riitger  an  ijabl  finb  bie  Dettfmäler  ber  alemanntfdi- 
fraiiti|cheu  3«t;  fie  bcfchrimfen  ftei  auf  ©rüber,  Äuf- 
(Übungen  jiim  34ttf  gegen  Überfchtoemmungcn  ber 
fylüffe  unb  auffebüttungeu  am  BleereSufer.  Sobalb 
berartige  Karten  über  ganje  Sänber  auSgebebnt  fein 
toerben,  toirb  man  burd)  fte  ein  ooUftdnbigeS  Sötlb  ber 
llusbrcitung  oorgejdjtcbtlichen  J>anDeIS  unb  oorge» 

jthi<btlich«r  ynbuftrie  erhalten. 
KuSgud,  auf  Bad  (Borfchtff)  fommanbierter  Dop- 

pelpofiett,  ntelcber,  befonberS  nadjtS  unb  bei  Sebel 
botbrotebtig,  bie  ber  ifabri  brohenbett  ̂ tinbentiffe  auf 
Secfchiffen  bem  nmchtha6cnben  Effijier  febieunigft  ju 
melbett  l)at. 

anshangrbogeit,  früher  beim  Drud  oon  Büthem 
Same  berjemijcu  Bogen,  toeld)e  ber  Druder  über  bie 
beftnumte  'llurlage  bradtc  unb  beifeite  hing,  um  fte 
für  ben  Serfaffcr,  Korreftor  tc.  ;u  fofortigem  Sacb- 

fehen  jur  »onb  ju  haben,  ©egenroärtig  erhält  ge- 
ntöbnlid)  nur  ber  Berleger  ober  ber  Berf elfter  na<b 
bem  Drud  eines  jeben  BogenS  bie  fogett.  S.  Det 
Saute  foU  nach  ber  Sugabe  einiger  babureb  entftou- 
ben  jettt,  bajs  bie  alten  Steiftet  bet  Drudfunft  bte 

Bogen,  toenn  fie  bntdfertig  toaren,  an  ben  Ihüren 
tl)rer  Raufer  ober  in  Stdbten,  roo  fiep  ßocbfthulen 
befattbett,  an  beflimmten  Orten  tn  benfelben  auS- 

bingeit  unb,  inbetit  fte  für  jeben  etroa  noch  aufjufin. 
benben  Jfehler  eine  Prämie  ocrfprachen,  |u  beren 
öffentlicher  Durthfidft  aufforberten. 

Husorben,  baS  Aufheben  ber  fcinterläufe  einei 
oon  bennunoen  gebedten(feftgebaitenen)S<btoeins. 

!   Bei  ber  parforcejagb  (f.  b.)  hat  ber  ifager,  toeldjer 
|   juerft  h«ranreitet,  baS  Schroein  atiSiuhehen,  btS  ber 
Jagbherr  Ijeranfommt,  ntelcher  eS  abfaugt. 

Wuthrbnng,  f.  Grfahtocfen. 
MuSbieb, ).  auSjugsbteb. 

Calmrageni  tintr  ,'rtlung,  f.  gcftungSlrieg. 
ansfrileu  einer  Sd)id)l,  tn  ber  ©cologie  bie  all- 

mähliche  Serringcrung  ber  Släthiigleii  ber  Scbcdjl 
bis  jur  Bertihrung  ber  obern  unb  untern  ©renjfläcbe 
unb  baburri)  bebingteSBerfchtoinbcn  ber3d)icbtfelbfl. 
Pal.  Schichtung. 

SuSFer  (Auscii),  iberijehes  Poll  im  aqiutantfchen 

©aUiett;  ihre  §aupiftabt  mar  SlitnberriS  ober  PuScti 

(lebt  auch). 
4lnS(laubrn,  f.  Klaubarbeit. 
Publommen  tcu-irtmet  bte  roirtfchaftlithe  Page 

beSjentgen,  beften  Ginlontmeti  gerabe  jumd)t,  um 
feine  Bebürfniffe  ju  befriebigen.  Da  teptere  nicht 

feftftehettb,  fonbem  je  nach  SianbeSangeiiimgleit, 
Sitten,  ©eroobnbeiten  ic.  oerfchicben  finb,  fo  ift  auth 

bet  Begriff  bcS  itusfommenS  ein  ronnbelliarcr.  IBirb 
baS  ©ieichgeroicht  Jtoifthen  Ginfommen  unb  Bcbarf 

nicht  erhalten,  ift  I elfterer  grojjer  als  elfteres,  fo  ent- 
fteht  Dürftigleit,  annut,  Mangel  uttb  (ilenb.  Dürf- 

tig ift  bie  Page  bcSjcnigen,  toeldjer  feinen  ftctnboS- 
gemäßen  Bebarf  nicht  poOftänbig  }u  beden  oermag 
unb  gejrouugen  ift,  ben  einen  PebenSjnted  ju  gutttten 
beS  anbenc  ietben  ju  taffen,  etroa  bte  duftere  IPürbe 
auf  Kalten  bc«  piauShaltSbubgets  tu  beoorjugen  ober 

um  gelehrt;  arm  ift  berjenige,  roclcbcr  frember  pari* 
bebarf,  unb  jroar  roiirben  im  Sinn  einer  georbneten 
armenpftege  hierher  beejenigen  geboren,  roelche  nicht 

im  ftonbe  fenb,  ben  Unterhalt  ju  begaffen,  ber  fßr 
Stiftung  ber  Ggifttiij  ber  untern  Klaften  erforberlith 
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tfL  gebtt  bitfe  $ilfe,  fo  entfielt  Mangel  unb  glenb.  beS  fierjen«.  Xie  oerf  (hieben  en  StuSIuttationSjeiiben 

3fi  baS  Sinlotnmen  größer  alb  ber  oolfstümlitije,  im  gefunben  unb  Ironien  ,^uftanb  bejieljen  fiep  auf 
»er  StanbeS-  unb  gamilienbebarf,  fo  fpritbt  tnan  bie  Stimme,  ben  §uften,  bie  Öeräuftbe  beim  BuS»  unb 
oon  SOoblftanb.  Unb  Überfluß  ift  bann  oorljanben,  Einatmen,  auf  bte  ®eriluftbe,  roeldje  burtb  Reibung 

roenn  bab  (Sinfommen  fo  groß  ift,  baß,  um  eb  jur  ber  burtb  gntjünbung  raub  getoorbenen  iBruftfeXI - 
Befriebigung  eigner  Bebürfniffe  ju  oenoenben,  bie  flätben,  bet  äußern  unb  innem  $er$bcfleibung  unb 
burdj  Sernunft  unb  Sitte  gejogenen  Spanien  jcbon  ber  §erjttappen  fotoie  ber  Juneufladje  ber  groben 
Überftbritten  toerben  müfsten.  Stblagaber  (Borta)  entfteben.  Sgl.  Safnnec,  De 

Buefuttation  (tat.),  bab  Behörden  beb  Körper*,  l'auscultation  m&liate  etc.  (4.  Stuft.,  ©ar.  1836,  8 
toelcbeb  in  ber  äbjidjt  oorgenommen  roirb,  um  bie;  Bbe.;  beutfcf),  SBeim.  1832,  2   Bbe.);  Sfoba,  Übet 
jenigen  ®eräuf(be,  roeltbe  innerhalb  bebfelben  foioobt  Serfujfion  unb  St.  (6.  Stuft.,  Sitten  1864);  Xraube, 

im  gefunben  alb  im  Iranfcn  -juftanb  entfteben,  $u  Symptome  bet  Kranltjeiten  beb  SefpirationS-  unb 
erforfcfien  unb  baraub  auf  ben  Ruftanb  ber  Organe  3irIuIntionbapparatb  (Stert.  1867).  Die  heften  unb 
ju  ftbliefen.  Die  31.  ift  ein  Zeit  ber  pbgfifaliftben  ooltftinbigften  Stierte  über  St.  finb  gegenioärttg:  Sie- 
Unterfinbungbntetbobe;  fte  roirb  ergänjt  burtb  bie  meger,  ®runbrift  ber  ffjerfuffion  unb  B.  (3.  SIufL, 

33erfuffton(f.b.),  b.  b- burtb biejeniaeUnterfutbungS-  Stuttg.  1880);  ®erbarbt,  Sebrbutb  ber  81.  unb  33er. 
metbobe,  bei  melier  man  burtb  ein  lunftgeretbteb  luffton  (8.  Stuft.,  Xübing.  1876). 

9inllopfen  anbenÄbrperbiegortn,2agc,BeroegungS*  Mutfnltätor  (tat.),  ̂ uböret,  Seifiger  eineb  Kol- 

fübigleit,  ben  Sliiberftanb  unb  ben  Sd)alt  bet  unter-  tcgiumiobne S)otum;Titet eines angebenben  Staats- 
iu^ten  Steile  ju  erforftben  futbt.  Die  3t.  unb  ©er»  biener*  im  Ja<b  ber3uri8pntbenj.  §n  ©teuften  führ» 
luffion,  ftbon  im  18.  3abrb-  bunj  Sluenbrugger  bei  ten  bis  1862  btejenigen  (fünften  biefen  Xitel,  roeltbe 
Itranlbeiten  ber  Brufiorgane  geübt,  mürben  burtb  bie  erfte  juriftif^e  Staatsprüfung  beftanben  batten 

üoroifarl  im  Beginn  beS  19.  (Jabel),  in  Sranfteitb  unb  in  ben  jurifttftben  SorbereitungSbienft  eingetrt» 
eingefübrt.  Eormfart  legte  ftbon  bei  ftranlbeiten  bes  ten  roaren. 
§erjenS  baS  Cbr  an  bie  Stuft  an;  botb  ftbeint  biefe  Stubfunftsburrau«,  Slnftattcn,  roeltbe  burtb  Plan- 
Metbobe,  ju  unterfutben,  leinen  (ringang  gefunben  ju  mäfige  Oraanifation  ber  SJeobacbtung  oon  mit  bem 
haben,  biSSainnec  biefetbe  toieber  aufnabm  unb  feine  Jtrebit  in  Suetbfelbejiebung  fiebenben  grfcbeinungen 

Sefuttate  ber  Dffentlithleit  übergab  (1819).  Seiibcm  unb  burtb  Sammlung  unb  fpftematift^e  (Jufammen- 
oerbreiteten  ftdj  bie  91.  unb  ̂ Jertuffion  ftbnefl  über  ftettung  ber  SJeobatbtungSrefultatebenientgen,  roeltbe 
alle  jioilifterten  Üänber,  unb  beutjuiaae  roirb  biefe  bei  mangelnber  eigner  (Srfabrung  ober  perfönlitber 

bur^  Sloba  ju  ihrer  jeftigen  fjöbe  erhobene  Metbobe  Sermittelung  burd)  Sei jertbe,  Bgentenunb®ef<bäftS. 
oon  jebem  roiffenftbaftlitb  gebitbetenSSrjt  geübt.  23a8  freunbe  geftbäftlicbe  Serbinbungen  pflegen  toollen, 

Behörden  mit  bem  nadtenDbr  nennt  man  bie  un-  gegen  Sebübr  möglitbfi  umfaffenbe  StuSIunit  über 
mittelbare  91.,  baSfenige  oermittelft  eines  befon=  ÄrebitfäbigleitunbRrebitroürbigleitbritterBerfonen 
berS  tonftruierten  Hörrohrs  (StetboflopS)  bie  ertetlcn  unb  btefetben  burtb  nachträgliche roeUere Mit- 

mittelbare  91.  ober  teitungen  ergänjen  unb  perooBftänbigen.  Sine  toei* 

Stetboflopie.  Se>  tere  itbätigteit  oon  S.  beftebt  barin,  ba|  fte  bie  Ser- 
ben mantbertei  Sftbe-  tretung  in  banbelSretbUitben  SIngelegenbeiten  über» 

tiftben  Sorjügett  ber  nehmen  unb  bie  Gtnjiebung  oon  gorberungen  oon 
tefjtem  Metbobe  ge-  fäumigen  Stbulbnem  in  totrlfamer  SBeife  beforgen. 
ftattct  fte  eine  oiet  ge-  Soltbe  91.  (llercautile  agencies),  roeltbe  fttb  oft  ano» 
nauerc  öegrenjungab.  npmer  ginnen  (Mutna  Confidentia,  Secreta  Re- 
normcr  Zone ,   fo  bafe  lata  tc.)  bebicnen,  entftanben  juerft  in  ben  40er 
manbie®r8feerfranl-  gabren  in  Cngtanb  unb  Sorbamerifa,  roo  fte  eint 
ter  Stetten,  j.  8.  einer  arofjartige  StuSbefnung  erreitbten.  fDiefem  SBetfpiel 
$öbte  ber  2unge,  roeit  folgten  anbre  Sänber  fpäter  natb.  Selannte  Snftat- 
genauer  beftimmen  ten  biefer  9trt  in  Deutftblanb  finb  bie  oon  Seffer  u. 
tann.  f&aSStetboflop  Siman,  90.  Stbimntelpfeng  in  Berlin. 

(f.  Slbbitbung)  ift  eine  MuSlaftung,  bas  Mab,  um  roeltbeS  ein  Bauteil, 

26  -81  cm  langeSöb-  J.  8.  ein  ©eftmS,  eine  Berbatbuna,  ein  Batfon,  ein 
re  auS  $alj,  bie  unten  Srfer,  oor  ber  Mauerfiutbt  oorfpnngt. 

tritbterformig  geftal-  «uelanb,  im  ftaatSretbtlitben  Sinn  unb  mit  Süd- 
tet,  unb  an  ber  oben  fitbt  auf  baS  @ebiet  eines  gegebenen  Staates  jcbeS 

nnerunbeS<beibe,bie  nicht  ju  biefem  Sebiet  (gntanb)  gehörige  Xerrito- 
(SttHoIlab).  foaen.  Dbtplatte,  ge-  rium.  SOaS  baS  SlerbültniS  jroiftben  gntanb  unb  91. 

roöbnlitb  aus  gtfen-  unb  baS  jroiftben  ben  beiberfeitigen  Slngebörigen  ber- 
bein,  angebratbt  ift.  2>aS  untere  (Snbc  oon  etroa  felben,  ben  3ntänbern  unb  ben  StuSlfinbern,  an* 

2^ — 3,9  cm  XurtbmefTer  muh  abgerunbei  fein,  bamit  belangt,  fo  liegt  eS  junätfift  in  ber  Satur  ber  &aä)t, 
eg  beim  Buffeben  auf  bie  Körperbaut  nicht  ftbmetj»  bab  ft<b  bie  inlänbtftbe  Staatsgewalt  nur  auf  baS 
baft  tinfcbneibe.  Beim  Sebrautb  ergreift  man  ba#  ihr  unterworfene  Staatsgebiet,  baS  3ntanb,  bejieben 
Stetboffop  am  trithterförmigen  dnbe,  fejjt  eS  genau  lann,  unb  bab  folgeroeife  bet  BuStünber,  eben  roeit 
auf  bte  Dberflätbe  beS  Körperteils,  roeltber  unterfuebt  er  jener  nilbt  unterroorfen  ift,  autb  an  unb  für  fttb 
roetben  fod,  fo  bab  eS  runbum  feft  auffi|t,  unb  legt  beren  Butoritüt  nitbt  ju  refpeftieren  brautbt.  9!uf 
bann  baS  Dbr  auf  bie  Dbrptatte.  Buper  bei  Bruft-  ber  anbern  Seite  lann  aber  autb  ber  BuStänber  im 
unb  §erjfranlbeiten  roirb  bte  B.  autb  mit  Suffen  an-  3llIaab  nicht  bie  ftaatSbürgertitben  unb  politiftben 

geroenbet  jur  Unterfudjung  oon  Knotbenbrütben,  jur  Setbte  eines  intSnbiftben  StaatSangeböriaen  bean- 
Buffinbung  ber  4>erjtöne  beS  KinbeS  im  Mutterleib,  fprutben,  roeit  ja  feine  ftaatSreibttitbe  ©erfönlitbleit 
überhaupt  jurGjploration  berllnterteibSorgane.  Bm  einem  anbern  StaatSroefen  angebört.  Beibe  Srunb- 
roitbtigften  ift  bie  B.  jebenfaBS  für  bie  Brufiotgane,  fäbe  haben  jebotb  im  mobemen  Söllerleben  roefent- 
für  bie  Kranfbeiten  beS  SippenfeBS,  ber  Sutigen  unb  liebe  Serünberungen  erfahren.  Die  Sutorität  be- 



äuSläufer  - 

‘reunbeter  au#Iänbi|cher  Staaten  roirb  au*  tm  3n- 
ianb  geachtet.  6s  nt  in  bicier  ©ejichung  namentlich 

an  ba«  heutige  ©efanbtf*aft8re *t ,   an  bie  ©pterri» 
torialität  beS  @efanbtf*afi#perfonaIS,  an  btc  ©e» 

ricbi#barfeit  ber  fionfuln  uitb  an  bie  fonfiigen  rot*» 
tiqen  ©efuaniffe  ber  ©efanbten  unb  Äonfultt  |«r 
ffiahrung  ber  3ntertfftn  iijrer  Staatsangehörigen 
:m  8.  ui  erinnern.  6«  roirb  ferner  au*  im  3nlanb 
bie  Se*i«orfcnung  brt  8uSlanbeS  infofern  atterfaitnt, 

alS  ber  SuSlänber,  weiter  gegen  fie  gefreoelt  fiat, 
in  feineren  S-aDen  regelmäßig  an  bie  au81änbif*e 
Segierung  anSgeliefcrt  toirb  ().  SuSIteferung  oon 

Berbre*etn). isnbltd  .il)ötenau*bieflrafre*t[ -   fjen 

©efttmmungen  (beutf  «   Straigefetbu*,  §   IO»  ff.) 
I)iet§er,  roet*e  in  betreff  ber  feinblidjen  gwnblungen 

gegen  btfreunbeie  au«länbif*e  Staaten  gegeben  jinb. 
Stuf  ber  anbem  Seite  ift  aber  and)  ber  8u#länber  im 

3nlanb  n»*t  mehr,  roie  im  Sltertum,  redjtlo«;  er 
geniefjt  oiefmefir  ben  Schuß  be«  Staates  1111b  roirb 

au*  jut  SluSiibung  aller  berjenigen  iHe*te  jugelaf* 
fen,  bereu  ©citufi  nt*t  burdj  bie  StaatSangdiöngfeit 

beS  Sere*itgten  bebingt  ift.  Umgetehrt  fleht  aber 
au*  ber  SuSlänbe:  im  yntanb  unter  her  in!änbif*en 

Staatshoheit  unr  ©efeßaebung.  Deshalb  ift  et  r-ei 
Eingebung  oon  Sed)t«gef*äften,  menigftenS  bezug» 
li*  Wr  Rorm,  an  bie  inlärtbifdje  ©efcßgebiittg  ge> 
bunben  (locus  regit  actum);  biefelbe  ift  für  *n  in 

Mnfefjung  beä  ®t  r   erbi  unb  beS  ©erlufle#  oon  sie*» 

ten  int  3nlanb  mafigebenb,  unb  ebenfo  ift  ber  8u«» 
iiinber  wegen  elroantger  im  3»»lanb  begangener  ftraf» 
barer  $ano[isngen  na*  ber  Se*tSorbnung  beS  leb» 
tent  ju  behanbeln  unb  ju  beftrafen.  ffia«  baaegen 

bie  im  8.  oerübten  ©erbrechen  anbelangt,  jo  ift  beren 
©ehanblungSroeife  in  ber  Zbeorie  roie  in  Der  ©efeb» 
gebung  eine  i>erf*iebene.  Za«  bemühe  Sei*Sflraf= 

»efeßbu*  (fj  3   ff.)  nähert  ft*  in  bieier  §infi*t  bem 
logen,  ZemcottalitätSprinjip.  68  beftrnft  nämlich 
sie  im  8.  begangenen  Berbre*en  ber  Segel  na* 

ni*t,  bo*  fenn  (rtiebt  »muß»)  1)  ein  StuSlanber  be» 
ftraft  werben,  welcher  im  8.  eine  boeboerräietifebe 
ijanblung  gegen  bai  Zeuti*e  Sei*  ober  gegen  einen 
einzelnen  ©unbeSftaat,  ober  ein  Miinjoerbre*en  be» 
gangen  b«i;  2)  ein  jinlänbcr,  roeltber  tm  8.  eine 
boeboerräterifebe  ober  lanbeSoerräterifcbe  Jianblung 
gegen  baS  Xeutf*e  Sei*  ober  einen  BuiibeSftaaf, 

eine  ©eletbtgung  gegen  .-inen  SunbeSfürften  ober 

ein  SRünjoer'brecben  oeriibte;  3)  ein  Xeutf*er,  ber 
im  8.  eine  nach  ben  ©efefcen  beS  ®eutf*en  Sei*« 
als  ©erbre*en  ober  ©ergehen  (alfo  nicht  als  eine 
Übertretung)  ju  beftrafenbe  §anblung  ju  feburben 
gebracht  bat,  roofern  nur  btefe  fjanblung  au*  na* 
ben  ©efefjen,  roelcbe  am  Orte  bet  Zßal  gelten,  mit 
Strafe  tu  belegen  ift.  8.  im  Sinn  be«  beulten 
Sttafgefehbu*«  ift  aber  jebcS  nicht  lum  Xeutj*en 
Seiche  gehörige  ©ebiet,  wie  eS  kenn  überhaupt  einer 

ber  größten  §ortf*ritte  auf  ber  Jktbn  unfrer  natio» 
nalen  Cntroiaelung  ift,  baß  feit  bet  ©rüttbuttg  beS 
31otbbeuif*en  ©unbe«  unb  beS  Xeutühen  Sei*«  bie 

8ngef|örigen  ber  beteiligten  beutfeben  Staaten  Der» 
möge  beS  gemeinjetmen  WunbeSinbigeitatS  (f.  b.)  im 
SerbältniS  ju  einanber  nicht  mehr  cuS  8u«Iänbtr  er» 
fdjeinen.  Sgl.  o.  Sohlanb,  3nternationaIe«  Straf» 
te*t  (Seipg.  1377). 

KaSläiifer  (lat.  Stolones),  bie  an  manchen  ©e< 
roätbfen  auS  Den  unterften  Slattwinfein  feitroärtS 

lieroortreibenben  Stengel,  welche  an  ihrem  ©ipfel 
Slattfnofpen  tragen,  tn  ber  Segel  an  ben  Slnfab» 
»teilen  ihrer  Slätter  im  Soben  SBurjeln  fchlagen  unb, 
naebbem  burth  Sbflerben  beS  Stengels  bie  Serbin» 

bung  mit  ber  Mutterpflanze  aufgehort  hat,  felbft&n» 

■   aiuilaugeu.  119 

biae  Silan jen  werben.  Manche  SRamen,  roie  Trien- 
talis,  Mentha  u.  a.,  beft|en  auch  unterirbifche  8.  3}ie 
©ürtner  benugcii  bie  8.  jum  8blegeit  unb  abfenten. 

8tt6leugen  (WuSjieben,  Grttabteren),  iechtt 
Operation,  bei  welcher  bie  in  einer  Subftanj  entbai» 
letten  löslichen  Stoffe  bureb  ein  fiöfuimSmittel  auS» 
gejoaen  werben.  Sei  mineralifeben  Maffen,  unb  roenn 
eine  Suöfianj  oon  barin  enthaltenen  löslichen  Zeilen 

befreit,  gerttnigtwerbenfoll.fpriebt  man  uon8.,  beior» 
gamfeben  (meift  oegetabilifcben),  unb  roenn  eS  fiefium 
bie  ©eroinmtng  ber  löslichen  Zeile  banbelt,  oon  8us» 

jiehen  ober  (Jrlrabieren.  Xie  auSjulaugenben  Sub» 
ftanjen  werben  in  ber  Segel  jumidift  jertleinert,  um 
bem  SöfungSmittel  leichtern  3«tritt  ju  ben  einzelnen 

Zeilen  }u  oerfebaffen;  boc^  miift  barauf  gefeben  tuet» 
ben,  baS  bie  Subftanj  mit  bem  ÜöfungSmittel  nidi; 
einen  wenig  burebbringiiehen  Brei  bilbet.  XeSbalb 

ift  bie  Bulocrform  häufig  unjroedtnabig.  3m  ein» 
«einen  geftaltet  (ich  baS  8.  febr  oerfchieben.  «räuicr, 
SBurjeln  tc.  werben  fein  jerlcbnitten  ober  grob  ge» 
puloert,  mit  foltern  ober  heißem  SSaffer  ju  ©tei  an 
gerührt  unb  na*  24  Stunben  auSgeprebt.  Zen  ©ref; 
rücffwnb  behanbelt  man  no*  einmal  in  gleicher  Seife 
unb  oertinigt  bann  ben  weiten  SuSjug  mit  bem 
erften.  Sehr  harte  Smbeit  ober  göltet  Iftftt  man, 
mit  faitem  SSaffet  benefjt,  80-  -6ti  Stunben  fteben 
(3nfuffation),  che  mau  fte  mit  heifiem  ffiafler  ju 
einem  ©rei  anrübrt. 

3ft  bte  8nwenbung  ber  ©reffe  auSgefchioJen,  !o 
m   .iß  man  mit  bebcutenb  «tönern  Mengen  Klüftig» 
feit  arbeiten,  um  bie  löslichen  ©eflanbietle  möglidiü 
orBfiänbig  ju  gewinnen,  ffleil  aber  biefe  Jlüfftgfeit 
in  ber  Segel  wieber  oerbampft  roetben  muh,  fb  ift 

e«  »on  großer  Slüchiigfeit,  mit  ntöglicbfi  wenig  Sffü'» 
figfeit  jum  3tel  ju  gelangen.  XieS  fann  nur  bur* 
ein  fpfiemattfcbeS  ©erfahren  erreicht  roerbett.  ®nl» 

hält  j.  ®.  eine  auSjuIauaenbe  ©rbe  12  Zeile  Saig 
(o  bebarf  man,  um  bie  ©tbe  «unäÄft  nur  ju  bur* 
näffen,  eine  aeroiffe  Ouantitäi,  oieucicbt  100  Zeile, 
SBaffer.  Ztefc  löfen  bie  12  Zeile  Sali  ootlfiänblg, 
aber  man  erhält  feine  Sauge,  ©lebt  man  baaegen 
400  Zeile  ffiaffer  auf,  fo  werben  300  Zeile  als  iaiige 

abflieften  unb  ■   <   be«  Salze#,  alfo  9   Zeile,  auSjiebeti 
3   Zeile  Salj  bleiben  mit  100  Zeilen  ffiaffer  in  ber 

Crbe  jurüd.  ffienn  man  bagegen  junächfi  nur  200 

Zeile  ffiaffer  auf  bie  6rbe  aiefit,  fo  erhält  man  loo 
Zeile  itauge  mit  fi  Zeilen  Salj;  ein  zweiter  8ufgub 

oon  100  Zeilen  ffiaffer  auf  bie  febon  mit  ffiaffer  ge» 
fättigte  6rbe  liefert  100  Zeile  Sauge  mit  3   Zeilen 

Salz,  ein  brütet  8ufgufs  oon  100  Zeilen  ffiaffer 
abermals  100  Zeile  Sauge  mit  IV«  Zeil  Sal«,  unb 

man  bat  nun  im  gattjen  roieber  300  Zeile  Saugt, 

welche  aber  IO1 1   Zeile  Salz  enthalten,  ©eim  fabrtf» 
mäfiigen  Betrieb  roenbet  man  flet#  baS  ©rinjip  be« 

fpfiematifAen  ober  fontinuierlicbeu  SuSlau» 

gen#  an.  Man  braucht  hierzu  eine  Seihe  »on  ©e» 
fäfsen  mit  boppeitem  ©oben  unb  8bflufilmhn,  welche 

mit  ber  au#jiilaugtnbtn  Subftanj  gefüllt  werben. 
3n  ba«  ©efäß  1   bringt  man  reine«  ffiaffer,  roelcbe« 
©«liehe  Stoffe  au«  bet  Subftanj  aufnimmt  unb  nun 

in  ba«  ©efäß  2   gelangt,  wo  e«  ft*  weilet  mit  löö» 
li*en  Stoffen  bereichert.  Zie  Söfung  gelangt  bann 

in  ©efäfc  3,  enblicj  in  ©efäh  4,  au«  roef*em  fie  hin» 
rei*enb  lonzentnert  abfliefjt.  3nzwif*tn  ift  nun 
ba«  ©efäfj  1   oiermal  mit  reinem  ffiaffer  gefüllt  unb 

babur*  bie  in  bemfelben  enthaltene  Subftanj  ooü» 
ftänbig  erf*öpft  worben.  ©«  roirb  alfo  entleert,  mit 

frif*er  Subftanj  bef*icft  unb  fungiert  nun  als  teß» 
teS  ©efäff,  b.  h-  man  leitet  reines  ffiaffer  in  ©efäß  2 
unb  bie  au«  ©efäfs  4   abflieffenbe  Sauge  jum  S*luß 
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noch  in  ©efdfi  1.  Öai  baS  ©efäjj  2   uienttJl  reines 

äBoifer  empfangen,  fo  ipirb  eS  ebenfalls  entleert,  mit 
fttf*cr  Subftanj  bejitidt,  unb  twiftrenb  nun  b«8 

reine  Süaffer  tu  ©efbB  H   fltent ,   gelangt  bie  Sauge 
uletjt  auS  ©cftiis  1   in  ®efä|  2.  3»  tiefer  AJeife 
dljrt  man  fort  unb  errei*t  bamit,  ba&  baB  reine 
SSaffer  ftrio  auf  faft  erj*öpfte  Subftanj  flieftt  unb 

bie  je  ooßjtimbig  austuÄfrtft,  toäbrenb  ft*  bie  fdjon 

jietnli*  fonjentrierte  Sauge  jiileht  bei  eHerüfjruitg 
mit  frifefjer  Subftanj  oodftanbig  mit  löSli*cn  Zeu 
len  fättigt.  Xieie  Bicthcbe  roivb  au*  tu  ber  Süeije 
auSaefüirt,  baft  man  bie  auSjulaugenbe  Subftanj  in 
Sieb»  ober  Xratftförbe  paett  unb  btefe  aus  einem 

©efdfj  in  ba«  anbre  liebt,  uidhrenb  ftcti  bie  Rlüiug* 

teil  in  entgegengcfe|ter  #i_*tung  bur*  bie  terraffen* 
förmig  aufgefteulen  (fietafte  beniegt,  inbetn  in  ba« 

obere  fflefäfj  reines  'Baffer  einflieüt  nnb  ber  totijen* 
trierte  AtiSjug  auS  bem  untcrflen  ©efajj  abffiejst. 

fjurn  Srtmbieten  non  Segetabilicn  netibei  man 

fjftnfict  bie  XeplacieruugS  •   ober  Serbtäugungs* 
metfjobe  an.  iVan  benu|)t  tfterju  ein  tfjöncrneS, 
innen  glafierleS  ©tfäB,  ioel*es  etioa  bie  Sonn  eines 

3uderfintS  befift,  ftettt  baSfelbe  mit  ber  Spille  na* 
unten  ui  ein  geeignetes  ©cftell,  setf*liejjt  bie  untere 

Öffnung,  füllt  bas  ©efäfc  mit  ber  jerfleiiterten  Sub* 
ftaiij,  »bergiest  .   eie  mit  Baffer  unb  überläfjt  ben 

'Apparat  einige  3   'i!  berAitbe.  Sann  jietjt  man  ben 
etften  Ausjtig  bur*  bie  Öffnung  in  ber  Spi(je  beS 
©efa&eS  ab,  giejit  uon  neuem  Baffer  auf  unb  roaf*t, 

na*  bem  au*  biefeS  na*  längere;  ‘iimmrfuttg  ab. 
gelogen  ift,  bie  ejtra^ierte  Siibjtanj  bur*  gleidi* 
mä|iges  Aufgiefien  oon  Baffer  fo  lange  auS,  bis 
bie  abjliefienbe  RlulfigJeit  nur  tio*  loenig  gefärbt  ift. 
Statt  btS  XljangcfäficS  roeubet  mau  au*  ein  fyafi  an, 

rael*eö  nahe  über  bem  Robert  mit  einem  $a|n  per-* 
fe^en  ift  unb  über  biefeni  einen  Siebboben  enthalt, 

auf  tpel*en  bie  <u  eptraljiecenbe  Subftanj  gej*üttet 

roirb.  SBebedt  man  biejes  Rajj  ober  baS  ihonac* 
feife  mit  einem  am  Bianb  luftbi*t  ftfiliefecnbeit  Xccfel, 
auS  beffeit  Hütte  fi*  eine  mögli*ft  lange,  am  aitbern 
Snbe  mit  einem  Iri*ter  netfeltenc  Sttbtjre  oertiint  er* 
hebt,  unb  giefti  bann  fo  uiel  Baffer  ein,  bafi  ni*t 
nur  baS  ©efdi,  foitbem  au*  bie  Diölire  bis  in  ben 

Iri*ter  hinein  gefüllt  ift,  fo  flcfjt  bie  ju  ejtrntjie* 
renbe  Subftanj  unter  hohem  Xrud  unb  inirb  f*ne[* 
ler  oom  Baffer  bur*bmngen.  Jüan  nennt  biefe  Sor* 

ri*tnngStealf*e  ober  l)i>broflatif*e  treffe,  raäh* 

renb  bet  ber  aeroftatif*en,  'JtomcrShaufenf*en 
ober  Suftpreffe  ber  Saum  jn>if*en  ben  betben  SJö* 

ben  beS  Raffe?  mit  einer  Suftp umpe  perbunben  niirb, 
jo  bafe,  menn  biefe  in  Xhättgleit  tritt,  ber  Atnto* 
fphärenbrutf  bie  Rlüffigleit  bur*  bie  in  eptvaljierenbe 
Subftanj  binbur*treibt.  Xen  Atmofphärenbritiifaim 

man  au*  mit  §ilfe  oon  Bafferbampf  jur  Bildung 
bringen,  roie  eS  bei  matt*en  itaffeemaf*nien  ge» 
i*ietit,  unb  anberfcit»  taugt  man  j.  S.  Auuholj,  um 

eS  bauerljaftcr  ju  mn*en,  unter  hohem  Xnitf  auä, 
inbem  man  eS  tn  Ro:m  t)ou  @ifenba{nf*iDedcn  tc. 
m   einen  Xampfteffel  paett  unb  bann  aus  einem 
anbern  Xampffcffel  Bafferbampf  einteitet.  Xer 
Xnmpf  nerbi*tet  fi*  jiicrft,  inbem  er  feine  ffiävnte 
au  baS  £>o!j  abgibt,  bur*bringt  baSfelbe  bann  unb 

entfernt  barauS  bie  lööri*eu,  !ei*i  jetfepbaten  Saft* 
beftanbteile.  3n  biefeni  Rail  tjniibclt  es  fi*  ni*t  um 
bie  (Sfciu  Innung  beS  AuSjugS,  unb  infofem  gehört 
oie  Operation  einem  anbern  SteiS  an. 

®irb  als  SöfmigSmittel  ui*t  Iüaffer,  fonbern  eine 
raertooQe  f(ü*tige  glüffigfeit,  j.  Sf.  Stlfoliol,  Ät^er, 

S*u)cfelloh(enftoff,  ilenftn,  angeipanbt,  fo  benujt 
man  AiiSlauge*  ober  SptrattionSapparate,  Deren  ein* 

jelne  Sefafie,  um  tßerlufte  bur*  Sierbutiftung  ju  per« 
mciben,  luftbi*t  oetf*lieiibar  fein  müffeit.  Au*  iüp 
fontiituievli*enüetrieb  finb  berartige  Apparate  auS» 
gebilbet  niorben.  Atau  ptrftebt  j.  $).  ein  ciftiitber* 

förmiges,  aufre*t  fteljeubeS,  lufibi*t  uerj*liefibare4 
©efäfi  in  bal&tr  §öbe  mit  einem  Siebboben  unb 
f*iittet  auf  oiefeu  bie  ju  eptraliiereiibe  Subftanj, 
inufirenb  ber  vllijet  fi*  m   bem  untern  Saum  befni* 
bet,  ber  mittels  XoppelbobeuS  bur*  Xampf  gereift 
roirb.  Sie  A*erbämpfe  gelangen  bur*  ein  roeitei 
Aotir,  n>cl*eS  bie  Hütte  beS  SiebbobenS  bur*fettt, 
in  ben  Staunt  über  ber  311  ertrabiereiiben  Subftanj 
unb  roerben  ̂ ier  an  einem  fjortjoitial  liegenben,  mit 

faltem  iüaffer  gefpeiften  S*langeiiro[jr  uitb  an  bem 
ebenfalls  aut  gefühlten  Xcdtel  beS  ©efafteS  perbi*> 
let,  fo  b«{|  ber  Alber  in  Xropjeit  auf  bie  Subftanj 

bcrabfiiUt.  ®r  burdjbriitgt  bie)ct6e,  nimmt  bie  1öS* 
[i*en  Stoffe  auf  unb  filtert  bur*  ben  Siebboben  in 
bcu  untern  Seil  Des  Apparate,  ipo  er  pou  neuem  in 

Xampf  uenoaubclt  toirb,  ioO*ienb  bie  gelöften  Stoffe 
jurüdbleiben.  Alan  läfet  ben  Apparat  arbeiten.  Bis 
ber  uon  bem  Siebboben  DerabfaHenbe  Silier  farblos 

ift.  Xie  CpiraftionSapparate  für  ftü*tige  Rlüfjig* 
leiten  finb  befonberS  für  bie  ©cininnung  ron  Reil 
aus  Samen,  Stno*eit,  SüoIIe  mit  §itfc  uon  S*roefel* 
foblenftoff,  iltlier,  Senjol  ic.  auSgebilbet  niorben. 

AuSleerrnbe  SRetfjaSe  (Ev.icuatioi,  eine  in  frühe* 

rer  3eit,  befonberS  unter  ber  feervf*aft  ber  ipumoral* 
Pathologie,  ^odjigcfc*äfetc  uuo  uiclfa*  mifebrau*te 
^icilmethobe,  roel*e  auf  bet  rei*Ii*cn  Anmeubung 
uon  Abführmitteln,  itre*mitteln,  Jiarti  unb  S*ioeit 
treibenben  Bütteln  beruhte  unb  eine  im  Sörper  oor* 
auSgelepte  Maieria  peccana  ju  entfernen  fu*te. 

91o*  ju  (Silbe  beS  oorigen  RahrhunbertS  gelangte 
bie  n.  Bt.  bur*  Stell  in  iüien  ju  groftem  Anfehen, 

raabreiib  mau  jefet  nur  no*  in  einjelnen  Raden  ba* 
pon  ©ebrau*  mn*t. 

MuSIrgnna  (Interpretation),  bie  Aufftnbung 

unb  Xarfteduiig  beS  in  irgenb  etioaS  (Süorten,  3ei‘ 

*en  ic.)  liegenben  Sinnes,  inSbefonbere  beS  SinneS 
einet  S*nftftede.  Rm  ©egenfag  ju  einer  finit* 

getreuen,  toiffenf*aftli*  genauen  ober  authentif*en 
(b.  h-  Born  Aerfnifer  felbft  hem*renben)  A.  nennl 
man  populäre  A.  biejeiiige,  roet*e  ben  Sinn  einer 
Siede,  }   A.  einer  Sibelftede,  fo  oielfeitig  behanbelt, 
als  lehrrci*  unb  fru*tbar  erfdjeinl,  ohne  ft*  an  ben 

Sinn,  ioe(*eu  berAerfaffer  bineinlegen roodte, fttettg 
ju  binben.  Xie  A.  ma*t  fi*  als  Äunft  befonberS 

geltenb  in  ber  Philologie,  tuo  fie  als  Jjnterpreta* 

tion  baS  ri*tige  AerftaubniS  ber  flaffif*en  S*rift< 
raetfe  ju  oermittein  hat;  in  bev  Xheologie  als  ßpe* 
gefe  ber  ßciligen  S*rift  unb  Ber  als  uonua  fidei 
ftmtttoiiierten  ©laubenSarlifel  (f.öermeneutif);  in 
ber  RurtSprnbeuj  als  ©efeheäauSIegung  (f.  b.). 

AuSlefe^  im  SÜeinbau  f.  o.  io.  Ausbni*,  oft  aber 
au*  nur  ein  bodnemer  ffiein  befter  Sage. 

fluSlieferungS)*(iiieober©ptriibitionSf*eme,  au* 

PejugSanroeifungen,  3jejugsf*eiite  genannt,  finb 
3*eine,  mel*e  bie  Auslieferung  einer  SBate  jum 
3me(f  haben.  Agl.  Sagerf*ein. 

AnSlicfrrung  »en  Perbre*frn.  Acrmittelft  ber 

A.  rotrb  ein  Strafueriahren  ober  au*  bie  Strafood* 

ftredimg  gegen  |oI*c  sjjerfoiien  ern!Ögti*t,  mel*e 
fi*  tta*  begangener  Bliffcthat  bur*  Riu*t  ber  Ser* 

füguitg  bei  ©eri*tS  ober  ber  SoHtugsbehörbc  ent* 
jogen  haben.  Au  bem  iiergang  ber  A.  finb  atjo 

notinenbigenoeije  brei  Kategorien  uon  perfoneu  be- 
teiligt:  bte  Seamten  ober  Organe  boSjeitigen  San* 

beS,  ioe(*eS  ft*  ber  Serfiiguhg  über  einen  Ae*tS* 
fiü*tigen  entf*lägt;  bie  Seamteu  ober  Organe  bet 
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jenigeu  Eanbeä,  roelcßeS  ben  3lec^t»{lüct)ti3cit  in  feine 
VertiigungSgeroali  ju  bringen  fueßt,  unb  enbließ  bie 
KeeßtSflücßtigen  felbft.  3m  weitem  Sinn  genommen, 

begreift  bev  Sluobruet  St.  aueß  bie  gefeßließ  georb: 
nete,  in  (Semäßßeii  ftrafprojefluaufchet  ©runbfäße 
ju  beroiefenbe  Übergabe  eines  Verbrecher®  »on  einem 
Serictj:  eines  Staates  ober  Vunbeöftaatö  an  ein 

attbtes  ®eridßt  innerhalb  beSjelben  ©eießgebungb. 
territorium».  3m  engem  Sinn  »erfteßt  man  ba< 
gegen  unter  31.  eine  föiaßregel  ber  VölferrecßtS. 

o   r   b   n   u   n   g ,   in  ©emäßßeit  roelcßer  unabhängige 
Staaten  fuß  roechjelieitig  für  bie  3roecfe  ber  Strafe 
recßtöpflegc  Unterftüßung  leiben,  bamit  Verbrecher 
in  Demjenigen  Staat,  in  roelcßem  fie  eine  Siiffetßat 
begangen  haben,  unb  auS  meinem  ft«  entflohen  fmb, 

jur  Vccßenfcßaft  gejogett  roerben  [innen. 
SBaö  bie  gejchicßtlicbe  gntroicfelung  ber  St.  anbe. 

langt,  jo  folgt  bieje  überall  bem  jeweiligen  ̂ uftanb 
ber  ftrafrecßtliißen  Kultur,  ber  Strafprojeßgrunb» 

äße  unb  ber  pöderreißtlichen  Vejießungen.  ,im  SU* 

tertum  fehlte  e*  bureßaus  an  regelmäßigen  <Sinrio^= 
tungen  ber  St.  Biaii  bachte  irrest  an  bie  Verfolgung 

tolerier ,   bie  fuß  ber  Seftrafung  burth  giueßt  in  bas 

jfuölanb  entjogen  hatten.  5Da4  tS yil  roc.  eie  baupt. 
tötßlidje  unb  uielfaih  jogar  einjig  mögliche  Weftalt 

ber  greißeitöftrafe.  Selbftoerbanmmg  roar  jur  3eit 
Oer  rbnujchcn  Siepublif  fogar  bais  Seiht  berjenigen, 
bie  jich  einer  Verurteilung  tn  fiapitalfacßcu  entjießeit 

rooUten.  Secßtloftgfeit  besglütßtlingö  in  bcrgiembc 
erfeßiert  im  Vergleich  jur  lobcoftrafe  aW  bas  jdjliim 
rnere  Übel.  fDaju  tarn ,   baß  bie  cinjetnen  Staaten 

ben  Jjntereffen  auölänbijchcr  Sfecßtöpflege  ciitrocber 
teilnahmloS  ober  gar  jeinbiith  gegemiberfianben. 

Slußerßalb  ber  oon  ber  Strafrechtspflege  »erfolg: 
ien  3«>ectri(htuugen  Tuben  fuß  freilich  im  SUtertum 
einige  gelegentlich  oorfomtnenbe  galle,  in  benen 
odjulbige  jur  iJeftrafung  an  baSStuSIant  abgegeben 

ober  bis  in  einen  auölaiibifcßen  ejuftwßMftaat  »er= 
folgt  »erben.  SDie  Verfolgung  Kannibale  burd)  bie 
Siömer.bie  häufig  ßerbcigejogei:  tsirb,  erfdjeint  jeboch 
als  Slft  rein  präfttfdier  Verfolgung  eines  befugten 
getnbe«,  an  beffen  Vemiißtung  ben  Wörnern  inith 
bann  noiß  oiel  gelegen  mar,  als  er  ben  Oberbefehl 

über  Slrmeen  längft  verloren  hotte.  SS  ift  felbft. 
oerftänbtiiß,  baß  baS  Stfptreiht  (j.  Stfpt)  nicht  bloß 

ber  Sleftrafung  im  gnlanb,  fonbern  aiitß  bet  biterfol- 
gung  burth  auSlänbifdje  Wegierimgen  eine  ©cßranle 
leben  mußte 

gbenfoioemg  roie  baS  llajfifiheSlltertum  fennt  baS 

SRiUelalter  bejtitnmte  Seeßteregeln  für  bie  §anb= 

ßabung  ber  91.  gebe  ber  jabireußeit  fjuftijgeroalten 
mar  eiferjücßtig  barauf  beoaeßt,  ihre  Selbftänbigfeit 
ju  maßten.  ftaiier  unb  Könige,  Kirchen  unb  Älöfier, 
©runbßerren,  Safallen  unb  Stabte  glaubten  eS  fieß 
unb  ihrer  SBÜrbt  jehutbig  ju  fein,  WedjtSfiüeßtige 

fo  lange  }u  befeßirmen  unb  ju  beherbergen,  als  eS  baS 
eigne  gmereffe  unb  bie  allgemeine  Sicherheit  irgeitb 

jutießen.  XaS  meit  auSgcbcßnte  Stf lgtredj  t   her  mittel= 
atterlidjcn  Streßen  imuu  für  anbet  Ktbenilreije  u»r> 
bilblicß.  9lucß  barf  nießt  übetftßtn  roerben,  baß  bie 

ßertömmlicßen  Vorsehungen  »on  ©aftfreunbjdjaft 
unb  baS  burth  barbarifeße  Strafmittel  in  jener  ,3eit 
ßerauSgeforbertc  iUiitieib  bem  gliiibtling  überall  ju 
ftatten  lammen  mußten.  St.  gal!  baßer  »ielfacß  alb 

Slft  ber  Schwäche  gegenüber  bem  Sliibvängen  anbrer 
Staaten  ober  alS  feiger  Verraten  Sdjußfleßenben, 

bie  feltener  oon  bem  Spruiß  einer  unparteiijcß  er: 

roägenben  duftig  alS  »on  ber  Wache  mächtiger  18er< 
folget  bebroßt  roaren.  3n  bemjelbenSRaß,  roie  in  ben 
ariißem  Stnaten.  »omefjmlicß  in  Jranheicß  unb  in 

gnglanb,  bie  föniglicße  (Seroalt  ffänbtgt  (SerichtS: 
organifationen  herjuftelien  unb  ju  führen  »ermoißte 
ober  baS  Scbiet  ber  grunbherrlicßen  unb  tirßiichen 
3uftij  befeßränfte,  roucßS  and)  bie  grfenntniS,  baß 
bie  SiecßtSpflege  beS  Staates,  unabhängig  oon  totalen 
£)inbemifjen  unb  räumlichen  Schranteii,  eine  ctUge 
mein  menfehiiehe  Slufgabe  ju  erfüllen  hot-  9tnber> 
feit®  begann  man  im  14.  unb  15.  Jafirh- ju  begteifen, 
baß  bie  öffentliche  Unfid) erteil  (Straßenraub,  SBegt. 
lagern,  ©aunenoefen)  bureß  Unoollfommeiibeiteii 
unb  Hemmungen  in  ber  Strafrechtspflege  beforbert 
roerben  mußte,  Strafloftgfeit  aljo  ein  fcßroereS  (Se= 
brechen  batftelle.  Slorberhanb  fueßte  man  fieß  in 
ßöißjt  jroedtoibriger  351eife  baburch  ju  helfen,  baß 
man  bie  jirafprojefjualijche  Sage  beS  9(u«b!eibcnben 

unb 3'liicßtigen  bureß  allerlei Siaißteiknerfchlimmerlc, 
roomit  bann  hinroieberum  baS  öffentliche  lllitleib  auf 
feine  Seite  gekrängt  rourbe. 

f&ennocß  fennt  bte  mittelalterliche  SiecßtSgefißichte 
einig»  SJeifpiele  »on  SluSlieferungSnerträgen.  8114 

folcße  finb  ju  enpäßnen:  1)  ba®  Stbfommen  jroif^en 

Heinrich  II., König  »onSnglanb,  unb  SBilßelm, König 
oon  Schotilanb.  betreffenb  bie  toeßfel  j   eitige  SJerpfltct- 
timg  jur  31.  ber  roeaen  Ätloni*  »erfolgten  (1174); 
2)  ber  Vertrag  jroifeßen  Karl  V.  »on  Atanfreicß  uns 
bem  ©rufen  »on  Sauoatn  (4.  SRärj  1376).  3mmer> 

hin  roaren  iolchc  Stetträge  feiten,  häufiger  (am  e4 

»or,  baß  fyfoftt't  in  eilte  S)cfd)ränlung  beS  Sijpl* 
recßis  roiiiigten  ober  aber  fiiß  auöbrüdlicß  oerpfiieß- 

teten,  gerotfie  ©attungen  »on  Stevbrecßan  auvci;. 
rocifen  ober  überhaupt  in  ißren  Staaten  nießt  aufjue 
nehmen.  2Siefer  31  rt  roar  bcifpielbroeife  baS  jroifißen 

3 ubimg  VL  »on  granfteieß  unb  bem  König  »on  ßng- 
lanb  (2h.  Slug.  1475)  getroffene  Stbfommen,  monaii 

man  fieß  Untetftüßung  gegen  rebeltifdje  UiUettßanen 

angelobte.  Säßtenb  man  in  ber  Verbannung  ge- 
meiner Verbrechet  feiten  etroaS  SlnfitößigeS  fanb,  er- 

famite  man  bie  ©efäßrlicßfeit  bei)  OrilS  aerabe  bei 
politifißen  Verbrechern  oergleirßungSroeije  früßjeitig 

So  toar  eS  benn  eben  bas  gniettffe  abjoluter  .üen  ■ 
feßer,  ißre  (Segnet  mit  allen  benfbarenSKittetii  außer, 
ßalb  ber  Sanbeögremen  ju  »erfolgen,  roorin  bie  fpä. 
tere  Sf.  ißren Sfnmüpfungöpuntt  fänb.  ßubroig  XIV. 

ließ  gelegentlich  Stechtsflücßtige  jenfeit  ber  franjo. 
fifchen  Ören  je  ergreifen,  ein  roiüfiirlicher  ®eroal:. 
mißbraud),  beffen  fuß  aueß  Slapoleon  feßutbig  maeßte, 

al«  et  fiiß  beS  $erjogs  »on  (Inghien  »erfießertc. 
ßinen  SBenbepunft  in  ber  ©cfchiißte  bes  StuSiiefc 

rungsmejenS  bejeidjttet  baö  18.  3aßrß.  ÜSie  3roed> 
roibngfeit  einer  Verbannung  gemeiner  Verbrecher 
roarb  aBgemein  begriffen,  griebrieß  b.  @r.  feßaffte 

in  fernen  Säubern  bie  tianbesverroeifung  ab.  Ö5as 
gmereffe,  ben  flüißtigen  Verbrecher  ju  »erfolgen,  tra' 
jufammen  mit  bem  pränentiu.polijeitiißeii  3®eä, 
crembe«  ©efinbel  »on  ber  ̂uroaitbeiung  abjuhatten. 
©benjo  cinleucßteiib  toar,  baßbem  SlbfißrecfuttgSjwecf, 
bem  bte  Stratreißtspftege  im  »origen  3ahrhimbrrt 
mit  Vorliebe  ßulbigte,  in  »otltommenem  Slaß  erft 
oann  genügt  fei,  toenti  bem  Verbrecher  bie  ßoffiiung 

abgejeßnitten  mürbe,  fieß  uaeß  begangener  SHiffethat 
in  bie  frtembe  ffiicßten  ju  tonnen.  StnoeifeitS  begann 
bie  öffentliche  SBeinung  utttec  bem  Cinbruct,  ben  ber 
Söibcmif  beSCbitts  »on  9innte4  unb  bie  Uragonaben 

gemaeßt  hatten,  ber  politifcß  unb  religiös  Verfolgten 

“ich  riijuneßmen.  Selbft  bie  flüpfie  uermocßten  fiß 
bieje.  Strömung  ber  (Schnitten  nießt  ju  entjicßen. 
Xie  Äircße  orbnete  eine  Vefdjränfung  ißre®  alten 
auiUtcßte  an.  Überall  fueßte  man,  jumai  nach  bem 
Stuftreten  sBeccarias,  bie  allgemeinen  menfchlicßeii 

gmueffen  iit  ber  Strafrechtspflege  unb  Sttafgeteß. 
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gebung  gcltenb  ju  machen  unb  benfBtßemuift  ber  ein«  werben  tonnt.  Sicherlich  ift  bie  3t.  feine  Sacfte  bcr 
reinen  Staaten  in  Ser  Betfofgung  ihrer  befonberu  b! often  äüilllür  ober  ber  ©cfätligfcit.  ffeber  Staat 

antereffeit  juriittjubrüngen.  grantreiih,  EauemarE,  ift  ijeutjutage  nicht  nur  an  btt  Vufnchterhaltung 

Spanien,  bie  baulichen  Staaten,  Srf/roeben,  Stuft--  beS  Jncbm«  »toiteften  brieten  Staaten,  fonbern 

tonb  >djIoffeu  mehrfach  StusliefenmgmrtrSge  mit  and)  an  ber  Sidjenme  «ubtänbifdjer  3lec  ■   : : 
einanber  ab.  3114  einet  ber  ooIIftÄubigflcn  iii  biejer  nuttg  gegen  fc^rpcrc  Stftibijungen  intetelfiert.  Stein 
SCatcgoriebarf  berieniqebejctcfinet  werben, beit  (franf«  Staat  fatm  nüiujcftcu,  baft  lieft  frembc  Verbrechet 

veidj  1 75t»  mit  SJÜrttemKrg  abfcftloft  unb  17o5  er«  in  feinem  ©ebict  niebrrlaffcu  ober  aufbalten,  um  bie 
neuerte.  Unter  ben  aeftt  üerbrctftcnbaattungcn,  auf  ,yrucftt  ihrer  ilÄiüctftaten  ruhig  ut  genieften.  Iljat« 

mclcfte  berjelbc  Bejug  naftm,  befanben  fidj  fogat  iiicftltdj  ift  inbeffen  ber  fjufiemb  bcr  europSifcfcen 
Eoiertctirc  unb  Vagabunben,  ein  Äiijeidjen  bafiir,  Strafgefcftgebungvn  tu)<b  ein  fo  ungleicher,  baft  nubt 
baft  potijcUicfte  Biocdc  fiel;  mit  ben  ftraftccfttllshen  nur  bie  Bcftiinmungeu  baniber,  wad  aefttaft  werben 

fScfidftapuntten  ucvmifdften.  Sclhft  bie  norbnnte«  foll.'cmbent  cuefj  bie  fftüfeftungen  bev  Strafarten  unb 

rifanifrfje  Union  f eft I o ft  ihren  erften  tKublic'mmgS«  bcr  Strafmafte  weit  auüeinan'ber  geben.  Sa  gerabe 
»ertrag  mit  Snglnnb  28.  D!t.  1795,  wonach  Kälber  bcicS  Strafrecht  ttt  befonbert  ftaifcm  'Diaft  Stusbrud 

unbgälfcfter  njerfjfctfcitig  «uecgeliefei-twerbciifollteit.  etftifcfiev  priujipieit  ift ,   fo  fann  non  ben  höher  ent« 
gür  bie  im  19.  fjjaftrh.  fortjdjreitenbe  irntnudefung  nudelten  xulhintaaien  füglich  nietjt  begehrt  werben, 

ber  S(.  untren  oorjug&ireife  iwei  Berijättnii'e  oen  baft  fte  bie  gliicfttlinge  tn  folcftcn  Wällen  «uälicfent, 

‘tüidjtiateit :   einmal  bie  Verbreitung  ber  fonftitutio«  in  beiten  fie  roeber  beis  iBorhanbenfein  uttfieher  unb 
neflen  VcrfaffuitqSgrimbfftftc  in  fCefi.  unb  Kittel«  rechtlicher  fteijiliutbung  nod)  bie  guldffigfett  ge« 

europa,  nnberfciib  bic  ungeheure  Serfetirientutiife«  miffer  Strafmittel  anjuetEemteit  uermögett.  ©äbe'el lang  infolge  beb  CijenbalinbauS  unb  berßinritfttimg  in  (Juropn  irgeub  einen  Staat,  bcr  [ich  qualooITer 

trcuiaatEantifdjerSampfcrtimcn.  jtbeberjahlmcftcu  ITobeS«  ober  fteibeiflrafen  bebientc,  fo  märe  ihm 
pofitifd)Cit  Bewegungen  teil  1815  nötigte  bie  (janor-  gegenüber  bie  35.  fidgerlicft  einjufdjtdntcn.  Sierauä 

i aganben  Sichrer  aufftäitblMer  'Härteten  ober  ber  ergibt  fidj,  baft  oon  einer  attaemeincn'Jliidltefcrungc-« 
acftürjtenSlenfiiou,  in  ba5äu9Ionb  unter  ben Schuft  pfticftt  io  lange  nodj  nidjt  bie  Siebe  fein  tarnt,  ale, 

freierer  StnaHovbmmgen  »u  flücftten.  aber  aueft  nicht  eine  StuigfeidSmig  ber  ftciiiptjbrfjlichften  Straf« 
bad  gemeine  Verbrertjcii  faub  in  ber  fteieftugfeit,  bie .   re e ft t ö uev f rtiicbcn ti ct t c n   m   ben  einjclnru  Sitnbem  ein« 

Staatdgrenjc  ju  itheridjtaiten,  eilten  Sttveij  jur  Be«  j   getreten  ift. 
tftäiigimg.  (friqlanb,  Belgien  unb  bie  SebtBeij  ocr«  Somit  flnb  bic  Staaten  utr  31.  aneiuauber  nur  fo 

leibigtcn  baS  ilfijlre^t  für  politiüfte  ißcrbretfter,  weit  gehalten,  ttl-i  fie  fuh  tiertrag4mSftig  baju  rer« 
roäljrenb  fie  gfeltftteitig  bie  tluuträftige  Verfolgung  pflirfttet  baben.  Jie  Übernahme  iolther  Verpffidj« 
gemeiner  Verbtedjcr  jujugeftehen  bereit  waren.  Mit  tungelt  ift  jebenb  teineSadjc  ber  'Utfitfür.  Sn  ber  fon« 

18 IS  beginneub,  ftefjt  bn4  eitroodiidje  Jluolieferungb«  ftituliouellen  Olotim rfjtc  er'orbert  bcr  SlbidjluJ  rton 
recht  unter  btejom  übernd  burdjjdjuumernben  Segen« !   Stui-lieferungSoertiggen  bie  'Diitroirfuttg  ber  Volfä» 
fab  jiBi'chcn  bem  Wiftttauen  berer,  roefth*  im  $in»  »ertvetunq.  IDieje  SHitroirfung  tatm  m   boppelter 
Mief  auf  bei«  politijelje  Sktbrecheit  ber  Verfofgungb«  I   Weftait  hercortreteu:  entmeber  tn  ber  Vereinbarung 

mrht  befpotifcher  Segieruugen  ju  mehren  fmheit,  tiub  i   unb  ’ftuMifation  eineö  auolieferungägejefjeb, 
beut  fidhcrheitäpoltjeilichcii  Seftceben,  fid)  frijicu«  I   rooviu  bie  Itebingimgcn  im  oorati«  genau  feftgcftellt 
nigft  mit  »ilfe  auölanbijitjer  Staattregierungen  beS  !   nierben,  unter  benen  bie  Staatäregienmg  Sitisiiefe« 
Sethtbflüdgiigen  tum  feiner  Siburteiiung  ju  J   runqJocrträgc  mit  bem  JiuJIanb  abf(h!ieftenbnTf(raie 
oerfirftern.  Sie  Jltjatfadje  ber  fytnrfjt  eruffteti  fomit  i   in  SSelgien,  fioltmib,  tfitglanb,  beren  Veijpiel  omh 
übern il,  je  mul)  bem  Stanbpunlt  beb  Beurteiler«,  in  i   bie  frnmöfifdje  unb  italieiiiftfie  Megierung  jur  Vor« 
Dem  fjn>ielict)t  einerfeiiö  berechtigter  SelbftcrhaUtmg  j   läge  berarttger  öfefeft entwürfe  18®  unb  1883  be« 
gegen  befpoti'ch  unb  tqillüirlid;  gehnnbf)abte  Über«  !   rocgetiliaO.ober inbem (SrforbemiSunch  tr ägliifter 
macht  fiegeeither  'Parteigegner,  anberfeitS  alb  (rin-  :   fjnttimimmg  ju  jebem  einjeftten  9luälicfcrimg«t)er< 
geftiinbnib  ber  Sdjutb  bureft  fotche,  We  fidj  ber  Unter«  trag,  mie  nach  ber  ülorfdjnit  ber  beutlchen  Sicichb« 
futhung  oor  bem  Siiebter  entjogen.  Von  hereor«  perfaffimg,  tnohei  *u  hemerfen  ift,  baft  für  heibe  6p> 
ragenber  ähidftigreit  für  bic  fpSicrt  Vtubl'  lbung  ber  fteme  geroidftige  ©rüitbe  angeführt  toerben  fBnnen. 
.'luc-liefernmiv’prorici  nach  L 848  matb  bie  belgijchc  Sieht  man  in  ber  91.  porjugSireife  einen  Seihtbaft, 
®e[chgebimg,bie  jenen  BnfchtebencnSeftdjtäpuiiften  ]   nicht  eine  politifdje  ober  abminiUratipe  Kaftregci,  fo 
gerecht  ju  werben  fudjte  unb  bedungen  in  neuerer  gfjeit  bilrfte  freilich  bem  belgijdien  Spfletn  ber  Vorjug  ein« 
uiclfath  ald  muftergültig  betrachtet  mürbe,  roahrenb,  jurriumen  [ein. 

im  Unterldjieb  bttju,  bie  »fteuropdif^en  Staaten  bib  Etc  §auptpunfte,  auf  beren  Drbmmg  inbttt  9lub= 
oor  (urjem  bab  polijeilidjeißerfolautigömtertffe  über  lieferungdoettvagen  iuachteuift.flnbftlgeflke:  l)Ete 

üelulhr  betonten  unb  CSnglanb  joirie  bie  itotbame«  Beftimmung  berjenigen  ‘Cerfonenflaffett,  bie  ber  Sl. 
vitnnifdjc  Union  beit  Schuft  atuh  gemeiner  Verbrecher  unterliegen  foHeit.  ̂ unäihft  muft  man  baoon  an*« 
gegenüber  ber  atielcntbtf^en  ftuftij  in  bcbeuflithe:  gehen,  baft  (.bem  DUtblanb  gegenüber)  Staaten  feine 
iileije  aubbehnten.  Untctftüfttmg  heanfpru^en  bürfen,  bie  barauf  he« 

<t)coctin>drttn<r  Siibmia  bei  tnuOlirfcrungOrcihig.  baiit  finb,  ein  aufterhalo  ihrer  ©renjen  begangene^ 
edgroetlicl)  toitb  heutjutage  beftritten,  baft  bie  9t.  Verbrechen  ju  nlmben.  Sobann  gcl)tbteiiberroiegenbe 

»on  einem  Staat  (cfuffudjtsftaat)  an  einen  anbern  prari«  bahin,  bie  31,  eignet  Untcrtftanen  an  bab 
Staat  i.VeifoIgungtftaat)  einen  loefentluhen  Be«  dluelniib  ju  BettBeigcm.  Xaö  beutfdje  Strafgefeft« 
ftanbteif  geoibneter  Strafredjtöpflege  barftcllt.  Jm«  buch  (S  9)  verbietet  fie  gerabeju.  Selbfiperftänblich 
merhitt  aber  bleibt  bei  ber  Semtffung  ber  babei  ift  aber  unter  ber  Bejcichnung  ituslanb  in  biejer^in« 
mnejuhattenben  ©renjen  auch  heutjutage  noch  man«  i   ficht  ba8  BcibältniS  ber  einjelnen  SSitgliebcrftaaten 

«ber  Spetfef  beftehen.  Streitig  ift  inehefonbere,  ob  !   in  einem  Buub  nidft  juoerfteheu.  EaSEeutfcheSctd), 
«sine  3tuäiiefenittiibpfticfjt,  oom  Staiibpunft  ntlge«  |   bic  amerifanifchc  Union,  bieSdmjcij  haben  befonbere 
meiner  pöfferreihtlich«  Cürunhfitfte  audgehenb,  and)  Vorfchrftteu  für  bad  interne  9lnd!icferung8wefett. 
ohne  oertragdmiiftige  Vereinbarung  angenommen  ,   ilbmeicheut  roit  bcr  allgemeinen  Ptaiid,  liefern Cng« 
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lanbunb  'Jlmerila  aurfi  rigite  Untertitanen  <m  e'eürn 
jung  auS  (beifpidStoeife  im  BJcrbprojefs  lounnlle). 

H)  Sie  Ücftiimmmg  berjenigen  2'«bvect)enSfälIe, 
in  bener,  21.  oertangt  werben  fann  unb  nnbeiicits  ju 

gewahren  ift.  Sie  geringfügigen  Übertretungen  frtjei= 
otn  babet  fd)on  mit  ;Huc!jidjt  aut  beit  Äoftenpunft 

auS.  dbenfo  bat  fte$ ,   freilich  «ft  in  uiiienn  ,)aht< 
hunbert,  bic  Siarime  »«breitet,  in  ©emäfiheit  mei» 
d)«  bie ÄnSlitferung  oolitifther  Verbreit)«  auS» 
gesoffen  wirb.  Kdclje  Ujatbeftänbe  als  polttifthe 
ju  gelten  haben,  ift  niefit  leicht  ju  tagen.  tfiiallcMimei» 

mfaften  jj-nllcn  wirb  bicirntfcheibung  beS  fjufluchti; 
gantS  auSfchlaggebtnb  feilt,  Scubem  fiel),  jumal 

in  ben  le(jten3oJtjebnte»i,  bie 'Angriffe  auf  bas  Sieben 
ber  fRcgenieit  gemehrt  haben,  ift  ine  «egrenjtmg  po» 
litifeber  «erbrechen  gegenüber  gemeinen  «erbrechen 

lebhaft  erörtert  worben.  B.'obeme  Verträge  befttim 
men,  nach  bem  Vorgang  Belgiens  oermittetü  ber 

iogen.  SlüentatSf taufet,  »ielfa’cfi,  bafs  9’iorbanfälle gegen  bas  Staatsoberhaupt  ober  bie  JBitglieber  ber 

stegenteiibäujer  als  gemeine  SJerfredjen  erachtet  wer» 
ben  jollen.  Siefe  Attentatsflaufcl  fehlt  jebod)  no<b 
in  ber  AuSiiefenmgSprariS  non  Gnglanb,  Ametifa, 

glühen  unb  ber  Schweij,  'Jiadj  ber  ÄuSidieibung  ber 
geringfügigen  Selifte  unb  ber  polirifchen  «erbrechen 

bleiben  als  eigentümliches  Cbjeft  ber  'AublieferungS» 
oerträge  bie  fdjtoeren  gemeinen  «erbrechen  ober  «er» 
gehen,  loie  lötungen,  Sörperoetlctumgen,  Staub, 
öiebftaljl,  Stotpcftt,  Salfchmünjer«  ic. 

3)  Sie  geftftellimg  beS  Stusliefeningsoetfabttn# 
jioilcfjeii  ben  beteiligten  [Regierungen.  3n  bieier 

Hinft.fct  befielen  noatj  in  ber  ©eaenwart  funbomen- 

täte  ©egenfähe  in  Iljeorie  unb  «rariS.  'Jta<h  bem 
bisherigen  franjdfifdj'tontinentalen  SRechtSjuftcmb 
ivirb  bie  21.  lebiglid)  nli  biptomatifchmbrniniftratioe 

2tnaelegenl)eit  jioifchen  ben  StaatSregienmgen  be» 
trieben,  fo  bah  firfj  bet  pergang  jioifchen  ben  auch 

roärtigen  Btiniftenen,  ber  'juftijoenoaltunaSftellc unb  ben  «otijeibehörben  abipielt.  Kefent(ic|  babei 
ift  nur  bie«,  bah  bic  Jbentita:  beS  gliichttingä  auf 
©ntnb  genauer  Bcjchreibung  nadjgeioiefen ,   ber  i|m 
jur  Saft  gelegte  «erbrechenSthatheftanb  angegeben 

unb  bie  ben  Angefchulbigten  perbnchtigenben  Beweis.- 
mittel  fo  weit  erfidjtttc^  gemacht  werben,  bah  ber 

®rlah  eines  richterlichen  Haftbefehls  gerechtfertigt 
erfdbeint.  AitbcrS  nach  enalijch'ameritamiihem  Stecht, 
iDO  baS  «rinjip  ber  perjünlichen  Jreiitcu  auch  bera 
AuSlärtber  gegenüber  baburd)  gewahrt  wirb,  bah  ber 

dichter  ju  prüfen  hat,  ob  bie  oorhattbenen  Beweis- 
mittel  jum  ©rlafj  eines  Haftbefehls  nach  ben  in 

Amerifa  ober  Gnglanb  geltenben  ©ejeben  auSrei» 
cber.b  ftnb.  Ser  auf  Steguifction  einer  auSIänbifchen 

Regierung  jum  ,-Jwect  feiner  'Auslieferung  geflgenom- 
mene  wirb  baher  oor  bem  Sticht«  mit  jeinen  6in- 
wenbungen  gehört  unb  fann  auch  barthun,  bah  eS 
ftch  bei  bem  ihm  jur  Saft  gelegten  Ifjatbeftanb  um 

ein  poIitifcheS  «erbrechen  hanbeln  mürbe.  'Auch  in 
Belgien  unb  Hottanb  fonfurriert  bie  richterliche  @e» 
walt  bei  ber  Grlebiaung  ber  21.  3n  ber  ZI)nt  erf  djeint 

eS  una«echt,  ben  Jremben,  ohne  itjm  ein  gerecht» 
licheS  ©eh  ör  ju  eröffnen,  tebiglich  aut  Grfuchen  ein« 
auSIanbifchen  Behörbe  jein«  perföntichen  Freiheit 
ju  berauben.  Sie  Siitwirlung  beS  SHichterS  bei  b« 

Sntfcheibung  b«  f?rage,  ob  einem  AuSltefeningS« 
begehren  reät  gegeben  werben  föitne,  ift  bat)«  fo 

weit  notroenbig,  a!S  eS  fi<h  um  'tträjubijiatfragen 
rechtlich«  Art  panbett  ober  her  itievfoljte  im  ftanbe 

ijt,  bie  bcjeidjnete  .Sbentität  feiner  iU'tion  ju  miber= 
legen.  Sagegeu  fann  eS  nicht  gebilligt  werben,  wenn 

in  Sngtanb  unb  Amerila  bet  dichter  eine  SSorunter« 

iucSung 'hihrt,  um  ju  ermitteln,  ob  bie  oorhattbenen 
Anlchulbigungbbtroetfe  jur  «erhaitung  gcnügeitb 
fenb,  3»  bieict  Stichtung  muh  oidmehr  bte  «erfiche- 
nmg  beS  aitSlänbifcfien  SRichterS  atS  fiinretctjanb  er^ 
achtet  werben. 

4)  Sit  Behanbtung  ber  fioftenfrage.  Jim 
cinfathfien  unb  jwccfmähtgflen  übernimmt  jeher 

etcuit  bie  in  ieinetit  eignen  ©ebiet  für  ben  IronS- 
port  oetauSgabten  Koften,  ohne  bereit  Grfaj;  im  ein« 
jeliten  gaü  ;u  betreiben.  AnberS  oerhätt  eS  (ich  mit 

ben  gir.'iitf emjrecfert,  burct;  bereu  ©ehiet  auSIicfe. 
nmgeftücljtige  Verbrecher  ju  transportieren  firtb. 
Iton  {[einem  Säubern,  wie  ber  gchroetj  unb  Belgien, 
[ann  bÜHgerroeiic  nicht  oertongt  w«ben,  ba§  fie  bie 

Jfoftcn  füt  ftetnbe  ©rohfiaaten  ohne  jtbe  Sltögtichteit 
ber  Steeiprojität  betreiben. 

SJtit  ber  Auslieferung  ber  ««innen  ift  jeweilig 

auch  bie  Beithlagnahme  berjemgen  Sachen  uerbun< 
ben,  welche  als  Beweismittel  für  ItiiterfuchuugS* 
jweefe  ober  aiS  fpätcre  Grfahgueileii  für  beu  petbte» 
etjeriieh  oeruriaditeit  Schaben  in  Klnfpruch  genommen 

werben,  ffm  übrigen  [amt  ftch  baS  StuStiefenmaS" 
»erfahren  je  nach  ben  Umftänben  unb  «erfiältnifien 

uerfchieben  geftnlten.  Gineabgetürjte  hrojefeur  pflegt 
bei  emtiiufenen  Siatvofeit  un  ̂ ntercjfe  ber  Scefchifj: 

fahrt  überaH  uigel affen  ju  werben.  SaS  gegenwär= 
iige  Siecht  ift  m   oidm  Stücten  als  ungeniigenb  unb 

mangelhaft  ju  bejeichnen.  JUS  reichftc«  ,'fiel  für  bie 
internationale  flrapiS  erscheint  bie  Stu’gabe,  nach 

bem  älorbilb  beS  SBettpoftoeremS  einen  'Verein  fot-- 
eher  Staaten  ju  begrünben,  bie  (ich  in  Bejahung  au> 
bie  ©nmbiätje  eiucSaUgemeinenAuStiefcnmgSttfhtS 

miteinanber  »erftänbiejen  unb  ben  Shntbeftanb  ber. 
jenigen  Serbrecien  einheitlich  feftjtcllen,  in  benen 

SuSIieferimflSpnicht  anjunehmen  fein  würbe. 
SaS  1873  ju  ©ent  neftiftete  SBIferrechtSinftitut 

hat  eS  oerfucht,  in  feiner  3nhreSoerjnmm(tmg  ju 
Djforb  (1880)  bie  ©nmbfähc  ju  formulieren,  bie 
Dom  Stanbpunft  ber  SöItetrechtSwifienfchaft  bem 
heutigen  JluSliefcruugSrccht  ber  Stulturftaatcn  ju 

©rtmbe  gelegt  werben  folitett.  Sanach  wirb  bie 
Auslieferung  pou  gemeinen  Betbrecljeni  (SRSrbetn, 

Branbfiiftcrn,  Sieben)  al8eintntemntioiialer;HeAtS> 
alt  bcjeichnet,  weichet  jroar  auch  ohne  befonbere 
BertragSfchliehungen  redjtmähig  befiehl,  aber  nur 

burd)  ben  Jlbfchlufs  oon  Staat’ouerträgen  unb  be< 
flimmte,  innerhalb  ber  einjelnen  Staaten  ju  cr-- 
üiffcnbe  ©eft^e  über  baS  äuSIieftrungSoerfahten 
eine  hefrtcbtgenbe  Siegelung  erfahren  fann.  Sabei 
ift  ©egeujeitigleit  leine  im«Iäfiluhe  Bebingung. 

BJctin  bie  in  manch«  Hinficht  müufchcnSmeilc  SiuS> 
liefetung  ber  eignen  llntertbanen  nicht  jugsftait» 
ben  wirb,  fo  erfeijeint  eS  hoch  billig,  bie  nach  ®e> 

gehung  ber  Ihm  erworbenen  Bürgerrechte  unberüd« 
fuhtigt  ju  (affen;  auch  wirb  bic  Berechtigung  beS  eine 
8.  pertangenbeii  Staates  nach  bef(en@efehgebung  ju 

benteffen  feilt,  iofem  biefe  ©efehaebimg  ft^  nicht  mit 
ber  beS  erfuchten  Staates  in  Süiberipruch  befiubet. 
Kegen  pclitifdjer  Berciehen  finbet  teilte  2t.  ftatt;  ifi 

aber  baS  polilijehe  «erbrechen  jugleich  mit  einem  ge» 
meinen  Derbunben,  fo  barf  bie  2t.  nur  bann  gewährt 
werben,  wenn  bie  beftimmte  Serfichenmg  oortiegt, 

baj  ber  HuSgeliefertenidht  butdi  ein  SliiStmhmegeriql 
«bgeurteitt  wirb.  Sie  n   erfolgt  nach  Brüning  beS 
©efuchs  burefj  einen  Slichter  imb  beffen  gfuftimmung 

unb  jmar  auf  biplomatijchcm  Keg.  Sie  '(Regierung, 
welche  ben  ÄuSaeliefcrtcit  in  ihre  ©ewalt  brachte, 

barf  benfelben  ofme  £|uftimmung  ber  auSSiefevtiben 
Ste  uerung  weber  wegen  euerer  a(S  ber  Jtierft  bejeich- 
neten  «ergehen  aburteilen,  noch  auch  än  eine  brüte 
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Regierung  uberroetfen.  Sie  31.  beliebt  fid)  nidjt  auf  (Arbeittleiftung)  »eranlaht  roirb.  Gine  Itiie  'Beruh- 
müitärifcQe  Vergehen;  bie  »on  Watrofen  Der  Kriegt-  rung  bet  Bruders  einer  gespannten  Armbruft  gc- 
unb  .öanbeltmarine  ift  inbet  nidjtautqefehloffen.  5 ft  nügt,  um  bit  beim  Spannen  aufgemenbete  unb  in 
eilt  Befudj  um  A.nou  mehreren  Staaten  einqegangcn,  ber  ftraff  gezogenen  Sehne  gleirfifam  fdjlummernbe 

io  ift  bie  Schwere  bet  Üergehent,  in  jroeifelhaften  3trbeit  ju 'entfeffeln  ober  autjulöien  unb  alt  'filudj t 
hätten  bie  ̂ Priorität  ber  Sfnmelbung  mafjgebenb.  bet  fortgefchleuberten  Boläcnt  roieber  ermaßen  511 

Seutf  tfjlanb,  bas  wegen  feiner  jentralen  Sage  taffen.  Sie  31.  ift  fonad)  nicht  bie  Urfadje,  fonbern 
in  trutopa  häufiger  alt  bie  Siebern!)!  aller  anbem  nur  bie  Aeranlaffung  ber  erjielten  Slrbeittleiftung. 

Rontinentalftaaten  darauf  hinaewtefen  ift,  bie  Un>  fte  gibt  nur  ben  Anftoji  $ut  Serwanblung  ber  be- 

terftüjung  bet  3lutlanbet  jur  4’erfolaung  flücljticjer  reitt  oorhanbeneit,  touret)  bieoorautgegangene  Span- 
Serbretber  in  Slnfprud)  ;u  nehmen,  hat  oerhaltnit-  nung  erjeugten  potentiellen  Gneraie  m   eine  gleich- 

mäßig nur  roenige  unb  teilweife  ungenügenbe  Aut-  große  Wenge  Seroegungtenergie.  Sttei  einem  Jtörper, 

liejerungtoerträge  mit  bem  3lu4tanb  abgeft^loffen,  ber  fith  im  .-juftanb  bet  labilen  Bleichqewichtt  befin- 
fo  bah  wir  hinter  anbem  Sänbem,  roie  intbeionbere  btt,  roie  ).  SS.  ein  auf  feiner  Spibe  balanciertet  Gi, 

Italien  unb  Belgien,  jiemltch  meit  .jurüdftebeu.  genügt  ein  §aucf),  um  ihn  umtuwerfen  unb  hiermit 
Seutfchlanbt  Autlieferungtuerträge  bejiehen  fid»bid  bie  SöirlungtfähtgleU,  bie  et  uermöge  ber  erhöhten 

je{it  nur  auf  Italien  (31.  Oft.  1871),  Broßbri-  Saat  feinet  Schwerpunkt  innehat,  alt  Sucht  ber 
tannien  (14.  Wai  1872),  bie  S d) ro e   1 )   (24.  Jan.  gallbewegung  autjulöfen.  Sat  gürifdjen,  nielthct 

1874),  Belgien  (24.  Sej.  1874),  Suremburg  (9.  RnaUgat,  ©djiehpuloer, Aitroglgcerin  ic.  jumßiplo- 
Wäri  1876),  Brafilien  (17.  ©ept.  1877),  3   cf)  to  e   -   bieren  bringt,  bewirft  bie  31.  bet  in  biefen  erplotioen 
ben  unb  Norwegen  (19.  Jan.  1878),  Spanien  Körpern  anaefanimelten  chemifchen  Bnetgie.  Jn  Der 

(2.  Wai  1878)  unb  Uruauat)  (12.  gebr.  1880).  Bhöfiologte  betrautet  man  bat  Aeroenfpftem  alt 

Wit  'Jlorbamerila  beftchen  ältere,  aut  ber  „Seit  einen 31utlöfungtapparat,  baörregungen oon äufcerft 

oon  1866  unb  1870  urfprünglicb  nur  auf  'Preufcen  feinen  Aeroenfafern  Kräfte  »on  außerordentlichem 
unb  ben  Aorbbeutfdjen  Bund  bejüglidje,  uielfath  Umfang  in  grei^eit  fegen  lönnen.  Sie  Berührung 

jweifelhafte  unb  uitfiijere  Abmachungen.  Jlufcerbem  ber  ®lottit  mit  einem  feinen  Sjaar  beroirtt  bie  heftig- 
ftnb  noch  uerfthiebenc  uon  einseinen  beutidjen  Staa*  ften  £uftenanfälle,  an  benen  nid)t  allein  bie  Scfp: 

ten  mit  bem  3(ut!anb  abaefchloffene  Verträge  in  rationtmutleln,  fonbern  faft  bit  ganjen  Rörpermut- 

Biiltigleit.  Aufjallenb  muß  et  erftheinen,  bah  bat  (ein  beteiligt  ftnb.  Sie  »erfthtombenb  fleint  aut- 
Seutfche  Aeith  bither  noch  nitht  erreid)t  hat,  mit  ben  löfenbe  Kraft,  hier  bie  (Srregung  oon  nur  wenigen 
brei  größten  Sladjbarmärfjten  granfrtith,  Aufilanb  fenftbeln91tr»enfaftmbtr®lotti8,  bewirft  eine  Sethe 

unb  Öfterreiih  Autlieferungioerträqe  abjufchliehen.  »on  Btränberungen  in  ben  ©anglienjellen  bet  gen- 
Jnbeffen  hat  flreufien  im  Januar  1885  mitSufilanb  tralnerpenfgftcmt,  unb  et  gelangt  nunmehr  burdi 

einen  Autlieferunatpertraa  abgefihlofjen.  Seijung  jahlreither  jentrifugaler  gafem  eine  mädj- 
Sitteratur:  Äleut,  Dissertatio  d»  deditione  tige  Summe  oon  Spannfräften,  bie  in  ben  Wutfeln 

profusrorum  (Utr.  1829);  3t.  ».  Wohl,  Sit  pölfer-  aufgefpeidjert  liegen,  in  erplofioer  SDeife  (ur  Gntla* 
rechtliche  fiehrt  »om  Aftjl  (1860);  Sulmerincq,  bung.  Sgl.  J.  S.  Wäger,  Sie  2otriceIIif<be  Stere 
Sat  Aicjlrecfjt  unb  bie  31.  (Sorp.  1853);  Sillot,  unb  über  St.  (©tuttg.  1876). 

Traitä  de  l’eitraditiou  (fjar.  1874);  Glarle,  ’l’rea-  AuSlöfung,  bie  Sorriibtung  in  ber  Wetganif  bet 
tise  upon  the  law  of  extradition  (2.  2tufl. ,   Sonb.  ipianoforte,  weldje  bewirft,  bah  bie  Sämmerthen  fo- 

1874);  ».  ©olgenborff ,   Sie  31.  ber  Verbrecher  unb  fort  nach  ber  'Berührung  ber  ©aiten  in  ihre  frühere 
bat  Slfplrccht  (Sert.  1881);  Sernarb,  TraitA  de  Page  jurüdfaOen.  ©.  Klanier. 

1'extndition  (flar.  1883,  2   8be.).  Sutnahmegerichte,  befonbere  Berichte,  welche  ne> 
flntlobnng,  öffentliAe  Aufforderung  ju  einer  2ei-  ben  ben  nach  ber  gefehlichen  Berichttoerfaffung  be> 

ftung  mit  bem  ilerfprechen  eintrSeaenleiftung.  Sem  ftehenben  Berichten  für  einjelne  gälle  eingefegt  wer- 
römtichen  Secht  war  biet  Aed)ttinftitut  fremd,  doch  ben.  @t  liegt  im  SBefen  bet  modernen  Seihttftaatt, 
haben  ftth  >n  biefer  Sejiehung  aewohnheittrechtliehe  bah  nitmanb  feinem  ordentlichen  Siebter  enttogen 

Sahuugen  autgebilbet,  inbem  Derartige  Slutlobun-  werben  barf.  Siefer  Brunbfalj  ift  im  §   1 6   bet  beut- 
gen  in  bem  entwicfelten  Serfehrtleben  ber  Seujeit  fchen  Beridittoerfaffungtgefeiiet  autbrüeflich  aner- 
täglich  »orfommen,  j.  8.  bat  ülerfprechen  einer  3)e<  lannt.  31.  find  hiernach  unficittbaft.  Soch  werben 
lohnung  für  bie  Gntbedung  einet  Serbrechert,  für  bie  gefeplidhen  8eftimmungeii  übet  Kriegtgerichte 
ben  ginber  einer  oerlornen  Sache,  bat  Autfchreibcn  unb  Stanbred)te  hiernon  nicht  berührt, 

einer  Slreitfonfurren«  für  eine  Stiftung  auf  bem  Be-  «uSiiahmtgtfrh,  Befehetoorfchrift,  welche  nicht 
biet  ber  Kunft  ober  ißiffenfchaft  u.  bgt.  Sie  31.  ift  für  bie  Befamtheit,  fonbern  nur  für  eine  beftimmte 
bie  Sorbereitung  ju  bem  Abfchluh  einet  3) ertragt  Klaffe  bet  Staattangehürigen  erlaffen  wirb.  Stn 
jwifthtn  bem  Autlobenben  unb  bemjenigen,  welcher  Begenfap  bildet  bat  allgemeine  ober  gemeinfame 
ber  A.  entfprechenb  leiftet.  ilehteTtr  erwirbt  hierdurch  Seät,  weichet,  bem  Brundfag  ber  Sechttgleichheit 

einen  Anfpruch  auf  bie  »trheiheneBegenleiftung.  So-  entfprechenb,  für  alle  Staatsbürger  gleiche  8ebeu- 
lange  aber  bit  fragliche  üetftung  nod)  nicht  effeftuiert  tuna  hat  unb  alle  in  gleichmäfiiger  Söeife  trifft.  Sat 

worben  ift,  (ann  bie  31.  felbft  lurüigenommen  wer-  A.  ift  ein  8rud)  mit  ber  aUgemtinen  Siechttorbnung. 
ben,  wag  aber  ebenfallt  öffentlich  gejihehen  muh.  bat  Aufgeben  einet  allgemeinen  Sieehttgrunbfapet 
Soch  hat  derjenige,  welcher  in  folgern  gaü  bereitt  gegenüber  einet  aewifien  Kategorie  »on  Sietionen. 
Anftreugungen  gemacht  unb  Autlagen  gehabt  hat,  iuat  A.  d)ara(teriliert  fichbaher  alt  eine  Abweichung 

einen  Anfpruch  auf  entiprecheiibeuSchabenerfa«.  Jn  non  bem  imAechttftaat  gel tenben  itrin jip  berBleich- 
einem  anbern  Sinn  ift  A.  f.  o.  w.  Abfiiibung  (f.  b.).  heit,  unb  ebenbarum  (ann  ber  Grlafs  einet  folchen 

Äutlofung,  f.  Sotterie  unb  Staattfchulb.  nur  autnahmtweife  aut  befonbert  triftigen  unb 

AuBlöfung,  ber  oft  geringfügige  äuhere  Anftoß,  bringenden  Brünben  alt  gerechtfertigt  erfcheineii. 
burdi  welchen  bie  in  einem  Körper  unthätiq  aufge-  Auch  wirb  ein  Ä.  juweilen  nur  auf  eine  beftimmte 
fpeid)trte  SBirtungtfähigteit  cpotentieBe  Gnergie,  3*<*  etlaffen,  um  ben  8ru<h,  welcher  babtrrch  in  bie 

©pannfraft,  f.  Kraft)  3U  plößlither  Kraftäuherung  allgemeine  Siechttorbnung  gemacht  wirb,  möglichft 
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batb  roieber  beffiHeten  tu  fSnnen.  (Sin  (olefte-JA., über 

beffen  innere  Berechtigung  oiel  geftritien  rotrb,  ift  ba« 
t>eutf<5«  SojialiftengefeblSetcbögefeb  oomSl.Cft. 

1878,  ocrlängert  burch  :>U’ieb«gelcb  bom  31.  Mai  1880 
Mi 30. Sept.  1884  unb  burch  4fc'i!)«geiejcooiii  21.  Oft. 
1878  bi«  }um  30.  Sept.  1886),  gegen  fojialbemotra« 
ttfehe,  f ojialiftifc^e  unb  fommumftifche  öcfirtbungen 

gerichtet,  bie  ben  Umfhtrj  bei  beftebenben  Staat*» 

ober  0e(eHfd>aft*otbnung  bejroccfen.  ’Jl u c&  ba«  beut* 
(«fte  Seic^igeieb  oom  4.  ä“1'  1872,  betreffenb  ben 
Orben  bet  ©efedfchaft  ilefu,  ift  ein  91.,  auf  (Slrunb 
beffen  ben  ängeböriqen  biefei  Drbtni  ber  Äufent» 
(alt  in  beftimmteu  Befielen  r   r   an  beftimmttn  Cr- 

ttn  unterlagt  roerben  tann.  Sturi)  ba«  beutidje  ,'Heid)«- 
gefe«  rem  4.  Mai  1874,  betreffenb  bie  unbefugte 

Sufflbung  oon  Sir<(cnänitem,  lueidje#  bie  (5roa* 
tröerung  unb  9lu«roeifung  oon  renitenten  ©eifttichm 
ftatuiert,  gehört  hierher.  911*  91.  bejeicfjnet  man  aber 
au<(  biejeniae  31orm,  roelrtjo  megt  auf  bem  reaelmä* 
feigen  gefeilteren  unb  perfaffimgötitäfeigen  Sijeg  ju 
ftaitbe  lommt,  fonbem  bie  in  lonftitutione!!<immar< 
<(if4*n  Staaten  ohne  Mitroirfung  ber  BolHoertre- 
tung  einfeitig  oon  bet  fiegierung  erlaffen  roirb(9?ot< 

gefefe).  tin  foldje«  91.  rann  aber  nur  in  ganc  be* 
ionber*  brtngenben  fällen  unb  nur  bann,  roenn  ber 

Stgierung  ju  bem  Grlafe  eine*  ioltfien  befonbereSod- 
macht  erteilt  ift,  al»  red)t*P«Tbtnbli<h  anaefeben  roer- 
ben.  3n  (Snglanb  fann  j.  8.  burch  ©ufpenfion  ber 

öabea*forpu*atte  ein  Solcher  9tu«nahmeäuftanb  ber* 
beigefübrt  roerben,  rooburtb  bie  Segienmg  $u  aufeer- 

orbentliiben  Maferegeln  unb  inübefonbere  jur  Bor« 
nafeme  oon  Berhaftungen  ermächtigt  roirb.  91uf  ber 

anbem  Seite  gebärt  autb  bie  fogen.  Bill  of  attain- 
der  (Straf bin )   hierher,  rooburch  ba«  Parlament 

in  einjeinen  gäben  bie  Befugnis  erhält,  eine  be* 
ftimmte  flerfon  ohne  gerichtliche*  S erfahren  f«I6ft 
jur  Unterfuchung  ju  jtehen  unb  ju  beftrafen.  Ser* 
artige  StuSnahmegefege  haben  aber  immer  etroa« 
Sebenlliche«,  unb  nur  in  befonberti  gaben  be*  fogen. 
©taattnotreeht*  !ann  ber  Criafe  eine*  folchen  ©efefee« 
al*  gerechtfertigt  erfreuten. 

A   aso  (itoL,  »nach  ©eroohnhtit«),  fflecbfclnota, 
jeiat  an,  bafe  ein  SBetbfel  nach  ©croohnfjett  be«  Blähe«, 
auf  ben  er  gejogen  tootben  ift,  oerfällt.  Silo  j.  8.  bie 
3ahiung«jeit,  niie  in  Üeipjig,  auf  medio  ober  ultimo 
inen» ix  gefteüt  ju  rnerben  pflegt,  helfet  a   nno:  nach 
14  Sagen,  atfo  ben  15.  Zaq. 

*tt  (Ataone«),  f.  iurunler.  3m  roeitem 
©inn  hieben  91.  alle  Beraohner  ttnteritatien«  oon  be» 
©renje  Satium*  an  bi*  jur  ©ijilifchen  Meerenge 
unb  in  bichterifcher  ©pracbe  bie  3tal,«c  überhaupt 
(habet  auch  9lufonia  f.  o.  ro.  Italien). 

mafoain*,  Secimu#  Magnu«,  ber  namhaftefte 
räm.  Sichter  be*  4. gahth.n.Sht.,  geboren  um  310  ju 

Burbigala  (Borbeau;),  ftanb  al«  üebret  ber  Bereb* 
famleit  unb  ©rammatit  in  feiner  Saterftabt  in  fo 

auigejetfbnetem  Suf,  bafe  ihn  ber  Salier  Balentinian 
jum  (Srjieher  feint*  Sohn«  ©rattern  berief,  ber  ihm 

nach  feiner  Xhronbefteinung  aufeer  anbem  9lu*}eteb- 
mengen  379  ba«  flonfufat  übertrug,  9)ctcb  ©ratian« 

Crmorbung  lebt«  91.  auf  feinem  Sianbgut  bei  Bur* 
btgala  tn  eifriger  litieranfcher  Xbätigfeit  bi*  nach 
393.  Sufeer  einer  fchroütfitaen  Kobrede  auf  Wratian 
beftfcen  mir  oon  91.  eine  tietbe  oon  ©ebiebten  in  oer* 

fchiebenen  Mafien  unb  über  alle  möglichen  ©egen* 
ftanbe ,   rote  benn  überhaupt  (ein  Zftema  ihm  ju  ge* 

ring  fehlen,  ©eiebrfamteit  unb  ffiife  nehft  Ber«*  unb 
Sprachgeroanbtheit  fpielen  ju  taffen:  (Epigramme, 
©ebichte  auf  perftorbene  Berroanbte  (Parentalia) 

unb  §achgenoffen  (»Commemoratio  profesornm 

Bnrdipali'nsium*.  michtig  für  bieflenntni*  be*  ha* 
mnligcn  Schulroefcn* ) ,   poetifctc  (Spiiteln  unb  20 
fogen.  3bit0e,  oem  benen  ba«  jetmte:  Miwlla  .bie 

poetifcheSchilberung  einerShfi-i  unb Biofeireiie  oon 
Bingen  bi«  Sriet  (!..«g.  oon  Srofe,  ̂ a«:..i  1821  u. 
1824;  non  Böefing,  mit  ilberfebung,  Bonn  1845;  über* 
fefet  Donöeib,  Irier  1843,  unb  Singg,  ©tuttg.  1870), 
burch  gliicfliche  Beschreibung  firti  mi«jeicbnet,  u.  n. 
Sen  Sinngel  eigentlicher  »oetiieher  Begabung  ftich! 
91  burch  fpraebliche  unb  metrifche  ©erogitbtheil  foroie 

burch  rbetorifchen  unb  gelehrten  Schmuef  cu  eriefeen, 
hoher  feine  Sarftelhing  meift  ber  (Sinfadibeii  unb 

'Jiatürlichfeii  entbehrt.  .öauptau*gabe  feiner  SBerle 
ift  bie  ton  ©chenfl  (Bert.  1883) ;   oon  frühem  ittib  c» 

nennen  bie  9lu*gaben  oon  Scatiger  (Seite.  1575,  .(nei* 
betb.  1588  u.  öfter ),  Binetu*  (BorbeauplSÄiu.  löuo), 

loühi*  (*mfterb.  1669)f  Souchap  (Bör.  1730).  Bgl. 
ftepne,  Oemmra  ingenii  et  morum  Ansonii  (©ot* 

ting.  1805);  Semogeot,  Etüde*  historiqnes  et  lit- 
töriiire*  *ur  Ausone  (Borb.  1838t;  Bncmeifter, 

atemannifche  SBanberungen ,   Bb.  1   (Stuttg.  1867); 

Sepbou,  Ün  pobte  boraclai*  (Borb.  1868');  flaut* m   a   n   n   in  Säumer*  »§iflortf(betn  Xafchmbucb  1 869. 
Aitsp«nc(SJehrjahl:  Auspices,  lat),  Bogrl'cfxntrr, 

frühere  unb  beionbett  Benennung  ber  römischen 

Slugurn  tf.  b.). 
auSpfanbutig,  f.  Bfdnhuttg. 

«afpi«  (tidjeci).  £ uftopec),  Bejirtbtimtptftabt  in 
SKähren,  an  ber  Sorbbabn,  bot  ein  Bemtegericbt, 
eine  ganbeäunterrealfchule,  eine  alte  Sechanteifirche, 

Üiförfabrit,  Sein*,  Ctifi*  unb  Süfeholjbau,  bebeuten* 

ben  SSarftoerleht  unb  (1**01  3Wi2  ifitiro. 

Vnft>>|irn  (lat.  Aaspkia),  bei  ben  Römern  eigent- 
lich bie  Beobachtung  ber  9üei«fageoögel,  Sogelfcijnu 

(f.  augurn);  bann  f.  n.  ro.  Sorbebeutung,  notbe- 
beutenbe  ffiahrjeichen  (inie  man  fagt:  »Unter  gün- 

stigen 9L-);  aud)  f.  p.  to.  Oberleitung  unb  Äufftcht, 
roorunter  etroa«  gefchieht  (bähet:  »Unter  jemanbe® 
a.*  etroa*  untemehmm  ic.). 

««»ritblftt,  im  Bergroeicn  bie  Sagerftätte  in  einer 
aeroiffen  liefe  jugänglich  machen,  älfo  J.  t.  ro.  Kui- 
fchliefeen;  im  roeitem  ©tmt  umfafet  ba*  fflort  ben 
aanjen  regelmäfeigen  Bau,  bet  auf  einem  ©ang  ober 

Siöj  angelegt  roitb. fluermtfuptJtlBng,  eine  SSeÜenfuppelung,  roetefte 

fich  mittel«  einer  befonbem  Botrichtung  leicht  löfen 
unb  roieber  etnriiefen  täfet  (f.  fluppelunaen). 

Hn«rvfung*)eid|m,  ein  Schriftceichm  (!),  um  ben 
BuSraf  unb  ihm  Berroanbte«  anjubeuten;  f.  Jnter- 
punftion.  Sa«  fatirifche  a.,  einem  auübruct  ober 
Sebefaf)  in  Barenthefe  beigefügt,  foB  ba*  91uffäüige, 
Sntfche  ober  Silberne  be«)elben  bemerflid)  machen: 
fo  in  Secenfionen,  bei  anfüfimng  einet  ©teile  >c. 

auSriifluBg,  bie  au*ftattung  eine«  ©olbaten, 
Bf  erbe«,  Sruppenteil«,  einer  geftung  ober  eine« 
Schiff*  mit  adern,  beffen  fle  materiell  jur  ©rfüflung 

ihrer  Äriegijroecfe  bebiirfen.  Sie  ä.  umfafet  für  beii 

einzelnen  Mann  bie  Befleibung,  Beroaffnung,  SSu* 
nition  unb  fonftigen  ©epädftücfe,  für  ben  Zruppcn* 
teil  bie  gahrftuae  unb  Borrat«ftiicfe  für  bie  21.  ber 

SRannfchaften.  Sie  a.  einer  gtfhmg  )ut  Bcrteibt* 
aung  helfet  beten  Armierung  (f.  Äeftung«friegi. 

Sie  21.  eine«  Schiff*  bejicbt  ftch  auf  beffen  erforber* 
liehe«  3noentar  unb  Material  für  bie  Seereife;  bei 

flriegöiefiiffen  gehören  baju:  ©efchüfee,  Munition, 
Sianbroaffen,  Brooiant,  flöhten,  Zauroerf,  Segel,  nau« 
ttf*e  Jnftrumente,  flarten ,   Bücher,  flaggen  tc. 

auejaat,  f.  Säen 

audjaat,  Mtürlithe  (Butftreuung  ber  Samen), 
ade  famenerjeugenben  Bflan)en  löfen  bie  ben  .Reim 
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neuer  Vftanjen  etitbalienben  Drei  tute  felbftanbig  ab 

unb  jroar  meift  in  einer  iiieife,  roelcbe  eine  roeite  Ver- 
breitung ber  Samen  fiebert.  Ba  bie  Samen  in  ben 

grüebten  enthalten  finb,  fo  miiffen  biefe  feibft  fuf)  oon 
ber  Vflanje  ablöfen  ober  fcch  öffnen,  um  bie  Samen 

ju  entlaffen.  Bie  fyrüdjte  mit  nur  einem  Samen 

fallen  in  ber  Segel  als  ein  ©anjel  ab;  meljrfamige 
iyrücbte  fönnen  fid)  auch  ablöfen,  jerfallen  aber  tn 
obenfo  »iele  Seile,  all  Samen  oorbanben  fmb  Kei- 

nen« bleibt  in  biefem  gaK  bie  grucht  mit  bet 

Vflanje  in  Verbinbung  unb  öffnet  ficb,  um  bie  Sa- 
men freijulaffen,  inbem  fie  bieSlulbilbung  einet  flap- 

fei  annimmt,  Hierbei  bleibt  in  ber  Segel  bie  eigent- 

liche gruebtroanb  fteben,  unb  el  bilben  ficb  in  berfel- 
ben  enge  Spalten,  bureb  roelibe  bie  Samen  einjeln 
unb  aUmäblitb  aultreten.  Offenbar  roirb  baburib 
bie  raeitere  Verbreitung  ber  Samen  begiinftigt,  inbem 

fie  halb  bei  biefer,  halb  bei  jener  fiuftftrömung  aul- 
treten. Biel  ift  befonberl  mistig  bei  famenreicben 

Jtapfeln,  beren  plöfclidje  unb  ooUftänbige  Öffnung 

ln  grober  Vergeubung  ber  Samen  führen  mürbe, 

iffleiin  berartige  ftapfeln  mit  Siinglfpalten  fieb  öff- 
nen, fo  roerben  biefelben  nur  im  Obern  Seil  ber  auf- 

rechten flapfel  aulgcbilbet,  fo  baß  biefe  roie  ein  oben 

offener  Sledjer  bie  lofen  Samen  in  ficb  hält,  ähn- 
liche! gilt  oon  ber  oben  mit  Beitel  aufreißenben  ttnb 

in  noch  oiel  böberm Stab  oon  ber  mit  f leinen  Söcbern 

fid)  öffnenben  fftreubücbfenförmigcn  flapfel,  raie  fie 
beim  Moßn  oortonimt.  Bie  Samen  finb  bureb  ibre 

Sunbung  unb  Srocfenbeit,  roelibe  Üeicbtigfeit  bebingt, 

ju  roeiter  Verbreitung  geeignet;  beförbert  roirb  leg- 

tcre  aber  häufig  noeb  bureb  befonberc  böchft  roirlfame 

Apparate.  Biefe  Flugapparate gemaßten ben'JBin- 
ben  oermebtte  Slngrifflpunfte,  fie  fterten  halb  bünne, 
bäutige  Hulbreitüngen  ber  Schale  bar,  roeltbe  ben 

Sianb  ber  Ärucbt  fliigelavtig  unlieben,  roie  bei  ben 
Ulmen,  Birten  ic.;  halb  finb  el  febtrmartig  aulgebrei- 

tete lange  Haarftralilen,  roelibe  am  Crnbe  ber  Jyrüdit- 
djen  all  eint  fie  an  ©röße  metft  oielfacb  ilbertreffenbe 

logen.  Haar-  ober  geberfrone  befeftigt  finb,  ober  auch 
relatio  grofie  ̂ aarfcbopfbilbungcn,  roie  an  ben  Sa- 

men ber  ffleiben  unb  fiappeln,  bei  ber  ©attung  Epi- 
lobinm  ic.  3n  anbern  fjäflen  roerben  »aftorgane 
gebilbet,  oermittelft  beren  fid)  bie  Seile  ben  an  ben 
Vflanjen  oorüberftreifenben  rauben  ©egenftänben, 

röte  ber  JöoBe  unb  ben  paaren  ber  Siete,  ben  fllei- 

bern  ber  Menfd)en  ic.,  äußerft  feft  anbängen  unb  fo- 
mit  oft  erft  in  febr  roeiter  jeme  oon  bem  Stanbort 

ber  fSflanje  roieber  abgefeßt  roerben.  öierber  gebo- 
ren bie  mit  roiberbafigen  Sorften  betleibeten  fsrüdjte 

bei  Älebfrautl  (Gahum  Aparine),  ber  Haftbolbe 

(Caucalis  ciaucoiilea),  bie  gruehtgeböufe  ber  Spiff- 

flette  (Xanthium  Strumarium'),  bie  ̂-rucbtftänbe  ber Äletten  (Lnppal,  beren  Hüllblätter  in  eine  umgebo- 
gene ftarre  Spibe  enbigen,  ic.  Bei  oielen  ©eroäcßfen 

erfolgt  bie  Verbreitung  ber  Samen  auch  bureb  bie 
©eroaffer,  inbem  biefelben  bureb  beren  Strömungen 
fortgetrieben  roerben.  Viele  Hferpflanjen  roerben  auf 
biefe  SBeife  bem  Sauf  ber  glüffe  entlang  oerbreitet; 

manche  Sllpenpflanjen  fteigen  mit  ben  ©cbirglftrö- 
men  bil  in  bie  Ebene  herab,  unb  bie  Samen  bei 

Eriocanlon  roerben  fogor  oon  Smerila  bureb  ben 
fflolfftrom  an  bie  Söeftfiifte  Europa!  gtrootfen.  Bie 
Samen  genießbarer  Früchte  roerben  oon  Menfchcit 
unb  Sieren,  jumal  oon  oielen  Vögeln,  beim  Vereh- 

ren ober  betmSlbfab  btlflotl  an  oft  roeit  oom  Stanb- 
ort  entfernte  Stellen  gebracht.  Stuf  biefe  SBeifc  roer- 

ben oiele  Vflanjcn  oerbreitet;  bie  Holunberbüfcbe 

auf  ben  hödiften  Kauern  alter  Burgen,  bie  Übertra- 
gung ber  Mifteln  Don  Baum  3U  Saum  fmb  hierfür 

Belege.  Snblich  roerben  in  manchen  fallen  bie  reifen 
Samen  burch  eine  oon  ber  V flaute  feibft  entroitfelte 
Kraft  auf  jiemlidje  Entfernungen  fortgefchleubert, 

roie  bei  ber  Sprijfgurfe  (Momordica  Elnteriuiu). 
Bei  Euphorbia.  Dictamnua  unb  Viola  jiept  ficb  bie 

gruchtfdjnle  ber  ouffpringenben  flapfelit  in  berSOeife 
jufammen,  baß  fie  bie  abgcrunbeten  Samen  jroifeben 
ficb  nimmt  unb  fie  geroaltfam  fortfthneflt.  Seim 
Springfraut  (Impatiens  noli  tangere)  fpringt  bie 
reife  flapfel  beim  Berühren  plößlich  elaftifch  auf,  unb 
in  bemfelben  Vugenblid  roerben  bie  Samen  burch  bie 

fraftooH  ftcb  jufammcnroBenben  flapfelftappen  roeg- 

gefcbleubert. 
Äulfaß  (I-epra  Aratium.  Elephantiaaia  Graeco- 

nim,  Zaraath  bei  Kofel,  Lenke  bei  ben  ©riechen, 

Morphea  bei  ben  Ürjten  bei  Mittelalterl,  auch 
Mifelfudjt  bei  ben  alten  ©efcfiidjtfchreibern,  flrim- 

fcheflranfbtiO.  «ne  ber  älteften  unb  efelerregenb- 
ften,  oorjeiten  roeitoerbreiteten  VolWlranlbeiten, 

berrfebte  im  Vltertum  in  Slfien,  Sfrifa  unb  Europa 

unb  batte  befonberl  im  'Mittelalter  auch  in  Beutlet) - 

lanb  febr  um  ftdj  gegriffen.  3eßt  noch  ift  ber  V.  in 
äfien,  Sfrifa,  Slmenra,  Djeanien  oerbreitet,  roäb- 
renb  er  bereit!  feit  3abrbunberten  faft  aul  aBeu 
Seilen  Europa«  oerfebrounben  ift  unb  nur  noch  <n 
einjelncn  Biftriften  Siußlanbl  unb  Slanbinaoienl, 

auf  3Hanb  unb  ber  3berifchen  Halbinfel,  in  ber  Vro- 
oence  unb  an  ben  italienifchen  flüften,  in  ©riechen- 

laub  unb  auf  ben  ̂ nfeln  bei  Mittelmeer«  regel- 
mäßig Dorfommt,  nirgenbl  aber  in  folcher  Verbrei- 

tung roie  in  'Jiotroegen,  roo  man  noch  18S2 :   2119 
Vulfätfigt  bei  nicht  aanj  2   Kill.  Sinro.  jäblte.  3» 
BeutfÄlanb  fornmen  gäBe  oott  St.  nur  febr  oertinjelt 
oor.  SWofe«  fchon  fannte  bie  Äranlbeit  febr  genau. 
3n  ©riechenlanb  unb  in  3talien  au  Eicerol  feiten 

jdfeint  fte  häufig  oorgefommen  ju  fein.  Später,  im 

7.  unb  8. 3“brb ,   roar  fte  unter  bem  beutfeben  Vötter- 

ftamm  ber  Öangobarben  fehroerbreitefunbin  Bremen 
rourben  fchon  im  9.  unb  in  SBürjburg  im  11.  3abrb- 
Hofpitäler  für  Seprofe  gegrünbet.  Bie  aBgemeinere 
Verbreitung  bei  Slulfaßei  in  Eutopa  im  Mittelalter 
barf  mit  Seiht  ben  Äreujjügcn  jugefchrieben  roerben. 
Sie  erreichte  ihren  fiöbepunlt  im  13.  3nbrb-  »ttb 
oerfchroanb  mit  bem  Schluß  bei  16.  3«brb-  f°ft  gan; 
aul  ber  Seihe  ber  cßronifihen  Volllfranlbeiten  in 
Mitteleuropa. 

Ber  91  ift  oielfacb  mit  anbem  flranfbeiten  ber 

Haut  jufammengeroorfen  roorben,  namentlich  mit  ber 

Sabcfpge  in  Sorroegen,  bem  VeBagra  unb  bem  Scar- 
lieoo  tri  3talien,  mit  fhpbilitifchen,  lupöfen  unb  f!ro- 
fulöfen  Hau tfranf beiten  foroie  mit  ber  eigentlichen 

Elefantiafil.  3n  neuerer  3 eit  ift  bie  Äenntni«  bei 
Vuifaße!  burch  brti  norroegifche  llrjte,  Banieüfen, 
Boecf  unb  Strmauer  Hänfen,  unb  ganj  oorjuglroeife 

burch  bie  Stubien  oon  Virdioio  geförbert  roorben. 
Ber  9t.  ift  burchaul  feine  auf  bie  Haut  hefchränfte 

flrnnfbeit,  obftbon  an  biefer  bie  franfbaften  Ver- 
änberungen  am  augenfäfligften  fmb,  fonbern  betrifft 
auch  bie  sleroen  unb  anbre  ©eroebe  unb  fommt  feibft 
an  ben  innem  Organen  bei  Äörperl  oor.  Ber  St.  ift 

eine  aBgemeine  Grlranfung  bei  Crgnnilmul,  roo- 
bei  bebeutenbe  Veranberungen  ber  Haut  am  meiften 

in  bie  Stugen  faßen.  Bie  mangelhafte  Hautpflege  in 

früherer  ff  eit  unb  in  ber  iiiebem  Votflflaffe  trug  na- 
türlich Diel  baju  bei,  bie  Hauterfranfung  nur  noch 

auffäBigcr  ju  machen.  Man  unterfcheibetjroeiHaupt- 
formen  bei  Stulfaßel:  bie  Inotige  unb  bie  glatte  ober 

anäftbetifebe  ̂ -orm.  Bie  f   notige  gönn  bat  juroeilen 
einen  fd)nc!len,  in  ber  Segel  aber  einen  langfamen 
Verlauf,  bie  mittlere  Bauer  ift  etroa  9V»  Jahre.  Sie 



127 

?lu$fa$. 

beginnt  in  einem  Sortnuferftabium  mit  Blaitigfeii,  felir  heftige*  Sieber  ob,  bem  bic  Ccibcnben  erliegen. 
Steigung  jumSchfaf,  Rvöfteln.äppetitlofigfeit;  unter  Siete  [entere  Rorm  beö  AiiSfase«  bat  man  als  ocr* 

terumjiebcnbcn  Schmerjen  entfielen  deine,  runblidbe,  ftümmelnben  A.  (Lepra  artkulonim  s.  mutilans) 

braunrote  Siede  auf  bet  Saut,  reelle  anfangs  au*  bejeichnei,  weit  bic  ©lieber  in  ben  ©clcnlen  qtcidi 

Rmgerbtud  oerfcbwmben,  um  noch  einiger  «feit  wie.  (am  abgelebt  roerben.  Sie  Aerftümmehmg  fit  bic 
bermfebren  Aach  einigen  Qabvtn  roerben  bie  Riede  Rotge  non  tentsunbungen,  welche  in  ben  gefübllofen 

tenfiant  unb  mehr  bräunlich,  ber  Kranle  fühlt  fid)  Seilen  nur  fid)  geben.  fjuKileit  oertieren  bie  Kran* 

bann  niiebet  etwa«  beifer.  (flewöbntichcrfchcincnbie'e  (en  §önbe  unbRüfie,  9!afe  unb  Singen,  fo  bah  ge* 
Riede  juerft  in  bet  Augenbrauengegenb  unb  auf  ben  wifferntaften  nur  Kopf,  Sumpf  unb  rolje  Stümpfe 

Sunbrüden,  febwetlert  bann  an  unb  Silben  einjetn  non  ben  gjtremitaten  übrigbleiben,  Ar, (Hiebe  Ae- 
iiehenbe,  runbliehe,  b«fte  Knoten,  welche  über  bie  f^reibungen  bcS  AuSfaüe*  mangeln  au?  früherer 

Saut  ̂ eTuorrageti.  ©abei  entfteScn  meift  iieberljafte  3eit  bis  auml6.3af)if).  faftpoWommen;  meiftmüffeti 
Gvfcheinungen  mitaKgemein  rAbgcfiblagenfieit.  ©ie  bie  Mitteilungen  barüber  ben  Cbromlitbrcibem  unb 

Knoten  roaehfen,  breiten  fi<  über  C   eficbt,  Atme  unb  ©idjtern  entnommen  roerben.  S3on  hohem  Rntercffe 

Seine  unb  einen  großen  ©eil  be*  ÄörpetS  au«  auf  ift  ein  oon5i!r<horoaufgefunbene«9ilbbe«üHem§ol- 
bem  fie  überall  fid)  finben  tonnen  mit  Ausnahme  bein  itt  ber  ©ünaloibcl  ju  München,  welche«  bie  bei!, 

be«  behaarten  Kopfe«,  ber  Ru&fohle  »uh  bec  fianb*  8Ufa6etbbarfteIH,  roiefte,  pon ber  Akut  bürg herunter« 

flache.  ,-Jute|jt  erweichen  biefe  Knoten,  brechen  auf  fteigenb,  bic  ausfälligen  fpeift  unb  trän».  Wer  $ev< 
unb  bilben,  am  meiften  um  bie  (SSelcnfe  herum.  Sei  fonimiragenbierbeutiidie^eichenbeSAueiaSi'Sanfieb. 

f<hrofire,  welche  eine  übelried)enbe  Rlüffigfeit  a6fon«  Son  alter«  ber  bat  man  an  bie  Anftedung«* 
bern,  bie  fleh  ju  einer  braunen,  biden  Krufte  ein-  fäbigleit  beS  AuSfabc«  geglaubt  unb  beSfjatb  Schon 
bidt.  Unterbcffen  fmk  bic  meiften  Spmphbrüfen  an.  trüb  bie  Äbfonberung  ber  »uSfäJigen  non  Staat« 
gefArooBen,  roic  am  fiat«,  in  ber  Achfelhöhte,  in  bec  roegen  «ngeorbnet,  weiche  hoher  auch  oorjugSmeiie 
Ceiflengegenb.  Ähnlich«  Knoten  bilben  fidj  auf  ben  Sonberfleche  bieflen.  ©iefe  Annahme  ber  Jtonta* 

Schleimhäuten  be«  Stunbe«,  be«  Schiunbe«,  in  ber  giofitüt  beS  AuSfaffe«  uerantafjte  beSlmlb  auch  febon 
Safe  unb  im  Keljttopf,  bie  Stimme  wirb  Hanglo«,  febr  baib  bic  Sinnchtung  poit  AuMabfpitätern  (L<  • 
raut),  ba«  Atmen  bebinbert.  ©a«  Auge  wirb  juweiten  proserie*,  Malidreries,  Meselleries.  Lazzaretti. 
ebenfalls  angegriffen  unb  jerftort,  bie  Stofe  finit  ein.  Sonbetfieibenhäufern),  weift  an  abgelegenen  Seilen 

gm  3nnem  he«  Körper«  [eiben  bie  Organe  jugteieb  ber  Stiibte  ober  au&erbalb  betfeiben' »or  ben  ©baren, mit;  am  Sauchfetl,  im  Magen  flnbeti  (ich  erweichte  3m  nörbtichen  ©eutfehianb  waren  fie  faft  alle  bem 

Knoten;  btt  ©eiröSbrüfen ' finb  angefchrootlen  unb  beit,  ©eort)  geroeibt  unb  würben  baber  ©t.  ©eorg«. 
umertich  oft  ertwitht;  ja,  MiiipenfeBimo  ̂ erjbeutei  oberst,  .gürgenfpitäter  genannt.  3fjre  Rabl  war 
lönnen  mit  Knoten  befefft  [ein,  wäbreitb  bie  Bungen  eine  feb-  bebeutenbe.  ©ie  mdften  beutflhen  Ce. 
fiel«  frei  bleiben.  Snbitch  finb  auch  bie  9!en>en  unb  proferien  roerben  im  la.  unb  i4.  3ahrb-  «um  erfteu. 

UnterleibSgefäjje  mit  {nötiger  Maffe  erfüllt.  ,gu!e|;t  mfll  erwähnt,  bie  älteften  fallen  in  bie  Keil  ber  lebten 
finben  wä(ferige®rgiefltmgen  in  bie ®ttnhöhieti  flait,  Äreujjflge,  an  benen  bie  ©eutflfien  faft  gar  leinen 

unb  bie  Patienten  flerben  unter  Grjcbcimingen  oon  'Anteil  nahmen.  'Unter  biefeu  gröflern  Anftatten  gab 
Semufittoftgleit,  Sinen  fiel«  tangjamern  Verlauf  c«  noch  oereinjelte  Relbiütten«  jur  Unterbringung 
nimmt  bie  glatte  ober  anäftheti|d;e  Rorm,  beten  einteluer,  ben  Canbgemeinben  angeböriger  Siethen, 

miittere  ©auer  auf  18'<*  3ahre  berechnet  wirb.  ®«  ,   06  ein  Menjch  ausfähig  war  ober  nicht,  würbe  oou 

geben  bcrfelben  bie  gleichen  allgemeinen  Sorläufer.-  oereibigten  >8cid)«uern  entfehicben;  inßollanb  be- 
ericheinungen  oorau«,  aber  anitatt  ber  rotbraunen  iajjen  einjetne  Kapellen  ein  Urioilegium  bofiir,  ba« 

Riede  jehieflen  in  piöhlichen  AuSbrüchen  grofle  uiel  Cielb  eintrug,  äüer  für  auSfähij  ertlär  t   würbe, 
Slafen,  befonber«  an  Armen  unb  Seinen,  auf.  ©ie  erhielt  ein  fchrifttiche«  ffnigni*  unb  eine  be|onbere 

Sl-.rfen  berften  unb  bintertafien  oberflächliche  Kleibung,  gcrooijniich  ein  icbmar(e«  (Seroanb  mit  be> 
fthtoüre  unb  biefe  tunbe,  wei&e,  in  ber  $aut  etwa«  flimmten  Abjeichen  nebfi  einem  $ut  mit  breitem  wei« 
oer tiefte  Starben.  3«ht  folgt  eine  gröiere  ober  flco  ben  Sanbe.  ©aj«  trugen  bie  Ceprofen  eine  böljtrne 
nere  Saufe,  in  ber  ber  Kraule  fuh  wobl  befinbet,  bi«  Klapper,  um  i|re  Annäherung  ju  erfennen  }U  geben, 

flrfj  an  irgenb  einem  ©eil  beS  Körper«  eine  über*  unb  einen  Stocf,  womit  fte  bte  ©egenflänbe,  bie  fie 

mäßige  fchmerjbafte  Cmpfinblichfeit  bet  £mut  ein*  begehrten,  berührten.  Söaffen  ju  tragen,  war  ihnen 
fteüt,  begleilet  oou  Scblafiofigteit,  Unwohtfein  unb  verboten.  3n  Rranlreich  nmrben  fie  für  bürgetlicli 
A6magenmg.  ©iefe  SchmerUinftigfeit  fann  lange  tot  erflärt,  burften  öffentliche  Orte  gar  nicht  befutheu, 
«fett  bauern;  wenn  fie  oerfchwinbet,  ift  aber  auch  nitfit  erben,  noch  etwa«  erwerben,  fo  bafl  bie  armen 
@efüt)t  mit  ertofefien.  ©ieic  ©efühltofigfeit  behnt  fleh  Ceibenben  oft,  jur  Serjweiflung  getrieben,  ftdi  gegen 
au«  unb  wirb  jiilept  fo  ootttommen,  bafl  bet  Kraule  bie  Seronbner  ber  ©iäbte  empörten,  bafiir  aber  mit 

fleh  an  ben  gtfüfjllofen  Stellen  brennen  fann,  ohne  .   ben  tjärteften  Strafen,  fetbft  ©obeSftrafen,  belegt 
es  ju  fpürtn.  iBenn  ba«  ©eficht  gefübllo«  wirb,  würben,  ©agegen  war  ben  Ausfälligen  geftattet,  ju 

lönnen  bi-,  tippen  unb  bic  Augentiber  niefit  gefchlofjen  betteln  unb  in  ber  SOelt  heruinjujieben.  3n  ben  Ce. 
werben;  bie  fiiber  flülpen  fidj  traefj  auflen  am,  bte  proferien  waren  (ehr  fontpfljierte  ömiSovbnnngen 

Hornhaut  trübt  fleh,  unb  e«  entfteljt  Stinbbeit.  Gr.  { eingeführt,  bie  im  ganjeit  nllentbalben  oiet  Über, 

greift  bie  <Sefül)lloflgfeit  bie  (flefcbledjtSoigane,  fo !   einiiimmenbe«  hotten  unb  nur  in  einzelnen  un= 
ertifefit  bet  ©efdhlccbtstricb,  wa«  bei  ber  [nötigen  wefeutlichen  'Bunften  ooncinanber  abwicben.  ©ic 

Rorm  nicht  beobachtet  wtrb,  wenn  auc^  Knoieit  an  »rauen  unb  Männer  waren  getrennt,  bei  Strafe  be* 
bieien  Reifen  fidj  bilben.  Serbreitet  fuh  bicAtiäftfieiie  Serlufte«  ihrer  ilftilnbe  follten  bie  Aufgenommenen 
auf  bie  eptremitäten,  fo  oenninbert  fleh  auch  bie  Se.  leufdj  leben,  jebe  Semeinfchoft  jwffchen  Sonnen* 

megiingoiabigieit,  Ringer  unb  3ekel>  fl«h«n  Irumm  Untergang  unb  .Aufgang  foüte  auibören,  lein  Siecher 

unb  unbeweglich.  Snbitch  entfielen naefi einem Ijö^crn  burfte'  oltne  ©cfährten  aus  bem  imu«  geben  ober 
®tab  oon  Unbeweglichfeit  branbige  ©efchwüre  auf  gar  über  Stacht  au«  bem  ®au«  bleiben,  mit  einer  ge* 
ber  Ruflfobte,  bie  Knochen  werben  btanbig,  unb  ein*  iunbeit  ober  fieefien  Rrau  fprechen  tc.  Auch  Tollten 
iclne  ©lieber  falten  ab.  ©nbei  waltet  gewöhnlich  iiib  bie  Kraulen  aller  lörmenben  Sergnilgungen  em* 
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halten.  2>ie  für  fie  beftimmten  Äapellen  Ratten  tintn 

abgefonberten  Sink,  her  nur  burcp  eine  Heine  Öffnung 
mit  ber  übrigen  flirre  jufammenping;  ba«  Ülbenb' 

maljl  mürbe  benfelben  am  SBerfeltag  in  iprer  «per« 
rbneten*  ftapetle  gereicht.  2>a«  Heiraten  roor  ben 
5onberfiedjen  ganj  unterlagt,  unbifippin  fcpon  batte 
»cn  H.  767  al«  lrheicpeibung«grunb  aufgeftellt  mit 
ber  Erlaubnis  jur  SBieberterbeiratung  für  ben  ge= 
iunben  Zeit.  liefe  leptern  Slngabcn  beuten  barauf 
bin,  bog  man  fd)On  nor  alter«  an  bieÄontagiofität 

unb  an  bie  (rrblicpfcit  be«  9tu«fape«  glaubte,  SBäh« 
renb  aber  leptere  triebt  bejroeifelt  roerben  fann,  fiept 

man  gegenwärtig  bie  Rranfpeit  triebt  mehr  al«  an« 
fiedenVatt.  Sie  roirb  übrigen«  häufiger  ererbt,  al« 

bafi  fte  fpotttan  entftebt.  2>anieHfen  unb  Soed  nep» 

men  nacp  Unterfucpungen,  roelcpe  biefelben  an  213 
Jttbioibueu  im  St.  3urgenboiptlal  ju  Sergen  an« 
aeftellt,  an,  ba&  bie  Rranfpeit  bei  186  ererbt  unb  nur 
bei  28  fpontan  entftanben  fei.  3m  3-  1882  pat  bie 

UnterfiUpuna  ber  gcprafnoten  burcp  Hänfen  unb 
‘JleiBcr  (tabellenförmige  Batterien  in  benfelben  er< 
geben,  roeltpe  mutmaBltcp  al«  bie  ttäcpflen  Vermittler 
re«  Rontagium«  anjufepen  ftnb  unb  bcm  91.  feine 

Stellung  unter  ben  3nfeltion«franfpeitcn  anroeifen 

3a«  Silier,  in  roelcpcm  ber  31.  geroöpnlitp  juerft  au«- 
bridjt,  ifl  ba«  jroeite  gebeiiäjalirtepnt;  er  teigt  fiep 

bann  am  meiften  »roifepen  20—30  3apren.  SBatp  bem 

•10.  3apr  ifl  bie  ftranlpeit  oon  ben  genannten  gor- 
■(bem  niemals  beobatptet  roorbeit. 

«Die  Scpanblung  be«  Sluäfape«  bejog  fiep  neben 

ben  proppplaftifepen  bereit«  genannten  Maßregeln 
ber  3foüerung  unb  Serpiitberung  ber  gortpflatijimg 
unb  erblicpcn  Übertragung  non  jeper  pauptfäcpliip 
auf  bie  Siät,  auf  .Hautpflege  burtp  Säber,  bie  mit 
allerlei  3ufäpen  non  aromatiftpen  unbanbemStoffen 
oerfegt  mürben,  auf  Einreibungen  unb  ÜberftplSge 
non  erroeitpenben  unb  jerteilenben  Mitteln,  auf  Ser« 
bSnbe  ber  ©efeproüre  mit  balfamijtpcn,  reijenben 
Salben.  3nnerltep  mürben  bie  »erfepiebenften  Mittel 

gereiept,  aber,  roie  e«  ftpeint,  mit  fepr  geringem  ®r< 
tolg.  Icr  SollSglaube  hoffte  alle«  non  ber  Slirtung 
übernatürlicher  Mittel,  fo  namentlicp  non  einem  un« 
mittelbaren  Eingreifen  ©otte«,  roie  japlretcpe  gegen« 
ben  bejtugen,  tinb  non  bem  Blut  unfcpulbiger  Rin« 
ber:  pöcpfte  Sicinpett  foHte  pöcpfte  Unreinbeit  peilen. 
Sie  befanntefie  pierper  gehörige  gegenbe  ift  ber 

•Slrrne  Heinriep'  Hartmann«  non  Slue.  teuere 
Scpriftfteller  rühmen  at«  Mittel  gegen  ben  SL  ben 
©ebrauep  nonjobfalmm  bei  guter,  fräftiger  Jlaprung. 

Sgl.  HenSler,  Som  abenblänbifcpen  SL  im  Mittel« 
alter  (Hamb.  1794);  Sprengel,  Beiträge  jur  ©c« 
iepiepte  ber  Mebijin,  Sb.  I,  St.  1,  S.  220  (Hatte 

1/96);  Hüfte,  geprbuip  ber  öefepiepte  btr  Mebijin 
unb  ber  epibemifepen  Rranfpeiten,  Sb.  2   (3.  Slufl., 

Sena  1880).  Über  bie  norroegifepe  Spebalffpeb  ngl. 
Zaniellfen  unb  Soed,  Trait«  de  la  Spödalskhed 

ou  Elephantiasis  des  Grecs  (mit  Sitla«,  flat.  1847); 

bie  piftorifdjen  Stbpanblungen  in  Sircporo«  »Strcpin», 
Sb.  18—22;  »3ur  ©efepiepte  be«  Stuäfape«  unb  ber 
Spitäler,  befonber«  in  Zeutfcpianb.,  unb  Sirtpom, 
Rranfpafte  ©efcproiiifte,  Sb.  2   (Serl.  1864). 

SluBfaumt,  in  ber  Sotanif,  f.  Serfauern. 

'Susjipribung,  in  ber  Sotanit,  f.  Slbfonoerung. 
SluSfqitltn  De«  tBinbr«,  ba«  Umgepen  be«  SQin« 

be«  in  ber  iüicptung  be«  gauf«  ber  Sonne,  alfo  auf 
ber  nörblicpen  Haibfugei  non  D.  naep  S.,  SB.,  91., 
auf  berfübiiepen  non  0.  nacp9!.,3B.,S.  Seim  Sorüber« 
tiepen  barometrifeper  Xepreffioncn  paben  alle  Orte, 

bie  in  ben  SöirtungSfrciS  berfeiben  fallen  unb  auf 
ber  äauatorialen  Sette  bet  Sapn  be«  ffiirbel jentrum« 

—   Sltuficfjiag. 

liegen,  91.,  wogegen  an  ber  polaren  Seue  bte)er 
Sapn  Ärimpen  (f.  b.)  berrfdit.  ffcie  SentrumSbabnen 
ber  ntefften  barometrifepen  Zeprefftonen,  melipe  bie 
SBinbe  Mitteleuropa«  beeinftuffen,  nerlaufen  nörbliep 
banon,  roeSbalb  bei  un«  auep  ba«  SluSfcpiejjen  ber 
SBinbe  nie!  häufiger  al«  ba«  flrimpen  norfnmmt. 

Hierauf  grünbet  fid)  Tone«  ZrehungSgefep ,   roelcpe« 
fomit  nur  befepränfte  ©üitigfeit  pat,  jebodj  für  beibe 

gemafjigte  ,*jonen  jutrifft. 
WuSfÄifftB,  Vertonen  non  Sorb  an  ganb  fepaffen 

(roaprettb  ©fiter  gelöfcpt  roerben!.  ft>er  31u«brud  91. 
roirb  feit  1866,  namentlitp  1870  auep  bienftliip  auf 
Militareifenbapnwge  angeroenbet. 

SluBfipiag  (grietp.Exanthema,  «Siüte*)bejei(pnet 
eigentlicp  nur  bie  mit  Jtötung  nerbunbenen  Haut« 
Irimfpeiten,  im  roeitern  Sinn  aber  auep  alle  anbern 

fformen,  feipft  bie  burcp  Slafenbilbung  auSgcjeicp« 
ncten,  fo  bafi  9(.  pier  glcicpbcbeutenb  ift  mit  Haut« 
franfpeit  überhaupt.  Sl«  afute  ©jantpeme  ober 

al«  SluSfcplagäfranlpeiten  bejeidmet  man  Ma« 
fern,  Scparlacp,  Sittein,  9!etfelfiebcr.  3>er  Sl.  beim 
Unterlcib«tt)ppu«  peipt  jioieola,  beim  ffledtpppu« 
fjeteepien,  bei  ben  Soden  juerft  Sapeln,  bann 

Sufteln;  mit  Sl.  oerbunben  fmb  ferner  einige  SlDge« 
meinfranfpeiten,  bie  auf  itiijroutperung  berupen,  roie 

manepe  HerjUappcnentOmbungen,  Stutfledcnfran!« 
peilen  unb  anbre  ihrem  SBefen  naip  noep  bunfle  gei« 

ben.  Sgl.  bie  einzelnen  Slrtifel.  —   Sei  ben  Zie« 
ren  fiept  nur  ein  Heiner  Zeit  ber  »um  Sl.  gejäplten 

HautaffeHionen  mit  innem  Rtanfpeitcn  im  Kauial« 
neju«  (ffrofulöfe  ©pantpemei.  2)it  roieptigften  Slut« 

fcplagsfranlpeitcn  ber  Hau«tierc  roerben  burcp  tie« 
riiepe  (Stäube  ober  Äräpe)  ober  pflanjiiepe  Sarafcten 

(glecpten)  nerurfaept.  Sonft  entftept  St.  bei  Zieren 
burcp  mangelhafte  Hautpflege  ober  burcp  längere 

Ginroirfung  einer  pöpem  Zemperatur  ber  Sltmo« 
ippäre.  ffür  bie  Seurteilung  be«  SHuSfcplag«  ift  ein- 

mal bie  fpejieHc  Urfacpe,  bann  aper  befonber«  ber 
©rab  ber  entjünbiidien  Seränberungen  in  ber  Haut 

mapgebenb.  3ur  Sebanblung  ift  auf  forafältige  Stei- 

nigung ber  Haut  burcp  SBafcpen  mit  •/* — 1   Sroj.flott- 
af  cpelöfung  unb  Stbreibung  ber  Haut  mit  taltem  Staffel 
ober  SpirtiuS  ©eroiept  ju  legen.  Zianeben  ift  ba«Se< 
ftrettpen  ber  rounbenHautfteüen  mit  miibemgrett  ober 

(’llpceritt  am  Slap.  3n  Dielen  ffäHen  fann  ber  Erfolg 
einer  f   oldjen  Sepattblung  burcp  baSStbfcperen  beSIled« 
paar«  roefentlicp  geförbert  roerben. 

Sei  benSfianjen  nennt  man 3iu«fip lag  franf pafte 

©rfepeinungen,  bei  roeiepen  auf  ber  CberfWcpe,  ju« 
meift  ber  Blätter  unb  Stengel,  ffledc  Don  rötlicper, 
gelber,  feproarjer  ober  roeiper  Jarbe  in  gorm  ron 
ijlufteln,  Slafen,  ScpPtf  ober  Staubmaffe  erfepeinen 
unb  baper  an  bie  Hautaukfcpläge  be«  menfcplicpen 
unb  tierifepen  Rörper*  entfernt  erinnern.  Son  fepr 

Dielen  ©eroäipfen  mit  grünen  Blättern,  Rräutern  fo« 
roopl  al«  Hoijpflanjen,  finb  foiepe  Äu8fcp!ag«franf« 
peiten  befamtt  ;   eine  jebe  pat  ipre  befonbere  gorm, 

ntanepen  Vflanjen  finb  auep  meprere  gornten  jugleicp 
eigen.  Sflanjenteiie,  bie  mit  (rsantpemen  behaftet 

ftnb,  bepalttn  biefelben  bauernb,  unb  roo  folcpe  ir« 
gettb  reicplicp  auf  treten,  maept  fiep  auep  ein  allge- 

meiner Rranfpcitsjuftanb  an  ipnen  6emenlicp,  inbent 
bie  betreff enben  Vflanjenteile  mepr  ober  roeniger  aelb 
roerben,  abfaüen  ober  abfterben.  SDe  Stuöfcpfäge 

roerben  oerurfaept  burtp  Scpmaroperpilje,  roelcpe  i'm 3nnern  btr  betreffenbenSflanjentcUe  oegetieren  unb, 
inbem  fte  non  beten  Säften  jepren,  bie  Urfacpe  be« 
allgemeinen Rranlbeitejuftanbe«  biefer Zeile  roerben. 
2ie  Grantpeme  felbft  aber  finb  bie  burcp  bie  Dberpaut 
berVflanjenperDonoacpfenbengortpflanjungSorgane 
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biefcc  flrinen  'pilje.  SSJenn  bic  hier  gebilbeten  Spei. 
r<n  auf  gefunbe  iiffanjen  bet  gleichen  Sirt  gelangen, 
fb  f&nnen  fie  bafelbft  leimen  »nb  ju  einer  aberrna 
Iigen  f   iljeniroitfetung  mit  ben  gleiten  Kranfijeit«. 
ii;mptomcir  SBcraninffung  geben. 

Üub|d)lag  (ft  iües  OSutge triebt),  eine  befonber* 
an  ben  ScopM^en  übiiibe,  geroöbnlicb  burd)  Hicncen 
fiftgefefte  0eniid)t«»ergütimg.  Siufser  bem  ('lutge- 
eiqt  wirb  Ijier  imb  ba  bei  ü.  nodj  befonber*  abge. 
;igen.  Seim  Siegen  non  Jöareti  ift  St.  ba«  Heute 
llielir,  um  rocldje«  bte  fficire  fernerer  ift  alö  ba«  Öe* 
nsitbt,  nadj  bem  fte  bemeffen  wirb. 

9lu«id)lagrifeti,  ein  Siabliiürt,  ba«  nm  untetu 
fnbe  erweitert  unb  fo  au«geböblt  ift,  b«fs  bie  ftetjen 
gebliebene  Baute  ju  einer  fc^arfctt  Se^iteibe  auc-ge« 
hübet  werben  tann,  treibe  narfj  einer  uorgefcbvicbc. 
nett  flotüur,  j.  'S.  eine«  ̂ flan.jeiibicitte«,  einet  9io. 
fette  K.,  verlauft.  SDa«  41.  bient  namentiid)  tn  bcr 
»iumenfabrifaiion  jur  ̂ etfieBung  ber  Slütter,  in 
bcr  SJapierfabrifation  jur  Sinferttgung  butd;brpebe> 

rer  Vapierfabrifate  (4Japitr[pi|en),  in  ber' ücbet-- unb  Sledjpcrarbeitung  :c. 
8u*fd)lag»alB,  forftlidje  Betriebsart  (f.  8e> 

tritbSarten),  fdglaatBeife  beroirtfijatteter  SBaib mit 
fiäe^emoeiier  Setteilung  ber  ÜiteiMlnifer  (.-»djlnq. 
beirieb)  unb  mit  Bcfiaiteöcrneumuig  iSerjüngima) 
burd)  ben  ©ieberaueidjlag  be«  abgetriebenen  pmijei. 
Unterarten  finb:  1)  Slieberronib.  Ser  Sücberau«. 
üfting  erfolgt  am  Stocf,  b.  b-  an  bem  n«b  bem 
-Ibtncfc  bt cf; t   über  ber  Crbe  fteijen  bieibenben  Stumpf 
töiodaucfdjingroalb).  SJIan  imterfdjeibct:  *)  ein. 
fa<ben  Siiebevroalb.  fRiebctronib  ebne  »ruttyKui. 
Üieberwalb  in  [iirjem,  bloj  geringe«  Seifig  (ipolt  ( 
unter  7   cm)  iiefernbent  Umtrieb  beifit  Sufrfiboljbc-- 
trieb.  3}abin  gehören  namentlich  bie  ©eibenme. ! 

terroalbungcn  (JUeibettbeger)  in  ein«  bi«  fünf jätjri.  ’ gern  Umtrieb;  b)  fcadroalbbctrieb  (fiauberäie. 
'.rieb)  tr.  mit  Sraiibfvuebtbau  (Rainen)  nad>  bem Übtrieb.  SorjugSweife  verbreitet  in  ükftfafen  (Sic« 
gen),  am  übein,  am  üetfgr  tc.  ff.  Sadmalb).  Sic 
ninbtigftcürt  berSUeberwnlbungcn  hüben  bic  ©icben. 
idjälroalbungeii.  2)  Sopfboiäbctrieb.  SerSLUebeo 
aujfe^iag  erfolgt  am  obern  ©nie  (flopf )   be«  Stammt« 
Surjw  Umtrieb  unb  OtraS«  ober  Süeibemibung.  3) 
Scbneibcboijbetrieb.  ScrSiebcrau«idj[ag  erfolgt 
omSdjaft.  Sutjer Umtrieb.  ©ra«  -oberSieibenuhmig. 

'Jtitöidil  u   eine«  Sicdjt«anfprud>e  !nrm  mir  auf 
O'inmb  gefeijltcberSorfebrift  natb  frudjtiofem  Sibtauf ber  jttr  ©elienbmcitbung  biefe«  ünfpntd)«  beftimm. 
ten  griff  erfolgen  (pg(.  Siufgebol  unb  Bon^r«), 
üiegen  St.  eine«  üidjter«  im  eimeinen  gab  unb  21. 
eine«  iBctmunbc«  f.  Siiditcr  unb  Sormunbfc&aft. 

Üu8fd)Iuhurteil,  im  Sinn  ber  beutfdjen  «jipii. 
pto.jciiorbming  (S  829  ff.)  ba«  im  Jluf  gebot  «net. 
Mbren  (f.  üufgeboi)  ergebenbe  Urte»,  welche*  bie 
Jiniprücbe  ober  »echte,  }ti  beren  «nmeibung  ba« 
Üufgebol  aufgeforbert  batte,  nuc-icfjiiefet  fpraflu« 
Nett).  SBecbfei  unb  an  Crber  imitenbe  (aufmSnnif^e 
-inmeifungen,  '•berpfln^tungSfrbetne,  flmmoffemente, babefebeine,  Sobmcreibrieie,  Seeaffeturanjtoiict)! 
(beutfebe  SBetbfeiotbmmg,  Strt.  73,  unb  .^anbclöge« 
lefbuib,  #rt.  301  f.,  306)  roerben  bierbmd;  traftio«; 
bie  bHedgte  au«  ihnen  gegenüber  ben  barau«  Ser. 
rfiicbteten  geben  auf  ben  SlntrngrteBer  über.  2)ci 
onbern  Urfunbtn  treten  biefelbcir  ©irrungen  ein, ' 
menn  bie  Sanbeegelebe  nitbt«  anbre«  beftimmen,  mie 
benn  im  übrigen  überbaupt  bie  ©iifungen  bee  üu«. 
Ubiu&urteii«  fiib  nadj  ben  fianbe«gefeken  ritzten. ! 
S3a8  ©erubt  !ann  Dor  (frinffimg  be«  Urteil«  eine 
nähere  femitteiung,  in«6efonbcre  bie  etbticfje  Ser-- 1 

fflUfrl  «ont.oSäfiüöR,  4.  luR.,  n.  Vt>. 
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I   Mennig  ber  ©obrbeit  einer  Sebauptimg  be«  ün« tragfieuer«,  unb  nadtOriafftnig  be«  Urteil*  We  b   ff  ent. 
lidicSefanntmcd.iung  pon  beffcniMftntIidjem3n(ioit 
anorbnen.  Setiore  ntuB  geftbeben  bei  Slmottifaticn 

|   non  ©cdjjein  ober  fonftigen  auf  ben  Csnijaber  lau. icnberi  ober  mit  Sianroinboffamcntcn  nerf ebenen 
Utfunbcn.  ©egen  ba*  21.  finbet  lein  »«Mmitttt, 
f onbern  nur  bic  2tnfed)timg«iage  (f.  b.)  featt 

Üu6fdmnbefiinft(gvied).©faiigrapl)ie),bie3iimfi, 
mit  bcr  cdjcrc  au«  Rapier  filI)ouritengrtigc  gtguren 
unb  rieitb_mmgen  audjufebneibett.  ©aiircnb  bic  £i[. 
|   l^outtte  (f.  b.»  burrf;  feierte  Prägung  innerhalb  bec 
iVladje  n cd)  goriiiciittiibcutungei'i  julagt,  ficfdircinfi fidj  bie  S.  nur  auf  ©Übergabe  be«  Umriffe«.  Sie. 
felbe  irurbej in  neuerer  ̂ eit  bureb  0.  Sbit.  üunae  in 

,   wimburg,  ffiiibeim  JRflIler,©torg  ScbnuM  inTiiffel. 
I   borf  unb gro!)ii<b(Biiiberbüd)cr) gepflegt ;   boibbradjtc 
erft  Saul  ilonerola  (aeb.  5.  Siprii  18-10  ju  ©reif«, 
itmlb  geft.  10.  Kai  1871  iiiSeritn)  bagSluojdjneibcn 

I   au«  ubtoariem  Sapicr  ju  iüufticvifcber  Soilcnbimg. 
:   2(on  igm  erfdjunen,  in  fflicoergabc  biutbßoin'rltnm, unter  aiibcvm:  »Silber  ju  beutfd)cn  SoIMiiebem  : 
bcr  Spajiet gang  au*  ©octbc*  gnufl. ;   jipöif  Slät. 
tcr  jUtn  .fjauft. : Siatter juSbalffpiare«  Sommer, 
iin^titrauiiu ;   Stättcr  jum  Silberburf)  Sümmrier 
'beter*;  Slaiter  ju  gniftoff  unb  feine  ©cfclicn« 
poh  ».  Surj;  «^rrftteute  itlaltcr*.  bcrmngegeben 
»bjtg  flcppler.  üudj  picle  Porträte  fcbmtt  er  au«. ÜnSfdinitt  (8ect<jr),  in  ber  ebenen  Öoomotne  tn« 
glätbenfiüd  einer  Irummlinigtn  gigur,  rocicbc«  pon 
jioci  bureb  einen  'liunfi  tnnerbaib  ber  gigur  geben. ben  ©craben  unb  bem  jiiüftbcn  biefe  fallenben  ieii 
be*  Umfang*  begreiijt  reirb;  beim  Jtrei«au«f4niU 
laufen  bie  beiten  begrenjeuben  Öernben  meift  (aber 
md)l  immer)  naeb  bem  fflitteipimft,  fitib  aifo  ein 
©gar  £albmeffer.  2i.  einer  forperiidjen  gigur 
beigt  jeber  icii  berfelbcn,  ipeliber  pon  einer  ober 
mehreren  bureb  einen  4!mdt  tnnerbaib  ber  gigur 
gelegten  gilicbeii  unb  bem  Seil  ber  Dberftiebe  be« 
Siiivpctä  begrenjt  mirb,  ben  bie  eine  ober  bic  mei). 
rcren  giäiben  oott  iijr  nbfdjtu-ibcn;  bnijer  21.  einer 
Bügel,  bcr  legeiförmige  2ei[  bericibcn,  bejfcn 
Spipc  bcr  ätiindpunii  ber  Siugcl  ift,  unb  befien 
©runbflScbe  burdj  eine  j?rci«imie  auf  ber  Cbcrilactie 
ber  Bügel  begrenjt  mirb.  —   'im  $anbei«n>tfen 
oerttegt  man  unter  2(.  be»  Seriauf  von  löurcn,  bic 
mit  bcr  Stberc  abgefifnittcn  roerben,  al«  rooDener, 
feibener  unb  dbnitcicr  rieuge.  Malier  Sluif^nitt. 
(ober  6tbniUni«ren.)®aubeI  und  .^anbluiig. 

Üusldjub,  im  allgemeinen  eine  an«  einer  ©e<amt* 
beit  von  Soeben  ober  iterfonen  buvdi  Söalii  au«, 
aefonberte  SJiebrbeit  non  eiitjeinen  Stüden  ober 
ynbioibucn.  gut  geiröbniicben  Pebcn  unb  im  ßan» 
beibnerfebr  paficljl  man  banmter  biejenigen 
©egenftnnbe  ober  U.  arcr.,  meldie  mit  einem  loefent« 
lieben  gebier  behaftet  uno  bebljaib  bie  ©atiung,  ju 

I   bcr  fte  geboren,  nicht  gehörig  ju  oertrrten  geeignet, 

baber  teilmeife  utibraudibar  unb  tpoliifeUer  ju'ver-- taufen  finb  (vgl.  Snfel  unb  Srad).  —   gm  üccbt*. 
roefen  oerilebt  man  unter  21.  eine  iur  Sorbcratung 
unb  Segulacbtun«  ober  jur  SerroaUung  unb  Xu*, 
füijrung  ober  oueb  ju  atleu  biefen  .-mieden  oon  einer 
Siierfammlung,  einem  Sercin,  einer  ©efeUfda't 
ober  einer  Jtorporatiou  für  einjelne  ober  alle  3(n* 
Mlcgcnheitcn  in  bcr  Siegel  au*  ben  Jtiitgüebcrn  bcr« 
leiben  gcioäblte  Xnjabloon  Serfoueti.  So  ift  unter 
ben  perfdiietenen  Seieitbniingeirciien  für  bie  ®e> 
meiiibcoevtretung  oie  af«  S(.  (SJürgeranSfihnfj, 
©emeinbeauöfcbuS)  bie  übliebfte,  namentlich  für  bie 
2«nbgem»inbe  <   unb  für  biejenigen  Stabtgcmcinb». 

ü 
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wriretungen,  neben  welchen  noch  ein  engerer  ®er= 
tretungSfärper  befielt.  Sie  Ihatigfeit  beS  StuS» 
fcftuffeS  in  biefem  Sinn  ilt  in  ber  öauptfa*«  eine 
berntenbe  unb  befchiiefjenbe;  hoch  ift  er  häufig  and) 
mit  ber  Verwaltung  unb  SluSfütjrung  geroifjer  unb 
bei  Hehlern  ©emeinbett,  bie  neben  bem  31.  md)t  noch 

tinen  btfmibern  ©emeinbeoorftanb  Ijaben,  fogar 

oller  ©cmeinbeangelegenbeitcn  betraut.  Stod)  ge> 
roöljnlitber  ift  bie  Begeichnung  als  St  (Seputation, 
Äommiffion)  für  biejenigen  gewählten  Organe  ber 

©emeinbeoeriretung  ober  auch  beS  foflegioten  ®e» 
meinbeuorftaubeS,  »eiche  mit  btt  Vorberatung  unb 

mit  ber  Xetfnaljme  an  ber  Verwaltung,  Joroeit  -.f)v 
Kollegium  batnit  betraut  ift,  beauftragt  gu  »erben 
pflegen.  Sen  (ebtgebatftten  SluSfdjüffen  in  ihrem 
äöcfett  unb  ihrer  Stellung  entfpreehenb  (mb  bie  St» 

putationen,  Rommifflonen  ber  hohem  poiitifdjen 
VertretungSförper,  BeiirfSoerfamitthmgen,  SreiS» 
ftänbe,  Brottngialflänbe,  Eaubtage,  SeichStage, 

überhaupt  ber  partamentarifdjen  Sörperfdiaften,  jo. 
roie  im  Seutfdjen  Seich  bie  SluSfchüffe  beb  BunbeS. 
rat«.  2t.  bei  SUtiengefellfthaften  unb  ©enoffenfdjaf» 
ten  f.  SluffichtSrat. 

StuSfdjiuärmeit,  bei  ber  Infanterie  ber  Übergang 

au*  ber  getroffenen  Drbnung  in  bie  Sdjügenlinie 
gumStngriff  (f.b.),  wobei  SouttenS(UnterftühungS< 
truppen)  gefchloffeit  gurüdbleibcn;  ogl.  Sütacfe. 

SlnBfihwcifttng,  in  berSRoral  bie  Übertretung  beS 
nernünftigeu  BlaßeS  im  S>anbcln  ober  ©eniefkn;  in 
ber  Shetorif  f.  p.  ro.  Stbjchroeifung  ober  Sigrcffum. 

ÄuSjchwlSung,  f.  ©sfubat, 
Stuffre,  WarTtfledten  unb  Jturort  im  fteir.  Saig» 

fammergut,  8ejirtSbauptmannfcl)aft  ©röbming,  in 

herrlicher,  an  Seen  reicher  ©ebirgSgegenb  (662  in 
ü.5R.}am3>ifammenfIu&breterglüBd)en,  roetefjo  hier 

feaUfubrocrt,  ein  rraftigessoloab  mttHurgauS, eine 

SBafferheilanftatt,  jahl'reicht  Sillen  unb  roirb  jäf)r» [ich  »°n  ca.  6000  Äurgäften  befugt.  Sie  Sieberei 
(in  ber  Äainifch),  für  »eiche  man  bie  nötige  Sole 
burchSüaffereinlaffung  in  bte  Öffnung  beS  7   km  ent« 
fernten,  (dfon  feit  1000  bearbeiteten  unb  noch  immer 
reichen  SalgbergS  erhält,  liefert  jährlich  über  170,000 
metr.  gtr.  Saig.  gtt  ber  Sähe  ber  StlBSluffeer  See 

mit  bem  Sorf  »It>Ä.,  ber  ©runbelfee  (ber  ©latij» 
punft  beS  Sluffeer  BcdcnS),  ber  loplifc.  unb  ber 
flammerfee.  Sgl.  Sohl,  Ser  Surort  21.  (2.  Sufi, 
SBien  1871);  Schreiber,  Solbab  8.  als  flimatcfdjer 
Kurort  (baf.  1870). 

BnSfeifrit.  f.  Scifengebirge. 
Sliihenfelip  (jjüllfelch,  EptcaWs),  einSreiS  grtt. 

ner,  reichartiger  'Blätter,  roetefjer  ft*  bei  manchen  @e-- 
»ächfen  außerhalb  beS  gert»3^nli*cn  ReltfiS  finbet 

unb  entroeber  aus  eöorfjblättern 

gebitbet  ift,  bie  ber  Blüte  äufierft 

genähert  fmb,  aber  gewöhnlich  in 
ihren  3ahloerhältniffcn  nicht  mit 

( beneigentlidjenRelchblätternüber» 
einftimmen,  »ie  j.  8.  bet  ben  mei» 
ften  SRalonceen,  ober  »eichet  als 

'   iHebenblattbilbung  gu  ben  eigent- 
liehen  Äel*blnttern  gehört  unb 

fiel«  Polen-  bann  in  ber  gleichen  3a hl  roiebiefe 
tiiu  unb  g»ar  abwechfelnb  mit  benfel» 

ben  ft*  finbet,  »ie  bei  ben  @at» 

langen  l’otcntilla  unb  Kragarm  (f.  gigur), 
Siubcnflüocrboum,  !.  Safclung. 

Buienfthlägt  fmb  bei  bem  Spftem  ber  mecflenbur» 
gifchen  Jtoppelroivtjchaft  oon  bem  SBirtfchaftShof  ent» 

fern!  gelegene  Sthlöge,  refp.  Schläge  auf  fdjlechterm 

Bobetimii  befonberer^ni^tfolgefMotaiion).  gtüljer 
»ar  berRötncrbau  auf  ihnen  (ehr  befebräntt,  unb  fie 
mürben  überroiegenb  aiS  SBeibclanb  betrugt;  heute 

»echjelt  auf  ihnen  eine  mehrjährige  ffieibenugung 
mit  bem  mehrjährigen  Stnbau  oon  anbern  ©eroachfen, 
namentlich  Kömcrbau  (f.  SetriebSftjftem).  Sen 

©egenfajf  bilben  bie  Sinnenfehläge  (f.  b.). 
Buhenmelt.  Inbegriff  aller  Singe,  »eicht  unb 

inmiefem  Jte  für  unS  ©egenftänbe  ber  ftnnltchen  21n» 
fchauung  ftnb  unb  uns  non  außen,  als  älufienbingt, 
cnlgegentreten.  Sie  hübet  ben  ©egenfag  gu  ber 
innern  Seit  beS  ©emütä  unb  beS  ©eifieS,  »o  baä 

Öefübl,  betffiiüe,  bet@ebanfe  unbbiegbee  herrfchen. 
Stuf  ber  beraubten  Unterfcheibung  biefer  äußern  unb 
innern  fflelt  beruhen  baS  Setbjtberoufjtfein  unb  baS 

SBefcn  bet  fSerfönlichteit. 

Stnhemocrfr  (frang.  los  Dehors),  alle  oor  bem 

l^auptroatt,  aber  noch  bieSfctt  beS  gebedten  SEegS 
Ittgenben  38erfe  mit  ber  Beftimmung,  ben  Singriff 

moglichft  lange  pon  bem  ̂ auptroaH  abjuhalten,  bie 
gegen  benfelben  gerichteten  Schöffe  aufjufangen  unb 

feine  Serteibigungfu  unterftüi  n.  Solche  2t.  finb  bet 
ältern  gefturtgen  nie  Brabenfchert,  baS  Siaoelin, 
Rontregarben  unb  Sountefacen,  ffinueloppcn, 

Üünetten,  betachierte  Saftionen  ic,  Sille  21.  müi« 
fen  fo  eingeri*tet  fein,  bah  ber  geinb  fie  angreifen 

mufs,  che  er  gum  jjauptroaH  gelangt, baft  fie  ben'aufeer» halb  beä  ©laciS  erri^teten  Batterien  be*  geinbeS  ge. 
genüber  bie  guttermauer  bcS$aupt»a(IeS  beden  unb 

oom-yiauptroaB  auS cingefehen  »erben,  ffierle, roc[*e 
jenieit  beS  gebedten  SöegS  ber  geftung  liegen,  felbft 
noth  oon  einem  eignen  gebedten  ffieg  umfchlofjen 

»erben  unb  burdj  anfchluhroüHe  mit  ber  geftung  in 
Serbinbuna  flehen,  nennt  man  im  ©egenjah  gu  ben 

porigen  äußere  äöerfe  unb  gähtt  hierunter:  bte  etn< 
fache  unb  hoppelte  Schere,  baä$om»erf,baSRronen» 
roerf,  fchliehlicfi  auch  bie  Sünetten  nmgu6  beSSlaeii. 

2HIe  ältern  gejtungen  waren  unb  fmb  reich  mit  SBer» 
fen  beibet  arten  oetfehen;  ber  neuere  geftungSbau 
oergichtet  auf  21.,  ausgenommen  fotche  gut  Sedung 

ber  Iboreingünge  ober  SebuitS. 
8l»|t«raiii(el.  btrSBmfel  an  einer 

gigur,  roeleher  burd)  eine  Seite  unb 
Die  Verlängerung  ber  9la*barieite 
aebilbet  roirb.  gn  nebenjtehenber 

gigur  ftnb  ß,  /   bie  St.  beä  Srci. 
edS  ABO,  welches  bte  gnnenroinfel 

a,  ß,  y   hat.  Vgl.  SSinfel. SluhtrrurSfchana  (geflmathung,  Vinfulie. 
rung),  baSjenige  «erfahren,  burch  »elcheS  ein  auf 
ben  ünhaher  lautenbeS  $apiet  Cpapier  au  porteor) 

in  ein  iHeftapapier  umaeroanbclt,  b.  h,  auf  ben  SRa» 

men  beS  gut  3«t  ber  a,  im  Sefih  beSfelbcn  beiiitb» 
liehen  gnhaberä  firiert  unb  eingetragen  roirb,  Ser 
@nmb  biefeS  Verfahrens  liegt  bartn,  bah  bie  ©efe?» 

gebung  bie  iUnbilabilität  non  gnhaberpapiertu  in 

©emägheit  ber  ©igentümliehftit  biefer  'Papiere  ber 
Segel  nach  nur  in  befchränfter  Seife  anerfennt  unb 
bie  ©igentumStlage  nur  gegen  benjenigen  gnhaber 

(uläht,  welcher  bei  ©rroerbung  berfelben  in  unreb= 
lichem  ©lauben  aeftanben  hat,  roie  bieS  g.  8.  bunh 
21rt.  307  beS  beuljchentianbelSgefehbuchS  anaeorbnct 

ift.  gnfolgt  biefer  ©rfchroentng  ber  Vinbifabilitut 
ift  bte  Slüfbcroahrung  oon  gnhaberpopieren  mit 

gröhem  ©efahren  unb  Soften  nerbunben  als  bie  oon 
anbern  ffiertpapieren.  Um  biefe  ©efahten  unbfloften 

;u  nerringeni,  erfolgt  bie  21.,  bie  namentlich  von 
öffentlichen  8«hätben  für  ihre  auS  gnhaberpapieren 

befieheiibtn  Sepofiten  häufig  in  änwenbung  ge» 
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bracht  ju  »erben  pflegt,  ihre  Schranfe  jeboch,  wenig-  aber  biefelbe  Sei  bot  befefftten  Reiben  niept  fogfeic$ 
Ren*  in  einjelnen  Staaten,  an  ben  Soften  finbet,  au«gerottet  werben  fonnte,  fo  nerorbnete  man  hier 
welche  bafitr  an  bie  jur  9t.  ermächtigte  Seiiötbc  ju  unb  ba,  bafi  bie  Ä inbet  roenigfien«  oor  ben  Stechen, 
jaulen  finb.  Sie  9t.  oerönbert  inbe*  ben  Ciinrefier  tbüren,  nicht  aber  an  entlegenen  Orten  niebergelegt 

be*  »apier«  nicht  enbaültig;  oielmtljr  fann  ber  leg«  ne  eben  fällten,  unb  e«  mar  ju  biefem  Srnetf  oor  ben 
tere  jeberieit  burrfi  bie  ffiiebermturtjegung  (gret*  Äirchentbüren  ucroeilen  ein  Sieden  angebracht.  gür 

machung,  Seninfulierunj)  roieberhetgefteOi  roer«  bie  »ufnabme  f oje^ier  fimber  mürben  oietfadj  ftinbel« 
ben.  Sie  Ruläffigfeit  btr  91.  bat  jeboeb  in  neuerer  Mufer  (f.  b.)  eingerichtet.  Seitbcm  brach  ftd)  bie 
3eit  oiel  Anfechtung  erfahren,  roeil  ber  Inhaber  9lnfieht  in  immer  weitem  «reifen  Bahn,  bafi  bah 
bamit  einfeitig  bem  9lu«fteHer  bie  oon  bemfeiben  im  Sinbernuhfeben  ein  Setbrechen  fei,  welche«  nicht  nur 
eorau«  abgeiehnte  Serbinblichfeit  aufbfltbet,  bie  bunh  flirchenbufce  geföhnt,  fonbtrn  auch  non  ber 

Segitimation  be«  »räfentanten  ju  prüfen,  unb  hier-  weltlichen  Cbrigteu  geaiinbet  roerben  ntiiffe.  Sie 
burch,  Junta!  bei  ben  nielfachen  9t&roei<bungeu  im  moberne  Strafgeiefgebung  erflärte  nicht  blo|  bie  9i. 

Verfahren  ber  nerfchiebenen  Stauen  unb  Siehorben  oon  flinbem,  fonbern  and;  bie  91.  pan  &ilf lofen  $er- 
unb  ben  Streitfragen,  wollt  baSfelbe  im  einjelnen  fernen  überhaupt  für  ftrafbar.  Sa«  beutfehe  «eich«' 

Seron  (off  urig  gibt,  ber  Serfefcr  mit  ben  3'iimber- !   fttafgefebbiuh  in«befonbere  beftraft  bie  S.  (§  221) 
papieren  erfdjroert  unb  bet  burch  Gmiffton  berfelbeu  mit  öefängnt*  nicht  unter  3   unb,  wenn  fie  non  leib, 
»eahfichtigte  Rroed  jum  großen  Stil  roteber  oereitelt  liehen  ®ltem  gegen  ihr  Sinb  begangen  roitb,  nicht 
ipirb.  Saju  fommt,  bafi  im  gaH  be«  Berlufte«  be«  unter  6   üHonatcn  bi«  ju  6   fahren.  Jft  aber  burch 

emger  Sur«  gelegen  Rapier«  hoch  nur  btird)  ein  (oft«  bie  *.  eine  fchroere  Rörperoerletuna  ber  au*gefcgten 
fpielige*  unb  langroietige«  AufaebotSoerfahren  §ilft  ober  oerlaffenen  Perlon  herbeigeführt,  fo  tritt  Sucht» 

Schafft  roerben  fann.  9lu«  biefen  ©tiinben  hat  man  haubfttafe  bt«  ju  10  fahren  unb,  rourbe  ber  lob  ber. in  Breugen  )u  ber  Ginfiibnmg  be*  ffnfiilut«  be«  feiten  bnburch  oeranlagt,  3>«hthau«ftrafe  bi«  ju  15 
6taat«fd)u[bbiuh«  (f.  b.)  entldjloffen.  unb  nicht  unlcr  3   3ahren  ein.  »gl.  Bla«,  ©efdpicht« 

Autrr- Woben,  f.  Stppenjeil.  be«  »erbrechen*  ber  A.  (Stetig.  1876). 

Äujjrrtirf,  f.  Binnertief.  Auslegung  be*  »erfahren«  im  »jroilprojeg 
WuBfehrn,  im  getroffen  bie  Boote  ju  Suaffer  (beutfehe  3roiIprojegorbnung,  §   228  ff.),  im  Segen» 
Bringen.  iah  ju  bem  burd)  ben  »arteiroiKen  veranlagten 

Auslegung,  ba«  Verbrechen,  roefcBe*  btrjenige  Be.  Stepen  (f.  b.)  unb  ju  ber  mit  bem  feoment  be«  be» 
aebt,  ber  eine  wegen  jugenblidien  «Iler«,  ©ebrech’  Jiiglichen  ©reignijie«  oon  felbfl  eintretenben  Unter, 
lichfeit  ober  Sraniheit  hilflofe  Setfon  an  einen  Drt  brechung  (f.  b.)  be«  »erfahren«,  roirb  oom  ©nicht 
wiegt,  roofelhft  ©efunbgeit  ober  Sehen  berfelben  perfügt:  1)  roenn  im  galt  be«  Setlufte«  ber  Btoiep. 
atfÄhrbel  ift  1 9t.  im  engem  Sinn),  obn  btr  eine  folcfie  föbigfeit  einer  gattet  ober  be«  SBegfaK*  be«  gefeh» 

Setfon  in  tjitflofe-r  Sage  oorfäglich  oertägt,  obgleich  liehen  Vertreter«  eine  Vertretung  burch  einen  Srojeg» 
biefelbe  feiner  Obhut  arcontraut  roar  ober  bie  Sorge  beooffmächigten  ftattfinbet  unb  biefer  bie  91.  bean. 

•für  igre Unterbringung, gortfcbaffung  oberSfufnahme  tragt;  2)  wenn  im  gcilf  be«  SobeS  einer  »artei 
ihm  oblag.  Sn  barbarifche  (gebrauch  bn  91.  oon  Vertretung  burch  einen  Srojegbeooffmächtigten  flatt- 
Hinbern  roar  unb  ift  noch  bei  nicht  wenigen  »ölfern  ftnbet  unb  biefer  ober  ber  »rojrjgtgner  bie  9f,  be. 
trenn  auch  nicht  burch  Ba*  ©efeg,  fo  boch  bureb  Sitte  antragt ;   3)  raeun  ftch  eine  »artei  iu  Hriegijeiten  im 
unb  ßnfommen  gefiattet.  Sei  ben  meiften  Völfem  SKilititrbienft,  ober  roenn  fie  fuh  on  einem  Ort  6e> 
be*  9lltertum*  roar  ba«  9tu«fegen  non  Rinbern  ge*  finbei,  roeldjer  btirch  obrigfeitlidie  Slnorbttuug  ober 

bräuchlich,  roenigfien«  nicht  oerboten;  fo  bei  ben  burch  Rr'tg  ober  burch  anbre  3“föHe  «on  bem  Ser< 
Chinefen,  3apgnem,  §inbu  unb  anbem  aftatifchen  fehr  mit  Sein  »rojeftgericht  obgefchnitten  ift.  3m 
Sölfern,  aber  auch  bet  ben  ©riechen  unb  Siöntern.  gal!  3)  fann  ba«  ©ericht  «on  91ml*  wegen  bie  91. 
9lu*brüeflich  oerboten  ober  roenigfien«  nicht  gebräuch*  f>i*  jur  Sefeitigung  be«  i^inbemiffe«  anorbnen.  Sei 

lieh  roar  e«  nur  bei  ben  3uben,  «igpptern,  Sgebanem  91  hört  ber  Sauf  Jeher  J-rift  auf;  nach  Seenbigung 
tmb  ben  ©ermanen.  Sa  bei  ben  Spartanern  ber  ber  91.  beginnt  bie  oofle  Stift  non  neuem  ju  laufen 

IRenfd)  nur  infofem  berücffidjtigt  rourbe,  al«  er  bem  (f,  Aufnahme  be«  Verfahren«),  (hegen  bie  9!n. 

Staat  nübte,  fo  rourben  oon  ben  tieu^ebortien  Rin.  orbnung  ober  Ablehnung  ber  91.  ftnbet  Seidiroerbe 
brrn  bie  fthroäd)lichen  unb  früppelhaften  in  einen  ftatt.  —   Sonbeörechtlid)  fann  gemafi  §   lö,  9ir.  1   be« 
9fbarunb  am  Sera  Inpgeto«  au«geleht.  Sevfelbc  Ginftil]ning«gefehe«  |ur  Rioilprojegorbnung  eine  9t. 
©ebrauch  mit  bei  ben  Spartanern  fanb  ftch  auch  bei  auch  Bei  Rompetenjfonffiften  ftattfinben. 

■ben  Sonern  auf  Kreta.  Such  in  9lthen  fietnb  e«  bem  9lu|fig,  ScjirfShauptflnbl  im  nbrblidjcn  Säbmeri, 
Sater  frei,  ein  Sinb,  ba«  et  nicht  aufjiehen  rooßte, !   linf«  an  ber  Gibt,  in  rociche  hier  bie  8i«(a  münbet. 

gleich  oo*  ber  ©ehurt  auSjufeben.  Gbetifo  fcheint  !   in  romaniifchet,  fruchtbarer  ©egenb  gelegen,  hat  ein 
biefer  ©ebrauch  bei  ben  altitalifchen  SiSlfern  ae=  neue«  SoUjauS,  eine  Stabtfirche  mit  SKabonnenbilb 
herrfit  ju  haben,  roie  fehon  bie  Sage  non  Siomufu«  «on  ßarlo  Solce,  Sominifanerflofter,  eine  JSeb. 

unb  Scmu«  le|rt;  bag  bergan  auch  bei  ben  Römern  ]   fdnife,  geroerbliche  gort  bilbung*fchule,5ianbei«fchu[e, 
nicht  feiten  norfam,  «eigen  piele  SteHen  hei  ben  ®a«>  unb  SDafferleitung  unb  (i~-<n  16,524  ®inro. 

tbntifchenSehriftftellern;  erfi  im  2.  3»hrb-  berSaifer«  ̂ anbet  unb  gnbuftrie  non  91  hoben  in  neuerer  3eit 
jeit  würbe  Strafe  barauf  gefegt.  (Sleicbcrweife  roar  einen  auf;ergeraölin!icben9(uffd»i’ung  genommen.  3n 
auch  bei  ben  alten  Reiten,  Sfanbinaoiern  unb  ben  erfter  Sinie  ift  hier  bie  chemifcfie  gabrif  ju  nennen, 

jiamifchen  Söllerfchaften  bi«  ju  ihrer  Ghf’ft'ao’fie.  welche  ca.  1000  Arbeiter  befdmftigt,  bn«  arSgte  ber. 
Tung  bie  oäterlidjc  ©ewalt  über  ba«  neugeborne  Rinb  artige  ßtabliffement  Cfierreidi«.  9luperbem  befift 
tmbcfchränft  unb  ift  e«  noch  je(jt  bei  ben  3nfulanern  91.  anfehnltdie  gabrilen  für  Samenfleiberftoffe  uns 

bet  Sübfee  unb  anbem  heibnifchen  Sölfern.  gn  bent  Bänber,B!afchinen,6iberolithwaren,©la«,Saraffin> 
überpötferten  China  werben  nod;  heutjulage  jährlich  unb  äüinerolbl,  Eogenfett,  Bacfe,  sjudcrraffinerie, 
Saulenbe  oon  flinbem  getötet  ober  aulgefegt,  ehettfo  Berbereien,  Schiffbauanflalten  wie  nud>  widitigen 
in  Cftinbien  unb  Japan.  Sa«  Ghrifientuin  trat  ber  Braunrofjlcnbcrgbau  (ba«  91.. Seplig. Super  Veden 
Hnfttte  be«  Suäfehen«  ber  flinber  entgegen.  ®eit  I   ergab  1883;  61  9Jiilt.  metr.  3tt-  Brauntohle,  wovon 

9* 
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31  Still,  in«  Stuälanb  gingen).  %.  ift  «in  ro icfj ttper 

3cntrolpun(t  bei  norbböfjini'djcn  'Bertehr*  geroot- 
ben;  ei  ift  Station  ber  glbbampffchiffabrt  utib  ber 
Srag-EreSbenet  Sahn,  2luSgaitg«punIt  ber  31.= 
lepliger  uttb  Sielatlialbahu  unb  ft e bt  tnii  ber  CSlb; 
t!]albaf)n  burch  eine  :j:rc:ci(ime  mit  ©iiterbrüde  über 
bte  ®lbe  in  Serbinbung.  Jteben  bem  Äohlenhnnbel 
ift  Qud)  ber  Dbftbanbei  non  grofer  Bebeutung.  2t. 

tft  Sig  einer  Sejirlsbauptmaniitchaft,  einci  Bejirl«- 
geruht«  unb  feaupliotlanUS.  9lm  rechten  Ufer  ber 

iltbe,  3   km  oberhalb  21.,  liegt  bie  SKtiine  Schreien» 
ftetit  auf  fteilcm,  90  m   fioljent,  in  ben  Strom  oor- 
fpringenbem  Selten  mit  fhöner  2lu«firf)t.  Eie  Stabt, 

feit  Öttolar  II.  tönlglidje  Stabt,  1282  an  Stauben- 
bürg  perpfänbet,  aber  balb  jurätf erworben,  in  ber 
fjuffitenepoije  an  fOieijjen  ocrpfänbel,  frittier  fiatl 
befeftigt,  tourbe  1423  oon  ben  Sjufiiten  jerftört, 

toelrhe  18.  3an.  b.  fi.  bie  SKeißener  bei  bem  ttafjcn 

Sorf  Sreblip  unb  15.  Juni  bei  ber  eine  Stunbe  ent- 

fernten  Änhöh*  Siefjnnj  fdjlugen.  3jm  3-  1538  ein- 
geafdjert,  erhieltst.  oli  -aßjeit  getreue  Ötabt*  1547 
Stg  unb  Stimme  in  ben  Saiibtagen.  3m  3-  1839 
roarb  ä.  tum  ben  Schweben  unter  Sauer  erobert. 
St.  ift  ber  ©eburtiort  bei  SRalerS  Saoliact  SllengS 

Sgl.  Seiftner,  ©efdjichte  ber  fünigtidben  Stabt  2t. 
iCfkidjenberg  1883). 

Vntfnnbrrung,  in  ber  beutfdjcn  unb  ber  öfter; 
reichlichen  fionfuriorbnung  bie  2tuif<beilur,g  uon 

Wegenftanben,  toetdje  bem  ('Jemeinfrfmlbner  iti.ijr  ge; 
büren,  gui  ber  SontiirSmaffe,  fei  ei  auf  ©runb  eine* 

butglicben  ober  einci  perfönlidjen  Sledjt«.  Eie  au«» 
geionberten  ©egenftänbe  toerben  bem  bered/tigten 

’)ltifpre<ber  burd)  ben  ftonfurioeramtter  auigeant» 
inortet.  Sei  offenbarer  Berechtigung  erfolgt  bte  St. 
ebne  uorgangigen  9ied)tSfireit  jtoiftben  bem  2tu8« 
fonbenmgSlieccditigten  unb  bem  Stoufurioeripalter. 
Eiefer  bat  jebotb  bet 2lnfprütficn  oon  mobr  al«30üißl. 
ädert  juuor  bie  ©enebntigung  bei  ©Uiubigerattä- 
ftbuffei  einjuljolen,  and)  ben  ©etttetnfdiiilbucr  sortier 
ju  benachrichtigen,  bet  bie  31.  bued)  bai  Weridjt 

unterfagen  taffen  [attn.  Sgl.  Eeutfdje  SonlitrS- 

orbuung,  §   9,  35  ff.,  121,  123;  Oftervcichifdje  Aon- 
furiorbnung,  §   26  f. 

«uefperrung  (engt.  Lock  out)  ift  eine  Ißagregel 
lonlietter  2trbettgeber  bei  Etffcieujen  mit  ben  Stcbei» 

tem,  in  beren  Solge  ein  Streit,  eine  cjemeinfamc 

'.'(riritScinfteßintg,  eingetreten  ift  ober  tu  ätuefidit 
nebt,  um  bie  Strbcitcr  jur  Unterwerfung  unter  ben 
äjtllcn  ber  2lrbeitgeber  ju  jioingeu.  Eie  loalierten 

Strbeitgeberfpcrren  iänttlicbiht'efiJerfftiiticit  fo  tauge, 
bii  bie  Eifferenjcn  mit  ben  Strbeitem  erlebigt  finb 

unb,  falls  eine  ärbeitiemftellting  ftattfanb,  bie  2lr- 
beiter  bie  ftrbcit  mieber  «ufnebmen. 

füutfpielen,  bai  Spielen  mehrerer  ̂ lerfonen  um 
eine  unb  bicielbc  Sad)e,  woran  jeber  Spieler  2ln- 
fprueb  tjat,  wobei  aber  jeber  feinen  9te<bten  tum  Bor- 
teil  ber  übrigen  ju  entfggen  serjpcicbt,  fobaib  bai 

Spiel  gegen  ibn  auifaUeu  faßte.  Eni  älusfpietge- 
fibäft  beruht  auf  einem  Spieloectrag,  in  toeltbem  jo- 
roof)l  bie  Sebinguitg,  auf  Wetter  ber  Sieg  beruhen 
foß,  ali  aud)  bte  Sache,  bereu  (Snnerbung  für  ben 

Sieger  son  bem  Eintritt  ber  feftgejegten  Dcbingung 
abhängig  fein  foß,  grnau  bcitimint  finb.  2118  Sebm- 
gnng  tann  jebei  Spiel  gewühlt  werben,  SUtifef,  Stai> 

teil,  Bißarb,  Schieben  >c.;  ber  glüdücbfie  ffiurt,  ber 
befte  ©tbuji,  tc.  gemährt  ben  Sieg.  Jn  3!üdfidit  auf 
bie  Sndje  ift  jii  unterfebeiben,  ob  ber  ©egeuftanb, 

ber  auSgcfpielt  werben  foß,  oom  ’.Knfann  ait  ben 
©piefatben  gemeintcbnitlicb  gehört,  ober  ob  bie«  nicht 
bet  Jafl  ift.  (fm  erftern  jjou, }.  S.  loemi  mehrere  eine 

geioiffe  Summe  ju  gleichen  leiten  juf  ammengef  (hoff  et« 
haben,  oertiert  jeber  ffiitfpietenbe,  fobatb  er  befiegt 
ift,  feinen  Sßnteil  an  bem  ©efeßfebaftigegenftanb 
unb  tritt  ihn  an  biejenigen  ab,  gegen  welche  bie  ftft« 

gefegte  Sebingung  noch  nicht  »erneinenb  entltbieben 
bat.  Eer  abgetretene  Bcfiegte  bat  lein  Sieht  mehr  auf 
bie  Sache,  unb  ei  bleibt  lebiglidj  ber  übrigen  ©efeß» 
febaft  überlaßen,  roai  fte  mit  berftiben  machen  miß. 
Sou  ben  übrigen  Spielern  bat  feiner  gröbere  Seihte 
an  ber  Sache  ati  ber  anbre,  fie  behalten  alfo  auib, 

loenn  fte  bie  ©emeinfdjait  fortfegen,  gleiche  Eeile 
liub  beftimmen  gleiche  Anteile,  roenit  fte  bie  Leitung 
oornebmen.  3*1'  anbmi  ff  aß,  roenn  bie  Sache  biiger 
Gigen tum  einei  ginjelnen  roar,  fcbltefjt  bai  9t.  jtret 

ganj  oerftbicbenc  ©efibäfte  in  firfj,  itimliih  ein  Por> 
bereitenbei,  tpoburib  bte  Sache  erft  an  bie  Spie 
tenben  fommt  unb  in  etn  foldiei  Berbältnii  ju  ihnen 

gebracht  wirb,  bafi  fie  barum  fpieten  tonnen,  unb 
bai  eigentliche  Spiclgefdjaft  jelbft,  toelthei  auf 
bem  fdjon  eriuälmtcn  Spieloertvag  beruht.  3cnc» 

porbercitenbe  ffiejehäft  bejroedt,  ber  3um  2t.  oereinig- 
ten ©efeßiehaft  bie  Sadje  ju  enoerben  ober  ihr  botb 

einen  Scdjtititcl  jur  Grroerbuug  ju  uevfdjafftn.  Eie 

fei  (Sefdmit  lann  eine  Schenliitig  ober  irgenb  ein 
anbter  ftontraft  fein  ;   getoähntich  ift  «8  einSnuflon- 
tratt,  b.  t).  man  gibteinfag.  Eertfinfag  aßer  Spieler 

tft  ber  Äauffcbißmg.  item  bem  2lu  jgang  bei  jmeiten 
öefihäfti,  bei  eigentlidjen  Spiels,  ift  jene«  oor« 
bercitenbe  bnrdjaui  nicht  abhängig.  Sgl.  Sotitrie, 

fßuifpraihr,  bie  Sir  t   unb  Sei  je,  bie  Saute  einer 
Sprache  vernehmbar  ju  madjen.  Sie  ift  bei  aßen 

Sprachen  je  nach  bem  ffiohnort  eint  mehr  ober  wenn 
gev  ucrfdjiebenc;  ja,  genau  genommen  gibt  e«  nicht 

jitiei  ,'uMoibuen,  welche  gnnj  bie  nämliche  21.  haben, 
mag  bie  Scrfdiiebcnheit  mm  auf  Sererbuug  ober  auf 
©erpohnheit  ober  Ilimatifthen  tfinriüffcn  ober  einem 
Sufammciirairlen  aßer  biefer  unb  ähnlicher  Jaftoren 
beruhen.  Eie  befte  tä.  wirb  meiftenteili  ba  gefmtben, 

roo  fich  ba«  fleiftige  Üeben  eine«  Soll«  fon.ientriert, 
ober  wo  fidj  trüget  bie  ©thriftfprache  beSfclben  au«- 
aebilbct  Ijat;  fo  wirb  bae  granjbfifche  in  Bari«,  ba« 
ijtalienifthe  inEoScanaam  richtigfieii  auigeiprochen. 
übrigen«  ift  bie  21.  fortroäljrenben  Setcinberungen 

auigeiegt,  roeldic  feümfteßen  unb  tu  erflären  oie 
Äufgabc  ber  iiuifeufdiaftlidjeu  Sautlehre  (f.b.)  ift. 

SluBfpriiigcnbe  SSinlrl,  in  ber  ©comctrie  fflin= 
fei ,   bie  Heiner  als  ein  geftretflcr  (jtrei  reihte  JCinlelf 

finb;  bei  ifcftungswerlcu  (frant-  saillants)  bie  ihre 
Spigc  nach  aiifien  leljrenbeu  (?ien  oberSßiutel.  Sie 

finb  faft  ftet«  bie  'chroächüeii  Stellen  einer  BefefU« 
gütig  unb  bähet  bie  günftigflfn  2lngriff«punlte,  ba 
ber  unbeftriihene  Jiaum  por  bem  Saißant  ba«  Bor> 
gehen  erleichtert.  ®lau  macht  bcSbatb  ben  2BiufeI 

möglidjft  grofi,  nie  unter  t>> > 1 .   wenn  mdglitfi  nicht  un- 
ter 12(K  Een  'jüadjteil  be«  uon  ber  Bniftraehr  au« 

burch  Seuer  nicht  in  beftreidjeiiben  Slaum«  minbert 
man  burch  Slbftumpfen  bes  äijinfel«  unb  bantii  Eei< 
leit  bieie«  Saum«,  burch  8 n läge  oon  §iuberni«» 
mitte  Ln  unb  burch  ftanlierenbe«  geucr  oon  fßeben- 
werten  auj, 

älubisrud),  in  ber  cShetoril  f.  ».  ro.  Sentent;  im 

Jtechtiiiefen  f.  o.  ro,  Spruch,  Urteil;  bann  auch  bte 

Ütueilunj  be«  Sermögene-,  weldje  Sater  ober  i'lnt- 
ter  bei  cm«  jtpeiieu  iferheiratung  mit  ben  ftinbern 

trfter  trhe  ooruehmen. 
ätuejlanb,  f.  u.  io.  ätibeitieinfteßung  (}.  b.),  21u«< 

ftdnbc  heifttn  im  fflefthäftiuerlehr  bie  Summen, 
roeldje  man  uon  anbern  tu  forbent  hat  (gute,  oer- 
lorne,  ungetDtfjc  äluiftünbe). 

ftusjlaltung,  f.  o.  w.  ätuefieuer. 
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SIuSfMung  bc3  Saframcntiä  —   SluSfieflungcn. 

RutflfDuRg  Brt  galranttnl®,  bie  in  brr  fallt®* 

ftf^en  Ringe  namentlich  btt  fdertidien  f>'ri>d®alten 
übliche  feierliche  3lu®freUung  be»  fioftie  auf  bem  i'och« 
cltar.  Ste’elbe  ift  erft  feit  bem  ffinbe  be®  ltf,  Sa&rb. 

gteichjeitig  mit  bem  rtronleitgnamöfeft  in  bm  !trcg« 
ficken  Ruftu®  emgefüijrt. 

BnSflrOungrn  nennen  roir  bie  Snrftcnungtn  ber 

«tarerblit^cn  »nb  fünftlenfcgcn  Thdtigteit  eine?  San« 
beS  ober  mehrerer  Sänber  Dung  poriühnmg  ber  m 
bem  oertretenenScbiet  erjeugten  Brobufte.  ge  nndj 

ber  fatgiidjen,  Milchen  unb  jettltdjen  2lu?bebiiung 
ber  31.  umerfefteibet  man  allgemeine  unb  Spejiaf 

Aufteilungen  (bei  tehtern  pefegränhmfl  auf  bc* 
ftimmte  Öebicte  ber  fÖirtf$aft,  beb  Betfeljr®,  ber 

jtunft,  be?  Untemdtt«  ;e.) ,   peviobilcge  unb  permn« 
nente  31.  (Tegterc  unierfificibtn  oon  Setmmtun* 
gen  unb  Sffufeen  int  rDefaiUIit^ien  bnburrf),  bafe  bie 

äuftgefteUten  filcgenfteinbc  non  3®it  lu  3dt  bureg 

neue  erfefft  roerbcu),  Be.jut®«,  Saitbc?«  unb  SBctt-- 
auSftethmgen,  Site  biete  3t.  haben  in  ber  neuern 

3«it  babureg  an  Bebeutuug  geroonnen,  baft  aut  bem 
fclbcn  niiftt  atlein  fertige  Probulte,  ftmbertt  atieh  bie 

aufeinanber  fotgenben  etabien  ber  Bevarbeitung 

unb  ber  SerarbeitungSprojcfi  fetbft  beut  ’puHttun; 

uorgeHÜirt  »erben.  '3lt<d)  ift  ntan  mehr  bemüht, 
bureg  geeianete  ©tuppiermig  ber  öcgenftäitbe  nti>g« 

(icgft  eine  fiberfutt  über  bie  gejamte  roirt'diajUtrfie 
unb  Ruiturcntiotcfelung  eine«  SanbcS,  glougjeitig 
aber  and)  eine  fclcfje  über  bie  gleiche  fjitbuftne  per« 
icijtcbener  Sauber  ju  bieten.  Stm  oouftänbigften  tiefie 

ft  eg  biefe®  diel  bureg  fdrherroeife  Slncrbmtng  errei- 
i^en.  Sic  pvaj;i?  ber  91.  ift  freilich  cott  bcrfücrrrirfi 
Udjung  biefe®  3bcal?  roef,cn  ber  großen  bnlelbcn 
entgegenftebenben  Schroiertgfeiten  »dt  entfernt.  Sa 

bie  3t.  oiel  ffiüge,  3eit  unb  Selb  foften,  unb  ba  bie- 
fetben  bod^  bem  Publifum  jeroeitig  neue  gntroide« 
(ungSftatuen  norfübren  fetten,  fo  burfeit  fit  am  ntei» 
egen  Crt  niefit  >n  tjiiufig  tuiebcrteljrtn.  Sie  jutSffige 
Sauer  ber  XÜiebcrfehr  fjättgt  im  rcefculliigcn  uon 

3trt  unb  Umfang  ber  31.  ab.  PähcrcS  über  itrrange* 
metti,  Siegt «   unb  Sdjattcnfeiteri  ber  3t.  k.  »gt.  in 
oem  unten  angeiiifjrten  8er!  »on  Grncr.  £o(dje 

•3t.  fmb  roefentfieg  neuern  Saturn?.  Sa?  ftaffin^e 
’SItertum  fannte  unb  Brauchte  fie  audj  nicht.  Sa? 
cgriftlieg« gcrmnnifdje  JRittcIalter  brachte  iur©d)nu< 
ftettung  porjugbrocifc  Slooitäten,  namentlich  aber 

(flegenfiäiibc  religiiifer  Screhrung.  Sic  Rloft etfe^u* 

ten' peranftatteten  fcf;on  früh  3(.’  ber  -Arbeiten  ihrer 
H&glinge,  bie  3flllitc  B0"  S.'teiftcrfniden.  Scrnchm« 

ttcb  entroiefetten  fid>  aber  bie'A.  au®  benSisaraitagem 
unb  Scgauftcllungen  berSSeffen  unb3R4rfic  bernu?; 

fie  haben  bei  ber  fortroftfirenben 'Abnahme  biefrr  tc$» 
tem  ftetia  an  PHcBtigfcii  unb  Umfang  jugenommen. 

fJBrem  ijefen  nad;  ronven  fctdje  9t.  juerft  auiftgtieS' 

tt^  3nbuftrieniiäftettunpen;  jebod;  fing  ntan 
ateid) jeitiig  and;  an,  (iinftlertfcfje  Sciftungcn  aubjm 
netten,  moju  namenttieg  bie  Jftaterei  Serttnlnffuitg 

gab,  bereu  Serte  nidit  fo  gäufig  an  allgemein  iu> 

gänaliegcn'piägett  ju  finben  finb.  Samit'entftanben bie  Kun flau ffiettun gen  (f.  b.),  unb  biefe  beiben 
oercint  bilben  heute  bcu  Siern  bc§  gefamten  »ietfeitig 

auhgebilbeten  SUisftcUtmg®»efeni.  Öfter®  felbftan« 
big  otifiretenb,  uiroeitcn  miHeiten  oereint  erfrgeinen 

sie  tnnbuirtjigajtliegcn  3t.,  33»nfdjivien=,  9Mutnenau?^ 
fteDungeti  u.  a.;  in  allerticuefler  3^*  m(m  m'f 
firfotg  eiitjelne  nette  (Mcbietc  ju  fultiaicren  uerftugt, 

fo  burig  bie  fjifrgeteinuhftcDung  in  ©ertin,  9tuöfte[. 
tun«  ber  Soliinbuflne  in  Seip;ig  u.  a.  Siefen 
Beftrebungcn  gegenüber,  wetege  ben3n>ed  »erfolgen, 

jur  fJfacgaljntiLng  anjuregen  unb  ju  belehren,  finb 

fßtcfje  Sehattfienungen  rote  bie  pon  §unben  ober  g«t 
Port  ilmbent,  bie  tebigtieg  ober  hauptfaegiicg  }UT  II n. 

tniattung  be®  'piiHifum®  bienen,  nur  atiettahut?' 
toeife  mit  bem  fdamett  3t.  belegt  roorbeu. 

Sie  erfte  ̂ ubitflrieauhfitUung  würbe  1750 
unb  1757  burd;  bie  Society  fur  Ute  proiimtiem  cf 
.ii’s.  mamiferturcs  and  cnmmeri  e   in  Sonbon  uer> 

anftaltet,  Auf  beutfdtem  ?toben  fanb  Me  erfte  eigent. 

lidjt  ©eroerbeaubitdhmg  1791  ju  'Prag  ftatt;  fte 
fönte  ben  Umfang  unb  ben  Staub  ber  finbuftrie  bc* 

flötiigreid)«  'Pöhmett  rar  9tnfrtiamntg  bringen.  Sic 
natgfte  äiieftcOling  erbffnete  part?  179S,  ihr  folgten 
ebtnba  bie  non  1801 ,   IHOB.  18»!,  1819,  1823.  li*27, 

UsM,  1839,  1844  nnb  18-18.  ®ei  ber  legten  roar  btc 

3obi  bet  HuSfutlcr  auf  5494  gemaegfen.  ,)ttt'm’d)fn 
ronren  an  whtreugen  anbern  Crtcn  3(.  »eranftattet 
toorbett,  in  Seutfchlanb:  su  Jtnffct,  SSüudjett,  Sre®* 

ben,  Berlin,  Brcetnu,  Seipjig,  Smnnouer,  SarntJ 

ftabt,  'Jiümbera,  jum  Seit  ju  roicberholten  Stalen; 
i   tnbe®  btiehen  mejetben  auf  engere  flretjt  befcbränlt. 

|   Sie  etüe  gntteittjame  bemfdre  ̂ nbuftrieairöftellung 

fanb  18-42  ju  3Rainj  ftatt;  tuet!  grasartiger  ober  «'• ftaliete  frdj  bie  im  näcgflen  ̂ abt  in  Berltn  eroffitete, 
roo  fidj  in  bem  jum  3lu®fteBung®nium  enoählten 

3eughau®  8040  Subfictter  (75  au®  Öfterreid))  jufam- 
tnetifanbcn.  ;ltt  Sßien,  roo  fdjon  1835  unb  18.Pi 
Heinere  3t.  ftattgefunben  hattett,  beteiligten  fid)  185t  i 

gegen  2000,  in  Selpjig  1850:  1414  3luifteDer.  511® 
bittest  ronren  tnbe®  nur  auf  ba®  eigne  üattb  befcgränfl. 

Xif  WtltirnäfltUttnstn  1S51-187S. 

Sonbon  1951.  Srfion  im  ,1.  1845  hatte  fid;  in 

Scmboit  au®  ber  bärtigen  Society  of  ttrt.*  betau? 
eine  Sommtjfiou  für  eine  graftartige  fNubfteltung 

ber  probulte  be«  Bereinigten  Üöiiigrettgs  gebitbet. 

Sicfer  ptlnn  rourbe  bureg  ben  %'rimcu  Stlbert  tu 
einem  alte  Böller  ber  (frbe  utruaffenben  erroeitevt 

nnb  naib  Uberroinbtmg  mnmger  Sdjimerigfeit  1851 
tut  9(u®itihnmg  gebradjt.  Sie®  rrnr  fotnit  bie  erfte 

:   ffleltauefiettuttg.  91nfang8  hatte  ntan  bem  Unter« 
nehmen  fetbft  in  Ongtatib  grobe  C'lleidtgiiltigtnt  ge« 

«eigt,  aber  bennoth  betrug  bie  3o!l1  ̂ »’r  3tutvelier 
17,062,  oon  betten  auf  dltnlanb  mit  Äoloniett  .387, 

auf  Jranfvrtdi  1710,  auf  Breuficn  872,  ©atgfett  120. 
äBürttemberg  109,  Slagetn  99,  auf  tfterrdd;  781, 
9toibnmeri!a  499  tarnen.  Sie  beutfdie  gnbtiftrie 

glänjte  befonber®  bring  Purfibrud,  Stetnbntd,  fo. 
pcngifBeiei ,   Jnftrumente,  Ölahroaren,  porjeflatt, 
überhaupt  foldje  prnbufte,  bet  benert  Runflgefibi!! 
unb  tfiditige  ctgullntbung  Sauplfottoren  finb.  9!eu 

tmb  groBn'riig  wie  bie  Sluäfiftlung  fetbft  roatba«  ju ihrer  Slufnahme  beftimmte  Oftbctibe,  ber  fogen.  «ri- 

ftaltpolnft,  oon  partoit  gant  au?  Ulla®  uub  Giicu 
erriigtet,  eilt  9Iu®ftctIung?otjdt  in  fid)  fetber,  bn? 

ganj  neue  3Bege  jur  Peinigung  biefer  beiben  SDlate 

rialien  jdgte.  Sie  ftuanjieflcii  ©rgebnifje  ber  Stuft* 
ftelung  waren  fehr  güttfHa:  ben  9tu?gcben  oon 
339,334  Pfb.  etcrl.  ftahben  (e  itinahmen  oön  612,632 

pfb.  Stert,  gegenüber,  mithin  ergab  fttg  ein  Uber« 
fdjuB  oon  1 73,298  pfb. Ster!.  Sie fjotjt  ber  »efudjer 

belief  ftdf)  auf  über  6 PiiK.  Sgl.  beit  CffUietlen  Be« 

!   rieht  be?  3°9perein?-  (Bert.  1852  —   53,  3   pbe.). 

i   Stuf  biefe  erfte  Ti;ettau®ftclfung  folgte  1853-  54 

bie  JnbuftrieauSfielluHg  aller  Stationen  in  ffieut 

]   9)or!,  eine Bfjriegnungf  roridje  fitf»  in  bergotgeat® 

I   ?eine®roeg?  gerechtfertigt  ent’te«,  inbem  außer  ben 

Bcretnigicn  Staaten  feiber  ficfi  mir  ©ngtanb,  Sranf« 

reich,  bie  Sdjn'eit.  ber  Seutfrbe  .ftollticrcin,  Belgien, 

Siofianb,  Ofterreicg,  fltalien,  S!«rnb;nn»ien,  Sßeft« 
iitbien  unb  Jlanabn  tritt  ca.  7000  3tu®fteDern  betei« 

.   tigten.  fftaheju  ebenfo  ftatt  (6588  9tu?fteBet)  roar 
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bie  Seitnabme  an  bet  1854  ju  München  abgebalte* 

uen  allgemeinen  AuSftetlung  beutj^et  3n> 
buftrie*  unb  ©eroerbäerjeugnlffe,  bei  roelchcr 
neben  Supern  (2:131  ilu*fteHet)  namentlich  Öfter* 

reich  (1477  AuSfteQer)  oertreten  mar. 

'13a ti*  1855.  Sie  Beltau*fteHung  j«  $ari*  1855 
follte  allen  (Rationen  geöffnet  fein,  aber  in  gleich* 
mäßigerer  Beife  al*  oorher  in  Sonbon.  Sie  ̂afjl 

bet  'Auöftellenben  flieg  auf  21,779,  baruntet  2175 
Seutfcbe.  3n  tionbon  batte  man  bie  auSgcfteÜten 
Dbfelte  unter  6   ©ruppen  gebraut,  jeft  nahm  man 

eine  Einteilung  in  30  Klaffen  an.  Siädjft  bet  franjö* 
fttoen  mar  hier  bie  Deutfcfje  unb  öfterreic^ifc^e  3n- 
buftrie  am  glanjenbften  oertteten.  Sgl.  ben  Dffi* 

jielltii  Sericgt  be*  ,'folluerein*-  non  Siebabn  unb 
Sdjubart  (Scrl.  1856).  Einen  mebt  lolalen  Gbarat* 
ter  trug  bie  1857  in  Sern  eröffnete  fchroeijerifche 

Jnbuftrieauiftellung 
Sonbor 

Sorgänger 

in  Sonbon  1862.  'Jlitf)t  nur  mar  bie  3af|I 
nehmet  überbaupt  (24,864)  gröber,  bie  Beteiligung 

erftreifte  fi<b  auch  auf  meitere  Steife.  Englanb  frei* 

lieb  mar  burtb  eine  geringere  3“bl  oon  'ÄuSfieHern 
nertreten  al*  1851,  bte  anbrer  Itänber  batte  ftd)  aber 

mehr  al*  ncrboppelt;  Bewerber  au*  uotber  niibt  per* 
tretenen  ©ebieten  roaren  erfibicnen.  Englanb  mürbe 

burch  7189,  Seutfdjlanb  burib  2875  Samen  reprä* 
fentiert.  311*  ein  ganj  neue*  Moment  muf)  ba* 
rfiif greifen  um  100  3ahre  bei  ben  Schöpfungen  »er 
Malerei  unbSlulptur  bejeitbnet  roerben,  man  rooQte 

baburib  »ben  Jortfdpritt  unb  gegenroärtigen  Staub 
ber  mobemen  Äünfte  beleuchten».  31He  ©egenftänbe 

mären  in  4   grobe  Abteilungen  gebraibt  roorben, 
meltbe  jufammen  40  Klaffen  bilbetcu.  Sgl.  ben  -Df* 

ftjieüen  'Seriell  be*  3oUpereinS«  (Berl.  1803  -   65, 
18  ßefte)  unb  ben  burib  ba*  f.  1.  öiterreiebiftbe  3«n* 
tralfomitee  berauSgegebenen  öeridjt  (Bien  1869,  4 
Sbe.  mit  AtlaS). 

Sari*  1867.  Sie  bisherigen  3t.  batten  rein  pral* 
iifd)e  3>e(e  oerfolgt,  bie  internationale  AuSfteUung 
iu  fiari*  1867  ging  erbebliib  roeiter.  §ier  rourbeii 

jum  erftenmal  bie  Anftalten  oorgefübrt,  meltbe  fub 
mit  ber  »ebung  ber  pijijfifdjeti  uiib  moralifiben  Sage 
be*  Soll*  bejAäftigen,  bie  »letbobe  be*  Unterricht*, 

Bohnungen,  ßau*gerjte,  ßau*inftrumente  ic.  Seu 
war  auch  ber  Setfud),  ba*  Serfabten  ber  fjerftetlung 

geroiffer  Artifetpraltiid) porjufübren.  Saniitocrbanb 

fich  eine  fulturgeftbiibtliibe  'Abteilung:  bie  ©efibiebte 
ber  Arbeit.  Sa*  au*  Eifen  unb  ©la*  auf  fteinemem 
fyunbament  errichtete  31u*fteBung*gcbäube  mar  nach 

einem  neuen,  ganj  befonbern  f!!an  erbaut.  Scheibe* 
mänbe  teilten  baäfelbe  in  fieben  eUiotifcbe,  oon  oben 

beleuchtete  Singe,  in  beten  Witte  ficb  ein  gartenarti* 

trifche  Singe  waren  burdp  16  rabiale  Sttafien  in  brei* 
tere  ober  fcfjmälere,  ben  einjelnen  Säubern  jugerote* 

jene  feilförmige  Seftoren  geteilt.  Surdifcbritt  man 
fomit  bie  Singe  in  rabiater  Sichtung,  fo  befanb  man 
fich  immer  in  bemfelben  £anb,  roäbrenb  man,  roctm 

man  fie  peripberifch  burebroanberte,  in  einem  Suiib* 
gana  bie  pon  allen  Sationen  ber  Belt  auSgeftellten 

Srobulte  einer  unb  berfelben  ©attung  ju  beftchtigen 
©elegenbcit  batte.  Saburch  mürbe  bie  oergleidiciibe 

Uberficht  ber  ocrfchiebenen  Erjcugniffc  ioefentlich 
erleichtert,  freilich  fonntc  ba*  Srtnjip  nicht  (trifte 

Mübrt  roerben,  inbem  bie  jugemeffenen  Säume juftellenben  ©egenftänben  häufig  burebau* 

nicht  entfprachen,  fo  baft  niete  ©egenftänbe  ihren 

Slaj  in  ben  befonber*  errichteten  13  Annexen  fan» 
ben.  Eine  ber  größten  Eigentümlichfeiten  biefer 

Au*fteIIung  bilbete  ber  llarÜ,  in  meldjcm  alle  £än* 

ber,  teilroeife  in  ocrfchiebenen  gerichtlichen  ̂ Je* 
rioben,  burch  charaftercftifche  Sauten  »präfentiert 
roaren.  flioöfe,  maurifche  Soläfte,  altägpptifche 

Sentpel,  türfifdje  Säber,  gotifche  Kirchen,  Schul» 

häufer,  Arbeitetbäufer,  Roloffatmonumcnte  u.  a.  roa» 
ren  hier  errichtet.  Ser  Katalog  umfafjte  10  ©rup« 
pen,  roelche  in  95  Klaffen  jerftelen.  Sie  3abl  ber 
Auäfteller  betrug  42,217,  baoon  au*  granlreid)  unb 
feinen  Kolonien  11,645,  au*  Englanb  unb  feinen 

Kolonien  3609,  Seutfdjlanb  3388,  öfterreich  3072. 
Sie  Seteiligung  beutfeherfeit*  toar  unooüftänbig, 

fie  »eigte  aber  bennoch  ben  groben  inbuftriellen  (fort* 
fchntt ber  lebten  3abre.  Ser  beutfehe  ©ufiftabl  roar 
unerreiebt,  ©la*  unb  $apiei  ftanben  auf  ber  höchflen 

Stufe,  in  chemifchen  Ürobutten  fchlug  Seutfcblanb 

cnglifie  unb  franjöftfche  Konfurrenj.  3n  ©am» 
fpinnereimafebinen  hotte  ber  beutfehe  SJiajdjinen&au 
ber  au*(äiibifchen  3'tbuftrie  ben  Sang  abgelaufen. 

Sie  beutjehen  meihamfcjen  fflebftüble,  Berfjeug* 
mafchinen,  fiolomotioen  |tanben  englifchen  unb  ame* 
ritanifchen  jumminbeffcn  gleich-  Senfdjönftenjßrei* 
aber  battenba«  Unterricht*roe[en  unb  ba*  Unterricht*« 
material  Seutfcblanb*  baoongetragen. 

SBien  1873.  Sa*  Programm  beriBcltauäfteHun* 

gen  erfuhr  auf  ber  fünften  in  'Bien  1873  eine  febr 
bebeutrnbe  Srroeiterung.  Statt  ber  10  ©ruppen  oon 

Sari*  unterfebieb  man  hier  26;  man  jog  ietjt  ©e* 
fcchtSpunfte  in  ben  Sotbetgrunb,  bie  man  früher  al* 
nebenfädilicb  bebanbett  batte.  Surch  bie  Au*ffeQung 
oon  Dbjelten  ber  Kunft  unb  Kunftgeroerbe  früherer 

feiten,  burch  Kunftfreunbe  unb  Sammler  (Exposi- 
tion des  amatears)  wollte  man  bie  Schöbe  ber  $ri» 

patfunfifammlungen  ben  Kunftfreunben  erfd)Iiefsen 

unb  bem  Kunftgeroerbe  neue  3b een  juführen.  Er* 
jiehung**,  UnterriAt*»  unb  Siibung*rocftn  follte  in 
oieirciihbaltigermWafi  jur  Anfchauung  gebracht,  eine 

©efchichte  ber  Erfinbungen  burch  Scbeneinanberftel» 
lung  oon  ®!afd)itieti,  Apparaten  au*  ocrfchiebenen 

3citen,  eine  ©efchichte  ber  ©enterbe  burch  Auifiel» 
lung  oon  glei^artigen ,   au*  aufeinanber  folgenben 

Epochen  ftammenbett  Dbjcften,  Die  Serroertung  pon 
Abfällen  burch  ©egenüberfteüung  ber  lehtern  unb  ber 

barau*  gewonnenen  gabrifate  gegeben  roerben  u.  a. 
Manche  ber  Serfuche  ftellten  fich  aüetbing*  in  ber 

Solge  al*  geblfcbläge  h«rau*;  aber  trohbem  roar  bie 
ffliener  Beltau*fteuung  nicht  allein  bie  reichfte,  foft» 

barfte  unb  inhaltäoollfte  Sammlung,  roeldje  ber  Belt 
bi*  babin  geboten  roar,  fie  ift  auch  'n  biefer  Sinffcht 
bi*  jefjt  nicht  übertroffen  roorben.  Seutfd)Ianb  ragte 

in  Bien  namentlich  b«»or  im  $üttenioefen,  ben 
ehentifchen  Snbuftrien,  lanbroirtfchaftliifien  Sto» 
buften,  ber  3nbuftrie  in  2eber,  Kautfchut,  ©utta* 
pcrcha,  in  Mafchinenroefen  unb  (Transportmitteln, 
roiffenfthaftlicheii  3nftncmenten,  bem  Marinerocfen, 

ber  btlbenben  Kunft  unb  bem  Erhebung**  unb  Un> 
terriebtäroefen.  Sie3abl  ber  Auäfteller  toar  geringer 
al*  in  Sari*.  Son  im  aanjen  39,500  AuSfteüenben 

entfielen  12,208  auf  Dlierreid),  7524  auf  Seutfch* 
lanb,  3564  auf  graulreicb  mit  Kolonien,  1210  auf 
Englanb  unb  Kolonien.  Säfirenb  ber  Sauer  ber 

Au*fteHung  tagten  jioölf  oerfebiebene  Kongreffe: 
ein  ooIISrocrlfchaFtlidber,  ein  mebijinifeber,  ein  funft* 

roiffenfcbaftli^er,  ein  metcorologifcbcr  u.  a.  ©egen 

Snbe  ber  'Aufteilung  fauben  Sorträge  über  einjelne 
befonber*  beachtenSroerte  3meige  ber  AuJftettung 
ftatt.  Umbiefelbe  bc*Kaif erreich*  roürbig  ju  machen. 



135 

2luS|Muugen  (ffltliauSflefiungen  bi»  1878). 

gatten  toeber  Staat  notg  Stabt  Cpfer  gcjtgeut.  Der  bafe  ba«  van  erfierm  gefaßte  agfaßiae  Urteil  (-billig 
Äaifer  bereinigte  jum  2lu«fteßungeplag  ben  Stener  unb  fegledjt*)  einet  roeientliigen  SJtobifijierung  6e- 
Brater.  §ier  rourbcn  Brüden  gefiglagcn,  neue  Stra-  bat*.  X>a§  itofbem  ba«  Seuleaujftge  Urteil  auf  oiete 
Sen  gejogen,  ba«  Seg  ber  Bferoebagti  crroeitert.  21  ui  unfrer  ffabrilate  pagte,  beroeifen  felbft  biejenigen, 
bem  unbuftriepalafl,  nacg  bem  fogen.  Jiftggrätenfi)  roeltge  tgn  am  geftigftcn  angriffen.  Übrigen«  ern- 
fiem  fonftruiert,  ergob  fug  eine  oom  englifigen  3nae-  tete  bie  beutfige  21u«fteßung  in  picien  tgrer  gäcger 
nieur  Scott  Suff  eil  enttporfene  Sotunbe,  135  m   im  fogaroon  fratijöfiftger  Seite  rüdgaltlofe«  Stob.  Sgl. 
Durigmeffer,  106  m   go<g,  bie  BeterStirige  }u  Sont  in  Seuleaup,  Briefe  au«  Bgilabelpgia  IBraunfigro. 

iciber  §   infugt  überragenb.  Den  gemaigten  großen  1877),  unb'ben26Bänbe  füßcnben  -Beriigt  bcr  öfter- 
'.’lnftrengungcn  entfpracgen  bieSefuttate  teiber  nid)!;  retdjifigenÄommiJfton  für  bie  Seltauefteßung  in  Bfi- 
nleieg  narf  ben  erften  Soeben  fpiette  ber  Siener  labelpgia-  (Sien  1-76  -78). 

jt'raig  flötenb  hinein,  unb  mit  ber  ftrcquengijfer  ber  Huri«  1878.  91  nrf>  ber  Siebertage  inBgilabelpgia Befucget  (7,254,687)  blieb  Sien  gtiiter  Bari*  (15  füllte  man  in  Deutfiglanb  leine  Seigung,  fug  in 
Hiß.)  roeit  jurütf,  in  rmantießer$tnrugt  fcbloft  bieje  ||ranfreitg  ju  jetgen;  bo<b  beteiligte  fiig  Deutfiglanb 
2fu«fteßung  am  ungünftigften  ab.  %(.  ben  »Cffi-  ubliefsttd)  burtg  eine  im  legten  äugegblid  geplante 
ließen  Suefteflungeberügt*,  geraubgegeben  burtg  bie  Jiunftauöftcßung.  Cbftgon  nur  155  Ötbilber  (leine 
ßeneralbireftion  ber  Seltauöfießung  gSien  1874,  oon  gro&eiiDimenfume!i),421guareße  unb  24©lutp= 
14  ®be.);  ben  -ätmllicgen  ©erregt  über  bie  Siener  tuten  ben  äu&erfi  reitb  unb  gcjdjmarfnall  belorierten 
öeltauöfießung  1878*,  erftattet  Don  ber^cniratlom-  Saum  laum  fußten,  fo  errang  ficb  bie  beutfige  fiunft 
miffion  be«  Deutfcgen  Seidj«_  für  bie  Stener  Seit-  böig  Me  unumrounbenfle  Stnertennung.  Die  übrigen 
au«fteßung(Braiiiti(gro.  1874 ff.);  baiu  nod)2üf  oni,  Sationen  iparon  roenn  möglug  noch  noßftänbiger  per- 
üunft  unb  Aunftgeioerbe  auf  ber  Stener  fflettau«-  treten  at«  in  Sien.  efterteieg,  burtg  ben  ftnanjießen 
fteflung  (Eeipj.  1875).  Bitfscrfofg  1873  abgeiigredt,  entftglof)  fiel)  erft  in 
Bgifabctpgia  1876.  Den  äufcern  Stnlafi  ju  früler  Stunbe,  triftete  aber  febt  Düigtige«.  Slnbre 

Meter  Mubftething  gab  bie  bunbertfte  ffiicbertegr  ber  Staaten  rparen  ater  jebr  bebcutenb  beteiligt.  Da« 
Unabgängigfeit«erflärung  ber  Bereinigten  Staaten  Programm  bot  nidjtb  Seueb;  aße  ©egenftanbe  rout- 
oonSotbamerifa  1776;  man  nannte  ftebagerbieCen-  ben  unter  9©ruppen  in  90  Waffen  georbitet.  Ctigi- 
tennial  Exhibition.  SU«  iptag  mürbe  ©tjilabetpfjia  nefle  Büge,  bureg  roctige  fug  bie  »uäfteßung  por 
geroägtt,  bab  in  feinem  Sairmountparl  ein  ootjüg,-  igren  Borgängerinnen  aubieidjnete,  roaren:  bie  Äaf- 
tid)  geeignetes  Derrain  bot,  babei  jugteieg  in  ben  fabenreibe,  eme  Strafe,  in  roettfjer  fitg  bie  Saufiile 
fegattigen  Baumgruppen,  Sieienflätgen  unb  Igat-  aßer  auf  ber  2lubfteßung  »ertretenen  Böller  neben- 
fegtuegten  bebjelben  ber  SuSfteßung  einen  Ianbfigaft-  einanber  präfentierien,  imb  bie  ©atcrie  bcr  Jtröeit, 
liegen  Sei}  gab,  beffen  fieg  leine  igrer  Borgängerinnen  ipeltge  bie  überrciegenb  auf  Dgättgteii  ber  §änbe  6e> 
rühmen  lonnte.  Stber  bie  Beteiligung  Europas  roie  rubtnben  ©croerbe  in  polier  Sebenbigleit  oor  Bugen 
Säften«  mar  gier  eine  »eit  geringere  als  auf  ben  oor-  füljrte.  Stuf  bem  ©ebiei  ber  BerlegrSanftaltcn  roar 
gergegangeneneuropäifcgenSt.  DieCentennialExhi-  mantgeS  31eue  ba,  mie  ba«  oon  2bartiun=$ernuann 
bition  trug  einen  oortoiegenb  amerilanifdgen  Gga-  auSaefteßte  Slobeß  einer  @teitfegufjlofomotipe(loco- 
ralter.  Bon  ben  SSBliß.  kg  Säten,  roetige  inflaßiert  motire  ü   patins),  bie  mit  lomprimierter  Suft  getrie- 
roerben  mufiten,  lieferten  bie  Bereinigten  Staaten  benen  Dramitagfagrjeuge  (pnenmatic  tratnwavs), 
aßein  lOäßiß.kg.  Jtheffen  gegörten  oon  ben  14,420  ferner  bie  Beleuegtung  mittel«  Gleltrigität.  91eu  ioar 
2tu«fteßem  boeg  nur  3475  ber  Union  an;  au«  Gng-  aueg  bie  ̂ ufammenfteßung  pößiger  fiimmereinriig- 
lanb  unb  feinen  Kolonien  lamen  2360  SluSfteßer,  tungen.  strbeitSmnfdjinen  mie  Jßajigfncn  für  beine- 
au«  ber  Dütlci  1606,  au«  Spanien  1007,  granfreiig  genbe  flraft  jeigten  groge  Setooßfommmmg,  fo  bie 
721,  Deutfiglanb  669,  Portugal  560,  Sufelanb  402,  mitoerftgicbencnJIlobififationcnerfdieinenbenfalori* 
Dfterreid) .111100111  347  ic.  Daju  lommen  noch  für  f(gcn91a(tginenu!ib©n«motoren,n'älirenbbieelettro- 
bie  Stafigiiiengaße  Stnmelbungen  oon  2321  unb  für  magneiifegen  benBebürfniffen  itocg  nicgt  cntfiu ndjetr. 
bie  Bgritulturgaße  oon  11,137,  roeiege  mit  ben  2472  2ilS  fßtag  roar  roiebenim  bas  BlarSfclb  geiuäglt  tror- 
SCuSfteßern,  bie  in  ber  2Kemorin[gaße  mit  öemäiben,  ben,  botg  gatte  man  bicämat  beti  auf  bem  anbern 
Slulpturen,  Stiegen  ic.  aufaefügrt  ftnb,  bie  ©efamt-  Ufer  bcr  Seine  liegeitben  Irocabcro  mit  einl>e;ogen. 
lagt  ber  Sluifteßer  auf30,4()0  bringen,  roagrenb  nur  Bcfuegt  rourbe  bic  SluSftcßung  oon  12,623,847  per- 

26,986  roirllieg  aujaefteßt  gaben  foßen.  Der  Cga-  ;   (onen  ober  mit  (Sinfegiug  ber  Brbeiterbelegatioiien 
raiter  biefer  JluSftellung  roar  ein  roefeitilieg  anbrer  oon  16,l.r>8,71fl  fptrienen.  Bing  berpeluniärcCrrfotg 
al«  bet  ifjrer  Borgänger,  ber  Sdjroerpuntt  roar  auf  roar  ein  giinftiger,  benn  bem  fug  ergebenben  Defijit 
etn  gan)  atibreS  Webiet  gerüelt.  Segon  in  Sien  gatte  oon  20  Büß.  g-ranl  ftanb  ein  liiegrcrträgniS  ber  in- 
Bmerilc  gejeigt ,   ba&  e«  in  ber  Biafcgincninbuftrie  bircltcn  Steuern  oon  70  Bi  iß  fyr.  gegenüber.  Die 
lieg  mit  aßen  anbern  Sänbern  meffcti  lönne.  .pier  SeltauSfteßung  in  Bari«  roar,  rote  bie  in  Sien, 
roar  aber  ber  fflafcgincngallc  megr  at«  ein  Biertel  bcr  ©elegengeit  für  eine  Jinjagl  bcr  perftgicbenfltn  Son- 
pefamtenBaufläege  jugeroiefen  toorben.  Die  ■   Gorlift-  greffe.  Sirtlicg  roiegtige  Gr  folg  e   crreiditen  ater 
Gentenniafmafcgiiie*  tu  ber  9Siiie  ber  £mße,  roeiege  nur  bret  berfeigett,  rocicgc  aus  ben  offiiießen  r’ll  ge* 
<   imtiiege  anbre  Siafcgmeti  burd)  eine  unüberfegbare  orbneten  ber  ccrfrtjtebriicii  Staaten  beftunbcn:  bcr 
r   änge  oon  DranämiffionSflväiigen  trieb,  bilbetc  ben  internationale Bofilongrefi,  roctiger  eineiivroeiterung 
Vauptan}icgungspunft  ber  Blafcgineitauäfteßung,  bc«  äBeltpoftoerein«  jur  ffolge  gatte,  bie  ititematio 
roie  biefe  felbft  ba«  aßgemeinfle  ^ntereffe  in  ber  gan-  ;   naleSlünifotifcteni  unb  bie  internationale  tiatiftiiege 

jen  2lu«fleßung  etregte.  Bon  ber  SfeiftungSfägijteit  Bermancnjlommiffion.  Jluig  über  bic  fßariier  SuS* 
be«  beutfegen  Jtunft- unb®eroerbßei6eS  gab  Me  9lu«-  fießung  rourbe  ein  roertpoßer  amtütger  Berigt  ner* 
fteßung  in  Bbilabelpgia  lein  jutreffenbe«  Biib,  3u  |   öjfeiitlrcgt. 
Sien  roar  Deutfiglanb  bung  8663  21uSfteßer  nertre- 1   ffn  ben  nädiüfolgtnien  3agren  rourbe  eine  Seli- 

ten.inBgilabdpgiaburig  1(X)1.  Giitegenaue Prüfung  miSjleßung  für  me'iir  als  eine  $auotftabt  Guropa« 
beSÄataiog«  unbberpanBcafeiforSciiIeauj  unb  an-  ,   geplant;  botg  gat  ein  ioitber  ©ebanle  bisger  nur  für 

bern  lompetenten Sieglern  erflattetenBeriigte  ergibt, 1   älntroerpcn,  bas  eine  SeltauSfleßung  für  188."-  oor- 
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bereitet,  fonfrete  Oeftatt  angenommen,  roübrenb  bie 

für  Jiom  unb  Dari*,  roelebe  gleiebjeitig  an  eine  ffielt« 

au*fiettung  für  1889  benfen,  bi«ber  gemachten  Sin« 
regungen  noeb  leinen  feften  Soben  geroonnen  lja= 

ben  unb  bie  mefjt'acb  unb  iDieberbolt  oentilierte 
Krage  einer  in  8er Im  ju  oeranftatteuben  ffieltaü«. 
(Teilung  fiep  einer  Unterftüßung  feiten*  ber  maß- 
gebenben  «reife  meßt  erfreuen  fonnte.  Sei  ben  ent= 
feßeibenben  grroäguitgen  ift  ber  fioftenpunft  nicljt 
o|ne  ßmfluß  geröefen,  benn  roübrenb  Heinere,  in 
engere  Säumen  gefaxte  31.  faft  burebroeg  neben  ber 

grreiebung  be*  eigentlichen  ßroed*  norf)  gute  pctu« 
niäre  grföfge  aufroiefen,  finb  bie  leptcrn  bei  ben 

großen  3t.  burebroeg  au*geblieben.  Sie  Sarifer  Sin«, 
ftellung  oon  1887  foftete  bei  23  Mell.  Kr.  10  Milt. 
Kr.  Suboention,  bie  ffiiener  bei  19,250,000  gl.  10 

Mill.  gl.  Stur  bie  im  fünften  ffieltteit  1879-80  ju 
Spbnep  unb  1880—81  ju  Melbourne  bureb  bie 
Äolonialregienmgen  oonSReufübroale«,  refp.Sictoria 
oeranftalteten  31.  fd)Ioffen  mit  guten  Stlangen  ab. 
Siefe  beiben  8.  finb  übrigen*  für  bie  ßrroeiterung 

be*  beutfefien  81bfa_ßgebiet«  gan)  befonber*  förber« 

lieb  geroefen.  9tacbfteb<nbe  xabelle  gibt  einen  gin« 
blid Tn  biegreg uenj bet  bi* ber  oeranftalteten 

SBel  tau  «Teilungen,  roobei  freilich  roeber  bie  roirl« 
liebe  3abl  ber  einjeftten  gnbioibuen  noeb  autb  ba* 
Serbaltni*  ber  ßinbeimijtben  ju  ben  gremben  feft* 
gefteüt  roerben  lann: 

Od 

3«br 

b«t 

CffUt&ft 

'Projtiitfüli  b<r 
S3(fu<^rr  jur 
iöfüölfrrurfl 

VOtlBDtl  .... 1851 6170  000 

22 1   ’t 

fleto  t) .... 1853 6C0000 

21« 

^ati«   1S55 4533461 
12*^ Contion   

1862 
6211103 »*t 

«Pari?   1867 9300000 
24’« SDiftt   1871 

7254  697 

19»* .   .   . 1876 10164489 

221 « 

^Jarii   1878 16158719 43 

€i)buetj   1879—80 104569$ 150 

IRflboum  .... 1880—81 
1.309496 

1521« 
Sie  Signatur  bet  31.  ber  neueften  3«it  ift  bie  Se« 

febränfung  auf  räumlich  ober  fachlich  begrenjte  ®e< 
biete.  Sntroeber  roaren  e#  einjelne  Staaten  ober  aueb 

Srooinjen,  roelebe  bie  innerhalb  ihrer  ©renjen  ent« 
roidelte  gewerbliche  Ibätigfeit  burep  31.  jum  31u«brud 

btadjten,  ober  e«  roatb  eine  befonbere  3ii<btmigmenf<b« 
lieben  S ebaffen*,  roie  ficb  eine  folebe  bei  alten  Suitier: 
oölfem  bergrbe  gegenroärtig  geltenb  macht,  ju  einem 

überau*  lehrreichen  Iterpleicb  jufammengeftellt.  Stilen 
biefen  31.  ift  ba*  Sefireben  gemein,  beut  oorfebroebett« 
ben  ©ebanfen  einen  mögucbft  ooHenbeten  f ünftle- 
rifeben  Sluäbrud  ju  geben. 

He  HnifkBungnt  feit  1879. 

Son  ben  innerhalb  bet  gaßre  1879— 85oeranfta[« 
teten  nationalen  ober  lofaten  9t.  finb  namentlieb 

folgenbe  nennen*rocrt.  gür  Seutfepianb  1879  bie 
Serliner  SeroerbeauSftellung,  roelebe  einen  febr 
guten  petuniaren  grfolg  (Seingeroinn  500,000  Ml.) 
erjielte  unb  babureß  oon  unberechenbarem  SBert 

lourbe,  baft  fie  ba*  feit  bet  3tu*fteKung  oon  Shitobcl« 
pbia  erfeßütterte  beutfebe  Selbftoertrauen  roieberlräf« 
tigen  half;  bann  bie  beiben  «unftgcroerbeau*ftellungcn 

ju  Seipjig  unb  München,  roelebe  ben  gortfeßritt 
Seutfeßlnnb*  in  ben  oon  ihnen  angelernten  äfiebtungen 
beutlieb  betunbeten;  1880  bie  31u*fteuung  ju  Süffel« 
borf,  beten  Sebroerpunlt  in  ben  $robulten  be* 

Sohlen«  unb  gifenbergbaue*  foroie  ben  ju  ber  gör« 

beruna  unb  Bearbeitung  ber  betreffenben  Mineral« 
probulte  nötigen  Mafcbmen  lag,  unb  bie  aueb  in 

finanjieller  ßinfießt  äufjerft  befriebigenb  mit  einem 

ÜberfcßuB  oon  500,000  9Jtf.  abießloß;  1881  bie  allge- 
meine beutfebe  Satent«  unb  MufterauäfteHung  tu 

granlfurt  a.  M.  mit  einer  3tnjabl  Spejia(au*ftct= 

lungen,  roelebe,  roie  ihre  Sorgänger,  au*  ber  tßatfräf» 
tigen  gnitiatioe  ber  Sürgerfeßaft  beroorgegangen, 
(erber  ben  ßrroartungen  nicht  entfpraeb  unb  mit  einer 

Unterbilanj  oon  400,000  Mt.  abfcßloß,  wogegen  bie 

ju  Stuttgart  intonierte  roürttembergifebe  Sanbe*« 
unb  ©eioerbeau«fte(lung,  roelebe  bie  Srobulte  be* 

feßroübifeßen  Sunftfleibe«  tum  erftenmal  in  ßinem 
Jtaum  oetfammelte,  einen Uberfeßuß  oon  300,000  Mf. 

erjielte.  gür  ba*  flönigreieß  unb  bie  Srooinj  Satt.« 
fen  geplant  roar  bie  31u*ftellung  beäfelben  gabt*  e.t 
»alle  a.  ®.,  bie  inbe«  noch  über  ben  (Sboratter  einer 

'ltrooinjia(au*fteüung  ßinauJging,  troß  oortrcfflicbet 
Stiftungen  aber  mit  einem  Seftjet  oon  100,000  Mt. 
abfcßloß.  Sagegen  geftaltete  fteß  1882  bie  baprifebe 
Sanbe*  «gnbuftrie«,  ©eroerbe«  unb  Sunftau*fteHung 

in  Stürnberg  ju  einem  großartigen  grfolg  unb  troar 
aueb  in  finanjteller  ßinfteßi,  fo  Daß  ein  reiner  Uber« 
feßuß  oon  405,000  Mt.  bem  Programm  gemäß  an  bn* 
baprifebe  ©croetbemufeum  überroiefen  roerben  tonnte, 

ginen  großartigen  grfolg  batte  auch  bie  in  Serlin 
1883  abgebalteite  allgemeine  beutfebe  9tu*fteDung 
auf  bem  ©ebietberöpgtetneunb  be*3iettungSroefen* 

ju  oerjeiebnen.  Sebon  im  3!orja!)r  faft  bi*  jur  gr* 

Öffnung  fertig  gefteHt,  roarb  biefelbe  bureb  einen  äranb 
oöüig  uernießtet,  tonnte  aber  bant  ber  greigebigteit 

beSbeutJeßen  Sailer*,  ber  Stabt  Serlinu.a,  in  gröfierm 
Mafeftab  unb  beffercr  3tnorbnung  febon  naeb  gabre«: 
frift  eoirftieb  eröffnet  roerben.  Son  ben  81.  be*  Slu*« 
lanbe*  finb  an  bieferStelle  ju  ermähnen  biebclgifebe 

ju  Srüffet  1880,  roelebe  ihren  ©lanjpuntt  in  ber  groß« 
artigen  Montan«  unbMetaHinbuftne  bebSönigreieb* 
batte;  1881  bie  beutfeb«braf(tifebe  3(u*ftellung  ru 
Sortategre,  roelebe  leiöer  bureb  ginäfdberung  ber 

(Sebiiube  ein  bebauertiebe*  6nbe  feinbj  1883  bie  öfter« 
rtiebifeb  ungarifebe  3tu*ftetlung  in  trieft,  roetebe  jroar 

oorjitgliebbefebidbaöerburebpolitifebeunbeteinontare 

greigniffe  berartig  beeinträchtigt  routbe,  baft  bie  äu« 
berngrfolge  in  (einer  Seife  befriebigten ;   enblieb  1883 

bie  fibroeijerifebe  Sanbe*au*fteHung  in  gierieb,  bie 

größte  unb  erfolgreiche ,   roelebe  bie  Jlepub'il  je  oer« 
anftaltet  batte.  Slu*  bem  gaßr  1884  finb  errodb« 
nenäioert:  bie  italienifebe  8lu*ftetlung  in  turin,  bte 

31u*fte(limg  argenttuifefjer  fjrobulte  tn  Stenten,  oon 
ber  bortiejen  @eograobi|eben  ®efedfebaft  oeranftnttet, 

bie  Sluäft'cHung  ber  l-robutte  Merito*  Durch  ben  Sen« 
traloerein  für  Sanbel*geoeirapbie  in  Serlin,  bie  lehr 
reichhaltige  91u*fteDung  öfterreiebifeber  Srobutte  tn 

Stepr  u.  a. 
^internationale  31.  fanbeninniebtgeringer3llßi 

ftatt;  roa*  aber  faft  alle  berartigen  31.  biefer  Sertobe 
oon  ihren  Sorgängem  6efonber*  unterfebeibet,  ba* 

ift  bie  Äonjentrierung  auf  beftimmte  ©ebiete,  roo« 
bureb  fie  intenftogeroannen,  ronäfieertenfioauiga&cn. 
Sa*  erfte  beroorragenbt  Seifpiel  btefer  31rt  S.  gab 
bie  1880  eröffnete  internationale  gifebcreiauSftellung 

ju  Serlin,  roelebe  ungemein  reich  6efi1)idt  roar,  btbem 

fteb  außer  ben  meiften  europäifeben  Staaten  auch  bie 
ameritanifebe  Union,  gbina,  gapan  u.  a.  beteiligten. 

®an3  befonber«  roertooil  roar  auch  bie  bei  biefer  ©e« 
legeuheit  gefammette  fiittcratur  über  gifeberei  oon 
ben  iilteften  Seiten  bi«  auf  bie  ©egenroart,  roelebe  in 

foleber  SBotlftänbigteit  noch  nie  beifamtnen  geroefen 

roar.  3roei  goßre  fpäter  tourbe  biefer  in  Serlin  fo 

gelungene  Serfucb  in  gbinburg,  freiliefi  in  fleinerm 

Maßftnb,  1883  aber  in  großartigerer  ffleife  in  Son« 
bon  roieberbolt.  Spanien  oeranftattete  1883  in  Ma« 
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t»rö>  eine  international«  StüSfteffimg  ton  ürjeugnif»  I   Äapttali’cr':©nung  ie:nirf)E.TemBnn:nqbif  mcunig. 
fen  be*  SergBettie«,  ber  'jütrenrnbuftrie ,   bi»  Stein»,  fa©ften  itombiuationen  Betreffe»  ber Brdmicnjoljlung, 
IBou»  unb  ®fa«jal>rifarion,  »rauftet©  1883  «ine  Ikiimienrürfgeroäbr  le.  in.  J>ie  8.  ift  «hie  Sli  t   ber 

■fotefje  in  Borbeaitf  für  ©eine uttbSpiriluofeu;  untre  ScBen«oerjld:eriitig,  f obalb  nur  bte  (roeutualUiü  bei 

SpejialanBfieEungen  würben  in  fionbon,  SlürnBerg,  CrleBenS  beftimmtev'Ättetäja^re  be«3iutaiief;er« ober 
Lettin  u.  a.  D.  itt  berjiolae  aBgebaltcn.  allgemeine  etwa  uigfei©  be«  Berforger«  mnfrgebenb  für  bie  ßr» 

intenuitiomite  31.  waren  bie  in  i'IoSfnu  (1882),  ut  füKung  beb  Bevtrag«  finb.  ®«  (öiuttit  aber  banebeit 
ärnfterbemulWO).  iu  jMjjaunblfalfnliat  1883— 'Mt,  au©  nitbre  lipentunlitäten  bafürinSetr«©tgeii'gen 
ton  roelifien  bie  erfie  iw©  uiel?art|«r  Vertagung  ba>  fein,  j.  31.  bte  bei  SRÜitiitbienfteä,  für  beffen  er» 
mal«  enbli©  eröffnet  isurbe  unb  einen  guten  Seraei*  lei©terung  bie  fRU  itürbienfl»erfi©ctung  neuer» 

für  bie  ti-rftfitluiiLi  bet  rujfif©«n  Rnbuürie  tieferie,  biitg«  non  einer  befonöetn  ®efeRf©aft,  ber  fiant» 
bie  hi  Ralfutta  ober  »on  SenlftSlattb  au«  fnft  gar  burger,  »el©e  linbc  1882  finen  -iieftatib  nett  1«,373 
niijt  Bef©irft  würbe  unb  bie  tu  'Hntfltrbam  bn«  frii»  lierfitBerungen  (über  17,332,810  i'if.)  auftpie«,  unb 
tser  Xageraefene  «Ietfa©  raiebecijolte,  aber  in  ©rem  trau  biefer  ober  jener  fct>en*verfirf)entng«g«fetlf©aft 
foloitialen  lerl  einen  berectitigten  älnfpru©  auf  al*  SiebetigeMjafi  eingeff©rt  tootbtn  ift  —   Eie  qe> 
Orfgittntität  maßen  tonnte.  Cbwofjl  ben  mteraatio-  iriö6n(i©e  *.  wirb  in  3>cutf©[nnb  dou  einer  Seihe 

ncrleir  ja  ben  Ä.  überhaupt  mm  nieten  Seiten  ibte  ooii  Kapital-  unb  Sentenanfwtten,  anetp  »on  einigen 
SereJmgutig  für  untre  M   «bgcfproßeit  worben  ift,  auMänbtf©eii  (j.  8.  bem  tSonferoeteur)  unter  $tn» 

fo  trist  ?<©  bo©  berißert,  ben  eine  uergteidjenbe  Ru-  ivenbung bei*  EontinenprinätpS  (f.  tontinen),  bc- 

fattiuu-iifu-itung  ber  Brobufte  uettcöicbener  2   anher  trieben.  Sgl.  Berfißerunq. 
unb  bie  biimit  oerbunberte  3e[bfif©f.liung  für  ben  '.luuflopfen  brr  tirre,  f.  ifeariberuue, 
Brobnienten  Baben  (mm,  ni©t  in  2tbr.be  ftetlcn,  »«BflroBlnttg  b#n  SsSdrint  unb  2i©l  (gmiffion). 

isilSrenb  foE.fie  >3.  au©  bem  Kaufmann  für  bie  Sin»  Gin  Sörper  wirb  jur  SBdrme»  unb  St©igtteHe  burrfi 
(nttrf.ing  porteiltnfter  SerBinbuiigen  uortrefflicfie  eine  äufserft  raftfie,  fcfjioinßenbe  Bewegung  feiner 

Aingerjetae  ui  geben  im  flanbe  finb.  Jtgi.  Gjiicr,  'eilten,  melde  fi©  in  beut  umgeBenbetr  üttjer  (f. Über  8u«ftelter  unb  bie  3.  (2.  Shtjl.,  SBeiiti.  1872).  8i©t)  wellenartig  fortpftnnjt  unb  oott  unfern  ®e> 

flubjleuer  (älrtäüaitüug'),  baojeuige,  ma«  ber  füMStteroen  al«  Särme,  non  bem  Seljnero  bngegen. 
grau  ju  ihrer  unb  beb  $aufeb  erftet  SinriiStung  bei  fall«  bie  Scijuiingiingen  vafd)  genug  erfolgen,  ol« 
Siitgejuna  ber  Ifbe  mitgeaeBen  rairb.  Eie  3.  wirb  «npfunben  wirb.  3eber  ÄOrper  befiebt  Hiniirtifl 

gemöbulidj  alb  Beitrag  fu  ben  ebelieben  Saften  an»  am*  öllotelfilen;  er  ift  feft,  idchii  feine  Stoternle 

gefeiien  unb  ba^er  im  Rroeife!  na©  beit  ©runbffiiien  bunfj  bie  jroif©eit  ©nen  ifjatigeRufammenSuiigJ» 
ber  Kitgift  unb  na©  bem  GMUetredlJfqftem,  meldet  Traft  (ÄoSÄfion)  nn©  beüiinmten  (Sleidigcroirtjtt- 
für  bie  betreücube  (Sbe  fiberSaupt  innfigebenb  ift,  Ingen  tiinacjogen  loerbeti,  fo  ba&fle,au3  biefenSagen 

beurteilt.  Eie  31.  ma©t  geroöSnli©  einen  teil  ber  nufgeftärt,  ©©roängungen  um  biefelben  nudfflSren. 

fünf: (gen  (SrBportion  aus,  wenn  fie  ni©t,  wie  bic8  3m  fliiffigen  Ruftnub  finb  ben  ®!o!ef-iiten  feine  fefleu 
beim  Saueni-  unb  Xbetflanb  juioetlcn  norjufoimntn  'itKitje  nngeroiefen,  fie  bewegen  fiel)  bur©dnnnber  utm 
pflegt,  ule*  eine  Jttfiitbunq  wegen  ber  SluM©[ieüimg  Ort  ju  Ort ;   bie  immer  no©  tbatige  Hopften  oe. 

non  ber  tSrBfotge  ertrfjemt;  für  ifre  «rSfee  gibt  bie  Qinbcrt  fu»  ater,  il©  über  eine  gewiffe Ören ;e  Binar  * 

finubeäfltte  ben  iS.uV'tab.  Bei  bei!  abtigeu  xodtem  ju  entfernen,  gm  gasförmigen  Ru: unb  cnbti©  finb 
beftimmt  fte  fi©  nirtjt  feiten  au©  na©  §amüitno«r»  bie  Slotefüle  au4  jebem  gegenjeitigen  Rufammeu- 

trdqen  unb  JainilienoBfevoauten,  tuuigenf.’.lIS  na©  Bang  loSgelöft  unb  Bewegen  ft©  uimbpngig  ooit» 
tt©ierti©em  Grmefjen.  ®ic  iS.  fomint  au©  unter  eimtnber  frei  bur©  ben  Saunt.  3ebe4  JSoietüt  ift 

bem  Kamen  Ä.iÜen*  ober  fliftenpfnnb,  Braut-  ober  ouS  g(ei©artigeiu)beruiii}t«i©artiaenSttcinen,  roeldje 
Jlnmmerwagen  (appgratus  et  Int-tru-  tns  muli-arlsl  bur©  bie  ©emlfd;e  SnjiefungMraft  rölffinität) 
vor.  Scrf©iebeit  ooit  ber  gewöliiilidien  21.  finb  bie  jufammengehalten  werben,  in  gefetjiiurniger  fßtife 

*Briti}tjfln»  unb  Jriuleiirfteutr.  Unter  Brlnjeffin«  aufgebaut.  Ein©  bie  Jirt,  Rutil  unb  ©ruppienitig 
«euer  verfiel)!  man  bie  StBgaBe,  tvetfte  in  nieten  bet  SUome,  roeldtf  ein  Jtetefüt  jufaimiienfeben,  finb 

bemf©en  Sanbern  bie  Unteriiianen  Bei  öermi©Iung  bie  ©emif©en  ßigenf©aften  beb  SfoIeftttS  unb  jomit 

einer  friujeffin  be«  ffitjtK©en  öauftiS  entrichten  au©  bei  Sorpert  bebiugt,  bet  au«  einer  tlnrai)!  iol» 

mttffcn.  Eie  ©röfcc  berfetNu  ift  gewöljnli©  but©  ©er  unter  fi©  gleißen  Sliolclüle  Befrefjt.  2r;ie  nun 
flmt<olf(rpan;tn obetSet IrSje 6ejtimmt.  grSulein »   eine  angefdjlugcne  Eaiie  einen  gauj  Beftimmten 

fttuco  war  bie  KBgabe,  weiße  in  man©en  ©egenbeit  ©nmbton  neBfi  beffeit  OBeriönen  Büren  läfl  we(©er 
»on  ben  .'Jiitterfaffen  ber  Sittergüter  Bei  ber  8er Bei-  «on  ber  Sänge,  Xfrfe,  Spannung  unb  bem  waterinl 
ratung  einerIo©tecix4©utbBerrn  entri©t«i  werben  ber  Eaite  abBdngt,  fo  finb  au©  bie  2tiome  innerhalb 
miiüte.  eines  jeben  i'fofelüW  nur  einer  Beftimmten  Sie©-: 

'Jlnäflcucvdtrfiitjrninfl,  eine  bet  mannigfaltigen  von  S©irtngungen  fähig,  bereit  2©roingung?)a6(i;i 

gfotmen  ber  Rapitalt\-rfi©enin q,  ©aralteitpi-  btir©  bcnBnu  beiMotelüW,  b.  B.  bur© feine ©emifefie 
f©el  fieefmat  BefteJI  barin,  bafi  gegen  einmalige  BefdiafftuBeil,  ein  für  otteinal  »orgef©rieBeit  finb. 

ober  jü©vli©e  Iträmienjaiilung  bie  8erfi©erung8an»  ßben-'o  wie  mir  lagen,  eine  Saite  ober  eine  Stimm» fralt  (ober  eure  8u4fteuerfa{fe,  and)  Hmbecau*»  gäbet  fei  auf  einen  aeiuinen  Ion  geftimmt,  Wunen 

flat tungäf affet  fi©  vcrvfliitjtet,  bem  'Jlutmiefier,  jn  wir  au©  feigen,  ein  Ifatriummolctill  fei  aufbeugetBeu 
beffen  günften  ciugcjaijlt  würbe,  ju  einer  beftimmten  fjarbenton  !>  aBgeftimmt.  So  Begreift  man,  baf)  bte 

Reit  ein  gewiffeS  Hapital  aubjuuiöi-’n.  Ecv  gewöhn-  ©cmifdje  3!ntnr  eincü  Stoffe-*  btir©  Befiimmte  Bette 

Ii©e  Rroe©  biefer  2lrt  von  Berfi-ii-'rung  ift,  Slietti,  Sinien  im  Epeftrum  feine«  Sidjie-J  fi©  verraten  iiiiib 
Berraanbten  :c.  Gelegenheit  )U  Bieten,  ihren  Hinbetn  (f.  Spettralanatpie). 

ober  3©uj(BefoBlenen  bei  Grvei©nr.g  eine?  Beftimm-  SBenn  man  in  ben  geöffneten Hafieneine-JBianino« 

len  Jtiier«  ein  Rapitat  jn  oerf©affen,  wet©e9  ben»  einen  Ion  hineinfingt,  fo  töiti  als  ‘Jtntroorl  berfetbe jelBen  a[S  ÄuSfteuer  für  bie  ®B<  ober  für  Stubien  2on  teiie  rurüd ;   biejeiügc  Saite  namti©,  wet©e  auf 

ober  für  gef©dftti©e  IftaBiienma  )C.  bienen  Bann,  biefen  Eon  aBgeftimmt  ift,  gerät  in  S©:»ingungcn, 

flu©  biefe  älrt  ber  tter-fi©mmg  läftt  wie  jebe  anbre  'obalb  berfelBe  von  anberBwobet  erllingt;  au  a&tit 
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ankern  Saiten  aber  gebt  bie  burth  ben  Situier  er« 

Teqte  Schadroede  roirtungblob  porüber.  Tiefe«  burch 

gtbidmeftimmte  töne  bcruorgenifene  Wittlingen 

nennt  man  Jiefonanj  (f.  b.).  Xie  gleidjgefummU 

SUelle  aber  mufs,  «m  bie  Saite  in  Schwingungen  ju 

nerfeben,  einen  teil  ber  Energie  ifjrcr  Bewegung  an 

fie  abtreten;  fte  gebt  bafjer  jenfeit  ber  Saite  ge- 

l^roädjt  weiter.  Xenfcn  mir  uns  nun  eine  ftarfc 

aub  lauter  glcidjgeitiinmten  Saiten  aufgefteüt  unb 

oiebfeitb  eine  gleuhgeftimmte  Schadroede  erregt,  fo 

muff  biefelbe  jenfeitb  gcfd)roäibt  anlangen,  roeil  ibtre 

ßnergie  jum  großen  teil  oon  ben  Saiten  aufgenom«
 

men  ober  abforbiert  roorben  ift.  Eine  anberb  ge- 

ftimmte  Tonroede  bagegeit  gebt  burd;  bie  §arfe  un- 

geftört  burth  unb  fdfireiiet  jenfeitö  ohne  erheblichen 

Berluft  roeiter.  Eine  Bunfenfthe  Stamme,  in  welcher 

glüfjenbe  iRatriummolefülc  fdjroeSeit,  ift  einer  loldjcn 

iiarfe  oergtcidibar;  fte  mufj  baher  biejenige  fiidjtgat- 

tung  D,  rocldje  fie  felbft  aubftrahlt,  jehroadjen  ober 

jogar  nublöfdien.roähreub  fiefür  ade  anbern  Strahlen- 

arten  burtbfitbtig  ift.  ffiir  begreifen  hiermit  ben  Bor- 

gang  ber  Slbforption  beb  Sid^tä  unb  erlernten  tu. 

gleidi  »ab  luidjtieje  ©efeh,  -bafe  jebet  Körper  aerabe 

biejenigen  Strabtengattungen  abforbiert,  rocldje  er 

felbft  auSjufettbcn  im  ftanbe  ift,  ober  bafi  bah  Jlb- 

jorptionbpermögen  eilieb  Körperb  für  eine  befummle 

Strabtenart  feinem  Emiffionboermögcn  für  btefelbe 

proportional  ift«. 

Becmöge  ber  ftbroingenben  Bewegung,  rocltbe  in- 
nerhalb eine«  feben  SHolcfüM  bttrd)  bab  abforbiertc 

Sicht  angeregt  roirb,  fenben  bie  Wolefüle  nun  felbft 

Strafen  aiib,  melthe,  wenn  fr«  ju  ben  fidjtbareu 

Strahlen  gehören,  alb  Slnorebjenjlitht  roaljr- 

genommen  roerben,  unb  jroar  crtlinaen  bie  Stole- 

tiile  mit  bem  iljnen  permöge  ihrer  theraif*eu  Zu- 

fammenfetjung  etgeiuümlidiett  fyarbenton.  Xa  aber 

innerhalb  bet'  Motefüle  fefter  unb  flüfftgcr  Körper 
bie  Sdjroingungcn  nidjt  fo  ungebinbert  ftnttfinben 

lönnen  mie  innerhalb  ber  oölltg  freien  Molefülc  ber 

t-l.tfe,  fo  liegt  ber  burih  Stuorcbjcnj  aubgefanbte 

jjurbenton  ftetb  tiefet  alb  ber  ton,  auf  roeldjcn  bab 

Sloleliil  abgeftimmt  ift,  unb  toelchen  ei  im  gasför- 

migen ffuftaitb  attbfenben  mürbe,  b.  i).  bie  Ijetrftc 

Siede  im  Speltrum  beb  gluorenbjendidjtb  ift  ftetb 

meniger  brcdjbar  alb  bie  bunlclfte  Stede  im  Slb« 

forpttonbfpeürum. 
3Eie  innerhalb  eineöMolctülbbicSltoiiie  unter  bem 

Giliflut!  ber  ̂emifdjcitälnjiehungblraft,  fo  lömieit  in- 

nerhalb eineb  feften  Körperb  bie  ganjettSiolelüle  un- 

ter bem  GinflufebttSujammcnhangblraft  (Koh&Jjcn) 

um  ihrcöleidjgcroirijtblagenf^roingen.  ©erben  ficht« 

bare  Schwingungen  biefet  Slrt  bureh  Beftrablung 

roa^gerujcn.'fo  (agt  inan:  ber  Körper  pbobphoreb« 
giert.  Bhobpboreljenj  burth  Beftrablung  roirb 

baljcr  nur  an  itfteit  Körpern  beol>nd)tet.  Xa  biefe 

Sihroittgungen  nidjt  non  bem  iimern  Bau,  fonbertt  trur 

ton  bet  gegenteiligen  Gruppierung  ber  Slolcfüle  be- 

biMtfin6,fohängt*ie3arbebeb!Wo«phoreb3ei»ilid)tb 

ttidjt  oon  ber  djemijetfen  Zujammenfetuiiig,  fenbern 

ton  ber  phtjftlnlifchen  BefcbaffcnbeU  »cb  pfjobpfjoreb- 

jicrenben  Körperb  ab.  Xab  Sdrtoefelcatcium  j.  8. 

fann  je  n ad)  ber  Slrt  ferner  Zubereitung  rot,  orange, 

gelb,  grün,  blau  unb  pioleit  phobphorebjiereit.  Xa 

bie  gegenfeitige  Sage  unb  ber  Zufammenbang  ber 

SKoleftttle  burch  Erwärmen  geändert roerben,  ja  ändert 

fidj  bie'tMjobpborebjenifarheautljtnHbertempcvauif. 

Xab  'f'joevborebjenjlidjt  einer  mtb  berfelbett  Brote 

uon  simeiclftrontiunt  burddäujt  beim  Erwärmen 

non  —   20n  auf  200“  alle  ftarbentöne  uom  Siolett  bib 

|um  Crange.  Xie  Sihroittgungen  ber  Wolefüle,  auf 

•   Sufierlij}. 

toeldjtn  bie  übobpborebjenj  beruht,  begegnen  einem 

geringem  Sßibcrftanb  alb  bte  Sihroittgungen  ber 

«Ktoine  iittttrfjalb  beb  Woletülb,  meldje  bie  Sluoreb. 

ten,)  oerurfadjen ;   baher  bauern  jene,  einmal  angeregt, 

längere  3cit  fort ,   wogegen  biefe  unmittelbar  nad> 

Sluibörett  ber  Sfeflvahluttg  erlöjcben.  ffiirb  einSörper 

erroärint,  io  roerben  forooljl  bie  SJiolctüie  felbfi  alb 

bie  Sltorne  innerhalb  ber  i'iolefüle  in  Sdjroingung 

oerfcht.  Xa  bie  Sdjroinguttgfn  ber  SJlolefiile  oon 

ihrer  themijdjen  Seftbaffcnljeit  unabhängig  fmb,  fo 

erfolgen  fic  jür  alle  feften  Körper  bei  ber  nämlichen 

Temperatur  in  gleidjer  SBeife.  Bei  niebriger  Tempe- 

ratur fenben  bie  Körper  nur  unftdjtbare  ultrarote 

Strahlen  aub;  mit  fteigenber  Temperatur  roäihft 

lricfjt  nur  bie  Starte  ber  Slubftrahlung ,   fonbern  ju 

ben  bereitb  oorljanbenen  tommen  immer ftärterbreifi- 

bare  Strahlenartcn  biniit.  3ft  bie  Temperatur  fo 

rocit  geftiegen,  baft  fühlbare  Strahlen  auftreten,  jo 

lagt  man:  ber  Körper  glüht  (ogl.  fflärmeftrah* lung).  ... 

'.'tu  eil  ruh  (Slubbife),  im  Bergbau  berjentge  Teil 

beb  rttöjeb  ff.  b.t,  welcher  fiel)  am  Gnbpuntt  bebfelben 

befilibet.  Setten  ■   beiBi«  ein  Slöj  nadj  adelt  Seiten 

in  ber  Tiefe  aub,  in  ber  Siegel  erreidpt  eb  an  irgenb 

einem Buntl  (ober  mehreren)  bie Grboberfläthe  («hebt 

full  ju  Tage  beraub«).  Bei  fjoffilieu  ber  lehtern  «rt 

pflegen  am  91,  SJiärijIigteit  raie  Dualität  jiemltih  ge. 

ring  ju  fein. 

Aubfilfjcn,  f.  Slubioafihen. 

Stuft,  f.  Cintcgbflicgcn. 

Stuften  (in.  titiB-«),  Satte,  engl.  Somanfthrut« 

ftederin,  geh.  18.  Xe).  1775  ju  Steoenton  in  §amp> 

jtjire,  roo  ihr  ituter  'ffarrer  toar,  lebte  naii  beffen 
Tob  in  Southampton  unb  fpäter  in  Sjtnthefter,  roo 

fte  24,  Juli  1817  ftarb.  3n  bet  bürgerlid)-länbltihtt» 

Umgehung,  in  roett^er  fic  lebte,  roar  S!.,  oon  innerm 

Beruf  getrieben,  bie  bithterifdje  Xnrftederin  beb  eng. 

liühen  SJlittelftanbeb  geworben,  beffen  ftid  gemüt« 

ii*eb,  wenig  oon  Scibeufdjaftcn  erregteb  Xahinleben 

fie  mit  einer  SJteifterfdmft  jd)ilbert,  bie  felbft  einen 

©alter  Scott  jur  hödüten  Stnertenmmg  )roang.  3hr 

tuerft  peröffcnttichter  sioman  roar  Sense  and  «en- 

sibility«  (181  lj;  iljm  folgten  (bib  1816):  «Pride  and 

prejndice*,  »Maubfield  l’nrk«  unb  «Emma« ;   fobanrt 

Itatl)  bem  Tobe  »er  Berfafferin:  «Northanffer  Ab- 

bey*.  il)r  frübfteb  Jßert,  unb  «Persuasion«,  ihr  le(j> 

teb,  bei  bem  ber  Tob  fte  itberrafibte.  Eine  ©efamt« 

aitbgabe  ihrer  ffietfe  erfd^ten  julept  Sonbon  1882  in 

0   Bättben.  Bgl.  Sluftcn-Seigb,  A   memoir  of  Jane 

A.  (2.  Stuft.,  ionb.  1871);  Trjtler,  Jane  A.  and  lter 

works  (baj.  1880);  «Lettirs  of  Jane  A.«  (hteg.  oon 
2orb  Brnboume,  baf.  1884,  2   Bbe.). 

Slufirr  (griedj.  3totob),  ber  ftürmifihe,  nebel«, 

auch  gcroilierliriugcnbe  Sübroinb,  auf  bem  Turm 

ber  SBinbe  ;u  91t|en  bargeftedt  alb  Süngling  mit 

nmgeftürjter  Urne  unb  mit  jur  einen  Seite  empor« 

gehobenem  IDiantel. Slufirr  (lat.),  ftreng,  büfter,  herb. 

Sluflcrbaum,  f.  Kiiizopliora. 

stuiccrlih  (tidjeetj.  Slaolor),  Stabt  tu  Mähren, 

Be.iirfbbauptmannfdjaftJEifchpu,  an  betSittaroa  unb 

ber  im  Bau  befinblichen  mäbrifdjen  Tranboerialbahn 

gelegen,  mit  Beiii  tegenclit,  Sehloh  bes  Sürßen  Sau- 

üiO,  fdjöncr  flirdje,  Xampfmühle,  Spiritubfabrif, 

Tudjroeberei  unbuMco  3487 Einro.  —   XaS  Stäbtihen, 

iml2.3ahrh.noii  ben  Tempelherren  gegvünbet,  ift  ge- 

idjidjtlid)  benfroürbtg  burth  bie  logen.  Xreifarfer. 

jihladjt,  2.  Xc).  (Slfejanber  I.,  granj  I.  unb  9tapo» 
leanl.  roaren  inllerfoii  jugegem,  unb  ben  barauf  fol- 

genben  Sßaffenftillftanb  oom  6.  Xej.  1805.  Xie 

09  lC 
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Cfterreicher  unb  Suffen,  gegen  8-i, 000  Kann  fiarf, 
hatten  Gnbe  SoDcmbcr  iljve  feite  Stellung  bei  Clirfjan 
icrtaifen  u.  ftch  gegen  «rüifn  tnSetvesiing  gefegt,  um 
Äpoleon.  ber  etwa  70,000  üRann  patte,  anuigreifcn. 
6«  glaubten,  er  fei  Itproliclier  unb  fncTje  einer  Schlacht 

suSjuroeicpen.  jbr  'plan  war,  bie  rechte  Alante  bei 

fjeinbei  ju  umgeben,  iijn  nach  'S.  jurüdjutverfen 
unb  ihm  fo  bie  Zerbinbung  mit  Süien  unb  mit  JSöi)-  j 
men  abjufdmeiben.  Sapotcon  bimbichaute  bieten 
Sßlau  unb  beidjloB,  feinen  Shauptangriff  auf  bie  in- 

folge ber  Suifuhtung  btefei  'Ulani  etioai  entbleiten 
$bi;en  von  ■prape,  ben  3tt)IiiffeI  ber  9luffiellung  bet 
iierbünbeten,  ju  richten.  SBährcnb  bieie  beu  redjien 
Riügel  Jlapoleon«  unter  Zaooüt  angrifren,  blutige 
Öefechte  lieferten,  aber  il)t  die!  niefit  erreichen  tonn- 

ten, lief)  Sapoleon  um  bie  ikittagiftur.be  bie  §öhen 

ilufuru  (OshreMae),  gamitie  ber  Mufepeln  (f.  b.), 
mit  unregeimäfiigen,  ungleichen  Klappen  ober  Scfja« 
len,  ooii  loeldjen  bie  linle  bitter  unb  geroölbt  ift,  toäh« 
renb  bte  rerfjtc  genutfermafieu  einen  flachen  Zettel 
bilbet.  Zurrt)  bie  gewölbte  bringt  eine  von  bem  Zier 
abgejonberte  taffbnltigc  Subftmij  unb  tittet  fre  an 
iljre  Unterlage  an.  3*  fc*tn  ®«B»  wie  bie  älufchel 
ipiltbft,  fdjiotpt  im  Umfreii  bei  angefitteteu  Sdja- 
leuftiufi  neue  Klebmntcrie  aui.  Zci  fogenannte 

erfiloj)  ip  roenig  entroidclt  unb  mcift  jahnloi,  bie 
Skalen  fd)liebcn  aber  fe|r  gut  aufeinaitber,  unb  ba 
bai  Zier  ocitjaltniiinafiig  flein  ift,  fo  nehmen  fie 

eine  anfehnliie  CuantitSt  l'lccranffer  auf,  roefdjei 
bai  geben  au&erhalb  bei  ÜJafferS  einige  geit  unter« 
hält.  Zer  SRantel  ift  an  feinem  Sanb  einfach  ober 
hoppelt  geftanft  liefe  granfen  unb  bie  am  äufsem 

'   Dvniro. 

schirm, Kmq\ 

faltin 

i   lioliubüS 
*   II faso  witzle 

•.fmoyr 
tapanu 

,irlziho\ 

Pnnfom'l Turas 

Chiriits 

yratuÄ 

i   hoi/HU 

richmaruis- 
darf ■I  ÖzUrrrithtru.  Ruzzrn 

t   1 1‘mnzosrn . Maif/rrh Ottnilz 

I   UK)  000 

Afirt^cn  |ur  6tftla4t  bei  Bufttrlife  01  $f|fin&fr  IW). 

oon  prafje,  dp  ber  Dberfelbfjecrflutuforo  Jefbft  ftanb, 
bunt)  Souft  nehmen,  jmong  auch  beu  regten  glügel 
bet  Kierbünbeten,  roo  glänjenbe  Seitergefeehte  flau« 
fanben,  jum  Südjug  unb  roarf  nun  gegen  SRittag 
feine  fiegreithen  Zruppen  ben  mit  Zaooüt  rinaenben 

geinben  in  ben  Süden.  Zamit  mar  bie  Sttyladft  ent« 
fchieben,  bet  Südjug  ber  Sferbünbeten  mar  allgemein 
unb  artete  balb  in  mitbe  glucht  aui.  91uf  einem  jroi> 
id)en  jroei  Zeiten  fidj  htnjiehenben  ft^mafen  Zamm 
brtingte  fi<fi  alles  jufammen;  viele  nagten  fid)  auf 
bie  bünne  Giibede  ber  ffeiche  unb  ertranlen,  ba  biefe 
jufammenbrach.  Zie  öfterreidfer  berechneten  ihren 

'■Seeluft  auf  6000,  bie  Suffen  auf  21,000  Kann,  bie 
granjofen  auf  600  Zote  unb  6000  Sermunbete;  bie 
leptem  rühmten  fid),  ISO  Kanonen  unb  bai  ganje 

@epäd  erbeutet  ju  haben.  Napoleon  verlegte  3.  Zej. 
fein  £imiptguartier  iiad)  bem  Sthlofe  91.,  hatte  4.  Zej. 

lei  ‘.'  ■•iiebtoroit  eine  3ufammen(unft  mit  Saifer 
ftraitj.  jd)(oB  6.  Zej.  ju  Sl.  einen  JBaffenftiflftanb, 
beffen  erfte  Sebingung  ber  fofortigeSlbjug  berSRuffen 

mar,  unb  beenbigte  'iti.  Zej.  ben  gelbjug  burtf;  ben 
^rieben  van  fßre^burg. 

91anbe  teilmeife  oermai^fenen  Kiemeiibfälter  lilben 
ben  foaen.8att.  Zer gug  fehlt  entmeberoonftänbig, 
ober  bleibt  fe§r  rubimentär;  ber  einjige  ertjUefi« 
muifel  ift  fefir  grofe  unb  in  ber  5Kitte  bei  Zteri  ge« 
legen.  91  de  91.  leben  {olonienmeife  im  SReer  unb 
mären  auch  in  frühem  Srbperioben  reichlich  uer« 
treten.  Ci  gehören  hierher  bie  (Sattungen  Anomia  L. 
(3miebe[muf<hc(),  lei  meldjcr  bie  flache  edjale 

mm  einem  litcrpefigen  gortfab  ber  mittiern  Slbtei« 
tung  bei  3d)lie;;mü$feli  burepbohrt  mirb,  um  fich 

an  getfen  anjuheften;  Placuna  Brug.  (Sieiben- 
mufcheQ,  mit  ber  ärt  P.  placenta  L.  (Kuchen« 

mufchel,  ihinefifche  jfenperfcheibe),  im  3n« 
bifchen  Djean  (bient  gefpalten  ali  genfterfebeibe); 
Oryphaea  Lam.  (® reif »   ober  ̂ abtchtmufchel), 

mit  jahlreichen  fofftlenSlrten,  befonberi  in  berÄreibe 

unb  im  Dolith  (©rpphitenfatl,  f.  Zafel  »3ura  I«), 
Eiocyre  Sotc.  ( £   cli  n   i   r   1   e   1   m   u   f   ch  e   0 ,   nur  fojJU  (in 
ber  Äreibe  unb  im  Dolith ,   f.  Zafel  «flreibe« ) ;   Ost  rea 

L.  (Stuft er),  mit  jahfreidien,  fehroer  unterfcheibbaren 
Slrten,  barunter:  ü.  fohum  L.  (S  1   a   1 1   a   u   ft  e   r), 

mefthe  (ich  im  3nbifchen  Djean  mit3ähnen  am  Süden 
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Sluftcrn  (gemeine  äufter). 

iSmfomctitt  Säule  an  3»eige  »on  SistnlemtKeu 
anbcltct;  0.  arborea  Chen  (0.  paratitica  Gm., 
»numaufter,  Siotfauflet),  Iraitbeiifürmlg  an 

JPiicjcIu  unb  im  Soffer  ftdjenben  Stämmen  ber 
®angle>  unb  anfcrev  tropifdjer  Saume,  fc^r  rooijh 

i^metfertb;  0.  (ristatn  Ltm.  ($af)nenfainm-- 
au  ft  er),  im  I'htteimeer;  0.  &<1)  tari-ä  Lernt.  ifSfaljl' 

aufter  »on  Sencbtg),  fefir  »oljlMmedcnb;  O   vir- 
ginian».  0.  eanadensi*  unb  0.  borcalis  Lam.,  an 
ken  ttotbamcrilaniidien  Kfifieit;  0.  Hij-popu*  /.m». 

<qj fertoefufe),  grob,  bitf,  weniger  nioblidjmcclcnb, 
im  Kanal,  unb  0.  edulis  L.  (gemeine  *ufter>. 

Siefe  midjtigrt*  9(rt  finbet  firfj  »citwrbreitet  au  bett 

euro»aifrf)eu  Hüften,  tolonienweifc  angcfiebelt  auf 
bett  togen.  SufittnDanlen,  »«lebe  betonberä  auf 

wenig falammigent  »oben  unb  in  tiefen  biä  ju  40m 

unb  hiebt  »ovfomtnen.  Stift  mau  bureb  einen  jnü= 
irfjctt  bie  Schalen  unb  läng?  ber  glatten  X-etJelfltldje 
eingefdobtnen  Spatel  beit  st6Uci;mii9fel,fo  Hofft ba9 

©eljiiufe,  unb  man  ficht  baälier  »ie  in  einet  Sebüffel 

3u3«r,  n a$  Pnlftrttung  btl  r e dj l « n   5R antelblatlel. 

liegen.  Sie  .wbilbung  »eigt  lejlere«  nadj  ©ntfec 

nnng  beä  rcdjten  SBantclMatteä;  a   ift  bic  Sdpile,  hoa« 

mit  tiefer  breiectiger  voijlc  für  baä  Sdjlofj- 
baitb,  e   bie  tmleSiantctljüifte,  d   bieoicrShmblappen 

ui  botben  Seiten  beb  »tunke-?,  e   bet  Slftetbatm,  f   bie 

deber,  g   baä  §erj,  It  ber  Sdjliejnmiofel,  i   ber  Gin- 
getpeibefadt,  k   bic  oier  liiemer.olätter.  Sit  ülufler 

gebärt  ju  ben  »entgen  jroitterigen  Sfiufdjeln;  in  ber 

Hwittetfcrflfe  liegen  bie  öliubfaticijcn,  »eldtc  bie  Gier 

ober  Satnenfdbc'n  crjctigen,  burdjeinanber,  uttb  ein 
unb  kaälelbe  Sititben  fann  halb  männlich,  Salb  »eib- 

lid;  feilt.  ©eioBljnlid;  frfjcint  jebodj  ein  unb  baäfetbe 

fjnbicibuum  in  ber  SBrutperiobe  jtterft  Gier,  fpäter 
nuäirfjlteftlidi  Samenfiiben  ju  liefern,  fo  baü  t»b  beb 

anatomiid)  mögtidjen  $ermapbrobiti«nui«  faft  ftet« 

bie  0cfd)letf;ter  getrennt  finb.  Saturn  »erben  auch 

in  ben  iluftembJinfcn  bie  Gier  ber  einen  fiälfte  ber 

jtufcbelu  non  bem  Samen  ber  übrigen  befruchte! 

iperbcn.  Jlölltg  fidjergefieGt  ftnb  biefe  Sevfjaltmffe 

übrigens  bii?I;cr  noch  nid)t.  Eine  trrtm^fenc  Jltifter 

trägt  über  1   B!iB.  Gier.  Sie  Soictj jeit  bauert  »cm 

3uni  biä  in  bett  September.  Sie  Gier  gelangen  liier 

bei  auä  berlMdjIecbtäbriife  nicht  etron  tnS  l'teer,  fon- 

bern  uerbleibcrt  in  ber  älufter  felbft  unb  überleben 

iEjrett  Sart«  alb  eine  jdileimig-färntge  HKaffe.  Sie 

jungen,  auä  ben  Giern  auägeiiplilpften  Sarnen  (eben 

ben  Grroatbftnen  beglich  tpenig  d^nlid),  befifcen  nod) 

jmei  gleite  Klappen  unb  jdjwitmnen  mittelä  eine« 

mit  HiUmpern  beichten,  not  bem  SKunb  gelegenen 

Crgand,  be«  fegen.  Segel«,  ba«  fte  anefj  jtntfdjen  bie 

Klappen  nirüijie&ett  lernten,  munter  uniljer.  Sie 
finb  ale-battn  noch  nietjt  0,e  mm  grob,  permogen  ftd) 

ielMBnbig  ?u  ernähren  unb  fteigen  Jtmädjft  jut  Cbct« 

fladje  be«  Äeerä  empor,  um  fid)  ttert)  Ititjem  llmber« 

ftbmärmen  auf  bett  (3riutb  fiuten  ju  lafftn.  3!un  be- 

ginnt  nadj  Skrluft  beä  Segel«,  für  baä  lein  neue« 

'Betncgtmaäorgan  clniritt,  bic  "fkrtobe  beä  StiB» 
lebend.  Steift  roerbett  fie  fid)  in  ber  9intie  ber  Slltcn 

attlilien  (f.  oben)  unb  fo  bic  Sititl  uergrbkertt  helfen; 

geraten  fte  jeborf)  auf  mtgüimigeä  Serrain,  auj  trd> 
ct)em  fte  ooit  Sanb  ober  Sdjlamm  jugebatt  ober  »on 

^{langen  iiberroutiiert  roerbeit,  |o  geben  fte  unrett* 

l-ar  ju  Cfruube.  311«  Siabrung  bienen  mitroflopiidje 

^flanteu  unb  Siere  fomte  in  jjerfejuti§  befittblidje 

organtirfje  Körper,  meldje  ilineit  baä  eingefogene 

® affet  jufüijri.  Sehr  ftart  leiben  fie  buteh  ben  Ttroft. 

'>[)te  ö-eittie  unb  ferner  bie  Stjdje,  Sirebfe,  St  cf  ltm  e 

unb  Sdinetfeit.  (Srfi  nath  mehreren  Rubren  erreichen 

fie  bie  mtd)  Staubort  unbSiaffc  fcfjr  uerirfiiebciit  »olle 

C'Jröfte.  Sie  eitlen  gröpern  ober  tteinem,  bit*  -   ober 

bünnfialigen,  wefcr  ober  roeniger  blätterigen  Sorten 

finb  Hiebt«  al«  burd;  Idole  ©ttfliiffe  entftanbene 
tBarietäten  einer  unb  berfelbcn  3lrt.  Sie  3t.  fallen 

10  —   12  ftalfre  alt  »erben,  aber  jibon  in  3   ■   4   3al)ren 

finb  fte  marltfabi«. 
Sie  91.  ftnbeit  fidt  reicbUib  an  ben  ettejUtdben  unb 

franjöftf^en  Küften  unb  au  ber  norrecgtfdjen  Jtüffe 

bt«86  nflrbl.Sffr.  Sie  etira  SOftbleäroigidieniUiftcm- 

brir.le  (f.  baä  .Harteben)  liegen  an  ben  »bbäitgcn  ber 

liefern  diinutbälerbeSSBatfenmeert  ittlVi— ömlief» 

unb  ftnb  meift  jdjmale  Streifen  ooitlOOm  Sreite  unb 

I   1000  M   Sänge.  Ter®nnib  befugt  attSSanb,  Meinen 

!   Steinen  unbSfujdielfcfmlen.  Gin  ie  Ine  31,  finken  ftd;  irt 

;   einigen  Stromrinnen  be«  oft'riefiiebenSBattenmeer«, 

uiele  leben  auf  ben  Rifebcrgrünben  ber  )iiWi(ben3!orb^ 

fee;  baä  älcfjidjcn  biefer  »ante  ift  aber  febmierig,  »eil 
biejelten  meift  über  30  nt  tief  liegen,  »ticb  finb  biefe 

91.  niebt  fo  iroblfcbmectenb  »ie  bic  91.  ber  jiülcSuug« 

I   fd^en  »üute,  »erben  aber  viel  gröber;  in  ®ng[ant> 

1   tmb  Srattfrtttb  bienen  fie  baupinublidj  ju  ̂tafteieu 
unb  Saucen,  in  Seutfdjlanb  »erben  rnele  auch  frifd; 

gegeffen.  dlit  ber  jütifdien  Hüfte  geben  bie  51.  um 

Stagen  b«ntm  bi«  in«  Kattegat.  Simfjorb  febl= 

ten  fie  trüber,  feltbcm  aber  182')  baä  Sanb  im  9B. von  ber  See  ourrfibroebcn  »orbett  ift,  babett  fie  ficb 

[)ter  oon  felbft  angcfiebelt  tmb  [ulken  jebt  fdjon  einen 

bebeutetibett  ranbelännifet.  3m  ®elt  fehlen  gegen; 

irartig  91.,  haben  aber,  rnic  eine  foffilc  3luflemb«nf 

bcrocift,  bftlieb  oon  Kiel  gelebt  tmb  ftnb  erft,  natbbem 

ba«  Eftfeeroofler  für  fie  auf  bie  Satter  }U  faljartn  ge- 

!   roorben,  eingegangen,  linoadtfene  9£.  leben  allerbingo 

!   aurf)  in  JBafftr  oon  nur  ),t  ’f-roj.  Saljgebalt  längere 
Heit,  bie  xlarnen  haben  Jebodj  minbeftenä3»roj.  notig. 

3hijcAem  ift  ber  ffiangclantsbbe  uttb  fylut  einer  reid)= 

(idjen  Gntübrimg  ^inbertift).  ®nd»  au  ber  ffieftfüfte 

oon  ff  iantreid),  im  Wüttclmcer,  im  'Äbriatifc^en  unb 

im  Sdjn'arjcuSReerftnbenfteb  3.;  bic  reichten  91  tiftem- 

baute  aber  bat  Jlorbamerila  (lielottkerä  bic  ©ftefc« 

peatebai,  SHaffaAufettö  tmb  HUrginia);  20  Steilen 

uörblid)  »Olt  ker  Müuknng  kcä  ©ubjon  »erben  nod) 

31.  gemonnen.  Sic  mifiralifrijen  SJtiuf c   liegen  »or- 

[   jugotociie  in  9!euiüb»ale«  unk  Sccmaitia. 
|   Ser  Sang  ber  31.  ift  febr  eittfarf;;  »o  bit  »8nfe 
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bei  ber  Ebbe  treden  liegen,  geipinnt  man  fie  mit  bet 
öanb.  fonft  mit  bemSJufternrechen,  nutzer  mit  einem 
deute!  jur  Aufnahme  ber  «rieben  ift,  ober  mit 
bem  2><t)«rrnetj,  helfen  fchroerer  eifener  Sahnten  mit 
einer  gejaulten  Sante  am  ©oben  binfchleppt.  Xafe 
Üe  ttbon  por  gabrtaufenben  ein  roichtigeb  Xahnmafj 
mittel  ber  flüftemwlfet  geroefen  fittb,  beroeifen  bie 

bieten,  auf  melden  fie  fub  anbeften  unb  uor  ftörenben 
ISimsirfunaen  gejchüpt  iperben  fann.  3n  bem  Keinen 
SaljroaffetfeeSago  bi  Xufnro  beiScapel  bat  manga> 
fdjmen  an  Saturn  jroifcheti  ©fahlen  aufgehängt  u.au<b 

[tetä  einen  rciibenSnfab  ponjuitgeit  91.  erjielt,  melden 
oie  auf  Steinhügel  im  See  gelegten  Kutterauftern 
liefern.  Sicfelbe  Ketljobe  nmrbe  1858  mit  groft» 

logen.  Süchenabfälle,  roelcbe  in  ungebcuent  Säithäu»  artigen  Kitteln  bei  St.  Srieur  an  ber  Sorblüfte  ber 
jungen  Iättgä  ber  Dftfüfte  gütlanob 
an  Den  bänifcher  gnjeln  fid»  fiitben. 
Jn  Italien  legte  ber  ©rolonful  Ser» 
gtuS  Orata  etroa  ein  3a6rbunbert  por 

tifjrifio  bie  elften SluJtembaffmO  in  ber 
©ai  oon  ©ajä  an;  ©liniut  befebreibt 

bie  Kaftung  in  bem  Cufrimfcbeii  Seid) ; 

ijbuarb  XII.  perbot  1375,  Äuflembrut 

;u  jeber  anbern  3ett  ju  fammeln  unb 

SU  tarieren  alb  int  Kai.  SieStuftern» 
pflege  ift  alfo  jebenfatlb  icbcalt  unb 

<d)eini  nie  ganj  aujier  (Sebrautb  ac< 
Imnmen  ju  fein.  2er  tlaffiicbe  Crt  für 

fie  ift  gegenroärtig  S5bitftable,  roo 
eine  (Silbe,  bie  fibon  feit  fioei  -700 
gabren  befiel)«!  foü,  etipa  10,000  £icl» 
t   ir  Kecreöboben  beroirtiibaftet.  Katt 
bejiebt  bie  St.  pon  natürlichen  Säulen 

u.  legt  fie  auf  bieroohlPorbcreitetenSlu» 
ftecngrüitbe,  um  fie  rooljlfibmedenber 

tu  machen.  Sie  berühmten  fleinfdja.- 
liaen  -Satioeä«  roerben  im  Sommer 

nfi  junge,  2/.— 4   cm  grobe  SJ.  haupt» 
iiichliÄ  non  ben  natürlichen  Säulen 

i:n  Sjemfebufen  geholt  SaSJifcben 
ber  Karltauftern  bauert  geroobnlid) 
ppm  Sluguft  bis  Kai.  Junge  ©rat, 

ipelche  ftch  oft  gebrängt  an  alte  Saa- 
ten ob.  bgl.  arifebt,  mirb  im  sroeiten 

iebenbjahr  abgelbft  unb  an  berfelben 

Stellt  roieber  i'nä  fficcr  geroorfen,  fo ba|  (ich  nun  jebe*  Sief  potflommen 

frei  auebilben  lann.  Sie  Sluftern» 
parle  in  Dftenbe,  etina  2   m   tiefe 

Seicht,  flehen  burch  Schleufen  mit  bem 
Ulecr  in©erbinbung.  Sielßäitbe  fenb 

mit  Kauermerl  ober  gools  belleibet, 
berSoben  ift  mit  Srettent  Bebedt,  unb 

jebe  Xnlage  bat  einSIärbafmt,  in  roel» 
chem  baS  Blaffer  jeine  Schlammteile 

abfejjen  mufs.  SieSiejerroirä  bei  $   n . 
1   u   m   fmb  ebenfo  eingerichtet  rote  bie 

Dftenber.  Karenifcb  nn  ber  Kim» 
bung  ber  Seubre  unb  noch  wehr  ba8 

gegenüberliegenbe  Sa  Srembtabe 
iieifern  aus  ihren  Seichen  (Elaireb) 

bie  norjügiiehften  franjöfifchen  St. 
Sie  einjelnen  Seiche  ftnb  2   3000  qm 

grofi,  baü  SBaffer  fteht  in  ihnen  <),s-  0/.  in  hoch- 
Kan  bringt  bie  befonber«  an  ben  Hüften  berSretagne 
gefiiehten  jungen  St.  im  fierbft  in  bie  Glaireb,  in 

welchen  fie  bie  gröfete  ©oIHommenbeit  nicht  oorS  -4 

Jahren  erreichen.  Eigentümlich  ift  bie  grüne  gär-' 
buua,  ipelche  bie  91.  in  ben  ClaireS  amtepmen,  unb 
bie  ihren  SiJ  im  Kantel,  ben  Siemen,  bem  Sarm 
unb  ber  Seher  hat,  inbejjen  auf  ben  0efchmad  leinen 
Cinflufe  auJUbt,  obrooh!  bie  grünen  St,  befonberb 

gefcbä&t  fmb,  3m  3.  1876  mären  in  ben  Käftungb» 
ieidjen  etwa  80  Kill.  31. 

©ei  ber  lünfilichtn  Suflerniudjt  hanfcelt  eä  fich 

borum,  bet  jungen  ©tut,  poii  rndcher  (oitjt  ber  gröfcte 

©retagne,  roo  in  frühem  feiten  lebhafter  Sluftemfano 
beftanben  hatte,  jurSlubführung  gebracht.  Sind)  feeb-i 
Kematen  roaren  biegafd)inen  unb  bie  leeren  Kufchel» 
jchalen,  mit  roclrfjen  man  ben  9'oben  bebedt  hatte,  in 
rounberbarer  SüUt  mit  31.  bc(e(it.  jtnbeffen  fefion 

1869  patte  biejer  ©egen  burch  ©erfanbung  ber  Sucht 

ein  gilbe  genommen',  unb  ähnlich  ift  c4  an  manchen anbern  Orten,  an  benen  aleichfatlO  bie  natürlichen 

©ebinaungen  jur  Stuf  jucht  nirfü  gegeben  fmb,  ergain 
gen.  Jil'ew  man  f««X;  ober  mehr  an  bie  leblcrn  hielt, 
fegte  man  nach  einer  anbern  Kcthobe  auf  flachen,  bei 
ftarter  Ebbe  trodneit  ©riinben  Riegel,  Steine,  fja- 

  , ...        .....   feinen  unb  ©rettet  mit  Kujcbetldjaten  :c.  aub,  um 

Seit  ju  Srunbe  gept,  geeignete  ©orriihtungen  barju.  bicfchroänitenbeSrui  oufjufangen,  roeldje baä ©Soffer 
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auS  natürlichen  ober  lünftlichen  Sänfen  herbeiführt. 

So  perpflanjte  man  nad|  '.'Ircadjott  15  SRiH.  St.  oon 
natürlichen  Sänfen  unboerfaufte  1860—66:  663SiH., 
1880  fogar  1952HiH.2l.  au842603uchtparfen.  Diefer 

bebeutenbe  ertrag  ift  rot  allem  ber  Sorgfalt,  mit 
welcher  man  bie  jungen  St.  oor  ju  großem  Zempe» 
raturroedjfel  unb  ben  Eingriffen  anbrer  Ziere  fdjüljt, 
ju  oerbanfen.  GS  befanden  fi<h  “6er  1869  oon  ben 
oielen  Stuftemparfen  an  ben  franjöpfchen  Hüften  nur 
noch  jehn  im  betrieb;  ja,  auch  in  Streaefjon  fürchtet 
man  tteuerbingS  bie  Honfurrenj  ber  attcrbingS  nicht 

fo  feinen  portugiefifchen  Stuftet,  welche  ftch  an  ber 
SSünbung  ber  ©ironbe  oon  felbft  angeftcbelt  hat  unb 
fdjon  1880  in  Slnjaht  oon  40  SSiH.  exportiert  nmrbe. 

3n  gleicher  Jßeife  finb  bie  in  ben  60er  fahren  untere 
nommenen  Züchtungen  an  ber  englifdjen  Hüfte  fo 

wenig  rentabel  getoefen,  bafi  fie  jefct  roohl  als  auf- 
gegeben  betrachtet  roerben  fönnen.  Jn  ben  beutfehen 

SSeeren  hat  ei  fidj  burd)  iterludje  in  deinem  9Sap= 
ftab  heraubgeftellt,  bah  eigentliche  Stuftemparfe  eben» 
(oroenig  gortfommen  haben,  toie  eS  gelingt,  Sluftem. 
bänte  anjutegen  ober  bie  oorbattbenen  um  einen 

nennenswerten  Setrag  ju  oergrbfiern.  (SS  empfiehlt 
fldh  baher  lebiglich  bie  an  ber  fchteäroigfdjen  Hüfte 
bereits  übliche  Steinigung  ber  natürlichen  SSänfe 
oon  Schlamm,  »ffanjen  unb  fchäblichen  Zieren,  Se. 

ftreuung  mit  Sluftem  >   ober  Wuphelphalen,  um  baS 
Stnfammeln  oon  S3rut  ju  beförbem,  unb  jeittoeife 

Schonung.  Sluch  laffen  fleh  SSorratSanftalten,  roelche 

gleichseitig  eine  Scrbeffening  beS  ®ef<hmad8  ber  Sä. 
herbeiführen  mögen,  mit  Erfolg  betreiben. 

Die  Slufter  ift  eins  ber  befannteften  unb  belieb* 
teften  ©enupmittel;  ihre  Serächter  ftnb  feiten. 

3hren  ganjen  Süoblgcfdjniacf  empfinbet  aber  nur 

berjeniae,  roeliher  fie  langfam  phliirft,  jerbeipt  unb 
laut.  DaS  Beträufeln  mit  3'tronenfaft  oerbedt  ben 

wirtlichen  Sluftergefihmacl  unb  macht  He  aujj erbem 
unoerbaulitfj.  Gbenfo  oerwerflich  erfdjeint  baS  Be- 
(treuen  mit  Pfeffer  ober  bie  in  einigen  ©egenben 
granfrcidjS  übliche  3ubereitung8ioeife  mit  einet  aub 

ffieinefpg,  (Pfeffer  unb  jerriebenem  Stauch  jufammen- 
gefebten  Sauce.  Zu  ben  St.  pflegt  man  SBein  ju 
trinlen.  SllS  Sluflerroetn  würben  in  ber  Siegel 
EhabliS  unb  überhaupt  weifte  Burgimber  bejeichnet. 
SBeit  empfehlenswerter  aber  ftnb  ju  biefem  3>oeef 
bie  meinen  Seine  ber  ©ironbe  ober  moufperenber 

St. -SPerati.  3n  Deutfchlanb  treten  jept  oielfach  an 
beren  Stelle  weihe  Shein*  unb  namentlich  SSofel. 
weine  unb  Champagner  ober  nach  engltfcfjer  Sitte 
SJorter  ober  Elle.  Dagegen  muh  bie  fitebfjaberei  ber 

Jiollänbet,  ©eneoer  ober  überhaupt  ScbnapS  ju  ben 
SS.  ju  trinfen,  als  gefchmacfloS  unb  phäblid)  oer= 
worfen  werben.  Söährenb  ber  SJionate  ohne  r,  alfo 
oom  SSai  bis  September,  foHten  81.  niemals  ge= 
noffen  werben.  3»  biefer  3eit  pnb  pe  mager  unb  un> 
phmadfjaft,  ganj  abgcfeljen  baoon,  bah  fie  währenb 

ber  warmen  ijaljrcSjeit  bem  raphen  S erberben  au8= 

gefeit  unb  balier  nur  mit  Jlorpeh’.  Su  geniehen  pnb. 
Die  Stuftet  wirb  [ornohl  roh  (frifch)  als  jubereitet  ge< 
noffen.  (früher  würbe  bie frifdjeSlufter  bei  berfjaupt. 

mahljeit  beS  ZaaS,  bem  SRittagSeffcn,  als  Borfpeife 
geteicljt.  Schon  fUiniuS  bejeichnet  fit  als  baS  tmupt* 
gericht.  3m  allgemeinen  trfchienen  bie  Sl.  bei  ben 

■Römern  wegen  ihrer  appetitreijenben  Gigenfcfiaft 
im  erften  hauptgang  ber  Coena  ober  bei  ber  biefer 

oorangehenbenHolIa'tion(aiiUcoena).  Sluch ingronl* reich  btlbete  bie  Slufter  bis  ju  ben  3eiten  beS  legten 

fiubwig  bie  Einleitung  beS  erften  ©angeS  ber  Wahl- 
jeit.  3n  Deutfihlanb  betriebt  biefe  Sitte  noch,  hoch 
gehen  unbeftreitbare  Slutoritäten,  wie  j.  83.  SHalortie, 

oon  ber  Stnpcht  aus,  bah  bie  frifche,  unjubereitete 

Slufter  überhaupt  nicht  in  bnSSJlenü  ber  i'littagStafel 

gehöre,  fonbern  fteh  oielniebr  für  baS  grühftüd  ober 
bie  SlbenbrnahUeit  empfehle.  Sluch  tn  ber  flrajiS 
hat  biefe  Sluffapung  fchon  oielfach  Gtngang  gefunben. 
StnberS  freilich  liegen  bieDinge  bei  ber  juberciteten 
Slufter.  Seit  langer  Seit  h“t  fleh  bie  Rocbtunft  ber 
SIu  ter  bemächtigt.  Schon  im  17.  3abrl).  lommen 
Slufternfuppen  oor.  ©rimob  be  laDieijniere  führt  ein« 
aanjeSeibe  oon  Sluftemfpeifen  auf.  Sltif  ber  Zafelber 

©egenwart  erfebeinen  pe  gebaden  (frites)  ober  ge> 
bämpft  (sautSes),  namentli*  aber  als  »eigabt  ju 
StagoutS  unb  Saucen.  Siodj  gröper  ip  baS  Sperr* 
fchaftSgebiet  ber  jubereiteten  Stifter  in  ber  engliichcii 
Hüche.  Dort  treten  Slufternfuppen  unb  Slufternpafte* 
teil  tn  ben  Sorbergruno.  3”  »merifa  ift  bie  Slufter 

ein  Slational*  unb  billiges  SoIfSgeriifit. 
Sin  Siährwert  fteljen  bie  81.  ben  beffem  gleifdj« 

(orten  wenigftenS  gleich.  Eine  Slufter  ohne  Schale  bat 
im  Dur<hfdjnitt  etwa  10  g   gcbenbgemidjt,  enthält 

aber  nur  Sipe— 23^5roj.  feite  Stoffe.'  »ei  bem  SlretS 
oonSSRf.baSDugeubfinb  fie  baher  minbeftettS  ferijS- 
mal  fo  teuer  wie  befteS  Stnbfletfch.  SBorauf  es  be» 

ruht,  bap  P<h  juweilen  nach  bem  ©enup  oon  31.  Ster* 
giftungSerfcheinungen  (flolif)  einfteüen,  ift  noch  nicht 

aufgedärt.  31m  beften  fchmeden  bie  St.,  wenn  fte  un* 

mittelbar  oorper  gefangen  würben,  ©eilbte  Cffer 
ertennen  bie  mit  Giern  trächtigen  31.  am  jartem  0e< 
fchmad.  Einen  bebeutenben  $anbel8artife[,  nament* 
lieh  ton  Stmerifa  aus,  bilben  auch  bie  gelochten  St.  in 

»[ectjbüehfen.  SllS  »Statines*  gegen  bei  uns  alle  eng» 
lijchen  unb  Cftcnber  St.  oon  einem  gewiffen  deinen 
gormat  ;   alle  norbifchen  81.  hetpen  bei  unS  holfteiner; 
es  pnb  bieS  meift  grope  Ziere  mit  bider,  plumper 

Schale,  währenb  bie  beften  hotfteiner  ober  oielmeljr 
ScgleSwigerSl.  jiemlich  oünnfchalig  ftnb;  bie  bidfeha* 

ligenpnbhelgolänber,  Norweger,  »riefen  oberSctp't* 
ten.  Der  Serbraud)  oon  Sl.  wechfelt  ungemein.  So 
lonfumierte  SJanS  1852  :   78  SJliü.,  18.58:  67  3m, 

1868  nur  26  Will.  Die  »reife  fchwanlten  oon  2   — 

7'/«granf  baS^iunbert.  3m  3- 1876  ocrlaufte  graul* 
reich  330  SRill.  (für  13  Will,  gr.),  währenb  eS  18188 
nicht  einmal  ben  »ebarf  feiner  fjauptftabt  beden 
fonnte.  fionbon  allein  oerjehrt  gegenwärtig  etwa 

800  WiÜ.  Sl.  Der  Ronfum  oon  aanj  Gnalanb  reprä* 

fentiert  einen  SBert  oon  80—100  Wiu.  SSI.  (»?la* 
tioeS-  baS  Dupenb  juweüen  4   SSI.).  Eine  Zonne 

(700  —   800  Stüd)  SdjleSwiger  31.  würbe  1876  —76 
äit  JiSnbler  für  106  SSI.  oertauft.  3n  Siorbamerila 
bilben  bie  St.  ein  wirdicheS  SBoltSnahrungSmittel; 

man  fchäbt  bort  beti  Verbrauch  im  eignen  ilanb  auf 

9   —   12  SStüiarben  91.  95on  »altimor«  namentlich 
wirb  Europa  fowohl  als  Sübamerila,  Halifornien 

unb  Sluftralien  mit  frifipen  unb  in  »üdjfen  lonfer« 
oierten  Sl.  oerforat. 

Die  Slufternfcijalen  beftehen  im  mefentlichen  aus 
lohlcnfaurem  Half  mit  einer  organifthen  Subftanj 
(G  o   n   <h  i   o   1   i   n).  ©ereinigt,  auSgefoiht  unb  gepuloert, 

finb  pe  als  Concliae  praejiaratae  (präparierte  81u< 
fternfchalen)  ofpjinetl  unb  bienen  gegen  SSagenfäure, 
als  3“hnpuloer  unb  in  neuerer  3«it  in  oiel  gröberer 
SSenge  als  »ugpuloer.  SBo  Sluftemfchalen  in  gropen 
Waffen  oortommen,  werben  pe  ju  Half  gebrannt; 
auch  bienen  pe  jur  SluSbcffenntg  ber  Sluftembänfe. 

8gl.  Eofte,  Voyage  d'esploration  sur  lelittural 
de  la  France  et  de  l'Italie  (2.  Sfuff.,  (ßar.  1861); 
»roca,  Etudes  sur  l   industrie  huitriöre  des  fitate- 
Unis  (2.  Stufl.,  baf.  1866);  Bertram,  The  harrest 
of  the  sea  (3.  Stufl.,  Sfonb.  1873);  De  laBlanchtre, 

La  culture  des  plages  maritimes  etc.  ("Par.  le>66); 
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ixiobb, Succeaaful  ovster  cnltnre  (Sonb.  1887); 
Siutj,  Äufternbetrieb  in  Ämerifa,  granfreicf)  unb 
Gnglanb  rmi  »inbiid  auf  bie  bcutfcfjen  9{orbfeefüften 

<8trl.  1888);  Schmarba,  Sie  Kultur  bc*  SReer*  in 
jfranfreid)  (SBien  186») ;   Grco,  Notijen  iiberAuftem 

futtur  (Trieft  1889);  Di  o   b   i   u   3 ,   ft  bot  fluftem.  unb 
ftutaufcbeljucbt  unb  bit  §ebung  bctfelbtu  an  bcn 
aerbbeutfd/en  Rüften  iBerl.  18<0);  Tolle,  Sie 

Xufternjuefit  unb  Serftfdjerei  in  granfteid)  unb  eng« 
timb.  Senebt  an  »ab  preufcildje  lanbroirifcbaftliche 

5fcmflerium(baf.  1871) ;   G   ollin,  Om  Östersfiskeriet 

i   Limljorden  (Jtopenb.  1879);  Dlöbiuä,  SieSufter 
unb  bie  Suftemroirtfcbaft  (Serl.  1877);  Simmonbt, 
Tbe  commercial  producta  of  tlie  aea  (Sonb.  1879); 

tBufcb,  Set  gerechte  unb  »oHfommene  Äuflerneffet 
iS.  Stuf!.,  £>amtoo.  1878). 

Unflembitb  ( Haematopus  L.),  Sogelgatiung  au* 
bet  Orbnung  ber  Steljuogel  unb  ber  gamilte  ber 

Regenpfeifer  (Charadnidae),  gcbmngen  gebaute 
Sögel  mit  großem  Kopf,  langem,  gerabem,  ootn  jel)t 

jufammengebnldtetr.,  teilförimgtm,  fjavtem  2chna= 
bei  ntit  fpaltfbrmigen,  in  eine  gutdje  oerHngerten 

'Jfafenlöchern,  mitte.:  o^en,  Icä? tigen  Deinen  mit  bret 

furjeu,  breiten  35'>'n  u"b  Spamiljduten  poifepen 
benfelben,  mitteüangcn,  f pi^igen  gfüaeln  unb  jicrn« 
lieb  turjem,  gerabe  abgtjebniitaitm  Schranne  Set 
gemeine  91.  (Äufternf  lieber,  Seeelfter,  Baffer«, 
See:,  ffilfternfcbnepfe,  H.  ostreal rgus  L.\ 
42  cm  lang,  82  cm  breit,  auf  bet  Oberfeitc,  $at* 
unb  Kopf  fifiroar),  aufbem  Unterriiden,  bem  Bürjel, 

an  ber  Stuft  unb  am  Saud)  toeift ,   auch  bie  Jöanb« 
fcbroingen  unb  Steuerfebern  (mb  an  bet  SbJurjel 
roeifi,  fonfl  (cp  man;  ba*  Äuge  unb  ber  Schnabel 
finb  blutrot,  bie  güfje  bunlelrot.  Set  31.  beroobnt 
bie  Seelüften  be*  nörblicpen  Guropa  unb  be«  Gi8« 
meettS,  bie  Unfein  bet  Notbjee,  bie  groben  Ströme 
Jiorbafien«,  roanbert  nur,  wo  ba«  Baffer  jufriert, 

unb  bann  ftet*  ber  Äüfte  nach,  roeilt  in  bet  'Jtorb: 
unb  Oftfee  Pont  Äpril  bis  jum  äuguft.  Gt  lebt  ge« 
fettig,  läuft,  fliegt,  fdjroimmt  unb  taucht  gut,  ift  un< 
gemein  rege,  mutig,  fampftuftig,  roacpfam,  fucpt  am 

Stranb  allerlei  ©croiirm  unb  'Skiebtiere,  tjott  roohl 
auch  au«  offenen  Äuüernfsbalenba«  tote  Tier  f;erauä, 
öffnet  aber  nie  frifcbe  Äuftern,  beim  baju  ift  fein 
Schnabel  oiel  ju  fchioacb.  Gr  hat  bie  ©eroohnfeit, 
(lerne  Steine  ober  Kufcbetn,  roelcpe  am  Stranb 

liegen,  umjutoenben,  um  bas  batunter  befmbliifie 

©eroiirm  «u  freffen.  Sein  bunlle«  Rleijdj  ift  jäh 

unb  nicpt  befonber*  febmadhaft.  Sa*  funftlofe  'lieft, 
meift  auf  ®ra*plä{en,  fettener  im  Sanb,  enthalt 

im  Äptil  obtr  iRai  2— 8   getbgraue,  fd)iuarjbraun 
unb  alcbbläulicb  gefledte  Gier  (f.  Tafel  .gier  II«, 
gig.  4),  roeti^e  ooit  bem  Steibcbeu  in  brci  SBocben  ge. 
jeitigt  roerben,  itiobeie*  aber  mittag*  niemals  brütet 
UnSeeftäbten  hält  man  ben  91.  in  Bärten,  bie  er  oon 
Scbneden,  SBürntem  unb  gnielten  reinigt.  Sie  Gier 

finb  fehr  fc&madfjaft,  ba«  gleiftb  aber  ift  ungenießbar. 
tuffia  (irr.  6%itn) ,   §anptftabt  be*  norbamerifan. 

Staat*  Tejaä,  am  fdfiffbaren  Rio  Golorabo,  256  km 
über  beffen  fflünbung  gelegen,  fjat  fcböne  öffentliche 
©ebäube,  barunter  ein  Äapitol  (ba*  alte  brannte 
1881  ab)  unb  ein  ©enerallanbamt,  ßobelmiihlen, 
Siebereien  unb  ®i*fabrifeit,  lebhafte  Äuifuhr  uon 
SaummoBe  unb  SaumrooHfamen,  ffioBe,  tiäuten, 

Sieh  unb  §oI),  eine  Slinbeitfdjule,  eine  Taubftum« 
menanftalt,  ein  Utrcnhau«  unb  ii8»o)  11,013  Ginn). 

3U  mürbe  1839  angelegt  unb  nach  bem  erften  anglo» 
ajnerifanifd)en  Änfiebict  in  Tcja*  genannt. 

Äujlin  lirt.  «tnO,  1)  Sarah,  engl.  ©<hrift< 
fleBer.n,  171«  al*  ein  ©lieb  ber  gamtlie  Taijlor 

»u  Horroich  geboren  unb  feit  1880  mit  bem  Slmoalt 
ftohn  91  in  Sonbon  oethciraiet  Sortrefflich  er« 

pgett  unb  ber  beutfcben  Sprache  unb  Sitteratur  be. 
fonber*  jugelhan,  erroarb  fie  fich  ba*  Serbien  ft,  bie 

leptere  in  Gnglanb  ju  Ghren  tu  bringen.  Sie  be- 
gann anomjm  mit  einer  Überfehung  oon  lädier* 

»'Briefen  eine*  Berftorbenen*  unter  bem  Titel:  -The 
trarela  of  a   German  priace  in  England«  (Sonb. 

1882);  bann  folgten  unter  ihrem  Damen  «Oharae- 
tcristic«  of  Goethe*  (1833  ,   3   ©be.),  mit, treffen« 

ben  Urteilen  unb  inhlreicben  gelungenen  Übertra« 
guitgen  au*  feinen  Slerfen.  Später  lieft  fte  eine  Über« 
fehung  oon  Saufe*  «Äömifchen  fftäpften«  rote  aud> 
ber  «Seutfchen  ©efthtdite  im  DicfonnaiionSjritalter« 
unb  fobann  eilte  »Collection  of  f rapment«  from  tlie 

German  proscwTiters«  erfcheinen,  bcnen  fich  »Sket- 
che* ofGermanjr  from  1780  to  1814«  (1854)  an« 

  en,  raelche  bie  polttifchen  unb  fojialen  Buftänbe 
toährenb  ber  genannten  ©eriobe  fcbit» Teutfchlanb« 

bem.  3“  biefen  Üntetnchmungen  toar  fie  mefentlich 
befähigt  butcj  mehrmaligen  langem  Äufenthalt  in 
Seuifchlanb,  namentlich  in  Srt*ben  unb  ffioimat. 
Äuherbem  [chrieb  «Considerations  nn  national 

education«  (1839)  unb  »Letters  on  pirls’  achools« 
(1857).  Sie  ftarb  im  Äugnft  1867  m   Sonbon.  — 
.Ihre  Tochter  Sucie,  oennählt  mit  Sit  911er anber 

Suff--©orbon,  roirlte  burch  Übetfe|ung  beutfcher 
hiftorifcher  SBerfe  in  gleichem  Sinn. 

2)  Stlfreb,  engl.  Scfiriftftetler,  geh.  30.  9Jlai  1835 
beiSeeb*,  roarb  teiltoeife  m   einer  falholifchen  Schule 

Gnglanb*,  tcilroeife  auf  bem  Kontinent  erjogen,  pro« 
monierte  1853  an  berUnioerfität  ju  Sonbon,  ftubierte 

barauf  amUnnor-Temple  bafelbft  bie  liechte  unb  roarb 

18'6  SlbooTat.  3n  bie  Sitteratur  hatte  er  ftd)  fdion 
1854  attonpm  burch  ba*  ©ebicht  «Koland«,  ba*  leb« 
hafte  Spmpathie  für  ©ölen  atmete,  eingeführt.  Sein 

erfte*  bebeutenbe*  SBerf  roat  »The  aeason.  aaatire« 
(1861,  3.  Äuft.  1889),  eine  Berfpottung  ber  fafhion« 
abeln  Saifon  Sonbon«,  ba*  bebeutenbe  fatirifche 

Kraft  berotc*,  oon  ber  rigoriftifchen  treffe  aber  mit 
Unroiffen  aufgenommen  rourbe,  roorauf  Ä.  alöbalb 

mit  bem  Pamphlet  »My  satire  and  its  ccusora« 
(1861)  antroortele.  Sladibem  er  1861  feine  Äboo« 

fatur  aufgegeben,  um  fidj  gam  ber  ©oefte  ju  roib* 
men,  gab  er  1862  ba*©ebichi  -The  human  trapedy« 
heraus,  ba*  1874  in  oölliger Neubearbeitung  erftbien; 

ferner  ba*  roieber  fatirifdie  'Bert  »The  golden  npe« 
(1871),  einen  Sanb  ©ebirfjle:  lutcrlndea«  (1872), 

Madonna’»  child«  (1873),  mehrere  Sotuane,  roie: 

»Five  years  of  it«  (1858),  »An  artist's  proof« 

(1864),’  »Won  by  a   heacl«  (1865),  »Lesrk«  tlie 
bastard«  (1877)  u.  a.  Saneben  hat  9t.  eine  Wenge 
litteraripbcr  Gffap*  oerfaftt,  beten  (auptiäcblidiue 
in  bem  lefeu*roerten,  hoch  ntcht  unpartciifchen  JSetf 

«The  poetrv  of  the  pertod«  (1870)  grfammelt  er« 
febienen.  911*  Serichterftatter  be*  «Standard-,  roar 
er  roährenb  be*  oatifanifd)en  Ronjil«  ju  Som,  ebenfo 
1870,71  für  bie  Sauer  be*  beu(fc|«framöfifdien 

Krieg«  im  Siauptguartier  be«  König«  oon  fßreufsen. 
pt  bie  fonleroatioc  Sartei  oon  jeher  febr  tbätig,  roar 

'S.  namentlich  roäfivenb  be*  leiten  Orientfrieg* 
ein  lebhafter  Serteibiger  ber  ©oltttf  Seaconpelb*. 
©egenroärtig  lebt  er  ju  Äfhforb  in  ber  ©raffchaft 
Äcnt.  Noch  ju  erroftlmen  fmb  feine  »Vindlcation  of 

Lord  Byron«  (2.  91u«g.  1869);  »Rome  or  death« 
(1873);  bn«  bebeutfamc  Srama  «Saronarola«  (1881) 
unb  -Soliloquiea  in  aonp-  (1882). 

8)  fjorntio  Thoma«,  brit.  Bijeabmiral,  be» 

gleitete  al«  Dffijiet  ©arro  auf  feiner  jroeiten  arl* 

tifeben  Gjpebition  unb  roarb  1850  giibrer  eine*  ®e» 
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fifetoabcrt  tion  nier  Schiffen  mit  bem  Stuftrag,  nacfe 
bcm  oerfdjoßenen  SJranllin  ju  fucfecn.  Gr  fufec  burdi 
bit  Barroroftrafec  bis  an  bcn  SBcßiugtonfanal, 
überwinterte  bfi  ber  ©riffitfeinfel  (nörblid)  oom 

Beelfunbi  imb  lief;  roäferenb  biefer  .Reit  burefe  Dm« 

maneo,  9!ac  Glintod,  CS  tarn  unb  Subritfe  fcfer  aut* 

gebefente  Sifelittenejpcbitionen  auifüferen  imb  Stuf« 
iiafemen  maifeen.  Stuf  bet  Jiiidreife  unterfuifete  et 

noefe  ben  Gingang  in  ben  Smttfefunb,  ben  SBolften» 
holme*  unb  SBfealefunb  foroie  autfe  eine  bcbeutenbe 

Streife  oom  Sonctjunb,  in  ben  er  bis  82°  roeftl.  2. 
cinbrang.  Gt  ftarb  1865. 

Slutträge,  fifeicbtriifeterfidje  Gntfdjcibungen,  auife 

"lejeitfenung  für  bie  jur  Grteilunp  berartiger  Gut« 
fcfecibungen  berufenen  Scfeiebtgerufete.  So  feilten 
natfe  ber  Serfaffung  bei  oormaligen  Scutjifeen  Bum 
bei  bie  Bunbetalieber  fitfe  unter  leinem  Borroanb 

befliegen  ober  ifere  Streitigfciten  mit  ©croalt  per* 
folgen.  2efetere  foflten  oietmefer  bei  ber  Bunbet* 
oerjammtung  angebradjt  locrben,  roclefee  biefelben 
nötiaenfaUt  jur  geritfetlnfeen  Gntfcfeeibung  burd)  eine 

loofeigeorbnete  Slutträgalinftanj  (Shitträgat* 
eriät)  ju  bringen  feattc.  Sa«  Berfaferen  mar 
urifebie  Sunbetautträgaforbnung  ooml6.3uni 

1817  unb  burife  einen  Bunbetbefefetufe  oom  3.  äug. 

1820  über  bat  bei  ber  Sfuffteflung  ber  Bunbetaut* 
trägalinftanj  ju  beobadjtcnbe  Slerfabren  geregelt. 

Sie  beutfefee  SReiifetoerfaffung  (9trl.  76)  fefireifet  ba* 

gegen  oor,  bafe  Streitigfeiten  jroifefeen  oerftfeiebenen 
Bunbetflaalen,  fofern  btefclben  niefetprioaircefetliifecr 

Dlatur  unb  bafeer  oon  ben  fompetenten  ©eriefeti» 
befeörben  ju  entjefeeiben,  auf  Slnrufen  bet  einen  Seilt 

oon  beni  Bunbetrat  ju  erlebigcn  finb.  Sgl.  2eon« 
fearb,  Sab  Stutträgaloerfaferen  bet  Seutfdjen  Sun- 

bet  ( Jjranff .   1838-45,  2   Bbe.). 
Sluflrat  (lat.),  füblii. 

,   9lufl ral irrt  (feierju  Harte  «Sfuftralien  ),  ber  bcn 
Guropäern  am  fpäteften  befannt  geworbene,  auefe 
ber  fleinfte  unter  aflen  Grbteilen,  umfafet  alt  fol« 
(feer  fämiliifee  oom  3nbiftfeen  Djean  unb  bcn  @rcn< 
jen  Stfient  über  bat  Stille  Slccr  bit  ju  ben  SBeft« 
lüften  Stmerifat  oerftreute  Sänbermaffen  unb  feat 
in  biefer  Sfutbefenung  ein  Sfreal  oon  8,952,853  qkm 

(162,609  091.),  bat  oon  4,i  SWiß.  9!cnfifeen  be« 
inofent  roirb.  Sicfet  aut  jafellofen  £anbfragmenten 
oon  ber  örofee  einer  bcn  Kontinenten  jugeredmeten 

Snfel  bit  ju  ben  leimigen  Sifeöpfungen  ber  floral* 

len  jufammengejekte  £ä'nberfonglomcrat  trennt  fttfe aber  foroofel  naife  ber  natürlichen  fflefefeaffenfeeit  ber 

einjelnen  Seile  alt  bet  iferer  urfprünglicfecn  Bcroofe* 
ner  (Bflanjen,  Siere,  Slcnftfeen)  in  jraei  burefeaut 
oonetnanber  Derfifeicbene  ©ebicte:  ben  ÜluftraKon* 
tinent  mit  bem  efeemalt  mit  ifem  oerbunbenenSat* 
mania  unb  bie  grafet  auftraliftfee  3nfelflur,  roeldje 
bie  einen  alt  Bolfencfien  bejeiifeiten,  ein  Slame,  ber 
aber  riefetiger  nur  einem  Seil  jufommt,  bie  anbem 
beffer  unter  bem  flfatnen  Djcanien  jufammenfaffen. 
3n  ben  lefeten  3aferen  feat  fitfe  nun  mehr  unb  tnefer 

ber  ©ebrautfe  feerautgebilbet,  ben  Flamen  91.  auf  ben 
Sluftralfontincnt  (nebft  Satmania)  aßein  onjuroen* 
bcn;  bem  folgenb,  beftferänft  fufe  bie  naefeftefeenbe 
Sarfteflung  auf  biefet  ©ebict  (7,696,598  qkin  = 

139,778,i  09!.),  roäferenb  mir  bie  übrigen  Seile  bet 
SSeltteilt  (1,256,257  qkm  =   22,830,;  09!.)  unter 
Ojeanien  befeanbeln. 

Sie  Gnglänber  oerftefeen  unter  91.  in  ber  Siegel  ifere 
fämtütfeen  auftralifefeen  flolonicn,  b.  fe.  aufeer  bcm 

Siuftralfontinent  nebft  Satmania  auefe  'ütufeelanb, 

toeil  bat  lehtere  als  Sßofettplafe  oon  SRenfcfeen  briti« 

fefeer  §erfunft  unb  Staattjugefeörigfeit  rote  alt  fko-- 

(Umfang,  SBobenbefifeaffenfeeil). 

bujent  unb  flonfument  bet  gleitfeen  $anbelbprobufte 

mirtfifeaftliife  burifeaut  ju  ben  übrigen  gefeört;  ja,  fle 
fangen  bereit*  an,  bie  jfibfcfeiinfeln  feinjujureefenen, 

melefee,  menn  bie  geplante  flouföberatton  ber  britifefe« 
auftralififecn  flolonicn  »ur  Sfeatfacfee  mirb,  ein  ©lieb 

berfetben  ju  bilben  beftimmt  ftnb.  Safeer  ift  et  ge« 

ftattet,  bei  einer  Scfeilberung  ber  fojialen  unb  reirt- 
jtfeaftliefecn  Berfeältmffe  auife  bat  gcograpfeifife  burife* 
aut  anbert  oeranlaate  Sleufeelanb  jum  Siergleitfe 

feeranjujiefecn.  Slreal  unb  3)eoi5ifetung  (mit  Stut« 
ftfelufe  ber  Ureinroofencr)  biefer  auftralifefeen  Kolonien 
finb  gegenroärtig  folgenbe: 

AoUmitn 

{   CAilo
m. 

CIDlfUtn 

©ff&frrung 
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M   513.1 
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126220 

9Jruf(tlanb  .   .   . 872989 4957.8 540877 
«uftralifffcf  flolonifn: 

|   7W9M>7 
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Umlaiti,  eobtnbtfifeafltiillcit. 

Ser  Äuftralfoutinent  roirb  oon  aßen  Seiten  oon 

9!eeren  eingefifeloffen:  im  SS.,  3!.  unb  S.  oom  3nbi« 

feljen,  im  C.  oom  Stiflen  Djean.  Ser  nörblicfefte 

Slumt,  flap  9)orf,' liegt  10°  43',  ber  fübliifefte,  flap 
SBilfon,  88  81'  fübl.  S3r.,  ber  roeftlitfefte,  flap  3«* 
feription,  112"  52“,  ber  öftlidifte,  Kap  Slpron,  153° 
34'  6ft(.  2.  o.  ©r.  Sie  gröfete  Breite  beträgt  oon 
0.  naife  SS.  4300,  bie  gröfete  Sänge  oon  3i.  naife  S. 
3180km.  9!it  feinem  3tacfeeiünfeaItoon7,627,832qkm 

(138,529,i  09i.)  mifet  ber  auftralififie  Kontinent  etioa 
brei  Siertel  bet  ilrealt  Guropat,  bem  et  unter  bcn 

Grbteilen  in  feinen  ©röfeenncrfeältniffen  am  näife« 

ften  ftefet,  in  feiner  feorijontalcn  ©iieberung .aber 
burifeaus  unäfenliife  ift.  Senn  bie  fompaftc9ia|fe  bet 
äuftrallontinenit  befifet  aufeer  ber  ̂ albinfel  §)orf  im 

9!.,  roelifee  mit  bem  Slrnfeemtlanb  ben  cinjigen  tie« 
fern  Ginfifenitt  Sluftralicnt,  ben  ©olf  ron  darpen* 

tario,  einfifelicfel,  nur  uoefe  toettige  bemerfentroerte 

SJorfprünge,  roie  bie  ftfentale  'f)eronfealbiufel  mit  ber 
Sfearltbai  an  ber  SScfllüfte,  bie  Gtjria«  unb  bie 

5)orfefeaIbinfe[  mit  bem  Spencer«  unb  St.  Sincent« 
gotf  im  S.  Sie  Jiorbtoeftfüfle,  ber  gröfeere  Seil  ber 

SBeftfüfte  foroie  ber  IangeStranb  berßrofeenSluftra* 
lififeen  Buifet  unb  bie  Äuftengegenb  oott  ber  Slurrap* 

münbung  bit  jur  ©renje  Sictoriat  unb  in  biefer  Ko- 
lonie roieber  oom  äutgang  ber  Bafeftrafee  an  Jinb  aße 

flaife  unb  Jifeufelot,  roäferenb  bie  Slorbfüfie  im  Bort 
Xarroin,  bie  Sübrocfitüfte  im  fling@eorge«Sunb,  bie 
Süblüfte  im  Bort  Sincoln,  Bort  äbelaibe  u.  a.,  bie 

Sübofitüfie  im  Bort  Bfeiß'P.namentliife  aber  bicDft« 
füfte  faft  in  iferer  ganjen  äutbefenung  eine  Stnjafel 

treffliifeer^äfcn  befifecn,  fotifee  roie  Bort  3aiJfon,  9io* 
retonbai  u.  a.  Sie  ̂afet  ber  bem  Sluftralfontinent 

jugefeörigen  3 n   f   e   1   n   ift  bebeuienber  olt  beten  Um« 
fang.  3ra  91.  jeigt  eine  Stnjafel  rieinerer  (Sfeurtbap, 

Brince  of  SBalet)  in  ber  Sorretftrafee  ben  efeematigen 
ejufammenfeang  mit  9!euguinca,  roie  im  S.  in  ber 
i'afeflrafee  ber  glcitfee  Beroeit  für  bie  früfeere  3'ige* 

feörigfeit  Satmaniat  oorlicgt.  BonBebeutung  fmb 
aber  nur  bie  Unfein  9!ornington  unb  bat  ©roote 

Gfelonbi  im  Garpentariagolf,  bie  Qnfoln  SRetoiße 
unbBatfeurft  an  ber  norbauftratififeen,  bte  flfingurufe« 
infei  an  ber  fübauftraliftfeen  unb  bie  grajerinfel  an 
ber  Cftfüfte.  Sie  übrigen  fefer  jafelrciifeen  (leinen 
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Küfteninfeln  unb  SIrchipele  fmb  bisher  noch  unbe« 
bannt,  aucft  nod)  nicht  beroofjnt;  siele  bilrften  es  auch 
niemals  tserbcn,  tneitn  auch  bie  innerhalb  beS  nom 

SBenbebreiS  bis  nadj  Weuguinea  rei^enben  ©rofien 
öarrierriffS  ber  Küfte  DucenSIanbS  oorgetagerten 

jatjIreiAen  Unfein  eine  üppige  Vegetation  jeigen  unb 

baljer  Veroohnbarbeit  oerjpredjen  unb  bie  Korallen» 
eitanbe  in  jüngfter  geit  für  Serien»  unb  Zrepang« 
ftfeherei  SBichtigfeit  erlangt  haben. 

bfcie  oertitaie  ©lieberuna  beS  auftralifehenKon» 
tinentS  ift  gleichfalls  felir  einförmig;  man  bann  ihn 
als  ein  großes,  im  D.  höheres,  im  ÜB.  niebrigereS 
Vlateau  anfcl)en,beffenSRänber  halb  unmittelbar  jum 
Meer  abfaßen,  balb  burth  einen  hier  breitem,  bort 

ühmälern  Siiftenftreifen  oon  bemfelben  getrennt  fmb. 
DiefeS  ffllateau  fcnlt  fich  oon  allen  Seiten  nach  innen 

ju,  n>o  in  ber  ©eaenb  beS  EprefeeS  ber  Kontinent 
feine  grö&te  Deprtffton  hat.  Stuf  beit  burchfchnittlidj 
650  in  über  ben  SfeereSfpicgcl  erhobenen  Cftranb  ift 
eine  Seihe  son  niebrigen  öergbettcn  aufgefcjt,  toeldje 
oon  ber  Sübfpi$e,  ino  eine  Ütnjahl  oon  Klippen  unb 

3nfelit  ben  ehemaligen  3ufammenljang  beS  Konti» 

nentS  mit  ZaSmania  anjcigt,  bis  nafjeju  jum  aujjer-- 
ften  Slorben  hinauf  reichen  unb  in  bem  Mount  ©tarfe 

i'2213m)  unb  bem  Mount  ßoSciuSjlo  (2187m)in  ben 
Sluftralifchen  Sllpcn  ihre  höchften,  aber  noch  nicht  jur 
Schneegrenje  (hier  über240Om)  rciehenbcnErhebun« 
gen  haben.  Doch  liegt  ber  Schnee  in  ben  geidiiißtcn 
Schluchten  biefer  roie  ber  jahlreichen  1600—1960  m 

hohen '-Berge  auf  oictorinnit!hem®ebictimgcflörtman> 
chen  Sommer  hinburth.  3tnberDftfüfteiftber61jarnl« 

ter  beSZafellanbcS  ein  beutlich  auSgcfprochener,  unb 
}o  unoermittelt  hebt  fich  baS)eIbe  bon  ben  fchmalen 
Küftencbcnen,  baß  bie  erften  Snfiebler  lange  3eit  fich 
auf  bie  lefteni  befchränben  muhten,  ©anj  analog  ben 

fcbmaten,  jcharfen  ©infchnitteii  beS  MeertSuferS  er« 

fcheinen  bie  tiefen  Einbettungen  ber  jutoeilen  mauer» 
ähnlich  emporftrebenben  ©tbitgSroäße.  31m  auffal« 
lenbften  ift  biefer  Gljarcibter  auSgefprochen  in  ben 
SBlauen  Sergen  etmaS  öfttich  oon  Spbnep,  roclehc 

barum  auch  ber  Überfchreitung  anfangs  grofee  Schmie« 
rigbeiten  entgegen! egten,  jejt  aber  non  einer  6ifen« 
bahn  burdjjogcn  roerben.  Von  btn  jahlreichen  Verg- 

nügen, nielebe  auf  baS  Vlaieau  aufatfeftt  fmb,  erbebt 
fteh  feiner  ju  bebeutenber  §öhe;  im  nötbliehcn  Zeil 
son  gieufübroale«  erreicht  ber  Öen  Somonb  1617  m 
unb  auf  einer  ber  fleinen,  mit  bem  Zafellanb  paraßel 
nahe  am  Meer  hinlaufeitben  Ketten  Mount  Seaoicro 

1620  m.  Sine  noch  gröbere  ,‘ööhe  erreicht  im  hohen 
Worben  auf  DueenSIänberSebiet  bie  maffige@ruppe 
bei  SBeßenben  Kerr  mit  1638  m.  SBäfirenb  fich  am 
Sanbe  beS  ZafeltanbeS,  bureb  Cuerrieget  getrennt, 

eine  Sbnjaht  jum  Zeil  (elfr  fruchtbarer  ebenen  hin« 
liebt,  f cbliefien  auf  bemfelben  bie  norbfüblich  unb  ein« 
anber  paraßel  taufenben  öergfetten  eine  Stujaht  son 

ebenen  ein,  bie  oorjüglichc  ffieibegritnbe  abgeben. 

Sie  gange  öerglanbfchaft  ift  reich  in  Metafle'n  unb Mineralien  (®olb,  3>nn,  Sifen,  Kupfer,  Kohle  ic. ). 
Sinb  fchon  auf  ber  Dftfeite  beS  Kontinents  eigent- 

liche ©ebirgSjüqe  roenig  erbennbat,  fo  ift  bieS  auf 
bem  roeit  niebrlgern  ffleftranb  (nur  300  m   ü.  M.) 

noch  roeit  mehr  her  Saß.  Die  höchften  Erhebungen 

ünb  int  S.  Mount  SSißiam  (900  m)  unbSBen’S  fseitl 
(1026  m),  im  31. Mount  öruce  (1139m).  Vom  Jlanbe 
beS  VlateauS  fteigt  baS  Sanb  erft  aflmäljliih  unb 

lenbt  fich  bann  naep  D.  ju  in  bäum  merfticher  Söeife. 

^folterte  Vtrgjüge,  metft  oon  unbebeutenoer  Sänge 
unb  noch  geringerer  SBreite,  erheben  ftd)  übet  baS 

ganft  Zafettanb  h>n.  Der  bebeutenbfle  berfelben  ift 
bie  m   ber  Kolonie  Sübauftralien  am  Kap  getoiS  bis 

SPepccfi  Äonlj..üfplon,  4.  ÄuH.,  II.  Sb. 

an  baS  arofie  Seengebiet  (Safe  ZorrenS,  Safe  Epre) 
ftreichenbe  Helte,  iselche,  in  ihrem  nörblichen  Zeit 
SlinberSgebirge  genannt,  fich  burch  Weibtum  an  Kn« 
pfer  unb  Silber  auSjeichnet.  Durch  roüfte  Ebenen  mit 
bem  Saljfumpf  grome  non  iljr  getrennt,  jiehen  fiel) 

öftlieh  in  gleicher  Sichtung  bie  rauhen  Stanlep»  unb 
Varrcerfetten  hin,  non  benen  bie  legiere  burch  grofic 
@olb«  unb  Sil  berfimbe  in  jüngfter  3eitbefnnutrourbe. 
Die  übrigen,  gleichfaßS  ifolicrt  auflretenben  bebeu« 
lenbern  fflebirge:  bie  bürte  ©aislcrfette,  roeldje  bie 

grofic  ©priafja  ibinfel  im  91.  begrenjt,  bie  maueräbnlith 
auffteigenbe  Macbonneßfette  mit  bem  1140  m   hohen 
Mount  ©ileS,  ineiche  am  SUenbctreiS  beS  KrebfeS  im 
Zentrum  beS  Kontinents  ber  Errichtung  beS  Über« 
Ianbtetegrapljen  anfangs  unübenombliebe  Schrote« 
rigbeiten  entgegenfteßte,  bie  jener  paraßel  (aufenbe, 

etroaS  (üblichere  gameSfctte,  jroijchen  benen  beiben 

fich  «nc  fruchtbare Sanbfchaft  hinjieht,bieMuSgraoe« 
fette  an  ber  Worbarenje  beS  eigentlichen  Sübnuftra» 
lien,  bie  Warolinfon«  unb  Velermannfetten  (üblich 
oom  SfmabeuSfee,  bie  Seopolbfette  in  bem  erft  1879 
entbetflen  Kimberlepbiftrift  SBeftauftralienS,  fte  finb 

aße,  roie  niete  oiibre  mehr,  noch  roenig  befannt,  jeich« 
nen  fich  aber  fümttieh  burch  Schroffheit  unb  Stau« 

heit  aus. »eumlfft,  «fslopIMra ,   Sllima. 

Da  (eins  ber  ©ehirge  VuftralicnS  über  bie  Schnee« 
linie  bmauSreicbt,  ba  ferner  bie  bebeutenbften  betfei« 

ben  har!  am  Cftranb  hin  gelagert  fmb,  roo  fie  bie 

Sliebtrfchläge  ber  'Jlaffatroinbe  oon  bem  großen  roeft« 
lieh  liegenben  Zeil  beS  Kontinents  abfperren,  beffen 

äufjerficr  Sücflranb  nur  auS  unbcbeulcnben  '-Berg, 
fetten  gebilbet  wirb,  fo  fomtte  fleh  ein  eigentliches 
Slufefpftem  nur  im  C.  beS  Kontinents  bilben.  gn 
bem  ganjeit  groben  fübioefilichen  Vlateau,  in  Süb« 
nuftralicn,  in  3entralauftra(ien,  fammeln  fich  bie 

jeltenen,  aber  heftigen  Slceberfchiage  in  jahlreichen, 
faft  ausnahmslos  faljigen  Sümpfen,  bie  in  31.  (ehr 

unrichtig  als  Seen  bejeichnet  roerben.  Die  bebeu« 
tenbften  biefer  Seen  finbeii  mir  in  Sübauftralien: 

ben  groben  ©prefee,  burch  eine  feiten  oon  SBaffer  be« 

beebte  3nfammcnicl)nüiiing  in  Slorb«  unb  Süb«Epre« 
fee  getrennt,  nebft  ben  deinem  ©regorp,  Vlanche, 

grome,  ben  longen ZorrenSfee,  ben  eine  fdimale  Sanb« 
enge  oom  Spcncergotf  fcheibet,  unb  nieftlich  baoon 

bie  grofte  ©ruppe,  unlet  benen  Safe  ©airbner  ber 

umfangreiebfte,  ferner  im  3nnem  bet  lange,  noch  roe« 
nig  beiannle  Saljfumpf  VmabeuS,  enblich  bie  jahl» 

retchen  auf  bem  roeftauftralifchen  'fdoteau  oerftreuten 
Saljfümpfe:  Suftin,  Moore,  Varlee,  Sefrop  u.  a. 
©benfo  finb  oon  ben  oieten  (leinen  Seen  Victorias 

bie  meinen  fnijig,  baifclbe  gilt  oom  ©eorge«  unb 
oom  Vathurftfee  cm  Sianbgebuge  oon  SleufiibroaleS; 
StuSnatjmen  machen  oon  ben  gröfjem  nur  Sabe  Golac 
unb  Sabe  Vurncmbeet  fotoie  einige  Seen,  roelche  oon 
Älüffen,  roie  Murrat),  Darling,  gefpeift  roerben  (Safe 
llrana,  Venance,  Victoria,  ©aronbißa)  ober,  roie  bie 
Seen  3(lejanbrina  unb  Vlbert,  MünbungSfeen  eines 

groben  gluffeS  finb.  Die  großen  Straubieeii  Victorias 
(SSeßington,  Victoria,King),  oonSleufübioaleSOBa« 
roatra,  Macquarie,  Mpaßi  unbSübnuitralienS  (Eoo> 
rong)  finb  meifl  ebenfo  faljig  roie  baS  ißcer,  mit  bem 

fie  in  Vcrbinbung  flehen.  Sämtliche  glüffe  Sluftrn« 
lienS  finb  mit  VuStinljme  berfenigen,  roeld)e  nadj 
furjem  Sauf  in  ben  gjcrjiftfc^en  Cjean  faßen,  foroie 

einiger  glüffe  beS  WorbterritoriumS  auBerorbenttid) 

roafferarm- felbft  bet  Murrnp,  roeldjer  ben  91bfbu6 
etncS  (oloffalen  ©ebietS  in  fleh  aufiiimmt,  mit  fol« 
djen  Slebenflüffen  roie  ber  ben  imuptfluß  an  Sänge 

übertreffenbe  Darling  nebft  Slaomi,  Macquarie  unb 
10 
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Bogatt,  mit  btt  Wurrumbibfcbi  ttebfl  bem  Sachlan 

leibet  jujciten  an  folgern  SBaffennangel ,   baß  bie 
Schiffahrt  auf  ihm  Unterbrechungen  erfahren  muß. 

Die  Flüffe  beS  3nnem,  roie  bet  feinet  Sänge  nach  be- 
beutenbe,  an*  bet  Seteinigung  non  Xhomfon  unb 
Sictoria  entftanbene  Sarfu  ober  Gooper,  finb  nut  ju 

ieltenen  Seiten  in  ihrem  ganjcn  Sauf  mit  ffiaffer  ge* 
füllt,  oft  nur  eine  Aeißc  rocit  ooncinanber  entferntet 

Seifen  obet  ganj  toafferieere  Flußbetten,  bie  in  fan» 
biaen  Ebenen  oerlaufen  obet  in  faljigen  Sümpfen 

enbcn.  Einen  ganj  ähnlichen  Sljaratter  tragen  bie 
Flüffe  SBeftauftralienS.  Dabet  finb  bie  auftralifcbeii 

Flüffe  für  ben  Skrfcbt  oon  toettig  Sebeutung;  bet 

Aiurrap  ift  freilief»  in  btt  Stehet  baS  ganje  3aßr  bin* 
burch  füt  Dampfet  non  geringem  Xtefgang  befahr* 
bar,  aber  eine  Barre  oerfcbließt  fein  BlünbimgSbaff, 

ben  Alejanbrinaiee,  gegen  bie  oöKig  ungetrübte  Sn* 
countetbai  für  bte  Schiffahrt  faft  gämlith ;   auf  feinen 

Aebenflüffen  Darling  unb  Shcrrumbibfcbi  ift  Oer  Ser* 
febr  regelmäßig  füt  einige  SRonate  im  3abr  unter» 
brotben.  Son  ben  auf  bet  Dftfcite  in8  iDicer  faDenben 

Flüffen  (©atoleSburq,  ©unter)  ift  eine  große  Anjaßt 
eine  furte  Strecte  oon  bet  Biünbung  aufwärts  f dj i ff » 
bar,  roäbrenb  bie  in  ben  Garpentariagolf  fatlcnbcn 

©eroäffer  bisher  roenig  befannt  ftnb.  Tod)  oerfpte* 
eben  einige  bcrfelben  rote  aud)  meutere  beS  Aorbterri* 
tortumS  roiebtige  BerfebrSmitlet  ju  iperben.  Allen 

Flüffen  AuftralicnS  ift  ein  enorme«  plöhlidjeS  Stet* 
gen  beS  SBafferfpiegetS  bei  periobiftb  auftretenben 

gewaltigen  Aieberftblägctt  eigen,  toobureb  fl«  ihren 
Üferlanbftbaften  oft  in  hohem  Blaß  gefährlich  merben. 

Eine  eigentümliche  Grfcbcinung  ftnb  bie  an  einigen 

Stellen 'beS  Innern  (Safe  Ggre)  in  ©nippen  beroor* breebenben  falten  unb  tpannen  Duellen,  welche  aber, 

ba  fie  maffenbaft  Kalfftntet,  aueb  Saljteile  ablagern, 
füt  ibte  Umgebung  non  befebtänftem  Außen  ftnb. 

SSenn  fonadj'bie  natiirlicbe  Bcroäffcrung  be8  Konti»  ; nentS  nut  bürftig  ift,  fo  berechtigen  boeb  bie  burd) 
Bobrungen  erjielten  Acjultate  jur  ©offnung  auf  ber* 
einftige  Serforgung  jetu  noch  toafferlofet  Streifen. 

©eologifcbe  Serbältniffe.  Daß  A.  eine  EiS* 
jeit  gehabt  bat,  erfebeint  febt  (ipeifelbnft;  man  batf 
oielmebt  nach  ben  aufgefuttbenen  tierifchen  unb 
pffamlttben  überreüen  annehmen,  baß  baS  Klima 
be8  Kontinents  früher  ein  roärmereS  toar.  Dafür 

liefern  bie  beute  im  ©ebiet  oon  AeufübmaleS  aufge* 
funbenen  Knotben  au8geftorbener  Rrofobile,  Sthiib* 

fröten,  einer  Jiiefenechfe,  be8  ben  heutigen  Emu 
toeit  übertagenben  Dinomis  anstralia  unb  tieftger, 
bem  Elefanten  an  ©röße  nabefommenbet Beuteltiere 
(Diptrodon)  foroie  bie  Aefte  bet  unter  Saoafträmen 
nufgefunbenen  ehemaligen  Flora  ben  Beweis.  Die 

Berglänber  jeigen  in  ihrem  geologifcßen  äfiau  eine 
große  Senranbtfchaft;  eigentümlich  ift  ba8  Überroie* 
gen  ber  ältern  Sebimentgefteine  unb  ba8  3urücf* 

treten  bet  jüngernFIüjbilbungen, wenn  fte  auch  nicht 
ganj  fehlen.  3n  Sictoria  unb  AeufübroaleS  erfcfjei» 

nen  ©ranit,  ©neiS,  Snenit,  DuatjfelS  unb  ©lim* 
merf d|iefec  tn  fteter  Setbinbung  mit  groben  Ablage* 
rungen  non  febimentären  ©efteinen  ber  ftlurifchen 
unb  benonifchen  Formation,  ju  benen  bie  ©üblen  im 
Ralfftein  am  mittlern  Blacquarie  mit  Knochen  oon 
antebiluoialen  Xiertn  ju  rechnen  ftnb.  Über  biefen 

liegen  Sanbfteine  berRohlenbilbung,  obichon  manche 

biefer  Kohlenlager,  roie  tm  (üblichen  Sictoria,  audj 
ber  3urafotmatton  angeboren.  DicRohlenftiSje  haben 
in  AeufübroaleS  unb  auch  in  DueenSIanb  bie  Ser* 

anlaffung  ju  einem  lebhaft  betriebenen  Bergbau  ge- 
geben. 3n  biefen  ältern  ©efteinen  ift  (juerft  burch 

ben  jtoioniften  ©argraueS  1861  im  Xhal  be3  mitt* 

Serbältniffe,  Klima). 

lern  Blacquarie)  ©olb  entbetft  roorben,  baS  in  er* 
ftaunlich  reichen  Ablagerungen  befonberS  in  Sictoria 
(bet  Saüaarat  unb  Benbigo),  an  oielen  Orten  in 
Äeufübioaleö  unb  DueenSIanb,  in  Sübauftralien  unb 
im  Sorbterritorium  gefunben  roorben  ift  unb  einen 

Ertrag  geliefert  bat,  ber  bem  ber  taltforniftben  ©olb» 
gruben  nicht  nach  fleht,  jugleitf)  ben  beiben  fübüft* 
liehen  Kolonien  einen  unenoarteten  Auffcbtoung  ge* 
geben  bat.  über  biefen  ©efteinen  finben  fith  in  ben 

fflufitlmlcrn  unb  Slüftenebenen  tertiäre  unb  bitu* 
oiale  Silbuttgen;  Sorpbqre  unb  Bafalte  burebbreeben 

häufig  bie  ältern  Formationen  unb  erjeugen  burch 
ihre  Xuffbfung  einen  febr  reichen  Soben.  3ün9ere 
outfanifehe  fflefteine,  erlofchene  Krater  tc.  treten  Mob 
im  fiibioeftlithen  Sictoria  auf.  3n  DueenSIanb  ftn* 

ben  fleh  ganj  ähnliche  Serbältniffe,  ftlurifche  unb  be* 
oonifche  ©efteine  unb  bie  Koblenformation,  im  nürb* 
liehen  Berglanb  non  DueenSIanb  häufig ®afalt,felbft 
Sauen.  9lodj  mannigfaltiger  unb  roecbfetiiber  Meint 
bie  ©ebirgsbilbung  in  Sübauftralien;  hier  finben 

(ich  alle  ältern  ©efteine  bis  auf  ben  Kupferfthicfer, 
bem  bie  Kupfergruben  beS  SanbeS  angebören.  3m 

uürblithen  unb  norbroeftlichen  A.  ftnb  bie  hernot* 
ftethenbften  ©efteine  Sanbfteine,  bie  ber  beoonifefien 
Koblenformation  jujurechnen  fein  bürften,  unb  nie 
auS  ihnen  gebilbeten  Berge  geben  biefen  ©egenben 

burch  ihre  regelmäßigen  Siloungen  einen  ganj  be* 
fonbern  Gh“rafter.  Sie  ftnb  in  Aorbauftralten  niel* 
fach  oon  Bafalt  burchbrochen,  roäbrenb  an  ber  Aorb* 
loeftede  be8  SarpentariagolfS  ©ranit  auftritt.  3n 
Süeftauftralien  ettblith  ift  ber  (übliche  Deit  bis  jum 

Fluß  Siurcbifon  oorberrfchenb  tertiäres  ©eftein,  bef* 

fett  *)f Hebung  ben  unfruchtbaren  Boben  biefeS  Sanb* 
ftrichS  bilbet;  ältere  ©efteine,  ©ranit,  Spenit,  Dio* 
rit,  nötblich  auch  Sanbfteine,  bie  Blei  unb  Kupfer 

führen,  burtbbreeßen  fte  unb  treten  im  nürblidien 

Süeftauftralien  überroiegenb  auf.  An  ber  Aorblüfte 
bftlttb  oomDampierarchipel  ift  burchÄuftüfungeineS 
eigentümlichen,  anfthetnenb  nultanifthen  ©efteinS 
ein  fehr  fruchtbarer  Soben  entftanben 

Klima.  Der  Erbteil  toirb  oon  bem  SBenbefreiS  fo 

bunbfdjnitten,  baß  etroa  ein  Drittel  innerhalb  ber 

Xropen  liegt,  ©ier  berrfebt  nun  nicht  überall  einZro* 

pentlima.  3m  äußerften  Aorben  gibt  eS  nurjttoei 
3ahre8jeiten:  eine  naffe  mit  bem  Aorbroeft>SKon* 
fun  unb  eine  troefne  mit  bem  Sübroeft=3»onfun;  bie 
erftere  bauert  auf  ber  J)orfehalbinfel  oon  Aooember 
bis  SJiärj,  bei  Sort  Darroin  oon  Dttober  bis  April; 

bort  faüen  2‘i'KJ  mm,  hier  1390  mm  im  3ahr,  bapon 
1S<X»,  cefp.  1000  mm  in  ben  nier  SWonaten  Dejember 
bis  Ätärj.  3«  biefer  naffen  3*>t  ftnb  Europäer  non 

Fiebern  beimgefmbt,  bie  aber  feiten  o erberblich  »er* 
ben.  Die  Stonfunreqion  reicht  im  Al.  taum  bis  jum 

17.°,  im  D.  bis  24°  (Brisbane)  hinab.  An  ber  Süb* 
ofrtüfie  fällt  Aegen  ju  allen  3abre8jeiten,  ber  meifte 

tm  ©erbft,  an  ber  Süb*  unb  Sübioeftlüfte  im  3ßin* 
ter.  Die  burchfthnittliche  Aegenmenge  tfi  in  Sri« 
bane  1330,  in  Spbnep  1203,  in  Melbourne  697,  in 
Abelaibe  536,  in  Sertb  339  mm.  Aath  bem  3nnettt 
ju  nimmt  ber  AegenfaH  mehr  unb  mehr  ab.  3n 

Sourfe  am  Darling  fielen  290,  bei  Ehatlotte  SBaterS* 
Xelegraphenftation  nur  114  mm.  Dabei  fällt  ber 
Aegen  juroeilen  in  folgen  Blaffen,  baß  jerftürenbe 
Überftbroemmungen  eintreten,  bann  roieber  fürch* 
terliche  monatelange,  im  3nnern  mehr  aI8  jahre* 

lange  Dürren,  benen  bie  Sflanjen  *   unb  Xiertoelt  er* 
liegt.  Der  ©auptehararter  beS  auftratiftfien  Klima« 
ift  feine  Unbeftänbtgteit.  Die  Sommer  ftnb  überall 
febr  marin;  ber  mittlere  Xhcrmometerftanb  beträgt 

an  ber  Aorblüfte  gegen  27°  6.,  in  Brisbane  (27“ 
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32*  Br.)  21,3°,  in  Sobnep  (33°  62"  Sr.)  19,i°,  in 
ffielbourne  (SV"  50"  Br.)  Hip0,  in  Abelaibe  (34°  57' 
St.)  17“,  in  Scrtb  (31”  67'  Sr.)  17-18“  5.  Ta* 
Thermometer  fteigt  in  Abelaibe  unb  Melbourne  im 

Sommer  juroeilen  übet  42"  6.,  fällt  ober  im  Slm- 
ter  böehft  feiten  unb  nur  naißt«  unter  ben  @efrier> 

punlt;  auf  ben  großen,  roüften  ebenen  im  3nnem 
jebod)  bewegen  fiet)  bie  lemperoturunterf triebe  ju- 
loeilen  jroifcßen  —2/.  unb  49  6.  6cßnee  ift  auf 
ben  Äüftenebenen  laum  ein*  ober  jroeimal  feit  ißrer 
S-eftebelung  gefeben  worben,  auf  benfjoctebenen,  rao 
notf)  alle  grudjtbäume  Mitteleuropa#  febr  gut  ge* 
beiden,  bleibt  er  feiten  über  Sage  liegen,  ffläijrenb 

im  tropilcßen  8,  ber  regelmäßige  SBecßfet  ber  Mon- 
fune  ßerrfcßt,  überwiest  im  fubtropifchen  A.,nament- 
licß  an  bet  0üb<  unb  feefttüfte,  tntf (Rieben  ber  Süb- 
roeftroinb;  inWeufübroale#  bemerft  man  ißn  »orßerr- 
fibenb  niäbrenb  be*  SBinter«,  im  Sommer  erfeßen 

ibn  bie  feuchten  Oft*  unb  Sübofiroinbe.  $öeßft  »er- 
berblicb  roirten  bie  au*  bem^nnem  roebenben  heißen 
SBinbe,  roclcfie,  über  bie  biirren,  »on  ben  Sonnen* 

(haßten  erbitten  Ebenen  nach  ben  Süb-  unb  Süb- 
ofHüften  ftreicbenb,  bie  Temperatur  unerträglich  ju 

fteigern  oermögen  unb  bi*  natbSpbnep,  Melbourne, 
Abelaibe,  ja  bi*  nach  TaSmania  bringen,  in  SBeft- 
auflralien  aber  unbefannt  finb. 

Ctlcmjcn-  unb  TirrtoeU. 

Untre  Senntni*  ber  aufiralifißen  Sflanjenroelt 

ift  in  ben  lebten  3aßren  in  gam  aufierorbentlicber 
SSeiie  erreeitert  roorbett.  Al«  Beftanbteile  bcrfelben 

gibt  g.».  Müller  jeßt  12,250  roohlunterfchiebene  Spe- 
jie*  an,  tooDon  6900  ju  benDifotglebonen  (unbStjm- 
nofpermen),  1560  ju  ben  Monototnlebonen  unb  3800 

ju  ben  Alotglebonen  gebären.  TielHefamtjahl  ber  al* 
in  A.  einheimifcß  befannten  ©efäßpflanjen  beträgt 
8800,  roooon  man  al*  im  ftrengften  Sinn  enbemifcb 

7660  Spejie*,  b.  b.  alfo  •/»  ber  ©efamtjaßl,  anjeßen 
fann,  ein  Seiet; tum,  roie  er  faum  irgenbroo  tn  fo 

groben’  Maßflab  »orlommt.  Bisher  bat  aber  nur  fiir 
Ta«mania,  Bictoria,  Weufübroale*  unb  bie  (üblichen 

Teile  »on  Sübauftralien  unfre  Jtenntni*  ber  Bege- 
tation  einige  BoQflänbialeit  erreidjt.  Auffaüenb  ift 
ber  grobe  Stieß  tum  ber  Sübroeftede  be*  Kontinent«, 

auf  roeleße  »on  6610  Sflanjen,  bie  auf  bie  einjel- 
nen  Kolonien  befcfjränft  jlnb,  nicht  weniger  al*  2680, 
b.  b.  mehr  al*  bie  .fiälfte,  entfaiien.  Stelen  Arten, 
felbft  ber  »erfchiebenften  ©efeßlecßtet  unb  gamilien, 

ftnb  geraiffe  allgemeine  Gßaralterjüge  gemein,  j.  B 
ba«  Abfallen  ber  Sinbe  bei  oielen  Säumen;  bie  Sil- 
bung  unb  Stellung  ber  Blätter,  bie  faft  bei  allen 
immergrün  unb  meift  feft  unb  hart  finb;  bie  gleich- 

artige Bilbung  berSlumen  mit  bemfjurildtreten  ber 
Slumentronen  unb  ber  »orherrfchenben  Entrollte- 

lung  ber  Staubgefäße;  bie  Schönheit  ber  Karben  bei 
gtoßem  Mangel  an  ©erueb,  bie  auffaüenbe  Selten- 

heit eßbarer  grüebte  je.  3n  bem  allergrößten  Teil 
bietet  bie  Segetation  bem  Menfeßen  an  Wahrung«- 

naußerorbentließ  wenig,  boch  finben  fnh  in  Öen roeftlicßen  unb  anbem  tropifchen  Teilen  Auftra- 
lien*  ber  Sei*,  eine  Ipomoea  al*  Surrogat  für  bie 

Satate,  bie  Tamarinbe,  bie  echte  Dioecorea,  bie  Taro- 
Colocaaia  unb  ihreSerwanbten,  PhaseolusHax  unb 

anbre  ©emüfe,  ebenfo  bie  echte  Melone  unb  brei  ein- 
heimifthe  Sananen,  allerbing*  mit  faftlofen  grüch- 
ten.  3n  Dueen*lanb  ift  bie  echte  ffnbigopflanje  ein* 
heimijeß.  Troß  ber  großen  ©leichartigfeit  ber  auftra- 

lifchen  glora  fehlt  e*  aber  nicht  an  roefentlichen  Ab- 
weichungen jroifcßen  einjelnen  Teilen.  Eine  foltfje 

befteht  jroifchen  ben  gloten  be*  fitb&ftlicfjen  unb  füb- 
weftlichen  A.,  bie  fid;  burch  ba*  Auftreten  ähnlicher, 

boch  »erfchiebener  Arten  berfelben  Sftatijengefehlech- 
ter  unterfihciben,  unb  eine  britte  Abteilung  biibei 

ba*  tropijeße  A.,  beffen  Segetation  noch  mannigfal- 
tiger unb  »erfeßiebenartiger  ift  unb  manche  an  gn> 

bien  erinnembe  Sftanjenfornien  aufroeift.  Ärgpto- 
gamen  finb  natürlich  in  einem  fo  überwiegettb  trod- 

nen  i'anb  nicht  fo  häufig  roie  in  anbem  Kontinenten , 
auch  bie  ©röter  treten  nicht  in  bem  Maß  bernor  roie 
in  ber  nörbltcben  fcemifphäre.  Sor  allem  haben  jrocc 

tflanjenfamilien  ba*  entfehiebenfte  Ubergeroicht :   bie 
cguminofen,  »on  benen  bie  320  Arten  be*  ®e- 

fchlecf)tS  Acacia  in  ben  Tiefebenen  bie  Sftanjcnbede 
be«  Soben«  häufig  faft  allein  hüben,  unb  bte  Dlijr- 
taceen,  ju  benen  120  Arten  »on  Eucalyptus  (ber 

©ummibaum  ber  Koloniften),  luO  Arten  »on  Mela- 

leuca  (Theebaum)  unb  noch  anbre  rein  auftralijche 
©attungen  gehören.  Bon  ben  übrigen  gamilien  finb 
bie  am  meiften  charaltetiftifchen  bie  grbßtenteil*  auf 
A.  befdjränften  Epalribeen,  barunter  Styphelia  mit 
170  Arten,  roelcße  bie  Stelle  ber  fübafrifanifchen 

Ericeen  »ertreten,  bie  Sroteaccen  fbarunter  Grevil- 
lea  mit  150  Arten),  bie  ber  Äontinent  mit  Sübafrila 
unb  Sübamerifa  gemein  hat,  a6er  in  »ielen  ganj 

eigentümlichen  ©attungen,  »on  benen  bie  au*ge- 
jeichnetfte  unb  häufigfte  bie  ©attung  lianksia  (<$io- 
nepfucfle«  ber  Kolontften)  ift,  bie  Koniferen  in  eigen- 

tümlichen, hauptfächlich  auf  A.  befchränlten  ©attun- 

gen, roie  Callitns  unb  Frenela  (gichten),  Casna- 
riua,  bie  fchöne  ©attung  Araucaria  an  ber  Dft-  uns 
Worboftfüfte,  bie  Santaleen,  befonber«  charalteri- 

ftifch  burch  bie  weite  Serbreitung ber  ©attung  En.- 
carpus  (Kirfche  ber  Äoloniftcn),  bie  Afphobeleen,  ju 
benen  bie  allgemein  »erbreitete  ©attung  Xantlior- 

rhoea  (®ra«baum)  gehört.  TieÄbanfonic(glafcheii< 
bäum)  finbet  fleh  im  W.  fialmen  gibt  e«  nur  in 
wenigen  Arten  in  ber  Tropenjone  unb  an  ber  Oft- 
lüfte  be*  Äontinent*  herab  bi*  faft  ju  feiner  Süb- 
fpihe.  3>ie  Äofoäpalme  rourbe  aber  nur  auf  einigen 
3nfeln  berWorboftfüfte  gefunben,  roo  angejehroemmte 

griid)te  geleimt  hoben.  Bon  ben  übrigen  Bflanjen- 
famiiien  ftnb  für  ba*  tropifdje  A.  befonber«  charaf- 
teriftifch  bie  Subiaceen,  Apocuneen,  Äapparibeen, 
Slaloaceen;  für  ba*  fubtropifche  bie  Thgineleen, 
Slpoporineen,®oobeno»ieen,  Stiilibeen.Äompofiten 
(befonber*  in  ben  roüften  Tiefebenen,  roe«halb  fte 

j.  S.  in  bet  glora  »on  Sübauftralien  bie  an  Arten 
teichfttgantilie  bilben),T)io«meen,®iUenieen,^5itto- 
fporeen,  Labiaten,  Slrofulariaceen,  Drchibeen,  Äon- 
»oloulaceen,  bie  befonber*  in  ben  öben  Tiefebenen 

häufigen  Amarantaceen,  Ehenopobiaceen  unb  Soln- 
goitaceen,  enblicf)  bie  SReliaceen,  bie  in  Weufübroale« 

unb  Cueenälanb  bie  gefchäßteften  5>oljarten  liefern, 
roie  Cedrela  (rote  ffeber) ,   Oxleya  unb  Flinciersi.v 
(©elbholj),  Mclia  (weiße  3*ber).  An  harten  (jöljcrn 

(baruntcr  ba*  gegen  Tereclo  uavalis  roiberftanb*- 
fähige  roeftauftraiifihe  Sarraß)  ift  A.  f ehr  reich,  »on 

Baußolj  werben  aber  jährlich  große  Soften  einge- 
führt.  Bon  ben  fiauptfamilien  ber  nörblicßen  ge- 

mäßigten glora  fehlen  einige  ganj,bie  übrigen  treten 

meiften«  nur  in  wenigen  Ärten  auf. 
Tie  Sßälbet  Auftralien*  gehören  oorjugSroeife  ben 

feoeßebenen  unb  «üftenläitbern,  roeniger  ben  Tief- 
ebenen an;  fte  jeießnen  ftch  bureß  Biangel  an  Schat- 

ten unb  ba*  jerftreute,  parlähnlicße  Auftreten  ber 

Saume  au*,  roa*  bie  Biebjudjt  fo  feßr  begiinftigt. 

Selbft  in  ber  Tropenjone  behalten  fte  noch  Borrote- 

geub  biefen  Eßaralter  3!ur  einjelne  bcfcßränlte  2o- 
talitäten  unb  jroat  nießt  bloß  in  ber  Tropenjone, 
fonbern  aud;  an  ber  Dftlüfte  be«  Sanbe«  bi«  jur 

Sübfpiße  finb  bureß  ben  Einfluß  größerer  SBafter- 

10* 
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fülle  unb  eineä  fruchtbaren  unb  bie  Segetation  bt- 
günftigenbcu  Stoben«,  ber  au«  ber  tfufUfunabe® 

'CorphprS  unb  Ähnlicher  eruptioer  ©efteine  entftam 

ben  ift,  mit  üppigen,  bic£|t  nerroachfenen  (Kälbern 

bcbedt,  bie  an  bie  aitbrcr  tropifdjcr  ©egenben  er; 

innern.  Zie  grafen  müften  ©bene«  be®  gnnerit, 

(eltener,  wie  irre  (üblichen  DueeitSlanb  unb  im  (üb3 

liehen  Seftauftratien,  auch  bie  Hochebenen,  finb  ju> 
weiten  mit  bicfitem  ©ebüfcb  (Scrub)  bebeeft,  ba« 

überroiegenb  auö  2ttasien,  hier  unb  ba  auch  ouS  ®u- 
fatppten  befiehl.  Zte  JSiefen  finb  mit  benen  ber 

nbrblichen  gemä|igtcn  §one  nicht  ju  dergleichen.  9lit< 

genb«  ftebt  man  bte  gleithmä|igcn  ®ra6teppiche  ber« 
ietben,  benn  bie  auftraliictjen  ©reifer  roachfeu  nur  in 

einjelnen  SBüfdietii.  ZaS  jum  Stnbau  taugliche  Sanb 

ift  oerhaItniSmä|ig  pp«  geringer  SluSbeljnung.  3n 

ben  gro|en  S benen  be*  (jniiem  finb  weite  Streden 

nur  mit  niebrigen,  trautigen,  faljhattigen  Stoben 

iiebenbentpflanjciuJtmarantaceen.lShenopobiacecn, 

fjolpgonacecn),  bem  fogen.SaUbufd)  berRotoniften, 

bebecit,  bie  für  bie  äHef).)tid)tet  (ehr  wichtig  finb;  me« 
niae  Stellen  finb  ganj  naeft  unb  pftanjentcer. 

yn  ber  tBerbreitung  ber  Ziere  befielen  in  2t.  bc« 

fonber«  ®efe(}e  für  bie  See=  unb  Sanbtiere.  Sei  ben 

erftern  muh  man  jmei  Staffen  unterfdjeiben:  bie 
Ziere  ber  3lorb 3 ,   Oft«  unb  SSefitüften,  bie  bem  3m 

bifdjen,  unb  bie  ber  Siibfüfte,  bie  bem  ©üblichen 

Djean  angehören ;   beibc  finb  an  fehönen  unb  feltenen 

©efehöpfen  reich,  boch  mit  bem  Unterfchieb ,   bafi  bie  I 
elftere  in  ben  niebriger  ftehenben  Seegefchöpfen,  bie 

jmeite  in  ben  höh«1  organifierten  ba«  Übergewicht 

hat.  Zäher  finben  fieh  ̂ oophptett,  (Hubiaten  !£.  in 
ber  Zropentone  am  häufegften,  wo  nicht  allein  ;   auch 
bie  Wollüsten  (inb  im  tropifc^en  21.  oiel  jahtreidiev, 

fchöner  unb  ootttommener  al®  im  [üblichen,  wo  be« 
fonbere  ©attungen  auftreten,  unb  bie  ojeanifeben 

Stmphibien  {Seeidjiangen,  Sdiilblröten)  finben  ftd) 

nur  im  gnbifchen  unb  Stillen  Ojean.  216er  fchon  in 

ben  Rifiben  fleht  bie  Sübfüfte  ben  tropifchen  Zeiten 
beS  Kontinent*  in  feiner  Sejiehung  nach-  Seeoögel 

finben  (ich  am  mannigfattigften  unb  jugleich  in  gröl- 
tet giilte  im  (üblichen  21.  unb,  wie  bie  ojeanifchen 

Wamnmlien,  befonberS  häufig  in  ber  2)a|ftra|e  unb 
um  ZoSmauia.  2Son  tefjtern  hat  ba«  tropifche  21. 

(au|er  Zelphinen)  b[o|  ben  Zugang  Qlalicurf), 
beffen  $auptheiniat  bie  diorb«  unb  (Horboftfüfte  unb 
bie  Zorreäftrale  finb,  baS  ffibtietje  bagegen  einen 

gro|en  (Reichtum  an  ‘Uhofeuarten,  bie,  wie  bie  23a l 3 
fijehe,  früher  SaaulafTung  jur  tebhaften  Stetreibung 

beS  jangc®  gaben,  bi«  bte  Ziere  burdj  bie  unabläf« 
figen  OiachfteStungen  oertrieben  würben.  ®a«  bie 

Sanbtiere  betrifft, fo  finbflnfeften  felbftinbenmüfle3 

ften  Sanbftrichen  jaljlreich  oerbteitei.  Sou  Sfntphi3 

bien  gibt  eS  in  Wenge  MolSibccfifeit  unb  Schlangen', 
jröf^e  unb  Sanbfd)ilbfröten  finb  in  einem  fo  über« 
wiegenb  trodnen  Sanb  cbenfowenigfiäufti)  wie  bie  im 

fü|en  SBaffer  tebenben  Rifche  unb  Wollüsten.  Keine 

Klaffe  finbel  fidf  jeboch  in  2f.  in  jahtreiihem  unb 

eigentümlichem  Jtrten  atS  bie  Sögel.  2tm  häufigfton 
unb  oerfchiebenartigften  fmb  bie  fpertingöartigen 

Söget,  im  ganjen  weniger  häufig  Sauboögei;  oou 
ben  Zauben  unb  Klctteroögetn  finb  oorjugSwcife 

jmei  ©attungen,  Zauben  unb  (Papageien,  in  einet 

grölen  Wenge  oon  2lrten  unb  überall  in  groften 

Scharen  nerbreitet;  auch  Stet}*  unb  Schwimnuiögcl 

ftnb  (ehr  häufig.  ÜberbicS  finb  oieie  Sögel  nicht 

6to|  burch  eigentümliche  Sitbung ,   wie  ber  Gtnu 
ober  Raftiar  (br.mineus),  fonbern  auch  burd)  gro|e 

Schönheit  ausgezeichnet,  wie  ber  fchwarje  Schwan, 
ber  SJatbfafan  (Menura),  ber  iftrinjregcuienoogel 

(Sericulns),  Epiinaehiis,  Leipoa,  Chlatnydera  ic. 

3n  einem  höchft  auffaücnben  ©egenfah  baju  ftefjt 

bie  geringe  3ul)l  ber  auf  bem  Sanb  tebenben  Want« 

matten  unb  bie  aulerorbentlicheGim'öunigfcit  ihm 
Sclbuitg.  (Hart)  einer  Schalung  gibt  eS  in  2t.  ll‘i 
Strten  oon  (Beuteltieren,  ‘24  non  giebemtäufen, 
1   Hunbeart  unb  8*  <   2trten  non  (Hatten  unb  Käufen. 
Zie  -Beuteltiere  (Känguruh,  üBattab»,  Cpoffum  u.  a.) 

ftnb  für  21.  chara[teriftifh;  einige  ©attungen  lom« 
men  nur  noch  in  (Neuguinea  unb  auf  ben  WotuRen 
not  unb  eine  in  Sübameri[a.  eigentümlich  fmb 
bem  Grbteil  baS  Schnabeltier  (Ornithorhyncbus) 

unb  ber  2tmei[cniget  (Ecliyilna  hystrfce).  Heu« 

fdfrecfcnfihroarine  richten  oft  gro|en  Schaben  au. 
21  u«  Guropa  fmb  untre  Haustiere,  Kaninchen  (je|t 

eine  wahre  Sanbplage),  Hafen,  Httfche,  niete  Smg> 
nöaet  (and)  bie  ebenfalls  (ehr  läftigen  Sperlinge)  unb 

ff ifche  ittii  gutem  Crfotg  eingefübrt  worben.  X)ie  aus 

Slften  herübergefühtten  Kamele  haben  bei  ben  [for< 

fchungSreifenguicZieuftegeIeiftet,unbbieStrauBen« 

jucht  nerfpricht  in  Sübaultratien  gute  (Hefu'tate. iBfOöIfcruug, 

Zie  Ureinwohner  (f.  Zafet  »Djeauifche  Söt« 
ter*).  Sie  Gingcbornen  be«  fjcftlanbeS,  »u  benen 

man  au^  bie  oor  einigen  (Jahren  auögeftorbenen 
ZaSmanicr  }u  rechnen  hat,  bilben  eine  befonbeve 

TOenichengruppc,  welcher  bie  Sapua  noch  am  nach3 
ften  fteheu.  211®  allgemeine  äu|ere  Werfmale 

müffen  angefehen  werben:  bie  eigentümliche  Schi3 
belbilbung  (prognath  unb  vhanerojgg),  baS  fchwarje, 

nicht  wollige  (wie  bei  ben  dtegern),  aber  ftetS  ge: 
träufelte  Haar  mit  ftar!  eilipiifchcm  Querjthnttt, 

platt  gcbrücltc  2!afe,  gto|er  Wunb  mit  biefett  StP3 
pen  unb  weilen,  ftarfeit  „jähnen,  guter  Sariwuch«. 
bunlle,  meift  fchmuhig  braune,  fclbft  fchwarje,  in 

einjetnen  gäden  aber  auch  lupferrotc  Häutfarbe. 

3>t  @rö|e  unb  Stätte  unicrfcheiben  fiel  bie  23e« 
wohnet  oerfchiebeneröegenben  (ehr  roejenttüh  oon3 
ciuanber.  216er  alten  fmb  bie  breite  Stuft,  bie  @e« 
fcbmeibigteit  ber  ©lieber,  ©ewaubtheit  im  Klettern, 
uuterftü(ct  burd)  eine  rouuberbare  ©reiffähigleit  ber 

([chen,  aulcrorbentliche  Sdjärfe  beS  ©eftchtS  unb 
©ehörSgemeinfam.  Sie  fmb  oor  jügtiche  Schwimmer 

unb  Zaucfjer,  eine  gähigteit,  bie  fte  ju  begehren®« 
werten  ©etjitfen  bei  ber  Scrlenfifcherei  madht.  Zie 

geifiige  Segabung  ift  weit  grö|er,  at«  mau  früher 

änjunehmen  geneigt  war,  wie  ein  Solid  in  ben  S3au 

ihrer  Spruche,  ihre  poetiiehen  Serfudje,  bie  Silber» 
namen,  welche  fie  einigen  girfterngruppen  gaben, 

bie  Senennung  oon  acht  oerfchiebenen  255inbrichtuu« 
gen  u.a  bemeifen.  Zagegen  finb  bie  bitbiiehen  Zar« 
ftettungen,  welche  man  in  getswänbe  eingcrift,  auch 
in  Rarhen  oorfanb,  fehr  roh  gehalten.  3n  ben  burch 

Wiffionen  gegrünbeten  Schuten  jeigen  (ich  bie  Kin« 
ber  ber  6inge6ornen  in  oieler  Hiuficfjt  gleichaiteri3 
gen  wcifieu  ilinbcrn  gewachfen.  Unausrottbar  aber 

fcheint  ber  Hang  311111  Umhcrfchweifen  unb  jur  Süd« 
lehr  in  bte  alte  SebenSwcife.  Zie  ®efteibung  be> 

ftebt  in  ber  Siegel  bödjftcnS  in  einem  fei  traten  ©ür« 

tet,  gettftreifen ,   Zcdcn  aus  gellen,  Sinfenmatten 
u.  bat.  Scrjierungen  be®  Körpers  burch  Sauber  um 

Kopf,  2trmc,  Hüften,  gebern  in  ben  Haaren,  Hunbe- 
fchwanje  unb  .(dl)iie,  1111  Sari  befeftigt,  u.  a.  finben 

ganj  allgemein  ftatt.  Zie  dlnfeiijdjeibewnnb  wirb 

häufig  bürchbohri  unb  ein  geglätteter  unb  jugefpip« 
ter  Knochen  ober  Stab  hineingeftedt.  Zer  Körper 

wirb  mit  gett  eiitgeriebeu  (auch  gegen  Kälte)  unb 
rot,  weil,  |thwai;  bemalt,  gm  %   finbet  man  hoht 

Haarfrifureu,  mit  ©rnS  jufammengebunben,  oon 

hctiniihniichciit  äuSfehen.  3un,citcl1  wirb  b£r  ®«rt 

Sluflralien  (Zienoett,  SBeoötlmmg). 
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an  ben  ©eiten  burd)  Auireijien  entfernt  unb  bcr 
Kopf  bi*  weit  hinauf  gefd)Oreit.  Tie  Warben,  welche 

burcf)  (Sinfdjnitte  mit  idmr’en  Steinen  an  '-'Um  unb 

Bncft  b«rDorgebracbt  werben,  finb  gcirfjen  bet  '.Huf - 
nannte  in  ben  Staub  ber  Wannet.  S3efdjneibung 
fnbet  bei  rieten  Stämmen  ftatt,  bei  mehreren  eine 

eigentümfidje  Slerf  ümmelung ;   tnclfacb  tthtid)  ifl  bat 

Au«fd)lagnii>on  einem,  nucbjwciBorberjäb'ien.  Hin» 
fi(btii<b  ber  Slabrung  ift  bet  Aufrnticr  nidit  wälj» 
lerifeb-  Cr  oerjebrt  alle  Tiere  bi*  auf  bic  Ritferfar« 
Den  b«rnb,  bod)  oerjd)inäht  er  angegangene«  gtcifcf); 
ein  auf  ben  Straub  geworfener  ffeatfijä  ift  aber  ein 

Sederbif  en.  Ta«  miedet)  roirb  in  tobefter  ffleife  ge« 

leibt:  auf  Kohlen  ober,  wie  in  ’iSoltjucfien,  in  ©neben 
mit  heilen  Steinen.  Ter  Same  non  rotlbem  3!ei« 

unb  anbevn  ©räfem  roirb  cmiidKn  Steinen  jer» 
malmt,  in  ber  heilen  Afdie  bätft  man  betrau*  (leine 

Ruiften.  Salj  octfrfjmaht  ber  Aufratier,  bagegen 
liebt  er  ©flfjigfeiten,  wie  ben  Honig  ber  wilben  Sie« 

nen,  bie  ÄuSfcbwifjungen  bcr  Blätter  einiger  tfufa« 
Ipptu#artcn.  Tic  jicmlich  aUgemeine  Slntbropopha» 

gie  bat  ihren  ©runb  teil*  tm  'Aberglauben,  teil?  in 
ptriobifc|em  Wanael.  geuct  erzeugt  man  burd)  ba« 
Quirlen  eine«  HoljftüdeS  auf  einem  anbern,  boib  ift 
ha*  befdjroerlich ,   unb  fa  bleibt  ber  geuerbtanb  ber 
ftete  Stegleiter  auf  Steifen.  Aud)  hält  ba«  geuer 
hbfe  ©elfter  fern.  Tie  SBoljnungeu  befiel)«  im 
Sommer  in  üaubfebirtnen  unb  SEiitbenftiicfen ,   bie 

im  SSinter  mit  ©va«  unb  Crbe  bebedt  unb  r>erf c^Eof« 
fen  werben ;   and)  ge(«li>diet,  hoble  Bäume  werben 
bctmtjt.  Tie  Wo  rate  roerben  weift  au«  hartem  Holj 

gefertigt,  hoch  finbet  man  aneb  rotje  Steinbeile,  Mul» 

ben  au«  ftarter  Ambe,  feht  gefdjidt  geftriefte  S7e(j« 
jäde,  grofie  Kepc  mm  gifrtijaitg,  roottt  aud;  bren 
jadige,  mit  Knochen  hcroehrte  Sperre,  Hafen  au* 

Mufdjetn  ober  Itegeldauen  mit  geflochtenen  Sei» 
nen  unb  Sltebre,  au*  3rof'3el'  aufgebaut,  bienen. 
Soldf:  SBkhre  fnb  jumeticu,  roie  am  oborn  Tarting, 
au«  groften  ©teinblödeit  IjergefteUt.  Ute^e  braucht 
matt  auif)  jur  Jagb  auf  Bögel  roic  auf  Beuteltiere; 

te|tere  fängt  man  aud)  in  jallen,  treibt  fie  burd) 
Anjünben  be«  ©rate*  in  ein  Serlinu,  bei  bem  bie 

3äger  warten,  je.  Ter  gelähmte  einheimifdje  $unb 
(Tmgo)  ift  ben  eingebauten  hei  ihren  3agbjiigen 

non  getingem  Aufeen.  Boote  finben  ftdl  nrcfjt 

überall.  Tie  'Beftauftralier  haben  fie  ttie  gehabt, 
bie  ©übauftralier  tutr  auf  ̂ liiffcri  unb  Sanbfeeit, 
mental*  auf  bem  Meer.  And)  finb  bic  gahrjeuge 
ber  einfathften  Art;  Jtinbcnftiide,  rohe  glöfc  au« 

2—3  unauSgcbäljltcn  Stämmen,  aud)  nur  ein 
Stamm  lt.  bgt.  Sott  ben  Baffen  ift  ber  Speer  mit 
in  geuer  gehärteter  ober  mit  febarfen  Riefeln  ober 
Wufdjeln  bewehrter  SpiBe  nm  geroübnlicbften.  3'™ 
Sdftenbern  beefelten  bient  bei  einigen  Stämmen 
ba*  SBurfbrett.  Anbre  Baffen  finb  bcr  Bumerang 
mit  eigentSuitichergtugbnbn,  Keulen,  Solifebwertcv; 
Bogen  unb  Sielte  haben  bie  ©ngebornen  am  Kap 
Bor!  ben  Bcroohncrn  ber  Torredftrafse  entlehnt. 
3um  6d)iih  bienen  ©d)i(be  au*  iflinbc  unb  Hol). 

Tie  relfgiöfen  Sorfletlungen  ber  Auftratier 
ftnb  roh.  Wan  glaubt  an  gute  imb  böfe  ©eifterunb 

fließt  bie  Icfjtern  bind;  gormcltt  ju  befif)roären;  all« 
gemein  oerbreitet  ift  auch  ber  ©taube  au  ein  julünf« 

tfgeS,  bem  gegenwärtigen  ähnliche*  Sehen,  f   uro» 
peter  würben  häufig  für  jurüdgefebrte  Berftorbene 
be*  eignen  8o!f*ftamme*  gehalten.  Tabei  befiehl 
eine  Art  Scbamaniämii«,  ioobutd)  gemiffe  begabte 

Berfonen  Krnnle  heilen,  ©efunbe  butth  3auber  (per» 
miitelft  Abfälle  oon  Spcifett  jc.)  franf  mathen,  fo« 
gar  täten  fömten.  Tiefe  roeifen  Männer  fungieren 

muh  bei  ben  Ciijweihungen,  bringen  bie  Karben  auf 

ber  Saut  hernortc.  Tie  8egtäb'ni«feietlirfjfei» ten  fnb  t)f rfdjicben ;   einige  legen  bic  Seichen  in  bie 
©rbe,  anbre  nudeln  bietclben  in  Baumrinbe  unb 
legen  fte  nuf  ©erüfte,  noih  anbre  trodnen  bic  Toten 

burd)  ein  langfflme«  geuer  unter  bem  ©erüft.  Tie 
Sdjäbel  bienen  ben  Serroanbten  fpäter  öfters  at* 
Trinffdjalen.  3uroeilcn  gibt  man  bem  Toten  Steffen 
in«  ©rab,  an  bem  man  auth  wohl  einige  Tage  lang 
ein  ffoucr  unterhält.  Toih  gilt  alle«  bie*  nur  oon 
ben  Aainticrn,  bic  Jyraucn  erfahren  amb  naih  bem 
Tobe  bte  fdjiedttefte  Steh  an  Ölung. 

Bon  einer  ftaattidjen  Drganifation  ift  hei 
ben  Gingebornen  nitbt  bic  3iebe.  Sie  teben  in  Rti« 

nen  Stämmen  auf  gcioiffen  genau  bcftimmten3agb< 
griinben,  beren  Betretung  ben  Anthbarftammen 
ohne  etngcholte  Grlaubni«  niiht  geftattet  ift.  SD! it 

biefeit  beftefit  in  ber  Kegel  ein  mehr  ober  weniger 
fmmbfeha'tiiihc«  Sethäitnt«,  roeldieä  ju  gemein« 
famen  geften.  Tan jctt(Corrobbariec-),namentIiih  hii 
ben  Ginroeihungen  ber  jungen  Wänner,  3agben  u.a.. 
führt.  Soiriie  Aadjbarftämmc  biiben  gröferc,  burd) 
ein  iofe«  Saab  jufammengebaitene  ©emeinfdjaften 

'Jliiht  alte  Stamme  haben  roirliidje  Häuptlinge,  auth 
feheint  bie  SKiirbe  mefjt  erbfid)  ju  fein,  oicimehr  fof« 
djen  Sflämtent  übertragen  ju  werben,  welche  fiel) 

bureh  befonberä  heruortageitbe  Cigenfdjaften  auä« 

jeidjnen  Tie  Bewohnet  mandjer  ©egenben  erfthei« 
nen  in  Klaffen  geteilt,  bereit  Bebcutung  ni<bt  gan) 
dar  ift.  Tie  GI]c  roirb  meift  burd)  Tauftf)  ober  Kauf 

ber  grau  oom  Steter  ober  S'ntber  gefd)!ofen,  boih 
finb  Berbinbungen  jioiftfjen  foicljen,  welche  auch  nur 

ben  gleichen gamiHennamen  führen,  ftmtg oerboten. 
Cine  befonberc  3ccemonie  bei  bcr  (Sficfch)lie&ung 
fennt  man  nicht.  Itelpgamie  ift  gewbhntich,  unb  bie 

grau  hefinbet  ftth  oöltig  iit  ber  fieroait  be*  fffiannc«, 
wdd)er  fie  ttithl  fetten  graufam  genug  bebaubeit. 
Tie  Äiuberjahl  ift  eine  fcljr  deine,  nicht  au«  Mangel 

an  grudjtbarfeit  ber  grauen,  pielmefjr  weil  bie  Ber» 
mehrung  ber  gamtlien  bureh  Jtinbcmorb  unb  anbre 
Mittel  oerljinbert  wirb.  Tennoch  hängen  bie  Gltern 
mit  aufjororbentlicber  3örtlcdifeit  an  ben  Ktnbern, 

welche  fie  aufjiebcn. 
Um  bie  Aiiftralier  für  bet«  Cljriftcntunt  unb  bie 

hntifation  ju  gcu>inueu,rattrbcn,aucf)  bureh  keutfehe 

ejcllfdiaften,  Wiffionen  in  allen  Kolonien  erridjtet. 
Tic  Crfol^e  finb  inbe«  feincäioeg«  bebcutenb.  Au« 
ben  ongefiebelten  ©iftriden  fnb  bic  ßingebomen 

faft  ganj  »erfdjmunben,  in  benSSeibebif  rideu  teifteu 
fie  getegenttid)  al8  §irten,  and)  alj  Bolljiften  gute 

Tienftc'  Seiber  finb  bie  Begiehungen  jroifcheu  ihnen unb  ben  europäifthen  Attfieblcrn  nitft  immer  gute 

gewefen;  fte  fnb  audj  jetjt  noch  in  QuecnJtanb  ber 
traurigften  Art,  fo  bah  bort,  roic  früher  in  ToSma- 
nia,  ein  beftänbiger  Betniehtungäfricg  geführt  rotrb. 
Sin  ein  anfäffgt«  Sehen  haben  fcf)  bie  Sluftvalier 
nur  auf  einigen  SJiiif onSfteiticnen  gewählten  inffen, 

aber  auch  bort,  unb  wo  fie  fonft  cine  humane  ite' 

hanbfung  erfahren,  fterhen  fie  fchncii  ab.  gejjt  tchäpt 

man  ihre3ahl,,i'eitid)  fehrunfdjer,auf  6O,O0OK6pfe; 

gejäljtt  würben  1881  in  AeuftU  iaalcc  li>)3,  in  SSic.- 
toria  780,  in  Sübaiifiralien  6348,  baju  im  Slorb 
Icrritorium  3151 ,   in  DueenSlanb  (nach  wenig  wer 

lä|ttd)ecS)crerfimmg)‘J0,585,  tut  anaejicbelten  feeft* 
anttrnlien  2346,  im  gactccn  35,151  'fertanen. 

Tie  Äoloniften.  Aadbbem  bie  novbamertfanU 

fthen  Kolonien  fid)  non  Gnglanb  ioägefagt  hatten 

unb  bie  bi«  bahnt  gewöhnliche  Übertfchrung  ocrur* 
teilter  Berbredjer  nach  biefen  ©egenben  unmöglidi 
geworben  war,  boftimnite  iS oof«  Bericht  über  bie  oon 
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16m  1770  entbedte  Dftlüfte  NuftralienS  bie  engltjche 
Regierung,  ̂ icr  eine  Serbrecherfolonie  ju  grünben, 
unb  20.  CXnn.  1788  lanbeie  bet  erfte  ©ouoerneur, 

vtapitän  Ärtljur  iptjHIip,  mit  11  Schiffen,  757  Sträf* 
lingen  unb  200  Sotbatcn  in  ber  Sotanpbai,  bie 

aber  fogleich  für  eine  Niebertaffung  alS  oölliq  un- 
tauglich erlannt  unb  mit  bem  naben  Sort  3adfon 

ucrtaufdit  mürbe.  Dort  legte  Sh'üip  26.  gan.  ben 

C'Jrunb  jur  Stabt  Spbnep.  3n  ben  erften  Sauren 
batte  bie  Kolonie,  roelche  feibft  für  ihren  SebenS* 

unterhalt  faft  auSft^liefelid»  auf  ̂ufuhren  oom  5Jtut = 
tcrianb  angeroiefen  mar,  mit  oielen  Wiberroärtig» 
feiten  ju  (impfen.  SIS  ftch  aber  allmählich  eine  frete 
Seoöllerung  teils  bur<h  greilaffuna  ber  Sträflinge, 
teil®  aud)  burth  Eimoanberung  bildete,  hob  fuh  bie 

Snfiebelung  fdjnell,  namentlich  nacfibem  man  bie 
Wichtigteit  beS  SanbcS  für  bie  Sieh, jucht  erfannt 

hatte.  Sn  foiche,  roelche  ftch  in  ber  Kolonie  nieber< 
julaffen  beabfichtigten ,   mürben  grofie  fianbftreden 

«erteilt;  auch  entlaffene  Sträflinge  mürben  mit  fol* 
eben  Sdjenrungen  bcbacht.  Den  freien  Snfteblem 

marb  als  Sjtlfe  bie  billige  Sträflingsarbeit  jugeroie» 
icn.  Um  bie  ju  grobe  Anhäufung  beä  oetbrecheri» 
(eben  (Elements  ju  oerhüten,  mürben  uon  Spbnep 
mtS  befonbere  SträflingSfoIonien  angelegt:  auf  ber 

gnfel  SlorfoK,  bei  BortWacquarie,  an  ber  Moreton* 
bat ,   auf  SanbiemenSlanb  bei  bem  jefcigen  $obart, 

in  SBeftauftralien  am  Sing  Weorge-Sunb.  '21  u f   ber 
gnfel  MeloiBe  mürbe  1824  gort  DunbaS,  bei  Sott 

NaffleS  1827  gort  Wellington,  bei  Sort  Effjngton 
1837  Sietoria  angelegt;  bicfe  brei  Nieberlaffungen 

ftnb  aber  nach  furjem  Seftehen  roieber  aufgegeben 
morben.  ©rftgere  KolonifatioitSoerfuche  mürben  im 

W. unb  S. gemacht.  Broar  fonnte  bie  1829  am  Schroa» 
nenflujtgegrünbete  Kolonie  ffieftaufiralien  feine 
groben  Erfolge  aufroeifen,  bafür  roaren  aber  Süb* 
aujtratien  unb  Sietoria  um  fo  glüdlicher.  gn 
bem  erftern  machte  1836  bie  Sübauftralifche  Koloni* 

fationSgefeüfchaft  in  Sonbon  ben  Serfueh,  burch  ben 
Serfauf  pon  Öanb  bie  Mittel  jur  Überführung  oon 

Srmen  auS  ßnglanb  ju  gemimten.  DaS  Stoblem 

mürbe  nach  einigen  geijlfihlägen  im  Änfana  fchlieb* 
lieh  fehr  befriebigenb  geläft.  gn  bem  ©ebiet  oon 
Sietoria,  roelcheS  bamalS  ben  Samen  Sort  Sh'üip* 
Diftrift  (ju  NeufübmaleS  gehärig)  führte,  lieben  ftch 
lefjon  1834  Jgerbenbejther  auS  SanbiemenSlanb  nie» 
ber,  baS  1824  ju  einer  telbftänbigen  Kolonie  erhoben 

toorben  mar.  Die  roachfenbe  Wichtigfeit  ber  «nfiebe» 

lung  führte  1851  ju  ihrer  Äbiäfung  a(S  Kolonie  Sic* 
toria.  SluS  bem  nötblidjen  Deil  oon  NeufübmaleS 

mürbe  1859  bie  Kolonie  DueenSlanb  gebilbet  unb 
1863  baS  närblich  oon  Sübauftralien  bis  jum  3n» 
bifchen  Djean  gelegene  ©ebiet,  Slejanbralanb  unb 
Norbterritorium,  ber  Kolonie  Sübauftralien  einoer* 
leibt,  fo  bab  baS  ©efamtareal  bei  Kontinents  iefjt 
unter  fünf  Kolonien  oerteilt  ift.  (S.  bie  Dabelle, 

S.  144.)  Keine  biejer  Kolonien  nimmt  fehl  Depor» 
tierte  auf.  gm  Anfang  roaren  in  NeufübmaleS  roie 

in  DaSmania  bie  Sträflinge  oon  grobem  'J!u(jen  jur 
$erfteHung  ber  erften  Snlagen  oon  ©ebäuben,  We* 
gen,  Urbarmachung  bei  ßanbeS.  aber  mit  bem 
Wadjfen  ber  freien  SeoSIferung  machte  ftch  eine 

fteigenbe  Äbneigung  gegen  eine  gortbauer  ber  Sin* 
führung  oon  Serbrechern  geltenb,  jumal  bie  burch 
freie  anfieblet  gegrünbeten  31ieberlaffungen  ben 
SeroeiS  lieferten,  bab  für  baS  ©ebeihen  ber  auftra* 

lifchen  Kolonien  bie  Griffen)  oon  Sträflingen  burch* 
aus  nicht  notroenbig  fei.  3"  NeufübmaleS  nahm  tote 
Deportation  1848,  in  SanbiemenSlanb  (baS  feinen 

Samen  1856  in  ben  oon  DaSmania  umänberte) 

1853  ein  ®nbe.  SBeftauftralien,  baS  oon  freien  Gin* 

roanberem  gegrünbet  mar,  ftch  aber  1850  um  Sträf* 
linge  beroarb,  muhte  auf  Slitbrängen  ber  übrigen 
Kolonien  bie  Deportation  1868  einfteüen.  Die  oben 

ermahnte  SträflingSfolonie  bei  21lbann  mar  fchon 

bei  ber  ©rünbung  ber  Kolonie  Weftauftralien  auf» 

gehoben  morben. 
Die  Nationalität  ber  Koloniften  ift  faft  auS» 

fchliefllicb  bie  britilche:  in  ber  Mebrjab!  Englänber, 

bann  griänber,  Spotten.  Son  anbern  Europäern 
ftnb  am  ftärfften  bie  Deutfchen  oertreten,  oon  benen 
1881  als  in  Deutfchlanb  geboren  gejäblt  mürben  in 
Sübauftralien  8801,  in  DueenSlanb  11,638,  in  Sic» 
toria  8671,  in  NeufübmaleS  7521,  in  DaSmania 
782,  in  Wefiauftralien  71,  in  Neufeelanb  4819,  in 
allen  auftralifdjen  Kolonien  alfo  42,203  gnbioibuen. 

Durch  bie  ©olbentbedungen  mürben  oiele  Sh'11'!*" 
inS  lianb  gejogen,  namentlich  nach  Sictorta  unb 
NeufübmaleS,  in  neuefter  3e't  nach  DueenSlanb 
unb  nach  bem  ju  Sübauftralien  gehärigen  Norbterru 
torium;  ihre  früher  oiel  gröbere  ©efamtjahl  in  allen 
fieben  auftralifchen  Kolonien  belief  ftch  1881  auf 

43,706  Seelen,  roooon  nur  362  grauen.  Sübfeeinfu* 

laner  ftnb  für  bie  guder»  unb  Saumrooüfultur  nach 
DueenSlanb  importiert  roorben(l  881  gab  eS  6396),  oft 

burch  Mittel,  roelche  ben  fcfiärfften  Dabei  otrbienen. 
3n  ben  legten  gabren  hat  ftch  na®  bem  Sorgang  ber 
Bereinigten  Staaten  auch  in  *.  eine  ftarte  Seioegung 

gegen  bie  Eimoanberung  oon  Ehinefen  in  DueenS* 
lanb,  roo  man  biefetben  mit  böf)ern  Stbgaben  belegt 
a(S  anbre,  unb  auch  in  Sictorta  unb  NeufübmaleS 
geltenb  gemacht.  3n  Sietoria  erhob  man  früher  eine 

Kopffteuer  oon  jebem  baS  8anb  betretenden  Ehine» 

fen.  DaS  SerhäitniS  ber  ©efehlechter  ift  noch  immer 
ein  fehr  ungleiches,  inbem  tn  allen  Kolonien  bie 
männliche  Seoölferung  bei  roeitem  überroiegt.  Son 
ber  ©efamtbeoölferung  ber  fteben  Kolonien  (1881: 
2,815,924)  roaren  1,526,121  männlichenunbl,289,803 

meiblichen  ©efchlechtS,  eS  (amen  alfo  auf  100  Man* 

net  84r’>  grauen  (in  SBeftauftralien  fogar  nur  71,«). 
gnbeS  gleicht  ftch  bieS  SerhäitniS  mehr  unb  mehr 
auS.  Die  früher  fehr  ftarte  Sinioanberung  hat  tn 

ben  leiten  ggbren  bebeutenb  nachgelaffen;  1881  be» 
lief  ftch  ber  Überfcfiufs  ber  Eimoanberung  über  bie 
SuSroanberunq  auf  43,085  Seelen.  3"  fämtlichen 
fieben  auftralifchen  Kolonien  finb  oon  1825bi81882: 
1,437,210  Serfonen  eingeroanbert.  Daju  (ommt  ein 

[ehr  bebeutenber  ©eburtenttberfchuB,  roelcher  ftch  in 
ben  legten  neun  3tthrtn  auf  91  Sroj.  (DaSmania) 

bis  229  Sroj.  (Neufeelanb)  bejifferte.  Die  bebeu» 
tenbften  Stäbte  ftnb  (1881)  Melbourne  282,947, 
Sqbneq  224,211,  Sbelaibe  67,964,  Dunebin  42,794, 
SaBaarat  41,087,  Sanbhurft  38,420,  SriSbane 

31,109,  Sudlanb  30,952,  Ehriftchurch  30,715,  £ro» 
hart  27,248,  ©celong  20,682,  Wellington  20,563 
Einro.  Sgl.  au®  bie  Sngaben  über  S.  bet  unferm 

»SeoöKerungSftatiftifchen  Kärtchen«. 
CSftBtrbf  dich  ponbtl. 

Die  £>auptermerbSjmeige  ftnb  ihrer  Wichtig(eit 

nach  Siehjucht,  Serg»  unb  Mderbau;  bie  geroerb* 
liehe  Dhätigfeit  ift  bagegen  gering,  beginnt  aber  auf» 

jublühcn.  gür  bie  Stehjucht  bietet  8.  burch  bie 
Sefehaffenhett  b«S  SobenS,  bie  Natur  ber  Wälber 
unb  Ebenen,  bie  Milbe  beS  Klimas,  baS  gehlen  aller 

Naubtiere  (mit  NuSnahme  beS  Dingo)  aufserorbent* 
[ich  günftige  Sebingungen.  Die  (leine  3ahl  non 
JcauStieren, roelche ©ouoerneurShiüipauf  ben  erften 
Schiffen  mitbrachte,  unb  bie  fpäter  namentlich  burch 
bie  Einführung  oon  Merinoicbafen  oerebelt  rourbe, 

ift  in  ber  golge  fo  gemachfen,  bafs  man  1883  in 



Stujiralien  (Berg.  unb  Sonbbau,  ̂ nbufirie  >mb  §anbef). 151 

allen  Kolonien  infi.  Seufeelanb  1,236,779  Bferbe,  I 

8,617,012  Kinber,  77,220,170  Stftafe  unb  822,432 
Scftroeine  jüftlte,  niirbiitften  21.  ift  Stftafuicftt 
weniger  vorteilhaft,  Kinboicft  unb  Bferbe  gcbeiften 

aber  bort  je§r  gut,  Die  oor  oielen  jjaftren  in  ba* 
Jtorbterritonum  au*  3®»a  importierten  SBüffel  fta> 

fcen  ftch  bort  ebenfo  ftftnell  oermefttt  rote  bie  Ximor> 
ilonte*.  Die  ©tftafjucftt  ift  aber  roeitau*  am  tauft, 

tigften;  SBotte,  tooDon  1807  juerft  2' «   3tr.  au*, 
geführt  mürben,  bitbet  jeftt  ben  .^aupterporturtitet; 
1888  mürben  au*  ben  fünf  Kolonien  be*  Reftlanbe« 

naeft  Bonbon  1016  Ballen  (tu  400  flfb.t  gebraeftt, 
Steine  ̂ Soften  geben  biteft  natft  ben  Bereinigten  Staa- 

ten, Beutftftlanbu.a.  Da*Sinboieft  liefert  jimute  unb 

lalg  für  ben  Sgport.  Ronferoierte«  fyleijtft  in  Bütft« 
fen  ging  früher  in  gröfsern  Ctuantitaten  natft  trug, 
ianb,  neutrbing*  ftat  man  mit  gutem  erfolg  ben 
Berfucft  gematftt,  Rlriftft  in  gefrotnem  fjuftanb  ju 
exportieren.  Bferbe  »erben  in  fteigenben  ̂ ablen 
natft  Sinbien  für  bie  bortige  Raoallerie  auägefüftrt. 
Die  Sieftroeiben,  Jogen,  ginn*,  bejtnbcn  fttft  meift  im 
Innern  hinter  ben  Stnftebelungen  ber  Stderbauer 

auf  groben,  burtft  bie  §erbenbefi?er,  Squatter*,  oon 

ber  Regierung  gepatftteten  Streden,  mo  bie  gerben 
jeftt  groftentetl*  oftne  Wirten  in  weiten  Unijäunun« 
gen  oonDrafttumfterftftroeifen;  fieerittedeufitft  ftfton 
über  ben  ganjen  öftlidjen  Xeil  be«  Kontinent*  unb 
merben  autft  in  ffleftauftratien  natft  bet  legten  Steife 
oon  SU.  gorreft  an  ber  Sorbfüfte  an  Sfu«beftnung 

gemimten. 
Der  Bergbau  ift  btt  nätftftmiifttige  Snoert«* 

quelle,  unb  jwat  ift  oor  allem  oon  Bebeutung  bie 
©eroinnung  be*  8otbe*,  beffen  Snibedung  in 

grogen  Sägern  1861  ooratftmHcft  ben  außerorbent. 

iitften  'Kuftcftttmng  ber  auftratififtenÄolonien  bewirft 
bat.  ß*  mürbe  juerft  in  Seufübroafe*  bei  Batfturft, 
lurj  barauf  in  Bictoria,  fpäler  in  gieufeetanb  unb 

Queenilaub,  in  geringer  Stenge  autft  in  Sübauftra. 
lien  unb  in  Xaimanta  gefunden.  Satft  ©oetbeer 

unb  Steumann-Spallart  barf  man  bie  gefamte  ©olb. 

geroitmung  oon  St.  für  1851—82  auf  2,162,700  ku 
tm  SBert  oon  6030  Still.  SH.  oeranftftlagen,  mooon 

auf  SJtufcelanb  800  SM,  Sif.  entfallen  mögen.  Die 
©olbertrSge  haben  fitft  natft  flattern  Siüdgang  in 
neuerer  geit  burtft  ßrlcftließung  neuer  Saaerftütten 

unb  oerbefjerte  Stetftoben  mieberum  gehoben,  Ru. 
uferetje  finben  fit*  in  allen  Kolonien,  oie  reitftften 
in  Seufttbroale«  unb  Sübauftraiien,  mo  fte  ftfton 
ieit  18  (4  abgebaut  merben  ;   Kinn  gewinnt  man  in 

gröberer  Stenge  feit  1870  in  DueenSlanb  unb  9ieu= 
lübmaleS,  weniger  in  Bictoria  unb  laStnanta.  ©il> 

bet  ftfteint  überall  oorftanben  ju  fein,  mit  ßrfolgab. 
gebaut  mürbe  e«  biifter  nur  in  Bictoria  unb  wen. 

fübroafe«;  botft  ftat  man  reitfte  Säger  Mnfang  1884 

in  ber  üben  Barrierfette  an  bet  ©renje  oon  'Jtcufüb. 
male*  unb  Sübauftraiien  entbedt.  iiftn  mitb  bi«, 
ftet  nur  in  SReujübroale#  abgebaut  unb  oerftüttet,  ob« 
moftl  e*  in  ungefteuetn  Staffen  oft  nafteju  rein  ju 
Jage  fteftt;  au*  an  Blei,  Stntimon,  3Bi*mut  ic.  tft 
®.  reteft,  botft  ift  bie  Slu*beute  biSfter  unbebeutenb. 
Bon  heftet  Sliitfttiglcit  fmb  aber  bie  aubgebeftnten 

Koftleniager  rin  D.  be*  Kontinent*.  311  Beufüb» 

male«  geroann  man  Stetnloftlen  bei  Stemcaftlc  ftfton 

1829,  jeftt  ftnb  autft  Bergroerfe  in  Uueen«tanb  unb 
Jasmama  erftftloffen,  roäftrenb  in  Bictoria  nur 

Keine  unb  weiter  weftlitft  gar  feine  Saget  gefunben 
mürben.  Muftraliftfte  Kohle  roirb  ftfton  natft  ©üb- 
unb  Dftaften  fowie  natft Stib.  unb  Siorbatnerila  au«, 

gefüftrt.  Die  neufeeiänbiitfte  Sraunfoftlc  bient  nut- 
best  betmifdjen  Bebarf.  Bettoleum  geroinnt  man  in ; 

Bettfübwale*  au*  Branbfthicfet,  fo  baß  ba*  Brofcult 

in  Stilen  ftfton  erfolgreich  mit  bem  Stmccila«  fonlur« 
riert;  in  Sieufeelsnb  gibt  e*  jaftlreicfte  DIaueüen. 

Der  Sanbbau  ift  gerate  burtft  bie  Gigenftftaft 
be*  auftraliftften  Klima«,  roettfte  bie  Bieftjudjt  be. 

günftigt,  bieXrodenfteit,  bcfdftrvinf t ;   inbeffen  matftt  er 
tortmüftrenb  Rortf  eftritte.  Der  Sage  be*  Kontinent* 
burtft  ca.  28  Breitengrabe  gemäfi  ftnb  bie  Bebingum 
gen  für  bie  Kulturen  feftr  oerftftieben.  3m  S.:  in 
Sübauftraiien,  Bictoria,  SBeftauftratien  Xn«mtmm, 
baut  man  oormiegenb  SBeijen,  in  Sieujübroale«  unb 

Ducen«ianb  bagtgen  Slai«;  fonft  merben  notft  übet, 

all  öafer,  ©erfte,  Kartoffeln,  iefttere  namentlitft  in 
Bictoria,  luttioiert.  3m  ntjrblitftcn  Steufübmale«, 
notft  meftr  in  Cueen*lanb  pflanst  man  Kuderroftr  ; 
bie  BaummoIRuItur  ift  bort  aber  im  Slbneftmen 
Da  ba«  Sanb  feine  natürltfften  Söiefen  beftftt,  fo  fäet 

man  Süftfttorn  (SBetgen  unb  .öoferi  unb  ntäftt  e« 
oor  bem  Setfmerben.  Slm  au*gebehnt»ften  roirb  ber 
Stcferbau  in  Sübauftraiien  betrieben,  naiftfibem  in 
Seufeetanb  unb  Bictoria;  in  üueen«lanb  ift  er  notft 

feftr  unbebeutenb.  Steufeetanb,  Bictoria  unb  Süb. 
auftralien  oetfotgen  nitftt  nur  viele  ber  auftraliftften 
Kolonien  mit  SBeijen,  fit  exportieren  audft  in  aün> 

fügen  3aftren  bebeutenb  natft  Sonbon  unb  ber  Kap. 
fotonie.  Bon  guieftten  jieftt  man  an  einigen  Stellen 
ber  Küfte  Drangen,  Sitronen,  Reigen,  Burfttfte  u.  a   ; 

botft  bejieftt  ber  Kontinent  riet  Doft  au*  iaomanin 
u.  ben  Ribftftlinfetit.  3m  3!.  reifen  Bananen,  Sapaue, 
SranabiHa«.  Sluägcbeftnter  ift  berSüeinbau,  18i;7 
in  Scuiübroalt*  burtft  Söinjer  au«  bem  Sfteingau 

eingefüftrt,  jefti  namentlitft  in  Sleufübroale«,  Bictoria 

unb  Sübauftraiien  gepflegt.  Der  ßn>ort  oon  ffiein 
ift  »orlüufig  gering,  botft  mitb  er  jweifeI*oftnt  in  ber 

ljufunft  oon  Bebeutung  merben.  3m  3- 1882  roarett 
auf  bem  Reftlanb  5256  Ipcf  tat  mit  ffiein  bepflanrt  unb 

über  1,459,000  $eftnr  unter  bem  Bflug.  —   Die  Rt> 

feftetei  mar  in  frühem  3#$rtn  oon  nitftt  geringer 
Bebeutung,  ift  aber  jeftt  faum  ermaftnendraert.  Der 
früfter  ergiebige  fflal.  unb  Jlobbenfang,  toeltfter  bc= 
jonber*  an  ber  ©übfüfte  (auf  ber  Könguniftinfel  unb 

ben  3trjein  ber  Bafifiraftej  betrieben  würbe,  ftat  gans 

Äört.  Mn  ben  Küjten  oon  JSeftauftralicn  wirb e burtft  Sfmerifaner  betrieben,  nur  Xaämama 

beftftt  notft  eine  Heine  SBalfängerflotte  oon  18  Stfttf« 
fen.  Rnbeffen  ift  bie  Berlenfififterei  an  ber  Sorbfilfte 
beim  Kap  J)ort  unb  an  ber  Borbwefllüfte  bei  3foe« 
burne  fowie  an  ber  Küfte  be«  SorbterritoriumS  um 

Bort  Darwin  oon  SEiditigteit.  Slutft  Drepangfiftfte. 

rei  wirb  an  ber  Siorbfüfle  erfolgreich  betrieben.  Da. 
gegen  wirb  bie  Sügtoaffcrfiftfterri  bet  weitem  notft 
nitftt  in  ber  Mrt  betrieben,  baft  fte  bem  Bebürfni* 
ber  Beoößerung  genügte. 

Die  3nbuftrie  ift  in  einigen  3«>etgen  ftfton  retftt 

anfeftnlttft.  Die«  gilt  namentlitft  oon  berSRüfttenin. 
buftrie,  oon  Bierbrauereien,  ßiegeUien  u.  a. ;   in  Spb» 

nep  unb  Stelboume  befieften  großartige  Stftuftjeug. 
u.  Sleibcrfabrifcn,  ferner  ©cftiffämeiften,  SBoIIjeug., 

Seife.,  Sielte.,  Xabaf«fabrilen,©erbereien  u.a.  Dotft 
muß  immer  notft  weitau*  bet  größte  Beil  aller  3nbu= 

ftrieprobulte  au«  ßuropa  jugefüftrt  werben.  -   Der 
»anbei  ber  Kolonien  ftat  in  ben  leftten  30  3aftrtn 

einen  ganj  etftaunlitftenMufftftmung  genommen, wo* 
ju  ber  erfte  3mpu(*  oon  ber  Mufftnbuna  ber  rcitftett 

©olbtager  au«ging;  bie  gefamte  ßinfuftr  ber  ficten 
Kolonien  betrug  1873:  41,.  Still.  Bfb.Sterl.,  1888: 
öl/i  Still. Bfb.Sterl.,bieStu«fuftr  1873: 39, l   Still.  Bf  0. 
Steel,  1883:  53,  Still.  Bfb.Sterl., Summen,  weltfte 
bein»anbel3nbtenSni(fttroettnafftftefteii.DerBerfehr 
ber  Kolonien  untereinanber  ift  jurSee  ein  feftr  reger. 
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fte  führen  fidj  teils  öegcnflänbe  ber  eignen  ̂ robtif; 
iion,  teils  europäijdje  unb  anbre  SBaren  als  Sieber» 
miSfu^r  ju.  Ser  HMimcnbanbe!  wirb  burdj  ben 
Stängel  an  fd^iffbaren  glüffcn  unb  guten  Straften 
erfdjmcrt,  ift  aber  tro(jbem  febr  belebt,  ba  bic  Gc$af 
unb  ätinbuieiftationen  aufter  bem  fftdfd)  nichts  für 

iftrcuRonfum  erjeuqen  unb  bafür  u6nig»omRüften» 
lanb  abhängig  finb,  wohin  fic  ihre  eignen  probufic 

jur  Sferfdjiffun#  bringen.  3ebe  Kolonie  bat  ihren 
befonbern  3oßtarif,  fßcufübwalcä  ift  freibäubferifdj, 

Bictori«  bagegen  ftrcitjj  ft$u|j  jBBueriftb ;   alte  Soren, 
bie  beb  SluSlanbeä  nne  ©roftbritamiicnä  unb  ber 

übrigen  auftralifcfjen  Kolonien,  werben  in  gleicher 
Seife  befteuert.  gfoEgrenjen  befteften  auf  ben  faurn 
bewohnten  itanbgrenjen  nicht,  nur  Bictoria  tjat  am 

5Jlurratj  goEftnti'onen  erridjtct,  Sie  Ginfuftr  nicht foloniaict  Brobufte  lomntt  jum  größten  Seit  aus 

Gnglanb  unb  befleiß  in  gabril»  unb  9D!anufaftur» 
gegenftäuben,  Spirituofcn,  23ier ,   ffiifen,  üatihol} 
u.  a.;  Surfer  wirb  auS  Mauritius,  Xbce  auS China 

uigefüijtt  jc.  Sic  SfuSfuftr  begreift  bie  feijon  aufge» 
führten  Srobulte  ber  Kolonie:  Solle,  Jatg,  haute 

unb  Jfette,  ̂ teifeh,  ©oib,  3>un,  Kupfer,  Jtoijie,  Sei» 

jen  unb  äfleftl,  fßferbe  nadj  Cinbien,  fjarj,  ©erben  1 

rinbe,  holj,  perlen.  Sen  ScftiffSuerfefir  mit' Guropa  »ermitteln  fünf  fpoftbampferlinien,  »icr 
burdj  ben  ©uejfanal,  bapon  brei  mit  bie  Siibfüfte 
unb  jroar  eine  über  Kolombo,  etne  jraeitc  birelt,  eine 

britte  (fraittSfifcfte)  über  Mauritius,  bie  »ierte  gebt 
burdj  bie  Sorreeftrafte,  eine  fünfte  über  Beufeelatib, 
bie  SanbroidjiuMn  unb  San  Francisco,  aufterbem 
anbre  jaftlreicbe  Snmpferltnien  (auch  eine  beutfdje) 

burdj  ben  Suejfanat,  um  baS  Kap  ber  Outen  S)off- 
nung  unb  Kapfcorn.  3ra'Ht11  ben  fcauptbiifen  ber 
Kolonien  beftcljen  gleichfalls  zahlreiche  Sumpfet» 
linien.  Sie  .haitbelsflotie  ber  fünf  Kolonien  jäblte 
188b:  187-1  Segdfctjiffe  »on  228,37#  Bon.  unb 
>>80  Snmpffrfjiffe  »pn  94,279  I.  Ruf  bem  Wurrn» 
befifct  Sictoria  38,  Sübnuftralieu  40  Sampfer  unb 

eine  grofte  Sfujaf)!  »on  e^ieopfcftiffei;.  —   Gifen- 
bajnen  beftelicn  feit  1850,  jefct  beträgt  baS  fiel} 
ftetS  auSbreitcnbe  ftieft  lO/.ft^  km ;   bodj  ftnb  erft 
bie  ginien  »on  Bictoria  unb  ftleufiibiuale*  miteinan» 

ber  uereinigt.  Xurcb  Telegraphen  finb  aber  alle 
Kolonien  »erbnnbett;  bie  Sänge  ber  bem  Berlefjr 

geöffneten  Stnien  t»ar  188.4:  50,458  km.  Sie  be- 
beutenbften  Cinien  finb  ber  grofte  ttberlanbtele» 
grapfj  »ott  ätbelaibe  nach  Port  Sarioin  am  ̂ nbiieften 
Ojean  quer  burdj  ben  Kontinent  unb  bie  Rerbir. 
bung  mit  Scflauftralien  »on  Siibauftralien  auS, 

ber  Oroftcn  Sluftralifdten  Bucht  fofgenb.  Sie  Über, 
tanbtetegrapftentinie  fhlieftt  fed)  an  bie  Sabel  »on 
3a»a  an  unb  führt  fo  nach  Curopa;  ein  fiabei  gebt 
»on  Bictoria  nntft  SaSmania,  ein  anbreS  pou  Sieu» 

fiibwalcS  nah  Reufeelanb.  —   Ser  Baflnerfclir 
mit  ©uropa  wirb  ade  14  Sage,  mit  Stmerifa  alle 
4   fflodjcn  bureft  regelmäßige  Sampfcrlinien  »er» 
mittelt;  tut  Innern  beä  Vnubes  beftebt  ein  jolher 

überall,  felbft  bis  ju  ben  »ntleaeufteu  Stationen.  — 
SBanfinftitute  finb  in  aüen  hauptfiäbten  in 

gtofter  ffufti  mit  engKfheiu  .Kapital,  einige  raenige ' 
autft  mit  rotonialem  Sapttal  errietet  worben;  tu  I 

ganj  Sl.  unb  Sieuftelanb  gibt  e$  Jeftt  34  Santforpo. 
rationen,  »on  benen  ist  ibren  Si(!  in  Welbouruc 
ftaben,  11  in  Spbttep,  8   tu  Stbelaibe,  6   in  Brisbane,  I 
6   in  ®obart,  6   in  iflcufeetanb  (Slurflanb,  Sunebin, 

JBtlBngton).  Sabei  fmb  Ülebenfletlen  felbft  in  Hei» 
nen  Drtfdjaften  ju  finben.  Spart  affen  befteften 
ebenfalls  in  allen  Kolonien ;   aud;  Poftfpartaffen  fmb 
in  ben  meiften  errietet 

gogfale  inib  ftaaillgr  glrrb-illiuflf. 

SaS  MeligionSbelenntniä  ber  weitaus grbft» 

ten  3at)I  ber  Semoftner  ift  ba«  proteftqntifhe,  baS 
fuft  in  aufterorbentliift  oicle  Setten  teilt.  Überroiegenb 

ift  bic  3aI)I  ber  l'i'.tglleber  ber  anglifattiidjni  Äirhe, 
nädiftbemf[f|0ttiid)epreSbgteriauer,1latbolireu,äSeS> 
fetjaner,  Jnbcpeubenten,  Baptiflcn,  beutfdje  Sut|e< 
raner,  Ünifatier  u.  a.  ütufterbeni  gibt  es  3uben, 

SSobammcbaner  unb  ycibcn  (Gbinefen  unb  Boigne- 
fierj.  3!adj  bem  rjenfuSoon  1881  waren  oon  2,5  )1,332 
Gimo.  1,905,484  proteftanten,  585,487  ftatbolifcii 
unb  10,351  JSraeltien.  Seine  SeligionSgemeinfhaft 

tpirb  fteulc  burdj  bie  Regierungen  untetgtüt't 
ffür  SolfSbilbung  ift  in  neuerer  3rit  burtft 

uiitfaffeubere  ©efebgebung  unb  ben  Slufmanb  6e> 

beuteuber  Slitiel  ge'irgt  worben,  efiror  fönnen  nodj 
immer  Spulen,  weihe  fid)  aller  ftnatlidjenBeauffih» 

tiguug  entließen,  weil  fte  feine  StaatSljUfe  bean» 
fpruhen,  »on  febem,  ber  fiift  baui  berufen  fiiftU,  er» 
öffnet  werben,  oijnc  baft  bet  Staat  irgenb  weltfte 
Sontroffe  auSiibt,  and)  ift  Sdjuläwang  erft  in  jiing» 
fter  3eii  eingefübrt  worben;  aber  ber  Staat  ift  bod; 
in  ben  meiften  Äolonicn  aus  feiner  Paffioität  fter» 
ausgetreten  unb  fängt  an,  Sdjulett  ielbftanbig  ju 
erridjten.  if rüber  bafierten  alle  SoIfSfdjuIen  auf  bem 

irifd)cn  Sijftem,  baS  audj  jeftt  teilweile  beibebalten 
ift.  Sanadi  muft  ber  Unterricht  fonfeffionSioS  fein, 
wenn  bie  Sdjule,  weihe  in  ber  soauptiatfic  00,1  ben 

Gltern  ju  erbcilteu  ift,  ’llnfprutb  auf  bie  gjufdjüife 
erbeben  will,  weldjc  ber  Staat  iiad;  ÜJIaftgabe  ber 

3dhiilcriat)I  gewährt.  U6erafl  befteften  aber,  freilich 
in  meftr  uni)  meftr  abneftmenber  3nbi,  fonfeffto: 
nelle  Sebuien  ;   namentlih  unterhalten  bic  fiatftolifen 

jofhe.  &ic  böhetn  jogen.  Gmmmar  Schools.  Oolle- 

giato  Schools  ober  l'ollcgcs.  etwa  uitlern  Äealfhu» 
len  entfprcdjenb,  finb  faft  auSfdilieftlit#  »on  prioa» 
ten  ober  retigiSfcn  ®emeinf(bnftett  errietet,  ohne 
aber  ben  SIngebörigeu  anbrer  Konfeffionen  ben  ffu» 

tritt  ju  »erwebreu.  Sie  llninerfitaten  in  Sgbneg, 
Dlelbourne,  Sbclaibe  unb  Chriftdjimb  entiprehen 
etwa  iijrrn  englifdjen  Sorbiltiern,  auh  ftehen  bic  oon 

ihnen  rerlicheneit  alabemi'djcn  ®tabe  benen  eng» 
lifher  Uuiuerfitäteu  gleich ;   fte  finb  aber  fdiroah  be» 
flicht  unb  entfalten  eine  qröftete  Sbätigtcit  nur  alö 
GraminatiotiSbebörben.  DffcnititbcBibliotbcfenunb 
ailufeett  befthen  alle  $auptftäbte,  in  Spbnep,  Siel» 
bourne,  ütbelaibe  ift  mit  benielben  geroerblitber  unb 
liinftlcrifdjcr  Unterricht  »erbunbeu.  ifebc,  aud)  bie 

lleinfte,  Stabt  bat  ibr  haubwerferinftitut  mit  S8i» 
bliotljef.  ©eiebrte  ©efeEicbafteu  befteben  fdion  feit 

längerer  3«<t  tu  Sgbue»,  i'tclbourne,  ßobart,  Rbe» 

laibe  unb  feetjington.  Sie  3« bl  ber  Leitungen  unb 
geitfdjtiften,  weicbe  teil®  täglich ,   teilet  roöcfieutlid), 
teil«  monatlitb  erfebeine n,  beträgt  gegenwärtig  084. 
Jiiidj  ber  Bering  »on  Serien  nuftralifcfjcr  Schrift» 
ftetler ,   bisher  noch  febr  unbebeutenb,  nimmt  ju. 
Sbeater  unb  Sonjertballen  befifcen  aufter  bcn.öaupt» 
ftäbien  ber  grSftten  Kolonien  in  Bietorin  uoh  meb» 
rere  anbre  Stabte,  unb  frfjon  finben  Äiinftler  bebeu» 

teubern  Ränget!  ihren  il'eg  nadj  Ä. 
Sie  ftaatiiebe  Drganlfation  ber  auftratifihen 

Äolonicn  ift  ber  beS  Piuttorlanbcä  getreu  uatbgebil» 
bet.  Sie  lirfprünglidje  SeportatiomÜotonic  würbe 

»on  ben  ©cunetltetiren,  weihe  mit  uöEig  umim» 

fdjriinlter  'Jindjt  betraut  waren,  rein  autolratifh  re» 
giert.  Slber  mit  bent  2Im»ad)fcn  ber  freien  Se»i)l» 
fenma  würbe  ben  Äoloniftcn  anfänglich  eine  be» 
ratenbe  Stimme,  fpäter  eine  ber  britifdjen  analoge 

Berfaffung  jugeftanben,  welche  jeftt  äße  anftralifdjeu 
Äolonien,  mit  ?luöttah:ne  2L'cftauftratien§,  befifen. 
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Die  SolMoerttttungheftcht  au*  einem  DberijauS  unb 
einem  Unterbau*.  Da«  erftere  roirb  in  einigen  Rolo- 
nien  non  ber  Rrone  auf  8eben*jeit  ernannt,  in  an. 
bern  au*  ber  beftienben  «taffe  burtb  iüähler,  roeiche 
gleichfalls  ein  beftimmle«  Eigentum  baben  müffen, 
auf  eine  »njahl  non  fahren  geroäbti ;   für  ba«  Unter» 
bau*  hoben  in  einigen  «olonien  roeber  bie  Ranbi» 
baten  noch  bie  SBähiet  eine  anbre  Dualififatton 

naefauroeifen  at*  bie,  entroeber  geborne  ober  natio« 
ualtfterte  engiiftbe  Bürger  ju  fein;  in  anbern  Rolo» 
nien  ift  bagegen  für  beibe«  ein  geroiffc*  (Eigentum 

ober  Einfommen  erforberlich.  Die  Siinifier'  roeiche bei  bem  lebhaften  Barteieifer  ihre  Sipe  fehr  häufig 
roechfetn,  finb,  roie  in  Engtanb,  bem  Parlament  »er- 
antwortlich;  ber  (Souoerneut  raitb  oon  ber  Rönigin 

oon  Englanb  für  tine  beftimmte  Seit,  in  ber  Segel 
fieben  Sabre,  ernannt,  empfängt  feine  Befolbung 
aber  au«  ber  Rolonialfaffe.  Srgenb  roeiche  Sbgaben 

entri (fiten  bie  Rolonien  an  ba*  SRutterlanb  nicht, 
ba*  au<h,  abgefehen  non  einer  Älotte  non  fecfi«  Schif- 

fen. tuelcbe  bie  auftralifhe  Station  (auih  für  bie 
©übfeeinfeln)  bilben,  feine  SuSgaben  für  biefe 
macht.  Die  ©efepe  bebürfen  ju  ihrer  ©ültigfeit  bet 
3Rajorität*befd)Iüffe  beibet  fiäufer  foisieber  Suftim» 
mung  be*  ©ouoerneur«,  in  befonbem  .fallen  ber 

Rönigin  non  Engtanb;  both  haben  einige  Barla» 

ment'sbefchlüffe  auch  ohne  bie  Erfüllung  ber  lebten Bebingung  für  bie  betreffenben  Rolonien  ©efepe«- 
fraft  erhalten.  3m  ganjen  unb  großen  finb  bie  ©e» 
lebe  rein  englifcf.  SBieberholte  Rotiferenjen  oon  Sb» 

georbneten  fämtlicher  Rolonien,  auch  ber  ffibfchi» 
nippe,  um  tine  auftralifche  Ronföberation  in«  Sie» 
en  ju  rufen,  finb  biäber  refultatlo*  nerlaufen. 
Sämtliche«  ©runbeiaentum,  foipeit  folchc«  noch 

nicht  an  Urinale  ober  Rorporationen  überlaffen  ift, 

befinbet  fuh  im  ®efip  ber  Segierung  jeher  einjelnen 
Rolonie.  Da*  im  Snfang  befolgte  Spftem  non 
Sanbfchenfungen,  jutoeilen  in  großem  JRafsftab, 
härte  feit  1831  auf.  Seitbem  finb  in  allen  Rolonien 
©efepe  erlaffen  roorben,  toelche  ben  fpefulierenben 
Rapitaliften  auSjufipliefien  oerfuipen.umbemBlann, 

ber  ba*  Sanb  rotrflicb  anbautn  roifl.Biap  ju  machen. 
Der  Brei*  non  Bderlanb  ift  je  nach  ®üte  unb  Sage 

auf  6   ©Chili,  bi*  ju  1   Bfb.  Stert,  pro  Slcre  (0,i  Hel» 
tar)  feftgefept;  boch  fann  biefer  Btet«,  ba  ba*  tReift» 
gebot  bei  ben  Verläufen  gilt,  beliebig  erhöht  roer» 
Sen.  Slnberfeit*  roirb  ber  Raufprei«  auf  oiele  Sabre 

geftunbet.  Die  Bebingung  für  biefe  Sergünftigung 
ift,  ba§  ber  Räufer  auf  bem  Sanb  ftlber  roobne  unb 
baSfelbe  bebaue.  Denjenigen,  roeiipe  ihre  Überfahrt 

bejahten,  roerben  Sanbfchenfungen  gemacht.  Da» 
burch  hat  fief  ber  Srferbau  aufierorbentlich  gehoben; 
oon  bem  ©efamtareat  be*  jjrcftlanbe*  roaren  1888 
jroar  noch  über  757  SfiU.  fceftar  unoerfauft,  man 

muh  aber  erwägen,  bafi  ein  (epr  großer,  roohl  bet 
grölte  Deii  biefe«  Slreal*  höchfien*  für  Siehjucht 
tauglich  ift,  ben  Slnfauf  alfo  nicht  lohnen  roütbe. 

Die  Jinanjen  ber  auftTalifdjen  JPolonicn  beftn» 

ben  fich  trop  jeitroeiliger  Depreffion  in  befriebigen» 
bei  Sage.  Die  Einfünfte  fliehen  namentlich  au*  jroei 
Duellen,  ben  EinfubrjöBen  unb  bem  Serfauf  ber 
StaatSlänbereien;  hoch  finb  in  einigen  Rolonien 

auch  Won  anbre  Auflagen,  roie  ©runbfteuer.  Ein» 

fommenfleuer  u.  a.,  eingeführt  roorben.  Die  8u«» 
aben  überfchritten  bie  Einnahmen  fehr  häufig,  unb 
ie  Rolonien  machten  bebeutenbe  Aufnahmen  in 

Gnglanb,  um  öffentliche  Bauten  (ffiifenbalnicn,  fia- 
fenanlagen,  Sßafferoerforgung  u.  a.)  auSjufübren. 
Die  ginanjoerpältniffe  aller  fieben  Rolonien  roaren 
1883  in  Bfunb  Sterling: 

(Kinna^tnrn  Sulgabrn  €4  Lift#  n 

9ifu|iib»alfl  .   .   .   7410787  6347810  1872121» 
Victoria     5611253  565188%  26  132  275 

Siibüttffralun  ....  2060140  2   33007»  13891900 
CufrnUünf     2583444  2242971  14385411 

SBeftaufhalien  ....  284864  240566  607791 
ialmanta  .   .   562189  533036  2   885600 

flfuffflanb     8871267  3   924005  34  385411 

SRilitär  gibt  e*  in  8.  nicht.  Die  früher  in  ben 
feauptftäbten  ber  Rolonien  ftationierten  englifchen 

Solbaten  ftnb  feit  fahren  abberufen  roorben?  Seit» 
bem  haben  ftch  tn  allen  Rolonien  freiroiOige  SDJilijen 
gebilbet  mit  lieinen  permanenten  Stämmen,  roeiche 

oon  britifchenDfftjieren  imDienfle  ber  Rolonien  be- 
fehligt roerben.  Such  finb  bie  Häfen  oon  Spbnep, 

Bielboume,  ßobart,  Sauncefton  unb  Sbelaibe  mii 

Befefliguttgen  oerfehen  roorben.  Stujjer  ber  ermähn- 
ten, oon  Englanb  in  ben  aufhralifcben  ©etoäfferti 

unterhaltenen  jffiotte  mit  bem  Hauptquartier  inSpb 
nep  befiht  Sictoria  elf  ftriegifabrjeuge,  barunter 
ein  Dorpeboboot,  Sübauftralien  ein  Ranonenboot, 
Duecn*lanb  ein  Ranontn-  unb  Dorpeboboot,  Beu» 

feelanb  oier  Dorpeboboote  unb  DaSmanta  ein*.  — 
Da*  SBappen  bet  auftralifchen  Rolonien  ift  ein 
burch  ein  Rreuj  mit  fünf  Sternen  in  oier  gelber 
geteilter  Sdjilb,  auf  meinem  ein  Siie«,  Harfe  unb 
Schaufel,  eine  ©arte  unb  ein  Schiff  bie  Häupter- 
roertägueUen  ber  Rolonien  anbeuten. 

(rnCbrtruBaParfdlicbte. 

Der  erfie  Europäer,  ber  bie  Rüfie  Stuftralien«  ge- 

fehen  hat,  roar,  jootel  befannt  ift,  bet  Bottugiefe 
©obinho  be  Erebta,  ber  1801  bie  ©egenb  um  Rap 
Sanbiemen  befuchte,  roie  e*  benn  in  bcrSmiäberuna 
ber  Borbfüfte  be«  Rontinentä  an  bie  inbifchen  3" 

fein  lag,  bag  gerabe  fee  juerft  oon  Europäern  befud.it 
rourbe.  Hierauf  entberfte  im  Siärj  1808  ba*  boBätt 

bifebe  Schiff  Dupffen  bie  Dftfeite  be*  Earpentaria- 
goif«,  roährenb  einige  fDfonate  fpäter  ber  Spanier 
8.93.  be  Dorre«  bie  nach  ihm  benannte  0tra|e  burdi- 
fuhr.  Bach  bem  Dupffen  haben  bie  Hoüänber  3. 
Earften*j  1823  unb  B   B><ter«j  1836  rocitere  Delle 
ber  Borbfüfte  unterfuept,  roährenb  jugleiih  bie  Strö» 
mutigen  be«  3nbifd)en  Clean«  anbre  boflänbiftbe 
Schiffe  an  bie  SBeftfüfte  be*  Sanbe«  führten,  oon  bet 
feit  iluffttibung  ber  Sharf«hai  burch  Sirf  Hartog 

1616  oerfchiebene  Zeile  gefehen  unb  benannt  roor- 
ben finb,  roelchen  ber  berühmte  Seefahrer  2.  Za«< 

man,  bem  bie  Beftimmung  ber  füblidjften  3u*beh< 
nung  biejerEänbermaffen  übertragen  roar,  in  feinem 
3ianbiemen*[anb  1642  bie  füblichfte  Spike  ber3nfei, 

bie  jebt  nach  ihm  benannt  roirb,  hinjufügte.  Bach 
feiner  BücHehr  erhielt  er  1844  ben  Suftrag,  ben  gu- 

(ammenhang  jroifchen  ben  bisher  entberften  Sanbc*- 
teiten  ju  erforfchen  ;   biefe  Seife  fleflte  jroar  nicht  bie 

3nfe!natur  Beuguinea«  fefi,  roeii  Da*man  bie  Dor» 
reSftrafee  für  eenen  SBeerbufen  hielt,  beroie«  aber, 
bah  aUe*  Sanb  oon  biefer  an  bi*  tu  ber  SDIitte  ber 
Sübfüfie  ein  jufammenbängenbe*  Sanb  ift.  3"  bem 

auf  Daäman  folgenben  3nhrhunbert  ift  überau«  nie» 

nig  gefChehen  (Biaming*  Entbecfung  be*  Sdjroanen. 
fluffe*  1696,  Dampier«  Erforfchutig  ber  SharfSbai 
unb  be«  nach  ihm  benannten  Briiipel«  1699).  Erft 

ber  berühmte  Seefahrer  3   ®oof  nahm  bie  Erfor- 
fchung  Sluftraiien«  roieber  auf  unb  entberfte  unb 

erforfchte  bie  ganje  Dftlüfte  (fein  Beufübroaie«), 

burchfuhr  auch  jum  jrocitenmal  bie  DorreSftrnfce  (in 
ber  Eubcaoourftrale).  Er  unb  Da«man  müffen  alc- 
bie  eigentlichen  Entbcrfer  be«  Rontinent«  betrachte; 

roerben.  Bach  Goof  haben  bi«  jum  Enbe  be«  oori- 
genSahrhunbert«  oerfchiebene  europäiiehe  Seefahrer 



154 Suftrülicn  (GntbedungSgefchichte). 

einzelne  leite  beb  auftralifchen  Rüfienfaumb  er= 

f orfdjt  (ber  granjofe  Marion  1772,  ber  Gnglänber 
gurtteauE  1773,  Goot  auf  feiner  brüten  Seife  1777 
bie  Süblüfte  Zabmaniab,  Sligh  1789  unb  Gbroarbb 
1791  bie  Xorrebftrafte,  Biaccture  1791  einen  Xeil  ber 

Sorbfüfle).  Siet  bebcutenber  roaren  bie  gorfdjun» 
gen  beb  Gnglänbcrb  Sancouoer,  beb  Gntbeders  beb 

King  ©eorge.  Sunbeb,  1791  unb  beb  granjofen 

b’ßntrecafteauj  1792  im  Slrdjipel  Sedjerclje  unb  im 
(üblichen  Xabmania.  Son  bofjem  Stert  roaren  auch 

bie  non  ber  injroifchen  im  giort  3adfon  gegrünte* 
tcn  Kolonie  aub  untenxommenen  Rüftenerfotfdjun. 

gen,  befonberb  bie  non  Saft,  bem  Gntbeder  ber  Saft, 
ftrafte,  1797,  bie  non  bemfetben  unb  non  glinberb 

burchgeführte  Umfcftiffung  non  ZaSmatiia  1798,  bie 
Grforfcbung  ber  Storetonbai  burdj  gti  über«  1799, 
bie  Aufnahme  ber  Küfte  beb  jeftigen  Sictoria  burdj 
Orant  1800.  Salb  barauf  führte  bie  Setmutung, 

baft  jroiftften  bem  fo  roenig  belannten  Garpentaria. 
golf  unb  bem  nodj  ganj  unerforftftten  Xeil  ber  Süb< 

lüfte  jroifdicn  ben  Gntbedungen  non  b'Gntrecaftcauj 
unb  Girant  ein  Kanal  ben  Kontinent  burxftftftneiben 
lönne,  jur  Slbfenbung  jtrtier  grofter  ßppebitionen 
non  Guropa  aub,  einer  franjbfiftfjen  unter  Saubin, 
bie  non  1801  an  Xabmania  unb  bie  ganje  Süb= 
unb  SBeftfüfte  beb  Äontinentb,  bod)  gröfttenteilb  auf 

(eljr  ungriinblidje  Steife  erforfchte,  unb  einer  eng. 
liftften  unter  gltnberb  feit  1802,  ber  man  bie  treff. 
liehen  Stufnaftmen  btr  ganjen  Sübtüfte,  beb  Xeilb 
ber  Cftfüfte  non  Sort  Stepftenb  bib  Rap  Salmer. 
fton ,   beb  Sarrierriffb  unb  beb  ganjen  Garpentaria. 
golfb  nerbantt,  bab  ©lanjenbfle,  roab  bisher  Guro> 
päer  an  ben  auftralifchen  Rüften  geleiftet  haben. 

Grft  nacft  btt  Seenbigung  beb  groften  Rriegb  gegen 
Sapoleon  I.  übertrug  bte  englifdje  Segierung  bie 
gortfefcung  biefer  Rüftenaufnahme  bem  Kapitän 

King,  bet  1817—24  in  oier  Seifen  bie  norböftlidje, 
nörblitfte,  norbroeftlixfte  unb  roeftlixfte  Küfte  mit  fefjr 
anerfennenbroerter  ©rünblidjleü  erforfeht  bat  (mit 
einziger  Stubnaljme  beb  WolfS,  in  ben  btr  Sictoria« 
fluft  fällt,  unb  beb  Zeilb  ber  Morbroeftlüfte  jroi= 
ftften  bem  Kap  Seoebque  unb  bem  Dampierardjipel). 

Später  rourbe  jur  Ausfüllung  biefer  Süden  unb  ae. 
nauerer  Aufnahme  einjelnerbcrfelben  befonberb  bt> 

bürftiger  Rüftenteile  1837  Kapitän  Süidbam,  bem 

1841  Kapitän  Stoteb  gefolgt  ift,  abgefanbt;  beibe 
ftaben  mit  bem  bejlen  ßrfotg  oerfdjtebene  Suntte 
ber  Sorbroefttüfie  unb  ber  nörblicften  Küfte  erforfeftt 
(SSidham  entbedte  ben  Kluft  Sictoria  roie  Stoteb 

ben  Albert  unb  ben  glinberb).  Die  Sotroenbiateit, 

ben  nädjften  Serbinbungbroeg  jroifchen  ben  Kolo, 
nien  beb  öftlichen  A.  unb  3nbxen  genau  tenncn  ju 

lernen,  ftattefpäter  noch  brei Grpebitionen  jurgolge, 
oon  btnen  bie  erflt  beb  Kapitänb  Sladrooob  1842—  j 
1845  unb  mit  ber  Sorboftfüfte  beb  Kontinentb,  bem 

Sarrierriff  unb  feinen  Kanälen,  ben  Säffen  unb  3n>  | 
fein  in  ber  Xorrebftrafte  belannt  gemacht  bat,  roäb< 

rtnb  bie  jroeite  beb  Kapitänb  Oroen  Stanlep  1847— 
1850,  beren  §auptjroed  eigentlich  bie  ßrforfdjung 

beb  füböftlixben  Seuguinea  geroefen  ift,  nicht  unbe= 
beutenbe  ßnoeiterunaen  ber  Sladrooobfcften  gor» 
fcftungen  jur  golge  batte;  bie  britte  enblnb,  oon 

Kapitän  Denljam  1859  —   60,  roar  bauptfädjlicb  ber 
Grforfdjung  beb  fogen.Koraüenmeerb  geroibmet  unb 

führte  jur  geftfleüung  beb  beften  SBegb  burch  bab. 
felbe  jur  Xorrebftrafte. 

Die  erften  Serfuche,  in  bab  3nnere  einjubrin. 
gen,  roelxbenatxxrgemaft  oonSeufübroaleb  ihren  AuS* 
gangbpuntt  nahmen,  [(heiterten  an  ber  Sanbeit  ber 
hinter  ben  erften  Anftebelungen  frdj  erhebenbeit 

Slauen  Serge;  erft  1813  erfolgte  bie  Überfdjreitung 
berfelbenunbbieGntbedungberfchönenSleibcgrünbe 

oon  Satburft,  gleichzeitig  auch  ber  Reiben  gröftem 
Ströme  Sachlan  unb  Alacquane.  Den  fernem  Sauf 

berjclben  ju  erforfcften,  übertrug  man  Cflexj,  bet 

1817  bem  erftem  gluft  bib  in  bie  Sähe  feiner  ®ün= 
bung  folgte,  1816  ben  Sauf  beb  anbern  entbedte  unb 
juglcidj  aufberSüdtchrbieSiperpootebenen  unb  ben 
haftingbfluft  auffanb.  Die  erfte  Sctanntfdjaft,  bic 
man  babei  mit  bet  roenig  anmutenben  Satur  eines 

auftralifdjen  Zieflanbeb  machte,  führte  bie  Kolo« 
niften  baftin,  ihre  Xbatigfeit  lieber  ber  Grforfcbung 
beb  längb  ber  Küfte  fidj  binjiehenben  ©ebirgblanbeb 
jujuroenben,  unb  in  jebn3abcen  rourbe  babfelbe  oon 

27  —   38°  fübl.  Sr.  belannt,  bauptfächtieh  bur*  bie 
Seifen  Sillen  Gunninghamb  1627  über  bie  Stoer« 

poolebenen  unb  bab  roeftlicfte  Seuenglanb  nach  ben 
Darling  Doronb.bemRüftenlanbbeSSriSbanefluffeS 
unb  ber  Slorctonbai,  foroie  burch  bie  öumeb,  S)o- 
roellb  unb  $iÜonb,  roelcfte  ben  Slurrumbibfdji  unb 
ben  Sturrap  entbedten  unb  $ort  Sbiüip  erreichten. 

Darauf  rourbe  Kapitän  Sturt  beauftragt,  bie  Gr- 
forfchung  ber  beiben  oon  Ojlexj  entbedten  ©ebirgb. 
flüffe  noch  einmal  ju  unternehmen,  ßr  fanb  1828 
ben  Sumpffee  beb  OTacquarie  ooUftänbig  troden 
unb  brang  barüber  hinaus  oot  bib  an  etnen  oiel 

gröftem  gluft,  ben  Darling,  ben  man  fogleich  unb 

ganj  richtig  mit  ben  oon  Gunningbam  gefunbenen 
öebirgbftrömen  in  Setbinbung  fegte;  1829  befuhr 
er  btn  dJturrumbibidji,  roobei  er  entbedte,  baft  ber 

Sachlan  ficft  in  benfelben  ergicftt,  bis  an  feine  J»ün= 

bung  in  ben  SSurrap,  ben  er  bib  an  feinen  Slubfluft 
in  bie  ßncounterbat  oerfolgte.  Dem  SSajor  SHit« 

cftell  gelang  eb  1831,  bie  ßntftetjung  beb  Darling 
aub  ber  Setbinbung  ber  Älüffe  Samoc  unb  Sarroan 
nachjuroeifen;  1835  erforfchte  er  ben  Darling  bib  in 

bie  Safte  feiner  fflünbung,  1836  folgte  er  bem  Stur« 
rag  unb  beftimmte  feine  Setbinbung  mit  bem  Dar- 

ling,  auf  ber  Südreife  entbedte  er  bab  ©ebict  beb 
jefttgen  Sictoria,  bab  er  Australia  felix  nannte. 

Die  ©rünbung  berKoIonieSübauftralien  unb 

btr  Stabt  Sbelaibe  1836  roar  eine  golge  ber  gün* 

ftigen  Sericftte,  bie  Sturt  oon  bem  Slünbungblanb 
beb  TOurrap  entroorfen  hatte.  Die  erften  Untemetp 
munaen  ber  Kolonifitn  führten  bahin,  bab  Sanb  btb 

jur  Spifte  beb  St.  Sincentgolfb  fennen  ju  lernen. 
1839  beftntc  S   p   r   e   biefe  Unterfuchungen  bib  jur  Spift e 
beb  Spencergolfs,  jum  Dorrenbfee  unb  roeftlicfter 

bib  jur@arolerlette  aub;  1840  erforfchte  er  bab  nörb> 
liehe  ßnbe  ber  glinberbfette,  oon  ber  aub  er  bab  (üb- 
auftralifche  Dieflanb  mit  feinen  Seebeden  erblidte, 
bie  er  irrtümlich  für  jufammenhängenb  hielt,  unb 

unternahm  bann  unter  unfäglichen  Sefdjioerben  ben 
Sieg  juSanbe  längb  ber  Küfte  bib  jum  King  ©eorge. 
Sunb.  —   Die  1829  am  Sthroanenfluft  gegrünbete 
Kolonie  Sieftauft  ralien  roarb  Seranlaffung  einer 
Seihe  oon  Unternehmungen  jur  Grforfcbung  beb 

3nnern,  burch  roelcbe  bie  Darlingberge,  bie  Serg. 

jüge  imS.  beb  King  ©eorge.  Sunbeb,  ber  untere  Sauf 
beb  SHurdjifon  unb  bie  Rüften  ber  Sbarföbai  he> 

fannt  rourben.  1858  erreichte  granl  ©reaorp  oom 
Siurdjifon  aub  nörbtidjer  bab  Dhal  beb  ©abcopne, 

erforfchte  eb  bib  an  feine  SRünbung  unb  entbedte 
1861  oon  ber  Sidolbai  ben  ganjen  nörblichen  Xeil 
beb  roeftauftralifchen  Seralanbtb  unb  bie  Zhäler  ber 

glüffe  Slfljburton,  gorte)cue  unb  De  ©rep. 
Siadjbem  fo  bie  um  bie  lolonifierten  Zeile  ber 

Hüftcnlanbicpaften  fieft  aubbreitenben  ©ebirgblän- 
ber  erforfdjt  roaren,  begannen  feit  ber  Bütte  biefeb 

gahrhunbertb  bie  mit  fo  aufterorbentlichen  Slnftren- 
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jungen  unb  fclienerSuSbauer  unternommenen  Bet- 
tuch«, ben  Kontinent  unb  jroar  juerft  in  ber  Sich- 

tung oon  S.  gegen  91.  ju  bunhfchneiben.  Der  erfte, 
metcheremcnfoIchenBerfuchmachte,  war  berDeutfcfre 

ieidjharbt.  Durch  (fingern  aufenthalt  in  ben  nbrb« 
lichften  Teilen  ber  Kolonie  9!eufübroalc«  mit  bem 
Sanb  hinlänglich  belannt,  unternahm  ec  184,4  (eine 

grobe  Seife  oon  bet  SRoretonhai  nad)  Bort  ©ifing» 
ton,  ba«  er  nach  15  Bionaten  erreichte.  6r  ift  ba« 

Surd)  ber  ©ntbeder  oon  DueenStanb  unb  Sorbau« 
ftralien  geworben.  Diefer  ©rfolg  trieb  ihn  barauf 
ju  einem  anbem  Serfuch,  ben  Kontinent  oon  0. 
nach  2B.  ju  burchjiehen.  Die  erfte  Unternehmung 

1848  ithlug  gänjlich  fehl,  auf  einer  jmeiten  1847 
wählte  er  ba«  trurotfcben  entbedte  Thal  be«  Barlu 

tum  SiBeg  in  ba«  innere;  aUein  er  lehrte  nid;t  ju» 
rüd,  unb  alle  Sitftrengungen ,   fein  Sdftdfal  ju  er* 
forfchen,  ftnb  erfolglos  geblieben.  Die  weitere  Un= 
terfuchung  oon  Dueenfilnnb  ift  fpfiter  nomentlith 

burth  jroci  ©gpebitionen  geforbert  worben.  'Die  bee 
Panbmeffer*  Kennebtj  1848  hatte  ben  Ümctl,  non 
ber  Sodinghambai  au«  ben  norböftlithen  Teil  be« 
ganbe«  bi«  jum  Kap  ?)orf  »u  erforfthen,  enbete  aber 
mit  bem  Untergang  be*Seit  S   unb  faft  aCet  feiner 
Seifegefährten.  1855  erforschte  Sluguft  ©regorg 

ben  oon  ffiidham  entbedten  ‘Sictoriaffuft ,   otang  in 
ba«  toefUiiie  Tieflanb  Äuftralten«  ein  unb  lehrte  am 

carpentariagolf  narh  DueenSIanb jurüd.  Balb  nach 

L’eichharbt  brach  184-5  ber  TOajor  SHitthell  auf,  um 
einen  oon  ben  Sergen  be*  geliehen  St.  jum  ©arpen« 

tariagolf  führenbeii  glüh  tu  finben;  er  entbedte  ba« 

bei  ben  3«fammenhang  be«  Balun  mit  bem  ISonba- 
mtne  unb  Darling  unb  ba«  Thal  be«  Belganbo  unb 

glaubte  ben  geioünfthlen  glus  im  Barlu  gefunben 
,u  haben,  bem  er  eine  Strcde  gegen  SB.  folgte,  aber 

slennebg«  (beffen  traurige«  ©nbe  oben  erwähnt 
ift)  fernere  Unterfuchung  btefe«  gluffe«  1847  ergab, 

bah  et  ftchmuhSffl.'wenbet,  unb  äug.  ©regort)  jeigte 1858,  bah  ber  Barlu  mH  bem  Cooprr  ibentifch  ift. 
ffiahrenb  biefe  Serftuhe,  bie  Sorbfüfte  ju  erreichen, 
oon  Seutübrrale«  auSgegangen  waren,  würben  auch 

ithon  früh  ähnliche  oon  Sübauftratien  unternom- 
men. ©leicftjeüig  mit  Seidjbarbt  unternahm  e«  Ka> 

piiän  Sturt,  ber  ©nibeder  be«  Slurrag  unb  Dar« 
ling,  oom  legtem  glüh  au«  nach  9t.  in  ba«  gnnete 
einjubringen ,   unb  lam  bahei  über  bie  Serge  ber 

Stanleg»  unb  De  ©reg, Kette  bi«  in  bie  üben  ®e> 

genben  am  Bartu  (feinem  ßooper)  unb  in  ba«  Siün« 
imngäianb  biefe«  gluffe«.  Bon  gröjster  SBichtigleit 
für  Sie  Kenntnis  be«  Kontinent«  waren  aber  jmei 
Seifen  jur  Durdjcjutrung  beäfelben  oon  9!.  nach 
3.  8“  biefem  3wed  würbe  1860  oon  Melbourne 

au*  eine  ©rpebition  unter  Robert  D'öara  Burlc 
ahgefanbt;  Burle  lieh  feine  Seifegefährten  teil* 

am  Darling,  teil«  am  Sooper  jurüd  unb  ge« 
langte,  nur  oon  brti  SMSnnern  begleitet,  in  bie  Sähe 
be*  ©arpentariagotf*.  aber  bei  ber  Hüdlehr  fanb 
er  bie  Seinen  am  ßooper  nitht  mehr  oor  unb  (um 

mit  feinem  Begleiter  ffliH«  auf  jammerooUe  SBeife 
um.  auf  bie  erfte  Kunbe,  bah  et  im  gnnern  jurüd« 
geblieben  fei,  fanbte  man  1881  fogleidjSowitt  ihm 

iu  Äilfe,  ber  feinen  Tob  erfuhr  unb  auf  einer  jmei« 

ten  Seife  1862  feine  unb  fflitlS'  lärperiith«  Überrefie 
nach  'Melbourne  brachte,  ben  ühcrlebenben  King  aber 
au*  feiner  fchredtichen  Sage  befreite,  gaft  ju  gtei« 
eher  $eit  fanbte  man  brei  ©jpebitionen  (jmei  au« 
Q-UtenSlanb  unb  eine  au«  Sübauftratien)  ab,  nach 
bem  Serfchrounbenen  ju  formen.  Die  erfte  führte 
Sanbäborough  Jur  See  nach  ber  SKünbung  be« 
atbertfluffeS,  untcrfud)te  ba*  Th«!  be*  ©regorg  unb 

bie  ©egenbett  [üblich  baoon  unb  lehrte  burch  bie 
Tljäler  be«  glinber«  unb  Ihomton  jum  Bartu  unb 

in  bie  bewohnten  Diflrilie  jurüd.  gaft  auf  bem« 
felben  Sieg  jogSBalter  oon  DueenStanb  au*  rut 
Siilnbung  be«  Silber!  in  entgegengeiefetcr  Sichtung 
au*  unb  burchfehnitt  auf  ber  Siüdrcife  ha«  ndrMidje 

ducen*Ianb  im  Thal  be*8urbefin.  98’ftinlag  enb« 
lieh  begab  fteh  oon  Sübauftratien  in  ba*  TOünbungS« 
taub  be*  Barlu,  beffen  auffaüenbe  Bilbung  burch 
ihn  juerft  belannt  würbe,  ©irr  oon  Bude«  inbeffen 

erfolgtecn  Tob  unterrichtet,  fegte  er  bennoch  bie  Seife 
fort  unb  erreichte  auf  einem  ffleg,  ber  nur  wenig  oft« 
lieh  oon  bem  oon  Burle  eingefehtagenen  lieg!,  bie 
Stifte  oon  ©arpentaria,  gafi  jugleich  mit  Surfe 
unternahm  STDonail  Stuart  oom  norbwefiiithen 

Sübauftralien  au«  eine  Durehfthneibung  be*  Konti« 
itentä.  ®r  ging  auf  feiner  erften  Seife  mit  nur  jwei 
Begleitern  oom  ßureiee  1880  au«  unb  burchfehnitt 

ba*  jentralauftralifche  Serglanb  bi*  in  feine  itörbli« 

eben  Teile,  woihnunter  lft'fübl.Br.biegcinbfeligleit 
ber  Ureinwohner  jur  Südlehr  niStigte.  Die  jweite 

Seife  führte  ihn  hi«  an  ba«  äufterfte'  ®nbe  be*)elben Berglanbe«,  aber  erft  auf  ber  britten  Seife  erreichte 
Stuart  ba«  Ufer  be«  Sanbiemengotf*.  Da*  wich« 
tigfte  Sefuitat  war  ne6en  ber  Snftebelung  be*  Jlorb 
territorium*  mit  Balmerfton  am  Bort  Darwin  bie 

Snlage  ber  grofteu  Ühetlanbidegraphenlinie  oon 
Bort  Sugufta  am  Spencergolf  ht*  Bort  Darwin, 
welche  1872  ooüenbet  mürbe  unb  nachmal«  jur  Ba« 

ft«  ober  jum  3**1  einer  ganjon  Seiije  oon  nun  fol* 
genben  ßrforftftungSreifcn  gebient  hat.  ©arbur« 
ton,  weicher  fd^on  1888  bie  Ufer  be*  Sprtfee«  unb 
ben  untern fiaut  beSSooper  erforftht  hatte,  ging  1873 
im  Suftrag  bc«  reichen  .frerbenbeftgec«  Sir  Thomas 
©Iber  nörblich  non  beraiice«TcIegraphenftation  au« 

unb  meiste  nach  unfäglidjen  Bcf<hroe*bcn  ben  De 
®rep«giuB  anberRorbmcftlüftebe«Kontinent«.  Die 

uon  ihm  burchjogene  ©irede  war  wüft  unb  im  hoch1 
ften  ©rab  roafierarm.  9!icht  heftet  waren  bie  ©rfah« 
rungen,  meld)e  3°hn  gorteft  machte.  Derfelbe 
hatte  ichoic  18<jW  uon  Berth  au«  einen  Borftoft  nach 
9tffl.  über  bieSatjfümpfe  Bartet  u.a.  unternommen, 
toar  bann  1871  an  berSüblüf:  t   entlang  ©ijuSKoute 

in  umgetehrter  Sichtung  gejrlgt  unb  fo  nach  Sbe« 
laibe  gelangt  uno  burdtmap  nun  187«!  bie  gauje 
Strede  oon  ber  ffleftlüfte  bi«  jum  flherlanbtele« 

graphen,  ben  er,  bem  2auf  be*  Blberga  folgenb,  er« 
reichte.  Baraüeie  Sinien  mit  biefer  legten  Seite* 
route jog  ©iieä,  ber  1872  in  feinen  ©rlutfitmen 
oom  Üherlanbtelegraphen  ben  groften  aimabeuSice 
entbedt  hatte,  juerfl  1875  im  S.  oon  D.  nach  ffi. 
unb  1878  in  umgrtehrter  Sichtung  nhrbtich  non  gor« 
reft*  Seiferoute.  Si*  Sefuitat  hat  fich  ergehen,  baft 

ba*  ungeheure  ©ehiet  mefttich  nom  Üherlanbteic« 
graphen  bi*  nahe  an  bie  ffleftlüfte  hin  eine  trofttofe, 

:ür  jegliche  Snftebelung  unbrauchbare  ffiüfte  ift,  in 
welcher  in  weiten  ©ntfemungen  oerftreute  Oueileii 

Heine Dafen  bilben.  9om  untern ffioopet  au«ae!je»0, 
erforfchte .fcobgtinfon  1878  bie  an  ber  ffleftgreme 
Dueenslanb«  gelegenen  Strich«,  ging  Dom  §erbcrt 

jum  Seichharbt  unb  lehrte,  btefem  aufmärt«,  fpn- 
tcr  bem  Diamentina  folgenb,  jurüd.  Die  „noch 

oöttig  unbelannte  ©egenb  weftlid)  oon  bem  Über- 
lanbielegrapben  bi«  jur  queenSIanbifchen ©reine  er« 
forfchten  1878  Barclap  unb  fflinnede,  oon  benen 
legterer  bi«  nahe  an  bie  ©tenje  felbft  gelangte 

.lohn  gor  re  ft  bereifte  ebeufaH*  1878  bie  Sorbwcft« 
lüfte  oon  afljburton,  gortefeue  unb  D«  ©tet),  uub 

Sleganber  gorreft  entbedte  auf  feiner  187!)  unter« 
uonimentn  Seife  oom  Singjunb  am  gigrog  auf« 
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wärt«  unb  fobann  juc  Catperineftation  b e«  Über- 
lanbtelegrapben  eilt  rooplberoäfferte« uiib graereidjc« 
Sanb,  ba«  fid)  nicpt  allein  lut  SJie ,   aut!)  iura 
31  nbau  tropifeper  fjrobufte  fepr  roopl  ju  eignen  f   epeint. 

Sie  Öittemtur  übet  31.  ift  eine  aufcerorbentlicb 

roitpe.  Sieben  btn  oft  feljr  umfangreichen  Siedeten 

bet  55orfd)ung«reifenben  (Stuart,  fianbSborougp, 

Jforreft,  ©ile«)  unb  ben  3apre«Pcricpten  bet  roifjen- 
\1jaftIicpen©cfc[tj(paftentnSgbnei),SleIbourne,3lbe- 
taibe  unb  gebart  nennen  mit  für  bie  Sntbedung«- 
geftpidjte:  fioroitt,  The  history  of  discoveries  in 
Australia,  Taemania  and  New  Zealand  (Sonb. 

1866,  2   8be.);  SBoob«,  History  of  the  discuvery 
and  eiploratiou  of  Australia  (baf.  1865  ,   2®be.); 

iiit  bie  ©eograppie  bei  Kontinent«  unb  feine  roirt- 

icpaftlitpe  (rmroidetung:  Sibnep,  The  three  colo- 
nies  of  Australia:  New  South  Wales,  Victoria, 

bouth  Australia  (baf  1853;  beutftp,  Jiamb.  1854); 
(s.  3ung,  Set  Süeltteil  91.,  8b.  1   u.  2   (Seipj. 

1883);  Seelborft,  2t.  in  feinen  Söcltausftellung«- 
labten  (2(ug«b.  1882);  (Spriftmann  unb  Ober- 
länbet,  91.  (Setpj.  1880);  SBallace,  Australasia 

(Sonb.  1880);  «The  Australian Handbook-  (jdprl.in 
Bonbon crfd)einenb);füt bie Uteintoobnet:  S.Srougp 
Smptp,  The  Aborigines  of  Victoria  (Bfelbourne 
1878  ,   2   8be.),  ba«  aueb  bie  übrigen  Gingebomen 
be«  Kontinent«  unb  Ta«mania«  bebanbelt;  Süaip, 

31ntbtopologie  bet  'Jiaturoölfer,  8b.  6   (Seipj.  1871). 
Karten:  Baoenftein,  General  map  of  Austra- 

lia and  Taemania  (2.  Stuft-,  fibinb.  u.  Bfainj  1857, 
4   Slüiter);  fjetnfe«,  Kaart  van  Anstralie  (Seib. 

1862, 6 Blätter) ;   Setermann,  2t.  natb  bem  Stanbe 
ber  geograppiiepen  Renntni«  in  1871  (mit  Tert  non 
Bleintde,  ©otpa  1871,  8   Slätter);  9t.  3.  Slene, 
Map  of  Continental  Australia  (Blelbourne  1879). 

SluProlinfrln,  f.  Tubuai. 
Auftrolifcpe  8u(pt,  @ro|e  (Great  Anstralian 

Bight),  bie  grofee  Gintmeptung  btt  Sübfüfte  be*  au- 
ftraliftpen  Kontinent«,  beten  ffleftgrenje  bunt)  Kap 

Sa«lep,  beren  Dftgrcnje  burdi  Kap  ©ataftroppe 
ber  irpriabalbinfel  bejetepnet  nutb.  Sie  Rüfte  non 
32.  bis  Kap  21bieu  ift  (teil  unb  pöüig  pafeulo«,  ju« 
gleid)  jum  gröfeten  Teil  roüft,  unfruchtbar  unb  ohne 
trinfbare«  Sülaffer,  foroeit  man  in«  (Innere  ju  brin- 

gen nerinodjtc.  Son  Kap  fHbieu  füboftwärt«  fin- 
bet  fi<b  eine  9lnäabl  non  möftig  guten  Ginfdinitten: 

goroler«, Streatp-,  StnriouS-,  (Soffinbai.  Sa«  bapin- 
tcrliegenbe  Sanb  ift  aber  wenig  gut  unb  böepften«  jut 

Scpajjucpt  geeignet.  Sit  Külte  entlang  lauft,  ben 

Bouten  non  Gpre  (1840—  41)  unb  gorreft  (1870) 
folgenb,  bie  grobe  Telegtappenlinie,  rocldie  bie  Be- 
gietungen  non  Süb-  unb  SBeftauftralien  1877  poB- 
enbeten.  2!n  biefet  Sinie  ift  eine  9Injabl  non  Sta- 

tionen erridjtet  tnotben,  unter  benen  Gucla  an  bet 

©renje  ber  beiben  genannten  Kolonien  in  Serbin- 

billig  mit  gorfcpungSreifen  in  jüngfter  ffeit  öfter« 
genannt  mürbe. 

Butlralifipe  Spradjrn.  9luf  bem  Kontinent  2(u< 
ftralien  finb  bi«ber  nur  bie  SQiraturai-,  Kamila- 

roi-,  Tutrubul«,  ^arnfalla-  unb  anbre  Snra- 
dien  be«  Süben«  unb  Sübmeften«  belamtt  gemorben. 
3m  grammatifepen  Sau,  foroeit  non  einem  folcpen  bie 

Bebe  fein  tann,  fomie  in  betreff  ber  'Jlomina,  bei  3lu«= 
brüde  für  bie  brti  erften  3of>Ien,  teiltoeife  auch  pin- 
fitpllitp  be«  2i!ortfd)a(|c«  bangen  bieft  Spratpcn  fo 
eng  untereinaitber  jufammen,  baf  fie  fidier  non  ber 
gleitpen  Urfpratbe  abftammen  ntüffen.  Siefer  notb 
|ebr  unbebilflicben  Urjpratbe  fepeinen  bie  roeftauftra- 
lifdjen  Sialelte  am  näcbften  ju  ftebtn,  roäbrenb  fi(b 
bie  übrigen  etwa«  nernoHfommt  haben  unb  ent* 

fdiieben  bem  Srinjip  ber  Agglutination  juftreben. 
Sgl.  ftbrelfelb.  An  Australian  grammar  (Spbnep 

1834);  »A  key  to  the  gtmrture  of  the  aboriginal 
languages-  (baf.  1850);  Sleef,  The  library  of  Sir 

George  Grey,  8b.  2   (Rnpft.  1858);  Biblep,  Ka- 
milarui  and  other  Australian  languages  (2.  Stuft., 

Spbn.  1875);  jjr.  Blüller,  ©runbrife  ber  Sprach« 
toiffenftbaft,  8b.  2   (SiSien  1879  ff.).  Sie  jept  au«> 
geftorbenen  brei  ober  nier  Sialelte  ber  Ureinwohner 
ponTa«mania  (SanbiemenSlanb)  jeigen  in  betreff 

ihre«  Sautfpftem«  eine  getoiffe  Serwanbtftpaft  mit 
ben  Sprachen  be«  gefttanbe«.  Sgl.  SRilltgan,  On 
tlie  dialects  of  the  aboriginal  tribes  of  Tasmania  (in 

•   Papers  of  the  Royal  Society  of  Tasmania«  1869); 
5fr.  SR üller  a.  a.  D.  Sagegen  bat  ftdi  bie  non  Sleef 
unb  Sriäarb  permutete  8enpanbtf<baft  ber  Spra« 
dien  non  91euboUanb  mit  ben  bramibifeben  Sprachen 

Sübinbien«  bureb  bie  llnterfucbungen  gr.  Stüller« 

nicht  beftätigt,  unb  noch  weniger  bängen  erftere  mit 

ben  Sprachen  ber  auftralifeben  3nfelwelt  jujammen. 
Solpnefien  unb  Slelanefien  fallen  gröptenteil« 
bem  (Mebiet  beT  weitperjweigten  malatifcb-polp- 

nefifebett  Sprayen  (f.  b.)  anheim.  Sur  bie  Sa« 
pua  auf  Neuguinea,  bem  Suiftabenatcbipel,  91eu< 
falebonien  unb  ben  2opalitöt«mfeln  jeegen  wieber 
einen  anbern  Spracbippu«;  boeb  haben  ihre  übrigen« 

febr  ftarl  poneinanber  abwcicbenben  Sprachen  fämt- 
lidj  riele«  au«  ben  malaiifdj-polpnefcfcben  entlehnt. 

ffuftralliibt  (Sübli^t),  f.  Solarlicbt. 
Huflralnegtr,  eine  noch  häufig  gebrauchte  Sejeicp- 

mtng  für  bie  Ureinwohner  be«  ffcftlattbe«  9luftralien 

unb  ber  3nfel  2a«manta,  welche  inbe«  antbropo« 
logifcb  feine  Berechtigung  hat  unb  burd)  bie  Sejetcb- 
nung  9luftralier  erfejt  worben  ift. 

9lnflraioiran,  f.  o.  w.  Sübfce  ober  Stille«  Bieer. 
9luftraften  (Austrasia,  9tuftrien),  Oftreicb,  ber 

öftliche  Seil  be«  granlenretch«  im  ©egenfab  ;u 

älcuftrien  (f.  b.)  ober  bem  Si'eftreicb,  btlbete  leit 
©bloimig«  I.  Tob  (511)  hi«  auf  Sippiu  ben  Kurjen 
meift  ein  felhftänbige«  Königreich  unb  beftanb  au« 

bem  Btofcl-  unb  Slaaägehiet  linfä  be«  Jifein«  unb 
ben  ber  grnnfenhenfehaft  unterworfenen  Känbern 
auf  bem  rechten  Speinufcr,  mit  ber  ̂ auptftabt  9J!e$. 
Unter  ben  31acpfommen  Karl«  b.  ®r.  ging  ber9tame 
91.  in  Seutfcplanb,  ber  oon  Beuftrien  in  fftanfreiep 

auf.  Sgl.  Sigot,  Histoire  du  royaume  d'Austrasie 
(91ancp  1863, 48be.);  ©frarb,  Histoire  des  Francs 

d’Austrasie  (Srüff.  1865,  2   8be.);  Sonneil,  Sie 
9lnfätige  be*  farotingifepen  fjaufe«  (Seipj.  1866). 

9ln«heihrn  be«  Teufel«,  f.  ©potjiSmu«. 
Anstria,  lat.  Barne  für  Cfterreicp.  Sgl.  A   (9lb- 

fürjungen:  A.  E.  I.  0.  U.). 

9luPriaji«men,  ben  Seutfcp  =   Cfterreicpern  eigen- 
tümliche, in  Seutfcblanb  felhfl  ungehröucbltcbe  3lu«- 

brüde. 
«tuetritt  ber  ©cflirne,  hei  Sternbebedungen  (f. 

9ebedung)  ba«  Jüiebererfcpeinen  be«  norper  oer- 

bedten  Stern«,  bei  SRerfur-  unb  Senu«burcpgängen 

(f.  Surcpgang)  bie  Trennung  ber  bunfeln  Planeten- 
fcpei6e  oon  bem  Sanbe  ber  Sonnenfcpeihe  (ogl.  Sin- 
tritt). 

Sustroduenbe  Büttel  (Ejsiccnntia),  9lrjnei> 
mittet,  toritbe  bie  gtüffigfeiten  im  Crgani«mu«  ober 
in  cinjelncn  Teilen  beSjctben,  hefonber«  auch  9lf 
fonberungenbcöjelben  oerringem.  3San  unterftpeibet 
meepantfd)  auffauaenbe  Büttel  jum  örttiep  -   äuper 
liehen  ©ebrauep  (E.  absorbentia),  wie  fte  befonber« 
hei  Pluteitben  unb  nöffenben  JSunben,  ©efcpwüren, 

ßjantpemen  jur  9lufnapnte  be«  ©rfret«  Penupt  wer- 
ben, j.  8.  auStrodnenbe  Umfiptäge  oon  Soba,  Rocp- 
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157 falj,  SBatte,  ©olle,  Sinflreuen  oon  Bärlapp,  Bummi, 
Stärfemdjl ;   jufammenjiehenbe  unb  baburci)  flopfcnbe 

Mittel  (E.  adstrinyeutia),  ebenfalls  jum  örtlichen 
©ebtaui,  eine  weit  eingreifenbtre  @ruppe,  j.  8. 

Blei*,  3inffal»e,  »itriole  unb  anbre  Metatlmlttel, 
Berbfauren,  Rreofot  ic.;  entjiehenbe  ober  tefirenbe 
Mittel  (E.  conaumentia),  roeldje  bie  «toffbilbung 

überhaupt  unb  in  biefetn  gaB  befonberS  bie  6r< 

jeugung  Höffiaer  öubftanj  im  Organismus  bef trän- 
ten, mit  Job,  oucdjilberojpb  unb  =(5hlorib,  »lei  unb 

ülrfenir,  bann  amp  bie  jcpantn  “Kittel,  roelthe  roenig* 
ihn«  eine  »ehrenbe  ’Jlachrairfung  ju  äufeem  pflegen. 

ÄnSBrrfau),  bie  gänjli^e,  roemgftenS  beabsichtigte 

bbei  auth  nidjt  beabfehtigte  (fthroinbelhafter  ä.)  Suf* 
räumung  eines  Skrenlager«  ober  ber  So  mite  in 

einem  Brtifei,  welche  berSitrfäufer  meift  burth  »reiS* 

herabfehung,  Serijeifeung  oon  Prämien  ic.  herbei* 
jufübren  fucf)t.  Set  31.  mirb  oft  nötig  bei  CrtS»  unb 
BefthäfiSoerdnbetungen,  mangetnber  »athfrage,  bei 
groben  Befchäfteti  por  bet  gnoerttur. 

8u8mad|frn  bcS  Betreibe«,  baS  Reimen  be$  reifen, 
auf  bem  gelb  fte^enben  ober  tiegenben  SetreibeS  bei 

tinljaltenbem  Siegen  unb  tnarmer  JL’itterung,  matf)t 
bisweilen  bie  Ernte  fafl  gartj  roertloS.  Sie  Mäh* 

maföinen,  welche  bie  guten  Stage  beffer  ouSnu^en 
taffen  unb  überhaupt  bie  Ernte  rafdjer  förbem,  futb 
bie  beften  »orbeugungSmittel  gegen  ba$  9i.  31  ud) 
fmb  hohe  Stoppeln  fet>r  ettolinfcpt,  roeil  baS  Betreibe 
auf  biejen  Roller  liegt,  alfo  beffer  abtroctneu  fann; 
man  legt  eS  aber  bann  nur  in  biinnenäagen  unb  muh 

ei  häufig  roenben.  Schon  gebunbeneb  Betreibe  roätpft 
au©  in  ben  Barben  auS,  tpenn  biefe  fdjlectit  gelegt 

obet  unri^tig  gefeilt  fmb.  3n  fefjr  naffen  gapr* 
gängen  fann  auch  ftepenbcS  Betreibe,  befonbetS  SBei* 
jen,  auSroacpfen.  Ser  Mopn  ift  bem  SluSroathfen 
ebenfalls  leitet  auägefegt.  SUiSgeroacpfcneS  Betreibe 

mufe,  roenn  eS  enblicp  eiitgef (feuert  ift,  raM  aus* 
gebrofcben,  bie  Römer  aber  muffen  auf  Sorben  unb 

Sorten  bei  höebflenS  30"  Ä.  tnäfiig  getroefnei  roerben, 
Siefc  getroefneten  Römer  ftnb  jur  Saat  untaug* 
lith,  fie  eignen  ftp  auch  nicht  jur  Bierbrauerei  unb 
Branntweinbrennerei,  unb  roegen  ber  BerAnberung, 
wellte  ber  Kleber  erlitten  hat,  gibt  baS  Kehl  einen 
leig,  melier  bie  Rohlenfäure  bei  ber  Bäruna  nic^t 

hält  unb  bähet  fcpliff  geb  Brot  liefert.  Siefer  festere 
abelftonb  wirb  aber  burth  3“f«S  oon  30  g   Salj  ju 
1^  kg  Kehl  ober  burth  3uf°h  oon  1   £&■  Spiritus  ju 
100  kg  Kehl  uoUftänbig  befeitigt. 
MuSmanfientng,  baS  offene  unb  gefepüthe  wie 

au 4   baS  heimliche  »erlaffen  beS  SatibeS,  roelthem 
man  burth  Beburt  ober  feften  SBohnfh  angehört,  in 

ber  8bft<hi,  unter  oöüigem  Bufgeben  beS  bitsheri* 
gen  »aterlanbeä  unb  ber  ftaatSbürgerlidjen  unb  hei< 
matlithen  Seite  fith  in  einem  neuen  »aterlanb  an* 

jufebeln.  Jucrnart)  unterf<heibet  fith  bie  'Ä.  oom 
länger  bauemben  Steifen  baburth,  baS  bei  ihr,  fei  eS 

infolge  förmlither  Bnilaffung  auS  bem  StantSoer* 
banb,  ober  fei  eS  roegen  überemebefttmtnteBeitbauer 
hinaus  forigefehten  ununterbtothenen  äufenthaltS 
im  ÄuSIanb,  bie  (eiterige  StaatSangeljörigleit  per* 
loten  geht  So  roirb  bie  beutidje  Staait'angdjörigfeit 
burth  einen  jehnjährigenJIufenthalt  in  bergrembe  ein* 
gebüßt,  Öiergegen  fann  man  fith  jeooth  ld)u?en  ba* 
burth,  ba§  man  fith  bei  einem  SRcidbSfonfuIat  imma> 
trifulieren  läfet.  Sie  genannte  Ärift  oon  jeljn  fahren 
fann  burth  StaatSoertrag  auf  fünf  Bahre  berabgefeht 
werben,  roenn  bie  ©taatSangehörigfeit  injroifthen  im 

'rembeu  2anb  enoorben  rourbe  (fogen.  SSancroft« 
Verträge,  genannt  nath  bem  frühem  norbamerifa* 
nifthen  Befanbten  Sancroft  in  Berlin,  ber  juerft  22. 

gebt.  1868  eilten  folthen  Vertrag  mit  bem  “Jlorbbeut. 
fthen  '»unb  abgcfthloffen  hatte  K   Sie  StuSroanbercr 
beabftdjtigen,  fiih  im  neuen  $eim  eine  bauernbe  Bi  i> 
ftenj  ju  grünben.  .fiierburth  unte34eiben  fie  ftdi  otm 
ben  Emigranten,  unter  roeltheti  polttifÄe  gtüthtlinge 
ntrfiaiiben  roerben,  bie  im  äuSlanb  eine  »orläufige 

SufluthtSfiätte  fucheit.  gn  ber  angegebenen  »egrero 
jung  roäte  bie  31.  au«  Sfolonialiiaaten  nach»  beten 
»efihungen  eint  31.  im  eigentlichen  Sinne  nicht  ju 
nennen,  oidmebr  eineÄolonifation;  bennodf  fthltehen 
roir  audj  biefe  art  oon  81.  in  unfre  »etradjtung  ein, 
roeil  nur  ein  3ufammenfafien  aller  Sfithiungen  einen 
flaren  Binblio  in  baS  Betriebe  einer  überall  reg* 
(amen  »ölferbetocgung  geben  fann, 

3n  älterer  3eit,  in  toelther  bie  f   injelroanbe^ 

tung  burth  §emmnifTe  rethttitffer  31  rt  unb  burc!- 
mangdnbt  Söerfehtäentroitfclung  (Sthroierigfeit  bev 
SeifenS,  UnfenntniS  frember  Sänber)  erfthröert  ronr, 

famenSluSroanbtningen  mehr  in  ber'gorm  oonKaf- 
ftnroanberungtnoor.  SaSKutterlanb  gab  einen 

Seil  feinet  »troobnet  jur  Brünbung  oon  Kolonien 
ab,  befiegte  »älter  würben  non  beh  Siegern  nndi 
einet  anbern  Begtnb  oerpfianjt  (Buben),  ein  »oll 

rourbe  burth  d»  anbreä  auS  feinen  SDohnfihen  t'cr 
brängt,  ober  eS  roanberte,  um  anberroäriSein  beffer  eS 

&eim  ju  finben  (»ölferroanberung,  eine  beriet- 
Sen  ähnlithe  Britheinung  toetfi  bie  mobeme  3eit  im 
^Steffen*  ber  »ocrS  in  Sübafrifa  roie  in  ber  SBan* 
berung  ber  Kormonen  »on  »aupoo  natfi  Utah  aufi. 
»eifpielt  erjroungenet  S.  auS  fpäterer  3eit  ftnb  bie 
»erjagung  ber  Kauten  auS  Spanien,  ber  franjöfi* 

fthen  fSroteftanten  unter  Subrotg  XiV.,  ber  Salj* 
burger  unter  Brjbifthof  ̂ trmian.  3n  ber  neuem  3eit 
ift  ber  Sefu<h  frember  fiänber  burth  Brroeiterung  ber 
perfönltthen  greiheitSretbk  (Slufhebung  ber  ̂ orig* 

feit,  Bewährung  freien  MeiferetbtS,  äBegfaK  einer 
großen  3ahl  poitjeilithtr  Seifeetftliroeriingen)  foroie 
burd)  eine  grofjartige  SerfehrSentroidelimg  aufeer* 
orbentlid)  erlei^tert,  unb  eS  trägt  infolncbcffen  bie 

mobeme  81.  faft  auSf<hlie8Hch  ben  Bi)arafter  ber  frei* 

reinigen  ginjelroanberung. 
Sie  Kotioe,  roelthe  jum  i’Iufgeben  ber  ftriiuai 

oeranlaffen,  fännen  fehr  oerfchiebene  fein:  religiöfe, 

nolitif^e,  öfonomifche.  Kähreub  bie  beiben  erfien  in 
früherer  Reit  mächtige  Sriebfebem  waren,  ifi  in  ber 

Be|)tjeit  faft  auSfcbliefdith  bet  ffiunfeh  nath  »erbeffe* 
rang  ber  rotrtfthaftlithen  Serhältnijfe  mnhgebenb. 
Sie  Stärfe  ber  31.  roirb  h'emath  junöthfl  bebingt 

burth  Sie  ©Äroierigfeit ,   fief)  in  ber  Heimat  eine  be* 
friebigenbe  Bpiftenj  ju  (droiten.  So  fann  eine  länger 

bauernbe  'Jiotfage  ganje  Scharen  pon  SluSroanbcrern 
über  bie  Brcnje  treiben,  ̂ atte  bocbSrianb  nad)  184«; 

in  furjer  3eit  über  30 »roj.  feiner  »eoölferang  burep 
31.  terloren.  »ilerbinaS  ift  bie  Sithtiijfeit  ber  »eoäl* 

ferang  nicht  auSfthlieiilicher  Kahftab  für  bie  Stftroie* 

rigfeii  beb  (SrroerbS,  ber  unter  Umftänben  burth  ,c]u-' 
nähme  ber  »eoölferang  gerabeju  erleichtert  roerben 
fann.  Buch  in  büttn  beoölferten  Sänbem  fann  in 

folge  oon  Unfrathtbarfeit  beS  »oben«,  unsureitiien* 
ber  Entroitfclutig  oon  Bnbuftrie,  fianbel  uns  »crichr 

ober  auth  non  befonbem  Setbtbgeftalhmgen  (3'ii* 

bung  oon  gibeifommif|en  u   nb  Satifunbieu)  bic  ü   rnäli 
rang  eine  fehr  fthroicrige  fein,  roie  benn  in  Seutfd; 
lanb  bie  B.  auS  Kedtenburg  nnb  »ommem  eine 
flätfere  ift  o(S  aus  ber  Siheinptopiuj.  Sonn  hängt 

bie  Ä.  ab  oon  ben  SluSfithien,  rodtpe  ftd)  auherbalt' 
beS  SeimatSIaubeS  bieten.  Einen  Beleg  bnfür  gilt 

bie  Beftpithte  ber  roirlfthafilithen  3“ftänbe  9iorb 
anterifa«  in  ben  leptcn  Bab«n-  Baus  in  bem  Knfi, 

roie  fith  biefdben  mdjr  ober  wenig günftig gefalteter 
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dt  bie  ber  Ginroanberer  au»  Curopa  geftiegen  1880  bcnfelben  ju  einer  alle»  frü»er  Zageroefene 

ton  gefallen.  Sion  großem  Ginflufi  auf  bie  81.  ift  überbietenben  SHä<»tigleit  anftjroellte  (f.  unten), 
sie  gante  geft»it»t!i*e  Gntroidelung  eine»  Soll».  Die  britif(»e  St.  bat  i»ren  Gtrunb  jroar  jum  Zetl 

So  »eignet  fit»  bie  finberreit»e  germanift»e  Safte  in  ä»ttlid)en  $er»Altmffen  gehabt,  juerfl  in  teligiöfer 

burt»  etnen  trabitiontllen  Zfauoertrieb  au«,  roäi).'  Unterbrütfung, fjungerSnot  (1 846) ;   Dome»mIit»  aber 
rens  ber  größte  Xeil  ber  ©lauten  jroar  jum  ffianbern  ift  fte  geförbert  roorben  blirt»  ben  britifetjen  Äolonial 
innerhalb  ber  (Hrenjen  be«  eignen  Sanbee  geneigt  lieft»  unb  burt»  bie  mit  Sorbamerila  beftefienbe 

genug  ift,  tum  SSuiroanbcm  fit»  aber  nur  ftbroer  ent  Stamme«oerroanbt?t»aft.  ©eit  18ti3  janf  bie  brt  tifcfjc 
«»ließt.  Sion  ben  romaniftften  Böllern  ftnb  bie  feß-  31.  nur  einmal  (1877)  untn  100,000.  Sit»t  abfolute 

bafteften  bie  ̂ranjofen,  roäbrenb  ber  Italiener  roie.  BeaölferungSbitßtigleit,  roo»l  aber  ba»  Unoermögett 
bet  leister  fein  Saterlanb  orrläßt.  einer  fnb  fc^netler  al»  anbre  mebrenben  SoUbjabl, 

Xre  beutft»e  31.  nat»  Dften,  b.  ».  nat»  Sußlonb,  unterftiißt  burt»  große  Slcrtrautbeit  mit  bem  SWeet, 
Ungarn  unb  Siebenbürgen,  mürbe  angeregt  bürt»  bie  oeranlaßt  bie  ffattbinaoifc»cn  Slolfer  jur  ftberftebei 

§errft»et  jenn  Sönber, 'reeltße  menfdjenlcere  Webietc  lung  nad)  überieeifc»en  fiänbem.  Unb  roenn  bie 
tu  beooUern  unb  ihre  »albbarbariitßcti  Untertanen  Sdjroeij  unb  Italien  jä»r(u»  Der»ä(tni«mäßig  »o»e 
burt»  beutit»e  Äultur  auf  eine  »obere  Stufe  ju  »eben  .Hontingente  jur  Suäroanbererjiffer  liefern,  fo  tft  ber 
gebauten.  Xie  beutft»e  H.  nat»  SUeften,  namentlidj  ®runb  bei  ben  einen  roo»t  in  betn  »ö»er  entraiielten 

na<b’Jiorbamerifa,rourbeurfpriingIit»oeranlaftburdt  Unteme»mung»geift,  bei  ben  anbern  in  einer  ge> 
polttifqe  unb  religiöfe  »ebriitftmg,  burdj  .Kriege-  roiffen  Beengtheit  unb  baburt»  geraffenen  mißlit»en 
unb  rungertnot.  ioie  grobe  6unger»not  1816  —   17  I   üage  ju  fuqen.  Öfteneit».  Ungarn  »at  not»  roeite 
»ob  bie  bi?»er  auf  roenige  Xaufenbe  beit»rüntte  31.  Stfit»e  innerhalb  feiner  Wrenjen  ju  beoöllern,  not» 

plößlidi  auf  20,000  ©eelcn.  Zann  fanl  leßtere  roie.  me»r  Sttßlanb,  bei  roeldjem  bie  31.  fogar  burt»  bie 
ber,  bie  bieSca!tion»periobe  ber30er3a»reeine  neue  Ginroanbentng  übertroffen  roirb,  roäbrenb  ffranO 

Steigerung  brat»te,  bie  1847  i»ren  Äulminntion«  reit»«  geringe  ®eoölferung«juna»me  faft  ootlftänbig 
punlt  erreiqte.  Ginen  p(ij»lit»eti  Sprung  mat»te  bie  Saum  finbet  in  ber  burt»  ftetige  Äapitalbilbung  er. 
31.  abermals  1852,  gelangte  1854  ju  einer  frü»cr  roeiterten  unb  oerbeffertenSBeriftattbeSSolfelebene. 

nit»t  annä»ernb  bageroefenen  Ziffer  (127,604),  um  Xiefe  gilnftigen  Bebiitgungen  »aben  bem  inbuftrie. 
bann  roteber  raft»  ju  ftnfen,  bi«  jie  infolge  be»  ante.  reit»en  Belgien  fogar  fdjon  feit  3a»ren  eine  betritt»!. 

rtlantjtbenBflrgcrfrieg«  1861  auf  bie  niebrigfte Stuf e   j   lit»e  Sjuroaiibentn'a  oerft»afft.  Xcr  beft»rän!te  Saum (30,939)  »erabging.  Xie  Beenbigung  biefe«  Ärieg«  i   berlreimat  fenbet  aIIjäbrIit»St»attnt»tneftft»er31u«' 
ließ  bie  31.  ft»neü  fteigen,  einen  noc»  mütßtigem  31n=  roanberer  nae»  allen  Siqtungcn  in»  31u»lanb,  roo 

üoß  gab  ber  Ärieg  oon  1866,  n>S»tenb  ber  oon  1870  biefe  mäßigen  unb  arbeitfamtn  SRenft»en  in  erfolg, 
bi«  1871  ein  ft»neDe«  Sat»!affen  jur  (folge  hatte.  reit»e,  ja  bebro»Iit»e  Äonturrenj  mit  europaift»er 
Saum  aber  roar  ber  Ärieg  beenbet,  fo  »ob  fit»  bie  31.  Slrbeit  treten. 
roieberum,  bi«  fte  1872  ba«  SRarimum  oon  125,650  fflie  bie  »eiben  gaftoren:  8oIt«nenne»rung  unb 

erreit»te.  Xie  aud)  Slmerifa  »eimfut»enben  Ärifen  bie  Slögiitfitcit ,   ben  Sinforberungen  ju  genügen, 
»emmten  ben  8u8roanbentng«ftrom  oon  neuem,  bi»  i   roelt»e  etne  fteigenbe  SeoÖIferung  an  ba»  Sieben  (teilt, 

ber  rounberbare  roirtft»aftlit»e  Sluffqrotmg  ber  Union  l   bie  91.  beeinflußen,  mag  nat»fle»enbe  ZabeHe  jeigen: 

U)eburtcaü*trf4u«  unb  ftnetoauBrrxRfl  in  nenn  ̂ auptgebinen. 

Gtactcn 
©«>6. aituiifll* 

pniobt 

3aW 
btt 

3afrt 

'Wim  «mH- 
!rninfl*|iffrr 

bft  ®niob* 

Etiifli*.  3«bt 

für  aOr  3u!jtt 
bft  ®mob« 

35brlictj 

auf  1000 
tttnw. ®eob* 

adjtunQi* 

prrtobe 

bCT 

3a»n 

UUrllicb«  $ab( 

für  aQt  ̂ abrr 

bfT  y<Tiobt 
JWbriiA auf  1000 <liMD. 

9to|bntannien  u. 1872—82 11 33627000 
4778W6 

134» 

1872-82 
11 2142  458 

640 

XtulfAIai^.  .   .   . 1872-32 11 ♦»767000 
5927458 

12,«s 

1872-82 
11 923  655 

14» 

3talim   1872-81 10 27030000 
2020  789 

74» 

1876-82 
7 

255  852 
1.14 

€<bu<Wtt  .... 1871-81 11 
4867000 

587001 

13,4« 
1871-81 

11 148  493 2,8« 

9Jor»o«0fn  ... 1871-81 

11 

1 833800 

270225 

14.« 

1872-88 
11 126914 

Ö4» 

Cfirrrrid)  .   .   .   . 
1   »70-80 

11 

21270000 

1818001 

7,77 

1870-80 
11 77  605 04» 

Xänematf  .... 1871—80 

10 

1877000 

224300 

11.96 
1872-82 

11 

54  258 
2.M 

1871-80 10 
2757000 

201618 

74» 
1872—82 

11 53714 
1.7» 

tjranfrrid)  .   . 187;»-  81 8 86  887 000 

952  488 

8.13 

1872-77 6 31692 
0.19 

3Iu«  biefer  Sufftellung  ge»t  »eroor,  ba»  bie  rela. 
tipe  Stärle  ber  beuift»en  ä.  oielfat»  übcrfdjäft  roirb. 
SamentliA  roirb  bie«  flar,  roenn  mir  bie  brei  Zeile 

be»  britifdjen  Honigreit»»  gefonbert  betradjten.  Zcnn 

in  ber  Sleriobe  1871  —   82  nimmt  Xeutft»Ianb  unter 

fieben  Staaten  erft  ben  fet»fttn  'lila»  ein.  CS  (teilt 
fit»  näntlit»  für  jene  3«it  bie  mittlere  3n»I  ber  Su». 
roanberer,  auf  1000  ber  mittlem  BeoBlferung  »eret». 
net,  bei  3rlanb  auf  1101,  Sorroegen  635,  St»oitlanb 
531,  Gnglanb  438,  Zättcmarf  256,  Zeulftfilanb  193 
unb  Sdjroetj  173.  Zeulft»Ianb  fteDt  ftt»  ferner  für 
1871—81  ju  St»iDeben  tote  170  :   294,  für  1872—81 
JU  Sortugol  roie  169:318. 

Taft  bie  31.  ben  Staaten,  ju  benen  fte  ftt»  roenbet, 

In  ber  Siegel  einen  Slortcil  bringt,  ift  leic»toerftänb 
lit».  fjttr  31.  entfc»liefeen  fit»  oorroiegenb  jüngere  unb 

fräftigere  Glemente.  So  roar  in  ben  70er  3a»ren 
ba«  Ser»ültni«  be»  männiidjen  ®eft»let»t«  jum  roetb 

Iit»en  bet  ben  SlttSroanbercm  =   126:100,  bei  bet 

Seit»8beoöllerung  nur  103:100,  unb  e»  famen  oon 
je  1000  31u«roanberem  ber  3«»«  1880  unb  1881: 

folfr  oon 
O— 20  3a»rtn  .   . 

20 — 40  .   .   . 

bri  ben  Äul.  btt  ber  ganpn 
tOfliibfrrTti  Veubllrruttg 

427  443 

472  293 

40  »abrett  unb  tu«»t  .   .   10t  204 

3n  ber  neuem  3eit  roanbem  me»r  aanje  Fami- 
lien au«  al«  frü»er.  ̂ ttfolgebefftn  ift  bet  firojent. 

anteil  be«  roeib!it»en  @eft»led)t»  unb  ber  Äittber  ge. 
fliegen.  Sann  lammen  bie  SluSroanberer  aut»  nie»! 
ganj  mittellos  in  ba«  frembe  Sanb.  Äapp  bertt»net, 
ba»  bie  Bereinigten  Staaten  allein  oon  Xeutfqianb 



15? 
StuSroanberuug  (flaatlidje  unb  prioate  X^ätigfeit). 

in  50  3obren  500  BliU.  Tfilr.  bar  unb  1751  Mit!.  wcmbern  burch  Sorfpiegetung  falf<her;th<itfä<h*nunb 

Ihlr.  an  fiapitalroert  aeroonnen  haben,  unb  ba&  burcfi  Hufchung  ftrafbar  (§144).  Sie  heutige  Su«= 

truropa  täglich  runb  1   fein.  Soll,  burch  feine  Hu«»  roanberungSpoßtir  ift  mehr  Darauf  gerichtet,  im  .'Inter • 
manberct  an  bic  Union  abaibt.  Sach  anbent  Schühun-  eil«  ber  Huöroanbemfelbft  geeignete  Maßregeln  tu  er- 

gen  bat  Seutfditanb  in  btefem  3“&ehunb«rt  burcb  greifen  burch  gefehltche  Heftimmungen  über  bie  Shi- 
feine  ÜluSroanberer  an  Vermögen  unb  fahrenber.fHabe  tigteit  non  SuSroanberungSagenten,  SnfleBung  oou 

1   V«,  in  bem  an  bi«  HuStpanberer  aufgereenbeten  Gr-  Scantten  jur  Seauffichtiaung  be*  SuSroanbenmgt- 
jiehung«fapital  3,  jujammen  alfo  ö 1   *   3RiBiatben  roefen«  an  Seeptähen,  Schuh  ber  SuSgeroanberten 
fei.  einaebüftt.  Sief«  Summen  berufitn  raobl  auf  in  freinber.  äänbem  K.  Saju  tritt  noch  m   bet  neuen', 
nllju  hoffen  Schäftungen.  Senfelben  ftcften  bie  Sum-  ,-feit  ba«  Heftreben,  ben  SuSroanbererftrom  Dahin  iu 
men  gegenüber,  welche  burch  Ginroanberung  gcroon»  leiten,  reo  er  bcm  SKutterlanb  erfpriefilicbe  e   teufte 
nen  tperben.  Sa«  Gr}iehung«lapttnl  ift  freilich  per«  leifien  fönne  (ogl.  Kolonien).  3n  ben  söereicb  ber 
loren,  ober  e«  bitten  bie  ©Item  bet  SuStPanbertr  Staatithätigfeit  gebärt  aurb  bie  gühtung  einer  ge 
ohne  ben  ®rjiehung«aufroanb  ein  bequemere«  beben  orbneten  Su«roanoerung«flatiftif,  wie  fie  sui 

fügten  rönnen.  Sartjbem  mm  aber  einmal  bie  Hin  ©rtinb  bet  Elften  non  Hu«raanbercrifhiffen,  bann  au* 
ber  erzeugt  unb  erlogen  (mb,  fragt  c«  fitb  nur,  ob  iHrunb  aubgeftelltcr  fiäije  unb  Gntla(fung«urfunben 
ihre  Kräfte  anberroeit  batten  roirtfctmiüicii  oerreanbt  I   aufgefieBt  tperben  tann.  Sflerbing*  muft,  ba  S(ei> 
ro erben  fbnnen.  3fl  bie«  nicht  ber  gaü,  waren  foaar  (cnbe  unb  HuSroanberer  nicht  immer  ftreng  ju  («bei 
bie  ÄuSroanberer  ber  ©efeBichaft  jur  Saft  gefallen,  ben  finb,  auf  ooBe  ©cnauigfeit  oeriichtet  roerbeit,  reie 

fo  ifl  ber  burd)  bie  91,  entftehenbe  Herluft  an  ®r»  benn  auch  bie  in  91orbatncrifa  geführten  Sifien  mit 

jitgungSfapital  nicht  roeiter  ju  beflogen.  SBirb  war  1   ben  europätichen  feineÄroeg«  immer  iibereinftimmen. 
bie  augenbiitflidje  Hepöiferung«}ahl  Durch  Die  91.  ge»  I   Hrrufsen  na^m  fdjon  1847  bie  Su«roanoerung8- 
minbert,  fo  wirb  oft,  unb  jrear  gerabe  hei  ben  roon»  1   angelegenheit  tn  bie  §anb,  bann  1848  bie  beutfeh« 
berlufhgften  Stationen,  bie  entftanbene  Süde  rafth  Dtationaloerfammlung,  1850  bie  beutf<$e  Union,  reo. 

roieber  auSgefilHt.  Güten  pofitioen  ©eroiim  lann  burih  ein  befonbere«  Bu«roanbenmg«  =   unb  Äolont. 

bie  91.  bem  feuttertanb  baburrh  bringen,  bah  fte  bie  fationäamt  eingelegt  »erben  fotlte.'  'Ulit  ber  Union 
©runblage  einer  bauernbtn  Jianbetbnerbinbung  bit<  ((heiterte  auch  biefer  Hlan.  fieft  bewältigt  [ich  bie 
bet.  Sie«  reirb  in*befonbere  bann  leicht  ber  prall  Regierung  be*  Scutfchen  Seiet«  inforoeit  mit  ber  31., 
fein,  roenn  bie  Sluaroonberer  fief)  Säubern  jureenben,  b«B  fie  einen  SReidiStommiffar  befteHt,  bem  bie  Öbet 
in  roelchen  eine  oerreanbte  Satirmalität  mit  gleicher  roaebung  be;  b   tut)  d)en  Su«roanbererfchiff  e   jumQreetf 

Sprache,  Sitte  unb  Kultur  oorherrfcht,  ober  reenn  fie ;   ber  GrfiiSuitg  b er  ootaefthricbenen  JHegulatiue  untere 

auch  «ft  unter  frembtn  Söllern  "urch  fefte«,  felSft  ftellt  ift  31  ir  oen  ©eraerbebetrieb  ber  Su«roanbe< 
bemühte*  Auftreten  unb  roathfeicoe  >jaiel  ihrer  31a-  rungÄuntemebmer  unb  »Sgenten  finben  bie  Heftitn- 
tionalität  mehr  unb  meht  ©eltung  ju  oerfchaffen  mungen  ber  beutfc&tn  ©eroerbeovbnung  feine  Sn 
toiffen.  Sie«  hohen  in«6efonbere  bie  Hriten  uerftan-  roenbuna.  Sie  für  benfefben  erforberliche  aefe|jlithe 

ben  unb  baburdj  ihre  ©eltmachtfteSung  übet  aBe  Regelung  bleibt  ber  SanbtSgcfehgebuitg  überlaffen, 
Meere  auSgebreitet,  reähtenb  leiber  bie  Seuifchen  in  welche  bann  auch  an  ber  meitt  fchon  früher  eingeführ 

ber  Segel  nach  filrjerm  ober  längerm  Senoeilen  in  ten  Jtomefftou«pflicht  fefteehalten  hot-  Sie  pti- 
ben  fte  umgebenben  ftemben Sationafitäten  gänjlich  oate  X|iätigf  ei  1   hat  fuh ber  au*ttKmbeningäfrage 
cmfgegangen  finb.  in  »ielen  SÄnbem  mgeroanbt  Son  ben  fett  1843 

etaatttdt«  um  prtudte  tsätlgfele  gegrünbeten  Öefellfehaften  finb  «u  nennen:  ber 
lüe  31u«roanberung«politit  be«  Staate«  trägt  i![u«roanbenmg«t>eretn  in  Sfiffelborf  (18431,  bann 

heute  einen  roefentiieh  anbern  Khatafter  al«  noch  oor  (1848)  'Herein«  ju  Sre*ben  u.  Seipjig,  ber  91ationaI= 

100  3“hjtn-  ®tanben  ber  S,  im  Mittelalter  nielfach  netein  für  beutfeh«  31.  pc  granffurt  a'.  3J1.  mit  3'»«?' Secfite  Sritter  im  95kg  {©Örigleit),  fo  fuchte  man  nereinen  in  Sarmftabt,  Seutlingen,  Karlsruhe,  Sinn 

fee  fpäter,  in*befonbete  in  ber  iBtütejeit  be«  3Rerfan-  butg,  fflieSbaben,  ber  tierein  jur3entralifation  beut- 

tilfpftem«,  burch  Serbot  unb  Abgaben  (öabella  emi-  (eher  31.  unbÄolonitation  ju  Berlin  (1849),  ber  Herein 

grationis)  ju  befdjrättfen,  um  bemSanb  eine  gröbere  jut  getfllichen  Ivürforge  für  bic  crutfeben  91u8roan« 
SoIlSjahl  5“  erhalten.  Sielfach  reurbt  bie  heimliche  berer  in  ben  rpeftlicfjen  Staaten  ber  Union  (1852  ■ 

SSL,  in«befonbere  ah«  ba*  fSnroerben  unb  Verleiten  ©eftimmte  Sebieie  faxten  in«  i'luge:  ber  SeutfcfK 

jur  91.,  mit  ftrengen  Strafen, jelbft  mit  -Seibe«-  unb  'KbelSocrein  für  lern«  (1844),  b«  ©reufifche  Herein 
Sehtnäftrafen«,bebroht(ogl.®enölferung).  ®«ute  für  bie  feoSquitofüfte ,   ber  SiUorofche  für  3entra! 

SiB  bie  91.  in  ben  Kutturlänbem  ganj  frei-  amerifa,  ber  Stuttgarter  für  Chile,  ein  Herein  füt ,   fofern  nicht  burch  biefelbe  bie  gegen  ben  JBeflauftralien,  ber  ÄoionifationSoeretn  für  Süb 

Siaat  ju  erftiUenben  pflichten  (TOUitärpftid)!)  per-  braftlien  (1849)  in  .(Hamburg,  ber  non  aBen  jenen 
leht  re«ben.  Ser  ©runbfah  ber  91u«roanbening«<  aBetn  noch  befteht,  3”  nruefier  3eit  haben  ber  3«n 
freiheit  eft  im  betitfehen  8unbe«.(jeht  Seich«-) ®e|eB  tratoeretn  für  £>anbe(8gcogrnpbie,  b«  31'eftbeutfche 
oom  1.  3 uni  1870  auäbriicflich  anerfannt.  S«  3t.  Herein,  ber  Münchener  Herein  fid)  mit  ber  Sutroan 

non  einem  Sanbe  be«  Seich«  in  ba«  anbre  (gereöhn-  berungäfrage  rocnigßenS  inforeeit  befchäftigt,  al* 
lieh  Überreanberung  genannt)  reetben  überhaupt  Re  bie  beutfeh«  Ä.  tn  geeignete  ©ebiete  iu  lenfen 
feine  Schroierigfeiten  in  ben  ®eg  gcfttBt.  Such  bie  ftrebten.  Such  in  ben  fjäfen,  in  roetchen  fte  lanben, 

Gntlaffung  au«  bem  Seich*««t6anb  bnrf  inffrieben«-  finben  bie  Su8roanb«er  Dielfacb  Schuh  unb  Sleibtlfe 
jetten  niemanb  p«fagt  roerbeit,  ber  feinen  Hfl  uh-  burch  gemeimtühige  Seretne,  3n  Sero  fort  befteht 

ten  al«  SngehüriS”  SRUitftr»  oberbe«  Heamten-  jum  Schuh  berfclben  eine  eigne  offtjieBe  ginroanbe- 
ftanbe«  genügt  hat.  Sftioen  Militärperfonen  ift  bie  rungSfommiffton,  roelcfier  auch  *”e  Horftpenben  bet 
Gntlaffung  unbebingt  ju  netfageit,  anbem  faiwt  bie»  beutfehen  unb  ber  irlänbifchenSefeBfchaft  angehören, 
jelbe  nur  unter  gereiifen  SorauSfehungen  erteilt  roer-  8«it»ct  «dt  aberoltjenbcr  ausronnbtrona- 

beu.  $eimli4eS.  foIcberHerfonen  hebrohen  bie§140  Seutfchlanb  hat  fchon  feit  ben  frtthften  3'ilfn 

u.  3H0,  Sbf.  3   bc«  Hcich«ftrafgefehbuch«  mit  Strafe.  '3lu«roanbererjüge  über  feine  ©renjen  nachCüen  unb 
Ghenfo  ift  bie  gefchäftömägige  Herteitung  jum  Su«-  Süboften  entfanbt.  So  rourben  bie  öfilichften  fUa- 



160  Slltäroanberimg  (Xeutfchlanb,  Ofterreüh*  Ungarn). 

oinjenSreuhen«,  Me  baltifdjen  Serjogtümer,  grohe , 
leite  non  Solen  unb  eübrufclanb,  ebenfo  roeite 

Striche  Ungarn«  unb  Siebenbürgen«  burd)  beutfehe 
StuSroanberer  foümifiert.  Sine  eiaentlidje  St.  nach 

Stufilanb  begann  unter  Satharina  II.,  fte  nmrbe  and) 

non  ihren  Nachfolgern  eifrig  gefbrbert.  Nach  Ungarn 

{amen  Xeutfehe  (pn  feit  ©eifa  II.  unb  nach  langer 

Unterbrechung  burch  Staria  Xherefia  unb  Sofeph  II. 

$och  beträgt  bie  beutfehe  »ePöHerung  nach  bem  Un» 

tergang  jatj treibet  beutfeher  Spradjinfeln  heute  nur 

1,882,371  Setten,  b.  b.  12  »roj.  ber  ©efamtbeoBtfe» 

rung.  SBtett  bebeutenber  aber  at«  biefe  öftliche  St.  ift 

bie  namentlich  feit  ben  erften  3ahren  biefe«  3ahr> 
bunbert«  anhebenbe  überfetifche  St.  : 

Xiefetbe  richtete  fi*  onfana«  nu«fd)Itehti<b  nach 

Norbamerifa,  unb  betrug  borthii:  ift  auch  heutcnoch 

jo  ftarf,  bn|  non  ber  gefamten  utfehenst.  96  »roj. 

auf  biefe«  ©ebi.t  entfallen.  Xie  erften  SDeutfehen 

tarnen  1683  au«  fjrantfurt  a.  TO  unter  btrpbnmg 

oon  »aftoriu«  unb  Hebelten  fitb  in  ber  Nähe  non 

Uhilabetphia  an.  6«  folgten  bann  über  gnglanb 

unb  Notterbam  rafitreicEje  ,»jiige  nach,  beren  Stärtc 

(ich  jiffermsjiig  nicht  nad)tpeifen  täftt;  hoch  barf  man 

annehmen,  bah  bi«  1820  mehrere  pnberttaufenbe 

Beutfeher  nach  NmetiJa  überjiebetten.  Später  hat 

ft*  bie  beutfeh«  N.  über  alle  erbteite  oerbreitet.  3Jtit 

einer  Sprung  berfelben  feit  1815  hoben  f«h  unter 

anbern  ©übler.  Sähet  unb  »öf<he  in  »hitabetphia 

befchäftigt.  3hre  SBerechnungen  roeiehm  tnbe«  fo  roeit 

ooneinanber  ab,  bah  bie  einen  für  bie'fieriobe  1815— 
18-13  bie  3ahl  383,000,  bie  anbern  740,000  finben. 

Sine  pollftänbige  Statifitl  über  bie  ffabl  ber  Slu«» 

manberer,  nitlcht  au«  beulfchen  Säfen  beförbert  nur» 

ben,  btfiten  nur  erft  feit  1847;  bod)  fc^liefet  biefefbe 

aiuh  bie  niehtbeutfehen  Sluänxinberer  ein  unb  be» 

rüetfichiigt  nicht  bie  au«  niehtbeutfehen  Pfen  ̂ ge- 

gangenen beutfehen  SltiSmanberer.  3nbe«  möchten 

biefe  beiben  Stängel  einanbet  gegenfeitig  einiger- 
mähen  auf  heben.  3fu«  beutfefien  pfen  mürben  beutfehe 

unb  fretnbe  StuSroanberer  beförbert: 

1R17--53:  370415  |   1888-71:  772294 

1854  —   60:  446370  [   1875-81:  044  442 

1861—67:  472881  |   1882  -   84:  590492 

Non  ber  ©efamtjahl,  1,309,272,  gingen  648,930 

über  Sternen ,   531,670  über  Hamburg,  7629  über 

Stettin  unb  121,048  über  SCntroerpcn. 

Sie  einjelnen  Stile  be«  Beutfehen  Neiih«  haben, 

mit  bie  folgenbe  Säbelte  jeigt,  in  oerfebifbenem  SRafee 
fiel)  hieran  beteiligt.     
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Seit  1871  toetben  bie  au«  Sternen  unb  Hamburg, 

feit  1872  bie  au«  Stntroerpen,  feit  1874  bie  au«  Stet» 

tin  beförberten  StuSroanberer  au«  bem  Beutfehen 

Gleich  uon  ben  übrigen  getrennt  aufgeführt  über 

biefe  oitr  pfen  manberten  Deutsche  au«: 
187:1:  103638 
1874  :   4M  12 
1875:  30771 
1676:  26368 

1877  :   21904 
1878:  24217 
1879  :   33327 
1880:  106180 

1881;  210547 

1882!  193869 

1883:  166119 
1864:  143580 

übet  pore  nmrbcn  1871  -8t  bireft  03,183  beutfehe 

StuSroanberer  beförbert.  Sa«  puptjiel  beutfeher  Sl. 

ift  unoer änbert  bie  amerüamfdje  Union  geblieben, 

anbern  überfeeifehenSebteten  haben  fleh  nie  mehr  al« 

4—5  »toj.  b?r  gelammten  beutfehen  St.  jugeroanbt. 

»te  stete  ter  temldini  TlnSwanbcruiig  1871-84. 

Staat tn 2lu»»aiibrrfr 

»on  1000 

ftuStoan* bterm 

©miiiifltt  ©taatrn  turn  9lorbatnrtifa 1250937 
955.5 

©ritiftft  ■   Ttmerifa  .   .... 3   289 

2.6 Ulrjnfo  uub  3>ntnifainrri(a  .   .   . 
444 
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SQcflinbUn     
910 ©tapiien   27128 
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‘flnbre  ffibammfanifi^c  itaatin.  . 
8524 0,5 

2929 
2.» 

'Äjlcn   
441 

O.s 

Tluftialirn   14664 
11,8 

®ie  oerhättniSmäfcig  ftärffte  St.  meiftn  bünn  be» 
oötterte  unb  jipcir  nomehmlith  Neferbnu  treibenbe 

Sanbeäteile  auf,  roie  bie  »roomjen  Sommern,  So» 

fen,  »reufien,  6ehle«roig»ptftein  unb  pnnooer, 
ferner  bie  beiben  SJtcdlenburg  unb  Dtbenbiirg.  §ier 

ift  e«  bie  unbefriebigtnbe SerteiHmg  non  ©runb  unb 

Hoben,  roelebe  bie'Semohner  nach  i: anbern  jenfeit 
be«  NtcerS  btteten  tä&t.  Die  inbuftrierei<hen  ©ebiete 
liefern  roeit  roeniger  StuSroanberer,  bo<h  ift  bie  pH 

berfelben  au«  fflürttemberg,  Saben,  pffen  nicht 
unbebeutenb;  hier  ift  aber  nicht  bie  Not,  metmehr 

ber  ffiunfd),  eine  roenn  fihon  leibliche,  aber  oennoch 
ben  Unternehmenben  uiiht  hinlänglich  befriebigenbe 

£age  ju  oerbejfem,  bie  Snebfeber  geroefen.roobelaudj 
gcfchichttiche  Überlieferungen  mit  ihrem  ffiinfluh  auf 
ben  fflanbertrieb  eine  roiebtine  Molle  fpielen.  3n  ben 

Seeftäbten  haben  naturgemä&enggefnüpfte»e}iehun- 
gen  mit  bem  SluStanb  sie  9t,  ju  forbern  oermocht. 
XU  St.  au«  Öfterreieh>Ungatn  läflt  fich  nicht 

mit®enauigteit  feftfteüen,««  eine  St  mahl  Don  getiten 
ba«  jtaiferreid)  oeriafet,  ohne  ihre  Slbficht  funbju» 
geben.  Jüt  SiSteithanUn  gibt  bie  offijieHe  Statiftif 

169350  »erfonen  an,  roelebe  1850  88  auSroanbtr» 
ien  mit  bem  Sorfah,  nicht  roieber  jurüctjufehren. 

Söhmen,  Stühren,  Xtrol,  ©alijien,  ba«  fiitorale,  na» 
mentlich  ber  Srei«  ©rabiSea,  liefern  ba«  ftärffte fton» 
tingent.  Xie  ̂ auptmaffe  biefetNuänranberer  nimmt 



ÄuSroanberung  (e*n>ei$,  Kieberlanbe,  ©rofibritamuett  ic.). 

ihren  Söeg  über  ßamburg  unb  Strom  na*  3!orb- 
amenra,  mben  l73abrenl867-83: 115,473Scrfonen 

S“*  «ntor*f4*  etatiftif  ttbtr  bic  31.  fehlt  gä»j=' 11(5,  btc  aufjetdmmigeit  in  üamburg  unb  Tlvemen 
SPOT«  bie  Statut«  ber  Vereinigten  Staaten  gehen 
uttä  nur  21u«tveife  über  bic  bort  ««gereiften,  refv. 
angerommenen.  3>tcfe  SItisnmnbcrer  rocnbeit  fiefi 
mit  tvemgcn  äiuinabtnen  ben  Vereinigten  Staaten  in, roetaje  von  ben  in  ber  elfjährigen  Tkriobe  1   ts7 1   81 

na<h8Cit>iefcm-n  21,463  «u8geivanbcmu 
VTHen-  ®*e  -«■  über  bie  Sanbcägrenje  na* 

JiuBlnnb  Sintnatuen  ectbicti  tc.  [äst  fitfj  ä'ifjcrmäfräg mdlt  bcyrfteEen,  tft  aber  eine  itemli*  beträdttlithe 
JDte  E   *   w   c   n   fiat  non  jeher  ein  ftarfe«  Kontingent 

3ur  »   geitellt,  mbcjfen  erretchic  biefelhe  bo*  erft  feit 
bert  SJotjatiren  1   S-lfi — .54  eine  grofsere  kuSbetmumr 
'Vater  fam  ber  2>nuf  binju,  melrfier  auf  gctvtSTen 
w   j   ??  WWe.-  bcm  offiziellen  ftatiftif*cn 
■üjert  »L  (‘un^ration  srnsse  poitr  lee  pavs  d   ontre* 

UTO&m  m   bT  Ii§n‘no"  18fi8-88«n  ganjen 
^',07  ycr|rm  bie  efI,roe,J  »«[affen,  non  rcel*en 4r»j27  bie  Sereim^tcii  Staaten  aunuefiten. 

•^aö  Äonigreidj  ber  hiebet!  anbe  i>erö  ff  ent  ließt 
HDar  feit  1869  eine  Statiftil  ber  ?[.,  «Hein  biefelbe 
jlt  wenig  juüerläffig,  ba,  rote  bie  rioüänbiirfion  $eam* 
ten  felbtt juflcben,  bicJRuffteDungeri  in  fcfc  uitrtaeb 
mafetger  2Beife3tei|cube  foroic  in  bie  niebcrlönbifctjcn 
Kolonien  a&gcfjertbe  Beamte  halb  in  bieShi&rtfenauf» 
neftmen  balb  aber  »erraffen.  Xie  fidj  irfnicll  be6en 
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,   f V"*  ilfWicifn. '   3„  ben  21  fahret 18hl— 81  fmb  3, ,58 7   rebertd nber  in  bie  Union  ge. ?le  ’f'.  bbr  Si'rbertanbe  ift  bemna*  eine 
enr  fdjraacpe,  obfdjon  anfeer  Selgien  fein  europtii» 

1   qL^bcft  0ldCfJ  
bl<^te  5ÖCDÜlfen,nS  <*» 

©roftbritannien  bat  f*on  feit  frühen  Seiten 
,   .^!n,bc,r  'n  a^e  *eltgcgenbcu  entfanbt;  oon 
181n  bi«  1883  bähen  10,444,992  »!euf*en  feine  M. 
>en  nerfaffen  bavon  rünf  Secfjftel  «ttgehimge  bed Jtomgreirtiä  fether.  Xtefe  3obl  verteilt  fit^  mit  fünf, labrtge  Venoben  ivte  folgt: 

1815-19:  97799  18SO  —   &4:  uns  945 
18y0  -94:  »7548  1856-  59:  R00640 
1826  —   29:  12I0S4  1860—64:  771111 
1830-94:  SB1956  l   is,ö-69:  1064  988 
1835  -   39  :   287S58  !   1870-74:  1S50214 
M40  -   44  :   465577  ,   1875  -   7»;  796828 
1845  -   46:  1029200  1880  -   83:  153525a 

Son  ben  oben  genannten  10,444,992  »uämanbe- 
8jn?ot  «.*»,261  in  bie  bereinigten  Staaten, 

I,7w,i8b  nach  tOritif<t).3f orbnmerifa,  1,437,24)  na* 
Vuftralten  unb  SHettjeelanb  unb  bie  381,902  Ser. 
bleibenben  in  oerfitiebene  finnber;  unter  ben  (ebiern 
inb  bte  fübafrifanifeben  Hotonien  bie  tnitfitinficn ©ebiete.  San  1863  bi«  1883  bähen  R, 405,917  «riten 
1,460,003  Mu«Iänber  unb  325,460  ̂ erfonen  nicht  er= 
tmttelter  Kationnlität  britifebe  feäfen  oerlnfTeii'  bn 
von  roaren  Snglänber  2,510,356,  Schotten  525470 
yrlänber  2,34(>,091  Xaö  Serbattni«  ber  engiifeben 
jur  inftben  SC.  bat  fidj  in  ftingfier  Seit  nöliia  »er. 
'(haben;  roabrenb  bie  erfte  1853  -   55  nur  bie  Hälfte 
her  aroeiten  betrug,  iihertrifft  fie  biefelbe  jeft  um  ein 
Ltbeblnbc®  (1883: 183,236  ü-nglünber,  31,I39S(iot. 

™J!!U^74l3ren)  Iiff“  «■  Mt  eine  rritbt nnbetracbtlitbe  emtvanbenmg  ober  Südmnnbmma 
gegenüber,  1854—83:  1,508,778  flerfonen. 
w®»2iWatJ®  *■  Gefleht  Juni  grhftten  leil  au« 
tingebongen  ber  läiiblithen  »eoöllerung  unb  rieftet Utmcrt  «ono..Stj:tr:i,  4   *al,  U,  «e. 

|fuh  J«m  überroiegniben  Teil  na*  Sfvtbamerifn 
,   Ä'Wtb««  na*  Stuftralien.  3«  ben  lebten  3afjrcn 

6^  ̂    ,5-0  ftfh  nethreitenbe  SBonnonentum 

einen  «nftef, 

t   nwmberten  18ti9 ,   looc».  74,428  i^runen  au#. 
S*rocbeii  fihitft  bic  größte  4abl  feiner  3fuS. 

toanberer  na*  ben  Sereirngtcn  Staaten,  bo*  ridjtit 

ii  i   i*1®  ̂ t1n  Silben  ftammenbe  J{.  von •trbeitern  beionbev«  na*  <Drutf*tanb  unb  Säne» 
marf.  41  on  1861  !u6  1882  manbevten  318,708  4«, 
btotbuen  au«  b.  b.  jäbrfi*  0-.  -f)ro).  ber  SeosTfe» 
tung,  nt  ben  lebten  fahren  ober  nabe  an  3   Tirol 

'.'lortvegen,  arm  unb  tmfSfiig,  eine  ftarfe  »eoSRe. ntng  JU  ernähren,  nf'Hgt  jährlidj  eine  anfebuli*e  Saht Wmttiimfnct  jur  SC ,   unb  bic  in  ber  jjrembe  ju 
TBobfftanbOSeCmigten  lieben  beftinbig  ibregwunbe 

ina*.  18)6  ,82  manberten  292,398%crfcwoi  au«. 2>aS  S anp  j   el ,   notwentfrijer  i>(.  ift  «otbamertla,  eine 
fieote  Sah!  f«*t  i’ieufeelanb  unb  TÜctoria  auf. 

ivranfrei*«  •>(.  ift  itieinaU  bebeutenb  aetvefen etne  itntürluhe  Äottfeguetij  feiner  geringen  So««, 
nermeorung,  ber  gfitdlifhen  rairtf*nft(idii:it  Jage  fei. ucr  flemohner  unb  ber  au*  im  'JiatiouaI*araftet begnutbeten  Slbucigung  ber  graujajett,  tbv  Sanb  mit 

«b''’rn  iu  oertauft*en.  eine  orfijieHe  Statu 

fd;e  ri.  tn  erfter  Stme  au«  ben  2-cvartement«  Snjje«.- 
tmb  SiauteS.-fStjreneeS,  na*flbem  au«  ber  ©ironbe bmemieäi.Crteiiiole«,  §aute«.3»vc3,  Soiidjc«  bu 
»Mae,  eavogen,  Sorfica  fDonb«,  üantal,  ©et«. 
^«cfamt)unmte«nerin  beut  21  jährigen 3citvaum 
i   ,   ,   ;77  au^  »ranfrei*  auägcroanberten  'Serfoucn 

?Ä<SUr,  unb  188Ö-83  »«nbertei  nur 14,168  flerfoncn  au#. 
Stahen,  befielt  Seoölfeninghbiditigteit  ihm  bie 

vierte  Stelle  unter  beit  euroväifdjen  Staaten  anrocifl 
ba«  aber  bei  mangelhaft  entnricfelten  ermetbsoer. 
hatinnien  tetner  f*neB  toa*fenben  Tfeoblferuna  bie 
notigen  toubuftcnjmittcl  ni*t  ju  getvährett  vermag, 

fü-ü!bv  C1ccn  ro"  ,3a^r  »u  3ahr  tvndjfenben  Xnl letner  .Ingebongcn  ttt«  Stuölanb,  ivo  fie  vorüber. 
!   '5e^"b  °bcr  hauentb  ihren  aufenthatt  nehmen.  XaS 
j   größte  Soutingent  fiellcn  bie  'JJrovimen  Sonetten htemont  unb  Qomhnrbei,  bcmn«*ft  ijigurien  unb 

I   Ä   ?0mF«e2" Son  ßofrajo.  Sotenja  unb  Salerno 3u  1869  83  bezifferte  ft*  btc  italienif*c  Si.  na* eurovmf*en  unb  nufiereuropäijdjeit  Staaten  auf 

I   *' .,4’n3£  e.cc,ct,.•  fct(I iefit  aber  au*  bie  teil, ivetltge  SC.  ein,  ni*t  nur  bte  eigent!i*e,  auf  rveldje fatim  bie  fialrte  ber  Oeftmitgat«  entfallt,  ihit  Svr< 
liebe  fu*en  bte  gtaliener  bie  |übli*en  unb  jentra. (en  Xctle  be«  omentamjeten  Äontinent«  auf,  rocldie 
tn  ben  n*t  fahren  187«  «)  von  296,720  Slubivan. berern  230,383  nufuahmen,  ein  Setvet«  für  bic  Sltt« 
jtebung«(raft  venvanbter  Sprn*e  unb  Sitte  Sie 
.leitiveiltge  ?(.  roenbet  fi*  in  erfter  Sinie  na*  granf. 
rei*  bann  na*  ÖfterreidfUngern,  ber  6*toett  unb 
I   4eut)*[nnb,  jurOaltanbalbinfef  unb  norfjlfnglnnb 
,   öhunien  verüffeutli*t  feine  rffi,ieÄ  etatiftif lemer  «.;  biefelbe  laßt  fi*  baljer  nur  na*  ben  Sie. 

,   rt*len  ber  Sftnber  feftfteOcn,  auf  ,vel*e  fit  ü*  ri*. 
tet,  unb  na*  ben  allgemeinen  Stngaben  bo«  Statifti. 
fajcn  2iiirpntiö  «Ts;.,  sir.Vr,       . fajen  Jlureauö  iu  SRabtib.  SDie  9(u#nKi7iberung$3ifl€ 
ber  Svamer  finb  vornehmli*  aigeiien,  SüDaiiterifa 
roemger  bte  Vereinigten  Staaten.  Sic  ri.  mt*  öi[, 
gerten,  jährlt*  15-18,000  au«  ben  füblidjen  S!ro< 
vinien,  verliert  tnbe«  ihre  gnnic  SJebeutung,  ba  bie 
meiften  biefer  SluStvanbercr  na*  furjem,  oft  nur  ein- 

11 
 ' 



1C2 älusroanbcrung  (3««le  ber  europätfchen  «.). 

jährigem  Stufcnthalt  roieber  in  ifjre  Heimat  jurüd- 
festen.  Soft  alle  bieie  «uöroanbcrcr  finb  Sftfcrbauer, 
unb  cs  mürben  1881:  114,320  in  ber  afrifanifeben 

Äolonie  gesähd.  91u«  ben  n   Schlichen  ̂ rooinjen 

roanbem  jährlich  8—  10,000  Wenigen  übcrS  Meer, 
namentlich  nach  Argentinien,  BrafilienunbUruguari. 

Such  in  Portugal  roirb  feine  offizielle  Statiftif 

über  bie  31.  geführt.  Sie  gefronte  31.  bce  Äönig- 

r«icf)8  mit  einfchlufc  ber  Acoren  unb  Viabeira#  in 

ben  }ehn  fahren  1872—81  roirb  auf  133,008  Seelen 
angegeben,  luooou  129,549  fid)  nach  Simcrita,  uor- 

nehntUch  nath  Brafilien,  roanbten. 

Ilt  natienalc  iitrrfceifdic  Wnbtpanbcrung  ou6  ben  tioubtlanbrrn  ffnrobnS. 
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4   664 
? 
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1880 106190 227542 7255 10145 36400 20212 

5658 

11875 4012 
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25976 7985 
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43  725 14637 

1882 193860 279  .V4 
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34321 

5100 67632 
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1883 166119  j 320118 
13602 

7366  . 
— 
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8375 19643 i   —   1 
70436 

1   —
 

JjitbienS  häufig  uon  Hungersnot  Ijeimgeiudite 
Bcioohner  jeiaen  fid)  leicht  geneigt,  onbre,  ihre  9(r- 

beit  beffer  Io'hnenbe  Striche  nufuifuchen.  liS  ge- fchieht  bie«  roeniger  au*  eignem  Antrieb  als  infolge 
oon  Slufforberunaen  ber  baju  oon  ber  englifchen 

Segterung  autorisierten  Agenten.  Von  ben  1835— 
18Ö2auSgeroanbcrtenti57,6c9ÄuliS  gingen  übet  brei 

fünftel  nach  WauritiuS.  einige  Xaufenb  gingen 

muh  blatal,  Britifeh-Quaoana,  Britifch-SBeftinbten, 
Rranjhfifch  ’Sücftinbien,  SSunion,  Surinam  je.  ®c-  j 
genroärtig  fuchen  auch  Auftralicn  unb  Haroai  bie  im 
bifche  91.  jür  f«h  ju  geroinnen.  eine  Aiidroanberung 
führt  bie  verlornen  Elemente  »um  Heil  roieber  nach 

(fnbien  juriicT ,   fo  lehrten  1842—80  auS  SlanritiuS 
118,071  ÄuliS  roieber. 

China  mit  bur<bfdmittli<h  100  Bewohnern  auf 

1   qkm,  in  cinjcluen  Siftriftcn  aber  mit  einet  hop- 
pelt unb  breifach  fo  ftarfen  Beoölferung  entfenbet 

gonje  VöllcnoeUen  laubeinroärtS  nach  bcc  Mongolei, 
Sibet  unb  Hinterinbien,  aber  auch  feeroärtS  nach  bem 
inbifchen  Archipel,  91uftralien  unb  ben  polnneftfchen 
Unfein.  9luftralien  unb  Haroai  fuchen  (ich  einer 

Überflutung  burch  bie  ihnen  antipathifdjen  Glemente 
511  erroehren ,   inbent  fic  fcharfe  unb  brüefenbe  Sequ- 
iatioe  gegen  bie  chincfifebe  einroanberung  erlaffen. 
SaSfelbe  oeriucht  man  in  ben  bereinigten  Staaten, 

roohin  bi«  1883;  288,843  Cf)inefen  jogen.  Sagegen 
hat  manfie  als  Arbeiter  auf  ben  Vlnntagett  nach 

Britifch-SBeftinbien  gebracht  (1881—66:  11,565). 
Cine  auferorbentlich  ftarfe  einroanberung  richtet  fich 

nach  Singapur,  roo  in  ben  beiben  (fahren  1877  unb 
1878  gegen  100,000  (5  (j'nefen  anlangten.  Sie  jähr- 

lich« SurclifchnittSjahl  ber  chinefifchcn  überfeeifchen 
91.  barf  auf  minbeftenS  150,000  angefdjlagen  roerben, 
boch  febren  auch  bieie  ber  9tuSgeroauberten  roieber 
in  ihr  Vaterlanb  jurüd. 

.Siele  ber  carobälfdfen  blubttanbening. 

SBie  ju  erroarten,  richtet  (ich  ber  Strom  ber  AuS- 
roanberer  mit  Vorliebe  auf  (Scbicte,  in  roelcbenStamm- 
uerroanbte  porjufinben  finb.  Sie  Somaneu:  Spa- 

nier, Sßortugiefen,  Italiener  unb  granjofen,  roenbeu 
ftd)  nach  bem  fpantfdjen  ober  portugiefifetjen  Arne- 
rila,  auch  nach  bem  franjdftfchen  9l(gericn;  bie  Ser- 

monen: Seutfdje,  Briten,  Hollänbcr,  Sfanbinaoier, 
Sdjroeijet,  fuchen  faft  auSfcblicfclich  ben  Sorben  Ame- 
rifaS,  ju  einem  greiflern  Bruchteil  auch  9(uftralien 

auf.  Steine  ber  in  neuefter  3«it  hcn>orgetretenen 

Bemühungen,  bieS  Verhältnis  ju  änbern,  haben  ir< 
genb  roelche  bemerfenSrocrte  SBirfung  gehabt. 

Von  ben  1871—82  auSgeroanbertcn  fytanjofen 

roanbten  fich  5fi,»®¥roj.,  oon  ben  1876  —   83  auS- 
gerorotberten  (Italienern  79,3:.  Vrop  nach  Sübame- 
iifa,  baS  atS  faft  auBfebliefilicbce  Seifcjiel  oon  Spa- 

niern unb  Vortngicfen  angefeben  rourbe  (f.  weiter 

unten).  Sagegen  hat  in  ber  läjäjjrigen  Veriobe  187 1 — 
1883  Sorbamerila  uon  ber  ©efamtauSroanberung 

ber  betreffenben  Siinbcr  folgenbc  Vrojentfabe  em- 

pfangen: auSSeutfchlanb  95, »0,  auS  Sebroebcn  97,«, 
auS  Sänemarf  86, cw,  auS  ber  gemifchtfprachigen 

Sdjroeij,  bie  23,-o  Vroj.  nach  Sübamerifa  entfanbte, 
67,13  unb  auS  ©rojshritannten,  baS  19, tz  Vroc.  fei- 

ner 91uSroanberer  an  feilte  auftralifchen  Kolonien 

abgab,  73,»;  fßroj. 
Sie  Vereinigten  Staaten  oon  Sorbame- 

rifa  finb  feit  nieten  (fahren  baS  Haupt-  unb  ßnb- 
siel  aller  europäifchen  91.  geroefen.  3h re  gröbere 

Sähe,  groben  Hilfsmittel  unb  bereu  ftaunenäroerte 
Cntroicfelima ,   bahei  Sotftänbe  im  ädern  europa 

haben  ben  jährlich  ftärler  nnjchtocDenben  Strom  fort- 
bauernb  hierher  gelenlt.  Sie  Söahl  ber  SerufSarten 
ift  für  bie  einseinen  Sationalitäten  charafterifttidi: 

roäbrenb  bie  Seutfchen  fich  uorroiegcnb  bem  Ader- 
bau  unb  bem  fianbiuerf  roibmen,  finb  bie  3ren  meift 
9(rheiter,  bie  tuglänber  Hanbroerfer,  gahrifarbeiter 

unb  Bergleute,  bie  Schotten  unb  itanabicr  beSglei- 
eben ,   bie  Schroeben  meift  Aderbauer,  bie  fvranjofen 

Sderbauer  unb  Honbroerfcr.  Sie  rietbl  berSüctronn- 
bertr  ift  bagegen  geringfügig,  eine  Biiaiij  Iaht  fich 
erft  feit  1867  auffteBen.  SRit  AuSjdüufc  ber  00m 

SuSlanb  jurüdgef ehrten '.Ungehörigen  berilnion  unb 
foldjer  ffrembeu,  roelche  fich  nicht  bauernb  nicber.it. 

laffen  heahfichtigten,  finb  in  benfyiSfaljahren  1867-  - 
1880  eingcroanbert  3,834,352,  auSgeroanbert  840,764 
Ver  foneil,  fo  bnfi  fuij  in  biefem  Zeitraum  burch  ein- 

roanberung ein  BeoölfenmgSjuroachS  oon  3,193,587 

Seelen  ergibt.  Sie  aejamte  einroanberung  in  hie 
Vereinigten  Staaten  feit  1821  betrug: 

1821 

”80: 

151824 1871-80: 
2944719 

1831 

—40: 

599125 1881: 

7200*45 
1841 

—50: 

1713251 1882: 
7»)  349 1851 

-60: 

2598214 1883: 569028 

1861 

-70: 

2491209 1884: 
461346 
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StuSroanberunfl  (Siet*  b«t  europäiftgen  «.). 

Rath  Rationalitäten  ncrtcilte  ft*  bie  Ginroanbe- 

rung in  bem  3«Ur«um  1821—84  folgenbertnaßen : 

Äufl  5   u   t   o   p   a   . 11290740 Hui  Hfien  .   . 290 m 

(Srofcbrilormtm  .   . 5450757 ttt?ina   288727 

ScutWanb  .   .   . 3040972 Hubre  VJdnber  .   . 1   Gl  1 

C>ftmvi4*  Ungarn  . 212748 »ui  »frita  .   . 987 

042040 Hu4  Hnjftifa  . 1130** 

2än*marf  .   .   . »7082 39nL»9ioibamfrifa . 1028791 
9Urb*tlönb«  .   .   . 75054 äOfftinbicn  .   .   . 60  775 

IBelflirn  .... 
31018 SHtfifo   

20881 
.... 136378 8«tralanwrifa  .   . 

1376 ^ranrrticb  .... 337002 6flbammfa  .   .   . 
9075 

Spanien  u.$ertttgal 42207 Hu4  H uftta I i   tn um» 
3talttn   181 144 Hu»  nid}!  ange 

Ku|lanb  .... 130048 grbenrn  Vfanbern 940  Sil 

SataUummr: 12970020 

3}ritif<g-Rorbamerifa  bejiegt  feine  rocnig 

jagtreiege  Ginroanberung  fall  au«fcgiießlieg  au«  ©roß- 
britanmen,  nennenswert  ift  no<g  bie  ffanbinaoifdie. 

Sie  gefamte  cttglifche  Ginroanberung  1815  —   83 

betrug  l,766,68ii  'Seelen,  bocg  werben' bie  bicfigen britifigcn  Kolonien  uon  einer  großen  3abl  nur  nl« 

Surcggangatanb  nach  ben  bereinigten  Staaten  be> 

nußt;  fo  gingen  1870  -   83  oon  854,531  gmmigtan- 
ten  385,011  bortbin.  Rußerbem  finbet  eine  jiemlitg 
anfebnlicbe  Rüdtoanberung  na*  Gnglanb  ftatt. 

Siejifo  unb  3entralameri(a  gaben  ju  roieber- 

gölten  'Malen  bie  31.  an  fi*  ju  gieren  oerlucfit,  ftet« 
offne  fonberlitfien  irrfolg.  Unternehmungen,  roebge 
ben  übrigen  Republifcn  3entralameritai  9tu«roan- 
berer  jufübrten,  ftnb  ffftgli*  gcf<geitert. 

3n  alle  ft  inbien  ftcllte  ft*  na*  Stufbebung  ber 
Sflaucrei  ein  brinaenber  SBebarf  au  Jlrbcitsträjteii 

heraus,  bem  man  abgulietfen  futbte,  inbem  man  1839 

unb  1840  Seutfd)e  unb  granjofen,  fpäter  au*  Gng- 
länber  bortljin  lodte,  roe[*e  aber  meift  bem  Klima er- 

lagen.  Sie  l'flanjungen  erforbern  anbre  als  norb- 
europäif*e  Kräfte,  baßer  gog  man  Ülrbeitcr  au«  SSa- 
beira,  itfrifa,  ßgina,  namentlich  aber  au«  Gftinbien 

gierber.  Siefelbe  Stoffe  oon  äuswanberern  wirb  au* 
natg  31 1   i   t   i   f   *   <   ®   u   a   g   a   n   a   geleitet,  roägrenb  au«  f   li- 
matif*enÖrünben  Guropäer  biefeiüegenben  febr  roe- 
nig  auffutgen.  Sübamerifa  wirb  oorgugSroeife  oon 

romantf*en  itölfem  aufaefu*t,  botg  gaben  fieg  faft 

fämtli*e  Regierungen  bemUgt,  eine  beutf*e  Gin- 
tsanberung  in«  Sanb  gu  liegen.  6o  Ülenejuela 

1843  naeg  einem  oon  «umbolbt  gutgeheißenen  fflan 
einige  imnberte;  fo  Seru,  ba«  ft*  tu  ber  ©ef*i*tc 
ber  beutftgen  R.  mit  iciner  Kolonie  fSogugu  einen  febr 
Übeln  Hamen  gemacht  bat;  fo  (Sgile ,   too, oeranlaßt 

bureg  ein  1840  in  Siüirttemberg  gebilbete«  Rftien- 
unternegmen,  einige  §unbert  Seutf*e  angcfiebelt 
ttmrben.  SBeit  (tarier  aber  ift  gier  bie  Ginroanberung 

oon3talienern,in$eruDOnfiuii«i  1860-72:  80,4581. 
Srafilien  tonnte  in  feine  fruchtbaren  ©ebiete  nod; 
$unberte  oon  Millionen  SRenftgen  aufnebmen,  unb 

in  bei  Ibat  ftnb  fegott  feit  1812  8erju*e  gemacht 
toorben,  Ginroanberer  in«  Sanb  gu  liegen.  Siefe 

erften  tarnen  oon  ben  Rjoren,  1818  tarnen  bie  er- 
ften  Seutfdjen,  benen  fpäter  noch  piele  anbre  nach' 
folgten.  Sie  beutfege  Ginnianberung  ift  inbeffen 

f*n>a*  gu  nennen  gegen  bie  ber  Romanen.  3n  ben 
3agren  1865  —   83  ftnb  runb  600,000  SEenf*en  ei  tu 
geroanbtri,  barunter  215,000  giortugiefen ,   65,0(X) 
Seutfcge  unb  320,000  anbrer  Rationalitäten  (3ta* 

liener,  granjofen,  '-Briten,  Spanier).  Sie  3talicner 
ftnb  aber  in  ben  legten  fahren  am  ftärfften  oertreten 
geroefen.  Sie  ®ef*i*te  ber  beutftgen  St.  natg  Sr  tu 
ltlien  ift  wenig  befriebiaenb ;   namentlitg  gaben  bie 

$arceria-  (§albpa*t>)  «ertrüge  beutjtger  Ginroan- 

berer  mit  braftlif*en  ©roßgruiibbefißern  Slraftlien 

in  febr  f*(e*tcn  Ruf  gebratht.  Sagu  tommt  ba«  oer- 
berblicge  Klima  ber  nörblitgern  ©egenben,  ba«  »iele 
ber  Ginroanberer  ginraffte.  Säger  rourbe  3.  Roo. 
1859  in  gjreußen  bureg  Biinifterialreftript  bie  St.  natg 
Slrafilien  bebeutenb  erf*roert;  ba«  fiibli*e  Brafilien 

ift  aber  für  Seutfcge  oorjügli*  geeignet,  toie  bie  b ar- 
tigen blügenben  beutftgen  Kolonien  beutlitg  beroeifen. 

Sa6  bieR. na*  Brafilien  eine  fo  ftgntatge  geroefen  ift, 
baranträgtroe!entli*f*ulbbieioautelmutigc.{taltung 
ber  bortigen  Regierung  hinficgtlieg  ber  bie  Ginroanbe- 

rung unb  Jlolonifation  regelnben  Beftimmungcn. 
Slrgentinien  bemüht  fttg  feit  geraumer  3eit, 

i   bie  europäiftge  St.  an  fttg  ju  jiegen,  unb  mit  nicht 

geringem  Grfolg.  1870  -   83  roanberten  632,238  ̂ er- 
tönen ein,  aber  inpielen3agtenau*nagejubic£alfte 

ber  Sintommenben  roieber  au«,  freute  bereegnet  man 

bie  3agi  ber  gremben  auf  7— SOO.OOOSeelen,  bauon 
Otalicnrr  .   .   154000  [   Gnglänbtt  .   .   .   23000 
«panier  .   .   .   73  200  ;   £d}toei)tr  ...  12100 
(£ran)0frn  .   .   69400  |   Xaitfdjt ....  10000 

Sa«  angrenjenbe,  jroar  biegter  beoölferte  (2  gegen 

0,»  auf  1   qkm),  aber  immer  notg  menfdienleere  tlru. 
guap  bat  feine  Ginroanberung  gleicgfall«  unb  noch 
auoftbliegiieger  au«  romanifegeu  Staaten  empfangen. 
Sie  Ginroanberung  ift  faft  ganj  fpanifeg,  italieriifd) 
ober  franjöfiftg  (1880  befanben  fitg  unter  140,222 
gremben  nur2125  Seutfcge).  —   SJaraguap,  faftgani 

bureg  SJürgerfriege  entoolfert,  matgt  lebgafte  Sin. 
ftrengungen,  bie  europäiftge  91.  für  jicb  ju  intereffie- 
ren.  Ginc  italieniftge  Kolonie  uon  2000  Seelen  ge- 
beigt  leiblich,  eine  400  Köpfe  fiarfe  beutfege  nimmt 
in  ben  legten  3agren  rafeh  ju. 

Stuftralien  empfing  bie  erften  freien  9(u«roan< 
berer  f<gon  einige  gagre  ttaeg  feiner  Sleficbelung 

bureg  Sträflinge  (1788),  eine  regelmäßige  91.  bahin 
begamt  aber  erft  1825.  30«  1883  fittb  au«  ben  bri< 

tijigen  3nieln  1,511,542  SJerfonen  nad)  bem  auftrali* 
fegen  Kontinent,  SaSmania  unb  Rcufeelanb  gegan» 
gen.  Sie  9(.  au«  anbem  iänbent  ifi  bagegen  unbe- 

beutenb  geroefen;  au«  Seutfcgianb  tarnen  1828  —   83 
über  Hamburg  unb  Bremen  55,226  Ginroanberer. 
Ginfcgiicßlich  ber  in  9(uftralien  öebornen  roirb  man 

bie  jegige  3agi  ber  Seutftgcn,  roeltgc  in  jüngfter  3«rt 

befonber«  bureg  3uroanberung  in  Cueenblanb  ge- 
diegen ift,  auf  über  100,000  icgägeit  bürfen.  Jtutg 

na*  §aroai  hat  man  in  ben  legten  gaßren  größere 

3afjlen  beutfeger  SluSroanbetet  gebtadit,  uni  biefet* 
ben  auf  ben  3uderpffanjunaen  ju  uerroenben ;   bie  fitg 
früger  ftart  bortgin  roenbenbe  d)inefiftge9l.  fingt  man 

jegt  junidtul) alten  unb  bureg  Ginroanberer  oon  ben 
91joren  unb  Dftinbiett  jn  erfegen. 

•Jlach  Sllgerien  tjat  bie  f r a rr t ö ft f (6 e   Regierung 
fegon  feit  ber  erften  Cftupation  europatiege  Ginroan- 

berer ju  lenlen  gefuegt,  aber  ogne  große  Grfolge. 

9tm  ftärfften  ift  bie  fpanifege  unb  iiädiflbettt  bie  iia- 
lienijcge  Ginroanberung,  bod)  ift  bjefelbe  jum  großen 

Seil  eine  gin-  unb  gerftrötnenbe.  Rggpten  gcroatm 
1873  —   77  :   51,946  SKenfcgen  bureg  Ginroanberung. 
Son  affen  turopäiftgen  Rationen  fittb  e«  cornegm« 
lieg  örieegen,  Italiener  unb  granjofen,  roelcgc  fich 
bier  anficbeln.  3n  bie  englifegen  Kolonien  am  Kap 
fantett  juerft  beutiege  gegiottäre  nach  bem  Hvimlricg, 

1858  rourben  2000  91orbbeutfcge  auf  Koftcn  ber  eng- 

lifegen Regierung  unb  1877  gegen  louo  Seuifthe  auf 

Koften  ber  Kolotiialregierung  eingefügrt.  Sie  Gin- 
roanbetung  au«  Gnglanb  ttt  bie  Kapfolonic  unb 

Ratal  bejifterte  fnh  187.'>  — 80  auf  39,981  Seelen, bie  Ginroanberung  oon  inbifegett  Kuli«  naeg  Slatal 

bi«  1879  auf  21,489  3nbiuibuen. 

11* 
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fftußtanb  ßot  große  norfj  unbcfeßte  Strecfen  tu  bere  bie  ©cfdiafie  bet  aiii-raärtigen  polttif  beSSieid)?, 
{einem  3nnern,  oon  eiltet  ä.  übet  ferne  ({trenjen  ift  roa^tjune^men  fiat.  DaSfelbe  jerfäHt  in  »roei  Abtei« 
bubet  laut«  Me  Jiebe;  bod)  fiabeit  bie  in  ben  Leuten  Jungen,  non  toeldjen  ftdj  bie  erfte  (politifche)  3tbtei= 
3aljren  trlofienen  fflefeße,  welche  bie  bisher  pomBN«  tun«  mit  ben  Angelegenheiten  bet  hohem  politil, 
lilärbienft  befreiten beutfdjen  Rolouiften baju  heran«  Beifonalien,  Seneralien,  3eremoniatien,  DrbenS« 

jiehen  roodfen,  eine  5t.  oeranlaßt ,   roopon  1871—81  fachen,  ©tat«  unb  Äaffenfachen,  tird)(id)en31ngeiegen: 
über  Hamburg  unb  Bremen  67 ,332  Seelen  gingen  Seiten, Sdmlangelegenheiten  :c.,befd)äftigt.  Die  jrecite 
unb  }roar  55,409  in  bie  Seteinigten  Staaten,  6491  Abteilung  ift  für  bie  Bearbeitung  bet  Angelegenheiten 
und)  Ranaba,  4221  netef)  Sörafüieti  füaifcSkffcIoroSlij  bei)  öanbcl*  unb  Berietir«,  be«  RonfulatSroefen«,  bet 

<"AniHiaire(ie«financesrugse6«1879)betvugl857—  Staats«  unb  jiiiilredjtlichen  Angelegenheiten,  Sin« 
1877  bie  SHefirauSroanberung  ruffifcher  Untertanen  gelegen^eiten  ber  Rung  unb  SBiffenftjaft,  ber  priuat« 

499,514,aberl830  -   82wanberten7,249,I78Dcut?<he  angelegen|eiten  ber  Deutjchen  im  AuSlanb  unb  ber 
ein,  6,458,729  auS,  fo  baß  790/449  im  Snnb  blieben,  ©egenftinoe,  welche  baS  Juftij«,  fßolißei«  unb  Soft' 
fiußlaiib  uertiert  alfo  ie^t  wenig  burcfi  bie  A.  ber  roefen,  bie  Sfuiroanberung,  bie  SchiffSangelegcn' 

eignen  SanbeSangebörigen,  roäf|renb  fuß  fortbauernb  beiten,  bie  ©tenjfadjtn  unb  Ausgleichungen  ‘mit ein  beträchtlicher  iju.jug  au«  anbern  europäifchtn  ftemben  Staaten  ic.  betreffen,  beftimmt.  5(1«  flän« 

Sänberit  geltenb  macht.  —   Serbien  ift  in  berfelben  biger  Sertreter  be«  JteicfiüfanilerS  in  ber  Seitung 

Sage;  bünn  beoölfert  (35  auf  1   qkm)  unb  fruchtbar,  biefer  wichtigen  Bewürbe  fungiert  ber  Staatei  cf  re= 
vermag  e«  noch  Diele  Simoanbercr  aufjimeljmcn.  titr  be«  auswärtigen  Amte«,  jugfciib  Sbef  ber 

3n  16  gaßren  (1860  75)  gewann  c«  Dura;  liinroan«  erften  Abteilung;  bie  jweiteAbteilungmbemDireltor 
berung  51,033  (au«  bet  Dütfei  40,868,  au«  Öfter-  be«  auswärtigen  Amte«  unterfieüt.  Sein  bemauS« 
reitb  10,209)  {fnbioibuen.  wärtigen  5!mt  reffortieren  bie  Botfdjciiten  be«  Deut= 

3n  Setgien,  bemant  bidjtefien  besälTcrten  Sanb  fdicnSciif)«  für  {Jtantreicb,  ©roßbritanmen,  gtafien, 

ßuropa«  (188  Bewohner  auf  1   qkm),  überflieg  nur  |   Cfterreith'llngam,  Sußtanb  unb  bie  Dürfet;  bie@e« 
in  ben  3«ßren  (841  -66  bie  81.  (160/441)  bie  (rin-  fanbtfdjaften  Tür  Belgien,  Braftiien,  (£ fjina ,   Dänt* 
ronnberimg  (113,898)  um  46,643  Seelen.  Seit  1867  marf,  (sricdjcnlanb,  Japan,  bie  Sicberlcmbe,  Bortu« 
ober  bat  bie  Sinwaiibentnr,  bie  3t.  fortbauernb  Über«  qn!,9tumämen,'£rf)roepcntmb  Aorroegen,bteSdbroeij, 

mögen,  fo  bafi  (Jnbe  1882'  fttb  eine  SRehreinwanbc»  Spanien  unb  bie  Bereinigten  Staaten  uon  'Tlorb 

run'g  von  64,528  Seelen  ergab.  amerila;  bie  SHinifterrefibenicn  unb  ©efthäftSträaer Sittcratur.  ffiappäu«,  Sie  bttitfdje  51.  unb  für  Hcntralamerifa,  (Sltile,  Jfolumbien,  Slaroffo. 

Rotonifntion  (Seipj.  1846  u.  1848);  o.  Bülow,  31.  3Hejito,  Peru,  bie  Sa  3! lata« Staaten,  Serbien  unb 
unb  Rolonifation  (Berl.  1849); ©übler, Deuifcße  3(.  Bencjueta;  enbttib  aud)  bie  beutfeßen  Äonfulate  im 
unb  Rolomfation  (bnf.  1850);  3 öftrer,  Rolonicn,  AitStanb.  3tud)  fmb  bemfelben  btt  fptüfimgSlom« 
Äoloniatpolitii  unb  31.  (3.  Aufl.,  mit  (Tannafd),  miffion  für  ba«  biptomatifche  ©jamen  unb  bä«  3«' 
Seipj.  1885);  3.  {Jrdbel,  Die  beutfeße  3t.  unb  ihre  ftitut  fiir  arehäologifclje  Äorrefponbenj  mit  bergen» 
national«  unbtutturbiftorif(beSebeutung(baf.  1858);  tratbireftion  in  Berlin  unb  Selreiariaten  in  Sotn 

Stur},  Sie  Rrifi«  ber  beutfeßen  3t.  (Bert.  1862);  unb  in  Silben  unterteilt. 

®uoa(,^i«tuire  de  I’«  imgration  eiiropbenne,  «am-  ftaSntf^en (Au«fü|en,  Abfüßen,  Abwäflern, 
tique  ct  africaine  (par.  1862);  Sammer«,  2>ie  ©bultoricren),  einen m einer Ätüffigteit gebilbeten 
beutfibcät. unter BunbeSftbuh (Berl.  1869);  (?.Äapp,  Diieberfdjlag  oon  ben  jroifdjtn  feinen  Seiten  befinb» 

Über  31.  (baf.  1871);  Böbifcr,  ®ie  preugifibe  St.  liiben getüften  Befianbtetlen  ber  glüffigleit  befreien, 
unb  ßimoanberung  feit  bem  ifabr  1844  ©üffetb.  ©ef;t  utb  ber  Sitberftblag  leiebt  unb  ftbnell  ab,  unb 
1879);  Sabel,  ®ie  cbinefiftbeä.  (BreSI.  1876).  Sgl.  Rnb  bte  Subftnnjcn,  reelle  burtb  St.  entfernt  reerben 

Rolonicn.  foHen,  obue  SBert,  io  läjt  man  ben  -Jliebcrf dRag  nibig 
3lu«n>ärtige  Vngelegenbritcn,  bttjenigen  Staat«»  fteben,  bi«  erfub  uollfiänbig  abgelagert  bat,  unb  ent> 

gefdjäfte,  roeirfic  oon  ber  Staaiigeronlt  in  ihren  Be-  fernt  bie  Kare  giiiffigfeit  mdgiidjft  ootlftänbig  burtb 

jiebungen  »u  anbern  Staaten  }U  etltbigen  finb.  ffian  SlbgieBen  ober  Sibbeben.  J)ann  riibrt  man  ben  9tie-- 
pflegt  bie  Staatsgewalt,  infoiocit  fie  fitp  mit  ber  Bet«  berfd)lag  mit  reinem  Blaffer  an,  lügt  toieber  abfebtn, 
tretimg  be«  Staat«  fremben  Slätpten  gegenüber  }u  gicjit  ab  unb  führt  fo  fort,  bi«  eine  Ieid)t  auSjufüb« 

befaffen  bat,  als  Sepräfentatiogeraolt  ju  bejeiepnen,  renbe  Sedmung  ober  ein  paffenbe«  Seagen«  Die  ge« 

unb  jniar  finb  e«  namenilitb  ba«  BünbniS«  unb  Str=  nügeube  Sein!  :t  be*'Jlieberf<b(ag«  ergibt.  Bla  btt« 
trag«red)t,  ba«  (defanblfrfiöftSrccfjt  unb  ba«  Rritg«,  Berfnbren  nicht  itntnenbbar  ift,  bringt  man  ben  Sie* 
recht,  roelche  hierbei  in  {frage  tommen.  Befonbet«  bcr)d)lag  auf  ein  {Jitter,  Iäfet  bie  {Jiüfjtgteit  nott« 

roid)tig  ift  auch  SBaljrung  ber  Jntereffen  ber  im  ftixnbig  ablaufen,  gtejt  reine«  SBafier  nach)  lägt  bie« 
SuStanb  bcfinblichcn  Staatäangchörigeii.  Die  au«=  roieber  ablaufen  unb  führt  bamit  fo  lange  nt«  er» 
mürtigen  Staatägefchfifte  roerben,  roenigften«  in  ben  forberlid)  fort.  Dabei  fann  man  bie  Strbeit  befehlet!« 
gröfeern  Staaten,  regelmäßig  uon  einem  befonbent  nigen,  roenn  man  ben  Siiebetfthlag  mit  ®itfe  ber 
iHiniftcr  be«  31u«n)ärtigen  ober  be«  älufsem  geleitet,  Sprihflafche  burch  einen  äüafferftraljl  jebeSmat  gut 

in  beffen  £mnb  bie  Seitung  ber  au«i»ürttgen  (äußern,  aufrührt.  Bei  gallertartigen  'Sicberfcßiagen  feßt  man 
bohen)  Boliiit  be«  Staat«  liegt.  3«  Deutfd)lanb  ift  ben  leichter  luftbicßt  auf  ein  ©efäß,  in  rotlthem  mit 

bem  Scid)«fanj[er  jur  SBahmefmmng  ber  auoioär«  ̂ itlfe  eine«  Slfpirator«  bie  Suft  »erbiinnt  roirb,  fo 

tigen  Angelegenheiten  ba«  nuSipärtige  3tmt  (f.  b.)  baß  bie  Suft  auf  bie  fjlüffigtci!  im  giltcr  einen  ftar« 
beigegebeti.  3m  BunbeSrat  befielt  etn  befonbertr  ten  Dnttf  auSilbt.  Bei  Arbeiten  im  großen  roirb  ba« 
AuSfchtiß  für  bie  auswärtigen  3(nge(egenheiteti,  ber  {Jilter  erfeßt  burtß  einen  Spißbeutel  au«  Seinwanb, 
jcboch  nur  äkttteilungen  berSeichSregiening  über  ben  {rlonetl  ober  {rilj,  bureß  ein  Stibetnch,  welche«  4m 

Stanb  bieicr'üngelegenbciten  entgegeniunehmcn  hat.  Denatel  aufgefpannt  unb,  wenn  nötig,  mit  filtrier» 
ltu«raärtige«  Amt  bc>:  Irntfißrn  Sieich«,  eine  au«  papier  bebeert  wirb.  Bisweilen  fteHt  man  auch  eine 

bem  pteußifchcn  3Rinifterium  ber  auswärtigen  3tn«  ijiltrierfthtcht  au«  Schamottefteinen  unb  einem  ge» 

ftetegenheitenhcrporgegangeneSeichSbehötbciinSer«  eigneten  ffllaterial  her  unb  nerbünnt  unter  ben  Stei» 
Tm),welchebieau«mätttgtnange(egenhetten,in«befon«  nen  bte  Suft,  inbem  man  bieftn  Saum  mit  einem 
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Sainpffeffelin Serbinbitng  bringt,  Pr  btmh Sampf  <ur  tttttroenbung  fommen.  freilich  wirb  fiel»  eine 
luftleer  gemacht  unb  bann  abgefüblt  wirb.  Sluch  0tap«regierung,  bie  liier  in  engberjigcr  unb  im 
fann  bie  Rilterprefie  311m  21.  non  Jüeprfihlägen  be»  humaner  ffleife  nörgelt,  gerechtem  labet  auofegen 

nu»t  werben.  Äriftattmifihe  Blaffen  füllt  man  in  fo*  uub  möglicherweife  eine'jfnteroention  Prjenigen ntfc^c  Rormen,  fieBt  biefe  mit  ber  Spite  nad)  unten  Staatöcegienmg  »etanlaffen,  bercn  Untertban  bur* 
in  ein  OefieB  unb  giefct  bann  reine«  Kaffer  ober  biefe  Blagrcgel  betroffen  nrnrb.  So  etföien  e«  j.  4t. 
eine  reine  gefäftigte  ödfung  bc8  betrcffenben  friftaf*  aerapju  alb  ein  Seroaitaft,  wem;  Rrantreidb  im 
linifthen  Körper*  auf.  2   glüffigfeit  Hilft  .llmäb«  b«it}#*fwwj9fH4»n  Krieg  oon  187071  fämttidjc 
lieb  ein  unb  oerbrängt  bie  jtoifdien  ben  Änftaffen  Seutfcp,  einerlei  ob  betn  Sioil»  oba  Blilitärftaiib 
befinblid)e  SRuiierlnuge.  Sabcc  fann  man  bie  Ror«  angehörig,  au«  ben;  frnn»öfif<hen  (gebiet  uerrote«. 
men  auf  einen  ̂ iutfebapuarat  ftcßen  unb  bureb  Stn»  Sie  fiierburrfi  nern  upe  Schabigung  mürbe  jebo$ 
rcenbuna  ber  Luftpumpe  ben  jlrojcfs  bcfcfilcuntgen.  befanntlidi  bei  Reftftenuuq  ber  oon  Rranfreidb  ju 

Siefe*  Secfe rt  ift  bcfonber*  in  Der  ,-}uderfnbrifation  jafilenben  Kriegöfofteu  1   < rüdflcbtigt,  unb  ein  Sieidjo- 
aebräudjlidj  Sep  encrgifch  loirft  ba*  21.  auf  ber  gefe|  nom  14.  Juni  1871  beftimmie  auäbrüdlich , 

|jentrifugalmafd)inc.  'Blau  bringt  bie  breiige  Blaffe  Dag  tut  ©eioährung  oon  Beihilfen  an  bie  wäpenb 
in  bie  Irommci  ber  Wafcpne,  in  ber  fie  alöbalb  eine  De®  Krieg«  auögeroiefencn  Seutfdjen  auger  ben  für 
gteicfimäfiige  Schicht  auf  ber  oertifalett  ffianb  bilbet  biefen  efmetf  in  Rronbüch  erhobenen  befonbetn 
unb  oon  ber  Rlüjftgfeii  befreit  mirb.  JKan  fprifft  Kontributionen  Die  Summe  oon  6   Bütt.  Slf.  au* 

bann  reine*  'Kaffer  gegen  bie  Blaffe  unb  erreicht  auf  ber  oonRtänfreich  tu  jol)lenPnÄricg«entj<häDigung 
biefe  Keife  in  furjer^ett  eine  oonftctnbigetKepigtmg.  ju  penoenben  fei.  4titf  Der  anbern  Seite  fönnen  aber 
Hu«mepn,  ba*  ooffftänbige  entfalten  oon  Rlag«  fep  iooI)l  Rältc  portonunen,  in  benen  bie  Sf.  eine* 

gen  unb  Ktmpeln.  Äubtünbu-alJ  geboten  erftheinenmujr.fonamentlich 
HüStpeicpJtig,  in  ber  fliujit  ba*  ootilbergebenbe  mit  Hücfftcp  auf  bie  öffentliche  Sicherheit  unb  audj 

Berühren  einer  anbern  Jonari,  tconacb  in  bie  imupt«  bann,  tpenn  ein  HuSiäuPt  ber  öffentlichen  Jlrmem 
tonart  jurüdgetebrt  nnrb;  in  ber  f>eillunP  ftanl»  pflege  anpimfättt.  Denn  ber  Staat  ift  nicht  »erpflitbi 
hafte  Sageoeränberung  eint*  Körperteil*  (f.  Ber«  tet,  fremPn  f! ertönen  auf  bie  Sauer  öffentliche 
tenfung,  Bruch,  Sorfall).  Unterftühung  tu  getoäbrtn. 

HuSweiben  be*  fjajen,  f.  äu«roerfen.  Sabei  ift  aber  tu  beachten,  ba&  bie  einsetuen 

‘Jiuäweifitttg  aanbeöoertoetfung),  bie  amt«  Staaten,  welche  jep  »um  Seufzen  Sleidje  gehören, 
liehe  tWaftregel,  Durch  welche  jemanb  angewiefen  unb  uennöge  P*  gemeiniamen  BunbeSinbiaenat* 
nötigen  gatt«  gejroungen  wirb,  ba*  ©ebiet  eine*  im  Serljältni*  ju  ciitanber  nicht  mehr  al*  äuSfarib 
Staat*  ober  eine*  ©emeinbebejtrf«  ju  mciPn.  giir  e   rf  cf)  einen ;   uielmep  ift  jeber  Singehörige  eine*  jeben 
bie  Beantwortung  ber  Rrage,  unter  welchen  Borau*«  Burtbe*ftaat*  in  jebem  anbern  BuuPSftaat  al*  ein 

frjfungen  eint  Staat*«  ober  @emeinbebef)örP  befugt  Qntänber  tu  betrachten,  unb  Da*  nunmehrige  Beich«-- 
iet,  gegen  eine  heftimmte  ̂ erfon  bie  S.  ju  oerfiigen,  gefej)  über  bie  Rreijügigfeit  uom  1.  Slop.  1887  crtlärt 
eft  als  oberfiet©runbfab  bereu  pjeidjnen,  baff  nur  ber  auöbrüdflich :   »Sic  polijeilicheSl.Bunbeeangehöriger 

Ungehörige  eine*  Staats  (Rnlänber,  Untertpn)  au«  Dem  Ort  ihre*  bauerubeu  ober  porübergeheitben 
ein  Sieit  barauf  hat,  fich  innerhalb  be*  betrcffenben  äufenthalt*  tn  anbern  al«  in  Den  Durch  biefe«  ©efeg 

Staatsgebiet«  aufti.  Iten.  Da*  Kobn«  unb  Slufcnt«  uoraefebenen  R-ällen  ift  unjuliiffig«.  ifik*  aber  biefe 
haltörecht  be*  Staate  bürget*  tftetn«  DerfSrunPechte  Ritte  im  einjelntn  anbclangt,  fo  fatm  namentlich 

betiethen,  unb  ebenbe*halh  ift  gegen  ipt  totber  eine  foIAenfßerfouen,  »eiche  in  einem  Bunbe*fiaat  inner* 
%.  noch  eine  StuSlieferung  (f.  b.)  an  eine  frembe  halb  bet  lc|ten  jraölf  SKonate  wegen  »ieberplten 
Staatsrcgierung  juläffig.  Sagegen  wirb  Dem  Rrctm  Betteln«  ober  wegen  loieprholter  idanbftretcherei 
ben,  roeiajer  pep  im  3nianb  aufhält,  nach  mobemem  beftraft  worben  fmb,  ber  Stufenthaü  in  jebem  an» 
Bötferreeht  bei  Slufenthalt  jwar  feineäweg*  oerfagi,  bern  BunPöftaat  oenoeigert  werben.  Reiner  ift  nach 
unb  auch  er  fiep,  wie  berjnlänbtr,  unter  Dem  Schuh  bem  Rreiiügigleitögefeh  jebe  ©emeinp  hefugt,  einen 
b*r StaattaefehgePmg.  @«  tft  aber  ba«unbeftriitenc  Sleuanjictjeiibeu  auljuweifen,  wenn  fee  naettweiien 
Hecht  be«  Staat«,  einem  Rremben  ben  Hufentbalt  fann.  Dag  berfeiPe  nicht  htureichenbe  Kräfte  bcfigt, 

im  Rnlanb  ju  oerfagen,  wenn  t«  bie  Siücf ficht  auf  um  ficb  unb  feinen  nicht  arbeitsfähigen  Slngehörigeu 
ba«  «Scmeir.wohi  erhetfeht.  Kirb  ».  B.  auf  ®runb  be«  Pn  notbürfttgen  PPnöuntertmlt  ju  oerfdjaffen,  unb 
beutfehen  Strafgefehbnch«  gegen  einen  Stu«linber  wenn  er  folgen  webet  au«  eignem  Sermögcn  be« 
enrf  .»jiiläiügfeit  Der  Bolneiaurucht  erfannt,  fo  ift  bie  ftreiten  fann,  noch  oon  einem  baju  verpflichteten 
höhere  üanbespoirietbebörbe  befugt,  PnfelPn  au*  Berwanbten  erhält.  Sie  blofce  Beforgni«  oor  fünf* 
Pm  Heidjägebiet  au«(uioei|en  (SteicOäftrafgefehbuch,  tiger  Beiannung  berechtigt  aber  ben  Öemeinberoe* 
§89).  3n  getrifjen  Ratte  (ann  ferner  nach  Pm  ftanb  noch  nicht  jur  81.  Stacht  f«h  ferner  nach  Pm 

beutfepu  Strafgefejjb.  )   (§  361,  Br.  3-8;  362)  Slngug  eine  öffentliche  Unterftühung  nötig,  beuor  Pr 
auf  Uberroeifung  be«  Berurteilten  an  bie  Sanbeä*  Beuantiehcnbe  an  bem  'Xufeuthaltöort  einen  Unter« 
rolijetbehörbe  eitanni  werben, fo  gegen Eanbftrticher,  ftubungöroohttlih  erworben  hat,  fo  ift  bie  ©emcinbe 
Bettler  tc.  3 ft  nun  gegen  einen  »uSlänber  auf  nu  nadjträglidten  21.  befugt,  wofern  fie  uaepueift, 
Ubetweifung  an  bie  SianP«poli»eibehörP  erfannt,  ba»  bie  Unterftühung  tu«  anbern  örünbenal«  wegen 
fo  fann  fiatt  jener  Übertoeifuna  bie  ä.  au«  bem  einer  nur  sotübergäenben  2lrbeii*tmfähigfeit  not« 

•liecche, »ebiet  erfolgen.  Iptblich  beftimmt  ba*  Sieith««  wenbig  war.  Sie  th«tfächtith<  #.  au*  einem  Orte 
ftrafgefehbuch  (§  284),  bafi  ein HuSIänber,  ber  wegen  barf  aber  niental«  erfolgen,  Poot  nicht  entweber 
«erootenei»  ®lücf*fpieIS  perurteilt  wurp,  be«  Hetd)«  bie  Slnnahmeetflärung  ber  in  Hnfptuch  genommenen 
oerwiefen  werpn  tonn.  Sie  Sütffeht  eine«  9lu«=  Semetitbe  opr  eine  meniaften«  oorläuttg  oottftreif« 
geroieftn  wirb  nach  §   381  be«  Strafgefebbucb«  mit  bare  ©ntfeheibung  üPr  bie  RurforgepRicht  erfolgt 
oaft  bi«  ju  fcch«  Kochen  beftraft.  äber  ahgtfehen  ift.  Sitte  gememfaute  Slorm  über  bieie  AÜrforgeprtirtit 

oon  folthen  fpe»iett  im  ®efe|  oorgefepnen  Rätter,  fehlte  jeboeb  bei  bem  grtäfe  be*  greijüfligfeitftge« 
in  welchen  bie  %.  mep  Pn  Shatäfter  einer  Strafe  jebe«,  unb  ebenbarum  blieb  für  ben  Ralf,  bäh  em 
trägt,  fann  biefelbe  auch  al*  polijeiliche  Slapegel  ber  öffentlichen  Ärmenpftege  Snheimfattenber  bem 
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Staat  leine«  Stufcuthnltäort«  nicht  angebörte,  nichts 

anbre*  übrig,  al«  ihn  au«  bcnt  Stäatuge&id  in 
feinen  veimalftaat  tu  oerroeifett.  gür  btefen  Ralf 

blieben  bec  utr  -Jett  be*  frühem  23eutfchen  Bunbe* 
non  beit  beutfdjcn  Staaten  abgefthloffene  ©otbaer 

'Bettrag  »am  15.  Juli  1851  uub  bic  li ifenadjer 
Konoention  »am  11.  Juli  1853,  ibeldje  bte  3tu«> 

fiihnmgSbefttmmungen  jubem  erftent  enthält,  mafp 
qbenb.  Tab  norbbeutfibe  9unbe«gcfeb nom (5.  Juni 
1870  über  ben  Unterftübungeroofnifib  (f.  b.) 

regelte  bie  Jürforgepflidd  für  bä*  Webtet  be«  Korb» 

bcutfäen  Bunbe«  in  einhcttlicficr SSJctfe,  fo  bafj  nun« 
mehr  bie  St.  oon  Wemeinbe  ju  Wemeinbe  ohne  Kiitf= 
ftd)t  auf  bic  3taat«angcf|örigfeit  erfolgt.  33ie«®efeb 

ift  aurf)  auf  S übbeffen,  ®   aben  unb  Sijürttemberg,  nicht 

aber  auf  Bagern  unb  ®lfaji<Sot[)rin«eii  nuSgebehnt, 
fo  bafi  im  tteri)itltni»  biefer  beiben  3taat«förper  ju 

ben  übrigen  beutfdjen  Staaten  bie  Beftimmuitgen 

jener  Serträge  norf)  mafsgeftenb  ftnb,  für  (Slfaft= 
Volbringen  burd)  Bermittelung  be*  bort  cingefiiS)t> 
ten  ff  reu  üg  ig  teit  «gefefce*. 

9(1«  Stra'fmittcl  (ornmt  bie  St.,  ibie  oben  au*> 
geführt,  im  mobernen  Straftest  nur  noch  gtijen9lu«< 
iiinbcr  pov,  tmb  fo  ftatufert  benn  aud)  baötfietdjSgefeb 
ttom  4.  Juli  1872,  betreffenb  ben  Crben  ber  WefeK* 

fdjaft  Jefu,  bie  91.  »ott  Jefuiten  au«  bem  Bunbeäge-- 
biet  nur  bann,  trenn  fie  Jlttblanber  ftnb.  23a«  Keidj«* 

gefefi  ttom  4.  SSai  1874,  betreffenb  bic  Berbinbe» 
rung  ber  unbefugten  91tt«ü6ung  oott  Kirdjenämtem, 

oerftöfü  freilich  'gegen  ben  an  bie  Spibe  gefteHten Wrunbfab.  33enn  nadi  ebenbiefem  ®efe$  fann  attett 

ein  in(änbifd)er Öeiftlidjer  ober  ein  nnbrcrSicliaton«- 
biener,  roeteber  burd)  gerichtliche«  Urteil  au«  (einem 

Stmt  entlaffen  ift  tmb  fubgleidjiooSübieb'Xmtnnmafit 
ober  baSfelbe  thatjäcljltd)  aueübt,  an«  bem  Bunbe«* 

gebiet  auägetpiefc»  toerben.  6«  ift  jeboeb  jut  ©ab* 

■mng  jene«  flrinjip«  in  biefem  ®efeb  au«brücflid)  be* 
ftimmt,  baft  ein  fold)erWeift(i(^erburd;Serfügungbcr 

KontroHbeljörbe  feilte«  Sieimatftaat*  bet  3iiial4an* 
geljörigfeit  perluftig  erllärt  (fogen.  ßjpatriierung) 
unb  bann  erji  au*geroiefen  roerben  (ann.  Sie*,  trifft 
alle  auch  in  biefem  Satt  feinen  Staats*  ober  Keich«* 
angeljörtgen,  ba  bie  Bunbe«*  oberKeid)«ange!jörigfcit 
mit  ber  Staat«ange(3rigfeit  erroorben  tmb  perlbreit 

inirb  unb  ba«  in  gi-agc  ftehenbeKeichägefeb  au«brütf> 
lidi  erfldrt:  -fjenonett,  lpefdje  narf)  ben  Sorfebriften 
biefe«  Sefebc«  ihrer  Stacttsangebörigfeit  in  einem 
Bunbeäftaat  oct  luftig  erflärt  ftnb,  oeflicren  btefelbe 
aud)  in  icbem  anbern  ®unbe«ftaat  tmb  fönnen  ohne 

©enebmigung  be«  BunbeSrat*  in  feinem  Bunbe«* 
fiaat  bie  Staat«ange(brigfeit  non  neuem  ermerben  . 
Studj  auf  Wrunb  be«  fogen.  Sojialiffengefeit«  (Keidj«< 
gefeb  oom  81.  Oft.  1878)  tarnt  eine  91.  nie|t  au«  bem 
3iei4«gebiet ,   fonbern  nur  au«  einjelnen  Bejirten 
ober  Crtfcbaften,  für  rocldje  ber  fogett.  Heine  ®e!a= 
genmg«tuftanb  proflamiert  rootben  ift,  erfolgen 
(f.  Soäialbemotratie). 

ÄuStttrrfen  tilttäroeiben),  bie  ©nifernung  ber 
Stngcipcibe  au«  einem  erlegten  safen.  Simt  idjärft 

baut  ben  Balg  oott  bem  fficiblod)  (Stifter)  bi«  jur 
®ruftf)öf|leaur,jief|t  baSWeirijeibe  (23arm)  heran«, 

öffnet  bann  bte  öeräfammentianb,  entfernt  ba«  ©e* 
räufcb  tmb  gieftt  beit  Sd)roetB  au«  (f.  Äufbredtett). 

Bei  toarment  'Beiter  mtift  man  bie  §afen  halb  aus* 
roerien,  bei  ftroft  hatten  fte  fid)  beffer,  roenn  fie  nicht 
au«geioorfcn  treiben. 

9luS»in(rrn,  ba«  in  ben  SJonaien  Sooember  bi« 
SSitrj  juroeilen  ftaitfitibenbe  Xbfterben  be«  SBinter* 

getreibe«,  ber  BinterötfrflAte  tmb  ber  Klcefaatcn, 
tritt  am  ftarf  ften  in  feuchten  ®ebirg«gegenben  auf,  bei 

1   roeebfetnber  SBitterung ,   im  Soatroiniet,  bei  ftarfem 
Sroft  ot)tte  Schnee,  iniliebemngen  unb  auf  bittbigem, 
leicht  audt  im  Sommer  in  Kiffe  unb  Sprünge  bcr= 
ftenbem  itoben.  23ie  autSbehncnbe  öetnaü  be«  gefrit« 

renben  ®affer«  fprengt  bie  Bobenieilcben  nuäem: 
anber,  bie  SonnenroSruteum  bieiRittagSjcit  berotrft 
ein  Senfeu  be«  burd)  ben  Sroft  gehobenen  Boben«; 
je  öfter  aber  ötben  unb  Seilten  roedffcln,  um  fo  mehr 

lerreifcn  bie  SBurjetn,  unb  bie  Bflättjthen  roetben  ge» 
hoben,  bi«  fie  fdiliejiltdi  obenauf  ju  liegen  lommen 
unb m®runb« gehen.  enttoäffcnmgburciiTrainage, 
fflafferfurthen  ünb  tiefe  Bearbeitung  be«  Buben«, 

toobiird)  bie  ffiurjeln  ber  Bftanjen  fid)  ftärfer  ent» 
roidelit,  beugen  bem  X.  am  beften  nor.  33ünne  Saat 
(33rillfutttirl  fann  bei  allen  Bffanjeit  helfen,  roelche 
bei  [tarier  Blattentraufelting  erfrieren,  ba  baburch  bie 

(jutiuidelnng  nertangfautt  wirb.  Bei  allen  öeroädj» 
fett,  bie  eine  ftarte  UfahltDurjel  treiben,  ift  ba«  X. 
tueit  men  ige  r   bie  <j  olge  be«  3errei6en«  unb  Bi  oblegen* 
ber  ©ürjilthen  al«  nielmehr  be*  lirfrieren*  oer  jar» 
ten  ̂ ter.jblätidien  unb  Stengeltricbe.  Stehen  bie 
Bflänjt&en  ju  Dicht,  fo  fcbiebeit  fie  flarf  tn  bie  §öbe. 
herjblättchen  unb  Stengeltriebe  roerben  bann  rtid^t 
nur  matt,  fonbern  fittb  auth  ju  ftarf  ber  trinroirfung 

be«  ffrofte«  aulgefeht.  Sinb  bte  ffiinterölfrüchte, 
meldjc  am  metften  baburch  gefährbet  ftnb,  nor  bem 

Eintritt  be«  fflinter«  ftarf  genug  geroorben,  um  be> 
hadt  werben  ju  fönnen,  fo  fofl  man  baäfefbc  niemal* 
unterlaffen.  tritt  bei  ftarfem  Sthnee  furje  3eit 
tauroetter  ein,  unb  folgt  btmfelben  tpieber  Sroft,  ft> 

entfteht  Wtattci«,  unb  roenn  biefe«  auf  ben  gelbem 

lange  anbauert,  fo  tuirb  ben  BfÜtnufien  »ie  Stift  ent» 
jognt,  tooburd)  fi  in  gelbe«,  f   rdnflid)e*  äuSfebett  be« 
fomnten  unb  nid  t   feiten  abfterben.  2Jiau  muftbaljeT 

ba«  Wlattci«  mittel«  eifemer  (yggett  leidjt  aufreiffen. 

©egen  baSX.fihßht  unter  UntftLtnbcnatuhba«Söaljen. 
Wuetoirfnt,  in  bet  Jagerei,  f.  Verlegen. 
Vuswittern  (XuSblüben,  eff tore«)ieren), 

ba*  (Srfdjelneit  eine«  lodern  frifinUinifdien,  metfi 

meinen  Xttflug«  auf  ber  C’berflSdjc  perichiebener,  be» 
fonber*  porojer,  Äörper  beim  9(u*trotfneit  berfelben. 
Sie  geticfttigfeit,  tnelclje  biefe  Körper  bnrebbringt,  löft 
in  bcnfelben  embattene  Salje  ober  anbrt  löälidje 

Subftanjen,  bie  Söfung  gelangt  burdj  Kapillarität  an 
bie  Obcrflä^e,  roo  ba«  9öaffer  »erbunftet  tmb  bie  ge» 
(öfte  Subftanj  fnfiattiftert.  Jn  biefer  Skife  erf^eint 
».  8.  auf  Siauent  ein  au«  uerfthiebenen  Salden  be> 
ftohcnberStnftugfWnuerirflp),  auf  getrodnetent  fühen 
Chit  cinXnflug  oonXratibcnutdcr  ic.  9t.  nennt  man 

auch  ba«  negetationSähnlitheGmporftcigcneineÄSal« 
je«  au«  feiner  Sluflöfung  an  ben  BMinben  be«  ffle» 
fdftc«.  23ie  llrfathc  biefer  ®rf(hetiumg  liegt  bann, 
baft  fitfi  juerft  am  o6ern  Kanbe  ber  ©aljlöfung  burd) 

Berbunffung  Kriftadc  bilben.  3It>*fct>cn  biefen  tmb 
■bec  Wetähroanb  lieht  ftd)  ein  anbrer  teil  ber  t'Öfung 
toie  in  Sfapilfarröhrcn  in  bic  .pöht  unb  feit  nach  Ser. 
bampfung  be«  ®affer«  neue  Kriftatle  ab,  bteahermal« 
Vöiung  emporfaugen  tc.  tiefe«  roieberholt  fleh  nun 

fo  lange,  al«  oou  ber  Sluflöfung  noch  etwa«  oorhan- 
ben  ift,  roatirenb  nicht  fetten  ba«  Salj  ben  Kanb  be« 

©efiifse«  iiberfthreitet,  aujjerfialbbeSfelbenberabftetgt 
tmb  bi«tpcilen  noch  auf  betn  Sifch  fortgeht.  Kohlen« 
jnure«  Katron,  boppeltfchroefelfaure«  Kali,  ffinf« 
pitriol,  Salmiaf  mtb  anbteSalje  efflore*jieren  gern. 

9J!nn  perhütet  ba«  9t.,  roenn  man  ben  Sanb  be«  @e» 

fäfie«  mit  Saig  beftreicht. 
SIuBroud)«,  tnbcrSotanif  icbe  abnorme $eruor« 

vagung  an  ben  Stämmen  btt  Bäume  unb  Sträucher, 
bie  SHaferfröpfe  (f.  b.),  tmb  bte  febr  nerfdjieben 
gejlaltetenau«ipü<hfe  infolge  ponjnfeftenfticheu  unb 
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Ginlegen  »on  (Infcftenciern  an  «flanjenftengelii  unb 

-Blättern,  bie  So  1 1   en  (f.  b.  >.  jnbet  patljoiögiieben 
Anatomie  ift  3(.  t(rstre«|en j)  jebe  abnorme 

Heroorragung  fowohl  an  brr  du  Her  n   Jlädje  be« 

Körper*  als  an  innern  Organen.  Zerg!  eichen  ÄuS- 
um-bfe  finb  balbfranfftafieläfcioebSncubilbungcn  ober 
Äcichnnilfie,  batb  be ruhen  fie  auf  Serjihiebungen  Don 

Knochen,  wie  ber  Sippen  unb  Sitbel  bei  SBudtigen. 

ffnsnratf  (Sputum i,  Jöeaeicbmmg  aller  flüffiaen 
unb  feften  Stoffe,  welche  unter  Säufpern  ober  Hüften 

au*  ber  'iUunbbohle  herauibeförbert  werben.  ier  3t. 
beftefjt  unter  normalen  Verhaltniffen  au*  ber  getuch- 

toien,  fchleimigeii  Stbfonberung  ber  Schleimhaut  bet 
ßuftroege,  nämlich  bc«  hintern  SlbfrfiitittS  ber  Safen- 

tiöblc,  bcöSarftcnb,  beb  KehßopjS,  ber  ßuftröhre  unb 
ihrer  in  ben  ßungen  ftef)  uerjtoeigettben  Äße,  momit 

fid)  Speichel  niifipt.  Unter  Iranlhaften  Serhältnif- 
fen,  bei  ©ntjünbungen  ber  ßuftroege,  mitb  ber  31. 
mehr  eiterüimtidi  ober  ift  mit  Blut  uermiftht.  Wand)- 
mal  ipirb  gerabeju  fliitfige*  ober  geronnene*  ®Iut 

auSgejpotfm,  roetefw«  halb  an*  ben  Sungen  unbßufi- 
wegen,  batb  au*  bem  Magen,  oft  auch  au*  ber  Safe 
unb  Mundhöhle  ftammt.  Stenn  i!etf4roänmgen  ber 
Sungen  pothanben  ftnb,  fo  roerben  bem  21.  geroiffe 
©eioebScientcnte  berfelben,  namentlich  elnftiittje  §a> 

fern,  beigeimfefit.  ©nbtitfi  linnen  aud;  gajerftoff- 
membraneu  (beim  Krupp i   unb  fällige  (Blaffen,  toelifi 
leptcre  teil«  au*  ben  Manbcln,  teile  au*  ben  ßufb 
röhrenäften  ftammen,  mit  bera  3t.  entfernt  toerben. 

Sem  3t,  mif4en  fi^  eingeatmete  Staub-  unb  Köhlern 
teilten,  Speiferefte,  Jjufuforien,  Salterien,  'J.Ulje, 
SrtftaDe,  ßuftbiafen  ic.  bei.  fjierau*  ergibt  fid;  eine 

große  Serfdiiebenheit  be*  Äubiuurt*  an  Wenge,  Kon- 
fiftenj ,   ffleidjmad  unb  (Betuch,  beren  Kettnini*  für 

bie  '-Beurteilung  be*  tfuftaitbe«  ber  Organe  für  ben 
Slrjt  oon  großer  SBühtigfeit  ift.  Sen  imctjtigften  Kn- 

bntt  für  ba*  ®eftehen  tuhertulöfer  (ferftSriingen  ber 
Sungen  bietet  ba*  Vorfjanbenfein  ber  »on  Stoib  1883 
entbeetten  XuberteibaciOcn  (f.  Batterien).  Kleine 

.HmDer  roerfen  gciDibnlid)  nid^t  au*,  fonbem  per- 
fcblucfen  bie  au*  ber  äuftrbljre  in  bie  Sachen-  unb 

iiumbhöhfe  burch  Hüften  beförberten  Waffen,  unb 
biefe  gelangen  bann  iuben Stagen.  Man  barf  beJijalb 
baraü«,  ba«  bie  Kinber  ben  St.  irietjt  herimSbefiirbent, 

ni*t  fihtie&eit,  bafi  fie  überhaupt  nitpt  erpettorieren. 
tHuSroürflinge,  f.  Sultane. 

SuMehrnng  (Sdjtoinbfuebt.abrebrung/X'arre, 
Shtt,.  fi*,  Tabes,  Consuinptio,  Waraämu*,  Ka=  I 

djejie,  Strophie),  ganj  allgemein  ein  Sibrottnb, 
eine  Abnahme  »on  Kotpcrfubfianj.  Ziefer  Sertuft 
betrifft  entweder  bie  iätitiltd)en  Organe  mtb  ®en>cbe 
be*  XiSrpcr*  jleiiJinäBig,  ober  er  bcjdpräntt  fid;  auf 

einjeine  Jede,  ooer  er  gar  anfang*  einen  befchränf- 
tm  @i(|  unb  wirb  fpäter  allgemein.  (stetodbnlidh  oer- 
fttl)t  matt  unter  3t.  ben  Schrmmb  unb  ba*  ftinfiedieii 
be*  ganjen  Organismus,  toie  e*  in  ber  natürlichen 
Gnirötcfelung  bem  hoben  (Breifenalter  jufommt  unb 

in  frühem  Stbengpcrioben  burch  ithnierciSrnahrung*- 
fiörungen  mannigfaififter  3t rt  heroorgebracht  toerben 
tann.  3tm  auffaltenbften  ift  junädift  ber  3<himmb 
be*  geitgaoebe*,  rooburch  bte  Xörperformcn  ihre 
Sunbuna  oerliercn,  bie  §aut  ihre  Straffheit  unb 
©tätte  etnhüht,  ba*  ©efidjt  ffalieu  erhätt;  bemnäihft 
ift  bie  atätie  ber  Saut  unb  ber  Sdileimhniite  fchon 
für  ben  finien  m   bte  Stugen  fnltenb.  Spater  rrft 
ftetten  ficf>  SBerbauungibcf^ioerben,  oft  allgemeine 

SSerftimmung,  Irägheit,  nftdjtticfje  Sdnoei&e,  iöaffcr- 
fucht  ein,  toelche  mit  fteter  Äbnafinte  ber  Kräfte  in 
langfament  Serfnlt  fct^lie^tid)  juni  oötligen  Studioren 
aller  Stiftungen  abfinfen  tönnen.  £ie  eigentlichen 
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i   Urfachen,  welche  einer  folgen  21.  ju  ©rtmbe  liegen, 
ftnb  hödift  mannigfacher  Siatur.  ©in  grobe*  Kon- 

tingent berartiger  gälte  fteUi  unter  traurigen  fojta- 
len  Sechlttniffen  ber  Smngtr  mit  alt  ben  bilftern 
Helfershelfern,  bem  Mangel  an  Sitiht,  ttuft,  Setnlnh- 
feit,  guter  Kteibung,  iüärtne  je.,  bte  mehr  Opfer 
forberti  at*  Mrieg  linb  Ärantheit  felbft.  Unter  ben 
Hrantheiten  im  engem  Sinn  flehen  im  Sorbetgrttnb 
bie  (hronifchen,  fogeti.  bgihafifchen  ßeiben,  roie  Xu- 
berlutofe,  ©pphilt*,  Krebblachejie,  Slrofu- 
tofe  (f.  b.),  fooann  ba*  roechfelooUe  Siib  ber  Sun- 
genfduoinbfiutit  (f.  b.),  ferner  aber  Zarmteibcit, 
chrouifche  Sntjünbungen  tebenÄroilhttgcr  Organe  unb 
siete  (Srfranfungen  be*  Seruenfpftem*,  Snoiheneite 

rangen  (f.  Karte*)  ic.,  roctdje  ben  Sihnmnb  ber  lei- 
ftungSfähigen  Organe  teil*  burihäietfchtPdrung,  teil* 
burip  Verhärtung  unb  Übermutheruna  mit  neugebit- 
beient  Oeroebe,  teil*  burch  abnorme  »uofeheibungen 
au*  bem  Stute,  teil*  burch  21cl)tnberung  ber  Stoff- 

aufnahme in  ba*  Blut  jumege  bringen,  -betreff*  ber 
Sehanbluna  oeralciihe  man  bie  auf  geführten  einjelnen 
Ärtilel.  Über  ber  Kinber  f.  fiabairophie. 

fluSjeiihnen,  taufmamiiidjer  iluäbtud ,   au  Staren 

bie  6iu-  unb  Verlaufipmfe  burch  nur  bem  Stngc- 
meibten  oerftänblithe  ,-{al)len  ober  Chiffren  per- 

jetmnen. 
Äu* (iehen ,   f.  Sublauaen.  —   3n  ber  Jägerei 

bieSntfernung  be*@eftheibc*( Xännei  eine*  erlegten 
Söget*  burth  einbringen  eines  Keinen  höljerneti.pät- 

<hen*.  Schnepfen  unb  Droffeln  toerben  nicht  au*ge- 
jogen,  rocil  bte  ©tngeraeibe  berfelben  fehr  toohl- 

fihmetfenb  finb. 
Slu«(ug,  f.  ätltenteil.  3n  ber  Sctnocij  setftehi 

mau  unter  3t.  ben  Hauptteil  be«  SunbeSheer*.  näm- 

lich bie  Mannfihatteu  ooit  L’O  bi*  3ü  .fahren,  tm  ©e.- 
geufah  jur  üanbrnebr. 

2luBjUg*hieb  (2lu*hieb),  loalbbauliche  Mafiregel 
bet  äeftanbSpflege  (   j.  b.l,  ber  Slegbieb  oeo  für  bie 
®eftanb*au*bilbung  hinoerffahen  ober  entbehrlichen 
Holje*  au«  bem  Hauptbeftanb  nach  erfolgter  Sc- 
ftanbSreinigung.  (über  Hauptbeftanb  unb  Seftanb*- 
reinigung  j.  Zurcbforftung.)  Ocgeuftanb  be*  äu*> 
jug*hteb«  finb  unter  anberm  fchabhafte  Überholt- 
Itämme,  ungeeignete  Mifihhbtjer,  troani*. 

Aut.,  f.  Auct. 
Autdrih  (gtieih-),  Selbfiherrfcher,  älutotrat;  Sut- 

archie,  Selbfiberrfihaft. 
Sutarfie  (gricdi. ,   -Selbftgenügfamlen  ),  in  ber 

Morat  ba*  Sichfelbftgenugfem,  bie  Unablüingigleit 
be*  Menfchen  oon  äunern  Zingen  unb  ffimbrüdeii, 

im  'Altertum  befonberfi  oon  ben  Sicitern  geforbert; 
in  ber  Sogmatil  bic  Sllgenügfamfeit  (sntfleieutia) 
(Sötte*,  ber  leine«  Zinge*  außer  ficb  }u  feinem  Sein, 
Srlemien  unb  iüirfen  bebarf,  alfo  f.  ».  ro,  Sfeitat. 

Aut  —   unt  (tat.),  entoeber  —   ober;  aut  Caesar, 
aut  nihil,  entioeber  Kaifer  (alle*),  ober  nicht«.  Aut 
vineäre,  aut  mori,  entroeber  fiegen,  ober  fterben. 

Hntenrieth,  Johann  Heinrich  fverbinanb  oon, 
Mebijincr,  geb.  20.  Oft.  1772  ju  Stuttgart  unb  auf 

ber  bafigen  KarlSfthule  gebilbet,  mürbe  1797  $r»< 

feffor  ber  Snatomic,  tthpfiologie,  Chirurgie  unb  (Be-- 
burt*I)ilfe  in  Xübinaen,  1819  Vijefanjter  ittib  1822 
Kontier  ber  Unioerftiät  unb  flarb  2.  Mai  Iföö.  tsr 

fdjrieb:  -Supplementa  ail  historiam  embryonis  hu- 
mani«  (Xubmg.  1797);  »Zer  pbhfifdK  Urfprung  be* 

Menfiheu  ic.-  (mit  Sbbilbung,  nitonpm,  baf.  1800, 
3   ®be.);  Hanbbiuh  ber  empirifchen  mcnfrfilict)cn 

Shpfiologie*  (baf.  1801  -1802,  3   Sbe.).  3m  Verein 
mit  Seil  gab  er  ba*  »ätdp»  für  ̂ btjfiologte  (Halle 

1807—12)  h«au*,  unb  mit  Vofmenberaet  rtbiaierte 
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er  bie  »Xübinger  Blätter  für  Aaturroiffenfchaften  unb 

Arpeifunbe-  üübing.  1815— 17,  3   Bbe.  i. 
9lutrnrirtQfd)c  «Menlalbe,  f,  Brecbroeinftein. 
Anteile!  (l»r.  ot5J>,  Drtf^oft  im  frant.  Tepartcment 

Seine,  je(;t  jum  1«.  Ärronbiffement  »on  -{tari«  ge 
bäric;,  nahe  ber  Seine,  am  Boi«  be  Soulonne  unb 
ber  ©iirtelbabn  gclegeu,  mit  einem  ©efunbbrunnen 
unb  jabireidjcu  Sitten;  berühmt  al*  Sommeraufent- 
bnlt  iitternrifd)  ausgezeichneter  Slannet,  rote  Bot* 
leau,  Süoliere,  Snfontnine,  Siacine,  in  netiet«  3«! 
Borne,  cTfiier«  u.  a,  3"  ber  fiircfie  ftnb  bie  @rab> 
titäler  »on  Agueffeau  unb  Selottm*. 

Sutruc  (front.,  irr  oiSt),  f,  d.  ro.  Autor. 

Ant&äri  (Autbari«),  König  ber  i'angobarben, 
Sohn  X(e»b«,  nach  beffen  Sob  574  bie  Sangobarben 
jelin  Jahre  lang  feinen  Honig  wählten,  fo  bnft  ba« 
Seidl  in  felbftänbige  feertogtiimer  lernet.  ifeurcb 
Angriffe  ber  ©riechen  unb  gtanlen  bebtobl,  erhoben 
bie  Üangobotben  684  A.  »um  König,  ber  ba«  Aeidi 

in  rühmlichen  Kämpfen  fieberte  unb  im  Innern  orb, 
nete  unb  fräftigte.  8.  »ermäblte  ttd)  589  in  Serena 

mit  be«  Batienibertoq«  ©aribatb  lochtet  Sbcobo* 
iiiibe,  bie  er  unerfannt  omn  §of  ihre*  Sinter*  abbolte, 
ftarb  aber  fd>on  690. 

Authentica  («c.  lex),  unter  ben  fpätem  römifchen 

Äaifcrn  ein  oom  ©efefgeber  untniticlbar  berrübrov 
be*  ©efeh  jum  Unterfdjieb  non  nach  Stetigen  CSnoeb 

terungen,  Umarbeitungen,  Überfettungen  ic.  A.  col- 
latio  (Anthenticnm,  Liber  nnthenticarun)  ift  bi 
loortgetreue  Inteinift^e  Überfettung  bet  Juftimann 

(^en  Sonetten  (j,  b.),  bie  im  SRittelalter  für  offijieH 
alt,  im  ©cgenfa(t  p   ber  mehr  ben  Sinn  micbcrge^ 
enben  be*  Äonftantinopotitarier«  Julian.  A.  Charta 

(Authenticum,  sc.  instnunentnmi  ifi  eine  gehörig 

ausgefertigte,  mit  allen  görmtiebfeiten  oolljogene, 
baber  gtaubroärbige  unb  gültige  Urfunbe,  entgegen" 

gefefct  bem  flanjept  ober  ber  Abschrift  eine*  Je  lu* 
ment«;  »gl.  Autljentifieren. 

Autiieutioue  (äutfjentifen),  bie  Juftiniamjchen 

Aosctten  Cf.  b.,  »gl.  Authentica);  bann  Äu*jüge  au« 

ben  '.Honetten  unb  fpätem  faifetfirfjen  Berorbnungen, 
roeltbe  ben  neun  erften  Büchern  be*  Juftinianifiben 

Mobef,  bier  unb  ba  aurfi  ben  Jnftitutionen  einge* 
(chattet  fmb,  um  bie  Sicrünbtrungen  ober  grgänpn* 

gen  anjttgeben,  roelche  jene  SechtSteile  burd)  bte  Sto- 
netten  «.erhalten  baten.  Sie  A.  be«  Kober,  *u< 
fnmmen  233,  tnooon  13  auäSierorbmmgtn  ber  Kaifer 
,vriebri<b  1 .   unb  H   (baber  A.Frid«riciauae  genannt), 

nerbanfen  ihren  Urfprung  bem  SRecfitSgelebrten  Jr* 
ueriu«  p   '.Bologna  tm  12.  Jahrb.  unb  einigen  fpä* 
tern  Juriften;  fie  tnaren  anfang«  nur  bem  Santi 
beigeftbriebcit,  ihre  (Sirtf cfjaltung  tu  ben  Xert  getdjab 
perlt  burd;  Accurftu«  im  13.  Jahr!).  Sit  A.  ber 
Jnffitutionen  ftnb  ihrem Urfpnmg  nach  unbefannt; 

man  finbet  fie  aud)  nur  in  roeiiigcn  jianbfchriften  unb 

'Ausgaben.  Sie  A.  haben  al«  Mofte  roiffciifrfiaftltdic 
Arbeiten  nicht  bie  Stutorititt  roirflicher  ©efetje.  Sigl. 

B iener,  Historia  authentkarum  codici  et  inatitu- 
tionibu»  iusertarum  (Seipj.  1807). 

Anthouticnm,  f.  ».  ro.  Authentica  collatio  ober 

Charta,  f.  Authentica:  in  ber  rbmifch<fatholifchen 

Kirche  ba«  'Buch,  in  roelche«  bte  an  Sonn  <   unb  geft* 
tagen  abjujtngcnben  Antipbonien  unb  Kefponfotien 

nach  'beer  'Aufeinanberfoige  eingetragen  ftnb. 
Anthcntie  (grteth-,  *GÄtbcit»),  in  ber  Sitteratur 

bet  eehte  Urfprung  einer  Schrift,  b.  h.  bie  ©igenfehaft, 
nach  '»eichet  eine  Schrift  non  bent  SJerfaffer,  beffen 

'Samen  fte  führt,  ober,  roenn  ft*  bet  ißerictlTer  nidit 
genannt,  p   ber  3«tt,  unter  bem  Slotf,  in  ber  Sprache 
unb  unter  ben  Umftänben  gefchriebeit  ift,  rote  fte  ber 

Überlieferung  nach  gefchriehen  fern  foff.  Entgegen 
fteh*  ba«  llntergefcbobene,  roenit  eine  Schrift  ju 

irgenb  einem  3roccf  erbittet  roorben  ift.  Sie  ©laub.- 
roürbigfeit  (Slrcopiftie)  bdngt  gtnar  oft  »on  ber  91. 
ab,  aber  nicht  immer,  roetl  auch  eine  autbentifebe 

Schrift  bie  SBahrbeit  entftetten,  anberfeit«  eine  unter 

falfdiem  Slamen  tierauSgegebene  bie  Söabrheit  bericb" 
ten  fann.  Sie  8.  p   ermitteln,  ift  Sache  ber  b&b«n 

ftritif;  in  'Betracht  fommcit  bähet  3nhalt  unb  gorm 
ber  Schrift  unb  äufiere  Kriterien  (fretnbe  SeugntfTe). 

«uihrntie  ber  Schrift,  ein  ÄunftauSbrud,  nwlchen 
bie  proteftantifche  Crtboborie  jttr  Sntroidetung  be« 
Begriff*  ber  fogeit.  Autorität,  ber  erften  unter  ben 
!ogp.aff(3Ctione»(f.b.)btrSdirift,  gebrauchte,  teuere 
Sogmatifcr  »erfteliett  unter  8.  ber  biblif<h«n  Siidter 
bie«,  bafi  biefetben  tu  ber  .Heit .   unter  ben  Umftän« 
ben,  non  ben  Serfaffern  ,   gcjdiricben  narben  ftnb, 

rote  ihr  Anhalt  ober  ihre  Übcrfchrif:  ;'e!?"uptct,  aifo 
roefentti4  bie  ©chtbeit  biefer  Schriften.  Sa  leitete 
aber  oon  ber  neuem  Jticcic  mtiic  obte  roentger  in 

grage  gejogen  roitb,  ift  mit  bem  Söort  8.  bet  llunft 
bejeichnet,  auf  roelchem  bie  Anfprüche  »on  ©lau» 
ben  unb  Wffenfcbaft  tm  theologifchen  Beroufetfein 
ber  ©egenroart  ftch  in  ber  Siegel  fcharf  flohen  unb 
burd)freu.«n. 

8uthrutifi;irren  (neulat.),  eine  Urfunbe  in  attet 
(ihre  AutbentijiiAt  neriürgenben)  gortn  oottjithen. 

8uthentifen,  f.  Aitthenticae. 
8utBtntifch(griedi.),polIfommtngtaubroitrbig,eiht. 

Aitibetrtiicht'  Auslegung,  bie  Auslegung  einer Schrift  ober  StbnjtftcUc  roelche  ber  Serfaffer  ober 

bet  feiejehgeber  mlbft  aibi;  »gl.  Auslegung. 
■ntbnitifchet  Schlafe,  in  ber  SSuftf  ber  fogen. 

nottfemmene  SchlufcfaE  (Äabenj),  ber  bureh  bie  gort, 
ftbreituteq  »om  Soimnantafforb  pm  tonifchen  Äf< 
forb  berotrfl  rotrb;  »gl.  Blagalfcbluh. 

Aulhrtttirte  I»B(f  f.  Jlir^entöne. 
Aulhrimiierc«  (grteeb.),  beglaubigen,  befräftigen; 

bann  f . ro.  ortginaltfiercn,  eine  Urtunbe  »olijteben 

bu«h  Unterfchrift  ober  bie  Stelle  betftlben  »ertre« 
teitbe  Reichen  unb  gormeln,  burch  Aufbrüden  ober 
Anhängen  eine«  Siegel«  tc.,  häufig  unter  gttjtehung 
angcfehtntr,  glaubroürbigcr  Berionen  (authentica« 
personae)  al«  beugen . 

Anlbtfltijität  (neulat.),  f.  ».  ro.  Autbentie. 
Auttd)amp  (ipr.  ctiiwi«',  lljean  2btrtfe  Soui« 

bc  Beaumont,  SRarqui«  b’,  fron},  ©eneral,  geb. 
1788  tu  Anger«,  roarb  mit  elf  Jahren  Solbat,  machte 

»on  1757  bi«  1762  erft  al«  glügciabititant  be«  SRar> 

fchall*  Broglie,  bann  al*  Oberft  eine*  Sragoner. 
regiment«  bie  gelbjüge  be«  Siebenjährigen  Krieg* 
tmt,  roarb  1770  Brigabier  unb  Äotnmanbeur  ber 
©enbannerie  »on  Süneoitte,  1780  BJatfchal  be  £amp 
unb  1789  ©eneralquartiermeifter  bei  bem  unter  ben 
Stauern  oon  Bari«  jufammettgtjoaenen  fceer.  Seine 

energifcheit  Blanc  »ereitelte  bie  Unentfchloffenheit 
be«  ©of*.  A.  folgte  bem  Brinjen  »on  6onb<,  beffen 
Staltmeifler  er  roar,  nach  Xurin.  Jn  bem  gelbpg 
in  ber  ßbampagne  (1792)  führte  er  ein  oon  tbm  er* 
richtete«  franjöfifcheS  Sa»aUerieforp*  unb  ttjat  bann 
bei  Serteibigung  Sltaaftricht*  burch  fühne  Ausfälle 
bem  fjecr  ber  Aeoublif  großen  Schaben.  Ai*  bie 
Dfterreidier  1793  bie  Stabt  entfeft  hatten,  ging  A. 
in  bie  Schroeij  unb  »on  ba  nach  (snglanb.  5Dte  btah> 
fichtiate  Sanbung  in  ber  Benbee  gab  A.  nach  bet 
Üatnftropbe  »on  Ouibeton  auf  unb  trat  1797  in 

ruffifche  Dienfte,  roc-  er  BtftMäbaber  ber  reitenben 
©arbe,  bann  .HaooBcrieiufpeftor  ber  Ufraine,  Krim 

tmb  be«  Dicjejci  rourbe.  Jtn  3.  1799  befehligte  et 
ein  Korp*  »on  30,000  SRann,  roelche*  Surootoro  in 
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ber  gdjrcei)  untctflüjfen  foflte;  bod!  heberte  SRaf»  Sega  unb  grühern  roerbcn  SRontaloan,  Dtrfo  be  2Ro» 
ftna  bie  Sereinigung,  unb  A.  febrte  und)  Jiujtlanb  lina,  Salbtoielfo  u.  a.  al«  Serfafier  folcber  Opfer» 

jurüd.  Subroig  XVIII.  ernannte  i&n  1815  jum  @e>  barfteBungcn  genannt;  namentti4  aber  widmete  ncf> 
neratleutnant  unb  ©ouoetneur  be«  Souore,  beit  er  halberem  tn  btefem  ©eure  auf,  ber  eS  burd)  bie  liefe 

al«  92jähriger  ©ret«  roäbretib  ber  JuHtage  1830  mit  feiner  Auffaffung,  bie  getnheit  feiner  Xurtb'üining 
einer  jjartnädigleit  »erteibigte,  bie  felbft  bem  geinb  unb  bie  ©rndit  feiner  Diltion  in  eine  roirllt4  fünft» 
Sdjtimg  einflößte.  9tur  roiberftrebenb  fügte  er  94  lerif4»  Sphäre  hob.  Cr  bat  73  Autos  sacramentales 

m   ber  Sa4t  oom  38.  jum  29.  bem  ©efebl,  ba«  Born»  hinterlaffen,  bie,  fämttid)  aHegoriflhen  gnhalt«  unb 
monbo  an  einen anbevn  abjutreten.  8.  ftarb  I2.3an.  burd)  iftr  ®tp  ränge,  bie  Anroettbung  oon  SRufil  unb 

1831  in  ©t.»0ermain.  lünftli^en  WafdflnerienanbieheutigeDpererinnernb, 
2)  Antoine  3ofenb  Cutalie  be  ©eaumont,  }ti  ®!abrib,Dotebo  unb  Seoitla  mit  großem  Aufroanb 

Warqui«  b’,  ©ruber  beb  oorigen,  geb.  10.  Dej.  m   Stene  gefegt  rourben.  Irine  anbre  Art  bieier  bra> 
1744  ju  Singer«,  roarb  1759  glügetabjutant  be«  matifdjen  Spiele  roaren  bie  Antos  nl  nacimiento, 
SKarftüoB«  Sroglie,  bann  SJlajor  in  bem  Dragoner»  bie  jur  geicr  ber  ©eburt  C^rifti  unb  baljer  jur  Dar» 
regiment  feine«  ©ruber«,  jeicbnete  94  1769  unter  fteBung  am  3Beihna4t«feft  beftimmt  roaren  unb  itt 
bem  2Rarf4aB  be  Sßauj  in  (f  orjica  au«  unb  fo4t  al«  ber  Segel  bie  Anbetung  ber  Wirten,  bie  glu4t  nadi 
Dberft  eine«  3nfanterieregiment«  in  Amerila,  befon»  Ägypten  ober  ein  anbre«  Bioment  au«  biefem  Xeil 
ber«  oor  Jforftoron  unb  St.  Cbriftopficr,  roarb  1Rar<»  ber  eoangelifeben  OefcfjidEjte  bcbanbeltcn.  Au4  jur 
4al  be  Camp  unb  1783  ©ouoerneur  bea  f   iibl ictjetr  leil«  geter  anbrer,  felbft  roeltli4er  gifte  rourben  ni4t  fei» 

oon  ©an  Domingo,  oon  roo  et  1788  nadj  grantreid)  ten  Auto«  gebiditct  unb  aufgefiifirt.  Seit  bem  12. 
luriidfefjrtc.  Seit  1792  emigriert,  machte  er  ben  unblH.^abrb.  eineSiebtingSunterhaltimg  bcrBlcitgc, 

gelbjug  in  btt  Champagne  mit  ."an  3.  1799  oon  erhielten  fidi  biefe  bramatifdien  Aufführungen  fort» 
ber  (Smigrantenlifte  geftridien,  prioatijierte  er  in  bautmb  in  ber  öffentli4en  ©unft  unb  rourben  erft 
granfreid)  bi«  1815,  roo  ihn  Subroig  XVIII.  tum  im  porigen  gabrliunbert  al«  eine  ©rofanation  be« 
©ouoerneur  oon  St.»Germain  ernannte,  in  roeldjer  heiligen  (176f>)  oerboten  unb  mit  Di  übe  unterbrüdt. 
Stellung  er  10.  Sprit  1822  9arb.  Auto  (grie4.,  »felbft«)  fommt  in  Au«brüden  oor, 

3)  6harle*  be  ©eaumont,  Comte  b’,  Sohn  be«  roeldje  ber  gricchifchen  Spraye  entlehnt  9nb,  unb 
oorigen,  geb.  8.  Slug.  1770  ju  Anjou,  roar  Warbe»  beteidutet  entroeber  ba«  Subjelt,  roie  in  Autofrat, 
fapitön  in  ©ati«  unb  feit  1792  einer  ber  thätiaften  Automat,  Autobibalt,  Autopfie,  ober  ba«  Dbjeft, 
gührer  be«  Aufftanbe«  in  ber  ©enbee,  unterroarf  fiel)  roiein  Autobiographie,  Autolritil,  Autogno9e,  Auto» 
aber  1800  im  ©ertrag  oon  SRontfaucon  unb  trat  in  therapie,  ober  and)  eine  anbre  ©ejiehung,  roie  in 

©onaparte«  Dienfte,  roarb  na4  beffen  gaB  ©eneral»  Auto4thonen  (f.  b.).  S04  anber«  bebeutet  j.  ©. 
leutnaut  unb  ©air  unb  fu<bte  roährenb  ber  hunbtrt  Autograph  nicht  nur  eine  ÜJiafdiine,  roel4e  felbft 

Sage  in  Anjou  einen  Aufftanb  ju  gunften  ber  Sour»  f4reibt,  fonbem  au4  ba«,  roa«  jemanb  felbft  gef4rie» 
bonen  ju  erregen.  6r  befehligte  1823  bie  erfie  Di»  ben  hat  ;   Autofratie  nicht  nur  bie  herrf4aft  über  94 
oigon  ber  franjöftflben  Armee  in  Spanien,  trat  na4  felbft,  fonbem  au4  bie  ABeinherrf4aft  über  ein  Soll, 

ber  3ulireoo!ution  1830  oon  neuem  an  bie  SpiSe  Autobiographie  (gri«h.),  felbft  oerfafite  8ef4rei> 
ber  unruhigen  Senböer  unb  roarb  be«halb  1833  in  hung  be«  eignen  Sehen«,  Setbftbiographie;  roettere* 
contumaciam  jum  Job  oerurteUt,  jebo4  amneftierL  pgl.  Scben«bef4reibung. 

3n  Surilcfgcpogenheit  ftarb  er  8.  Dft.  1852.  '   Auto4lhönen  (grie4.,  lat.  Terrigeuae.  Indi- Auto  (fpan.,  »Alt«),  in  Spanten  jebe  öffentliche  genae),  bie  ltreinroohner  eine«  Sanbeä  (»au«  ber 
religidfe  ober  gerichtliche  §anblung  (baher  Auto  be  iirbe  felb9  entftanben«);  bann  beren  im  Sanb  unb 

W);  inSbefonbere  ©ejei4nung  einet  Art  oon  S4au<  mit  anbem  Söllern  unoermif4t  gebliebene  Sa4» 
fpielen,  roe!4e  jur  Serherrlt4ung  fir4li4er  gefte  tommen.  gür  autod)tbonif4e  Söller  hielten  fith  bie 

Öffentli4,  meift  in  Setbinbung  mitSrojefftouen,  auf»  Ailjcner,  Arfabier,  iatmer  (f.  Äboriginer),  @aüiet, 
geführt  rourben  unb  geroöhnti4  in  aBegorif4en  unb  Sfothen  u.  a. 
mpfti(4»fpmbolif4<n  DarfteBungen  beftanben.  Se=  Autötif4  <grie4.),  ba«  Serhallm«  generationä» 
reit«  unter  ben  frübften  ©rjeugniffen  ber  Soll«»  roe4felnber  ©hmaroperpitje,  bei  roelctjen  fänttli4e 
litteratur  nnbeii  94  foI4e  Auto«;  bo4  erhielten  9e  Generationen  eine«  unb  beäfelben  ©ilieä  auf  ber« 
ihre  Auäbilbung  erft  jur  ,3eit  be«  2ope  be  Sega,  ber  felben  Sährpflanje  jur  ©ntroidelung  lommen,  im 

aBein  an  400  Stüd  gef4tieben  hat,  non  benen  freilich  öegenfap  jur  Jtetcrocie,  hei  ber  in  geroiffen  ®ene» 
nur  no4  12  ober  13  oorbanben  finb.  3«  biefer  au«<  rationen  bte  Sahrpffanje  geroe4felt  roitb. 
gebilbetem  ©eftalt  jer9elen  bie  Auto«  in  brei  Ab»  AutoclaM,  f.  0.  ro.  Digefior. 

teilungen:  eine  Art  ©rolog  ober  Sorfpiel  (loa)  unb  Antobafre  (fpan.  Auto  de  Fb,  portug.  Auto  daFe, 
ein  3n>if4tIrfpi«I  (entremes),  roeI4e  ba«  ©anje  ein»  0.  tat.  actus  tidei,  »©laubenähanotung,  ®Iauben«ge» 

leiteten  unb  meift  einen  Iomtf4en,  ja  poffenartigen  ri4t«),  bie  feierii4e  SoBftredung  ber  oon  bet  fpa» 
Sharalter  hatten,  unb  bie  nun  folgenbe  eigentliche  nij4en  3ngui9tion  roegen  Bepertt  crlaffenen  Straf» 
reltgiöfe  DarfieBung  (auto),  roelche  tn  ihrer  ©efamt«  erlenntmffe.  .HunächftbcjcichneteSl. nur  bie  öffentliche, 

haltung  emfter  Art  roar.  Sie  roichtigften  unb  übli4>  feierliche  Sorlefung  be«  Urteil«,  beffen  unmittelharc 
ften  Auto«  roaren  bie  Dpferbarfteflungen  (Autos  golge  jebo4  immer  bie  SoBftredung  roar.  Dft  oer» 
sacramentales)obtrgronIei4nam«fptele  (Autos  fchob  man  na4  beenbigter  Unterfuihung  jene  feter» 
del  Corpus  Christi),  toel4t  jur  Serherrli4ung  be«  li4e  Urieil«oerfünbigung,  um  an  einem  hohen  gefi» 

gronlei4nam8fefte*  beftimmt  roaren.  3hre  Aufftjh»  tag  ben  Driumph  ber  Kirche  bur4  glei4je'ttge«  Ab- 
rung bildete  ben  S41u6  ber  ge9!i4feit  unb  fanb  tm  tljun  einer  aröfiern  3ahl  non  Dpfem  ju  oerbcrrlicfien. 

greien  auf  öffentliden  ©lägen  uns  eigen«  baut  er»  Da«  Soll  ftrömte  baju  in  Waffe  herbei,  ba  f4on  ba« 

ri4teien  ©erüften  ftatt,  roo  bie  pomphaften  gron*  3uf4fluen  für  oetbienftltth  galt,  unb  felbft  bie  uor» 
leuhnamSprojeffionen  halt  ma4ten  unb  bte  84au»  nehm9en  SWänner  fu4ten  eine  Gbre  barin,  babei  al« 

fpieler,  roeI4e  bem  3ug  auf  gefchmüdten  Barren  folg«  Schergen  be«  heiligen  0en4t«  tu  9guricren.  Au4 
tm,  unmittelbar  na4  ben  fir4U4tn  hanblungen  ber  ber  Bönig  pflegte  jur  Crfiöliung  ber  gcierli4feit  mit 
©rieflet  4«  DarfteUung  begannen.  Außer  fiope  be  1   bem  ganjen  hof  jugegen  ju  fein.  3n©rojeffion  führte 
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man  bie  jurn  lob  ocrurtcilten  Steher,  roeldje  barfuß 
gingen  unb  mit  bem  Sanbenito  unb  (inet  (pißen 

Müßt  angetljan  waren,  unb  hinter  beiten  bie  äUb» 
niffe  entflohener  unb  in  Surgert  bie  Scicbname  otr< 
ftorbcnerStngenafltenlioiqcUagcniijurbcn.jurÄiribe, 
wo  bie  Serurteilten  mit  auägclöfcbtcr  lierje  in  bcr 
Öanb  oor  einem  Sinijifir  aufgeftellt  itmrben,  um  ihr 

Urteil  ju  vernehmen.’  darauf  mürben  fie  bem  roelt» lieben  Sticßtcr  überliefert  unb  gefeffelt  in  ben  fierter 
juriiefgebracht,  um  oon  ba  jum  Sliihtplaß  geführt  ju 
»erben,  ffliberriefen  fte  fchließtich  noch  ihre  Steßerei, 

fo  mürben  fie  sorljcr  crbroffelt,  im  entaegengefeßten 
Soll  aber  (ebenbig  »erbrannt  unb  mit  ihnen  bie  ®ilb= 
niffe  unb  Öebeine  ber  entflohenen  ober  »erftorbenen 

ütngenagten.  äeit  1481  waren  biefe  SWaffenhinrtef)-- 
tungen  im  Schwange,  unb  ein«  ber  gliinjenbfteu 
8utobafcc«roai  ba«,  welche«  noch  1680  unter  Karl  II. 
ju  Wabrib  ftattfanb.  Söäprenb  be«  18. 3abrh.  tarnen 
bie  Slutobafee«  in  Sbnahme.  2er  Unterfchieb  be« 
Spätem  Verfahren«  »on  bem  frühem  beftanb  barin, 

buh  man  bie  .■öiinidjimtgcii  in  ber  Wege!  im  ,'nqui. 
jitionägebäubc  ooUjog.  J|n  Spanien  allein  flnb  »on 
1481  bi«  1808,  ben  1884  veröffentlichten  Berichten 

ucfolge,  84,058  SRen'cbeu  öffentlich  ober  im  geheimen 
hingerichtet,  288,214  ju  lebenf-lunglichem  ©efängni« 
ober  ju  ben  ©aleeren  oerudeilt  roorben.  Söcjl.  ,Sn< 
quifition. 

aul»bi*aft(griech.,»Celbftge[ehtter<),  tinSRenfch, 
ber  in  einer  Stunft  ober  SUiffenfchaft  einen  geroiffen 

©rab  »on  lüchtigteit  erlangt  hot.  ohne  barin  un< 
mittelbar  unterrichtet  roorben  ju  fein.  Oft  »erfleht 
man  unter  8utobibaltcn  auch  foldje,  bie  in  bem  erah 
ihre«  SBiffcn«  unb  Können«  nur  be«  münblichen, 

fchulgerechten  Unterricht«  entbehrt,  aber  im  felbftän» 
bigen  Stubium  Sucher,  Sllufter  unb  anbre  Sehrmittel 

benuht  haben.  SRan  fiubet  bei  ihnen  al«  geige  ihre« 
eigentümlichen  $itbung«gang«  in  ber  Siegel  Kraft, 
Selbftänbigfeit  unb  0cmanbtl)eit  be«  Weilte«,  nicht 
feiten  inbeffen  auch  (Sinfeitigfeit  unb  Selbftübcr» 

ichähung  nuögcprägt.  2a«  glänjenbfteSeifpiel  eine« 
‘Äutobibaften  in  biefem  roettem  Sinn  ift  au«  ber 
neuern  ©efchichte  SenjaminSranflin.  Slutobibapie, 
ba:-  Semen  ohne  Seiner. 

Stntoftbnamifch  (grieeh-),  burch  (ich  felbft  fräftig, 
felbftroirfenb. 

flutognsfie  (grie*.),  Selbfttenntni«,  Selbftprü- 
funa;  autognoftifdi,  auf  Selbftprüfung  bemhenb. 

»utogonte  (grieeh  ),  f.  Urjeugung. 

Äulograph  tgriech-  Antograpnon,  »Selbftfchrift«), 
eigenhänbige«  Schreiben,  ©anbfrfirift  einer  (berühmt 
ten)  $erfon,  Urfchrift;  in  ben  erften  Seiten  ber  iSinh» 

bracterfunft  auch  ber  erfte,  unter  Stuffidjt  be«  Üer- 

faffer«  beroirtte  2rutf  eines  Suche«  (llvomct).  —   St. 
al«  IktBielfältigungSinftrument,  f.  §ettograpf). 

Slutographcnfammluicgrn  (hierju  jmei  (tafeln: 

»Stutographen  6erühmter  flerfonen«),  Sammlern- 
gen  »on  Driginalhanbfdjrtften  al«  fotctien.  Taglei» 
chen  8.  finb  baher  feine  Slrchioe  ober  SHanufffipt» 
fammlungcn;  hoch  roie  e«  bcr  Sibliothefar  al»  eine 

erfreuliche  »jugabe  anjufefien  hat ,   roenn  ba«  burch 
feinen  3»haltn)ertooHe3Ranuffriptjugleichbietigcn= 

fchriit  be«  Serfaffer«  ift,  fo  mirb  auch  bem  8utogra» 
Phenfammler  feiten  ber  Inhalt  eine«  spapia»  «oll» 

lammen  gleichgültig  fein.  Obwohl  8utograpIjen  nicht 
bte  Sufgabe  haben,  bem  hiftorifchcn  Stubium  ju  bie» 
nen,  auch  ihrer  SRatur  nach  nicht  einen  Äunftgenuß, 

roie  Sammlungen  oonSilbberten,  ober  einen  jiußeii, 
tote  naturhiflorifche  Kabinette,  geroähren  fötmen,  fo 
ftnb  fte  bod)  feine«roeg«  al«  bloße  xuriofitäten  ju 
betrachten.  G«  hat  einen  eigentümlichen  Sleij,  bem 

geheimni«ooI(en  ̂ ufantmenhang  jroifehen  bem  5ha» 
raftcr  eine«  SNcnfdicn  unb  feiner  öanbfthrift  nach» 

jufpürett,  unb  baß  ba«  häufige  SSeftchen  eine«  folcßeii 

ßufammenhang«  nicht  in'äbrebegefteüt  merbeu  (aiin, berocift  j.  ®.  ber  betannte  Umftanb,  baß  weibliche 

.fwnbfchrittcn  oon  männlichen  in  ber  Siegel  leicht 
unterfchieben  roerben  fönnen.  2ie  Siebhaberei  an 
9tutographen  fam  (rnbe  be«  16.  (fahrt),  juerft  in 

atanfreid)  auf,  unb  jroar  pflegten  biefe  Sammlungen 
bamai«  oorjughroeife  hiftai ifdßc  Slftenftücte,  ©tfanbt» 

fdjaft«berichte,  SRemoireu,  Urlunbcn  unb  Briefe  be» 
rühmter  iterfonen  ju  enthalten,  roie  fte  auch  oor« 
nehmliib  sum  fjroect  ber  gcfchichtlichen  Aorfcßimg  unb 
ber  fßuhlijiftU  angelegt  rourben.  2ie  gvoßartigfte 
berartige  Sammlung  aulographifthenSlaterial«  oon 
Anfang  be«  Slittelaiter«  an  bie  auf  bie  neuefte  Seil 
herab  befißt  bie  öffentliche  Sibliotßef  in  km».  *on 

fyranlreich  au«  fattb  ba«  Sammeln  oon  Stutographen 
junürhft  in  Gngianb,  wo,  abgefehett  oon  jahlrcithen 

'fJrioatjammlungen,  ba«  Sritifdje  Siufeum  eine  aus» 
eriefene  Sammlung  birgt,  unb  uott  ba  feit  berjroei» 

ten  ©älfte  be«  18.  (Jahrl).  auch  in  Seutfchlanb  Irin- 
gang,  wo  c«  befonber«  in  ben  lebten  3aßrjehnten 

(ehr  in  Schwang  fam.  St'folfle  bacon  würben  bte 

'Ilutographen  ©egemcanb  be«  Verteilt*,  unb  e«  btl» 
bete  fich  ber  8utograpf)enhanbel  ju  einem  befon» 
bem@euierb«jweig  an«,  roelther  meift  mit  bem  Sinti» 
quar», Such» unb Xunfthanbelocrbunbenifi  2er Gin« 
ttnb  ®crfauf  ßnbet  teil«  burch  Sluftionen,  teil«  au« 
freier »anb,  b.  h-  bunh  Jiatciloge  mit  feft  beftimmten 

'üreijen,  ftatt.  2er  erfte  SJetfuch,  eine  »an  Siichelicu 
Ijerrühreube  Sammlung  öffentlich  ju  oerfteigern, 

tourbc  1801  ju  ffari«  gemacht,  wähtenb  ber  erfte 
Slutographenfatalog ,   bie  Sammlung  oon  ®irere» 
court  cntijaltenb,  1822  ebenfollä  in  flari«  erfthien. 

(fm  3.  1838  grünbete  Charon  in  Sari«  ba«  erfte 
Äutoqraphengefchäft,  roeldje«  nach  einiger  3<it  Slug. 
Saoerbet,  bann  Ghlbriel  Clara». 10  unb  nach  befien 
2ob  fein  Sohn  Gugenc  Charaoap  iihernahm.  3n 
2eutichlnnb  warb  bie  crfceSlutographenauftion  1838 

in  'löten  burch  ben  liuchhanbler  ©räffer  oeranftaltet; 
ihr  folgte  1843  bie  jroeite,  oon  X.  D.  Jßeigel  in  fieip» 
jig  herocrlftelligle.  3m  Sauf  ber  3a!)ve  hielt  ber 

leßtere  fowie  auch  f'erm.  Wartung  in  Seipjig  noch 

mehrere  Sluiograpbenauttionen  ab,  wahrenb  j'tch  feit 
1864  Sift  u.  grande  in  Seipjig  biefem  ©efchaftä» 
jroeig  mit  Gtfcr  wibmen.  2ie  bebeutenbften  Auto» 
raphenbänbler  in  2eutfchlanb  finb  O.  Sl.  Sdfulj  in 
eipjig,S.Siepmann«john,3.ä.  Stargarbt,*.SÄne 

(8.  Spiita)  in  Berlin.  3m  8u«ianb  finb  Gttenne 
Sharaoap  u.Gu»)eneGbaraoah  in®ari«,  Ih'baubeau 
unb  3obn  Jöallev  in  Sonbon,  8rrigoni  in  SJlailanb 

unb  ®um«  anb  Son  in  Slero  '|)orf  ju  nennen.  Sine 
bej  bebeutenbften  Sammlungen  (mit  »erlauflichen 
2ubletten)  befeßt  Süd  heim  Äünjel  in  Seipjig.  2ie 

große  Stach  frage  nach  Slutographen,  befonber«  nach 
ben  ftorpphäen  ber  Uaffifchett  Cpoche  ber  beutfehen 

Siiteratur,  hat  auch  ju  jälfdfungen  SJeranlaffung 
gegeben;  fo  würbe  1866  ju  Söeimar  einem  Slrchite!» 
ten  0.  ©eritenherg  ber  ftrojeß  gemacht,  roeil  er  8uto» 

graphen  SchtHer«  in  großer  8njahl  angefertigt  uttb 
oeriauft  hatte,  ©roßc«  8uffehen  in  ganj  Guropa  er» 
regten  fpiiter  bie  angeblichen  8utogvaphcn  oon  her» 
oorragenben  SRannetn  faft  aller  feiten  (feit  Güfar), 
bie  ber  franjöfcfihe  Dtathematifer  Gitahle«  (f.  b.j  er- 

worben hatte  unb  teilroeifeoeröffentlidite,  bi«  er  1869 

jugeftehen  mußte,  oon  einem  SjfcUftber  bamitgetäufcht 
roorben  ju  fein.  3»r  Serififatton  jweifeihafter  Sluto» 
graphen  bienen  bem  Sammler  befonber«  gaffimi« 
le«,  bie  burch  Sithographie,  ftupferftieß  ober  fjolj. 
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M«itt  I85il?iins  mti  -   *«*13*0*  tLerPrrr  c 
fantste  Bertr.:  xsl.  üa-s.  ioererrit«  Perf-Kn:  si 

bi*  18*3  a   Ätr4  rr*Brexr»t  »Ij-s-npcae  >-i 
hora«n«s  eti*  r« ■   (   feie  {ca  jenr  i«t  üerfa 

nnS  $a  *rx  einen .   ;   irr»#  ■   ’S-iMii.f»  je* 
fi^rrPsea»  »fic*!.  lü^  E*--i:.i  > iureem 

Sru^tolbvx»  Tr  irr ; ürv  er  jtr*i,  rete«.  ir*-'.; 
Satmlosd  i:ner-3  Krei*s*T  inte-::  reen« 

<   £tat»g.  18*0.:  i   :.  :: -Zf-'-t'.  iant 
hi.  J.  Safl.  .   2   ec  •   i*e.:.'::e  arrr.r*, 

tonijqctn  ks  S:|  !bji  iiV-  ;ii  ata  »?*- 

•   CetMr'4rtcesa--’in:  :ee  äe-er  r   —   k'r.ii- (Sei  Cturm  sei  /i; :   ,   ätec  I t#?I  mb  XerrBe 

XiCrer  HÜ  7 .-‘r-  Nr-  Ft-am  <   ~ *   7   ■"  ~   ~   — 

nsutS,  Sei.  l-teoi.  (fest  1. :: " ■ : '   Cd— .X2 :   r-irrr. 

untre  Serben  ioet--  —   *   ~z:  -   ~:  { z   ' .:  c   •.  —   •&.* 

iet  feSea  jfxntatne;  Mir  .-;  i-r  .   ia.iv-a  ;   *ato- 

i   rr.  1 S5Ö  ei:  .-  :   :t  urb  3-..;' 

*$oa#tn4  ■   er  äac.-xrgj^eigr.rtirr-  ■   .   r.r  s.  -   -   ’•• 
laperti  ~ Sr:ere  lei  nctn  £antfeSann~- 

pieir*  au*  iufrrrireit.  J-  ■■ :   r   Jtilrt!  :i  auB  bte  rer. 

i*Ua»e  CS«««  in  San#  *ttt  1*62  Sturi^td 

bene  .-Jem  Br-:  -   Li-  et*  ■!  .r::  ̂ r»p:.o* .   »   - ;   - 
-.er  ̂ meerne  v   rrrre  e   :.  *   -ru  *   »:::  i*v  *s 

ci  raSr.« .   =   ;.bo.  '   B   ;ett  J***  sie  u. 

Verende  tu  rr’-C anenbe  Sbnat#iir.*t  * ii ■   i 
uir  ÄuicgrasBorfaaBtlet  ,   bertu#jege- 

ber:  .   -   : i'Ber  o.  SMlerttirtm,  enrnir.  —   Set 

Sri  Sentrnmung  t-e#  : :::  : n   gml  :::  fc;: 
errmben  fammen  9oU  .   KBt  riruafte  in  i**= 

rrcB*.  i:e  Serur:  '   :   en  ’i-.b  ranr.t’’: 
sai  Interttü  r-:  in  i<tmi«iSNr  Ceron  an*  :   r 

mir  rnindtt  raifrrt*ct:a  .'.nialt  Dti  S<är.'t- 
UM;  terrtnr  M(  Hiirotr »   #mt  raufutit  frrtont= 

•wr  rra  Sünoorapwn  j«  i«te4f;nl«n  Strinü^. 
feit  iowit  Sie  mefcr  cm  aonSe  Jute  Srtcitana  Str 

ftutfeirten.  frn  jrrvr  Eiit”?;tt  ttt,  »b  r:-i 
$^nnm:d  jsn)  etatnbiuscj  je'ineien,  mit  r aller 

ttttrUntl.  latum  ob  Sirene  r-ereien,  über  :r 
Saitelbe  Boa  ansrer  ScuS  «ueaeiertiat  an:  nur  ist 

Untfrir'-r tiqenbänlna ttL  ©ob  lit  sie 8er  : uBen- 
seil  ir.  rer  Hnlaaesonä  :   na jrniB man$<  2 am» 

ler  (mM  mit  m.  -:S  e2e  Simen  berübntter  Seron- 

li^teiten  tu  oere:r.ta«n  ’u^en.  brdiränfeit  Ü4  anstt 
cur  W-nmmte  '   :   s   :. : .   r s3  r s.  auf  einrelne  Natio- 

nen ober  ruf  Stnrmmte  SetufMrere  unS  Öebiete  bet 

meiriiiliäHm  ©etntit^ätiafet:,  iir.  neuerer  ,-jeit  ner- 
Sen  mu  Sorlwbe  Sie  äluiocraoben  ucn  Sünülem 

gefenstert  Sken’omtrben interenante  eiceni mStae 

i* ne*e  brirrnÄbeSeatenser  Jurften,  5*!b.1'  irren  uns 

£tai:4mnner.  iumenili6  .'-er  neuern  ,SiU ,   tteli 
geiuiit  anS  bei  Sei  ab;: 

SntOftnsSie  igriedj  i,  ein  p   an 5   ra'Ser 

Senieiiüt'.  r-:m  oon  erlange«  »rauiiire*  üer* 
faSrert,  cui  Uberbrui  genannt.  etaentUtb  eine  üb« 

CK  Ser  Sitborraobte.  lie  “[iiSr.uug  tr:r:  »:t  «ms« 

a.rotrbi»  Per  ?i«e  ruP  lutrrrisbiiÄem.  t.  i.  mit  tatet 

Itifqsng  ton  Summ;,  ©ummiiut:.  3:ir!<  unb 

ÄreiSt  pritariertes  ,   Satter  aufeefübrt,  legiere# 

iobenn  au’  einen  Uttr  irar '-.’ien  ciein  aele.rt,  auf 

ter  Jiütfteite  mit  ««Sup.rrem  «4e:Se:r:,v{t  fcene^t 

unb  bUR$  Sie  Sreü-s  ge»sien  t:e  ̂ ftSnang  er. 

ftScimt  i«|t  auf  Sem  ätetn,  Ser  nun  in  geirJbn> 

lieber  Seflc  Istirrros.’-ri^  SeSwnSelt  ttitb.  (r#  lägt  ■ 
jtd)  auci  gt»ö hnUd)t&  fiapier  vur  £.  anmenSen,  nur 

muB  man  au’  Sen  etmärmien  £tem  ü&erSrucftn. 

®iefe  Sertielfdltiijunjimetbsbe  strS  für  jjerüeGimg  \ 
sonülänen.  8aurti?en.  biHtjen^Su^Tatior.sbetlagen 

in  3eitf4nften  unb  ßtiberbücbmi,  aut|  3'r{ui®tn- 

feriffunrera  :i  mei  Senuir  Pe:  einer  Obern  Sri 

Kt  i   sesuti  ort  U   rer «ns  3   ruisiirre  eine 

sa*  •sterwsröe  betceneltc  in-,  ■>'.  i-etra. 
rraiiu  '.Iber  Ire  Seruerrsutj  ber  £   rr  ber  .nu4> 
snirröe  ni  Ju:::::cri» ite. 

leejtlMMn  irr* 4.  .   aerttnrelt  :<r  3lu:;;:i- 

Smolreste  '   put*.  .£e.;i.  ,-Mr  ÄSr.tierr- 
■‘i-rt. raasin.  bei  me.uer  Sie  ratet’ Br  :-;::, 

:i'etu:retbe  rl  r .   _   a::<r.be  i   cm  3tai:->- 
ibettüuil  Oer t: :   : :   •:  : .   :   o.  w,  uri-  :   :   :ti:e 

i\: irr.  Cm  *r. rer  ̂ err'Ber  «:=:  ir::tiu 
:Ser  ic::lr:t9l  Unter  Kr.  eurirc:- 1   :n  Pieren* en 

narrt  >o  Z   :ti  SeünJetr'Ber  ■   iSaamSerBe?» 

nur  Sfr  KorÄeÄcrrr.  so  :-’.:sr4  '“eine  rer*ö»a«* 
.   -_.-„--uran!:e  Sei  .ru-.ifi.rrilt  an  tu  beriet. 

3^: ; I :::t4maf ,   &e uetsSaan:  Tür  eo.  berorcaeC 

-   :   erxnai  rne—  aas  ’ar  ::e  fcrtetrnnr.i  n-i.ie 
ein  n.ire-  rn’UtSc.  £_.b  Sv;  -   i:tai. .bare  i 

tm.e  nnrS  ai#  ouirJnrr  A   Sejeifinet.  .in  ber  c tt 

rij  ü   :nl  cte  ’rete  tvn:trran:  Sei  i.  iu  einer 

’ar  re4t  unb  : '   iriemöB  trtarmtea  ^anbluitgi* 
oetie,  i.  o.  n.  SdMte^rrfdruna 

Suutnnl  irret*.  ■,  selbnfrtrt;. 

Heulafie  jneu.j,  Sie  etienö.ie  SeK  im  C»eaen> 

’ij  iur  iaS.'.Ben,  auö  d.  t.  Äur.  -inti e   i:r.  sinn 

.   n   SelbninbuJett.  Siflen4ire-.be-.: 
Sntolsf##,  1 1   ix  jnee^. SEnriu* ciin  Mietml. 

xütterltiereiM-  - ::  ::::  BeeCbc-eae.mobnte  an: 

{entj-  r.T.i  a.i  lärjf.cb  uns  'Blauet  üem:. 

get.  len:  3:  upSS';  na:,  er  iaA ,   :<m  isutrts* 

raneub.'.r  iutber.  S.— .   nanij  flmontor  Sen  t-Kuim» 

:ea  ivim,  melden  ipiter  irir  ir.ja)  Äetionc#  be» 

fag.  ötrallti  «rurte  oon  üm  imSmaen  uittcrr.  nie:; 

Cbsneui  erttel:  ein*:  be:  einem  ixiud)  s«4  ©:.'?•• 
Miere  pon  einem  Iber  Sie  üiurbe,  in  Seren  Sorbe 

tyn  be:  M:  Südfecr  ccn  irtja  S:e  Smme  erbanrae. 
2)  änrotusm  unb  Satfiematifer  au#  tirane  :n 

Solien,  um  330  e.  5Sr.,  ̂ erianer  sau  }»«  r,o4  er* 
baltcren  £Bn*!en:  »Uber  b;e  tiB  bemeaenbe Sr.  arc 

unS  > Uber  ä::’.  unb  Untergang  ber  .Vrfierne  - ,   bei»« 

abgebniit  in  laigpeötue'  Pn  j   sioones  doitrinae 
sphaerieae*  iStr-iBt.  1572 1   neu  berauflgegeben 

son  podre  i   f   amb  1   *77  ,   entiaiten  griBtenteil#  Su'> 

gaben  scr  ipbdriicben  £fir.:u”n:e,  irelBe  mu  i'u’e 
be#  f-ilibu#  ohne  SeBitung  >u  .:-c:t  ftnS 

®»t*m«*it  ignecb.t,  üiberiprueb  mit  fii  ’elbii. 
Automat  'grieeb.i,  im  HKiiern  £tntt  lebe  ÜB 

ielbft  bemegenbe  ite-Banr tr  Sorr.^tung,  Sie  SurB 

:m  3nnem  oerbergene  fltaftmttui  iS'cbera,  ®t- 
riit:  ::.i  in  Seme'gung  gefegt  nrits,  t   6.  Übten. Planetarien  u.  Sgl.;  im  engem  Sinn  ein  meeba. 

B'.fai®  Sun»: .   eri,  nselebt#  permittei^  eine#  innern 

Sedfoniimu:  sie  Xbättgleit  lebenser  Seien,  ber 

Sknfifccn  (tlaDrotbi  ober  iiere.  nadjabmt  unb 
meüt  au*  an  Heftalt  biefsn  nacbgebilbet  tft.  X!c 

irrn-bung  ber  S:.:.':i:tten  tft  »ebr  alt  Sie  Sie» 

gt’itbe  bötjente  raube  r:n  £rd)qtai  non  iareitt 
v5br.>.  so:  Sbl«.  beit  pau'ania»  ensartt:. 

Sie  irie^enbe  StBstede  beS  iemesricü  pijaletaiv, 

ber  Änitris  be#  itblerado*  ’CbiloSelpbo#  metbiu 
ali  b:e  Sraimbertüen  Sutsataten  angefüiirt,  aber 

ebne  Sr.gabe  über  täte  innert  SittritBtung.  ätber- 
tu*  Koräri  oeei ertigie  einen  SlnbrotSen,  roelBer 
bte  Xbur  erntete  unb  bte  öintretenben  gruste; 
Se.iiouiontanu#  eine  laufenbe  fliegt  unb  einen 
Jlbler,  meitflee  Sen  Saifer  SSartmtlun  bei  (einem 

ßinjug  in  Nürnberg  mit  glügeflBlag  uns  «opf- 
bensegungen  begritite.  Son  ber  ürftnSting  ber 
Xaföinubven  burB  peler  ̂ >cle  1&00  jagen  att<$  b:e 
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äutograpfjte 

fdjniti  oeroiclfältigt  unb  in  befotibetn  ©erfen  jtt» 
fammcngeftellt  finb.  i >aä  bebeutcnbfte  berielbeu  ift 

bie  1843  in  pari«  eritöieuenc  »Ioographie  des 
hommea  cSläbres»  (4  2ibc.).  Sou  beutfthen  ©erlcn 

finb  ju  erwählten:  torowö  »gatfimileä  uon  &mtb» 
f c^riften *   (Perl.  1KS6);  Setgclä  »Slutogtapben« 
Prachtalbum«  (Xrtißigjahriger  Krieg,  Ceipj.  1848); 
•Sammlung  ijiüoriicfi  beräumtet  2lutogtapben« 

(Stuttg.  18.15);  2d)lottmannä  »Xeutftheä  Stamm! 
Pud!«  (3.  «ufl.,  getpj.  1858);  »©eliebte  Schatten«, 
berauagegeben  oon  ©öß  (ffiannß.  1868);  für  bie  ®e» 

genwart  bas  oom  »Seuifthen  gamilienMatt»  otröf» 
fentlichtc  »Selbftfcfjriftenalbum  bcSSeuifcbenNeicba» 

(»äu«  Sturm  unb  'Not  ,   Perl.  1881)  unb  »Xltutfdje 

©ithier  unb  ©enlet  ber@egenroart<  (brSg.  oon©aS> 
mutii,  baf.  1885).  Sine  f   leine  re  Sammlung  bieten 

unfre  btiken  Unfein.  —   Pnmeifungen  für  Samm» 

ler  geben  gontaineä  Manuel  de  l’anmteur  d’auto- 
graphea»  (Par.  1836)  unb  ©üniber  unb  Schul)’ 
»ftanbhucbtürätutograpbenfamtnier«  (Seipj.  1856), 
leßtcreä  mit  JIngabe  ber  bnmatigen  ©urebfefmitta» 
pteife  auf  äuftionen.  gn  biete  Subtil  ift  auch  bie  oon 

trttenne  ebarnnao  in  Paris  feit  1862  ßerauSgege» 

bene  Zeitjchrift  •L’amnteur  d'antographes« ,   f er* 
ncr  Sugtne  ©baraoap«  »Herme  des  antographes« 
nt  rechnen,  roclthen  ftdj  feit  1881  bie  bei  Sift  u. 

grnnde  in  Seipiig  erfcßeinenbe  ©onatSfcbrift  »Mit» 

Teilungen  für  Üutograp&tiifammler»,  berauSgege» 
ben  oon  giftet  o.  Nödlcrttamm,  anretht,  —   «ei 
ber  Seftimmung  beä  maierietleu  ©ertS  bet  2luio= 
grapben  fommen  i   rrftbiebene  ©eftdjtbpunfte  in  Se« 
ttad)t.  ©ie  5auptfäd)lidjfteti  berfelben  finb  |tutibbft 
baS  3ntereffe  an  ber  icbteibenben  perjon  unb  ber 
mefir  ober  minber  intereffante  gitbalt  beS  Schrift» 

ftüdS;  ferner  baS  feltenere  ober  häufigere  Portern» 
men  oon  Suiograpben  ber  betreffenben  periönlidj» 
feit  foioic  bie  mehr  ober  minber  gute  ©rbaltung  ber 
fianbfdjriften.  Von  großer  ©ichtigleit  ift,  ob  baS 
Sdrriftftucf  gattj  eigtnhiinbig  gefcfjrteben,  mit  ooiter 
Unterfcßrift,  Saturn  unb  Sbreffe  oerfeßen,  ober  ob 
baSfelbt  oon  anbrer  .i?anb  auSgefertiflt  unb  nur  bie 

Unterfdjrift  eigenhändig  ift.  @roß  ift  bieSerjcbieben» 
beit  in  ber  Ülntagc  oon  2t;  roäbrenb  manche  Samm« 

ler  fooiel  toie  möglich  »Ke  'Jiantett  berühmter  petjim» 
lichfeiten  ju  bereinigen  Indien,  befthränlen  fiep  anbre 

auf  hefiimmte  C4efd;irfjt3epoe^cn,  auf  etttjelnc  'Natio» 
nen  ober  auf  beftiinmte  Serufä  (reife  unb  ®ebiete  ber 
menfehlichen  öeifteetbätigfeit.  3n  neuerer  Zeit  men 
ben  mit  Vorliebe  bie  Jlutograj  ;n  »on  ftünftlem 

gefammelt.  ©benjo  werben  tnterefjante  ctgenhänbige 
«triefe  hiftorifd)  bebeutenber  gürfien,  gclbherren  unb 
Staatsmänner,  nameniiüh  bet  neuern  3eit,  fiel* 

gejucht  unb  hoch  hejahlt. 

«utographie  (griech-),  ein  ju  billiget  unb  raMer 
SBeroielfältigung  oon  Zeichnungen  brauchbares  Ser» 

fahren,  auch  Übcrbtucf  genannt,  eigentlich  eine  2tb« 
art  ber  Sittfiographie.  Sie  3<ithnuttg  roirb  mit  auto» 
graphifdiet  Xittte  auf  autograpbifdjcni,  b.  h.  mit  einer 
3Ht|d)ung  oon  ®ummi,  Summigutt,  Stärte  uttb 
fireibe  präpariertem,  Rapier  auägefiibrt,  leßtcreä 
fobatm  auf  einen  lttbographif<h<n  Stein  gefegt,  auf 

ber  Südfeite  mit  oerbümttem  Sdjeibenwfer'beneßt unb  bttrth  bie  greife  gelogen.  Sie  3eid)nung  er» 
fthemi  jefet  auf  betn  Stein,  ber  nun  in  gewöhn» 
lieber  ©eife  litbograpfjifth  bebanbelt  roirb.  tpö  läßt 

fiep  auch  geroöliit!t(h*S  'llapter  jur  2t.  anmenben,  nur 
muß  man  auf  ben  erwärmten  Stein  überbruöfen. 

Siele  meroklfältigungömethobe  wirb  für  «erfteflmig 

oon'Planen,  iöaunffen,  biHtgenZdufttattonöbcilagen 
in  3e‘t!4btften  unb  «tfbetbücfjent,  auch  Z'rfutaren, 
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dtretäfuranten  je.  oiel  benußt.  Sei  einer  aitbern  21  rt 
ber  2t.  bemtßt  man  alö  Schrift»  unb  Srucfptatte  eine 
au4  ©elatinemaffe  hetgefteBte  Safel  (f.  »efto» 
graph).  Über  bie  «Icrtoenbung  bet  2t.  auf  ber  söudj» 
btudpreffe  ogl.  Slutotppographic. 

Stutographirren  (griech  ),  mmitteifi  berSluiogra» 

pßte  (f.  b.)  oeroielfältigen. 
2ltttofratte  (griech.,  «SeUifl»  ober  Htlcinhcrr» 

fthaft«),  Staatöform,  bei  welcher  bie  unumfifiräntte, 

gejeßgebenbe  uttb  oolljiehenbe  0eroali  im  Staats» 
Oberhaupt  gereinigt  ift,  aljo  f.  o.  w.  unumfthrinfte 

l'iomucljie.  ©in  folctjer  itertfeher  heißt  Slutofrat 
ober  2luto(rator.  Unter  ben  europäifthen  Stegenten 

führt  ben  Xitel  SelbfUjetrjcbcr-  (Samoberjdieß) 
nur  ber  ruffifcfie  Staifer,  um  baburch  feint  cetfafjunge» 

mäßig  unmnfthräntie  Segierungögewalt  anjubeuten. 
ätutofratiämu«,  ©ejetchnung  für  ein  bevarttgeö 
Siegte rmigSfpftetn  unb  für  bie  ijiotteirichtung,  welche 

ein  fotdieä  anfirebt.  2tnch  bie  unmittelbare  Semo» 
fratie  wirb  als  autoftatiith  bejeidptei.  ,(n  ber  ©tlitl 

nach  Äant  bte  freie  Seftimmung  beä  ©iUenö  tu  einer 
für  reAt  unb  pftichtgeinäß  erfannien  §anbiung$» 
weife,  f.  o.  io.  Selbftbeljerrfchung. 

Slutahriltf  (griech.),  Selhftfritif. 

Stutilogic  (griech.),  bie  eigeniltdie  Siebe  im  Segen» 
faß  jur  bilb(i<hen;  auch  f-  o.  ro.  21utonomie  int  Sinn 
oon  Setbftänbigleit,  ©iffenöfteiheit. 

Slutolqlob,  1   >   imgrkdj.SiptbuäSobn  bes  öenneS, 
mütterli^erfeitä  Öroßoater  bea  Obhtfcuä,  wohnte  am 

Parnaß,  berüchtigt  ald  ©rjbieb  unb  jcßlauet  ®ctrii» 
ger.  Sem  Sijpphoa  ftaßt  er  Schafe,  betn  tiurptoä 
oonßuböa  Sitnber,  bent  König  älmtpitor  ben  berühm» 
ten  £'etm,  welchen  fpäter  (oor  Sroja)  SRerionco  be> 
faß.  öetnfle«  tuttrbe  oon  iijtn  itnSiingen  unterrichtet; 

Dbgifeuö  erhielt  cinft  bei  einem  Sefuch  beö  ©roß« 
oatera  oon  einem  ©bet  bie  ©tmbe,  an  beren  Jlarbe 

ißu  bet  ber  Sfiürffefjr  oon  Itoja  bie  Strnmc  ertanme. 

2)  21fironotn  uttb  ©athematifer  au4  iUtatte  in 
jlolien,  um  330  o.  Ehr.,  SSerfaffer  oon  jtoet  ttodi  et» 
h«ltenen  i<hrifteu:  »über  bie  jid;  bewegenbe  Sphäre« 
unb  »Uber  Stuf»  unb  Untergang  ber  gtrflenie»,  beibe 

abgebnteft  in  Sajppobiua'  »Propositione«  doctrinae 
sphaericae«  (Straßb.  1572)  uttb  neu  herauagegebett 

uon  §ochc  (fiamb.  1877),  enthalten  größtenteils  Stuf» 
gäben  ber  fphärifthen  aftronomie,  welche  mithilfe 
be8  Ölobuä  ohne  iHechitung  ju  (Öfen  finb. 

Hutomadjie  (griech.),  ©iberipruch  mit  fuß  feibft. 
Uutomät  (griech.),  im  »eitern  Sinn  jebe  fich 

feibft  beroegenbe  tttcihantfche  Vorrichtung,  bie  burch 

im  gnnertt  oerborgene  Äraftmittel  (gebeut,  @e» 
wießte  tc.)  in  Söemegutig  gejeßt  wirb,  j   V.  Uhren, 

Planetarien  u.  bgl.;  im  engem  Sinn  ein  meißn» 
tttfcljed  Kunfitoerf,  weldieä  oermittelft  eines  innern 
©cthaniSmu*  bie  Söätigfeit  [ehenber  ©efen,  ber 

©etlichen  (21nbroib)  ober  Xtcre,  nachahmt  uttb 
meift  auch  an  ©eftalt  biefen  nathgebilbet  ift.  Sie 

©rfinbung  ber  2lutomaten  ift  fcljr  alt.  Sie  flie» 
geitbe  hbüertte  Xauhc  oon  Strthhta*  oon  Xarcnt 
(400  o.  I51ir.),  ber  2CbIer,  ben  PaufaniaS  erwähnt, 
bte  friechenbe  Schnede  bcS  SemetrioS  Phaietctta, 

ber  2tubroib  beä  ptoIemäoS  Ph'labelplioä  werben 
n(8  bie  berounbertften  2tutomaten  angeführt,  aber 

ohne  ängabe  über  ihre  innere  Ginrichtuug.  älbcr» 
tuS  ©agituS  oerfertigte  einen  lüitbroiöen,  weither 
bie  Xbiir  öffnete  unb  bie  ©intretenben  grüßte; 

Stgiomontaiiu«  eint  laufenbe  gliege  unb  einen 
äbier,  wetdier  ben  Äaifcr  ©arimiltmt  bei  feinem 

Ginjug  in  '.Nürnberg  mit  glügeifchlag  unb  Kopf» 
bewegungen  begrüßte.  Von  bet  ßrftnbung  ber 

Xafthtnußren  butth  Peter  §e(e  1600  jogen  auch  bie 
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Bcrfertfaer  oon  3futmnaten  groben  Borteit.  3Kan  ' 
mnd)tc  3tnbroibcn,  tote  fid)  boroegten,  Kimbcln, 

faulen  unb  Sauten  fctlugen,  ©entehrt  abfeucrien, 
tcgelten,  tanjten;  »Sagen,  bie  ohne  Befpanmmg 
fuhren;  fleine  Krntcen  oon  Weitern  unb  iYiibootf, 
bie  Sdiladjtcn  lieferten,  u.  bgl.  3lu*  biefer  3°'t 
flammt  aud)  bie  Uhr  be*  Strafihurger  Blünfter* 
mit  ilireti  sroölf  Stpofieln  unb  bem  Iräheiibcu  §nt)n. 
Sehr  berühmt  mürben  um  bie  Mitte  beb  IS.  Saljrlt. 

bie  Automaten  beb  franiöiijthen  ajtcdjanifer*  Bau« 
canion.  Unter  ihnen  mürben  oorjüglitb  cinJlSten- 
fpielcr,  ein  Ttommetid^läger  unb  eitle  (inte  beroun» 
bert.  2>iefe  3utomaten  finb  natbher  pon  Beirei* 

für  fein  Jtunfifabinett  getauft  morben  unb  jpater 

ltadt  fjoüanb  gelommen.  Sie  mürben  ttocfj  über* 
troffen  bureb  bieSrbeitenbeä  ®   rfjrocijcr*  ftaleb  3)r  03 

ju  fibnuj  be  gonb*  (eine  prädftige  ftienöetuhr,  bie 
lugtcidj  ben  Sauf  ber  SummetSfbrpcr  nebft  ben 
bauen  berrübrenben  (frftbeimnigen  barftetlte  unb 

mehrere  tunftooUe  nutomatiftfie  Figuren  ent= 
hielt,  ferner  jeicfinenbe,  irfireibenbe  foroie  flanier« 

ft'ielenbeSinbertc.i.  (Jt»|eSJfuffcheti  erregte  «cm: 

peten*  fprethenber  3.,  ein  '.’lnbroib,  roeltSer 
einige  3T6ne  unb  'Borte,  ähnlich  ber  menfdftidicii 
Sprache,  heroorbrathte.  hierher  gehört  aud;  bie 
gabetftbe  Spreehnufthinc  auä  bem  iftabr  1874,  bei 

metdier  burdi  einen  fünfttüben  Kcbtfbpf  auä  Saut.- 
ftbuf  bie  Stimmen  erzeugt  rourben.  Äcmpetenb 
Stbatbfpieter,  rocltficr  mit  jebein  tebenben  SRcn« 
(eben,  ber  e*  verlangte,  eine  Bartie  Spad)  fpiette, 
mar  lein  31.,  benn  ein  verborgener  (ebenber  SBienfcb 
(eitetc  bie  »eroegungen  ber  fyigur  vermöge  eines 
fcf)r  fnnftreitben,  and  Stoffen,  Schnüren,  §ebetu, 

Xrudfebcrn,  'Magneten  unb  nnbem  Xcilcii  beftebem 
ben  l'te<b<mi*mu8.  Gbenfoioeuig  barf  man  bie 

Senbterfcben  if-iguren  mit  ihren  tj ö cf) f t   über» 
rafdjenben  unb  ftbönen  Bewegungen  unb  Sianbtun= 

gen,  ihrem  SStienenfpic! ,   ihrem  '.’aefien  tc.  ju  ben 
Automaten  jüblcn,  rocil  reabrfdicinlub  ntfe  Seme: 
gungen  biefer  iyigurcn  pon  verborgenen  fDicnfdjen 

herborgebratht  unb  geleitet  rourben.  Snt  ft-  1807 
leigte  Kaufmann  in  Xrcäben  ein  rminrafiidjeS 
ftrument,  roclcbe*  mehrere  Stüde  mit  poltern  Ion, 
richtigem  Shpthnmö  fomic  audj  mit  einet  öchuiig 
unb  Senfung  beä  Ton*  unb  einer  bem  öcbnlt  be* 
Stücts  entfpretbenben  änberung  beä  iatteä  fpiette. 
Sa*  jroeite  Kunftroerf,  ein  Trompeter,  tft  ein  doU- 
fommener  3.  Sein  fl n ftrument  roirb  ihm  an  bah 

in  bem  SRunb  befinblitbe  Ik'unbftütf  geftedt  unb  oet: 
tritt  rooht  nur  bie  Stelle  eine*  ScpaUtobt“-,  mährenb 
ba*  in  bem  Kopf  befinblidie  Drgelroert  bureb  einen 
in  ber  Stuft  figenben  Btafebatg  bie  nicht  eben  jebr 
angenehm  ftingenben  Xrompetentöne  berooebringt. 
©infamere  Automaten  für  ben  SJiarft  roerben  in 

Nürnberg,  ©enf  unb  i'ieupntcl  angefertigt.  —   3n 
ber  Mafpinentecbmf  tft  3.  f.  o.  ro.  Dampftopf.  S. 
aud)  BerfaufSautomaten. 

Wutoraatifd)  (grietb  ),  oon  fctbft,  b.  b-  au*  freiem 
Drteb,  ohne  äiiBere  uerantaffenbe  Urfad)«,  banbelnb 

ober  etroa*  unteruehmenb-,  bann  f.  v   m.  meebaniftb, 
nad)  3frt  eine*  Stutomaten  (f.  b.),  int  ©egenfab  ju 
aDent,  um*  infolge  vernünftiger  Überlegung  ge« 

'(hiebt,  ;ftn  ber  Bbnfiofogie  bejcirfinet  man  als  au« 
tomatifebe  Ibätigfciten  biejenigen,  roeldje  ftbeinbar 

ohne  Beteiligung  eine*  äujiern  Cittftufft*  ju  ftgnbe 

fotnmen,  |.  8.  §erjfdjlag,  Beroegungen  ber  (finge-- 
meibe  te. 

flulomolit,  f.  ©ahmt. 
Wutanottitf  (grietb.,  Setbftgefebgebung, 

Sclbfifabung),  bie  Bejugni*  eine*  QiemtinrocfenS, 
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unbefebabet  be*  ftnntritben  ©tfcbgcbungäredit*,  3«r 

Segetung  innerer  Ängetegenbeturt  Beftimmungen 
mit  rctbtOocrbinblicber  Kraft  für  feine  3(ngebörigen 

ju  eriaffen.  Xer  Umftanb,  bafi  bie  ftaattube  Hiito: 
rität  im  Mittefattcr  nur  roenig  cntroidelt,  unb  bafi 
ber  mobernc  ©runbfab  ber  gentraiifatiou  auf  bem 

(ifcbict  bet  öefebgebung  noch  ni(bt  ju  einer  ton> 
fequenten  3lu?>  unb  Xurpiubrung  gelangt  ipor, 
muBte  ber  autonsmifchen  Stecbtöbitbung  im  lRittef: 

alter  gati)  befonberö  günftig  fetn.  Sie  beutfdje 
3tei(b*gcfebgebung  roar  Iciber  eine  nur  fpärtitb 

fficbenbeiftecbtSquette,  unb  bie  Autorität  ber  3teitb*‘ 
regterung  fünf  mehr  unb  mehr.  Sein  Söunber  alfo, 
bafi  bie  pattilulare  ©efebgebung  in  ben  einjelnen 
Xerritoricu,  btc  sinnbehorbnungen  ber  25pnaften, 
bie  Statuten  ber  ©emeinben,  bie  Sabungen  ber 

fünfte  unb  anbrer  Korporationen  bie  3tcic$Sgcfe^' 
gebung  überroueberten.  Bcjonber*  maren  e*  bie 

Stäbte,  roclcbc  pib  ihr  eigne*  Stabtretbt  unb  na: 
mcnttidi  auf  bem  ©ebiet  be*  Xrioatrecbte  ein  be« 

foubere*  3ied;t  idju'eu,  fo  bafi  neben  ben  burtb  @e> 
toohnheiterept  entftanbenen  ^formen  ganj  befon- 
ber*  bie  31.  für  jene  Jfcitcn  al*  iHeptSguelle  ju 

bcjeipncn ift.  ffiie  aber  baö©eroobnbcit*tecbi  beut: 
lutage  faft  auigehört  b«t,  eine  fliepenbe  Ciueüe  be* 
tlteebt*  ui  fein,  fo  ift  and)  bie  3t.  ber  ©emciitbcti  oon 
ber  mobemen  ©efepgcbuiig  mehr  unb  mehr  abfor« 
biert  morben.  fflteichroobl  beftebt  auch  noeb  heutju« 
tage  ba*  Stecht  ber  3.  bet  Wemeinben  unb  anbrer 
Kommunatoerbiuibe  rttrooinjeii,  Äreife,  Bejirle), 
menngteitb  in  bcfdirSnttem  Umfang  unb  mit  bem 

Sharaftcr  einer  oon  ber  frcatlictien  ©efebgcbiing  ab: 
geleiteten  Befugnis.  Siefe  Serbitnbc  haben  nftmtteb 

regelmäfüg  bas  fttcdjt,  innere  3tngefegenbciten  burdi 
rediteoerbinbliehe  Statuten  ju  orbnen.  Sie*  roirb 

aueb  Don  ber  gegenrourtigen  3leitb*gefehgcbung  an« 
erfnnnt.  So  befüntmt  t.  B.  bic  bcutftbe  ©enterbe« 

ot-bnung  (S  142),  bafi  bie  bureb  ba*  ©efeb  bejeid)« 
neten  geroerbticben  ©egenftänbe  bureb  OrtSftatuten, 
mettbe  auf  ©runb  eine*  ©cmcinbcbefdjIujfeS  nach 

Ättborung  ber  beteiligten ©etoerbtreibenben  ertaffen 
roerben,  mit  ocrbüti>Iubet  Kraft  georbnet  roerben 
fönnen.  Derartige  Statuten  bebürfen  jebotb  ber 

©enehmigung  bei-  höheruBcrroattungSbebörbe;  auch 
j   ift  bie  ffentralbebörbe  befugt,  Orthftatuten,  roeltbe 
mit  beit  fflejeben  im  äüiberfprucb  flehen,  aufecr  Kraft 

ju  fehlen.  3tbcr  aud)  auf  anbre  8crt)SItniffe  be* 
Staatslebeu*  roirb  ber  Begriff  ber  3.  übertragen. 
So  roerben  inWefonbere  biejenigen  Staaten  auto« 

nome  genannt,  roeldje  ju  einem  gröfsern  Staat*« 

ganicn  gehören  unb,  unbefebabet  be*  ©efetjgebung*« 
redit*  be*  tebtern,  in  eignen  Äugelegciibeiteit  (me 

gejebgcbeiibe  ©cronlt  auSüben,  joroeit  bie  ftaattidje 
3!ereinigung,  ju  roeldjer  fie  gehören,  oon  ihrem  ©e« 
fefsgchuiighreibt  feinen  ©ebraud)  macht.  3n  biefem 
Sinn  fnnn  man  j.  B.  bie  eiu|clnen  beutfchenBunbcS: 
ftaateit  al*  autonome  Staaten  bejcipncn.  3lu<b  Bul« 
garten  ift  ein  autonome*  gürftenlum.  Bon  pral« 
tiidier  Bebeutung  ift  ferner  btc  31.  be*  beutfdien 
hoben  31bct*.  Die  beutfebe  BunbeiaKe  (3rt.  14) 

fieberte  näntlid)  ben  ISOtl  unb  feitbem  mittelbar  ge« 
roorbenen  ehemaligen  9teub*ftanben  unb  3eieb*an« 

gehörigen  ju,  bafi  ihre  noch  beftebenben  Jamtlien» 
oerträge  aufrecht  erhalten  roerben  foüten,  unb  baf) 

ihnen  bie  Befugni*  juficben  fotte,  über  ihre  ©üter* 
unb  gamitieiiDcrhäftntffe  uerbinbtidie  Beifügungen 
§u  treffen,  rocldjc  ieOoaj  bem  Souoerän  oorjutegen 
unb  bei  ben  bodificn  SanbeSftelten  jur  nltgcmemen 
Kenntnis  unb  JJadmtbtung  jit  bringen  feien.  Wa* 
inantben  StaatSgefehen  (Baben,  Bagern,  Breufeen) 



Shitouomifien  —   2lutolt)yoQrai>f)ie.  178 

müffen  übrigen*  beendigt  &au*gefefee  bem  Sou» 
wenn  nicht  nur  jur  KenntmJnabme,  fonbern  ̂ ur 
Bcftftiigung  unterbreitet  werben.  Übrigen*  ftebt  bie« 

Sied)t  ber  9 ('  aud)  ben  regiertnbtn  Jumfern  unb  ihren Oberhäuptern  unb  jroar  unabhängig  non  ber  Zu  libri)  Urbeber  einer  Schrift ,   ©rfiriftfeeller;  bubet 
Stimmung  ber  Stänbe  }u.  mitunter  tommt  auch  man  von  tlnjfifeben  Autoren,  ben  Siebten  ber  Autoren 
beim  niebetn  Abc!  eine  sogen.  ©rioatautonomie  unb  Scrtcqcr  :c.  spricht.  Autorrecht,  f.  Urheber, 

in  Angelegenheiten  beb  (sr 6»  unb  gantilienrecbt«  recht;  Autorfdsaft,  Urheber»,  ©erfafferfebaft. 
cor.  Aud)  bie  Strebe  I jnt  ein  Siecht  ber  A.,  [ofetn  c«  Aulorifntioit  i   lot.1,  lrrmätbtigung,®rteilungemcr 

fitb  um  innere  fite^liebt  ©erbältniffe,  j.  8.  um  “t>  SoHmaebi  ober  Befugni«. 
iurgie  unb  KirdsenbifjipHtt,  banbeit,  unbefebabet  be*  Autorifferrn,  ermächtigen,  bepollmäcbtigen. 

’Wtlichen  Oberaufficfet'SrcdjtS,  welche*  in  einzelnen  Autorität  (lat.  Anctorltas),  im  weitesten  Sinn 
Staaten,  j.  8.  in  Sapem,  babureb  jum  befembem  Anf elfen  unb  auf  Anfebeit  begrünbete  ober  Anfebcn 

91u*brurf  gebracht  ift,  bafe  ju  solchen  autonomen  gebenbe  ©lacht;  im  engem  Sinn  ber  Stefpelt  ein» 
Sa^ungcn  ber  Kirche  ba«  länbeöberrli<be  iJIacet  üüfeenbe  geiftige  ginflufe,  ben  ber  Befi«  flberlegener 

eingebolt  werben  mufe.  Gnblid)  haben  auch  bie  ®e»  Uiacbt  ober  anerfemnter  bemorragenber  trurfiefst, 

fcbaftäorbnungen  ber  parlamentariftben  Körper»  SBeiJbttt  unb  Xugenb  oerfebafft.  3n  ber  iciffen» 
fmaften  gewiffermafeen  ben  Sliaralter  autonomer  fchaftlicben  Sprache  beiden  folebe  ©clebrte  Äutori» 

Sapungen,  wie  man  benn  auch  nicht  feiten  bie  Selbst»  täten,  welche  fiep  in  ihrem  gaeb  einen  io  rooblbc» 
rerroaltung  ber  Kommunen  unb  ber  Kommunaluer»  griinbeten  Stuf  erroorben  haben,  bah  tbte  Stimme  in 

bänbe  als  eine  autonome  Serroaltung  ju  bejeiebnett  Bcjug  au)'  bie  JBabrbeit  uit»  Sicherheit  einer  Angabe pflegt.  ©gl.  Sjcffter,  ©onberrcdjte  ber  souveränen  ben  SuSfebtag  gibt.  Super  verftebt  man  unter 
unb  ber  mebiatifierten  Käufer  Seutfthlanb*  (8erl.  Autoritätsglauben  ba«  Zutrauen,  melebe*  mast 
1871);  Schulte,  Die  $au«gefefce  ber  regitrenben  in  ba*  Utteif  unb  in  bie  ßmftdjt  eine*  anbern  fett, 

beutfdscn  gürftenbäufer  tgena  1882—  83,  3   ©be.).  Sa  nun  ein  blinbe*  öingeben  an  bie  A.  tn  allen 
Autonomifirn  (grieeh.),  Bezeichnung  einer  poli-  Zweigen  menfcblicben  schaffen*  unb  Wirten«  fiet* 

ttflfjen  ©artei  in  Gllass»yotbringen,  welche  im  ©egen»  iabelnSioert  unb  nachteilig  ift,  io  lernten  oermimt» 
fa$  ju  ber  fogen.  ©roteftpartei  bie  Annexion  De«  gemäfs  nur  fittlicbe  ut  o   sittlich  berechtigte  Kräfte 
i'anbeö  al*  eine  oiSIferruhtliche  Xl/aiiad/e  betrachtet,  Anspruch  auf  A.  haben, 
aber,  tote  e*  in  bem  Strafsbuvge;  gramni  vom  Autorltilte  (lat.),  unter  ©eneljtmgimg. 

16.  April  1871  helfet,  bem  Staat  (Slfafoüotbringen  AutofdieSirisma  (grieeh.),  cm  au«  bciit  Stegreii 
eine  möglichft  auägebebnte  Autonomie  ,   b.  b.  eine  gefertigte«  Silerl,  ein  Impromptu, 

mbgtiift  felbftänbigc  ©etfaffung,  gewährt  tuiffen  Autos  *ph»  (arieet). ,   «Irr  fclbft,  b.  h-  ©ptljagora«, 

wiu.  Sie  autc;iomiftifd;e  ©artet  Warte  fiep  jumcift  hat’*  getagt«),  gönnet  ber  ©ptbagoreer,  womit  fte 
um  ba*  *®lfä)’er  3outnal  (ben  frühem  «Sticber«  nl*  mit  ihrem  lebten  unb  höchsten  ©rtenb  ihre  An» 

rheittifehen  Kurier«)  unb  b«t  nach  langem  Singen.  fid)teii  unb  Behauptungen  ju  ree^tfertigen  pflegten, 
unb  namentlich  bureh  ben  im  Steidjetag  geftcllten  An»  SaSftlhe  wirb  baljcr  fpridsroörtlid)  unb  ironifch  al« 
trag  ber  Seich*tag*ahgeorbnetcii  ©ehneegan«,  Slorth,  Bejeicbnung  ber  Untrügiid)feit  eilte*  hebeutenben 

Aast  unb  Sorette  eine  felhfiättbige,  im  ianb  hefinb»  ffiattne*,  ©arteihaupt«  :c.  gebraucht. 
Hebe  ©egierung  erlangt  (f.  ®lfaB=8othringeni.  Autoffopcr  (griedi.j,  f.  o.  w.  Autopfie. 

Autociämmimjfii  flat.nnniini  ;uit«n)1mi),biel<iun»  Mutotrlie  (gfiedi.),  ©elhftänbigfett.  Unabhängig« 
jen  ber  alten  gretftaaten  im®egenfab  ju  ben  ffliinjen  (eit,  Selbftheftiimmiiig. 

ber  Könige  urib  ben  unter  ben  römifchen  Kaifeni  ge»  Hutotheiimu«  (gried.),  Selbftoergätterung. 
prägten.  3n  ber  Kaiferjett  werben  Don  faft  allen  Autotherapie  (grieeh  ),  Selhftheilung  burdj  bie 
griechifehtn  ©täbten  bie  Silber  ber  Kaifer  auf  bie  Statur. 

SKünjcn  gef« 6t ;   nur  wenige,  wie  Athen  unb  66erfo  Autotppie  (grieeh.,  »Selhftfchrift"),  ein  oon  Uteri 

ntfo«  in  ber  Krim,  jeigtn  niemals  ®ilb  unb  3nfchrift  fenbach  erfuribene*  ©erfahren  bet  ,'jerlcgung  pho» 
eine*  Kaifer«.  tograpljifeher  Däne  in  Stirnen  unb  fßunften  auf  bi- 

Äutdpathie  (grieeh.),  eigne  Gmnfmbung,  Selhft»  reitem  photographifchen  ©cg ,   fo  bafe  biefelhen  auf 

erfahruna.  '   Sötctalt  ühcrlragen  unb  hodigeagt  werben  tonnen  für Autophilie  (grieeh.),  Eigenliebe.  ben  Drurt  auf  ber  Sinhbruefpreffc.  Sa*  ©erfah« 

Autopioniec’gried).),  Selbftmorb.  ren  eignet  fiefe  befonber*  Jur  Steprobuftion  uon  Ar» 
Autophhflolherapie  (grieeh.),  Teilung  butefe  bie  chiteftnren  unb  figürlichen  Sarftellimgen  jeber  Art, 

Aaturiraft  felbft,  währenb  e«  noch  nicht  gelungen  ift,  6et  S'nnbtrfjaften 

Autopillif  sgrieth  ,   Apiopifcie),  mtmittelbare,  be»  bem  ©aumfehlag  bie  uolle  ©cpärfe  unb  ©einfieit  Jti 
fonberer  Sewcife  nidil  bebürfetibe  ©laubioürbigleit;  gehen,  ß*  ift  wefentlieh  billiger  al«  ber  Joljfchiiitt, 
in  ber  Sogmntil  bie  Biaenfchaft  ber  ̂ eiligen  Schrift,  vermag  benfelben  pielfach  ju  erfepen  unb  arbeitet 

naefe  weither  fie  an  urib  für  jidj  ©lauhen  »erbietti,  aufeerorbemüch  rafdj.  Sie  A.  ift  ber  Autotppe«®om> 
ben  @runb  ihrer  ®lauhmürbigfeit  in  fuh  felbft  hat,  patnj  in  fflümhen  patentiert, 

ohne  anbenoeitiger  S'-diflniff«  unb  ©eweife  ju  be»  Aulotl)pograpl)ic  (grieeh.,  »Selbfibrud«),  bie  ©er» 
bürfen.  Sgl.  Authcntte.  uiclfäUigung  ber  jotftmtle«  von  JanbfAriften, 

Autopläflil  (grieeh.,  »Setbjtliilbung«),  f.o.ro.©hp»  Zeichnungen  sc.  pennittelft  ber  ffluthbruefpreffe.  Sie 
fioplaftif  (f.  ©iäftifdje  Dperationen);  auch  Statur»  ju  reprobusierenbe  ©ehrifi  ober3ei(|nung  wirb  babei 
felbftbtutf  (f.  b.l.  mit  (hemifeber  Jufdje  uuf  glatte«  ©apier  aufgetrogeu, 

Autopfie  (gried).),  «Sclhftfchau«,  Selbfiheobach»  auf  eine  oollfommen  gereinigte,  polierte  Zmlplatte 

tung,  ba«  eigne  ©eben,  Wahrnehmen  unb  Erfahren  üSK-rgebrudt  unb  hierauf  in  gewöhnlicher  äücife  mit 
überhaupt,  ehtgeacngefrfet  beit  ©eriebten  anbrer  unb  oerbünnter  Salpeterfäure  hodiisecipt,  b.  h.  bit  nicht 

bem  barau«geidüipftert  füBiffert.  gn  ber  SAgftif  ift  non  ber  lufche  gebecften  ©teilen  werben  weggeäpt, 
3.  I.  ».  w.  Stnfchauen  ©ottce;  in  ber  SSebijm  Se»  fo  bafe  fehliefslieb  nur  bit  Schrift  ober  Zeichnung  er» 

ftchtigung  be«  Kraulen  heljuf«  btt  ßrtennung  fei»  hoben  Weiht,  ©gl.  Zinfhoehbrud. 

ne*  Übel«  ohne  Befragung  be*felben;  auch  f.  o.  ro. 
8eichen6ffnuitg ,   aeiehenfdsau.  Autoptifch,  aui  eig» 

ner  Anfehauung  bemhenb,  betreiben  entfprechenh.  ‘ Autor  (tat.),  f.  v.  w.  Auetor.  inSbcfottbete  (A. 
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Autran  c[pr.  oirdne),  3ofeph,  franp  Siebter  unb 
Sebriftftcller,  geh.  20.  yuni  1813  ju  Süarfeille  alb 
bet  Sohn  eines  Kaufmann«,  »erlebte  im  Anblief  be« 

l'leer«  eine  bic^teriicf)  angeregte,  fonft  jiemlid)  ge- 
brüefte  3»genb  unb  roibmetc  >i<^  nach  »ollenbeten 
Stubicn  ber  frfjriftfteUerifcfjen  Sauf Dahn.  3m  3- 1852 

Ste  er  burch  Srbfchaft  in  ben  Sefth  eine?  groben gen«;  1888  roarb  er  Siitglieb  ber  franjöfifchon 

Sltnbemie.  Gr  ftarb  6.  TOiirj  1877  in  feiner  Sinter- 
ftnbt.  Seine  iiauptroerte  finb:  bie  ©ebichtfammlung 

»La  mer»  (1835),  roeldje,  bebeutenb  erweitert,  20 
3nf)re  fpäter  unter  bem  iitet:  »Les  poemes  de  la 

mer«  erfd&ien;  bie  Dragöbie  »La  fille  d'Eschvle« (1848),  welche  glänjenben  Grfolg  Ejatte  unb  if)m  ju 

gleichem  Deil  mit  Stugier  (für  befielt  »Gabrielle«) 
ben  groften  Svei«  ber  Stlabemie  eintrug;  ferner: 

ba«  epifdfe  ©ebiebt  »Miliannh«  (1852);  »Laboureurs 
et  soldats«  (1854);  »La  vie  rurale«  (1856); 

»fipitres  lustiques  (1861);  »Le  oyelope*  (1863); 
»PavolesdeSalomon«  (1869);  »Sonnet»  capricieur« 
(1873)  unb  »La  lösende  des  Paladins»  (1875). 
Autran«  Dichtungen  finb  roofilgefeilt  unb  »on  einem 

heüenifcb-  tlaffifcDcnSlnflug,  haben  aber  tiefere  Spuren 
tn  bem  geiftigen  Sebtn  feiner  Kation  nicht  giirüct« 
gelafftn.  Sie  erf  (bienen  gefammelt  in  8   SJänben 

(Sar.  1874  —81). 
dutttmiraS  (Auctumnu«,  lat.),  §erbft,  auch 

fßerfonififation  bebfelben  unb  als  foldje  mit  friillborn 

unb  früd)tcgefd)miidtem  »aupte  bargeftellt.  Au» 
tumnäl,  berbftlicb. 

Autun  {(pt.  otonn',  3lrronbiffement6l)auptftabt  im 
frang.  Departement  6aöne»et»2oire,  am  Arrour 
unb  an  einem  groeig  ber  Sahn  35ari«<2pon,  am  916« 
hang  eines Sergs  amphitheatralifth  gelegen,  hat  jal)(» 
reiche  Überrefte  antiter  Sauten,  unter  benen  ber 

fogen.  Dempel  be®  3“nu8,  bie  SHuinen  eine«  Aquä» 
ouft«,  eine«  Dheatet«  unb  eine«  Amphitheater®  fo» 
toie  groei  Dfjore,  ba«  St.»31nbr<»  (mit  einer  ©nlerie 
im  ionifchen  Stil)  unb  ba«  Slrroujtbor  ((orinthif<h«n 
Stil«),  befonber«  erwähnenswert  finb.  Unfern  auf 
einem  Selb,  i»o  man  jahlreiche  ©rabbentmäler  unb 

3lfchenfrüge  aufgefunben,  erhebt  ftch  eine  27  m   hohe 
Spramibe  auf  einer  22  m   im  Duabrat  haltenben 
Sag«.  31.  hat  ferner  eine  1178  oollenbete  Kathebrale 
mit  fchönem  ©emälbe  Don  3ngre«,  ein  mobernc« 
Stabthau«,  ein  Antiquitätenmufeum,  eine  Sibiio« 
thef,  eine  litterarifche  ©efcüfcbaft  (fiduenne)  unb 

(I8»i)  12,502  Ginro.,  roclcfie  gabrifation  »on  Deo» 
piihen.  Samt,  Duch  tc.,  lebhaften  §anbe(  mit  §olg, 
Sterben  unb  ®etrtibe  betreiben,  unb  ift  Sib  eine« 

SiStum«.  A.,  ba«  alte  Auguftobunum,  al«  §aupt» 
ftabt  ber  Sbuer  früher  Sibracte  genannt,  beffen 
Stätte  »on  manchen  aber  nicht  in  31.  felbft,  fon» 
bem  auf  bem  nahen  Klont  Seunrap  (f.  b.)  gefucht 
roirb,  roar  eine  ber  gröfsten  unb  »oltrcicpften  Stäbte 
im  luabunenfiftben  ©aBien  unb  hatte  eine  SMaucr 
»on  6   km  Umfang  mit  220  Dünnen  unb  groei  Stabt» 

thoren  (f.  oben).  gur  SaBierjeit  Sip  einer  Drui» 
benfchule,  roar  e«  unter  ben  Körnern  berühmt  al« 
Sif)  ber  ©elehrfamteit  unb  hatte  eine  berühmte 
Khetorenfchule.  Sind)  fiebenmonatlicher  Selagenmg 
rourbe  31.  270  n.  Ghr.  »on  Detrieu«,  ber  unter  ©al» 
lienu«  ben  Kaifertitel  für  ©aüien  unb  Sritannien 

annahm,  uöüig  gerftört.  Son  Konftantin  b.  ©t. 
roieber  aufgebaut,  rourbe  e«  855  »on  ben  Aleman- 

nen belagert  unb  »on  3ul<an  entfett,  451  »on 
Attila,  523  »on  ben  Surgunbern,  731  »on  ben 
Arabern  unb  888  »on  ben  diormannen  geplünbert 
unb  »erroüftet.  Später  hatte  e«  eigne  ©rafen,  bie 
Kart  ber  Sinfältige  888  gu  Ijergögen  pon  Surguttb 

erhob.  3m  3- 1379  roarb  e«  »on  ben  Cnglänbern  ein« 
geäfdherL  Unter  ben  Kongilett,  bie  gier  gehalten 
rourben,  ift  ba«  »on  1094  mertroürbig,  roeil  e«  ben 

König  Shilipp  I.  »on  granlreid)  wegen  Slerftofeung 
feiner  ©attin  Bertha  epommuntgierte.  Die  ©egeub 

um  31.  (liefe  »on  biefer  ihrer  Jiauptftabt  3t  u   t   u   n   o   i   8. 

Sgl.  Dhoma«,  Histoire  de  l'antiqne  eit«  d'A.  (3(u< tun  1846). 

Wubrrgne  (ipt.  oic«nii),  Sanbfcfeaft  im  3nnem  »on 

granfreich,  groifefeen  ben  alten  tfkooingen  Sourbon» 
nai«,  Klarche,  Simoufin,  ©uienne,  Sangneboc  unb 

Sgonnai«  gelegen,  ungefähr  13,760  qkin  (250  DS1.) 
grofe  mit  ca.  800,000  Ginro.,  führte  früher  benDitel 
einer  ©raffchoft  unb  roar  bi«  gut  Kcoolution  eine 
befonbere  Srooittg,  au«  welcher  bie  beiben  Departe« 
ment«  (Santa!  unb  Sa?  be  Dbmc  gehilbet  rourben. 

(Slähereä  f.  unter  ben  beiben  Departement«  unb 

granlreid).)  Die  Auoergnaten  finb  ein  ©ebirg«« 
»oll,  arm,  unroiffenb  unb  roh,  aber  rechtfdjcffen, 

gaftfrei  unb  unoerbroffen  flcifsig.  Sie  leben  in  eien» 
ben  hjoljhüttcn  unb  haben  ein  füblänbifdje«,  aber 

häfeliche«  Auficrc;  man  fann  fie  al«  noch  (ehr  un» 
cgemifc^tc  Kelten  anfehen.  Da«  fchroere  ©rbreich 
bearbeiten  fte  mit  bem  (üblichen  räberlofen  Sflug, 

ber  faum  ben  Sobcn  ript,  unb  ihre  langsamen  Dchteii 
halten  fte  mit  bem  ihnen  felbft  unnerftätiblichen  ,Su» 
ruf:  »Sta  bos!«  an.  Siele  roanbern  alljährlich,  mcift 

im  Sicrbft,  in  bie  grembe  unb  Dringen  im  fyrühjahr 
ihre  ©rfparniffe,  aber  wenig  3bcen  tn  bie  2>eimat  gu« 
ritd ;   hoch  ift  jefet  permanente  AuÄroanberung  häufiger, 
unb  bie  Seoöllerung  ber  A.  »erminbert  fich  baher 
ftarl.  A.  ift  ba«  Sanb  ber  alten  Aroerncr.  Diefe 
waren  früher  ba«  mächtigfle  Soll  in  ©aBicn,  im 

groeiten  fSunifchen  Krieg  Sunbe«genoffen  ftmilmgo« 
unb  beherrfchten  im  2.  3ahrh-  u-  ®hr-  unter  ihrem 

König  Seltitlu®  faft  ganj  ©altien  unb  Aquitanien. 
3hre  $auptftabt  roac  ©ergooia.  Son  ben  Körnern 
rourben  fie  juerft  unter  Domitiu«  Ahenoharbu«  unb 
ffahiu«  Klajfimu«  121  gtfchlagen,  bann  burch  Cäiar 

nach  Sefiegung  be«  SJerctngelorig  52  unterworfen. 
Da«  üanb  A.  rourbe  barauf  als  Dcil  »on  Aquitauia 

römifche  $ro»ing,  behielt  jeboch  einige  $rioilegicn; 

bie  ̂»auptftabt  Auguftonemetum  (Clennont)  erhielt 
tömtjehe«  Süraerrecht.  Um  415  n.  (ihr.  nahmen  bie 

Sxleftgoten  bie  A.  in  Scfip,  rourben  aber  507  »on  ben 
ffranfeu  barau«  »ertrieben.  3m  3-  *>30  fam  31.  an  beu 

liergog  Soggi«  »on  Aquitanien  unb  ftaiib  nun  unter 

©rafen,  welche  »on  benjiergögen  »on  Aquitanien  ein« 
gefeitrourben.  3nfoIgebe«Kneg«  greif  chenbemfiergog 

3öaifaroon3lqiiitanienunbbemjfranfcnlönig$ippih 
rourbe  A.  768  roieber  unmittelbare  fränfifebe  Srooing. 

Karl  b.  ©r.  febte  Sertmonb  (774)  al«  ©rafen  über  A. 
Diefem  folgtebermcroroingifcbeSrinj3eteriu«(778), 
Gute!  Gubo«  »on  Aquitanien.  Seit  864  ftanb  ba« 

Sanb  unter  erblichen  ©rafen,  al«  beten  erfter  Sem« 
Darb  genannt  roirb,  unb  rourbe  ben  fterjögcu  »on 
Aquitanien  ober  ©uienne  lehnipflichtig.  Seit  1115 

jerfiel  e«  in  groei  Deile,  bie  ©raffchaft  A.  unb  Dau« 

pljtnö  b'H.  (ben  nörblichen  Seil),  ©raf  ©uibo  II. 
rourbe  1209  »om  König  Sh'üpp  II.  »on  grantreich 
al®  Serbünbeter  ber  Gnglänber  »ertrieben,  A.  al« 

Kronlehen  eingejogen  unb  ©uibo  »on  Dampierre 
bamit  belehnt.  3(in  Gnbe  be«  13.  3ahrh-  fom  bie 

©raffehaft  A.  an  ba«  §au«  Sa  Dour,  welche«  ftch 

feitbem  Sa  Dour  b'31.  nannte.  Da«  Dauphine 
ging  1428  burch  ßcirat  an  bie  gamilie  SRontpenfcer, 
einen  äf'tfl  ber  Soutbonen,  über.  Subroig  XII. 
lieh  bie«  1505  auch  nach  Griöfcben  be«  männlichen 
grocig«  ber  SRontpenfier«  mit  bem  Dob  Scter®  II. 

(1603)  ber  Gr6tochter  besfelben,  Sufanna,  ©emah« 
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lin  beS  Connetable  Äart  tton  ©ourbott.  Wad;  bereit 

lob  machte  König  granf  I.  Mutter  iruifc  oon 

Saoopen  9ln)prücpe  ouf  baS  Dauppinö,  baS  nacp 
Karls  Äbfall  mit  ber  Krone  ocrcinegt  toutbe.  Die 

Grbitt  bcS  8a  lour,  Margarete  bt  la  Dour,  peira* 

tete  1518  Sorenjo  b<’  Mebiei,  Jienoe)  oon  Hrbino. 
3Pre  Jochter  Katharina  »on  Mebict  fepenfte  bie 
©taffcbnft  91.  bem  jjerto g   oon  91ngou(fme,  Karls  IX. 
natürlichem  Soptt.  Margarete  oon  SaloiS,  Dotpter 

Katharinas,  focf)t  biefe  Sepettfung  an,  unb  baS 
©arlament  fprad)  ipr  1608  ben  ©eftp  Don  91.  and) 

ju,  loorauf  fit  1610  bie  iS.  an  i'ubtotg  XIII.  abtrat. 

Sgl.  3mberbi8,  Histoire  irbnärale  de  l’A.  (War. 
1868,  2   SBbe.V,  Siioiire,  Histoire  des  institutimis 

de  I’A.  (baf.  1874). 
Plntoerl,  Wrtpur,  9tftronom,  gep.  12.  Sept.  1838 

ju  ®öttingen,  mürbe  1859  Plfftfient  an  ber  Stern; 
roartc  in  Königsberg,  1862  in  <3otpa  unb  ging  1866 
ald  Mitglieb  ber  berliner  9tfabemic  unb  atabemi* 
Idjer  9lftronom  nacp  Werlin,  roo  er  1878  bcftdnbiger 

Selretär  ber  pbr)fetalijep=mathcmatiiepen  Klaffe  ber 
9tfabemie  mürbe.  9t.  oollenbete  (cp cm  1857  feine 
©carbeitung  ber  üicbelbeobacf) hingen  SS.  §trfepelS. 
Sn  Königsberg  führte  er  bie  oon  ©effei  mit  bem 

Heliometer  begonnenen,  bie  Stetlaraftvonomie  be* 
trcffcnbcn  Unteriudjungen  fort.  Gr  lieferte  ferner 
»llnterfuepungen  über  oeranberiiepe  Gigcnbetoegun* 

gen  ber  jirfternc  (Seipj.  1868),  eine  neue  ©ear* 
Peilung  ber  ©reentoieper  ffirftcrnbeobadjtungen  oon 
1750  bi«  1762,  oermtttelft  meid) er  Säeffet  bie  »Fun- 

dament» aatmnnmiae*  perftellte,  ©apnbereepnun.- 
gen  oon  Doppelfternen,  nameniliep  oon  SiriuS  unb 

©rocqon,  llmcrfucpimgen  über  SifftcrnparaHaren  tc. 
3m  3-  1874  beobachtete  er  in  i   tjeben  unb  1882  ju 
©unta  SlrenaS  ben  ©enuöburdjgang,  nadibem  er  oor< 
ber  an  ber  Spipe  bcS  91uSfepuffe8  geftanben,  ber  bie 

2luöriiftung  ber  00m  Dcutfcpen  Seid)  auSsptfenben* 
ben  ©eobacptungSejpebitionen  ju  leiten  patte.  9tud) 

mar  er  bei  ber  Grrieptung  unb  fpäter  bei  ber  Diref* 
tion  bcS  nftroppgfifalifepen  DbferoatoriumS  in  ©otS> 
baut  beteiligt. 

Plujrm  der.  obfläbr  ob«  eljfTOtl,  Hauptüabt  be« 

Iran).  Departements  $)onne,  an  ber  9)onne  unb  einem 

cjroeig  ber  ©apn  ©ari's*2pon,  inmitten  oon  Süeingnr- 
ton  gelegen,  pat  ein  unfreunblicpeSSnnere,  einen  fcpö« 
nett  gottfepenDom  (ju  6t.  Steppatt,  1215  umgebaut), 

ein  epentaligeS  bifcpöfliepeS  Scploft,  fept  ©fäfeltur, 
bie  uerfndene  Slbtci  St.*©ermain  (422  gegrünbet), 
eine  öffentliche  ©ibliotpef  oon  36,00u  ©änben,  ein 
Wufeutn,  einen  botanifepen  ©arten,  eine  0ctreibe* 
palle  mit  ber  Statue  beS  MatpentatifcrS  gouricr 
loroie  ein  Denfmal  beS  MarfepetllS  Daooüt.  DieGim 

toopner,  ossii  16,393,  betreiben  gabrifation  oon  gäf* 
iem,  fierjeu  unb  epemifepen  ©robulten  tc.  unb  leb; 

baften  Stein-,  Kopien»  unb  ©oljpanbel.  Gine  fepötte 
Itromenabe  umgibt  bie  Stabt.  Der  pier  ntacplenbc 
Sujerreroein,  namentlicp  ber  Gpatnette  unb  ber 

Migraine,  gehört  ju  ben  beften  Surgunberroeinen. 
9(.  piep  im  »Itertum  9tutiffioborum  unb  toar  eine 

Stabt  ber  Settonen;  feit  bem  3.  3«prp-  erfepeint  eS 
als  ©ifepoffip.  Die  Wömcr  behaupteten  fidi  pier 

gegen  bie  ©urgtinbcr,  aber  ber  fjranfcnfönig  Gplob- 
ntig  eroberte  bte  Stabt.  Die  ©raffepaft  PlujerroiS 
ftanb  feit  Anfang  beS  11.  3aprp,  unter  erblicpen 

Örafen;  fpäter  roecpfelten  oerfepiebene  Käufer  im  Se- 
pp berfelben,  bis  fte  1370  burep  Sauf  an  bie  Krone 

granlreicpS  fam.  3m  3-  1436  burep  ben  S ertrag 
oon  9(rraS  an  Bpilipp  001t  Wurgunb  abgetreten,  fiel 

fte  itncp  Karls  bcS  Äüpnen  2ob'(1477)  an  bie  Krone jurüct. 

flufefis  igriecp.),  Wenneprung;  in  ber  ©rammati! 
1.0.  tu.  flugttient  (f.  9fugmentatioforra):  in  ber 

Spetoril  f.  0.  to.  rebntrifepe  Übertreibung  (f.  91ug< 
mentation). 

Vuriliar  (lat.),  Pelfenb,  jur  91uSpilfe  bienetib, 
j.  8.  nupiliarbüeper,  bie  IptlfSbiicper  ber  ©ueppah 
tung;  WÜjiliartruppett,  ^ilfbtruppen. 

Auxiliäre  (lat.),  ̂ ilfsroort. 

•■riliärofftjiere  (Officiers  auxiliaires,  Sjilfi- 
offttiere  ),  in  grmtlreicp  ©etei^nttng  ber  Dfftjiere 
beS  ©eurlaubtenftanbeS,  toelepe  im  SllobilmacpungS. 
fall  in  bieKabreS  beS attiüen  JieerS eingerctpt roerben. 

Auxllitini  (lat.),  §ilfe,  ©eiftanb,  Scpup;  in  ber 
SSePrtapl  nuxilin.  f.  0.  to.  Sulfstruppen.  3tn  SKit< 
telaltcr  bejeiepnete  man  mit  A.  eine  ©cifteuer  ber 
Scibeignett  loroie  beS  Safaüen  tu  auperorbentlicpen 
SluSgaben  feines  fiiernt.  A.  pnllii  mar  bie  ©cifteuer, 
toelepe  eine  Diöjefe  jur  Vöfung  beS  ©alliumö  für 
ipren  neufrJierten  ©ifcpof  in  iHont  erlegen  mupte. 

PlUfoiS  (l»r.  oiiftoa),  eine  Sanbfcpaft  tm  alten  £>er> 
jogtum  Surgunb,  jtoifepen  bem  Oberlauf  ber  Seine 
unb  Wonne,  mit  ber  §auptftabt  Semur,  mar  unter 
ben  Wörnern  oon  ben  JUnnbubicrn  beroopnt,  bereit 

Vrauptftabt  Pliefia  (f.  b.)  ntar,  fpäter  eine  Keitlang 

felbftänbige  ©rafiepaft  unb  ift  jept  in  bie  Departe.- 

mentS  ?)onne  unb  Göte  b’Or  oertcilt. 
Plufomelrr  (grieep.,  '©ergröpeningSineffer«),  eine 

00m  Conboner  Cptiter  Stbaine  angegebene  Storricp- 

tuttg  jur  9Reffting  ber  ©ergröperitttg  eines  gern* 
robrS.  ©gl.  Dpnameter. 

«Infoane  opr.  otrilinnt.  Stabt  im  traut.  Departe 
ment  Göte  b’Dr,  Plrronbiffement  Dijon,  an  ber  Saöne 
mtb  ber  ©apn  ©elfort>Dtjon,  geftung  oterten  Stange«, 
mit  fepöner  Kircpc  nuS  bem  14.  3aprp.,  feftemScpiop, 

epemaligem  Plrfetta!  unb  einer  Statue  StapoIeonS  1. 
Die  Gitiioopncr,  1876:  4964,  betreiben  ffabritatiou 

oon  Siäaeln,  Jttcp  tc  uttb  lebpaften  »anbei  mit  ©e-- 
treibe,  99ein,  »olj  tc.  —   31.,  fepr  alt,  foll  früper  '.Huf.- 
fonia  gepeipen  paben  uttb  bitbete  feit  bem  ll.ftnptli. 
eine  eigne  ©raffepaft.  Septerefam  1237  burep  laufet) 

an  baS  »ertogtum  ©urgunb,  mit  bem  fte  oereinigt 

blieb,  bis  fiep  ttatpKarlS  beS  Kühnen  lob  (1477)i’ub= 
roig  XI.  iprer  bemäeptigte.  Die  Stabt  erpielt  feit 
1673  burep  ©auban  oerftärf te  PBerfe  unb  leiftete  1815 

unter  ©eneral  Jtnbreoffg  ben  ßftcrreiepcrii  part 
nadigen  Pöiberftanb,  bis  fie  28.  Ptug.  lapitulieren 
mupte. 

Plupofporrn,  bie  cigentütnliepen,  burep  Kopulation 
gebilbcteit  Sporen  ber  Diatomeen  (i.9Ugcn,S.343). 

Plba,  1)  alte  Sauptftabt  oon  ©irmet  in  .fjinter; 

inbien,  f.  Smarapura.  -   2)  fflup,  f   0.  nt.  3rantabi. 
Plba,  bie  iiltefte  beutfepe  Diepterin,  ©«faffertn 

breier  ©ebiepte  oom  2ebcn  3efu>,  00m  »Plntidrrm 

unb  oom  »3ünjft»n  ©eriept«,  gebrudt  naep  ber  So> 
rauer  §anbf4rtft,  bie  allein  ben  'Jtamen  überliefert, 
inDiemerS  ©ebiepten  beS  ll.unbl2.3aprpunberte 

(®ien  1849).  Diemer  oermutet  in  tpr  eine  Sicciuia 
(Klausnerin),  bie  in  ober  bei  ©öttioeip  in  ßfterreiep 

B.gcbr.  1127ftarb.  ©gl  8.  Sanggutp,  Unterfuepuit* 
gen  über  bie  ©ebiepte  ber  grau  91.  (.ftaKc  1880). 

911ml  (0.  lat.  ad-valere,  >ju  gelten*),  eine  Slcepfel* 
oerbiublieplcit,  toelepe  baburep  pergeftellt  nrirb,  bap 
ber  ubernepmet  berfelben  (9!oalift)  feinen  Warnen 
unter  ben  eines  anbern  Süeepfcloerpfliditeten  (2raf* 

fanten,  9lcceptantcn,  3nboffantcn,  9luSfteHerS  eitteS 

GigemoedpfeiS)  fept.  Die  reeptliepe  ©ürfuttg  ift  piec 
im  allgemeinen  bte,  bap  jeher  Jiiitunterjciebner  für 
bie  ganje  9Beep[eIftimmc  ober  bie  ganje  Slegrepfumme 
haftet.  GS  ift  babei  gleichgültig,  ob  ber  Siame  beS 
Mitunter  jei^nerS  mit  einen!  bie  Gigenfepaf  t   als  ©ürge 
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bcjei©nenben  SuSbnuf  (per  aval ,   gut  für  aval,  als 

Sürge,  roenn  ed  not  tljut,  roeim  S©ulbner  montiert, 
Valuta  in  übernommener  ®eroäf)rieiftung  u.  bgl.) 

oerfe^en  ift  ober  ni©t.  33er  geroöbnli©e  Spta©» 
gebraud)  betrachtet 9t.  unb5Bed)felbürgf©aft  aldiben- 

tif©,  roaä  fit  in  bet  Segel  au©  Jinb.  Xer  91.  ift  bei 
ftaufleuten  roenig  übli©  unb  gilt  indbefonbtre  bei 

feiner  Snroenbung  auf  gesogene  Staffel  ald  bem 
faufmännii©eu  Krebit  noditeiüg.  Xer  Kaufmann 
pflegt  Bedhalb  eine  roirf lieh  beabft©tigte  Sürgf©aft 
in  anbre  ffle©fclformen  ju  lletben,  unter  reellen 

namentti©  bie  beliebt  ift,  roobei  bet  Bürge  al*  3n< 
boffont,  ber  ©täubiger  als  JJnboffotar  eriebeint.  Sgl. 
allgemeine  Xeutf©e  Söe©felorbnung,  §   81 ;   Code  de 
commerce,  91  rt.  141  f. 

910 alleren  (frans.),  einen  9toal  (f.  b.)  audfiellen; 

auch  f.  P.  n>.  ju  Xbai  (p.  lat.  ad  unb  vallis)  ober 
ftromnbroärtS  fahren. 

ttbaUon  dpt.  -ibnfli,  9lrronbiffement*bauptftabt  im 

Iran}.  Xepartement  9)onne,  am  ßoufin  unb  an  einem 
3>oetg  ber  Sahn  Bartd*2gon,  auf  einem  ©ranitfelfen 

gelegen,  bot  eine  Kir©e  auS  bem  12.  Jabrb-,  ein 
Xenrmal  Sauban«  unb  Owi)  5567  (rinre.,  roel©e 

oorjüglieben  Weinbau,  Wanufatturen  in  Zu©,  'f!a- 
pier,  «eher  unb  Senf,  ©anbei  mit  ©etreibe,  Söein, 

©oll  lc.  betreiben. 
9Ualo*  (9toalun),  in  ber  mittelalterlicben  Sitter» 

bi©tung  ba«  geenlanb,  in  roel©em  bie  gee  Worgana 
mit  miibem  fjepter  herrfebt,  roabrf©eitUi©  naib  ber 
in  ber  britif©cn  6agengefcbi©tc  al«  Xruibenfib  unb 

Segräbnidort  beb  Kdnigd  91rtud  oielgenannten  brt- 
tifdjen  glußinfel  Üloallona,  ber  JJnfel  ber  6eligen(im 

glufe  Stet,  ©raff©afi  Somerfet),  benannt;  nach  an» 
bem  aber  bas  >Slpfeilanb-  amSbein,n>omanoielfacb 
Silber  ber  brei  guten  ©ottinnen  finbet,  beten  mittelfte 

einen  9lpfel  in  ber  ©anb  bält,  unb  aud  benen  bie 
Seen  fit©  entioidelt  haben  tollen.  Xaber  auch  Soa= 
lun  f©le©troeg  für  bie  Hpfellänber  am  Sbein.  Sgl. 
©labberg. 

Soalon,  ©albinfel  ber  Qnfel  Seufunblanb,  noi« 
f©en  ben  Saien  Zrinitg  unb  fßlacentia,  mit  einer 
Seibe  oon  Saien  unb  Sudjten  unb  bem  ©auptort  ber 

Snfel  St.Oobn'd.  ©ier  tourbe  1621  jum  3roed  beb 
gif©fangd  bie  erfte  englif<©e  Kolonie  gegrünbet.  Xie 
Sübfpike  pon  91.  ift  bab  Kap  Sace,  too  1858  bab 
erfte  fubmarine  Xelegrapbenfabel  gelanbet  mürbe. 

AnaloS,  Äernanbo  grnncedco  b’,  f.  ̂lebcara. 
Arauce  (franj.,  irr.  «roanm),  Sorfprung,  Sorteil, 

©eroinn;  im  ©anbelbmefen  ©elboorfibufi  ober  ®ut> 
haben.  Wan  ftebt  in  A.  (ital.  avanzo),  menn  man 
oon  jemanb  mehr  ju  forbem  bat,  alb  man  ihm 
fcbulbet.  6ine  Ware  gegen  A.  laufen  beifit:  fie  mit 
Seiftung  eineb  Sorfibuffeb  laufen,  habet  eine  Summe 
aoancieren,  f.  o.  ro.  biefelbe  im  ooraub  bejablen; 

eine  Ware  mit  A.  perlaufen:  fie  mit  ©eroinn  oer- 
laufen. Surib  benRujag  A.  bejeiebnet  man  imßffel* 

tenoertebr  in  grannet©  unb  Belgien  indbefonbert 

bie  Kurdftcigerung  über  Sari,  baber  aoancieren 
au©  f.  o.  ro.  im  Kurfe  fteigen.  gn  Uhren  bejeiebnet 
A.  auf  ber  SteDftbeibe  bie  Siibtung,  na©  roeliber  ber 

geiger  gebrebt  roerben  mag,  roenn  bie  Uhr  rafiber 

geben  f3t  (©egenfag:  Retard). 

üldancrment  (franj.,  |pt.  oitwnB»'ma»«),  Sufrüden 
ju  einer  böbern  Stelle,  befonberb  beim  Wilitcir.  Gb 

finbet  meift  nach  bem  Xienftallet  (Jlnciennitat) 
innerhalb  eineb  Zvuppentcils  ober  (roie  in  Xeutf©- 
taub  beim  gngenieurtorpd  unb  nom  Siabboffijier 
ab  bei  allen  Waffen)  innerhalb  einer  einjelnen  Waffe 
flatt.  Xaneben  befiehl  aber  nodj  bab  X   aufier  ber 

Xour,  b.  h-  unter  Seifeitefegung  beb  Xienftalterd,  | 

für  befonbere  Serbienfie  obet  roegen  ber  Befähigung 

für  Subnahmeftellungen,  roie  ©eneralftah  unb  Sbju» 
tantur,  Sebrtbätigfeit.  gn  fremben  ©etren,  bie  lein 

glei©mafsig  gebilbeteb  Cfftjietforpd  befigen,  ift  leb» 
tere  Sri  beb  ütoancementb  roeit  mehr  perbreitet  alb 

in  ben  beutfiben.  —   9loancieren  (|pt  «saati!-',  oor« 
rüdtn;  beförbert  roerben,  aufrüden;  @elboorf©iefsen. 

Avanle  (franj.),  roilttürli©e  ©etb-  unb  Xienft- 
erpreffung,  befonberb  (Sroani)  roilllürli©e  3öl!e» 

roelihe  t&rftfc©e  Seamte  Jlaufleuten  aufjulegen  pfle- 
gen; autb  binterliftiger  Überfall  eineb  6©iff8. 

Suantagc  i|pt.  a»,moio|)ld)),  Sorjug,  Sorteil;  roab 
jemanb  nor  einem  anbern  ooraub  befommt  ober  bat. 

flOantagrar,  f.  n.  ro.  Dffijterajpirant,  f.Sähnrid). 
9lbantgarbc  (franj.,  ln.  «sän».,  -Sodjut-),  bie- 

jentgeSbteilung,  roelcbe  einer  marftbierenben Xruppe 
porangebt  unb  bie  Scftimmung  bat ,   für  ben  Wand) 
bab  lertain  unter  Scfeitigung  etroaniger  ©inbemiffe 

ju  refognobjieren  unb  etroatiige  9lngriffe  beb  gein- 
tes fo  lange  com  ©auptforpb  fern  ju  halten,  bib  bab* 

felbe  f (blagfertig,  b.  b-  aufmarftbiert  ift.  S.  Sitber- 
beitbbienft. 

Alant  la  lettre  (franj.,  fpr.  anang  ta  lettr,  -DOr 

bet  Schrift«),  Sejeiibnung  bet  jroeitbeften  9lrt  oon 
Äupferfticbabbrüden  mit  bem  Samen  beb  Äünftlerb, 
aber  ohne  ooüe  Unterftbrift;  f.  Äupferfteiberfunft. 

«oantpropob  (franj.,  ipi.  ois«n»ptopob),  Sorrebe. 

tlbantunn  1 1.,  f.  äoenturin  tc. 

Hoanji,  gacopo  b’,  ital.  Waler,  ber  im  lebten 
Siertel  beb  14.  gahrh-  mit  feinem  RunftgenoffenSlti: 

tbieri  ba  3eoio  (f.  b.)  in  fßabua  tbätig  roar.  Sein 
Stil  bängt  mit  ber  Stiftung  ©iottob  jufamnten.  Sr 
führte  in  ©emeinfibaft  mit  jenem  bie  greblcn  in  ber 
St.  gelij-  unb  St.  ©eorgSlapclle  in  $abua  aub. 

9t oareu  (äroaren),  tatar.  Soll,  roeltbeb  unter  bem 
Samen  Daoren  am  Xon  unb  am  Sforoftben  Weer 
roobnte.  9tlb  biefe  oon  ben  Xürlen  beftegt  unb  jum 

größten  Xeil  oerniibtet  rourben,  jog  ber  Seft  beb 
Solfcb,  roeliber  feitbem  91.  £>iefs ,   nach  bem  Kaufafub 
unb  bot  658  bem  Jtaifer  gufitiiianub  feine  Xienfie 

an.  Xiefer  trug  ihnen  auf,  bie  Slaroen  unb  Sulgaren 
an  ber  untern  Xonou  ju  belriegen.  Sabbern  fte  bie» 
leiben  unterroorfen,  ficbclten  fte  fit©  unter  ihrem  güt» 

ften  (6l)agan)  in  Sannonien  an,  halfen  ben  Sango« 
bar  ben  (666)  bab  ©epibenreiib  jertrümment  unb  oer- 
breiteten  fti©  unter  bem  Sbagan  Sajan  über  bab 

ganjeXonaugebiet  oon  ben 'Alpen  bib  jumScbioatjen 
Weer.  Sferbejuit  unb  Äriegbjüge  auf  gepanserten 
Soffen  biteben  ihre  ©auptbefdpäftigung.  Xie  befteg- 
ten  Sötlerfcbaften  bebanbelten  fie  auf  bab  graufamfle. 

Xab  £anb  jerfiet  in  fteben  ©agane  (©auc),  roelAen 
in  »Singen«  roobnenbe  Xartbane  unter  btr  Dber» 

bpbeit  beb  Sbagan  oorftanben.  Xer  einflußreiche 
Cborpriefier  bieg  Sola!  Sbrab.  Xen  Spjantinern 

(feit  581),  ben  granfen  (671  unb  696)  unb  ben  San- 
gobarben  (feit  610)  fiel  bab  räuberifebe  Sadhbarnell 

böcbft  befibroerticb.  3ur  Reit  beb  legten  fttiegb  jroi- 
f©en  Spjantinem  unb  fTerfem  plünberte  eb  (3uni 
619)  bie  Sorftäbte  oon  Äonftantinopel  unb  umlagerte 

(29.  (Juni  bib  3.  Sug.  626)  bie  ©auptftabt.  Sa© 
Sajanb  tob  (630)  auSgebrocbette  Unruben  erleichter- 

ten jroar  ben  Sulgattn  (636)  bie  fflicbererlangung 
ber  Selbftänbigleit,  natbbem  bereitb  bie  tf©e©en 

(Söbmett)  unb  Wotaoer(Wäbren)  unter  bemgranlen 
Samo,  bann  aud)  bie  Sorbett  unter  Xeroan  unb 

anbre  flaroiftbe  Stämme  fie©  befreit  Ratten.  Xennod) 
fu©ten  bie  91.  not©  im  8.  (Jafirb.  gtaiien  unb  Xeutf©- 
lanb  roieberbolt  but©  ihre  Slunberungsjüge  beim. 
Grft  fiarl  b.  ©r.  bra©  bie  Warbt  ber  ».,  bie  gegen 

I   ihn  ben  aufftänbif©en  ©erjog  taffilo  oon  Sägern 
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unterfiüpt  hatten;  er  felbft  brang  791  bi«  jut  Haab  ] 

oor,  unb  fein  Sohn  ̂ lippin  iturmt'e798ben©auptring  i (Kliffen  2onau  unb  IbeiB.  Sille  Sdjäpe,  reelle  bie 
31.  feit  300  3nf)tenben  ©rieten  abaenom  men,  rourben 

erbeutet.  2er  Shagan  Zubun  liepfich  in  31  eichen  tou- 
ren unb  fcfiisur  Karl  Zreue,  6eroo(|  jroar  ipäter  bie  2t. 

iu  einem  Äufftanb  (709),  ber  aber,  roie  3oban«  (803) : 
limpörung,  unterbrüllt  rourbe,  rooraufba«  Sanb  an 

5er  (rnne  mit  beutfdjen  Slnfteblem  befept  unb  in  fünf ' 
cpraffchaften  geteilt  nmrbe,  roeldje  nachmal«  bie  Mart 
Oftcrreidh  bilbeten.  3etbft  ber  Same  ber  St.  erlofef) 

in  ben  Sonaugegenben,  inbem  ber  über  bie  Zhetfi 
jurücfgehenbe  Zeil  be«  Soll«  fidj  mit  ben  Bulgaren 

oerbarib,  bet  bieSfeitige  fid>  unter  ber  flatpiWen  Sie» 

oöllcrung  oerlor.  'Jiach  827  ocrfchroinben  fie  ganj 
au«  ber  ©efd)i<$te.  iUabrfeheinlicb  bat  fich  ein  ubtr» 
ceft  ber  St.  im  Kautafu«  in  ber  le«ghifehen  Söller» 
f$aft  ber  Slroarier  (f.  Stroarien)  erhalten. 

HBartt,  f.  ßaoarie. 

Avatura  (fan«fr.),  »©erabfunft»,  fpejiell  bie  3n» 
(arnation  einer  (Sott beit,  eine  3bce,  welche  fdjon  im 

Hämipana  unb  SJiabäbfjSrata  auftritt  unb  ohne  3roei» 
fei  burd»  bie  Serehrung  Stubbba«  at*  eine«  menfd) 

ticken  Srlöfer«  hetoorgerufen  tourbe.  Sluch  ber  3Jratj= 
maniSmu«  roollte  bie  Srlöfung  ber  SBelt  oon  allerlei 

Silagen  buref)  bie  Srfeheinung  eine«  ©otte«  in  menfd)» 
lieber  unb  liertfcher  ©eftalt  herbeigeführt  reiften,  ja 

Ourd)  ein  ganje«  SJienfienleben,  ba«  ber  infarnierte 
Sott  burd)mad)t.  Slm  betannteften  finb  bie  jebn  3n» 
farnationen  be«  SBifchnu  (f.  b.);  aber  auch  bie  fpe. 

gießen  Serefjrer  be«  Siroa  fotoie  bie  be«  ©anefa  er. 
tannen  3nlarnationen  biefer  ©öfter. 

Ate  (Have),  gewöhnlicher  ©ruft  ber  alten  Hörner, 
f.  o.  re.  gefegnet  fcift  bu,  fei  gegrüfct!;  aber  auch  ber 
lebte  Söunfih  ber  Übertebenben  an  ben  eben  beftatte» 

ten Zoten:  a.,  pia  unimal  -lebe  roobl.frommegeele!« 

(3nfibrift  auf  ©räbem).  JJn  ber  tatbolifiben  Kirchen» 

ipraibe  f.  o.  re.  Ate  Maria  (f,  b.);  bann  (A.  matu- 
tmnm  unb  A.  vespertinuin)  ba«  Setcn  be«  Ate 
Maria  früh  unb  abenb«  foreie  ba«  baju  aufforbernbe 

Morgen»  unb  Sbenblüuten. 

StBcburt)  du. rijtot’ori),  2orf  in  SBiltfhire(Snglanb), 
8   km  roeftlicb  oonMarlborough,  mit750Sinro.,merl» 
roürbia  burcb  bie  Hefte  eine«  alten,  au«  einem  groften 
Steintrei«  beftebenben  Sruibcnbenfmal«,  ähnlich 
Dem  be«  naben  Stonehenge  (f.  b.).  2er  2uttbmeffcr 
be«  oon  einem  Söall  umgebenen  Kreife«,  innerhalb 

beffen  21.  liegt  (jum  Zeit  au«  ben  Steinen  be«felben 
erbaut),  betragt  455  m,  unb  bie  Saht  ber  Steine  mufi 

100  geraefen  fein,  jebet  5— 6   in  hoch  unb  800— 1000 
3tr.  ' dj reer.  ,'iroei  faft  2   km  lange  3>tgSnge  oon 
grofsen  aufgeriibteten  Steinen,  bereu  etner  im  SC. 

bei  Doerton  in  einem  tleinen  efliptifdjen  Steinfrei« 
enbet,  ber  anbre  na<b  Sffl.,  führen  babin;  boib  fteben 
oon  ben  Steinen  berfelben  nur  notb  roenige  aufreibt. 

Süblitb  oom  grofeen  Ärei«  (1  km)  ift  ber  fünftlicbe 
Silburpbügel,  350  m   im  Umfang  baltenb,  54  in 
hoch,  auf  berSpitje  39  m   im  2urd)ineffer  breit.  Seine 

ehemalige  öeftimmung  ift,  roie  bie  ber  Steinfreife 
überhaupt,  noih  unentrütfelt. 

Ate.  Caesar,  uioritürl  te  salutunt  (lat.,  ©eil 

bir,  Säjar,  bie  bemZob  ©eroeihten  grüfcen  bic^- ), 
3uruf  ber  auftretenben  ©labiatoren  an  ben  Kaifer. 

Atec  la  lettre  (franj.,  »mit  ber  Schrift-),  Sie» 
jeichmmg  ber  geringften  ©attung  oon  Kupferfiid)» 
abbrütfen;  f.  Kupferfteiberfuiift. 

Hbeiro  <ipt.  otoiroi,  2iftrift«hauptftabt  in  berpor» 
tug.  Srooinj  Sleira,  am  Ufer  be«  Stranbfee«,  ben 

bie  JJiünbung  be«  SJouga  bilbet,  unb  an  ber  Sifen« 
bahn  oon  Siffabon  nach  fiorto  gelegen,  hat  einen  ge» 

Äont  •   i.'fjifoit,  4.  flufl.,  II.  Bl> 

räumigen  ©afen,  roeliber  mit  bem  Meer  burch  einen 

10km  langen  Kanal  jufammen  hängt,  unb  (187t»»  7167 
tiinro.,  welche  Sarbellcn»  unb  Ämtern  fifcherei  unb 

Saljgeroinnung  treiben.  21.  ift  SHfchoffip.  3m  11» 
3alirb.  ein  bebeutenber  öanbelsplaf ,   ber  jährlich  30 

Schiffe  nach  tüeufunblanb  auSfanbte,  nmrbe  21.  nebft 
ber  limgegenb  oon  König  3of)ann  III.  ju  einem  per» 

jogtum  erhoben,  ba«  bi«  1720  bem  pan«  Sancaftro 

gehörte. Stoeiro  cipr.  atttiu',  3afei>h  2Sa«carenha«,  $er» 

jog  oon,  befannt  burch  fein  Sittentat  auf  ba«  Heben 
be«  König«  3»feph  oon  Portugal,  geh.  1708,  bem 
föniglichen  ©au«  oenoaitbt,  roar  erblicher  Dberhof» 
marfchall  unb  unter  3ohann  V.  ebenfo  mächtig  roie 

hochmütig  unb  geroalttljätig.  Um  fo  tiefer  fühlte  er 
(ich  baljer  beleibigt,  al«  er  unter  3ofeph  burch  ̂ Jom- 
bal  oerbrängt  rourbe.  Sine  SJeridjroonmg,  oon  ben 

3efuiten  angejettelt,  oon  21.  unb  bem  hohen  Slbel, 
befonber«  ber  Familie  Zaoora,  geleitet,  foUte  bem 
beiben  Zeilen  oerhafiten  Hegiment  ein  Snbe  machen. 
3n  ber  Sacht  oom  3.  tum  4   Sept,  1758,  al«  3oifPh 

Don  feiner  (beliebten,  ber  Sfiarguife  Zhercfia  oon  Za» 
Dora,  juriiiffuhr,  rourbe  er  oon  }roei  Schüffen  in  ben 

Silagen  am  2lrm  unb  in  ber  Seite  leicht  oerrounbet. 
|   ©letch  folgenben  Zag«  hieb  e«  in  Siffabon,  bie  Za» 
oora«  feien  Urheber  ber  Zhat;  hoch  rourbe  nicht  ba« 
SJiinbefte  gegen  fie  unternommen,  unb  fchon  fühlten 

(ich  bie  oerbächtigen  'üerfonen  ganj  ficher,  al«  Slom» 
bal  13.  2ej.  fämtliche  Zaoora«  in  Hiffabon,  am  14. 

auch  ben  ©erjog  oon  21.  oerhaften  nnO  in  fürchterliche 
Sterlet  roerfen  lieb,  l’ombal  felbft  leitete  ben  Slrojeb, 
bübete  au«  ben  höhetn  ©erichten  be«  üanbe«  einen 

höchften  ®ericht«hof  unb  trat  felbft,  roeil  fein  ©rober 
ohne  bie  Stimmen  breier  Sbelleutc  oerurteilt  toerben 
lonnte,  mit  jroei  anbern  Sbelleuten  an  bie  Spipe 

be«felben.  2luf  ©runb  oon  ©eftänbniffen  unb  Hu«» 
fagen,  bie  man  burch  bie  Roller  erprebt  hatte,  rourben 

bie  Slngellagten  12.3an.  1759  oerurteilt.  Slm  13. 3an. 
'   rourbe  bie  SWarguife  Sleonota  oon  Zaoora  enthaup» 
»et,  ihre  jroei  Sohne  unb  tinSibam  erbroffell,ihr®e» 
mahl,  fein  ©efellfchaft«faoaliet  unb  SSebienter  leben» 

big  geräbert,  ber  ©erjag  oon  21.  langfam  ju  Zobe  ge» 
martert,  fein  Rammerbiener  gtrrcira  famt  ben  he» 
reit«  ©«töteten  oerbrannt,  bie  SJaläite  Hoeiros  unb 
ber  Zaoora«  niebergeriffen  unb  ihr  3!ame  überall, 

felbft  an  bem  fjliibtben  Zaoora,  oertilgt.  Slber  nicht 
Mob  ben  hohen  Slbel,  auch  bie  3*fuiten  ereilte  bie 
rädjenbe  Sfemefi«.  2tm  nämlichen  Zag,  roo  man  bie 

Zaoora«  oerhaftete,  fperrte  Itomhal  alle  Kollegien» 
häufet  mit  SSilitär;  11.3an.  1759  rourben  bie  Statrec- 
Bialagnba,  Souja  unb  Mato«  eingeferlert,  unb  ber 
publijiette  Sirojebauejug  nannte  biefe  brti  al«  Hat» 
geber.ben  gansenCrben  al«Mitanftifter  beSSönig«» 
morbe«.  Steht  Monate  fpäter  (13.  Sept.  1759)  begann 
bie  Sertreibung  ber  ©efedfehaft  mit  ber  Sinfchiffuna 
eine«  Zeil«  ihrer  SHitglieber,  benen  balb  bie  übrigen 

folgten,  nach  oemKirchenflaat.  3enerKönig«mörbtr» 
projeb  ift  nach  ber  grünblichen  Unterfuchung  oon 
Dlfer«  (»Über  ben  Morboeriud)  gegen  ben  König 

3ofeph  »on  Portugal-,  ©erl.  1839)  äufierft  unregef» 
mäRig  geführt  roorben  unb  ber  «rohere  Zeil  ber  SÖer» 
urteilten  roahrfcheinlich  unichulbig  geroefen.  Unter 

ber  Hegierung  ber  Königin  Maria  l.  fanb  eine  Heoi» 
fcon  be«  Sirojeffe«  statt,  infolge  beten  burch  ein  Sr» 
ienntni«  oom  23.  Mai  1781  ba«  frühere  Urteil  in  Sie» 

jug  auf  fech«  Sierfonen  roiberruien  unb  beren  Siehabi» litierung  Derfügt  nmrbe.  2och  ifi  bieicr  Hechtofpruch 

nicht  in  SloU<jug  gefept  roorben.  Man  begnügte  fiel) 
bamit,  einen  Slbfömmling  jener  Opfer,  roelcherbarum 

nachfuchte,  mit  einer  flemen  Slenfion  abjufiuben. 

12 
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SbriSaOemant  dor.  «raf.ioniiiäna),  1)  Sfriebricb 

Sbriftian  Benebift,  um  ba«  Bolijeirocien  oerbien» 
ter  Sdjriftfteller,  aeb.  23.  fliai  1809  }u  Sübed,  ftu ■ 
bicrte  m   3ena,  lieb  fid)  1834  als  .'iboolnt  in  Sübeef 
nieber,  ttmrbe  1843  jum  Obergericbti-proiurator  er 
nannt  unb  roar  1851  —   68  am  Bolijciamt  bafelbft 
tbätig.  3m  3- 1882  liebelte  er  nach  Berlin  über,  tf  in 
Seiuitat  (einer  friminaliftiftben,  rulturbiftorife^en 

Stubien  unb  prafti($en  Srfabrungen  ift  fein  be» 
lebrenbe«  fflerf  -3504  beutidje  ©aunertum»  (Seipj. 
1868—62, 4   Bbe.),  ba«  in  feinen  beiben  lebten  Ban» 
ben  aud)  roertooUe  liiiguiftitcbe  Unterfucbungen  über 
biefflaunerfpradje  enthält,  ©rganjungen  bnjti  bilben 

bie  fpätern  Schriften:  »Die  Sleriener  Bodreiter» 
(Seipj.  1880)  unb  »Der  BlagnetiSmu«  mit  feinen 

mpftifcben  Slerimmgen«  (baf.  1881).  Suf  gleichem 
©ehtet  Dcröffentlidjte  er  noch:  »Bbpfiologie  bet  beut» 

üben  itolijei»  (Seipjj.  1882)  unb  mebrere  Heinere 
Schriften:  »Die  Sri»«  ber  beutfeben  Bolijei«  (baf. 

1
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»Die  Seform  ber  ̂Jolijei  infianiburg  •   ( Jiamb. 

1862)  unb  »Die  norbbeutfdie  BunbeSpoltjei»  (Berl. 
1868),  in  roeicben  er  bie  Sotroenbigieit  einer  einbeit» 
lieben  Botijeioerfaffung  inDeutfcbianb  barlegt.  Such 
einige  Kriminalromane  unbSooelien  entftanben  au« 
jenen  Stubien. 

2)Sobcrt  ßbriftian  Bertboib,  9trjt  unbSieifen» 
ber,  Sruber  be«  oorigen,  geb.25.3uli  1812  ju  Sübetf, 

ftubierte  1833—37  in  »Berlin,  freibelberg  unb  Bari« 
Slebijin  unb  ging  1837  natb  Sto  be  Janeiro,  roo  er 
fi<b  al«  SrO  nteberlieft  unb  al«  TOitglieb  in  ben  ober» 
üenSefunbbcitbrat  fürBrafilien  berufen  rourbc.  3m 

3.  1~55  nach  Deutftbianb  jurüdgefebrt,  rourbc  er 
burdi  öunibolbt«  Sermittelung  Blitglieb  ber  öfter» 
reitbiftben  Sooaraerpebition,  trennte  fidi  aber  in  Sio 
be  3“neiro  oon  biejer  unb  madite  1858  unb  185» 
eine  grofie  Seife  burd)  gnm  Braftlten.  Seit  feiner 
Siidfebr  lebte  er  al«  praftifcber  Srjt  in  fiübed,  oon 
roo  au«  er  1868  an  ber  Sinineibung  bei  Suejlanal« 
teilnafjm.  Crftarb  13.C(t.  1884  in  feiner  üaterftabt. 
Stifter  mebitiniftben  Schriften  oeröffenttid)te  S. : 

•Seife  burtb  Sübbrafificn  (Seipj.  1859, 28be.)  unb 

Seife  burtb  SorbbrafUien»  (baf.  1860,  2   Bbe.), 
©erfe,  roorin  er  autb  übet  bie  Sage  ber  beutfeben 

Kolonien  in  jenem  Sattb  'Bericht  erjtattete.»  ferner 
gab  er  »De«  Dr.  3o»d>im  3ungtu«  au«  Sübed  Briei» 
roetbfef  mit  feinen  Stbülern  unb  ffreunben»  (Süb. 
1863)  bernuS  unb  befebtieb  fpäter  befielt  Sehen  (Brest. 
1882).  Seine  ägpptifcben  unb  italienifdien  Seife» 

einbrüde  ftbilberte  er  in  bem  3Betfd)en  »ftata  3Ror» 

lana«  (Sltona  1872);  autb  roar  er  '.Mitarbeiter  an 
oer  oon  Bruhn«  berauSgegebenen  roiffenfd)aftlitben 
Biographie  31.  o.  öutnbolbt«  (Seipj.  1872)  unb  oer» 

iufbtc  fitb  als  Diditer  in  feinem  »Snfon»  (SItona 
1868).  Spätere  SBerle  oon  8.  ftnb:  »Säuberungen 
Durtb  flari«  aus  alter  unb  neuer  Seit»  (©alfta  1877); 
•   Die  Kinftt  ber  beil.Bubentiana  unbibre Umgebung. 
Sin  SSorgenfpajiergang  in  Som«  (Süb.  1877)  unb 

■   'Banbeningen  burtb  bie  spflanjenroelt  ber  Iropen» 
(8re«I.  1881). 

SacOanrba,  1)  SllfonS  fjernanbej  be,  roabr» 
ftbeinlid)  ein  Sominifaner  au«  Sragonicn,  1614  pfeu» 

bonpmer  gortfefter  bei  -Don  Duicbotte»,  als  Ser» 
oanteS  natb  bem  Srfcbeinen  bei  erften  XeilS  mit  ber 

Verausgabe  bei  jroeitett  längere  3eit  jögerte.  Sloel» 
lanebaS  Biadjroert  gab  Sniaft  ju  einigen  ergöfcltdjcn 
Partien  unb  Figuren  im  jroeiten  Xe»  beS  »Don 

Duicbotte». 
2)  ©ertrubi«  ©omej  be,  auSgejeitbnete  (pan. 

D;rt)terin,  geh.  1816  tu  Buerto  Brincipe  auf  berjnfel 
Suba,  Zodjter  beS  Jlottenfomntanbanten  oon  Suba, 

lebte  abroctbfelnb  hier  unb  in  Spanien  unb  tieft  fttb 
1840  baueritb  in  Blabrtb  nieber.  Sie  oeröifentlitbte 
oon  hier  aus  unter  bem  Samen^eregrina  jablrtitbe 

Boeften  in  anbaluftftben  Blättern,  bie  alb  »Poesicc.-» 
liricas«  (1841)  geiammelt  erfebienen,  fcbrteb  eine 
Seihe  anmutiger  Sooeßen,  roie:  »Sab»  (1841),  »Do« 
müderes«,  »E*patolino« ,   »La  baronezn  de  Jciux» 
(1842),  »Dolore«»  (1843)  u.  a,,  unb  machte  gleich» 
jeitia  ein  giänjenbeS  Debüt  auf  ber  Sfabriber  Bühne 
mit  bem  Drama  Leoncia»  (184  )),  bem  fte  jundebft 

bie  Dragöbten:  »Altönso  Munio  unb  »El  principe 
ileViana»  (1844)  folgen  lieft.  3m  3- 1846  mit  bem 
SorteSbeputccrten  3a  b   ater  »erheiratet,  roarbiiefebon 

nach  roenigen  Sionaten  SSitroe,  roorauf  fte  fid)  lange 
‘Jeit  oom  Ötientlitben  Seben  fern  hielt.  Sad)bem  fre 
1 864  eine  jroeite  Sbe  mit  bem  Cberften  unb  Depu» 
tierten  SRafteu  eingegangen,  oerlor  fte  auch  bieten 

1860  burtb  ben  Xob  unb  jog  fub  nun  nach  Seoilia 
jurüd,  roo  fte  1.  ffebr.  1873  ftarb.  Unter  ihren  fpä» 
tern  Dichtungen,  roeltbe  uorroieaenb  einen  febmerj. 
lieben  unb  etroaS  büftern  Sharaiter  haben,  ohne  an 
iyormfebönbeit  unb  ©ebanienreiebtum  ben  trübem 

nachjufteben,  fmb  junädift  bie  bibiiieben  Dramen: 
»Saal»  unb  »Baltasar»  (1849),  ba« Sieb  »A  lacruz 
(1850)  unb  »El  ultimo  aoeento  di  mi  arpa»  (1850) 

foroie  bie  jroeite  reich  oermebrte  ÄuSgabe  ihrer  »Poe- 
sia«  lirica8»  (1850,  2   Bbe.)  ju  nennen.  Später  bat 

fte  ftdj  faft  auSfcblieftlicb  unb  mit  groftetn  Srfotg  bem 

Zbeater  jugeroenbet,  unb  bie  meiften  ihrer  Dra» 
men  (im  ganjen  16),  roie:  »Recareilo»,  »La  verdad 
vence  les  aperiencias» ,   »El  doimtivo  del  diablo». 
»La  aventurera« ,   »La  liija  de  las  flores»,  »Errores 
del  corazon»,  »La  aventnra»,  »La  hija  del  rey 

Kenfe«.  »Simpatia  v   antipatia»,  »L»»8  tres  amo- 
res»  tc.,  haben  ftA  auf  ber  fpanifeben Bühne  erhalten. 

3bre  leftte  Beröffentiic^ung  roar  baä  im  Rlofter  ge» 
febriebene  »Devociouano«  (1867). 

3)  SicolaS,  fkäfibent  ber  Srgentinifcben  Se» 

publil,  geb.  1.  D(t.  1836' als  Sohn  beSQouoemeurt 
oon  Ducuman,  BiarcoS  Si.,  ber  1841  oon  ben  $orben 

Sofa«'  ermorbet  rourbe,  oerbraibte  feine  3uaenb  im 
Sfil,  lehrte  erft  1851  in  feine  $eimat  jurüd,  ftubierte 
in  Buenos  Sore«  bie  Sed)te,  promooierte  1858  jum 
Doltor  ber  Secbte,  roarb  1861,  naebbem  er  einige 

3abre  journaliftifcb  tbätig  geroefen,  Brofeffor  an  ber 

Unioerfctät  in  Buenos  Sore«  unb  Siitglieb  be«  Bro» 
oinjiallnnbtag«,  1866  ScgierungSimniitec  be«  ©ou< 
oerneur«  oon  Bueno«  Spre«  unb  1868  3uftij>,  Kul» 
tu«»  unb  UnterriebtSminifter  ber  Sepubiif  unter  Sar» 
miento.  UnermübtiA  tbätig,  machte  er  fub  um  bie 

Vebuna  be«  Unterrid)tStocfenS  burd)  Crndjtuitg  oon 
neuen  Schuten,  BotfSbibliothefen  K.bocboerbient  unb 

erroarb  feeb  fo  grofte  unb  allgemeine  Jlnerfennung  im 
Sanb«,  baft  er  1874  oon  ber  föberaliftifeben  Bärtei 
mit  grofter  Btajorität  auf  fecb«  3«hrt  jum  Bräfcben» 
ten  ber  Sepublit  enoäblt  rourbe.  ffit  trat  12.  Olt. 
1874  fein  Smt  an  unb  roibmete  fid),  naebbem  et  einen 
Sufftanb  ber  Dfi triften  unterbrüdt  batte,  mit  groftetn 

Srfolg  bem  SBol|t  be«  Sanbe«,  beffett  günflige  ©nt» 
roidelimg  bureb  innern  unb  äuftern  ̂ rieben  betracht» 
litb  geförbert  rourbe.  911«  er  bei  ber  Seuroabi  be« 

Bräfibenten  1880  ben  ©enernl  Socn  begünftigte.  er» 
hob  ficb  Bueno«  3(pre«  gegen  feine  Segientng.  Dotb 
unterbvüdte  9i.  ben  Sufftanb  mit  grofter  Energie, 

(egte  bie  fflabl  Sora«  burtb  unb  übergab  bemfetben 
12.  Oft.  188t)  bie  Segierung. 

Sordino,  ital.  Brooinj  tn  ber  Sanbftbaft  Sam» 
panieit,  früher  Brincipato  ulteriore  genannt,  grenjt 
nörblitb  an  bie  Brooinjen  Benenent  unb  gfoggia, 

öftlidj  nn  Botcitja,  (üblich  an  Salerno  unb  loeftlicb 
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179 an  Gaferta,  jcrfäüt  in  bie  bt(i  Äreife  91.,  91nano  uitb  I   unb  abenb#,  ju  beten  unb  jebeSmal  ba«  3eid)en  b®ju 

Sant'  ülngelo  be’  Sombarbi  unb  ift  3649  qlan  (na*  |   mit  ber  ©lode  tu  geben  <9loe  iOiana  -   ober  (Kngcluc- 
Strelbit*ib«»erechnung  3034  qkm  =   55  CSU.)  grofe  lauten).  Tie  Sorte  «©eilige  SHaria  ic.-  tarnen  erf: 
mit  <18mi  392,619  Ginrö.  (Die  »rooinj  ift  faft  ganj  1506  Rinju.  Ta«  »eten  be*  A.  gefdjieRt  nach  ber. 
gebirgig  unb  enthält  ben  ©aupttug  ber  9lpenm«  fleinen  Riegeln  be*  fiofenframe«,  roelche  bebRalb  auct 
nen,  roeldjer  bie  Saficrfebetbc  jroifeben  ben  guflilf-  fcfjleitjttjm  A.  heifeen.  ®.  Sofenftanj. 
fen  be«  2lbriatifeben  unb  Tbrrhenifehen  (Wect«  bilbet  flhcmpatt  (eigentlich  gbn  Sabfeha),  ber  frühfte 

3um  erftgenannten  »teer  fliegen  ber  Cfanto,  Cara«  »Rilofopb  unter  ben  fpanifchen  9lrabcm,  geboren  tu 

peHa  unb  Geroaro,  jum  Tprrbenifehtn  Sieer  Raupt-  Saragoffa  gegen  ba«  Gnbe  be«  11.  gobrl)',  lebte  ale 
fachlich  ber  bem  »olturno  juferömcnbe  Galore.  (Der  9lrjt  tu  vtarono  am  ©of  ber  Atmoraroiben,  itarb  11(9- 
»oben  ift  trop  feine«  gebirgigen  GRarafter«  uoD<  in  Rohem  SUter  ju  ge«.  911«  »RilofopR  bat  er  aufeci 
ftänbig  angebaut  unb  bringt  al«  ©auptprobufte  ©e«  Jtommentaren  ju  ben  Schriften  be«  Sriftotele«  tin 

treibe,"  ©iilfenfrüehte,  Kartoffeln  unb  Sein,  aufeer«  »lieh  über  »(Die  Seitung  be«  Ginfamen«  oerfafit,  in bem  Clioen,  Dbft,  öanf  unb  Krapp  beroor.  3) er  rotlcRem  oon  ben  Stufen  ber  GrRebung  ber  Seele  oon 

ehemal«  bebeutenbe  Salbftanb  ift  bereit«  febr  ge«  bem  mit  ben  Tieren  gemeinfamen  gnftinft  tu  bem 
litRtet,  bie  »Ichsucht  (namentlitb  bie  Schafjucht)  ba«  non  ber  SinnlieRleit  befreiten  unb  durch  biefen  jur 
gegen  recht  anfebnlitb.  (Die  firooini  enthält  auch  Teilnahme  am  göttlichen  gnteüeft  geRanbelt  roirb. 

tablreieRe  SiineralqueDen.  ®enig  entroidclt  ift  bi«-  Aren«,  f.  ©afer. 
ber  bie  gewerbliche  gnbuftrie.  Tie  gleichnamige  ÄDrnd)e«  (Itir.airanol*;  beutfehfficfliSburg),  Üanb« 
©auptftabt,  in  frutbtbarer,  aber  ungeiunberSegenb  ftäbtcRen  im  fcRroeijer.  Kanton  Saabt  (462  tu  ü.  Sk.), 
im  Duellgebiet  be«  Sabato  gelegen,  mit  9!eape!  bccreb  an  ber  Gifenbahn  non  »alejieur  nach  SSurten,  mit 

Öifenbahn  nerbunben,  hat  ein  grofee«  ehemalige«  (ineot  17i>8  gröfetenteil*  prot.  Ginroobnern,  tnar  ba« 
3oUgebäube,  ein  icnceum,  Theater,  gnbuftree  infiecn«  Äoenticum  ber  tömifdien  3eit.  Tie  Slömer  erhoben 
mono,  Rapier,  ©Uten  unb  Salami  unb  iiwtct  16,376  ben  Ort }um ©auptort  ©elDetcetc«:  Caput  (fentis.  9lul 
ffiintn.  »eriihmt  feit  bem  Altertum  finb  bie  ©cciel«  gnfeRriften  unb  Slünjen  heiftt  bie  Stabt  Colonia 

nüjfe  non  91.  (nucea  abellinae).  Ä.  ift  SiR  eine«  Julia  Aventicorucn  unb  rtath  Aufnahme  einer  neuen 
»ifdjof«  unb  eme«  »räfeften.  Ta«  alte  Äbellcmcm  Kolonie  unter  Sefpaftan  Colonia  Pia  Flavia  Con- 
iag  7   km  banon  bei  bemjcRigenDrt  9ltripalba(f.b.).  stans  Emerita.  gbre  ©erriiebteit  bejeugen  noth 
Tte  heutige  Stabt  tnurbe  887  gearünbet  unb  mar  tu«  oiele  Jtuinen  non  Tempeln,  fflafferlcitungen,  non 
roetlen  Siefcbent  Äaifer  griebricb«  II.  gn  ber  91ähe  einem  SlmpRitbeater  mit  17,000  SiRpläRen  jc.  91 
auf  hohem  »erg  liegt  ba«  berühmte  SallfaRrtMlofier  roarb  307  non  ben  Älemannen  gerftört.  gm  4.  gaRrh 

ffionte  Sergine.  mürbe  hier  ein  »iätum  gegrünbet,  ba«  non  bem  »i« 
Ä»ellino,grancc«co  SRaria,  ital. Ärchäolog,  geh.  i   tcRof  unb Ghroniften »iartu« ( geft. 594 i nach Slaufanne 

1788  ju  Sleapel,  roibmete  ftth  ber  3ieiht«roi)fenf(hnft,  neiiegt  mürbe.  3U  Slttfang  be«  7.  gaRrh.  erbaute 
roanbte  fith  aber  früRjeitig  ber  9trd)äologte,  namettt«  baielbft  ber  burgunbifthe  ®raf  fflinilo  ein  Sihlof. 

lieh  ber  antilen  Slumientatif,  ju.  Gr  erhielt  beni'eRr«  j   (SBioelSburg),  unb  um  1478  entftanb  unter  bem 
ftuRl  ber  griethifchen  i'itteraturan  ber  Üninerfität  ju  »iicRof  non  l'aufanne  ba«  heutige  Stäbtcben. 
Steapel,  leitete  1809  -16  bie  Grjiehung  ber  Hinbet  Änenio,  lat.  Same  ber  Stabt  Äoignon  (f.  b.). 
fllurat«,  mar  bann  roieber  a(«  Äboolat  thätig,  ohne  ÄDenticum,  Stabt,  (.  Äoenche«. 
leboth  feinSehtamtaufjuaeben.  Sielmehr  mürben  ihm  Äoentmifthrr  ftugrl  (ATentnres  mons),  einer  bet 

hieraudjnodireditS-unbftaatbroiffenfchaftlithegädjer  fiehen  i>ügel  be«  alten  tkoni,  öftlith  nom  Tiber  unb 
jugeteilt.  gm  g.  1839  mürbe  erTireftor  be«  ehemali«  (übroeftlid)  nom  Salatinifthen  fcügel,  non  lehterm 
gen  »ourbonifäten  (jeRi  Sationol-illtufeum«  tnSRea«  burcR  ben  Gircu«  SKajimu«  gclchieben.  Unter  ben 

pel  unb  jugleith  mit  berDherauffichtüheTbieÄuSgra«  Stömgen  mar  ber  »erg  fjauptfiR  ber  herjugefont« 
hungen  betraut,  ffir  lieferte  gehaltreiche  »eiträae  $u  menen  fabinifthen  unb  lattnifchen  flieh«,  mürbe  aber 

bem  1824  begonnenen  SracRtroerf  -Real  Museo  Bor-  erft  oon  Serniu«  TuDiu«  ju  ber  Slabt  gejogen. 
bonico«  unb  latalogifterte  bie  SKünjfammlung  je«  Gine  Sienge  non  Tempeln  befanb  fiet»  auf  ihm. 

ne«  $Jnftitut«.  91.  ftarb  1850.  Seine  arrtiäologifchen  namentlich  ba«  latinifth=tämifthe  »unbe«heiligtum, 
Ärbetten  betreffen  norjug«meife  potnpejanifche  Äu«=  ber  Tempel  ber  Ttana,  beffen  Grbauung  bem  Ser« 
grabungen.  Seine  jablreichen  Schriften  fammelte  er  niu«  TuDiu«  jugefcRrieben  roirb.  Son  allen  ift  (eine 

jum  Teil  jelhft  in  ben  *Ojmecoli  diventi«  CJleap.  Spur  rncRr  norhanben;  ba«  emft  biebt  Renbllerte  Sie- 
1831—36,  3   »be.).  Such  leitete  er  ba«  Knlletino  bejergehiet  ift  jept  eine  oereinfamte  ©öRe  mit  einigen 

archeolauico Napoletano«  (91eap.  1843  — 48, 6»be.).  |   ÄircRen  unb  Hlöftcm. 
ATe  Maria  (Ängeliea  salntatio,  GngelägtuR,  I   ÄDfttttnul.goRnnne«,  eigentlicRTurmair,  au«= 

b.h.beTBru6be«Gngel«®ahrieI  an  (Warta, nacR2u(.l,  gejeicRneter  ©umanift  unb  ©tftorifer  be«  16.  gaRrR., 

28),  beliebte«  Oiebtt  ber  HatRolilen  an  bie  gungfrau  gcb.4.guli  1477  ju9tben«bera(  Aventimimliniiapetn, 
Slaria,  benannt  nath  ben  lateiniichenÄnfangbroorten  ftubierte  feit  1495  ju  3ngoiftabt,  iBien,  Hralau  unb 

unb  beutfeh  alfo  lautenb:  «©egrüRt  feift  bu,  Blaria,  I   »an«,  liefe ficR  1507  in  gngolftabt  nieber,  roarb  1509 

aoU  ber  ®nabe,  ber  ©err  ift  mit  bir  :   bu  bift  ge«  ©ofmeifter  bet  »einten  "siubroig  unb  Gmft  oon benebett  unter  ben  Seihern  :   unb  gebenebeit  ift  Die  ilatjcrn,  begleitete  leptem  1515  unb  1616  auf  einer 

grucRi  beine«  8eibe«,  gefu«  Gbriftu«.  ©eiligeSlaria,  Seife  burdj  gtalien  unb  übernahm  nach  feiner  Sud« 

SHutter  Sötte«,  Ritt’  für  un«  Sünbcr,  jefet  unb  in  lehr (1517) baaSimt  eine« baprifcReit ©iflortoarnpbcn 
bet  Stunbe  unter«  Tobe«.  Ärnen!«  Äl«  bem  »ater«  Seine  freimütigen  Äufeerungeit  über  fircRlithe  Skife 
unfer  glcichgefteütc«  Saiengebet  fommt  ba«  A.  mit  brauche  togen  ihm  ben  ©afe  ber  Seiftlichen  tu  unb 
bem  trroeiterten  Blaricnbienft  feit  bem  1   l.gahrR.  oor  »eranlafeten  1 528  feine  Setangennebtmmg,  bie  nur 

unb  jmar  in  ber  Sortn  be«  Gngel«grufee«  2u(.  1 , 28,  auf  Serroenbung  be*  bapriieRen  Hantier«  £.  o.  Gd 
roomit  bann  bie  Sorte  ber  Glifabetb  2uf.  1 , 42  oer.  roieber  aufgehoben  mürbe.  Seiibem  lebte  31.  teil«  ju 
hunben  mürben.  Urban  IV. fügte  1261  noch  bieffiorte  9(ben«berg,  teil«  in  Siegeneburg,  roo  er  9.  gan.  1534 

■gefu*  Ghriftu«,  9lmen«  hinju  goRann  XXII.  be«  ftarb.  gm  g.  1861  ift  iRm  in  feiner  Saterftabt  ein 

•aRI  132n,  ba«A.  täglich  breimal,  morgen«,  mittag«  Tcnfmal  errichtet  roorben.  Sein  ©auptmert  finb  bir 

12*'
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•   Annak-s  Bojoroa*  (gncc!'":.  1554,  Saf.  1   «15;  bcig. 
Km  öunbltna,  Setpj.  1710*,  auigeiridm«  bunt 
gTünblidei  CueHenftubümt ,   SabrftniSIiebe  imb 

ebenio  fretfinmgt  ®«  gragurtigt  SB  anicbauuiig. 
6«  frab  ba»  erfte  mobmtt  <   ..  ibtoer?  unb 

baten  auf  bit  ß-ntnüdetung  ber  smormben  Sitter* 
lut  groben  iämfiug  auigeübt.  Sie  bebanbeln  bit 
begriffe  0ei*i<bte  (big  1460)  iia  Stifammenbane 

mit  bet  beut'*cn  unb  etlgemetnen  ineidtibte  7» 
beuti*en  Tinge  ’cbifbert  et  ron  nationalem  patrio 
t;fc&cn  ©tanbrunf;  eu*  unb  tritt  mit  grober  Sdjitfe 

ben  bierurdji'cbfn  Annagungen  btt  Bdpfte  tote egen. 
Sme  populäre  Bearbeitung  m   bturf*er  Sproßt  tft 
bie  6   btonifa  .   Augerbem  iebrieb  et  ba#  i   liruni- 
cod*  ober  »Annales  Schirenie»«  (1600);  -Historia 
non  vuluaris  vMustatesqae  Otiiigat  Brionun, 
(1516);  •   Aatiquirateg  Genuauiae* ;   »Bndimeata 

crammatieae  lal inae.  (1512t.  Gute  (Sk-'arntau#» 
gabt  oon  A.’  iBerftn  peramtaltete  bte  bapriicöc  Äfc 
betme  bet  Riffmfdiafteni  lüümb.  1880— 84.  5   Bbe.). 

Sgl.  Xittmar,  Arentin  iSörMwg.  1662*;  ii'iebe» 
mann,  3-  SU  na*  'einem  Seien  unb  'einen  c *ri' 

tfn  (rtrciiing  165S-.  Tollmger,  A.  unb  leine  Qtit 
(Sftür  cb.  1877). 

Ibentllte  (•rfta*  A.  ),  f.  Abenteuer. 

Aimtiira  (mitteUat),  fjufaa,  £>etmfal,  tatet 
im  Sebnreeit  tm  e: lebigteö  Viten.  ba4  bem  retn*. 

btrm  mieber  juiaUt.  ’Sönbcreteti  btt  Sri  betfcen Arentarae  torra«. 

Atentureifrcnt..  tt.e®M§tutii,.-iiitca,äbentruCT. 
Sbenturbonbel  nannte  man  hübet  bie  ron  btr, 

Änentstrieri  ober  Aoentunttf  au*f  euten  mit  er» 

borgten  Kapitalien  betriebenen  gefährliche»  $>anbel4 

Unternehmungen  na*  überteeniben  tUapeno'.ßfrcrä» 
anenturbanbel  ;   beute  übabaupt  rin  fcantel  auf# 
#«strec>of: ,   ebne  filiert«  Srtitei. 

Sprntnricr  «freua.,  in  «»cujti:i«»),  Sbenteurer, 
®Süd»nrter.  St a   etwa  l'v« 1   biepen  au*  Bücher, 
melde  na4  Sb«  ber  Jtobinionaben  bie  mrifi  etbs* 
teten  Abenteuer  toeit  gtrriiter  Ser.men  iebilberten. 
Snenturiert.  gm  8er)«*ni#  berielben  gibt  (Kröne 

im  .Titer  de  lim»  rares-,  8b.  1   < Treib.  1850). 
Saratunu  iftiantarin,  Senturin),  gelbe,  Tote 

»ber  braune  Sarietät  bei  Cuarjtö,  ran  $as:lp>en  hei- 
lten Stffen  burd*  logen  unb  rei*  an  ©Ittnrnerbiatttben, 

»ahnt*  im  3nn«n  golb*  ober  meffingartig  flitr. 
mernbe  Sanfte  ertrugt  werben  A.  (onunt  bei  JKa 

brib  in  Spanien  (®6*tn  ©eid-itben  non  (Kranit,  bet 
Biaticneil  in  Stettnnatf.  bet  OMai  gereut  tn  Scbptt. 
lanb,  bei  Same#  in  gnmtrri*,  |inf*en  SRijail 

unb  Slatemft  im  Ural,  rao  er  ma*tige  saget  tm 

<3itmmeri*u"'tr  biibet.  bei  ÜMpoanbt 'im  SUai  sc. er :   C :   wutb  ;u  iofen.  Cbrgeböngen,  8ro!*en 
Smgftemtn  sc.  .ei arbeitet.  Sm  iäsör.ften  treten  bte 
ftimmemben  Sunhe  benwr.  t»e«n  man  tfem  halb« 

ltnfenßnnic!  ober  orale  fieitalt  gibt  Tie  Bolitur 
tft  mer.ic  fidgtbar.  Setf*ieber  banion  tft  btr  ären- 

turinfelbipat,  betimgameife  au*  Sennenftein 

(i.  Sbulari  genannt  trieb 
Snramnnr,  eene  Art  Steingut,  best  Soerttunn 

an  Snkber.  obnlKb,  bei  fcefier.  serriitung  untre  bi< 
Ibcnma'ie  ®olbci:mmtt  gfhmit  «rtrb. 

Snrntnnnhlbijiar,  i.  Sbular. 

Spentunngla#  iSsan turing I   a ti.  ein  balb 
burtbfi*ri«e*.  belbnnene#.  rote#  ober  sriinee  ÖU4, 

roel*e4  «ablm*e  getbgelbt.  metaUii*  glastgaibe 
Bünft*en  ringei*lonen  enebött.  &*  trieb  bürg 

8*mel$en  »onwlai  mit  Supfcrognbul  unb  Biamtner 
f*laa  ober |ümati non  tf. b.)  nraüiieir'füe  beegeftellt 
hierbei  mtrb  tnetaDt'*e4  Kupier  gebitbet,  opri*« 

fid*  in  glänjenben  ÄriftcBflitttr*en  aui'tbeibet.  (Da- 
mit nun  btefe  Sintti*enbe  (Kröge  erbalten,  mug  bte 

iMIaamoifc  feie  langfatn  trfaUen.  A.  mürbe  »rüber 
befonber#  auf  SSurano  bei  Senebig  fabrijiret.  burd 
iicltenlofer  aber  mit  oolllomraenem  (rrioU  na*- 

geebmt.  3h  bai  S.  fo  rei*  an  fptegdnben  Rupfet» 

kahlen,  bag  bie  (Stunbmaffe  faft  nentbnnr.br. .   fo 
erfdctnl  e4  trte  mit  0olb'*aum  angehillt.  Üiit  ptel 

*romfauretr  Kali  iuiamnienae>ct:noiien'  :   @la#  gibt 
ein  äbniilbec  ihobuft  mit  Jnftaüinrtben  alänienber. 
pftttirm  nor  .   bromornbit  btpmapnniu :   in).  2a4< 

fetbe  jeigt  bei  beDee  8elett*;ung  alanienbe  £i*t> 
r öftere  unb  tnirb  ai4  e*mudftein  unb  ipie  S.  ju 

Äunftgtgenfianben  perarbeitet.  Treie  ölaftr  iperben 
pon  noriüaIt*er  €*önbftt  tn  bre  mobextten  penejia. 

nif*en  ®(a#mbuftne  unb  in  bepriftben  unb  böbmi» 
?*en  ®Ia»bütten  bargefteBL 

Ibranc  (franj.,  im  ossSal,  Zugang,  Snfabn, 

Allee,  mit  8öumrn belegte  (breite  unbfdwr.ei  ©trage. 
Apmta,  Ctt  in  ber  ttaL  Bnminj  fcuffc  eorrarc, 

am  gleubnanrigt»  gliigtbe  unb  an  ber  difenbab1'- 
ron  Ofenua  na*  Biia.iübncftl:*  pon Sarrara ( mobui 

eine  olireiababit  ;ubr:i,  fco:  ein  alte#  ©tblog  bef 
tSa'irutaoS o’itacam  ildüferl  ui), emenSeebafen 

’ur  bie  trin'dmujta  fee  farrari'*en  äRarmors  1 1683 
liefen  lWä  ©tbtre  mit  emresaeung  ocn71,5l)3Xon.. 
aui)  unb  tun*  1519  den». 

A   terbls  ad  verlier«,  tat  Sprübmett:  -San 

äi'orten  ju  ©dlagen  . 
Sptrlinp,  itaL  Strafft«,  f.  gilarete. 
Heetsur-  (Aoerner  Seei,  fieir.ee.  freifrunbee 

Btt  bei  (suma  in  Sampanieit,  »eftli*  ron  ?ieaptl. 
3   lau  tm  Umfana,  65  tu  tief,  l,t  m   fo*  gelegen, 
rin  öltet  Sulfatifratre,  ben  bai  Altertum  jum 

Ib-.teelpanft  >aft  aller  So  een  pom  Sdattenrctd 
machte  unb  io  mit  einem  büfter-poetif*en  Sier.but 
untlfeibete,  bin  mar  bie  Stätte  bei  cumantiiber. 

Xotenbienftei;  btetbre  »erlegte  man  i-omer#  Setpia 
.   i   ■   C   bpfee  ,   11. 8u*i;  biertroönttnbic  ftiutmerier  in 
liefen  i’oblnt;  bi«  mann  Stsr  unb  BpripblegetbPn, 
ber  &am  ber  sefate,  bie  &lp'ätf<ben  SefUic  unb 
be4  Ar  is  bistabatug  in  ben  XartaruJ,  Sgrippa 
untet  Augufiu*!  iidneie  ba*  mpfteriöfe  Xünlel,  er 
lieg  ber  bi*ten  ifatb  um  ben  See  aueboutn,  bie 

'*flurr!i*e  (ffegeub  in  anmutige  Sulturaniagen  per- 
iranbcln  unb  ben  S.  mit  bem  fübltebet  Ueqtnben 
s ufr.nre  Ba  lunb  toeiltt  mit  bem  Kee r   *   oerbtnben. 

T   ic  Catftebm^beöfNputeStUDMl&Sü:  i   'ttebieien 
•(afaiaall «bon o   re:-.  boi  unb  oerengerto  beit  Umfang 
be.5  porber  freierurben  .Kraters  bebeulenb.  Blas  bte 

Aitcp  ron  ber  ureeaäür.Jiiteit  7   iefe  unb  oon  giftiger, 

le  rbalatiorten ,   bie  earabeefltegcnf  e   Bügel  töten  fpfl- 
ten,  ber:*ten.  ctttftebrt  bir  Bagriinbmng;  ober  no* 
beute berri*i  eine  unbetmlupe Stille upre ber Segenb, 
unb  bie  ll’er  bei  See«  ftnb  ber  Salarifl  umernjoefen 
An  ber  E freue  fraben  fi*  Sutnen,  attaebli*  tmei 
ApsfiotetnrelS;  an  btt  Subfrite  ber  irtngang  jur 
örotta  bella  Sibtlla  üumana,  einem  4   m   brei» 

:en  unb  5   m   toben  uw«:rbi;*en.  grögtenteili  per» 
i *ürt eien  Saug,  ber  mebl  tu  Agrippa«  Bauten  ge» 
t   ort.  —   Apernaltf*.  fumAremus  aebör.g^boBifii. 

Averrlioa  /...  (Kauung  au4  bet  yamilie  ber  Cja» 
libeen,  oftinbifebe  Baume  mtt  abioediftinben,  un» 

paarig  geftebrettn,  mtberen  Blättern  in  irauken 
aehenttn,  purpurnen  Blüte«  unb  eiförmige«,  nef 

-.-•iintttB,  fün” aderigen  Steren.  3®*>  Arten  tn 
Cmnbten  unb6bma.  A   Bilimbi  L   2a—  3   m   bb*. 
tptrb  tu  Cit*  unb  SBeftinbten  butng  hftnoiert  unb 

trugt  5—8  sm  langt  Betttit  ron  teurem  ©efebmad, 
n>el*e  auf  per* -.ebene  Keife  «u beratet  genofftn. 
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aucß  arjneilicß  gebraucht  roerben.  Die  grüdjte  non  Slber«,  ein  non  gel«  unb  gim  eingeicßlofiene«, 
A.  Carambnla  L.  roetben  eingemacßt  unb  gegeffen.  boljarme«  unb  raube«,  aber  freunblicbe«  Stipern 
Seibe  Sitten  rocrben  bei  un«  im  lüarmbau«  gejogen.  gelänbe  im  Kanton  (ßraubünben,  roabricljeinlicb  ba« 

Sberrßoe«  (Sloerroö«,  eigentlich  3bn  Sofcßb  böcßfte  in  Dörfern  beioofinte  ibal  Europa«,  bti 

ober  Suftbb),  beriibmter  'fSbitofopfi  ber  Stcaber,  bem  $auptort  Grefta  1949,  bei  3uf  9042  m   ü.  SR., 
oorjugiroeife  ber  «äuöleger«  (be«  Hriftotele»)  ge-  mit  jufammen  285  Setoobnem,  bie  inmitten  einer 

nannt,  geb.  1126  ju  Gorbooa,  roo  fein  Sater  Ober«  tomanif(ben  unb  fatßolifcßen  ■•Beoölferung  beutftbe 
ricbter  unb  Stuft«  roat,  raurbe  fpäter  fetbft  Siebter,  Sprache  unb  proteftantifeße  Seligion  beroabrt  haben, 
uierft  in  SeoiHa,  bann  in  Sorbooa.  Son  feinem  Kartoffeln  unb  Silben  roerben  noch  angebaut,  aber 
Sreunb  unb  (jeitgenoffen  36"  lopßail  bem  Ra«  nießt  regelmäßig  reif,  Söffe  fübren  nach  Oberhalb« 

Itfen  Stbu  3afub  3uffuf  |U  bem  3»e<l.  *tne  Slna«  ftein  unb  Sergen.  Slbroärt«,  bem  Scham«  ju,  oer« 
ipfe  ber  SIriftotetifcben  fflerfe  ju  liefern,  empfohlen,  roanbeln  fteß  Sfiaralter  unb  Same  beöDbal«:  es  loirb 

gewann  er  beffen  ®unft  unb  rourbe  fein  Scibarjt  romantifcb,  jeigt  Wletfcßer,  'Bafferfälle  unb  «erfallene 
(1183),  ftanb  au«b  unter  guffuf«  Sacbfolger  Sllman  iweßöfen  unb  beißt  nun  gerrera  (f.  b.).  «u8  ber 
für  in  hoben  6b"".  bi«  er  (nach  111«)  ber  Sb«  nulben  Gnbfälucßt,  am  SluSgang  ber  Soffla,  ftürjt 
roeießung  non  ben  Sehren  be«  Koran«  anqeflagt,  fieß  ber  Ißalftrom,  ber  Sloerfet  Mb*in.  tofenb  unb 
feiner  Bürben  entfett  unb  na«b  Sucena  bei  (Sorbooa  jcßäumenb  in  ben  Sinterrbein  (noch  1089  m   (joch), 

oenoiefen  «narb,  3uleßt  toieber  an  ben  $of  ju  Sta-  Hnerfa,  Stabt  in  ber ital.  fjrooinj (Saferta,  nörblicß 
roffo  berufen  unb  mit  Öunftbejeigungen  überhäuft,  oon  Seapel  an  ber  (Sifenbabn  nach  goggia,  Sifcßof« 

ftarb  er  bafelbft  12.  De*,  1198.  Sl.  batte  in  ber  fl«,  bat  eine  Satßebtale  mit  Kuppel  im  normänni« 
Zbeologie  unb  Sbilofopbie  Xophail,  in  ber  Stebijin  ieften  Stil  unb  frei  ftebenbem  lurm  (oon  1495),  ein 

Jbn  3°fir  ben  ältern  :um  Seßrer  gehabt.  6r  «oar  3rren«  unb  ein  ffiaifenbau«  unb  <is»n  20,183  wimo. 
ein  eifriger  Verehrer  be«  Sriftotele«,  ben  er  al«  ben  3"  berllmgegenb  baut  man  einen  angenehmen  mouf« 

SRenfcßen  betrachtete,  roelcßen  Sott  unter  allen  ben  fterenben  ffleißroein  (Släprino).  —   Sl.  galt  früher 
bödjften  ©ipfel  ber  VoMommenbeit  habe  erreichen  für  ba«  alte  Stella,  eine  Stabt  ber  Cefer,  bie  »ei« 
lagen.  3"  ber  Slaterie  liegen  nach  S.  feimartig  bie  mat  ber  iltellanen  (f.  b.).  Su«  bem  Mittelalter  bet 
gormen,  bie  buriß  Cimoirfung  höherer  gormen  unb  ift  Sl.  belannt  al«  bie  erfte  Stabt,  welche  bie  Sor« 

ju  oberft  ber  (äottßeit  entroiefett  roerben.  Doch  er«  mannen  befaßen  unb  bie  fie  oom  feerjog  Sergiu«  oon 

iaubte  er  fieß  Slbroeicßungen  oon  Slriftotele«,  in««  Seapel  }um  8oßn  für  ißre  Dienfte  ( 1027)  gegen  Van« 
befonbere  in  ber  Vfpcßologie,  inbem  er  bie  allgemeine  bulf  oon  Gapua  erhielten.  Sie  grünbeten  hier  unter 
Vernunft  (in  neuplatontfißer  SBeife)  oon  ber  inbi«  Sainulf  eine  unabhängige  Otaffcßaft,  bie  oon  Kaifer 
oibuellen  abfonberie  unb  getrennt  al«  (Sine  in  SHen  Konrab  II.  1038  beftätigt  unb  fpäter  jum  gürften« 

emittieren  ließ,  baher  aucß  bie  inbioibuede  Unfterb«  tum  Gapua  gefcblagen  rourbe.  3">  Äaftell  rourbe 

licßfeit  leugnete.  Den  Koran  erflärte  unb  mobi«  21.  Slug.  1345  Slnbrta«  oon  Ungarn,  ber  ©emaßl  ber 

üjierte  er  nach  Slriftotele«’  Sehren,  roobureß  er  ber  Königin  Sobanna  I.,  ermorbet! 
Scßöpfer  einer  mobammebanifeßen  Sfeligionöpßilo«  Slucrfäl  (lat.),  al«  SÄoerfum  (f.  b.)  bienenb. 

fopbie,  jugleicß  aber  aucß  «bnberr  oieler  Reßereien  Slberfion  (lat.),  SUmeigunp,  Sbjdjeu;  auch  Sb« 
roarb.  Sei  ben  cßriftlicßen  Scßolaftifern  ftanb  er  in  finbung  in  Saufcß  unb  Sogen  (f.  Sloerfum). 

hohem  Slnfeßen;  Streit  unter  ihnen  erregte  bie  er«  SlbrrfUnalquantum  («oerfalfumnte),  Sloerfum. 
mahnte  2eßre  oon  ber  Sinbeit  ber  aUgemeinen  Ser«  Sloerfiouieren,  bureß  ein  Sloerfum  abfittben. 
minft,  6i«  enblicß  Sapft  2eo  X.  über  biefelbe  unb  Slberfum  (lat.),  Saufcß«,  81bfinbung«fumme,  bie 

cßre  Serteibiger  (Stoerrboiften)  ba«  Snalßema au«<  jur  Sermeibung  feßroieriger  SSJertermittelungen  ober 
ipraeß.  Such  in  ber  Sfebijin  ift  Sl.  al«  tief  ein«  Siiquibationen  naeß  annäßernber  Scßäßung  oerein« 
bringenber  «tbeorctiler  unb  Serteibiger  be«  Srifto«  hart  roirb,  j.  S.  bei  Vergleichen,  Käufen  in  Saufcß 

tele« gegen ©alcnu« berüßmt.  Unter  feinenScßriften,  unb  Sogen  «c.  So  roirb  j.  S.  oon  oerfeßiebenen 
bie  rottiiur  in  lateinifeßer  Überfeßung  fennen,  flehen  beutfeßeri  ©injclftaaten  an  bie  SieicßSpoftoerroaltung 

•eine  (oft  breifatßen)  Kommentare  ,«u  ben  Scßnften  für  bte  portofreie  Seförberung  ber  Staatöbienft« 
be«  Slriftotele«  obenan;  baerjeboeß  bie  gried)ifcßcn  faeßen  ein  V.  bejaßlt.  Sloerfen  nennt  man  ferner 

Originale  nießt  fannte,  auch  roeber  Öriccßifcß  noch  bie  Summen,  toelcße  bie  außerhalb  ber  gemeinfeßaft« 
Spriftß  oerftanben  ßaben  (off,  fo  roar  er  oft  genötigt,  ließen  ffoHgrenje  liegenben  Seicb«gebiete  (3oliau8« 
nur  au«  bem  3ufammenßang  ju  fdjließen.  Slußer-  fcßlüffe,  f.  b.),  roclcße  feine  3ölle  unb  Serbraueß«« 

bem  oerfaßte  er  eine  Biberlegung  ber  älgajelfdben  fteuern  in  bie  SReidjälaffe  entrichten,  natß  bem  Ser« 
^Überlegung  ber  Vßilofopbic  unter  bem  Ittel:  »Te-  bältni«  ißrer  Seoölferung  juben  Slettoeinnaßmenbe« 
hafot  al  Teliafot,  b.  ß.  destructio  destnictionia*  SHeicß«  an  gjöHen  unp  Scrbraueßäfteuern  ju  ben  Sluä« 

(»3erftörung  ber  3erftörung>,  in«  Sateiniftße  über«  gaben  be«  Sieicß«  beitragen.  Sapern,  Saben  unb 
feßt  Don  Öocatellu«,  Seneb.  1497  u.  1527)  unb  eine  Bürttemberg  haben  an  ben  in  bie  Keießötaffe  fließen« 

mebijinifeße  Ißerapeutif  unter  bem  litel:  «Col-  ben  ertrügen  oon  Sranntroein  unb  Vier  (eifaß« 

lieet«  (Collijat,  «'ätlgemeinbeiten«).  Seine  Berte  Sotßrinqen  oon  Sier  allein)  unb  an  ben«  biefenCrträ« 
erfeßienen  juerft  1472  in  lateinifeßer  Überfeßung,  gen  entfpreeßenben  leil  jener  Sloeilen  feinen  Slnteil. 

bann  feßr  häufig  meift  mit  ben  Strifiotelifcßen  Ber«  Slbrrtiernt  (franj.,  lot.  arocn.i,  oon  etron«  oorßer  in 
fen;  hefte  9lu«gtibe  Senebig  1489  in  11  goliobänben.  Kenntnis  feßen;  benaeßrießtigen,  einen  Binf  geben. 

Die  Sßilofopßie  unb  Ibeologie«  rourbe  berau««  Slbrrtigcment  (franj.,  Im.  on>irtifTmana),  Slaeßricßt, 
«tegeben  oon  SÄ.  3-  Böller  (SÄütttß.  1859)  unb  über.  Slnjeige,  änfünbigung.  Sloertiffeinentöfom« 
ießt  oon  bemfelben  (baf.  1876).  Sgl.  Sienan,  A.  manbo,  beim  Militär  ein  Kommanbo,  toelcße«  be- 

et l’Averroisme  (2.  Slu fl. ,   Sar.  1860);  Safinio,  ftimmt  ift,  bie  Slufmcrffamfeit  ber  Iruppe  auf  ba« 
Stndii  sopra  Averroe  (glor.  1876).  bann  folgenbe  >9lu4führung8fommanbo<  ju  lenfen, 

Äberrboißen,  f.  Stoerrßoe«  unb  Stlepanbriften.  ».  S.  Sataillon  —   marfcß!  SloertiffementSpofien, 
über«  (lat.),  bie  Sorbet«  ober  SilbniSfeite  einer  f.  SußerßeitÄbienft. 

ffRönje  (franj.  face  ober  effigie)  im  Segenfaß  jum  Slor«  (Sogelinfeln),  eine  Ölruppe  deiner  Jnfeln 
Keocr«  (j.  b.),  ber  Siüifeite;  f.  SRünjroefen.  im  Sittillenmeer,  öftlicß  oon  ßuraffao,  185H  ißrer 
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Suanolager  falber  oon  Benetuela  in  Bepg  genom» 
men.  —   (sine  onbte  Keine  unb  unbewohnte  3nfel  SC. 

(SB i rb  341anb)  liegt  im  Raribiftgen  Meer,  200  km 
roefUitf»  oon  ©uabeloupe,  unb  roirb  gelegentlich  non 
Soaelfängem  unb  Gterfucgern  befugt. 

Äbebneb  (fpt.  a»ägn>,  Slrronbijjementbgauptftabt 
unbfjeftung  im  rtanj.  Sorbbepartement,  an  beräelpe 

unb  ber  'Jforbbagn,  füböftlicg  oon  SiÜc,  gat  Ossi) 
5468  Sinn».,  roelcge  gabrifation  non  2utg  unb  Seife, 
Saljrafpnerie,  Stauerei  unb  lebhaften  «anbei  mit 

Öolj,  Marmor,  Riegeln,  Scgiefer  unb  Räte  betreiben. 
Jm  SRittetalter  bilbete  8.  eine  ®raffcgaft,  bie  mit 
«ennegau  burcg  (Srbfdjaf t   an  Burgunb,  bann  an  bab 

«aus  öabbburg  unb  1669  im  Bbtenäifcgen  «rieben 
btrcg Abtretung  an  granfreieg  fiel.  SubrotaXIV.  lieh 
bie  geftunabroerfe  burcg  Sauban  neu  I) erfüllen;  ihre 

»auptftärfe  erhalten  fie  burch  fiberftgroemmungen 
ber  S^lpe  8m  21.  3uni  1816  tparb  8.  oon  ben 

■Preußen  befcfioffen  unb  muhte  fegon  nach  fccgb  @tun> 
ben  fapitulieren. 

Sltiefla  (perf.),  f.  ((enbaoefta. 
Wdcßa  (8 oe ft  ab),  Rieden  im  fcgioeb.  SUn  floppar» 

berg,  am  Xalelf  unb  einem  efroeig  ber  Sorbbagtt 

Rrqlbo-Borlänge,  hatte  frilger  ein  Kupfcrraaljroerf, 
jegt  Gifeninbuftrie  (jraei  ̂ oegöfen,  Gifempaljroerfe) 
unb  (i»m)  1612  Ginn). 

Slbrgron  dpt.  a»«nm«i,  SebenPuß  beb  Tarn  im 
lieblichen  Jronfreid),  entfpringt  in  benfiipejouberaen 
bei  Seocrac,  burcbitrömt  bab  natf)  ihm  benannte  Xe» 
partement  in  oorgerrfegenb  roeftlicger  Sichtung  unb 
münbet  na<h  240  km  langem  Sauf  unterhalb  SNon» 
tauban  im  Departement  Xarn»et»@aronne. 

Das  glei<hnamige (Departement  ift  aui  ber  alten, 
tn  ©uienne  gehörigen  flrooinj  Souergue  gebildet, 

liegt  jroifegen  ben  Xepartementb  Gontal  (nörblicgt, 
Sojire  unb  Warb(öplitg),  Serault  unb  tarn  (jüblitg), 
Tarn»et«@aronne  unb  Sot  (roeplieg)  unb  hat  einen 
giäcgenraum  pon  8743  qkm  (158,8  CS)!.).  Gb  ift  einb 
ber  rauheften  unb  gebtrgigften  Xepartementb.  3roi> 

fegen  ben  8uoergn'egebirgen  unb  ben  (Jcuennen  gele- gen, baigt  fieg  bas  Sand  nach  Sffl.  gegen  bie  ©aronne 
hin  ab  unb  erreicht  im  0.,  im  ouifanipgen  Subrac» 
gebirge  (1471  m),  feine  götgpen  Grhebungen.  3m  ®- 

ergebt  fug  bab  Ralfplateau  Snrjac  (850  —   921  m), 
bab  Rentnern  jroifegen  ben  Xgälem  beb  Tarn  unb 
8.  nimmt  bab  fagle,  granitifege  Sfuejouaebirge 

(1116  m)  ein.  Xitfe  (um  Geoennenfpftem  gehörigen 
@ebitgb(üge  fmb  reief)  an  merfroürbigen  Bildungen, 
roie  Höhlen,  Stalaftitengrotten,  ein  brennenbeb 

Steinfoglenlager  (bei  gontaqneb)  u.  a.  Xab  Xe» 
partement  gegärt  (um  giußgebiet  ber  ffiaronne  unb 
roirb  pon  ben  bluffen  Sot  mit  truptre,  8.  mit 
Biaur,  tarn  mit  Xourbou  unb  Sance  beroäffert, 

roelcge  in  oftiueftlicger^auptricgtung  ftrömen.  Xab 
Rlima  ift  in  ben  ©cbirqen  unb  Socgcbenen  raug 
unb  fall,  im  3B.,  roo  fidb  bie  giußtgälcr  aubbreiten, 

milb  unb  angenehm.  Xie  3ag[  ber  Ginroogner  be- 
trägt ns*«  416,076.  Sie  leben  meift  auf  einjelnen 

Söfen,  feiten  in  geftgloffenen  Xorffcgaften.  Xer 
Kloben  ift  im  allgemeinen  wenig  ergiebig,  nurctroa 

41  $roj.  ber  Sobcnflacge  fmb  angebaut.  Xer  Blein» 
ftcct  liefert,  mit  wenigen  Slttbnagmen,  nur  ein  mittel» 

ntäßigeb  ©etränf,  bab  größtenteils  jurBranntroein» 
brenitcrei  nerrpenbet  roirb.  Klon  8cfcrbauprobulten 

aebeigt  SBeijen  nur  in  ben  giußtgätern,  fonß  aber 

Soggen,  Safer,  ®erße,  Rartoffeln,  £>anf,  Siiben  unb 

frülftnfrütgie.  Xer  Raßamcnbaum  trägt  felbft  in 
ben  raugern  ©egenben  fo  reichlich,  baß  feine  grülgte 
gier  unb  ba  bab  Brot  erfegen.  Xie  SBäiber,  etroa 

10  fkoj.  ber  Oberfläche  bebetfenb,  bepegen  porjugb» 

Sloejjano. 

roeife  aub  Gilgen,  Sucgen  unb  Sabelgolj;  roo  bie 

erftern  oorgertf egen,  pnben  ptg  Trüffeln  in  Menge, 
©roß  ift  ber  Seicgtum  beb  Sanbeb  an  Söiefen  unb 

ffleibcplägen,  bager  eb  peg  ganj  oorjtlglicg  jut  Sieg» 
guegt  eignet.  Segafe  namentltcg  werben  in  Menge 
(gegen  800,000  Stüd)  gegolten  unb  liefern  jägrlicg 

1—2  SHiH.  ker  JBoBe,  unb  ihre  Blilig,  mit  8it9tn: 
mileg  gemifegt,  gibt  btn  berühmten  Soguefortfäfe. 
Xab  Departement  ip  außerorbenttieg  reich  an  2Ri« 

ntralfcgägen,  roelcge  aber  noeg  nicht  genügenb  aub» 
gebeutet  roerben,  namentlich  an  Steinfogien  (1882: 
794,347  metr.  2on.),  8ntgracit,  Gifen,  Blei,  Rupfer, 

8inf,  8(aun  unb  oerfigiebenen  Steinarten.  8ud» 
Mineralquellen  pnben  fieg  in  größerer  Hagl  oor,  bie 
befannteften  (u  Granfac.  Xie  3nbu|trie  hat  peg 

in  ben  legten  3agtjffmten  bebeutenb  gegeben.  3" 

erfter  Seige  ftegen  bie  Gifen»  unb  Staglguß»  unb 
Slaltroerfe,  bie  Rupfer»  unb  3'nfgütten.  8nbre 
lebgaft  betriebene  Grroerbbjroeige  finb  Seinen»  unb 

ScgafrooUroeberei,  SStrftrei,  ®crberei,  ®lab»  unb 
Bapierfabrifation.  Die  fl  ommunifatimSroege  ließen 
bib  auf  bie  neuePe  ̂ eit  oiel  iu  roünfcgen  übrig;  bie 

jroifegen  Sobej  unb  SÄiHau  1880  ootlenbete  ©ifen» 
bagnlinie  pon  «igeac  naeg  ber  Stittetmeerffifle  bat 

in  biefer  Bejiegunq  einem  lebgaft  gefüglten  Bebürf» 
nib  abgegolfen.  Xab  Xepartement  jerfäOt  in  bie 

fünf  Srronbiffementb:  Sobej,  5RilIau,  SiHefranege, 
St.»8prique  unb  Gfpalion.  Xauptftabt  ip  Sobej. 

8brjac  Be  Gaßtra  Blacaga  (irr.  onled),  ffiarie 

8manb  'Pascal  b\  ftanj.  ©eograpg,  geb.  18.  Spril 

1800  ju  Darbeb,  roar  erft  alb’llboofat  in  'Paris  tgätig, 
erhielt  bann  eine  Stelle  im  SSarineminifterium, 
ronnbte  peg  aber  ftgließlitg  ganj  ber  ©eograpgie  ju, 
inbern  er  peg  porjugbroeife  mit  ben  gorfegungen  in 

8frifa,  fpäter  mit  ber  Gntbeduiigbgeiegicgte  pon 
8merifa  befegäftiate.  8.  roar  fecgbmal  ilräfibent  ber 

©eograpgifcgen  ©efctlfcgaft  foroie  Blitgrünbet  ber 
Gtgnologiicgen  ®efel!icgnft  ju  Baris,  Slitaüeb  beb 
3iiftitutb  ic.  unb  ftarb  14.  (Jan.  1875  bafelbft.  Seine 

jbaiiptroerfefinb:  -   Essais  hist-iriques  pur  leBigorre» 
(1 8253, 2   Bbe.);  »fituiles  de  etographie  critique  snr 

l’Afriqne  septentrionale»  (1837);  »Esqnisse  fjenb- 
rale  de  1'Afriqne  et  l’Afriqne  ancienne«  (1844); 

•lies  de  l’Afriqne«  (1848);  »I»es  lies  fantastique» 

de  l’Ocban  Occidental  an  moyen-Sjre»  (1845);  »No- 
tice sur  le  paj  B   et  le  peuple  de  Yebous«  (1846). 

Sud)  erfegienen  otele  Sbganblungen  oon  igm  im 
BuIIttin  ber  ̂ larifer  ®eograpgiftgen  ©efeDfdiaft,  in 

ben  »Annalea  de  voyages»  unbanberngaegbtättern. 
8br))äna,  ©iufeppe,  ital.  general,  geb.  1789  ju 

Ggieri  tn  Biemont,  trat  1805  in  bab  4.  Segiment  ber 
»Ggrengatbe«  ein  unb  fämpfte  unter  Sapoleon,  roarb 
1814Seutnant  in  ber  farbiniftgen8rmee  unbPiicgtete 

1821  naeg  bem  Mißlingen  beb  flomplottb  oon  San 

Saloario,  bab  bie  Grteilung  einer  Berfaffung  be» 
jroedte,  natg  Spanien,  roo  er  tn  bab  Sheet  ber  bortigen 
liberalen  Segiemng  eintrat,  aber  1824  oon  ben 

«ranjofen  gefangen  genommen  unb  natg  8merita 
bepovtiert  rourbe.  Gr  entpog  naeg  Sierifo  unb  ließ 

fieg  in  Tampico  nieber,  roo  er  ein  bebeutenbet  3n» 
bufltieller  unb  Raufmann  rourbe,  aber  au  cg  an  ben 
Bartetfämpfen  ber  Sepublif  eifrigen  8ntetl  nagm 
unb  ben  flößen  beb  fommaiibierenben  ®eiteralb  oon 
lamaulipab ergielt.  3m  3- 1848 fegrte  er  nad)  Italien 
jiirüd  uttb  roarb,  naegbem  er  peg  am  Suf  ftnnb  in  Settua 

beteiligt,  flriegSmtttiper  ber  römifegen  Sepublif,  natg 
bereu  äturj  er  1849  naeg8merifa  jurüdging.  3m  3- 

1860fcg(oß  er  peg  ber  «reifegar  Warihalbib  an,  fämpfte 
in  berfelben  am  Soltumo,  1866  in  ben  Üilpen  unb 

betrieb  1867  eifrig  ben  GinfaH  in  ben  Rircgenftaat. 



fflocjjono  - 
9tüdj  toecr  fr  rabifateS  IRitalicb  bei  italienifcheu 

äbgeorbnetenhaufeb.  Unaufhörlich  agitierenb  unb 
loniptrierenb,  trat  er  1878  an  bit  Spiße  beb  SertinS 

Italia  irredenta  jur  Befreiung  ber  italienifcf^cn 
Stüber  unter  ofterreidjifcfjfr  ßerrfchafi.  Er  ftarb 

26.  Xe».  1879  in  .'Hont.  Set  feinem  lieitbenbegängnie 
(28.  Xej.)  tarn  ei  »u  großen  Xemonftrationen  ber 
Italia  irredenta. 

äDr»;ano,  Kreibbauptftctbt  in  ber  ital.  Brooin) 

Sfquila  begli  Slbru^i,  hat  dlingntauern,  eine  Samm- 
iung  non  antilen,  tn  ber  Umgebung  aufgefunbenen 
3nfthriften,  Bleinbau  unb  -issil  618«  Etnro.  Süb- 
li  ft 1 1 cb  pon  31.  bab  berühmte  Emiffar  beb  £ago  gu> 
cino  (f.  (Selano). 

Sleianub,  röm.  ivabelbichter,  oerfafste  oermutlid) 

im  4.  3ahrh-  n.  Cljr.  eine  Sammlung  pon  42  äfo- 
pifchen  , fabeln  im  elegifthen  Serbntafi  nad)  bern 
Sorbilb  beb  Sabrtob  unb  Bhäbrub.  3116  beliebteb 

Schulbuch  rourben  fie  im  Ulttielalier  nie  [fach  e   noei- 
tert, parapbrafiert  unb  nachgebilbet,  roie  in  bem 

»Nenn»  Aviamts«  beb  SUer.  iRecfam  aus  bcnt  13. 

Sahrh-  Slubgaben  oon  üadmiann  (Berl.  1846)  unb 
f   röhner  (Seip*.  1862);  Überfettung  oon Siabenlechncr 
(Siiien  1884).  Sgl.  2.  Slüller,  DePhaedri  et  Aviaui 

fabulis  (Steipj.  1875). 
Aviartiini  (lat.),  Sogelhaub. 

Sbitebron,  jüb.  Bbilofoph,  f-  ®abiroL 
Sbirenna  (eigentlich  3bn  Sina),  berühmter  arab. 

9lr}t  unb  Shiiafoph,  geb.  980  ;u  Sffenna  in  bem 
lepigen  ßhanat  Sodjara,  erhielt  hier  feine  gelehrte 
Öilbung,  mürbe  üeibarjt  bei  mehreren  famanibi- 

fthen  unb  bilemitifchen  Sultanen,  auch  eine  Jjjeit- 
lang  SSefir  in  ßamaban,  lehrte  ju  3bpahan  SKebi. 
jin  unb  Shilofophie;  ftarb  1037  in  ßamaban.  Sein 
tnebijinifcher  Kanon  biente  jahrhunberielang  alb 
©runblage  beb  Unterrichtb.  3n  berflhtlofophie  ging 
er  jroar  oon  ber  bem  Jteuplatonibmub  penoanbten 

Sichtung  feineb  Sorgängerb  unter  ben  Stabern, 
Sllfarabi,  aub,  näherte  fith  aber  ber  £e hre  beb  Strifto- 
teleb.  Stile  Xtnge  gehen  Don  ©ott  alb  bem  einjigen 
Unocränberlithen  aub,  aber  nicht  unmittelbar,  ba 

bab  Unoeränberliche  nichtb  Seränberlicheb  unmittel- 
bar hernorjubringen  oermag.  Sein  crfteb  unb  aüein 

unmittelbareb  fßrobult  ift  bie  fntelligenj  (bie  Sielt- 
ieele);  non  ba  reicht  burch  bie  Kette  ber  oerfchiebenen 
ßimmelbfphären  h<nbur<h  bie  Kette  ber  Bubflüffe 
bis  auf  untre  Erbe  herab.  Uber  biefelbe  Urfnche, 

toelche  bie  Xinge  erzeugt,  muh  fte  audf  erhalten; 

llrfache  unb  S'irlung  finb  gleidtjeitig,  bte  Sielt  ho- 
her ebenfogut  oon  (rroigfett  mte  ©ott.  Snicennab 

Schriften,  bie  fd)on  im  12.  3ahth-  inb  tiateinifcbe 
überfeht  rourben,  erfchienen  teilroeife(bieSRetaphnfi!) 
Ichon  1493,  bie  fiogil  unb  einige  anbre  1496  ju 
Benebig  unb  feitbem  öfter  (Seneb.  1623,  6   Bbe.; 
»af.  lo68). 
Arlcennla  L.  (Saljbaum),  ©attung  aub  ber 

gcimtlie  ber  Serbenaceen,  immergrüne  Säume  mit 

gegenftänbigen,  oerroachfenen,  ganjranbigcn  Blät- 
tern, geftielten,  achfel-  unb  enbftänbcgen  Slüten  unb 

leberartigen,  »ufammengebrüdten,  etnfamigen,  oom 
Kelch  unb  ben  Xedblättem  umgebenen  fruchten. 
Son  A.  tarnen tota  L.,  in  ben  Bropenlänberit,  be- 

ionberb  in  Arabien,  Sbefftnien  unb'Jiubien,  mit  läng- 
lichen, ftumpfen,  unten  filjigen  Blättern  unb  gelben 

Slüten,  hielten  bie  arabifchen  Ärjte  bie  rote,  ge» 
rucfilofe,  fthleimige,  etroab  faljige  ffiurjel  für  ein 
Äphrobifiafum.  Bus  bem  ßol»  macht  man  Soote, 
toelche  pom  Storni  nicht  angefreffen  rocrben.  unb 

^ahnftocher,  roelche  für  3äf)ne  unb  Kahnfteifd)  heil- 
lam  fein  fotlen  unb  in  l'icfla  oerlauft  rocrben.  Xie 
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!   Blätter  liefern  gutter  für  Kamele,  Cfel  unb  Schafe 
Xie  gruchtlerne  rocrben  gegeffen,  nachbem  mar 

1   ihnen  bie  Sitterleit  burch  Kochen  genommen  hat 
Son  A.  nitida  L.,  im  iropifchen  Stmerila,  roirb  bie 

Jlinbe  jum  ©erben  gebraucht,  aucij  roirb  biefe  Sri 
nebft  einigen  anbem  in  ffiarmbäufem  (Ultimen. 
A   resinosa  L.,  auf  jieufcelanb,  läßt  aub  bem  Stamm 
®ummi  fliehen,  roelcheb  bafelbft  genoffen  roirb. 

Avicülu  conto  rta-gaae,  f,  o.  ro.  Sät,  f.  Xriab- 
formation. 

Spin  (lat.),  gierig;  Soibität,  ©ier. 
Bpibiub,  Eaffiub,  röm.  gelbhcrr  »ur  3e>l  beb 

Kaifetb  Siarl  Slurel,  jeichnete  ficf)  im  '(Sartherlrieg 
162—165  n.  Uhr.  aub,  roo  er  über  ben  Xigrib  not- 
brang,  Seleulta  unb  Ktefiphon  eroberte,  ör  rourbe 
barnüf  »um  Statthalter  non  Sprien  unb  »um  Ober- 

befehlbhaber  ber  Xruppen  beb  Crientb  ernannt,  alb 
welcher  er  einen  gefährlichen  ilufftanb  in  Jlggpten 
unterbrüdte.  3m  3- 176  feboch  empörte  er  fich  unb 
lieft  ft<h,  roährenb  Start  Slurel  am  Slhein  unb  an  ber 
Xonau  focht,  »um  Kaifer  aubrufen,  rourbe  aber,  noch 

beoor  SJiarl  '.Hurel  in  ÜÄften  antam,  brei  SKonate  nach 
feiner  Erhebung  pon  jroei  »auptleuten  ermotbet. 

Äoitnub,  Siufu#  geftub,  röm.  Xichter  gegen 
Irnbe  beb  4.  3ahrh.  n.  6ht.,  aub  Solftnii  (Solfeita) 

gebürtig,  bearbeitete  beb  Xionpfiob  iStbbefchreibung 

1   tn  Sjejametern  (abgebrudt  in  ben  -Geograph! 
i   graeci  minorei«,  Sb.  1)  unb  fchrieb  aujjerbem  eine 
i   -Ora  maritima«  betitelte  Schilbcrung  ber  Küften 
beb  SKittelmeerb,  oon  ber  nur  ein  Snidiftüd  erhol 

ten  ifl  (geographifth  burth  fonft  perloren  gegangene 
9lathritl)len  auts  ältern  Slutoren,  roie  Sptheab  uni 

(Sratoftheneb,  fthägbar),  eine  -Metaphraaia  Arati« 

(freie,  rhetoriich  gehalteneSearbeitungber  .Phaenci- 
mena«  oeb  äratob)  u.  a.  Ein  Jlubjug  ber  äneibe 
unb  eine  Bearbeitung  ber  römifthen  ©efthithle  na* 

Sioiub  fitib  aanj  perloren.  Sine  ©efamtaubgabe  bei 
Sthriflen  beforgte  ©ileb  (Cjf.  1835);  bie  »Aratea* 
gab  Srepftg  beraub  (Seipj.  1882).  Sgl.  Sbnft,  St. 

(SBünth.  1866). 
Üpigliano  ipt.  .imtijanoi,  Stabt  in  ber  ital.  fßro- 

ptn»  Boten »a,  auf  einem  Sergrüden  gelegen,  mit  i   i»t  i 
12,949  Sinn;.,  bie  Siehju*l  unb  Sfehhanbel  betrei- 

ben unb  ftth  burth  eigentümlithe  Bracht  ausjeichnen. 

Slbignan  llpt.  aroa.ionpi,  vauptfcabt  beb  fram.  Xe» 
partemcntb  Sauclufe,  am  linlen  Ufer  beb  Jcf)önc, 

65  m   ü.  Bl.,  unroeit  ber  Slünbung  ber  Xurance  unb 
an  ber  £pon»SJarfeiDer  Cifenbagn,  liegt  um  einen 
60  in  hohen  Kaltfeifen,  ber  oben  m   eine  fcüöne,  cub- 

fichtbreiche  Stnlage  oenoanbelt  ift,  unb  an  bellen  21  b- 
hang  bab  mächtige  S*lofe  ber  Bäpfte  unb  bie  Kn- 
thebrale  fich  ergehen.  Sltib  bem  14.  f   ahrh  rühren  bie 
roohlerhalteiien  3innen mauern  unb  Bünne  her,  roelche 
bie  eiförmige  Stabt  mit  bem  ©etoirr  ifjrct  engen  unb 
fnimmen  Straßen  umf*liehen.  Um  biefe  Stauern 
herum  rourben  in  iüngfter  3cit  fchöne  Souleoarbb 
unb  Btamenaben  angelegt.  Sine  Kettenbrüde  führt 
junt  rechten  Stromufer  nach  StUeneuoe-lbb-Sl.  (f.  b.) 
hinüber  unb  erfeßt  bie  U7c  erbaute,  aber  1669  bib 
auf  brei  noch  heute  ftebenbe  Sogen  oom  ßoehroaffer 
«erfeörte  St.-Senbjetbrüde.  31  m   Shöneufer  »iehen 
fich  fthäne  Kaib  hin.  3!och  heute  iftS.reich  anKir*en, 
Klöftern  unb  äRöncbcn;  bie  größte  unter  erftern  ift 
bie  Katljebrale  Noire  Dame  des  Doms  nub  bem  11. 

3ahrh-,  oielfath  reftauriert,  mit  präthtigem  SDlaufo- 

ttum  Bapft  3o^anneb’  XXII.;  anbre  nennenbroerte finb  St.-Bierre  unb  St. -Xibier.  San  Brofanbcmten 

ragt  nor  aUtn  herpor  berBalaft  ber  Bäpfte  neben  bem 

Xom,  eine  aub  gewaltigen  Steinblöden  aufgetürmtr 

gefhing,  ftnfter  unb  brobenb  bann  bab  Siabthaub 
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mit  einem  gotifdjen  Zurm  au*  bem  14.  Jtafirf).,  baoor 

ba«  Stanbhilb  Grillon«,  be«  tapfern JSelbherm  pein- 
rid)*  IV.,  Grillon*  ©au#  unb  ba«  Btufeum  Galpet, 

nacb  feinem  Stifter  genannt,  mit  Bibliothef  non 
85,000  Bänben,  2500  Blanuffripten,  ©emälben, 

ffiünjen,  Sfulpturen,  aitertümern  !C.  a.  jaf)lt  (ckiii 
32,440  Ginro.,  reeld>e  ftd)  feit  ben  Belehrungen  be« 

13.  3abrf).  burdi  Bigotterie  (bie  grauen  jugteich 
burd>  Schönheit  unb  Stiimut)  aubjeidjnen.  See  mbu- 
ftrieDe  Ibatigfeit  berfelben  erftredt  fcd)  oorjuggroeife 
auf  Seibetmtanufaftur,  nach  bem  bie  Ärappinbuftrie, 

Deren  $auptfip  im  abenblanb  X.  roar,  juriidgegangen 
ift.  3ene  befd)üftigt  bei  ber  Spinnerei  unb  Weberei 

12 — 14,000  arbeitet,  bie  jährlich  für  ca.  IV.  «tili. 
Jranf  Sßare  erzeugen.  aufterbem  treibt  man  ffabri- 
fation  oon  Bijontcrieroaren,  Bapier,  Zeigroaren, 

Seife,  chemtfd)en  «robuften,  Bucbbruderei  unb  Sta- 
fcbinenbau  unb  $anbel  mit  ©etreibe,  Öl,  ffiein  unb 
Sei  De.  a.  bat  ein  Swceum,  bie  äcabemie  be  Sauclufe 

i   an  berStetle  ber  1303geftifteten,  1794  aufgehobenen 
Unioerfität),  einen  botanifchen  ©arten  unb  ift  ber 

Sif)  eine«  ©rjbifehof«.  ©4  ift  ®eburt«ort  oon  Be- 
trarca«  Saura  unb  be«  SRaler*  3-  Bernet.  Petrarca 
mürbe  1874  in  ä.  ein  Senfmal  errichtet, 

a.  (lieft  jur  fjeit  ber  Sömer  anenio  ( A.  Cava  mm. 
Avenicoram  civitas)  unb  roar  bie  Stabt  ber  ftaoa- 

ren,  eine*  gallifchen  Soll«;  48  p.  Gftr.  grünbeten  bie 
Hörner  hier  eine  Kolonie.  Bom  1.  3abrb.  n.  Gftr.  an 
befaft  a.  alle  Hechte  einer  italifehen  Stabt.  Unter 

Den  Ihronftreitigfeiten  ber  fpätern  Äaifer  hatte  e« 

icfiroer  ju  leiben.'  Hach  bem  Untergang  be*  roeftrö- mifchen  Seich*  fam  e«  unter  bie  feerrfcftaft  ber  Bur- 
gunber,  bann  ber  ffieftgoten  unb  enblich  ber  fffranlen 
unb  roarb  730  unb  737  oon  ben  Sara  eenen  cerftöri. 

Sach  bem  Jerfall  be*  fränfifdjen  Seich*  gehörte  H. 
mit  feinem  ©ehiet  jum  Königreich  Burgunb  unb  jur 

©rafichaft  Benaiffin,  fam  jeboch  batb  in  ben  gemein- 

fchafttichen  Sefijj  ber  ©rafen  non  Souloufc  unb  f3ro- 
nence  unb  ber  ©rafen  oon  fforcalquier.  Ser  lebte 
©raf  oon  fjorcalquier  fchentte  feinen  änteil  ber 

Stabt  X.,  inelche  bnburd)  faft  felbftänbig  raurbe.  3n 
H.  unb  Umgegenb  fanb  bie  Stellte  beraibigenfer  grofte 
Verbreitung.  Seobalb  roarb  e*  non  Subroig  VIII.  i 

porirfranfreich  1226  nach  breimonatlich  et 'Belagerung 
mm  größten  teil  jerftört.  Sach  bem  lobe  be*  lebten 
©rafen  oon  Zouloufe  (1249)  brachte  ber  ©encafil  non 

beffen  Jochter  3ohanna,  8lfonS,  ©raf  non  Boitier«, 
B ruber  Subroig*  IX.  oon  Jranlreich,  S.  unter  feine 

Oberhoheit.  Hach  aifon*'  tob  fiel  ein  Seil  ber  ©raf- 
fc^af t   a.  1271  an  ftranfreich,  ben  König  Bfjilipp  ber 
Schöne  jeboch  1290  an  Sari  oon  Hnjou,  Sönigbeibtr 
Sijilien  unb  ©rafen  oon  $Srooence,  abtrat,  Sarauf 

roar  a.  1309  —   76  Sib  ber  ̂ iäpfte,  roelche  fdjon 
bie  ©raffchaft  Benaiffin  befafeen  unb  1348  auch  bie 
Stabt  H.  bureb  Sauf  oon  ber  Sönigin  Johanna  D0" 
Hcapel  erroarben.  Sie  aoignonifeften  Bäpfte  roaren 

Giemen*  V.  (bi*  1314),  3oh°nn  XXII.  (bi*  1334), 
»euebift  XII.  (bi*  1342),  Giemen*  VI.  (bi*  1352), 

Jnnocenj  VI.  (hi*  1362),  Urban  V.  (bi*  1370)  unb 
©regorXI.  (bi*  1378),  ber  int  September  1376  roieber 
nach  Hom  überfiebelte.  Siefe  3eit  be*  Bapfttum*  Ejeifit 

bie  babplonifche  ©efangenf chaft  ber  Sirche. 

Sgl.  §öfler,  Sie  aoignoneftidjien  Bäpfte,  ihre  Stacht- 
fülle  unb  ihr  Untergang  (SBien  1871).  Petrarca  fdjil- 

bert  3.  jur  3eit  Giemen*’  VI.  al*  eine  ftinfenbe,  fchlciht 
gebaute,  roiitenben  IBinben  auSgefeftte  Stabt  unb  al* 

Si*  jeglichen  Saftet*.  Ser  grobe  non  ben  Hüpften 

erbaute'  Balaft  hatte  ein  büftere*  äuSfehen.  3n  SHom 
folgte  auf  ©regor  XI.  Urban  VI.  (1378  —   89).  Sie 
franjöfi'cben  Särbinäle  aber  mahlten  ju  gonbi  Gle< 

men*  VII,  (1378—94)  jum  $apfl,  ber  feit  1379  in  a. 
refibierte.  So  entftanb  ba*  grobe  Schisma  ber  abenb< 
länbifchen Kirche.  ai*Glemen«  VII.  1394  (uH.  ftarb, 

roähltcn  feineSarbinäleSenebiftXIII.  (1394-1415). 
Senebift,  ina.  belagert,  floh  nach  Spanien.  Seit  ber 
ffiitberberftelliing  ber  aileinherrfchaft  be*  römifchen 

^apfte*(  1417)  refibierten  in  X.  nur  Segaten  al*  papft: 
liehe  Statthalter.  Set  pnanjieBe  ©eröinn  ber  Äurie 
au*  bem  Sefib  anignon*  roar  gering,  ba  bie  Stabt 
infolge  innerer  ® irren  ihre  frühereSlüte  oerlor.  Sie 

Ginfünfte,  bie  ftd)  auf  böchfteu«  300,000  Siore*  bei 
liefen,  tourten  auf  öffentliche  ©ebfiube  unb  Straften, 

jurVefoIbung  ber  Struppen  unb  bürgerlichen  Beamten 
oerroenbet;  bagegen  rnuftte  für  alle  in*  franjiSfifcfte 
©ebiet  au*gefiihrten  SanbeSprobufte  eine  ftarfe  atu 
gäbe  entrichtet  roerben,  fo  baft  a.  bet  franjöfifchen 

Staat*faffe  mehr  einbrachte,  al«  roenn  e*  mit  ffranl» 
reich  uereinigt  geroefen  roäre.  3m3- 1791  empörte  (ich 
bie  oon  berHeoölutionSpartei  aufgereijte  Solf«menge 

gegen  bie  päpftliche  $ierrf chaft,  jerftörte  Schlaffer 
unb  fi (öfter  unb  bat  bie  Äonftituierenbe  Berfammlung 

um  bie  Bereinigung  anignott«  mit  prattfreich,  roelche 
auch  ebenfo  roie  bie  oon  Benaiffm  befAIoffen  tpurbe 
a.  rourbe  bie  t&auptftabt  be*  neuen  Separtement* 

Bauclufe.  3nfotge  baoon  entbrannte  in  X.  ein  blu- 
tiger Bürgerfrieg  jroifchen  Bapiften  unbSemofraten. 

Sie  lefttern  bilbeten  einen  ©emeinberat,  riefen  roilbe 
Banben  au*  bem  ©ebirge  nach  ber  Stabt,  unb  al* 
einer  ber  Sanbenfüljrer,  S?e*cupier,  16.  Oft.  1791 
oon  bet  Solföntenge  ermorbet  rourbe,  fchlachteten  bie 
Sanben  53  ©efangene  unb  roarfen  bie  Seichen  in  ba* 
Berlie«  be*  Schlöffe«,  bie  Gibgrube  (©laciire).  3m 
3- 1792  roütete  ein  SoIfShauptmann,  Jourban,  in  a. 
mit  blutiget  ©raufamfeit  gegen  bie  Hnbanger  ber 

alten 3uftanbe.  3m3rieben  oonSolentino  (lit.Tfebr. 
1797)  rnuftte  ber  Bapft  a.  unb  Senaifftn  an  Jvranf- 
reich  förmlich  abtreten,  ©rfl  ba*  Raifertum  fteUte 

bie  Siuhe  in  H   her,  mit  ber  Heftauration  aber  brach 
ber  alte  Barteihaft  roieber  beroor,  unb  in  H.  roütete 

befonber«  ber  -roeifte  Schreden-.  6ier  roarb  ber 
3J!arf<haII  Brune  (f.  b.)  2.  Bug.  1815  ermorbet.  3n 
a.fmb  mehrere  Äirchenoerfammlunaen  gehalten 

roorben:  1209  roiber  bie  aibigenfer,  1210  über  6p ■ 
fommunifation  ber  Souloufer  unb  ihre«  ©rafen 

roegen  BSeigerung  bet  fteheroertreibung,  1326  über 

firchliche  Sitte  unb  Berfaffung,  1327  über  flerilale 
3ud|t,  1328  roiber  ben  faiferlichen  ©egenpapft  u.  a. 

Bnignonberren,  f.  ©elbbeeren, 
apignsnet  dpi.  moiniocwb),  Sorf  im  franj.  Separte- 

ment  Dberaaronne,  arronbiffement  Bitlefranche,  an 

berSilbbaljn  unb  am  Ganal  buÜHibi.  ßier  ermorbe. 
ten  1242  bie  aibigenfer  fünf  päpftliche  3nguifttoren, 
roa«  Beranlaffung  ju  einem  jfreujjug  gegen  fee  gab. 

flpignt)  ncr.  arocnj  i,  »pacinthe  Hobillarb  b', franj.  Scftorifer,  geh.  1675  ju  Gaen,  rourbe  bei  ben 
Jefuiten  erjagen  unb  fpäter  jum  Brofurator  am 

GolKge  ju  Sllcncon  ernannt.  Gr  ftarb  bort  1726, 
roie  man  erjählt,  au*  ©ram  barüber,  baft  ber  Bater 
Sallemant,  roelchem  nach  SBiBen ber Dbetn  [eine 

beiben  SBerfe:  »Mbmoires  ponr  servir  ü   l’histoire 
ecdbsias tique  1600—1617-  (Bat-  1720)  unb  •Me- 

moire* Jiour  servir  ä   I’histoire  universelle  de 
I'Europe  1600—1716«  (baf.  1725)  jur  Jenfur  unter- 

breitet rourben,  biefe  beim  jroeiten  berfclben  fo  au*- 

übte,  baft  inhaltlich  ein  ganj  anbre«  SBerf  beraub- 
fam,  al*  a.  qefchriehen  hatte.  Stiliftifch  betrachtet, 
fmb  beibe*2lieiftennerfe,  unb  bieSeftüre  be*  jcoeiten 
erhält  befonbern  Äeij  burch  eine  gülle  pifanter 

Bnefboten.  Sa«  erfiere  fam  troft  Sallemant*  3en- 
fut  ju  Som  auf  ben  3nbep  ber  oerbotenen  Bücher 
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Slbfla,  (pan.  Brooini  in  OHtfaftilien,  greint  im  9!.  i 
ah  SoBaboltb,  im  0.  an  Segooia  unb  Ciabctb,  im  8. 
an  Zolebo  imb  Gacere«,  im  SÖ.  an  Saiamanca  unb  hat 

7722  qkm  ( 140  DK.)  glächenraum.  Da«  ianb  ift  im 

3.  gebirgig,  roo  es  non  Serjroeigungen  bei  fafti« 
lifdien  Sdieibegebirge«,  in«befonbere  non  btr Sierra 

be  ©rebo«  (f.  b.),  ber  Daramera  b’9l.  unb  ber 
Sierra  b’St.,  burcbjogen  roirb.  3ro'td)en  bieien  9er 
gen  liegen  fcböne  unb  fruchtbare  Zbäler,  ber  nbrb< 
liehe  Zeit  bet  BroDtnj  gehört  bem  altfaftiltjcben  Dia- 
teau  an.  (Eie  bebeuienbern  glüffe  finb  Stlberche 

unb  Zictar  (Oicbenflüffc  be«  Zajo),  ÜDaja  unb  Zor- 
me*  (Mebenflüffe  be*  Duero).  Ser  Stoben  ift  im 
ganten  fteinig  unb  trotten,  jeboch,  roo  er  beroäffert 
roerben  tann,  fruchtbar;  ba«Älima  ift  in  benlsbencn 
unb  Zbälem  milb,  in  ben  gebirgigen  ©egenben 
falt.  (Eie  Seoölfermtg  beträgt  neue»  187,211  Ginro., 
bentnaeh  24  pro  QÄilometer.  Sobeneneugniife  fmb 
Betreibe,  Stein,  äSauIbeerbäume,  Müffe,  Haftanien, 

Olioen,  (flach*  unb$anf.  öolj  mangelt  im  allgemei> 
nen,  nur  ba*  (übliche  ©ebitge  enthält  große  Kiefern 
roalbungen.  (Ser  9 oben  enthalt  Säger  non  9lei, 

Silber,  (lupfet  unb  Slarmor,  roelche  aber  roenig  au*' 

gebeutet  fenb;  auch  bie  Snbuftrie  liegt  beinahe  ganj 

banieber.  Son  (Belang  bagegen  ift  bte  Sieh',  befon- 
ber*  bie  Schaf  jucht  im  3.  (bie  hiefigenOJlerino«  gelten 
für  bie  beftenin  ganj  Spanien)  unb  infolgebefien  ber 
SJoUbanbel.  (Die  bauptfäcblichfte  Äommunilation*- 
linie  ift  bte  Spanifdje  Jiorbbabn.  Die  Straften  finb 

fehlecht.  Die  Drooinj  limfafii  6©cricbt*bejirfe.  —   Die 

Sauptftabt  St  (baSäbula  ber Mömer) liegt  11 3*2 m 
foch  in  bem  (üblich  »on  ber  Dämmern  b‘S.  übet- 
tagten  Zhal  be*  Slbaja  unb  an  ber  Spanifdien  Morb- 
bapn,  hat  ein  ntnurifthe«  Schlaft,  alte  ©ranitmauern, 
eine  gotifche  Äatljebrale,  eine  fpätrontanifche  jlirehe 
San  SSicente,  ein  Driefterfcminar  (in  bem  iihönen 

ehemaligen  fllofter  San  Zbonta«,  mit  bem  ©rabmal 

ohann'*,  be*  einzigen  Sohn«  oon  gerbinanb  unb (abella);  bie  Uniocrfttät  (1482  geftiftet)  rourbe 

1808  aufgehoben,  gtüber  eine  ber  blühenbftenStäbte 
Spanien«,  jäblt  91.  nur  087e)  8180  Ginro.,  roelch* 

iuchfabrifatton  betreiben,  9L  ift  Sih  eine«  ©ouoer- 
neur«  unb  eine*  Sifchof«.  SSertroürbigleiten  finb 

ein  »Qneinadero«J9erbrenmmg«ort)  berynguifition 
unb  grofee,  non  Menfchenhattb  in  gönn  oon  Zier- 
geftalten  bearbeitete  ©ranitblöde,  Denfmäler  einer 

uralten  (Bilbhauerlunft,  bie  (ich  auch  fonft  in  ber 

Drooinj  finben  (j.  33.  bie  fogen.  »Stiere-  non  ®ui=  ( 
ianbo).  3m  3- 1486  rourbe  hier  nom  nerfammelten 

-Ibel  Mltlaftilien*  Äönig  Heinrich  IV.  be«  Zftron« 
entfeßt  unb  an  feinet  Stelle  fein  9 ruber  Sllfon*  jum 

König  geroähft. 

tlotla,  ®i!  ©onjalej  b’.,fpan.6iftoriogrnph,  ge- 
boren um  1577  in  Slltfaftilien,  rourbe  gefuüunb  Kano- 

nilu*  ju Saiamanca,  auch  töniglicherChronographin 
daftilien  unb  3nbicn;  ftarb  25.  Slpril  1658.  Unter 

feinen dßerfen  finb  bie  »Historia  de  la  vida  y   he-hos 
del  rev  DonHeuriquelll  de  Castilla«  (SMabr.  1638), 
bie  »Historia  de  la  vida  y   hechoa  del  monarca 

Don  Felipe  III-  (in  (Menboca*  »Monarqhia  de  Es- 
paBa»,  9b.  3,  baf.  1770)  unb  bie  -Historia  de  Sala- 
raanca«  (Salam.  1606)  beroorjubeben. 

Slbtla  h   äuttiga,  Don  Suij  be,  fpan.  Diplomat, 
©eneral  unb  ©eichichtfehreiber,  geboren  um  1490  ju 

Blacencia  in  Gftremabura,  roar  ©ünftling  unb  9er- 
trauter  Äaifer  Karl«  V.,  bet  ihn  al*  ©efanbten  bei 
ben  Dapften  Daul  IV.  unb  Dm«  IV.  brauchte  unb 
tum  ©roftmeifter  be*  SJlcantaraorben«  ernannte.  91. 

begleitete  ben  Äaifer  auf  befien  Krieg«jügen  nach 
ätrifa  unb  gegen  ben  Sthmallalbijchcn  9unb.  Gr 

]   befchrieb  ben  Schmalfalbifchen  Äricg,  nicht  ohne  Dar- 
teilichleit,  aber  geiftreid)  unb  in  einfacher,  lebenbiger 
Sprache,  in  ben  »Comentarios  de  la  (riierra  de 

AlemaBa  hecha  porCarlos  V   en  l-VWy  1 547»  (1547, 
Otmflerb.  1550  u.  öfter;  in  mehrere  Sprachen  überfeljt, 

in*  Deutfche  Dom  Öerjog  DhüiPP  IRagnuS  oon  9rauti  - 
fchroeig,  JBotfcnb.  1552;  neuerbing*  non  einem  Un- 

genannten, 9erl.  1853;  auch  in«  3taiienifcf)e,  9tneb. 
1648,  unb  in*  fiateinifche,  «ntroerp.  1552.). 

Dolle«,  9ejirf«flabt  in  ber  fpan.  Drouinj  Dniebo 
lSititrien),imöinlergrunb  ber  Mia  (Bucht:  oon  Ol., 
über  roelche  ebemal«  eine  prächtige  Steinbrucfe  i   jeßl 
Oiuine)  führte,  hat  einen  b   r   befiele  £nfen  an  ber  aiiu 
rifchen  Äüfte.eineginf-  unb  ©almeihütte,©la«fabrif 
unbltallbrennerei  u.  cisrsi  6000  (9ejirt  8800)Gimn., 
roeldje  anherbem  reinen-  unb  Daumtnollipeberei  fo 
roie  ,}ifcherei  treil-en. 

Doilieren  (franj.),  fchänben,  herabroürbigen. 
Avis  (lat.),  Dogcl. 

Dpi«  (iranj.,  Oloibbrief,  Lettre  d’avis),  1) brief- 
liche JJlelbung  über  abgefenbelt  ffiaren,  unb  jroar 

foroohl  an  ben,  roeldjer  fie  empfangen  fall,  at«  an 
ben  Spebiteur,  um  bieftm  bie  Deftimntung  ber  an 

ihn  gefenbeten  ©üter  anjujeigen.  Der  91.  über  ab- 
gefenbete  SBaren  enthält  ba«  Nötige  über  beren 

(öefehaffenheit,  Zran«port,  Otnjaht,  Srt,  3eichen- 
Olummern  unb  9ruttogeroicbt  bet  grachtftüde, 

Jrachtgelegenheit,  ffrachtlohn  unb  etroanige  nom 
,f  rachtiiihrer  erhobene  (Nachnahme  oon  Unloften.  — 
2)  Briefliche  Ollelbung  Uber  bte  9lu«fteüung  eine« 
SBeehfel«,  einer Hnroeifung  ober  eine«  ftrebitbrief« 
an  benjenigen,  inclcher  bie  Zahlung  (elften  foU.  3m 

lehtern  gaB  gibt  ber  änibbrief  an:  bie  Summe,  bte 
Crber,  an  roelche  ber  9Dechfel  gejogen  ift,  b.  h-  ben 
Olamen  be*jenigen,  an  beffen  Erber  er  geftclit  ift, 

bie  (JahlungSjeit,  roie  fie  im  SCedjfel  au«gebrüdt  ift, 

enbltch  auf  roeffen  Rechnung  ber  'Bezogene  ben  9e- 
trag  ber  Zratte  ju  bringen  habe.  Der  Bericht,  roel- 
eher  an  ben  Sejogenen  in  betreff  eine«  auf  ihn  au«< 
gefteBten  OBechiel«  erftattet  roirb,  ift  befonber«  für 
lehtern  non  Dlichtigleit,  infofern  er,  faU«  er  bie 
Summe  au«  eignen  (Mitteln  aufjubringen  hat  unb 

alfo  nicht  auf  Dedung  non  anbrer  Seite  her  an- 
geroiefen  ift.  lieh  rechtzeitig  barauf  einrichten  fann. 
Olufeerbem  hat  er  bamit  auch  einen  Seroei«  ber  ßd)t- 
heit  be«  ihm  gur9lnnahmeober3ahIungoorgelegten 

'Bechfel«  in  »änben.  Uber  SBeehfel,  roelche  ber  Du«- 
fceBer  für  feine  eigne  (Nennung  jieht,  roirb  nicht 

immer H.  gegeben.  ©cfe*lieh  geboten  ift  berOBechlel- 
ani«  nur  in  ben  Olieberlanben  unb  in  Portugal. 
Die  aBgemeine  beutfeh«  Oöechfelorbnung  gibt  (eine 
Seftimmung  barüber,  ebenioroeuig  ba«  englifche, 

franjörifche,  norbamerifanifche,  brdfilifche  unb  tür- 
(if*e  iüechielrecht.  Sgl.  Siech  fei. 

Sloifation  (franj.),  bie  richterliche  Gibebhelehrung 
unb  9Keineib«oerroarnung,  roelche  ber  Oihleiftung 

eine«  Gibe«  norauägeht  unb  in  einem  $ininei*  auf 
bie  Dlichtigleit  unb  fjeiligleit  be«  Gibe*  unb  auf  bie 
golgen  eine*  fallen  Gibe*  befteht. 

A   vis  an  leeteur  (franj.,  ist.  andebttSr),  jur  (Nach- 
richt für  ben  Scfer!  OBohl  ju  merfeti! 

9lbi(rn  (franj.),  älterer  Marne  ber  .-feitungen. 

Dbiftcrcn  (franj.),  burch  einen  Oloi«  (f.  b.)'benach< richticien,  melben. 

nblfo  (engl.  Despatcli-vessel),  jeber  jchneUe,  für 

3ielogno*jierung  unb  Depefchenbienft  beftimmte 
Dampfer  berfiriegömarinc,  unejepanjert  unb  (eicht» 
beroehrt,  non  geringem  bi«  mäßigem  (Tiefgang  unb 
leicht  beweglich.  Die  franjöfijcben  äoifo«  ftnb  unfern 
Kanonenbooten  nähet  »erroanbt. 
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A   rista  (ital.),  nah  Siht  (auf  iCedjfeln);  in  her 
Siiifif  n   v.  ober  a   piimavista  fpielen,  auf  ben 
erften  ©lief,  b.  h-  rom  Slatt,  fpielen. 

«Detaillieren  i   franj.,  (pr.  an>ii«j:.),  mit  Sebent 
mittein  oerforgen. 

«OituS,  Dt.  Bläciliu«,  aus  bem  galt.  Stamm 

ber  Broeriter,  unter  bem  roefttömifehen  Jtaifev  Sa« 
lentinian  III.  ̂ Jrafeft  in  ©allien,  ocrmittelte  451 

n.  Chr.  baS  ©ünbm«  (milchen  8etiu«  unb  bem  Skft« 
gotenfönig  Zheoberih,  focbt  auf  ben  Äatalaunifhen 

gelbern,  erhielt  454  nom  ÄaiferSlajimu«  benCber« 

befetit  in  ©allien,  mürbe  natt)  Slajinuc«'  Zob  auf 
betreiben  beS  SBeftgotenfömg*  Zheoberih  II.  in 

Srle«  (10.  3uli  4.55)  jum  Äaifer  erhoben,  aber  fefjou 

456  (17.  Blai)  burd)  Sicimer,  ben  mähtigen  8n« 

jührer  ber  römifhen  Slietötruppen,  abgefegt.  Si= 
cimcr  ernannte  ihn  jum  ©ifhof  uon  ©lacentia;  2t. 
fühle  jeboet)  nad)  ©atlien  ju  entfliehen,  fanb  aber 
unterroeg?,  ungeroifj  ob  burch  Äranfljeit  ober  burdi 
©eroatt,  ben  lob. 

©Dinieren,  f.  gärberei. 
8oit,  Stabt  in  ber  portug.  ©rooinj  Stlemtejo, 

Diftritt  ©ortalegre,  mit  alten  oerfatlenen  Stauern, 
§auptort  be®  fruchtbaren  Campo  be  ©enariUa,  mit 
u»7»>  3412  Situ». ;   mar  längere  3eit  $auptfi(j  be* 

gleiihnamigen  Sittcrorben«. 
einige  litt,  o»  tri,  gleden  im  franj.  Departement 

Blarne,  SIrronbiffement  Cpernap,  an  einem  groeig 

ber  Dftbahn,  mit  (ts7o>  2113  Cimo.,  erjeugt  trefft 
liehen  toeihen  Champagner  unb  ifteinSsaupthanbelo* 
plag  für  Champagner,  ber  hier  in  roeiten  geifern 
tetlern  lagert. 

Hbijorbtn (Ordern  niilitnr  de^KoFento  deAviz), 

1)  portug.  Slilitärorben,  mar  urfprünglid)  eint  Ser« 
btnbung  (neue  Blilij)  »ut  ©efämpfung  ber  Blauten 
unb  mürbe  oon  8lfon«  I.  1162  in  einen  geiftlicf)cn 
Sittetorben  umgemanbelt,  bem  ber  päpftliihe  degat 
Cirata  nach  ber  Segel  ©enebift«  Statuten  gab.  3m 
3.  1 166  erhielt  ber  Crben  bie  Stabt  Coora  jum  £if 
unb  nahm  ben  Samen  berfelben  an,  bis  ihm  215 

ron*  U.  Stabt  unb  Reftung  21pij  fhenfte,  001t  roel« 
eher  ber  Crben  ben  Samen  bi«  b«l|te  behielt.  3m  3. 

1213  bereinigten  fith  bie  Sitter  mit  bem  Calatraoa« 
orben,  löften  aber  bie*  Sanb  1385,  roorauf  ber  Crben 
einen  2lbminiftrator  erhielt,  bi«  enblih  1550  ber 

König  oon  Portugal  ©rohmeifter  mürbe,  gm  3. 
1789  mad)te  bie  Jföniain  Siatia  barau«  einen  tm* 

litärifhen  Serbienftorben,  roelher  bamal«  80, (XX) 
Dufaten  ©infünfte  bejoa.  Sr  mürbe  in  bret  Klaffen 
geteilt:  ©rofsfreuje,  »ommanbeure  unb  Sitter. 
Da«  DrbenSjeihen  ift  ein  grün  emaillierte*  Rreuj 
mit  lilienförmigen  Snben,  barüber  ein  ahtediger 
Stern,  jroifheu  beffen  ffiinfeln  golbene  Strahlen. 
21m  golbenen  Stittelfhilb  be«  Stern«  ift  ein  rote« 
ftammenbe«  fierj,  um  ba«  fith  ein  grüner  Äranj 
jieht.  Diefe  Deforation  tragen  bie  (ftrofüreuje  an 

grünem  ’flanb  über  bie  Schulter,  bie  Komture  am 

tal«,  bie  Sitter  im  Knopfloch;  bie  beiben  erften [affen  tragen  einen  filbernen  Stern  auf  ber  Stuft, 
in  beffen  Blttte  ber  grüne  Äranj  mit  bemijerjen  unb 
einem  fhmarjen  Rreuj  barüber.  Da«  Drbcn«fleib 

ift  oon  roeifcem  2CtIa«  unb  mit  bem  Rreuj  bejeih- 

net.  —   2)  Slrafilifher  Crben,  urfprünglih  ber  por. 
tugiefifhe  8.,  ber  burh  ©efe«  00m  20.  Clt.  1823 
auh  für  ©raftlien  unb  jmar  al«  bürgerliher  unb  po< 
litifher  Crben  beibehalten  unb  9.Sept.  1843  genauer 
normiert  mürbe.  Die  ©rabe  unb  bie  Deforation 

finb  biefelben,  nur  ift  ba«  grüne  ©anb  rot  befaumt. 

Sblonn  (ital.  Salona,  auh  äüljorefi  genannt), 

Seeftabt  inZür(ifh-81banien,  an  ber  gleichnamigen 

Avoirdupois. 

lluht  be«  9Ibriatifhen  3J!eer«  gelegen  unb  oon 
Clioenbainen  umgeben,  Station  Ber  Dampfer  be* 

Cfterreihifhf  ni'lopb,  Sig  be*  Äaimafam«  unb  brei 
europäifher  Sijefonfttln,  hat  ca.  5000  Cinro.  unb 
treibt  nicht  unbebcutenbcn  $anbel  mit  Söaffen,  Öl, 

©Sode,  Salj,  ©eeg,  leer  unb  befonbet«  mit  Sdjtlb« 
fristen  (bi«  ju  40,000  Stüd  jährlich),  fiier  tritt  ber 
oon  Ctranto  in  gtalien  über  ©erat  nah  Ronftan« 
tinopel  führenbe  lelegraph  an«  Sanb.  21.  ftanb  bi« 
1691  unter  Senebtg*  Jioheit. 

«Dato,  oon  Zbo’ma«  Bloore  befungener  glüh  in 
ber  irifhen  ©rafihaft  Siiidloro,  gebilbet  burh  Ser« 

einigung  (meetiug  of  the  waters)  oon  t'loonmore 
unb  Soonbeg  unb  reih  an  malerifhen  Schönheiten. 
Aremitoiinm  (lat.,  Literae  avoentoriae,  franj. 

Dbcret  de  rappel),  8bberufungeihrecben,  eine  oon 

ber  Staat«geroalt  crlaffene  öffentliche  Setannt« 
machung,  burh  meldje  ihre  im  21u*lanb  fih  aufhal« 
tenben  itngeborigen  jur  Südfehr  in  bie  Sceimat  auf« 
geforbert  röerben.  feeutjutage  fommenSootatorien 
noch  infofern  oor,  al«  (umeilen  bei  beoorftebenbem 

griebcnSbruh  bie  Segierung  ihre  in  geinbeilanb 
lebenben  Unterthanen  auf  bieShublofcgfeit,  roelher 

fie  bort  preisgegeben  fmb,  burh  8oolatorien  auf. 
merffam  ju  machen  jicb  oerpflihtet  hält,  roie  bie« 
1.  9.  bie  öfterrcchifhe  Segierung  im  italienifhen 

gelbjug  oon  1859  in  2lnfehung  ihrer  in  ber  2om> barbei  lebenben  Unterthanen  gethan  hat. 

Suogabrofhe«  ©rfrh,  ba*  oon  2lmabeo  21oogabro 
1811  aufgeftelltc  ©efeft,  nah  roelcbemin  gleihenSo« 
turnen  ailer  ©afe,  einfaher  mit  jufammengefehter, 

eine  gleiche  Stnjalil  oon  Slolcfülcn  enthalten  ift, 
beren  Entfernung  ooneinanber  im  Serbättni«  ju 

ihrer  Blaffe  fo  grob  anjunebmen  ift,  bafs  fie  feine 
roehfelfeitige  Snjiehung  aufeinanber  mehr  au«üben. 
äoogabro  leitete  bie«  ©eie«  au«  ben  oon  ©amhuffac 

efunbenen  geiefmäfeigen  Sejiehungen  über  bie  Ser« 
inbungen  gasförmiger  Körper  ab;  er  untrrfhieb 

Sterne  unb  Blolefüle  unb  hob  auh  baroot,  bafc  beim 

Übergang  ber  Elemente  in  ben  ©a«juftanb  biefe  fidi 
nur  in  Süiotefüle,  roelhe  noh  au«  mehreren  einjelnen 

Stomen  beftehen,  aber  niht  in2ltome  auflöfen.  800« 
gabro«  8nfihten  gelangten  erft  faft  ein  halbe«  3af)r. 
hunbert  nah  ihrer  erften  gormulierung  jur  ©cltung 

'Ulan  erfannte,  bafi  biejenigen  Bloiefulatgeroihte, 
roelhe  fth  gemaR  bem  Soogabrofhen  ©efe«  für  bie 

einjelnen  Serbinbungen  ergaben,  bie  8naIogien  bet« 
felben  am  beften  heroortreten  taffen  unb  met  allen 

Cigenfhaflen  berfelben,  hemifhen  roiephofifalifhen, 
am  beften  übereinftimmen,  unb  geroanu  fontit  buth 

bie«  ©efeg  ein  fihere«  gunbament  für  ben  roeitern 
8u*bau  ber  Chemie. 

Soogatebaum  (8oogatobirne,  8boofaten« 
ober  81Iigatorbirne),  f.  Persea. 

Aroir  (franj.,  (er.  amöei>r),  $aben,  in  ber  ftanj. 

Suhhaiterei  Sejeihttung  ber  Crebitfeite. 
A   r   ui rd  npols  der.  omöoreüoöii  ob  äniotieintocuii,  ba« 

engl.  ̂ anbel«geroiht,  roelhe«  auh  in  ben  meiften  eng« 
lifhen  Kolonien  unb  in  ben  Sereinigten  Staaten  ge« 
j   bräuhlih  ift  unb  jmar  für  alle  ju  roägenben  SBaren 
n u her  ©olb,  Silber,  lilatin,  guroelen,  8rjneien, 

'Dlünjcn  unb  roiffenfhaftlihen  SBägungen,  rooju  ba* 
Zropgeroihtlj.b.)  bient.  8nftattbe«  lef[tevn,  roelhe* 
bi«  1855  englifheSörunbgeroiht  (Standard weicht  1 
roar,  roarb  bamal*  ba«  A.  (Imperial  Standard  IVtind 

A.)  gefeblih  eingeführt.  Dafcfelbe  hat  7000  englif<he 
©rän  (Troy-Grain),  beren  5760  auf  ba«  Zroppfunb 

(Pouna-Troy)  gehen,  fo  bah  1   ©fb.  A.  =   l,»ist- 
Zroppfunb  ober  1   Zroppfunb  =   O.sea.r  ©fb.  A.  ift 
degtere«  roirb  in  16  Unjen  (Ouncea)  Ä   16  Droh 



Sloola  — 
men  (Dram)  A   3   Sfrupel  (Scrnples)  eingeteilt. 
28  ?5fb.  A.  mad)en  ein  Quarter  (Beertel)entner);  4 
Quarters  ober  112  Bfb.  A.  ein  Hundredweigbt, 

Hundred  ober  (   'entweicht  (Hentner);  20  Hundred- 
weigbt«  ober  2240  Bfb.  A.  etn  Ton  (tonne,  Saft); 

14  Bfb.  A.  aber  ein  Stone  (Stein).  Sin  Bfunb  A.  — 
453/«m  g;  1   kg  =   2^n«s  Bfb.  A.;  lehteret  = 

0,*me  3ollpfunb,  =   0,«««  SBiener  Bfb.  Da«  Hun- 
dredweight  =   bO,n»3  kg.  Der  Same  A„  irriger« 
roeife  für  franjöfifeb  gebalten,  finbet  ftd;  )uetfi  im 
14.  3abrb-  in  einer  Sitte  Sbuarbi  III.  Die  ältefte 
Stbreibart  ift  averdeboiz  unb  haberdepoie,  eine 

neuere  auch  averdnpois.  Die  neuere  engtifdje  Mäh« 
fommiffcon  fcebt  in  A.eineÄorruption  bei  barbarifeb« 
lateinifdien  fiiort«  aeeria,  b.  b.  qrobe,  geringe  SCare, 
in  Berbinbung  mit  bem  franmfefcben  poids,  ©erpicht. 

Siböla,  Stabt  auf  ber  3nftl  Sizilien,  fJroninj 
Siracufa,  am  Meer,  norbüftlitb  oon  Jioto,  in  einem 

autgebebnten  SBalb  oon  Manbel«  unb  anbernffruebt« 
bäumen  gelegen,  baut  no<b  allein  in  Sijilien  etroat 
3uderrobr  (jur  Sumbereitung),  bat  guten  ffleinbau, 
einen  fjafen  unb  UM«  12,286  Sinn). 

üoon  ifpr.  ibn  n   omt  on'ni,  Same  mehrerer  Jlüffe 
in  ©rofsbrilannten.  Der  Soroer  81.  (Untere  St.) 
entfpringt  bei  Tetburg  in  ffiiltfbire,  inirb  bei  Bail) 
fibiffbar  unb  münbet  10  km  unterhalb  Briftol  in 
ben  Kanal  oon  Briftol.  Der  Upper  91.  (Obere  81.) 
entfpringt  in  Sortbamptonfbire,  flieht  an  Sugbg, 

■ffiatioid  unb  Stratforb  (bem  ©eburttort  3ba!e« 
fpearet,  bei  «Sd)roans  noin  Sf.*),  roo  er  fibiffbar 
inirb,  oorbei  unb  münbet  nach  185  km  langem  Sauf 
bei  temteaburg  in  bie  Senem.  Der  91.  ooit  fjamp« 

Ibire  entfpringt  nbrblid)  »on  ber  Sbene  oon  Saiit« 
bürg  in  ffiiltfbire,  roirb  bei  SalMburg  fibiffbar, 
nimmt  ben  faft  gleich  flarfen  Stour  auf  unb  münbet 

gleitb  barauf  in  bie  oerfanbete  Bucht  oon  Sbrift> 
churd)  (am  Kanal). 

Stoornin,  f.  Kbamuua. 
«boueifr  an).,  fpe.  Stnmalt,  Slboofat. 
A   TOusl  (fran).,  fpr.  araug),  (Ihnen!  St  gilt3bnen! 

Die  Seihe  ift  an  .Ihnen!  Sichtung!  (beim  Seiten); 
3bt  Kohl!  (beim  trinfen). 

Äboger  (fran).,  Irr.  o*>5o|tb),  Stahtfcbultbeifc  in 
SAuwuer  Stäbten. 

Rangieren  (lat.),  ab--,  jutücfrufen. 
ftbrambeb  dar.  «mlnglip),  Hrronbiffementbhaupt« 

ftabt  im  fran).  Departement  Mand>e,  auf  einem  Berg« 
lamm  an  ber  Ste.nabe  bem  Meer  unb  an  berJÜeftbahn 

gelegen,  bot  eine  öffentlich«  Bibliotbef,  ein  Shifeum, 
einen  botanifiben  ©arten,  ffabrifation  oon  Strüm« 
pien,  Spiten,  lieber,  Trifot,  Kerjen,  Saljraffinerie, 
lebhaften  fjanbel,  einen  fjafen  unb  .jäblt  uwi)  7889 
Sinto.  91.  roar  bii  1801  Bifcboffib;  bie  ehemalige 
Hatbebrale  ifl  im  18.3abrb-  jerftürt  roorben.  Unfern 

im  S3B.  oon  St.  liegt  ber  merftoürbige  Mont  St.« 
Michel  (f.  b.).  Die  Umgegenb  beiht  bah  Slorancbcn. 
91.  ift  bat  feltifcbe  3ngena,  $auptort  ber  9(6rinla< 
tuet  (baber  fpüter  Slbrinca  genannt),  einer  ber  ät> 
teften  armorifaniftben  Orte,  unb  roar  früher  eine 
ftarte  gefhma.  91lt  Sit  eigner  ©rafen  feit  bem  10. 

3abrb-  erhielt  et  bureb  ben  Sibolafliter  Sanfranc 
eine  roiebtcge  Schule.  Später  bem  Saut  Dtaoarra 

angebörig,  roarb  et  1404  nebft  ben  übrigen  Befctjun« 
gen  jenet  kaufet  in  ber  ülormanbie  für  bat  £er)og= 

tum  Memourt  an  bie  franjöfrftb«  Krone  abgetreten. 
A   me  (fran).,  (er.  a   rem),  auf  Siebt,  bet  Sorjei« 

gung  (einet  SSecbfelt);  f.  Stuf  Siebt. 
Äbulfion  (lat.),  91b-,  Sotreihung;  f.  SIcceffion. 
Aevum  (lat,),  Sebent«,  Zeitalter,  9tlter;  medium 

a.,  bat  Mittelalter. 

»jenberg.  187 

Mmapfeffer,  f.  Piper. 
Staaten,  Bolf,  f.  9loaren. 
Staarirn,  Bejirf  im  mittlemDagbefian  in  Trant« 

faulaften,  iroifeben  ben  glüffen  9(Ifai,  Koiftt  unb  ben 

©ebirgen  Snberi,  Tilba’d  unb  Sebabagb,  1481  qkm 
(28,’.  OM.)  groh  mit  <i»täi  38,910  Sinro.  fjauptorl 
ift  Sbumfatb  in  1023  m   §i>be.  Dat  Bergoolf  ber 
9lroar  ober  SHroarier,  roabrfcbeinUeb  Stadjfommen 
ber  alten  Sparen  (f.  b.),  ifl  friegerifib,  hält  piel  auf 

bie  §elbentbaten  feiner  91bnen  roie  auf  Sitlenrein« 
beit  unb  nährt  fub  bauptiätblitb  non  ber  9luf)uAt 
großer  Stinberberben.  Dem  9Werbau  ift  bat  raube 
©ebirgtliima  btnberlitb-  Die  Jiuffen  nahmen  91. 
1837  ein,  befefiigten  Sbumfatb,  unb  bat  Soll  fdien 

}U  geboriben.  3m  3-  1843  muhte  ber  Seitr!  aber 
aufgegeben  roerben  unb  erllärte  fub  erft  16.  3uü 
1859  roieber  fürSuhlanb,  altffürftöarjatintlij  fieg« 

rcid)  gegen  Sibamil  oorgebrunqnt  roar.  Die  91  roar ier 
befettnen  ftA  autfibliehlnb  |um  3*lam;  ihre  Sprache 

gehört  jur  letgbifeben  Spraibenaruppe  unb  ift  oon 

Sibtcfner  (»SäerfuÄ  über  bat  Aroanfcbe« ,   Sietertb. 
1862)  genau  unterfuebt.  Stbiefnet  gab  auch  *91roa« 
rifebe  ierte«  (Sietertb.  1873)  heraus. 

Htnafaffa  (9lfroa«Saja),  Berg  im  ruffifib’finn. 
©ouoernement  UleAborg,  am  Xorneäflufi,  oberhalb 

ber  Stabt  lomeä,  um' bie  Seit  bet  längften  Tagt 
pielbefucbt  (namentliib  non  Snglänbem),  roeil  bann 
oon  fernem  ©ipfel  autbieMittemaibttfonne  )u  (eben 

ift.  91ucbbieJ)erool)ner  ber  Umgegenb  pflegen  ftd)  am 
91benb  bei  3obannittagt  )u  Spiel  unb  Tan)  bafelbft 

«u  oerfammeln.  91uf  bem  9t.  rourben  1736—37  non 
Slnbert  fielfiut  unb  franjäftfeben  ©elebrten,  1801— 
1803  non  ben  Sibroeben  Sroanberg  unb  Ofuerbom 

©rabmeffungen  autgefübrt. 
91roatfd)a,  f.  Beringtinfel. 

9lroe  (Sotb  9lroe,  li>r.  io*  ob),  See  tn  ber  fibott. 
©raffibaft  9lrgtjll,  burtb  ben  ftluh  9(.  mit  bem  Soib 
Stioe  oerbunben,  fifdirciib,  40  km  lang  unb  1,1  km 
breit,  mit  pielen  3nfeln. 

Brotbl  (9!roeel,  9IroöQ,  f.  Jiapt. 

Stoerbupoit,  ©eioicbt,  f.  n.  ro.  Avoirdupnis. 

9lf  (Itr.  ju,  b.  b-  aquae).  Stabt  unb  Bnbeort  im 
ftanj.  Departement  9tri(ge,  91rronbiffement  ffoif, 

am  »ritge,  an  ber  Münbung  mehrerer  romantifeber 
Bprenäeiitbäler  gelegen,  mit  1700  Sinro.,  b°l  80 

bethe  Sdjroefdquellen  oon  25  —78°  6.,  bie  ber  Mehr« 
)abl  natb  in  oier  gtohe  Stabliffementt  oerteilt  finb 
unb  befonbert  gegen  Sibemnatitmen,  glediten  unb 
Strofeln  gebraucht  roerben. 

«re  f.  Slcbfe. 
Stjel  (9lbfalan),  Srjbifcbof  oon  Sunb  unb  Mini« 

fter  unb  ffelbberr  ber  bänifeben  Könige  9BaIbemar  I. 

unb  Knut  VI.,  geb.  1128,  Spröhling  einet  alten  an« 

gtfebenen  feelänbifcben  ©efcblecbtt,  in  Baris  gebii« 
bet,  )uerfi  Bifcbof  non  Soetlilbe,  feit  1177  Srjbifcbof 

oon  Sunb,  betriebe  mit  Srfolg  bie  roenbifeben  See« 
räuber,  rocldje  bie  bänifeben  Küften  beunruhigten, 

unterroarf  ben  pommerfeben  dürften  Boaittaro  ber 

gebntpfliebtigfeit  Dänemartt,förbertegelebrteStii« 
bien  u.  legte  bureb  ben  Bau  einet  befeftigten  Schlot« 

fet  (9tje(but)  jur  Serteibigung  gegen  bie  Seeräu- 
ber ben  ©runb  jur  ©röhe  Kopenbagent  (Tlpelftabt). 

Srftarb  21.  Mär)  1201  in  Sorö. 

ajenbrrg^  ber  in  ben  Bierroalbflälter  See  nor« 
fpringenbe  Scbluhpfeiler  einet  nom  ©lämifcfi  aut« 
jtebenben  Berggratt,  1022  m   bo<b«  91m  Suh,  auf 
ber  Tellenpfatte,  roo,  ber  Sage  jufolgc,  Teil 

(f.  b.)  fub  bureb  einen  Sprung  aut  ber  ©eroalt  bet 
Bogtt  befreite  (1307),  hebt  bie  1883  reftaurierte 

i   Teilt! apdte.  Sin  ben  jeitroanben  unb  Slbbängen 
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bin,  itredenroeife  hoch  Ü6er  bem  Seeipiegel,  winbct  Krolotl  (SJafferipiel,  Amblystowa  A.  Dum., 
ftch  bie  ajenftrafsc,  ein  fübner  Bau  mit  ©alerten  f.IafeI>Schroan5lurehe<),9leptiIaü«betDrbnungbet 
unb  Xunneln,  oft  fed  über  gelsoorfprünge  weg.  ©chwanjlurche  unb  bergamilie  berüuerjafmmoidje 

iejenb,  ber  fid)  läng«  beb  Urner  See«  Ijimiebt  unb  (.Salamau'lrinalechrio(ionta),14em[ang,gebrungen 
bie  beiben  Sanbungöplape  Brunnen  unb  glüelen  gebaut,  mit  bidem,  breitem  Äopf,  in  etner  pfeilbo. 

oerbinbet.  Siewurbe  1883- Mangelegt  unbiftburd»  genartigen,  guer  oerlaufenben  i'inie  ftehenbenfflau> 
bie  1880  -   82  gebaute  Strede  ber  ©ottbarbba^n  inenjäbheit,  bidem,  an  ber  Bafi«  runbetn  3dironnj, 
fchon  in  ©Ratten  geftellt.  auf  ber  Stöbe  über  Brun-  metjebigert  8orber>,  fttnfjehtgen  ßintcrfühen,  bun= 
nen  in768tn Sleere«böbe  ber  reijenbefturort  ajen>  fei  braungrün,  weifclid)  gefledt,  lebt  als  2arne  mit 
ftein  letroa«  tiefet  a^enfel«),  Siemen  unb  ichwacbent  Äamm  auf  bem  Süden  tmb 

«fenie  (grieeh-),  llngaftl icbTeit.  Schwan;  in  Werifounbpflan)t  ftdi  inbiefem3uftattb 
hlfiOa  (lat.),  at^fel;  arillar,  biefelbe  betreffenb;  fort.  5)te  erfiett  gremplare  be«  Zier«  brachte  6um> 

in  ber  acbfelhöble  liegenb;  roinfelftänbig.  bolbtnad)  Europa,  1866  pffanjte  ficft  ber  31.  ittBari* 

Sfim,  Stabt  auf  ber  ©otbfüfte  in  Öberguinea,  |   fort,  unb  bie  au«  bcn  Eiern  entfdiliipftcn  Sarnen 
an  ber  Wünbung  be«  Seinnafluffe«,  ber  regen  i   entroidelten  ftch  jurOfeftaltunblSröhc  ihrer  Ettern; 

reidffte  Ort  ber  Äüfte  unb  bafjer  für  Baumwoll’  einige  non  ihnen  erlitten  aber  noch  in  bemfetben 
unb  SeiSfultur  uorjüglidi  geeignet.  8.,  früher  ben  gabt  eine  Wetamorpbofe,  inbem  fte  ftamm  unb 
SoIIünbern  gehörig,  ipurbe  1871  mit  bem  ganjen  !   Siemen  oerlorcn  unb  roeift  gefledt  nmrben.  Unter 
hoBänbifchen  ©ebiet  an  bie  Englänber  abgetreten  Berbältniffcn,  welche  bem  Zier  ben  (gebrauch  ber 

Äjin,  i.  Slge.  Siemen  eriebtoeren,  ben  ber  Sungen  aber  erleichtern, 

ajimt  (Xbumer  ©tein,  Xbumit,  ®la«ftein,  lägt  ftch  bie  Wetamorpbofe  befdjleuitigen  unb  regel- 
afterfchörl),  Wineral  au«  ber  Drbnung  ber  Silo  mäfstg  berbeiführen.  53ah  fte  in  Wejrifo  nicht  ein= 
fate  (©ranatgruppe),  finbet  fich  in  triflinifchen  tritt,  hat  oielleuht  folgenben  ©runb.  53er  St.  lobt 
ffiriftalten,  aufgeroachfen  unb  in  prüfen,  auch  berb  in  in  Werifo  iit  Saljfeen,  beren  SBaffer  im  Sommer 

fcbaligen  unb  breitftrahligen  aggregaten,  ift  braun--  ftd)  ftarl  oerminbert,  fo  bah  bie  SBafferbeden  bann 
rot,  hlau=  bi«  rauchgrau,  rötlich  burchftebtig  bi«  mit  einem  faljreiehen  ©ürtel  trodnen  ?anbe«  um> 
fantenburchfcheiitenb,  gla«glänjenb,  §ärte  6,9—7,  geben  ftnb,  auf  bem  feine  tJftanje  gebeibt  unb  fein 
fpej.  Wem.  3,39—3,»),  befiehl  au«  einem  ©ilifat  non  Zier  fich  ju  ernähren  oertnag.  (früher  mar  bas 
ber  gorntel  H,R,(R,),Si„0,.,  worin  R   Ealcium,  V anb  beroalbet,  ber  SBafferfpieget  ein  höherer,  ba« 
Eiten,  Wattgan  unb  Wagnefium,  ( R,)  illumiruum  ffiaffer  faltümter,  unb  bie  Vegetation  bebedte  bie 
unb  Bor  bezeichnet.  Befonber«  fcfiön  finbet  er  fich  !   Ufer  ber  Seen.  53amal«  permochten  Wolebe  ihre 

beiBourg  b’Öifan«  in  ber  53auphine  unb  beii'anbS’  gante  gntroidelung  ju  burchlaufen,  al«  bie«  aber enb  in  EornroaB,  aufserbem  tu  Zbum,  Schneeberg,  fpetter  unmöglich  tpurbe,  erhielt  (ich  ber  8.  bureb 

Schwarzenberg  u.  a.  D.  im  Äönigreich  Sachfen,  tu  Müdfehlag  auf  bie  gifehmolchform,  b.  h-  burch  Er.- 
Barege«  in  ben  Bprenäen,  im  6 hainonirttial,  bei  Werbung  ber  gortpflanjung«fäf)igfeit  im  Siarpen- 

3t.  Maria  in  Wraubftnben,  am  Womonibcrg  in  juftanb.  auch  bei  einet  anbern  art  au«  SBpoming 
Zirol,  (u  ÄongSbetg  in  Slorroegen,  ju  Slorbmarfen  tft  biefe  gäbtgfeit  nachgewiefen  worben.  gn  feiner 
in  Schweben,  auf  ber  SBolioinfel  im  Dnegafee  unb  ooUenbeten  gorm  fommt  ber  a.  gegenwärtig,  wie 
auf  ©rünfteingängen  tu  Zrefeburg  am  .f>arj.  Wan  e«  febetttt,  gar  nicht  mehr  oor;  boeh  fann  bie  iöarne, 

benuht  ihn  ju  Reinen  -Bijouteriemaren.  wie  bie  Slcrfuche  gejeigt  haben,  unter  geeigneten 

Sfiäm  (gried).),  ein  Sah  oon  einlcuchtenber  ®e  Verhältniffen  immer  noch  bie  Wctamorpbofe  erlei- 
tnifchect,  ber  eine«  weitern  Bemeije«  weber  bebarf,  ben.  53er  ä.  h«t  aalarttge«,  genieftbare«  ffleifch. 
nod)  fähig  ift.  5>iefe  Wrunbiä«e  ober  Vrinjipien  Unfre  äbbilbungen  jeigen  beibe  (formen  be«  a. 
bilben  bie  Safi«  einer  jeben  3Bif?enfchaft  unb  geben  Hfonometrte  (ariech.),  befonbere  9trt  ber  VaraBel» 

ihr  igftematifcheginheit  unb^eftigfeit.  5)ie  fvitijche  projeftion,  beren  Silber  im  ganjen  ben  ginbrud  per" 
Vh<lölophie  nimmt  ba«  SSort  31.  in  einet  befchrän)  fpeftioifcher  äbbilbungen  machen,  nur  bah  bei  ihnen 
fenben  »ebeutung  unb  oerfteht  barunter  ipnthe=  paraUele  Sinien  ftet«  wieber  parallel  erfcheinen, 

tifche  Safe  a   priori  non  unmittelbarer,  b.  h-  wc«halb  man  biefe  5)arftellung8weifc  auch  'ilotal- 
liaulicher,  Sewiftheit.  Sie  behauptet,  bah  nur  bie  lelperfpeftioe  nennt;  ngl  flrojeftion.  ä.  h*'ht 
Wathematif  bergleichen  Sähe  höbe,  unb  nennt  bie  auch  bie  Weffung  ber  ftriftaHachfen. 

ariome  ber  flhRofopbie  nur  biäfurfioe  ©runbfähe.  Spt  (altbeutfcp  achus.  fpäter  akke«,  agst,  n.  lat. 
Iahet  nennt  man  ajiomatifch,  wa«  oon  felbft  ascia),  3üerfjeug  jum  gälten,  Spalten,  Behauen 
flar,  ttoeifello«  gewih  ift.  unb  ̂ uriditen  be«  fjolje«,  unterfcheibet  ftch  oont 

afiomrter  (grieeh-),  eine  juweilen  in  ber  Witte  Beil  burch  ben  längern  Stiel  unb  burch  biegeringere 

eine«  Schiff«  angebrachte  Vorrichtung,  um  bie  Sich-  Breite  ber  3d)neibe,  welche  non  beibeit  Seiten  gleich’ 
tung  ber  9iuberpinne  be«  Steuer«  mittel«  eine«  förmig  juläuft.  53ie  Siaden-  ober  Blattffchmiebe 
Seiger«  anjujeigen.  ®er  a.  ift  an  einer  fflelle  be=  fertigen  bie  8.,  inbem  fte  eine  flache  gifenftange  an 
Teftigt,  bie  mitte!«  eine*  fchwachen  Zaue«  non  ber  beiben  ßnben  bünner  auifehmiebeit  unb  bann  ju- 
Suberpinne  bewegt  wirb  unb  jwar  in  ber  entgegen’  fammenbiegen,  wobei  bieBiegungäfieüe  ju  betn  2od) 
gejehten  Sichtung  ber  SSeBe  be«  Steuerrabe«.  ober  Sohr  (feaube,  Öhr)  auigearbeitet  wirb,  burch 

apiapiflie  (grieeh.),  f.  9(utopiftie.  welche«  man  ben  Stiel  ftedt.  3ur  Bilbuitg  ber 
ano«,  ber  §auptftrom  be«  alten  Wafebonien,  Schneibe  fchiebt  man  eine  Stahlplatte  jwifchen  bie 

fehl  ®arbar  (f.  b.)  genannt  gabelnben  gnben  berStange  ober  legt  fte  äugen  auf 

Wji«,  f.  f)irfch.  iieiben  Seiten  um  ba«  ®ifen  unb  nerf^weiht  in  bei* 
aftntnfter,  Stabt  im  füböftlichen  SBinfel  non  ben  gälten  ba«  gifen  mit  bem  Stahl,  iurch  Warten, 

5>eoonShire  (ßnglanb),  am  glühch«»  ®se,  mit  be  anlaffen  unb  Blanffchleifen  wirb  bie  a.  pollenbet. 
rühmtem  alten  Wünfter  unb  ct^t)  2600  ginrn  Bi«  53er  Stiel  (§elm)  muh  °u«  feftem,  nicht  fpröbem 
1836  Zeppichfabrif  (jeht  in  SBilton  bei  Sali«burp);  iwlj  beftehen;  in  53eutfchlanb  wählt  man  batu 

banach benannt  bie  famtartigen  ajminfterteppid)e  am  liebften  ffieihbuchen-  ober  &(d)enhoIj,  in  9!orb- 
mit  aufgefchnittenem  glor.  amerifa  werben  mehrere  elaftifche  $oljarten,  na» 
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Ifimi  — meicilid)  baS  foqcn.  fndonjholj  non  Juglans  alba 

unb  l'eltis  occidentahs,  baju  oerroenbe:,  als  boren 
Grfafj  man  für  cruropa  ben  3&raelbaum  (Celtia 
anstralis)  in  Sorichlag  gebrartit  bat.  Sie  XJirlung 
»ec  3t.  ifl  bie  eines  burtf)  Stofs  oorroärtS  getriebenen 
ÄeifS,  bet  um  fo  tiefer  einbringt,  je  fdflanler  et  ift, 

unb  je  ftärter  bet  Stob  mar.  Sergimmetmamt  ge« 
braucht  brei  9irte.  Sie  3*mmeraSt  (Bunbart, 

9   an  bh  ade),  30  cm  lang,  an  ber  gerablinigcn 
Sdfneibe  8— -10  cm  breit,  mit  90  cm  langem  Stiel, 
Dient  junt  bebauen  ber  qioljftädien;  bie  Cuerapt 
(groerch  apt),  beten  Gifen  über  beibe  Seiten  beb 
Stietb  gleidfroeit  bernorragt,  SO  cm  lang,  an  jebem 

Gnbe  mit  einer  Stbneibe  oerfeben,  roou'on  bie  eine bünn,  jroeifeitig  juqefdiärft,  4   ein  breit  unb  parallel 
)um  Stiel  gefteUt  ift,  roährenb  bie  anbte,  oiel  bittere 

einfeitig  jugefd)ärft,  2,5  cm  breit  ift  unb  quer  ge« 
en  ben  90  cm  langen  Stiel  ftebt,  bient  jum  XuS« 

auen  non  Sötern;  bie  Stofcapt  (Stichapt),  50  cm 
lang,  6   cm  breit,  einfeitiq  juqeftbärft  unb  jroar  notb 

11  cm  roeit  läng#  ber  Sänber,  mit  15  cm  langer 
Qaubc  al$  ®riff  unb  ohne  Stiel,  bient  jurn  XuS« 

puben  ber  Rapfen  unb  3apfenlöcher.  Xucf)  im  gorft« 
betrieb  fommen  oerfdiiebcne  Sljrte  por,  mie  bie  £au« 

apt,  Spaltapt  re.  Befonbete  Slufmerlfamfeit  per« 
bient  bie  in  Xorbamerifa  non  lauieb  erfunbene 

iöoliapt  (amerifanifche  X.).  Siefelbe  jeidinet  fub 

burch  ihre  arbeitförbernbe  unb  frafterfparenbe  Be« 
iehaf?cnl)cit  auS.  SaS  Gifen  ift  30  cm  lang  unb  non 

ber  Südjeite  nad)  ber  Schärfe  etipab  abroärtS  ge« 

bogen;  bie  Seitenflächen  beSjelben  foroie  bie  Schärfe 
finb  !on»ep.  Ser  Vorteil  befteft  hauptfäthiith  barin, 
baf  bie  Schärfe  ber  amerifanifchen  31.,  inbem  fie  nur 
einen  fieinen  Seil  beS  ShoIjeS  trifft,  bie  noüe  flraft 
beS  fciebeS  auf  biefen  Sunft  fonjentriert,  mithin 

roirfiamer  ift,  roährenb  ju  gleicher  3«it  bie  Äon« 
oepität  ber  Seitenroänbe  baS  gefttlemmen  nerhin« 

bert,  baher  biefe  31.  fich  leister  aI8  eine  anbre  auS 
ber  Spalte  roieber  herauSjiehen  läft  Sagegen  hin« 
bert  auch  biefelbe  Konuepität  ber  Seiten  baS  tiefere 
Einbringen  bet  Schärfe.  Sie  91.  ift  (ehr  brauchbar, 
ipo  eS  ftch  blofi  um  baS  Rcillen  unb  Xuöroben  beb 

SoljeS  fanbelt,  ohne  ba»  babei  auf  ben  großem 
ober  Keinem  §oljuerluft  Südfidjt  genommen  roirb ; 

überall  aber,  too  nach  bem  Srinjip  ber  Süirtköaitlich« 
feit  ber  fboljoerluft  in  Xnfchlag  ju  bringen  ift,  »er« 
bient  bie  Säge  jum  Sollen  ber  Stämme  ben  Sorjug. 
Sie  X.  mar  einft  eine  allgemeine  SBaffe  ber  germa« 
nifchen  Söller,  bie  fte  nicht  nur  heim  Äampf  in  ber 

'Höfe  gebrauchten,  fonbern  auch  mit  gtofer  Sicher« 
heit  in  bie  gerne  jufihleubern  nerftanben  ((.Streit« 

apt  unb  granciSca).  «ptälfnliebe  SBerljeuge,  auS 
Stein  ober  SJietall  gefertigt,  mürben  bereits  in  prä« 

Ijiftorifeher  3«it  benufjt  (ogl.  Steinjeit  unb  Sie« 
talljeit). 

Xpum,  Stabtim  abeffin.Sieid)  Sigte,  roejtlich  non 
Xbua,  breitet  fich  mit  jahlreichen  fiirdien  in  einem 
mit  fehönen  Bäumen  beftanbenen  Sbal  jroifchen 
pulfaniflhen  Sbügeln  auS  unb  hat  ca.  2500  Gium. 
Witten  jroifchen  ben  befd)cibenen  SBohnungen  ber 

heutigen  Xpumiten,  bie  roegen  ber  nieten  ffiall.- 
fahrten,  roelche  nach  bem  fiir  heilig  gehaltenen  Drt 

ftattfinben,  in  guten  Scrhältniffen  leben,  liegen 
bie  alten  Xuinen  ber  ehemaligen  Sauptftabt  beS 
animitiiehen  Seichs.  Sie  bebeutenbften  barunter 
finb  ber  fogen.  ÄönigSfih,  roahrfcheinlich  ein  9lltar, 
unb  bie  ObeliSfen,  bie  aber  oon  ben  ägpptifchcn 
oöllig  abroeichen;  bie  noDenbetften  finb  etroa  20  ni 

hoch,  haben  oblongen  C.ucrfdjmtt  unb  finb  ohne 
Itgliche  3nfchrift.  SBieberholl  (j.  B.  non  Xiippeü 

5lt)acild)08. 

unbSeugün)  finb  in  ben  Xuinen  gnfdjrifttafeln  mit 

altäthiopiidien  Urfunben  gefunben  roorben,  barun« 
ter  bie  berühmte  apumitiiebe  3nfchrif t,  bie  in 

griechifcher  Sprache  einen  Sieg  rühmt,  welchen  ber 
apumitiiebe  König  Xijaneö  um  333  n.  Gbr.  erfocht. 
GS  ift  barauS  ju  erleben,  bafe  bab  apumitiiebe 

Xeich,  roeicheb  fich  ">  ben  beiben  gahrhunberten 
unmittelbar  nor  unb  nach  Gljrifti  ©eburt  aui  btn 
Srüinmern  beS  alten  Sleroe  erhob,  fich  nicht  nur 

über  bab  heutige  Xheffinien,  fonbern  aud)  über  bie 
ongrenjenben  fflebcetc  auf  ber  iüeftfeite  beS  Koten 
UleerS,  fogar  über  gemen  unb  Sala  in  Xrabien, 

erftredte  unb  eine  geitlang  bie  unbeftrittene  giert« 
fdjnft  auf  bem  Koten  Wcer  auSübte.  GS  bilbete 
nach  S.  bie  äufserfte  ©renje,  bis  roohin  griechifche 

Bilbung  fich  Bahn  brach,  unb  bie  griecbiKbe  Sprache 

rourbe  hier  fogar  »of«  unb  Sriefteripracbe.  ®e< 
fchichtlich  merlroiirbig  ifibaS  Seid)  hefonberS  beShalb, 
roeif  feine  ©renjen  ben  Groberungsjiigen  frember 

Serrfcher,  juleht  benen  ber  Körner  unb  Bartljer,  ein 
3iel  fehlen.  Unter  bem  ermähnten  König  Xijaneo 
rourbe  burchbie  beiben abeffinifchen Xpoflel  grumen« 

tius  unb  'ÜbefiuS  baS  Ghrifientum  im  ianb  per« 
breitet,  gn  jener  3eit  finb  roahrfcheinlich  bie  burch 

gam  Xbejfinien  jerftreuten,  jum  Seil  höcbft  im« 
pofanten  gelfenfirchen  foroie  bie  abeffinifchen  Stlöfter 
unb  Ginfiebelcicn  entitanben.  Sas  Seich  X.  ftanb 
übet  Xbults  in  lebhaftem  fcanbclsoerlebr  mit  Xra 
bien  unb  3b1>i«'«  erlag  aber  enblich  bem  fiegreid) 

norbringenben  3SIant.  Sgl.  Sillmann,  3ur  ®e« 
fchi^te  beS  apumitifdjen  Seichs  (Beil.  1880). 

Axnugiu  (Acleps),  gett,  Schmalj.  A.nitrica,  Un- 

guentum oxygenatum,  optigenierte  Salbe,  f.  Glal« 
bin;  A.  porci,  porcina,  Schroeinefchmalj. 

Xf)  (fpt.  a-i .   XI),  altes  Stäbtcben  im  franj.  Separ« 
tement  SWatne,  XrronbiffementSeintS,  an  ber  Warne 

unb  ber  Cftbabn,  mit  ootjügliebem  Xieinbau,  he« 
rühmtet  Ghampagnerfabrifation  u.  ti»7ci  4007  Ginro. 

«9a  (fpan.,ipr.  «ja),  f.  Xjo. 
«hanidfö  ilpr.  oidtiipdioi,  ein  Separtement  bcs 

fübamerilan.  greiftaatS  Beru<  auf  ber  Dftfeüe  ber 
Äüftenlorbillere,  jroifchen  Sima  unb  Gujco  gelegen, 
non  bem  Jmamanga  unb  anbern  Äuflüffen  bes 
Xpurimac  beroäffert,  38,692  qkm  ( 702/i  CSl.)  grob 

mit  (1B761 142,206  Ginro.  GS  ift  ein  gebirgiges  2anb, 
baS  an  SDictatlen  nicht  reich,  befto  beffer  für Banbbau 

unb  Siehjucht  geeignet  ift  unb  namentlich  auch  Äaf« 
fee,  3uder,  Baumihofle  erjeugt,  unb  jerfällt  in  fieben 
Brooinjen.  Sie.öauptftabt  X.,  früher  $uamanga, 

ift  Sib  eines  BifchofS,  hat  eine  Jlathebrale  unb  Uni 

oerfität  unb  u«S'  9387  Ginro.  Dftlid)  banon  liegt  bie 
Gbene  non  X.,  auf  ber  9.  Sej.  1824  bie  Schlacht 
geliefert  rourbe,  roelche  baS  Schidfal  non  B«tu  unb 

ganj  Sübamerita  entfd)ieb. 

«hacuchoS  Ipt.  <iiaiuiia,o«)(  Sartciname  ber  Xn« 
hänger  beS  1843  aus  Spanien  nertriebenen  Xeqen« 
ten  GSpartero.  Ser  gaü  GSparteros  unb  bie  &er« 
folgung  feiner  Xnhänger,  auch  Xnglo  X.  genannt, 

roar  ein  Sieg  ber  franjöfifcben  Bolitil  über  bie  eng« 
lifche,  ber  GSpartero  halb  roar.  Ser  Urfprung  bie« 
fer  Benennung  roeift  auf  bie  Schlacht  nonXpacucho 
(f.  b.)  jurüd,  in  welcher  bie  $errjcbaft  ber  Spanier 
in  Sübamerila  gänjlich  nerni^tet  rourbe.  3n  ber 

Kapitulation,  roelche  bie  golge  biefer  Xieberlage 
roar,  legten  ftch  bie  fpanifcöen  Cif  euere,  unter  ihnen 

GSpartero,  höhere  (Srabe  in  ber  inilitärifchen  Hang« 
orbnuitg  bei,  als  fie  roirflicb  belleibeten,  bamit  fie 
fpäter  in  ber  freimat  in  benfelben  beftätigt  mürben, 

roaS  auch  gefdiah.  Bei  ber  übrigen  Xrmee  mürben 
biefe Cfftjiere  fpottroeije  bie«.  genannt.  SenSpott« 
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Stijala  - 
namcnSl.  trug  man  fpäter  nucßauf  biellnßängerbeT« 
(eiben  übtr,  unbfo  entftanb  ber  betannte Borteiname. 

Slljäla,  1)  $ebro  Hopej  be,  fpnn  Diftorifer  unb 

Dieter,  al«  Sprößling  eine«  ber  erften  laftitifcßen 
2Ibe[«gefcblceßter  133ä  ju  SHurcia  geboren,  ftanb 
al*  einficbtänoUer  Staatsmann  unb  tapferet  Krieger 
bet  ben  laftilifcßen  Röntgen  Bieter  bem  ©raufamen, 
Seinrieß  II.,  gohami  I.  unb  Seinneß  III.  in  großer 
©unft,  belleibete  bie  ßöcßften  Steiiß«toürben,  jutept 
bie  eine«  ©roßlanjlcr«  unb  Cbetlammerßcrrn  oon 
Äaftilien,  unb  ftarb  1407  in  ©alaborra.  $Jn  feinem 

©efeßießtSroerl  »Cronicas  de  los  reyes  de  Castilla» 
(am  beften  SRabr.  1780,  2   Bbe.),  roeldje«  bie  ®e< 
feßießte  Raftilien«  pom  König  Bieter  bi«  jum  König 

Seinrieß  111.(1350-  96)  enthält,  oerfueßte  er  e«,  fiatt 
ber  bisher  üblidjert  eßronifartigen  Berießterftattiing 

eine  mehr  prngmatifeße  DarficUung  ber  Begeben- 
heiten ju  geben,  roobei  er  fuß  bicrömif(ßcn§iftoriler, 

oon  benen  er  ben  Hioiu«  (Salamanca  1497 1   uueß 
überfepte,  jumSMufter  nahm.  Unter  feinen  poetifeßen 

Kerlen  fleht  ba«  >Rimndo  de  palado«  ( ■   Si eint ■ 
roerf  nom  Balaft»),  begonnen  roäbrcnb  feiner  ©e» 
fangenfeßaft  in  Sngtanb,  in  roelcße  er  bureß  bie 
Schlad)!  bei  fRajera  1367  geriet,  obenan.  SS  ift  in 
bet  oierjeiligen  cinretmigen  Jtleranbrinerftroptje  ber 

bamnligen  ̂ eit  abgefaßt  unb  jatirifdr-bibaltifeßcn 
gnßalt«,  inbem  e«  nießt  nur  Batfeßiäae  über  bie 
Cinrießtung  eine*  roolilgeorbneten  Sofftaat«  unb 
Hehren  ber  SegierungSfunft  erteilt,  fonbern  autb 
fatirifeße  Stpilberungen  ber  ̂ uftänbe  in  Staat  unb 
Rireße,  ber  Sitten  unb  Saftet  ber  nerfeßiebenen 
Stäube  entroirft. 

2)  Slbelatbo  Sopct  be,  fpan.  Dichter  unb 

Bolitilcr,  geboren  im  Dlürj  1829  ju  ©uabalcanat 
tn  ber  Btooiitj  Babajoj,  ftubierte  bte  iHedjtejtuiffen- 
fefeaft  ju  SeoiUa,  toibmetc  fitb  aber  nacßßer  gam  ber 

Dießtfunft  unb  erroarb  fuß  burdi  feine  cdjt  poetifeßen 
Kerfe  ben  allgemeinen  Beifall  unb  bie  ©unft  Der 
Nation.  Seine  bebeutenbften  Kerle  raaren:  »El 

hontbre  de  estado».  »Culpa  y   perdon«,  »Los  dos 
Guzmanes’,  »El  tejado  de  ridno»,  “El  tnnto  por 
riento»,  »Los  comuneros*  unb  ba«  au«ge(eießnete 
Drama  >Consnelo».  Mud)  an  ben  poliiijtbeu  6r= 
eigniffen  nabm  H.  bebeutenben  Slnteil.  SinfangS 
roar  er  Slnbänger  oon  Baroaej,  bann  grünbete  er 

mit  Canooa«  unb  UQoa  bie  Siberale  Union  unb  ge- 
börte  ju  ben  beroorragenbften  Siebnem  in  ben  Corte«. 
Sin  berBeoolution  oon  1868  nahm  er  eifrigen  Slnteil 
unb  o erfaßte  ba«  Slanifeft  oon  Cabij.  911«  aber  bie 
Dinge  in  Spanien  einen  rabilalenSattg  nabmen  unb 
ber  föberatioeu  Bepublil  jutrieben ,   oercinigte  er  fid) 
roieber  mit  Canooa«  jur  SReftauration  ber  SRonarhßie 
unb  übernabm  in  ben  erften  Blinifterien  be«  König« 
2llfon«  X1L  ba«  BortefeuiUe  ber  Kolonien.  Später 
rourbe  er  junt  Bräfibenten  ber  Deputiertenfammer 
ertoäblt  uttb  ftarb  30.  De).  1879. 

Bijamontr,  Bejirlsftabt  in  ber  fpan.  Brooinj 
Sueloa,  tin!«  am  ©uabiana  umreit  befjen  Blünbung 

gelegen,  bat  geftungSroerle  unb  ttsrsi  6862  Cinro., 
roelcße  regen  Küfienßanbel,  Schiffbau,  ftarlen  gifcß- 
fang  unb  9ttt«fubr  oon  gefaljenen  unb  lonferoier» 
ten  giießen  betreiben.  Dftiicß  oon  21.  liegt  bie  3«la 
Criftina,  eine  oon  fataloniftben  gifdjern  gegrünbete 

Kolonie,  mit  d*7»)  4478  Sinn».,  nteldje  großartigen 
Sarbincnfang  betreiben. 

9lßa«Itigß  (21  jnfolul),  Dorf  im  türfifeß-afiat.  Ki> 
lajet  Stibin  (Äleinafien),  unrocit  ber  SRüubung  be« 

ffienbere«,  im  S.  oonSntprna,  bemerlensrocrt  liegen 
ber  aüerbing«  geringen  Drummer  be«  allen  ©   p   ß   e f   ii «. 
Die  ftarlen  «ihjcßiuemntungen  be«  gtuffe«  haben  bie 

-   2Igrer. 

Siifte  feit  bem  SUtcrtum  um  m:bt  al«  7 km  ootge» 

fdioben.  Der  91ame  21.  ift  oerberbt  au«  Hagios  tlieo- 
logos,  ber  Slejeidjnung  für  ben  Coangeliften  3o. 
banne«,  na<$  bem  tn  ber  <brtfilid)en  3 eit  eine  Kirdje 

in  Cpbefu«  benannt  toar. 

91l)e»Mbt,  f.  gingertier. 

ülpleSbunj  Opi.  cbiipön),  £iauptftabt  oon  Sluding 
bamfbire  (Cnglanb),  auf  einer  Mnhöbc  beim  Dbame, 
inmitten  eine«  ber  reiipflen  Sßeibebejirfe,  mit  (issu 
7796  Cinro.,  roeltpe  äanbel  mit  foubenfterier  SWildt. 
Butter,  Cnten  unb  anbem  Sanbejprobulten  fotoie 
etroa«  Seibenroeberei  treiben. 

Ä?martr,  tin  Stamm  berDuidiuainbianer  inSüb. 
amerifa,  bie  urfprünglicb  am  obem  Slbancao  (2Ipu= 
rimac)  toobnten,  bunb  Den  3nfa  Capac  =   ?)upangui 
aber  an  ben  Diticacafee,  ben  SBobnfip  ber  Colla, 

ocrpflanst  mürben,  beren  Spraye  fie  annabmen.  Die 
leptern  roerben  baßer  irrtumluß  aud)  21.  genannt. 
Sinn  hielt  bie  21.,  beren  3ab!  auf  2üO,000  gefd)äp! 
roirb,  trüber  für  ba«  ältefte  Kulturoolf  Sübainerilu« 

unb  bie  Urßeber  ber  alten  Baubenlmäler  am  Diti* 

cacafee,  eine Slnnaßme,  bieSWarlßam  grünblitbroibcr- 
legt  bat.  3ßee  Sprache,  bie  auf  bem  9lnbenbod)pIa‘ 
teau  oon  fleni  unb  in  Bolioia  (mit  Sluöftßlub  oon 

Cotbabamba)  nod)  jept  bie  berrfdienbe  ift,  ift  mit  bem 
Duitßua  nape  oemmnbt,  aber  oiel  raubet.  8g!. 

gorbes,  On  tbe  Aymara  Indians  ofßnlivia  and 
F'pru  (tm  Journal  berfionboner  Ctbnologiftßen  ®c 
feUfcßnft,  neue  Serie,  II»;  Bertonio,  Voeabulari" 
de  la  ieneua  Aymara  (br«g.  oon  iUapmann,  iieipj. 

1871),  8   8be);  SScobari,  Aualogies  pbilologiques 
de  la  langue  Aimara  CCar.  1881). 

Slppnie  (grietß.),  Sdjlafloftgltit  (f.  b.). 
2lpr  (|pr.  «bn,  t'auptftabt  oon  21prjbire  in  S<ßott> 

lanb,  an  ber  SRünbung  be«  gleitßnamigen  gluffe«, 
ift  mit  feinen  jablreiißen  Bitten  einer  ber  jebönften 
Drte  Siottlanb«.  21.  bat  einen  fleinen  öafen  unb 

(issu  9890  Cinro.  3   km  iüblicß  baoon  liegt  Dl l Io » 
map  am  Doon,  ber  ©eburt«ort  be«  Dichter«  Bum«, 
mit  einem  Denimal  be«  Dichter«.  Die  Cinfubr  be. 
trug  1883:  88,181,  bie  SluSfubr  (bauptfäcßlicb  Kob“ 
len)  13,381  Bib.  Sterl. 

ftprrnboff,  Corneliu«  oon,  bramat.  Dichter,  geb. 
28.  Skai  1733  ju  Kien,  roarb  in  ber  bantaiigen  ge» 

fuitenfcßule  erjogen,  trat  at«  Kabett  in  bie  21rmee, 
rourbe  mit  23  fahren  Dffijier,  machte  ben  Siebern 
jährigen  Krieg  unb  benbaprifdienCrbfolgelneg  unter 
hoher  21u«jeid)nung  mit  unb  aoancierie  allmäblid) 
bi«  jur  Kurte  eine«  gelbmartcbattleutnant«.  Cr 

ftarb  im  21uguft  1819  in  Kien.  3uerft  gab  er  »Dra. 

matifebe  Unterhaltungen  eine«  f.  f.  Cffiper«'  (Kien 
1772)berau«, fpäter  eine  weite  21u«gabe  in  4   Bänben 

mit  feinem  'Jla men;  bie  brüte  2lu«gabe  erfeßien  1814. 
2iijrenßoff«  Drauer«  unbüuftfoiele,  roie  »Dumelicuö  , 
»ßemtann«  Dob»,  »Die  geleßrte  grau«  u.  a.,  ßaben 
hiftorifeße«  gntereffe  baßureß,  baß  bet  21ulor  mit 
ißnen  Schiller  unb  öoetße,  namentlich  aber  Sßafe 

fpeare  entgegenarbeitete,  beffen  JSeiflerroerte  er  al« 
roaßre  ©reuel  proflamierte.  Seine  Borbilber  maren 

Kacine  unb  Corneille.  Sein  Kampf  roar  an  ber  auf. 

taueßenben  unb  bereit«  ßernorragenben  £iof<  unb 

2!ationaIbüßneKien«  oon Bebeutu'ng,  ba  feine gefett» fcßaftlicße  Stellung  ißm  Cinflufe,  roenn  aueß  leinen 
littcrarifcben  Sieg  oerließ.  Bgl.  Bernbt,  6.  o.  H. 

(Kien  1852). 
Snrer,  galob,  naeß  Don«  Sacß«  ber  frucßtbarfle 

beutfebe  Dramatiler  bc«  16.  gaßrß.  Die  unfidiem 
2!acßrtcßien  über  feilt  Heben  melben,  baß  er  eigentlich 

Cier  geheißen  unb  erft  fpater  ben  Barnen  be«  Slürm 

herger  ©efcßlecßt«  2t.  fieß  beigelegt  ßabe.  21!«  Knabe 
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muß  Nürnberg  gefommen,  Imbe  er  crft  in  einem  6tfen- 
fram  gebient,  fei  bann  nad>  'Bamberg  übergeftebelt, 
hart  &of  <   uttb  0tabtgerict)t«profurator  getoorben, 
aber  feine«  eoangeltfcßen  Befenntniffe«  toegen  nad) 

Nürnberg  (urüigelcljrt  unb  i|ier  1594  als  Bürger  auf- 
genommen  raorben.  6t  erlangte  auch  Ijier  bie  Stelle 
eine«  ©ericbtoprofurator«,  baiu  bie  eine«  faiierlicßen 
ftotar«  unb  ftarb  26.  Märj  1605.  aprer«  Seimroerf 

öbrmii!  ber  Stabt  Bamberg«  (IjrSg.  oon  3-  geller. 
Bamb.  1838)  ift  unbebeutenb;  ba«felbe  gilt  oon  ber 

noch  ungebrudten  ftrophifeßen  Bearbeitung  be«  Bial- 
ter«  oon  1574.  Seine  bramatifdjen  Sichtungen  finb 
bet  feinen  Siebzeiten  nicht  erfcbiencn;  erft  feine  6rben 
oeranftalteten  eine  Satnmelau«gabe  unter  bem  Xitel : 

•   Opus  theatrieura«  (9iümb.  ii(18),  entßaftenb  30 
Iragbbien  unbSomöbien  unb  36  JaftnaditS=,  Boffen- 
unb  Singipiele.  6in  jroeiter  in  fltiSficßt  geftellter 
Banb  oon  40Somöbien  erschien  nicht.  6inein  3re«ben 

befmblicße  öanbfcßrift  mit  2*2  Stüden  enthält  3   im 
•Opus  thentricum«  tu  d)t  auf  genommene.  a.  entnahm 
feine  Stoffe  ber  ©efeßicßte,  Sage  unb  3!ooelIentitte< 
ratur,  nur  in  einem  einigen  galt  ber  Bibel.  Biedrere 
Stiide  ftnb  Beatbeitungen  englifcßer  Dramen,  ober 
iic  finb  au«  gleicher  Quelle  mit  foleßen  gefd)öpft. 

Sie  «engtifeßen  Äomöbianten-  nermittelten  tbm  bie 
(ebenbige  anfcßauung  englifd)et  Stüde.  Beben  ben 

in  ben  alten  Jieimpaaren  'abgefaßten  gaftnacßt«-  unb Baffenfpielen  f djuf  dl. and)  eine  Steiße  oon  ftroptjifc^en 
Smgipielen,  in  benen  bie  Berfonen  ißre  Bollen  nach 
öer  Welobie  eine«  BoIfSliebe«  ober  eine«  Meißen 

ton« abjufmgenbatten.  ilienigergetüanbt in Spradje 
unb  Ber«  al«  fein  Borgänger  .pan«  Sad)«,  aud) 
weniger  frifd)  unb  unfdfulbig  beiter,  ift  er  aud)  in 

ber  l)iftion  be«  Dialog«  roeniger  bramatifd),  in- 
fofern  er  breiter  unb  rebfeliger  oerfäßrt.  Socß  fann 

'eine  3Beiieal«bramatifißergortf<hritt  bezeichnet  io  er 
Den,  roeil  er  gegenüber  bem  einfachen  epifdjen  Stil 

eine  Sbarafterifterung  ber  Berfonen  unb  eine  rairf- 
lieh  bramatifeße,  auf  3nlrige  berubenbe  Konzeption 
erftrebt,  roenn  er  auß  in  beibem  über  ben  guten 
(Billen  unb  bie  Bnfänge  nitbt  IjinauSlommt.  lied 

bat  in  fein  «Seutfcße«  Ibeater«  (8b.  1)  fünf  Slüdc 
Sprer«  aufgenommen.  Einen  eile  auäqabebe«  *00113 
rheatricum  .   nebfl  ben  brei  früher  nicht  gebrudten 

Stüden,  beforgte  8.  Keller  (Schriften  be«  SJitterari« 
fehen  Serein«,  Stuttg.  1865,  5   Bbe.);  eine  äu«n>abl 

mit  trefflicher  Einleitung  gab  littmann  (Seipj.  1868) 
herau«.  Bgl.  Ä.  Schmitt,  3afob  a.  (Starb.  1851). 

Bprfhirr  (Ist.  awipirf.  ©rafiebaft  im  (üblichen 

Schottlnnb,  am  Globebufen,  umfaßt  ‘2951  qkm  153,« 
äst.)  mit  insu  217,519  Eimo.  6«  roirb  eingeteilt  in 
brti  Banbfißaften :   Earri  d.berfübliehfte teil,  bi«  jum 
Doonfluß,  ein  fable«  @ebirg«Ianb  mit  au«gebehnten 
Moorftreden  unb  roenigen  fruchtbaren  Sbäfem,  im 
Merrid  842  m   hoch;  Kple,  ber  miillete  Seil  zroilcßen 
ben  glüffen  Soon  unb  3roine,  an  ber  Stufte  eben,  im 
Jnnern  teilroeife  auch  moorig,  im  Blad  Kraig  701  m 

ööße  erreiehenb,  unb  Eunningßam,  ber  närblttßfte 
teil,  ein  fruchtbare«  Sdigeltanb.  Sie  Beioafierung 
ift  reichlich,  ba«  Stlima  babei  gefunb.  23  (pro),  be« 
areal«  roaren  1883  unter  bem  Bftua,  17  beftanben 

■lu«  f Selben,  3   fjroj.  au«  iilalb.  Sie  Bießzutht  (1883: 

*t2,140  Slinber,  344,376  Schafe)  blüht,  unb  nament- 
lich bie  Sunlopfiibe  (f. b.)  ftnb  ibre«  reichlichen Milch« 

ertrag«  mtgen  gefcßäßt.  Stemloßlen,  ffiifen  unb  Halt« 

deine  ftnb  bie  'roießtigften  Mmcralprobutte,  unb  bie 
Jnbuftrie  bat  fich  iti  jüngftcr  fjeit  in  großartigem 

'Otaßftctb  entroidelt.  Sie  befaßt  fiep  mit  ivrüellung 
oon  Ciien,  Bauntrooll«  unb  ffloliroeberei,  ©ießeret, 
Mafdjtnenbau,  Schiffbau  unb  ftappenfabritation.  an 

ber  Hüfte  bereitet  man  'äfeßenjatz  au«  bem  in  Blaffe 
angeipülten  Seegra«.  3ur  Sraffcßaft  gehört  auch 

ba«  340  m   hohe  Bafaltfelfen-Eilatib  ailfa  Eraig, 
tnefllich  oon  Öiroan.  liauptftabt  ift  Bpr. 

aptoun  ipt  ebtöni.  SBtlliam  Eomonftoune,  engl. 
Sichter,  geb.  1813  ju  Ebinburg,  ftubierte  in  feiner 

Baterftab't  Juriäprubenj  unb  ließ  fuß  bafelbft  184h al«  ämoalt  nieber.  ̂ nbefien  roibmete  er  fid)  mehr 
[itterarifchen  arbeiten  unb  fdjrieb  namentlich  für  ba« 

ultraliberale  «T.iit's  Magazine  -   zahlreiche  unb  toipige 
artifel.  Salb  aber  roanbte  er  fuß  bem  Zorpi«mu«  zu 

unb  mürbe  Mitarbeiter,  fpäter  Bebafteur  be«  lonfer- 
uatioen  •   Blackwood Magazine« ;   namentlich  richtete 

er  feine  fauftifeße  gebet  gegen  ben  Eifenbabnfcßroin« 
bei  unb  bie  materialiftifchen  Senbenjen  ber  Man- 

cheiteriihuie.  Sine  ßiftorifcheärbeit:  »Life  atul  times 
of  Kirliard,  kmg  of  England«  (Sonb.  1840),  fanb 
nicht  ionberlidfen  Beifall,  befto  großem  feine  fatirn 

(then  unb  paiemifchen  -Bon  Gaultier  ballads - ,   bie 
1844  im  «Bunch  erfeßtenen  unb  fpäter  in  einem 
Sanb  nereinigt  rourbett.  3m  3- 1845  rourbe  a.  Br0‘ 
feffor  ber  Mbetoril  unb  fißönen  iSiffenfcßaften  an  ber 

Unioerfttät  in  (jbinburg,  erhielt  unter  bem  Minifte- 
rium  Serbp  1852  ba«  trhrenamt  eine«  Sßeriff«  unb 

äbmiral«  ber  Orfnen.-  unbSbetlanb«infeln  unb  ftarb 
4.  aua.  1865  auf  feinem  i'anbftß  Bladill«  in  ben 
ßhottiießen  voißlaiiben.  Seine  Iritiicßen  Beßren  oer< 

trat  er  auch  bießterifeß  bureß  •   Fi.  milian ,   or  the  Stu- 
dent of  Badajoz;  a   Npaomodic  tragedv«  (1854),  ba« 

bie  ßpperpoetifeße  Manier  geroiffer  Mobepoeten  in 

iibertreibenber'Jtacßahmutig  perfinierte.  Sein  eigent- 
licher Sichterruhm  berußt  aber  auf  ben  *   Lays  of  the 

Scottish  i-avaliors«.  etner  an  echter  Boefic  reichen 
Berßerrlicßung  ber  Stuartfömpfer,  bie  juerft  1849  in 
Soiioon  unb  isbinburg  erfeßien  unb  zahlreiche  auf« 

lagen  erlebt  ßat.  aud)  bie  Ballads  of  Scotland« 
(4i  aufl.  1859,  2   Bbe.),  eine  oerbienftooOe,  fritifcß 

aefteßtete  unb  mit  gelehrten  amnerlungen  oerfeßem- 
Sammlung  altfchoitifchcr  Bolf«liebcr,  linb  feine  mit 

Martin  gemeinfam  gearbeitete  Übertragung  ©oetße« 
fdjer  Sichtungen  («Poeins  and  ballads  of  Goethe«. 
1859  u.  öfter)  fanben  allgemeinen  BeifaU.  Bgl.  31. 
Martin,  Memoir  of  Will.  K.  A.  (Sbinb.  1867). 

Aynntum lento  (fpan.),  Beicicßnung  ber  Muni« 
jipaigeroalt  in  ben  fpanifcßen  Stabten,  au«  ber  ho- 

hen Bebeuiung,  melcße  bie  Stabte  Spanien«  zur  3eit 

be«  Äampfe«  gegen  bie  Mauren  hatten,  unb  ber  inert« 
Pollen  Unterftüßung,  melcße  fte  fpäter  bem  Königtum 
gegen  bie  ©ranben  geroährten,  erflärt  fuß  bie  burd) 
nielfaeßc  Begünftigungen  beförberte  freiheitliche 

©ntroidelung  ber  frühem  fpanifeßen  'Muntjipal« 
perfaffuna.  Bei  aiinaßme  ber  neuen  ßßatte  pon 

1837  mürbe  jeboeß  beftimint,  baß  bie  Drganifation 
ber  apuntamiento«  ©egenftanb  eine«  befonbern 

©efeße«  fein  füllte.  Sie«  erfeßien  1840.  Sa«  Süaßl« 
reißt  rourbe  barin  non  einem  Btnfu«  abhängig  ge- 

macht, bie  JBäßlbarfeit  auf  bte  ̂ öcßftbefteuerten 

befcßränlt;  befolbete  Siaatäbeamte  mürben  iu  Mu« 

nijipalfunftioncn  jugelaffen;  ba«  A.  rourbe  für  auf- 
lösbar, beffen  Mitgiieber  für  abfeßbar  erflärt;  bie 

Berroenbung  ber  ©emeinbegelber  rourbe  non  ber 

uftimmung  bcrBegierung  abhängig  gemacht.  Sie« 
puntamieniogefeß  oeraniaßte  bie  Betreibung  ber 

Äönigin-Jiegentin  6ßriftine  unb  rourbe  jurüd- 
genommen.  31ber  fcßon  81.  Sej.  1843,  nach  SuS- 
penbierung  ber  Corte«,  braute  ba«  Minifterium 
©onjalej  Braoo  baSfetbe  non  neuem  jur  ©eltung 
mit  ber  einzigen  Mobififation,  baß  bie  Ernennung 
ber  Bifalben  ober  Bürgermeiftcr  roiebtr  oon  ben 

fflemeinben  au«geßen  follte.  Sa«  neue  ©efeß  be- 
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fdjtänlte  ba«  SB«hIted)t  ebenfalls  auf  bie  ftöcbft» 
befeuerten.  (Rur  in  ©emeinben  non  ntcfjt  über 
60  ßimoobnern  follte  ba«  S3al)[rc<f)t  allen  zuftehen; 
in  ©emeinben  oon  300  Seelen  foUicn  60  SBäfjter 

fein  unb  bie  fjälfle  bec  (itnroohnetzabl  über  60; 
bei  1000  Seelen  130  3Bäf)Ier  unb  ein  drittel  bev 

(sinroobnerjabl  über  300;  bei  5000  Seelen  413  SBäh» 

ler  unb  ein  (Drittel  ber  «JoE)l  über  1000  u.  f.  f.  @ene» 
rate,  penfeonierte  Dffijicre  unb  alle,  roeldje  einen 
freien  roiffenfchaftlidjen  (irroerb  treiben,  füllten  ohne 

Siüdfid)t  auf  tbre  Steucrfumme  äiühler  fein.  lie- 
fe e   unter  Hiitroirlung  ßfiriftinenü  unb  unter  fran» 

jöfiithent  Crinflufe  entroorfene  ®efe(j  mürbe  oon  ben 

au«  SRoberabo«  beflefjenben  Sorte«  angenommen 
unb  trat  in  llraft,  erlitt  aud)  (pater  teine  roefent» 
liebe  Slbänberuttg.  Sgl.  Spanien,  0efd)id)te. 

Sltjufo,  granci*co  ®arcia,  fpatt.  Öelebrter, 

geb.  1846,  roanbte  üd)  nad)  äbfolnicrung  tbeolo» 
giftet  Stubien  im  (SSforial  bet  Spradjroijienjchaft 
ju.  Um  ba«  Slrabijdje  ju  erlernen,  lebte  er  eine 
3eittang  in  Slaroflo,  begab  fid)  1868  }um  Stubiunt 
Der  Dricntalia  nad)  Stünden,  1876  nach  SBien  unb 
bat  bann  in  SRabrib  eine  Ac&deniia  de  lenguas 

gegrünbet,  beren  3med  ift,  bae  Untere fie  für  frembe 
HÜItur  in  Spanien  road)  ju  ballen,  Slujier  einer 
arabi|tben®rammati(  unb  zahlreichen  Überfc{ungen 

au«  bcm3nbif(ben  unb  (Dcutfchen  31.  Deröttent» 
licht:  »Estmlio  de  ln  lilologia*  (ine  ̂ ranjöfifdte 
überfe|(t  non  be  Saftro,  Kar.  1884);  «Los  pneblos 

Iranios  y   Zoroastro« ;   »Ensuyo  critico  de  gramii- 
tica  comparada»  unb  »Iran». 

Az.,  bei  natunüifjenftbaftl.  (Kamen  jlblürjung 
für  g.  Mjara  (f.  b.). 

Stjale,  f.  Krapp. 

Azulon  L.  i'lljalie,  gelfenftrauth),  ®attung 
au«  ber  (jamilie  ber  Cirilaccen,  Sträudier  mit  gan» 
jen,  nerfebrt  eirunben  unb  lanzettförmigen,  ge» 
ipimperten,  abfallenben  ober  bauernben  Blättern, 

groben,  meift  fdjön  gefärbten,  einzeln  ober  in  Bü» 
Übeln  unb  (Dolbentrnuben  ftehenben,  tridjterförmi» 

gen  Blüten,  meijt  im  nörblttücn  Stmerila  unb  SIfien 
hetmifd).  A.  indica  L.,  ein  ntebriger,  reichocrzroeig. 
tecStrau<b  mit  immergrünen,  lanjettlicben  Blättern 

unb  roten  '-Wüten,  roirb  mit  mehreren  anbern  Slrten 
feit  alter 3eit  mlib'na  al«3ierpflanze  tultioiert  unb 
tarn  oon  Dort  natb  anbern  Bänbern  SIfien«  unb  nach 

ßuropa.  öegentoärtig  finbet  man  bei  uu«  Sau» 
fenbe  oon  Varietäten  unb  Blenblingen,  bie  ioahr» 
idjeinlid)  auf  oier  Slrten  juriidjujübren  fmb  uni  in 

täcjug  auf  Blütenreidjtum,  @lanj  unb  garbenpradjt 
ber  Blumen  oon  (einer  anbern  fßflan|enart  über» 
troffen  merben.  Sie  bilbcn  im  grühiahr  ben  gtöfe» 
teil  Scfemud  ber  @eioätb«bäufer  unb  Ibnnen  auch 

im  3>mmer  mit  (Erfolg  tultioiert  merben.  A.  pou- 
tica  L.,  1— 2   m   bober  Straudi  mit  lanjettliien, 
meid)  behaarten,  abfallenben  Blattern  unb  groben, 
golbgelben,  roohlriechenben,  in  anfeljnlichen  6nb 
Dolbcntrauben  ftebenben  Blüten,  ift  in  ben  Üänbcrn 
am  Stbmarjen  Sie  er  einljeimifch  unb  lotnmt  in 

oielen  orange,  blafegelb,  roeife  unb  rot  btübenben 
Varietäten  in  unfern  ®ärten  oor.  ®r  ift  ftart  ttar» 

(otifch » giftig,  unb  ber  ©enufe  be«  au«  ben  Blüten 
oon  Bienen  aefammelten  §onig«  foll  Betäubung 

unb  felbft  Siaferei  jut  golge  haben,  roaS  idjon  bie 
10,000  (Griechen,  bic  unter  lenopljon«  Stnfübrung 

jenen  berühmten  (Hüijug  au«  Stfien  machten,  er» 
fuhren.  Slucb  SBilb  unb  Schafe  ftarben  nad)  bem 
©enufe  ber  Blatt»  unb  Blütcntnofpen.  (Durd)  5tul> 
tur  unb  Kreuzung  mit  anbern  ähnlichen  »rteu, 
namentlich  mit  A.  chinensis  Lodd.  au«  Sb<na,  A. 

1   motlis  Birne,  au«  Japan,  A.  nudiilnra  L.  au«  Äa» 
uaba  unb  A.  calendulacen  Muh  au«  Birginia  unb 
Karolina,  finb  eine  grobe  Stnjabl  Varietäten  unb 
»tjbriben  mit  buntelgelben,  rötlichen,  ziegelroten, 
rofenroten  unb  roeifeen  Blüten  erzielt  roorben,  roettbe 

bei  un«  im  (freien  aushalien  unb  nur  in  rauben 
Sagen  leichte  Bebedung  erforbern. 

totalem,  f.  Slnilin. 
Sljatti  (Slijanoi),  altgriech.  Stabt  in  Shmgien 

(Kletnafien),  amSlhonbnloÄ.fübroeftlicb  oon  siotijaon 
(jeht  Kutahia).  Unter  ihren  Buinen  (beim  heutigen 

Zfihambir=lpiffar)  zeichnen  (ich  ber  prächtige  3'u«» 
tempel  im  ionifäjett  Stil  unb  ein  Zheater  au«. 

Sljära,  1)  Jofe  (Kicolo  be,  fpan.  (Diplomat  unb 
Kunftfenner,  geb.  1781  ju  Barbunale«  bei  Balbafhro 
in  Stragonien,  ftubierte  ju  $ue«ca  unb  Salantanca 
unb  roarb  1765  Kefibent,  ipäter  ioirflid)et  ®efanbter 
in  Born,  ©lanjpunlie  feiner  33jährigen  Zhätigleit 

bafclbft  fmb  ferne  Beihilfe  zur  Aufhebung  be«  Je» 
iuitenorben«  unter  K   leinene  XI V.  (1773),  feine  Cppo» 

iition  gegen  bie  JieaftionSpläne  Biu«’  VI.,  bie  Ser» 
mittelung  ber  päpftlichen  Streitigfeiten  mit  Jofephll. 

'   (1783)  foroie  mit  'Jleapel  unb  bie  äbfdjliefiung  be« 

,   SOaffenftiUftanbe«  ju  Bologna  (1796).  feabei  fäühte 
Ä.  Äünftler  unb  ©elebrte.  gür  Sieng«  enoirfte  er 
in  (Dlabrib  bie  Crlaubiti«,  feinen  Jahrgehalt  in  Som 

oerzehren  zu  bürfen.  Sach  ftrotlamierung  ber  rötni» 
(dien  Siepublit  (1798)  begab  ftch  St.  nad)  giorenj 

unb  oon  ba  al«  Botfchafter  nach  fiari«.  (Dort  er» 
hielt  er  ba«  gute  (iinoerftänbniS  ztoifchen  Spanien 

j   tmb  granlrcich.  3m  3-  1803  feine«  Boften«  emfeht, 
ftarb  er  26.  3ati.  1804  in  Bari«.  Jn  ber  üitteratut 
machte  ftch  Sl.  belaitnt  burch  bie  $erau«gabe  ber 
Siierte  feine«  greunbe«  SReng«  nebft  Biographie 
iiBarma  1780,  2   Bbe.),  burch  bie  Überjehung  pon 

Bomle«  Söerfen  übet  Spanien  ( »Introduccion  a   la 

hiatoria  uatuial  v   geograüa  litic-a  del  regno  de 
Espaaa  etc.*,  Blubr.  1775),  burd)  bie  prächtig  au«» 
geftattete  unb  mit  trefflichen  Slntnerfungen  oerfebenc 

tiberfehung  oon  SKibbletott«  »Sehen  Cicero«-  (baf. 
1792, 4   Bbe.),  burd)  eine  fiobfdirift  auf  Karl  111.  u.  a 

2)  (Don  gelij  be,  (Raturforfcher,  geb.  18.  3Kai 

1746  in  Slragonien,  bereifte  1781— 1801  Sübamerifa 
unb fdjrieb:  »VoyagedaiisrAmeriquembridionale» 
(Bar.  1809,  4   Bbe.  mit  Sltla«),  ßr  ftarb  1811. 

8}arolbaum,  f.  Crataegus. 
SlZCfllto  (tpr.  aMeOlo),  1)  Sloberto  lapareUt. 

9Rard)efe  b1,  ital.  Äunfthiftorifer,  geb  2.  Oft.  179*» 
Zu  Zurin,  machte  in  Siena  fd)oitnitffenfd)afttid)i 
Stubien  unb  begab  ftch  1809  nach  Bari«,  too  er  zum 
Slubiteur  im  Staat«rat  ernannt  mürbe.  Später  ak 

ftrieg«(otnmiffar  zu  dauenburg  in  (Deutfdjlanb  an» 
geftellt,  (ehrte  er  1818  nad)  Biemont  jurüd,  mo  er 

fid)  feiner  iReigung  zur  Blaterei  hingab,  muhte  aber 
tn  bie  piemontefifche  Steoolutiou  oon  1821  Dermidelt. 

nach  gcantreid)  flüchten  unb  machte  bort  funftgef<hi<ht 
liehe  Stubien,  bi«  er  1833  nach  B'emont  zurüd 

gerufen  marb,  roo  ihn  König  Karl  Sllbert  zum  Diret- 
tor  bet  B'aafothet  z»  Zurin  ernannte.  Sin  ben 
liberalen  (Reformen  in  Biemont  (1847)  nahm  er  leb- 

haften SlnteÜ,  mürbe  zum  Senator  ernannt,  zog  firfc 
aber  fpäter  oom  öffentlichen  Beben  zurüd  unb  ttarb 
24.  Dez.  1862  in  Zurin.  Unter  feinen  lunftgef(hid)t» 

liehen  SBerfen  oerbienen  bie  »Studj  storici  e   arebeo- 
logici  stille  arti  del  dtBegno*  i   gier.  1862)  al«  ein 

roichtiflcr  Beitrag  zur  ®efd)ichie  ber  SRalerfunft  be» 
fonbere  ©etoorhebung.  ßin  anbre«  Stiert,  bie  »Ri- 

tratti  d'uomini  illustri  dipinti  da  illtistri  arteöd estratti  dalf  antica  raccolta  dei  Reali  di  Savota  . 

erid)ien  nach  feinem  Zob  (gior.  1863).  —   Sein 
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Sohn  Sittorio  Smanuete  Taparelli,  Star* 

djefe  b'a.,  geboten  um  1816,  roibmete  fich  ebenfalls 
Kunftftubien,  ergriff  bann  bie  biplomatifdie  ilauf- 
babn  unb  loar  1880—69  farbiniicber  ©efanbtrr  foroie 
ipätet  Vertreter  bei  Königreich*  Italien  in  Bonbon. 

2)  Diaffimo  Taparelli,  Diard)efe  b’,  hcrpor. 
ragenber  ital.  $ubli$ift  unb  Staatsmann,  aud)  Xidj 
tev  unb  Künftler,  Srubet  bei  oorigen,  geb.  2.  DU. 

1798  ju  Turin,  folgte  in  feinem  18.  3«h*  feinem  Sa. 
ter,  einem  hochgefleUtcn  IMilitär,  noch  Jlont,  too  et  fub 
bem  Stubium  berSSalerei  unbJRuftl  roibmete,  muftte 

gegen  feine  Neigung  oti  Cfftjter  in  ein  piemonte- 
iifdje«  Staonllerieregimem  einireten,  erlranfte  aber 
infolge  aDju  eifrig  betriebenen  StubiumS  unb  nahm 
ben  Sbfdjieb.  Cr  roibmete  fid)  nun,  oon  bem  Sater 

farg  miterftüft,  gang  ber  Walerci.  Salb  batte  er 
fid)  einen  geachteten  Künftleraamen  erroovben;  na; 
mentltd)  brachte  er  ei  in  ber  tianbfcbaftSmalerei 

raftf)  jur  Dteifterfchäft  91adj  achtjährigem  Aufent. 
batt  in  Aom  febrte  er  nad)  lurin  jurüd  unb  ging 
nach  bem  Job  feine«  Sintere  1830  narb  SRailanb. 

'•’lleffanbro  Slaiijoni,  beffen  Tochter  er  1831  hei- 
ratete, führte  ihn  auib  ber  üitterotur  ju.  Seine 

Jiomane:  -Ettore  Fieramosca*  (1833)  unb  Nicolfi 

de'  Lapi«  (1841;  beibe  beutfeb  oon  Sangenn,  Seipt 
1842)  trugen  roef entlieh  $ur  Belebung  bei  italieni 
idjeit  JtationalgejiihlS  bei,  unb  halb  nahmen  bie  po= 

litifeben  Angelegenheiten  3talienS  AleglioS  ganje 
Thätigteit  in  Anfprucb.  ÖT  bereifte  mit  feinen  greun. 
ben  i'nlbo  unb  ©ioberti  baö  Sonb,  um  ben  patrioti- 
tdjert  Sinn  ju  ftdrfen,  trat  bem  llnroefen  ber  8on- 
fpirationen  entgegen  unb  mahnte  bie  ltngebulbigen 

jur  Diäfcigung,  roie  er  and)  ben  Honig  für  jeitge- 
mäfce  Reformen  geneigt  ju  rnatben  fuc^tc.  3n  feiner 
Stbrift  -Degli  Ultimi  ea*i  di  Romagnn  geihelte  er 
bie  traurige  päpftüdfe  Regierung  unb  that  ben 
italienifiben  gürflen  bie  3!otroeiibigtcit  einer  natio 

nalenftolitifbar.  9taibbcrTbronbcficigmigSiuS'lX. 
(18.16)  [ehrte  er  naib&om  juriltf  unb  roirfte  hier  bei 

ben  Deformen  mit,  mit  welchen  Stic*’  Regierung 
begann.  3m  3-  1848  ftblofi  er  fid)  ben  päpftlidicn 
Truppen  an,  bie  jur  Unterftfigung  bei  italienifiben 
Kampfes  befiimmt  roaren,  befehligte  bei  Sicenja  eine 
Legion  unb  rourbe  fibrocr  oerrounbet.  3U">  Stitglieb 
ber  farbinifiben  Jeputierteulammer  emuililt,  roarb 
er  naib  ber  Schlacht  6ei  Aopara  pon  König  Siltor 
limanuel  II.  im  Slai  1849  jum  firäfibenten  beS  Ka> 

binettS  unb  SRiniftcr  beS  Auswärtigen  berufen.  Iro(j 
aller  äufeern  unb  inttern  S<hroiercgfeiten  muhte  er 
Sarbinien  feine  freien  3«ftitutionen  oon  1848  tu 
bewahren  unb  auch  ben  inbuftriellen  Serbältitiffen 
einen  mächtigen  Auffcbioung  ju  geben.  3m  Cftober 
1852  legte  er  aber  tu  egen  einer  Dlcinungöuetfihieben. 
beit  mit  Caoour  fein  Amt  nieber.  Xie  dreigneffe  oon 

1869  riefen  ihn  triebet  in  baö  öffentliche  Sieben  jurüd. 
3m  JRär}  b.  3-  ging  er  als  ©efanbler  nad;  Baris, 
unb  im  3uli  rourbe  er  als  ikooHmädjtigter  in  bie 

Jlomagna  gefanbt,  roo  er  eine  georbnete  Regierung 
einfegte  unb  ber  berrfebenben  Anarchie  ein  Cfnbe 
machte.  3«  eittev  glugfdjrift  befürroortete  er  bie 
Cinoerlcibung  ber  .^erjogtiimet  unb  ber  Jlomagna 
in  ben  in  ber  Silbwtg  begriffenen  italienifiben  Staat 
unb  bie  Sefcbräntung  ber  roeltlicben  $errfebaft  be« 
Sanftes  auf  bie  Stabt  Dom.  Jlacbbem  er  oom  gebruar 

bis  September  1860  ©ouocrncnr  oon  Slailanb  ge. 
roefen,  trat  er  für  immer  in  bas  Skioatleben  jurüd, 
blieb  inbeS  bem  König  fortroäbrenb  eng  befreunbet 
unb  ein  freimütiger  Aatgebcr.  3«  ber  grage  ber 
Ssaupiftabt  roicb  er  oon  feinen  ©efmnungSgenoffen 

ab,  inbetti  er  ftef)  bafür  auefpracb,  Dom  als  Sefcbenj 

JRrqnft  Äono.*  i'rjifon,  4.  3ufl.,  IL  2?b. 

bem  Vapfl  ju  beiaffen,  aber  iur  freien  italienifcbtn 
Stabt  >u  machen  unb  jugleicb  ben  6i|  be«  neuen 
Königreichs  3talien  nadi  glorcm  ju  neriegen.  Xie 
Serbanblungen  im  Senat  über  bie  Konpention  oom 
15.  Sept.  1864  gaben  A.  ©elegenljeit,  fein  fSro» 

gramm  oon  1861,  baS  glorenj  anftatt  Jiom  al« 
Bauptftabt  3talienS  in  Sorfibiag  brachte,  oor  ber 
ilerfammlung  in  glSnjenber  JBeife  ju  eniroideln. 
6r  ftarb  15.  yan.  1H66.  A.  fdjrieb  inlereffante  Xenf. 
roürbigfeiten,  roelcbe  oon  feiner  Tochter  unter  bem 
Titel:  »I  miei  ricordi*  (2.  Auf!.,  fjlor.  1867,  2   Sbe.; 
beutfeb,  SJranff.  a.  »I.  1869)  hetauSgegeben  rourben. 

ergän>ungen  oaju  biiben:  »Lettcre  a   Uinsuppe To- 
relli  con  fl  ammend  in  contimiazioue  dei  miei  ri- 

cordi« (brSg. non ^laoIi.Süail. 1870);  Lettereaaua 
moglie  Luisa  Blnndel  .   feine  jioeite  Wattin  (hrSg. 

oon  earcano,  baf.  1870);  >Massimo  d'A.  L’Italie 
de  1847  4   1865;  correepoudanee  politique«  (brSg. 

oon  Jienbu,  ilor.  1866);  -Lettcre  a   Carlo  di  l’er- 
sano-  (Tut.  1878)  unb  •!, eitere  iuediti  al  marehese 

Emannele  d'A.«  (baf.  1883).  AjeglioS  nacbgelaffent 
Schriften  gab  JR.  Sicci  (Älor.  1871),  eine  Sammlung 
feinet  f (einem  Schriften  T abarrini  (baf.  1873, 2   8be.) 

beraub.  Sgl.  bie  t'iographien  oon  Wiuliani  (   Jlor. 
1866),  JRaffari  (Tur.  1867),  Saoefio  (Slor.  1871) 

unb  Siambi,  La  politica  di  Mnsaimo  d'A. dal  1848 al  1859  (Sriefe,  Aftenfcüde  tc.,  Tur.  1884). 

Ajimut  (arab.),  ber  SUinlel,  roelcbetc  ein  Sertifal* 
ober  fcöhenlreis  mit  bem  IReribian  einfdbltefet.  Xie 
Aftronomcn  rechnen  baSfelbe  meift  oon  S.  über  A?., 
9t.  unb  C.,  bie  ©eobäten  (in  ein  leinen  fhäQen  auch  bie 
Aftroitomen)  oon  9i.  über  D.,  S.  unb  ffl.,  beibe  oon 
0   bis  380 .   ©emeffen  rotrb  baS  A.  bureb  ben  Sogen 
beS  £ori  jontS  ober  eines  AlmutanlaralS  jrotfeben  bem 
SKetibian  unb  bem  SertifaKreis.  Sgl.  pimmel. 

AjimutnlinflruBKUl,  f.  Altagimut. 

Aiincourt  (Agincourt,  Irr.  oidnjtuSr,  oWänn-), 
Xorf  im  franj.  Xepartcment  Sa*  be  Calais,  norb. 
loefllicb  oon  St.  SoI,  hiftorifcb  benlroiirbig  bureb  bie 

blutige  Siblacbt  irocfcben  benCnalänbem  unbjfran. 
jofen  25.  DU.  1415.  König  Heinrich  V.  oon  ©ng= 
lanb,  auf  feinem  Sfarfcb  oon.Sarflenr  nach  Calais 
oon  bem  Xaupbin  mit  groficr  Übermacht  (50,000  ge- 

gen 14,000  i'lann)  angegriffen,  fchtug  bie  ff  ran  jofen 
aufs  Sjaupt.  ©egen  10,000  granjofen  fielen,  bar. 
unter  ber  Coitnetable  b'Älbret  mit  fecbS  fierjögen 
unb  Srinjen;  fünf  Srinjcn  rourben  gefangen.  Xie 
Cnglänbcr  ocrloren  nur  1500  SJIann,  barunter  ben 

tserjog  Jlicbarb  oon  f)oxt,  ben  Setter  beS  Königs. 
Cbroohl  .'öeinrich  V.  feeb  oorberhanb  mit  bem  91ubni 
beS  ertämpften  SiegS  begnügte  unb  fnb  in  Calais 
einfehiffte,  fo  roar  hoch  bte  Kraft  granfreiebs  burd) 
bie  lingUidlicbe  Sd)lad)t  gebrochen,  unb  es  begann 
jener  uerhängniSooUeKampf.ioefcberbaSAeicb  feinem 

Untergang  nabebrad)te,  unb  bem  erft  Spanne  b'Arc 
eine  für  granfreidj  günftigere  SBenbung  geben  fottte. 

Ajofarbflajfe,  Teerfarbftoffe,  roelcbe  ihrer  iRam 
nigfaltigfcct,  ficiditigteit  ber  XarfteUung  unb  gar> 
benpracht  halber  eine  hohe,  noch  immer  road)fenbc 
Scbcutung  geioonnen  haben.  Sie  rourben  non  ©rieh 
entbedt,  welchem  man  auch  bi*  Kenntnis  ber  Xiajo. 
rerbmbungen  nerbanft,  aus  benen  bie  neuen  garten 
bereitet  roerben.  Xie  Xiajof  örper  entfieben  bei  ber 

Cintpirfung  pon  falpetriger  Säure  auf  bie  Salje  ber 

Amiboprobulte  berSenjoIrcilje.  Dian  löft  bie  Amibo. 

[örper  in  jwei  Äquioalenten  perbiinnter  Salpeter, 
fäure  ober  Sthroefelfäure  unb  fept  bie  äguipalente 

Dlenge  oon  falpetrigfaurem  Kali  hinju.  Aus  Amibo. 

bcnjol  (Anilin)  ('JL.NH,  entfteht  bann  falpetei. faureS  Xiajobenjol  C^I,.N,.NO,.  Xie  Salje  btc 
13 



194 
äljoifdic  Formationen  —   aijorcn. 

Diajooerbinbungen  finb  meift  friftallinifche  far&Lofe  j   pradjtooH  hellroter  Farbe  in  Baffer  unb  fiat  in  ber 
Körper,  bie  fid)  an  ber  8uft  leicht  bräunen.  Sie  löfen  38ofl>  unb  Scibettfärberei  ben  Safflor  oollftänbic; 
fid)  leicht  in  Baffer,  wenig  in  Altohol,  finb  meift  oerbrängt.  Der  in  Baffet  unb  3aljidure  unlöölicpe 

fcpr  unbcftänbig  tmb  jerfepcn  fid)  beim  Srhißett  ober  Jeil  ber  Fuchftnfdmieljc  gibt  beim  (Trüben  mit  Am- 
burd)  Schlag  unter  heftiger  ©rplofion.  Diefe  Körper  lin  Stolanilfn,  welche«,  mit  Anilin  unb  Cffigfäure 
fiitb  außerorbentlid)  reaftionefähig  unb  liefern  ganj  erließt,  bi«  tein  Ammoniaf  mehr  entn>eid)t,  bann  mit 

allgemciu  bei  ber  liimoirtung  auf  Amine  unb  '-Ufa?  Aatron  neutralifiert  unb  gereinigt,  Jubulin  liefert, 
noie  Farbftoffr.  2äßt  man  bie  fnlpetrige  Säure  nicht  Dieb  ift  in  Alfobol  Iööltdj,  fann  aber  in  eine  toaffer- 
auf  Salje  ber  Amiboförper,  fonbern  auf  bie  freien  lösliche  Sulfofäure  libergeführt  werben  unb  färbt 

Amiboförper  in  alfoholiicßer  ober  ätherifcher  8öfung  lier-  unb  ̂ flanjenfafer  grau  bis  fdjroarc.  Seht  äpn- 
einroirfen,  fo  entftehen  bie  Diajoamibooerbin-  lieh  ift  ba«  Aigroftn,  welche®  ebenfalls  bureh  Crn 
bungen,  j.  93.  au«  Anilin  baS  Diajoamibobenjol  bation  non  Anilin,  j.  93.  mit  Sulfe  non  Arfenfäure, 

CaHs.Nj.NH.CjH,.  Die  Diajoantiboförper  finb  bei  2200geiDonnen  wirb;  e®  färbt  tieriidic  unb  pflanj 
meift  gelb,  neutral,  löslidj  in  Ältohol  unb  Äther,  liehe  jfarbftoffe  blau  unb  bei  Anroenbung  eine®  to 

nicht  in  Gaffer  unb  viel  beftänbiger  als  bie  Dccno-  luibinpaltigen  Anilin®  blaufehroatj.  Ba®  ben  Ajo- 
förper.  Sie  uerbinben  fith  nicht  mit  Säuren,  erlei-  farbftoffeu  eine  befonber®  großartige  Sebcutung  oer 
ben  aber  gam  ähnliche  Aeaftionen  roie  bie  Diato-  leiht,  ift  ber  Umftnnb,  baß  biefelbcn  einen  Srjaß  für 
förper.  Den  Diacotöi  pcru flehen  bie  Ajo  förper  nabe.  bie  natürliche  Kochenille  bieten  unb  biefe  ebenjo  fieper 

Aebujiert  man  Aitroförper  in  faurer  Söfung,  fo  ent-  roie  ba®  fünftlidic  Alijariit  ben  «rapp  au®  beni  ,felb 
flehen  Amiboförper,  au«  Aitrobenjol  erhält  man  fdflagen  roerben.  Unter  ben  jabllofen  Ajofarbftoffen, 

j.  93.  Amibobenjol  (Anilin);  roenn  man  aber  trebu-  welche  in  bet  lepteu  fleit  bargeftellt  mürben,  finb 
jierenbe  Körper  in  alfalifcher  iföiuug  auf  Ailroförper  nämlich  «net,  welche  fief)  burch  ihre  prächtige  Son- 
einrairfen  läßt,  fo  entftehen  Ajotörper:  Aitrobenjol  ccait-,  bei.  Scharlachfarbe  auajeidfnen.  -Sie  fmb  pro- 

C„HsNO,  liefert  Ajobenjol  C,H4.N,.C«HS.  Diefe  jentifib  gleich  jufammengeießt  (ifomer)  unb  entftehen 
Ajotörper  erhält  mau  auch  burd)  Drpbation  oon  bei  bei  ©intotrfung  oon  Dtaiorplolcplortb  auf  bie 

Amiboförpern  in  alfalifdier  Söfung  unb  burch  meb-  !   beiben  Difulfofäuren  be®  Aappthol*.  Die  Kali-  unb 
rere  nnbre  Aeaftionen.  Sie  finb  oiel  beftänbiger  als  I   Vatronfalje  biefer  AjOEtflolnapbtbolbifulfojäuren 

bie  Dtajoförper,  meift  gelb  bi®  braun  gefärbt  tmb  werben  al®  flptibinponceau  unb  tptibinftbar- 

nerbinben  fiep  nicht  mit  Säuren.  Au«  ben  Ajo-  j   lach  in  ben  $anbel  gebracht  unb  at®  Surrogat  ber 
förpern  fann  matt  auf  gewöhnliche  Beifc  Aitroajo-  «orpemllc  bcnußt. 

förper  barftelleu,  unb  wenn  mau  biefe  rebujiert,  fo  Ajöifdge  Formationen,  f.  o.  w.  archätjche  Jorma- 
erhält  man  Amtboajoförper,  wie  j.  S.  alt®  Aitro-  tionegruppe  ff.  b.).  Die  Anwenbung  biefer  Se 
aiobenjol  C„HS.N, .<  „H,. NO,  ba«  Amiboajobentol  jeichnung  ift  nicht  empfehlenswert,  weit  ber  Aach- 
C.,HvN,.CisH4.NH,.  Diefe  Amiboajotörper  finb  gelb  wei«  orgamfeher  Aefte  in  ben  betreffenben  Sebid)!- 
bi®  braun,  febroad)  bafifch  unb  btlbett  mit  Säuren  fpftemen  immerhin  noch  möglich  wäre.  Sgl.  6o> 
rote  Salje.  Da®  Amiboaiobenjol  bilbel  gelbe  rhoin-  joifche  Fotmation«gruppe. 
bifche  Kriftatte  tmb  löfi  fi<b  fehwer  in  heißem  Baffer.  Aznlla  Lam.,  Wattung  ber  Bafferfarne,  au«  ber 

Seine  frifiallinifchett  Salje  fmb  gelb  ober  oiolctt  Familie  ber  Saloiniaceett,  fleine,  itn  Baffer  fdjroim- 

unb  jeigeti  einen  ftahlhlauen  Schimmer.  Da®  fäuf-  menbe,  lehermooSapnliche  ’fjflanjen  mit  oerjmfigtetc 
liehe  Aitilingelh  (Irdttgelht  hefteht  int  wefentlichcn  i   Stämmchen,  jweilappigen,  mit  Seit  Obern  Abfct  nuten 

au®  Amiboaiobenjol  ober  in  neuerer  3eit  au®  bent  febwimmenben,  mit  ben  untern  im  'Baffer  einge- 
Aatriumfalj  ber  Sulfofäure  biefe«  Körper®  unb  wirb  tauehlen  Slättern,  einielnett  ober  büfd)eligen  Bur- 
bargeftcUt,  inbetn  man  falpetrigfaure«  Aatron  auf  jeln  unb  jweierlei  Sporenfrüchtett,  bie  ju  2   ober  4 
eine  ftarf  faurc  8öfimg  oon  faljfauretn  Anilin  ober  nur  att  bem  uuterften  Slatle  be®  Sproffe«  ftebeu 
Anilin  auf  Diajobcnjoldilorib  wirfen  läßt.  8äßt  tmb  hier  oon  einem  helniförmigen  Slattlappen  ttm- 
man  Diajobenjolfulfofäure  auf  Diphenplamin  ein-  fchloffen  werben.  $|u  ber  (Sntroicfelung  ftimmt  bie 
wirfen,  fo  entfteht  bie  Sulfofäure  be®  Shenplamin-  Öattimg  junäthfl  mit  Salvinia  (f.  b.)  überein.  Sott 
biajohenjolfl,  beten  Kalifalj  al®  Dropäolin  00  ober  beit  oier  befannten  Arten  leben  jwei  in  Amerifa  unb 

ober  Crange  Ar.  4   in  ben  £>anbel  fommt  unb  golb<  Auftralien,  eine  itn  Ailgebiet,  bie  eierte  in  Auftra- 
gelb  färbt.  Säßt  man  eine  Atiidtung  oon  Salpeter-  lien,  Aften  unb  Afrifa.  Die  Slattläppchen  alter  Spe 

fäure  unb  Sdtwefelfäure  in  Aitrobcnjol  eittfließen,  jie®  oon  A.  beftpcit  eilte  mit  Staaten  befleibete  Stöh- 
fo  entfteht  Dinitrobenjol,  welche®,  mit  (Sifen  unb  hing,  in  welcher  ftet®  eine  fleine,  blaugrüue  Alge 

Saljfättre  rebujiert,  ̂ penplenbiattun  liefert.  Die-  (Anabaeua)  au®  ber  Familie  ber  Aoftochaceen  leb- 
te® gibt  mit  Diajobettjolfalien  Uhrpfotbin,  beffen  unb  gleichseitig  mit  ben  Slättern  abftirbt.  Diefe 

Gplonoafferftofffalj  in  benStanbel  tommtunborange  Anabaena  finbet  fich  fonft  nur  noch  att  ber  Spibe 
färbt,  ©ine  Aiifchung  oon  falpetrigfaurem  Aatron  jebt«  3weig®,  an  ber  Silbungoftättc  ber  jungen 
tmb  Saljfäure  gibt  mit  faljfauretn  Shtnpltnbiamitt  3mcigc  unb  Slattanfänge,  wo  fte  in  bie  eben  nur 

'Upenp!enbraun(Sefuuin,  8t4mard6ramn.  Die®  ift  erft  angelegte  söblung  emtritt.  Sgl.  StraSburgev, 
Driamtboajobenjol  unb  wirb  in  berSöoUfärberei  unb  Über  A.  (ejena  1873). 

in  ber  mifroffopifchtn  Anatomie  benupt.  Au®  bem  Wtortn  iportug.  Apores,  -,pabicht®ttiieln- ,   oott 
bei  ber  Futhflnfabrifation  (f.  Anilin)  abfallenben  ben  ©nglänbern  Western  Islands  genannt),  eine  tu 

DeftiDlat,  toeldtes  au*  Dolutbin  unb  Anilin  befiehl,  Portugal  gehörige Oruppe  oon  neun  Jnfeln  im  Allan- 
bereitet  man  ba«  Safranin.  Da®  Ol  wirb  mit  fal» .   tifchen  Cjean,  norbwcftlid)  oon  Afrifa  unb  ben  Kana« 

petriger  Säure  in  Diajoamiboförper  oerwanbelt,  I   rifipeit  Snfeln,  jntifchen  38"  59'— 39“  44'  ttörbl.  Sr. 
biefe  gehen  in  bie  Amiboajooerbinbungen  über,  unb  unb  27  35'— 33  ‘   27'  wefU.  8.  o.  ®r.  Sie  bilben  einen 
biefe  werben  nach  bem  Abpreffen  mit  überfchttfftger  030  km  langen  3ug  in  norbtoeftliih-füböftltcher  Aid;- 
Anilin- unb Dolttibinmifchung  behanbelt.  DannoEp-  ttmg  unb  liegen  in  brei  (leinen,  burep  Aäume  oon 
biert  man  mit  Arfettfäure  obtr  chromfaurem  Kali,  etwa  180  km  getrennten  Raufen  jerflreut,  beren 

Da«  Safranin  ift  ba®  faljfaure  Salj  einer  8a(e  1   mittlerer  bie  Fnfeln  F«?®«  Sieo,  San  Forge. 
CliH*JOt,  btlbet  ein  braunrote*  Suloer,  löfl  fich  mit  I   öraciofa  unb  Derceira  umfaßt,  wäßrenb  San 



Miguel  unii  Santa  Maria  Sie  fiibdfitidie  unb 
fclore«  mit  Goroo  Sie  norbcoefllidjc  ('truppe  fcitben. 
-V)t  gcfamter  iflndtenraum  ift  ju  2388  «km  (43  * 
CM.)  berechnet.  Xie  3mdn  finö  miirnnifcSeii  ltr> 
fprung«  unb  bebectt  pon  neuern  uulfamjtfjeu  Muffen, 
(.'(tuen,  (Tuffen,  Bimbfteinen  unb  £d)Uufen;  es  fin. beit  fid)  auf  ihnen  nicht  nur  salUreirfie  heiftr  CttcO 
Icn  unb  eiiojdjene  Krater,  fonbern  and)  nodj  fort' 
bauernb  thätige,  Sann  nebft  fiebenbem  'Baffer  aue-- 
roerfeubc  Bulfane.  Jüe  bebeutcnbften  31  ns  brache 
Scrfelben  ereigneten  fich  1591,  1638,  1719  unb  1811, 
unb  au«  ber  ferirfjetnutig,  baf;  bet  Siefen  ilmsbrütben 
Heine  nullant'dje  Unfein  au«  bem  Meer  empurftie- 
«lt,  bic  Salb  uadjher  roieber  oerfdupauben  (1811  bie 
onfei  Sabrina  bei  San  Miguel),  bat  inan  auf  Sab 
Borhanbcitjein  eine«  pulfamfcheii  Babe«  unter  Sem 
Bobcit  Ser  iS.  gefdjloffen  unb  biefelbeit  tu  Seit  Bim 
traluuifanen  geregnet,  bie  ihren  »erb  m   fidj  jelbft 
haben.  Cie  Cberfiiidie  iämtlidjer  ynfelu  ift  bergig, 
burd;  tiefe  Sdjhidjten  jerrifien,  ptiloresf  unb  fccigt 
in  einzelnen  leaelfömtigen  $if«  bic-  2300  m   em 
pot.  Buch  Sie  Stiften  finb  burchteeg  fteii  unb  hoch, 
häufig  umugäuglich.  SDaSÄIima,  ein«  tergefünbe 
nett  auf  frrben,  ift  ouSgejeiilmct  gemäßigt  unb  faft 
baS  gante  oalir  binourdj  gleichförmig,  bie  ätmo> 
fphäre  Hei«  ungemein  rem.  Cer  Stäub  be*  Tber* 
mometers  bemegt  ftef)  (raifdieit  ■   10  unb  23‘  iS.  (Tic 
Seaetation  ift  auf  bem  gut  .vraiiff erteil,  rulfauiidjeii 
®obeit  liedin  üppig  ungeuditel  ber  mangelhaften 
Kultur.  Brrjüglich  geoeifieit  Drangen  (einzelne 
Stamme  tragen  gegen  26,000  fbrütfjle  uub  geben 
bi«  (500  SRI.  jährlichen  ertrag),  Sein  unb  Crfcillc 
(befonber-J  auf  |!ico  uub  «lore«),  banebett  aße  untre 
®eiretboiH-ten  uub  »ülfenfriisfite,  piele  Sfrtueipflnn- ten,  felbft  tropifdje  ©croÄdjfe,  roie  3)am«,  Barnu 
nen,  Kaffee  unb  Suderrohr.  Bemerfeuemert  ift  un- 

ter ben  flftanjen  und)  eine  immergrüne  Mpricee 
(Mjriea  Kaya),  Sie  befoitber«  auf  ber  ̂ nfef  §apal 
in  Menge  porfommt.  Metalle  uub  Sdjilfbauhpd 
fehlen.  Bon  (Tieren  ffitbet  mau  bie  europSiidjen 
öauSttere,  irtäbefonbere  3d)afe  uub  giegen  nebfi 
Schweinen,  in  ftljr  grojjer  Menge  (Sajc  unb  Sdjin 
ten  pon  Terceira  finb  gc(ud)t),  bortrefflidjc«  (ikflü 
gel  (Siothitfjner),  mehrcrefdjön  gefieberte aufiermro* 
piiifihe  Bogelarten  tc.,  Sijdie  uub  Sluftern  in  jieuo 
lither  Menge  an  ben  .Hüften,  (Wiege  iHeptüien  gibt 
eS  auf  ben  31.  nicht.  Cie  fo  roeit  con  ben  Konti* 
ttenten  entfernt  unb  burd)  eine  tiefe  See  uon  ihnen 
getrennt,  edjt  ojeanifdje  Jufelu  im  Sinn  Tannins, 
feilten  eigentlich,  nach  bem  Beifpiel  anbrcr  Unfein, 
eine  eigentümliche  ,^lora  unb  jau  na  jeigen.  allem 
80—90  iiroj.  ber  (Tiere  mit  ber  'fl flauten  finb  mit 
europäifdjen  Sitten  uberemftimmeub ,   unb  nur  um 
ter  ben  2anbmoIIu«(en  finben  fi<h  60  SfJros.  enbe* 
wi'dje  Sitten.  BIS  (vf  launig  biefer  Stnomatie  roer* 
ben  bie  heftigen  Stürme  gerabe  in  biefer  fiel®  be* 
megten  See  angegeben,  welche  mit  bem  Süiitb  ober 
ben  Setten  pon  (luropa  leidit  Bflanjett  unb  Tiere 
herbeifiiljrten.  SuffaUenb  finb  auf  alten  Unfein  bie 
guten  Safferleitungen,  felbft  fiirbiefleinfienCärfer, 
ferner  bie  'Brunnen,  Teiche  unb  (fifternen  an  Segen 
unb  Straften,  oft  perjiert  unb  überall  raoijluntet* 
halten.  3>ie«  erinnert  an  bie  maurifdien  eiemente, 
toelihe  ba«  ̂ tefrge  SolfSIebeit  einft  aufnahm  (f.  um 
ten).  (Die  Beroohner  (1881:  269,401  an  (fahl), 
meift  portugiefifther  «Ibfunft,  finb  pon  hagerin,  aber 
totem  Körperbau,  intelligent,  aubbauemb,  mäfiig  i 
ünb  fpariam.  Bon  ben  gjbjjem  Unfein  roirb  ein  leb' 
haftet  $anbelSoerfehr  ttß(i  be«  oölligen  Mangel« 
fi<herer  ßdfen  mit  Bartugat,  englanb,  Brafilitit  | 

uub  ben  Bcretnlalen  -Maien  rmi Slorbamerifa  un« 
ter  halten,  »aupterporte  finb:  Sein  unb  Brannt- 
tuem,  Drangen,  (betreibe,  J'ütfcnfrüdjte,  Sahfieiid), 
-varbermoo«,  Cf  ((teprefit  au«  ben Beereitpon  fVrsea 
UKirica),  Keife,  Drfeine,  üeiiiraanb.  importiert  mer« 
ben  alle  europfiifdjen  3nbuflriferwugnifTe,  ba  auf 
ben  91.  fcfBfi  feine  Cfnbuftrie  herrfdjt.  Bei  ber  <üe 
ben  Statt  bei  fo  güiiKtgen  'Jage  unb  ber  Sohifeillieit 
ber  ilebcnhmittef  oerpramantteren  iid)  hier  oiele 
Srfiiffc.  Cie  fuherften  (Hieben  ftub  bie  non  Jtngm 
auf  eereeu«,  Hapal  unb  Ttorita  X efgaba  auf  iait 
(öiiguef.  Xte  31.  Silben  feine  Kolonie,  fonbern  fteljeu 
unter  ber  unmittelbaren  Bcrroaltung  bee  König' 
reich«.  Sie  Jirfaßen  in  brei  S!crimi(tuiig«bcjirf«  mit 
ben  Smuptorteit  Bonta  Xelgobn,  Jfngva  unb  &orta, 
bie  jufammen  22  ©emeinoen  (i»nei4ims)  unb  121 
Jiirchfpiefe  umHtffen.  Trofc  bc«  uatuilicheu  ;'lei<h< 
tum«  ber  (pufefti  liefern  fte  ber  Äroue  nur  geringen 
Cttrag,  ba  ber@runb  uub  Boben  fein-  uugjeicli  uer- 
teift  m   unb  ('iroBnnmbbefih  uothenicfit.  ®ie  reif* 
mofen  «ngelegenhtifen  flehen  unterbem  ratholiidieu 
Biuhof  oou  »iituo.  Der  Uutaridit  ift  iefjr  uetneti. 
lafügt,  bie  Schufen  finb  fchledü  unb  für  bou  Bebgrf ncrt)t  au«rei<henb. 

fXic  einzelne«  Jufelii  T>ie  niictmgern  3nfe(u  berif  * 
(ptnppe finb:  l)Sa:i  Miguel, T77.|km(14DM.)nut 
Ho, 000  (£imp„  bie  grogte,  hefrtultioierte  unb  umli< 
tigfre^nfef  bcril.,  ift  gebirgig  unb  erreicht  im  T-ico  be 
Bara  1175  m   ftöhe.  Mcueialguetfen,  falte  «nb  beige 
Hub  häufig,  feauptftabt  ift  Bonta  Xelgaba,  mit 
3   oerfitttenen  fborte,  alten  Kirchen  unb  iiinni  17  icr» 
®nip.,  lporuutcr  ptcle  (Jnglfiuber,  bie  im  Befcf  be« 
auöwiitigen  $anbef«  finb.  Übrigen«  fehlt  ber  jnfel 
ein  .Ca'en;  bie  Oieebe  pon  Bouta  Cefgaba  ift  uollia 
offen.  3üböftfic§  uon  San  Bfiguef  liegen  ©an  t   a 
Maria  (5880  (Sinro.)  unb  bie  gelienctlanbe  ^ot' 
miga«.  2)  Bico,  447  qkm  (8  C'JJf.)  mit  27,90t 
liinw.,  reid)  an  fchöner  'Salbung,  gutem  Sfinbptch uub  portrefffichem  Mein,  gaft  auf  affen  Bünden 
fleigcn  bie  Kütten  fenfrerf)t  aus  bem  'Meer  empor; 
bie  ,5nfel  felbft  f ft  mir  bie  Bafi«  eine«  gigantijdjen 
Beygfegel«,  beffen  maicftiiiifcher,  2350  m   hoher  uub 
auf  180  km  fidübarer  (')ipid  nod)  1718  fiäpa  ergofi 
unb  uod)  fehl  ©dfiuerelbitmuie  anaftöfer.  '.Uufsev  8a* 
gettä  (3310  ßimB.)  gibt  e«  nod)  uicr  Heine  St  übte 

auf  fjie*-  3)  oapal,  179  qkm  OJ,.-  CM.)  mit  26,2(H 
liimn.,  fo  genannt  nad)  bem  bei  ber  (Sntbedimg  in 
Hülfe  angetroffenen  ©itauch  Jlvrinr  Kava,  hat  halb, 
maubformige  «eftalt,  einen  faft  1000  m   hohen  er-- 
lofchencnKratetberg  amSüboftenbe  unb  einen  jroei* 
ten  Bullau,  ber  uod)  1682  Sauaftvöme  ergoffeii  hat. 
§auptftabt  ift  ̂ orta,  am  Meer,  ber  gfnlel  Btco 
gegenüber  gelegen,  ein  gut  gebauter,  lebhafter  Bau 
belsplafi  mit  7446  Sinio.  (barunter  piele  ffinalüitber, 
Clorbamcrifaiu-r,  Brafilier  unb  Bortugiefen)  unb 
Doriiigficher  SSeebe,  ber  einjigen  £   teile  ber  wo 
Schiffe  opne  Befahr  autern  fonncii.  Xabei  bieflei. 
Item  (lufelit  glore*  (10,700  Binro.)  uub  Coruo 
(1000  Ginro.).  4)  San  ̂ orge,  oftlish  non  Janal, 
244  qkm  (4  CM.)  mit  18,000  Ginm.,  iel)r  fruclü* 
bar,  aber  häufigen  (Srbbehen  auäacfeht.  (Jm  h-  1580 
unb  in  neuerer  ffeit  (1808)  mürbe  faft  bie  gante 
3nfel  burch  Saoaau«briid)c  oenoüftei,  unb  1757  er. 
fdjicnen  nahe  ber  Stifte  unter  Grberfchütterungni 
18  deine  ifnfeln,  bie  balb  roieber  oerjchroanben. 
Bauptftabt  ift  Billa  be  Bclha«,mit2)506imo.uns 
»afen.  5)  Biraciofa,  nörblich  uou  San  jorge,  ooü* 
fonimeii  runb,  einem  Blmntnforb  ähnlich,  63  glrm 
(1  CM. )   mit  8718  ßinro.;  öauptort  ift  Santa 
tftu«,  mit  3824  Sin».  6)  Tcrceira,  ba«  gentium 

13* 
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Stjot  - her  3nfelgruppe,  421  qkm  (7,e  038.)  mit  46,891 
tiinro.  3m  3nnern  erbebt  fid;  ber  *agacina»$if, 
btr  1761  einen  graften  Sfaoaftrom  bi«  an  bie  Äüfte 

ergoft.  Bullanifcbe  Kämpfe  ftcigen  nocp  jetct  au* 

ben  Sdjrocfelböblen  ffnnms  d'enzofre)  fortroäbrenb 
auf.  Start'  rotrb  hier  mir  bie  DrfciUegeTOtnmmg 
betrieben,  im  übrigen  ift  ber  £iaitbel  geting.  Sic 

.«auptftabt  'Angta  bo  <öcroi#mo  wirb  non  einem 

fahlen  ©cbirge“  cingefebfoffen,  ift  gut  gebaut,  b"< itnrfe  geftungeroerte  foroie  grafte,  |d)one  Kirchen  unb 
jäblt  1   l,D70(ytnn>.,  barunter  oieleguben,  roelcbe,  au8 
Cortugal  oer  trieben,  hierher  tarnen  unb  bie  Steife 
ber  (riiglänber  oertreten. 

@efd)id)tc.  Sie  91.  mürben  1481  non  bent  ißor« 

iugiefen  <40050(0*011)0  ßabra!  entbetft;  roabrfebein» 
lieb  aber  roaren  fie  febon  im  Ältcrium  ben  Kartbagern 
ioroie  fpotcr  bett  »ormannen  unb  Slrabem  betannt. 

fitenuuere  Kunbe  nott  ihnen  tarn  erft  feit  ihrer  äiSid» 

berauffinbtmg  unb  ©eonltcrung  bur<b  bie  Bortugie« 
ien.  ,)m  3.  1491  fanb  öonjalo  Betfto  ßabral  bie 
gornüga«  unb  1492  Santa  Slfarta.  3m  3-  1444 
rourbe  San  Miigucl,  1449  Tcrceita,  San  gorge, 
ivapat,  giere*  unb  Goroo,  1468  ©ratiofa  entbetft. 
Tte  erflen  Kolonien  gtünbeten  bie  Bortugiefen  auf 

Santa  3Karta  unb  Satt  'Miguel.  Siacftbem  Moni«  9tl< 
foit*  V.  gapal  an  feine  Tante,  bie  $ergogin  gfuhetta, 
Mutter  Marl«  be*  Hübneu,  auf  bereu  Üebenetcit  ab» 
getreten  batte,  fanben  fiep  auf  bett  a.  fiele  Slnfteblcr 
aus  glanberu  ein.  Man  nannte  fie  beehatb  autb 

Blämifebe  ober  glaubrtfcbe  gnfcltt  Otto  gta« 
inengab  1.  S.  mürben  biefelben  oon  ben  fielen  Habich- 

ten (portug.  B^or)  genannt,  roelrfic  bie  erften  trnt- 
betfer  hiev  antrafen.  Später  manberten  bie  nusSpa« 
nie«  oertriebenen  Biotibfeit  jahlrcicij  ein  unb  führ« 
ten  eine  hob«  Blüte  ber  Kultur  herbei.  Ser  Dltupa« 

tion  '(Jortugal#  bnrcbBbtt'PP  II .   pan  Spanien  (1680) 
unterlagen  au*  bie  31.  aufter  Tcrccira,  roelcbe«  fiel) 

ber  (paiiiWen  $>errf*aft  bartnädig  roiberfepte.  SU- 
lein  im  3uli  1682  jiegte  btc  fpnniftbe  gloite  über 

bie  franjöfifdje  unb  bett  portugiefifeben  Kronpräten« 
benten  Sntonio  oon  (Srato,  unb  1583  roarb  Tercetra 

untermorfen.  SBa*  ber  Befreiung  Bortugal*  (1640) 

folgte  für  bie  9(.  eine  ffeit  beb  Siitficbritt*  unb  Set« 
taub,  betnt  bie  portugiefifebe  fJoütil  ocrtrteb  nicht 
allein  bie  hier  angefiebelieii  Spanier,  fonbern  be« 

•ebränfte  amb  ben  Serfcbr  ber  S.  auf  bie  ®eftabe 
ne*  Tcjo.  Vergeben*  fud)te  Sambal  bie  31.  rotebev 
tu  beben;  beffer  mürbe  e*  erft,  al*  mit  ber  3tu*man= 

berung  be*  .ftiaufe«  Sraganja  na*  Srafilien  (180t) 
gröbere  §anbel*freibeii  unb  batnit  regem  Serlebr 
eintrat.  ein  ber  neueften  »fett  jeiebneten  fiep  bie  31., 
befonber*  Terceira,  burdi  ihre  Treue  gegen  Tom 
Bebra  unb  Sonna  38aria  ba  @loria  au*.  <11*  1828 

Tom  SRiguel  flortugal*  Krone  an  fi*  aeriffen  batte, 
tanbete  ber  pebrifltf*  gefilmte  ®raf  SiUaflor  mit 
etraa  20  Dffijiercn  auf  Terceira,  »0  Befapuitg  unb 
(iinroobnorfdjnft  ben  anmaftungen  SRiguel*  Trop 
boten,  ftblug  bie  oon  SSiguel  geianbte  glotte  juriirt 
unb  gcroann  halb  fämtlidje  9t.  für  feine  Sache.  gut 
3.  1832  erjebien  Bebra  felbft  mit  einer  glätte  auf 
Tereeira;  freubig  oerftärtten  bie  gnfulaner  fein 
ttccr,  ba*  8.  Juli,  12,000  Mann  ftarl,  fn  blorto 
lanbete,  24.  giili  1833  Siffabon  befehle  unb  6a(b 

bartuf  Som  Miguel  au*  Portugal  oertrieb.  Slgl. 
Wartung,  Sie  S(.  in  ihrer  aufiem  (frfdiettiung  unb 

geognofttfd)  gefcbilbert(8eipj.l860);  Kerhaltet,  De- 
«cnption  nautique  des  Apores  (^ar.  1866);  ®ob< 
man.  Natural  histor.rof  tbe  Azores  (Sonb.  1870). 

31  tot  (grietb.),  f.  ».  m.  Stitfftoff  (roeif  im  reinen 
Stitfftoff  fein  neben  möglich). 

2}teten. 
3l)oto8,  Stabt,  f.  3(4 beb. 

9ljpeitia,  Scjirlöftabt  in  ber  Iran.  *rooinj  ®ut-- 
pujcoa,  in  ftbönem  Thal  am  lfrola  gelegen,  mit 
1 1676 1   6388  einm.  2   lan  meiier  aufwärts  ft egt  ba* 

berübmte  ebcmaltge  Kloster  fgegemoärtig  33!ufeum 
unb  9lrd)h>)  oon  liopota,  ein  riefige*,  prächtige* 

©ebäube,  roel*e*  bie  gorm  eine*  <iblerö  mit  auft» 
gebreiteten  Sfügeln  erbalten  fotfte  unb  einen  Tunt» 
ber  Santa  tiafa,  bes  @eburt«ortS  beS  b*if.  3stK,, 

tiuS,  einftf)tlef!t. 
blitelen,  bie  «emohucr  hlicritoS  (f.b.)  jut  Seit  ber 

Stnfunft  ber  (5'uropäcr  in  3(merita.  Sie  roaren  int 
13.  Sabrb-  von  Jiorben  bet  in  bie  Tbäter  oon  Step ilo 

eingcbnmgen,  batten  im  ®unb  mit  ben  Sltolbuern 
bie  bisherigen  (rinroclmer  unterjocht  unb  ein  mach» 

tigeSSieicb'erriditet,  nl*  beiien  .«autd  jiabt  fie  1825  bie Stabt  Tenodjtitfan  (b.  b.  Mcjito;  grünbeten.  Sie  SS. 
ftanben  in  bemSiuf  mutiger  K   riegev  unb  behaupteten 
ihre  J'errfdbaft  über  bie  noch  Slcfreiung  f   ufjenben 

Söller  nur  burd)  ffurdit  uno  Sriirecten.  i'ti  ber  Sin» 
hinft  ber  Europäer  erftretfte  fiel)  ba*  :Hetd)  SBtome» 
junia*  If.  an  ben  Hüften  bc*  Sttlantifcben  Cjean* 

Pont  18.  bi# 21.' ,   an  benen  bcrSübfec  00m  14.  bi#  19.“ 
nörbl.S'r.  (Sin  jeine  Häuptlinge,  roie  ber  lübneSUiuit» 

jott  (1482—15(12),  roaren  notb  roeiter,  6i8  }U  ben 
entfernteften  SBinfefn  Siicaragna*  unb  Suatemala#, 

oorgebrungen.  Ser  Staat  ber  9t.  roar  ein  SBctbl» 

tcinlgrei*.’  Ser  König  rourbe  bureb  »ier  »on  ihrer eignen  Körperfdtaft  aii*erlotne  ®beffeute  au*  ben 

'Jlätbftoernmnbtert  be*  oerftorbenen  §errf4er*  ge» 
roäblt.  Sie  gefehgebenbe  Statfit  roar  aanj  bem  ,pm. 
icbcr  überleiten,  bem  eine  <lrt  oon  geheimem  Staat*« 
rat  jurScite  ftanb.  ®in@egenaeroid)t  gegen  etroanige 
SSintür  bitbeten  jeborti  bie  pöffig  unabhängig  oon 
ber  Krone  beftebenben  hohem  ®erid)t*böfe.  Sfucb 
ab  e*  gefdjriebene  ®efe*e,  roelcbe  bem  Stempel 

lutiaer  ‘Strenge  trugen,  tflieangefegenbeiten  ent» fdjieb  ein  eigner®eridit*bof.  3n  ben  meiften  grobem 
Stabten  roaren  mititärifebe  äiefapungen,  roelcbe  bie 
an  ben  König  ju  jabfenben  Steuern  uiib  Sibgaben 
einjutretben  batten.  Sie  SJerbältniffe  bet  Sflaotn 

roaren  burd)  fpejieHc  ®efepe  ju  ihrem  Süorteil  gere» 

gelt,  Ser  leptc  fjroed  aller  häuslichen  ©tjiehuna  unb 
öffentlichen  änftaltcn  ber  st.  roar  flriegötücbtigfeit. 
auf  ba*  engfte  mit  ber  bürgcrli*en  Serfaffung  ber 
8.  roar  ihre  Religion  perfdnnoljen.  Sie  glaubten 
an  ba#  Safein  eine#  häuften,  unfiebtbaren  Schöpfer« 
unb  ,<Semi  be#  SBeltaU*,  bc«  Taott,  unter  bem  notb 

13  Soauptgottbciten  unb  200  untergeorbnete  ftan. 
ben;  Sd)uhgott  be«  ganjett  Seif«  roar  ber  Stbredltcbe 
Sntihilopodjtli ,   in  beffen  pratbtPDlfen  Tempeln  bie 

Kriegsgefangenen  geopfert  mürben.  JRan  glaubte  an 
ein  bretfntbe*  Safein  nach  bem  Tob:  an  einen  §im= 
met,  in  roelcbem  sie  Krieger  in  patabiefiftber  Seligfeit 

fdpoelgten,  an  einen  Dri  bet  cmpfinbung«lofen  3U‘ 

friebenbeit  für  bie  auf  geroöbnltdjf  Söeife  SJerftor.- 
benen  unb  an  eine  6öfle  mit  eroiger  giitftemt#  für  bie 

©ottlofen.  Set  jablrcicbe^tneflerftanbübte  imöffent« 
litben  unb  Ttrioatleben  einen  unbegrenjten  Smfluf) 
au*.  Sie  rcligiöfen  geterliöhfeiteii  beftanben  teil# 

in  Umjtiijen  ber  *   rieftet,  grauen,  Blamier,  Kinber, 
teil#  in  Opfern  oon  Slumeit,  gtüipten  unb  Tieren 

foroie  in  SKenfibenopfem.  gn  ben  lebten  (feiten  be# 
agteKftben  Sieii#  fallen  jSbrlidi  an  20,000  Kenfcben 
auf  ben  SUtären  ber  (Mütter  gefcbladjtrt  rootben  fein, 

gn  hohem  Sehtanftalten,  Salrnecac  genannt,  rourbe 
bie  jum  Uricfterflanb  beftiimnte  gugenb  in  ber  Stern« 
lunbe,  ©ötterlehre,  ®cftfiid)tc  sc.  unterrichtet,  roobet 
9(ufieidmungen  in  einer  Slrt  oon  ®i(berf*rift  ali 

fiilfcmittel  bienten.  Such  ©efepe,  Berichte  ber  Be» 
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amten,  Sanbfarteit  mürben  in  (olcfier  Sdjnjt  mit 
Jarbenauf  baumrooUenen  Suchen,  fauberjubereiteten 

Öäuten  unb  einer  Krt  uon  Brlattjenpapicr  aufqejeid^- 
net.  3ur  3«t  ber  Knfunft  ber  Spanier  mar  eine 
große  Kniaßl  folcßev  ©anbfeßriften  norbanben,  oon 
benen  aber  bie  fanatilehe  Söut  ber  eßriftlicßen  ̂ rieftet 
unb  Solbaten  nur  toenig  auf  unb  tjat  tommen  [affen. 

©inigeS  finbet  ftcb  in  oerfeßiebenen  europäifdfien 
Bibliotßefeu  (j.  S.  in  Sresbett)  jerftreut  unb  mürbe 

jum  gröfiten  teil  in  beb  2orb  KingSborougb  fkaeßt» 

wert  »The  antiqnities  of  Mexico»  (Sonb.  1881-48, 
9   Bbe.)  ßerauSgegeben.  Sab  Jtedjenfpftem,  baSKa» 
tenbenoefen  unb  bie  ©ßronologie  ber  K.  fefjten  be= 
beutenbe  Äenntniffe  in  IRatßematit  unb  Kftronomie 
uotaub.  31fr  Somicnjaßr  mit  18  Dionaten  ju  je  20 

Sagen,  rooju  noch  5   Schalttage  tommen,  roar  genauer 

berechnet  a(b  bab  ber  ('[riechen  unb  StiSmer.  öaupt» 

befeßäftigung  mar  ber  'Mer bau,  ber  mit  retigiöfen 
Hinrichtungen  eng  oerbunben  roar.  Silber,  Blei  unb 
3inn  mürben  bureb  regelmäßigen  Bergbau  aub  ben 
örußen  oon  SaSco,  Kupfer  auS  ben  Gebirgen  oon 
MacotoBan,  0olb  aub  Sanb  unb  bluffen  geroonnen. 

Sen  (Gebrauch  beb  ßifenb  fannten  bie  'Ä.  aber  nicht, 
ftatt  bebfelben  hebiente  man  fidj  ju  SJerbeugen  einer 

Sfifcßung  oon  Kupfer  unb  3"'n  foroie  fefter  Stein» 
arten,  rote  beb  DbfibianporpßprS.  ,)n  geroifien  @olb< 
unb  Silberarbeiten  machten  biefijolbfeßmiebe  ber  St. 

ben  fpanifchen  ben  Borrang  ftreitig.  Sie  irbenen  unb 
fibljenien  ükfebirre,  bie  bauerhaften  unb  glänjenben 

färben,  bie  ftiefereiartigen  Wetoebe,  bie  Scßmucf« 
fachen  aub  Jebern  :c.  beroeiien  ihre  große  Äunft» 
f ertigteit.  Senfmäler  ihrer  Silbhauer  unb Baumeifter 

ftnb  noch  in  großer  3aßl  oorhanben  (f.  Slmerita» 

nifche  Kttertfimcr).  ■ganbel  mürbe  teils  mittels 
Saufet),  teils  mittels  beftimmter  KuSgleießungSmittel 
oon  oerfeßiebenem  SBett  betrieben.  Bielroeiberei  roar 

erlaubt,  bejeßräntte  fich  ober  auf  bie  reichen  Klaffen. 
Ser  Staat  ber  K.  ftanb  auf  bent  (Klanjpunft  feines 
ÖebetßenS,  als  tiortej  bemfelben  für  immer  einßnbe 
machte.  3roar  leben  noch  ihre  liaeßfommen  mit  ben 
©uropaern  ocrmifcht  in  ben  Bergen  unb  Sßälem  beS 
Knaßuac;  aber  aBeS,  roaS  ihre  ©igentümlicßteit  alb 
Station  nubmacfjte,  ift  oerroifcht.  Bgl.  außer  fßreS 

cotts  Historv  of  the  conquest  of  Mexico» :   3.  ®. 

Diüller,  ('tefeßießte  ber  gmerifqnifißen  Urreligionen 
(Baf.  18.55);  Bufchmann,  Über  bie  astefifeßen 
Ortsnamen  (öerl.  1862);  Serfelbe,  über  bie 

Spuren  ber  ajtefifeßen  Sprache  (baf.  1871);  San» 
croft,  Native  raten  of  the  Pacific  States  (San 
Francisco  1875, 5Bbe.);Baftian,  Sie  Kulturlänber 
beS  alten  Slmerifa  (Berl.  1878,  2   Bbe.).  Sgl.  auch 
SRepifo. 

8;ulrjos,  emaillierte,  urfprünglicfi  blau  (arab. 
azul),  bann  mit  ocrfdjiebenen  Jatbcn  bemalte  unb 
oergolbete  Japenceplatten,  roelcße  feit  bem  13. 3abrh- 
oon  beu  Mauren  in  Spanien  jur  Betleibung  ber 

lUanB  unb  Bobenflächen  6enußt  rourben.  Sie  alte» 
ften  ftammen  aus  ber  Klßantbra.  Sie  maurifche  Or» 
namentit  entfaltet  in  ben  K.  ihre  ßöcßften  Jarben. 
unb  ttinienreite;  biStoeilen  finbbiefelben  mitSeoifen 
oerfeßen.  Später  feßten  bie  Spanier  bie  Jabrifation 
ber  11.  fort.  Bei  ben  fpanifchen  K.  finb  bie  Drmt» 

mente  jeboeß  nießt  aufgemalt,  fonbern  eingepreßt. 
Kucß  heute  roerbeit  K.  noch  in  Spanien  unb  flortu» 
gal  oerfertigt,  roo  oft  bie  Jaffaben  oon  Säufern  ba= 
mit  betleibet  ftnb. 

K)ulin,  f.  Knilin  unb  flßenplfarbftoffe. 

ttjumbre,  f.  Kcumbrc. 
Kptni,  Somenico  Klbevto,  ital.  öeftßicßtsfor» 

feßer  unb  KecßtSgeleßrter,  geb.3.  llug.  1 74!»  ju  Saffari 

auf  Sarbinien,  roar  juerft  Stbootat  nt  ©agltari,  batm 
SanbetSriebter  in  3!  um,  mürbe  naeß  ÜijjoS  Uereini» 
gung  mit  grantreich  1792  naeß  flariS  berufen,  bei 

ber  Sbfaffung  beS  fjanbelSgefeßbucßS  oerroenbet  unb 
bann  jum  fjräfibenten  beS  KppeBationSbofS  in  0e» 
nua  ernannt.  Sach  liapolconS  Sturj  cuav  er  eine 

Beitlang  ohne  KnfttUuna,  bis  er  oom  König  Matt 
,vtlis»on  Sarbinien  jumÜtitgtiebbcSOberfonfulatS» 
tribunalS  in  Saaliari  ernannt  mürbe,  in  roeteßer 

Stellung  er  23.  Jan.  1827  ftarb.  6r  roar  ein  aus» 

gejeießneter  Kenner  beS  SeerecßtS,  oerfaßte  baS  Si- 
Btcina  universale  dei  principi  del  diritto  marittinio 

deir  Europa«  ( Jlor.  1795,  4   Bbe.),  franjöfcfcß  als 

»Droit  maritime  de  l'Europe  (flar.  1805  ,   2   Bbe.) 
oon  ißm  bearbeitet;  fobann  bie  »Histoire  gSogra- 

phique,  politiqne  et  naturelle  de  la  Saidaigne« 
(baf.  1802, 2 Bbe.;  beutfeß,  Seipj.  1803);  ein  feßroofi» 
ftänbigeS  »Dizionario  universale  ragiouato  della 

ginrisprudenza  mercantile»  (91i}ja  1788  —   88  ;   2. 

Suff.,  2ioomol822);  »MSmoirespourserviräl’his- 
toire  des  voyages  maritimes  des  ancieus  naviga- 
teurs  de  Marseiile«  (Qenua  1813)  unb  anbre  liierte. 

Kjur  (iteulat.  azurum,  o.  perf.  ISznward.  f.o.ro. 
Safurftein),  bie  himmelblaue  Jarbe;  alSJarbfloff  ein 

ßocßblaucS  fügment,  etßtcS  ober  lünftrußeS  Ultra- 
marin, Seßmaite  ic.  Stjurblau,  im $anbet bie  bun» 

(elfte  Sorte  ber  Seßmaite,  auch  eine  Sorte  Ultramarin. 
K}urtn,  f.  Knilin  unb  fißtnhlfarbftoffe. 

Kjurit,  f.  o.  ro.  Kupferlafur. 

K)ßgtr  (grietß.),  Ungepaartßeit;  ajpgifcß,  uitge« 

paart,  eßeloS. 
fljljma  (arieeß.,  ßebr.  'JJlajjotß),  uugefäuerteS 

Sadroert  (Brot  ober  Äucßen),  bergleicßen  oon  ben 

3>cben  roäßrenb  beS  fiaffaßfefteS,  oon  ben  abenblän» 
bifeßen  Gßriften  beim  Kbenbmaßl  genoffen  ju  roevben 

pflegt.  Festuni  azymonim  (Gßög  feammajjotß), 
).  o.  ro.  Baffaßfeft  (f.  b.  unb  Dftern). 

K]ßuitten  (Infermeiitarii),  bei  ben  ortßoboren 
(hriecßeu  Spottname  für  Lateiner,  Krmenier  uub 
IRaroniten,  roeil  fte  fuß  (feit  bem  9.  Jahrß.)  beim 
heiligen  Kbenbmaßl  beS  ungefauerten  Brots  (ogi. 

Kipma)  bebienen. 

8   du),  b,  lat.  B,  b,  ber  roeitße  ober  tönenbe  labiale  j   in  beit  mciften  Spracßeu  ßerrfeßenben  KuSfpraeße  bei 
Berftßlußlaut.  ©t  roirb  baburtß  ßeroorgeliracßt,  baß  b;  eS  gibt  a6er  aueß  ein  tonlofeS  b,  bei  beffen  ©rteu« 

eine  aus  ben  Sunaen  emporgetriebene  Suftfäule  bie 1   gung  bie  Stimmbänber  nießt  mitfeßmingen,  unb  bieS 
Stimmbänber  in  feßroingenbe  Bemegungen  oerfeßt,  ift  bie  in  ganj  Süb»  unb  Düttclbeutfcßlmib  foroie  am 
aber  an  ben  feftjufammetigepreßten  Sippen  einem  oöl  Kßrin  ßerrfdjcnbe  KuSfpraeße  beS  b.  Bei  biefer  KuS» 

ligen  Serfcbluß  begegnet,  auS  bem  fie  bureß  plößlicßc  fpraeße  unterfeßeibet  e«  fieß  oom  p   nur  bureß  bie  ge« 
Offnungbetfelbeußeroorplaßt.  ©oroenigftensnaeßber !   ringere  Starte  ber  Krtilulation,  roorauf  fuß  bie  hau» 
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figc  hknoethfebmg  oon  6   uitto  p   befonbert  in  btt  facft. 
itfc^en,  thürmgifchen  unb  fränftfcftenatuSfptadjc  grün- 

bet. Dludi  iit  ber  altern  bcutfdjcit  Orthographie  ;ciftt 

iid>  biefe»  Sdiroanlen ;   ein  Übertefi  hierooit  {inbet  fidi 
in  ber  Sdhretbung  pielcr  ©igemiamen,  wie  älaucr, 

flauer,  Sie?,  ̂ eft.  3m  Slustaut  gebt  auch  in  ber 
heutigen  Stuoipradje  b   in  p   über,  j.  8.  gab  (iprid) 

gap).  ‘   Spradjgcidiidjtüd)  betrautet,  if(  bas  bentidie  b 
burdj  bie  fegen.  Sautoerfchiebung  (f.  b.)  aut  afpirier- 
tem  b   entftanben;  tm  Santtrit  finbet  fidj  bafiir  65, 
imSrieebifdien  unb  Latein meiftent  f   (pgl.  J.8.8ru> 
ber  mit  Santtr.  bhrfttnr,  tat.  frater,  ober  bot  got. 

l-aira  mit  grictf).  unb  lat.  fero.  Santtr.  bharfttui). 
5er  Same  bei  *   ift  im  lUibmliidicn  ®ctfi,  b.  h, 
»aut,  Seit,  nach  ber  ©cftalt  bei  ®u<hftaben;  bähet 

*ctn-  «Mw«. 
B   ot*tr  b:  auf  töraifdjfit  ̂ nf^riften,  'Hiünjen  ic.  =   Balba«, 

bene,  bixit  (altertümlich  fiatt  rixii),  Brutus  sc.;  in  $rifUidKU 
Onftftriftttt  bcatus.  beata.  ÜJiürijjficfjcn  bedeutet  B:  auf 

bm  neuen  bcutfdjfn  JHfidjSmünjcn  (jottnoöfT,  früher  auf  pteu» 

feigen  1750—1822  ©rrfilau,  feit  1860  Qanuotttr;  auf  Sftemifti* 
fd«n  flmnnitj,  auf  dltttn  fraitg5flfd>en  »oufn  (Bb  StTflfjbucß) 

3n  beutfötn  jhirt|ctttln  fltty  B   für  ,   ©rief«,  b.  baft  bftrrf* 
ffnbe  aüertpapi«  ift  $um  bciflr^mbrn  ®rel*  anßebotm.  ju  Qabtu 

itSkgfnfafe:  O,  -Wrlb  *).  9luf  Sötrtpapimn  mit  ©eifüfluitß  uon 
etnt  unb  fiittrra  btbcutrl  B   tim  jtutitt  (fmiffion  ober  btn  jiutii- 

bÖ4tft«n  Slomiualbrlxaß  ritt«  tn  DcTföitbenfn  €lütfcn  au&ßegr» 
btnrn  ttnlrtye.  3n  brr  SJluftf  ftrtjt  B   für  Basso.  3n  btT  Sljtntic 

ift  B   ̂eld&ra  für  ©or;  bti  SUcoinftttangob«»  bebeutrt  B.  Baume. 
3n  CSnfllanb  ift  B.  bie  ßcbräutblidje  «btürjuttß  für  Bachelor  (f.  b,). 

B.  A.  =   Raccalaaretu  artium,  in  (frtglanb  Bachelor  of  Arte, 

boct  ber  erfte  (unterfte)  afabruiiföt  Qrab;  bann  uudj  =   Louis  au- 
splciia,  unter  gulen  ©orbcbtutunßtn. 

B.  C.  =   Basso  contiuuo  ().  b   ). 

B.  C.  L.  =   Bachelor  of  Civil  Law,  in  (fnglaitb  bet  erfte  ata* 
bemiftb«  Ötub  in  ber  juriftiförn  ̂ alultät 

bco.  =   banco,  Bant. 

B.  D.  =   Bachelor  of  Ditioitjr,  in  GitßUnb  tlJoa  f.  V.  tu. 
Aanbibat  btt  ̂ oloßit. 

B   .   L.  =   Baccalaareus  Logtim,  titfll.  Bachelor  of  Laers,  in 

tiußlJiib  einer  btt  untern  alcbemifdjm  ©rabc  ber  iurifitfdjfti 

$a(u(tät;  bann  audi  =   beuevola  lectorl  (lat.),  ßtiuißttr  fitfrrl 
B.  L.  9.  =   benevolo  lectori  aaluteinl  (lat.),  bem  ßentlßttn 

Ceftr  jjjuit  ober  Ärufe! 
B.  M.  =   Baccalaureus  Medicina®  ober  Bachelor  of  Medidne,  in 

Änfllanb  unierfirr  atabemifdier  ®rab  bet  mcbijinifibcu  $afultiit. 

b.  m.  =   brevi  mann  (f.  b.);  auib  —   beaUe  metuortae,  frligeu 
VnbenfruS,  unb  bene  misceatur,  e>  u>rtbe  flemi{d)t. 

B.  P.  D.  =   bono  publico  datum,  |um  etaut6nuben  ßffdjenlt. 
B.  Sc.  =   Baccalaurcua  Scicntiae  ober  Bachelor  of  Science, 

in  (Snßlanb  ber  unterfte  für  IHatutWiffenfi&aflrn  erteilte  afabe« 
mifettc  @rab. 

B.  S.  G.  D.  G.  =   breveU  sans  garautie  du  goarernement 
(frormrl  ber  ̂ ateulerteiluna  in  Öranfreid)). 

B,  in  bet  SKttfif  eigentlidi  ber  jmtite  Ion  bet 
©ntnbflala,  b.h-  bet  mit  ben  fteben  erften  ®mhftaben 
benannten  fteben  ©tammtönc  A,  B,  C.  D,  K,  F.  G; 
bttrd)  ein  eigentümiidieb  SiiSoerftSnbnis  (S'cnpedife- 
lung  nont)  mit  berediaengotm  beä?=:i  ift  et  aber 

burdi  H   erfcht  unb  felbft  jum  Sierfebunpjei<hen  (>) 
etpetben.  3n  Sollanb  unbenglanb  hatB  nodj  heute 

ie  'Bebeutung  beb  ©anjtonb  über  A,  b.  h-  unfetä  H, 
ipährenb  wir  uniet  B   ba«  um  einen  .palbion  ernie, 
brigfe  H   perftehen.  B   qnadi  atum  (darum)  bebrütet 
in  alten  Schriften  unfer  H   (;)  jotnie  beffeit  ©eirauch 

alä  'Auflofungeteithen,  B   rutundum  (niolle)  bagegen 
unfer  B   (1>)  unb  beffen  @ebrau<h  alä  entiebrigungä- 
teichen ;   B   caneellatuui.  ba«  gegiüerte  B   =;  S,  ift  ur- 

'prünglidj  mit  ;   ibentifd),  feit  ilitfang  be®  lä.  galitli. 
baoon  unterfdtieben.  ®et  alte  Solmifatiouename  bess 

B   ift  B   fa  mi,  b.  h-  entrpeber  B   ta  (—  ;>)  ober  B   mi 
(=  b ) ;   in  Italien,  granlretci;  je.  helfet  ber  Ion  je(jt 
«i  ?   (si  beuiul).  Sgl.  Solmifation. 

Ba,  in  bet  (Jhemie  Reichen  für  Sartjum. 

Saab t,  S!  n   u   t ,   nonueg,  Mater,  acb.  28.  Siärj  1808 
im  füblid)cn  Sionoegen,  niaebte  in  Sergen  feine  erften 

ftunftftubien,  ging  1827  auf  bie  Stfabemie  ju  Äopen» 
Sagen,  mufsie  aber  auSWangcl  an  Diittelu  1830  imd) 

Ctiriftiania  juriidfehren,  um  borl  'fjorträte  ju  malen. 
')iad)bem  er  in  ben  fotgenben  Jahren  Stubien  an  ber 
Jlüfte  Slortnegen«  gemacht  hatte,  jog  er  183«  nach 
Ir  ebben,  tno  et  brei  Jahre  unter  ber  Seitung  feines 

i'anbSmannbJob.etirift.Iahi arbeitete.  Jm  j.  1842 
lieh  erfich  in  SNündtett  nieber,  nib  er  24.  3io».  187!) 

ftarb.  ®aabeofpe jicltebgach  roaren  bie  uom  IHonb be- 
leuchteten felfigen  »lüften  unb  gjorbe  jetner  fteimat, 

Snabrr,  1)  3ofeph  »ou,  Ingenieur,  geb.  8»), 
Sept.  1763  ju  Blündjert,  ftubiertc  Siebten,  bann  in 
(SSitingen  SRatfiematit  unb  Stiechanit,  toarb  1708 

ürelior  b ei  ®ergbau9  unb  beb  ÜlatdjinenuH'etK. 
in  ®apem,  1808  ©eheimrat  bei  ber  Oeneratbirettion 
bet  Sergbaut  unb  ber  Salinen  unb  fpäier  Ober- 

bergrat  unb  'JSrofeffor  nt  fflünchen.  Gr  madtte  per- 
fthiebene  gtudtidje  Grfinbungen  in  ber  tDiechanif 

(®aaberfchet  ti  plinbergcblnfe,  '1794)  unb  erroarb  fid; grohe  Serbienfte  um  bat  (Stfenbahnraefen.  Gr  ftarb 
20.  Sico.  1836  in  $!ün<hen.  Gr  (d)rieb :   Iheotte  ber 

Saug-  unb&ebepuntpetüc.  (Saireuth  1 797 ; 2. äuf(., 
6of  1820);  Diene  ülorfdilagc  unb  Grfinbungen  gur 
Sjerbeffening  ber  Sltaffcrtünfte  beim  Bergbau  unb 
bem  Solinemuefen  (1800  ;   2.  Stuft.,  Sof  1820); 

»Über  ein  neue?  cgftent  ber  fortfthaffenben  Dicdja- 

nif *   (Münch.  1828) ;   •.fiutliffon  unb  bie  Gifenba!).- 
nett  (baf.  1830). 

2)  granj  Xäoer  oau,  'litiilofoph  unb  Iheotog, 
geb.  27.  MSrj  1765  ju  München,  unterlag  f^an  alt 
»tuabe  fomnambuten  Stnroanbtunaen,  fttibicrte  feit 
1781  in  üngolftabt  unb  SBien  Mebijin,  tieft  fid; 

hierauf  in  feiner  Saterftabt  atb2tr|t  nieber,  fühlte  fidj 
jeboth  mehr  juphpfifalifdienStubten  hingejogen  unb 

gin^  fdjtieftlid)  »um  ®crgtoefen  über.  Jiach  einem 
bretiährigett  Stufemhatt  auf  bet  Bcrgatabemie  ju 
greiberg,  wo  et  mit  bem  berühmten@eotogenät!emer 
in  nähern  Sertebr  trat,  unb  tängern  Sieijen  in  Starb- 
bentfditanb,  Sdtotilanb  unb  Gnglanb  würbe  er  175)7 

turfürftttcher  Münj-  unb®ergrat,  1800  D6erberantei> 
fter,  lHu7Dberb»rgrat,  nl^Siitter  bet  neuaefchuffenen 
baprifeben  Jiuilpcrbienftorbent  geabett,  halb  barauf 
jum  Mitgtieb  ber  SHabemie  ber  SBiffenfchafiett  er- 

nannt, rotbmete  ficb  uorjugtroeife  ber  SJaturmiffen» 

fdjaft  unb  Sictigiontphilojophie,  unb  alt  1828  bie 
üanbtbuter  Unmerfltät  undi  München  übertragen 
würbe,  hielt  er  an  berfetben  Jtortcfungen  über  fpc« 
fulatioe  Dogmatit,  welche  er  bi*  ju  feinem  infolge 

einet  feerjübel*  28.  Mai  1811  erfolgten  lob  fort- 

’eftte.  bejeichnei  alt  bat  Gnbjiet  jciuerSpefutation 

bie  'Bereinigung  ber  (fatboltfdicn)  Iheologic  mit  ber 
Wloiophic;  ec  bemühte  fid),  eine  Siaturnuiidit  (^Jtii- 
lofophie)  jur  ©eltung  ju  bringen,  bie  jugleidj  theo» 
(ogie  ober  oiclmehr  ibeofophie  wäre.  Sein  Sorbitb 
war  ber  Msüifer  3aiob  SSöFmre,  welchen  er  alt  ben 

tiefften  beuift^en  Eenler  ehrte,  unb  beffen  Sehre  er 
mit  berSthellingfchentMaturphilofophie  5"  utreinigen 
fuchte.  Iiirih  bte  ̂inweifung  auf  jene  übte  er  Gin. 
fluft  auf  Siheüing  fetbft  unb  bie  ©rftatt  uon  beffen 
jmtiler,  oon  ihm  fo  genannter  pofitioer  li^ilofori^re. 

®.  wollte  nach  feinem  eignen  Stuobrud  lein  Syfu-m, 
fonbenntur  »Sluregtmgen  jumGrtennen  (fermenta 
eognitionie)gebcn  unb  that  bies  in  einer  geiftreithen, 
ober  fo  wimbertidjen  gönn ,   baft  ihn  bie  Spftematitev 
einen  «laüenben  Stphorifiiier  fdjatten,  wahrenb  bie 
Mnfiifer  an  feiner  philofophifdjen  ffletiobe  unb  bie 

Iird)ti<h  ©efmnten  an  feiner  migiifen  greimütigfeit 
unb  antipapfttiihen@eftnnung  Slnftoft  nahmen.  Seine 
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Korrocrfation  roar  jo  fprubclnb,  bafj  fieScliclting  mit 
bem  *3lu«teilen  geiftiger  SKlmofen*  uoralirf) ;   bemun 
geachtet  machte  er  rocber  al«  Sehriftftellcr  noch  alb 
alabemifeber  siebter  befonbere«©lüd,  roeil  tr,  obgleich 
in  ftele  neuem  Briüantfeuer  bei  SBibe«,  fid)  immer 
roieberbotte  unb  nidit  über  Anfänge  binauefam.  Seine 
zahlreichen  Schriften  fmb  meift  fubjeltioe  ©rgüjfe, 

Briefe,  Kritifen,  ©elegenbettsfd)riften.  Die  bebeu- 
tenbfien  ftnb  feine  »Ferment»  cotrnitionis  ■   (Berl.  u. 

Beipj.  1822—25, 6   §efte),  beten  fraupt  jiocd  roar,  auf 

3alob  Söhnte,  btn  er  ben  »erften  'Jlaturlunbigen 
Deutfcblanb®  unb  ber  Wett«  nennt,  aufmerfjam  ju 
machen  unb  in  ber  Solemil  gegen  befteljenbe  Sgfteme 
zugleich  ben  barin  nerborgenen  Samen  ber  gftrenben 
Wahrheit  aufjubeden.  3   m   Sinn  einer  pbilofopbifthen 
Debultiou  bei  religiöfenölaubeiiSinhalt«  ueroffent» 
lichte  er  1827  feint  Sorlefunaen  an  ber  Blüncbener 

llnioerfitäi:  »über  religibfe  ftl)tlofoi>l)ie<.  hierauf 
folgten  leine  »8bitofopl)ifcben  Schriften  unb  Äuf» 

fätje«  (Blünft.  1831—32,  2   Sb«.)  unb  feine  »Bor- 
lef ungen  über  fpelulatipe  Dogmatil«  <£>ef 1 1,  Stuttg. 

1828:  §eft  2—5,  Blünft.  1830—38).  5}emer  fdjrieb 
er:  »Über  ben  chriftlichen  begriff  ber  UnftevblicMeit« 
(Jßürjb.  1835);  »Sorlefungen  übcreinefünftigelbeo» 
tie  bei  Cpferc-  ober  bcefiultu«  (Siünft.  1836);  »Uber 

ba®  geben  (lefu  uon  Strauf;-  (Blünd).  1836);  -Sicoi- 
fion  ber  Sbilofopbeme  ber  ßegelfdien  Schule  bejüa» 

lieh  auf bn«  libriftentum«  (Stuttg.  1839^  ic.  Buch  in 
btn  fonfefftonellen  unb  firchlieheii  Strcttigfeitcn  ber 
neueften  3eit  oerjuchte  er  oermittelnb  aufjutreten, 
fo  in  hernach  feinem  Jobim$ruderjchienenenSd)rift 

-Der  morgenlanbifchc  unb  abenblänbiftheKatboliji«» 
inu««  (Setpj.  1841).  Sine  ©efamtauiejabe  feiner 
SBerle,  roeldjc  btn  Reichtum  u.  bieBielfeitigfeit  feine« 

(Seifte«  unb  bie  feltenc  Üieinheit  feine«  burdiauseblen 
(Sharaltero  jeigt,  befolgten  Rranj  Qoffmann  u.  a. 

(geipj.  1850 — 60,  lOSbo.),  mtt  roertsoOett  ©inleitun» 
gen,  ber  Biographie  unb  betn  Brief rrechfel  Baaber«. 
Sgl.  aueb  öoffmann«  Schriften :   »Borbatle  uirfpelu 
latioeit  Sehre  f?r.  Baaber««  (Slfchaffenb.  1836);  »Sic 

Weltalter.  £id)tftrablen  au«  Baaber«  Werfen»  (©r» 
lang.  1868)  unb » ®runb(üge  ber  SocietdtSphilofopIiie 
Baaber««  (Süürjb.  1837). 

Saale,  f.  Sale. 

»aal  (Bel,  »£>err  ),  eine  ber  männlichen £>aupt» 
gottbeiten  ber  alten  femitifdjeu  Böller,  namentlich 
ber  Babglonier  (Bel)  unb  Sbönifer,  mirb  in  ben 

afjgrifcben  Snfchriften  al«  fyürft  ber  ©öfter«,  »firie 
ger,  »getimte  ber  ©ötter«  unb  »£>errunbCrbnerbe« 
iilU«.  bejeidinet  unb  ift  urfprünglich  al«  Serfonifila 
tion  ber  roobtibätig  roirlenben  Äreift  ber  Sonne  auf 

jufaffen,  roorau«  fid»  fpeiter  ber  Inbegriff  be«  (Sr= 
habeneu,  ©ulen  unb  Schönen  auch  in  ber  moralifd)cn 
Welt  entroidelto.  ©r  rourbe  inBabi)longcroöhnlichin 

menfehlicher  ©eftalt  bargefteüt  unb  jroat  in  Stönig«» 
tracht,  bie  itara  mit  Sttevbömem  gefdjmüdt.  (tie 
Sbönifer  hatten  feine  Silber  pont  S.,  rooljl  aber 

bad)te  man  fich  ihn  in  legeiförmigen  Steinen  roob» 
ntnb,  bie  anfangs  unter  freiem  .lumme!,  fpäter  in 
lempeln  fiauben  unb  roahrfcheinlich  eine  phaHifdje 
Bcbeutung  hatten.  Die  ölteftegorm  feiner  Berebrung 
roar  hier  bem  entfprechcnb  ein  Jiaturbienft  auf  Ber» 

ge«höhen;  bi-  Blibigntlcr  unb  Slmaleliter  oerehrten 
ihn  auf  bem  •,  »eh  unb  Sinai,  bie  Bioabiter  auf  bem 
Berg  ̂ eor  (tro  fie  in  Bebrängniffen  feinen  3orn 

auch  burch  Blcnftbenopfcr  ju  fütinen  fuihten),  bie 
Sbönifer  oorjüglid)  auf  bem  Karmel,  bie  Kanaaniter 
be«  Binnenlanbe«  auf  bem  £ermon.  3al)ltfi<hE  nach 

ihm  benannte  Orte  in  Kanaan  bejeugen,  roelcf)  au«-- 
gebehnte  Berehrung  er  bafeihft  genofi.  Sa«  roetblidje 

Seitenfrüd  be«  B.,  al«  ©öttin  ber  3eugung  unb 
ivniditbarleit,  roar  hei  ben  Babplonicrn  bie  Big» 
litta  (f.  b.),  hei  ben  Sbönileiit  bie  ihr  eittfprechenbc 

Baalti«  (»fperrin»)  ober  äfebera  (f.  b.).  dagegen 
flanb  ihm  hier  al«  lehenfeinbliche  Saturfraft  Dloloch 

if.  b.),  ber  ®olt  ber  Sonne  in  ihrer  oerberblichen 
©eroalt,  gegenüber.  Später  flofftn  öeibe,  8.  unb 
Moloch,  ineinanber  in  ber  Serien  be«  Slelfart  (f,  b.), 

be«  höchflen  ©olle«  ber  Shöniler  (»B.  uoti  Ipro«» ), 
ber  beibe  Seiten  be«  Dlatürlehen«  in  fid)  uereinigt 
Wieberholt  fanb  ber  Dient!  be«  B.  in  oerfchiebenen 
Äormen  Eingang  hei  ben  3«racliten;  «werft  aber  oer» 
(lichte  König  Mab,  burd)  feine  iiiriidic  ©emahlin 
3febeloerleitel,  ihnuntergeroaltfamerUnterbrüdung 
be«  gehooahbicnfte«  junt  herrichenben  SlulluS  ju  er- 

heben. DerooinSrophctentilia«  geleitcleüüberfianb 
bageaen  hatte  nur  oorühergehenbeu  lirfolg  (1.  .Hön. 

18 ff.);  erft  burch  ̂ Vhu3  Ihronreoolutiou  rourbe  ber 
Baalöbienft  roieber  auögerottet.  -   BaalÄpfaffe, 
Beieichnung  eine«  heudjlcrifchen  Sriefter«. 

Öaalhrt  ( »Sähe  be«  Ihal««,  griech.  »eliopoli«, 

•   Sonnenftabt«),  einft  eine  ber  prachlbollften  Släbte 
Shtien«,  jehl  ein  amifeliger  Crt  oon  einigen  i'unbert 
Säufern,  1170  m   ü.  M.,  in  ber  Ibalebene  ©l  Bela 
(bem  alten  Äölefhrien)  jroifchett  bem  Sibanon  unb 
Bntilibanon  gelegen  unb  berühmt  burch  bie  noch 
Dorbnnbenenjrüntmer  bet  alten  Stabt.  Xiefelben 

hefteben  in  brei  grögem,  rocftlid)  oom  heutigen  Dorf 

B.  gelegenen  Slunien :   bem  großen  Sempel,  einem 
troeiten  tleinern,  fogen.  Sonncntempel  unb  fübroefl» 

lieh  bnoon  einem  brttten  lempet  oon  runber  fjorm. 

Da«  ©an je  roirb  oon  einer  3-  -4  m   hohen  Irenelierten 
Blauer  mit  oieredigen  Üitmen  umfchloffen.  Blau 

imterfcheibet  brei  illleriperiobeti  ber  jtuinen.  äu« 
bet  erften  rühren  bie  Suhftrultionen  ber  Slattform 

her,  auf  roeicher  bie  iernpel  fielen;  au«  ber  jroeiten 
bie  eigentlichen  lempelruinen ;   au«  ber  brttten  bie 

Sauten  ber  'llraber,  roelcbe  namentlich  bie  alle  Blauer 
burdi  fpätere  3uthaten  in  Befeftigungen  umgeroan« 
beit  haben.  Der  ermähnte  Unterbau,  325  m   lang, 

97  tu  breit,  befiehl  au«  Ungeheuern  behauenen  Half» 
ober  Slarmorblöden  unb  enthält  mächtige  geroölhte, 

97—160  m   lange  ©änge,  burch  rotidje  ©emächer» 

reihen  oerbunben  finb,'  unb  ju  Deichen  Slartnor» treppen  hinabfiihren.  6r  ift  ein  cpflopifche«  Wert 
au«  alter  3«>t  unb  noch  roohlerhalten.  Äuf  biefein 
Unterbau  erheben  fich  bie  genannten  lempel,  bie 
Slntoniuu«  Siu«  errichtet  hat.  Der  .Saupteingang 

be«  g   r   o   fj  e   n   De m p e l «   roar  auf  ber  Dftfeite ,   roo  eine 
breite,  nicht  mehr  oorhanbene  treppe  jur  Slattform 

ber  Stopgläen  führte;  er  rourbe  fpäter  oon  ben 
ilrabem  burch  eine  bide  Mauer  perbaut.  Der  äußere 
Sortitu«  roar  oon  12  Säulen  aebilbet;  jur  Siechten 
roie  jur  tiinfen  be«felhen  ftanben  prachtooUe,  mit 

torinthiichenSilnfiern  oerjierteSanillon«,  oon  benen 
ber  ber  rechten  Seite  noch  ziemlich  gut  erhalten  ift; 

barauf  folgte  ein  fecheediger,  jenfeit  besfelhen  ein 
oierediger  öof,  134  m   lang,  113  m   breit  unb  auf  ber 
Süb=  unb  Slorbfeite  pon  retchoerjierten  ©ehäuben  ein» 

gefafct,  bie  gleidifam  ©alerien  bilbeten  unb  'JOfdjen für  Statuen  enthielten;  bann  ahermat«  Stufen,  bie 
unter  boppeltcm  Säulengang  jum  inuem  Sortitu« 

bc«  eigentlichen  lempel«  führten,  ber  89  m   lang  unb 
49  m   breit  roar  unb  10  Säulen  in  ber  Rronte  unb 

19auf  ben  Seiten  (im  ganjen  54)  enthielt.  Sorhanben 

finb  baoon  nur  noch  8   ungeheure  ftchenbe  Säulen  auf 

einer  mächtigen  Blauer,  bie  ber  Sübfeite  angehörte. 

3hre  Cnlfentung  ooneinanber  beträgt  2,a  m;  fie  ftnb 
nicht  fanneliert,  tragen  aber  auf  ihren  lorinthifchen 
Kapitalem  ein  ©ehäil  mit  reithoerjiertem  grie«  unb 
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SJaalttä  — 
KarnieS  unb  haben  einfchtiehlich  biefei  23  m   Sofie 
bei  fafl  7   m   Umfang.  3n  ber  Borbmauer  finben  fleh 
nod)  4   auf  ihren  Soaeln  ftcbenbe  Säulen  eingefügt, 
rodche  hier  bei«  Gnbe  bei  Tempel«  anbeuten.  Bon 

berGeBa  ift  nicht«  mehr  porhauben,  oon  ber  Tempel, 
oorhatle  (Bronaoi)  nur  noch  eine  Slnbeutung.  So 
(ümmerlich  aber  bie  Sefte  bei,  Tempel«  auch  fmb,  fo 
taffen  fte  hoch  auf  bie  ehemalige  Fracht  bei  Bauroerii 

fchliehen.  3m  S.  bei  großen  Tempel«  unb  bei  pier< 

edigcn  frofi  ftd)t,  etroa«  tiefer,  berfogen.  Sonnen-- 
tempel,  ein  nicht  minber  großartiger  unb  fünftlerifch 
bebeutenber  9au.  Gr  maß  227  m   in  ber  Sänge,  117  m 
in  ber  Breite  unb  hatte  lSSüulen  auf  ben  Seiten  unb 

8   an  bet  (fronte,  im  ganjen  42;  fie  nxtren  ebenfalls 
nicht  ranneliert,  aber  mit  lorintbiMen  Kapitälem 

oerfehen.  Ter  Sorhof  an  ber  Dftfeite  hatte  auftetbem 

in  einer  peilen  üieilie  6   fannelierte  Säulen.  Tie 
frühe  berfelben  nebft  9afl8  unb  Kapital  betrug  19,«  m, 
ber  Turchmeffer  1,7  m.  Boeh  ganj  norljanben  ifl  bie 
im  reichften  forinthifcben  Stil  ausgeführte  Cella;  im 
übrigen  ftehen  auf  ber  Sübfeite  noch  4   Säulen  bei 

fleriftpl«,  auf  ber  SBeftfeite  2   ganje  Säulen,  bie  einen 
fchönen  ifrie«  tragen,  auf  ber  ilorbfeite  noch  3   Säulen 
mit  herrlichem  Jriei  unb  Karniei  aufrecht.  Sluch  ber 
bie  Roloitimbe  mit  ber  Cella  ocrhinbenbe  fllafonb  ift 

hier  noch  faft  ganjerhalten,  oortrefflich  [fulptiert  uito 
in  (felber  geteilt,  welche  mit  frautreliefi  perfehen 
finb.  Sion  bem  an  ber  Dftfeite  beftnbliehen  IBortjof 
(SÜronaoSt  enblieh  ftehen  nodj  2   fannelierte  Säulen, 
roelchc  mit  ben  nicht  {annelierten  bei  flerifigli  auf 

ber  Sübfeite  einen  ffriei  unb  ein  Stücf  bei  ffufp. 
tierten  fllafonbi  tragen.  Ter  eigentliche  Gingnng, 
ein  (orinthifch  reichuerjierte«  Thor  oon  6,»  m   Breite, 
ift  auch  hier  burch  eine  oon  ben  Arabern  aufgeführte 
Sinuer  oerfperrt;  jur  Seile  beifclbeu  flehen  2   große 

Colonen  mit  flaimenlapitälcrn,  roelche  Treppen  ent. 
halten,  bie  auf  ben  Tempel  hinaufführen.  Sonft  ifl 
ber  Saum  mit  ganjen  Säulen  unb  Säulenfragmenten 

(barunter  Süonolithcn  Don  6,5  m   Sänge  unb  1,9  m 
Turchmeffer),  Sruchftücfen  oom  Slrcffltrap,  oon  ffde. 
fen  unb  Marniefen  bebedt.  Ter  runbe  Tempel, 
etraa  290  m   oom  Sonnentempel  jroifchen  fräufem 
ber  Straber  gelegen,  ift  ein  im  ganten  fcbroerfältigci 
Baumert,  hat  aber  ebenfalls  einen  faft  übermäßigen 
Reichtum  an  oerjierten  griefen.  Bon  5   Säulen  bei 

ffleriftpli  ftehen  noch  4.  Tiefer  Tempel  ift  in  eine 

griechifcheÄirche  umgeroanbelt  geroefen.  —   TieStabt 
B.  ift  feljr  alt  unb  roirb  jehon  in  ägpptifchen  unb  affp= 
rtfehen  Rrtegiberichten  genannt.  3n  «er  griethifeh’ 

rümifchen  ff  eit  hieß  fte  freliopolii  (Sonnen, 
ftabt.),  nach  bem  Ruitui  bei  Sonnengottei,  unb 
mar  eine  bliihenbe  franbeliflabt,  bie  Siuguftui  tur 

romifchen  Kolonie  erhob.  Slui  ber  ffeit  ber  5Än= 
tonine  flammen  bie  praißtooBen  Tempelbauten.  Stbu 
Dbeiba,  ber  Äelbljerr  bei  Kalifen  Dinar,  eroberte  9. 

636  nach  tapferer  Berteibigung ;   bie  Stabt  gehörte 
fortan  tum  .Kalifat  ber  Straber.  3m  11.  3aprh.  fiel 

fie  in  bie  fränbe  bet  Sultane  pon  Slleppo.  fflährenb 
ber  Äreutiüge  mar  9.  ber  ©egenftanb  pteler  Kämpfe. 
1139  mürbe  ei  pon  3enfi  etobert,  ber  Gjub,  bem 
IBaterSalabini,  bie  Statthalterfchaft  übertrug.  1157 
mürbe  9.  pon  Burebbin  erobert,  1170  pon  einem 

Grbbeben  gänjlich  oermüftet,  1260  burch  bie  3Ron- 
aolen  unb  enblieh  1401  oon  Timur  eingenommen. 
IBai  Slraber,  Tataren  unb  Türfen  oerfebont  hatten, 
mürbe  1759  burch  ein  furchtbare«  Grbbeben  ooBmb« 
»erftürt.  Sgl.  ffioob  unbTamüni,  The  ruins  of 
B.  tSonb.  1767,  neue  Sluig.  1827);  Senan,  Hission 
de  Phinicie  (f3ar.  1864). 

BatlliS,  ©öttin,  f.  Stfchera. 

Sababagf). 

Saar,  9aargetb  je.,  f.  9ar. 
Saar  (feentänniftb,  lut.  ia-m),  ein  noch  unbefabre* 

ner  SRatrofe,  franblanger. 

Saar  (9  ar),  normal«  reichiunmittelbare  Sanbgraf  > 
fchaft  im  füblichen  9aben  unb  bem  angrenjenben  Teil 

pon  SBürttemberg,  gegenwärtig  ber  frauptbeftanb- 
teil  bei  JütflentutnS  % ürftenberg ,   etroa  8   0   qlan 

(110931.)  grofj  mit  50,000  Ginro.  Tie  9.  bilbet  ein 
Plateau,  ba«  ben  3ura  unb  ben  Schmarjroaib  tufam 

menfnüpft  unb  fleh  im  Turcbfd;nitt  bis  730  m   ü.  'Di. 
erhebt;  bie  gegen  81.  liegenoe  höchfle  flegenb  roirb 

be|onber«  nod)  Stuf  ber  9.-  genannt  Tie  junge 
Tonau  (nebft  ihren  Gudlflüffen  9rigacß  unb  9regei 
burebfließt  bai  Sänbcben  uon  SB.  gegen  D.;  im  B. 
beifelben  enifpringt  ber  Setfar.  Tic  9eroobner  ber 

9.  flnb  burch  fchöne  fl  eftalt  auigeteiebnet  unb  erroer 
ben  fleh  burch  Runßfleiß  unb  fraubarbeit,  namentlich 

burch  Strohflechterei  lt.  Berfertigung  pon  Spieluhren 
unb  froljfchnitcereien,  ihren  Unterhalt.  Tie9.  enthält 

jehn  Stäbtchen,  barunter  Tonauefcbingen,  dürften- 

berg,  früflngen,  Sleuflabt,  fleiflngen,  Söffingen  tc.  — 
Ter  Bmne  9. ober  Bara  lommt  fchon  im  8.  3ahrh 

tut  3eit  Äarii  b.  ®r.  oor  unb  begriff  bamalS  ben 
meiten  üanbftvicb  in  fleh,  rodeben  bai  Bertholbifche 

fleflbleebt  (baher  ber  Slame  SerchtoItSbaar),  eine 

bcrangefi'henftenalemannifcheitgürftenhäufer,  beffen 
Siammgilter  am  Bobenfee  lagen,  innehatte.  Turch 
bie  Sevioanbtfchaft  biefer  Familie  mit  Karl  b.  Ar., 
ber  eine  9erthoibifeheflräfin,  ßilbegarb,  jurflcmahlin 

halte,  routben  ihre  Seflkungen  immer  auSgcbehnler. 

3hr  fraupefi«  mar  hei  Billingen,  in  beffen  Bähe  bie 
jeht  pertaOette  9arahurg,  bie  efflohnung  bei  alten 
flaugrafen,  lag.  Später  courbeit  bie  flrafen  oon  Suij 
mit  ber  9.  belehnt,  bie  fchon  im  11.  3ahr6.  in  biefer 

fleaenb  erfdjeirteit.  flraf  frennann  uon  3ul)  über- 

liej  1S82  bie  ©raffc^aft  9.  Jtünig  Bubolf  I.,  roddjer 
fle  bem  flrafen  frecnrich  ooct  giirflenberg  neriieh. 
Tcffen  Bachfommen  ift  fle  feitbem  oerbiieben. 

SaaB  (nieberbeutf ch), Brotherr,  Stin}ipal;9Reifler, 
hefonberi  jebei  jum  Secroefen  gehörigen  franbroerfi ; 

Sinnehmer,  Bürt;  3. 9.  3immerbaai  flatt  Schiffi" 

jimmermeifler;  ̂ euerbaai,  ein  Wann,  meiff  See- 
inoalibe,  bcr,pocnKapilän  beauftragt,  bieSlannfchaft 

für  ein  Schiff  behufi  Bnmuflcrung  jufammenbringt ; 
Schlafbaae,  ber  SJlatrofcmoirt,  tc. 

Sab  (arabif<h‘petf.),  Thür,  Thor.  9.-ali,  bie 

§ohe  Sforte. Bnb. ,   hei  hotait.  Bamen  libfünung  für  G.  C. 

9ahington,  Brofeffor  ber  Botanif  ju  Gambribge. 
Rubels  Gnglnnoi. 

Satd  (turf.),  9ater,  bei  ben  Türfen  unb  Berfern 
Ghrentitd  angefehener  fleifliiien,  befonberS  folcher 
oon  aifetifcSerfiichtung,  roirb  bemBamen  norgefe|t ; 
im  Beuinbifchen9abu,  b.  h-  fjürfl,  im  gewöhnlichen 

Sehen  ein  Gbrenpräbifat,  roie  unfer  frerr-, 
Saba  (bie  »Sllte«),  in  ber  fiaro.  8Rpthologie  ur> 

fprünglid)  eine  alte  fleroitterheie  cgleichfam  beiTeu- 
feli  Aroflmutter),  roirb  ähnlii  ber  ffrau  froBe  als 
ein  lieinei,  häfllichei,  altei  ffletb  mit  ungeheurer 

Bafe,  langen  gähnen  unb  jerjauflemfraar  bargefteBt, 
in  einem  eifemen  SRörfer  bur*  bie  Suft  fltegenb. 

9ci  ben  Tfchethen  heiflt  fle  halb  bie  eiferne,  halb 
aber  auch  bie  goibene  9. 

SahaBagh,  Stabt  in  ber  rumän.  Tobrubfcha,  ca. 
4   km  oom  See  Saflm  jroifchen  9ergen  gelegen,  mit 
einer  taiarifchen  frochföhule,  5   SRofcheen  unb  10,000 
Ginro.  (Türfen,  ©riechen,  Armeniern  unb  3uboui. 
roelche  fr  anbei  nach  bem  Schroarjen  TOeer  treiben. 
Tabei  baS  flrab  bei  heil.  9aba,  ein  BSaBfabrtiort. 

SU«  Seflung  unb  fraupiguattier  beS  flrohroeflrS 
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mürbe  8.  1771  unb  1828  oon  ben  Suffen  erftürmS, 1   Iid>er20km,bcrennörblieberabernur3ktn8reitcunb 
au*  1854  (27.  Wärj)  befcfjoffen ,   bocb  ohne  Crfolg.  sahn  nur  12-  I5^aben  SBaffertiefe  geigt.  XieXurcb» 

Bababogo,  f.  ©uapa«.  fahrt  burch  bie  Strafe  ift,  tote  (ctjon  bie  JUten  f ctjil . 
Babbagr  Her.  bebbibt*),  1)  Gbarle«,  Slatbema»  bertt,  roegei  ber  heftigen  Strömung  für  fleine  ftabr» 

tiler,  SKedjanitcr  unb  Bbilofopb,  gcb.26.2lej.1792  ju  teuqe  febr  gefährlich.  Taber  ift  baö  an  ber  arabifcben 
Teignmoutb  in  Xeoonfbirc,  ftubierte  auf  bem  Xrtnttg  Hüfte  liegettbe  Sdjeicfi  Saib  für  bie  Beberrfdjung  bet 
College  }u  Gambribge,  roar  1828  —   39  bafelbft  Bro  Weerenge  tton  [einer  Bebeutung,  bod;  rourbe  baäfelbe, 
feffor  ber  Blatbematif  unb  lebte  banad)  alb  flrioat.  um  einer  angeblichen  franjöfifdien  DHupation  oorju 
gelehrter  in  Sonbon,  ttto  er  20.  Oft.  1871  ftarb.  (Sr  beugen,  Slnfang  1885  non  türtijtben  Trumen  befegt. 
gab  betau«:  »Tables  of  logarithma*  (neuefte  »ubg.,  Babcisberg,  Schloß  auf  bem  Babel*»  ober 

Sonb.  1872),  roelcbc  fttb  burch  Rorrcftbeit  unb  Jtoed.  Babertäberg  bei  BotSbanc,  unnteit  ber  SBannfee» 

mäßige  einricbtungau«jeitbnen,  unb  •Oomparative  bahn,  eine  Bnoatbefibung  Raijer  iüilbelnt«,  rourbe 
riew  of  the  different  institutions  for  the  assuranee  nnrf)  Scbinfcl«  Blatten  (mit  Erweiterungen  oon  Bro» 
of  lives  ■   (baf.  1826;  beutftb,  ffleim.  1827).  T)ie  feffor  Strad  1 1835  49  aufgefübrt  unb  gemährt  burch 
Scbroierigteit,  größere  TabeBenroerfe  forrelt  ju  fer»  bie  im  reinften  Stil  ber  englifdtett  8d)löffer  be«  16. 

tigen,  brachte  8.  auf  ben  in  bem  »Letter  to  Sir  H.  3abrb.  burdjg  (führte  arebitenonijebe  Drnamentil  fei» 
Davy  on  Ute  applieation  of  macliinery  to  matlie-  ttc«  Innern  ein  Selb  ber  uoüenbetften  ßarmonie. 
matical  tables •   (1832)  entroidelten  ©ebanfen,  bie  Tie  Umgebung  ift  ein  großartiger,  läng«  ber  beroal« 
SoBenbung  berfelben  einer  JRafebine  anjunertrauen.  beten  Stöben  fttb  binjieljenber  Barl,  ber  unter  o.  Sen» 

Säbett*  über  bie«  Brojeft  enthalten  bie  »Memoirs  nöeSeitung  angelegt  roarbunbreitenbeCinjelpartien 
of  the  Aatronomicai  Society  1825».  6r  fammelte  enthält,  unter anbem  autb  eilten .Bunbfcbauturm (ben 

nun  auf  Steifen  einen  S^aß  tton  SSaterialien  über  fogen.  filatoroer  Turm)  mit  berrlicber  'Jlnefidit,  feit 
ba«  SRafthinen»  unb  gabritroefen  unb  begann  1828  1872  bte  oom  Berliner  Statbau«  hierher  übertragene 
ben  Sau  feiner  Setbeninaf<bine(f.  b.),  roeltbe  au<b  uubftilgemäßreftaurierteSerlinet»@ericbt*laube»  te. 
einen  brudenben  Teil  befifen  foBte,  aber  unooBen»  Babrltbouap,  Snfel,  f.  Balau. 
bet  blieb.  Bon  feinen  übrigen  Schriften  fin«  ju  nen»  Babenberg,  ©rafen  oon,  ein  mächtige«  fränl. 
nen:  »Economy  of  machinery  and  manufactures  ©cfdjfecbt,  beffen  Stammoater  ein  ©raf  fioppo  im 
of  Great  Britaiu»  (1832,4.  Stuft.  1846;  beutfcb,Serl.  Örabfelb  roar.  ©ein  Sobtt  gleichen  Siamen«  roar 
1838);  »Observatious  on  the  temple  of  Serapis  at  Siartgraf  tton  Thüringen  unb  fämpfte  gegen  bie 

Pozzuoli*  (1847)-  »Thoughta  on  the  principles  of  Sorbett,  rourbe  a6er  892  tton  Hönig  Arnulf  entfett; 
taxation  with  relerence  to  a   property-tax*  (1848,  ber  anbre  Sohn,  Heinrich,  fiel  886  uor  Sari«  gegen 
2.  Sufi.  1851);  »Pasaagea  front  the  life  of  a   philo-  bie  Sormaitnen.  Xcffcn  brei  ©ohne  Slbelbert,  Slbal» 
Bopher«  (autobiograpbtfcbe  Senrinisjenjen,  1864);  harb  unb  ßeinrid),  bie  ftcb  juerft  nach  ihrem  Stamm» 
-Thoughta upou  an  extenaion  offranchtae»  (1865);  (iß  8.  (f.  Samberg)  benannten,  fanben  aBe  in  ber 
»Reflections  on  the  decline  of  Science  in  England*  fogen.  Babenberger  fjehbe  (f.  b.)  ihren  Untergang. 
(1830)  unb  »The  exposition  of  1851,  or  viows  of  the  (stn  abfömmling  biefer  Sabenbergcr,  ©raf  Suitpoib 

industry,  the  Science  and  the  govemment  of  Eng-  (geft,  994),  erhielt  974  tton  Otto  II.  bie  Dftmarf,  fein 

Und*  (1861),  roorin  er  aBe  Wißftänbe  in  ben  ge»  älterer  Sruber,  Sertholb,  bagegen  976  bie  Wart  auf 
lehrten  3nfhtutionen  Gnglanb«  aufbedt.  SRit  bem  Sorbgau;  jener  begrünbeie  ba«  berühmte  ffür» 

»l  unb  fleacof  überfeßte  er  Sactoip’  »Traite  du  fletthau«ber  öfterreichifchen  Babenberger,  ntelcbe  1246 differeniiel  et  du  calcul  integral*.  Sin  Ber*  mit  ßerjog  Syriebricb  bem  Streitbaren  aubftarben. 
jeiebni«  feiner  fämtticben  Schriften,  beren  gaßl  ficb  Bgl.  Schm  iß,  ßfeerreieb«  6ebegern»S3iitelöbacber 

auf  80  beläuft,  finbet  man  in  Selb«  »Hustory  of  the  ober  bie  Tpnaftic  ber  Babenberger  (Wüncb.  1880). 

Royal  Society«,  Hap.  11  (Djf.  1848).  Babenberger  gtbbe,  tyc^be  jroifcben  ben  ©efdjlecb- 
2)  Benjamtn  §erfcbell,  engt. 3ngenieur  unbSu»  fern  btr  Babenberger  unb  ffonrabinct  juBnfaitg  be« 

ftralienrei}enber,geb.l815,feitl851al«3ngemeurin  10.  3abrb-  ®a«  in  öeffen  unb  Dftfranfen  mächtige 
Sübauftralientbätig,  ooBenbete  1856 bafelbft  bie  erfte  ©ef^lecbt  ber  Sonrabicter,  su  welchem  auch  (Srjbifcbof 
©ijenbabn  ber  Äolonie  non  Slbclaibe  nach  Bort  Bbe»  &atto  Don  SKainj  gehörte,  roar  im  Stnfang  be« 
laibe,  bereifee  bann  mit  Bonner  bie 3jlinbcr«fette  unb  10, 3ahth-  unter  Subroig  bemHinbe  burch  ©rroerbung 

rourbe  1858Jjührereinerroifienichaftlichenejpebition,  roeitercr  Befigungen  in'Tbiiringen  unb  an  ber  Slbe welche  oon  Bort  Stugufta  au«  ba«  Sanb  jroifcben  bem  foroie  be«  Bietum«  SBürjburg  fo  mächtig  geroorbeu, 
Torren«*,  ©airbner*  unbeprefee(oonB.@regori)fee  baß  bie  brei  Briibcr  be«  Babenberger  Banfe«  ficb 

benannt)  erforfebte.  Später  (1870—71)  roar  B.  bei  bebrobt  faben  unb  902  einen  Äampf  begannen,  ber 
©rriebtung  ber  wichtigen  Telegrapbenlince  quer  burch  “6er  ungtüdticb  für  fie  enbete.  (iiuer  ber  Briiber, 
Buftralien  tbätig.  Cr  fiarb  22.  Oft.  1878  inSlbelaibe.  Beinrid),  fiel  im©cfecbt,  ein  jroeitei;,9lbalbarb,  rourbe 

Babbii«  ffletaü,  Segierung  au«  25  .Sinn,  2 Sinti*  gefangen  unb  enthauptet ;   ber  britte  aber,  Stbelbert, 
mon,  0,s  Hupfer,  bient  al«  SagermetaB.  jeffte  ben  Streit  fort,  überfiel  ben  granfenbetjog 

Babel,  Stabt,  f.  o.  ro.  Babplon.  Ronrab  bei  Rriblar,  wobei  biefer  umfam,  rourbe  nun 
Btb  ei  SRonbeb  (»Thor  ber  Thronen*),  bie  aber  oom  Hönig  Subroig  auf  Betreiben  Salto«  oor 

fcbmaleWeerengt  jroifcben Slrabien  unb Slfrila,  roelcbe  ein  KeicbSgcricbt  geloben  unb,  al«  er  nicht  etfdjicn, 
au«  bem  3nbifcben  Djean  in  ben  Slrabifcben  SÄeer»  in  feiner  Burg  Tbere«  am  SRain  belagert,  worauf  er 

bufen  führt  (ogl.  Rarte  »afgppten  ic.«).  Sluf  ber  ficb  ergab,  aber  enthauptet  rourbe  (9.  Scpt.  906). 
arabifeben  Seite  fpringt  ba«  Rap  Efcbebel  Wenbeli  Babeuhaufrn  (8o6enbaufen),  1)  Stabt  in  ber 
oor,  ein  ft  eilet,  ifolierter,  feilförmiger  ©ipfel ,   287  m   b*ff.  Beooinj  Starfenburg,  Rrti«  Tieburg,  an  bet  ©et» 
hoch;  auf  afrifaniWer  Seite  fieigt  Sa«  e«  Sean  al«  fprenjunbberStffifeben8ubroig«babn(äfcbafftnburg, 
123  m   hoher,  faft  fenfreebt  abfaBenber  Berg  empor,  Wainj  unb  B“nau»Gberbacb),  bat  eine  anfebulicbe 
ber  burtb  eine  fcbmale,  700  Schritt  lange  gunge  mit  Bfarrfircbe  mit  öoljfcbmbroerfen,  ein  alte«  Schloß» 
bem  Jeftlanb  oerbunben  ift.  SDie  Straße  roirb  burch  ein  ßofpital,  eine  Soljbrabtfabti!  unb  aaao)  ein» 

bie  in  ber  neuern  geit  oon  ben  Briten  befehle  unb  fcbließIitb3»ilitär(36«fabron«Tragoncr)2672meifi 
befeftigte  3nfelBertm  in  jroei  Teile  geteilt,  beten  füb<  prot.  einroobner.  —   8.,  ba«  ftßon  im  13. 3ohrb-  al« 
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Stabt  erfdicint,  gehörte  jimadift  ben  3tetd)«minifte»  flenoiution,  geh.  1764  ju  St.»Duentin,  ronr  al« 
riaiett  oon  Slümenbera  unb  fiel  1255  an  bie  ©rafen  gtlbmeffer  unb  ©runbbuchöfontmtffar  befcbäfitgt, 

»on  ©anau,  nadi  btrtn  Bttöfterben  e«  im  17.  3al)rb.  a(«  bie  Bcoolution  auebrach,  ber  er  (id)  mit  Begei» 

an  ©effen-ltaffel  unb  nad)  langem  rfmift  beiber  2i»  fterung  anfctjtofs,  unb  für  bie  er  in  ber  treffe  eintrat, 
nien  an  ©tffen  »   Xarmfiabt  lam.  3m  Srcihigjährigctt  (ir  oerfdjaffte  fich  burdj  bie  (fünft  ber  neuen  II)  acht» 
Hriea  befe^ten  1631  bie  faiferlichen  Iruppen  ©chloh  habet  roieberfiolt  einträgliche  Soften,  bie  er  jebodt 
uttb  Stabt,  muhten  aber  1632  ben Scfiroeben  roeid)eii.  megen  Veruntreuungen  roieber  oerior.  3m  3-  1798 

1636  mürbe  9.  oon  ben  «aiferlichen  »ergebtich  bela-  trat  er  in  Bari«  unter  bem  Barnen  ©raednt«  8. 
gert.  —   2)  hiarftfleden  im  batjr.  Jiegicrungbbetirl  al«  rabifaier  Semagog  auf  unb  griff  in  bem  berfleh* 
wchmaben,  an  ber  ©ünj  (563  m   it.  SR.),  norboftlth  tigten  3oumal  »Tribun  du  peuple  jebe  bürget» 

»on  SRemminaen,  ©ifc  eine«  SlmtSaeridjt«  unb  diejt  liehe  Drbnung  an.  IRehrmal«  »erbaftet,  mar  er  auch 
bene  be«  dürften  oon  guaget'SSabenbaufen,  hat  2   nach  SRobe«pterre«  Sturj  ber  heftigfte  ©eaner  ber 
Schlöffet  be«  lehtemnebit  prachtooHen  ©Orten,  2   berrfchenben  ©emähigten,  ftif tete  ben  filub  be«  fian» 

Kirchen,  1   glatt)«»  unb  SBergfpinnetti,  Sfünbböljer»  theon«  ober  ber  ©leihen  (Egaux,  Babenriste»)unb 
inbrit  unb  iuwoi  1874  fatfj.  (finmohner.  Sie  chema-  jetteltc  eine  nach  ihm  genannte  Serfthroörung  an,  be. 

lige  ')leid)«herrf cf)aft  S.,  380  qkm  grob  mit  etroa  ren  giel  btt  Sturj  ber  TMrettorialregicrunct,  ©erftel» 
1 1,000  (Einro.,  tarn  1538  in  ben  Befi«  be«  genannten  lung  einet  neuen  £djreden«herrfchaft  unbemjiehung 
©aufe«,  mürbe  1803  jum  gürftentum  erhoben,  aber  alle«  SJefitje«  ju  gunften  ber  91ation  mar.  3>tbeffen 

1806  mebiatiftert  unb  au  'Bauern  gepflogen.  mürbe  bie  S3erfd)roörung  im  SRai  1796  entbeett,  8. 
Snber,  3nfelgruppe,  f.  Sübroeftinfeln.  mit  anbern  Häuptern,  befonber«  Sartb«,  »or  ein 

Babcr  (Babar,  »2öi»e»),  ßhreitname  afiat.  gelb»  befonbere«  ©cricht  au  Senbhmt  geftellt,  nach  einem 
berren  unbgiirften,  »onbentn  jroei  mongolifehe  melt»  langen  ̂ Srojefc  jum  lob  oerurteilt  unb,  nadjbem 
hiftorifehe  Bebeutung  haben:  1)  B.  Bin  Bnifanfur  er  fid)  »ergeben«  mit  einem  Solch  hatte  erftechen 
(Sultan  Slbullafim  B.  Bebabur,  auch  SPlirfa  B.  roollen,  27.  SKai  1797  guillotiniert.  Sie  übrigen 
genannt),  Urenfcl  Ximur«,  Sohn  Baifanlur«,  ber  Blitfebulbiaen  mürben  aum  Seil  beportiert,  »um  Seil 

itod)  mdbrenb  ber  Segierung  feine«  Bater«  ©ehahrod)  freiaefprochen.  Sgl.  gii.  Buonarroti  (f.  b.,  einer 

ftarb  unb  aufter  B.  noch  tmei  Söhne,  9111a  ©baut  ber  'Slitfdjulbigcui,  Conspiration  pourl'bgalit«,  dite 
unb  SRobamineb,  hintcrliej).  Bad)  Sdiafjroch«  lob  der  B.,  suivie  du  proces  nnquel  eile  a   donn«  lieu  etc. 

1446  bemächtigte  fich  SlUa  ßbaul  ©erat«  unb  Gf)0»  (Brüjf.  1828,  2   Bbe.);  gleurp,  Biographie  de  B. 

rafan«,  fflohammeb  3rat«  unb  garfiftan«,  unb  B.  iflar.  1851). 
mugte  fich  mit  Sfthorbfehatt  begnügen,  getoann  aber  Babi,  eine  geheime,  in  ben  lebten  3nhtjehnten 

halb,  nathbem  lllug  Beg,  ber  gelehrte  gürft  Iran«»  aufgetommene  mohammeban.  Seite  in  'fierfien,  al* 
opanien«,  fich  hinter  ben  Dpu«  lurüdgeiogen  hatte,  beren  Stifter  ein  3üng(ing  au«  Schiraj,  SRoham» 
ba«  ßrbe  feiner  Brüber,  mit  Bu«nai)me  3ral«,  toel  meb  Bli,  genannt  roirb,  metcher  um  1840  —   45  al« 
he«  ber  Surfmcnenfiirft  Sfd)ehan  Schab  in  Btfib  Brophet  unb  Reformator  be«  3«!am  auftrat  unb 

nahm,  (Er  ftarb  infolge  einer  unbdnbigen  Irunlfucht  fich  Sab  (»fßforte«)  nannte,  roeil  man  burch  ihn 
nod)  jung  in  Jhu«  1456.  Sein  unniüubiger  Sohn  nach  'einet  Behauptung  ju  Öott  gelange.  ®r  fanb 

Blirfa  Schal)  SRahmub  tonnte  ben  »ielfach  anaefocii-  burch  fein  getoinnenbe«  Siefen  unb  feine  Berebjant» 
tenen  2heon  nicht  behaupten.  —   2)  B.  Bin  Dinar  feit  halb  aahlreiche  Anhänger,  übertrug  aber  bie 
Scheiih  (Sultan  ©ehir  libbitt  Blohammeb  S),  Babtoürbe  einem  ̂ rieftet  au«  Gljbeafan,  Bauten« 

erfterifrohmogul,  ©olm  Omar  Scheich«,  31ad)fomme  ©ujfein.  Stl«  bie  perfifche  Regierung  gegen  biefe 
iimurS  im  (elften  ©lieb,  geb.  14.  3ebr.  1463,  folgte  Sdnoärnicr  »orgina,  festen  fich  biefe  unter  ©uffem 
feinem  Bater  ßbujaib  1494  auf  bem  Ibrort  »on  Bufchreroi  aur  iikf)c.  .Siierft  mütete  ber  Santpf  in 

Hnbibfcban  im  Sanb  gergbana,  ben  er  gegen  feine  Ifhornfan  unb  bann  in  »iafenberan,  im  Ort  ©cheich 
Berroanbten  mie  frernbe  dürften  (Hafchgar  unb  (ff)o»  leberfi,  mo  fich  bie  B.  1848  in  einem  feflen  Turm 

tan)  behauptete  unb  um  Samarfanb  ocrnieljrte.  Bon  oier  Blonate  lang  hielten,  aber  nad)  ber  Übergabe, 
hier  burch  £iue  BuUebnung  ber  Uabelen  oertrieben,  214  an  ber  3ahi,  iämtiid)  hingeriditet  mürben.  Sa« 
toeiibeie  er  fich  (üblicher,  eroberte  1504  «anbahar,  gleiche  ©ehidfat  traf  SRohammeb  SUi,  ber  fid)  in» 
(fhasni  unb  «abul  unb  überfdjritt  1519  ben  3nbu«,  iroifchcn  in  ©chiraa  oerfteefi  gehalten.  Ser  neue 

roarb  aber  burd)  eine  in  feinem  Beich  aubgebrochenc  Bab,  fDiiria  3aia,  lieh  fich  in  Sagbab  nieber,  em» 

ßmpörutigaurlHücffebr  genötigt.  Sech«3“hre  fpäter  pfing  hier  mbgeheim  aahlreiche  Ä<aüfahrer,  »erhot 
(1525)  erneuerte  er  mit  10,(XKJ  Sieitern  ben  Eingriff  aber  feinen  Stnbängern  jeben  Bctfud)  einer  6mpö» 
auf  bie  inbifchen  ©renircichc  im  Banbfchab,  fchlug  iti  rung,  beoor  er  bae  Signal  baau  gegeben.  Bl«  man 
ber  ßbene  oon  Bampot  (27.  Bpril  1526)  uriroeit  bei  einem  öffentlichen  Attentat  bie  ©chulbigen  al« 
Sehli  feine  ©egner  auf  ba«  ©aupt  unb  aog  in  Sehli  8.  erlannte,  mürben  40  berfeiben  unter  Siartern 
ein.  Später  nahm  er  feine  Diefibena  in  ägra.  1627  hingerichtet,  unb  noch  heute  ift  jeber,  melcher  fich  a[« 

erfocht  er  hei  gatipur  Sifri  bei  Slgta  einen  glänjen»  Anhänger  be«  Babibmu«  311  erfennen  gibt,  bem 
ben  Sieg  über  bie  thabfdtuutenfiirftcn  in  Jfcfiilior  lob  oerfaüen.  Srohbem  hat  berfclbe  immer  gröbere 
unb  behiite  feine  ©errfdjaft  bann  tot  ft  lieh  bi«SD!u!tan,  2lu«6reitung  aemonnen  unb  fott  nach  ben  Berichten 

öftlich  bi«  Bengalen  au«.  B.  ftarb  28.  Sea.  1530.  ber  ameritanifchen  Wifftonäre  gegenroäriig  Blidio» 
(rr  mar  einet  ber  bebeutenbflen  gürften  ber  ganaen  nen  »on  Belennem  aählen.  ©eute  finb  bie  8.  in 

t«lamitiichen  BJeit.  Bgl.  »Babernameh*  (Baberbttd)),  aröbter  Bnaahl  im  türtifchen  Brabiftan  anautreffen, 

ielbftgefchriebcne  SDlemoiren,  hr«g.oon  3lmittc,(i,  Jta»  boch  (ägt  fid)  ihre  SJerbreitung  über  bie  ganje  3«lam» 
fan  1857;  in«  Berfifthc  überfebt  bon  Bbb  ui  Bahim;  melt  naebroeifen.  Über  bie  eigentliche  behre  ber  8. 

beutfeh,  nach  ber  englifcben  überfehung  »on  Üetjben  bcflchen  jur  3«it  noch  fe©r  oerfdjiebene  unb  unftchtre 
tinb  ßröline,  oon  Aaiicr,  2etp(.  1828;  fram.  nach  ffllitteiiungen.  Sie  fchemt,  mie  bit  meiften  orienta» 
bem  Criginaltept  »on  Sauet  beßourteiüe,  ^lar.  1871,  lifdjen  Scitgionen,  auf  bem  ßmanotionefnftem  au 
2   Bbe.).  beruhen;  bie  oon  ©ott  emanierte  «reatur  ift  au  mei> 

Babeuf  (Baboeuf,  im.  »MB),  granfoi«  hloei,  fern  «rcatiotten  unfähig,  Bereinigt  fich  “her  noch 
mütenber  3afobiner  roährenb  ber  erften  franaöfifchen  bem  Job  mieber  mit  ber  SJefenheit  ©otte«.  Ser 
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Poti  ftept  höbet  atS  SKopammeb,  roie  bicfer  höper 
al*  Gbrimi®  ftanb;  fr  fd>reibt  reenige  ©ebcte  oor 

unb  oerbätt  lirtj  ben  lelamitiftpen  SBafipungen  gegen« 
übfr  g!eid)«uttig.  Gin  engerer  Üerlchr  mit  Cpriftcn 
ift  geftattct.  Xa«  lociblidfje  ©ciditeipt  borf  ofine 

Schleier  am  bürgerlichen  Vebcn  tcilncpmen;  bejiig’ 
litp  ber  ©etränfe  uub  Speifen  beftebt  (eine  religiofe 
.HojitroIIe.  Bettelei  ift  »erboten.  3ebenfaD4  ent’ 
fpritpt  ber  Babi«mu«  bem  fritiftfren  ©eifte  ber  Sleu« 
perfet  roeit  mehr  alb  ber  idiiitifcpe  3®lam,  unb  bie 
iept  unterbrüdte,  fup  oerbergenbe  Scf  tc  bilrfte  btreinft 

noch  eine  groftc  Solle  ju  fpielen  berufen  fein.  Bgl. 

©obineau,  Les  religiuns  del’Asie  centrale  (Bar, 
1865);  Bolal,  Berfien  (Seipj.  1865,  2   Bb*.);  Slam, 
berp,  SiSanbcrungcn  unb  Grlebnifie  in  Beriten  (baf. 

1867):  äHirjaKafim  Beg  im  ■Journal  asiatinne«. 
Sabia>®ura  (Babagura),  Berg,  f.  Biedftben. 
SabiDagt  (fronj.,  ipr  .tpijapf*),  ©eieproäp;  ba> 

billieren,  ftproapen. 

Sabinen,  rufftjtpe  braune  Kapenfeüe,  meift  ju  Un> 
terfutter  oerroenbet. 

Sabine!  ittir.  .nä),  3acqu«®,  Pbpfifer,  geb.  5.  Wärj 
1794  ju  Suftgnan  im  (Departement  Bienne,  befuditc 
Sa«  Üijcee  Sapoleon,  feit  1811  bie  polutedjnifdje 

Scpule  in  Bari®  unb  feit  1813  bie  Srtillertefdmle  ju 
3Hcp.  Bon  ba  trat  er  al*  Cifuicr  in  bie  Slrtillene, 
gab  aber  1814  bie  militärifcbe  ilnufbabn  auf,  mürbe 

nad)  unb  nad)  Brofeffor  ber  Siatpematit  ju  gontenaq 
le  Gomte,  ber  Bftbfif  in  Boitier«  unb  am  ßollege 
St.=Boui®  in  B«ri®.  Gr  ftarb  21.  Oft.  1872  in  Bativ. 

Sliit  2trago  unb  grednel  befreunbet,  legte  er  fiep  mit 
Gifer  auf  ba®  Stubium  ber  meteorologiftpcn  uttb  mi> 

neralogiicpen  Cptil,  bie  ipm  oiel  aerbanli.  Seine  Br« 
beiten  für  Cptit,  Sietcorologie,  SJlagnetidmu®,  bie 
ibeorie  ber  ÜUärme  ic.  finben  fub  in  Sammelroerfen 
unb  3eitf(briften  jerftreut.  Butp  fonftruiertc  er  mef)- 

rere  pötpft  roertpoUe  pptjfilalncpe  'Apparate,  eine  liuft« 
pumpe,  ein  £tjgrometer,  einen  neuen  SBinlelmeffer, 

bet  baju  bient,  bie  Bredjimgderponcuten  in  burtp- 
iteptigen  Subftanjen  ju  befttmmen,  foroie  ben  nad) 
ihm  benannten  fiompenjator  jur  Unterfucpung  be® 
elliptifd)  polarifierten  Piepte.  Gr  feprieb:  »Traitd 
dlementaire  de  la  gbometrie  descriptive  (Bor. 

1850)  unb  »Etudes  et  lectnrea  snr  les  Sciences  d'ob- 
servation-  (baf.  1855 — 65,  8   Bbe.). 

Sabingtan  i|pr.  t>«(Wnsr«>,  Slntonq,  geboren  in 
ber  enal.  ©raffdiaft  Xerbp  au®  einer  alten  ffamu 
lie,  eifriger  statbolif  unb  fdjroärmeriftper  Bereprer 

ber  unglütflitpen  Sllaria  Stuart,  trat,  natpbent  er 
bereit®  tn  Bari®  im  Vaud  be?  GrjPiftpof®  non  ©la®« 

gern  für  biefelbe  tpätia  geroefen  mar,  1586  auf  Situ 
ftiften  beS  Bricfter®  Jopn  Baflarb  an  bie  Spipe 

eines  Komplott®,  rocltpe*  bie  Grmorbung  ber  Jtöni= 
gin  Glifabetp  unb  bie  Befreiung  Blaria«  Pejroedte. 
SB.  etpielt  non  Sfaria,  mit  ber  er  peimlidp  forrefpon- 
bierte,  Briefe,  in  roeltpen  ber  ?lan  gebilligt  rourbe. 

'Aber  Glijabetpd  Sliniftet  SBalftngpam,  non  allem 
unterrüptet,  lieft  bie  Serftproornen  burep  Slgenten, 

bie  fiep  für  ipre  ©efinnungdgenoffen  audga6en,  über= 
tnaepen  unb,  naepbem  er  bie  Beioeije  für  Blariad 
Witroiffenfepaft  in  fpänben  palte,  nerpaften.  B.  fomie 
BaUatb  unb  fünf  anbre  Teilnehmer  be®  Komplott® 

mürben  20.  Sept.  1586  pingeruptet;  bie  Rorrefpom 
benj  jtnifepen  ihnen  unb  SDlaria  (neu  brdg.  non  Breft’ 

lau,  ’fjiftoriftpe  Seitfiprift*,  8b.  62)  bilbete  ba® 
§auptbetoei®mittel  in  bem  Brojeft,  ber  mit  ber  Ber< 
urteilung  ber  leptern  jum  lob  enbigte. 

Babintfdjc  IKfjniblil,  eine  putnorifiiftpe  ©efeü> 
ftpaft,  gegriinbet  1568  non  bem  Bolen  Bjfala  iipr 
(jitnt.il  auf  feinem  @ut  Babin  im  Subiitter  BoIa> 

tinat,  oerlicp  allen,  tneltpe  fup  irgenbmie  Iätperliip 

gemaept  batten,  ftperjtoeife  barauf  bejügliepe  litel 
unb  Btürben.  Banbboten  opne  Jiebnergabe  erpielten 
ein  liplom  al®  Sebner  ober  Beritpterftatter  ber  Sie’ 

publil  Babin,  gefdnnlipige  Seuie  mürben  ju  @cpeim> 
räten,  Brejeftfitdttige  tu  ffriebendrieptern  ernannt 
u.  bgl.  lie  ©efcllfipaft  mar  niebt  opne  Ginfluft  auf 
ba«  gefeHfipaftlitpe  Sehen  in  Bolen  unb  beftanb 
bi*  1677. 

Sabiölt  (franj.),  fitnberfpieljeug,  Sänbelet. 
Sabiruffa,  f.  f)irftpeber. 
Babifn  (Blufdiinga,  Bofinga),  @ebirg*jug  im 

5.  be®  Bangmeolojee®,  einen  leil  ber  Sl!ajierftpeibe 
jmiftptn  bem  Gongo  unb  Sambefi  bilbenb,  non  ca. 200<im  6öpe. 

Babi  Stabet  ttürf. ,   »Ipor  ber  ©lüdfeligleiteit  ), 
ba®  britte  Ipor  be*  Serail®,  laper  B.  ilgalari 

(Slgpat'fi),  ber  Cberftpofmeifter  be«  Sultan®,  Eber' 
befeplepabcr  ber  laiferlttpen  Seibtnatpe  je.,  roirb  in 
ber  Siegel  au«  ben  tneiften  Bcrftpniitenen  geioüplt 
unb  erhalt  eine  befonbere  üüopnung  im  Serail. 

Bablap  (Bambolapftpoten,  inbiftper  ©al> 

lu«),  bie  unreif  gefammelten  fiülfenfrütpte  neritpie- 
beiter  oftinbiftper  Jltajicnarten.  Gd  finb  6—8  cm 
lange,  flntpe,  gegliebertt,  meift  äerbrotpene,  bunteO 
ober  pcllbraune  hülfen,  mit  einem  furjen,  erbgrauen 

ifilj  überjogen;  jebeb  jfatp  enthält  einen  runben, 
braunen,  glatten,  febr  barten,  poijtgen,  gefcpmadlofcn 
Kern,  lie  Stpale  ftpmedt  ftarf  perb’fäuerlitp  unb 

entpätt  14—20  Broj.  ©ctPfäun.  itn  ben  roopl' 

feilern  Sorten  nont  Senegal,  audi’lgppten,  Slubicmc., 
bie  al®  Sleb-Slcb  in  ben  »anbei  fommen,  feplt  ber 

graue  Jilj.  B.  bient  jum©e!P=,8raun=  imbStproarj- 
färben  unb  jur  Bereitung  leitplertr  Seber. 

Salt,  1)  3ofepp  Blariu«  oon,  bramat.  lidj< 
ter,  aeb.  14. 3an.  1756  ju  Gprenbreitftein,  toarb  oom 

Äutfürftcn  Karl  Ipeobor  atd  Brofeffor  ber  äftpe- 

til  nad)  Söliincpen  berufen,  1793  (tim  Stubienbircl’ 
tor  ber  SKilitäralabemie  bafelbft  ernannt  unb  1797 
mit  ber  3t>lenbantur  be«  Xpcater®  betraut,  roeO 

tpen  Boften  er  bi®  1819  mit  fo  oiel  Umfitpt  unb 
Sndjfemitni®  betleibcte,  baft  feint  Scrtoaltung  eine 
Bliitejeit  ber  Wünipcncr  Büptte  bejeiepnet.  B.  ftarp 

6.  gebr.  1822  in  Blüntpen.  BI«  li^tcr  lieferte  er  in 

Batpaptnung  bc®  ©oetpefeben  '©öp-  eine  Beipe  oott 
Siitterfcpaujpielen,  unter  benen  -Cito  oon  SJittel«' 
bad)’  (1781)  ben  meiflen  Beifall  fanb,  foroie  bie  SufO 

fpiele:  *Bürgergliid-(1792)  unb  >DcrBul®<  (184). 
Gine  Sammlung  feiner  Blerle  erfdiien  unter  ben 
Xiteln:  »Stpaujpiele'  (Ber!.  1793, 4 Bbe.)  unb  Beue 

Stpaufpiele-  (baf.  1804). 
2)  Üambert  SoKb1)  Scopolb,  Sreiperr  oon, 

fianbroirt,  geb.  26.  Eft.  1790  ju SRannpeim  in  Baben, 
ftubierte  bieSiecpte,  erlenite  bann  bie  aanbroirtftpaft 
6et  Ipaer  in  Berlin  unb  Blbglin,  beroirtfepaftete  ba® 

eigne  0ut  ju  ffieinpeim.  unb  getoann  halb  a(*  ra< 
tionefler  üanbrairt  unb  Cnolog  grofttn  Buf.  3m  3- 

1831  mürbe  er  jum  iltorftanb  ber  ÄreibfteBe  bc®  Ba- 
biftpen  Sianbroirtitpaftlitpen  Berein«  für  ben  Unter« 
rpeinlrei®  enväplt.  Gr  ftarb  20.  3uni  1862  in  BJein> 
beim,  roo  ipm  1867  ein  lenfmal  gefept  rourbe.  Unter 

feinen  japlreitpcn  Stpriften,  bie  fup  ber  Jaffung*' 
fraft  bcdBauemftanbe®  ganj  alfommobieren,  finbsu 
erroäpnen:  'Anleitung  jur  anlage  unb  Bepanblung 

ber  Sßiefen«  (fjeibelb.  1836);  »(Der  Slktnbau  natp  ber 

Betpenfolge  ber  oorfommenben  Arbeiten  -   (4.  Stuf!., 
Sranff.  1879);  >2er  SDeinftod  unb  feine  Barie« 
täten.  (2.  Slufl.,  baf.  1857);  .Anleitung  jur  tpemi« 

ftpen  Unlerfutpuna  be«  Boben®  (baf.  1843);  -Xie 
Grjeugung  unb  Bepanblung  be®  XrauPenroein®  •   (baf 
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1846);  »Snleitung  jur  Bereitung  unb  Bflege  be« ' 
'Sein» •   (2.  Sufi.,  baf.  1879);  »Die  ©auptgrunbfftpe 
be«  Sdcrban«  (4.  Sufi.,  baf.  1874);  »Set  Sderbau 
nach  feinen  monatlichen  Serricptungen.  (2.  Sufi., 
t>of.  1862);  »Spajietgänge  eine«  Siebter«  mit  feinen 

Schülern«  (8.  Sufi.,  baf.  1878);  Sderbauepemie* 
<2.  Sufi.,  baf.  1862);  .Jturjgefaffte  Sderbaulepre  in 
fragen  unb  »ntroorten«  (2.  Sufi.,  baf.  1865).  Btit 

Blepger  gaberbevau«-  »SieSBein«  unb  lafeltrauben 
bet  beutfepen  JBeinberge  unb  ©ärten«  (Biannb.  1836  - 
1838,  mit  72  tafeln;  2   Su«g„  Stuttg.  1853). 

3)  Suguft  ißilpelm,  Sohn  be«  aorigen,  acb.  28. 

3an.  1827,  Sireftor  bet  uieberöfterreitpifepen  Banbe«. 
ob(t>  unb  >2BeinPauftpuIe  juSlofterneuburg  beifflien, 

feprieb  unter  anberm:  -Set  labaisbau  (3.  Sufi., 
Berl.  1881);  Kotier  unb  fianbbau.  Urin  SeprPutp  ber 

fianbroirtfepaft«  (£a!)r  u.  Straft«.  1870—74,  2   Bbe.); 
©anbbuep  be«  ffieinbaue«  unb  btt  KeHerroirtfepaft  < 

(Bert.  1881-  83,2Bbe.);erperöfftntlieftteaucft  «Sanb- 
roirtfcftaftlicftc  tafeln«  fütCbft'  unblBeinbau,  ÄcHer< 

roirtftbaft,  Süngctlebte  i   litbogtapbiert,  SBitn  1883  — 
1870)  unb  gibt  eine  3eitfd)rift  für  Sleinbau  unter 
bem  Xitel:  »Sie  XBefnlaube  ibaf.,  feit  1869)  unb 
ben  »SJcinbaulalenbet*  (feit  1872)  berau«. 

Baboruf,  f.  Babeuf. 
Bäbolna,  Sorf  im  Ungar.  Alomitat  Jtomom,  bat 

«in  berühmte«  Sfilitärgeftüt  mit  orabifetjen  'Uferben 
non  reinfter  Sbftammung.  Sa«  ©eftüt  umfaßt  ein 
Sreal  pon  ca.  4000  ©eftar.  3>n  3- 1848  mürben  pier 
bie  Ungarn  non  ©eneralmajor  Dttinger  gefcblagen. 

Baboraf  unb  Baborajla,  biibm.  tänje  mit 
mecbfelnber  taltart. 

Babrio«  (Babria«),  griecb-  Fabelbicpter,  brachte 
roahrjdieinliep  im  Snfang  be«  3.  3“brb.  n.  Gpr.  eine 
umfängliche  Sammlung  Hfopifepet  Fabelnin  cpoliain. 
bifepc  Xrimeter.  Bon  biefem  ffietl  roaren  bi«  nor 

40  3abren  nur  einige  Brucpftüde  unb  profaifepcBara. 
pbvajen,  bie  lumteil  noch  bie  urfpntnglicpe  metrifepe 

Raffung  erfennen  lieben,  unterbem  'Jtamen  Äfopifcper 
fabeln  befannt  (f.  ’Äfop).  3m  3-  1844  entbeette  ber 
©rieche  JKinoibe»  Büna«  auf  bem  Stbo«  eine  ©anb. 
febrift  mit  123  Sabeln  be«  B.  (br«g.  uon  Boiffonabe, 
Bar.  1844;  beffer  non  Siacbmann,  8«tl.  1845;  non 
Scbneiberoin,  Seipj.  1853),  unb  1857  fanb  er  basu 
uoep  95  Sabeln,  beren  Geptpeit  teil«  beftritten,  teil« 
uerteibigt  roirb  (juerft  br«g.  non  Beroi«,  2onb.  1859). 

Seuefte  Suägaben  ber  gefamten Sabeln  oonGberparb 
(Berl.  1876)  unb  Öitlbauer  iffiien  1882);  Überfepun» 
gen  non  Sibbcd  c   stiert.  1846),  »erobern  (©alle  1848, 
nebft  einer  Sbbanbluna  über  SBefcn  ber  Sabel  unb 

ihre  ©efd)id)te  bei  ben  ©riechen)  unb  ©artung  (Seipj. 

1858).  Cgi.  Grufiu«  in  ben  Sieipjiger  Stubien-, 
Cb.  2   (Beipt.  1879). 

Sabu,  inb.  tiltl,  f.  n.  ro.  ©err  (f.  Bäbä). 
Babudur,  ein  uon  bem  Seiienben  ©.  Sebroeim 

furtb  beiuepte«  Colt  im  innern  Sfrila,  ba«  unter  5° 
niirbl.  Cr.  jroifepen  ben  Siam  Siam,  eint  3nfel  in 
bereu  ©ebiet  bilbenb,  roofmt.  35*  2anb  ift  bidjt  bc< 
poliert;  fie  finb  fleifiiac  Scferbauer,  fteben  jeboep  in 

ber  äuftem  Kultur  weit  Ijiuter  ben  Siam«Siam  ju= 
nid.  Sie  geigen  ben  fogen.  Segertqpu«  in  hohem 
©rab  unb  finb  Kannibalen  erften  Sange«.  Sgl. 
Seproeinfurtp,  3m©erjen  non  Sfrila  (2eipj.  1878). 

Babuin,  f.  Sanian. 

Babujanen,  fpanifepe,  ju  ben  Philippinen  gehörige, 
nor  ber  Sorbtüfte  pon  Bujon  liegenbe  3n)elgnippe 
mit  einem  Flächeninhalt  oon  402  qkm  (7  OBi. ). 
Sie  beträeptliepften  3nfeln  finb:  Klara  Cabupan, 

miteinemSulfan,  Gaiapan,  Gamiguin,mitS(proc. 
felgruben,  unb  fjuga.  Süblich  non  .Klara  Babupan 

Sabplott. 

j   erhob  fief»  1856  bie  Sulfaninfel  Sibica  au«  bem 
.Dieet,  bie  bereit«  246  m   ©ope  erreicht  hat.  Süe  3n» 

1   fein  ftnb  nullanifch,  arm  an  »olj,  gut  beroäffert  unb 
fehr  fruchtbar.  3bre  ©aupterjeugniffe  finb  Dam«, 

Sananen,  KofoSniifTe,  Gbenpol)  unb  fliacb«.  Sit  Be- 
roohner,  etroa  SOOOteilroeifejumGpriftentum  belehrte 
tagalen,  flehen  unter  non  ben  Spaniern  abhängigen 

Säicptlingen. 
Babufipc  (türi.),  Sau«.  obetBlorgenfepub,  f.  Da. 

bubfeh. 

Sabp  (engl.,  int.  MiM),  Heine«  Kinb,  Cuppe. 

Babplon  (einheimifd)  Cäb.ilu,  ‘thor  Wolle«.), 
©auptfiabt  be«  alten  Babplonien,  eint  ber  älteften, 

größten  unb  präcptigften  Stäbte  ber  Slten  Äjelt, 

fepon  feit  jtoei  Jahrtaujenben  in  Xrümmem  liegenb. 
Sie  erftreefte  fie©  auf  beiben  Seiten  be«  Guphrat  in 

Form  eine«  Ciertd«,  oon  bcffeit  Seiten  jebe  (nach-Se* 
vobot)  eine  Bange  oon  120  Stabicu  (22  km)  batte. 

Sa«  ungeheure  ©anje,  fo  roie  e«  König  Scbulab. 

nejar  (604-  661  o.  Ghr.)  roieber  aufgebaut  hatte,  be- 
bedte  alfo  einen  Saum  oon  ca.  490  qkm  (oiermal 
mehr  al«  Bonbon)  unb  roarb  oon  einer  200  GUcn 
hohen  unb  50  Glien  biden  Siauer  mit  250  Xiirmen 

unb  100  ehernen  Ihoren  umfchloffen,  auf  iueld)er  be- 
quem mehrere  iöageu  nebenciuanber  fahren  tonnten. 

Sicher  biefer  äufjem  mären  noch  eine  mittlere  unb 

eine  innere  Stauer  oorhanben.  Suf  bet  SBeflfeite  bed- 
ien moraftige  Seen,  auf  ben  brei  anbern  Seiten  tief 

auegegrabene  Guphratarme  bie  Stabt;  eine  pracht. 
ooüe  Critde  führte  über  ben  Guphrat.  31'  bei  Sähe 

berfelbeit  lag,  ein  beiben  Ufern  be«  Strom«  erbaut, 
bie  ÄönigSbutg  (Slropoli«),  au«  jmei  Dalaften 
beftehenb  uub  oon  einer  breifachen  Bunter  oon  refp. 
20,  40  unb  60  Stabien  Bange  etngefchloffen,  meid;« 

mit  Sarftellungen  oon  3flgb-  unb  Schlachtfjcnen  in 
Selief  oerjiert  mar.  Sähe  babei  auf  ber  Cftfeite  er. 
blidte  man  bie  häiigtnben  ©ärten,  loahrfcheiulich 

oonSebutabnejar  angelegt  unb  au«  einem  Xerraffetr 

palaft  mit  Säulen  unb  Sdiroibbogen  unb  einer  Clei. 
bedt  beftehenb,  auf  mclehe  fo  oiel  Crbe  aufgetragen 
mar,  al«  bie  Cerourjclung  ber  gtögteu  Cäume  fon 
berte.  3!örblich  be«  Königspalafte«  auf  bem  Dftufer 

befanb  fiep  ber  berühmte  babptonifdje  Xurm,  ein 
Xempel  be«  Cel  ober  SRarbuf,  nach  Seroboi  192  m 

och  unb  ju  ben  flehen  JBeltmunbern  gerechnet.  Sa« 
öepfte  je  auf  Grben  aufgefüprte  Cauroerf,  erhob  fup 

berfelbe  inmitten  eine«  oon  Blauem  umfcploffenen 

heiligen  Bejirf«  unb  hejtanb  au«  einem  mäeptigen 
Unterbau  unb  fiehen  ben  Dlaneten  gerocihleit  Stufen- 
türmen  oon  oerfepiebener  Farbe,  beren  Surcpmeffer 
naep  oben  immer  Keiner  murbett ;   äugen  führte  um 

alle  Xürme  penun  eine  SBenbcltreppc  in  bie  ©öpe. 
3m  oberften  Stodrocrl,  bem  Sderpeiligften,  betäub 

fiep  neben  einem  golbeucn  Xifcp  ein  für  bie  ©ottpeit 

tuoereitete«  Saget,  roofelbft  eine  fimgfräulitpe  i!ne- 
fterin  bie  Sadjt  oerbraepie.  Sacp  Siobor«  Ccvicht 
(teilte  man  in  bem  oberften  ©emaep  aftronomifepe 

Ceobatptungen  an.  Ser  befannten  biblifAeit  Gr= 

jäpluttg  oom  hahploniftpen  lunnbau  (1.  Diof.  11, 
1—9)  liegt  oielleiAt  eine  piftorifepe  Cejiepung  auf 
biefett  Xempel  ju  ©runbe;  in  iprer  eigentümlicpen 

Färbung  aber  ift  fie  roopl  eilt  etpmologifcper  Biptpu« 
(inbem  Der  Same  Babel  al«  -Cerroirrung«  gebeutet 
roirb),  um  bie  auffällige  Serfcpiebcnbeit  berSpracpen 

unb  Sationen  auf  ber  Grbe  ju  erllären.  Sie  eigen», 
liepe  Stabt  mürbe  oon  lauter  geraben  Straften  mit 

juin  Xcil  brei<  unb  oierftödigen  ©äufern  gebilbet  unb 
jäplte  ihre  Ceoölleniug  fieper  itadj  BiiHionen;  aber 
ebenfo  fieper  ift  e«,  baft  ipfe  riefigen  Biauern  meite 
Streden  ©arten,  unb  Sderlanbe«  umieploffen.  Sie 
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gewaltige  Stabt,  bie  Slepanber  b.  ©t.  (bet  bin  fiarb) 
größer  machen  wollte,  al«  ft*  je  gewefcn,  geriet  nach 
her  ©rünbung  oonSeleufcia  unb  Rtefiphon  in  raffen 
BerfaU  unb  war  in  bcr  Blute  be*  2.  3abtf!.  n.  Ehr- 

bereit«  Siuine.  34”  £   nimmer  liegen  in  bet  BJüfte, 
bei  bem  heutigen  fjinah  am  (rurbrat,  fitblieb  non 

Bagbob,  unb  btlben  brti  Raufen  ungeheurer  Schutt» 
berge.  Sie  nmrben  feit  bem  16.  3alfrh.  öfter«  befucht 
unb  ftnb  namentlich '»  neuerer 3cit  oort9iid),  Softu«, 
greenel,  Cppert,  Barolinfon,  Vaparb  u.  a.  aricnblidi 

burebforfept  worben.  Die  bebeutenbften  biefer  9hii» 
nen,  bie  bureb  foloffale  ©röße,  nicht  bureb  Schönheit 

imponieren,  ftnb :   bcr  fogen.  >Ra«r  (Burg),  ber  für 
ben  Ualaft  Bebufabnegar«  ( Slfropoli«)  gilt,  mit  bem 
befterbaltenen  Slauenocrt;  (üblich  banon  ber  ©ügel 
Jim  ran',  ben  man  für  ben  Jicft  ber  bängtnben 

Warten  anfiebt;  nörblicb  nom  Ra«r  bn  ca.  40m  hob', 

180  nt  lange  ©ügel  »Babil-,  in  meinem  man  mit 
Befttmmtptit  ben  »Zürnt  gu  Babel  ,   bcnZcmpel  be« 
©immcl«gotte«,  erlannt  bot,  unb  ifoliert  im  SSJ. 

ber  »Biro  91imrub*  (Bimrobiturm)  genannte fcüael. 
Die«  unb  bie  noch  roobterpattene  inntrfie  Stabt» 
mauer  ift  im  roefentlitbcn,  wa«  nom  gewaltigen  8. 

übriggeblieben.  Die  Zrümmer  befteben  au*  teil«  ge» 
brannten  unb  mit  91amen«ftcmpeln  oeriebenen,  teil« 
ungebrannten  Stehmbaßen,  bie  bureb  Ball,  Biörtct 

ober  Erbparg  oertittet  finb.  'Platten  mit  Bilbwerl, 
roie  in  'Jiinine,  ober  Roloffe  non  Stein  finben  (ich 
hier  nicht. 

3(1«  (Sr bau  et  ber  Stabt  roirb  Belob  genannt,  hoch 

ift  ba«  itortianbenfein  oon  B.  als  Befibcng  ber  ba» 

bplonifdjen  Könige  erft  feit  bem  16.3aprp.  n.  Ehr.  be» 
sengt.  Seit  ber  Unterwerfung  Babplonien«  unter  af» 
fprifcbeöerrfchaft  ((.Babplonien,  ®ef<bid)te)warc« 
ber  Siß  affprifdicr  llnterfönige  unb  warb  683  bei  einem 
Slufftanb  gänjtich  jerftört.  Erft  Äabopolaffar  unb 

Jlebulabntjar  bauten  bie  Stabt  nach  iliieberberftcl» 
lung  berUnabbängigteitBabplonicn*  oonntuem  auf« 

praeptigfie  auf.  Stcßteret  ooltcnbete  ben  großartigen 
»on  feinem  Bater  begonnenen  fjalaft,  errichtete  ben 
©öttern  Blarbu!  <Belo«)  unb  ftiabu  höbe,  tuvmartige 

Zempel  unb  baute  bie  gewaltigen  Blattern,  welche 
bie  ganje  Stabt  umgaben.  8.  fott  bamal«  2   SRiU. 

Emir,  gehabt  haben.  3m  3-  63*,  unter  bem  babpto» 
nifeßen  König  Baboneto«,  warb  bie  Stabt  uon  Äprocs 

erobert,  jebo'tß  qeidjoitt  unb  gur  britten  ©auptftabt ber  mebijch-perfüchen  SDionarcpie  erhoben.  Stad)  ber 

Empörung  ber  Babploniet  gegen  Darcio«  ©pfta«» 
pi«  (618)  würben  Blauem  urib  Ibore  niebergeriffen, 

oiele  Einwohner  oerjagt  ober  getötet.  Sette«  raubte 
au«  bem  Beloätempet  bie  gotbene  Statue  be«  ©otte« 

unb  befepäbigte  ben  Zempel  felbft,  ber  feitbem  per» 
fiel,  ateranoer  b.  @r.  beabfictitigte  feine  fflteber» 
iierftetlung,  ftarb  aber  oor  Üluefiihruna  biefe«  ©tan* 
in  bem  Balaft  be«  Jlebufabnejar.  Den  hörteften 
Stoß  erlitt  B.  unter  bcr  ©etrfd)aft  ber  Seleuliben 

bureb  bie  Erbauung  ber  Stabt  Seltuleia  unb  bie 

berfetben  oerliehenen  Brinitegien.  ©anbei  unb  Ein» 
wohnet  wanbten  fiep  jeßt  oon  B.  weg,  unb  fepon  um 
130  würbe  auf  bent  größten  Teil  be«  oon  ben  Blauem 
eingefcpleffenen  Stabtraum«  ©etreibe  gebaut.  Unter 
ben  noch  übrigen  Einwohnern  waren fehroie(e3uben. 

3ur  Seit  be«©ieronpmu«  (geft.420  n.  Shr.lbenußten 
bie  Sßaetberlönige  bie  Suinen  non  B.  mit  ben  noch 

iiepenben  Blauem  al«  fflilbgeßege  jur  3°9*-  Seit 
ber  fjerrichaft  ber  Slraber  ocridiroanb  ber  Bame  B. 

gang  au«  bet  ©eiepiepte,  unb  im  10.  3ahrp.  wußte 
man  non  ber  Stabt  nur,  baß  an  ihrer  Stelle  ein 

Heine«  Dorf,  Barnen«  Babel, ftepe.  Bgl.Bicp,  Me- 
moire on  tlie  rains  of  B.  (4.  Stuf!.,  Sonb.  1839); 

Saparb,  Discoreries  in  tlie  mitis  of  Niniveb  and 
B.  (baf.  1863;  beutftp,  Scipi.  1836);  Cppert,  Ex- 

pedition en  Mhsopot.imie  (Bar.  1837—64, 2   Bbe.); 
Kiepert,  Karte  ber SuincnfetbernonB.tBert.  1883). 

Babplonirn  (in  bcr  Bibel  Scpinear  unb  Babel, 

feit  bem  9.  3aprp.  n.  6pr.  auch  Epalbia  genannt), 
im  Slltertum  Barne  be«  oon  Semiten  (oorher  non 

Sumeriem)  bewohnten  Zieflanbe«  am  untern  Eu» 

Pprat  unb  ZtgtiS,  bem  heutigen  3ral  3trabi  ent» 

iprecpenb.  E«  geidmete  fiep  bureb  große  Srucptbatlcit 
au«,  boeb  fonnte  feine  atlfeitige  Änbaufäpigfett  nur 
bureb  fiele  not  ben  Überfchwemmungen  be«  Euphrat 
febüßenbe  Kanäle  unb  Dämme  ermöglicht  werben. 
Dergleichen  waren  ber  Baarfare«  ober  Babarmaleba 

(Rönigtfluß),  non  Bebufabnegar  (604  -   661)  ange» 
legt,  unb  brei  anbre  ihnt  parallele  Kanäle,  alle  noch 

in  arabifeber3eit  fepiffbar,  boep  jeptnerf anbei;  ferner 
ein  Kanal,  ber  nörblicp  non  Babplon  nom  öuphrat 
abjwcigte  unb  in  ben  See  Stroppa*  (jejt  Babr 
Bebfd)cf(  münbete;  ber  Batlalopaflanal,  ber  fübliep 

pon  Babplon  bi«  in  ba«  Blcer  füprte.  Budi  ein 
fünftlicp  angelegter  See  oon  75  km  Umfang  biente 

(naep  jjerobot)  jum  Scpup  be«  Sanbe«  gegen  Über» 
fchmemmung.  Durch  Ueinere  Kanäle,  welche  fich  nach 

allen  Bicptungen  pin  nerjweigten,  erpielt  ber  Boben 
feine  ungemetne  jfrucptbarteit.  SBeijen  unb  Serfte 
gewährten  200»  unb  3<«»fältigcn  Ertrag;  außerbem 
gebiepen  Datteln,  Sefam,  $iil[enfrücptc,  Äpfel  unb 
anbre  Dbftarten  in  gütle.  91ur  an  ̂ nlj  unb  Stei» 
nen  war  ba«  £anb  arm ;   man  perwenbctc  baper  al« 
Baumaterial  eine  häufig  »orfomntenbe  oortrefflicbe 

:   Siegelerbe  unb  ftatt  Blörtel«  ba«  Erbborj,  ba«  g.  B. 

hei  3*  (heute  £>tt)  in  reichlicher  Bienge  bent  Boben 
entquoll.  Der  aroifdjen  bem  Euphrat  unb  ber  Ära» 
bifdjen  fflüfte  licgenbe  fübweftliche  Zcil  hieß  auch 

Ehot^ü“  (im  engem  Sinn),  wäßrenb  B.  bann  oor» 
tugbwetfe  bit  Ebene  gmifdjen  Bern  Euphrat  unb  Zigrio 
begeidmete.  3ur  Serteibigung  be«  iranbe«  gegen 

Einfälle  friegtrifeper  'Jlachtmrn  war  im  91.  jwiftpen 
bem  Euphrat  unb  Ziqri«  bie  fogen.  9Rebifche  Blauer 
(f.  b.)  gegogen  Die  bebeutettb)ten  Stabte  Babplo» 
nien«  waren :   Babplon  mit  Borfippa,  Crdioe,  Zerebon, 

Sittafe,  B'e'labora,  Sipphora  unb  bie  fpäter  ent» 
ftanbenctt  ober  unter  neuen  91amen  oergrößerten: 
Seleuleia,  Slpantcia,  Sttefiphon  u.  a. 

Die  (frucptbarleit  unb  bie  geoqrapbifcßc  £age  Ba» 
bplonien«  an  gmei  mächtigen  Strömen,  welche  bie 

beguemftc  Berbinbungeftraße  gwifcbenCft»  unbltleft» 
gften  barbicten,  forberte  pott  felbft  bie  Bewohner  tu 

regfamer  Zbätigfeit  unb  Betriebfomfeit  auf.  So  tarn 

e«',  baß  b>*t  frübgeitig  eine  fiinftliche  Ägrifultur, Stnhiteltur,  Schiffahrt,  .fjanbel  nnb  ffiifjenfcbaft  er« 
blüpten.  Die  babplonifche  .fnbuftrie  war  mannigfach 
unb  hlühettb,  befonber«  behaupteten  bie  SDebtreiett 

einen  hopenBang.  Diemoflcnen,  leinenenunbbaum» 
wollenen  ©cmänber  ber  Babplonicr  waren  aud)  im 
3lu«lanb  beliebt;  namentlich  würben  bie  Zeppiche, 

einer  ber  ßauptgegenflänbe  be«  orientalifepen  Pupuc., 
nirgenb«  fo  prächtig  gewebt  wie  in  Babplon.  Äußer 

SBebereien  lieferte  B.  namentlich  wohlriedienbe  9Bai» 
(er,  ©olbfcpmiebearbeiten,  gierlicp  gejehmpte  Sianb» 

i   ftöde  unb  porgüglicp  gefchnittene  Steine  tu  Siegel» 
ringen.  Den  fianbbanbel  betrieben  bie  Babplonicr 
burd)  Karawanen,  öftlitp  naep  Snbien  unb  Battrien, 

weftlitp  nacpBorberaften  unb  tShonifien.  Bacp  ben  gu» 

lept  genannten  2änbem  brachten  bie  Babplonicr  teil« 
eigne  Jfabrilate,  teil«  arabifche  unb  inbifche  SUarett 
unb  gwar  ben  Euphrat  hinauf  bi«  Zhapfalo«  unb 
pon  ba  bureb  Karawanen  weiter.  Der  ©anbei  auf 

bem  Eupprat  gefchal)  burch  fogen.  lebeme  Schiffe. 
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35er  Seepanbel  warb  meift  bin  cp  Slraber  über  ben  I 

©erfifcpen  ©leerbufen  nach  Rnbien  betrieben.  Sie 1 
(Stoppen  biefe»  Seebaitbelsioegg  im  ©erfitebeu  öolf 
waten  (Merrha,  wo  firttfeit  ber Groberung  Babplonien» 

burep  bie  geriet  fl u einige  Gijolbäer  ttiebergelaffen 
t)atten,  bann  weiter  fiiböftlicp  ©egma  nnb  b«e  8or= 

gebirae  ©tafeta.  Hauptgegenftänbe  beajclben  waren 
arabifeper  ©Jeibraitcp,  tnbifepe  Spejerciett,  Glfen-  j 
bein,  Gbenholt,  (Sbelfteine  nnb  rerfiiepe  wie  inbiiepe 
©erlen.  Kunftftraften  führten  oon  8.  nach  Baltrien, 

©lebien,  ©ertten,  Rnbien,  Slrtneitien,  ©orberafien 
unb  Arabien.  Iler  ©eieptum,  mit  welchem  Kunftfleift, 

Sattbel  unb  i'anbbau  bie  Babqlonicr  überftbütteten, 
batte  Üppigteit  unb  Scproelgcrei  in  feinem  Wefoige, 
unb  befonberS  war  bie  Sauptftabt  Babplon  febon 

frtili  in  biefer  Begebung  weithin  nerrufen.  lie  Se- 
lig ton  ber  Babploitier  war  eine  ©aturreligion,inwel 

eper  bie  Öottpcit  al®  perfonifiiierte  ©aturfraft  unb 

twar  in  menicplicpet  SBeife,  alb  Wann  uttbBJeib,  auf- 
gefaxt  roarb.  Der  ältefte  (Mott  ift  (Si;  berbritte,  Sei 

ober  ©aal  (©tarbut),  ber  »Herr  beb  91HS-,  ftellt  baö 

fdjaffenbe,  aber  aud)  terftörenbe  (Slement  in  ber  91a- 
tur  bar;  bie  Gföttin  ©ilit  ober  BaaltiS  (bie  ©Iplitta 

Serobot®),  »bie  Königin  unb  ©iutter  ber  (Matter  ,   ift 
bas  entpfangenbe  unb  gebärenbe  ©rinjip,  bie  (Möttin 

ber  Siebe,  ber  jfrueptbarteit  unb  Öeburt.  Rpr  gegen- 
über ftebt  bie  Rftar  als  (Möttin  bee  Krieg®  unb  bes 

©erberbenö.  ©tit  ber  ©ilit  oerfcpmolten,  ift  ft«  bie 

abroeipidnb  'geben  unb  Segen,  lob  unb  ©evberben 
bringenbe  Wöttin,  wie  bie  9lfcpern.9lftarte  ber  ©bö« 
uiler  unb  Jtartbager.  Daneben  betrübte  in  8.  ein 

fomplijiertee  Softem  beS  StembienfteS.  Gin  ge- 
soffener ©rieilerftanb  fuibte  burtb  Cpfer  unb  Räu- 

berei Unglütf  abjuwenben,  war  mit  ilogel-  unb  Opfer« 
iepatt  befepäftigt,  las  ben  Gbaratter  unb  baS  Stbitfial 
ber  Sienfepen,  beoorftepenbe  iüitterung,  Grbbeben, 
Sonnen-  unb  ©tonbfmftemiffe  in  ben  Sternen  unb 

pflanjte  mancherlei  flenntniffe  burtb  ffamilienübcr- 
licferung  fort.  Die  Sternbeutetunft  fanb  in  ©.  febon 

ibre  ooUfommcne  Slusbilbung  unb  Slnroenbimg.  Gin 

ganteö  ©riefterloüegium  lag  ber  Beobachtung  beä 
geftirnteuöimntelS  ob,  roobei  roobl  ber  roeitfdjaucnbe, 

genau  orientierte  '©eloStunn  als  Sternwarte  biente. 
3>ie  ©abplonier  oerftanbeu  bereits,  eine  SRittagslinie 
ju  rieben  unb  ben  Sonncnftanb  ober  bie  lageoftmtbe 

tu  beftimmen.  3m  -Sdmageft*  beS  ©tolcntäoS  finb 
uns  Angaben  über  mehrere  ©loitbfinfteniiffe  nach 

babplonifeper  '©erecbnungSart  erhalten,  bie  oon  ben 
neuem  ©erecbitungen  nur  9   ©finuten  abweiepett.  1er 
£auf  beS  ©lottbc®  idieint  bie  babolonifcben  ©riefter 

überhaupt  oiel  befdjäftigt  tu  haben:  fie  entbedten, 

baft  2513  Stonbenieuenmgeit  ungefähr  19  Sonnen« 
fabre  ausmadjen,  fanben  aber  aud|  ben  übrigbleiben« 
beu  Unterfcbieb  unb  larnett  fo  auf  eine  genauere 

'©eriobe  oon  600  3abren,  toie  fie  auch  febon  taugten, 
baft  bie  tägliche  mittlere  Bewegung  beS  ©ionbe« 

13“  10’  35  beträgt,  roaS  mit  unfern  tafeln  bis  auf 
bie  Sefunben  übercinftimmt.  Sogareine  rüdgängige 
Bewegung  ber  Sonne  oon  ©1.  nach  D.  unb  bie  un- 

gefähre ©cripberie  ber  Grbe  waren  ihnen  nicht  unbe- 
tnnnt,  obgleich  fie  fteb  bie  Grbe  hohl  uttb  oon  ber  He- 

ftalt eines  halben  Gics  bachten.  Der.Höbeputtft  babp- 
lonifcber  Kunft  unb  SBiffenfcbaft  fällt  itt  bie  Reit  ber 
ltnabl)ängig[eit  (feit  626  o.  Ghr.).  lieSegierung  war 
nadi  afiatifdjer  itieife  befpotifch.  35er  König  thronte, 
unfieptbar  für  bas  ©olf,  oon  einem  glänjenbett  Hof- 
ftaat  umgeben,  in  feinem  ©alaft;  Satrapen  herrfepten 
mehr  aber  minber  unabhängig  in  ben  ©roointen. 

Öefcpiepte.  Über  bie  ältefte  HeftpiepteSabnlonienb 

berichtet  ber  Oefcpieptfepreiber  '©erofoS,  bah  bie  ©a> 

bplonier  bie  ©nfänge  ihrer  Kultur:  Sprache  unb 

SBiffen,  fiünfte  unb  Schrift,  Slderbau  unb  ©aufunft, 
burd)  DanneS  erhielten,  ein  ©funbergefepöpf ,   halb 

Rtfep,  halb  ©fettfep,  bas  bem  ©erfifehen  ©leer  entflieg, 
ben  tag  über  auf  bem  Üanb  ocrweilte  unb  bes 
JlacbtS  inS  ©leer  tudidfebrte.  Rehn  Könige,  beren 
erfter  SCloroS  unb  bereit  lepter  3£ifutbroS  ge- 

heiben, berrfdften  nun  ISOSarett  ober  432,000 Rapre 
lang  über  baS  £attb,  bi«  ©e!  bie  Wenfcbcn  burch  eine 

groge  ,R(ut  oernicfitete.  Xifuthro«  rettete  fteb  oor  ber 
Sünbflut  mit  tieren  alter  9(vt  auf  ein  Scpiff,  roarb 

an  baS  armenifepe  Hochgebirge  getrieben  unb  naefi 

Hrilnbung  eines  neuen  jieicpS  jtt  ben  Hottern  erho- 

ben, worauf  japlreidie  ftbnige  aus  oetfepiebenen  In« 
naftien,  einer  ntebiiepen,  cpaibäifdien,  arabifepen  unb 

affprifepett,  36,000  Rapre  bt*  auf  ©abopolaffar  regier- 
ten. Obgleich  bie  erhaltenen  babnlonifcpen  Rnfcpnf- 

ten  nicht  fo  (aplreicp  unb  beleprenb  ftnb  toie  bie 

affprifepen,  ttaineittlicp  leine  cpronologiichen  91u[)a!tS- 
puntte  gewähren,  erfahren  wir,  naepbetn  ipre  Gut- 
lifferung  gelungen  ift,  auS  ihnen  botp  fo  oiel,  baft  ©. 

in  ältefter  Reit  oon  bem  ©oll  ber  Sutneriet  (f.  b.)  bc- 
wohnt  würbe,  welche  bie  örunblagcn  ber  babnloni- 

fcpen Jtuttur  gefepnffen  haben.  Rhre  uralten  ©rieftcr- 
ftäbte  unb  Herrfdtaftsfipe  waren  Ur  (baS  Ur  ÄaSbim 

•JlbrahamS,  je#t  ©lughntr),  ilrftt  ober  Gredj  (®arfat, 
Sarfaf  (Scnterep),  ©ipttr  (©ifferl,  Slgani  (Uippara) 
u.  a.  Gin  fumeriieper  Stamm  waren  bie  Ghalbäer, 
nach  betten  ber  Süben  befonbers  Gpalbäa  piep,  ©ott 
Silben  wanberten  bann  Semiten  ein,  welche  ftep 
unter  ben  Sumeriem  nieberliegen  unb  ipre  Äultur, 

©eligion,  Keilfcprift  u.  a.  annahttten.  Doch  heweift 
bie  Äuswanbentng  oon  Semiten  (wie  bie  ©brahamS 

uttb  ber  Hebräer  aus  Ur  StaSbim,  bein  Ur  ber  Gpal- 

bäer),  bag  Reibungen  twifepen  beiben  ©blfcm  oor- 
fanten.  91(8  ein  Sönig  oon  Ur  wirb  SifbagaS  ge- 

nannt. Dann  fielen,  1635  Rohre  oor  bem  affprifdien 

Sönig  Sffurbanipal,  wie  berfelbe  in  einer  Rnfcpritt 
oon  etwa  660  o.  Gpr.  beriditet,  alto  um  2280,  bie 

Glamiten  in  91  ein,  uttb  elamilifipe  Könige, toieSubur- 

©anepunbi,  Subur  iliabut  tt.  a.,  herrfepten  etwa  300 

Rapre  über  '©.,  bis  bei  'Beginn  be8  2. 3aprtaufcnb8,  um 
1980,  Sargon  I.  oott  Slgani  (Sippara)  in  Siorbbabp- 
lonien  bie  Herrfcpaft  an  fiep  rtp,  aud;  Sprien  eroberte 
unb  bem  SemitiSmuS  tum  Übergewicht  oerpalf;  er 

lieft  bie  religiöfen  Qtefänge  unb  bie  aftronomifepen 
iafeln  bet  Sumerier  ins  Semitifdje  überfegen  unb 
in  Slrfu  aufbewapren.  Später  folgte  bie  oon  Stammu 
(Habi  aegrünbctc  Ipnaftie  ber  Saffi  (Äaffien,  toelcpe 

Babplon  jur  »auptftabt  unb  ©efibenj  maepte  unb 

bie  ’Xttleguttg  beS  SanalfpftemS  begann,  ©ott  8. 
au®  würbe  Sllfprien  beoöllert,  baS  fiep  aber  1500  un- 

abhängig maepte  unb  im  9.  Rahrp.  bag  Übergewicht 

über  ©.  erlangte,  ja  e8  um  700  ftdj  auf  70—80  Rapre 
gäntlicp  unterwarf,  ffirft  ttad)  bem  lobe  bes  affp- 

rifepen ÄönigS  Slffurbauipal  (626)  erlangte  8.  unter 

Siabopolaffar  wieber  Selbftänbigleit.  ierfelbe  per- 
banb  ftep  609  mit  SpajareS  oott  ©Icbien  tum  Kampf 

gegttt  Slffprien  unb  warb  ttaep  bem  Untergang  91  i- 
nitteS  ber  Hrünbet  be«  neubabploniftpen  Mieicpö, 

wcldjeä  aufter  8.  auch  ©tefopotamien  unb  Stitiett 
umfaftte  unb  ben  höcpften  Hlaitt  unter  feinem  Sohn 

uttD’Jlaepfolget  Stebutabnejnr  (604  -   561)  erreichte, 
liefer,  ber  tiod;  toäprenb  berüegierungfeineSSaterS 

bie  Sigppter  beiÄarcpemiS  (605)  befiegt  patte,  unter- 
jochte ©höniüen  unb  jerftörte  baS  Sietcp  Ruba,  beffen 

König  Rebefia  (586)  mit  bem  gröftten  Heil  feines 

8olf8  naep  8.  (f.  Bahplonifcpe  (Mefangenfcpafti 
geftpleppt  toarb.  ©ebufabnetar  ftcllte  bas  Kanal« 
fpftem  wieber  her  unb  erweiterte  es,  oergröfterte  8a- 
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bplon  unb  Sorfippa  <Sir«  Simrub)  bur*  l oloffale 

Sra*tbauten,  umgab  Sabßlon  mit  einet  großartigen 

Sefeftigung  unb  erbaute  bie  Mebti*e  Mauer.  Do* 
furj  na*  (einem  tob  (561)  fing  fein  Sei*  an,  ber 
Auftöfung  entgegentugeßen.  Sem  Soßu  ©oilmero 

ba*  rourbe  f*on  559  pon  'Jierigliffar,  bem  ©ernaf)! 
feiner  3*roefter,  ermorbet;  iierigliffar  fiel  556  in 
einer  3*la*t  ratber  Kpro«;  fein  unmünbiger  Soßn 

i.'abofoar*ab  (am  na*  neun  Monaten  bur*eineSer- 
f*toörung  um, bur*  toel*e  Aaboneto«  (beiHerobot 
labpneto«,  bei  tarnet  Selfajat)  König  roarb.  Unter 

*m  rütlte  um  538  ftpro«  toiber  bie  Hauptftabt  Sa. 
bnton  an,  befiegte  ba«  babti!onii*e  Heer  por  ben 
Mauern  berfetben  unb  brang  roährenb  eine«  jfefte« 
bei  9!a*t  bur*  ba«  trotten  gelegte  ftlußbett  be« 
Iruphtat  in  bie  Stabl  ein,  toobei  Saboneto«  felbft  ba« 
Sieben  pertor.  Sion  jeßt  an  bilbete  S.  eine  Satrap* 
be«  fjerferrei*«,  roel*e  1000  latente  Iribut  jablte. 

'IBäßrettb  bei  Empörung  be«  fJftubo.Smerbi«  erbob 
fi*  au*  8abplon  unb  tonnte  erft  na*  18monatli*er 
Setagerung  518  pon  Dareio®  I.roiebererobcrt  iperbin, 

roeteber  bie  8abplonier  für  i fiten  Abfall  graufam  be. 
ftrafte.  3ur  ,Seit  SUtJonber«  b.  ®r.  roar  8agopbane« 
Statthalter  bafelbft,  er  übergab  ben  Mafebonicrn 

Sabplon,  iporauf  ma!ebonif*e  Statthalter  eingefeßt 
mürben.  Sa*  Ätejanber«  lob  <323)  tourbc  ba« 
Sianb  auf  ber  Serfamtnlung  ju  Iriparabeifo«  321 

Seleufo«  I.  juaefpro*en,  ber  e«  aber  erft  pon  Anti> 

gouo«,  ertämpfen  mußte.  So  (am  '-8.  junt  jprif*en 
Jiet*,  bem  e«  um  140  bur*  bie  dorther  entriffeu 
mürbe.  Unter  römif*e  Sotmdßigfeit  (am  e«  nur 
Dorübergeßenb  unter  Jrajan  114  n.  tShr.,  Septimiu« 
Seoeru«  190  unb  Julian  063.  9(1«  bie  Kalifen  636 

bem  neuperfif*en  Sei*  ber  Saffaniben  ein  ©nbe 
aema*t  hatten,  eroberten  fte  au*  8.,  ba«  na*  bem 

Sturj  ber  Kalifen!) errf*aft  mieber  eine  ̂ ettlang 
unter  perfi)*er  Dbergeroatt  ftanb,  bi«  ft*  1638  bte 
Dürfen  be«fclben  bcmä*tigten,  bie  c«  no*  jeßt  im 

8eftß  haben.  Sgl.  Siebulir,  ©ef*i*te  äffut«  unb 
Sabel«  feit  Shul  (8etl.  1857);  3ob-  o.  ©umpa*, 
Abriß  ber  babplonif*eii  ©ef*i*te  non  2500  bi«  528 

o.  ©he.  (Mant*.  1854);  Dppert,  Histoire  des  em- 

pires  deChaldee  et  d’Asayrie  (Serfaitle«  1865);  Sic- 
normant,  Manuel  d’histoire  ancienue de  l’Orient 
(9.  Su fl.,  iiar.  1882,  3   Sbe.;  beutf*  bearbeitet  oon 

Suf*,  2.  Sufi.,  lieipj.  1873);  Mürbtcr,  Kurjgejnßte 
©ef*i*teSabpIonien«  unbäffprien«(Stuttg.  1882); 
Jtaroliniou,  Ejrvpt  and  Babylon  (Sonb.  1885). 

8n[>tjionif*r  ©rfangrnfd)aft  (8abptonij*e« 
©jit).  ber  Aufenthalt  berauben  im  babplonif*ett 

Sei*  ua*  ihrer  Sefiegung  unb  SBegfüfjrung  bur* 
Sebufabnejar.  Sa*bem  bereit«  722  o.  ©hr-  bie 

©inroohner  be«  Sei*«  3«rael  na*  Affprien  tueg. 

gefüßet  toorben  maren,  erfuhr  3uba  ba«felbe  3*itf. 
fal  bur*  ben  König  Sebufabnejar  pon  Sabplonien. 

Sa*  ber  Sefiegung  .lojafim«  597  unb  bann  na* 

ber  ̂ erftSrung  3erufalem«  586  führte  er  alle  irgenb. 
roie  hen>orragenben  Serfonen  na*  Sabplon  unb 

ließ  nur  eine  geringe  Menge  niebem  Sott«  jur  8e- 
ftellung  be«  yanbe«  jurilit.  Sie  Dauer  biefe«  ©jil« 

tnirb  in  runber  ,Saf)l  auf  70  3ahre  angegeben,  ge. 
nauer  bere*net  fte  fi*  non  597  bi«  537,  in  roel* 
leßterm  3af)r  Äpro«  bie  ©rlaubni«  jur  SütHeßr  gab. 
Ooglei*  ba«  £o«  bet  Serbannten  (ein  allju  harte« 

mar,  ba  fte  ni*t  eiaentli*  gefangen  gehalten  mürben, 
fonbern  al«  änfteblct  8ef*dftigung  unb  Saßrung 

fanben  unb  man*e  oon  ihnen  ni*t  nur  ju  idohl« 
ftanb  unb  Sei*tum,  fonbern  au*  ju  hohen  ©breit, 

(teilen  gelangten,  fo  mürben  bo*  ber  !yad  3«rael«, 
bie  3«t|t5tung  be«  Dernpel«,  bie  Unmögli*feit  be« 

altherfömntli*en  ©otteäbienfte«,  ber  Mangel  unb 

bie  Sebrüdung  einjelner,  ber  Hohn  unb  ber  Spott 
ber  ©egner  befto  mehr  al«  f*mere«  SoltSleiben  unb 

göttli*e«  3trafgeri*t  etnpfuuben,  je  (ebeitbiger  bie 
©rttmerutig  an  oerufalem«  Herrli*feit  unb  frühere 
Hoffnungen  roar.  Siele  Sfalmen,  bie  Hlagclieber 

3eremia«',  einjelne  Stellen  öefefiel«  gehen  auf  er. 
greifenbe  Seife  bie  Sol(«ftimmung  mieber.  Hl uf  ber 
anbem  Seite  mürbe  aber  bie  b.  0.  eine  Seriöse  ber 

Läuterung,  au«  ber  ba®  i«raeliti(*e  Solt  national 
unb  religio«  roie  neugeboren  ßeroorging.  Dert8egen» 

fa|)  ju  bem  fiegrei*en,  aber  entarteten  $eibentum 
ftär(teba«Sationalgefühlunbbenreligiöfen01auben. 
Mit  3nbrunft  hor*tc  man  auf  bieSBeioiagungen  unb 

Xröftungen  ber  Propheten,  beren  'Unfeijen  flieg.  So 
rourbe  ihre  religiöfe  Snjdiauung  allgemeiner  Solf«. 
glaube,  (tat)  eine«  bef*rait[ten  Stammgotte«  lernte 

man  in  ,'iebooab  ben  Herrn  ber  Sielt  ertennen,  unter 
beffeu  mä*tigerDbhut  man  fi*  mußte.  Die  religibie 
Hoffnung  auf  ©rrettung  geroann  neuen  S*roung,  al« 
bie  bnbtjlonif*en  Herr  j*er  in  iBoUuft  unb  S   *roeigerei 

entarteten  unb  ber  fierfer  .«pro«  (einen  Siegeblau’ 

begann.  Die  propljetif*en  'llu«fprü*e  oertünbigten 
einen  nahen  Untergang  Sabel«  unb  bejei*neten  Ko. 
ref*  (Äpro«)  offen  al«  ben  ©efalbten  ©otte®,  jo  oor 

allen  ber  jüngere  3efaia«.  Siirili*  erließ  au*Kgro« 
537  ben  Slufruf  an  bie  3uben  jur  Sütflehr  in  bie 
Heimat  unb  junt  itiieberaufbau  be«  Icmpel«,  Dur* 
feinen  S*aßmeifter  Mitbribate«  ließ  er  ben  3ubeit 
alle  geraubten  Dempelgefdße  mieber  aubliefern,  5400 
©efdße  uon  ©olb  unb  Silber;  au*  mit  anbem  Waben 
rourben  bieälbjiehenbenoerieben.  Unterber  Iführung 
Serubabel«,  ber  au«  Daoib(*em  ®ef*le*t  flammte, 

bra*en  42,360  freie  3»i>en  mit  7337  Äne*teit  auf; 
fie  führten  736  Stoffe,  245  Maultiere,  435  Kamele 

unb  6720  ©fei  mit  fi*  (pgl.  ©«ra  2,  64  ff.).  Snfang« 
(onnten  fte  nur  einen  deuten  leil  be«  iranbe«  3uba 

in  Sefiß  nehmen,  bi«  neue  Kujüge  ihre  3ahl  unb  ihre 
Kraft  uerinehrt  hatten.  Mit  religiöfer  Segtifteruug 
rourben  nun  ber  lempelbau  unb  bie  Seorganifation 
be«  ©emeinbeleben«  begonnen,  unb  troß  mnn*ev 

Störungen  unb  3ian(e  fonnte  515  ber  neue  Dem« 
pel  eingerorißt  roerben.  Son  größter  Sebeututtg 

rourbe  eine  jroeitc  ©inroanberung  unter  bem  Schritt, 
gelehrten  ©«ra  (458),  bereu  ffolge  eine  fitenge  ätet. 
itiguttg  be«  Soll«  na*  lepilif*en  ©runbfäßett  unb 
bie  Dur*führung  be«  dtitualgefeße«  im  gefamteu 
riehen  be«  Solt«  roar.  fHeßemia  gelang  e«  bann,  bie 

SBieberherftellung  ber  Mauem  3mtfaltm«  unb  bc« 
politif*cn  Dafein«  be«  neuhegrünbeten  Solt«  ju 

©nbe  ju  führen.  —   S.  @.  (ber  Kir*e)  nennt  matt 
au*  ben  gelungenen  Aufenthalt  ber  fläpftc  in 

Aoignott  ftait  in  9lom  1309—77. 
8abplonij*rr  Inrm,  ein  lurm,  ben  na*  1.  Mof. 

1 1, 1—9  bie  'Jia*(ommen  'Jloah«  al«  Mittel  bleibenber 
©emeinf*aft  ju  erbauen  beabfi*tigten,  beffett  Soll, 
enbung  aber  bur*  bie  (babp!onif*e)  Spra*oer. 
roirruna  oerhinbert  rourbe.  Den  Anlaß  ju  bem  bt> 
blif*en  Scridjt  hat  roohl  ber  geroaltige  Dempel  be« 

Sei  ju  Sabplon  (f.  b.)  gegeben.  Sgl.  Hdhnelt,  Der 
Durmbau  ju  Sabel  (Hetbelb.  1880). 

Bacca  (lat.),  Seere;  Baccae  fttbebae,  llubeben; 

B.  juniperi,  SBadjotberbecren;  B.  lauri,  fiorbeeren; 

B.  myrtilli,  Heibelbeertn;  B.  Ehamni  eathartici, 
spinae  ocryinae.  Äreujbornbeeren. 

Baccarat,  ein  im  fübli*en  ffTanrret*  beliebte« 
Karten.  Hafarbfpiel. 

IBateatat  tim.  aa).  Stabt  tm  franj.  Departement 

Meurthe.et.Mofette,  Arronbiffement  iiiintfmlle,  an 
bet  Meurtße  unb  ber  Dflbaßn,  mit  (1876)  5128  ©inro.. 
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einer  hüblchcn  neuen  Slircfie  (in  gotifdiem  StiO, 
fcolghanbcl  unb  btr  hebeutenbften  KriftaUgtaöfabrif 

granfrcidi«,  reelle  feit  1766  befielt,  gegen  2000  8r= 
beiter  befrfjciftigt  unb  jährlich  für  ca.  7   Win.  granl 

©la*  probugiert. 

Bacctfli  ttpr.  »ot|<bta»,  ©uibo,  ärjt,  geb.  26.  Sion. 
1832  ju  Slom,  rourbe  1868  bafetbft  Brofeffor  ber 

gerichtlichen  Webijin  unb  übernahm  t pater  ben  Sehr- 

fluhl  für  pathologifd;c  Stnatomie  unb  allgemeine  Rli- 
nif.  6r  roar  lange  üräfibent  be*  Cbermebijinalfolle- 
giumb,  feit  1874  Witglieb  ber  Kammer  unb  mürbe 

1881  UnterricfftSminifter.  Sr  f etjrieb :   »Patologia  del 
cnore  e   ilell  aortn  i   Som  1884—67,  3   Übe.)  unb 
mehrere  Wonographten. 

Bacchanalien  (lat.),  bie  9acchu*fefie  in  Som,  bie 
non  ben  üacdjanten  unb  Bacchantinnen  oft  mit  roil- 
befter  8u*gclaffenl)eit  gefeiert  mürben  (f.  D   i   on  pf  o   *) ; 

allgemeiner  f.  d.  m.  auefeproeifenbe  Üuftbarfeiten,  6e- 
■onbet«  Irinfgelage  je. 

Bacchanten  (Sachen),  bie  Bacdju*-  ober  Dump« 
?o*priefter  unb  Jeilnehmer  an  ben  Bacchanalien  (f.  b.); 

im  Wittelalter  and)  f.  o.  ro.  Saganten  (f.  b.).  Bac- 

chantifdj,  bacchifd),  nach  ärt  ber  8.,  roeinberaufcht, 
auefdimeifeiib. 

Sacdjfgltone  ilpc.  boHU)6nr),  fiüftenflufi  in  ber  ital. 
Sanbfchaft  Senetien,  entfpringt  in  ben  Wonti  Seffiiti, 
nimmt  ben  Dimonchio  auf,  tritt  bei  Schio  in  bie 

ttbene,  empfängt  unterhalb  Bicenja,  roo  er  fc^iffbar 
roirb,  ben  Slftico,  bilbet  non  Babua  bi«  Booolento 
ben  linnal  belle  Soncaiette,  oereinigt  fid)  hierauf 

mit  bem  Kanal  oon  Bontelungo  unb  folgt  biefent  bi? 
jut  Wünbung  in*  Weer  bei  Bronbolo.  Irr  fteljt  bur<b 
mebrere  Kanüle  mit  ber  Brenta  unb  bem  graffinc 

in  Berbinbung.  Seine  Länge  betragt  130  km.  Unter 
Siapoteonl.mar  bauact)  ein  italienifdie*  Departement 

mit  bet  fpauptftabt  Sicettga  benannt. 

8ard|tu*  (Bafcheio*),  breifilbiger  Ser«fujj,  au* 

einer  furgen  unb  groei  langen  SUbenbeftehenb:  — — 
(J.  8.  ©eroobnbeit),  benannt  oon  fernem  ©ebrauch 
in  Bacchu*hpmnen;  bei  ben  ©rieten  feiten,  häufiger 
oon  ben  römifchen  Romifem  gebraucht.  Daher  bac- 
thifther  8er*,  befftn  Schema  ift: 

3nt  Deutfchen  hat  ba«  baethifthe  Bertmap  feinen 
änflang  gefunben.  Wit  ihm  nahe  oerroanbt  ift  ba« 

orientalif^e  Wetrum,  in  roelthem  j.  8.  girbufi«  grofse« 

."elbengebnbt  gejcfirieben  ift. 
Caahu*,  f.  Dionpfo*. 
8acrior4)i(lpt.beiiiitiottii,  gelice  BaSquale,  gürft 

oon  Succa,  Siombino,  Waffa,  Carrara  unb  ©arfag- 
nana,  geb.  18.  Wai  1762  auf  (iorftca  au*  einer  armen 
abligen  gamilie,  biente  in  bet  italienifthen  ärmer 
unter  Sonaparte,  heiratete  1797  beffen  Schtoefter 
Waria  änna  (Slife),  rourbe  1804  Senator  unb  erhielt 

1806  burth  ba*  feiner  ©emafjlm  oerliehene  gürften- 

tum  Sueea  unb  Siombino  ben  gttrftentitel.  Doch 
roar  er  nur  ber  erfte  llnterthan  feiner  ©emaljlin.  Sr 
folgte  berfelben  na<h  Sapoleon*  I.  Sturj  in  bie  Ser- 
bannung  unb  lebte  mit  ihr,  eintm  Sohn  unb  einer 
Jocbter  unter  öfterrei<hif<her  äuffuht  in  3talien. 
Slaih  bem  Job  feinet  fflemahlin  hielt  er  fith  meift  in 
Bologna  auf,  roo  er  ben  fdjönen  naih  ibm  benannten 

Salaft  beroognte,  unb  fiarb  27.  äpril  1841  mit  jjin« 
terlaffung  eine*  groben  Sermdgcn*.  Über  feine  @e> 
mahlin  unb  feine  Rinber  f.  Sonaparte  5). 

Barcio  belli  Vorta  dpi.  beni4oi,  Waler,  f.  Bar- 
tolommeo. 

Satrniß  (Bai  enis  silva),  im  ältertum  Same  eine« 

au*gebehnten  Walbgebirge«  in  ©ermanien  oon  un< 
geioiffcr  Sage  (8ogel*berg  ?). 

-   »a$. 

Ssii),  natürlich  flieftenbe  ©croäffet,  ln  ber  Segel 
gröber  alb  ein  glich  ober  Stiefel,  Heiner  al«  ein  ging, 
«an  unterfiheibet:  gaulbäche  ober  gaulfliepe,  in 

Sieberungen,  Bruch-  unb  Woorgegcnben,  mit  roenig 
©e fälle,  trübem  Waffer  unb  fchlammigcm  ©runb; 
Segenbädje  oberSegenfliebe.burd)  Segen  erjtugt 
unb  bei  beffen  Wangel  ocrtrodnenb;  @   i   e   p   <   unb 
®albba<be,  meift  in  ©ebitgen,  gut  geit  be«  Jam 
roetter«  ober  bei  ftarfem  Segen  fehr  roafferreiih  unb 

oft  oerheerenb;  Sturg-  unb  Staubbäche,  in  Seifen« 
gegenben,  nach  ihren  oft  hbchft  malerifühen  gäHen 
genannt;  Steppenbäche,  in  Steppen  entftebenb  unb 

ficbbarinoerlaufenb;  ©letfcherbäche.auaöletfchern 
entftehenb  unb  oaher  nie  auebleibenb,  jur  3*<t 

mehrten  roäfferigen  Sieberjchlag*  oft  ju  Strömen 
anichroellcnb,  auch  bie  Duetten  oieler  grober  Ströme 

bilbenb;  glöfi«,  Sehmern m>  unb  Wühlbäche,  fo  ge- 
nannt nach  ihrtt  »erf^iebenen  8enuhung.  gier  bie 

Betreibung  oon  Wühlen,  ftammenoerten  ic.,  für  ba* 

giöben  be*  $ot«e*  unb  bie  Seroäfferuna  oon  ffiiefen 
unb  gelbem  finb  bie  Bäche  oon  bet  profsten  Wichtig« 
feit,  namentlich  in  ©ebitg*gegenben. 

Bad),  beutfehe  Jonfünftlerfamilie,  au*  ber  über 
50  jum  Jeil  fehr  berühmte  Wufifer  beroorgegangen 

finb.  Sie  flammt  (roie  Spitta  tn  feiner  Biographie 
Sebaftian  Bach*  naehgeroiefen  hat)  au*  Sbitringen 

unb  nicht,  roie  man  früher  annahm,  au*  Ungarn. 
Der  um  1690  au«  Ungarn  nach  Wechmar  bei  Ootba 
cingetoanberte  Bäder  Seit  8.,  ber  al*  ber  Urahn 

be*  (i)efcb!e<ht8  angeführt  roirb,  roar  nämlich  au*  eben« 
biefent  Dorf  gebürtig,  betrieb  aber  felbft  bie  Wuftf 
nur  au*  Liebhaberei.  Dagegen  roar  fein  Sohn  £>an* 

B.  (ber  Urgroftoatcr  Johann  Sebaftian  Bach«)  fchon 
Wufifer  oon  jjrofeffion  unb  rourbe  ju  Sotba  burch 
einen  Sifolau*  8.  au*gebilbet.  Bon  $an«  Bach« 

Söhnen  rourbe  gohann  8.  ber  Stammoater  ber 

ßrfurter  8.,  ßeinrid)  8.,  Drganift  »u  ämftabt,  ber 
Batet  oon  3*h-  ©hrtftoph  unb  gab.  Wicfiael  8.  (f.  un- 

ten) unb  Cbrifiopb  9.,  Drganift  unb  Stabtmufi- 
tu*  ju  Weimar,  ber  ©rofioater  3oh-  SebafL  Bach«. 
3n  ben  60er  3ahrtn  be*  17.  3ährh-  roaren  bie  8. 

fojufagen  fefiegnhabet  bet  Wufifetftetten  }u Weimar, 
Crfurt  (roo  bie  Stabtpfcifer  bi«  gegen  ßnbe  be*  18. 

gahrh-  allgemein  bie  -S3ade«  hiepeh)  unb  ffiifenach; 
fehlte  e«  hier  ober  bort,  fo  jog  einer  hin  unb  füllte 
bie  Sücfe  au«.  So  jog  namentlich  ein  Sohn  Chri- 
Üoph  Bach«,  ämbrofiu«  8.  (ber  Batet  3»h-  Sebaft. 
Bach*),  oon  Crfurt  nach  Ciftnach,  um  in  bie  Stelle 
eine«  anbern  8.  bafelbft  einjurüden.  81«  bie  bebeu- 

tenbften ©lieber  ber  gamilie  finb  gu  nennen: 
1)  goljann  Ghviftoph,  Sohn  »einrich  Bach«, 

alfo  Dlieim  oon  Sebaft.  8.,  geb.  1642  gu  ämftabt, 
roar  feit  1661  Drganift  in  Cifenacb,  roo  er  31.  Wärg 

1708  ftarb.  Der  beroorragenbfte  bet  ältem  8.,  be- 
fonber*  auf  bem  ©ebiet  ber  Sofalmuftf,  oon  bem 

fid)  eine  ärt  Ctatorium:  «®*  erhob  fiep  ein  Streit* 

(Cffenb.  3oh.  12,  7—12),  unb  einige  Wotetten,  auch 
44  Cho^inorfpiele  unb  eine  Sarabanbe  mit  12  Ba- 
riationen  für  Klaoier  erhalten  haben. 

2)  gotfann  Wichael.  Bruber  be*  ooriaen ,   geb. 

1648,  feit  1678  Drganift  m   ©ehren  bei  ämftabt,  roo 
er  1694  ftarb.  Setne  jüngfte  J achter,  Waria  8ar- 
bara,  rourbe  3oh-  Sebaft.  Buch*  erfte  grau  (bie  Wut- 
ter  oon  griebemann  unb  R.  BhiliPP  ©manuel  9.). 

3.  Wichael  8.  roar  befonber*  auf  inftrumentalem  @e- 
biet  bebeutenb;  leiberrtnbnurroenige®h°raIoo,1pitl( 
auf  un«  gefommen,  bie  inbeffen  eine  hohe  Weinung 
oon  feinem  Können  erroeden.  Dagegen  fiehen  feine 
Bofalroerfe,  fooiel  beren  erhalten  finb,  hinter  benen 
feine*  Bruber*  jurüd. 
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3)  3e|onn  Sebaftian,  baä  Itooc'nngenbftcWticb  Jnftrumeute.  3»  ben  erfiern  gehören:  bie  Dtgel* 

btr  gamt!it  unb  einer  btt  groften  Keifter  «U« 3(0  fonaten,  bie  «rälubien  unb  Äugen  für  Crgel.'bie 
wn ,   gib.  81.  »fürs  1686  ju  Gifenacb  ol*  Sohn  bee  id&oroluorfpteie;  ju  ben  Älaoierfachen:  bie  15  jnr.en* 
Dortigen  Stabtnuifilu«  Johann  ÄmbrofiuS  8.  turnen,  bie  15  Symphonien,  bie  franjöfifchen  unb 
tgefc.  1646).  Sdton  mit  10  Jahren  perwaifi,  fam  er  englischen  Suiten,  bie  Alainerübiing  in  brci  lei. 
in  bie  fflege  feine«  altern  «ruber«,  Johann  Cöri>  len  («iirtien  u.  a   ),  eine  Seihe  oott  Xoflaten  unb  an* 

ftoph,  Crganifteit  tu  Chtbruf,  tion  Dem  er  bett  er*  betn  Reinem  ©luden,  bann  ba«  .ffichitemperkrte 

üen  iuufi(alifcf)cii  Unterricht  erhielt.  Sarf  bellen  Slauier-  (24  «rülubien  unb  guaen  in  allen  Xon* 

~ob  roanberte  er,  etnja  14  Jahre  all,  nach  Süneburg,  arten)  unb  bie  Äunft  ber  guge* .   Xenfelben  j fliegen n>o  er  XiSlaniift  beim  Gfot  be«  fflymnafium*  mürbe  fitb  bie  Sonnten  für  Stanier  unb  ilioline  ober  anbre 

unb  [jähere  Sdjulhilbung  erlangte,  IBonbaaulbt»  Jnftrumente,  bie  Äonjerte  für  jmei  ober  mehrere 

fudjte  er  feauFig  ba«  nabe  Hamburg,  um  ben  Crga*  Mlaoicre  :c.  an.  Äufetbem  f^rieb  «.  Äoitjert*  unb 
niften  Sein  len,  foroie  tSeHc,  um  bie  bärtige  £of<  anbre  Soloüude  für  uerfthtebcne  Streich*  unb  Sla«* 
fapeße  ju  böten.  3tit  3-  1703  mürbe  er  $iolinitt  inftrumcnte  fomie  eiiblirfi  Duoerttiren,  Suiten  unb 

bei  ber  £offapette  in  SBeimar,  1704  Crganift  in  Ärn*  Symphonien  für  DrAcfter.  Siliert  biefen  Serien  ift 
iabt,  »on  roo  er  1706  Üübed  befudue,  um  ben  be>  bie  unglaublidic  Äunft  ber  polyphonen  «eljanblung, 
rühmten  Crgelmeifter  «urtebube  ju  Iroren,  1707  Cr*  roie  fie  oor  unb  nadj  Sebafttan  «,  ihresgleichen 
ganift  in  SRühlhaufen,  1708  fcoforgarnft  in  SUeimar, ;   nidjt  gehabt  bat,  diaralteriftifd).  ffitt  ber  ooWommen« 

welche  Steßung  er  bi«  1717  belleibete.  Jm  leytcrn  feen  Sicherheit  beberrfd|t  er  aud)  bie  oermideltften 
Jahr  traf  er  in  XreJben  mit  bem  berühmten  ftanjö*  Srobleme  fontrapunltiUher  TerDnit  unb  töft  fie  in 
fliehen  Slaoietfpieler  Wartfianb  jufammen,  welchem  Reinen  mie  in  grofen  Umnffen  in  poöenbeter  fflietfe. 

er  fo  imponierte,  baf  berfelbebci«  angebotenenfficti*  GS  wäre  aber  nitbt«  irriger,  a!«  roemt  man  neben 
fireit  burdj  unerwartete  Äbteife  auSroidi.  «.  mürbe  1   biefer  grofariigcn  Äunft  ihm  Slielobie  unb  ÄuSbrud 

in  bemfelben  Jahr  $ofIapeßmeifter  beim  dürften  non  1   nbfpredien  roolltt  Alan  muf  eben  feflbatten,  bafs  bie 
Snbalt  Aötben,  übernahm  jebocbftbon  17ä3  bie  bureh  i   (ontrapunitifdje  jtunft  für  «.  auf  ber  Stufe  feiner 
Auynau«  Xob  ertebigie  Stelle  be*  Äantor«  an  ber  trollen  Gntmidrtung  nicht  mehr  als  ctroaS  Ängelern* 

2   homaÄfdjule  tu  fieipjig,  in  »elditr  et  bis  an  fern  [   te«  unb  nüihium  Ängeroenbete«  erfdjien,  fonbem  baf 

StcbenJenbe  per  'lieben  ift.  ülbgefelien  oon  feiner  Gr*  fie  ihm  natürliche  Sprache  unb  gönn  beS  ÄuSbrud« 
nenttung  jum  (achten .   roeifenfelfijdjen  Äapellmei*  geworben  war,  beten  GrlenntniS  unb  Serftänbni« 

fter  unb  einem  i-cfuch  in  «eriin  (1747),  wo  er  sott  man  fitb  ungeeignet  haben  muf,  um  bie  Seguttgtit 
griebriÄ  b.  ®r.  mit  StuSjeidinung  befjanbelt  würbe,  be«  tiefen  unb  oolten  ©emütälcben«,  roeltht«  in  jener 

»erfleh  fein  fiebert  su  Seipjig  in  rolliger  gurüdatejo*  gomt  fitb  auSfpritht,  mm  ©runb  au«  ju  »erftebeu, 
genbett,  nur  feinem  Ämt,  feiner  gamilie  unb  feinen  um  ben  gewaltigen  Äuphrudj  ernfter,  frommer  ©tim* 
Sthütern  gewibmet.  Seine  bcbeutenbften  SBerft  ent  ,   mung  in  ben  Crgeltcmpofitionen  unb  wieberum 
ftanben  hier  tenb  waren  größtenteils,  wie  namentlich  bie  melobtfdie  Slnmut  unb  ben  Sieithtum  rpethfeln« 

bie  jahlreithen  Äinfenfantaten,  burd)  feine  amtlichen  ber  Gmpfinbungcn  in  ben  Hlanierfugcu  unb  Suiten 
«erpflidjtungen  unmittelbar  »eranlaft.  gut  höhern  ooEftänbig  in  fidi  aufjunebmcit,  in  welth  lef fern 

Älter  traf  ihn  ba«  ©ifgefdiid,  jli  etblinben.  Grftorh  er  jdnfig'  bunt)  Ännrenbung  bet  (eithten  fraugöft« 
28.  3uli  1760  in  Seiptig.  «.  war  tireimal  .   erheira*  (dien  lanjfonncn  ben  Änfprü<hen  auf  leichte  «er* 
tet,  ba«  erfte  Kal  mit  feiner  Sale  Karin  «artara  ftänblithleü  unb  3ugänglid)leit  weit  genug  entgegen* 
iodjier  pon  8.  2),  bie  1720  ftarb;  fobann  (feit  1721  >   fommt.  Xaber  haben  toir  iri  ben  metflen  ber  hierher 

mit  Änna  ülagbalena,  Jocbter  be«  flammermufifu«  gehörigen  Stüde,  natnentlith  in  ben  eiiijetncn  «um* 
ffiülfen  ju  Seifenfel«,  welche  ihn  überleite.  Gr  hin*  I   ment  be«  .SBobltempcrierien  Älaoier«*,  neben  ihrer 
t erlief  6   Sofent  un04  trehter;  6 Sohne  unb5Tfditer  gorninoDeiibuiig  jugleidi  Gharallerflucle  »on  gtofer 
waren »or ihm aeftorben.  SebaftianS.wariiichtaüein  Kannigfaltigteit  ju  erbliden,  unb  gerabe  biefe  «er* 

einer bergenialftenflompi  '-.flen.fonbemjugleidieiner  ciniguiig  gibt  ihnen  ihre  eigentümliche,  cinjige  Siel« 

ber  gröften  Älaoier*  unb  Drgeloirtuofen  aCer  feiten,  lung;  bi'cf  elbenfinb*bi«  auf  ben  heutigen  Xageinfefiet 3Jie  gteiehjeitig  Sebenben  berounberten  ibn  fogar  oor«  |   Sarnm  geblieben,  an  welchem  bie  trüben  gluteii  bc« 
jugSweife  in  biefer  lefjtem  feinrtebt,  währenb  bie  »olle  mobtrnen  Sirtuofenlum«  machtlo«  fitb  brechen  . 
Slurbigung  feiner  fthöpferifdien  Xhätigleit  einer  fpä*  Unb  trog  attebent  waren  «ach«  Xonfchöpfungen  nach 
lern  ©eneration  porbehalteu  blieb.  Kar  rühmte  un*  feinem  Xob  rodhrtnb  eine«  langen  3eiliaum«  hoch* 
ter  anberm  bie  »oüfommene  iieuilubfeit  unb  ©leid)*  ften«  pon  ein.jelnen  Jlennem  gelannt  unb  gefchAgt. 
mdfigleit  feine«  Änfdjlog«,  Sotjüge,  welche  burd)  »om  «tiblilum  bagegen  fo  gut  wie  »ergeffen.  Grft 
bie  »on  ihm  neu  feftgefteiltc  Äpplilntur  für  Xaften*  Kenbelcsfohn  pcrmochte  e«,  bureh  bie  »on  ihm  1820 

inftrurnente  unierftiijt  würben.  3U  ö«  technitchen  oeranftaltete  Äufführung  ber  «adifchen  Katthciuf* 
Xurchhtlbung  unb  «iriuofitdt  tarnen  bann  aber  eine  paffion  bie  allgemeine  Zeitnahme  für  benSSeifier  wie* 

hewunberungSwürbige  'ejehetridning  bsr  lontrapunl*  ber  »u  erweden  mtb  namentlich  feinen  grofen  8ofal* 
ttfehen  Äunft  unb  ein  nie  »erfiegenber  Setdiium  ber  roerfen  ben  ihnen  «ebübtenben  Ghtenpiag  im  dffent» 
«bantafie,  Gigenldaf ten ,   welche  feinen  freien  Sot*  (idjen  Kufillebeu  Xetitfchlanb«  wieber  au  erringen, 

trägen  auf  bem  3nftcument  bie  hödifle  «erounberung  G«  gehören  hiether  junächfi  bie  für  ben  CSottcäbienft 
hei  allen  ilörerti  erwarben  unb  ihm  »on  meilhet  beftimmtenÄfrchenlanlaten,  bertn  er  fünfooHftän* 
©cbültr  juführten.  Tiefe  aber  würben  Durch  feine  bige  Jahrgänge  gefchrithen  h>at;  e«  finb  ihrer  noch 
Pepre  unb  feinen  3ortra«  fo  nachhaltig  beeinfluft,  etwa  226  nachgeroiefen,  lehr  niete  a6er  perle.. en  ge* 
baf  man  mit  Stifit  de  hebtutenben,  im  fiatif  be«  gangen.  Sie  haben  in  ihrem  Xept  jebebmat  «<}ug 

JahrhunbertS  gemachten  gortfehrttte  auf  bem  Webtet  auf  baä  betrefienbe  Goaugelium  unb  befteheü  au« 
be«  Älanier*  unb  Crgelfpiel«  fomie  ber  Theorie  auf  Secitatioen,  Ärien,  polyphonen  ©hören  unb  bem 

S.jutüdführen  barf.  ineiften*  ben  Sdiluf  bilbenben  Sljoral.  Tann  finb 

«ad S   'Serie  gruppieren  ftch  in  3nftrumental*  hier  »or  «Hem  bie  grofen  SßajfionSmufifen  aitjufüh* 
unb  Slolaltompofitionen,  jene  miebentm  in  Äom*  ten,  bereu  8.  ebenfall«  fünf  gefefriehen  hat,  »on  we(> 

pofttionen  für  Drgei,  für  Älaoier  unb  für  anbre  eben  leibet  nur  jmet  trhallen  fmb:  bie  Johanne«» 
Shunt  Stom . ,   ttipf on ,   4   «uB.,  U.  tBD.  14 
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paffion  unb  bl<  SDfattfjäuäpaffion,  bie  eine  1724, 
bie  anbre  1729  jum  erftenmal  aufgefiibrt.  Xie  fdjon 
ooti  alter«  fjer  (eiten*  bet  Hirtfie  oeranftaltete  titufi' 

Ialif$<bramatifche  Jarftetlung  bev  2eibeu«gefchid)te 
Gfrrilti  erfdjeint  in  biefetx  Söerlen  jur  hofften  for- 
mellen  SoIIenbung,  jur  ßödjften  mufilalifcljen  Sd)öu- 
(leit  unb  Jtraft  be*  Sluäbrud«  erhoben.  3»  einer  au« 

epifißeii,  bramatifehen  unb  Iprifeßen  Giementen  ge- 
mifeßten  gorm  tuirb  utt*  bie  Seibenbgefeßichte  pla- 

ftifcß  unb  einbringlid)  uor  Slugen  geführt.  Ja*  erfte 

lepifdje)  Glement  t>aben  mir'  in  bem  recitierenben 
Goangeliften  oor  un*,  ba«  bramatifd)e  in  ben  ein- 
iatlenben  SBorten  ber  anbern  Berfonen,  namentlich 

Gbrifti  felbft,  foroie  in  ben  lebenbigen  Chören  be* 
4(olf«,  ba«  Ipnftbe  in  beit  betraeßtenben  Slrien  unb 

Chören,  roäbreitb  ber  ber  gefaulten  Jarftellung  ge- 
genübergeftellte  Choral  roieberum  bie  unmittelbare 

Bejießung  be«  SBerf*  jurn  @otte«bienft  bezeichnet 
unb  bie  Jeilnabme  ber  ©emeinbe  anbeutet.  Gin  äßn- 

liebe«  JL'ert,  nur  im  ©egenfaß  ju  jenen  ntebr  beitem 
Gbaralter«,  ift  ba«  liebltcheSDeibnacblSoratorium, 

1784  entftanben.  3n  allen  biefen  Stierten  jeigt  fid) 
oor  allem  mieber  jene  großartige  polppßone  Sunft, 
bie  nun  bei  ben  ernften  Söorten  unb  au«brud*oollen 

Jbemata  nod)  tjöbeve  Söirfungen  erjielt;  bann  aber 

tritt  hier  jene  tounberbare,  tieffinnige  Berfentung  in 
ben  Sinn  ber  Sejteäroorte  beroor,  roeltbe  ben  feiner 
Sircbe  treu  ergebenen  Wann  begeifterten,  mie  feine 

ßötßfte  Sunft,  fo  feine  tieffte  Gmpfinbung  ihnen  bar- 
jubringen.  Jie  lontrapunftifcße  Sunft  tritt  außer 

in  ben  großen  Gbören  befonber«  antb  in  ber  Beßanb- 

lung  ber  Choräle  beroor,  in  roelcßen  (foioie  in  ben 
übrigen  Stüdcn)  felbft  ber  häufig  fcßroülftige  unb 

gefcbmadlofe  Teft,  roie  ißn  bie  Seipjigcr  floeten  jener 

Seit  (Bicanber  u.  a.)  ihm  lieferten,  "bie  Sraft  feiner Slegeifterung  nicht  ju  hemmen  oermotbte.  Sieben  bie- 
fen großen,  ju  bem  proteftantifeßen  @otte«bienft  in 

unmittelbarer  ober  mittelbarer  Bejießung  ftebenbeu 
Söerlen  erfeßeinen  in  gleidjer  ©öl)e  unb  Bollenbung 
bie  Bearbeitungen  attlatetnifcßet  fircfjltcfjet  Beste, 
oor  allen  bie  SJleffen  unb  ba«  SKagntfifat.  Unter 

ihnen  unb  unter  allen  Söerlen  Bachs  nimmt  bie  große 
9)leffe  in  H   tnoll  (1738)  ben  erften  Silaß  ein.  Ohne 

hier  irgenb  an  etne  beftimmte  Slrt  ber  Benußung 
beim  ©ottebbienft  benlen  ju  tonnen,  bat  B.,  roie 

früher  in  bie  Söorte  ber  Bibel,  fo  hier  in  bie  altüber- 
lieferten Sßorte  be«  ©laubenübclenntniffe«  unb  bie 

übrigen  ben  Stejt  ber  SHeffe  bilbenben  Söorte  fid) 
gläubig  ocrfenlt  unb  fie  mit  einem  Sleidjtum  ber 
Gmpfinbung  unb  mit  einer  Sraft  be«  91u«brud«  jur 

Jarftellung  gebracht,  bie  un«  auch  beute  noch,  im 
©eroanb  ber  ftrengen  polppbonen  Sunft,  tief  ergreift 
unb  mächtig  erbebt,  jie  Chöre  in  biefem  Söeri  finb 

oielleicbt  ba«  ©roßartigfte,  ron«  auf  bem  ©ebiet  tireb- 

licber  '^"ntunft  jemals  gefeßaffen  roorben  ift;  bie  Gin- 
jelgefiinge,  lunftooll  gearbeitet  unb  feinfinnig  betla- 
miert,  tonnen  jebocbbenStil  ur.b ©efebmad  ißrer^eit 
roeniget  perleugnen;  auch  läßt  fid)  nicht  in  Slbrcbe 
fteUen,  baß  B.,  feinem  oortoiegenb  bem  Jnft rinnen- 

talen  jugeroanbten  Slaturell  folgenb,  bie  Bebingun- 
gen  jur  toirlfamen  Berroenbung  ber  meitfchlicben 
Stimme  hier  nicht  feiten  außet  ad|t  gelaffen  bat,  roie 
er  überhaupt  al«  Bofaltomponift  hinter  ben  Italie- 

nern unb  auch  hinter  feinen  mberitalienifcßcnSchulc 

gebilbeten  SanbSIeuten,  oor  allen  ©änbel  (j.  b.),  ju- 
tüdfleßen  muß.  Unter  biefen  Untftänben  erroiefen  (ich 
bie  ißm  al«  BßontaSIantor  in  Scipjig  jur  Bcrfügung 
ftebenbeit  befcheibenen  fllittel  jur  Jarftellung  feiner 
größem  SBerte  DoIIenb«  ungenügenb;  erft  ber  ff  eit 
nach  9)lenbel«foßn  roar  e«  porbeßalten,  ihnen  burch 

I   Slufroenbung  ber  reicßflen  ootalen  unb  oriheftralen 
•.Wittel  oöllig  gerecht  ju  toerben. 
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 nidjt  geringerm  Grfolg  roirtte  neuerbing«  jur 

Berbrcitung  
ber  Scnntni«  Bach«  bie  1850  in  öeipjig 

jufammengetretene  
Bach=@efellfchaft,  

gegrünbet 
oon  Bärtel,  S.  5?.  Beder,  3)1.  ©aupimann,  

D.  3»bn 
!   unb  31.  Schumann;  biefelbe  ftellte  (ich  jur  Slufgabe, 

burch  ©erfcellung  einer  möglicßft  ooüftänbigen  unb 

toneften  Slusgaoe  oon  Bach«  (amtlichen  Söerlen  bem 

beutjdjen  Slleifter  ba«  fdpötifte  unb  eßrenpoüfte  Jenl- 
mal  ju  feßen.  Bon  biejcrSluSgabe  roaren  1884  breißig 
Bänbe  erfdiienen.  Ülitglieb  ber  ©eielljcbaft  ift  jeber, 

ber  einen  jährlichen  Beitrag  oon  153)tt.  jeicfmet.roofür 
er  jebe«  fjabr  ein  ßjempiar  ber  im  Sauf  beefelben 
oeröffentlichten  Sompojitionen  empfängt.  Ginjelne 

Slaoier-  unb  Drgeliocrle Bach«  erfdpenen  in  mehreren 
Slu«gaben.  Bollftänbigcre  Sammlungen  ber  Slaoier- 
inerte  oeranftalteten  juerft  Beter*  in  Seipjig  (burch 
Cjerno  unb  ©riepenterl),  ^a«Iinger  in  Söien,  fpäter 

j   volle  tn  SUolfenbiittel  (burch  Cbrpfanber).  Jie  oier- 
jtimmigcnCboralgefänge  rourben  berausgegeben  oon 
Bach*  S°f>n  Satl  Bbiltpp  Gmanuel  (2.  Sfusg ,   Berl. 

u.  öeipj.  1784—87, 4   £>eft e,  370  Choräle  entljaltenb, 
i   größtenteil«  Bad)«  sirdienlompofitionen  entnom- 

men; neuer  Slbbrud  1832),  juießt  oon  Beder  (baf. 

1843).  Um  bie  $erau*gabe  unb  Bearbeitung  einjcl- 
ner  SBerte  haben  fid)  Blanc  unb  in  neuerer  Beit  Stö- 

bert Jranj,  $>.  o.  Büloio,  fjr.  Sroll,  Sl.  Ihoma*  u.  a. 
Serbienfte  erroorbeti.  Jurdb  S)lenbcl«fohn«  Beratit- 
telung  mürbe  bem  großen  SHufitcr  1842  ju  Öeipjig 
ein  befeßeibene*  SHonument  (oon  Sitaur  anägefübrti 
errichtet;  ein  jweitc«,  größere«  Jentmal(Statue,oor. 
Jonnborf  mobelliert)  rourbe  ißm  in  Gifenach  gefeßt 
unb  28.  Sept.  1884  feierlich  enthüllt.  Bgl.  gortel, 
Ubet3.S.Bach«  heben,  Sunft  unbSunftrocr(e(2ei»j. 

Ib03,  neueSluSg.,  baf.  1855);  §ilgenfelb,  Bacß«  Se- 
hen, SBirten  unb  Söerle(baf.  1850);  Bitter,  Soßann 

Schaft.  B.  (2.  Slufl.,  Berl.  1880-81, 4Bbe.);  ©pitta, 
3oß.  Sebaft.  B.  (Seipj.  1 873-80, 2   Bbe.) ;   9)1  ofero  i   u   «, 
3oß.  Sebaft.  B.  in  feinen  Sirchentantaten(Berl.  1845); 

jcrfelbe, 3.  S.  Bach«  3Katthäu«pafjion (baf.  1852). 
Gine  große  Slnjaßl  bebeutenber  Sllufiter  ging  au* 

Bacß*  Scßule  beroor;  unter  ißnen  nehmen  feine  Sößne 
einen  ßeroorragenben  Blaß  ein.  Unter  Bacß«  elfSöß- 
ucn  haben  fieß  bie  folgeitben  oier  in  ber  ©efeßießte 
ber  9Hufi(  ober  totnigften«  im  SJlufifleben  ihrer  3etl 
eine  bebeutenbe  Stellung  erroorbeti. 

4)  Süilbelnt  5riebemann,ber  ättefte  unb  begab- 
tere, aber  auch  ungliidlicßfle  ber  Sößue  Bacß«,  geh. 

1710  ju  Söeimar,  brachte  e«  bureß  ben  Unterricht  fei- 

ne« Sater*  feßon  in  ber  ffugenb  fo  roeit,  baß  felbft  bei 
nießt  leicht  befriebigte  Bleifter  ba«  $>öd)fte  oon  ißm 
hoffte.  Sluf  bem  Slaoier  roie  auf  ber  Drael  unb  tut 
Sontrapuntt  errang  er  früh  eine  große  3)leifterf(baft 
unb  maeßte  aueß  auf  ber  Bioline  bebeutenbe  gort- 
fdiritte.  Seit  1722  befueßte  er  in  Beipjig  bie  Iljoma«- 
fcßule,  hörte  bann  Borlefungen  an  ber  Uniocrfität, 
roarb  1733  al«  Drganift  an  bie  Sophienlircße  nadi 
$rc«bcn  unb  1747  al*  3)lufifbireftor  unb  Dtganift 
an  bie  SRarienIircße  nach  ©alle  bentfen,  baßer  et  auct 
ben  91amen  be*  »allefcßen  B.  füßrt.  3nl  3-  1764 

gab  er  leßtere  Stelle  auf  unb  ging  nach  Seipjig  ju- 
rüd.  Bon  biefer  3eit  an  lebte  er  unftet  halb  hier, 
halb  ba  unb  fuchte  bureß  Sonjerte,  Unterricht  unb 
Sompofitionen  fid)  feinen  Unterhalt  ju  ertoerben. 
Stut  iängften  hielt  er  ficß  in  Braunfcßroeig,  bann  in 
©öttingen  unb  enblidj  in  Berlin  auf,  roo  et  1.  3“lt 

1784  in  lümmerlichen  Berhältniffen  ftarb.  Sein  un- 
orbentlicbe«  SBefen,  fein  ÄUnftlerftolj,  feine  unglaub- 

liche gerftreutßeit,  namentlich  feine  irunffueßt  ßat- 
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©ad). 

tcn  ihn  gu  feiner  niesen  unb  fiebern  Cjifieng  getan»  (Seipg.  1768  u.  1763,  2   9b«,),  roetcbe«  gu  feinen  Ceb* 
gen  laffen.  ©eine  3eitgenoffen  erlannten  in  ihm  »eiten  ben  größten  Ginflufi  aubühtc  unb  nod)  jeji 

ober  ben  größten  Drgelfpieter  unb  begabteren  Rom*  cur  Befebämung  oieler  Sirtuofen  geigen  lann,  einen 
poniften  nach  feinem  Sater,  unb  fein  9ruber  Gma*  roie  beben  ®rab  fiinftieriiibet  Turebbilbung  9.  »om 
nuel  mar  ber  Ubergeugung,  bafc  ftriebemann  allein  Rlaoterfpielcr  »erlangte.  Sgt.  Bitter,  Start  übtl. 
im  ftanbe  fei,  nenn  er  roolle,  ihren  Sater  gu  erfeten.  Smanuet  unb  Süll).  ftriebemann  9.  unb  beten  Brii» 

San  feinen  jegt  faft  »erfcbollenen  Rompofitionen  ber  (9eri.  186H). 
nennen  toir:  eine  Sfingfhnufiff  »Saffet  un«a6Iegen«),  8)  3obann  Gbrifiop^  tfritbrieb,  geb.  21.  Juni 
eine  Äboenttmufif,  mehrere  Rtaoierfongerte,  4   Orgel*  1782  gu  fieipgig,  ftuoierie  etft  3ura,  menbete  fieti  je* 
fugen,  8   fjugeiten,  6   Rtaoierfonaten,  2   ©onaien  für  boib  fpäter  ber  Siufif  §u  unb  mürbe  Rapeflmeifter 

jtoet  longertitrenbe  Älaoiere,  12  Solonäfen  für  Ria-  be«  ©rafen  »on  ©ebaumburg,  al«  roeldjer  er  gtücf* 
»ier  u.  a.  SUifcerbem  ftbrieb  tr  ein  Sierfrtien  über  ben  li<b,  jufrieben  unb  geehrt  in  Bücfeburg  (baber  er  and» 

harntonifeben  Xreittang.  G.  Btaeboogel  bebanbelte  ber  Büefeburger  9.  genannt  mirb)'  lebte  unb  26. fein  Sieben  in  einem  Soman.  3an.  1796  ftarb.  Cr  mar  ein  »orjügiieber  RIanier» 
6)  Rar!  Sbü'PP  Smanuet,  3-  ®-  Bach«  britter  fpieter  unb  fomponierte  Jnfirumentat.  unb  Sofal» 

©obn,  geb.  14.  SRärg  1714  gu  ESeimar,  mürbe  in  fttiefe  oerfcbiebenfler  9ivt.  Unter  ben  legtern  roaren 

fieipgig  auf  ber  Iboma«febule  gebilbet,  in  ber  Mufti  groei  Rantaten:  »3no*  (»on  Stornier)  unb  »Tie  9lme- 
oon  feinem  Sater  unterrichtet,  ftubierte  bann  gu  rifanerin«  (non  ©erftenberg),  ju  ihrer  3«it  befon« 
Seipglg  bie  Siethte  unb  fehle  biefeJStubium  inffranf»  ber«  beliebt.  Sin  ©ammelrocrf  non  Rlauterftüefen: 
furt  a.  D.  fort.  Jier  erritfjtete  er  eine  muftfatifibe  <Btufifalifcbe  Sicbenftunben-,  gab  er  1786  heran«. 
Sfabemie,  in  roeltber  feine  eignen  Rompofitionen  Sr  folgte  ber  Siitbtung  feine«  9ruber*Smnnuel,  ohne 
öfter«  aufaefübrt  mürben,  unb  gab  Rlaoierunterriibt.  bemfelben  an  Talent  glcitbgitftcben. 

3m  3-  1788  ging  er  na<b  Berlin,  oon  mo  ihn  ber  7)  Johann  <5  briftian,  jüngftcrSobn  3.©-9a<b«, 
flronpring  ffnebnib  naib  Sieuruppin  berief.  Ka<b  geb.  1736  tu  fieipgig,  gut  Unierfcbeibung  »on  feinen 

beffen  Tbconbefteigung  mürbe  er  al«  Rammermufi*  Brübern  ber  fionboner,  auch  ber  Matlänber  9. 
tu«  beim  König  angeftettt,  roo  er  nun  im  Serein  mit  genannt,  ging  nach  bem  Tob  feine*  Sater«  naib  Ber* 

Wännern  roieDuanj,  ̂ afeb,  grangBenba  gurHutbii»  lin,  roo  er  »on  feinem  Bruber  (Smanuet  evjogrn  unb 
bung  be«  Weftbmai«  einfUifsretdj  roirtte.  jm  3- 1767  im  Rlaoierfpiet  unb  in  ber  Sompofition  mit  Grfolg 
folgte  er  einem  Siuf  al«  SRufilbircftor  nach  Hamburg,  unterrichtet  mürbe.  Jrn  3-  1764  ging  er  nadi  Mat» 
wo  er  fortan  troh  mantber  oorteilbaften  Stuerbietun»  lanb  unb  mürbe  bort  Drganift  am  Tom,  roanbte  fteb 
gen  blieb.  Bei  feinem  Slbgang  oon  Berlin  erteilte  jebotb  1769  naib  fionbon,  roo  er  Rapeümeifter  Per 
ihm  bie  Srinjeffin  Slmalie  oon  Sreuben  ben  Titel  Königin  mürbe.  Cr  fomponierte  eine  Seihe  oon  Jn» 
eine*  Rapetlmeifter«.  Bon  feinem  Aufenthalt  in  Ber»  ftrumentalftüden  für  Klarier  unb  anbre  3nftrumente, 

lin  unb  Hamburg  mirb  Smanuet  ber  Berliner  ober  fteinere  ©efattgfadjen  unb  Dpem,  oon  benen  Orione, 

ber  Hamburger  8.  genannt.  Sr  ftarb  14.  Tel.  ossia  Diana  vendicata«  (1763)  groben  BeifaD  fanb; 
1788  in  Jamburg  an  einer  Bruftfranfheit.  ©ein  eine  anbre,  »La  elemcnra  di  Scipione*.  mürbe  noib 
teben,  »on  ihm  fetbft  beftb riehen,  finbet  fiib  in  1809  aufgefübrt.  3n  allen  biefen  Arbeiten  geigt  et 

Bumep*  -Tagebuib  einer  mufilalifeben  Seife«  (a.  b.  ficj  noib  mehr  at*  fein  Bruber  Smanuet  geneigt, 
öngl.,  fieipg.  1778,  3   Bbe.).  Smanuet  B.  hatte  f«b  bem  3eitgefd)ma(f  3ugefiünbniffe  gu  mathen,  roie  er 
bie  funftooue  Manier  feine«  groben  Sater*  »olt>  auib  perfonlnb  bem  leichten  fieben«genuft  fejr  juge* 

flänbig  gu  eigen  gemacht,  befaf  aber  nicht  entfernt  tbnn  mar.  Cr  ftarb  im  Januar  1782  in  Üonbon.  — 
beffen  Erhabenheit  unb  Tiefe;  er  mar  mehr  elegant  ©eine  Stau,  eine  Jtntienerin,  Gecilia,  geborne 

unb  gefällig  al«  gemaltig  unb  ergreifen».  Tiabci  ©raff  i.coarfeitnei-ßrimabonna  ber  fionboner  C   per. 
fonnte  er  fict  in  feiner  Sürffamfeit  betn  Sinflug  be«  Tier  legte  Spröpting  ber  berühmten  Ramitie  ift: 

Seitgefcbmaal*  unb  ber  meitern  Äuibitbung  ber  über«  8)S)ithelm  ^rtebrieb  Srnft,  ©ohn  oe*  B ii cf  e- 
(ieferten  lonformen  nicht  entäiehen.  Jnbem  er  baber  burger  8.,  geb.  27.  9!ai  1759.  Crft  unter  ber  Sei« 
bie  Strenge  be«  alten  Stil«  mit  ben  fforberungen  tuna  feine«  Sater«,  bann  feine«  Oheim«  Gbriftian 

ber  Snmut  unb  be«  finnticben  BSobttaut*  ju  »er«  in  ßonbon,  machte  er  in  ber  SHufil  bie  glanu-nb* 
fcbmeljen  fuebt,  bilbet  er  ba*  SRittelgtieb  jroiftben  fien  ffortfebritte  unb  trat  in  ffranfreicb  unb  Jottanb 

ber  polpphonen  Runft  be«  Sater«  unb  bem  bomo*  fonjertierenb  mit  grobem  Beifall  auf.  Später  lieb 
Pbonen  Stil  ber  fotgenben  Japbu-SRojartWenCpocbe.  er  (ich  in  SHinben  nieber  unb  fomponierte  bierjur 
®ieoiel  biefe  beiben  SReifier  ihm  »erbanften,  haben  BeroiHfommnung  be«  König«  griebritb  ®ilb«lm  11L 
fie  felbft  mieberbott  au«gefprocben  unb  unter  anberm  eine  Kantate:  »Tie  Spmpben  ber  ffiefer«,  infolge» 
auch  baburib  heroiefen,  ba«  fie  »ie  oon  ihm  überfom»  beffen  er  1798  Rapeümeifter  ber  Königin  fiuife  unb 

mene  ©onatenform  in  ihren  cgflifcben  fflerfen  un»  in  ber  Solae  Wufiflebrer  aüer  fönicjticjen  Kinber 
»eränbert  beibebielten.  Unter  feinen  jablreicben  ffier»  mürbe.  Sr  ftarb  25.  Tej.  1846  in  Berlin,  ©ein  Dra» 

fen  ftnb  brtoorjubeben:  oi^te  Sonaten,  Shantafien  torium  »Sater  unfer»  (Tejt  oon  Sfabtmann),  bie 

unb  anbre  ©tücfe  für  Rtooier  allein  (barunter  bie  Kantate  »Kolumbus» ,   feine  ©pmpbonien,  Sieber, 
feig«  Sammlungen  »Sonaten  für  Kenner  unb  8iebba»  Ouartette,  Sonaten  oerfebafften  ihm  grob««  Snfebcn 
bet«)  unb  mit  Begleitung  anbrer  3nftrumente;  bann  beim  Jof;  imTrucf  ift  nur  einjetne« banon  erfebienen. 
Tiio*  unb  Spmpbonien  für  Dtcbefter,  ein  IRorgen*  Bach,  l)Sluguft  SBilbelm,  OrgetfpielerunbKom» 
gefang  am  ScböpfungStag,  eine  Saffion*mufif,  ba«  ponift,  geb.  4.  Oft.  1796  ju  Beriin,  roo  fein  Sater 

Oratorium  »Tie  3*raeliten  in  ber  ffiüfte»,  ba«  bop»  Drganift  an  bet  3>reifattigfeit«fircbe  mar,  genob  ben 
»ettbörige  »Jeilig»,  TOelobien  gu  ©eüertt  geifllicben  Unterricht  3elter«  ltnb  Berger«,  mürbe  1816  Drga» 

fiiebern.  Gramer«  Sfalmen  u.  a.  Cine  neue  SluSgab«  nift  an  ber  lli'arienfircbe,  halb  barauf  aut)  gebrer  an 
feiner  Rtaoierfompofitionen  mürbe  oon  Baumgart  bem  neuetriebieten  föniglicben  Jnftitnt  für  Kirchen» 

teranfkttet  (fieipj.,  hei  Ceucfart);  eine  anbre  beforgte  mufif  unb  nach  3fIter«  Tob  (1839)  Tireftor  be«» 
6.  o.  Büloro  (baf.,  bei  Beter«),  Befonbere*  Ser* !   felben.  Seit  1833  Slitglieb  ber  Berliner  Sfabemie 
bienfl  erroarb  fiib  B.  burtb  fein  UnterricbtSmerf  »Ser*  bet  Künfte  foroie  SSitgtieb  be«  Senat«  berfetben, 
fu<b  über  bie  roabre  Ülrt,  ba«  Klaoier  gu  fptelen«  ftarb  B.  16  Sprit  1869  in  Berlin.  Unter  feinen 

14*
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Äompofttionen  ftnb  außer  jahlreichen  ©räiubien,  i   lett(mtlih«b6ei  einer  oon  ber®efeßfihaft©tt.*ßfcüt 
Sloftlubien  unb  gugen  für  bi«  Ctgel  ju  nennen:  in  Starbcaup  »ewnftalteten  Drcibberocrbtma  ben 

•   Xtt  |>ra!tif<$e  Drganift*,  eine  Sammlung  »erfctjie»  trfien  fSceiä  errang),  bie  tragifthen  Cpcru:  *©orba 
benartiger  CrgcHompoftlionen;  ein  Ghotalbucf),  napal  unb  »Senote*,  ein  gJianoforte.Xrio  (Op.  7) 
Sieber,  ®falmen  unb  bab  Oratorium  »»onifaäub..  unb  oerfchi  ebene  ©efangbmerte. 

2)  SUep  anber,  greiherroon,  öfierreidi.  Staats*  Schonten,  f.  n.  ro.  Bacchanten, 
mann,  geb.  4.  gan.  1813  ja  Soobbcrf  in  Shcberöfter*  Badjarad),  ©tabt  im  preuß.  Seaietungb&ejirf 
reich,  Goßn  beb  frühem  Cberamtatannb,  feit  1831  Soblcm,  8   reib  ©t,  ©oar,  linfS  am  Jlgcin  unb  69  ni 
Rechtbanroaltb  in  Süien,  Dlichael  8.  (gefl.  1842),  fiu>  ü.  Di.,  Station  bet  Sifenbahn  Jtöln*®mgetf>rüd,  bat 
bierte  in  fflien  bie  (Hechte  unb  arbeitete  bann  neun  twei  Üirchen,  bie  eoang.  $eter«fin§e  (.eine  ©feiler* 
gaßte  in  ber  taiferlichen  Jtammerprofuratur.  Rach  bafiiila  au«  bem  12.  gahrl).)  unb  eine  latholifche, 
bem  lobt  beb  Enterb  ühtrnahm  et  beffett  Slboofatur  Ruine  bet  ffiemerblircic,  lieber.  unb  Saubfägtn. 

inSBien.  Rath  berDicirtreoolution  oon  1848alb  einer  fabritation,  fiarfen  SBetnbau  (jährliche  ©robuüion 
ber  Sertreter  beb  Xbpcfatengrtmiumb  in  ben  Der.  ca.  180  guber)  unb  (tenoi 1866  ©tarn.  (1261  ©oangc. 

ftärtten  ftänbifchtn  Stubfchuß’ berufen.  biente  er  alb  lift^e).  Xitepi|ebebgelfenhergb,  anbejfenguß®. Unterijänblet  mit  bem  öof.  ff-  erftrebte  Dar  aßtm  Hegt,  Irönt  bie  Burg  ©tabled,  bie  (1190  juerft  «e» 
bie  freiftnnige  Reugeftaltuiig  Ofterreichb,  in  befien  nannt)  bib  1253  ©iß  unb  (Sigentum  bet  Dfaljgtafen 
ffltjtehung  ju  Xeutfchlanb  aber  wollte  er  nicht®  4tt»  war  unb  1089  oon  ben  granjofen  unter  Diclac  jer- 
bem.  3«  biefem  ©inn  roirfte  er  alb  Dittglieb  beb  frört  würbe.  3n  ber  alten  gelte  würbe  einfl  bie  l!et> 

SSiener  ©emeinberatb  unb  alb  äbgeorbn'eter  junt  mäflung  §einrid>®  oon  Braun'chweig,  bed  ©ohne« 
Reitßbtag.  Schon  unter  bem  Diinifterium  ©tßerb«  fjeinrichb  beb  Soweit,  mit  Slgneö  uon  $obenfiaufen 
borf  inbtreft  an  ben  ©efchäften  beteiligt,  übernahm  unb  hiermit  bceSerföhming  her SSelfen  imb@|)iteUi. 
er  inbem  SJiniftermm  XobIhof=SBeffenberg  (18.3uli  nen  boßjoacn.  Xaö  -wilbc  Giefatjrt.  unterhalb  ber 
1848)  bab  ©ortefeuiße  ber  3ufttj.  Siit  ben  liberalen  ©labt,  b.  5   gtläbilbungcn  unb  ®änfe  tat  ©trom, 

brach  er  nun  oöllig  unb  uerbanb  (itfi  mit  ber  au«  welche  einen  er  gdiinafjrt  gefaijrlicbcnSttubel  oer= 
tonferDatioen  unb  fiawifc&en  Slemenien  jufanimen.  urfaditen,  ift  feit  18öOburd)  Sprengung größtenteils 
gefegten  Siajoritdt  auf  bab  engfte.  SBäbrenb  beb  unfchäbltA  gemacht-  rjtt  (eit  nteongem  irtafferftanb 

Dltoberaufftanbeb  begab  er  ftd>  in  bab  Säger  beb  (j.8.  185"  unb  ltu  5)  wirb  im  (Hfem  bei  ®.  etagro. 
©tneralb  Sluerfperg,  jog  fiel)  aber  auf  bie  Rcdjndjt  Ser  otereiJiger  ©tein  fu^tbar,  ber  jur  Römerjeit 
oon  ber  Gntlaffung  ber  mißliebig  geworbenen  SRint*  eine  bem  Bacchub  geweihte  Dpferfiättc  (Ara  B&cciii. 
fter  nach  ©aljburg  jurüd,  um  21.  Sion.  1848  ju  Dl>  fett  Slltar.  ober  Itcrftein  genannt  gewefen  fein 
müß  albguftijminifter  beb3Rini(ieriumb©cbwarjen.  foa  unb  auf  ben  tömifchen  llrfpntng  b< b   Orts  fehlte* 
berg.  Stabion  wiebtr  aufjutauchen.  Satfi  Stabionb  ben  lägt.  8.  gegärte  alb  tölmfd)eb  Sebenurfprüng. 
Äubtritt  übernahm  er  21.  Dlai  1849  proptforifih,  28.  lui  ben, Herren  oon  ©tariert  unb  lam  tin  12.  3abrg. 

3uni  befinitio  bab  ®ortefcmUe  beb  3nnern.  Sllb  an  'lurpfalj  Klb  ©tabt  lommt  cb  juerft  1344  nor. 
Suftijminifter  entwarf  et  bie  fegen,  propiforifdjen  3mXteifsigjäl/r.Rri(.|  würbe 8. animal  aeplünbert; 

©efefe  Über  bie  ®reffe,bie®ercine,  bab9tf|ociationb<  aud;  168«  pliinbertn-  eb  bie  graniofen.  1797—1815 
recht,  ̂ ob  bie  Datrimonialgerichte  auf,  errichtete  neue  mar  8.  ipaupiou  ecueb  franjöfifchen,  jum  Xepartc* 
©erichte  aller  3nfianien(  führte  bie  äblöfung  burch  ment  beb  Siheinb  unb  ber  Dioid  gehörigen  Äantonb. 
unb  febte  in  allen  Dromnien  Äommiffionen  nieber,  Babjarirlji.ttlciue  Cafe),  eine  butch®crh.9iohtfb, 

welche  bie  llntfchäbigung  für  bie  ehemaligen  Saften  Schweinfurth(1873— 74)  unbSttcherfonf  1876)  näher 
ermitteln  foßien.  Sllb  Diinifter  beb  (Innern  erftrebte  befanni  geworbene,  ton  itbu  ©irge  am  Stil  brti,  »om 
er  eine  flraffe  3™trali!ation  unb  ftüffte  ftch  ju  bie*  gapüm  oier  Xagercifen  entfernte  Oafe  im  weftlichtu 
fern  3®ect  auf  bie  abtalutiflifth  unb  ultramontan  (teil  Hnteriiaupten«,  in  einer  Xtpreffton  (lOö  m 

geftnnten  ßlemente.  ör  erreichte  burch  unrrmüb*  unt.  SR.)  bet  ibpfchen  Sßuftcr, platte,  in  welcher  ber 
liehe Xhbtigfeit  unb Cnergit  eine 3eitlang bebeutenbe  auher  ®.  noch  ifhargeh,  Xadjcl  unb  garaftah  ein. 
Srfolge.  Xer  Stbfchluh  beb  fionforbatb  war  nur  fchliefienbe  agpptifchc  Cafenuig  »erläuft.  3hre  ®e> 
mittelbar  fein  SSert.  Rach  bem  unalüdlichen  fineg  wohnbarfett  ueroanti  bre  Dafe  jahlreichcn,  juiii  Xcil 

1869  muhte®,  alb  bdbfjaupt  ber  abfolutiftifth'Ultta.  wannen  (34"  ©.)  Oueßen,  welche  ben  oon  fcirojfen 
montanen  gartet  iiitücttreten  unb  ging  alb  ©efanbter  gelfenflippen  eingefaßten  fanbigett  fleffel  bemäfjem. 
nach  Som,  wo  er  alb  Stühe  ber  ttltrainontanen  unb  Xie  Dafe  probujtert  Sei«,  ffieiien ,   ©erfte,  Xurra, 
geheimet  ©egner  ber  in  Cfierreich  fetaft  beginnen.  ®aumwcllc,  oomchmlich  aber  Xatteln.  Unter  SRe> 
ben  liberalen  Sichtung  bib  1870  thätig  war.  ®t  hemeb  5Ui  war  fie  mit  16,000  grant  beftcuert.  Xie 

war  1854  tom  Äaifer  in  ben  greiherrenftanb  erho.  arabif*e®eböl(erunj  in  benfiinf  Crtcn:  Sabu,SRen< 
ben  worben,  —   Sein  ®tuber  ßbuarb,  greiherr  bieh,  dl  Slbfcfpub ,   »auiti  unb  CI  Rabr  würbe  oon 

»on  8.,  geb.  1814,  war  1846—  47  Äreibhauptmann  Rohlfb  1874  auf  2410  Seelen  gefchägt.  ®on  ben  un. 
in  ©alijten  unb  ber  ©uforoina,  1849— 60  3<»iHom>  ter  altägnptifchet  unb  römijeher  .pierrfchaft  hier  er» 
miffar  in  Siebenbürgen  unb  feit  1852  längere  Heit  ridueien  Stauten  ftnb  einige  Übetbleibfel  oothanben. 
Statthalter  oon  Obtröjlerreith ,   alb  welcher  et  1854  ©acfebuilge,  f.  p.  w.  Vereinen  lteetahanga. 
bib  1856  in  aufcerorbentlicbcr  ©igenfehaft  bab  Hinil.  8adic,  meiblttheb  SBilbfchweta,  f.  Schwein, 
(ommiffariat  in  ben  Xonaufürfletttümem  betletbete.  ©a*e  ii»r.  btiuw,  1)  Älcjanbcr  Xatlab,  3n‘ 
©r  ftarb  8.  gebr.  1884.  aenieur,  aeb.  19.  (Juli  1806  ju  ©hilabelphia,  ein 

8)  Dtto,  Äomponift,  geb.  1833juSBien,  maihtc ,   ©itfel  oon aenjamtagranflin,  erhieltfeineßrjichung 
feine  theoretifchen  Stubten  unter  ©echt«  bafelbft,  auf  ber  SiiJitärfcbuIe  juSüeftpmut,  würbe  18262eut. 

mirfte  bann  mehrere  3ahre  alb  Sefirer  am  bortigen  nani  im  topographifchen  3ngemcut!orpb,  1827  ®ro. 
flonferoatorium,  ging  1866  alb  XhwtarfapeUmeifler  feffor  ber  Diathcmatif  an  bei:  Unioerfttät  non  flenn* 
nach  Sluabburg,  1868  alb  Xireftor  beb  Dlojarttumb  fntaanien,  1836  Dräfibent  beb  ©iratb  Gollege  ju 
nach  ©aljburg  unb  tfl  feit  1880  ©horbireftor  an  ber  iUiilabclphia  ©pater  machte  er  tine  Reife  nach 

3tattalirc|e  in  Elten.  ®achö  »orjiiglichfte  ST-erfe  ftnb:  i   Guropa,  um  bie  bortigen  ©Ubungbanftolten  (ennen 

eine  ©hmphonie  inD  moll,  ein  grofseb  ©treichguar.  I   ju  fernen,  organifierte  1838  —   42  bab  ©thulweftn 
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Bhitabelphia*.  würbe  bann  Direltor  bei  norbameri«  Bachelor  (engt.,  ft>r.  f.  n.  w.  Batta. 
tanifchen  ÄüfOoermeffuitg  unb  1863  Bräfibent  bet  taureu*. 

Bationatafabemie  ber  ffiitfenfchaften.  (Sr  ftarb  17.  Bafrr,  SutiuS,  SAriftfteHer,  geb.  1810  ju  Sag« 
gebr.  1867  ju  Semport  in  Shobe«3*Ianb.  ©rofce  nit  in  Dftpreufcen,  ftubierte  ju  RönigSberg  Mebijin, 
Serbienfte  bat  fich  B.  befonber*  at*  Superintenbent  lebte  bann  «*hn  ̂ afite  tana  ber  ärjtli^en  Bran«, 

ber  norbameritamf^en  Rüftenoermeffung  (feit  1843)  worauf  er  fid)  au*fchliefilich  titterarifchen  Arbeiten 

erworben.  6r  ftfirieb:  »Observations  at  the  mag- !   wibmete.  (Sr  trat  juerft  al*  Dramatifer  mit  ben 
neticandmeteorologicalobservatory  attbeGirard  |   iraueripieten:  -Sucie  unb  ■ÄarläXII.  erfle  Siebe« 

College«  (1840— 47, 38be.);  »Lectn'resonSwitzer- 1   (RdniaSb.  1860)  auf.  ©rohem  Snftang  fanben  bie 
land-  (1870).  biftorifchen  Somane:  »Sophie  Cbarlotte,  bie  philo« 

9)  Kalter,  Älaoierfpieter,  geb.  19.  3uni  1842  iophifche  Äönigin  (Bert.  1867),  »griebricbS  I.  lebte 

ju  Birmingham,  erhielt  feine  SuSbilbung  non  1858  j   SebenStaae«  (baf.  1867)  unb  »3He  Brautfd)au  grieb« 
an  am  Seipjiger  Jtonferoatorium  bur(h  Btaibt)  unb  j   rieh*  b.  ®r.«  (baf.  1857),  welch  leptem  ber  Berfaffer 
SJlofthele»  (Jtianier)  fowie  SHauptmann  unb  Sichter  i   auch  fn  ein  Suftfpiel  umarbeitete.  $a«  1857  auf 

(Hompofition),  roanbte  fich  1862  nach  Som,  wo  er  ber  (bnigltchen  Bühne  in  Berlin  aufgeführte  fünf« 
notb  mehrere  3a(jre  ben  Unterricht  Sifjt*  genofi,  unb  aftige  Gbarafterbilb  »Su«  bem  Sehen«  oerantafste 
lieft  f«h  bann  at*  Sehrer  in  Sonbon  nieber.  öier  9.,  Berlin  ju  feinem  bauernben  Aufenthalt  ju  wählen, 
hat  er  bi*  jur  (Segenroarl  »ur  Siebung  be«  Rünft«  ©ier  peröffentlichte  er  noch  brei  Bäitbe  »Sonetten 

gefc^mad«  erfolgreich  gewirtt,  namentluh  auch  burch  (Bert.  1860)  unb  bie  Somane :   »(Sin  UrteilSiprucfi 
bie  jährlich  Don  (hm  neranftattetenÄonjerte,  in  benen  JBafhinatonS«  (3ena  1864);  »Sibpde  oon  Jttene 
er  porjugSroeife  bie  JBerte  ber  neubeutfdjen  Schule  (Betl.  1865),  Bacher*  befte«  Kert  (Sibptte  ifl  bie 

jur  Suifübrung  bringt  unb  benfelben  burch  fein  Xa-  ©emahlin  be*  Äurfürften  3°h“nn  griebrich  non 
tent  at*  Sirtuofe  wie  at*  Dirigent  Hnetlennung  ju  Sachfen,  beffenSchicffate  mit  poetifcbem  Sinn  erjählt 

oerfchaffen  weis.  werben);  »Sapoteon*  tefjte  Siebe«  (baf.  1868);  »Su« 
Baihelet  (tot.  ba!*(ä),  3ean  Soui*  Iheobore,  bem  Kieltet  fiongreg  (Setpj.  1869);  »Brinjeffit; 

fron».  ©efehicfjttch  reibet,  geb.  1820  ju  B'ffh  ’   B®oiUe  Sibonie«  (baf.  1870)  u.  a. 
(Sieberfeine),  bejuchte  bie  Spceen  in  Souen  unb  Ser«  8acherad)t,  Xberefe  non,  Moman«  unb  Seife« 
failte*,  trat  1840  in  bie  Sormatfchute  ein  unb  würbe  fchriftfteUerin,  geb.  4.  3uli  1804  }u  Stuttgart,  Joch« 
Brofeffor  ber  ©efchichte  an  bem  Sodlge  in  $anre,  ter  be«  ruffifchen  ©cfanöten  £>.  n.  Strune,  heiratete 
bann  an  bem  in  Chartre«  unb  bem  in  St.=Quentin.  1825  ben  rufftfdien  @efanbtfchaft*felret4r  unb  ©ene« 

Sachbem  er  bie  gleiche  Stellung  an  ben  Spceen  ;u  rallonfut  n.  B.  tn  Hamburg  unb  nach  erfolgter  Schei« 

(iiirmont.-gerranb  unb  ßoutance*  bett eibet,  würbe  bung  non  biefem  (1849) ben  nieberlänbifchen Dberfteii 
er  »um  Brofeffor  am  Spceum  unb  ber  Borbereitung*«  n.  Süfjow,  ben  fie  nach  3ana  begleitete.  Dort  ftarb 
anftatt  füt  ben  hohem  Unterricht  m   Souen  fowie  fie  16.  Sept.  1852  in  Ijitatjap  (an  ber  Sübtüfte). 

jum  Bibtiottyetar  ber  Stabt  ernannt.  .(Sr  fchrieb  3hre  Somane,  bie  unter  bem  Samen  Iljerefe  er« 
neben  jablreicfjen  anbem  UnterrichtSfchriften :   »La  fchienen,  unb  auf  bie  ©uhfom  bebeutenben  (SinfluB 
guerre  de  cent  aus-  (1852);  »Mahomet  et  les  hatte,  f^ilbern  por)ug*weife  ba«  Sehen  ber  tjöEjeru 
Arabes« ;   »Les  Franqais  en  Italie  au  XVI.  siäcle«;  ©efedfcljaft  nach  feinen  Mängeln  unb  Sorjügen  unb 

»Les  rois  catholiques  d’Espagne«  (1853);  »Sur  la  jeichnen  fich  burch  echt  weibliche  Gattung  wte  burdi 
niethode  historique«  (1850);  »Sur  la  formation  de  forafältige  3)arfteIIung  au«,  erfeffeinen  oiber,  wie  fo 
la  nationalit*  fran^aise«  (1859);  »Les  hommes  niete  Brobutte  ber  jungbeutfdjen  Sitteraturepoche, 

illnstres  de  France«  (1867);  »Cours  d’histoire«  burch Seflerion jerfeht.  3)ie  bebeutenbften finb :   »Jal« 
(1868—76,  3   Bbe.);  »Cours  d'histoire  de  France«  fenberg«  (Braunfchw.  1843);  8t)bia«  (baf.  1844); 
(1871—74,  3   Bbe.)  u.  a.  Such  gab  er  in  ©emein«  »SBeltglüct«  (baf.  1845)  unb  »Heinrich  Burlart«  (bai. 
fchaft  mit  Sejobrp  ein  »Dictionnaire  de  biographie  1846).  2>aS  »iagebuci)«  (Braunfchw.  1842)  ift  leid) 

et  d'histoire«  (9.  «ujl.  1883,  2   Bbe.)  unb  ein  »Die-  an  geiftnotten  Betrachtungen  über  nerfchiebene  (Sr« 
tionnaire  gbnbral  des  lettres,  des  beaux-arts  et  fcheinungen  ber  Sitteratur.  3n  ihren  Seifewerten: 
des  Sciences  morales  et  politiqnes«  (4.  Sufi.  1876,  »Briefe  au*  bem  Süben«  (Braunfdhm.  1841),  »Bien 

2   Bbe.)  herau*.  fchen  unb  ©egenben«  (baf.  1845),  »Bari*  unb  bie  St« 
Bachelier  (fron}.,  |pt.  bal*(i<b),  f.  p.  w.  BaHa«  penwett«  (Setpj.  1846)  u.  a.  bewährte  grau  n.  9.  eine 
tanreu*.  fiefiere  Beobachtungsgabe  unb  ein  gefunbe*  Urteil. 

Studier  (|pt.  tal*(|»b),  1)  Sicota«,  franj.  Srchi«  Bathrrgebirge,  breiter  ©ebirgärüden  in  Steier« 
teft  unb  Bitbhauer,  geb.  1486  ju  loutoufe,  bifbete  marf,  fübtich  oon  ber  Stau  gelegen,  wirb  wefttid) 
fich  bi*  1510  in  3talien  nach  Btidpelangelo  unb  war  burch  hie  ffiaffertäufe  be*  SiiBting  unb  Sann  non 
nach  feiner  SücKehr  nietfach  in  Jtirchen  feiner  Bater«  ben  Ratamanten  unb  Steiner  Slpeit,  fübtich  burch  ben 
ftabt  thltig.  ©r  baute  auch  hört  unb  in  ber  Um«  Brann  nom  Siüier  Bergtanb  abgegrenjt  unb  fäUt 
gegenb  Äirchcn  unb  Batäfte  unb  war  einet  bet  erften,  öfttich  (bei  Marburg)  jum  Bettauer  gelb  ab.  Dt« 
welche  ben  Stil  berSenaiffance  in  ba*  fübtichegranl«  gleich  er  at*  ein  auf  ©nei*  gelagerter  ©ranitftoef 

reich  einführten.  Sr  ftarb  nach_1566.  jum  Urgebirge  gehört,  jeigen  feine  mit  Söatb  bebect« 
2)  3tan  3«tgue4,  franj.  Mater,  geb.  1724  ju  ten  ®öhm  nur  bte  Satur  be*  Mittelgebirge*.  Seinen 

Bari*,  geft.  1805  bafelbft,  war  oorjug*weife  atSBiu»  guj  umarünen  bie  ebetften  Steingarten  ber  Steier« 

men«  unb  grüchtemcter  thätig  unb  mürbe  at*  fotcher  marf.  3>er  höchfte  ©ipfel  ift  bie  ffielfa  Rappa 
mit  ber  Settung  ber  Borjettanmatereien  in  ber  fünig«  (1546  m). 
liehen  Manufaltur  $u  Seure*  betraut.  3m  3. 1766  8mh«®rfdlf<haft,  f.  Bach  3),  S.  210. 

§rünbete  er  eine  ̂ eichenfchule  für  Runfthanbmerter,  Baqmaan,  Rart  griebtich,  Bhüofoph,  8*6.  24. ie  noi  heute  befteht.  Bon  feinen  wenig  bebeuten«  3uni  1785  ju  Sttenburg,  befuchte  bie  Unioerfität  in 
ben  $iftorienbitbem  befinbet  fich  ein  Simon  im  ©e«  3cn«.  hohititierte  fich  1810  bafelbft,  warb  1812  jum 

fängni*  im  Souore.  Sr  fchrieb:  -Histoire  et  secret  auherorbentlichen,  1813  jum  orbenttichen  Brofeffor 
de  la  peinture  4   la  cire.  contre  le  sentiment  du  ber  Moral  unb  Bolitit  ernannt  unb  ftarb  in  3ena 
comte  de  Caylns«  (Bar.  1755).  i   20.  Sept.  1855.  Bon  feinen  Schriften  feien  genannt: 
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■Übet  bie  üf)iIp[opf)ie  unb  ihre  ©cfcbidite*  (3ena 

1811,  2.  Slufl.  1820);  -Über  bie  'Ufjilofopljie  meiner 
■3eit«  (bai.  1816);  »Uber  bie  Hoffnung  einer  Sereini 

gung  jroifchen  pboftl  unb  piprfjotogie«  (getränte ; 
prei8fd)rift,  Utr.  1821);  Softem  ber  Sogil«  (Seipi. 

1828,  tti«  Kuffifche  iibcrfetjt  1831).  9.,  ber  um  läng« 
ften  auf  bem  Stanbpunft  ber  Rantfcben  ̂ S^ilofoptjic 

aufh (irrte,  geriet  mit  ber  Schule  §ege!8  burd)  eine 1 
Stbrift:  •   (Wer  ftegclS  Spflem  unb  bie  Kotroenbig« 

feit  einer  nochmaligen  Umgeftaltung  berllfjitofopfjie« 

(8eipj.  1833),  in  heftigen  Streit,  toorttberSIofenrrnnj’  I 
©egenfebrift  -Seitbfcbreiben  an  Jt.  F-  9.«  (RänigSb. 
1834)  unb  Sntfimamt«  Stntroort  -Slnti-.fjegel«  (3ena 
1835)  tu  pevgleitben  flrtb. 

flaibmatteii,  poboliftbe  Pferbe  mit  langen  Bläh- 
nen  unb  ftbr  barten  Sufen. 

Sacbtmil,  RreiSftabt  im  ruff.  ©ounernement  3efa« 
terinoSIaro,  an  ber  SBadjmuta  (jum  Donej)  unb 

an  ber  Donej  «Roblenbabn,  mit  6   Rittben,  ümi) 
17,674  Ginto.,  groben  Dalg«  unb  WaibSfcbntcljereien 
unb  ßanbel  mit  Sieb,  Saljfleifdj  unb  ©etreibe.  3n 

ber  Käbe  grobe  Steinfoblcngrubcn,  Stlabaftcrbrücbe 

unb  reiche  Steinfaljlagcr;  18-2  mürbe  bei  Defo« 
nototi  im  Sacbmutfcben  RreiS  ein  Steinfaljlagcr  oon 
23Vi  m   TOntbtigfeit  entbedi. 

Caibot  (franj.,  for.  .f<bot»),  (leine  Sabre ,   (Halben ; 
Barboteur  (ipr.  ■   ltbot5i> ,   Fährmann,  Äabnfübrer. 

Padiflrlje  (Motacilla  L.),  Sägelgattung  aus  ber 
Crbnuug  ber  SperlingSoägel  unb  ber  Familie  ber 

Steljcn  (Motacillidae),  Heine,  ftblante  Sbgel  mit  ge* 
rabem,  ftblanfent,  juiamntengebriidtem  Schnabel, 
toeltber  fürjer  als  ber  Ropf  ift,  mittellnngcn  Flügeln, 
in  benett  bie  britte  Stbroinge  am  längfien  ift,  langem, 

f<bmalfcberigem,  abgefhiftem  Scbroanj  unb  jiemlicb  I 

hoben,  fcblanfläufigen,  langlebigen  gilben  mit  meift  I 
futjen,  an  ber  »iuterjebe  fporaarttg  nerUnaerten 

RraHen.  Die  meide  9.  ($au8>,  Wafferftetje, 
Haue  8.,  Rlofterfräulein,  Wippfterj,  Slder-  i 
männdjen,  31.  alba  L„  f.  Dafel  »SperliitgS- 
pägel  I*)  ift  20  cm  lang,  28  cm  breit,  auf  ber  Ober: 

feite  grau,  auf  ®interbaIS  unb  'Kadett  famtfebroar;, 
an  ber  Reble  unb  Dberbruft  febroarj,  auf  bet  Stint, 

ßftgel,  Salsfeiten  unb  ber  Unterfeite  roeib,  auf  beu : 
Kbroärjlttben  Stbmingen  jnieimat  lidjt  gebänbert, 

auf  ben  mittdften  Steuerfebern  febntarj,  auf  bett - 
übrigen  ipeib;  baS  Sluge  ift  bunlelbraun ,   Schnabel 
unb  Sübe  ftnb  febroarj.  3tn  ©erbft  ift  bie  roeibc 
Reble  mit  febroarjem  8anb  eingefabt.  Sie  beroobnt 

gan)  Guropa  bis  jum  hoben  'Korben  bin,  auch  ©rön= 
ianb,  Korb-  unb  Blittelafien,  roeilt  bei  uns  oon  Sin« 
fang  Blärj  bis  Dttober  unb  roanbert  bis  Snnerafrifa; 

bod;  nehmen  einjelne  inSiibeuropa,  felbft  inDcutfeb- 
Ianb  Verberge.  Sie  meibet  ben  öoebmatb  unb  baS 
Sroebgebirge,  fiebelt  ftcb  fouft  aber  überall  an  unb 
hält  ficb  gern  in  ber  Käbe  ntenfcblitber  Wohnungen 

(oroie  an  (Seroäffern  auf.  Sie  ift  beftätibig  in  Jbätig- 
feit,  läuft  rafd)  unb  gefdjidt,  fliegt  leicht  unb  fefmeif, 
meift  niebrig  unb  bat  einen  einfachen  ©efang.  Seim 
©eben  unb  auch,  roenn  fierubt,  roippt  fte  fortroäbrenb 

mit  bem  Scbroanj.  Btit  ibreSgleidjen  babertjie  gern 
unb  »erfolgt  Kaubttägel  foroie  auch  ben  Sudud  mit 

grofeem  ®e|d)rei.  Sie'näbrt  ftcb  P°n  3»feften  unb  be- ten 8aroen,  bie  fte  am  Waffer,  auf  Siebtriften  unb  hin- 
ter bem  pftügenben  Sanbmann  bet  auffuebt,  niftet  im 

Slprii  unb  3uni  an  ©ebäuben,  Blauer-,  Saum«  unb 
Grblödjern,  unter  Wurjeln,  auf  Weibenfäpfcn  ic.  unb 

legt 6-8 61äulitb-  ober  grüniicbrotifie,  grau  punftierte 
Gier  (f.  Dafcl  »Gier  I« ,   Jig.  77),  bie  baS  Weibchen 
allein  ausbrütet.  Katb  ber  jroeiten  9rut  leben  bie  Fa- 

milien in  innigem  Serbanb  unb  pereinigen  ficb  »or 

ber  Kbteife  mit  anbern  ju  groben  Sd)roärmen.  3n 
ber  Stube  bauert  bie  meide  9.  meift  nicht  lange  aus. 
Kan  mub  fic  entroeber  frei  umberlaufen  [affen,  ober 

ihr  roenigftenS  einen  geräumigen  Räfig  geben  unb 
für  9aberoaifer  forgen.  Km  heften  gebeibt  fie  Bei 
KacbtigaOenfutter.  Die  graue  (gelbe)  9.  (@e> 

birgS«,  Walb«,  Winterfteije,M,[Calobatea]sttlftt- 
rea  Bcchst,),  21  cm  lang,  2->,"  cm  breit,  bat  lürjere 

Flügel  unb  einen  längern  Scbroanj,  ift  oben  afdj» 
graii,  unten  fcbroefeigelb,  mit  febroarjer,  im  fjerlft 
roeidlirfier  Reble;  bd®  Sltige  ift  bunfeibraun,  ber 

Schnabel  febroarj,  ber  Fu6  bo™farben;  baS  SJtib« 
eben  ift  unten  roeniger  rein  gefärbt.  Sie  finbet  fich 
oon  Sflbfdjroeben  an  füblicb  in  ganj  Guropa,  im 

größten  Seil  SfteuS  unb  KfrifaS,  bei  uns  ftbon  in 
ben  Sorbergen,  im  Silben  nur  im  ®ebirge.  Sie  ift 
ungemein  jterlid)  unb  anmutig,  jutrauiieb  unb  fingt 
angenehmer  a!S  bie  oorige.  Sie  roeilt  bet  uns  poin 
Februar  bis  Dltober,  niftet  im  Slprii  unb  F1'!*  in 

Felten«  ober  Grbläd)ent,  ftetS  in  ber  Käbe  beS  fflaf« 

ferS  unb  legt  4—6  graue  ober  6(äultd)roeifie,  gelb 
ober  grau  gefledte  unb  cjeftric^elte  Gier,  roelcbe  baS 
Weibchen  allein  ausbriitet.  ®te  Scbaffteiie  (gelbe 

9   Slinber-,  Iriftflelje,  M.  [Budytes]  flava  L.), 
17  cm  fang,  25  cm  breit,  mit  furjertn  Scbroanj  unli 

gerabem,  fpomartigem  Kaget  an  ber  'jinterjebe,  ift 

amRonf,  ,-jiigeI, Kaden  uubSinterbals  afcbHaugrau, 
am  Bilden  oltvengrün,  an  ber  Unterfeite  bocbgelb, 

mit  fcbmalem  meiden  Streifen  über  ben  Kugen,  toei- 
der  Qucrbinbe  auf  ben  brauttfebroarjen  Flügeln  unb 

fcbioarjem  Sdjroanj,  in  roelcbem  nur  bie  beiben 
äuderften  Febern  meid  ftnb.  ®aS  Sluge  ift  braun« 
febroarj,  Schnabel  unbFuft  ftnb  febroarj.  Sie  beroobnt 
Guropa,  SKittelafien  unb  Korbroeftamerifa,  roeilt  bei 
unS  oom  Slprii  bis  September  uub  gebt  im  Winter 

bis  3nnerafvifa.  Sie  niftet  an  Sümpfen,  in  8rüchen 

ober  auf  feud)tcn  JBicfett  unb  legt  im  SRai  4—6 
febmubig  meide,  gelblich  aber  braungrau,  auch  oiolett 
punftierte  ober  geftrid)eiteGier  (f.Iafel  »Gier  I«,  Fig. 
76),  roelcbe  baS  Weibchen  in  13  lagen  auSbrütet; 

ihr  Setang  ift  noch  ärmer  als  ber  ber  meiden  9. 

Saditegan,  Saltfee  in  ber  perf.  Srooinj  ̂ rarfl* 
ftan,  75  km  ofiiid)  oon  Scbiraj,  erftredt  ftcfi  in  ge« 
ringer  9reite  oon  KW.  nach  SD.,  je  nach  ber Waffer» 
fülle,  120  km  roeit  unb  barttber  unb  ift  ohne  SHbfiup. 
3m  Sommer  trodnet  er  jutn  groden  ®etl  auS,  fo 

bad  baS  (febr  feine  mtb  in  ganj  Fariiflait  gebrauchte) 
Salj,  mit  roeicbent  bet  9oben  inlruftiert  tft,  ge« 
fammelt  roerbeit  fann. 

Sadilijaren  (9achtiari,  autb  ©rode  8uren), 
ein  Kotnnbenoolf  in  Scrften,  baS  bie  Sochlnnbe  beS 

äftlichen  Suriftan,  befonberS  baS  ©ebiet  beS  Rarun« 
fluffeS,  beroobnt  unb  unter  eignen  öäuptlingen  lebt. 
GS  jerfällt  in  brei  Sorben:  bie  Saft  8eng,  bie 
Schacher  Seng  tntb  bie  Dinaruni,  beten  Jebe 
roieber  in  einjelne  Stämme  geteilt  ift.  3bre  3abt  ju« 

iammen  mit  ber  ber  Suren  fcbäpt  f»outum  Sdjinbler 
auf  52,000  Familien  ju  5   fjerfonen.  Die  Sprache 

ber  9.  ift  eine  (urbifebe  illunbart,  bie  bem  Keuperfi« 
(eben  nabe  oerroanbt  ift;  ihre  Keligion  ein  äuder« 
licbeS  9efenntniS  beS  3Slam.  Sie  leben  in  Dörfern 
unb  roerben  als  gaftfrei  unb  tapfer,  aber  auch  aiS 

raubend!)  unb  ungemein  grauiam  gefdjiibert.  Die 
9Iutratbe  oeriiigt  ganje  ©efcbletbter  unb  roitb  bureb 
(einen  Gib  bcfd)roicbtigt.  Die  9.  treiben  lebhaften 
§nnbei  mit  labaf,  ©aliäpfeln,  SHaftip,  ©aju  (SKanna) 

unb  Pfeifenrohren  aus  Rirfcbbaum;  ihr  »auptrcicb- 
tum  beftebt  aber  in  ihren  gerben.  Die  Häuptlinge 
haben  beipotifebe  ©croali;  fie  jnblen  eine  Steuer  an 
bie  perfifdje  Kegterung  unb  fteüeit  ihr  Iruppen 
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BaAicr  (hehr.),  Jüngling;  im  oulgärcn  $ebräif<h 
auch  Bocher,  ein  Jüngling,  ber  bein  Stubium  be* 
Zalmub«  obliegt;  Stuben!  im  ©egenlag  ju  Dar» 
be!i,  Schullncibe. 

Baigur,  Elia«,  f.  Seoita. 

Bncllc  (itni.,  ipt.  toi!*.),  beefenortige*  ©efäg,  tiefe 
Slcijolilafchale. 

BaciUarirn  (lat.  Bacillariae,  Stäbcheitalgen), 
f.  o.  ib.  Diatomeen  (f.  3(1  gen,  S.  348). 

Bacillus  CoA»  (gabenbatterie),  cbemalige 

Siljgattung  au«  berDrbnung  ber  8paltpilje(Stbijo« 
mpeeten),  burct)  neuere  Unterfudjungen  al«  Ent» 
nudelunggtuftnnb  oerfdjiebener  Spaltpilje  erlannt 

(f.  Balterien). 
Bad,  in  ber  nieberbe  utf cfjen  Sdiiffevfpraebe  ein 

Haften,  faftenartiger  Behälter  (».8.  Kuaelbad,  ber 

Serfcfilag  trn  Schiffsraum  für  bieöeftftoffe);  bann  bie 

tiefe  höljernc  Sch  ü   fiel,  in  roelijer  einer  befttmmten 
Raf)l  ber  Sd)if(«ieute  bie  Speife  aufgetragen  roirb, 
bnlfer  Bad« maaten,  bie  Zifdigenoflen,  reelle  eine 

8ad«mannfchaft  bilben;  inäbefonbere  Bejeicf}» 
nung  für  ben  obern  Zetl  bc«  Borfcbiif«,  raelcher 

nach  Enterung  eine«  Krieg«fd)iff«  früher  als  Ser» 
idjanjung  gegen  ben  einbrtngenbeii  gtinb  biente 
(and)  Bor»  ober  Borberfa  ft  eil  genannt).  Stuf 

Schiffen  ohne  ootlftänbige*  Dberbcd  ift  bie  B.  ein 

für  fich  abgefchloffener  Dedbou  am  Borberteil  bei 
vauptbed«.  8ad*gaften  beigen  bie  Matrojen, 

welche  bie  Xafclung  non  Sugfpriet  unb  godmaft 
bebienen.  Badf  pieren  ftnb  lange  Bäume,  bie  man 
gctoöhnlich  Pan  ber  B.  au«  ̂ origontal  aom  Ded  nach 
ben  ©eiten  berau«fd)iebt,  um  Daran  bie  Unterfegel 

au«jufegen  ober  im  fjafen  Boote  barunterfeftjulegen. 
9tl«  Stbocrbium  bebeutetB.  »rüdroärt««:  baber  geigt 

»bie  Segel  badlegen,  badbraffen«  f.  b.ip.  bie  oorbern 
Segel  fo  ftellen,  boft  fie  ben  Effelt  ber  hintern  Segel 
neutralifieren  unb  ba«  Schiff  auf  ber  Steüe  halten. 
Bad  dpt.  bäd),  Sir  Öeorge,  brit.  Seefahrer, 

geh.  6.  9!oo.  1796  tu  Stodport,  nahm  bereit«  1820 

imb  1826—26  an  ben  gjpebitionen  granflin*  unb 
:Hidjarbfon*  teil  unb  courbe  1833  jum  gügrer  ber 

Efpcbition  jur  Stuffuchung  be«  für  oerunglüdt  ge» 
haltenen  Kapitän«  Soft  ernannt.  ®r  erreichte  8.  Bug. 
ba«  am  (Stögen  Sflanenfce  gelegene  gort  Sefolution 
unb  entbedte  26.  Bug.  ben  au«  bem  bftlichcit  gilbe 
be*  See*  abfliegenbeti  mächtigen  gifdjflug  ober  Bad 
Sioet.  Da  er  im  Stpril  1834  bie  Nachricht  erhielt, 

sag  Kapitän  Bog  in  ßnglanb  angefommen  fei,  be» 
icblog  er,  fuh  gegen  ba«  Brliifdje  Meer  ju  roenben, 
fuhr  7.  Juli  ben  Bad  Sttoer  hinunter  unb  erreichte 
29.  Juli  ba*  Ei«meer,  raelche«  aber  mit  Eisftüden  fo 

bebedt  mar,  bag  er  nur  bi*  68"  13'  nörbl.  Br.  oor» 
(ubringen  uermochte.  8.  nannte  bie  entbedte  ®c» 
genb  König fflilhelm«  IV.=£anb  unb  nahm  banon  für 
Englanb  Beim.  Jiadjbem  er  noch  >m  Sommer  1835 

feine  Sachforfchuitgen  im  Ei*meer  mit  groger  Be» 
harrlichfeit  fortgefegt  hatte,  lehrte  er  nach  Englanb 
jurüd.  Die  SRejultate  biefer  Steife,  auf  raelcher  B. 
über  1500  km  neue«  fianb  Durch jogen  hätte,  mären 

jmar  roefentlich  negatioer  Ärt,  haben  aber  Doch  jur 
fiöfung  ber  grage  einer  norbioeftlichen  Durchfahrt 
nicht  raenig  beigetragen.  31  m   28.  Juni  1836  trat  S. 
eine  jroeite  ttjpebition  an,  um  oou  ber  fjubfonbai 
au«  burch  bie  Sepuljebai  in  ben  Deil  be«  Bolarmeer« 

einjubringen,  roeldjer  fich  oon  ber  fjalbinfel  Mel« 
Biüe  bi*  jum  Kap  Zurnagain  erftredt.  Sein  Schiff 

terror  blieb  jebod)  im  Slugufl  im  Eife  fteden  _nnb 
lehrte  Enbe  1837  im  traurigften  Ruftanb  nach  Eug» 
lanb  »uriid.  Sine  loiffenfchaftliche  Subbeute  ipar 
unter  folchen  Umftänben  oon  biefer  Crpebition  nicht 
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tu  erniarten.  B.  erhielt  1839  bie  Süttenoürbe,  mürbe 

1857  jum  Konter»,  1863  jum  Bijcabntiral,  1867  mm 
Ülbmiral  ernannt  unb  ftarb  23.  Juni  1878  in  fion» 

bon.  Über  feine  Steifen  hat  er  berichtet  in  ben  alter» 
fen:  »Narrative  of  tlie  nrctic  land  cjpodition  to 
the  moiith  of  the  Great  Fisli-  or  Back  fever,  and 
along  tlie  short«  of  tlie  Arctic  Ocean,  in  tlie  years 
1833.  Ir84  and  1835«  (8onb.  1836;  beutfeh  oon 

ainbree,  Seipj.  1836)  unb  »Narrative  of  tlie  espe- 
dition  in  H.  M.  ship  Terror«  (gonb.  1838). 

Badborb,  bie  linfe  Seite  be*  Schiff«  (ipenn  ber 
Beobachter  nach  nom  fieht). 

Sadrn  (Bnccae),  bei  ben  höhern  Sffiirbeltieren 
bie  feitliche  äöanb  ber  Badenhöhle.  Die  8.  beftebeu 
au« einer  mitgettgeioche  untermifchtenMuJtelfcbicbt 

unb  ftnb  äugen  oon  ber  Körperhaut,  innen  poit  bem 
3lnfong«teil  ber  Darmfchleimbaut,  bie  hier  geroöhn» 
lieh  fchr  niete  Schleimbrüfen  enthält,  iiberjogen.  Die 
Baden«  ober  JSangenhöhle  ift  ber  oorberfte  3lb» 
fchnitt  ber  Munbgöljle  (f.  Slu  nb);  in  fie  münben  bie 

Chrfpeichelbtüfen  au«.  Da«  fogen.  Badengrüb» 
chen  bilbet  (ich  beim  Sprechen  unb  lachen  infolge 
berSufammenjiehungbc*2achmii«fel«,  toelcher  nehft 
bem  Baden»  ober  Zrompetermu*fcl  (f.  Zafel  »3Ru«» 

lein«,  gig.  1),  bem  Jo^beinmuSfel  v.  bie  SluSlel» 
fchicht  her  8.  au*mad)t.  Dide  B.  finb  tranfhafte 

3lnfchrocllungeu  infolge  oon  Sntjünbunaen  ber  Kiefer, 
einer „Rahmoutjel  tc.  Übet  SMnterbaden  f.  ©efäg. 

Badcnfificl,  f.  »fahulranlheiten. 
Badcnoormhcti,  f.  Sichhörncheii. 
BadenÜrctd),  Schlag  mit  ber  glachhanb  auf  ben 

Baden,  bei  mehreren  Böllern  ber  altern  unb  neuern 

Jeit  fpmbotifche§anb[ungbeigen>iffengfierliih(eiten. 
Bei  ben  Jiömcrn  mürben  m   fpätcrcr  Reit  bie  Sfianen 

unter  Erteilung  eine«  Badenftreich«  freigelaffen.  Jnt 
Mittelalter  unb  an  mehreren  beutfehen  fiöfen  bi«  in* 

18.  Jal)rh.  herab  erhielt  ber  Sbcllnabc  hei  ber  3Bei)r» 
haftmachung  einen  B.  mit  beit  BJorten:  »Die«  leibe 
oon  mir,  aber  non  (einem  mehr!«  Bei  ©renjbe« 

gehangen  gab  man  ehebem  ben  Knaben  anSlalfleineu 
Badcnftreiche,  bamit  fie  ben  Drt  genauer  merfen 

fällten;  in  ber  fat^olifc^ert  Kirche  oonjieht  ber  Biichof 
bie  girmetung  mit  einem  fanften  Schlag  auf  ben 

Baden,  inberii  er  babei  bie  fflorte  fpricht:  »Par 

tecum!«  (»griebe  fei  mit  birl«) 
Badcntafdien,  häutigeBeutel  ober  Seide  an  ber  Jit» 

nenfeite  ber  Baden  be«  ftnmfter«,  einiger  Eichhörn» 

en,  Bläuft  unb  Äffen;  bienen  jur  gortfehaffung  ber 

ahrung,  j.  B.  beim  Ipamfter.  Jnrocnbig  ganj  be» 
haarte  unb  fich  nicht  in  ben  Slunb,  f   onbern  nach  äugen 
öffnenbe  B.  haben  bie  Sadratten  (Saccouiyidae). 

Bader,  Jafob,  hollänb.  Maler,  geb.  1608  ju  lac» 
tinaen,  geft.  1661  in  ilmfterbam,  [ernte  bei  lambcrt 
Jafob«!  tn  Cceuroarbcn  unb  bann  bei  Siembvanbt. 
Seine  Borträlc  fmb  Iräftig  foloriert  unb  lebenbig, 
aber  oon  jiemlicf)  berbem  Sluöbrud,  [eine  teligiöfen 

unb  mpthologifchen  Silber  bagegen  manieriert  unb 

flau  in  ber  gärbung.  Jm  Sathau«  ju  Ämfterbam 
geigt  mau  oou  B.  noch  jmei  groge  Schiigcnftüde  oon 
17  unb  21  giguren;  anbre  Silber  finb  im  Mufcum 
uan  ber  §oop  bafelbft,  in  ben  ©alerien  ju  Kaffel, 

Braunfchmeig,  Mündien  tc. 
Bäder,  SimttDrocrler,  beten  l&auptgefchäft  ba« 

Srotbadcn  ift.  Solche  B.,  raelche  ein  feinere«  ©ebäd 

(Badmerl)  liefern,  unterfdjeibet  man  burch  einen 

Rufag,  al*  Ruderhäder,  Bfefferlucheitbäder  ic. 
Da«  eigentliche  Bäderhaiibmcrl  teilte  fuh  in  frühem 

Reiten  unb  jerfäDt  an  manchen  Orten  noch  jegt  in 
£o«<  (ober  Jöeig»)  unb  gaft»  (ober  Scgmarj») 
Bäder;  legtere  baden  fchmarje«  Sloggenbrot,  erftert 
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SBeijenbrot,  Semmeln  u.  bgl.  Sn  mehreren  Staaten 
ift  toiefer  Unter(*ieb,  au«  bem  oiele  Reibungen  unb 

Racbteile,  felbft  für  ba«  Bublifum,  entfprangen,  ge. 
fehlt©  aufgehoben  worben,  in  ̂Jreuheii  j.  B.  fdicm 
1752;  in  imhem  hat  ihn  bie  Rdt  uerioifcht.  Da« 

Bädcrbanbmcrf  gehörte  ju  ben  »freien,  gefdieniten 

unb  ungefchloffeneti'  ©aitbroerfen.  Die  Befugnis 

eine*  SReifterS,  ju  baden,  hieb  bie  (8ad>)  Gereihtig- 
teit  ober  auch  bie  San!.  Schon  ba«  römif©e  blecht 
Bereinigte  bie  SB.  ju  eignen  Jtorporationen,  unb  im 
Mittelalter  würbe  burch  (Erteilung  uott  Brioilegieii 

bie  Bilbung  uon  Bäderinnungeil  beförbert.  Den 
blechten  berfelben  entfpraihen  beftimmte  pflichten, 

namentlich  foBten  bie  8.  burch  fiel«  bereite  Jllelji- 
oorräte  allgemeinen  Rotftcinben  oorbeugen  helfen; 
auch  banb  man  fie  an  Zajen,  welche  fi©  wie  bie 

nungen  lange  erhalten  haben.  3n  Bari*  unb  in  eini- 
gen franjöfif©en  (Departement«  würben  bie  8. 1801 

ju  gefchloffenen  Korporationen  unter  berüeitung  non 

otjnbifaten  Bereinigt,  {für  ben  Stetrieb  war  obrig- 
teitliche  Genehmigung  erforberlich-  (Die  8.  waren 
lumSalten  befiimmterM<©loorräteoerpfli©tet.  (Sine 
befonbete  Bädereifaffe  hatte  bie  3lu«glei©ung  ber 

Brotpreife  jum  Rroed,  inbem  au«  berfelben  in  teuem 
.Reiten  8or(©iiffe  an  bie  8.  geleiftet  würben.  Diefe 

(Einrichtung  beftanb  bi«  1863.  (Die  beutfehe  Gewerbe; 

orbnung  gab  ba«  Bädergewerbe  frei.  Ra©  §   73  tön; 
nen  jebo©  bie  8.  angehalten  werben,  fjrei«  unb  Ge 
wicht  ihrer  SBaren  am  BerfaufSlofal  cur  Kenntnis 

be«  fßubtilum«  ju  bringen.  3n  ßnalanb  ift  nur  Ber. 
tauf  nach  Gewicht  geftattet,  auch  finb  bie  Materialien 
Borgefchrieben,  welche  aBein  oerbaden  werben  bilrfen. 

Badrrbrinc,  f.  Bein. 
Sädcrfablrn,  f.  2öf©foblen. 

Badbf©if©  (Bachfchifch,  perf.,  Geichenl»),  im 
Orient  fpcjieU  ba«  Irmfgelb,  ba«  man  aber  nicht 

ftiflfchmetgenb  erwartet,  fonbern  laut  unb  oft  unoer- 
f©ämtfofbert. 

8ad|ubfen  clBr.  Mibiui'iO,  f.  Balhuifen. 
Bading  (engl.,  tpr.  tai.,  {Fütterung),  auf  8an= 

jerfchiffen  bie  ©oljf©i©t  jwcfchen  S©itt«manb  unb 
Banjerplatten,  joB  bce  Grfcbütterung  milbem,  welche 

burch  auffihlagenbe  Gejchoffe  heroorgebracht  wirb. 
Bsdfslle,  f.  Steinfohle. 
Badnang,  Stabt  im  wiirttemb.  Redarfrei«,  an 

ber  Murr  (238  m   ii.  SR.)  unb  ben  ßifenbahnlinien 

SBaiblingen<$effenthal  unb  Bietigheim  <8.,  ift  Si| 
eine«  Dberamt«  unb  eine«3lmtSgcn©t«  unb  hat  eine 

eoang.  Bfarrfir©e,  eine  Reallateinf©u(t,  oiel  Rot* 
aerbetei,  Spinnerei,  me©anif©e  Strumpfweberei, 
Zu©fabrifation  unb  (wao)  5736  Ginro.  (192  Katbo- 
liten).  Äuf  einer  Änhöhe  in  ber  Stabt  liegt  ba«  1116 
aegrünbete,  1535  aufgehobene  ßborherrenftift.  8. 
tarn  1326  non  Baben  an  SBiirttemberg. 

Badobft,  f.  Ob  ft. 
Badofen,  f.  Brot. 
Badofraftrin,  f.  Zrachple. 
Badpuloer,  f.  Brot. 

Bad  «über  (Grober  {?if©ftu&),  giufc  in®ritif<h» 
Rorbamerifa,  ber  nörbli©  noin  jlplmer  See  ent; 
fpringt  unb  fich  in  ben  «rftif©en  Cccan  ergiefit.  Gr 
würbe  1831  oon  Kapitän  Bad  entbedt. 

8ad«ga|ten,  Badbmaaten,  f.  Bad. 
BadflnlrSpoffage,  f.  Sanft  Bincentgolf. 
Bodfteine,  f.  Mauerfteine. 

Badmarbation  (engl.,  fm.  »Miilitbcbiftn),  beim  ©an- 
bei mit  SBertpapieven  bie  noch  oom  Berfäufer  ju  tra. 

genben  3*nf«n ;   auch  f.  n.  w.  (Deport  <f.  b.). 
Badwoob«  (eng!.,  irr.  bMnutbi,  ©interroälber«), 

in  Rorbamerifa  ehebem  8ejei©nung  ber  unermeh- 
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liehen,  wenig  f   ultioierten  unb  oft  nur  non  3nbiantr= 
borben  burdjftreiften  Urwälber,  welche  bi«  um  bie 

Mitte  bt«  18.  {fahrt),  bie  im  38.  ber  SIBeghanie«  ge= 
legenen  Cänber  bebedten.  3e  weiter  bie  Kolonine; 
rung  be«  «anbei  uorf©ritt,  befto  mehr  fchränfte  fich 
ber  unbeftimmte  Begrijf  auf  bie  SBilbniffe  be«  fernen 
©eften«  ein  (Die  Bewohner  her  8.  finb  bie  in  ben 

'Romanen  oon  ISooper  u.  a.  poetif©  gefchilberten 
BadwoobSmen  (auch  füonetr«  ober  Squatter« 

genannt),  b.  h-  bie  erften  Bnfiebler  unb  glet©fam 

'pioniete  ber  Rioitifation  im  Gebiet  ber  inbianit©en Urheoölferung. 

Bader  »’«Ihe  (in.  «int  rto),  Soui«  Silber! 
Ghiölain,  Baron  be,  franj.  Kartograph,  fianb- 
fchaft«mater  unb  Reichner,  geh.  21.  Oft.  1761  )u 

St.<flol,  lieferte  jahlreiche  lanbfchafttiche  9fnft©ten 
im  afabcinifchen  Stil  be«  Salencietme«.  Mit  ber 

franjöfif©en  Slrmee  ging  er  al«  Rrtißerieteutnani 
nach  3talien,  entwarf  hier  «um  Rwed  ber  militari 
f©en  Operationen  eine  Karte  be«  Krieg«f©aup!abe* 
in  30  Blättern  unb  leitete  oon  Mailanb  au«,  wo  er 

at«  Gbef  be«  topographifchcn  Bäreau«  unb  at«  (Di- 

reftor  be«  KriegSbepot«  jurüdbljeb,  bie  ©erau»gabe 
btefe«  ffierf«,  ba«  inbe«  ben  Öfterreichern  in  bie 

©änbe  fiel.  Unoerbroffen  ma©te  fich  B.  an  eine  neue 
Bearbeitung  unb  war  bamit  Taft  ju  Gilbe,  at«  er  ba« 

Üerlorne  jurüderbiett.  Da«  SBerf  erichien  18  )2  in 
54  Blättern  al«  Karte  oon  3talitn.  Gr  oeröffeni; 

lichte  auch  Memoiren  über  bie  Karienftecherfunft, 

wooon  fich  9lu«;ilge  im  *   Memorial  topographique  < 

ootfinben.  Ractjbem  er  Rapoleon  I.  auf  aBen  ‘Jclb; 
jügen  begleitet,  trat  er  1818  at«  Brigabegenerat  au« 
bem  affinen  (Dienft,  warb  in  ben  ©unbert  Zagen 
Generalbirefior  be«  Kriegäbepot*  in  Bart«,  oertoi 

aber  biefe  SteBe  nach  Subwig«  XVIII.  Riicffehr  unb 
ftarb  12.3ept.  1824  in  Siore«.  Seine  bebeutenbften 

cHemäibe,  bie  Schlachten  bei  Sfrcole  unb  Riooli,  b<> 
finben  fit©  inBetfaiBe«,  ein  anbre«:  Bari«  beißnone, 
in  Malmaifon. 

Bttmeifler,  1)  Georg  ©einrich  3“l*«*  Sorl 
^riebricb  3'‘]tu«.  bannoo.  Staatsmann,  geb.  1805 
(u  Süneburg,  ftubierte  in  ©eibelberg  unb  Göttinger, 
bie  Rechte,  trat  bann  in  ben  b«nn6oerfd)en  3uni( 

bienft,  tn  bem  er  fteh  bem  berrfchenben  Regierung«.- 
(qfteru  gefügig  jeigte,  warb  1845  al«  Hilfsarbeiter  in 
ba«  SRinifterium  berufen,  )um  Mitglieb  be«  Staat«; 
rat«  ernannt  unb  mit  einet  Reoifion  ber  Brojefp 

orbnung  betraut.  Seine  ÄuSarbeitung  Bilbete  in 

Bejiebuna  auf  ba«  materieüe  Brojefirccbt  bie  Grunb- 
lage  ber  Gefcbgebung  non  1850.  3m  3- 1851  würbe 
B.  jum  DberfiaatSanwait  unb  jum  Mitglieb  ber 

Grften  Kammer  ernannt.  Beim  RegienmgSantritt 
Georg«  V.  übernahm  er  1851  im  SRinifterium  Scheele 

juerft  bie  Kultuäangelegenbeiten,  bann  biejfmar.j; 
perwaltung,  febieb  ciber  bereit«  1853  au«.  Rachbtm 
er  einige  3ahte  inGBttingen  prioatifiert  batte,  würbe 

er  in  nerfebiebenen  3ufti;  •   unb  SerwaltmigSämtern 

beiebäftigt,  1865  (um  Bijepräfibenten  be«  Staat«; 
rat»  unb  halb  barauf  jutn  Minifter  be«  3nnern  er. 
nannt.  Seit  1866  lebt  er  wieber  in  Göttingen. 

2)  Rbolf,  Germanift  unb  ScbriftfteBer,  geb.  1827 

ju  Gfllingen,  befuchte  1841  —   45  ba«  tbeologi'cbe 
Seminar  in  Blaubeuren,  fobann  ba«  Stift  jii  Xü; 

bingen,  beteiligte  fich  1848  am  Slufflanb  in  Baben, 
warb  bei  Xoffenbach  gefangen  unb  erlitt  infolgebef; 
(en  mebrmonatlicbe  ©aft  in  Bntcbfa!  unb  auf  bem 
©obenaSperg.  Rachbem  er  1853  ba»  pbilologifche 

Gramen  abgelegt,  würbe  er  jwei  Jahre  fpäter  Kol- 
laborator in  SöcinSberg,  bann  Reftorat«oerwefer  in 

Gelingen,  enblich  1857  fjräjeptor  in  Rtutlingen,  gab 
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aber  1887  fein«  SdfuIfleBung  auf,  um  in  bie  Jtebaf- 

tion  b«r  Vugbbttrger  »ÄBgetneittcn  Rettung'  einju- 
treten.  Sr  ftarb  25.  (Jebr.  1873  in  Stuttgart.  8ae- 
metfler*  fhrtftfteflerilebe  Dhätigteit  mar  jumeift  auf 

Boputarifierung  altbeutf^er  Dicbtroerfe  gerichtet. 
Ir*  erftbienen  oon  ihm;  »fiieberbueb  für  bie  Jugenb« 
( 1866 ;   6.  Sufi.,  $eitbr.  1876);  ba*  -Bibelungenlieb 

f ilr bie 3ugettb  bearbeitet-  (Sluttg.  1858);  ©übrun« 
( neubeutfh,  (Seutling.  1860);  »Sreibanf*  8efh«iben- 
beit-  (neubeutftb,  baf.  1861);  ■   SRargaret  Biore« (tage- 
bu<b  1522  —35  (entfpretbenb  bem  engl.  Original  tut 
Stil  be* 16. Jabrl).;  3.  Jltiäg.,  Baberb.  1870).  JInbrc 

SÜlerle  PO  '   8.  fmb:  -Johann  gijion,  Sbrontfa  ber 
Stabt  Reutlingen-  (Stuttg.  1862);  -Die  £>rt«namen 
in  Kürttemberg-  (1864);  -Vlemannticbe  Kanbcrtm- 

gen«  (baf.  1867);  -©ermaniftifcbeÄteinigfeiten-  (baf. 
1870)  unb  »Äettifcb, «Briefe  (hr«g.oonJte(Irr,  Strafcb. 
1873).  Kuh  als  Überfeber  Inleinlfcbec  Victoren,  fo 

ber  »©ermattia»  be«  (tacihtS  (Stuttg.  1868),  ber 

-Oben«  be«  'ornj  (baf.  1871),  be«  -Vgricola-  pon 
(Eacitu# (baf.  1872),  ber  -Satiren'  be«  juoenaf  (baf. 
1873),  war  33.  tbiitig. 

Baten  (Daco),  1)  Soger,  Wandt.  geb.  1214  ju 
Jlhefier  in  ber  ®rafftf:«t  Comerfet,  ftubierte  ju 
Drforb,  erhielt  inBariibietbeologifheDoIünpürbe, 

lehrte  1240  natb  Djforb  «uriiS,  trat  in  ben  grtmji* 
fanerorben  unb  hielt  oiefbefuhte  Vorlefungen  an  ber 

Unioerfttät.  Sein  Drang  nach  »laitr' e   :   Suchte  in 
allen  (gebieten  ber  SBiffenftfinft  Befriebigunn ;   auch 

Slftrologie  unb  Klhitnte  beicbafrijjien  ihn,  portug*- 
totife  aber  nahmen  gotfhungen  w   ber  fJhbftf  feine 

Ibäligfeit  *rt  Vnfpruh.  ®r  erfanb  bie  Vcrgrö&e- 
riing*g!S}et  unb  fprah  bähft  finnreih«  Knfihten 
über  Strahlenbrechung  imb  ®erfpeftipe,  über  bie 

ftbeinbare  ©tä&e  ber  ©egenftänbe,  über  bi«  ®er- 
gr56enmg  ber  Sonnen-  unb  SRonbfheibe  am  $oti- 
Üon»  au*.  6r  fleltte  eine  im  Kaffer  brennenbe  unb 
eine  bem  Stbiefspulper  fein  nerwanbte  Wtfhung  bar. 
?lutb  alJKftronom  unb  OTatbematifer  ftanb  8.  hotb 

über  feiner  Bett.  @r  entbetfte  bie  im  iulianifhenSn- 
lenber  obtnaftenben  Jrrtümerunb  ihre  Urfathen  unb 
macht«  «inen  Vorfhlag,  benfetb*n  abjubetfen,  inobei 
er  b«r  Kaljrbeit  felir  nahe  (am.  (Sr  nerfertigte  fefbft 

«inen  berichtigten  Halenber,  pon  bem  noch  eilte  fMb= 

f d^rift  auf  ber  Bobtcianifhen  Bibliotbel  aufbetpabrt 
ipirb.  Bacon*  Beipunberer  beehrten  ihn  mit  bem 

Bräbifat  »Doctor  mirabilis-  (ber  »wunberbare  Seh- 
rer«),  bie  Dunfelmänner  bagegen  brachten  ihn  in 
benöerueb  berBauberci,  unb  al*  ergegen  bie  Sieben«« 

weife  ber  Seitlichen  unb  befonber*  ber  SBönhe  auf- 
»rat  unb  oom  Bapfi  eine  Veform  forberte,  perbot 
ihm  biefer  junähft  feilte  Sehrthätigfeit,  unb  ba  biefe 

Btafcregel  fch  nicht  rotrffaro  genug  ettoi«*,  lieft  er 

ihn  in*  ©efangni*  raerfen  unb  ihm  felbft  bie  Boh- 
rung perfürjen.  ßrfl  al*  Siemen*  VI.,  friifter  päpft- 

tiiber  8egat  in  ßnglanb,  ein  ntarmer  Verehrer  oe* 

Verfolgten,  ben  pipftfichen  Stuhl  beflieg  (1264),  er- 
langte 8.  bi«  Stetheit  tnieber.  (Da  Siemen*  eine 

Sammlung  feiner  Schriften  forberte,  ftbrieb  B.  fein 

äns  nmjus-  unb  fdjicfte  baJfelbe  bureb  feinen Her  Johann  oon  Bari*  1267  nach  Born.  Schon 
r   bem  Bacbfolget  oon  Siemen*  begannen  aber 

neue  Verfolgungen  gegen  8.;  ber  ©eneral  beCS  jfram 
«iäfanerorben«,  Jjierongmu«  pon  S*cuIo,  perbot  ba* 

fielen  feiner  Schriften  unb  etlieB  einen  Verhaft«- 
befeht  gegen  ihn,  ber  in  Som  befteitigt  nmtbe.  Diefe 

(weite  Sefangenfchaft  Bacon*  währte  cehn  oolle 
Jahre;  umtonft  oerfuebte  8.,  al«  fiueromjmu«  oon 

ÖSculo  unter  bem  Bauten  Mtfolau«  IV.  Bapft  ge- 

epotben  war,  benfelben  buch  eine  »Kbijanblung  über 

bie  Wittel,  bie  Jtranfheiten  be*  Älter*  ju  oerhüten« 
da».,  Dsf.  1390;  engl,  ooct  Bronm,  1683),  oon  ber 

Unfebulb  unb  »übtiebreit  feiner  arbeiten  ju  über- 

(engen,  Srft  nncb  Bifofau*'  IV.  Bob  würbe  er  au* 
bem  Äerfer  entlaßen.  6r  fehrte  nach  Drforb  jurüd, 

ftarb  aber  febott  11.  Juni  1294  (1292)  bafeibft.  (Die 

cbemifd)-phofi(alif«ben  Sorfcbungen  Bacon*  hatten 
ju  beffen  Verfolgung  ben  erften  Änlaft  gegeben, 
nnb  oon  ihnen  würben  auch  fortrodhrenb  bie  iUe<bt- 

fertigung*grünbe  bafttt  h<rgeleitet.  Die  wahre  Ur- 
facbe  jener  unuerfbhn'.ichei!  Jeiubfcbaft  be*  Riem* 
gegen  8.  lag  jeboch  barttt,  bah  er  al«  ®tgner  ber 
Sijolaftif  uttb  ber  flerifalen  Brärogatioen  auftrat, 

auf  Umaeftaltung  be«  Unterricht«  brang  unb  eine 

Beform  ber  ©iffeit|haft  unb  berrfirebe  anfünbigte. 
(St  wie«  bie  Sinfeitigfeit  unb  bie  Verirrungen  be« 
Scbo!af!ut«mu«  nach,  forberte,  bah  man  einerfeit« 
auf  bie  Sahir,  anberfeit*  auf  bi«  Schrift  unb  bie 

Viten  jurüctgehen  falle,  w«*halb  er  neben  ben  Sa- 
turmiffenfebniten  oorjüglicb  bie  Sprachen  getrieben 

ralffen  woBte,  fteBte  in  Der  Bb'ologie,  weih«  er  auf 

wenige  theoretifh«  fie&rf«be  rebmierte,  bte  Sitten- 
lehre  tn  ben  Vorbergrunbunbtabelte  laut  bte  mitlln- 
wiffenbeit  gepaarte  Sit  tenoerberbni«  ber  ©etftlicben. 

Siefe  jbcen  blieben  nitb»  ohne  ̂ rühte:  bie  Shola- 
ftit  be*  Wtttelatter* ging  nach  bem  gewaltigen  Stof), 
welchen  8.  ihr  or Hegte,  rafher  ihrem  gänOidtett 

Verfall  entgegen.  BaconSScbriftenfiegengtbfiten- 
teil*  noh  hanbfhriftlih  in  oerfcfiiebettett  Bibliothe- 
Ten  Snglanb«  unb  (u  fieioen.  Jm  Drucf  ftnb  er- 
febienen:  ba*  «Opus  majns-,  herau*gegcben  uon 
Jebb  (fionb.  1733),  bie  S-auptfhrift  Bacon«,  welcbe 

pbilofopbifhr,  phpftfalifctH-unbanbreabhanblunget! 
enthcilt.  Da  8.  auf  biefe«  an  8®??*  6   leinen*  IV. 
gerichtete  Kerf  feine  Hntmort  erhielt,  febritb  er  ein 
-Opus  miuns-,  unb  ba  auch  biefe*  unbeantwortet 

blieb,  fo  arbeitete  er  ba«  gante  fi-erf  ju  einem  »Onns 
tertinm«  um  (br*g.  non  Bremer,  Sonb.  1860).  Die 
-Epistola  de  sccretis  arti-  et  natuiae  openbtia« 
ift  hernuSgegeben  non  Slaubiu«  Söleftimt«  (Bar 

1542)  unb  bon  Jof).  Det  (ficamb.  1 1>  1 7) ,   auch  ab- 
flebruät  in  Wanget«  -Bibliotlieea  ebimica*,  Vb.  1. 
Da«  •Hneculum  aleltimiae«  erfhien  9lürn6erg  1541, 

auhinBianget*  Bililiatlieca-. Bb.  l,untiint  •Tliert- 
train  chijuicum  - :   mehrere  cbemifhe  u.  alhimiftifcbe 

Schriften  al*  -Tltesaums  cnTmiens-  (Äranff.  160 1 
u.  1620),  bie  »Wathematif  unb  Bcrfpefttoe«  bafelbft 

1614.  Bruch ftücfe  einer  -Epiatola  de  lande  S.  Scrip- 
turae  ad  Clemeutem  IV..  würben  hernuSgegeben 

oon  fi-umfr.  Sobn:  »De  bibliornm  teitibns  oriari- 
nalibns«.  S.  1 19  ff.  Bgl.  Sieber»,  Soger  8.,  fein 
Beben  unb  feine  Bh'lofo  phie  (Warb.  1861) ;   S   h   a   r   I   e   *, 

Roger  B.,  sa  vie,  ses  ouvtnyes.  sea  d"ctrine!  (Bar. 
1861);  8.  Shneiber,  Soger  8.  (Vug*b.  1873); 

Kerner,  Die  Äo*mo!ogie  unb  allgemeine  Satur- 
lehre  be*  Soger  8.  (Kien  1879). 

2)  Sir  Sihola«,  engl.  dfecfjtSgelehrter  uttb 
Staatsmann,  geh.  1510  tu  (S  bifelhtt tft  in  Äentfhire, 

(eignete  fccbfcbonunter.üeinncbVIII.iinbSbitarbVI. 
au«  uttb  wtrfte  jugleih  eifrig  für  ben  B'roteftanti?- 
ittui.  Seine  Vorüd}t  unb  Älugheit  rettete  ihn  unter 

ber  fatholifcben  Waria.  Äönigtn  Slifabeth  ernannte 
ihn  1558  «um  ®rohrtegeIbctnahtet  unb  ©eheimrat, 
1568  unb  1571  juntSfitglicb  berÄomtniffcon,  tpelcbe 
über  bie  Vnflagen  bcrSchotten  gegen  Biaria Stuart 

urteilen  foBte.  8.  ftarb  20.  gebt.' 1579. 3)  granci«,  Viscount  non  St.  SUban*  unb 

8orb  oon  Verufam,  gewöhnlich  ®«co  oon  Ve> 
rutam  genannt,  einer  ber  babnbrehenben  Seiftet 
im  ©ebiet  roiffenfhaftticber  gorfdjung,  geb.  22.  Jan 
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1561  ju  Sonbon,  bejog  leben  im  14.  Sebenajaljt  bie  j 

llnioerfität  Gambribge,  ging  im  ©efolge  be«  eng- 

lifcben  ©cfanbtcn  nadi  Bari«,  bereifte  mehrere  ®ro- 

oinjcn  granfreieb«  unb  legte  bie  gruebt  feinet  Be- 

obad)ttmgen  in  einem  iöerf  über  ben  ̂ liftanb  Gu- 

topa« nieber.  Ber  Job  feine«  Bater«  (1579)  rief  j 

ibn  nad)  Gnglanb  jutiid  unb  nötigte  if)n,  fid)  einem 

'Beruf  jujuroenben.  (St  roibmete  fid)  ben  ©cfdjäftcn 

eine«  Jlecbtäanroalt«,  mürbe  junt  au6erorbcnt[id)en 

Säte  ber  Königin  ernannt  unb  1595  in  ba«  i>aue 

ber  ©«meinen  geroiüjlt,  roo  er  titf)  ju  ben  greunben 

beb  $of«  f)ielt.  Gr  batte  an  ©raf  Gifep  einen  greunb 

unb  ©önner,  ber  ibn  and)  materiell  unterftiifjte. 

311«  berfelbe  beim  fpof  in  Ungnabe  fiel,  jog  fid)  8. 

nitbt  nur  fleinmtitig  oon  ihm  juriicf,  fonbern  über» 

nahm  fogar,  um  fid)  bei  Gffer’  Bobfeinb  Gecil  be-
 

liebt ju  machen,  bie  Stuäarbettung  ber  Jülagftbrtrt 

raibet  ibn,  ohne  febotb,  mie  er  hoffte ,   baburtb  ein 

Staatäamt  ju  erlangen.  Grft  gafeb  I.  roenbete  B. 

feine  launenhafte  ©nabe  ju,  erteilte  ihm  nodj  im 

gab«  feiner  Bbronbefteigung(1803)  bie  Sfitterroürbc 

unb  ernannte  ibn  jurn  Banf  für  geleiftete  Bienfte 

tunt  töniglicben  Bat.  Sein  fi<b  immer  roeiter  oer- 

breitenber  f^riftfteHeriftber  Stuf,  fein  ©lütt  a(S 

Sad)roatter  unb  feine  ©rgebenl)eit  gegen  ben  all* 

geroaltigen  .fjerjog  »on  Butt ingbam  erf|o6en  ibn  in 

ber  ©unft  beä  $ofä  immer  t)b E) e r   unb  fd)Iicglid) 

(1619)  jum  Sotb-Kanjler.  Rum  '(leer  beä  Sicitb«  er- 

nannt, erhielt  er  ben  Xitel  eine«  8aron«j>on  Beru- 
lanr  unb  1620  ben  eine«  Biäcount  uon  3t.  Sllban«. 

dagegen  mürbe  er  1621  uor  ber  ®eer«fammer  ber 

8cftccblid)feit  unbbet®iW>rautb«be«3taatSfie(jel8 

jur  Bereicherung  feiner  greunbe  angetlagt,  ju  einer 

©elbhufee  uon  40,000  ®fb.  Stert.,  jut  Gmfevfcrung 

in  ben  Boioer  unb  jur  Unfähigkeit  uerurteilt,  ein 
Staatäamt  m   betleiben  ober  im  Parlament  ju  fiffcn. 

B.  mar  nicht  unftbulbig,  obgleich  er  burd;  bie  ihm 

jur  Saft  gelegten  Unreblicfjfetten  nicht  fieh  fclbft  ju 

bereichern  getrachtet  batte,  fonbern  im  3ntereffe 

anbrer  ju  unroürbigen  Schritten  fich  batte  oerleiten 

[offen.  Burd)  lömgliche  Stad)  ficht  erhielt  er  halb 

feine  greibeit  roieber;  bie  ©elbftrafe  marb  ihm  et- 
laffcnunbfogareinc®cnfionbcroilligt.  Stad)  Karl«!.  ] 

Ibronbefteigung  marb  er  oöttig  begnabigt  unb  fclbft 

micbcr  in«  Parlament  gewählt,  hoch  erlaubte  ihm 

Slränflidjlcit  nicht,  feinen  3©  einjunebmen.  Gr 

ftarb  9.  Stpril  1626  auf  einer  Steife  im  Sanbbau« 

be«  ©rafen  oon  Slrunbel  ju  ipigbgate. 

TOit  Siecht  gilt  8.  al«  Begrünbcr  ber  Bletbobe  ber 

neuern  Siaturmiffenfchaft,  melibe  e«  ficb  jur  9luf- 

gabe  ftcllt,  in  allen  Grfd)einun<jen  be«  Statur-  unb 

Btcnfcbcntcben«  ben  Sieg  ber  Grfabrung  einjubal- 

ten,  alfo  roefentlich  Gmpiriämu«  ift.  S.  betrachtete 

‘jJbilofopbie  unb  Siaturroiffenfcbaftcn  nur  al«  oer- 

fchiebene  Bietbobcn  ber  Staturbetraebtiiug  unb  fanb 

ben  öauptarunb  be«  getingen  gortfdjritt«,  ben  jeit» 

her  bie  erftere  gemacht,  unb  ber  Serirrungcn,  in 

melche  bie  (entern  geraten  roaren,  barin,  bafs  bie 

Betrachtung  ber  Statur  ber  leitenben  gbec  unb  bie 

Spefulatioit  ber  Grfabrung  ganjlid)  entbehrt  batte. 

Um  burd)  bie  Bbat  Ju  beroeifen,  bag  alle  BJiffen- 

fihaftcn  oon  einem  unb  bcutfelbeu  metbobi|d)en©eift 

befeelt  roerben  mühten,  unternahm  er  c«,  baS  gonje 

©ebiet  be«  menfcblieben  ffliffen«  nach  «Hen  feinen 

Seiten  bin  ju  bearbeiten  unb  ebeitfo  ben  Umfang 

unb  bie  Siettjobe  jeber  einzelnen  Bliffeufchnft  ju  be« 

ftimmen,  mie  ben  gegenteiligen  3ufammenb«ng  aller 

unb  bie  fie  burebbringenbe  Ginbeit  ber  Jbee  barju- 

tbun,  alle«  nicht  jur  ffliffenfehaft  ©ebörige  aber  au« 

berfelbett  ju  oerbannen.  Bieten  fllan  eine«  oon  ihm 

logen.  -Globus  intellectnalis«  oerroirtlicbte  8.  in 

feinen  jroei§auptroerfen:  »De  ilignjtateetaugmen- 
tis  scientianim-  (engl.,  Sonb.  1605;  lat.,  baf.  162.1 

u.  öfter;  beutfd)  oon  Bfingflen,  lieft  1783,  3   8be.) 
unb  Novum  oruation  suentianim*  (Sonb.  1620, 

2   Bbe  ;   engl.,  Seiben  1650;  jmebt  br«g.  oon  goroler, 

Sonb.  1878;  beutfd)  oouBartbolbp,Serl.l793,2Sbe.; 

Brüd,  Seipj.  1830:  Äirthmatin,  Berl.  1870).  ®a5 

erftere  fflerf  gibt  etne  ©eneralüberficht  fomobl  oon 

ben  fchon  oorbanbenett  al«  auch  oon  ben  noch  ju  be* 

griinbenben  roiffeitfchaftlichen  2)i«jiplinen  unb  fann 
ber  Gntrourf  einer  UniDerfalencpflopäbie  geiuxnnt 

merben.  Bie  jroeite  Schrift  ift  recht  eigentlich  eine 

Bletbobologie  ber  ffiiffenfchaften.  3ene,  roel*e  noch 

b'älembert  feiner  groben  Gncptlopäbie  ju  ©runbe 

legte,  ift  jioar  nid)t  mehr  geeignet,  bie  heutige  reicher 

geglieberte  ffiiffcnfebaft  ooüftänbig  aufjunebmeu. 

Benuod)  beruht  ihr  ©ntmurf  auf  einem  richtigen 

©runbgebaiifen.  Bei  ber  einteilung  ber  aBiffen- 

iebaften  legt  B.  bie  »nficht  ju  ©runbe,  ber  oberfte 

1   Xeiluiigägrunb  muffe  burd)  bie  Statur  be«  menfeh- 

licben  Grienutniäoerinögen«  beftiinmt  roerben.  Da 
er  nun  in  ber  X^eocie  be«  letjtcnt  nur  ©ebächtnif, 

Bbantafte  unb  Beriiunft  unterfcheibet,  fo  meifl  er 
bem  erften  bie  ©efehiebte,  ber  jroeiten  bie  ̂oe|te,  ber 

britten  bie  IfShilofopbte  ju.  Xa  jeboeb  bie  %Joefie, 

ftreitg  genommen,  nicht  unter  bie  Sliffenfcbaften  ge- 

mblt  merben  fann,  fo  lennt  er  oon  legtem  nur  iroei 

©attungen:  gefchiehlli<be  unb  pbilofopbifche  SBiffen- 

i -haften.  Bie  Bljilofopbie  teilt  er  bann  roieber  in 

bie  Sehre  oon  ©ott,  oon  ber  33atur  unb  oom  Wen- 

icbeit.  Bie  Sehre  uon  ©ott  befcbränlt  er  (ebiglich 

auf  Beftrcitung  unb  'Bibcrlegung  be«  Sltbeiämu« 

unb  auf  Grforfcbung  be«  ©efegeS  ber  Statur  unb 

fchliefet  oon  ihr  bie  ,jeftfteüung  bet  3ieligion«roahr- 
beiten  al«  über  aller  Grfabrung  liegenb  unb  ber 

Offenbarung,  bie  feine  BJiffenfchaft  mehr  fei,  ange- 

hörig  au«.  Bie  fllugbeit,  mit  ber  er  fich  baburd) 

auf  ben  3tanbpunlt  be«  ftrengen  3upranaturaliftcn 

(teilt,  bem  bie  geoffeubarte  Sehre  al«  folch«  eine«  Be- 
rocife«  roeber  bebiirftig  noch  fähig  ift,  iugleid)  aber 

auch  (roenigftcnS  fcheutbar)  feinem  ©runbfah  treu 

bleibt,  roonach  nur  bie  Grfabrung  ben  JBeg  jur  roif- 

fenfdjaftlicben  Grfemitni«  babnen  fann,  ift  feitbem 

für  ba«  Berbältni«  ber  englifchen  Bbiiofopbeu  jur 

Offenbarung  Ippifch,  aaerbttig«  auch  bie  'Jiaturroif- 
fenfehaft  baburch  oon  ber  alten  plmfifcben  Ibeologie 

unb  Äobmologie  frei  geroorben.  Bte  Bhilofophie  ber 

Slatur  teilt  B.  in  bie  fpefulatioe  (Bbhfi!  unb  Bieta- 

pbpfif)  unb  operatioc  (Blecbaitif,  uatürlidje  Magie 

unb  Xccbnoloaic).  Bie  Sehre  oon  bemBlcnfcben  rotrb 

bureb  eine  aibbanbliing  oon  ber  Statur  unb  betn  Stanbe 
be«  BtcnWen  überhaupt  eingelcitet  unb  bann  in 

PbUosophia  humanitatis  unb  Philosophia  civitatis 

gefebieben.  Bie  legtcre  bat  brei  Beile:  oon  ber  ge- 

fettigen  Unterhaltung,  oon  ben  ©efebüften,  oon  bcc 

i   cttcgicrung  unb  bem  Staate.  Bie  erftere  banbeit  oon 

beut  Üörper  unb  oon  ber  Seele,  unb  Jioar  gehört  in 

bicfcit  jroeiten  Beil  auch  bie  Sogif,  roelcbe  eingeteilt 
roirb  in  bie  Siinfte  ber  Unterfudjung  ober  Grr'nbung, 

ber  flrüfung  ober  Beurteilung  be«®ebäcblniffe«  unb 

be«  Bortrag«  ober  ber  Belehrung,  unb  bie  Gtbif 

|   al«  Sehre  tioin  höcbften  ®ut  unb  oon  ber  Bilbuug 

be«  ©eifte«.  Bebeutungiootter  al«  biefe  Ginlcilung 

ber  JBiffenfibaftcn  roaren  für  jene  3«it  bie  ginger« 

jeige,  roelcbe  B.  in  feiner  Bietbobotogie  (im  »Orga- 
non«) über  ba«  Stubium  ber  Sialurroiffcnfcbaften 

gab.  Bie  berföinmlitbe  Sogif  mit  ihrer  Spttogifiif 

führe  nur  jum  Streiten  unb  3anfen,  nie  jur  gut- 

!   bung  ber  ilabtbeit  unb  fei  namentlich  in  ben  Statur« 
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roiffen'dhaften  burcbau«  unbrauchbar,  roo  roir  Wahr*  |   9.  uiib  bi«  ®lei()ob«  ber  3taturforftfiuug* ,   Wüncb. 
beiten  finben  tollen,  inbem  mir  bie  Salut  interorc >   1863)  baten  bic  übertriebene  .pochfdjäßung  Bacon« 
tieren,  aber  nidht,  inbem  mir  fic  mit  unferm  Senfen  auch  oom  Stanbpunft  ber  Saturforfebung  ermäßigt, 
antijipieren.  Sie  Matur  auSiuIegen,  fei  nur  bureb  Bgi.  Äuno  Fifcßer,  Jrani  9.  doii  Serufam,  bie 
ffubuftion  mägli<b  unb  biefe  baber  bie  eiiijigc  ridj;  Mealpbtlofopbie  unb  i^r  Zeitalter  (2.  «uff.,  Seip;. 
tige  Wetßobe,  roie  bie  Erfahrung  bie  eimiae  oerläß*  1875);  Spebbing,  Account  ofthe  life  and  times 
liebe  ErlenntniSqueüe  ber  9!aturroiffcnfd)a|t.  Dbjeft  of  Lord  B.  (Sonb.  1879,  2   8be.);  itbbott,  K.  B. 
ber  3nbuftion  aber  fei  roeber  bie  Slaterie  notb  bie  (1885);  lürjere  9iograpbie  non  fjoroier  (baf.  1883). 
logen.  roirfenbe  Urfache,  fonbetn  ber  Brosen  ober  4)  3 o b n ,   engl.  Bilbbauer,  geb.  24.  91oo.  1740  tu 
oielmebr  ba«(9!atur*)  ©efeß,  burtfi  meldje«  biefer  be*  Sonbon,  mar  in  feiner  3“qcnb  BorjeUamnaler,  teidc 
berrfibt  roirb.  Sie  Slnroettbung  biefe«  ©runbfabc«  ucte  ftdi  aber  6alb  in  ber  Bilbbauerei  fo  au«,  baf)  er 

unterfdjeibet  bie  neuere  Bbbf'f  non  ber  ältem.  Sidjt  1770  i'litglieb  ber  fönigtieben  Stunftofabemie  mürbe, 
geftaltenbe  fflefen  (formae  sutistantinles),  roie  ber  Er  ftarb  7.  2lug.  1799  m   Sonbon.  Sein  bebeutenb* 
erfte  9eroeger,  bie  Wettfeele,  überhaupt  bie  Seele,  fte«  Werf  ift  eine  WarSftatue.  Slußcrbem  uerbieneu 

bürfen  nt«  ErltärungSgrunb  ber  ©eftaltung  oorau«*  Snoäbnuug:  jroei  9tiften  ©eorg«  III.  (im  Ebrift* 
gefegt  merbeit,  fonbem  eben  nur  9Iaturge|e«e;  bod)  djurd)  College  ju  Djfotb  unb  in  ber  UnioerfilätS* 

bürfen  nie,  roie  bie  9tlten  e«  faft  ohne  Su«na$me  ge*  bibUotbef  }U  ©Ölfilmen),  bie  Monumente  SiiUiant 
tbaubaben,®nburiacben(fincs)al«£rt[änmq«qnmbc  Bitt«  in  ber  ffleftmiiiftcrablei  unb  in  OuilbljalT,  §o< 
mit  untergejdioben  toevben,  not  beren Suffucfiung  unb  roarb«  unb  Samuel  ffobnfon«  Statuen  in  berBaulS* 
Snroenbung  bet  fid)  überall  tu  bäten  bat.  litebe  tu  Soubon.  2lu<b  al«  gnbelbidjter,  aeletifcber 
2118  Metbobifer  unb  lubaftiter  gilt  9.  für  einen  ber  Stbriftfteller  u.  Berfaffet  oieler  ©rabfebriften  machte 
ponüglitbften  Begrünbet  ber  möberneniBiffeuldjaft;  fidi  9.  betannt. 

bodb  jtnb  alle  0roßt6aten  ber  neuern  Erfahrung«*  8de«*9obrog  (ipr.  tdpt(d).t ,   jtomitat  im  (üblichen 

reiffenfebaft  entroeber  feßon  oor  feiner  Epoche  noll*  Ungarn,  jroifdieit  Sonau  unb  Ifieiß,  im  91.  uon  ben 
togen  ober  U)m  ateicbjeitig,  boeb  niebt  oon  ißm  be*  flomiiaten  Beft*SiIi«*SoIt*fli«tun  unb  Efonqtdb  be* 
ciiiflußt;  bie  größte  berfclben,  bie  Entbedung  be«  grernt,  umfaßt  11,060  qkm  (201,«  DM.)  mit  (isst) 
jlopernilu«,  ift  oon  ibmniditanerlannt,  feine« großen  638,063  Einm.  (Ungarn,  Serben,  Seutfdfe,  Slamen 

fjettgenoffen  ©ilbert  Bietbobe,  bie  Wetpobe  ber  beu*  unbJlaijen).  Sa«  Sanb  ift  9tieberung,  polier  Sümpfe 
tigen  Maturforfehung,  fogar  pon  ihm  oerroorfen  roor*  ttnb  Seen,  ungefunb,  bod)  äußerft  fruchtbar  an  Wci* 
ben.  9(1«  Bbpfilet  ahnte  9.  ba«  Oefefj  ber  gegen*  jen  (oon  meinem  oie!  auegefiibrt  roirb),  Wein,  iabaf 
feitigen9fnjiebung(®rnpitntion4gefeh),roefcbe«9fero*  unb  reich  an  Bieß,  Wilbbret  unb^ijehen;  au  fjotj 
ton  fpäter  beroie«.  Er  batte  eine  21rt  pon  pneumati*  leibet  e«  Slangei.  JJierlroürbig  finb  bie  meilenlangen 

'dficr  ?.'lnfd)ine  erfunben,  mittel«  melier  er  ber  Ela.  SHömerfchanjen.  1848  unb  1849  roütete  hier  ein  er* 
ftijität  unb  Schroert  ber  Suft,  bie  ©alilet  unb  Sorricclti  bitterter  Mnffenfrieg.  1850  rourbe  9.  uon  Ungarn 

uadj  ihm  entbedten,  auf  bie  Spur  gefommen  ju  fein  foägetremit  unb  jur  Woiroobfeßaft  Serbien  gejehta* 
fcbcmt.  Sie  Maturgefdjichte  bebanbefte  er  im  9fbriß  gen.  .pauptftabt  be«  ftomitat«,  roefebe«  uon  ber  211* 
cn  feinem  Werf  »Sy Iva  sylvarum*.  ttber  i'lcbijin  föfb=Aiumancr  unb  Bubapeft-Semliiier  9abn  foroie 
bat  er  mehrere  Xuffübe  gefchrieben,  unter  anbem  bem  fyranjen«lanal  burdifcbnilteu  roirb,  ift  Bombor. 

einen  über  geben  unb  lob«  (»De  yitn  et  morte*).  8ar«fa  du.  fcail*i«),  Sianbfcbaft  im  (üblichen  Un< 
Seine  21pbori«men  »Über  bie  allgemeine  ®ered)tig  garn,  ber  (üblichere  Seil  be«  Äomitat«  Bdc«*Bobroa; 
(eit  ober  bie  Duellen  be«  Wecht«*  (»Exemplnm  trav-  nach  ihr  roirb  noch  beute  ber  in  91eulaJ  rertbierenbe 
tatns  de  justitia  universali  sive  fontibua  juris«)  gricd)ifeh*orientalif(hc  9ifchof  oon  9.  benannt, 
enthalten  21nfii!)ten,  bie  ju  bet  Bahn  führen,  roclcbe  llacterlnm  Duj.  (©Iccberftöb^en,  Stäbchen» 
bie  pbilofopbifdie  Sechtilebre  oerfolgt  bat.  Sein  Ber*  bafterie),  ©attung  ber  Spattpilje,  f.  9alterien. 

lud)  über  bie  Storni,  »Sermone«  fideles« ,   jeugt  oon  Bactrls  Jacq.,  ©attung  au«  ber  ffamilie  ber  flal* 
einbringenbcr&enntni«  be*3Renfcbenunb  ber  menfeh*  men,  meift  niebrige  (feroädjfc,  coetchc  in  ben  ißälbem 
liehen  Berbültniffe,  oorgetragen  in  einem  blilljenben,  be«  öftlicheii  tropiiehen  Smerila  al«  Unterhol)  auf* 
fraftoollen  Stil.  Sie  »Nova  Atlantis* ,   eine  9UIe*  treten  unb  bibroeileit  unburchbringliehe  Sidicfite  bil* 

aorie,  bejieben  einige  auf  bie  Freimaurerei.  liefe  ben.  3ie  treiben  oft  mehrere  mit  Stacheln  lieferte 
Blide  in  bie  Slptbologie  unb  ben  ©eift  be«  9tlter*  Stämme,  roelchc  in  ihrer  aaiuen  Sänge  fieberfönnige 

tum«  tbut  er  in  ber  »Sapientia  veterum*.  JBenig  Blätter  tragen,  haben  adifelftänbige  ober  terminale, 
bebeutenb  ift  fein  ®efd)iibt8roei!  .Historia  regne  einbänrcgeBlüten  unb  eiförmige,  meift  bunfelbraune, 
Henrici  VII.,  Anglornm  iegis*.  Seine  aftronomi*  Heifchige  Steinfrüchte  mit  nur  einem  Samen.  Bon 
fcheirJtbbanblungen:  »Themacoeli*unb  »Descriptio  beu  japlreichen  21rten  liefert  B.  minor  Jacq.  in  9teu» 

globi-.  foroie  bie  Über  Ebbe  unb  glut«  leiben  an  aranaba  unb  2Dcftinbien  Spajierftöde,  bie  al«  Sa* 
Dem  ©mnbfebler,  baß  B.  bie  Wahrheit  be«  foperni*  bagorobre  nach  Europa  lommen.  2tu«  bem  Samen 
lanifcben  Spftem«  nicht  anerlennt.  Seine  fleinern  geroinnt  man  ein  gelbliche«,  oeilchenariig  riechenbe« 

2(bbanblungen  rourben  al«  "Essays  -   berauSgegeben  yett,  roclcbe«  al«  (palmöl  auch  nach  Europa  lommt. 
oon  Wbatcli)  (6.  2(ufl.,  Sonb.  1864),  pon  2fbbott  2lu8  ben  yrüditeu  ber  braftlijdjen  B.  Murnja  Mart. 
(baf.  18<6),  beutfeh,  mit  ber  »Weisheit  bereiten*,  non  roirb  ein  roeinäbnliche«  ©etränl  bereitet. 

Fürftenljagen  (Seip).  1884).  @cfamtau*gaben  (einer  Säcüla,  im  ältertum  Siabt  in  Hispania  Tarra- 
Schriften  oeranftalteten  Bacon«  Sefretär  Sarolcp  couensis,  nörblich  oom  Bäti«  (öuabalquioir),  be* 
(91mftcrb.  1663, 6   Sbe.),  Wallet  (Sonb.  1740, 4   Bbe. ;   lannt  burch  bieSieae  be«Scipto  209  unb  206 o. Ehr.; 

1765,  5   Bbe.),  Wontaque  (baf.  1825—34,  16  Bbe.)  roabrfcheinlich  ba«  feßige  Baplen. 

unb  am  beften  Elli«,  Spebbing  unb  $eath  (baf.  1857  Bncularb  b'Hrnaub  qpt.  b.-.roiiir  tarnob),  Jrancoi« 
bi«  1874,  14  Bbe.;  baoon  7   Bbe.  Briefe  unb  Biogra*  Ihoma«  Warie  be,  franj.  Schriftfleller,  geb.  1718 

phie).  Eine  tiefgehenbe,  jebod)  nidjt  parteitofe  Sbaral*  *u  Bari«,  crroarb  fid)  fdjon  in  früher  ̂ uatnb  burch 
teriftif  Bacon«  gab  Wacaufan  in  feinen  ■   Essays* ; :   ieine  Berfe  bie  @unft  Boltaire«.  ffrcebrcch  b. @r.,  ber 

Saffon  (-Über  Bacon«  roiffcnfcfiaftliche  Brinjipfen«, '   B.  ju  feinem  fitierarifeben  JTorrefponbenten  ernannt 
Beri.  1860) unb Siebig  in  feiner!Reftoral«rcbc(»Über  holte,  rief  ihn  fpäter  nach  Berlin  in  bie  Sllabemie, 
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nannte  ihn  in  Schichten  feinen  »Doib*  unb  bestich« 
nctc  ihn  al«  ©oltaire«  Machiolger,  roofür  ficf)  biefer 

burch  fcharfe  Spottgebichte  auf  8.  rächte.  Sach  für» 
Sem  Äufentbalt  in  Oreisben  nach  ©ari«  surücfgefehrt, 
roarb  9.  roäljrenb  bet  Schrecfen«seit  eingeferfert  unb 
ftarb  im  Glenb  8.  Moo.  1805.  3”  feinen  Montanen 

unb  Irauerfpielen  liebte  er  ba«  Schaurige  unb  £ü> 

ftere;  aufgefübrt  rootben  ifi  allein  *Le  oomtedeCom- 
minpe*'.  ©«me  »Poösies«  erf «bienen  1751  (3  8be.). 

Baeülus  (iat.,  8afe[),Sto<J;  B.pastoralis  (epis- 
copalis),  Ritten:,  Rruinm-,  ©ifebofftab. 

Bacup  (Ipr.  bi»p),  gabrifftabt  in  Satccafhtre  (Gng- 
lanb),  10  km  [üblich  oon  ©umleg,  am  Srroelf,  inmit- 

ten bet  al«  Moffenbaie  jjoreft  bekannten  Seibefiügel, 
mit  lim)  25,033  Sinnt.,  welche  ©aumrooQ*  unbfffioU« 
ronrenfabrifation  betreiben. 

Barsfoctpibotw+fiubroigoon,  beutfeh  er  Schrift- 
[teilet,  geb.  8.  3uni  1756  iu  Bgcf  in  Dftpreuhcn,  ftu- 
bierte  )u  RBnig«berg  3utiSpruoenj,  erbtinbete  jeboch 
im  21 .   Sebeit« fahr  unb  lebte  nun,  mit  Unterrichtettei- 
len  unb  Schriftftellaei  befebäftigt,  ju  ÄBnigbbeta, 
bi«  er  1816  Borfteljer  be»  »linbeninftitut«  bafelbft 

mürbe.  Sr  ftar6  27.  Sicirj  1823.  Bon  feinen  japlrei- 

«ben  Schriften  oetbienen  befonbereGrroähmmg:  »®e= 
fd&icbte  ©reufsen«-  (Rönig«b.  1793 — 1800,  6   9be.); 
•®ef<biibte  be«  18.  3<if)rf)unbert8"  (baf.  1806—10,  4 
©be.);  -©tfehicfjte  bet  rranjöftftben  Meoolution*  (2. 

■Stuft. ,   ©alle  1818,  2   ©be.)  unb  *®ef«biibte  meine« 
Sieben«*  (Rönig«b.  1824,  3   8be.). 

Bab  (Baln*nm),  Gintau «bung  be«  Rörper*  ober 
einseiner  teile  bebfelben  in  eine  glüffialeit,  roobei 
bie  Dberfläcbe  be«  Körper«  längere  3eit  hinburth  mit 
jener  in  Berührung  bleibt.  Äudj  besei«bnct  man  bie 
Änroettbung  ftrömenber  ober  faüenbaglüfPgfeit  auf 

ben  Körper  al«  8.  unb  rebel  habet  non  tropf-,  ©iefj- 
unb  t)ou«bebabern.  $infl(btli«b  berÄttroenbung«- 
roeife  ber  9äber  ober  ber  Stet  ber  (Eintauchung  be« 

Rörper«  ober  einseiner  teile  unterfebeibet  man  all« 
gemeine  ober  ganse  9äber  (BoHMber),  roobei  ber 
ganse  Rörper  in  bie  glüjfigfeit  eingetaucht  roirb,  oon 
ben  partiellen  ober  örtlichen  ©äbem  unb  untet 
biefen  roicberum  6al6biiber,  roobei  nur  bie  untere 

Rörperbälfte  fi«b  in  bem  9.  befinbet,  Sigbäber,  bei 
roeltben  nur  ba«  ©eiah  unb  ein  teil  be«  Unterleib« 

eingetaucht  ip,Ärm-unb:panbbäber,guhbäberiC. 
Äu<h  nach  ben  Stoffen,  ioelehe  man  ju  ben  8äbern 
oerroenbet,  roerben  biefelben  benannt,  unb  man  bat 

baber:  einfache fflafferbäber unb  mebijinifdjeSä- 

ber,  roeldje  Salse  (fllineralbäber,  ©olbäber,  Sau- 
genbäber),  uegetabilifehe  (Krauter*,  ticbtennabel«, 
Kleien*,  ®!al«<,  Senfbrtber)  ober  tierijebe  Subftan* 
jen  (Mmeifenbäber)  enthalten.  3m  roeitern  Sinn 

rechnet  man  ju  ben  8äbern,  obfehon  ber  Rörper 
habet  nicht  mit  tropfbarflüffigen  Stoffen  in  8eriih* 
rung  lommt,  bie  taninf.,  ®a«<,  Schlamm*,  Grb«, 
Sanb>,  tier*  unb  Suftbäber.  ©erüeffiebtigt  man  bie 
Temperatur  ber  ©aber,  fo  teilt  man  fie  ein:  in 

falte,  oon  einer  temperatur  oon  +10  bi«  18“  M., 

unb  fühle,  oon  +18  bi«  24°  St.,  lauroarme  unb 
roarme,  oon  +24  bi«  30°,  unb  beifse  ©aber,  oon 
+   30  bi*  36“  unb  mehr.  Gnblicb  benennt  man  bie 
©äber  nach  ber  fünftlichen  Borrichtung  ober  ber  oon 
ber  Matur  gebotenen  ©elegenbeit  unb  unterfebeibet 

bemnad):  7v i u fj * ,   See*  unb  ©lellenbäber,  ©Jan* 
nenbäber  unb  inSejug  auf  bieÄrt  bcrmechanifchen 

Ginridttung:  25ouebe*,  Sturs-,  Staub*,  tropf«, 

Sprig«,  Megenbäber  tc.  gaßt  man  bie  bem  9. 3u* 
gemifefiten  Stoffe  unb  ihre  SLürlung  in«  Äuge,  fo  un- 

terfebeibet man:  reijenoe  ©aber,  roenn  Äfdje,  Sals, 

Senfmehl,  Sauge  ober  ©ottafebe,  erroeichenbe  ©ä* 

bet,  toenn  Äleie,  Skats  u.bgl.,  ftärf  enbe  ©aber,  roenn 

aromatifeöe  Kräuter,  mit  fcoffer  infunbiert,  ober  ab« 
ftringierenbe  Stoffe,  Gifenprapavate  icv  unb  enblich 
trampfftillenbe  ©äber,  roenn  ©aibrian,  MoSmarin, 
taufenbaülbentraut  tc.  baue  oerroenbet  roerben. 

tieerfte.rein  äußerliche®  irfunq  be«  8abe«  ift  bie 
Meinigung  be«  Rörper«  oon  Sdjroeig,  Staub  unb 

ben  abgeflo'henen  Schieben  ber  Oberhaut.  J)ie  Mot« roenbigfeit  biefer  erften  SBobltbat  finbet  mehr  unb 
mehr  allgemeine  Änerfennung;  nicht  nur,  bah  bie 

©flege  fteinerRinber  ein  tägliche«  8.  erforbert,  fo  hat 
man  aueb  angefangen,  für  äufeerft  roohlfeilen  ©rei« 

(10  ©f.)  für  ßrroadbfene  ein  roarme«  8.  berjufteHen, 
roelche«  namentlich  für  ben  Ärbeiter  roohlthätig  ift 
unb  in  unfrer  öffentlichen  ©efunbheitSpflege  eine 

fchmerstich  empfunbene  Sücfe  au*füUt. 
Rum  jroeiten  ifl  ba«  9.  aefunbljettförberticb,  je 

nach  feiner  temperatur.  SBägrenb  be«  falten  8abe« 
roerben  bie  §aut  unb  bie  Grtremitäten  blutarmer,  bie 

innem  Organe  be«  Körper«  aber  entfprechenb  blut- 

reich«. ©ach  bem  falten  9.,  |umal  roenn  bie  £>aut 
burch  SBellenfchlag  unb  flarfen  Salsgehalt  noch  ftär« 

fer  gereijt  roar,  alfo  nach  einem  Scebab,  entftebt  frü- 
her ob«  fpäter  ein  Sefühl  be*  Wohlbehagen«  burch 

ba«  oermehrte  Ginftrömen  be«  ©lut«  in  bie  feinen 
©efäfje  ber  Saut  unb  burch  ba«  bamit  surüeffehrenbe 
©efiihl  ber  Söärme.  Der  Stoffroechfel  roirb  lebhaft 

angeregt,  Rörper  unb  ©eifl  geioinnen  an  Straffheit 
unb  Glaftijität,  unb  noch  längere  Reit  bleibt  nach  einer 

Seebabefur  erhöhteSBiberftanb«fahigfeitjurücf.  Sor- 
au«fefcung  ift  freilich,  bah  nicht  Krame  in  oorgefchrit« 
tenem  RräfteoerfaH,  Metonoaleijenten  natfi  fchroerem 

tpphu«,  leicht  erregbare,  neroöfe  ober  het}franfe©er. 
fonen  fiep  ber  Rur  (alter  ©äber  unterstehen.  3n  sroet- 

felhaften  gälten  überlaffe  man  bem  Ärste  bie  Gnt* 

'^Sie  aiirfung  ba  roarmen  ©äber,  beten  tempe- ratur berjenigen  be«  ©lut«  nabelomntt,  befteht  bann, 

bah  bie  Saut  fleh  rötet  unb  erfchlafft,  bie  ©lutsirfu- 
lation  in  bet  Saut  alfo  gefteigert  roirb.  Ser  ©ul*  ift 
befdjleunigt,  ber  Stern  frequent«,  bie  SBaffer-  unb 
RobleniiiureauSfcheibung  burch  bie  düngen  gefteigert, 

bie  Gmährung«oorgaiige  an  ben  ©ecoeben  be«  Kör- 
per« finben  leichter  unb  fundier  patt.  $a«  roarme 

8.  roirft  alfo  im  roefentluhen  beruhigenb  unb  bei 
baabgefommenen,  blutarmen  3nbioibucn  foroie  nach 
ftarfen  förperlichen  Snftrengungen  »ugleich  ftärfenb. 

33e«halb  roenbet  man  bie  roarmen  ©aber  bei  frampi- 
haften  Äffeflionen  (namentlich  auch  ba  Unterleib«- 
unb  ®efchlccht8organe),  bei  erhöhter  Meroenreijbar- 
feit  unb  manchen  anbern  Mcroenleiben,  Meuralgien, 
iHl;eumati*mu«,  ©idjt  tc.  mit  Grfola  an.  3)a«  roarme 

©.  ift  roeiterhin  ein  oortreffticbe«  SMittel,  um  bei  ein* 

geflemmten'Briichen  ober  bei Slu*renfungen  ba@lie- 
ber  eine  roohltljätige  Äbfpannung  heroorjurufen,  roo- 

bei bie  Mepofitioii  oiel  beffer  gelingt.  3"  neuaa 
Reit  h°t  man  in  ber  Chirurgie  fogen.  permanente 
ffiafferbäb«  angeroenbet.  ®iefe  Ginrichtung  befteht 
barin,  bah  einseine  Körperteile  ober  felbfh  ber  ganse 

Rörper  tage-  unb  wochenlang  in  einer  fortroäprenb 
fich  erneuernben,  aber  gleich  temperierten  ffiaffa- 
maffe  eingetaucht  bleiben,  ©ei  au«gebel)nten  Verbren- 

nungen, uuctfchroimben,  f<hr  groben  ©efchroüren  tc. 
finb baburch  bte  beReu  Grfolge  erjiett  roorben.  Seihe 

©äber  roerben  oorsugSroeife  örtlich,  b.  h-  al*  guh- 
unb  Sanbbäber,  angeroenbet,  teil«  um  entsünbliche 
Borgänge  an  benfclben  su  fteigem  unb  fie  fomit 

fchneller  fum  Äblaufen  su  bringen,  teil*  um  ba«  8lut 
nach  bem  heifs  gebabeten  Xeil  hin-  unb  oon  einem  ent» 
femten  franfen  Organ  abjuleilen. 
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ffia#  bie  ffiirhmg  bet  jo  jablttichen  unb  fo  net«  I 
fchicbenartig  suiammengefehten  fogen.  Mineral#«, 

ber  atibeirifft,  fo  beruht  fee  lebiglid)  auf  ®rfobnmg. 
6ine  Crflärung  ift  troß  bet  forgfültigften  diemiidien 
ätnalpfen  nicht  ju  geben  (bie  fogen.  inbtffetenten 
Hhertnen  beftefjen  au#  fdilichtem  ffiaffer  unb  befifecn 

botf)  eine  mächtige,  überrafchenbefeeitfrafl),  eine  niif« 
ienfdjaftlicbe  ©überlebte  ejiftiett  noch  nicto.  Xie 

©olbaber  üben  einen  energifcficn  Seij  auf  bie  feaut 
au#,  befötbetn  bie  Blutjinulatipn  in  berfelben  fo* 
wie  bie  feautau#bünftung  unb  wirten  babureft  auf  ben 

getarnten  <?tnäfiri.  ig#oorgang  ftäftig  juriitf,  inbem 
Me  bie  Sfeluft  unb  bie  Slffimilation  fieigem.  Ätanf. 

hafte  StuSfdpnjibuitgen,  Xtüienfchroeßungcn,  SBetS>är« 
tungen  bet  Crgaue,  chronifche  fenutauöfchläge  unb 
©cföroüre  werben  baburch  tut  Leitung  gebraut.  fla« 
mcntlicb  bei  aBcu  ffrofulöjen  Stffcfiione*  »erben 
bie  Soibäber  mit  augenfälligem  griotg  angewenbet 
ff.  auch  unten  bei  mciui  ifehe  Säber).  «hnlirfi 

oerpit  e#  fiel»  mtt  ben  toblenjaurereicfeen  Sä« 
betn,  welche  auf  bie  feaut  unb  ba#  Sieroenfuflem  leb. 
bafi  erregenb  rocrlen,  roc#ba[6  flc  bei  ben  oerf Stieben« 

•ien  Schwäche«  unb  (Srfchöpfung#juftänben  angewen« 
bet  nterben.  2n  mehreren  Sabeorlen  mit  an  Hoh* 
Icnfäure  reichen  DueBcn  hat  man  beionbere  Stöhlen« 
fäuregaSbäbev  eingerichtet,  Sie  werben  meifi  örtlich 
angewenbet  unb  befteben  barin,  bafeber  tränte  Heil  oon 

einer  ®a#atmofpbäre  umgeben  wirb.  3bre  ffiirfung 
ift  eine  feftt  intenfioe.  &ie  fommen  nc  mcntlich  btt 

SäbmungS«  unb  Schroädicjttftänben  cur  Dlmoenbung. 

Jfuch  ben  fogen.  Scbwefelbdbern  fchretbt  man  ge« 
TOÖbnlich  eine  oon  ihrem  Webalt  an  Sefewefelwafjer. 

üoffga#  unbanberoScfiroefeltierbinbungen  abhängige 
ffiirning  311,  inbeffen  lehrt  eine  »orurteilSlofe  »na. 

l^fe  ber  Xhatfachen,  bafe  ft*  nicht  anber#  roirlen  al# 
einfache  warme  ffiafierbäber;  benn  bie  geringe  Menge 

oon  echroefelntaff'rfioffgaS,  welche  bfe  feaut  im  8. 
aufnimmt,  ruft  feine  trgenb  erheblichen  Seränbe» 
rungtn  im  DrganiSmu#  heroor.  3«  ®{n  Mineral" 

bäbem  rechnet  man  ferner  bie  fogen.  Moor,  ober 
©chlammbäber.  Man unterfchetbet:  gdiwefelmine. 

ralfchloimni,  Äohlenmineralfihlamm«,  ßifenminetal- 
l<hlamm=,  Kochfaljtnmeraürfjlamm.  unb  erbiae  Mi> 
neralfcblammbäber.  Xer  Schlamm  wirb  in  ffiannen 

gebracht  unb  bafelbfl  erwärmt,  worauf  ftch  bie  ftran-- 
Ten  in  benfetben  einfenfen  wie  in  bie  ffiafferbäber, 
ober  man  beftrcicht  mit  bem  Schlamm  leibenbe  Heile, 
läftt  ihn  batauf  trodnen  unb  wäfcht  ihn  mi<h  einiger 

3*tt  ab.  gür  bie  Seförberung  ber  Seforptum  alter 
Selenfentjunbungen,  eiteriger  unb  anbret  Ejfubate 
Seiften  fte  porjügluh«  Sienfte,  ebenfo  bet  Zähmungen, 
alten  unb  febweren  gälten  oon  9ifeeumati#mu*,  ohne 

bafe  ba#  3uftonbefommen  ber  ffiirfung  burch  bie  che< 
mifchen  ober  mechanifäen  Sigenidjaften  be#  Moor, 
breie#  im  minbeften  ertfärbar  wären. 

Son  ben  niebijinifcfeen  Säbern  werben  am  häu« 

faßen  berückt:  alfaliiehe  Säber  (150— 500  g   Sott, 
afefee  ober  250  1 000  g   Soba  auf  ba#  SoBbab 

oon  200  -   400  2tt.),  ttfe  rfalfbdber  (250  500  g 
(fhlorfaH  auf  ba#  SoBbab),  ©ifenbäber  (30  -   60  g 
(Sifenoitriol  unb  I20  g   gereinigte  ©ottafche  ober 
30  g   gtfenoitriol,  60  g   Äortialj  unb  90  g   boppelt. 

(ohfenfaure#  Satron  auf  ba#  SoBbab  >,  pobbäber 

(in  feolgwannen,  10— 15  g   Üob  in  ©etfaljlöjung  ober 
Mutterlauge  gclöft  auf  ein  SoBbab,  wahrend  be#  ®e. 
brauch#  bebedt,  um  ba#  Einatmen  ber  yobbdmpfe  ju 
oermeiben),  Mincraliäurebaber  (in  feoT)wanncn,  je 

SO— 60  g   galj.  unb  Salpeterfäure  auf  ba#  Sollbab), 
mouffierenbe  »aber  (Jtohlenfäurcbäber,  0,#  kg  bop. 
peltfohlenfaure«  91alron  unb  nach  beffen  poUftänbiger 

Sifung  beim  Sefteigen  be#  Sabe#  0,,  kg  ealjfäurt 
auf  ba#  Sollbab  unter  Umrübrtn  binjugefügt),  gdtwe-- 
felbäber  (in  feoftoannen,  6Ö— 15Ö  g   Srhroefellalium 
auf  ba#  Sioübab,  eoentueQ  unter  3«fo?  oon  etwa# 

Schwefel«  ober  Saljjäure),  Solbäber  (6— SkgÄoch 
ober  ©eefatj  ober  2-5  kg  floch«  ober  gcefalj  unb 
2   kg  ffiutterlaugenfalj  auf  ba#  Sollbab),  Sublimat, 

baber  (in  ̂ oljwannen,  2,  .   — 10  g   Cmedtilberchlotib 

in  50-  200  g   ffiflffer  geloft  aufba#  Sollbabi,  aro= 
matifche  Seher  (Sufgug  au#  0,e'>- 1   kg  itfefftrmtnje, 
ftamille,  italmu#nuinel  ober  150—  500  g   aromali. 

f^enSräulern  auf  ba#8o!lbab),  SalbrianbabevciKu'. 
auf)  non  250—  5oo  g   Salbrianraurjcl  auf  ba#  Soll, 

bab),  gichtennabelbaber  (SlufauS  non  l,t>— 6   kg  gich« 

ten.  ober  ftiefernabeln  ober  150-600  g   gitbtcmtabel« 
ejtratt  auf  ba#  Sollbnbi,  SlcUnbäbet  (»blochung 

non  1—3  kg  SBeijenllete  im  Seutel  n..i  4   —   8   2. 
®aüer  auf  ba#  SoBbab),  Maljbaber  (äbfochuna  oon 

1—3  kg  ökrftenmalj  in  4-  6   2.  ffiaffer  auf  ba# 
SoBbab),  Senfbaber  (2  g   Senf  öl  in  25  gSpiritu#ge* 

Ibft  auf  ba#  SoBbab),  Hanninbäber  (10—  BO  g   Han. 
nin  in  200  g   ffiaffer  gelöft  auf  ba#  SoBbab),  Slmei. 

ienbiiber  (1—2  kg  jerguctlchte  Slmciien  in  leinenem 
tieulei  gebrüllt  auf  ba#  SoBbab). 

Xie  Hier«  ober  animalifebtn  Säber,  bei  beiten 
bie  trauten  Heile  in  bie  abgewogenen  ̂ äuie  eben  erft 

geichlachteter  Hicre  eingebütlt  werben,  witfen  nicht 
anber#  al#  warme  Sähungcn  unb  ftnb  oeraltct, 

8ine  (ehr  matftiige,  erregenbe  unb  bei  rheumati« 

(eben  i'ciben  günftige  ffiirlung  befifeu  bie  warmen 

ober  b«tfjen  'Xampfbaber.  Hie  ffiibcnben  fthen  ba« bei  in  einem  Saum,  in  weichen  heifce  Hämpfe  ein« 
firomen,  ein  itabemeiüer  peitfeht  mittri#8irienniten 

bie  2>aut  (rufftfehe#  ©.),  worauf  bann  lauwarme 
Übergießungen  folgen  unb  ber  Sabeube  in  ben  auf 

46  -   50"  H.  erbitten  Sdjwihraum  geführt  wirb,  feiet 
fertefet  in  bet  troefnen  feibe  bet  Schweiß  au«  aBen  So« 

ren  (römifch-irtfcbc«  8.1,  nach  10-  20Minuten  fol- 
gen lauwarme  bi#  falte  X oudicn  unb  enblidi  30—  60 

Minuten  lange#  Siegen  in  wollener  Hede.  gbenfaU# 
idiroeifjtreibenb  wirft  ba#  warme  Sanbbab.  Her 
itörper  ober  einjelne  ©lieber  werben  mit  fünfüich 
ober  son  ber  Sonnt  erwärmtem  feinen,  trodnen 

Sanb  eingehüBt,  btflen  Hemperatur  jwifchen  30  imb 

40“  ifi.  6cträgt.  —   Über  bie  Sinrichtung  ber  serfchie« 
benen  Babeanftalten  f.  unten. 

(Dclcbliblt  be#  Dabcnelen#. 

Xtr  Wc brauch  bet  8äber  nerliert  fidi  in  bie  lagen, 

haften  fkrtoben  ber  älteften  iüjiftigeicfndite.  ffieifc 
©ciehgeber  erhoben  ba#  9aben  tu  einer  rcligiäfen 
feanbluna  nnb  oerlichen  bemfelbtn  baburdj  eine 

höhere  (Heftung  unb  ßmpfehlung;  {0  famtn  ®ä« 
ber  bei  ben  gnbtrn,  Sgpptern,  $eTfent.  ttffgnrn 

unb  g#raeliten  in  ©ebrauch,  unb  au«  biejem  (Hrunb 
ober  al«  biätetiftbc#  Mittel  wirb  noch  je#t  ba#  ®a. 
ben  bei  ber  Mthrjahl  ber  Söller  bc#  Driettl#  ful« 
liniert.  Sei  ben  feebräern  war  e#  eine  bet  erften 

Seltgionspflirfiien  unb  in  gemiffen  gäßen,  nach  er« 
folgter  (leoitiiehtr)  Sertmrttmgung,  fclbft  geitß. 
lieh  »oraefehrieben  (3.  Mof.  14,  18  f.;  16,  6).  Xie 
natürlichftcn  unb  ältefltn  ©aber,  non  welken  bie 
©riechen  ©cbrauch  machten,  waren  Stufe,  unb  See« 
bäber.  Xa#  falte  ©oben  war  eine  femiptregel  ber 

©gthagoreer.  Man  babete  im  ffiinte*  mtb  Sommer 

in  glüffen  unb  tauchte  in  tefetcre  jelbfl  bie  neugebor« 
neu  Sinber.  Xoch  waren  auch  warme  Säber  bei  ben 

©riechen  fd)on  frühzeitig  im  ©«brauch.  Überhaupt 
beiraditeten  bie  örtechth  feit  ben  älteften  3«iten  ba« 
Saben  al#  eine  heilige  Sache.  So  waren  jehon  bie 
gnfubationen  in  ben  Hempeln  mit  bem  ©e brauch 
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oon  ©äbern  oerbuttben.  SRit  roarmen  ©äbern  rourbc 

ber  roillfommene  Saft  begrüfct,  unb  fogar  Bönig«- töntet  oerfchmäbten  e«  nid)t,  benfelben  barin  jn  be- bienen.  ©orjüglicf)  gefcfjäht  mürben  ©aber  oon  bcn Safebämoniern!  unb  einige  wollen  baijer  ben  Samen bei  bei  ben  Sötitetn  fo  oielbenu((ten  Schroijfbabe« 

(laconicum,  sc.  bnluenm')  oon  ben  Snfebämoniern ableiten.  §erobifo«,  roelcöcr  furj  oor  bem  ©elopon« itefifchen  Srleg  lebte,  foB  ©äber  juerft  in  ©erbinbung mit  tunftmäfugcn  grittionen  jur  Erhaltung,  Stär- funa  unb  ffiieberberftdlung  ber  ©efunbbeit  cmpfol)> ten  naben,  ©ei  §ippotrate«,  jcinem  Spüler,  finben (ich  nie  erfien  umftänblichen,  unter  ipifienfchaftlichem ®eficht«punft  georbncten  Sotijett  über  Supen  unb Sachteil  ber  ©aber,  roelrf)C  al«  bie  ©runblage  bet fpätern  Balneotherapie  ju  betrauten  finb.  2 er  ®e- brauch  ber  mannen  ©äber  mürbe  fpäter  noch  aBge- meiner  unb  häufiger,  al«  bie  ©riechen  bei  ihren  ©91m 

angelegten  Slquäbuft  gefpeift  mürbe.  Sieben  unb  über bem  £cijuttg«jimmer  maren  bie  ©abejimmer,  ba4 runb  gebaute  trodne  Schroipbab,  mit  bielem  c erbrin- gen ba4  marme  ®.  (caldarium),  ferner  bte  concame- rata  sudatio ,   roo  man  fidj  ben  Schrocijj  abtrodnete unb  bcn  flörper  reinigte,  unb  ba4  laue  8.  (tepida- rium).  3»  jebem  3intmer  befonb  fuh  ein  fteineme« ober  metallene«  ©ecfen,  um  ba«felbe  ein  ©eläuber, unb  jroifdien  biefem  unb  ben  SBänben  mar  ber  freie Saum  («chola),  mo  bie,  melihe  noch  ju  haben  ge- bathten  ober  blofi  ber  Unterhaltung  roegen  ba«  ©.  be- (lichten,  fi<h  aufhielten.  SSoit  ben  römtfehen  ©äbern finb  noch  beutincitng«  mehrere  Überrefte  oorhanben. lapin  gehören  Die  triimmer  berBäber  inSoni  felbft, namentlich  ber  be4  Zitu«,  SaracaUa  ((.  lafel  >©au. tunft  VI«,  gig.  11)  unb  Xiofletian,  ferner  bie  1784 in©abcnmeiler  entbedtenSuinen,  bie  eine4römifchen fj5rioatbabe«  ju  Cnerment  in  (znglanb  (gig.  1}  tc.. 

S>9.  s. 

|«  CatttDfnl  ctPnnlat^b).  Vlan  »er  t   ft-rmen  |u  Pomm|t 

r.afien  unb  ©cläfiren  öffentliche  8nftalten  jum  ©a> 1   oorjüglich  aber  bie  pompejatiifchen  Thermen,  bie  in ben  errichteten.  Sie  ©abehäufer  ber  Sömer  maren  einem  3uftanb  auegegraben  mürben,  ber  eä  leicht palaftartiqe,  roeitläufige@ebdube,  in  benen  jeber  ein-  macht,  über  bie  ©efnmmung  ber  meiften  Zeile  mtt jeln«  Slft  beim  ©aben  (einen  be(onbem  Saum  hatte.  Sicherheit  ju  entfeheiben  (ogl.  nebenftehenben  ©(an, ©ergleichen  mir  bie  Überrefte  alter  ©aber  unter-  gig.  2).  Sie  alten  ©allier  hatten  ihre  geheiligten einanber,  unb  halle'.«  mir  jie  jugleich  mit  bem  jufam-  SBafferqueBen,  in  roelche  fie  ihre  flranfen  legten,  unb men,  mal  Sitruo,  ©lintu«,  ©aBabiu«  unb  anbre  in  roelchen  fte  ftch  ju  geroiffen  feiten  regelmäfiig  ju Slutoren  bariiber  berichten,  fo  erfennen  mir  folgenbe  haben  pflegten.  (Die  roarmen  ©aber  (amen  aber  im Seile  eine4  römifchen  ©abel  überall  roieber.  3”  ber  3.  unb  4.  3ab*b-  immer  mehr  in  Serfall,  ihr  ©ebrauch Witte  be«  länglich -oiereefigen  ©abegebäubc«,  im  rourbc  fogar  oon  ber  ©eiftlichleit  Dielfach  befchränft fiedergefchofj,  lag  ba«  §eijung«jimmer  (liypocau-  unb  enblub  oerboten.  @0  erlaubte  ber  heil,  nugu- «tum),  au«  melchem  fnh  Söhren  (caliductus)  burch  ftinu«  in  feinen  Siegeln,  monatlich  nur  einmal  gu bie  gimmer  jur  Suftenoärmung  oerbreiteten;  über  haben,  unb  ber  heil.  $tieronpmu«  unterfagte  nach bem  öppolaufton  mar  ein  Saum  mit  brei  übereinan-  ben  gahren  ber  flinbheit  ben  ©ebrauch  ber  ©äber ber  ftehenben  flefjeln  (ahenn);  au«  bem  oberften  gämlicb.  SU«  aber  im  Snfang  be«  8.  gaprl).  bie (friridarinm)  flofe  falte«  Sßafjer  in  ben  mittlem  SBifienfcbaften  unb  namentlich  bie  mebijinifchen  bei (tepidarinm)  unb,  hier  lau  gemorben,  in  ben  unter-  ben  Slrabem  roieber  aufblühten,  fam  auch  ber  ©e> ften  (caldarinm),  um  Ijcift  ju  roerben.  Slu«  jebem  brauch  ber  ©äber  roieber  ju  Slnfeljen,  juerft  in  bem Befiel  führten  in  bie  ©abejimmer  ber  beiben  für  bie  oon  ben  Sarajenen  eroberten  Spanien.  3U  ihrer fflfänner  unb  grauen  beftimmten  Zuteilungen  be«  Empfehlung  unb  Slufnaljme  in  Seutfchlanb  trug ©ebäube«  mit  gähnen  oerfehene  Söhren;  ber  oberfte  Barl  b.  ©r.  oiel  bei;  er  liebte  bie  roarmen  ©äber  ju Befiel  erhielt  fein  SBaffer  au«  einem  gefüllten  ©e-  Stachen,  babete  felbft  oiel  unb  oeranlafcte  fo  oiel« hältni«,  ba«  gewöhnlich  burch  einen  befonber«  baju  anbre,  ein  ©leiche«  ju  thun,  ba&  (nach  Sinharb)  oft 
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meßr  al«  ßunbert  Serfonen  jualei*  babeten.  Ru* 
mürben  in  §ofpit*lern  unb  Rloftem  Säber  erri*tet 
(ha)im  animanmi.  refrigoria  animi),  in  roel*en 

•ärme  unentgeltli*  haben  fonnten.  Reiner  fonnte 
ben  Ritterf*lag  erhalten  ober  in  einen  Crben  auf, 
genommen  roetben,  beeor  et  rticfjt  gcbabet  ̂ atte. 
Ro*  häufiger  unb  allgemeiner  mürbe  ber  ©ebrau* 
ber  Säber  bur*  bie  riä6ere  8efanntf*aft  mit  ben 

Sitten  be*  Crient«  infolge  ber  Rreujjüge.  3"  ben 
Stäbten  mürben  eigne  Sabeftuben  errichtet,  in  mei- 

eren bie  ©ef*le*ter  gettennt  babeten,  unb  roo  ju= 
gletC^  gefdjröpft  unb  jur  aber  gelaffen  mürbe.  Sinn 
babete  gewöhnlich  be«  Sonnabenb*  unb  betrachtete 
bie  !örperli*e  Reinigung  fpmbolif*  juglei*  al«  eine 
eieiftli*e  Steigung  unb  Sorbereitutig  jur  f trdjitctjen 
geteT  be«  Sonntag«.  Sei  ber  großen  nach  ben  Rreuj* 
j eigen  herrf*enben  ©ittenoerberbni«  gerieten  jeboeh 
bie  Säber  halb  in  Serfali.  Xie  iieberliehen  CDimcn 

( fahrt nben  Keiber),  roetche  in  Scharen  auf  Rct*«> 
tagen,  Rir*enoerfammIungen  unb  3ahmtärften  her> 
umjogen,  fehlten  au*  nicht  in  ben  Sabeftuben  unb 
trugen  oiel  jum  Serfali  berftlbett  bei.  Xa  burch 
uarmeSäber  unb  Sabeftuben  bie  anftedenbenRranf, 
beiten,  namentlich  bie  im  16.  3ahrh.  fo  für*terli* 

n-ütenbe  £uftfeu*e,  leichter  oerbreitet  mürben,  fo  be, 
f   ihränfte  man  ben  ©ebrau*  mariner  Säber  au«  gur*t 
cor  Rnfteduug  inXeutf*!anb  unb  Italien.  Xer  ©e. 
brau*  bet  Shneralbäber  mürbe  in  Xemfcblanb  unb 

granfrti*  oorjilglich  im  15.  unb  16.  3ahrß.  aDge> 
meiner  unb  häufiger.  Xie  Säber,  beten  (ich  bie  Sol- 
ter  be*  Orient«,  namentlich  bie  Xiirlen,  Äggpter 
unb  bie  Seroohner  non  §inboftan,  bebienen,  charaf, 
terifeert  bie  raffiniertere  Sinnlichleit.  SRit  Säbern 

ronißafferbämpfen,  roelche  mit  ben  feinften  unb  foft, 
barften  Sarfümen  oermifcht  jinb,  roirb  eine  bur* 

Sflaoen  mit  großer  Sorgfalt  »errichtete  SRanipuIa- 
tion  be«  Körper«  perbunben,  welche  man  mit  bem 

Ramm  SRaffteren,  Kneten  ober  Scgampuen  (Sham- 
poo) bejeithnet  unb  in  mehreren  Rranfßeiten  fehr 

empfiehlt.  Sgl.  über  ba*  Saberoefen  ber  Sitten  außer 

ben  Kerlen  über  rdmifche  aitertum«funbe  im  eilige, 
meinen:  Kitbelßauftn,  Über  bie  Säber  be«  alter' 
tum*  (Wannl).  1851);  Gonfelb,  Xa*  altTÖmifdic  S. 
unb  feine  Sebeutung  für  bie  fjeillunbe(Xarmft.  1863); 
über  bie  Sabeftuben  be« Kittelalter* :   3a  p p e r t.  Über 
ba*  mittelalterliche  Saberoefen,  im  •RrdjiufürRunbc 
5flemi*if*et  ®ef*i*t«queBen<,  8b.21(Kien  1859, 

äpauptf*rtft);3oh.  gälte,  in  ■KeftermannSSlonat«, 
heften«,  Sb.  11  (1861);  Kriegl,  Xeutfdjeä  Bürger, 
tum  im  TOittelolter  (neue  golge,  granffurt  1871); 

TOarggraff,  Saberoefen  ber  Sergangenheit  (Serl. 
1881).  Xie  mebijinif*e  fiitteratur  über  fjeilbäber 
f.  Balneologie. 

Qinri*tung  btt  mtbernen  Jabrenltallrn 

3n  neuerer  3eit  hob  fl*  im  Hbenblanb  ba*  Sabe- 
roefen  juerft  in  Enalanb.  Xie  enalifebe  Regierung 

erlief  1846  ein  ©efeß,  burch  rotlaje«  bie  ©tabtge, 

meinben  ermächtigt  mürben,  nadjbem  auf  Rntrag 
oon  jeßn  ©emeinbemitgliebem  bie  ftäbti)*e  Ser, 
»altung  fich  mit  Hmeibrit;  .Imnjorität  für  eine  ber* 

artige  Hnlage  eittf*loffcn  hot,  bie  RuSfühtung  ber- 
felben  unter  Serroenbung  non  geeigneten  Steuern 
m   8n griff  ju  nehmen,  ioorauf  fie  unter  Rufficßt 

be*  6taat«minifierium«  fleht.  Rn  allen  Drten  Gltg, 

Innb«  unb  Schottlanb*  finben  fich  i'V  auf  ©mnb 
biefe*  ©efege*  angelegte  große  ®*roimmnnftalten 
für  Scanner  unb  grauen  unb  in  allen  großem 

Stabten  auch  auf  Rftien  gegriiubete  Srioat  -,  fogen. 
Älubbaber,  welche  nur  ben  Rftionflren  jugängli* 

finb  unb  außer  ber  großen  S*roimmbaBe  unb  ben 
geroöhnli*en  Kannenbäbern  unter  anbemt  noch 
römif*e  unb  Xampfbäber,  Siüarbjimmer,  Xurn- 
halte,  Sefcjimmer  unb  Rauchjimmer  enthalten  Sei 
ben  öffentlichen  Säbem  ISuglanb*  unb  Belgien« 
ift  in  erfter  Sinie  auf  bie  Schwimmhallen,  erft  in 
jroeiter  Sinie  auf  roarme  Säber RUdfi*t  genommen, 

oon  Xampf»  unb  6*roihbäbem  bagegen  abgefchen 
roorben.  3n  ber  Xßat  fdjeinen  btefe  leßtern,  in 
Rußlattb,  Xänemarl,  Rortoegen  unb  ©chroe, 
ben  noch  oielfa*  im  ©ebrau*  befinblictien  Säbet 
auch  in  Xeutf*!anb  minber  nötig  ju  fein.  Seit 

26  fahren  finb  auch  in  Xeutfchlanb  Sabeanftalten 
errietet  roorben,  junächft  bie  na*  englifehem  Sor» 

bilb,  jeboeß  ohne  6*roimtnbab  gegrünbete  Kaf*» 
unb  Sabeanftalt  in  Siantburg  unb  na*  ähnlichen 
Srinjipien  bie  mit  S*roimmbäbem,  SUannenbäbem 
unb  ®nf*ftänben  oerfebenen  aitienunternebmun- 

gen  in  Berlin. 
Gine  weitere  görberung  haben  bie  öffentli*en 

Sabeanftalten  in  größem  beutfeben  Stäbten  burd) 

bie  Bnlage  ber  ftäbtif*en  fflafferroerle  erfahren, 

roel*e  ba«  jum  Sabebetrieb  etforberli*e  reine  jßaf, 
fer  ju  liefern  im  ftanbe  finb.  «uf  biefe  ffieife  finb 
unter  anbern  bie  mit  $>ilfe  ber  Sparlaffe  unb  be* 
Staat*  gebaute  Sabeanftalt  in  Bremen,  roo  au* 

Säber  jroeiter  Klaffe  ju  febr  billigen  Steifen  nerab, 
folgt  werben,  unb  bie  große  bebedte  S*roimmbaUe 
in  Xortmunb  entuanben,  wel*e  bet  Stabt  gehört 

unb  glei*  ben  oorhergeficnben  ba«  ganje  3ahr  pin> 

bur*  betrieben  roirb. 
Sieben  biefen  größem,  befonber«  mit  9iütffi*t  auf 

bie  Unbemittelten  errichteten  Sabeanftalten  haben 

attiengefeüf*aften  unb  Srioatunternebmer  anftal, 
ten  mit  S*roimm>,  ©annen  =   unb  anbern  Säbern 
eingerichtet  unb  biefelben  bur*  ni*t  ju  ho*  gehal, 

tene  greife  mögli*ft  oielen  jugängli*  gema*t,  roor- 
unter  bie  mit  getrennten  Rorriboren  unb  Xreppen 

für  Be,  unb  Gntlleibcte  oetfeßene  S*roimmanftalt 

in  aa*en  heruorjubeben  ift.  8!«  bie  meift  ent- 
roidelten  erf*einen  bie  mit  ben  Ginri*tungen  bet 
römif*en  Xhermen  auJgeftatteten  Sabeanftalten, 
rocl*e,  roie  ba«  röinif*e  S.  am  Sraterftera  infflien, 

aäume  unb  Saffin«  oon  oerf*iebenen  Xemperatu, 
ren  jum  ®*roißen  unb  ablflhlen,  Xou*en,  Süße, 
betten  u.  bgl.  enthalten.  Xie  öffentlichen  Säber  roer, 
ben  ju  ben  roirffamften  Siitteln  für  ben  pßpfif*en 
unb  moralif*cn  gortf*ritt  ber  Seoöllenmg,  ba 

[   jeber,  ber  bit  SBohltbnten  be«  Snben«  an  ft*  felbft 
empfunben  ßat,  allmähli*  au*  feinen  anaehörigen 
biefelben  ni*t  oorentßnlten  roirb,  8u*  läßt  ft*  er, 
faßrungamäßig  bur*  forgfältige  Reinhaltung  be* 
Saffin«,  ber  Umgänge  unb  SabejeHen,  bur*  liefern, 

|   bere  ScinigungSbäber  unb  Xou*en  bei  ßinrei*en 
bem  3ufluß  non  frifchem  Kaffer  unb  bei  roö*entli* 
minbeften«  jroeimaliger  Entleerung,  6*euerung 
unb  güllung  ba*S*roimmbab  in  einem 3uftanb  ber 
größten  Reinheit  erhalten  unb  bur*  bie  genügenbe 

ipeijung  be«  ©aff erb  unb  ber  Suft  roäßrenb  ber  fäl, 
tern  3dhre*ieiten  ein  Rufenthalt  f*affen,  roel*et 

ebenfo  gefunb  roie  angenehm  ift  unb  jum  roirtfam, 
ften  Erholungsort  roirb. 

Xie  Ginri*tung  ber  Sabeanftalten,  roel*e  bem 

mit  bem  Saben  beabft*ttgten  Erfolg  ju  entfpreeben 
ßat,  ift  oerf*ieben,  je  na*bcm  fte  ber  Erhaltung  ber 

@efunbheit,berffiieberherftellungberfe(ben  ober  bei« 
bem  entfpre*en  foüen.  Xem  elften  3ro<lf  entfpre, 

*en  oorjug«roeife  bie  falten  unb  warmen  Kannen« 
bäber,  bie  ReinigungSbÄber,  bie  Xou*ebäber 
unbbie®*roimmbäber,  bem  leßtern  bie  Xampf« 



224 
Sßab  (mobeine  ©abeanftaltcn). 

bäber,  bie  röntilcb-iriffben  ©aber  unb  befonber« 
bie  Kebijtnal«  ober  $eilbäbtr.  Xa  jebod)  biefe 

3roede  mehr  ober  minber  ineinanber  greifen,  fo  rocr- 
ben  au<b  bie  hierfür  erforberlitben  Säume  unb  in- 
nein  Einrichtungen  (läufig  tniieinanber  fombinicrt. 

Xie  Sannenbäber,  rodele  entroeber  mit  SRetaQ- 
ober  gemauerten  Sannen  unb  geroötinliib  mit  Trau- 

fen oerfehen  ftnb,  roerben  meift  in  größerer  3°bl  in- 
nerhalb einet  gröfsem  Saum*  oon  ca.  3   in  SjöiK 

Durch  ta.  2   m   hohe  unb  ca.  o/.  m   ooneinanber  ent- 

fernte äioifthenroänbe  fo  abgefebtebtn,  bafc  fie  jtoi- 
(eben  ben  Ic|tern  unb  ber  Xede  noeb  einen  ca.  1   m 
hoben  Suftraum  behalten,  burd)  roe!d>en  Suft  unb 
Sicht  f»b  oerbreiteu  fönnen.  Xie  Sannen  erhalten 
im  Siebten  am  obern  Sanb  ca.  l,e  m   Sänge  bei 0,«5 m 
©reite,  am  ®oben  ca.  1,45  m   Sänge  unb  0,5  m   ©reite 

bei  einet  liefe  oon  ca.  0,»  m   unb  roerben  ber  be- 
quemen ©enufcung  halber  oft  um  ca.  0,i&  m   in  ben 

Jufiboben  oerfenlt  (Sin  Icfdj,  Stühle,  ein  Heine* 
Sofa  ic.  oerooüftänbigeu  bie  innere  Hubftattung. 

Serben  biefe  Sannenbäbtr  geräumiger  angclegtunb 
mit  mehr  Etcganj  unb  Komfort  autgeftattet,  fo  er- 

halten biefelbenben Samen Salonbäber.  Xie San- 
nen, roeltbe  in  einzelnen  paarroeife  angeorbnet  unb 

ca.  20  cm  in  ben  gujiboben  eingelaffen  roerben,  be- 
fteben hier  meift  au*  Zerrafottcn,  unb  ei  roerben 

aufser  oerftbicbenen  ©raufen  Einrichtungen  jum  21n- 
roäniten  ber  Saberoäfcbe  angebracht.  Stugecbem  legt 
man  befonbere  gröbere  Sannenbäber  auch  für  ba* 

gleichseitige  Baben  mehrerer  Äinbet  an.  Xie  San- 
nen müffen  ber  freien  Bewegung  ber  flinber  roeaen 

Mt  geräumig  unb  mit  geneigter  Südroanb  oerfeljen 
fein  unb  roerben  innen  meift  mit  gtafiertem  Stein- 

gut befleibet. 
Xie  Seinigungibäber,  roeldjc  bai  Sebürfni« 

nach  Erftifcbung  unb  grünblitber  Seiniguna  be*  Kör- 
per* auf  bie  einfaebfte,  3eit,  Saum  unb  Soften  et- 

fparenbe  Seife  befeiebigen  foüen,  befieben  meift  au* 
reichlich  temperierten,  ca.  0,5  m   tiefen,  mit  breitem, 
jum  Sihen  beftimmtem  Sanb  oerfehenen  gu|  b   äb  e   r   n 
oon  ca.  0,75  m   Sänge  unb  0,5*  m   Sreite  nebft  barüber 
angebrachten  ©raufen. 

Xie  Xoutbebäber,  roeltbe  entroeber  in  Serbin- 

bung  mit  Sannen-  ober  Scbroimmbäbem  ober  auch 
allem  gebraucht  roerben  unb  im  lebtern  3aH  mit 
eignen  Äu*<  unb  SlnlteibejeUcn  oerfehen  fiub,  ent- 

halten meift  eine  Äuäroahl  oerfebiebenet  faltet  unb 

roarmer  Xouchen,  roeltbe  al*  Segen-  unb  Schlauch- 

bouchen  unb  hierbei  al*  fogen.  Kopf-,  Seiten-  unb 

Sigboucben  oon  oben,  oon  allen  Setten  unb  oon 
unten  mitten. 

Xie  Schroimmbäber  erforbern  minbeften*  ein  10 

bi*  20  m   lange*,  5—10  m   breite*  unb  0,75—2  m 
tiefe*  ©affin  mit  umlaufenbem,  1,3 — 2   m   breitem 
(bang,  auf  welchen  bie  ca.  1,3  m   langen  unb  breiten, 
2   m   hohm,  oben  offenen,  eoentuett  in  jroei  Stotfioerfe 

oerteiiten  3ln-  unb  JluäfleibejeHen  münben.  Xie  | 
Ie|tem  fdjliefien  fich  entroeber,  rote  hei  allen  ältern 
unb  felbft  bei  neuem  Slnftalten,  an  bie  UmfangS- 
roänbe,  beffer  jeboeb  an  einen  äufstm  Umgang  an, 

oon  roo  bie  änfommenbtn  bie  3eUen  unb  erft,  nach- 
bem  fie  bort  ihre  Jufbefleibung  abgelegt  haben,  ben 
tnnem  @ang  betreten.  Sinb  jroei  Stoctroerfe  oor- [ 
banben,  fo  ftnb  in  lefcterm  JaH  bie  äußern  unb  innern 
Umgänge  Web  gefonberte  treppen  ju  Derbinben. 

Sin  ober  in  bemSäaffinfelbft  befinbenfidj  meift  Segen- 
unb  Stblauthbouthen,  auch  ftebt  bie  Schwimmhalle 
meift  mit  bem  Xoutbehab  in  Serbinbung.  3n  ben 

lältem  3ahre*)eiten,  roo  bie  temperatur  ber  Suft  ■ 

unb  be*  Saffer*  be).  ca.  15  unb  16°S.  nicht  erreicht. 

[   ift  ba*  Sdjioimmbab  mit  ben  nötigen  $eicung*Dor- 
riebtungen  ju  oerfehen,  roeldie  für  beibe  getrennt  unb 
j.  SS.  mittel*  Xampfbeijung  fo  angelegt  roerben,  bajs 

guficifernc  Söhren  unter  ben  mitburdjbrocienen  Quf;- 
platten  belegten  Jufböben  bcrUmaänge  ober  Ofen  in 
befonbern  Sifdien  angebracht  roerben,  roährenb  au* 
mehreren  am  ©oben  be*  ©affin*  münbenben  Söhren 
mit  feinen  Cffnungen  Xämpfe  bireft  in  ba*  Saffer 
(Ironien.  Um  ba*  Saffer  bc«  ©affin*  in  beftänbiger 

©eraegung  ju  erhalten,  ift  teil*  eine  Sdjale  angebracht, 
au*  roelcbet  ba*  jufliefenbe  Saffer  in  ba*  ©affin 

nieberfäüt,  teil*  ein  burcbXampf  getriebener  Saffer- 
fall  hergefteilt,  roeldjer  geroaltfam  in  ba*  ©affin 
Ürömt  unb  in  bemfelbtn  eme  ftarfe  Seüenberotgung 

beroorbringt. 

Xie  Xampfbäber,  wegen  ihrer  großen  Skrbrei- 
tung  in  Sufjlnnb  auch  wohl  ruffifdge  Xampfbäber 

genannt,  befteben  in  nicht  ju  g.open  Säumen  mit 
ttaffelförmig  angeorbneten  Scbroibbänfen,  rootauf 

ber  ©abenbe  nach  bem  EntHeiben  fich  legt.  Xer  ein- 
ftrömenbe,  in  Xampffeffeln  entwidelte  Xampf  bat 

eine  temperatur  oon  +   28  htt  +   40°.  Xie  Xauer 
be*  ©nbe«  beträgt  20  —   26  SRinuten,  roährenb  btffen 
bie  letbenben  teile  mit  jungen  ©inenreifem  u.  bgl. 
leicht  gefcblagen  unb  mit  ©ürften  frottiert  roerben. 
Unmittelbar  oor  bem  Slnfleiben  wirb  mittel«  ber  in 

bem  ©aberaum  befinblithen  lallen  Xoudje  ein  Segen- 

bab  genommen  unb  hierauf  ber  gan$e  Körper  forg- 
fällig  abgerieben  unb  ftottiert.  3n  einem  anftoften- 
ben,  etwa«  fühlern  3’mmcr  muh  ber  Kranle  fub 
abltiljlen  tönnen,  ehe  er  fich  ber  frifeben  Suft  aulfebt. 

Xie  römtfeb-irifeben  ©äber,  welche  im  roefenl- 
licben  al*  üuftfebnufbäber  ju  betrachten  ftnb,  erfor- 

bern a)  einen  auf  30—  35'  S.  geljeijten,  mit  höijet« 
nen  Sifen  unb  Subebänlen  unb  mit  einem  jum  Ein- 

tauchen be«  gangen  Körper«  binreicbenben  ©ecten  oefl 
lauroarmcn  Saffer*  oerfehenen  Saum,  ba*  tepi- 
barium,  loorin  ber  ©abenbe  fich  roährenb  ca.  20 
Siinuten  bem  Scfiroi()en  überleitet.  3ur  Erroärmung 

biefe*  Saum*  ift  berjenige  teil  be«  (jugbobens,  roet- 
eher  nicht  oon  bem  ermähnten  Safferbeden  einge- 

nommen wirb,  meift au«2attenroerl  hergefteilt,  unter 

;   welchem  bie  peijröhren  liegen;  b)  einen  jroeiten, 

mittel*  einer  ähnlichen  $>eijanlage  auf  46  —   60°  S. 
erwärmten  Saum,  ba*  Subatotium,  worin  bet 

©abenbe  4—5  SRinut  en  oerroeilt,  um  in  oöllige  Iran*- 

fpiration  ju  geraten;  c)  einen  britten,  jum  frottieren 
unb  ju  ber  ©chanblung  in  warmem  unb  lauem  Saf- 

fer beftimmten  Saum,  ba*  gaoacrum,  worin  eine 

gröfcete  Sannt  mit  roarmtm  Saffer  unb  eine  Stt- 
jnhl  oerfdiiebener  roarmer  unb  falterXouchen  enthnl» 
tenftnb.  Erft  wenn  eine  genügenbeülblüljlung  erfolgt 

ift,  roirb  ber  ©abenbe  forgfältig  mittel*  erwärmter 
Seintücber  troden  abgerieben;  d)  je  eine  ©abejelle, 

roelcbe  jum  Entfleiben  unb  jum  Sluäruhen  bient, 
roo  ber  ©abenbe  nach  bem  ©.,  mit  mit  einem  Seiii- 

tudi  bebedt,  ca.  20  SKiuuten  auf  einem  Subebett  per- 
weilt  unb  fich  roieber  anlleibet,  um  fobann  bie  Sn- 

ftalt  ju  oerlaffen. 
Xie  Sebijinalbäber  befteben inSanncnbäbern, 

jebod)  machen  biefelbcnoft3ufäheerforberlicb,  roelcbe 

(roitbieScbroefelbäber)  unangenehme  äusbünftungen 
oeranlaffcn,  roe*halt  ftt  meift  eine  oon  ben  übrigen 
Säbern  getrennte  Sage  erhalten.  Xie  ju  fogen.  reijen- 
ben  ©äbern  beftimmten  Sannen  müffen  mit  einet 

©elleibung  oerfehen  fein,  roelcbe  ben  Angriffen  ber 

jum  Saffer  gemactten  3“ jähe,  roie  Salj,  Ä|tbe,  Senf- 
mehl.  Sauge  ober  $ottaf<be,  auf  bieXauer  rotberfleht. 

fiinritbiungen  ganjtr  ©abeanftalten.  Ber- 
ben  bie  ©abeanftaften  für  öefunbe  unb  jroar  jur 
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®ab  —   39aba$|'d)an. 
Grbalhing  unb  Befötberunq  ber©cfunbbeit  angelegt 
unb  auf  ben  ©ebraucfi  be®  natürlichen  ffiaffer®  be 
fcferäitft,  fo  erfjnlten  biefelben  meiften®  ronrme  unb 

falte  ffianntnbäber  in  Serbinbung  mit  Souchebäbern, 
ju  roeldjtn,  roemt  aud)  eine  heilfame  Seroegung  beb 
flörper«  ermöglicht  treiben  foH,  bie  Schroimmbäber 
ßinjutrcten,  roäbrenb  bei  einjelnen  neuern  Babe- 
anfialten  bie  legtern  allein  angelegt  finb  ober  roenig- 
ften®  bie  £auptbeftanbteile  berfelben  bilben.  Sollen 

bie  Babeanftalten  für  Jtrante  unb  jroar  jut  ©über- 
berfletlnug  ihrer  (Sefunbljeit  erbaut  roerben,  fo  erhalten 
bicielben  meift  Stebijinalbäber  ohne  obtr  mit  Soueben, 
in  Serbinbung  meift  mit  Xampfbäbern,  fcltener  mit 

römildfen  ober  römifeb-irifeben  Bobern.  SU«  bie  Diel- 
feitigfton  Babeanftalten  finb  biejenigeit  tu  betraditen, 
bei  meidben  beibe  3roeefe  oereiuigt  unb  ländliche  ge; 
nannte  Selber  perbunben  nierberi. 

3u  ben  am  meiften  entioidclten  Babeanftalten  ber 
neuern  deit  gehören  unter  anbern  ba®  non  flnümann 

unb  .f'enben  für  Seebnung  einer  Sfftiengcjellicbaft  er; 
baute  3lbmiral«gartenbab  in  Berlin,  bie  Bre- 
mer  Babeonftalt  unb  ba®  römijd)e  B.  am  Brater- 
ftent  in  Sit  i   en.  Sa®  für  Wefunbe  unb  ju  Äurjroedcn 
beftimmte  Sbmir«t®gartenbab  enthält  oufier  einer 
Abteilung  für  ffiannenbäber  erfter  unb  jroeiter ftlaffe 

mit  über  100 Reifen  eine Abteilung  für  römifd)»irifebe, 

ruffifebe,  Soucfje-  unb ftranf  enbäber  fontie  ein  große«, 
non  gellen  in  jroei  (Stagen  umgebene®,  mit  (Sifen 
unb  ®!a«  übcrbnd)te®  Sdjroimmbaifitt.  Sie  ©an- 
nen  in  ben  ©annenbäbern  erfter  unb  jroeiter  Älaffe 
beftehen  bej.  au®  einem  Blöde  farrarifdien  Warmor® 

unb  auSginf,  roäbrenb  bie  au®  einem  Stüd  beftehen- 
ben  Sannen  berltranfenbäber  au«  gebranntem  Tf|on 

[fergeftellt  fmb.  Sie  §ei(ung®-,  Sentilation®-  unb 
äSafferleitunabanlagen  gehen  ländlich  oom  Ätffel- 
hau®  au«.  Srei  große  Sampffeffel,  barunter  einet 
jur  Seftrpe,  entroiefein  ba«  für  bie  tlnfiait  nötige 

Sampf-  unb  feeißroajjerqitcntum  für  bie  Silber  unb 
bie  burd)  fombinierte  guft-,  ffiaffer--  u.  Sampfheijung 
bcroirftcöeijuna  ber  Säume  unb  fpeifen  jroeiSampi- 
ntafthinen,  roeldje  jurBeroegung  (roeier  großctSenti- 

latoreu  (oroiefür  bicäipparareberfflafdifüthe.ffentri- 
fugen,  ©afeb=,Troden-unbSoüoorriebtungtn  bienen. 

Sie  Bremer  Babeanftatt  enthält  außer  bem 
flefjelljau«  unb  einer  Siiafthanftalt  ffiannenbäber  mit 

einem  Soudjenfaal,  Webijinalbäber  unb  SeinigunaS- 
bäber,  römifth-irifthe  unb  Sampfbäber  forole  eine 

grobe  jroeiftötfige  Sdpimmhalle  mit  innern  unb 
äußern  Umgängen,  jroiühenliegtnben  3eHen  unb  ge- 

trennten Treppenanlagen  jur  Serbinbung  jener  Um- 
gänge. SieSnftaltiftfür  jroei  Slaffen  mitgetrenn- 

ten  Umgängen  beftimmt,  roooon  bie  erfte  im  Obern 
Stodroerl  untergebratht  ift.  Ser  Betrieb  ber  Snftalt 
roirb  mit  Ginidiluß  ber  ©eijung  oder  Säume  burd) 
Sampf  beroirlt,  roelther  in  iroei  Steffeln  erjeugt  unb 
oon  einem  mitbenfleffdnocrbunbenenSampflamm- 
ler  au«  in  acht  oerfdjiebenen  Seitungen  nach  ber 
Schwimmhalle,  einem  »eißronfferreferootr,  in  bie 

Säume  ber  ffiannen-  unb  Sollbäber,  ber  ffiartejäle, 
(Eingänge,  Steppen,  Umgänge  unb  5? affe,  in  ba«  ro- 
mifdte  unb  rufftfefje  B.  foroie  jur  Sampfmafdjine, 
Sampfpuntpe  unb  Iroctenlammer  geleitet  roirb. 

Sa®  1872  unb  1873  non  Slauß  unb  ®rof;  erbaute, 
aut  Slftieii  gegriinbete  römifche  Bnb  in  ffiien  be- 
beeft  4990  qtn  (ürunbfiäcbe  unb  hat  114  m   norbere 

grontlänge.  Suuh  ben  an  ber  fcbmalen,  19  nt  breiten 
fjrontteite  befmblidjen  Gingang  gelangt  man  in  ein 
mit  pompejanifther  Waleret  nerfehene«  Beftibül  mit 
Raffe,  Seflaurant  unb  Äoqer,  non  too  eine  Warmor- 

treppe  ju  ben  Bäbern  führt.  Sa«  Wännerbab  be- 
Ul«)«»  gone.. y-jitun,  4.  ttrg.,  U.  93«. 

fteht,  ähnlich  roie  ba®  ffrauenbab,  außer  einer  Bor- 
halte  in  bem  mit  btj  jantinifthem  fluppelbau  überbetf  ten 

roarmen  Baffin,  in  ben  pompejanifd;  beforterten  mar- 
inen Suftbabem,  bem  Sampfbab,  bem  lauen  unb 

talten  ©affin  foroie  bem  Soud;enfaal,  ben  flabinen, 

bem  grifier-,  jiühncraugenoperation«-  unb  Stbirod- 
nungsfalon.  liberbie«  enthält  ba®  (betäube  für  bie 
.funftionäre  u.  fürflurgäfte  bie  nötigen  Jyolinräume. 

Sie  in  fliefsenben  ober  ftehenben  (beroaffern  nur 
für  ben  Sommergebrauch  angelegten  Babeanftalten 
beidjränfen  fict)  meift  auf  ̂ ellenbäber  ober  auf 
Sthrotmmbäber  unb  beftelicn  bann  au«  .fjoljbautcri, 
roelcheauf  Alöfien,  auf  hohlen  Sonnen  ober  ©onton® 
ruhen  ».oben offen  ober  muSeaeltud) überipnuut  finb. 

©ab,  in  ber  djemifchen  Xedjnif  eine  Sorrid)- 
tung  jur  möglidjft  gleidimäfeigen  ffirhifjung  oon 

Subftanjen.  ®ejäfee,  'roeldie  man  bireft  ber  glamme nuMeftt,  finb  lemperaturfdiroanrungCH  unterroorfen, 

bie  auch  beiSlnroenbung  non  felbftthätigen flammen- 
regulatoren  taunt  (u  nermeiben  finb.  Sagegen  roirb 
leicht  eine  fehr  gleichmäßige  Serteiiung  ber  ©arme 
erjielt,  menn  man  ba«  ©efäß  in  eine  frlüffigfeit  ober 
in  Sanb  einfenft  unb  bieie  erhißt.  (sin  Sanbhab 
befieht  au®  einem  eifernen  Reffel  über  einer  Neuerung, 
meid) er  mit  trodnem  unb  gefeebtem  Sanb  gefüllt 

ift.  Sa«  fflaffer-  ober  Warienbab  ift  ein  ©affer- 
feffei,  ber  mit  einer  mit  treiirunben  Öffnungen  jum 
Ginhängen  oon  Schalen  unb  Büchfen  oerfehenen 
©latte  oerjehloffen  ift  (Beinborffeber  Spparat). 
©irb  ba«  ffiaffer  im  Soeben  erhalten,  fo  beträgt  bie 

Temperatur  in  ben  eingehängten ©efäften  ftetSeinige 

(Wrabe  roeniger  ai®  100“.  ffleroöbnlid)  tauchen  aber 
bieBüchfen  ober€5chalen  nicht  in  ba®  lochenbe  ©affer, 
fonbem  roerben  nur  non  bem  au®  Iegterm  fich  ent- 
roicfelnben  ©afferbantpf  umfpüit  (Sampfbab). 

fiöhere  Temperaturen  erjielt  man  burd)  ftebenbe  ge- 

fättigte  Saljiöfungen,  unb  jroar  erhält  man  mit 

(o^mfaunm  Patron  eine  ?rm|xratur  um 

€almiaf  •   •   • 

efßafaurnn  Patron  •   •   • 

toblmfaurfm  Äali  •   •   • 

tffiflfauwm  Pali  •   *   • 
Q   tjlorealcmm  •   •   • 

Gblorjinf 

101  e° 

114. 

124.4« 

135,0« 

169,o« 

179,6« ÄOO.o« 

üJian  muß  aber  bei  Änroenbung  folcher  fiöfunaen 
ba«  perbampfenbe  ffiaffer  ab  unb  ju  erlegen,  unb  bie 

ju  erhigenben  ©efäße  müffen  in  bie  S.öfung  eintauAen. 

3u  ähnlichen  3n>eden  benugt  man  Öl-  unb  'Caraffin- 
bäber  (bi®  ctroa  370“),  Bäber  non  Bhenanthrcn,  roaf- 

ferfreiem  (Shlorjinl  (bi®  gegen  400  ’)  unb  Ieicgtflüf- 
figenSletalllegiennigen,  roie  Sofe«,  ©oob® Sietall ic. 
(iÜeiallbäbet).  fiuftbäbet  benugtman  befonber« 
jum  Trodnett,  inbem  man  einen  Tiegel  unb  eine 

Söhre  in  einem  nerfchloffetten  SUetnügefäß,  roelche® 
burd)  eine  .flamme  et  fügt  roirb  unb  mit  einem  Ther- 

mometer ocifeljen  ift,  fo  auffteKt,  baß  eint  Berührung 
mit  ben  heißen  WctaDroänben  oermitben  roirb. 

©abaihflhan,  @ehirg«Ianbichaft  in  3entr<i[aüen, 

füböftlich  oon  Bocßara,  jroifchen  36—88°  nörbl.  Br. 
unb  69  72“  öftl.  8.  n.  @r.  gelegen,  grenjt  gegen  3t. 
an  flarategin,  im  D.  an  ffiathan  unb  Sarbtfian,  im 

S.  an  Tfetütrat,  im  ffl.  an  Katagan  (f.  flarte  -Sen- 
tratafien«),  Ser  Stmu  Sarja  hübet  im  S.,  ber  £in- 
bulufch  im  e.  bie  natürliche  @renjt,  ben  roefilichflen 

Teil  burchjieht  bie  Banbf^a.  Sa®  Sauptthal  roirb 
oon  einem  9lc6enfluß  be®  Ülrmi  Sarja,  ber  floltfcha, 

burchftrömi;  im  mittlem  unb  untern  Teil  ift  ba® 
Sanb  fruchtbar  unb  oon  jahlreichen  Sörfem  hefegt; 

im  ©inter  fällt  roäbrenb  einiger  Stonate  Segnet. 
Ser  Seiehtum  ber  Beoöltening  befiehl  in  ihren  $er- 

15 
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ben  non  9JafS,  Binbent,  Rafcßmirjicgen,  6 trafen 
mit  gettfeßioänjen,  baftrijcßeii  Ramelen  unb  Beinen, 
aber  feurigen  Bferbett.  Sie  Sfcroobner  finb  fcßiitifcßc 

Moßatnmebancr  unb  uorbetrirficnö  iabfdjif  obcrSra* 
nier;  fie  macßen  in  Snmg  unb  SebcnSrorife  ben  Gin» 

brud  non  '-Wohlhabenheit,  Sie  Gifenqicßerei  roirb 
feßinungbaft  betrieben;  ber  ipanbet  ift  bebeutenb, 

Afghanen  machen  bie  jiauptgefdjäfte.  Sie  Beoölfe-- 
vung  tonn  ju  100,000  angenommen  inerben,  Sic 
alte  Siauptfiabt  gaijabab,  1564  in  ü.  SK.  gelegen, 
beiint  iirti  ju  beiben  Seiten  ber  Roltfcßa  aufi  unb  ßat 
feine  Siiäüe.  Sie  mürbe  1820  uom  Gßan  non  Jtun 

buj  gänjlicß  jerftört  unb  bat  je(jt  nur  400  Käufer, 
einen  Bajar  unb  nicr  SRebrefien.  Sind)  jener  Rata 

ftropße  mürbe  baS  fübtic^cx-  an  ber  Roltfcßa  gelegene, 
mit  einem  gort  au«  Seßm  oerfeljene  S(d)iren  (2000 
Ginro.)  ßauptftabt.  Sin  einem  fjufluß  ber  Roftfeßa 

liegen  bie  fd)on  im  Sltertum  befnnnten  SapiSlajuli* 
minen.  Bkftlicß  non  gaijabab  liegt  Slufta!,  ber 
fiauptßanbelSplaß  beS  SanbeS  unb  Hnotenpunft  ber 
Strafen  ton  Rafcßgar,  Ifd)itral,  Gßutm,  Balch  ic. 

Übrigens  gefd)iebt  für  Siege  nießtS,  Brüden  fehlen 
burdigeßenbs,  unb  bet  Übergang  oom  Roltjcßa»  nad) 
bem  SSmu  Sarja*Ißal  ift  troß  beS  bebeutenbcit  Ber* 
leßrt  nießt  reitbar.  Seit  1860  ftelit  ber  größere  roeft* 

ließe  Seil  non  31,  unter  ber  Botmäßigfeit  non  Bfgßa* 
niftan  unb  jaßlt  an  biefeS  einen  jäbrlicßen  Iribut. 
Sie  Bebeutung  bes  SanbeS  liegt  in  feiner  Sage;  e8 
muß  bureßjogen  roerben,  wenn  man  auS  ben  DjuS* 
Umbern  über  bie  SBüftcnpfatcauS  ber  Barnir  iiacß 
Dftturfiftan  gelangen  roiü. 

Sabagri,  Stabt  auf  ber  Sflanenfüfte  in  Cher 
guinea,  an  einer  Stranblagune  meftüd)  non  SagoS, 
mar  eßebem  einßauptfflüoeitinarft  mit  10,000  Ginro., 

mürbe  aber  1861  non  ben  Gnglänbcm  in  Befiß  ge- 
nommen unb  ift  feitbem  nurauf  toert Sbanbel  mit  Sfjalni 6! 

angemiefen.  Sie  Sanbung  ift  ßier  ießr  gefäßrließ. 
BaDajoj  (tot.  iuudosomi,  fpait.  Bropinj,  jübließe 

Hälfte  ber  Sanbfcßaft  Gftremabura,  grenjt  im  91. 
an  bie  Bropinjen  GacereS  unb  Solebo,  im  D.  an 
Giubab  Seat  unb  (iorbona,  im  6.  an  Seniüa  unb 

Siuelna,  im  SB.  an  Portugal  unb  Ijat,  bie  größte  fko* 
oinj  Spaniens,  ein  Slreal  uon  22,500  qkm  (408, c 
QM.).  Sa8  Sanb  enthält  jaßlreieße  ßößeujiige  non 
geringer  Grfjebung,  toeldje  im  6.  non  ber  Sierra 
SHorena,  im  91.  non  ber  bureb  bie  SicrraS  bc  ©uaba* 

lupe,  be  San  Bebro  ic.  gebtlbeten  Rette  auSIaufen, 
niele  Sßälcr,  aber  feine  großen  äderfläcßeii.  Ser 
ßauptfluß  ift  ber  ©uabiana,  beffen  mittlerer  Sauf 
in  biefe  Brooinj  fällt,  mit  ben  Ruflüffen  be8  ffujar, 
Matacßet,  Hrbila  u.  a.  Sa8  Klima  ift  fetjr  beiß 
unb  regenarm;  bie  ©troäffer  finb  nieift  feießt  unb 
trodnen  im  Sommer  faft  ganj  au8.  Sie  Beoölte* 
rung  umfaßt  (twui  446,966  Berooßncr,  bemnaeß  nur 

20  auf  1   qkm.  Sen  ßauptnaßrungSjroeig  bitbet  bie 

Bicßjueßt,  namentlid)  bie  .-jucht  non  Schafen,  bann 
uon  Bferben,  9RauIefeln  unb  Scbrocincn.  Meßr  al« 
ein  Srittel  ber  probuftioen  Bobenffäeße  mirb  aud) 
jeßt  iiacß  als  SBeibelanb  benußt,  obinobl  ba8  Sfleibc- 

reeßt  ber  roanbernben  Seßafßerbcn,  roeltße  gerabe  in 
biejer  Brooinj  früher  if)t  ilSinterguartier  aufjufcßla* 
gen  pflegten,  aufgeljoben  ift.  Ser  ©ninb  unb  Boben 
ift  großenteils  im  31efiß  meniger,  außerhalb  be8 

SanbeS  rooßntnber  Abelsgefcßleeßter;  bie  ärmlidjen 
Berooßner  finb  ber  Meßtjabl  muß  nur  Baxter,  meldje 

bie  hohe  Bacßt  i cf) nur  aufbringen.  Ser  BilbungS* 
fianb  beS  an  fieß  nießt  unbegabten  BotfS  ift  baßer 

aueß  ein  niebriger.  Sßidjtige  Brobutte  finb  außer 
lebenbem  Sieß  ScßafrooUe,  Seßinfen  unb  Rorfma 

reu.  Sie  jaßlreicßen  Grjlagcr  ber  Brooinj  (nament- 

Sabefriefel. 

ließ  an  Bleiglanj,  Rupfer  ic.)  roerben  bißßer  roenig 
iibgebaut;  bie  gnbuftvie  ift  nießt  nenncnSioert.  Sie 

Brooinj  mirb  uon  ber  Mabrib-Siifabonev  Gifenbaßn 
furchfogcn,  non  melcßer  ein  glügel  jüblicß  gegen 

SemUa,  be).  Jjurioa  führt  (nod)  iiidit  auSgebaut). 
Sie  Brooinj  umfaßt  15  @erießt8bcjirfe  (bä runter 
Sübuquerque,  Sou  Benito,  gregenat,  gucute  be 
Gaittos,  gere8  be  tos  GabaBeroS,  Slerena,  SKeriba, 
Clioenja,  Segura,  BiHonueoa,  3°fra). 

Siegleicßnamigeüauptftabt,  lintSam ©uabiaua, 
über  ben  eine  alte  Steinbrüde  non  28  Bogen  füßrt, 
unb  an  bet  Gifenbaßn  non  Biabrib  nndi  Siffabon  in 

einförmiger  ©etreibcebcne  gelegen,  befießt  au8  Ober- 
unb  Unterftabl,  ifl  bie  mießtigfte  @reu)feftung  gegen 
Bortuaal  unb  befißt  außer  betn  SüaU  mit  Baftionen 
einen  ftarfen  Brüdenfopf  unb  brei  gort8.  Sie  Stabt 

hat  eine  fcftuugsartig  gebaute  Kathebralt,  ioeld)e  bei 
Belagerungen  aI8  3uflu<ßtäort  biente,  mit  großer 

Crael.  SehenSrocrt  roaren  fonft  ba8  '.Hrienal  unb  bie 
Büftfammer  (la  marstranza).  S.  jäßlt  (isim)  22,893 
Ginm.,  roelcbe  bebeuteubc  Bieh)ucht  unb  gabnfation 
non  fcüten,  Seber  unb  gaqcnce  betreiben.  G8  ift  Siß 

be8  ©eneralfapitäns  non  Gftremabura,  eines  @ou- 
uemeurS  unb  eines  SlifdjofS  foroie  eines  beutfeßeu 
Honjul«.  Sie  Stabt  ift  ©cburtSort  be«  Slalerö 

Morales  unb  beS  griebcnSfürften  ©obop.  —   Sn 

ben  feiten  ber  Börner  ßieß  B.  Par  August»,  bei 
ben  Mauren  B&x  Augos,  roorauS  B.  entflanben  ift, 
bei  Mbulfeba  Bathaljns.  Unter  ben  Mauren  mar 
B.  feit  1030  fjauptort  eines  befonbern  RönigreicßS, 
baS  1168  non  aifonS  L   non  Bortugal  erobert, 

1235  aber  bureß  SUfonS  IX.  non  Raftilien  ben  Mau, 
ren  für  immer  entriffen  roarb  unb  feitbem  baS 
Scßidfal  anbaluficnS  teilte.  3n  ber  flriegSgcfcßidiK 
ber  gotgejeit  toirb  bie  Stabt  häufig  ermähnt.  Sie 
mürbe  1660  non  ben  Bortugiefen  unb  1706  non  ben 
alliierten  ocrgeblid)  belagert.  Bin  16.  3uni  1801 

mürbe  ju  B.  ber  griebe  jmifeßen  Spanien  unb  B®r* 
tugal  gcfcßloffen,  bureß  meld)en  ber  fogen.  Borne» 

ranunfrieg  beenbet  mürbe  uttb  'Bortugal  Olinenja 
an  Spanien  ahtrat  3m  gehruar  1811  tarn  eS  in  ber 

9!äf)e  jioifißen  ben  graitjojen  unter  Soult  unb  ber. 
Spaniern  unter  Menbijabal  sur  Scßlacßt,  infolge 
bereu  B.  11.  Mär)  1811  uon  ben  granjofrn  unter 

Bßifippon  genommen  roarb.  Sie  Gnglänber  belöget» 
ten  bie  Stabt  langt  nergehlicß;  erft  6.  Bpril  1812 
gelang  cSKtieBington  naeß  mocßenlangerBeicßießung, 
ben  Blaß  )u  ftürmen  unb  ben  ©ounerneur  Bßil'PPon 
nebft  ber  4000  Mann  ftarfen  ©arnifon  )u  ©efan» 

genen  ju  maeßen.  Über  3000  Bote  unb  7000  Ber* 
munbete  foftete  ben  Briten  biefe  Belagerung.  Sit 
Groberung  nonB.  fitßertc  ihnen  ben  BefißBortugatS. 

Sabalorcßio,  Sifto,  Maler,  f.  Stofa  1). 
Babalöna,  Stabt  in  bet  fpan.  Broninj  Barcelona, 

baS  Betulo  ber  Börner,  an  ber  Bahn  non  Barcelona 
nach  ©erona  unb  an  ber  Mittelmeeriüfte  gelegen,  ßat 
fchöne  Sanbhäufet  unb  Crangcngärtcn,  S^iifhau, 

jahlreicße  gabrifen,  barunter  eine  große  ©lashütte, 
einen  §afcn  unb  usis)  18,749  Ginro. 

Sobau#  (fron)..  Irr.  .boh),  Sropf,  Binfel,  Maul* 
affe;  Babaubage  (Irr.  *bobahi4i,  Kiabauberie  dpt. 
•eobtiiji.  fflefen  uitb  Ihun  eines  folcßtn;  babaubie* 
ren,  Maulaffen  feilßaben. 

Sabefricfcl  (BrunnenfriefeO,  tin  SautauS- 
jchlag,  melcßer  infolge  ber  Beijung  ber  £>aut  burd) 
Salje,  SBärmc,  Rälte,  Slbrcibungcn  ic.  hei  Brunnen, 
unb  Raltroafferluren  entfielt,  nöllig  unfcßulbig  ift, 
halb  tnieber  nerfeßminbet  unb  burAauS  nießt  bie  ßoße 

Bebcututig  für  ben  Bcrlauf  ber  Rur  befißt,  roclcße 
man  ißm  früher  jufeßrieh. 
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Söäbefcr  —   Söaben  (©coßberjogtum). 

Itiaticfrr,  Äarl,  Bucßßänbler,  geb.  1801  »u  G'fjen 
an  ber  Küßt,  nto  bereite-  fetn  Batet  feit  1797  eine 
Bucßhanblung  unb  Bucßbrucfcrei  befafe,  begrünbete 
1827  eine  eigne  Budtbanblung  in  ftohltng  unb  ftarb 

hier  4.  Cf t.  18ÜÖ.  8.  bat  ficb  bind)  eine  Bntaßl  treff« 
lidjer  bieiiebembbüttjer  Stuf  erroorbeH*  Xieftlben  rour. 
ben  urfpvünglid)  nadj  bem  Borbilb  ber  uom  Gttg. 
länber  Bluttat)  bcb“UlSflefiebcnen  abgefaßt,  erhielten 
aber  in  ben  oielcn  neuen  Auflagen,  bie  fie  erlebten, 

eine  ©eftalt,  in  ber  fie,  foioofü  to  ab  pvaftii<h<  Brauch- 
barfeit  alb  Ülrünblidjleit  betrifft,  ißr  einftigeb  Slufter 
nteit  überflügelt  haben,  ©egenroärtiger  3nßaber  beb 
ölcfcfiäftb,  bab  1872  natb  Seipjig  »erlegt  tttutbc,  ift 

Karl  SUäbeferb  Soßn  B'US  ö.  (geb.  18-14). 
(BaDcfruut,  f.  Levisticum. 
iBaDrtur,  f.  8ab  unb  ft  1   i m a t r f dj c   Kurorte. 

löaDrn,  ©roßberjogium  (bierju  bie  Harte  ■Ba- 
ben«), ber  Solte^alil  nad)  ber  fünfte  Staat  bes  Xeut* 

fd)v-n  Slcießb,  im  fdjönften,  uolfreidtftcu  unb  befthebau- 

ten  Zeit  oon  Sübbeutjdtlaub,  jroifdjen  7"31‘  u.  9   51' 
öftl.  2.  tt.  0r.  fontie  ttDifd)en47"32'u.49  ’   46'  nbrbl.  8r. 
gelegen,  ünDl.an  ben  bat)rifd)en  älegierungbbe ür!  Un. 
terfranfeu  unbaußeffen,  iutxB.,  ror,  ioie  größtenteilb 
auch  int  S.,  ber  91bcin  bie  ©renje  bilbet,  an  bie  bat). 
ri)djc  Bfalj  unb  bab  (Sljaji,  im  S.  an  bie  £cbioei;cr 
Kantone  8afcl,  Slaraati,  gfiritb,  Sthaffbaufeit  unb 
Zßurgau,  im  D.  an  SBürttembcrg  unb  SiobenjoIIent 
grenjenb,  bilbet  tiabejueingeidtloffeneafflame,  tnbem 

eb  nur  einige  unbebeutenbe' G   jflaocn  hat  unb  nur  un= bebeutenbe  frembc  Wcbietbteile  einfcßließt.  8ci  einer 
©efamtlaitge  ber  ©renjen  »du  1531  km  beträgt  bie 
SHtjeingrcnje  415  km.  Xie  gröfitc  Breite  bat  8.  tm  S. 
mit  143 km,  bann  uerengert  eb  ficb  beiSlaftatt  bib  auf 

18  lau  unb  errocitert  fuß  barauf  toieber  gegen  91.  bib 
tu  91  km. 

CbbOTHtt  Bei  dtaffcti  t/eit. 

8.  gebärt  gröfiteuteilb  jurn  fübbeutfeben  Berg, 
unb  ftugellanb,  (um  Keinem  teil  jur  oberrbcinifd)en 

tiefebeite  (etma  44  ̂Jroj.  gebirgig,  40  $roj.  f)üge< 
lig,  16  fßroj.  eben).  Xab  uorttcbmfte  ©ebtrge  ift 
ber  Sd)iDar jninlb  (f.  b.),  n>c!d)er  bie  füblitbe  jiälfte 
beb  Slanbeb,  mit  Stubnaßme  ber  Sibeincbcne  unb  beb 

fübbftlidjen  ©ebietb,  einnimmt  unb  fid)  über  bie  Oft« 

grenje  auch  nod)  nacb93iirttcmberg  aubbtßnt  ;8.  hefigt 
bauon  ben  böbem  unb  großem  teil  (ungefähr  ttier 

fünftel).  Seine  größten  ßöben  erreidjt  er  im  füb> 
tiefen  teil  im  gclbberg  mit  1495  nt  unb  im  Beleben 
mit  1415  ui;  im  mittlem  teil  erbebt  er  fuß  im  Han« 
bei  bib  ju  1248  m,  im  nörbiidjett  teil  in  ber  Sor. 
nibgrittbe  bii  ju  1166  tu.  Unmittelbar  an  ben  norb. 
lidint  Scßntarcntalb  fdjliefjt  fid)  ein  JiügcIIanb  an 

(Bfiuj.  unb  iUaicbgüuer  ober  Jlcdarb&gcUanb),  bab 
ftdj  btb  jurn  Äönigftubl  bei  §eibrI6crg  fortfeßt  unb 
naeb  91.  ;um  Cbenroalb  (f.  b.)  binfubrt,  ber  läng# 

beb  91edar  unb  ber  'Jlorbgrenec  bib  gegen  bie  tau. 
ber  binäiebt,  übertuiegenb  nach  Steffen  unb  Sattem 

gehört,  aber  feinen  ßödjften  fSunft  (ben  Hajenbutfel, 
628  m)  in  8.  bat.  Die  länab  feitteb  nteftlieben  gußcS 
fict)  binjiebenbe  Bergftraße  (f.  b.)  liegt  gleichfalls 
größtenteils  in  Steffen,  nur  ihr  füblid)er  teil  tu  8. 
XaS  §ügellanb  fehl  fuß  öftlidj  Uber  beit  ttledar  alb 

fogen.  Baulanb  jur  tauber  unb  jutn  fränfifeben  S'ü. 

gellanb  fort.  91ocß  finb  au  Sobencrbebungcn  ju  ncn. 
nen :   ber  Jl  a   if  e   rftu  b   1   (f.  b.)  in  ber  oberrbeintf dien  tief, 
ebene  bei  Breifad),  bic  fübroeftliebcn  teile  beb  Xeut. 
icben  f)ura  mit  bem  Stoben  Jianben  (914  nt)  unb  ben 
Äegelbetgen  beb  Stegaub  (i.  3ura)  foroie  ber  8crg.  I 
)ug  nörbtieb  oom  Bobenfee,  ber  itn  Steiligenbcrg 

(870  in)  feinen  ̂ bebften  fBunft  erreicht.  Xer  geogno.  ■ 
ftifeben  gormatton  nacb  berrfeben  im  ScbroarjtDalb  I 

©ranit  unb  @ncib  ttor,  jebotb  beftebt  auch  ein  grober 

teil  aub  Buntfanbftein,  ein  geringerer  aub  tbon. 
febitfer,  Sotliegcnbcm  unbfiorpiigr;  gegen  biejibein 
ebene  lagert  an  feinem  gug  ber  iföfe.  Xer  Dbenroalt 

gehört  meientlidj  bem  ©ranit  unb  bau  Buntianb. 
ftem  an.  Xas  nürblidje  Siügcüanb  beftebt  bauptfäd). 
lieb  aub  Wlufcbeltall  unb  Jteuper;  bem  Stbioarjioatb 

lagert  ficb  füböftlicb  ber  3ura  mit  ber  nach  ihm  be 
nannten  Formation  oor,  morauf  meiter  itftlicb  bae 
Bobenfcebeden  ficb  mit  tertiären  ©ebilben  (SJiolaffc; 
aubfüllt.  Jlaijcrftubl  unb  bie  Stäben  beb  S^gaue  finb 

miltanijd;en  Urfprunge«.  —   3(n  ©eroäffeni  ift  B. 
Überaub  reich,  imutitflitfj  ift  ber  Mein,  ber  im  S. 

großenteils  unb  tm  95).  faft  aubfcbließlid)  bie  ©re lue 
iilbct.  3“  feinem  ©ebiet  gehören  bie  tueiften  Jflüffe 

beb  Sanbeb,  barunter  bie  rotd)tigften:  bic  äumBoben. 
fee  fließenbe  Seefelber  9lad),  Stodacb  unb  9iabo(f. 
jeücr  Ttad),  bann  bie  Biber,  9Butach  (mit  6cblüd)t). 

bie  obere  9116  unb  9)lurg,  BScßr,  Slüiefe,  Hanbcr,  dJ  1   b   I) - 
lin  (mit  91eunmagen),  ©Ij  (mit  Xrcifam,  SBiibcr 
SButncb  unb  ©lotter),  fiinjig  (mit  SchiHacb,  iilolfad), 
©utoeb,  Schütter),  9!end)  (mit  Dierbach),  Süßer,  bie 
untere  Slura  (mit  Cob),  bie  9llb,  8fit>3.  Saalbacb, 
Jlvaiebbacb,  Deimbad),  ber  9ledar  (mit  Stocher,  3aflf*. 

Gljbaä,  3üerbad),  Stciitad)  auf  bem  rechten,  Critj 

nebft  SEürm  unb  91ago(b  fomie  ©Ijenj  auf  bem  littfen 
Ufer)  unb  bie  fflefchniß.  Xer  ällain  berührt  im  910. 
bie  ©renje  unb  empfängt  borl  bie  Zauber,  ju  ibm 
fließen  outb  bie  ßrfa  unb  Slorre.  Xie  Xonau  (f.  b.) 

gehört  mit  ihren  bcibeti  Duellflüffen,  ber  Brege  unb 
iirigach,  bic  fieß  unterhalb  Xonauefcbingcn  oereiitigen, 
unb  mit  ben  3uflüffen  9(itrach  unb  nhlacß  nach  B. 
Bon  Seen  ift  oor  allen  ber  Bobcnfee  ju  nennen, 

oon  bem  ber  nörblicße  Zeit  beb  Unter,  ober  3eß«. 

ieeb  mit  ber  3nfel  )ieidtenau  unb  ein  Zeil  beb  Cb«. 

|   jeeb,  namentlich  ber  Überlinger  See  mit  ber  3nfei 
Blainau,  ju  B.  gerechnet  locrbcn.  3n  ber  91äbe  beb 
Bobenfeeb  liegen  ber  Sülinbel.  unb  bcr3lmenfee.  Bon 

becc  Keinem  Seen  bebSebmar^ntalbeb  finb  beri'lum. 
melfee  (f.  b.)  an  ber  fjornibgrtnbe,  ber  .ielbfee  (f.  b.), 
ber  2   km  lange,  849  m   hoch  gelegene  Zitifee,  ber  3km 

lange,  912m  hoch  gelegene  Scßluchfee bie befannteften. 
Schiffbare  fianäle  fehlen,  bagegen  bat  B.  in  ber  mit 

granircid)  unb  Bagern  aubgefübrten  9ü)cin!orref. 
tion  ein  großartigeb  äßert  beb  9ßaffcr6aueb  aufjm 
roeifen,  bureß  nteldteb  oiele  Zaufenb.wltar  berKultnr 
gentonnen  finb.  Slucß  an  anbern  Alu>|en(91edar,  Hin« 

jig,  trlj  je.)  finb  bebeutenbe 9legulierungenoorgenom> 
men.  Unter  ben  Zßälern  ift  ttor  allen  bie  >oher. 
rßeimfehe  Ziefehtne«  (f.b.)ju  nennen,  toclche  jroifchcu 
Schmarjntalb,  Bfinj,  Äraicbgauer  ^ügellanb  unb 
Dbenmalb  einer,  unb  Bogefen  unb  ̂ aarbtgebirge 

anberfeitb  fieß  oon  Bafel  bis  jum  Zaunub  erftredt. 

Xer  nach  8.  geßörenbe  Zeil  gießt  fid),  nur  oon  beit 
jtoifeßen  3ftem  unb  Scßliengen  on  ben  Dißciii  ßart 
erantretenben  Stößen  unb  oom  Haijerftußl  unter, 
rocßeti,  [ängb  bc«  Bßcinö  olb  ein  oerbältnibmäßig 

fdjmaler,  nirgenbs  übet  15  km  breiter  Streifen  bin. 
Xie  nticßtigften  übrigen  Zßälcr  Babenb  finb:  bab 

Xonautßal,  bab  obere  9i6eintbal  jinifißen  Schaffbau. 
fen  unb  Bafel,  bie  meift  milbromantifdjen  Zßälor 

beb  füblicbcnScbniarjntalbabbangeb  (namentlich  9Bu> 
tad)>,  Scßlucßt:,  aib=  unb  ffleßratbal),  bab  anmutige 

unb  gentetbreieße  SBiejetßal,  bab  Slünftertßal ,   bab 
Xreifam.  unb  bab  fieß  baratt  fdtließenbe  enge  gölten, 

tßal,  bab  Gljtßal,  bas  flinjtgtßal  mit  feinen  91ebeit. 
tßälern,  bab  an  91aturfcbönbciten  unb  Böbem  reiche 
9tend)tßal,  bab  liebliche  Oobtßal  mit  Baben,  bab 
langgcftrcdte  fflurgtßal,  bab  (fnjtßal,  bab  feßöne 

91ecfartba(,  bab  nteinreieße  Zaicbertßal.  —   Sinjelua 

15* 
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'-Baben  (Klima,  Slreal  uni  Beoöllenmg). 

©egenben  Baben«  trogen  Befonbere  Samen.  Die  be« 

fannteften  finb:  ber  ©egau,  roefilicß  oom  Unter«  unb 
Bobenfee  Bi«  in  bie  Stßrocij;  ber  JUettgou,  non  ber 

untern  JButatß  bis  gegen  ©tßaffßaufen  (größtenteils 
fd)roei}eriftß);bieBänr  (ba«  fiel)  an  benStßronrjroalb 
an[eßließenbe©ocßplateauimDuetIgebiet  ber  Donau); 

bas  ©auenfteinerlanb  (am  ©übabßang  be«  Seßioarj» 
ronlbe«  mm  Sßeintßaf);  ba«  Marlgräflerlanb  (non 
Bafel  bis  gegen  greiburg);  ber  BreiSgau  (non  ber 

©öße  beSScßroarjroalbe«  jumSßein  mit  greiburg  al« 
Miitelpuntt);  bie  Drtcnau  (bie  tneitcre  Umgcgenö 

oon  Dffeubtirg  bi«  gegen  Büßl,  ©engenbad)  unb 

Saßt);  bo«©anauerlanbfumJteßlj;  bie©aavbt(nörb«  j 
litß  unb  fiiblicf)  non  KarlSrußc);  bie  Bfolj  (bie  Sßein« 
ebene  nörblicß  ber  ©aarbt  nebft  bcm  begleitenben 

©ügel«  unbBerglnnb  begrtifenb  unb  inberbaqriftßen 

unb  ßcffiftßen  Bfnlj  fid)  fortfegcnb) ;   ber  Araicßgau  j 
(ba«  ©ügellanb  öftlidi  ber  Bfal});  bte  Beraftraße  (ber 
mcftfichc  SBßang  be«  Dbenioalbc«  nonScibelberg  Bio 

DnrmftaM);  ba«  Baulanb  (bie  ©egettb  öftlitß  oom 
Setfar  um  Butßen,  Slbel«ßeim  unb  Bömberg).  3m 
allgemeinen  unterftßeibet  man  jinifdjen  Dßerlanb 

unb  Unter lanb,  roeltße etroa  jrotftßen Do« unb  Rin« 
jig  faß  ftßeiben.  Den  füböftlitßen  üanbeSteil  jenfeit 
ber  Baar  unb  be®  Sonbeti  bejeießnet  man  furjroeg 

al«  Secgegcnb. 
giir  bie  flimatiftßen  unbBegetalionSnerßflltniffe 

ift  uor  allem  bie  ©ößenlage  über  bem  Meer  maß« 
gebenb.  Die  .flößen  einiger  Berggipfel  finb  oben 

angegeben;  bie  »äße  ber  ebenen,  tßäler  unb  ©otß« 
plateau«  läßt  fid)  na<ß  berjenigeu  einiger  eßarotte« 
riftifeßenBunfte  ermeffen:  Sßein  Bei  Mannßeim  Hl  m, 
bei  iteßl  142  m,  bei  Bafel  252  m,  Bobcufee  400  m; 
Main  bei  JBertßeim  136  m,  Sutßen  im  Baulanb 

888  m,  Bforjßcim  281  ni,  greiburg  270  m,  Stßopf« 
ßeint  370  m,  jriberg  636  m,  BiUiitßcn  70ö  in,  3leu 
ftabt  im  Stßroarjtoalb  828  m,  Mcßftrd)  im  Bobenfec« 
flügellanb  607  m.  3m  allgemeinen  ift  ba«  Klima 

milb;  naturgemäß  aber  bietet  c«  jroiftßctt  ber  Sßein« 

ebene  unb  ben  tiefen  unb  gefeßiißten  tßälern  be« 
Main«  unb  Sedar  einer«  unb  ben  ©aßen  be«  Stßroarj« 
unb  Dbenroalbc«  anberieit«  bebeutenbe  Bcrjcßic« 
benßeiten.  Die  Mitteltemperatur  be«  3aßr«  ifl 

am  ßöcßflen  in  Mannßeim  (4-  10,8»°  G.),  fobann 

folgen  greiburg  (4  10, m),  fieibetberg  (4-  10,74), 
Sarlöruße  (4-  10,w);  im  allgemeinen  ift  fie  in  ber 

SRßeinebene  auf  etroa  10‘/i,  in  ben  übrigen  tßälern  1 
unb  im  ©ügellanb  ju  91/*  —   10Va°  anjuneßmen. : 
f>ö(ßenfeßuinnb  auf  bem  fübliißen  Stßroarjtoalb  bat 

-t-  6,««,  Sillingen  4-  6,77.  Den  ßeißeften  Sommer  ßat 
Mannßeim  mit  4-  19,9»,  ben  roenigft  ßeißen  ©ötßen« 
feßroanb  mit  4-  14,v,  ben  fälteften  Mittler  Sillingcn 
mit  — 2,»*,  ben  milbcftenfieibelberg  mit  i   2,S3aufju« 
roeifen.  Mäßrenb  am  roeftlicßen  Saum  be«  Stßroarj« 
unb  be«  Cbenroatbe«  Kaftanien  unb  Manbeln  rei« 
fen,  crßeben  fi(ß  bie  Huppen  be«  Scßroarjroalbe« 

übet  bie  ©renje  be«  Bauntroucßfe«  unb  ftßroinbet 
ber  Scßnee  oon  ben  ßöcßften  berfelben  nur  auf  furje 
Sommermonate.  Die  lälteften  ©egenben  finb  jeboeß 

teincOroeg«  bie  ßöcßften  leile  be«  Stßroarjroalbe«, 
fonbern  bie  gegen  bie  roärmern  fiuftftrömungen  oon 

M.  abgefdjloffene  ©oeßebene  ber  Baar,  roo  Sillingen 
neben  ber  genannten  tiefen  mittlem  Mintertempe« 

ratur  ßäuftg  unter  26"  G.  fallcnbe  Minima  jeigt. 
Slreal  aut»  Sriiöltcriing. 

Der  glätßeninßaft  Baben«  beträgt  (oßne  ben 
Knteil  am  Bobenfee)  18,081  qkm  (273,c»  C.M.).  Die 

Solt«jaßl,  roeltße  fuß  1815  auf  nur  993,414  Seelen 
belief,  ift  1875  auf  1,607,179,  1880  auf  1,570,254 
Ginro.  geftiegen.  Bon  1816  Bi«  1880  ßat  fitß  biefelBe  i 

um  58,1  Broj.,  auf  ba«  3a ßr  um  0,s«  ̂Vro».,  oer« 
mebrt.  —   gür  bie  innere  Serroaltung  tft  B.  in  4 
lanbeMommiffariftße  Diftrilte  eingeteiit,  roeld)e  in 

11  Streife  mit  52  3tmt«bejirfen  jtrfaUen. 
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Die  3aßl  ber  in  S.  Beftnbliißen  31u«Iänber  toat 
1880:  97,147  (6,e  Broi-  ber  Beoölfcrung),  baoon 

83,732  Sngcbörige  anbrer  Bunbeiftanten,  13,416 
Sciiß«au«ldnber.  Die  im  9lu«Ianb  befinbließcn  Ba> 
bener  tönnen  für  Gutopa  auf  95,000  geftßäßt  roer« 
ben;  in  Smcrifa  finb  etroa  160,000  in  B.  gebome 

Berfonen.  Die  üBerfeeiftße  Suiroanberung  nimmt 
halb  ju,  Balb  ab;  oon  1840  bi«  1880  füßrte  fie 

etroa  210,000  Meitjtßen  fort  (in  ben  3aßrctt  1880— 
1883  roar  fie  erßebliiß,  bunßftßnittlidj  11,000  im 
3aßr;  ße  ift  aber  bereit«  roteber  im  Sbucßmen  be« 

griffen).  Die  Dicßtigfeit  ber  Beoöllerung  betrug 
1880:  104  Ginro.  auf  1   qkm,  fo  baß  8.,  roenn  utan 
non  ben  fianfeftäbten  abfießt,  ßicrin  ben  fiebenten 
Sang  unter  bett  Staaten  be«  Deutftßcn  Seid)«  an« 

nimmt  unb  iiberßaupt  ju  ben  beoölfcrtften  i'änbem 
Europa«  geßört.  fnnfußtlicß  be«  ©eftßledßt«  gibt 
e«  765,310  männüdie,  804,944  roeiblidje  Gimooßner 
ober  auf  1000  ntännlicß«  1052  roeiilitße.  Son  ben 
Bcrfonen  über  14  3aßren  roaren: 

ÜHännrr  grauen 
Icbig   22<83(\  223774 

txc^tixaUt     257  438  257664 
wnoittoel     27503  62358 

gcfdjiebtu     272  553 

Die  Bewegung  ber  Beoöllerung  betreffenb,  fo 

beträgt  im  Durcßicßnitt  be«  3aßrjeßnt«  1874  —   83 
bie  jäßrlitße  3aßl  ber  ©ebornen  57,601  (baoon  1904 
Dotgeborne),  bet  ©eftorbenen  42,676,  ber  Gße« 
ftßlüffe  ll,3:ki  unb  ber  Gßeauflöfungen  burtß  2 ob 
be«  einen  Gßeteil«  9308,  burtß  Gßeftßeibung  73.  3n 
ber  nörblitßen  £nnbe«ßä[fte  foroie  in  ber  ganten 
Sßcincbene  rooßnt  bieBeuölfetung  faft  aubfdiließlitß 

in  gefdjloffenen  Dörfetn  unb  Stäbten  (ufatttmen, 
roäßrenb  im  Stßroarjroalb,  fübließ  ber  Do«  unb  in 

ber  Bobenfeegegenb  bie  ,4a ßl  ber  tleinern  SBobn« 
pläße  (ffleiler,  »öfe  ic.)  feßr  erßebliiß  ift.  Gin  großer 
teil  ber  ©emciitben  be«  mittlem  Sdjroarjröalbe« 
ift  uolllommen  in  einjcltte  ©eßöfte  unb  Käufer  auf« 

gelöft.  Die  3“!)!  aller  ffloßnorte  beträgt  7697,  ba« 
oon  114  Stäbte,  1609  Dörfer,  1733  Meiler,  642 

©ruppen  oon  ©Öfen  unb  ©ätifern,  3599  eintelne 

©öfe  unb  ©äufer.  G«  beftanben  1880: 322,110  ©auä« 
ßaltungen,  roeltße  fttß  auf  212,767  berooßnte  ©ebäube 
oerteilien.  Die  4“ßl  Ber  ©enteinben  ift  1583.  Die 
Stablgemeinben  ßatten  1880  :   492,066,  bie  ßanbge« 
meinben  1,078,198  Ginro.;  5   Stäbte  batten  meßr  al® 

20,000  Ginro.,  näntlid)  Mannßeim,  Kartiruße,  grei« 
bürg,  ©eibelberg  unb  Bforjßetm. 

Der  Seligion  muß  finb  oon  ben  Ginrooßnem 
992,938  (62  Broj.)  Katßolilen,  645,854  (35  Bcoj.) 
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(joangetilcbe,  4068  (0,j«  $roj.)  anbre  ttßriften,  27,278 
(1,74  Sroj.)  JSraeliten,  126  fonftige.  —   Die  Saht, 
»er  gehören  im  Dbetlanb  bem  alemanrnfcßen,  im 
Unterlanb  bem  fräntifcben,  im  SD.  bem  febroäbijchen 
SolfSftamm  an;  eniipretfjenb  oerteilen  fid)  bie 

Bhinbarten.  Dod)  treten  jroifebenbinein  Süifeßungen 
von  Stamm  unb  Dialeft,  namcntlid)  in  ber  ©egenb 

jitifeßen  Ortenau  unb  iüralj,  in  welcher  ju  ben  ale.  j 
manniieben  unb  fränfifdien  aud)  fcbitäbiiibeSIemcnte 
gefommen  finb  (rbeinicijioäbifdb).  3m  allgemeinen 
unb  bie  Sabencr  im  Sergleiefi  ju  ben  Deutfcben  ein 
bcnjegticbe«,  rührige«  Söll;  bod)  finben  fidj  unter 
ihnen  felbft  grobe  Serfcbicbenbeiten;  ber  Sfäljer  ift 
lebensfroher,  ber  Sdiroarsmälber  ernfter.  Die  9ieu. 

)eit  oerroift^t  biefe  (‘legeniäße  freitief)  immer  mehr. 
Sie  läßt  eigentümliche  Sitten  unb  Jfrad)ten  nad) 

unb  nach  fd)trinben;  boeß  bot  fuß  notb  ma  ndje«  er. 
halten,  unb  in  einigen  SanbeSgegenben  fmb  bie  Soll«, 
trauten  bei  ber  Sanbbetollerung  notb  >n  einiger 

SluSbcbnung  im  ©ebraueß.  fo  im  SRarfgräfler«  unb 
©anauerlanb,  im  ©auenfleinfcßen  unb  in  anberit 
Dßälera  beS  Sd)itar;roalbe8. 

3ür  Silbung  unb  Unterritbt  ift  in  8.  reießtieß 

aejorgt;  ba«  gejamte  Unterricht«.  unb  Scßulitefen 
fleht  unter  ber  unmittelbaren  «ufflcßt  unb  Seitung 

be«  Staat*.  S*  belieben  2   Hnioeriitäten,  ©eibel« 

berg  (mit  proteftantifeßer)  unb  ifreiburg  (mit  latbo« 

lifcß.tbeologifcßer  galultät),  12  ©pmunfeen,  4   'flro* 
qpmnafien,  4   3lealgpmnaften,  27  höhere  Bürger« 
fcßulen,  7   höhere  Wäbcßenfcßuten,  enblitb  1587 
SollSfdjulen  mit  etroa  250,000  Stbulfinbern.  21» 

ScßrerbilbungSanftalten  gibt  e*  4   ©cßullebreriemi« 
nare  unb  3   Bräparanbenfcßiilen  für  biefe,  1   Jum« 

lebrerbilbungdanftalt  ju  ÄarlSruße  unb  1   Sebterin- 
nenfeminar  bafelbft.  —   Über  bie  SolfSfcßulc  führt 
bie  (Semeinbe  Burcß  ben  Drt«fd>u Irat  (befiehenb  au* 

bem  Sürgermetfler,  bem  Schullehrer  unb  3—5  ge. 
roäbltcn  Sfitgliebern)  bie  totale  4lu[fubt  unter  ber 
allgemeinen  Stuffußt  oon  13  KreiSicbuloifilaturen. 

Bht  ber  SolfSidjule  ift  in  ber  Segel  eine  jnbuftrie« 
(thule  (für  ltciblicße  Arbeiten)  oerbunben,  auch  be. 

fteht  allgemein  ein.  bi*  jroeijäljriger  Sonntag*, 
ober  ifortbilbungSunterricßt  für  bie  au*  ber  Soll*, 

ftbule  Sntlaffenen.  —   ‘äußetbem  bat  8.  notb  eine 
polptcibniftbe  Schule  ju  Karlsruhe  (feit  1825),  eine 
itunfticbule  für  bilbenbe  Kiinfte  bafelbft  (feit  1860), 

lÄufiffcfjule,  Kunftgeroerbeftbulen  in  Karlsruhe  unb 

•Bf or (beim,  1   Saugeioerffcßule  in  Karlsruhe,  fer- 
ner  42  ©eroerbeteßuien,  2   Daubftummeninftitute  (in 
il)eer*6urg  unb  in  @erlacb«beim),  eine  Sltnbener- 
AtehungSanflalt  in  ̂loecbeim,  12  lanbroirtfd)aft!icbe 
fflintcrldjulen  unb  oerfthiebene  anbre  Spejialfthulen 

unb  änftalten;  baut  tommen  gegen  200  Srioat-Sebr« 

unb  CrjiebungSanftalten  mannigfacher  itrt.  ~   Son 
Kunft.  unb  miffenftbafttitben  Sammlungen  finb  ju 
nennen;  bie  ©of.  unb  £anbe*bib!iotbel  ju  Karl«, 
ruhe,  bie  Unioerfität*6ib!iotbeten  au  ©eibelberg  unb 
Jreiburg,  ba*  ©enerallanbeSatcßio  in  Karlsruhe, 
ba*  gürftenbetgfeße  Slrcßit  unb  bie  8ibliolhef  ;u 

Donauefcßingen,  bie  ©emälbefammlung  ju  Karls« 
ruhe,  bie  filtert  iimerfammlungen  ju  Karlsruhe, 
Slamtßeim,  Konftanj,  bie  2anbe*getocrbeßane  ju 
Karlsruhe  u.  a. 

©infceßtlicß  beS  8erufS  gehören  nach  ber  3äb‘ 
lung  ton  1882:  765,575  (42, s   8>0J.)  Gmro.  (baton 

332,114  Strocrbthütige)  ber  2anb>  unb  fforftroirt. 

fchaft,  491,957  (35,o  glro}.,  baoon  204,542  Srroetb« 

tbätige)  ben  Qeroerben,  140,870  (10  fßto}.,  baton  ; 
49,800  Grtperhlhdtige)  bem  ©anbei  unb  Serfeßr, 

18,161  (2  fflroj.,  baoon  8793  Grit  erb  tßätige)  ber  ge«  I 

miftbten  lagelöhnerti,  77,785  (4,o  ?roj.,  baton  37,496 
erroerhthätige)  bem  öffentlichen  Dienft  unb  freien 

8eruf,  enblitb  64,250  (5,o  Jjroj.)  bem  Stanb  ohne 
Beruf  an.  ©iemaeß  ift  bic  Sobenfultur  unb  inäbe. 
fonbere  bie  Sanbnjirtftfjaft  bie  am  ftärfften  oertretene 
8efthäftigung. 

S'jbcii&cntttjnag.  üanbmirtfdirtft  je. 

3>ic  Beidiancnhcit  unb  Änbaufähigteit  be«  So. 
ben«  betreffend  ift  bie  Siheinchenc  angefthioemntttS 
8anb  unb  faft  allgemein  ton  grofjcr  ffruthtlmrfeit. 

Stur  ton  Siaüatt  abmärtS  enthält  fie  fanbige  2äng«. 
ftreifen,  überhaupt  Soben  leiditerer  Slrt,  ber  aber 
burth  Kultur  in  hohem  ©rab  ertragsfähig  gemach! 

ift.  25ie  Seitemhalcr  ber  iHheinrbene  jum  Sthmarj. 
toalb  haben  auf  ihrer  Sohle  unb  an  ben  Abhängen 
gleithfallS  meiftenS  fruchtbaren  Soben,  ber  im  ©e. 
biet  beS  ©ranitS  unb  ©neifeS  fthioerer,  torherrfthenb 
Ihonig  unb  falfhaltig,  im  ©ebict  beS  SanbfteinS 

(JSurgtbal)  leithterer  Krt  ift.  2)ie  böbern  unb  engem 
ihäler  unb  bie  ©othebenen  beS  Sthitar jroalbe«  finb 

ipärlither  mit  ertrngöfäbigcm  Soben  bebctlt  unb  biefer. 

halb  foroie  roegen  bcs  rauhem  Klimas  roeniger  jum 

ilcterbau  geeignet,  bähet  großenteils  ber  SBetberoirt. 
fdjaft  gemibmet.  SefonberS  fruchtbar  ifi  jeboeb  unae. 
a^tet  ber  hohen  Sage  bie  ©egenb  ber  Saar;  ton  Da 
abfleigenb,  treffen  mir  bie  roeniger  ergiebigen  ©oben 

beS  ÜurafalfS,  bann  bie  fruchtbaren  fflädjen  unb  ©fl. 
gel  amSobcnfee,  nur  hier  unbba  oomoeniger  ertrag«, 

fähigen ©öhemügen  unterbrochen.  SMeift  thonigen.ge. 

aen  'D.  mehr  falfhaltigen  Soben  ton  großer  ffrumt. barleit  enthalten  ber  Kraichgau  unb  ba«  Saulanb, 
roährenb  ber  Cbenroalb  im  ganjen  für  ben  Slnbau 

roenig  ergiebig  ift.  SIS  größere  ©egenben  oon  auS< 
gejeießneter  ffruchtbarfeit  finb  namentlich  bie  Drte« 
nau  unb  bie  Sfatj  hertorjuhehen. 

SBaS  )unäd)it  bie  Sobenbenupung  an  geht,  ft 

geben  96  '(Sroj.  einen  ©rtrag ;   nur  4   Iflro j.  roeroen  ton 
©auSpläßen,  Straßen,  ©eroäffern  unb  fonftiger  un« 
probuftitcr  Slacße  eingenommen.  Son  ben  96  Sroj. 
ber  ©rtrogSfläche  fmb  88,s  Sroj.  Slderfelb,  1,4  Sroj. 

(20,000  ©ettar)  JBeinberg,  13,1  'flroi.  ffliefen,  1   ftro). 
.©au««,  Dbft.  unb  ©raSaärten,  0,i  'Broj.  (950  ©eltor) 

Änftanienpflaitjung,  6   'iiroj,  SBeibc.  unb  Steutcfelb, 
37  ̂Jroj.  Söalb.  Die  Sanbitirtfcßaft  befinbet  fid) 
im  allgemeinen  in  guter  Serfaffung;  ber  Jelbbau  ift 

hauptfächlich  auf  Komerbau  gerichtet,  welcher  burd) 
auSgeoehntcn  ©adfrucht.  unb  Jutterträuterbau  unb 
meiften«  burch  einen  ftarlen  Seftanb  gut  gehaltener 
ffliefen  unterftiißt  roirb;  im  SchronrAroalb  herrfcht 
torroiegenb  ffleiberoirtichaft,  mm  Seil  in  ber  fjorm 

Ber  Seute.  ober  fflechjclroirtfcbaft,  bei  roelchcr  baS 
©elänbe  größtenteils  als  ffleibe  ober  Sufdi  liegt, 

in  lleinern  Jeden  periobifcß  (meiftenS  je  nach  12—16 
fahren)  gereute!  ober  umgebrochen  unb  gebrannt  unb 
auf  furje  3eit  als  Uder  genäßt  roirb.  3m  Sereidj 
beS  ScfiioarittalbeS  unb  biefer  ffleiberoirtichaft  finbel 

ftd)  tielfad)  größerer  bäicerlicher  Sefcb,  im  übrigen 
herrfdjt  bie  Kleinroirtfchaft  oor;  nur  in  bcrSeegegenb 

unb  im  närbfidjen  ©ügeflanb  gibt  eS  in  nennenswer- 
ter 3ahl  ©ofgüter,  ton  benen  jeboeß  lein*  bic  ©rößc 

oon  500  ©eltar  erreicht.  Jim  meiften  geteilt  ift  ber 
Soben  in  Ber  untern  Stheincbene.  Die  Kleinroirt. 

fchaft  begünftigt  eine  forgfältige  gelberbeftellung;  be= 
fouberS  jcichnet  (ich  hierin  bieijifalj  aus,  roelche  neben 
reichlichen  Korn-  unb  ffutterernten  in  gartenähnlichev 
Kultur  ©opfen  unb  Sabal,  ©emüfe  unb  Dbft  baut. 
Der  Stderbau  ift  torjugSitcife  auf  ©etretbe  (Spclj, 

ffleijen,  Üloggen,  ©erfie,  ©afer)  gerichtet;  baS  meifte 
tiefem  bic  jtheiuebene,  bie  llhenen  am  Sobenfee,  bie 

Saar,  ber  Kraicßgau,  ba«  Saulanb  unb  bie  Dauber. 
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gegenb.  Sie  ©etreibefläcbc  umfaßt  320,000  ©eftar, 

worauf  eine  Surcbfcbnittäemte  pou  375,000  Soti. 

giucbt  erjielt  roirb.  Ser  Ertrag  bedt  ba*  9ebürfni* 
be*  Sanbe*  nidjt ;   einjctnc  ©egcnben  führen  freilich 

au*,  anbre  bagcgcn  fjaben  großem  3nfcb'lB  oon  auficn 
nötig.  —   Äartoffetn  roerben  allgemein  gebaut  (auf 

86,600  ©eftar),  burcbfcbnittlicb  im  3af|r  ‘>—600,000 
S.  Süchtig  ift  bie  Kultur  ber  ©anbelSgcioächfe. 

©anf  non  'befonbertt  Wüte  liefert  namentlich  baS 
©onnuertanb;  jeboeb  ift  beffen  Anbau  unter  bem 
Srud  auStänbifdjer  Ronfurrena  ftarf  aurüdgegangen 
(oon  9500  im  3- 1865  auf  3000©ettar);  Saba!  baut 

aornei)mIid)  bie  '(ifalj  bi*  gegen  flarlörulje  unb  bie 

Ottenau  bi*  gegen  ben  Äaiferftuhf  (1883  -   84  auf 
7646  ©eftar).  53.  übertrifft  hierin  äße  nnbern  bcut- 

I4en  Staaten  unb  oereinigt  mehr  al*  ein  Srittel 

be*  ganaen  bcutfdjen  Sabaf*baue*.  Ser  gletcbfaß* 
ooraugbroeije  in  ber  Cfat;  gebaute  ©opfen  nimmt 
gegen  3000  ©eftar  mit  einem  3afjre4ertrag  otm  etroa 
(JOOO  I.  ein;  auch  ber  Anbau  oon  3itljorien  auf 

2700  ©eftar  mit  etroa  30,000  X.  Ertrag  ift  (na- 

mentlich für  bie  ©egenb  oon  Saljr)  oon  'Bcbeutung; 
an  ölgcroädjfen  roerben  Aap*  unb  Bloßn  gebaut 

(4700  ©eftar).  Bebeutenb  ift  ber  gutterbau  an  Blee, 

fiuaerne,  Stiben  tc.  (124,000  ©eftar);  auch  ber  @e= 

müfebau  ift  im  ganaen  erheblich,  im  einaelnen  finb  je> 
bo<b  nur  ber  Spargelbau  ooit  Srijroetjingen,  bie  Erb- 
beerfultur  non  Staufenberg  bei  9aben  unb  ber  Meer- 
rettidjbau  ber  Saftatter  ©egenb  erroäf)nen8roert.  Sie 
ffiiefen  finb  großenteil*  beronffert;  fie  brachten  1883: 

921,000  X.  ©eu.  —   Dbft  (Äpfel,  Simen,  fliriiljen, 
Sroetfcben,  Suffe)  roirb  mit  Ausnahme  ber  Ijöberu 
©ebirg*gegenben  aßgemein  gegogen;  «um  Seit  finb 
auch  bie  gelber  mit  Dbftbaumcn  6efc©t.  3n  ber 

©egenb  oon  9üf)I,  aurf)  bei  ©eibelberg  roerben  Ra- 
ftanien,  in  befonberä  milben  Üagen,  roie  an  ber  9erg- 

ftrajie,  ̂ firfidje  unb  Slanbefn  in  größerer  Stenge  gc< 
roonnen.  3m  Surcbfcbnitt  mögen  150,000  S.  Dbft 
geroonnen  roerben,  roelcbe®  gumieil  au*aeführt  roirb, 
unb  roorau*  gum  Seil  auch  Obftroein  unb  gebrannte* 

iDaffcr  (Äirft©*  unb  Hroetfdjenroaffer)  bereitet  roerben. 
Sie  ffieinberge  nahmen  1883  ein  Streal  oon  19,953 

©eftar  ein.  Sie  bebnen  fid)  oomebmticb  am  Saum 

Oer  Serge  unb  ©ügef  gegen  bie  Sbeinebene  fo< 

roie  an  ben  Ufern  be*  SobeitfeeS  au*.  Sie  f)aupt • 

iiicblicbflen  Seingegenben  finb  ba*  Marfgrüßerlanb, 
Der  Raiferftul)!,  bie  Dffenburaer,  Dberfirdjer  unb 

Sübfer  ©egenb,  bie  Sorg  (trage ,   ber  Sauberamnb, 

bie  Mecräbutger  ©egenb  unb  bie  Seiebenau  tf.  Sa  = 
btfdje  JBeine).  Sie  GrtragSmenge  fdjroanft  je  naci; 
uteu  nnb  febfeebten  fahren  erfjcbfie©,  im  Surdjicljnitt 

etrdgt  fie  etroa  600,000  hl  im  fflert  oon  ca.  17  Miß. 
Mf.  Ser  ffiert  ber  ©efamtemte  ift  im  Mittel  auf 
240  Miß.  Ml.  au  fehäßen. 

Sie  9   ie  b   }u  d)  t   ift  im  ganaen  in  gutem  3uftanb,  unb 
eS  roirb  i©r  immer  mehr  Sorgfalt  augeroenbet.  Sa- 
mentlitb  roirb  ba*  Sinboieb  burdi  Äreuaung  mit  bem 

Simmenthaler  Schlag  oerbeffert.  Auch  ber  'fjferbe- 
fcblag  roirb  bureb  Einführung  tüchtiger  ©engfte  gefräf- 

tigt.  Sowohl  bie  Segierung  als  auch  ber  Sanbroirt- 
icbaftlicbe  3entraloerein  nebft  67  lanbroirtfdjaftlichen 
SeairfSuereinen  unb  fonftigen  Sereinen  finb  um  bie 

©ebung  be«  ÄderbaueS  unb  ber  Sicbaucbt  bemüht. 
Ser  Scebftanb  begreift  iwui  67,244  ̂ Jferbe,  609,426 
Stiid  Sinboieb  ( bäoon  322,574  Silhe),  129,338  Schaf  e, 

370,589  Scbroeine,  96,982  3iegen.  Außertem  gibt  c« 
62,560  Sienenftöde  unb  1,815,502  Stüd  geberoieh. 

Sie  3abl  ber  Sterbe  unb  Schafe  nimmt  feit  einiger 
Heit  ab,  bie  ber  Scbroeine  unb  Hitgm  au;  bie  beä 

Sinboieb*  ©ält  ficb  auf  gleicher  ©öqe.  3m  ganjen  hat 

S.  im  Sergleieb  mit  anbern  bentfehen  Säubern  einen 
fef)r  ftarfen  Siebftanb.  6*  befift  unter  aßen  grobem 

beutfehen  Staaten  ben  oerbältniömäfiig  gröfeten  9e< 
ftanb  an  fflalb;  babei  ift  feine  fyo rft ro tr t f ctjaf t   al* 
mufterhaft  anerfannt.  9on  bem  SBalb  roaren  1883: 

98,584  ©cltar  Staat«-,  249,070  öemcinbe«,  15,244 
Börperfchaft*-,  189,868 ©eftar  ̂ Jrioatroalb.  Sie  meift 

beroalbetenSöben  be*  Scbroara>  unb  Dbenroafbe*  tra> 
gen  ben  größten  Sei!  beöfflalbe«;  hoch  enthalten  auch 
bie  Ebene  unb  ba*  ©ügellanb  auägebebnte  ©album 

gen,  roie  bie  Scbroctjmger  ©aarbt.  Sie  Sufthaarbt  bet 

Stud)fa[,ben  ober::  unb  untern  ©aarbtroalbbeiÄarl*= 
ruhe,  Sabnroatb  beiSaftatt,©agenfcbieß  bei  Sforaheim, 
Dtboäroaib  bei  greiburg  u.  a.  m.  252,122  ©eftar  fenb 
ötabetroalb,  3<X), 644  ©eftar  Saubroalb,  rooooit  52,676 

'Jtieber>,  96,039  'Dtittcl>,  161,929  ©eftar  ©ocbroalb. 

Ser  ©oljoprrat  roirb  auf  81  Stitf.,  bie  jährliche  Su> 

ßung  auf  2   flfiß.  geftmeter  im  il'ert  non  20  Slill.  SDtf. 
geflöht.  Ein  Seil  be*  ©olae*  roirb  in  Stämmen  unb 
al«  Scbnittroarc  auf  bem  Sibein  unb  über  Strafiburg 

auf  bem  Jtbein.iüamefanal  foroie  auf  ben  Eifein 
bahnen  auSgefübvt.  Sie  3agb  ift  im  ganaen  gut 

befteßt;  c*  gibt  Diebe  unb  .©afen,  hier  unb  ba  auch 

©irfehc,  Samroilb  unb  Scbroeine,  oon  Sögeln:  Ein 

teil,  Schnepfen,  Suer>,  9irf>  unb  Siebhühner.  —   Ser 
gifchfang  liefert  neben  ben  aeroöfjnlüben  gif^orten 

Salinen-,  9litter>  unb  Sach«foreßen  im  Abein,  Sec.- 
foreßen,  gelten  unb  ©angfiicbe  im  Sobenfee,  Sach- 
foreßen  in  ben  OlebirgSgeroäffem;  SBelfe  fommen 

im  SlinbeO  unb  3(n'eniee  oor. 
Sn  meßbaren  Mineralien  fomint  namentlich  bie 

reiche  Ausbeute  ber  Stein-,  Äatf<  unb  ®ip*brücbe, 
ber  Sie*-  unb  Lehmgruben  in  (Betracht;  bie  erftern 

liefern  aumScil  DorauglidjciSau-  unb  Strafjcnmate> 

riat.  Ser  eigentliche  Bergbau,  roefeber  früher  in  eini- 
gen ©egenben  be*  Scbroararoalbc*  ßtemltc©  lebhaft 

auf  Eifen,  Blei,  Silber,  'Jiidel  ic.  betrieben  rourbe,  ift, 
rocil  nicht  rentabel,  anriidgegangen  unb  jeßt  uner- 

heblich- 1 883  rourben  8073  Son.  Steinfohlen,  998  S. 

3inf>  unb23,r.metr,  3tr.Manganer.ae  gcroonnen.  Sie 
aroei  StaatSfalinen  Sürrheim  unb  Aappenau  craeug- 
ten  32,517  S.Sal;,  ba*  Sobaroerf  SBphlcn  bei  3!bein> 
felben  ntbenfächli^  1413  S.  Sefonbcr«  reich  ift  9.  an 
Mineralquellen.  Sie  roiehtigften  unb  befannteften 
finb  bieShermcu  non9aben-9abenuub9abeuroeifer, 
bie  Stabfqueßen  Aippofböau,  Setcrethal,  ©rieäbaöb 

unb  Äntogaft,  bie  Schroefefqueße  Sangcnbrüden,  bie 

Solbäber  Sürrheim  unb  Aappenau,  einer  großtnSltt- 
jaf)[  Heiner  9äber  nicht  au  gebenfen. 

3nbu9r1r.  ©attbel  unb  Ccrrcttr. 
ffienn  nun  auch  ber  gfächenuerteilung  nach  9- 

oorhenfehenb  einen  (anbroirtfchaftfichen  (5(;avalter 
trägt  unb  in  manchen  Strichen,  roie  ber  Sccgegenb, 
ber  obem  Sbeinebene,  bem  nörblidjcn  Scbroararoalb 

unb  im  gefamten  Aorboften,  bie  gnbuftrie  gana 
unentroidfelt  ift,  fo  überroiegen  boeß  im  aßgcmeinen 

ber  9eo9(ferung*pertei(ung  nach  bie  inbuftrießen 
©anbei*-  unb  Serfefir*gcroerbe.  Sie  ©eroerbtbatig- 
feit  hat  in  einigen  ©egenben  feften  guß  gefaxt  unb 
eine  hohe  91iUe  erreicht.  AI«  inbuftrieß  (affen  fie© 

befonber*  ba*  SSicfenthal  ('Ämter  Sörrach,  Schopf* 
beim,  Schönau)  nebft  bem  anicbliefjeubcn  Oberrbcin» 
thal  (Sädtngen  unb  SBnlb*hut)  unb  ber  mittlere 

Schroararoatb  (Ämter  Sriberg,  Äißingen  unb  Aeu> 
ftabt)  beaeiebnen;  baneben  ift  bie  gabriftbätigfeit  be- 

fonber* lebhaft  in  Mannheim,  ffSforjheim,  Karlsruhe, 

greiburg,  8abr,  Ettlingen,  auch  in  ©eibelberg,  Ron- 
ftana,  Dffenburg  unb  SBeinheim.  Ser  bebcutenbfle 
gnbuftriearoeig  ift  bie  Sejtitinbuflrie  mit  bem  ©aupt- 
fiß  im  Jßiefentßal  unb  obem  Aheintbal,  fobann  in 



Sahen  (SerfebrSroelen,  Daniel;  StaatBoerfaffung).  231 

ftreiburg,  ffialbfird)  unb  Ettlingen,  nud>  in  Offen.  I   an  bi«  SBiirttemberger  Baßn  anfeßtießenb ;   Sippen- 

bürg,  £aßr  unb  Sonftanj  oorneßmlitß  al«  Baumtooll-  meier-Straßburg,  Cttenburg-Singen(©din>arfironlb. 
ipinnerei  unb  «Weberei  (als  Drudcrei  befottberS  in  i   baiin).  Das  Bnlagefapital  ber  babiidjen  Eifenbaßnen 
Sörracß)  unb  alb  Seibenjtoimerei  unb  Weberei  beträgt  406  Will.  Wf.  Stuf  benie(6en  nnirben  1888 

i   Banbioeberei  in  Sädingen);  banndj  folgt  nnllmfang  über 62 Will  inetr.  3tr.  ®üter  beförbert.  Dem  Sorte- 

bie  Higarren.  unb  iabaisfabriration,  attfcßließenb  an  -   fponbetinterleßr  bienen  <i«8a)  7Ö8Boftanftalten  unb 
ben  DnbafSbau  ber  Bfalj  unb  ber  Drtenau,  pomeßm-  682  2eiegrapöenftationen  (einfißließltrf)  berjeni- 
!i(ß  in  ber  ©egenb  uon  Wannbeim  unb  öofjr;  bie !   aettbeB  Baßittelegrapben).  SjauptbanbelSplaß  Ba- 
dient  ifiße  ©roßinbuftrie,  rocldje  ft  d)  bauptfätblitß  in  benS  tmb  jttaleicß  Sübbcutfd)laiibS  ift  Wann  beim; 

Wannbeim  unb  Umgegenb  märtjtig  entroidelt  bat  unb  itlS  Enbpnnft  ber  großen  Sßcinftbiffabrt,  juglcid)  am 

Säuren, Soba.Eßiiiin, Sarben.IünftlicbenDünaettc.  |   ftßiffbaren  91«(far  unb  an  ber  Äreitjung  loiebtiger 
probujiert;  bie  Wafcßincnfabrifation  (Sotomotioen,  |   Sdjicnempcae  gelegen,  mit  großartigen  iöafen»  unb 

oidbmafißinen,  [anbrairtfißaftlicßc  Waftbincn  ic.)  oor- 1   £ageranftalten  auBgcfmttct,  gewinnt  eS  immer  mehr 
neßmltd)  in  Wann  beim,  SartSruße,  Bforjßeim  unb  Bebeutuna  (1883  SBareitoerfcbr  auf  bem  Slßein  aut- 
Durlnd);  bie  Bijouteriefabrifation  in  Bforißeim,  als  roärtS  nabeln  u   Will.,  abwärts  nalieiu  3   Will., 

bebeutcnbfte  ihrer  Slrt  in  Deutfdüanb,  mit  SluSfußr  auf  ber  Eifenbaßn  nahetu  10  Will.  metr.  3tr.).  Sin 
nach  allen  Weltteilen;  bie  SeberfabrUation  oonBlcin-  öffentlichen  Ärebit-  unb  BerfidierungSanftalten 

beim  unb  Öaßr;  bie  Bapierfabrifation  in  gretburtj,  finb  unter  anbern  ju  nennen:  önbifetje  Banf  (mit 
Ettlingen,  Emmenbingen, Sdwpfßeim;  Dapetcnfabri-  BotcnnuSgabe),  iHßeinifdje  ftrebitbanl  unb Sbeintfdje 
fation  in  Wannbeim,  Stebl,  Breifarß,  Karlsruhe;  ftar-  ̂ gpotßcfenbanf  in  Wannßetm.BabtfdieBerforaungS- 
touagenfabrifation  in  Saßr;  .pari  tmb  ffieidtgummi-  anfialt  (SebenSperfitherung)  in  Karlsruhe,  106  8er- 
unbKnutfd)uIfabrilationinWännßeim;Steingut-unb  ftßuß-  unb  Srebitoereine,  50  (änblitße  ftrebitnereine 

SorjeHanfabrifation  im  Kinjujtßal;  8or,)eHantnöpfe- !   (beren  3«ßl  in  rafdjem  Stmoatßfen  begriffen  ift),  enb- 
fabnfation  in  greiburg;  Spiegelglas  unb  Spiegel  lüß  111  öffentliche  Sparfaffen  mit  103,382  Einlegern 
toerben  in  einer  großen  Nnftalt  bet  Wannbeim  (Säalb.  unb  einem  Sinlageautßaben  non  155  Win.  Wf.  Sn 

ßof)  b«rgeftellt;  Schleifereien  non  ©ranaten  unb  an-  Wannbeim  befinbet  jid)  eine  fReitbSbanfßauptfleUc, 
bern  barten  Steinen  finb  in  ffialbfirtß  unb  3eII  am  in  Karlsruhe  eine  MeitßSbanfftelle.  Bom  3oHoer- 

hannerSbntb,  3ifßorienfabrifation  in  Saßr  unb  Dur-  einSgebiet  finb  megeu  ber  Sage  auSgcfibloffen:  8ü< 
lad),  unbbieeiniige,  aberbeionberSgroße3uderfabri(  fugen  (öftlicß  non  Sdjaffbaufen)  unb  ̂eftetten  nebft 
befiet  StBagßäufel  unweit  S(ßu>e}ingen.  —   Bier  wirb  einigen  ©emeinben  (raeftlirb  non  Scßaffbauien).  — 

in  pielen,  jumDeil  grpßenBrauereien  gebraut  (KarlS-  8.  bat  ielbftnerftänbliib  beutfdjc  Wünte  unb  baS  iiir 
ruße,  Wannbeim,  Donauef  (hingen);  (ablreicße  Säge-  baS  Seid)  angenommene  metriftbe  Waß  unb  ©croidit. 
milblen  rieten  ben  Seidjtum  bcSSBaibeS  }u$anbeis=  3UDor  rerimete  e«  naib  ©nlben  ju  80  ftreuter  (L  Tyl. 

roare  ber.  Eigentümlich  unb  (ugleitb  bebentenb  ift  =   l,n  WI.l  unb  nach  ̂ ußen  30  am,  nadi  Waß  — 
bie  3I'buftrie  beS  Sibroarjroalbe?;  bott  ift  eine  leb-  1 1   >   Sit.,  Cbm  =   IV*  bl,  Worgen  =   36  3lr  ic. 
hafte  Ubrenfabrifation  mit  ben  Wittelpunften  5urt=  eiaotsoerfagang  mtb  'Sctomtlung. 
manatn,  Semlinb,  Irtberg,  SReuftabt  unb  eine  EieStammlanbe  beS  (üroßberjogtum«,  baS  erfl 

als  ̂auSinbuftrie  roeitucrjroeigte  Strobfle^terei  im  midj  unb  naib  burdj  Bereinigung  oerftbiebener  ®e- 
®ange;  Bilfingen,  auch  Söalblinb  fertigen  Wufif«  biete  [einen  jeßigen  Umfang  erhielt,  finb  bie  Baben - 
roerfe  unb  3rei)orgeln;iobtnau,  bas  ft<b  pigleicb  ber  Surlaibfdjen:  Warfgraffibaft  Baben ;$urlad)  mit 
lertilinbuftrie  beS  fflietentbnls  anfibließt,  liefert  I   ben  herridiaften  hod)berg,  Babenroeiler,  Saufenberg 

Bilrften  unb  Binfel,  ber  übrige  iüblidje  Sibiuarjionlb  unb  Bütteln  (etron  1600  qkm  =   29  D'W.)  unb  bie 
grobe  fioljroaren.  Baben  =   Babenfibeit:  Warfgraffibaft  Baben -Baben, 

3nmitten  beS  polf<  unb  geroerbreitbften  JeilS  Su<  |   (-Jrafidjaft  Sbcrftcin,  Slmt  Äebl,  frerridjafteii  Wahl« 
ropab  unb  an  SauptocrfebrSlinien  non  0.  nad)  SB. '   berg  unb  Staufenberg  letroa  1200  qkm  =   22  CW.). 
unb  oon  S.  nad)  91.  gelegen,  felbft  non  einer  bidjten  Stile  übrigen  SanbeStcile  finb  neuere  grmerbungen, 

BeDötfmmg  belebt,  bat  B.  einen  flarfen  Bcrfebr  befonberS  burtb  ben  BeidjöbcputntionSbfliiptirfiliiß 
Ui  nermittein  unb  ju  führen,  hierfür  bienen  einige  uon  1803,  ben  Breßburaer  ^rieben  non  1805  unb 

fibiff»  unb  flößbare  jjlüffe,  ein  »orjüglidjeS  Slefj  gut  bie  BbcinbunbSalte  oon  1806,  unb  (eben  fuß  auS 
unterbaltener  Straßen  (9000  km  unter  StaatSner«  pormaliaen  bofftyb*11  (Sanauerlanb),  naffauiitben 
raattung  unb  >91iiffitbt)  unb  dwi)  1328  km  Ctfen«  ( Saßr),  ofterreiiblfiben  (SteiSgau,  Crtenau,  Stabt 

babnen.  Sie  ftßiffbaren  ffluffe  finb  ber  Sißein,  vtonftanj.jc.),  fiirpfälriftf)en('ülannbeim,  Sieibelberg), 
Wain  unb  'Jiedar;  bis  Wannßetm  reicht  bie  große  !   geiftlitßen  (Speier,  Wninj,  JBüriburg,  Straßburg, 
Bbeintdiiffaßrt  (mit  Jaßrjeugcn  non  bi*  1000  Son.  Honftanj,  ©t.  Blafien  u.  a.),  fürstlichen  (Jürftenberg, 
iragfdbiglett),  non  bort  aufwärts  ift  Re  wegen  beS  Söioenftein,  oon  ber  Seqen,  Seiningen  ic.),  Seutitß- 

©efälles  unb  ber  betoegtiißen  Sanbbänfe  unerßeblitß;  otbenä-,  reid)Sritterid)aitIidjcn  unb  anbern  Bcfibun« 
oberhalb  Biarau  ßört  fie  faft  qam  auf.  Die  inter-  gen  foroie  oerfißicbenen  SciißSftäbten  ic.  jufammeti. 

nationale  :Rheinfd)iifahrts-3entra[fommiffion  ßat  '   ®.  ift  eine  fonftitutionelte  Wonarcßic,  erblich ißren  Siß  in  Wannbeim.  SBidjtig  ift  bie  Dampf-  nad)  bem  (SrftgcburtSrccßt  unb  ber  Sinearerbfolge  im 

'tßiffabrt  beS  BobenleeS.  flößbar  fmb  außer  ben  ,   Wannesftamm,  im  Salt  beS  SrlöftßenS  beö  WanneS« 

übrigen  Sbeinftrcden  bie  Jimjig,  Wutg,  Eni  unb  !   ftammS  auf  männ(id|e9tad)Iommen  babifcßerBrinjef» 

'Jlagolb.  Die  Eifenbaßnen  fmb  faft  miSidjüeßlicß  frnen  übergeßenb.  SanbeSfürft  ift  gegenwärtig  ©roß- 
(1225km)  StaatSbaßnen;  einige  Heine Brioatbaßneit  berjog5riebri(ß,geb.9.Sept.l826(jeit24.3lprill852). 
«eßen  unter  StaatSoenoaltung.  $nuptlinicn  ober  Detjelfie  führt  ben  Ittel:  Hroßheriog  uon  Baben,  Ver- 

teile non  foldten  fmb  bie  9Äain  - ’Jledarbabn  (an  jog  uon  fjäßringen.  Er  belemtt  fid)  mit  bem  großber- 

roclißer  8.  gleidqaHS  a(8  Eigentümer  tcilßat)  uon  -,oglid>ett  fjauS  lur  eoangelifißeii  Äonfeffton.  Die  ba- 
,frnnlfurt  naeß  öcibclberg;  bte  Sinien  Wannbeim-  bifd)cBerfaffungn>urbenom©roßbertogJlar!22.91ug. 
Baiei,  Bajel-Äonftani,  SBitriburg-heibelberg  (Oben-  1818  oertieben.  Wad)  berfelben  iießt  betn  ®roßbcr- 
tunlbbabn),  Wannbeim-flarlSruße  (Sbeintßalbnbn),  50g  bte  nuSübenbe  ©etpnlt  tu,  toäßrenb  er  bie  geieß» 
Brucßfal- Breiten  unb  HarlSruße- Wüßlader,  beibe  gebenbemitbenauSjtnetÄammernjufammengefeßten 



232 $3aben  (StaatSoenoaltung,  firc^Iie^e  Serhältniffe). 

Icanbftänben  teilt.  Die  3>'>illifte,  gegen  welch«  bie 
Domänen  bem  Staat  üheriaffen  fmb,  beträgt  (aufeer 

bem  GScnuji  ber  Schlöffet,  gorficn  ic.,  aber  etnfd>licfe= 

lid) Slpanagen)  1885:  1,739,126  fflf.  Die  Staatsan 
gehörigen  haben  gleiche  ftaatsbürgerliche  Siechte  unb 
Pflichten;  bie  ooßftänbige  ©teidiftellung  ber  guben 

in  bürgerlicher  iöejichiing  erfolgte  4.  Dtt.  1862. 
Die  prioi legierten  ©criditSftäiibe  ftnb,  mit  Slu«; 
nähme  beseitigen  für  bie  SDiitglieber  ber  grofihetjog; 
liehen  gamilie  unb  beb  Militär«,  bereit«  burch  ©efeß 

oom  15.  gebt.  1851  aufgehoben.  Die  freie  Slu«; 
Übung  ber  :Hciigion  ift  geroährleiftet.  Die  Stanbe; 
oerfammlung  wirb  minbefteu«  aüe  jroei  gahre  be= 
rufen.  Die  Grfte  Sommer  befteht  au«  ben  flrntien 

be«  grohherjoglichen  Saufe«,  ben  Säuptern  ber  flau; 

be«herrlicpen  gamilien  (5  gürften  unb  2   (Strafen), 
bem  Grjbtfchof  non  greiburg  unb  bem  eoangelifchen 
Prälaten,  ben  oom  ©roftherjog  bi«  wr  3adl  »on  8 
entaunlen  Mitglicbcnt,  au«  8   (auf  je  8   gabre  ge; 
mahlten)  Slbgeorbneten  be«  grunbherrlichen  Stbel«, 
enblich  au«  2   auf  4   gafire  gewählten  Slbgeorbneten 

ber  2   SanbeSunioerfitätcn.  Die  ffroeite  Kammer  be* 
befteht  au«  63  Slbgeorbneten,  20  ooit  13  Stabten 
unb  43  ber  Sanbbejirfe;  auf  etroa  25,000  Ginro. 

fommt  ein  Slbgeorbnetcr.  Dtefelbcn  merben  in  in= 
birelter  SBahl  auf  4   galjre  gcioähit  unb  jroar  alle 

2   gabre  jur  $ätfte.  Der  fflrojiherjog  ernennt  ba« 
SJräfcbium  ber  Grften  Kammer,  roahrenb  bie  ffroeite 
Kammer  ba«  ihrige  felbft  mählt.  Der  ©rofsberjog 
beruft  unb  fchlie&t  bie  ©tänbeoerfammlung  unb  lanii 

biefelbe  oertagen  unb  auflöfen;  im  gall  ber  Sluf; 

tbfung  hat  binnen  3   Monaten  eine  Steuroahl  ftattju- 
finben,  unb  auch  bie  äüahlen  unb  Srnennungen  jur 
Grften  Kammer  finb  .(«.erneuern.  Die  Stänbc  betoib 
[igen  bie  Steuern,  Stnicihen  unb  Domänenoctläufe; 

ihre  3»ftimmung  ift  erforbcrlich  ju  ©rlaft,  Sbättbe; 

rung  unb  authentii^er  Grläutenmg  ber  ©efeße.  Da« 

Subget  ift  jroeijäbng.  Daäjelbe  foroie  alle  ginati); 
gefeße  gehen  jumidift  an  bie  3meite  Kammer.  Die 
Grfte  Kammer  Dotiert  biefelbeu  nur  im  ganjen;  im 

gall  ihre  Mehrheit  bagegen  ftimmt,  entfdjeibet  ba« 

Stimmenoerhältni«  beib'er  Kammern  jufammen. 
SUeränberungen  unb  Grgänjungen  ber  Slerfaffuttg  ift 
eine  Stimmenmehrheit  dou  iroet  Dritteln  bei  Slnioeten; 
heit  oon  brei  SBierteln  ber  Mitglieberin  jeher  Kammer 
erforberlicf».  3m  übrigen  roirb  bie  GrfteKantmcr  burch 
Mnniefenheit  oon  10,  bie  ffmeite  oon  35  Mitgliebern 
bcfdjlu&fähtg.  Die  Kammern  haben  ba«  Sed)t  be« 

©efeßeSDorfcljlag«,  ber  löorftellung  unb  Sefd)ioerbe 
foroie  ber  Minifteranflage.  Die  jibgeorbneten  ber 
Unioerfitäten  unb  ber  3meiten  Stammet  erhalten 

Diäten,  gür  bie  3«ii,  in  welcher  bie  Kammern  nidit 
oeriammelt  finb,  befiehl  ein  ftänbifdjcr  StuSfchuß, 

au«  bem  Dlrafibente n   unb  3   Mitgliebern  oon  ber 
ßrften  unb  6   Ulitgliebern  ber  3'oeiten  Kammer  ju- 
faiiimengeiefit,  toelche  oon  jebev  Kammer  für  (ich  ge; 
roählt  werben.  Der  SluSfdjuß  prüft  bie  ßauptüaat«; 
recimungen;  im  StoifaK  genügt  feine  3uftimmung  jur 
Slufnahme  einer  Staatsanleihe. 

Sin  ber  Spiße  bet  StaatSoerroaltung  fteht  ba« 
6taatsminiftcrium,  beftehenb  au«  bem  tflräfiben; 
ten  be«  3taat«miniftcrium«,  ben  Departement«; 

chef«  unb  befonbet®  ernannten  Mitgliebern  al«  oer; 
antioortüchen  Miniftern.  Die  Dorjißenben  Xäte  ber 

Minifterien  unb  einige  anbre  höhere  Beamte  (ön< 

nen  ju  ben  Sißungen  mii  heraienber  Stimme  ju= 

gejogeit  merben.  Departement«  ■   Minifterien  finb 
jur  3eit  °'er:  bie  3l6teilung  be«  StaatSminifte; 

rium«  für  ba«  großherjoglidje  Sau«,  bie  aiiäroaiti- 
gen  unb  Keich«ia;hen,  ba«  Ministerium  be«  gnitem, 

Winifterium  ber  ginanjen,  OTinifterium  ber  guflij, 
be«  Kultu«  unb  Unterricht«.  Die  unabhängig  ge> 
ftcllte  Dberrechnung«fammer  Übermacht  ba«  gefaulte 
Xechnungiroefeii.  Die  innere  SSerroaltung  mürbe 
1863  neu  organiüert,  wobei  bicBerroaltungSgerichtS* 

barleit  juerft  in  Deutfdilanb  eingefübrt  unb  ber  Selbft; 
uermaltung  ein  breiter  Bobcn  in  ©emeinbe,  Sejiri 
unb  Krei*  gemährt  mürbe.  3n  ben  52  2tmt«beiirfeii 

fteht  bem  BejirfSamt  ber  SejirlSrat  jur  Seite’  rocl= eher  in  ScrroaltungSangelcgenheiten  mitroirft  unb  in 

erfter  3nflanj  'Decroaliung«recht«ftreitc  entfdjcibet. 
Die  jeber  mehrere  äintibejirle  umfaffenben  elf  Kreife 

finb  lebiglich  für  bie  Selbftocrroaltung  gebitbetc 
Sbrperfdiaftcn,  welche  in  ber  Kreiäoerfammlung  unb 
bem  Kreieau«id)uB  ihre  Organe  haben.  Die  pral* 
tifchen  Aufgaben  ber  Kreiäoerfammlung  fmb  bi  ober 

oortiebmlich  ba«  Strafeeu;,  Kranrcn;  unb  Sinnen; 

mefen.  git  ’8erioaltung«red|t«ftmtig(eiten  entfehei» 
bet  in  sroeiter  unb  leptcr  3nfianj  ber  SJevioaltung«» 
gericht«bof.  ©ine  SDüttelfteBe  gibt  e«  in  ber  iitiicm 
Siermaitung  nicht,  oielmehr  unterftehen  bie  Slejirf«; 
ämtcr  bem  Sliinifterium  be«  Jiuicrn  unmittelbar; 
bailelbe  erteilt  bie  erforberliche  einheitliche  Direltioe 

burch  SHinifterialräte,  roeId)eal«>2anbeälommiffare« 
in  je  einem  ber  oter  Diftrilte  Konftanj,  greiburg, 

Karlsruhe  unb  SKannheim  bie  Sluffidjt  über  bie  Sie- 

jirlSoermaltung  führen.  Die  übrigen  Slenoaltutig«; 
smeige  bebienen  iich  ber  Diittdftetfen;  fo  begeht  eine 

Steuer;,  eine  3«H’  llllb  eine  Domänenbirettion,  eine 
Obtrbirefiion  be«  SSaifer»  unb  Strafienbauce,  eine 
©eneraibirettion  bet  Staatäeifenbahnen,  ein  Ober; 

fchulrat;  Oberpoftbireftionen  finb  in  Karlsruhe  unb Konftanj. 

Die  rechtliche  Stellung  ber  firebtidjen  ©einem; 
fchaften  gegenüber  bem  Staat  ift  burdjj  ba«  ©efeg 
oom  9.  Oft,  1860  geregelt.  DaSfelbe  beruht  auf  bem 

©runbfa«,  bafi  bie  lirch(ichen©emeinfchaften  in  allen 
religio«; Itrcblicben  Sachen  fuh  frei  unb  fclbftäubig 

oermalten,  bafi  bagegen  ber  Staat  ba«,  roaä  auf  fei; 

nein  XechtSgebiet  liegt,  felbft  in  bie  £>aub  nimmt  unb 
burch  fecne  ihm  oerantiuortlidjen  Beamten  bejorgen 

läßt.  §ierau«  ergab  fich  bie  Jreitnung  ber  Sfoit«; 
|d)ule  oon  ber  Stird)e  unb  bie  Ginführung  ber  büc> 
gerlichen  Gbejchliefucng  unb  Stanbe«bucbfü£rung. 

Die  Slcrfaffung  ber  eoangelifchen  Kirche  ift  tm  all- 
gemeinen eine  Slereinigung  be«  SpreSboterial;  mit 

bemGpiffopalitjftem  unb  ift  wie  bieStaatsocrfaffung 

eine  repräjentntioe.  3dtc  ©runblagen  Silben  bie 
lüarr;  ober  Kirchengemcinben,  beren  |ebc  burch  einen 
Kirchengemcinberat  oertreten  roirb.  Mehrere  folget 
©emeinben  fmb  in  eine  Diöjefe  oercinigt,  mit  reget; 
mäßig  roieberfeljrenben,  au«  fämtlichen  ©eidlichen 
unb  einer  gleichen  Sinjähl  geroähiter  Kirchenälteften 
jufammengcfehtenDiöieianfpnobenunter  bemSorfitj 
ber  Dclane.  911«  Sepräfentant  bet  ©eiamtlirche  obet 

SanbeSgcmeinbc  erfchcint  bie  periobifch  fich  oerjam; 
melnbe  ©eneralfpnobe,  welche  au«  bem  oom  ©rofu 

herjog  ernannten  'Urälaten  ber  eoangelifchen  fianbe«; 
tirdie,  7   oom  ©roftherjog  ernannten,  24  gewählten 

aeifttiehen  unb  24  beägleichcnioeltticheiiSlbgeorbneten 

befteht  unb  alte  fünf  ffalire  neu  gewählt  utib  einberu; 
feil  roirb.  DberfteKirdjenbehörbe  ift  ber  oomSroßher; 

log  ernannte,  au«  geiftlidien  unb  weltlichen  Mitglie; 
bern  beftehenbe  Cberlirdicnrat.  Die3ahIbcrDctanate 

ift  27,  bie  ber  Pfarreien  380.  Die  S'ereinigung  (Union) 
ber  (utherifchen  unb  reformierten  Kirdic  erfoigte  1821. 

Die  I   a   t   h   o   1   i   f   ch  e   Kirche  ift  burch  bie  für  bie  oberrhet; 
nifche  Sirchenprooinj  erlogenen  päpftlidien  Söußen 
oon  1821  unb  1827  uitb  ba«  lanbcSlierrliche  Gbili 

oon  1830  organifiert;  SanbeSbifchof  ift  ber  Grjbifthof 
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Säbelt  (SechtSpflege,  ginanjen,  Militär  tc.;  Sefdji^te). 

oon  greiburg,  jugleich  Metropolit  ber  oberrheinischer, 
Kirchenprooinj;  unter  t^m  flehen  85  Sanbfapitel  mit 
je  einem  Selon  unb  660  Pfarreien.  Sie  gSraeliten 

ijaben  einen  Dberrat  in  Karlsruhe  unb  16  Sejtrf*« 
rabbiner. 

ffia*  bie  SechtSpflege  betrifft,  fo  gilt  für  ba* 

bürgerlicheSecbt  ba*  1810  eingeführte  babiftfiesianb- 
recfit«,  eine  mit  Sbänberungcn  oerfciicne  unb  burcii 
ipiitere  ©efeje  ergänzte  llberjehung  be*  Code  civil. 

Sobantt  gelten  bie  (amtlichen  :>iei(h«gefebe  ncbft  bem 
bei3fd)en  öanbelSgeiebbud)  unb  ber  feechfelorbnung 
unb  bie  baiu  etlaffenen  ©inführungSgeiehe.  Seit 
1857  finb  gufli)  unb  Sermgltung  getrennt. 

Sie  ginanjen  be«  Staat*  befmbett  fid)  in  guter 
Crbnung,  baut  einer  tüchtigen  Serroaltung  unb  einer 

auäbauernben  Steuerfrajt  bes  Öanbe*.  güt  1885 
betragen  nach  bem  Soranfchlag  bie  Einnahmen 
41,168,960  Ml.,  bie  SuSgabcn  39,280,0»!  Ml.  Sie 
bebeutcubflen  Soften  oon  beiben  finb: 

(Sianaftiacii. 

T;:dl«  €t(uern:  Df; cf 

©tunft«  unb  §äH« 
fcrfltuit  .   .   .   5R54282 

Cfmcrbilnirt  .   .   3040  106  ‘ 
üaftitalrmfritfl  .   1 .107  .VKJ 
fBcri&!rt*nc<  .   .   »09211 

hiibirefte  Slfucta: 
Sbrinfttua  .   .   .   1710591 

t'iaruiifl  .   .   .   35M44IJ 
8J  ruuatlwinflturr .   057  70» 

Eibtadlleirftftcufr  .   592401 

ffioa  SicinlilufH* 

täuf..  BrtMl.  K.  •44.1060 
Xomanra  a   itonlf»  0081 222 

3ujiij.  aaft  tlolijcf- 

Betitle  ....  »817  497  | 
VUitcil  an  ften  c’.ötle.i 

uuft  6lrmftd  iftga. 
ften  ftfl  iftntftl  .   .   1274105 

«u4  bet  Itf  ilhilafN  1   »81 076 
Sfllinrnftenoatlung  .   998510 

3tu4gaben. 
Marl 

OftoiiftcrjUiil.  .   1729120 

ffrftrftunijctolftn  ftee 
ttmnaftnten .   .   9427549 

3tf4H5li11f8«H.  €traf" 
mitlattui  ....  5507508 

SRaltifutarbcilrißr  .   5005269 

Tiljlfr*  u.  C.iitgcnft.  4   212202 

fkjirteiKnoültans  u. 

9oti|ri  ....  1208512 
11nt<mdjt41Dffta  .   .   2878856 

tynltoara  ....  1955459 

3ufdjufj  Jur  Serjin« 
fung  brr  ffifrn* 
tiuftnldiul»  .   .   .   1750000 

IPtilfte  SoiiM,  ©Ml. 
auttaltra  .   .   .   .   12822.41 

3eiittaU>rb5rbrn  .   .   745030 
Jhllfcl»     200554 

Wilfmlib.  u.  iVfirrfte  140708 

3uft4minl|trrüun  .   108010 

Sie  Staatoeif enbabneti  inerbeii  gefonbert  per« 
redjnet.  Sie  ©innahmen  finb  auf  40,107,450  Mf., 
bie  SuSgaben  auf  27,373,403  Mf.  (einicblieblicb  ber 
Sobenteebampffduffafirt  unb  Matn«Sccfnrbnfm)  per- 
anftblagt,  ber  Reinertrag  dou  12,734,047  Mf.  bient 

4ur  Scrjinfung  ber  ©ifenbabnfdiulb.  Sie  StaatSan« 
leiben  finb  nabeju  gam  getilgt;  fie  betragen  (1884) 
noch  1,552,984  Mf.  Sen  fonftigen  8erbtnblid|fei« 
ten  be*  Staat*  im  3«trag  pon  38,814,7)99  Mf., 

worunter  20'/r  Miü.  Mf.  unncrjinsliche  Sdiulb  ber 
Staatäfafie  an  ben  Somänengrunbftod,  fteben  Sit« 
tiua  im  3etrag  oon  28,970366  Mf.  gegenüber,  fo 
bafs  in  SBirflidhfeit  eine  Staat«fd)ulb  nicht  befteht. 
Sie  reine  ©ifenbahnfthuib  beläuft  fich  auf 
327,305,308  Mf. 

Sab  babiiebe  Militär  hübet  nach  ber  mit  Srenhen 
ahgefchloffenen  Hottoentiou  feit  1871  einen  Seil  bc* 

preujiifcben  öcer*  unb  uoar  ben  größten  Seil  beb 
14.  Slrmeelorp*.  Sie  habifchen  Iruppen  beftehen  au* 

6   3nfanterieregimentern  (91t.  109—114),  8   Srago« 

nerregimentern  ('Jir.  20  —   22),  2   gelbartiUcriercgi« 
mentern  (Sr.  14  unb  80),  1   Sionier«  unb  1   guh« 
artüteriebataiHon  (beibe  31c.  14)  unb  6   ganbrochr« 

regimentem  (St.  110  —   114).  gelungen  beb  öanbee 
finb  Saftatt  unb  Seht  (lefjtcres  al*  Seil  ber  geftung 

Strafcburg).  fjur  öaubhatiung  ber  öffentlichen  Orb« 

tuing  unb  Sicherheit  befteht  em  ('ienbarmertelocpb, 
beffen  Crganifation  militärifcb  ift. 

SB.  h«t  brei  Sittetorben:  ben  Crben  ber  Irene, 
1715  gegiftet,  mit  einer  Klaffe ;   ben  militärifchenSarl 

’   griebrith-Serbienftorben,  1807  geftiftet,  mit  brei 
Klaffen  (früh ermit  Senfion  perlte  hen),  unb  ben  Cr  ben 

oom  .'jähringer  Siöipen  (f.  Safe!  -Crben«),  1812  ge« 
|   ftiftet,  jeht  mit  fc<h*  Klaffen,  beren  oberfte  ben  befotv 
bem  Samen  Crben  3crtho[b«I.«  führt.  Sluftcrbem 
gab  e*  ein  iiulitärinljebSiennausieieljnungefrcuj  für 

40«  unb  25jährige  Sienftieit  ber  Cffijiere,  eine  gelb« 
bienfloubjeidinung,  eine  ®ebächtni*mebaiDe  für  1849 
unb  eine  Militäruerbtenftmcbaille;  gegenwärtig  gibt 
c«  noch  eine  golbene  unb  eine  fitherae  allgemeine 
iierbienfimebaitle.  Sie  habifchen  SanbeSfarben 

,   finb  Sot  unb  Weib.  Sa*  SBappen  (f. Safe!  «Sönp« 

1   peu«)  bat  einen  fehrägen  golbenen  Halfen  im  roten 
ivelb  oben  redjt*  unb  wirb  oon  jwei  ©reifen  gehalten, 
»aupt«  unb  Scfibenjftabt  ift  ÄarlSruhe. 

Sgl.  «Sa*  ©rohherjogtum  2).  in  geographifcher, 
naturwiffenfchaftlicher,  geftbichtlicher.  luirtfdjattlidjcr 

unb  ftnatlicheröinficht  bargefteDt«  (oon  mehreren  bc« 
a   rbeitet  unb  f)t*g.  oon  Sielcfelb*  Serlag.Äarlär.  1885); 

Statiftifdjee  jiahrhuch  für  ba*  ©rofiberiogtum  il. 
lerfdieint  feit  1868);  »Statiftifchc  Mitteilungen  über 

ba*  Olrofehcrjogtum  8.«  (feit  1869);  -Set träge  >ur 
Statiftif  ber  tnnent  Scviualtung  be*  ©rohheriog« 

tum*  S.«  (feit  1855,  43  albe.);  ffraa*.  ©eognoftifche 
Beirtjreibuiig  pon  3.,  äöürttemberg  unb  piobemollerii 
(1883).  Son  flartemuerfen  fmb  crfdjieiieii :   «Stopo« 
gropliifdje  Karte  oon  S,  im  Mafcftab  oon  1 :   60,000« 
(1838  —   49)  unb  Seue  topographifche  Karte  non  3. 
im  Mafiftah  1:25,000«  (in  170  Mcjjtifibblättern,  wo« 
oon  bisher  110  neröffentliiht). 

(6rfd)til)tt. 
Saften  int  Mittelalter. 

Sa*  jebige  (Hroftherjogtum  3.  ift  allmählich  au* 
ntrfchicbcncii  ©ebietateilen  be®  ehemaligen  $erjog« 
tum*  Slemnnnien  ober  Schwaben  (f.  b.)  entftanben, 

welche  ba*  alte  3rei*gauer  («Irafengejdjlechi  bergab« 
ringer  (f.  b.)  bejah,  ba*  feinen  Urfprung  non  bem 

alten  nlemannifcheii  »erjog*hau*  herleitete,  unb  bef- 
ielt Stammburg  bei  greibiirg  lag.  ©raf  3ettholb  I. 

erhielt  doih  Sailer  »einrid)  III.  (1052)  bie  änmart« 
ichaft  auf  ba*  Sierjogtum  Schwaben  unb  nahm  ben 
berjoglichen  Sitel  an.  Dlbtr  nach  Öcinrich*  111.  lob 
oerlieh  beffen  ffiitwe  Sguei  ba«  fiercogtum  Schwa- 

ben an  ben  ©rafen  Subolf  oon  Sheinfelben  unb  ent« 

fehäbigte  1061  ben  ©rafen  Sevtbolb  mit  bem  gier« 
iogtum  Särnten,  welche«  berfelhe  aber  1073  unter 

öcinrich  IV.  wegen  feine«  'ilbfatl*  Don  beffen  Sadie 
wieber  oerlor.  3ertholb«äItefter®obn,3ertholb  II., 

nahm  nach  feines  iiatero  Job  (1078)  ben  litel  eine* 

|   öcrjog«  oon  3ähr>ug*u  an ;   (eine  Sachfommen  er« 
lofdicn  im  Manneafnimm  1218.  3ertboIb*  1.  jwei« 
ter  £o!)n,  öermann  1.,  welcher  non  feinem  Sätet  bie 
MarfgraffchaftSeronaerhaltenunbburdjfeineöattin 

bie  ©berfteinfthe  'ilurg  3.  über  ben  irummern  be« 
römifchen®abe*3iurelia  aeerbt  hotte,  nahm  ben  Xitel 
eine«  Marf grafen  an,  ber  feitbem  betbembabifchcn 

ipürftenhau*  blieb,  ©r  ift  ber  Stammoater  bc«  ba« 

bifehtn  'Sürftenhaufe*  unb  (unterlief)  feinem  Sohn 
Öermann  II.  (geft.  1130)  1074  bie  öcrrfdjaft  öod)« 
borg  im  3rei«gau  unb  ba*  Sorf  3«cf  nang  an  berffiurg. 
Segen  beibe  Sathfolger  öermann  III.  (geft.  1160) 

unb  öermann  IV.  waren  treue,  ritterliche  31  tilian« 
aet  ber  öohenftaufen.  Ser  lehtere  begleitete  ben 

Kaifer  gnebrid)  Satlmroffa  1189  auf  beffen  Jlreuj- 
jug  unb  fanb  feinen  lob  in  Slntiochia  (1190).  Seine 
Söhne  öermann  V.  unb  öcinrich  I.  teilten  fich  *n 
bie  babifdjen  ganbe  unb  jmar  fo,  bah  ber  erftere  8., 

bie  3efihuttgen  im  3rei*gau,  bie  Crtenau  unb 
Öacfnang ,   ber  lehtere  bie  Marfgraffchaft  öodjbctg 
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Skbctl  (©eirf)icf;te:  bie  Sinie  B.'Baben). 

erhielt;  bie  öoebbergfcbe  Sinie  teilte  firfj  1300  in  ben  ]   jb erlöge  in  bcr  önnb  ihrer  Gnfcl  triebet  Bereinigt 
i>otf)&erg(djcn  imb  Satifenbergfcben  3rociet,  Don  be=  |   mürbe.  G^riftoyfi  fiieit  Ben  Sanbfrieben  aufrecht, 
nen  bcr  erfte  1418,  ber  jroeite  1503  erlofcf).  Nach  gab  Stabten  unb  Dörfern  Wemeinbeorbnunaen,  tieft 
bem  Zob  öeinriebS ,   beb  .(jerjogä  uon  Sad)len  unb  bie  ©ejege  jammeln  unb  orbncn,  crriduete  Sdjulen, 

Bfatjgrafcn  am  NDein,  beficn  iodjter  '»rmgarb  an  tiefe  bunt)  ftafiuS  eine  ZeftamcntS*,  GrbfdiaftS*  unb 
»ermann  V.  ocrtieiratct  roar,  fiel  bicfcm  ein  Seit  i   BormunbjebaftSorbnung  bearbeiten  unb  errichtete 

non  l'raunfdjroeig  ju;  ber  ölarfgraf  nertouicbte  ifm  1515  eine  »auSorbnung  (Bragrna  tifege  Sanf- 
jcbod)  an  ben  ftaifcrgricbricf)  II.  gegen  Zurlael),  ein  tion  non  B.),  roorin  er  ben  SanbcSauteil  eine* 

ehemaliges  Eigentum  ber  öcrjög'e  non  3übtiitgen,  jeben  feiner  brei  Söbne  beftimmte.  2118  Gbriftopb  I. ati  JlKobium  unb  gegen  Gttlingcn  al4  NcechSleben;  1527  geiftcStranl  ftarb,  mürben  bie  babiidjert  Sanbe 
auftcrbem  erhielt  er  ZcibcSbcim  unb  Bforgljeim  unb  unter  feine  brei  Söbne  Btrnfjarb  III.,  Philipp  I. 

brachte  noch  bie  Stäbte  Saufen,  SittSbeim  unb  Gp>  unb  Gruft  unb  nad)  bem  balbigcn  Sob  ̂ bilippS  in 
gingen  pfanbroeife  an  ficb.  folgten  1243  feine  bie  obere  ©raffebaft  mit  bcr  »auptftabt  St. 
beiben  Söhne  öermann  VI.  unb  Nubolf,  bie  bis  1248  unb  bie  untere  ©raffebaft  mit  ber  .tiauptftabt 

bie  Bcrroaltung  beS  SanbcS  gemeinfdjaftlieh  führten.  Zeit  lad)  geteilt,  gene  erhielt  SJernbarb  III. ,   biete 
StU  jebo<b  bem  erftem,  als  bem  ©:mat)l  ber  haben:  grnft.  Seitbem  mar  baS  gürftenhauS  bi*  1771  in 
bergifeben  Brinjeffin  ©ertrub,  nach  bem  SluSfterbcn  bie  Sinien  B.>  Baben  unb  B.  =   Zurlaeh  geteilt, 

bes  babenbergifehen  ölanneSftammS  bie  SSartgraf'  ®ie  stiele  Sabcn  •   Coieit. 
febaften  Dfterreieb  unb  Steiermart  jufieten,  trat  er  ölarfgraf  Bernharb  UI.  pon  B.<Baben  bc* 
feinem  Brüher  Nubolf  bie  babifeben  Sanbe  ab.  SDIit  tonnte  ftd)  öffeatlieb  iur  eoangetifeben  Sehre  unb 

ieinem  Sohn  ̂ riebrieh,  bem  ungtüetlidjen  ©enoifen  führte  fic  juerft  in  feinem  Sanbesteit  B.’Baben 
ItoitrabinS  non  Sehroaben,  crlofeh  1288  biefe  Sinie  j   ein,  roäbtenb  fein  Sfniber  fte  nur  heimlich  fdiügte. 
beä  babifeben  gürflenhaufcS.  laöfelbe  pftanjte  Sin  i   Seine  beiben  Söhne  Übitibert  unb  Ghriftoph  teil* 
Solf  fort,  ber  nun  alle  babifeben  Sanbe  in  Set] traben  ten  bie  Sinie  B.*  Baben  roieber  in  iroei  neue  Sinien, 

erbte,  fte  roiibrenb  beä  Interregnums  burd)  Stiper:  eine  ältere,  S>  Baben,  unb  eine  jüngere,  B.‘No-- 
bung  ron  NeichSgütern  unb  NeictjSreehlen  permehrte  bemaehem.  Nach  bem  Stob  hJhiliberti,  ber  1509 

unb  ju  einem  iuiammenhängenbcn  ©anien  ner=  I   in  ber  Schlacht  non  ötoncontour  fiel,  folgte  ihm  fein 
einigte,  Gr  hinterlieft  bei  feinem  tob  1288  oier  jchnjäfjriget  Sohn  Philipp  II-  unter  ber  Bormunb« 
Söhne,  termann  VII.,  Nubolf  II.,  öeffo  unb  Nu=  j   |ehaft  beä  »er;ogS  «[brecht  V.  pon  Bapern,  feiner 

botf  III.,  bie  gemeinfdjaftüeh  regierten.  Nur  Ser-  i   ©rohmutter  flafobäa  pon  Hapern  unb  beS  ©raten 
mannS  VII.  (geft.  1291)  Sinie  hatte  Beftanb.  Nadj 1   non  SiohenjoIIcrn:  Sigmaringen.  Sa  fieb  aber  bcr 

meitern  Zeitungen  pereinigte  .("lermannS  VII.  Ur=  |   JRartgraf  ftarl  II.  non  B.  ■   Zurlad)  gegen  biefe 
enlct  Jiubolf  Vl.  1361  alle  babifeben  Sanbeätcile,  Bonnunbicgaft  evfleirte.  fo  fprad)  ber  .ilatjet  fdion 

mit  «uSnaljme  Srod)6ctgS.  Ziefer  ftarb  1372  als  ber  i   1571  ben  noch  nid)t  13jahrigen  iUnlipp  ntünbig. 
erfte,  ber  in  ber  taiferliehen  Belehnung  gürft  ge= .   Bon  feinen  Bormünbern  in  ber  fathotifehen  Äonfef> 
nannt  roirb.  «ber  (Aon  feine  beiben  Söhne  Bern:  flon  erjogen,  führte  er  biefe  naeh  ben  Borfcgriftcn 
harb  I.  unb  Nubolf  VII.  teilten  1380  bei®  Sanb  be8  tribentinifeften  JtanjilS  an  feinem  §of  unb  in 
tnieber  bergeftalt  unter  ftd),  baft  Bernharb  Zurlaeb,  feinem  Sanb  roieber  ein  ;   alte  Beamten,  bie  üdj  biefem 
Bforjheim  unb  bie  nörbliegen,  Nubolf  aber  bie  Stabt  Bcdjfel  ioiberie(jten,  tuurbeu  cntlaffen.  «IS  er  1588 

B.  unb  bie  (üblichen  Sanbe  erhielt.  Sie  fdftoffen  unpemtählt  ftarb,  fiel  baä  (fefer  nerfehulbete)  baben-- 
ju  öeibelberg  einen  »auSoertrag  ab,  nach  roetcfiem  babenfehe  Grbe  gani  an  bie  Sinie  Nobemadjern  unb 

bie  (amtlichen  babifeben  Sanbe  ein  lmoeräufterlicbeS  jroar  an  ben  berüchtigten  Ölartgrafen  Gbuarb  gor* 

gamiliengut  bleiben  unb  nie  in  mehr  als  jroei  Zeile  |   tunatuä,  ben  ©rftgebornen  GbriftoobS  II.,  ber  in 

geteilt  roerben  foHtcn.  Stic.  Jiubolf  VII.  febon  1391  fpanifehen  'Sienften  gegen  bie  ,'öollänbcr  gefämpft 
(inbertoä  ftarb,  fiel  fein  ©ebiet  an  Sernharb  I.  ji:  !   batte  unb  bie  tatholifcbc  llonfeffton  im  Sanb  befteben 
riiet.  Ziefer  treffliebe  gürft  orbuete  unb  nerbefferte  lieft.  818  er  1600  in  ber  Snmlcnheit  bureb  einen 

bie  Sanbeäuerinaltung,  berichtigte  bie  pcrroiefclten  Zreppetiftur^  ben  ßalS  brad),  hätte  ihm  fein  ältefter, 

Schn '•reri;altuiiic ,   lieft  bie  nerfebiebenen  Sanbreebte  bamalä  erft  fiebenjähriger  Sohn,  SBilhelut.  öer  am 
ichrifttieh  aufjeiebnen  unb  nermehrte  feine  Sanbe  $Jof  be8  Griherjogä  Sllbreeftt  eine  oortrcffliehe  6r= 
büret)  neue  ©rroerbungen.  namentüeh  1415  bureb  Öen  jtehung  genoft,  in  ber  Jiegietung  folgen  follen;  aber 

21  ulauf  ber  iierrf d)al;  üoebbera  non  bem  lepten  ber  öiarfgraf  ©eorg  griebridi  oon  B.-Zurladi,  roel.- 
Spröftling  ber  Sroebbcrgfebcn  Nebenlinie  be8  S>aufe8  djet  beffen  Succeffton8red)tc  roegen  Unebenbürtigfeit 

B.  (Tr  ftarb  1431.  ;fhm  folgte  fein  Sohn  Jiatob  1.  non  mütterli.bcr  Seite  beftritt ,   behielt  bie  obere 

ober  ber  Seife,  ber  1437  ben  gröftten  Zeel  ber  ©rar-  ölarlgraffeljaft  befehlt.  Grft  nach  ber  Seblnd)t  bei 
febaft  Sponheim,  Sahr  unb  Btahiberg  erroarb,  unb  Simpfen  (1622)  erhielt  Sithelni  bureb  ben  vtaifer 
biefem  1453,  nach  lut)  bauernber  neuer  Zeilung  beb  bie  ölarfgraffchait  B   ■   Baben  roieber  ,   in  roeleber  er 

Sanbcä,  fein  Sohn  ftarl  I.,  beffen  Negierung  für  baä  feinem  Bet'predjen  gemäft  bie  !atholifd)e  Sieligion 

Sanb  roeiiiget  roohltbälig  roar,  rocil  ber  gürft  in  roieber  einführte  unb  bureb  ©rünbuug  pon  reich  auü* 
lange  unb  ungliieflictje  Stnegc  nerroiefelt  rourbe.  Gr  geftatteten  gefuitenfoHcgien  in  Gttungen  unb  Bai 

ftarb  1473  uni)  bintcrlieft  brei  Söhne  unb  brei  Zöch1  j   ben  befeftigte.  gm  Zreiftigjahrigen  ftrieg  biente  er 
ter.  Bon  jenen  erroarb  fid)  Ghriftoph  I.  Öen  Nuhm  al8  ©cncrnl  im  taiferliehen  iieer,  erlitt  aber  1632 

eines  ber  oortreffliehften  gürften  feines  ßnufeS  unb  bei  Sdilettftabt  eine  Nicbcrlage  bureb  ben  fehmeb i* 

feiner  3eit.  Gr  regierte  anfangs  gcmcinfehaftlieh  (eben  Öeneral  fiorn ,   roorauf  fein  Sanb  befeljt  unb 
mit  feinem  BrubcrJilbreeht,  bis beefer  1470  bic©rafi  roieber  mit  B. ■   Zurlaefj  oereinigt  routbe.  Gr  lebte 

ichaft  Sioehberg  alS  feinen Bntcil  erhielt;  alö 'illbreeht  mm  in  gnnSbrud  bis  jur  Schlacht  bei  Sförblim 
1488  finbcrloS  ftarb,  fiel  fbochhcia  an  Ghriftoph  jio  acn  (1634),  bureb  roelehe  er  nicht  bloft  in  ben  Beftp 

rüef,  ber  auch  oon  bem  legten  Spröftling  bcr  sodj-  feiner  Ölartgraffetiaft,  fonbern  aud)  ber  baben*bur* 

bergfehen  Nebenlinie  pon  Saufenberg  (1503)  jum  laehfehen  Sanbe  tarn;  erft  ber  'ÄSeftfälifefjc  grtebe 
Grbcn  biefer  Sanbgraffdiaft  eingelegt  rourbe,  fo  baft  brachte  legtere  an  ihren  Stamniherrn  jurüel.  IBtl-- 
«in  grofterZeil  ponbenBeftgungenberjähringifehen  helmS  Nactifolger  roar  1677  lein  Gnfel,  ölarfgraf 
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Subtoig  S3ilbelm,  ein  eti«5nc?f i^ncter  gürfl,  ju- 
cjfeicfj  einer  bcr  größten  Kriegbbdbcn  feiner  an  ntu 

fitärii^en  ©alenten  retrfjon  ,-feit.  'Jladjbem  B.- 
Baben  atle  ©rangfale  bcä  Krieg*  erbnlbct,  oerlor  ei 
burtb  ben  grieben  non  Slimtoegen  1Ü7S  aud)  not!) 

örärenfteiit,  Sponheim,  bie  [ujcmburgifdjcn  ßerr- 

(garten  unb  melirere  Stabte,  Todcf)o  oon  ben  Jle- 
unionifammern  für  granlreid)  in  Befdjlag  genom- 

men mürben;  bod)  fielen  ihm  im  grieben  non  Sit)«- 
ra?f  biefe  Sanbe  micber  51t.  Stuf  Subtoig  SBilhdm 

folgte  17U7  fein  iiltcfter  Sobn,  Subtoig  (fieorg,  unter 
Bormunbftbaft  feiner  SRuttcr  unb  bei  ßer,oa«  oon 

üolf)  ringen.  ©unb  ben  Slaftatter  ff  rieben  1714  et- 
hielt  8.  bie  htpemburgiftben  Beübungen  jurütf,  aber 
nli  ftanjöfifdje*  e f) e n .   Sie Slnrf grafin  fud)tc  burrf) ! 

Orbnung,  Sparfamfeit  unb  Sdjulbentilgung  bem 
Sanb  roieber  aufjubelfen  unb  erbaute  bie  Schlöffet 
Jiaüatt  mtb  gaoorite;  Subtoig©torg  übernahm  erft 

1727  felbft  bie  Regierung.  3bm  folgte  1701  fein 
jüngerer  Bniber,  Huguft  ©eorg,  baiiinl«  fdjon  55 
3nljre  alt.  Mit  biefem  erlofcb  21.  Cft.  1771  bie 

Sinie  8. -‘Baben,  roeltbe  256  gabte  geblüht  batte, 
unb  ihre  Sänber  fielen  auf  Srunb  einer  1765  gc- 
febloffenenCrbccrbtüberung  an  bie  je(jt  noch  Mühcnbe 
Sinie  B.-Surlncf). 

Tie  Slnle  Baben •   Inriiirtj. 

©er  Stiftet  biefer  Sinie  mar,  roie  ermähnt,  6tn ft, 

ber  britte  Sobn  bei  SRarfgrafen  Ghrütopfj  I.  Sie- 
fer  erbiclt  bei  ber  iroeiten  icilung  natb  fetnei  Bru- 

beri  'Bb'ltPP  I-  Job  (1533)  bie  untere  Warfgraf- 
(tbaft,  8.  -   Burlacfi,  bamali  B.-Bforjljeim  genannt, 
roeil  ber  SRarfgraf  bist  refibiertc.  Gr  unterbrüdte 
ben  Baueritaufflanb  unb  befürberte  im  ftiHeu  bie 

Deformation  aufi  tbätigfte.  So  lieb  «r  1529  ju  ©ur- 
latb bic  lutberiftbe  Bibel  bniden,  ermähnte  bie  Oleift- 

licben  «um  flortrag  bei  unoerjälftbtcn  ÜBorti  ©ot- 
tei,  erlaubte  ihnen  bic  Glje  unb  hob  mehrere  Klöfter 

auf;  bem  Srf)malfalbifcben  Bunb  ftblofi  er  fitb  jebodj 

niijt  an.  3bm  folgte  nad;  bcr  furjeit  Regierung  beb 
altern  Sobn«,  Berubarb,  1553  fein  jüngfter  Sohn, 
Sari  II.,  ber  1555  bcr  flugjburgifcben  Konfeffton 

offen  beitrat  unb  bie  Gmfübrung  bcrfelben  eifrig  he- 
tneb.  (St  oerlegte  1565  feine  Sieftbenj  oon  Bforj- 
beim  nad)  ©urlatb,  roo  er  bie  Karl«burg  baute;  feit- 
bem  nahm  er  ben  Damen  eines  SRarfgrafen  oon 

8. -©urlatb  an.  Shm  folgten  1577  feine  brei  un- 

münbigen  Söhne  (Srnft  griebridj  (geft.  1604),  ga> 
fob  (geft.  1590)  unb  ©eorg  griebritb,  rodd) 
lefjterer  nad)  bem  2 ob  feiner  Brüber  1604  bie  ganje 
SRarfgraffibnft  8.- ©urlatb  erhielt  unb  eine  3C*1' 

lang  auch  bie  obere  ©raffebaft,  8. -Baben,  im  Be- 
Üb  batte.  3m  3-  1616  führte  ©eorg  griebrid)  burtb 
ein  tiauägcfcb  bie  flrimogenitur  unb  bie  Unteilbar- 

feit bcr  bäbiftben  Sanbe  ein.  Um  für  ben  gall  feine*  ! 

Unterliegen*  in  bem  Kampf  ber  eoangelifibcn  Union,  | 

bereu  eifrige*  Blitglieb  er  roar,  gegen  bie  fatbolifdie : 
Siga  feinem  Sanb  alle  Serantioortung  unb  bic  gol- ! 

gen  feinet  eignen  Ächtung  ju  erfparen ,   trat  er  20. 
Jlprit  1622  bie  Segierung  au  feinen  iiltcften  Sobn, 

griebritb  V.,  ab,  bcr  fogleitb  natb  feinem  SHcgic- 
fungäantritt  fein  Sanb  für  neutral  erflärte.  Gr  felbft 

rüdte  burtb  bie  $falj  gegen  ßeilbronn  oor.  'Hm 
6,  Mai  1622  fam  e*  bei  Sümpfen  jroiftben  bem 
TOarf grafen  unb  lillt)  jur  Stblatbt,  in  rocltber  ber 

trftere  oöUig  geftblagen  mürbe.  Iro(j  feine*  Ber- 

jitbt*  mar  biefe  'Jiiebertage  für  8.  oon  ben  traurig- 
ften  golgen.  griebridj  V.  mufite  8. -Baben  an 

Bülheim,  ben  Sohn  Gbuarb  gortunatu«’,  abtreten, 
©a«  Sanb  aber  mürbe  burtb  öfterrcitbiftbe  ©ruppen  1 

oerroüftet,  griebritb  V.  muhte  fliehen,  unb  bie  Ber-  i 

roirruna  mürbe  burtb  ba*  3)efiitution*ebift  noch  ge- 

fteigert.  gm  3-  16-1  erflärte  fttb  griebritb  für  0>u- 
ftao  ülbolf  oon  Stbmeben  unb  oereinigte  B. -Ba- 

ben roieber  mit  8. -©urlatb;  aber  natb  ber  Stblatbt 
bei  Sfövblingeu  1634  Tarn  gam  B.  an  B.-Bnben, 
bcr  KatbolijtämuS  mürbe  bafelbft  micber  cinge- 
führt,  unb  griebritb  muhte  fitb  natb  Strasburg 

flüchten.  ?lnd)  bem  'Beftfälijtbcn  glichen  16-16 
erhielt  er  jebotb  B. -©urlatb  jurütf,  unb  nun  bot 
er  alle*  auf,  11m  ba*  oerroüftete  Sanb  oon  feinen 
ffiunben  roieber  511  heilen;  er  ftarb  1659.  Sein  ein- 

ligcr  Sobn  unb  'Datbfolger,  griebri*  VI.,  batte 
fitb  (<b°n  unter  ßerjog  Bernbarb  oon  StBeimar  unb 
Karl  X.  ©uftao  oon  Stbmeben  in  ©eutfdjtnnb  unb 

Bolen  einen  berühmten  fllamen  al*  gelbberr  erroor- 
ben  unb  jeigte  fitb  nun  autb  al*  guten  Siegenten. 
3bm  folgte  1677  fein  ältefter  Sobn,  griebritb  VII. 

Magnu*;  unter  ihm  begannen  bie  Morbbrcnner- 
jüge  ber  granjofen,  bie  ihn  auch  1688  oertrieben. 
Sladj  bem  grieben  oon  3!t)*tot)f  1697  roar  bic  Be- 
uölferung  um  ben  oievten  ieil  oerminbert,  ber  SBobl- 
fianb  oernitbtet,  unb  al«  ber  SRarfgraf  au«  Bafel, 
roo  er  mit  feiner  gamiüe  einen  3uflud;t*ort  gefudjt 
hatte,  nach  ©urlatb  jurüdfam,  fanb  er  fein  einzige« 
Stblofi,  in  roeltbem  er  hätte  roobnen  fönnen.  Unab- 
läffig  ftrebte  er  nun,  einen  beffern  guftanb  berjuftel- 
len;  aber  ber  fponifdje  Grbfolgefricg  bratbte  neue 
ffirieg«brangfale  über  baSSanb.  ©cräRarfgrafmuftte 
jum  jmeitemna!  nath Bafel  flüchten  unb  ftnrbbafelbft 
1709.  Sein  Sohn  unb  Siatbfolger  Sari  III.  Bül- 

heim, ein  trefflidjer  gürft,  fud)te  auf  alle  SBcife  ber 
allgemeinen  flot  abjuhelfen  unb  nadjbcm  grieben  oon 

Baben  (1714)  bie  Orbnung  in  ben  ginanjen  roieber- 
berjufleHen.  Gr  ift  bet  ©riinber  oon  Karlsruhe,  roo- 
bin  er  1724  ben  Si«  ber  Regierung  oerlegte,  gn  bem 

Krieg,  ben  grnnfreitb  1733  roegen  ber  polniftben  51 6- 
nig«roaf)l  autb  in  ©eutftblanb  führte,  roobei  B.  aber- 

mal* uon  ben  graujofen  beimgeiutbt  rourbe,  ging  er 
natb  Bafel  unb  mufite  feine  erftbiipften  Sanbe  oor 
abermaliger  Berbeerung  burtb  eine  an  grnnfreitb  8U 
lahlenbe  Summe  ©elbe«  fid)ern.  311«  er  1738  ftarb, 

folgte  ihm  fein  Gnfel  Sari  griebritb,  bcr  jehn- 

jährige  Sol)n  bc«  1732  al«  güngling  oerftorbenen 
Grbprin)en  griebridj.  Slarl  griebritb  rourbe  1746 
für  miinbig  erflärt,  unb  nun  begann  eine  glüdlitb« 

geit  für  ba«  babifdje  ßau«  unb  bie  bäbiftben  Sanbe. 
Karl  griebritb  roar  einer  ber  ebelften  unb  aufgellär- 
teften  beutftben  gürften,  Kenner  unb  greunb  ber 
ifjiijenftbaften  unb  Künfte,  ein  mabrer  Batet  feine« 
Bolf«,  ber  burd)  feine  mufterhafte  Slcgicrung,  burtb 

görberung  bcr  Bobenfultur  unb  3nbnf!ric,  bc«  ßan- 
bei«  unb  Berfcbr«roefcn«  ein  burtb  fo  oiclc  aufein- 
auber  folgeube  Kriege  jur  Ginöbc  gematbte«  unb 
mit  ben  brütfenbftcn  Sdnilben  belafictc«  Sanb  bem 

Siuin  entrifi  unb  tu  Jßoblftanb  erhob.  31ud)©erid)t*- 
roefen,  llnterritbt  unb  Bilbung  rourben  im  Sinn  ber 
ßumanität  neu  organiftert  unb  begünftigt.  Gr  baute 
Harl«ruhe  unb  beffen  Schlojl  rocitcr  au«  unb  führte 
in  oielcn  Stäbten  öffcntlithc  ©ebäube  auf.  gm  3. 
1771  erbte  er  infolge  be«  ©obe«  be*  SRarfgrafen 

Huguft  ©eorg  oon  B. -Baben  biefe«  Sanb;  nur 
bie  Ortcnau  unb  bie  böhntiftben  ßervftbafien  fielen 

al«  crlebigte  Sehen  an  Dfterreidj  jurütf.  ©ie  fo  oer- 
einigten  bäbiftben  Satibe  betnigcti  8500  qkm  mit 
190,000  Ginto.  Sldmäblid)  unb  mit  Sd)oming  rour- 

ben nun  bie  Berroaltung«reformen,  bie  fitb  in  8.- 

©urlatb  fo  fefjr  betoäbrt  batten,  autb  in  B.-Ba- 
ben  eingeführt;  freihtb  rourben  bie  Grfolge  ber  roeijen 
SRafiregdn  be«  Marigrafen  Karl  griebritb  burtb  bie 

3erfplitterung  bc*  Sanbe«  etroa«  beeinträchtigt. 
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Cfrtltfituug  btö  fflroSbtr^ogtnml  »men.  »injen,  halb  barauf  aber  in  jeftn  Ä   reife  eingeteilt. 

©alb  brachen  bie  Stürme  ber  franjöfifchen  Jleoo-  Sie  nun  folgcnbcti  'Jtapoleomfchen  Äriege  f ofteten 
[ution  über  baü  Sianb  herein.  Ser  Slcootutionbtrieg  33.  Slenichen  imb  öeib  imb  oermchrten  bieSchulben 
berührte  jroar  in  ben  evftcn  Jahren  9.  nur  infofem,  bebSaitbeb.  Sab  habifche&ontingent  nahm  junächft 

alb  eb  fein  Äontingent  tut  Äeichbarmee  ftellte;  aber  au  bem  Äriege  gegen  ©teuften  (180(5  —   1 8<J7 >   teil ;   1 803 
nach  bem  Übergang  Slioreaub  über  ben  Allein  bei  ging  eine  Sriaabe  mit  nath  Spanien,  unb  ber  Über- 

Mehl  (21.  Jum  1/90)  rourbe  S.  Scftatiplaft  beb  reft 'beb  Äontingentb  fäntpfte  1809  gegen  Öfterreidi. Äriegb,  Äarlbrufte  non  ben  granjofen  bejeftt,  unb  91a  d)  bem  Wiener  grieben  1809  befam  babSrofthet» 

•Hart  griebrich  fah  [ich  genötigt,  ju  Stuttgart  einen  jogtum  einen  abermaligen  guntachb  non  550  qkm 
SSaffenftinftanb  mit  Slioreau  ju  fdjlicfien  (25.  Juli  mit  30,000  Ginnt.,  inbem  Württemberg  einen  Scnb- 
1796),  auf  ineichen  bann  25.  Slug.  1796  bet  grie-  urid)  oon  750  qkm  mit  45,000  Ginnt,  in  SB.  unb  bie» 
benbfd)Iufj  ju  ©arib  folgte.  33.  muhte  ben  grieben  i   ieb  ntieber  230  qkm  mit  15,000  Ginnt,  an  babSroft- 

burdi  Abtretung  feiner  ©efiftungen  auf  bem  linteu  herjogtum  sefiett  abtrat.  Äarl  griebrich  ftarb  10. 

Aheinufer  unb  ber  geftung  ttehl,  bureh  eine  Sion-  Juni  1811  im  65.  Jahr  feiner  Aegterung  unb  hinten 
tribution  ttott  2   ©tili.  graul  unb  ungeheure  Sie-  lieft  feinem  Gnlel  unb  Aad)fo!ger  Äarl  Subroiggrieb- 

ferungen  erlaufen;  eb  gentann  aber  befonberb  aub  1   rieb,  befien  SiaterÄarl  Subroig  alb  Grbpriuj  i6.  Sej. 
Aüdfidjt  auf  ben  bem  ©larlgrafen  ©eorg  Kriebrid)  1801  ju  Slrboga  in  Sthnteben  oerftorben  mar,  ein 
nahe  oerroanbten  Äaifer  Alejanber  ooti  Auftlanb  blühenbeb  Samt  oon  15,000  qkm  mit  975,000  Ginnt, 
burdi  ben  Süneoilfer  grieben  1801  unb  burd)  ben  Xir  SaHfitc  ffrMoloefrant  unb  Mt  ffrteilung  »er  Ser- 
Aeidibbepiitationbbauptfchluft  oom  25.  Juli  1803  fnguno. 

alb  Gntiiftäbigung  für  feine  Abtretungen  mit  ber'  Äarl  Subroig  griebrith  trat  bie  Regierung  in  einer 
lurfürftlidtcn  Würbe  alle  biebfeit  beb  ©obenfeeb  fdjnteren,  Iriegerifchen  3eit  an.  Gin  Seil  beb  babi- 
unb  Ahcinb  gelegenen  ©efiftungen  beb  gürftbifdjofb  (djen  Siheinbuubblontingentb  lämpfte  in  Spanien, 
oon  Äonftanj  unb  Aefte  ber  SJibtümer  SBafel,  Straft-  unb  ber  Aeft  bebfelben  ging  1812  mit  nath  Suft- 
bürg  unb  Speier,  bie  pfältifdjen  Ämter  ©retten,  taub;  1813  mujiten  bie  Xruppen  ganj  neu  organifiert 

©eibelberg,  Sabenburg  unb  Sllannheim  mit  ben  Äm-  merben,  um  aufb  neue  für  ©apoleon  I.  ju  fäm- 
tent  Sithtenau  unb  SBillftäbt,  bab  Stift  Dbenheim  pfen.  911b  1813  nath  ber  Schlacht  btt  Setpjig  fich 

nebft  beit  Abteien  grauenalb,  Sthioav.iadj ,   ÄDcrhci-  ber  Abeiiibunb  auflöfte,  trat  auch  ber  ©rofthcr)og 

ligen,  Sichtenthal,  ©cngenbach,  Gttenheim,  betete«  ber  Alliant  gegen  Aapoleon  unb  1815  auf  bem  Wie- 
haufen unb  Salmanbroeilcv ,   bann  bie  öerrfeftaft  ner  Äongreft  bem  Scuticben  ©unb  bei,  morauf  ihm 

Sahr  unb  enblich  bie  SJeidjöüäbte  Dtfcnburg,  (Öen  ber  ©efiftftanb  unb  bie  HnteiI6ar(eit  beb  ©roft- 

gettbach,  8ctt-  Überlingen,  ©fuüenborf  unb  bamit  bertogtumb,  beffen  ©eoötlerung  auf  meftr  alb 
bie  fruchtbarften  ©ejirfe  am  9tedar,  Abein  unb  So-  1   Blitl.  Seelen  geftitgett  ntar,  non  ben  Wachten  ga 
beniee,  (ufammen  3800  qktn  mit  240,000  Ginro.  rautiert  mürben.  Jnbeb  nturbt  bie  Jntegrität  beb 
Auch  Äehl  rourbe  ntieber  an  33.  abgetreten  unb  ber  babifdten  Stoatbgebietb  oon  ©apem  angefoeftten, 
Jhalrocg  beb  Äheinb  jur  ©reine  troifeften  1B.  unb  roelcbcm  in  roiebcrljolten  SerritorialDcrträgen  für 

grantreich  beftimmt.  ©odt  biefcnGnoerbungeti  teilte  feine  'Abtretungen  an  Öfterreich  oon  biefem  ber  3u- 
Harl  griebrich  bab  neue  Äurfürften tum  3).  in  brei  iammenhang  feineb  ®e6ietb  jugefichert  unb  ju  bie- 
©rooin)en  ab;  bie  babifefte  ©larlgrnffdjaft ,   bie  ba*  jem  groed  beim  Äubfterben  ber  biretten  Aaehlom- 
bifefte  ©faljgraffchaft  unb  bab  obere  gürftentum,  menfdjaft  beb  regierenbtn  ©roftherjogb  Sari  ber 

bereu  getarnter  gläd&enraum  fid)  auf  7200  qkm  mit  babiiehe  Seil  ber  ehemaligen  Äurpfalj,  bib  baftin  bie 
ungefähr  495,000  Seelen  belief.  3u  bent  Sunb  mit  Zahlung  einer  floutiguitätbentichabigung-  oerfpro- 

Jlapoleoti  I.  nach  'Dapernb  unb  Wiirttembergb  Slot-  epen  roorben  roar.  'Jliin  ftarben  bie  beiben  l'nnjen, 
gangim  Juni  ISOSgenötigt,  erhielt  93. burth ben ffrit-  roelcfte  bie  ©roftherjogin  Stephanie  nach  längerer 

ben  oon  ‘flrcftburg  einen  neuen  guioachb  in  ben  alten  linberlofer  Ghe  gebar,  lurt  naclt  ihrer  ©eburt  unter 
tähringifchen  Stammlanben,  ben  i)reibgnu  mitgrei-  Umftänben,  roelche  )u  büftern  ©erüchten  unb  (pater 
bürg  unb  bie  Saar  mit  ülillingen,  bie  Drtenau,  bab  foaar  ju  ber  übrigenb  gnmblofen  Sehauptung  An- 

Stift  St.  SBlafien,  bie  ®raffd)aft  33onnborf  unb  bie  iaft  gaben,  bnft  ber  ginbling  Jlafpar  Raufet  (f.  b.) 
Stabt  Sonftanj  (2530  qkm  mit  160,000  Ginnt.), ;   einer  bieier  grinsen  |ei.  äUnp  bie  jungem  Söhne 

roorauf  ber  flurfürft  auch  ben  Site!  etneb  fterjog«  :   Äarl  griebridjb  aub  ber  erften  Ghe  mit  einer  hefü- 

oon  gäbrinqen  toieber  annahm.  31m  5.  2Rai  181X3  I   fd)en  'firinjeffin,  bie  Clteimc  beb  ©rofeftenogb  Äarl, 
erllarte  fich  berfturfürft  für  ben  unumfefträntten  j   hatten  (eine  fucceffionbfähigen  Grben.  Sie  babifche 
Souoerän  beb  Saubeb,  inbem  er  bie  ftimbiftheSSer-  !   Grbfolge  beruhte  bafter  auf  ben  Söhnen  Äarl  gtieb- 
fnffung  beb  Sreibgaub  aufhob,  bie  in  bem  Ältbabi-  tichb  aub  feiner  jroeiten  Ghe  mit  ber  greiin  üuife 
(dien  längft  crlofcften  roar.  91m  12.  Juli  1806  trat  ©eper  o.  ©eperbberg,  ben  Strafen  oon  Stocftberg, 

Äarl  griebrich  bem  Sheinbunb  bei  mit  ber  3'erbinb-  roelche  bureh  grofther)oglicheb  Gbilt  oom  4.  Olt.  1817 
lidileit,  für  bcnfelben  einftontingent  oon80009Wann  ju  Warlgrafcn  oon  Sd.  ernannt  unb  alb  fuccef- 
jti  ftcllen.  Sieb  erroarb  ihm  nebft  bem  grofther-  iionbfahige  Printen  oon  39.  anerfannt  rourben.  ®e> 

joglichen  Sitel  bie  Souoeranität  über  fämtliche  in  gen  biefeb  Gbilt  legte  ©apent  feierlichen  "üroteft  ein, 
feinem  2anb  gelegene  unmittelbareJleichbftänbe  unb  erllörte  bie  ©raten  oonöochberg  für  nicht  fuccclfionb- 
Uteichbrittergüter,  uamentlid)  über  ben  gröftten  Seil  fähig  unb  bemühte  fich,  feine  Ansprüche  bei  ben  Wäch- 

beb  gürftentumb  gürftenberg,  über  b ab  gürftentum  ten  jurSeltung  ju  bringen.  Jnbeb  auf  bem  Aachener 
Seinmgen,  bieSanbaraffchafi  «ledgau  unb  bie  ©raf-  Äongreft  (1818)  gelang  eb  bem  babiiehen  Ikmifter 
fchaft  Xhcngen,  über  bie  ©efiftungen  ber  gürften  o.©erftett,  ben  ruffifchenÄaifer,  befien ©emahlin  eine 

unb  ©rafen  oon  fiöroenftein-Sertheim  auf  bem  (in-  babifche  Sßrinjeffin  roar,  gain  für  bie  babiiehe  Sach-' 
len  Ufer  beb  Slainb  unb  beb  gürften  oon  Salm-  lu  geroinnen,  unb  ba  roeber  ©reuften  noih  Ofterreich 
Srauthcim  auf  bem  nörblichen  Ufer  ber  Jagft,  im  33apern,  bab  auf  bem  Wiener  Äongreft  io  anmaftenb 
ganzen  5500  qkin  mit  380,000  Ginnt.  Sab  neue  nufgetretenroar,  eine  neue  ©ebiclbuergröftming  gönn 

iSroftherjogtum  (mit  einer  Seoöltening  oon  un>  ten.'forourbcHapemaufbem.Äongreftgetroungen,  fich gefähr  900,000  Seelen)  rourbe  hierauf  in  brei  ©ro- 1   mit  bem  pfatjifdjen  Amt  Stcinfelb  unb  2   Still,  gl. 
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iöaben  (®e[4ii5te:  SSerfajfungSfömpfe  1819  —   1848). 

KU  begnügen,  wogegen  Öftcrrcidj  baS  3(mt  ©erolböed 
an  8.  abtrat.  Eurtb  einen  befonbern  ©ertrag  oom 

10.  3uli  1819  garantiertenäufclanb.Cfterreicb.Sng» 
lanb  unb  ©reugen  ben  ganjen  ©cfigftanb  Habens 
nnb  erta  unten  bie  @rafen  oon  Höchberg  nl«  fuccef» 
fion«fäbig  an. 

3nbeü  fab  bet  ©rofsberjog  ein,  bnji  er  ben  3u» 
fammettbang  troifeben  bem  gürftenhau«  unb  ber  ©c 
oölfcrung  beb  Staats  noch  burd;  ein  bcfonbcre«©anb 

enget  fnüpfen  muffe.  JSäbrtnb  fitb  bie  babifdje  Jie- 
gierung  bei  ben  Serbanblungen  ju  SBien  1814  unb 

1815  gegen  eine  allgemeine  ©erpflidjtung  ber  beut> 
(djen  ©unbe«  floaten,  eine  repräfentatioe  ©erfaflung 
cimuncbten,  crflört  batte  unb  eine  uom  normal« 
reiebSunmittelbaren  übel  2.  9!oo.  1815  gemdblte 

Eeoutaiion,  bie  bem  ©roftberjog  bie  Sitte  um  Sanb 
ftänbe  ootlegen  foDtc,  äufeerft  ungnädig  abgeroiefen 
worden  war,  ocrlieb  nun  ber  ©roftberjog  feinem 

Slnll  22.  äug.  1818  eine  repräfentatioe  iterf af = 
fung.  Eicfelhe  erfüllte  alle  billigen  ffirforbemiffe 
einet  fonftitutionellen  Staatsordnung:  bie  ©efeg 

gebung  mürbe  oom  ©rofiber jog  im  Hierein  mit  ben  aus 
itoei  Kammern  beftebenben  iianbftänben  atiSgeiibt; 
btt  ©rioilegien  mürben  aufgehoben,  ©teidjbeit  »or 

bemöieiefj  eingefübrt;  feine  ©eräufjerung  DonEomä» 
nen  burfte  oorgenomir.cn,  leine  ilnleibe  fontrabiert, 
leine  Steuer  auSgef daneben  roetbcit  ohne  ©eroitligung 
ber  ®ol!«ocrtrctung.  än  ber  Spige  ber  ©etfaffung 
ftanben  baS  Hauägclcb  ber  fürftlitben  gamilie  pou 
1817  unb  ber  ©rundfag  oon  ber  Unteilbarfeit  unb 
Unoeräu^erlitbfcit  beS  ©roftfjerjogtum«.  Eie  Seit 
ber  (Eröffnung  beS  erften  ifanbtagS  mürbe  auf  ben 
1.  gebt.  1819  feftgefegt,  hoch  ftarb  ber  ©roftberjog 
fegon  8.  Ecj.  1818.  Jbm  folgte  fein  Oheim,  ber 
britte  Sobn  Sari  gricbritgS  au«  beffen  erfter  tSEje, 
ber  ©rofiherjog  Subrotg  äuguft  SBilbelm. 

Xic  bablfipcti  ©crfaflutißtifämbfe  1819—1848. 
Eie  erfte  ianbftänbifige  Scrfammlung,  in 

ÄarlSrube  22.  äpril  1819  eröffnet,  beurfunbete  jofort 

burch  ifir  fröftigeSäüirfen  unb  burdf  bie  ihr  entgegen» 
fommenbe  rege  leilnafjme  baS  tm  babifegen  Soll  er» 
machte  öffentliche  2 eben.  Ea  bie  Regierung  ftth  jeder 
Storung  ber  Süablfreigeit  enthalten  hattet  fo  traten 

fehr  freifinniat  ©olfeoertreter  in  ben  Stänbefaal, 
unter  betten  ber  greiberr  u.  Süebenfteiit  unb  äotteef 
bureb  ihr  Zalent  hcroorragten.  (Sine  Seihe  oon  än» 

trögen,  namentlich  auf  bie  gefehlte  (Regulierung 
ber  äRinifternerantroortlithfeit,  auf  Trennung  ber 
3uftij  oon  ber  äbminiftration  unb  (Einführung  bce 

öffentlithcn  unb  mündlich en  ©erfahren«  inSioil»  unb 
Ärimüialfacgen ,   auf  (Einführung  oon  ©efegroornen» 
getilgten,  auf  äbfegaffung  ber  SianbeS»  unb  Herren» 
fronen,  auf  Scrbeficrung  beSStaatsbienerebiftS,  auf 
einjulegenbe  SethtSoerroagrung  gegen  ein  erft  atn 
Sorabenb  ber  fianbtagSeröffnung  publizierte« ,   bie 

fiaati-bütgerliibe  ©leidjljeit  oielfcich  beeinträthtigen» 
bes  äbelSebilt,  auf  ein  bie  ©regfreibeit  Dcrroir!» 

tiegenbe«  ©refsgejeg,  auf  HerftcHung  beutidicr  San» 
belsfreiheit,  auf  SJlilberung  ber  3agbt)errüdjfeit  tc., 
mürben  oon  ber  3meiten  Hammer  beifällig  aufge» 
nommen.  äber  ber  neue  ©rohherjog,  ein  energifcher 
SRann  oon  folbatifthen  änfthauungen ,   mar  feine«» 

megS  geroillt,  ftth  auf  ber  Sahn  ber  3ugcf)önbniffe 
roeiter  brängen  ju  taffen,  äud;  bie  jumcift  aus  hohen 
Äbligen  jufammengefehte  Grlte  Sommer  fühlte  fiel) 
burdi  bie  ängriffe  ber  3>®citen  auf  ihre  flrioilegictt 
»erlebt.  Eaher  lieg  fid)  ber  SSinifier  o.  ©erfteti  oon 
Stetternich  auf  bett  SarlSbabcr  Äonferenjen  leicht 

bafür  gewinnen,  ber  liberalen  Anteilen  Hammer  ent» 
fthieben  entgegen jutreten  unb  bte  Rechte  ber  babifchen 

Stänbe  nicht  nur  nicht  ju  oertnehren,  fonbem  nie!« 
mehr  tu  einem  biogen  Sdiein  hernbjutrüden.  Eer 
©rofsberjog  gab  h>et}u  feine  3uftimmung,  jumal 
o.  ©erfteti  an  SSettcmid)«  ®unft  einen  mächtigen 
äiitfbalt  befafs  unb  bie  Slcgierung  bei  ihren  Stritten 

ftth  fiel*  auf  ben  ©unbeetag  berufen  tonnte.  9t un 
mürben  bie  freifutnigen  Ecputierten  unter  ©olijei» 
auffidjt  gefteBt,  anbre,  bie  StaatSbicncr  roaren,  jur 

Strafe  «erlegt  ober  ihnen  ber  Urlaub  für  ben  üanb» 
tag  oerroeiaert,  ftrenge  ©er  Ordnungen  gegen  die  ©reffe 
erlnfjen.  EaS  91ed)t  ber  Stänbe,  oom  SRilitäretat 

Summen  abjuftreichen ,   überhaupt  ihr  Steuerbemil» 

ligungSredht,  mürbe  oon  bett  Sertrctem  ber  Jiegie» 
rung  ©eftritten.  Eie  Stänbe  oerteibigten  unter  ber 

gührung  Jlottcds  unb  gfsfteins  ihre  :Ke<hte  mit  Stach» 
bruef  utib  toirlfamer  ©erebfamleit,  unb  e#  lam  ju 

heftigen  Sonflilten,  roelthe  ben  gefeggeberifthen  Jltio» 
bau  bes  Staats  hemmten.  Eie  Stegtcrung  mar  abet 
juni  (Äufterfien  cntfchloffen,  unb  nachdem  fie  1824 

ben  2aublag  aufgelöft  hatte,  roeii  er  bei  feinem  ©e» 

fdjlufi,  pont  SJtilitärbubget  100,900  gl.  tu  ftreidjen, 
beharrte,  gelang  eS  ihr,  burtb  rüdfuhtslofe  319a  1)1» 

beeinfluffung  eine  Sommer  jufammen)ubringen,  in 
welcher  nur  uod)  brei  Stilglicber  ber  Cppofitton  fid) 
befanden.  Eiefent  Sanbtag  legte  bie  Regierung  1825 

ein  bie  ©erfajfung  abänbernbe«  ©eich  oor,  monaä) 
ftati  ber  bisherigen  pon  jroei  tu  jroci  3ähre>'  teilroeije 
cintretenbeniSrncuerung  ber  Sammet  alle  fed)4  Jahre 

eine  2otalcrneuerung  ftattfinben  unb  ber  2attbtag, 

[talt  alle  jtoti  Jahre,  in  gufunft  alle  brei  3“bre  ocr» 
faminelt  werben  ioHte.  Eer  Sorfchlag  mürbe  in  beiben 
Sommern  angenommen,  unb  fo  gingen  bem  ©oll  burch 

baS  (Seich  oom  14.  äpril  1825  jmei  bödjft  mistige 
Slrtifel  ber  ©erfaffuttg  oerloren.  Überhaupt  jeigten 

fich  bte  Hämmern  bereit,  alle«  ju  genehmigen,  roa« 
bie  Regierung  porfchlug,  unb  biefe  erreichte,  roaü 
fie  erftrebt,  unter  bem  Schein  eine»  lonftitutioncllcu 
Spfiemö  in  Süirflichlcit  boch  abfofut  ju  regieren. 

©I«  30.  Sliärj  1830  ber  ©rofiberjog  unoermählt  ftarb, 
folgte  ihm  fein  Sticfbniber  Karl  Seopolb  gricbtub 
auf  ©nmb  beS  SauSgcjehcs  ooit  1817.  irog  ber 
©arantie  ber  ©togmäthle  oon  1819  cmeuertc©apern 
feine  alten  änfprüche  auf  bie  babifdje  ©falj,  bejon» 
ber«  auf  bie  ®rafj<baft  Sponheim.  Schon  traf  man 

auf  beiden  Seiten  militiirifchc  ©orbereitungen,  bod) 
roarb  der  Streit  ftblicjjlicb,  befonberS  burth  öfterreithi» 

idje  ©ermittelung,  ju  gunften  ©oben«  gcicblichtet. 
Seopolb  entfernte  nach  unb  nach  bie  ber  öffentlichen 

'Meinung  anftofiigen  ©ertönen  au«  ber  Umgebung 
de«  Jbron«  unb  bejcichnete  ba«  Spftern,  meiere« 
feine  Jtegicrung  befolgen  foDte,  burd)  bie  öffentlidjc 
unb  feterlithe  ©eteurung,  bag  bie  ©erfaffnng  ihm 
heilig  fein  werbe.  Eaher  traf  bie  irantöfitdje  Juli» 
reoolution  in  ©.  nicht  auf  jene  feinbicligcn  ©drung«» 

elemente,  roelthe  fidj  in  anbern  Zeilen  oon  Eeutfdj« 
lanb  entluben;  man  fe©te  feine  Hoffnungen  auf  bte 
bürgerfrcuitblichen  ©eftnnungen  de«  neuen  gür» 
ften  unb  ben  fommenben  Sanbtag.  Eie  ©olimacht 
ber  1825  gewählten  Ecputierten  mar  erlofthen,  bie 
neuen  ©Japlen  für  ben  iianbtag  oon  1831 ,   oon  ber 

Slegicrung  unbecinflufü,  gingen  faft  ohne  äuSnabme 
im  liberalen,  fonflilutioncllcn  Sinn  oor  fich.  Tete 

SSinifier  Subroig«,  o.  ©erflett  unb  o.  ©erfbetm,  rour» 
ben  burch  »•  ©ödh,  o.  SBeiler,  SSlinter  unb  Siebe» 
niu«  erfegt,  ju  benen  fpätcr  noch  o.  Zürlhcim  unb 
o.  Sleijenftcin  berufen  mürben.  Eer  benlmürbige 
erfle  2anbtag  unter  ber  neuen  Regierung,  17.  SKärä 
1831  oon  Sleopolb  pcriönlith  eröffnet,  gehört  ju  den 

©lanjpunltenbcö  lonftitutionclleu  ieben«  cnEeuttdi- 
lanb.  3n  ber  3meiteu  Hammer  glänjten  Dorjügluh 
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Selben  (®e[<bid)tc:  BtrfaffungSlämpfe  1831  —   1848). 

3(jftcin,  Slotted,  Sklder,  Suttlinger  unb  SRitter« !   Siegtcrung  tourbcn  oon  ber  ̂ jroeiten  Kammer  fiel« 

mnicr;  in  bev  ISrften  Kammer  fpratben  ber  SRartgraf  I   angenommen,  ober  nidit  fo  uon  ber  ©rften,  was  brn 
Siiilhelm,  ber  gürft  oon  giirftenberg,  o.  ffieffenberg  SRütifiern  ben  Siortoanb  gab,  fie  nid)t  ju  beodjten ; 
u.  a.  im  Sinn  eines  gemäßigten  SibcraliSmuS.  ja,  bie  Sleaierung  bejeidjnete  es  1842  iogor  als  eine 

Irin  SCutrag  3(jfteinS  auf  SBieberherflolhing  ber  Ber«  I   befonbere  ©nabe,  baß  fie  bie  Kammer  nicht  roieberum 

faffung  (b.  b-  ffiibemtf  ber  1828  ftattgefunbenen  [   aufiöfe,  unb  ertlärte,  tafi  fie  übrigen»  baS  Borge« 
Slbänbcrung)  roarb  oon  beiben  Kammern  mit  großer  fatlcne  gern  »ergefjen  itioUe.  SPcnigftenS  lcurben 

^Majorität  angenommen  unb  oon  ber  'Jiegiemng  baburdi  baS  3u!lonbefommen  beS  neuen  Straf« 
fanltionicrt  Unter  ben  oon  ber  Siegicnmg  sorge-  projefigejeßeS  mit  Cffentlidjleit  unb  3Rünblid)lett 

legten  ©cjeßentiuürfen  mar  ber  roidjtigftc  ber  einer  beo  Be'rfabrens  unb  eine  Umgcftültung  ber  ©erid)t«< 
umfaffenben  ©emeinbeorbttung.  Sludj  eine  neue  uerfaffung,  oureb  toeldje  bie  jluftij  oon  bet  Bertoal« 
3ioilpvojcftorbnuitg  tarn  ju  ftaube,  bie  neben  Dielen  ,   tung  aud)  in  ben  unterften  3uftanjen  getrennt  icarb, 
anbern  Bcrbeffeningcii  bie  Öffentlidjleit  unb  SRüttb«  ermöglicht. 

liebfeit  beS  SerfatjrenS  als  Siegel  feftjeßte.  Sen  Sin«  BlitterSborff  erfannte,  befonberft  itacb  bem  SiuS« 
trägen  ber  ̂ meiten  Kammer  auf  Slbänbcruiig  bts  I   fall  ber  Icfjteu  lBai)lcn,  enblicb  felbft,  baß  er  $u 
©eiejjeS  oon  1820  über  bie  iäblöfung  oon  fecneu«  ftbroffoorgegangen,  unb  lehrte  1848  alSBunbeStags« 
fronen  unb  auf  Slbfdjaffung  ber  ̂cl)Htcn  entjpradj  j   gefanbter  nad;  granffurt  juritd,  worauf  erft  Bödb, 
bie  Sleaictung  burtb  jioei  ©efeßentwürfe,  bereit  einer  I   jobann  1848  SlcbemuS ,   ein  toobliooUenbet  unb  ton 
baS  Slblbjungsgelb  berechnten  fjernbfcfjtc,  ber  anbre  ftitutionell  gefilmter  Staatsmann,  SRiniftcrpräfibem 
bie  31eulirudjS;el)itien  olme  liiitfd)äbigung  aufbob.  mürbe.  Silier  bas  BlitterSborffjtbe  Stiftern  blieb, 
Stuf  bie  Station  itSelderä  auf  hSrepfreibeit  legte  bie !   tuenn  and)  gemilbert,  }unäd)ft  belieben,  ba  fitb  Siebe 
.Regierung  ein Breftgeicß  oor,  welches  im  allgemeinen  !   nittS  gan;  oon  bem  iltiniftcrialbircftor  Sietttg  leiten 
bie  treffe  freigab,  bei  ber  SiSfujfion  noch  erweitert !   lieg,  welcher  burdjauS  renftionär  gefinnt  mar.  Silo 
roarb  unb  inS  Beben  trat.  nun  ber  burtb  bie  bcutfcblatbolifcbe  Bewegung  uer- 

ißid;tig  für  bie  ©ititoidelung  TcutfdjlaubS  roarett  i   anlafitc  Slntrag  »Jittelo  (18.  Sej.  1848)  auf  ooüe 
bei  Slntrag  SBcldcrS  auf  «ben  Slationalrecbten  ge- :   freie  unb  öffentliche  SieligioiiSfretbeit  einen  groben 
tttäfie  Irutiuitfefung  ber  organifeben  (Einrichtung  bei  SletitionSfturm  ber  Ultramontanen  gegen  bie  Kam« 
Seutfcbeii  BunbeS«  uttb  SottcdS  Broteft  (2.  iDcj.)  I   mer  beroonief,  glaubte  bie  Dlegierung  ben  Slugetu 
gegen  bie  BtmbcSbefcblüffe,  toeldjc  bie  in  Strafsburg  I   blid  gefommen,  um  mit  feilte  ber  Ultramontanen  bie 

erftbienene  3«>tf<brift  «Sa«  fonftitutioneHe  fEeutftb«  |   liberale  Dppofition  ju  belegen  unb  fub  eine  gefügige 
lattb«  unterbvücftcn  unb  eine  gortbauer  ber  Karts« !   Äammemiajorität  ju  oerjtbaffen.  Sie  lüfte  M.  gebt, 
baber  Befdjlüffe  auSfpracbcn.  2>ie  ganje  Kammer  1848  bie  Kammer  auf  uttb  orbuete  Slettroablen  an. 

ftimmte  biefem  'flroieft  bei,  unb  aus  allen  teilen  j   Biber  i!)re  (Snoartungen  tourbett  gättjli*  gctäujdjt. 
beo  BattbeS  liefen  mit  jablrcübcn  Unterjcbdftcii  be« .   (feie  liberalen  gingen  oeiftärft  aus  bm  Silablett  ber« 

bedte  Slbreffen  ein,  tocltbc  biefelbe.Suftimmung  aus« ;   oor,  uttb  nun  riet  Blitteräborff  (clbft,  natbtugeben 

fprurfjetr.  $aS  'flreßgeieß  mußte  alletbing«  fdjon  int  unb  burd)  Berufung  BeffS  an  bte  Spife  beo  Sllinifte« 
guti  1832  auf  Slcjtbluß  beo  SlunbeStags,  bei  beut  riuuiS  beit  Biberalett  eutgegeiijitlommen.  gn  bet 

ber  babiftbc  ©efaubte  SMitterSborff,  fefbft  realtiottär  |   tbat  rourbe  bttrd)  SSeffS  gemäüigte  unb  milbe  Sler« 
gefinnt,  bte  fiolitit  feiner  Siegicruttg  nur  roibertoillig  toaltimg  eine  Spaltung  ber  C   ppofition  in  «fealbe- 

uerltat,  jutüdgettomtnett  to'crbctt,  uttb  als  infolge« 1   unb  «Öanje  ,   in  Bibcrale  unbdiabifale,  <rreid)t.  Sluf beffen  bie  Slegteruttg  gegen  mehrere  Leitungen  ein«  1   bem  Parteitag  ju  turlacb  28.  Sloo.,  auf  toelcbem 
ftbritt  uttb  einige  Slollsuerfaiimilutigen  ocvbot,  fam  bie  ©tünbung  ber  »teutitben  Rettung«  beftbloffett 
tS  }u  einigen  SiuSbrütbeu  ber  Dppofition,  burtb  rourbe,  tnad)tc  man  otrgcbeuS  beit  Serfutü,  ben  ̂ toie« 
toeldjc  bie  Jiegieiung  fii  üefHmmeit  lieb,  bie  Uni«  ipalt  ju  bejeitigett.  Sie  JKabifalen  unter  feeder  unb 
oerfität  fyreiimrg  September  1832  ju  idjlicjjett,  Siotted  Struoe  hielten  12.  Sept.  1847  eine  SollSoerfamm« 

tmbSUelder  als  'flrofefforcit  ;u  petitionieren.  gttbeS  lung  in  Cffenburg  ab,  too  ftbon  bie  roeitgebenbftcn, 
tut  ganten  regierte  bao  SRiniftcrium,  folange  SBiittcr  faft  jojialbemolratiftben  gtubenutgen  erbeben  tour« 

in  bemfetüen  bie  mnbgebenbe  Stimme  befafs,  liberal  ben,  toic  flrefiireiheit,  ©eroiffenS«  uttb  £ebrfreil)eit, 
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ein  gorft«  unb  3ch"tablöjttugSgefeß,  burd)  bie  Iren«  ber  perfönlitbett  greiheit  gegenüber  ber  ’fjolijci, 
nung  ber  Stbule  oon  bcrKirdjc  u.  a.  bas  materielle  Slationaiüedretuug  bei  bettt  Sleuticbtn  Bunb,  Siet« 
unb  geiftige  2ßot)t  beS  BanbcS.  2)ic  Dppofition  in  roaublimg  bce  ftebeitbcn  feecrS  in  eine  pollotitmlidjc 
Dcr  Kammer  begnügte  fitb  baljet  amb  mit  ber  SBaf)-  Dlilij,  progreifioe  Ginfouunenfteuer,  ©efd)ioonten 

ruttg  ihrer  oerfaffungSmäBigeit  9icd)te,  jutttal  bie  gendjtc,  enbitd)  StuSglcicbung  beS  SRiBoerljättniffeS 
äilablen  jeigten,  baß  bie  SJeuöIfcruttg  tem  tiefere«  jroifdjen  Kapital  uttb  Strbeit  unb  Sbf^affung  aUei 
3ntereffe  an  ben  politiidjen  Kämpfen  nahm.  Grft  alS  Siomdjte.  Sem  gegenüber  tagten  bie  Siberaltn 
nad)  SüintetS  ftob  (1838)  SltitterSborff  ber  leitenbe  10.  DIt.  ju  feeppenpetm  uttb  be|d)loffeit ,   oor  allein 

SJliniftcr  geroorben  toar  uttb  bie  Kuuft  beS  SiegiercnS  eine  gefamtbeutfd)e  SoIfSoertrctung,  fei  eS  im 
nur  in  reaftiottären  Sicpreffiomaßregeltt  fudjte,  batte  |   SJunb,  fei  eS  int  Stnitbluß  an  ben  3oiloereiit,  ju  for« 
bie  Cppofttion,  an  bereit  Spiße  jebt  neben  3ßftein  j   bem.  Xcmgeutäft  ftelltc  5.  gebr.  1848  Baffcnnann 
imb  Süeldcr  nod)  SJlnthn  unb  feeder  flattbett,  bei  |   itt  ber  3n>eiten  Kammer  ben  Slntrag,  eS  möge  burd) 
ihrem  ettergiftben  Süiberftanb  gegen  ben  Derhoßteit  Sledretung  ber  beutfdjcn  Stänbefmnmem  am  Slun« 

SRinifter  bie  ijffeiittid)e  SReimtug  auf  ihrer  Seite.  ;   beötag  ein  ficfectreö  SRittel  jur  (rtjicluttg  gemeinfamer 
Slamcntlicb  1841  unb  1842  fam  eS  wegen  ber  Bev«  beutjd)«  ©eicßgcbuitg  uttb  einbeitlid)er  Slationat* 
raeigeruttg  be«  Urlaubs  für  jtoei  liberale  Beamte  tum  i   einritbtungen  gefthaffen  werben.  Seine  Begrünbung 
©inlritt  in  bie  Kammer  uttb  nach  Sluflöfung  biefes  i   burdi  beit  Slutragficller  12.  gebt,  erregte  allgemeine« 
BanbiagS  toegen  beS  minifteriellen  BefcfilS  att  bie  Slufjebett  in  $emid)lanb  unb  belebte  oon  neuem  bie 

Beamten,  bei  ben  9Jeutoal)lcn  für  bie  SHegicrung  ein«  nationalen  feoffmmgen.  Sie  politifdje  SSeroegttng  in 
(utreten,  ju  ijeftigen  Singriffeu  ber  Dppofition  auf  B.  oerfolgte  alfo  tu  gleitber  3«*  freiheitliche  ün» 
bie  SRiitifter.  3(ir*  Sinträgc  fefetirfften  Jabels  ber  beutjdjuationale  3iele. 
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äJabm  (©efäictyte 

Sic  tHibifitje  üicDDlutiau. 

SSitten  in  biefe  beroegten  läge  fiel  bie  franjöfifc^e 
Igsbruarrttolution.  Sec  Ginbrud,  ben  bicjelbe  m 

SJ.  machte,  roar  imbeidjteiblid).  Senn  liier  batten  bie 

iiolitifcben  Kämpfe  ber  lebten  3at>re  bo«  9Infef)en  bcr 

Sisgierung  erheblich  gefcbroäcbt  unb  eine  Partei  grob« 
aejogen,  roelcbe  bie  Umfhirjibeen  bet  frnnjöftfdjen 
Sieuolution  mit  Begierbe  aufnal/m  unb  in  bet  »eimat 

ju  tenoirtlicben  fudjte.  ©eroanbte  Stflitatoren,  roie 
»etter,  Struoe  unb  gtdler,  teranjlaltcteit  mit  grofser 

Sdutelliglcit  überall  im  üanb  BoIISttrfainmlungen, 
roeltlie  bie  Siegienmg  unb  bie  Stammet  mit  Sbteffen 
unb  Petitionen  Oeftünuten.  3»  bieten  mürben  bie 

Cffenburgcr  gorberungett  roieberholt,  unb  bie, «floate 
Stammet  nahm  auch  bie  gleid)Iautenben  Stnträge 
»edets  unb  •örentnnoö,  boct)  erroeitert  unb  in  gtoötf 

äüünitbe  jufammengefafit ,   4.  SHärj  fafi  einftimmig 

an.  Sie  Siegienmg  jcigte  fielt  entgegentommenb,  tcr« 
tünbetc  Preßfreiheit,  erlief;  eine  9imneftie  unb  ter* 
irradj  roeitgeiienbe  Slefonnen ;   auch  mürben  me!)  re  re 

Stinifter  eutlaffen  unb  burdj  siiberale  erfe|jt,  ferner 
ber  BunbeStagSgcfaiibte  SölitterSborff  abbetufen, 
©ein  padtfolget  sfcelcfer  erhielt  7.  l'lätj  fofort  ben 
Sluftrag,  beim  BunbeStng  bie  Berufung  einer  bcut< 
ictjen  PoilSucrtretung  ju  beantragen.  gubeä  oer« 

mod)te  bie  Regierung  bei»  im  Polt  gegen  fie  f)err= 
Idjenbc  Mißtrauen  bamit  nidjt  ju  bannen.  Saljer 
batten  bie  Bemühungen  »eders  unb  StruoeS ,   baS 
Sanb  mit  einem  Dieb  politifcber  Klubs  ju  überleben, 

um  ibre  ttpublilanifd)c  Agitation  ju  uerftärfen,  Gr* 
folg.  Stiebt  bloß  in  Pollsuerfammlungen  mürbe  bie 
Slepublit  als  3beal  eine«  StaatSroefenS  angepriejen, 
ionbem  Struoe  ftellte  fogar  im  Sorparlament  in 

granlfurt  ben  Slntrag,  bie  Monarchie  in  Scutftblanb 
cbjujtbaffen.  Sil«  biefer  Mntrag  tursmeg  abgelebnt 

mürbe,  glcitbäeitig  bie  Siegienmg  tu  ihrem  Schuß 
Bunbestruppen  einrüden  lieb  unb  bie  Kammer  fitb 

gegen  fonberbünbleriftbe  Sd)ilbetf)ebungen  erflärtc, 
roeltbe  bie  ftbon  geroonnenen  (rrrungenidjaften  ge* 
fäbrben  müfiten,  alt  ferner  gidlcr  8.  Sprit  in  Karl«, 

ruhe  auf  Mat  In;«  Berantaffung  oerbaftet  mürbe,  er» 
bob  bie  retolutionäre  Partei  im  SeelrciS  ton  Kon* 
ftanj  au8  bie  gal)ne  bcS9lufftanbeS.  JnbeStoatcn  bie 

greitebaren  roenig  jablreid)  unb  ohne  jebe  militari* 
ft»c  Stuöbilbuna  unb  3u<»t.  peder  mürbe  nach  bem 
iurjen  ©efeebt  bei  Kanbem  (20.  SlpriO,  in  bem  ber 
©eneral  t.  ©agern  meudjleriid)  erhoffen  mürbe,  ton 
ben  heffifdben  Imppen  jur  glucbt  natb  ber  Sdnocij 

genötigt ,   24.  Stpril  greiburg,  roo  fttb  bie  Siufftäubi* 

fiben  ucritbanjt  batten,  genommen  unb  27.  Slpril  bie 
franjbfiftb*beutfibe  Segton  penoegb*,  roelcbe  ton 
Straßburg  auS  in  B.  einfiel,  ton  einer  roürttembergi* 
fiben  Kompanie  bei  Soffenbacb  jerfprengt.  ©leid)« 
mobl  mar  baburd)  bie  republifanifdje  Partei  noch 
lemeSioeg*  oernidjtct,  Bon  benSlbgeorbneten,  mcltbc 

baS  babiftbe  Polf  im  Mai  in  bie  'Jtationalterfamm* 
lung  ftbidte,  gehörten  ihr  jroölf  an.  Sie  Regierung 
unb  bie  Kammern  oerfäumten  eS,  bie  Autorität  unb 

l'iadjt  bcr  Bebörbeti  berjuftcKen  unb  ju  befeftigen. 
Sie  BollSauSfcbüffe  mürben  unterbriidt  unb  bie 

bemolratiftben  Pereine  terboteu,  bie  lebtem  beftan* 
ben  aber  unter  bem  Stauten  PolISoe  reine  ungeljinbert 

fort.  Sie  preffe  überfd)ritt  in  ihrer  jügellofeit  Slgi* 

tntion  ungeftraft  alle  Stbranlcn  beS  ©clcgeS.  Ser 
Ptonftcrprojcf;,  rocltben  bieSlegierung  gegen  bie  Seil« 
nehmet  am  Stufftanb  einleitete,  unb  ber  jabllofe  Per* 
haftungen  jur  golge  hatte,  nährte  bie  Slufregung  unb 

Ünitifricbenfeu,  fo  baß  Strute  im  September  ton 
Bafel  auS  einen  neuen  GinfaQ  in  B.  rnagen  tonnte, 

ber  jebotb  mit  feiner  ©efangennabme  eitbete. 

Mcoolution  1848). 

Sie  Siegienmg  fuhr  unterbeffen  fort,  im  Perein 
mit  ber  Kammer  ihre  nationalen  unb  liberalen  Slb* 

fidjten  ju  tentirllitben.  Sie  ertnnnte  bie  beutfdje'Jia* 
tionaltctfammlung  als  er  ft  c   unb  einjige  Putoriläl 

an  unb  oertünbete  bemiiad)  Slnfang  18ln  bie  ©runb* 
reibte  alb  babijtbe«  Sanbebgefeb.  Slufcer  ben  febon 
uorhanbenen  ©efebeit  jum  Sebub  ber  freien  Preffe 

unb  beS  Petition  »rechtes,  aufier  ben  ©eftbmorneu* 
gerieten  unb  ber  freien  ©emeinbeterfafjung  mürbe 

eine  Stenge  ton  ©efeben  nereinbart,  roeltbe  bie 
®ninbred)te  realifteren  lolltcn.  Unabhängigfeit  ber 

Jlicbter,  Sitberheit  ber  Perfon  unb  ber  SBobnung, 
©arantie  gegen  ben  Sltifibraucb  ber  Beamiengcttalt, 
religiöfe  ©Icitbftedung,  nflgcmettie  Piebrpflitbt  ohne 

StcUuertrctung,  tÄbfcbanunj  ber  Sobesftrafe,  Stuf* 
bebung  ber  lebten  ©runbla)ten  unb  bei  itchnooei« 
banbefl  mären  bie  rocfcntlitbften  ©egenftänbe,  meldje 
bie  Siegienmg  mit  ber  Sanbeöocrtvetung  erlcbigte. 
Sie  rabifale  Partei  tourbe  baburtb  aber  niept  be> 

ftbnHtbtigt.Siefelbeoerlangteoielmebr  immer  broben* 
ber  bie  Stujlöfung  ber  Kammern  tntb  bie  Berufung 
eines  fonftituicreuben  SianbtaaS.  9(16  bie  ßroeitc 

Kammer  einen  baljin  jielenben  nntrag  10.  gebt.  184U 
mit  grober  Ptajorität  ableljnte,  fugten  bie  rabiralen 

9tbgeorbneten  (17)  bitrd)  ihren  äluStritt  aus  bet  Kam* 
lttcr  biefelbe  befd)luf)unfähig  ju  tnatben,  maS  inbeS 
nicht  gelang,  (fnnutigt  biuep  beit  91uSgang  bes 
Struoefiben  projeffeS,  in  meinem  bie  greiburget 
©cfdhroornen  Struoe  20.  Ptärj  oon  bet  Beteiligung 

am  slprilaufftanb  freifpratben  unb  roegen  beS  Sep« 
tcmbcrputfd)eS  ihm  milbentbe  Umftänbe  jubilligtcn, 
erneuerten  bie  9iepub!itaner  in  PoUSoerfammlungen 

unb  in  bei  Preffe  ibre  reoolutionäre  91gitation  unb 

begannen  namentlich  geheime  Süüblereicn  unter  ben 
Solbateti  unb  Unteroifijieren,  roelcbe  bunb  bie  6r« 

böbung  beS  präfenjftanbeS,  bie  Sinführung  ber  an« 
gemeinen  SBebrpfüdit  unb  bie  Stbfcbaffung  beS  Gin« 
ftanbiroejenS  begiinftigt  roiirben.  9116  nun  bie  Slb» 
lebnung  ber  beut(d;en  flnifcrlrone  burtb  ben  König 
ton  pieufteii  bas  PerfaffungSiterf  ber  grauifurter 
Slationaloerfammlung  jum  Scheitern  brachte  unb  bie 

peffimiftifeben  Propbejeiungen  bcr  Siabilalen  recht« 
fertigte,  ueilor  bie  gemäßigte  lonftitutioneUe  Partei 
m   B.  allen  Boben  unter  fiep.  Sie  Siegienmg  allein 
hatte  aber  leine  Stacht. 

Gine  Solbatcnmcutcrei  in  Siaftatt  11.  Sltai  gab 

buS  Signal  tu  ber  ftbon  längft  oorbereiteten  Sd)ilb* 
ethebung.  91m  Sag  barauf  traten  in  Dffenburg  bie 
9!bgcorbnetcn  fämtlicber  SollSoereiiie  ju  einet  Por« 
beratung  jufammen  unb  bcjeichnetcn  bie  9(uf!öfimg 
bei  Kammern,  Berufung  einer  lonftituierenbcn  Satt* 

beäperfaitimlung  nach  allgemeinem  Stimmredjt,  Gnt* 
laffung  beS  SliiniflertumS  Bctl  unb  allgemeine  9lm* 
ueftie  als  gorberungen  bcS  Solls,  bereit  fofortige 

Bcmitligung  fie  bunb  eine  befonberc  Seputation  ton 
bcr  Siegienmg  oerlangten,  iüobrenb  biefe  eine  auS 
meitbenbe  Piitroort  gab  unb  fiep  nach  granlfurt  mit 

bcr  Bitte  um  fibleunige  3u!enbung  oon  SleicbS* 
truppen  roenbete,  bie  jebod)  nicht  erfüllt  merben 

loitntc,  tagte  13.  Sltai  in  Cffcnburg  eine  allgemeine 
PollSoerjammluitg,  bie  pöcpft  ftürntiid)  ocrltef,  imb 
auf  roelcbe  bie  Mahnungen  bcr  bisherigen  giihret 

3iir  Mäßigung  ganj  ohne  Ginbrud  blieben.  Sie* 
felbe  ertlarle  bie  Slcoolution  für  fortroährenb,  be« 
fcblofe  bie  alSbalbige  Perfcbmeljung  bes  ficheitben 

.‘öeevS  mit  ber  PoltSmehr  unter  felbftgeroählten  güh« 
rent  unb  crrid;tetc  einen  SnnbeSnuSicbufs,  ber  bie 

SieiebSoerfaffung  überall  mit  allen  ihm  ju  ©cbote 
fiebenben  Ptitteln  burchfübren  folle;  anbre  Bcfdiliiffe 

i   betrafen  bie  gärtjticpe  llmgeftaltung  beS  ©eridjtS* 
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unb  BenvaltungSwefenS,  bet  Beteuerung,  Unter- 
ftüpung  arbeitsunfähiger  Bürger  ic.  Stoib  tf>e  bie 
Regierung  ju  biefem  (Sreigni*  Stellung  nehmen 
tonnte,  brach  auch  ’n  Sarißrulje  am  Abenb  beS  13. 

Biai  ein  Solbatennufftanb  aus,  ber  bie  ganje  Statut 
hinburch  tobte.  Sin  Eberft  touvbe  mihpanbelt,  ein 
Rittmeifier  unb  ein  Korporal  getütet,  bas  jeughau* 

jeboch  oon  bet  Bürqerwepr  behauptet.  Ser  ©rojj- 
Üerjoa  entfloh  mit  feiner  gamilie  unter  bem  ©eieit 

uon  Sragonern  unb  ArtiBeriften  nach  ©ermerSheim 
unb  uon  ba  nach  Sauterburg  im  Slfap.  3hm  folgten 
14.  Siai  bie  Winifter.  Ser  (Sinbrud  biefet  gfuebt 
bes  Regenten  mar  fo  nieberftfjlagenb,  bah  ein  arohcr 
Seil  bet  Bürgerfcpaft  ben  BatibeSausfcpuh  in  Raftatt 

aufforbertc,  ber  Stabt  flarlsrube  burtb  feine  An- 

roefenpeit  Sicherheit  unb  Crbnung  ju  garantieren, 
gnfolgebeffen  traf  fchon  am  RacprmttagbeS  14.  Wai 
ber  SanbeSauSfcpuj}  unter  Brentano,  umgeben  oon 

greifebaren  unb  ben  rebellifdfjen  Solbaten,' in  ÄarlS- ruhe  ein.  (Sr  nmr  nun  bie  cinjige  thatfäcblicbe  Re- 

giening  in  B.  Sie  Racpriipt  uon  ber  Kataftroppc 
batte  ftep  unterbeffen  febneU  im  Sanb  uerbreitet  unb 

überall  ben  revolutionären  Seift  geroeeft.  Rafcp  mür- 
ben in  Bruebfal  bie  ©efängniffe  erbrochen,  bie  poli- 

tifeben  unb  manche  anbern  Verbrecher  befreit  unb  bie 

SeSorganiiation  bei  $eer S   voüenbet.  Sit  mcutc- 
rifeben  Solbaten  bilbeten  ben  Kern  ber  BoifSroepr, 

loelcbe  ber  BanbeSauSfcpiih  bureb  ein  allgemeines 

Aufgebot  ber  wehrhaften  3ugenb  ins  Sehen  rief. 

Zahlreiche  greifbaren  mehrten  bie  3apl  berStreiter. 
(rss  lam  nun  für  ben  Sieg  ber  RcpolutionSpartei 

barauf  an,  ob  eS  ipr  gelang,  auch  bie  benachbarten 

Staaten  in  ben  Strom  ber  Irntporung  mit  fortju- 
reihen.  Sarin  faV  fie  fieb  aber  baib  aetäufept.  Sie 
babifepen  Iruppen  würben  an  bet  beffifepen  Srenje, 
metepe  fit  als  Befreier  über) (breiten  niollten,  mit 
Äartätfcpen  jurilefgeroiefen,  unb  auch  ffiürtteinberg 
eourbe  bureb  bie  Energie  bei  SRinifteri  Römer,  ber 
oaibeutfebe  Rumpfparlament  aus  Stuttgart  anoroiei 
unb  ben  babifeben  Agitator  gietler  auf  ben  Höpen- 

aiperg  bringen  lieft,'  vor  ber  Revolution  gerettet. 
•Hur  mit  ber  prooiforifeben  Regierung  ber  ebenfalls 
aufftänbiftpen  Bfaij  fcploh  ber  SanbeiauSfcbuh  17. 

Stai  ein  BünbniS  unb  febiefte  in  ©emeinfepaft  mit 
biefer  einen  Sefanbten  naeb  Barii ,   um  bie  Hilfe- 

leiftung  ber  graitjofcn  ju  erbitten,  3turotf(pen  mar 
auch  bie  fonftituierenbe  Sanbeinttfammiung  10. 3uni 

in  Karlsruhe  jufammengetreten ;   fie  hefianb  au«  lau- 
ter Rabitalen,  jeigte  ftdb  aber  ali  gänjlicp  unfähig 

unb  machtlos.  3n  ber  proviforijepen  Regierung, 
welche  1.  3nni  an  Stelle  beS  SanbeSauSfebuffcä  ge- 
oilbet  worben  war,  berrfebte  jroifepen  ben  gemäfiigten 
Slementen,  wie  Brentano,  unb  Den  Anhängern  ber 

roten  Repubiif,  wie  Struoe,  bie  fteb  auf  bte  fogen. 
Sipweijetlegion,  bie  jügelloftn  greiftbaren,  fiüpten, 
unheilbarer  3wicfpalt. 

Sa  ber  Srojjpcrjog  unb  auch  bie  baprifepe  Regie- 
rung ftep  mittlerweile  an  Breiigen  um  militärifebe 

Hüte  gcroenbet  unb  biefei  fie  unter  ber  Bebingung, 
nah  B.  bem  SreifönigSbünbniS  beitrete,  gemährt 
hatte,  riidte  nun  Bütte  3«ni  ein  preuhiftheä  Äorpi 

oon  ber  Rabe  her  in  bie  Bfal}  ein,  ein  jroeitcS  jog 
oon  Seffiat  über  ben  Siam  bie  Bergftrahc  entlang 
gegen  ben  Redar,  währenb  ein  ÄorpS  ReicpStruppen 

unter  Bruder  an  ber  roürttembergifehen  Srenje  ent- 
lang nach  Süben  oorbrang.  Sen  Cberbefepl  über 

bie  gefamten  Sireitfräfte  führte  ber  Brinj  uon 
Breuhett.  Sic  pfäljifcpe  unb  bie  babifehe  prouiforifehc 

Regierung  hatten  bagegen  bem  Bolen  SUeroSiarosd 
aen  Cberbefehl  über  aüe  3nfurgentenfcharen  über- 

tragen. Scrfclbe  brachte  etwa«  Bfan  unb  Dtbnung 

in  bie  militärifeben  Operationen  unb  flöhte  ben  Sof- 
baten  wieber  Wut  unb  Vertrauen  ein.  3nbeS  fonnte 
er  nicht  pinbern,  bah  bie  Breupen  unter  $irfcpfelb 
bieBfalj  faft  opneSdjwertftreicp  befepten,  unb  muhte 

fiep  uaep  bem  nörbliepen  B.  jurüdjichcn.  Am 
20.  3>>ni  überjepritt  baä  preuhifepe  Jtorpe  n.  b.  Stö- 

ben bei  SBeinbeim  bie  babifepe  Srenje,  währenb  baS 

HorpS  u.  £>irfepfelb  an  bemfelhen  Sag  bet  BhiüppS- 

bürg  über  ben  Rhein  ging.  Sem  leptern  warf  fiep 
BlieroSlawcfi  20.  3um  bet  SBagpäufet  mit  feiner 

ganjen  Wacht  (12,000  Wann)  entgegen,  würbe  aber 
uon  Pier  preufsifipen  Bataillonen  unb  einer  halben 
Batterie  in  bie  glucpt  geftpiagen.  Rur  an  wenigen 

Bunften  wagten  bie  Zm'urgenten  noch  SBiberftaitb; bann  jogen  fie  fttp  hinter  bie  Wurglinie  unter  ben 
Scpup  ponRattatt  juriid.  Sie  Regierung  unb  biefehr 
jufammenaefcpmoljene  SanbeSuerfammlung  flütp- 
toten  naep  greiburg,  wo  fie  ftep  infolge  innern  3wie- 

fpaltS  unb  gänjlicper  BUitlofigteit  noch  ßnbe  3uni 
auflöften.  SicBrcuhcn  riidten  25. 3uni  infiarlätupe 

ein,  jemierten  Anfang  3uii  Raftatt  unb  befepten  bis 
jum  11. 3u(i  ganjS.  bis  jurScpmeijcrSrenje.  Socp 

war  eS  jahlreicpcti  Häuptern  bei  AujftanbeS  gelungen, 
nach  ber  Scprocij  ju  entlommen.  Raftatt  nerteibigte 
iiep  unter  iiebemann  noch  mehrere  SBocpen,  muhte 

fiep  aber  auS  Wangct  an  SebenSmittein  unb  Kriegs« 

bebnrf  23.  3uli  mit  4500  Wann  auf  ©nabe  unb  lln- 

gnabe  ergeben.  Über  bie  gefangenen  gübrer  ber  3n» 
lurgentcn,  namentlich  bie  ehemaligen  Efftjicre,  würbe 
ein  ftrengcS  Strafgericht  nerbängt  unb  japlreicpe 
SobeSurtcile  vofljogen.  SaS  »cer  würbe  mit  Aus- 

nähme  jweier  deiner  Sruppenteiie  aufgeiöft  unb 
bann  nach  preuhifepem  Wufter  neu  orgamfiert,  auch 
für  einige  3rit  uaep  preuhijepen  Sarmfoneit  perlegt, 
wäprenb  preuhifepe  Sruppen  in  B.  blieben.  Sille 
Beamten,  welche  irgenbwie  ftep  ber  Revolution  an- 

gefcploffen  patten,  würben  entlaffen.  Ser  Belage- 
rungSjuftanb  blieb  vorläufig  beftepen. 

Xrr  tircplicbc  etrdt. 

Ratpbem  bet  ©rohberjog  Seopoib  noep  von  granf- 
furt  auS  ein  neues  Wimfterium,  in  bem  filüber  baS 

auswärtige,  WarfcpaB  baS  3nuete  unb  Stabei  bie 
3uftij  erbtelten,  ernannt  batte,  (eprte  er  18.  Slug. 
1840  in  feine  Refibenj  jurüd.  Ser  iianbtag,  weldjcr 

14.  Wai  feine  Sipungtn  patte  abbretpen  muffen, 
würbe  für  gefcplofien  erdärt  unb  bie  SEabl  eines 
neuen  angeorbnet,  bei  ber  fiep  bie  bemolratijcpc  Bar- 

tei ber  Beteiligung  ganj  enthielt  unb  baher  nur  An- 

hänger ber  Regierung,  einige  gemäpigt  liberale  unb 
Ultramontane  gewählt  würben.  Sie  neuen  Kam- 

mern, Welpe  im  Wärj  1850  jufammentraten,  genep- 
migten  aüe  Anträge  ber  Regierung :   eilt  Staats- 
bienergefep,  eine  Änberung  ber  ©emeinbeorbmmg, 
wcicl;e  baS  bemofratifepe  ßlement  befepränfen  foüte, 

Scfepe  über  Breffe  unb  Vereine,  bie  SpwurgericptS- 
orbnung  u.  a.,  unb  bewiBigten  eine  Anleihe  von 
5   BUB.  jur  Crbnung  beS  Staatshaushalts.  Sie 
reaftionäre  Strömung,  welche  wie  in  anbern  Staaten, 
fo  autp  in  8.  mehr  unb  mepr  anwucpS,  machte  fiep 

auep  in  ber  auswärtigen  Bolitil  geltenb.  B.  neigte 
fiep  mepr  unb  mehr  ,cu  c   fterreid)  pin,  unb  aiS  Breiigen 

intSlooember  18TiO  fiep  beffen  unbäiuhlanbsSrobun- 
gen  unterwarf ,   feine  Iruvven  auS  B.  abberief  unb 
Raftatt  räumte,  gab  auch  B.  feine  Zuftcmmung  jur 

Sierftcüung  beä  jranlfurter  BunbeetagS  unb  ceigte 
bei  ben  Berbanblungen  über  bie  Srucuerung  bei 

3oBoereinS  1851  —   52  immer  beutiieper  feine  Hin- 
neigung ju  ßfierreiep.  SieS  ermutigte  bie  fatholiicpe 

Hierarchie,  wetepe  ipre  poütifcpe  Unabpängigteit  unb 
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ihre  fKacht  übet  bie  ©emüter  in  ben  Stürmen  ber  übet  bic  Kirche  auJjuüben  hatte,  unter  Slnbrohmig 

[ejten  3a^re  mit  grofecm  ©eft^icf  ju  ucrmeljren  ge«  btv  Gffomtnunilntioii  bie  Wcifung,  bafe  berfclbe  fein 
mußt  batte,  in  Sä.  ben  Kerfuch  jur  Sufrid)tung  eine«  Uertjatten  nur  nad)  ben  CrtiSnmgen  ber  erjbifdjöf« 
fjierarchifch«n  Segiment«  ju  tragen.  Sie  Sdjroädie  lieben  Jturie  ju  regeln  fjabe.  Sie  Korfteüungen  ber 

berSegienmg,  bie3*n-üttimgaHerKerijältniffeburch  Siitaticber  beb  CbcrfirdKtitat«  blieben  erfolgtet«, 
bie  Serolution,  bte  allgemeine  Gtitmutigüng  unb  ebcnfo  ein  treiterer  Öetfud)  ber  Scgienmg,  ben  t£rj= 
Unjufriebenheit  fdjicnenbae  Unternehmen  ber  Ultra»  bifdjof  auf  ben  Weg  ber  Hr.terfjiir.Mung  jurüdju« 

montanen  ju  unterftüfccn,  jutnal  bas  £cnipt  ber  bei« '   führen.  Ser  Grjbifchof  erffätte  offen,  er  roerbe  fuh bifcfeen  Kirche,  GTjbifdjof  Kicati  oon  Jrcibtirg,  burdi  |   bie  Seihte,  welche  bie  Segienmg  ihm  tternteiaere, 

fein  ehrmi!rbige«$llteretnbefonberä  geeignete«  Werl«  ( felbft  ju  oevfchaffeit  wiffcti,  unbnunerft,  unbnadjbem 
jeua  im  Kampf  gegen  ben  Staat  ju  toetben  octfprach. ,   eine  nochmalige  Sufforberung  an  ben  Grjbifchof  ohne 

Ser  lirchliche  Streit  brach  nad)  bem  Sobe  be«  '   Gcfolg  geblieben  mar,  oerfiiqte  bie  Segienmg  9.  Sott, 
©tofehcrjog«  Seopolb  an«,  ber  24.  ätpiil  1852  fiarb.  (   1853,  bcife  webcr  ber  fcrjlnfdjof,  nod|  baS  Crbina« 
3h"1  folgte,  ba  ber  Gvbqrofehctjog  Hubroig  (geft.  22.  j   riat,  noch  in  iljrem  Samen  ein  Sritter  einen  Griefe 

Jan.  18oS)  regierungiuufätjig  war,  fein  jweiter '   o(jne  Ruftimmung  unb  Killiquiig  be«  Segienmg«» 

Sotjn,  llrittj  Sriebr’tch,  junachft  at«  Segcnt,  feit  I   fpejialfommiffare  (Siabtbireltor«  Karger  in  Jftei* 1856  a(«  örofehetjog.  Sie  Scgienmg  rerlnngte  filr  (   bürg)  ergehen  taffen  bürfe,  ©iciehjeitig  warb  ein  Gr« 
ben  10,  SKui  oon  ber  ©eiftlidjfeit  beiber  Äonjeffionen  ,   lab  be«  SJIinifterium«  be«  .fnnern  an  bie  tatholifche 

eine  Sotcnfeicr  für  ben  oerftorbenen  ©rofifjetjog,  ntie  ©eifilichfeit  gerichtet,  irotin  berfelben  Srcue  gegen 
[ie  bet  ben  frühem  £anbe«fürften  fiattgefunben  hatte. !   bie  Segietutia,  bie  fie  ju  jd)ü(jen  wifjeit  toerbe,  btttv 
Ser  Grjbifdjof  orbnete  aber  an,  bafe  nur  am  Sibenb  ■   geitb  empfohlen  ntvirbe.  Ser  Grjbifchof  antwortete 

»orter  ein’Sbenbgottebbinift  ofine@efangabgehalten  mit  .'lr.eiprcd)iing  be«  Kanne«  gegen  ben  ©labt« 
nterben  bürfe,  unb  legte  allen  flrieftern,  weiche  bem  c   bireftor  Surger  unb  gegen  bie  Siitglieber  be«  Cber« 
SÖefehl  bet  Segienmg  golge  getriftet  hatten,  Kufe«  firdjenrat«,  roahrenb  er  jugleüh  einen  Hirtenbrief 

Übungen  in  St.  'littet  im  Sdjwatjtociib  auf.  St«  i   erlief,  bet  ein*  offene  HriegScrfleining  gegen  bie  Se= 
Regierung  Itejj  ftd)  bie«  nictjl  nur  gefallen,  jonbern  gierung  enthielt.  Set  Kamt  wie  ber  Hirtenbrief 
gemährte  auch  auf  eilte  KotfitUung  ber  fünf  Kifchbfe  mürben  auf  oieien  Äanjeln  Detlefen,  worauf  bie  Se= 
ber  oberr|fimfchen  fiirchenprooinj,  in  tocldicr  fieh  gierung  bie  fjfanrer,  weiche  bie«  getljan  hatten,  oer> 
biefe  über  bie  bie  Hird)e  beeinträrfitigenben  ©efefee  haften,  jeboch  balb  roicber  in  fjretheit  fe{en  liefe, 
be«  Slaai«  befchwert  unb  bie  SKbf<|oftung  be«  gan«  Senitente  ©emeinben  mürben  burch  Einquartierung 
jen  bi«hcr  herrfcheuben  Softem«  geforbert  hatten,  jum  ©efeorfam  gebracht.  Sie  äuejnijlung  ber  ©e» 
1.  Slärj  1853  ber  fattjotifc^etr  Kirche  erhebliche  3u= :   l>altt  an  bie  oom  Grjbifchof  eingefeijten  flriefter 
aeftänbniffe:  ba«  [anbe«hcrt!id)e  jMacet  follie  fce«  mürbe  oerroeinert  unb  bie  fremben  ©eiftlichen,  bie 

fchremlt,  ber  Kerfeäjt  ber  Katljolilen  mit  beoi  heiligen  J   auf  manchen  Pfarreien  jur  KuSMlfe  bienten,  au«< 
Stubl  freigegeben,  bie  Serbiubung  eine«  Äonoilt«  gemiefen.  Zugleich  tourbe  bie  2luf[idjt  übet  bie  (treft* 

mit  ber  fat!jo(tfch  =   theo!ogifehen  ffalnltat  angeorbnet  j   lid)en  Stiftungen  bem  Staat  übertragen.  Sie  Segie« 

unb  bie  Si'iticivlutig  betSiaat«bet)i>rbcn  bei  ber  8c«  rung  nahm  jroar  burch  Kerorbnung  oom  25.  fficüj 
minarorüfung  in  eine  blofec  Kenntnisnahme  um-- 1   1854  bie  Kerfügung  oom  9.  Soo.  o.  3-  jurüet  unb 

geroanbelt  werben.  Jlufeetbem  erliefe  bie  Segienmg  1   roiberrief  auch  bie  2(u«mei)ungberfremben@eiftlicheii. 
SSerotbnungen  Ü6er  bie  Kerleüiung  oon  Kirchen«  |   Sa«  reifte  aber  nur  ben  Grjbifchof,  ber  oon  fanati« 

pfrünben,  rooburch  bie  bijchoflicheii  Seihte  bebeutenb  .   fchen  «Saigebern  oorreärt«  getrieben  mürbe,  ju  um 
erweitert  mürben,  unb  übet  bie  Erteilung  be«  fatho»  |   fo  fdjrofferm  Korgeljen,  inbem  er  ben  flrieftera  ben 
iifcheit  Seligion«untervid)t«  an  ben  Soll««  unb  öe« ,   Kertehr  mit  StaatöfteUen  in  lirchlidten  Singen  ocr« 
Uhrtenfchulen,  rooburch  ̂ enl  ©njbifdjof  ein  übermie« :   bot  unb  bie  Kctroaltung  be«  Kirchenoermögen«  gan) 

genbet  Ginflufe  barauf  eingeräumt  tourbe;  ba«  Jnfti«  J   allein  in  bie  Haub  nehmen  wollte.  Sun  fchieu  bie 

tut  ber  lanbe«herrliehen  Sctanate  mürbe  aufgehoben, ;   flegietung  fich  enbtidj  nufraffen  3U  wollen.  '.'Im  22. 
bie  Kerroenbung  be«  Äirthenoermögen«  au  bie  3ü«  Siat  routbe  bem  Gtgbifdfof  megeu  Jlufreijung  gegen 
ftimtmmg  ber  erjbifioflichen  Kehörbe  gebunben  unb  bie  Staatögemalt  feine  Kerhaftuug  angetünbigt  unb 
berfeI6en  unbefchtänite  Äemttiii«nnhme  oon  ber  Ker»  er  bi«  31.  uKai  in  feinem  Kimmcr  burch  ©enbarmen 

roaltuna  biefe«  Kcrmögen«  jugeflanben.  bemacht,  ̂ njnoifcfjcrr  liefe  fich  bie  Segientng  auf  Ker« 
Slüe  biefe  bie  fiaatltchen  Hobtiiirech'e  unoerant«  Ijanblungeu  mit  ber  päpftlidjen  Kurie  ein  unb  fdjlofe 

rootllich  preiSgcbenben  ßugeftänbniff«  fanben  aber  im  Juli  1854  einen  Kertrag  mit  berfelben  ab,  in  mel« 
bie  ju  ermartenbe  Slnerfennung  pon  feiten  be«  Grj«  ehern  fie  alle  Ketorbnungen  unb  Strafen  jurüdnahm, 
bifchof«  nicht.  Sielmcht  erliefe  berfclbe  fofovi  einen  ben  Grjbifchof  in  feinen  Dottlomntencn  31echt«f(anb 

Kroteft  bagegen  unb  barauf  eine  ©rtlürung,  bafe  bie  j   roicber  einfetjte,  ifitn  bie  ptopiforifdje  Kefefeung  aller 

Kifehöfe  in  ben  Sngdcgei'.heitcn ,   roeldjc  bie  Kirdje  |   Kfrünbcn  überließ  unb  bie  Sufficht  Über  bic  lu  djlicfjen 
unb  ben  Staat  gcmeinfam  berührten, nidjt  mehr  nadj ;   Stiftungen  jurüefgab.  3n«  nachbem  1856  ber  öfter« 

ben  befieheuben  ©efefeen  unb  lanbcoherrüehen  Kev«  \   reichifch  gefilmte,  llcrilale  l'leofenbug  al«  Heiter  be« 
orbnungen,  fonberu  nad)  benälormeii,  bic  fie  a!«  bem  ;   2[u«martiqen  unb  Stengel  für  ba«  Jnnere  in  ba« 

Sogma  unb  bem  KcrfaftungSreeht  ihrer  Kirche  ent«  SRlniftevium  getreten  mären,  liefe  fid)  K.  fogar  nach 

fptedjenb  aufgeftellt,  ihrilliiit  perroaltenroürben.  ä!«5  j   bem  Biifpiel  Cfterreid)«  unb  Württemberg«  jit  einem 
bie  babiicheSegierung  biefeGrllärungunbeanfmorict  lionlorbal  mit  ber  papfilichen  Kurie  herbei,  bai- 

liefe, jehritl  berKifthofoongreiburgetgenmäditigoor; '   28.  3mii  18Ö9  oögefcdjlotfcn  unb  3.  Set.  oetöff entlieht et  mie«  bei  ben  Seminarprüfmigen  felbft  bie  ©egen«  mürbe.  Saefelbe  gemährte  in  feinen  24  Srtifeln  ber 

roart  eine«  lanbe«herrlichen  Rommiffat«  jiitiid,  be»  laiholifefeen  Äirdje'  alle«,  ma«  bet  Grjbifchof  je  ge« fefete  Kfarreien,  bie  früher  oon  beitt  Haitbeähertn  ocr«  [   mititfeht  hatte.  Gr  erhielt  nämtid)  traft  beefelben 

ge6en  worben  waren,  ie,,  ja  er  nerlangte  ftatl  einer  (   ba«  KefefeungJredjt  bei  Seit»  Kiarreien,  ba«  Sccht,  im 
iUcttauffieht  über  ba«  Äirdjeuoeraögeti  bie  Cberanf«  Ginpernehmen  mit  bev  Scgietung  tcligiöfe  Crben 
ficht  über  ba«fclbe  unb  erliefe  an  beit  Cberlircfeemat,  einjüfühven,  bic  (Sutfdjcibung  in  Ghefacben,  tjolle 

bet  ba«  !anbe«herrtidje  Sdjufe.-  unb  ilufjichtbredjt '   Sie  jiplinargeroalt  über  bic  ©eiftliifeen  unb  bie  Äuf» 
tKlpcr*  flenr  ■   ürjitsa,  4.  'ClcifC  ,   II  .-r.  16 
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ficht  üb«  ben  5H«Hgion«untcnidjt  in  ben  3d)ulen  biefem  jwecf  rourbe  1862  eine  bebiitgungölofe  Äm< 

joroie  übet  bie  tlicotogiit^e  gafultät  in  greiburg,  bie  ncfiie  erlaffen  unb  1863  bte  Aeugeftaltung  bet  91b- 
Mitocrwaltung  be«  KtrthenbermBgcno  »c.  miniftration  im  Ginn  bet  Selbfiocrroaltung  bet  ®e* 

Die  Aufregung  im  trnnb  übet  biefe«  »reiSgchen  meinbcnburchgeführt.  Am»unbe«tag,anbcmiffobert 
berroithtigflen StaatSredjie  unbKuIiurintcreffen  tont  o.  Mohl  feit  1861  41  oertrat,  mirfte  Die  babifdje  Sie« 
ungeheuer  unb  jroar  nicht  nur  unter  ben  »roteftan-  gicrung  fortan  für  bie  »eförberung  bet  freiheitlichen 
ten,  jonbem  and)  unter  ben  aufgcilärten  fiatholifen.  unb  nationalen  Aufgaben  be*  bcutfchen  Soli«.  Sie 

Durch  Deputationen  unb  in  Abreffen  mürbe  bet  ©rofi-  beantragte  beim  Bunbe  bieSBieberberfteBungbetfut» 

[jettog  gebeten ,   ba«  gefürchtete  Uitgtüd  bt«  Kontor,  hejfcfchen  »crfajfung  unb  bemühte  fid),  in  Soeben  btt 
bäte  oon  feinem  üanb  abäuioenben.  Die  Denffdjrift  BunbeSreform  jmif^en  btn  preujsifthen  Sorfilagen 

bet  Sibetalen,  roettt)e  in  Durlaet>  eine  Jufammen-  uub  betfdjroff  abletinenbon  Gattung  bet  SKittelftaaten 
(unft  abgetmlten  batten,  unb  eine  befonberc  Schrift  ju  »ermitteln.  Stuf  bem  granifurtet  gütftenfongrefe 

bte  »ijcpräfibenten  bet  (Stflen  Kammer,  Stabet,  be»  im  Auguft  1868  et  [(bien  bet  ©rofsherjog,  roenn- 
roiefen,  bafc  bie  Serfaffung  buttb  ba«  Jtonforbat  Der.  gteitb  er  gegen  bat  äfterreichifche  »unbeireformpto- 
lebt  fei,  unb  baft  bicb  burch  ben  Sanbiag  genehmigt  ]eft,  namenttieb  gegen  bie  Delegicrtennetfamtnlung, 
ntetbcit  müffe.  Die  Gnbe  1859  lufatnnu  ntretenben  ernfie Bebcnten  begte  unb  e«  im  ganjen  nicht  billigte. 

Kammern  jcploffen  fub  biefet  Jlnficbi  an  unb  nabmen  Sn  bet  [chleäroig-holfteinifcben  graae  trat  0.  mit  bet 
im  grilbiabt  1860  mit  grober  Maioritat  ben  Antrag  iticlirjaf)!  be«  beutftben  Soll*  unb  bet  bcutfchen  3ie> 

an,  baS  Jtonforbat  für  nicht  rod)tot)crbinbtub  ju  er-  gierungen  für  ba*  Grbfolgerecbt  be«  §erjog«  oon 
Hären  unb  ben  ©rofcher)oa  ju  bitten,  ba«felbe  nicht  in  Auguftenburg  ein,  unb  bie«  fübvte  }u  einer  Entfrem- 

üüirfjamüeit  treten  ju  taffen,  oielmebr  bie  firebütben  buttg  gegenüber  »reufien,  rmnat  ber  bortige  8er» 

Angelegenbeiten  burch  bie  ©efcbgelmng  ju  regeln  faffung'btonflift  bie  Sympathien  ber  liberalen  Majo* Der  ßroftberjog  erfüllte  bie  »Ute  ber  Kammern  unb  ritit  ber  babifchen  Kammern  für  »reufsen  erheblich 

ber  überroiegenben  Mehrheit  be«  babifchen  Sotf«.  abfühlte.  Datier  trat  ber  preufenfreunbtiche  Sioagtn* 
3m  April  mürben  Mepfenbug  unb  Stengel  ihrer  Mi»  bacb  int  Cttober  1866  jurüd,  unb  Gbel«heim  über» 
uifterpoften  enthoben,  Oberbofrichter  Stabet  jutn  nahm  bie  Leitung  ber  auswärtigen  Angelegenheiten, 

StaatSmincfter  bet  Suftij  (mit  einftweitiger  Beituna  brr.  at«  1866  ber  Konflift  jroifehtn  »reuten  unb 
be«  Auäroärtigen)  unb  tiamep,  »rofrffor  m   greeburg  Cfterreich  immer  <b<irfer  mürbe,  fi<b  ganj  an  bie 

unb  TOitglieb  ber  Jtueiten  Kammer,  jum  ßräfibenten  übrigen SHttelftaatcn  anfthiofiunb  entfliehen  Damit 
be«  Mimftcrium«  be«  3nnem  ernannt,  ©ine  »rofta*  etnoerfianben  mar,  baft  bet  »unb  bie  ihm  oon  Öfter» 

mation  be«  Srojsberjog«  »om  7.  April  enthielt  ba«  reich  angetragene  Regelung  ber  fehle«  trig  *   hotfiemi» 
Programm  ber  neuen  Regierung.  Diefelbe  rote«  ben  (eben  Sache  auch  gegen  »teuften  übernehmen  (olle, 

»roteft  be«  Erjhifcftof«,  roetefter  in  feinem  Au«fdirei»  Die  Kammern  ftimmtrn  ihm  bei  unb  beroiDigten  bie 

ben  oom  21.  April  ba«  Sonforbat  ai«  ju  »echt  be-  im  Mai  unb  Sunt  geforberten  aufterorbentlicpen  Kre» 
ftebenb  erfiärte ,   in  einem  Grtafi  oom  7.  Mar  jurücf  bite  für  bie  AuSriiftuna  unb  Mobilmachung  bt«  ba- 

nn» legte  22.  Mai  ber  Jtoeiicn  Kammer  fecfiö  ©nt.  bifchen  Kontingent«.  Der  ©roftberjog  gab  nur  un« 
mürfc  juv  Segelung  ber  firdjlieben  äterbfittniffe  oor,  t   gern  feine  3uftimmung  ju  ber  triegerifchen  ftattung 
welchen  ber  Vaitbtnn  bereitTOiüig  feine  Suftimmung  |   be«  Kabinett«.  3nbe«  nachbem  bte  preubifebe  Ae- 
gab,  roabrenb  ber  Irjbijcbof  Dagegen  fproteft  erhob  i   gienmg  erflSrt  hart«,  baji  fie  im  galt  eint«  Krieg« 
unb  Antonelli  auf  bie  5!otifif<>tion,  bab  ».  ba«  Kon-  ».  militärifch  ju  fchühen  nicht  im  ftanb«  fei,  nachbem 
fotbat  nicht  tut  Ausjubtung  ju  bringen  entfchloffen  ein  »om  ©vobherjog  felbfi  in  Dreibtn  untemom- 
fei,  auf  bie  fdirofffte  ®eife  antmortrte.  Segen  »e-  mener  0erföbnung«ocrfucb  gefefieitert  mar,  gab  et 
fe()ung  ber  Kirchcitpfrünben,  SermaUung  be«  Kir-  ben  Sünfchen  btt  meiften  Minifter  unb  ber  »olf«. 

Äenoetinbgen*  unb  Einfehung  tine*  tat hotef rijerr  ftrdmuna  nach,  i«waI  8.  feine  'Neutralität  gegen 
EberftifmngSrat«  fam  e«  nach  langen  »ertiauktun-  bie  überlegenen  Jlachbarflaaten  nicht  hätte  bebaiip- 
gen  ju  einerSereinbarung initbem  (Srjbifchof,  roctcber  ten  lönnen.  Sroar  enthielt  ficb  0.  14.  3uni  ber  Ab* 

bie  am  20.  ?loo.  18451  publijterten  gefe(jticben  »efeim-  ftimmuna  über  btn  üfterreichifihen  Mobilma^ung«* 
mungen  in  einem  Scbrtibcn  oom  4.  Dej.  anerlannit,  antrag,  ftimmte  aber  16.  Jjuni  Dafür,  bab  Sachten  bie 
rnenii  auch  unter  obligatem  »orbehalt.  erbetene  0unbe«hllfe  gegen  0reuben  geteiftet  merbe, 

Ein  iceuer  Streit  mit  ben  fathotifchen  firt^lichtn  morauf  Math»  unb  Me  Miuifirrialriite  3oBp  unb 
»ehärben  brach  au«  ,   ai«  bie  Regierung  met  ben  grepborf  ihre  Sntlaffuna  nehmen.  DaSbabifcheHon 

Kammern  1861  ein  neue«  Schulgefet*  oertinbartt,  tlngent  unter  'itrinjS-itfieln:  -vereinigte  ficb  ingranf. 
metche*  bie  brtliihe  Scbutauffidit  ftatt  Den  »farrern  fnrt  mit  ben  8.  »unbe«!or;  J   unter  Aleranbcr  oon 

aHetn.fottegialcfch  organifierten  Schult. rhötbeic  über-  $«ffen,  Altrrbtna*  oermteb  c«  ber  »rtnj,  ftineDrup- 
trug,  in  betten  bn  »faner  nur  eine  Stimme  hatte,  pett  bunt,  corf  otjrte  Marfthe  nufelo«  auftu  reiben  unb 
Doch  fügte  [ich  fchlieblich  bie  erjbcjchoHiche  Kurie  unb  einen  febbticbcn  Sufammenftoh  mit  ber  preujtifchen 
ertaubte  ben  latholifchen  ©«{Hieben  ben  ßtntriU  in  Mainannee  abfiditlüb  herbeiäuführen,  n-äroeaen  er 

biefe  »ehörben,  um  nccht  allen  Sinfluh  auf  bie  Schule  oon  ben  Demolraten  unb  »artifulariften  be«  febnö- 
ju  oerlieren.  beften  »errat«  befchulbiat  würbe.  Auf  bem  Sücfjua 

*it  »rntfitc  Ao(t:tt  »ofccuJ.  be«  8.  Äorp«  oon  Darmftabt  nath  ffiürjburg  lieferte 
Der  Minifterroechfel  oon  1880  beroie«  nicht  Olafe  bie  babijehe  Dioifion  ber  Mainannee  bicöcfedjte  oon 

in  ber  firchlichen  gragc  einen  ooaftänbigen  Um-  $unbbetm  (23.  3uti)  unt  äBetbacb  (24.  3uti).  Da 

tchmung,  fonbetn  bejeichncte  au*  ben  Beginn  einer  aber  in»irifcben  fchon  bie  Entfcheibung  in  Böhmen 
fonftituticReOen  unb  nalionolenütra  in».  DerÖrof*  unb  Mähren  gefaBcn  mar  uno  auch  c'n  meiterer 
herjog  unb  ba«  Miniftevium,  metche«  fleh  1861  burch  Kampf  am  Main  gänjlich  jmedlo«  fehien,  fo  nahm 
ben  Eintritt  Aoggcttbach«  at«  Minifter  ber  aubroär*  ber  »rinj  feit  25.  Juli  an  ben  Iriegerifdien  Dpcra- 
ttgen  Angelegenheiten  unb  1863  burch  ̂ e»  Aiathp«  iionen  nicht  mehr  teil,  fchtoji  28.  Juli  einen  SBaffciu 

ergänzte ,   ber  bie  ginanjen ,   bann  auch  ben  §anbe I ;   ftillfianb  mit  bnc  0reu|en  unb  führte  feine  Dncppen 

übernahm,  maren  aufrichtig  bemüht,  eine  echt  i>o(f«*  in  bie  Heimat  jurücf.  Schon  oortjer  roar  hier  «n 
tiimliche,  friebliche  Entmiaelung  ju  befövbeni.  Ju  !   Miniftrrmechfel  erfolg!.  Stuf  bie  Jtunbe  oon  bem 
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SBaffenftiBftanb  oon  31i!ol«burg  jroifcpen  fcft  erreich  gung  mit  bet  Sammermajorität  erfolgt  roar,  einen 
nnb  greufcen  bot  bie  Mehrheit  bet  Streiten  Hammer  Xeil  ber  8i6era!en  auf  einet  Serfammlung  in  Offen» 

22.  3uli  in  einet  abteffc  ben  ©rofeperjog,  ben  nup»  bürg  Cnbe  1868,  bem  Minifterrum  Cppofction  an» 

lofen  Krieg  aufjugeben  unbbcnanfcbtufiangreuBen  tulünbigen,  falle  cä  nicpt  geroiffe  gorberungcn,  roie 

betbeijufüVen;  jahlreiepe  ©emeinbebepörben ,   §an»  Slbliirjung  bet  Präfenjjeit,  »erminberung  bet  SRili» 
belilammetn  unb  »olfboerfammlungen  (praßen  in  täraubgaben,  eine  liberale  finpliefie  polttif  it.,  et» 

Petitionen  benfelben  ffiunfcp  au«.  ffibeläjeim  erbat  fülle,  ynbefien  roar  bie  Spaltung  ber  liberalen  »ar< 
nnb  erhielt  baber  24.  3uli  feine  Gntlaffung,  unb  tei  nicht  pon  Xauer,  ba  bie  flenlale  Partei  ju  früh 
27.  3»li  toarb  Math?  mit  ber  »ilbung  eine«  neuen  perriet,  bafc  fte  fiep  biefelbe  tu  nupe  ju  machen  benb* 
Mimfterium*  beauftragt,  in  bem  er  felbfl  ben  Sor»  fertige.  Jiacpbem  nämlich  ber  Streit  mit  ber  grei* 

fi|,  $anbeIunbginanjen,gregborfbn8au«roörtige,  burger  Hurie  rocaen  jener  ßtamenoetorbnung  bet 
3oflp  ba«  3nnere  unb  bie  3uftij  übernahmen.  So»  Siegteruitg,  beren  Befolgung  »icari  allen  latpolifepen 
fort  ertlärte  9.  feinen  Suätritt  au«  bem  Xeutfcpen  ©nftlicpen  oerbot,  unb  roegen  ber  »efepung  be«  grei» 

»unb  unb  (cploS  17.  Slug,  mit  Pteufjen  grieben,  in  bürget  Crjbiätum«  nai  bem  Job  gicari«  (H.Stpril 
roelcbem  e«  fein  öebiet  unoerlept  behielt  unb  fiep  nur  1868),  roelchc  ba«  »omfapitel  burchSSuffleDung  einer 

ju  einer  Hrieaefontribution  oon  6   MiB.  gl.  oerpfliep»  unannehmbaren  Hanbibatenlifte  unmöglich  machte, 
ten  mufete.  Xem  grieben  folgte  fogieiep  ba«  geheime  oon  neuem  auSgebrocpen  toar,  erliefen,  ermutigt 
Schuh»  unb  Xrujjbünbni«  mit  greujien.  burth  ben  Ku«faH  ber  SoBparlamentäroaplen,  bet 

»ie  9.  Dft.  ju  einer  lurjen  Seffion  einberufenen  benen  fte  fech«  Sipe  geroanuen,  bie  Ultramontanen, 

Hämmern  genehmigten  nicht  blofi  ben  grieben«oer»  unterftüfct  oon  bergrojibeutfth*bemolratiftpen Partei, 
trag  einftimmig,  fonbern  fprachen  auch  24.  CIt.  mit  1.  Mai  1869  einen  aufruf,  in  roelihem  fee  •äuflöjung 
großer  Mehrheit  gegen  bie  Regierung  ben  SBunfcp  au«,  ber  jepigen  Stänbeoerfammlung  unb  Einberufung 
bah  fte  ben  Eintritt  ber  jfibbeutfepen  Staaten,  in«»  eine«  aufjerorbcntlicpenSanbtagäjurSipaffungeine* 

fcefonbete  »oben«,  in  bie  »erbinbung  ber  norbbeut»  neuen  ffiablgefepe«  auf  ©runblage  be*  biretten,  ge» 
fepen  Staaten  tut  möglichen  SBieberherfteBung  eine«  h*imen  ffiaploerfahrtn«»  oerlangten  unb  ein  Mr&* 
<3efamtbeutfch(anb  mtt  aller  Cntfepiebenpeit  erftrebe  trauenSootum  gegen  ba«  Minifterium  3oBp  bean» 
unb  bi«  jur  Streichung  be«  bejeiepneten  3W«  jebe  tragten.  Zugleich  rourbe  ein  abreffenfturm  an  ben 

itgenb  mögliche  annäherung  »oben«  an  Preußen  ©rohherjoa  organifiert  unb  oon  123  ©emeinben 
unb  ben  Porbbeutjcpen  »unb,  foroohl  auf  oo!(«roirt<  oöBig  gleicptautenbe  abreffen  abgefepidt.  angefiept* 

f cpaftlicpen  ©ebieten  al«  bur<h  oerttag«mäfiige  Siche»  biefer  ägitation  gab  eine  neue  »erfammlung  bcr  2i» 
rung  be«  Sufammengepen«  für  ben  gaB  eine«  flrieg«  betalen  tn  Cffcnourg  23.  Mai  bie  frühere  Mifcftim» 
unb  »erabrebung  bem  entfpreepenoet  militärifcper  mung  oottftänbig  auf,  erflärte  ftch  roieber  ein«  mit 

®inrieptungen,ju  erreichen  mepe.  bem  Minifterium  unb  befcplofc  gleicpfaB*  eine  abrefft 
»a«  neue  Minifterium  nahm  bie  Xurcpfühtung  an  ben  ©rofiherjog.  »er  ©rofiherjog  lieft  in  einem 

■fclefer  potiti!  energifcp  in  bie  $anb.  Unter  Mttroir»  Schreiben  oom  29.  Mai  ben  Unterjecchnem  bet  Df* 
fung  be«  ©eneral«  o.  »ejjer,  ber  al«  preufsifcher  Miti»  fenburgerabreffe  für  ihre  »reue  unb  Eingebung  batt» 
iärbeooBmächtigter  nach  Hatlärupe  gefepidt  rourbe,  ien  unb  in  einem  Schreiben  oom  1 .   3unt  ben  Unter» 

«hielt  bie  babifdieanneepreufsifcheSrroaffnung  unb  teiepnem  ber  Uerilalsbemotratifcpen  abreffen  mit» 
Oraanifation.  Xa«  oottftänbig  an  bie  norbbeutfepe  teilen,  bafj  er  ihrer  »itte  leine  golge  geben  fötme. 

SBeproerfaffung  fiep  anfcpliefienbe  neue  SBchrgefep,  Xie  Regierung  entfcplojs  ftch  nun,  bem  neuen 
toelcpe«  bie  aBgemeincSBehrpflicht  einführte, biegtie*  Canbtag,  ber  im  September  1869  jufammentrat, 
benbftürfe  be*  babifepen  $eer«  auf  1,  bie  Rriegiftärle  roichtige  Reformen  oorjufcplagen.  Xurch  ein  gerfaf» 

<tuf  2»roj.  berBeoöllerung  feflfepte  unb  ba«‘orbent»  JungSgefep  foHte  bie  »roeite  Hammer  bie  felbftan« liehe  »ubget  be«  HriegSminifterium«  um  2   MiH.,  auf  feige  ffiahl  be*  präfibenten,  bie  Selbftbeftimmung 
2V»  Miü.,  ba«  aufierorbentliche  auf  5   Mit!  erhöhte,  h'nftchtiich  ber  ®efchäft«orbnung,  bie  gnitiatioe  in 

rourbe  im  Pooember  1867  unb  im  ffanuar  1868  oon  .   ber  ©efehgebung  erhalten  unb  ber  ©runbfah  be*  all» 
ben  Hämmern  angenommen,  roorauf  »eper  felbft  ba«  i   gemeinen  feahirecht«  unb  ber  geheimenabftimmung, 

HriegSminifterium  übernahm,  »er  geheime  »Oianj* !   jeboch  nicht  ber  birelten  SBapIen  in  ba«  SBahlgeiep 

wrtrag  mit  »reu feen  unb  bie  Pertr'age  über  bie  Sr»  aufgenommen  roerben.  XaSfelbe  rourbe  nach  lan» 
neuerring  be«  SoBoerein«  unb  bie  »ilbung  be«  Sott»  t   gertc  Xebatten  über  birelte  unb  inbirette  Päahlen 
Parlament«  rourben  oon  ben  Hämmern  faft  einftim»  oon  beiben  Hämmern  genehmigt.  Xer  Sefefcentrourf 
mig  genehmigt.  Xen  fofortigen  Eintritt  »oben«  in  über  Einführung  ber  obltgatorifchen  ^ioilehe  unb 
ben  Porbbeutfcpen  »unb  oerhinberte  bloft  bie  ab*  ber  bürgerlichen  Stanbe«beamtung  rourbe  oon  ber 

lepnenbe  Haltung  »i«mard«,  ber  granfreich  auch  !   S^eiten  Hammer  17.  31oo.  mit  allen  gegen  6,  oon 
nicht  ben  geringften  »orroanb  ju  einer  Sinmifchung  ber  Srften  Hammer  4.  Xej.  gleichfaff«  mit  aBen 

in  bie  beutfepen  angelegenpeiten  geben  rooBte.  gegen  6   Stimmen  angenommen.  Xa«  ©efep  über 
»aneben  gingen  innere  Seformen  per.  ßiit  Mi»  eine  neue  Einteilung  ber  JBahlbejirfe ,   roeltpe«  be» 

tufterocrantroortliebleitSgefep,  ein  prepgefep  unb  ein  ftimmte,  bafs  bepuf«  ber  fEBapl  ber  63  abgeorbneten 

Scpulgefch, roeltpe«  ben  aBgemeinenScpuliiroangein*  ba«  Sanb  in  66  SBaplbejirte  eingeteilt  roerben  foBe, 
führte,  iamen  ju  ftanbe.  Um  für  eine  rotffenfepaft»  roooonbie  Jüahlbejtrfe ber  jroeigrofuen  Stabte, fiarl«' 

liehe  unb  nationale  »ilbung  ber  ©eiftlicpfeit  ju  for»  ntpe  unb  Mannheim,  je  3,  bie  JBahlbejirle  ber  brei 

ten,  roarb  berfelben  burep  Serorbnung  oom  6.  Sept.  naepftgröfsten  Stabte,  greibura,  Sforjpeim,  Reibet» 867  eine  ftaatlicpe  Prüfung  über  ihre  aBgemein  trif*  berg,  je  2,  aBe  übrigen  SDahlbejirfe  je  1   abgeorb» 
fenfcpaftli^cSorbtlbung  auferlegt.  Xagegen  trugbie  netenju  mahlen  hätten,  rourbe  mit  bem  »menbement, 
Pegierung  »ebenlen,  ben  PJunfdb  ber  Hämmern  nach  bie  Manbattsbauer  ber  abgeorbneten  oon  8   auf  4 

Einführung  ber  obligatorifcpen  gioilthe  fofort  ju  er»  gapre  perabjufeptn  unb  aBe  2   3apre  bie  eine  fällte 
füBen.  Xte«  beroog,  al«  uaep  bem  Job  Matpp«  auStretenju  [offen,  im  Mär»  1870  genehmigt,  aupet» 

(3.  gebr.  1868)  goBp  an  bie  Spipe  ber  Segierung  bem  rourbe  ba«  fogen.  StiftungSgefep,  roonaep  bie» 
trat  unb  ba«  Blinifterium  burep  mehrere  neue  Männer  i   jenigen  Stiftungen,  toelcpe  niept  fircplicpen  roccfen 
ergänjt  rourbe,  opne  bajj  eine  oorpetige  Serftänbi»  I   geroibmet  roaren,  fonbern  in  ba*  ©ebiet  ber  Scpul« 

16* 
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unb  be*  Hrmemuefen«  gehrten,  btt  fir($!i<$en  Ber»  gernäfe  al«  14.  Hrtneeforp«  in  bie  preufeifc^e  Hrmee 
roaltung  entjogen  unb  unter  roeltlidjeBeripaltungge»  über.  31  m   nämlichen  Jag  rourbe  ba*  Miniftertum 
fteflt  nierben  foßten,  foroie  ©efefee  über  HuSbehmmg  be*  91u$n> artigen  aufgelbft  unb  24.  Oft.  alle  ®e» 

ber  ffompetcnjberSchrourgericbte  bei  politifdjen  unb  fauMfdjaften,  roelheB.  bi*hcr  notb  unterhalten  hatte, 
Brefeoergehen ,   übet  ba«  an  bte  norbbeutfepen  Be»  in  JBien,  Stünden,  Stuttgart,  Damftabt  unb  im 
jnmmungen  fiep  anfdjliefeenbe  Stilitürftrafgefefebuch  fiaag,  aufgehoben.  Die  Huflöfung  be«  Äriegjmini» 

unb  übet  bie  Unterftüfeung  be*  ©ottharbbahnunter»  fterium«  erfolgte  27.  De}.  1871.  Sei  ben  Blähten 
nehmen*  mit  3   3Jtifl.  gl.  oom  fianbtag  angenommen,  jum  erften  beutfthen  Meuh*tag  3.  Slärj  1871  er< 

Der  Sd|(ufe  btr  fruchtbaren  Sefffon  fanb  7.  Hprii  rangen  trofe  ber  lebhafteren  'Agitation  ber  [atljoli» 
1870  patt.  fdjen  ©eiftluhleit  bie  Bationallibetalen  in  12  SBabt» 

Daten  <11  (Stirb  be»  fruifitm  MetiM.  bejirfen  ben  Sieg,  bie  Ultramontanen  nur  in  2.  Die 

HI*  berffrieg  gegen  granfreich  1870  auSbrach,  mar  Demofraten  unterlagen  überall.  Die  beutfep .   natio» 
C.  junäthft  bebrogt.  Hber  ba  e*  oortrefflidj  oor*  nale  Haltung  ber  Hegientng  feit  1866  hatte  bamit 
bereitet  mar,  fo  gingen  bie  Haftungen  unb  bie  SRobit»  einen  glünjenben  Crfolg  errungen  unb  biefelbe  ft  cp 
maepung  in  aller  Hube  not  fiefj.  Der  ©rofefjerjog  um  bie  öeriteUung  ber  beutfehen  Sinheit  ein  unfterb* 

erflärte  fofort  ben  gaü  be*  Bünbntffe«  pon  1867  ein»  liehe*  Bevbtenft  erroorben. 
getreten  unb  fteUte  Die  babijehe  Dioifion,  beren  Ober*  3m  3nnem  fah  ftch  bie  Hegierung  bureh  bie  Spich*, 
befel)!  Seneral  o.  Beper,  fpüter  p.  ®(ümet  führte,  bie  Hlttatholifen  in  Schüfe  ju  nehmen  unb  ben  Hn» 
unter  preufeifeben  Befehl,  Die|e(6e  mürbe  ber  brüten  mafeungen  ber  römifehen  Hierarchie  entgegenjutreten, 

Hnttee  unter  bem  Äommanbo  be*  Äronprinjen  non  ju  neuen  tird»licpen  ©efefeen  gejroungen.  Sie  legte 
Sreufeen  jugeteilt,  mar  juerft  mit  ber  miirttembergi.  bem  am  21.  Hon.  1871  erbffneten  ßanbtag  jroei  ®e* 
fchen  Dioifion  jtt  einem  befonbem  Rorp«  oereinigt,  fefeentroürfe  über  bie  HuSfcfeliefeung  religiöfer  Dt» 

löftefih  nach  bem  lag  non 'IBörth  non btefemÄorp«.  ben«mitglieber  nom  ßlcmentaruntcrricbt  unb  non 
nerbanb  ab  unb  mürbe  in  Serbinbung  mit  jroei  preu*  ber  Hu*hilfe  in  ber  Seelforge  unb  über  ba*  Serbot 

feifcfeen  Dioifionen  jur  Belagerung  Strafeburg«  ner»  non  SRifftonen  oor,  bie  tro(j  be*  ffiiberfprudh*  ber 
roenbet.  Hm  28.  Sept.  jogen  bie  babifefeen  Truppen  Ultramontanen  non  beiben  Sommern  angenommen 
in  Strafeburg  ein.  Darauf  rourben  biejeiben  al*  mürben.  Hierauf  erliefe  fte  1.  Hon.  1872  an  (amtliche 

14.  Hrmeeforp*  mit  brei  preufeifefeen  Detachement*  ffiitg lieber  religiöfer  Drben  unb  flongregationen  ben 
gereinigt,  jogen  unter  ©cneral  o.  Hierher  über  bie  Befehl,  ihre  bisherige  ßeferthütigfett  binnen  nier 
Bogefen  in  ber  hHicptuna  nach  Befancon  unb  Dijon,  SB  open  einjufleflen.  Da  bie  gtetbutger  Äurie  ben 

nahmen  lefetere  Stabt  81.  Oft.,  ftfelugen  bie  Bari.  SBiberftanb  gegen  bie gjaminarorbnung  oom 6. Sept 
b   llbianer  26.  Hon.  non  Dijon  bi*  3(utun  jurütf  unb  1867  feartnadig  fortfefete,  fo  geftattete  ba*  Sünifte* 

fiegten  18.Dej.  über  ba*  Sorp*  be«  Seneral*  Cremet  rium  fortan  feinem  neuangefteüten  Bfarrer  ober 

im'  treffen  bei  Huit*.  Bei  bem  Hnmarfcfe  ber  8our>  Sfarmerroefer,  bet  fiep  nicht  jener  Berorbnung  unter» balifcpen  Hrmee  gab  bie  babifepe  Dioifion  Dijon  auf  roarf,  bie  Hu*übung  einer  geiftlidjen  Bemchtung, 
unb  nahm  nebft  ben  übrigen  leiten  be«  14.  3trmee.  fo  bafe  allmählich  japlreicpe  Sforrnaranjen  eintraten, 
lorp*  bie  berühmte  Defenfioftetlung  ein,  roelcpe  non  Durch  ein  1874  oom  ßanbtag  gebilligte«  ©efefe  rour« 
grapier  über  .Wricourt  unb  SRontbfliarb  bi*  nach  ben  bie  Strafbeflimmungen  gegen  unbefugte  geiff» 

Delle  an  ber  Scferoeicer  ®renje  ftch  htnjog.  Hn  ben  liehe  Hanblungen  noch  nerfhürft  unb  bie  Schließung 
benfroürbigen  Sümpfen  nom  16.,  16.  unb  17.  3an.  aller  Änabenfeminare  unb  ff  onoifte  angeorbnet.  Den 
1871  nahmen  bie  babifchen  Druppen  auf  bem  rechten  Hftfatholifen  rourben  mehrere  ffirdjen  eingeräumt 

glügel  ruhmooüen  Hnteit.  Hach  bem  Süducg  Sour-  unb  bie  Bilbung  attlatholifcher  Setneinben  geftattet. 
bafi*  unb  nach  bem  Hufmarfcfe  ber  beiben  florp*  be«  Den  altlatholifchcn  Bifctof  Heinfen«  ertannte  bie 

©enerat*  n.  SRanteuffel  bejoa  bie  Dioifion  am  glufe  Hegierung  an.  Da  ba«  greiburger  Domfapitel  ftch 

Doub*  bei  Befancon  eine  Seferoeftellung  unb  ner=  hortnüdia  rotigerte,  eine  neue  ff anbibatenliffe  für  bie 
harrte  barin  bi«  jum  ßnbe  be«  Rrieg«;  ipr  ®efamt>  6rjbifchof*roaht  oorjulcgen,  fo  rourbe  non  1875  ab 
neriufl  betrug  3438  Wann  an  Daten,  Benounbeten  ber  fogen.  erjbifchiSfliche  tifhtitel  nom  Subget  ge» 

unb  Sermifeten.  ftrichen.  Der  fianbtag  non  1874  nahm  auch  noch  ein 

gnjroifcfeen  hatte  B.  fefeon  2.  Oft.  feinen  Sintritt  ©efefe  über  ben  Schüfe  ber  Hltfatholifen,  eine  flapi« 
in  ben  Siorbbeutfcfeen  Bunb,  ohne  irgenb  eine  4ln.  talrentenfteuer  unb  eine  neue  Stäbteorbnung  für  bie 
btrung  ber  Berfaffung  beSfelben  ju  oerlangen  ober  geben  aröfeten  Stäbte  an,  roelcfee  bie  SUahlrecfete  ber 
mit  Hu«nahme  ber  Befteuencng  be«  inlanbifcfeen  ßinroohner  nennehrte. 

Branntmein«  unb  Bier«  Heferoatrecfite  ju  bean.  Dem  1875  —   76  netfammelten  ßanbtag  rourbe 

fpruepen ,   beantragt.  Die  Unterhanblungen  mürben  non  bet  Hegitrung  ein  ©efefeentrourf  über  bie  Huf» 
noch  im  Dftober  iit  Berfaiße*  eröffnet,  15.  Hon.  bet  befferung  wr  Sforrgehalte,  ein  jroeiter,  non  ber 

8erfaffung«uertrag  mit  bem  Horbbeutfchen8unb,am  Jfroeiten  ffammer  im  Jahr  junor  geroünfehter  über 
25.  bie  SRctitarlonoentinn  mit  felreufeen  abgefchloffen.  bie  ßinführuna  fonfeffioneU  gemilchter  8olf«fc6uten, 

Die  Seftimmungen  be«  Bertrag«  lauteten  ganj  im  fernet  Sntroürfe  einer  Steuerreform  unb  ber  Crga» 
Sinn  be*  babifchen  Hntrag«;  nach  ber  HKittärfon.  nifation  ber  Dberrechnung«fammer  oorgeiegt.  Den 
nention  mürbe  ba*  babifepe  ff  ontinaent  ein  unmittel»  roichtigffen  fflegenftanb  ber  Berljanblungen  bilbete 
barer  Beflanbtcil  ber  preufeifeben  3(rmee,  fo  bafe  ber  ba*  Spulgefefe,  gegen  melcfee«  oor  aßen  bie  Ultra» 

ff  önig  non  Sreufeen  al«  8unbe«fe[bhetr  aße  Hechte  montanen  eiferten.  Da*  ®efefe  befahl  jmar  bie  Ber* 

unb  Bffichten  be*  ffontingent*.  unb  flrieg«herrn,  [chmeljuna  bet  Schulen  oerfcheebenen  Belcnntnige« 
tinfchliefelich  ber  gürforge  für  bie  geftung  Haflatt  tn  einer  ©emeinbe  unb  Cinuihrung  eine*  gemein» 
unter  Borbehalt  ber  babifchen  Territorialhoheit,  Ü6er»  fchaftlichen  Unterricht«  für  aße  Schüler;  boep  betraf 
nohm.  Beibe  Sertrügc  rourben  bem  am  13.  De«.  biefeBeftimmung  nur  153Ötmeinben,  berHeligion«» 
tnicber  jufammentretenben  ßanbtag  oorgeiegt  unb  unterricht  roarb  au*bnidlich  nu*genommen,  unb  bei 
roenige  Tage  barauf  genehmigt.  Die  Siu*fuhrung  ber  Sffiahl  bet  ßebrer  foßte  auf  bie  Äonfeffcon  ber 
ber  Bertrüge  folgte  auf  bem  güfe.  Hm  1.  3uli  1871  Mehrheit  ber  Schüler  Hildficht  genommen,  einer 
gingen  bie  babifchen  Truppen  ber  Blilitatlonnention  TOinberpeit  non  menigften«  20  Schülern  auch  ein 
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Seiftet  ehret  Honfeffion  jugeftanben  roerbeit.  ®ie 

Sammern  anben  28.  Jjirnl  '1876  ihre  gufümmung. 
Auch  bai  'üfairbotatiouigefejj  nmrbc  mit  einigen 
ffllobififationen  angenommen,  ebcufo  b ab  ©cfcß  übet 
bie  Dberredmungilammer  unb  bie  tSriret  bfteucr, 

roorauf  bet  ('anbtag  15.  ,'nili  I876gcfdjlofjcu  rourbe. 
2)0  abet  itt jroif djett  om  jpof  eine  iitengcte  !ird;[id)£ 

Mehlung  (iinfliiß  etlongl  hatte,  welche  mehrere  Qu* 
fleftönbmffe  (foßpi  bei  ber  g(huigefe|perhdnbhmg 

wijjbifligte  unb  beffen  55orberimg,  baß  auch  bie  eonn- 
geliehen  ©eiftlichen  bcn  füt  eine  CrhShung  bet  2o« 
totion  geforbetien  Kcoeti  unterje  idjncn  feilten ,   bc* 
fonbete  übel  nufna&nt ,   jo  erhielt  ̂ oUt;  21.  Scpt. 

1876  plüßlidj  (eine  Gnilaffung.  3nfolfici,cfjeit  reichte 

bai  aefnmtc  'Dliuificrium  feine  wntlarjung  ein,  unb 
ber  flrifibent  beb  ßanbeliminifteriumi,  Sutban, 

ttxitb  am  28,  beauftragt ,   »auf  Örunblnge  bet  bisher 
majjgebenb  genwfenen  Außtung  bet  Regierung  jo« 

iBoijl  in  betreff  bet  innent  'liolitif  ale  aud)  in  iWjng 
auf  bie  nationalenßnlnndclungiaiifgabencinfreiftn»  , 
nigeiäJlinificritim  neu  ju  bilben«.  Außer  Jollu  fdjieb 
nur  no<h  jrtnborf  aui  betn  SKintfterium  aui,  bie 
Übrigen  ffltmficr  blieben,  2aä  Slimfleriunt  bei 
Innern  übernahm  Stoficr,  bai  bet  3uftij  ötrimm; 
aTurban  routbc  SlaatiminiflerunbSKiniftcrpväftbent. 
i£ai  neue  SWiniftetium  octeinbarie  1878  unb  1876 

mit  bem  Santtag  bie  umfajjenben  Ginführungige* 
je  (je  jur  Kcid/Sjufrijrcfcrm  unb  bae  ©ejef  über  bie 
Aufbringung  bei  ©emeinbcaufioanbei.  2atauf  trat 
«5  IHSOmit  ben  feit  langem  ootbereiteten®or|djlägett  \ 
über  eine  ilubföfjnung  mit  ber  Buric  fjeropr,  inbttn 
ei  beantragte,  bie  burch  bie  Serorbnung  non  1867  [ 
uub  burch  ©efeß  von  18746efoh[cnebefoitberc©taati= , 

ptüfnng  füt  <3eift(i$e  fatten  tu  taffen  unb  fict;  mit 1 
bet  Anraefenheit  einei  Staatilommiffari  bei  ber  ge» 
tBÖhnlidjcn  fltüfung  ju  begnügen.  2ie  3roeite  Sam* 

mer  inbei  letjnte  ben  Antrag  ab,  ba  bie  Rrctburger 
Sutie  fetbft  bie  Jladjfuefjung  bei  2i«pen|ei  füt  bie 
altem  ©eifllidjen  nidjt  erlauben  rcoflte,  unb  nahm 
einen  neuen öefcheutrourf,  rotleher  bloß  bcn  Uladfroeii 
bei  SlatutitalieEameni  unb  breijdljtigen  Unioerfi» 
tätibefudji  forberte,  etft  an,  nadjbem  bie  Buric  bie 

Ginfjoluna  bei  2iipcnfei  geftattet  batte,  2ic  Jyotcte 

biefetSetgaubtungen  mar  berSturjStofleri.  Jnbei 
beroirlte  bie  nachgiebige  Rottung  ber  Regierung  botfj 
ein  foldjei  (ärflanen  bet  llttramontanen  unb  ihr  jeit» 

toeiliger  Verfaß  mit  ber  Ii6tto(en  Äammermajorität 
«ine  folcfie  Sdjroäehung  ber  [e(jtern,  bafs  bei  ben 

©rgänjungbrcaljlen  1881  bie  A'ationallibetafen  bie 
«mbebingte  Stetjttjeit  oettoren  unb  bie  Ultramonia« 
tten  auf  22  Diitgtieber  fliegen.  Cri  trat  batjer  eine . 

ßtodung  in  ber  ©efetaebung  ein,  bii  1888  bie  'Jta= 
tiongltiberalen  fich  reicher  auf  Soften  ber  Ultramon.  ] 
ianen  auf  34  (oon  63)  perftarften.  Slcgicrung  unb 
Sanbtag  gingen  nun  an  eine  Reform  ber  innent  8er< 
nmttung. 

®al.  Sierorbt,  Sabine  ©cfdjirfjte  bii  jum  Gtibe 
bei  Slittelafteri  (lübina.  1866);  SOabcr,  Stabile  , 

Sanbeigefcfjidiie  (2.  iltuig.,  Sartir.  1838);  fireu- ’ 
(eben,  «abifche  ©efdjichte  (baf,  1842);  2rati,  @e= 

fdjidjte  pon  SB.  unter  Sari  gtiebrich  (baf.  1816  — 18);’ 
9lebeniui,  Sari  griebndj  oon  ®.  (baf.  1868);! 
».  ffleech,  «.  unter  ben  ©rofiberjägen  Sari  f?rieb= 

rieh,  Barl,  Subroig,  1788  —   1880  (Sreiturg  1863); 
©ihäÄfin,  ©efdjithte  oon  9,  unter  ©rojjtjerjogfieo: 

polb  (Barlir.  1866);  Slone,  Cucltenfammtung  jtir  1 
babifihen  Sanbeigefchidjte  (baf.  1848— 67,  9b.  1—4); 
ßäuffer,  2enfroüroigfcitcn  jur  ©efihidjte  ber  ba» 

bif4enScBo[utto»oon’l844  bii  184!H£ieibeIb.  1851); 9elf,  2it9eretgung  in  9.  (SJtannh- 1 8oO) ;   o.  ffieech, 

ffü «3 ^ n   frprt 
43ebea<Sa6rn. 

9.  in  ben  3ahren  1862  -   77  (Sarlir.  1877);  Ser« 
felbe,  ßlefthidjlc  ber  babifchen  Schaffung  (baf. 
1868);  2er)elbe,  9abifd)e  SUiograpbien  (ßeibelb. 
1875,  2   9be.;  Ülnc&trag  1881). 

®abm,  1)  (9aben*9aben)  ßauptftabi  bei  bab. 
Breifei  9.  (1015  qkm,  19  DU!.,  mit  [na»)  134,511 

@inro. ),  liegt  füblidj  »oit  Snftait  im  anmutigen  'Xfjat ber  Coi,  burch  eine  3meigbai)U 

mit  ber  Sheinitjatbatjn  oerbun« 
ben,  unb  ift  berühmt  ali  einer 
ber  glanjcubften  unb  befuciieften 
Sabeorte  CuropaS.  2ie  Stabt, 

lr3  m   ü.  3)1.,  iüSijj  eineoälmti» 
geridjti  uttb  eiitci  9ejirliamti, 
l;at  7   ftirdjen  (3  tattj.,  1   ettang., 
2   ruffifctie  unb  1   anglifantfdje), 

1   ©hnmnfmm  (mit  jiealgpmna* 
fmm  ocrtuinben),  1   tjetjere  Ütbclj« 
terfdjule,  1   ©einer  befeinde,  1   Brau» 
len»,  1   Amienbauä,  1   ©aion* 
ftall  unb  (i»w  11,923  Cmre.  (2507  ©nnngelifthe). 
9.  ift  jrear  bie  alte  Stamm*  unb  ßauptftabl  9abeni, 

aber  jc()t  feinem  gröfjevn  Seit  und)  eine  gnnj  moberne 
Anlage,  reidj  an  pradjtoollen  ßoteli  unb  in  cblcm 

Stil  gebauten  9iCcnuub  'fjrioatniohnungeiu  2ie  ta< 
thotijehe  Stabtpfarrfinhe  (aui  bem  15.  3«t)rb.),  auf 
bem  fUaf  einei  rämifdicnSempcti,  entbitt  bieörab» 
maler  oon  14  äSitgliebem  bei  marfgrüjlidj  bnbifeben 
Saufet  foraie  neue,  ftßäne  ©laigcmälbe  unb  ift  fett 

1864  im  gotifdten  Stil  fchon  reftauriert.  2ie  eoan» 
gelijihe  Sirdje  ift  nach  bem  91a»  doii  Gifcnlohr  im  go« 
tifdjen  Stil  neu  erbaut;  bie  neue  nifftfibe  Sirdje  non 
1882  enthält  herrliche  Jrcifomalereien;  Die  griediifche 
SapeHe  auf  bem  SWiiaeliberg,  mit  gofbencr  Buppef, 

ift  eine  praefitBolIe  ©djöpfung  filenjei  (1866  einge* 
reeiht).  Auch  bie  anglüauifdjc  Birche  (im  nonuänni» 
feßert  Stil)  unb  bie  Örabfapelle  (non  ßübfchi  auf  bem 

griebhof  foioie  bailljeertet  (feit  1863)  fino  neue9au> 
ten.  Ali  f on füge  ßauptgebäube  finb  bai  Sonoer« 

fationibaui  (1822  —   24  im  iHenniffancefül  erbaut), 
bie  großartige  neue  Irinfhoße  (ein  85  m   langer  Ar» 

fabenbau,  nach  ßübici'  9!an  1839  —   42  auigefutjrt, 
mit  einet  ©alerie  berühmter  greifen  non  ©öften« 
berget)  ju  aroätjneii.  Über  ber  Slabl  erhebt  fid;  bai 
fogen.  31eue  ©djtoß,  bie  fommertidje  flciDaireohming 

bei  ®roßber}ogS  non  9aben,  oom  tßlarlgrafen  ,)a!ob 
1479  auf  romifchen  Sfunbamtnien  angelegt  uub  nach 

ber  3erj*Jrung  Durch  bie  J-ranjofen  (1689)  in  feiner 
jehigen  Jortn  tjergeftettt,  mit  prächtiger  Auifidji. 

2ie  2hermen  äöabcni,  feit  ben  feiten  ber  Kämet 
belannt  unb  immer  ftarl  befucht,  entfpringen  in  ber 
fogen.  ßbUe  aui  ©neiöfetfen  tmb  fommen  au®  einer 
Stiefe  oon  ctrea  1350  in  (750,000  Sit.  in  24  Stur» 
bcn).  64  finb  ihrer  meljr  als  20,  beten  SJajjer  jebodj 

nur  hiufichttich  Der  Xemperatur  (71-  47°  ©.),  nicht 
ihrem  djemifdjen  ©ehalt  nadj  perfiieben  ift.  Sie 
haben  roann  einen  etroai  faljigen,  fleifdjbrühaitigat 

©efifjmaif.  2ie  ̂ auplqueße  (62,;')  enthält  in  1   & 
2,015  e   ©hlbntaü'iuiu,  O.osci  g   (S fjtcn litfjiu m,  0,ouo7  g 
arfenfnuten  Ball,  autfi  ©bforrubibium  unb  Chlot'ä« 

fium.  Die  ßauptguelle  ift  ber  »llrfpnmg»,  mit  ber 

burch  neuere  Sdjiirfungen  bet  Brühbrunuen,  bie  fjet» 
fenguellc  unb  bie  ̂ tibenguelle  Bereinigt  finb.  Knbre 
Uueßen  finb  bieftlofterqueßc,  bie  9iitKiiqueßen,  bie 

geti»,  Slurr»,  Ungemachgueße  tc,  Die  Ihertnen  oon 
9.  roerben  benußt  ali  SBtafferbäbcr,  ali  ©ctränt,  nli 

fBoiiÄe  ober  alt  Ciufprt(u:ng  beiSranfbeitetibeälUe« 
rinfpfleme  unb  in  fform  oon  ihctmnloämpfen.  ()tn 
aßgemeineu  ift  ihr  ©ebrauch  in  allen  gäßen  inbijiert, 
too  eint  fräftige,  errtgenbe  Cimoivtuiig  auf  Ktroen* 
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246 93aben  (61Sbte:  8.  bei  fflien). 

unb  Wefüßfqftem  geforbcrt  roirb,  befonberS  bei  por-  bet  eleganten  Aennbaßn  für  bie  berühmten  ©»erbe* 
roaltenber  torpiber  S*io«*e.  Xa«  Gaffer  roirtt  auf  rennen)  u.  a. 

ba«  Sijmpb-  unb  Xrüfetiftjftem,  befördert  bie  Thätig-  Oefc^id^te.  8.  ift  bie  altrömif*e Büberftabt  Colo- 
feit  beS  Xarmfanat«,  bie  gunFtionen  ber  §aut  unb  nia  Aurelia  Aquensis  ober  Aqaae  Aureliae  unb  foll 

ber  Aiereti  unb  ifi  befonberS  roirffom  gegen  djronifdje  ju  gfei*er3eit  mit  Aom  ober  roenigflen«  jurgeit  beft 
ftatarrße  ber  Suftroege,  ieiditere  formen  ber  SFro-  TarquiniuS  ©riScu«  gegrünbct  roorbcn  fein.  SBaßr- 
futofiö,  Wi*t  unb  AheumatiSmu«,  ÄranFßeitcn  ber  fdjcinli*  ift  ei  aber  eine  S*öpfung  iaabrian«,  bie  be- 

haut-, BerbauungS-  unbharnorgane,  ünlnuungenic.  Umber«  unter  Garacatta  ju  boßem"  glor  gebieb.  Bon 25er  8abef*tamm  wirb  feiner  auftöfenben  unb  et-  ben  Alemannen  234  lerftört,  mürbe  ber  Drt  oon 
roeitfienben  SBirfung  roegen  bei  empftnb lieben  ®e>  AureliuSBrobu«,  ber  277  bie  Alemannen  jurütftrieb, 
f*roürtn,  Steifheit  ber  ©elenle,  0*n>erhörigFeit  roieber  aufgebaut  Aa*  feinem  Tob  fiel  8.  roieber 
u.  bat.  oerorbnet.  Sieben  biefen  roarmen  Duellen  in  bie  $änbe  bet  Hemannen  unb  na*  bereu  Unter- 

bat  8.  brei  f*roa*e  Stablquellen  (2°  G.  tüblcr  roerfung  an  ba«  früntif*e,  fpäter  Xeulf*e  31  ei*, 
al«  bie  mittlere  Temperatur  ber  Erbe),  bie  in  ber  Qi  roe*|elte  oft  bie  Herren:  na*einanber  traten  ei 

gallenhatbe  (für  baS  »Staßibab-)  unb  in  £i*ten=  bie  31ön*ebe8  ÄtofterS  SBeißenburg,  bie  Wrafen  oon 
tbal  ju  läge  treten  unb  befonberS  ju  Aa*Furen  beim  Salto,  f*on  oor  1102  bie  ffiibvinger,  oon  benen  fl* 
Webrau*  ber  Thermen  bewußt  roerben  Xie  Saifon  ber  jüngere  3meig  juerft  1112  iliartarafen  oon  8a- 

bauert  oom  1.  Blai  bi«  31.  DFt.  unb  errei*t  ißre  hbfe  ben  nannte.  Xur*  ben  Bau  be«  Seucn  8*loffeS- 
im  3uli  unb  SFuguft  2)ie  eigentlichen  Sentralpunlte  (1479)  unb  bie  Erteilung  roi*tiger  ©rioüegtcn  hob 

bei  Babcleben«  bilben  ba«  ffonoerfationShauS  mit  fi*  8.  immer  meßr,  bi«  es  bur*  ben  Xreißig'jahrigeit 
pra*tootten  Sälen  fürbieperf*icbenften3roetfe(bnr=  Srieg  unb  befonberS  bur*  ben  pfäljif*en  Erbfolge- 
unter  baS  Sefefnbinett  mit  über  150  3e>tunaen  in  Frieg  roieber  febr  gef*iibigt  unb  enbii*  1689  oon 

allen  £pra*cn)  unb  bie  Xrinlbaüe,  roo  baS  Blaffer  ben  gtaiijofen  faft  günjli*  «erftört  rourbe.  Wart* 

ber  »abener  Duelle  (55“  C.)  genoffen  roirb  unb  ju-  graf  fiubroig  SBilpelm  ber  @tegrei*e  oerlegte  170« 
glei*  40  Sorten  fremder  Bfineralroüjfer  foroie  roamic  bie  Aefibenj  na*  Aaffatt.  Xie  erfte  Wrunbtage  jur 

Äuß-  unb 3iegenmi(*  ju  haben  find.  Über bem  *Ur<  heutigen  Bebeutung  ‘Habens alSBnbeort  rourbebur* 
fpruna«  befindet  ft*  ba«  altere  Xainpfbab;  baS  oon  bie  jai)trei*enfranjbfif*en  Emigranten  gelegt,  weld/e 

Xtrnfelb  entroorfene  unb  im  Aenaifjanccftil  auSge-  jur  3eit  ber  großen  Acoolution  na*  8.  Famen,  baS 
fübrte  gricbri*«bab  (1877  eröffnet)  tft  bit  etegan-  bann  bur*  ben  Saftatter  griebenSFongtcß  (9.  Xf}. 
tefte  berartige  Anfiatt  in  Europa.  ®inri*tungen  ju  1797  bi«  28.  ätprit  1799)  no*  mehr  in  Sumahme 
SÖannenbäbern  mit  Xbertnafaaffer  finben  ft*  m   ben  Farn.  Jefjt  erfdjienen  8ef*reibtmgen  oon  8.,  Bauten 
meiflen  Wafthäufcrn;  für  mittellofe  flurgäfte  ift  ein  erhoben  ft*,  1802  erftanb  bie  Antiquitäten  batte,  1808 
Armenbab  oorbanben.  Unter  ben  Anlagen  im  ba«  WefeUf*aftSbauS,  1822  ba«  ÄonoerfationSbau», 

freien  nimmt  bie  »®romenabe*  mit  ihren  groftarti-  unb  ber  8a*ter  ber  $afarbfpie[e  bejablte  f*on 
aen  SerfaufSläben  ben  erften  ®[a(f  etn.  5Die  3abt  29,000  gt.  jäbrii*e«  8a*tgelb.  BefonberS  feit  1814 
ber  Babegäfte  belief  ft*  1883  auf  über  50,000.  ttn-  bot  ®-  feilten  faft  jrocttaufenbjabrigen  31ubm  roieber 
ter  ihnen  ift  bit  ootnebnte  unb  abentetiernbe  ffieit  erlangt  unb  ift  ffiobe«  unb  ffleltbab  geblieben,  au* 
aller  Stationen  oertreten;  bie  Hauptrolle  aber  fpieiten  na*bem  bie  hafarbfpiele  1872  oerboten  tourben. 

feit  $Jabr}tbnten  bie  granjofen,  toel*e  8.  als  einen  Sgl.  S*narS,  8.  unb  Umaegenb  (8.  Auf!.,  8ab. 
8iebiing8au«f(ug  anfaben  unb  bort  fran«5ftf*en  Xon  1882);  »©.,  fflegroeifer  bur*  Stabt  unb  Umgebung- 
unb  franjBftf*e«  2ebttt  mehr  als  roünf*cnSroert  ein-  (10.  Auf!.,  baf.  i88i);  Seefels,  BabenS  Bäber  unb 

führten.  Sttit  Aufhebung  ber  SpieibanF  (Enbe  1872)  ber  Webrau*  berfelben  oor  200  fahren  (8aFjr  1872); 
nahm  ber  Befu*  ein  toenig  ab;  es  entroitFcIle  ft*  Hiermann,  BabemSabenalSüurorti'jeibeib.  1872); 

aber  baffir  eine  mehr  unb  mehr  an  Bebeutung  geroin-  §ciligentbal,  Xie  Ibcrmen  in  8.  (Bab.  1877). 
nenbe  BJinterfaifon,  unb  für  ben  S*aben,  röcl*tr  2)  (8.  bei  fflini)  Stabt  unb  berühmter  Babeott 

8.  au«  bem  iikgfall  be«  .toafarbfpielS  ju  enoa*fen  im  Erjherjogtum  Sieberbfterrei*,  liegt  27  km  füb» 
bvohte,  hat  bie  babif*eSegiorting  bieWrilnbimgcineS  (i*  oon  fflien  an  ber  S*roe*at,  am  Eingang  be«- 
befonbern  SabefonbS  oerfilgi,  au«  roel*em  ni*t  nur  lieblichen  öeienenthai«,  212  m   ü.  SW.  unb  fleht  mit 
b .«  neue  griebri*Sbab  gebaut  roarb,  fonbern  au*  JBien  bur*  bie  3flbbaiju  in  Serbinbnng.  8.  }ählt 
bie  nötigen  Büttel  bef*ajft  roerben  foBen,  um  bie  be-  jefjt  unter  Sie  f*önfleit  Babeftäbte  in  Ofterrei*  unb- 
ftehenben  Bergnügungen  jum  großem  Xeil  au*  fer-  ift  rei*cr  als  anbte  an  pra*tootlen  Bitten,  reifen* 
ner  bur*führen  ju  Fönnen.  ben  Würfen  unb  f*5ner  Umgebung.  §eroorragenbe 

Xie  Umgegenb  ©aben«  ifi  überaus  f*5n  unb  an-  Webüube  ftnb  bie  f*5ne  8farr!ir*e,  bie  oon  oait 
mutig.  Xer  nfi*fle  unb  geroöhnli*fte  Spajiergang  ber  3!ütt  unb  SiccarbSburg  1848  erbaute  Süntral- 
tjl  bie  f*iturgcrabe  8i*tcnthaier  Sttee  (gegen  Sibenfc  S*toimm<  unb  Babeanftalt  mit  grobem  Bafftn,  baS 
ber  Äorfo  bet  Sabcroeli);  fie  führt  na*  bem  nahen,  SaiferhauS,  ba«  WathauS,  bie  auf  einer  Anhöhe  be« 
an  eine  fleile,  mit  Tannen  befegte  Bergroanb  gelehu  §eienenthats  oom  ßrjherjog  Sari  1823  erbauteffieit* 
tenßiflercienfer-Bonnen!toflersH*tentha!,  ba«  (1245  bürg,  jcM  feinem  Sohn,  Erjherjog  AI6rc*l,  gehörig, 
gefliftet)  fi*  bur*  alte  Stürme  ber  3eit  erhalten  hat.  mit  gotif*er  hauSFapette  unb  f*ünen  Anlagen  unb 
EinSeitentanalbeSCoSba*«  Feitet  jumWerolbSaucr  bie  neue  Billa  be«  ErjherjogS  SBilhelm.  8.  ift  S* 
SBafferfatt.  Unter  ben  toeitent  Touren  ift  ba«  Büirg-  einet  8ejirf«hauptntannf*aft  unb  eine«  BejirtSge- 
thal  bie  befuditefte.  Snbre  beju*tie  ©umte  finb:  ba«  ri*t8,  bat  ein  SanbcSreaigpmnafuim  mit  Blufeum, 
alte  S*lob  (hofjenbaben,  ebenfalls  1689  bur*  bie  geioerbli*e  gortbiIbungSf*ule,  Sparfaffe,  Theater 

graniofen  jerftört)  mit  feinen  großartigen  Auinen  unb  Arena.  "Seit  1866  ift  bic  WaSbeleu*tung  ein* unb  feiner  pra*tootten  ÄuSfidjt  in  bie  Aheinebene,  gcfilbrt.  An  JmmanitdtSanftalten  befinbon  fi*  hier: 
bie  6   km  baoon  iitgenben  Trümmer  ber  Burg  Alten-  ein  JDohlthütigFeitSbauS  für  Arme  au«  Aieoevöfter- 
Eberftein,  ber  Staufen-  ober  SWerturiuSberg,  WernS-  rei*  jum  Webrau*  ber  Bdbcr  (mit  240  Betten),  baS- 
ba*,  ba«  neueS*iofi  Eberftein  (©rioateigentum  be«  Blarienfpital,  baS  F.  F.  SWilitärfpitaF,  roo  jährlich 

WroßherjogS),  bie  TJburg  unb  ber  gremerSberg  foroie  1800—1900  Solbaien  ocrpflegt  roerben,  ba«  Bürger- 
Balg,  S*euem,  Aeuroicr,  Steinba*,  3ffejl)eim  (mit  fpital,  Sajarett  tc.  Xie  3“hl  ber  Ginroohner  oon  8. 
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Sahen  (in  bet  Schwei«)  —   SabemoetJer. 

beträgt  (1880)  mit  ben  Sorfläbten  ©utenbrunn  unb 

Sceäborf  9645,  mit  ber  anfto&enben  Dri*gtmeinbe 
ffleileröoorf  13,342,  unb  ihre  hauptfäihlichfteÖsnoerM» 

gueUe  ift  ber  Jrembenoerfebr,  baneben  auch  auägejeid)» 
netnffieinbau  unbSöeichfelrobrtrjtugunä.  Seit  gab« 
ren  befinbet  fob  bei  bet  3   labt  eii«  gUtaIebetSütt<b«r 

‘JSaftbinenfabril oon  gfcher»SBpf|.  ,‘ju  Bromenaben 
bienen  btt  jchöne  Surparf,  bet  Berttniaungaplalj  bet 
eleaantenSBelt.mitWufifpapitton.RurfaaluiibDtinf* 
baue  (in  ber  Bähe  Statue  be*  Dichter*  ©ridparjer, 
geft.  1873);  baran  angrenjenb  ber  Saloacienbera  mit 

prächtiger  iluiruhl  unb  fdjönen  Snlagen,  bet  Dobl» 
ijof»  unb  Sauerhofgarten,  bie  Sleranbroroitfihfchen 
tmb  Schönftlbfdjen  Snlagen,  bie  Stnlagen  nä rf) f t   bet 

SBeilburg,  ba*  -Jägerhaus  unb  bie  3äaermietr,  bie 
£au*roiefe  je.  Die  umiieaettben  Berge  ftnb  mit  Sui» 
iten  gefrönt  (Siaubenei,  Sthnrfened,  Smiheuftein). 

©eitere  SuSflüge  bilben  bie  Ärainerljütt  ,   per  8mb» 
foget  ober  ba«  ffiiteme  Dhot  <630  m)  mit  Äu9fi<$t*> 

türm  unb  gr.  ■:  irtiger  gemruh'.  Wtierllng,  fietligen« 
freuj,  8ö*lau,WerlenftetiL®<b  lauic.  'Bom  Bahnhof 

(lein  im  »elenenthal.  Die  SBiener  ffla  Anleitung, 
welch«  auc|  9.  mit  Drinfwaffer  perforgt,  über! (brei- 

tet biefe*  Dhat  unmittelbar  Sinter  ber  Stabt  mit 
einem  groben  Stquäbuft.  Da«  Ätima  ift  gefuttb,  aber 
ftbarftn  Demperahirroechftln  auSgefeJt. 

DieWintralauelltn  ponB.gthüren  jubenerbtg« 

falinifchen  Scbroefeltbermen  unb  haben  eine  Demptra« 

tue  »on  29—85"  6.  Wan  jählt  13  fetSftünSige  uuet« 
teil,  oon  benen  bie  Dauptquette,  bet  ltrfprung,  täg« 
lieb  8710M  liefert,  gfjrer  3ufammenfe*ung  nach  ent. 
ält  biefe  ßauptqueüe  tn  1   Sit.  fthwefelfaurei  Ralf 

,?sj  Bt ,   fchwefelfaurt*  Satron  0,301  g,  fchtoefelfau* 
re*  Äati  0,ors  g,  fohtenfauren  Äalf  0,*»  z,  fohlen« 
faure*  Patron  0,oot  g,  fohlenfaure  Wagnefia  0,i«  g, 
ßhlornatrium  0,jm  g   Ghlormagnefium  0,»;  i   g.  Hob« 
leiifäur«  44,78  ccm,  Scbroefetroafferftoff  2,o«  ccm, 
Sticfftoff  14,«  ccm,  Sauettioff  l,«i  ccm.  Da*  ©affet 
ift  Doilfommen  ftar,  toirb  aber  an  berfiuft  leicht  trübe 

uubbeftbt  einen  burchbringenben  Schwefelgeruch  unb 

.©efebmatf.  Die  bem  ©affet  entftei.jenben  flüchtigen 
aSeftanbteile  perantaffen  au  ben  fflanben  ein  Subli* 

mat  oon  jarten  Sriftatten.  welch**  al*  «Babener 
Salj«  tn  ben  öanbei  fommt.  Die  Babener  Duetten 

werben  jum  Baoert,  bie  linprunaquette  au<b  jum 
Drtnfen  oerroenbet;  fie  ftnb  befonber*  roirtfam  bei 

fatarrhatifthen  Stffeftionen  ber  Suftwege,  tn*befon» 
bere  Äehlfopffatarrh,  Sfrofulofe,  ©id)!,  Kheunta« 
ti*mu«,  bpfterifchen  Befeuerten,  Störungen  im 
Seher,  unb  Bfortaberfpftem,  ibronifeben  Jtrarilheiten 
be«  Uterinfoftcm«,  ibronifeben  §auiau«fib!ägtn,  hart, 

nätfigen  ©efehrofiren.  Die  Bäber  ftnb  meift  ilott-- 
bäber,  in  beiten  beibe ©eMIecbter  gemeinfam  haben; 

boib  gibt  e«  ausb  Separatbäber,  ferner  eine  Btincral« 
unb  eine  ÄaUioafferfcSioimmanftalt,  Sinrichtimgen 
fttr  ©djlammbäber,  Dampfbäber  unb  Wolfentur. 
Die  befteingeriebteten  Babeanflalten  finb  ba*  1877 

umgehaute  grauen«  uitb  Äarotinenbab,  ba*  Derjog*» 
unb  Kntonibab,  ba*  3o!janne*bab  unb  bie  WinernI» 

fdhroimmanftaU.  gürSBinterturgäfte  ift  ba*  ©erjoa*» 
unb  Snton«6ab  eingerichtet.  Die  Äutfrequenj  belief 

fiih  1883auf  10,400  ©erfonen.  Bei  ber  reuenben  Sage 
be*  Ort*  unb  bet  Stäbe  pon  fflien  ift  8.  übrigen* 

mehr  Sergnügung*«  al*  Sturort;  jahlreiibe  fflienet 
nehmen  hier  iliieu  Sommeraufenthatt,  unb  an  Sonn» 

unb  fleiertagen  firömt  ein  groger  Xeil  ber  Beroohner 

©ien*  naig  SB.  unb  in  beffen  Umgebungen.  —   Die  Bä» 
ber  finb  feit  ben  Stömerjeiten  befannt;  fihon  'Äarcu« 
Slurdiuä  gebenft  ihrer  unter  bem  Sianten  Agnae 

Pannonicae.  Srn  1 1 .   unb  12.  Aahrh.,  al*  bie  Baben« 
berger  ihte  Siefibeni  in  ber  Stäbe  nahmen,  hoben  fie 
fid)  raicbet.  ffroar  hatte  ber  Dtt  (feit  1480  Stabil 

burä)  bie  Ungarn  unter  91.  Soroinu«  unb  1829  unb 
1683  burd)  bte  Dürfen  viel  »u  leiben  unb  würbe  im 

[eitern  Jahr  fafi  gänjtiih  jerftört ;   aber  immer  reiebet 
erftanb  er  au*  ben  Drummern,  au«  benen  bie  Dutt« 

len  unoetfiegbar  herporfprubelten.  Sühmlichft  wirb 
ihrer  im  16.  unb  17.  Jahrh-  gebaut;  1767  unb  1797 
fanb  man  noch  Überrefte  römifiger  Bäber.  3m  3- 
1812  litt  bie  Stabt  burth  einen  grofien  Braub;  feit« 
bem  aber  nahm  fie  einen  fortgefebten  3luffd)ioung 

Bgl.  Betfih,  Det  Jlurort  B,  in  9iieberöfterrei<h  (6. 
Sufi.,  Bab.  1884);  Sjuberfa,  Die  Sihwefelthemien 

ju  9.  (baf.  1882). 3)  (B.  in  ber  8d)mei})  ©abeori  im  ®*roeijer 
Äanton  Sargau,  an  ber  Snnmat,  382  m   ü.  3)!.,  mit 
ben  Drümmem  be*  einft  berühmten  Sthfoffe«  «Stein 
tu  B.«  unb  (is*0)  8692  ®inw.,  barunter  996  ©rote» 

ftanten.  Die  Duetten,  hei  45  — 48"  6.,  entfpringen 
unterhalb  be*  Stabilen«:  14  auf  ber  linfeit  (grobe 
Bäber)  unb  6   auf  ber  redeten  Seite  bet  Simmat 
(deine  Bäber,  Snnttbaben).  Sie  liefern  370  Sit. 

lüaffet  in  ber  fflinuie.  Die  Duette  würbe  fdjon  1578 
oon  ©antaleoti  befprothen.  3h»  Blaffer  enthält  in 
1   S.fthwefeifaureSSatronO.ssfl  a,  fihwefelfaure  Wag» 
neflaO,30SR,  f(hwefelfaurenäfaul,assg,  (Iblorfalium 

0,oss  g,  Gblornatrium  1,«»  g,  fohtenfauren  flaff 
O^sp  g,  JloSIenfäure  34,S7  ccm,  Sauerftoff  6,ss  ccm, 

Stic! ftoff  127 ccm.  Urfprüiujli<h  enthaften  bieDuetten 
Sthwefelmafferftoff,  bet  aber  in  ben  3uleitung*röh« 

reu  jerjejt  wirb.  Die  Duetten  werben  al*  ©etränf 
wie  tn  gorrn  non  JBannenSäbem,  Doutheit,  Dampf« 
bäbern  unb  3nha[ationen  bemigt  unb  befonber«  gegen 

9th*umati«men  unb  Sügt,  igronifthe  ÄebKopf«  unb 
Simgenfatarrhe  miterfofaangewenbet.  Diegahl  ber 

Burgäfte  beläuft  ftc©  jährliih  auf  ca.  20,000©erfonen. 
B.,  woht  ber  ältefie  Babeort  ber  Sihweij,  würbe  fihon 

jur  Sömerjeit  um  feiner  S<hn>efelthennen  willen  be« 
fucht.  3UC  3«t  ber  öfterreic^ifchien  ̂ enfihaft  befanb 
h   jeitioeilig  auf  bem  «Stein«  ba*  herjoglidje  $of« 

lager,  unb  al*  1416  bie  Sibgenofjen  ba*  Sebiet  er* 
oberten,  oerlegte  felbfi  bie  alte  Dagfabung ihre  Sitjiin» 

gen  nach  8.  (1424— 1712).  ̂ iftortfeh  benfwttrbtg  jinb 
ba*  SeligionSgefpräch  ju  B.  oon  1526,  wo  Cco« 
lampabiu*  unb  B.  harter  mit  Ci  cf  biäputierten,  unb 

ber  jriebe  juB.ooin  7.  Sept.  1714,  jwiMen  granf« 
reich  unb  bem  Deutfchen  Seich  abgefchloffen,  in  wei» 
ehern  ber  ju  Sofia tt  6.  Wärj  b.  3.  jmijehen  Oftcrreich 
unb  granfreich  oereinbarte  griebe  mit  wenigen  Sb» 
änberunaen  beftätiat  würbe.  Bgt.  Wouffon,  ®eo« 

(ogifche  Sfitje  btt  Umgebungen  oon  B.  (Bür.  1840); 
Dtebolb,  DerÄurortB.(®interth.  1861);  Wimiidi, 

B.  in  ber  Schwei}  (2.  Sufi.,  Bab.  1873);  grief  er,  ©e» 
f*ithte  bet  Stabt  unb  Bäber  ju  8.  (Sarau  1879), 

©abea.Baben,  f.  Baben  1). 
©abcniurilrr,  Dorf  unb  Babeort  im  bab.  Ärei« 

Sörrach,  "kmoonberCifenbahnfiationWüttheim,  am 
gu&  be*  Schwariwalbc«  (Blauen)  unter  bet  Stiine 
B.  unb  427 m   ü.  38. gelegen,  mit  572  ginro.  Dieweil» 

guelle,  eine  inbifferente  Dberme  oon  27Vt0  g.,  bie  in 
16  Un)en  nur  2,i  ©tan  fefte  Beftanbteitt  (befonber* 

fchwefelfaure*  Jlatron,  Sali  unb  Äallerbe)  enthält, 

mar  fihon  ben  Sömern  befannt  unb  wirb  oonuafmeij-: 

bei  beciinnenber  Duberfulofe  unb  Sungentatarrft  ait» 

gemenbcl;  fie  belebt  bie  Dbätigleit  ber  $aut  unb  be« 

ruhigt  ein  attju  reijbart*  Steroenfpftem.  9.  hat  auch 
eine  Wolfenluvanfiait  unb  wirb  iähtliih  »on  mehr 

al*  4000  grtmbcn  befudjt.  ,3n  ber  Sähe  mebm»- 
'duftlurorte.  3m  3.  1781  entbedte  man  bafelhft  ein 
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rapgleTbaltene«  Xemerbab ,   bat  oier  gtohe  iinb  acht  ’   Stelle,  entfcgloh  fieg  aber  halb  barauf,  jur  Bügne  ju (leine  Stüber,  baju  Scgmi|bibcr  wtb  jafjlrtiehe  Än*  gegen,  um  feine  pncugtooBe  Zenorfiimtne  in  igrem 
deibejimmex  :c.  nebeneinanber  entgalt;  eint  $it-  Dienft  ju  »erwerten.  (rr  bebüiierte  1811  al«  Sore* 

lirift  mibmetbaSfelbt  ber  Diana  be«  Schwer  jroafbe«  baito  in  3Sa&*  »Cornelia*  ;u  Bamberg,  migrenb 
<   Diana  Abnoba).  Da»  ehemalige  oielbefucgte  SigloB  bort  6.  I.  8.  £offmann  bä«  muftlalifege  3epter 

8.,  475  m   h*>*  au'  «form  ifolircten  Sergfeget  g*>  führte.  Kadi  mei  Sehnahten  in  Sfüncben,  bie  ign  }um 
le*en,  «webe  1*33  t>era  ben  R«if  erliege«  erobert,  ffieifier  nulten,  wirfte  er  on  ben  Bühnen  oon  Bre* 
!*>78  oon  ben  irtanto'en  terftört.  SgL  ffieoer,  8.  men,  Hamburg  unb  Brauniegroeig  unb  mürbe  1830 
(5.  ädtjl.,  8c:  u.  1880j;  Zhonta«,  8.  unb  feine  an  her  Berliner  Jw'bühne  engagiert,  roo  et  na4  Be* 
Seitmittel  (2.  *«fl.,  SiuUS.  1878);  Stihnig,  Die  enbigung  feiner  bariteäenben  BirffamMt  (1843) 
römifegen  »aber  bei  8,  (fetpj.  1856).  ns^  einige  gagre  ali  Stegiffeur  tgätig  mar.  Sa* 

Bebet  (lat.  Blliihtorj,  efcebem  ber  Befiger  unb  feiner  Seiiftonierung  (lBlv,  funsierte  er  noch  at« 
SorfiehereinerBabeftube'Baberaeifier,  Stübner),  ueiter  beb  muftfaliftien  ®oite«bten<te4  in  ber  lalho* 

jept  in  mehreren  SMtm  ein  3S<mn,  ber  jut  Bu4*  '.tilgen  St.  §ebtpigsliccge,  jdo  er  oorjuglmetfe  bie 
Übung  ber  niebern  Chirurgie  unb  »um  Saueren  be»  Kerfe  alter  italienijcber  Steiftet  jur  Aufführung 

rogtigt  tft,  alfo  f.  v.  ro.  Barbier.  Segen  bie  (brieegen  brachte.  Gr  ftarb  14.  Stunt  187 : )   in  Berlin.  Baber» 
hatten  igre  Äteipten,  Babebiertrr  reihe  ba«  Seiten  ©irffamfeitan  ber  Berliner  Cper  gehört  ju  bennibm 

urtb  Salben  im  feab  befolgten.  nebenher  au$  ftgtbpf*  reiften  Grimiemnaen  berfe(ben,  bentr  et  hifbete  mit 
ten  unb  *ur  über  liehen.  Sin  ben  Öffentlichen  Bö-  [   ben  Sängerinnen  Bleibet  unb  Sigulge  cnbbemBaf* 
bem  ber  ferner  gehörten  foltht  Berionen  jur  Älave  fetten  Blume  ba«  ben  Sttern  Berliner  uftffteunben 

bet  StiatSffisoen,  unb  auch  als  Äufmoricr  ber  äirjte  -   unoergeftitoj  gebliebene  @efang«guetrt«t  Wir  Spon» 

bei  3ubereituna  oon  Bibern  lemmen  B.  »or.  Wit  ]   timfegen  3eitf 
bem  Sömerreicg  »erfieten  and)  bte  Babeanfialten  in  Babcfdjroamm  (Eiisponaia  O.  Schm.,  f.  lafel 

Italien  rote  in  ben  Brooinjen,  unb  erft  bureg  bie  »Scgwämme*),  bie  betanniefte  Sri  ber  Schwämme 

Rreujjüge  [amen  fie  im  ätbenttanb  niitber  allgemein  '   (f,  b.),  gehört  ju  ben  $ornf(j trimmen  unb  hefig  t 
in  Aufnahme,  unb  feiibem  lammen  auch  befonbere '   ein  «nafhige*  wtrüft  non  hornigen  ffäben,  bie  am  te> 
8.  ober  Bahentdfter  »or  (f.  Bab,  S.  222)  $tetc  unb  \   benben  Zier  non  bef  en  eigentlichem  SBeihtörper  al« 
bie  Barbiere  ripen  jegt  bieChirurgit  an  fith  unb  nmr=  [   fettig  umgeben  frnb.  jvrijh  nuö  bem  ©affer  genom. 

butten  ftt  tu  einem  ©eroetbe  herab,  weicht«  bßnb:  '   men,  hat  ber  8.  ebenjo  grobe  Ägrmehfeit  mit  bem  8. 
rrerlSmähig  gelehrt  unb  gelernt  mürbe.  Sange  fjeit  bei  »anbei«  roie  ctma  ein  lebenber  Sltnfefi  mit  fet> 
bitbeten  bie  Barbiere  neben  ben  Bobern  eine  fiirfich  nemSfelett.  X   nah  Sneten,9tu«inafchen  unb  Siegen* 
beftehenbe  Äorporation  welche  erft  fpätcr,  bnreh  l affen  an  feuchter  Suft  roirb  ba«  GScrüft  be«  Babe* 

Seich«aefebf  1779,  in  C'tetreicb  1773,  mit  ben  8a*  ithmamme«,  metAr*  in  themiftfitr  $infüht  ber  Sub* 
bem,  bie  {ich  nur  mit  bem  Schröpfen  unb  ber  Be»  non)  be«  ©eibenfaben«  nahefteht,  non  ben  jefligen 

hanbluag  oonBe-rrounbeten  be'chäftigen  burften,  per*  Glementen  befreit.  SerB.finbeiftch  in  ben  männern 

einigt  mürbe.  Seite  SlaPen  ftanben  in  ieuurfjlanb  SReeren;bortiftetinber’)labeberflüfteau_fbem®ninb 
lange  fjeit  unter  bem  ftärfften  2önid,  ba  fie,  größten*  an  Steinen  feftgeroach'en.  Man  unterfcheibet  mehrere 
teil»  seibeigne  unb  roenbifcher  Slbfun't,  ton  einer  Sarietäten  be«  Babefcbtoamme*  (E.  officinalü  rar. 
jeben  Innung  unb 3»nft  au«gefchloffen  blieben.  Sein  adriatica,  var.moUissimarc.)unbal«befonbere®at* 

ßanbmerter  nahm  einen  jungen  Slenfdjen  in  bie  tungben  füferbefebroamm  fHipposponsria  eauina).- 
Sehre,  ber  einem  Barbier  ober  B.  uenoanbt  »or.  Jn  neuerer  Heit  hat  man  bit  tfln  ft  liehe  Be  rmeb* 
6rft  1408  gab  ber  Raiftr  ©enjel  ben  ©abem  au«  tung  be«  BabefchroammtS  oerfucht  Dieje  heftegt 
3>en!6arieii,  reeil  er  oon  ber  Zodder  eine«  Baber«  bariii,  au«  einem  lebenbeit  B.  burdj  gferl (bunten, 

au«  bem  ächloh  ©iltherg  im  t   fteneibifdien  ae*  Slnpflöden  ber  Zeilftüde  unb  Berfenlen  berfetben 

rettet  morben  mar,  ein  finnitegium,  worin  fie  für  an  geeigneten  Stellen  be«  SReer*  ehenfo  oiele  ganje 
ehrlich  trflärt  unb  ihnen  ein  Sappen  erteilt  würbe.  Sabefcbroämme  ju  erzielen,  al»  man  Zeilftüde  ge* 
3>a  bie«  jeboch  nicht  rec4t«fräftig  war,  fo  gelangten  fegnttten  hat.  Clnbeffen  haben  tiefe  oon  D.  Scfimibl 
fie  erft  )um  oollen  Oenuh  beäfelben,  al«  fie  1548  in  ben  balmatifchen  unb  guamerifchen  ®emäfferr. 

burch  einen  BefchluS  be«  SlugSburger  Seich«tag«  für  angefleUtenBerfucheaufgeacben  werben  möffen,  weil 
lünftig  ertlärt  unb  abermals  rein  gefprochen  würben,  alle  i>oljanlagen  00m  Bfahlrourm  (Teredo)  jerfiört 
Bon  fett  an  unb  namentlich  nach  ber  gefdjebenen  mürben,  unb  roeil  bie  balmatifchen  Rüftenhemohner 
Bereinigung  ber  B.  unb  Batbiere  nntrbtn  betbe  unb  bieanlagenjerftörten  unb  beraubten,  IDieJortpPon* 

bie  Sunbärjle  al«  nicht  »oneinonber  unlerjchiebene  jung  be«  Babefehwamme«  burch  freie,  au«" Giern  fith £>anbmerfer  betrachtet,  ©eitbem  würbe  bie  3tu«  entioidelnbe  Saroen  ift  eine  fehc  reichliche ;   bennccb 

Übung  ber  niebern  Ghtrurgte  nur  benjenigen  mge»  wirb  ber  ertrag  ber  Schwammftfiherci  befiänbig  ge* 
ftanben,  roeMje  iimümatiig  fiebtn  flehte  babSafcercn  ringer,  mtiimau  fegon  in  ben  erfien  Jrül)(mg«roocheii 
getrieben  unb  imBef®  cinerBarhierftube  ober  fogen.  mit  ber  SluSbeutung  beginnt  unb  Süllionen  noeg  im 

^irurgiiegen  Gkrecgtigfeit  (Babefti  engereegtigteit)  Scfjroamnt  eiithalteuer  Uarpen  jerfiört.  Kucg  an  ber 
waren.  Sille  bie  Gfcmegtung*»,  welch  au»  ber  8er*  fgrifchen  J! litte  nimmt  ber  Criraa  ab.  3m  3.  1870 
einigung  ber  niebern  febtrurgte  mit  bem  Baber*  unb  würbe  in  Gngtanb  für  113,000  vfb.  ©terl.  8.  non 
Barbierertum  heroorgebtn  muhten,  fmb  neuerbing«  ben  Süttelmeerftaaten  eingeführt.  3™  Öriecgifcgen 

faft  überall  befeitigt  worben,  unb  bie  Chirurgie  in  'Meer  unb  an  ber  fprijegen  Rüfte  gewinnt  man  ben 
igrem  ganjen  Umfang  mürbe  bie  au»figliehlicge  Do*  B.  oon  Siat  bi«  Cnbe  September  bureg  Zaucger  oon 
mdne  ber  00m  Staat  approbierten  unb  jur  Ausübung  einer  Barte  au«.  Sie  gehen  18  m   tief  unb  halten 

ber  gefaulten  §eiifutibe  berechtigten  'Srjte.  Da«  ®e*  l'/i— 3   Sünuieit  au«.'  8ln  ber  balmatifcgen  unb werhegefe«  00m  21.;luni  18Ö9  gab  in  Teutfeblanb  bie  iftrifegen  Rüfte  ftfehen  bie  Bewohner  ber  3nfel  Ära* 

ganje  ärjtliehe  färan»  ooöftinbig  frei  (ogl.  Brjt).  pano  bte  Sigwämme  mit  pieräinttgen  ©abetn.  Der 
Babtr,  Sari  äbam,  Opetnfängcr,  geb.  10.  fUn.  ©aitb,  welcher  feeg  faft  ftet»  in  ben  Schwämmen  fin* 

1789  ju  Bamberg  al«  ber  Sohn  be«  bortigen  Dom*  bei,  wirb  tgnen  erft  in  ben  SRagaginen  ber  ®ro|* 
organiften,  trat  mit  IS  3agren  an  feine»  Sater«  gänblet  einoerleibl,  um  igr  ©emiegt  ju  ergögen.  Der 
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fetnfUB.  Icmmt  oon  ber  futh't^cn  unb  fleinafiattfd>eu  ' 
Äüfte  uitb  oon  mehreren  gtnfeln  bet  3ircf)tpelt,  und) 
bie  JD vt t üfte  bei  Siöriatrdjcn  Bleert  bit  irieft,  bie 
afrilaniidjc  Stifte  oon  Xunit  Sit  StaroRp  unb  bot 

Bote  SHeer  liefern  Sdjmämme.  )   v ii :   bie  öfiticben 
Bcjtrle  tft  Smpma,  für  bie  roeftlicben  Sripolit  bet 
Öauptmarlt.  3n  Irieft,  fitoomo,  Qettua,  Beliebig, ! 
BlarfeiBe  fonbcrt  man  bie  SJare  bann  norf)  genauer , 
na<ß  fffornt ,   Wriße  unb  ffeinijeit;  am  bödlften  ftnb 

bie  regelmäßig  tunben,  napf-  ober  piijhutfärmigen 
gefeßäßt ;   bie  jarteften  iepantifcben  ©cbroämine  roer= 
ben  faft  auöfcbiießlicb  für  Bariä  angdauft.  35ie 

groben  fßferbtfdjittdintne  ftommen  mein  son  Cp- 
pern  unb  ber  afrilaniftben  ffüfte.  Die  Babanta« 
febroämme  aut  JBcftiiibicn,  feit  1841  befannt,  ftnb 
bunlelfarbia,  fotter  unb  ooit  gröberm  ©efüge.  SBa< 

ftarbfcfiroämme  beiden  bie  garten,  in  Soffer  wenig 
aufqueüenben  Stüde,  Sie  feinem  Stfttoämme  taffen 

ftdj  burd)  geeignete  Bebanblting  feßr  oerebein,  frei-- 
Iic6  mir  auf  Soften  ißrer  fjaitbarfeit.  TOan  bebau« 

beit  fie  mit  beider  Sobalöftmg,  »öjetit  fie  forgfältig 
mit  unb  legt  fie  in  oetbümtie  Saljfaure  jum  SKur> 

löfen  bet  Sollt;  gcb[ei(ßt  werben  fie  in  einer  86« 

jung  oon  unterfcbroefliginurem  Batron  mit  ©aij« 
fäure:  fie  werben  baburd)  jugletd)  febr  jart,  müffen 
aber  forgfättig  ausgewogen  roerben,  weit  ber  fein 
rertcilte  Sdf  roefel,  welker  fid)  bei  ber  Verlegung  bet 
unterfebrocfliafauren  liatront  autfdfeibet,  bei  berBe« 

nuhuitg  ben  Singen  febabiidj  roerben  tonnte.  —   3n  ber 
(Sfjiruraie  benußte  man  früher  piel  bie  jufammen  < 
gepreßten  ©df  warn  me  (Sponsiae  compressae), 
um  SSunben  ju  erweitern  unb  Giter  ju  entjiefjen. 
3Ran  preßt  feine,  gereinigte  ferrdjte  Sdbroammftiide 
burtß  fdfarfei  Utnroideiu  mit  Binbfaben  jufammen 
ober  flieht  fie  feucht  in  ©iatröbreben  hinein  unb  läßt . 

fte  ßier  trodnen.  Sen  SBatJtftbwamm  (Sponeta  1 
cerata)  bereite!  man,  inbern  man  gereinigte  u.  tradtte 
©dfroamntftüde  in  geftbmoljeneä  Bla**  tautet  unb 
jroifdien  etroat  befeuchteten  Brettchen  ftbroacb  preßt, 
Buch  gebrannter  Sdjroamm  (Scbmammloßte, 
Sponqiae  nstae,  Carbo  Spongiae)  fanb  früher  m   e   « 

bijinifcße Berrcenbung  gegen  benflropf;  ber  roirffame 
Beftanbteii  betfeiben  tft  böcßft  roaprfebetniieb  Zob, 
roeldfeä  fegt  mit  größerer  Sicherheit  in  anbern  pfor« 
men  benußt  wirb.  Slian  benußt  B.  autb  jum  ffittrie« 
ren  non  SÖaffer,  in  ben  fogen.  ©dfwammlampen  unb 
jum  ftolftem.  Gr  wirb  mittels  ratierenber  äSeffcr 

mJglicbft  fein  jerfeßnitten,  geronidjen,  geirodit«!  unb 
bann  in  •erbünntemQIpcerin  aufgeroeiebt,  fRath  bem 
Serbunften  bet  fflaffert  bleibt  etwat  ©iqcerin  in  ben 

jjfafern  ̂ urüd  unb  tjüit  fie  elafiifcß.  Bgi.  Gdßei, 
Ser  8.  ttt  Siüdfidft  auf  feine  ©eroinuung,  geogra- 
pßiftbe  Verbreitung  ic.  (irieft  1874);  Simmoiibt, 
Tlie  eoiumerckl  produets  of  tlic  sea  (2onb,  187t*), 

Babia  (•Stbtei«),  Same  jat)I reicher  Ortfcbaften  in 
3ta|ien.  Sarunier:  1)  S.  Galaoena,  Jleden  in 
beritai.SßroninjSjerona,  Siftriftircgnago,  tniittsai! 
238@inro,unbSt)iarmorbrüd)en ;   gehörte  ebemait  jum 
flreit  ber  »breijebn  ©etneinben-  (tredici  comuni) 

beutftber  Slbftammuna  (f.  Comuni).  —   3)  *.  <f}o!e. 
(ine,  SiürifttSaiiptflabt  in  ber  ital,  fkooinj  3to> 

owo,  au  ber  Gtfcb,  oon  ber  ficb  hier  ber  Slbtgetto 
abjweigt,  unb  an  ber  Gifenbaffn  Verona-Siopigo,  mit 
(tagi)  2300  Ginro.,  ©erberei  unb  Seibenfpinncrei. 

Babian ,   f.  Illicinm. 

Babia  pfiabtiiii  (fiebtiifi),  Somingo,  autb  6a< 
Siilo,  fpan.  Heifenber,  geb.  1700  ju  Barcelona,  be- 
febäftigte  fiebfrütj mit äJJatljettratif,  Weograpbie.Stftro- 
nqmie,  Sfbpfif,  fRaturgefcbidjIe,  ÜRuftf  unb  tiorjüglid) 
mit  bem  Stubium  bet  Sirabifdjett  unb  trat  1801  mit  I 

geheimen  StuftrSqen  ber  fpanijtben  Jiegierung  eine 
roifienfibaftlitbe  Seife  int  innere  bet  norbweftiitben 
Sifnla  an.  Sa  er  biefe  alt  SWobammebaner  mad)en 
woBte,  batte  er  mit  eigner  $anb  bie  Scfibneibung 
an  fid>  PoBjogen,  3n  Sauger  unter  bem  liamen  Sil! 
3)  e   i   unb  alt  SBerwanbier  bet  Slropbeten  (er  baite  fid) 
feibft  feine  aenealoqifiben  Urlunben  gefdimiebet  unb 
mit  allen  nötigen  Siegeln  wtbUnterfdjrijten«erfeben) 
getanbet,  begab  er  fttb  nach  Siarollo,  würbe  oon  ben 
SBeroobnern  überall  mit  ungewöhnlicher  Stbtung  auf 
genommen  unb  oom  Saifer  SKuIci  Soliman  feibft  alt 
S'teimb  unböniber  bebanbelt.  SHein  biefe Slufnabme 

toar  bie  Veraniaffung,  baß  ber  entworfene  "Blatt,  ben Saifer  poii  Btaroflo  ju  ftürjcn,  nicht  jur  Slutfübrung 
lam;  beim  ber  Sönig  ftarl  IV.  jebeute  ficb,  fo  piel  Zu- 

trauen mit  Unbanf  ju  belohnen ,   unb  befahl  enblitb 
ben  Stbjug  feinet  Senblingt  aut  Slaroflo.  Siefer 

unternahm  nun  einefflaHfabrt  nach  Wefla  unb  bunb-- 
joq  bie  Serberei,  ©rietbenianb,  Sigppten,  ©prien 
unb  bie  Jiirlei,  überaB  mit  enthufiaftiftfiiem  3uru< 
empfangen;  bie  bciligften  Orte  tfjaten  fid)  ii)tn  auf, 
an  aBeti  fyeieriicbfeiten  nahm  erStnteii.  Gnbiicb  1807 
nach  Spanien  jurüdgefebrt,  trat  er  in  bie  Sienfle  flö« 

itig  3°i{Pht  unb  rourbe  1812  jum  'Btäfclten  ponGor< 
bona  ernannt.  Saib  bem  Sturj  Siapotecnt  (1814) 
roanberte  er  n ad)  Arantteicb  aut,  wo  er  feine  Seife« 

hefibreibüng  alt  »Voyage  d’Ali  Bei  en  Afrique  et 
en  Aiie«  (Var.  1814)  berautgab.  gu  einer  ©enbung 
nach  ffnbten  beftimmt,  erhielt  et  ben  ©rab  einet 
Diavöibal  beCamp  unb  reifte  unter  bem  Samen  Slti 
Othman  oon  Baris  nach  Samatlut,  fibloß  frib  bin 
einer  Bilgertarawane  an,  erlag  aber  baib  barauf  bei 
Bteienb  einet  Sptenterie  30.  Slug.  1818. 

Babigfon  (franj.,  ipt.  tabittoij),  aut  gelöfibtem 
Saif  unb  Steinmebi  ober  Oder  geniifcbteBlaueif  arbe. 
gtalienifcber  8.  (SWormorillo),  ein  Buß  autÄall 
mit  Spnnifd)tof!ß  unb  fyarbenjuiaß,  ber  in  mehreren 
Schichten  aufgetragen  unb  jufeßt  mit  feßarfer  Bürfte 
unb  rooUenem  Sappen  gerieben  wirb,  um  ißm  ©lau; 

ju  erteilen. 
Satin  (franj.,  isu.  -läcj),  ̂ Boffeitreiftcr,  Scha- 

lerer; Sabinerie,  Babinage  (im,  .«biipi,  ©ißä* 
lerci,  Scberj;  babinieren,  fci)älern,  feberjen. 

Babinguet  der.  4ängprbi,  ber  Barne  bet  Sflaurert, 

befjett  Äieibung  Sapoieon  III.  1846  ju  feiner  jßliicbt 
aut  ̂ mn  benußte;  ber  Same  wttrbe  baßer  alt  Spott- 

name auf  Sapoteon  feibft  angemenbet. 
Sabifißr  SBciitr,  bie  auf  ber  babiftßen  Sergflraße, 

im  3Rain>  unb  Xaubergruttb,  in  ber  Drlenau,  auf 

bem  Saiferftußl,  im  Breitqau,  im  SJarfgrafentum 
unb  Seeianb  gewonnenen  fceiite,  jum  großen  Seil 

portrcfflicße  weiße  unb  rote  Safelweiue  unb  einige, 

ipehße  aueß  ßiSbern  fSiifpriitßcn  genügen.  ,‘Ji;  ben 
Sotweiuen  ber  Ortenau,  ben  beften  bietet  ©ebiett, 

geßört  ber  rote  milbe,  burgimberäbnticbeSffeiitbalet, 
ipclißcr  in  neuerer  Zeit  namentlich  piel  na*  Gngtanb 

geßt.  Sädjft  ißm  lommt  ber  ZeBer.  Sie  füßeu  wei- 
ßen ©eine  bet  fiaijerftuhit  werben  oict  jur  Cliam 

pagnerfabrifation  henußt.  Guter  ber  beften  babiießen 
©eine,  ber Biarlgräfier  aut  bem  fübrocftltcßen  Seil 

bet  l'aiibet,  wirb  wegen  bet  angenehmen  ©efdfmadt 
unb  feiner  milben,  ber  @efunbi)eit  juträgtidjen  Be« 

fthaflenheit  ßoeß  geftßäßt.  Gr  ift  befoubert  als  guter 
weißer  Safciroctn  beiiebt,  aber  nur  bei  feßr  guter  7k 

ßanblung  haltbar.  Ser  Seeweiu  beftßi  eine  tu  ber 
©eaenb  beliebte  eigentümliche  Säure,  gilt  alt  ge 

ftmo,  ntuß  aber  jung  getrunlen  roerben.  Sein  ©e< 

feßmad,  befoubert  bei-  bet  roten,  erinnert  an  bie  füb* 
ließen  ©eine.  Ser  hefte  ift  ber  rote  TOecrtburger. 

SabiuS, 3oboluS, Bari(er  Bucßbruder  non  1496 
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33abo8  - 
bi«  1535,  oon  feinem  ©eburt«ort  SMfch«  Sei  Brüffel 
A«cenfianu«,  oon  ben  Sranjofen  ab«  3joffe 

Babe  genannt;  ifi  befonber«  oaburcS  bemerfeniroert, 
bafe  fuh  auf  Don  ihm  gebrudten  Büchern  bie  äiteflen 

Mannten  Abbilbungen  oon  Bud)brudpreffen  (oon 
1507),  beten  et  fuh  al«  Bruderjeichen  bebiente,  et< 
galten  haben. 

CaJoS,  ein  roter  »orteaujroein. 

Bitrinll,  ©ebirgiort  in  BritifcSDpinbien,  Bi* 
Orift  ©fearroat,  liegt  in  3075  m   $öbe  im  oberften 

®ange«th«(,  am  Jufe  bet  7186  m   hoben  gleicbna* 
migen  Berggruppe,  bat  einen  altbevühmten  iilatt« 
fabrtbtempel  ber  braljmanifchen  Sinbu  mit  bei  feen 

Quellen  oon  54°  ®.  unb  initb  jährlich  oon  ca.  50,000 

•fSilgetn  befutbt.  Einet  ber  roenigft  &ef*weT[i*en 
Bälle  na*  bent  *ineflfd)en  übet  führt  feter  porpei. 

Babu«,  Berg,  f.  Sanft  ©ottljarb. 
SSabBrai,  Bolf«ftamm ,   f.  Bantam. 
Satte  (Ennebt),  Sanb  unb  Botf  im  Sfrifa,  norb« 

öftiicb  oom  Ijabfee.  Ba«  Sanb  ift  oon  ©uftao  Stad)» 
tigal  bcfdjrieben  worben  unb  beflebt  au«  mebreten 

nach  ffiSSö.  abgebacbten  Xbälem  mit  ftcppenarti* 
gern  S&ataltet.  Bie  Bewohnet,  ben  Xibbu  (f.  b.) 
oerwanot  (ca.  90,000  Seelen),  ftnb  3!omaben,  Be* 

fifeer  gtofeec  gerben  non  Jleaen,  Schafen  unb  Äa» 
nieten,  bie  fi*  in  Sitten  unb  Spraye  an  ibtt  füb» 
iiftliehen  Slachbani,  bie  Jogaroa,  eng  anfif)Iiefeen.  3m 

übrigen  fteben  fte  ben  SubSn  *   Sontaben  nach,  wir 

fie  benn  }.  9.  jurn  grofeen  Zeit  notfi  heibnijch  gt> 
blieben  finb.  Sie  (eben  in  Bolpgamie,  bie  burcb  ferne 
teligiöfe  Serotbnung  befcbränft  ift,  haben  eine  eigen- 

tümliche  Xotenbeftattung  unb  biefcpäftigen  fi*  mit 
fjfetbtinbufirie,  betreiben  aber  oorroiegenb  Sieh judjt 
unb  Setfratbtung  oon  Salj,  ba«  au«  ihrem  ©ebiet 
natb  löabai  unb  Bat  Jur  auägefübrt  toirb.  Sgl. 
9!a<bttgal,  Sahara  unb  Subftn,  9b.  2   (9erl.  1881). 

Barn  (fpr  tmbni,  3an  be,  ftotlSnb.  Borträtmalet, 
geb.  1033  ju  fjaartem,  hatte  3.  Badet  jum  Sehrer 
unb  bilbete  fi*  baneben  nach  oan  Bpd.  Äart  II. 

non  Gnglanb  jog  ihn  an  feinen  fcof.  Später  Tarn  er 
na*  bem  §aaä  unb  fiacb  bafelbft  1708.  Sr  erfreute 

ft<h  eint«  grölten  Stuf«,  unb  bie  oornehmften  fkr< 
fönen  fafen  ihm.  Seine  cbaraftertofen  unb  fteif  auf» 

fiefnfeten,  auch  Joforiftif*  rcijlofen  Bitbniffe  reiht* ertigeit  biefen  Stuf  jeboth  nicht. 
Baina,  Bejirfäftabt  in  btt  fpait.  BrooinjCorbooa, 

mit  einem  fjalaft,  Scbloferuiuen,  romitchen  Stabt* 
reften  unb  oaw)  13,330  Ein».,  njelcfje  Jnbuftrie, 
©etreibe*  unb  Ol&anbel  betreiben, 

Boert,  Jean,  berühmter  fran«.  Sethefb,  f,  Bart. 
Batfa  (Baafa),  britter  ftönig  oon  JcJrael,  925 

bi«  301  0.  Ehr.,  tin  flrieg«oberfter  au«  bem  £>au« 

3faf<Sar,  ermotbete  ben  Äönia  Slabab  unb  ba«  ganje 

Smu«  Jerobe  am«,  hulbigtc  bem  ©öheitbienft  unb 
lebte  in  fortmährrnbem  Streit  mit  Afa,  bem  Äönia 
0011  Juba,  bet  gegen  ifen  ben  SprerBenhabab  ju$ilfe 

rief.  Sein  Sohn  Ela  unb  bie  ganjt  Jamüte  Baefa« 

mürben  nach  feinem  "lob  oon  ©imri  umgebracht. 
Bacher,  1)  Jofeph  Jafob,  preufe.  Öffijier  unb 

©eobiit,  geb.  5.  Aoo.  1794  ju  ®tfiggel«h  im  bei  Sb* 
penicf,  trat  1813  al«  frein  eiliger  Jäger  beim  3.  ofl« 
preufeitchen  Infanterieregiment  ein,  machte  bie  Jelb» 
jüge  oon  1813,  1814  unb  1815  mit,  aoancierte  roäb* 
renb  berfefbeit  jurn  Offijier,  befutfite  bie  oon  ©neu 

fenau  in  Robtenj  erricfjtete  Äricgc-fihute  unb  mürbe 
oom  ©entral  ».  SWüfftmg  erft  in  ftobfetu,  bann  in 
Erfurt  mit  topograpbifihen  arbeiten  befihäftigt  unb 

1821  jumSeneratftab  fommanbiert.  1826  begann  er, 
anbetSriegäfifmleBovlefungen  ju  hatten;  gleithjdtig 

unterfiüfcie  er  1831—36  a(«  Kommiffar  be«@eneral* 

-   S3aetjer. 

ftab«  ben  Äftronomen  Befiel  in  feinen  ©rabmeffun» 
gen  bei  Stiemet  jur  Strbtnbung  ber  preufeifitjert  unb 

tuffifchen  Zriangulitrung.  Jnjroifihen  tourbeB.  jum 
Ebef  ber  trigonometrifihen  Abteilung  be«  ©eneral* 
ftab«  ernannt,  aDaiiciertel832ium®eneratmaior  unb 

mürbe  1835  SRitglieb  ber  Stubienfommiffion.  1858 
warb  er  als  ©eneralteutnant  jur  J>i«pofitian  geftellt 

unb  mit  ber  Bu«führung  be«  oon  Breufeen  übernom- 

menen Stnteil«  einer  europäifihen  Sängengrabmef» 
fung  unter  bem  62.  BaraBelfrei*  betraut.  Ä(«  er  1861 
ben  Borfdflag  einer  mtlteleuropäifihen  ©rabmeffung 

machte,  oereinigten  p*  alle  mitteteuropiitfdien  Staa- 
ten ju  gemeinfamer  Ausführung  biefe«  llntenteh* 

men«,  ba«  bu«h  ben  Beitritt  auch  bet  übrigen  euco* 
päifcben  Staaten  (aufeer  Engtanb)  ju  einer  eure»* 
päifchen  ©rabmeffung  fleh  erweiterte,  fjärbie  3me<!e 
berfelben  würbe  1884  in  Berlin  ein  unter  Baeper« 

Btäftbium  ftebenbe«  rientratbüreau  crrichi et  unb  1869 
in  em  permanente«  ©eobätifebe«  Jnfütut  umgeman» 
beit.  Unter  ben  jafelreichen  3   f) retten  Baeper«  ftnb 

»omehmlicS  ju  nennen:  »Bie  ©rabmeffung  in  Oft » 

preufeen«  (mit  Bepel,  Berl.  1838);  »'Sioellement 
jmifchenSminemünbe  unb  Berlin»  (baf.1840);  »SDte 
Küftenoermeffung  unb  ihre  Berbinbung  mit  ber  Ber» 
liner  ©runblmie«  (baf.  1849);  »Bie  Berbinbungen 
ber preufeifchen  unb  tuffifchen  Brciecfsfetten  bei  Zh«ni 

unb  Xamomifc*  (baf.  1857);  »Über  bie  ©töfee  unbÄi» 
gut  ber  Erbe»  (baf.  1861);  »Ba«  TOeffen  auf  ber  fphä» 
roibifchen  Erboberflärhe-  (baf.  1862);  »Söiffenfchaft* 
liehe  Begriinbung  ber  SlethnungJmrihobe  be«  3entral« 

büreau«  ber  europäifihen  ©rabmeffung«  (baf.  1869— 
1871,  3   6efte);  »Bergteichung  einiget  Jauptbreitcf*« 
fetten  ber  föniglichen  2anbe«triangulation  mit  ber 

Bcffelfchen  SKripobe»  (baf.  1879)  unb  »Über  bie  SS» 
oeHementJarbriten  im  preufeifchen  Staat  unbbieBat» 

fieUung  ihrer  Hefultate  tn  richtigen  3Jleere«höhen» 
(baf.  1881).  Unter  Baeper«  Seitung  oeröffentlicht  ba« 

©eobätifche  Jnfiitut  fett  1863  jährlich  einen  »@ene» 
ratbericht  üäer  bie  europäifche  ©rabmeffung«,  bie 
Bethanblungen  ber  Jtonferenjen  ber  Sommiffare  unb 
»Buhlifationen«  in  rinjeinen  Reften. 

2)  Abotf,  Sohn  be«  oorigen,  £h*m>fer,  geb.  31. 

Dft  1835  ju  Berlin,  pubierte  1853  -   59  bafelbft,  in 
Seibelberg  unb  ©ent  Bbufif  unb  Chemie,  habilitierte 

fuh  1860  in  Berlin  al«  Brieatbojent,  würbe  halb 
barauf  Sehrer  ber  organifchenShemie  an  betBerltncr 
©ewetheafabemie,  lc-66  aufeerorbentliiher  Btofeffor, 
1869  Sehrer  ber  Chemie  an  btr  ÄriegSafabcmie  unb 
1870  Witglitb  ber  tcchnifchenBeputatton  fürSewerbe. 

1872aing  er  al«  Brofeff  or  für  Chemie  na*  Strafeburg 
unb  1875  al«  Jlacfefolger  Siebig«  nach  ®ünchen,  wo 

nach  feinen  Angaben  em  neue«  grofeartige«  Saborato« 
rium  gebaut  würbe.  Jm  Jtbncar  1885  würbe  B.  in 
ben  er6Ii*en  Abel«ftanb  be«  Sönigrei**  Bapern 
erhoben.  Baeper«  jahlreiche  Arbeiten  haben  gewiffe 

©nippen  bet  organifefien  Ghemi-'  m   "'entli*  auägt» 6aut  unb  bem  hemifchen  Berftänbni«  erfchloffen. 

Aach  einigen  Unten urtjungen  übet  xafobplprr6tn» 
bungen  burchforfchteB.  bieöantftoff.-  unbijaenfäure» 

gruppe,  bie  Jlonbeiifatioiiäprobufte  be«  ’Acclon«  ic. 
Eine  Seihe  oon  Arbeiten  befchäftigte  '   ich  mit  beuÄon» 
benfalionSprobicften,  welche  burch  cjtnwirfung  oon 

Albefepbeit  auf  ftohlenwafferftoffe  unb  Bhenole  unb 
befonber«  oon  Bbthalläureanhpbrib  auf  Bhenole  unb 

Oppphenole  entfieptn.  Bie  Snlbung  biefer  •Bbiba- 
leiiie»  führte  jur  Entbctfung  be«  Eojin«,  welche«  jept 

in  a.rofeen  Blengeti  (ür  bie  Färberei  bargefteBt  epirb. 
3   :   1800  befchäftigte  fuh  B.  mit  ber  HSrpergruppe, 
ju  roeuper  ba«  3nbig6(au  gehört,  unb  e«  gelang  ipm 

bietün|tlicheSpnthe|ebe«5nbig61auBmioTcherijornv 
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SBaeja  —   Sagateufadben. 

bafc  biefelbe  praftifeh  im  grofien  angeführt  roerben 
fann.  3m  Sauf  biefet  Unterfuehungen  bat  8.  ba4 

3nboI,  Cjmbol  unb  Diorinbol  bargefteüt  unb  ben 
3ufantmenhang  biefet  Körper  foroie  De»  3fatin»  mit 

bem  Jnbigblau  aufgeltärt.  Sr  führte  auch  bie  8e. 
nufjungbe»  3inlflaubt8  a[»Sebuftion8mittel  ein  unb 
entbecftebo8Sfatol.  3«  feinem  Saboratorium  (teilten 

Örabe  unb  Siebermann  ba»  aiigarin  au»  Hntbracen 

bar,  unb  gifdjer  entbecfte  ba»  Bittermanbelölgrün. 
Balg».  Sejirfäftabt  in  bet  fpan.  Brooing  gaen,  auf 

bem  groifchen  ®uabalguioir  unb  ©uabalimat  ficf)  et. 
bebeuben  Betgrficfen  Soma  be  Ubeba  600  m   ü.  SB.  ge« 
[egen,  nabe  bet  gifenbapn  Mabrib«(Sorbooa,  (epr  alt, 
aber  betabgefommen,  bat  mehrere  Kirchen,  barunter 

bie  Rathebrale,  unb  ehemalige  Rlöfter,  rneifl  mit  go> 
tif<b»n  türmen  oerfehen,  ein  Seminar  ai»  Überrefl 
ber  oormaligen  Unioerfität  (1633  geftiftet)  unb  087 tu 
14,377  ginro.,  bie  oomebmlicb  $anbel  mit  lanbroirt« 
fdjaftlichen  Brobulten  unb  SBein,  bann  ©erbetei  be« 
treiben.  8.  (Beatia)  roar  bereit»  jur  Sämerjeit  ein 
anfebnli<ber  Drt,  fpäterSefibeng  mehrerer  maurifcher 

Kalifen  unb  Könige,  bie  1228  oon  gerbinanb  III.  oer> 
trieben  mürben,  Dantal»  foü  bie  Stabt  über  160,000 

Sinn),  gegäplt  haben.  8.  ift  ®eburt»ort  be»  5tünfl> 
ler»  8ecerra. 

Bafel,  f.  o.  m.  auSfcpuS,  ((blechte  fflare. 
BilW™.  f.  Seffiben. 
Baffrta»  (8afta»),  oftinb.  roeifce  Kattune  non 

uerf  djiebener Feinheit  (bie  beflen  au»  Surate),  roerben 

gum  Deil  in  guropa  bebrucft. 
©affin,  ffiilliam,  engl.  Seefahrer,  geb.  1584, 

nahm  al«  Steuermann  unter  ben  Kapitänen  3ame» 

Saß  (1612),  §ubfon,  I!i°ma»,  8utton,  ©ibbin»  unb 

Bplot  (1616  unb  1616)  an  mehreren  Seiten  gur  ®nt> 
becfung  einet  Durch  fahrt  burch  oieDaoi»fttafie  an  bet 
Sorblüfte  anterifa»  oorbei  in  ben  Stillen  Dgean  teil, 

gelangte  1616  bi»  gum  Smithfunb  unter  bem  78.* 
rtörbl.  8r.,  beobachtete  hier  bie  gröfjte  bamal»  be. 
lannte  roefllichellbraeichungberStiagnetnabel  oon  66 
unb  fuchte  bann  oergeben»  bie  geroünfchte  Durchfahrt. 
9uf  feine  autorität  hin  nahm  man  nötblich  oon  ber 

DaoiSftrafie  eine  grobe  8ai  an,  bie  feinen  Samen  er* 
hielt  (f.  BaffinSbai).  8.  roar  einet  ber  grünblichft 
qebilbeten  Seefahrer  feiner  3eit,  ber  erfle,  roel*et  auf 

her  See  Sängenbeftimmungen  burcb  Dfonbburchgänge 
machte.  Seen  Schiffsjournal  touroe  ooßftänbig  oon 

Sunball  («Voyages  towards  the  North  West.,  Sonb. 

184'*)  oeröffentlicht.  Diegrfldrung  8affin8,  bajj  eine 
norbroeflliche  Durchfahrt  nicht  oorbanben  fei,  roar  bie 

tlrfach*,  bah  Me  julebt  oon  ihm  Durchforfchten  See. 
ftnehe  jroei  ooHe3ahrhunberte(bi»1818)  nicht  roiebet 
befugt  rourben.  Der  ßntbeefer  felbft  aber  goa  ftch  ba. 

burch,  bah  er  jebe  Hoffnung  auf  eine  Durchfahrt  ab. 
(chnitt,  benftafs  aller  Siebhaber  ber  Sorbroeftfahrtenju, 
fo  bah  feine  Berbienfte  erft  in  neuefter3eitooIlft(tnbig 
anerfannt  rourben.  8.  fanb  leinen  lob  1622  bei  ber 

ßrobetung  oon  Drmu»  burch  oie  Snglänber  u.  Werfer. 

Baffinbbai  (richtiger  8affin»meer,  f.  Karte 

•SorbpolarlänW.),  ein  Deel  be»  nütblicöen  ©dar« 
meer»,  ber  (ich  gtoifeben  ©rönlanb  im  0.  unb  ben 

nörblich  oon  ber  §ubfonbai  gelegenen  JJnfelTTcaffen 
im  SB.  als  ein  breiter  Kanal  oon  ber  Dt»fobai  unb 

Qomebai  an  in  norbroeftlicher  Sichtung  auäbehttt  bi» 

gum  78."  nörbl.  8r.,  roo  er  in  ben  Smitbfunb  über, 
geht.  Sübroärt»  fteht  bie  8.  burch  bie  DaoiSflrafie 
mit  bem  atlantifchen  Dgean,  roeftroärt»  burch  ben 
3one».  unb  Sancafterfunb  mit  bem  roeftlicben  arlti. 

fchen  fjnfelmeer  in  Serbinbung;  im  S.  führt  bet 
Smithfunb  in  ba»  Ranebaffin.  Die  Ufer  fenb  fteil 

unb  felfig;  ihre  feltfamen  geliformationen  roerben 

•Monument»«  genannt.  Sntbedt  rourbe  bie  8. 1662 
oon  8ear»,  benannt  jeboefi  nach  ©affin  (f.  b.),  bet  fit 
1616  befuhr  unb  unterfuepte  unb,  ba  er  fie,  foroeit  ec 
fam,  übtraU  mit  8anb  umgeben  fanb,  für  eine  8ai 
erllärte.  Srft  Kapitän  fjarri)  gelang  e»  1619,  burch 
ben  Sancafterfunb  in  bte  Barroroftrajje  unb  burch 

biefe  in  ben  MeloiHefunb  eingubriitgen. 

BafjinBlanD,  f.  Sorbpolarlänber. 
»affomrt,  f.  Baphomet. 

Ba  fing  (auch  8aleo,  »fchroarger  glüh«),  einer  ber 
äauptqueuftröme  be»  Senegal,  entspringt  in  guta 
Dfepallon  in  ber  Sachbarf cfjaft  ber  Stabt  Jimbo,  läuft 
anfang»  roeftlich,  bann  nororoeftlich  unb  guleft  556  km 
weit  m   nörblicher  Sichtung ,   nimmt  oon  D.  her  ben 
anbem  OueUftrom  be»  Senegal,  ben  Kolo ro  ober 

8a  SBulima,  auf,  burchbricht,  grohe  Kataratte  bil* 
benb,  ba»  Äelfengebirge  unb  flieht  bann,  nach  S9B. 

ftch  roenbenb,  tief  unb  bunlel  bapin,  bi»  er  nach  fei* 
ner  Bereinigung  mit  bem  galeme,  bem  brüten  gro« 

hen  Dueüftrom,  oberhalb  be»  gort»  Bafel  ben  Sa. 
men  Senegal  (f.  b.)  annimmt. 

Bag  (engl.,  fpr.  Mb«),  Satf,  auch  ein  Ballen  Baum, 
roolle,  =   120  kg. 

Bagage (frang.,  fpr. •a°bf4),  Seifegepäcf  überhaupt; 
befonber»  oerftanb  man  früher  unter  B.  bie  für  bie 

Schlagfertigfeit  einer  arrnce  erforberlidben  Bebürf. 
niffe  an  SebenSmitteln,  Munition,  Befleibung«. 
ftücfen  jc-,  bie  bet  9rmee  auf  gahrgeugen  ober  Drag, 
tieren  nachgeführt  rourben.  Sach  ber  heutigen  Cr. 

ganifation  hat  man  noifchenB.  unb  Drain  gu  unter, 
jeheiben.  SBähtenb  tm  roeitern  Sinn  gu  lepterm  alle 
bie  gu  felbftänbigen  Druppenteilen  formierten  gabt, 
geuge  gehören,  g.  8.  Munition*.,  Brooiantfolonnen, 
Sanitat»betachement*  te.,  gählen  gut  8.  bie  unmittel, 

bar  ben  Druppen  angehörenben  gahrgeuge  (Drup. 

penfahrgeuge).  Ste  roerben  fit  eine  erfte  unb 
»roeiteStaffel  ober  in  bie  Heine  unb  groheB. 

formiert.  3ur  erften  Staffel  gehören  alle  gahrgeuge 
mit  ben  ©efechtsbebürfniffen  bet  Druppen,  alfo  bte 

SBebiginfarren  unbBatronen.  oberSSunitionäroagen, 

biebeähalb  bei  RriegSmärfcfien  ben  Druppen  unmittel« 
bar  angefchloffen  fein  müffen,  um  bei  eintretenbem 
©efecht  fofort  gut  Sjanb  gu  fein;  bie  groeite  Staffel 

befiehl  oorgugSioeife  au»  ben  ©aefroagen,  Sorrat». 

roagen,  gelbfchmieben,  Berpflegung».  unb  Marie, 
tenberroagen.  Sie  roerben  bioifion»roeife,  bei  ber  Sr- 
tiHerie  abteilun«8roeife  oereinigt  oon  einem  Dffigier 

in  gröherm  abftanb  ben  Druppen  nachgeführt  unb 

lehren  erft  nach  Beenbiaung  be»  Marfcpt»  gu  ihren 
Druppenteilen  gurücf.  Strengfle  Drbitung  in  güh> 

rung  biefet  B.  ift  gut  Sermeibung  oon  Strajjenfper. 
rungen  geboten.  Seit  ber  frangöfifchenSeoolution  ift 

nach  bem  Borgang  ber  grangofen,  befonber»  Sapo« 
leon»  L,  bie  B.  bet  allen  europaifetjen  feeren  fehr  oer* 
ringert  unb  bie  Beroeglicpfeit  ber  Druppen  baburch 

nifflt  wenig  aeförbert  roorben. 

Bagaffe,  f   3u  der. Kiurnt.-Uo  (frang.),  unbebeutenbeSache,  Klcinig« 
feit,  Spielerei,  Danb ;   auch  e'nt  geringfügige Secht»« 
fache  (f.  Bagatellfachen). 

Bagatflllachrn  (Causae  minutae),  folcpe 
rechtbftreitigfeiten,  bei  roelcpen  bie  ©eringfügigteit 
be»  Streitgegenftanbe»  mit  bet  für  ben  getoöhn. 

licpen,  orbentlichen  Br°JeS  eingeführten  Behanb« 

lung»roeife  unb  bem  regelmähtg  babei  ftattfinben« 
ben  aufroanb  an  3eit  unb  Koften  im  Mihuerhaltni» 

ftepen  roiirbe.  6»  ifl  baher  für  biefe  Sechtöfacpen 

ein  einfachere»  unb  fchltuitigere»  gerichtliche»  Ber« 

fahren  (Bagatellprojeft)  angeorbnet;  fo  nanient» 
(ich  'm  beutfehen  0ericht«oerfaffung»gefe|  für  bie» 
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jemgen  Brojeß'achen,  lOcTf^e  in  crftet  3nftan j   nicftt  j 
Bor  bie  ttolle^ien  feer  Sanbgerichte,  fonfeem  Bor  feie 

8lmt#gcrichte'(Sii)jetricbkr>  geßbren,  olfo  nament- lid;  für  bk  BernibgcnSrethilieben  SCnfprüc^e  bi«  JU 

bem  '-Betrag  non  3Ö0  M(. 
Banaubcn,  gaHifcfee  Säuern,  bie  unter  feem  Snifet 

Ziofletian  infolge  feer  8ebrüdungen  römifeber  Statt- 
halter ft  eh  empörten,  mehrere  Stäbte  eroberten  unfel 

oom  Gäfar  Marimian  nur  müMam  befkgt,  aber  uidjt 
gänjliib  unterbrüdt  würben.  Sie  tauchten  fpäter  tut 
onid>icbenen  Orten  rokber  auf;  unter  Zhcobefiu« 
oerbreitete  fidj  ber  Slitffranb  foaar  über  bte  Mlpen, 

unb  noch  im  5.  Rabrb.  fommett  Spuren  baoon  uor. 

Baobab,  Hauptftabt  bc«  gleichnamigen  ofiaitjctj* 

iiiri.  JBilajet«,  unter  83°  20*  nötbi.  Sr.  ju  beiben 
Seiten  bc«  Zigri«  gelegen,  bie  weltberühmte  Kalifen- 
ftabt,  einft  bte  l'ktropole  ber  mohammebanifeben 
Hcrrfdjaft,  bie  einjige  noib  übriggebliefeene  ber  großen 
Stäbte  biefe«  Sanbe«.  Zer  neuere  unb  gröbere  I eil 
berfelben  liegt  am  öftltd)en  Ufer  be«  Zigri«  unb  tft  i 

mit  ben  Sluinen  be«  alten  8.  an  ber  SBeflfeite  bc« 

Rluffe«  burtfi  eine  200  nx  lange  ©d)iffbrüde  oerbun- 
ben.  Born  Fluß  au«  ßcroä^rt  8.  nod;  beute  einen 

großartigen  änblid;  allein  bie  Zäufmung  nerliert ' ?id),  fobalb  man  bas  Rnnere  ber  Stabt  betritt.  Sie 
bat  einen  Umfang  non  etwa  14  km  unb  ift  »ott  einer 

13  m   hoben,  «um  lei!  perfallenen,  pon  balbtrei«- 
formigenZürmen  überragten^iegelmauer  unb  einem 
tiefen,  trodnen  ©raben  umgeben,  ©egen  ben  ZigriS 

bin  liegt  bk  nidR  febr  umfangreiche  Gitabelle.  Zit 
Bauwerk  bet  Äalifen  finb  metft  oerftbwunben,  nur 
einjetne  Mofibeen  fowie  bie  Zürnte  unb  bie  brei 
Zhore  erinnern  no<b  an  bie  einftige  ©röße  ber  Stabt. 

Üppige  Za ttelpflanjungen  unb  ©arten  eridjetnen  «roi- 
(dien  feen  mit  bunten  Riegeln  gebedten  Kuppeln  unb 
fdjtanfen  Minaretä  ber  Moitbeen.  Zie  Raufer  finb 

um  einen  £of  herum,  mit  Haffen  gegen  benfelben, 
faft  burehgängig  auf  Heilten  fiebmjtegeln  erbaut, 
bie  Straßen,  wie  in  affen  Stabten  beä  Orient«,  eng, 
frumm  unb  ungepflaftert,  jtt  beiben  Seiten  fable 
SBänbe  barbietenb,  mit  ftbmalen  Zboren  unb  fpär- 
(itben,  nergitterten  genflern.  8.  befaß  einft  eine  um 
glaublitbe  Menge  Siofcfeecn,  Kapellen  unb  Beihäuftr, 
Biele  mo«kniif<bcÄlöftcr(Ztlfk),  befonbtrSnomZer- 
wiftfiorben,  fowie  jablreitb«  berühmte  Jtoranfdjulen 
(Mebteffen).  fießtere  finb  nur  noefj  bem  ffiatnen  nach 
oorhanben;  Bon  ben  Rtöftem  befteljen  notb  jttiei,  unb 
auch  oon  ben  Mofdjeen  liegen  bie  nteiften  langft  in 
Zrümmctn.  Unter  ben  (30)  notb  Borbanbenen  oer- 
bienen  bie  Zfcßainah  et  Suf  et  ©ajcl  al«  bie  ältefte 
unb  bk  Ifdjam aß  et  Merbfdiamiab  mit  Meften  oon 
altem  MtabeSfenroerl  örroähnuitg,  Sfiane  (Sara- 
roanfecaien)  befißt  8.  gegen  30,  bte  feboeb  binfi<btli<b 
ihrer  8auart  benen  in  Ziarbetr  unb  Drfa  nathfießen. 
Zit  berühmten  8a|are  Baobab«  bilben  lange,  jiem- 

lieb  hreite,  mit  gewölbtem  Mauerwer!  gebedte  (Bange 

unb  enthalten  einen  groß  .1  Reichtum  an  orientaii- 
Wen  SEJarcn  (f.  unten).  Zie  öffentlichen  Habet  (mehr 
al«  BO),  einft  auf«  befte  eingerichtet,  finb  gegenwärtig 
weniger  gut  al«  in  anbertt  Stabten  ffiefopotamien«. 
Stieb  tft  8.  an  ©rabftätten  berühmter  unb  heiliger 

Bertolten,  bie  e«  Bott  alter«  her  ju  einem  oklbefucß- 

ten  SBaIIfahrt«ort  gematbt  haben.  Som  allen  IJklaft 
ber  Äalifen  ift  feine  Spur  mehr  oorbaitben;  ultet 
noch  wölbt  fieß  malerifih  ber  Zorn  be«  Örabmal«  ber 

^ohelbt,  ber  ©emaßlin  $tarun  al  Safchib«,  ein  ein- 
«einer  Seft  au«  ber  alten  glorreichen  Seit.  Zie  gaßl 
ber  Ginwohner  Sagbdb«  betrug  um  1650  nur  an 
16,000,  bagegen  in  ber  «weiten  Hälfte  beä  porigen 

gahrhunbert«  an  100,000.  Zurcß  eint  furchtbare  lieft 

1773  oertor  bie  Stabt  an  60,000  ©cnicfien,  hob  ficb 

batauf  wieber  bi«  auf  160,000 Sinw.,  bi«  fie  1831  oon 
neuem  burch  eine  fdiredliche  ̂ Jeft  heimgefucht  warb, 

welche,  oerbunben  mit  Hungersnot  unb  einer  Über- 
febroemmung  be«  Zigri«,  bk  Ginwofenetjafel  wieber 

auf  weniger  al«  ein  Zrittcl  herabbradjic.  ©egemuar- 
tia  wirb  biefelbe  auf  50— 80,00n  gefdjägt.  Unter  ben 
Iffobammebanern  finb  bie  Sch'iten  jahlreicb  nertre- 

ten;  neben  ihnen  finben  fich  niele  guben,  «u  ben  reich- 
ften  Sauf»  unb  ©efebäftäleuten  gebörenb  (etwa  1300 
Ramilien  mit  brei  epnagogen),  ©he'ften  iilrmeiiier, 

Jatobiten,  Sieftoriancr,  ©riechen,  etwa  300  Fami- 

lien), 8«rfer  unb  einige  Ruber.  Za«  lllima  oon  8. 

tft  im  Sommer  fthr  heiß,  aber  gefunb,  unb  anftedenbe 
Rranfheiten  finb  troß  be«  «uweilen  ocrheerenbenSluf. 
treten«  ber  'lieft  im  allgemeinen  fetten.  Zie  Um- 
gegenb  liefert  SHei«,  ©erfie,  Sße  «en  unb  Zatteln  al« 
fciiuptnabrungömittei,  ferner  ©ranateii,  gitronoi, 
Cranaen,  füße  ilimonen,  Slprtlofen,  Pflaumen  unb 

jjiaulbeeren ;   minber  gut  geocigen  R-eigen  unb  Zrnu- 
öen.  Rn  frühem  feiten  war  bie  Rnbuftrk  ©agbäb« 
fcljr  bebeutmb:  fie  lieferte  au«  ©olb  unb  Seibe  ge- 

webte ©rnditftoffe,  gemufterten  Samt  unb  Zamafi, 

gebrudk  Slaumwolljeuge,  Zeppicbe,  bunte  Maro- 

quin«; gegenwärtig  uerfe.  tigt  man  für  ben  auswär- 
tigen Hanse!  nur  noch  grobe  8aum»offjeuge  für  bie 

8ebuinen  uub  (eibene  umfcblagtücber.  Zagegen  be- 
hauptet 8.  al«  Hanbelfplaß  immer  noib  eme  große 

Sk'beutung,  wiewoßl  fieß  biefelbe  müßrtnb  bet  (eßten 
Rahrjeßnte  belrächtlid;  oerminberi  hat.  Zie  8ajare 
unb  Üfjane  ber  Stabt  enthalten  eine  reiche  ÄuSwaßl 

an  SBaren,  inebefonbert  auch  perfifche  Sfiawl«  uitb 

Zeppicbe,  inbijcbe  Stoffe  uon  Seibe  unb  8aumtBofle 
unb  europäifdie  JRanufalturwaren  (geftreifte  Kat- 

tune, ©arne,  ffiaffen,  befonber«  Zoppelfiinten  unb 

lange  Jrliiitenläufe,  Äupfet-  unb  Zucljmareii).  Zie 
große  Slnjah!  oon  perfifeßen  pilgern,  bte  jährlich  nach 

ben  unfern  8.  liegenben  äiiolljafjrtäorten  Äerbela 
unb  Mefchheb  Sli  fowie  nach  ®k»«  «iehen,  mad^eu 
bafelbfl  ftarfe  änläufe.  Zie  wichtigftenttjportartlfel 
bilben  SBoffe  (meift  überStleppo  uns  SRarfciUe),  Jfei«, 

Betreibe,  Zatteln  unb  ©jerbe  (nadjRnbien),  Büffet- 
häute,  Maroquin«,  Seibenftoffe,  Feuerwaffen  (nnih 

Rleinafien)  ic.  8.  hat  ein  englifcßc«,  ein  franjöfi- 
fihe«,  ein  perfifche*  unb  ein  ruffifetje«  Soiifulat  unb 
ift  Hauptfiatum  be*  engüfih-inbifthen  Zelegraphen. 
Sou  8.  nadj  8a«ra  aeben  fcaubeltsbampfer,  welche 

bort  an  bie  Zampferlinie  jroifdjet!  biefer  Stabt,  Äa- 
ratfchi  unb  8ombap  änfthluß  haben. 

8.  würbe  762—766  non  «Imanfor,  bem  «weiten 
abbaffibifchenfialijen,  al«  Siefibertj  erbaut.  Harun  al 

Sinfcfeib  erweiterte  bie  anfangs  auf  baS  meftliche  Zi- 

griäufer  befdjränfte  Stabt  unb  netbanb  beibe  Stabt- 
teile  burch  eine  Schiffbrüde.  Mud)  al«  Siß  bcSdjjter 

Bilbtmg  unb  ©clehnamleit  war  ba«  gläiijenbe  unb 
reiche  8.  halb  berühmt.  Zev  Äatif  811  Moftanfer 

ftiftete  eine  reicb  auägeftattete  Mlabemie,  namentlid; 

tut  Heilltmbe,  alchimie  unb  Stpotljetertunft,  bie  ba* 
Mufter  affer  iälanutiichenJlfabemien  warb,  öjur^eit 
feine«  ©lanje«  (10.  unb  11.  Rahrh  i   foff  8.  12,000 
Mühlen,  12,000  Äarawanferaicn,  100,000  Mofdieett, 
60,000  Bäber  unb  80,000  Bajare  unb  23Siff.  ®inw. 
gehabt  haben.  1258  würbe  mit  bem  Kalifat  auch  8. 
ourth  ben  Mongolenfürften  Hutngu,  Zf(h«ngi«chan8 

Gnlel,  «erftört.  ßwar  blaßte  eä'wieber  auf,  würbe aber  1401  oon  Ziniur  erflürmt  unb  oon  neuem  oöffig 

Berwüfkt.  Slußer  ben  Rmamen,  Sii^tem  unb  8ro- 
fefforen  würbe  niemanb  nerfihont;  au«  ben  gefallenen 
UO.iXJO Köpfen  würben  por  ben  Zboren  Scbäbettürme 
aloZrophäen  errichtet.  Später  tarn  8,  in  bie  ©ewalt 
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perfifcbrr  Sirrr'djst  unb  jufebt  in  bie  bet  Sufi.  1534 
ronrb  ei  non  ben  Dimanen  unter  bem  ©rofnoeßr 

Sultiman  3f>rab<m  ©afeba  erobert,  aber  1623  untet 
©tifeiman I.  raubet  non  ben  Werfern  genommen.  S!er» 
geblicb  fugten  bie  lürfen  ei  jurüefeuerobem.  (Sine 
^Belagerung  ber  Stabt  bureb  ben  ©rofcroeßr  ßafii 
SJafcba  1627  fe^etterte  an  bem  lobeimut  bet  »tob* 

gemeinten  Schar«  pon  1600  Werfern  unb  einet  Em> 
pörung  bei  türfißben  ßeeri.  Erft  Sultan  MurablV. 
nahm  8.  25.  Xej.  1638  mit  Sturm.  13.  iß  feitbem 

im  Beftb  bet  Simonen  geblieben.  Bergeblicfi  per» 
fuebte  Habir  Schab  im  18.  3abtb.,  ei  ihnen  roieber  ju 
entreißen.  Bgl.  3BeI  [ßebt,  Travels  to  tbe  city  of 
Calipha  (2oni>.  1840;  beutfeb,  Bforjh.  1841, 2   8be.); 

bie  Beifebericbte  pon  ß.  Heiermann  (8b.  9,  Beipj. 
1861),  Scbäfli  (3ür.  1864);  3.  Staun,  ©emälbe  bet 
mobammebanifeben  SBelt  (Beipj.  1870);  Bipopre, 
Les  vrais  Arabes  et  leur  pays.  B.  etc.  (©ar.  1884). 

Sagbab,  (leinet  Crt  im  merifan.  Staat  lamault: 
pai,  an  berSJlünbung  beiBioöranbe  bet  Horte,  roäb» 
renb  bet  amerifanifeben  BebeUion  afi  Einfuhrhafen 

für  Rriegiporräte  btt  Ronföberation  unb  at8  Slui» 
fubrbafen  für  Saumraoüe  ooriibctgebenb  non  met» 
fantifer  8ebeutung.  Tie  Sinroobnerjabi  beläuft  ftib 
gegenwärtig  auf  nur  800.  C   (tobet  1869  rourbe 
8.  non  einet  Springflut  bet  heftigem  Sturm  poK» 
ftänbig  binioeggefpiilt. 

Sagba(in,6untgemufterte48aumrcoD» 
jeug,  ähnlich  ben  Bagbabfbarofi. 

SagOette,  f.  Tauben. 
Sagebot  iipr.&ai*oti,  SBafter,  engl.  Ha» 

ttonatofonom,  ge6. 3.  gebt.  1826,  befutbte 

bailtnioerfitb  College  ju  Bonbon  unb  roat 
fpätet  längere  Heit  bafelbft  ßerauigeber 

bet  Seitfebrift  »The  Economist».  Seine 

berühmtere  S<brift  ift  »The  Eitglisli  con- 
atitntion»  (8onb.  1867,  3.  Slufl.  1878; 

beutfeb,  8erl.  1868),  ein  SBerf  non  eigen» 
tümlidbet  ffrißbe  unb  Ttnfcßaulicßtei  t   bet 

DatfteBung.  Slufcerbem  ftfjrieb  8.:  »Phy- 
aica  and  politlcs«  (1872;  beutfeb:  »Xer 

Utfptung  btt  Stationen» ,   Seipj.  1874), 
tnorin  er  Xatroini  Sefeftioni«  u.  Sererbungitbeorie 
auf  bie  ®ilbung  politifeber  ©emeinroefen  anroenbet); 
»A  practica!  plan  for  the  assimilation  of  English 

and  American  tnoney«  (1869);  »Lombard  Street«  (7. 

9luft.  1878;  beutfeb,  Seipj.  1874),  eine  (e^rreicf)e  Xar» 

legung  bei  engfißben  ©elbmarttei.  Seme  im  »Eco- 
nomist» oeröffentlidjten  Sfuffäfe  über  bie  Entroer» 

tung  bei  Sitberi  rourben  1878  in  einet  Stparat* 
auigabe  jufammengefafct.  8.  ftarb  26.  SRärj  1877 
in  Sonbon.  3ui  feinem  Had)Ia(t  etfebienen:  »Lite- 
rary  studies«  (1879,  2   ®be.);  »Economic  stnelies» 
(1878);  »Biographioal  stndies»  (1881)  unb  »Essays 
onparliamentary  reform«  (1883). 

Sagrlen,  nieberlünb.  Beßbentßhaft  auf  bet  3nfel 
3aoa,  Jtniiebtn  btn  Sefebentfebaften  Rabu,  ®anju< 
mai,  X)ebotbfebo(arta  unb  bem  3nbifebtn  Djean  ge= 
legen,  3427  qkm  (62, J   Q3R.)  grofi  mit  (lass)  1,282,386 
Einro.  (barunter  578  Europäer  unb  2922  (Jbtnefen), 

iß  im  SR.  gebirgig  (ber  Sudan  Sinboto  3203  m   hoch), 
im  S.  eben,  reiebberoäfferi,  teilroeife  motaftig.  Sängi 
ber  Rüfte  riebt  fieb  hinter  Xiinen  ein  bidjt  beroobnter 
unb  forgfälttg  bebautet  Sanbftrid),  übet  70  km  fang, 

bin  mit  groben  Stranbfeen.  Xie  reit^Iicße  8eraüffe< 
tung  erflärt  ei,  bah  biefe  Ebene  einet  ber  reiebften 
unb  eraiebigßen  Xiftrifte  pon  3»t>a  iß  unb  Befi, 

Raffte,  3nbi'go,  Ibee  unb  3>mt  in  Menge  liefert.  3m 
SB.  geben  bie  'Jiefterbößlen  ber  ßaibinfef  Rarana» 
bolong  viel«  eßbare  Scbraafbemiefter;  an  ber  Süb* 

1   (üße  roirb  Seefatj  geroonnen.  Xer  Si$  bei  Sefibcn» 
ten  ift  bie  Siabt  ©urroorebfebo  mit  bet  Ebinefen» 
ftabt  Srenfefen  unb  einem  Truppenfantonnement. 

Sagge,  Sefmar,  Mufiffcbriftftefler,  geh.  30.  3uni 
1823  ju  Roburg,  erhielt  feine  mufßaiifeb«  Stuibifbung 
am  ©raget  Äonferoatorium  butcb  Xionpi  SBeber  fo* 
roie  fpätet  m   SBien  bureb  S.  Sechter  unb  routbe, 
naebbem  et  mit  Erfolg  afi  Äomponiß  aufgetreten 

;   roat,  1851  afi  Sebttr  ber  Äompoßtion  am  Ronfcroa» 

!   torium  ju  SBien  angeßeflt,  1853  au*  Dtganift  bafelbß 
an  ber  euangefifc^en  gilialfircbe.  Sion  1855  an  roib» 
mete  er  ß<b  oonotegenb  bet  litterarifcben  Tbätigfeit 
unb  rourbe  1860  Siitbegrünbtr  unb  Bebafteur  ber 

•   Xeutßben  SRuftfjeitung» .   Son  1863  bii  1868  batte 
i   et  feinen  SBobnfib  in  Seipjig  unb  betätigte  ßcb  hier 
afi  Sebatteur  ber  »Sillgemeinen  mußfafifeben  3ei* 

tunci»,  oertaufebtejeboeb  im  lejtgenanuten .(alir  feine 
i   fcbriflfteHerifcbe  SBirffatnfeit  roteber  mit  ber  praf» 
tifeben,  inbem  er  bie  Stelle  bei  Xireftori  ber  Safeter 

Thifidcbufe  übernahm,  roelcbe  er  noch  gegenroartig 
befleibet.  8.  oerijßentlidjte  neben  deinem  Slbbanb» 
iungen  unb  ©orlrägen  ein  »fiehrbu*  ber  lonfunft« 

I   (Befpj.  1873). 
Bagger  (Saggermafibine),  SRafcbine  jum  28» 

fen,  ßeben  unb  »uifebütten  (Baggern)  pon  Erbrcicb 

■(Sterne,  Riei,  Sanb,  Schlamm)  unter  ober  über 
I   SBaffer.  Xie  gänjficfi  imXrodnen  arbeitenben  8.  bei» 

S'i  •• 

Ben  Xrodenbagger  ober  Epfaoatoren  (f.  Erb» 
arbeiten),  bie  unter  SBaffer  Erbreid)  löftnben  unb 

über  SBaffer  bebenben  8.  roerben  jurocilen  jum  Unter» 

febiebnon  erflem  Siafebagger,  gewöhnlich  aber  (urj* 
roeg 8. genannt.  XieburcblebtereauijufübrenbenSlr» 
beiten  unb:  a)  Baggerungen  jur  SWaterialgeroinnung 

|   ().  8.  Riei  aui  gtu&betten),  b)  Baggerungen  beim 
,   ©runbbau  (»uibe6en  oon  Baugruben  unter  SBaffer 

'   unb  Slbfenfsn  pon  Sunbamentbrunnen),  c)  Bagae» 
rungen  jur  ßerftettung  unb  Srbaitung  non  gabt» 
rinnen  in  glubiäufen,  Kanälen,  ßäfen. 

1)  (für  Baggerungen  geringen  Ümfangi  (meiß  nur 
bei  ffunbierungen)  nerroenbet  manbießanbbagger 

(Stielbagger).  Xiefe  befteben,  je  naebbem  fte  in 
gröbern  Steinen,  Äiei,  mitle(feßcm8oben  ober  Sanb 
in  arbeiten  haben,  aui  einer  Stange  mit  einer  baran 

befeftigten  Sange  (ßangenbagger),  einem  baran 

befeftigten  Bechen  (Baggerrecben),  mit  einer  eifer» 
nen  burcblöeberten  Schaufel  (BaggerfcbaufeO  ober 

einem  an  einen  febarfranbigen ,   uerftüblten  Bing  an» 

Jienäbten  Ceinroanbfacf  (BaagerfacJ,  Sadboprer, .   b.).  Xiefe  B.  roerben  meiß  bireft  mit  ber  ßanb, 
eiten  noch  mit  einer  SBinbe  uom  Schiff  aui  beroegt. 

2)Scbaufefbagger  ober  ScbaufeKettenbagger 
,   bienen  nur  bem  unter  c)  genannten  3ro,<*  uut1  Sronr 

auifebliefjllcb  für  roeicben,'  febiammigen  Boben.  Sie I   roerben  auf  einem  eigeni  baju  gebauten  Schiff  auf» 

!   gefteDt  (t5>3- 1)  unb  befteben  aui  einer  mit  Schau» 
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Sagger. 

fein  Mtkttn,  fifiräg  liegenben  Sette  ofme  Gnbe  b   ;   roddje«  einen  penbetnb  aufgebängten 
 Säumen  (®at- 

<6*2f*llu»n  |aUrnofterroerle),  bereit  un= ,   ter)  trägt,  »roifM  Men  oberer  unb  unterer  irem* 
tereä  Zrum  ba«  ©rbreidi  in  einem  barunterliegenben  mei  bie  gimerfette  (mit  nur  Itetnen  Gtm

ern)  ftraff 

^ro#  in  *u  läge  fdrbert.  3 e   nad;  ber  liefe  be«  Bo=  aubgeipannt  ift.  Sie  obere  St
emmet  rottb  oon  einer 

benl  läbt  fub  bie  Sdiräge  ber  Scbaufeltette  mittel«  Sotomobile  au«  bensegt  unb  fe»t 
 bte  Cimertette  m 

rin«  fflinbe  mit  Serie  »•  einfteUen.  Siefe  Slrt  ber  !   Bewegung.  »ä^tmbV-T  Arbeit  penb
ettba«  SaHet, 

»   roar  fdjon  im  17.  3af>r$.  in  fcoßanb  unter  bem  mittel«  Ääbenoerf«  unb  Surbel  oon
  9“"», 1 ̂»'8*. 

Samen  Mmider-molen  in  »nroenbung  (für  §anb=  in  einer  oertifaien  G6ene  unb  rotrb 
 audi  bn«  ©eftefl 

ober  iferbebetrieb)  unb  ift  in  ooUtommnerer  Rom  fenfrertjt  ju  biefer  Gbene  oerWoben,  fo  baftb
te  ganje 

ftruftion  in  ben  fcäfen  oon  ©eeftemünbe  unb  8re<  ©runbfläibe  be«  Brunnen«  um  em@mn
gt«  «errieft 

rntttaien  im  fflebrautb  roirb.  Sarauf  roirb  ba«  Satter  gefenK  unb  nun  tote. 

3)  (Simerbagger,  ieit  nur  at«  gimertetten.  bet  eine  Scbiibt(&bretjauSgeba«gertu.f
.f.- Eimer, 

bagaer  (ftatt  ber  oeralteten  gimerrabbagger)  (om  bagget  mit  geneigter  Sette,  für  tflufc'  unb 
 Hafenbau, 

ftruiert,  geftatten  bie  »nroenbung  für  alle  brei  ge=  «erben  fiel«  oom  SM  au«  unb  
metft  mtt  Sampf 

nannten  Sroede  unb  ftnb  oon  aßen  Baggern  bie  bei ,   betrieben.  Sie  gimerfinb  grob  (Walt  btäO  scbm). 

, u   g   l   unb  3   jtigen 
gimerbagger  mit 
Sampfbetrieb  (fo- 

gen.  Santpfbag. 

ger).  A   ift  ba« 
Sd>iff,Bbcr  Sampf. 
teffel,  C   bie  Sampf. 

maf<$ine,  D   ba«9iä. benoerf  jum  Betrieb 
ber  @imer(ette  E. 
Stiftete  befinbet  fi<b in  einem  GängSf<bli( 
be«  6<biff«.  3?r< 

obere  £>31fte  roirb 

burib  einen  mit  t'eit- 
roßen  befe^ten  Säu- men P   (bte  fogen. 
Geiler)  geführt, 

meldet  jualritb  bie 
obere  unb  untere 
Xrommel  (Ö  unb H) 

trägt.  Sie  Keiler  ift 
um  bie  »$f;  ber 
obemXrommei  bieg- 

bar, am  untern  ®ube 
burdi  eine  ffiinbe  K 
mittel«  ber  Sette  J 

je  nadi  ber  Siefe  be« 

(iluffef  mefir  ober roeniger  ju  frnfen 
unb  jroat  bei  großen 

Baggern  mbglicbft 
rafeti  oon  berSampf  ■ 

ttinfdjiite  au«  nach  Ginrüdung  eintäffabnrabe«. 
Geiler  roirb  bur$  ©leitjibienen  L   jcitlilb  geführt  unb 
erbält  am  untern  Gnbe  einen  bi«  über  ba«  Blaffer 
retebenben  SWafcftab.  Sie  untere  Seltenste  bangt 
lofe  in  einer  (cbroaib  gefrümmten  Sinie  berab,  fo  bafc 
etroa  2—8  Cimer  ben  Baben  berühren.  Unter  ber 
Obern  Srontmel  befinbet  ftd)  eine  um  ca.  46“  geneigte, 

oon  roeiAer  ba«  Baggergut  in  banebe^^finbii'ie Skiffe  (Bramme)  gefettet  roirb.  Ser  B.  bat  fünf  »iv 
fer,  gegen  ben  Strom  ift  er  oeranfert  mit  einer  tan« 
gen  Sette  N,  bie  oben  erft  etroa«  angerounben  roirb, 
roenn  ber  B.  quer  burdi  bie  ju  burdbbagaembe  Sinne 
(gabrroaffer)  gegangen  ift;  na<b  jeber  Seite  bin  bat 
eT  jroei  uueranterfetten  H,  roeltbe  mittel«  einer  oon 
ber  Sampfmafcbine  au«  getriebenen  Siefle  0   mit  oier 
Zrommeln  abroetbfelnb  auf.  ober  abgeiounben  roer. 
ben,  roobunb  ber  B.  eine  langfame  Seitenberoegung 
erbält.  Äuf  biefe  Sßeife  ift  e«  möglich,  eine  gabr. 
rinne  oon  oorgef<briebener  Sänge,  Brette  unb  Siefe 

au«jubaggem. 
4)  3entrifugalpumpenbagger(S reifet« 

C.uftl4nitl 

6   vs  &■ 

©ninCu  J 

ffig  1   unb  »,  Cimeibaggn  m!l  iümpfbtttif«, 

roeitem  getrauc^li djftesi.  iffite  bei  einer  flaftenlunft 
<f.  Batcrnofterroeile),  fiub  an  einer  Sette  ohne 
Gnbe,  bie  über  jroei  oier.  ober  fedjäfeitige  Zrom> 
mein  gebt,  8led)taflen  mit  Warfem  Sanb  (Gimer) 
ober  auch  roobl  für  grobe«  ©ejebiebe  Sörbe  au«  ju> 
gefolgten  Gtfenfiaben  befeftigi.  Sie  obere  Zrommet 
roirb  mit  Bienfcben«  ober  Sampftraft  betrieben;  ba> 
burtb  entftebt  rin  Beioegen  ber  Sette,  brren  ®e. 
füge  in  ber  Stäbe  ber  am  ftlufcboben  tc.  befinbliiben 
untern  Zrommet  mit  ber  Warfen  Sante  Grbreitb 
lifen,  in  fi<b  aufnebmen,  mit  beraufbalen  unb,  an 
ber  obem  Zrommet  angetommen,  auifibütten.  Bian 
unterfibeibet  bter  Gimer bagger  mit  fenlretbter 
Sette  unb  mit  fibräg  liegenber  Sette.  Sie 
erftero  roerben  meift  nur  für  ©rünbunaen  oerroen- 
btt  unb,  roenn  fie  auf  einem  €<biff  aufgefteßt  ftnb 
(bei  ©rünbung  oon  Brüdenpfeilern  ic.),  geroöbnliib 

mit  J)ienfd|enf’rnft,  auf  fefiem  ©eriifi  (jur  »uSbagge. rung  oon  Senfbrunnen)  bagegen  jroedmäfiig  mtt< 
tet#  Sofomobile  angetneben.  Bon  au*ge,)eid)neter 
Sonftruftion  ftnb  bte  fenfreibten  B.  oon  SBaltjen  in 
Bremen.  Sie  befteben  au«  einem  fahrbaren  ©efteß, 
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©agger  —   ©aggejen. 

Pumpenbagger)  finb  hauptsächlich  für  toeichert  gmiiaf^inttt  erg  auf.  at# ftch  ba«  Bebiirfni#  geitenb 

Bobenarteti  (Schlamm,  ©anb,  and)  Jbon)  unb  u>c<  ma^tc,  im  3nleteffe  irr  ©djiff nlrrt  fjlufj«  unb  Sofft) • 
<$en  ihrer  großen  8eiftung«fähigtect  bi#  jc(|t  au«.  oertirfungen  porjuuehmen,  iooju  bie  bi#  boljm  gt« 

fchlicfiiteh  jur  Steinigung  ton  Söfft)  unb  ä^ntidten  brauchten  ©eräte  nicht  au«teid>ten.  Sie  erfte  Bagger. 

■Arbeiten  non  grofier'Au«behnung  im  ©ebraudj.  Sie  marine  foB  oon  Sarantiu«  1591  erbaut  rcotbett  fein begeben  au#  einer  bi#  jum  »oben  einerfeit#  unb  unb  jioar  in  gorm  eine#  Stielbaggere,  ber  oon  einem 

bi#  über  ba#  Schiff  anberfeit«  reichenben  Achtlet.  butdjiüenfciKn  bewegten  üaufrab  au«  betrieben  würbe, 

iung,  in  mcltbf  eine  gentrihiaatpumpe  (Äreifel-  3«  17.  3#hrh-  fonben  Modder-tnolen  mit  »ferbe- 
■pumpe)  cingefdiattet  ift,  welche  »ab  S-unet  oomSäo.  betrieb  (SdjaufeflettenbflQger)  fdjon  in  §olIanb  Sin* 
btn  be«  Säten#  tc.  mit  bebeutenber  ®eld)nmibtg!eit  roenbung,  im  18.  3ahth.  wimerrabbajjger  unb  (Sinter, 

in  bem  Sehr  auftoärl#  bewegt;  habet  toetbcit  bie  »om  lettenbagger.  »ebeutenbe  fonftrultipe  »erbeiferun. 
Baben  bureb  ein  befonbere#,  in  ber  Jläbe  ber  Stöbe  gen  erhielten  bie  8.  feit  ber  äCttroenbung  bet  Sampf. 
tttünbung  liegenbe#  Sübrroert  lo#aelbften  ®rbtei(e  traft  ju  ihrem  betrieb.  1796  ift  ber  erfte  burd)  Sampf 

mit  bem  Söajfer  oermifdbt  unb  mitgeriffen.  Sa#  betriebene  8.  (Stielbagger)  in  ©nglanb  erbaut  war. 
SBJifsbunaSwrhdltm#  oon  »obenmaterial  unb  Kaffer  ben.  3«  Seutidilanb  unb  grantreth  tarnen  erft  mit 

bem  3al)r  1840  burtb  Sampf  betriebene  8.  in  @e> 
brauch-  Kolbenpumpenbaggcr  tarnen  juerfl  1859 

(beim  £afen  oon  St..3fajhire)  unb  Kreifclpuntpen. 
bagger  juerft  in  Amcrila,  bann  1869  in  ©nglanb  jur 
Ampenbung.  »gl.äBailjieujr,  Traenur  publica  des 
ftt.sts  -   Unis  d   Ambrique  (^Jor.  1873);  A&btmann, 
Allgemeine  SKaftbineniebre,8b.4  (»raunen).  1875); 
•Seulftbe#  »aubanbbueb*,  8b. 8(8erl.  1879);  ftia« 
fen,  $anbbuc$  ber  jJunbientngSmetboben  (Seipj. 

1879);  SBeifibacb,  SJngemeut"  unb  SKafcbmenmedja. 
nif,  3.  Seil,  2.  Abt.  (9.  Auf!.,  «raunf^ra.  1880); 
Sagen,  Sammlung  auSaejübrtcr  Sampfbagger, 

»aggerprabme  tc.,  ©eft  1   (»erl.  1881). 

Bagger,  ßarl,  bin.  Sinter,  aeb.  10.  SHai  1807, 
ftubierte  feit  1826  in  Kopenhagen,  lebte  bann  bafelbji, 
bi#  er  1836  natb  Dbenfe  tarn,  roo  er  bie  Reiitonft 

>Fyen*  Stille» vis ■   tebiaierte  unb  febon  25.  Dft.  1846 
ftafb.  ©eine  trefflichen  Anlagen,  bie  infolge  ungütd. 
litbet  HebenSocrbältniffe  nicht  jur  oollen  enttoide. 

3f»tr!fueatpiintpn»S«(i{ifr.  tung  tarnen,  jeigen  [ich  am  gläiijenbften  in  einigen 
feiner  burtb  Originalität  unb  Srifdje  au#gejet<bneten 

ifl  b'”  im  günftigften  Sali  ntie  1:2.  gig.  4   jeigt  3ugenbgebicbte,  toenn  bieftlben  auch  pon  einem  ge. 
«inen  ̂ cnlrifugalpumpeubagaer:  Sba#  Schiff,  B   ba«  ipiffen  rbetorifeben  ©thmulfi  nithi  immer  freijufpre. 
«Saugrohr  mit  bem  ©auglopf  C,  K   Kette  jurn  Sen.  then  ftnb.  ©ein  §miptn>CT!  ift  bie  nach  franjbfi. 
len  unb  S>cben  be*  nnttrn  ©augrohrteil#,  D   ba#  ftben  »orbilbem  oerfa&te  ©tjähUittg  -Min  Bruders 

Slübnoerf,  burtb  bie  SBeBeAaebreht,  K   3entrifuga[.  Lernet!«  (.«Reine«  »ruber«  Heben«,  1635;  beuiftb 
pumpe,  H   Srudrobr  jur  Süeiterbefbrberung  be#  oon  Seufzer,  8ert.  1847),  reorin  bet  »erfaffer  jum 

SBaffer.  unb  ©tblammgemlftbe#.  Seil  fein  eigne#  Heben  fiilbert.  ©eine  *Samlede 
6)  Rotbenpumpenbaager,  ebenfaB#  fiit  §afen»  Vwrker«  erftbienen  in  2   8änben  (Soptnh-  1867). 

etniagenie.,  ftnb  ben^enirifugalpumpenbagatrn  äbit.  »aggrrprahm  (Baggerponton),  f.  »agger. 
litb  eingeriibtet;  jebotb  ift  ber  arbeitenbe  Seil  ettte  Bflggtfm,  Seit«,  bän.  unb  beutf^er  Steter,  geb. 
itotbenpumpe.  16.  gebt.  1764  ju  Jtorfär  auf  .©eelanb,  tpo  fein  *ater 

Bei  ben  Saggtrungen,  befonber#  ju  bem  uniet  8)  Äornftbreibet  war,  ftubierte  in  Kopenhagen  unb  per. 
angeführten  Knwtt,  bebarf  man  jut  gortffiaffuna  ber  öffentlithte  1786  ferne  erften  bitbterifthen  Serfuthe: 

fflaagererbe  befonberer  »orrithtungen.  <f#  gefd)ieht  »Romifche  Grithiungen-  (.beutfth  1792)  fotpit  Oben 
Wefel6egetp6hnlithburth8rahme(8ag9erprahnif,  unb  Hiebet,  bie  burd;  ihre gormfthönheit  aBgemei. 

Baggerponton#),  b,h-£(h<ffr.  >>ie  unter  bie  ©chütt.  nert  Aufmerlfamteit  erregten  unb  ihmSJutritt  in  bie 
rinne  ber  8.  gefahren  unb  angefüllt,  bann  beifeite  oomehmftenKreifeptrfthafften.  3m  Umgang  mit  Soft 
gefahren  unb  entietrt  werben.  Sa#  entleeren  tottb  in  ®ulin  ftubierte  er  bie  beutfthe  SSetrif,  bereifte 

häufig  mit  ©thaufeln  ober  Karten  ootgenommeit,  ift  bann  mit  Unterftüjung  be#  tunftfinnigen  ^erjogs 
bann  aber  [ehr  foftfpielig.  ©tatt  beffen  fann  man  be.  pon  Auguftenburg  Seutfd)lanb,  bic  ©thioe4,  graut, 
fonberc  8aggtrmaf^inen  jum  entleeren  ber  »rahme  reich  »ab  Ctiglanb,  pcrmablte  fidj  in  »cm  mit  einer 
«moenben,  aber  man  oemenbet  auth  »rahme  mit  (sntelin  be«  Sithterö  $aüer  unb  lehrte  mit  ihr  im 

Bobtn»  ober  ©eiitnflappen,  rooju  geneigte  ©eiten,  ©pätfommer  1790  über  »ari«  nach  Kopenhagen  ju> 
ober  Bobenflächen  unb  befonbere  nmfferbichte  Sufi*  nid.  Auf  btefer  Seife  mar  er  in  ein  freunbfd>a|tlicöe# 

räume  für  bie  iragfahigfeit  be«  »raliine  oorhanben  Serhältni#  ju  bem  »h«lofophen  Aeinholb  in  gena 
fetn  muffen;  beim  Offnen  ber  Klappen  fällt  ba#  8«g.  getreten  unb  hatte  aufser  anbern  (itteranfchen  (Mröfeeti 
gergut  berau«.  Kenn  feitliche  Ablagerung  aeftattet  auch  SchiBet  tennen  gelernt.  3m  3- 1793  reifte  er  in 
tfl,  wirb  bie  grbe  jur  »etmeibung  pon  »rahmen  Begleitung  gemotp«  nach  3taüen,  tmirbe  nach  feiner 
roohl  mittel#  Äreifelpumpe  burd)  ein  getenfige«  Pio!;r  Aüttfehr  1796  jum  »ropft  fotoie  jroei  3ah«  fpäter 
ober  mit  einer  al«  Kette  ohne  ßnbe  fonftruierten  be.  jum  ©chufpräpofitu#  unb  Zhealerbirefior  ernannt, 

roegti dien  Sinne  ober  mit  langer,  feftftchenbeT©(hütt<  legte  aber  biete  ‘liniter,  bie  feiner  'J.atur  roenig  jufag. 
rinne  birett  oom  8.  au#  an#  Hanfe  teförbert.  teil,  halb  reieber  nieber  unb  ficbelte  1800  nach  »an# 

Schon  bie  älieften  Kulturpölfer  haben  baggerariige  über,  roo  er  fich  faft  ununterbrochen  bio  181 1   aufhielt. 
SBertjeuge  jur  Snnsenbung  gebracht,  boch  traten  Bag.  3a  biefem  3ahv  würbe  et  jum  »rofeffor  ber  bänifch« n 
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Spracfje  unb  Sitteratur  in  Kiel  «mannt,  gab  aber 
and)  btefen  Sofien  fthon  nach  |to«t  3abr«n  tmeber  auf 

unb  teerte  nach  Kopenhagen  jurfiif,  top  et  alSbalb 
in  eine  große  litterarifdje  $egbe  mit  Chlenfdjläger 
oenaidelt  mürbe.  Xann  begab  er  fleh  1820  oon  neuem 

auf  Seifen  unb  flarb,  nachbem  et  oergeblieb  Teilung 
oon  einem  qualuoBen  lörperlidjen  Seiben  in  ben  Bä* 
betn  oon  tepiih,  Ratlebab  unb  Karienbab  gefudjt, 

auf  ber  Sütfreife  nach  ber  Heimat  8.  Dtt.  1826  in 

Hamburg,  Baggefen«  §aupto«rbienft  liegt  in  feiner 
entliehenen  Stellung  gegen  bie  formlofe  SBillfüt 
ber  heutigen  Komantiler;  bod)  ocrmothte  er  bei  bet 

innem  Unruhe  feine«  ©emüts  felbfl  ju  (einer  ein- 

beitlieben Stimmung  unb  Beberrfebung  be»  Stoff* 
ju  gelangen.  Bebeutenbe»  latent  bei unbete  er  für 

bie  Satire,  beten  ®eif>el  er  namentlieb  gegen  bie  Ko* 
mantiler  fcbroingt  in  feinem  ■   Rarfun  (ei  ober  Kling» 

(lingelalmanaeb.  ©in  Xaflhenbuth  für  ooBenbete  S o- 
mantifer  unb  angebenbe  Sipftifer  auf  ba*  3abr  ber 

®nabe  1810-  (lübtng.  1810);  ferner  in  bem  brama* 
tifefienBebiebt  »Xer  ooBenbete  Sauft,  oberSomanien 

in  Sauer*.  Xa«  befanntefte  SBerf  Baggefen*  ift  (ein 
ibqBifche*  6po*  »Bartbenai*,  ober  bie  Sllpenreife* 
($amb.  u.  SRainj  1804;  umgearbeitete  SluSg.,  §amb. 
1812),  beflen  Schönheiten  nur  buid)ba«£er«injie[)cn 

ber  griedjifcben  Kgtbologie  unb  bie  oft  ungefüge 
Sprache  beeinträchtigt  roerben.  Stußerbem  ftnb  ju 

nennen  ein  jroeite«,  aber  unooBenbete*©po«:  *Dcea* 
nia«  (auf  Cool*  SBeliumfegelung  hapert),  unb  ba* 
bumoriftifcbe  ®po*  »Sbam  unb  ©na,  ober  bie  ®e* 
fcbicbte  be*6ünbenfaB*<  (Seipj.  1826),  morin  Stbam 

unb  Soa  ju  ®erfonen  (Xppen)  unfer*  Seitalter*  ge< 
macht  roerben  unb  jroar  biefe  »u  einer  Kolette,  jener 

ju  einem  fpefulierenben  Bbilalopbcn.  Xaju  pafst  e* 

oortrefflicb,  roenn  bie  Schlange  fleh  be*  fetnften  ®a* 
rifer  Sranjößfcb  bebient,  inbem  fie  ihre  gelehrige 
Schülerin  tn  bie  SRgfterien  jener  SBeltßabt  einroeigt. 

Sit  bänifcber  Xicbter  bat  B.  nicht  geringe  Bebeu* 
tuna.  ffienige  haben  e*  roie  er  oetfianben,  bie  bä* 
nijche  Sprache  rhbtbmifeh  unb  melobißh  fo  meifter* 
baft  ju  bebanbeln.  Seine  (prifdjen  ©ebicbte  ftnb  bis* 

»peilen  fcbroülftig,  aBein  roeit  öfter  fein  unb  lieblich 
ober  (ed!  unb  frtfcb.  3m  launigen  »Seimbrief«  unb 
in  ben  poetifcben  Rleinigleiten  ifl  er  no*  beut*  un* 

übertroffen.  Sein  »Labyrinthen  eiler  Digteiran- 

dringer«  (1792—93,  2   Bbe.),  eine  Scbilberung  fei* 
net  Keifeetnbrütfe,  burcb  lebhafte  XarfteBung  unb 
fprubelnbe  Saune  gleich  au*gejei<bnet,  machte  in  ber 

bänifchen  Brofa  ©poch«.  3n  feinet  aflerbing*  oft 
bittern  Boiemif  gegen  bie  alte  roie  gegen  bie  neue 

bänifcb«  Xichterfchule  (»Giengangi  ren*  unb  »Per 
Vrövler*)  lieferte  er  nicht  nur  Beroeife  feine*  feite» 
nen  oer*(ünftlerifchen  Xalent*,  fonbern  auch  feine* 

glänjenben  Büge*.  Bon  feinen  profaifchen  Sehrif* 
ten  ift  noch  feine  gefcbmacfooBe  Überfehung  ton  Sol* 

berg*  »Nils  Klim  (.1789)  befonber«  hertorjuheben. 
Setne  (ämtlichen  äBerte  in  bänifcber  Sprach«  erfcbie* 
nen  gefammelt  1827—  32  (neue  Sufi.  1845-  48,  12 
Bbe.).  Xie  beutfeben  ffierle  gaben  feine  Söhne  Karl 

unb  Sluguft  (Seipj.  1836,  5   Bbe.)  heraus,  ebenfo  fei* 
nen  >Briefroeebfel  mit  fl.  fi.  Keinbolb  unb  Sr.  $. 
3acobi»  (baf.  1831,2  Bbe.)  unb  ben  •Bbtlofopbifchen 

Siachlag»  (3ür.  1858-63,  2   Bbe.).  »gl.  Sl.  Bag* 

g   e   f   e   n ,   J   eusBaggesen’s  Biographie  (Ropenb.  Is- 
iase,48be.);  Strengen,  B.  ogOehlenschlägcrjbaf. 

1870-78,  8   Bbe. ). 

Baggin*,  f.  qutegeroebe. 
Saggomut  (eigentlich  Baggohuftubt),  altablige 

SamilieaiiSßfihianb.  flarlB.(1761— 1812)(ampfte 
im  jroeiten  Xünenfrieg  unter  Katharina  II.  in  Bolen 

■   Sagirmi. 

1791—94,  gegen  Kapoleon  1806  —   1807,  in  Sin»* 
lanb  1808,  enblich  1812.  Sein  Keß«  »lejanber 

(geb.  1806)  focht  mit  Slutjeicbiiung  im  perfifchen 

Selbjug  1826—27,  rourbe  im  polnifqen  Krieg  1881 
bei  ©rocboro  fchroer  terrounbet,  fammelte  1844  für 

bie  ruffifch«  Regierung  auf  einet  Keife  im  Crient  ein* 
gehenbe  »ngabeii  über  ben  3uftanb  bet  türfifeben 
«rmee  unb  Hegte  im  flrimlrieg  im  Kooembet  1858 

bei  Sefch’flobtllot. 
Bagherla.  Stabt  auf  ber  Korblüfte  ton  Sizilien, 

»rooinj  »alermo,  in  einer  herrlichen  Shenefübößlith 

ton  Balermo,  an  bet  ©ifenbahn  2ertara*Balenno, 
hat  fepöne  Billen  unb  @ärten  unb  (ini)  12,650  ©inro. 

Bagiba  (Bageibah),  Ort  an  ber  KorblüfteCSHa* tenfüfte)  ber  Bai  oon  Benin  in  SBeftafrifa,  auf  einer 

fchmalen  Kehrung,  welch«  benSltlantifchenDjean  ton 
ber  (eichten  Hoonlagune  trennt,  rourbe  6.  3uli  1884 
unter  beutfehen  KrichSfchufc  gefteBt,  hat  Saltoreien 
Hamburger  unb  Bremer  Käufer. 

fflagienroa,  bie  Unterraa  be*  flreutmafte*  auf 

»oilfchiffen,  führt  nur  feiten  Segel,  um  bie  Söirfung 
bettSrojifegel*  unb  (aufBafTagierbampfem)benKei* 
fenben  bie  Btomenabe  nicht  ju  oerfümmem.  flreu  j* 

raa  heifet  bie  ».,  im  Saß  fie  Segel  führt;  bie  bar* 
überhängenbe  (fonfl  bie  flreujraa)  heist  bann  bie 

flrctijmarSraa. 
Sagirmi  (Bagermi,  Baghirmi),  mohammeban. 

Kegerreich  ingentralafrila,  jroifchen  Bornu  unbffia* 
bai,  (üblich  tomXfabfee,  ca.  183,400  qkm  (.3330  DSU.) 

grob  (ohne  bie  $eibenlänber  nur  etroa  50,000  qkmi, 
roiro  tom  Schart  beroäffert,  ift  meift  eben  unb  hat 

eine  burchfctj|nittticjje  ©rhebung  ton  nur  300  m;  hoch 
foBen  fich  im  S.  h°hc  ®ebirge  erheben  (f.  Karte 
»Äguatorialafrila  bet  9lrt.  *©ongo* ).  Xcr  größere 
Zeit  be*  äanbe*  roirb  au*  Kalt*  unb  Sanbboben  ge. 
bilbet,  bie  »egetation  ift  bie  aflgemeine  jentralarri* 
lanifd)«,  ebenfo  bie  Xicrroelt;  hoch  ift  »u  bemerien, 

baft  hier  ba*  Bathorn  bie  Sßeftgrenje  ferner  Berbrei» 
tungpnbet.  XieBeioohner(f.Xafel»Kfri(anifch«*öl. 

(er*,  gig.  16),  etroa  1 1 »   SRiB.  an  ber  3a hk  ftnb  eihte 
Keger  unb  oermögen  10,(00  gufgänger  unb  3000 
Meiler  ju  fteBen,  bie  burch  Blut  unb  Kräftigen  Körper» 
bau  fich  auSjeidjnen.  Xie  Srauen,  proportioniert 

unb  angenehm  gebaut,  glänjenb  febroarj  oon  Saut» 
färb«,  roerben  ai*  bie  fchönflen  be*  Subän  geprtefen. 
Xie  auf  ®runb ber  tefitalifcben  Sammlungen  Barth» 
oon  St-  KüBer  unb  Sepfiu*  unterfuchte  Sprach«  ber 

8.  ifl  nach  erfterm  ganj  ifoliert,  na*  lefterm  ent* 
fernt  mit  ben  Bontufprachen  Sübafrira*  oerroanbt. 
Xie  inbußrieBe  Xhöt'gfeit  berBeroohner  ift  gering; 
al«  ®elb  (utfiereti  BaumrooBft reifen  (Sarba).  Xie 

»iebjucht  iß  hauptfäihltch  in  ben  Sünben  brr  jghl* 
rei*  angeftcbelten  Sihoa.  Xie  ̂ auptßabt  SRaf. 

jen ja,  »ftlieh  oom  Sihari,  liegt  gegenwärtig  halb  in 
Irümmem.  —   8.  begann  feine  ftaailiihe  ©ntroide» 
lung  oor  etroa  8'/i  3ahthunberten,  ju  roelchet  3*it 
frembe  ©inroanberet  aut  fernem  Cßen  in«  2anb 
(amen  unb  aflmäblitb  eine  Serrfchaft  über  bie  S«tlata< 
unb  Slraberftämme  arünbeten,  roelihe  ba*  3«ntrum 
be*  heutigen  8.  mit  ihren  gerben  nomabifierenb  inne* 
hatten.  Xa*  (leine  Keid)  bebnte  unter  ber  ̂ errf^aft 
einiger  tbattraftiger  Sürflen  feinen  Kern  halb  jur 
jehigen  ®röfe  au«;  ber  3*lam  rourbe  um  bie  (Kitte 
be*  17.  3®brb-  jur  Staatöreliaion  erhoben,  unb  au* 
ben  unterworfenen  ober  tributpflichtig  gemachten 
Seibenßämmen  ber  Sotoro,  Sarua,  Bua,  KpiBcm, 
Sara,  Slafln,  Kbamm,  Xurnmot  »e.,  roetchc  B.  im  D. 

unb  6.  umroohnen,  flößen  bem  2anb  bi«  auf  bie  ®c< 
genioart  reid)Ii.(ie  ©pßenjmittet  ju.  Xennoch  ifl  bie 
politiflhe  Sog«  Bagtrmi*  fehr  unangenehm.  Kitten 
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»reiften  jtpei  mähtigen  unb  feindlichen  Seiten  ge= 
legen,  ifi  eS  nah  oerjroeifetten  Kämpfen  gcjroungen 
rootben,  beiben  Zrilnit  ju  jafjlen,  foioobl  ©ornu  alb 
SBabai.  Sliel  «umSerfaU  beSBattbeS  tragen  aud)  bie 

Xbronfireitigteiten  bei,  bie  nicht  aufböret't.  ©rforfht nmrbe  1B.  burh  h-  ©artb,  ber  1862  in  ber  fjauptftabt 
SRnffenja  mehrere  SJJonate  gefangen  gehalten  nmrbe; 
feitbem  bat  eS  erfl  ©.  Stahtigal  1872  roieber  beiudjt, 
ber  inbejfen  ba«  Slanb  in  ooKftänbiger  Zerrüttung 

norfanb.  Ser  Sultan  3tti  non  SDabai  hatte  SRaffenfa 

jerftört  unb  in  söibbcri  einen  neuen  Sultan  einge> 
fegt,  roabrenb  ber  alte  legitime  Sultan  in  Buffo, 
jenleit  beb  Shari,  refibierte,  fo  baß  bie  Segientng 

geteilt  mar.  Sgl.  SB a r t E) ,   Steifen  in  Stört»  unb  Zen* 
tralafrila,  33b.  6   (©otfja  1868);  ?tact)tig.il,  Samara 
unb  Subän,  33b.  2   (8ert.  1881). 

©ogifläna,  f.  ©ifutun. 

©agier  (   •Krummftäbler«),  bie  llerifale  ©artei  in 
Siormegen,  ju  (Snbe  beb  12.  unb  Slnfang  beb  13. 

3afirb.  entftanben,  alb  König  'JRagnuS  V.  1174  burd) 
beit  Grlaft  eineb  fiirdjengefebeS  (Sie  ©olbfeber)  ben 
Jtlcrub  im  Kampf  gegen  Sie  nationale  ©artei,  bie 
©irfenbeine  unter  Gtjftein  SJteyla,  für  fih  geroann. 

Unter  ®aton  V.  (1217-63)  erlagen  bie  8.  ihren 
©egnetn. 

ffiaglione  du.  boijönr),  ©iosanni,  ital.  SRaler  unb 

KunftfdjviftfteHcr,  geb.  1571  )u  Stom,  geft.  1644  ba* 
feUbft,  malte  jaljlreidje  Kirhcnbitber  für  Sont,  ©ent* 

ia,  Soreto  in  ber  fßeife  ber  oom  Gaoalicre  b’Slrpino 
eeinflußten  HRanieriften.  SBäbrenb  biefe  ©über, 

roeidje  if)tu  hoben  Siuljm  eiribrarfjten,  Ijcute  oergeffcti 
ftnb,  Sat  er  fih  ein  bleiöenbeb  Serbicnft  um  bie 

Kunftgefhic^te  burt^  eine  1644  in  Korn  unter  bem 

Xitel:  'Le  vite  de’ pittori,  scultori,  arcliitetti  ed  in- tagliatori  dal  Puntificato  deGregorio  XIII  del  1572 

fiuoa'tempi  di  Papa  UrbanoVlII  nel  1642*  erfhie* 
nene Sammlung  oonKünftlerbiograpbicn,  mclhe  alb 
Ouelleniocrt  roidjtig  ift,  ertoorben.  Sturfj  gab  er  eine 
©efhreibung  ber  neuen  Kir$cn  Stomb  1639  beraub. 

Sagnataballo  (l»t.  boiya.i,  Stabt  in  ber  itaL  ©ro< 
uinj  Stanenna,  an  ber  ©ifenbabn  ooti  Gaftel  Solog= 
nefe  nah  Stanenna,  mit  ber  fjübfhett  ©farrtirdjeSan 
SJiihele,  einem  Üycealnymnafium,  einer  tehnifhen 
Shulc,  einer  SBibtiotljcE  non  15,0008ünben,  Seibcn* 
fpinnerei  unb  uwt)  3843  ßinro.  ©.  ift  bab  Zibe* 
riacum  ber  SUten  unb  ©eburtbort  beb  SRalerS  Sa* 

mettgbi,  genannt  9. 

©agnaeaballa  der.  <ian|o.>,  eigentlich  Bartolom 
meo  Stamengbi,  genannt  il  8.,  itat.  SRaler,  geb. 
1484  ju  ©agnacanatlo,  Schüler  non  gr.  graneia, 
bann  ein  Sladiabmer  non  Saffael,  unter  mcldjem  er 

nah  Safari  in  Siom  alb  ©efiilfe  gearbeitet  ̂ aben 
foll.  3n  feinen  reifften  arbeiten  oerrät  et  jebodj 

mehr  ben  ©ittfluji  beb  Doffo  Dofft.  Seine  haupt* 
tnerle  ftnb:  ©btiftuS  am  Kreuj  mit  brei  heiligen  in 
San  ©ietro  »u  Sologna,  SRabonna  mit  heiligen  in 
ber  ©iiiafotbel  bafelbft,  SRabonna  mit  Sem  Kinb 
unb  einer  heiligen  in  ber  DreSbencr  ©alerie  unb  bie 

heiligen  ©etroniuS,  Staues  unb  fiubtpig  XI.  non 
Rrnnfreih  im  Serliner  SJiufeum.  ©r  ftarb  1642  in 
Sologna. 

Sagnara  (Jalabra  dpi.  banjjtei.  Stabt  in  ber  ital. 

©tooinj  Seggio  bißalabria,  anberKüfic  beSXyrrbe* 
nifhen  SReerS,  mit  einet  oerfaüenen  Surg,  einer  offe* 
nen  SReebe,  uwu)  6749  ©inro.  unb  Subfuifr  non  holj, 
©Sein  unb  CI.  hier  oerfertigt  man  berühmte  Kühen, 
roeldje  in  bunten  Shahteln  burh  ganj  Kalabrien 
nerfenbet  inerben.  S.  mürbe  non  SRobert  ©uibcarb 

gegrünbet.  ®urh  b ab  Erbbeben  non  1783  nerlor  eb 
über  bie  hälfte  feiner  Sinroofjner. 

Äcnö. •2fjüen,  4.  D.  Sb. 
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Sagneteb  dpr.  banjöit),  1)  (S.  be  Sigorre)  Slrrcn- 
biffementbliauptftabt  im  franj.  Departement  Ober* 
pprenäen,  lintb  am  Slbour,  am  Gnbe  ber  ©bene  non 
Zarbcb  unb  atu  Eingang  beb  Zf)alb  non  Sampan 

reijenb  gelegen,  560  m   ü.  SR.,  burh  3roeigbal)n  mit 
Zarbeb  nerbunbeit,  einer  ber  belebteren  Sabeorte  ber 

Sprenäett.  Die  Stabt  ift  gut  gebaut,  bat  4   Jtirhcn, 

ein  geiftliheb  College,  eine  ©efeDfhaft  jur  Durh= 
forfhung  ber  ©yrenäen  (   Socieie  Siamonb),  ein  9!a 
turalicnfabinctt  unb  Sllufeum,  ein  Kafino,  meutere 
Sabeetabliffemcntb  unb  iu>»i)  7634  Cinro.,  roelhe 

ffloHgcroebe  (fogen.  Sarege),  feine  SOJeffer,  Sapier 

unb  lieber  fabrijieren  unb’  anfefinlihe  SKarmovinbU' ftric  betreiben.  911b  Sabeflabt  üeljt  S.  in  grantreih 

mit  in  oorberfterSteifie.  18— 20,0(X)©äfte,  nonbeneu 
über  6000  jugleidi  Unierlunft  finben  tönnen,  befuhen 
alljährlich  ©.,  mht  nur  ber  heiltraft  beb  Wafferv 
mitten,  fonbern  auh  roegen  ber  tjerrlihen  ©egenb, 
ber  prahtnolten  Sromenabcn  unb  Subflüge  unb  ber 

Sergnügungen,  bie  ifjnen  liier  geboten  ftnb.  Die 
heifqiu’llen  non  S.,  gegen  60  an  ber  3al)i,  gcliören 
ju  ben  lallljattigcn  Satinequeücn  unb  finb  teilroeife 

auh  eifen^altig.  g^re  Zemperatur  oaruert  oon  19— 
61"  6.  Sie  rotrfeii  noriugaroeife  lajatio  unb  bittre, 
tifh.  Sufierbem  bat  S.  eine  oorjiiglihe  Shmefet 

quelle  (Sabaffire),  Sie  12kmoonberStabtentfptingt. 

aber  in  berfclben  (SiQa  Zfjöaä)  ;u  Säbcrn  unb  al- 
Zritifquelle  bemiftt  unb  bauptfählih  gegen  latarrba 

tifhe  iiciben  ber  Stcfpirationborgane  oerorbnet  roirb. 
Dob  Klima  non  S.  ift  auhim  ©intet  feilt  mtlb  unb 

tonftant  i   baffer  jal|lreiheSBmtetgäftc);  im  Sommer 

beträgt  bie  mittlere  Zemperatur  18”  6.  DieXtjermeu 
ponS.  roaren  fhon  ben  Siöment  befannt,  bie  ben  Crt 

Yicus  Aqttensis  Balneuriae  ober  Aquae  Bigerro- 
rum  nannten;  Steinen,  Sotioinfhriften,  Säulen 
tapitäler,  Mebailten  je.  mürben  aubgegraben.  Die 
©oten  jerftörten  ben  Ort,  ber  inbeffen  halb  roieber 
erftanb  unb  im  SRittelatter  fih  }it  einer  nicht  unbe 
bcutenben  Stabt  erbob,  bie  niete  greibeiten  genofe. 

Sgl.  be  Ia  ©arbe,  £tude  sitr  les  eanx  saliiics-at- 
setiieules  tle  B.  (f3ar.  1875). 

2)  (S.  be  Suhon)  Stabt  unb  berühmter  Sabenrl 
im  franj.  Departement  Dbergarettttc,  3trvoiibiffemem 

St.  -®aubenä,  im  breiten  Sqrenäentbal  Suhon,  am 
ZufammenfttiB  bet  Sique  unb  C   ne,  629  tu  ü.  SR.,  un 
ineit  ber  fpanifhen  ©renje,  jerfüllt  in  bie  iniitfelige, 

ltnanfebnlihe,  um  bie  Jtirhe  gebrängte  Siltftabi  unb 

bie  glänjenbe,  füblih  gelegene  Sieuftabt,  bat  prähtige 
Slüeen,  ein  pqrenäifheS  SRufeum,  in  ber  Jläbc  Sief, 
Süiömut*  unb  SRattgangrubcn  unb  u«7iit  3982  ©inre 
Stls  Babeort  ftebt  SB.  burh  ben  Sieij  feiner  Singe  (in 

ttähfter  Stäbe  be«  jentraten  fflebirgSfiodbi  foroit 

burh  fei"  grofiartigco  ©abeetabliffement  an  bet  Spipe 
aller  sjjqrenäenbäber;  boh  beläuft  fih  bie  Zahl  bet 

Kurgäfte  nur  auf  ca.  10,000.  Dao3)abeetablijjement, 
ein  monumentales,  langgcftrcctteSSebäube  mit  einet 
Kotonnabe  non  28  monolitbifhen  SRanttorfäultn, 

liegt  am  fhönen  Cuinconccplap,  ber  mit  ber  Sütftabt 
burh  ben  großen  ©abebouteoarb  in  Scrbinbitng 

ftebt,  unb  enthält  großartige  ©abecinrihtungen  jeber 
9Irt  (120  SRarmorroannen,  gttbalntioneiaal,  rufftfhe 
©äber  tc.).  Die  Duellen  finb  teils  ShmefelqueUen 

(49),  teils  eifenbaltig  (4 ),  oon  nerfhiebener  Zempe 

ratur  (40  —   60"  ©.),  bie  einjelnen  auh  oon  oerfhü- 
bener  fpejififhct  Sürfung,  fo  gegen  houtlrantbei 
teil,  KbeumatiSmtiS,  Strofutofe,  hronifh'gaftrifhe 
Störungen  u.  bgl.  DaS  Klima  ift  im  Sommer  nidjt 

aßju  beiß  (mittlere  Zemperatur  17"  IS..),  aber  rafhen 
unb  häufigen SBedjfeln  unterroorfen;  im  ganjen  roivt: 

eS  auf  febr  fhmahe  ©erfotten  giinftig.  Die  Saifon 

17 
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bauert  oom  16. 3>wi  bis  15.  Dft.  3*1  bet  Umgegenb 
gibt  c«  au*  einige  GifeitqueBen  unb  am  Gingang 

um  Späthal  eine  (BicM)  analoge)  boppeitloblenfauve 
(nUonqucUe.  Sie  Shermen  non  35.  mären  fchon  ben 
Körnern  befannt  unb  bainalS  bem  leltifdjen  ©ott 

fiijon  geweiht  ibaijer  ber  Karne  Suchon).  Strabon 

erwähnt  fieni«  »Dttefifche  Zbermen«  (am glufsDne). 
Kömijiüe  Subftrultionm,  Biöcinen,  Sotiualtärc  ic. 

finb  aufgefunben  worben.  31(8  Dtt  unb  Rüche  wirb 

Sudbon  »um  erftenmal  987  genannt.  Sit  gegenroär« 
tige  SUtftabt  erhob  fich  erft  nach  1723;  ben  ©runb 

}u  ihrer  jehiqeu  Bebeutung  legte  ber  Sntenbant  oon 

3lurt)  unb  Beam,  SRegrit  b’Gttgnq  (feit  1761).  SJgl. 
©arrigou,  Monographie  de  B.  t3!ar.  1872—74  ,   2 
Bbe.);  ©felhgel«,  ©ubfranlreicb  k.  (Seipj.  1883). 

Bagncfl  (lot.bamti),  S!al  be,  ein  linlSfeitigeSKeben» 
thal  beS  SlljSnc  in  Sllani«.  Ser  oberfte  Seil  fteigt  oon 
bem  Gol  be  genttre  herab,  eingelagert  Jtoifdjen  ben 

§ochgebiiq«maffen  bcS  SRont  Golon  unb  bei Gombin, 
bereit  Gieftröme  in  ba8  2f)al  berabfteiaen  unb  ben 

37  km  laugen  Shalftrom,  bie  Sraufe,  fpeifen.  Ser 
oberfte  ift  ber  Dtemmngletfdjer,  bem  abwärt«  ber 
Brencggletfcher  fief)  <iufd>liegt;  oon  ber  Sinfen 
foinmt  ber  grobe  ©lacierbe  Gorbaffilre  herbei. 

Bösartig  ift  ber  oon  ©dtroj  (f.  b.).  Unterhalb  be8 
©letftherreuicr«  werben  bie  Slnfiebelungen  ju  Sör* 
fern.  Oberhalb  be«  ©auptortb  fie«  ©hable«  quiBt 

eineShcnne,  in  ber  früher  gebabet  würbe;  baherber 
Käme  be«  Slial«.  Bei  ©embrandper  (71u  w) 
miinbet  ba«  Bafjtljal  be«  ©rohen  St.  Bernharb,  ba« 

tüal  b’Gutremont,  unb  unterhalb  SRartigm;  (475  in  j 
ergiefit  fich  ber  »ergftrom  in  ben  Jifjäne.  Sie  10,000 
Röpfe  jählenbe  Beoölferung  be«  gattjen  ShalnegeS 

ift  franji'fifther  3unge  unb  fathoiijdjer  Ronfeffion 
unb  uerteilt  (ich  auf  fed)8  ©emeinben,  bie  ben  SLtaBi« 

(er  SJejirf  Gntremont  hüben,  unb  beren  geübte  Sag« 
ne«  mit  dsftji  4246  Ginw.  ift. 

Bagni  (ital.,  ist.  bannji,  >31äber-),  Karne  mehrerer 
Babeorte  in  Italien.  Sie  bebeutenbften  finb:  1)  S8. 
bi  fiuecn  ober  8.  a   Gorfena,  berühmter,  fdjon  feit 

bem  13.  3ahrh-  ftarf  befurfiter  Babeort  in  ber  ®ro= 
oinj  Succa,  27  km  norbofrlith  oon  Succa,  im  fdio* 
nen  fnigellanb  ber  Sima  gelegen,  mit  bei&cn  Duellen 

von  81  —   öö^G.,  welche  an  bem  (üblichen  ©«hänge 
eine«  au«3)iacigno  ((althaltigem ©anbftein)  unbfall« 
(patreichem  Slergtl  beftehenben  BuSläufet«  ber  Kon« 

binaja  entfpringen,Ra!f  unbSiagttefiafalie  enthalten 
unb  namentlich  gegen  KheumattSmen,  ©icht,  S>aut. 
affettionen  ic.  empfohlen  werben,  hat  ein  oomgürften 
Semibow  erbaute«  ßofpitat,  ein  Äaflno  (in  bem  jur 
©emeinbe  gehörigen  brt  Baute  a   Serraglio)  unb  f   issi) 

907  Ginw.  —   2)  B.  ©an  ©iuliano,  aleichfaB«  be« 
rühmtet,  fchon  im  Slltertum  unter  bem  Samen  Aguae 

calidae  1‘isanorum  befuchter  Babeort  in  ber  Brooinj 
Bifa,  am  gufi  ber  Blauer  »iarmotberge,  an  ber  Go 

(enbahn  nach  Succa,  mit  Shermen  oon  29 —   44"  6., 
welche  fcbmefeliaureSllfalien  enthalten  unb  befonber« 

gegen  JiheumatiSmen  unb  neroöje  Sffeltionen  ge« 
braucht  werben,  hat  (imi)  8220  Ginw. 

Bagno  apr.  bamilo),  1}  B.  a   Kipoli,  Sorf  in  ber 
ital.  Brooinj  glorenj,  m   anmutiger,  mit  Baläften 
unb  Siücn  überfäeter  Gbene  am  Slrno,  unweit  glo* 

renj,  mit  Keften  alter  Shermen.  —   2)  8.  in  Ko* 
magna,  Babeort  in  ber  ital.  Brooinj  glorenj,  Rrei« 
Kocca  San  Gaiciano,  im  Slpenninentbal  be«  ©aoio, 

mit  Kingmaucm,  berühmten  warmen  Bäbern  (41— 

44"  G.),  welche  teijlenfaure*  Kalten  enthalten,  unb 
(1881)  1876  Ginw. 

Bagno  (ital.,  fpr.  bannte,  «Bab«),  Karne  ber  be« 
rüchtigten,  bie  im  SRittelalter  gebräuchlichen  ©alec* 

aSagratiben. 
ren  erfehenben  ©trafanftalten  in  granlrcid},  be« 

jeichnete  urfprünglich  bie  Bäber  be«  ©eraii«  ju 
Rouflantinopel,  bet  benen  fich  ein  ©Haocngefär.gni« 
Dcfanb.  3 (18  ©trafanftalten  würben  bie  Bagno« 

burch  fünigliche  Drbonnanj  oon  1748  eingeficlirt. 
Sa«  erfte  mar  ba«  juSouion,  bem  1760ba«  juBrcft, 

1767  ba«  ju  Kochefort  folgte.  Unter  Subwig  XIV. 

befanbett  fich  nicht  Mob  fernere  Serbrecher,  fonbem 

auch  niete  Broteftanten  unb  politifdj  mibliebiqe  Ber* 
foneit  barin.  Stuf  bie  rechte  Schulter  gehranbmartt 

unb  bei  Sag  unb'Jiadjt  anÄetten  gefchlofftn,  würben 
bie  Sträflinge  ju  ben  niebrigften  Slrbeiten  oermen« 

bet.  Sie  Sieoolution  lieb  Me  Bagno«  jwar  fortbc« 
flehen,  milberle  jeboch  bie  Strafe  unb  bejcichnete 
fic  al«  »tjmaiig«arbeit  auf  ScbenSjeit*.  Sie  ©träf« 

liuge  wohnten  in  groben,  maffioen  ©ebäuben,  ge» 
wohnlich  mit  geräumigen  !pöfen,  in  Soch»fort  auch 

in  fchwimmenben  ©efängniffen.  Sie  würben  mtl 
öanbarbeiten  befefjäf liegt,  wofür  fie  jum  Seil  einen 

Sohn  erhielten.  Sie  9!ahrung  mar  bürftig,  bic  Si8« 
jiplin  fehr  hart.  9iacf)bem  fchon  1832  bte  Branb« 
marlung  abgef^ajft  war,  würbe  unter Bapoleon  HL 
bie  Bagnoftraft  tn  Seportation  nach  ben  Sttaf« 
fotonieu  Gaqenne  ic.  perwanbeit  ;   ba«  le^te  B.  war 
ba«  in  Souion.  Bgl.ffaccone,  Histoire  des  bagnes 
(Bar.  1875);  Briffac,  Souvenirs  de  prison  et  de 

bagne  (ba(.  1881). 
Sagnoli  (lut.  tan|Ui),  1)  B.  3rp>no,  glecfen  in 

ber  ital.  Bfäfttt}  KoeBino,  Rrei*  Sant’  Ängelo,  am 
gub  bet  Slpenninen,  mit  einer  Biineralquctle  unb  (lftsi  i 
3092  Ginw.  —   2)  Drt  in  ber  ital.  Br°Mnj  Neapel, 
fübweftlich  pon  Sieapel,  am  ©olf  oon  Bo.ijuoli,  in 

frudjtbarcr  Gbene,  mit  einer  fchon  ben  Körnern  6e« 

(annten  ai!alifch=muriatifchen  SRineratqueBe  (46°  G.) 
unb  einem  Babeetahliffcment. 

BagnoBe«  dor.  banjott),  Babeort  im  franj.Separte* 
ment  Drne,  Ärronbiffement  Sonifront,  mit  Gifen* 

queBe  unb  warmer  SdhwefelqueBe  (28"  G.),  bie  oiel 
Biitteifaije  enthalten,  unb  Diilitärhofpital. 

Bagnot«  lipr.  banioO,  1)  8.  le«  Sain«  (bet  ben 
Körnern  Aquae  calidae),  Babeort  imfranj-Seporte» 
ment  Sojere,  Jlrronbiffement  Sienbe,  am  Sot,  931  m 

ü.  JR.,  mit  oierfväftigen  Schwefelthermen  oon  23— 
43°  G.  unb  einer  GifenqucBe  oon  18°  G.  Semperatur. 
Sie  3ahl  bet  Ginwobner  beträgt  600,  ber  Rurgäg« 

ca,  20<)0.  Sabei  bie  Kuine  be«  Schlöffe«  Sournal.  — 
2)  (B.  für  Gijel  Stabt  im  franj.Separtement®arb, 

Krronbiffement  Uji«,  an  ber  Gije,  mit  cis7e)  3868 
Ginw.,  welche  Steinfohlenprobultton,  Ketnbau  unb 
Seibenfpinnerei  betreiben. 

Bagnorea  C|pt  baxlorfa),  Bergftäbtchen  in  ber  ital. 
Brooinj  Kom,  Rrei«  Biterbo,  (üblich  oon  Droieto, 
am  Kio  Sorbibo  auf  oulfanifchem,  oon  Grbbeben 
heimgefuehtem  Boben,  mit  Schwefelquelle,  Keften 
oon  Shermen  (Baluenm  regium)  u.  (tssi)  1923  Ginw., 
belantit  al«  ©eburtlort  be«  heil.  Bonaoentura. 

Bag-ptpe  (enal.,  im.  Mes-ptt»),  Subelfad  (f.  b.). 

Bagratioen,  Röniabgefchlecht  Armenien«  unb  ®e< 
Orgien«,  flammt  oon  B   a   g   r   a   t,  bem  ber  erfte  parthifth« 
Ronig  Sltmenien«,  Balarfefl,  150  o.  Ghr.  auf  ben 

Shron  erhoben,  ba«  Kecht  oerlieh,  ben  Rönigen  Kr» 
menien*  bie  Rrone  aufjufehen.  SRit  Serbat  ober 

Siribate«  b.  @r.  gegen  298  jum  Ghriftentum  über« 
getreten,  würben  bie  B.  bie  eifrigften  Berteibiget 
beäfelben  gegen  bie  Barfen.  SRehrereB.  würben  oon 
ben  griecbi'chen  Raifem  unb  fpäter  oon  ben  Sfrabern 
«1  Unterftatthaltern  ernannt.  So  erhielt  «fdjob  ben 

Xitel  Sdjahinfchah  ober  gürft  ber  gürften  unb  869 
gegen  einen  jährlichen  Srtbut  bie  RonigSlrone.  Bon 
bo  bi«  1045  regierte  bie  Spnaftie  ber  B.  in  Är« 
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menten  unter  mannigfachem  SBedjfel  be®  Schidfal® 
utib  bic&errfcpaft  mitbenJlrbfruniern  teilcnb.  eine 

Seitenlinie  ber  B.  gelangte  1080  in  ßleinarnienien 
tut  öcntdjnft  unb  befielt  ftc  in  ber  roeiblicpen  Sinie 
bi®  1375. 

©agration  (fpr.  .t|otn),  Betet  Sroanoroitfcp, 

gürft,  ausgejeicpnetcr  ruff.  gelb^err,  gcb.  1766  au® 
bem  gürftertgefcbleept  ber  ©agrationen  in  ©eoroicn, 
trat  1782  in  ruffifchc  Xienfte,  machte  juerft  ben  Zür> 

fentrieg  1787—91,  fobantt  unter  Sutbororo  bie  pol' 
nifchen  fjtlbjüge  1702  unb  1794  fotoie  1799  bcn  in 
3talien  mit,  n>o  er  bie  Siege  bei  Secco  (26.  Stprin 
unb  bei  Gafiano  (27.  Jlpril)  über  Sioreau  «ntfdjieb 

uttb  fic^  an  ber  Zrcbbia  17.,  18.  unb  19.  3uni  au®' 
jeichnete,  fo  bafi  ©moororo  ibn  (einen  regten  Slrm 
nannte  5lnt  16. Soo.  1805  fjiclt  er  mit  6000  Wann 

bie  30,000  Kann  Sanne®’  unb  Wurat®  bei  Solla- 
bntnn  fo  lange  auf,  bctfe  ber  Cbergenetal  flutufom 

uuterbcffen  ,*]naim  erreichen  fonnte.  3Hit  gleichem 
Stuhm  bcctte  er  bcn  Südjug  ber  Suffen  nacb  ber 
Schlacht  bei  Äuftertib.  1806  unb  1807  fod)t  er  al® 
©ettcral  ber  Jtoantgarbe  unter  Sennigfen  bei  Gptaii, 

£>eil®berg  unb  ftricblanb  unb  fctjloü  20.  3uni  mit 
ßliurat  ben  Süaffenftißfianb,  bem  ber  griebc  ju  Ztlfit 
folgte.  Jim  17.  Mai  1809  entrife  er  bem  fc^toebiftfien 
©eneral  Xöbeln  bie  JllanbSinfeln,  befehligte  bann 

in  ber  Woibau,  fchlug  ben  ©eraSlier  Gf)o®rcro  B®’ 
fcffa  16.  ©ept.  1809  bei  Saffotpat,  eroberte  Watfcpm, 

Sirforoa,  3*mail  unb  ©raila,  belagerte  aber  6i< 
liftria  oergeblich,  oerlor  bie  ©ehlaeht  bei  Zartarija 
<3.  Soo.)  unb  itmrbe  1810  burch  Ramenbtij  abgelöft. 

1812  führte  er  bie  jroeiteSieftarmee  beiSlonim.  JU« 
Sapoleon  I.  ©atclap  be  Zoßp  bei  ©robno  angriff, 
erjniang  9.  burth  einen  fithnen  Warfch,  nathbem  er 
in  Somanoto  ein 0000 Wann  ftarle®  polnifcffc®  florp® 
oemichtet  unb  25.  3uli  ben  Watfehafl  Xaooüt  bei 

•JJloIjilero  »urüdgeroorfen  hatte,  bie  Bereinigung  bei 
©molen®!;  bocf)  mar  feine  Gifcrfuc^t  auf  Barclay 
bem  ®ang  ber  Operationen  öfter®  htnberlith.  Sach 
ber  ungludlithen  Schlad)!  bei  SmoIcnSI  (17.  Slug.) 
tüljrte  er  bie  Slrrieregarbe  gtüdlicb  au®  bem  Zreffen. 
Unter  Rutufom  fommanbierte  er  ben  linfen  glüael, 
griff  mit  biefem  7.  ©ept.  in  ber  ©flacht  an  ber 
Wojdroa  bie  franjöfifthe  JlrtiHerie  an,  bie  Napoleon 
auf  einer  f<hon  5.  ©ept.  eroberten  ©chanje  hatte  auf- 
fahren  laffen.  Schon  neigte  fi<h  ber  Sieg  auf  ©«. 

gration®  ©eite,  af®  er  töbtich  oermunbet  marb.  Cr 
ftarb  infolge  baoon  24.  ©ept.  1812.  Zie  ©olbaten 
benugten  feinen  Samen  ju  bem  hübten  SBort» 
fpiel:  '©og.rati'on-  (>ber  ©ott  be®  ©eer®  ift  er«), 
©eine  Süitroe,  gehonte  ©räfin  ©(aroronffij,  oon  oä' 
terliiher  ©eite  ©rofjnichte  ber  Äaiferin  Ratharina  I., 
oon  mütterlicher Botemfin®,  fpielte  auf  bemRongrejs 
ju  SBien  unter  ben  biplomatifcheit  Xanten  eine  h'r« 
oorrogenbe  Soße,  machte  bann  in  Bari®  ein  gtän< 
jenbe«  ftau®,  oermählte  ftef)  in  jroeiter  ®h*  mit  bem 
englifchen  ©enetal  Sorb  §oroben ,   oon  bem  fte  fich 
jeboeb  halb  toieber  trennte,  unb  ftarb  auf  einer  Seife 

nach  3<alien  1856.  —   Cin  Seffe  ©agration®,  Beter 
Somanomitfih,  Sücft  B.,  ruffifcher  ©eneral,  mar 
feit  1862  ©ouoemeur  oon  Zmcr  unb  entbedte  in  ben 

Btineralgruben  oon  Sfthmatoro  bei  ©latouft  ein  neue® 
Joffil,  roelche®  na*  ihm  ©agrationit  genannt 
roirb  Cr  ftarb  28.  3an.  1876  in  6t.  Beteriburg. 

Baart|ef<£prran®ffj,  Clifabeth  oon,  ruff. 
©thriftftellerin,  f.  ©peranJlij 

Baguette  (franj ,   f»t.  bosett),  Sute,  SBünfcgelrute; 
Sabeftod;  auch  eine  Zulpenart. 
©abama  (@reat  ©.),  eine  ber  brit.  ©ahamainfetn 

(ffiefttnbien),  1542  qkm  (28  DW.)  grofi  mit  bufti- 
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gen  SBälbern  unb  950  Cinro.  Siegen  ftarfer  ©ran- 
bung  toirb  bie  3"fet  oon  Schiffen  gemieben. 

©apamajtot},  f.  o.  to.  ©rafiliettholj,  f.  Sotbolj. 
Bahamatnfeln  (Sulapifthe  3afe!n,  f.  Rarte 

»SScfttnbienO,  britifch;roeftinb.  3nfelgtuppe,  bie  fich 
in  einer  Jtuibehnung  oon  1110  km  oon  ber  Süboft. 
feite  ber  $>albinfcl  R loriba  füboftmärt®  auebehut  bi® 

jur  Korbfüfie  ̂ altt®,  jroifchen  21°  23'  unb  27°  31' 
nötbl.  ©r.  3m  Bl.  roirb  fic  oon  fyloriba  burch  bie 
gloribaftrafte  (öolfftrafjc),  im  6.  oon  Gttba  burch 
ben  ©ahantalana!  getrennt,  ©ie  umjartt  20  gtösere 

3nfeln,  653  Jnfclchen  ober  Gap®  unb  2387  au®  bem 
IKeer  heroorragenbe  Rlippen,  bie  jufantnten  ein 
Srcal  oon  14,535  qkm  (264  D2J1.)  haben.  Xie  ein= 
jelnen  3nfeln  erheben  fich  “uf  einem  auägebreite» 

ten,  au®  großer  Ziefe  fchroff  anfteigenben  Korallen' 
Plateau,  befielt  Umriffe  burch  über  ba®  Weer  ber> 
oorragenbe  Txelcföpfc  angebeutet  roerben,  unb  bef» 

fen  Lberfläche  6—10  nt  unter  bem  Blcereijpiegcl 
liegt.  Xie  3nfeln  finb  gebilbet  au®  gcfchichtetent 
Rallftein  unb  loderm  Ralffanb  unb  teilrocife  bebedt 
mit  SÄergel,  Zhon  unb  reichem  §untuäbobett,  auf 
bem  ein  üppiger  Bfianjentouch®  gebeiht,  beffen  fri' 
(ehe®  ©rün  f\<h  groß  oon  ben  toeifsen  Sanbflächen 
abbebt.  Stuf  ber  Kleinen  ©ahamabattl  im  S.  cr> 

heben  fich  bte  3nfeln  ©ahama  unb  @ro6‘  unb  Älein- 
Jtbaco,  unb  (üblich  baoon,  jenfeit  be®  Btooibence- 
(anal®,  auf  ber  ©rohen  ©ahantabanl,  liegenSn- 
bro®,  Sero  Btooibence, Cleutl)era,Gat3®lanb,CEU uta 

unb  Song  3®lanb.  Sorböftlich  oon  Icpterer  liegt  bie 

S)atling®infel,unb  nach  SC.  erheben  fid;  Wariguatta, 
3nagua,  bie  Croofeb  3®Ianb®,  bie  Sdlineinfcl,  bie 
GaicoS'  unb  Zurtiufeln.  ©änte  foroie  Siffe  unb  Strö' 
mttngen  machen  bie  Schiffahrt  jtoifeben  bcn  3'>jein 

gefährlich,  uttb  ba®  Bergen  oon  geftrnnbeten  @ü< 
tern  mar  oon  jeher  eine  ber  ̂ auptbeichäftigungen 
ihrer  ©eroohner.  Xie  meiften  3nfeln  finb  bubt  be« 
malbet  unb  liefern  Waljagoni  unb  anbre  gefchäptc 

©oljarten;  aber  bcvBlangel  anZrinlipaffer,  bent  fich 
nur  teilmeife  burch  .Siflernen  abhelfen  Iaht,  ift  ber 

Sanbioirtfchaft  unb  Ü i e fi j u cfp t   hinberltch.  Bon  toil< 
ben  Zieren  finbet  man  nur  Schweine  unb  äguti®  in 
ben  Sßälbcrn.  Xie  Rüftcn  tointmeln  oongiiehen  unb 

©chilblröten,  unb  fchön  gefieberte  Bögcl  finb  jahl* 
reich,  ©uano  roirb  oon  bett  füböftlichcn  3nfeln  au®< 

geführt.  Xa®  Wineralrcidj  liefert  aufter  Salj  au<h 
noch  etroa®  Cder.  Xa®  Rltnta  ber  B.  ift  angenehm 

unb  gefunb.  Xie  Zempcratur  fchroanft  jroifchen  16 

unb  32  G.  unb  beträgt  (in  'Jlaffau)  im  3ahte®mittel 

24,5°  S.  Söhrlicb  fallen  1067  mm  Segen.  Drtane 
richten  oft  grofee  Senoüftungen  an  (fo  noch  8.  ©ept. 
1883),  ©tbbeben  ftnb  bagegen  bi®  jefjt  nur  auf  3naaua 

beobachtet  roorben.  Xie  eigentlichen  ©.  lohne  &ai> 
co®‘  unb  Zurfinfeln)  haben  etn  Jlreal  oon  13,960qkm 
(253, r   DIR. )   mit  Ubsü43,521  ©ittro.,  oon  benen  12,000 
auf  ber  3nfel  Sero  Btooibence  mobilen,  unb  unter 
benen  fiep  ettoa  66«)  ©uropäer  befinben.  Jlngebaut 
roerben  namentlich  SRai®,  Bataten,  Bant®,  Baum« 
tooße,  «nana®.  Drangen,  ©ohtteit,  Stbfen  unb  alle 
Srten  oon  ©entüfe;  feit  1874  hat  man  mit  ßrfola 
oerfuept,  bem  Jlnbatt  oon  Raftoröl,  Zomaten,  Zabaf 

unb  Roto®palmen  eine  gröbere  Jtuäbepnung  ju  ge' 
ben.  Xie®  foß  bie  ©eroohner  für  bie  Ginbutte  in  ber 

©aljgeroinnung  entfdjäbigen,  bie  infolge  ber  hohen 

ffiinfuhrjöße  ber  Bereinigten  Staaten  fepr  abge» 
nontmen  hat.  Süchtige  ©robulte  fenb  ferner  fjifcpe, 
©eproämme,  Berlmuttet  unb  ©chilblröten;  auch  bie 

Biehjucpt  ift  niept  ohne  Bebeutung,  unb  Stolj  bitbet 

einen roidjtigenBuSfubrartilel.  Xie  Jlu®juhr(1879— 
1883  burchfchnittticp  136,310 Bfb.  ©terl.)  gept  ju  23 
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üroj.  nach Öroftbritatuiienjüon  bei  Cuifii[)t(I92,710 
|}fb.Stcrl.)tommen21  tiroj.uon  borttjcr ;   beröaupt» 
uerlcpr  ift  mitbeit Bereinigten  Staaten.  Silber  Spipe 

ber  Berroaltuitg  ftefjt  ein  non  ber  Krone  ernanntet 
Wouoerutur;  bie  gc[eftgebenbe©eroa!t  ii6t  eine  rcprä» 
jentatibe  Serfammlung  uan  28Kitg(iebcrn  au«.  Sie 

Heuernte  belief  fid)  1883  auf  62,476  'flfb.  Sterl.,  unb 
bie  Kolonie  patte  eine  Stpulb  bOtt  48,626  fjfb.  Sterl. 

fcauptftabt  ift  31cffau  (f.  b.).  —   Sie  8.  toaren  bie 
el  ften  Irilanbe,  auf  roelipe  Rolumbu«  auf  feiner  Gut» 
bedungeteife  1492  ftiefj.  Über  bie  gufet,  bei  roeltper 

ergclanbet,  perrfdjen  uerfdpiebene  Snfiipten;  am  per» 
brettetften  ift  jene,  baft  bec  grofte  Giitbeder  juerft 

©uanapani  (Gat  jjilaitb)  betreten  pabe,  toäprenb 

neuerbing«  Bccper  (»The  lamlfall  of  Colmnbus», 
im  »Journal  ot  tlie  Ri.va!  Geogr.  Society» .   Sb.  26) 

beroiefen  pat,  baft  bie  ffiatliug«infel  ber  Sanbung*» 
olap  getoefen  ift.  Sit  Spanier  napnten  infotgebeffen 
uort  fämtliipen  gufeln  ber  ©nippe  8efip,  gaben  ipnen 
beit  Siamen  Bo«  Gayo«  (»bie  Klippen»)  unb  ent' 
fiiprten  bie  parmlofen  Seioopner  in  bit  Sergrocrte 

oon  fjaiti  ober  ju  ben  gifipereien  oon  Gumana.  3n> 
folge  ber  toeit  roitptigem  ipäternGiitbedungenfipenl» 
ten  bie  Spanier  ber  Sruppe  balb  leine  Seatptung 
mepr.  Sie  mar  oöDig  unbemopnt,  alb  bie  Gnglätiber 

1629  3iero  plrooibence  lolonifierten.  1718  ergriffen 

biefe  oon  ber  ganjen  ( 'S  nippe  Sefip  in  riiptiger  Gr» 
fenntni*  iprer  oorjüglidjeu  maritimen  Sage  an  ben 
graften  ©auptftraften  oon  Guropa  natp  siieftinbien 

unb  tfentralametiia.  3m  norbamerilaniftpen  Unab» 

pängigleitSfrieg  tourben  bie  8.  auf  lurje  ,'feit  burip 
bie  Smerilaner  befept  unb  1782  oon  Cuba  au«  oon 
ben  Spaniern  erobert,  bie  fie  jcboipim  Berjoillcrgrie» 
ben  an  Gnglanb  toieber  jurüdgaben.  Sufterorbent» 
liep  roitptig  tourben  bie  8.  toäprenb  be«  ameritani» 
itpen  Bürgerfrieg«,  inbem  oon  Raffau  au«  bie  fogen. 
lilodabebretper  uaip  ben  Baumrooüpäfen  ber  Süb» 
floaten  fupren.  Sgl.  8acot,  The Bahamas  (2.  Sufi., 
3onb.  1871). 

Dnpuman,  f.  Saptnan. 

8opar  (8epar,  Spar,  Starre),  §anbel«geroiipt 
im  Dftinbifipen  Srcpipel,  auf  Geylon,  (.Hanoi;  auf 

3aoa  ber  Heine  8.  0   3   8üul«  =   186  kg,  ber  grofte 

,i  3‘/i  8i(ul«  =   277,:.  kg;  in  Surate  -   24  SBlaunb«; 
im  frattjdftftpen Dftinbien  0   20 Kaunb«  =   234,06kg. 

Supari,  arab.  Rame  für  Unterägypten. 
Sapanbe«,  Synaftie  ber  Kameluden  in  Ägypten, 

Syrien  unb  einem  Seil  non  SraPien,  regierte  1254 
bi«  1382,  gegriinbet  oon  Koo« 3bel,  erpieit  burip  bett 
Kampf  mit  ben  Siongolctt,  bie  oon  ipnen  1260  über 
ben  trupprat  jurüdgebräitgt  tourben,  uttb  burip  bie 
gänjlitpe  Serbrängung  ber  granlen  au«  Syrien  unb 
Ilgypten  eine  roeltgefipiiptlupe  Sebeutung. 

8aparoalpur  (^patoalpur),  ein  Scpupftaat  in 
ber  iiibobrit.  Trooinj  fjanbfipab,  erftredt  ftdt  480 km 
lang  auf  ber  linfen  Seite  bc«  untern  Satlebjd)  unb 

be«  ttnb  umfaftt  38,h50  qkm  (705/.  DK.), 
loODon  jebotp  pöcptteit«  jtoei  Srittet  fultioierbor  ftnb. 

Sic  ®eoölferuiig,  beten  3«pi  1881 :   673,494  betrug, 
uäprt  fttp  oorrotegenb  oom  Slderbau;  bie  Seroäffe» 
ruttg  finbet  burip  natürlitpen  SuStritt  ber  glüffe, 
burip  Kanäle  unb  au«  DueHen  ftatt.  Sie  3nbu«» 

tpnlbaftn  burtpjiept  ba«  Snnb.  Sie  Regierung  toirb 
feit  1866  an  ber  Stelle  be«  minberjäprtqen  RäroaP* 

oon  e.iglijiyeit  Beamten  gefüprt,  Sa«  Sonb  pot  fiep 
bebeutenb  gepöben;  e«  bringt  1,4  Süll.  fßfb.  Sterl. 

ein  gegen  l,s  SWiU.  SuSgabe.  3a  ft«  gleitpnatnigen 

ßauptftabt,  144  nt  ü.  K.  gelegen,  mit  (ttsii)  13,635 
Ghtro.,  roirft  eint  Wiffionäjipuit  mit  gutem  ttrfolg 
für  Stpulbilbung. 

—   ®ai)ia. 

Sab  io  (fpan.  u.  portug.),  9ucpt,  Bai. 
Sapia  l.pt.  bata",  eine  flropinj  Srafilien«,  grenjt 

im  SB.  an  bie  Skooinr  ©opaj,  im  31.  an  Scrgipe, 

'Berttambuco  unb  Tianpy,  tm  S.  an  MinaS  Werae« 
unb  Gfpirito  Santo,  im  0.  an  bcnSttlantiftpeu  Djean 
unb  umfaftt  ein  Slreal  oon  426,427  qkm  (7745  DK.) 

mit  (nun)  1,655,403  (Jintp.,  barunter  165,403  Sfla» 
oen.  Ser  45  -75  km  breite Rüftcnftricp  ift  feprfrutpt» 
bar  unb  gut  beroäffert;  befonber«  jeicpnet  fid)  abet 
ba«  Sieconcaoo,  ba«  8anb  an  ber  SJai,  au«,  roelcpe« 

grofte  Karftfleden,  oiele  Sbrfer  unb  reirfje  SMan» 

tagen  befipt,  auf  benen  man  ̂ uder,  Sabal,  Staum- 
roollc,  Sei«,  Slaniof  unb  Kaffee  baut.  Slaip  innen 

fteigt  ba*  8anb  in  Scrraffen  auf  bi«  ju  b«  200— 
230  in  popen  fcoipePene  be«  Sertäo,  beren  porter, 

bürrer  Stoben  für  ben  Sn6nu  nitpt  geeignet  ift.  Aber» 

paupt  ift  in  biefem  gebirgigen  Seil  "bie  gönn  ber t'Iateau«  am  meifien  nertreten  (Gpapaba).  Sur  im 

fübiitpen  Seil  be«  ©ebiet«  nimmt  ba«  ®cpirg«ianb 

entftpiebener  bie  gorm  oon  mittelpopeu  flettciigebir» 
gen  an,  fo  namcut(id)  in  ber  Serra  bo«  ÄintorS« 
ob«  bo  Kar.  Beroäffert  roirb  bie  ftrooinj  burtp  bett 

Rio  Säo  granci«co  unb  mehrere  Heinere,  in  ben 

Djean  faOenbe  glüffe.  Sa«  Klima  ift  peift,  im  fffl» 
ftenlanb  burdp  bie  Seeroinbe  gemäftigt  unb  feutpter, 
im  3nnern  oiel  Irodnet  unb  briidenber.  Sie  Beoöl» 
ferung  lebt  im  Dftteil  übenoiegenb  oom  SanbPau  unb 
jroav  oornepmlid)  oom  Saba(«bau,  im  SBefiteil  paupt» 
fäcptitp  pon  ber  Sliepjutpt.  Kampe  Seile  be«  3nnern 

(dritten  äufterft  reid)  an  Grjen  ju  fein.  'Berüpmt  ge» 
roorben  ift  feit  1844  ber  Siamantbiflrilt  ber  Serra 

ba  Gpapaba  unb  ber  Serra  be  Sincorä.  Ser  fban» 
bei  ift  fepr  bebeutenb;  «u  feiner  görberung  bienen 

meprere  Güenfmpncn:  bie  ®apia»Säo  granci«co- 
papn  (oon  ber  Stabt  8.  naep  3®ajeiro  am  Rio  Säo 

granct«co  projc(tiert,671  km),  oon  ber  1881:  llOkin 
inStetrieb  roaren ;   bie  Zentral  bahn  l   oonGacpoeitanaip 

Gpapaba  Siamantina  projeltiert,  3-17kni),auf  129  km 
eröffnet,  unb  bie  Keine  8apia»Rajaretpbapn  (8  km). 

Sic  t&auptfiabt  8.  (Giubab  be  Säo  Saloabor 
ba8.  bc  Sobo«  a«  Santo«)  roar  Pi«  1763  6aupt» 
ftabt  oon  ganj  Sraftlien  unb  ift  gegenroärtig  natp 

Rio  be  Saneivo  bie  gröftte  unb  reiipftc  Stabt  bie» 
fcs  fianbe«.  Sie  liegt  auf  bem  Slbpang  einer  Sioip» 

flädjc  an  bet  Oftlüfte  ber  Ginfaprt  in  bie  SlUer» 
peiliaenPai  (B.  de  toilos  os  Saut.  B,  f.  fßfan),  roetipe 

eine  Kettge  ftpiffPam  glüffe  aufnimmt  unb  einen 
fepr  aeräuinigen,  trefflicpett $afen  hübet,  unb  gcroäprt 
Don  »er  See  au«  einen  perriitpen  RttPlid.  Sie  he» 
ftept  au«  Cher»  unb  Untcrftabt  (Cidude  alta  ttnb  C. 
baixa).  Sie  Untcrftabt  hübet  nur  eine  oon  31.  natp 

5.  fiep  am  Stranb  entlang  erftredenbe  Strafte;  fte 

ift  ber  Sip  be«  öanbel«  unb  entpält  bie  SBarcnmaga» 
«ine,  Kaufläbeit,  ba«  3oIIpau«,  ben  8apnpof  ber  Säo 

grauci«co.GifenPapn,'bie8örfe,  ba«  Seearfenal,  bie 
Scpiff«roerfte.  Sie  Dberftabt  liegt  auf  einem  fteilen, 

200  m   popen  Sl6pang,  pat  enge  uttb  jumSeil  ahftbüf» 

ftge  Straften,  pope  fteineme  Käufer,  gegen  30  Kit» 
eben  (barunter  bie  Katpcbrale,  bie  fdronfteKirtpeSva» 
filiert«)  unb  bie  öffentlichen  ©ehäube,  ben  erjhifcpöf» 

tiepen  'flalaft  unb  bie  Gitabcüe.  Superbem  pat  8.  ein 
©nmnaftum,  ein  tpeologifipe*  Seminar,  eine  epirur» 
giftpe  Sipule,  ein  Speater,  eine  öffentliche  Bibliotpef, 

eine  31aturalienfamnüimg,  einen  praAtooüen  Spa» 
jiergang  (Pnsseio  puhlico)  mit  einem  Dhelijfen  jum 
Snbenlen  an  bie  Sanbun«  be«  Brin« » Regenten,  eine 

3ettelhanf,  ein  Kilitärpofpital,  SBaif  enpau«  unb  mep » 
rere  Rrantenpäufer.  Sn  bie  Dherflabt  fiplieften  fup 
bie  Borftäbte:  im  31.  Somfim,  im  D.  Satril,  im 
6.  Sictoria  mit  btr  Kapelle  ba  ©rapa,  ber  ältepen 



s8aI)iaI)oIj  —   33al)nfen. 

flirtl)«  Bahia«.  Sm  Gingang  ber®ai  fleht  eiuieucht* türm.  Die  Sinfahrt  jur  Bat  ift  burd)  bi«  fruchtbare, piept  beoölferte  SXnfel  Staparica  in  jroei  Straften geteilt  unb  bttrep  eine  Menge  gort*  pefdiiipt,  bie  fiel) fegt  in  fdjlecptemStunb  befinben.  MitbcrUmgegenb, bent  fogen.  Seeoncaoo,  hat  bie  Stabt  200,000,  ohne jene  ows)  140,000  (Sinro.,  bnrnnter  gegen  60,000 SBeifte,  anfierbem  Meftigen,  Mulatten  unb  Sieger.  Sie ernähren  fieb  oon  feaubioerfcn  (Steinfcpleifer,  gu- iDeliere,  Wölb*  unb  Silbcrfehmiebe  tc.),  tum  leil oon  gabrifen  (Saunitooll*,  Schnupftabal«fabrifation, Gifengiefterei  jc.l  foroie  oom  Raubet,  ber  fehl’  bebeu* tenb  ift  unb  eine  Menge  portugiefifdjer,  frangöfifdjer, britifdjer  unb  beutfeher  Rnuflcute  hierher  jie!)t.  Die Ku«fuf)rartilcl  finb  biefelben  roie  bie  gu  Mio  be  3a* neiro,  uorjüglid)  fjttder,  Brtunitnolle,  Äaffee,  Sum, SCabaf,  fjiparren  (fügen.  (5f)anito8,  jährlich  40—60 

©ftufltloiiefSrtAn*  den  (Pnbta. 

MiU.  Stüd>,  eingejalgene  unb  trodue  feäuie,  §ör< ner  foroie  Diamanten,  Sei«,  Sago,  Äafao,  Brafilictt* böig,  ®iaffaoafafern  it.  Die  feauptpegenflänbc  ber (iinfuhr  bilben  Meine  unb  engiifebe  Manufafturroa* ren,  bie  gum  Deil  burd)  ben  Jiiiftcnljnnbel  rociter  naef) ben  (üblicher  liegenben  brafilifdjett  feäfen  ober  burd) Maultierlararoanen  in  ba«  3nnete  Brafilien«  geben. Der  Berlehr  ift  bnl)er  immer  noch  bebeutenb,  gumal 8.  gugleid)  ben  feanbeläpafcn  fiir  bie  umliegenben Keinem  Brooingen  bilbet;  aber  er  roirb  oon  bem  oon Slio  be  (Janeiro  unb  in  neuefter  (Jeit  felbft  oon  bem oon  Dcrnambuco  fibertroffen.  B.  ift  Sip  eine«  beut* ftpen  Jtonful«.  —   8.,  1649  auf  Befehl  be«  Äönig« 3obann  111.  oon  Portugal  oon  Ihoitia  be  Souga gearünbet,  ift  eine  ber  älteften  Stähle  Brafilien« unb  roar  al«  ber  frühere  6ip  ber  Kegierung  gu* gleich  biejenige  Stabt,  roclehe  bie  alte  äriftofratie mit  Borliebe  gum  Süohnfift  erroäblte.  Die  feollänber bemächtigten  fid)  ber  Stabt  1624,  rourben  aber  fepr halb  roieber  Dertrieben  feiet  lanbete  1806  im  §anuar ber  Bring  *Segent  (bet  fpätere  flönig  gohann  VI.) bei  ber  Beilegung  ber  fön tgl iefeen  SHefiben  g   nad)  Brafi* lien.  Oefjt  bat  8.  an  (Slang  oerloren,  feitbem  Sio  be 

Janeiro  Mittelpunft  be«  Staat«  geroorben  ift;  alle.’.: e«  haben  fid)  bafür  in  ber  roeniger  oon  europäiftbeu Äulturelementen  berührten  Stabt  mehr  alte  natio- nale (Sigentümlidifeiten  erhalten. Bahiahalg,  f.  Sotholg. Bnljin  feottba,  befefligter  Seehafcnpta«  auf  ber Sorblilfte  oon  Guba,  fübrocftlidg  oon  feaoana,  feit 1779  erbaut,  mit  einer  Äaoatlcricfafcrne  unb  1600 (Sinro.  3n  ber  Stäb«  Jtupfcrbcrgroerfe  unb  Stein* lohlengruben  unb  fiibltd)  bie  Schtoefelquellen  oon äguacate. Bahmait  (Bahaman,  urfprünpli<b  Sohitmano, •bie  gute  Oiefinnung*),  in  ber  Seligtonilepre  (Joroa* fter«  ber  Same  be«  erften  ber  Sntfefiaepanb«  (f.  b.), ber  al«  Sohn  be«  Droinjb  betrachte«  roirb,  bie  leben- ben  fflefen  befchitpt,  grtebe  unb  greunbfehaft  unter ben  Menfdjen  erhält,  int  feimntel  bie  antommenben Seelen  ber  Seligen  empfängt  unb  ihnen  ihre  ®lä«e amoeift.  3hnt  ift  ber  gioeitc  Dag  jebe«  Monat«  heilig; bc«  ihm  gefeierte  geft  feeifrt  Babmangety. Sahn,  Stabt  im  preuft.  ScgicriingSbegtrl  Stettin. Krei«  (Sreifeuhagen,  am  nörbiiepen  (Snbe  be«  Sangen See«  unb  an  bei-  2pue,  17  km  oom  Bahnhof  Bhfip. mit  einem  SlmtSgericpt,  einer  f   cp  inten  flird)e  unbostto) 8146  meift  eo.  Gtnroobnem. 

Bahnhof/  f.  Gifenbabnen. Babnmrtfler,  (eifenbahnbeamte,  roelthett  bie  Uber* n   adjung  einer  Sabnflrcde  oon  ca.  16  km,  bie  Beattf* fieptigung  oon  Bahnorbeitem,  Bearbeitung  oon  ®lä* nen  tc.  obliegt Satinpol  igei  (.S  i   f   c   n   b   a   h   u   p   o   l   i   g   e   i ),  bie  giirforge für  bte  ’ältibfübruitg  unb  Mufrechterhaltung  ber  in: 3ntereffe  be«  ßiienbahnbetrieb«  bem  Bublifum  auf erlegten  Sefthränlungen  unb  8erpflid)tungcii.  Der vitbegriff  ber  hierüber  erlaffetten  Sorfcbrifteii  ift  bat- Bahnpolijcirecpt.  3m  roeitern  Sinn  begeithnet man  fo  auefe  bie  ben  Gifenbabnen  felbft  int  (Jutereffe ber  öffentlichen  Sicherheit  auferlcgten  Befcpräntun* gen  unb  Serpflicptuiigen.  gür  ba«  Deutfcpc  Seich tu  ein  ausführliche«  Babnpolijeireglement  4. (Jan.  1875  erlaffen  toorbett  unb  1.  Slpril  1875  in 'traft  getreten (»äentralblatt  für  ba«  Deutfchc  Seich* 1676,  Sr.  2).  ©leicpgeitig  ift  eine  Gifenhapnflgnal* orbnting  publigicrt  toorbett. Bahnfcn,  gulitt«  griebrich  Suguft,  Bh'iofoph, |   geb.  30.  Märg  1830  gu  Donbem  in  Sd)le8roig>feot* ftein,  ftubierte  feit  1847  gu  fliel  Bh>[ofoph>e  unb  (un ter  Sifcfch)  Bhiloloaie,  lätnpfte  al«  greiroilliger  1849 gegen  bie  Dänen,  flüchtete  infolge  ber  Gntroaffnung ber  fchle«roig*holfteinifihen  jlrntee  nach  Tübingen, too  er  für  fith  Schopenhauerfche  Bh'lofophie  ftubierte, rourbe  1868  Sieiprer  am  ©ptnnafium  gu  Snllam  unb 1862  am  Brogpntnaftum  guSaueuburg  inBomtncrn, roo  er  6.  Deg.  1881  ftarb.  B.  hat  al«  Säuger  unb gortbilbner  Schopenhauer«  im  (Segenfap  gu  G.  o. feartmann,  roeldjet  beffen  MoniSmu«  mit  bem  3bea* li«mu«  feegel*  oerfchmolg,  eineBerbinbung  beöfelbett mit  bem  3ubioibuali«mu«  oerfucht.  Dcrfelben  gu* folge  ift  groar  (roie  bei  Schopenhauer)  ber  blinbe  unb ocrnunftlofe  MiHe  ba«  eingige  Scale,  jeboefe  nicht  fo, bafc  berfelbe  in  ben  oielen  (nur  fefeeinbaren)  3ubioi= buen  berfelbe,  fonbern  fo,  baft  berfelbe  cbenfo  Dielfad: roie  bie  oielen  (roirllichen)  (Jnbioibualitätcn  ift,  beten (unoeränberlidhe«)  Mefen  in  bereit  (unoeränberlicher) Sßillen«natur,  in  ihrem  (inteHigibeln)  Gharalter  be* fleht.  Diefer  Aarafterologifchen  unb  tharafterogra* phtfthen  Seite  feiner  Sehre  ftnb  Bahnfen«  »Beiträge gur  Gharafterologie.  Mit  befonberer  Berüdfiditigung päbagogifcher  graaen«  (fieipg.  1867,  2   Bbe.),  bie  Mb* hanblung  3um  Serhältnt«  groifd)en  Millen  unb 
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Rotio*  (Stolp  1870)  unb  bie  »Rofaiten  unb  3i!= 

honetten.  (Jharatterographifie  Situation*«  unbGnt* 

roicfoiiiitgöl'ilber«  (geipj.  1 877>  neroibmet.  2a  nurt 

baä  Befen  ber  Itnoemunft  im  Siberfpni®,  jene*  beb 

unoernünltigen  ffiiffen*  intbefonbere  in  bem  gtei®« 

(eiligen  Seiteben  einanber  auäiaikBcnbor  Billen*« 

ri®tungen  befiehl,  fo  folgt,  bafe  nt®t  mir  bie  Jiealt« 
tat  ein  ununterbro®cnet  Kampf  realer  ©egenibje 

•   Seaibialeftif),  fonbern  au®  baä  Jnntre  jebe*  Jm 

bioibuum*  unlö*li®em  3»iefpalt  entgegengefeiter 

BiHen*ri®tunqen  (Binen*toQifton)  «erfüllen,  baä 

ilkftfc  biefet  SÖelt  baber  eine  tragif®e  Beltotbnung 

fei.  33ie  reatbialeltif®e  Seite  feiner  stcljre  hat  fl.  in 

ber  Sbbanblung  -;iur  flhilofophie  ber  ®e?®i®te« 
ifletl.  187H  unb  in  feinem Sauptioerf:  -Zer  Biber- 

tpru®  im  Bitten  unbSBefen  ber  Seit«  (>af,  1380—82, 

2   Sbe.  t,  bie  trajöf®e  jrtuit  berfelben  in  feiner  -Jeft. 
(cbritt  jum  Zübtnger  flubiläum:  Za*  Xragii®e  nl* 

iieltaeieb  unb  be:  Immer  al*  äflbetif®e  ökilalt  beä 

SReeiwton'dien«  t8eip-  1877)  niebergelegt,  tpel®e, 
nie  fern*  'rühmt  »®riften,  birrdi  flaraborie  be« 

Ukbanten*  -.mb  bitroden,  oft  iifmetbtgeti  ̂ umer  beä 
f«ra®:i®en  Stuöbtutf*  »emertenSroert  finb.  Sri. 

ftartmannä  (eine#  ©egner*  oon  8.1  ftuffag:  »Sin 

jünger  Siopcnbeuer*'  (in  -Unfrt  3   eit«  1878). 

9abitfti®rr,  ein  werft  oon  -Stri)  norgef®lagc  n   e 
aiironom.  .nünimeitt  jur  #ufiu®ung  oon  reriebi- 
i4en  Kometen  bei  ihrer  enoarteten  Bieberlehr,  roo 

man  oft  mir  Sie  rage  ber  flßtm  am  Stimme!,  ni.it 
iberbenaer  n   Cri  beä Kennten  nt Serfclben  tarnt. 

,3a  Sein  3roed  l.rvt  fi®  >ßä  7-:r-trohr  tt:4:  Men  trie 
wosfcu  tr.-rtsl  if,  b.  ::m  bie  Sttmben»  ;t:te  Zetlutn 

nan-in®»«  b   en,  fortberr;  man  l:r.  ne®  c::ic  brtiie. 

eafrttt  auf  ber  iestrm  htfrfriUc  ii.tfc  jur  BirJtsng 

bringen  unb  bann:  So*  7-:nr:bt  einen  beliebigen 

grtsttn  Ktfti  am  fctmmel  (Vit  «rojdtion  ber  -io» 
mnenbeiu)  hrirofa:  taffen.  Za?  erde  ber. artige 

äfttnrumer.:  mit  eutem  ferttrabr  oon  lö.rcm  C'’rtung 
i.a»  2.J  m   Arennmeite  hat  Jteoioib  für  bie  Stern, 

tscrtt  i*  Strafitars  a.eaat. 

8:  :   '«Erb.  .   o.  st,  gta|,  ffia*rör;  fosmt  in 
aribt-'Ser  71af  imb  äReereänamen  häufig  vor.  8. 
B.  £ni,  baä  I:h  Sh«*:  fl.  Cman  ober  8.  £>tnb, 

bat  Srabvie  Reer:  8.  Zaberijeb.  See  »on  o>cne- 

isretr:  8.  et  *tias,  brr  Bette  Sil;  fl.  el  9jraf, 

»er  fl. .rat  fl-.’.:  fl  ei  (Datei,  ber  ©ateBenflus,  :c. 
Bahr,  ü   «rerr;.  flanaet’ter,  geo.  I iVk>  tu  Jür. 

üenmaibe.  een.  17t»  in  Zbretben  ait  Sattimrater 

maftn.  her  «4  bnrti  best  Bau  Ser  t*  Barodftil 

Kr.':— :e rrm  ar,S  «aleh'4  toirlenben  SB«*. 
Jen::  n-i.r ritrpe  einen  Samen  genta r: 

S>  örrt-tun,  8b:_riag,  geb.  13.  ,':nn  1788  (u 
IcrmSait,  S::n  Set  r   t:c:n  babt’flen  flralaten 

i.’ltsseä  8-  nubterte  "en  1815  tn  rbetbelbeTg,  ba> 

Sr. untre  nä  Mjelbi  1818.  -rarb  1821  enBerorbent. 
,:^er.  lflfli  «Jutl^ii  fra ’c^rt  ber  flafftiAen  Bbi. 

ibib*::«.  18itr  Cherbibltbiiräsr.  154.5  natb  öcearer* 

nüdrr.  fl  trrft»  Set  rr-.al.-arrer. Seminar*,  1848 

*e*erstrr  i-efla  snb  narb  m   BrSel.-aa  29.  $00. 

IfTS.  Seine  .'tbuknh  .-  Berte  itnb  Ne  ttoffretibe 
>984i*ts  bei  rraräen  smrerana«  ittarltr.  183S. 

SfUe.tt.  2.-5  1888—7  I.  3   SS*.-:  bat-a  alt  Suoole. 

mente:  >£-:  ärtä.tim  2'z--rt mt* flkl4tSr*rr.ber 

:w m f -   b   --  Iflvy  u   4rri  13721.  ben  nterren  8emb 

Sss  säte:  iaä*sh  bt.'bes»,  .fl-..;  4r.nltS.roir.tf±e 
t   Jeeisgu-  .b.  .   !83T  .   >8ra:i;[  her  römt-iflen 

jomaiur  ir  tarait-r: ' ber  jeoaiMt»  (>cf  18+. cr.b  Ne  Jemfe  S :   a   :nT.  krtes t   er»  0 rrse  enbe  S aägabe 

Sei  fcer.-b.nt  (S.  Irfl  .   ,:ai.  1355  _   $1  Jn  ben 

Ssfcna  ;erser  ibiäffe-t  ~zZrr.  Sie  ir  traben  r.-n 

Sa^reininieln. 

fllutareh*  .ailihiabe*-  füheibetb.  1522),  -Bhilopä» 
men-,  .iylaminitntäi,  .fltirrho-}.  (fiei»,).  1828)  fo. 
loie  Ser  Fragmente  bed  fitefia*  (granlf.  1834).  äludi 
führte  er  feit  1834  mit  Siblotier  unb  Runde,  feit  1847 

allein  bie  Sebaftion ber  >$eibelberaer  3ahrbütber*. 

Babr  bet*  ma  (»Stuh  ohne  Baffer«),  eine  bie 
Daicngtuppe  an  ber  Beftfeite  be*  Jiilunterlauf*  be. 
rührenbe  djurartiae  (Sinfenfung,  oon  toeldjer  feit  beT 

ftanjöftfthen  grpebition  behauptet  rourbe,  fie  hilbe 
ba*  alte  ftluhbott  be*  91H-3.  Ziele  öppothefe  iil  ahn 
bur(h  Sie  Sohlfäiche  «rpeStiion  itt  bie  V tbpftfye  Büfte 

unhaltbar  getoorben. 

Sahrbt,  Sari  ijtiebtitb,  berüchtigter  protefl. 
Zheolog  unb  itreigetft,  geb.  1741  ju  Siftbofämerba, 
Sohn  be*  borttgen  Ziafottuä,  ber  halb  barauf  al* 
SupeTintenbent  nachietpiig  berufen  rourbe,  ftubierte 

in  fleip.jig  unb  rourbe  hereitä  1768  orbentlirher  Itro« 
ftffor  Ser  hibliftben  Philologie  bafelbfl.  3H*  ihn  eine 
ünnlithc  Serirrung  1768  utn  fein  imt  hratbte,  per. 

half  Ihm  Ä(o(i  itt  i'aOi'  )tt  einer  ̂ tofeffur  ber  bihli. 
ithen  illtertütinr  in  (rrfurt;  jeSoch  erregte  er  hier 
burd)  feint  heterobt  ren  ächten  bal»  groiien  StnftOR, 
infolgebeiftn  er  1771  einen»  Suf  al*  flrebiger  uns 

flrofeffot  natb  Siegen  folgte.  Segen  Ser  hämifthen 
Bolemif  feiner  Sriirtften  gegen  ben  berrfchettben 
theologtlchen  gehrbegrtff  erhielt  er  1775  aud)  hier 
feinen  JlbfdjieS.  Jiaeh  einem  lurjen  äufentbalt  in 
Srauhünben  atn«  et  1776  ol*  Oeneralfuperinteitbent 

natb  Zurlheim  a.  S.  .fca.rrM  unb  grünbete  auf  bem 
ihm  ühorlaffetten  Sdjlots  tu  f>eibe4heiin  bei  ffiornt* 

ein  flbilantbropm,  ipelthee  tfcer  ben  irrroartungen 

mit  eui'orath.  jn'flge  einer  Sehri't  gegen  ben 

Beiblp'ihsf  0.  »Sieben  rourbe  er  Suri  einen  oft  an- 
gefodjtenen  flefiluf:  be*  Seicbähofrat*  für  unfähig 
erflärt,  itaens  ein  geiülidbeS  Stmt  .tu  oerroalttn,  er. 
hielt  ;eboi  1779  oeitt  prnt»iftb<n  Rininerhim  bie 

firisubutl,  infcaSe  ja  leh  n   roofelbft  er  eifrig  fdfrift« 

fteüerte  unb  in  ber  r:u[i"'i'rSi''ien  Sahiltät  25ot. 
lefungen  hielt.  Salb  bo-fl  leg  er  mit  feiner  f&icnfl« 

magb  «:t»  eitn-m  hei  $*De  getauften  Beinberg  eine 
S.'.famrtiihJft  an,  Sie  oiel  Ärgemii  erregte.  g. 
1789  geriei  fl.  al*  Serfoifer  Se*  guftipiel*  *Zc-l 
Seii.r.onäebüt  .   eint*  bie  rrcufnlie  Segierung  »er« 
fpot:  iSeit  fBafratr.*.  in  Unterfuiung  ab  rourbe 

na®  faft  achtm.'r, alliier  'nginfitton*hä't  tu  einjäh 
tigert  ibeäunalcRtfi  tn  i’ia.-.Sehirtg  perurteilt  Stadt 
einer  9*U>iat)ngen  gvift  l-etnaSigt,  fehrte  er  naci 
£>aBe  juriii  unb  flarb  au»  fetitert  Beinberg  befelbft 

23.  Stprü  1799.  Seine  SArf-tn  itm  ganjrn  lOu, 
Sarunter  au®  mehrere  Som.tnei  tetin  ft®  bur® 

Äetnieitunb  (3e<aüigleit  Ser  Soraie  au*,  fiabeten 
:tv;  M:r®  ben  in  ihnen  herr>®enben  1   ®tfertigen 
Jan.  ifririhnt  *eten  Saran:  ■   Soürm  ber  Sorol. 

ibeolpgtt«  («tfenro®  177i.ii;  .flrte;e  über  sie  foftema 
ti’Se  Zh.vlogie«  ibav  1770_— 72.  2   flbe.)  unb  bie 
rtelberufenen  »Senefte*  Cnenbarnngen  Sötte*  tn 
flne'en  unb  irrrihlungen«  i.Äiga  1773-  75,  4Üe), 

eine  angeMi®t  '.:het'efung  See  fl'euer;  Jeftament* 
Sie  wn:  jungen  iSoethe  in  oem  äetonnten  fatirifi*n 

•SeolS'V  (1774)  oerfpattet  unb  oo-m  Sei®#hofrat 
«ertöten  rourbe.  eine  •8rf&t®te  leine*  geben*«, 
oon  8.  fclbit  roohttnb  feiner  fcsth  gef®rieben.  erfiien 
fleriin  1790.  4   «be.  flgL  lesier.  Sari  jfttebr.  9. 

1.2.  «ufl..  Straftest  a.  b.  i'.ta:':  18701 
PtÖrJt  mit  her  riirrnta  ettr«,  tuet  einet  oon 

#.  v.  »behüt  b   1   unter  Sem  Samen  Sniaae*  1790 
reräfäenttitbten  S®mih'4nft. 
«aimnimeln,  eine  in  Xrabten  gehörige  Snfel- 

gruppe  mit  .   u.  TO.iXD  vfinro.  im  flerft'®en  Seet- 
iu'en.  tn  ber  rrn  ber  (albcM  Kat«  artilbeten 
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grofsen  Sucht  gleichen  'Hamen«.  Sie  hebeutenbfte 
berfelben  ift  Samaf,  bie  fid;  52  km  0011  St  nad)  3. 
mit  einer  gröfjtcn  Breite  non  15  km  erftredt,  im 

Innern  fruchtbar,  reich  an  QueHwaffer  unb  Sattel" 
oflanumgeu  ift  unb  in  15  Sörrern  unb  ber  jjaupt- 

ftabt  Menameh  (am  'Jiorboftenbej  über  40,000  See- 
len  jählt.  ’JJorbbftlicfj  not  berfelben  liecrt  bie  Heine 
Jnfel  itrab  ober  Mobarrat.  Die®. (inb  befonber« 

wichtig  burdi  S’erlenfifcherei,  welche  in  auigiebiger 
SÜeife  hier  (eit  alten  feiten  unb  noch  immer,  roie  e« 
Gbrift  not  700  fahren  fchilberte,  betrieben  wirb. 
Sie  bauert  oom  Mai  bi*  Gilbe  September,  beidjciftigt 

2000  —   2500  Boote  unb  hat  einen  burchichmtUicben 
jährlichen  Stiert  non  5   Mitt.  SRI.  (Die  Slerlenbänfe  ber 

St,  liegen  8-80  ufaben  unter  ber  Meere«ftäd)e  unb 

riehen  fid»  burch  einen  beträchtlichen  Seil  be*  Meer- 
bufen*  bi*  ju  ben  SJibbuIjäinfeln hin.  Sie  laudier  ftnb 

gewöhnlich  Sieger,  welche  nach  Salgraoe«  (wohl  über- 
triebener) Angabe  bi*  ju  2   Minuten  unter  Söaffor 

bleiben  tonnen,  aber  non  ben  reichen  inbifchen  Jtauf- 
(eilten,  in  beren  ftänben  (ich  bie  (fifdictei  befinbet, 

fchlecht  bcjahlt  werben.  Sie  8.  waren  fchon  ben  Sit- 
ten al*  Stjlo«  unb  Slrabos  betannt.  Sie  flortu- 

giefen  befehlen  fie  halb  na*  ber  (Eroberung  non  Cr- 
mu*.  Siadjbem  ihnen  Sdiah  Slbba*  Crnru*  entrifien 

hatte,  tnujjten  fie  auch  Samaf  aufgeben;  1784  be- 
mächtigten (ich  bie  Araber  ber  3n(e(,  bie  fie  noch 

heute  im  Sefip  haben.  Seit  1861  fteht  ber  gürft 
unter  englischem  fkotetlorat. 

Sohr  cl  ©atal,  (.  ©ajeUenftujj. 
»ahrreiht  (Jus  feretri ,   Jus  cruentationis),  im 

Mittelalter  eine  Slrt  ber  @otte*urteiIe  jur  6nt- 
betfung  ober  Überführung  eine*  Mörber«.  Ser  be* 
Morde«  Sierbächtige,  in  Gegenwart  be*  @erid)t« 
oor  ben  auf  einer  Bahre  lieaenben  Seichnam  be* 

©etöteien  geführt,  muhte  bie  SBunben  beSfelbcn  be- 

rühren unb  babei  in'einer  oorgcfchriebcnen  gormel ©ottum(Entbedungbe«SchuIbigcuanrufen.  gingen 
bie  SBunben  ju  bluten  an,  fo  galt  ber  Stngedagte  für 

überwiefen  ober  bod)  flart  oerbäthtia;  ber  entgegen» 
gefegte  galt  war  ein  Bewei«  feiner  llnfchulb.  Schon 
«riemhilb  im  Slibelungenlieb  wartet  be*  Babmcbt« 
bei  berfieidje  ihre*  erfchiagenen  ©emahl*  Siegfrieb. 

Sa*  St.  erhielt  (ich  unter  allen  Drbalien  am  läng» 
ften.  ün  einigen  ©egenben  Slorbbeutfcblanb«  be< 
ftanb  auch  ba*  fogen.  Scheingehen,  Söar  nämlich 
einem  Mörber  gar  nicht  auf  bie  Spur  ju  tommen, 
fo  behielt  man  bei  ber  Sleerbigung  ein  ©lieb  be* 

(Ermordeten  juriief  unb  hing  e*  im  ©ericbt«bau8 
oberSefängnc*  auf,  überjeugt,  bah  bei  Annäherung 
be*  Mörber«  auch  »“4  3af|ren  noch  bie  perriterifche 

(Blutung  erfolgen  werbe. 
Bähung  (Fomentatiu),  bie  Anwendung  falter  ober 

warmer,  trodner  ober  feuchter  Umfchläge  auf  lei- 
bende Seile  be«  flörper«,  um  benfelben  Söärme 

jujuführen  ober  ju  entjiehen  unb  oerfchiebenartige 
Öeiljroede  311  erreichen.  geudjtroarme  Bähungen 

in  gönn  oon  breiigen  Subftanjen  werben  Äata- 
plaämen  (Breiumfd) läge)  genannt  unb  gewöhnlich 
au*  pflanzlichen  Stoffen,  wie  Seinfamen,  Semmel, 

@rü(je,  fchleimhaltigen  'flflanjenblattcrn,  welche  am 
beften  mit  Söaffer  (nicht  Sülch)  ?efod)t  werben,  be- 

reitet. (Eine  jufammenjieficnbc  Söirtung  befifien  Jta« 
tapla«meu  mi«  eichen»  ober  Chinarinde  ober  ©all- 
äpfeln;  eine  fchmerjftiHenbe  foldie  au*  Schierling, 
Bilfenfraut,  SoHfirfcf)e  ober  frifchen  Mohtiföpfen; 

u   ben  reijenben  fiataplaömen  bienen  bie  aromati» 
chen  Äräuter,  denen  man  noch  ®ein,  Gffig  ober 

Salmiatgeift  jufest.  Sie  feuchtroarmen  (Bähungen 
bienen  befonber*  bei  entjünblichen  ^uftänben,  teil* 

um  ben  Ablauf  ber  Gntjüubung,  namentlich  bie 
Giterbilbung,  ju  befördern,  teil«  um  bie  oorhaubenen 

Sdimerjen  ju  milbern,  ferner  bei  Jtolit,  bei  Unter- 
leibientjünbungen,  »auttrantheiten,  namentlich  @e< 

fchwüren,  welche  fdjlcdjt  eitern,  nad)  Berbrennun- 
gen  sc.  Sie  fmb  überall  angejeigt,  wo  die  franthafte 
Affeftion  eine«  regen  Stoftwechfel«  bedarf,  um  ju 
beiten.  Sie  Senipcratur  ber  Umjchlägc  fotl  jmifcfieii 

30  —   40' S.  betragen,  unb  ber  Umfchlag  muh,  fo« 
halb  er  fid)  abgefüljlt  hat,  wiebet  erneuert  werben, 
ma«  längften«  alle  V«— 1   Stunde  gefächen  mufe. 
Sie  breiförmigen  Waffen  ftreicht  man  fingerbict  auf 

Cemwanb  (ober  MuD),  fdjlägt  biefe  oon  allen  Sei- 
ten her  ein  unb  legt  ba«  Bäddjen  auf  ben  leiben- 

ben  Seil.  Stet«  muh  mau  ein  zweite«  ÄataplaSma 

oorriitig  halten,  um  ba«felbe  unmittelbar  nach  ber 
S3eanai)me  be«  erfteit  aufjulegcn.  Um  bie  Söärme 
be«|elben  länger  jurüijuhalten,  bebedt  man  ba« 
Äatapla«ma  mit  warmen  wollenen  Suchern,  mit 

SUach«taft  ober  Äautfehultud),  welche«  infofern  fehr 
jwedmähig  ift,  al«  c«  audi  bie  SJertrodnung  bin- 
bert.  Söo  e«  nur  auf  bie  feuchte  SBiirme  anfommt, 

genügen  in  warme«  fflaffet  getauchte  flompreffen, 
welche  forgfältig  oor  rajdier  Slblühlung  ju  jd)ü(jen 

ftnb.  Irodenmarme  Bähungen  werben  benupt,  um 
bie  natürliche  Söärme  des  Sörpet«  jurüdjuhalten, 
weöhalb  denn  auch  IchlechteSöärmeleiter,  wie  wollene 

Sucher,  Söatte  au*  Baumwolle,  flelj  ic.,  hierin  oer» 
wendet  werben.  Sie  troefenwarmen  .drduterfädchen 

unb  ähnliche  Mittel  leiften  nicht  mehr  al«  jebc  andre 

warme  Bebedung  be«  tränten  Seil«.  Walte  Um- 

fchläge haben  eine  Berminberung  be«  Säftejuftrö- 
men*  jur  ijolge,  unb  man  bedient  fuh  ihrer,  um  er- 

höhte SBärnte,  limpfinblichteit  unb  Schmerjhaftig- 
teil  fowie  bieBlutüberfüüung  ju  oernünbern.  Saher 

finben  fie  Slnwenbung  bei  entjünblichen  Kranlhei» 
ten  ber  ipaut  (.öautjuden),  be«  Auge«,  be«  ©el)irn* 
unb  feiner  §äute,  ber  ©elente,  nad)  Berftauchungen, 
Serwunbungen,  Brüchen,  bei  leichtem  ©raben  ber 
Berbrennuna.  Sie  fogen.  Briefsnihfchen  Um- 

fehl äge  üben  eine  tomplijiertere  Söirfung  au*. 
Söenu  niimlid)  einem  Seil  burep  Slpplitation  (alter 

Umfchläge  feine  Söärme  entjogen,  ber  Blutumlauf 
in  bemfelben  oerminbert  worben  ift,  biefe  Umfchläge 

aber,  wenn  fie  anfangen,  fich  iu  erwärmen,  nid;t  er- 
neuert, fonberit  liegen  gelaffen  werben,  fo  entfteijt 

infolge  ber  Seijung  ein  um  fo  lebhafterer  Blutum- 
lauf,  e«  erfolgt  eine  Sieattion,  welche  man  in  oielen 
Sätlen  mit  gutem  ©rfolg  ju  Seiljweden  benupt  hat. 
Siefe  nadjfolgenbe  (Erwärmung  wirb  noch  gefteigett, 
wenn  man  über  bie  aufgelegten  Sompreffen  Söach«- 
taft  ober  wollene  Südicr  legt  unb  baburch  ben  ent» 

ftehenben  SUafferbampf  juriidhalt. 

»abut  (franj.,  Itn.  ba-ü),  iloffer,  Srufje. 
8at,  eine  (Einbiegung  be«  Meer«  in  ba«  Sand, 

deiner  al«  ber  Sicerbufen,  gröber  al«  bie  Bucht,  be- 

fonber«  an  flüften  mit  Baradelgebirge,  oon  wel- 
chem Seitenäfte  mit  Sorgebirgen  m«  Meer  gehen. 

»aiburt,  ̂ auptftabt  eine«  Öiwa«  im  türt.  Arme- 
nien, SJilajet  Grjerum,  liegt  1688  m   ü.  M.  an  einem 

3uflufc  be«  Sfcharut,  an  ber  Straße  Don  Grjerum 

nad)  Srapejunt,  mit  etwa  5000  6inw.;  baheiRupfet- 
gmben.  Ün  ben  nahen  Bergen  häufen  troglobptifehe 
Safen,  faft  nach  fo  witb  wie  jur  3f>t  Senophon«. 

3m  Mittelalter  foUen  bie  ©enuefen  heer,  wie  in  Gtje- 
ntm,  ßanbeläftatinnen  gehabt  haben.  8.  ift  betannt 
burd)  bie  Schlachten  1473  (878  ber  $ebid)ra)  jwifheu 

dem  fiegreichen  Mohammed  II.  unb  Uljum  Jtaffan 
fowie  7.  DIt.  1829  jwifdjen  ben  fiegreichen  Stuften 
unter  SaStewitfd)  unb  ben  Sürten. 
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BaiBat  (OTtprjapl  Baibafi,  ruff.),  Sflufefc^iff  mit  cinfällt,  bet  Bargufin  unb  bie  Selenga,  beibe  auf 
grbperm  Steucvruber.  bcc  [üblichen  Dflfeite.  Unter  ben  ftart  beroatoeten 

fBaibar,  frutpibate«  Xöal  an  ber  Silbfiifte  bet  ©ebtrgen,  meltpe  ben  8.  einftpliepen,  unietf (Reibet 
SatbinfelKriin  imD,»onBala(laroa,utitbem»aupt=  man  ba«  öftlicp  non  ber  Untern  Srgara  tagernbe 

ort  8..  mehreren  ©atarenbSrfem  unb  nieten  ruifi-  malerijtpe  Baifnlgebirge,  roeltpem  Sie  Quellfiiiffe 

(eben  l'anbftpcn.  ber  2ena  entfpringen.  Sgenite  unb  ©neife  fiteben 
BairvBborf,  Stabt  im  bapr.  RcgierungSbejirt  in  Steilroänben  oft  100  m   an,  unb  mächtige  Ronalo- 

Stittelfranleu,  8ejir(«amt  Erlangen,  nit  ber  Regnip,  merate  erbeben  fitp  au«  bem  See  180-210  in.  Sie 

bem  2ubroig«(anal  unb  ber  2inie  'äiümben-Jiigol-  ©ipfcl  be«  Bailalgcbirge«  erreitpen  eine  $öpe  pan 
fiabt-Bamberg-Srof  ber  Bapriftpeu  Staattbapn,  mit  naücju  2000  m,  aber  nitpi  bie  ©renje  be«  einigen 
£aba(««  unb  toiditigem  SReerreititpbau,  Bierbrauerei  Sdjnee«.  ©ie  Ramarbabanlette  umlagert  ben 
unb  ns»«)  1382  ©inro.  3n  ber  9Jä^e  bie  Ruinen  be«  Silben  be«  Sec«,  im  SO.  bilbet  ba«  Bauntiftpe 

Stploffe«  Stparfcned,  ba«  1634  jerftört  rourbe.  Gebirge  (ca.  1800  m   potp)  bie  ffiafferftpeibe  jtniftben 

»aif,  3ean  ’Äntoine  be,  franj.  ©itpter,  geb.  bem  8.  t   nb  bem  BSititnflupunb  fept  fitp  al«  öftlitpe« 
1532  ju  Benebig,  roarb  ju  bem  fogen.  poetiftpeu  Ranbgebirge  be«  See«  fort  Sin  ben  Ufern  be«  See« 
Sicbengeftirn  granfteitp«  gejäplt;  (Wb  1589  al«  gibt  e«  oerftpiebeitepcipeQuellen,  fo  am  Bargufin  unb 

länigUcpcr  Rammerfefretär  tn  Bari«.  Sein  Serfutp,  an  bcrXurta,  lepteir  non  einer  lemperatur oon  44°  R. 
quamitierenbe,  reimfreie  93erfe  (ver*  baifin«)  in  bie  unb  mit  Babeeinritpiung  oerfepen.  ©a«  SBaffer  be« 

franjöfifipe  Boefie  einjufiipren,  miptang  ooUftänbig ;   8ai(al[eeft  ift  füp,burtpfuptig  unb  (alt, non  fern  aefepen 
beffer  mürben  feine  Uberfepungen  grietpifdjer  unb  tiefblau.  Sn1  Sommer  bebedt  e«  fup  mit  Ronteruen, 
römiftper  ©ramen  aufgenommen,  ©ie  in  feinem  unb  ba«  SReer  blüpt,  toie  bie  Slnroopner  (Buräteu 

»au«  tagenben  litterariftpen  Bereinigungen  mürben  unb  lungufen)  jagen.  Um  biefe3apre« jeit  nermitteln 

1570  burep  (öniglitpe«  Raten!  in  eine  »Acndemie  de  ©arnpfer  ber  flioiptatompaiue,  bie  auf  biefe  Steife 

pobtie  et  de  mueique«  umgeroanbelt;  biefetbe  jerfiel  ipren  ipee  nerfratptet,  ben  Serlepr  jroiftptn  8ojar«( 
jebotp  mit  bem  ©obe  be*  Stifter«.  Seine  (Euvres  am  Sübuftr  unb  ber  3r(ut«t  junätpft  gelegenen  Sta» 

en  rime ■   gab  Start« ■   2aoeauj  (Rar.  1885,  2   8be.),  tionSiftroennipmapa.  3m allgemeinen  matpen  peftige 
eine  SluSmapl  Secq  be  gouquitre«  perau«(baf.  1874).  SBinbe  bie  Stpiffaprt  gefäprlup.  Bon  ffinbe  Dltober 

Baigneur  (franj.,  fpi.  ein  fiep  Babenber,  bi«  in«  grüpfapr  ift  ber  See  jugefroren,  unb  ber  Ser- 
Babegaft,  autp  Babemeifter,  Befifutr  einer  Babeatv  (epr  roirb  bann  burtp  Seplitten  nermittelt.  Um  bie 
ftalt  unb  banatp  auep  ba«  Roftum  ber  babenben  üiblitpe  Spipe  be«  See«  fiiprt  feit  (urjem  eine  ctma 
Öerren  unb  ©ainen;  Baigneufe  (fpr.  «»tu,  eine  fitp  200  km  lange,  an  lanbftpaftlitpen  Stponpeiten  reiipe 
Babenbe,  ein  8abepäu«cpen.  Strape.  3m  übrigen  finb  bie  Ufer  inilb  unb  öbe. 

Balgnoir  (franj.,  ipt.  bänjötiti),  Baberoanne,  in  Unjäplige  Scparen  non  SJtöroen,  Seeraben  (Ballani 
ffiannenfontt  oorfpringenbe  Ipeatcrloge.  unb  pöper  non  ©urmfiproalben  niften  in  ben  gelfan. 

Bai>3nfeln,  einige  (leine,  überau«  frutplbare  3n>  Sn  piftpen,  namentlitp  ßerbfttacpfen  (Salmo  omul) 
fein  an  ber  Rorblüfte  be«  Staat«  Sonbura«  in  HRit=  unb  Stören,  ifl  ber  8.  fepr  reicb  unb  nerforgt  beinape 

telamerifa:  Roatan,  bie  bebeutenbfte  unb  am  ftärl*  ba«  ganje ©ounernement.  ©in  Bern  8.  eigentümlüper 
ften  beroopnte,  8onacca  ober  ©uanaja,  Utilla,  giftp  ift  ber  einem  fliegenben  giftp  üpnliipe  Calio- 
©lena  ic.  Son  Rolumbu«  auf  feiner  nierten  gaprt  nimiis  b&icai{©lomj)nfa).  Son  gröpern  JBaffertieren 

30.  3u,i  1505  entbedt,  bienten  fie  geraume  Heit  finbet  man  nur  Jtobben  (Sterpa).  SWufiptln  gibt  e* 
Seeräubern  (glibuftiern)  al«  Stplupfroinfel,  mürben  im  8.  nitpt,  aber  auf  ben  Steinen  am  ©runbe  be« 
1650  non  ben  Spaniern,  1742  non  ben  ©nglänbern  See«  roätpfi  eine  eigentümlitpe  Srt  Scpmamm,  bet 

befept,  bi«  fie  1782  bet  Sijefönig  non  ffiuatemala  pinruptlicp  ber  gönn  ben  RoraDen  gleiipt,  non  gelb* 

mit  ©emalt  napm.  1822  (amen  fre  infolge  be«  Sb-  grauer  garbe  unb  im  ffiaffer  roeitp  ift,  an  ber  Üuft 
fall«  ber  mittelamerilanifcpen  Kolonien  non  Spa--  aber  raup  unb  fpibig  roirb  unb  non  ben  Silber> 
nien  an  bie  Stepublif  ̂ oitbura«;  1838  bemäiptigte  arbeitern  in  3r(ut«(  jum  polieren  bet  StetaHe  ge« 

fitp  ber  ©ireltor  ber  engfiftpen  Stieberlaffung,  SSeli |c,  brautpt  roirb.  3«  ber  8utpt  jroiftpen  bergnfel Dltpon 

ber  3nfeln,  inorauf  bie  engliftpe  Regierung  20.  SDtärj  unb  bem  feften  2anb  gibt  e«  autp  StoüuSfen.  —   ©er 
1862  fie  für  eine  Kolonie  ber  britifipen  Rront  er-  Urfprung  be«  See«  ift  auf  nulfanifipe  Ipätig(eit  ju- 
tlärte.  ©rft  burtp  Sertrag  nom  28.  Ron.  1859  rout-  rüdjufütiren;  ©rberftpütterungen  unb  Seebeben  bei 
ben  bie  8.  an  bie  Republit  Smnbura«  jurüdgegeben.  ganj  rupiger  Set  (ommen  jept  notp  not.  ©ie  gröpte 

Baifalftt  (ruff.  Sfrojdtoje  Store,  tpinef.  Se-  liefe  be«  See«  beträgt  1248 m   unb  liegt  am fübroeft« 
pai,  «Rorbmeer«,  mongol.  ©alai  Rot,  «peiligc«  litpen Snbe .   Sine mertantile  Sebeutung  (ommt  bem 

Rteer  ,   fpäter  8ai(ul,  «reitper  See«,  tuitguf.  2an),  8.  baburep  ju,  bap  bie  grope  Rararoancnftrape  non 

ein*  ber  gröpten  SBafferbeaen  ber  ©rbe,  im  füb>  Äiatpta  butep  ba«  oonS. per  auämünbenbeSelenga- 
litfien  Sibirien,  ©ounemement  3r(ut«f,  jroiftpen  tpal  tpnberüprt;  bie«  bringt  oielen  Seroopnem  feiner 

51"  28'— 65°  60”  närbl.  8r.  unb  103°  45'  110"  20'  Ufer  bebeutenben  ©rroerb,  unb  berüdficptigt  man  bie 
bftl.  2.  n.©r.,  in  lanagcftredter,  faft  fitpelförmiger  SuäbeuteanBeljtieren, benfcerbenreitptunr  im  Obern 

©eftalt  non  RD.  natp  SiQ.,  jroiftpen  meift  ftproff  Selengatpal,  bie  giftperei  im  See  foroie  ben  Über- 

auffteigenben  gtl«roaitben  liegenb,  in  ber  TOeere«-  jlupan  8aupolj,fo  erftpeint  ber8.um  fo  bebeuteitber 
pöpe  non  408  m.  Seine  8ängenau«bebnung  beträgt  tn  feiner  ©rnrairfung  auf  ben  ruffijtp  ■   fibiriftpcu 
«28  km,  feine  Breite  jroiftpen  15  unb  82  km;  feinen  §anbet.  8gl.  Rabbe,  Bejtpteibung  be«  8ai(al  unb 
Umfang  ftpäpt  man  auf  1974  km,  ber  glätpeninpatt  feiner  ttferlänber  (in  «Extrait*  des  publicntions  de 

beträgt  34,932  qkm  (635,t  C.'SR  ).  Äpnlitp  roie  bei  ben  1&  Soriätä  gäographique  de  Bussie  en  1866—57«). 
Stproeijerfeeii,benenber©.autpinbei®eftattgleitpt,  Baifie  (fm.  *&to,  fflill iam  Salfour,  engl 

eraiepeit  fitp  inbenfelben  eine  ikenge  oon  ©emaffern  Sfrilareifenber,  geb.  1824  ju  Srbroatp  in  Stpoti- 
(über  200),  roäprenb  ein  groper  Strom,  bie  ftpiff«  lanb,  fluPierte  SSebijin  unb  leitete  1854  bie  eß- 

bare, aber  reipenbe  Untere  Sngara  im  S3B.,  tum  pebition,  roeltpe  burtp  ben  Rigor  jum  Binulflu-i 
3eniffei  abfliept.  ©ie  ßauptjuftuffe  bilben  bie  Obere  aufroärt«  brang,  um  bieftn  in  feinem  Obern  2aufe 

Sttgara,  bie  am  Rorbtnbt  in  mepreren  SJtünbungen  oon  $einritp  Bartp  entbedten  glup  näper  ju  erfor- 
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fdjen.  Die  Mefultate  biefer  roiehtigen  Grpebition, 
D u tcf)  rotldj«  bie  Ginmünbung  bc®  Bimie  (Fdlid»[irf) 

Xfchabba)  in  ben  Sieger  f eftgefteUt  routbe,  finb  nie« 
bergeiegt  in  bem  SBeVf  »Narrative  of  an  erploring 
voynge  np  the  rivers  Kwora  and  Binue-  (Sonb. 
1856).  Son Gifer  für  biciöiffenidjaften  getrieben  unb 

auä  öumonität  ging  8.  1857  abermals  noch  bettt 
öliger,  in  beffenllfertänbem  er,  nachbemba«  Schiff  bei 
Stabba  gefchcitert  mar,  fieben3ahre  lang  mit  größtem 

Grfolg  für  bie  Eierfteltung  eines  aeorbneten  »anbei«- 
oertebtS,  bie  Bbjchoffung  beS  SNaoenhanbelt  unb 

bie  Bereicherung  ber  gcbgraphifehen  iBifienfchaften 
tbfltig  mar.  Bon  Sufobieha,  feiner  Siiebctlafiung  am 

-lüget,  gegenüber  ber  SRünbung  beS  Binuf ,   machte 
er  oerfcpiebene  für  bie  ©eograplfte  febr  etipritjlicbe 
Steifen,  unter  anbttn  nach  Jiano,  unb  fammelte  einen 

reichen  Schah  non  Stachrichten  über  einen  bebeu- 
tenben  Xeil  beS  Subiln.  Siachbem  ihn  ein  englifcbc® 
Schiff  non  feiner  Station  abgeholt,  um  ihn  in  nie 
»eimat  jurüd  juhringen,  ftarb  er  unterroegS  in  Sierra 
Seone  30.  Stou.  1864. 

Sailen,  Bcjirföftabt  in  ber  fpan.  ilroninj  3aen, 
in  olioenreichent  öiigelgelänbe,  Änotenpunft  ber 
Strafen  non  SRabrib  nach  ©ranaba  unb  Seottta, 
jum  Bteiminenbiftrift  oon  fiinareS  gehörig,  mit 
Bleibergbau,  Bleigieftereien,  Ihonroarcnerjeugung 
unb  it878)  10,041  ßinro.  8.  ift  hifiorifch  benlioiirbig 
burch  bie  Kapitulation  beS  frnnjöjifihen  ©cetera!« 

Dupont  be  l'Ctang  23.  3uli  1808,  infolge  bereu  iieh 
ber  [entere  mit  8000  SJlaitn  ergab,  bie  franjöfitchen 
©eiterale  SDebel  unb  Dufoure  aber  mit  10,000  fich 

jur  Stäumung  Slnbalufien«  jur  See  oerpfIid)tcteu. 
Diellmgegenb  oon  8.  liefert  eine  berfchönften  Beerbe- 
raffen  ooit  Slnbalufien. 

Bailcl)  ifw.  bcbti),  1)  3ohn,fchott.  Sanbinirt,  baute 

gegen  Gnbe  beS  18.  3ahrh-  ben  crften  'fsflug  nach  rieh1 
tigen  inathematifcheu  ©runbfähen,  ber  burch  Xhaer 
auch  >n  Deutfihlanb  eingeführt  nmrbe.  Seine  Schrift 

»Der  beftmöglichfte  il flieg-  (beutfeh,  Berl.  1805)  roar 
eine  ber  öauptgrunblagen  ber  neuern  lanbroirtfehoft» 
licfien  SJiechanif. 

2)  S&il'P  3ameS,  engl.  Dichter,  geh.  22.  Slpril 
1816  ju  Siottingham,  roo  fein  Batet  tljoma®  8. 

(geft.  1866)  ben  »Nottingham  Mercury-  rebigierte, 
ftubierte  in  ©laSgoro  3utiSprubenj  unb  inurbc  1310 

SechtSanraalt.  äber  eine  bebeutenbe  poetifche  9ln< 

läge  trieb  ihn,  flöh  mehr  ber  Dichtung  ju  mibmen,  unb 
fo  poüenbcte  er  im  20.  3ahr  feinen  »Festen  «   (Sonb. 

1839, 10.  Stuf!.  1877),  etne  Igrifih-bramatifche  Bear- 
beitung ber  Sauftfaac,  roelehe  allgemein  ben  gröittcn 

SInflang  fanb.  Gif  3flhre  fpäter  folgte  baS  ©obidfi 

»The  angel  worid«  (1850),  roelcheS  er  in  fpätern 
BuSgaben  beS  »Festus-  mit  biefem  oereinigte.  31  ber 
IeptereS  roie  auch  bie  Dichtungen:  »Tlie  mystic« 
(1855)  unb  »The  universal  hymn-  (1867)  fpracben 
bie  Üeferoelt  oiel  weniger  an.  Stoch  ift  baS  fatirifche 

SBetf  »The  age;  politics,  poetry  and  criticism« 

aju  ermahnen.  Stuf  noch  anberm  gelb  hat  ftch ucht  in » The  international  policy  of  the  great 

powers«  (1861).  ©egenmärtig  lebt  ber  Dichter  in 
feiner  Saterftabt. 

BaillfT  (engt.,  hx.  ixbtil),  f.  Bailli. 

Baidogr  (franj.,  |pr.  bajatii*),  3Cmt  ober  Bejirl 
eines  Bacdi  (Badei). 

Baidenl  (fix.  baiSlt),  Stabt  im  franj.  Departement 

Storb,  Slrronbiffement  önjebroutf,  an  einem  Sieben» 

flufe  ber  Sp«  unb  an  ber  gtanjöfifchcn  91orb6abn  ge- 
legen, bat  0870  8180 Ginro.,  ein  GoHige  unb  bebeu- 
tenbe gabrifation  oon  Bier,  Seber,  apepen,  Sein- 

roanb  unb  Seife. 

Bailli  (franj.,  fit.  »«(ip ;   engl.  Bciiliff,  lat.  Bajtl’ns 
ober  Ballivus.  ital.  Bai'lo,  gried).  Bnjnlos),  im  aUge- 
meinen  f.  o.  ro.  Boriteher.  Slm  griccpifehen  Haiferhof 
ju  Äonftantinopel  hieb  ber  Cberaufiehev  ber  faifer 
liehen  Jtinber  Bajuios.  Deufelben  Xitel  fcheint  ba- 

felhft  auch  ber  Borfteher  ber  fremben  Äaufleute  ge- 
führt ju  ha6en,  ben  bie  Benejianer  ju  ernennen  hot- 

ten, unb  oon  bem  ber  Titel  Bailo  (f.  b.)  auf  ben  ue< 

nejianif<hen  ©efanbteu  bafelbft  übergegangen  fein 
mag.  Die  acht  ©rohroürbenträger  beS  (tohanniter- 
orbenS  (f.  b.),  roelche  ben  Weheincen  Stat  bilbetcu, 
hieben  Hallivi  conventnales.  3»  xtanlreichroaren  oie 

föniglichenBaillis früher  jugleidi  '(nfühtet  beSipeer- 
hannS,  Domänenoerroaltev  unbdlidjter  in  bem  ihnen 

juaeroiefenen  Bejirf;  fpäter  enthob  man  ben  lönig- 
lichen  B.  ber  beiben  lebtcrn  gunftioneit,  roeSbatb  er 

nun  B.  d'öpöc  hieb-  Später  roaren  bie  Baiilis  nur 
noch  Unterrichter,  häufig  unge6itbete  Sltenfchen  unb 

baher  auf  ber  Bühne  ftebenbe  giguren  beamtlicher 
Stumafiung  unb  Beftechlichfeit.  3«  Gnglanb  bejeidi 
nete  man  feit  fiiilheltn  1.  mit  bem  Stauten  Bailitf  bie 
Borfteher  ber  ©raffdjaften  (hallivae).  Die  je(jigen 
englifthen  Bailiffs  finb  eine  Btt  ©erichtSbiener,  unb 
nur  in  einigen  Stabten  führt  ber  oberfte  Beamte 
noch  ben  Xitel  Bailiff.  roie  auch  Stentmeifter  grober 

Sanbaiiter  fo  genannt  merben. 
Baillie  -hx.  seCiiu,  1)  Sllnttbero,  Brjt  unb  Bna- 

tom,  geh.  27.  Oft.  1761  ju  ShottS  in  ber  fchotliichen 
©raff^aft  Sanatl  als  Sohn  eines  fchottifchen  ©eift- 
lichen,  Steffe  unb  Schüler  ber  berühmten  snatomen 
3ohn  unb  SJilliant  Runter,  ftubierte  in  Sonbon 

Stebijin  unb  marb  fchon  in  feinem  20.  3al)r  Demon- 
ftrator  ber  Bnntomie.  Gr  eröffnete  feit  1786  mit 

Gruitfhanf  ben  erftenanatomi  jd)en  ÄurfuS,  marb  1 787 

ilrjtom  3t.('teorge  -$ofpitol  unb  ftarb  23.  Sept.  1823. 

Bon  feinen  Schriften  nennen  mit:  »The  morbid  hu- 
man anatomy  of  some  of  the  moat  important  parts 

of  the  human  body«  (Sonb.  1793,  neue  31ufl.  1833; 
beutfeh  oon  Sämmerring,  2.  Stuft.,  Berl.  1820);  »A 

seriea  of  engravings  accompaniecl  wich  erplami- 
tions  which  are  intended  to  illuttrate  tlie  morbid 

anatomy  of  the  human  body-  (Sonb.  1799—1812, 

10  §efte);  Lecture*  and  Observation*  on  medi- 
eine*(baj.  1825;  beutfeh, Seipj.  1827).  Seine  Keinem 
Schriften  gab  Jöarbrop  betau*  (Sonb.  1825, 2   Bbe.). 

2)  3oannn,  engl.  Dichterin,  geb.  1762  juBotlmxU 
bei  ©laSgoro,  Schtoefter  be«  oorigen,  roibmete  fich  mit 

Grfolg  ber  bramatifchen  Dichtung.  3hr  erfte«  Söerf: 
•A  Serie*  of  plays.  in  which  it  cs  attempted  to  de- 
lincate  tlie  Btronger  paasion*  of  tlie  mind-  (Sonb. 
1798),  roar  mehr  eine  Steihenfotge  pfpchologifcher  unb 
moraliftertnber  Dialoge  al®  wirtlicher  Dramen;  hoch 

fanben  bie  fchöne,  eltoa®  altertümelube  Sprache  unb 
ber  Slbet  ber  Bleltanfchauung  folchen  Beifall,  baff  ba« 
Sßert  1802  unb  1812  burch  einen  2.  unb  3.  Banb  fort- 

gefept  rourbe.  Daneben  erfcbieneit:  »Miscellaneou* 

plays«  (Sonb.  180-1)  unb  fpäter  »Drama*-  (1836, 
3   Bbe.).  DieXragöbte  »The  fumily  legend«  (1810) 
entlehnte  ihren  Stoff  ben  fchottifchen  öochlanben  unb 
erfreute  fich  ber  Gmpfchluug  SB.  Scott«,  jit  bem 

bie  Dichterin  feit  1806  in  näherer  Bejahung  flaue- . 
Doch  fehlte  e*  ihren  Dramen  an  nachhaltigem  Beifall, 

älufcr  ihnen  oeröffentlichte  fie:  »Metrical  legeuds  of 
exaited  cliaracters«  (1821),  »Poetic  miseellameo 

(1823,  mit  Beiträgen  oon  SB.  Scott,  fyelicia  gemalt« 

u.  a.)  unb  in  hohem  ütlter  bie  burch  frifihen  i'umor 
unb  lebenbige  Gmfachbeit  au«gejeichneten  tprifchcit 

»B’ngitive  verses-  (1840);  auperbem  ba®  apologe- 
tifch-chriftologifche  »View  of  the  general  teuer  of 
i   the  New  Testament«  (1831).  Den  größten  Xeil 
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ihre«  fpätern  Sehen«  o   erbrachte  fte  in  tfurüdgejogen* 
fieit  ju  fjampfteab  bei  Sonbon,  unermüblicb  luoblthä* 
tig  gegen  bie  Sinnen,  benen  fie  -Lady  Bountiful* 
hieß.  Rurj  nach  bem  Erjcbeinen  ihrer  gefammelten 
•   Dramatic  and  poetiral  works«  (Sonb.  1851)  ftnrb 

fie  23.  ,yebr.  1851.  Sgl.  Dtuäforoij),  Drei  engtifdje 
Hüterinnen  (Seri.  1884). 

Baillif  (feem j.),  oeraltete  gorm  für  Bailli  (f.  b.). 

8aiü0t  (ftu.  Mio),  S'erre  Dtarie  3ran?oi«  be 
Sale«,  Siolinfpielcr  imb  ftomponift,  geb.  1.  Ott. 

1771  ju  Saffq  bei  Sari«.  Den  erften  Unterricht  em* 
pfing  er  im  fiebenten  SJafjr  burd)  ben  giorentiner 
Solibori;  Sainte<S!arie,  ein  ftanjöfiirfier  Siolinift, 

(cfjte  ifm  1780  in  Sari«  fort;  Bier  machte  ba«  Spiel 
Scotti«  fdjou  auf  ben  Knaben  großen  Ginbrucf.  Jm 
3.  1783  folgte  ber  junge  S.  feinem  Sinter  nacßSaftta; 
ol«  bertelbe  gleich  barauf  ftarb,  erbotftcbSoud)eporn, 

föttiglicber  Jntenbant  auf  Gotfica,  ben  Knaben  er< 
licljen  ju  [affen,  unb  fanbte  itjn  noch  Moni,  rco  er 

lSSNonate  blieb  unb  bei  SoHani,  einem  ScßülftMar* 
bini«,  roeitern  Unterricht  genoß  Sind)  langem  Keifen, 
nuf  benen  er  feinem  Sefchüßer  in  oerftfiiebene  Stabte 

Jranfmcb«  gefolgt  mar,  1791  narf)  Sari«  jurilcfge* 
ifebrt,  erhielt  er  burch  SiottiäScrmitteiung eine  Stelle 

im  Oretefter  be«  Jhöätre  Jeqbeau,  legte  biefelbe  aber 
idjoti  nach  fünf  SRonaten  nieber,  um  einen  Soften 

[lujinaniminiftcrium  ju  iibemebmen.  Sie«  (Huberte 

ihn  aber  nicht  an  ber  gortfeßuntj  feiner  mufitaliftßen 
Stubien,  unb  naebbem  er  fidj  raieberholt  mit  Seifnil 

öffentlich  hatte  hören  [affen,  trat  er  1795  al«  Siolin* 
leerer  in  ba«  Ronfetoatorium  ber  Siufi!  ein,  oor* 
läufig,  um  feinen  Kollegen  Kobe  ju  oertreten,  bolb 
barauf  ober,  ba  biefer  fich  injtnifchen  in  Kußlanb 
nriert  hotte,  mit  fefter  SlnftcHimg.  Seine  nunmehr 

heginnenbe  päbagogifche  SBirtfamfeit  erhielt  gleich* 
iain  ihre  SBeihc  bittd)  bie  im  Auftrag  be«  Unterrichte* 
lomitee«  ber  Slnftalt  oon  ihm  in  ©eineinfthaft  mit 

Kobe  unb  Rreußer  oerfafite  Siolinjchule,  bereu  Me» 
baltion  oon  ben  ©enanitten  ihm  um  fo  lieber  über* 
laffen  reurbe,  nl«  feine  roiffenfdjaftlitbe  »ilbimg  unb 
feine  unter  Seitung  Eatel«,  MeithaS  unb  Eherubini« 
betriebenen  RompöfHiontftubien  ihn  für  bicfeSrbeit 
ooruigSroeife  geeignet  mochten.  Sluf  ©runb  biefer 

Krbcit,  roelchc  bi«  jur  ©egenroart  ihren  SJert  be* 
mährt  hat,  barf  S.  nl«  bn«  $aupt  ber  mobernen 
franjöfifchen  Siolinfcbule  gelten.  Sludj  gebühet  ihm 
oor  allen  ba«  Serbienft,  burch  feine  1814  begonnenen 

unb  bi«  ju  feinem  tob  fortgeiebten  Streichquartett* 
orobultionen  bie  gebiegene  Kichtung  bieier  Schule 
beftimmt  ju  haben.  Son  einem  «ufenthatt  in  Kufe, 

lanb  1805—1809  abgefeljcn,  mar  unb  blieb  beim 
auch  Sari«  ber  eigentliche  Schauplaß  feiner  Jljätig* 
leit.  Bereit«  1802  in  ber  Kapelle  be«  Erften  Kon* 
(ul*  angeftetlt,  mar  er  1827  jum  Sang  be«  erften 
Sioliniften  ber  löniglichenKapellegefticgen  unbblieb 
auch  «ach  bem  JBedjfel  ber  Dpnaftie  Slitglicb  borfei* 
ben.  Er  ftarb  1 5.  Sept.  1842.  Sil«  Komponifi  hat  9. 
bie  Sitteratur  feine«  Jnftrument«  burch  eine  grofie 
3ahl  roertooKer  Sierle  bereichert;  auch  Deröffentiidjte 

er  1835  unter  bem  litel:  *I,’art  du  violon«  eine 
Siolinfchule,  roelchc  eine  ebenfo  roeite  Serbreitung 
gefunben  hat  roie  bie  oben  genannte. 

SaiDh  iloc.  sdji),  3ean  Sqloain,  franj.  Solitiler 
unb  Slftronom,  geb.  15.  Sept.  1736  }u  Sari«  al« 

Sohn  eine«  Slalcrä,  trieb  juerft  Slalerci  unb  Dicht* 

fünft,  roenbete  fich  jeboch  halb  roiffenfchaftlichenStu* 
bien  ju  unb  rourbe  burdj  Sacaille  für  bie  Slitronomte 
geroonnen.  Mach  bemXob  feine« Sater«  erbieltS.bie 

Stelle  eine«  Kufieher«  ber  Sujembourggalcrie,  1789 
rourbe  er  Selrctär  be«  Sarifer  äDahlloUegiutn«  unb 

—   SBailt) 

:   halb  barauf  Deputierter  be«  britten  Stanbe«  bei  ben 
©eneralftanben.  Km  3.  Junt  »um  Sräribenten  bet 
Mationaloerfammlung  erroiiblt,  leitete  er  20.  fjuni 
bie  folgenreiche  Sißung  im  Saal  be«  Saühoufe«  unb 
erlangte  rafd)  roegen  (eine«  eblen  Ehorolter«  eine 
auherorbentliche  Sopularität.  Mach  ber  Erftürmung 
ber  Saftille  rourbe  er  mm  Slaire  oon  Sari«  ernannt, 

jeigte  fich  aber  ben  fchroierigen  ©efchäften  nicht  ge* 
roadjfen  unb  nahm,  oon  ben  Jafobinern  rogaliftifiber 
©ertnnungen  bejdjulbigt,  feine  Entladung.  3"  bem 
Sroteß  ber  Königin  trat  er  al«3euge  für  beten  Un* 
fdjulb  auf,  begab  fich  bann  auf  einSanbgut  in  ber©e* 
genb  oon  Manie«,  roarbaber  in  Sari«  oon  feinen  Jein* 
ben  angellagt  unb  genötigt,  fich  oerborgen  ju  halten, 
bi«  ihn  bie  jigentenKobeöpierre«  auf  einer  Keife  nach 
Stellen  ui  feinem  Jreunb  Saplace  ergriffen  unb  nach 

Sari«fd)lepplen.  Er  rourbe  *al«  Rönigefreunb  unbge* 
roaltthätigerlluterbrücter  ber  9otl«freiheit*  U.Moo. 
1793  jurSuidotine  oerurteilt  unb  am  folgenben  Sag 

hingcrichtet.  Saitiq«  öouotroerl,  bie  »Hiatuire  de 
1   astronnmie*  (Sar.  1755  —   87,  5   9be.;  ein  KuStug 
1806,  2   Sbe.),  rourbe  größtenteils  aud)  in«  Deutfche 

iiherfeht.  Seine  Sehiiuptung,  baß  bie  ffliffenfehaft 
bie  meiften  Entbetfungen  einem  untergegangenen 
Soll  oerbanlc,  oenoictclte  ihn  in  einen  Streit  mit 

Soltaire  u.  a.  unb  oeranlaßte  bie  »Lettres  sur  l’ori- 
ginedes  Sciences*  (Sar.  1777;  beutfd),  Seipj.  1778) 

nnb  bie  »Ijettres  sur  l'Atlantide  de  Platon  et  sur 

rancienne  liistoira  de  l’Asie-  (8onb.  1771;  engl. 
1801,  2   Sbe.).  Math  Saillq«  Job  erfthienen  »Essai 
sur  ies  fahles  et  sur  leur  histoire*  (Sar.  1799, 

2   Sbe.)  unb  »llhmoires  d’un  tämoin  cle  la  rtvo- 
Intion«  (baf.  1804,  3   Sbe.;  beutfeh  im  3Cu«jug  uon 
SJeqlanb,  Seipj.  1805).  Sgl.  Mourriifon,  Troi* 
rbvolutiommires :   Turgot,  Necker,  B.  (Sar.  1885). 

Bailo  (Biilo.  itat.),  f.  o.  ro.  Bailli,  beionberä  ber 

ftehenbe  ©efnnbte  ober  ©efthäfiiträger  ber  ehema* 
ligen  Kcpu6lil  Senebig  am  griechifcßen  unb  türli* 
fchett  6of  ju  Konftantinopel.  Er  hatte  unter  allen 
djriftlidjen  Sotfchaftem  bei  ber  Sforte  allein  bie 
höchfte  ©erichtSharleit  über  bie  im  türtifthen  Meich 

lehenben  Unterthgnen  feine«  Staat«  unb  erhob  oon 
jebem  unter  oenejiaiiifcber  Slagge  einlaufenbett$an* 
bel«fthiff  eine  jiemlith  hohe  Mhgahe,fobaßfein  Sofien 
ju  beu  eintrüglithften  Staat«ämtcrn  her  Kepuhlif 
gehörte;  man  ernannte  habet  metft  arme,  um  ben 
Staat  oerbiente  Mobilt  baju,  unb  feiten  beburfte  e« 
mehr  al«  ber  aeroölfnlieben  Sern>altung«jeit  oon 

brei  Jahren,  um  bie  jerrütteten  Sermögenäumftänbe 
eine«  B.  roieberherjuftellen.  Jhm  ähnlich,  jeboch  un* 
tergeorbnet  ober  mit  geringem  Sefugiiiijen,  roaten 
bie  Salto«  ober  $anbe!*fonfu(n  bet  Senejianer  ju 

Sleppo,  Ätepanbna,  Smqma  ic.  Such  in  ben  See* 
fläbten  chrifllichcr  Staaten  hießen  bie  Sertreter  ber 

oenejiantfchen  Mngelegenbeiten  Sallo«. 
Sailq  ifpr.  b<tii),  1) granci«,  Santier  in  Sonbon, 

eh.  28.  3tpril  1774  tu  Meroburq  in  Serffhire,  SRit* 

egrünber  (1820)  unb  nachmal«  Stäfibent  ber  Son* 

bonerSirtronomi)'chen©tfellfchaft;  ftarb 30. Kug.  1844 
in  Sonbon.  Machbem  er  1822  >Astronomical  tnbles 
and  remarks  for  the  ycar  1822*  Deröffentlidjt  hatte, 

folgte  1827  ein  reichhaltiger  Katalog  oon  f-jobialal* 
ftemen  unb  1829  een  ähnlicher  oon  564  oon  Jiam* 

tceb  beobachteten,  aber  nicht  in  feinen  »British  <   ata- 
ogue*  aufgenommenen  Sternen,  ©iebtiger  noch  ift 
bie  Iritifchc  Kuägahe  ber  ältem  Sternoerjeichniffe 
oon  Stolemäo«,  Ulugh  Seg,  Jqiio  Srahe,  §aHep 

unb  $eocl  (1843)  unb  bie  Sejchreihung  ber  oon  ihm 

1841—42  mit  ber  Dtefjroage  nngefteltten  2163  Se* 
;   obaebtungen  jur  Seftimmung  bet  mittlem  Dichte 
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ber  (Erbe.  gr  Schrieb;  «The  doctrineof  interestaml 

annnities  analytically  investigated«  (1808);  «The 
il<x  trine  of  lite-annuitiea  and  insurances  analyti- 
oally  investigated«  (1810,  mit  Madjtrag  1813). 

2)  ebitarb  pobge«,  engl.  Bildhauer,  geb. 
10.  Mär)  1788  ju  öriftot,  roar  Spület  fflnjman«, 
begrünbete  feinen  Muf  burdi  bic  ©nippe:  öeralle«, 
bern  Slbmet  bie  Sltefti«  junitliührenb,  roeldie  einen 

Brei«  gewann,  unbgpa  an  berOÜeHe,  jeljt  imRunft» 
inftitut  «u  Briftol,  mobellierie  ba«  foiofiale  Stanb« 
bilb  Dielfon«  auf  bet  forinthifchen  Säule  in  Irafal- 
jcir  Square,  ba«  ©enfmal  Sorb  voUanb«  in  bet  Söeft* 
minfterabtei  unb  anbte  porirätftatuen  unb  Büften. 

■8.  ftarb  22.  Mai  1867  in  Conbon. 
Bailljfthtr  Itopfeu  (fcftroarjet  tropfen),  eine 

bei  Sorilbergang  bet  Senu«  unb  be«  Merfur  oot  bet 
Sonne  roaljrjuneljmenbe,  bie  genaue  Beobachtung 
be«  Woment«  ber  innetn  Berührung  erfchroereitbe 

(jridicinung.  Söenn  bie  bunfle  ptanetenjcheibe  in  bie 
^eQ  leutbtcnbe  Sonnenfeheibe  eintritt,  fo  beobachtet 

man  nicht  eine  feharfe  Berührung  bet  Dianbet,  fon- 
bern  jroijehen  ben  Sonnentanb  unb  ben  Planeten 
ieheint  fiel)  ein  buntter  tropfen  ju  fehieben,  bet  nach 

lurier  yeit  plöfjlich  jerrcifit ,   niorauf  ber  planet  in 

einiget  (Entfernung  oom  ütanb  erfcheint.  Sine  ähn< 
liehe  Sahmehmung  macht  man  beim  SuStritt  be« 
Planeten.  Spon  galembe  hat  erlannt,  bah  ba« ®anje 

eine  ifolgt  bet  3rrabiation  (f.  b.)  ift. 
9ain  tbc.lcW,  1)  Slejanber,  engl.  pijilofoph 

unb  Dialutfotfchet,  geh.  1818  ju  Sbevbecn,  roatb 

1845  Broteffor  bet  Maturpfjilofophie  an  ber  Untocr« 

fität  ju  ©laSgoio,  1860  profeffor  bet  Sog»  an  bet 

Unioevfitat  Sberbeen.  Bon  feinen  jaf)Ireich«n  Schrif- 

ten philofophifchen  3nh<'M*  Jlnb  ju  nennen:  »Tlie 
senses  and  the  intellect«  (8.  Sufi.  1868);  -The 
emotions  and  the  will«  (8.  »uff.  1875);  »On  the 
study  of  character«  (1861);  »Mental  and  moral 
acience,  a   compendinm  of  psychology  and  ethies« 
(2.  Suff.  1872);  »Logic,  dednetive  and  indnetive* 
(1870,  2   Bbe.);  »Mind  and  body«  (6.  Sufi.  1878; 
beutfet),  2.  Sufi.,  Seip).  1881);  »Educatiou  as  a 

Science  (4.  Sufi  1882;  beutfeh,  8eipj.  1880);  »John 
Stuart  Mi» .   a   criticism-  (1882).  Such  an  Derfdfie« 
benen  populären  Unternehmungen  bet  (Sebtüber 

Shamber«  hat  9.  Snteil  genommen. 
2)  Slejanber,  Mechahtler,  geboten  jtt  Xfiurfo  in 

SchotHanb,  fonfttuierte  1841  einen  oielfachcn  unb 

1843  eilten  aubgebilbetenXqpenbrucftelearaphenfo- 
mit  einen  Mabeltelegrapljen.  ©en  chetnifcf)en  Xele« 

ttaphen  (ruhte  et  jum  teleqrapht|ch*n  Ropteren  non 
Sucbbrudlettern,  al«  roirlltchen  Äopiertctegraphen, 
al«  Schreibtelegraphen  mit  jroeijeiligerßunltfchtift, 

jum  Xeil  bei  automatifcher  Stromfenbung,  6enuf}< 
bat  ju  machen.  Such  um  bie  eleftrifchen  Uhren  et« 
warb  et  (ich  roefentliche  Serbienfte.  9.  ftarb  im 
Januar  1877  ju  Broomyitt  hei  ÄirfintiDocb  in  bet 
Staffchaft  ©umbarton. 

Baines  (im.  twbni),  1)  Ebraatb,  engl,  Bublijifl 
unb  BeirtamentSmitglieb,  geb.  1774  ju  Diipon  in 

|)otffhire,  fchtoang  fuh  »om  Srutfcrgehilfen  bi«  jum 
petauäqebct  be«  -Leeds  Mercury«  empot  unb  er« 
toatb  (ich  al«  einst  ber  ßauptoertreter  be«  fiibera« 
liämu«  im  närblichen  ©ngleinb  einen  bebtulenben 

Jiamen.  9on  1833  bi«  1841  Mitglieb  be«  Unter« 
häufe«  für  Seeb«,  that  et  ftch  al«  ein  fführet  bet 
Drotcftantifchen  ©iffenter«  heroor.  6t  ftarb  3.  Sug. 
1848.  9emet(en«roert  ifl  feine  »History  nf  the  war» 
of  the  French  revolution*  (Sonb.  1814),  bie  et  fpätet 

ju  einet  »Historv  of  the  reign  of  George  III.«  er- 
weiterte Sein  geben  befprieb  fein  Sohn  gbroarb 

9.  (3onb.  1851),  bet  1859  -74  ebenfalls  für  Serbe 
Mitglieb  be«  Unterhaufe«  roar  unb  ftd)  burch  eine 

»History  of  the  cotton  manufacture  in  Great  B ri- 
tain- (baf.  1836;  beutfeh  non  Bernouüi,  Stuttg. 

1836)  unb  ähnliche  Serie  Ü6er  panbel  unb  @e= 
toetbe  befannt  machte. 

2) D)!atthein  Xalbot,  brit.  Staatsmann,  Sohn 

be«  notigen,  
geh.  1799  ju  Seeb«,  

roat  feit  1825  al« 
Smoalt  

ttjätig  
unb  mürbe  

1847  oon  bet  Stabt  pull 
in«  Parlament  

geroählt,  
rpo  et  ftch  ein  fofehe«  

Sn- 
fehen  etroath,  

bah  ihm  Muffelt  
1849  ba«  Sntl  eine« 

preifibenten  
bet  Stmenge)ehlommiffton  

übertrug 
unb  ihn  jum  Mitglieb  

beäSeljeimen  
Mat«  ernannte. Saifelbe  

Smt  helleibete  
er  auch  unter  bern  Mini» 

fterium  
Sberbeen.  

Unter  Balmerfton  
raarb  er,  ber 

erfte  ©iffenter,  
ber  einen  Sib  im  Kabinett  

erhielt, 
Ranjler  

be«  üerjogtumiSancafter.  

gr  ftarb  18. §an 1860  in  Sonboii. 
3)  Xhorna«,  engl.  Maler  unb  55orfdjung«reifen« 

ber,  beteiligte  fiep  1855—66  an  Sregort)«  gjpebition 
in  Slorbauitralien,  begah  fip  barauf  nach  Sübafrifa 

unb  bereifte  1858  —   61  mit  Sioingfione  ba«  Webiet 
be«  Santbeft,  roie  er  benn  aud)  ju  beffen  Meiferoert 

treffliche  3üuftratiouen  lieferte.  1861  — 62  ging  er 
mit  Ehapman  (f.b.)  oon  ber  Sßalftfthbai  jumMgami» 
fee  unb  ju  ben  SictoriafäDen  be«  Sambefi,  unb  1869 
hefuchte  er  mit  bem  Mineralogen  Dielfon  bie  Xati» 
©olbfeiber  unb  ba«  ©ehiet  ber  Mataheie,  non  beren 

König  er  fccü  bie  Srlaubni«  jur  (SolbauSbeute  er» 
mirlte.  Suf  einer  neuen  Metfe  bortbin  begriffen, 

ftarb  er  1875.  (Er  fefirieb:  «Esplorations  in  South- 
Wcsteni  Africa*  (Sonb.  1864);  »Gold  regions  ol 
Sonth-Eastcm  Africa*  (1877). 

Baini,  ©iufeppe  Sbbate,  Mufitbiflorifer  unb 
Kirchenfomponifi,  geb.  21.  Olt.  1775  ju  Mom,  erhielt 
feine  erfte  Biibung  in  bem  Seminarto  Momano,  too 
er  auch  ben  ©reqorianifcben  Kirchengefang  erlernte, 
unb  mürbe  noch  al«  Stumme«  1795  roegen  feiner 

fchönen  9ahftimme  unb  feiner  ifertigleit  im  ©efang 

in  bie  päpftlid)e  Kapelle  aufgenommen.  Sein  geh- 
ret im  Kontrapunlt  roar  ©iufeppe  3annaconi  (feit 

1802).  9alb  perbreitete  fiep  9aini«  Muf,  fo  bah  er 

fpon  1804  jum  päpflltthett  Konjertbirigenten  ernannt 
mürbe  unb  1810  oon  Diapoleon  I.  eine  tiiulabiing 

jum  gintritt  in  bie  laifcrticpe  Kapelle  ju  pari«  er- 

hielt ©iefe  roie  auch  bie  fpätere Berufung  jumfflene- 
rafbireltor  ber  Kirthenmuftl  im  ganjen  franjöftfchtii 
Katferreich lehnte  9.  ah  unb  blieb  in  Mom,  roo  er 
1814  jum  erftenKapettmeifter  ber  päpftlitben  Kapene 
ernannt  nmrbe  unb  ol«  foteper  21.  Mai  1844  ftarb. 

Baini«  pauptroerl  ftnb  bie  «Memorie  storico-cri- 
tiche  deila  vita  e   delle  opere  di  Giovanni  Fierluigi 

daPalestrina«(Moml828,2  9be.;  beutfep  oonKanb« 
ler,  mit  Snmerlungen  oon  Rieferoetter,  Seipj.1834; 

im  Suäjug  oon  Sömterfelb,  Breäl.  1832),  bie  erfte 
erfchöpfenbe  ©arfteüung  be«  geben«  unb  SOirlen« 
be«  genannten  Meifter*  nebft  roichtigen  Suffchlüfftn 

über  feine  Borgänger  unb  Jeitgenotfen.  Sl«  Rom« 
ponift  ift  9.  bclannt  geroorben  burth  ein  im  Pale- 
ftrinaftil  gearbeitete«  «Miferere«,  roclche«  bei  ben 
Dfterfeiertiihleiten  in  ber  Sijtinifthen  Kapelle  neben 

ben  gleichnamigen  SDerlen  be«  SHegri  unb  Baj  jur 

Suffiihrung  gelangt,  nach  MenbelSfobn«  Urteil  je- 
hoch  benfelben  roeit  naepftept.  Suherbem  fchtieb  er 

Pfalmen,  Meffen,  $pmnen,  Motetten,  Rirdjenlon« 
jerte  ju  4   — 12  Stimmen  u.  a.  Bgl.  piller,  Su« 
bem  Xonlehen  untrer  3eit,  9b.  2   (Setpj.  1868). 

Bnin-innrte  (franj.,  I»r.  sanj-mori^),  SBafferbab. 

BainB  (franj..  tot.  Mns,  »Bäber«),  Marne  japlreicper 

Drte  in  granlreicb,  welche  Mineralquellen  ober  Bäber 



268 Sairaf  —   33aireutf). 

haben.  Hm  bebeutenbften:  1)  8.  en  BoSaeS,  Dtt 

im  Departement  Bogefen,  arronbiffcment  Spinal, 
an  berOftbahn,  in  einem  reijenbenthal,300mü.Bl., 

mit  fehötter  gotijeher  ÄapcUe  unb  o»;«)  15-14  Sinn)., 
toelehe  Gifcnbrabt-  utibStahlfabrifationforoieSirfeb- 
roafferbereitung  betreiben.  Die  bortigen  SjeilqueUen, 
im  gangen  cif  (jtoei  Babeetabliffements)  mit  einet 

temperatur  bio  49°  6.,  entbalten  (ifjlornatrium  unb 
toblcnfuure*  -Natron  ale  ipauptbeftanbteile  unb  trei- 

ben befoubers  gegen  neroöfeaffefiionen  gebraust. — 
2i  8.  bu  Weint  Dore,  Sabeort  im  Departement 
®up  be  Xöme,  arronbiffement  Giermont,  an  ber 
Dotbogne,  in  einem  maleriiebeti  thal  am  guh  be# 

Biont  Dore  gelegen,  mit  1200  eint»,  unb  8   tobten- 

faurett  .petlquellen  oon  16—45//'  G.,  melrfie  tnSbe- 
fonbere  gegen  SifjeumatiSmeu  angcnieitbet  toerben. 

Bairaf  (türf.),  gal)nt,  Stanbarte,  rot  mit  tpcifcem 

$>albtttonb  unb  Stern,  bei  ber  arntee  mit  lünftlid) 
geftieften  Äotanfprütben  p erleben. 

Bairaltar  (»galjnenträger«),  Biuftafa,  türt. 
Wrofttoeftr,  gtb.  1766  als  Sol)it  armer  eitern,  trat 
in  bie  armee,  arbeitete  fiep  burrf)  ©liid  unb  tapfer- 
teil  empor,  fotfjt  1806  alb  Bafeha  uott  Jiiiftf^ut  ge- 

gen bie  Buffen,  fud)te  ben  büret)  bie  3anitf$aren  ab- 
gefegten  Sultan  Selim  III.  toieber  auf  ben  thron 
ju  febett,  marfehterte  1808  mit  feiner  armee  naef) 

Äonftaiitinopel  unb  nötigte  ben  neuen  Sultan,  SHtt- 
ftafa  IV.,  iljn  jum  ©eneralifftmuS  ju  ernennen  BIS 
aber  ber  Sultan,  ben  8.  tur  abbantung  jroinaen 
toollte,  Selim  ermorben  lieft,  oerbaftete  er  benfelben 

unb  rief  28.3uli  1808  beffen  Bruber  SRahmub  II.  jum 
Sultan  alte  Gr  toarb  beffen  OSroftroefir,  flitzte  nun 
bie  Reformen  SelintS  burcbjufiihren  unb  bie  uiibot- 
mäfttgen  Sanitfdiaren  nollcnbS  ju  uerniebtm,  fanb 
aber  bei  einem  anfftanb  bei  BöbelS,  bet  UlemaS 

unb  3«n>tfd)aren  14.  -Bon.  1808  in  feinem  oom  Bö- 
bei  angejiittbeten  Boloft  einen  Hob  burdj  Gtftidnng. 

Bairatn,  f.  8eiram. 

®airb  ilt-t  tiätbb-,  Spencer  gullerton,  Satuv- 
foridter,  geb.  8.  gebr.  1823  ju  Beabing  in  Benttfpl» 
nanien,  ftubierte  auf  bem  Didinfon  Kollege,  toarb 

1846  an  bemfelbett  ‘fjrofeffor  ber  aaturtpiffenf^af- ten  unb  1850  Selretär  an  ber  Simtltsonian  Institu- 

tion ju  Söafhington.  Gr  lieferte  eine  englif^e  BuS- 
gabt  beb  SrodfmuSfehett  Silberatlats  unter  bem  Xitel: 

-Iconograpbic  Encyclopaedia«  (-Bein  j!)orf  1851, 
4   8be.)  unb  jdtrieb:  »Catalogue  nf  North  American 

uiaintnnls-  (1867),  »Catalogne  of  Nortli  American 
birds  11858)  unb  >   Htr-ls  of  North  America«  (mit 
atlab,  SDafbinat.  1870  74,  4   8be.).  1871  trnirbe 

er  junt  Sotnmifjar  für  gifehe  unb  gifibereien  in  ben 
Sereinigten  Staaten  ernannt  unb  bat  fiel/  in  biefer 
Stellung  grobe  Slerbienfte  trioorben. 

Boirbicnfolf,  f.  triaSformation. 

»aircuitj,  ehemals  eine  aBarfgraffepaft  int  fränf. 

ÄreiSXeutfcplanbS,  autb  Burggraftum  -Börnberg 
oberhalb  bcö  ©ebirgeS  genannt,  8679  qkm  (65 
C9K.)  grob,  bilbet  jepi  mit  feinem  ttörbliriien  teil, 

bem  fogen.  Dberlanb  (mit  ben  Stabten  8.,  Äulnt- 
bacb,  §of,  IBunfiebel  ic.),  einen  teil  beS  batjrifdjcn 

BegieniiigSbejirls  Cberfrattfen  unb  mit  feinem  füb- 
litbett  Dell,  bem  Unterlattb  (mit  Grlangen,  31eu- 

ftabt  a.  b.  -Aifep  ic.),  einen  teil  beS  ScgierungSbe- , 
jirlS  'lRittelfrauten.  Die  8eoöllerung  beträgt  ettoa 
280,000  Seelen  (nteift  Broteftanten).  Gin  beträept- 
lid)er  Heil  ber  Biarfgraffdjaft  8.  gehörte  roäl)tcnb 
bcö  12.  unb  13.3aprp.ben  §erjögen  oon  Bleran,  oon 

benett  er  mit  Glifabetp,  Sthtoefter  beS  leptenfjerjogS 

oon  Bieran,  bttrth  Bcrheiratung  1248  an  ben  'Burg- 
grafen griebriep  oon  Slürttberg  aus  bem§au8$ohen< , 

jollern  lam.  griebriep  V.  non  Börnberg,  1362  auth 
mit  AnSbad)  (f.b.)  unb  Zubehör  belehnt,  teilte  feinen 

8efi(i  1898  unter  feine  beiben  Söhne  3obann  unb 
grteoriep  VI.,  non  benen  erfterer  baS  obere  2anb(8.t, 
ber  leptere  baS  untere  Sanb  (anSbaep)  erhielt.  Ale 
3ohann  1420  ohne  ntännlidje  Grbett  ftatb,  fiel  baS  obere 
£anb  an  griebrid)  L,  «urfiirftcn  oon  Sranbenburg, 
beffen  Sohn  3°h“t>n  IV.  eS  1467  feinem  jüngem 
Srnber,  aibredit  adjiHeS,  abtrat.  Die  beiben  Söhne 
beS  lebtern,  griebridj  unb  Siegmunb,  regierten  baS 

Sanb  gemeinfchaftli^  bi#  1495,  roo  Siegmunb  ftarb 
unb  beibe  gürfientiitnrr  unter  gtiebri^  Gereinigt, 
nad)  beffen  tob  aber  toieber  unter  griebrtdjS  Söhne, 
Äafimir  unb  GSeorg  ben  grontmen,  geteilt  mürben. 

'Jiath  Äafimir#  tob  erhielt  fein  Sohn  aibreefit  aiet« 
biabcS  8.  (ober  Äulntbad)),  ba#  aber  nath  beffen  tob 
1657  an@eorggrtebrtth  nonanSbad)  jurüdfiel.  3!och 
be#  lehtern  tob  1603  fielen  bie  ffirftltthen  Sänber  an 
bie  jüngern  Söhne  be#  Äurfürften  3ohaitn  ©enrg  non 
Sranbenburg.oonbenenßht'f1'“»®- erhielt.  Derfelbe 
nerlegte bie Siefiben» oonjtuimbad)  nach  berStabt  8., 

bie  unter  bem  allartgrafen  griebrtth  (1736—68)  ben 
höthften©lanj  erreidjte.  1769rourbe8.nath  bemau#- 
fterben  bcrailarlgrafcn  non  8.  nochmals  mitSlnSbach 
oereinigt,  bi#  1791  beibe  SMnber  an  f3 teuften  fielen. 

SefftcreS  muhte  biefclben  18(8  BapolconS  I.  Serroal- 
tung  übergeben,  roelther  fte  1810  an  8nqem  übertiefe. 
Sgl.  Sinng,  ©efthithle  be#  gürftenlum#  8.  (©ötting. 
1801, 2   8be.);  Döberlein,  ffur  geter  ber  60jährigen 
Ginoerleibung  be#  gürftentum#  8.  (Grlang.  1860). 

Saireuth  (lat.  Baruthnm),  $auptftabt  beS  bapr. 
SegieningSbejirlS  Cberfranfen  unb  be#  ehemaligen 
gürftentum#  8   ,   liegt  am  Boten  Wain  unb  an  ben 

Siinien  ffieiben-91euenmarlt 
unb  B.-Sdmabelroaib  ber 

8anrif<hen  Staatsbahn.  Un- 
ter Den  Straften  jeichncu  ftth 

bie  griebri<h#ftrafte  (mit  bem 

burtft  eine  ©ebetrf  tnfel  bejeidi- 

netenSs.’ohnhmiS3tani<aitl6) unb  bie  Strafte  jum  Bahnhof 

auS;  unter  beit  Streben  bie 
proteftantifdteDauptlirchc  im 

fpätgotifehen  Stil  (1446  er- 
baut, 1605  abgebrannt,  1614 

mieberhergeftent),  mit  jtoei  sb»pkb  »#r  statu 

burdj  Bofetten  uerbuttbetten  Sairtut# 
türmen,  attfterbem  hat  8. 

noch  fünf  Äirdfen  unb  eine  Spnagoge.  anbre  6e- 
inerfenStnerte  ©eböttbe  fmb:  bo#  alte  Sehloh  (So- 

phien bürg,  1564 — 88  im  Benaiffanceftil  erbaut),  bie 
ehemalige  Befibenj  ber  SRarlgrafen ,   jept  siofal  non 

Bebörben,  mit  bem  8ronjeftanbbilb  Jtönig  SSaj’  ü. 
oon  8atjem  (oon  Brugger)  im  Sehlohhof  (bieSeploh- 
lirehe  mit  aeptedigem  türm  ift  feit  1813  ben  Äotho- 
lifen  eingeräumt  i;  baS  91eue  Sehloh,  1753  nom  SRere?- 

grafen  griebrieh  int  Bolofoftil  erbaut,  mit  bem  feof 
garten  tnt  franjöfifehen  Stil  unb  ber  Beiterflatue be# 
SDlartgtafen  Gljrtfiinn  Gnift  (geft.  1712)  non  Bänj. 
auf  bem  Brunnen  be#  SddohplaptS;  ba#  ®alai#  bes 

DcrjogS  aiejanber  non  ffiürltemberg;  ba#  oortreff- 
iteh  erhaltene  alte  Dpernhau#  im  Slolofoftil  (1748 
nom  3taliener  Bibicna  etbaul);  baS  Balionaltheater. 
ba#  B.  ÜSagner  (beffen  ©rabftätie  in  feiner  Bi  Ha 
Söofmfriebl  für  feine  ftunftjroede  bafelhft  aufführen 

lieh;  baS  BegierungSgebäube;  baS  ©pmnafteem  mit 
bem  Denlmal  3ean  itaulS  (oon  Sehroanthaler)  auf 
bem  ̂ lap  banot;  bie  beiben  Äafertten,  bie  Banl,  baS 

groheaicithau#  u.a.  Durp  eine  Allee  Don  lktn  Sänge 
»ft  mit  8.  bie  Borftabt  St.  ©torgen  nerbunben,  eine 



SJaifalä  —   Satter.  269 

iu  Snfang  be«  18.  gahth-gearilnbete,  au«  einer  ein--  time,  befonber*  auf  $6.  Souffeau,  geteuft  würbe, 
eigen  Strafte  befteftenbe  Stabt  mit  Dem  ehemaligen,  186»  (e?te  er  biejt  Stubien  in  ÜHüncften  bei  8b.  Sier 

jeut  »um  ®iilitärfto[pitai  eingerichteten  Jtapitelhau«  fort.  SBie  biefer,  entlehnte  er  bie  l'iotioe  ju  feinen 
beb  Orben«  >lt:  la  Smcbrite,  au«  bem  ber  pteuftifche  Sanbjeftafteu,  beren  Selbe  mit  bem  Anfang  ber  70er 

Säte  «bleiorben  beroorging.  33ie  Saftl  ber  Gin«  3“ft«  anftebt,  ber  I.1, 'unebener  fioeftebene  unb  fueftte 
moftnet  betrug  gnbe  1880  mit  IsinfcbluB  be« 'Militär*  namentlich  bie  methfelnben  £uft<  unb  Sidfterfcbei« 
(Stab  ber  5.  Snfanteriebrigabe,  7.  Snfanterieteqt»  mengen,  an  welchen  ba«  genannte  ©ebiet  fo  aufter« 
mtnt,6.<SfteDau«leger>aegiment)22,072(3280Ratbo>  otbentlieb  rei<h  ift,  ttt  feinen  ftimmungäoollen  i'anb« 
lifen  unb  857  buben),  beren  inbuftrieBe  Iftätigfeit  fehaften  feftjuftalten.  Gr  liebt  e«,  biefelben  burch  eine 
ftd)  oomehmtid)  auf  meebamfehe  BaumrooQfpinnerti  Staffage  non  weibenbem  oberrtihenbem  Mmboieft  ju 
(mit  60,000  Spinbein),  ,j!ad)«fpinnerei,  Zwirnerei,  beleben,  raeld)e«  gewöhnlich  ben  farbigen  ffiittelpimft 

'B&betei.ßifeugiefterei.ifuderrafftnerie,  Bierbrauerei,  für  bie  übennt*  (arte,  filberige  «efamtftimmung  fei« 
i-lranit(d)!eiferti,  aui  bie  gabrefation  non  ejement,  nc«  fHiifiqen  Kolorit«  bitbet.  8uf  ber  SBHener ®eit. 
»ianoforte«,  SHöbeln,  $oljf<hniftwattn  ic.  erftredt ;   auiftedung  ooit  1873  war  er  mit  brei  folgen  Sanb« 
au<h  gibt  ei  arofte  itiefimarftc,  eine  ©a8«  unb  eine  fehaften  mit  Silben  oertreten,  welche  Morgen«,  Mit» 
onrjügliehe  SÖafferlcitung.  Sin  höher«  Hutemrfili»  tag«  unb  ähenbftimmung  reflelticrtcn  unb  bie  ihm 
anftaiten  befiftt  B.  ein  ©pmnafium,  eine  tateinifdje  eine  SSebaiHc  einbrachteu.  (Sine  Blühte  bei  9Sonb« 

Schute,  eine  Rrti*rcalfd)icle,  eine  ©anbnrfrtfchaft««  ichein  würbe  1878  für  bie  Staatägalerie  in  Stuttgart 
idjule,  riut  höhere  iöchterfchule;  Daneben  beitept  etn  augefauft.  1880  würbe  er  al«  ©rofeffot  ber  8anb< 

\nftorifd)cr  unb  einRunftoerein,  einRrei«naturalien<  fcf)aft«malerei  an  bie  Runftfcbulc  in  MartsSmitje  beru< 

fabinett.  ».  ift  eine  unmittelbare  Stabt,  Sift  ber  Mt-  fen.  3>ie  SRüttthtncr  intertmttonale  ftunftaubfteBung 
gierung  oon  Oberfranfen,  eine«  Sanbgericbt«  nebft  uon  1888,  auf  welcher  er  mit  oier  Gemalbeit:  grill}« 

Kammer  für  £anbel*faeften  (für  bi  jeftn  Arntögc«  lingSmorgen,  an  ber  JrSnfc  (ftdbtiiche  ©aletie  in 
richte  ju  8.,  Berned,  §oüfelb,  Rulmöfldi.  ©eging,  §annooer),  ©pätfommer  unb  üanbidfaft ,   pertreten 

©ottenftein,  Stabtfieinaih,  Xburnau,  Jxlcibenbcrg  mar,  brachte  ihm  eine  iliebaillc  erfter  Jtlaffe. 
unb  fflei«main),be*Sd)murgeri[bt8  für  Oberfranfen,  8aife  {(Jagte),  gluft  im  fübltihen  Jranfteich,  ent« 

einer  giliale  ber  RömglithBagrifchen8anf,eme8»e=  fpringt  im  Departement  Cberptjrenäen,  am  ©lateau 
jir!*amt«,  eines  SRagtßrat«  oon  16  unb  einer  Stabt«  oon  3annem(«au,  »erfolgt  faft  birefie  nörbluiie  Sied)* 
»ertretung  oon  38  Sftitglitbern,  eine«  eoongelijchtn  tung,  nimmt  Die  ÖJetife  auf  unb  münbet  bei  ©ort  De 

Ronfiftorium«,  ber  Sjanbtl«»  unb  ©eroerbefammer  ©nScau  in  bie  ©atonne.  Gr  hat  eine  Sänge  oon 
für  Oberfranfen,  eine«  gor©»,  eine«  Bergamt«,  hat  180  km,  wooon  50  km  (»on  Sonbom  an)  mit  »itfe 

eine  RreiSimnanftalt,  eine  ©efangenanftalt  tt.  —   oon  ©chleufen  fchiffhar  fmb. 
3n  Der  Umgebung  oon  B.  beuten  brei  Suftfihlöffer  Baifcr  (franj.,  lut,  blM),  Suhl  guderaebäd,  roel» 
auf  bie  ehemalige  ncftbenjftabt.  3>a*  nächfte  ift  bie  che«  au*  jroet  .^albfugeln  befteht,  bie  mitSehlagfahne 

3   im  entfernte  Gremitage  bet  bem  $orf  St.  3o«  gefüllt  finb. 
hann,  eine  1718  oom  SRarlgrafcn  ©eorg  Süilhelm  ge«  Baisse  (franj.,  »t.  MS),  ÄaHtn,  Stufen  be«  Rur» 
gvünbete  Slnlaae  im  übertriebenen  dlofofoftil,  mit  fe«  oon  Jöertpapieren;  bie  bdrauf  gerichtete  Spefu» 
einem  Schloff  (bet  eigentlichen  (Eremitage,  worin  ber  laiion  wirb  ©pefulation  i   la  b.  genannt.  Baifiict 

JKarfgraf  unb  feine  Begleiter  al«  Gtnfiebler  oerflei«  (iet.  MSltb),  auch  ffiper,  Rontermineur,  bet  au  ber 
bet  häuften),  einem  ©arf,  reichen  Süafferfünften  ic.,  Bbtfe  auf  ben  fjfalt  ber  Rurfe  fpefulierenbe  ffierfaufer. 
alleS  herabgefommen,  aber  oielbefucht.  *n  ber  3tilee  35er  Batjfier  ftettt  feine  Berfäufe  auf  feften  ober  fiten 

tut  Eremitage,  3   km  oon  Der  Stabt,  fleht  Da«  burcl)  lermin,  oot  bem  ber  Käufer  bie  Siefenmg  nicht  oet« 

Jean  ©aut  berühmte  fflirtähau*  »tfurtKollroenjelin  langen  toarf ;   Daher  ber  Barne  Älter.  3)cc  ©egenfafc 
(mit  bem  noch  wohlerhaltenen  SlrbeitSftübihen  bt«  ift  öauffiet  ober  ffiineur.  gn  Gnglanb  wirb  ber 

Sichter«),  2>a«  jmeite  Suftf cfituv .   Äantajie,  mit  Baifjier  Bear  (fpr.  ixijr,  »Bär«),  ber  ©auffier  Bull 

einem  gro^e'i,  reijenben  ©arf, tn  beffen Bereich  bur<h  (für  tus,  »Stier«)  genannt, 
prachtoolle  (Jerfpcfiioen  bie  aanje  Umgegenb  gejogen  »alter,  3ohann  Georg,  ©fiilolog,  geb.  81.  Siai 
erfiheint,  liegt  10  km  oon  B.,  an  ber  Strafte  naih  1801  ju  Zürich,  ftubierte  bafelbft  i   nb  feit  1834  in 

Bamberg,  auf  bem  Ramm  eine«  Dicht  beioalbeten  9tb=  Biiinchen,  Güttingen  unb  RüitigSDct  j   bi«  182»,  warb 
hange«.  G«  würbe  1758  erbaut  unb  war  bi«  1882  1833  Oberlehrer  am  Gpmnafium  in  güvtcfi  (beffen 

Befifttum  be«  Sbertog«  9tle|anber  oon  SBÜrttemherg.  ©roreftor  er  1837—39,  1848—46  unb  1849  —   86 
Unfern  beJfelben  ift  bie  ©eilanftalt  St.  ©ilgenberg.  war),  erhielt  gleich jeitig  eine  aufterorbentliche  ©vo« 

3a«  britte  Suftfchloft,  SanJpareil,  liegt  am  weite«  feffur  an  bet  b'ortigen  fiochfcbule,  bie  er  jebod)  1849 ften  oon  ».,  jeftt  im  BerfaB.  —   B.  wirb  urfunbliih  nieberlegte,  unb  ftatb  bafelbft  10.  Oft.  1877.  Seine 
cuerfl  1194  genannt  unb  fam  1348  burch  ©rbfeftaft  in  »auptbebeiitung  liegt  in  feinet  (rttifthen  Ihätigfeit, 

oen  Befth  griebrich«  III.,  Burggrafen  oon  'Nürnberg,  befonber«  ju  ben  gneiftifdien  Scbneni  unb  ju  Cicero. 
1480  mürbe  e<  oon  ben  ̂ uffiten  oerheert,  1553  oon  So  lieft  er  ben  »©antggrifoS«  be«  gfolrate«  (fieipj 
Öeinricb  »euft  oon  ©lauen  faft  ganjltch  jerftört  unb  1831)  erfefteinen,  war  at«  Witarbeiter  an  Bremt« 

im  Uretftigjährigen  Rrieg  wieberholt  eroben  unb  ge«  StuSgobe  be«  ̂fofrate«  (®otba  1881,  Bb.  1)  tftätig, 
plünbert,  Sefibenj  würbe  B.  1604  unter  SRarfgraf  uerbanb  fich  mit  ©auppe  jur  SeraucSgabe  be«  Spfurg 
Cftriftian.  SJitt  bem  KuSfterben  ber  8inie  Branben«  (Bür.  1834)  unb  oor  allem  Der  »Oratores  attici« 
bürg«».  (1769)  hörte  bie  Stabt  auf,  Sefibenj  cu  (baf.  1&38  -50, 9   Bbe.;  berXept  auch  tn  Sleilen,  baf. 

fein.  Sgl.  fiolle,  Sitte  ©efthieftte  btt  Stabt ».  bi«  1838—43)  unb  lieferte  ben  -(ifofrate?-  für  bie  ®i» 
1792  i   ilair.  1833).  beliebe  Sammlung  ber  griec©ifc©en  Slaffcler  (©ar. 

Baifalj,  au*  Sieerwaffer  gewonnene*  Rochfalj.  1846).  anberfeit*  beteiligte  et  fich  an  Orellt*  »Ci- 

8alf4«  ̂ ermann,  ©later,  geb,  12.  3»t>  1©*®  cerouia  icholiastae«  (3ür.  1833)  unb  beffen  «Ono- 
tu  Xcebben,  begann  feine  Stubien  auf  ber  Runft»  niaaticum  Tullianum«  (baf.  1886—38,  3   Bbe.),  6t* 
icftule  m   Stuttgart  unb  begab  ftch  1868  nach  ©a«  forgte  mit  Orelfi  ben  1.  unb  3.,  mit  fjalrn  ben  2. 

ri«,  wo  er  burch  ba«  ©tubium  nach  ben  alten  JRei*  unb  4.  Banb  bet  2.  Äuflage  oon  Dcefli«  »Cicero« 

ftern  auf  bie  mobtrntn  Bertreter  bet  payaage  io-  (baf.  1846— 61)  unb  bearbeitete  mit  Raiftr  bie  Xauch» 
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nibicbe  9lu«gabe  be*  »Cicero«  (8b.  6-11,  Seipj.  Scgt  ift  bi«  ©egcnb  peröbet,  unb  oerpeftete  Suft  toebt 
1863—69).  Sonft  nennen  nur  bie  mit  Cretti  unb  bafelbft;  nurBauern  unbgiföer  wohnen  in  ärmlichen 
Süindclmanu  beforgte  Stu«gabe  beb  ̂ Jlnton  (SJür.  Jütten  mnfdjen  ben  Xrümmcrn  bcr  alten  Bracht 

1839—42, 2   Bbe.;  auch  in  lleinertngormat.baf.  1839  ftabt.  Unter  ben  Buinen  finb  biejogen.  Zempel  be* 
bi4  1841, 21  8b<bn.,  jum  Zeil  in  mehreren  Buflagen)  Hierfür  (ein  Siunbbau  mit  Siditöffniing,  roahrfcbein. 
foroie  bie  mit  Crelli  bearbeitete  Sluegabe  bcr  neuent  lieb  ein  grojje*  ftrigibarium,  44  m   im  Wurchmeffer), 

bedien  >IfaliellRC!jambieÄe«be«®abrio*(baf.l846).  ber  Wiann  unb  bcr  SJcnu*  bie  impofanteften.  Süb- 
Baju,  Stabt  im  Ungar.  Somitat  Stic« ■   Siobroci ,   lieb  bauon  ba*  flaftell  non  4).,  bas  ber  Sijelbnig 

an  ber  Wonau  unb  ber  neueröffneten  Gifenbabnlinte  Beier  uon  Zolcbo  jurn  Sd)uh  be«  $>afenä  gegen  bie 

B..B!aria.ZherefiopoI,  mit  prädjtigem  Sdjloh,  Sa.  Würfen  errichten  lieft. 
oaUerielaferne,  latboliftber  unb  refonn.  fiird)e,  jran=  tiajaba  Bel  Barancl  (8.  ba  Santa  SO,  §aupt. 
ji«taner»  unb  Giftcrcicnfcrflofter,  Briiparanbie,  St).  ftabt  ber  Brooinj  Gntre  Bio*  in  ber  Slrgentinifeben 

ttagoge,  fatf).  ©nmnaftum  (feit  1816)  unb  Sejirl«.  Slepublil  in  Siibamerifa,  am  linten  Ujcr  be*  8a. 
geruht,  grobem  betreibe»  unb  Scbroeinebanbel  unb  rana,  Santa  fte  gegenüber,  gelegen,  1780  gegrünbet, 
citcsil  19,241  Ginro.  mar  1862 — 61  8unbe«bauptfiabt  ber  genjen  Sepu. 

Bajä,  imSUtertumBabeort  in  Kampanien,  rocftlid)  bli!  unb  bat  fidj  roähvenb  btefer  3*0  ungemein  tafd) 

uon  'Jlenpolie  am  Stufen  uon  S).  (jebt  Wolf  uon  ®oj=  nergrof.ert.  Sie  befiht  mehrere Streben,  einen  elegan- 
tuoli),  Buteoti  gegenüber,  burdj  bie  Schönheit  feiner  ten  SegierungSpalaft,  ein  Xheater  tc.,  madn  aber, 

Umgebung,  feine  beillräftigen  Duellen  (früher  Aquac  feit  fte  jur  Brooinjiatbauptftabt  berabgefunlen  ift. 
Cmnanae  genannt)  unb  bie  gemifimcbeBabefaifonin  einen  öbcti,  ruinenbaften  Gtnbrud.  Wie  uorroiegcttb 

ber  ganjen  römiftfien  Sflelt  bochberilbmt.  Wie  herrliche  Sianbel  treibenbe  Steoölterung  bejiffert  (ich  auf  etnia 
2age  ber  Stabt  am  ©tranbe,  ba«  milbe  filima,  bie  6000  Ginro. 

sablreitben  Satutmertroiirbigteiten  unb  intereffanten  Bajaberrn,  urfprünglicb  portugiefiftbe,  bann  all. 
itunlte  in  ber  Umgegenb  (ber  gebciinniärolle  Slucrner  gemein  üblich  geroorbene  Benennung  ber  inbiftben 
See  mtb  ber  Sufrmer  See,  bie  ©rotte  ber  Si6t)Ile,  bie  Xönjerinnen  unb  Bubibirnen.  ftn  ftnbien  ije ifeeri  fie 

(rlpfäifdien  Selber,  ba*  uralte  Gumä,  ber  'Jldjecufiftfie  XcrocDaidjie«  (»Wienerinnen  ber  ©Otter-),  roeilfie 
See,  ber  jjafen  uon  Biifenum,  roo  bie  rötttiidje  Büttel»  bem  Wicnftc  berZentpel  geroeiljt  finb,  in  einigen  bau- 
meerflotte  ftationierte,  ba*  au*ftd)t6reitbeitorgeliirgc  bem,  mit  in  Geplon,  ®egu,  Siam  tc.,  Slrambbt, 
Büfenum  tc.),  ebenfo  bie  au*gttuäbitc  ©efellftfiaft,  nach  bcr  ©öttin  be*  Xanje«,  Slambti*.  Wie  B.  opfern 
meltbe  man  bort  antraf,  luben  bereit*  jur) feit  ber  Sie.  jährlidi  ber  Siambhö  fotuie  beren  fDiutter  unb  bem 

publit  (um  90o.Cbr.)  jaljlreübc  oomebme  Siömet  jur  liiebefigott  SSma.  ftbr  §auptgefcbäft  ift,  uor  ihrem 
Slnftebelung  ein,  unb  halb  tuar  ber  Stranb  be«  Öolf«  (bott  ju  lanjen  unb  fein  £ob  ju  fingen;  audi  muffen 
unb  bie  if)n  umfäumenben  fiügcl  mit  Baläften,  gliin-  fie  bie  Xempct  unb  bie  SBoIjnungen  ber  ®riefter  rein 
jenben  Bitten,  leinreln  unb  allerlei  Einlagen  fo  bidjt  erhalten.  G«  ift  ein  großer  Unterfdtieb  jiuiichen  ben 

befettt,  baj  fitbuonSl.bi4jumgegenüberIiegenben®U!  B.  ber  fmupttempcl  unb  benen,  toeltbe  jur  Befufti* 

teoli  (®o)juoli)  nur  Sine  groge  Stabt  aiiejubebncn  aung  bcr  (Säfte  ju  beit  Siatfdje«  (^eften)  ober  ju  ben 
iebien.  ®te  Staber  uon  St.  mären  manne  Siineralquel.  SRaijljeiten  gerufen  nierben.  Gituge  uon  ihnen  füg» 
len,  norjüglitf)  aber  natürliche  Sdjroefelbampfbäber.  ren  ein  Bomabeuleben,  sieben  ju  jefcn  ober  jroölf  im 
Wie  Wimpfe  biadien  an  mehreren  Orten  hemor  unb  Sanb  umher  mit  ihren  Biufifem,  cuelche  an  bem 
mürben  ju  Schioifjbäbern  benutjt.  S!on  bem  ©eroiihl  ©eroinn  Slnteil  haben;  anbre  flehen  unter  ber  Obhut 

unb  ©ctöfe  in  ben  Babeanftaltett  ber  Stabt  gibt  Sc>  ber  Wapa«,  au«gebienter  B.,  noelctje  bie  füngern  im 
neca  (F.p.  66)  au«  eigner  Slnfchauung  eine  lebenbige  Zanj  unterroeifen;  roieber  anbre  finb  förmlich  ®fl«» 
Schilberung.  Slber  auBerbcm  mar  8.  auch  mit  glän-  binnen,  trscldje  bie  Slatronen  ftch  jur  Bflege  im  Sllter 
jenben  Bauten  unb  Ginrichtuugen  für  bie  ©efunben,  uerfchaffen.  Wie  eigentlichen  Weroebafchie*  jerfatten 
bie  in  noch  größerer  Slnjahl  ju  ihrem  SJergnügen  in  jroci  Staffen.  3ur  erften  unb  uomehmften  gehören 

nach  B.  lanten,  auf«  reichfte  au«geftattet.  fitnmer  bie  ben  fpauptgottijeiten  SBijchnu  unb  Sima,  jur 
neue  laiferliche  Baläfte  entftanben,  in  beren  Bracht  jmeiten  bie  ben  Untergottheiten  bienenben.  Grftere 
jeber  ̂ crrfcher  feinen  Sotgänger  ju  überbieten  fuchte;  müffen  innerhalb  ber  jiingmauer  be«  Zempel«  tnoh- 
fclbft  Bleranber  Seueru«  lies  noch  prunfenbe  Ba<  neu  unb  bürfen  biefeibe  ohne  Grlaubni«  be*  Ober. 
(äfte  unb  tünftliche  Weiche  (Bi«rinen)  anlegen.  So  priefter«  nicht  uerlaffen;  bie  anbem  tuohnen  in  Stäb, 
tuar  B.  neben  bem  berübmteften  Babeort  ber  rörni.  ten  unb  Werfern,  roo  fie  uöllige  Freiheit  genießen, 
fchen  SUelt  auch  ber  3cutralpunft  ber  römifchen  Öle.  nur  bah  ft*  ber  Beibe  nach  in  ber  Bagobe  Wieitfi  thun 
ganj  unb  ltppigleit  gcroorben.  Wie  3ügellofigfeit  unb  gcroiffen  geierlichleiten  beiroobnen  müffen.  Ob* 
be«  Babeleben*  bafelb|t  tuar  fpridjroörtlich  unb  tuirb  roohl  fie  aber  uöllig  frei  finb,  mifeben  fte  fich  boch 
uon  Starro,  Cicero,  Scneca,  Bropertiu«  u.  a.  fcharf  nie  unter  bie  unretnen  Baria*  ober  Siauren  unb 
gerügt.  Sgl.  ffrieblänber,  Warftellungen  au«  ber  (Europäer.  Boch  fchroieriger  in  ber  SBabl  ihre«  Um- 
Sittcngefthcchtc  Born«,  Bb.  2   (5.  Stuft.,  Seipj.  1881).  gange«  finb  bie  B.  böberu  Bange*.  Wa«  Strafgefef 
3n  bcr  römifchen  ©efchichte  roirb  B.  mcbrmal«,  bebroht  jebe  Sertraultchfeit  einer  Berfon  ber  untem 

aber  faft  nur  bei  unerfreulichen  Greigniffen,  ge.  Älaffen  mit  einer  Weroebafchie  mit  Sierftümmelung 
ttannl.  Bier  fdjloffen  Gafar,  Bompeju«  unb  Graf-  unb  SSerbannung;  ber  ftrafbaren  Weroebafchie  aber 
fu«  ba«  Bünbnti  jum  Untergang  ber  Bepublif;  hier  fchert  man  ben  Hopf,  fchneibet  ihr  bie  Ohren  ab  unb 

roar  e«,  roo  'Jiero  feint  SHutter  Slgrippina  in  ba*  läßt  fie  öffentlich  gciftcln.  Wie  Weroebafchie«  roerben 
Schiff  begleitete,  in  roelchem  fie  ben  Wob  finbtn  fottte;  oon  Hinbheit  an  ju  8.  erjogen;  bie  rom  erften  Sang 
hier  ftarb  fjabrian.  Wurd;  bie  Ginfälle  ber  Sara  je«  nimmt  man  au«  ben  jroei  hohem  Sofien,  bie  nom 
nen  begannen  bie  Ufer  be«  ©olf«  uon  B.  juerft  ju  jroeiten  au«  ben  Slngefchenften  ber  Subrafafte.  Gine 
oeröben;  aber  noch  Sannajar  (gefl.  15361  in  feinem  Weroebafchie  muh  fchön  oon  ©cficht.  fchlant  oon 
■Vornan  »Arcadia-  befingt  bie  nerfiihrerijche  Stabt,  SBud)«,  gelenl  in  ben  ©liebem  fein,  barf  md)t  ben 
unb  bet  Wichter  Bontanu«  (geft.  1630)  nennt  fie  noch  minbeften  Rörperfchler  haben,  auch  nicht  oerlobt  fein, 
ben  Strin  ber  SUten  unb  Sutigen.  Gnblid)  roährenb  BeibenB.be«  jroeitcnSange«  ift  manroenigerftreng. 
ber  Briege  Vubroig«  XII.  rourbe  B.  ganj  oerlaffen.  S!or  bem  Gintrilt  roirb  bie  Bajabere  burch  ben  Ober- 
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brahmanen  geprüft  uitb  nncf)  Kbfchlieftung  be«  Ron« ' 
traft«  mit  ihren  Gttern  ein  einem  glüctlictjcn  Xog  in  | 
ten  Xrmpet  a(«  beffert  Gigentum  etngcfüljrt.  Sin  ber 
Pforte  bc*  XcmpelS  roirb  fie  non  ihren  fünftigen 
©eführtinnen  empfangen,  in  bem  heiligen  SBciber 
gebabet,  mit  einer  Xunifa  non  roeifscm  ©uffelin  be> 
lieibet  unb  mit  ben  Xempelfleittobien  gefthmüdt. 

Unter  pielen  3tremonien  roirb  fie  fobann  uom  Brie« 
f:er  förmlich  geroeifjt.  Bon  je(jt  an  ift  bie  Seroebafcbie 
erfter  Klaffe  pan  ber  Sufienroelt  getrennt;  inbeffen 

bat  fte  fich  roenigften«  ber  GkfeDfrtiaft  ihrer  ©itfAroe« 
ftern  ju  erfreuen,  auch  barf  fie  fich  an«  ben  jroei  er« 
ften  innbulaften  einen  ©eliebten  mahlen,  mit  bem 
fie  fuh  täglich  <n  ihrer  3cüe  unterhalten  tonn.  JReift 
pflegt  bie*  einer  ber  Xempelbrahnianen  felbft  ju  fein, 
Xi;  XeroebgfchieS  ber  jto eiten  Klaffe  bngegen  f   önnen 
fich  au*  ihren  flgften  Siebhaber  nach  ©utbiinfen 
mählen,  auch  bei  Eothjeiten  unb  anbem  jycften  gegen 

Bejahung  'hre  Ktinft  nach  belieben  aulüben,  oa« 
her  fie  in  Der  Segel  feljr  rcoblhabenb  finb.  Xer  Un« 
terrrcöt  beiber  Klaffen  befiehl  in  Sefen  unb  Schrei« 

ben.  Sähen  unb  Striefen,  Singen  unb  Xanjen,  ©i> 
mif  uebft  ̂ nftrumentnlmuftf  u.  bnl.;  jugleich  lernen 

fie  bie  ©efchichte  ber  ©Stier,  bie  spinnen  auf  biefcl« 
ben  unb  nerfchiebene  ©ebete  autmenbig,  bie  fie  mit 
©ufiföegleitung  herfagen.  3fjre  Xänje  ficllen  unter 

©ufifbegleitung  meift  eine Ißantomiine  bar,  bereu 
3nhalt  eine  ©öttergefchichte,  ein  8iebe§hanbel  u.  bgl. 
bilbet.  Xie  Kiitber  bet  Xeroebafdhic*  raerben,  roenn 
©abAen,  ebenfalls  9.,  roenn  Knaben,  ©ufifer.  Xie 

XeroebafchieS  ber  jroei  erften  Klaffen  roerben  allge« 
mein  mit  SuSjeichnung  bebanbelt.  Sie  ftehen  unter 

bem  Schuh  be«  Bublifum«  unb  geniehen  niele  Bor« 

rechte;  man  gibt  ihnen  btn  Xuel  Begum  («eble 
Xante«)  unb  hält  fie  für  unentbehrlich  bei  allen  re« 
ligiöfen,  öffentlichen  unb  Brioatfefien. 

BajanlSmuS,  f.  9ajuS. 
Bajajet,  f.  Bajefib. 
Bajauo  (ital.),  bei  Seiltänjern,  Kunftreitern  ic. 

ber  fiofienreifeer.  Sein  Koftüm  ift  bem  be«  Bierrot 

ähnlich,  roeit,  roeifi,  fchlotternb,  mit  groben  Knöpfen 

unb  juderbutfönniger  Kopfbebecfung. 
Bafefi#  (Bajajib),  fjauptftabt  eine«  Sanbfcbaf« 

im  türf.Strmenien,  SBilajet  Grierum,  26  km  füböftlich 
oomSrarat,  liegt  amphitheotralifch  auf  einer  Sorhöhe 
be«  ?Ua  Xagh,  mit  fteilen  Strafen,  mehreren  Dlcfdjetu 
unb  bem  praAtoolIen,  aber  1840  Durch  ein  Grbbeben 
rum  Xeil  jerflörten  Balaft  ©abmub  Bafeba«,  über 

melchem  bie  alte  fjefte  (angeblich  ein  SBerl  ber  ®e= 
iiuefen)  fübn  unb  malerifch  emportagt.  Xie  ̂ ahl 
ber  Ginraopner  beträgt,  nnchbem  18^9  ber  größte 
Xeil  ber  armenifchen  Beoölfevung  auSgeroanbert  ift, 
nur  noch  etroa  5000  (meiften«  Riirben),  Unroeit  SO. 

fiegten  29.  ffuli  (bei  Karabulof)  unb  7.  Slug,  (bei 
Ruruflere)  1864  bie  Kaffen  unter  Jßrangel  über  bie 
Xürfen  unter  Selim  Baicfja.  2lm30.9lpri!  1877  nnirbe 

'3.  non  ben  Suffen  belegt,  bie  fich  in  ber  GitabeDe 
hielten,  al«  bie  Xürfen  18.  Juni  bie  in  biefen  Käm« 

pfen  arg  ferftörte  Stabt  roiebereroberten.  Xergufaf« 
foro  befreite  10.  Juli  burch  einen  glänjenben  Sieg 
bie  belagerte  Bejahung. 

Bajefib  (Bajajib,  Bajajet),  1)  9. 1.,  Xfchilbe« 

rim,  «berBlih«,  fo  genannt  roegen  feiner  Schnedig« 
feit  unb  Kraft,  geh.  1347  al«  ältefter  Sohn  be«  Sul« 
tan«  Blurab  1., beflieg  nach  beffen  Grtuorbung  1889 
ben  Ihron,  roetchen  er  ftch  burch  Einrichtung  feine* 
Bncbcr*  3afub  fieberte.  Sofort  überfchroemmte  er 

bie  Xonaulanber  mit  feinen  Struppen  unb  erjroang 
fich  Unterwerfung.  Sobann  gab  ihm  ber  Streit  jioi« 
fchen  bem  bpjantinilAen  Kaifer  Johanne«  unb  fei« 

—   bajeftb. 

nem  Sohn  Slnbronifo«,  an  beffen  Stelle  terielhe 

feinen  Sicbling  ©anuel  juni  Sthronfolger  erflärt 
hatte,  ©elegenheit,  fich  in  biefc  Eänbel  iu  mifchen. 
3u;rft  fegte  9.  beu  Slnbronifo«  auf  ben  Xijron  unb 
hielt  3°hanne«  unb  ©anuel  gefangen,  nach  jroei 
fahren  aber  (1394)  rourbe  Slnbronifo«  entfett,  unb 
Johannes  unb  ©anuel  erhielten  bie  Eerrfcpaft,  roo« 

burch  ba*  bpjantinifche  Kaifertum  ganj  non  9.  ab« 

hängig  mürbe.  Eierauf  eroberte  9.  Bulgarien,  ©nie« 
bonien,  Xbeffolien,  brnng  in  ©riechcninnD  ein,  roo 
er  Slrgo*  jerftörtc,  fud)te  bie  3'tfeln  be*  Slrcpipel« 

burch  Biauhjüge  heim  unb  bebrohte  Siebenbürgen 
unb  Ungarn.  SH*  ihm  enblich  ber  König  Siegmunb 
pou  Böhmen  unb  Ungarn  mit  einem  in  oetfeijiebenen 

Sänbern,  befonber*  mich  in  ffranfreich,  gefammelten 
Eeer  entgegentrat,  mürbe  berfelbe  in  Der  ölutigen 
Schlacht  hei  Slifopoli«  (28.Scpt.1396)  oöllig  gefchla« 

gen.  3m  ©rimut  überfeine  eignen  Slerlufte  lieg  9. 3000 
©efongene  niebenueheln.  Xie  fjolge  biefe*  Sieg* 
roat  bie  Unterroerfung  poti  Bosnien^  rooruuf  fich  «• 

gegen  Ronftantinopel  roanbte.  Slber  fein  Siegeslauf 
mürbe  unterbrochen  burch  ben  Ginbruch  be«  SRongo« 
len  Jimur  in  Kleinaften;  übermütig  burch  feine  Gr« 

folge,  wagte  B.bie  Schlacht  bei  Sngora  20. 3uli  1402, 
in  roelcher  ber  «Bli*  9.  pon  bem  «nroften  Sßolf« 
Simur  befiegt  unb  gefangen  rourbe.  Slnfang*  milb 
bebanbelt,  rourbe  9.,  al*  er  in  ein  Komplott  gegen 
Ximur  ftch  einlieh,  ftrengcr  bemacht  unb  bei  fiacht 
in  Äeffeln  gehalten.  Xafi  ihn  aber  iimur  in  einen 
Käfig  habe  jperren  laffen,  ift  eine  Sabel,  roelcb;  bar« 
au*  cntftanb,  bofi  ba*  türtifche  Kafes  nicht  blojj  ein 

oergitterte«  ©emach,  fonbern  auch  Käfig  bebeutet. 
9.  ftarb  in  ber  ©efangenjehaft  8.  Biarj  1403. 

2)  B.Ü.,  türf.  Sultan,  Sohn  lilobammeb«  II.,  geb. 
1446,  regierte  non  1481  bi*  1512.  Seinen  jüngern 

Bruber,  Xfchem,  ber  al*  nach  ©ohammeb«  Ihronbe« 
fieigting  geborner  Sohn  bie  Eerrfchaft  beanfpruchte 
unb  fiA  ber  afiatifchen  Brooinjen  bemächtigte,  fchlug 
er  bei  3enifchehr  unroeit  Brufia  unb  jmang  ihn  gut 
Slucht  nach  Sprien  unb  «gppten,  oon  roo  berfelbe 

fpäter  iu  benSlhobiferrittern  unb  bann  juBapftSllep« 
anber  VI.  flüchtete,  ber  ihn  auf  ben  SBunfd)  BajefibS, 

roelcher  grofce  ©elbfummen  jahlte,  1495  au*  bem 
SDeg  räumen  lieg.  Seil  1484  machte  9.  bebcutenbe 
Groberungen  an  ber  Xonau  unb  am  Schroarjen 
©eer  unb  unterroarf  ben  Ghan  ber  Xatnren  unb 
ben  Süoirooben  ber  SBalnchei.  Xagegen  rourbe  er 
oon  bem  ägpptijcheit  Uiamclucfenfultnn  Raitbai  bei 

Xarfu«  gefAlagen  unb  ju  einem  unaünftigen  fhrie« 
ben  (1490)  gejronngen.  Xennocb  fdjicfte  9.  bem 

burch  bie  fafttlifch  =   aragonifefje  Bladit  bebrängten 
Sultan  oon  ©ranaba  feine  fflotte  ju  ßilfe,  freilich 

erfolglos,  ©leichjeitig  fielen  Die  türlifchen  Statthal- 
ter oon  Serbien  unb  Bosnien  in  Ungarn  ein.  Xer 

1499  -1503  mit  geroaltigen  SBitteln  gegen  tßenebig 

geführte  Krieg  ergab  fein  erhebliche*  Stefultat.  TluS 

einer  achtjährigen,  ntpfiifcben  Betrachtungen  geroib- 
meten  Siulje  roeefte  9. ber  in  Slfien  rebellierenbe Schah 

Kuli  (Scheitan  Kuli),  roelcher  mit  Blühe  nach  Ber« 
fien  getrieben  rourbe.  1511  empörte  fich  Bajefib« 

Sohn  Selim,  oon  ben  Xntarcn  unb  JRolbauern 

unterftüht;  errourbe  jroargefchlagen,  erneute  aber  ben 
Slufftanb  1512.  Xurch  bie  3amt[charen  eingefchüch« 
tert,  legte  9.  bie  Regierung  nieber  unb  ftarb  26.  SJiai 
1512  auf  bem  SSeg  nach  Slbrinnopel  an  ©ift,  ba«  ihm 

fein  Seibarjt  auf  Slnfliften  feine«  Sohn«  beibraAte. 
Gr  roar  ein  Sreunb  gelehrter,  befonber«  tbeologifeper, 
Stubien  unb  perroanbte  bcbeuteitbe  Stimmen  auf 

öffentliche  Bauten.  Sein  [chönfte*  19er!  ift  bie  grohe, 
nach  'h'n  benannte  ©ofehee  ju  Ronftantinopel  9luA 
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anbre  Stäbie  fdjmfidte  er  mit  Wofcheen.  Bajefibe 

.'lachgiebigteit  gegen  biejanitfdjarcn  legte  ben@runb 
ju  bcr  gewaltigen  Madit  biefer  i   neppe. 

Sajmot,  Crt  im  Ungar,  Komiiat  8äc«  -Bobrog, 
au  ber  aifölbjiumaner  Bahn,  mit  (isst*  6661  ©inro. 

Bajotco  i   fUürat  Bajocdji,  tpr.  -iottl),  frühere  ttal. 

Scheibemünje  in  Rupfer  (unb  Silber),  im  Kirchen- 

flaat  =   ca.  4‘/j  Pfennig.  64  gibt  ganje  unb  halbe 
emezzo  b.),  hoppelte  tdue  liajocchi),  unb  unter 

Hin«  VI.  rourben  aud)  2'  j-  unb  5<8ajocchiftüde  ge-- 
’   di  lagen.  1   8.  =   Vs  ©roffo  =   Vi«  fiaolo  —   V>® 

jiapetto  —   ‘/itw  Scubo  =   6   Guattrini. 
Bajolrc-  (franj.,  >pt.  McbMtt),  Wünje  mit  jmei 

hintereinanber  ftehenbenBruftbilbcm,  oon  benenbas 

eine  burch  ba«  anbre  faft  gebedt  roirb,  befonber«  al« 

ilermätjtungbmünje  gewöhnlich.  'Am  betannteften 
ift  eine  Silbermünje,  roelche  lirjherjog  albert  mit 
3fabeHa  oon  Spanien  alb  Statthalter  in  ben  Hieben 
lanben  feit  161*8  prägen  liefe.  2er  Same  foQ  au4 
Baisoire«  (-Kufemünjen-)  entftanben  fein.  Wan  hat 
auife  Bajoire»  mit  Brufthilbern  oon  mehreren  auf- 
cinanber  folgenben  Regenten,  j.  8.  pmifeifche  Sünf- 
fönigäthaler,  bie  1801  auf  ba4  Jubiläum  ber  preu- 
feifeben  ÄönigSfrone  geprägt  rourben. 

Sajonelt  (franj.  Bai'onnette  ober  Bayonnette), 
turje,  auf  ben  gauf  be4  ©entehr«  geftedte  Stoferoaffe 

ber  Jnfanterie,  lommt  juerft  bei  ben  lioUanbiidjcn 
Regimentern  in  Cftinbien  oor  unb  fcheint  ju  bieten 
oon  ben  Malaien  iibergegangen  ju  fein,  roelifee  ihren 

Äri4  (f.  b.)  auf  bac  ©eroehr  pflanjten.  Unter  gub- 

roig  XIV.  rourbe  ba«  8.  bei  ber  franjöfifthen  Jnfun-- 
terie  (1679)  allgemein  eingeführt,  unb  Baponne  lie- 

ferte fdjon  1663  Bajonette,  ohne  bafe  ihm  bie  (Sfjre 

5er  eigentlichen  ßrftnbung  jugcfchrieben  toerbett  laiin. 
Selbft  ber  flame  fcheint  nicht  oon  ber  Stabt  Baponne 
abjuftammen,  ba  er  bereit«  im  16.  3ahrh-  oorlommt. 

2er  3ornt  nach  unterfefeeibet  man  Stich  unb  $au- 
ober  Säbelbajonette;  erftcre  beflehen  au«  ber  mcift 

btei-,  juroeilen  oierlantigen  Rlinge,  welche  burch  ben 
gebogenen  öal«  mit  ber  2iBe  oerbunben  ift,  bie  auf 
ben  ©crochrlauf  geftedt  unb  hier  meift  burd)  eine 

Sperrfeber  gehalten  roirb.  ®a«  $aubajonett,  für  ge- 
robhnlid)  al«  Seitengewehr  in  einer  Scheibe  getragen, 

roirb  erft  oor  bem  ©efedjt  •aufaepflanjt-,  ju  welchem 
3roed  bie  f'ancrftanae  eine  Öffnung  für  ben  gauf 

unb  biefer  eine  9iafe,  Bajonetthaft,  hat,  bie  im  ©riff 
burch  etnt  Seher  gehalten  roirb.  2a«  Bajonett- 
fechten  (Bajonettieren),  bieRunft,  mit  bem  8.  ju 
fechten,  ift  juerft  oon  bem  fäcbfiiefecit  $auptmann 
Selmnife  Cgeft.  1 838)fhftematifth  auegebilbet,  bann  bei 
ber  fäetjfifÜjen  Armee  unb  nach  unb  nach  auch  bei  ben 

meiften  anbetn  europaifefeen  Ärmeen  unter  oerfehie- 1 
benen  Mobifitationen  al«  bie  Äraft  unb  ©eroanbtheit 
be«  Sörper«  beförbernbe  Übung  eingeführt  roorben, 
2ie  Sed)tenben  finb  jum  Schüfe  ber  Bruft  mit  einer 
Rrt  Kürafe  belleibet  unb  bie  alten  baju  gebrauchten 

©eroefett  an  ber  Spifee  mit  einem  geberball  oerfehen. 

2ie  Übungen  felbft  beruhen  auf  ber  Theorie  beSStofe- 
feefeten«  unb  begehen  im  au«ftofeen  gerabeau«,  recht« 

unb  linl«,  in  2edung  nach  beiben  Richtungen  unb 
im  fintieren  ber  Stöfee  au«  berfelben.  3ur  pralti- 
fdjen  Berroenbuna  lommt  e«  natürlich  nur  im  ©in- 
jcllampf.  Sgl.  Selmnife,  2ie  Bajonettfcchtlunfi 
(2.  Mufl.,  2re«b.  1832). 

Sajonetinrrjihlufe,  Borrichtung  jum  Berbinben 
jroeier  Ztile  in  ber  Richtung  ihrer  gäna«achfe.  2et 
eine  leil,  welcher  über  ben  anbern  aefefeoben  roirb, 

befifet  einen  gäng«fd)life,  an  beffen  ©nbc  fcch  recht- 
roiulelia  ein  furjer  Duerfchlife  anfefet.  2er  anbre 

'teil  befifet  bagegen  einen  Knopf,  ber  in  ben  Duet- 

-   Sajja 

jdjlife  eingeführt  roirb  unb  bann  bie  fefte  Berbinbung 

beroirlt. 
9aju«,  Michael  (eigentlich  Michael  be  Bap), 

einer  bcr  bebeutenbften  theologen  bcr  latfeolifdjcn 

Kircfee  im  16.  3abrb-.  geb.  1513  ju  Sielin  im  gienne- 
gan,  rourbe  1551  firofeffor  ber  Rheologie  ju  fiörocn. 

Mit  feinem  Kollegen  ipeffel«  trug  et  bie  Äugufiini- 
iefeen  gehren  oon  ber  göttlichen  ©nabe  oor  unb  rourbe 
beäfealb  oon  ben  pelagiantfierenben  Sranjiätanern 
heftig  angegriffen,  aber  gleichwohl  mit  jenem  1563 
al«  abgeorbnetet  jum  tribentiner  Konjil  gefanbt 
2ann  oerroarf  1 567  fiiu«  V.  76  Säfee  au«  neuern 
Schriften  be«  B.  2ie  BuDe  roatb  inbe«  erft  bann 
publijiert,  al«  8.,  ber  ftefe  gef)orfam  unterroorfen 
batte,  behauptete,  jene  Säfee  feien  nicht  feine  gehre. 

2ie  Unioerfität  oerroeigerte  bie  litt;  -   'djrift  ber  Bulle, 
unb  8.  rourbe  1678  fogar  Ranjler  berfelben.  2er 
Streit  entbrannte  heftiger,  al«  B.  1687  mit  feinen 
Kollegen  31  Säfee  ber  Jefuiten  al«  pelagianifch  unb 
unmoralifch  oerroorfen  hatte,  ©r  ftarb  16. 2ej.  1589. 
Seine  gehre  (Bajaniämu«)  oon  ber  Sünbe,  betn 
freien  Biillen  unb  ber  ©nabe,  mit  bet  er  auch  bie  8e» 

ftreitung  ber  päpftlicfeen  Unfehlbarleit  unb  ber  un» 
befledten  ©mpfänani«  bcr  Maria  fotoie  bic  Behaup- 

tung oerbanb,  bafe  bie  bifcfeöflichc  ©eroalt  unmittel- 
bar oon  ©ott  fei,  fuefete  fpätcr  im  3anfeni«mu«  ju 

tirchlicher  ©eltung  unb  Slnerlenmiua  ju  gelangen. 

2ie  BJerle  be«  8.  rourben  berauägegeben  oon  ©erbe- 

ron  (Köln  1696).  Bgl.ginfenmann,  BiicfeaelB.  unb 
bie  ©runblegung  be«  Janfemömu«  (2übing.  1867). 

Bajja  cfpr.  bdjje),  3ofeph,  Ungar.  2id)ter  unb 
Sdiriftfteller,  aeb.  81.  3an.  1804  ju  Sjüeft  im  Ko- 
mitat  .tieoc«,  ftubierte  in  lieft  unb  trat  fchon  1823 
al«  Mitarbeiter  an  ÄiSfalub?« 2afchenbuch  -Äurora- 
auf,  ba«  er  nach  Slbleben  bc«felben  1830  37  felbfl 
rebigierte.  Obgleich  injroifchen  1825  beim  SReicfebtag 

Sanjlift  unb  1829  in  fiejt  Slboolat  geroorben,  roib- 
mete  er  fiefi  bod;  oorroiegenb  ber  2idjlung,  unb  feine 

183")  in  fielt  erfd)ienenen  @ebid)te  l>Vrersei*,2.äufi. 
1842)  reihten  ihn  ben  befien  ungarifchen  Sprilem  an. 

3»  ben  -Kritifchen  Blättern-,  roclche  er  1831—  36, 
in  bem  »Athenaeum  unb  bem  »Figyelmezü-  (‘Be- 

obachter«), bie  er  1837—43  heraubjab,  übte  er  burch 
ftrenge  Ärilit  einen  roohllhätigen  (jinflufe  auf  bie  in 

bet  ©ntroidelung  begriffene  ungarijehe  gittcratur,  fo- 
roie  er  burch  Verausgabe  ber  ÜuSlänbifchcn  Bühne- 

lfieft 1830)  unb  fpätcr  al«  lunftlerifcher  geiler  bt« 

1837  ju  fieft  eröffueten  Sllationalthenter«  bem  um 
garcichen  Schaufpiel  bebeutenbe  Bnregungen  gab 

(pgl.  feine  Schrift  -Szöe.at  a   pesti  uiagyar  gzinhüz 
Ugyebeu«,  Ofen  1839).  Später  baute  et  faft  au«> 
fdjliefelich  ba«  ̂ iftorifebe  ©ebiet  an  unb  gab  eine 
■   Törtälieti  kSnyrtar«  (   -^liftorifcheSibliotbel-,  fieft 

1843-46,  6   8be.)  foroie  einen  noch  bem  2eutfchen 
bearbeiteten  »Uj  Plutarch«  (-fieuer  filutarch- ,   baf. 

1845— 47)  herau«  ;   hoch  roat  feine  -V  ilä^tortänet- 
(»3Beltgefchiihte-,baf.l847)nur  eine  flüchtige  Kompi- 

lation au«  6d)Ioffer,  feeren,  Siotted  unb  anbern 
beutfehen  ©iftorilem.  3m  3-  1847  übernahm  8.  im 
aufttagberDppo[UionbieSiebaltionihre«politi[ehen 
Xnfdicnbuch«  ‘Eiienör«  (   2er  Kontrolleur  ,   Setpj. 
1847),  unb  nach  bem  Märj  1848  ernannte  ihnKofjutb 

jum  Bebalteur  be«  -KoBsutli'  Hirlapja  (3uli  bi« 
2ejcmber  1848),  in  welcher  Stellung  er  jeboch  lein 
alüdlicheS  RcbaftionStalent  entioidelte.  8.  roat  feit 
1832  orbentlicbe«  Mitglieb  ber  ungarifchen  aiabcmie 

unb  ein  febr  thütige«  Mitglieb  ber  Kiofalubh-@efeD- 
fchaft,  Derfcel  aber  1850  in  eine  unheilbart  ©eifie«- 
Iranlfeeit.  6t  flarb  4.  Märj  1858  in  fieft.  Seine  ge- 
fammelten  Söerfe,  in  benen  ein  mehr  finnige«  al* 
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energifthe«  ®i<$terta[ent  ftcb  hmbgibt,  erftbienen  in 
2   Sanben  (Sc  ft  1852). 

ßak.,  bei  boton.  Samen  Sbtürjung  für  3.  ©. 
Saler  (f.  b.). 

Safalabari,  f.  Setftbuanen. 

Satan,  $auptflabt  eine*  flreife«  in  Rumänien 
(Slolbau),  an  ber  Siftrifn  unb  ber  non  ©alnp  nach 

oer  Suforoina  fübrtnben  Gifenbabn,  Stp  eines  Srä= 
fetten  unb  eine«  Tribunal«,  (int  ein  ©pmnafium,  leb« 
haften  Jianbei  unb  tun«)  13,118  Gimn. 

Satdiiabra  (Saftbibent,  ein  mächtige«  $errfcber» 
gefd)Ieci)t  ju  florintb  (f.b.),  angeblich  non  bem  öcta« 
flibeti  Siete«  abftammenb,  benannt  nach  Saftbiä, 

bem  fünften  flönig  nach  Siete«,  günf  feiner  Rach» 
fommen  regierten  bi«  um  760  n.  Gbr-  unb  etboben 

dorintb  ju  einer  mastigen,  blübenben  Seebanbel«« 
ftabt.  Seitbem  bilbeten  bie  an  200  gamiiien  ftarfen 

S.  eine  Diigartbie.  33ur<b  8uru«  unb  Übermut  oer« 
hofft,  rourbe  bai  ©efthled)t  667  non  flppfelo«,  ber 
burtb  feine  Mutter  feibft  ben  S.  angebörte,  mit  $ilfe 
beruntemStdnbe  gröfttenteü«  auSÄorintboertrieben. 

Sofdjo«,  f.  Siöttpfo« 
Salthpltbr«,  grietb.  Sortier,  geboren  ju  3uli«  auf 

ber  3nfei  Äeo«,  Stbtneftcrfobn  unbScbüier  be«  Simo« 

nibeä,  lebte  längere  .Seit  mit  biefem  am  §of  beä  feie- 
ran  (477—467  n.  ßbx.)  ju  Spratu«,  fpäter  im  Selo» 
ponne«.  Mit  feinem  Cbeim  ftbeint  er  an  Sielfeitig« 
feit  geroetteifert  ju  haben,  obneibn  jebo$  an  Schwung 
unb  Äraft  ju  erreichen,  ebenforoenig  niie  feinen  3eit= 

penoffen  Stnbar.  i!on  feinen  (jpmnen,  Säanen,  Di« 
tbpramben,  Gpinifien,  Siebe««  unb  Xrinfliebem  unb 
ßpigrammen  befipen  mir  nur  wenige  Srucbftücfe; 

berauegegeben  oon  Reue  (Sert.  1823),  Scbneibetoin 

(»Itelectaj  poäai«  Graecor«,  Sb.  2)  u.  Serg!  (»Poe- 
tae  Irrici  graeci«,  8b.  3);  überiefjt  oon  Wartung 
(•©rtecbifcbt  Sprifer«,  Seipj.  1866) 

Saft,  ein  feftftebcnbe*  Seejeicben  tf.  b.). 
Safe,  3an,  boilänb.  Sb'lätäg»  geb.  1.  ©ept.  1787 

ju  Seiten,  roarb  1815  aufeerorbentlicber  unb  1817 

orbentiicber  Srofrffor  ber  griecbiftben  unb  rbmifcben 

Sitteratur  bafelbft,  ftetlte  1857 Jetne  Sebrtbätigfeit 
ein  unb  ftatb  26.  äJlärj  1864.  er  bat  bauptfächlicb 
bie  Jtritif  ber  Gicerontf eben  Schriften  unb  bie  faeblicbe 
Grflärung  ber  attifeben  Rebner  gefbrbert,  befonber« 

in  btr  »Bibliotheca  critica  nova«  (mit  Oieei,  §ama« 

fer  unb  Seerttamp,  Seit.  1826— 31,  5   ®be.)  unb  fei« 
nen  «Scholica  hypomnemata«  (baf.  1887—  62,  6 
Sbe.).  Such  bie  Bu«gabe  oon  ßtcero«  «De  legibus« 
<   Üeib.1842)  ifl  beachtenswert,  minber  bie  oon  beffen 

•   De  oratore«  (Smfterb.  1863).  Su&erbtm  gab  er 
ben  Biatbematifer  Hltontebe«  (8eib.  1820)  unb  bie 

Rhttorica«  be«  Spftne*  unb  Songinu«  (Drf.  1849) 
terau*.  Sgl.  Safbuijen  oan  ben  Srinf,  Rede  ter 
naeedachtenis  van  Mr.  Jan  B.  (Stmfletb.  1866). 

Bafel  (lat.  Bacillus),  ber  ©toef,  befonber«  be« 
Scbulmeifter«. 

Bafel,  franj.  ©anbelSpoflen  in  ©enegambien,  am 
Obern  Senegal,  faft  900  km  oon  feiner  IRünbung 
entfernt  unb  nur  80  m   0. 3R.  gelegen,  mit  einem  gort 
unb  2600  Ginro.,  OTittelpunft  eine«  regen  Serfebr«. 

Unter  ben  8anbe«probu!ien,  bie  hierher  gebracht  roer« 
ben,  fpieten  befonber«  Grbnüffe  eine  wichtige  Solle. 

Safengelb  (^afengelb),  bie  oon  ben  Schiffen  jur 
Srbaitung  ber  Säten  ju  entrichtenbe  Bbgabe. 

Safer  (fw.  l)Sir  Samuel  SSptte,  engt. 

Seiienbet,  geb.  21.  3uni  1821  ju  Iborngrooe  tn 
SBorcefterfbire,  erhielt  eine  oorjüglicheGrjiebungunb 
begab  ftd),  »on  Sbenteuerluft  ergriffen,  1845  nach  ber 
3nfel  Geplon,  um  bort  Glefanten  ju  jagen.  SU« 
Refultat  feine«  jmeimaligen  Stufenibait«  bafelbft 

TlrtKx*  Äom>.*8fj;ton.  ♦.  Äufl..  II  #b. 

erschienen  bie  Slerte:  »The  rifle  and  hound«  unb 

»Eight  years’  wanderings  in  Ceylon«  (Sonb.  1855, 
neue  Stuft.  1874).  Slacbbem  S.  eine  3eitlang  beim 
Sau  ber  türfifeben  Sahn  ton  Sßama  nach  Süfienbfcbe 

tbätig  geroefen,  brad)  er,  oon  feiner  ffrau,  einer 3)eut« 

icben  au«  Ceft,  begleitet,  jur  9luf  f   udiung  ber  Jlilguelltn 
auf.  Gr  rüftete  im  grühjabr  lb61  ju  Sairo  eine  Gir« 
pebition  au«,  um  Speie  unb  ©rant ,   bie  non  Scmfi« 
bar  nach  bem  Jtern  Stirita«  untermeg«  maren,  ju  be« 

gegnen.  Um  ftcb  für  ba*  Unternehmen  norjubetei« 
ten,  namentlich  um  ärabifch  ju  lernen,  burchftreifte  er 

junächft  ai«  3äger  bie  Sanbfchaften  im  Jiorben  Slbci« 
Unien«,  bie  ootti  Stbara,  Sctit  unb  ben  3uflüffen  be« 

Slauen ’Jiil« beroäffert merben.  aiieftpbrograpbiebie* 
fer  Slüffe  rourbe  oon  ihm  in  »The  Nile  tributaries 
of  Ähyssinia«  (8onb.l867;  beutfch,®raunfcbro.l868) 
gefchilbert.  3nt  3uni  1862  rüftete  8.  in  Gbartum 
btti  Sorten  au«,  mit  welchen  er  nilaufroart«  nach 
©onboforo  fuhr;  hier  traf  er  Siitte  ebruar  1863  mit 
Spete  unb  Girant  jufammen,  roetebe  ihm  Äunbe  oon 

ben  groben  -   Duell  feen-  be«3?il«  gaben.  Sen  Utcreroe 
batten  fte  gefeben  unb  beffen  sitbflufi  jum  leil  ocr« 
folgt.  8ebtercr  füllte  in  einen  jraciten  groben  See 
münben,  au«  bem  bann  berSauptnil  abflöfje.  Siefen 

peiten  See  rootlte  S.  auffuepen.  Unter  oielcn  8e« 
febroerben  unb  ©efabren  tarn  er  auf  einer  juerft  oft« 
rodrt«  geroenbeten  Route  burdj  8atula  unb  Unporo 
16.  SBlärj  1864  bei  Sacooia  an  ben  roeftlithen  See,  ben 

illroutan,  melden  er  »SUbert  Rpanja«  taufte.  Gr 
fuhr  an  beffen  Sorboftufer  bi«  ffiagungo,  roo  ber  Sb« 
Hufs  be«  Ufereroe  ftcb  *n  benfelben  ergtebt,  nermo^te 
jeboeb  nicht,  ben  Sbflub  be«  Sieifen  Ril«  genau  3U 
lonftatiercn.  Seine  Reife,  bie  Spete«  Gntbedungcn 
oerootlftänbigtc,  brachte  ibntben  Saronet«titel  unb  bie 

grobe  golbene  RiebaiQe  ber  Sonboner  ©eograpbifdben 
©cfcBfcbaft  ein.  ©efebiibert  ift  fie  in  bem  SBerf  »The 
Albert  Nyania*  (8onb.  1866;  beutfeb,  3*na  1867). 
Sie  fflreuel  ber  SKanenjagben,  bie  er  am  obern  SBei» 

btnRil  gefeben,  beroogen  ihn,  1868  bem  Sijefömg  oon 

Ügppten  einen  ®ian  porjulegen,  bie  Rillanbfchaften 
bi«  ju  ben  Seen  ju  erobern,  bort  ben  Stlaoenbanbct 

}U  jerftbren  unb  einen  gefebmäbigen$anbe!ein}ufüb« 

ren.  Der Sijftönig  ging  auf  Saler«  Sian  ein,  ernannte 

ibn  jumSafcha  unb  {teilte  ihn  an  bie  Spifce  einer  Ilei« 
nen  'Armee,  mit  ber  S.  1870  oon  Gbartum  aufbracb. 
Sber  ber  Bleibe  Rit  roar  bureb  eine  tiefe  unb  lange 
Sflanjenbarre  oerfperrt,  Saler«  8eute  ftarben  in  beitt 

Sumpfflima  maffenbaft,  unb  nur  unter  ben  unfäglich« 
ften  Sefdjtoerbett  gelang  e«  ihm,  mit  Senukung  be« 
©iraffenfluffe«,  eine«  Nebenarm«  be«  äDeifien  9li[«, 
15,Spril  1871  ©onboforo  ju  erreichen.  S.  efbautebier 
bie  Stabt  3«mailia  unb  unterroarf  bie  Sarineger. 

Gnbe  1871  jog  er  ben  Rit  entlang  burefi  Wobt  unb 

errichtete  bei  gatifo  (8°  ndrbt.  Sr.)  ein  fefte«  Säger, 
oon  bem  au*  er  bi«  Slaftnbi  im  Sanb  Unporo  (2 

ndrbl.  Sr.)  porbrang,  fortroäbrenb  fämpfenb,  balb 
mit  ben  Stlanenjägern,  balb  mit  ben  Gingebornett. 
3m  Sprit  lu73  traf  er  triebet  in  ©onbotorö  ein,  oon 
roo  er  birett  nadj  Gnalanb  jurüefeitte.  ©eograpbifche 

Ausbeute  brachte  tiefer  ungeheure  ©elbfummen  oec« 
fcblingenbe  3ug  nicht,  unb  auch  feine  politifeben  rote 
humanitären  BJirfungen  ftnb  böcbft  problematifdier 

Ratur.  S.  febrieb  über  biefe  Gppebition:  »Ismailin« 
(Sonb.  1874, 2   Sbe.)  unb  über  einen  fecb«monatlieben 

SufentbaltaufGnpern:  *t  ypnts  aslsawit  in  1879« 

(baf.  1879;  beutfth,  Setpj.’ 1880).  ©ettbem  lebt  er roieber  in  8onbon. 

2)  3<>bn  ©itbert,  Sotanifer  unb  ©eolog,  geb. 
13.  Jan.  1834  tu  ®ui«borougb  in  föorffbire,  rourbe 

1866  §ilfäauf[eber  beim  Jietbarium  ju  Sero  foroie 

18 
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£ ehret  bn  Botanil  am  £bnbon»$ofpiia(  unb  einer  äluiianb,  wo  er  bie  ältd)it>e  ftubierte,  roarb  er  1853 
bcr  Witrebafteure  be*  -Journal  of  ßotany«.  6r  «um  Scithäarchitiar  ernannt,  matfite  ftd)  burch  eint 

fchrieb:  »The  flowering  plauts  and  fern«  of  Great  beffete  änorbnung  be«  SSrd|tD«  oerbient  unb  gab  eine 

Britain«  (Sonb.  1856);  «North  Yorkshire,  Studie*  Overzigt«bt8felben($aagl854)herau«.  gualeicher 

of  >rs  botauy,  geoiogy,  dimate  and  phvsical  geo-  Reit  btnühte  er  feine  umfangreichen  «enntniffe  a(8 
graphy«(1863);  «On Üie  ge '^raphieal  iistribution  Witarbciter  ber  Wonat«id)rift  »De  Gida«  unb  ber 

of  lerne  throngh  the  world«  (1868);  Synopsis  Utterarifcben  ®ochcnfchrift  »De  Kunst-  en  Letter- 
iilioum«  (begonnen  oon  ®- Skooter  1868)  ;   »Mono-  bode«,  fpäier  »DeNedorlandsclieSpectator«.  1860 
graph  of  the  British  roses«  (1808);  »Bevision  of  fing  er  an.  feine  »Studien  en  schetsen«  felbft  «ufam» 
the  gener.t  and  species  of  Capsular  Gamopbyllons  mein;  fein  lob,  15. 3uii  1865,  unterbrach  aber  biefe 
I.iliäceao«  (1870);  »Monograph  of  the  fern«  of  Arbeit.  ®ie  übrigen  arbeiten  Safhuitenä  mürben 

Brasil«  (1870);  »Flora  of  Mauritius  and  the  Sey-  non  fi.  8.  Ilpele  gefammelt  ($>aag  1876—77). 
cholles«  (1877).  BafiS,  Same  mehrerer  grietf).  ©eher,  baher  über» 

Safer,  Womit  (|»r.  tna»«i  tiVn),  }.  Ra«faben»  haupt  fflejeichnung  für  Brophei.  Wan  unterfchieb 
gebirac.  gewöhnlich  brei  9.,  einen  böotifchen,  einen  attifien 

SafetseD  nur.  s»tt-ütni,  ©täbtcheit  in  ®erbpfhire  unb  einen  artabifchen.  8m  berühmteren  mar  ber 
(Suglanb),  am  Bpe,  16  km  unterhalb  Burton,  hat  etile  nnb  äitefte,  au*  Sleon,  ber  Dralet  erteilte, 

(issi)  S502  Sinm.  2>er  Ort  hat  einigen  Stuf  wegen  welche  burch  bie  SrcignifTe  ber  Berfetfriege  über» 
feiner  Warntorarbeiten.  3   km  öftlid)  banon  ba«  bc »   rafchenbe  Befestigung  fanbcn. 

rühmte  ©chloji  Ehat*i»orth  (®erjog  non  fteoon»  Baffalaurnt«  (SBaflalareu«,  Saffalariu«, 
fftire)  mit  grofscm  'jiarf.  'Badjalariu«,  mttteilat.;  franj  Bachelier,  eng!. 

Safrmeu  (tpt.  Hbl.üeH),  Sobert,  Saubrotrt  unb  Bachelor),  (Belehrte:  be«  niebrigften  afabemifchen 

®iebjücbter,  geb.  1726  }u  Xifhlet)  in  üeiccficr.  tieft,  örabe*.  ®er  Same  (ommt  fehrocriicfi  non  bacca  lau* 
1796.  Üoit  ber  (Erfahrung  au«gehenb,  bah  bei  ben  rea,  fiorbeere,  ober  non  baculus,  ©tab,  fonbernnom 
Tieren  bie  Saefifoimnen  ben  eitern  in  ihren  eigen»  fran)5fc|chen  bas  Chevalier,  Unterriiter,  Knappe,  her 

((haften  fehr  ähnlich  finb,  gelangte  er  ju  ber  Über  teu»  unb  ift  erit  nachher  auf  ba«  llninerfität«w«fen  über» 
auna,  bah  man  bu«h  Paarung  ber  auSgejeichnetfttn  tragen,  ©regor  IX.  ftiftete  im  18.  3ohrh.  ba«  erfte 
Snbinibuen  einer  unb  berfelben  ober  Dcrfcbiebener  Battalaureat  an  ber  Untoerfltät  }U  Bari*.  Süejcni* 

blaffen  unb  forgfältige  Behanblung  ber  Sadbiucht  gen  Stubenten,  weiche  nach  norbergegangener  f?rä» 
enbtich  eine  'Baffe  erjlelen  muffe,  ineiche  ba«  Wayi»  fung  auch  btc  Dcterminatio  (®i«putation  roährenb 
mum  aller  roünfchenbmerten  Sigenfchaften  in  fich  ber  Jafiengeit)  beflanben  hatten,  mürben  Baffatau» 

oercinige.  ©eine  1756  begonnenen  Serfu^e  lieferten  reen,  trugen  al*  fotd)e  eine  runbe  Rappt  unb  burften 
auch  bie  erfirebten  Sefuitate.  ©eine  öaupttenbenj  geroiffe  Sottefungen  halttn,  ohne  jeboch  aufjubbrtn, 

bei  ber  Bertbelung  mar,  einen  Schlag  heroorjubrtn«  felbft  bieRoKegien  ber  Brofefforen  tu  befueben.  Unter 

gen,  ber  oon  einer  gegebenen  Wenge  jyutter  ba«  ihnen  gab  e«  brei  auffteigenbe  RIaffen:  einfache  (sim- 
iueifte  unb  befte  fflcifch  anfe|e.  ®en  größten  erfolg  plices  s.  biblici.  ad  liiblia),  iaufenbe  (currentes  s. 

errang  er  in  ber  Serebelung  ber  Btfblei)»  ober  Seu  «entenaartilunbauSgehUbtteffonnati).  3nS>eutf<h» 
Veicefterfdiafraffe,  be«  langbörnigen  Slnboieh«  unb  lanb  wirb  ba«  Balfalaureat  ai«  felhftänbiae  afabe» 

btt  Rarrenpferbe.  ©eine  Srfahtuiigcn  legte  et  in  ber  milche  ffiürbe  nicht  mehr  oertiehen.  Sin  ben  eng» 
»Domestic  encyclopaedia«.  9b.  1,  nieber.  li(cf)enUnioerfitäien  befteht  baäfelbe  roefentlich  in  bet 

BafbfAifh,  f.  Bacfbfthifch.  alten  Weife  fort.  3n  ̂ rantreich  erwirbt  ber  junge 

Bafgutfrs  (Sacfhuijtn,  Bafhupjen;  let.  M «»  Wann  oon  minbefienS  16  fahren  ba«  baecalaurbät 

t«r»),  ßubolf,  houanb.  Waler  unb  Äabieret,  geb.  es  lettres  (Philologie  unb  ®efchi#te)  ober  «s  scieu- 
18.  ®e).  1681  tu  Smben,  mar  juerft  Schreiber,  fam  ces  (Watljematif  unb  Saturmifienfchaft)  burch  *b> 
1650  nach  Smfterbam,  roo  er  fich  unter  Soerbingen  leguttg  ber  aorgefchriebenen  Prüfung  oor  einer  baju 

imb  Tubbcli  auSbilbeie.  erroibmctefichberWa»  oonberSHabemitbe«®etirr*eingefehtei:Rommiffwn. 
riitemaletei  unb  fchroang  fsch  barin  halb  tu  einer  tu»  (DaSgtugni«  be«  frantbfifchenB.  emiptichtetroabem 
ropäifchen  Berühmtheit  auf.  SUrflen  befuchten  fein  Seifejeugni*  unfrerSpmnaficn  ober  C   berrealfchulen, 

JUelier  unb  bejohtten  feine  SBerfe  teuer.  iBübrenb  inbem  e«  ben  i'nfiabet  ju  (jafultät«f:.  c»en  bereebtiat. 
teilte  fleinem  ®arftellungen  ber  leicht  bewegten  unb  Snfonper  ffiat#  (ln  tattouicr),  grobe«  unaar.SBalb» 

ftürmifchen  See  fich  burch  eint  forafaine  Beobachtung  gebirgemitfegelf5rmi«enRupptn,ba*,}lih80  -   90km 
oerSatur  unb  burch  ein  feine«,  gefchmadooSe«,  roenn  lang  unb  30  45 km  breit  an  ba*  ©ümegher  Blaieau 
auch  fühl**  Rolorit  au«}eicbnen,  oerliert  er  ftth  auf  anidiliebenb,  bic9rtnjf<heibtjroif*enberfieineminb 
leinen  umfangreichen  ©eeftücfen  in  eine  glatte  unb  groben ungarifcben®6ene  bilbet.  B«  erflrecft  fih  oon 

bunte  ®eforatioit«malerei.  ©eint  frühem  SBerft  S®.  nach  SD.  läng«  be«piattenfee*bur*bieRomi» 
tinb  ben  Spülern  oorjujiehen.  9Bie  beften  befinbtn  täte  Rala  unb  StSjprim  unb  reicht,  ba*  ®ei|eitbur» 

fitfi  im  Berliner  Wufcuni  (non  1664),  im  Balajjo  ger  unb  Romomer  Romitat  burchfehneibenb,  mit  fei» 
Siitti  in  gloren«  (1669),  im  Wiener  Beloeberc  unb  in  nen StuSläufcm  närbIM  bi*  an  bte®onau.  ®ief)ödj» 

engtifchen  'Prioatgaferien.  ©eme  Sabtcrungen  finb  ften  ©pi|en  finb  im  ©ffl.  ber  Rbr5«hegp  (707  m) 
Mir  gefchäjt.  3m  3-  1701  BerSffentlidjte  er  eine  unb  ber  Rnbbegg  (599  m).  inmitten  bet  prächtigen 
«folge  non  10  Blättern,  bie  man  auch  unter  bem  iSeingelftnbe,  roeldje  bte  bem  ©ee  tugefehrteSeite  be 

Xitel:  Stroma  en  ree  gezichten«  finbet.  Slucb  bie  (reimen,  erhebt  fich  ber  merfmütbtge,  norbroärt«  fteit 

©chreibfunfl  übte  er  mit  Weifterfchaft  (fr  ftarb  a6faHeube  BafaltfelfcnBabacfon,  anbeffenSbhä.'v 

17.  Soo.  1708  in  Smfterbam.  gen  ber  bcvühmtf  ,'Sabacfonper  ®ein  gewonnen  mit b. 
Bafhuijen  ((pr.  »btnfn)  bau  ben  Brinf,  Seinier  ®ie  au«gcbehnten  ßthenracKber  bienen  jahtreichen 

Sorneli«,  nieberlänb.  $iftorifer,  geb.28.»cbr.  1809  Schwemehtmn  ;nr  Waft  ®ine  gortfebting  bc* 

,tu  .Hmfterbam,  ftubierte baieI6ft  unb  in  Seiben  Jheo»  llafonper  Sklbe«  bübet  norbüftlich  ba*  SKrtrier 

lagie,  gab  biefe  aber  halb  auf,  um  fich  bem  Stnbium  ©ebirge  (pili«  755  m),  beffen  S(u«llufer  fich  I!'' 
ber  Jllten  unb  ber  Philofophie  fowie  ber  naterliinbi»  ?i.  bei  (Bcan  unb  im  D.  im  Dfenet  Sematbirge  unb 
fehen  Sitteratur  ju  wibmen.  Sach  Iängem  Seifen  im  bem  Blocfübtrg  bi«  an  bie  ®onau  erftredfen. 
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Batterien  (bietju  Safet  «Batterien«),  unnoBftäu*  men.  Sie  Unterfutfmngen  mürben  ungemein  geför- 
big  betannte  ©ruppe  non  niebrig  örganijietten,  fehr  bert,  ai«  man  erfannte,  bafi  bie  Batterien  beftimmten 

ttetncn  Bilgen  au«  bet  Dtbnimg  bet  Spattpiige,  be«  gatbftoffen  gegenüber  befonbett  ©igentümlichfeiten 
ten  (Jntroiifelimgäjuftänbe  je  na<h  bem  Aährboben  jeiaen  unb  namentlüh  Anilinfarbftoffe  jeffr  begierig 
oerjt§wbtne  formen  annehinen.  XU  Kbttenform  aufnehmen,  fo  baji  man  fie  butch  intcujioe  gärbung 
(bie  ehemaligen  Saitungen  Micrococcu*  [(.  Safei,  aud)  unter  bem  SRitroftop  leidster  ertennbar  machen 

gig.  2]  unb  Macrocoocu»)  begegnet  man  fugeiige  ober  tann.  Serfuthe,  bie  bebcnäocrijältnifle  ber  einjelnen 

riltpiotbijthe  3*Ben  non  romjigem,  jwtfthen  0,oou6  -   Batterienarten  genauer  ju  erforfitjcn,  führten  abet 
ü,ooi»  mm  fthwanlenbem  Burthmeper.  Sie  ©täb«  meifi  ju  wenig  befriebigenben  SRefuItalen,  weit  bne 
<benf  or m   e   n   (gig.  1   JfttHen  cpli :   i   brifqoßeSen  bar, non  Slu  (treten  berSftatterien  m   au  jjerorbentlich  großer  3<tbl 

benen  bie  tönern,  etwa  O.oui  -0/««  mm  langen  al«  unb  SWannigfaltigfeit  bie  Beobachtung  ber  Jjnbioi« 
Kut'jfiäbäien  (bie  Sattung  Bacterimo),  bie  langem  buenungeiiieinerfdjmert,  unb  weil  man  bie  Bebingun« 
al42angftäbd|cn(bie©attut*gB»dllu*)unterf<hicben  gen  nicht  hinlänglich  fcnnte,  unter  benen  bie  einge(« 
werben  l)teibeti«e6täb(henÜBenaneinanber  gereiht,  nen  Steten  ernährt  unb  gegürtet  werben  fönnen. 

fo  entflehengabenformen(w>ptothrix).  $aut»  ober  Sie  ßrfenntm*  ber  Begttpungen  gcroijier  Batterien 
gallertartige  Anhäufungen  oon  8.  werben  al«  3®®*  gubeftiimnten  Kranfbeiten  tegte  aber  lebhaft  gu  wei 
gtöaform,  fpiratig  gewunkene,  heweglith«  gormen  lern  goriebungenaufbiejem  Schiet  alt,  unb  (o bemühte 

all  ©pirobafterien  (gig.  6),  früher  unter  ben  Sla«  man  ftth,  bie  oon  ber  Satur  gegebenen  Jicbingungen 
men  Spirillum,  Ophidomonas,  Vibrio,  Spirochaete.  be«  SBabttum«  unb  ber  Bermehrung  ber  Batterien 

Spiromonae,  Spintlina  be '   rtinrt  ,   bejeief  ict.  »ueB.  |   möglitbft  treu  nnebguabmen,  inbem  man  bie  oerfthi« 

oemtehren  ftth  burih  fortgefepte  ‘.Teilung,  bei  mannen  benartigften  Säbrlöfungen  perftellte  unb  in  benfeiben 
würben  aucfi  Sauetfpm en  unb  Sihwärmjuftänbe  be.  Batterien  gu  tultioieren  nrifuchtc.  Sie  Kulturen  ge 
ooachtet.  eine  unb  btefetbe  Bafterienart  oermaa  je  langen  benn  auch  portrefflith,  inbe«  ber  erften  Anfor 

nach  oerfthiebenen  ßrnähtungäbebingungen  in  Kot»  berung  ejatter  gprf<hung,  nur  eine  einjige  Art  »u  tul< 
tenform,  ai«  Sang*  ober  Kurtftätwben,  al«  flooglda  tioitren,  tonnte  nitht  enifprodpen  werben,  ba  in  ben 

ober  Septothris  K.  aufjutreto:  Sie  Vegetation  ber  5idhrfIüjfigteitenoonoomi)trein  jehonßetmebetman, 
8.  ruft  in  bem  fie  eimilnvubenSubftratÖäruitg  ober  nigfathften  gormen  oorhanben  waten,  unb  ba  au« 

«Jetfehuna  (wmogeneB.),  in  ankern  gälten  oas  Auf«  ber  Umgebung.  auiberSuft,  ben  gebrauchten  Apparat 

treten  beftimmter  garbitoRe  td)romogene  ober  8*8'  ten  unb  'jnftramenten  noch  erbebliche  Mengen  neuer 
mentbotterien)  heroor;  bie  pathogenen  8.  bagegen  Keime  fiinjufamen.  Sie  Säbrflüfftgleiten  enthielten 

treten  al«  Begleiter  beftimmter  Kranttetten,  j.8,  be«  ba|«r  nein  fchon  nath  wenigen  Sagen  ein  'lewimmei 
SKiijbranbe«  ber  Araber,  ber  Sttbertulofe  unb  ber  ber  aüeroerfdjiebenflen  gönnen  oon  Mifroorgani«, 

iiholera  beim  SJienfchen,  auf.  3u  berÖattungBacte-  men,  int-,  an  sie  auäiciltefsliche  stiitc  Kultur  etneretm 
rinm  im  engem  ©tan  gehört  ber  ®ffigpils  (®[flg<  gigen  Art  war  gar  nicht  gu  benten.  Sie«  gelang  erft 
ntntter,  Baeterium  »ceti  KUtz.),  weicher  bie  Um«  burth  @inffibrung  beifteriitfierten  feften  Aäbr« 
roonblung  oon  Altohol  in  ßffigtäure  tn  gegornen  hoben«  nach  ber  otm  S.  floth  aitgcgtbenen  SKethobe. 

Qktrinfon  eranlafit.  B.  erouogentun  FwJm,  ber  Ko<£  jeigie,  wie  man  bie  iSäbvftoffiafungen  oon  ben 

$4  ber  Mauen  SRiltb,  entwüfdt  fub  befonberb  in  b«rm  'enthaltenen  Keimen  beirett  unb  bie  ju  unteriu. 
oer  warmen  ^ahre««eit  auf  fonfl  oölltg  normaler  chenben  Batterien  nanbemiioitert  unb  für  fich  allein 
Stil*;  feir.  mit  ben  Anilinfarben  inBejiepung  pehen«  jüebtet;  er  wankte  feine  ffiethobe  auf  bie  Jinfemon«- 
ber  olouet  garbftoff  haftet  ni<ht  au  ben  Batterien»  famthewen:  Miljbritnb,  Suberfulofe,  6boIem,  fowie 

jeüen,  fonbem  fütbet  ft<h  in  ber  SWilcbflüffigfeit  gc  auth  auf  bie  Unterfuthung  oon  iiiaffer,  ünft  unb  Bo> 
Iöft.  Ser  ̂ eupilj  (B.  subtile  Ehrb.)  entwicfelt  ft<h  ben  wie  überhaupt  auf  alle  möglichen  teimbaltigen 

befonber«  in  Xufgüffen  oon  Seu  ob«  tierif*en  ®s«  Singe  an  unb  erreichte  bie  überrajcbenbften  Senil' 
Imnenten  unb  bilbet  an  ber  Obttfläihe  berfelben  eine  täte.  $u  feinen  Seinlulturen,  b.  h-  ju  Kultur« 

i'.abrnhaut.  Ser  SRiljbranbpil$  (B.  Anthraci»  bie  immer  nur  bettfelben  CrganiSmu*  aBein  ent  ha! 
Cohn,  gig.  3)  wuchert  in  ber  SRilg,  in  ber  Sunge,  ie»  ten,  benubte  Koth  bie  oerfdnebenfte*  feften  orgaut« 
ber,  ben  Blut«  unb  i   nmpfgefähen  mitjbranbigerSin«  fthen  ©ubfianjen.  Sa  btef eiben  aber,  wie  bie  @efahe 
ber  trab  ruft  bei  nberimpfung  in  ba«  Blut  anbrer  unb  3nfirumente,  fiel*  Keime  jaljlreitber  gormen 

Siete  Miljbtanb  heroor.  Ser  iuherfelpilj  (B.Tu-  enthalten,  jo  tfl  bie  erpe  Aufgabe,  fie  letmjrtt  ju  ma> 
lierculosi«  Koch,  gig.  4)  tritt  im  ÄuSwurf  lungen«  chen,  fie  tu  fierilifiertn.  Sie«  gefchieht  bet  ben  orga, 

iicnter  Beriunen  auf  unb  Iäfjt  ft-4  ebenfaB*  mit'Cr.  nif<hen  Stährfubfianjen  burep  flrömenben  SBaffer, folg  auf  oerfthicbene  Siert(®iäufe,  Kanmthen.Kagen.  Sampf  oon  100*,  tut  bie  ffiefäpe,  bie  man,  um  ba« 
ütiitbe)  übertragen.  Ser  Ko<b(<b«  Gfcoleraptlj  Cinbringen  oon  Keimen  au«  ber  Attnciuhäv;  iu  t»et 
(xpmma6*cillu»,gig.  5)  bilbet  feljr  Meine,  fthwatp  hinbem,  mit  einem  loiem  SBattebaujch  oertihliefit, 

gtlrihttmte  Stäbchen  unb  ftnbet  ftth  im  Samt  €bo  bunh  trodne  $ipe  oon  160— 180"  unb  für  bie  3n 
ierafranter;  ein  feht  «hniither  Drgant*mu«  tritt  bei  jkumenle  biitcp  AuSglühen  Anwerbern  mufi  ber 
<3tolera  n ostraa  auf  unb  wirb  oon  manchen  für  Arbeitcnbe  feine  §änbe  mit  uedulbfrcf.loriblöjung 

ibeniift;i  mit  bem  KontmabariBu«  gehalten.  Bgl.  (O^s —   lg ;auf  1000g  ffiajfer)  roajaien,  umbaran  haf« 
6ohn,  Unietfuchungcn  über  8.  (in  ben  »Beiträgen  tenbe  Keime  ju  töten.  Sic  SCattepfropfen,  wdthe  bie 
«ur  Biologie»,  Bb,  f   u.  2,  BrrtL  1876  —78);  ßopf,  Sefähe  oerfäüiehen  foilen  mönlichft  wenig  abgeboben 
Sie  SpaltpiUe  (£,  AuB.,  baf.  1884);  Sliganb,  ®nb-  unb,  wenn  te«  erforberiith  ift,  nidjt  mit  teimhaliiaen 

■ftehusg  unb  wntwidelung  berB.  (ffiarb.  1884).  über  ©egenftänbtr.  in  Btrfihrung  gebracht  werben.  AI« 
bie  BebaitungberS.  unb  berBUje  überhaupt  ai*Än=  Säprboben  beraipte  Koth  je  naih  ben  Skrhältniffen 
ftedhmgäftofr  aber  itraniheitSerregt:  f.  Slnftetfung.  Kartoffeiftheiben,  Brotbrei,  Bfloumenabtochung,  tu 

»atterisfliipifibr  u »ttrt «Wenjen.  )jü(htung«i)cr!uchcn  gant  befonber«  abet  Biuifcrutn, 
©eitbem  mit  ®iife  be«  Milroffopi  oae  Sorbanben»  welche«  infolge  feiner  gdhtgfcit,  jehon  bet  Hiebe«, 

fein  oon  Batterien  unter  beit  oerf(hi«benfteit  «erhält,  Sentperatur  ju  erftanen,  bet  ca.  67‘  ftcriliftert  wirb 
«tjftn  nachgewiefett  worben  war,  wibmeten  ftth  jabl<  (eine  iE-ocpe  lang  täglich  eine  Stunbe).  Al«  befte« 
reiche  gotfcherbcmStubiumbieiet  einfachen  Crgmiii.  Sähtmateria!  hat  fich  bie  fogen.  Oeiatine  bewährt, 

18’ 
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bie  au*  gletichroaffet,  2—10  ©roj.  ©elntine,  Lepton 

unb  flodjfal}  bargefte(Tt  wirb.  35a*  ©emifcb  wirb 

aufgelöst,  mit  fof)len(aurent  Patron  neutral inert, 

filtriert  unb  fterilifiert.  68  erftarrt  bei  3'ninterteir. 

peratur  unb  ift  bei  geeigneter  gubereitung  roUftän- 

big  burcbfidjtig,  fo  bafe  man  bie  barin  cntwidclten 

Baltcricnfotonien  im  Seagcnjgta*  ober  auf  einer 

Slabplatte  mit  biofeem  Auge  unb  untet  bem  Mifto- 
llop  birelt  beobachten  fann.  Sin  Stelle  ber  ©elatine 

benubt  man  auch  Agar*  Agar,  welche*  eine  ehenfo 

burdifid)tige  WaKerte' liefert,  bie  aber  erft  bei  febfeerer 
Temperatur  fliiffig  wirb.  3ft  bie  Sährfubftatij  ge= 

feörig  fterilifiert,  (o  befrijicTt  man  fic  mit  föilfe  au«; 

geglühter  gnftrumente  mit  bem  ju  unterjttdjenben 

balterienhaltigen  Material,  inbem  man  j.  S.  eine 

’Blatinnabel  erft  in  legiere«  unb  bann  in  bie  Sahr. 

iubftanj  flicht.  $n  neuerer  Seit  hat  man  biefe  Me. 

tfeobe  abgeänbert.  Man  mifefet  ba*  ju  unterfuchcnbc 
Material  mit  fterilifierter  unb  in  mäftiger  JBärme 

oerflüfftgter  Sährgelatine,  ftellt  au*  biefer  erften  88» 

l'ung  nefichiebene  Berbiinnungen  mit  reiner  Sähr< 

getatine  feer,  giefet  bie  forgfäftig  gemifrfjten  Bräpa; 

rate  unter  Bermeibnng  oonBeioegungen,  burdj  welche 
Staub  oerurfacht  wttb,  auf  fterrlifierte  ©laöolatten 

unb  bringt  fte  auf  Gi«  möglichfl  rafch  tum  Crfiarren. 

ttäfet  man  nun  bie  fterilifierten  unb  mit  balterien 

haltigem  Material  befefeidten  Kartoffelfcheiben  ober 

bie  delatincpriiparate  unter  ficfeerm  Abfcfelufe  gegen 

bie  8uft  in  logen,  feuchten  Kammern  liegen,  fo  ent- 

roideln  ftch  bie  einjelnen  ooneinanber  getrennten  unb 

in  ber  erftarrten  ©elatine  an  beftimmten  Stetten 

firierten  Seime  ju  Kolonien,  au«  welchen  mit  frilfe 

be*  Mifroffop*  unb  einer  o.uigeglitlnen  Blntinnabel 

Material  entnommen  unb  »um  Anlegen  oon  Stein 

futturen  in  fterilifierten  unb  mit  SCatle  uerichlolfe- 

nen  Aeagenjglnfern  benufet  werben  fann.  EiefeScitt' 

fulturen  bteien  nun  ebenfo  leichte  mte  mannigfache 

(Helegenfeeit  jur  genauen  Grforfchung  ber  einjelnen 

Jtaftericnformen  unb  gewahren  eine  Sicherheit  bcrSe; 

lultate,  wie  fte  bei  jrii^em  Unteriuifiungen  mental«  er 

ceidjt  werben  tonnte,  Jfur  Kontrolle  bet  Reinheit  ber 

Kulturen  ftellt  manfogen.EedgiaSifeenpräpnrateficr, 

in  welchen  bie  B.  mit  Anilinfarben  gefärbt  werben 

Eie  Tafel  jeigt  in  gig.  1   unb  2   Bacillen  unb  Mi; 

Irofoflu«,  au*  in  Trinfroaffetoorfommenben  Seimen 

gejiiehtet.  gig.  3,  4   unb  6   teigen  bie  in  Seinfulturen 

gerüsteten  Bacillen  be«  MiljbrnnbeS,  ber  ttuberfu* 

iofe  unb  benÄochlchen  ChoterabacilIii«(Kommttbactl 

tu«),  gig.  8   ift  Der  SpiriüuS  be«  Pebris  recurrens, 

mit  beffenSerntcbnmg  im  Blute  baägiebcrfteigt  unb 

(einen  fjöhepunft  erreicht,  währenb  e*  wieber  ah; 
nimmt  unb  uerfebminbet  in  bemMafe,  tpfeficbbiegabl 

berSpiriaenoerminbert.  EieUnterfucfeungbcäTrinr; 

roaffeT«  hat  ba«  Borfommen  jahlretchet  gönnen  in 

bemfelben  erwiefen,  ohne  bafe  man  aber  bi«ber  im 

Haube  gemefen  wäre,  einjelnen  berfclben  eine  be. 

itimmie  Sebeutimg  für  bie  (Gehen Wi eit  jujufehretben. 

gig.  7   3eigt  bie  au«  relatto  gutem  Blaffer  ftt  einer 
(Gelatine; latte  cntmicfelten  Balterien,  gig.  8   tum 

Berglcich  ba«Sefu!tat,  weiche«  relatir  fchfe<hte«B}a|; 

irr  liefert.  Sur*  gtltration  wirb  ba«  ffiaffer  roefont’ 

Udh  gereinigt,  bie  batterioffopiiehe  Unterfuctjung  hat 

inbe«  feftgeftellt,  bafe  auch  bei  jorgfältiaftcr  giltratiou 

nicht  alle  Reime  entfernt  werben,  unb  e«  ift  mithin 

■ftflicht  ber  Öffentlichen  ©efunbljeitSpflege,  für  Rein; 

haltung  be«  Boben«,  welcher  bie  Duellen  fpeift,  in  je= 

ber  etbcnltichen  BJcifc  Sorge  ju  tragen.  Sgl.  Hüppe, 

Methoben  ber  B.^gorühung  (®ie*h.  1885). 

Baflrieti,  im  Altertum  San«  einer  üanbfchaft  im 

ejtinern  Aficn«  (f.  Seite  Akranber*  b.  ®r.  Seich'); 

welche  bte  fruchtbare  Thatebene  be«  Cju*  jtntfihen 

bem  Baropamifo«  im  ®.  unb  ben  Ausläufern  b*8 

gmao«  (Tbianfcfjan)  im  S.  umfafet,  etwa  bie  ©egenb 

be«  heutigen  Batch,  beSen  Same  oon  B.  ahjuleiten 

ift.  Eie  Bewohner,  Saltrer  (Badjtri),  gehörten 

jnm  inbogermanifchenoberarifchenBöllerftammunb 

griinbeten  um  1100  o.  Ght.  ein  mächtige*  Seich  mit 

ber  $auptftabt  3artd4pa  ober  Baftra  (jejKt  Balch), 

welche«  unter  befpotifdgen  Königen  (Rerefafpa, 

Aucoatafpa  unb  Biftafpa)  ftanb  unb  feine  Unabfjän; 

gigfeit  gegen  SRnrer  unb  Meber  behauptete,  aber 

oon  bem  Berfcrfönig  Rtjro*  um  540  unterworfen 

würbe;  feitbem  hilbetcB.eine®atrapiebe«perftfchen 

Seth«,  nahm  aber  n(«  Seimat  ber  genbreiigton, 

welche  garathuftra  um  60Ö  geftiftet  hatte,  eine  reich' 

tige  Stellung  ein  unb  warb  in  ber  Segel  oon  fünig> 
liehen Brinfen  regiert.  Sach  bemStur»  be«  perfefehen 

Seich«  330  fuebie  ber  Satrap  oon  B.,  Beffo«,  ftch  Juf' 

(clhftänbigen  Stönig  oonB.  tu  machen,  boch  unterioger 
Sleranber  b.  ®r.,  ber  B.  nach  tapferer  Bertcibiguna 

ber  Häuptlinge  in  ihren  gelfenburgen  eroberte.  Sach 

Siejanber«  Tob  gehörte  S.  jum  Seich  ber  Seleuft; 

ben,  hi«  ftch  ber  Statthalter  2)toboto«250tmahhängig 

maile  unb  ba«  griechifch'bafitifche  Seich  grün; 
bete.  Ta«(eiöe  tintfafeie  auch  einen  Teil  3nbien«, 

Iöfte  fich  aber  nach  einem  Krieg  swifchen  Eemetrio« 
unb  Gnfratibc«  in  mehrere  Seiche  auf,  bie  oon  ben 

Bartbern  unb  3nboff:)tben  hart  bebrangt  würben. 

Unter  ben  Königen  biefer  S-’iche  werben  a(9  bie  be-’ 
betitenbften  bie  (Griechen  Slernnbro«  uttb  BcnnM 

genannt;  auf  lefetern  folgte  im  1.  gabrfe.  ein  nicht’ 

gricdjifher  König,  Rabphije«.  3m  1.  3a!jrh-  ßhr 
herrichte  ber  oon  ben  Bartficrit  ahftammenbe  König 

Wtibophere«  überben  gröfeten  Teil  be«  Seich«;  unter 

ihm  perfimbete  nach  ber  Segcnbe  ber  heil.  Thoma« 

ba«  Ghtiftentum  in  S.  Bi*  200  herrichte  bie  ®o< 

naftie  ber  .Tuttifchfa«*,  bi«  bie  Sjerrfcbaft  bctSaffa> 

neben  biefem  Seit  beüenSfcber  Kultur  im  Dften  ein 

(rnbe  machte  unb  bie  griecf|i(cbc  Sprache  burd)  bie 

einbeimifchc  wieber  oerbrängte,  Sad)  bem  gau  ber 

Saifanibcn  (um  032)  gehörte  ©.  JU  bem  arabifAen 

Kalifat,  feit  bem  10.  3'ahrh-  oerfdiiebetten  türlifchen 
unb  mongolifchen  Tpnafiien,  fpäter  ettblich  ben  Sf> 

gbanen.  ‘®a*  bie  neuere  «efchichte  Baftrien«  an< 
Sangt,  fo  hatten  bie  ©amaniben,  bie  oon  hier  ahflant; 

men,  bieStabt  famt  Umgehungen Tran«o£anicnein> 

Derlciht,  unb  io  blieh  fte  auch  hi«  jur  Seujeit.  Eie 

giirften  au«  bem  hocharifchen  öerrlcherhau«  Schei> 
hani«  hatten  B.  jum  Sife  be?  Thronfolger«  befiimmt, 

fo  auch  bie  Sfchtarchaniben,  bi«  enblidi  bie  Afghanen 

am  Gilbe  be*  18.  3af)rh.  unter  Timur  Schah  baöfelbe 

eroberten  unb  eine  ̂ citlang  behielten.  Ter  DSbegen - 

fiirft  Mir  Moafum  au«  Bochara  eroberte  c«  wieber 

jurüd,  unb  fo  blieb  e*  bi«  auf  bie  ©egenwart  halb 

Bochara,  halb  wiebet  Kabul  jtigehörig.  Seit  ben 

lebten  Sejetmien  bähen  oerfd)iebcne  (Gelehrte,  wie 

yionigbetger,  ©drarb,  Burne«,  Maifon  Mobnn  Soll 
unb  fteramat  2Cti,  ba«  £anb  in  mehreren  Sichtungen 

burchrcift,  Altertümer  unteriucht  unb  namentlicti 

Münten  gefammelt,  wahrenbanbre,wieBrtrtftp,SBil= 

fon,  Dberfi  Tob,  ber  granjoic3acquet  :c.,  ftch  bemüht 

haben,  bie  Ausbeute  bet  Seifettben  ju  orbnen  unb  tu 

beuten.  Eie  Schrift  ber  Münjen  ift  jum  Teil  gree» 

ebifefj,  jum  Teil  tttbifcf»-  Unter  ben  Eenfmälern  be« 

boftrifdfien  Altertum«  nehmen  biefogen.  Topen  eine 

ati«gejeichnete  Stelle  ein,  mcrfwiirbige,  ben  tuniicir- 
tigen  ©rabmälem  berSätncr  gleichenbeSteinhauten, 

oielleidit  Maufoleen  für  bie  Spiiifelingc  einer  mäcti- 

tigen  Eonaflie,  oiclteicht  auch  EcnfmÄler  be«  Bub; 

bhabienfte«,  ber  in  B.  eine  fjcitlung  Gtngang  geftm« 
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ben  tjatte.  Münjen,  Sing«,  BnieftfHide  oon  irbencn  bit  Äifilgatfeftbai  tief  in«  fianb  ei«,  not  unb  in  roei 

unb  eilemen  Otfäfeen  u.  fegt.  haben  ficft  namentlieft  ifter  jaftlreiefte  Qnfeln  liegen,  unter  benen  Sari  bi. 
bei  Seaftram,  norböftCid^  non  Kabul,  in  ungenjöftn.  größte,  Knbte  Unfein  liegen  nbtbliift  oon  ber  Äur. 

Hefter  Menge  gefunben.  Km  Sianbe  ber  ebene  unb  münbung,  «.  8.  Scftraiiioi,  mit  SRapftiftaquetten  uni 
auf  einer  Sügclfette  etblitft  man  Keiften  »on  fünf!»  Seftlammoußantn.  einige  ffiilanbe  frno  in  ber  neue, 
tieften  etftbftungen  (mnunda),  bie  au«  groben  unge*  ften geit,  laum  entftanben,  balbroieberoerfiftrounben. 

brannten  Sadfieinen  aufgefiibrt  ftnb  unb Mauern  ge-  Kueft  bieStooitu  ielbfi enthält beträiftttiefte Stftlamm< 
roelen  ju  fein  ftbeinen,  roeliftt  roenigften*  17  m   State  tiullant  fomie  Diele  @a*>  unb  JiapbtbaqueHen  (f,  un- 
batten.  Uber  bie  Suinen  oon  Saltra  J.  Baleft.  8gL  ten).  Ia«  Sanb  ift  im  6.  jmififten  $erfien  unb  bent 
lüilfon,  Ariai.«  antiqua  (gonb.  1841,  mit  frönen  Meer  überau*  frufttbare«  Seralanb,  bann  jroifcften 
Slftbilbungen  ber  Münjen  unb  ber  fogen.  loptn),  Kra*  unb  Äur,  betn  Sauptfluft,  Steppe  (MugftSn) 

unb  bie  gtäftent  arbeiten  pon  Srinfep,  ßunning«  mil  oielen  Seen;  nftrb  lieft  oom  Äur  umfcftliefet  nii« 

ba<m,Safien(»3nbif<fteKltertum«funbe*)j6alIet,  ber  fruifttbart«  Serg«  unb  Äüflenlanb  ba«©übofi 
35t«  'jladifolger  Kletanber*  b.  ®r.  in  8.  uni  Snbien  enbe  ber  ÄaufafuSfette  mit  beut  4266  m   ftofttn  Siftal 
{99trl.  1879).  lew  ft  unb  bem  Keftfupaft 

Baftfftifatui  (*@artetiralafi  ),  Stabt  im  ruff.  lie  gleieftnamige Sauptjtabt  beÄfflouoememenK' 
tätouoememeni  Faunen  (Salbtnfel  Ärim),  in  einem  liegt  an  einer8utfttbe8Äafptf<ftenSReer«aufber®iib 
engen  Iftal  unroeit  ber  3Uma ,   fübroeftlicft  oor.  Sim«  feite  ber  fealbinfet  Kpfifttron,  18m  unter  bem  Kioeau 

ieropot,  auf  ber  Strafte  naift  Sebaftopol,  bie  alte  <Re«  beSSeftipärjenMett«,  9,r  m   über  bem  Äafpifeften  ©«e. 
ftbenj  ber  iatareneftane  bei  Krim,  befteftt  faft  nur  unb  befiel)  t   au«  bernurnoift  teitoeije  mitörabenunb 

au«  einer  einjigen  langen  ©auptftrafte  non  fleinen  Mauern  umgebenen  geftung  unb  ber  '-Borftabt,  in  bet 
£   äufern,  roeltfte  bie  Äuppeln  ber  Mofeftcen,  jaftlreiefte  fuft  alle  Beborben,  Seftulen  unb  öffentlieftenKnfialten 
f   plante  Minaret«  unb  ein  Stoib  jierliefter,  turmäftn.  befinben.  ®ie  einrooftnerjaftl  betragt  nart)  15,604. 
rieftet  Scftomiteint  überragen.  Sie  ftbljerne  Berber«  Ia«  Älima  ift  im  Sergleiift  ju  anbern  Äüfienpläben 

toanb  ber  feiiflertofen  Säufer  toirb  aufaellarot  unb  amÄafpmfttnMeerauS-naftmJnjeijeemftfte  jefunbe«, 
bient  all  Setlaui« .   ober  Krbeitstijift.  3"  tiefer  mittlere  3aftre«tempcratur  14/.°  tt.  Kn  ber  jüblicften 
Strafte  entraieMt  fuft  ber  gef  mte  Serfeftr  ber  Siabt.  Spifte  ber  Sucftt,  Bajilora  Stift,  ift  bie  Station  ber 
3u  ben  Mertimirbigfeiten  Swftfebifarai«  geftürt  oor  fafpiftften  glotte  ottt  bem  KbmiralitätSgebäube,  Äa. 
allen  ber  oon  biiftten,  feftonen  ©arten  umgebene  alte  fernen, Süerfftättenic.  ©egenübet,  am nbrblilften  Ufer 

Balaft  ber  Cftane,  ungefäftr  in  ber  Mitte  ber  tjaupt.  ber  Sucftt,  liegt  ein  anbrer  leil  ber  Stabt,  Xfeborm 
ftrafte.  ler  Balafi,  in  feinem  ganten  Umlang  burtft  ©orob  (   ftftroarje  Stabt«)  genannt,  befteftenb  au« 

ftofte  Mauern  floflerartig  abgefftloffen,  nmtb  1619  mehr  al«  120  Sbotogenfabrifen.  5Die  Stabt  ftat  eine 

oon  bem  ßftan  Sbbul  Saftab  ©ftirci  erbaut  unb  roirb  ruffifift«grieeftifefte  unb  eine  armenififte  Äircfte  unb 

■orgfältig  erbatten.  8.  ftat  9   Sauptmofiftet;;  unb  84  jaftlreitfte  Mofeftecn;  non  fonfligen  Sebauben  ftnb  bet 
itemere,  1   gi  lecftifefte  unb  1   onnenififteÄirifte,  2©pna»  Pataft  be«  eftcmaliaen  Sftan«  oon  8.  unb  ber  fugen, 
goaen,  meftsett  totarififte  bbbere  Schulen  unb  einige  3ungfetnturm,  beften  ffaifte  Spibe  jeftt  eine  Seiutt« 

metttäufige Qftone |iuc Seb-rbergung ber Keifenben.  8.  turmlaterne  trägt,  |a  enoäftnen.  8.  ift  berSi*  afier 
ftat  aw«i  1 13,377  ßinro  .meiftlatareti.  auftcrbem©rie<  ©ouoernementeoeftärben,  b   i   Kbmiralität  bet  Hfpi> 

äjen,  Krmenier,  Kuffen,  3“ben  unb  Zigeuner ;   baoon  fiften  fflotte,  eine«  Sauptjollamt«  roegen  be«  See. 
ftnb  über  9000  Mobarantebaner,  über  1300  grietftififte  ftanbcl«  mit  flerfien  unb  Sturfmenien,  eine«  Seal 

Äatftolilen.  DieStc'  :   liefert  gute  Mefferfftmiebe.  gpmnafnim«  uub  einc«6tjieftuug«inftitut*  «jurfteil 
arbeiten.  Unter  ben  Stubflügen  in  ber  Umgebung  ift  ftiina*  (für  ffiäbiften),  35ie  Suiftt  oon  8,  bilbet  einer, 
ber  inirreffantefte  bei  naift  Sfiftufut  Äale  («3ubcm  IreiSfärmigen  Safen  mit  jtoei  ©infaftrten,  roorin  btt 

feftun« « ),  einer  uralten  Stabt  ber  Äaraiten,  in  einer  Siftiffe  bei  ben  fteftigftcn  -   türmen  fiiftern  Knferplaf 
Sergfd  lutftt  jroifeften  abenteuertiift  geftaltete  Jelfen«  finben.  3n  ber  gefiftüfttefter.  5 de  bcrfelben  befinbet 
maffen  eingejioängt,  bie  jaftlreide  gut  au«gemeifielte  fitft  eine  groftartigemetftnniftbeSkrfjSattmitlroden 

Söftler.tooftnungtn  eniftalten.  4ie  ̂aftl  ber  Säufer  botf«,  ber  ruffifeften  XJamp'i.bifflompanie  »SRertur 
betrug  eftebem  4CW  mit  coppelt  fooiel  Familien  tata=  unb  Karola«  ■   aeftorig.  Iler  Sdjiffäoerteftr  ift  ein  fein 
nfeft  rebenber  Äaraini  ober  meifter  3ubcn.  lie  8e<  reger.  8.  ift  Qauptftation  ber  Softlinie  Kfiraiftau 

oSlletung  bat  fuft  neutrbing«  butift  aubroanberung  Kftrabab  unbSauptpunli  oer  Jimie  «..Siraffnoroobt! 
auf  ettoa  20  gamilien  oerminbert.  än  ber  Cftfeite  (neue«  ruffififte«  Rort  an  bet  turtmenififten  Äüfic.l. 
be«  Iftal«  ift  ba*  Älofter  ber  rounbertftätigen  Sufterbem  roüiftft  feine ÜBicfttigteit  bureft  bie  1883  et 
Maria,  ein  alter  Ban  au«  bem  Sin  rang  be«  Mittel«  öffnete  Eifenbabn  oon  8.  über  lifli«  naift  $oti  unb 

alter«,  in  bie  Reifen  ftineingebaut.  iie  Äinfte  mürbe  Saturn  unb  bureft  bie  gtoftartige  'Betroteuminbuftrii 
neuetbing«  imeberftergefieut,  la«  jäftrliift  ftier  ge«  lie  fifton  in  iiüftfter^eit  befannten  Mapfttftaqucl 
feierte  »gtft  ber  gelfenmutter*  mirb  oon  unjaftligen  ten  if.  Cirbui;  oon  8.  befinben  fuft  ftaupifäiftlüft 
iBatlfaftrern  au«  ber  Ärim,  fReuruftlanb  unb  feibft  nörblitft  pon  ber  Stabt  bei  bem  latarenborf  Sala. 

au«  btt  Ufraine  befutfti  1864  trat  8.  lange  ba«  iftana.roo  übet  800  getpöftnlitftt  unb  pieleSoftrbtun« 
ßöuptauartier  bet  tuffififten  gelbormee  |utn  Sntfaft  nen  im  Betrieb  ftnb,  unb  in  fttbliifter  Kiefttung  ftinter 

oon  Sebaftopol.  Sajiloto  SDitft.  lie  ftier  geroonnene  fogen.  Idfiroarj- 

Bäht,  ©ouoernement  ber  ruff.  Stattftalterfiftaft  |   'Jiapfttftaift  bünnflüfftg  unb  gibt40unbmeftr8ro>em 
Äaulafien,  umfafttben  füblilftften  leil  ber  tujfijgicn  fiftönc«  roeifte«  Bftotogen  (Bftotonapfttftil  nannt) 

Äüfte  am  Äafpifeften  Meer  (nörbliift  bi*  41  SO"),  mirb  3m  KD-  bei  bem  lorf  Suraiftana  befinben  fieft  0uel- 
lanbtimoärt«  im  S.  pon  lagfteflan,  tmffi.nom®ou«  len  oon  fogen.  roeifter  (gelber)  Sfapfttfta.  lie  Bro. 

oemementneliffaioetpol.im'S. oonberperfififtenSro«  buftion  bebSafuJeftenSHapfttftagebiet*  fteigt  oonijaftr oini  Kferbcibf :   an  ftegrenjt  unb  bat  ein  Slreal  oon  ju  3aftr  in  enormem  Maft;  1883  mürben  au«  bem 
40,186  qkm  (781  CM.)  mit  (isa8>f>65,000Simo.  lie  Safen  oon  8.  exportiert  naeft  Siuftlanb  32,124,571 
Sübftälfte  ber  Äüfte  bi«  jum  Äap  Siftaeftoro  ber  Salb»  Bub,  midi  Berfien  182,704  unb  auf  bet  Hijenbaftn 

inftl  Slpfefteron  ift  gut  gegliebert,  rociter  nörblicft  naeft  Saturn  2,408,661  Bub  Kapfttftaprobulte.  Bei 
mir  feftr  roenig.  3n  jenem  Beil  bringt  namentlieft  Suraiftana  finben  fuft  aueft  bie  groftartigen  Duel« 
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!-n  oon  ©aS,  reelle  unter  bem  Ramm  ber  Einigen  fl#  ben  Rotabilitäten  bet  Dppofltion  an  unb  birft 
geuer  pott  8,  belannt  fmb.  DiefeS  ®aä  ftromt  27.  Roo.  1847,  am  ®ebä#tnistag  ber  SJari  (6  alter 
au*  ben  ©palten  eine«  fe^r  bitten  Stuf#el(al(s,  ber  Seoolution  oon  1830,  beim  Bolcnbaniett  eine  tührce, 

unter  bem  Sehmboben  liegt,  tff  färb»  unb  faft  gam  feurige  Rebe,  in  meiner  et  bie  SJerbrüberung  }ioif#en 
grtu#ls*  unb  befielt  int  roefentlictien  au*  !ei#tem  Suiten  unb  »ölen  für  bie  gemeinfam«  Reoolutionie* 

Kohlenroajferftoff  (©rubettga*,  Wetban  CHJ.  Die  rung  RußlanbS  anempfabl.  Die  ruffif#«  Regierung 
lataten  benuben  e»  »um  Ratlbrennen;  außerbem  forberte  beSroegtn  feine  Auslieferung  non  grantrei# 

toetbtn  bamit  bei  ©uraihanii  »nte:  großartige  flb0t0s  unb  feite  einen  Sßrei*  oon  10,000  ©ilberrubtl  auf 
genfabtilen  betrieben  .(lier  befrnbet  fi#  em  [(öfters  feinen  Kopf,  tootauf  ®.  pon  $ari*  na#  Stöffel  ent» 

artige«  ©ebäube  mit  pielen  3eüen,  roe(#e  früher  pon  floß.  Ra#  ber  gtbruarreoolutton  [ehrte  er  na#  Ba» 
inbifthen  geueranbetern  betooftnt  tuaren  (in  legtet  ri*  jurütf,  roar  nath  ben  Wärjftürmen  in  Berlin, 

Seit  lebte  nur  no#  einer  hier);  auf  bem  Rlofterbof  rooljnte  im  guni  1848  bem  ©latpentongrefi  in  ®tog 

brenn»  ba*  ©a*  in  mehreren  großen  gtammen,  au#  bei  unb  hielt  fl#  halb  hier,  halb  ba  auf,  überall  agi» 
in  einem  Badofen  unb  tn  allen  Beden,  gröber  toohn»  tatorifib  für  eine  umfaffenbt  repoluiionäre  6#ilb< 

ten  bie  Warfen  in  »etflreuten  (leinen  ßäu*#en  an  ecbebung  tpirfenb.  Al*  im  Wai  1849  ber  Aufftanb 
ben  geuern;  ba*  Jttofter  mürbe  erft  1820  oon  einem  in  DreSben  auSbracb,  nahm  8.  ben  tbätigften  Anteil 

reithen  gnber  erbaut.  Sine  bebeutenbe  ©aSquetle  be>  am  Kampf  unb  routbt  Witglieb  bet  rerolutionären 

fiitbet  fl#  >n  ber  Rahe  pon  Bajiloro  Wiß  im  Kaipi=  Regierung,  Ra#  bem  gaE  Dre«ben*  ging  et  mit 
f#en  Weer  4/.  m   unter  betn  SBafferfpiegel,  fo  baß  ber  proir.ierif#en  Regierung  natb  Ebemnig.  ßier 
man  bei  ruhigem  SBettec  bie  glammt  auf  bem  äöaf»  lu.  üfiai  oerhaffet,  roarb  er  na<h  Drciben,  bann  auf 
fer  entjünben  (ann.  Die  Drabition  ber  Singebomen  ben  KBnigfletn  gebra#t  unb  jum  lob  oerurteilt,  je> 

i#reibt  bie  Srbauung  ber  Stabt  bemg*(anber<  Alej»  bo<b  ju  lebenslänglichem  3u#tbauS  begnabigt.  Am 
anber  b.  ®t.)  ju;  ermähnt  roitb  fie  oon  ara6if#en  13.  gum  1850  an  Dfterrei#  ausgeliefert,  mürbe  er 
@ef#i#tf#teibem  im  10.  gahrff.  n.  Ehr.  Die  Ruffen  oom  Kriegsgericht  ju  Olmug  al*  ßo#oercäter  jum 

nahmen  8.  tum  erflenmal  1728,  traten  eS  1736  rote»  Strang  oerurteilt,  aber  ju  lebenslänglichem  ferneren 
ber  an  Werften  ab;  naebbem  aber  ber  rufflf#e  gelb»  Rerter  begnabigt  unb  Salb  barauf  an  Rußlanb  au*» 
beer  3ijianoro  hirt  18C8  oerräterif#frroeife  ermor»  geliefert.  Ra#bem  er  einige  3rit  in  ben  Kafematten 
bet  morben  mar,  mailen  bie  Ruffen  ba*  £anb  jut  oon  S#(öffel6urg  gefeffen,  mürbe  er  1865  al*  ©traf» 
ruffifchen  Btooinj.  Sgl  Watoin,  The  region  of  lolonift  nach Oftfrbirien  transportiert.  Wit Erlaubnis 

tlie  eternal  flre  (8onb.  1884).  be*  ©eneralgouoemeur*  in  ba*  rufflf#«  Amurgebiet 
Balulation  (lat.),  Stodprügelung.  übergefiebelt,  enttarn  er  ton  ba  mit  3“rüdlaffung 
Batulilrafifcicbten,  f.  Kreibeformation.  pon  feetb  unb  Kinb  1860  auf  einem  amerilamfien 

Batulometrie  (grte#.<Iat.),bieWef[ung  oonööben  ©thiff  nach  gapen,  roo  er  Wittel  fanb,  über  Kalifat« 
unb  Entfernungen  ohne  ffiintelmeßinffrumente  unb  nien  nach  fionbon  ju  gelangen.  Kaum  auf  fiebern 

anbregeobättf#egnftrumenie,  lebigliib  mitßitfe  oon  Boben  angefangt,  nahm  er  ferne  agitatorif#e2:bätig» 
Stäben.  Sie  gibt  (ein  genaue«  Refultat  unb  roirb  feit  roieber  auf,  inbem  et  ba«  ruffifcb*  unb  ho*  pol» 

nur  jur  f#neöen  Srmittelung  btt  SShe,  rtma  oon  nif#e8oI(injablrei#enÄnfpra#en5uin8tfr«iung*« 
Dörmen,  Säumen  »c.,  an  beren  guß  man  gelangen  (ampf  gegen  Regierung  unb  Abel,  jur  6#öpfimg 
(ann,  benugt,  SJian  bringt  ba*  Auge  in  be(annter  einer  groben  flamifien  göberaiiorepublil  aufrief. 
Entfernung  non  bem  ju  meffenben  ©egenftanb  miig«  Al*  1883  ber  (egte  Aufftanb  in  Bolen  au8gebro#en 
li#ft  nahe  an  ben  »oben  unb  lägt  in  ber  oon  bem  mar,  gehörte  8.  ju  ben  ßäuptem  ber  oon  Stoetbolm 

Auge  nach  ber  Spige  beS  ju  meffenben  ©egenftanbe«  au«  im  grühiahr  1863  oon  polnifchen  unb  rufftfeben 
oifterten  Sinie  einen  Stab  fentreit  einfeblagen,  bef«  Emigranten  bcabfubtigten  Grpebition  an  me  bai» 

icn  ©pibe  in  bet  oifitrten  Sinie  liegt  Sie  fi«S  nun  tifien  Küften  btbuf*  bet  Reootutionierung  Rub* 
bie  Entfernung  bt*  Äuge*  oom  gug  be*  Stabe  ju  tanb*.  Rach  bem  ganjliebenStheitern  berfelben  (ehrte 

legterm  oerhält,  fo  otrhält  ft*  bie  Entfernung  be*  er  muh  Sonbon  juriii,  roo  er  fti  al*  Anhänger  bet 
Auge«  oom  gufc  be*  ju  meffenben  ©egenftanbe*  jur  Sntemationale  mit  ber  »erbreitung  fojialiftifcher 

ßöffe  be*felben.  8gl.  Sermeffun«.  Sehren  in  feinem  Saterlanb  befebäftigte.  gm  3. 1873 
Bahrain,  Wiehae!,  ruff.  Agitator,  atb.  1814  ju  oeröffentlichte  er  eine  Schrift:  »Rarjertum  unb  An» 

iorfbol  im  ©ouoemement  Iroer,  Sptogima  einer  anhie«  (ruffifch,  3äri<h)-  gnjroifchtn  geritt  8,  roegen 
altabligengamilie,roarbimKabettenhau*ju Beter«»  ber  Ungebulb,  mit  meleher  et  ben  gemaltfamen  Um» 
bürg  rrjogen  unb  trat  1832  al*  Artilleriefähnrich  in  fhtT|  be*  beftebenben  ©efeUfcbaftSgebäube*  unb  bie 

bie  Armee.  Dem  Wilitärbienft  abbotb,  nahm  er  1838  ßerb^ifübrung  einer  allgemeinen  Anarchie  betrieb,  fo» 

(einen  Abrieb  unb  roibmete  ft<b  im  österlichen  ßau*  gar  mit  ben  ßäupiern  ber  gntemationale,  nament» 

1838—40  roiffenf<baft(itben  Stubien.  1841  begab  er  lieb  Slarj,  tn  Slttit  unb  mürbe  oom  Kongreß  ber» 
r«b  nach  Berlin,  roo  er  ffcb  mit  Bh'lofophie,  nament«  [eiben  im  ßaag  1872  förmliih  au«gef<bIoffen,  Dur# 
li#  her  ßegelfchen,  befihäftigte.  Sett  1842  lebte  er  Da*  Älter  gef#mäiht,  lebte  8.  bie  legten  gabre  in 
in  DreSben,  roo  et  unter  bem  Bfeubonpm  gule*  Eli*  nölliger  3urüc(gejogenheit  in  ©enf  unb  Sugano  unb 

iittb  ein«  phitofophif#«  Bhbonblung.  ilt  ben  »Deut»  ftarb  1.  guli  1876  im  Spital  ju  Bem,  neufibem  er 
ichen  gabrbilebem»  oeröffentliihte.  Dur*  feine  frei»  burch  Serrocigetung  ber Rahrung  feinen Dobbefihleu« 
finniaen  Äußerungen  unb  feinen  »erfehr  mit  ben  ntat  batte. 

Rabitalen  jog  er  bie  Äufmertfamleit  ber  nifftfcben  Bala,  Stabt  in  Weriontibfhir«  (ffiale«),  am  6   km 
Agenten  auf  fi#,  unb  ba  er  in  Deuifcblanb  fi#  langen  Batafee  (bureb  ben  ber  Dee  fließt),  mit  Se» 

ni#t  mehr  fteher  fühlte,  begab  er  fl#  in  bie  Schroeij,  minaren  ber  gnbepeubenten  unb  caloiniftifcben  We» 
roo  er  ein  th“tige*  Witalteb  ber  (ommuntftifch'fo»  thobiflen,  2ateinf#ule  unb  (tssi)  1636  Einro. 
jialiflifihen  Semne  roarb.  Die  ruffifche  Regierung  Bafachtia,  Kreisflabt  imruff.SouoetnementRifh' 

oerfaate  #m  bie  Erlaubni*  jum  roritern  Aufenthalt  nij  Roroaotob,  am  re#ten  ttfer  ber  SBoIga,  hat  12 
im  AuSIanb  unb  jog,  ba  er  bem  Befehl  (ur  Süd-  Kirchen, lRIofletunb{i«su5620®inro.,  bie  befonbet* 
(ehr  ni#t  golge  (eiftete,  fein  Bermögen  ein.  gnBa»  Sanbbau,  3iegelbrenneret  unb  Saljueberei  treiben, 
ri»,  roohin  er  fl#  oon  3üri#  au*  begab,  f#Ioß  er  Balabea,  gnftl,  f.  Reu(alebonien. 
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Balafn  (frsw.),  ßiebrounbe  im  ©(ficht. 
IBalogan  (tufl.),  Sube,  Sdjaubube;  SoKtfef)  in 

Kr  Butter rooeh*. 

Balagurr  (ist.  .jttti,  BejirtSfiaM  in  ber  fpan.  Bro» 
rin}  Sertba,  am  6egre,  in  fruchtbarer  ©cgenb,  mit 
ci«j7»)4742  (Sinw.,  welche  Acferbcm  unb  Seilerei  trei- 

ben. 8.  würbe  1846  oon  ben  granjofen  unter  ©e* 

netal  $arcourt,  nathbeot  er  bie  Spanier  hier  gefehla» 
gen  hatte,  erobert,  1703  oon  Karl  HI.  genommen, 
befeftiat,  aber,  al»  SbR'PP  V.  1711  Regte,  oertajfen. 

Balagner  Her.  .stfi  ,   Bieter,  fpan.  Dichter  unb 

inftortfer,  geb.  11.  De).  18*24  ru  »areelona,  fiubierte 
hier  bie  Setzte,  befe^äftigte  fid)  aber  mehr  mit  auf 
bie  ©efchttte  Katalonien»  bejügiithen  Stubien  unb 

mürbe  1864  jum  Archioar  oon  Barcelona,  balb  bar- 
auf  jurn  Brofeffor  ber  ©efehttt«  bafdbft  ernannt. 
Seit  1869  Slitglieb  ber  Sorte«  für  SiHamieon  unb 

©eltru,  bat  er  fich  ftet«  burd)  oortreff liehe«  Sebner» 

taient  unb  gro&eUncrjdjrocten  t   au»gejeid)net.  SU« 
Sichter  t| at  fich  8.  junächft  bunt  eine  ftatttiehe  Keilic 
ron  Dramen  beroor,  bie  bem  Stoff  nach  teil»  ber  tato- 
tonifchen  ©efchttte,  teil«  bem  Altertum  entnommen 

finb  unb  lebhaften  Beifall  fanben,  fo  befonber«'.  «Don 
Enrique  el  Dadiroeo«,  »Al  roque  de  1»  oracion«, 
»Jüan  de  Padilla- ,   »Coreolano«,  »Lo  aoinbra  de 

Cesar- ,   «El  compte  Foix«  tc.  Son  grö&eter  Origl» 

nalität  unb  echtooIBtflmli^  ftnb  feine  lyritten  Sich» 
Jungen,  bertn  beiiebtefte  bie  Sammlung  T rovadc  r 
de  Montserrat»  (SRabr.  1860  u.  öfter )   enthält.  Seme 

anfpreefienbe  Sichtung  »La  reree  de  Jtontaerrat« 
mürbe  Anlafi,  ba|  man  in  Barcelona  bie  lange  nicht 

mehr  gefeierten  »Juepos  floreales«  (»Btumenfefi*») 
roieber  aufnahm,  bei  betten  1861  8.  im  SBettftrei» 

brei  greife  baoontrug.  ffiine  Sammlung  oon  Segen» 
ben  unb  Baüaben  gab  er  unter  bem  Xitel:  »Prima 
vera  del  ultimo  trovador  catalan»  hetau«.  Son 

feinen  Sooeüen  ift  oot  allen  »Don  Juan  de  Serral- 
longa*  (6.  Slufl.,  ©arc.  1875)  }u  ermähnen  fomie  al« 

ionftige  mich  tigere  Arbeiten  bie  »Estudios  historico* 
v   politicos*  (SlabT.  1878),  bie  ocrbienßlidie  »His- 
toria  de  CatalnSa«  unb  befonber«  eine  ©   efchttte  ber 

fatalontfchen  Xtoubaboure:  »Historia  politica  v   li- 
teraria  de  lo*  troradorea«  (baf.  1878—80,  6   8b«.). 
Seit  1878  ift  8.  SMalieb  ber  fbniglichen  Alabemtc 
oon  SRabrib.  Seine  ibramen  erfchicnen  gefammelt 
a(«  »Trapedias«  (Bare.  1879),  ferne  ilbrtgen  mich» 
iungen  unter  ben  Xitein:  »Poeaias  completas« 
(SRabr.  1874)  unb  »Obras  poeticas«  (baj.  1880). 

Balahiffar,  jeht  Same  ber  im  türt.  ffiilaiet  Sin» 
gora  in  Hieinafien  gelegenen  Xrüminer  be«  alten 

Seffinu«  (f,  b.),  ber  ̂ auptfiabt  ber  galatijihen  Xo» 
üftobojer,  unter  »eichen  befonber«  bie  fRuincn  eine« 
prad)  trollen  Xcmpel«  ber  Hobele,  einer  Äfcopoli«, 

eine«  Xheater«  unb  eine«  .fjippobrom«  beroorragen. 
BalnHäma,  ruff.  §afenftabt,  an  bei  Sübfüftc  ber 

feelbinfel  Krim  (©ouremement  Xaurttn),  ffiböfllich 
ron  Scbaftopol,  anmutig  oon  Bergen  umgeben,  mit 
einem  tief  in«  Sanb  eingehenbtn  fiebern,  aber  flehten 

üjafen,  einer  ftäbtifeben  8anf  unb  (ist»)  696  Sinn)., 
metfl  ©riechen.  fflejtltch  ton  8.  am  Sleer  liegt  ba« 

St.  ©corg«IlofieT  auf  bem  ©ipfel  eine«  oorfprin» 
genben  Seifen«,  angeblich  an  ber  Stelle,  roo  einft  ber 
Stempel  ber  taurifchen  Diana  flanb,  in  melchem  Jiphi» 
aenia  ba«  Ami  ber  ©riefterin  perwaltett.  Den  heu» 
eigen  Kamen  leitet  man  au«  bem  Xataritt«  her. 

Dar  Ort  mürbe  im  SSUtelaltcr  al«  Portos  Syinbo- 
Icmini  bejeiebnet,  bie  ©enuefen,  raelche  biefe  ©egenb 

im  14.  3ahrh.  innehatten,  nannten  iijit  »Cembalo» 
(befonber«  bie  SitabeKe,  oon  btt  fRuinen  noch  heute 

ftttbar  ftnb)  unb  B<  Ha  chiave«.  Al«  bielürfen  bie 

3taiiener  «u*  ber  Krim  »erjagten,  matb  8.  oon  ihnen 

aeptünbert  unb  jerftöri  (1476),  3m  orientalifchen 

Ärieg  1854—56  mar  8.  ber  ftaupiftationäort  für  bie 

'IRagajmo  ber  ßnglänber,  bte  nad)  fccr  Sanbung  bei 
©upatoria  ron  ber  [cbtoach  oerteibigten  Stabt  ohne 

Schroierigleit  8eft(j  genommen  hatten;  e«  ftanb  mit 
bem  englifchen  Säger  burch  eine  eifcnbaljn,  mit  Samo 

burth  einen  unterfeeifchen  Xelegraphen  in  Serbinbung. 
31m  25.  Oft.  1854  fanb  hier  em  Xnffen  jioifchcn  ben 

Sluffen  unter  Sipranbi  unb  einet  englifchen  Setter* 
brtgabe  ftatt,  in  melchem  bie  Ichtcre  rollig  aufgerieben 

mürbe.  Such  oerlegt  man  bic  Saftrpgonenbud;t  itt$o« 
mer«  Cbpficc  hierher  (rgl.  6.  o.  8   a   er,  aber  btevomc» 
ritten  Sotalitäten  in  ber  Cbyffee,  Braunfdp».  1878 1. 

Balalaila,  ein  guitarreartege«  gnfhument  mit 
traei  Saiten,  ba«  in  ber  llfraitte  jur  Begleitung  ber 
8olJ«gefänge  in  ©ebramb  ift;  auch  in  ben  rpänben 

ber  ijigeuner  trifft  man  e«  bibroetlen.  Die  eine  Saite 
ift  bte  SRcIobiefaite,  bie  anbrt  wirb  unoevänbert  al« 

Bafeton  h'it}ugen!>mmcn. 
Bnlaii, ^ermann  Submig  ron,  beutjeher  Diplo» 

mat,  geb.  7.  iliärj  1812  }u  Berlin,  fiubierte  1629  - 
1882  bie  Kechte,  trat  bann  in  ben  Staat«oermaItung«» 
bienft  unb  ging  1886  jur  bipiomotifchen  Äarrtcw 
über,  ©r  roarb  1837  Segation«fetretär  in  Brfiffcl, 

1841Silf«arbei»erimau8roä«igtnäRinifiertutn,1842 

Segationärat,  1846@enerattonfulin32arfchau,  1M46 
SRiniflerreftbent  in  gtanlfurt  a.  St.,  1848  ©efd)äft«» 

träger  inXarmftabt,  1860oortragenber!Ratunb  18V1 

©htf  ber  erften  'Abteilung  im  auswärtigen  äRiniftc» 
rium,  1869,  nachbem  er  gcabeit  morben,  ©efanbter 

in  Kopenhagen  unb  nahm  1864  am  Sonboner  Hon» 
greh  unb  an  benSerijanblungen  be«  Jütener  jf rieben« 

teil,  hierauf  mürbe  er  jum  ©efanbten  in  Brüfftl  er* 

nannt,  oerfah  aber  1871  —   73  rotcbevhoii  bie  Stell* 
eine«Staat«jetretär8  be«  au«mättigen  Amte«  in8er« 
iin  unb  nahm,  in«  Jierrenhau«  berufen,  auch  an  ber 
(onftitutioneUen  ©ntroiefelung  ©reufienä  in  liberalem 
Sinn  teil.  Sr  ftarb  26.  Stärj  1874  in  Brüffel. 

Balaena,  äBalfifch. 

Balance  (franj.,  ipr.  ■«»«•),  Söage,  ©fctchgensiiht, 
Schmebe;  im  ̂ janbei  f.  o.  tr.  Silan»;  im  Seetoefen 

Angabe  btr  Hauff ahrtttfchiife  über  ihre  Sabung. 
Bulancü  (fran».,  lt»r.  lansRib),  XanjttrÜi  be« 

Hontertanje«,  auf  btr  Stelle  ohne  Sprung  gemacht 

tmb  befteyenb  au«  jmei  Demicoupc«,  non  benen 
einer  ootn  unb  einer  hinten  auegefüh«  roitb. 

lialancuiiiutit  (franj.,  irr.  .UnjPman*),  f.  n.  io. 

Bcbung  (f.  b.),  eine  Spielmanier  auf  bem  Slarithorb. 
Balancier  (franj.,  ipr.  .lonsflich),  groficr,  ein*  ober 

boppclarmtger,  um  eine  horijontale  ächfe  brelibarer 

®ebcl,  bient  baju,  irgettb  eine  Hraft  am  einen  Snbe 
aufjunehmen  unb  rermttUl«  be*  anbern  mit  paffen» 

ber  'jänfccruna  weiter  ju  übertragen,  ginbet  ber  8, 
fpejieü  baju  Anroenbung,  an  einem  Arm  ein  ©egen» 

gemichi  ju  tragen,  weiche«  ben  auf»  unb  ahgehenbeit 
Blaffen  einer  am  anbern  AtmangreifcttbenlRafebine 

ba»  ©Icichgemieht  halten  foll,  fo  heifet  er  ©egtttge» 
micht»balancier.  Bei  benDampfma  feinen  trat  ber 

8.  ba«  dltefte  Klittd,  burch  meldje«  man  bte  gerab» 

linige  ©emegung  bcäHolben«  in  eine  rotterenbe  um» 
jumanbein  unb  baburch  auf  ein  Schmuttgrab  ju  über» 

tragen  muhte.  Solche  SRafchinen,  rote  jie  utfprüng« 
Inh  oon  Blatt  fonflniiert  mürben,  ftnb  gegenwärtig 

immer  noch  rielfach  int  ©(brauch,  befonber«  in  Berg- 
roerfen  unb  auf  gluhbampffchiffen,  unb  man  nennt 
fie  auchSalanciermafihtnen  (j.Xampfmafchine) 

tm  ©egtnfah  ju  jolchen,  bei  roelchen  ber  Kolben 
feine  Bewegung  bireft  rermtlidft  ber  Sleudfiange 
auf  bie  Kurbel  be«  Sthrotmgiabe«  überträgt.  Die 
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Balancier«  bet  Dampfmafcßinen  nehmen  häufig  I 
gam  riefige  Dimenfconcn  an,  rocäßalb  man  fie  joft 

Dielfach  jur  Grl)öf)ung  ber  geftigfeit  au«  Scßmlebe- 
eijen  (Sied)  mit  SBinmeifen)  bcrfteBt,  ba  bas  früher 

auäfchiießlich  gebrauchte  ©ußeifen  bei  ber  jtarfen 
Qiumfpruihnabme  be«  Balancier«  nicht  genügenbe 

Sicherheit  bot.  audjibieSalaneiertbetDampftnafchi- 
nen  ftnb  entroeber  einarmige  ober  jroeiarmige  Sebel, 
beten  eincä  (Snbeburdj  eine  ©elenfgerabfübrung  (j.  S. 
em  3Batt(d)eä  Parallelogramm)  mit  ber  Stange  bc« 

Dampffolben«  in  Serbinbung  gebracht  ift.  roaßrenb 
an  einer  anbem  Stelle  (bei  jrociarmigen  Balancier« 
am  anbem  Gnbe)  bie  ju  treibenbe  Kurbel  ober  ein 

gerabiinig  auf-  unb  niebergehenbcrDeil  mittel«  einer 

Steuelftange  angefthloffen  ift.  Sie  ©egengetoicfits- 
balanciert  ftnb  inäbefonberc  bei  fflaflerfäuten- 
mafebinen  im  ©ebraucfi  unb  bienen  foroohl  baju, 

ben  ®ang  ber  einfeitig  roirfenben  SBafferfäulenma- 
idjinen  »u  regulieren,  inbem  fte  bie  Serocgung  beä 

Dreibfolben«  nach  ber  einen  Sichtung  h<n  unter- 

Wißen  unb  nach  ber  entgegengefeßten  Sichtung  hin- 
beim,  fo  baß  baä  Jlolbenfpiel  feinen  regelmäßigen 

gortgang  hat,  ohne  eine  bebeuienbeSefeßroinbigfeft«- 
oerSnberung  ju  erfahren,  at«  auch  baju,  bei  ben 
Bumproerfen  baä  ungeheure  ©eiDießt  beä  oft  mehrere 

jmnbert  Steter  in  ben  Schacht  binabreichenben  @e= 

ftnngeä  auäjugleichen ,   ipelcheä  fonft,  ooreugäraeife 
auf  ben  unterften  Stangen  ruhenb,  unfehlbar  beren 

üjerbiegen  unb  Bremen  beroirten  mürbe.  Dian  unter- 

fbheibet  hierbei  mechanifche  unb  ̂gbraulifcfje  Balan- 
eiert,  je  nachbem  baä  ©eroießt  eineä  fetten  Körper« 
ober  einer SBafTerfäuIe  jurWusgleichuna  benufet  rairb. 

Sin  Brägmafcßinen  ̂ cifit  ber  mit  ber  Schraube 
tierbunbene  ßortjonlale  unb  an  beiben  Gnbcn  mit 

ichroeren  ©eroießten  oerfehene  gleicharmige  Sebel  SS. 
Balancieren  (franj.),  baä  ©leichgerouht  halten, 

Körper  in  bie  ®leicbgeroichtälage  bringen  ober  bariit 
erhalten.  Die  flunft  be«  auf  bem  Seil  balancieren- 

bcnSeiltänjer«  beruht  barauf,  baß  er  bur<b  gefeßidte 

Bewegung  fcinerKörperteile  unb  berSalanclerftange 
ftetä  beroirlt,  feinen  Schroerpuntt  lotrecht  über  bem 
Seil  ju  erhalten.  Seim  S.  oon  Gtöden,  liegen  fucht 
man  ben  Unterftüßungäpunft  beftänbig  lotrecht  unter 
ben  Schroerpunrt  be«  ©egenftanbe«  ju  Schieben.  Sei 
manchen  ©egenftänben  unterflügt  berSuftmiberftanb 
baä  S.,  nie  beim  S.  einer  Bfnuenfeber,  roährenb  raie- 
ber  in  anbem  gälten  bie  3entrifugal(raft  unb  baä 

Seriegen  beä  Sehroerpunlte«  in  eine  um  ben  Unter- 

ftühungäpuntt  herum  gebachte Äreiälinic  benußt  rocr- 
oen,  toie  in  bem  Dellerjpiel,  roobei  Jeder  auf  ber 
Spiße  eine«  Stabe«  rotierenb  in  Balance  erhalten 

roetben.  allgemein  ift  balancieren  f.  t>.  ro.  Derglei- 

chen, gegenüberfteBcn,  eine  Scdmung  abfchliefien. 
Salancierpflug,  f.  Dampfpf  lug. 
Balanber  (Sclanber),  ein  fjoUänbifcf)ec  eilt» 

maftige«,  platte«  gaßrjeug. 
Biilaenidae(®  tat  troaic»,  gamilie  ber  Wale  (f.b.). 
Balanlniis,  f.  Süffelläfcr. 

Salaniti«,  f.  Gidjelentjünbung. 
Satanaphoreen  (Äolbenjchoffer),  bifotpte  Bflan- 

jenfamilie  Don  jmcifelfiafter  Serroanbtfchaft,  Schma- 
roher  ohne  grüne  garbe,  bie  mit  thatluäartigen  Or- 

ganen in  ben  SJurjrin  anbrer  Bflanjen  leben.  3tu« 
biefen  treten  fogletcß  bie  nur  unten  mit  (Ruppigen 
Slattrubimenten  befe(itenSlütenftänbeherpor.  Diele 

finb  einfach  ober  äftig  unb  traubenartig  mit  ben  jat)l- 
reichen  iletnen,  ein-  ober  jmeibäufigen  Slüten  be» 

bedt.  Die  männlichen  Slüten  beftße'n  entroeber  fein Berigon  unb  1   ober  2   Staubgefäße  ober  ein  jroei-  bi« 
fe$ätcilige«  ober  unregelmäßig  lerfcßlißte«  ober  ju 

Schuppen  rebugierte«  petigon  mit  3— 6   ben  Perl, 
goittcilen  aegenüberftehenben  Staubgefäßen.  Die 

ioeiblichen  Slüten  haben  fein  Berigon.  Der  grueßt- 
fnoten  roirb  au«  1— 3   grucßtblältern  gebilbet,  bat 

eine  fißenbe  Sfarbe  ober  1—2  ©riffel  unb  enthält 
1—3  rneift  mit  ber  grucbtfnotenroanb  oermachfene, 
hütlenlofe,  rubimentare  Samentnofpen.  Die  trod- 

nen,  nicht  auffpringenben  grüchte  finb  oft  miteinan- 
bet  oerroachfeu.  Der  Same  enthält  Gnbofperm  unb 

einen  fehr  {leinen  Gmbroo.  Diefe  auä  ca.  40  ärten 

beftebenbe  gamilie  ift  faft  auäfchließlich  auf  bie  Dtp- 
pen  befchränft;  in  Guropa  roirb  fie  nur  burdf  baä  auf 

Sarbinien  unb  in  Spanien  oorfommenbe  Cynomo- 
rium  coccineum  L.  oertreten.  Sgl.  (Sichler,  Bala- 

nophoraceae.  in  »Prodrom.  XVII»  unb  in  Wartiu«' 
»Flora  braailiensia  (gaäc.  47). 
Ralaonoptbra,  ginnfifch- 

lialac-nopteridae  (Sößrenroale),  gamilie  ber 
Sale  ff.  b.). 

Ilalftnus  (lat.),  Sichel;  auch  f-  »•  Weereicßel. 

Balanja  (ital.),  Ärt  fijil.  3coeimafter. 
Salarb  c|»t.  -car) ,   Slntoine  göröme,  Ehemifer, 

geb.  30.  Sept.  1802  ju  SflontpeBier,  roar  anfange 

Sharmajcut,  bann  Brofeffor  an  bem  GoBige  Äopal, 
ber  ficole  de  ph.u  made  unb  enblich  an  ber  Uni- 
oerfetät.  1826  entbedte  er  baä  Srom  in  ben  bei  ber 

Sleerfaljgeroinnung  am  SHittellänbifchcn  Sleer  ab- 
faßenben  Blutterlaugen  unb  erhielt  balb  barauf  in 

Sari«  bie  Srofeffur  an  ber  roiffenfehaftlichen  gaful- 
tät  unb  1851  am  GoBige  be  grance.  Seil  1868  roar 

er  ffleneralinjncftor  beä  häßem  Unterricht«  unb  ftarb 
30.3)lätj  1870  in  Sari«.  Die  jablreicßen  gorießungen 

Salarb«  bejiehen  fieß  «um  Jet!  auch  auf  bie  inbu- 

ftricBe  Gßemie. 
Salaruc  Irt  Sain«  (|pr.  -tU!  iäf>  t-ang- ,   Sabeort  im 

franj.  Departement  öerautt,  Snonbiffcment  fflont- 
peBier,  am  Stranbfee  pon  Xbau,  mit  Solbäbcm 

pon  47—  50°  G.,  roelcbe  feßon  ben  Wörnern  befannt 
roaren,  unb  beren  SJaffer  gegen  Säßmungen,  Sißeu- 
matiämen  unb  Sfrofeln  gebraucht  roerben. 

Salafcharo,  Kreiäftabt  im  ruff.  ©ouvemement 
Saratoro,  linf«  am  oon  hier  ab  fdjiffbaren  Gßoper, 

hat  (t*si)  10,081  ©nro.,  Seberfabrifen,  Seifenfccbe- 
reien,  Staig-  unb  ffinchäf^meljertien,  Stuäfußr  oon 

Sßeijen,  Soggen,  Safer  unb  lalg. 
Salafor,  Jjafenftabt  im  englifch-inb.  Äaiferreich, 

amSengalifcheniDleerbufen,  mit  bebeutenbemtripor: 
oon  Sanbeäprobutten  unb  (issi>  20,265  ©inro.  Qu 
S.  roar  1642  eine  ber  erften  enalifchen  Sanbeläfaf 

toreien  in  Bengalen;  ber  Diftritt  gleichen  Kamen« 

oon  5356  qkm  (97  D3W.)  unb  750,000  ©inro.  routbe 
1803  erroorben. 

Salafört,  Dächer  au«  Saumbaft ,   au«  Dftinbien. 
Salaärubin,  f.  d.  ro.  roter  SpineB. 
Salaffa-Ogarmath  (Ire.  tmicipb<i-i>i«meib),  Warft 

Siß  be«  Ungar.  Äomitat«  Keogrib,  an  ber  Gipel 
mit  Us8i  -   6788  Ginro.,  ®eric6tS!)of  unb  Steuerinfpe! 
torat.  S‘er  1626  griebenäfcßluß  jroifchen  ßfterreich 
unb  ben  Dürfen. 

Salata,  ber  eingetrodnete  Wilchfaft  be«  Bully- 
tree  (Sapota  Muellori  Bleck.)  in  ©uapana,  ju  b   eff  eil 

©eroinnung  man  bie  Stämme  burdj  jmei  2äng«- 

fchnitte  oerleßt  unb  bie  bapifcßenliegenbe  Slinbe 
herauäfchält.  Der  fuß  reicßlicß  ergießchbe  Wilcßfaft 

roirb  in  ©efäßen  gefammclt  unb  bleibt  barin  fteben, 
bi«  et  fub  in  eine  roeißlicße  ober  rötlicße,  meift  ftart 

poröfe,  fcßioammige  Waffe  oerroanbett  ßat.  Gin 

Stamm  gibt  im  QaßrO,.!— Ori  kir  S.,  unb  feßon  im 
nächften  Qahr  fann  man  ißn  an  einer  anbem  SteBe 
roieber  anfeßneiben.  Die  roße  S.  ift  mit  Soli  unb 
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Kinbenftfidchen  gemengt,  rhtlichroeiß  bi«  braunrät» 
lieh,  gefchmadlo«,  riecht  beim  ©noärmtn  rote  ©utta» 

Percha,  tft  leberartig  06,  außerorbentlich  biegfam 

uttb  elafttfcher  at«  ©uttiipercha.  Bei  *9“  roitb  fte 
ptaflifd)  unb  fchmiljt  bei  149".  Sur<6  Selben  roitb 
fie  eleftrifeb;  ©arme  unb  (Heftrijität  foB  fie  fihleeb 

ter  leiten  al«  ©uttapercha,  in  ben  !©«li§feitäper» 
bättniffen  aber  mit  betreiben  übereinftimmen.  »au, 
rtifche  allolien  unb  fonjentrierte  Saljfäure  greifen 
fie  nicht  att,  but<h  ©chroefelfiur«  unb  Salpeterfäure 

rotrb  fie  jerfeßt.  Sie  befteht  au*  88,'>  flroj.  »ohlen» 
ftoff  unb  11/,  Sroj.  SBafferftoff  unb  roirb  ju  Ireib» 

riemen,  Schuljfohlen  ic.,  »u  d)irurgifd)en  »froeden  unb 
ju  Sfolatoren  für  eleftrifcbe  Apparate  benubt. 

BalätTO  (lat.),  Sdfmaroeec. 

Baleroat,  Stuinenljügel  ber  affpr.  ©tabt  3m9ur 
Sei,  13  kn  norbSftlitb  oon  Stitnrub  im  alten  Affp» 
rien,  roo  1873  fjorinu  jb  Kaffant  (f.  b.)  roidittge  Alter 
tümer,  roie  Jnicßnften  be«  »önig«  Affurnafirpnl 

<888  —   980  #.  £6r.),  lempel»  unb  fialaftrefte  unb 
namentli<6  jroei  bronjene,  mfl  Selteibarftellungen 
bebedte  Ibltren,  auägtub. 

8aliän  (Ballhahn,  Quinten),  au«  Rtlj  tc.  ae* 
matter  ober  auägeftopfter  Birlhahn  »um  Äntoden 
«obrer  in  ber  Baljjett.  35er  33.  roitb  auf  abgeftorbene 
Säum«  (gaHbäume)  geftcBt,  nach  benen  man  bie 
Palme  treibt,  um  foldje,  trenn  fte  fid)  bort  ein, 
idiroingen,  au*  in  ber  Släße  angebrachten  fjütteit 

ober  Schirmen  ju  erlegen. 
Balbantn,  regelmäßig  geformte  Stüde  Steinfalj 

ccm  über  8   gtr.  Schwere,  rote  fte  non  ©kltcjfa  in 
ben  ©anbei  fommen;  nach  Balban  ober  Salroan, 
einem  altflaipifchen  ©öSenbilb,  benannt. 

Balbef,  f   Saatbel. 
Salbt,  Abrtano,  ital.  ©eograph  unb Statiftclcr, 

geb.  25.  April  1782  ju  Benebig,  erregte  bu«h  feinen 

-   Prospetto  politico-eeoerafieo  clello  stato  attuale 
del  globo»  (Seneb.  1808)  fo  große  flufmertfamleit, 
baß  »arbinnl  Surla  ihn  al*  Sebter  ber  ©eographie 

am  »oüegtum  ©an  Stichele  »u  Slurano  anftellte.  Jn 

ben  3ahren  1811—13  taar  8.  Sehrtr  ber  ShhftI  am 
itpeeum  ju  Rerato.  Später  bei  ber  ©eneraljoBbiref» 

»tontnSenebig  anaefttHt,  arbeitete  er  hier  fein  »Com- 

pendio  di  geograita  uni-renale«  au«.  211«  ihn  1820 
Ramilienangelegenheitcn  nach  Portugal  führten, 
fammetie  er  in  ben  fäniglithen  «irthtnen  bie  ©ateria» 
iien  ju  feinem  »Essai  etatistique  sur  le  royattme 

tle  Portugal  et  d’Algarve»  (vor.  1822,  2   Bbe.), 
welche«  tteffliche  ©er?  niete*  über  portugiefcfche  Sit» 
teratur  unb  Äunft  enthält,  roa«  man  anbeteroo  nicht 
ftnbet  B.  nahm  1821  feinen  Aufenthalt  in  Sari«, 

arbeitete  h'«  mehrere  Jahre  hinburch  an  feinem 

»Atlas  etlmographiqne  da  globe,  ou  Classification 

des  penples  anciens  et  modernes  d’aprös  leurs 
langues«  ('Car.  1826)  unb  lehrte  enblich  1832  nadj 
(Italien  juriid,  roo  er  14.  Kärj  1848  in  Cabna  ftarb. 

Sein  belanntefie«  SBett  ifl  ber  »Abrfige  de  gfeo- 
graphie«  (3.  Aufl.  1850;  beutfeh,  7.  Stuf,  oon  tha» 
ranne,  ffiten  1883).  Eie  ®unft,  beren  fid)  baefelbe 

bauemb  erfreut,  erflärt  fich  butch  bie  Seichhaltigfeit 
unb  bie  allgemein  oerfianbltche,  fchrounghaftere  Be» 
banblung  be«  Stoff«;  bte  ©eographie  al*  ffiiffen» 
fchaft  ijf  baburch  nicht  rocfentlich  geförbert  roor, 

ben.  —   Sein  Sohn  tsugenio  8.,  geb.  6.  Sehr. 
1812  ju  Rlotenj,  geft.  13.  Oft.  1884  al«  Brofeffor 
bet  ©eographie  an  ber  llninerfitat  in  flaoia,  oev 

cifentlichte  bie  »Scritti  geogrnlici«  feine«  Sater«  i 
(Sur.  1841 — 42,  5   Bbe.)  unb  fehrieb:  »Oes,  ossia  I 

la  terra  descritta«  (Irieft  1851  —   «7,  7   tle.)  unb  j 
»Saggio  di  geografia«  (Siail.  1368). 

Salbi«,  33ohe«laro,  b6hm. ©cfchichtf<hreiber,  geb. 

1821 ,   geft.  1688,  flriefter  be«  Jfefuitenorben«,  ber» 
offentlcchte  25  Roliobänbe  unb  35  Heinere  Schriften 
hiftorifchen  3nf)a;t«,  fämttich  in  lateinijeher  Sprache, 
aber  mit  ftarf  nationaler  Rärbung.  Sein  roichtigüe* 
©erf  iftbie  »Epitonv  rerum  bobemicarnm«  (1678), 

ferner  bte  Biographie  be«  erften  ißrager  (Srjbifdiof«, 
ilmoft  oon  Carbebic 

Balbinu«,  Oeciu«  caoltu«,  rom.  Saijer  238 
n.  ©br.  Sott  ebiet  Kblunft,  reich  unb  au«gcjekhnet 
bureb  bie  luaenben  be«  Rncben«,  toar  et  jroeimal 

»oitful  unb  Statthalter  geroefen ,   al«  ber  Senat  ibn 

unb  'Uiavimu'i  flupicnu«  auf  ben  Ihren  gegen  ®ari> 
minuä  2h«<S  erhob,  ffllapimu«  jog,  roabrenb  8.  in 
,üom  blieb,  gegen  äüaritninu«,  feprie  aber  halb  ju* 
eilet,  al«  ©njiminu«  oot  äguileja  ermorbet  rootben 
roar,  unb  bic  (Siniracht  unb  ©eisljeit  ber  beiben  »ai» 

et-  fdjien  nun  bem  3iei©  eine  btffere  .-fufunlt  tu  oer» 
fprechen.  «Hein  bie  ©otbaten  roaren  unjttfrieben 

mit  ben  ihnen  oom  Senat  gegebenen  ©erren ,   über, 
fielen  bic  »aifer  bei  ben  fapttolittifchen  äpielen  unb 

ermorbeten  fte  nach  einer  nur  breiraonatiidjen  Sie» 

gierung  int  3uli  238. 
8al6o,  Sefare,  ©raf,  ital.  Staatämann  unb 

Schriflfteller,  geb.  21.  SRoo.  1789  ju  lurin,  tourbe 
mit  18  Jahren  Slubiteur  bei  bem  Staat«rat  in  ©tri«, 

1808  Selrctär  ber  Segierungätommiffton ,   roelche 
loäeana«  Sereimgung  mit  bem  Saiferreich  ooBjog, 

unb  fpäter  ber  ju  gleichem  groed  für  Siom  ernann- 
ten »onfulta.  1812  warb  er  franjöftfcherSHcgierung*» 

(ommiffar  für  bie  iBorifchett  'Crooinjen,  nad)  Kapo» 
leon«  1.  Stur»  fatbinifdjer  Dfftjiet  unb  roar  eine  (J eit» 
lang  ber  ©efanbtfchaft  in  üonbon  beigegeben,  trat 
aber  infolge  beroiemontefifchenKeootution  oott  1821 
al«  ©ajor  au«  oer  Sirmee  au«.  3n  lurin  roibmeie 

er  fich  hiftorifchen  Stubien  unb  oerdffentlichte  non 
1821  bi«  18-13  mehrere  Arbeiten,  barunter  eine  @e< 

(Richte  Jtalien«» ,   bie  jebpeh  in  2   SSänben  nur  bi*  *u 
»ad b. @r. reiiüt,  unbeine Überlegung  oonSeo«  >(Sni» 
roidetung  ber  iferfafjung  ber  lombatbifchen  Stäbtc» 
(»Commtmi  icaliacü» )   tichft  »ontuuntat.  Slligemei» 

ncr  betannt  machten  ihn  juerft  1843  bic  »Speranze 

d'ltalia«,  roorin  er  jeigte,  baß  bie  llnabhängigleit 

uttb  ©inheit  .'Ualien*  bet  Rreiheit  porangthen  müh» 
ten.  Um  biete  flarole  fammelten  fich  «Be  gemäßigten 

iiberalen.  Aud)  Salbo«  »»omoenbium  ber  iialteni» 

fchen®efchichte*  ( »Deila storia d'ltalia,  dall'  origiue 
tino  at  1814«,  11.  AufL,  Baflia  1880)  fanb  roegen 

umfaffenber  ©ef^i^tblenntni«,  lernignt  uttb  be» 
fiimmteti  SW*  groben  Beifall,  äußer  Keinem  fti» 

fiorifthen  unb  poiilifchen  Schrtfien  lieferte  8.  ärtifcl 
für  ba«  luriuer  Journal  »Bisorgunento«.  älo 
fiiaupt  ber  gemäßigten  liberalen  nahm  er  feit  1847 
eine  hcroorragenbe Stellung  ein.  Ser  bemolratifcben 

'Partei  ftanb  er  1848 — 49  feinblüh  gegenüber,  nahm 
bagegen  lebhaften  Anteil  an  bem  »nege  gegen  öfter, 
reich.  Seit  ©daß  ber  Setfaffuitg  oom  8.  Rebr.  (4. 
SJfarj)  1848  leiteten  in  ©atbinien  meift  Salbo« 

Rceunbe  unb  Slänner  au*  feiner  Schule  bie  Siegte» 
rang,  an  ber  er  felbft  nur  ganj  lurje  ,»jcit  änteil 
nahm.  Auch  mit  bem  ©inifterium  äjeglio  ftanb  et 
fict*  in  freunbfchaftiichften  Sejiehungcn.  Stach  hem 
lobe  be*  Königs  »ad  Albert  jog  er  fich  oon  ber 

Offentliifeit  juriid  unb  ftarb  3.  Juni  1853.  Seine 
Urographie  ich  rieben  Siicotti  (Rlor.  1856)  unb 

Sieuilin  ('Itörbling.  1880). 
Balboa,  ®a«co  Siuflej  bc,  fpan.  Äonquiftabor, 

geb.  1475  juJeteBbeSabajoj,  ging  nach  Jiemlich  ftür» 
mifch  oeriebter  Jitgenb  nndj  Santo  lomingo,  roo  er 
fich,  um  feinen  ©laubigem  ju  entgehen,  berGj;pebitton 
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be«  grancUcO  beSnrico  1510  gegen  Sarien  aufchloß. 
Sitrd)  einen  Aufftanb  erhielt  er  bie  oberfit  ©eroalt 
in  ber  neuen  Kolonie.  Sunde  91acbricbtcn,  roelchc 
ihm  ein  Kaufe  non  einem  naben  n>eftliri?cn  ©otbtanb 

brachte,  betsogen  ibn  1513  ju  einer  fübrocftlicbenßnt» 
bedung«reife.  9tad)  unfäglidicn  Mübfeligfciten  unb 
©efabren  erblirfte  er  25.  Sept.  non  einem  Serg  be« 

Jfcbmu«  non  Manama  bie  Sfibfee,  non  beren  Hupen» 

länoern  er  im  'Kamen  be«  König-'  non  Spanien  Scfiß 
ergriff.  3n  Anerfennung  feine«  Scrbienfte«  ernannte 
ibn  ber  fpanifdje  Sof  jum  Abmirat  be«  Sübmecre. 

Intrigen  nerfebafften  aber  faft  glciebjeitig  bem  Ifle» 
ornria«  Saoila  ben  Scfebl  über  bie  non  S.  eroberten 

daubflricbc.  S.  unterroarf  fiep  1514  bem  neuen  ©ou» 
oemeur  unb  uniernabm  in  uutergeorbnetcr  Stellung 

noib  mehrere  gliid lietje  ©jpcbitionen  in  ba«  innere 
be«  neuen  SBleltteil«.  Allein  bet  bleib  unb  Haß  9ßt‘ 
braria«  Saoila«  rubten  nidit  eher,  al«  bi«  SB.,  ber 
(Rebellion  ongedagt,  mit  Serlcßuna  aller  reebdieben 
gönnen  1517  ju  Santa  Maria  enthauptet  roarb. 

Balbriggan,  Hnfenftabt  in  ber  irifetjen  ©raffrffaft 
Subltn,  mit  eis«)  2443  (rinro.  unb  berühmter 
Strumpfroirfetei. 

Snllmrnn,  Son  SBeruarbo  be,  fpan.  Siebter, 
geh.  1668  ju  Sal  be  9ßertae  in  ber  Sjfrooinj  Mamba, 

tarn  jung  natb  Mepifo,  tno  er  feine  tbeologipben  Stu» 
bien  machte  unb  bereit«  mit  17  Jahren  al«  Sinter 
Stuf  batte.  Sa«  Mutterlanb  bat  er  mehrmals  befuept, 
feine  meifte  Heit  aber  in  Jamaica  jugebraebt,  roo  er 

eineKfrünbe  befaß,  unb  in  Puerto  Stico,  ju  beffenSi» 
febof  er  1820  ernannt  nmrbc.  ®r  ftarb  hier  1627. 

Seilte  Hauptroerfe  ftnb  bie  brei  epiia-en  Sichtungen: 
»El  siglo  de  oro«  (   Sa«  golbene  3eitalter»,  Mabr. 
1608,  2.  Au«g.  1821),  eine  ScbäfernooeHe  in  fBrofa 
unb  Sßerfen,  bie  namentlich  mehrere  trefflich  gelun» 

gene  ©flogen  enthalt ;   »Ln  grandeza  mejkana « (>  Sie 
©röße  Mejiro««,  Mepifo  1609),  eine  poetifebe  Ke» 

feßreibung  biefer  Stabt,  unb  »El  Bem&rdo.  6   la  vic- 
toria  de  Roncesvalles«,  6po«  oon  ungefähr  45,000 
Serfen,  ba«  bie  ©efchicfite  be«  Sernnrbo  bei  ßarpio  in 

faft  Arioflfebem  Weift  bebanbelt  (Mabr.  1624,  neue 
Au«g.  1808),  abgefürjt  in  OuintcnaS  »Mtisn  biiica«. 
Sb.  2   (baf.  1833). 

Salbu«,  M.  Sfoniu«,  Dlame  jioeier  vornehmer 

Sfömcr  (Safer  unb  Sohn),  beren  auSgejeicbnete  SHci» 
terftatuen  in  ber  ®afilifa  ju  Herculaneum  gefunben 

mürben  (jeftt  im  Mufeutn  ju  üleapel);  (f.Iafel  »Kilb. 

bauerfunft  1 V»,  gig.  11). 
Sall|,  Stabt  im  füblidjen  Surfiftan,  feit  1860 

roieber  ju  Afgßaniftan  gehörig,  liegt  in  ber  ebene 
oor  bem  Jlorbabhang  be«  Hmbuf  ufebgtbirge« ,   ber 

©egenb  be«  alten  Sadrien.  8.  bat  feine  tpiebtige  8c» 
beutung  al«  Kreujung  für  bie  Kararoanett  nadi  unb 

ppn  Sfgbaniftan  unb  ßb’na  an  ‘Jimtbarorte  abgeben 
müffen,  ift  aber  gefebiditlieb  benlroütoig  al«  bieSlicge 
ber  Sehre  3oroafterS,  befjen  Religion  unter  ben  Rlar» 
ien  ber  ©egenroart  fortlebt.  Jn  ber  Äeilinfcbrift  be« 
Sareio«  heißt  ber  Ott  Shaeßtri«  ober  Sßacbtari«, 
imHenbaoeftoSacljbbi;  bie  Alten  nennen  ißnSaftra. 
Später  mürbe  ®.  eine  Hauptüätte  be«  bubbhiftifeßen 
Wlnuben«.  Son  ber  Herrlidjfeit  be«  alten  ®attra  ift 

jeßt  jegliche  Spur  oerießrounben;  feit  berS«roüfcung 
furch  Sfcbengi«cban  (1220)  tonnte  e«  fiep  nicht  rote» 
ber  ju  ber  frühem  Macht  erheben.  Sie  Suinen  follctt 
mehrere  Metten  im  Umfang  haben;  ob  fid)  Hiegel  mit 

.(feilinfehrift  barunter  finben,  ift  noch  jrocifelhaft.  Jm 
nahen  Ma jarafeberif  ftarb  21.  gebe.  1879  ber  ©mir 
von  Afgßaniftan,  S<fjit  SRIi,  als  Flüchtling.  Sgl. 
Spiegel,  ßranifthe  AltertumSdmbe,  Sb.  1   (Ceipj. 
1871). 

-   3klbamu$. 

Saidjctfcb  (bei  ben  ©binefrn  Siljai,  »SEBeftmeer«, 
bei  ben  Jttrgcfen  Seugi«,  Mecc«,  genannt),  Sinnen» 
fee  Afien«,  am  Cftcnbe  ber  Jtirgifenfteppe,  «roifeben 

73'»— 79 "/a“  öftl.  2.  p.  ©r.  unb  44 — 47°  nörbL  St., 
feit  1867  bie  ©renje  jroifchen  ben  rufjififjen  ®ou< 
pernement«  Meftpbtrien  unb  Sudiftan  bilbenb,  er« 

ftredt  fuh  pon  JiO.  nach  SfiS'iv5.  etroa  620  km  unb 
bebccft  einengUidjcnraum  oon  2 1,806  qkm  (396DM.). 
Sie  Sccite  be«  SBcftettbe«  beträgt  82  km,  bie  be« 

Cftenbe«  nur  7—15  km,  feine  größte  Siefe  19  m; 
fie  nimmt  norbroärt«  ju,  fübroärt«  ab.  Seine  Meere«» 

liöhe  beträgt  238  m.  Sa«  SBaffer  ift  dar,  ab«  bitter» 
jaljig  unb  ungenießbar.  Sie  Schiffahrt  auf  bem  See 

ift  ber  heftigen  ÜUiitbfiöfje  roegen  gefährlich,  öonßnbe 
Jlopcmber  bi«  Stnfang  SCpril  friert  er  ju;  bie  Äälte 

erreicht  — 25<>6.  Ser  öauptmfluß  fommt  bem  SS.  am 

Süboftenbe  jju  im  Jlifluß,  b«  fieh  roie  alle  anbem 
3uflüffe  in  einem  febilfigen  Seda  ergießt,  ab«  b<n’ 
ter  bleiern  Seda  fahrbar  roirb.  31ur  ber  9torbranb 

bietet  fefte  Umriffe  bar;  ber  jübliche  Uferfaum  ba> 
gegen  bclbet  ein  Dabprinth  oon  Sanbhügeln,  bie  in 

Hcilbtnfel»  unb  Jnjelform  ben  SBafierfpicget  ilb«» 
ragen,  joroie  oon  Suchten  unb  SBafferjungen,  bie  ftcb 
in«  Sanb  hinein  erftreden.  Siefct  Uferftr.di  ift  mit 
Kolirroolb  pon  einer  Höbe  bi«  ju  6   m   beflanben  unb 

ber  Aufenthalt  jablreicfier  Sdjipärmc  oon  Klaffet» 

oögeln  unb  ftedjenben  Müden;  aud)  Scbroeine  finben 
fi<b  bafetbft.  Sine  280  Um  breite  Slieberung  pon 
5bcm,  lehmigem,  bi«roeilcn  fanbigem,  fteDenroeife 

auch  faljigem  Steppenboben  bebnt  (ich  jroifchen  bem 
See  unb  ben  Sorbergen  be«  Silatau  au«.  Sit  ift 

faft  gänjlid)  oon  Slegeiation  entblößt;  nur  Saffaul» 

fträurfier,  einige  Sanöpflanjcn  unb  Saljlrauter  fom» 
men  fteBenroecfe  uor.  Jtirgijen  bringen  ben  SBinter 
am  Sceufer  ju,  burd;  ba«  Sdnljbididjt  notbürftig 

gegen  bie  Sdinecftürme  gejehüßt;  ®nbc  Mai  jiehen 
fie  roieber  ben  Serarociben  be«  Sllatau  ju.  Cftlidj 
Dom®,  liegen  bieSiefle  feiner  ehemaligen  gortfepung, 

bie  Seen  ̂ affif  Sul  (»ftinlenbe«  Kläffer«)  un#  Ala 
Kul  (»bunter  See»)  mit  ber  deinen  Jnfel  Aral  Sube 
unb  einem  gläcbeninbnlt  »on  1707  qkm  (170  DM.). 

'Hoch  in  biftorifeber  Heit  haben  S.  unb  Ala  Hut  ein 
einjige«  Sedcn  gcbilbet;  bie  Umgebungen  be«  leß» 
lern  jeigen  beutlicbe  Spuren  jünaiten  Au«trodnen«. 
®.  Karte  »Sentralaficn».  Sgl.  Später,  Sit  Seen» 

jone  be«  S.  (in  »ffletetmann«  Mitteilungen«  1888). 
Salbäcbin  (franj.  Baldaquin,  ital.  Baldacahino), 

eint  perjierte,  oon  Säulen  getragene  ob«  auc|  au 
ber  SBanb  befeftigte  Sede  über  einem  SbIon«  einem 

Sctt,  ein«  Kanjcl  ic. ;   audi  ein  auf  oier  Stangen 

getragener  oierediger  Schirm  Don  Scibc,  Srolat  ob« 
iinbent  reichen  Stoffen.  Man  trug  trieb«  eenen  iol» 

eben  S.  häufig  bei  feierlichen  Aufjiigen  über  für  ft» 
lidieu  unb  anbem  pornehmen  Kerfonen;  jeßt  fommt 

er  in  ßuropLi  nur  noch  bei  ben  Srojejfionen  b«  la» 
tholiiiten  jcuche  oor,  roo  ber  bie  Monftranj  tragenbe 
©eifttiche  unter  betnfelben  gebt.  Sa«  Slort  rote  bie 
Sache  flammen  au«  bem  Orient,  roo  bie  Herrfdt« 
unb  Soruthmen  teil«  au«  3iüdfid;t  auf  bie  htißen 

Sonnenftrafjlen,  teil«  jum  3e>cben  ihre«  Anfeben« 

fid)  feiten  anber«  al«  unter  einem  oft  oon  ben  ©roßen 

be?  Soll«  getragenen  S.  jetgen.  —   Jn  ber  Ar  ebit  ef  t   ur 
ift  S.  em  deine«,  non  fionfolen  getragene«  Sa© 
über  Kanjeln  ober  Statuen,  oorjugörocife  in  ber 

©ottf,  roo  e«  eine  Art  na©  brei  Seiten  offen«  9!i» 
idjen  bilbet  unb  außen  an  Sürmen  unb  Strebepfci» 

lern,  im  Jtinern  an  Säulenpfeilcrn  angebracht  rotrb. 
Salbömu«,  Auguft  Hart  ßbuarb,  Cmitbolog, 

geb.  18.  April  1812  ju  ®ict«leben  bei  A‘©er«leben, 
feubierte  feit  1833  in  Setlin  Iheologf. ,   roarb  1836 
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fiauSIebrer  unb  1889  Spinnafiallcbrer  in  Äöihen.  omnia«  erfcbienen  in  8   Sänben  (Slünch.  1729),  eint 
$ier  wibmete  er  {ich  unter  btm  ginfluh  Kaumann«  Stuäroabl  besorgte  Drefli  (2.  Sufi.,  fjär.  1818).  Sein 
ber  [eben  lange  een  ihm  gepflegten  Ornithologie.  SJnbenfen  hoben  oorjttgltch  Berber  itmnS  treffliche 
Suf  feine  Sinlabunq  trat  1845  bie  erfle  beutfebe  Dr«  Uberfefung  pitler  Oben  in  ber  » Jerpfidiore  i   unb 
nitbologenoerfammlung  in  Äötben  lufammen,  unb  S.  SB.  Spiegel  nrieber  geroeit.  ©euere  Uberfe|uit» 
1850 nmrbe  auf  ftinen  Stntrag  bie  Öefettfcbaft  beut«  gen  lieferten  unter  anbem  Keubtg  (-Oben«,  Kemp*, 
fdber  Ornithologen  gegrünbet,  al*  beten  Sorftanb*»  1830,  8   Sbe.),  ©Stüter  (»äRariengefänge«,  ©abetb. 
mitglieb  uitb  Sefretär  et  siele  Safjre  fungierte.  1849  1867),  Scbrott  unb  Schleid;  (»Hu«geroählte  Didi» 
erhielt  er  bie  ©farrfieBe  ju  Diebjig  unb  1868  bie  ju  tungen«,  Dlüncb.  1870).  Sgl.  ffieftermaoer,  3a!o» 
Oftemienbura  bei  Käthen,  fiebelte  aber  1865  in  Ur=  bu*  8.  (STOüncb.  1868). 
laub  nach $aße  über,  inatb  1868  emeritiert  unb  lebt  Salbcgner  Ser,  f.  fiallropl. 
feit  1870  iwÄobura.  Seit  1842  unternahm  er  oiele  8aIBeninrg,  Stabt  im  preuft.  KtgierungSbesirt 
ornitbologifibe  Steifen,  unb  befonbet«  fruitbringenb  Utarienroerber,  Ätti*  Serienbau,  am  fifcbreicben  Söl« 
n>ar  ihm  ein  Stufentbalt  an  ber  untern  Donau,  im  jigfee  unb  an  ber  ©ifenbabn  ©ofen.Stolpmünbe, 

‘Banat,  in  ben  Sarpatben,  ben  ferbifebtn  ©ebirgen  mit  Smt«geri<bt,  eüang.  Kirche  unb  «a»i  2419 ginm. 
1847  fowie  eine  bietfe  in  ©raubünben  unb  im  ffinga«  Salber  (Salbr,  Balburj,  in  ber  norb.  Sßplbo» 
bin  1867.  dr  bearbeitete  mit  Slafttt*  ben  Scbiufj  loait  Sohn  Dbin*  unb  ber  gngg,  bet  Sott  ber  Kein, 

Don  Kaumann«  »Katargeftbicbte  ber  Sögel  Drutfi)»  bett  unb  Unfdjulb,  um  unb  um  »£i<bt*,  im  ©ötterfrei* 
lanb*«,  gab  1849—88  bie  »Naumannia.  Streb»  für  allbeliebt  unb  bann  aCberoeint,  ber  mitbefte  unb  ae* 
Ornithologie  k.«  |erau*  unb  Schrieb:  »ftBuftrierte*  reifitefte  Kister  luateicb,  beffen  Urteile  unumftöhlicb 
.fianbbueb  »er  geberoiebjuebt«  (8. Stuf!.,  Dre«b.  1881,  ftnb,  weil  fte  jugteieb  allt«  oerföbnen.  Die  roeijefte 
3   Sbe.);  »SogelmdrAen«  (baf.  1876)  unb  »Da«  Blume  beifet  »Balber«8raue>,  fein  ©alaft  Sretbablit 

fiauSaeflüqel«  (baf.  1882).  Seine  Stabten  waren  (   SBeitglanj«),  Seine  Battin  roat  bte  ft^öne  Kanna, 
in  erfter  gtnie  ber  gortpflanjnng  btt  Sögel  gewtb»  bie  Jochter  Step«,  mit  ber  er  ftorfeti,  ben  (Mott  ber 
met,  über  bie  er  ein  grofte*  ©er!  bearbeitet,  welchem  (Sercdjtiqfeit,  jeuate.  8.,  non  Jräumen  geängltigt, 
al«  Unterlage  bte  berühmte  Keffer»  unb  gierfamm»  bie  ibm  feinen  nahen  Job  antünbiaten,  erjagte  bie* 
luna  be«  Serfaffer»  bient.  ben  (Söttern,  unb  fie  gelten  groben  Kat,  rote  man 

Salbaff eränl,  ©iooanni,  toScan.  Siintfterptäfi»  ibn  Itbüßen  lönnte.  fffriga  nahm  alle«,  roa«  in  ber 

bent,  aeb.  1790  ju  Sioomo,  tourbe  juerft  Douanier  ©eit  ifl,  Sebenbige*  unb  L'eblofe«,  in  gib,  ibm  nicht 
in  ©ifa  unb  bann  KechnunaSreoifor  (sindaco)  in  ju  fibaben,  oeraah  aber  ba*  Säumchen  SRiftiltein 
[Jlortnj;  1846  erhielt  er  ben  Xitel  eine«  6iaat«rat«  (Stiftet).  Die  ©ötter,  nun  ba«  lieben  Salber«  ge» 
unb  thatfächlief)  bie  Seitang  be«  fyinanjroefen«,  ben  fiebert  glaubenb,  trieben  allerlei  Scher;  mit  ibm; 
Sb<traHeTal8jJtnan3bireftorabererftim«ugufU847.  einige  feboffen  mit  Pfeilen  ober  hieben  mit  Schwer« 

■Bei  ben  SRinifferfrifen  im  September  1847  unb  fluni  itn  auf  ihn,  anbre  roarfen  ihn  mit  Steinen,  ohne  ibn 
1848  behauptete  ficb  8.  aueb  bei  »erSnberten  Kegie»  ju  oerletfen.  Star  ber  tüdifebe  £ofe  teilte  bie  greube 
runggpnniipien.  3um  Senator  ernannt,  tourbe  er  nicht.  Sil*  eine  alte  Srau  ging  et  ju  [Wag  unb  ent» 
mit  bem  Sfiniftenum  Stibolfi  burtb  bie  ttpublila»  iotfte  ihr,  roeltbe  Sotlebrungen  fie  ju  Salbet«  Schu« 
nift|e  Semonftration  »om  30.  ffuli  1848  nefiürjt,  getroffen.  Unglüilithenoeifeernjäbntefieauibbe«  am 
beaab  ftep  bann  auf  ben  Stuf  Seopolb«  n.  nach  ®aeta  Ifjor  fflolbalfa*  roatbfenben  Säumiben*  SRiftiltein, 
unb  trat  24.  SRai  1849  an  bie  Spife  ber  neugtbil»  ba«  ffe  beim  gib  übergangen.  Sofe  begab  ficb  barauf 
brten  fonferoatioen  Kegierung.  fjm  Sommer  1860  mit  bem  Sdumchen  unter  bie® Otter,  berebete  hier  ben 

mar  et  mit  bem  ©ro&berjog  in  ©itn  unb  braute  blinbenfjöber,  ben  ©ruber  be«  S.,  mit  bem  SRtftiltein 
oon  bort  bie  to«caniftbtn  Septembergefebe  mit.  bureb  nach  S.  »u  trerfen,  unb  S.  ftürjte  tat  nitber.  Der 
welche  bie  Äonftitation  auf  unbeflimmte  ff  eit  fu«»  Sei^nam  roarb  auf  Salber*  Schiff  ßringborn  ge» 
penbiert  unb  bie  Srebfreibtii  befebränft  tourbe.  Kl«  bracht,  ba*  bie  Kieftn  $prrocfin  oom  Straub  f<hte* 
ffinanjmintfter  bemühte  er  ftch,  bur*  grböbung  ber  ben  muhte,  unb  hier  auf  einem  Scheiterbaufen  ju* 
biretten  unb  inbttetten  Steuern  ben  jerrütteten  gleich  mit  Slanna,  meicbe  ber  Scbmerj  gelötet  batte, 
SiaatCffnanten  aufjubetfen.  3m  $erbft  1852  rourbt  unb  feinem  Mo%  oerbrannt.  Dbin  unb  Srigg ,   bie 
ein  SRorboerfudb  gegen  ihn  gemacht.  3m  SRai  1869  ffialfüren  forote  oiele  Serg  <   unb  ®i*riefen  waren 

muhte  et  abermal«  bem  Umfcbmung  bet  Dinge  mei»  jugegen;  brennenb  fuhr  ba*  0d)tff  in  bie  See  bin» 
eben,  gr  ffarö  19.  Oft.  1876.  S.  [ebrieb  eine  Sio»  au*.  3n)ro‘Wen  hotten  bie  ®ötter  ihren  Soten,  ben 

grrabie  be*  ©rojsberjog«  Seopolb  U.  (Slor.  1871).  fcbnellen  Sermober,  hinab  jur  S>el  äefanbt,  um  8. 
Salbe,  3olob,  einer  ber  oorjfialiihften  neuem  )uriicf(uerbitten,  unb  §el  roiBigie  in  bie  Sitte,  »wenn 

lateinifcben  Dieter,  geb.  4.  3an.  1604  ju  gnft?6eim  affe  Siefen,  fotoobl  lebenbigt  al«  leblofe,  ben  ®. 

im  glfag,  fhtbierte  ju  3ngolftabt,  trat  1624  in  ben  beweinen  mürben».  Dieft  roaren  leicht  ju  betnegen; 
3efuitenorben,  fam  1626  al«  ©cholaffifer  nach  SRün.  fchon  lehrten  bie  Soten  fröhlich  )ur  ®el  jurücl,  um 
hen,  1628  al*  ©rofeffor  ber  Sibetorif  nach  3w«brucf,  ben  aeliebitnS.  jurBcijuholen,  alt  fie  einKiefenroeib, 

fhtbierte  bann  erff  tn  3ngolftabt  Jtieologie,  erhielt  mit  Kamen  If)öl!  (»Seraeltang*  —   e«  roar  Bote), 
1688  bie  Priefterroeibe,  nmrbe  1686  Srofeffot  ber  antrafen,  welche«  bie  Jeilnahme  an  ber  allgemeinen 
Khetoril  in  3ngolftabt,  lebte  feit  1687  in  SRünchen,  Stage oenneigerte.  So  mufite  nun©,  bei  ßel  bleiben, 
roo  er  1638  40  ßofprebiger  war,  roirfte  feit  1650  S.  war  wohl  urfprüngllch  ber  bintmtifch« Sichtgott  ber 

in  2anb«hut  unb  Slmberg  ai«  Sanjelrebner,  feit  1654  Schönen  grübling«»  unb  Sommerjeit.  SRit  ber  Som 
in  Keuburg  a.  D.  al«  pfaljaräfticher  $ofprebiger  unb  nenwenbe,  wo  bie  Jage  wteber  fürjer  »erben,  glaubte 

ftarb  9.  Sug.  1668  bafelbft.  Seme  lateinifchen  ®e--  man  ihn  »in  ben  bann  eintreienben  ©«wittern«  oer« 
bichte,  jumat  bie  tprifchen:  »Lyricoruin  libri  IV»,  enbet  unb  jur  fiel  btnabgeftiegen.  *u«  bem  erwähn« 
»Epodon  über  untts«.  »Sylvse  lyricae*  (Slüncf).  tenKaturlrei«  feheint  auch  bie  Sjenerie  feine«  Jobe«, 

1648  —46;  julefjt  oon  Seniio  SSÜBer,  neue  Slutg.,  namentlich  baSSBettfcbiehen  nach  ihm,  entlehnt,  benn 
KegtnSb.  1884,  unb®ippter,  Shinfter  1856),  jeugen  bte  Slipe  fahle  man  al«  ein  folchb'mmlifcbeSSthiehen 
oon  eilt  poetifcher  Segabung;  bie  wenigen  beutfehen  auf.  KannaabcrfteBtba«Stüieii[cbenbar,welihe«mtt 

Schichte  fiehen  weit  bahinter  jttrüd.  Seine  »Opera  btm  Sommer  babmfiitbt.  Der  eine  ber  fogen.Slerft» 
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burger  gauberfpriiebe  berichtet  einen  eigentüm litten 
mt)t(jifcl;en  3ug,  nie  Pbol  (j>.  t).  Salben  unb  äßobnit 
ju  Salbe  ritten,  bemgoblen  PholS  bergufi  auSgerenlt 
niatb  unb  bcr  jauberfunbige  Soban  ihn  bann  ein* 
icnfte  (alte  BefprecbungSformel).  Übet  ben  Urfprung 

be*  SDipthu*  non  8.  ngl.  Sdjmatb,  gnbogermani* 
(eher  SolfSglaube  (8erl.  1885). 

8albrriip,  f.  Saubriet. 
BalBrwin  (bet  »oergniigt  ©eliebte*),  altbeutfdjer 

KanneSname,  non  bent  Salbuin  (f.  b.)  abgeleitet 

ift;  im  beutfeben  Xicrepo»  ■Käme  bc«  Efel* 
Salbi,  SernOcbino,  itat.  Sichtet  unb  Gelehrter, 

geh.  1658  ju  Urbino,  ftubiertc  in  Babua  befonbetS 
Siathematil  unb  ©riedjifd),  ilbcrfebte  fehon  bamalS 

itratoä'  »Pliaenomena*  in  italienifebe  Serfe,  (ehrte 
bann  1576  beim  äuSbrueb  ber  Beft  na*  Utbino  ju= 
rüd  unb  tnutbe  batb  barauf  non  Bon  genante  II., 

©erjog  non  ©uaftaBa,  jum  ©ofmaibentatiler  unb 
einige  Jahre  jpäter  jurn  äbt  non  ©uaftaBa  ernannt. 
Er  ftarb  1817  in  feinet  Saterftabt.  8.  roar  ein 

nujicrocbentlitb  nielfeitiget  SebriftfteBer  unb  ift  Ser* 
fajfer  einer  Sieifje  febäbbarer  roiffenfebaftlidjer  Serie 
auö  ben  oerfebiebenften  gätfjern.  Bie  Bict)tlunft 
trieb  et  jroar  nur  ju  feiner  Erholung,  bat  fiep  aber 
in  berfelben  einen  bäebft  achtbaren  Slamen  erworben. 

Bon  feinen  poctifcben  Serien  ftehen  ba*  bibaftift^e 
Gpo*  >Lb  Nantica«,  ein*  ber  befien  feinet  31  rt  in 
ber  italienifeben  Sittetatur,  foroic  feine  oortrefflieben 

•Egloghe*  obenan.  2e(itere  finb  in  reimlofen  Ser* 
fen  (versi  sciolti)  gef  ebneben,  einer  BerSart,  bie  er 

mit  einer  Keifterfcbaft  roie  wenige  anbre  italienifebe 
(Siebter  banbbabte.  Scnig  Seifall  bagegen  fanb  fern 

Serfueb,  18*  unb  Hftlbige  Serfe,  in  toeleben  fein 
©poS  »Diiurio  universale-  unb  feine  3ugenbarbeit 
»Lauro«  o   erfaßt  fenb,  emjufüljren.  Unbebeutcnb 
finb  feine  gabeln  in  Brofa.  ©eine  poetifeben  Serie 
erfebienen  unter  bem  Xitel:  .Versi  e   proee*  (Beneb. 
1590).  Sein  geben  betrieb  Stffo  (Parma  1783.) 

Salbini,  Saccio,  ©olbfebmieb  unb  Äupferftechcr 

ju  glorenj,  geb.  1436,  geftorben  naeb  1480,  einer  ber 
ätteften  itat.  Aupferfteeber,  oielleiebt  ©ebßler  gini* 
guerra*.  ©eine  Stiebe,  bie  noeb  fetfr  unooBlontmen 
in  bcr  Xeebnif  finb  unb  hinter  ben  gleichseitigen 
beutfeben  unb  nieberlänbiftbcn  jurüdjteben,  fouen 
f amtlich)  naeb  BotticefliS  3ei<bni>tigen  gefertigt  fein, 

giir  bie  ©riebe  einer  glorentiner  Beinte.äuSgabe 
oon  1481,  melebe  ihm  jugefebrieben  inerben,  finb  bie 
jept  rin  Berliner  Siufeum  befinblieben  3*itbnungen 
Botticellis  jebenfallS  benu(jt  roorben. 

Salbinutti  Um  -nutri^ii,  gilippo,  ital.  Aunft* 

febriftfteller,  geb.  1624  ju  glorenj,  geft.  1696  bafelbft, 
bat  fieb  um  bte  Äunftgefebtebte  bureb  bie  ©erauägabe 
etneS  umfaffenben  biograpijifcben  Sammelwert*  uer* 

bient  gemacht,  beffen  crfteäusgabeingIorenjl681  — 

1728  unter  bem  Xitel:  .Notizie  de’  protessori  del 
disegno  da  Cimabne  in  qua*  (bis  1670)  erfebien 

(4.  SritSg.,  glor.  1846—47  ,   5   Sbe.)  unb  befonbcrS 
eine  Ergänjung  beS  Safari  bejweefte.  Er  fdjrieb 
auBerbem  eine  Siogtaphie  SeminiS  (1682)  unb  ein 
Vocabolario  delle  arte  del  disegno«  (1681). 
Solbötoer  (hebr.),  in  ber  ©aunerfpraebe  ber  bie 

Gelegenheit  ju  Siebftäfilen  äuSfunbfcbaftenbe. 
SalDrian,  f.  Valeriana. 
BalDrianäthrr,  f.  Salerianfäure. 
Salbrianöl,  bureb  BeftiHation  mit  Saffer  auä 

ber  Balbrianwurjel  gewonnenes  (äuSbeute  0,«— 1,: 
Broj.)  blafigelbe*  ober  grünliches,  bünnflüffigeS, 
ätherifebeS  CI  oon  burehbringenbem  Salbriangerueb 

unb  gewürjbaftem,  bitterm,  (ampferartigem  @e> 

febmad.  Ba*  fpejififebe  Gewicht  ift  0,so-0,9i,  es  rca* 

-   S3albuin. 

giert  fauer,  löft  fieb  wenig"  in  Saffer,  leicht  in  St!fo* 
hol  unb  Äther,  wirb  im  älter  bict  unb  braun,  inbem 

es  oerharjt.  Sitte  Surjeln  geben  f*on  bei  ber  Befril* 
lation  ein  bietpuffigeS,  braune*  CI.  Ba*  8.  befiehl 

au*  einem  Aohlcnmafferftoff  (Saleren),  Salbrian- 
fäure  unb  Salerol.  San  benugt  e*  in  ber  Kebijrit. 

BalSrianpfinnjed,  f.  Salerianeen. 
©albrianfaure,  f.  o.  w.  Salerianfäure. 
Solbuiu,  männlicher  Somame,  bem  altbeutfchen 

Salbewin  (f.  b.)  entfpreebenb.  SemertenSroerte  güt* 
ften  beSf eiben: 

Sateinifebe Äaifet  beS  bhjantinifeb*n  Seich S 
1)  8.  L,  Sohn  Salbuiu*  VIII.,  ©cafcn  oon  glanbem, 
geh.  1171,  feit  1195  ©raf  non  glanbem  unb  ̂ ennegau, 
würbe  nach  ber  Eroberung  oon  flonftantinopel  bureb 

bie  Äreujfahrtr  1204  jum  Oberhaupt  be«  lateinifeben 

ÄaifertumS  gewählt,  1206  oon  bem  Sulgarenfönig 
Johannes  bei  äbrianopel  gefeblagen  unb  ftatb  in  bet 

©efangenfebaft.  —   2)  8.  II.,  legtet  lat.  Aaijer  ir. 
Aonftantinopel  (1228-  61),  ju  änfang  minberjährig 
unb  unter  ber  Sormunbfchaft  3ohannS  oon  Srtenne, 

ein  fehr  ftbwaeber  Segent,  fuebte,  1261  bureb  3J!i<bacl 

SaläologoS  oom  Xhron  geftürjt,  oergebenS  beim 
fjapft  unb  ben  aäenblänbifcben  gürten,  namentlieh 
bei  Aarl  oon  Slnjou,  Seiftanb  jur  Siebererlangung 

feint*  Xhron*.  Er  ftarb  1278. 

Aönige  oon  3eru|alem.  3)  8. 1., iüngfter  8ru* 
ber  be*S)er}og*®ottfneb  oonSouiBon,  nahm  teil  am 
erften  Breujjug,  trennte  fteb  aber  in  ©tjritn  oom 

Öauptheer  unb  toanbte  fieb  gegen  Ebeffa,  wo  er  naeb 
ber  Ennorbung  beS  gilrften  XhoroS  bureb  ben  erbit* 
terten  Sßobel  felbft  ben  fürftlieben  Xhron  beflieg.  Er 

oerteibigte  Gbepa  gegen  Äcrboga,  welcher  jum  Sntfaj 

oon  Äntioebia  hetbetjog.  Stach  feine*  Sruber*  ©ott* 
frieb  Xob  (1100)  würbe  8.  Äünig  oon  3erufalem 
ttob  bet  Oppofition  be*  Patriarchen  oon  3erufalem, 

Bagobert,  unbXancreb*.  8.  war  ein  fräftiger  Siegern, 
ber  ba*  ©ebiet  bureb  Eroberung  einer  Sieibe  oon 
©täbten,  wie  Strfuf,  Eäfarea,  ptolemaiS,  Beirut, 

Sibon,  erweiterte,  im  3i<nem  mbglidjft  bie  3iuhe  er* 
hielt  unb  fieb  iiberaB  Ächtung  ju  perfehaffen  wu§te. 

Er  erhob  Bethlehem  jum  Bistum.  8.  ftarb  auf  einem 

3uge  gegen  ägtjpten  1118  ju  El  ärifeb-  —   4)  8.  II., 
Setter  unb  Diaehfolgcr  be*  oorigen,  oorher  ©raf  oon 

Ebeffa,  warb  2.  Äpril  1118  oom  patriareben  Slnuilf 
jum  Aönig  gefalbt.  Schon  alt,  fuebte  er  mehr  bureb 

Sorftebt  unb  fllugbcit  al*  bureb  Iriegerifebe*  Sor* 

gehen  fieb  ber  geinbe  ju  erwehren.  1123  würbe  er, 

al*  er  ben  gefangenen  ©rafen  3oScelin  oon  Ebeffa 
befreien  wollte,  felbft  oon  ben  Sarajenen  gefangen 

unb  nur  gegen  hohe*  Säfegelb  unb  äbtretung  einiger 
plage  frcigelaffcn.  Unter  feiner  Regierung  entftanb 
ber  Xemplerorbcn.  8.  ftarb  31.  »ug.  1181.  Ber 

äaebfolger  war  fein  Sehwiegerfohn  gulco  oon  än* 
jou.  —   6)  8.  III.,  Enlel  be*  oorigen,  Sohn  beSÄö* 
nig*  gulco,  geb.  1129,  ftanb  nach  feine*  Sater*  Xob 
1143)  unter  ber  Sormunbfchaft  jeiner  SKutter  ffieli* 
enbe.  äm  13.  Bej.  1144  nahm  Emabebbin  3enli, 

SieichSoerwefer  be*©ultanS  oon  Woful,baS  oon3oe* 
celin  bem  jüngem  fthled) t   bef ehügte  Ebeffa.  Biefe*  Tarn 
jwar  nach  3cnl>*  Xob  1146  wieber  an  bie  Eljriften; 
al*  e*  aber  Surcbbin  oon  BamaSfu*  abermal*  et* 

oberte,  entrifc  8.  feinet  herrfebfiiebtigen  Kutter  mit 
©ewalt  bie  ©errfehaft,  eroberte  naeb  achtmonatlicher 

Belagerung  ÄStalon  1153,  feblug  1167  3hirebbin 
bei  XiberiaS,  heiratete  Xheobora,  bie  Stiebte  bet 

JtaiferS  Manuel,  wobureb  er  beffen  BunbeSgenoffen* 
fchaft  gewann,  ftarb  aber  fefton  10.  gebt.  1162,  bem 

©eriiebt  jufolge  bureb  ben  Seibarjt  bc*  ©rafen  oon 
XripoliS  oergiftet,  ju  XripoliS,  ein  kräftiger  unb 
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gerechter  Setrfcher,  oon  (einen  Untertanen  fchmcrj« 
itd)  oermiht,  um  fo  mehr,  al?  fein  B ruber  unb  Wad)« 
fotger  Smalrich  rtie^t  beliebt  roar.  Balbuin«  Regie- 

rung roar  bie  lebte  Wachten  tfaltung  be«  chrtftlichen 

Rittertum«  im  Orient.  —   6)  8.  IV.,  Äönig  Jlmal  • 
rieb«  ISjähriger  Sohn,  folgte  biefeut  1173,  litt  am 
MuBfah,  ber  ihn  iroang,  ben  ©rufen  Saimunb  oon 
Tripolis  jum  ffrelbbaiiptmann  unb  Seich«oenpefer 

ju  ernennen,  unb  fiarb  16  Ulärj  1184.  —7)  B.  V., 
Werfe  be«  porigen,  niar  lech«  3«bre  alt,  at«  er  1184 
Rijnig  inurbe/unb  ftarb  fehon  im  Sommer  1186. 

BaltMin  oon  Sttttatbarg,  Grjbifchof  oon  Trier, 
geh.  1283,  Sobn  bei  bei  JBoringen  1288  gefallenen 
©rafen  fjeinrich  oou  Hujemburg,  Brubcr  De«  ffaifetä 

veincid)  VÖ.,  nwrbe,  auf  ber  Ünirerfiiüt  Bari«  not« 
«ebilbet,  1307  (um  Grjbi(cf)of  oon  Trier  erroählt  unb 
hat  in  biefer  Stellung  faft  30  3abrc  auf  fiirdjc  unb 
Weit  einen  hichft  mittigen  Ginfluh  aus  geübt,  ßr 
betrieb  mit  ßrrolg  1808  bie  SSabl  feine«  Bruber« 

jum  .(faifer,  tränte' (einen  Weifen  Mw»  jum  ÄStrig non  Böhmen,  begleitete  öeinrich  VTf-  nach  Stnlien, 

too  er  fid)  an  ben  Sarhanblungen  unb  Rümpfen  her« 

norragenb  beteiligte,  roar  feit  1314  eine  fiauptfiübe 
Subroig«  beBSagem,  jog  fcd)8mcil  mit  bitfera  pereint 

ui  ffetie  unb  fletlte  bebeutenbe  Silf-Struppen  für  bie 

(Jmfdjeibungtftlatt  bei  Wühiborf  1322.  3uc  Be« 
lohnung  erhielt  er  3oHerhöImngen  unb  Wrichipfanb« 
ichaften,  rote  Bopparb  unb  Dbernsefel.  3n  bem  Streit 
Subroig«  mit  bem  Häuft  hielt  er  fid)  oorftchiig  jurüd, 
oevöffentlichte  aber  bie  päpfttiihen  Bannbullen  nicht 
unb  roirfte  ben  Biänen  ber  Rurie  unb  ffranlreicf)«, 
hetreifenb  eine  neue  ÄönigSroahf,  entgegen,  ßrft  alb 
er  1328  jum  ßrjbifdjof  non  Slainj  error. :1t  roiirbe, 

ber  Bgpft  aber  einen  anbernßrjbifdiof  ernannte,  fam 
e8  jroifdien  B.,  ber  fich  im  Befif  oe«  Grjftift«  au  her 
bet  Stabt  Waing  behauptete,  unb  ber  Äurie  jum  $er> 
njürfniS.  S,  ftf)Iofs  fid)  nun  eng  an  fiubioig  an;  ju« 
gleich  bemifte  er  feine  mächtige  Stellung  am  Wbein 
Saju,  SanbfriebcnBbünbniffe  ju  ftiitenunc  bie , feilten 
raubliifliger  Witter  ju  unterbrüden.  Hm  fich  mit  bem 

Ha  oft  ju  per 'ahnen,  oerjichtete  er  1338  auf  Wnictj, 
beteiligte  üb  aber  jugleicf)  am  Suruerein  ju  Whenfe 
unb  an  beffen  Grflärung  gegen  päpftlid)e  Übergriffe, 
ßrft  bie  roiberrcdjtlicfte Serbrcingung  feine«  Örofu 
Trefft ii  3obann  oon  Sujemburg  au«  Tirol  führte  ben 

Brmh  jrotfcfien  B.  unb  Äaifer  Subroig  herbei.  8.  be- 
trieb feitbem  mit  ßifer  bie  SIbfefcung  Subroig«  unb 

bie  SSaljl  fiünig  Sari«  non  Böhmen,  bie  auch  1340 

erfolgte;  für  beffen  allgemeine  Änerlenmmg  roar  er 
unennüblich  thätig.  Die  Befifungen  feine«  fiurftaat« 
erweiterte  er  ju  bem  Umfang,  ben  berfelbe  bi«  ju 

feinem  Untergang  hatte;  bie  fürftlichen  Wechte  rer« 
mehtte  er  bebeutenb  unb  fieberte  ben  grieben  im 

3nnern  burd)  Grriihtimg  jahireiefter  Seften;  für  bn« 
geiftliche  SBohl  forgte  et  Durch  Reform  ber  ÄfBfter  :c. 
Gr  ftarb  21. 3an.  1354  in  Trter.  Sgl.  Dominicu«, 
Balberoin  pon  fiüjjelburg  (Äobl.  1863). 

Salbung,  ßan«,  genannt  ©rün  ober  ©ritn, 
Waler,  ftupferftedjer  unb  Zeichner  für  ben  »   olgfcfjnitt, 

geboten  ju  ©miinb  mSchroaben  um  1476,  bilbete  fid) 
nad)  Dürer  unb  W.  ©rüneroafb,  arbeitete  juffreiburg 

i.  Br.  unb  Strafiburg,  roo  er  1   515  ftarb.  3"  ‘(cid) - 
nung  unb  Äompufition  fddieftt  er  fich  eng  an  Dürer, 

oon  bem  er  ft(|  aber  burd;  einen  leibenjcbafttidjen 

unb  oft  ungejügeit  pbantailifchenSrnngunterfcheibet; 
in  bet  tfärbung  ift  er  biBtoeilen  trorfen  unb  falt,  bi«. 

roeilen  erreicht  er  eine  grobe  Seudjtlraft  unb  Durch« 
ftchtigleit  be«  Äolorit«.  Sein  foauptroerf  oom  3ahr 
1516  befinbet  fich  auf  bera  goqattar  im  ffrtihurger 
Wünfter,  au«  elf  Tafeln  beüehenb:  Heben  ßhrtfti 

unb  feinet  Slutter,  bie  Stpoftei,  ̂ eilige  unb  Dona« 
toren.  Slnbre  '.Berte  oon  ihm  beftnben  fich  in  Bafel 
(GhriftuSamÄreuj,  1512;  berlob,  eine  grau  füffenb, 
unb  ber  Tob,  eint  Sfrau  in  ba«  @rab  jiehenb,  1617  i, 
im  Berliner  Wufeum  (Äreujimmg,  1612;  Unbcturg 
ber  ftünige,  Steinigung  be«  Stephanu«,  1522),  im 
Darmftiibter  Hlufeum  (ßbrtftuB  all  ©ürtner,  158P), 
in  ber  fDlünchenet  fjinalothel  (Bfaljgraf  Hbilipp, 

1517)  unb  im  fSiener  Beloebert  (männliche«  Silo« 
iti«,  1515)  71m  näihften  an  ©rohartigleit  ber  Stuf« 
fafTung  fommt  er  Dürer  in  feinen  3eichnungen,  oon 

beneu  baSftupferftühlahinett  juRarl*ruhe  einganio« 
Buch  bcfijt.  Gr  oenuchte  ftch  auch  cmÄupferftid>  unb 

lieferte  üeichmmgen  für  ben  Sjoljfchnitt  (etroa  l&n 
Dürer  ehrte  ihn  Durch  Überfenbung  einer  §aarlode. 

Balbur,  f.  Balber. 
Salbu«  be  Ubalbi«  (Balbe«chi),  geboren  um 

1327  ju  Herugia,  geft.  28.  Slpril  1400  infjaoia,  Schü- 
ler be«  Bartolu«,  Äechtälehrer  ju  Bologna,  fterugia, 

'fttfa,  öflorenj,  fiabua,  'Baoia,  namentlich  burch  einen 
Äommentar  ju  Banbetten  unb  Sober  befannt. 

Baleopr  tmd  ,   3ohn,  irifcherBifchofbe«18.3ahrb., 
roichiig  für  bie  ©efebidfte  ber  engitfehen  Jieformatun 
unb  be«  cng[ifd)en  Drama«,  ßr  roar  um  1435  in  ©uf» 

foif  geboren,  empfing  feine  Bilbung  im  Rarmefiterj 
flofterjuWonoid)  unbim3efu«ßoIIege  juGambribge 

unb  fchloh  fich  früh  berteformatorijdjen  Bewegung  an, 
rooburch  er  jur  (flucht  nach  Rlanbern  genötigt  rourbe. 

Gr  griff  ba«  Bapfttum  in  crainatifchen  Dcchtungen 
an,  non  benen  nier  (1538  aufiecbalb  Gnglanb«  ge« 

brndt)  näher  belanitt  finb,  fo  namentlich  «(iwls  pr-.- 
misi's« ,   ein  altteftamentliche«  fteife«  SKnfterienfpiel, 
unb  bie  fehr  heftige  Temptation  of  our  Lord«.  Sm 
ganjen  hat  er  nach  feiner  eignen  2Iu«fctgt  19  Stilde 
gefchrieben,  roeiche  mithin  jum  grbhten  Teil  oerloten 

gegangen  ftnb.  iRerfroürbig  Durch  Wtfchung  ron  ®c« 
fchtchte  unb  WDegorie  ift  ba«  erft  in  neuerer  Seit 

bunt)  Gallier  befannt  gemachte  Drama  Kyn «re  Ju- 
li.vi  (Honb.  18)8).  Wach  adjtjährigem  Wnfcnthalt 

in  Slanbern  lehrte  B.  nach  Gnglanb  curüct,  erhielt 
1552  burd)  Gbuarb  Vi.  ba«  8i«tum  Offon),  muhte 

jeboch  nad)  beffen  Tob  isieber  flüchten,  ging  nach 
»ollanb  imb  ber  Sd)toeic,  unb  erft  ber  Tob  ber  Ro> 

nigin  i'hiria  geftatteie  ihm  bie  Wüdlehr,  Gr  erhielt 
nun  eine  Bfrunbe  bet  Sathebrale  oon  ßanterburp 
unb  ftarb  um  1584.  Da«  poetifdje  Betbienfi  feiner 

Dramen  ift  nicht  groh,  bebeuienb  Dagegen  ba«  moTcc« 
1   i f rf) e   unb  teiigtonBgefthiihtliAe.  3(ud)  al«  Brofailrr 

hat  ftch  B.  heroorgetfjan,  befonber«  burth  »A  brcie 
chronyol«  of  Ute  blesae-i  martyr  forde  Oobbarn« 
(Öonb.  1544,  neue  Bu«g.  1729),  noih  mehr  burdi 

■   Illustriiim  maiciris  Britanniae  scriptorum  aum- 
mariam«  (1549t,  nachher  errocitert  ju  ■Scriptorani 
illustrinin  maioris  Britanniae  catalngns  a   Japheto 

nsque  ad  annum  1557«  (Baf.  1557),  poQ  oon  Ilnae« 

nauigteiten  unb  Ungercdjligleiten  gegen  alle«  Sa- 
tholifche,  aber  burch  energcich«  proteftantifche  öefm« 
nung  unb  Satnmelfleih  bemerlenäroert. 

Bale  i-pr.  bahn,  frauj.  Warne  für  Bafel. 
Balearen  (Sdjteubererinfeln),  fpan.  3nfeI: 

gruppe  imfKittellänbifchenSJleer,  100— SOOkmöfiiiih 
oon  Salencia«  Hüfte,  hüben  mit  ben  nahegetegenen 

Bitgufen  (f.  b.)  nach  ber  gegenroättigen  Ginteiluug 
bie  »Brouinj  ber  B.«  (frither  ba«  Hönigreid)  Wal« 
lorca),  miteinemWreal  non  4817  ((km  (87,  -   CBl.)  uns 

Clara)  289,535  Giitto.,  unbbeftehen  mtöbenbtiben  gtc- 
hem  3nfeln  Slallorca  (f.  b.)  unb  Ikcnorca  (i.  b.),  ben 
Heinern  cfnieln  ßabrera,  Dragonern,  Gonejera 
unb  mehreren  unbcisohnten  flemern  ßilanben  (f. 
Äarte  »Spanien«),  5ieumfaffciuiitif®ericht«bejufe. 
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Die  8.  tiefem  im  Bltertum  Balearide«  ober  Gyw-  al«  garitonift  roirtte  unb  feine  Dper  »I  Rivali»  jur 
neaiae;  man  oerftanb  barunter  bi«  Unfein  KiaUorca  Slufrübrung  braute.  1836  roar  et  roiebet  in  Son» 
(Baleari*  raajor)  unb  SRenorta  (K.  minor).  Sie  bon  unb  entroidelte  ̂ iet  ein«  ungemein  erfoIgr«id)e 

r.'dten  juerft  non  ben  gbönilem,  bann  oon  ben  Rar»  Zbütigleit  alt  C   peruf  omponift  unb  al«  Dirigent, 

tbagem  alifjangig;  ihre  §äfen  unb  tfjr  geben  Ratten  St  ftatb  81.  DU  1870  |u  Koronen  Äbbep  in  $erforb» 
Kuf.  Die  Sinroognet  (Balearici),  etroa  30,000,  jeitb»  ibite.  Seinen  Kuf  al«  Romponift  erhielt  et  butd; 
neten  fitb  al«  Rrteger,  befonber«  burtb  ihre  Oefc^itf*  bie  SRalibran,  roeltbe  in  feinet  Dper  »The  maid  of 

tiifeit  im  Stbleuberngtofjer  Steine,  au«  unb  bienten  Artois»  bie  fite  fie  getriebene  ZitetroIIe  ju  gtän» 
jablrtitb  in  ben  lartbagiftben  roie  ipätet  in  ben  t6«  jenbet  ©eltung  bradjte.  3n  Deuiftblanb  ertoatb  et 
titiftbenßeeren.  DurtpfeeräuberifcbeUntemebmungen  fttb  juerft  burtb  »Die  Bier  ßaitnonSfinber»  einen 
»rtegtenbieSeroobner ben^omber Körnet; bet ÄonfuI  Kamen;  fpäter  bat  »Die  Sigeunerin«  bieKunbe  utn 
Duintu«  CäciliuSBleteBu«  unterjotble  fte  123o.6br.,  bie  SBelt  gema<bt.  Katb  feinem  lob  etfcbien  notb  bie 

fiebelte  romanifterte  Sübfpanier  bafelbft  an,  roelcbe  Dper  »Der  Kittet  mm  Seopatben»  (natb  SB.  Scott« 
bie  Stübte  galma  unb  golentia  auf  SRaBorca  grün»  »Zaliitnan»,  mit  ftinaie  oon  SR.  Sofia).  gaife« 

beten,  unb  erroatb  fttb  fo  ben  Kamen  galeatieu«.  SRujil  ifl  eine  Stiftung  be*  itatieniftben  unb  ftan» 
426  n.  CSbt-  nahmen  bie  Sanbaien  unter  ©enferitb  töfiftben  Stil«,  nitbt  frei  non  ©emeinplägen,  aber 
bie  3nfetn  in  gefip;  um  660  tarnen  fte  unter  ba«  äufcerft  melobienreid);  gotjütjlitbe*  bat  er  im  [eichten 
oftrimiftbe  Raifertum,  oon  biefem  an  bie  Kepublit  fomiftben  ©enre  geleiftet.  Sgl.  Rennep,  Uemoir 
gifa  unb  798  in  bie  ßänbe  ber  Mauren;  feit  1220  ofM.  W.  B.  (Sonb.  1876);  gatrett,  B.,  hin  lifo  and 

bcrrftbt«  ein  eigner  Rönig  bott,  ben  jebotb  bet  Rbnig  work  (baf.  1889). 
(Jatob  L   oon  äragonien  1299  oertrieb.  Diefer  bit»  galfout  (fpr.  bdlfoti,  1)  3°bn  ßunton,  goto» 

bete  nun  au«  ben  g.  ein  befonbere«  Keitb  unter  bem  niter,  geb.  16.  Sept.  1808,  kubierte  tu  Sbinburg, 

Ditel  eine«  RSntgreitb«  SRallorca  für  feinen  Sobn  routbe  1841  grofeffor  ber  gotanil  in  ©la*goro,  1845 

Qatob,  roeltbem  Sambo  unb  3afob  EL  folgten.  1344  in  Sbinburg  unb  tugteitb  Sette tdr  bet  Kopal  So» 
eroberte  geter  IV.  oon  äragonien  bie  g.;  nun  tour»  cietp  bafelbft;  gefL  ll.ffebr.  1884.  Son feinen 6<brif< 
ben  bie  3nfdn  ein  Zeit  be«  Rbnigteitb«  äragonien  ten  ftnb  tu  nennen:  »A  manual  of  botany«  (6.  Stuf!., 
unb  tarnen  mit  biefem  an  Raftitien.  SRenorta,  roegen  Sonb.  1876);  »The  plante  of  the  Bible«  (neue  äu«g. 

feine«  ootiüglitben  ßafen*  eine  febr  erroünftbte  Sta»  1886);  »Botany  and  religion*  (4.  äufl.  1882);  »In- 
tion  im  SRittelmeer,  batten  fttb  hie  griten  1713  im  troduction  to  the  etudyofpalaeontological  botany  • 
lltreibtec  Stieben  abtreten  [affen,  muftten  e«  jebotb  (1878);  »Element«  of  botany«  (3.  äufl.  1876)  u.  «. 
im  ffrieben  ju  Serfaille«  1783  an  Spanien  jurüd»  2)  granci«  SRaitlanb,  ffootog,  geb.  1861  ju 
geben.  Sgl.  gagenftetber.  Die  gnfel  SRaBorca  Sbinburg,  fhibierte  in  Sambribge  Zoologie,  routbe 

(geipj.  1867);  ba«  anonpme  gra<btroerf  bei  Staber»  bafelbft  geQoro  am  Zrinitp  College;  oenmglütfte 
jog«  Subroig  Saloator  oon  Zoicana:  »DicS.  in  19.  guli  1882  am  SRontblanc.  Seine  arbeiten  be» 
ffiort  unb  gilb*  (baf.  1869—84,  gb.  1—6);  SBill»  roegten  fttb  auf  bem  ©ebiet  ber  Cmbrpologie  ber 
tomm,  Spanien  unb  bie  g.  (gerl.  1876);  gib»  SBirbettiere,  für  roeltbe  er  oie[e  ftbägbare  geiträge 
ro eil,  The  Balearic  Island«  (Sonb.  1876).  lieferte,  fo  befonber«  feine  Qnterfuibung  über  bte 

Sälen,  ßenbrif  oan,  niebetlänb.  Klater,  geboren  SntroidelungSgeftbiibte  ber  Qaiftftbe:  >On  the  deve- 
um  1676  ju  antroerpen,  Stbület  oon  äbam  oan  lopment  of  elasmobranch  fiahea*  (Sonb.  1878). 

Koort,  trat  1598  in  bte  St.  Sulaigitbe  bafelbft,  roar  äufterbem  erftbienen  oon  ibm:  »8tndie«  from  the 
ber  erfteSebrer  8.  oan  Dpdiunbftarb  17.  3uti  1632  tnorphological  laboratory  in  Cambridge»  (Sonb. 

in  antroerpen.  Dbroobl  er  fttb  outb  auf  bie  HRalerei  1880—  82,  2   gbe.);  »Treatiae  on  comparatiye  eni- 
im  großen  oerflattb,  (teilte  er  botb  mit  befonberm  bryology*  (1880—89,  9   gbe.;  beulftb  oon  Setter, 

©lüde  Heine  giguren,  au*  ber  SRptbologte  ober  ber  3«na  1880—89), 
heiligen  ©eftbubte  entnommen,  bar.  gan  gruegbel  Balg,  bie  $aut  Heiner  rottber  Ziere,  toeltbe  nidjt, 
malte  Mufig  bie  Sanbftbnft  baju.  gaien«  tnalertjtbe  tote  ba«  gebt,  über  gautb  unb  gruft  aufgeftbnitten, 
gebanblung  ftrebt  natb  poraeBanartiger  ©lätte,  botb  fonbem  mit  Spilfe  eine»  Keinen  Stbnitte*  jroiftben 
erreiibte  er  autb  unter  bem  Sinflub  oon  Kuben«  ben  Jinterbeinen  abgeftreift  toirb;  in  ber  (Jäger, 
unb  oan  Dptf  eine  größere  ©arme  unb  greite.  Seine  fptatbe  ba«  geB  be«  }ur  niebem  gaab  gebbrigen 

gigürtben,  bdufig  natft, haben  ein  febr gefäBige«aui»  fjaarroilbe«,  roäbrenb  Sauen  unb  Dacbfe  Stbroar» 
feben,  aber  roenig  Hu»brud.  gilbet  oon  g.  befinben  ten  haben.  —   3n  ber  gotanit  bejeitbnet  g.  bie^iüB» 
fttb  in  antroerpen  (anbetung  ber  Rönige  unb  Drei»  fpelaen  be«  @ra«5brtben«  (f.  $br<btn>;  beim  Dübel» 
faltigfeit),  gar  iS,  SRüncben,  fflitn,  DreSben  u.  a.  D.  fad  unb  in  ber  Drgel  (f.  b.)  bie  SBinbbebäliet. 

8«leo,  f.  gafing.  Salga,  gleden  unb 
Salefler  (mitteliat),  f.  o.  ro.  armbtufi;  galefta»  ©ul  im  preufi.  Kegie» 

rlu«,  armbruftjtbüpe.  rung«beairtRSnigiberg, 
Half.,  bei  botan.  Kamen  äblüraung  für  3-  $-  Stet«  ̂ eiligenbetl,  auf 

gaifour  (f.  b.).  einer  fial6infel  am  grt* 

Stift  (eigentlitb  Salpb),  SRiAaet  ffliliiam,  feben  $aff,  mit  eoang. 
Dpemfomponift,  geb.  15.  Klai  1808  ju  Simerid  in  Rtrtb«  unb  860  Sinro. 
3rlanb  al»  Sobn  eine«  Zatulebrer«,  enoarb  fttb  Dabei  auf  einer  Sanb» 

Sic  SFatflfrfltbtf  bon  Htllo 

_   t   _   .   bor u «. 
tbeaier  ju  Sonbon.  3!»  3°br  barauf  (1825)  ging  er  neuetbing*  reftauriert 
au  feiner  auSbilbung  nadj  (Jtaiien,  ftbrieb  1826  für  roarb,  an  ber  SteBe  ber  geibenbura  ̂ oneba. 

baSZbeater  beBaScala  in  SRailanb  ba«  gaflett  »La-  Salgfruibt  (galglapfel,  Follictuu«), eine  grutbt, 
Peyrotue»,  trat  in  bemfclben  3abr  '«  her  3talieni»  roeltbe  au«  einem  einigen  RarpeBarblatt  gebilbet 
ftben  Dper  au  gari«  al«  Sänger  auf,  ging  aber  balb  ift  unb  eine  trodne,  meift  baut»  ober  (eberartige 
natb  Stalien  jurüd,  roo  er  in  otrftbiebtnen  Stäbten  Slanb  beftgt,  bie  fttb  m't  einer  SängSfpalte  an  ihrer 

itbon  al«  Rnabe  eine  aukerorbentlitb«  gertigleit  auf  fpige  bieKuine  ber  1239 
ber  Sioline  unb  übernahm  im  alter  oon  16  3 abreit  erbauten  Rreujberren» 
bie  SteBe  be«  Drtbefierbirigenten  im  Drurplane»  C rbettSbura  g.,  roeltbe 
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untern  Saßt  öffnet,  njo  auch  inwenbig  bie  Samen 
bcfeftigt  fmb.  Meift  fraßen  bie  Balgfrüeßte  in  einet 
8lüte  }U  mehreren  beifammen,  in  Der  Sieget  quirl; 
förmig,  roie  bei  ben  Betteboreen  (f.  3iqur)  ic.  3im 
näcßfien  oerroanbt  ifl  bie  3.  ber  ebenfalls  au«  einem 
SarpeD  gebilbeten  £ü[fe  (f.  b.). 

Bülagefdinmlft,  ein  non  einem  Aörperteil  nebit» 
toter  bäutiger,  aQfeitig  gefcßtoffener,  meift  iugef« 
förmiger  Satt  ober  Balg,  we[cßcr  mit  einer  batb 
flüfftgen,  batb  breiigen  Subftanj  erfüllt  ift.  Der 
tatetnifcße  Same  Gpfte  umfaßt  außer  bet  8.  noch 

©äefe  äpnli*en  Baue«,  welche  oon  Blafeitwürmern 
(ir innen,  Gepinofoffu«)  herruhten.  Satggefehwüiftc 

werben  fafi  in  allen  Organen  unb  (Steweben  De«  Rör» 
per«  beobachtet,  in  gereiften  Organen  freilich  Diel 
häufiger  als  in  manchen  anbern.  3hr*®rögcfthi«anft 
pon  bem  Umfang  eines  $irfelorn«  unb  barunter  bis 

jur  @röfje  einer  Regelfuget  unb  bariiber.  j-hh: 
Ich  fommt  nur  eine  8.  bei  einem  Jfnbiuibuum  »or, 

häufig  finb  aber  eine  ganje  ®afte  non  Gpften  in 

nur  einem  Organ  ober  gleichseitig  in  mehreren  Or- 
ganen Dorhanoen.  1)  Stiele  8aiggefcßroülfie  ent» 

ftehen  butd)  Unuoanbtung  normaler  gefcßlofteiier 

£>n£jträume  be«  Aörper«,  welche  bur<h  abnorme  gtitf« 
figfeitiaufammlung  auegebeßnt  roeeben,  fugen.  Se  = 
fretionäepfren.  So  fönnen  Schleimbeutet  unb 

Seßnenfdjciben  ju  mafjerhattigen  Süden  ftch  um» 
bilben,  welche  bann  nt«  $pgroma  ober  SBJaffer» 
gefchmulft,  als  (Ganglien,  Überbein  ic.  bejeieß» 
net  roerben.  Burch  übermäßige  SJaffcranfnmmiung 
in  ber  Scheibenhaut  ber  §obe  entfielt  Die  fogen. 

Sjpbrocele  ober  ber  fflafferbrueß,  burth  Snfamm» 
lung  non  gallertigem  ober  toäfferigem  Inhalt  in  ben 

aefeßloftenen  Brü)enblajen  ber  Scßiibbrüfe  ber  Gp» 
üenftopf,  burch  biefethe  Grfratifung  be«  Gierftod« 
bie  oft  fotoftat  groben  Doarialgefcßroütfte.  2)  Stnbre 

Sätggefebwmfie  entftehen  Durch  abnorme  ätuSbeß 
meng  heftehenber  Ronäte  na*  Serfcßluß  ihre«  3tu8» 
füßrungSaange«,  fogen.  Setentionäcpften,  ].  8.  bie 

©adroafferfudjten  ber  fflattenblafe,  ber  Sieren,  @i» 
teiter,  bet  ©ebärmutter  re.  Stile  biefe  Gpften  ent- 

halten anfängtiih  baä  fcßleimige  ShfouberungSpro» 
butt  ber  Sthleimhaut,  aHtin  fpäter  wirb  ber  Sditeim 

reforhiert  unbbur*  ein  gröbere«  Solumen  oon  SBaffer 

erfeßt,  wobei  ber  Gpftenbalg  ben  urfprünglichen  Gßa» 

-.  alter  ber  Sthleimhaut  atlmähiith  einhübt.  8)  Gpften 
fönnen  auch  au«  Slutergüften  berooegefjen  (fogen. 
apoplettiiihe  Gpften).  Sie  (ommen  baburtß  tu 
ftanbe,  bab  im  Umfang  eine«  Bluterguffe«  eine  ent 

mnblidie  8mbegeroeb8roud|erunj  ftattfinbet,  welche 
naißäuffaugung  be«  ergoftenentötut«  ai«  ein  wafter» 
haltiger  8alg  fi<h  barfteltt,  Solthe  apoptettiiiße 
Gpften  fommen  namentlich  im@ehirn  oor.  Son  mau» 

eben  SalagefchioUIften  lennt  man  bie  Gntfteßimg«» 
weife  noch  gar  nicht.  Ginige  Sonnen  fenb  angeboren, 
J.  8.  bie  Hjdrorhachis  unb  ber  Hvdrojis  reimm 

cyotiens.  —   Bermoibcpften  fink  Balggefchroütfte, 

Deren  Dido;-  8alg  nach  Sri  ber  dubern  j>nut  ober 
einer  Schleimhaut  gebitbet  ift.  Ber  Gpftenbalg  be- 
fteht  hier  gtreiff ermaßen  au«  einem  Stüct  £>aut,  roet» 

che«  fugeiförmig  gefißloften  ift,  unb  wobei  bie  3nnen» 
fläche  ber  Gpfte  ber  §autoberftä<hc  entfprießt.  Biefe 

Bermoibcpften  fmb  meift  bie  (folge  eine«  fehler« 
ber  erften  Bitbung,  fte  entftehen  ihrer  Anlage  nach 
fchon  tn  ben  erften  Monaten  be«  Gmbrpoiialteben« 
unb  finb  befonber«  baburch  merfwürbig,  bab  ihr  S*>! 
halt  au«  einer  an  ber  innern  Oberfläche  bet  Gpfte 
orobujierten  Waffe  oon  Gpitßeljellen,  Seit,  ßl  ic. 

beließt.  Ber  Cnftenbalg  enthält  nämlich  auch  Saut» 
brüfen,  welche  Balg  unb  Schweib  abfonbrm,  bie  fich 

im  Gpftenraum  anhäufen.  Blanche  Berntoibcpften 
enthalten  baneben  »auch  iiaate  unb  3äßne,  weldie 
ebenfatl«  tn  unb  auf  bem  Gpftenbatg  fiep  entwiefeit 
haben.  Bergleicßen  Gpften  werben  bi*  fauftaroß, 
oft  bleiben  fte  Heiner;  fee  fommeu  oorjugämeife  in 
unb  unter  ber  äußern  £>aut  unb  in  ben  (fierflöden, 

jebodi  auch,  obfehon  feiten,  in  anbern  Organen  sor. 
Bie  »atggefchwüifte  gehören  ju  ben  gutartigen  ®e» 
fehmütften.  3hrcSoIgen  fmb  abhängig  oon  ber®röf;e 

unb  ,-jat)(,  in  bet  ne  auftreten,  non  ber  Bebeutung  ber 
Organe,  in  welchen  fte  ftben,  oon  ber  SehneDtgfeit 
ihre«  Sßaehätum«  te.  unb  befielen  wefenttich  in  bem 
Brutf,  welchen  bie8.  auf  ihre  Umgebung  aubübt.  Bie 
Gpften  töunen  ftch  au*  entjünben  unb  werben  manch- 

mal ber  ©i(i  oon  Biutergüffen.  infolge  biefer  Ser» 
änberungen  lannfpäter  eint  fmwilltgeCcJtupipfung 
unb  ooHftänbige  Seröbung  b«  Gpften  eintreten. 
Bie  größte  prattifche  SBicptigfeii  haben  bie  großen 
Gpftengcfchwüljte  Der  Gierftöcfe  (f.  b.).  Ba«  ficherfte 
Mittet  jur  'Beteiligung  ber  Saiggefd^wüifte  ift  ftetfr, 
wo  e«  nur  einigermaßen  angeßt,  bie  -Ausrottung  ber» 
fetben  mit  bem  Weffer  (ogt.  Doariotomiej.  Slnbre 

Salggefehroülfte  oerlangen  wegen  ber  Sriaehbarjehait 
großer  ©efäße  unb  wegen  ber  Gh-faßr,  weldie  »ureb 
Serteßung  ber  teßtem  entftehen  tonnte,  anbre  Dpr 
ration«methoben.  Biefe  finb  bie  Gmteerung  be« 
Jjnhalt«  bureß  bie  9[!imltion,  welche  mittet«  be«  Jro- 

tar«  gefchieht  (j.  -Jtuffti-  cf)  en);  boeß  führt  biefe  Dpe» 
ration  allein  feiten  ju  einem  erwünfiten  Grfolg. 
Man  hat  be*hatl>  nach  Gntleerung  be«  Inhalt«  oer» 
fdjicbene  Stittel,  befonber«  oerbünnte  3obtinftur, 

eingefprißt,  weiche  bie  äüanbungen  Der  Gpften  rcijtn, 

babureß  eine  Gntjünbung  unb  fcßließlich  bie  Ser- 
öbung oeranlaffen. 

Saihari,  oftinb.  Stabt,  f.  Settari. 

Salptrn,  f.  Satlhorn. 
Sali  iStmaiu,  $oginfet),  eine  ber  Äleinen 

Sunbainfeln,  an  ber  Ofneite  ooit  3at>a,  oon  biefrm 
burth  bie  fehmate  Satlftraße  getrennt,  öfttieh  burch 
bie  Üombolftraße  oon  ber  3nfel  Combol  geftbieben, 
hat  eine  breiedige  Sorm  unb  mit  bet  tteuien,  füb» 

öftticö  gelegenen,  182  qkm  (3,3  OM.)  großen  3nfel 
Sanbita  ein  ilreat  oon  6398 qkm  ( 98 C.M.).  3»  ber 

geotogifelien  Sitbung,  ber  grutbtbarleit  unb  reiä)» 
tießen  8ewäfferung  be«  SobenS,  ber  Bier»  unb  Sßav 
jenweit  gleicht  fte  bem  öftiiehen  3aoa.  Sie  enthält 

einjetne  oulfanifche  Serggruppen,  fuß  er  jmei,  oie! 
teießt  brei.  3m  Sorbteit  erhebt  (uh  bte  ®ruppe  be« 

@unung  Sauna  (Saiipit)  ju  3432  ui  $dh-\  mit 
bem  noch  thätigen  Sultan  Satur;  ein  «weite«  out 
tanifche«  Softem  imffi.  ber  3nfel  ift  ber  Statuta  n 
(240(1  m).  Bie  iianbfiriche  jmifthen  biefen  Serggrup» 
pen  fmb  hügelig.  Ba«  Jtlima  gleicht  bem  oon  Dfi 
jaoa  unb  ift  im  ganjen  gefunb.  3t[«  ̂ auptprobutie 
be«  für  St  cf  erbau  oerjügtidj  geeigneten  unb  roohtful. 
tiuicrten  Sanbe«  finb  ju  nennen:  Sei«  unb  Mai«. 

'Baumwolle,  Babaf,  Salrnjuefer,  Äaffee  unb  3nbigo. 
öauptau«fut)rartitel  ift  Sei«.  Bie  Seoötferung,  bereu 

3ahl  auf  etwa  700,000  gefthäßt  wirb,  ift  ebentall« 
mit  ber  oon  3aoa  ftammoerwanbt,  jeboeß  oon  träfti 

gern  Rörperbau  unb  bureß  ftarf  auögeprägtcu  Sinn 

für  greißeit  unbUnabhängtgteit  au«geieupm-e.  Bie 
Satinefen  (f.  Bafel  »ütfiatifdie  Söller«,  gig.21 :   grau 
oon  8.)  fmb  ftolj  unb  entjeßieben,  offen,  betrieb 

fam,  bienftbar  unb  treu  gegen  ihren  fierrn,  aber  aucti 

jähjornig  unb  jur  Saeßfücht  geneigt.  3ßre  Spradjc 
ift  im  ganjen  bie  jaoanifcße,  ßat  frdj  aber  bureß  bw 

3(bgef4tofl’enfieit  bei-  3niei  reiner  unb  unoernitfrtitcr erßalten.  Befonber«  mertroürbig  ift  St.  iit  retigiöfer 

Bejießimg,  infoferu  fuß  bafetbft  ber  Braßmaniäinui 
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flnfonberpeü  bei  Siroafultu«)  oon  alten  3ctten  her 
bi«  auj  bie  ©egenwart  lebenSträftig  erhalten  pat, 
wäptenb  auf  gaoa  nur  nod)  oereinjelte  unb  fcpmacpe 

Spuren  baoon  ju  rmben  finb.  Dotier  berrfctjt  unter 
ben  Salinefen  noeb  heute  ba*  inbifdjc  Haftcttwefen, 

wie  ba«  grauentierbrennen  nacp  bent  Dobe  ber  Clje- 
männer.  Die  beibcn  nornehmften  Jtaften  finb  bie 

Brabmana  (^rieftet)  unb  bie  Satvipa  (Könige  unb 
gürften);  bie  britte  (SBafipa)  enthalt  bte  Äaufleute 
utebfianbroerter,  bie  uierte  (Subra)  bie  Bauern.  Die 

gnfel  jerfiel  ehebem  in  neun  Heine,  unter  eignen  gür- 

ften  ftebenbe  Staaten:  Soliting,  Djemhrana  unb  Ka= 
vangajam  an  ber  Storbfüftc;  Rfongfong,  ©ianiar  unb 

'Babong  an  ber  Cft-  unb  Süboftlttfte;  SRangawei  unb 
Dabanan  im  SS.',  unb  Damanbaii  ober  Bangti  im 
gmieni.  Seit  1840  begannen  Streitigfeiten  mit  ben 

©oltänbetn;  jwel  ©ppebitionen  (1840  unb  1848)  bat’ 
ten  fo  gut  wie  feinen  Grfotg;  erft  einer  britten  oon 

7000  Wann  gelang  e«  1849  nach  hartnädigen  Käm- 
pfen,  Boliling  unb  Djemhrana  ju  unterwerfen  unb 

bie  übrigen  gürften  jur  Anerkennung  ber  tjollänbi- 
fcfien  Oberhoheit  ju  jwingen.  Di«  genannten  beibcn 
Staaten  würben  jur  nieberlänbifcben  Siefibentfrbaft 
Banjuroangi  auf  gaoa  geftblagen  unb  unter  einen 

Slffiftent-Jieftbentcn  geftellt  unb  ber  iReftbent  oon 
Banjuroangi  jugleicb  jum  Wegierungäfommiffar  für 
B.  unb  Sombof  überhaupt  emannt.  SBiebcrhoIte 

Berfutbe  ber  einheimifeijen  gürften  (18ö8unb  1868), 
ftcb  oon  ber  Dbcrberrf^aft  ber  flieberlänber  wieber 
u   befreien,  finb  erfolglos  geblieben,  ©auptort,  auch 

ür  ben  ©anbei,  ift  Boliling  in  ber  gleitbnamigen 

Sanbfibaft.  Bgl.  griebericb,  An  sccount  of  'tlie ialaml  of  B.  (Sonb.  1876). 

Balifebri,  ©auptftabt  beb  neuen  türf.SBilajctä.fta- 
tafi  in  Kleinatien,  jübroeftlicp  oonBruffa,  mit  12,000 

Sinn).,  wo  jährlich  (oom  15.  Auguft  an )   einer  ber  6c< 
trächtlicpften  SRärfle  im  Orient  gehalten  wirb,  ju 
bem  über  25,000  äJlenfdjen  jufammenftrömtn.  gn 

ber  9täf|e  SRineralguellen  (48"  G.). 
Balingen,  Cberamtbftabt  im  württembergifcfien 

Schwarjwalbfreiä,  an  ber  Spach  (617  m   ü.  SR.)  unb 

ber  Sinie  Dübingen-Sigmanngen  ber  SBürttember- 
gifchen  Staatäbapn ,   ift  feit  ben  geucrSbrünften  oon 
1724  unb  1809  regelmäßig  erbaut,  hat  ein  Stmtöge- 
rieht,  2Äird)en  (inberStabifirche  baö  fflrabma!  grieb- 
riep«  oon  lottern),  (iwo)  8252  meift  eo.  Sinwohner, 

welche  Drifotweberei,  ©anbiebub-  unb  Schuhfabrik 
tation  unb  Biehhanbel  treiben.  Bei  ber  Stabt  ift 

ber  ©euberg,  ber  fehwäbifebe  SlotfÄberg,  unb  eine 
Schwefelquelle  (1724  entbeat).  S.  war  urfprünglieh 
Beiihtum  ber  ©rafen  oon  Rollern,  erhielt  fepon  1206 

Stabtrechleunb  faml403burehKaufanSBürttemberg. 
Baliol,  gofjn,  König  oon  Schottlanb,  geboten 

um  1280,  bewarb  fiep  nach  bem  finbcrlofen  lob  Step- 
anber«  III.  1286  mit  Sobert Bruce  (f.b.)  unb  jelin  am 
bern  Brätenbenten  um  ben  ichottifchen  Dhron.  König 
Cbuarb  I.  oon  Snqlanb,  ber  bie  Dberberrliehfeit  über 

Schottlanb  in  Anfprucp  nahm,  würbe  jum  Schieb«: 
richtet  gewählt  unb  fepte  1291  B.  jum  2«bn«fötiig 
oon  Schottlanb  ein.  311*  bcrfelbe  fiep  1295  empörte, 
würbe  er  oon  Cbuarb  bei  Dunbar  1296  befiegt  unb 

feierlich  abgefept.  —   Sein  ältefter  Sohn,  Cbuarb, 
gewann  mit  ©ilfe  Cbuarb*  III.  oon  Cnglanb  1332 
ben  fchottifchen  Dhron,  warb  ju  Scone  gefrönt,  aber 
balb  nachher  oon  Aripibalb  Dougla®  oertrieben,  oon 

Cbuarb  nach  bem  Sieg  bei  Benoicf  1333  wieber  ein: 

gefept,  brachte  e*  jeboep  nie  ju  wirtlicher  Stacht,  per- 
lichtete  1356  ju  gunften  Cbuarb®  auf  fein  Schein: 
fönigtum  unb  ftarb  nicht  lange  nachher  al*  ber  tepte 
feine*  Stamme®. 

Bali*  (Kala'at  S.,  ba«  Sarbalifo*  ber  Alten), 
Ort  im  norblichen  Sprien,  recht*  am  Cuphrat,  ba, 

wo  berfelbe  auf  feinem  nach  ©•  gerichteten  Sauf  nach 
D.  abbiegt,  einft  ©afen  oon  Aleppo. 

Balije,  f.  Beine. 
Balf  cüalfo),  ©   ermann,  ©rünber  ber ©errfipaft 

be*  Deutfchen  Drben«  in  Breußen  unb  erfter  Sanb- 
meifter  bafelbft.  Stu*  einer  meberfäcbfiftp-märfijcben 

gamilie  gebürtig,  warb  er  1230  oom  ©ocpmeifter©er- 
mann  oon  Salja  auf  Bitten  ©erjog  Ronrab*  oon 
Stafooien  mit  etwa  ICO  Sittern  jur  Groberung  Breit« 

ßen*  abgefanbt,  erbaute  bie  CrbenSburg  Dhoni,  ge- 
wann fo  ba«  Rulmer  Sanb,  erhob  Kulm  jur  Stabt 

unb  erweiterte  bie  ©ewatt  be*  Drben®  aHmäßlith  bi* 

über  ba«  griftpe  ©aff  bmau*.  Durch  SRilbe  unb  Scho- 
nung fuchte  er  bie  Bcfiegten  für  ba*  Choiftentum  ju 

gewinnen.  1237  grünbete  er  Gtbina.  Stach  ber  Ber- 
einigung ber  Deutfchen  Slitter  mit  ben  Siproertbrn- 

bern  in  Siolanb  übernahm  8   ba*bortige©eermeifler- 
tum,  trat  aber  einen  Dell  Gftplanb«  anDänemarf  ab. 
Cr  lehrte  1238  nach  Dtutfchlanb  jurücf  unb  ftarb  ba- 

felbft 1239. 
Baltan,  türf.  SBort  für  ©ebirge-,  fpejiell  ge- 

braucht für  ba®  im  Altertum  ©ämo«  genannte  große 

©ebirge  ber  europäifthen  Dürfei,  welche«  oom  Dimof 
an,  in  ber  Jiichtung  oon  SB.  nach  D.,  über  840  km 

bi*  an  ba«  Sdjmarje  SReer  (ich  erftreeft  (f.  -Karte  ber 
Balfanlanber«  beim  Art.  -Dürfifdje®  Seich*).  Cr 

fdjeibet  Bulgarien  oon  D   (Italien  (Sumelien)  unb  Bit- 
bet  oon  23  V   öftl.  S.  o.  ©r.  an  bie  fflafferfcheibe  jroi« 
fchen  bem  Ägeifcpen  SReer  unb  ber  Donau.  Stad)  31 
fließen  oon  ipm  jur  Donau:  Som,  Dguft,  fflib,  D*ma, 

gantra,  jum  Schwarten  SReer  ber  ftamtfeppt,  nach 
0.  jur  SRaripa  bie  Dopolnißa,  ©iopfa,  lunbfcpa, 

nadi  SB.  guRüffe  ber  Slifchawa  unb  ber  Dimof.  Die 

früher  in  Guropa  auf  eintelnc  Deile  ber  Kette  ange- 
wanbte  BejeichnungChobfchabalfan  (türfifip)  unb 
Stara  $tantna  (bulgarifcp),  b.  h-  alte«  ©tbirae, 
wirb  oon  ben  Sanbeäberoohnern  für  ba*  ganje  ©c- 
bitge  oom  Dimof  bi*  jum  Scpmarjen  SReer  gebraucht, 

welche®  in  brei  Deile  jerfätft:  ben  Dften  oom  Bor- 

ebirge  Gmine  Burnu  bi«  jur  Stabt  Stioen  (28 '/»• 
flI.S.o.@r.),  ben  3entralbalfan  oonSlioen  biSjum 

gSferburchbrucp  unb  ben  IBeftballan  oom  gsfer  bi* 

jum  Dimof,  ber  ferbifepen  ©renje.  Die  fritper  ge- 
bräuchliche Sejeicpnung  be«  Baifan®  al*  eine«  ®e» 

birge*  mit  einfeitigem  (üblichen  Steilabfall  unb  all- 
mählicher Sfbbacpung  jur  Donau  gegen  9t.  ift  nur 

für  ben  Kentralbalfan  berechtigt,  niept  aber  für  ben 
Dften  unbSBeften.  Septerer  ift  oielmepr  auf berStred e 

oom  g«!erburcpbmcb  bi«  glirot  in  mehrere  Borallel- 
jweige  geteilt,  wetepe  bie  oft  jiemlich  breiten  S5ng*< 
thäler  ber  gbfrep  unb  ber  Dem*!a  einfthließen,  unb 
fein  fteilerer  Abfall  iß  ber  nörblicpe;  ©leicbe«  gilt 

oon  bem  oierfaep  gefpaltentn  Cftballan.  Diefe  Drei- 
teilung wirb  auep  burep  ben  geoloaiicpen  Bau  gerecht- 

fertigt. 9tur  im  friftaninifep-paläojoifchen  Zentral- 
balfan,  wo  bic  ©ebung  be«  ©ebirge*  am  ftärtften 
war,  beftept  auch  ber  füblicpe  Steilahfall  burepweg 
au«  friftaUinifcpen  ©efteinen,  gm  SBefthalfan,  ber 
faft  ebenfo  poep  ift,  unb  beffen  ©ipfel  ebenfall«  au* 

»r,  ©ranit,  ©nei*,  ©limmerftpiefer  unb  an- iftaHinifcpen  ©eftemen  jufammengefept  finb, 

bebeden  fefunbäte  unb  tertiäre  gormotionen  an  Die- 

len Stellen  be«  SübabfaH«  ba®  fflrunbgehirge,  mäh- 
renb  im  niebrigen  Dftbatfan,  beffen  fanfte  ©open  oon 

porijontatenKreibefcpichten  gcbclbet  mcrben,mitben- 
fetben  abmechfelnbamSübabbangauSgebehnte Duffe, 

Dracppte  unb  anbre  eruptioe  ©ebilbe  lagern.  Auf  ber 
Siorble  ite  be«  Balfan«,  welcpe  große  Steinfoplenlager 
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tritt  in  weiter  Xuftbeßmmg  btt  na<ß  ber  Xonau 
um  2Jß  $0<t  übeatdte  .<wibt  auf,  hoch  ni<ßt  fo 

auSfdilicfdidj,  wie  man  friifjcr  staubte.  Ter  oihoefb 
tictien :*f ictitunft  beöitelfan«  eruipridif  auf  fetnerSüb. 
feite  eine  in  brr  ganjcit  SÄnge  beä  ulebivge«  beirtliit 

ertemitnire  Tt«otation*fpaIte  t'Tßälev  bei  Tunbfißa, ötepja,  »eien  oon  Sofia  tc.  mit  cimrlticu  Tßtr. 
malqueUen  ,   lang*  bereu  Sie  loigeriffenen  f   üb  ließen 

'•«birgsteile  oerfanfen  bi«  auf  bie  flehen  gebliebenen Äebttge  Äarabfdja  imb  Drta  Taglj,  norb5ftli<ß 
unb  uorbireulid)  eoh  »ßilippcpd.  g*  ift  mehl  wahr, 
bn'j  ber  ®.  nur  dou  aus  gelegen  al«  lioße».  ftatt/ 
Iict;c-S  Ötbitge  eritbeini;  ei' ift  baS  aueli  au  nieten ©teilen  ber  Äorblcite,  ;a  felbft  von  btr  Tonern  au« 
prtijan.  3piße  ©ipfel  iinb  fetten;  er  bat  mebr  breite, 
rtadj  gewölbte  Äuppcn.  XeSroegen  ift  roaiiiülieinlicb 
'eine  £>uhc  ftetS  mitcrfdmtü  worben.  *mi  »oue  gab 
feine  grünt*  Erhebung  auf  ca.  1700  m   an;  Äaniß 
aber  taub  btn  Sara  ©etmt  (norbi  ftließ  btm  trrrloDo ) 
}U  SK»  »,  unb  feitbem  baten  bie  Stiften  1«7*  ben 
bitftt  babeitiegenben  ©fimrültfeßal  iogar  ju 2376  m 
benimmt.  9lad)  bie;en  ruifiitben  SRcffungen  wirb  baS 
©ebirge  ju  beiben  Seiten  be«  ©ümrüftfdial  niebti- 
aet,  ift  aber  IIP ilrtjcn  Silrafta  unb  Sdjipfa  nodi  immer 

2100— l.'giO  di  botß,  finit  iwifdien  Seßipta  unb  flolcl 
auf  1700  —   '«XI  tn  unb  überfteigt  noch  weiter  bfltid) 
nirgenb«900m.  SUirtj  in  fl I min  unb  »egetation  finb 
bie  netftbicbmen  Teile  be«  'Balten«  roefeuttiO»  unter, 
trieben.  SJiibrenb  bieSiicfeite  beoCfo  unbgentruO 
balfan«  ntiloe  guft,  langen  Sommer  unb  üppige  Stege» 
tution  i.iienen,  SBciitftSde,  •18atmißMume  .   (nit,  ßerr. 
leben  auf  ber  Sorbicitc  unb  bem  ganten  SBeftbutfan 
raulieb  Klima  unb  frühe  Sinter.  Tie  SübabMnge 
bei  Seit«  unb  C   itbalteit-s  finb  meift  bie  oben  bin  mit 
tu  elftem  2aubtpalb(fHabelfw>u  tritt  nur  oereimclt  auf)  , 
bebetft,  wälittub  ber  beb  ketmalbalfan*  meift  fahl 
n.  Tic  9torbfeite  tagegen  befifjt  überall  ftaiitiebcn 
»odwalb.  Ser  friiber  iiit  unipegfam  getiattene  8. 
itt  bie«  feineSrocq«:  ei  fiibren  im  ganicu  80  wirf), 
tigere  Straßenlage  über  Da«  ©ebirge.  ;',m  C.  finb 
e*  befonters  bie  Buffe  ßmine,  BonaoMT  in),  Jlaoir, 
Boqliaibcre  [138in>,  Ramtfebif,  Tfeßaliteoat  M4f.m) 
»t'tptcpe  unb  ftalatwf  (72ln,);  im  gentrum  Semir. 
fapu,  gupanbfdn  JSefaci  (1098  ra),  fiaibupi  Tfcßo. 
far  (1088  mj,  iwinfäi  »ogbaf,  lipttnfd>fa«8otjana, 
Stbipfa  (1207  in),  SHofalitn  (1>«0  m),  Ofira  Manila, 
Srojan,  »abauipa  (1916  m),  «aßamnrtfo  < 14!«!  m) 

Stngl,  Saba  Aoua!  iMbn  m),  Uimirnairij;  im  mi’ digungrab  (1412  in),  ©intii  (1508  m),  ©arefrfiba 
(1919  m),  firfdia  ©lapn  (1897  m),  @peti  91tfota 
(1348  m).  Äugevbem  aber  gibt  eä  iukFi  aal; [reiche 
Jtarrenwegc  unb  Saumpfabe  über  oerfrf)iebene$}b»n 
unb  ßinfattetungen  ber  Kette.  Ser  Sorbailiang  be« 

itetfaub  wirb  faü  miefdiliefeltcfi  pou  Tüllen, 
Der  beSgcntral.  unb  'Jkftbaflmii  oon  »ulaiueu  be=  i 
wohnt.  8m  Snbabbang  Sei  CfHallaniS  fijjen  mein 
Turteu,  an  bemienigen  beb  geulralbal'an*  Sürfcit 
unb  »ulgareit  alekfimafüg  (joroeit  nietjt  bie  Jtrieg«< 
teilen  bort  «nberungen,  bereu  Setaii«  nodi  uube 
launt  finb,  mit  f«b  gebnuljt  haben)  unb  am  Subfnf, 
eeü  S!eftbal(an4  au«fii)Ui'r,tiü)  »uigaren.  Tataren,  i 
xfiüerfeffen  unb  ©rieJien  fommen  nur  gani  oerein> 
iclt  mir.  Sie  Jnbufrrie  befibränlt  fid)  meift  auf  ben 
D#«M«barf;  »ifevbiuiunb  Sßiehjudjt  fpielen  bagegen 
gröbere  Sollen.  Sgl.  a   ftaniS,  Sonau-Sulganett  I 
unb  ber  ».  (8tip|.  1870  -79,  3   S3be.). 

©ef^irfjtlitf)  berühmt  ift  ber  Übergang  beS  ruffo 
’   i^en  $4trb  unter  bc  m   Jelbmarfi^att  S   iebitfift  ü!  erbe  n 
lü-Mjer  für  uuiiberfteigliifi  gehaltenen  unb  obenbrein 
in  feinen  Sattpiingangen  burth  bie  Teftung  Scffumna 

ÜWfOrrS  Jlonti.  «Sfjtlon,  4.  flufl..  U. 

|   gefrfiiifiteit'Aüin  be«»n(Tnni  im3uK  1829  oon  ffintna 
unb  Srnroabi)  au«.  31«  22.  ̂ itli  überfliegen  bie  Suf< 
feit  beu  Äamm  be«  ©ebitgce;  mit  ber  Seagumg  Sar. 

■   nabab«  am  26.  lag  ber  an  nie  ».  in  ihrem  liiiden. 
Sie  liifmeStiitführung  biefeSübergange* erwarb  Sie. 

:   buftft  ben  ©bremtamen  •cabalfiinofij«.  So$  glln» 
jenber  waren  bie  Hnteme^mimgen  ber  Muffen  1877, 
inbem  fie  feftort  im  Jjuli  unter  fflenera!  OJurlo  über  ben 
cdiiofapnfc  oorbrougen  unb  biefen  nud)  mid)  ihrem 
balbigen  Mehug  behaupteten,  nmh  bem  fall  oon 
t'ieroua  aber  ben  8.  an  brei  6teüen,  am  3ttiipfn= 
paß,  am  Trojanpaß  unb  bei  Soßa  (fitropotballau), 
ffnbe  Scieinber  1877  unb  Jlnfang  januar  1878  bei 
hollem  3(ßuce  unb  furtßtbarer  Suite  tcüioeiie  aui 

S.iumg-aben  glütflid)  überf^rittcu  unb  habet  9. 3an. 
|   Die  gante  türfifrtic  Sdfipfaannec  gefangen  nahmen. 
I   Balfnn&albiulcl,  feit  bem  'Jlnfung  bie  19.  dahrb. 
I   üblKlje  »ejeiihnung  bet  fübö'Uiißen  Sclbinfel  «uro- 
va«,  ofnooßl  ba*@ebirg«fpßembe:.»tairan«if.b.)  mir 
beren  äftiicljc  $ä!fte  burrtjjiett.  21  le  Morbgreiije  ge. 
I   gen  beu  Kontinent  fann  man  bie  Saoe  unb  bie  untere 
Soncu  betrachten,  obwohl  ba«  außerhalb  biefet  2inie 
gelegene  Jtömgreidj  iHum.inien  burd»  feine  ©efdiidjte 
mg  ba«  innigfte  mit  her  ».  oeibnubeu  ift.  3n  biefev 
»egrenimig  würben  bie  Sürlei  mit  «ulgniHu.  ®ne» 
dieulnnb,  Serbien,  Montenegro,  Bosnien  mit  ber 
^erjegoioina  unb  Salmatien  jur  SM.  gehören  (nahe. 

reS  unter  ben  einjelnen  sitnberii).  Si'ihtiger  beietrh« uet  man  bie  8.  alv  bie  (i.bofteiiropci  he  f?albmfel; 
anbw'Jigmen.  wie  bie  illijrifdK,  grieihtfdie,  Uirliidje 
ober  jübjlaioifdie  Salbinfel,  finb  oon  ber  BeoSlfevung 
ober  au«  ber  ©eidjichie  entiimnuten,  bette n   beu  Be. 

griff  aber  auch  feincoroeg«.  Sgl. 'bie  Ubcrficht-Muvte bei  2trt.  ■Iür!iid)eß  Meirß*. 
»alfar  (Kaltarjen),  ein  türl.  BolFSfiamm,  «jet« 

dier  an  ben  Duellen  be«  XMtgeni  unb  Xldjercl,  Su» 
'luifen  beS  Teret,  am  21orMftabt|niig  bcS  Smifaiug 
im  WebirgSbejivf  bc«  Terfrtjeii2aiibfind)S,  etwa  1.700 

■topfe  ßart,  in  ©enoffenfmaften  geteilt,  wohnt.  Bi» 
1829  waren  fie  oon  beu  SCftherfeffen  abbingig,  bann 
leifieten  fie  ben  Muffen  ®eI)orfam,  bie  ihnen  ihre  alt. 
hergebraißte  freie  OJenwinbeoci-faffung  ließen.  Jjbre 
feiniptbctißäftigung  befteht  in  ©artenbau  unb  Sieb. 
Jtittn;  fie  finb  teils  L'hrifun,  teils  Mobamnubcner. 

8al(afipr  See,  i.  »aldjaft^. 
»alten,  im  allgemeinen  jeher  oierlantig  behauene 

Baumflamm;  tnrnn  insbefoiibiirecm waaeteebi liegen- 
be«,  an  haben  ©üben  burclj  bie  UmfajfungJroniu'rn, 

|   SJiberlager  ic.,  oft  and)  nodi  inberSiitte  uilterflü^teS 
fiartcS,  feßarf.  ober  baumfaiiug (man- faulig  beßaue. 
m«.tioIi.  Sichrere B.  udjeinuiauber  bilbcn  baS  @c. 
biilf  ober  bie  flalfeulage,  wie  fie  uiujiliaibeueiiijel. 
neu  Stodmerfen  ber  (Debdube  bcitußt  wirb.  Bei  ma(.- 
fioeu  ©ebduben  fommen  bie  ».  in  einet  Entfernung 
»dH  bödjfteii«  1 ui  oon  Mitte  ju  Mitte  entweber  auf 
bie  reine  Mauer  ober  auf  eichene,  10  unb  13  cm  ftarfe 

'daug^äljfv  cOiauerlatten i   ju  liegen,  inbem  man  fie 
auf  bicfelben  mijfümmt  ober  aufboOt  unb  iwur  jo, 
bafi  btc  21.  auf  jeber  Seite  mnibeftfn«  26  cm  auf  ber 
Mauer  liegen.  21  n   ben  CBieMmueru  unb  maffioen 
Scßeibetpänben müffen bie ».(£  treid) lullen.  r.  :6en 
ber  Siiiner  liegen;  Hof;  auf  sie  .(lotjipänbe  fommen 
bie  2).  miimtieibar  aufjuliegen,  unb  nur  in  her  Sadi- 
läge  fammt  auf  jebe  m   iffioe  Sdjeibcmauer  ein  8 
Beim  gegen  ber  B.  muß  köpf,  unb  clammenbe  ab. 
werfjieltt  unb  jeher  britte  ober  niertc  il.  mit  ber  Mauer 

tiernnfevt  feilt  (f.  änfer).  Bei  $o!igebdtiben  werben 
bie  ».  auf  bie  Sabmeu  ber  Umfaffungowänbe  auf. 
geUmmt  unb  mit  oenfelben  binbig  oerfdirutteit;  bie 
Satßbaiten  ragen  bei  biefer  iSebiiubegattung  in  ber 
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'Segel  26—80  cm  über  bie  Umfaffungbroänbe  geraub. 
Über  bieDraqfähiafcit  bet  SB.  imb  bcn  ignenju  ge. 
benbett  oorteilhaftcften  Duerfdjnitt  f.  %   e   ft  i   g   I   e   1 1. 

Sei  großen  Spannweiten,  roo  bie  einfachen  ©oljftär« 
ten  niegt  niegt  aubreidjen  mürben,  roenbet  matt  ocr. 
böbelie  ober  armierte  8.  an.  Sei  ber  in  ber  jRcujcit 

immer  mehr  üticrgaubnehmenben  $>oIjteurung  unb 

ben  billigen  Gifenpreifen  gemimten  bie  cifernen  8. 
eine  immer  aubgebetmterc  Stnroenbung,  reelle  go> 
mögen  (geroaljtc  8.)  ober  jufammengefegt,  mit  pa> 
rallclen  ober  gebogenen  ©urteil  unb  mit  oollen  ober 
gegliebertcn  ÜJanbungcn  flubgcfügrt  roerben.  Sie 

empfehlen  fug  aucg  noch  babureg ,   baß  fie  eine  meit 
größere  geuerfiegerheit  geroähren  alb  bte  götjemen 

imb  oiel  31aum  erfparen  (ogl.  Gifenbau).  Stei« 
nerne  8.  lammen  jegt  roenig  mehr  in  Stnroenbung, 
roeil  man  fie  megen  ber  geringen  Dragfägigleit  ber 

nteiften  Steinarten  niegt  meit  frei  legen  fann.  —   8. 
beb  ®   e   h   i   r   n   b   (corpus  callosum  cerebri)  geigt  in 
ber  Stnatomie  ber  mittlere  teil  bei  ©rofigimb  (f. 

©egirn).  —   3n  ber  fjeralbif  nennt  man  8.  eine 
burd)  jroei  parallele  fiinien  entftegenbe  gigur,  buteg 

roelcbc  ber  Sdjilb  in  brei  Slage  geteilt  roirb  (f.  $e* 
rolbbfiguren). 

Salten  (Sälfen,  fcalbpflügen,  Siggen),  bie. 
jenige  Slrt  beb  ädemb  ber  Selber,  bei 

! — i — | —   roeldjer  jroifegen  je  jroei  gurren  ein  ber 
gepflügten  jfurege  in  ber  8rette  entjpre. 

W   egenbeb  Stritt  2anb  ftefjen  bleibt;  baburctj 

F“  I —   TOilt  man  einen  hoppelten  Sorteil  crjie. 
I   !   !   len:  einmal  foll  bei  ber  ̂ erbftfurdje 3eit  j 
' — ~^L—J  «efpart  roerben,  unb  bann  foll  aucg  bie 
tBaltenfrrup  SBinterroitterung  einen  größern  Ginfluß 

auf  ben  Stoben  gewinnen. 
Saltentreu),  in  ber  tperätbit  ein  Sfaf)l  unb  ein 

Salten,  bie  fid)  burcgtrcüjcn  (f.  Stbbilbung). 

Salfenreigt  (Iramreegt,  lat.  Jus  tigni  immit- 
tendi),  bie  Sefuanib,  bie  Salten  eineb  ©ebaubeb  in 

bieäöanb  oberSHauer  beb31ad)batb  einjufegieben  unb 
barin  trugen  tu  taffen.  ®b  ift  bie«  eine  Senutut, 

roelcge  bem  Berechtigten  am  ©cbäube  bei  'Jtacgbare 
juftegt,  aber  befonberb  erworben  roerben  tnufi.  Der 

Eigentümer  ber  bienenben  Sarge,  in  roelcge  ber  8al> 
ten  eingelaffen  roirb,  ift  naeg  gemeinem  Öicdjt  jur , 
Reparatur  berfelben  nid) t   oerbunben.  Sab  öfter. 

rciegif$e  bürgerliegeöefegbud)  (§487)  beftimmt,  baß 
betjenige,  roeldjer  bie  Ginfügung  beb  Saltenb  ju  bul.  I 

bcn  bat,  bie  illauer  ober  Sßanb  tu  unterhalten,  ber  j 

'-Berechtigte  jebod)  roiibrcnb  einer  joldjcn  Sleparatur 
feinen  Satten  tu  unterftügen  bat.  Bab  preußifege 

ttanbreegt  (teilt,  Hit.  22,  §55  -   58)  erläßt  bem  Gtgen. 
tümer  ber  SSanb  ober  Stauer  bie  Serbinbliegleit  jur 
Separatur  berfelben  nur  bann,  roenn  et  bab  Giqen. 
tum  an  bet  Stianb  ober  Stauer  aufgibt  unb  eb  bem 

Dienftbcrecgtigten  überläßt.  Schält  er  bab  Gigen= 
tum,  fo  muß  er  auch  roägrenb  ber  Separatur  ben  auf. 
liegenben  Satten  unterftügen.  Der  Screcbtigte  ift 
nur  in  bem  galt  ju  biefer  Unterftüguna  oerbunben, 
roenn  bie  Separatur  blofe  bureb  ajufcUl  notroenbig 

gemacht  ober  nur  jum  Seften  beb  Berechtigten  unter,  i 

tiommen  roorben  ift.  liaeg  bem  Code  civil  (§  653— 
662)  ift  ber  Gigentümer  ber  tragenben  SBanb  ober 

'Stauer  )u  beren  Unterhalten  oerbunben. 
Salfenfiblrift,  ädergerät  jum  Unterbringen  fei. 

ner  Sämereien  unb  jum  Gbncit  beb  Sobenö,  befteht 
aub  mehreren  mit  Gifenfcbienen  befcblagenen  Satten, 

roclcbe  bureb  Serftrebungen  in  gleicher  Gntfernung  er- 
halten  roerben.  Siöroeilett  erjagt  man  bieS.  babureb, 

baß  man  bie  Gggc  umgetebrt,  alfo  mit  ben  ,‘jinten 
nach  oben,  anroenbet. 

Salten  (ital.),  ein  an  bet  Kufcenfeite  eineb  ®e. 

bäubeb  oorfpringenbet,  unbebaebter  äubtritt,  roel. 
eher  balb  länger,  batb  tärjer,  batb  um  einen  Steil 

beb  ßaufeb  gerumgcfügrt  unb  oon  einer  ober  mehre, 
rtn  at^iiren  aub  jugänglicb  ift.  Ster  8.  befteht  aub 
einet  ober  mehreren  Stein,  ober  Gifcnptatten,  roclcbe 

auf  eingemauerten  fteinemen  ober  eifernen  Storno, 
len  ruhen.  3n  neuerer  jfeit  benugt  man  jum  Sau 
ber  Saltone  immer  häufiger  horijontal  eingemauerte 

T.Gifen,  je  nach  ber  'Breite  beb  Sattonb  jroei  ober 
mehrere,  unb  roötbt  ben  Saum  sroifegen  benfelben  mit 

tleinen  3'cgelgeroölben  aub.  §öljcrnc  Saltone  toer. 
ben  roegen  ihrer  geringen  Dauergaftigtcit  unb  @e= 

fägrließieit  mit  Sed)t  roenig  angeroanbt.  Die  Sal. 
fonplatten  roerben  meift  mit  Sriiftungen  eingefaßt, 
roelcge  aub  bemfelben  Material  beftegen  roie  fie  felbft; 

hoch  erhalten  fteinerne  Saltone  (jumat  roenn  berSlag 

mögliegft  roenig  befcgtänlt  roerben  foll)  aud)  megr 
ober  minber  retd)  oerjierte  fegmiebe.  ober  gußeifeme 

Srüftungen.  —   3m  tgenter  bezeichnet  man  mit  8. 
bie  oor  ber  erften  Stogenreige  ficg  binjicgenbeSalcrie. 

Sali  (o.  ital.  ballo,  .   tanj«),  Serfammlung  einer 
jaglrcichem  ©efeüfegaft  beiberlei  ©efcglechtb  ju  feft= 
lid/m  San),  bureb  megtölanj,  ftrengere Gtifette  unb 
längere  Bauer  oom  The  dansant  unterfegieben.  (Die 
Sätle  gegöten  ju  bcn  gefelljcgaftlichenSergnügungen 
ber  neuern  i}eit;  bei  ben  alten  Söllern,  roo  ber  lanj 

eine  megr  rcligiöfe  Sejiegung  hatte  unb  baju  bie 
Stellung  beb  weiblichen  ©efcglecgtb  eine  fo  gan)  Don 
ber  mobernen  abroeiegenbe  roar,  fanben  Salle  niegt 
ftatt.  äueg  bab  frühere  Mittelalter  tennt  fie  noeg 

niegt,  obroogl  an  fircglicgen  geften  oiel  getanjt  rourbe 
unb  jroar  auch  oon  beiben  ©ejdjlecbicrn  gemeiitfcgaft. 

lieg.  3n  3<altcn  rourbe  im  14.  3agrf).  ber  funftge- 
möge  Janj  auf  bem  Bgeater  geimifeg  (Ballett),  fpa. 
ter  entroidelte  er  ficg  alb  gcfelligeb  Vergnügen  jum 

eigentlichen  8.  So  rourbe  üubroig  XII.  oon  granf. 
reteg  Ju  Gfircit  bei  feiner  änroejengeit  in  Mailanb  ein 
8.  oeranftattet,  an  bem  felbft  fiarbinäle  attio  teil» 
nagmen.  3n  grantreieg  rourben  bie  erften  Sätle  uiu 

ter  granj  I.  unb  $einricg  II.  gegeben,  unb  gier  tgat 
Äatgarina  oon  Siebici  oiel  ju  ihrer  äubbilbung;  fie 

gab  aucg  ben  Damen  burd)  eine  freiere  Selleibung 
(Gelegenheit,  igre  3ieije  ben  länjem  »u  offenbaren. 
Salb  rourben  aucg  bie  Mabfcraben  (bals  en  masque) 

gcroögn[ieg  unb  bie  äationaltänje  aller  Srooitijen 

auf  ben  Sarijer  ̂ ofbällen  naeggeahmt.  Son  Jranf. 

reich  oerbteitelcn  fid)  bie  8äüc  über  bab  übrige  Gu= 
ropa,  roo  fortan  bte  ̂ ofbälie  ju  ben  roefentlicgen  Gr. 
forbemiffen  bei  allen  feierlichen  (Gelegenheiten  am 

$of  gegärten;  fie  erhielten  ben  91amen  3ete>1'0. 
nienbälle,  roeil  fie  natg  einem  oorgefegrtebenen,  gib 

jur  Seinlicgteit  fteifen  3eremonidl‘angcorbnet  rour. ben.  Diefelben  SäQe  roaren  ftetb  aucg  fogen.  Bals 

pares  i   »gepugte  Sälte-),  roeil  fie  eine  oorjüglicg  aub. 
gefuegte  Sarure  ber  Deitnegmer  ergeifegten.  Slacg. 
agmuitgen  folcger$ofbälle  burd)  bcn  äbel  giefjen  Hals 

reglbs.  3n  neuerer  3eit  gat  fid)  bieSalletifctte  über. 
all  fegr  oereinfaegt.  Die  ̂ ofbälle  roerben  jegt  bureg 
bie  göcgften  Scrfonen  mit  ber  Solonäfe  eröffnet,  bie 
Dänje  befegäftigen  oielcDänjerunbSänjerinnenauf 

einmal,  ber  läftigedroang  ift  gröfjtentcile  uerjegroun. 
ben  unb  bte  überlaoenc  Sracgt  einem  einfachem  @e. 

fdgmad  geroidjen.  Docg  gat  biefe  Screinfacgung  aucg 
eine  Sernacgläffigung  beb  Stftgctiicgen  im  Daitj  jur 
golge  gehabt,  befonberb  in  Deutfcglanb,  roo  jegt  auf 
8äUen  oon  eigentlicher  lanjlunft,  ja  felbft  oon  einer 

nur  grajiöfen  .fiattung  unb  Seroegung  roenig  megr 
gefunben  roirb.  Ggebem  rourben  jü  jebem  Bai  pare 

turje  Seinfleiber  unb  feibette  Strümpfe  mit  grad 
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oerlangt,  feit  etwa  40  3abren  nmtbe  e«  bei  Wiiitär«  roarb?*)  bem  beutidjen  Soll  gugänglidj  gemacht  nmt» 
SKobe,  in  ber  ISienftuniform  ;u  erlernen,  Später  beit.  Äu«  biefen  eit  gegen  ba«6nbc  be«18.3af)rb.  bte 

beim  S'oil  in  Bantalon«,  obreobl  nod)  in  Stuben  mobernebeutfcfoS.beraubgeipaebfen, roelebe  in  ©oetlp« 

unb  Strümpfen.  3>ie  länge  richten  ftdj  nach  ber  91a*  ( »Grltönig«,  -Sila«  t(ör’ idj  braufjcn  tKitbemlbot?  ), 
tionalfutc  unb  ber  Siebe;  fie  finb  jepi  meift  i>olo-  Sdiiller  i   Sitter  Joagcnbutg*),  belonber*  aber  in 
näfe,  raidper  Ül'aljct,  RotiUon,  3Rafuref,ftontertänje  Uijianbf  .2Ja«ScbIofs  amfficer*),  Beine  (*2)ie  beiben 

(Jiranfaife,  CuabriUe  h   ln  cour),  Bolfa;  in  früherer  «renabiere*,  .Belfagar*,  *2ortlei«), 3«bl<b  691ädpt* 

3eit  waren  Menuett,  Gfoftäfe,  Kngläfe,  Cluabrille,  liebe  ̂ ecrfdpau  ),  Gbcrt  |»Sd)toerting,  ber  3ad)ion* 
Icnipetc  u.  a.  bäutiger  alb  je$t.  ^eräoa  )   u.  n.  a.  glängenbe  Blüten  trieb. 

Sali,  in  ber  Sktbmannofpratbe  ba*  Slnfcblagen  Hiillad-opurn,  bei  ben  Gnglanbern  eine  Dper, 
ber  Oagbbunbe.  !   bie  ftcb  in  berSauptfadpe  au«8oIf«licbemaufammen* 

SaB,  Iboma«,  norbamerifan.  ®ilbbauer,  geh.  fett.  Sa«  erftc  Beifpiel  einer  f oldjen  roat  3ol)n  fflap* 

8.  3uni  181!»  ju  CfjarleetOTon  (MaffadpufettS),  tt>ib=  I   »Bettleroper-  (1727). 
mete  fidp  anfang« bet  Malerei unb  inbbefonbere  bem  |   Sallagi  (beutfdp  ®   I   o   eb) ,   Mort«,  Ungar.  Spr  ad)* 
Bortrut,  fobann  ber  Bilbhauerei  3“  biefem  3roect  ]   forjdper  unb  Sebrtftfteller,  18.  Mari  1816  im  3em» 
ging  er  naib  Italien,  wo  er  fidp  als  Sdjülcr  ferne«  plinerRomitat  alb  3ube  geboren,  madjtc  feit  1835  ju 
Sanbämannee  Biram  Boroer«  oon  1 854  bi«  1856  in  i   Säpa  unb  Heft,  1839  in  Bari«  feine  Stubicn  unb  be< 

biefer  Runft  au«bilbete.  91a  eh  Slmerila  gurüefgefriprt, 1   gann,  um  feine  ©laubenogenoffen  ju  magtparifieren, 
fdpuf  er  bie  bronaene  SHeiterftatue  SSafhington«  für  ;   eine  ungarijdpe  Sibelüberfepung  mit  91oten,  oon  roel« 

Süofton.  1866  lief!  er  fid)  in  plorenj  nieber  unb  be--  dier  bie  ®üdper  Mofi«  unb  3ofua  (Beft  1840  43)  er* 
gann  eine  oielfeitigc  Ibätigteit  in  monumentalen  i   fdptenen.  3br  folgten  ein  *2cbrbud)  ber  bebräifdpen 
Bortrötftatuen,  aUegorifdpcn  unb  ©enteroerfen  unb  Sprache-  (2.  äufl.1872)  unb  Bibliai  tanulmtnyok« 

Säften,  bie  oon  lebenbiger,  oft  anmutigerHuffaffung  (■üiblifctpciStubien*,  180ö)nadp.  Slonberungarifdpen 
unb  grünblidper  lurdjbilbung  finb.  Seine  fpaupt-  Slfabcmie  aum  Mitgiieb  ernannt,  ging  8.  1843  nach 
toerfe  ftnb  bie  foloffale  DJarriiorflatue  be«  Scbau.  Seutfcblanb,  trat  bier  aum  Broteftantibmu«  über  unb 

fpieler«  jyorreft  al«  Goriolan,  ba&  ®efrciung«benf*  ftubierte  in  Tübingen  äbeologie,  roorauf  er  1844  nl* 
mal  ber  9leger  für  fflaffpington  (Sincoln,  einem  Slla*  Brofeffor  an  ba«  eoangelifdpe  Sgceunt  au  Saoroa«  be* 
«en  bie  gefietn  abnebmenb),  ein  ©rnbmonument  für  rufen  rourbe.  B>cr  rohrfte  er  bi«  )ur  Sleoolution,  mäh* 
Softon  unb  bie  3bealftatue  einer  Goa.  renb  rocldper  er  cl«Sehrctär@örgei«,  bann  ale foldper 

Sallaarat,  jrocitgröfste  Stabt  bet  brit(feb*auftra(.  im RriegSminifterium  biente.  Seit  1851  Brofefiorber 
Rolonie  Sictoria,  ©raffdpaft  ©rtnoiUe,  im  Änoten*  Jbeologie  au  Beft,  grünbete  er  bier  1858  bie  »Brote* 
punft  oon  oier  Gifenbabnett,  ift  Sib  eine«  anglifani*  ftaittifcbe  Rirthen*  unb  ©dpulaeitung*,  bie  fortan  ba« 
fdpen  unb  eine«  fatbolifdpen  Bifebof«,  bat  1   Bofpitat,  ̂ auptorgan  ber  freiem  Sirdienridptung  für  Ungarn 

1   SBaifenbau«,  1   ©ebäranftalt,  öffentliche  Säber,  40  roarb.  3m  gleichen  Sinn  febrieb  er:,,  ©ie  Broteftanten* 
Stirdpcn,  2   öffentliche  Sibliotlpefen  oon  12,500  unb  frage  in  Ungarn  unb  bie  Bolitit  Dfterreub«  (fiamb. 
13,000  Sänben,  2   College«,  4   fRealfdjulen,  Xbeater,  1860)  uRb  (in  magparifdper  Sprache)  -Ser  Äampf 
19  Santen.  3)ie  Stabt  (erfüllt  in  ®.*Caft  unb  be«  BroieftantiSmu«  gegen  ben  Ultramontmiiömu«* 
S£eftmitaufammen(i88i)37,2«oGimo.,roeUbc®raue*  (1864).  Jiadpbem  ber  iüibcrruf  be« Batent«  (16.  düai 

rei,  Gifengiefserei,  aBoümanufalturen  u.  a.,  nament*  1860)  errungen  roar,  galt  feinÄampf  bem  engherzigen 
lieb  aber  (Solbgröbetei  betreiben,  roelcher  bie  Stabt  Konfeffionnliämu«,  gegen  ben  er  in  ber  Schrift  *Taj6- 

(1861)  ihre  Gntftelpung  unb  ihren  fdpnelten  Sfuf*  kozeus-  (•3urDriemierung*,18ii3)üuftrat.  licpröb* 
Khroung  oerbanft  (hier  rourbe  ber  221 7   Un(en  febroere  ten  Setbienfle  aber  bat  fedj  ®.  um  bie  magepartidpe 

©olbtlumpen  21'elcome  Diugget*  gefunben).  3u  ber  Sprache  erworben,  namentlich  burch  bie  Süerte:  *Jlu«* 
jüngften  3eit  bot  biefelbe  mehr  uttb  mehr  abgenom*  fübriiehe  theoretifd)*praftifcbe  ©rammatif  ber  ungari* 
men,  bodp  roarcnSlnfang  1883  immer  noch  8729  ©olb*  fdpen  Sprache*  (8.  ilufl.,  Beft  1880);  -   Sollfcänbige« 
gröber  (1259  Ghinefen)  taefefpäftigt.  licUmgegenb  ift  SBörterbucb  ber  ungattfehen  unb  beutfeben  Sprache« 

bidpt  mit  gameen  überfäet  unb  berühmt  bureb  ihre  (5.  Sufi.,  baf.  1882);  C'rgänjung«ioorterbuch  -   (baf. 
oorjüglicbe  Scbafaucbt.  3n  ber  ©cfd)idpte  ber  Rolo*  1846,  2   ®bc.);  »Sammlung  ungarifeber  Spricbroör* 
nie  hat  S.  eine  traurige  Serühmtlpeit  erlangt  bureb  ter  ic.*  (magparifeb,  2.  Slufi.,  baf.  1855,  2   Sbe.). 
ben  Äampf,  ben  hier  1854  bie  bur^  eine  ihnen  auf*  Ballambe  ein.  .iflnef*»,  B>«ere  Simon,  franj. 

erlegte  (Hoibfteuer  erbitterten  ©oibgröber  gegen  ba«  Scbriftfteller,  geb.  4.  Äug  1776  ju  Ütpon,  toar  juerft 

SJlilttör  beftanben,  roelebe«  bie  oon  jenen  errtdpteten  in  bem  ©eidiäU  feine«  Sater«  tbätig,  ber  eine  Buch* 
böiaernen  Serfcbanaungcn  erft  nad)  ftartem  Scrluft  bruderei  befafe.  Irop  fcbroererSrantheiten  (in  feinem 

auf  beiben  Seiten  nehmen  tonnte.  18.  3af)r  rourbe  er  trepaniert)  ftubierte  er  auf«  eif* 

SaDabr  (UM.  ballata,  oon  ballare,  <tanjen*),  bie*  rigfte  unb  oeröffentlicbte  1802  bie  Schrift  *Du  senti- 
jenige  epifeb«  2id)tung,  roelebe  betbramatifeben,  roie  ment*,  einen  Berfudp  über  Bftbetif  oom  dpriftiieben 

bie  ihr  Derroanble  Siomanae  (f.b.)  ber  Iprifchcn  Boefcc  Stanbpunft,  foroic  1808  »Fragment*  .   elegifdpe  Gr* 
am  näehften  fleht.  Oiefelbe  entftanb  in  3talien  unb  güffe  über  feine  3ugmb  unb  eine  ungtüdlidpe  Siebe. 

Äranfreicb  urfprünglieb  al«  *ian)lieb  (baber  ihr  Bber  befonnt  ai«  Scbriftfteller  rourbe  er  erft  in  Bo* 
Barne),  ba«  bie  im  lanj  pantomimifcb  bargefteKte  ri«,  roo  er  1814  feinen  feften  ffiohnftb  nabm  unb  mit 

£>anb!ung  (meift  Siebe«banblung)  mit  SBorten  be*  Slab.  Söcamier,  S!ab.  beStacl,  Gbatcaubrianb,  9io* 
gleitete.  3n  Gnglanb  unb  Sdpottlanb  erfdpeint  ftc  bier,  G.  3orban  u.  a.  in  freunbfcbaitlidpe  Serbittbung 

al«  bramatifeerte«  ober  bialoaifierte«  »Siclbenlieb*,  trat,  oon  allen  roegen  feine«  Charatter«  unb  fei* 
ba«  eine  Begebenheit  au«  ber  9i ergangenbeit  al«  ge*  ner  lalente  hochgefebäbt.  Seit  1842  Slitglieb  bet 

genroärtig  unb  eben  oor  fieb  gebenb  barfteüt  Sem  ber  Sltabemie,  ftarb  er  in  Bari«  12.  3«ni  1847.  Seine 

Uftern  (•inltung  ftnb  bie  fogen.  »Border-ballads*.  fpätem,  in  einer  oortrefflicben  Brofa  gefebriebenen 
roelebeÄömpfc  unb  Gteigniffe  auf  ber®renamart  groi*  Sl'erle  jeigen  eine  roimberbare  »üfdncng  oon  ©e< 
(eben  Gnglanb  unb  Sebottlanb  beftngen,  fpätet  oon  fcbidpt*p(iijofopbie,  SRpflif  unb  Sogia(i«mu«  unb  be* 
Sercg  (1765)  u.a.  gefammelt  unb  jumleii  bureb  J)er*  Stegen  fidi  alte  auf  eine  unb  biefelbe  3bee:  bie  fogiale 

ber  (»$etn  Scbroert,  roie  ift’*  non  »lut  fo  rot,  Gb>  Bßiebergcburt,  inbem  er  in  ihnen  feine  au«  feinem 

19* 
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Sangen  Deuten  unb  ffiefen  refultierenbe  änfiiht  oon et  gortbilbung  be«  ii!enid)engefd)(ed)t«,  oon  btn 
fdjou  burdilaufcnen  Shafen  bicfer  gortbilbung  unb 
beut  jeM  füll  geftnltcnben  llmfdjroung  jti  einem  neuen 

3uftanb  erörtert.  ©leichfam  al«Gutleitung  crjchien: 
•Antigone«  (1814),  eine  Siegte  in  HJrofa  über  bie 
Selben  bcr  Sleujdiheit.  Darauf  folgte  ber  faft  ganj 

politifche  »Essai  snr  les  institutions  socialf  s   dans 
feurs  rapports  avec  les  idees  nouvelles»  (1818),  ju 
bem  bie  ädirift  »Le  vieillanl  et  le  jenne  homme< 
(1819)  eineJlrt  poetif^erSrgänjung  bilbet,  roährenb 

in  »L’homme  snns  nom«  (1820)  bie@eroiffen«qualeit 
eine«  Äönigimörber«  gef^ilbert  roerben.  3n  ben 

Berten:  »Essai  de  paliugbnbsie  soeiale«  unb  »Or- 
phbe*  (1827  —28,  2   Sbe.i  entroidelte  S.  bann  feine 
gcidiidjtbp^Uofopbifc^en  gbecn  unb  furijte  an  bem 

Seiipiel  bet  gtietbiftpen  Sultur  ju  geigen ,   tote  gtofce 
fo;iate  Sntroidclimgen  oor  fiel)  gehen.  Da«  nitdjfte 

Bert:  »La  ville  des  espiations>(1831),  hanbelt  oon 
Wom  alb  bem  flantpfplah,  auf  welchem  ba«  Singen 

bet  fflenfibheit  nach  Biebergeburt  fpntbolifd)  jur  irr» 
fdjeinung  lommt.  Jim  fditoerften  oerftänblid)  ifl  roe» 

gen  beb  mgftifdjen  Diiufcl«  »La  vision  d’Hehal. 
eltef  d'un  clan  ernssais«  (1882),  eine  3ufammenfaf« 
fung  bet  Sntroidelungbgeithidjte  bet  Dtenfcfjficit  unb 
baniit  beb  Softem«  8attanrfic«.  Sine  ©efamtau«» 

gabt  feinet  »(Euvrcs«  ctfibien  J}atib  1830,  4   8be. 
Seine  8iograpl)ie  fdjrteb  Jlmpite  (1848). 

»aHonlpur  «pt.  Mncntti«),  game«  W.,  fd)ott.  Drien» 
talift,  geh.  13.  Dej.  1813  ju  Stlfo  in  bcr  ©raffdjaft 

Sojbur’flh,  roatfeit  1811  Dircllor  beb  Chicen'«  College ju  Senate«  ingnbieti  unb  feit  1856J5rofeffor  ber  Wo» 
ralphilofopljie  bafelbft.  Seit  1801  roiebet  in  Sng» 
lanb,  rourbe  er  jum  Sibliothetar  beb  Saft  3nbia= 
Cffice  ernannt  unb  ftarb  10.  gehr.  1804.  8.  oerftanb 
eb  roie  wenige,  in  bab  Befcn  beb  inbifd)en  ©cifte« 
einjubringen,  unb  roufite  bab  Serjlänbiti«  bebfelbcn 
auch  feinen  Sanbbleuten  tu  eröffnen.  St  lieferte  qriinb» 
liihe  grammatifche  ßilrebüdjec  für  ben  Unterricht  im 
Sanbfrit  (2.  JlufL,  Üoub.  1873),  im  ßinbi  (2.  Jlufl. 

1808),  im  ßinbuflani  (baf.  1838  u.  1842),  im  JJla» 

ratlji  (baf.  1839);  namentlich  aber  gab  et  bie  San«» 
tritgrammatif  »Laglm  Kmimadi«  (mit  Überfepung 
unb  Kommentar,  1819—52,  3   9be.)  unb  ben  erfteit 
Icil  beb  jWnhäbhäfhpa,  beb  berühmten  Äommentar« 
ju  Sanini«  ©rammatif  (1856),  beraub  unb  lieferte 
tocrtooUe,  Ieiber  meift  unooffenbete  Jlubgaben  unb 
Übcrfebungcn  ber  ßauptroerfe  bcr  pbilofopbiftben 

Sdjule  bet  3nber.  gut  roeitere  Steife  beftimmt  finb 
bie  SBerte:  »Synopsis  of  seietice  in  Sanskrit  and 

Euglish«  (Senareä  1856)  unb  »Christianity  com- 
pareil  witli  Hindu  philosopby«  (baf.  1859),  toorin 
et  bie  curopäiftbe  Biffenfd)aft  mit  bet  inbiftben  ju 
oermitteln  fltebte. 

Sallafl,  bie  Selaftuna  beb  Sobenraum«  bei  2a» 
bungbmangel,  umben  Scproerpunft  oon  Schiffen  mög» 
liebft  tief  tu  bringen.  Ser  neuere  Schiffbau  nennen» 
bet  iiberaä  mirBaffetbailafl  in  Xanlb,  b.h-Gifen» 
blechfaften,  welche  burch  Pumpen  tu  füllen  unb  ju 

leeren  ftnb.  Ältere  Schiffe  benuhen  alb  8.  Sanb, 
Steine,  Sifenbarren,  Sttetfen  unb  Sohlen.  Stiege 

ichiffe  nehmen  regelmäßig  geformte  ©ußbarrett.  Die 

•Paüaftmenge  berechnet  fidt  nach  ber  Stabilität  beb 
Schiff«.  Übertragen  bebeutet  8.  jebc  unnüpeSeilaft. 

SnDater,  ßauptod  im  obern  Dfial  beb  See,  Slber» 
beenfhire  (Scfiotllanb),  in  roilbromantifcher  ©egenb, 
mit  betuchter  TOineralguelle  unb  asat)  752  Sinro. 

8allei  (n.  neutat.  ballia,  balliva),  ber  Seiirf 
eine«  Sallipu«  (f.  Sailli),  bei  ben  Tempelherren, 

SDeutfchen  Sittern  unb  3ohanniterrittern  jlame  ber 

WM 
fallen  61  umr. 

I   einjelnenJJroointen  ihrer  Xerritorialbcfihungen  ober 

auch  ber  gröftern  Unterabteilungen  ber  llrooitijen. 

Die  meiften  jjafleien,  namentlich  in  granlreich,  be« 

iahen  bie  lempler.  Die  Baüeien  ber  Johanniter  jer« 

|   fielen  in  'Priorate,  bie  ber  übrigen  in  Äommenben ober  Sonttureien,  roelche  inbe«  in  früherer  3*<t  mit 

ben  'iialieien  oft  ibentifch  toarcti.  DieXeutfdjen  Jlit« 
ter  jählten  in  Deutfchianb  bi«  jur  Jluflöfung  be« 
Weid)«  elf  SaDeien  (f.  Deutfiher  Drben). 

SaHeifen  (9alleneifen),  Stemmeifen  mit  feljr 

fuihtoinleliger  fchneibeitberSante,  erleichtert  ba«  äb» 
ichneiben  oorftehenber  leile. 

Sailen,  ein  3<*^!  ober  Stücfmah  für  Papier,  i. 
10  Sie«  ü   20  Such  A   24  ober  25  Sogen  48.SI  ober 
5000  Sogen.  Sin  S.  luch  hat  12  Stüd  tu  32  Sllen ; 

cinS.Seinroanb  12—82  SQen;  einS.Saumrooll» 

garn  ift  in  Snglanb  =   60  'Halfen  ober  240  Sfunb; 
ein  S.  Saumroolle  =   400  —   440  engl,  fpfb.,  in 

Worbamerifg  360  —   500  pfb.;  ein  8.  Seber  =20 
Wollen  ober  220  Stücf  3uchtenlcber.  $}m  Baren» 
oerfehr  ift  8.  ein  9acf  Baren,  geroöhnlich  in  Sacf» 
tuch,  Slatten  u.  bgl.  eingenäht,  j.  8.  ein  8.  8ücher, 
ein  S.  Slach«. 

Sallrnhlumr  (engl.Ball-flo- 

wer),  fiwjpenförinige«  Drna-- ment  in  Den  ßofjlfchlen  be« 

cnglifcf) » gotifdion  Stil«,  befon» 
ber«  im  14.  3a^r^unbert  (f. 

rfiaur). Sallenpflanping,  Strpflanjuna  non  Sehlingen 
mit  bem  Sailen  ober  bem  an  ben  Btirjelii  hängenbeu 
Grbflumpeii.  JUeincre  pfliinjlinge  ju  oerfetien,  ift 
leicht,  jumal  roenn  inan  geeignete  gnftrumente  hat; 
foll  aber  ein  grober  Stamm  oerpflanjt  roerben,  fo 

.   fmb  baue  befonbere  Sorfehrungen  nötig.  3Wan  macht 

oor  eintretenbem  fyroft  einen  ©raben  in  einer  Snt» 
fernung  oon  V»  —   v«  m,  jenachberöröhe  bc?Saum«, 
um  ben  Stamm,  tränlt  bei  eingetretenem  grofte  ben 

fo  oom  übrigen  Srbreid)  abgefd)nittenen  Sailen  tüch» 
i   tig  mit  Baifer  unb  hebt,  iobalb  biefe«  eingefroren 
!   ift,  ben  Stamm  au«.  Der  Stamm  wirb  nun  oorficb« 
tig  unb  ohneSerlehung  beSSaüen«  auf  einerSchleife 
ju  bem  bereit«  fertigen  Sflaiiiloch  gebracht  unb  hier 
mit  Streben  geftftfjt,  bann  fleijig  begoffen,  auch  bi« 
511  benÄften  mit SlooS  belleibet,  roelche«  im  Sommer 

;   5uroeilen  angefeuchtet  wirb. 
SaKenftcDt,  ffreisflabt  im  Serjogtum'dr.hatt,  liegt 

207  m   ü.SJt.  nörblicbam  Unterparj.anber  Wctel  unban 

ben  Jroeigbahnen  grofe»S.  unb  Oueb[inburg»8.  unb befiehl  au*  ber  ummauerten  Jlltfiabt  unb  ber  offenen 

Weuftabt,  oon  roo  fich  nach  WB.  bie  frfjöne  Jllleeftrahe 
nach  bem  auf  bem  Sorfpning  eine«  Serg«  gelegenen 

Schlofi  hinauflieht,  beffen  Derraffe  eine  entjüdenbe 

2Iu«fi(ht  geroährt.  ltrfprünglich  eine  Surg  ber  a«!a» 
;   nifdjen  Wrafen  (feit  bem  7.  dahrh.),  bann  oon  940  bi« 

Jtnfang  be«  16.  3ahrb.  JRönch«flofter,  1525  oon  ben 
Säuern  lerftört,  roarb  baSfelbe  in  ber  Rolge  roieber 

in  ein  gürftenfihloh  umgefihaffen  unb  1765  Refibeni 
ber  ßersöge;  gegenroärtig  bient  e«  511m  Bitroenfif 
ber  ßeriogin  oon  Sembiirg.  6«  enthält  eine  Heine 
Silbergaierie  mit  einigen  guten  Slieberlünbern.  3» 

ber  Sihlohfirche  befmbet  fid)  ba«  ©rab  Silbrecbt«  be« 
Sären.  S.  ift  ber  Sih  eine«  Jfmtägcricht«,  hat  eine 

eoang..<tirihe,einehöhercSriontcr5iehung«anftalt  unb 
ciHso) 4764  Sinro.  8.  ift  ber©eburt«ort  be«  frommen 

3ofjanne«  Ärnb,  Serfaffer«  be«  »Bahren  Shriften» 
tum«-.  3n  ber  fRäbe  fmb  ber  3iegenberg  mit  fihö» 
net9lu«fuht,  bießubertu«höf)e  (mitSeloebere)  unb 
bie  ©egenfteine  bemerfenäroert,  iroei  Sanbfteinfel» 
fen,  roelche  ein  treffliche«  Scho  jurüdroerfen.  8.,  ba« 
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uralte  Sefititiim  beS  anhaltif*en  £>aufeS,  erfielt  un» 
tcr  gürft  tüolfgang  Stauern  unb  Stabtger«&!igteit, 

rourbe  1626  oon  ben  Äaiferli*en  erobert  unb  geplün» 

bert,  oerteibigte  ft*  aber  1640  gegen  jroci  faijerit*t 
Regimenter  fo  tapfer,  bajj  biefe  mit  Sßerluft  abgiehen 
mußten.  Sgl.  3änf*,  £attS  SB.  unb  bie  ©tafelt  oon 
Stfctjerblcbon  (   Af*etSl.  1873). 

SaQentiinfcln,  fünf  3nfeln  im  ©übpotarmeer 
(barunter  brei  größere),  unter  bem  SolnrfrctS  unb 

164"  öftt.  S.  o.  ©r.,  gebirgig  unb  tniHamf*«r  Statur. 
Sie  hö*fte  3nfel,  $)oung,  fcf;ä$te  ber  Gutbeder,  ßa= 
pitän  Salltnp,  1839  auf  3900  m   ho*. 

Ballerina  (ital.),  Xänjerin;  Salierino,  länger. 
Srima»8.,  erfte  Xängertn  an  einem  Xheater. 

»ollrflrroD  (|*r.  Sail<it*n»),  1)  Francisco,  fpan. 

©cneral,  geb.  1770  gu  Saraqoffa,  fodjt  1793  gegen 
bie^ranjofen,  roarb  Kapitän,  18(J4n>egettaiigcbli*en 
Unter! cblcif4  feines  XienftcS  entfett,  aber  oon©oboq 
als  Gbcf  ber  Zollämter  in  Stfturien  roieber  angefteHt. 

5öci  ber  Snnafioit  ber  granjofen  1808  erhielt  er  oon 
ber  3unta  oon  Stfturien  ein  Regiment,  baS  er  Blaft 
unbSaftaüoS  guführte,  unb  fodit  bann  mehrere  Fahre 
riihmlidjft  im  fübli*en  Spanien.  BIS  er  ft*  na* 

Grnennung  beS  ©ergogS  oon  fflettington  jum  Ober» 
bcfebiJfjabcr  ber  fpanif*en  Iruppen  weigerte,  unter 
bentfeiben  gu  bienen ,   ipatb  er  nach  Geuta  oerroiefen. 

Balbgurüdgerufett,  befehligteer  läng  ereZ'it  einßorpS 
in  ben  ©ebirgen  oon  Sa  Sionba,  toarb  1811  ©enera!» 
ieutnant  unb  1815  ßriegSminiftcr  Ferbinanbä  VII. 

Xur*  bie  ficrifale  fjoftamarilla  aeftünt,  rourbe  er 
1816  mit  falbem  ©ebait  tta*  SaÖaboiib  oerroiefen. 
Sei  Aufbru*  ber  Reoolution  oon  1820  naeb  Stabrib 

uirücfgcrufen,  beflimmte  er  ben  ßönig  jur  'Annahme 
ber  ßonftitution  oon  1812,  roarb  Sigcpräfibcnt  ber 
prooiforifcbcn3unta  unb  crroarbfiibburcb  Scbiicßung 

ber  3nguifitionSferfcr  unb  JierfteKung  munijipaler 
Freiheiten  große  Slerbienfte.  Xur*  ben  Sieg  über 
bie  fönigli*en  ©arben  7.  3uli  1822  binberte  8.  ben 
Hmftun  ber  Serfaffung.  1823  befehligte  er  gegen  bie 

Franjofen  in  Slaoarra  unb  Stragonien,  müßte  aber 
21.  9tug.  1823  bei  Gaporla  fapitulieren  unb  ft*  ber 

91cgentf*aft  gu Stabrib  unterroerfen.  311®  l.Cft.b.3- 

gerbinanb  VII.  alle  äftc  ber  fonftitutioneüen  Regie» 
rung  fnifierte  unb  jugteiih  alle  Seamten  unb  Cffijiere 

berfeiben  abfeffte,  gog  fid)  8.  nach  Gabig  guriid,  oon 
roo  er,  baihnbicStmncftic  1824  auSbrüdli*  ctuäf*Ioß, 
auf  einem  eng!if*eti£*iff  entfloh.  Seitbem  infjaris 
lebenb,  ftarb  er  bafclbft  29.  3»m  1832.  Gr  roar  ein 

re*tf*affener,  felbftlofer  Patriot. 

2:  2uiS  Sopeg,  Sruber  beS  notigen,  geb.  1778  in 
©alicien,  rourbe  1808  ftriegSIommiffar,  1822  @ene» 
ralbireftor  ber  StaatSeinfünfte  unb  1825  in  einer 

Uertobe  ber  tiefften  finangicKcn  Zerrüttung  Finanj» 
minifter.  GS  gelang  ihm,  ben  Staatshaushalt  leib» 
li*  gu  otbncn,  burdgSparfamfeit  baS  Slnroaehfen  beS 

XefigitS  aufguhalten  unb  ben  StaatSIrebit  einiger» 
maßen  gu  heben  foroie  ben  innern  Bericht  gu  erlctch» 
tem.  Xcnno*  mußte  8.,  obgleich  erft*  gu  ben 
äpofiolif*en  hinneigte,  fihließlich  eine  ftarfeScfteue» 
rung  unb  teilroeife  Seräußerung  beröüter  berOSeift» 
li*feit  Dcrf*Iagen,  roa®  jebod)  erfl  lange  na*  feiner 
Serroaltung  jur  äuSführung  fam.  JUS  im  Dltober 

1832  bie  Königin  Ghriftine'  roäbrenb  ber  Kranlheit 
beS  Königs  bie  Rcgcntf*aft  führte,  rourbe  8.  gum 
Slitglieb  beS  StaatSratS  .mannt.  1833  auS  feinem 

Soften  oerbrängt,  gog  er  fi*  inS  fßrioatteben  jurüd. 
Gr  ftarb  12.  Oft.  1&53. 

SaHett  (frang.  Hallet,  ital.  Balletto,  auS  lallo, 

»lang»,  gebilbet),  eine  bur<h  Sang  unb  Saniomime 
auf  ber  8*aubü!jne  batgefieHic  unb  oon  Stuftt  be» 

gleitete  fjanbhtng,  ein  oon  Mufti  begleiteter  mimi» 
l*er  Sdjau»  ober  Kunfttang.  Gin  foldjer  Kunfttang 
ift  entroeber  ein  uniergeorbneter  Xeil  einer  mimif*en 
Xarftellung,  roie  bie  ben  Cpcrn  eingelegten  Sallette, 
ober  ein  roefent(i*er  Xeil  berfeiben,  mit  ©efang  per» 

bunben  (comidie- ballet,  au*  opära- ballet),  ober 
eine  für  fi*  beftchenbe  mimif*c  Xarftellung,  bei 
roeidier  ber  xang,  bie  Pantomime  unb  bie  Crdiefter» 
begleitung  alles  ftnb  (ballet  d   action  ober  ballet 
pnutomime).  Xer  Urfprung  biefer  ©attung  theatra. 

lifther  Xarftellung  bur*  Sang,  Stimif  unb  Cr*cfter= 
mufif  ift  in  ben  8flntomimcn  ber  alten  Siönter  gu 

fu(ßen.  Xie  frühfte  Form  beS  mobemen  SaüettS 
roar  eine  bur*  Xang  auSgefübrte,  aber  guglei*  mit 
Siebe,  öfters audjmit ©efang  oerbunbene  theatralif*e 
Öattblung.  3n  biefer  ©eftalt  finbeit  toir  eS  gu  Gube 

beS  15  yaf)r&.  guerft  an  ben  pra*tliebenben  ̂ >öfen 
3talicn8  auSgebilbet;  feine  eigentliche  fünftlcrif*e 

©eftait  aber  erhielt  eS  tnFranfrei*  Saltafarmi 
(genannt  Sicauiogeui)  führte  baS  itaiienifehe  8.  gu> 
erft  in  San®  ein  unb  oeranftaltete  1581  bei  ber  Ser» 

mählung  beS  fiergogS  oon  3»9eufe  fein  berühmtes 
Hallet  comique  de  la  reine,  bem  bi®  1610 mehr  aiS 
80  am  Sariier  ßof  aufgeführte  unb  burthaus  alle» 

«orif*  gehaltene  SaDette  folgten.  31"  17.  3ahrh-  er» 
Fuhr  baS8.  roefentli*e  Serbefierungen  bur*  Cttaoio 
Sinuccmi,  ben  Maria  oonMcbici  mit  großem  auf» 
roanb  unterftüjte,  unb  ben  Karbinat  oon  Sidjelieu, 
ber  na*  eigner  Grfinbung  pradjtoolle  ®aßette  am 

§of  gu  St..©ermain  aufführen  ließ,  in  beten  einem 
Pubroig  XIII.  1626  felbft  mittangte.  3«  biefen  8al» 
letten  fanb  ber  roirfli*  niimifihe  unb  *arafteriflif*e 
lang  nur  oorübergebenb  Slaß.  Gine  neue  Gpo*e 
für  baS  8.  in  Franlrtid)  begann  gegen  Gnbt  beS 
17.3abrh.mitbev@rünbiing  bergroßen  frangöfifehen 

Dpcr  burth  Sullp  unb  ben  Dpembichter  Sb-  Dui» 
nault,  toeleher  baS  8.  mit  ber  Dpet  perflotht.  Xer 
erfte  Serfu*  biefer  Ärt,  ben  er  Pastorale  nannte, 

iparcn  feine  »Fctes  de  Bacchns  et  de  l’Amonr« 
(1671),  bie  als  eine  oöllig  neue  Grfiheinung  außer» 

orbentli*en  8tifaü  fanben;  1681  fam  fein  8.  »Tri- 

omphe  de  l'Amonr»  mit  SiuKpS Mufti tn  St.»@ermain 
ur  'Aufführung.  Seitbem  tourben  bie  cigentli*en, 
ür  fi*  beftebenben  Sallette  nur  no*  in  bcn3efuiten» 

loilegien  bei  feierütbcnSelegenßciten  gegeben  (fogen. 
Ballets  de  College).  3n  ber  oon  Cuinault  erfun« 
benen  unb  8.  genannten  gemtf*ten  ©attung  rourbe 
inbeS  ber  Xang  bem  li)rif(h=mufifa(i[chen  Xeil  oBQig 
untergeorbnet ;   bie  hiergu  fomponierten  unb  cinge» 

IcgtenXangftüde  hießen  Divertissements  ober  Fetts, 
©tue  nettere  Sernolltommnung  beSSaüettS  beroirfte 
1697  2a  Motte,  inbem  er  baS  3ntereffc  ber  ©anb» 

lung  oerftärfte  unb  baS  8.  in  engere  Serbinbunq  mit 
her  bramatifchen  SBirfung  braihte.  Seine  erfte  Oper 
biefer  art  roar  bie  »Europe  galante«  (1697  oon 
Gampra  fomponter»),  roeldie  baS  Sorbiib  beS  frangö» 
fif*en  Balletts  für  bie  folgenbe  Zeit  geblieben  ift. 
Subroig  XV.  felbft  taugte  in  biefen  neuen  Balletten, 
toelihe  in  ben  Xuilerien  aufgeführt  rourben,  mit. 

XaS  8.  blieb  groar  noih  immer  mit  ber  Dper  oer» 
bunben,  bilbetc  aber  eine  für  fuß  beftehenbe  Folgt 

oon  §anb(ungen  halb  ernfthaften,  balb  heitern  3luS< 
brudeS,  roenn  cS  fi*audi  gu  einer  feibftänbigenKunft» 
gattung  noih  nidgt  erhob.  Man  unterf*ieb  je  na* 

bem3nhalt  unb  ben  auftrelenben  SerfonenComSdie- 
Ballet,  Pastoral- Ballet,  Ballet  allegoriqne  unb 

Ballet  kero'ique.  9!eue  Serbcffeningen  bra*te  Ga» 
huffac,  bet  in  feinen  oon  Üiameau  fomponierten 

»Fctes  d'Hymen  et  de  l'Amonr«  (1747)  ni*t  allein 
baS  Süunberbare  (bie  fogen.  Maf*inerie)  mit  bem 
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S.  perbanb,  fonbern  auß  ben  Tan}  jit  einem  ipcfctit-  ]   mahlten  Stoffen  berXan.j  ber  fHinbtung,  ben  G|nraf» 
lieben  Sei!  beSffnlmttSmndjte,  ofjne  jebortj  mit  feinem  \   tecen  unb  ben  Situationen  nitfits  toentger  als  analog 

Stttcf  Beifall  ju  fmben.  ;   crjdieint,  trat  ©ateotti  ba«  Üledjte,  inbent  er  ben  Tanj 

2er  eigentlidje  Schöpfer  be«  Balletts  a!S  einer  I   tm  B.  ber  Siirnil  unterorbnete  unb  i|n  nur  ba,  »o 

befonbern' ©attung  ber  tficatralikben  Simft  Kt  9io«  er  auS  ber  ßanblung  Ijerporgcbt,  einlcgtc. 
oerre,  ber  eS  dou  ber  C rer  roieber  »öllig  trennte  ffia-3  bie  Biufil  ju  bem  8.  betrifft.  fo  hat  fte  nicht 

unb  ju  (ünftlerijrijer  Selbftanbigfeit  erhob.'  Gr  mar  |   allein  bicTh8tilUfi*  getuöhntidjerTanjmufit,  b.f).  bie 
ber  erfte,  roctdficr  bic  nntile  Pantomime  mit  betn  8.  Utitcvftiigung  ber  rlujtbmijcficn  Bewegungen,  ju  per» 

in  bic  geitauefte  Scrimtbung  tu  bringen  unternahm; .   rid)ten,ioubcrufiemterprriiertgeroiiienuaBcuaud)bio 

er  erhob  ben  Tan}  «um  roirflidjen  bramatijthen  ©ha» ,   Situation  unb  uerteibt  ber  mimifthen  unb  pgntomi» 

raltertanj,  ber  im  89.  bie  ßauptfaie  blieb,  unb  bem  mitten  2arftrilung  eine  -’lrt  oon  Sprache.  GS  ift  tljr 

(ich  ber  ntimüdpplaflifdje  Teil  ftetb  uuterorbnen  bctfjer  inelfad)  Spielraum  gegebenst  diaralteriftiidjen 

muffte,  fo  bafs  bie  ßanblung  uidjt  Ho#  ben  laut  her«  Jmftrumentaliafcn  rcrirtuebeufter  Jrt  unb  jur  Sdjil» 

beifüfjrte,  fonbern  autfi  grä&tentdl«  nur  burd;  ben  1   benmg  non  allerlei  <3cfüf)l«momcnten;  fogar  große 

Tanjouftgctührtiüntb.  9iooerrc  mahlte  bte  anüchenb» ,   »Jhififer,  tote  ©tud,  fpäter  Cherubitti  unb  felbftBeet» 

ften  unb  gecignctften  Stoffe  au«  ber  Stijtbologie  unb  itooen  (-2k  ®efdj jpfe  be«  ftrometljtu« • ),  haben  ed 

©efrfr.dite  au«  unb  ftcllte  fte  burd)  bie  tebenbe  mi*  nicht  unter  ihrer  Bitrbe  erachtet,  BaHettmufi!  ju 

miidje  fltalcrei  bem  efuldjnuer  bar.  Seine  Ballette  idirciben,  unb  Bcbcuienbe»  auf  biefem  Jelb  goleiitet. 

jeidtnett  fid)  burdj  finnige  «norbnung,  gl.intenbe 1   Mn«  bem  Begriff  be«  'Ballett*  al«  einer  ttjeatralifdien 
ättafdjineric,  fpanncnbe$anblungmtbreitcnbe©rup>  ßanblung  ergibt  fid),  bat;  in  Bcjiehung  auf  alle  bie 

ptenmg  roie  überhaupt  burd)  einen  nahrhaft  brama<  « dufte,  roelche  in  ihrer  m m r ntu t rf n ng  ba«  roafire 

titelten  ©fielt  au«  unb  ftnb  auf  bcrSßarifer  Bühne  ba«  8.  bcruorbrtnpcn,  bic  namlidjett  Jluiorbentngen  an 

©ufier  für  alle  folgenben  geblieben.  ‘Bo  feine  Sdiü»  babfclbe  gemadjt  »erben  miiffcn,  bic  an  ba«  branta- 
ler,  roie  ©arbet  unb  lieftri«,  bie  »orgejeithncte  Bahn  tijdje  Sdjnufpiel  jtt  madten  finb.  2a«  erfte  alfo  bei 

burd)  Jleuetungen  perliefjen.  finb  leijtere  jutn  Jcirr^-  ber  Äomyofition  eine«  Ballett«  ift  bie  poetifdje  Gr» 

teil  auSgcidjtagen.  ©ine  bebeutenbe  ISridjeimmg  , 'ittbunci  be«  Sttjet«,  ber  ßanblung,  roe(d)e  brarna. 

»aren  bagegen  feit  ifnfnng  be«  lO.gahrl).  bie  panto*  i   tifcho«  Jntereffe unbbramaUfdjeiBirluug  haben  muh, 

mimitdien  Ballette  bo» BaBettmeiker«  Snlcotti  nicht» enthalten  barf,  ina«  bem  äufdjauer  bunlcl ober 

juSopenhagen,  ber  ba«  bramatitdj-plaftifdje  Brinjip  unoerftonblid)  bleiben  fönntc.  Bei  ber  .»feidmung  ber 

für  bie  mimifdje  Jlunft  aufftetlte,  ben  eiaerttlic^cn  Glutralterc finbbicmimlidien@efehe bramatifcher3n< 

Xattj  (im  ©egenfah  ju  üouerte)  ber  tpirflichen  ßaub-  biptbunlijicrung  ju  befolgen,  bie  bem  Xramenbidjter 

lung  unterorbnete  unb  tljn  nur  ba  einlegte,  ioo  er  oorgcidjacheu  fmb,  Stile«,  »ao  bet  legt  er  e   burtb  bie 

ihn  au«  ber  Sauptljaublung  fetbft  herjuleitcu  nmHte.  Sprathe  ausfiiljrt,  fall  Oer  Somportift  eine«  Ballett« 

2em  mptlioioaifdjcu  8.  madjte  ba«  lBOOinBari»  Ourd) tieltl-.mi’unaOenXanj jur XccueUuiig  bringen, 

gegebene  8.  Itausomriitie  uon  ©arbet  bem  jün-  2er(elbe  muß  alfo  bic  Zljearie  be«  2an;e«  poHfoin. 

gern  ein  Gitbe.  2em  einmal  geöffneten  Bfab  folgten  men  innehabeB,  bann  aber  por  allem  bie  Siatur  unb 

2auberpat  (»Ln  fille  mal  ̂ ardhe«)  unb  2uport  bieffiirtungen b«r©ebärbeufpra<heat*Bfprfjotogunb 

(   •Barbier  de  hkville  )   OUeitljieitig  rairfteu  Sumer  Slfthetifer  gr.mbtith  ju  beurteilen  nerüehen.  Sind)  ber 

unb  ßennj  bei  bem  Theater  ber  Borte  3t.«3Kartin  Serfehtebenheit  ihre«  äfttjetifdten  ©harafter?  unter» 

unb  tratenburdjihreBatlette:  Jenny,  mi le mariape  fdjeibet  matt  tragifehc  unb  lomijctie  Ballette  mit 

secrct«,  Les  detu  Orboles.  u.  a.  al«  Slebetthuhler  '   cerithiebettcn  Untergatiuugen;  in  Südfidit  ber  für 
ber  ©rof, cn  Oper  auf.  SU«  Siapoleon  I.  1807  jene«  bießanblungaeraähltenStoffc:  reinpocti(4e,benen 

Theater  jrbUefeu  lieh,  begab  ft dj  öenrt)  nadj  Neapel !   ein  Ber!  ber  THcbtlanft  jul'irunbe  liegt,  mie:  -Blau- 

unbliuhtebortba«  italtentf(ht©enre  mit  beut  franjä«  1   hart  •,  2ouf\ua;t  :c.;  hiftorifdje.raie:  -Belagerung 

fifeßen  ju  perftfmteljen;  Sumer  ging  natfi2cutjd)lnnb  ponTroja  ,   -©äfarSXob  ,   »ßcrmannSfthlatht«  u.a.; 

unb  iperfte  mer  beit  ©efdjmad  für  ba«  gvohe  8.  3 11  mpthologiidie,  roie:  »2a8  Urteil  be«  Bari«*,  -2ie 

Bari«  arbeitete  iubeffen  ber  BaHettmetker  Bilon  ©eburt  ber  BeuuS«,  -Jlmor  unb  Bfpße«,  ba«  be. 

bei  ber  ©rofictt  Dper,  mo  er  fein  trefflide«  8.  »Nina-  j   rühmte  ©arbetjdje  8.  -   flepfipr  unb  fflora*  :c.:  alte» 

auffOhrte.  fRflß  ihm  haben  fid)  al«  BaBettmcifter  gorifthe,  raiej.  S8.  2ie  Stemmte«,  ■   2ie3eitatter., 

heruorragenben  SRuf  tierfdmfft:  Bhtltpp  Taglioni  »2er  Triumph  6er  »tobe*  :c.;  trj ri f eßcj  bie  bloß 

in  Bari«  unb  St.  BcterSbur«  f   2te  Splphibe«), ,   Xarftellung  pan  ©efühlen  unb  ©cmüt«beiueguugen 

öoguet  iit8erlin(  Ser  OeburtStag  ,   »2ie  2anat»  ohneeinebebeutenbebramatiitheßanblungenthalten, 

ben«,  ■Sllnbbin*),  flaut  Tagliont'in  Serltn  («Un»  unb  ibpUifttje  Ballette  (Pastorale).  Shnh  hat  man 
Dine»,  »2er  Seeräuber- ,   -2on  Cluidjotte  ,   'gltd  bie ©ntiniirfe  unb  Sjenenfolge ber  Ballette  non  Sitb= 

unb  Slod-,  »ßllinor*,  »SRorgatio %   «Sarbanapal«),  tent  enttpcrfen  tafieu,  inätirenb  ber  Satlettmeifter 

fieon’Bournonoilte  itt  Äopetthagen  (-$ie  Stirme«  battmh  nur  arrangiert  unb  nuSuihrt  (j.  8.  »-2er 
in  Brunau  )   imb  ©.  'Umbrogio  in  Stuttgart  (   2er  |   Soltar Sauft-,  fcantpoem  non  ß. Seine).  Sgl.  Sjer« 

Blumen  Jiadjc«,  nadi  greiligrath«  © ebidht').  Suthlminoli,  Bremer  ber  Tamfunft  l   üeipj.  18S0);  Boft, 

au«gejcid)ncte  Tänjerinncn,'  wte  Sudle  ©rabn  2erTam  unb  feine ©efthidite  (SerL  186S1;  Sottgin, 
(Slündieti).  tßat  en  fid)  auf  biefem  gelb  fjenior.  Diutionnaire historiqne  du  tMätre  etc.  ($at.18S4), 

Su«  biejer  llbcrfidjt  ber  (Melr&irfjte  be«  Sallettä'unb  non  altern  Berten:  Benetrier,  Des  hallet» 

geht  bet  8ftl)eti[d)e  ‘Bert  besfelben  Ol«  einer  @at<  anciens  et  modernes  (baf.  Ifi82);  Cahuffac,  Traith 

tung  ber  mtmifdien  .ftiinftc  non  fetbft  hcroor.  2aft  dela  danse  ancienne  et  moderne  (baf.  1753, 38be.‘); ein  btoßer  figurierter  Tan.t  auf  ber  Bühne  nieijt  ben  Sloperre,  Lcttres  snr  ln  danse  et  les  ballets(neue 
Samen  eine«  eigcntlid)en  Ballett»  oerbient,  lehrte  3lu«g.,  baf.  1807). 

fd^on  9lot>erte.  jlur  burd)  ©infledjtung  be«  brama»  8aDhal)U,  f.  Bolban. 

tifdien  'ßrtnjip«  fdjeibet  fid)  ba«  B.  al«  tßeatratifeße  ,   BaHtjau«,  an  ßofen,  llntperfttäten  :c.  eigen«  jum 

Tanjlunft  non  ber  bloß  gefellfthafllißen,  unb  e«  muß  BaElptd  ernd)tetc«  ®cbätibe._  Bon  Ijiftorifrßer  8e< 

baher  ben  Gharalter  eine«  Sthaufpiel«  notmenbig  an  ,   beutung  ift  ba«  B.  nmt  Beriaitle*  geroorben,  in 

fuh  tragen.  Sührenb  aber  hei  best  pon  Jlooerre  ge-  toeltheS  Bai  Hg  20.  3uni  1789,  nadjbeut  ba«  geinöhn« 
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riefte  gofat  her  Aationaloerfammlung  mit  föniglitftert  Seftleuberfraft  auf  btt  Harten  Dorfton  jroeier  Seb- 
Biacften  belebt  unb  oetfperrt  roorben  roar,  btn  britcen  nenbiinbel  beruhte,  uub  mit  welchem  oorjugsroeife 
Stanbfübrte.unb  roo  et  bie  Deputierten  feftroören  lieft  Steine,  grofte  Bteitugeln  unb  balfenabnlicheBfcile  in 

( Schrotte  im  8.,  Sbance  du  jeu  de  paumc),  fief)  nicht  einem  lilinfel  non  45“  gefehleubert  rourben  (f.  Abbil- 
eher  ju  trennen,  als  bis  bie  ftonftitutüm  grantreicb«  bttng).  3m  4.  3ahtb.  unjrer  Zeitrechnung  bejei^nct 
auf  gebiegener  ©runblage  errichtet  unb  befeftigt  fei.  bei  ben  Hörnern  8.  ein  ciierne«  Sogengefchüft ,   ganj 

Ballborn,  3<>bann,  Bueftbruder  ju  gübect  1531  nach  Art  unfret  Armbruft  fonftruiert,' beffen  Jtrait bis  1597,  beffen  Berühmtheit  ftch  nach  ber  gemahn--  auf  ber  GlaftijitSt  bet  beiben  eijernen  Bügel  beruhte, 

liehen  Annahme  auf  eint  .'eitel  grünbet,  in  roeteber  Da«  Öefchoft  biefer  Bailiften  loaren  eifenbefchlagene er  ba«  bis  bahin  übliche  Bilb  eine«  an  ben  fünften  Bfeile,  bie  auf  einer  bureft  eine  Jticfjtfchraicbe  pertital 
gefpomten  Datin«  in  ba«  eines  ungefpornten,  bem  beroeglichen  Sinne  ruhten  unb  fo  einen  feftr  oerfchic. 
ein  paar  (nach  anbern  ein  ganzer  Jtorb)  Gier  jur  benen  GleoationSrointel  erhalten  fonnten.  Die  Bai» 
Seite  liegen,  nenoanbelte,  auf  ben  Xitel  bie  Sorte  liften  mären  natürlich  Don  oerfchiebener  ©röfte ;   flei- 

ietjenb:  Serbeffert  burch  Aoftann  8.«  SBahrfdiein-  nere  tonnten  oon  einem  einjelnen  ©olbateit  bebient 
lieh  ift  aber,  baft  ber  AuSbrucf  Ballhornifteren,  roerben  unb  rourben  beäftalb  nach  Art  ber  fpcitern 
Verballhornen,  b.  h-  etroa«  burch  oermeintlicfte  I   ffiallbüiftftn  oft  im  offenen  gelb  oerroanbt.  lütoftere 

Bet6effcrung  perfchlechtern,  einet  non  bem  Bür. 
germeifter  Sübinghaufen  unb  bem  Senator 
o.  Stilen  reoibierten  Ausgabe  be«  giibecfer 

Stabtrecht«,  welche  ihrer  SWangelbaftigfeit  hal- 
ber allgemein  getabelt  mürbe,  feine  Gntftehung 

nerbanft.  Sa  bie  9! amen  ber  Heniforen  ben 

Burgern  unbetannt  blieben,  fo  hielten  fiift  biefe 
an  ben  auf  bem  Buche  genannten  Stucfer  8. 

Ballina,  Stabt  in  ber  irifchen  ©rafjeftaft 
Kapo,  am  Kopfluft,  11  km  oberhalb  beffen 
KünbunginbieÄillalabai,  bat  (isst  >6760  Ginro., 
ift  ©ift  be«  tatholifchen  Bifehof«  non  ftittala, 

hat  ein  bifeftöfliefte«  Seminar  (St.  Kurboeft’«) 
unb  einen  lleincn  öafen.  Sum  Öafengebiet  ge. 
hören  (iss»  131  gifeberboote.  8.  ift  ber  einjtge 
Drt  btt  Britifchen  gnfeln,  ber  im  groften  Ärieg 
mit  Sranfreieb  oon  ben  granjofen  befeftt  mürbe 
(im  Auguft  1798  burch  ben  ©eneral  fmmbert). 

SadinaSloe  ilcc.  .töp),  Karttftabt  ttt  ber  iri- 

fchen ©raffeftaft  ©alroap,  am  Sud  (»um  ©bau. 
tionf,  hat  ein  latbolifefte«  Seminar,  Jjrrenbau«, 

BefferungSanftalt  unb  ns8i>4772@imo.,  roelche 
Sutjchenbau  unb  gabrifation  lanbroirtfcbaftli- 
eher  ©eräte  betreiben.  3tn  Dttober  finben  tu  8. 
berühmte  Siehmärfte,  im  3uliSßol(ntärlte  fintt. 

Bötling,  Äatl  3ofeph  Aapoleott,  ßfte« 
miler,  geb.  21.  April  1805  ju  ©abrielSbütte  in 
Böhmen,  roo  fein  Vater  SsiittenfontroHeur  att 
bem  Gifenroert  be«  ©rafen  Sottenftan  roar, 
betog  1820  bie  polptechnifehe  £eftranftalt  tu 
Stag,  erhielt  1824  eine  Stelle  al«  Abjunft 
unb  1835  bie  2ebrfan)el  für  Chemie  unb  ba« 

Amt  eine«  Bibliotbefar«  an  biefer  Anftalt  unb  ftarb  nerlangten  jur  Spannung  ihrer  ©ebnen  eint  jabl> 
bafelbft  17.  Btärj  1868.  Sein  fjauptroerf  ift  »Die  reichert  SRannfeftaft  unb  bte  Zuhilfenahme  non  Bla- 
©riningächemie ,   roiffenfeftnftlic^  begrünbet  unb  in  feinen.  Über  bie  fflirfung  etneä  jolchen  ©efeftübe« 
ihrer  Amnenbung  auf  Jöeinbereitung,  Bierbrauerei,  tntrb  berichtet,  baft  e«  bi«  übet  bte  Donau  reichte; 

Branntweinbrennerei  unb  öefenerjeugung  prattifeft  leiber  ift  jeboch  nicht  gefagt,  an  welcher  ©teile.  Kar» 

bargcftellt«  (Brag  1845— 47,  4Bbe.;  3.  Sufi.  1866).  quarbt  hat  auch  biefe  Art  ber  Bailiften  al«  ein  Xor- 

Die  lanbroirtfdjaftlieften  ©enterbe  förberte  er  nament-  ftonSgefeftüft  aitffaffen  rooHen,  hoch  ftreiten  bamit  bie 
lieh  burch  (Einführung  be«  Saccharometer«,  ju  beffen  Berichte  ber  Alten  (f.  Äöeftlp  unb  Süftoro,  ©rie» 

©ebtaueh  er  mehrere  Anleitungen  lieferte.  Auch  eftifebeÄrieg«f4riftftelIer,Bb. l,6.408ff.)roieauchber 
fchrieb  er:  »Über  einige  ber  roiebtigften  ©eaenftänbe  |   Umfianb,  baft  tn  einigen  ©egenbenBapetn«  bi«  heute 
be«  Gifenhüttenroefen«-  (Seipr.  1829);  »Gtfenerjeu-  fieft  bet  Same  Ballefter  für  Armbruft  erhalten  bat. 

gung  in  Böhmen«  (Brag  1849).  Sgl.  Karquarbt-Kommfen,  »anbbueft  ber  römi- 
Baüictger,  im  Kittelafter  eine  Art  ÄriegSfaftrjeuge  fchen  Altertümer,  Sb.  6   (getpj.  1876). 

bet  granjofen  unb  Gnglänber.  BaBiflil  (o.  grieeft.  ballein,  -werfen«),  bie  mathe« 
8afli«mu«  (gried).),  ba«  öüpfen,  SeitStanj.  matifch » phpftfalijcfte  gehre  non  ber  Bewegung  ge» 

Ballifle  (lat.,  o.  grieeft.  ballein,  »roerfen«;  beutfeh  fchoffener  ober  geworfener  flörper,  bie  eä  befonber« 
Blpbe),  SJurfmafcftine  ber  alten  Hörner,  unter  ber  bamit  ju  tbun  bat,  bie  glugbaftn  ber  ©efeftoffe  im 
man  je  nach  ber  »feit  jroei  febr  nerfchiebene  ©efchüfte  roiberftehenben  Kittel,  b.  b-  ber  2uft,  ju  beftimmen. 
ftch  norfteuen  muft.  Bi«  etroa  200  n.  6h1-  beteief).  |   Die  SHiffenfcbaft  ber  B.  beginnt  mit  ©alilei,  welcher 

nete  B.  bte  ihrer  fchtäger  Spannung  wegen  non  ben  j   (um  1590)  nie  ©efefte  bc*  BebarrttngSnermögen« 

©riechen  Balintona  (f.b.)  genannte  Art  berÄata-  ber  Äörpet  unb  bie  AnjiebungStraft  ber  Gtbe  ent- 
pulte  (f.  b.),  alfo  ein  jroeiarmige«  ©efchüft,  beffen ;   beefte.  ®«  befeftäftigten  fich  mit  biefer  geftre  befonber« 
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Kerotott,  Sobin«  unb  Guter,  beffett  arbeiten  ber  0c« 
neral  Dempelboff  in  feinem  »Bombardier  prusaien« 
(8erl.  1781)  gur  erften  8carbcitung  beä  ballifti« 
fd)en  Problems  benu«te.  Die  angiebung®fraft 

ber  lirbc,  ber  JDibcrftanb  ber  Suft  unb  bie  Hnfang®« 

geftbrombigfeit  beb  gefcbleuberten  ©efdioffc®  t"mb  bie brei  Äräfte,  mit  betten  bie  8.  gu  rechnen  bat.  Die 
leftere  Äraft  gu  beftimmen,  biente  früher  ba®  non 
Kobin®  crfunbene  balliftifdie  ^Jcnbef,  bei  bem 

eittroeber  bie  Schwingungen  ber  getroffenen  Scheibe 
ober  beä@efd)übe4  feibft,  je  natbbem  bie  eine  ober  baä 
anbre  penbelartig  aufgebängt  roarb,  gemeffen  mürben, 

©egenroärtig  braucht  man  ftntt  ihrer  eleftrobal« 
liftifebe  Apparate,  befonber®  baä  1863  uon  bem 

belgifdjeu  Seutnant  £e  Houtenge  erfnnbeneGbrouo« 
itop.  Sie  Sinie,  welche  ber  Sdpoerounlt  be®  ©e« 
id)offe®  befdjreibt,  [jeifet  balliftifdje  fturoe.  Dicfe 
SUtrue  mürbe  im  luftleeren  Saunt  eine  Parabel  fein  unb 

mirb  nueb  bei  praftifeben  Kennungen  ber  Sd)roterig- 
feit  ber  Meinung  wegen  häufig  al®  foldje  aftgenorit« 
men.  Sgl.  o.  Sinttcr,  Scbrbutb  ber  8.  (8erttl834); 

S   o   i   j   f   o   n ,   Becherches  sur  le  mouvement  dos  pro- 
jectiics  dans  l’air  (Har.  1839);  Dibion,  Traite  de 
balistiqne  (8.  äufl.,  baf.  1860);  Srebn,  8.  ber  ge« 
gogenen  ©efdfütie  (8et[.  1864);  £>artmann,  Gin« 
leitung  in  bie  8.  (Sannoo.  1856);  Koecbanfg,  8. 
Oüerl.  1863);  6 n u p t ,   9latbematif<be  Theorie  ber 

31ugbabnen«cgogeneröcfdmfje(baf.  1876);£>eutfd), 
8.  ber  öanbieuenmiffen  (baf.  1874);  Stieg,  Ibeort» 
tifthe  innere  8.  (baf.  1884). 

Sodon  (frang.,  Ist.  -lonj),  im  allgemeinen  ein  [eidj< 
ler  ballförmiger  Äörper,  gröber  al®  ein  geroöbnlidjer 

Spielball;  bann  eine  mit  fomnrimierter  Suft  attge« 
füllte  Jierblafc  mit  lebernem  Ubergug,  bie  mit  ber 

fyauft,  bem  8al(onfdiub  ober  einer  Sritftbe  uon 

mebreren  Scrfonen  geftblagen  mirb  (Sallonfdila. 
gen).  —   3n  ber  ledpiologie  ift  8.  ein  grobe®  ©la®= 
gefäf  pon  ammljernberÄugelgeftalt  mit  {urgent  $al®, 
tn  einen  Jforb  mit  Strob  oerpadt  unb  gur  aufnabme 
uonSäuren,  Saugen tc.  bienenb;  autb  f.  o.  tu.  SUoulff» 

fdje  glafdje  ober  8ombontte.  —   B.  d’cssni,  im  über- 
tragenen  Sinn  f.  p.  tp.  'JJrobefcf) ufg,  fjüblcr. 

Saflon  (frang..  Ist.  -1011«,  beutfd)  Beleben),  Same 
mehrerer  ©ipfel  be®  SBaägenronlbe®  (f.  8cld|en). 

8aUot  (frang.,  fst.  ■   lob),  im  @la®hattbe!  ein  Stiid« 

map  =   25  8unb  il  6   (tafeln  farblofe®  ober  12‘/j 
8unb  ü   3   tafeln  farbige«  ©la®. 

ItallütA  L.  (Satlo'te),  ©attung  au®  ber  jjamilie ber  Sabiaten,  perennierenbe  Kräuter  mit  meift  ftorf 
behaarten  8(ättcm,  etroa  25  arten,  roeltbe  meift  in 
Sübeuropa  unb  bem  Dricnt  beintifd)  fmb.  B.  nigra 

L.  (ftbmarge  Sallote,  fdjroarger  Snborn,  ftin« 
f   enbe  taubneffet,  fflottncrgcB),  in  gang  Deutftb« 

lanb,  ift  16  —   HO  cm  ()od) .   mit  eiförmigen,  grob  ge« 
fügten,  roeiebbaarigen  81ättem  unb  roten  81üten  in 

plattroinrelftanbigcit  'Hüftbein ,   rietbt  roibetlid)  ato» 
matifd)  unb  mar  früher  offigined. 

8aUotabe  (frang.),  in  ber  rHeitfunft  f.  0. 10.  ftrup« 
pabe  (f.  b.),  nur  bafi  hier  bie  bintem  ©liebmafen, 

anftatt  ftart  unter  ba®  Mittelteil  gegogen  gu  roerben, 

etroa«  berabbängen  unb  bie  Soljlenfiädbc  ber  Sinter» 

bufe  gegeigt  mirb. 

Billotago  (frang.,  Ist.  -tabl*),  abftimmung  burtb 
Äugeln  (SaBoten);  ballotieren,  büret)  abaabe  einer 

fdiroargen  ober  weiften  «Ingel  gegen  ober  für  etroa« 

fttmmen,  roie  man  im  alten  ©rtedjenlanb  mit  ftbroar- 
gen  unb  meinen  8obnen  abftimmte;  autb  f-  »•  »■  fl<b 

gu  Äugeln  gehalten. 
Saflotini-Mofaif,  in  ber  ©laäfunftinbuftrie  bie» 

jenige  Xcdjnif,  bei  meltber  bie  meift  negetabiliftben 

Saüfpiel. 

Ornamente  in  nerftbiebenen  ßtnailfarben  auf  ben 
Äörper  be«  ©cf  äffe®  auf  getragen  roerben,  roorauf  man 
auf  bie  notb  feud)te  garbenftätbe  {(eine  opalfarbene 
Serien  in  turgen  3roifd)enräumen  auffebt.  Dann 
roirb  ba«  ©cfäf  nodb  einmal  burd)  ben  Ofen  geftbc 

ben.  Da  bie  Stbmelgfarben  burdjfrfK'inen,  erbalten  bie 
Serien  oon  bem  llntergrunb  etnen  farbigen  Stbim» 
mer.  Die  Serien  (SaBotim)  roerben  in  Slurano  bei 

Senebig  angefertigt  unb  ben  böbmiftben  unb  ftbleft» 
ftben  ©labfabrifen  gugefübrt,  roelcbc  biefe  Dedjnit 
(ultioieren. 

SaBfpitl,  gpmnaftiftbe®  Spiel  mit  bem  8aB,  fo> 
roobl  bet  giniiifterten  al®  bei  unginilifierten  Söllern 
(3nbianer  in  Storbamerifa,  9(uftralier  u.  a.)  im  ©e. 
braud).  Stbon  auf  altägpptiftfien  Dentmälern  feben 

roir  menftblid/e  ®eftalteit,  roeltbe  ein  Spiel  mit  run> 
ben  fiörpern  treiben.  Sei  öomer  fpielt  Saufitaa, 

bie  Dodjter  be®  Sbäafenfönig®,  mit  ihren  ©efäbr» 
tinnen  8aB;  fpüter  fdieiut  bei  ben  Örieäen  ba« 
Spiel  mehr  »om  ntännlitbcn  ©eftbletbt  betrieben 
roorben  gu  fein,  aujer  in  Sparta,  roo  fidi  autb  bie 
SDiabtben  im  8.  übten.  G®  bilbete  al®  Spbäriftit 

ober  Spbüromad)ic  einen  befonbem  Deil  ber  ©pm> 
naftif.  Die  nerftbiebenen  Spielarten  gleichen  ben 

autb  bei  un«  gebräutblitben.  So  muhte  bei  ber  apor» 
raji®  ber  8aB  möglitbft  oft  natbeinattber  mit  ber 
Sanb  auf  ben  8oben  geftblageu  roerben;  bei  bem 
Spiel  Urania  roetteiferte  eincangabl  nouSpielem  in 
bem  auffangen  eine«  bod)  in  bie  Suft  geroorfenen 

8aüeS;  autb  ba«  oon  groei  Sarteien  gegcnciuanber 
gcfpielte  ©rengbaBfpiel  roar  ben  ©rierfjen  befannt. 
8ei  ben  Körnern  roar  ba®  8.  ebenfaB®  eine  ber  be« 

liebteften  Übungen  für  jung  unb  alt.  Die  oerfdiie« 
beiten  8äBe  tparen  Piln.  ber  {(eine  SpielbaB,  Follis. 

ber  grobe,  mit  Suft  gefüBte  8aBon,  unb  Pntraniea. 
groifeben  berPila unb bemFollis  in  berSlittc  ftebenb, 

mit  3-ebem  geftopft  unb  etroa«  ftbroerer  al«  ber  Fol- 
liß.  Der  Follis  rourbe  mit  ber  ffauft  ober  bem  arm 

geftblagen,  roobei  ber  retbteKrm  mit  einer  Srt  ffauft« 
banbftbub  beroaffnet  roar.  Da«  Spiel  geroübrte  eine 

Ieitbte,  feibft  bem  hoben'  alter  angemeffene  8e« 
roegung.  Die  meiften  Spiele  mürben  mit  ber  Pila 

gefpielt.  Man  fpielte  auf  groeierlei  Krt:  datatiin 
unb  expulsim,  je  natbbem  ber  8aB  gurüdaeroorfen 
ober  rociter  geftblagen  rourbe.  Da®  beliebtere  Spiel 
roar  ber  Trigon ,   roeltber  non  brei  in  einem  Dreied 

ftebenben  Serfonen  gefpielt  rourbe.  anftrengenber 
roar  ba«  Harpastum,  roo  mehrere  fttb  eine®  ober 

autb  mehrerer  in  ber  Mitte  liegenber  8äBe  gu  be« 
mächtigen  futbten.  Sud)  im  Mittelalter  blieb  ba® 
8.  febr  geroöbnlitb  unb  ftanb  fo  in  Gbren,  baf,  in 
Stabten  befonbere  Säufer  (8äflbäufcr)  bagu  erbaut 
unb8aBmeifter  befolbet  rourben,  roeltbe  fitb  auf  man« 

d)en  Unioerfitäten  bi®  auf  bie  neuere  3eü  erbiet« 
ten.  9iod|  jeft  roirb  e«  in  grantreitb  giemlicb  eifrig 

getrieben,  unb  in  (Italien  unterhält  man  geräu« 
migeSallpläfe  mit  einer  hoben  Seitenmauer  gum  an« 
f (biogen  beä  8aBe«  unb  mit  grobem  3uftbauerraum, 
ba  hier  ba®  8.  meift  nur  noch  al«  öffentliche®  Sd)au< 
fpicl  oon  eingelncn  0efeBfd)aftcii  norgefübrt  roirb. 
Der  8afl  roirb  bei  biefem  italieniftben  8.  (giuoco  al 

palla)  mittel«  einer  bie  Sritftbe  erfebenben  böiger« 
nett  Sianboerfleibuna  geftblagen.  Die  inDeutftb« 
lanb  oerbreitetften  8ÖBfpicle  ftnb  ba«  8aEfd)Iagen 

(StblagbaB,  ÄaiferbaB)  ober  ba®  beutftbe  8.  mit 
([einem  8aB,  ferner  ba®  8aBfcb!eubern  mit  grofem, 

meift  mit  einer  §anbbabe  oerfebenem  Safl  (®reng« 
baB,  SaBtreiben,  SaubaB)  unb  ba®  bem  englifcben 
Football  oerroanbtegufbaBfpiel.  autbba«engliitbe 

Äridetfpiel  ift  al®  DbotbaB  an  einigen  Orten  tri  auf« 
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nnfjme  gefommen  (ogt.  Gut®  SRut^S.S^ettlet, 
Spiele,  6.  Stuf!.,  ßof  1883).  35t«  enatifdben  -Ball- 
fpiete  finb  außerorbentlich  mannigfaltig;  fie  merben 
cntioeber  »an  ben  Stauen  um  Dftern  um  fancy  eakes 
(43urmfrauttuchen),  ober  oon  bcn  Stännern  lim  hohe 

©elbfummen,  ober  oonbenflinbem  be®  biogen  Scher- 
e®  rocgen  gefpielt.  Tie  berübmteften  eng lii eben  Ball- 
piele  finb;  Bowls,  Backet,  Tennis,  Football  unb 
Cricket.  Xa®  erftere  roirb  mit  grober  @eid)idlirfj!eit 

auf  fcfiimen  Äafenplafen  (Botolmggrcen®)  gefpielt. 
Karl  I.,  Hart  II.  unb  anbre  englifdje  flöntge  iparen 
au3gcjei<bnete  Bowlers.  Sei  bein  Racket  roirb  btt 

Stad  mit  einem  ßoI(  geftblagen  unb  fliegt  gegen  eine 

füiauer;  e®  finb  baju  eigne  Racket- rourts  herge- 
richtet.  Sclbft  ben  Gefgngenen  in  ber  CueenSbendj 

roar  eS  früher  geftnttet,  fiel)  einen  foltfjen  Racket  -court 
herjurichtcn.  äu<h  Teunis  (f.  b.)  toirb  mit  Schlägern 
( rackets)  gefpielt;  oon  allen  englifchen  Ballfpcelcn 

ift  aber  Cricket  bo®  nornebmftc  unb  berübmtefte 
(f.  flridtetfpiel). 

Baüfton- 2pu  (für.  Mitten-),  oielbefutbter  Babeort 
im  norbamerifan.  Staat  Sero  ?)orf,  nur  10  km  füb- 
weftlicb  oon  bem  berühmten  Saratoga  (f.  b.),  mit 
(ibso)  8011  Gini». 

SaObmena,  Stabt  in  bet  irifc&en  ©raffchaft  äit- 
trim,  am  Braib,  3   km  oberhalb  ieiner  IKimbung  in 
ben  Slain  unb  inmitten  eine«  bitht  beoöllerten  41c- 

jirlS,  bat  Ossi)  8883  (Sinn).,  bebeutenbe  Seinenfabri- 
fation,  große  Bleicßfelber,  lebhaften  Raubet  mitSein* 
inanb  unb  ägrifutrurprobulten.  35abei  ©racehill, 
ein  oon  ffläbrifcben  Brübem  bcroobnteS  Torf. 

Ballgmonrlj  cot.  -ni>,  Stabt  in  ber  irifc&en  ©raf- 
fthaft  äntrim,  am  Bann,  mit  hssd  3049  Sinn).,  b«t 
Seinenfabrifation  unb  ßnnbel  mit  Butter  unb  Sped. 

Bafltyfbannon  ll;r.  b.m  « ItmnO,  fjafenftabt  in  ber 
irifc&en  ©raffchaft  Xoncgal,  an  ber  Slünbung  be® 
Grne  in  bie  Tonegalbai,  mit  (lssn  2840  Ginro.  unb 

aitfe&nlic&er  gifdjetei. 
Balmainfdje  Sirut&tfar&c,  f.  BboSpborcäjent. 
Balme  <irr.  Mi),  Gol  be,  ein  ßodjgebirg«paß 

ber  JBallifer  älpen,  eingefenft  jroifchen  bem  Slont- 
blanc  unb  ber  ©nippe  ber  T   ent  bu  Slibi,  220-1  m 
lioc&.  Bon  ffiartigng  an«  fteigt  man  junädjft  über 
bie  Sorclaj,  einen  niebrigern  üorpaß,  ben  ba®  im 
&intergrunb  oergletfdjerteSeitentbal  be®  Irient  non 
bem  Gal  be  8.  trennt;  non  biefer  Baßhöbe  fteigt  man 
unmittelbar  in  ba®  (i &am ontjrt &Qt  (ärgentiire)  hinab. 

8a(mr,  Sa  ilrr.  Mim),  Torf  im  franj.  Xepartement 
3fire,  ärronbiffement  Sa  Tour  bu  Bin,  berühmt 
burct)  feine  ßötjlc  (ein®  bet  »ficben  Süunber  ber  Tau- 

phine«),  mit  21  m   breitem  unb  33  m   hohem  tfjor- 
ä&ntichen  Gingang,  in  roeldjem  fid)  eine  Jl irc&t  au® 
bem  12. 3ahrh-  (neuerlich  reftaunert)  mit  jroei  üben 
einanber  liegeuben  SapeUen  befinbet,  einem  See, 

3ßafferfatt  unb  fchöneit  Stalaftitenbilbungtn.  äU- 
jährlich  finbet  eine  Srojeffion  bahin  ftatt. 

Bahne®,  Ton  jjapme,  fpan.  Sublijift,  geh. 
28.  äug.  1810  in  ber  fatalonifd)en  Stabt  4! uh,  ftu- 
bierte  ju  Genera  Theologie  unb  Bh'Iofophie,  roarb 
bann  in  feiner  Saterftabt  Seljrer  ber  Slathematif, 

trat  feit  1840  jualeid)  al®  einflußreicher  gemäßigter 
Bublijift  ouf,  tnbem  er  bie  jfeitfehrift  -Civilizacion« 

«Barcelona,  bann  ben  »Pensamieuto  de  laN'acion« 
in  Siabrib  rebigierte,  unb  ftarb  9.  3uli  1848  in  Bich. 

Bon  feinen  Schriften  oerbienen  ßerpotbebung:  »El 
protestantismo,  comparado  con  el  catolicismo»  (6. 
äufl.,  Barcelona  1875;  beutfch,SHegen®b. 1862, 28b«.), 
ferner  feine  p&itofop&ifc&en  Sehrbücher:  Filosofia 
fundamental«  (Barcelona  1840;  neue  äufl.  1849,  4 
Bbe.;beutfchnon2orinfer,2.äufl.,SegenSb.l861)unb 

•   Cur so  de  filosofia  elemental  ■   (1847, 4   Sbe. ;   beutfeh 

oon  Sorinfer,  Stegenäb.  1852— &3,  4Bbe.),  roelcbe 
(amtlich  auf  fcholaftifriiem  Sunbamcnt  beruhen  unb 
foroohl  gegen  ben  englifch-fratijöfticheti  Gmpiri®mu® 
unb  Materialismus  ale  gegen  ben  beutfehen  (an- 

geblichen) SleptijiSmu®  (iitiSbefonbere  flaut«)  unb 

Bantheiämu*  (jjegel®  unb  inSbefonbere  flraufef) 
Svont  machen,  im  allgemeinen  aber  Befanntfcfiaft 
mit  ber  neuem  Sitteratur  ber  ̂ l&Uof op&te  unb  ba® 
löbliche  Bcftreben  (eigen,  für  ben  religiöfen  ©lauben 
mit  für  bie  palitifc&e  Überjeugung  eine  nationale 
©runblage  unb  oon  ber  fat&olifc&en  flirche  eine  (bem 

ibealen  UltranumtaniSmu®  Wontalembert®  geifleS- 
oennanble)  liberale  äuffaffung  ju  gerotnnen.  äu® 
biefem  ©runb  haben  feine  oielfach  üßerfeßien  Schrif- 

ten befonber«  in  Sranfreich  unb  unter  einem  Teil 

ber  beutfehen  Äntßolilen  änllang  gefunben.  Gtne 

beutfd)e  äuägabc  feiner  Bcrmifchttn  Schriften  gab 

Sorfcht  hrraui  (ScgcnSb.  1855  -   56,  3   Bbe.).  Bgt. 
Blanchc-Slaffin,  Jacques  B.  (Bar.  1849). 

Balmaral  ('tu.  tnimirH,  »Siß  ber  Slnjeftät-). 
Sdiloß  in  äberbeenfhire  (Schottlonb),  mitten  im 
Gebirge,  am  obern  Tee,  toutbe  1848  oom  Brinjen 
ältbert  angefauft.  Seitbem  bebeutenb  erroeitert,  ift 

e8  SieblingS&crbftaufent&alt  ber  Äönigin  geroorben. 
Bahnung,  in  ber  beutfehen  §elbenfage  Barne  oon 

Siegfricbc  Schmert;  f.  Slibeiungen. 

8alntol0gic(griedh.),  bie  Sehre  non  ben  ßeilbäbern, 

ihren  ärten  unb  ämnenbungen.  Balneographie, 
Befchreibung  ber  Bäber  in  Bcjug  auf  d)cmifd)e  Ru- 
fammenfebung,  SBirlung  auf  ben  Crganiämus.  Tie 
Balneotherapie  hanbelt  oon  ber  ämoenbung  ber 

Bäber  a(8  ßeilmittel,  bie  Salneobiätetif  non 
bem  beim  ©ebraud)  einer  Babelur  ju  beobachtenben 
biätetifc&en  Serbalten;  bie  Balneotechnil  enblich 
ift  bie  flunft ,   Bäber  ju  bereiten,  Babeanftalten  ?u 
errichten  ic.  (f.  Sab).  Sgl.  Serfd),  Ginleitung  in  bie 

BlineralgueBeniehre  (Gelang.  1857  —   60,  2   Bbe.); 
Terfelbe,  ©efchidjte  bet  B.  (SBürjh.  1863);  ßelfft, 
ßanbbuch  ber  Balneotherapie  (9.  äufl.,  Bert.  1882); 
Titterich,  Älmifche  S.  (2.  äufl.,  iWlind),  1867); 
Braun,  Snftematifcheä  Sehrbuch  ber  Balneotherapie 

(4.  äufl.,  Berl.  1880);  Baientiner,  Sanbbuch  bei 
allgemeinen  unb  fpesieBen  Balneotherapie  (2.  äufl., 

baf.  1876);  ßirfchfelb  unb  $i4lcr,  Tie  Duellen 

unb  Äurorte  Guropa®  (Stuttg.  1875  —   76,  2   Bbe.); 
Sehmann,  Bäber- unb  Bnmnenlehre  (Bonn  1877); 
find),  ©rtmbriß  ber  flinifchen  Balneotherapie  (SSien 

1883);  ©fetl-Sel®,  TieBäber  unbUimatiidjenSur« 
orte  Teutfcblanb®  (.'für.  1884  ff.);  »Jahrbuch  für  B.« 

(hr®g.  oon  Sifd>,  Sjien  1871—  81, 10  Bbe.) ;   •   Bäber- 
älmanad)  (lir«g. oon Ibileniu®, Berl.  1882);  ßetfft, 
Balncobiäteti! (3.  Sufi.,  baf.  1874);  äinntoti,  Brun- 
nenbiätelil  (7.  äufl.,  Seipj.  1880);  Slechfig,  Bä- 
berlejilon  (baf.  1882). 

Balul-mii  (lat.),  Bab;  in  balnbis  (est)  salns,  in 
Säbem  (ift)  ßeil. 

Bainot  ( franj. ,   (pt.  nb),  ärt  Burgunbennein. 

Bolfad  &ea tjj  dpr.  bibiii',  Stabt  in  SJovcefterfhire 
(Gnglanb)  mit  assn  22,497  Ginro.,  bic&t  bei  Bir- 

mingham, non  bemeäthatfädjlid)  eineBorftabtbilbet. 
Balfam,  im  allgemeinen  ein  bidflüffiger  ober  auch 

oerbärteter  Saft  oon  ftarlem  ©eruch.  Tie  natür- 

lichen Balfame  finb  nach llctn  geipbhnlithtit  Sprach- 

gebrauch bie  im  Bflantenreich  norlommenben  ÜHi- 

fefjungen  oon.ßarjen  ober  harjartigen  flörpern  met 
ät&erifc&en  Dien,  neutralen  Subfianjen,  3imt- 
fäure  tc.  Sie  finb  non  honigabnlicher  flonfiften), 

fließen  freiroißig  ober  nach  gemachten  Ginfdjnitten 
au®  Stamm  uiib  Elften  mehrerer  Baumarten  au® 
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ober  roerben  burb  SSuSloben  unb  SluSpreffen  aro- 
matifdjcr  Bflanjenteile  gewonnen.  Sie  rieten  fiatf 
aromatifd),  fbmeden  ic^nrf ,   beifienb,  oerlccren,  ber 

Suft  auSgefept,  arBfitemeitS  ifir  ätherifbeS  DI,  trod- 
nen  ein  mtb  oerharjen.  Son  Blaffet  roerben  fie  nicht, 

pon  Äther  jum  Zeil,  non  illfohol  ooüftänbig  gelöft ; 
bei  ber  Seftillation  mit  SBaffer  geben  fie  ät$eriicöeö 
DI  unb  hinterlaffen  .üarj.  Urfprünglib  perftnnb  man 

unter  8.  blog  bas  haräig-BIige  Grtret  beS  Bcilfam-- 
baum«,  ben  MeHabalfam,  übertrug  aber  halb  jenen 

plamen  auf  jahlreicbc  anbre  Stoffe  non  aromati- 
I<bem  Wern  cf),  ohne  ben  Begriff  fefjarf  ju  begrenjen, 
baljer  aud)  oft  Xerpentin,  Benjoe  unb  ähnlibe  Stoffe 
als  Balfamc  be^eicfinet  roerben.  SorjugSroeife  aber 
führen  biefen  Jiamen  ber  Berubatiam  (fchroarjer 
inbifber  8.1,  ber  Zolubalfam,  ber  tanabiidje  B., 
ber  Meltaballam,  ber  Äopaioabalfam  unb  ber 

S   t   o   r   aj  6   a   I   f   a   m.  Bub  tünftlibe  falben-  ober  ölartige 

ober  biinnflüffige  Siifbungen  roerben  aI8  Balfame 
bejeidinet  unb  gleiten  hinftbtlib  ihre®  ftarten  aro= 

niatifdjcu  SerubeS  ben  natürlichen  'Baifamen,  mit 
roelcben  fie  fonft  nichts  fflemeinfame«  hal>cn.  »croor- 
jupeben  finb:  ber  öoffmannfbe  SebcnSbalfam 

(Miitura  oleoso-halsainica),  eine  Söfung  »erfchie-- 
bener  ütherifchcr  Öle  inSUfobot;  ber  Jßunbbalfam 
(Baisamum  yulnerarium),  eine  Mifbung  mehrerer 
nbftringierenber  Stoffe,  roic  Mtjrrf)e,  Drabenblut, 

Xhomianöl,  ÜUfohol,  SBeiiteifig  :c.;  ber  Sdiroefel- 
balfam  (B.sulphuris),  eine.äuflöfung  oon  Schroefel 
in  fettem  ober  ätherilbem  Öl;  ber  Diuäfatbalfam 

(B.s.01enraNuc’istae),cinfalbenartigc8@emengeau8 
Mu8Iatbutter,  SBabS  unb  Dlioenöl;  ber  Mailanber 

B.,  eine  roohlricchenbe  Sbfung  oerfchiebener  ätljeri- 
fcher  Die  in  Älfohol,  tc.  Die  meiften  Salfame  roerben 
arjneilich  oerroenbet.  Sgl.  SBieSner,  Die  technifch 
nerroenbeten  ©ummiarteu  :e.  (©rlaitg.  1869). 

Salfamapfel,  f.  Momordica. 

Baljamhaura,  f.  Balsamodemlron  unb  Myro- 

xylon. 

’Salfamhäume,  f.  Balsamifliiao. Solfamgetuäbft,  f.  Zerebintfjineen. 
Baliantnurfc,  f.  Momordica. 

Salfamholj,  f.  Balsamodendron. 
Saljamirren,  f.  Ginbalfamiercn. 
Bnlsamlfliiue  ( 9t tn b e r   -   ober  Balfambäume, 

Budlanbiaceen),  bitotpte  Bflanjenfamilie  au8  ber 

SerroanblfbaftSreibe  ber  Hnmamelideae,  beren  re- 
bujierte  gorm  fie  borftetlen,  fpoljpflanjen  mit  oft 
unooHftänbigen,  bisweilen  nadten  Blüten,  bie  in 
.Röpfcpen  ober  Ährt»  jufammengebrängt  ftnb.  3hte 
ffrüdite  bilben  jroeiHappige  Sapfeln.  Sgl.  Saiüon, 
ßiieklamlicae.  Histoire  des  plante*,  Sb.  3.  Die 

■Arten  ber  ©attung  Liquidnmbar  L.  enthalten  in 
ihren  negetatioen  Zeilen  fiarje,  non  benen  befonber« 
borStorar  au« 1,. orientale Mttt. gefepäpt roirb.  Meh- 

rere Sitten  biefer  ©attung  finbenfitti  foffil  in  bet  Jtreibe 

unb  in  Xertidrfchichten.  Die  wenigen  (fet^ä)  Slrten 

beroohnen  'Jlorbamerifa,  einen  Xeil  ber  Mittelmeer; 
ISnber  unb  ba8  fübliche  Sfieit. 

Balfamitte,  f.  Xmpatiens. 
Salfaminrrn,  bifotple,  etroa  130  Slrten  umfaffenbe 

Bflanjenfamilie  au8  ber  Drbnung  ber  ©ruinalen, 
mcift  einjährige  Sräuter  mit  faftigem,  burbfbc>nen 

bem  Stengel  unb  jpgomorphen,  ber  Anlage  nach  fünf- 
jährigen, gefpomten  Blüten.  SiSroeilen  tragen  fie 

iroeierlei  Blüten,  nämlich  grofje,  unfruchtbare  mit 
aubgebilbeter  Blumenhrone  unb  Heine,  gefchtoffen 
bleibenbc  illeiftogame),  fruchtbare.  Die  Jfrübte 

fpringen  elaftifch  mit  fünf  fib  einroDenbcn  Älapnen 
unter  Su8ftreuung  ber  Samen  auf.  Bon  biefer  ga= 

—   Saltarb. 

milie,  beren  roidjtigfte  ©attung  Impatiens  L.  ift, 
ftnb  bie  meiften  ätrten  in  ber  tropifchen  unb  itibtro- 

pifchen  3one  Sfien8,  roenige  in  Slfrita,  SImerifa  unb 
(suropa  einheimijd).  Befonbern  Küpen  haben  fie 

nicht;  bie  au8  SJnbien  ftammenbe  Balfamtne  (Im- 
pntiens  Balaamina  L.)  ift  eint  beliebte  ßierpftanje. 

Bn  Is&modeudron  h'unth  (Balsamen  BW.,  8   a   I« 
fambaum),  ©attung  au8  ber  jjamilie  ber  Burfe- 
raccen,  Baume  ober  Sträucher  in  Srabitn  unb  Dft- 
inbien,  mit  oft  bomigen  Äffen,  ein-  ober  breijähtig 

ober  roenigjod)ig  unpaarig  gefieberten  Blättern,  ein- 

gefchlecbtigen Blüten  unb  ein-  bis  jroeifamigerStein- 
frudit.  B.Myrrha  Engl.,  Heiner  Baum  ober  Strauch 

mit  fpipbortiigen,  arauroeiB  berinbeten  aften,  fürs- 
geftietten,  breijähiigen  Blättern,  an  ber  Söeftfüfte 
StrabienS  unb  auf  berSomalfüfte,  liefert  bie  Mprrhe. 

B.  ifilendensc'  Kunth  (B.  meccanensis  Gleditsdi, 
echter  arabifcher  ober  Meffabalfambaum,  Bai- 
famftaube),  ein  Heiner,  nicht  horniger  Baum  ober 
Strauch  an  ben  Äüftenlänbern  beS  Stoten  MeetS, 

liefert  Den  ffieffabaifam.  früher  roaren  auch  bie 
grüdjte  aI8  Balfamförner  (Balfamfrüchte)  unb 

bie  3raeige  aI8  Salfamljol)  offnineH.  Srftere  finb 

Heiner  als  Grbfen,  geroöhntidj  rötlich,  meift  ohne  ©e- 
rud)  unb  ©efchmad,  feiten  fchroadj  balfamijch  unb 
enthalten  einen  roeifjen  Sern ;   bie  bünnen  3<t>eigt 

haben  eine  runjelige,  graue  Siinbe,  oerbreiten  an- 
gejünbet  einen  angenehmen  ©eruch,  ftbmeden  unb 
riechen  aber  nur  roenig.  B.  Kafal  Kunth,  im  ©lüd- 
lidien  Slrabien,  hat  roteS,  roohlricchenbe«  §o!j,  wel- 

ches im  Orient  iu  Säuberungen  benupt  roirb,  unb 

fehr  balfamifche  Beeren.  B.  africanum  Amott,  ein 
Strauch  in  Scnegambien,  unb  B.  Mukul  Hook.,  in 
Sinb  unb  Belutfdjiftan,  liefern  baS  Sbellium. 

Balfampflanje,  f.  Amyris. 
Bttlsüinuni,  Balfam;  B.  arcaei,  Glemilalbe;  B. 

cnpaivae.  ftopaioobalfam;  B.  de  Tolu.  tolntanum, 

Zolubalfam;  B.embrvonum.  Schlagroaffer;  B.pcru- 
vianum,  nicrum,  indienm,  Berubalfam;  B.sulfuris. 
Sbroefelbalfam;  B.  sulftiris  terebinthmatum,  mit 
Xerpentinöl  perbünnter  Sbroefelbalfam;  B.  vitae 
externum.  ZerpentinBIfeife;  B.  vitae  Hoffmanni, 
2tben8balfam. 

Salta,  ÄreiSftabt  im  ruff.  ©oupernement  Bobo- 
lien,  nahe  ber  ©renje  beS  ©ounemements  Gherlon, 
an  einem  3n>eig  ber  Sifenbapn  oon  Obeffa  nab  ©a- 
lijien,  oon  ber  Sobgma  in  jroei  Zeile  geteilt,  oon 
benen  ber  eine  früher  ju  Bolen,  ber  anbre  jur  Zürfei 

gehörte,  hat  breiitirben,  oiele  fjabrifen,  bebeutenbe 
Märfte  unb  cisho)  22,440  ©inro. 

Salta  alba,  Babeort  im  rumän.  ÄreiS  Simnif,  am 

glcibnamigen  See. 
Saltabfbi  (türf.),  Balaftbiener  beS  türKfben  Sul- 

tans, roelbe  hei  offijietlenöelegenheiten  eine  ftlbeme 
hatbmonbförmige  öeüebarbe  führen. 

Salta-Üiman,  eine  Bubt  beS  BoSporuS  auf  bem 

curopäifben  Ufer,  mit  einem  fßalaft  beS  Wroproefirä 

'.Refbib  'fJafba.  öier  f bloß  Suplanb  mit  ber  Zürlei 
1.  Mai  1849  ben  Üertrag,  roelber  für  beibe  Staaten 

auf  flehen  3ahre  gleibeS  3nteroention8rebt  in  ben 
Donaufürftentttmem  feftftellte. 

Saltarb  (crt.  -tut),  Sictor,  franj.  SSrbiteft,  geh. 
19. 3uni  1805  ju  Baris,  Sbüler  feine«  BaterS  SouiS 

Bierre  B.  unb  SethicreS.  3n  (Italien  fhibierte  er  be- 
fonberS  ©rabbenfmäler;  er  lieferte  trefflibe  3eib- 

nungen  oon  ber  Billa  Mebiri,  oom  Zheater  beS  Born- 

peju's  u.  a.  'Jfab  feiner  SRücffehr  leitete  er  ben  Bau 
beS  Batifer  ÄonfetoatoriumS,  be8  BrbioS,  ber  91or- 
malfbule  unb  ber  JBeinhalle,  fpäter  bie  Seftauration 

ber  Äirben  St.-Guftabe  unb  ot.-Stoerin.  1842  jum 
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gehra  ber  Runftfchule,  f   pater  ium  Stabtbaumeißa  I 
oon  Bari#  ernannt,  warb  er  1880  mit  berSettung  ber  | 
ßäbtifAen  Sauten  bafelbft  betraut.  ßr  ftarb  14.  3an. 

1874.  9.  mar  ein  trefflicher  Konftrufteur,  icie  bie  ge-, 
wattige  Kuppel  non  3t.»auguftin  auf  bemSouletarb 
BlaleOherbeo  beweift,  mehr  aber  no<b  fein  öauptroerf, 

oie  Halles  centrales  in  Ham,  welche  für  alle  Übrigen 

SRarftbattenanlagen  mußagültig  geworben  ftnb.' Salten  (   bic.ftiifmen  ),  tierrf  (berge)  itjlet^t  ber  Sil  eft= 
loten,  weiche«  mit  Stmalarieb  581  etloßh. 
Balteus  (Balteum,  lat.),  bei  ben  Körnern  ber 

Oürtet  über  ben  $üften  jurn  gefthalten  beb  (Sewan* 
beb,  befonber*  ber  lebeme  Jslebrgiirtet  bet  ©olbaten 
unb  bat  Schwert  gchänge  berfelben,  wetcbeb  über  ber 

Schulter  getragen  würbe.  3”  b«  Slrchiteftonil  be< 
beutet  B.  bie  Hol'tergurte  am  ionilcben  Kapital. 

Saltia  (Safilia),  bei  $liniu8  Same  einer  3nfel 
beb  nörblichou  Europa,  worunter  wahrfcheiniich  bie 

preußtfehe  Hüfte  ju  paßehen  ift.  Daher  bie  juerft  bei 

■Rbam  non  Srtmen  nortommenbe  Seteidinung  Sal» 
tifcheb  3Jlcer  (Mare  balticum)  für  bte  Cftfee. 

Saltimore  (fpr.  bdblttmbr),  bie  grüßte  unb  loicbtigfte 
Stabt  beb  norbameritan.  ©taatb  illarplanb,  Itegt 

unter 39  17'nötb[.Sr.aufba3totbfeitebebSaiapbcb» ! 

Cituationlplan  Bon  ̂ Baltimore. 

fluffeb  (f.  Stau),  ber  j«h  hier  ju  einem  bebeutenben 
Strom  aub  weitet,  22  km  oberhalb  feiner ütünbung in 
bieSbefapeatebai,  64  kmnorböftlich  non  SBafhington. 
8.  ift  um  eine  an  ber  92orbfeite  beb  Satapbco  aub» 

fpringenbe  Sucht  herumgebaut,  floßt  auf  einem  mellen- 

’örtmgen  Soben,  ber  namentlich  nach  31111.  unb  310. 
hin  auffieigt  (bib  119  m),  unb  umfaßt  in  feinem 

©ninbriß  etn'äteal  non  ca.  30  qkm.  Sin  tleineb,  oon 

31.  herfommenbeb  giüßcßen,  3oneb’  gaüb  genannt, 
teilt  ben  im  3t  unb  3130.  ber  genannten  Sucht  gelt* 
genen  Stabtteil  in  Oft>  unb  ffieftbaltimore,  roäß» 
reitb  auf  ber  weftlicß  an  ber  Sucht  norfpringenben 

unb  imgortSlacöenrp  enbenbenSmlbinfelSübbat- 
timore  fleht,  beffen  hächfter  Sunft,  geberal  $il(, 
nur  27  m   ü.  3)1.  liegt.  8.  bilbet  faft  ein  Duabrat  unb 

ift  non  Strafen  oon  20  —40  m   9 reite  burefnehnitten. 

bie  mit  wenigen  aubnaßmen  pon  0.  nach  ®-  unb 

pon31,  nach©,  liehen.  Sb  ift  eine  ber  wenigen ©tibte 
Xmerifab,  in  benen  nicht  fämtlicße  Sifenbaßnen  bie 

©tragen  entlang  laufen.  3Ran  hat  hier  jroet  Zun» 
nelb  (jufammen  8328m  lang)  gebaut,  um  burch  fte 

Pier  ber  Sahnhäfe  miteinanber  tu  nerbinben.  Unter 
ben  öffentlichen  Släßat  ftnb  alb  bie  belebteften  tu 
nennen:  3Ronument  Square,  im  Stittelpunlt  ber 
©tabt,  mit  bem  Sattle  SRonument  jur  Srinnerung 

an  bie  Selagerung  pon  1814,  mit  einer  flnnbilbiichen 

gigur  ber  ©tabt;  granllin  unb  Union  ©quareb 
(betbe  im  SB.  ber  ©tabt),  Safaqette  Square  (im  neu> 
erbauten  31orbweftteU)  unb  Jadfon  Square  (im  D.). 

Sharleb  unb  Saltimore  Streetb  ftnb  bie  lebßafteßen 

©efcßäßbßraßen.  Srftere  führt  nach  b«n  oon  ftatt. 
liehen  Srioatßäufem  eingefaßten  3)(ount  Sermont, 
30  m   über  bem  Safen,  wo  ftch  eine  borifche,  mit  SRar» 
mot  betleibete  Säule  erhebt,  auf  beren  ©ipfet  eine 

©tatue  SBafhingtonb  ftegt.  3m  3'tnern  führt  eine 

SJenbeltreppe  auf  eine  Salerie,  welche  eine  ba  fcfiön» 
ßen  aubßcßten  über  ©tabt  unb  Umgegenb  gewährt. 
Dab  ganje,  1830  enthüllte  Dentmat  hat  eine  (jähe 
»on  35  m.  Sußerbem  ift  bem  (Brünber  ber  elften 

Cbb  geüorob» Sogen  in  Stmerifa,  Xhont.  SBilbep,  ein 
Stanobilb  errichtet  worben,  unb  ben  genannten  bret 
Blonumenten  perbanlt  S.  feinen  Zunamen  >3Ronu» 
mental  Sitq«.  Unter  ben  öffentlichen  Harten  ift  ber 

.   auf  bem  Druib  »in  (113  m)  im  31.  ber  ©tabt  gele» 

jene,  275  Qeltar  große,  mit  prächtigen  Saumgntp- 

pen  unb  reijenben'gernfichten,  am  anjießenbßen.  3" 
ihm  liegt  einb  ber  SHeferootrb  ber  ftäbtifchen  ffiaffa» 

wate,  weteßeb  2240  3RiD.  Sit.  ißaffer  enthält.  »on 
mäßigem  Umfang  finb  Satterfon  Hart  (28  Qettar) 
im  D.  unb  bie  Anlagen  auf  bem  gebaal  Sill  im  © . 

wo  währenb  beb  Sürgerlriegb  etn  gort  ftanb.  Die 
öffentlichen  (Schäube  unb  außa  ihnen  oiele  Srtoat> 

bauten  ftnb  |um  Zeit  aub  Blarmor  oba  (Sranit  auf» 
gefübrt.  Unta  ben  tahlreicßen  Kirchen  jeießnen  ft<h 
bie  fathalifche  Katßebrale  burch  ihre  ungeichlachte 

(Sröße,  bie  erfte  prebbgterianifche  Kirche*  aber  burch 
ihren  82  m   hohen  gotifcßenZurm  aub.  Srftae  enthält 

eine  große  Crgel  unb  jweifch5ne3lltargeinälbe.  Äußa 
biefen  ftnb  noch  su  nennen  bie  unitarifche  Kirche  mit 

Kafftfchem  Sortitub,  bie  Slethobiftentirche  in  <5  harte« 
Street,  mit  bret.  Zürnen,  unb  bie  marmorne  §aupt 
!ir*e  ba  Saptifien  mit  gotifchem  Zurm.  Dab  1875 
oouenbete  StabthauS  (Sitp  $all)  iß  ein  großartiga 

roeißa  bDlarmorbau  mit  68  m   hoher  Kuppel.  Die 

Särfe,  mit  ionifeßem  Sortitub  oon  weißen  3Rarmor 

läuten,  beherbergt  gleichartig  bie  S°ß‘  unb  3oD6e- 
hörben.  Stattliche  (Sehäube  ftnb  fern«  ba  Sunbeb» 
gerichtbhof  (»on  (Sranit),  ber  fteibtifche  ®erichtbh«f 
oon  SRarmor  unb  Sacffteinen),  bie  neheneinanba 

ftehenben  ©efängniffe  ba  Stabt  unb  beb  Staatb  unb 

bie  Äetnibebörfe.  Die  ̂ ahl  ba  Sin  wo  ßn  er  ift 
in  rafdjem  ©teigen  begaffen.  SBährenb  bte  ©tabt 
1800  erft  96,114  Sinw.  )äf)Ite,  belief  ftch  beren 

anjaht  1860  auf  212,418,  1880  aber  auf  332,313 
(barunta  54,901  Deutfche  unb  64,793  grtänber). 

Dem  Sflenntnib  nach  6ilbcn  bie  oerfchiebenßtn  pro- 
teftantifefjen  ©dien  bie  Stehrjahl,  aber  bieKaiholifcn 

ftnb  fo  zahlreich,  baß  man  pon  S.  manchmal  alb  oon 
einer  tatholifchen  ©tabt  fpritht.  3n  ber  Zhat  ift  fte 

auch  ©iß  eineb  Srjbtfchofi,  ba  in  ben  Sereinigten 
©taaten  ben  Srirnat  behauptet,  unb  bie  anjaht  ba 

tatholifchen  anfialten  ift  fehr  hebeutenb.  an  Slohl» 
thöti gfeitSanftalten,  öffentlichen  wie  pripaten,  iß 

S.  ungewöhnlich  reich-  Dahin  gehören:  oia  3rren< 
anßaiten,  jahlreiche  Kranfeithäufer  (barunta  bab 
oon  3ohn  doptinb  gegrünbete  am  bebeutenbßen). 
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ba«  flcibtifdjc  Armenbau«  (Bny  View  Asyltun)  für 
1200  Amte,  SerforgungSbäufer  für  i'lärmct  unb 
3rauen,  ein  (if)iird)  §ome  für  SSaifen  unb  anbre  §ilf* 

tofe,  SBaifcnbäufer  ber  oerfd)iebencn©emcinben  (ein« 
fcfitiefilid)  ber  Seutfd)en),  eint  Slinbenanftalt  für 

AJeifec  unb  gcirbiae,  eine  Saubfhimmenanftatt,  3u* 
f!ucf)tSi)äufer  (refuges)  für  Knaben  unb  5)läbd)cn 

u.  bgl.  Aud)  bie  greimauret  unb  Dbb  geBoro«  (bie 
beibe  ftattlidje  ©ebäube  hefigen)  unb  anbre  berartige 

©enoffenfcbaften  fönncn  in  biefer  üerbinbung  ge- 
nannt werben.  »anbei  unb  3nbuftrie  ftelicn  in 

hoher  ®lüte.  1880  mürben  in  8883  gewerblichen  An* 
flauen  56,338 Arbeiter  befcbäftigt,  bie  ein  Aohmaterial 
im  Stert  non  48  SWiB.  SDoU.  in  Stare  oom  fficrt  non 

78  9XiB.  Soll.  oerwanbelten.  Sieben  ben  üblichen 

ftäbtifc^en  ©enterben  ntaren  am  roiebiigften  Kleiber* 
fabrifeit  (9,i  ®tiB.  Doll.),  ba«  Ginmaqen  oon  Cbft 

unb  ©emüfe  (ö,s  SJliB.  Soll  ),  $erfteUung  non  fünft- 
liebem  Sünger  (4,i  WiB.SoIU,  Gifengiifi  unb  Dia* 
ftbittcitbau  (3,9  SliiU.  SoB.l,  ferner  bie  gabrtlation 
non  Ütlcib ntaren ,   Sabal  unb  3igarren,  oon  SMöbeln, 
Kupfer,  liebet,  ©la«  unb  ber£d)iffbau.  Ser  $anbel 
unb  bie  Steeberei  ber  Stabt  ftnb  lehr  bebeutenb.  9.  ift 

ni<bt  nur  ber  fiiauptbafcn  oon  SXarplanb,  eis  ift  aud) 
ber  am  günftigften  gelegene  atlantifdje  öafen  für 
Kentudt)  unb  airbre  Staaten  in  einem  Seil  beit  Dbio* 
beden«.  f)lit  ben  »aupthäfen  ber  bereinigten  Staa* 
ten  jotoie  mit  einem  Stil  berjenigen  Guropa}  (ein* 

ftfiliefslicb  Bremen«)  ftelit  e«  in  regelmäßiger  Serbin* 
bung.  Ser$afcn  befiehl  atiis  jntet  Abteilungen,  bem 

Außenhafen  unb  bem  oberhalb  gort  'JWac  fiemt)  gele* 
genen  Binnenhafen,  ber  bis  in«  £>erj  ber  Stabt  ein* 
bringt.  Sie  größten  Seebampfer  ftttben  in  bemfel* 

ben  geeignete  SanbefteBen.  Sie  1883  —   84  einge* 
Iaufcncn  Sdjiffe  batten  einen  ©cbalt  oon  627,384 
Son.  Sie  Vluitfufjr  (1883  84:  43,079,384  Soß.)  be* 

ftebt  nie(entlid)  atiis  Sabal,  Baumwolle,  Petroleum, 
Cbft  in  Blecbbüebfen,  Auftem,  Sped,  Sutter  unb 

Käfe.  Sie  Ginfußr  war  1883-81:  11,423,666  So B. 
Aud)  burd;  feine  Spulen  unb  Bilbungäanftalten 
}cid)net  ftdj  9.  reibt  oorteilbaft  attö.  Ge  ijat  eine  oon 
3.  .Qoplin«  gegriinbetc  Unioerfttät,  sroei  mebijinifebe 
Schulen  (bie  eine  ein  ffiDeig  ber  1812  gegrüitbeten 
Untocrfität  oont  SHarglanb,  bie  anbre  in  Scrbinbung 

mit  bem  SBafbington  Kranlenbau«),  eine  Apotbefcr* 
)d)Ule,  ein  ISoIIege  für  3abnärjte,  troei  latlwlifcbc 

(SodegeStiopola  uubSt.  Ularti’ö),  ein  metbobifti(dje« 
Samcncoflegc.  Sab  Athenäum  ift  ein  ftattliiber 
Sau,  in  tocitbent  bie  ftäbtifdien  unb  laufmSnniftben 

Sibliotbclen  (jufamtnen60,(.XX)Sbe.)unb  bieSamm* 
luitgen  be«  SKnnjlattber  Sc  reine  für  ©efcbidjte  eine 

würbige  seimat  gefunben  haben,  unb  nteidter  außer* 
bem  Säume  für  Kunftausfteliungen  bietet.  Sa« 
Slamlanb  3nftitute  ift  namenttieb  ber  (Snituidelung 
ber  Kunftgcwerbe  geroibmet  unb  befibt  eint  Siblio* 
thel,  3eitbcnfd)ule  unb  Saboratorien.  Ser  marmorne 

Salait  ber  fleabobi)  3nftitution  birgt  eine  Bibtiotbel 
oon  60,000  Bänheu,  eine  Blufitatabcmic  (Kontert* 
inftitut)  u.  a.  (Srntäbnung  oerbient  außcvbem  bie 
Alabemte  ber  Süiffenfcbaftcn  mit  nnturbiffortfd)cm 

SNufcum.  gürllntcrbaltung  forgen  fünf  Sbeater  unb 
mehrere  KonjertbaBen  unb  Klub«;  ben  jablreitbett 

Scutfibcn  fteben  fpcjieB  ber  @ermania*jUub,  ba« 
(ioncorbia.Sbcater  unb  bie  SurnbaUe  ju  ©ebote.  8. 
ift  aud)  Sib  eine«  beutfeben  Konful«. 

Sn  ber  Stelle  be«  heutigen 9.  nmrbt  1882  baSerfte 
!pau«  crridjtet;  1726ftanbenbort  nur  einigeSlodbau* 

(er.  3"t  3-  1"29  befiblofi  bie  i'egiölatur  Der  Srooinj 
Wartjlanb  bie  'Anlage  einer  Stabt  am  Ufer  beö  $a* 
tapdcofluffe«,  bie  nadj  £orb  Saltimore  (f.  b.)  benannt 

—   Saiger. 

werben  foBte.  Ser  Drt  jäblte  1775  bereit«  664  Spütt* 
fer  unb  roudifl  burib  feine  £sanbel«tbätigfeit  ftetig  an 

Sebeutung  unb  Umfang.  3m  Sejember  1776  oer* 
fammelte  licbberSongreB  ber  *oereinigtenKoIonien* 
in  8.;  1780  würbe  bet  fcafen  goBftätte,  1797  bie 
erfte  Stabibebörbe  erwählt  unb  eingefebt,  natbbem 

1793  auf  einma(3000  granjofen  oon  Santo  Sominjo 
iraef)  9.  geflüchtet  waren,  öicr  warb  1831  ba8  erfte 

latboliftbe  Konjil  in  ber  3!euen  fflelt  gehalten,  wel* 
diem  6   Sifcbbfe,  1   Slbminiftrator  unb  11  Sbeologen 
beiwohnten.  Sehr  oiel  trug  bann  jur  rafdjen  Gnt* 
widelung  ber  Stabt  bie  belüfte  Ginroanbcrimg  bei. 

3n  neuester  3 eit  litt  8.  wieberboit  (namenttiib  25. 

3uli  1878)  burib  grobe  geueribrünfie. 
Boltimortdrr. 6o««taSti,  ©eorge  ßaloert,  Sorb, 

engl.  Staatsmann,  geb.  1578  ju  Äbpltng  in  J)or( 

fbire,  war  feit  1619  StaatSfcfretär  3nlob6  I.  unb 
Karl«  I.  Gr  behauptete  ftcb  im  Siinifterium  aud), 

natbbem  er  1624  latbolifcb  geworben,  warb  1625  jum 
Sorb  9.  ernannt  unb  erhielt  oon  Karl  I.,  naibbem 

eine  oon  ihm  in  91eufunb!anb  angelegte  Kolonie  miß- 

lungen war,  einen  oon  8irginia  obgetrennten  Sanb* 
ftri^  «um  ©efibenl,  ben  ber  König  ju  ©bren  feiner 
©cmablin  Sicnriette  9Jtarie  Alarplanb  nannte.  9. 

ftarb  28.  3>tni  1632.  Sie  1729  in  Dlarplanb  ange* 
legte  Stabt  8.  würbe  ihm  ju  Gbrcn  fo  genannt;  feine 

'Jlaibfommen  behaupteten  bie  Regierung  ber  Kolonie 
bi«  jum  amettlaniftben  Unabbängigfeitifrieg. 

Baltimoreoogel,  f.  Srupial. 
8alti|d|f8  SBeer,  f.  o.  w.  Oftfee;  ogl.  8altia. 
»altifd)=¥ort,  $afenftabt  in  ber  ruff.  8n>mnj 

Gftblanb,  am  ginnijdien  Meerbufen,  mit  n»79)  933 
Ginw.,  roidjtig  al«  3lu«gang«pun!t  ber  8altifd)en 
Gifenbabn.  Ser  Gjport  jur  See  betrug  1883: 
1,090,921  Siubct  (namentlid)  Spiritu«,  SBeijen,  fjafer 

unb  iBettfebern),  ber  3mport  1,592,258  SRitbel  (be* 

fonberSApfelfmen,  3'tronen,  rohe '-Baumwolle,  Sßein* 
iraubeit,  Kaffee  unb  gatbwaren). 

8altfd)if,  vanbelöftabt  in  Bulgarien,  am  Stbmar* 
en  füleer,  82  km  norböftlich  oon  SBarna,  mit  einem 

ehr  filtern  §afen,  großen  Sagermagajinen  unb  eiewn 
3846  Ginw.  (meift  Süden  unb  Salaten,  aufjerbem 
Bulgaren  unb  ©ried)en).  Son9ebeutung  ftnb  befon* 
ber«  ber  SSiebbanbci  unb  ber  ©etreibeeEport.  3n  bet 

Umgegcnb  ftarle  8ienenjutbt  unb  Anbau  oon  Kir* 

f<ben  unb  Duitten. 
Salbcr,  1)  3ob<tnn  9aptifta,  fatbol.  Sbcolog, 

geb.  16. 3uli  1803  iu  Anbernad),  ftnbierte  1823  27 
m   9onn  unter  »ernte«,  warb  1830  ̂ Jrofeffor  ber 
Sfjeologie  ju  9rc«lau,  1846  unter  gürflbifdjof  oon 

Stepenbrod  Somberr  an  ber  Kotbebrale,  1860  Som* 

f^olaftilu«.  SBeaen  feiner  unerfibütterlidien  geftig* 
Icit  in  Sachen  ber  wiffenfcbaftlicben  Ubetiieugting 
warb  er,  natbbem  er  auch  ©üntber  oerteibigt  batte, 

1860  burib  ben  gütftbifd)of  görfter  fufpenbiert,  oom 
löniglicben  Si«jip(inarbof  jrnar  freigefprotben,  aber 
oon  ber  Siegierung  preisgegeben.  3m  3-  l®70 
Härte  erfnb  gegen ba«3nfaUtbiIität«bogma  unb  ftarb 
1.  Oft.  1871  in  ®onn.  Aon  feinen  Schriften  ftnb 

beroonufH'hen :   *   Sa«  cbriftlicbe  Seligleit«bogma,  eine 
Streiticbrift*  (2.  Aufl.,  Hiaint  1814),  al«  gortfeßung 

biefer  Schrift  »Sbeologifcbe  'Briefe*  (baf.  1844  unb 
9re«l.  1845);  Aeue  tigeologiftbe  8nefe  an  Anton 

©üntber*  (baf.  1553);  ■Über  bie  Anfänge  ber  Crga* 

ni«men  unb  bie  llrgefcbidjtc  be«  SRcnfcbe'n*  (4.  Aufl., ftnberb.  1878);  >Ste  biblifebe  Sibäpfungägefcbicbte* 

(Seipä.  1867—72,  2   9be.)  Sgl.  griebberg,  3ob- 
8aot.  9.  (Seipj.1873);  SOicI jer,  3.®  SaI((er«Seben 

(Sonn  1877). 
2)  Gbuatb,  freigemeinblicber  StbtiftfteBer,  geb. 
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24.  Ott.  1814  ju  Sofienleine  in  b er  Brooinj  Sadifen. 
ftubierte  feit  1834  in  £eip)ig  unb  (falle  unb  roarb 
1841  (joipitalprebiger  ju  Jcliffdi.  Al«  ihm  rocgen 

'Beteiligung  cn  btn  bamaligen  lichtfreunblirfjen  8e- 
toegungett  bie  Beftäligung  feiner  Jüa!)l  jum  Pfarrer 

erft  in  £>at(e,  1848  auch  injlorbhaufen  »erfaßt  mürbe, 
griinbetc  er  an  lefjtcrin  Ort  ö.  3<>n.  1847  eine  greie 
©emeinbe,  bet  er  bi«  1881  oorftanb.  Au<h  roar  er 
Alitglieb  ber  preuBifci)en  Slattonaloerfammlung. 

Unter  ieinen  jahtreichen  Schriften  finb  heruoriuhc- 
ben:  »Sa«  fogen.  Apoftoliftfj«  ©laubenäbeleiint* 
niS«  (2eip).  1847);  »Alte  unb  neueiyeltanjdjauung« 

i'Jlorbhauf.  18V)  -69,  4   SJbe.);  »Sa«  gehen  3efu« 
(2.  'Hilft.,  baf.  1861);  »Allgemeine  fleligionSgcichicbte« 
(bai.  1864);  ®ott,®eltunbfflenfch;öruiibIinienbet 

BeligionSroiPeuübaft«  (2.  Slufl.,  baf.  1879);  »ffbecn 
:urfopalen  Beiorm«  (baf.  1873);  »BeltgionSIcbrbuch 
für  Schule  unb  §au«  freier  ©emeinben«  (baf.  1870, 

3   Sie.);  »Au«  ber  Ebba.  Seutfdje  Sladtflänqe  in 
neuen  Siebern«  (2.  Slufl.,  Äubolft.  1879).  511«  Bor- 
fämpfer  beSBegetarianiSntu«  griinbcteB. 1868  einen 

'herein  pon  greunben  ber  natürlichen  SebenSroeife, 
beffen  -BereinSEdatt«  er  feitbem  herauSgibt  3nbie> 

fern  Sinn  fdjrieb  er  auch:  »'Die  natürliche  2ebett«» 
tneife«  (Borbf).  1867—72,  4   Ile.);  »Segetariatiifdje« 
Hochbuch'  (7.  Slufl.  1882)  u.  a. 

Balurfi  iipr.  4»tW,  JiJichael,  poln.  Sichter,  geh. 
1837  )u  Ärafau,  ftubicrte  an  ber  bortigen  Unioerfitat 

rmb  ift  gegenwärtig  Sramaturgbe«  Il)eater«bafelbft. 

©r  fchrieb  bie  Suftfpiele:  »Polowanie  na  mgia* 
(»Sie  3«gb  nach  bem  Slann«,  1868);  »Kadcy  pana 

radey«  (»Sie  Bäte  bei-  öerrti  BatS«,  1871);  »Pra- 
cowici  proiniacy«  (»Sie  Peinigen  Bicht«thuer>); 

Emancypowane«  (»Sie  Emarijipierten«,  1873); 
■   Kroivniaki« ;   »Teatr  amatorski«  (1878);  ferner  bie 

firjählungen:  »Kostyna«  (1861);  »Cvdia  miloAc« 
(»Sttüe Siebe-);  »Bezchaty«  (»Cfjncvütte«,  1863); 
»Tajemnice  Krakow:!«  (»Sie  ©eheimniPe  non  Ära- 

lau«,  1870);  »Ojcowaka  wola«  (•Väterlicher  Bitte -, 
1879)  ic.  Slufi er bem  nerüffentlichie  et  Heinere  @e» 
bichte  unb  litterarftiftorifche  Effatj«. 

Balufter  (n.  griech.  balanstion,  »unreife  ©ranat» 

f nicht«),  ein  fdjroeffenb  langlichrunber  Äbrpcr,  beton- 
ber«  in  ber  Baufunft  ein  ftarf  gefchroetlte«,  glatte«  < 

ober  reidjnrofilierte«  Sättlchen,  toelche«  f) a up t f ä ch  - 
(id)  al«  ©elänberbode  benuht  roirb;  finbet  ftch  am 
häupgften  in  ber  flenaiffnnec,  nicht  tn  ber  Slntife; 

bann  auch  jebe  ,'froergfäule  unb  ein  flolftergurt  am 
ionifdten  HapitäT. 

Baluprabe,  fteineme«  ©elänber,  bie  noruigltd) 
bei  Ireppen,  lerraffen  unbSlltanen  angebrachte  unb 
am  häupgften  au«  Baluftern  fjerqcftellte  Brüftung. 

Sie  gorm  laßt  non  ber  gant  ober  faft  ganj  gefdpoffe- 
nen  Bruftiuefro  bi«  jum  leichtefien  Stab »   ober  ©it« 
tergelänber  bie  mannigfaltigfie  Amnenbung  ju.  3t 
ber  Slntife  jeigen  bie  ©elänberpfoften  am  häufigften 
bie  Säulettform.  Stu«  bem  SBittelalter  pnben  fid) 

herrliche  Braftroehren  au«  Bronje»  ttnb  Eifenguft, 
aber  auch  reetc^e  unb  funftnotte  Soljgelänber.  3«  her 
mobemen  Slrdjitettur  inerben  Baluftraben  ftäupg  a[« 
Hrünungen  be«  Sauptgefimfe«  jur  Setbecfung  bet 
Sächer  angeroenbet. 

Baluje  c irr.  •tubf :   Balujiu«),  Etienne,  franj. 
©efchichtäforfther,  geh.  24.  Se).  1630  ju  lütte  in  Bie- 
berlimouftn,  ftubterte  ju  louloufe  3uri«prubent  unb 

©eithichte,  roarb  1667  BibIiotf)efar  Solbert«,  1670 
Brofefior  be«  fanonifthen  Sech!«  am  GoIIlge  Bopal 
unb  1707StrettorbiefcrSfnftnlt.  Begen  einer  Stelle 

in  feiner  »Histoire  ffenbrale  de  la  maiaon  d'Au- ' 
vergne*  (1708, 28be.),  melthc  ba«31edjt  beSJierjog« 

oott  Bouillon  auf  biefe«  Sanb  bernorhob,  marb  er 

i   1710  non  Subtnig  XIV.  feiner  Stelle  cntfejit.  Später 
au«  Bari«  nermiefen,  (ehrte  er  nach  be«  Honig«  lob 
tttrücf,  roarb  jebod)  nicht  roieber  angeftettt  unb  ftarb 
28.  3ul*  1718  bajelbtt.  Baluje«  viaupttnerle  finb: 
»Capitularia  regnnt  Franco  rum«  c|Sar.  1677,28be.; 

roieber  hr«g.  notuShiniac,  1780);  »Oonciliorum  nor.t 

collectio«  (1683i;  »Historia  l’apnnun  Aveniouen- 
ainin«  (1603,  2   Bbe.);  »Miscellaneorum  libri  VII, 
a.  collectio  veterum  monumentorum,  quao  liaete- 
nus  latuernut«  (1678  —1716,  7   Bbe.;  roieber  br«g. 
non  Blatt fi,  Succa  1761,  4   Bbe.);  »Hiatoria  Tntc- 
lensia«  (1717,  2   Bbe.).  B.  lieferte  auch  Ausgaben 
be«  Ghprianu«  (Bar.  1726),  Sincentiu«  Sirittenfi«, 

Saloianu«,  ber  Briefe  36nocertj’  III.  u.  a.  Sgl. 
Seloche,  Etienne  B.  (Bar.  1856). 

Balot,  frieden  im  preuft.  3tegierung«betirf  uttb 
Hrci«  SlniSbcrg,  an  ber  ßornte,  mit  Amtsgericht, 

tatholifd)er  Hir^e  unb  (is.no 1 1204©inro.  fflcftlith  ba» 
oott  ber  Balner  fflalb  (bi«  548  m   hodtt. 

Bai),  bie  BaantngJteit  beiSiuer-,  Birl-  unböafel« 
gePügel,  ben  Irappen,  Ätanichen,  jjafaneu  uttb  (in 
einigen  ©egenben)  Schttepfett.  Bei  ben  Sthrotutm- 
nögeln  (Enten  unb0änfen)heipt  baSBaljenSicihen, 
bei  anbern  Bügeln  Baarett. 

Baljat  ifrana ,   Ist. -fad),  Art  bequemer  SePet  (nach 

bem  gleichnamigen  Schriftftetter  genannt). 
Baljat  (f*t.  -foct),  1)  3«an  Sout«  ©uc)  be,  fran). 

Schritifletter,  geh.  1594  ju  Angouleme,  rourbe  unter 
Kichetieu  StaatSrat,  ßiftoriograph  non  ffrnnfreich 
unb  Blitgliebber  Afabemie  unb  ftarb  auf  feinem  Schloff 

att  ber  Ebarente  18.  ffebr.  1664.  B.  hat  auf  bie  fran- 
jäftfdjc  Bebfa  einen  ähnlichen  EittPup  au«geübt  roie 
Blalherbe  auf  bie  Boefte.  3n  bem  Bohlflattg  ber 
Bhtafen,  ber  Snmmctrie  ber  Beriobcn,  ber  Eleganj 

ber  Bilber  unb  friguren  ift  er  lange  Heit  Binder  ge- 
blieben, hoch  feplt  eS  ihm  an  Charaticr  unb  Ser); 

felbft  feine  nielberounberten  Briefe  ftttb  oft  gebanfen- 
ieer.  Er  roar  ba«  Drnfel  be«  fiütel  SRantbomUet  unb 
bet  Afabemie  unb  mußte  nonfeinem  Schloß  au«  biefe 

beiben  gfiftigettönuptmäcfjte  feiner  Heit  trefft  ic^  )u  bi  .- 
rigicren.  3«  feinem  »Aristippe«  u.  »LeSocratec  hrü- 
tien«  neriangt  er  blinben  ©ehorfam  gegen  bie  Obrig» 

feit,  nornehmlich  «egen  bieÄirche;  inf einem  »Prince« 
fchilbert  er  bie  Begententugenben  subtoig«  XIII. 
Seine  äöerfe  erfthietten  gefantmelt  1665, 2   Bbe. ;   neue 

Ausgaben  non  Sllalitourne  (1822)  uttb  non  Bloreau 

( 1864,  2   Bbe.).  3n  neuerer  Seit  aufgefunbene  l.et- 
tres  inüditea«  neröPenllithte  Samijeg  be  Sarrogue 

(Bar.  1874). 
2)  :ponor<  be,  franj.  Bomanbichter,  geh.  20.  SSai 

1799  31t  Sour«,  erhielt  feine  Schulbilbuttg  in  Bett« 
büme  unb  Bari«,  trat  bann  in  bie  Schreibfiube 
eine«  Sotar«,  nerltep  Pe  aber  halb  unb  roibmetc  fiep 

gegen  ben  Bütten  feine«  Bater«  ber  Sdiriftftetlerei. 
Sa  feine  erpen  Jlomane,  bie  er  unter  oerfchiebenen 
Bfeubongnten  nerüPentlichte,  abfolut  nidfit  beachtet 
rottrben,  übernahm  er  eine  Bttchbrucferci,  bie  er  aber 

infolge  fcfjtecbter  ©efchäfte  halb  roieber  aufgeben 
muftte.  Sinn  fehrte  er  jur  Sitteratur  jurtief,  unn  mit 

bem  Kioman  »Lp  clernierChonan,  011  la  Bretagne  en 

1800«  (1829,  4   Bbe.),  ben  er  unter  feinem  eignen 

Slnmen  mit  ber  Sinjufiigung  be«  3Börtd)en«  »be«  er- 
fdfeinen  lieft,  idnnang  er  pch  mit  cinentntal  >ur 
Berühmtheit  be«  Sag«  empor.  Bon  nun  an  erfchie» 
tten  Schlag  auf  Schlag  eine  Unmatfc  non  Bomanen, 

Erjählungen,  Sittenfdplberttngen,  in  roelchen  er  bie 

attmählid)  entftanbene  3bee,  affe  Selten  be«  menfdt- 
Iid)en  geben«  baruincllen,  ju  nerroirflichen  fuchte. 

Bi«  ju  einem  getniffen  ©rab  iP  ihm  bie«  gelungen; 
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in  btt  »Comädie  humaine»,  mit  et  felbft  bie  ®ejnmt>  1866—69,  46  ®be.,  unb  1869—76, 26  Sbe.  (bet  lebte 

beit  feiner  Sänften  bejeichnete,  nereinigte  er:  »Sc6-  enthält  Slntjacö  SJriefroedjfel  tion  1819  bi«  1860); 

q68  de  la  tie  pmüe«  (-La  i'emrne  de  trente  ans-,  eine  Grgänjung  hübet  bie  »Ilistoire  des  aenTtes  de 
»La  grenadiäre«,  im  gamen  27  SBerfe) ;   »Sohnes  de  H.  de  B.<  non  Sonenjoul  (1879).  Sgl.  Saura  @ur> 
U   vie  de  proTince«  (»Eugeuie  Grandet«  ic.) ;   »iUe  (®aljac8  Schnieftet),  B..  sa  Tie  et  ses  cenvres 

»Scenes  de  la  Tie  parisienne«  (»La  derniere  in-  (®ar.  1858);  ß.Cjola,  Über  8.  (in  »Morb  unbSüb«, 
carnation  de  Vautnn«,  »Le  phre  Goriot«,  »Gran-  Slpril  1880);  ®.  Branbc«  in  bet  »5)eut)djen  Siunb- 
deur  et  dhcadence  de  Cäsar  Birottean«,  »La  coa-  fctiau«  (3anuar  1881). 
sine  Bette»);  »Schnee  de  la  Tie  politique»;  »Seines  Boljflific,  f.  Stifte. 

de  la  vie  militaire« ;   »Scenes  de  la  vie  de  cam-  Barn,  Stabt  in  bet  pttf.  Brorinj  Rirman,  füböft» 
pagne»;  »Etndes  philosophiqnes«  (»La  peau  de  lid)  oon  ber  Stabt  liirman,  auf  einer  Dtn&btie,  roeidie 
ebagrin«. »Louis Lambert«);  »Etudesanalytiques»  bie  rocitc  ebene  gegen  Belutfdjiftan  bcherrfcht,  hflt 
(»La  Physiologie  du  manage«),  Dojulommennoch:  btei  äJlofdjcen,  lebhaften  £>anbel  unb  10,000  einro. 
»Cent  contes  drolatiques»  (3  Bbe.),  in  ©efcbmaii  Die  Umgegenb  liefert  Dortrefflidje  ©ranntäpjet. 

unb  Sprache  Mabelai«';  einige  Dramen,  mit  benen  Sanibaja,  Bilbijauer,  f.  Bufti. 
et  abet  feinen  BcifaS  fanb,  roie  »Vautriu«  (1840  ein«  Bambara  (Samara,  SomanaJ,  Mcgerpot!  im 
mal  aufgeführt,  bann  rotten  3mmoralität  netboten),  roefüitben  Morbafrifa  (Subfin),  mit  ben  SRanbinta 

»La Marätre*  (1848);  etnige  Äomöbicn:  »Leeres-  (f.b.)  ftammoerroanbt, beten Serbünbete unb Miuaicn 

eources  de  Quinola*  (184-')  unb  »Mercadet,  ou  le  fte  abroedjfetnb  auf  btm  gelbe  bet  Grobctungen  ge: 
faiseur»  (1861),  roeld)cS  fc^r  gefiel  unb  1868  mit  6t*  roefen  finb.  Sic  beioolfnen  baä  £anb  Segu  am  Obern 
folg  inieber  aufgenommen  mürbe.  Sein  le^teis  SBert,  Miger  (Dfd)Oliba)  not  bem  gufammenfuife  beäfelben 

bet  Montan  »Les  parent*  pauTres«,  ifl  auch  rooljl  mit  bem  Badjop  unb  roerben  auf  2   Hiill.  Seelen  ge* 

fein  reiffte*.  Baljac«  Montane  jeigen  eine  oorjüg*  fchäfjt.  ®hf)f'fä  unb  pfpcbifd)  flehen  fie  ben  Slan* 
liehe  Sthilberung  beb  bürgerlichen  i'ebenb,  bent  er  binta  nach,  finb  Überaub  ftiegerijch  unb  haben  burdj 
ben  (Slanj  beb  Keichtum«  unb  bie  eleganten  gormen  ihre  Beutetuft  in  jünafter  flcit  ben  ftanjb fliehen  Gp 

unb  tjodjtönenben  'Hamen  ber  Strifiolratie  anbichtet,  nebitionen  (Sallietti)  großen  Schaben  bereitet  Sie 
ohne  bafe  barum  feint  ®erfonen  in  SHanier  unb  ©e>  finb  übrigen«  auch  tüchtige  Sattbbcbauer,  treiben  eine 
fittuitg  ihre  ®aroenünatur  oerleugnen.  Debljalb  fällt  lebhafte  SBeb  *,  ®olb  =   unb  ©ifeninbuftrie  unb  be< 

auch  Baljac«  Srfolg  mit  bem  Sürgerfönigtum-  ju*  lennen  ftch  jum  gblam.  3U  ihren  Schöpfungen  ge* 
jammen.  Uiit  bergulireoolution  ging  fein  Stern  auf,  hören  aufeerbem  ba«  Seich  Segu  unb  baö  früher  be* 
tn  ber  gebruarreuolution,  bie  ben  oierten  Stanb  jur  j   beutenbe  Dfthinni.  Sab  Äömgtum  ift  in  ber  Bru* 

fherrfchaft  beachte,  erbleichte  et,  unb  alb®,  fich  gerabe  berlinic  erblich.  Die  Sprache  ber  S.  gehört  mit  bem 
in  bie  neue  Sagt  gefunbett  hotte,  ftarb  er  20.  Slug.  Dlanbutfa,  Sufu  uttb  Bei  ju  ben  Mlanbefpradien. 

1850.  Eine  anbre,  roefentliche  Stühe  feineb  Muhmb  Bamberg,  ehemaligeb  reichbunmittelbareb  beut* 
hatte  er  in  ber  gtauenroelt  gefunben,  beren  £>erj  n   f(heb®ibtunt,  hatte  Dor  becSäfularifatton3580qkm 

aeroann  burch  »La  ferame  de  trente  ans»  (1831).  (65  DSM.)  mit  207,000 6inro.,  faum  bte Hälfte  ber ®e* 
©eil  er  bie  grauen  bieb  eineäJfatnorjüglich  getroffen  Dotierung,  bie  e«  uor  ber  Deformation  bejah-  Son 

?iatte,  fo  glaubten  fie  ihm  nun  auf«  iilort ;   ta,  felbft  Saifer  Heinrich  II.  geftiftet,  mürbe  bab  Biütum  1007 eine  Übertreibungen  mürben  baburch  roahr,  bah  man  non SßapftSohann VIII. beftätiat.  3n  roeltlichen Din» 

fte  nachahmte.  Seinen  erfolg  in  granfreid)  übertraf  gen  ftanb  e«  unter  bem  befonbern  Schub  beb  beut* 
aber  bei  roeiiem  ber  in  Curopa;  überall  mürbe®,  fchenflönig«, in gciftlidjen unter betn®apft.  Sonben 

gelefen,  man  fopierte  bab  Beben  feiner  gelben  unb  62®ifchöfen  mar  ber  1.  Heinrich«  II.  fianjler  6bcr* 

§elbinnen  unb  möblierte  fich  A   la  ®.  So  fchrieb  er  ;   horb,  1007—40,  bie  bebeutenbem  folgenbe:  Der  2., 
Somane  auf  Montane,  ohne  bte  Machfrage  be«  ®ubli*  Suibgcr,  mürbe  1046  al«  Giemen«  II.  ®apft.  Der 

fumb  nnb  feinen  eignen  Dürft  nach  Äeichtum  unb  6.,  Hermann,  beförberte  bie  Siiftung  ber  »enebit= 
©ettuh  beliebigen  ju  fönnen.  Slber  feine  ungeheure  tinerabtei  ®anj  burch  hie  ©räfin  Slbtraba  (1071), 

Brobuttioität  erfchöpfte  balb  feine  bichterifche  'ühan*  grünbete  1078  ha«  Muguftinerftift  St.  Jafob  ju  ®am* 
tafte,  unb  er  muhte  ben  niebrigften  Seibenfchaften  ber  berg,  mürbe  fpäter  roegen  Simonie  uttb  Serfchroen* 

fBlenge  fchmeichcln.  3n  feinen  »Contes  drolatiques«,  bung  beim  ®apft  angeflagt  unb  1076  abgefebt.  Sein 
ber  »Physiologie  du  mariage»  k.  ift  er  bem  natf*  Machfolger  Mupert  (geft.  1102)  marb,  meil  er  ftch 
teften  MealiSmu«  oerfallen,  unb  mit  Seiht  nennen  1076  auf  ber  Seichboetfatttmlung  ju  fflorm«  gegen 

ihn  bie  »fola  unb  ©enoffen  ihren  Semt  unb  SMeifter.  Wregor  \H.  erflärte,  mit  bem  Sann  belegt,  fpäter 
So  ift  ber  SBert  ber  Schriften  Baljaco  auch  nur  ein  aber  lo$gefprod)cn  unb  roieber  eingefebt.  leer  8.  ®i< 
geringet.  SDerbing«  haben  menige  SchriftfteDer  e«  fchof,  Ctto  L   oon  SRiftelbach,  mürbe  ber  berühmte 

perftanben,  fo  treu  bie  Sitten  ber  rjeit  unb  bebi'an*  »Slpoftcl  ber  ®ommem-  1124,  ftarb  1189  unb  marb 
be«  ju  fthtlbem,  fo  tief  in  bie  fcerjen  ber  SKeitfdien  1189  heilig  aefprochen.  Son  nun  an  mürben  bie®i* 
einjubringen  unb  ba»  Beobachtete  ju  einem  leben*  fchöfc  oont  Domlapitcl  geroählt,  obgleich  bie  Jtaifer 
bigett,  iiberrafchenb  mähren  Bilb  ju  pereinigen.  Slber  bi«  1398  ba«  Grueimungorecbt  bcanfpruchten.  Der 

feine  Schilberungen  ftnb  jebe«  ibealen  ßlcment«  bar,  15.  Bifchof,  ©raf  Cfbert  oon  SlnbccpS  (1203  —   37), 
bie  lebten  fflrünbe  menfchlicher  ̂ anblungen  führt  er  mar  Segner  flöntg  ®hil>PP«  unb  laut  1208  in  Ber* 
auf  bte  Seibenfchaften  unb  ben  gemeinften  6goi«>  bacht,  mit  Dtto  oon  SBittelöbach  bei  ber  Grmorbung 
mui  juruef,  befottber«  feine  Sd)ilberungen  be«  rocib*  Bhtlipp«  einoerftanben  geroefen  ju  fein.  6r  flüchtete 

liehen  Sterjen«  finb  oft  oon  empörenbettt  Siaturali«*  fich  ju  feinem  Sdiroager,  StönigSlnbrea«  oon  Ungarn, 
mu«.  Daju  fommen  häufig  eine  grohe  glüd)tigfeit  mürbe  feiner  bifchöfltchenSBürbe  entfett,  geächtet  unb 
in  bet  Snorbnung  be«  Stoffe«,  ©cfibiiuidtofigleit  erft  1214  roieber  eingefebt.  Sein  jroeiter  Maifolger, 

im  Mu«bruif  unb  fo  oiele  Slängel  im  Stil,  bag  man  i   Boppo,  Sobn  be«  Sliarfgrafen  Serchtolb  UL  oon 

übet  bie  Snngmut  ber  in  biefem  Bunlte  hoch  fo  fein  3fttien,  mürbe  1242  roegen  Sergcubung  ber  Sitdien* 
füblenben  granjofen  fiannen  mug.  Saljacs  SBerfe  güter  unb  anbrer  Sergehen  Pom  Äaifcr  griebrich  II. 
erfcheinen  in  ein ce Inen  Siuöaaben  noch  jfbe«  3abr  entfett.  Der  18.  ®ifchof,  Heinrich  pon  Schmiebefclb 

unb  ftnb  auch  mehrmal«  gefammelt  roorben,  }.  ®.  |   (1242  —   58),  erlangte  juerft  befottbere  ̂ oheitirechte 
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unb  Bett  Kaifer  griebricb  II.  ben  Xitel  eines  gürfi« 

bifcbofS.  ®er 30.8iftßof,  Sambert oon '-Brunn (1374 
bte  1338),  Kan  jler  Kaifer  Karle-  IV.,  führte  neue  Ab- 

gaben ein,  namentlich  ben  Sierpfcnnig,  ber  nod>  narb 
yabrijunberten  ber  Sambertincr  hieß.  griebrid;  oon 

SCuffeß  (1421  -   31)  legte  teils  wegen  beS  §uffi*en« 
friegS,  teils  wegen  ber  Begünftiguna  ber  bamberai» 

feßen  Bürger  bureb  Kaifer  Siegntunb  1431  bie  Äe< 
gieruna  meber  unb  ftarb  1440.  Philipp,  @raf  son 1 
©enneberg  (1475  —   87),  vertrieb  bie  guben  auS  8. 
unb  (anunelte  grobe  Sdniße,  bie  feinem  Stacßfotger 

Sjeinrieß  in.,  ©roß  oon  Iroctau  (1487  —   1501),  in 
feinen  Kämpfen  gegen  ben  SRarfgrafen  Raftmit  oon 
Sranbenbura  febt  ju  flotten  tarnen.  35er  39.  SBifdjof, ; 

®eorg  III.,  erbfeßen!  oon  Simbutg  (1505  —   22),  liefe 
1 507  bureb  3obann  oon  6cßmar  jtnberg  bie  berühmte 
ÖatSgcridjtisorbmmg  beraiiSgebeit,  war  oertrauter 
Siatgeber  beS  fiaiferS  Majimilian  I„  befonberS  1516 
auf  bem  SleicßStag  ju  Stugsburg,  torrefponbierte  mit : 

berühmten  ©etebrten  unb  felbft  mit  Sutßer  unb  »er« 
bot  bie  8efanntma<bung  ber  päpfttießen  8uBe  gegen 
teßtern.  Ser  46.  Siifdjof,  6m ft  oon  MengerSborf 

(1583—91),  grilnbete  1586  baS  emeftinifebe  priefter« 
bauS  unb  bei«  Gymnasium  illustre  unb  erbaute  baS 

tRefibenafcßloß  ©egerSroörtb.  3°h<tnn  ©ottfrieb  oon 

Blfcßbaufen  (1609  —   22)  rief  1610  bie  Sefuiten  na<b 
8.,  oerfoigte  bie  Protefcanten  unb  würbe  1612  gürft 
bifrtiof  oon  SBürjburg.  Johann  ©eorg  n.,  gueße  oon 

35ombeim  (1623—33),  »erfolgte  bie  proteftanten  unb 
floh  1631  osr  ben  Schweben  nach  Kärnten,  wo  er 

ftarb.  Sluefi  granj  oon  fjajfelb  (1633—42),  jugleieb 
giirflbifebof  oon  SBürjburg,  mußte  flüchten;  öerjog 

8ernbarb  oon  SBeimar  bemächtigte  ficfi  beS  Sanbcö 
unb  wollte  auS  ben  beiben  gürftentümem  8.  unb 

SBürjburg  ein  $erjogtum  graulen  bilben,  was  fein  | 
früher  lob  oereitelte.  Melchior  Otto,  Sott  oon  Salj« 

bürg  (1642—  63),  oerwanbeite.1648  baS  Gymnasium  ] 

illustre  in  eint  Unioerfctät.  Sotßar  granj,  OSraf  oon  1 
trdiön&om  (1698—1729),  jugleieb  Roabjutor  unb 

SBürjburg  ber  Saprtfcßen  StaatSbabn.  35ie  Stabt 
felbft  liegt  ber  pauotmaffe  nach  in  ber  Jbalebetie,  ein 

großer  2cil  berfetben  aber  (auf  bem  luden  Ufer  ber 
1   Segnip)  jiebt  ficb  ampbitbeatralifcb  über  fünf  £>u< 
gel  hinan ;   ber  Stabtteil  jeit 

j   feitbcS  recßtenSlrme  betSeg«  —     — 
nib,  mitbertebbaftenRbmgS«  i   ,*  i|  Y, 

'   unb  ber  neuen  ßifenbaijn«    9“ 
1   Jtraße,  fleht  mit  ber  Stabt  4*-«»  SsfJ» 

urdi  bie  SubwigS«  Ketten» 
rüae(1828—  29  erbaut)  unb 

Cr.jbiWof  oon  Mainj,  leiftete  in  ben  Kriegen  jener 
3<it  tfterreid)  wichtige  2>ienfte  gegen  granfreid),  er« 

baute  oon  1702  an  bte  feßige  Siefibenj  ju  8.,  1711— 
1719  bie  Scblöffer  PommerSfelben  unb  Öaibacb  unb 

oerfab  btefelben  mit  ©cmälbegalcrien.  griebrid)  Kart, 

Oraf  oon  Scbönbom  (1729  —   46)1,  jugleieb  gürft« 
bifebof  oon  SBürjburg,  gab  ber  Uniperfität  1735  eine 
mebijinifebe  unb  jurifeifcbegafultät.  35er  lebte  gürft« 

bifebof  oon  8.,  Gbriftopb  granj  oon  Sufet  (1795— 
1805),  floh  1796  oor  ben  granjofen  nach  Prag  unb 
1799  nach  Saalfelb.  S?acj  feinet  jweiten  Sücffehr 
liefe  et  (1800)  feinen  fReffen,  ben  gürftbifchof  ©eorg 

Karl  oon  geebenbacb  ju  SBürjburg,  junt  Roabjutor 
unb  fRacßfotgcr  befteüen.  Slber  fibon  1802  wum 
baS  öodiftift  fätulariftert  unb  bem  Kurfürften  oon 
Sägern  übergeben,  infolge  beS  KontorbatS  oon 

1817  trat  fpäter  an  bte  Stelle  beS  ehemaligen  8i« 

fdjofS  oon  8.  ein  Grjbifcßof,  beffen  Siöjefe  ben 
ndrblieben  leil  oon  Bagern  umfaßt,  unb  welchem  bie 

Bifcböfe  oon  SBürjburg,  Giebftätt  unb  Speiet  unter« 
georbnet  fmb.  Sgl.  gäcf,  ©efebiebte  ber  S-trooinj 

fe.  1006-1811  (Samb.  1811,  4   8be.);  Serfelbe, 

Bambergiftbegabrbücber  non  741  bis  1833  (baf.  1629 
bis  1884,  5   8be.);  »llonumenta  Bambergensia * , 
berauSgegeben  ton  3aff<  (8erl.  1869). 

Baaiberg,  unmittelbare  Stabt  im  baor.  Sicaie« 

rungSbejirt  Cberfranlen,  fonft  bie  öauptftabt  beS 
giirfibiStumS  8.,  liegt  (242  m   ü.  SR.)  an  ber  Segnif, 

bte  3,  .   km  unterhalb  in  ben  SRain  gebt,  in  einet  ber 

fruebtbarfien,  anmutigflen  ©egenben  XcutfdjIanbS, 
an  ben  Simen  München  >   gngolftabt  «8.«  jjof  unb  8.« 

bie  Sophienbrüde  (Sitter«  v   ;jf  V & / 

:   brüde,  1867  erbaut)  in  Ster«  ’   J   ji.fOWy 
;   binbung.  Unter  ben  übrigen  ^ jL« 

i   acht  Brüden  ift  bie  in  ber  ' SKitte  ber  Stabt  liegenbc  von*.». 
Obere  Sriide  beachtenswert,  td«. 

bie  fchon  1452—  56  oonlpanö 
gorchheimer  errichtet  würbe.  Öffentliche  ̂ Jläfee  fmb 
berSompIaß,  ber  ülarimilianSplah  mit  einemmonu« 
mentalen Itrimnen, ber  Srtjöuleiiii-plah  mitBUftc  beS 
(rjteS  Sebönlein  unb  ber  ScbiBerplab.  Unter  ben 
©ebäuben  nimmt  beraufeinerSlnb8b«tnma)eftätifcbet 

Bracht  fttb  erhebenbe  Jom  (f.  lafel  «Baulunft  IX«, 

gig.  3—5),  eins  ber  auSgejeicbnetften  SBerle  ber 
fpätromanifeben  Slrchiteltur,  bie  oberfte  SteBe  ein. 
ierfclbe  würbe  um  1004  oon  Kaifer  ̂ einrid)  II. 
gegrünbet  unb  1012  oom  Patriarchen  oon  Slguileja 
eingeweiht,  brannte  bann  1081  unb  fpäter  nicber, 

würbe  im  13.  3abrf).  wieber  aufgebaut  unb  1828 — 
1837  bureb  König  Subwial.  poBftänbig  reftauriert. 
Gr  bat  ein  oon  9l.  nach  S.  gerichtetes,  oerlürjteS 
S>auptfd»iff ;   bieSänge  beträgt  105,3,  bie8reite30,r  m. 
Stn  ben  beiben  Gnben  beS  ̂auptfcbiffS  fcfjliefeen  fielt 

|   jwei  Ghöre  an:  baS  (Mcorgcncbar  gegen  D.  unb  bae- 
"Ueterechor  gegen  SB.  Unter  bem  erftem  Ghor  liegt 
eine  große,  auf  Säulen  nihenbe  Krppte  (mit  einem 

,-jiehbnmnen  unb  bem  Sarlopbag  beS  beutfeben  Kö« 
nigS  Konrab  III.).  35ie  .pauptjierbe  beS  lomS  fmb 
feine  oier  limne,  oon  benen  je  jwei  ftcb  neben  ben 
G hören  erheben.  Sie  Kirche  hat  Dier  Portale,  oon 
welchen  baS  Portal  ber  nörblicbeu  Sangfeite  (bie 

«gürftentfjür«,  mit  bem  güngften  ©eriebt)  am  reich« 
ften  »eriicrt  ift.  3m  gnnern,  baS  burch  großartige 
Ginfacßbeit  unb  Blajeftät  imponiert,  tragen  jehn 
Stauptpfeiler  baS  ®ewöl6c  beS  Schiff«.  Unter  jaljl« 
reichen  ©rabmälem  ift  baS  auSgejeidtnetfte  baS  beS 
Maijere  Sjeiniicfj  II.  unb  feiner  ©cmatilinKuniqunbe, 

im  Schiff  ber  Kirche,  oon  SiBmann  Jiiemjchneiber 
1499 — 1518  auS  weißem  Satjburger  Marmor  gcar» 
beitet.  Stn  trefflichen  Silbhauerwerfen  finb  oorban« 
ben  eine  Sleiterftatue  (wohl  Konrabs  111,  nicht  Ste« 

phaitS  beS  ̂ eiligen  oon  Ungarn),  baS  pradjtooUe, 

:   8'  «   ke  feßwere  Glftnbeinlnijißr  auf  bem  Marien« 
altar  (angeblich  auS  bem  4,  gaiirh-  unb  oom  Kaijer 
btcinrich  II.  bem  SDom  gefebenft),  baS  moberne  eherne 
Ghriftusbitb  auf  bem  Stltar  beS  ©eorgencßorS  (naeß 
Scßioanthater) ,   bie  22  fteitiaen « pautretief S   (oon 
Schöntaub)  unb  bie  alten  Ghorftüble  ebenbafctbft. 
Ser  Somfcßab  enthält  roertooEe  Sieliguien,  iiament« 
ließ  oon  Kaifer ^einritß n.  unb  feiner ©emahl in  (: .8. 
feinen  Scßäbcl,  feine  Krone,  fein  2rinfborn  unb  Mef« 
fer,  ferner  ber  Kaiferin  Kamm  sc  ).  Son  ben  übrigen 

Kirchen  (8.  ßat  im  aanjen  14Rinbcn,banmterlpro< 
teftantifeße,  unb  t   Spnagoge)  oerbienen  noch  Grwält« 

1   nung:  bie  jalobetircße,  eine Säulenbafilifa  (jwifeßen 
:   1073  unb  1109  errießtet),  bie  St.  MartinSfitcße,  am 
Marft  (1686— 1720  oon  ben3efuiten  erbaut),  unbbit 
Obere  pfarr«  oberMarienlitcße,  im  reinften  gotifcßen 

'   Stil  (1820-87  errießtet).  Son  Klöftcrn  befijt  8.  nur 
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noch  ein  Stift  bet  Snnliföen  fc-rimlem,  ein  (uoncr- 
tmijtesffjranjinfnneriioftiT  unb  ein  Jilialinftitut  bet 
SarmlieTjiaen  Sdjttieftetn.  iüetr.  2om  gegenüber  uoljt 

bie  Heue  Mefibenj  bet  BifcbBfe,  ein  1008—1702 

»om  gürftbtfebof  üothar  grattj  Don  Schimborn  errief* 
teter,  aber  nicht  ganj  poBenbetcr  Sinn.  Slu®  einem 

Jhenficr  bc®  pbcrit  3   totfei  jtierste  fiel)  bet  blXartc^aO 

Sentit«  1815  beim  tiinjug  rufflftbet  Snippen  in  il. 

3tpi|rt)en  ber  Weiten  Siefiben)  tmb  bem  Som  ftefit 

ba®  renfmnl  best  ̂ -ürftbifcftofS  Stanj  Subroig  con 
trrtbnt  (1805  bunt»  StiJnig  iiufcmig  I.  errtdttet)  unb 
weitet  juriitt  bie  umfangreiche  SUte  Hofhaltung, 

ein  .-lieft  ber  StUeuburg,  f pater  ber  Stft  ber  ‘Sürft« 
bifdjeife  Port  35.,  in  welchem  Jlöitig  BQiIipp  (1208) 

btcrtfj  Ctto  non  fflittek-tneft  evfdftngcn  würbe.  3iörb= 

lieft  basou  erbebt  ftclj  bet  Micftclsberg  mit  bem  ehe» 
maligen,  1009  bunt)  Ättifcr  fieinrid)  II.  gegründeten, 

1803  iätularifterten  Bencbiftinertloft»  6t.  Midroc» 

ii®,  ba®  iefct  tum  »iivgerlmjpital  eingerichtet  ift  unb 
bie  ftübnfdic  Jiunft«  tmb  öemälbefammhing  enthalt, 
fonuc  ber  Paju  gebürigen  jmrigetiinuten  Jltrc^e  (mit 
bem  örabnnit  bc?  iiei[.Ctto).  Slnbrc  betncrfcnimerle 

©ebäubc (mb: bttfogen. ölte (SJeijeröro iirtli,  auf  einer 

nmt  jmei  Semen  ber  'Jlcgntft  gobitbeten  3nfei  (übet 
100  ijdfjve  lang  bififtöfitcfte  Jicfibenj,  jeftt  miss  bei 

Cbevtanbcdgcruht®),  ba®  alte  Siathau®,  bat-  enbi« 

ft^öflidje  ßalmtf/ba«  alte  MautgebSube  am  JJJarfte, 

bae  fipeeum,  ba®  Ibcntcr,  bie  neue  Aleifcftbcitle  ic. 
8.  ijflt  (188(0  mit  bcröavnifonlStab  ber 

icriebrigabc,  2   Bataillone  som  5.  (Infanterie»  unb 

4   (Jhfnbron®  »om  1.  lUanenregimcnt)  20,58*7  Sit'.m. 
(Br>‘t;tti';iiiiieli)d|e  unb  126ft3uben).  Sie  Jnkuftrie 

Bamberg®  erftreett  fichmif  inbafSfabrilatum,  Saum* 
rooH'pinneret  unb  »feelierci  (1884  :   70,000  6»in« 

beim,  Seibtnjwtmciet,  lucfj  unb  it-olljeugfabrifa» 
timt,  dSagen:  unb  Wdbclfabrifittion,  $ol.ii$nt#et«i, 

Bncfftcinbenitung,  Bierbrauerei  :c.  31.  bat  amt)  ein 

treftlidiei  (liimtut  tut  'liorceBanmalcrci,  bas  44J 
Hilnftler  (lefilioftiat,  bereu  SBetle  bi®  ßnglanb  unb 

Xmcrifa  Wuf  unb  Hbfob  haben.  Bott  greller  Beben» 
tung  tft  bie  iniiMliefUitli  auf  ben  Sflluoionen  b e® 

rechten  Segnipuicrä  betriebene  ituittir  Don  ©emiiieu, 

©eipfirjpflaiwu  :e.  Siefer  O'lemüfebau  ift  vielleicht 

bet  älto'ii  in  fDeutfeblanb  unb  wirb  gegenwärtig  con 
800  ©artin-ru  auSgeübt,  roeldie  bis  ISn2  eine  Ge* 

noffenfrijaft  mit  uralten  Statuten  unb  fttripilegicn 

bitbeten  unb  jidj  beute  ned)  burch  Sitte  unb  ©croobn» 
beiten  non  ben  übrigen  Sknuftmcut  Samberg®  niebt  I 
umuefemlid)  unternbeiben.  ffiiilirictjciulid)  baute  man 

jtltrft  libcnpiegcnb  ärjneipftamen,  unb  bie  Silftiiols* 
routjel  bilbcte  etnft  einen  wichtigen  Ijanbclsartifel. 

©egenmärtig  betrifft  bie  Äuftuv  oorjiiglid)  Stoppel» 
rübemamen,  Seilatfamtn,  JPieerretttcit,  Zwiebeln, 

Sm'Maml),  Majoran,  Spargel,  Sdmmtjrourj,  @ur» 
len,  Söeiftleöl  (jentnerfmiiti  tmb  leUrftngfobl.  (Eiejc 

Jriidtte  werben  ju  eltna  V»  aufbem  'Saml  e.  ’er Sicrft 
(weientliri)  Sngroimarft),  }U  Vj  in  ber  niiiiem  Um; 

gegenb  oerf.m’t  unb  (U  */«  per  (etjeubalm  nevfrfjicl t. 
■Sie  ©eimntmistuif  an  ©ürtnerciprobuften  betrug 
188B:  100,814  metr.  p,tr.  2er  S-embnu  iftburrfi  beit 

ergiebigem  öopfenbeu  »urücfgebrängt.  2er  C bttbnu 

ift  gleirtifalll  wiebtig.  6«|r  geförbert  wirb  bie  Sam» 
berget  SJrtneiei  bureb  bie  xf)atigfeit  bei  bortigen 
Öartenbmroerein®.  (Sgl.  vaupt,  3rie:  Samberger 
Hartncrei,  Samb.  1868;  Serfelbc,  2ie  Sambergct 

(ftemuiegärtne.ei,  in  »jie  bminidie  Saiiwmrijtfiaft 

in  ben  lebten  ÖO  'aijveu* ,   llimtd).  1872.)  äud)  ber 
übrige  1> anbei,  bie  Saiiffabt:  unb  ber  S.brannen» 
ecrlebv  ftnb  lebhaft.  S.  bcfif.t  einen  Ätrihafen  (ber 

PubimgSfaital  1;  nt  hier  (eine  2tu?münbung).  31n 

Untcmd)t®anftalten  Iefi(;tS.  ein  Cpccum  für  fn= 

tholtfrfjc  ibeolugie  unb  Sbiloiopljic  (Hefte  ber  1648 

|   gegrünbeint,  I8o3  atifgeiäften  Unipcrfität),  ein  Sne» 

( tterjemitiar,  eine  fönialidje  Stubienanftalt  (©gmna< 

i   fium  mtb  Sateinidjule),  ba®  Sluffeeöfche  Seminar  für 

;   3tubieter.be,  emfimultnnei  Sd)uilef)rcrfeminar,  eine 

( laubftummcuan'toit,  eine  51tnif<bulc  mit$aitöeI8a(- 
tciiimg,  ein  Snltitut  ber  (rngliidjeu  Fräulein  w.  Sie 

rcidföaltige  StHtotbcl  befntbet  ftd)  ttn  ehemaligen 

3efuitentoIIegium  uttb  entljäll  unter  anberm  2600 

Siatibithrifteü  (mcift  dri-rgamentlobice*  auä  bem  8. 
bi®  10.  3ahrh.,  banimer  bie  ilibcl,  welche  Äifutn  fflr 

i   (iaiferftarl  b.  ©r,  qeftbrieben)  unb  ca.  5000  (ofibare 

riitlunabtlit  (pgl.  3‘td,  4'efthreibung  bet  ©ibliothef 

ju  S.,  3lümb.  1831  —   34,  4   übe.).  Ser  Sibliothef 
ftnb  auch  bie  reidien  ftimftidftUv  ijef.  lieherS  (geft. 

1840)  oettuctdjt,  beftchenb  in  ftanbteidjnmtgen  oou 

Sürer  unb  entbeut  SKeiftern,  S-Siffermaltreten  au? 
beut  15.— 10.  Jahth.  u.  a.  Sanebeu  befinbet  fid)  baä 

potjügltch  an  Sondjijlien  unb  ̂ rieften  reiche  Siatu« 
raiiemabinett.  'llttd)  beftchen  ein  Strem  für  bie  ®r» 
i.bicbtc  beS  ebemnligcn  diuiicntum®  3).,  eine  flcitur» 

foridjenbe  OScjellfthnH  uns  ein  Sunftoerein.  iriotjl» 
tliiitigfeit®»  unb  finnige  gemeinnütrigc  Unftaften 

fiitb:‘  bas  trefflid)  eingcriclnete  ftdbtifdie  Jirrmfcn» 
hau®  (1787  oon  Äranj  mm  frthal  geftiitet),  baSSür* 

ucrhofpital  aut  bem  Wictjel  lieM,  ba®  (p.v.fenhau®, 
JicUtingsanftalten  :c.  S.  ift  Si(t  eine®  ertbijiftof® 

mit  Somlapnei,  eine®  Cherhinbeegerithte  für  Ober» 

unb  Unterfi.uiten,  ehieS  ganbgeri^t«  (le(itcreS  für 
bie  15  «nitbgcTiibw  ju#.  I   unb  11,  Satmnd),  Burg« 

ebtach,  Sbermannftabt,  Chern,  fyinrbbeim,  £>bdj» 

gabt  a.S  ,   JUaitad),  2i<f)tenfcl-.,  Subnugiftabt,  Jiorb- 
halben,  ScheBlib,  Sefilach  unb  Staffelftetn),  etwa 

jviliate  ber  .tumiglid)  SaprifdienSaut  unb  badieithi» 

1   biutf,  eine®  Siflinürat®  »ou  19  unb  einer  Stabtner» 
treiung  oon  42  SRitgliebern,  jineiev  iiesirfoämta, 
eine®  therbnhn«,  eine®  fianotJclIamlcS  je.  3n  ber 

Umgebung  Samberg?  jinb  t   irierieiiämevte^luntte: 
ber  Iljcvcfienhairi,  eine  pun  ber  Jlegnib  gebilbete 

3it(t(  mit  jebenen  Sarfanlagrn  tmb  Sab,  in  beffttl 
9iät)c  Sug,  ein  SergnünungSort  ber  Stubtcr,  bie 

Sill#  Stemei®  unb  ber  Xerraffengarteit  bee-  Sürgcr» 

bofpital®  auf  bem  OTithelbbetg  mit  oorjügtidjen 

§Iniftd|ten;  ferner  bie  'Karqunrbbbutg,  and)  See- 
bär genannt  (fanft  bifdiüflidje  Sommerre'ibenj),  bie 

Huiiic  ber  Iiiftmiftb  benfinürbigcu  Slltenburg  (mit 

ftapelle  tmb  hohem  Xutjithtotunn). 

©cjthtfljte.  Sie  Stabt  11.  wirb  tuerit  um  902  er- 

wähnt unb  lag  neben  beut  Ifaftrum  -Sabenbertij,  wel- 

che® im  9. 3ahr^-  erbaut  ift  unb  bem  befannten  ©ra- 
fengefdiledjt  Per  Babenberger  gehörte,  bie  jepige  Bits 

£'lv'.  altung.  Watb bemStui ;   berielben  tont  bieSia.br 
an  f   asjieu.b  u.fpatabiinb  StbenfungnnbenSasent» 

fierjog  peinrid)  11,  befielt  Sohn,  staifer  .ricinrid)  II., 

u   befonbcrS  begünftigte  unb  ben  i   oni  unb  ha®  Si4» 

tumB.(lWJ7)gninbete.  3"'- 15. unb lO.  ftabtli.  tobten 

Mutige  yehben  jwiftficn  beit  Sifthöfen  urtb  ben  Sür» 

gern  Bamberg®,  bie  ihre  bisher  behauptete  unabhSn* 

gtge  -fterjaffung  nicht  opfern  wollten,  ipäta  anbremit ben  Mm  tarnten  oon  Brcmbeitburg.  (rin  Steifeigjälp 

eigen  Jlrieg  litt  bie  Stabt  jebr  durch  btc Schweben,  int 

Siebenjährigen  ftrieg  burdi  Pie  ijjreiifeen  unb  enblid) 
im  19.3<thvb.  bttrth  ri.mjäftfthe  truppen.  Stabt  unb 

Stift  fielen  160-2,  nadj  bem  Süneriüer  Stieben,  an 
ikpern.  iSm  25.  unb  20.  Mai  1854  hielten  acht  beut» 

fdje  Mürel  finalen  (Ban  cm,  3o<hien,>bannoiicr,ffiürt* 

temberg,  itaben,  fturheffeu.  .öefjen. Sarinftilbt  unb 

91affau)  hier  Äonferensen  i«  betreff  ihrer  Stellung 

ju  ben  tristen  Gvcfimädften  Cfterrtid)  unb  ̂ Sreuften 
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in  bet  oncntalif®m  Slngelegenftett.  Sn  8.  begann 

9t.  Bftfter  (1420—70)  bie  8u®bru<ftret.  Sgl.  Seift, 
träte«  bur®  8.  (2.  Stuf!.,  Bomb.  1884). 

Bambrrgrr,  1)  .peinri®  oon,  SRebijiner,  geb. 

27,  Del,  1822  ju  ;'reonarla  bei  fßrag,  ftubierte  in 
Crag  unb  ®ien,  trat  bann  in  ben  Xtenft  beb  ffiiener 
a [[gemeinen  Branfenftaufe«,  mürbe  1849  Sffiftent  an 
5er  mebijini!®en  Slintl,  feit  1861  bei  Dppolier,  ging 
1864aIS8rofeffor  ber  mebijmif®e»8tmifiia®  ®urj< 

ourg,  1872  al«  3io®foIget  Cppoljer«  na®  ffiien.  Gr 
■®rttb:  .ftranffteiten  beb  ®plopoetij®en  Softem«- 
■   Bbt.  1   be*  8   Banbe«  pan  Shrdjore«  ßanbbu® 
bet  fpejiellen  Batftoiogie  unb  Therapie-  bilbenb,  2. 
flufi.,  erlang,  1864);  .Seftrbu®  ber  Äranfheiten  be« 
Örriens  (SBjien  1867);  .übet  Bacon  non  Bcrulcm, 
befonbet«  oom  mebiiiniiöen  Stanbpunrt  (®ürjb. 

1886);  Über  Morbus  Uri ^ iit ii *   (geipj.  1876).  Bant« 

bergert  praltif®«mebijinif<ijc  Serie  finb  non  beroor« 
ragenber Betentiing  Sur®  bie  aufcerorbentli®  großen 
llimf®en  Grfaftrtmqen  be«  Seriaffer«. 

2)  gubipig,  beutf®er  'National  bfonorn,  geb,  22. 
uli  1823  ju  3Raini,  ftubierte  1842  -   46  in  wiegen, 
etbelberg  unb  ©bttmgen  ̂ uriSprubeni,  arbeitete 

Sinei  ;1abre  lang  an  ben  (Mengten  feiner  Bateriiabt, 
iaftm  1848  an  ben  politifdien  Bewegungen  bafelbft 

lebhaften  Slnteil  unb  trat  1842  in  bie  Seiften  ber 

Jreiftftürler  in  ber  ̂ Sfalj,  Xa«  SRigtmgen  ber  @r« 
Sebung,  roei®e  er  in  feiner  ©®ntt  .®rlebniffe  au« 

ber  pfül.jif®en  Erhebung-  (firanlf.  I849i  |®iiberte, 
iroang  ibn  mr  $lu®t.  Gr  lebt  na®etnanber  in  ber 
©dftroetj,  inGnglanb,  Belgien,. fioBanb,  tneift  in  lauf« 
mänmi®en  Stellungen  feit  1853  in  Hart«  ati  Setter 

bei  großen  Banfftaufes  non  Bif®off«fictm  u.  ©otb« 
idimibt,  1869  naftnt  er  feine  piibltjiftif®e  Zftätiqfeit 
mieber  auf  unb  leftrte  1888  infolge  ber  na®  Beenbi« 

gung  beb  beutf®cn  Jftrieg«  etlaffenen  Smneftie  in 

<eme  Baterfiabt  jurii®,  bte  ®n  1888  in  ba«  3ollpar« 
lament  unb  bann  in  ben  Sei®«tag  roüitte,  in  roel« 
tem  er  fi®  ber  nationallibernlenfßartei  anftftlog  unb 
feine  frcifttmblerif®en  Brinjipitn  mit  grober  rebneri« 
f®er@eiuanbtftett  jur@eltungbra®te.  9ln  ber  Slünj« 
reform  ftatte  er  fteroorragenben  Slnteil.  1881  f®ieb  er 

au«  ber  nationalliberalen  Bart ■ :   jus  unb  begriinbete 
bie  (fraftion  ber  ©ejeffioniften,  1884  in  @enteinf®aft 
mtt  beT<Jortf®mt«partci  bie  bcrXeutf®frtiftnmgcn. 
Gr  beliimpfte  feitbetr,  Bt«martl«  Bolittl,  nnmenfli® 
betfenJlalomalpläne.  Seine roidjtiqftenSiljrtften finb: 
Monnenr  doHmmnn  k«  (Bar.  1868;  beutf®, Bre«t. 

1888);  »9ertraiili®e  Briefe  au«  bem  ̂ ollparlament- 
.bat,  1870);  ̂ Jur  3!aturgef®i®te  beb  frantöftf®en 
JtriegS«  (fieipg.  1871 1;  .   Xie  Sfufhebimg  ber  inbiref. 
ten  (Sfemeinbcabgafx  u   mBelgten,  »ollnnc  unbfvrant* 

rei®  (Btrl.1871 1;  »3urbetitf®en3Rün}gefe(jgtbung 
(baf.  1878);  »Xie  Arbeiterfrage  unter  betn  (ricficfetö 

punlt  beb  SereinSreeftti-  iStuttg.  1373);  »Xie  Met« 
telbanl  tu  betn  3iei®«tag-  (2.  Stuft.,  geipj.  1874); 
-Xei®«gelb,  ©tubien  über  Slfäftntng  unb  SBe®feI- 
(3. Stuf!.,  baf.  iriiü);  *Xeutj®lnni>  unb  ber  Sojialii« 
mu«.  (baf.  1878);  Xie  Sejeifion.  (Sferl,  1881). 

Cambrrgifdit  CialegcuAlcurrinung  (Baml.er- 

gfnsi9  (,’onstitntlo  orimiunlisi,  .   n   ron  bem  ffürfl« 
6if®of  ©corg  ponütmburg  für  bie  fttft«bambergtf®en 
Äanbe  1607  ppblijiertc«  Strafaeiefjbu®.  6ie  mürbe 

entworfen  »on  bem  greifterrn  goftann  bem  J opfern 
DonSiftroarienbei  i   unb  feoftenlnnbeberg,  ber  in  bam« 
betgif®en  Xienfien  ftanb,  ift  ft&ufig  geormtt  (®amb. 

1507,  breim.-i  bet  .loftunn  ©®5fter  1608,  ba*  legte 
fflal  1531  )unb  mürbe  au®  non  ben  ±>{arlgrafen0eorg 
unb  ftafimir  oon  »ranbenbutg  fiir  bie  fränlif®en 

Sänbtr  bei  5tanben6urgif®en  Steife«  faft  unoeriin» 
WtDrtfi  gpfi».  *   U*lifOR ,   4.  Bug.,  tt  bi 
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ben  al«  ©trarlober  pubüiirrt  (fogen.  Bramlenbur- 
tfica).  Xie  Banibergensis  mürbe  fobatm  na®  meftr- 

ta®er  Überarbeitung  ali  peinlt®e  jialigenifttiorb« 
nung  fiaifer  Äarli  V.  jum  beutf®en  51ei®«gefcg 

(fogen.  Carolina)  erhoben,  meiftalb  bie  Bambnr'uen- sis  au®  afi  bie  SJutter  ber  Carolina  (mnter  Camfi- 
nae),  bie  Brandenbnrfpca  aber  als  bie  ©®weficr  ber 
Carolina  (soror  Carohnae)  bcjei®net  roerben.  Gine 
Suigabe  ber  peinlt®m  Sa!igeri®töorbnung  Äaifer 
Sari«  V.  nebft  bet  SBamberger  unb  Bvanbeiiburger 

.t>atigeri®t«orbmmg  befotgte  Sepfl  (2. 2tueg..  Sei'p). 1876i.  Sgl.  ff.  Btunnenmeifter,  Xie  Duellen  ber 
Bambergengis  (ieipj.  1879). 

Bambino  (ital.),  fleinei  Äinb  ,   namentli®  bai 
Santissimo  B.  in  Som,  eint  prä®tig  gelieibete,  bai 

Gftriftuilinb  barftellenbe,  für  mniibertfjätig  geltenbe 
fjolipuppe  in  ber  Äit®e  Sra  Geli  }u  Sem,  roirb 
nom  ftetligen  311'enb  bis  jum Gpipftaniaifeft  (6. 3an.) 
mit  bem  Presepio  (f.  b.  i   auigcfteBt  unb  am  lefttern 

Tag  feierli®  toieber  in  feine  ÄapeBe  jurü<Jgebra®t, 
bie  ei  fonft  nur  oerläit,  um  in  eigner  netf®[offener 
Scroffe  ju  firanlcn  gefaftrrn  ju  roerben. 

Sambottiaben  (tot.  .totMmbt-;  franj.  Bfunbocha- 
des),  bie  groteile  XarfteCung  pon  ©jenen  bei  ge« 
meinen  Beben«,  Der  Bauern«  unb  ©®enfftuben,  non 
Zrintenben,  Bctrunfencn,  ©pielent,  Bettlern  ic.  Xie 

©attung  erftiel:  btefen  Samen  na®  Bieter  be  Saar 

(f.  b.),  einem  Sieberlinber,  ber  juerft  in  Italien  ber« 
glei®en  ©jenen  mit  großer  S!eifterf®aft  malte  unb 
bort  oon  feiner  ÜRifegeftalt  ben  Beinamen  Bant&oe« 
cio  erbielt.  3n  ben  Steberfanben  mar  biefet  ©enre 

f®on  lange  oor  iftm  bur®  fr.  Boi®,  B-  Bertfen,  bie 
gantilie  Bntegftel  u.  a.  fultioiert  roorben.  Später 

malten  ft®  belonberi  Brouincr,  Soducrt,  bie  beiben 
Zenteri,  iH.  pan  Dftabe  u.  a.  als  Bialcr  non  grotes« 
len  XarfteBungen  an«  bem  Bauernleften  ftefannt. 

3n  Italien  war  Blifielanaelo  Gerquojji  (delle  baut- 
bocciate)  ein  Sa®abmer  bei  Bieter  be  Saar. 

Bambolal,  f.  Bablaft. 

Bamboo  (engl.,  ln  Mm6a»,  «BambuSO,  ftroft« 
gelbe,  unglafterte  Zbottrooren,  roerben  in  JJnbien  oon 
ben  Ginaebornen  gefertigt. 

Bamborougft  upt  säuunöwi,  gif®erborf  an  be: 
Äüfte  Sortftumberlanb«  (ßnglanb),  cinft  bebentenbe 

©tobt.  labei,  auf  fteitem  Bajaltfelfen,  bai  660  ge« 
grünbete  6®loS,  teunteife  Siuine. 
Bambautbuurr,  f.  Bassin. 
Bambu,  aftat.  »oftlmaft,  f.  Sojang. 

Bambuf ,   gtofse«,  aber  j®u>a®  beoblfertei  2anb  in 
©enegambten,  an  ber  Cftfeite  be«  obern  fjaleme  unb 

iübrogtli®  oon  flaarta  (f.  Sorte  .(Buinca  ie.*). 
G«  ift  gebirgig,  aber  gut  beroäffert  bur®  jabllofe 

flßffe  bei  (faleme,  unter  beiienbcrSaiion6olcjf®olb« 
fluS)  ber  bebeutenbfte  ift,  bat  auSgebehnte  treffti®e 

Bergroiefen,  bie  jablrei®e  f®8ne  S®af«  unb  Sinber« 
herben  nabren,  unb  au®  fonft  feftr  fru®lbaren  Slder. 
boben,  in  mel®em  obne  beionberc  BSege  Sei«,  Blai«, 

£irfe,iBafftrmelonen,  baneben  Balmeti,  Bananenunb 
mtlber  fflein  üppig  gebelften.  Xie  rei®e  Begetation 

näftrt  unjiftlige  Bienenf®roärme :   aus  bem  geroon» 
nenen  ̂ onig  bereitet  man  beraufdieitbe  GSctränfe. 
Xer  Jmup(rei®tum  Bambul«  beftebt  aber  in  feinen 
Gifenenen  unb  bem  in  ben  6®uttab!agenmgen  bet 

glüffe,  befonber«  be«  galemc,  febr  reuftli®  uorfont« 
mtnbcn  ©blbe,  ba*  bie  Bewohner  gut  ju  bearbeiten 

nerfteben.  Septere  gebären  ju  ben  SJanbinla,  man 

i®äpt  ibre  pfabl  aur  800,000.  Sie  finb  friebfettige 
Seute,  bie  ft®  neben  ber  ifagb  nur  mit  bem  Sluffu®en 
oon  ©otb  bef®äftigen,  ba«  fte  nebft  bem  Glfenbeiti 

oon  ben  jaft!rei®en  ftier  etnfteintif®en  Gtefamen 
20 
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burd)  üntoiumten  an  bie  Curopaer  snOanbtln.  Sie 

(int  nod)  gvöfiteiUeitS  »eisen  ebne  befonöcrn  Kultus, 

obre  Spraye  ift  ein  oielfadj  mit  pottugieii j<i>ert  ätlör. 
tern  perfekter  unteinet  Siateft  bcrSianbintafpradje. 

§n  politifocv  öinfic^t  ̂ erfüllt  b a$  £aub  in  eine  grojje 

31  njafil  Heiner  Sllanbinlaftaaten.  Ser  bebeutenbfte 

Du  ift  garabana.  B.  learb  fdon  pon  beit  Bort»* 

Riefen  im  15.  3«hrf).  belebt ,   bte  aber  fdjtcdjt  tritt; 

idiafteten,  fo  bay  fie  non  ben  ffiimuoijtiern  micber 

oertrieben  nmvben.  Sie  gcograpbijdie  Unterfudiung  . 

Bam6ufSgingjuerftooiiberBraii}ö(ijdi>Hfrilanii<f)m  1 

jsanbeBpcieUjsiaft  beS  porigen  JcbrbunbeitS  auS, 

roeldjc  baS  oott  ben  Sulbe  unb  JRanbtnfa  m   ben  fiaiu 

öd  gebraute  ©otb  aus  nüdjfter  Duelle  haben  wollte. 

Mit  Übcraiinbimg  ber  jdjtoierigficn  Bcrbältniffc  nrnr* 

ben  Wiebeilaffungen  tn  ®alant  gegrünbet,  oon  100 

iut§  ba  Saumcifter  be  Campagnen  171ö  jeitte  Weife 

unternahm.  Um  bte  Mitte  beb  18.  Sahtb.  waren  au 

oetidjiebenen  Orten  BambulS  flcinc  Äontore  erridj« 

tet,  roetdjc  mittlcneeite  netlortn  gingen,  aber  mneue« 

rer  Cjcit  (roie  baS  ju  garabaitu)  roieberftergeftellt 

mürben.  3ut  18.  3abtb-  trugen  WIiiuro  t-  uf  imb 

befouberS  ber  Major  »oughton  niet  jur  Kenntnis  non 

8.  bei,  imb  jum  bejoubern  ©egenftanb  ihrer  Unter* 

Innung  machte  eS  eine  ftanjöfiidic  tSrpebitton  1848 

bis  1844,  beten  Wcfultate  Waffeticl  in  (einer  »Vuyn<»u 

(laus  l'Afriqno  oecMentele-  t   Var.  184«)  mitgcteilt 
ttat.  Seit  bie  gtaitjofcn  immer  weitet  am  Senegal 

porbrangen,  famen  fie  in  freunblidje  Btitcbungen  ju 

B.,  beffen  Sbeiuoljtier  fie  gegen  bie  Waubjiige  beS 

»abfei)  Omar  befdjübtcn,  wetdjer  bis  Inevljer  fein 

moSftmmebnmj^eS  Weid)  auSbehucii  wollte.  ®urd) 

Seutnant  S.  S.  ̂SaScal.  bem  rote  eine  gute  Sdjilbe« 

rung  brtfiattbeS  »erbauten,  mürbe  lSüfiiwifdiert  ben 

rtianjofen  unbbcuManbinrabäuptlmgeucmäreunbi 

idjaftsbünbnis  ihgefcbl-i'en. 
ItnmbÜMi  Schrei.  (Unnibu*),  ©atiung  aus  ber 

jjiinnlie  ber  ©ramtnecn,  in  rodeltet  biefc  lebtcre  ibre 

l)öef)fte  ßnttcitfehmg  erreicht,  baumartig«  Wcrodctjfe 

mit  fd;  lauten,  Ijoljtpen,  nidtt  feiten  ocrjwcigfcn  »nl< 

men,  luftigen,  jietl'ie^en  Blättern  onen,  grasartigen Blättern  imb  bisweilen  vieiigen  BMtenvifpcn.  Mart 

leimt  über  180  Steten  mSlfitn,  Stmerita  unbSlfrila; 

fie  geljören  überall  ben  warmem  cänbern  an,  bodj 

bitbet  K,  (i  huiguea)  arVtata  Mart,  m   ber  öfilidim 

llnbrnlette  nod)  bei  4700  m   §öbe  imburd)bringli<ljc 

Oididjte  unb  gebt  felbft  biG  jur  Sd)iicegreuje,  aud) 
im  »uualaja  ((eigen  einige  arten  bis  3800  m,  imb 
it.  .Yietake  Sieb,  auS  3apan  unb  mehrere  d)incfijd)c 

.Urten  gcbcilien  in  grautreid)  unb  Belgien.  Xie  Barn« 
bujen  errcidjen  riefige  tDimenfioncn  (B.  Brnnclisii 
ShuttL  roirb  38  m   fjodi  bei  80  cm  Stammumfang). 

Sie  geboren  ju  ben  uiiblirtifien  ©ewärtjfen,  imb  B. 
arundinaeea  l Villd.  (baS  gemeine  Bambusrohr, 

f.SEaiel  iSlabnmgSpflanjen  III*)  ifl  inbieferiunfidjt 

nur  mit  berKotoSpahnc  ju  oergleiebcn.  Seine  eigent- 

liche Söcimat  ifl  unbefannt,  man  finbel  eS  in  beiben 

.»emifpliären,  unb  eS  gebeibt  inSllgericn  unbinSüb» 
franfreid)  üppig.  21uS  bcmW()ijoni  jdjiefsen  jaljtreidjc 

»atme  18  ui  imb  höbet  mit  grober  SdjueHiglcit  auf, 

bie  Blätter  finb  lii  cm  lang,  aber  nur  l,s  cm  breit, 

bie  Blüten  foUen  erft  im  25.  .fahr  unb  bann  fo  toi  cf t   * 

lid)  erfdieinen,  bnfi  bte  Bflanjeti  burtb  bie  grobe  Bro* 

buftion  oon  gi-üibten  erfdjöpft  toerben  unb  ganj  ober 
bis  auf  baS  dibtjom  abfterben.  B.  eisantca  Poir. 

blübt  erft  im  30.  Sebenäjabr.  B.  Tulda  A liq.  in 

»mtrvmbien  errcidjt  in  einem  Blcmat  bie  Ö c   1) e   non 

22  m.  3m  ©ebiet  bei  Slmajoncnfiromi  ift  ii.  hti- 
falia  Mart,  ein  beroorragenbet  Beftanbteil  ber  Be*  [ 

getation.  SSui  ßb'ua  unb  3apan  finb  buntbläitenge  ] 

'   Bambufcn  cingcführi,  oon  beuen  befonberi  bie  fapa. 

nifd)e,  niebng  bleibenbeB. Fortunei  Aort.al«  bübfdie 

'   Aierpflanje  empfebleniroert  ift.  3)ie  jungen  Scbö&> 

'   finge  bei  Bambusrohrs  toerben  ali  ©emüfe  genoffen 
ober  in  @1fig  eingemarf)t  unb  tommen  alS  SStbia  in 

ben  Jjanbet;  baS  bafcräbnlid)«  Äorn  bat  alS  Brot* 

I   fruebt  emo  grofie  Bebeutung.  StuS  bem  jäben,  leitb’ 

ten  unb  fchr  barten  »oll  roerben  Raufer  erbaut,  unb 

oft  ift  ju  einem  ganjen  -Tort  fein  anbrei  SKaterial 
als  BambuS  oerroenbet;  faft  bie  gnnje  ».uirmaM 

oon  Siam  jd)ioiinmt  auf  Bambuiflöben;  aus  Barn* 
1   buS  baut  man  Brüden  unb  SBaffeileitungen,  fertigt 

Möbel  unb  allerlei  §auSgorät,  aud)  jierliibe  Äunft* 

facbm,  roie  fiörbtbcu,  SJorljünge,  Sofcn  tc.;  langes, 

frauies  ©efdiabjcl  bient  jum  Bolftern;  ein  Span  oon 

reilförmigem  Duerfcfjuitt,  beffen  fdjarfc  ftante  oon 

bet  Iiefelmdien  äugern,  ungemein  barten  Sd)i<bl  9«* 

hübet  roirb,  gibt  ein  febt  fcbnrfeS  Meffer;  biefelbe 

äufcere  £d)id)t  bient  als  SÖcbftetn  für  eijerne  SKcffer 

3 II  einer  BambuSvöhr«, bie  babei  jioar  ocrioblt,  aber 

nidit  nerbrennt,  fod)t  bet  Japaner  an  einem  BambuS« 

teuer  jungeBnmbuStriebe.  3n  China  roirb  bu#  nteifte 

Bapier  aus  jungen  Bambuctrieben  erjeugt  unb  auf 

Jamaica  febr  oiel  SiambuSfafer  für  bie  norbanttn« 
tan  ii  die  Bap'rrfabrifation  gcroonnen.  BuS  fcbmalcn 

Streifen  flirfjt  man  »üte,  stürbe,  Sleujcn;  jerilopftet 

BambuSiplint  liefert  Binjcl.  ftüt  ben  Hvieg  macht 
man  au«  BambuS  Blairobre,  Bfcilfdjäfte  unb  Bfeü' 

fpitjen,  Sfanjcn,  gSaliffaben.  Ii.  spinosu  Ham.  gibt 

unburcbbringlitbe  fceden,  eine  tlettcmbe  Sri  roirb  ju 

allerlei  jled&tioert,  Süden,  felbft  Saden  oerarbeitet; 

bie  Bcrroeubtmg  ju  S loden  (Bfefferrobr),  Wegen* 

idiiraiftielcn  ift  and)  bei  tmS  befaimt.  3n  3aoa, 

China,  Xafiiti  liefert  ber  BambuS  allerlei  SHufil« 
infinimente.  3”  ben  Knoten  alter  »aline  bilbet  ftd» 

eine  Äidelfoiürction,  ber  BambuSlampfer  (Barn« 

tuiSjuder,  STabafdjeer),  mcldiet  in  ber  cbinefifcben 
Mebtün,  aurii  alS  BolicrmiUd  benagt  unb  in  groget ~     «»-'.ahiUre. 

SKenac  nad)  ärabien  erportiert  toirb. 
Los  Bamlu  ns  iBar.  1879). 

Bambubfatiipjcr  fBambiiSjudev),  f.  Bambusu. 

Bamiau,  51amc  eines  ©cbirgStbalS  im  norblicbeti 

Hfgbaniftan,  btmb  rocld)eS  ber  gangbarfte  Ba^übtr« 

gang  über  baS  ßmbuluidjgehirge  führt,  ber  felbft  für 

jdjiuere  guhnocrle  tmb  Vtrtiüeric  braud)bar  ift.  6s 

ift  etipa  2   lern  breit  unb  mit  fteil  abiallenben  Äon« 

glonteratmaffen  eingefaßt;  bie  iKeeresbäb«  beS  DrtS 

S.  roirb  ju  2587  mangegeben.  IfficrlTOitrbig  ift  baS 

Ühal  ipegen  ber  bcrounbeinSmütbigen  SUtcrtümer. 

bie  eS  umfdjliefct.  unb  beren  genaue  Bejdireibung  unb 

Cntjifjerung  nod)  ber  3eit  Dorbebaltcn  ift,  rao  biefeS 

©ebiet  Ciiropäcni  ohne  ©efaljr  jugänglitb  fein  roirb. 

3lm  helanntcfien  barunter  fmb  bie  bubohiflifiben 

Senlmäler,  roeldje  Äd  an  ben  fenfr«bten  ftclfemoänr 
ben  tu  beiben  Seiten  beS  2 IjalS  unb  jioar  auf  ber 

nörbltdjcn  Seite  in  einer  umiiiterbrod)«nen  Weibe 

oon  etroa  11  km  Sänge  befinben.  §iet  fteben  bie 

beiben  grbbten  gigureii  in  Wiftben;  eS  finb  in  Stein 

auSgehauene  Stnnbbilber  beS  Bubblja  in  ber  ©tel« 

Itmg  alS  Üchrer,  32  -48  m   ftoct).  91od)  im  7.  3“t)rb- 

n.  Chr.  fab  fie  ber  dfincfiidje  Bilgrim  »iuen  2bfang 
gut  erhalten  in  Kolorit  unb  fficigolbung;  jef)!  ftno 

bie  oorftebenben  fteile  ber  Sinne  ic.  abgefd)(agen.  unb 

ebenfo  befdjäbigi  finb  bic  Basreliefs  unb  Berjierun« 
gen  an  ben  Biänbcn.  Wtt  bie  auSgebebuten  iiöblen 

in  biefem  Cngpaft  tnüpfen  fitb  oitie  Sagen,  fie  bie« 

neu  ben  Weijenben  auch  als  Sd)ujj.  3m  «nglifdi 

afgbaniiiben  Krieg  rouvbe  Soft  Mohammcb  18.  Sept 
1840  in  ben  Sefileen,  »miidjen  benen  ber  Slbftiea 

nad)  B.  fialtfintet,  burdj  Cberft  kannte  auf  Cbultn 
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gurüdgebrdngt.  Sgl.  Sitter,  Strien,  Sb,  7   (Sert. 

1837);  pullen,  Voyage*  des  pdlerina  buddhigtes, 
8d.  2<Sar.  18Ö7). 

Barni«,  in  ben  Sieberlanben  geft  beebeil.Saoon 
<1.  Dft.i,  ein  §aupttemiin  iür  bie  8erpad)tungen 
oon  gänbereien  unb  S«$tl)öftn  unb  ben  Beginn  non 
Qabrmirften  unb  SSeffen. 

Sam«,  Stabt,  i.  Storno. 

Bamptoa  (iw.  bämt'ni,  Stabthen  in  Seponfbire 
((Snglanb),  30  km  nörbltd)  oon  Steter,  mit  osa) 
1089  einm.  Stu«  S.  flammte  ber  JtarmetitermBnd) 

gobn  be  8.  (geh.  1391),  ber  erfte  Srofeffot  ber  Sri» 
ft otelifdten  Sbilofopbie  an  ber  llnioerfität  Cambridge, 
wo  noh  beute  bie  nad)  (einem  Samen  genannten 
Sorlefungen  gebalten  toerben. 

Sampur,  bie  armfetige  £>auptftabt  beb  perf.  ©e> 
(utfebiftan,  au«  400  -50Ö  Strobbütten  beftebenb,  bie 
regellob  am  guf)  be*anfd|rinenb!ünft!id)engefuing«, 
bügele  liegen  unb  SJlenldjen  unb  Sieb  gleid))eitig 
Dbbatb  bieten.  Sie  Seroobner  ftnb  Sunniten,  oon 

faft  negerartigem  Sppu*  unb  leben  jeitweiltg  halb 
nomabenmäfiig  in  fhroarten  gelten  im  Urwald,  bet 
bie  Stabt  meiiemoeit  umgibt. 

Ban  (Sanu«,  entflanben  au«  bem  tllpr.  Sojan 
ober  bem  ilan>.  $an,  *§err* ,   botb  oielleitbt  nud)  aoa> 
tifeben  Urfprunge«  unb  flarotfdje«  gebnwort),  ju= 
näcbft  Slantc  ber  oberften  SBiirbenträger  neben  ben  al  0 

froatifhen  gürften,  bann  in  ber  ungariftben  Seid)«, 
ge(tbi<bte  Ittel  ber  8efebl«baber  mehrerer  öfllitber 

örenjmarren  Ungarn«,  ungefähr  gleitbbebeutenbmit 
SÄarfgraf.  Ser  8   .,  oom  König,  aber  niebt  auf  St* 
benijeit  ernannt  unb  auf  bem  Seitb«tag  becibet, 
übte  in  ben  polittfhen,  juribiftben  unb  militärifetbcn 
Stngeleaenbeiten  bie  oberfte®eroalt  faftunumftbränft 

au«  unb  galt  in  .feinem  Sejirt  al«  ber  näebfte  nach 
btm  König.  Sie  bebeutenbften  Sonate  roaren  bie 
oon  Salmatien,  Kroatien,  Slatooniett,  So«nien, 

SRadjoni  unb  Sjördnt).  Die  feit  ber  Sdjlacbt  bei  3Ro< 
hdc«  (1626)  weiter  oorbringenbe  türfifhe  SKatbt  oet< 

f   djlang  allmählich  alle  Sonate  bi«  auf  ba«  oereinigte 
Dalmatien  unb  Kroatien,  ba«  einen  8.  behielt.  Sber 
auch  beffen  SRaht  mar  f ehr  beftbräntt,  ba  einen  Zeit 
bie  Surfen,  ben  anbern  bie  Iaifetlid)en  SMilitärtom« 
manbanten  innebatten.  Sie  1746  bei  Crritbtung  ber 

SRilitärgrenje  ootgenommene  Srennung  ber  fjioil» 
unb  SRilttärangelegenbeiten,  meid)  legte  re  bem  SÖtener 
$offrieg«rat  jttgemiefen  mürben,  beftbtänfte  ben  S. 

nod)  mehr;  dagegen  erhielt  er  bie  Scrroaltung  be« 
oon  SRaria  Sberefia  au«  ben  ungariftben  Komitaten 

Sofega,  Betör  ju  unb  Spanien  gebildeten  Slamo, 
nien.  Surdj  bie  oltropierte  Sfterreitbifcbe  Seitb«« 
oerfaffung  ooin  4.  iBärj  1849,  meid)*  Kroatien,  Sla* 
nionien  unb  Salmatien  ju  einem  eignen  Rronlanb 
umftbuf,  roarb  ber  S.  unabhängig  oon  Ungarn  unb 

felbftänbiger  Statthalter  in  feinem  Seiirt  mit  der* 
felben  Hfcubtbefugni«  roie  bie  Statthalter  ber  iibri* 

gen  Rronlänber,  jebod)  mit  Beibehaltung  be«  alten 
Samen«  8.  Seit  1867  ift  ber  8.  oon  Kroatien  unb 

Slawonien  roieber  ein  bei  ungariftben  Regierung 
untergeordneter  unb  oon  biefer  ernannter  Stattbai, 
ter  geworben. 

Han  (franj.,  f«r.  M«j),  f.  o.ro.  Sann ;   befonber«  ber 

ehemalige  franjöftfhe  fecerbann,  ein  öffentliche«  Stuf, 
gebot  ber  tbniglidien  ge|n«Ieute  jur  Stiftung  ber  §eer, 

folge  in  ©erfon  ober  botb  durch  Stellung  eine«  be, 
ftimmten  Sruppentontinge  nt« ;   feit  SubrotgXII.  oer- 
fallenb,  würbe  er  ba«  legte  4)1  al  oon  Submig  XIV. 
1674  angeorbnet.  Sie  gciftlitben  £ebn«trdger  ber 
Krone  roaren  baoon  ftbon  1636  unter  Submia  XIII. 

gegen  ba«  Serfpretbcn  einer  ©elbbeibilfe  in  Krieg«- 

leiten  befreit  worben.  Sud)  bie  Bürger  einiger  Stabte, 
bie  dRttglieber  be«  RJarifer  Parlament«  unb  hohe 
Staatsbeamte  waren  bem  B.  nitbt  unterworfen.  Sie 
SelamUmatbung  unb  Bofljiebung  be«fe!ben  gtfd)«b 

burtb  fbniglicbe  Kommiffare  ober  burep  bie  Banne- 
rets  (Sannerberren),  fpäter  burtb  bie  SaiUi«,  Sene, 
ftballe  ober  ©oupemeure  ber  fBrooinjen. 

Sanagbrr  im.  bdanbei),  Stabt  in  ber  iriftben  ©rat« 

ftbaft  King'«  dountg,  am  Shannon,  mit  Üateinfdjulc, Raferne  unb  1200  Sinro.  8   km  nörblitb  baoon  Sba», 
non  $>arbour,  bie  Wünbung  be«  ©ranb  Canal,  mit 
9!nrmorbrüd)en. 

Banagfum  (mittellot.),  Sannrctbt,  dRabUwang. 

Banal  (o.  franj.  bau),  im  l'cbnrcdit  eine  Satbe, 
bie  bet  SebnSberr  feinem  SafaDen  jur  Senuhung  ge- 

gen geroiffe  ©cgenleiftungen  überlaffen  bat;  figürlich 
etroa«,  ba«  jedermann  jurn  freien  ©ebrond)  über, 
taffen  roirb;  baber  ba«,  ma«  im  böebuen  ©rab  ge> 

roölmlitb,  burtb  häufige  Snwenbung  alltäglitb,  abge, 
broftbeii  unb  bedeutungslos  geworben  ift. 

Battdna,  mistige  $attbel«meberlaf(img  an  ber 
Congomünbung,  auf  bem  Sorbufer,  mit  einer  groben 

boDiinbiftben  unb  einer  franjbftf^en,  portugiefifhen, 

enaliftben  unb  belgiftbctr  Jyaftorei. 
Bananainfrln,  gnfelgruppe  an  ber  Sierra  Sieone* 

flüfte  in  Sileftafrita,  oor  bem  Kap  Sdiilfing  unb  ber 
Stberbrobai,  befiehl  au«  ber  grobem  Teufel  Sanana, 
auf  ber  bie  dnglänber  bie  Rieberlnffung  Ridett« 

haben,  unb  einigen  Keinem  Unfein.  Sie  finb  uulfa, 
niftfien  Urfprunge«  unb  (ehr  frmbtbar 

Bananen,  bie  Srütbte  be«  Sifang«,  f.  Jlnsa. 

Banonrnfafrr,  f.  SRanilabanf. 
Bananenfreffcr,  f.  Kletteroigel. 

Bananrnjlrob,  getroduete  Blatter  oon  lfu«a  pa- 
radiaiaca,  jur  Bapierfabritation  benupt. 

Banat  (Ungar.  Sdnfdg,  f.  Karte  Ungarn«),  bei 
ben  Ungarn  im  allgemeinen  jene  Wrenjprooini,  über 

bie  ein  San  (f.  b.)  perrfdite.  Rah  ben  lürfeiuriegen 
beftanb  nur  nod)  ein  8.,  ba*  lemeSodrer,  rocl. 

tbe«  biefe  Senennung  nad)  bem  Saffaroroiber  grie- 
ben  erhielt,  ohne  je  einen  San  gehabt  ju  haben.  C* 
umfaftte  bie  frühem  Komitate  lorontal,  Seme«  unb 
Kraffd,  rooju  notb  die  Sanater  Btilitärgrenje 
mit  drei  Jiegimentbbejirten  (bem  Seutfd)',  Ser- 

bifd)’  unb  3iomanifdl'®anateri  lam.  6«  bildete 
ein  unregelmäfeige«  Biered,  ba«  im  SR.  burtb  hie  9Jla, 
ro«,  im  fc.  burtp  bielbeift,  im  D.  burtb  bie  Stu«läufer 
ber  Karpathen  unb  Iran«fiipantf(btn  Stipm,  im  S. 

burtb  bie  Sonau  begrenjt  mürbe  unb  einen  glätben* 
inbalt  oon  28,040  qkin  (509  DBI.)  batte.  Sa«  8. 
mar  im  Rittertum  ein  Seil  Sacien«  unb  teilte  beffen 

©efd)itfe  in  ber  itöIfcrroanbemngSepodie  unb  nah 
berfelben.  Bur  Beit  ber  Segrünbung  ber  ungarifhen 
SRonarhie  burh  Stephan  ben  Qeiltgen  erfheint  ber 
Kern  be# nahmaligen  Sanat«  ai«  gürftentum  Cbannb 
untee  bem  gürften  Rtbtum,  bet  an  bie  Rlrpabett  feine 
Öerrfhaft  perlor.  gm  Blittelaller  felhft  gab  e«  fein 
8.  unter  biefem  SRamen,  fonbern  picr  Komitale:  Se, 
me«,  Sorontdl,  Kraffd  unb  Cbandb.  6<bon  burtb 

bie  Cinfalle  ber  Stongolen  unb  Sataren  mürbe  ba* 
fogen.  8.  fhredlih  nerroüftet,  we«ba(b  bie  Stähle 
SRebabia,  Criooa  u.  a.  befeftigt  mürben,  eine  nod, 
traurigere  Beit  für  ba«8.  begann  6nbe  be«14  Babrb. 
mit  bem  eint, ruh  ber  Surfen,  bei  beTen  faft  300 

ggbre  bauerndem  Slnfturm  gegen  Ungarn  unb  Öfter* 
reih  ba«  8.  al«  ©renjlanb  immer  am  fhmerften  ju 
leiben  batte.  Saju  fam  ber  Bauemaufftanb  unter 

©eorg  Sdfa,  ber  1614  in  Pier  Blonaten  40—  60,000 
SRenfhenleben  tofteie.  1621  perwüftete  JBebemeb 
fSpbe  mit  40,000  wann  beinahe  ba«  ganje  8.  SHtf 

20* 
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ber  Croberung  leine«  tiät«  20.  .'Juli  1552  rourben  bie  | 
lürfen  Herren  bes  Banat«,  ba«  nun  in  einem  ©anb«  j 
(diof  unter  einem  'Uaictjo  mit  jroei  Jloßfchroeijen  i 

(Beglevbeg)  erhoben  roarb.  infolge  be«  tUrtiicben 
DeSpotiSmu«,  befonber«  beb  Steuerbrucfc«,  Hoi)  ein 

grober  Xeif  ber  Beroobner  nnrfj  ber  üHoibau,  ®a!a« 

d|ci  unb  Siebenbürgen.  35ie  diriitliAeuÄitdicn  nnir< ' 

ben  burd)  9Hofd)cen  e riebt,  bie  tifiriiten  an  ber  9lu«« 

Übung  ihrer  iHeligion  uerbinbert.  310(5  1Ö4  Satiren 

enblid)  befreite  3!rinj  (rügen  ba«  B.  oom  türtiicheii 

(Jod).  i)m  Dltober  1716  )og  er  in  lemeSodr  ein, 

unb  nach  bem  f?att  Beigrab«  (1717)  erreichte  bie 

§errjd)aft  ber  Jurten  ifjr  Gilbe.  Um  bie  ffiicberge« 
burt  bei  Banat«  erioarb  hil  befonber«  ©rar  Bieren 

hohe  Berbienfte.  Ieme«oär  rourbe  befeftigt,  imnbel 

unb  Sjnbuftrie  rourben  burd)  neue  ©traben,  Kanäle, 

beut(d)e  Mimeblcr,  ßiinftler  unb  SManufatturiften  g e ' 
hoben,  bie  Sümpfe  ber  Jenen  unb  Ibciß  griffst«!« 
teils  auSgeirodnet.  Äud)  IKaria  therefur  nahm  fi(b 
bei  Banat«  an,  fbrberte  ben  Bergbau,  legte  neue 

dötfer  an,  |og  beutfdje  fraubroerler  unb  üiamifal 

turiften  berbei  unb  machte  ben  uon  Biere«  angeleg« 

ten  Begafanal  fit)iffbar.  1770  rourbe  ba$  bl  Ungarn 
roteber  einoerfeibt,  nur  bie  3Militffrgren,ie  blieb  baoon 
getrennt.  Unter  fintier  Kram  I.  erroarft  fid)  Baren 

i'Jtnfftein  um  ba«  Steffi«  Äomitat,  ba«  unftdierfte 
oeü  Banat«,  bebcutenbe  Berbienfte.  SJenfftein  liefe 
bie  peretmeften  Säufer  unb  dörfer  uereinigen  unb 
legte  trefflitbe  Straßen  an.  1848  cntfpnnn  fidj  ber 

Bürgertrieg  unter  ben  rerfdjiebenen  fHationalitäten 
be-3  Banate,  roobei  deutfehe  unb  Bingparen  Saub  in 

Sanb  gingen,  bie  Äumiinen  fub  neutral  nerbieltcn. 

die  Äufrotegler  roaren  mein  Serben,  ibt  3iel  illiin« 
beraiig.  üSomitelnng  oerteibigten  ftrf)  bte  beuifdien 

Beroofncr  BJeißliribeu«  gegen  biefelbeit  unb  oereitel« 
ten  baburd)  großenteils  ihre  ülrinc.  Bei  lemeäoiir  1 

rourbe  bie  lebte  blutige  £ rfj I n rf) t   be«  Sfterreitfiiftßi 

uitnarifdjtnSrieg*  geliefert,  und;  beTßlbrgei  13.  Bug. 

184H  bei  Silagos  bte  'Baffen  ftredte.  Sie  'Meugeftal« 
tung  Cftermrf)«  idjieb  ba«  B.  gleidjiuie  bie  fcrbiitfie 

■ßk'iiPobfd)«ft  oon  bem  übrigen  Üngnrn.  Sgl.  Böhm, 
Öefd)id)te  be«  Icmefer  Banat«  (Scipt.  1861,  2   »be.); 

Sdirotdcr,  f')cfdjid)tebe«  ?eme*er®mmt«(i!cftl872i. 
Battaufic  (gried).),  Sa«  banbroerfömäßige Betrei 

6en einer  Äuitft  oberiBiffenltßaft;  banauiiftb,  banb« 
iperfSmäßig .   pfjilfflcrhaft,  engfjeriig ;   Banauie,  be> 
jablter  Sobnarbeiter. 

Baaftritacou.  -tntutttj  i,  »innentiabt  in  ber  irifdien 

fflraffiaft  joroti,  am  Bonn,  bat  'lpt1'  5609  Ginto. 
unb  roübüge  Scineninbuftrie. 

»anburp  Cfcr.  tSmibäri),  Stabt  in  Drforbfbitefteng« 
lanb),  am  ßberroeH,  in  einem  ber  fruditbarfien  Be« 

jirle  beS  Sanbe«,  bat  (tsm  12,072  Ginio.,  roeldie  ija. 
britntion  pon  Blüfd),  ©irrten,  Iwft  ic.  betreiben,  unb 

ifi  befannt  burdi  feine Ruthen.  dtabnitäic  unb'Mle,  ;fn 
ber91äbe©iegbc«©rafenuon®arroirfiiberGbuarb]V, 
(14®*)  mib  12 km  nörbtidj,  beißbgebill,  ©efeebt  ber 

König  (llßen  unter  Supretfit  oon  ber  üfal)  gegen  ba-3 
Bgrlamentäheer  unter  bem  Strafen  oon  Gfier  (1012). 

Bnnctipr.MirtÜnberengltftbenunbangloameriran. 

©eritßtoipwebe  4kjei($mmg  ber  .’Hiditerbanl.  rfhe 
court  in  b..  baä  'Blcinim  be«  ©eridjtä,  roeldie«  eine 
fReoifeon  ber  pon  ben  Giiifelridjteru  erlaifenen  Urteile 

auSiibt,  teil«  in  ber  Sorm  oon  .Mutrögen  auf  erneuer- 
teSfiurpuerfabreu  (new  irinl),  teil«  in  ber  iform  non 

fogen.  reierpiertenÜnterfudiungcn  (reserved  pointo). 

‘Jlatb  ber  91cro  porter  Srojeßocbnung  I önnen  bie  Gin-- 
jelriditer  felbft  eine  Gntftbeibung  be«  Blenuir.«  ber 

Siidiietbanl  berbeifiiluen,  ba«  b'er  ben  tftameu  *Ge- 
neml  Team-  führt. 

—   '«8aiuf. 

Sante  u»t.  bann,  eine  jur  brit.  ffolonie  Siena 

Seonc  gehörige  JJnfel,  liegt  20  km  nörblid)  pon  ber 

SHunbung  be«  Sierra  2eone«fyluff*S  unb  ift  oon  ben 
Gnglänbern,  bie  bafelbft  äüarennicbeclagen  haben, 
ftarl  befeftigt. 

Sanrrl  (ftn.  MopPtB',  Baptifte  ̂ ranfoi«  IDÖfir«, 
frani.  Boluilcr,  neb.  2.  fyebr.  1822  «u  Sa  Ulaftrc  (9tr= 
beihe),  rourbe  r'lboofat  unb  maihtc  (ich  1848  burth 

eine  Sdjrift:  «Essai  sitr  Ic  crc-ilt  bypothecaire  en- 
visage  commc  base  foudamentale  du  credit  pnblic 

et  de  I’organisatioii  du  travaii«,  befannt.  1849  in 
ilalcnce  (um  deputierten  geroablt,  fdjlofe  er  fi<h  b'm 
Berg  an  unb  tbat  fidi  in  ben  debatten  über  bie 
dlepifion  ber  Äonititution  beroor,  roo  er  aut  leiten 
©ripp«,  be«  oppofitiouellen  Slntragftetler«,  fämpfte. 
9iad)  bem  Staat«ftreid)  oom  2.  dei.  1851  perbannt, 

hielt  er  tu  Btüffcl  SSorlefungen  an  ber  Uninerfttät, 

i   bie  ifpn  einen  geroiffen  f'luf  uerfdiafften.  di  eie  Bor« 

träge  gab  er  unter  bem  Ittel:  «Emdes  bistoriqnes 

et  iitteraires.  Les  barangnes  de  l'exil«  (Britife! 
1888,  3   Bbe.)  heran«.  Sind)  ber  18ö9  erlaifenen  Mm« 
neftte  narb  Srauireid)  lurüdigefebri ,   bemühte  fi<b  B. 
bei  ben  Übiplen  non  16t>3  oergeblidi,  einen  oip  in 

ber  depiitterienlammer  (u  getninnen.  Grft  1869  er« 
|   reidjte  er  bie«  3iei,  inbem  er  in  Bari«  gegen  DBimer 

1   geroählt  rourbe.  Gr  oertrat  bie  eroige  unb  unperjohn« 
■   iuhe  Cppofition  geaen  ba«  ftai'i'rreid)  Gine  fihroe« 
Srantbeit  (roang  ifn,  fid)  ly70  oom  öffentlichen  Se= 
ben  nach  Sa  IKaftre  turüdjujiehen,  roo  er  23.  ff  uni 

1871  ftacb.  ©r  f djricb  norf):  -I.es  rtvolutions  de 
|   hi  parole«  (Bor.  1868);  »Histoire  des  revolutions 

de  l'esprit  franpais«  (au«  bem  9!ad)lap,  1878)  u.  a. 
Sand,  1)  Äatl,  Äomponift  unb  3Wufiffdjrif tflelTer, 

geb.  27.  Blat  1 8(  *t(  ju  Blagbeburg,  Sohn  be«  9ieftor« 
an  ber  bärtigen  domfd)uIe,  ronrba  pon  biefein  früh« 

jeitig  praftifd»  utib  tbeoretifd)  in  ber  SWufif  unterrich« 
tet,  iollte  bann  Ibeolog  roerben,  roanbte  ftch  aber 

1827gan.t  ber’Bitifcl  .tu, bereu Stubium  er  unterstem 
unb  Berger  in  Berlin  begann  unb  bet  gr.  Sdineiber 
in  deffnu  goDenbete.  9(ach  einer  erften  .Weite  rn  Jta« 
lienl  1830—81 1,  roäbrcnb  roelcher  erleinen  trefflichen 

•   Sieberfrei«  au«  Stalien«  (Op.  1 1   fdirteb,  lebte  er  ab« 
inechfelnb  in  Blagbcburg,  Berlin  unb  Sccpjig,  roo  er 
fut)  al«  Slütariieiter  an  Sdiumann«  neuer  efeitfdirift 

beteiligte,  bann  einige  .jeit  in  Ibürmgen  c   Jena)  unb 
nahm  enblith  1840  feinen  bauernben  BJohnfeh  in 
drepben,  roo  er  fidi  halb  al«  muftfaiifcher  Sritifer 

unb  Wefatiglchter große«  Snfcben  erroarb.  MISÄom« 

ponift  hat  fidi  S.  faft  au«fd)fteß!irh  bem  Sieb  geroib« 
met  unb  auf  biefem  Jelb  einige  neblig  JBerfe  per« 

öffentlicfii,  bere-n  ©ebtegeubeit  unb  Sormoollenbung 
ihm  einen  rooblbegriinbeteu  Suf  perichafften. 

2f  Otto,  dichter  unb  Sibnftfteüer,  Bmber  beS 
porigen,  geb.  17.  Star)  1824  m   dllagbeburg,  ftubierte 

ipbilofopbie  unb  ©efdfirfite,  bereifte  1843  Jtalien  unb 
ließ  fid)  nach  feiner  Mücflchr  in  Srt«bcn  meber,  roo 
er  roähreirb  ber  nächften  iebn  (fahre  eine  uinfatfcnbe 

fritiiehe  Ibätigfeit  entfaltete.  Seit  1857  lebte  tr 
mehrere  (fahre  in  Sütbeiitjdilaub,  namentlich  in 
('München,  lehrte  betrauf  1864  nach  dreeben  (urüd 

unb  rebigiert  feit  1871  ba«  iveuilleton  be«  >dre«be« 

ner  (Journal«  .   B.  peröffentlnhte  ein  »Ännftjournal« 
Sein).  1852);  «die  ©alerien  oon  9Mitndien«  (betf. 
1852),  eine  fimüfritifriie  Beleud)tung  non  iMeiiter« 
toerlcu  ber  JMalerei  in  biogranbiieh  ’   nopelliftiicher 
Gindeibung;  fflebidite«  (bai.  1858),  bie  namentliih 
in  manchen  Sieheöliebcrn  unb  idiarfen  Gpigrammen 

luejfliche«  cnlhalten;  »'löorte  für  ®e!t  unb  £iauä« 

|   (bai.  18621;  »Mloenbilber«  (baf.  1883,2,  Muli.  1868); 
I   »Sritiirffe  ‘ffianberungen  in  brei  ftunitgebieten«  (baf. 
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1866—66,  2   Bbe.);  >Sitter<mf*rt  Bilberbuch»  (baf. 
1866,  3   Bbe.). 

Bunco  (ital.,  •Bant*  ),  früher  im  $anbcltoertebr 
f.  o .   ro.  Banloaluta,  bic  Shähr ung ,   in  melier  eine  Bant 
regnete  unb  jahlte.  j)rc  De  utfdilanb  bauptfdchlich  bie 

bitherige  Hamburger  Banfroälirung,  in  roelcljer  trüber 

27’  *   Warf  gleich  einer  flölnet  Warf  fein,  feit  1.  3uli 
1868  aber  öOpui«  Warf  —   0,6  kg  fein  Silber  gerechnet 

mürben.  Sie  (Einheit,  bie  Wart  (Start  8.,  Bant- 
marl,  i   16  Schilling  ii  12  Pfennig),  mar  =   1   Sit. 
2,r  Bf-  beutfdjer  Setchäroahrung  =   1   Stt.  4   ScpiU. 

2,7  Bf-  frühem  Hamburger  RuramgelDe«.  Sie  fiam< , 
bürget  unb  RUonaer  «aufleute  führten  ihre  Reih«  I 
itung  in  bief  er  Banfooaluta,  roelche  gegen  Hamburger 

Rur  eint  ein  Slufgelb  oon  20—  25  Btoj.  geitofi.  Seit 
16.  Sehr.  1873  ift  bie  beutfthe  BeirfjSroährung  an 

bie  Stellt  ber  Banfooaluta  getreten.  §n  Schroeben 
untren  bi«  1874:  8   Xhaler  B.  —   3   xblr.  Silber, 

1   Shlr.8.=  1   Stt.  72' * Bf-  beutfiher  Reitbtroäbrung. 
Banrrofl,  1)  Seorge,  norbamerifan.  öcfchicht* 

f   chrecber  unb  Staatsmann,  geb.  8.  Ott.  1800  )u  3öor> 
cefter  in  Staffachuiett»,  marb  ju  Cjeter  in  Sem  §amp» 

fhtre  unb  auf  bem  jjaroatb  Gehege  ju  Gambribge 
oorgebilbet,  ftubierte  feit  1818  in  Csöttingen  unb  fett 
1820  in  Berlin,  bereifte  bann  Seutfthlanb,  granf» 
reich,  bieSchmei)  unb  Italien, ttwrbe  Hochfeiner  Rüd» 
fehr  nach  Borbamerifa  hehrer  ber  griethifihtn Sprache 
an  ber  Unioerfität  (Sambribge,  grünbete  aber  halb 

in  ©emeinfehaft  mit  Gogtroeu  1828  eine  eigne  Sehr» 
anftalt,  bie  Rotmb  fein» Schule  ju  Bortbampton,  roo 
er  mit  Borliebe  beutfthe  Sehrer,  barunter  Karl  goHen, 

um  fith  fammelte.  Bathbem  er  eine  ßeiUana  Roller» 
tot  (DberjoDbirrftor)  bet  $afent  oon  Boiton  ge» 
mefen,  marb  er  unter  bem  Br&fibenten  Bblt  (1846) 
Starineminifter  unb  grünbete  eine  Stermoarte  in 

JBafhmgton  unb  eine  Starinefchule  in  Rnnapolit. 
Bon  1846  bis  1849  mar  et  ©efanbter  ber  Bereinigten 
Staaten  in  Sonbon.  §ier  fammelte  er  bie  Slateria» 

Iren  ju  feinem  SJert  »Hietory  of  the  revolution  uf 
North  America»  (Boft.  1866,  3   Bbe.;  beutfdj,  Seipj. 

1862—64,  6   Bbe.).  Seit  1860  ju  Bem  gort  unb  im 
Sommer  ju  Seroport  lebenb,  befchaftigte  er  fiep  aut» 
ftbliefclicb  mit  ber  BoDenbung  feiner  großen  »H  istory 

of  the  United  States»  (1834—74,  lOBbe.;  neueButg. 
1883,  6   Bbe.;  beutfeh,  Seipj.  1847—76),  rooburd)  er 

fl($  unftreitig  ben  Blot)  bet  erften  ameritanifchen  ®e» 
fchichtfchretber«  ermarb.  Slit  einem  grünblichen  Ouel» 

(enfhtoium  unb  ooUftänbiger  «eherrfebung  feinet 
Stoffe  oerbinbet  er  eine  tiefe  örnfictjt  in  bat  geiftige 

unb  politifche  heben  Guropa«  unb  eint  reiche  politi» 
f<he  unbftaattmännifcheerfahrung.  Ginegortfepung 
biefet  Jßert«  bifbet  bie  »Hiatory  of  the  formation  of 
the  Constitution  of  the  United  Statea«  (1882, 2 Bbe.). 

iufcerbem  fchrieb  er:  »Hiatory  of  the  coloniaation  of 
the  United  States«  (o.  3-),  *   A.  Lincoln,  a   memorial 

addrees«  (SBaf  hingt.  1866)  unb  -Literaryand  hiato- 
rical  miscellaniea  (1865).  1867—74  lebte  8.  alt 
©efanbter  ber  Bereinigten  Staaten  in  Berlin  unb 
jog  fid)  fobann  mieber  tn  bat  Brioatleben  juriltl. 

2)  Hubert,  norbamerifan.  »iftonler,  geb.  1832  im 
Staat  Ohio,  fiebelte  1852  nach  San  granci«co  über, . 

»ofelbft  er  eine  Budtbanbluna'grünbete  unb  halb  ju  : grobem  Reichtum  gelangte.  Wtt  Ungeheuern  Haften 
fammelte  er  eine  aut  40,000  Bänben  feeftebenbe  Bi» 

bliotbef ,   bie  hauptfächlich  aut  SQerfen  über  bie  alt» 
amenfanifetje  ©cidjidite  unb  Gtbnograpbie  beftebt.  j 
Gin  Stil  Der  für  bie  taiferfiche  Bibliothef  in  Slcrifo 

beftimmten  Bücher  bet  Raifert  Warimilian  ift  in  fei« 
nett  Befip  gelangt.  Bach  Seröffentlicpung  feinet  auf 

umfaffenben  OueDenftubien  berupenben  ethnologi«  | 

fchen  fflerf«  »The  native  races  of  the  Pacific  State« 

(Bern  Bort  1875  —76,  6   Bbe.)  übernahm  er  bie  §er> 
autgabe  eine«  groben,  auf  25  Bänbe  berechneten  Sam« 
melmerft  unter  bem  Xitel:  »Hiatory  of  tlie  Pacific 
Statea  of  North  America«  (San  grancitco  1882  ff.). 

BannofOBrrtTäge,  Bejeuhnung  für  bie  unter  Ser* 
mittelung  bet  bamaligen  norbamerfanifchen  ©efanb» 
ten  Bancroft  (f.  b.)  in  Berlin  jroifdjen  ben  Bereinig« 
ten  Staaten  unb  bem  Borbbeutftpen  Bunb,  bej.  mit 
ben  fübbeutfihen  Staaten  abgcfchloffenen  Staattoet» 
träge  jur  Regelung  ber  Rutmanberungtoerhältniffe. 

Banb,  f.  Banbroeberei. 

Banb  (Bänbthen),  in  ber  Ärdiiteftur  Bejeichnung 
oom  flacher  (gig.  1   u.  2)  ober  geglieberter  (gig.  3 

(Pa  i. 

crm> 

ü«.  a 

äW.  2 

Jladjf  Bänbt*. ©fßlifbrrtf  ©änbrr 

u.  4)  Blatten  unb  Blättchen,  roeldje  meift  alt  Xren» 

mingtglieber  oon  gnffabenteilen  bienen.  Sie  ftam« 
men  uon  ber  antifen  Brchiteftur  ber  unb  fommen  in 

ben  oon  biefer  abgeleiteten  Bauteilen  nor,  mährenb 
bie  mittelalterliche  Baufunft  an  ihre  Stelle  runbe 

©liebenengen  feple.  $ eutf che«  8.,  j.  griet. 
Banb«,  Gaoatierot  be  la  (Ritter  oon  ber 

roten  Biube,  Eqnites  faaciae  rubrae),  f   pan.  Bitter« 
orben,  geftiftet  um  1330  pon  Rlfont  XL,  Rönia  oon 
Raftilien  unb  Seon,  für  jüngere  Söhnt  bet  hohen 
ftbelt,  roelche  jebn  (fahre  beim  öof  gebient  ober  fo 

lange  gegen  bie  Biauren  gefachten  hotten.  Sie  88 
Drbentartifel  geboten  ben  Stitgliebem  SBaffenübtut» 

gen,  autfthliehlithe  Zetfnahme  an  ben  Rriegen  bet 
Röntgt  gegen  bie  SSauren,  Enthaltung  oon  feber 

Süge,  Btohlettt,  Söürfelfptel  u.  bgl.  2)at  heiraten 
mar  erlaubt.  2>at  Sthjeichen  mar  eine  rote  Btnbe  auf 

ber  reihten  Sthulter.  ®er  Orben  erreichte  ju  ßnbe 

bet  14. 3oh*h-  ferne  höchfte  Blüte,  fam  bann  in  Ber» 

faß,  marb  heim  Begierungtantritt  ShHippt  V.  er» 
neuert,  erlofch  aber  halb  barauf. 

Banba  (Dar  B.),  £anbfchaft  in  3entralafrifa,  füb» 
(ich  <>on  bem  an  Sßabai  grenjenben  Dar  Runga,  bat 

Oueügebiet  her  jum  Schare  ahfliehenbenStrömeBahr 
ei  fKbtab  unb  Bahr  el  3t traf,  ift  oon  Biam»3itam 
bemohnt  unb  foll  oon  einem  großen  glüh,  bem  Bahr 

RutadSongo?)  Bathtiaalt,  burthf^nttten  roerben. 
Banba  (Banbainfe(n),  nieberlänbif  c h » oftinbif  d)e, 

jur  Beftbentfchaft  amboinagehörige$Jnfelgruppe  ber 
Bloluften  in  ber  Banbafee,  füblith  oon  (Jeram 

(f.  Rarte  »^interinbien»),  jmif^en  3“  60'  unb  4   40" 
fübl.  Br.,  beftebt  aut  jtoei  ipauptinjeln:  vontor 
(®roh»B.),  16  km  lang,  3,6  km  breit,  unb  Betra, 
7,t  km  lang,  3,;  km  breit,  bie  beibe  ein  länglichei 
Seebeden  mit  einem  öftli^en  unb  einem  meftlithen 

Gingang  umfthlieh<n,unb  etnetBnjahl  Heiner  er,  teil» 
roeife unbemohnter  Gilanbe:  Bul0'31ii,  BuIo»Bun, 
Bulo>Rojinghain,  Bifang  :c.  Sämtliche  Unfein 

beftehen  aut  Gniptiogeftein,  fteiaen  fteil  unb  teil» 

roeife  febr  hach  empor,  ftnb  aber  babei  mit  bem  üp» 

pigften  Grün  bebedt.  Dat  ©eiamtareal  beträgt  mit 
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44  qkm  (0,»QM.).  Am  Sßeüenbe  oon  'Jieirn,  baS  ben 
Mittelpunft  bet  ©ruppe  bilbet,  ergebt  fid)  jenfeit  bet 

idjmalen  Meerenge  äonnegat  ber  fegelförtnige,  fort, 
«ähre  ub  t   fjötige  Bullau  ©   11  n   o   n   g = A   p   i   ( •   geuerbera « ) 
unmittelbar  unb  ohne  flüftenfaum  au«  bern  Meer  bis 
;u  532  m   §öhe.  »eilige  (Srbbeben  hoben  mef)rfad) 

bie  ©ruppe  heimgefucht  ( julept  befoitberS  1316  unb 

18521.  glüffe  unb  Seen  fehlen  ganj.  Bon  charalte. 
rifiijcben  Bflanjen  ift  not  allen  ber  MuSlatnufibaum 

l   llynsticn  inunchata),  ber  ben  Unfein  ihre  ffiiditig. 
feit  oerleibt,  beroorjubeben.  Xie  gauna  ift  auffällig 

ann.  XaS  fllima  gilt  für  fehr  ungejunb.  Xie  Be. 

oälferung  ift  jufammengcfcbt  aus  etroa  600  ®uro> 

pätm  (meift  bort  geboren)  uub  Mißlingen  »on  Su. 
ropäerrt  mit  Malaien,  gegen  6000Singebomen(gröfs= 
tenteilS  oon  eingeführten  ©flauen  abftammenb  unb 

meift  ßhriflen)  unb  einigen  Shinefen  unb  Arabern, 

'ihre  Ihatigfeit  richtet  fid)  auf  bie  Äultur  beä  MuS. 
(atnufibaumS.fonft  jief)t  nianhod)ftenS  einige  grüebte 
unb  fflemüfe;  alle  übrigen  8eben«bebiirfni(fe  muffen 

eingeführt  loerben.  Xer  MuSfalnufibaum  burfte 
früher  nur  auf  91eira,  fiontor  unb  Bulo>9ij  gejogen 
roerben  unb  jraar  in  gefchloffenen  ©arten,  ben  fogen. 
Berten,  beren  Befiger  clierf eniere)  bie  Kadjfommen 

hollänbijcber  Solbaten  ober  unterer  Beamten  toarcn, 
a<eld)ebiefe  ©ärten  als  Belohnung  mit  bem  Siechte  bet 
ilererbuitg  unb  Übertragung  an  anbre  erhielten  unter 

ber  Bcbingung,  MuSlatnüffe  ju  jieben  unb  ben  gan* 
)en  Ertrag  ber  Dftinbifdjen  ®efeüfd)aft  gegen  einen 
beflimmten  Breis  ju  liefern.  Xie^ah'  btefer  Berten 

belief  fid)  auf  34  (26  auf  Sontor),  unb  iebem  einjel* 
nen  Bert  raarb  oon  ber  Segienmg  eine  Anjabl  Stla. 

oen  alS  ju  bemfelben  gehörig  beigegeben,  Mit  Auf. 
hebung  ber  Sfiaoerei  in  Ateberläiibifcb  ■   Dftinbien 
1860  hörte  junädjft  baS  gnftitut  biefer  Bertenbörig. 

feit  auf,  unb  feit  1873  ift  auch  bas  SlegierungSmono. 
pol  ber  ©etuinnung  unb  beS  SerfaufS  ber  Wuitat* 
nüffe  gänjlid)  befeitigt.  Xie  Brobuftion  belief  ftch 

1882  auf  10,978  BifulS  'Hülfe  unb  2153  BifulS  MuS. 
tatblüten.  Qauptort  ift  bieStabt  B.,anberSübfüfte 

oon  Heira,  mit  einem  Freihafen,  mehreren  gortS, 
einerprot.  Sircbe  tc.  —   XteSanbainfeln  rourben  1512 

oon  bem  'fiortugiefen  Abreu  entbedft.  3m  Anfang 
beS  17.  gahrh.  oertrieben  bie  Hitberliittber  bie  Bor. 
tugiefen  auS  biefeu  Beübungen  unb  oollenbeten  1621 
bie  Eroberung,  inbem  fte  bie  gefamte  eingeborne, 
aus  Alfuren  beftehcnbeBeoölferung  auSrotteten  ober 
nach  ben  uinliegenben  3r«feln  oertrieben.  So  im 

fichem  Befig  ber  3nfctn,  beftimmte  bie  Cftinbifche 
Kompanie  fie  für  bie  Äultur  beS  MuSfainufsbaumS, 
bie  fie  auf  biefe  leidjt  nt  beroahenben  Eilanbe  be= 
hranfte.  1796  unb  1810  fielen  bie  3'tfeln  mit  ben 

übrigen  MoluIIen  in  bie  ipänbe  ber  Briten,  bte  fte  je< 
boch  1801  unb  1814  an  bie  Slieberlänbcr  jurüefgaben. 

Banbage  (franj.),  f.  Berbanb. 

Sanbagifi  (franj.),  femanb,  ber  chirurgifche  Ap> 
parate,  Binben,  insbefonbere  auch  Sruchbanbet,  oer» 
fertigt. 

©anbonenönttf,  f.  ̂eugbrueferei. 
Banbanno«,  f.  goularbS. 

Banba  Oriental,  f.  Uruguap. 
Banbaftifc,  f.  o.  to.  MuSfatmifiöl. 

Banbaffri,  f.  o.  to.  Sfolopenbcr. 
©anbblimten,  f.  Dianilms. 

BattSe  (franj.  Association  de  tnalfniteur«,  ital 

Assoeiazione  di  malfattori),  Bereinigung  mehrerer 
Berfonen  jurBegehung  einer  noch  ungeioiffen  Anjabl 
oon  ©erbrechen  einer  getoiffen  Art,  j.  8.  oon  Berbre» 

epen  gegen  baS  Eigentum,  ober  oon  ©erbrechen  über, 
haupt.  iüahrenb  tn  grantreich  unb  gtalien  bie  8er- 

Söanbelffjanb. 

ciuigung  ju  einer  B.  überhaupt  flrafbar  ift,  erichetnt 
eS  nach  bem  beutfehen  Strafgefegbud)  (§  243,  fjiff.  6. 

250,  Äiff-  2)  nur  als  ein  StrarerhöhungSgrunb,  inenn 
Xiebliahl  oberBaub  oon  mehreren  gemeinfambegan. 
gen  tourbe,  melcbe  fich  Jur  fortgefegten  Begehung  oon 

•flaub  ober  Xtebftahl  oerbunben  hatten.  6.  Banben. 
Banbrira,  f.  Sa  ba  Banbeira. 

Banbcl,  Ernft  oon,  Bilbhauer,  geb.17.Wai  1800 
ju  AnSbacb,  erhielt  feine  erfte  fünftlerifche  SluSbil« 

bung  in  Börnberg,  bejog  bann  bie  Wünchener  Ala. 
bentie  unb  lieferte  fchou  feit  1820  manche  gelungene 

Arbeit  jur  bärtigen  RunfcauSftelltmg.  Spater  lebte 
er  längere  Reit  tn  Nürnberg  unb  Born,  lehrte  aber 

1827  nach  Wünchen  jurücf  unb  (dfuf  bort  unter  an. 
berm  eine  (iharitaS,  bie  ihm  roegen  ihrer  3artheit 

unb  Sieblidifeit  reichen  Beifall  ertoarb;  ferner  oiele 
burch  griffigen  iluöbmcf  auSgejeiehnete  Borträt  büflen 

(ftönig  Maximilian  3°ifPh,  X.  Cmaglio,  Hofmaler 
Stieler,  Dberhautat  ©ärtner).  Bon  1835  bis  1838 

loar  er  in  »atmooer  tljatig  unb  üebelte  bann  nach 
Xetmolb  über,  roo  er  baS  foloffale,  auf  ber  ©roten, 

bürg  ju  errichtenbe  Xenfmal,  beffen  Blan  er  auS  eig- 

nem 'Antrieb  gefaxt  hatte,  in  Angriff  nahm;  bie  AuS. 
führung  beS  Unternehmens  tarn  aber  auS  Mangel  an 
ben  nötigen  ©cibmitteln  feit  1841  ins  Stotfctt.  8. 

ging  barauf  nach  3talien  unb  lebte  f   pater  in  »amt», 
oer,  too  er  inbeS  baS  Äoloffalioerl  nicht  ganj  ruhen 

lieg.  Mit  Aufopferung  feines  BermögenS  arbeitete 
er  langfam  bavan  fort.  AuS  SeichSimtteln  nmrben 

1871  jur  Bollenbitng  beS  XenfmaiS  80,fKX)  SSI.  bt. 
roiüigt,  fo  bah  16.  Aug.  1875  feine  ©imoeibung  in©e. 
gentoari  beS  beutfehen  SaiferS  erfolgen  lonnte.  Xaä 

ölaiije  loiegt  mit  bem  innern  Sifengerüft  76,570  kg 
unb  hat  mtt  bem  29,»  m   hohen  Unterbau  unb  ber 
l,a  m   bitten  Stanbplatte  eine  »öhe  oon  57,«  m.  SS 

befteht  auS  einem  Unterbau  mit  Suppelbach,  auf  roel» 

ehern  bie  in  Hupfer  getriebene  gigur  Armins  mit  er- 
hobenem  Sehroert  fleht.  Aufserbem  ünb  noch  fol« 
genbe  Arbeiten  BanbelS  erroahneuSraert:  Amor  unb 

Bfpche,  BenuS,  »erfule«  bie  Schlangen  erbrüefenb, 
baS  ©tabmal  beS  XireftorS  o.  (langer.  Mit  Mafc. 

mann  gab  er  -Xer  Srfterfiein  in  SUeftfalen*  (SJeim. 
1846)  heraus.  Sr  ftarb  25.  Sept.  1876  in  Dieubegg 
bei  Xonaumörth. 

BanBela  (Bunbelah),  bie  Beroohner  oon  Ban. 
bellhanb  (f.  b.). 

Banbelitr,  breiter,  oon  ber  Äaoaßerte  unb  gelb. 
artiüerie  über  bie  linte  Schulter  jur  rechten  »idte 

getragener  Seberriemeii,  an  roelchem  bie  Batroutnfchf 

bangt.  Beim  gu&ooll  bis  jur  Einführung  ber  Ba. 
trontafchen  fehr  breites  Sebergehänge,  an  roelchem 

auf  ber  Bruft  12  —   20  höljerne  Büchfen  für  je  eine 
Buloerlabung  foroie  eine  Buloerflafche  mit  3ünbpul> 
oer  unb  ein  Sädchen  mit  Kugeln  hingen.  3n  gleicher 
SBeife  rourben  fpäter  bie  Batrontafebe  über  ber  linfen, 
ber  Säbel  über  ber  rechten  Schulter  getragen. 

Banbellhanb  (Bunbellunb,  •   2nnb  ber  Ban> 
bela.),  2anbfd)aft  im  S.ber  britifch*oftinb.91orbroeft. 

prooinjen  (f.  Harte  .Dftinbien.),  liegt  jroifchen  ben 
glüffen  Xfchamna  im  31.,  Ifthambal  im  ffi.  unb  ben 

XiftriltenXfdjabalpur  unb  Sogar  ber  3entralprooin. 
jen  im  S.  Xer  Heinere  Xeil:  bie  Xioifion  Xfchanfi 

unb  ein  Xeil  ber  Xioifton  Aüahabab  ber  ütorbroeft. 

prooinjen(27,193qkm  — 494DM.niit(i»#i  2,206,402 
Gtnro.)  fleht  unter  enalifcher  Berroaltung,  ber  gröbere 

(31,135  qkm  —   566D.M.  mit  ;tmi]  1,416,580  limro.i 
ift  unter  31  inbifche  gürften  oerteilt.  Xie  2anb. 

Ühoft  ift  nur  im  91D.  flach,  jonft  hügelig;  bie  cinjel- 
neii  gtufjthäler  fmb  oon  biefjt  beroalbeteu,  breiten 

$ügelu  mit  plateauartigen  Süden  begrenjt  unb  bil> 
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ten  ootjüglicbe  $agbgvilnbe.  Xie  Ifmüotitcn  felbft 
imb  fruchtbar,  bie  Sciaten  bebütfen  aber  ber  lünft« 

Itdjen  Beroätferung.  3m  Staat  *)Janna  reerben  Xia= 
inanttn  gegraben.  Xie  Banbein,  nach  benen  ba« 

-Janb  benannt  ift,  finb  ein  ehemals  (ehr  friegerifeber 
itabfcbpulenftamm  unb  reben  einen  SanSfritbialeft. 

3m  3- 1731  nmrbe  B.  oon  ben  Maratben  geroonnen, 
18(0  bent  angloinbifcben  Seid)  einoerteibt. 

SanDcllo,  Matteo,itaI.3lopeUift,geborenuml480 
tu  iSaftcinuoDO  in  Piemont,  roarb  ju  Kom  Xomini- 
faner  unb  trat  in  ba«  fllofter  Santa  Maria  bette 

Srajie  in  Mailanb,  führte  aber  ein  jiemlidi  unftete« 

rieben  unb  biett  ficb  in  oerfcbiebeneit  Stabten  31«’ 
lien«,  am  längften,  roie  e*  jebeint,  in  Mantua,  auf, 
ioo  er  bie  berühmte  gucrejia  ©onjaga  im  riatemiidjen 
unb  ©tied)i!d)en  unterrichtete.  äBäfjreub  ber  Kriege 

1520-25  oerlor  er  al«  Slnljänger  ber  frantöfifd)e:t 
Partei  fein  odierlidjeä  Eibe  unb  mar  genötigt,  eine 

3eitlang  oertleibet  umberjuirren.  hierauf  ging  er 
mit  feinem  greunb  Gefare  ifregoto  nad)  frrnnfreid) 
unb  mürbe  1550  non  icinridi  II.  jum  ilifdiof  non 

rHgen  ernannt,  trat  jebodj  bas  Bic-tum  id)ou  1555  an 
trttore  gregofo,  ben  Sohn  feine«  greuube«,  ab.  Sein 
£obe«jnbr  ift  unbetannt,  muff  aber  nad)  1561  faden. 

Seine  Kooeden  (214  an  ber  (fahl)  bieten  niele  inter- 
effante  jtutturgemälbe  bar  unb  je i ebnen  ficfj  burdi 
naine  unb  braftifd)  mirtenbe  Xarftcllung,  aber  jum 

Zeit  auch  burd)  grobe  Sdjlüpfrigteit  bc«  3nbalt* 

au«.  Sie  erf (bienen  gefammelt  juerft  Succa  1   '>54  in 3   Biiuben,  benen  1573  ju  £yon  ein  uierter  folgte; 

fobann,  natb  mehreren  nerftümmelten  9tu«gaben,  ju- 
erft  roieber  noüftänbig  Sonbon  1740,  4   Bbe.  (neuer 

>(bbr.  1 701  —93, 9   Bbe.),  am  befien  Mailanb  1813-14 
tn  9   Bänben;  neuerlich  Xurin  1853  ,   4   Bbe.  (Sine 

beutfdjeÜberfcbung,mitJBeg(affungbe«SHnftöf)igften, 

lieferte  Kbrian  (2.  Sufi,  granff.  a.M.  1818,  3   Bbe.); 
eine  KuSroabl  enthält  31.  p.  sietler«  »3talienif<ber 

SRopedenfcbab-,  Bb.  3   (£eipj.  1851).  3).  idjrieb  and; 
i Canti-  ju  Ghren  ber£uctejia©onjaga  (Sägen  1545), 
bie  iebt  ein  fcltene«  unb  febr  gefudjte«  Buch  fmb. 

Banben,  nach  Serfad  ber  geubaltrieg«pcrtajfung 
im  Mittelalter  Bejeidjnung  ber  Serbänbe  bet  bureb 
ÜDerbuna  ic.jufammengebrad)ten  Miete  truppen.  Sie 
bilbetenförmlidjeKriegögeroerbögenoffenfcbaftcnunb 
erlangten  in  3tatien  (ftonbottieri)  unb  rfranfreid) 
aueb  politifdje  Sebeutung.  Kadi  Ort  unb  31rt  ihre« 

•JuftretenS  führten  fie,  namentlich  in  Jrantreicb,  per- 
febiebene  Kamen,  roie  }.  B.  aveuturiers,  banriit«, 
irignndo,  cantatours  (fie  fangen  auf  bem  Marfcb), 

tnille-diables,  fendeurs  (Gifenfreffer),  coterels,  rou- 
liers,  roustres,  retondeurs  ic.  JBie  fdjon  bie  Kamen 
6ef agen, oerübten  fte  »ictfaebeUntbaten.unbÄarl  VII. 

machte  ihnen  nacb  Errichtung  ber  Drbonnanjfom- 
pamen  een  (Snbe.  Xie  Iiandes  unter  Sübroig  XII. 

roaren  febon  regelrediter  formierte  ivufjtruppen.  3" 
Xeutfcbtanb  maren  bie  B.  Borläufer  ber  Sianbä- 
Inecbte. 

Banbtnfcbmnggel,  ber  oon  mehreren  gemeinfam 
betriebene  Scbmuggethanbel  (f.  b.). 

Bänber,  f.  Banbroeberei. 

Biinler  (Ligamenta,  hierju  Zafet  -Bänber  be« 
Menfcben*),  bie  au«  einem  febuenartigen  Öeroebe  be- 
ftehenDen  Organe,  metebe  in  (form  oon  häuten  ober 
al«  runblicbe  ober  platte  Stränge  gut  Berbinbung 
ber  einjetnen  ftnoeben  be«  Sfelett«  untereinanber 

bienen.  Man  unterfebeibet  faferige  unb  elaftifcbe 
B.;  erflere  finb  febr  «ab  unb  roenig  behnbar,  aber 

biegfam  unb  gefebmeibig,  fclbergrau  ober  atlaöglän- 
jenb;  lebtere  finb  meicb,  gelblich,  behnbar  unb  bi« 
>u  einem  gemiffen  Stab  eiaftijeb.  Xie  Keroen  fehlen 

in  ihnen  gänjlicb,  bie  ©efäfce  jum  grö&tcn  Xeil.  Xie 
Äapfelbänber  ober  ©cleutlapfelu  bilben  um  bie 
benachbarten  Guben  jcocier  fl  nodicn  eine  gefcbloffene 

ftapfel,  innerhalb  roelcbev  fid)  bie  Knochen  ireibeioegeu 
fönnen  (f.  QelenO.  Xie  $ilf4-  ober  Hemmung«* 
bänber  mancher  ßlelenfe  gehen  birett  oon  bem  einen 

Knochen  jum  anbern,  liegen  nceift  auficrhalb  ber  Eie- 
lenflapfel  unb  beftimmeu  Kicbtuug  unb  Efrenje  ber 

»emegung  berflnoeben.  Xie  ifroifdienmuörcl-  unb 
■froefebenfnoebenbänber  liegen  jcoifcben  Muötcln, 
refp.  Knochen  unb  bienen  häufig  jum  ftujah  oou 
Mutfeln.  Xie  MuSlelbänber  ober  Sebncnicbei- 

ben  geben  gemiffen  Sehnen  eine  bogenförmige  SN  -ich* 
tung  unb  änberu  fo  bie  SBirfung  beö  Muötelö.  Xie 
fogen.  falfcben  B.  fmb  teil«  bie  juroeilen  biä  jur  Um 
fenntlicbfeit  entftedten  Übcrrefle  embryonaler  Bit- 
bungen  (j.  B.  bae  nmbe  Slebcrbanb  ift  ba*  Kubiment 
ber  ilebcroene  beb  götu«),  teil*  häutige  Jfortiäbe  be» 
ieröfen  Uberjngb  ber  Organe  in  ber  Bauchhöhle  (j.B. 
bie  Slufhängcbänber  ber  Mifj,  Sieber,  be»  Mageno). 

Gine  Uberjicbt  ber  B.  bietet  beifolgenbe  tafcl, 
Ban&men  (o.  neulat.  Bamleriuui,  «fvahne  l,  in 

Ungarn  bie  berittenen  Mannfcbaften,  mit  melden 

geringere  Gbdleute  unter  eigner  Sahne  (ich  ben  Ko< 
mitaten,  anbern  Gbelleuten  ober  unmittelbar  bem 
flönig  anfdjloffen.  Xie  Banberialoerfaffung  rührte 

oon  Stephan  bem  .^eiligen  her  unb  mürbe  oon  iLla- 
biölaio  II.  erneuert.  Gr  beftimmte  bie  Stärfe  ber  B. 

ju  200  vufaren  unb  2   N)  fchroeren  Katern.  31  ach  ber 

Kieberlage  bei  Mohiicö  (1526)  maren  bie  B.  faft  oer- 
neebtet,  unb  feit  1601  muhten  alle  B.  mit  roeniget 
a!4  50  Keilern  in  bie  Aomitat&banberien  eintreten, 

biä  bieXürfenberrfcbaft  bie  Banberialoerfaffung  auf- 

hob.  3«Si  heiBen  B.  bie  berittenen  Gbelleute  ber 
ungarifebtn  Komitate,  mclcbe  beiflrönungen,  Keid)ö 
tagen  ic.  bie  militärifeben  äonneurö  machen.  Bgl. 

Btringer,  llnaarnö  B.  (Söten  1810  —   16,  2   Bbe.). 
Banberida  opan.,  fvt  -uja),  fjahneben,  inöbeion- 

bere  mit  gäbmhci  *oerjierter  SÖurfpfeil  bei  Sticr- 
gefeebten.  Banberillero  nur.  -tuifro',  mit  Banberil- 
laö  oeriebener  Stiertämpfer. 

Itamloriimi  (neulat.),  f.  Banberien. 

Bactberole  (franj.,  r-  i>ango'c.-u,  ■Banbcolte-),  ein 
mit  3iamen  ober  Sprüchen  otrfebeueö,  fiatternbec 
Banb,  roelcbcö  auf  Elemälben,  Stulpturen  unb 

flupferfticben  be4  Mittelalter«  unb  be«  16.  3<>hrb. 
über  unb  an  Figuren  angebracht  ift,  um  fie  ober  ihre 

Ibatigleit  ju  erllären.  B.  nennt  man  auch  benffiim- 
pet  ober  ba«  gabndjen  am  Speer  mit  bent  IBappcn 
ober  ben  SBappenfatben  be«  Xräger«.  Xie  jorm 

beöjelbeti  roar  meift  brei-  ober  meredig.  G«  mar 
oom  11.  bi«  15.  3aheb-  im  ©ebraud). 

Banbjinf  (Banboogel),  f.  Slmabinen. 

Banbgra«,  f.  I’lmlari«. Banbiai  gor.  bmigMo),  gluti  im  meftlicben  fjranl- 

reicb,  entfpringt  im  Xepartemem  Oberocenne,  per- 
folgt im  allgemeinen  norbioefilicbe  Kicbtung  unb 

oerliert  fein  feaffer  jum  größten  Xeil  in  Scbtunben, 

bie  ba«  Sluftbett  enlbalt,  fo  bafe  er  nur  jur  ,-fcit  ber 
ftarlen  SHegengüffe  mit  ber  Xarboire,  beren  Stauf  bie- 
ieibeGrfcbeinung  barbietet,  nach  88  km  langem  Baut 
bei  SIgri«  ficb  oereinigen  lann. 

Banbifra,  Sranj,  öfteneicb.  SCbmiraf,  geb.  24 
Mai  17a5  ju  Bencbig,  trat  1800  nach  Sluflöiung  be« 

Königreich«  Italien  in  öfterreicbcidje  Xienfte  über, 
gab  1817  bec  öfterreiebifeben  Brinjeffm  Seopolbinc 

iia«  ©eleit  nach  Brafilien,  mürbe  1828  fioroelten 
fapetän,  fommanbierte  in  ber  Scoante,  jeiebnete  ficb 
mährenb  be«  grieebifeben  Befreiungäfrieg«  gegen  bie 

hybriotifeben  Seeräuber  unb  1830  gegen  bie  Dlarof- 
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faner  au«,  warb  1833  Fregatten«  unb  roirflieper 
Sd)iff«fapitän,  1839  Ronterabmiral  unb  Äomntnm 

baut  be«  öfterreiebifcpen  ©efeproabcr«  im  Wittellän. 
bifepen  Wecr  (an  Daitbolo«  Stelle),  (liefe  jur  (flotte 
beb  cnglifepen  Stbmiral«  Stoptorb  unb  roirfte  im 
Sierbft  1840  bei  bem  Bonibarbement  uon  Beirut  unb 

bei  ber  Eroberung  uon  St.-Jean  b’JIcre  mit.  Durch 
jeineSöpne  lomprornittiert,  roarb  er  fufpenbiert  unb 
nacp  brcimonatlieper  Unterfucpunq  penfioniert.  (jr 

ftarb  16.  Sept.  1847  auf  feinem  yanbgut  ßarponabe 
unroeit  Weftre  bei  Beliebig.  —   Seine  beiben  Söbnt 
ättilio  (qcb.  1817)  unb  ©ntilio  (geb.  1819),  öfter, 

reiepifepe  Scpifffleutnant«,  fcproärmten  für  bie  Un- 
abhängigfeit  jtalten«.  Seit  1842  im  Briefroeepfel 

mit  Wajjini,  glaubten  fie  1848  bie  3«it  für  eine  Um. 
roäljuug  gefommcn ,   fanben  aber  bei  ben  Patrioten 
feine  binlänqlicpe  Unterftüpung.  Son  ber  Bolijei 

beobachtet,  flüchteten  jie  im  Wäre  1844  nach  fiorfu. 
Sergcben«  bot  ihnen  Btjclönig  Stainer  poIIeSCmncitie 

an;  fie  geftanben  ben  ihnen  fepulb  gegebenen  .poch» 

oerrat  offen  ein  unb  forderten  cur  Nachahmung  auf. 

3hre  Hoffnung  auf  eine  Defertion  in  Waffe  in  ber 
italienifepen  (flotte  unb  Sanbamtec  rourbe  qetflufept. 
Durcp  falfche  Berichte  au«  Ralabrien,  roelcpe  biefe« 

al«  im  Slufftanb  bcfinblicp  fcfeilbcrten,  perlocft,  wag- 
ten  fte  16.  Juni  1844  mit  20  (geführten  eineSanbung 
an  ber  Wünbung  be«  fnieto,  mürben  aber  oon  einem 
ihrer  ©efährteti,  Bocehcciampe,  oerraten,  bei  bem 

ffleden  San  ©iooanni  in  ffiore  angegriffen  unb  ge. 
fangen.  (fh*  Brojefe  rourbe  in  gröfeter  peimlidjfeit 
geführt.  31m  25.  (Juli  1844  rourben  SUtitio  unb  Smilio 

39.  nebft  fiebcn  ihrer  ©enoifen  in  Qofenja  erfchoffen. 
Sie  ftarben  freubigett  Wut«  unter  bem  Suf:  .Viva 

ritalia!«  Dte  übrigen  ©efährten  rourben  im  folgen, 
ben  (fahr  begnabigt.  Sgl.  Slicciarbi,  8toria  dei 
fratclli  B.  e   consorti  (fflor.  1863). 

SanbiFut,  f.  Beutelbach«. 

BanDineui,  Baccio,  ital.  Bilbfeauer,  geh.  12,'Jloo. 
1493  ju  jflorenj  al«  Sohn  be«  ©olbfcpmiebS  Wichel, 
angelo  bi  Sioiani,  lernte  feine  flunft  bei  bem  Bilb. 
hauer  SRuftici,  bilbete  fidj  aber  oorjug«roeife  nach 

Wichelangelo,  nach  beffen  Rarton  ber  babenben  Sol- 
baten  er  eifrig  ftubierte,  unb  mit  meinem  er  fein 

lebenlang  in  franfhaftem  ®hräe'l  metteiferte.  Db. 
roohl  er  Wiepelanqelo  glüfeenb  pafete,  befdfulbigt  ihn 
Safari  boch  mit  Unrecht,  jenen  Äarton  cerftört  ju 
haben.  Son  ben  Webiceem  protegiert,  führte  er  1615 
ju  ©hren  ber  Slnrocfenbeit  2co«  X.  ln  fr1®”"}  ba« 

Wobell  eine*  foloffalen  fiertule«,  mit  roeldjeni  er  per. 

geben«  benDapib  Wichelangelo«  ju  überbieten  fuepte, 
unb  1625  eine  ftarf  übertriebene  unb  rofee  fRacphil. 

bung  ber  fiaofoongruppe  für  ffranj  I.  au*.  (Sin  un* 
ruhiger,  ränFefüepttger  Seift,  hielt  er  nirgenb*  lange 
au«  unb  ooHetibete  nur  wenige  feiner  fflerfe.  Die 
paieptfädjliipfien  berfetben  finb:  öerfule«  unb  Sacu« 

(1534  oor  bem  Balajjo  Becepio  in  (florenj),  ein 
fcproerfSIIiger  Rotofe,  roelcher  auf  ba«  bitlerftc  per. 
jpottet  rourbe;  88  Figuren  non  Propheten,  Spoftetn 

unb  .^eiligen  an  benGporfepranFen  be«  Dom«,  ©rab« 
benfmat  be«  ©iooanni  belle  Banbe  nere,  Baccpu« 

(Balajjo  S'tti),  Sbam  unb  ©na  (BargeHo  in  (fIo> 
renj).  ©r  ftarb  7.  gehr.  1660  in  fflorenj.  311«  ein 
rofeer  unb  manierierter  SJncpabmer  Wichelangelo«  ge* 
langte  er  erft  unter  ber  ̂ errfefjaft  be«  Barocfftil«  ju 

hohem  Slnfehen.  Übrigen«  roufete  er  felbft  aßen  3(n< 

griffen  burep  Intrigen  ftegreicpju  begegnen  unb 
(ich  ein  grofee«  Sermögen  ju  fchaffen. 

Banbtni,  'llngiolo  Waria,  Bibliograph  unb  ©e» 
leprter,  geb.  26.  Sept.  1726  ju  fflorenj,  ftubierte  ba* 
felbft  bet  ben  fjefuiten,  fam  1747  al*  Setretür  be« 

Bifcpof«  oon  Solterra  nach  Wien,  1748  nach  ffiom. 
rourbe  1750  Sluffeper  ber  Warucelliicpen  Bibliothet 

ju  fflorenj,  1756  Oberauffcher  ber  Lnurentiaua  bo. 
felbft  unb  ftarb  1.  Slug.  1803.  Sein  Sauptroerf  ift 
ber  mufterpafte  «Cfttah^us  codicmn  manuscripto- 
rnm  bibliotheeae  Mediecae  Lnnrentianae.  (fflor. 

1764—93,  11  Bbe.).  Sonft  beben  roir  peroor:  -Spe- 

cimen  litteraturae  saeculi  XV.-  cglor.  1748—  51, 
2   Bbe.);  Collectio  veteram  aliquot  mounmento- 
rum  aci  historiam  |iraecipne  litterariam  pertinon- 
tinm*  (31rejjo  1752);  »ltalormn  et  Germanomm 
epistulae  adr.  Victorium*  (f^tor.  1758 — 60, 2Bbc.); 

Mounmenta  veteraGraec.  ecclea.«  (ba1.  1762—63, 
3   Bbe.);  -De  Juntnram  tvpographia >   (Succa  1791, 
2   Bbe,;  reicht  bi«  1550)  foioie  31u«gaben  be«  fiaüi< 
maepo«  (glor.  1764),  Siifanber,  Soiutbo«,  Wuiäo«, 

i   Iniohiobor,  Slrato«  (baf.  17051,  Ipeogni«  (1766) 
unb  non  tpeophraft*  »Bflanjengefcpcchte.  (baf.  1770). 

Banbit,  Räter,  f.  o.  ro.  Buppenräuber. 

Banbitrn  (ital.  Banditi),  eine  ©attung  non  'Jiäu. bem  unb  Würbera,  tnelcpe  befonber«  au«  ber  Xitung 
ihnen  bejeiepneter  Serfonen  ein  ©eroerbe  madicn. 

,   Sie  B.  finb  nielleicpt  urfprünglicp  non  ben  fqrifcpeit 
Slffaffinen  abjuieiten,  mit  benen  bie  Rreujfaprer  in 

Berührung  gefommen  roaren,  unb  fanben  namentlich 
in  Italien  eine  bleibenbe  6tätte.  Sie  bilbeten  junft. 
mätiige  Bereinigungen  mit  beftimmten  ©efepen  unb 
Drbnungen,  unb  in  Seiten,  mo  bie  Staatsgewalt  iu 

fdjipad)  röar,  um  Drbntmg  ju  palten,  fungierten  fie 
bi«tneilen  al«  eine  3trt  Bolijei.  Sie  fcploffen  ju  bie- 

j   fern  Sioecf  nicht  feiten  mit  grofeen  ©runbeigentümem 
förmliche  Berträge,  nahmen  roohl  auch  pon  Jrembtn 

unb  Ginpeitniicpen  ein  Scpupgelb  unb  gaben  ihnen 
bafür  Sicherheit«,  ober  ®eleit«briefe,  met  benen  bie 
Inhaber  geroiffe  ÜJiflrifte  unangefochten  bureprttfen 
tonnten.  Slm  ©nbe  be«  16.  fjaprh.  rourben  fie  auf 
einige  Seit  burep  Bapft  Sirtu«  V.  unterbrüdt,  griffen 
aber  halb  roieber  um  fiep,  ffiin  eupbemiftifeper  Same 

ift  Brnvi,  «lapfere..  3tudj  für  politifcpe  S'»ede,  be. 
fotiber«  im  ©ienfle  ber  Sieaftion,  rourben  fie  nicpl 
feiten  oerroenbet.  Die  §erfteHung  gröfeercr  Drbnung 

in  (Italien  pat  bort  jroar  ba«  Banbiteniotfen  jurücf. 

gebrängt,  boep  noep  lange  niept  ju  unterbrüden  oer. 
moept.  (fn  neuefier  3eit  traten  in  bem  epemaligen 

Rircpenftaat  unb  bem  9!eapolitanifipenB.  aI«Bartei* 
gänger  ber  roeltliipen  Jierrfcpaft  be«  Bapfte«  unb  ber 
Bourbonen  unb  al«  ©egnet  ber  neuen politifepen  8er. 
pältniffe  auf.  Sgl.  ßamotra  unb  Wafia. 
Banbitmmorb  (Assassinlum),  ber  non  einem  für 

Selb  baju  gebungenenWenfcpen  nerübteWorb  (f.b.). 

Banbjafpl«,  Wineral,  gebänbertet  Safpi*  ober  ge« 
ftreifter  pfelfittuff. 

Banbmännrr  (Ribbon  Society),  geheimer  irifeper 
;   Bunb,  beffen  Witglicber  fnp  an  einem  Banb  erfann* 
ten.  Der  Same  bitfer  grofeenteil«  au«  mitielfofen 
Bacptem  beflepenben@efellfcpaft  lam  juerft  1817  auf, 

unb  ipr  närpfter  Stnetf  war,  an  partperjigen  ©runb- 
beftpem  Sincpe  ju  nepmen  unb  biefelben  burep  bie 

non  bem  Bunb  hierfür  beftimmten  Witglieber  er> 

morben  ju  (affen.  Sud)  gegen  bie  fja<pt'  ünb  ̂epnt' 
einnepmer  foroie  gegen  biejenigen,  roeiepe  mit  ben 
oom  Bunb  oerfemten  ©nmbbeftpem  in  Baiptoer. 

pältniffe  eintraten,  rourbtn  ©eroalttbätigfeiten  au«, 

geübt. 
Sanbmafipine,  {.  Seilmafipine. 

Sanhmafe  (Wefebanb),  ein  mit  Wafeteilung  be- 
brillte« Banb  au«  gefimifeter  Seinroanb,  fflaep«. 

tuep  je.,  mcift  in  einer  Rapfel  auf  eine  Spinbel  auf. 
geroDt  unb  burep  eine  Spiralfeber  felbfttpStig  fid» 

|   auf.  unb  abroidlelnb,  geioäprt  wegen  ber  Depnbarieit 
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Tinto  bte  Stnblbcmbmaiic  au*  biinnem,  hart  gemail- 
tem Stabtblcdi. 

SBanD:i(ut|Lr,  f.  8anbit>cberei. 
8attb ■,  uirt*  nnb  nagclfrfl,  Sejeichtiumj  für  ge> 

toiffc  fjjertincniien  eine«  ©ebäube*  (f.  .-fubehör). 
Saubola  tipatt.,  8aitbolon,  8anbora,  8an» 

burn),  Siuiiluiftruinente,  nebttfianbura,  ünnburtno, 
OJanbora,  SRanbola,  Slianboertc.  im  roefentlichett  mit 

oer  noch  beute  epiftierenben  Manboiitte  (f.  b.)  iben- 
tifch,  b.  h.  ein  iautertartigc*  3nftrument  mit  einer 

fteinent  ober  grobem  Slmabl  oon  Stahl-  ober  Darm- 
faiten,  bie  geriffen  roerben.  Sgl.  Saute. 

Sanboliiien,  Uräparate,  bu'rd)  roelche  bie  §aare fteifer  gemacht  roerben,  bamit  bie  ffrifur  langer  hält. 
Man  benujt  biertu  aufeer  Stangenpomabe  (Bittons 
fixateurs)  au*  iilänbifdjem  SSoob,  Garniqabeen, 

aiein-.Duitteniamen  ic.  bereiteten  Schleim,  befonber« 
aber  Jragantfchleim,  bet  leicht  parfümiert,  auch  toobl 

idjroacb  gefärbt  tpirb. 
BattDol«  (let  b.itidboU»,  ©afenort  im  franj. Departe- 

ment Sar,  ärronbiffement  foulon,  an  einer  reijen- 
oeit  Sucht  be«  SKittellänbifchen  SieerS  unb  an  ber 
Gifenbafjn  non  äJInrfetUe  nach  ioulon  gelegen,  3i(j 
mehrerer  frember  .ftonfuln,  bat  ein  alte4,  mit  8at» 
tcrien  befepteb  Schloff,  2000  ginn).,  SluSfuhr  oon 

JOein,  Drangen,  ©emüfen  tc.,  SJmmorteHenlultur, 
jaüfabrifation  unb  einigen  SehiffSDcrfehr. 

Bonbon,  Stabt  in  ber  irifcben  ©raffcbaft  gort, 
am  gleichnamigen glufi,  ber  5km  unterbalbbcr Stabt 
febtftbar  toirb,  bat  roichtige  Rom-  unb  SKaljmärtte 
unb  ctni)  3997  ginnt.,  ipelcbe  Seinroebcrei  (früher 
bebeutenb)  unb  SBBibfepbrennerei  betreiben. 

Sanbanian,  f.  fjtebbarmonita. 
Sanbana,  1.  Sreanger  Segentfchaften. 
Sanbosfa  iftoboa),  Sationalinftrument  ber  88h- 

men,  ein  mit  ’üferbebaaten,  auf  betten  man  mit  an- 
gefeuchteten  »anbett  fpielt,  unb  bie  bafjgrigenartig 

erllingen,  überfpannter  Srug. 
SanbfdjrrmaiRnfl,  ehemaliger  Staat  im  öftlichen 

Heil  ber  Süblüfte  uon  Sortteo  (f.  Rarte  -hinter- 

inbien-),  an  ber  gleichnamigen  Sai,  umfaftte  int 
inefentiichen  baSStromgehiet  be*  Sagara(Sebenffufi 
beb  8arito)  unb  batte  einen  Sylächeninbalt  oon  ca. 

15,400  qkm  (280  Q3R.)  mit  ber  .t>auptftabt  Maria» 
pura.  fjuerft  al4  inbifcher  Safallenftaat  auftretettb, 

gelangte  er  gegen  gnbe  be*  15.  3af)rf).  tur  politifchen 
Selbfiänbigfeit  unb  mürbe  feit  bem  17.  ̂ nbrb.  oon 
mohainmebanifthenWürften(®ultanen)regiert,  bereit 
lefter,  äbatn,  1857  ftarb.  Sachbem  bie  Stebcrlänber 
fchon  int  17.  jjahrb.  oorübergehenbe  Sieberlaffungen 

bafelbft  gegrünbet  hatten,  fnüpften  fie  1733  oon 
neuem  öanbelboerbinbungen  mit  8.  au  unb  roufsten 

ft<h  im  Sauf  ber  „-feit  burch  Iraftate  mitben  Sultanen 
unb  Unterftühungen  berfelben  immer  gröjtetn  Gin- 
flujs  ju  nerfchaffen,  bis  1787  ber  Sultan  Satu  (ich  ju 
ihrem  SafaHen  erflärte  unb  einen  Heil  feine*  Seid)« 

ihnen  al*  unmittelbare*  gigentum  a6trat.  Stitbem 
gerieten  bie  Send eher  pon  9.  in  immer  tiefer*  9lb- 
bängigteit  oon  ber  nieberlänbifchen  Regierung,  bie 
enbltch  1857,  nath  bem  lobe  be*  ermähnten  Sultan* 
9lbam ,   Seranlaffung  nahm,  ba*  ganje  Seich  8.  ju 

anneltieren.  —   Die  S   t   ab  1 8.,  linl*  am  Santo,  38  km 
oberhalb  feiner  Slünbung  gelegen,  ift  bie  §aupt- 
ftabt  fämtlicher  Sefibungen  ber  Sieberlänber  auf 
8omeo  foroie  inShefonbere  berSüb-  unbDftabteilung 

berfelben  (f.  Sorneo),  hat  auf  Stahlen  nthenbe  Käu- 
fer, jroci  gort*  (nan  Ihupl  unb  Data*),  eine  Militär- 

fommanbantur,  grobe  ('lottoernemententaga)ine,  eine 
Schule  ic.  unb  etma  25,000  Sinto.  (barunter  217 
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Europäer,  ca.  1000  Gbtnefen  unb  800  Slraber).  Der 
nicht  unbebcutcube  $anöcl,  faft  auSjcbliefitich  in  ben 
»änbett  berGbinejeuuttb  ilrnber,  bringt  Steinfohlen, 
Diamanten,  ©olbftaub,  Solang,  Sauholj,  ®ach*, 

l'luttapercha,  Slyneiftoffe  ic.  jur  Slubfubr,  roährenb 
Salj,  Baumroollenftoffe,  gifengeräte,  ffila*gefchirr, 

t'uru*gegenftänbe  ic.  eingefiihrt  roerben. 
Sanbflrin,  banbartig  gejeichnete  Mineralien,  j.  8. 

Snnbachat,  Sanbjafpi*,  Sanbmarmor. 

©anbtfc  (Sanbtfie),  Seorg  Samuel,  poln.  ©e- 
fchiihtfd)teiber,  ©ibliograph  unb  Sprathforfiljer,  geh. 
24.  Sioo.  1768  ju  Sublin,  Sohn  eine*  beutfehen  .(tauf- 

mann*,  befuc^te  ba*  giifabethgpmnaftum  ju  8reb- 
lau,  ftubierte  tn  »alle  unb  3*tta  unb  lebte  bann  al* 

Öaublehrer  bei  bem  ©tafen  iteter  Djarotnbfi  mehrere 
Jahre  in  Setcr*burg,  roo  er  (ich  bemStubium  berrttf- 
fifchen  unb  altflnrotfchen  Sitteratur  juroanbte.  Seit 
1798  roleber  in  8re*lau,  rourbe  er  bafelbft  Sichrer  bet 

polrtifcben Sprache  amGliiabetbgtjmnaftum  unb  1804 
Seftor  ber  Sjeiligengeiftichule,  folgte  aber  1811  einem 

3iuf  al*  Sibliothefar  unb  'firofeffdr  bet  Sibliographie 
nachSrafau  unb  ftarb  bafelbft  1   l.JJuni  1835.  Jn  roei- 
tem  Jlreifen  machte  ftch  8.  befannt  burth  fein  Sol- 

nifch-beutfcbe*  SUörterbuth-  (8re*l.  1806,  2   9be.), 
feilte  -Solutfche  ©rammatif  fürDeutfche*  ibaf.  1809, 

3.  Sufi.  1824),  fein  öauptroerf,  unb  ba*  ©efdjicht*- 
roerf  »Dzieie  itarodu  polildego«  (»Segebniffe  bc* 

polnifchen  Solf4«,  3.  jtufl.,  baf.  1835).  Schriften 
bibliographifchm 3n^altSfinb:  »De  mcttnabulisCra- 
TOvicnsibus*  lÄraf.  1812),  »Historj»  drakarn  Kra- 

kowslüdi«  (»©efchichte  ber  flralauer  Drucfereien«, 
baf.  1814)  unb  »Historya  ilrakarn  w   Police«  (»®e- 
jehtchte  ber  Drudereien  fiolen*-,  baf.  1825,  3 8bc.), 

ein  umfaffenbe*  JBerf  ooll  ber  gelehrteren  goricljtin- 
gen.  —   SeinBruber  3ohann  Sinjeni,  gcb.  1783  ju 
Siublin,  geft.  1851  al*  flrofeffor  ber  Siechte  in  Süar- 
fchau,  gab  unter  anberm  herau*:  »Jus  Calmcnso 
(SUarfch.  1814)  unb  »Jus  polonicum«  (8re*t.  1831) 
tmbfchricb:  »Historya prawaj>ols)ciego«(»®efchichtc 
be«  polnifchen  Siecht«*,  SBarfch.  1850). 

8anbitra,  SRufiflnfhrument,  f.  8anboIa. 
8anbiiftfd)e  OucDc  (Bandusiae  fons),  oon$orat 

gefeierte  Duelle  oon  ungetoiffer  2age.  Die  einen 

iud)en  fie  bei  8enufta  (Seuofa)  in  Stpulien,  bie  an- 
berit  bei  bem  Sborajifdjeii  Sanbgut  Sahtnum  im  Htjol 

ber  heutigen  Sicenja  (Digentia). 
Battbroeberei  (8anbroirl erei),  ein  3roe*fl  11(1 

Sieberei,  beffen  Ausübung  im  allgemeinen  biefelben 
»auptoperaiionen  ju  ©raube  liegen,  roelche  bort  in 
änroenbung  lommett.  leinene  Siättber  roerben  au* 
einfachem  Sjeinengarn  (fieinroanbbänber)  ober  au* 

jroeibrähtigem  Hroim  (3roirnbänber)  oerfertigt. 

Die  gefbperten  ©am»  ober  Jrocrnbänber  ber  feinem 
9lrt  Seiten  geroobnlicb  Slieberiänber  8anb.  Die 
Strippenbänber  (Struppen)  ftnb  ein  grobe«,  ge» 
föperte*  3tDtrnbanb.  Saumroollbanber  flehen  an 

^eftigfeit  ben  leinenen,  an  Schönheit  ben  feibenen 
bcbeiitetcb  nach;  feine,  leinroanbartig  geroebte  beifiet! 
Berfalbänber.  Drganbpbanb  a|mt  ba*  ©croebe 

oon  Drganbt)  nach;  baumroollene«  Samtbanb, 

nach  Slrt  be«  SRanchefter«  geroebt  unb  ber  Sänge  nach 
geriffen,  lommt  al«  unechte*  Samtbanb  oor.  JBot- 
lene  8änber  ($arra«bänber)  ftnb  entroeber  glatt, 

ober  gef5pert,obergemuftert(figuriert).  $athrooDene 
8änber  haben  bie  Rette  ganj  oon  Seittenjtoim  ober 

oon  Seinen  unb  SßoBe  gemif^t,  ben  gintrag  oon 
fflolle.  Slm  roithtigften  ftnb  bie  feibenen  8änber, 

beren  oerfchiebene  ©attungen  im  allgemeinen  ben  'Sa- 
men oon  bem  3eug  erhalten,  roeichem  fte  in  ber  8c 

fthaffenheit  ihre*  ©etoebe«  gleichen.  Die  glatt  getoeb. 
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len  nennt  man  überhaupt  laftbänber.  3hte  Sette 

befielt  aus  einfachen  gäben ;   jum  Gintrag  nimmt 
man  bei  ben  ganj  letzten  Sorten  einfache,  bei  ben 

beiiem  unb  fdjroerern  hoppelte,  auch  brctfeupe  (je> 
Doch  nicht  sufammengebrepte)  gäben.  Eie  fogen. 

Jicnforccs  finb  gute,  fepr  bidjte  lofthanber,  bei 
rodeten  bie  Gintragfäbeu  ftärter  aneinnnber  gcfdjla» 

gen  finb.  Übrigens  erhalten  bie  laftbänber  im  g>an< 
bei  nach  SJerfdjiebenheit  ihrer  ©üte  mancherlei  3!a> 
men,  j.  it).  mittelfeine  KenforcSS,  (chroere  Jlenforc«, 

Doubles,  franjöfifcpe  DoubtcS,  ginS  DoubleS,  SRar» 
cellinbanb,  fJaffefinS,  gortbanb  tc.  Die  febroerfte 
Sorte  ber  glatt  geroebten  SJänber  (mitÄuSnahme  ber 

CrbenS6änber)  ftnb  bie  ftanjbfifchen  Zaftbän» 

ber  ober  ©roS  beZourS  (@ro8  be'JlapleS),  rodete 
eineRette  non  hoppelten  unb  einen  Gin  trag  non  sroei», 
brei»  unb  nierfailjen  gäben  befeuert,  ©eföperte  Sei» 
benbänber  ftnb  bie  fogen. g[orett  =   ober3n>iIcI)bän» 
ber  unbbaSgri(oletthanb,  roelete  nur  auSfetleet» 
ter  Seibe  (meeft  auS  gtorettfeibe)  oerfertigt  werben, 
unb  benen  man  oft  eine  jum  Zeit  auS  SJaumroodc 

beftehenbe  Rette  gibt.  Die  febbnften  geteiperten  SJdn» 
ber  finb  aber  bie  SlttaSbänber,  roelete  buret  bie 

auf  ber  rcd)ten  Seite  größtenteils  frei  liegenbe,  auS 
Seibe  beftehenbe  Rette  eine  gleichförmig  glänjeitbe 

Cberfläete  erhalten.  Die  Rette  ber  Sltlasbänber  6e» 

fleht  auS  einfaeten,  nur  in  feltenen  gälten  auS  hop- 
pelten gäben;  ber  Sintrag  ift  hoppelt  ober  btei» 

fach,  feltencr  mehrfach.  StuS  roher  (ungefottener) 
Seibe  roerben  bie  Dünntucpbänber  oerfertigt, 
rodete,  roenn  fie  nur  mit  Seiften  non  gefottener  (ent= 
fetälter)  Seibe  oerfehen  fmb,  auch  ©lafurbättber 
Seiten.  3b*  ©eroebe  ift  taftartig,  b.  h.  ungetöpert; 
aber  bie  einfad) en  Retten  unb  Sintragfdbcn  liegen  fo 
roeit  auseinander,  bat  baSQeroeöe  imilnfepen  einem 

feinen  ©itter  gleicht.  Samtbänber  fommen  teils 
aufgefdjnitten,  teils  unaufgefd)nitten  oor;  oft  ift  aud) 
bei  ihnen  burcf)  ein  teilroeifeS  Jlufidjneiben  ber  tiole 

i   Samtmafd)en)  ein  Deffin  gebilbet.  ©cringere  Sor» 
ten  non  Samtbänbem  enthalten  einen  Sintrag  non 
iJaumiooUe.  Slaftijche  SJänber  entfiedert  babtirdj, 
bat  man  su  einseinen  Rettenfaben  Rautfchu!  nimmt. 

3n  ber  58.  roerben  nerfetiebene  Sitten  oon  Stieb» 
ftilhien  benupt.  Der  öanbftuljl,  auf  rodetem  bie 

Schöbe  mit  freier  öanb  geroorfen  unb  ftetS  nur  ein 
einjigeS  Stiicf  SJanb  gearbeitet  roirb,  fmbet  nur  noch 
tu  fett  hteiten  unb  (chroeren  atlaSbänbern  unb  su 

'.Hanbcrn  mit  (ehr  fünftlicpenSRuftern  ober  sahlreicten 
garben,  welche  ein  häufiges  Söecpfeln  ber  Schöbe  er» 
forberlich  machen,  Stnroenbung  unb  roirb  bann  oft 
mit  einer  3«cquarbmafd)ine  oerfehen.  Stuf  Stöhlen 

mit  gerodhnlicben  Schnellfchöben  roerben  2—8 
SJänber,  berenRetten  in  einigem Slhftanb  neheneinan» 
bet  aufgefpanut  ftnb,  sugleuh  gewebt,  unb  sroar  er» 
halten  alle  Schöben  ihre  SJeroegüngmiteinanber  burch 

einen  Stechen  ober  Ireiber.  Ditfer  Stuhl  ift  probuf» 
tioer  alS  ber  porige,  läßt  fleh  auch  leichter  mit  ber 
3acquarbmafchine  oerfehen,  teiftet  aber  für  fchmale 
SJänber  hoch  noch  nicht  genug.  Dtr  Stpubflupl 
ober  Sfanbmadjerftuf)!,  meift  nur  su  Samthanb 

heftimmt,  liefert  2- 20  SJänber  obetauch  hoppelt  fo» 
piel,  roenn  bieRetten  in  sroeiSHeiljen  untereinanber  fo 

aufgefpannt  ftnb,  bah  jebeS  SJanb  ber  untern  Steipe 
fteh  unterhalb  beS  Raums  sroifepen  )roei  SJänbern 

ber  ohern  'J!eibe  befinbet.  Wegenroäriig  ift  aber  am 
bäufigften  ber  TOöhlftuht  (SJanbrnüple)  im  ©e» 
brauch,  welcher  feit  feiner  Ginföhrung  su  Slnfang 

beS  17.  3ahrh-  hie  hebeutenbften  gortfepntte  in  ber 
58.  peranlafite.  Der  SRüplftuhl  wirb  troar  geroöhn» 
liOj  burch  SJtenfchenhnnb  beroegt,  gehört  aber  feiner 

Ginricptung  nach  5U  ben  Rraftftühlen,  heifit  SJanb 
roebmafchine,  roenn  er  burch  Glementarlraft  btroegt 

roirb,  unb  liefert  gleichseitig  8—40  SJänber.  gör 
gemufterte  SJänber  roirb  eine  3oequarbmaf<f)ine  an» 
gebracht,  welche  aber  auch,  wie  alle  ährigen  Zeile  bei 
Stuhls,  burch  bcnfdben  SMcebaniSmuS  angetricbe» 

roirb,  fo  baß  ber  Sicher  nur  bie  Ireibftange  su  be- 
wegen unb  etroanigen  Störungen  abjupdfen  hat. 

Gine  hefonbere  Slppretur  erhalten  nur  bie  Sit» 
laShänber  foroie  einige  roenige  Strten  non  Zaft» 
bünbern  unb  sroar  burch  ©ummieren  unb  Gplin» 
brieren.  3fue8  gefepiebt  burch  Beftreicpen  mittels 
eines  SdjroamnteS  mit  einer  biinnen  Sluflöfung  oon 

©ummitragant,  Jiaujenblafe  ober  SJergnmentleim. 
auch  roohl  Hur  nnt  einem  bönnen  Stärtebrei  unb 
Sroar  auf  ber  untern  ober  Unrechten  Seite,  roäprenb 
bie  SJänber  auf  einen  1,»  nt  langen  unb  1,?)  m   im 

Durchmeffer  haltenben  »afpel,  ben  Streich»  ober 
©uminirahmen,  gcrounbeu  roerben.  SJeimGqlinbrie» 
ren  gehen  fie  sroifepen  jroei  Sitatjen  hinburch,  oon 
benen  bie  obere  non  ©ufieifen,  ganj  runb  abgebreht 
unb  poliert,  hahl  unb  an  ihrer  einen  freiSförmi» 
gen  ©runbfläche  mit  einer  Zpür  oerfehen  ift,  um  ein 
glüpetibeS  Gifen  aufnehmen  su  tönnen,  bannt  fie  wie 

ein  SJügdeijen  roirfe.  Die  untere,  ebenfalls  recht 
glatt  gebrebte  Zöalje  ift  entroeber  aus  gutem  harten 

Sols  ober  auS  einer  tnaffioen  'Capicrmaffe  perfer» 
tigt.  Sluf  hefonbere  Slrt  appretiert  roerben  bie  moi » 
rierten  obergeroäfferten  SJdnber  (@ro8  be  ZourS* 
SJänber,  f   chroere  OrbenS»  unblaftbäitber),  inbem  man 
entroeber  swei  SJänber  (oorläufig  eingefprengt  unb 

roieber  getroefnet)  aufeinanber  li'egenb  sroifepen  ben SUalsen  burebgepen  Iaht,  roohei  bie  innern,  fiep  he» 
ruhrenben  Seiten  bie  fepöne  SHoirierung  annepmen, 

ober  baburep,  bah  man  bicfelben  mit  Stiaffer  benept, 
fie  auf  bem  ©ummirahmen  troetnet,  s»fammen(egi 

unb  jroifdteit  heißen  eifernen,  mit  SJrettern  belegten 
Platten,  mehrere  öunbertGUeu  auf  einmal,  reept  ftarl 

in  einer  Scprauhenpreffe  preßt  Sluf  ben  gaufrier» 
ten  SJänbent  pat  man  mittels  eines  ftarlen  DrucfeS 

Sroifcpen  SBalsen  erhabene  3fl<hnungen  peroorge» 
bracf)t.  SJlit  ntanepen  Samtbäubern  roirb  eine  äpn» 

liehe  Operation  oorgenommen;  inbem  man  biefe  mit 
pölsernen  ober  mefftngenen  gönnen  fo  preßt,  baß  ba» 
burep  baS  £iaar  an  einselnen  Steden  itiebergebrädt 

roirb,  hübet  fiep  ein  Sflufter  barauf.  Seibene  SJänber 
roerben  an  ben  gabrifationSpläpen  ber  Seibenroaren 

überhaupt,  alfo  in  SßariS,  8pon,  St.»®tienne,  in  ben 
gabrifftätten  am  Stiebe rrpein  (PefonberS  Samtbän» 
ber),  in  Rrefdb,  SJafel,  SBien,  leinene,  baumrooilene 
unb  wollene  bcfonberS  in  unb  uinGlberfdb  unb  Dar» 

tuen,  im  fäepfifcpen  Grjqebirge,  in  Söhnten  unb  bem 
übrigen  Cfterreicp  gefertigt. 

SanbtDÜrmer  ((.'cstodea  Rud.),  Orbnung  ber 
Slatoben  (f.  b.)  ober  JJIottroünrier,  [affen  fiep  als 
burep  benSSarafitiSmuS  in  iprerDrganifation  äußert 
oeränberte  Irematoben  (Saugroürmer)  auffaffen  unb 

finb  mit  biefen  burd)  einige  Übergangsformen  oer» 
tntnben  (f.  unten).  Die  tqpifcpen  S.  unterfepeiben  ftep 
jeboep  non  ben  Irematoben  roie  oon  aden  Slatobeu 
überhaupt  burep  bie  Roioniebilbung,  roelcpe  fie  ju 

einer  getoiffen  3eit  ipreS  8ebenS  eingepen.  Der  öe» 
roöpniicpe  Saubrourm  (gia.  1)  ift  nämliep  fein  ein» 

faepeä  Zier,  fonbem  beitept  auS  bem  >Ropf*  a   unb 
ber  an  ipm  (jangenben  Rette  oon  »©liebem«  b   alS 

cbenfo  niele  fjnbtoibuen,  bie  im  gefcpIecptSreifen  3»= 
ftanbftcp  losreißeu  unb  einige  3eü  frei  leben,  aud) 

roohl  noep  bebeutenb  roaepjen.  Diefe  ©liebet  (.SJro» 
glottiben)  roerben  burep  Rnofpung,  alfo  auf  un» 
geftplecptlicpem  Stieg,  am  ̂ intereitbe  beS  RopfeS 
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(Sfoler)  heri'orgebrad)t  unb  finb  bnher  um  fo  älter 
unb  auch  um  io  ioeitcr  enttoidfelt,  je  mef)r  ftc  nadf 
hinten  oortiitfen.  Sa  aber  ber  Äopf  falber,  ntenn  auch 

auf  einem  Umtoeg,  au*  einem  befruchte- 
3**  1   ten  @i  h«rootgeht,  io  haben  bie  B.  einen 

0eneration«roed)fel  aufjuroeiten  (©injet« 
beiten  f.  unten).  —   3tb»eid)enb  »on  ben 
Srematoben,  erfolgt  ferner  bie  Safjnmg«- 
auf  nähme,  ba  Stunb  unb  Sarm  gdiitiidi 
fehlen,  getabeju  burch  bie  ,paut  oenmttelft 
ber  SnboÄmofe.  (Sine  Sieibebböbie  ift 

gleirfjfaU«  nicht  oorbanben,  unb  fo  oer- 
breiten  ftcb  btt  Safte  beaSier«,  inroeicbem 
ber  Banbiourm  lebt,  bireft  in  feinem  gan< 

Jen  ÄStper,  ber  getpiffer« 
majten  einem  Sthnmmm 

E"  ‘   ijt.  6tart  entroidelt hingegen  bie  unter 
tarnen  ber  Kaffer« 

getafie  befannten  Grlre- 
tionborgane;  fie  oerlain 
fen,  mefft  4   an  ber  3ofll, 
ber  Sänge  nach  butt}  bie 

gante  Sette,  erhalten  au* 
ä   r.,i  J.1  ]   leber  ilroglottibe  Sin« 
3   f:.1  fctjiuB  burch  Ouerjtoeigt, 

/   welche  in  ein  fRe|  noch 

‘•i  Jp  1— T,  feinerer  ©efäfte  über- 
geh*1*»  unb  münben  !)■«■ 
ten  au*.  Sa»  Sterocn« 

(pftera  befteht  nur  au»  B cm  fogen.  Äopf  gelegenen 
unb  miteinaitber  perbunbenen  ©anglien  nebft  B   oon 
ihnen  au»get)enben  2äng»ftämmen;  Sinnesorgane 
fehlen.  'Biel  Saum  nehmen  bie  ©efchlethtborgane  in 
Knfpnich,  bie  fich  inbeffen  erft  allmählich  unb  cronr 
bie  männlichen  juerft  entroicfeln.  Sie  jungen  @lie> 

ber  jeigen  noch  ferne  «pur  oon  ihnen, 
mäljtenb  jebe»  alte  fmoohl  jahlreich« 
geben  at«  cntch  einen  ©ierftoef  jamt 
Sotterftocf,  ©djaleiibcttje,  ©ibebälter 

i   gig.  2),  Samentafche  unb  Scheibe  be« 
fepen.  fflahrfcheinlich  begattet  jebe» 
©lieb  al»  ein  echter  gennaphrobit  (ich 
jelbft.  Sie  Gier  roerben  nach  Befruch- 
tieng  burch  bie  Spermatotoiben  oon 
einer  bieten  Äapfel,  bem  flrobutt  ber 

Srfiolenbrüjc,  um< 
hüllt  unb  gelangen 
meift  erft  mit  bem 
©lieb,  in  loeldjem 
fcefich  befinben.au* 
bem  Kirt*tier  her« 
au«  in»  grtie.  ©in 
©lieb  bc«  ®eioöhn= 
liehen  Sanbrotirm* 
(Taenia  soliuiu ) 
enthält  etroa  50,« u   x t 
Gier,  bie  Kurmfo« 
lonie  felbft  alfo  mit 
ihren  1500©liebern 

gegen  75  »iiH.  Bon 
bieien  müften  aber, 
«teil  bie  B.  felbft 

nicht  häufiger  rocr-- ben,  alle  bi»  auf  ein», 

ba»  ftth  oöllig  auSjubilben  ©elegenheit  hat,  »or  ber 
(Mchlechtäreife  früher  ober  Später  jtt  ©runbe  gehen. 

See  ©ntuHdeluitcj  hat  barum  auth  »iet  ©igehtüm- 
liehe«  ;   fte  oerläuft  toie  folgt. 

Sanbwutm. 

Watüriiäe  <ÄtÖ§t. 

&40-2. 

gn  ben  ©fern  hüben  fi<h  ßmbrponen  mc«,  welche 
bei  Bothrioceplutltu  noch  mit  Kimpernbefleibct  finb, 
bei  ben  übrigen  Boiibroürmern  aber  biefe»  Reichen 
ihrer  Stbfunft  pon  urfpriingtich  frei  lebenben  B<att‘ 

roittmenc  bereit»  eingebüfft  haben.  Sie»  ift  meift 
(Suinahme  ift  Bothnocepbalu».  f.  unten)  ichon  ge. 
fchehen,  toähreub  bie  ©iet  fieh  noch  in  ben  firoglotti. 
ben  beftnben;  (eftere  »erlaffen  ben  Samt  be*  ffiirt*. 

gelangen  mit  beffen  ©r!r erneuten  auf  Simgcrhau 
ten,  aut  Siefen,  in  ba*  Kaffer  tc.  unb  bleiben  bort 
unter  Umftänben  noch  tagelang  bei  feuchter  Kärmc 

am  Sieben.  So  fönneit  fie' nun  jugteich  mit  ber  Boh- 
rung oon  anbern  Sieten  oerjchlucft  werben  unb  fin- 

ben  bann  manchmal  auch  ©elegenheit  $ur  Kecterent. 
tpicfelung.  gür  bie  etnjelnen  Banbnturmarten  eji- 

ftieren  aber 

ganj  beftimm*          “   “ te  Siete  (bie 

Sogen.  3   >»  >   « fchenroirte),  ( 

in  bereu  Samt 

afleiit  bie  Ber« 
bauung  ber 
Btoglottiben, 
bie  Huflöfung 

ber  ©ifapfeln 

u.  ba»  Kach»< 
tum  ber  nun 

frei  roerbenberc  2arne  uor  fid)  gehen.  Siete  bohrt 

fich  mit  ihren  4— H   Stalen  (gig.  3)  burd)  bie  Sarm. 
raanbung  be*  gepifebeuroirt*  ijütburd)  unb  oerbrei- 

tet fich  tm  flörper  beäfelben,  teil«  com  Blut  mit- 
geführt,  teil»  auch  toohl  im  Btnbegetoebc  roanbernb. 

(Jmbrpotiin  nt i c   fcif'n. 
Gtaxt  öftijr^ftcr: 

318-4 

tommt  aber  jule^t  in  gant  bei 
ftimmten  Organen  ( Sieber,  Siun» 

ge,  girn,  Blu«feln,  Stuge)  oor« 
läufig  jut  Jtuhe.  Sie  oetIe(ften 
Seile  be*  Kitt«  fdttiben  balb 
eine  binbegetpebigeSapfel  au»; 
in  ihr  bilben  ftch  bie  2atoeti  ju 

fogett.  Blafenroürmern  ober 
.üijbntiben  um,  bie  früher  al» 

fetbftdnbige  Siergattungen  be« 
jehrieben  tourben  uttb  im  gc> 
möhnlicbeuiebenginnen  ober 
Ouefen  heifcen.  0tmndift  fdteibet  fid)  im  nmblichen 
Äiitper  (gig.  4)  eine  glüffigfeit  au«  unb  behüt  ben 

ginnt  mit  »tginntn- 
btt  Gilbung  tot# 

Ao  pf  |   a   pf  ett*. Start  Ptrgr5Jrrt. 

a   ®Ilt»  btt  I(t]Ttjar)cn  5iaitb- 
atucmc  mit  SibcljatJtr.  b   eftoti 

»ilicbir  br s   atinöimliitin  Sanb- 

nturmt  mit  bin  öibcftctltern.  *i. 

Pcfte  Äniflflc  bet  IpSttru  tpanb*  ItMnne  mit  borflcttitlb- 

wurmtbrc-rrl  b f i   b«t  ginne  ttm  Potti.  4i Statt  oergtbfeert. 

2eib  tu  einer  Blafe  au«.  Sann  entroicfelt  ftch,  in 

bie  Blafe  bineinragenb,  eilt  ftoitler  Rapfen,  welcher 

m   feiner  Sgöblur.g  bie  Saugnapfe  unb  beit  Sta- 

djellranj  be*  fünitigen  Banbiounufopfe*  ertennen 
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316 SBanbroürnter. 

täftt ;   fpSter  entflcht  aud)  bie  erflc  Tlnlage  bei  9anb- 
murmförperi  in  Rorm  einer  (joljlcn  Jioijrf  (Rig.  6). 
©elegentlicb  ftülpt  fiel)  wohl  and)  ber  dapfen  an« 

unb  gleicht  bann  poüftänbig  einem  9anbwurm  mit 

ungegliebertem  flörper  unb  anbängenber  Sdiroaiij 
btafe  (Rig.  6).  Siejer  9tlmlid)!eit  wegen  bat  man, 
clje  man  ben  3ulammen&<)ng  rannte,  bie  Rinnen  al« 

oerirrte®,,  bie  »roafferfüchttg-  geinorben,  betrautet. 
®ei  ben  meiften  Sitten  bilbet  fid)  nur  ein  9anbrourm- 

fopf  (ei^te  ginnen,  Cysticercus),  biiwci- 
ff1«-  «•  len  aber,  j.  9.  beim  Srehroutm  (f.  un- 

ten),  warfen,  oui  bet  einen  Saroe  burd) 
jtnoipung  allmäliliri)  einige  §unbert 
Kopie  tieruor.  9et  bem  §ülfenwurm 

ober  Ecbinolotfui  (Rig.  7),  welcher 
oon  ber  Taenia  ediinoeoccua  bei  £>un= 

bc«  abftammt,  biiben  fid)  auf  ber  Rn- 
nenflädjc  bei  Slofenförperi  befonbere 

Zodjter«  unb  Enfelhlafen,  unb  oon  bie- 
fen  aus  cntioidcln  fid)  allmählich  salil- 
reiche  ®anbwurmtöpfe  (f.  unten).  Sie 

Rinnen  (teilen  fomit  in  ber  Cntroide- 

lungigeftbidftc  ber  9.  eine  befonbere 

Stufe  bar,  fmb  gcroiff ermaßen  bie-pup-- pen  berfelben;  al«  foldje  lönnen  fie  aud) 

einige  3atyre  binburdi  unoeränbert  am 
Seben  bleiben  unb  geben,  roenn  iijrSBirt 

ftirbt,  mit  ihm  ju  ©raube.  fflirb  jebod) 

nic^t  all uilange  nach  ihrer  Gtnroanbe- 
einig  ba«  betreffenbe  Organ  oon  einem 
anbem  unb  jroar  toieberum  einem  ganj 

beftimmten  Siet  gegeffen,  fo  ent- 

Oiilfiif  midelt  fid;  im  Sarin  bce  lehtern  bie 

»utm.  “/l  Rinne  jum  9anbrourm.  Ser  Seib 
ftülpt  (ich  au«  ber  9lafe  hecoor,  biefc 

felbft  roirb  burdi  ben  Serbauungiprojefi  entfernt, 

unb  nun  jproffen  rafch  hinter  bem  Jtopf  bei  jun- 
gen SÖurmi  bie  ©lieber.  hiermit  ift  btr  drei«.- 

lauf  ber  (riUtoidelung  gcfcbloffcn.  9Jtan  hat  alfo 

oabei  bie  gefthledjtlid)  erjeugten  Siaroen  unb  Rinnen 
alibieerfte,  bie  ungefdilecfitlich  gtbilbeten  ©lieber 
alibie  jroeitc©eneratton  jubetracijten.  Rnbeffcn  gibt 
ei  9.,  welche  jeitlebeni  ungegliedert  bleiben  (j.  9. 
Caryopliyllaeus),  unb  noch  anbre  (bie  Ramilie  ber 
Amphilimrlae),  loeldic  aud)  burd)  ihre  ©cftalt  an  bie 
Xrematobcn  erinnern  unb  früher  ju  ihnen  gerechnet 
mürben.  Somit  barf  man  ei  ali  hödift  roahrpheinlid) 

hetraditen,  bah  bie  9.  non  Sinn«  aui  Xrcmatoben 
roaren  unb  fich  trft  burch  ihr  auifthliefilichei  Schma< 
rohcrlcben  imRnnem  anbrer  Ziere  allmählich  in  ihrer 

Organisation  oeretnfadjt  haben.  Ähnlich  ben  Zrcma- 
toben,  machen  fie  ihre  Rugenbjuftänbc  in  befonbern 
3mifd)enmirten  ab,  unb  nur  bie  eigentümliche  Rorm 

ber  Sennebrung  mitteli  ber  jfroglottibcn  fd)eint  oon 
ihnen  felbftänbig  erworben  ju  (ein. 

Sie  beim  Sienjcfien  jchmaro|jcnbcn  9.  perteilen 

(ich  auf  jroei  Ratnilien.  3U  ber  einen  gebären  meh- 
rere Arten  bet  ©attung  Taenia,  oon  welcher  im  gan- 
zen über  200  Slrten  befannt  fmb,  jur  jroeiten  ber 

Botliriocephalus  latus  unb  B.  cordatns.  Siefc  9. 
wohnen  fämtlich  im  Sünnbann.  Sluficr  ihnen  be- 

herbergt ber  Sienfch  noch  einige  Slafenwürmer  aui 
ber  erftem  Ramilie  (baruntcr  bie  gewöhnliche  Rinne, 

Cysticercus  cellulosae).  —   Ser  gemeine  ®anb= 
routm  (Taenia  solinm  L.),  im  entmietelten  3“- 
ftanb  2—8  m   lang,  enthält  bii  ju  800  ©lieber  oon 
9—10  mm  Sänge  unb  6 — 7   mm  9rcile.  Ser  fngelige 

Jtopf  (Rig.  la  «.  Rig.  8)  hat  bie  ©röfce  cinci  Stect- 
nabeltopfec-,  jicmlicb  ftart  oorfpringenbe  Saugnäpfc 
unb  einen  hoppelten  .valenlranj  jum  Rcftfiniten  in 

ber  Sarmwanbung;  ber  fabenförmige,  fafl  2,s  cm 

lange  $ali  rrfeheint  bem  unbewaffneten  2lupe  unge- 
gliedert. Sie  reifen  ©lieber  (etwa  tom  650.  au), 

weiche  nur  fetten  für  fich  abgehen,  fmb  ben  flürbii- 

fernen  md>i  unähnlich  (Rig.  21t);  ihre  ©efdjledjtipff- 
nung  liegt  hinter  ber  Witte.  Ser  jugeljärige®lafcn- 
murtiifCysticercus cellulosae)  bewohnt  niit®ortiebe 

CTI0-  ö. 

üia  io. 

3'i  *• 

popf  Pt*  gemeinen  IBanb*  Pool  bei  fdnoarirn  Vnnb- 
»urml;  p-riu&feiri  nuirnu  ;   mßrft&trt. 

baii'hiifclfteif*  bciSchweini  (Rinne,  Rig.9),  fin- 

bet  fuh  gelegentlich  aber  auch  an  anbem  Orten  unb  in 
anbem  Zieren  (ft  unb,  Äa(c,  Sei)),  auch  im  Wcnjd)cu. 
Etwa  2V»  Wonatc  nach  Einführung  ber  9anbwurm- 
embrponen  in  bai  Schwein  ift  bie  Gntioidelung  ber 

Rinnen  abgef^ioffen,  unb  3— 31/»  Sionate  nach  ©e- 
imft  oon  finnigem  Schweinefieifch  gehen  beim  *ew 
fchen  bie  erften  reifen  9anbmuratg(ieber  ab.  Siefer 

9anbwnrm  erreicht  einSliteroon  10 — 12Raf)ren  unb 
mehr.  Wan  hat  ihn  überall  in  Europa,  in  Rnbicn, 
fHorbamerifa  unb  Jtlgerien  beobachtet  unb  jraar  am 
häufigften  bei  Erwachfcnen,  befonberi  bei  Rraucn, 

RieifdjemunbÄöchen,  welche  leicht  burd)  rof).  c-  Jlet'ih 
infijiert  werben  fönucn.  ©etoöhnlich  fommt  er  ein- 

zeln oor,  boeh  fmb  2   unb 
3   bei  bemfeiben  Rnbioi- 
buum  nicht  feiten,  unb 

man  hat  fogar  41  neben- 
cinanber  bcobadjtet.  Ser 

fchwarje  9anbwurm 
i'I'aenia  saginnta  Götze. 
T.niediocanel  lat  a   AiicA.) 

wirb  4   in  lang  unb  breiter 
unb  bider  ali  ber  porige. 

Sie  ©lieber  werben  16 — 

18  mm  lang,  7—9  mm 
breit;  beronfehnliiheftopf 

(Rig.  10)  ift  ohne  ipnlen- 
Iraü  j,  mit  flachem  Scheitel 
unb  oier  großen,  iiufierft 

fräftigen  Saugnäpfen  uer- 
fehen;bie©liebererreid)en 
clmn  pom  760.  an  ihre 

Seife  (Rig.  2a),  gehen 

bann  häufig  freiwillig  ab 
unb  fmb  m   ber  Segel 
eiloi  unb  jufanimengefebrumpft.  Siefer  9nnbwurm 
feheint  nicht  minber  weil  oerbveitet  ju  fein  ali  bev 

porige;  ber  ju  ihm  gehörige  9laJcmoiirm  lebt  aber 
in  Stnbem ,   unb  baher  ftnbet  er  )ich  j-  9.  fehr  häu- 

fig in  beti  fiänbem  ober  bm  Orten,  wo  oiel  rohei 
Smbfleifch  genoffen  wirb.  Er  oemriacht  wegen  fei- 

ner träftigern  Wuifulatur  unb  gröfiem  9eweglid)> 

feit  intenjipere  9ef(hwerben  ali  ber  gemeine  9anb» 
wurm,  ift  auch  »<el  fihwerer  abjutreiben,  weil  bet 

flopf  fehr  leicht  abreiht  unb  im  Sarm  jnriidf bleibt.  — 

€(blDtinrfIcifA  mit 

Rinnen;  nal.  tftröfte. 
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flüaS  hie  ©auStiere  betrifft,  fo  fennt  man  non  ben  jugSroeifc  in  Kaltblütern,  einige  auch  in  Sögeln  unb 
brei  beim  Sferb  gefunbenen  Sanbroürmem  unb  auch  1   Säugetieren.  Der  ©rubenfopf  (Bothriocephalus 

bei  her  Taenia  iknticulata  bei  Hinbe«  bie  @nt» 1   latus  Brem.)  ift  bgnbförntig,  6—8  m   lang,  aui 
roicJelung  noch  nicht.  Taenia  marginat.i  Battch.  3   -   4000  (urjen  unb  breiten  ©liebem  jttfammen» 
roirb  beim  ©unb  unb  SBolf  gefchlechtöreif  gefunben; ,   gefejt,  in  ber  JJfitte  10—12  min  breit,  oom  faben» 
ber  jugehörige  Blafenrourm,  Cysticercus  tenuicollis,  biinn.  Der  Kopf  ift  Feulettiarmig,  bafenlos.  Seife 

lebt  befonberö  im  Sie#,  felteiter  in  ber  Seberber  Sie»  gier  finben  fich  juerft  im  600.  ©lieb,  fte  haben  eine 
bertäuer  unb  Sememe,  auch  gelegentlich  bei  töten»  einfache  braune  Schale  mit  tappenförmigem  Decfel» 

Idjen.  Die  Taenia  cxpansa  Bud  (gig.  11),  0,5—  eben,  entipidetn  aber  im  SRutterleib  feinen  gmbrijo. 
60  m   lang,  mit  jiemliih  »arten,  bünnen  unbburcf)»  Diefer  bilbet  fich  nur  im  SBaffer,  fchlüpft  au«  bem 

fichtigen  ©liebem,  ift  häu.  gi  aui  unb  beroegt  ftch  4—6  tage  lang  mitteli  ei» 
fig  im  Darm  oon  Sihafen  nei  glimmerüberjugö  frei  umher.  Die  fpätern  ©nt» 
unb  giegen,  feltener  beim  roiielungiftufen  werben  im  ©echte  burchlaufen.  3m 
Stinbe,  tritt  oft  maffenhaft  Hlenfchen  fann  er  20  3al;re  lang  (eben,  ift  aber  leicht 
bei  Sämntern  auf  unb  er»  i   abjutreiben.  gr  ftnbet  fid)  befonber«  inberroeftlichen 

jeugt  bann  bie  Sanbrourm»  Schroeij  unb  ben  angrenjenben  franjöftfchen  Diftrif» 
jcuche.  ©eine  3ugenbform  ten,  ben  norbnieftlichen  unb  nörblichcn  Srooinjcn 
ift  oöllig  unbefannt.  Der  Hufslanbi,  in  Schweben,  Solen,  ©ouanb,  Belgien, 
häufigfte  Sanbrourm  bei  Oftpreuflen  unb  Sommern,  überall  in  roafferreichen 
©anbei  ift  Taenia  serrata  ©egenben.  B.  cordatua  Leuck.  ift  bebeutenb  Heiner 

Götze,  mit  einer  hoppelten  unb  beftjt  einen  htrjen,  herjformigen  Kopf ;   er  be» 
Seihe  größerer  unb  Heine»  rooffnt  in  nörblichen  ©egenben  ©unbe  unb  fflenfehen. 
rer  ©nfen,  beffen  Blafen»  3m  allgemeinen  oerurfachen  bie  !B.  ihrem  Träger 

nmrm,  Cysticercus  pisi-  nur  jehr  geringe  ober  feine  Befchroerben,  io  baf  iie 
formia,  im  ©afen  unb  fta»  oft  gar  md)t  bemerft  roerben ;   beim  ©rubenfopf  ift 
nincheit  lebt.  3»  ber  Rahe  !   meift  ber  Abgang  oon  ©liebem  bai  erfte  unb  einjige 

lebt  Taenia  crassioollis if„  1   Symptom.  35er  Sanbrourm  reijt  bie  Schleimhaut, 
mit  ftarfem  Kopf  unb  für-  welche  getötet,  gefchroollen,  manchmal  felbft  blutig 
*em,  biefem  ©al«,  unb  ber  infiltriert  ober  mit  oberflächlichen  ©efehroüren  oer> 

baju  gehörige  Blafenrourm,  fehen  ift.  infolge  biefe«  Darmfatarrhö,  unb  roeil  her 
Cysticercus  fasciolaris.  in  ÜBurm  einen  Teil  ber  ©rnährungäfäfte  feines  SBirtS 

ber  Staub.  Son  grofjer  Be.  für  fich  in  älnfpruch  nimmt,  entgehen  manchmal  3lb» 
beutuna  ift  bie  Taenia  coe-  magerung  unb  Blutarmut.  Die  Satienten  ftnb  bleich, 
nuras  R.  beb  ©unbeö,  roeil  trob  reichlicher  Siahrung  mager,  leiben  an  franfhaf» 
beren  ginne  alb  Dreh'  ten  (impfinbungen  im  Unterleib,  ja  bei  fehr  jnrten 
rourrn  (f.  b.)  im®ehirn  beb  3nbi»'buen  gefeHen  fich  Schroinbel,  Ohnmächten,  all» 
Schafes  häuft.  Ho*  roi*ti»  gemeine  JRubfeltcfjroäche  unb  Krämpfe  (jinju.  ©in 
ger  aber  ift  ber  ©ülfen»  fichereb  Sinjei*en  ift  aber  nur  ber  Slbgang  einjelner 

rourrn,  Taenia  eekinococ-  ©lieber  ober  ganjet  ©lieberreiben.  Bur  Abtreibung 
cus  t>.  Sieb.,  roelchcr  gleich»  benufft  man  ätberifched  ©jtralt  ber  gamfrautrourjel 
faDfS  im  ©unb  gef*le*tS<  (Aspidium  tilix  mas),  ähfochung  ber  ©ranatrourjef» 
reif  roirb,  mit  biefem  rool)I  rinbe  unb  bie  Ruffoblüten.  Diefe  Begetabilien  ftnb 

über  bie  gerne  gebe  oerbtei»  bie  roefentlichen  Beftanbteile  faft  alTer  ©eheimmittei, 

tet  ift  unb  alb  Sinne,  Edii-  roelche  unter  ben  oerf*iebenftett  Samen  in  ben  ©an» 
nococcus,  im  Stenfchen,  in  bei  unb  ©ebrauch  gefommen  ftnb.  Die  Kur  ift  nur 

eiptma- soi  *)en  ®ffen.  SBieberfäuem  bann  gelungen,  roenn  ber  Kopf  mit  entfernt  worben 

•rss»  »   »mitlnr  iiirtft  unb  Sdjroeinen  oorfommt.  ift,  roeil  fonft  ftch  an  ihm  roieberum  neue  ©lieber 
6r  roirb  nur  4   mm  lang  unb  bilben.  8gl.  fieuefart.  Die  menfehlichen  Sarafiten 

beftpt  im  ganjen  nur  3   ober  4   ©lieber,  oon  benen  (Seipj.  1863  -76,28be.);Derfelbe,  MgenteiiieHa» 
ba«  lefte,  roenn  eb  reif  ift,  ben  aanjen  übrigen  turgef*i*ie  berSaraftten  (baf.  1879);  Bettel  heim, 

Körper  an  Sltafie  übertrifft  (gig.  7).  Der  Heine  Kopf  Die  Banbrourmfranfheit  beö  äSenfchen  (baf.  1879). 
trägt  Saugnäpfe  unb  einen  hoppelten  ©afentranj.  Baner  (Banner  ober  Sanier),  Johann,  febroeb. 
3n  ber  au«  bem  Smbrpo  heroorgehenben  Blafe  bit»  gelbmarf*aQimDreifligjährigenflriege,geb.3U.3uni 
ben  ft*(f.  oben)  Brutfapfeln,  unb  ittbiefen  entroicfeln  !696auf  btmHittergutDjurSbolm  beiStocfbolmau« 

fich  12— 80  Sanbrourmföpfe;  bie  ßntroidelung  ift  einer  alten  gräflichen gamilie,  trat  1616  in«»eer  tmb 
eine  oiel  langfamere  al«  bei  ben  ginnen,  unb  bei  einer  jeichnete  ftch  in  ben  Kriegen  Schroeben«  mit  Suftlanb 

btftimmtengorm6ringtbie  urfprünglicheBlafeToch»  unb  Solen  bei  mehreren  ©elegenheiten  auä.  ©uftao 
terblafen  heroor,  roelche  bann  abetmalo  Btuttapfeln  SSbolf  ernannte  ihn  1621  jum  Dberften,  1623  jum 

erjeugen.  Diefe  ©ebilbe  haben  fehr  ungleiche  (hröfe,  ©eneralmaior,  1626  jum  Kommanbanten  oon  9iiga, 
manche  bleiben  fehr  Hein,  aber  bie  iochterblafen  1629  jum  BeooDmächtigten  bei  ben  gtiebenbunter» 

fönnenftch  in  ungeheurer  ̂ ahl  entroicfeln  ;fo  hat  man  hanblungen  mit  Solen  unb  1630  jum  ©eneralleut» 
einen  16  ki?  fchroeren  Echinococcus  mit  oielen  Tau»  nant  unbSeichörat.  Üiocij  in  bentfelben3aht  folgte 8. 

fenben  Tochterblafen  bei  einer  grau  beobachtet,  gr  bem  König  nach  Deutfd)lanb.  Slit  ©uftao  ©orn  un» 
ftnbet  fich  am  häufigften  in  ben  gingeroeiben,  befon»  terhanbelte  er  hier  1631  ben  Barroalber  Sertrng  jroi« 
berS  in  berfieber,  oerichont  aber  (aum  ein  Organ  beb  fehen  Sihroeben  unb  granfreich.  3»  ber  Schlacht  bei 

RörperiganjunbführtfehrleichtbenTobherbei.  Sehr  Breitenfelb  (17.  Sept.  1631)  befehligte  er  bie  Hei» 

oerbreitet  ift  bie  gchinotoltenfrantheit  in  3öl°nb.  tereibeä  rechten  glügelS;  ein  glantenangriff  Sappen» 
Die  Bothriolephalen  haben  einen  abgeplatteten  heim«  roarb  oon  ihm  energifcp  abgeioiefen,  fo  baf  er 

Kopf  mit  je  einer  langen,  flachen  Sauggrube  an  ben  :   einen  roefentlichen  'Anteil  änt  Sieg  hatte.  Bon  biefem 
Seitenränbern.  Sie  leben  im  reifen  3ufiattb  cor»  I   Zag  an  hieb  B.  »ber  fchroebifche  Söroe».  Hach  bem 
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Xobe  be«  Röntg«  jum  gclbmarfchall  ber  Krone  Schrot, 

ben  unb  be«  nieberiäd)fiid)en  Rreiiec-  ernannt,  fam- 
melte  er  1634  ein  Rorp«  oon  16,000  Wann,  (tiefe  in 
Böhmen  jn  btm  furfächfttotn  ßeer  unb  riiefte  oor 

■iirog,  muiite  fid)  aber  infolge  ber  SJieberlage  be* 
[djroebifch-beutfcben  Heer«  6ei  Slörblmgen  (f.  b.)  ju. 
rüdjiehen  unb  roanbte  ftt$  barauf,  oon  ben  Branben« 
bürgern  unb  Sachftn  oerlaffen,  in  ba«  Wagbebur 

gif c^e  unb  Wecflenburgifche,  oon  roo  er  fitf)  butd) 
'eine  Siege  bei  Dornig  (11.  9!od,  1635),  Rprig  (17. 
Dej.  1636)  unb  SBittftod  (4.  DH.  1636)  ben  Stieg  ju 
neuem  Sorrüden  bahnte.  Gr  befefete  einen  großen 
Xeil  oon  Sachfen  unb  Branbtnbtirg,  eroberte  Grfurt 
unb  Xorgau,  roarb  aber  1637  bei  lefeterer  Stabt  oon 

ben  faiferlichen  getbherren  Hagfelb  unb  @ög  einge> 
fi^Ioffen.  Xrob  feiner  fehroierigen  Sage  enttarn  er 
gtüd(id)  nad)  Sommern,  toobin  ihm  ber  faiferlidie 
©eneral  ©atta«  folgte.  3m  3uni  1638  burd)  14,000 
Wann  nebft  Sriegboorräten  au«6djroeben  oerftärft, 
trieb  4).  ben  ihn  hart  bebrängenben  ©egner  juriid 
unb  brang  1639  abermals  in  Sachfen  ein,  roo  er  bie 
Hauptmacht  ber  Raif  etlichen  unb  Sachfen  bei  Ghenf 

mg  (4.  Slpril  1639)  entfeheibenb  fchlug.  Slad)  btr  Gr> 

oberung  Sima«  machte  er  Böhmen  jutn  Schauplag 
be«  Krieg«  unb  fchlug  bie  Kaiferlictien  bei  Branbeit 
(19.  Wai).  darauf  roanbte  er  fid)  nach  Xhüringen 
unb  naefj  einem  oergeblichen  Singriff  auf  ba«  fefte 
Säger  B'ccolomint«  bei  Saalfelb  (1640)  nach  Hcffen 

unb  an  bie  SBeftr,  um  bie  fchroebifchen  Butibebgcnof. 

ien  im  Jßeften  ju  befreien.  Den  gtlbjug  1641  er- 
öffnete  ein  großartig  entroorfener  unb  rafd)  auSge* 
fflhrter  3«9  Bauer«  gegen  Siegen« bürg,  roo  fid)  ber 
Kaifer  unb  bie  ihm  ergebenen  Stäube  ju  einem 
8eidj«tag  oerfantmelt  hatttn.  Slm  17.  3an.  erfdjien 

er  plöhlich  oor  ber  Stabt,  bie  SBegnahme  berfelben 
rourbe  aber  burch  ba«  unerroartete  Scbmeljen  ber 

SiSbcde  btr  Donau  oereitelt.  Unter  groben  Schrote' 
rigfeiten  mubte  8.  mitten  im  ffiinter  (ich  burch  Böh> 
men  nach  6ad)fen  jurüdjief)en.  Schon  roäbrenb  be« 
Warfche«  roar  8.  oon  einem  heftigen  Sieber  befallen 
loovben;  tobtrant  unb  in  einer  Sänfte  getragen,  fam 
er  18.  Wat  1641  nad)  Halberftabt  unb  ftarb  bafelbft 

90.  Wai,  roeniger  infolge  feiner  StuSfdiroeifungen 
al«  ber  Ungeheuern  Strapnjen.  Scharfblid,  limfieht 

unb  Bcfonnenheit  paarten  fid)  in  8.  mit  aufierori 
bentlicher  Cnergie  unb  Kühnheit-  Unter  feinen  S<hn= 
een  herrfchte  jroat  bie  ftrengfte  militärifd)e  Di*ii' 
plin,  bod)  burften  biefelben  ungeftraft  fengen  unb 
brennen.  Sein  Sohn  ©uftao,  ber  toIleB.  genannt, 
ftarb  1877  als  ©ctieralgouoerneur  oon  ̂ ngermam 
lanb  ohne  Stadffommen  Sgl.  3ugmatt,  Äreniinne 
öfverJolmuB.(Stodh.  1776;  bcutfeh,  Beter«!).  1783). 

Sanft,  Hauptftabt  oon  Sanfffhire  (Schottlanb), 
an  ber  Wünbung  be«  Dederon  in  ben  Wovaq  girth, 

hat  ein  fd)öne«  Sfatbau«,  eine  rolffenfchaftliehe  ©e- 
ieDfchaft  unb  nwii  7871  ©imo.,  ro«Id)e  glaeh«fpiit. 
nerti,  gahritation  oon  lünftliehem  Dünger,  6djtff. 
bau  foroie  lebhaften  Rüflenhanbel  betreiben.  Dabei 

Duff  Houfe,  ber  fürftlieheSig  ber  ®rafen  oon  gife. 
Rum  Bejirl  gehören  108  Seefchiffc  oon  18,097  Don. 
©ebalt.  622  Schiffe  oon  63,416  X.  liefen  1883  ein. 

sanfffhire,  ©raffdjaft  in  Slorbfchottlanb,  am  Wo- 
rag  girth,  1669  qkm  (80,3  DW.)  mit  ussi)  62,736 

Gtnro.  Dieffiraffchaft  roirb  grofeenteil*  eingenommen 
oon  ben  roeftlichen  Serjroeigungen  be*  Saimgoran 

gebirge«  (1248  m),  bie  fid)  jurn  Stratbfpeq  mit 
feinem  ungeftümen,  lach«reichen  glüh  berabfenlen. 

Rulturfähige«  Sanb  ifl  faft  nur  auf  bie  Küfte  be* 
fchränlt  (1884 : 38,2  Brot  «derlanb,  2,4  (Jroj.  Bleiben, 

6,sBroj.  ffiolb).  Siehtiuhl  (41,631  Äinber,  63,833 

SBangela. 

Schafe)  ift  oon  Bebeutung;  Seinenfabrifation,  ®am* 
fpittnerei,  ©erberei  unb  SSlhibfenbrennerei  oertreten 

bie  Jnbuftrie.  Die  Seefife^erei  befthäftigtel883: 1304 
gifdjerboote,  oon  2830  gifchem  bemannt.  Spep  unb 
Deoeton  finb  lad)«re«be  gtüffe.  Da*  Wmeralrtich 
liefert  Warmor,  Baufteine  unb  $atbebelfteine  (au* 
btm  Sairngorm). 

Bänffg.ftunpab,  Warft  im  Ungar.  Komitat  Klau- 
fenbutg  (Siebenbürgen),  an  ber  SdineUen  Äörö«  unb 
ber  Ungarifehen  Staat*bahn,  mit  Banffpf  che  nt  Sd)Iofi. 

jroei  Kirchen,  Warmorbrüchtn  unb  (it»i)  3152  Ginn.'. 
Bang,  f.  Hafchifch. 
Bang,  Beter  ©eotg,  bän.  HechtSgctehrter  unb 

Staatömaitn,  geb.  7.  Oft.  1797  ju  Kopenhagen,  ftu- 
bievte  bafelbft  bie  Siechte,  roarb  1826  @crUht«affeffor. 
1830  aufterorbentltcber,  1834  orbcntlicher  Brofefjor 

btr  Sed)te  in  Kopenhagen  unb  1836  Dtreftor  ber 
Stationalbanf.  Seit  1834  ronr  er  TOitgliebbcr  otänbe. 
oerfammlung  unb  rourbe  1848  jum  Witglieb  ber 
tonftitucerenben  dleid)«oerfammlunq  errodhlt.  9lad)< 

bem  er  furje  3eit  Slmtmami  in  Hotb'äf  geroefen,  roarb er  16.  Jloo.  1848  al«  Winiftcr  be«  firnem  in  ba« 
Wittifterium  berufen,  legte  aber  biefe«  Stmt,  jum 
Dontänenbireftor  ernannt,  21.  Sept.  1849  ttieber, 

oerroaltete  oom  Dejember  1851  bi«  3uni  1852  pro« 
oiforifd)  ba«  Winifterium  bcöRultu«  unb  oom  ganuar 
1862  bi*  Sprit  1853  ba«  be«  3nnern.  Slm  12.  Dej. 
1854  trat  er  an  bie  Spilje  be«  Kabinett«,  roetche« 

2.  Dft.  1855  ba«  SerfaffungSgcfeh  für  ben  ©cfantt< 
ftaat  burchfehte.  Bei  feinetii  nücftritt  18.  Oft.  1856 
rourbe  er  ©eheimer  Ronferenjrat  unb  3uftitiariu* 

beim  Höchften®ericht.  6r  ftarb  2.  Slpril  1861.  Singer 
Wonograpf)ien  über  bänifchc«  3coilredjt  unb  poli. 

tifchen  unb  finanjieHen  Slbhanbltmgen  fefirieb  er: 
■   Lärelnjg  i   de  til  den  rouieinke  private  riet  lien- 
hörende  Discipliuer«  (Ropenf).  1833  -   35,  2   Bbe.) 
unb  «Systematik  Frcinstelling  af  den  dauske 
Procesmaade-  (mit  Sarfen,  baf.  1841—43, 6   Bbe.). 

fiangala  (Banaela),  afrifan.  Soltöftnmm,  am 
Duango  in  Sübrocftafrila,  jeiihnet  fich  bnrd)  Xapfer. 

teit  unb  ftiegerifd)cn  Unternchmungegeift,  bet  oor. 
roiegenb  gegen  bie  Bortugiefen  gerichtet  roar,  au«. 
Sgl.  D.  Scq litt,  Sleifen  im  fübroeftlichen  Beden  be« 
ISbngo  (Serl.  1881);  Suj,  Son  Soanba  nach  Kim. 
buitbu  (ffiien  1879). 

Bängalo  (Bungaloro),  Sontmtrhau«  ber  Guro. 

päer  in  gnbien,  geroöhnlich  au«  ßolj  unb  Sohtge« 
fled)t  errichtet,  mtt  oorftebenbem  Strohbach. 

Bangalor,  Qauptftabt  be*  unter  birefter  Serroal. 
tuna  be«  ©eneralgouoerneur«  ftehenben  Staat«  Waif> 
für  tn  Britifch'Dftinbten,  884  m   ü.  W.,  mit  einer  mitt. 

lern  3<>hrc®tcmPeratur  oon  22, i.“  roelche  auch  im 
Sommer  fühlet  ift  al«  fonft  imDefban.  B.  eignet  (ich 

be«halb  jur  ®efunbbeit«ftation  für  bie  johlreiih  unb 
jtocdmäfsig  hier  fafernierten  europäifchen  Xnippen. 
Die  Stabt  jählte  1881: 155,867  Ginro.(  108, 883$tnbu, 
29,521  Wohammebaner,  1 7,430  Ghriften)  unb  jerfillt 

in  bie  biefet  beroohnte  Sütftabt  unb  ben  unter  ber  eng. 
lifchen  Serroaltung  entftanbenen  Stabtteil  (Ganton- 
ment),  ber  im  Stil  ber  englifchen  ©rofiftäbte  mit 

Barten  je.  eingerichtet  ift.  3n  einem  ,'pinbutempel 
ber  SHtftabt  ffnbet  ficb  eine  berühmte  Statue  bet 

©öttin  ber  Schönheit  (f.  Xafel  «Btlbhauerfunft  I«, 

gig.  14).  Die  Stabt  roarb  1787  oon  ben  Gnglänbem 
eingenommen,  bann  bemgürften  »roar  jurüdgtgeben, 
aber  1831  mit  bem  üanb  in  eigne  Serroaltung  genom- 

men. Sie  ift  Sig  einer  epangelifebeii  Wiffton  tittb  be* 

fathottfehen  Bifchof*  für  Sübinbien.  Cine.-froeigbahn 
oerbinbet  8.  mit  ber  Wabra«-- Kalifat-- Gifenbahn. 

Bangrla,  afrifan.  Solf,  f.  Bangala. 
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©angln  (Santa),  btn  'Tliebertänbeni  gehörig* 
Jr.iel  m   Oftinbien,  füboftiidj  son  Sumatra,  non 

Sief er  burch  bie  11—27  lan  breite  ©angfaftrafie 
wie  im  6D.  bureb  bie  ©aBparftrafie  son  ©lUitor.  ge» 

f trieben  (f.  Sorte  »ftinterinbien»),  bat  bei  oerf(bte« 
sener  ©reite  252  km  ginge  son  SS).  natb  @0.  unb 

bilbet  mit  einigen  in  bet  Sähe  gelegenen  Silanben 
(gepar  k.)  bie  niebertänbifebe  Sefibentfebaft  8. 
mit  einem  tlreat  son  12,681  qkm  (23,r  QW.)  unb 
ums)  70,877  einro.  (50,081  Walaien,  20,496  Gb'nefen, 

204  (Europäer,  145  Araber).  Ter  ©oben  ift  im  an» 
gemeinen  eben  ober  kugelig ;   nur  hier  unb  ba  erbeben 
ntb  ifoliert  ftebenbe  ©etge,  beten  böebftet  bet  Warat 
(700  m)  ift.  Tie  oorberricbenbe  ©ebirgtart  auf  8 
ift  ©ranit,  im  übrigen  beftebt  bet  ©oben  au<  Sanb 

unb  eifcnbaltigrm  2ebm.  imuptmineral  ift  ginnerj, 
ba®  im  ©tarnt  in  reichen  Gängen  sortommt,  aber 

au<b  im  0iacblanb,  mehr  ober  weniger  tief  unter  ber. 
Srboberfläcbe,  in  ©eftait  son  Sinnfanb  enthalten  ift 

unb  btn  hoben  SBert  ber  3nfcl  für  bie  Sieberlanbt 
bebingt  (f.  unten).  3n  geringerer  Wenge  fommt  auf 

©.  auch  Wagneteifen  sor.  Tie  ©robutte  bet  Zier» 

unb  ©flanjtnreieh*  finb  Dagegen  son  geringerer  ©e» 
Deutung,  unb  auch  bet  Reib»  unb  ©artenbau  ift  fo 
Dürftig,  bah  bie  Rnfel  Der  Sufubr  bebarf.  ffleber 

©jerbe  noch ©iiffel  finb  auf  ©   ju  finben.  ©on  Rturtji. 
bäumen  finben  fid)  mir  einige  ©ananen  unb  ber 
Turionbaum  (Durio  zibeüiinu»).  Tie  groben  SJal» 
ber,  roelche  ebebem  ©erge  unb  G Denen  bebedten,  finb 

bei  bem  Stnlegen  ber  ©ergmerte  unb  bebuft  ber  @e» 
isinnuna  oonr'oljtobleniurButfcbmeUungber  »finn» 

erje  rüdfiibttlot  sermüftet  tsorben,  fo  bap  ft<b  jept 
idjeu  ßoljmangel  fühlbar  macht.  Tie  eingebornen 
Walaien  finb  förperlich  fipwaib,  ohne  Snteüigenj 

unb  ©etriebfamfeit;  nur  im  Richten  son  Watten, 
-Süden  te.  aut  ben  ©lüttem  einer  Shiiopbore  foime 
ln  ber  ©erriebtung  son  3immer»  unb  Scpmiebearbeit 

teigen  fte  fich  nicht  unerfahren.  Rriiber  in  ben  SBät» 
Dem  umbetfdjroeifenb,  mürben  fie  im  Sauf  bet  19. 
Rabrf).  son  ber  ©egierung  gejisungen,  in  Türfem 

(Sampongt)  feften  SBobnfip  ju  nebmen,  unb  roibmen 
fiep  ftitbem  btt  Seitfultur.  Sie  finb  jum  Teil  noch 
öeiben,  juni  Teil  jum  3t(am  belehrt,  ohne  babei 

heibnifiptn  Änficpten  eutfagt  ju  haben.  3bre  feaupt» 
nabrung  ift  Seit  mit  fpantfdiem  ©feffer  unb  Trofft, 

ein  autSrebfen  unb  {leinen  glichen  tufammengefne» 
teter,  fefjarf  gefallener  Zeig.  Tie  ßbinejen  leben  in 
abgefonberten  Torfetn  alt  ©emerbtreibenbe  ober 
üänbler,  bauptfüdblich  icboch  mit  ber  ©utbeutung 

ber  Sinngruben  befd)äftigt,  unb  bilben  baber  für 

bie  Segicrung,  bie  bat  Wonopol  bet  ©ergbauet  b«t, 
ben  ratihtigften  Zeit  ber  ©eoöllerung.  Tie  3inn« 
gruben  finb  unter  freiem  Simmel  gegraben,  mitunter 
bit  ju  13  m   Ziefe  unb  oit  260  uns  280  m   Sänge, 
unb  bie  Grjgeminnung  roirb  noch  altem  §erfommen 

auf  eigentümlilbe  SBetfe  Durch  Sutmofchen  bet  aut» 

geworfenen  Grbreiipt  bemetlftelligt.  Tie  jährliche 
ftutbeuie  an  ginn  beläuft  fief;  burdjfdjnitthcb  auf 

1-5  Will,  kg  (1882:  4,294,228 kg),  bie  üheranhin, 
6efonbert  nach  China  unb  Rnbien,  autgefübrt  werben. 

Giue  fonftige  Stuifupt  finbet  nicht  flott;  bie  ©infupr 
beftebt  aufjer  Seit  unb  Salj  in  einigen  europäifchen 

unb  dbineftfeben  Sionbcltartcfeln.  fcbuptort  unb  Se= 
qietungSftp  ift  Wuntol  im  SS),  ber  3nfe(,  mit  einem 

'^Bnen  Jort,  lebhaftem  $   anbei  unb  3000  Sims.  Sin 
bet  Sübofltüfte  liegt  bie  3«fel  Separ,  am  Sübein» 
gang  beT  ©anataftrape  bie  son  groben  ©einten  um» 

g ebene  3n(el  Sucepara.  Tie  3nfel  ©.  gehörte  ur> 
iprüngliib  jum  Staat  ©alembang  (auf  Sumatra), 
1608  fam  fie  unter  bie  Oberhoheit  berSieberlänbifeb» 

■   SSangfof. 

Cfiinbifchen  Kompanie.  Tie  Sntbedung  bet  Sinn» 

erjet  gefebab  1710  bureb  3ufoU.  1812  mubte  ©.  an 
bie  Gnglänber  abgetreten  ipeeben,  fam  aber  bureb 
Zrattat  som  18.  Zug.  1814  an  bie  Sieberlanbe  juriid. 

©gl.  Wobmle,  ©.  unb  ©alembang  (Wünft.  1874). 
©angtaUai,  Stabt,  f.  Wabura  2). 

©anglof  (»bie  Stabt  ber  roilben  Clbäume»),  bie 
$aupt>  unbSefibeniftabtbetSeicbtSiam,  liegtunter 

14"  nörbl.  ©r.  unb  101*  SO'  dftl.  S.  o.  0r„  83  kin 
som  Weer,  unb  erftredt  fteb  Über7kman  beiben Ufern 
bet  Wenam,  befonbert  am  [inten  bin  (f.  ©(an).  3m 

3entrum  ftcfjcu  bie  weitläufigen  {önigliipcn  ©aloft» 

tiluaiConf ol»n  Oe«  ©«nalfil. 

aebäube,  son  einer  hoben,  bejinnten Wauer  umgeben, 
bie  fteDenmeife  mit  Kanonen  befept  ift.  Tie  Käufer 

in  ber  Stabt  liegen  meift  inmitten  son  ©Orten,  finb 

aut  §oIg  ober  ©ambut  gebaut  unb  ruhen  auf  ©fäb» 
len,  fo  bap  man  auf  einer  Zteppe  (oft  nur  Seiter)  ju 

einer 'Ccranbo  emporfteiat.  Steinmaterial mirboufeer 
son  Guropaern  nur  )u  ben  Klöftern  unb  täniglicben 
©atäften  oermenbet.  Unter  ben  ©Sobnbäufern  gibt 

et  fdjroimmenbe  Käufer  son  einem  Stodisert,  auf 

©ambutflöhen  rupenb,  bie  an  eingerammte  ©fühle 
feftgebunben  werben,  gegen  bat  Süoffer  }u  offen ;   miß 
ber  ©efiper  feine  Sage  seränbem,  fo  mnbet  er  bat 
3Ioft  (ob  unb  labt  et  ben  Jluf  binabtreiben,  bit  er 
eine  unbefepte  Stelle  finbet.  ©Ue  biefe  ©üafferwob» 
nungen  finb  Jtramläben  ober  SüertflOtten,  unb  ba 

ber  gefamte  Warltserfebr  nur  auf  bem  Sepifftiseg 
ftattfinbet,  fo  erhält  baburtp  ber  Jlufi,  auf  bem  fiep 
oom  Worgen  bit  jum  ©benb  bie  ©eoillerung  im 
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bunteffen  ©etoitnmel  umhertreibt,  eine  ungemeine 

'•Belebtheit.  Xer  gluß  ift  bet  große  Warft,  auf  bem 
[ich  täglich  ber  betriebiame  Seil  ber  Beoöllerung  oer» 

fammelt;  fobiel  eS  angebt,  roirb  alle*  ju  Schiff  ab» 
gemacht.  Der  Bericht  ftocft  nur,  roenn  etirS  ber  hoch’ 

gefchnäbelten  'Staateboote  in  einen  Sana!  einfäbrt; 
eS  galt  bann  bib  in  bie  neuefte  3eit  für  ein  fehmereS 
Verbrechen,  fi<h  auf  einer  ber  zahlreichen  Brüden  gu 
befinben,  mäßrenb  unten  bie  Angehörigen  einer  fürft- 
lidjengamilie  buvchfuhren.  Xierftaläfte  finb  tn  d)ine» 

rif^iem  Stil  gebaut,  hohe  grontifpije,  im  3nnern 
raette  SaBen,  alles  mit  überaus  reicher  Dmamentif 

bcbedt  unb  oon  großartigem  ginbrud.  Xie  Jcmpe! 
(Bagoben)  tragen  pgrantibenartig  immer  Heiner  roer- 

benbe  Xäd)er.  Ausgezeichnet  not  allen  ift  ber  ̂ lalaft 
bes  erften  Königs,  ber  fich  innerhalb  einet  hohen 
UmfcpIiefiungSmauer  non  etraa  1800  m   im  Umfang 

befinbet.  Xer  Boben  im  Jnncrn  ift  ganj  mit  War- 

mor»  unb  ©raniifiiefen  belegt;  in  3roiid)enräumen 
ftchen  SBachtpoften  unb  aufgeproßte  Kanonen,  an  ben 
Seiten  Dcrfd)iebenc  Heine,  mit  ©emälben  unb  ©olb» 
icßmud  aerfebene  ©ebäube.  311  ber  SJtitte  beS  groben 

$ of#  erhebt  ftch  ein  Siered,  mit  Bilbhauerarbeit  ge» 
jiert  unb  oon  einem  fpi?en,  oergolbeten  Xurm  über» 
ragt:  bie  §c[!e,  in  roelcher  ber  König  auSiänbifdje 
Wefanbte  empfängt,  unb  iro  auch  bie  Seiche  beS  Der» 
ftorbenen  Königs  bis  zur  Verbrennung  aufgeftcBt 
roirb.  3n  einiger  (Entfernung  banon  ift  ber  Saal, 
in  roelchem  ber  König  täglich  in  Amoefenheit  oon 
mehr  als  hunbert  Beamten  ©ehör  erteilt.  Xie  Bor» 
ichrift,  baß  bei  biefen  Slubienjen  alles  auf  ben  finieen 

unb  (Ellbogen  liegen  mußte,  ift  feit  1873  aufgehoben, 
fo  baß  man  jeßt  ftebenb  bie  Befehle  entgegennimmt. 

An  ben  Saal  fchließeit  [ich  bie  ©ennicher' beS  Königs, iobann  bie  ber  Königin  unb  beS  jablreufjen  njctb» 

liehen  .jjofftaat«  an.  'Beben  anbern  ©ebiiuben  für Staats»  unb  JBirtfchaftSjroede  finbet  man  hier  eine 
Anzahl  bubbhiftifcher  Xempelbauten,  bie  oon  Bracht 
fttoßen;  eine  Wenge  fehr  roertoofler  Srieugniffe  ber 
Äunft  unb  beS  ©eioerbfieißeS  finb  bafelbft  auf» 

gehäuft.  Xie  SBohnungen  ber  fonftigen  Sornehmen 
beftehen  ebenfaKS  aus  einer  großem  Anzahl  oon 
&äufem  unb  .ftöfen,  bie  mit  einer  Stauer  umgeben 
finb;  baS  §auptgcbäube  bient  ftetS  bem  ßerra  zum 
Aufenthalt.  Xempel  unb  bubbhiftifche  Klöfter  finb 
auch  außerhalb  biefeS  föniglicheti  DuartierS  burch  bie 
ganze  Stabt  jerftreut ;   bie  Klöfter  finb  oon  ©arten 
umgeben  unb  beftehen  auS  einem  geräumigen  Saal 

mit  engen,  fehr  zahlreichen  Xljüren  unb  ifeufiern. 

Xie  mittlere  3ahreötemperatur  in  B.  ift  27,4'’  6.; 
bie  ßeißeften  SJlonate  fmb  Wai  unb  April,  pom  Karj 

bis  Xejember  regnet  eS  faft  gar  nicht.  Xer  Wenam» 
flufi  ift  roegen  einer  Barre  an  feiner  Wiinbung  für 
Schiffe  mit  großem  Xiefgang  bis  B.  nicht  fahr6ar; 
fie  antern  bei  Batnam  (ta.  7000  6inn>.),  100  über- 

haupt jebeS  Schiff.  baS  aufioärtS  geht,  feine  Kanonen 
unb  Wunition  auslaben  unb  einen  3oBbeamten  an 
Borb  nehmen  muß.  Xie  Benölferung  beftebt  aus 

Abfömmlingen  ber  oerfchiebenartigften  Sölterfchaf» 
ten,  bie  fid;  hier  nebeneinanber  niebcrgelaffen  haben. 

3hre  3ahl  roirb  auf  4   -   600,000  gefchäßt,  barunter 
faft  bie  ,f)älfte®hinefen.  Xer^nnbelBanjfofS  rouchS 
nach  Abidiluß  bcS  englifch-fcamefifchen  izanbclöoer- 
tragS,  bem  B ertrüge  mit  ben  anbern  Staaten  folg- 

ten, außerorbentlub,  ift  aber  ioäter  fehr  gefallen; 
1881  liefen  524  Schiffe  oon  223,131  Xon.  auS  mit 

einer  fiabung  im  SBert  oon  2,865,956  XoÜ.  (banon 
britifch  6,166,976,  beutfeh  1 ,090,602  XoB.).  Xie  Bähe 

oon  Singapur  brüdt  etroaS  ben  Ipatibel;  ben  (Euro- 
päern machen  bie  (Ehinefen  empfiubliche  Konfurreni. 

-   ©anim. 

(Sine  Xelegraphenlinie  geht  norbroärtS  nach  3imm*h, 

eine  (Eifenbahn  foü  oflroärtS  nach  Kabin  geführt  roer» 
ben.  8.  ift  Siß  eines  beutfehen  BerufstoniulS, 

Bangor,  1)  Stabt  in  Samanwnfhire  i iüaleS), 
am  Borbenbe  ber  Wenaiftraße,  malerifch  in  engem 

Ihal,  eins  ber  £>auptquartiere  ber  Xouriften.  SS 
ift  ber  ältefte  Btfdjofftß  in  SSaleS,  mit  unanfeljn» 

lieber,  525  gegifteter  Äathebrale,  bat  eine  fiatein» 
fchule  (1657  gegrünbeti,  ein  fiebrerfeminar  unb  isai 
8240  (Eimp.  Xidjt  babei  liegt  Benrhpn  (Saftle, 
bas  prachtoolle  Schloß  Sorb  Beitrbpn«;  3   km  (üblich 

führt  bie  Wenaibrüde  (1820—  26  erbaut)  unb  1   km 
Don  biefer  bie  Britanniabrüde  (f.  b.)  über  bie 

'Wenaiftraße;  8   km  (üblich,  im  ibal  beS  Cgcoen,  ber 
bei  ber  Stabt  münbet,  liegen  bie  BenrbpmSchiefer» 

brü<be.  —   2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Blaine, 
30  km  oberhalb  ber  Wiinbung  beS  oon  ihr  an  fchifi» 

baren  Beitobfcot  in  bie  Benobfcotbai,  bat  ein  tbeo» 
logifeheS  Seminar  ber  Kongregationaliften,  SdjiffS» 
roerfte,  ungemein  lebhaften  fpolgfjatibct  unb  cnwo 
16,856  (Einro.  Xa  ber  ftluß  mit  jeber  iflut  öm  fteigt, 

fo  fönnen  auch  große  Schiffe  in  ben  geräumigen  fi>a- 

ren  ber  Stabt  gelangen,  ginfuljr  1883-  84:  570,492 
XoB.,  Ausfuhr  (namentlich  Bauholz)  118,255  XoB. 

Bangtoeölo  (Bentbafee,  auch  Schuia»  ober 
(Ehamafee),  ein  1868  oon  Sioingftone  entbedter 

großer  Sec  im  3nnem  oon  Siibairita,  liegt  unter 

29  —   30  ’   öftl.  fi.  o.  0r.  unb  10—11"  fübl.  Br.,  im 
Beich  beS  gajembe,  1100  m   ü.  SK.,  unb  erftredt  fich 
über  220  km  oon  D.  nach  SS.  unb  110  km  oon  S. 

nach  B.  3»  benfelben  münbet  auf  ber  Oftfeite  ber 

Ifrhambefi  (nicht  ju  oerroeehfeln  mit  bem  Sambeft); 
fein  Abfluß  ift  ber  Suapula,  ber  ben  See  auf  ber 
Borbjeite  oerläßt,  um  nach  einem  fiaufe  oon  334  lau 

in  ben  nörblicb  gelegenen  fleintrn  Bl  o   e   r   o   f   e   e   ju 
tnünben.  Sioingilone  rooBte  beibe  SBaftcrbeden  mit 

ben  Biifeen  in  Strbinbung  bringen;  hoch  finb  fte  zum 
Duellipftem  beS  Songo  ju  rechnen,  ba  Xfthambefi 

unb  fiuapula  (fiualaba)  ohne  3®eifel  nur  oerfchie» 

bene  'Barnen  für  ben  Cberlauf  beS  genanntenStromS 
finb  (f.  (Eongo,  mit  Karte). 
Bauhaus,  Anton,  öfterreich.  SRinifier,  geh. 

8.  Boo.  1825  zu  Blicholup  in  Böhmen,  ftubierte  zu 

Brag  bie  Kedjte,  trat  1848  bafelbft  in  ben  Staats- 
juftizbienft  unb  rüdte  1856  zum  Bizehoflehnriehter 
auf.  (Sr  oerließ  1859  ben  StaatSbienft,  um  bie  Sei» 

tung  ber  ©üter  be*  ©rafen  iSrnft  Jöatbftein  zu  über- 
nehmen,  beförberte  in  biefer  Steüuna  ben  Bau  meh- 

rerer ©ifenbahnen,  roarb  1867  in  ben  böhmifdjen 

fionbtag  unb  oon  biefem  in  ben  BeicßSrat  geioahlt, 
roenige  Slonate  fpäter  SeltionSÄef  im  SBimfterium 
beS  3nnem,  1870  Aderbaiimiiiifter  unb  1871  unter 
SJotocf  i   unb  bann  unter  Sluerfperg  fianbelSniinifter. 

Bad)  bem  3üfam,nenbruch  zahlreicher  gifenbahn» 
grünbungen,  roeldje  B.  felbft  beförbert  hotte,  febritt 

er  gegen  einige  folcher  ©rünber  mii  Knminalpro» 
jeffen  ein,  mußte  aber  20.  SJlai  1876  feine  ©ntlaffimg 
nehmen.  Seit  1881  ift  er  Bräfibent  beS  Slicberöfter» 
reichifchen  ©eroerbeoerein«. 

Bani,  mmän.  SKünze,  Wehtcahl  oott  Banu  (f.  b.). 

Baniane,  f.  o.  n>.  inbifcher  geigenbaum,  f.  Ficns. 

Banim  dm.  bamrön),  3ohn,  pfeubonpm  D'^ara, irifcher  Bamanbichter,  geboren  im  3uni  1800,  zuerft 
Borträtmaler.  fudjtc,  oon  SSalcer  Scott  angeregt, 
ffir  3tlanb  baS  cu  roerbeit,  roaS  jener  für  Scbottlanb 
roar,  unb  fchrieb  etne  Beibe  oon  fiebenebilbern  unb 

Sittenfdjilberungen ,   in  toelchen  er  bie  Sicht»  unb 
Sdiattenfeiten  bes  iriiehen  BollS  in  Iräftigen  3ügen 
barftcBte  unb  großes  Xalent,  mächtige  Kraft  unb 

lebenbige  Bhantafie  offenbarte.  3ufrfl  erfchienen: 



Sanjolufa  ■ 
»Tales  of  the  OHara  family»  (2  Serien,  Sonb.  1825 
H81827),banmtcr»Crohoore'  (beutfcfi  >Xer3werg«, 
»amb.  1828)  unb  »The  Nowlaua«  (beutfch,  Seipj. 
1835).  Xann  folgten  jaljlreiche  anbre,  nie:  »Boyne 
Water-  (1828),  »The  mayor  ot  Windgap»  (1835) 
unb  »Father  Connel«  (1842).  Xrofc  einer  ihm  non 
ber  Segierung  1837  bewilligten  Benfton  ftarb  er  in 

Xürftigfeit  1.  91ug.  1842  ju  SBinbgap  Eottage  bei 
Rilfenni).  Xa«  Sefte  hat  8.  in  benjenigen  (einer 
Schriften  geleiftet,  in  welchen  er  auf  bem  Boben 

•einer  Heimat  geblieben  ift;  benn  feiner  non  jenen 
SchriftfteDern,  rneldje  Jrlanb  in  bie  mobeme  So» 
mantif  einfübrten,  bat  e«  in  gleichem  SBafj  perftan* 
ben,  ben  i r i fcf) e n   fianbmann  in  feiner  pittoreüfen 

Originalität,  in  feinen  Beiben  unb  Serirrungeu  leben» 
Big  unb  iuaf)r  (u  fchitbem.  Xarum  nannte  man 
ihn  ben  »3ercm'a®  gtlanb««.  Blau  unb  Serroide» 
lung  ift  in  Banim«  Soncanen  unb  Sooeücn  meift 
gliWlich.  aber  er  gefällt  fich  ju  febr  in  Xetailmalerei 
unb  in  Übertreibung  be«  Sd)recftid)en.  Such  ftören 

lange  politifche  Erörterungen.  Sgl.  ®.  3of)n  Silur» 
rag,  Life  of  John  B.  with  extiaots  from  his  cor- 

respomlence  (8onb.  1857).  —   Sein  Brüber  9)1  i   ch  a   e   1 

B.,  SRitarbeitcr  an  ben  »Tales  of  the  O’Hara  fa- 
mily«, oerflffenttichte  unter  bem  Xitel:  »The  town  of 

the  cascades-  (Sonb.  18(14,  2   8be.)  Sjenen  au«  bem 
irifchen  SotfSleben,  in  benen  fid)  warme«  ©efüf)l 

unb  origineller  immor  auSfprechen.  Er  ftarb  1874. 

Sanjalüfa,  befeftigte  flreisftabt  in  Bosnien  (Rrei« 
8.),  Station  ber  vtUitftrhahn  Sooi»8.,  am  SBtba«, 

in  frifcfiem  SiSalb»  unb  Sßiefenlanb,  ift  bie  feipönfte 
Stabt  Bosnien«,  ungemein  roeitläufig  gebaut  unb 
inijst  läng«  be«  breiten,  aber  (eichten  gluffe«  faft 
6   km.  8.  hat  1   Schloff  1   Eitabelle,  44  Siofdjeen 

(barunter  bie  grojjt  unb  prächtiae  gcr  !jab » 'Diofd)ee), 
2   alte  Sömcrbftber  unb  urno)  9660  Einro.  (barunter 

6474  Slohammebanet).  ES  ift  Stk  eine*  Staffom» 
manboS  unb  RreiSgericfjt«.  Xie  bortigen  $u(«er» 
müljlen  liefern  baS  hefte  türfifefje  Buloer.  3»  ber 

Umgegenb  ftnb  Diele  Berg»  unb  fiüttenroerfe  unb  [jcifie 
Duellen;  auch  habet  man  römifche  SMtertümer.  Jner 

ftanb  BaS  A<1  Ladios  ber  Sömer.  feiftorifd)  merf» 
ipttrbig  ift  8.  roegen  ber  Belagerung  1737  burch  bie 
Ofterreicher  unter  fßrinj  gofeph  oon  ipilbburghaufen. 
3n  ber  Sähe  ift  BaS  1870  gegrünbete  Xrappiften* 

f   (öfter  fflaria  Stern,  ba«  fich  um  bie  Sntnwteumg 
ber  ©egenb  bebeutenbe  Berbienfte  erniorbcn  hat,  mit 

Schul»  unb  SBaifenhauS,  Xuchfabrif  unb  Brauerei. 
®an|aiten(8antpa),  hochgeachtete  Hafte  ber  Rauf» 

leute  in  Oflinbien,  (isst)  8,275,921  Röpfe  ftarf,  am 
jahlreichften  in  ben  91orbroeftprooin(en  unb  Bengalen, 
bann  in  Banbfdjab,  fcaibarabab,  gentralinbien  ec. 
3h*«  eigentliche  öeimat  ift  ©ubfefjarat,  pon  tno  pe 

aucfi  &anbel«gefd)äfte  am  ’fierfifclien  Sieertmfen ,   in 
Srabien  unb  Cftafrita  grünbeten;  in le^term SDclttcil 

haben  fie  fich  and)  bis  in  bie  ncuefte  »jeit  mit  bem 
Sflaoenhanbel  befafit.  Sgl.  E.  Scf)lagintroeit,  3n» 
bien  (Serpj.  1881). 

Banjo,  einSieblingSinftrument  beramerifanifchen 
Sieger,  baS  biefelben  aus  Sfrifa  mitgebracht  haben,  too 
eS  fich  unter  bem  Samen  Bania  norfinbet.  Xa«  8. 

ift  eine  Slrt  ©uitarrc  mit  langem  StalS  unb  einer  Srt 

Xrommel  als  Scfialttörper.  ÖS  hot  5   -9  Saiten,  roo» 
pon  bie  Slelobiefnite  mit  bem  Xaumen  gefpielt  wirb. 

Batijo  (richtiger  Bugi®  ober  Bugipo,  irr.  tungto), 
in  ältern  Berichten  über  3apan  9läme  ber  fflouoer» 
neure  unb  anbrer  hoher  Beamter. 
Sanjumaä,  nieberlänb.  SRefibentichaft  an  ber 

Sübfüfte  ber  Jinfel  Jaoa,  5555  gkm  (101  OTO.)  grob 
mit  0883)  1 ,046,405  Eimo.  (borunter  583  Europäer 

TOrvrrt  Romj.  .(.»«fiton.  4.  Kliff.  II.  5»» 
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unb  3982  Eh'U'N).  ift  gegen  bie  Rüfte  hin  niebrig 
unb  moraftig,  im  91.  unb  D.  bagegen  (ehr  gebirgig, 
gm  norböftlichften  Teil  liegt  baS  ßochlanb  Xieng 

(2016  m),  eigentlich  ein  grober,  aller  Krater,  ber  pon 
einem  Rranj  ooit  (Hipfein  bis  ju  2568  tu  §öhe  um* 
geben  ift,  unb  in  unb  um  welchem  fich  Diele  Krater« 

tecu,  Solfataren  unb  SDlofeiten  (öuwo-upas,  »®ift= 
höhlen«,  barunter  baS  berüchtigte  »XobeSthal»,  wo 
mclfanifche  ©afe,  hauptfächlich  Rohlenfäure,  in  ftarfer 
Slenge  bem  Boben  entfirigen)  beftnben.  8uf  ben 
Xieng  folgt  ein  Strich  oultanifchet  Berge  gegen  SD. 
bi«  an  ben  Sußan  Slamat  (3439  m).  91  m   gup  biefer 
Berge  jieht  fi*  gegen  355.  ba«  reiche  Xbal  be«  Seraju 
hin,  ber  jur  Süblüfte  abfliefjt.  Xer  Boben  ifl  gut 
angebaut,  unb  bie  9tefibentfd)aft  gehört  ju  ben  er« 

giebigften  3«»«®-  35«  ©auptftabt  8.  liegt  am 
Scrapc,  än  ber  Rüfte  ift  ber  Sjafeuort  Xfchitat» 

fchap  ju  ermähnen.  Stucf)  bie  Rüfteninfel  Rancpan« 

gan  gehört  ju  B. 
Sanjumangi,  ehemalige  nieberlänb.  Jiefibcntfcijaft 

auf  ber  gnfel  3apa,  an  ber  Baliftrafe,  jekt  eine  ’ilb» 
teilung  ber  Sejibcntfchnfl  Befuli  (f.  b.).  Bi«  in  ba« 
17.  gabt!),  blühte  hier  ba«  ftarf  beoölferte  hrahma» 
nifche  Seich  Balambangan,  ba«  fpäter  jerftört 
mürbe,  roie  feine  Etnmohneroernichtctfinb;  bie  jebi» 
gen  Bewohner  ftnb  erft  in  neuern  Seiten  au«benroefi» 

lichem  (Sicgtnben  eingeroanbert.  Xie  Stabt  B.  an 
ber  Baliftrafse  ift  roichtigeStation  für  bie  telegraphifche 
Berbtnbung  Europa«  mit  äuftralien  (Bort  Xarroin). 

Banf,  in  ber  pbpfifchcn  ©eograpbie  eine  Erhöhung 
be«  Sleereägrunbe«,  entroeber  bi«  cur  Oberfläche  be« 

äßafferS  recchenb,  ober  in  perfchiebener  Xiefe  unter 
berfetben  liegenb  unb  oft  ben  Schiffen  gefährlich. 
Xerglcichcn  Banfe  (Sanbbänfe)  entfielen  überall  ba, 

roo  fich  jtoei  JBafferftröme  begegnen  unb  einanber 
in  ihrer  Bewegung,  olfo  auch  in  ihrer  fyäfjigf eit,  ben 
mitgeführten  San»  unb  Schlamm  weiter  ju  tragen, 
hemmen,  fo  ba&  berielbe  nieberfäUt.  Xie  Bänfe 

ftnb  auch  häufig  SammelplaJ  pon  Suftem ,   Serien» 

mufcheln  (BlufAel bänfe) ic.  —   3n  ber  ©eologie 
f.  o.  w.  Schicht,  befonber«  bei  bebeutenberer  Wächtig« 

feit  berfelben.  —   Such  f.  o.  w.  ©efchühbanf. 
Banfa,  3"f'l,  f.  Bangt a. 
Banthän  (Bonus  Banf,  eigentlich. Bcnebift 

Bor),  befannt  burch  fein  Sittentat  gegen  ©ertneb, 

bie  ©emahlin  be«  ungarifchen  Röntg«  Slnbrta«  11., 
Xodjter  be«  ̂ jerjog«  pon  Bleran.  Xtefelbe  hatte  an» 

gehlich  einem  ihrer  Brüber,  bie  an  änbrea«’  £iof  leb» 
ten,  ©elegenheit  oerfAafft,  bie  fchöne  ©emabün  be«  B. 

ju  oerführen,  worauf  ber  gefränfte  Wann  ftd)  an  bie 
Spipe  ber  Unjufriebenen  nn  Kaub  ftellte  unb  in  Sb* 
roeienbeit  be«  König«  ba«  töniglid)c  Schlofi  ftürmte, 
wobei  bie  Königin  getötet  unb  ihr  Bruber  Bertholb, 
Erjbifchof  von  Kalocfa,  al«  einet  ber  Seich«uerwefer 
mifthanbclt  würbe.  3nbeffen  lag  ber  mafwebenbe 
©runb  biefe*  1213  oor  fich  gehenben  Ereignifie«  weit 
mehr  in  ber  politifchen  Serflimmung  ber  nationalen 

Bartei  gegen  bie  Königin  unb  ihre  Brüber  al«  bie  be» 
günftigten  Rauptet  be«  föniglichen  91at«.  B.  büfite 
biefe  Xhat  mit  bem  fieben.  Xer  Stoff  würbe  mehr» 
fach  bramatifd)  bearbeitet,  j.  B.  oon  ©rillparjer  in 
bem  Xrauerfpcel  »Ein  treuer  Xicner  feine«  fjerrn- 
(B5ien  1830)  unb  im  Slagparifdjen  uon  Ratona. 

Banfburd)fd)Iag,  ein  Xurchfchlagcifen,  welche«  an 

ber  fflertbanf  auf  falte«  Dictall  angewanbt  wirb. 
Banfrifen,  ein  nagelartige«  Stücf  fiifen,  welche« 

an  bem  ber  Spijje  ehtgegengefebten  Enbe  flach 

fchlagenunb  fjicc  mit  mehreren  iörijern  perfehen  tfl. 
91n  ber  Übergang«ftellc  befinbet  fid)  ein  9lnfap  jum 
Einfchlagen  be«  Battfeifcn«  in  eineSSanb.  Xitrch  ba« 
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flache  ©tüd  werben  Bägel  in  einen  Syrern!  ober  in 

Sfoften  gefcblagen,  bie  man  auf  biefc  SBtife  an  ber 
Sßanb  befejttgt. 

Sänfelfänjrr,  berumjicbenbe  Serfonen,  bie  an 
öffentlichen  Orten  ̂ iftorifetje  greigniffe,  Morb«  unb 
Siäubergefchicbten  ic.,  meift  unter  Einbeulung  auf  ein 
ben  ©egenftanb  barftellenbe«  ©tmäibe,  teil®  fingenb, 

teil*  erjäblenb  oortragen.  Xie  Bänfelfängerei  ift  ein 

Slbfömmling  be«  ffieiftergefange® ;   ber  Same  rührt 
baljer,  bofi  ber  Sänger  geroöbnltch  auf  eine  Banf  trat, 
um  beffer  gehört  ju  toerben. 

Bauten,  3nftitute  jur  Bermittelung  be»  ©clbcer« 

fefjr«,  welche  einem  jweifad>en  3roed  bienen  tönnen. 

gntweber  fie  geben  bem  3nfylung8wefcn,  ben  lim- 
laufSmitteln  etne*  fianbe«  eine  wirtfdjaftlich  sroed- 

mäfsige  ©eftaltung,  ober  fte  führen  mittel®  be®  Sre- 
bit»  bie  ooihanbencn  Sapitalien  ben  fapitalbebürf- 

tigften  ©teilen  ber  Srobuftion  ju.  3öir  unterfcheiben 

be'mnad)  8.  jur  Berbefferung  be»  Kablung»- wefen»  (f.  unten)  unb  Srebitbanten  (S.  327  ff.), 

ginc  Banf  fnnn  auch  einen  jweifachen  gijarafter  tra- 

gen  unb  gleidjjeitia  beiben3weden  bienen.  Etftorifd) 
tft  bie  erfte  Klaffe  ber  8.  al»  bie  urfpriinnlid>ere  an« 
jufehen.  Stbgefeben  oon  bem  öelbwccbfcl,  mit  bem 

fich  f<hon  (ehr  früh  bie  Banficr»  unter  ber  Seceid)« 
nun«  campaores  (©elbwecbsler,  oon  beren  -Bänfen 

»er  Same  SV  abgeleitet  wirb,  währenb  anbre  ihn  auf 
lianco,  $aufe,  einen  altem  italienifchen  3(u»brud  für 
ein  3wang»anlehen,  jurüdfiihren)  befebäftigten,  unb 

bet  auf  ben  frühem  trntwidelungSftufen  be«  9Hünj= 
wefen«  eine  febr  wichtige  Solle  fpiclte,  bienten  aud> 
bereit»  im  alten  ©riechenlanb  bie  SV  3ur  oorüber 

gehenbeit  fichem  Aufbewahrung  be»  Sargelbe»  fowie 
jur  bequemen  unb  loftenlofen  Übermittelung  beifef- 
ben  an  frembe  ®lä»e.  ®ie  Samen  unb  ber  ©efchäTt»- 
betrieb  ber  athenifdhen  Banfinftitute  ftnb  un«  befon- 
ber»  burd)  oerfchiebene  gerichtliche  Sieben  be»  3fo= 
(rate«  unb  be»  Xemoftl)ene8  überliefert.  Such  in  ber 

neuem  Seit  beginnt  ba«  8anfgefd)äft  mit  ber  ein- 

fachen Aufbewahrung  ftember  öelbet  (depoeittun 
reguläre)  unb  ber3ablung»oermiitelung  (in  bereut- 
fachflett  gönn  burd)  blofie«  Untfchrtiben  gegen  oolte 
Sedung  burch  eine  hinterlegte  Summe,  bann  burch 
Slnroeifungen  unb  Iratten),  unb  erft  baburch,  baf 
fich  bei  ben  SV  grofse  ©elbfapitalien  anfammelten, 

würben  biefelben  auf  bie  Srebitgefchäfte  hingeführt. 

Sowohl  bie  3ah!ung8erlcid)terung  al»  bie  Srebit- 

oermittelung,  welche  burch  bie  SV  gegeben,  tönnen 
oerfchiebene  formen  annehmen,  unb  wir  unterfcheiben 
banacb  oerfchiebene  Sitten  ber  SV  Sclbftoerftänblich 
fann  biefelbe  Ban!  auch  einen  mehrfachen  Chatafter 
an  ftch  tragen,  wenn  fte  fidp  mehreren  ber  einseinen 

3weige  be»  S8anfgef<häfi»  gleidjceitig  wibmet.  3m 
folgenben  aber  ftnb  bie  oerfchiebenen  fflattungen 

getrennt  su  betrachten. 
8.  3ur  Berbefferung  be»  3ahlung8weftn8 

ftnb  breifachet  Strt:  ©irobanfen,  Xepofttenbanfen 
unb  Slotenbanfen. 

Wirotranreti  tbimfrlcgf btRfrn) 

finb  bie  älteften  B.  ber  neuem 3cit,  unb  heute  ift  fein 

cinjiae«  Beifpiel  berjclben  mehr  Ü6rig.  3hr  Siefen 
befteht  bartn,  baf)  ein  Srei»  doii  Saufleuten  einer 
Berfönlid)feit  ober  einem  3nftitut  ihre  Barbeftänbe 

jeweil»  übergeben,  um  burch  biefe  oertnittelnbc  Stelle 

thre  gegenteiligen  Zahlungen  311  bewirten;  bie  Sah’ 
lung  wirb  bann  in  »er  SBctfe  gclciftet,  ba»  ber  Bct- 
mittler,  refp.  ®elbbewahrer ,   b.  h-  bie  ©irobanf,  ben 

Auftrag  erhält,  ben  ju  jahlenben  Betrag  oon  bem 

©uthahen  be»  3nh!enben  ab-  unb  bem  ©uthaben 
be»  ©mpfänger»  iujufch reiben.  Xer  Same  (0.  lat.  I 

—   93anfen. 

giras,  Ärei»)  fowie  auch  ber  fonfl  noch  oorfom- 
menbe  »Umfchrcibebanf*  erflären  fich  au»  biefer  Be« 

griffSbeftiminung.  ®ie  ©irobanfen  finb  in  otalien 
entfianben  unb  gaben  ftch  nach  bem  boriigen  Borbitb 

über  aanj  guropa  oerbrtitet.  3m  16.  unb  im  An- 

fang be»  17.  3ahrh.  oerftanb  man  unter  B.  fehlest« 
weg  nicht»  anbre»  al»  ©irobanfen.  So  befiniert 

noch  ber  engtifche  fjanbelSwiffenfchaftltche  Schrift« 
fteHer  ©erat»  i'lalirte»  in  feiner  1623  erfchienenen 
>   Lex  mer«  atoria« :   »gtne  Bant  im  eigentlichen  Sinn 
be»  SBori»  ift  eine  Slnfammtung  be»  gefamten  bartn 
©elbe»  in  einem  Staat  ober  einer  Sröoins  ober  auch 
einer  einjelnen  Stabt  in  bie  $änbe  einiger  burch  bie 

Befjörbe  »aju  autorifierter  Berfonen,  oon  benen  man 

ba»  ©elb  »u  jeber  3eit  nach  Belieben  wicbererhatten 

unb  surücfjiehen  fann,  fo  bafi  biefe  Banfier»  foiu« 
fagen  bie  nUqemeinen  EanblungSbiener  ober  Saffte- 

rer  ber  betreffenben  Srooin3,  Stabt  ober  Sanbjdja't 
werben- .   SDte  Sorteile  einer  folgen  ginriebtung  finb 
folaenbe:  man  erfpart  3unächfi  bie  3eit  unb  Siaft  be» 
©elbjäblenS  für  jebe  einseine  3ahlung,  bamit  hängt 

ufammen  bie  geringe  Slbnufung  ber  Slünsftüde ; 

emet  wirb  auch  ber  XranSport  be»  ©elbe»  mit  fei- 
nen Soften,  feinem  3eitoertuft,  feinen  Sefchwerben 

unb  ©efahren  entbehrlich  gemalt,  bie  Sicherheit  be» 
Befthe«  überhaupt  erhöht,  weil  eine  Bereinigung 

Sichrerer  ohne  3U  grolle  Soften  für  ben  ginseinen 
Slnflalten  sum  Schuhe  3U  treffen  im  ftanbe  ifl,  weiche 
ber  ginseine  nicht  treffen  fann,  unb  enblith  hat  man 

ben  Sorteil,  bah  man  ftch  über  einen  beftimmteu 

reinen  SHünjfufc  einigen  fann,  ber  oon  SÄünjoer- 
fchlechterungen  nicht  betroffen  wirb  unb  bcSIjalb 

gegen  Betlüfte  fid)ert,  tuie  fte  bie  SRünjinbuftrie  be« 
Mittelalter»  unb  be«  16.  unb  17.  3ahrl).  nur  sü  oft 

Sur  Solge  gehabt  hat.  Sie  Beteiligten  bei  einer  ©iro- 
baitf  werben  in  ein  Buch  eingetragen,  in  welchem 
jeber  ginjelne  fein  Äonto  erhält,  auf  bem  im  §aben 
bie  oon  ihm  eingebenbe  Summe  fowie  bie  oon 
Sritteri  an  ihn  gemachten  Zahlungen,  im  Soll  ba 

gegen  bie  oon  ihm  ober  oielmebr  liach  feiner  münb- 
liehen  ober  fchriftlichen  Slnweifung  an  bie  übrigen 

Banfbeteiiigten  gemachten  3ahlungen  bemerlt  wer- 
ben. 3ft  auf  biefe  Sleife  ba»  ©utgaben  eine«  gin- 

Seinen  erfefföpft,  fo  hat  er  eine  neue  ginsahluna  ju 

machen,  unb  umgefebrt  ftebt  e»  jebem  frei,  feine  Gin- 
lage gan3  ober  sum  -Teil  jeberjeit  ftch  surüdsahlen 

SU  laffeit.  ®ic  Berwaltung  ber  Banf  gcfd)ieht  natür- 
lich auf  Soften  ber  Banftnljaber,  aber  obwohl  bie 

Soften  berfelben  bebeutenb  ftnb  unb  ein  jeber  fein 
Kapital  unoersinft  in  ber  Banf  liegen  hat,  fo  ftnb 

bodj  bie  oben  angeführten  Sorteile  wieber  fo  grofi, 
bah  biefe  Bubgaben  unb  Berlufte  überreichlich  auf- 

gewogen  werben. Xiefer  3>t>eig  be»  Banfgefchäft«  würbe  suerft  oon 

Gimeluntemehmem  ober  fleinem  EanbelSgefell- 
fchaften  betrieben.  Sillein  bie  Mihbräuche,  bie  babei 

heroortraten,  namentlich  ber  Umftanb,  bafi  bie  Ban- 
tier« bie  ihnen  anoertrauten  Selber  burch  BuSleihen 

für  ftch  uu(ihar  511  machen  fugten,  baburch  aber  nicht 
fetten  jahlungbunfähig  würben,  gaben  feit  bem  gnbe 
be«  16.  3ahrh-  Seranlaffuna,  Mh  bie  Staaten  bie 

grrichtung  oon  ©irobanfen  felhft  in  bie  Eanb  nah- 
men unb  bie  orbnungSmäjjige  Slirffamfeit  berfelben 

beauffichtigten.  Sla»  man  oon  bem  gntflehen  foI*er 
monopolifterter  unb  unter  Staatöfontrollc  ftchcnber 
©irobanfen  währenb  be«  Mittelalter»  fonft  cu  be- 

richten pflegte,  erfcheint  ber  jepigen  fforfchung  al« 
ifahel.  G8  ift  uiclmehr  amunehtnen,  bah  bie  ältefte 

00m  Staat  eingeriditete  ©irohanf,  bie  oon  Bene- 

.   big,  erfl  00m  3ah>'  1687  batiert.  Sie  b>eh  nach  bem 
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Gtt  be*  ©efcböft«  Banco  di  Kialto,  unb  oom  Qa|r 
1598  an  burften  SGkcbfet  nur  burch  Umfcßreibung  tn 
ihren  Renten  bcaablt  roerbett.  3m  3-  1819  mürbe 

baneben  nod)  eint  jroeite  ©itobanl  gegrünbei,  bte 
nur  für  Hablungen  oom  Staat  unb  an  ben  Staat 

beflimmt  fern  fofite,  ber  fegen.  Banco  giro.  Später 
würben  betbe  änftalten  ocrfcßmeljen,  unb  bte  fo 
entftanbene  einheitliche  ©itobanl  erhielt  fuß  bi«  sunt 
Untergang  bet  Stepublif  1797.  Sie  rechnete  nach  ber 

£ata  aroffa  (=  20  Solbi  grofft  ü   12  Denarii  groffr), 
eine  Sita  gtoffa  hatte  btn  SilhergehaU  oon  etroa 

13*  i   Ihlr.  Mittel«  einer  Sita  aroffa  tonnte  man 
10  Ducati  Sanco,  refp,  82  Sire  Santo  jahlen.  Sie 
San!  oon  San  Siorgto  in  ©enua  ift  al«  ©itobanl 

jünger.  Sie  biente  jtoar  feßon  früher  als  Vermittle; 
rin  jtoifdhen  bem  Staat  unb  feinen  ©täubigem  bei 
StuSjahlung  bet  3<»fcn  ber  StaatSjchulb,  betnabrte 
auth  toobl  bie  eingegangenen  Beträge  eine  3eitlang, 
6i8  bte  jlrioaten  barüber  cerfügten,  6eforgte  aber 

roohl  leine  Übertragungen  oon  einem  Äonto'auf  baS 
anbrt,  ebe  ibt  nicht  burch  eine  ooBftänbige  Urabil-- 
bung  1675  biefe  neue  Aufgabe  übertragen  rourbe. 
Sit  näthfte  oom  Staat  eingerichtete  öiroban!  nach 
ber  oeneiianifcßen  toar  bie  Banf  oon  2t  m   fl  erb  am, 

bie  am  31.  3«n.  1609  me  Seben  trat.  21'ie  Maline* 
fagt,  rourbe  fie  begrünbet,  .um  gegen  bie  Sprioat» 
banfier«  ein  ©egengetoießt  5U  bilbetf.  Hier  trat 

namentlich  ber  große  Vorteil  ju  tage,  ben  eine  ©iro« 
banf  bem  Berfebr  oerfchaffen  tonnte.  C«  waren 
nämlich  in  jenen  3ahtf)unbertcn  minberbalttge  Mün> 
jen,  fei  es  nun  burch  (flechte  äuSpragung  ber 

TOünjjtätien  ober  burch  betrügerifche  Maniputatio- 
nen  ber  Sri  unten,  im  Umlauf,  unb  ber  Cmjelne 
lonnte  ftch  ber  21nnnhtne  berfelben  nicht  roirffam 

toiberiehen.  Sine  Banf  bagegen  lonnte  jebe»  ent. 
roertete  ©eibftüd  jurüttroeifen  ober  boch  nur  nach 
bem  roirflithen  nneru  ©ebalt  anneßmen.  Deshalb 

bebeutete  bie  Zahlung  burch  Vermittelung  einer  Van! 
Höhlung  in  oettroichttgem,  uttoeränberlichein  Selbe. 
Durch  bte  Senupun  j   ber  ©irobanfen  erreichte  eis  bet 
JtaufmemnSftanb,  baß  er  uttberübri  blieb  oon  ben 
roüKürlitbenVeränbmmgcn  berUmlnufSmittel  burch 
bie  Münjberren  toie  burch  bie  oerbredjertfebe  ®e« 
rointtfucht  ber  »Äipper  unb  SBipper  ,   roeldje  bie 
Milnjen  bejcbnitten  obet  bie  fet)Cerbaft  ausgeprägten 
in  ben  Verlebt  brachten  Natürlich  rourbe  darum 

ba*  burch  bie  Sani  jur  21.;  Ijahtumj  rontmenbe  Selb, 
ba*  Sanlgelb  (audj  Sonfroaprung  genannt), 
roeriooBer  dis  baS  unter  ben  Srioaten  oon  $anb  ju 

Hanb  gejah11«  «Surantgelb«.  ämfterbam  rourbe 
in  ber  erften  3eit  bei  ber  Sani  nur  ber  noflroiebtige 
nieberlänbifche  NeicßcStbakr  oon  628V«  2t«  fein  Sil- 

ber angenommen  unb  mit  2   gl.  10  Stöber  betech« 

net,  fo  b ab  ber  ©ulbe«  218*/«  S*  fein  Silber  ent= 
hielt,  ©cößert  fikcbfcljablunaen  burften  nur  unter 
Vermittelung  bet  Sani  gemacht  werben.  äuf  ©otb 
unb  Silber  in  Barren  gab  me  Bant  nur  ein  Darlehen, 
ba*  um  5   Sroj.  unter  bem  Mttturoert  beS  MetaB« 

biieb;  rourbe  nicht  binnen  fe<hS  Monaten  ©elb  ge= 
litftrt,  fo  perfiel  baS  Sfanb.  Die  ämftcrbamer  Sani 

enoß  ein  unbegrenzte«  Vertrauen,  bis  ftch  1790 
erauSfteBte,  baß  baS  eingelegte  ©elb,  flatt  itt  bem 

ganjen  Betrag  oc;  cätig  jufein.  teilroeife  ju  Darlehen 
an  beit  Staat  unb  bte  Dftinbifcfie  Kompanie  benupt 
roorben  roar.  Damit  toar  ber  Ärebit  unb  halb  auch 

bie  ©jiftenj  beS  SnfiitutS  uernichtei.  'Heben  bet 
ämfierbamer  öiroban!  beflanb  auch  eine  folcße  in 
füotterbam,  bie  Honten  jroeifacber  ©attung  führte, 

nicht  Wob  Höhlung«  im  oollroichtigen  Sanlgelb, 
fonbern  auch  folcße  im  oeränbcrlicßettt  Rurantgelb 

burch  tltnftßmben  oermitteite;  fie  beftanb  feit  1635. 
Dem  älter  nath  bie  britte  flaatliche  ©irobant  ift  bie 

Hamburger,  bie  am  länaften  unter  allen  ftch  et. 

halten  unb  etft  bei  ber  ©infiibnmg  beS  gegemoärti. 
aen  beutfehen  MünjroefenS  aufgeljört  hat.  Sie  er. 
öffnete  ihre  iliätigleit  9.  Mdrj  1619,  unb  oon  ba  an 
butften  ffiechfel  oon  400  Marf  lübifch  (ober  mehr) 

nur  noch  burch  Banfumfcbreibung  gecablt  roetbeu. 

Die  Münte,  nach  ber  bie  Rechnung ‘geführt  rourbe, roar  ba«  Drittel  be#  SpejiefltbalerS  unter  bem  Ma> 
men  Marl;  fpäter  tourben  für  1000  einaelieferte 
SpetieStßaler  3003  Marf  gutgefchrieben,  äußetdem 
gab  bie  Sani  gegen  Hinterlegung  oon  anbern  Mün» 
jen  unb  oon  Barten  oetjinSIiche  Darlehen,  bie  eben, 

falls  gutgefchrieben  tourben.  Um  bie  Mitte  beS  18. 
3ahtb-  aber  begann  e«  fiep  bei  ber  Sani  fühlbar  )u 

machen,  bafc  ber  Spejiesihalet  aBmäblich  leichter 

ausgeprägt  rootben  roat  (ftatt  urfprünglich  9   fpäter 
ca.  9 Vs  Dhlr.  au«  bet  feinen  Marl  Silber)  unb  baber 
bei  ber  Serfchiebenheit  ber  umlaufenben  Stütfe,  bie 
ber  Santrecbnung  als  gunbament  bienten,  auch  ba« 
Sanlgelb  leinen  ganj  unotränberlichen  SfiSert  mehr 

barfteBte.  Deshalb  nahm  man  1770  bie  grobe  Ber. 
befferung  por,  baü  man  an  SteBe  be«  Spesiestbaler« 
feinen  normalen  ©etjalt  an  feinem  Silber  bem  Münj« 
roefen  ju  ©runbe  legte.  Seitbem  routbett  bei  bet 
Ginlieferung  einer  Marl  feinen  Silber«  in  Mümen 
obet  Barren  27  Marl  Sanlo  10  SchiBing  autaefchrie. 

ben,  roabrenb  bei  ber  3urüdnahmc  oon  Silber,  un« 
ter  änreefmuna  be«  fogen.  Bantagio«  im  Betrag 
oon  2   ScftiB  27  Mart  Sanlo  12  StbtB.  für  1   Man 
spilber  gerechnet  mürben;  1   Marl  Santo  roat  habet 

glecch  8,tii  g   feine*  Silber.  Die  3abt  ber  Depo» 
iienten  belief  ücb  1619  auf  642  mit  einem  ©utbaben 
oon  706,780  Marf,  1640  auf  1651  mit  1,732,000, 
1751  auf  etroa  6000  mit  ca.  5,710,000,  1792  auf 
12,177  mit  ca.  13  MiU.,  1799  auf  24,151  mit  ca.  38 

Still.  Mar!  ©e;  tmtguthaben.  Vom  ’Jiooember  1818 
bi*  äpril  1814  leerte  ber  franjiSfifcbe  ©eneralgouoer. 
neur  Daoofli  en  gefamten  Barfchap  ber  Banf  in 
®öbe  oon  7,506,956  Marf  au«.  Bom  Jjuni  1814  an 
rourbe  aber  burd)  neue  ginlagen  bieffiiebererbffnung 
ermoglitht.  Sont  SJabr  1867  an  rourbe  ba«  ©eroicht 
ber  Mar!  Santo  ftatt  nach  ber  lölnifthen  Marf  nach 
bem  3oBpfunb  oon  600  g   beftimmt  unb  cioar  jo, 

baft  fitt  69‘/>  Matt  Sanlo  1   3oUpfunb  Silbet  ein* 
jubringen  fei.  @S  bebeutete  ba«  eine  Berminberung 

be*  ffiert«  bet  Marl  um  ‘   «wo.  Bach  bem  Beginn 
ber  beutfehen  Münjtefonn  beftimmte  ein  ©efeh  dom 

11.  9too.  1872  bie  Schließung  ber  bibljertOjen  Silber« 
tonten  auf  15.  gebt.  1873;  »er  an  biefent  Dag 
noch  ein  ©utbaben  bei  ber  Sani  halte,  mußte  ba«» 
felbe  in  MetaB  jurüd ließen.  3u9Ie'<h  ober  würben 
oom  16.  Dlt.  1872  an  neue  Äonten  in  Seith«roäh» 

rung  eröffnet ,   auf  roelcßen  man  burch  Umlegen  oon 
Mei^Sgolbrnüitjen  ober  Dhaleni  eine  ©utfeßrift  er» 

langte.'  Damit  aber  roar  ba«  eigentümliche  in  ber Seiftuug  ber  Sani  befeitigt,  unb  al«  1.  3an.  1876 

eine  $auptftette  ber  äeichsban!  in  Hamburg  eröffnet 
rourbe,  bie  fieß  namentlich  auch  bte  Wege  be#  ©iro« 

gefchäft*  jur  äufgabe  machte,  ging  gleichjeitia  bie 
ipamburger  Sani  nach  einem  Beftanb  oon  257  ,Vi!i 

ren  ein.“  Mach  bem  Borbilb  ber  .Hamburger  Bant 
unb  halb  nach  ber  Begrünbung  berfelben  rourbe  auch 
in  Nürnberg  eine  ©irobanl  errichtet,  bie  16.  äug. 
1621  ihre  Dhatigtcit  begann,  ©te  gelangte  jtbod) 

niemals  ju  großer  Blüte,  rourbe  fchon  1635  buteß 
bie  Negierung  eine« Zeit«  ihre*  Barbeftanbe«. beraubt 
unb  fteBte  bann  im  Sauf  be*  17.  3abrl>.  noch 

mal  (1675  unb  1883)  bie  baren  äuSjaijlungen  ein. 

21* 
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fflährenb  beS  18.  3a!)tf),  fanf  fte  immer  mehr  jur 

BebeutungSlofigfett  tjerab,  obgteith  fte  formen  bis 
1827  fortbeftanb.  91odj  weniger  tonnte  bie  fogen. 
©irobanf  in  fflien  oon  1708,  bie  oon  Sfttfang  an 

auj  ungefunber  ©runbtage  ruhte,  ju  einer  gebeih« 
litten  Slirffatnfeit  gefangen. 

XrpgfittnbaRlcn. 

Dcpoftten  tommen  bei  8.  in  oerfdjiebenen  gormen 

oor :   alb  eigentliche  jur  einfachen  Aufbewahrung  oon 
SBertgegenftanben,  alSDepofiten  jurScrwaltung,  wie 

fte  fchon  bie  altem  ©irobanfen  tannten,  ferner  als  un« 
eigentliche  Depoftten  jurBeitubung.  gn  ben  letucm, 

oerbunben  mit  einem  auägebtbntcn  ©iro«  ober.Äonto« 
torrentgefchäft,  fonjentriert  fich  bie  Szaupttbätigfcit 
ber  Depofitenbanfen  im  heutigen  Sinn  beS  SJortS. 

Diefe  8.  haben  fiel;  hauptfächfich  in  Gnglanb  auSge« 

bilbet,  haben  fich  uaej  biefem  »lüftet  auch  >n  ben  engi 
tifchen  Solonien  großartig  entroictett  unb  roerben  erft 

neuerbingS  auch  auf  bem  europäifeben  Kontinent  eif« 
riger  nactigeahmt.  3n  Gnglanb  gibt  ei  nämlich  in 

ber  §auptfa<he  jroei  Klaffen  oon  SanfierS,  bie  gegen« 
feitig  einanber  tn  iljre  fflefcbäftSfpbäre  gar  nicht  ein« 

greifen,  ja  oon  benen  bie  eine  bie  anbre  hinfichllich 
threr  eigentümlichen  Ihätigfeit  auch  für  ft*  benutzt, 

diejenigen  Banftjäufer,  welche  bie  mannigfachen  ge« 
fchäftlichcn  ©ebiete,  roomit  auf  bem  .Kontinent  bie 

BanfierS  fich  abjugehen  pflegen,  auch  iljrcrfeits  aus« 
beuten,  alfo  mit  Staat  sanieren,  fremben  Sl'echfeln, 
©elbforten,  Krebitoperationen  oerfchiebener  Slrt  fich 

befaffen,  heifien  in  Gnglanb  auSlänbifcbe  Sanftere 
(üireign  bunkere).  Daneben  ftehen  bann  mit  einer 
anj  oerfthiebenen  SSirffamteit  bie  8.  einer  jroeiten 
Irt,  bie  feine  anbre  Xhätigfeit  anftreben,  al«  für 

ihre  Jtunben  baS  SuSgeben  unb  Ginnehmen  beS 

«Selbes  ju  beforgen.  liefe  8.  heifien  bort  l'ofalbatt« 
ten  (local  bank»);  mir  bezeichnen  fte  am  beften  aI8 

moberne  Sepofttenbanlen.  Sie  bewahren  ben  ©e« 
fchäftSfreunben  bie  baren  Äaffenoorräte,  ftatt  bah 

biefe  felbfi  mit  ber  ®Kif)e  unb  bem  Äififo  biefer  Stuf« 
bewahnmg  ftch  befaffen;  fte  beforgen  für  jene  ba? 
3nfaffo  ber  Söechfel  unb  anbrer  gorberungen  unb 

(chreibeit  bie  cingegangenen  8eträge  ihnen  gut  (gn« 
taf fogefebäft).  Durch  feinen  Sattfier  läjit  anber« 
feit«  ber  Äunbe  auch  6>e  ihm  obliegenbctt  Selb« 
oerpflichtungen  erfüllen,  beifpielSroeifc  feine  Slccepte 
einliifen,  inbem  erfie  bei  bem  8anfier  zahlbar  macht. 

3118  »guioalent  für  feine  Dienfte  erhält  ber  'Bantier 
feine  Bezahlung.  Sein  Storteil  liegt  einzig  in  bem 
©enufj  ber  bei  ihm  ftehen  bleibenben  ©elber,  welche 

er  ju  fiebern  ©efdjäfteit  oerwenbet.  öäufig  wirb  über 
bie  ööhe  beS  SlinimalgutbcibenS,  ba«  ber  Äunbe 
beim  Banfier  immer  ftehen  [affen  muh,  fine  31er« 

abrebuttg  getroffen.  3n  ber  »iehrjahl  ber  gäBc  aber 
ift  biefer  Betrag  nicht  genau  firiert,  fonbem  muh 
nur  in  einem  aitgemeffetten  BerljättniS  ftehen  mit 
ber  Slübe,  welche  bie  gntaffo«  unb  SluSjahtungS« 
gefchäfte  beS  Bctreffenben  ocrurfaeben.  Der  Banfier 
zahlt  auct)  wohl,  wenn  ein  Äunbe  in  feinen  fiänben 

regelmähtg  grohe  Beftänbe  lägt,  ohne  ihn  oerhältniS« 
mähig  oiel  ju  bemühen,  für  ba8  ©uthaheit  einen 
3inS,  ber  am  Gnbe  jebel  »lonato  oon  bem  JRinimal« 
gutljaben,  ba?  einmal  im  Stauf  beS  SHonatS  gefchul« 
bet  war,  unb  nach  einem  ginSfuh,  ber  mäßiger  ift 
alb  ber  zeitige  BantbiSfont,  berechnet  wirb,  ffieil  er 
feinenfallS  oon  feinem  ©uthaben  eine  Bcooifion  ju 
jahlen,  mbglichenoeife  aber  einen  3inS  ju  erwarten 
hat,  fo  ift  ber  Äunbe  auf  baS  eifriafte  bemüht,  alle 

ihm  eingebenben  Beträge  mbglichft  fernen  feinem 
Bantier  jujufiibren  unb  möglichft  lange  ihm  ju  über« 

taffen,  ©leichjeitig  wirb  es  auch  immer  mehr  Be« 

bürfniS  ber  weiteften  Äreife,  einen  folchett  Sanfter 
zu  haben.  Der  Banfier  ift  hier  nicht  ber  ©laubiger, 
fonbem  ber  Sdhulbner  feiner  Äunben,  baffer  nehmen 

gcrabe  bieBeftpenben,  ©efchäftSmänner  wiel'rioale, 
feine  Dienfte  m   änfprud).  Übet  baS  ©uthaben  oer« 
fügt  ber  Äunbe  ftetS  fchriftlich  unb  jwar  entweber 

burch  Domijilierung  feiner  Slccepte  ober  burch  einen 
in  beftimmtcr  gorm  erteilten  gahlungSauftrag ,   ber 

Ghect  (franj.  chSque,  engl,  check.  clieqnV,  itakassegno 

bancario)  Reifet  (f.  Ghecf).  3BaS  nun  umgetehrt 
bie  Gintagen  angcht,  bie  ber  Äunbe  beim  Bantier 
macht,  unb  womit  er,  wie  ber  übliche  StuSbrui  lau« 
tet,  fein  Konto  nährt,  fo  nehmen  fle  eine  mannigfache 
gorm  an.  Stbgefchen  baoon,  bah  ber  Äunbe  baS 
Bargelb,  baS  ihm  eingeht,  feinem  Sanfter  abliefert, 

[äfft  er  auch  burch  biefen  feine gotberungen  einzichen. 
Gbenfo  aber  nimmt  er  auebbte  Darlehen,  welche  er 

braucht,  fei  cS,  inbem  er  SL'cchfel  oerfauft  ober  Ba« 
pierr  oerpfänbet  (tombarbiert),  gerabe  bei  jeinem 
Banfier  unb  läht  ftch  ben  Betrag  beS  bewilligten 

Darlehens  ebenfo  wie  eine  gemachte  Ginjaljtung  ju« 

nächft  gutfehreiben,  um  fte  im  Sauf  ber  &tit  burch 
feine  Ghecf?  ober  bie  Domizilierung  oon  Söechfeln 
hcrauszuziehen.  GS  ift  nnhcliegenb,  mit  wieoiel 

gröherer  Sicherheit  bie  Bant  bie  Berhältniffe  ihrer 
Äunbcn,  bereit  ganje  Gimtahmcn  unb  Zahlungen 

burch  'hte  Sänbe  gehen,  ju  beurteilen  oenttag,  unb 
auf  welche  feite  Wrunbtage  baburch  ber  Srebtt  aller 
Ginjelnen  gefteDt  ift.  9lüeb  frembe  Berfonen  werben 

fich  an  ben  faffefüfjrenben  Banfier  eines  ©efdjäftSi 
mannS  ober  Brioaten  wenben,  wenn  fte  über  beffen 
Serhältniffe, Solibität  unb (flcwohnheiten  ingefchäft« 
liehen  Dingen  eine  juoerläffige  SuSfunft  erhalten 
wollen;  um  fo  mehr  wirb  ber  Banfier  feibft  wiffen, 
wie  weit  er  in  ber  Srebitgemahrung  gehen  fann, 

wenn  er  biefe  auf  feine  regelmähigen  Äunben  bc« 

fchränft.  gn  ben  Depoptenbanfen  oereinigett  ftch  bie 
jerftreuten  Barmittel  eines  SanbeS  unb  werben  oon 

hier  auS  benjenigen  jugeführt,  bie  ihreraugenblicflich 

bebürfen.  'ffiaS  oereinjelt  müfeig  bliebe,  wirb  auf 
biefe  SUeife  fruchtbringenb,  wirft  einen  3'ttS  ab  unb 
belebt  bie  Brobuftion.  Der  Sanfter  fantt  nicht  bloft 

bie  Salbi,  bie  oertragämäfsig  in  feinen  {eänbett  blei« 
ben  miiffen,  oerjinSItch  antegen,  fonbem  ba  bie  9Cn 

forberungen  oon  Stoche  ju  ffloche  in  annähemb 
gleicher,  ihm  befannter  fjöhe  an  ihn  herantreten,  fo 
braucht  er  eine  oicl  Heinere  Raffe  ju  halten ,   als  bie 
©efamtheit  feiner  Äunben  nötig  gehabt  hätte.  6o 
haben  bie  Depofttenbanfen  bie  SÜirfung,  ben  Bebarf 
an  barem  Selb,  alfo  an  ben  GbelmetaÜen,  in  aufeet 

orbentlidzem  SSafi  ju  oerminbem,  unb  bariit  liegt 
ihre  mefentlichfte  Bebeutung.  Die  Äunben  oerfügen 
über  ungeheure  Summen  beim  Sanfter,  fönnen  alfo 
nach  Siaggabc  berfelben  3af)Iungen  leiften,  unb  boch 
finb  in  Eürtiichfeit  biefe  Summen  bei  bem  Banfier 
nicht  oorhanben.  3roQr  muh  ber  Banfier  jebe  ihm 

aufgetragene  3ab!ung  an  Stelle  feiner  Äunben  be« 
wirten,  aber  nicht  notwenbig  mit  battm  Selb.  3“< 

wo  bie  Depofttenbanfen  ihre  ooDfommene  SluSbit« 
bung  erlangt  haben,  finben  olle  gröfent  3ahlungen 

nicht  bloft  für  Rechnung  ber  jahlungSpfticbtigen  Run« 
ben  burch  einen  Sanfier,  fonbem  auch  für  Rechnung 

ber  empfangsberechtigten  Äunben  an  einen  Banfier 
ftatt.  Die  BanficrS  treffen  bann  aber  bie  Ginrich« 
tung ,   bafe  fte  einanber  nicht  mit  barem  ©elb  jahlen, 

fonbem  burd)  Äompenfation  ihrer  gegenfeitigengor 
bemngen,  foroeit  biefe  fich  auSgleichen  laffen,  unb 
für  ben  tiberfchuff  burch  abermalige  Snweifung  auf 

ein  gnftitut,  baS  für  aüe  jufammen  ben  gemeinfamen 
Banfier  abgibt.  Diefe  SuSjohlttngen  ber  SanfterS 
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untereinanbcr,  hie  ohne  Sure*  Selb  itd)  roitrieben, 

gefeiert  tu  befonbem  Sufammenfün'ten  bet  ̂ i!er= 

tretet  ber  fl.,  in  fogen.  iäbre<hnunq#ftel!tn  u'.b.) 
ober  in  fogen.  (5  Itaringbäufctn  (f.  b.).  Xie  fle* 
beutung,  welche  auf  biefe  iBeife  bic  Xepofitenbantcn 
für  ba#  (Mbroefen  eine«  Banbe«  erlangen  fönnen, 

wirb  beiulicf) ,   wenn  man  btn  Setrag  fenitt,  auf  roct* 
eben  bie  Sepofiten  in  einjelnen  Bönbern  fich  belaufen. 
So  batten  in  ®ng(anb  allein  bie  94  bebeuttnbften 

fSepofitenbanfen  auf  Slftien  Ä).  l'iai  1882  ben  Be* 
trag  oon  272  ISiU  flfb.  ©tetl.  Xepofitengelbem. 
irbenfo  batten  in  Sihortlaub  bie  bortigen  elf  groben 

Slftienbanfen  (nach  einem  parlamcntarifchen  Aus* 
raei#  uou  1875)  78,401,000  Bfb.  Steel.  Xepofiten, 
biefelben  1881  über  79  Will.  flfb.  Stert,  Kath  ben 

neueflenS<bä?ungen,  bie  fi<h  auf  bi«  0ef$Sft#beti(hte 
ber  nteifl  alb  filtiengefellftbaften  fonftituierten  Se* 
pofiienbanfen  jtüben,  mürbe  bie  folgenbe  labeUe 
ben  Setrag  bet  Xepofiten  in  ganj  örogbritannien 
ttnb  fjrlanb  roäbrerib  ber  lebten  ija-bre  barfteHen  mit 
Stusnabme  ber  Sepofiten  bei  bet  englifdjen  Sanf, 
bie  ia  jum  grobem  Steil  oon  ben  Xepofitenbanfen 
felbfi  gemalt  werben : 

Win.  JJFb.  f>t*rL 

fcrrbfi  1878  .   .   MO -MO 
§rüMabr  1879  •   4Ö0  — 470 

^ftbfi  1879  .   .   470  -   480 

jJrüijjaJjr  1880  .   4SO-5<iO 

$f»b|*  1880  .   .   470  —   480 

Will  ipfö.  Strrl. 

grfijjio^c  1881  .   460  -   470 

fcft&ft  1881  .   .   490—500 
ftriitjjaljr  1888  .   500  —   510 

$«bft  1882  .   .   520  -   530 

&nÜ)ja^t  1838  .   530-540 

3n  ben  Seteinigten  Staaten  batten  2.  Oft.  1883 
bie  oorhanbenen  2601  Siatianalbanfen  im  ganten 
1063,«  3Hilt.  XoII.  Xepofiten;  baneben  waren  in  ben 
Mnben  bet  4473  Staats*  unb  flrioatbanlen  »eitere 
779  38iB.  XoB.  Xepofiten. 

.Inirtbanlcii  ober  üiotenimiiftn. 

Sie  Cigentümlidjfeit  bet  Zettel.-  ober  Koten* 

banlen  (franj.  banqnes  d’bmiesion,  engl,  banks  of 
issue)  heftest  bann,  baj  fie  'Koten,  flanfnoten 
(Sanf jettel ,   franj.  billeta  de  banque,  engt,  bank- 
notos.  ital.  bigUetti  di  bianco),  ausgeben.  Unter 
Koten  perftebt  man  aber  unoetjinSlttbe  Scheine,  bie 

ein  flanfinftitut  auSqtbt,  -nb  gegen  beten  Itüdgabe 
baSSetbe  bem  jeweiligen  3nf)ab«t  bie  fofortige  itu#= 

jabfung  einer  beftimmten  unb  jnmt  berlämmlitber- 
meife  einer  runben  Summe  (oon  10,  60,  100,  200, 

500,  1000  Jlliinjemlieiien  i   oetfpritbt.  Siefelben  fwb 
auS  ben  übertragbaren  Xepofitenfiheinen ,   mit  fie 
fritber  oon  ÜSirobänfen  ober  au<b  oon  (ffotbfdjmieben, 
bei  benen  Vierte  hinterlegt  loaRn.auSgeftellt  mürben, 

entflanben.  Xurd)  bie  genannte,  ber  flanfnote  wef  ent* 
fitbe  gigenfebaft  untetfeheiben  ft4  bie  Koten  fofort 

oom Spapiergelb,  mit  bem  fie  Siung  oetroechfelt  wer* 
ben.  3um Öefen  beS  Baptetgdö«  ( f!b. )   geben  e#  nicht, 
bas  basfelbe  jeberjeit  gegen  bare#  Qelb  umgetaufdbt 

wirb,  ja,  ber  Sluägebef  rechnet  bataui,  bag  et  ju 
einer  berariigen  Umioeibfelung  niemals  oeranlagt 

ifi  Sa#  Saoiergelb  tottS  faft  nur  oom  Staat  au«* 
gegeben  mit  ber  fleftimmung,  ba§  basfelbe  auch  wu 

ber  an  ben  Staffen  bes  Staat#  an  -JaMung#  Statt 
angenommen  wirb.  Sa  nun  an  ben  Staat  immer 
Gablungen  ju  leiden  >uib,  fo  hat  baS  Bapiergelb. 
:oenn  e#  in  mäßigem  Betrag  ausgegebett  ift,  einen 
gefitbecten  Umlauf,  obgleich  bie  ßmi.ifung  nnbt  oer> 
'prodjen  eber  »enigfteaS  m<bt  toitffam  r,ot bereitet 
ift.  Xie  tkMtnoten  bageget:,  bie  non  einet  Steife 

auigegeben  ftnb,  mit  ber  itur  ei»  «erftfiroinbenb  flei* 
ner  teil  be#  Bad#  jemal*  eine  gef ibaftlub«  Bev«b«itg 
bat,  nimmt  bet  Serfei:  nur  bann  bereitimüig  an, 

menn  bie  Bant  bie  ßinlöfung  ni-tt  nur  oerfproAen, 
ionbern  au<b  Ourib  alle  ihre  ganbümgen  unb  ein* 

riib hingen  baSBeritauen  fiib  aemonnenbat,  ft«  »erbe 
ihrer  übernommenen  Verpflichtung  auf  ba«  pünfi 

lubite  natbfommen.  fyür  Vanmoten  ift  bahev  grunb> 

faßlich  bie  B*fi(t)t  btt  (finlöfung  gegen  Jlurantgelb 
ober  Bai'iergelb  anjuertennen ,   auch  wenn  fte  felbft 

als  gefegliibe  3ablmittel  erflärt  finb,  b.  b   ffwang#* 
lurs  haben  (für  bie  beutfdien  fl.  befiehl  (fmlafun.i#- 
»flicht  ohne  ̂ nmngSfur#;  baaegett  ift  btn  Koten  bei 
flanf  oon  @nglanb,  bie  ebenfau#  feberjeit  einlö«lidj 

finb,  3nwn5bfuts  jugtflanben).  Xavnm  barf  bt.- 
(SinlöfungSftelle  uirt)t  entfernt  ober  abgelegen,  bie 
au#jablung#weife  feine  umftdnblidie  ober  gar  ftbu 

fanöfe,  auch  nicht  bnrd)  eine  SegUimatfontprüfiing 
bes  ßinlieferet*  erfdjwert  fein,  fflenn  bie  flanfnote 

auf  biefem  Sieg  ba«  allgemeine  flertrauen  erworben 
bat,  fo  jirfuliert  fie  wie  bäte#  (Selb,  gebt  oon  »anb 

ru  »ant>,  wirb  oon  icbcm  an  3«blu»g®  Stau  an* 
genommen,  um  mögltdift  rafd»  wteber  aubgegeben  ju 

werben,  ba  ja  nur  ihr  ÄJeitevgeben,  tiidjt  tyr  Biegen* 
laffen  einen  Sorteil  bringen  fann.  Xi*  flanfnote 

bat  aber  fogar  oor  bem  baren  (Selb  al#  Umlauf#* 
mittel  erhebliche  florjüge.  Sor  allem  ift  ihr  Otebraud) 
bequemer,  weil  fie  leichter  unb  »eniger  ooluminb#, 
baher  ohne  erfjefiliche  Siühe  transportierbar  unb  am 
ju  bewahren  ift.  Sann  ift  fte  au#  einem  wertlosen 

Stoff  hergeftellt;  bie  Kbnubung,  bet  jebe#  3'rfula 
tionimittel  niisgefevt  ift,  fihilbtgt  baher  nicht  »ab 
Kationaloetmögen.  libenfo  fami  beim  Crfa#  beS 
baren  Selbe#  buttb  Koten  ein  cntfprechenb  grünerer 

Stil  bes  flolfSotniiügenS  unmittelbar  ber  flrobuf* 

tion  geroibmet  werben.  Sie  flanfnote n   bringen  @e* 

wenn  unb  3in#  ein,  ohne  fierfte&ung#fo[ten  ju  oet* 
urfachen,  unb  nermehten  fo  ba«  merbenbe  Kapital. 
eiiDltih  aber  haben  bie  flanfnoten  ben  florjug,  baft 

mit  ihrer  ßilfe  bie  cäuSbeijnung  unb  Cinfcbranfung 
ber  UmtaufSmittel  je  naib  flebarf  aufierorbentlith 

(cid)t  wirb,  toähtenb  bie  flermebrung  ber  Barmittel 
nur  buttb  bie  längere  3eit  beanfpruchenbe  Isinfubr 
oon  ßbclmetaüen,  bie  flerminberung  berfelben  nur 

burd)  grporl  mit  flerluft  an  XtanSport*  unb  Um* 
prägefoften  mdglid)  wäre.  Kuf  biefer  lehtern  Bei* 
ftuttg  beruht  ber  eigentlimlcchäe  unb  rotebtigite  itor* 
jug  ber  flanfnoten.  Serfelbe  fommt  aber  nttbl  aHen 

gleithniiibig  ju,  foitbern  nur  ben  fogen.  ungebed* 
ien  flanfnoten.  Xarunter  oerfteht  man  biejenigen, 

benen  nicht  in  ber  .Haffe  ber  flant  ein  gleitet  flettaa 
baren  f#etbe«  entiprubt.  Xagtgen  finb  bie  gebetf  ■ 
ten  flanfnoten  foldje,  für  welche  bie  flanl  einen 

gleitben  flettaa  baren  Weibe«  oorrätig  halt,  um  ba* 
oitttb  für  bie  (irfülfung  ber  einlMungspfliibt  befon* 
ber«  gut  oorbereilet  ju  fein.  6#  wäre  nach  bem 
(Magien  ein  SBerfennen  bet  äufgabt  bet  flanfnoten, 

wenn  man  oerlangen  wollte,  baft  alle  (nach  Xe!(* 
fampf  u.  a.  unter  ber  flenennung  üSünjftbein?) 

gebedt  fein  feilen,  ganj  abgefeben  iaoon,  oap  at#< 
bann  bie  flanf  oon  bei  Ausgabe  feinetlec  Vorteil 

haben  fann.  Sie  ungebetften  Jloten  finb  aber  be#< 

halb  m<bt  itMwenbig  weniger  fiebere  liiert«  alt  me 
gebedten,  beim  bie  flanf  fami  burtb  anbre  e&enfo 
oirffame  SSittel  wie  bie  ®ereit|a(tiiiig  oon  barem 

Weib«  bie  nötige  florfotge  treiien,  bamit  fie  ihren 
flerpftubtungen  nachfommen  farm. 
Sa  nun  ober  bie  flanfnoten,  auch  ob»«  bafi  ein 

3wang  jur  Vnnabme  beftebt,  ihrer  ileftimmung  nach 
wie  bare*  Selb  umfaufen,  fo  tat  »er  Staat  »urch 

fein«  Wefthgebung  bafür  ju  fargen,  ba&  bem  ihnen 

in  hsbero  i'Ürab  «ntaegengeteagenen  Vertrauen  auch 
etnebinteubenbe  Sicherung  be«  publifumtaufWrung 
einer  tciib:  :en  flanfoerwoltimg  emipricht.  Xen  ,ln» 

begriff  b;r  Wrunbidge,  na^  welch «»  bemgemrifi  ba# 
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Sanfroefen  ju  orbnen  ift,  fafit  man  unter  bem  Namen  nabe  ungebedter  Noten,  fo  ifl  gegen  eine  foltb«  S9e> 
Sanf politif  jufammen.  Sielfad)  fpritbt  man auch  ftbräitlung  fein  Sebenlen  oorbanben.  Xenn  roenn 

oon  einem  au«  bem  OTfinjregal  abgeleiteten  San!-  bie  ungebedten  Waten  attdj  afierbing*  bem  Umlauf 
notenreaal,  roeldje«  alb  Wed)!  be«  Staat«,  au«<  eine  efaftijität  geben,  eine  Gjpanfion  unb  Rontraf* 
ftbliefilitb  Noten  auSjugeben  ober  dritten  bie  Sefug*  tion  ber  3ablung«mittel  ermöglichen  fotlen,  fo  ftelpt 
ni«  baju  einjuräutnen,  bej.  Sanfnoten  bie  Söäbrung  bod)  nicht«  entgegen,  bafi  man  biefe  Seränbenmgeii 
ju  oerleiben,  bejeicbnet  roirb.  ©#  finb  eine  ganje  in  genügen  ©rettjen  hält.  ®er  Serlebr  brautbt  roobl 

Weibe  oon  Siafmabmen ,   roelcbe  enttoeber  nebenein:  manchmal  ungewöhnlich  grofie  Wittel,  aber  e«  roirb 
anber  ober  roablroeife  gegenwärtig  ju  biefcm  3n>ed  borb  tmmer  bte  Steigerung  um  einen  Snid)teil  be« 
in  unfern  Staaten  getroffen  roerben.  Sötte  Sanf*  normalen  Umlauf«  genügen,  namentlich  roenn  mir 

frei  beit,  b.  b.  bertjuftanb,  bei  roettbem  Einrichtung  enoägen,  bafc  bie  StuSbebnung  bergirtutationSmittcl 

unb  ©efd)äft«fübrung  ber  S.  leinen  neteblidicn  Sc*  burtb  Notenausgabe  nur  eine  raftbe  öilfe  geroäbreii 
f<bränfungen  ober  nur  geroiffen  burtb  bie  Sattfgefeb*  foB,  roäbrenb  füt  eine  etroanige  bauernbe  llmgeftat« 

gebung  feftgefebten  allgemeinen  Normatiobebingun.  tung  nod)  JU  'ltnberungen  in  ber  Serteilung  ber  übel: 
gen  unterworfen  finb,  roirb  oon  Ibeorie  unb  Srari«  metaüe  innerhalb  ber  getarnten  J>anbe[«roeit  gegriffen 
heute  meift  unbebingt  oerroorfen.  3t m   beften  bat  e«  roerben  fann.  Niemanb  aber  roirb  be weifein,  ban 
ficb  beroäbrt,  bie  Slu«gabe  ber  Noten  ber  £>auptfadie  bie  Kontingentierung  geeignet  ift,  ba«  Sertrauen  auf 
nach  innerhalb  jebe«  Sanbe«  nur  einem  einjiaen  bie  Noten  >u  fteigern  unb  tbatfädilicb  bie  Sicberbeit 
groben  3nftitut  ju  geftatten  (Wonopolifierung  ber  ihrer  einlöfung  ju  oerftärlen.  Seit  1844  beftebt  bie 

Notenausgabe,  3entralban!fi)ftem).  SS  ift  nicht  Kontingentierung  in  Cnalanb;  fie  ift  ber  Rarbinal: 
nötig  unb  autb  nitbt  empfehlenswert,  bah  ber  Staat  punft  in  ber  berühmten  Seelfcben  Sanf  alte.  S5ie 

felbfl  biefe«  Nlonopol  auSübe.  (Sine  reine  Staat«*  ungebedten  Noten  bürfen  bei  ber  englifiben  Sanf 
ban!  mürbe  ju  leitbt  in  etroanigeffiirrenberffinonjen  nidu  mehr  al«  1B  Will.  ̂ Jfb.  Sterl.  betragen,  eine 

uenoidelt,  ju  febr  burtb  politifdje  SRifsgefdjide,  roeldie  Summe,  bie  burtb  Jorberungen  ber  Wnfta'lt  an  ben 
ben  Staat  treffen,  gefäorbet,  ju  fel^r  aud)  ber  Rriti!  Staat  unb  fonftiae  befonbere  Sicherheiten  au«gc» 
unterliegen,  ber  bie  Wafwabmen  eine«  Staat«infti*  glichen  erftbeint.  füiefe  (Sinritbtung  ift  bei  ber  Öfter» 

tut«  in  ber  Öffentlitbleit  au8gefc|jt  ftnb,  um  ihrer  reit^ift^en  Wationalban!  unb  in  etroa«  mobifijierter 

eigentlichen  Seftimmung  ohne  Nebenrüdficbten  ju  3orm  in  ber  neuen  bcutftben  Snnlgefebgebung  nach» 
folgen,  dagegen  ift  eine  monopolisierte  Srinatnoten*  geahmt  roorben.  Cffenbar  finb  bieSerfaffcr  be«  beut* 
bafil  einerfeit«  burtb  bie  ©röfic  ihre«  Kapital«  unb  [<ben  Sanfgefebe«  oon  bem  Streben  natb  einer  Kon» 

ihre  folibe  ©cftbäftSfilhnmg  befonber«  oertrauenS*  tingentierung  au«gegangen.  SlBein  e«  roar  ftbon 

loürbig,  anberfeit«  fo  febr  bie  Stiifje  für  aBe  roirt-  fdjruer ,   bie  richtige  öunime  ber  ungebedten  Noten 
ftbaftluben  Gjiftenjen  be«  üanbe«,  bajl  ber  Serfebr  ju  firieren.  Sluberbem  roar  bte  ©efebgebung  burth 

etroa«Si<berere«  al*  ibreNoten  überhaupt  fid)  gleich*  beftebenbe  $rioi!egien  ber  einjelnen  S.  bebinbert. 
fam  nidht  oorfteBen  fann.  Dicfe  monopolifierten SB.  I>e«balb  fam  man  ju  ber  fogen.  inbireften  Ron» 
roerben  juroeilen  burdboom  Staat  ernannte  Seamte  tingentierung,  inbem  ba«  Überftbreiten  eine« 
oerroaltet.  So  ift  in  Xeutftblanb  bei  ber  Weidjfiban!  Wapiiualbetrag«  ber  ungebedten  Noten  jroar  nitbt 
bie  ganje  Serroaltung  bem  Neidjbfanjlcr  unterfteBt,  gänjlitb  oerboten,  aber  mit  einer  Steuer  oon  5   Sroj. 

unb  aBe  NjigefleBtcn  finb  Weitb«beamte.  3n  5?ran!»  pro  3ahr  für  ben  auSgegebenen  Webrbetrag  belegt 
reitb  unb  Öfterreitb  roerben  roenigften«  bie  oberften  mürbe.  Sei  ber  franjöfift^en  Sanf  befiehl  feine  Kon» 
Seitcr  ber  3totenbanl  (©ouoemeur  unb  Sijegouoer»  tingentierung,  aber  fie  ift  gerabe  biejenige  grofee 
neur)  oon  bet  Negierung  ernannt.  3n  Gnglanb  ba*  ifcttelbnnf,  bie  roieberbolt  (1848  unb  1871)  tbrt  Sar» 
gegen  bat  ber  Staat  auf  bie  Serroaltung  ber  groben  jahiungen  einfteBen  mufste.  Such  ba«  SRarimum  ber 
prtcilcgicrten  Notcnbanl  (San!  oon  (Snglanb)  gar  überbaiipt  au«jugebenben  Noten  (ber  gebellten  unb 
feinen  (rinflufi.  (Sinjelne  Sflnber  haben  autb  ba«  ungebedten  jufammengenommen)  roirb  juroeilen  ge« 

Srinjip  ber  monopolifterten  'Notcnbanl  nitbt  abop*  feblitbfeftgcfleBtJo  beiben Keinem  engliftben Noten* 
tiert;  babin  gehören  namentiidhbieSereinigtenStaa:  banlcn,  bie  neben  ber  engliftben  Sani  ba«  (Smif« 
ten  oon  Siorbamerifa  unb  bie  StbrocijerSibgenoffen:  fion«retbt  haben,  ferner  bei  ben  ftbroeiseriftben  No» 

ftbaft.  §ier  befiehl  ba«  bejentralifierte  Sani*  tenbanfen,  beren  Notenemiffion  ben  Setrag  ihre* 
fpftem.  «I«  gemiftbte«  Sgftem  bejeidmet  man  ©nmblapital*  nitbt  überftbreiten  barf;  enblitb  fmb 
ba«jenige,  bei  roeltbcm  neben  einer  groben  San!  eine  auch  natb  bem  beutfiben  Sanfgefeh  (ff  44 ,   Slbf.  4) 

Weibe  felbftänbiger  fleinerer  S.  befteben.  (Der  ifroed  biejenigenNotenbanlcn  günftiger  gefteBt,  roeltbe  bin« 
biefe«  Spftem«  roirb  jebotbooBlommener  burtb  Stbaf*  fubtlidh  ihrer  ©efamtemiffion  fitb  einftbränlen. 

fung  roobloerjroeigter,  miteinanber  in  organiftbem  SBeiter  unterfagt  berStaat  bicäuSgabe  oon  Noten 
efufammenbang  ftebtnber5ilialen(3roeigbanlen)ber  in  ju  lleinen  Setragen  (Nppoint«),  3n  (PeiitWIanb 
lentralifierten  S.  erreitbt.  Sine  aiibvc  Wfafsnabme  bürfen  leine  Noten  oon  roeniaer  al«  100  SR!.,  in 

ber  öefebgebung  jur  Sitberung  be*  Jltifcben«  unb  (jnglanb  oon  roeniger  al«  B   gfb.  Sterl.,  in  Stbott* 
ber  (Einlöfung  ber  Noten  ift  bte  Sefdjränlung  ber  lanb  oon  roeniger  al«  1   $fb.  Sterl.,  in  Sranf reitb 

Wenge  ber  ungebedten  Stoten (Kon tingentierung  oon  roeniger  al«  BO^ranl  auSgegeben  roerben.  Ea» 
ber  Sanfnoten).  Sine  foltbe  Kontingentierung  burtb  roerben  biejenigen  Noten  auögeftbioffen,  bie 

entfpritbt  ben  fjforbeningen  ber  Vertreter  ber  Gut*  einen  ju  langen  Umlauf  hätten;  benn  bie  groben 
r enep »1b« or le  (f.  b.),  roäbrenb  bie  Nnbänger  ber  Noten  roerben  ftbon  beShalb  Ieitbter  au  bie  Sani 
Sanfftbule  (banking  school,  banking  priuciple.  jurüdlebren,  roeil  man  fie,  um  Heinere  gjabiwtgen 

ogt.Currencp  =   Ibeorie)biefc[be  mit  bemßinroei«  machen  ju  fönnen,  roetbfeln  Iä|t.  ®ie  lleinen  Noten 
barauf  oenoerfen,  bah  bie  oolle  (Sinlö«Iid|(cit  ber  mürben  aber  auficrbem  an  bie  unerfahrenem  unb 

Noten  genüge.  Um  gegen  bie  Seftbränfmigbeo.fiötb  ft*  ängfUitbem  Klaffen  fommeu,  unb  bamit  fönnte  ber 
betrag«  ber  ungebedten  Noten  einen  Cinroanb  ;u  er*  ganje  9iotenumlauf  an  Rrebit  oerlieren.  Sei  ben  18 
beben,  muh  man  auf  bem  Stanbpunlt  ber  3bcntifi*  beutld)en  Notenbanfen  roar  bie  Stüdelung  ber  No« 

jierung  ber  Sanfnoten  mit  anbern  'Wrten  be*  Krcbit«  ten  Cnbe  1882  bie  folgenbe:  oon  ben  umlaufenben 
fleben.  ffragen  roir  aber  naib  bem  3roed  ber  3lu«*  1,031,842,800®!.  Sanfnoten  ntatbten  bie  lOO-SRarl» 
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noten  671  >19,100  SW.  au«,  bi«  200*  Slatf  noten  (nur 

bei  brr  flofener  flrooinjialban!)  522,2t»TO.,  bie  600» 

TOtrfnoten  100377,000  3DM.,  bie  lOO0>4Harlnoten 
969301300  SW.  8t i   btr  franiöftfdjen  Sani  roaren 

98.  3an.  1889  im  gattjen  2359316,700  gr.  Koten 

im  Umlauf,  baoon  in  50»  granlnoten  173,216,460 

gr.,  in  lOO.granfnoten  9&.665300  gr.,  in  500» 
granlnoten  344  SRiil.  gr.,  in  1000  =   granlnoten 
1,366,028,000  gr.,  in  Koten  non  5000,  25,  20  unb 
5   gr.  jufammen  ca.  7   Kitt.  gr. 

Son  qroßer  liUchtigleit  finb  bie  Sorf  (brüten  über 
bie  41  rt  bet  ©efdjäfte,  roeldje  bie  San!  betreiben  barf, 

übtr  bie  Snlagen,  roelthe  i|r  geftatiet  finb,  über  bie» 
jenigen,  roelcbe  fte  machen  muß,  unb  über  bas  Set» 
bältniS  ber  :otenauSgabe  )ur  metaflifcßen  Icduna. 
gn  Deutfcßlanb  befiehl  b   e   Sorfcbnft,  baß  bie  8. 

roenigftenä  ein  drittel  ihres  'Notenumlaufs  m   barem 
Selb  poträiig  galten  müffen  (baßer  ber  'Jtame  D rit> 
telSbeduna).  3>ie  ©cßroetjer  Koltnbanltn  haben 

40flroj.  für  bie  Sinlüfunq  bereit  ju  halten.  «ußer» 
bem  bettebt  in  Deutfchlanb  unb  in  grnnlrtid)  bie 

florfchrift,  bafl  ber  gefamte  Notenumlauf,  bem  nicht 
ein  Sart errat  bei  ber  Sani  entfpridjt,  burch  gute  (in 

gtanfreid)  mit  roenigfienS  brei,  in  Deutfcßlanb  mit 
roenigftens  jroei  Unterichriften  oerjebene)  SBedifd 

otm  längfienS  brtimonatiieher  Serfaßjeit  gebet! t   fein 
muß  flogen.  Sanlbedung  ober  banlmäßtge 

IDedung,  jum  Detl au«  ffietafl,  jum Heil  au*  jtber» 
*eit  leicht  ttalifierbaren  «Serien  beftehenb).  «ber  auch 

Sie  «nlagen,  bie  nicht  als  ®egeitroert  für  bie  Koten 
erforberltth  ftnb,  müffen  befonberS  fixere  fein.  len 
beutfcben  8.  ift  nur  ber  ßrrotrh  unb  ebenfo  nur  bie 

Seletbung  beftimmter  Sattungen  oon  «Jertpapleren 
erlaubt.  Die  Sthroeijer  Kolettbanlen  haben  für  bie 

nicht  burtb  Sargelb  gebecfte  ßmiffton  entroeber  ju* 
gelaffeneffiertnaoiere  beimStaat  juhinterIegen,ober 
eine  Garantie  ber  Rantone  bafür  tu  errotrten,  ober 
aber,  toettn  fte  ii<h  auf  ben  SlnJauf  oon  flkthfeln  bt« 
fdjränlen,  bief  als  Sicherheit  rorrätig  ju  halten.  3n 
Notbanterila  beßimbigt  ber  Suttb  ben  Kotenbanfen 

bie  pott  ihnen  anSjugeber ' .   ri  Notenfonnulare  unb. 
iroar  für  je  100  2) oll.  in  ®<biilb#erfcbretbtmgen  ber  ; 
Unton,  bie  fte  einrtithen  ur.b  wttmginattjtniniitcrütm 
oeponiertn,  9QDoß.  Kotcr 

3n  Sejug  auf  bie  ßinlojung  bet  Noten  ift 
in  Deuflcßlanb  beftimmt,  bah  bie  KticbSbanf  in 
Serlm  unbebingt,  an  ben  3roeiganflalten,  (oioett  ihre 
SJtittet  reichen,  jur  ttmroediiclung  oerpfticbtct  ift. 

Die'anbem  Notenbarden  müffen  nußer  an  ihrem 
5iß  auch  entroeber  in  Serlin  ober  in  granlfutt  a.  SK, 
©tntöfungSftelien  haben,  bie  fpitteftenS  am  lag 

nath  ber  •ßeäfentation  bie  llmioechietung  bewirten 
müffen.  «ußerbem  müffen  alte  Kotenbanfen  an  ih- 

rem Sih  unb  in  allen  Stabten  mit  mehr  als  80,000 
*nro.  fämtlühe  Koten,  auth  bie  nicht  non  ihnen 

felbft  auSgeaebenen,  an  flablungS  Statt  annehmen, 
ßnblith  (iahen  bie  Kotenbanlen  regelmäßige  unb 

häufige  Seröffenilithungen  über  ihre  «nlagen  unb 
Serpflithtungen  (ihren  StatuS)  JU  machen.  gn 
Detttfthlanb  muß  bie  gufammenfteßung  roenigftenS 
piermal  im  Wonat  gemalt  unb  fpäteftenS  fünf 

läge  nach  ber  «ufnafjme  publijiert  roetben,  ebenfo 
ift  bie  gahreSbilanj  im  erften  Duartal  beS  neuen 
gaßrS  öffentlich  befannt  tu  geben.  Seiter  finb  noch 
ju  ermähnen  Sorfchrijten  über  eine  fortlaufenbe 
ftaattiche  Senuffichtigung  ber  fl.,  über  §aftbarfeit 
ber  SUtionäre,  Serantroorttidjleit  ber  leitenben  Cr» 
gane,  über  §öbe  beS  ©aranttefonbS,  «nfammlung 

eines  «efetoefonb«  unb  bei  bejentralifierten  S.  über 
gegenfeitige  «nnaßme  bet  Koten  ic.  S<hroinbet  baS 

Sertrauen  jur  ̂ahlungSfähigfeit  einer  Kotenhanl, 
fo  entfleht  tn  feiten  einer  fiani!  leitht  ein  aßgemci» 
ner  änfturm  auf  bie  Sani  (orer-run),  inbem  jeber 
fith  beeilt,  feine  Koten  jurginlöfung  ju  pröfentteren. 
SKan  hat  in  follhem  Saß,  um  einen  Sanlbruih  ju 
perbüten,  eine  Sanlreftriliion  ober  Sanlfperre 

oerfügt,  b.  h.  bie  ginlöfungSpflitht  ber  Satt!  rourbe 

äeitroeilig  fufpenbiert  (pgl.  unten  unter  »Cnglanb  ). 
ffienn  ber  Staat  einer  Sani  b«S  aueitblicfitithe 

Kecht  berKotenauSgahe  oerleiht,  fo  tann  er  fütbtefeS 

raibbringenbe  fltioUegtum  eine  ftnanjieße  Segen* 
fetfmng  beanfpntthen.  ©iefe  lann  noch  in  oerfdjiebe* 
nen  gormen  gemährt  fein,  ßs  tommt  not,  ftaft  bie 
Sani  bem  Staat  ein  rodhrenb  ber  gattjen  Sauer  ber 
RonjeffionunperjinSlithes  Darlehen  Überläfit;  baSift 

j.  S.  bei  ber  franjöfifthen,  beibertfterreitbifch-Unja» 
rijehen  ber  gaß ,   oon  benen  bie  erftere  lOü  SHifl.  gr., 

bie  iejtere  8t»  TOB. gl. bem  Staat  geliehen  hat.  Das» 
felhe  Serbältm«  finbet  lief»  bet  einjelnen  beutfthen 

S.,  j.  S.  bet  granffurter.  3n  Korbamertfa  müffen 
bie  8.  SunbcSobiigattonen  beponicren,  bie  aller* 
bingS  oerjtnSlith  finb,  es  lag  aber  auch  in  biefem 

Ifroang  jumÄnlauf  oerjinSlither  Staatspapiere  mäh* 
renb  beS  SejefftonSIriegS  ein  finanjießer  Sortei!  für 
ben  Staat.  Die  ®egehleiftimg  ber  Sani  lartn  aber 

auch  in  ber  regelmäßigen  ßniriefttung  eine!  ®elb» 
bctragS  befteßen.  Diefer  ifl  entroeber  unperiinberlith, 
roie  bei  btt  englifdten  Sani,  bie  jährtich  198,00t» 

flfb.  Sterl.für  ihr  itriDilegiuHi  bejablt,  ober  er  richtet 
fith  nach  ben  ©eithäftSergebniffen  ber  Sani,  üeh» 
tereS  ift  bei  cerfchiebener.  beuüdien  S.  bet  gaß,  fo 

bei  bet  Sabifthen  Kotenbant,  bie  oon  bem  Niehr» 
geroinn  über  5   flroj.  beS  ÄttienlapitalS  ein  günftel 

an  Saben  abjugeien  hat ;   bet  ber  SSürttembergifchen, 
bet  ber  bie  oom  Biehrgeroinn  über  5   Kroj.  an  ben 

Staat  abjugebenbe  Diiote  ein  Drittel  beträgt.  Sei 
ber  KeidjSbant  ift  berünteil  beS  Kett|#  am  ©eroinn 
noch  'tarier.  Derfetbc  ertrug  1876  77: 1,957,915 TO., 
1877  78  :   2,163,045  3KI.,  1878  79:  2,160,484  TO., 
1879  80  :   616,764  TO,,  1880  81:  1,800,431  TO., 
1881  82:1306, 430TO.  ««herbem  tann  ber  Staat  fid) 

auth  tineitlgcltlithe  Dienftleiftungen  auSbebingen, 
rote  .S.bie  NeithSbanl  als  Sauptlaffc  leSDeutftbcn 
KeichS  bient,  autb  bte  Serpfiuptung  hat,  für  Keth* 
nung  bet  Sinjelftaaten  ©etbfummen  attjunehmen 
unb  bamit  für  biefelben  Zahlungen  auSjuführtn. 

Der  Umfaß,  ben  burd)  biefe  Serpflidjtung  bie  Keidto- 

banl  hatte, betrug  1883  in  berßinnabme  931,3553«.* 
TO.,  in  bet  »uSgabc  958,548,336  SRI.,  bet  Seftanb 
an  gorberungen  beS  Neuhe  unb  btr  SuitbeSftaaten 
1.  3an.  1881:  22,342,840  SM. 

Hrrbitbauticn. 

Die  «ufgabe  berfelben  ift  eS,  bie  Rrebitgefchäfie 

ber  flrobujeuten  ju  erleithtem,  nicht  ftaufbe* 

fahigung  jum  Serbrauth,  fonbern  Äapital  ju  pro» 
bultioen  Unternehmungen  ju  oerfehaffen.  Eie  Sre» 
bitbanlen  finb  aber  nur  «ermittlet  beS  JtrebitS; 

ihre  «ufgabe  ift  nicht,  ihre  eignen  Kapitalien  ber 

(Jtobultion  ju  übergeben,  fonbern  frembe  Rapita» 
iien  ihr  jujuführen,  Diefe  Krebitoermittelung  frei* 

lieh  beforgen  bie  8.  in  ber  befonbem  SBeife,  baß 
üe  ielbft  ben  Rapilaleigentümem  haftbar  toerben; 

fte  bringen  nidjt  Rapitalbefißet  unb  Kapitnlbebürf- 

tige  jufammen,  bamit  biefe  btrelt  untereinanber  ab» 

ft^liesen,  fonbern  bie  ®.  toerben  Schulbner  ber  Sa» 
pitalbeflßer,  erhalten  oon  bteien  Seifhingen  gegen 

iletfpredfungen ,   um  bann  Staubiger  bet  Kapital» 

bebürftigen  ju  treiben,  Stiftungen  gegen  Strfprtdnm > 

gen  geroähren  $u  löntten.  Die  Dhätigleit  ber  Ärebit* 
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tan!  fann  eine  feljc  mannigfache  fein,  ba  fie  »erfd;ie- 1 
bene  Slrten  oon  Ärebit  einerfeit*  geben  raie  anbei» 
feit®  nennen  lann.  Ser  Ärebit  (f.b.)lann  mintliehcin  | 

f   urjfriftiger  ober  langfrifitgcr,  ein  oerjmitidjer  ober' unocrjinC'lidjer,  perSonal»  ober  Penltrcbit  fein.  Je , 
nadjbcm  bic  B.  ti  mit  tiefen  ocrjd>iebcneit  Slrten  , 
oon  Ärebit  in  ihrer  Unternehmung  }tt  ttjim  haben, 

toirb  i^r  Gharatter  ein  attbret,  toie  beim  bie  fogen. 
£attbel®  banf  ett,  tocldic  furjfrifiigen  Ärebit  auf 

SBcchfel  sc.  geben,  fl<h  roefentticb  non  ben  ben3ro«tdi 
ber  S!anbroirtfd)aft  bienenbenK.unierf^etben, reelle 

langfristigen  .Hrebit  gewähren  muffen.  Snbci  lil  | 

offenbat,  bofs  bet  Ärebit ,   ben  fie  intimen,  uttbber»  i 

jenige,  ben  fie  geben,  in  einet  beflimmten  gegenteili- 
gen Begehung  Stehen  müffen,  baß  heift  uelätoeife  eine 

Söauf  nidji  laitgfriHigen  Ärebit  geben  unb  turjfrifti* 

gen  nehmen,  fiinbbaren  geben  unb  untimbbaren 
neiimen  Imm  ic.  Man  uitterfdjeibet  aber  nach  itjrem 

©efrtäftSbetrieb  tiauptfä<hlid>  folgenbe  '.Urten  oon 
SO. :   Stälontobanlcu, Üeiljbaiifcn, §t)pothcfen* 
bnnfen,  Mohiliavbatilen,  toobei  natürlich  Itarift, 

boßmöglidjcrioeifc  baäfdbe  ,Viftilut  feineröfeididjtä*  | 
t!)4iig!eitnaih  eine  fombinierteii  i   fdieinung  fein  tarnt,  j 

3br  ©efdjäftSbetricb  befielst  im  Stutauf  oon  joUhett  ' 
SBecbfein  (j.  b.),  bie  erft  mui)  einiget  Seit  jabibar  ioer« 
ben.  Man  nennt  fotche  SScchfcl  auchBiefontoroedjjcl 

im  0*jjtnfa(j  jufjufaffotoechjeln,  bie fof ort  fällig  ftnb 
unb  einemSiinfinftitut  nur  übergeben  roerben,  bamit 

babjclbe  bie  Ginjiclrnng  bc®  Betrag®  beforgl.  Sunt) 
bie  JRöglicbteit  bes  Bcrlauf®  eine#  fpäter  fälligen 

SOechfcl*  tonnen  fyorbenmgen,  bic  man  bcfiijt,  nur- 
jeüig  in  bavcbSctb  uingefe(t  «erben.  Äaufleuieober 

ivabrifnnien  entnehmen  beit  Betrag  ihrer  Secimun* 

gen  für  gelieferte  Sparen  in  einem  StWchfcl  auf  ben 

Empfänger,  tiertaufen  benfelben  bei  einem  BanlfjauS 
(b.  h.  "biSfontieren  ihn)  unb  erhalten  jo  neue  Be» 
trieMmitlcl.  Salier  ift  ba»  SibtoiitiercH  ba®  Mittet, 
um  ohne  große*  Äapital  einem  Unternehmen  eine 
bebeutenbe  SluSbehnuttg  ju  geben.  Sn  aiibcrfeitb  bic 
Ban!  (ber  Stbfimteur« )   ihr  Äapital  bi®  tttr  fyäflig» 
feit  beb  SSedjfcl*  entbehrt,  io  erhalt  fi*  fürbie3toi; 
fdjeiijeit  eine  3iu8octrgütimg.  Siefen  .Sin*  nennt 

man  Si?!ont  (f.  b.).  Scrfcibe  rairb  mdit  in  Pro- 
jemen ber  oout  ©laubiger  gegebenen  Summe,  alfo 

beä  Äaufpreifc®  beS  SBechfel®,  foiibern  itt  projenten 

ber  tuijuiciijlenben  Summe,  bei  »etrag*  beb  ffieef)* 
fei# ,   alfo  und)  einem  in  ber  taufmännifchen  Siedlern 
funft  iiblidjen  Jlubbrui  im  ßiinbert  ,   nicht  auf 
»Hubert  berechnet.  SBirb  ein  SBedtfe!  oon  1ÖO,  ber 
in  brei  Monaten  juhlbar  tfi,  mit  4   Pro},  biefontiert, 
fo  erhält  mau  bnfür  fogleid)  90,  man  jahli  fllio  alb 
Sinfl  auf  ein  Sierteljalir  1   oon  einem  SarUdicii 

oon  99,  ba®  ift  oon  100  tm  flahr4* »».  ®4  fommt 
jumeilen  and)  oor,  baß  außer  bem  Sibfont  eine 

jogeii.  prooijion  ber  Statt!  bctoilligi  tnirb.  Siefe 
Bentißigung  hQt  bic  Gigentümlichfett,  bafi  fie  jtoar 
in  projenten  ber  Summe  unb  jtoar  ebenfaß®  bev 

Püdja|Iungäfutnme  aubtjebriufi  toirb,  bafc  «ber  bilde 
projcttic  ol)ne  eine  Serringerung  entrichtet  toerben, 

auch  menn  ber  Scrfaß  früher  alb  nach  einem  ooljt 

eintritt.  ’   <   pro},  prooifton  erhöbt  baticr  beit  Sie» 
fontofaf!  um  1   proj-.  toctm  bet  Sikthfel  noch  brei 

Monate  ju  laufen  h®i/  bageaen  nur  um  V«  pro}., 
ntenu  ber  IDcchfct  nad)  fecljiS  Ptonaten  ocrfäüt.  Ser 

SiSfontofah ,   bet  aeforbert  toirb,  ift  natürlich  oer= 

fhieben  nai  ber  Sicherheit  ber  SBechfel,  uttb  biefe 
tfi  oor  aßem  bebinat  burch  bie  dahl  unb  bie  Dualität 

ber  Unterfcbriften,  bic  er  auf  fid)  trägt,  b.  ().  ber  per» 
fotten,  bie  für  bie  pünttliche  ̂ Jolgtuncj  einflcljen.  So 

forbern  SB.  jumeilen  tpenigpeni  brei  Unterjchriften. 

Äßein  aurh  Jtoei  gute  Unterjchriften  fönnen  tm  aßge» 
metncit  atb  gettügenb  anacfchen  «erben,  fie  finb  aber 

für  einen  foiiben  SBechfel  regelmäßig  erforberlieb- 
Seitit  meitn  baS  St«! o ittiereit  eilte«  SBcchfelS  im 

©nmbe  ba,ju  beftimmt  ift,  eine  goebetung,  bie  man 

beftfi,  früher  ui  reatifieren,  fo  ergibt  ftih  ali  natur« 

getnäh  bie  Haftung  beb  eigentlichen  datjlimg&pfliib» 
iigett  unb  bie  beb  gebeuten  ber  fyorbenmg.  SBenn 
auf  einer  britten  Unterfchrift  befinnben  rairb,  fo  toirb 
nod)  ein  Srentbcr  bineittgeiogen.  SBie  meit  baburch 

bte  Sicherheit  beb  SBed)fclö  fidj  erhöht,  ift  nicht  gleich' 
mäßig  ju  eutfd)eiben.  Sntch  bie  britte  Unterfchrift 
toirb  ber  üharalter  be*  öedifel*  nicht  roefentlid)  oer» 
änbert,  wenn  droit  jemattb  cS  nenterbbmäfetg  betreibi, 

feine  Unterfchrift  gegen  Sietgütung  ben  oerfdjieben» 
artigften  SBcdjieln  beijufügen.  linier  Umftänben 
tarnt  ein  Piechfel  fogar  ati  SBert  burch  eine  britte 
Unterfd)itfi  otrliewn,  iubeiu  bie  legiere,  für  foloent 

geltenbe  ©efchüftbleute  in  einer  fci)lcchteitperbinbung 

jeigt.  Ju  anbern  gitlleu  aber  hoi  bie  briite  Unter» 

fdjvift  befottbere  gtohe  Itebeutung.  3Sau  toirb  nättt» 
ltdi  amtclnneu  läntten,  bah  ber  Pcfihcr  einer  fforbe» 

ning,  ber  biefelbe  itt  feinem  gerabbultchen  ®ef3|äfiö» 
betrieb  erhalten  hat,  nicht  jo  roätilerifd)  in ®ej«g  auf 
bie  Berfott  be«  Ävebititehmcr®  fein  f amt ,   alb  raer 

eilten  Sßechfel  in  ber  Slbiidit  tauft,  um  fein  Äapital 

auf  einige  peit  angulegen.  Saljcr  toerben  bie  fietjer » 
fielt  SBechfel  biefenigen  fein,  «eiche  ein  »aitfiet 

bereit®  gelauft  |at  uttb  feinerfeitb  toieber  ju  oer» 

taufen  loünfcht.  SESatt  bejcupriet  fie  al#  Söaitüer» 

raedifel  tm  ©egenjag  ju  geioohnlicheu  ©ejeftaftö- 
ratthfeln,  tmb  fie  toerben  ju  befottbcrcS  nttbrigen 

Sähen  biSIottticri.  Bei  ffiechfelii  mit  jtoei  Unter* 
fchnften,  refp.  bei  ber  Beurteilung  ber  Jtoei  erftrn 

Unterfdinfteu  ei!  noch  «idjtiger,  über  bie  ßnt* 

ftthung  bei  pnpierS  fleh  !lar  ju  toerben.  'Jlantentltch tomint  eb  barauf  ait,  ob  babjelbe  ittt  geinöhnlidjeu 

Sleclauf  b ei  Sefchäft«  naturgemäß  eittftchen  mußte, 
ob  e®  auf  eine  befonbere  Säumfcligteii  tm  fjahlen 

binbeutet,  ob  e®  nur  an®  einer  getoagten  Spclulation 

heroorgclH'it  tonnte,  ober  ob  ihm  überhaupt  fein 
anbrer  ©ojdjäj  leoorgang  ju  örunbe  liegt  uttb  «8  nur 

gefdtaifen  tourbe,  um  bem  Svafanten  unter berBürg» 
fdjuft  be®  Slcccptanten  Ärebit  ju  oerfchaffen  (jogen. 

Wefälligfett  jaccept).  Sioch  fdüimmer  alt  ber 

letftere  ffaß  ift  bie  fogen.  SBechiclreiteret«,  ntetm 
nämlich  jtoei  perfonen  gegenfettig  für  einanbet 
SBechfel  acccotieren,  um  ben  lirlob  berfclben  für  ftdj 
ju  oenoenben,  bte  Mittel  aber  »ur  Ginlbfung  ber 

'iccepte  bei  Berfatl  burd)  bic  Schaffung  unb  Siäfon» 
tienrng  neuer  ähnlidjer,  aber  bann  regelmäßig  tut 
Betrag  immer  größer  toeibcnbcr  SBechfel  }U  criangctt 

fudicu.  Pber  and}  bei  ben  Itgttbttfleu  ©rünben,  auf 

betten  bie  SBechfel  beruhen,  unb  bei  ooßTontinener 
Sk'riratieiiciottrbigleit  ber  Unterjeidjner  toirb  bodt 
jebe  Uitterfdirüt  nur  für  eiltet!  gctmffctt  ööchftbetrag 

al®  jichcr  evjeheinen.  Siitonticrcnbe  ®.  legen  beb» 
[jalb  meiftenf-  Slerjeidjiniffe  an,  bi®  ju  toelcher  Maji» 
malhöhe  fie  SBechfel  ooit  jebetn  ihrer  Sunbett  laufen, 
fogen.  Ärcbitliflen.  Siatürlich  fommt  e®  bann 
noch  barauf  an,  bie  Beträge,  nu®  betten  mehrere 
in  ber  Ärebitlifte  erfdjemeube  perfonen  glcidjjcitig 

haften,  auf  biefelbcn  ju  »erteilen,  fo  baß  ein  unb  ber» 
felbe SBechfel  md)t  mit  feinem  ooßcuBdrag  mehreren 
tu  Slnredtnmtg  gebradjt  toirb.  Sie  Ärebitltftcn  haben 
uniüvltd)  um  jo  größere  Bcbcutuug  unb  getoährett 
ber  Bunt  eine  befto  toeientlichere  Sicherheit,  je  mehr 

bie  Bidißer  oott  SSßechfem  fid)  barauf  befdjränlen,  nur 

hei  einer  eittjigett  Steße  ju  bibtonticreu, 
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Slbgefehen  non  »ein  ©tnfluf'.  ben  bie  Si#erhett  to«  bem  Betrieb  atibrer  8anfgef#äfte.  Samenlli#  ftnb 
®e#fet«  aubiibt,  ift  ber  XiUontofay  je  net#  Ort»  Me  Poten«  tut»  Xepoftienbanfen  glei#jeitig  Xi« 

unb  ̂ eitocrbältmiien  ein  mannigfa#«.  Eriitumfo  fontobanfeu,  inbem  bie  Kapitalien,  roeldte  »ur#  Me 
nitbrtg«,  je  mehr  flflfftgeS  Äapilal  oorhanton  ift,  antorn  ©ef#äft«jroeij{e  »er  Snftalt  jufliejien,  auf 

um  Zk#fel  ju  bi*tontieren,  unb  je  weniger  Bc#fel  ben  -.'Infauf  oon  32e#{efn  »enoenbet  roerben.  «Iber 
rat  XiSfontimmg  angeboten  werben.  @rr  ift  baljct  aud)  faft  ade  anbem  S.  betreiben  ba«  Xi*tonto-- 

niebrig  cinerfeite  in  reifen  Süntom,  anberieit«  in  gefdiäit  roenigften«  jeitnjeife,  um  ihre  müfcigen  Bar. 

Beiten,  in  beneit  bur#  einen  f#leppentorn  ('fang  bcS  j   beftänbe  ooriibergebcitb  nugbringtnb  anjulegen. 
<'lef#äft«  roenig  ftorberungeu  entftehen.  Ba«  Mapi  ,   äomtnrtliantca  (Keltiaatea), 
tat,  oae  tu  Xi-Montierungen  perfdgbar  ift,  meeftfelt ,   fo  genannt,  roeit  Iombarbif#e  ftaufleute bie  ®ef#4fte 
aui|  nach  ben  ütitperhättniffen,  ba  fol#e«  Kapital,  berfetben  ruerft  betrieben.  Vorläufer  berfetben  roareu 

ba«  DOrutorgebenb  antorroeitig  ni#t  in  Sitfpnt#  I   bie  öffentlichen  Seit)"  uiibpinnbinftituteiMumes  pie- 

genommen  ift,  ft#  mit  Sortiebe  bem  '.'Intauf  pou  1   tatis).  Sie  gewähren  Xnrtebcn  gegen  ’iierpfänbung 
äßecbfeln  juroenbet.  9tu«  biefen  Serbältniffen  erflärt  beroegli#et  öegenftönbe.  Sn  einem  beweglichen  ®e 

e-J  ft#,  warum  ber  XiSfontofab  riet  bäuftgern  unb  genftanb  fann  einPfanbre#t  nur  beftellt  werben obe: 
bebeutenbem  Seränbenmgen  aubgefejt  iit  at«  bet  roenigften«  feine  oollc  beabfiditigte  Birtfamteit  nur 

jjinSfuji  bei  anbern  ärten  ron  Sontitn  Bie  roi#=  haben,  ntettn  berfetbe  in  ben  ©emahrfam  to«  (Släu* 
ttgften  Xiefonteure  ftnb  bie  grojsen  Sotenbanten,  biger«  gegeben  wirb.  Baffer  ift  ba«  Sombnrbbar- 
uni)  biefe  haben  bie  ©eroohnbeit  ober  au#  bie  gefe»»  leben  eilt  oiauftpfanbbai  toben.  Xa  e«  aber  ba«  Bar. 

ti#e  !8erpflt#tung,  ben  Sa«,  *u  roel#em  fte  btefon-  lepen  einer  8anf  ift,  alfo  tu  protmftioen  ^weiten 
Heren,  öffentli#  befaitnt  ju  geben.  Xie 'Beraube*  Änpitalien  nerf#afft,  fo  finb  bie  ©eaenftänbe,  roet#e 
rangen,  bie  hier  eintreten,  diavatterifteren  bie  attge»  oerpfänbet  roerben,  löffelten  (Gff  ettenlomborb) 
meinen  ®#roanfungen  be«  Bi«fontoin«e8,  ba  au#  ober  Baren  (®arenIombarb>  im  roeiteften  ©tun, 
biefe  groben  3nftitute  ben  8er#ättm)fen  am  offenen  b.  b.  fo!#c  ©egemtäitbe,  nseldje  nidft  jum  unmittel 
Siarft  ft#  anbequemen  i   Ten.  ftnfeerungen  bei-  baren  Oebrau#  bienen.  Xiefetben  tönnen  wahren» 

®i«tontofa«et-  ftnb  für  bicfelben  eine  roi#tigc  £>anb-  bet  Xauet  bei  Barlehen«  obue  3ia#teit  beim  ©läu- 

habe,  um  ein  ri#ttyc«  Berhältni«  troif#en  tiaroorrat  big«  fi#  befmben,  ba  ihre  Slufberoahrung  ni#t  er< 
unb  Hrebiten  berjuftetten,  inbem  mit  einer  Erhöhung,  forbetli#  ift,  fcantit  man  uon  ihnen  einen  Stufen 

wie  fte  in  tritif#en  Beiten  am  plafj  ift,  weniger,  bei  liebe  Xurd)  ba«  Xarteben  mir»  ber  Eigentümer 

einer  (rrnicbrtgung  mehr  S5e#fel  jur  Siitontierrmg  ber©  genfidnbe  uon  bem  »jnmmf  befreit,  bitfdben 

gegen  Sioten  imb'  Diünje  angeboten  werben.  Xa  oeräuiievu  ju  muffen .   unb  er  bat  ben  Sotteil,  eine glei#jeitig  im  erftern  gaH  metir,  im  lef>tern  roenig«  non  it)m  erhoffte  $rei«f)eigerung  berfetben  abwarten 
Äoten  jur  Cinlbfung  prdfentiert  roerben,  fo  rod#ft  ju  tonnen.  Xer  mäglt#cn  it>ertf#!tianlungen  wegen 

im  erftern  fyatt  unb  minbert  ft#  im  jroeiten  bie  togen.  fann  bie  bargetiepene  Summe  immer  nur  einen  be= 
SBanfnotenreferoe,  b.  6.  ber  Betrag  an  ni#t  iiuä-  ftimmten  Üru#teil  oom  augenblitfti#cn  SBettc  be« 

gegebenen  Jtoten,  b«en  3ltiegabe  gefepti#  tuiiifftg  ftfanbe«  au«ma#en.  3tm  bö#fter.  fteigt  bie  ®e- 
ober  bur#  93efteuerung  ni#t  erf#roert  wirb.  Bie  ieibuug  bet  @otb  unb  Silber  ober  SRünjen,  ba  biete 

Xeutf#e9tei#«bant  bat  ihren  offijielten  Xibfonu  fah  Dbjclteim’J!otftt!tom[et#tcfteninbieXartehnj-fumme 
1877  fuben  ,   1878  brei=,  187!i  jt#8=,  1H80  fünf,  fetbft  umiuroanbetn  finb.  Ebenfo  tarnt  aut  ft#cre 
t&81  brtinuJt  geänbert,  abgefebeu  oou  ben  llngi-  i#-  Se#fet,  bie  bibfontiert  roerben  tonnen,  faft  ihr  ootter 

beiten,  bie  no#  unter  ben  cinictnen  Äunben  ein-  'Betrag  geliehen  roerben.  6-J  folgen  bann  gffeften, 
treten,  oon  benen  man#e  m   guulttgem  sbebrnguro  oon  beiten  bie  ft#ern  unb  geringen  Hur«f#roantun> 
gen  al8  ben  regetmasig  feftgebattenen  bibtontieren.  gen  auSgefehten  ho#,  etwa  ;u  brei  Sieviolit  ihre« 
9lu#  bie  Sufterfien  ©reiijen  be8Xi8fontofahc«  liegen  Sert«,  mit  uolter  3i#erheit  belieben  »erben  tönnen 
felbft  innerhalb  eine«  Holt«  unb  eine«  furjett  Bei**  -lm  meiften  bleibt  bei  SBaren  ba6  Xarleben  hinter 

raum«  roeit  aubeinanber.  3m  3.  1876  fiel  ber  XiS-  bem  'Berte  be«  flfaitbe«  jurült,  f#tm  bc«halb,  toeil 
tontofa«  b«  Xeutj#en  Sei#«banf  attmähli#  oon  8   bie  flealiftcrung  bc«  fjfanbe«  mit  gröfeern  S#tme. 

auf8'  ifiroi,  betrug  1879  fogarnurä^ro.i.,  Snfang  rigfeiten  »erfnüpft  ift.  Ben  ootten  Bert  be«  fjfan« 
1882  roieb«  6   fkot.  Su#  ber  bur#f#nittli#e  Xi«;  be«  ertel#t  ba«  Xarleben  auf  ©ffetten  in  einem  oon 

fontofa«  ber  eittjelnen  .fahre  ift  liemlt#  unglei#,  «   bem  üombarbgef#fift  no#  ju  unterf#eibeitben  ©e- 
roar  bei  W   Xtutf#en3iei#®6anf  feit  ihrem SBefteben:  i#äft,  ber  Prolongation  ob«  bem  Deport  (f.  b.), 

ist«:  4,:«  froj  |   1880  :   4<»  itrai  ba«  beähalb  au#  al«  ein  gewagte«  uub  unter  tlm- 
1817:  4.ii  ■   1881:  4.«  .   ftänben  gefdhtli#e«  }u  bej«#nen  ift.  ffiie  bie  pto-- 
1878:  4,31  •   ist«:  4.51  .   longation  unb  ber  Effeftenlombarb  bie  ßffettenfpe- 
J879  :   3,10  .   i-«3:  4.017  .   tulatioii  unterftü|en,  fo  ber  St'aronlombarb  bie  Sa- 

®a  bie  'Bejiehungen  b«  §anbelireibenbeti  aller  renfpetulation,  bte,  wenn  fie  in  oeriuinftiaen  ©reiu 
Kulturnölter  in  ber  ffiegeirroart  fehr  innige  ftnb,  fo  jen  ft#  hält,  fehr  heilfame  golgeu  haben  tann.  Sr 

beemftuffen  bie  oerfiiiebenen  fiänber  einnnber  in  j   lei#tert  wirb  ber  'Barenlomboirb  bur#  ©nri#tun- 
Pejug  auf  bie  Söffe  be«  Xietmit«.  SoBfomtnene  j   gen,  rael#e  bem  ©läubtoer  etfparen,  bie  oft  fehr  oo- 
©tei#hö>t  “öer  ffnbet  ni#t  ftalt,  ba  bo#  bieftaptta-  iuminöfen  Pfanbgegenftänbe  in  feine  eignen  Säger 

Uften  regelmä|tg  ber  Slnlnge  im  eignen  Santo  ben  ,   aufjunehmen,  unb  ihm  bo#  bie  gleiche  Sidn-rbeii 
Sorjug  geben,  au#  Jtapitalübertragungen  oon  einem  oevf#affen,  al«  roäre  bie«  gef#ehen.  Xa«  roi#tigfte 

San»  in  ein  antoe«  imm«  mit  gerotffenftoften  roegeit  Dtittel  ba.iu  ift  ein  auSgebilbete«  8ag«hauä  -   imb 

ber  gntfemung  unb  b«  !8erf#iebcnheit  ber  Slliinj-  Barrantftfficm  (f.  Sage'rf#einet,  inbem  hier  an fifleme  oertniipft  finb.  So  roar  }.  8.  tSnbe  1883  ber  bie  ©tolle  ber  Übergabe  bet  Bare  bie  SuShänbigung 

8anfbt«font  in  Sonbon  unb  Pari«  8,  in  'Brüffel  eine«  bloßen  Papier«  tritt,  roel#e«  b«  Se#t«roir= 
unb  'Xmfterbam  8Vt,  in  Scrlin  4,  in  Pcteröburg  :   fung  na#  ooüftänbig  bie  Bare  repräfentiert,  aber 
«   Proj.  Seine  Xiäfontobanten  tomnten  feiten  »or, ;   natiirli#  lei#ter  aufjuberoahrtn  ift. 

S'ielmehr  bilbet  ba«  Xi«fontiaen  regelmafiig  nur  j   Xa«  Sombarbbarlchen  fann  auf  eine  beffimmte 
einen  gtntig  ber  Ipätigfeit  eine«  3iiftitut«  neben !   j-rift  abgef#loffen  fein,  ift  ab«  häufiger  jeb«5eit  non 



330 Santen  (§ppothefenbanfen). 

beiben  Seiten  (iinbbnr.  33er  Sombarbjin«  ift  höher 

at«  ber  DiSfont,  weit  auf  bie  Siieefjahlung  nit^t  fo 

fieh  er  für  einen  flttnj  beftimmten  lag  geregnet  wer- 
ben  fann,  auch  bie  (Jorbetung  nic&t  wie  bie  au«  bem 
SBechfet  burch  3eff'on  oor  bem  iierfatt  leicht  ffüffig 
ju  machen  ift.  «uäbemfetbenSrunb  ftellen  gewährte 
iiombarbborlehen  feine  genügenbe  Dccfung  für  au*= 

gegebene  Santnoten  bar,  unb  wenn  baher  auch  ben 

3e'ttelbanfen  ba«  8e(eit)en  foliber  Sf  anbet geftattet  ift, 
fo  bitbcn  hoch  nur  StetatI  ober  SBechfet  ein  fo  fiüf« 

fige*  Sefiftum,  bah  e«  einen  geeigneten  ©egenwert 

für  bie  ftet«  einforberbartn  'Jfoten  bitbet.  Sei  ber 
Deutfehen  Seicbäbanf  betrug  bie  burehfebnittlicbe  Sin« 
tage  in  fiombarbbarletjen  1876:  60,n  ftJtill.  Wf.,  1877: 
49,3  3J!ill.,  1878:  52,«  Will.,  1879:  53  Kitt.,  1880: 
51,»  SRiU.,  1881:  57,o  SRitf.,  1882:  54,«  Witt.,  1883: 

45,8  SJfitf.  ®tf.  Siet  bebeutenber  ift  ba«  Bombarbge- 
fcfiäft  ber  framöfifchen  Sanf.  Sei  ihr  betrug  Stifte 
1882  ber  Siombarb  auf  StetaHgetb  41  SRiU.  jr.,  auf 
Staatäpapiere  300  SJtiB.  (fr.  Sei  ber  Deutfehen 
Reteh«banf  waren  ®nbe  1883  feine  Darlehen  auf 

©otb  unb  Silber  gegeben,  auf  (S tieften  unb  SBechiei 
70,861,000  Stf.,  auf  SBaren  4,995,900  Sif.  Durch 

bie  Sri  ber  belicheuen  ̂ Jfänber,  bie  in  §anbel«-, 
refp.  Spefutation«obief ten  befiehen,  unterfcfjeibet  fieh 

ba«  Sombarbgefchüft  non  ben  gewöhnlichen  Sf«nb* 
teihgefchäften  (f.  b.). 

hnWetttetcnbanten  iSebciitrtbflbantcn). 

Sie  finb  burch  ben  Ärebit,  ben  fie  geben,  wie 

butch  benjenigen,  ben  fie  nehmen,  eigentümlich  ha« 
rafterifrert.  Sie  geben  vnpothefarfrebit,  b.  fj.  Ärebit 

gegen  Serpfänbung  non  jmmobitien  (Jpäufern,  ffa« 
bnfen,  (fetbcm,  SSätbem,  Sergwerfen).  Der  Ärebit 
ift  oerjmälih,  tangfriftig,  häufig  non  feiten  bc« 
©läubiger«,  b.  h-  ber  Sanf,  unfünbbar.  Stu«  biefem 
©runbe  bürfen  §gpothefenbanfen,  wenn  fie  (ich  auch 
mit  ©ef chäften  oon6anbeI«banfen  befaffen,  biefelben 

nur  mit  großer  Sorficht  in  befchritnftem  Umfang  at« 
Rebengefhäft  treiben.  Der  Ärebit,  ben  bie  Sanf  ge. 
gewährt,  bat  für  ben  Shulbner  ben  Sorteit,  ihm  ben 
anncibernben  fflert  feiner  Immobilie  ohne  Stufgabe 

be«  Sigentum«  nochmal*  in  fflelb  jur  Beifügung  tu 
(teilen  unb  ihn  baburch  jur  entfprechenben  »u«beb- 
nung  feiner  Unternehmungen  ju  befähigen.  Die  ög« 

pothefenbanfen  nehmen  anberfeit«  einen  eigentüm- 
lichen Ärebit,  nämlich  gegen  oerjinStiche  Inhaber* 

papiere.  Sie  geben  Schiitbfcheine  au«  in  einet  (form, 
welche  biefelben  befonber*  leicht  übertragbar  unb 

umtaufäfähig  macht.  Diefe  'flapiere  werben  at« 
Sfanbbriefe  bejeichnet,  um  bamit  au«iubrücfen,  bah 
ihnen  bie  oon  ber  Sanf  erworbenen  ötipothefcnfor« 
berunaen  at«  Sicherheit  haften,  (freilich  haftet  bie 

Sanf  ben  ©täubigern  mit  ihrem  ganjen  Sermögen 

unb  haften  umgefehrt  bie  Schulbnet  ber  Sanf,  nicht 
bireft  ben  Sfanbbnefintjabem.  Slber  ba«  urfprüng- 

liehe  Äapital  ber  Sanf  fann  nur  einen  fteinen  Sruch-- 
teit  bilben  oom  SBerte  ber  ausgegebenen  Sfanbbriefe, 
fo  bah  bie  Sicherheit  ber  Icptem  im  wefenttichen 
auf  bem  Setrag  unb  ber  Dualität  ber  erworbenen 

»ppothefen  beruht  ffibenfo  fliehen  bie  Sfittet  jum 
grioerb  oon  §gpothefen  nidjt  au«  bem  eignen  Ser« 

mögen  ber  Sanf,  fonbern  au«bem6rtö«  ihrer  Sfanb- 
briefe, bie  fie  oerfauft.  Det  ©erniim  für  bie  Sanf 

beruht  auf  bem  Unterfchieb  jwifhcn  ber  Serjinfung, 
welche  bie  Sanf  ihren  ©täubigern  gewährt,  unb  ber 

jenigen,  welche  fie  oon  ihren  Sehutbnem  empfängt. 
Der  Srwerb  eine«  Sfanbbrief*  ift  für  ben  Äapital« 

befiper  eine  erwünjchtere  Stnlage  at«  bie  unmittel- 
bare  Seteihung  einer  Immobilie,  g«  fällt  bie  Srü« 
fung  be«  Wert*  unb  ber  fRechtäoerhöltniffe  be« 

©runbftücf*  weg,  ebenfo  ber  oft  täftige  perföntiche 
Serfehr  mit  bem  Shulbner,  auch  haftet  auf  ben 

Sfanbbriefen  auher  äppotbefen  jugteih  ba«  Sant« 
fapital  at«  fogcn.  ©acantiefonb«.  Droh  ihre«  ©e« 
winn«,  auf  welchen  fte  hatten  muh,  fann  bie  Sanf 

wegen  ihrer  billigen  Äapilalbefhaffimg  oft  )u  nie« 
brigerm  4in«fuh  au*Ieihen,  at«  ber  einzelne  Äapi» 

tattfi  bet  §gpothefenbarlehen  beanfprucht.  Der  @e« 
winn  ber  Sanf  wirb  audh  bei  fletnem  Unterfchieb 

jwifhcn  bem  bewilligten  unb  bejoaenen  gjinäfuh  ein 
namhafter  fein  fünnen,  wenn  bie  ©efhäftSthätigfeit 

einen  Umfang  annimmt,  ber  ben  Betrag  be«  Äapt« 
tat«  ber  Unternehmung  oietfach  überfteigt.  (freilich 

geht  in  einem  fotchen  (patt  bie  Sicherheit,  welche  ben 
Inhabern  ber  Sfanbbriefe  burch  ba«  Sanffapital 
fonft  tu  teil  wttb,  Perloren;  baSfefbe  behält  aber 

boch  Sebeutung,  inbcm  e«  bie  notwenbigen  SRittet 
jum  Betrieb,  jur  einzeiligen  Sorlage  ber  noch  nicht 

eingegangenen  Sfanbbricfiinfen  ic.  liefert.  Seim 
(fehlen  eine*  namhaftem  ©efetlfhaftäfapitat«  tritt 

ba«  Siefen  ber  §ppothefenbanf  in  ein  befonber«  h«t= 
te«  £i4t,  bah  nämlich  bie  eigentliche  Sicherheit  ber 
Sfanbbriefe  nur  in  ben  oon  ber  Sanf  erworbenen 

figpotfjefen  liegt.  Stufier  ben  3>üfen  beanfpmchen 
bie  Jippothefeiibanfen  Don  ben  Sdjutbnem  häufig 

noch  beim  äbfchtuh,  refp.  ber  ÄuSjahtung  be«  Dar- 
lehen« eine  einmalige  Sronifion,  ferner  mäljrenb  ber 

ganjen  Dauer  be«  Darlehen«  regelmähige  fogen. 

Äoftenbeiträge.  Seibe  (forbenmgen  crfcheinen  bei 

ber  gewöhnlichen  (form  ihre«  ©efchäftSbetrieb«  un> 
gerecht  fertigt,  ba  fie  ben  Sehutbnem  nicht  anber« 
at«  ein  gewöhnlicher  ©läubiger  aegenüberfteheii. 
llnberä  perhölt  e«  fieh  in  bem  (fall,  bah  bie  Sanf 

ihren  Sehutbnem  nicht  ben  grid«  ihrer  Sfanbbriefe 
in  ©cfiatt  baren  ©etbe«,  fonbern  bie  Sfanbbriefe  at« 

Darlehen  tu  bem  fjmeef  übergibt,  bah  tejterer  fie  je 
nach  Sebarf  auf  bemÄapitalmarft  oerftüffige.  ffienn 

aläbann  bie  Sanf  für  bie  Sfanbbriefe  benfelben3tn«- 

fap  jahlt,  welchen  fie  non  ihren  Sehutbnem  nimmt,  fo 
bat  fie  alterbing*  Snfprudj  bei  tejjtem  auf  einen  be 
fonbern  Äoftcnbcitrag.  Dieter  Sieg  aber,  ben  Äapi« 

tatbebürftigen  ju  öiife  ju  fommen ,   erfcheint  über« 
haupt  at«  weniger  jweefmähig  unb  wirb  intmet  mehr 
oertaffen,  ba  bie  Sanf  felbft  befier  im  fianbe  fern 
wirb,  ihre  Sfanbbriefe  oorteithaft  abjufepen,  al«  ber 

einjetne  S   jutbner.  Damit  bie  Sanf  für  bie  au«« 
gegebenen  Sfanbbriefe  TafjtungSfähig  bleibt,  muh  ber 
Ärebit,  ber  mittet«  berfetben  in  Slnfpradj  genommen 

wirb,  ein  ähnlicher  fein  wie  berjenige,  ben  bie  Sanf 
gibt,  fflewäfjrt  alfo  bie  Sanf  unfünbbare  Darlehen, 

fo  müffen  auch  bie  Sfanbbriefe  unfünbbar  fein.  Sud) 

barf  bie  Sanf  nicht  auf  lange  3rit  hohe  3>nfen  »er« 
fprechen  (j.  S.  in  ber  (form  oon  ÄapitatTufchtägen 
ober  Srämien,  fogen.  Srämienpfanbbriefe),  wah« 
renb  ifire  Sdjulbiier  bei  einem  Sücfgang  be«  3*n«: 
fufici  ba«  Äapiiat  jurücfjujahten  berechtigt  finb.  Sei 
unfüiibbaren  Sfanbbriefen  werben  aber  bie  (Inhaber 

berfetben  wenigfien*  eine  allmähliche  SUiefjahtung 

feiten«  bet  Sanf  buch  3tu«lofung  nach  einem  be- 
ftimmten  SmortifationSptan  ober  burch  Süeffauf 

beanfpmchen.  Die  Sanf  wirb  e«  bähet  auch  begün« 
fügen,  bah  ihre  Sdjulbner  ihr  teitweife  Sbiahtungen 

teilten.  Sefonber«  ift  e«  ihr  möglich  unb  ihren  Ser- 
hättniffen  entfprechcnb,  bie  auch  bem  Schulbnet  be» 
quemeSmiuitätentitgung  bei  ben  oon  %   gewährten 
Darlehen  ju  oerabreben.  Dabei  jahlt  ber  Schulbnet 
währenb  ber  ganjen  Dauer  bc«  Sntehen«  für  3'»« 

unb  Smortifation  jufammen  jebe«  (fahr  eine  unoer- 
änberliehc  Summe,  oon  ber  natürlich,  wenn  bereit« 
ein  Deit  ber  Schulb  abgejahlt  ift,  ein  immer  fteinerer 
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STeil  bi«  SSerjinfung  hübet,  «in  immer  ftarfcrer  jur 

tnetiern  Tilgung  übngbletbt.  Saljer  trautfit  fite  am  or< 
tifatien  mir  um  einen  lleinen  Brutfiteü  bie  ofincfiin 
ju  entridjtenben  3infen  ju  fleigern,  unb  bie  Ztlgung 

ift  bccfi,  toeil  bie  am  bereit«’ getilgten  Kapital  er- (pariert  3'nfen  rtgelmäfcig  jutreten,  raftfi  nollenbet. 
©o  roirb  ein  mit  6   Beoj.  oeninälitfie«  Kapital  burcfi 

eine  6proj.  Ännuität  in  37  3afirtii ,   burtfi  eine  ö'/i- 

ptoj.  in  49  3afirtn  getilgt,  ein  mit  l‘i  Bcoj.  per» 
jinslitfie«  burtfi  eine  Spreu.  Slnnuität  in  53,  burtfi 

eint  6'biproj.  in  89,  burtfi  eine  8proj.  tn  31  Jjafircn. 

“Die  $t)potfie(enban!en  haben  fttfi  alb  ©eiterentroiefe- 
lang  be«  ben  Sanbftfiaften  ober  äanbftfiaft- 
litfien  Jtrebitoereinen  (f.  b.)  ju  ®runbe  liegen! 
ben  Brmjib*  in  bem  iefiten  fialbcn  gafirfiunbert 

au«aebilbet  unb  jur  Bebeutung  erfioben.  Sie  Unter- 
ftfiiebe  jroiftfien  benfetfwn  unb  ben  öanbftfiaften  ftnb 
mefirfaefie.  Bor  allem  fiabeti  bie  Snnbfcfiaften  nur 
bem  lanbroirtftfiafriitfien  ©nmbbefifi  unb  troar  ntetfi 

nur  bem  größern  Ktebit  nerfefiafft,  feie  fifipotfiefen- 
banfen  bagegen  fiaben  ba«  fiauptfätfiliefie  gelb  ifirer 
Zfiätigfeit  in  ber  Beteifiung  ber  fidbttfefien  SBofin- 
gebtiube  gefunben.  Die  Sanbitfiaften  bejroetfen  au*= 

ftfilieftlitfi,  ben  Beteiligten  biUrgen  Krebit  ju  nerftfiaf. 
fen,  bie  pppotfiefenbanfen  faßen  autfi  ben  Untemeß- 
mern  einen  ®eroinn  atroerfen.  Safür  ftefit  anber« 
feit«  bei  ber  §ppotfiefenb«nf  bet  Stßulbner  nur  für 
ba*  pon  ibm  aufgenommene  Kapital  ein,  bei  ber 
fianbftfiaft  fiaften  bie  Biitglieber  für  aBe  beftefienben 
SBerhinolußfeiten.  Cnblitfi  fiat  bie  ßppotfiefenbanf 

ein  erfieblitfiere*  felbfttmbige«  Kapital  als  bie  fianb- 

ftfiaft. Sie  erften  $tjpotfiefenbanlen  ftnb  in  Seutftß- 
lanb  unb  ber  Sdjroeij  entftanben,  aber  erft  natfi  ber 

Begrünbung  be*  Orbdit  foncier  in  ffiranfreitß  1852 
fiaben  autfi  tn  ben  übrigen  fiünbem  bie  3aßl  unb  bie 
Bebeutung  ber  fujpotfiefenbanfen  ftärfer  jugenotn- 

men.  3»  Zeutftßlanb  fiaben  fttfi  bie  £npolfiefen« 
banfen  befonber«  feit  ber  Rrifi«  be*  Bobenfrebit« 
am  ©nbe  bet  80tt  3abre  enlioitlelt. 

Sippotfiefennerfitfierung«- Bauten  rooHen 
autfi  bie  Beteifiung  Don  ©runbftütfen  auf  jroeite 
Sgpotßef,  alfo  über  bie  für  bie  erfte  pgpotfief  üblitße 
Örente  fiinau«,  etntöglitßen,  inbem  fie  gegen  eine 

fefle  Btämie  bie  ©arantie  für  ©ießerfieit’  ber  Sar- fefien  übemeßmen. 
3«  unterftfieiben  eon  ben  §gpotßefenbaiiteit  finb 

bie  ebenfaB*  ben  3u>etfen  ber  fianbroirtftfiaft  bie* 
nenben  Sentenbanfen  (f.  b.),  nicltfie  in  mefireren 

fiünbern  jur  grleitfiierung  ber  XblSfung  oon  ©runb- 
laften  erritfitet  mürben,  unb  bie  8anbe«fultur> 

r   e   n   t   e   n   fi  a   n   f   e   n   (f.  b.),  roeltfie  (in  $reußen  natfi  ©efefi 
oom  13.  S!at  1879  nur  burcfi  Brooiniial-  unb  Rom- 
munaloerbänbe)  erritfitet  roerben,  um  burtfi  äuSgabe 

non  Bentenbriefen  ben  ̂ ntereffenten  bie  für  Önt- 
wäffenmgen  uns  SSeliorationen  nötigen  ©elbmittel 

»u  ftßaffen. 
SRebiliarbanlen  »Per  Crödlt*  mebillen. 

6ie  benufien  bie  Stittel,  bie  ifinen  jur  Berfüguttg 

fhfien,  nitfit  bloft,  um  in  jeber  ftorrn,  autfi  ofine  eine 
befonber«  fteßere  Unterlage,  Krebit  ju  geroäbren,  fon« 

bem  autfi,  um  inSHertpapieren  auf  eigne*  Btftle  Spe* 
Marionen  au«jufüßrtn.  Stefc  ©efellftfiaften  führen 

flfiigen  Untemefimem,  refp.  auäftcfitömißen  Unter- 
nehmungen Kapital  ju,  autfi  roenn  biefelfien  fein 

gröbere«  eigne«  Bermögen  fiaben,  auf  roeltfie«  etroa 
eintretenbe  Berlufie  junitfift  entfaBen.  Sic  föntien 
bafier  in  fiofiem  JRaß  baju  beitragen,  bie  Brobuftion 

eine«  Banbe*  ju  beleben,  aBerbing«  autfi  bei  ftfiletß» 
ter  Berroaliung  ober  burtfi  ungliicfliifie  3uföüe  ben 
Beteitigten  ftfimere  Berlufte  pemfatßen.  Krebit  mirb 

beSfiaib  autfi  biefen  B.  nur  bann  gtmäfirt,  menn  fie 
ein  bebeutenbe«  Kapital  befifien,  unb  fie  matfien  ifire 

©efifiäfte  mefir  mit  bem,  roa«  fte  al«  anlagerapital 
jufammenbrinaen,  al«  mittel«  be«  Krebit«,  ben  fte 
ntfimen.  So  fmb  biefe  8.  in  mannigfatfier  ßinfiefit 
non  allen  übrigen  nerftfiieben,  unb  in  bet  Zfiat  finb 
fie  ein  Brobult  ber  neuefien  3«*-  beffen  bauembe 

Beteiligung  fttfi  notfi  ermeifen  ntufi.  Sie  fmb  nan 

3-ranlreitfi  auSgegangcn  unb  gerabeju  al«  eine  <Sr> 
finbung  bet  ©ebrilber  Bereite  ju  fiejeitfinen.  Zer 

oon  biefen  1868  begrimbete  Crfidit  mobilier  fiat  in 
ifrantrcidb  felbfi  unb  in  anbem  8änbem  be*  euro- 
päiftfien  Kontinent*  raftfi  Batfiafimungeit  gefunben, 

beten  3afil  nnmenttiifi  feit  1870  aufterorbentlitfi  ge- 
roatfifen  ift.  Sie  ftnb  neben  einigen  fefit  rettfien  gi» 
nanjmämtem  bie  auSfcfiiaggebenben  Kraft«  auf  bem 
ganten  ©elbmarft,  an  ber  Börfe,  beim  abftfiluS 

'   arofeer  ZarlebnSgeftfiäfte,  bei  ber  Begrünbung  neuer 
afriengefeBftfiaften  ic.  3m  Sauf  bereit  haben  fie 
autfi  eine  größere  Sorfitfit  in  ber  ©eftfiäftbfüfirung 

angenommen,  obgleitfi  immer  notfi  non  3«tt  ju  3eit 
bie  eine  ober  anbre  burtfi  itgenb  eine  magefialfrge 
Spefulation  ben  eignen  Stur}  fierbeifüfiti  itnb  bem 
ganjen  SerfefirSleben  ftfimere  Stfiäbigungen  jufügi 
Sine  neuerbing«  entftanbene  äbartberSBbbiliarban- 
fen  bilben  bie  Staflerbanfen,  roeltfie  fttfi  auf  bie 

Bermittelung  ber  Börfenfpefulationen  beftfiranfen, 

refp.  bie  Ubcmafime  ber  ©arantie  für  bie  3afilung6- 
feifiigfeit  bet  Spekulanten  al« Spejialität  auöerfefien, 

aber  feine  befonber«  günfiigen  (Srfolge  erjielt  unb  ha- 
bet autfi  feine  gröbere  SuSbefimmg  geroonnen  fia- 

ben. ilbrigen«'  roirb  ber  Barne  Banf  autfi  jumeilen 
auf  foltfie  fpefulatipt  ©efeUftfiaften  angeroenbet,  bie 
int  ©runbe  mit  bem  eigentlitfien  @eb(et  be«  Banf- 
roefen«,  bem  Selb  -   unb  Rtebitoerfefit,  fttfi  nitfit  be« 

ftfiäfrigen.  So  fpriefit  man  ).  8.  non  Bau  banf  en, 
bie  ritfitiger  al«  ©efellftfiaften  jur  Spefulation  in 
Immobilien  ju  bejettfineu  mären. 

Jlbtrftdjt  ber  ltoitboerhältniffe  tu  ben  n>iet)tigflen 
Sioattn.  Statifitfififs. 

(Xnttftblanp. !   ̂ier  ftnb  namenilitfi  bie  3ettel«,  ̂ n- 
potfiefar-,  Wobiltar»  unb  SolfSbanfen  ju  einer  groß- 

artigen eiitroitfelung  gelangt.  Sa«  beutftfie  3*t’ 
tetbnnfrocfen  ijl  einheitlich  für  ba«  Äeitfi  georbnrt 

burtfi  ba«  Banfgefefi  nom  14.  SJlärj  1875.  ZaSfclbebat 
bie  ilu«gabe  ber  Boten  bebeutenb  jentTaliftert,  ifiTe 

einlöfung  beffet  gefttfietl  unb  tfite  Stenge  cinge« 
ftfitänft.  Za«roicfirigfle3nftttutfütbieBotenau«gabe 
ift  feit  biefetn  ©efefi  bie  B(itfi«banf,  meitfie  1876  an 
bie  Stelle  ber  frilfiern  BrcttfiiWen  Banf  getreten  ift. 
Ziefe  Banf  mar  oon  friebritfi  II.  al«  Seih-  unb@iro> 
baut  17. 3uni  1785  begrünbet,  fett  20.  Elt  1766  jur 

■Jluögabc  oon  Banfnoten  ermätfitigt,  feit  1846  au« 
einer  reinen  Staatäanftalt  in  eine  fiauptfätfilitfi  mit 

prinatem  Kapital  betriebene  Unternehmung  übtrge- 

gangen,  an  bertn  ©erotntt  jeboefi  ber  Staat  ftarf  pär- 
tijipterte.  Zte  Beitfiäbanf  fiat  »en  ßigentüment  ber 
Breußiftfien  Banf  ba«  rein  Bermögen  betfelben 

fierau«gcjafi(t,  aufierbem  ben  'itftionären  bie  Betei- 
ligung an  bem  neuen  Untemefimen  eingeräumt  unb 

bem  pmtjsiftficn  Staat  eine  abftnbttng  non  15  B!iB. 

S!f.  gejafilt,  autfi  bte  notfi  forlbauentbe  Berbinblttfi. 
feit  ber  Bteufiiftfien  Banf  ju  einer  jäfirlitfiett  Stiftung 

an  Breußen  in  ©Bfie  oon  1,815,730  Sif.  für  bieZauer 

ifirer  Konjeffion  übernommen.  Sie  Bettfiäban!  ift 
eine  mir  mit  prioaiem  Kapital  bcgtrünbele  aftienge- 

feBfcfiaft.  Sa* Kapital  Pott  120®iiB.®f.  tfl  in  40,000 
Stammaftien  ü   3000  ®f.  jertegt.  Sem  Meitfi  flefit 

l   bie  Beauffttfirigung  unb  Seitung  bet  BeitfiSbanf  ju. 
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Giftete  wirb  buriß  ein  Kuratorium  oon  fünf  Siitglie« 
betn,  leßtere  nom  SJeicfjÄfanjtec  unb  unter  betnfelßen 
oom  AeicßSbanfbireftorium  auSgeiibt.  ̂ JiäfiBent  unb 
Mitglicbcr  beS  DirettoriumS  roetben  auf  Sorfcßlag 
be«  BiuibeJratS  oom  Saifer  auf  ScßenSjeit  ernannt. 
Alle  Beamten  ber  ReidjSbant  finb  ReicßSbeamte.  Sie 
Anteilseigner  roirfen  bei  ber  Reno  alturig  namentlich 

buriß  einen  3entraIauSjd)iifi  mit,  ber  oon  ihnen  unb 
auS  ißrer  Mitte  getoäßlt  inirb,  regelmäßige  Kenntnis 

oott  bern  Gang  beS  ©efcßäft«  erßält  unb  in  Sejug 
auf  eine  Steiße  wichtiger  Gntfeßließungen  gutacßtlicß 
oom  Direltorium  ju  ßören  ift.  Sie  RefcßSbant  ift  bie 
bebeutcnbfte  beutfdje  Settelbanf.  Äußer  ißr  ift  feit 
1875  leine  neue  3ettelbanl  errietet  toorben.  Den  in 

ben  beutfeßen  Ginjelftaaten  lonjeffionierten  geltet, 

banfen  tonnte  baS  ©efeß  oon  1875  ihre  Sefugnifje 
mißt  oßne  weiteteS  entjeeßen  ober  befcßränlen.  ©8 

ßatte  jtt  biefem  gtoed  aber  jroci  inbirefte  Wittel, 
oon  benen  eS  ©ebraueß  gcmadßt  ßat.  GinerfeitS  be. 
jaß  baS  Steinl  baS  Sefteuerungärecßt,  anberfeitS  be- 
ftanben  bie  Ronjefftonen  ber  S.  nur  je  für  einen  ein. 
Seinen  Staat,  wäßrenb  botß  ißre  Stolen  muß  Uber  bie 
® re iisen  beäfelbeit  ßinauS  ju  jirfulieren  pflegten.  So 
tonnte  bas  ©efeß,  oßne  erworbene  Recßte  ansugreifen, 
reformierenb  oorgeßen.  Ror  allem  tourbe  bet  betrag 

btr  ungebetften  Roten,  ber  im  ganjen  in  Deutftßlano 
auSgegeben  werben  biirfe,  imMajimum  befdjrdnlt, 

•lontingentiert. .   GS  follen  nießt  mehr  als  ßöeßftenS 

385  WiÖ.  SK.  ungebedter  'Roten  jirfulieren.  tiefer 
Setrag  mürbe  auf  bie  befteßenben  S.  unb  bie  neuer- 
ritßtete  Reitßsbanf  oerteilt  mit  ber  Maßgabe,  baß  ber 

Setrag  ungebedter  'Roten,  ber  burdj  bie  Aufgabe  bes 
GmifftonSgcfcßäftS  feilend  einer  San!  in  Wegfall 

fommc.bem'RotenrecßtberReicßSbanl  jutoatßjen  falle. 
So  ßat  bie  leßtere  ftatt  ber  ißr  urfprünglicß  über- 
toiefenen  250  SiiH.SK.  jeßt  ftßon  baS  Reißt,  273  Witt. 

Mt.  ungebedter  Roten  auSjugeben.  Alle  'S,,  bie  ben 
ißnen  jugeftanbenen  Betrag  ungebedter  Roten  über- 
idjreiten,  ßaben  oon  bern  Ubcrfißuß  eine  Steuer  oon 

iäßrlicß  5   f!roj.  an  bie  ReidjSfaffe  ju  entrießten  im 
SerlniltniS  ber  3*it,  toäßrenb  beren  biefet  größere 
Umlauf  ftattfinbet.  Den  befteßenben  Rotenbanten 

mürbe  ferner  bie  Serbreitung  ißrer  'Roten  außerhalb 
ißreS  eigentlichen  RonjefftoitSgehietS  bureß  gans 

Dcutftßlanb  nur  unter  ber  'Sebiugung  geftattet,  baß 
fie  fuß  in  ißrem  ©efcßäftSbetrieb  getoiffen  Regeln  un= 
termerfen,  toie  fie  äßnlicß  auiß  ber  RetcßSßanl  oorge- 
fißrieben  finb.  Ramentluß  ßaben  alle  SB.  mit  Roten- 
umlauf  im  ganjen  Seid;  minbeftenS  ein  drittel  ißrer 

'Roten  mit  turSfäßigem  beutfeßen  (Selb,  RticßSfaffen. 
iißeinen  ober  Wölb,  ju  beden  unb  ben  Acft  mit  bi8= 
tontierten  SBecßfeln  oon  ßöißftenS  brei  Monaten  Ser- 
faDjett.  ferner  fmb  fte  oerpflitßtet,  ißre  Roten  bei 
einer  Stelle  in  Serien  ober  Äranffurt  a.  W.  gegen 
bar  umjuroetßfeln;  ebeitfo  müffen  fte  bie  Roten  auer 

S.,  für  bie  baS  GmiffionSreißt  auf  baS  gaitje  ReiißS. 
gebiet  fieß  erftredt,  an  ißrem  Siß  unb  bei  ißrengtoeig. 
anftalten  in  Stäbten  mit  mehr  als  80,000  Ginni.  an 

3aßlungS  Statt  anneßmen.  Sann  müffen  fte  fuß  oer- 
pfliditen,  im  Rail  eine  Aufhebung  ißre«  RotenrecßtS 
jurn  1.  3an.  1891  ober  fpäter  je  oon  jeßn  ju  jeßn 
faßten  oom  Meitß  für  angemeffen  eraeßtet  roirb,  bte- 

felbe  oßne  Beanfprucßung  einer  ©ntfcßäbigung  ßinju« 
neßmen.  Gnblitß  ßaben  fie  in  ißrem  ©eftßäftsbefrieb 

auf  beftimmte  Operationen  fiiß  ju  befcßränlen.  Ra- 
mentliiß  bürfen  fte  ißre  Wittel  nur  oerroenben  jum 

Anlauf  oon  ©olb  unb  Silber,  oon  SBetßfeln,  jur  ©e- 

roäßntng  oon  Sombarbbarlcßcn  gegen  beftimmte  Un> 
terpfanber  unb  in  befeßränfter  §bße,  jutn  Anlauf  oon 

getoiffenbeuiftßen papieren  (Staats.  unbRommunal- 

Obligationen,  Gifenbaßnpapieren,  flfanbbriefen)  bis 

ju  einem  beftimmten  Brudjteil  ihrer  Beftäitbe.  Der 
ReiißSbant  finb  noiß  eine  Reiße  befonberer  Serpflicß. 
tungen  auferlegt.  So  ßat  fte  oßne  Gntgelt  für  Reiß- 
ttung  bcS  Reicß«  3aß[unSen  anjuneßmen  unb  bis  «ur 

Soße  be«  RettßSguißabenSfoltße  ju  leiften ;   oom  Subli- 
tum  muß  fte  Barrengolb  jeberjeit  ju  1392  Wf.  für 

baS  feine  ftfuitb  anneßmen. 
Das  Reicß  erßält  oom  ©eroinu  ber  RcicßSbanf, 

;   naeßbem  4‘/i  Rroj.  ißrer  Ginlagen  beit  Anteilseignern 

1   unb  oom  Überfcßuß  20SJroj.  bern  Referoefonb«  über- 
roiefen  ftnb,  bie  Själfte.  Ron  betn  ©eroinn,  ber  bleibt, 
naeßbem  bei  bicier  Sertcilung  bie  Anteilseigner 
8   firo«.  erhalten  ßaben,  empfängt  baS  Reicß  brei  Riet 

,   tel.  fjiir  1884  betrug  ber  ©erainnanteil  beS  ReiißS 
I   2,096,341  Wf.  Die  Dioibenben  ber  Anteilseigner 
roaren  187«:  6Ve,  1877:  6,««,  1878:  6,s,  1879:  6, 

1880:  6,  1881:  «'/»,  1882  :   7,o:.,  1888  :   6 %   1881: 

61 «   firoj.  Die  3«ßl  bet  Anteilseigner  toar  Gnbe 
1884  :   7802,  raorunter  1462  AuSIänber. 

Die  ReicßSbanl  bat  neben  bem  3ettei-  befonber« 

ba«  Depofttengefcßäft  ober,  wie  eS  bet  ißr  genannt 
roirb,  ben  ©iröoerfeßr  ju  einer  großen  AuSbiibung 
gebracht.  Der  ©efamtumfaß  in  biefem  ©eftßäfiSjroeig 

!   (einftßließlicß  ber  Gin-  unb  AuSjaßlungen  für  Reiß, 
nung  be«  ReicßS  unb  oon  SunbeSfcaaten)  betrug  in 

Ginnaßme  unb'r'uSgabe  1884: 54,894  Wiü.SRf.,  roäß. rettb  ber  Wefamtumiaß  aller  ©efcßSftSjiocige  feeß  aut 
71,590  Win.  SK.  belief.  Außer  ber  ReicßSßauptban! 

in  Berlin  finb  61  ReicßSbanlßauptftellen  unb  ReicßS- 
banffiellen  unb  157  Reicßebaiifnebenftellen  oorßan. 

ben,  fo  baß  baSffnftitut  jeßt  219 Rieberlaff ungen  be- 
feßt.  ̂ nlänbifcße  JBecßfel  ßat  bie  ReicßSbanl  im 
3aßr  1884  getauft  2,126,156  Stiid  im  Setrag  oon 

'3781  Win.  SK.,  bie  faft  14  MiU.  SK.  3infen  ein. 
brachten;  Sombarbbarleßen  ßat  fte  6224  gewährt 
im  Betrag  oon  765  Win.  Wf.  Rot  bem  Sanlgefef 

oon  1875  waren  in  Deutfcßlanb  33  Rotenbanten,  bie 
Gnbe  1874  einen  Umlauf  oon  1325  SJiU.  SK.  hatten. 

(Ißre  3aßl  ßat  fuß  injtoifcßen  auf  18  oerminbert.  Mit 
AuSnaßme  einer  einjigen,  ber  Sraunfcßroeigifcßen 

Sani,  ßaben  fte  fuß  aüe  ben  Sefcßränfungeu  beS 

SanfgefeßeS  unterreorfen  unb  bafür  ben  Umlauf  iß= 
rer  'Roten  im  ganjen  RcicßSgebiet  erlangt.  Sei  eini- 

gen berfelben  ßaben  bie  beiteffenben  Ginjclfiaateit, 
bie  urfprünglicß  bie  Äonjeffcon  erteilt,  einen  Anteil 

am  Reingewinn,  fo  beiberSabifcßen,  berSöürtlem- 

bergifeßen  Rotenbanf.  ADe  Saufnoten  in  Deutfiß. 
lanb  fönnett  nur  über  100,  200,  500,  1000  Wf.  ober 
ein  RielfacßeS  oon  1000  Sit.  lauten.  Zßatfäcßlicß 

geben  bie  meiften  S.  nur  100. Warfnoten  auS,  200. 
Wartnoten  nur  bie  ßlrooinjial.Äftienbanf  beS  ©roß. 

ßerjogtumS  fjofen,  500-Siarfnoten  außer  ber  ReicfiS- 
baut  nur  noch  oier  rotiiere:  bie  Rofener  Sani,  bie 

,frantfurter  Sani,  bie  Säcßfcfcße  Banf  ju  DreSben 

unb  ber  Seipjiger  Kaffettoetein,  10cX)-Siarfnoten 
außer  ber  Rci  djebanl  nur  bie  Stäbiifcße  Sani  ju  SveS- 
lau  unb  bie  Jranffurtet  Sani.  Außer  ben  Roten 
bet  Warfioäßrung  liefen  Gnbe  1882  aber  noeß  Roten 

ber  Zßalenoäßrung  um  unb  jroar  bei  bet  ReicßSbanl 
1,911,500  Wf.,  ber  Äölnifcßen  Srioatbanf  18,000, 
ber  Siicßfcfcßen  Sdnt  ju  DreSben  107,800,  ferner 
Roten  ber  Dbaler.  unbWulbenroäßrung  bei  ber  Sani 

für  Sübbeuticßlanb  9742X),  Roten  ber  ©ulbemoäß. 

rung  bei  ber  ffranffurter  Sani  140,100  unb  ber  Sa- 
bifeßen  Sani  35,9(X),  im  ganjen  2,308,500  Wf.  Diefe 
Xßaler.  unb  ©ulbennoten  finb  in  ber  nacßfteßenbeii 
Xabelle,  toelcße  ben  Stanb  ber  beutfeßen  Roten- 
banfen  tm  Durcßfcßnitt  beS3aßrS  1882  jeigt,  nitßt 
ßerüdfießtigt. 
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Junta 

TlutorijUr* 

Irr  unae» 
twtftu  91a» 
trnumlauf 

®run> 

fapital 9totfn» 
umlauf 

©arbfPäutw 

(©Irtad.ftaf* 

Ifufdirinr 91olfn) SB«M«t. bfflanb 

ßom» 

barb 
Scfrtbf 

€umme 
utlrc 

©alflua 

Summt adrr 

ViftiBa 

1)  Niiääbanf   273815 120  üOO 771300 593  730 386707 
67402 17453 

I0fc39?8 1094234 

2)  Et&btif<b*  ©auf  (U  ©xr&lau  . 
1283 8000 

2604 

1489 

4025 

4128 
600 

10081 

10288 

S)  H6Sm?i6f  ©wiatban? .... 1251 8000 2004 903 7980 

392 

750 9313 9553 

4)  «Kagbiburßft  ©tieatbanf  .   . 
1173 

3000 2010 
958 4763 937 m 

6668 

6797 

5)  Icnjtflft  ©ribat  »Äflttubanf  . 

1272 
3000 1903 

905 
6989 

863 

750 

9720 

m-i 

6)  ©oitnrr  ©wbtri)ial  •   TUtimbanf 
l   206 

3000 
1828 

657 
4816 

1400 

750 
7368 

7511 

7)  £ann8twtfd}f  ©an!  .... 600U 
12000 

4   795 2355 
14750 

753 

1016 2383« 
25836 

8)  ©auf  ..... 10000 17143 8291 
5799 19780 

6940 

3   743 8»  »Ul 4029» 

9)  ©aijrifäbt  ’NotfntMnf  .... 
32000 

7500 

64572 
8440t 37  373 

217« 

616 
75901 

75991 
10)  ©auf   16771 

30000 
41972 25300 49669 

3002 3671 

85805 

85806 

11)  Sripjfgrr  flafitmsmin  .   . 1440 

301-0 

2862 
1548 

4085 
1400 

181 7956 

7   95!» 12)  ttbrmnigrt  Eiabibanf  . 441 510 499 

277 

2789 99 

127 

3635 

36:i5 13)  ©ürlirmtwTglfd»  Woltnbanf  . 10  000 9000 
20555 

lOöie 

18321 

735 435 
30«i 

30980 
14)  BoSiM«  *4ul   IOOOO 9000 

14354 5257 18 180 
930 1410 

26412 28212 

16)  ©an!  für  EÜbbtuijcblöstb  .   . 10000 15672 15229 5722 20535 854 1640 

3373:) 

33  733 

16)  ©raunfd&Migi'd)*  ©an!  .   .   . 2829 
10500 2*4 

804 
10731 

2   658 

349 

19730 19800 

17  i   flontnwtitian!  in  fiülxd  . 959 
2400 

828 553 5212 263 

63 

7455 7629 

18)  ©rrnut  ©anf   

4500 
16607 

4890 1909 
28034 7996 

804 

88560 
39250 

^ufammrn : 385000 «»33* 
86-' 860 693 192 

645297 
!'13»3 

34964 1822831 
1535462 

ri<  Strfeäitnifte  ber  i-inpoifeetenbanfen  finb  |   mieten,  Saupi&feen,  mbuftrieüen  gtabliffement»,  am 
niefel  bittdf)  ein  einiieitiüfec«  Sleicfeigefefe  gereaett.  Gä  Berbern  bie  falft$en  Silanjqrunbfäfee,  bie  Bewilligung 
toar  I8TH  ein  fotc&e*  beabfiifetigt,  ba«  wenigflen«  bie  <u  feofeer  ;}infeu  unb  ron  riapitatgufcfeiagen  unb  tSrä« 

Sietfete  bev'äß-anbbriefinfcnber  gegenüber  benfonftigen  tnien  an  bie'lHanbbriefinfeakr  feabeneinjeine  berjn. 

(Dläufeigem  ber®.  cerftärft  feüt'te;  allein  baSfrik  ift  ftitute  in  grüfsere  ober  geringe«  Verlegenheiten  ge* niifet  juftanbe  getomnten,  nur  ba«Gmfüfenmg3gefefe  braefet.  Sieben  ben  ̂ ppotfeefenbarlefeen  geben  ein« 

wr  giniiprojeforbnung  bat  bet  SanbeSgefe^eoung  jeine  Jnftitutc  audj  ofjne  ögpotfeef  Xarlebcn  an 
feie  liägiufeleit  offen  gebaiten,  bieje  jroctfbienlicfern  Hetneinben  unb  emittieren  bagegen  befonbere^Sfanb« 
©nriätungen  ju  ftfjaffen.  Xie  »ppotfeefenbanfen  triefe,  fogen.  »Äommunalpfanbbriefe«.  Xie  Jtom« 
bebüefen  in  ben  Ginjeiftantcn  bet  Wegierungjaenefe*  munatbant  für  ba«  ftönigreufe  Saefefen  betreibt  fognr 

rnigung,  um  ba«  Steifet  bet  Stussgabe  non  jnhaber-  '   auSftfelicfeiitfe  biefen  WefefeSftojroeig.  Gin  teil  bet  8. 
papieren  ju  eriangen.  3n  JreuBen  ift  bie  ®enefe<  betreibt  bobPicfeijäft  berstjpotfjelcnbanfen  neben  an« 
mtgung  ttbfetingig  oon  ber  Befolgung  gerctffet  Vor  1   Bern Stanfgefefeäften.  ganjen  fearien  biebeutfdjen 

ipaltungbgnmbfäfee  («Siormatiobeftimmungen«),  bie  .v«ppot6e!cnbantcnGnbelH8a  mebr gib  1700 Will. SH!, 
jebotfe  in  ber  ‘Pra^i®  fttfe  wenig  bemafert  feabeu.  Xie  itfanbbriefeimUmfmifu.ü&erlSiWffiin.SJff.VGpotije« 
ju  feolje  Seieihung  nameniliife  oon  fiäbtifefeen  (Bntnb-  ten  im  Seftfe;  ba«  Siäfeere  ergibt  bie  foigenbeX abeBe: 

ft  »et  Mt  btt  »t«t(dbtn  £n)be>hetenb«ttn  Knie  1883  (te  Stnijetrtm  Wnt|. 

Qflrma 

©t» 

grfitibft 

$gpo* 

((«frn 

©fanb> 

briefe 

ttflitn» fapital 
©trün .... 

©irsifjifd^t  ^tftlcal  *   ©obfnfrtVit » 'HfUmgcfdlfifjait  .... 

1870 

190793 

182180 
14  400 

©alin.  . ©Tr.JBiiibr  ©obfnfrcb.t'Tlff.fntiQrt!   .   .   1868 
107095 

84843 30000 
©ftiin.  . ©rmgi?ii):  «Tlfrinibanf   .   .   1864 

96047 
86950 6000 

©crlin. X:riJt|d)f  ̂ )UpatlwlcuI)a:;f  .   ,   .   .   . 1872 25916 23  649 

5400 

©TtSlau rdjltftfif.«  ©obfutrfbü  >VfHenban!    
1872 

44  706 41640 7500 

ftMltn 
©omimtitb»  ^Vo^t^tt-'Jlfrtenbauf    .   .   1867 18629 

21 271 

3000 

SsmiR National «   ßtipothrTin  ■   ftrtbitgeifaj<S>.!f  i   .   .   1870 

82».’7 

81873 
1002 

Cttafburg fflftien«e[fllf(ftiift  für  ©oben»  u.  Jlommnrnlfnbit  in  (jrtintj'Vottjvingfu  1876 31  177 25116 4800 

ÜJltindifn .   . ©,H)r:fd)e  ̂ ijpot!)ff m   *   unb  ©,)rij|ffl5n:.f      .   .   1835 

358143 

340479 

34288 
'Dhinibiu SiibUütfib*  SobctiteMtbanf  ....    

1871 
228248 218457 

24  000 

TOiindct. ©aqüfd»  Smlulbanf       .   .   1869 
80645 

85650 

12600 

‘Kiitnfrfrg  .   . MtuflilHaultoU  bir  Sminibanf   1871 100  199 

99097 

102-0 

Stuttgart  .   . SOrtltmbngif^K  ^bpoi^frsbanf  .......... 1868 66869 
60561 6300 

fRenn^eim  .   , ^DpaUiffti-.linnf   
.   .   187* 

64  290 63  094 
8000 

V-iPtm lUfQfndnt  ©fn?f<be  ArrbftanflaH   .   .   1856 22388 22  227 

30000 
©raunfdjWf;«  . ©rauufd)»figt|ib  •   ̂ftniiSuftfcfet  ^boi^cfenbaitf   

.   .   1672 

63  203 

58962 

9000 

S4)W>frin .   .   , üoboUjtffn»  unb  ©5td)ftrbijn! ,   .... .   .   1871 21400 17818 9000 

Öott  Q   ... TfuHdw  ®TUi;bfrtbitbcuf   .   .   1867 
102813 

101 180 

10500 

Ufffßu  .   .   . QCnlialt  •   S&fffauHdjw  t'attbtSbanf  ....... .   .   1847 8204 
6   700 

6000 

TOtiniußfrj  .   . l^euiHe  ̂ bbot^tfniban! ...    .   .   1663 59  96i 
55006 

9603 

Hamburg  .   . £i:}pol(|r!riilKuf  in  Hamburg     .   .   1871 
29  279 

25966 

4   500 

©nmm  .   .   . ©Tfmrr  ̂ gpot^ffrnbanf       ,   .   1871 504 237 

1680 

jjtanffuri  a.  ©?. Jranlfurtft  ÄVPet^ff nban! .       .   1862 58  470 

54  446 

6500 

Jronffurt  a   W. pwiiffilti»  !   ^rftn » UrtW barn   

•   ■   — 

8   725 

8537 

1440 

• 3ufomtttftt : 1818613 1716311 

2M>  r'.l 
Sil«  eine  reine  Xepojtienbaut  erfifeemt  ber  Ber. 1   ber  Gffeltenreifenungen  bejorgt.  Xie  efafeiungen  an 

littet  Äaffenperein,  Gr  ift  bie  Xepofitenfeant  ber  ihn  werben  jum  grotten  teil  burd)  stompenfaiion  bt* 
Berliner  8.,  für  bie  er  bie  Snfaffi  bet  IBcifefel  unb  wirft,  rooburd)  ber  Verlebt  in  feofjem  Kn»  trleitfetert 
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334 Santen  (ßflerreiih'  Ungarn). 

unb  btt  ©elbbebarf  oerntinbert  roirb.  Umfang  unb  | 

©ntroidelung  feiner  0ef<häftSthätigfeit  ergibt  bit  fol< 
genbe  labeue  (in  Millionen  Marl): 

3«br 
3nfaf|0' unb 

JRtcbnungm 

»ilrag  pro 

Inj 
Duitft  Ubrrdj* 
nung  gfprbnrt 

Dror 

®iro*  | 

finlagrn  ■ 
1865  | 

1851.» 25,64 64,06 
1019 1870 3874,31  I 73^* 70,35 

!   2169 1872 13433,4 268.U« 76,»4 6245 
1875 5210,4 86.67 71,54 

2938 1880  1 7   354.6* 249.38 76,53 3743 

1881 8990.54 341,6» 
78,31 

4257 1882  , 
7248,«* 220,34 

76,63 

8704 

Bebeuienbert  auf  9tftien  begrünbete  Mobiliar' 
banfen  criftieren  in  fDeutfdjlanb  100.  Daoon  haben 
15  ein  Sittienlapital  oon  je  übet  15  SRiU.  SRI.,  7   ein 

folc^eS,  baS  jioift^en  10  unb  15  SRiÜ.  SRI.  liegt,  unb 
78  weniger  als  10  SRiÜ.  SRI.  3m  ganjen  betragt 
baS  Kapital  biefer  8.  über  89«  SRiU.  SRI.  Sie 

fchufteten  ßnbe  1889:  181 1   *   SRiÜ.  SRI.  3)epoftten, 
befaßen  bagegen  402  SRiÜ.  SRI.  SBeihfel,  201  SRiÜ. 

SRI.  Gffelten,  129  SRiÜ.  SRI.  (.'ombarbfotberungen, 
839  SRiÜ.  SRI.  Äontotorrentbebitoren  gegenüber  493 
SRUI.  SRI.  Jlontolorrentlrcbitoren.  Diefe  flarle  Sn= 

tage  ihrer  SRittel  in  Gffelten  unb  Blanlolrebiten 
gibt  ihnen  ihren  eigentümlichen  Gharalter.  Der 
Sieingeroinn  bergnftttule  betrug  1882:  66  SRiÜ.  SRI. 

ober  über  73  SSroj.  beS  Kapitals,  günf  gnftitute  ocr* 
teilttn  leine  Diotbenbe.  Über  bie  gef chicfjt liclje  Gut- 
roidelung  ber  beutfdien  8.  pal.  o.  Sofihinger,  Sie 

8.  int  Deutzen  Sleicf),  Bb.l:  Bagern  tßrlang.  1876), 
8b.  2:  Königreich  ©acbfen  (gcna  1877);  Derfelbe, 

Banfroefen  unb8anlpoütiI  inSteußcn  (Berl.  1878— 
1879,  3   8be.);  ©echt,  Banlroefen  unb  8anlpolitit 
in  ben  fübbeutfchen  Staaten  1819—76  (3ena  1880). 
Sn  Betreff  bet  SoltSbanlen  f.  b. 

t Öftere 1 1 oj j u ii ii nrn.)  GS  gibt  nur  eine  einjige  get* 
tflbanl,  bie  frühere  öftevrei<hif<he  Slationalbanl,  ießt 

Ofletreichifch'Ungatifche  8anl.  Diefelbe  ift  1816 
entflanben;  ihr  Srioilegium  rourbe  1841  unb  bann 
1863  oerlängert,  in  lepterni  gabt  bis  Gnbe  187«.  Sn 
ben  finanjiellen  Bcbrängniffeit  beS  Staats  leiftete  fie 
ihm  oiclfach  burch  Darlehen  fcilfe,  rourbe  aber  baburch 
in  bie  Unmöglichleit  oerfejt,  ihren  Serbinbliihleiten 
gegen  bie  fRoteninbaber  nachjulommen.  Seit  1862 

finb  ihre  Serhaltniffe  ooDlommen  gefunbe;  ihre  Slo« 
ten  ftnb  mit  ber  ÜatibeSualuta  oolllommen  gleich* 
roertig,  freilich,  bä  biefc  teils  auS  uneinlöSlithen 

Staatsnoten,  teils  aus  entwertetem  Silber  befteht, 1 

im  Sergleid)  mit  ben  (Solbituihrungen  ber  bebeutenb= 
ften  hanbelSftaaten  beftänbigen  ilikrtfihroanlungen 
auSgefegt.  ßS  ift  ihre  imgebedte  SlotenauSgabe  ge*  I 
fejltdp  auf  baS  SRarimum  oon  200  SRiU.  ©ulben 

befchtänlt.  Seit  1856  betreibt  fte  auch  baS  ©efihäft 
einer  ögpothelenbanl.  DaS  Kapital  ber  ©efettjeijaft 

(urfprüngluh  13  SRiÜ.  gl.)  betrögt  feit  1868:  90  SRiU. 

gl.  Die  Dioibenbe  roar  187«:  7   V«,  1877:  7»/«,  1878: ? 
‘/«,1879:6V«,  1880:6* »,  1881: 6   Vs,  1882:7’ «,  1883: 

7   V«,  1884: 7   fßro).  Die  Noten  lauten  ilbcrl0,100unb 

1000  gl.  DaS  Sirioilegium  ber  Sani  lief  1877  ab. 
Seiber  Erneuerung  besfelbenmadhten  bieoerönberten 

ftaatsrechtlichen  Serhöltniffeber  Monarchie  eine  anbre 1 
Drganifation  nötig.  'Rach  bem  ©efeß  oom  27.  3uni 
1878  roirb  einer  Dfterreichifeb'Unganfibcn  Baut  bas 

SJotenprioilegium  für  bie  „rjnt  oom  1.  3uli  1878  bis  | 
31. 2)ej.  1887  erteilt,  Det  Siß  ber  8anl  ift  in  SBien; 

eine  fcauptanftalt  für  alle  ©efihiiftSjroeige  mit  9lu8= 
nähme  beS  Jbgpothelengefchäftö  roirb  tn  Sk  ft  er> 
richtet.  (Die  $efter  Slnftnlt  erhält  für  Darlehen  an 

ungarifche  Kunben  50  SRiU.  gl.  befonberS  überroie* 
fen.  Die  Schuft  beS  Staats  an  bie  8ant  in  höh* 

oon  80  SRiU.  gl.  roirb  auS  ben  ©eroinnanteilen  ber 
beiben  SieichShalften  abgejahlt.  Sion  bem,  roaS  bei 

Rblauf  beS  SirioilegiumS  nod)  gefihulbet  ift,  trägt 
Ungarn  30  SSroj.,  bie  in  50  gleichen,  unoerjinSlichen 
gahreSrenten  an  £   fterreich  ju  entrichten  finb,  roofür 

Ofterreich  fich  mit  ber  Bant  abfinbet.  Born  Stein* 
ertrag  erhalten  bie  Sütionäre  junüchft  7   Sßro}.; 
ber  Uberfdntß  roirb  jroifchen  ben  Jlltionären  unb 

bem  Staat  gleichmäßig  geteilt,  unb  oon  bem  Stn* 
teil  beS  Staats  erhält  Ungarn  30,  Öfterreich  70 
iiroj.  Die  obere  Leitung  unb  Beauffitbtigung  ber 

®e[d)ärtSfübrung  hat  ber  ©eneralrat,  beffen  auS* 
führenbeS  Drgan  ber  ©eneralfelretär  ift.  Der  ©ene* 
ralrat  befiehl  auS  bem  ©ouoemeur,  jroei  Sijegou* 
oemeuren  unb  jroölf  roeitern  SRitgliebem.  Der 
©ouoerneur  roirb  auf  gemeinfamen  Slorfittag  beS 

öfterreichifchen  unb  uitgarifchen  ginanjminifterS  oom 
Kaifer  ernannt,  oon  ben  Sijegouoerneuren  roirb  ber 
eine  oom  öfterreichifchen,  ber  anbre  Dom  ungarifchen 

ginanjminifter  oorgefihlagen,  bie  übrigen  ©eneral* 
röte  roerben  oon  ben  Sfltionären  geroählt.  Der  ©ene. 

ralrat  oerfammelt  fich  troeimal  im  SRonat.  Sin  ®rf; 
lutiolomitee  beSfelben,  baS  aus  bem  ©ouoemeur 
unb  oier  roeitern  SRitgliebem  befiehl,  hat  bie  ftän. 

biae  Sluffuhl  über  bie  ©efchäfteführung.  Den  Set. 
lehr  mit  bem  Sublilunc  unterhalten  bie  beiben  Di' 
reftiouen,  bie  bei  ben  §auptanftalten  in  Sliien  unb 
in  gieft  oorhanben  fittb.  3ebe  Direltion  befteht  aus 
einem  ber  Sijegouoerneure  unb  acht  Direltoren,  oon 

benen  fed)S  burd)  ben  ©eneralrat,  bie  jroei  anbem 
auf  Sorfihlag  beS  ©eneralratS  burch  bie  Sltionare 

gewählt  roetben.  Die  Beamten  loerben  fämtliih  oom 
©eneralrat ernannt.  gmganjenbcftanbciiSnbe  1884: 
65  Banlanftalten,  nämlich  außer  ben  beiben  $>auptan* 
ftalten  38  groeiganftalten  unb  2591ebenfteUen.  ßnbe 
1884  roar  ber  Notenumlauf  375,7  SRiU.  gl.,  ber  Bar« 
oorrat  205,i  SRiU.  gl.  (baoon  78, s   SRUI.  gl.  ©olb), 

baS  Bortefeuille  167,7  SRiU.  gl.,  ber  Sombarb  34,« 

SRiU.  gl.  3m  §gpothefenge)cbaft  beftanben  3085 
Darlehen  icn  Betrag  Don  86,77  SRiU.  gl.  unb  jerht' 
lierten  84  SRiU.  gl.  Bfanbbriefe. 

■Reben  bet  prioilegicrtcn  Slationalbanf  hat  Öfter« 
reich'UngamgnftituteiurgörberungbeSSppothelen' 
IrebitS,  oon  benen  ein  leil  ben  Sharalter  ber  B. 

an  (ich  trägt,  roölfrenb  bie  übrigen,  roie  bie  2anb' 
fchaften  in  Deuti<hlanb,  auSfihfießlich  im  gotereffe 

ber  Darlehnsnehmer  begehen.  Unter  beit  eigentlichen 
üppothelenbanlen  ift  bie  bebeutenbfte  bie  SlUgemeine 
Brioiiegierte  ufterreichifihe  BobettlrebiianfiaU  (Kapi. 
tal  9,«00,000gl.,  Cnbe  1883  Bfanbbriefumlauf  I36,e 
SRiU.  gl.,  enoorbene  icppothelenforberungen  14l,c 

SRiU.  gl.).  Der  gahl  nach  übemnegenb  ftnb  natur.- 
getnäß  bie  SRobiltarbanlen.  Stanb  unb  Crgebniffe 
ber  Krebitinftitute  auf  SÄltien  in  1883  jeigtbie  fol* 

genbe  gufammenftenung  (in  SRiUtonett  ©ufttn): 

84* 

ft  a   * 

pital 

Sie 

f«r»e 

©}(4)frf  | 

unb 
Xarlilxn  ! 

'l!fanb- 

fniefe  im Umlauf 

Ilüfb. 

pro  1883 

^roj. SBicntr  Manien  1 
280 41 

362 251 

6.9 
Hub«  öftmti*  | 

d)i|d>*  ©aufm  ' 

!   33 

33  ! 8 64 220 6.4 

©eil<r  ©anfm . 

■■  15  j 

60 

10 62 

117 

Unb«  unoari- 

fdre  ©anfm  . 
116 

12 

2   1 

49 

Jm 
10.1 

^ufainmrn:  , 1   1 

|   385 n*r 
r   Mi 

550 

7.0 
Sgl.  Rauchberg,  Öfterreichs  Banl<  unb  Krebitinfti' 
tüte  1872—83  (in  ber  ■   Slatift  SRonatSjchrift  1885). 
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[6i6«»ri».l  5)k  Notenemiffcon  ift  bejtntralifteTt, 

aber  feit  bem  SunbeSgefeh  oom  8.  Slärj  1881  ein> 
heitlicb  geregelt.  Xie  4),  Dürfen  nictj t   mehr  Noten 
aI8  baS  doppelte  iffreS  Kapitals  emittieren,  miiffen 

rootigfienS  40  ©roj.  bar,  baS  übrige  burd;  genau 
beftimmte  Sicherheiten  beden.  Die  8.  ftnb  oerpflid): 

tet,  gegenteilig  ihre  Noten  in  Gablung  ju  nehmen, 
2>ie  oebeutenbem  Notenbanfen  baten  notfi  eine  be> 
fonbere  Sertinbarung  getroffen  (Äonforbat),  wonach 

fte  au<b  gegenfeitig  ihre  Noten  einlöfen.  tnbe  1882 
toartn  29  Notenbanfen  oorbanben ,   baoon  22  Äon> 

fotbatSbanlen.  Gin  grofcer  teil  biefer  Snfialten  be» 
treibt  tugleid)  baS  impotbelengefcftäft  unb  gibt  bann 

aud)  irob't  Der>inilid)e  jnbaberobligationen  aus.  Gnbe 1882  roar  ber Notenumlauf  aller  S.  99,182,000 Mranl, 

ber  ©eftanb  anSBetbfeln  210,692,000,  anDopotbefen: 
forberungen  914,681,000,  an  Debitoren  imÄontoIor= 

rent  unb  gegen  Schulbfdtein  109,842,000,  basülftien» 
fapital  l(T7,125,000,anftünbigungSfrift  gefnüpfteSer« 
pfliebtungen  (barunter  Obligationen!  362, 514, 000 gr. 

[®ro6brltonnleii  unb  3rl«nb.l  Sein  2anb  bat  ein 

fo  ausgebilbeteS  Sanfroejen  roie  baS  britifche  Neid), 
ailerbinge  ftnb  nitbt  alle  arten  oon  8.  gleidunäftig 
entroidelt.  3»  bem  Siutterlanb  ftnb  e«  melmebr 

bauptfäd)Iitb  bie  (fettel  ■   unb  bie  Xepofttenbanfen, 
bie  auf  bas  nodlommenfte  ihre  Munitionen  oolltie- 
ben  unb  ihrer  Statur  narb  aud;  bem  XiS!ontogefd)äft 
ungeheure  Kapitalien  jufüljrcn.  3m  Siutterlanb 

nicht,  toobl  aber  in  tingeinen  Solomen  finb  autb  ©p> 
potbelenbanlen  in  Xbütigfeit.  SBas  bie  Nettelbanlen 
angebt,  fo  ftnb  ihre  Scrljältmffe  oerfdjieben  in  Gng= 
lanb  unb  3rlanb  einet:  unb  in  Scpottlanb  anber 
ftitS.  3n  Gngianb  unb  3tlanb  ift  bie  Notcnemiffion 

roefentlidi  jentraliftert,  in  Stbottlanb  nicht.  3n  Gng= 
lanb  ift  bie  fjauptanftalt  für  bie  Notenausgabe  bte 
englifebe  San!  ober  Sani  oon  Gngianb  (Bank  of 

England).  Sie  ift  jugleitb  bie  ältefte  'Kotenban!  ber 
SBelt  oon  gröfterer  Sebeutung.  Sie  ift  1694  natb  bem 

©lan  beS  Schotten  3BiHiam©atterfon  begrünbet.  36t 
urfprünglitbeS  Äapital  betrug  1,200,000  ©fb.  Sterl. 

unb  mürbe  ber  Negierung  gegen  8   ©roj.  ffinfen  ge: 
lieben.  (Dafür  erhielt  bie  Sani  baS  SHed>t,  (um  gfen 
eben  Setrag  Noten  auSjugehen.  1697  vermehrte  bie 

San!  ihr  Äapital  auf  2,201,171'»  ©fb.  Sterl.,  inbem 
fte  ihre  Noten,  ju  beren  GinfiSfuna  fie  aufter  ftanbe 

roar,  unb  bie  biSlrebitierten  Stbabjtbeine  beS  Staats 
als  Aapitaleinjablung  annahm;  fte  erhielt  babei  bie 

aufitberung,  baft  ber' Staat  leine  jroeite  Sani  burd) ©efeg  begriinben  rotrbe,  unb  siicgleicl)  tourbe  ihr  Sri: 
oilegtum  biS1710erftredt.  UnterberfoIgenbenNegie: 
rung  gewährte  bie  Sani  bem  Staat  abermals  mehr: 
faib  ihre  Dilfe  unb  erhielt  bagegen  wichtige  ©echte, 

neben  ber  Grftredung  ihres  Seftonbeä  bis  1742  na< 

m entlieft  bas  roiebtige  ©rioilegium,  bah  aufter  ihr  in 
Gngianb  leine  Sanlgefcllfthaft  mit  mehr  als  fect»« 
Teilhabern  Noten  auSgebett  bürfe.  1742  rourbe  baS 

©rioilegium  bis  1764  herlängert  gegen  ein  jinSfreicS 
Darlehen  an  ben  Staat  oon  1,600,000  ©fb.  Sterl., 
welche  Summe  bureb  Grhbhung  beS  NtticnlapitalS 
auf  9,800,000  ©ib.  Stell,  aufgebracht  rourbe  1784 

rourbe  baSSrtotlcgium  bis  1786  erneuert  gegen  3ah’ 

lung  oon  100,000  ©fb.  Sterl.,  1781  —   1812  gegen  ein 
3pro(.  Darlehen  oon3i*iiü.  ©fb.  Sterl.  auf  brei  3ahre. 
3n  Iritifchen  (feiten,  bie  roährenb  beS  18.  3ahrh.  ei* 
nigemal  eintraten,  rouftte  bie  Sani  ftetS  ihrer  ©flicht 
berNoteneinlöfung  nadijulontmen.  Grft  roährenb  beS 

NeooIutionStricgS  erfchöpften  bie  ftnanjieHen  Seiie: 

(jungen  (um  Staate  bie  Nüttel  ber  Sani,  fo  bah  fie  im 
Äcbruar  1797  bei  einem  Notenumlauf  oon  8,644,260 

©fb.  Sterl.  nur  einen  Sarfchah  oon  1,272,000  ©fb. 

Sterl.  befah.  So  lieh  ft«  ft<h  burch  bie  Negierung  mit: 
tels  einer  HabinettSorber  oom  27.  Mehr.  1797,  bie 

fpäter  bie  Seftätigung  beS  ©arlamentS  erhielt,  non 
ber  Sartahluitg  bispenfteren. 

3n  btefer  Gpoche  ber  UneinlöSlichleit  ber  San© 

noten  ober  ber  'Sanleinfthränlung-  (banlt-rcstric- 

tion),  roie  fte  in  Gngianb  genannt  roirb,  bie,  aü> 
mählich  immer  weiter  auSgebehnt,  bis  1.  Nlai  1821 
bauerte,  haben  bie  Noten  (namentlich  in  ben  Jahren 

1804,  1809,  1811,  1814)  beim  llmiaufth  gegen  bar 
ein  anfehnlicheS  DiSagio  (bis  ju  30  ©roj.)  nerloren. 
1810  rourbe  baS  Äapital  ber  Sani  auf  14,663,000 
©fb.  Sterl.  erhöht,  inbem  ein  Teil  ber  Neferoe  auf  bie 
Nftionäre  übertragen  rourbe;  gleichseitig  hoben  fid) 

bie  Darlehen  an  ben  Staat  auf  ben  ©efamtbetrag 
oon  14,686,000  ©fb.  Sterl.  Seit  1826  gab  bie  Sani 
leine  Noten  unter  6   ©fb.  Sterl.  aus  unb  begann,  M>« 

lialen  ju  errichten;  auch  machte  fie  baS  3‘ugeftänb> niS,  einer  Notenausgabe  burdj  älltienbanlen  ftch  nicht 
toiberfehen  ju  wollen,  roenn  biefelben  nur  ihren  Stg 
nicht  in  Sonbon  ober  einem  nähern  UmfrtiS  oon 
Sionbon  hätten.  1833  fanb  eine  Serlängeruna  beS 
©rioilegiumä  ftatt,  bie  roieberum  bie  Seranlaffung 
ju  Äonjeffionen  ber  San!  an  baS  ©ublilum  roar;  ba< 
gegen  rourben  je(jt  auch  ihre  Noten  (um  geglichen 

Zahlungsmittel  erüärt.  3m  3-  1844  erfolgte  unter 
bem  Sünifterium  Sir  Nobert  ©eelS  biejenige  @e 

fehgebung,  welche  noch  iejft  baS  britifche  3ettelban(< 
roefen  normiert.  Durch  bie  Nlte  7   u.  8   Vict.  cap.  32 
rourben  cuncirfift  bie  Serhältniffe  in  Gngianb  gere< 

gelt,  roalitcnb  bie  analoge  Umgeftaltung  ber  Ginrich- 
hingen  in  Srlanb  unb  Schottlanb  1846  gefchah-  Der 

hauptfiichlidje  (iroed  beS  (MeieftcS  für  Gngianb  roar, 
bie  Notenausgabe  (u  jentralifieren  unb  jugteichbie 
äuSgabe  ungebedter  Noten  auf  ein  geroiffes  Slaft 

einjufchränlen.  Deshalb  rourbe  bie  frühere  Mreiheit 
ber  Notenausgabe,  bie  für  jebeS  Santgefchäft  mit 

roeniger  als  f«hS  Teilnehmern  im  ganjen  uanb  unb 

auch  für  bie  pott  Sonbon  entfernten  Nltienbanlen  be> 
ftanben  hatte,  aufgehoben.  Nur  biejenigen  S.,  welche 
6.  Nlai  1844  baS  GmifftonSgefchäft  betrieben,  foDten 

baSfelbe  fortfeften  bürfen  unb  weiter  bis  ju  bem  8e> 
trag  Noten  auSgeben,  ber  bem  XurchfchnittSbetrag 

ihrer  Notenjirfulation  währenb  ber  oorheraegange: 
nen  breiNlonate  gleichlomme.  SnSejua  auf  bieSanl 
oon  Gngianb  würbe  beftimmt,  baft  fte  nicht  mehr 

als  14  SÜD.  ©fb.  Sterl.  ungebedte  Noten  auSgeben 

bürfe,  bagegen  würbe  ber  Setrag  ber  gebedten  Noten 

für  fte  nicht  befdjränft.  Such  rourbe'feftgefeht,  baft ber  Notenbetrag,  ber  burch  ehoanige  GinftcHung  ber 

Gmiffton  feitenS  bet  [[einem  8.  in  SBcgtall  lommen 
werbe,  ju  iwei  Xritteln  bem  GmifftonSrecht  ber  eng: 
lijchcn  Sani  juwachfen  folle.  Xabutch  ift  feit  1866 
baS  Nlarimum  ber  ungebedten  Noten  bet  bet  eng: 
lifchtn  Sani  auf  15  Süll.  ©fb.  Sterl.  geftiegen.  3ut 
Sicherung  ber  Sorfchriften  über  bie  Notenbedung 
würbe  bie  englifche  Sani  in  jroei  Abteilungen  (erlegt, 

eine  logen.  GmifftonSabteilung  (issne  department) 
unb  eine  Sanfabteilung  (banking  department). 

3n  ber  erftem,  bie  nicht  mit  bem  ©ublilum  gelchäft: 
lieh  ju  oerfehren  hat,  werben  bie  Noten  hergeftellt 
unb  bie  Xedung  oorrätig  gehalten,  tenb  (war  werben 
immer  um  15  Will.  ©fb.  Sterl.  mehr  Noten  berge: 
fte!It,  alS  ber  Saroorrat  beträgt,  fo  baft  in  biefer 

Nbteilung  baS  gcfehlidje  SRajimum  ber  ungebedten 

'Noten  ftetS  jugletch  auch  baS  Nünimum  ift.  Nile 
Noten  werben  oon  bem  Isstte  departmont  bem 

Banking  department  auSgeliefert,  baS  biefelben  tu 

feinem  «SefchäftSbetrieb  (Xislontieren,  Sombarbie: 
ren  tc.)  oerwenbei.  Xen  Teil  ber  Noten,  ben  baS 



3?anfen  (®roßbritannien). J3ö 

Banking  department  jetoeilen  uorrätig  hält,  alfo  noch 
unrerroenbet  geladen  bat,  nennt  man  Jtotemeteroe 
(reserre).  Die  fflantafte  non  1844  ift  bis  jur  Segen« 
roart  unreränbert  in  Kraft  geblieben;  nur  rourbe  bie 

9eftimmung  berielben  in  betreff  beS  (NarimuntS  ber 
ungebedten  Noten  ber  engliftben  8an!  injiriftben 
breitnal  (1847,  1857  unb  1866)  non  brr  Negierung 

jeitioeilig  außer  Straft  gefe|t,  bamit  bie  9anf  in  Rei- 
ten  ber$anbelSfrifiS  auSgebebntere  Darlehen  gci»äi)« 
ren  tonnte.  Die  engliftbe  Sani  ifl  ber  Sanfter  ber 
Regierung,  bient  namcntlicb  als  ©eneraiflaatSfade, 
»ermittelt  bie  Begebung  ber  ftf)irebenben  Sißulb  unb 

oeriraltet  baS  ganje  StaatSfcbulbenroefen.  Sie  ent« 

pfängt  bafür  alSSnifcbäbigung  jäbrlitb  198,000  Wb. 
Stert.  Dagegen  jablt  fie  atSStempelabgabe  180,000 

Bfb.  Sterl.  Die  San!  bat  Filialen  in  SRancbefter, 
Birmingham,  ginerpool,  Srtftol,  geebS,  Neiocaftle, 
fjull,  Slqmoutb,  ^JortSmoutf).  Sluf  ihre  Serroattung 
bat  ber  Staat  feinen  Ginfluß.  Diefeibe  roirb  oietmebr 

burtb  einen  non  ben  Slftionären  geroäblten  JtuffidjtS« 
rat  beforgt,  ber  auS  26  SRitglicbem  beftebt.  9fn  ber 
Spi(te  beS  Kollegiums  fleben  ber  ©ounerneur  unb 

ber  Sijegouuemeur,  reeltbc  baS  Iaufenbe  ©cftßäft  lei« 
ten.  Sie  werben  unterftüßt  burtb  einen  engem  NuS- 
itbuß,  baS  Stbapf omitee,  baS  auS  ben  ältern  SRitalie- 
Bern  beS  SluffidjtSratS  beftebt,  namentiitb  aus  ben« 
jenigen,  bie  ftbon  einmal  ©ouoerneure  geroeien  ftnb. 

DerSoiioemcnr  fungiert  regelmäßig  jroeiRafjre;  auf 
ißn  folgt  ber  bisherige  Sijegouoerncur.  GS  roirb  nie« 
manb  ©ouoemeur,  ber  nicht  roenigftenS  203abre  bem 
NuffidjitSrat  angebört  bat.  Der  Stanb  ber  englifcfjen 
Banf  roarSnbe  1883:  Äapital  14,553,000  Sfb.  Sterl., 

Neferoe  3,073,609,  StaatSbepofiten  8,983,904,  (jlri- 

»atbepofiten  21,789,345,  'Jlotenumlauf  25,142,720, 
Baroorrat21,566,273,»nlageu37,423,305Wb.eter[. 
Sgl.  ftranci«,  History  of  tlie  Bank  of  England 
<2onb.  1848,  2   Sbe.);  ».  Sb'I'Pfob'sb.  Die  Ban! 
oon  Snglanb  im  Dienfte  ber  Sinanjnerroaltung  beS 
Staats  (Wien  1884). 

9118  bie  SeelS  Sitte  erladen  mürbe,  gab  eS  in  Gng« 
lanb  207  SinjelbonfierS  unb  72Slftienbanfen,  biene« 
ben  ber  engliftben  San!  (Koten  auSgaben;  ibr  (Roten« 
reißt  belief  fid)  nach  bcrSlfte  jufamnten  auf8,648,658 

Pf b.  Sterl.  3ßre  Rabl  ift  injir>ifcben  auf  100  Srioat« 
banfiet#  mit  jufammen  3,489,498  Wb.  Sterl.  unb 
45  Slftienbanfen  mit  2,365,004  (fifb.  Sterl.  gefunlen, 

alfo  baS  Slotcnretßt  auf  im  ganjen  5,854,502  Sfb. 
Sterl.  Dbatfätblitb  batten  Snbe  1883  Slftienbanfen 
1,674,915,  bie  SinjelbanficrS  1,645,437  (Roten  im 
Umlauf.  Die®efcße  oon  1845 über  bie  ftßottiftben 
unb  iriftben^cttelbanfenunterftbeiben  fitb  in  einem 

nitßt  unroefentlitßen  Bunft  oon  bem  engliftben  Se- 
iet). 3n  jenen  ganbeSteilen  ift  für  alle  beftebenben 

S.  nur  bie  Stusgabe  ber  ungebedten  (Roten  für  bie 

Rufunft  beftbränlt  roorben,  Hießt  aud)  biejeitige  ber 
aebedten.  Dabei  beftebt  nod)  bcrUnterfdjieb  jrotfeben 

3tlanb  unb  Sdjottlanb,  baß  bort  bie  SluSgabc  bet 
Roten  jentralifierter  ift,  inbem  oon  ber  juläffigen 

(Wenge  ungebedter  (Roten  eine  cinjige  Sanf,  bie  it< 
länbifcßc  San!  (Bank  oflreland),  toeitiiber  biefiälfte 

attSjugeben  bat,  roäßrenb  in  Sdjottlanb  bie  Befug« 
niS  gleichmäßiger  »erteilt  ift.  3n  3tIan^  flob  eS 

1845  fctbS  (Rotenbanfen,  ttnb  biefe  Ral)l  ift  unoerän« 
bert  biefelbe  geblieben.  DaS  SRarumim  ber  unge« 
bedten  Notenausgabe  berfelben  beträgt  6,354,494 
Bfb.  Sterl.,  bie  burtbftbntttlitbe  Rirfulation  gegen 
trübe  1883  mar  6,884,227  Sfb.  Sterl.,  ber  Baroor- 

rat  2,926,124  Bfb  Sterl.  Scßottiftbe  SmifftonSban- 
fen  gab  eS  1845  nod)  19  mit  einem  ungebedten 
Notenumlauf  oon  3,087,209  Bfb.  Sterl.  3eßt  dnb 

ißrer  nur  nod)  10;  ißt  Notenreeßt  beträgt  jufammen 

2,676,350  Bfb.  Sterl.  ©egen  gnbe  1883  mar  ber 
burcbftbnittlitbe  Notenumlauf  jufammen  5,909,140 
Bfb.  Sterl.,  ber  Saroorrat  4,205,954  Sfb.  Sterl. 
Die  iriftben  unb  jcßoüifdjen  S.  bürfen  Noten  im 

SRinbeftbetrag  oon  1   Sfb.  Sterl.  auSgebcn. 
Slußer  ben  Rettefbanfcn  finb  oon  befonberer  SBicß- 

tigfeit  bieDepofitenbanlen.  DieferöefcßäftSjroeig 

ßat  dcß  in  Snglanb  ftbon  feit  3aßrbunbcrten  auSge« 
bilbet,  in  neuerer  Reit  aber  ift  barin  an  bie  Stelle 
ber  EinjelbanfierS  immer  auSftßließlitßer  bie  2ßä> 

tigfeit  ber  SHtiengefedftßaften  getreten.  3"  ber  neue« 
ften  Reit  geben  biefe  ScfeUfcbaften  immer  tneßr  ju 
bem  Spftem  ber  beftbränften  ̂ aftbarfeit  über,  bas 

feit  1862  ftattbaft  ift.  Soltßer  Slftienbanfen  (joint- 
stock-banka),  bie  ganj  eigentlitß  als  Depofitenban« 
fen  fttb  tbarafterifieren,  gab  eS  in  Snglanb  Snbe 
1883:  119,  bie  notft  außerbem  1591  Rioeignieber« 
ladungen  batten;  i|r  eingejciblteS  Äapital  betrug 
52,491,481  Sfb.  Sterl.,  ber  SurSroert  ber  Anteile 

aber  fogar  über  142  JRill.  Wb.  Sterl.  3n  Stbott« 
lanb  finb  bie  jebn  (Rotenbanfen  jugleitb  bie  Depo« 
fitenbanfen  beS  ganbeS;  ber  (Betrag  ber  Depoftten 
in  ihren  fiänben  ift  etwa  14mal  fo  groß  alS  ißre 

Notenjirfulation.  Die  Rabl  ber  3n>eigniebetlaffun« 
gen  ber  ftbottiftben  9.  erbebt  fid)  auf  887.  3n  3r« 
lanb  gibt  eS  außer  ben  fedjS  Rettelbanfen  notß  oier 

anbre'Dcpofitenbanfen;  bie  jcljn  3nftitute  haben  492 
Rmeignieberladungen;  ihr  eingejablteS  Äapital  be- 

trägt 7,127,325  m   Sterl.  Die  geftbäftlicbe  Dbätig- 

feit  biefer  3*'ftitute  ift  eine  außerorbentlitb  bebeu« 
tenbe.  SOlaßgebenb  für  biefelbe  ift  naturgemäß  ber 

Betrag  ber  Depofiten,  bie  ihnen  anoertraut  finb. 
Dcrfelbe  belief  fitb  (Kitte  1883  bei  ben  engliftben 
Slftienbanfen  allein  auf  303  SRiff.  Wb.  Sterl.,  unb 

man  barf  annebmen,  baß  bie  Wioatbepofttenbanfen 
ebenfalls  meßr  als  bie  fcälfte  biefer  Summe  in  $4n- 
ben  haben,  fo  baß  etioa  600  SRiH.  Wb.  Sterl.  oom 

Bubi il um  in  Snglanb  ben  Depofttenbanfen  über- 
geben finb.  Dabei  finb  bie  ea.  30  SRiH.  Wb.  Sterl. 

Depoftten,  roelcbc  bie engliftbeBanf  regelmäßig  fdjul- 

bet,  nid)t  eingefd)Ioffen,  Denn  biefe  finb  in  ber  yaupt- 
iatbe  alS  bie  Depofiten  anjufeljni,  roeltbe  bie  Depo- 
fitenbanfen  ibrerfeitS  an  einer  RentralfieHe  hinter- 
legen.  Die  fdiottiitben  aftienbanfen  batten  SRitte 
1883  jufammen  81,176,357  Bfb.  Sterl.  Depofiten, 
bie  irlänbiftßen  gegen  40  SRiU.  Wb-  Sterl. 

Sehr  auSgebilbet  ift  baS  Banfroefen  auch  in  ben 
britiftßen  Kolonien.  Diejenigen  ber  8.,  bie  fub 

auf  baS  Depofttengeftbäft  befdjränfen,  haben  faft 

alle  entroeber  ibren'ßauptfiß  ober  botb  eine  (Rieber- 
ladung  in  Sonbon.  Die  28  bebeutenbften  biefer  8., 
bie  in  Sluftralien,  in  Norbamcrifa,  in  Slfrifa,  in 

3nbien  ihre  bauptfätblicbe  SeftbäftStbätigfeit  ent» 
roidetn  unb  jufammen  1223  Slicberladungen  l>eft()en, 

batten  Sttbe  1883:  22’  *   SRiD.  Bfb.  Steel.  eingejabl- 
teS Äapital  unb  116V»  SRiU.  W*>-  Sterl.  Depofiten. 

Die  Äolonialbanfcn,  bie  ihren  &auptfiß  in  ben  Ko- 
lonien haben,  emittieren  burtbroeg  and)  Noten.  So 

batten  oon  jenen  28  Depofttenbanfen  25  Snbe  1883 
jufammen  für  9p  (Will.  Bfb.  Sterl.  Noten  im  Um- 

lauf. 3n  (Kuftralien  gab  eS  31.  IRärj  1883  über- 
haupt 22  Banfinftitute  mit  106,051,355  Bfb.  Sterl. 

(Rttiuen  unb  77,418,628  Bfb.  Sterl.  Bajftoen,  bapon 
Stotenumlauf  5,483,919  Bfb.  Sterl.  unb  Depofiten 

70,020,678  Wb.  Sterl.,  roooon  jipei  Drittel  jinStra- 
genb  toaren.  9Rit  SluSnabmc  pon  6   burtb  engliftbe 

©efellfdjiaftengegtünbetenB.baben  fie  fämtlidj  ißren 

^auptfiß  in  ben  fjauptftäbten  berÄolonien  unbjabl- 
reiche  Rioeigbanfen  an  allen  toitbligern  Orten. 



SBanfeit  (Stanfreicp, 

tiptautrriti).;  Seit  1348  bfli  Sriinfteid)  nur  eine 
etniiae  rtettclbaitl ,   bie  Banque  ile  France.  Xiefelbe 
fwfteqt  feit  1800.  (Ihre  Notenausgabe  ift  auf  ben  Be 
trag  oon  3200SRtH.Sranf  befipränft,  ein  drittel  bee 
(eiben  muh  fte  in  barem  ©elb  gebedt  pabett.  3'»  3- 

184h  unb  roieber  in  ben  Sapren  1870-77  bat  fte  bte 
iSinlöiung  ihrer  Noten  eingefteHt.  3fjr  Brioilegium 
baue«  bis  1807;  fte  bat  roährenb  ber  Xauer  bo«- 
felhctt  bie  Berpfticptuttg,  bem  Staat  bis  jum  Betrag 
non  100  Still.  Sr.  unuerjinilitpe  Xatlepcn  tu  geben. 

Bei  ber  tepten  Erneuerung  beb  ̂ JrioilcijiumS  (1869) 
mußte  fte  üherbie«  100  Still,  jr.  3prot.  Nente  tu 

pari  übernehmen.  SPr  Slltienlapital  betrügt  182'-» 
Still.  gr.  iritbc  Kuguft  1884  toar  ber  Notenumlauf 

2821, *5* Witt.  3rr.,  ber  öaruorrat  2127 ̂ oj,  ba«  SBJed)- 
felportcfeuitte  99l,«s>,  ber  Sombarb  43d,i-.r,  6)ut 
haben  ber  Brioaten  449,  ns,  (Hut haben  be«  Staat« 

170.ini  Witt,  gr,  Xie  Bant  wirb  uon  einem  ®out>cr- 
tteur  unb  iroei  Untcrgouuemeuren  geleitet,  welcpc 
ber  Staat  ernennt;  bie  Bttionüre  werben  burep  ctiten 

Suöfcpitß  non  15  Bertolten  (»rtgents« )   nertreten. 
Sußerbem  wählen  bie  jtftionäre  brei  Kenforen  (cen- 
-ettrs).  melcpe  einen  Ku«fcßuß  uon  12  Berfonen  tur 

Seaufficpttgung  be«  XiSlotttogefcpüft«  (conaeil  d’cs- 
compte)  ernennen.  Spre  im  Umlaut  bennblicpett  No* 
ten  ftnb  »on  50, 100. 200  (wenige),  600  unb  1000  Sr. 

(Die  Ban!  bat  94  giltalen  (   -succursale»*)  in  ben  Xe. 
partement«,  non  benen  noch  60  weitere  Stäbte,  bie 
auch  alb  Bantptäpe  anjufepen  ftnb,  refforticrcn.  Xie 
Xioibenben  betrugen  1879;  11,«  firoj.,  1880:  15,*o.i, 

18hl:  ‘25,772,  1882:  29,sf«  Brot.  SU«  eine  jtoeite  No- 
tenbant  erfepeint  nur  noch  bie  1851  errichtete  Banque 

de  l’Algtrie  mit  bem  Sip  in  Slgict ;   ihr  Notenumlauf 
betrug  tnbe  1881:  63WtU.  gr.  Bgl. Bousquet,  La 
Banque  deFrance  et  les  itostitutiuua  de  crtdit  ( 1 885). 

älucp  ba«  ©eftpaft  ber  §qpotf)efenban[en  ift  in 
Sranlreitp  in  bohem  Stal  jentralifiert.  gür  ba« 
«utterlanb  6eflebt  als  eimige«  gnftitut  ber  1h52 

begrünbete  Crtdit  foncier  do  Frau  e,  beffen  ®ou- 
twrntur  unb  Untergounerueure  oon  bet  Negierung 

ernannt  werben,  eine  1879  gegrilnbete  jtoetie  Sin* 
ftalt,  bie  Banque  hypothbcaire  de  France,  würbe 
1882  mit  bem  Crtdit  foncier  fuftoniert.  XnSJlltien* 
fapital  be«  Credit  foncier  beträgt  155  Still.  Sr.; 
Enbc  1882  betrugen  feine  Xarlehett  gegen  fjgpothef 
1541  ffiilt.  St.,  feine  Xartepen  an  Kommunen  750 

ffliH.Sr.  Xagegcit  hatte  er  1272  jjütl.  gr.Bfanbbriefe 
unb  731 3NiU.gr.  Äommunalobligationenauägegeben. 
Xie  auSgegebencn  Obligationen  bürfen  ba«  fjwan« 

tigfnrhe  be«  Nlttenlapital«  nicht  überfteigen.  Neuer- 
bings ftnb  oerfepiebene  §t)potpcfenbanfen  für  bie  Ko* 

tonten  gegriinbet  worben,  wie  ber  Crtdit  foncier  et 

uuricnle  d’Algerie  (1880),  Credit  foncier  de  Tu- 
tiisie  1 1883),  bie  aber  noch  leine  bebeutenbere  Ent- 
widelung  genommen  haben.  CrigineU  ift  ber  Crtdit 
foncier  de  in  marine  ( 1880),  ber  auf  Schilfe  hnpo. 

U)elarifthe  Xartepen  gibt.  Eine  reine  XiStonto.  unb 
8otnhntb6anl  non  Großer  Bcbeutung  ift  ba«  Comp 

t<dr  d’cscc  niptr  do  Paria  (1818  gegrünbet,  Kapital 
»I  Süll,  Sr  .   llniiap  1881:  11,000  Sltll.  Sr.) 

Sehr  gr  (i  ift  bie  .-fahl  unb  bie  ©depüftstpätigfeit 
bet  ©obuUttbunfen.  Unter  ihnen  ift  non  »oti'ilb. 

li<her  Bebeutung  geroefen  ber  1851  entftnnbeue  Cre- 
dit mobilier,  ber  ijaup tiüdgitp  mit  ötitttbungen  unb 

Gmifftoneti  fich  befallt,  aber  in  neuerer  fjeit  wenig 

Erfolge  er-tclt  hat.  Unter  ben  neubegrünbeten  Satlp 
ahmuttatn  besjethen  hat  hefonbers  ber  1872  tttit 
einem  Kapital  uon  ltX)  IliiU.  Sr.  errichtete  Crtdit 
l.ronnais  rafcp  eine  heroorrageuoe  Stelle  gewonnen. 

Stufserbcm  ftnb  unter  ben  Barifer  Snftituten  heroot. 

fluno.  o   ßfjifcn ,   4.  'flu ft ,   II.  35&. 

Belgien,  Nieberlanbe).  387 

iupeben:  Soc  ifert  de  düpAts  et  de  compte»  cotinuito 

(crrictitet  1863,  Hi  ap  i   I   a   1 2nfli  t   U .   Sr. ) ;   li  :mqtte  frnnc  >- 
'•^yptienne  (1870,  Kapital  25  Witt.  Sr.);  Banque  de 
Paris  et  de»  Pays-Bas ( 1872,62'/»  Will.  Sr.);  Crtdit 
induitriel  et  contmercial  du  France  (15  WtB.  ft1-)- 

(He  ftbrlgen  exropiifden  ätatnen. |   Belgien  hatte 

natp  ber  Jieoolution  eine  3eit(ang  fe*«  Stotenban» 
len.  Seit  1850  befianben  nur  noch  folgenbe  ottr: 

1)  bie  Belgifcpe  Nationalbanl,  1850  mit  einem 
Kapital  non  25  SBitT.  Sranl  begrfinbet,  welche« 
noch  um  15  BttO.  oermehrt  werben  lann.  Xie  ®e. 

fthäfWjweiae  ber  Banf  jinb  baä  Xibfonto-,  2ont. 

Imrb.,  Konfotorrent.,  3nfuffo-  unb  «ufheroahtung*. 
gefcpSft  fowic  Ebetmctallhanbe! ;   ferner  oerftept  fte 

bie  Kaffengefcpüfte  be«  Staat«.  Sie  ift  jitr  ?loten= 
auiaabe  in  Stiiden  oon  1000,  500,  100,  60  unb  20 

Sc.  berechtigt,  unb  bie«  Brioilegium  ift  für  bie  Solge 
ipr  alltin  potbehalten.  Sie  hat  eins  gtliale  in  »nt« 
werpen  unb  über  30  3weigfontore  ttnb  eine  notp 

größere  3ap!  oon  älgenttireu  in  »erftpiebenen  Orten, 

ilitfang  18K1  betrugen  Kapital  unb  Beferoefonb«  *u» 

fammett  66 1   •»  S!i».  gr.,  ber  Notenumlauf  43!)  ©tU. 
Sr.  Sott  bem  über  6   Brot,  fup  ergehenben  Über* 

tdi UB  erpält  15  Brot,  ber  Nefernefonb«  unb  '/»  ber 
Staat;  au&erbem  erpält  ber  Staat  V»  ftrot.  ber 

Summe,  um  welcpe  ber  burtpfrfmittUcpe  Notenum- 
lauf 276  «ill.  St.  überftcigl.  Neben  bet  National* 

banf  hatten  früper  notp  bnö  Necpt  ber  Notenausgabe: 
2)  bie  Socütö  gbnhrale,  1822  unter  König  SBtfpelm 
hegrünbet  mit  einem  eingejahlten  ®runbfitpitat  non 
ca.  33  «ill.  tmb  gegenwärtig  im  Beftp  einer  Nefetne 
ton  über  51  Will.  Sr-i  3)  bie  Belgifcpe  Banf, 

1835  non  Broudire  gegrünbet,  pat  jept  ein  @runb- 
fapital  oon  15  «in.  Jr.;  4)  bte  Sütticper  Banf, 
mit  einem  emgewblten  ©rimbfapitaf  oon  2   Win. 

Sr.  unb  einer  Neferoe  oon  31»  NtiH.  Sr.  —   Bon  ben 
btet  lepten  B.  haben  fiep  injmifiptn  bie  beiben  erftern 
be«  Ne*l«  ber  Notenausgabe  ui  gunften  bet  Natio* 
nalbanf  begeben,  fo  baf  neben  ber  leptern  nur  noip 
bie  Büttiiper  Baitf,  jeboep  nur  in  geringfügigen  Be* 
trügen,  Noten  auSgiht.  Bon  ben  Wo&iliarbänlen  auf 

Jtttien  patten  Gttbe  1881  bie  66  peroorragenbften  tu* 

fammen  214' » Win. Sr. Kapital,  1441 » Biitl.  BJecpfel, 
216,3  Witt.  (Sffeften,  339  «in.  Xartepen,  254  «in. 
Montoforreittbebitoren  unb523«iU.l!ontofonentfre- 

bitoren.  ©leicpieitig  Xepoftten-  tmb  fn)pothetenbcmf 

ift  bie  Banque  iidtceoiso  et  caisae  d   epargne.  Ser* 
tter  beßchcn  über  30  Krebitoereine  (Union!  du  Crt- 

dit), feilt  alle  feit  bem  Erlah  beb  öSenoftenfcpaft«* 
geiene«  ootn  18.  SJtai  1870  gehilbtt. 

Ntebtrlaube.  Xie  ättefte  Baal  öoUanb«  war  bie 
Baut  non  Xmfterbam,  1009  geftiftet,  eine  reine 
Xepoftten-  unb  OSirobanf,  bte  unter  ber  Bcrwaitimg 

ber  Stabt  amfterbam  ftanb.  Nie  1872  bie  ftan.tijfi- 

fepeu  fteen-  bi«  Utrccpt  (amen  tmb  ein  groper  Nttlauf 
auf  bie  Ban!  ftattfanb,  jaulte  biefelbe  opne  Stodung. 
Erft  1790  fing  fic  an,  bie  Emlöfung  gegen  Nletatf* 
gelb  ui  hefepränten,  unb  1794  muhte  bie  Xireltion 

emaeftehen,  bafi  feit  5*4  3"pren  oon  ipr  Borfcpüffe 
an  bie  Dftinbiftpe  Kompanie,  an  bie  Stabt  Tlmficr. 
oam  unb  an  bie  Staaten  oon  üolfanb  unb  iiieft* 

frieölanb  hiö  jum  Betrag  non  10'  »   Will.  (Hülben  ge* 
inadit  worben  feien,  Nlehalb  fielen  bte  Banlfcpetne 

bi«  16  Broj.  untet  ben  Nominalwert;  bie  meifien 

Einlagen  würben  jurüdgenommen,  1820  würbe  bie 

öant  aufgtlSft  unb  I8‘il  burdj  bie  Baut  bet  Nie* 
berlnnbe  trjept.  Xa« Brioilegium  ber  leptern  würbe 
1838  tmb  tmeberum  1863  erneuert.  Sie  ift  bie  ein* 

)ige  Notenhanf  be«  Sönigreicp«.  Spr  Kapital  hifbe* 
ten  anfangs  5000  Slliien  ju  l'XX)  gl. ;   halb  aper  er. 
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338 SBanfen  (6<broeben,  Norwegen, 

bftbte  man  ba*felbe  auf  10  Still.,  1840  auf  15  Will, 

unb  1884  auf  16  Sfitt.  gl.  gljrc  Noten  lauten  auf 
ben  gnbaber  unb  auf  1000, 800, 900, 100, 60, 40  unb 

25  gl.  gm  3-  1881/82  betrag  ihre  Notenjirfulation 
burthfcbnittlieb  136  Stid.  gl.  Sie  Notenausgabe  unb 

bie  Sepofüen  müffen  jufammen  bureh  '/»  Bartcbaft 
gebecft  fein.  Jlufier  Si«fontogefcbäften,  Sranbel  mit 

(HoIb<  unb  Silberbarren  unb  aublänbifi^en  ©e(b< 
forten  foroie  Sarieben  auf  eble  S!etade  in  'Barren 
unb  Stünje  befcbäfti  gt  fl<b  biefe  Banf  auib  mtt  bem 

äu*münjen  auf  Secfiming  ber  Regierung.  Sie  Ser. 
roaltung  roirb  non  einem  Srfifibenten,  einem  Sehre, 
für  unb  fünf  Sirehoren  beforgt.  äufeerbem  befi^en 
bie  Nieberlanbe  Stobiliarbanten,  Ärebitnercine  unb 

Ögpotbefenbanfen.  Sie  Untern  finb  in  ben  jüngften 
iroei  gabrjebnten  entftnnben.  gn  ben  Kolonien  bat 

ibren  ®i$  bie  gaoafebe  Bant  in  Bataoia,  bie  baupf. 

'ädflicb  Notenbanf  ift  unb  als  folc^e  ’/•  bei  Umlauf® 
in  bar  norrütig  Halten  mufi;  ihre  Notenjirfulation 
Stifte  1882  mar  38  Still,  gl. 
6<bioeben.  Sie  Notenemiffion  aefcbiebt  teil® 

burtb  ein  grobe®  3«ntralinftitut,  teil®  änrct)  eine  Sn. 
jabl  fleinerer  9.  Sa®  gentralinftitiit  ift  bie  fd/roe> 
bif(beSei<b«banf,  bie  bem  Staat  gehört  unbunterbet 

Senoaltung  be®  Seicb«tag«  ftebt.  Sie  ift  bereinigt, 
30  Still,  Kronen  ungebetrte  Noten  auäjugeben;  ba. 
bei  roirb  al®  Notenbedung  au*  ber  Seftanb  an  au®, 
lünbifiben  fofort  fälligen  gorberungen  ober  Söe<b> 
fein  angefeben.  Stufjerbem  ftnb  27  Bnoatnotenban. 
ten  norbanben,  beren  ffirri*tung  auf  befonberer 
Äonjeffion  beruht  (bie  foaen.  Gnffilbabanfen).  Sie 
geben  Noten  oon  10,  60,  100  unb  1000  Är.  au«. 

Bon  ihrem  Äapital  haben  fie  roenigften®  60  Broj.  in 

inpothefenfibcinen  ju  binterlegen. '   Bi«  jur  $5be  ber Hinterlegten  §gpotbefenfcbeine  unb  barüber  hinan® 

bi®  ju  40  Broj.  be«  ©ranbfapital«  bürfen  fie  unge. 

beifte  'Jtoten  auSgeben.  Stur  bie  Noten  ber  Seich«, 
bant  finb  gefebiub«®  8a£Iung«mittel.  Gnbe  1882 
roar  ber  Notenumlauf  bet  bet  NetcbSban!  37,» ,   bei 

ben  Sßrioatbanfen  52, e,  ber  Baroorrat  bort  12,-.,  hier 
8,i  Still.  Är.  gflr  öppotfietenbanten  ift  tein  Saum, 

ba  jablreicbe  auf  ©egenfeitigfeit  begrünbetegnftitute 
bem  Hrebitbebürfni®  bet  ©runbeigentümer  bienen. 
Norwegen  roar  roäbrenb  feiner  Bereinigung  mit 

Sänemart  ebenfo  roie  biefe«  mit  Bapiergelb  Uber, 

ichroemmt.  Na*  ber  Trennung  non  bemfelben 
muhte  baber  auf  bie  Sermtnbenmg  be«feI6en  Be. 
bucht  genommen  roerben.  6«  rourbe  be«balb  1816 

mit  grober  Stilb e,  roeil  e«,  roie  in  Sänemart,  gänj. 
lieh  an  barem  ©elb  fehlte,  eine  3ettelbant,  me 
Seicb«banf  ju  Srontbeim,  mit  einem  Äapital 

non  2   Süd.  Tblr.  gearünbet;  ba«felbe  rourbe  fpäter 
erhöbt,  e®  beträgt  jetjt  einfcblicfilieb  ber  Neferne 
4V4  Still.  Tbir.  Sie  Bant  ift  fein  reine«  Staat«, 

inftitut,  fleht  aber  unter  ber  Sufftcht  ber  BotfSner. 

tretung;  auch  ift  ber  St  ,at  amSerotnn  beteiligt.  Sie 
ift  bie  einjige  Notenbant,  unb  ihre  Noten  haben  ge» 
fehttihen  Äur«.  Sie  gibt  jefft  Noten  au«  non  1000, 
600, 100,  60, 10  unb  6   Ärotien.  Sa«  Äapital  mufi 

ju  ’/» in  bar  unb  barf  ju  */>  in  ®edjfeln  angelegt  fein. 
SerNotenumtauf  betrugGnbe  1876: 9,307,400, 1876: 

9,917,900, 1877: 9,077,266, 1878:  7,741, 922 Spejie«. 
thater,  ßnbe  1881:  37,963,846  Är.  Sie  Bant  hat 
10  gilialen.  Sie  nimmt  Sepofttengelber  unb  gtbt 
Sartehen  gegen  fflecbfe!  unb  ©ppothefen.  Sie  hat 
Kroeiganfialten  in  6   unb  Sgentmen  in  7   Stäbtcn. 

Son  fonftigen  8.  finb  ju  ermähnen:  bie  Bergen» Pri- 
vatbank, bie  Norake  Oreditbank  in  Shrtftianiä,  bie 

Bant  unb  Ärebitfaffe  in  Ehriftiania,  Bergen  unb  §a> 
mar,  bie  befonber«  ba«  Sepofitengefdjäft  pflegen. 

Sänemart,  gtalien,  Spanien  tc.). 

Sänemart.  ®«  gibt  eine  Noteitoanf,  bie  Natio. 
nalbant.  Sie  befteht  feit  1818  unb  ift  an  bie  Stelle 

ber  frühem  Neich«ban!  getreten.  Sie  ift  eine  Sftien. 
gefeUfchaft  mit  einem  Kapital  non  27  SÜD.  Äroneit. 
ghre  Noten  lauten  über  10,  50,  100  unb  600  Är. 

Sie  ungebedte  Notenausgabe  ift  auf  30  Süll.  Är.  be. 
?*ränft ;   brei  Sichtet  be«  Umlauf«  müffen  bar  gebeit 

fein.  ®nbe  1882  roaren  66  Süd.  Är.  'Noten  tm  Um. 
lauf.  Sine  BhPOtbefenbanf  ift  norhanben  in  ber 

Sanbmann«banf  in  Kopenhagen,  bie  Gnbe  1881 : 6S « 
SHd.Sr.auf&npothcfen  au«gelief)en  batte,  aderbing« 

neben  einem  Süechfelportefeuide  non  15,«  Stid.  Är. 

gtalien.  G«  gibt fe*«Notenbanfen:  bieNationat. 
bant,  bie  To«canif*e  Nationatbanf,  bie  To«canif*e 
Ärebitbanf,  bie  Nömtfthe  Banf,  bie  Bant  oon  Neapel, 
bie  Bant  non  Sijilten.  gbr  Äapital  beträgt  refp. 

160,  21,  5,  15,  32V,,  8   Stid.  Sire.  Sie  bürfen  ni*t 
mehr  Noten  al®  ba®  Sreifacbc  be«  Sthienfapital«  unb 
ni*t  mehr  at«  ba«  Sreifacbe  be«  Stetadbeftanbe«  au«, 
geben.  Sie  Noten  tauten  über  60, 100,  200,  600  unb 

1000  Sire.  Son  grober  Bebcutung  finb  in  gtalien 
aufier  ben  Stobiliorbanfen  jur  Unterftü|ung  gröberer 
Unternehmer  ganj  befonber«  bie  Solfäbanten.  1881 
gab  e«  111  fouberB.  mit  102,000  Stitgtiebem.  Sa« 
Äapital  betrag  41  Stid.,  bie  Stpofiten  191  Sliil.,  bie 

äßedffel  11 1   Stid.,  bie  Sarieben  28  Stid.  Sire.  §ppo. 
tbefenbanten  gab  e«  1881 :   8,  bie  über  270  Stid.  Sire 
Sarieben  geroäbrt  unb  263  Stid.  Sire.  Bfanbbriefe 

au«gegcben  batten. 
Spanien.  ®«  gibt  nur  eine  Notenbanf:  bie  Banf 

non  Spanien  mit  bem  Sib  in  Sfabrib  unb  22  gi> 
(iaten.  Sie  Gmiffion  fann  bi*  »um  günffachen  be® 

Äapitat«  unb  bi®  jum  Bierfacben  be®  Baroorrat« 
fteigen.  Sie  Noten  lauten  über  60,  100,  600  unb 
1000  BefetaS.  Sa*  Äapital  beträgt  100  Stid.  Be!., 
ber  Notenumlauf  betrag  Snbe  1881:  130  Stid.  Bef. 

C«  befiehl  auch  emt  fippotbetenbanf  mit  20  Stid.  Bet 
Äapital,  bie  ®nbe  1881  über  32  Stid.  B*f-  6hP°' 
tbefenforberungen  auÄfteljen  hotte. 

Bortugal.  @S  gibt  eine  Banf,  bie  ba*  Stdeinre*t 
ber  Notenemiffion  für  ben  Bejirt  oon  Sijfabon  bot, 

bie  Banf  oon  Bortugal  (Äapital  6   Stid.  Stilrei«, 
Notenumlauf  Bnbe  1881 :   6   Stid.  Stilr).  gür  bn« 

übrige  ©ebiet  be«  Äönigreicb«  haben  mehrere  8.  ba« 

®mi|fion«re<ht.  Slden  tft  bie  Srittelbcdung  oorge. 
febrieben.  ffiene  Bqpotbefenbant  ift  bie  Strfgemeine 
©efedfehaft  für  Bobenfrebit,  bie  bi«  Gnbe  1881 :   3923 
Sartehen  im  Betrag  Don  14  Stid.  Stilr.  gemährt  unb 
für  13  Stid.  Stilr.  Obligationen  abgejept  batte. 

Nufslanb.  Sie  einjige  JJettelbanf  ift  bie  Staat«, 
banf.  Sie  ift  1860  begriinbet  al®  reine  Staat*aro 
Halt;  ihr  Äapitat  betragt  26  Stid.  Nubel.  Sie  bat 

ihren  Sib  in  Betertburg  nnb  gilialen  in  65Stäbcen. 
Sie  gibt  Noten  au«  oon  1,3,6,  10,  25,  50  unb  100 

Stub.  Sie  'Noten  finb  untinlö««*;  bie  Berfucb«,  eine 
®inlö«liebfeit  beriufteden,  unb  bie  befchränften  Unu 
roechfelungen,  bie  1862  unb  1863  ftattfemben,  fmo 

feit  Nooember  1868  aufgegeben.  Sie  nimmt  nerjin«. 
tiefte  Sarleben  gegen  Scheine  mit  beflimmter  Serfad« 
jeit  unb  im  Äontofotrent;  de  tauft  SBe*feI,  leiht 

gegen  ltnterpfänber  unb  macht  bem  Staat  Sorfcbüfie. 
Ser  ©eroinn  roirb  jur  Bitbuna  einer  Sefcrne  oon  3 

Stid.  Nnb.  benugt,  bann  jur  Tilgung  bev  nerjin«. 

lidjen  Banffcbutb,  roelcbe  früher  jur  Befcbaffiiitg  non 
Stetadbcftänben  aufgenommen  inorbcn  ift.  SieBanf 
bilbet  feine  ÄafTe  für  ben  ginanjbienft,  ift  aber  mit 

©efebäften  für  ben  Staat  beauftragt,  roie  Houpon» 
emlöfung,  3ei*nung  anfMnleiheiur  bgl.  gmgoituat 
1882  roar  ber  Notenumlauf  716  Stid.  Nub.,  ber  8ar> 

nortat  171,»  StiU.  Siub.  (faft  alle«  ©olb),  Äontofor. 



5kmferot$  —   Saufier. 
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rentfcpulberi  274,:  SM.,  Sepofiten  mit  Äünbigung«- 
frift  24,«  SM.,  AeebitbiUet«  417  SM.,  äßetpfel  103 
3SiD.,  iombarb  56,:,  gorberunaen  an  ben  Staat  404 

'Miß.  Hub.  San  ben  bebcutenbem  Alobiliatbonfen 
finfc  ja  nennen:  in  $ei<T«burg  bie  Si«Iontobai:I  (10 
2RiB.  Hub.  Äapttal),  bie  internationale  §anbcI4ban! 

(13  SM.  Hub.),  bie  §anbel«banf  ber  Jüolga-Äama 
<8,36  SM.  Hub.),  bie  Sani  für  ben  auätnärtigen  San. 

bei  (20  SüB.  Hub.):  in  Sio«fau  bie  Srinatlianbel«- 
banl  (5  SUtt.  Hub.),  bie  Si«lontobanl  (4  SM.  Hub.); 

in  Higa  bie  Higaer  feanbelbbanl  (3  SM.  Hub.).  Sie 

eile  liefern  günftige  Hejultate.  (Sine  Art  ipppotpelen- 
tan!  ift  bie  Hujfiftbe  ̂ entralbobenlrebiibaul  in  Se- 
tertburg,  bie  ihre  Aufgabe  barin  fiept,  Sfnnbbriefe 
ber  rufftfdgen  Sobenlrebitanftalten  ju  laufen  unb  ju 

beleihen.  gn  ̂Jolen  ift  eine  ftaatlicbe  Hotenbanl  nor- 
banben  mtt  einem  Äapital  ron  8   SM.  Hub.  neben 

einigen  anfepnlid)eti  Sfobiliarbanlen. 
[Cerriilate  Staaten  un  Warbamcrtla.l  Xa«  heutige 

j-jettelbanfrcefen  ber  Union  beruht  in  ber  $aupt- 
iatpe  auf  ben  beiben  Sunbeügefehen  oom  26.  gehr. 
1863  unb  oom  3.  guni  1864.  Xurtp  biefe  Wefepe 

mürben  bie  japlreid)  oorlianbenen  Hotenbanlen  ge« 

iniungen,  eine  oerflnberte  Crganifation  anjunebmen. 
SSeil  bie  Crifienj  ber  ̂ ettelbanlen  auf  Simbe«gefep 

beruht,  petf-en  fie  Hationalbanren.  3 in  Oftober  1683 
beftanben  2501  Hationalbanten.  Xiefelben  erhalten 

bie  Holen,  bie  fie  auSgeben,  uom  Stbapamt  unb 

jroar  für  je  100  XoBor  Soiib«  bet  Union  90  XoB. 
Holen.  3m  Dttober  1883  betrug  ihr  Sotenunilauf 

610,'.  Wifi.  XoU.  Xie  S.  fmb  jugieiep  bie  roidjtigfteii 
Xepofttenbanfen.  3m  Dltober  1883  patten  fie  1063.« 
SM.  XoB.  Xepofiten.  3fr  Äapital  betrug  509,7,  ihre 

Heferoc  142,  ipre  ocrjinslitpen  Anlagen  1309, e   Still. 
XoB.  3pre  Sebeutung  im  Sergteicp  mit  ben  nodi 
fonftnorpanbenenXepofitenbanlen,  bie  enlroeber  auf 
Äotijcffionen  ber  (rinjelftaaten  beruben,  ober  cinfadie 

Srioatuntemebmimgen  fmb,  läfsl  fiel)  nur  bi«  1883 
oerfolgen,  roeil  mit  biefem  gapr  bie  aBgemeine  Ser- 

pflieptung  fämtlic&et  Sanlanftatten,  iprenStatu«  ber 
Hegtming  belannt  ju  geben,  aufgebört  pat.  3m  Ho- 
oember  1882  roaren  in  ber  ganjen  Union  7448  Sani- 
anftalten  mit  717g>  Win.  XoB.  Äapital  unb  2902,5 
Will.  XoU.  Xepofiten  norpanben,  oon  trclcp  leptem 

bie  Hationalbanten  faft  39  Sroj.  erpielten.  ®«  betru- 

gen in  SMionen  Xoflar: 

3a{>r  I 
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3iemliep  oereinjelt  ftept  eine  ftgpotpelenban!  opne 
gröbere  Sebeutung,  bie  United  States  Mortgage 

<   ompany  in  Heroflorl  (1871  errietet,  Äapital  1   ®iiH. 

X)oH.).  X>ie  ®tfepgebung  ber  Sereinigten  Staaten 
ift  Sorbilb  gemorben  für  ba«  Spftem  ber  Hotenban- 

len in  gapan. 
Sitteratur.  D.  Hübner,  Xie  S.  (Seipi.  1854, 

2ile.);  W.  ül'irtp.  $rmbbucp  be«  Sanlroefen«  (3. 
Stuft-,  Köln  1883);  Sipraut,  Xie  Draanifation  bce 

Ärebit8(2eipj.l882);  A.ffiagner,  Spftember.-jettel- 
fcanlpolitif  (greiburg  i. Sr.  1883);  Xoole  unb  Hem- 

manp,  History  of  priee«  (£onb.  1838  -67,  6   Sbe.; 
beutfd)  oon  Afper,  Xrcäb,  1858—62,  2   Sbe.);  ©il< 
hart,  Histury  prineiples  and  practica  of  bankiug 

(neue  Su«g.,  Stonb.  1881,  2   Sbe.);  Sagepot,  Lom- 
bard-Street (7.  Stuft.,  baf.  1878;  beutfdj :   Xer  JBelt- 

marlt  be«  Selbe«  in  ben  Sonbonet  Sanlpnufern-, 
Serl.1875);  Wacleob.Tkeoryand  practice  ofbank- 
mg  (4.  Sufi.,  £onb.  1883  ,   2Sbe.);  Xerfelbe,  Ele- 

ments of  banking  (3.  Sufi  ,   baf.  1878);  ßoquelin, 
Le  erbdit  et  les  banques(3.Äufi.,$ar.  1870);  (Sour- 
celle-Slneuil,  Traiti  de«  Operation»  de  banqne 
(0.  Sufi.,  baf.  1876);  ßourtoi«,  Manuel  des  tonds 
publies  et  des  soci6t£s  par  actious(8.  Sufi.,  baf .   1883). 

Canlerott,  f.  Santrott. 
Cautert  (SanlartL  unepeliipe«  Äinb,  f.  Saftarb. 
Ssnfctt,  ©aftaelag,  Sipmau«;  banfettieren,  ein 

S.  batten,  grüper,  nameniliip  noip  im  17.  3aPrP-. 
rerftanb  man  unter®.  ftierlilpelRapljeiten  mit  fitde 

tiipem  ßpawlter  foroie  bie  feierliche  Tafel  be«  Ä6- 
nig«  bei  oerfammeltem^of  unb  angefitpl«  beSSoll«. 

Bantett  (franj.  Banqnette),  Auftritt  hinter  ber 
Sruftroepr,  auf  bem  bie  Solbaten  ftepenb  über  bie 

Sruftroebr  roegfcpicfien.  8.  peipt  auip  bie  Sani  auf 
bem  Serbed  eine«  Sßagen«,  etibli<p  ein  £iutberni« 
auf  ber  Steeplecpafebapn,  ein  ßrbaufrourf,  beflen 

obere  gfiepe  breit  genug  ift,  um  ba«  Sferb  im 
Sprung  mit  ben  Seinen  auffepen  gu  lagen. 

Bantgelb  (Sanloaluta),  b   ie  al«  ginbeit  an- 
genommene HecfmungSmünge,  in  melier  eine  San! 

tpre  Hetpnuna  führt.  S.  Sanlen  (Strobanfen). 
Baulirr  nranj.  Banquier,  engl.  Banker,  ital. 

Bimchiere),  ein  Kaufmann,  meldet  ®elb-,  Ärebit- 
unb  gffeltengeftpäfte  matpt.  Xie  Iteinern  Sanf- 
firmcn  befaffen  fid>  mit  bem  Umtauftp  non  ®elbfor- 

ten,  übernepmen  Krebitnermittelungen  gegen  Unter- 
pfanb  ober  Sürgfipaft,  roeltpen  SDienft  bie  gröfiern 
bem  §anbel  unb  ber  3nbuftric  baburip  leiften,  bos 
fte  gegen  Srooifion  at«  SBetpfelbürgen  (per  aval» 
eintreten  ober  Sücdjfet  bi«lontiercn  unb  an  größere 

Sanlen  ineiter  begehen,  roelipe  nur  folipe  Söctpiel  an- 

nehmen,  bie  roenigften«  jinei  ober  brei  gute  Unter- 
fepriften  tragen.  SÖeiter  beforgt  ber  S.  Cmpfang  unb 
Ablieferung  non  ©elbfuminen  im  Auftrag  onbrer, 

Haplungen  unb  ginfaffterungen  für  frembc,  ins- 
befonbere  laufenbe  Hecpnung  (Kontotorrent),  An- 
nnpme  non  nerjin«lidpen  unb  unoerjtn«li<pen  Xepo- 

fiten,  AuMeipcn  non  Selb  gegen  «Sicherheit ,   Gin- 
unb  Serlauf  oon  SDlüngmetailen  unb  gffelten  aBer 
Art,  Trojjieren  unb  Hcmittieren  oon  Stiecpfclii  für 

eigne  unb  frembe  Heipnung  ic.  Sie  grofien  Sanlier. 
päufer,  inclipe  über  bebeutenbe  Äapitalien  oerfügen, 

befaffen  fup  mit  gröpern  ginangoperationen,  einige 
mit  ber  Gntiffion  non  Anleipeu  für  Staaten,  @e- 
meinben  unb  ©efefffepaften,  ©rünbung  oon  Aftien- 
untemepmungenic.  Dft  bilben  meprtre  Sanlier«  eia 

22* 
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Santingtljeorie  —   Säanfrott. 

Honjortium  obcrStjnbifat,  um  mit  vereinten  Itr&ften 
ein  foldjeb  Unternehmen  ju  betreiben.  ?cr  ©eroinn, 

ben  ein  S.  non  feinen  (Schäften  )icfet,  beftelit  in 

3tnbbiffercujen  bei  Äublcibungen  unb  Inbtontie« 
rungen;  ̂ ronifion  auf  3«felung  unb  ®in;n^!ung 
fmme  auf  Xrattcn  unb  Mimeifen  fiit  frembe  fleefe- 
nuitg  ic.;  Huräbiffetenjen  ber  üJJcdjfet ,   Staatbpa. 
piere,  ©clbforten  unb  eblen  Metalle.  Sgl.  and; 
Saufen  (Ecpofitcubanlcn). 

Snuliiigtlicnric,  f.  Gurte  lu-titfeeoric. 
Sauf  norm ,   bie  unperjinblidjen  Ärebltfdjeine  ber 

3ettclbanlen,  «eldjc  ebenfo  roie  Müitjen  al?  Um. 
laufbmittcl  im  Serfcfer  bemifet  «erben.  CMhcree 

f.  Santen  (jjelteUmnkiO.  Sgl.  aud)  Snpicrgelb. 

Sanfnotcnbrud.  HutlSrjidimg  fomplijierterunb 
fdiwcrnacbafembaremjnidcrjeugmffe.roieSanfuoton, 

'Jlftien  ic., «erben  in  bcrSegel  juerft  fünftlicfec  Unter, 
brude  angeroanbt,  bie  teil«  auf  tppo=  ober  Iitfeogra. 
pbijefeem  Sßeg,  teil®  burd)  ©uilfocfeicrung  ober  ®ra. 
nietung  bcrgcftdlt  «erben;  biefen  folgen  Überbrude  ; 

auf  ber  Sucfebrud.  ober  Supferbrudprejjc,  häufig  in  1 
mebreren  garten,  unb  fchliefetid)  «erben  and)  bann  j 
unb  roann  noch  über  bie  bis  jur  fjfumerierung  fer.  \ 

tigeit  Sanfnoten  tc.  fogen.  Sidierfji'itebrude  pon  i 
burchfdjeinenber,  auf  ben  fertigen  ßr;eupuiffcn  nic^t  j 
wahrnehmbarer  ffarbe  gemacht,  um  bereit  pfeotogra  j 
pfeifefee  'Jiacfebilbting  ju  pcrfeüteit.  3»  ben  bedeuten 
bern  Staaten  finb  eigne  Staatebrudereicn  ciugerid)' ; 
tet  roorben,  benen  bte  fierftdlung  ber  Sanfnoten  tc.  i 

jufallt;  bod;  «irb  bie  ©anfnotenbiancfee  aud)  oon  j 

gröfeern  Sripatgefcfjaften  mit  (Erfolg  fultioiert. 
SanfBortUjjaiflfer,  feamburg.  gotbene  Schau»  j 

müitje,  feit  1087  auf  (Errichtung  ber  'Sanf  gvfdjlagen, , =   10  Sulaten;  cb  gab  aud)  fjälbe  unb  SiertdS. 
Bonfrott  (Sanfrutt,  ital.  Birnen  rotto,  Ban.a 

rotta,  b.  h-  sevbrodjene  Sanf,  nämlich  Ser  jcrbrochene 
ffiedifeltiftb  beb  mfolpenten  ©elbwedjblerb,  (tarn 
Bouquet  nute,  Falliment,  Faillite.engS.Bankniptcji, 
im  geioöfiniidjen  Sprachgebrauch  niclfnctj  alb  gtcirf>=  i 

bebeutenb  mitHonlurb,  3'nfoloeitj,  Falliment,  JyaDii--  , 
fement,  ©ant,  Sergantung,  b.  h-  öffentlich  erflartcr  ■ 
Sahlungbunfäfeigfeit  einer  Serfon,  namentlich  eineb  ; 

.Kaufmann?  ober  fonftigen  ©eraerbtreibenben,  ge.  1 
braucht  (f.  Sonfurb).  3m  engem  unb  eigentlichen 
Sinn  bejeichnet  S.  ben  ftrafearen  Honlurb,  b.  f|. 

bie  perfcfeulbete  3nfoloenj  beb  Sanfrottiererb, 
meldje  ftrafrecfitlidie  Sfenbung  jur  Jolge  hat.  Söie 
im  franjöfifcfeen  unb  belgifchcn  Siecht,  «ar  auch  im 
beutfdjen  Strafgefcfelmtfe  nur  ber  S.  ber  Haufleute 
mit  Strafe  bebroht.  $o<h  liefe  bab  Strafgcfcfe6udj 

biefenigen  Sanbebgefefee  itt  ©eltung,  «eiche  Straf, 
beftimntunaen  rüdfiditlicfe  beb  ffonfurfcb  enthielten, 

bie  fuh  auf  fcanblungen  bejogen,  über  «eiche  bab 
Strafgefefebuch  fclbft  nichtb  beftimmte.  Sie  beutfdje 

Honlutborbnung  (§  209  —   214)  ift  nunmehr  an  bie 
Stelle  jener  lanbebgefehlicfecn  Seffimnumgcn  unb 

ebenfo  an  bie  Stelle  ber  frühem  Sorfeferiiten  beb 

Strnfgefehbud)Cb(§281 — 283)  über  ben  S.  getreten,  j 
S>iernnrfj  finb  folgenbe  Untertreibungen  ju  ntadjett: 
l)  Setrüglither  S.,  welcher,  «enn  feine  milbemben 

Umftänbe  ttorliegen,  mit  3ud)tbaub  bib  ju  15  3®!)' 
ren  beftraft  roirb,  ift  bann  ootfeanben,  «enn  ein 

Scfeulbner,  ber  feine  3afelungen  eingeftcllt  hat,  ober 

über  beffen  Serntögen  bab  Honfurbperfaferen  eröff. 
net  «otben  ift,  in  bet  Sbficfet,  feine  ©laubiger  jn 

benachteiligen,  Sermögtnbftüde  perfecimlicfet  ober 
beifette  gefchafft,  ober  Schulben  ober  JffcditSgefdjäfto 

anerfannt  ober  aufgeflellt  hat,  roelthe  gan;  ober  teil, 
mcife  erbittet  jtnb.  Ebenfo  wirb  etn  infolocnter  I 
bfaufmann  «egen  betrüglicfecn  Sanfrottb  beftraft,  I 

«enn  er  in  ber  nämlichen  3ll'iid)t  $anbelbbüther, 
bereit  feit  finnig  ihm  gefcfilid)  obiag,  ju  führen  unter, 
lafjen  ober  feine  .fjanbetobüdjer  pcrnichtet,  perhetm- 
lid)t  ober  fo  geführt  obtt  veranbert  hat,  bafe  biefefbeu 
feine  Überftci)t  beb  Sermögenö  geroähren.  2)  @tn. 
lädier  S.  (©cfäugtiib  bib  ju  jwet  Saferen)  ift  bab 

Sergcfeen  infoloettter  Scfeulbiier,  «eiche  burth  '31  uf. 
mnnb,  Spiel  ober  fSiffertnjftanbcl  mit  fflaren  ober 

Sörfcnpapiercn  itbermafeige  Summen  perbrauiht  ha. 

ben  ober  fdiulbig  geworben  finb  ober  bie  feonbelb. 
feüefeer  ju  führen  unterlaffen  feabeu,  beren  Rührung 
ihnen  gefchlich  oblag,  ober  bicfelbenoecheimlicht,  per. 
nidjlet  ober  fo  unorbentlicfe  geführt  feafeen,  bafe  fic 

feine  Überftcfet  ihre#  Sennägcnbjuftanbeb  ge«äferen, 
ober  roelcfec  ti  ben  Seftiimnungcn  beb  §nnbelegcfeh. 
buche?  jmüiber  untcrlafien  feafeen,  bie  Silan)  ibreb 
Sermögenb  in  ber  Dorgefcferiefeenen  3eit  ju  liefeen. 
3)Siberrctfetlt<fec  Segünftigung  cinjvlner  ©laubiger: 

Scfeulbner,  reelcfee  ifere  3<'felungen  eingeftcfll,  ober 
ttfeer  bereit  Serntögen  bab  Honfurbucrfaferen  eröffnet 
«orten  ift,  «erben  mit  Wefängni?  bib  tu  j«ei3afertn 

beftraft,  wenn  fic,  obioofel  fie  ifere  3ohjungbunfäbig= 
feit  fanntcu,  einem  ©laufeiger  itt  ber  31 bucht,  ifen  pör 

ben  übrigen  ©laubigem  ju  feegflttftigen,  eine  Sicfee« 
rung  ober  Scfciebigung  geioälirt  feaben,  wcld/e  ber> 
jelbc  nicht  ober  ntefet  in  biefet  Sri  ober  nicht  ju 

biefer  Heit  ju  fecanfprucfecn  featte.  4)  tgaitblimgeu 
briticr  Scrfonen  tum  3«ed  ber  Senachteiligung  bet 

©läutiiger:  ®!it  .'{uefetfeaub  bib  ju  jefen  Saferen  unb, 
fall?  tnilOcrnbcUmftänbc  oorfeanben,  mitSefängnib« 
ftrafe  bib  ju  fünf  Saferen  ober  mit  ©clbftrafe  btb  pu 

©>00  UJlf.  mirb  beftraft,  «er  im  Sntcreffc  eineb  in* 
jolociiten  Scfeutbuerb  Sermögeniftüde  bebfclben  per* 
fecimticfet  ober  beifette  gefefeafft  feat,  ober  «er  im  3n« 
tereffe  eineb  folcfeen  Scfeulbner?,  ober  um  ftefe  ober 
einem  embem  Sorteilc  ju  oerjefeaffen,  in  bem  Ser* 

faferen  erbiefetetc  Socbenmgen  im  eignen  Samen  ober 
buicfe  norgefefeobene  Serfonen  geltenb  gemacht  feat. 
5)  (Stn©läubiger,  roelcfeer  ftefe  pon  bem©emcintcfeiilb* 
ner  ober  oon  anbent  Serfonen  befonbert  Sorteile  ba* 

für  feat  gewähren  ober  ocrfprccfecn  laffcn,  bafe  er  bet 
bei!  3!bfiimmungen  ber  flonfurbgläubiger  in  einem 
aeipiffen  Sinn  ftimme,  «irb  mit  ©clbftrafe  bib  ju 
3000  Sif.  ober  mit  ©efängnib  bib  ju  einemSnferbe. 

flraft.  fil  ©nbtiefe  finb  and)  bte  im  norftefeenben  auf. 
geführten  Strafoorfcferiftcn  aubbnidlidj  für  anroenb« 

fear  erftärt  gegenüber  ben  JKitgliebem  beb Sorftanbeb 
einer  '.Hfticngefefefcfeaft  ober  eingetragenen  ©enoffen« 
ftfeaft  unb  gegenüber oen£iquibatoren einer .?ianbelö* 
gefeflfcfeaft  ober  eingetragenen  ©enoffenftfeaft,  «elcfee 

tfere  Safeluugen  eingeftcllt  feat,  ober  über  beren  Ser« 
mögen  bab  Sonfurbperfaferen  eröffnet  roorben  ift, 
uieitn  fie  in  ebenbiefer  ISigenfcfenft  bie  mit  Strafe  fee« 
brnfeten  .panblungen  begangen  feaben.  JJacfe  ber  So« 
odlc  (uni  beutfdjen  Sjnnbdbgefebfeud)  (dieiefebgefeg 

noin  18.  S'Hi  1884,  feetreffenb  bie  HommanbrtgcfeD. 
fdinftcn  auf  Jlftien  unb  bie  Slltiengcfellicfeaften)  mufe 
ber  Sorttanb  einer  JlliiengefcIIjdjaft  bie  (Eröffnung 
beb  stonfutfeb  feenntragen,  fobalb  3ahlungbunfähfg. 
teil  ber  ©efcHfcfeaft  ein  tritt.  (Dabiclbc  gilt,  toenn  aiib 
ber  Silant  fid)  ergibt,  bafe  bab  Serntögen  niefet  mehr 
bie  Scfeulben  bedt.  jüiiglicber  beb  Sorftanbeb  ober 
Süguibatoreii,  «elcfee  bie?  unterlaffen,  «erben  mit 

©efängnib  bib  ju  brei  Sionaten  unb  jugleich  mit 

©eibftrnfe  bib  ju  5(XK)  ®!f.  beftraft  (pgf,  'ieutfcfeeb ftanbelbgefetjliucfe,  §   240,  24flc). 

3n  Öfterreid)  nürb  natfi  bem  allgemeinen  Straf* 
gefefe  oont  27.  fflai  1852  ber  in  Äonfurb  geratene 
ccfeulbner,  welcher  nitfetnaefiroeifenfann,  bafeerburefe 

ÜnglQdSfiifle  unb  unoerfcfeulbct  pon  ber  rollen  Sc* 
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iriebiguiig  feiner  öiäubiger  tucudgcliflEten  würbe, 
ober  wenn  Upn  ühermäftiger  atuftponb  jm  üaflfiilit, 

ober  wenn  er,  noAbem  feine  $afftoa  bie  älfttoa  bei 
reite  übeKtiegen,  bc«  Sonfutb  nicht  forrieiefj  felbfi 

bei  (Stricht  angetnclbei,  fonbem  neue  ©dmlben  gc= 
madjt,  ßahluugen  geleiftct,  Sfnnb  ober  ii'ebedung 

iingeroicfenhat,  mttitrentjcmälmftoottbrei'Nonaten 
btä  ju  einem  Fahr  btffraft.  Scrfelbeu  Strafe  untcr= 

liefen  in  Sonluri  oerfnliene  iianbeiälcute,  welche 
1)  ifjrßanblungägefehitft  fd)on  in  uerfchulbctem  3w 

iianb  ober,  wenn  gefehltes  jur  Setreibung  betfelSen 

ein  beftimmtcr  .yanblungifonb«  crforberlcd)  ift,  olme 
benSefib  eine«  folehen  unb  mitSnntergehuug  berBe: 
hört«  über  ihren  Scrmögciiiftonb  angelrcten  haben; 
2)  irenn  fte  fchou  einmal  in  Sontur«  oerfaHen  waren 

nnb  bie  Erlaubnis  äumäüieberantritt  ihre«  ©efchäft«: 
betriebe  (infofern  bie«  gefctjltd)  »orgefc^rieben  ift) 
turdf  falfcbe  Angaben  über  ihren  äicrmögeniftnnb  tc. 

erlangt  haben; '8)  tfjre  £anblung«büiöcr  gor  nicht ober  fo  mangelhaft  geführt  haben,  baf  beröang  ihre« 

©efdiäftöbetrieb®  unb  ihr  Setmögeniftanb  ni'djt  ba> nad)  beurteilt  toerben  fönnen;  4)  iieiberliutfjtüljnmg 
abfiditlitfte  Unritfitigfdteu  begangen,  bieSu ctif r   gan) 
ober  teilroeife  »erniditei,  unlerbriitft  ober  beron  3«= 

halt  entftcflt  haben;  5)  über  bie  IrntftcljungDon  Stub- 
ben ober  bie  Scrmcnbung  non  angegangenen  bei 

bcutenben  ©elbfumnten  ober  Siarenfenbungen  feine 

Ijinrcithenbe  Aufllilrutig  ju  geben  per  mögen;  6)  fid> 

in  Siefetungboettrdge  über  ßtebitpapiere  ober  SBa- 
ren,  bie  ihrem  Jl'efen  nadi  blofi  Wetten  ftnb,  unb  in 
onbre  gewagte,  thron  BennJaenSorrbättntfien  nitht 

enifptethenbe  ©efdjäfte  etngeioffen  tjaben;  7)  bie  Ca 

ftfjnung  bei  Äonfurie«  ju  einer  .'{eit,  ba  fte  bereit® 
muhten,  bafi  ihre ‘Bajftua  bie ältiuaüherfKegcn,  burch 
Iterfthleuberung  ihrer  äüaren  unterbeut  wahren  Sliert 
ober  burch  anbre  ihren  ©laubigem  nerbetblcdjeäUittcI 

}U  nerjögetn  gejucht  haben. 
Sor  Einführung  beSfjaubelbgefebbuthäinFtanf: 

teit|  (1*  3«n.  Iwj8)  waren  hier  bie  Worte  Faillite 

unb  Baiieineroute  gattj  gleicht  ebeutenb,  man  unter-- 
ichieb  bloß  ben  ffaüitcn  non  Irene  unb  ©lauben  oom 

fträfli^en  ober  bcirüglitben  Falliten  (bem  Sanfrot- 

tierer).  Sie  neue  ©cfeltgebiing  (Codi-  de  commerce, 
liv.  III.  tit.  2,  ait.  436)  imterfdjcibct  jwifdjen  ein: 
facbem  unb  betrügcrilehem  8.  Ser  einfache  B. 
gehört  uor  bai  Forum  bei  Strafpolijeigeriditi,  unb 
bie  Strafe  barf  nicht  unter  einem  SDlonat,  aber  auef; 
nicht  über  jwei  3ahrc  ©efangnii  fein.  Sie  gcitle 
bei  betrügerifthen  Bantrott«  werben  pon  Stints 
wegen  oor  ben  Slffifen  pcrjolgt,  unb  bie  Strafe  ift 

.froangiarbeit  auf  beftiimnte  ffeit,  ja  au>  lebenslang 
lab,  wenn  ber  Banlrottiercr  Senfal  war.  Sai  frait> 
äöfifche  Siecht  ftraft  jeboth  ben  8.  nur  beiJiauffetttcn. 

S>a«  JianbelSgefehbiirf)  für  bai  Sönigreich  ber 
SJieberlanbe  gibt  bie  Staffen  uubWrabe  6e«  Bant: 
rotti  nicht  an,  fonbem  fagt  bloß  (Buch  111,  lit.  I, 
Slrt.2):  3cberfaIIit  geworbeneSaufmamt,  ber  fid)  in 
einein  ber  im  Strafgefcubud)  erwähnten  JäHe  non 
grobem  Serfchuiben  ober  non  8etrug  befenbet,  ift  im 

if-Juftanb  bei  Sanlrotti.  Sai  fpanifche  i'anbeli» 

gefeSbuth  (8uch  rv,  lit.  I,  §1ck>2  u.  f.)  unterfebeibet 
hinftöhtlich  ber  redjtlidicn  SUirfungen  fünf  ßlaffcn 
oon  Fallimenten,  ali:  Cinfteltung  ber  3ahIunS  (olfo 
blojje  Suipenfion  für  einejjeitlang,  wai  in  ber  alten 
franjöfifthen  3uri«prubenj  auch  angenommen  war); 

,'jnfoloenj,  aui  jufilftgen  Urfadjen  cntftehenb  (alfo 
Falliment  burth  unuotljergeföljeiu1  UngludoiaKc,  ttn» 
oerfchulbetei  Falliment);  ftrafbarc  onfotoenj,  bc: 
trügerifche3nfoloen)  unb boihaftei Falliment,  wenn 

bergalTit  fith  mit  bemSermögen  ber  ©laubiger  ba< 

:   ponmatht.  3n  Cnglanb  ift  ein  fcür  auiführlichei 

8anlrottgtfeii  ilfaukniptcv  Aet)  18«3  erlaffcn  roor- 
ben  unb  L   3at>-  1884  in  Sraft  getreten.  Ser  8«n» 
trotttcrer  fattn  fiiernnch  oerhaftet  werben,  wenn  8er- 

.   bucht  norliegt,  bah ct  ftch  burch  8erbcnrgctth«ltcn  ober 
bttref)  bie  Fludjt  feinen  ScrpfHchtungen  entjieben, 

bafi  er  fflaten  heifeiit  Jehaffen  ober  'Büchet  tc.  »er: 
niehten  möchte,  ober  wenn  er  äüaren  im  Betrag  non 

megr  ali  5   fijb.  StcrI.  ohne  (Ertaub nit  bei  äJiaffe-. 
nennalteri  wcgfdjafft.  Sai  ©ericht  taten  bem  infol« 
peilten  Schulbner  bie  Cntbinbung  non  bem  Verbucht 

bei  f djultotjaftcn  9nnfrotti  (dUenarge)  namentlitft 
bann  »erjagen,  wenn  er  in  ben  lc(ften  brei  3al)reu 
bie  ©efthäftibiieher  »orfchrijtiwibrig  geführt,  wenn 
er  trob  ber  ihm  befannlenithcrfthulbuiig  baitStfchäft 

fortgefeht,  wenn  er  ftch  burch  leiehtfinnige  Spefula: 
tion  ober  Berfdjwenbung  in  ben  3»fl“ab  ber  3nfoI: 

reni  uorfeljt ,   ober  wenn  er  einjclnc  ©laubiger  be- 
porjugt  unb  bctrügcrifcherwcifc  baiBertraucn  feiner 

(ilatibtgor  geiäufept  hat.  Kujicr  ber  Strafe  bei  8e-- 
trugi  bet  betrügerischem  9-  trifft  ben  Banfrottierer 
Bcrluji  ber  liiirgcrlidien  b*<  er  nur  bann 
roieber  gcroinnt,  toonit  berwonfuri  abgefehloffen,  unb 
bem  Schulbner  bai  geiid)tliche3eiignii  erteilt  wirb, 

bafi  Ungiüd  bie  äScranlaj'iui’.g  bei  «onturfei  wat. 
Üanfi,  1)  Sir  3ofeph,  Baronot,  eifriger  Be: 

förbercr  ber  älnturforfchung,  geb.  4.  Fan.  1743  $u 

Steocibp  älbbep  m   fiincolnfhire  aui  einer  urfprüng- 

lidj  fhwebifchen  Familie,  ftiibiertc  jit  ©ton  unb  Cr. 
fort,  befugte  1765  äJeufunblanb  unb  Sabrabor  unb 

begleitete  1769—71  Cool  auf  feiner  erften  Seife  um 
bie  äüelt.  6r  hatte  fith  'n'l  e'"er  ffienge  Sämereien 

j   nühlicher  ̂ flnnjen,  Sträucher  unb  Bäume  »erfehett 
unb  befd)cntte  j.  B.  bie  lahtttcr  mit  äüafjermelonen, 
I   Cranacn,  Zitronen  tc.  Sie  Brotfrutht  bagegen  teilte 
!   er  mehreren  weftinbifdieti  3nfetn  mit.  6r  regte  bie 

:   englifdje  Regierung  ju  einer  genauem  Unterfuchung 
|   ber  weit  auegtbchntcn  fiüfien  SKuftralieni  an  unb 

|   beaünfHgte  bai  ätufMüb-en  oon  Jieufübwalei.  1772 

befuchte  et  mit  SolanberFilanb  unb  einige  berShet-- 
lattbiinfeln  unb  entbedte  hier  bie  Bafattfäuleninfel 
Siaffa.  Cr  übernahm  bic  unmittelbare  ätuffitht  über 

bei  Sönigb  ©arten  unb  'IRcrinohcrbcn,  warb  1777 
Bväfibcnt  ber  Slopal  Societp  ju  Üonbon  unb  1797 
äJütgiieb  bei  ©cljeimen  Slati.  Cr  begrünbete  unb 
leitete  bie  ätfrünnifebe  GtcjcQjdjnft  unb  gewährte  9?a> 

turforfchem  unb  SHccjcnbcu,  wie  Blumenthat,  §or- 
nemann,  Burdharbt  tc.,  eifrige  Uuterft upung.  9. 
ftarb  19.3uni  1820.  Cr  »eröffcntlichte:  *   An  acconnt 

of  StafftP  (tionb.  1774);  »A  short  fticount  of  tlie 
cousen  of  tlie  disease  in  com*  (baf.  1805);  »Circiun- 
stanc««  rcUüive  to  Merino  slicep  (baf.  1809).  Sgl. 

»Sir  Joseph  B.  and  tl-  Koval  Society*  (Crf.  1844), 
2)  Cbwnrb,  Spnbitui  ber  Freien  Stobt  Hamburg, 

geb.  2S.  Fcbr.  1796  bafelbft,  ntadjte  ali  freiwilliger 

.läget  bei  her  hamburgijehen  Segion  bie  Befreiungt" 
Iricgc  1813  -15  mit,  ftubterte  bann  jn  ©öttingen 
unb  Berlin  Jtectiteioijfcr.jclmft  unb  lieft  fith  1819  ali 

Sibpofat  in  feiner  Baterftabt  nicber.  Seit  1820  Srt‘ 
oatfefretär  tn  Siihebiittei,  würbe  er  1826  Sefrclar 
bei  Senat«  unb  1837  Spubitui.  Cr  machte  ftch  in 

biefer  Stelle  um  bie  innern  angelcgenhcitcn  bc« 

Staat«  (ehr  »erbient,  pcrmittelte  1837  in  Sonbon 

einen  ̂ Softoertrag  jmifdiett  Sautburg  nnb  Cnglanb 

unb  würbe  jeitbem  ju  oicleit  üJltfiionen  unb  2luf< 

I   trägen  an  oerfchtebenen  Jiirfen  Seutfchlaiibi  t'ertoen> 
;   bet.  Jlad)bem  er  1847  bte  Seitimg  ber  auswärtigen 

'   Angelegenheiten  Hamburg«  übernommen,  ging  er 

in  benifelboti  3«fir  als  ä'unbcitagigefanbter  ber 

Freien  Stabte  nach  SraiiKun,  nach  ben  Wärjereig* 
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niffert  von  1848  otä  Sefanbter  be«  SunbeStag«  nach  j 
SJonbon  unb  roarb  oon  ber  injwifd)cn  ernd)teten 

Seith«ocrroefcrfchaft  #18  ©efanbter  be«  Seidt«  ba» 

feibft  fecftatigt.  Dann  trat  er  in  (eine  trübere  Stel- 

lung nls  »eootlmächtigtcr  Hamburg«  in  Rranffurt 

jurttc! ,   vertrat  Hamburg  ;m  Berroaltungsrat  unb 

im  RürftenfoUeglum  ju  »erlin  foreie  im  Grfurtcr 
Parlament  unb  bei  bcnDreSbencv.Honfertnjtn.  Sach 

yterftellung  be8»unbe«tag«  nahm  er  in  bie(em  (einen 

Qife  «lieber  ein.  Cr  (tarb  17.3>ej.  1851  inlicijtnurbei 

■■Beoei)  am  ©ettfer  See.  -   -   Sein  Sohn  Gbwarb  Bar» 

tclS  ».,  geb.  1838,  Sechte-anwait  in  Hamburg,  ge» 
bSrte  1871  —74  als  SSitglieb  ber  Rortfd)ritt«partei 

bem  beutfehen  Seirfiitag  an. 

3)  SRathaniel  Brentife,  norbatnerifan.  Staats» 

mann,  geb.  30.  (tan.  1818  ju  ffialtbam  in  »lajfoctyu-. 
fett«,  arbeitete  alb  unnbe  ineinerSaumipoHfpinncrei, 

roarb  (piiter  9)la[(f)inenbauer,  entmtli  firf)  aber  burdj 

Selbftftubium  ent  folchei  Safe  non  B   Übung,  bn(t  er 

bic  Leitung  einer  3eüung  übernehmen  fonntc.  1849 

roarb  er  Witglieb  be8  ©efefegebenben  Körper«  non 

Dlaffaihufett«  unb  1871  beffen  Brdfibeni.  1852  trat 

er  in  ben  Kongreß  unb  rnirtte  gegen  bic  91ebra8!abiB, 

b.  b.  gegen  eine  »eitere  Gntroidelimg  beS  Stlanen 
toefcnS.  Daher  wählte  ihn  auf  bem  nädjften  üongrefc 

bie  republifani(cf)  (Jartei  junt  Spreizer  tut  Sepräfen = 
tantenbatij.  ')ir.:i|bem  er  feil  1857  aI4  ©ouuerneur 

van  SHaffachufett«  geiuirlt,  übernahm  er  1860  »ie 

Stelle  eine«  »etriebSbireftorS  ber  ,fllinoi«>3entra(> 

etfenbahn.  Satb  bem  ’Jtnftbrucf)  bei  »ürgcrttiegS 
trat  er  in  bie UnumSarmee,  flieg  rafd;  jum  Sioifibtts» 

general  unb  führte  in  ber  3d)ln<fit  bet  Cebar  lPouti 

tain  in  Birgiiiia  (9.  Sing.  1862)  ben  Oberbefehl, 

trat  ©ttbe  Dejcmber  an  Butter«  Stelle  in  'Sero  Er 
leans  unb  roarb  bann  Sommanbcur  beS  Depnrtc» 

ment«  äouiftana.  1863  leitete  er  bie  Operationen 

gegen  ba«  fefle  »ort  £ubfon,  befjen  Übergabe  im 

Juli  erfolgte,  unb  operierte  bann  m   Souifiana  unb 
Jejn«  mit  abraethielnbem  ©lüd.  9Ia<h  9iero  Drlean« 

turliigelehrt,  ntar  ex  eine  .feitlang  in  ber  gioiloer» 
toaltung  be«  Staat«  Souifiana  tfnitig  unb  gehörte 

1884  —73  bem  Hongreft  at«  Ulitglieb  an.  Seitbem 

lebt  et  als  'fjrioatmann  in  feiner  Saterflabt 
llnnksin  /,.  /?/.,  ©attung  au«  ber  gamitie  ber 

Brotenceen,  3ofeph  Sani«  ju  ehren  benannt,  immer 

grüne  Sträudjer  mit  einfachen,  bi«tpci(en  nabelfir» 
migen,  oft  filjigen  aber  I eibenhaarigen  Blättern, 
biditen,  jieriithen Btüten(äfed)cn  mit  gefärbten  Brat 

teen,  oft  weit  nu«  bet  »ierteiligen  Blutenhülle  Jer» 
vorragenben  ©riffeln  unb  höriger,  jroeifäcbcriget 
Rnichl  mit  nieten  geflügelten  Santen;  fie  finb  in 
Siuftralien  unb  Daämatiia  heimifeh  unb  werben  in 

mehreren  Strten  im  Kalthaus  lultioiert.  ©egenwär» 
tia  finb  fie  hei  un«  jurüdgebrängl,  roäf)tenb  fte  in 

Jtalie;  roo  fte  im  (freien  nuSbniten,  graft;  Berbrei« 
tung  gefunben  haben 

Batilrliinb,  3nfcl  im  SB.  be«  arftikljen  Slmcrifn, 

181!'  non  Slatrp  gefeiten,  1850  oott  Mac  Glitte  näher 
unterfudit  unb  Sartnginfel  genannt,  tr-irb  burd; 
bieBanlsflrafee  oon  ber  notboftlid)  Iiegenben  Diel» 
oilleinfel  uttb  burd)  bie  »rinj  oon  IBale«  ei  fr  a   fte  oom 

äftlich  gelegenen  Urin}  21Ibcrt»8anb  getrennt.  S. 
Sorbpolarlänber  (mit  Harte). 

Banfulül,  f.  Alenrite«. 
Banfitttcl,  f.  e.  m.  »anfnoten. 
Bnnllene  (fron«.,  ipr.  Moe-Mfel,  Bannmeile  (f.  b.l, 

SBeithbilb  einer  Stabt. 

Ban  Mathias,  ferb.  S<hriftftellcr,  geb.  18.  De). 

1818  }U  Sagufa,  abenteuerte  juerft  in  ©riecfnnlan; 
unb  ber  Dürfet,  liefe  ftef)  1844  al«  Seferer  be«  (Italic- 

uifchen  unb  (eranjöftfd)en  in  Beigrab  nicber,  bereifte 

barauf  Montenegro  unb  erhielt  1848  «inen  (.‘chrimlt 
am  ipeeutn  ju  Belgtab,  ntdefte  Stellung  er  infolge 

feiner  Obe  an  ben  Sultan  ,   bie  er  mährenb  be« 

Ärimfrieg«  perfnfete,  verlor.  Dafür  feiern  er  fürfeine 

»Dbe  an  Sapoleott  »ott  biefem  eine  Stebaille.  Seit» 
bem  lebt  8.  auf  feinem  ®ut  bei  Belgrab.  3n  italie* 

nitdjer  Sprache  febneb  er  aufterjafircichenöebübten: 

■   11  teriüuioto  di  K&enaa«,  bie  Drauerfpiele:  »Fin- 

gnl»,  »Kailimirn  11  Moscovitn«  u.  a.,  in  jtoroc» 
ttifcher  Sprache  bie  Srauerfpiele:  »Mejrima«,  fein 

befte-S  SBcrf,  -Dobroslav  ili:  OsveU  dalmarmaka» 
foroie  bie  ©ebidjte  »Ka/.libn«  iitsne*  (1853). 
Bann  (mlttellat.  bnnnn«  ober  bannum,  frattj. 

bau,  ital.,  ipait.  unb  portug.  bamlo,  oom  altbeutfthen 

Ban),  tiacf) ©rimmt  DeutfcbcSecht«altertünier«, 

3. 789)  utipriinglid)  f.p.w.  ©ebotunb  Bcrbot.  Doch 
roirb  ber  SuSbrud  bannus  ober  B.  inbcnaltbeutfihen 

3iedU»;bü(hem  noch  oielfad)  in  anbrer  unb  weiterer 
Bebeutung  gebraucht.  3m  fränfiffhen  Seich  oerftanb 
man  unter  8.  bie  gefamte  (Bnigliche  Segicrungtg*' 
malt,  welche  nad)  mittelalterlicher  Sed)t*anfchauttng 

in  eie  betben  $auptflaffcn,  ben  Heerbann  uttb  ben 
OlerithtSbann  (fflilitär«  unb  f)cotlgeioalt),  jerfiel. 

3uweilen  wirb  unter  8.  auch  «in«  Mniflfich*  ®*** 
orbnung  oerftanben,  weiche  etwa«  bei  Strafe  ge» 
ober  verbietet,  wie  auch  biefe  Strafe  ober  Bufee  felbft 

al«  B.  bezeichnet  wirb.  Der  fränRfch«  ltannu» 
ober  ba«  Strafgelb  betrug  tegelmäfetg  60  Schilling 

(solicll).  Zu  Äriiniualgcrichtsbarfeit  inSbefonbere 

heifet  Blut»  ober  Ränigibaitn.  n-erner  bejeichnete 
B.  bic  Strafe,  welche  benfeniaen  traf,  welcher  ftcb 

träfe  wieberfeotter  feierlicher  Sabung  nicht  aot©eri(ht 

fteDte,  b.  h-  oorjugSweife  Berbaunuttg  au«  bem <Se 

tuet  unb  rrieblorigleit  (f.  21  dt  t),  ebenfo  bei  ber  Hircfc; 
ben  äu«fd)lufe  ait«  ihrer  ©emeinfehaft  (f.  unten). 
Gnbiid)  pflegte  man  ben  Bejirf,  in  weichem  jetnanb 

eine  auSfchlie&Itie  ©erichtäbarleit  ober  auch  nur  ein 

gcmerl  tidtebSerbietungärerfü  «uftanb,  21.ru  nennen; 
baher  bic  2Iu«brüde  ©eriehtäbann,  Burgbann, 

Bannmeile,  Sannrcdjt  u.  bgt.  ,)m  übertragenen 
Sinn  gebraucht  mau  ba«  Sott  im  Sinn  »au  (fluch 

ober  g.r.ibcr,  von  (fefle!  ober  SJerbot  ilfKrhaupt,  ohne 
baft  lefetere«  von  einem  Sichler  au«gcfpto<hen  würbe. 

Bann  (bebt.  ®hercm).  Sei  ben  guben  feit  fehr 

früher  3ett  ein  ©elübbe,  vermftge  beffen  tßerfonen 

uttb  Sachen  ©ott  unroiberrufli*  al«  (Eigentum  ge- 
weiht würben  (3.®of.  27,  28u.29).  Giftete  mufeten 

iterben,  legiere  fielen  bem  Heiligtum  anheim  ober 

würben  perttidjl«.  SerB.  ging  juerft  von  bem  freien 
llüITen  be«  Botl«  au«,  fpäter  warb  er  bttrth  »efefee 

befiimmi ;   oft  gefchah  er  nach  auäbrildlichem  gbtt. 

liehen  Befehl  unb  würbe  aut  einem  ©elübbe  tu  «net 
Strafe.  Die  Binbijierung  einer  verbannten  Sache 
war  mit  bem  Dob  bebroM.  Gine  biefer  altteflament» 

liehen  ähnliche  Bcrbantmng  fmben  wir  auch  bei  ben 

Sömern  (f.  Änathema).  Gttoa«  mtbre«  i>t  ber  im 
'Seuenleflament  erwähnte,  al«  eine  Strafe  Ftrcftlicfier 
2trt  vet bängte  B.  ber  fpatern  3uben,  nämlilh  bie 

'ÄuSfdfeiiefeung  eine«  3nben  au«  ber  ©emcinbe  unb 
bem  nähern  Umgang  mit  anbem.  Sad;  brei  i'aupt» 
befiimmungen  würbe  ber  »   oerhängt:  jum  Schüfe 

be«  perfönltitie»  Secfet«  unb  ber  SBteberljerfteKunij 

ber  oertefeten  Ghre.  jur  2tufrechtha(tung  ber  citt» 
tichfeit,  jur  $erftettung  unb  Befefltgung  behärblichcr 

Autorität  unb  jur  Srjieluttg  einer  Gmbect  in  Beben 
unb  8ehre  be«  3ubenium«.  Bi;  in  ba«  Mittelalter 

■   war  ber  vom  talmubifch-rabbtnifcben Secfet  nabet  be- 
imnmte  B. ,   welcher  in  bet  leichtem  Rem  Niclduj 

I   (.21u«ftofeung-)  hteft,  ben Subett  furchtbar,  jefet  iü  er 
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<iaallicf)  «erboten.  Bott  bem  Jubenium  ging  bie 
foinmunitutiou  (Äirdjenbaun)  in  bie  djriftlidje 

Kirdie  über,  ursprünglich  al«Rud)t»  unblirgiehunge» 
mittel  unb  jumStftuft  ber©emetnfdjaft  »or  fremben 

©lernen  ten;  mit  bcr  fteigenben  'iHadjt  ber  ©eiftlid). 
feit  aber  roarb  b er®,  jur  «träfe  unb  cnblidj  ju  einer 

um  fo  furchtbarem  ääaffe  bcr  Sjierard)ie,  at#  burd) 
bie  ftaattidie  Anertcnnung  be#  (anonifeben  Reiht« 

mit  bem  '8.  bie  idjroerjten  bürgerlichen  gotgen  per* 
buuben  roaren,  fo  baft  fogar  ber  ©runbfaft  aufge» 
»teilt  unb  mitunter  burehgeführt  rourbe,  bem  ge* 
bannten  gürfieit  feien  bie  Untat  bauen  feinen  ©e* 
liorfam  fdjulbig.  lab  Äirtftenretbt  unterfefteibet  ben 
Steinen  unb  ©roften  8.  (excommuuicatio  tninor 
unb  mtyor  ober  Anathema).  Jener  ftftliefct  nur  pon 
ber  ©emeiitfdjaft  ber  Safratnente  uu«  unb  riebt  bie 

Unfähigfeil  ur  ßrtangung  fiTdjlrcfjcr  Ämter  nnd) 
itdi,  biefer  fcftlieftt  auch  uon  lebet  firdjiicfien  ©enteilt 

»Aaft,  uotii  bürgerlichen  Recftt  unb  gefeitigeu  Bet» 
fegt  au#.  Der  8.  ift  enitpeber  Inttu;  ober  iVreiulae 

sententiac,  jene#  infolge  einer  aUgenicmcn  gefeft» 
Hd)en  Borftftrift,  biefe#  infolge  eine#  Urteirojpruch«. 

Ru  Serftangung  be#  tefttem  ift  jebet  ©eiftlitfte  be» 
fugt,  bet  eine  fetbflänbige  Juriäbiftimi  für  ba#  öle. 

biet  feine#  Sprengel#  hat.  Sirb  ber  ©rofte  '8. 
öffentlich  befamtt  gemacht,  fo  tritt  für  jeben  ftati)0» 

itfen  bie  ©ftitftt  ein,  ben  Bertehr  mit  bem  ©ebann.- 
teu  tu  meiben.  Der  Aufhebung  be#  Sanne#  muft  bie 

Sirtftenbufte  oorhergehen.  Die  neuere  ftaattiche®eieft« 
getung  oerbietet  überall  bie  Serbinbuna  bürgerlicher 
Nachteile  mit  bem  ftrtfjlitften  8.,  fo  inbbefonbere  ba# 
prettftifdie  0efeft  »om  13.  3Sai  1873  über  bie  ©rem 

ren  be#  Siecht#  tum  ©«brauch  lird)li<her  Straf,  unb 
Suchtmittel.  Die  ätuSbehnung  be#  8auue#  auf  eine 

Ürtfcftafi  ober  ein  ganb,  b.  b.  ba#  Serbot  feber  fireh" 

tid)engeier,l)ieft  Jnterbiftif.b.).  JitbereoangeliJchMt 
Jtirche  ift  nur  ber  Kleine  8.,  bie  Au#fchi>eftung 
oont  Stbenbmaht  unb  anbent  tirdfttrfjen  Siechten, 
bi#  in  bie  neuere  Reit  nl#  Suchtmittel  beibehaltcn 
iporben.  8   1.  Kober,  Der  Jtinhcnbeim  (2.  Ruft., 

lübiita.  1868);  SüiieÄner,  Der®,  unb  feine  aefiftuht» 
liehe  Cutioicfelung  auf  bem  ®oben  be#  Jubentum# 
(Seipj.  1864);  (Salbt,  Die  liitberifchen Hirdjenftrafett 

(®re«l.  1879);  fiinfehitt#.  Die  prcuftiftfien  Streben, 
gefsftebe#  Jahr#  1873,  3.  13  ff.  (Bert.  1873t. 

Cann,  Stuft  injrlanb,  entfptingianfbeiiSi'ourne. 
bergen  in  btt  ©raffeftaft  Duron,  öftlieh  uon  Seron), 

Butchfttöu«  benSeaghfee,  roirb  bciöoleratne  auf  eine  | 
Streite  von  7   km  frijmbar  unb  müitbet  nach  137  km 
langem  2   uf  an  ber  Aorbfüfte  in  ben  Cjean. 

©anntlirr  cfpr.  taim'tirft),  liharie#,  Ukufitjchrift. 
ftefler,  geb.  16.  Diärj  1840  tu  Bari#,  .   niete  fieb, 

nachbem  er  einegrünbtieheroiffenfehaftlulie'.srjtehuttg 
genoffen,  im  20.  2eben#jaf)r  auSfdftieftlid)  ber  SRufif 
unb  machte  ju  Dttjtm  Rroccf  bie  MompoiitionJftaften 
am  Äonjcroatorium  butch-  gm  J.  1886  trat  er  in 
bie  .tiebaftion  ber  »Revue  et  eajtette  musicale«  ein 

unb  leitete  bieielhe  roährenb  ber  teftten  Jahre  ihre# 
Deftehen#  (bi#  ffinbe  1880)  at#  Shefrebafteur.  Aufter 

jahlrciehen  ebenfo  geifiootten  roie  ariinblichen  Är> 
beiten  für  biefe#  Blatt  #eröffcntlid)tc  er  eine  Über» 

feftung  oon  ̂ anblicf#  8om  l'lufifalftd).  Schonen- 
(1877),  be#  Dejte#  ber  Baibjcpen  Sauhauä»$affion 

(für  bie  1874  oon  Samoureuj  in  ‘Baris  ueranftaüete 
Aufführung  biefe#  Söerf#)  uitb  ein  oierhänbige#  Jtr= 
rattgementber  bympliuniefantastique«  oonwerlioj. 

tiaititrn,  f.  Seftmachen. 
Banttcr  i unrichtig  Banner,  Bannier,  oerroanbt 

mit  bem  franj.  banniüre,  itat.  bandiera.  urfprüng. 
lieh  f.  o.  ro.  Sei<hcn).  f1*6  6aup tfafjne  «int#  i»ecr#. 

»eiche  vor  bem  Cberbefeht#haber  aufgepflaiijt  unb 
auf  iöiarfchen  por  bemfelben  hergeführt  roirb  unb 
in  früherer  Jett  oft  fo  fOjioer  unb  grofe  loar,  baft  ein 
eigner  Sagen  baju  gehörte.  Betannt  ift  befonber# 
ba#beutfche3ieich#banner,bitgro6e  Sabne,  »eiche 
ber  Äaifer  ober  ber  oon  ihm  ernannte  Oberbefehl#, 
haber  hei  bcr  Sammlung  be#5(ei<b#beer#  aufpflanite 
unb  imffelb  führte.  Unter  Seinrid)  I.  unb  Otto  b.ör. 
roar  auf  bemfelben  ber  ©rjenget  Kichaet  abgebilbet, 
unter  ifriebrich  I.  ein  Abler,  unter  Otto  IV.  ein  Ab. 
ler  über  einem  Draiftcn  fehroebenb,  [eit  Siegmunb, 
vielleicht  fchon  früher,  ber  Seicb#abter  unb  jroav 
ttn  fdjroarjet  Stbler  mit  be#  Satfer#  öausroappcit 

auf  ber  öruft  in  gelbem  gelb.  Bei  Belehnungen 
batte  bet  Äaifer  neben  bem  3ieid)4pamer,  bejfen 
jarben  alio  fchroari  unb  golben  roaren,  jut  8er= 
leihung  be#  Blutbaiine#  noth  eine  rote  gähne  jur 
Seite,  äicrauf  ift  c.s  toohl  äuvuefjuführen,  baft  man 
gegen  bie  Segeln  bcr  Ifjeralbif  bie  garben  Sdnoar;. 
)lot>0olb  tu  einer  Deifolote  (ombinterte,  »eiche  be» 
fanntlich  bt#  auf  bie  iteuefte  Reit  al#  bie  beutfefte 
gapne  bejeicynet  roarb.  Die  befonbere  Obhut  be# 

9tei<h#6anner#  rourbe  geroöhnltch  einem  Bai  alten  an* 
oertraut,  ber  oom  Satfer  ernannt  rourbe.  Ru  gnbe 

be#  17.  Jahrft.  entfionb  ein  heftiger  Streit,  al#  §an» 
nooet  mit  ber  Kurrotirbe  bas  3ieith#baitueramt 
al#  ©rjamt  erhalten  foltte.  Sachfen  unb  fflürttem. 

berg  proteftierten,  bi#  Äaifer  Ütopolb  nathgab.  8et. 
fehieben  oon  bem  Reichsbanner  »ar  bie  Reich#» 

fturmfahne;  biefelbe  roar  fleiner,  mehr  pilenähn. 
lieh  unb  rourbe  bem  Äaifer  ober  feinem  StellBertreter 

in  ber  Scftlachl  norgetragen,  ba;-  liecht  ihrer  gill)» 
nmg  mit  bem  Rechte  be#  BorftreitS  in  einem  Ävei# 
rooht  auch  enijeineu  Reichsfianbtn  erblich  neriiehett. 

(Sine  folcpe  3ieich#fturmfahne  roar  ba«  St.  ©eotgen« 
banner  ber  ichroäbifchen  unb  frättlifchen  Ritterfchaft. 
8ehn#herreit,  roeiaje  jum  Kneg#gefolge  bi#  ju  lOo 
ftreitbare  eigne  Rtänner  hatten,  führten  ein  oieredi* 
ge#  B.,  roelifte#  um  etn  Drittel  länger  al#  breit  roar, 

unb  hiefsa  bannch  Bamterfterten.  Da#  ber. 
malige  beutfehe  Aeicf)#banner  ober  bie  (aifer. 
licht Stanbarte  enthält  auf  Burpurgtunb  ba#  eifeme 

Äreu},  belegt  mit  bem  faijerlichen,  oon  ber  Äette  be# 
Scftroarjen  Ablerorbtit#  umgebenen  Sappen  in  roei. 

Bern  gelb,  unb  in  ben  oier  ödfetbern  be#  gähnen* 
luchc#  nbroechfetnb  ben  preuftifchen  Abltr  unb  bie  fai» 
erliche  Srcnc.  (8gt.  ben  atterhöehften  ®rlaft  oom 

3.  Aug.  187.,  Reidjägefebblatt,  S.  318.)  8.  bejeich» 
net  auch  ein  g «trottlig ento  p«,  j.  8.  ba«  8.  ber  frei» 
roitligen  Saiftfeit,  em  nach  ber  Schtafht  bei  Seiojig 
1813  errichtete#  greitorp#  oon  einigen  Daufenb 
Diann  ,\pu|aren  unb  Jägern  ju  SJferb  unb  ju  guft, 
ba#  für  einen  Seftanbteit  ber  laifertuh  ruffi)<heri 

©arbe  eritärt  rourbe. 

Sanner,  Johann,  f.  8aner. 
Satmforjl  (Sanuroatb,  Silva  defeusata  s.  in- 

forestatä,  Silva  regia,  Porestnm  dominicum  ».bau- 
narium),  im  SRittelalter  unb  namentlich  im  fränti« 
fchen  Reich  bie  ©eteichnung  für  Salbungen,  bie  non 
beit  Drägern  ber  öffentlichen  ©eroatt,  ben  Äönigen, 
©rafen,  Sägten,  in  Ausübung  be#  8aitntecftt#  (be# 
Recht#  jum  ©ebot  unb  ©erbot)  in  betreff  gereifter 

Ruftungen  bei  Strafe  für  ben  gemeinen  ©ebraueft 

gefchloften  rourben.  Die  Scftlieftuna  für  ben  gernei» 

nen  ©ebrnud)  hieft  ®inforfiutig.  Da#  äuftere  Rei- 
eften  für  biefelbe  roar  bie  Abmartung,  ßingrenjung 
be«  Salbe«.  Die  @inforftung  erftredte  fleh  anfang# 

oorjugSroeife  auf  Jagb  (Silbbann)  unb  gifeherei. 
Die  roeitere  AuSbehmmg  auf  anbte  Dluftungen  hat 

Dielfach  baju  geführt,  baft  bie  ehemaligen  Starten. 
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Wölbungen  lanbc«berrltebc  Salbungen  geworben 
fittb.  ®m  leil  bet  Stacitbforfcen  ift  au«  Bannforften 
heroorgegangett. 

Bnitngewrrlir,  (.  Ü a n ure dj t . 
Sannt}!,  wolad).  Öetceibemaft,  =   44  Ofen;  8 

Bannijen  —   1   Silo  (f.  b.). 

Bannmeile,  «hebern  Bamtbejirf  einer  Stabt,  eine» 
«(öfter«  ober  aud)  einer  Burg;  b*“f>9  eine  Steile 

nach  allen  Seiten  be«  Bannorte-  liin,  an  ben  tSrenjen 
juroetten  mit  Säulen  (Bannfäulen)  bejeiebnet.  ©. 
Bannrtdri. 

S«nnotfbnrnitbt.iiiirjoin>8nii,  Stabilen,  2ki»füb* 
lieb  oon  Stirling,  in  Scbottlaub,  mit  tittsi)  2549 
tiinro.  unb  larianroeberec.  3>et  Ort  ift  berühmt 

Durel)  ben  glänjcnben  Sieg  bet  ©Rotten  unter  betn 
jungem  iHobcrt  Bruce  über  ISbuatb  11.  »on  ßnglanb 
u4.  Juni  1314  foroie  bureb  eine  Schlackt  oon  1488 

jwifdjen  Bönig  SafoblE.  unb  feinen  aufröljreriftyen 
Untertanen. 

Boitttrobt  i3roang*rcebt,  Banngerecbtigfcit), 
eine  iScwcrbegcrcebtigleit,  inelrtje  batin  beftebt,  bo| 

bie  Ginwobner  eine«  Bejirf«  wrpfUdjtet  finb,  Be« 
bürfniffe  einer  beftimmten  Strt  nur  bureb  ben  Bann* 
bered)tigten  befrtebigen  }u  (affen.  ler  betreffenbe 

Bejirf  beißt  bet  8ann6c}irf  ober  bie  Bannmeile. 

2>ie  «Jabl  berartiger  au«|d)liefiliebct  ©ewerbtbefug« 
niffe  toar  früher  eine  beträdjUidjc,  namentlich  gehör* 
ten  b'«ß«  ber  Bierjwang,  oermöge  beifen  nidjt 
bloß  innerhalb  eine«  geroiffcÄ  Bejirf«  feine  anbre 
Brauerei  errichtet  werben  burfte,  fonbern  aud)  alle 

Sdjcnf»  unb  (gaftwirte,  büweilen  felbft  aCe  ®rioat« 

perfonen  gehalten  waren,  nirgenbä  alb  oon  bem  Bt* 
redfttgten  ifiren  Beerbebatf  um  einen  beftimmten 

Brei«  fttb  }u  setjdjaffcn.  Bin  ähnliche*  Sicet)t  übten 
!)iec  unb  ba  Seilereien  in  Be}ttg  auf  bie  SBeinfonium* 
tion  eine*  gewiffen  Bejirf«  au«,  unb  analog  ift  ber 
A«fter>wang(9&einfelt«r  bann)  ober  bn«  Slecfit,  oon 
allen  Weinbauern  eine«  aewifien  Bejirf«  ober  nie« 
nigftett«  oon  einer  Blaffe  berfelben  ju  forbern,  baß 
fit  ihre  trau  ben  auf  ber  Bannfcltcr  fettem  ober 

toenigften«  bie  feftgefepie  Abgabe  (Selterwein)  ba« 
für  entrichten.  Äm  aBgemeinflen  Derbrettet  war  ber 

Stüh ( *   ober  SSabljniaitg,  wonach  bie  (Einmobnet« 
fdjaft  eine*  gereifte«  Be}irfS  ober  boeb  eine  Blaffe 
berfelben  ihre  grüd)te  auf  einer  beftimmten  Diülilc 
(Bannmüble)mableitmußtc,  So  gab  eg  auch  hier  unb 

ba  einen  BrannttocinjiDang,  Rleifebjreang.Sdimiebe» 

O,  3wang«bleichcn,  Baaofenjroaug,  Bamimein* ic.  3|rer  iSntftclmng  nad)  finb  bteSBannrecbtc 

ni'djt  gleiibtr  üiatnr.  Die  mciften  haben  offenbar  Mob in  Sem  Diadjtgeöot  bet  flcinem  ober  orößem  graing* 
berrtn  ihren  wrunb.  33a«  btefe  befahlen,  galt  für 

Mfedjt,  unb  fo  entftanb  für  bie  untertbänige  tfinroob« 

ttcrfdjaft  neben  anbern  Saften  bie  neue  ber  Bann» 

Pflicht.  ®inen  größem  Sehern  be«  Stecht«  batte  bie 
Begriiitbnng  be*  8ann}toange«  fütftdi,  wenn  fttb  bie 
Öegrimbet(8aiibc«<obei®nmbbcrren)babeialBÄuf< 

Jeher  ber  ©etoetbc  gerierten  unb  bem  einen  mit  Äuss* 
fiblufi  jebc*  anbem  eine  ßonjefften,  b.  b.  ein  Brioi« 
legitim  für  einen  getoiffen  ilrtcfel  in  einem  größer» 

ober  Keinem  Bejirf,  natürlich  gegen  beftimmte  Äb« 

gaben  für  bie  Grteilung  unb  ben  Schuf)  biefeg  Sri« 
oilegtum«,  oerlielten.  Glue  britte  SSrt  oon  Bnnnted)« 
ten  finb  Sie  burd;  toirflitben  ©ertrag  gegrünbeten, 

roenn  etwa  bie  (Einwohner  einer  ®egeno,  um  einem 

llntemebmer  fiuft  unb  Blut  }tir  (Errichtung  einer  oon 

i^m  geroünlibteii  @ewerb«anftalt  }n  matben,  bcSbalb 
etnen  förmlichen  Beitrag  mit  ihm  eittgittgen,  bnfi  er 
},  ®.  eine  Diüble  bauen  ober  eine  Seiler  erridjtcn 

folfe,  wogegen  fie  tbm  jur  Sitberung  be*  billig  an« 

jufpreebettben  Untcnte^mungSgetoinne«  oerfpraibett, 

eine  beftimmte  rieit  btitburd)  'ober  ou<b  ohne  3 eit« befiimmung  bloft  bei  ibm  ihre  gtücbte  maßten  |u  laf« 
fen  ober  tlire  Irauben  ju  feilem,  Stile  btefe  Bann« 

teerte  ftanben  febotb  mit  bem  Stinjip  ber  (Petoerbe« 
fretbeit  unb  ber  freien  flonfurrenj,  toelebc«  in  ber 
neuem  3eit  in  ben  mciften  europaifiben  Staaten  jur 
Stuerfenming  unb  Slnrocubung  gelomtnen  ift,  im  bl« 
reften  Süibcrfpmeb,  unb  bie  moberne  Oejebgebung 
bat  baber  faft  allenibatben  bie  ©annredbte  beteiligt 
unb  jtoar  teil«  gegen entfobäbigung  ber  8ered)tigten, 
toie  j.  8,  im  Olroftberjogtum  Reffen  burtb  öcfeb  Dom 

26.  ̂ebr.  1818  unb  oom  15.  Wai  1819,  in  Oben» 
bürg  burtb  ®efe$  oom  17.  Slpril  1819,  in  Baben  burtb 
ötfeb  »am  28.  Äug.  1835,  im  fionigreid)  Sacbfett 
burtb  öefef}  oont  27.  SJJär}  1838,  teil«  ohne  folcbe 

Gntfd)dbigung:  in  Bapent  burtb  Serorbnung  oom 
20.  $ej.  1799,  30.  2>ej.  1801  ic.,  in  Breugen  baupt« 
fätbiicb  burtb  ein  Gbift  oom  28.  Dft.  1810.  Gnblub 
bat  bie  nocbbcutfdte,  jept  beulftbt  ©etoerbeorbmmg 
uom  21.  Suni  1889  (§7ff.)beftimmt,  bajs  ooml.(5an 

l«73an  alle  .injange«  unb8onnre<bte,  fotoeil  fie  notb 
nidit  burtb  btc  ®e)cbgcbungm  bet  einjclnen  Staaten 

beteiligt,  für  aufgeboben  gelten  tberbotb,  tote  in«« 
befonbere  bie  au«jdjliebliie  Slbbetferetberedttigimg, 
ber  Äblöfung  unterliegen  fallen.  Äufgeboben  ift  nä 

mentlitb  ber  nttbt  auf  einem  Bertrag  jtoiftben  8c« 
retbtigten  unb  Scrpflidtteten  bmtbenbe  Dlabljroantt, 
Brannttoeinjmang  unb  Bt.iujroang,  unb  ebenfo  iit 
mit  bem  gebad)tcn  lag  ba«  ben  ftabtiftben  Bädern 

ober  gleiftbem  juftebenbe  Seil  etlofcbcn,  bie  8t« 
roobner  ber  Stabt,  ber  Sßoritäbte  ober  ber  fogtn. 
Bannmeile  ju  jntittgen,  ihren  Bebrrf  an  ®;bäd  ober 

fjleifd;  gan}  ober  teiltoeife  oon  ihnen  au«|tblie|lttt: 
ju  entnehmen.  1er  Äblöfung  ift  inibefottbere  ba« 

Stetbt  untenoorfen,  ben  3nf>abei'  einer  Sdteulftätte 

ju  ptngen,  bas  ec  für  feinen  ibOfcbaftSbebarf  ba* 
üktriinf  au«  einer  beftimmtenfJabrifattonSftätte  ent* 
nebme.  2Dtc  näbem  Beftimmungen  über  biefe  «b* 

lii|ung  aber  finb  Set  2anbe«gefe*gebung  oorbebaltcn. 

ItcSlblöjimg  be«  gewerblichen '■Bcrbiotungbrcdjt«  ber 
Slbbeder  würbe  in  Brailicn  burtb  @efeb  oom  17.  3)ej. 

1872  oerfügl.  3n  Cftetreidj  würben  bie  Bannretbte 
fdbon  burtb  Ber orbtnmg  oom  l.Jioo.  1787  jum  großen 

teil  befeitigt.  3"  cinjelncn  Ärontänbem  finben  fitb 

jebatb  noch  berartige  Jled)te,  bi«  ©ropination«« 
vetbte  genannt,  unb  bie  rcoiSiertc  öfterteiibiftbe  ®e* 
wcrbeorbmmg  oom  15.  Diät}  1883  ertlärt  für  bie 

nod)  beftebenbenBropinatton«*  uitbSKüblenretbte  bie 
bisherigen  Sorftbriften  für  maftgebenb. 

Bannung  in  ben  3«S"tcn  (Coufinatio,  Ber« 
ftrtcf ungi,  in  frühem  fetten  bie  Bcrtoetfung  einer 
fierfon  an  einen  beftimmten  Ctrl,  ben  fte  bet  Strafe 

nidjt  otrlaffen  burfte.  guwetltn  mußte  bie  betref« 
fenbe  Berfon  eiblidj  ocripretben,  ben  angewtefenen 
Drt  nitbi  ju  otrlaffen.  Ähnliche«  finbet  ftd>  febon  in 
ber  Bibel  (1.  Bön.  2,  36). 

Sanntoalb,  begrifflich  bem  Banuforft  (}.  b.)  oer* 
wanbt,  beißt  in  tflcrreicb  unb  iit  ber  Sdnoeij  ber 

SBalb,  be|Jfn  6rl)altung  uttb  pfleglidje  Bcbanblung 
im  3ntereffe  ber  äbbaltung  brohmberSefabren  (in«= 
befonbere  gawinett,  Grbniiicbmtgen,  geläfcüece  je.) 
burdj  befonbere  beftbränfenbe  Beftimmungen  oon 
fflefebgebuttg  unb  Benoaltung  gefiebert  wirb. 

llnuos  (jpan.,  (pc.  banojos,  »Baber«),  infpan.Sän* 
bem  9iame  Derfcbiebener ©abcorie.  B.bcBejarin 

2eott,  bei  Btiar,  in  enget  Schlucht  jwifeben  SUein« 
bergen,  mit  Schwefelquellen  oon  34  .H.;  B.  in  ber 

'ürooinj  3aen,  mit  uarsi  3598  Ginw.,  u.  a. 
Banquet  unb  Baitqurttr,  f.  Banfett. 
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Sanft, f.  Scheune;  Banfe  n,  bai  Sinfehiebten bei 
Qtatreieci  in  ber  8. 

Bantam  (eigentlich  Banten),  niebertäitb.  Keft> 
bentfebaft  auf  ber  3nfcl  (faoa,  bete  SJeftenbe  berfelbcn 
umfaffenb,  bat  mit  beit  3nfetn  ber  Sunbaftrabe  6387 

qkm  v150,k  OW.)  gtäcbeninhatt  uitb  (iwai  571,503 
CSimo.  (barunter  320  Suropäer  unb  1496  CI)ine|en). 
35er  nürblidje  Seil  ift  eine  Gbenc,  auf  bie  (üblicher 

boi§ügeIIanb  Ranbang  folgt,  bas  meift  noch  mitllr> 
inalb  bebedt  ift  unb  ju  oet  bofenlofen  Süblüfte  ficb 

berabfenft.  Bot,  ben  oul’unifdjen  Hegeln  ber  Sanb, 
ft^aft  ifl  ber  Sarong  (1900  in)  ber  bebcutenbfte. 
Sai  Klima  ift  ungefunb,  bet  Bobcn  jtoor  fruchtbar, 
allein  nur  in  ben  nörblidjen  Seilen  beffer  angebaut. 

Sie  Bewohner,  jum  Soltaftamm  ber  Sunbanefen  ge> 
hörig,  treiben  Keiibau,  Siebjud)t,  einige  ©eroerbe 

unb  jif(^fattg.  3U  ’bitcu  geboren  bie  mlcreffantcn  ; 
Saburoi,  bie  bei  ber  trinfübrung  bei  3®l°m  >u  ent’ 

legene  Seile  bei  Ranbang  {loben  unb  fub  b'«  eine 

2lrt  Selbftänbigteit  unb  lyeibcit  ibrer  Seligion  be, 
loabrten.  £auptftabt  ift  Strang  im  Innern.  91n> 
bre  Orte  »on  Bebeutung  fmb:  Slitbjtber  on  ber 
Sunbaftrabe,  ferner  Sonbeglang  unb  Sfcbirigin, 
Wittelpunfte  grober  Sonbboubiftrilte. 

Sani  eng,  f.  Sinb. 

Buttriger,  Berg,  f.  Sdjroeij  (§ocbebene>. 
Bamiitglur,  eine  neue  Wctbobe  jur  Teilung  ber 

übertriebenen  SBoblbcleibtbcit  unb  ber  gcttfucbt, 
führt  ihren  Kamen  oon  bein  Wann,  ber  fte  juerft  an  j 

ficb  felbft  angetocnbel  bat.  SSilliam  Banting  in  Sion« 
bon  oeröffcntlitbte  biefe  oon  §>arceg  erfonnenc  We* 
tfjobe  1863  in  einer  llcinen  Brofdjürc  unter  bem 
Sitel  einei  an  bai  Sublifum  gerictjtrten  Brief!  über 
bie  Korpulent  (4.  Ülufl.  1881).  Sie  Siät,  beren  fiib 

Banting  auf  §arpet)i  Sat  mit  großem  (Erfolg  be, 
biente,  beftanb  iit  folgenbem:  Gr  genoß  jutn  grüb> 

ftfld  120-150  g   magere!  gleifcb,  30  g   3>®tcbad  aber 
aeröfietei  Brot  unb  eine  grobe  Saffe  Sbee,  aber  ohne 
Mild)  unb  3>uter.  Sein  Wittagieffen  beftanb  aui 

150—180  g   gifd)  (mit  Sluinabme  oon  Sadji),  nta* 
germ  gleifcb,  ©emfife  (mit  Sluinabme  oon  Hartof. 

fein),  ©efiiigel  ober  Sötlbbrct,  etioai  Kompott  unb  ; 

geroftetem  Brote.  Sabei  tranf  er  2—3  ©läjcr  guten  j 
Sotroein,  Sbernp  ober  Wabeira,  oermieb  aber  Gbanv  | 
pagner,  Sortroetn  unb  namentlich  Bier.  Sei  Kach- j 
mittag!  genob  er  60—90  g   Dbft,  1—2  grobe  Amte“ , 
bade  unb  toieber  eine  große  Saffe  Sbee  oljne  3ufa(j 
oon  Wild)  unb  Auder.  Sein  Slbcnbcffen  beftanb  aus 

90-120  g   gleifcb  ober  gifch  unb  1—2  @[ai  Sot 
mein.  Bei  biefer  Siät  nerlorBanting  innerhalb  eine! 

3abrS  23  kg  »on  feinem  Rörpcvgeroidjt  (an  gett),  \ 

toobei  {ein  Hörperumfang  um  31  cm  abnabm,  {ein  ! 
förperlitbei  SBoblUftnbeii  ficb  aber  fortroäbrenb  ftei> 
gerte  Ser  Srfolg  ber  Hur  roar  ein  anfjnltenbcr; 
biefelbe  fanb  jablreicbe  Katbnfjmcr  mit  bem  gleidjcn 

geroünfebten  erfolg,  unb  fo  lonnte  ei  nicht  fehlen, 

bab  bie  B.  in  lürjefter  3rit  eine  toeitoerbreitete  Be- 
rühmtheit erlangte.  3n  ben  oben  mitgeteilten  Bor.- 

fd)riften  jur  Teilung  ber  gett(ucbt  ift  aber  auch  ein 
beflimmte«  Softem  nicht  ju  oerfennen,  rocldjci  auf 
beroährten  pbpfiologifchen  erfahrungett  beruht.  3tu  ; 
bem  nämlich  bem  Kraulen  erlaubt  roirb,  jiemlich 

«Quantitäten  gleifcb  ju  genießen,  bagegen  ber non  gett,  Kartoffeln,  3uder,  Blilch  unter- 
fagt  unb  ber  ©enub  oon  Brot  auf  ein  feljr  geringe« 

Quantum  herabgefefjt  njirb,  roirb  bie  (fufuhr  ton 

ettoeiftreirfien,  geroebibilbenben  Stoffen  tn  ben  Kör-  j 
per  »ermehrt,  bie  3ufnhc  ber  fogen.  Äohtehßbrate  | 
ober  gcttbilbner  bagegeit  uerminbert.  Sa  bie  foh!en= 
floffreiche  Sialjrung  feffr  befchrättlt  ift,  fo  reicht  fte 

nur  hin,  utn  bie  für  ben  Btmungiprojeb  erforber- 
lidjc  Weng,  oon  ftohlenfäureabgnbe  ju  beden,  nicht 

um  noch  oett  aufjufpeiepem.  Sgl.  Sogei,  Sie  Kor* 
pulen}  unb  ihre  Urfocpen,  Serl)ütung  je.,  auf  ©runb 
läge  bei  Bantiiigfoftemi  (20.  Sufi.,  Berl.  1882); 
bagegen  Gbftein,  Ste  Horpulen}  unb  ihre  Bcljanb, 
luna  (SJieib.  1882). 

ftaulrp  ifpt.  Mnnttt),  .Vafenftabt  in  ber  irifchen 
öraffchaft  Gorf,  an  ber  gleichnamigen  Bai,  ber  310 
fei  SShibbp  gegenüber,  mit  einem  öeriebtihof  unb 

ii»D  2632Gtnro.,  roelche  gtfchf ang  unbKiiflcnhanbel 
treiben.  Ser  fthöne  {safen  roirb  burch  brei  Batterien 
»erteibigt.  ,-bier  lanbeteit  1796: 14,000  gran}ofen. 
Bamu  (91, Bantu,  Bunba  ober  Kafircougo* 

oölter),  eine  ©ruppe  oon  Söllern,  roelche  Süb>  unb 

Slittelnfrila  oon  20°  fübl.  Br.  big  etroa  6“  nörbl. 
Br.  (bie  Beroohner  oon  Uganba  ftnb  noch  8.)  be- 
toohnen  unb  im  S.  oon  ben  gelben  Rapoöllem, 

ben  ̂ Orientalen  unb  Bufchinännem,  in  beren  ©e< 
biet  fie  febon  roeit  eittgebrungen  ftnb,  tm  K.  oon  ben 
echten  Kegem  unb  ©allaoölfem  begrenjt  roerben. 
Siefc  Slaffc  erftredt  fich  bemnach  übet  mehr  a[«  ein 
Srittel  ifrila«,  bai  fte  mit  ihren  oerfchicbenen 
Stämmen  unb  Unterabteilungen,  bie  alle  fprachlich 

nahe  oerroanbt  finb,  erfüllt.  Ser  Karne  8.,  roelcper 
•   2eute«  bebeutet  (f.  unten),  rourbe  ihnen  oon  bent 

Gthnographen  griebrith  Müller  beigelegt,  roälfrcnb 
ber  engere,  auf  ben  roeftlicben  Seil  paffettbe  Karne 
Bunba  oon  ben  portugieftfehen  Wiffionären  9lngo- 
lai  herrührt.  Sai  roefentlidje  Kenn}eicpen  aller  bie, 

fee  Söller,  roelche!  fie  fotoohl  oon  ben  eigentlichen 
Kegern  nta  oon  ben  fiottentoten  ftreng  ichcibct,  finb 
bie  ihnen  eigentümlidjcn Sprachen.  3nKüdftcht  hier, 
auf  bilben  biefe  allgemeiner  ali  Koffern  belannten 

Söller  brei  grobe  Spracögruppcn:  eine  öflliche,  mitt« 
Icre  unb  roeftlicbe.  3ur  öftlichen  ©ruppe  gehört 

bai  Kafir,  bie  Sprache  ber  31ma>lofa,  nebft  bem 
3ulu,  ber  Sprache  ber  3ulufaffern,  bann  bie  am 

Sambefi  hin  gcfprochenett  Sptachen  berBarotfe,  Ba- 
jeje,  Klafchona  unb  bie  Spradieu  ber  Hüfte  oon  San, 
ftbar:  Htfuabeli,  Hinila,  Silamba,  Hihinu.Ki, 
polomo;  pbcrmittlern  ©ruppe  namentlich  bai 
Setfchuana,  bie  Sprache  ber  Betfchuana  mit  ben 
Sialcrien  Sefuto,  Serolong,  Seblapi,  unb 
bai  Sete)a,  bie  Sprachen  ber  Wanfolofi,  Blatottga, 

Wahloenga  umfaffenb;  }ur  roeftlicben  ©ruppe  bai 

Dtiiherero,  bie  Spradjc  ber  Sjerero,  ferner  Bunba, 

Sonba,  Kongo,  Sipongroe,  Silele,3fubu,gct, 
nanbo  So.  Ser  juerft  oön  G.  ö.  o.  b.  ©abelcnß  unb 
Sott  erfannte,  oon  Blecl  roiffeufchaftlich  begrünbetc 

oerroanbtfd)nftliche3>tfommenhang  biefer  fo  toeitoer« 
}roeigten  Sprachfamilie,  ber  nach  ber  Sin  ficht  oon 
Sepfiui  überbiei  ali  fernere  Serroanbte  alle  }entra(, 

afritanifeben  Kcgerjprachcn  bequjählen  finb,  gehört 
ju  ben  roichtigfien  Gntbedungen  ber  neuern  Sprach- 
roiffeitfchaft.  Sie  Serroanbtfchaft  ift  eine  ebenfo  in= 
nige  roic  5.  B.  bei  ben  inbogermanifchen  Sprachen 

unb  bejieht  ficb  ebenforoohl  auf  bie  äBurjelu  roic  au' 
ben  (ehr  entioiderien  gonnenbati.  Sai  Scrbum  ift 

nicht  nur  reich  an  oerfdiiebeiu'ii  3eiten,  fonbern  be 
fißt  auch  neben  ber  pofitioen  eine  negatioe  gorm  unb 
eine  Wenge  »crfchicbcner  Honjugationiartcn.  So 

bitbet  man  im  Hafir  oon  tanda  lieben:  tandwa  ge- 
liebt roerben,  tandisa  lieben  machen,  zitanda  fich  Ui 

ben,  tandana  einanber  lieben,  tamieka  beliebt  roer, 
ben,  tandatanda  fehr  lieben,  tandisana  einonber  lie 
ben  machen  tc.  Such  bie  Scllinationiformen  finb 

fehr  }ahlreich;  fo  gibt  ei  im  Hafte  oerfchicbene  gor, 
men  bei  ©enitio«,  einen  boppclten  Satio,  einen 

Romparatio,  einen  3nftrumental,  namentlich  aber  in 
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allen  Santufpraepcii  eine  grofee  Snjahl  uorn  ange» 

fügtet  Glemcnte  (bi*  tu  18),  urfprüitgiieher  Srono» 
raina,  melcpe  beit  Unterfcpieb  jroifepen  Singulat  unb 

■Jilural  au#brüden,  (j.  S.  mnu-utu  SJlenfd),  aba-ntu 
ober  blofe  ba-ntu  Üeute,  baper  ber  giatne  9,),  jualeid) 
aber  auch  jur  Unterfcpeibung  ber  (eblofen  non  belebe 
ten  ©egenftänben,  jur  Sejeiepnung  oon  Sammelna» 
men  u.bgl.  bienen  unb  befonber#  biegeaenfeitigeSon» 

firuent  ber  Saptcile  beroirfen.  Sa  helfet  in  ber  ,-julu» praepe  u-inu-utu  w-etu  o-nni-chle  u-ya-honnkala 
ai-m- tamla:  »(Wann,  unferfepöner,  erfdjeint,  miripn 
lieben«,  mobet  ba#  notfftänbiq  ober  in  benberlürjtcn 

formen  w,  o,  u,  in  luicbcrbolte  Pronomen  mu  bie 
Kougruenj  jebe#  einzelnen  Sagtcil#  mit  ben  anbern 
nubbrüdt.  Diefe  überall  präfigierten  Pronomina 

bilben  bie  bejeiihnenbfteGigentümliepfeit  ber  Santu» 
fpradjen,  bie  be#palb  präfijptonominaie  Sprayen 
genannt  roorbenfinb;  auf  iEjnen  beruht  and)  bie  non 

b'iningftone  rüpmenb  bernorgebobene  grofeeSeutlicp» 
teil  biefer  Sprayen,  bie  freilich  für  ben  Guropäer 

ctroa«Sehroerfäflige£unbÄinblidje#hat.  Sgl.  Sleel, 
Komparative  grammar  of  South  African  langna- 
ge*  (2onb.  1862-89. 2   Sbe.);  Är.SBüller,  ©runb» 
rifi  ber  Spracproiffenfdinft,  Sb.  1   (fflien  1877).  Die 
2itteratur  ber  9.  befcpränlt  fiep  aubfepltefelicp  auf 

bie  non  Siiffionären  abaefafetcu  Sibelüberfepungen, 

Grbauung#büeper  u.  bgl.  unb  bie  non  benfelben  ge» 
fammelten  gabeln  unb  SHärcpen.  gntereff ante  Stoben 
ber  leptcrn  enthält  namentlich  ba#  Journal  bet  1879 

gegrünbeten  South  African  Folk -Lore  Society  in 
ber  Jtapftabt. 

iBanu  (Sleprjapl  Sani),  rumän.  SJfünje,  =   0,m 
2eu  =   1   Centime  =   0,8  Sf. 

SanbiUe  (ipr  Sanemil),  Iheobore  be,  franj.  Dich« 

ter,  geb.  1823  ju  Sloulin#,  publizierte  au&cr  mep* 

rcren  biographifthen  Slrtifeln  oerfepiebene  Dicptun» 
gen  unb  ©ebidptfammlungen:  -Le»  Caryatides« 
(1842);  »Les  Stalactites«  (1846);  »Le»  Oaeletteo 
(1866);  »Odea  fimambulegquea«,  unter  betn  Sfeu» 
bonpm  Sracquemonb  (1867,  neue  äu«g.  1880); 

»Les  Erilbs»  (1866);  »Nouvelle»  ode»  tünam- 
bulesques«  (1868);  »Idylle»  prugBienne»  1870— 
1871»  (1872);  »Trente-Bixhalladesjoyeuses*  (1878) 
unb  •Pobsies:  Occidental«».  Rimeg  dortig  etc.» 

(1876).  «mp  alb  brantatifther  Dichter  hat  er  meh» 
vere  Sarifer  Xpeater  mit  ben  Schulten  feiner  fflufe 

bebaept,  unter  melepen  Le  feuilleton  d’Aruto- 
|ihauC'  (1852)  unb  »Le  cougin  du  roi«  (1867),  beibt 
in  ©emetnfepaft  mit  Soper,  Le  beau  Lbandre«  (in 

Seifen,  1866),  »Diane  au  böig*  (peroifepe  Rontöbie 
in  iierfen,  1863),  bie  Suftfpiele:  »LaPommc»  (1865) 
unb  »Öringoire«  (1866)  unb  bab  Scpaufpiel  »Dei- 
damia«  (1877)  ̂ eroorpebung  nerbienen.  (Die  So» 
manlitterotur  enbliep  hat  er  burep  nerfdjiebene  ®r» 
jeugniffe  unb  ©enrebilber  befepeibenen  Umfange#, 
ibie:  »Le»  pauvreg  aaltimbanquea«  (1863),  »La 

vie  d'une  comedienne«  (1865),  »Esquisses  pari- 
siennee«  (1869),  »Le»  fonrberie»  deNbrine«  (1864), 

Le8  camees  parisieng»  (1866 — 73,  3   9be.),  »Leg 
Parisieng  de  Paria«  (1866)  u.a.,  bereichert.  San» 
oille#  Xalent  ift  ein  übetroiegenb  formelle#;  alb 
Ser#fünftler  ftept  er  unübertroffen  ba,  unb  auch 
feine  Srofa  atmet  grofee  Slnmut.  äl#  Xpeaterfritiler 

roirfte  er  feit  1869  im  National«,  So  cp  oeröffent» 
liepte  er:  »Petit  traitb  de  pobeie  frangaise«  (1880) 
unb  »llt-g  aouvenirs.  Petiteg  btudes»  (1882).  ®e* 
fammelt  erfepienen  feine  »Combdies  (1878)  unb 
»Potgies  complbteg«  (1879,  3   ®be.). 

Bünya  (magpar.,  ipr.  bdn|»),  in  jufammengefep» 
ten  Drt#namen  oorfommenb,  bebeutet  »Sergmerf«. 

Sanpul»  (|pr.  baniui,  9.  für  Ster),  »afenflabt  im 
fr«rnjöfifdjen  Separtement  C   ftpgrenäen,  Olrronbiffc» 
mentGeret,  an  einer  (leinen  Sai  be#  Slittellänbifcpen 
Sleerb  unb  an  ber  nad)  Spanien  füprenben  Gifen» 

bapn  gelegen,  hat  ein  alte#  Scplop,  <i»Tai  2277  Gimo., 
bebeutenben  igeinbau  (beftcr  SoufftUonmeini,  Sul» 

tut  non  Sübfrücptcn  unb  Dlioen,  fponig»  unb  Sott» 
geroinnuna,  fjapbinberei  unb  befuepte  Seebäber. 

San;,  ehemalige  berühmte  Scncbiltinerabtei,  jept 
Scplojs  beb  §erjog#  Slajimilian  in  Sägern,  im 
bciqrijcpen  SlegierungSbejirf  Dberfranlen,  auf  einem 
440  m   bohen,  fcpön  beroalbeten  Sergtüden,  am 
rechten  SBainufer  unterhalb  üicptcnfel#  gelegen,  mit 

fepöner,  boppeltaetürmter  Äircpe.  Da#  Scplop  felbft 
enthält  eine  dleipe  prächtiger  ̂ iinnter  (barunter  ben 

fogen.  Äaiferfaal  mit  ben  'Porträten  ber  (öniglicpen 
Ramilie)  unb  eine  fepr  roertooUe  Sammlung  oon 

$etrefalten  (befonberb  moplerhalteneGpcmplare  rie» 
fcnpajtcr  Saurier  ic.).  (Die  Slbtei  9.  roarb  1071  non 
JUberaba,  ber  Sgitroe  Otto#  UI.,  ©rafen  oon  .penne» 

berg,  aeftiftet  unb  gelangte,  befonber#  feit  ber  Sr» 
organifation  burep  ben  Sif^of  Otto  oon  Samberg 

(1121),  ju  bebeutenbem  (Jlcir  ’Jiacp  ber  ̂ erflörung 
be#  Älofter#  im  Sauemlrieg  (1525)  umrbe  ba#  Stift 
oon  beut  ilbtSotenpan  unb  naep  laugroierigenStrei» 
tigleiten  mit  ben  benachbarten  gürften  1575  oon  bem 

ilbt  3opann  Surfarb  neu  begrünbet.  3>n  Dreißig» 
jährigen  Kriege  jeboep  mürbe  ber  Ronoent  burep  bie 
Sd) meben  oertrieben,  ba#  Rlofter  aller  Roft6ar(eiten 

beraubt  unb  mit  ber  ganjen  ©egenb  oerpeert.  Unter 

ben  folgenben  (Äbten  ift  befonber#  ber  gelehrte  ©re» 
gor  Stumm  }U  nennen,  roeieper  bie  einft  fo  berüpmte 

Sibliotpel  errieptete  unb  ein  dliünj»,  Runft»  unb 
Saturalien(abinett  anlegte.  Sacpbem  1738  bie  $err* 

fepaft  9.  oom  ®ocpftift  Samberg  eingejogen  mar, 
mürbe  1803  auep  ba#  Stift  aufgehoben.  Sie  Siblio» 
tpe(  unb  ba#  Saturalienfabinett  mürben  naep  Sani» 
berg,  ba#  Siünjtabinett  naep  SJiüncpen  gebrapt;  bie 

©ebäube  (amen  1813  mit  ben  näcpftgelegenen  ‘Där* 
fem  tc.  burep  Rauf  in  Sefip  be#  Jierjog#  Silpelm 
tn  Sägern,  ber  9.  ju  feiner  Sommcrrefibenj  mäplte 
unb  e#  bei  feinem  lob  1837  auf  feinen  Gnfel,  ben 

fcerjogfiiarimtlian  inSagern,  ocrerbte.  Sgl.  öfter» 
reidjer,  ©efepiepte  ber  ̂ errfepaft  S.  (9amb.  1833>; 
Zpeobori,  ©efepiepte  unb  Sefcprcibung  be#  Scploi» 
fe*  9.  (8.  Slufl.,  dicptenfel#  1880). 

Saohab,  f.  Adaunouia. 
Saour « tlormian  (ipr.  b.>u(c ■   iD.miangj ,   2oui# 

Sierre  Slarie  granfoi#,  franj.  (Dicpter,  geb.  24. 

Slärj  1770  ju  Jouloufe,  liefe  fiep  naep  Seröffent» 
iiepung  einer  pöcpft  mittclmäfeigen  Überjopung  oen 
(taffo#  »Sefreitem  3erufalem«  (loul.  179o),  roeldje 
er  1819  gänjliep  umarbeitete,  in  Sari#  nieder  unb 
maepte  fiep  burep  feine  Satiren  unb  Gpigramme  halb 

einen  Samen.  1801  Detäffentliepte  er  »Poe*i»  d’Os- 
giau»,  eine  äufeerft  gelungene  Überfepung  in  Serfen, 
melcpe  ben  Offiauibmu#  in  Slobe  braepte.  1807 
marb  feine  Iragbbie  Omasi», ou  Joaeph euEgyptc 

aufgefüprt,  nap  3)1. 3.  Gplnier#  Urteil  ein  froftige# 
Söcrf,  melcpe#  feinen  Grfoig  nur  bem  guten  Stil 

unb  einigen SlüprficIIen  oerbanlte;  bagegeu  fiel  »Mn- 
homet  II»  (1811)  noBflänbig  burep.  gn  ber  SUa» 
bemie,  in  bie  er  1815  eintrnt,  nertrat  er  auf#  eifrigfle 

ben  Älaffiji#mu#  in  SBorten  unb  SBerfen;  feine  ae= 

fepmadlofe  Satire  »Le  canon  d’alarme«  unb  bie 
1829  mit  feep#  ©efinmmgSgenoffen  eingereiepte  Sitt» 
fdjrift  um  SiuflfepUcfeung  be#  SiomantijiSmu#  oom 
ipeätre  fran(ai#  finb  Reugni#  bafür.  Seine  übrigen 
3Ber(e,  melcpe,  mie  alle  frühem,  ftiliftifep  nollenbet 

finb,  fiepen  auf  bemfel6en£ianb»unlt.  3u  ermähnen 
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fittb  noch  aufcet  fleinern  Sebiditen,  @p opäen,  Bai»  Bapliflcn  rgrieeb.),  gtmeinfamer  Marne  für  alt« 

loben  ic.  tote  ■   Veilläespolitiques  ct  morales •   (1811),  biejenigen  c^riftlic^en  gatten,  nieltöe  bie  Äinbertaufe 
in  jjfoung«  Manier;  btr  Momart  » Daran  ti,  ou  1«  »etwerfen  uub  nur  finoaebfene  burd)  Untcrtaucben 

liirue  en  province«  ( 1828, 4   Bbe.);  ■L*gcudi‘s,  bal-  taufen,  Jbr  Baterlanö  ift  finglanb,  uro  juerft  1618 
Indes  ei  fablinnx«  (1839)  unb  ba«  lebte  unb  befte,  8.  ali  betoniere  Kircbengemeinftbaft  ermähnt  roer< 
bie  poctifcbe  Überfettung  be*  Buche«  Snob,  bie  er  ben.  Xagegen  fteflen  fie  eine  genetifrfje  Serbinbung 
roffenbete,  alt  er  ictjon  biinb  mar.  fit  ftarb  1864.  mit  ben  beutfefjen  ffiiebertdufern  in  Sttbrebe.  Jn  btr 

Bapaurae  (Irr.  t-npopmi,  'orcftuitg  im  franj.  35e=  Xbat  bängt  btr  engtifebe  8apti«mu*  oietmebr  mrt  ber 
jKtrtement  üa«  be  Salat«,  Ärronbiffement  Ultra«,  Jticbtung  ber  Jnbepenbenten  (f.  b.)  nrjammen.  1689 

in  toaiferatnter  Segettb  an  ber  ‘Jiorbbabn  gelegen,  erlangten  bie  8.  unter  SBHIjeim  III.  bureb  bie  Xote« 
bat  ein  alte«  Schlo«,  um)  8190  Sinn),  unb  5r«bri‘  ranjalte  gleite  Xutbung  roie  bie  übrigen  X iffenter*. 
tation  tion  öaumrooßftoffen,  CI,  Seife  unb  Shemtla»  Jebocb  febon  1691  erfolgte  eine  Spaltung  in  bie  Se» 

tien.  -   91  nt  2.  unb  3.  Jan.  1871  fanben  bei  8.  blutige  neral»  uni  bie  Bartifular»  (caloiniftif  djen)  8.  Jene 
Kämpfe  jtoifeben  ber  tut  Detfung  ber  Belagerung  folgen  hinsichtlich  ber  Sehre  oon  bet  ©uabemuaht  ber 

»on  gleronne  aufgefteUten  »euiicben  Dbferoation«»  arminianifeben  fiebrroeiie,  mäbrenb  b-efe  an  ben  Be» 

türmte  unb  ber  'ranjofifdiei;  llorbanuee  unter  gai»  fdjlüjfen  ber  Dorbreibte;  Spnobe  fefthalten.  1639 
bt-erbe  ftatt.  tSm  2.  rote«  bie  30.  preuttifdje  Beigabe  uerpftanjte  ilioger  SSißlam« ,   ber  Begrünbtr  be« 
bei  Sapignie«  nun  Mittag  bi«  Bbenb  alle  Angriffe  Staat«  9thobe<3*lanb,  oen  iöaptiimu«  nach  Jiorb* 

überlegener  feinbtid&er  Muffen  ab  unb  matzte  babei  amerifa.  'Such  biet  jerfieleu  fit  in  ftreng  catoiniüifcbe 
960  Sefanaene.  8m  3.  behauptete  (ich  bie  »er»  Megutar  Bau  litt«  unb  in  annintanifch  benfenbe 

einigte  15.  Xioifiott  unter  Scneral  ».  Kummer,  in  Jrce  SBill  Baptift«.  Bber  auch  biefe  beibtit  norb. 

ben  gtanfen  uuterftüpt  ooit  ben  Deiadiententi  be«  ameritanif^en  »nupiparteien  jerfpiitierten  fi<h  im 
tl rillten  Hl  brecht  Sohn  unb  be«  Srafen  ©röben,  in  18.  Jabtb.  tu  mehrere  Heinere  ̂ Denominationen,  al« 

neunfiüttbigem  Kampf  gegen  bie  ganje  Morbanttee.  ba  finb;  bie  B.  btr  fedj«  Srutibjäte  (»Six  Princi- 
35ie  Breufien  »ertöten  1020  Mann  unb  46  Dfftjiere,  ples  Baptist«),  totlcbe  jebeS  StaubenSbefenntni«, 
bie  Srantofen  2070  Mann  nnb  53  Dffijierc.  ®er  aufser  ben  sehr.  6,  12  angeführten  gunbanteutal» 

geinb  gab  hierauf  ben  Berfuch,  Beronne  ju  entfeheit,  jähen,  oettoerfen;  bie  fiampbcllitcu,  aud)  »Jünger 
ouf  unb  trat  in  ber  Macht  jtun  4.  3 an.  ben  StttBjug  fibrifti  genannt,  toelche  nur  ba«  al«  @tauben«oor< 

nach  ärra«  unb  I-ouai  an  unter  fortgeff(jten  Sit=  ftbrift  arfertennen,  roofür  fidj  ein  aufbrüettube«  »So 

griffen  ber  oerfolaenben  preuSifthen  Jteiterei.  fprid)t  ber  §trt*  anführen  iäfet;  bie  au*  8.  unb  Brei» 

Baphla  Aft.,  ©attungaubbergmnitie  ber  fiä«ai>  bptetiancrit  heroorgegangenen  Sbriffot  (Christian 
ptniattttt,  Bäume  oberSiräutberim  tropiftbeuBfrita  Cotmexion),  ioctd;e  btt  Behren  »on  ber  Ireteinigteu, 
unb  auf  Slabagaofat,  mit  gefieberten  Blättern,  meift  oon  fjöBt  unb  leufel  oetraerfen,  ber  lauft  u.  fihe  bte 

cnbftänbigen  Btütentrauben  mit  gelben  ober  weiften  goitlteh«  iinorbnung  abipreeben;  bie  1708  in  Ceutid)» 
Blüten  unb  abgeptatteten,  geraben  ober  fubelfärmlg  tanb  entftanbenen,  17i»  natb  9)orbamerifa  übergt» 
gefrommten,  leberartigen  Sdfoten.  B.  nitiiia  Lnd'l..  liebelten  Xunter«,  reetrbe  nur  ba«  Untertau  (ben 

ein  18—16  m   b»b«  Baum  auf  ber  Küfte  oon  Sierra  ber  Xäuflinge  itt  einen  Jluh  ober  Xeitb  für  ’chnft» 
Stont,  liefert  baSfiamt»oob(6ambaiholj,Barn)OOb),  i   gemäb  holten  unb  »on  ben  »Boltfommeiien-  fint» 
loettbe«  ,oim  Sotfärbeit  unb  in  ber  ffunfttifärterei  altung  oon  allen  »roeltförmigen«  ©enüffen  unb  Be» 

benupt  reirb.  ■   bäftigungen  forbern,  autb  anher  Xaufe  unb  ätbenb» 
BflpbSmet,  aitgeblitbe«  Spntbot  ber  lempclherreti  matil  bie  Sufiioaidmng,  bie  iejte  Ölung  unb  ben 

(f.  b.),  rodibe*  biefe  narb  bet  SIngabe  ihrer  Segnet  Bruberfufc  at«  Saframente  haben;  bie  ̂ arb  Shell 
mtgebetet  ober  bet  berJtufnahme  gefüht  haben  fallen.  Baptift«,  toelche  ade  firrbUthen  Seveme,  Mtffto» 

•.Kad)  ber  geroähnticben  iKrtnafitue  toat  e«  ein  Men»  tten  tc.  uenoerfen,  u.  a.  Scmeinfam  ift  aßen  8.,  bah 
febenfopf  au«  ebtem  Metaß,  totlcber  fiir  ba«  ,\ftot  ihre  inbepenbentiftiftbe  Semeinbeoerfaffung  auf  betn 
be«  Uiitergotte«,  ber  neben  bem  toahrert  himtnltftben  Srunbfaj  freiioißiger  Bereinigung  beruht;  aße  haben 
Sötte  bie  t&vperticbt  SJett  feite  unb  bereit  gteuben  baher  aud)  mehr  ober  ntinber  ftrenge  Kircbeitjucht 
erteile,  angeiehen  tourbe.  mit  Bubfrfrtiehung  au«  ber  Setneinbe.  Bebeutenb 

Bapbaoietirtibrn,  f.  gptfoot.  ift  bie  Xhatigteit  ber  meiften  B.  in  aßen  Micbtungen 

Baptrn,  f.  Koip«.  ber  äußern  unb  ber  imtern  Miifton  Sonne  auch  für 
Bnptfsla  Venf.,  Sattung  au«  ber  Jamilie  ber  bie  Megeremanjipatton.  Mtuerbing«  ho^en  btt  B. 

Bapiltonaccen,  norbamerifanifcht  Stauben  mit  brei<  auch  auf  bem  curopäif^en  Kontinent  fiingang  ge» 
jähtfgro,  fetttn  einfachen  Blättern,  in  ben  Blatt»  futbt  unb  gefutiben.  Sie  erfte  Baptiftengemeinbe  in 
toinfeln  ftehenben  ober  enbftänbigen  Btütentrauben  Ceutfdjtanb  tourbe  1834  oon  bem  Kaufmann  Dntfen 

unb  bauchigen,  »ielfomigen  hülfen.  B.  aaotralis  R.  irt  Hamburg  gegrünbet.  ®ie  beutfeben  9.  nannten 

Br.  (Sophora  anstralia  L.),  mit  febän  heßet  ober  ftcb  im  Segenfap  tu  ber  •StflenoettShrcbe»,  in  ber 
bunfter  blauen  Blüten  in  langen  Irauben,  in  Stt=  Siebergebonte  unb  Micbtioiebergeborne  unterfeljieb«» 
ginia  unb  fiatolina,  totrb  nebft  einigen  anbern  Brteit  lo«  burdbeinanber  geroiirfett  feien,  unb  gegen  bie  po» 

häufig  in  Särten  gemen.  Bon  B.  tiuc-taria  R.  Br.  tijeitich  prioitegieite  Staatslircbe,  toelche  fte  ai« 
(Sophora  tinctoria  Li,  mit  gelben  Blüten,  in  Caro»  -Babel»  bejeichtteten,  bie  Setneinbe  ber  getauften 
lina,  fianaba,  an  »ügetn  uttb  in  Sätbern,  toitb  bie  (SBrifUit.  Stitfang«  in  Medlenburg,  Bteuben,  Kur» 
SBurjel  arjneilicb  benupt.  Bu«  bem  Kraut  bereitet  helfen,  SSaffau  hart  oerfotgt,  erfuhren  fie  auf  Jür» 

man  einen  inbigoartigeit  Jarbjioff  (wild  Indigo)  Sprache  ber  fioangetifeben  Stßianj  feit  186-1  milbere 

BapliSma  (Bapti«mu«,  gnetb-),  fiintaueben  in«  Bebanbtung,  namentlich  in  Brennen-,  rotrfltcbe  ®u[< 
fflaffer,  laufe  (f.  b.).  buttg  tourbe  ihnen  bier  aber  erft  teil  1869  ju  feit, 

BaptiSmu«  ((jriech.).  Siebte  ber  Baptij'ten;  Bap»  unb  auf  ©runb  be«  Sefepe«  »om  ft.  $J.uti  1675  tonn- ti«mu«  ©bteifti,  ant  6.  3anuar,  toetl  bie  Strebe  an  ten  fogar  einjetne  ©emeiuben  iiorporation«red;te 
biefem  Xag  auch  ber  Xcrnfe  6t?rifti  gebenfr,  in  eini=  ertoerben  (Barmen  unb  Berlin).  Sropere  Semetnben 
gen  XHiSjcfeit  jeboeb  erft  13.  Januar,  ber  Cftaoe  »on  befiehen  in  Hamburg,  Stuttgart  unb  Bremen,  Be» 
fipipbania,  befouber«  gefeiert.  laurtte  Manien  »on  9.  (tnS:  ber  Scbotie  öaibarte,  bet 
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Gnglänber  Spurgeon  (f.  b.)  unb  bet  Hamburger 
Duden.  Steljenbe  Süge  beb  ilaptiftentum«  finb  nach 

roie  POt  geblieben:  eine  rein  fuperaatuvaliftifche  Suf» 

faffung  beb  Sehriftbuchftaben,  unlirdblicher  Subjet: 
tioiemu«  unb  prattifipcr  Trieb.  Tie  ©efamtcabl  bet 

regulären  8.  routbe  1880  ju  etroa  2,600;(j00  an> 

gegeben;  baoon  tommen  auf  'Jiorbnmentn  etwa 
2,300,000,  Guropa  ca.  280,000  (Gnglanb  270,000, 

Teutfchlanb  28,000).  8gl.  Gramp,  ©eftpiehte  be« 
Baptiämu«  (beutfeh,  Jiamb.  1878, 3 Übe.);  Barclap, 

The  inner  life  of  tlie  religiom  Bocieties  of  the  Com- 
monwealth (8.  Stuft.,  Sonb.  1878,  2   Bbe.). 

Babtiftrrium  (gtietfi.  Baptisten  on,  »Taufhau«  , 
auch  i'botiflerium,  3Huminatorium),  ber  Teil 
ber  ®äber,  nio  man  roarm  bnbete;  bann  ein  an  eine 

Kirche  angefügte«,  jur  BoIIsiehung  beb  Taufalte«  be» 
ftimmte«  ©ebäube.  Tie  Baptifterien  waten  tunb, 
fech«»  ober  aebtedig  ober  in  Äreuaform  gebaut  unb 

meift  gtofi  unb  geräumig.  Ta«  innere  ober  heilige 
betfelben,  rno  bie  laufe  fctbft  erfolgte,  enthielt  etn 
groge«  Baffin  (colymtu  thra,  piBcrna,  fons).  Ta  bie 

laufe  urfprünglid)  nur  in  ber  Baupttirche  ooDjogen 
rourbe,  hotte  nur  bieje  ein  8.;  fpäter  mürben  bieje 
Anbauten  auch»  bei  anbern  Kirchen  eingefüljrt.  Socf) 

fpäter  rourbe  nach  gänjti^em  Sufbörcn  be«  Unter: 
tauben«  ber  Taufalt  in  bie  Kirche  fctbft  nertegt  unb 
am  Taufftein,  ber  an  bie  Stelle  jene«  Baffin«  trat, 
porgenommen.  Tagegen  haben  bie  griethifebe  unb 
ruffifche  Kirche  mit  ber  Sitte  be«  Untertaudjen«  ba« 
33.  beibehaltcn.  berühmte  Baptifterien  finb  in  Som 
(San  ©iooanni  in  gonte),  Darma,  ®ifa,  Saoenna, 
gtorenj  ic.  erhalten. 

8«r,  in  furfierenbem  Selb  (flapiertn  ober  äJtün- 
jen),  j.  B.  bare  Su«lagen,  bare«  ßintommen,  aar- 
gelb  ic.  im  ©egenfaf)  }u  anbern  BermögenSgcgen» 
ftänben;  im  enaern  Sinn  auch  flingenbe  Siünje  im 
©egenfap  junt  flapiergelb,  in«bcfonbere  ju  ®an[nc» 
ten.  3n  ber  .finnbcl«fpraibe  (franj.  comptant,  ital. 

contante)  bejeichnet  e«:  ohne  3«hlung«frift,  fogleiih 
jahlbar,  roo  aljo  nidjt  auf  3*>t  (-ruf  _3«f)lung»frift, 
auf  Rrebit,  mitSefpiro)  getauft  roirb.  TieBaranh» 
tung  tann  hierbei  foroobl  in  ©elb  al«  auch  in  3Öect>= 
fei  unb  Änroeifungen  erfolgen.  3m  Banbcl  hat  ftd) 
biefer  urfprüngliche  Begriff  non®,  merliicb  erroeitert. 

Ter  Bequem  tidjleit  roegen  roerben  auch  bie  ohne3«h! 
lunaäftift  (per  contant  i   im  Sauf  eine«  Jüonat«  ge- 

tauften Söarcn  regelmäßig  erft  am  Gnbe  be«felben, 
bisweilen  nodj  fpäter,  jufammenbeaahlt  ;   follbaher  fo- 
f   ortige  3“hl«ng  erfolgen,  fo  braucht  man  bie  Su«Drüde 
3u«  um3ug,  gleich  bar,  per  cassa,  ober  bei  einem 

folchett  Bart  auf  (Äontantfauf)  roirb  oft  noch  1 — 2 
Blochen  3‘it  jur  Bejahlung  gelaffen.  3m  Blechfel- 
recht  bebeutet  ®.  am  Gnbe  bet  SEecpfel  unb  3nbofTa- 
mente  f.  p.  ro,:  ben  SBert  (bie  Saluta)  habe  ich  bar 
empfangen,  übet  Barbedung  unb  »aroorrat  ber 
Bauten  pgt.  Banfen. 

®or,  äSeifterfängerlieb,  rourbe  in  @efähe  (Stro- 
phen) abgeteitt;  f.  Bleifiergefang. 

Bar  (engt.),  Schranfe,  umfctjloffcner  Saum,  baher 
1.  n.  ro.  Scnchtäfchrante  (f.  Barre),  bann  Taft,  Taft- 

flrich;  auch  f-  »■  ro.  Schentftanb,  bapon  B.-kceper 
(fnr.  -fihpct),  Stuäfchenfer,  B.-inaicl  it»c.  m«), Schent- 
mäbchen,  B.-room  (|pr.  .ntm),  BlirtSftube. 

8ar  (Se  Sarroi«,  Le  dneh«  de  B.,  lat.  Bareu- 
sis  dneatus),  §erjogtum,  eine  ber  alten  ®rooinjen 

grontreich«,  on  beib'cn  Ufern  ber  Dlofel,  im  ganjen truchtbar  unb  angenehm,  reich  an  ©etreibe,  Blalbun- 
gen  unb  Cifenerj.  8«  jerfiet  in  jroet  fiauptteile: 

Barrois  royal  ou  mouvant  (Sehen),  mit  ben  'itmtern 
®ar  le  Tue  unb  Baffignp,  unb  Barrois  ducal  ou  non 

mouvant  (SKob),  mit  ben  Ämtern  Bourmont,  Briep, 

Songuion,  flont  ä   SRouff  on,  St.-Siihiel,  TI)iaucourt  k. 
Piept  ift  ba«  Berjogtum  unter  bie  Teparteraent« 
■Jliaa« u. SSeurthe  -et-  Stofelle oerteitt.  ®.  roarin  ber 
älteften  Seit  al«  Pagus  Barensis  (®atgau)  ein  be» 
fonberer  Tiflritt,  gegärte  in  ber  fräntifchen  Seit  ju 

auftrafeen  unb  ftanb  bann,  ju  Dbertothringen  ge» 
hörig,  unter  eignen  ©rafen  cörafen  non  Bioufon), 

oon  Denen  ©raf  S>einrich  III.  1302  für  ba«  Sanb  an 
berS)taaäbieCber!ehn«hoheit  grantreich«  auertenneu 
muhte,  ©raf  Sobert,  oermählt  mit  SRnrie  non  Betrcj, 

lobtet  König  3ohann«  non  grantreich,  nahm  1355 
ben  herjogiiehen  Titel  an.  Sein  ättefter  Sohn,  Hein- 

rich, ber  bem  geiftlichen  Stanb  angebörte,  aber  ba« 
Herjogtum  ®.  erbte,  fchenlte  e«  1418  feinem  ©rofu 
neffen,  bem  ®rinaen  Senatu«  non  »njou,  nachmal« 

berühmt  unter  bem  Samen  be«  guten  König«  Sene, 
welcher  burch  feine  Sermählung  mit  3fabeUa  Gfte, 

Grbtochter  be«  §erjog8  jjar[  j_  DOn  gotbringen.  So» 
thringen  unb  ®.  oereinigte.  9iü  Sothrcngen  fiel  8. 
1760  an  gtanfreich. 

Bur,  Same  mehrerer  Stäbte  in  grantreich :   1)  8.  !e 
Tue  (fpr.  tiieti,  Hauptftabt  be«  SWaaSbeparteinent«, 

am  Drnain,  am  Wante-Sbeintanat  unb  an  bergran» 
jönfehen  Cftbahn,  jcrfätlt  in  bie  Dber»  unb  Unter» 
ftabt,  roonon  jene  fid)  amphitheotralifch  an  einen  Hügel 
lehnt  unb  einaelne  fchöne  ©ebäube  hat,  a- 8.  bie  Beter«- 
firche  mit  bem  merfroürbigen  Tenfmal  Senö«  oon 
Gbälon  (ein  ©erippe  au«  roeifiem  Starmor  auf  einem 

SarfophagnonfchroaracmStarmorponSigierStchier). 
Ten  ©ipfet  be«  Bügel«,  ber  eine  reiaenbe  Suifccht 

geroährt,  aieren  bie  Trümmer  eine«  Schlöffe«  ber 
Heraögenon Sarroi«.  Tie  Unterftabt  wirb  oomgtuf; 
burchftrömt,  über  ben  oier  Srüden  führen.  8.  hot 

ein  Sqceum,  Sehrerfemtnar,  eine  öffentliche  8ihlto- 
thel,  ein  Theater,  Stufeum  (©cncätbe,  Sltunaen  re.) 
unb  o«ec)  17,421  Ginro.,  welche  BaumrooIIfpinnerei, 
Jöeberei  unb  ffiirtcrei,  Gr;eugung  oon  Korfetten, 

Seber,  garben,  ffllaS»  unb  gapenceroaren  unb  be- 
rühmten Konfitüren,  anfeljnlichcn  Honbel  mit  fflein, 

Hol»  (befonber«  nach  Bari«)  unb  Gifen  betreiben. 
B.  tft  Sip  be*  Bräfeften  unb  Baterftabt  ber  Star» 
fchäHe  Cubinot  unb  Gjelman«,  bentn  bafelbft  Sta- 

tuen errichtet  rourben.  —   2)  B.  für  Sube  (tu.  litt 
oPH,  Srronbiffement«bauptftnbt  im  Tepartement 
Sube,  am  redtten  Ufer  ber  Sube  unb  an  ber  Dftbahn, 

mit  atoei  gotifdjen  Kirchen,  feböner  Brüde  unb  (is>n 
4547  Ginip.,  roel^e  Sieberei,  SBirferei,  Branntwein- 

brennerei, SDlühieninbuftrie  je.  betreiben.  —   Sm  27. 
gebr.1814  fanb  hiev  ein  Treffen  -milchen  ben  Serbien- 
beten  unb  ben  granaofen  unter  Dubtnot  flatt.  Tie 

erftern  hatten,  um  bem  Sorbtingen  be«  geinbe«  ein 

3ict  aufepenunbben  burd)benSÜdaug  oonberSeine 

gefunfenenSiut  ber  Trappen  au  beleben,  aufSnbrän» 
Sen  Kaifcr  Slepanber«  unb  be«  König«  oon  Breuftcn 

befcbloffen,  am  27.  mit  ben  Rorp«  Slrebe«,  Söctt - 
genftein«  unb  be«  Kronprinaen  oon  Bltlrttemberg 

anaugreifen.  fflittgenftein  brängte  ben  geinb,  wel- 
cher fcch  atef  bem  öftlich  oon  ber  Sube  gelegenen  Bla- 

teau  aufgefteHt  hatte,  nach  hartnädigem  Kampf  in* 
Thal  hinab,  unb  al«  biefer  Grfolg  (o  aiemlid)  fchon 

entfehieben  roar,  griff  um  4   Uhr  nachmittag«  ffirebe 
bie  non  ©eneral  Tube«me  mit  6000  Wann  oertrt- 

bigteStnbt  an.  3nfolge  biefe«  fombiniertenSngriff« 
ber  Serbünbeten  muhte  Dubinot  Stabt  unb  Thai 

räumen  unb  in  ber  Sacht  nach  Senboeuore«  ft<h  ju- 
tüdaiehen.  Seine  Serlrifte  betrugen  2600  Slann  an 

Toten  unb  Serrounbcten,  460  ©efangene  unb  2   9e- 
fdiühe,  bie  bet  Serbiinbclen  1500  Wann  unb  aroar 

1 1200  Suffen  unb  300  Bapetn.  Tie  Bebeutung  bie» 
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|*8  Sieg«  roar  mehr  eine  moralifebe  «13  eine  fttategi-  j 
fd)«,  beim  ©fbwarjeuberg,  weither  biä  SangrcS  hatte 
jurüdgehen  rooüeii,  blieb  roenigftcnS  an  ber  Bube 

lieben.  —   8)  8.  int  Seine  Mm.  iiär  Jtat,  Brron- 
biffemcntSbauptflabt  im  Zf  partement  Buhe,  am  (in* 

len  Ufer  ber  Seine,  iibcr  re  et  die  eine  jefn'  alte  Srilde 

fuhrt,  «nb  an  ber  Cftbalm  jroifeben  Sebenbügeln  ' gelegen,  bat  eine  fchöne  ilireije  mit  ©laSmcilereien, 
(isan  2786  Ginro.,  Bramttroembrtnnem ,   ffärberci 
unb  Papicrfabrifation. 

Bar  (früher  3ion>),  ftveiSftabt  im  ruff,  ©ouoerne* 
mentpoboheti,  in  betltfraine,  am  Boro,  mit  fünf  Slir* 
eben,  n«7»)  7789Gmro.  unb  einigen fjabrifen.  pon 
ben  Zataren  1152  oerbeert,  roarb  bie  Stabt  »om 
Völlig  Siegtnunb  I.  non  Polen  im  16.  (lahri).  tpiebet 

aufgebaut  unb  juffibren  feiner  ©emabimSonaSforja 

(gtR.  1658),  bie  ju  "Bari  in  Untcritalien  geboren  tour, 
SB.  genannt.  Später  trat  'Polen  bic  Stabt  ben  Zur* 
len  ob,  aber  1674  untenrarf  fie  iid)  mit  bcin  größten 
Zeil  ber  Ulraine  bem  rufiitdjen  Jfar  Slcrei  Plidjaüo« 

■ .   uvl;  unb  ftnnb  in  ber  fvolge  batb  unter  türftjeber, 
halb  unter  polnifcbcr  Sjotjeit.  Berühmt  ift  S,  bnrrf) . 
bie  Barer  ftoitföbcvation  oom  29.  ifebr.  1768, 

roelebe  hier  ein  Seit  beS  po'ni’rfien  Bbele  entging,  um 
bem  nijftfcben  Ginflufj  am  Sof  beä  Hönigä  Stani« 
tau«  Buguft  intgegen;uarbeiten  unb  bem  ftatboli* 
jiSntuS  baS  übeTgeroidjt  in  polen  tu  fiebern,  rocldje 
aber  1772pän)lirfj  unterbrüdt  rourbc.  Bei  ber  brüten 
Zeitung  Polen«  (1793)  fiel  8.  an  SRufjlanb. 

Bar,  ftarl  Subroig  uon,  KccbtSgclebrter,  geb. 

24.  3uii  1836  ju  ̂ aimoDcr,  ftubierte"  in  ©öttittgen unb  Berlin,  niurbe,  nadibem  er  junädjft  im  fronnöoerj 
itbenjjuftijbienft  unb  (eit  1863  aud)  atsprioatbojent 

in  ©öltingen  tbätig  geroefen,  1866  junt  auBerorbcnt= 
lieben  Profeffot  an  ber  bärtigen  Unioerfität  ernannt, 

uotb  in  bemfelben^abr  als  orbentlicber  profeffor  bcS 

Straf--  unb  projeßred)tS  naib  Sloftod  unb  1868  in 
gleicher  Gigenfd)aft  nach  Breslau  berufen.  1878iolgte 
er  einem  Suf  na<b  ©öltingen.  Grfdjrieb:  >Za4  m, 

ternaticnaleprioat;  unb Strafrecht*  (§annoo.  1 862) ; 

•   Sleeit  unb  "öeioeis  im  ©cicbrooruengeridit*  (baf. 
1866);  >ZaS  Seroeiburteil  beS  germaiiifeben  pro* 
jeffeS*  (baf.  1866);  Sed)t  uiibSctcciS  im  »jioilpreo 
leg*  (Seipj.  1867);  »Zie©runblagcn  beb Strafrcdjtb* 
(baf.  1869);  »3aä6annooerjtbe§ppotl)cfeiired)t  (baf.  | 

1871);  >$aitbbucb  bcS  beutfdjen  Strafte dü« -   (Bert,  j 
1882,  Sb.  1).  Blieb  bearbeitete  er  bie  fgflcmatifdjc  j 
ZarfteKung  beS  internationalen  priuatrecbtS  unbbee 
3toilprojeffebfiirbieDiertci!luf(age  Donfstlhenborffä  ! 

»Sec^tbencpflopäbie  (Seipj.  1882). 
Bar  (freut).  Hatardeaui,  fteinerner  Zantin,  ber! 

guer  über  ein  ©eioaffer  gefübtt  ift,  um  ben  B&fluf, 
bei  SBafferS  ju  oerbinberu,  um  e8,  beionbcrS  in 

SeftungSgräbeu,  immer  im  rcdjtcu  Slroeau  (wenig  ’ ftenS  l,e  m   tief)  )u  crbalten,  ober  um  bent  PJaffcr 
eines  »orUberfliefcenbcn  frtuffeis  ben  (Eintritt  )u  re; 
roebren.  SiSroei len  bient  ber  P.  auch  jur  Scrbinbiing 
mit  bem  bebedten  ffieg  ober  mit  einem  Bufjenwcrf, 

unb  eS  befttibet  fub  bann  in  beinjd6eu  ein  geroöli» 
ter,  roafferbttbier  unb  mit  Scljiegicbnrtcn  i'crfeljcner  : 
©ang.  Jüan  finbet  and;  hoppelte  ©ättge,  uon  beiten 
ber  untere  ganj  unter  bem  fflaffer  liegt  unb  ber 
Sibiefftbarten  entbehrt.  Buch  f.  o.  ro.  Staimnbär, 
f.  Slamme. 

Bär  (Urans  L.),  Säugetiergattung  aus  ber  Crb= 
nung  b«r  Staubtiere  unb  bet  ijamitie  ber  Sären  (Cr- 
»ida),  gebrungen  ober  ielbft  plump  gebaute  Ziere  1 
mit  lurjen  Seinen  unb  turiem  Stb!Ban',  ftumpfcn, ; 
niebt  emjtebbnreu,  baber  oft  febrobgenutden  SraBen, 
nadten  ober  bebaarten  gugfoljten,  röel<be  beim  ©eben  , 

ben  Sobcn  ilirer  ganjeit  i'äugc  und)  berühren,  für ^ 
teilt,  bidem  »alä,  längliibrunbcm,  mabig  geftvedtem 

.Hopf,  furien  Cbrcii,  jngefpibter,  aber  geroöbnlitb  ge^ 
rabe  abgefdpiittener  Sdinauje  unb  eigeiitÜntlidieni 
ftarten  ©ebif.  Zic  ©attung  umfafjt  bic  gröfiten 
fHniibtiere,  roetrfie  aber  nidjt  reine  f\Ieifd)frefier  fttib. 
fonberti  amb,  in  ber  (iugcnb  faft  auSftblicfilidi,  »ege* 

tabiüfcbe  Soft  (J'üdjte,  Samen,  Untrjcln,  ©räier, 
Snumfnoiptn  tc.)  geniegen.  ©ie  nehmen  mit  altem 
»orlicb,  fmb  aber  aud)  toabrt  Sedcrmäulev  unb  ntb* 
tm  auf  ben  Jelbcin  unb  unter  ben^auStieren  beben- 
tenbe  Berronfiuiigtn  an.  Zern  Uicnfäieu  «erben  fit 

nur  gefiüirlii,  roenn  er  tbren  ffovti  erregt.  Sie  be- 
roegen  fidj  mit  grofer  Slusbauer,  flcttcrn  gut,  unb 
mir  bie  grSfern  Hirten  finb  weniger  fronet!  unb  ge> 

fdiidt;  marntje  fdjroimmen  unb  tnuebeu  oortrcfflidi. 
3br'  Äraft  ift  enorm,  unb  fie  iiben  Tie  beim  Eingriff, 
itibcm  fie  ben  J5einb  bureb  Umarmung  crbrüden. 
Unter  benSinnen  finböerutb  unb  ©eijör  am  metften 
auSgcbilbet,  »eiliger  baS  ©efid)t;  oidc  jeigen  bobe 

genüge  S«bigfeitcn,  boeb  erreitben  ftc  ihre  ilbfiibtcn 
mebrburrfi (räftigeSSBagen  alSbureb  «ift  unbSdjlau! 
beit.  SHan  lann  fie  )äl)incii  unb  abridjien,  ober  im 
-lltcr  briebt  ihre  Pülbbeit  immer  iniebcr  burib,  unb 
niemals  fommen  fie  in  ihren  Stiftungen  bem  Jninb 
gleiib.  Zie  Sären  benoobneii  falte  unb  gemäßigte 
Sänbcr,  in  roärmern  nur  bie  ©ebtrge  unb  pcrfdilafcn 
ben  gröfien  Zcil  beS  SJintcrS,  bo^  uiibt,  ohne  »on 

,-feit  )ti  aufjuroatbon  unb  und)  Stabrung  umberi 
■•ugeben.  Seuor  bie  geuertoaffeu  erfiinben  rourben, 
roaren  fie  in  »atbigen  nub  felfigen  ©egcubtit  gim; 

GuropaS,  PfienS  unb'Kmerifa8(öcrjügIidj');orbaine= 
rifas)  fel)c  häufig;  in  Htfriln  fifieinen  nie  Sären  ein- 
beimif^  geroefen  ju  fein,  mit  SluSnabmc  ber  ubrblid) 
»on  ber  Sahara  (iegenben  Strcde,  roelebe  nod)  fegt 
Sären  beherbergen  (oll. 

Zer  gemeine  braune S.feuropäif  eher  oberfjot* 

telbnr,  üanbbär,  Pleiftcr  Peg,  ü.  ari-tos  L.),  2   m 
lang,  mit 8 cm  langem Stinnpffibroänätben,  1— ljjm 

hoch  unb  160-®)  kt;  febiocr,  mit  nadten  ©obltn, 
runben,  behaarten  Cbreu,  «roifeben  ben  Bugen  ge» 

roilbtem  Äopf  unb  jottigem  pelj,  ift  braun,  gelb-  ober 
rotbraun  6iS  filbcrgrau,  fcbioärjlieb  ober  rocifcfdjcdig. 

in  ber  .fugenb  mit  jdimalem  ipcigcnSiatWanb.  llbri. 
geus  uariicrenSebäbel,  Strallen,  Färbung  unb  ©röfe 
ungemein,  unb  man  bat  beSbalb  mehrere  Parieiätcn 
unterffbiebcii  (bie  langbeinigen,  gefiredten,  lang* 

ftbnaupgeiiäaSbäreii  mit  fegliditem,  m5  rjai)le  ober 
©tauefpielenbcm  pell,  bic  fnrjbeinigcn,  gebrungener 
gebauten,  furifdjnemiigen  Slmeifenbäreii  ic.).  Zer 

S.  fann  40  —   öu  (Jalirc  alt  »erben.  Gr  frift  allerlei 
pflnitienftoffe,  ©eireib«,  Dbft,  Samen,  ©albbceren, 
Sebmämme  unb  befonberä  gern  .^>onig,  um  beffent* 
willen  er  auf  Saume  flettert  ober  raub  bie  Sienen* 

iiodeuminirft,  ohne  bie  Stidjc  berSietteii  ju  beiubtcn. 

Gr  fiubt  auch  bic  Slmeifenbaufen  auf  unb  frißt  oii= 
■   eften,  Stbucden  ic.  ffeblt  iljni  biefc  ft  oft,  fo  wirb  er 
)um  .HanE'tier  unb  ftdlt  bem  iöilb,  Schafen,  Cibien 

unb  pferben  naib.  Gr  greift  ben  'Plenfdien  nidit  leidji 
an,  roenn  er  iiidjt  gerci}t  roirb;  äufeerft  gcfäljrlidi  iü 
aber  bie  Sarin,  roenit  ihren  ft ungen  ©tfafir  broljt. 

Blüh  ber  S.  ift  im  ffuftanb  berlBcreiitheit  imoerföbn* 
lief),  roanft  unb  flieht  nidjt,  fturjt  auf  feinen  Bngrei* 
fer  los  unb  (ud)t  ihn  mit  feinen  porbertagcti  ju  er; 
briiden,  iclteiicr  mit  ben  3ö&ncn  t«  padeu  Zen 
arogern  Zieren  ipringt  er  auf  ben  Stüdeii,  midibem 
er  fie  miibe  gcljegt  bat.  Unter  llmfiiinbcn  frißt  er  nudi 
2IaS.  Sein  Olang  ift  lanafam  unb  itileppent ;   bod) 

läuft  unb  febroimmt  er  jtbnefl  tiub  geiebieft,  geht  auch 

gut  auf  beit  ̂tulerheuten  uub  flettert  Icidgt  auf  Saume, 

igle 



doii  benen  ft  fiep  riidroärt«  roiebcr  fiera6[äfit.  Gr 

führt  fin  ftille«  unb  «infame«  geben  unb  lebt  nur 

roäljrenb  bet  Saarungfjeit  mit  ber  Bärin  jufantmen. 
3m  fünften  3ohr  paart  et  fccfi  im  Wai  ober  Sun'; 
im  3anuat  reirft  bie  Sarin  in  ihrem  Sinterlager 

1 — 3   3unge  mit  lurjem ,   glänjenbem  §nar,  bie  fei« 
ne«rocgs  gieifchllumpen  [mb,  welche  bie  Wutter  erft 
juredjtledcn  müfjtc,  roie  bteHlten  gefabelt  haben.  Sie 
linb  etroa  oon  ber  Öräge  eine«  Weevfdiroeinchcn«,  cr= 

reichen  aber  in  brei  Wonaten  bie  ©rojtc  eine«  Su- 
bei« ,   fmb  einer.  Wonat  lang  blinb  unb  fangen  brei 

Wonate.  35er  S.  ioäd)ft  minbeften«  tecb«  3af)re  unb 

erteilt  ein  frohe*  alter;  man  hat  Soren  60  3a§re 
in  ber  ©efangenfdiaft  gehalten,  unb  eine  Särtn  ju 
Sern  befam  nod)  im  31.  gabt  Junge.  Wit  ßintritt 
ftrengerer  Kälte  legt  [cd)  bet  S.,  ber  um  biefe  Reit 
meift  fetjr  fett  ift,  fc^lofett,  entroeber  in  einem  hohlen 
Saum,  ober  in  einem  Jeljenloch,  ober  auch  in  einem 

2idid)t,  in  roelthem  er  [uh  mit  abgebrochenen  ©tarn 
men  bebedt.  2ie  Sfirin  macht  fi«h  ein  Säger  au« 
Rroeigen,  Saub,  ©ra«  unb  ffioo«.  Jm  Frühjahr 
lommt  er  toieber  heroor,  bei  gelinber  äüitterung  autb 

früher,  bie  Sarin  etroa«  fpater  mit  ihren  Jungen. 
2er  Sarin  Siebe  ju  ihren  jungen  ift  ungemein  grofi, 
ber  männli<he  S.  hingegen  frage  fie  auf,  unb  ba« 

Sleibcpen  mufi  ihn  baljer  mit  tüchtigen,  mit  ben  Bor 
berbeinen  erteilten  Schlägen  abtreiben.  Sah  ber  S. 
tmtfifalifthen  Sinn  hat,  tft  befannt;  ben  Xaft  fann 
et  genau  cinhalten.  Klug  funbfihaftet  er  auf  hohen 
Säumen  mit  (chartern  ©erudb,  ©ebör  unb®eficht  eine 
©egenb  au«.  3m  allgemeinen  aber  ift  er  bumm, 

gleichgültig  unb  träge;  Sift  unb  ßrfmbung«gabe 
finb  ipm  fremb,  er  oerläfit  fleh  auf  feine  gewaltige 
Kraft,  entroidelt  aber  nie  bie  gietige  Worbluft  anbrer 

Haubtiere.  geuer  fürchtet  er,  barum  fuc^t  man  bie 
Serben,  befonber«  Sdiafberben,  bie  eramltebften  auf, 

iuiht,  bei  Had)t  burd;  jener  ju  [tchern.  3n  ber  @c- 
fangenfehaft  bleibt  er  immer  grob  unb  gefährlich-  2ie 
Särenjagb  ift  nur  für  ruhige,  fiefjere  Jager  gefahrlo«. 
2a*  jleifd)  be«  jungen  Bären  ift  f^madhaft;  auch 
geräucherte  Särcnfchmfen  unb  Särentagen  roetben 

be*  iöofjlgefdimad«  roegtn  gerühmt.  Sonft  roaren  ba« 

[fett  unb  bie  ©alle  be*  Bären  offijineil,  unb  noch 
jegt  glauben  oieleSeute,  bah  ba«Särenfett  bcn$aar, 
roueh«  beförbere.  2er  fßelj  ift  (ehr  gejdjägt.  2en 
gähnen  unb  Klauen  roetben  in  Huftlanb  geheime 

Kräfte  beigelegt.  Bereinigt  man  alle  [formen  ber  Sanb« 
baren  ju  einer  Btt,  fo  futbei  fich  btefe  non  Spanien 
bi*  Äamtfehatfa,  uonSapplanb  unbSibirien  bi«  jum 
atla«,  Sibanon  unb  bem  nörbliehen§imal«ja.  [früher 

hat  ber  S.  roohl  oanj  ßuropa  bewohnt;  jegt  frnbet 
podjgebirgcn :   Sprenäen, 
Sfanbinaoifthe*  ©ebirge, 
n   nädifter  Umgebung,  in 

man  ihn  nur  noch  auf  ben 
Älpen,  Karpathen,  Sallan, 

Raufafu«,  Ural,  unb  in  beren  nädifter  Umgebung,  in 

Suhlanb,  Horb«  unb  Wittelafien,  Sprien,  Saläfiina, 
Xibet.  2ie  Bären,  roelche  bei  un«  cri«  Xanjbärcn 
herumgeführt  roerben,  ftammen  inber Segel  ooin  füb= 
liehen  Hbljang  ber  SIpen  ober  au«  bem  ältlichen  teil 
berKarpathen.  3n  Gnglanb,  bem  mittleru  unb  nörb« 
lid|en2eutfchlonbaibte« feine Sären  mehr ;   inftranf« 

reich  unb  XaitKfoCfterreicf)  [mb  [te  faft  gnnjluh  au«- 

gerottet.  'Huf  bem  Ihüringer  SfBalb  ifi  ber  legte  in 
oer  Witte  be«  oorigen  3<>brbunbert«  in  ber  Sähe  pon 
Äagbütte  erlegt  roorben;  tn  ber  ©egenb  oon  Xraim, 

[lein  in  Bagern  bagegen  roarb  noch  1835  einer  ge, 
ichoffen.  früher  fam  ber  S.  auch  auf  bem  gicptel« 
gebirge  häufig  oor.  JtiSaoogen,  Xirot,  imbaprifchen 
ipochlanb,  bei  Saljburg  unb  in  Kärnten  fommeit 

jegt  noch  ®äretc  Dor,  hoch  fanm  al«  fiänbige  Seroog« 

ner.  3m  öfterreichifchen  Kaiferfiaat  rourben  1836  — 

1841  jäfirlich  im  Xurchfdjnitt  209  erlegt.  Sorjüglid» 

häufig  finb  fie  in  einigen  ©egenben  Ungarn«.  Huch 
in  ber  ©throcij  gibt  e«  immer  noeb  ©egenben,  roo 
Säten  Unfug  ftiften,  namentlich  tm  Xbal  Webel«  unb 
über  St.Jafob  an  berCberaip;  in  ©rauoünben  fotlrn 

1861:  4—6  Stüd  erlegt  roorben  fein.  Such  bie  Spre« 
näen  unb  nfturifchen  ©ebirge,  bie  Hbrujjen  unb  ber 
Salfait  beherbergen  Sären.  3n  Horrocgen  rourben 
uon  1846  bi«  1860;  1324  Säten  erlegt,  unb  auch  in 

Schweben  finben  fic6  biefelben  in  grogerWenge ;   1835 

rourben  allem  im  Bereich  ber  StaatSjagben  144  er- 

legt, 1838:  98. 
Sei  ben  ©riechen  (befonber«  in  Hrfabien  unb  Ht- 

tifa)  roar  ber  S.  al«  ba*  ftärffte  Xier  be«  ©albe*  ber 
JJalbgöttin  Hrtemi«  heilig  (ogl.  Sachofen,  2er  S. 
in  beit  Religionen  be*  Hltertum«,  Saf.  1863|.  3m 

alibeutfehen  Xierepo«  erfcheint  er  al«  ber  König  ber 

Xiere,  unb  ber  altnorbijchc,  flaroifebe,  ftnmfdie  unb 
lappifche  Bolfögtaube  feiert  ihn  al«  ein  höhere«, 
heilige*  Söefcn,  bem  men[chlicher  Berftanb  unb  bie 
Stärf  e   oon  jroölf  Wännern  inneroohne.  ürbeifit S5alb> 
lönig,  ©olbfufc,  §onighanb  ic.,  aber  auch  ber  alte 
©rogoater  je.  HI«  Spmbol  ber  Stärfe  roar  er  bem 

©otteXhor  geroeiht,  bet  felbft  ben 'Hamen S.  (Siörm 
führte.  Särenhlut  roar  ber  Xrunf  ber  gelben  Huch 
in  ben  altbeullchcn  Hamen  fpielt  ber  S.  eine  gro|e 

Holle  (Semharb,  Sentolb,  Serengar,  Senifroinb  u.  a.), 

nicht  ntinber  als  SBappenticr  in  ber  beutfehen  öerat« 
bif  unb  jroar  nicht  feiten  al«  fogen.  rebettbe«  3Bap, 
pen,  ».  S.  in  ben  ©appen  oom  alten  Serlin,  Sen:, 
Semburg  k.  2te  Särenjagb  routbe  imWittclalter  in 
Xeutfdjlanb  unb  ffranfrcict  mit  Borlicbe  geübt  unb 
gehörte  ju  ben  ritterlichen  Übungen;  fpäter  lieg  man 

gefangene  Sären  mit  grojjen  §unben  fämpfen ,   unb 
ie  tfi'irftcn  pflegten  bie  oon  ben  Jiunben  feftgcmach' ten  Sären  felbft  abjufangen.  31'  Bari«  hegte  man 

noch  ju  Hnfang  biefe«  Jabrhunbcrte  angelettete  Sä- 
ren mit  $unben,  unb  in  SJIabrib  lieft  man  noch  in 

ber  neueften  Reit  Säten  mit  Stieren  lämpfen.  «uth 
im  Hltertum  fanb  man  an  Bärenfämpfen  Öefaüen; 

Kaifer  ©orbtan  brachte  an  Gütern  Xag  an  1000  Sären 
in  bie  Hrena.  2iefe  Sären  erhielten  bie  Hörner 

hauptjäehlieb  oom  Sibanon  (nicht  au«  Horbafrifa). 
2er  fprifche  ober  3fabellbär  (U.  isabellinusi, 

oielleicht  nur  eine  Spielart  unfer«  braunen  Sären, 

hat  lange«,  leicht  geträufelte«  £>aar,  febt  bichtoe, 

jroifchen  bem  ©rannenbaar  [ich  htr°orbrängenbe-J 
SBollhaar  unb  eine  Hrt  Wähne;  er  ift  in  ber3*tgenb 
graubraun,  im  Hfter  faft  rein  roeifc,  beroobnt  ba« 

gebirgige  Soläftina,  befonber«  ben  Sibanon,  unb 
richtet  auf  ben  gelbem  oft  großen  Schaben  an.  2tejc 
Hrt  ift  ber  S.  ber  Sibel  unb  ohne  Rroeifel  auch  bei 
roeige  S.  ber  Hörner.  2er  Saribat  (WuSfroa, 

Scbroarjbär,  D.  americanus  Pall.,  f.  Xafel  »Saub, 
tierel»)  roirb  2   m   lang  bei  etwa  1   m   Sdjulterböb«. 
©ein  Kopf  ift  fcbmal,  bte  Schnauje  fpig;  ferne  fahlen 
Sohlen  fmb  furj,  fein  fehtoarjer  Belj  beftcht  au« 
langenc,  ftraffem,  alntlem  $aar;  an  beibe«  Seiten 

ber  Schnauje  ift  er  fahlgelb,  ßr  roobnt  in  gantHorb« 
amerifa,  nährt  fich  oorjug«roeife  oon  Begetabilien 
unb  feonig,  oerfofgt  aber  auch  ba«  ̂ erbenoich  «nb 

tbut  bem  Sanbroirt  Dielen  Schaben;  er  ift  inbe«  un» 
gleich  bamtlofer  al«  ber  ©ri«lpbär  unb  greift  ben 
Wenfchen  höchft  feiten  unacreijt  an,  feine  3agb  gilt 
aber  roegen  ber  großen  Seben«jähigfeit  be«  Xter« 

al«  fehr  gefährlid).  2ie  3nbianer  hoben  feierliche 
©ehräuege  jurSerjöljnung  be«  erlegten  Sären,  roelche 
einer  gotteSbienfllichen  Berehrung  ahnliig  [mb.  2er 
Saribai  ift  geroanbter  al«  ber  braune  S.,  oerbringt 
ben  fflinter  in  einem  oerhorgenen  Säger,  oft  oom 
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fafl  bebecft,  ttnb  läjjt  fl 4)  «t it  Grfolg  sahnten. 

35*t  ©riilpbär  (Gphraim  ber  ametifanticben  gä- 

ger,  TF.  ferei  [s~u  et  Ctarke,  t'.  cinert-us  l)esm.), bi#  2,’.  m   lang  unb  7—9  jjtr.  (dimer,  ähnelt  bei«  ; 
Canbbären,  iftaberfdnoerer,  ftärfer,  f>at  einen  {üt|tni 

Schädel,  eine  breite,  flache  Stirn,  Heinere  Cliren  unb 

fflrjent  Srfjroanj  als  ber  £andbflr  unb  bis  18  ein 

lange,  feljr  fiarl  qefrümntte,  weibliche  Krallen.  Das 

lange,  jottige,  oertoorrenc  jhaar  ift  ouitfelbrmttt,  an 
ber  Spibe  heller,  ba#  Kopfhaar  ift  lurj  unb  fe^r  bell, 
@r  ift  Diel  plumper  als  ber  braune  SV,  Heitert  nur 

in  ber  Jugenb,  fdmnmmt  aber  febr  gefdiutt  unb  ift 
ba#  lüijnfte  unb  aefSbrlubfte  oott  allen  Kaubtfcren 

ber  Bereinigten  Staaten.  Gr  befämpft  fclbft  ben 
Süffel  unb  fällt  ben  Bienfdien  an,  ohne  uou  iljm  ge» 
reijt  ju  fein  dagegen  foB  et  »or  beffen  BSitterung 

auqenblidlirf)  biegludjt  ergreifen.  GrberooIjnt'Jiorb; 
amerila  ron  Siejrilo  bis  6i"  nörbl.  Sr.,  lebt  oorjugS; 
weife  oon  gleüch,  oerjebrt  jeboch  auch  ffiurjcln  unb 
Beeren.  Sie  jnbianer  preifen  bie  Grlegung  beS 
©nSlpbären  als  Helbenthat,  unb  ber  gliidluhe  Jäger 
trägt  bie  Klauen  als  ̂ mlSbanb.  Sem  toten  Tier 
ermeifen  fte  bie  gröhte  Ghrfurcbt.  Das  gteifrf)  ift 

genießbar,  ber  Scij  fehr  gefdröbt.  Junge  QriSltj; 
hären  hat  man  gejiihmt,  boch  ift  ihnen  beim  Heran; 

roathfen  nie  ju  trauen.  Ser  Kragenbär  (Äuma, 
U.  torquatus  Cut.,  U.  tibetanns  F.  Ouv.)  ift  bem 

Baribal  ähnlith,  qlänjenbfdiwarj,  anbenScbnaujcn; 
feiten  rötlich;  bie  llniertinnlabc  ift  weift,  an  bet 

Srofl  ift  ein  gabelförmiger  ober  bie  giqur  beS  Such» 
ftaben  Y   bilbenber  gltd,  beffen  Stiel  bis  gut  JJlitte 
bei  Bauches  üch  oerfängert ;   Hinterhaupt  unb  Dioden 

finb  lang  behaart.  8t  befigt  eine  flache  Stirn,  grrfie 
Ohren,  fpihe  Sthnauje,  fthlanlen  Seib,  mittellange 

Beine  unb  rurje,  aber  fräftige  Klage!.  Dicfe  9Irt  he- 
roohnt  bie  meiften  ©ebirge  beS  geftlanbeS  unb  ber 
Jnfeln  oon  ©iionfien,  Gljma  unb  Japan,  lebt  Ijaupt. 

(Schlich  auf  Bäumen,  plündert  Kleingärten  unbSlaiö» 
felder  unb  »ergreift  fith  nur  in  ber  9!ot  an  Klein» 

Bteh-  Jbr  gleifdiift  wcblfthtnedcnb.  Dergippen- 
obet  Süffelbär  (TT.  labmtus  Desm.)  ift  1,'in  lang 
unb  0,9  m   hoch,  mit  10  cm  meffenbem  Schtoanj.  8r 

hat  einen  turjen,  bitten  geib,  niedrige  Beine,  im* 
geheute  Stallen,  eine  oorgejogene,  ftumpfipibige 
Schnauje  mit  fehr  beweglichen ,   bdmbarcn  gipoen, 
welche  eine  förmliche  Saugröhre  bilden  fönnen,  unb 

langet,  »ottigeS  H<*ar,  tocIdjeS  fith  bcfonberSomSale 
unb  int  Kaden  ju  einer WJäljtte  oerlängert,  unb  furje, 

ftumpf  jugefptjte,  aufrecht  ftebenbe  Ohren.  Gr  ift 

fchmarj  bis  aufeinen  her}*  oberliufeifenförmigenioct» 
ften  Bntfiflcd,  an  ber  Schnauje  grau  ober  frtjmupig 

weifi.  6r  bewohnt  bie  ©ebirge  SiibafienS  mtb  Ceti- 
lonS,  ift  im  ganjen  harmlos,  nährt  rtch  Imuptfäch» 

lidf  pon  TSflanjenftoffen  unb  Honig,  Smetien,  Der- 
unten  tc.,  greift  aber  gereut  and)  ben  SRenfchen  an. 

3n  ben  Bflantungeit  richtet  er  oft  groben  Schaben 
an,  unb  bie  bei  Sacht  rtifenben  Boftläufci  tragen 

,jum  Schub  gegen  ben  fiippenbämt  hell  leuchtende 
gadei«.  Scan  richtet  ihn,  roie  btn  braunen  Bären,  tu 

allerlei  Runflftüdchcn  ab.  DaS  Steifet)  ift  fehr  loohl- 
fthtnedtnb,  baS  gett  wirb  oon  ben  Jätern  gegen 

gichtige  Schmerlen  bemifit. 
fber  (SiSbär  fBolarbär,  ü.  maritinins  L.)  tpirb 

2,nn  lang  unb  bioÜORtr.tcbmer,  fcinSetluftgeftrccft, 
fein  Hais  lang,  ber  fiopf  länglich,  oerbältmSmaiiig 

fchmal,  tnii  oorn  fpi^er  Schnauje  unb  fletnett,  gerun- 
beten  Ohren.  ®ie  Seine  finb  furj,  ftarf  unb  fräftig, 
bie  ftarfen  ffehen  bttrdj  Spannhäiite  f a   ft  bis  jut  Hälfte 
miteinanber  oerbttnben  unb  mit  mittellaugcn,  biden, 
frommen  SraUen  oerfehen.  Der  Schroon}  ragt  faum 

auS  bem  langen,  jottigen,  meifelicfien  fBel.c  herpor. 
Gr  lebt  in  ber  ganjen  fpolarjone  unb  flöht  allen 
©rönlanbSfahrcm  auf;  an  ber  Oftfüfte  ronSltncrtfa. 

um  bie  BaffinS;  unb  ̂mbfonbai  hemm,  in  ©rönlanb 
unb  Sabrabor,  auf  Spthbevjeu,  DfotBaja  Semija  ift  er 

häufig,  feilen  gel)i  er  nath  3.  über  ben  5h.“  rtörbl.  Br. 
hinaus.  6r  nährt  ficti  nott  Seehunben  unb  gifefien, 

greif!  Sanbtiere  nur  in  ber  Sol  an  nnb  behelligt 
uitht  leicht  bie  Haustiere.  Gr  ift  baS  gefährlict)ie 

uttb  gnmintgfte  jiaiibiier  beS  SorbenS.  Seine  Be; 
roegungcit  finb  plump,  boch  fcfiroimmt  et  mit  großer 
ScbtteUigfett  unb  SluSbauer  oiele  TOetkn  toeit,  tntidit 
tTefflict)  unb  greift  ben  SHtnfdftn  auf  bem  üanb  rnie 
in  Booten  unb  Säjrffcn  an.  Die  Jiorbpolnrreifenben 

bericht«  oon  blutigen  .Kämpfen  mit  bie'en  Steren, 
totldie  meift  paarroKtfe  ober  in  griifiernDruppS jagen. 
Gr  iiherljolt  auf  bem  GtS  jebeS  aubre  Dier,  feine 

Sinne  finb  auSneljmenb  ftharf,  unb  feine  Äraft  über; 

trifft  meit  bie  aller  übrigen  Bären.  Die  meiften  GiS> 
bäten  jdicinen  gar  feinen  ®interfd;lai  ju  halten, 
leben  aber  im  SIBtnter  ber  Jagb  halber  meift  auf  bent 
IreibeiS.  9?ut  bie  trächtigen  Bärinnen  sichert  fiel) 

int  Herbfl  unter  gelten  ober  übnhängenbe  G'Sblode 
mriirf  unb  toerfen  in  ben  fältefien  SÄonatcti  1 — 8 

I   Junge,  toeldje  fie  mit  ber  gvöftten  Slufopfcntng  oer; 

tcibi’gen.  Die  GiSbärjagb  wirb  oon  ben  norbifthen Böltmt  mit  Seibenfcfiaft  betrieben,  ifi  aber  höcfjft 

gefährlich,  ©anj  jung  «ngefangene  GiSbären  laffcn 
fleh  jähmen  unb  eintgermafien  abriebten,  Jn  ber 

©efangeuichaft  muh  man  bem  Giöbären  oor  allem 
tiefe,  meitc  Wafcrbeden  geben.  DaS  gletfd)  ift  ge= 

nfefibar,  bie  Sieber  aber  fchablich;  baS  Jett  toirb  eben; 
foioohl  als  Dlaf) rungSmittct  toie  als  Brennmaterial 

benuht,  baS  Jett  ber  Sohlen  bient  als  Heilmittel; 
aus  ben  Sehnen  mad)t  matt  Jioitn  u.  Binbfaben ;   ber 

Bel  j   roirb  uiguftieppichen  unb  SthltHenbeden  bemipt. 
Äcfie  einer  oorroeltlithen  9lrt,  beS  Höhlenbären 

(ff.  »pdäcns  GoUlf.),  mit  geroölbter  ©tim,  finben 

(ich  in  oerfchiebenen  bifttoialcn  Bilbtmgett,  am  häu> 

figfien  in  ben  Knotbeahöblen  DeutfchlanbS,  graut» 
reicHS  unb  GnglanbS.  SJlach  Brcnit  ift  bie  Menge 

ber  Knochen  oon  Höhlenbären  jebett  JllterS  in  man- 
chen Söhlen  fo  groft,  bah  anf  oieie  Hunbcrte  oon  Jn» 

btoibuen  gefchloffett  roerben  muft.  Dtefe  mögen  teils 

gleirfijeitig,  teils  in  aitfeinanber  folgenben  ©enera» 
tioucn  bort  geroohitt,  ihre  Beute  bort  eingetragen 

haben  unb  enhitch  auSgeftovhen  fein.  Durch  baS  bäu> 
fige  Gin»  unb  8tiogel)en  biefer  Tiere  finb  nicht  feiten 
fclbft  bie  engem  Durchganitöftclfeu  biefer  Höhlen 
geglättet  toorben.  einige  Höhlen  aber  jeigen  auch 
unjioeibeutig,  bafi  fic  erfi  fpiiter  burch  Ginflutuug 
mit  Huodiett  angeffilft  worben  finb.  Gine  anbre  fof» 
ftleSSct,  l!.  arctoidbnB  lihmenb.  oon  ber  ©röfte 
ber  Eisbären,  fonft  bem  braunen  Bären  fehr  ähnlich, 

aud)  h'uMfHich  ber  flacf)em  Stirn,  tommt  mit  oori; 
gern  jufammen,  aber  toett  einjelner  in  graufeit,  Bije, 
SutteHoieil,  SnlldeS  oor.  Beibe  Bären  waren  jjc : :   ■ 

genoffen  beS  ShlammuiS. 

Bär,  auftralifchcr  (Koala,  ©oribun,  Pbaocni- 
aretns  cinerSue  Grat/),  Beuteltier  attö  ber  Unteren 0- 

nung  bergnid)Hreffer(CaipoiJiagn)tmbbn'gamiIu' 
’   ber  Beutelbären  (Phaacofimtidae,  f,  Tafel  Beu- 

teltiere«), ein  aebrungen  gebautes,  bäreiiähnlidies 
Tier  mit  bidcm/furjfdiuamigcm  Kopf,  großen,  bufct)ig 

bcbaartenDhten,  rubintentärem  odiroanj  unb  ©reif» 

'   füftett.  Bon  ben  fünf  .'fcljeit  ber  Borberfühe  finb  bie 
beiden  innern  ben  beiben  äuhem  gegeitübcrftellbor, 

ebenfo  ber  Htnterbaumen;  bie  fcharfen,  langen,  ge» 

IrümmtcnfRägel  evleiditern  baSKiettern.  Derauftra» 

lifche  Bär  ift'  60  cm  lang.  30  cm  hoch,  Iä»8  unb 
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fein  behaart,  oben  rötlicb»  afdjgrau,  unten  gelblich' 
weiß;  er  bewohnt  Aeufübmale®,  lebt  paarmcife  faß 
uubfcßlicßlieb  auf  ®aumen,  tangfnm,  aber  feßt  fieficr 
flctternb  unb  fidj  oon  jungen  Slättem  unb  Scßoß 

lingen  näßrectb ;   ecift  ein  halb  nächtliche®  lier,  fturnpf = 

finnig  mtb  frieblid),  leicht  ju  fanden  unb  roirb  feine® 
gleifcße®  falber  gejagt.  Bie  Gctigcbornen  ftettern 
ißm  auf  ben  Säumen  nad>  unb  erfcßlagen  ißn.  3n 

ber  ©efangenfcßaft  roirb  er  halb  jetjr  jabm. 

Bär,  Sejeicßmcng  einer  Heiße  non  Schmetter- 
lingen  au®  oerfeßiebenen  ©attungen  ber  gamilic  ber 

Gßeloniarier  (Cheloniariae),  berenSaupeti  (Sären- 
raupen)  roie  Säten  bict»t  mit  langen  paaren  bebedt 
finb,  oon  fetjr  oerfchiebenen  nichtigen  Sßanjen  leben, 
iiberraintern  unb  im  grüßjabv  fiel)  einfpinnen.  2er 

braune  S.  (Aretia  Caja  L.,  f.  Bafel  »Schmetter- 

lingc I   )   ift  38  -54  mm  breit,  ber  Sorbcrlcib  unb  bie 
Dberfiilgel  fmb  braun,  [entere  mit  roeißgelben  Strö- 
men,  bie  Unterffiiget  unb  ber  Hinterleib  mennigerot, 

feßroat}  gcfledt;  fliegt  im  Juni  bi®  Auguft,  in 
Guropa  bi«  Sapplanb.  Bie  Supp«  liegt  in  einem 
tofen  ©efpinfl  au«  ben  .Haaren  ber  Staupe  an  ber 

ijrbe  unter  bürrom  2oub.  Ber  feßmarje  S.  (A.  vil- 
liea  L   ),  38  -   60  mm  breit,  am  Sorberieib  unb  ben 
Cbcrflügelnfamtfdiroarj,  bfaßgetbgeflectt,  am  Hinter» 
leib  unb  ben  llnterflügeln  hochgclb  mit  feßmarjer 

.‘feirtyiumg ;   fliegt  im  Juni  unb  Juli,  in  Europa  bi® 
Schweben.  Ber  ̂ furpurbör  (A.  purpurea  L.), 

34  -   40  mm  breit,  auf  ben  Cberfliigeln  gelb,  feßmarj 
gefleeft,  auf  ben  Unterflilgeln  rot,  gelb  gefäumt, 

idnoarj  gefleeft;  fliegt  im  Juni  unb  Juli.  Är  eng» 
lifcße  S.  (A.  Hebe  £>.),  35 — 46  mm  breit,  am  Hin- 

terleib  unb  ben  llnterflügeln  f arminrot,  feßmarj  ge, 
jeießnet,  auf  ben  überflügeln  fc^mars  mit  weißen, 

gelb  gernnbeten  Säubern;  fliegt  tm  Juni  unb  Juli, 
in  Mitteleuropa.  Ber  Augäburger  S.  (Cnllimorpha 

matronula  88  -66  mm  breit,  auf  ben  braunen 
Dberflügeln  mit  einer  Stoib«  gelber  Sianbfleete,  auf 

ben  gelben  Unterflügeln  feßmorj  gebiinbert  unb  ge» 
tledt,  am  fieib  rot  mit  feßroarjen  gleden;  fliegt  tm 

Juni  unb  Juli,  in  Beutfeblanb  unb  granrreid), 

febr  feiten. 
Bär  (Särin),  jroei  Sternbilber  am  nbrbliäjen 

Himmel.  Ber  ©roße  8.  (Ursa  niajor),  jroifeßen 

120—207"  Sieftafjenflon  unb  30—72°  norbliefjor  Be, 
tlination,  befiehl  nach  Sei®  au«  227  bem  biofeen 

'Auge  fießtbaren  Sternen.  Baruntcr  flnb  7   befonber® 
aubgejeießnet  unb  unter  bem  Stamen  be®  Silagen« 
befannt;  6   oon  ihnen  flnb  {weiter,  einer  britter 

©rößc;  4   ftellen  in  gönn  eine®  länglichen,  ungleich' 
feitigen  Siered«  ben  hintern  öeib  be®  Sären  ebie 
Stäber  be«  Silagen«),  3   in  getrimmter  üinie  ben 
3eßroan{  be®  Sären  (.Beichtei  be®  Stagen«)  bar. 

Ber  Stern  am  linbe  be®  Sdjroanje®  heißt  Seneth' 

nafch,  ber  mittelfce  3d)ioanjftern  Mijar,  über  ioe[< 

dicm  in  11*/»'  Gntfernung,  eenem  fdjarfen  Sluge  coohl 
unterfcheibbar,  ein  Heiner  Stern,  Alfor  oberba®  Aei- 
ferchen,  fleht;  ber  porberfte  Schtoanfltcm  ift  Aliotß, 
ber  oberfte  unb  oon  bem  Schroanr  cntfcrntefle  Hilden 
(lern  Bubhe.  Außerbem  finb  im  Stembilb  noch 

3   Sterne  britter  ©rößc,  bie  ein  längliche«  Breicd  bil, 
ben  unb  ber  Stuft  unb  einer  Sorbe  Habe  angeboren. 
Aach  ber  griechifchen  Mpthe  rourbe  JtoDifto  (f.  b.), 
ctachbem  fle  oom  ffeu«  ben  Ärfo®  geboren  hatte,  oon 
ber  Hera  in  eine  Särin  oerioanbolt,  bann  oon  3eu« 

unter  bie  Sterne  uerfeßt.  Jttt  Altertum  hießen  bie 
7   Hauptfternc  audj  Septentrioncs  unb  Boves  Icarii, 

bei  ben  Arabern  bie  4   Stumpfflerne  Aafd)  (-Saßre«) 
unb  bie  SchroanifterneSenctßnafcß,  (»Biicßter  ber 

Sabre*,  b.  ß.  Seibtragenbe),  unb  baber  führt  ber 

äußerfte  Stern,  ber  eigentlich  Slfaib  (»Statthai» 
ter  )   hieß,  feinen  jefeigen  Samen.  Ber  bebräijdjc 
Aame  be®  Sternbilbe®  ift  Afch  (   Satire  i.  Ber 

Ä leine  S.  (Ursa  rnioor),  {wifeßen  210—270°  gera» 
ber  Auffteigung  (wenn  mau  ben  Bolarfletn  nicht  bc- 
rüdfichtigt)  unb  tiom  87."  närblicher  Abweichung  bi® 
ül>er  ben  Sfotbpol  hittau®  au®gebebnt,  enthält  nach 
Hei®  54  bem  bloßen  Auge  Achtbare  Sterne,  oon 

benen  7   ebenfo  geftcDt  finb  nie  bie  Hauptfleme  be® 
©roßen  Säten,  nur  baß  beibe  Sternbilber  bie 
Schmänje  nach  entgegengefeßter  Aidjtung  hoben. 

Son  ben  7   Bauptfternen  finb  bie  2   leßten  Schmanj- 
fterne  oon  2.  (bc®  3.)  ©röße;  ber  äußerfte  oon  beibeu 

ift  ber  Solarftern,  roelcher  IVj"  oom  Siorbpol  ent- 
fernt ift;  ber  oberfte  SRüdenfiero  ift  2.,  unb  bie  übn ■ 

gen  finb  4.  ©röße.  äroiflßem  bem  ©roßen  unb  Älei- 
nen  Sären  roinbet  (ich  ber  Schwan;  be«  Sternbilbe« 

be«  Brachen  burdj.  (S.  Sorte  bei  Art.  gflf ferne*.) 
Saer,  Aar t   Gruft  doh,  Aaturforfd)cr,  geb.  17. 

(20.)  gebt.  1702  in  Gfthlanb  auf  Siep,  bem  ©ut  fei- 

ne® Sater«,  ftubierte  1810—14  in  Borpat  Dtcbijin, 
ging  bann  mtd)  Beutfchlanb  unb  warb  burch  XiSHin 
ger  ju  Süürjburg  für  ba«  Stubium  ber  Jootomie 
geroonnen.  Jm  J.  1817  nmrbe  er  unter  Surbach 
Srofeltor  an  ber  Unioerfität  ju  Sönigäberg,  1810 
außerorbentlicher  unb  1822  orbentlicher  Srofeffor 

ber  Jootomie  unb  grünbete  bn«  bortige  joologifchc 

Mujeum;  1826  mürbe  er  auch  Bireftor  be®  anato- 
miidjen  If)(atcr®.  1829  folgte  er  einem  Auf  nach 
Seter®burgal«MitgliebberfatferlichenAtabemieunb 

Srofeffor  bet  3ootomie,  (ehrte  aber  jeßon  1830  nach 

Königsberg  jurüd,  um  1834  einem  abermaligen  Auf 
nach  t<cter«burg  31c  folgen.  1837  bereifte  erSapplanb 

unb  Sotoaja  Semlja,  unb  1851—66  unterfuchte  er 
bie  gifeßercien  am  Seipii®fee,  in  ber  Dflfee  unb  im 

Äafpifcßen  Meer  unb  oeröffentlicßte  barilber  ein  Pier- 
bänbige®  fflert  (SeterJb.  1867  -69).  1861  fanb  auf 
feine  wirb  Aub.  SBagner®  Seranlaffung  eine  3ufam- 
mentunft  oon  Anthropologen  in  ©ättingen  flatt 

(Seticßt  oon  S.  unb  Aub.'fflagner,  Seipj.  1861). 1802  naßm  er  feinen  Abfcßicb  al«  Afabemiter,  nmrbe 
aber  jum  cfhrenmitglicb  enoäßlt.  6r  ftarb  28.  Aon. 

1876  in  Borpat.  S.  ßat  fleh  um  bie  3ootomie,  na- 
mentlich aber  um  bie  ßntioidelungbgefcßichte  ber 

Biete  große  Setbienfte  erworben.  Son  feinen  jaßl» 

reichen  Schriften  neunen  mir:  -De  fossilibu»  mam* 

mcclium  reli-juiis  in  1‘russia  ailjacentibusque  repio- 
nibus  repciiliB  (Äonigäb.  1823);  -Sorlefungen  über 
Anthropologie,  für  ben  @clbfluntcrtid)t  bearbeitet » 
(baf.  1824,  Sb.  1;  unuoHcnbet  geblieben);  »De  ovi 
mammalium  et  hominis  penesi*  (Seipj.  1827); 

Untcrfudjccngen  über  bie  ©efäßoerbinbungen  jmt- 

icben  Mutter  unb  grucht  in  ben  Säugetieren-  (baf. 

1828);  itbcr  Gntioidtlungägefcßichte  ber  Biere,  Se- 
obachtungunbAeflejion*  (Scönig®b.I828— 37,2Sbe.; 
unoollenbct);  Unterfuchungen  übet  bie  Cntmide- 
lungägefdjiißte  ber  gifdfe,  nebft  einem  Anhang  über 

bie Scßroimmblafe*  (2eipj.l836);  Über boppelicibige 
Siißgeburten  ober  organifdje  Serboppelungen  in 

SSirbelticren*  (Seteräfi.  1846);  •   öiftorifcfj*  gragen, 

mit  Hilfe  ber  9!aturioiffeujd)aften  beantwortet»  (baf. 

1874);  Stubien  auf  bene  ©ebiet  ber  ’Jiaturmiffcn- 
feßaften*  (baf.  1874);  Über  bie  Honuafcbeu  Sotali- 
täten  in  ber  Dbpflce»  (Sramifcßw.  1877,.  Jn  feinen 

lieben  unb  (leinen  Aufiäßcn  cfleteräb.  1864—77, 
3   Sbe.)  trat  et  in  eint  gewiffe  Dppofltion  jut  Bar- 
minffhen  Bheoric.  Außerbem  mar  S.  Mitarbeiter 

uon  Sauber®  »Sciträgen  jur  Aaturfuube  unb  oon 
Surbach®  Sßhflologie  .   Au«  ben  Schriften  ber  S'- 
terbburger  Afabemie  flnb  befonber®  abgebrudt  bic 



Sara  —   SJarabäuS. 

353 

»Änfpifchen  Stubien«,  erroähnenSroert,  roeit  man  8. 
bie  befte  ©efchreibuitg  bcS  Kafpifchen  SReerS  oer» 
banft.  Siit  §elmcrfen  gab  er  heraus:  >   Sei  träge  jur 

Hunbe  beb  ruffifehen  AeidjS-  (PetetSb.  1839—73, 
26  ©be.).  Pal.  ©aerS  »Selbftbiographie«  (PeterSb. 
1866);  Stieba,  Karl  Ernft  oon  8.  (©rnunfdiro. 
1878);  Seiblij,  8.  unb  bie  Darroinfche  Jbeorte 
(Seipj.  1876). 

Sara,  gute«,  belg.  Staatsmann,  geb.  31.  Aug. 
18.16  ju  Journal,  iparb  jung  Sboofat  unb  bann  nad) 
©rüffel  alb  Pcofeffor  an  bie  Unioerfität  berufen.  gm 
Aooembcr  1869  oon  feiner  Saterfiabt  jurn  Abgeorb» 
neten  gemäht,  jetdmete  er  iiii  halb  alb  einer  ber 
erften  Aebner  auf  liberaler  Seite  aus.  91a d)  bcm 

Aüdtritt  beb  ̂ uftijminifterd  Jeftb  nmrbe  er  auf  bie* 
fen  Poften  berufen.  (Sr  brachte  fofort  eine  @efe|oor» 
läge  jur  Abfthaffung  ber  Jobebftrafe  ein,  bie  aber  im 
guni  1868  oerroorfen  tpurbe;  bagegen  fe(jte  er  1869 
bie  Aufhebung  ber  Schutbhaft  burdi.  Sctdjbcm  2. 

guli  1870  bab  Slintftcrium  grirc.-Crban  gefallen 
toar,  nahm  8.  alb  Deputierter  feinen  Siß  in  ber 
Hammer  tpiebet  ein.  füllt  großer  freftigfeit  leitete 

er  im  9!ouember  1871  bie  Angriffe  feiner  Partei  ge» 

gen  bab  (lerifale  Winifterium  b'Anetban,  alb  bte< 
;eb  ben  in  bie  berüchtigte  Sangrattb»Dumoneeau»Af> 
faire  permidelten  fllerifalen  Debeder  tunt  Souper» 

neur  pon  Simburg  ernannte,  unb  brachte  eb  jurn 
RaB;  auch  bab  nun  folgenbe  flertlale  Sünifiertum 
SKaiou  befämpfte  et  mit  untrmüblicber  AuSbauer 

tpegen  feiner  Sd)tnäd)e  gegen  bie  Anmaßungen,  ©e» 
febebübertrettingen  unb  nerfaffungbroibrigen  Agi- 

tationen ber  Ultramontanen  unb  beb  Klerus  forme 
tpegen  ber  ©efeßung  aller  Ämter,  befonberb  aller 

Aiditerftellen,  mit  entjdjicbenen  Anhängern  ber  fleti- 
falen  gartet.  Alb  bei  ben  SUafilen  11.  guni  1878  bie 

^liberalen  einen  ebenfo  unerroarteten  mit  entfeßiebenen 

Sieg  erfodjten  unb  bab  SRinifterium  Alalou  entlaffen 

rourbe,  übernahm  ©.  roieber  in  betn  non  grire»Drban 
gebilbeten  Kabinett  bab  guftijimnifiertum,  bab  er 
oiS  1884  behauptete. 

©araba  (©arabinjenfteppe),  eine  Steppe  im 
aftat.  Außlanb,  bie  fi<h  im  ©ouoemetneni  lontSf, 
am  guß  beb  Altaigebirgeb  jroifdjen  bem  grtifd)  im 

SB.  unb  bem  Cb  im  0.  (53  -   67°  nörbl.  ©r.)  aub- 
breitet.  Sie  bilbet  bie  norböfitidje  gortfeßung  ber 

3riifchjleppt,  ein  roeiteb,  niebereb  ©ebiet,  mit  jaf)l= 
reichen,  jurn  teil  fälligen  unb  funtpftgen  Seen  übern 
fäet,  btren  AuStrodmmg  immer  mehr  fortfehreitet. 

Son  ben  puffen  finb  ju  nennen:  ber  Cm,  ber  jum 
3rtifch  ftromt;  ber  Jfrfjitlim,  ber  non  D.  her  in  ben 
Ifdfanifee  münbet;  ber  SBnfijugan,  ber  bie  Ebene 
oft  überfthroemmt  unb  burd)  Sumpfbilbungen  bie 
fiuft  oerpeftet;  ber  Alei,  ber  roie  jener  in  ben  Cb 
münbet;  ber  Sarnffuf  u.  n.  Die  Steppe  befiehl  ju 
etroa  einem  Drittel  au«  mirf  liehen  ©raSebenen;  anbre 
Streden  ftnb  mit  ben  peridiiebcnnrtigften  flräutem 

pon  riefigentSBucßS,  roieSpierftnuben,  Sebum  (*  s   m 
hoth),  SBoditclroeijen,  ber  als  llnfraut  routhemben 

rofenroten  Schafgarbe,  ber  ©olbmte  unb  einer  hält» 
©gen,  1   m   hohen  Aofe,  bcbccft,  bit  fidj  mit  anbern 
Pffanjen,  oorjugSroeiie  aber  mit  einer  ©liefe,  ju 

einer  unbttrdibringliehen  gitjbede  permeben.  ©e» 
niger  üppig  ift  bie  ©egetatiou  auf  ben  fflobenerhe» 
btingen,  obfcßon  biefe  nur  roenige  Aleter  höher  als 
bie  ifbene  liegen.  Der  ©oben  ift  janbig»  lehmig  unb 
mergelig,  burdi  ©obenfeuchtigfeit  angefriftht  unb  für 
bie  ©irte  roie  für  ben  Adcrbau  geeignet,  äße  hoher 

bie  Äolonifienmg  bie  ©ebnmtng  beS  fianbeS  tut 

jjolge  hatte,  fehlt  eS  auch  nicht  au  praeßtooBen  ©ie= 
ftn,  üppigen  gelbem  unb  flattliehen  ©trftn.  Solche 

TOfOrrt  ftotu>..y<j:fon,  4   Sufi  .   U.  ©b. 

flulturinfeln  finb  aber  feiten;  man  finbet  nur  wenige 
Dörfer,  fiel«  oon  ruffifchen  Anfteblem  angelegt  unb 

bewohnt.  Die  urfprüngltd)  tatarifc^en  ©eroobner. 
bie  ©arabinjen,  gehen  bem  ©erjehromben  entgegen. 
Der  Kolonifation  flohen  bie  gnfeftenptage  unb  ber 

Aliljbranb  hinbtrnb  entgegen;  befonbert  bie  ©rem» 
fen  unb  Stechfliegen,  bie  Sumbolbt  hier  noch  läfti» 
ger  fanb  als  am  Crinofo,  haben  fchon  niete  Anfiebi 
ler  roieber  fortgetrieben  unb  machen  ben  Aufenthalt 
uielfachgerabetuunmög(id).  Die©arabin.jen,  ehemals 
bem  mongotifch'tatarifchen  Staat  non  Sibirien  un> 
terroorfen,  fattton  1595  unter  rujfifche  ©otmdßigfeit. 
©gl.  o.  Slibbenborff,  Die  ©.  (in  ben  »Memoire*« 

ber  Petersburger  Afabemie,  1870). 
©arabr«,  liolf,  f.  ©eröbra. 
©arad,  jfarl  Auguft,  ©ermanift,  geh.  93.  Oft. 

1827  ju  Dbertiborf  am  'Jledar,  bejog  1848  bie  Uni» 
oerfitiit  ju  Dübingen,  roarb  1856  erfter  Äonieroator 
unbSefretär  am  WennanifdjcnSlufeum  ju'lfürnberg, 
1860  ßofbibliothefar  bcS  gürften  ju-  gürftenberg 

in  Donauefd)ingen.  ©inen  "Hainen  machte  ftd)  ©. 
bcfonberS  burd)  feine  ©cmübungen  um  bie  ©lieber» 
begriinbung  einer  ©ibliothef  in  Siraßburg,  inbem 
er  30.  Cft.  1870  im  ©erein  mit  anbern  (belehrten 
einen  allgemeinen  Aufntf  ju  ©eiträgen  non  geeig» 
neten  ©ütbern  erließ,  ber  reichen  ©rfolg  hatte,  ©r 

fclbft  trat  1871  in  ben  AeichSbienft  tur  Einrichtung 
unb  ©eripnltiing  ber  »faiferlichen  UniperfitätS»  unb 
9onbcSbibIiotf)ef«  in  Straßburg  über  unb  rourbe 
1872  bafelbft  befinitin  junt  Cberbibiiothefar  mit  bem 
tiharalter  eines  orbentlicben  ©rofefforS  ernannt, 

©on  feinen  ©tiblifntionen  finb  hernorjttheben:  »Die 
©orte  ber  $rotSpitha«  (9!iirnb.  1858);  »§anS  ©öhnt 
unb  bie  ©aUfabrt  nach  AitlaSbaufen  1476«  (©iirjb. 

1858);  »6in  t'obgebicht  auf  Aiimberg  auS  bem  3ahr 
1490,  oom  Slfeifteriättgcr  Sunß  $aß«  (9!ürnb.  1858); 
Aachrichten  jur  ©efehtchte  ber  J?ircije  oon  ©fchenbad) 

an  ber  pegnib«  (baf.  1859);  »Des  JeufelS  9!e|  , 
fatirifch'bibaftifcheS  ®ebid)t  ber  erften  Hälfte  beS 
15.  3nhrh.  (Stuttg.  1863,  ßitterarifdjer  Setein); 
Die  öanbfchriften  ber  gürftlieh  gürftenbergifcheu 

^ofbibliotbcf  jtt  Donaueid)ingen<  (Jübing.  1865); 
>©<iUuö  CheimS  Ghronit  oon  Seichen  au*  (Stuttg. 

1866,  £itterarifd)er  Perein);  «^immerifche  Ehronit« 

(baf.  1868—69, 4   ©be. ;   2.  Auf!.,  greiburg  1881  -   82) ; 
»EjjoSSefang  non  benSßuttbernEhnfti  unb  91otferS 
äleinento  mori»  (Straßb.  1879)  u.  a. 

Saradrn,  aus  ©rettern,  3roeigen,  £aubroerf, 
Stroh  tc.  beflehenbe  leichte,  für  fofortigen  ©ebraud) 

aufgefübtte,  fchott  bei  beit  Aöittern  gebräuchliche  i>üt» 
teil,  bie  feit  ber  franjöfifdjen  Aenolution  an  bie  Stelle 

ber  früher  gebräuchlichen  gelle  in  Stanblagcrn  ge- 
treten finb.  Der  Aante  flammt  au$  bem  Spanifdjen, 

too  barräca  eine  gifchcrljütte  bebeutet,  unb  rourbe 

burch  gaScognifchc  Jntppen  nach  grattfreich  über» 
tragen.  3»  neuerer  3eit  nennt  man  S.  leicht  gebaute 
Slafernen  für  oorübergetjenbe  Unterbringung  oon 
Slattnfchaften  ober  ©efangenen  (fo  1870  71)  unb 

ähnlichen  ©ebrauch;  ©aradentager,  f.  Säger.  — 
Über  bie  ©.  als  Aätitue  jur  Pflege  oon  JUanfen, 
©aradenlajarette,  f.  SranfenhauS. 

©aracoa,  Siafenftabt  auf  ber  roeftinb.  Qnfel  Euba, 

nahe  bereu  öftlichem  Enbe,  bereits  1512  non  SetaS» 

guej  gegrünbet  unb  1518—22  bie  $anptftabt  ber 
, infei,  bann  oerfallcn,  bis  fransöftfdje  .Holoniften  fte 
1791  roieber  beoölferten.  ©.  hat  2900  Etnro.  unb 

führt  Sübfrüthte  nach  Aero  Äorf  auS. 
Sarnbau?  (At  ©arabat,  3nfab  3“niatuS), 

üiötui)  im  HIofter  Phafttfa,  unroeit  9!ifibiS,  feit  54  t 
©ifthofoonEbeffa,  imuptberfprifchenfflonophpfiteit. 

23 
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Den  Manien  V.,  weiter  einen  mit  Surnpen  Vebedten  ' 
bebeutet,  erfjiett  er  pon  feinen  opoftoiifdjen  SBanbe» 
rangen  im  Vettlcrgeioanb.  (Sr  flarb  578. 

SaraOla,  berühmte  Dropffteinhöhle,  f.  SlgteleT. 

Varaga,  griebrict),  inbian.  Sprachforfihcr  unb 

SRiffionär,  geb.  29.  3uni  1797  auf  bem  SdRofi  Ir  ff- 
fcn  bei  Dobcrnich  in  jirain,  ftubierte  anfänglich  >u 
SBien  bie  3ie<ht«roiffenfchaften,  roanbte  fid)  aber  nach 
bercn  Slbfoloietung  bet  Dbeologte  ju  unb  belain 

1825  bie  'bricfierroeiJje.  1821  ging  er  al«  SRiffionär 
nach  Ämerifa,  roo  er  ben  3nbtanern  am  Obern  See 

ba«  (Sijriftentum  prebigte  unb  naheju  3000  berfelben 

taufte.  Seit  1853  jum  ’iiifctjof  geroeiht,  ftarb  er  23. 
3au.  1868  in  SRarquette.  V.  fdjrieb  mehrere  religiöfe 

Schriften  in  ber  Dbfchibroäfpraehe;  feine  §aupt> 
inerte  finb  aber  eine  ©rammatif  biefer  Sprache  (De» 
troit  1851 )   unb  ein  englifch  gefchriebeneS  SBörtcrbueh 
berfelben  (Cincinnati  1853). 

Varaguaq  b'&ittirr«  (l*t.  >111111  »iii<«>,  1)  8oui«, 
franj.  ©enerqf,  geb.  13.  2tug.  1764  ju  Vari«,  roarb 
1784  Seutnant,  focht  alb  Vrigabcgeneral  unb  Sou«< 
chef  be«  Stabe«  Guftine«  1793  in  ber  45fal)  unb  nor 
SRainj,  rourbe  jebocfj  in  ben  Sturj  Guftine«  ncrioidelt, 
eingefertert  unb  erft  nach  StobeSpicrrc«  gnß  befreit. 

1796  tommanbierte  er  juVario  gegen  bie  3nfurgen> 
ten  ber  üorftabt  St.-Stntoine,  (am,  nachbem  er  aber» 
mal«  als  Mogatift  perfoigt  inorben  mar,  jum  933cft= 
beer  unter  §odje  unb  bann  nach  3talicn,  roo  ihm 

Vonaparte  jroei  ̂ aibbrigaben  gab  unb  bie  Vefeku  11g 
Vergamo«  auftrug,  gür  feine  guten  Dienfte  imSRärj 

1797  jum  Dioifionbgenerat  ernannt,  bcfegte  er  Ve» 
nebig  unb  tommanbierte  bort  alo  ©ouoerneur  biß 

jur  Vefegung  ber  Stabt  burch  bie  Überreicher.  1798 
fchioB  er  fich  ber  ägpptifeljen  Cjpebition  an,  fiel,  mit 
ber  SicgeSbcute  oonSRalta  jurüdgefchidt,  inenglifche 
©efangenfdjaft,  rourbe  nach  feiner  Befreiung  »or  ein 
Mricg«gcridit  gefteßt,  jeboch  »ößig  freigefprochen  unb 
1799  al«  Cijcl  be«  Stabe«  jur  $   bemannet  gefenbet 
unb  operierte  bann  unter  SRacbonalb  in  ©raubün» 
ben.  1801  roarb  er  jum  ©eneralinfpcftor  ber  3n= 

fanterie  unb  1804  jum  ©cneraloberften  ber  Dragoner 
ernannt.  3m  getbjug  non  1805  führte  er  bie  Meferoe» 
laoaßerie  unb  jeichnete  fich  bei  Stufterlig  au«.  1808 
rourbe  et  jum  jroeitenmal  ©ouoerneur  non  Vcnebig. 

1809  that  er  fich  unter  bem  Vijefönig  Cuaen  befon» 
ber«  in  ber  Schlacht  hei  Saab  (14.  fjuni  1809)  her* 
»or.  Stach  bem  ffliener  Stieben  Oberbefehlshaber  in 

Dirol,  trug  er  burch  SRägigung  niel  jur  Verubtgung 

biefe«  2anbe8  bei.  1810  lanbte  i^n  fRapoleon  I.  nach 
Spanien,  roo  er  in  Dbertatalomen  ein  fiommanbo 

übernahm.  3m  ruffifchen  gelbjug  1812  muhte  ein 
Seil  feiner  Dioifiott  fi±  9.  Sfoo  ben  Muffen  ergeben, 
roeSljalb  er  bei  Slapoieon  in  Ungnabe  fiel.  9tu« 
©tarn  bariiber  ftarb  er  im  Dejember  1812  in  Vertin. 

2)  Stehille,  ©raf,  franj.  SJiarfchall,  geb.  6.  Sept. 
1795  ju  ©ari«,  Sohn  be«  «origen,  machte  fchon  ben 

gelbjug  »on  1812mit,  roarl81ÜS(bjutant'Diarmont« 
1111b  oerlor  bei  SRödern  burch  eine  llanoncntugel  bie 

Iinte  $>anb.  1815  roarb  er  öauptmann,  jog  1823 
mit  nach  Spanien,  roo  er  bie  1825  blieb,  unb  rourbe 

1830  nach  ber  Croberung  Jllgicr«  Dberft.  1832  jum 
Untergouucrneur  ber  SRilitärfrhule  »on  St.»Ggr  er> 
uannt,  entbeefte  er  eine  republitanifehe  Verjchroörung 
ber  3i>glinge  unb  erhielt  1836,  jum  ©eneralmajor 

bejörbert,  bie  oberfte  Seitung  ber  Slnftalt.  1811  jur 
DrSpojitüm  be«  ©eneralgouoemeur«  «on  Sllgerien 
gefteßt,  aoancierte  er  im  Sluguft  1843  jum  Dioifionä» 
general  unb  roarb  ©ouoerneur  non  Äonftantine. 

1844  rourbe  er  jur  Diäpofttion  gefteßt,  1847  jum 
©eneralinfpeftor  ber  Slnfanterie  ernannt  unb  nach 

'   ber  gebruarreoolution  1848  al«  fommanbierenber 
©enetal  nach  Vefanjon  gefchiett.  öier  rourbe  er  in 
bie  Jtationaloerfammlung  geroählt,  in  ber  er  ju  beu 

Häuptern  ber  Orbnungbpartei  gehörte.  Gr  erhielt 
ben  Oberbefehl  über  bie  gegen  bie  römifche  Äepublir 

gefanbte  3nter«ention«armee  unb  1851  an  Cham 
garnier« Stelle  baöÄommanboberSlrmee  oonfjari«, 
trat  jeboch  !«(•  b.  3-  jurücf  unb  hielt  Reh  neutral. 
Mach  bem  Staateftreich  aber  fteßte  er  fich  bem  Sailer 

Jiapoleon  III.  jur  Verfügung.  3'f  StoDember  1853 

;   ging  er  al«  aufserorbenUtcher  Votjc^after  narb  flon» 
ftatitinopel,  rourbe  aber  fchon  imSRat  1854  roieberab* 
berufen,  mit  bem  Oberbefehl  über  ba«  nach  ber  Dftfee 

|   beftimmte  Gppcbitionötorps  betraut  unb  nach  ber 
Ginnahme  «an  Vomarfunb  (18.  Slug.)  jum  SRarfchai: 

unb  jum  Senator  ernannt.  Später  roarb  er  Vijesrä» 
fibent  be«  Senat«.  3m  itctlienifchen  Jelbjug  (1859) 

befehligte  er  ba«  1.  Äorp«  ber  Stlpenarmee  unb  jeich- 
ttete  fich  bei  Solferino  au«,  inbem  er  ben  Schlüffel 
ber  feinblichen  Steßung,  ba«  Dorf  Solferino,  nahm. 

Öierauf  erfnelt  er  ba«  Sommanbo  be«  5.  Slrmeelorp« 
in  Dour«.  1870  rourbe  er  ©ouoerneur  oon  flari«, 

machte  fich  jeboch  burch  feine  fjreimütiqfeit  bei  ber 
!   «aiferin  unb  bem  ÄriegSminifter  ©rafen  fSalifao 
mißliebig,  rourbe  fchon  12.  Slug,  feiner  Steßung  roie 
ber  enthoben  unb  burch  ©eneral  Drochu  erfejjt.  Mach 

ber  SBieberherfteflung  be«  ̂ rieben«  berief  ihn  Ih'.er« 
!   jum  Slräfi benten  ber  UnterfudungSlommiffton  übet 
bie  Urfachen  ber  militärifchen  UngiüdJfäße.  ®r  ftarb 

6.  3uni  1878  in  Slmelie  le«  Vaiit«. 

IBarafai,  ein  Stamm  ber  roeftlaufaftfchen  Serg« 
«älter,  je«t  faft  erlofchcn. 

Varatan  (Vertan,  Vertan),  roeite«  ©eroanb  ber 
Slraber,  auch  ber  bem  Äamelott  ähnliche  Stoff  felber; 

f.  Vertan. 
llarallp,  bei  ben  alten  Sogifern  ein  Schlufimo- 

bu«  ber  «ierten  ffigur,  in  roelchem  bie  Sorberfftbe 
allgemein  bejahen,  ber  Schlufjfatf  befonber«  bejagt 
(A  A   I),  J.  ©.:  Slße  ©eiehrten  fmb  SRenfchen,  aße 
SDlcnichen  ftnb  fterblich,  alfo  ftno  einige  Sterbliche 

gelehrt.  Vgl.  Schlug. 
Varamuta,  ein  unbebeutenber  Ort  in  fiai<hmir, 

in  ber  Grofion«fchlucht,  burch  roelche  ber  Dfchelam 
nach  bem  ©anbichab  abfliefet  (fein  Vagübergang), 
1530  m   ü.  SR.  Durch  biefe  Schlucht  führt  einet  ber 
bequemften  SSJege  «om  roeftlidjen  Vanbfchab  nach 
Srinagar,  ber  Sauptftabt  «011  Äafchmir. 

Varauth  (Varomeg,  Vflittjenfchaf),  nach 
einer  Sage  au«  bem  14.  3ahrh.  ein  fleine«  Santm, 
roelche«  au«  einer  jenfeit  be«  Äafpifee«  roachfenben 

SRelone  heroorgeht,  nach  einer  jiengern  Sage  aber 

eine  Vflanje,  roelche  al«  grucht  ein  Samm  heroot' 
Bringt,  ba«  an  einem  langen  Stiel  befeftigt  tft,  bie 

ring«um  roachfenben  ftrauter  abroeibet  unb  bann  ab» 
ftirbt.  Diefe  Sagen  bejiehen  fich  einerfeit«  auf  ein 

fehr  feine«  Veljroert,  roelche«  ju  Sopfbcbecfungen, 

jum  Verbrämen  toftbarer  Sleiber,  aber  auch  al«  Da» 
lisman  benugt  roirb  unb  »on  noch  oor  ber  ©eburt 
au«gefchnittencn  dämmern  be«  gettfchroanjfchafeä 
flammt,  anberfeit«  auf  eine  Drogue,  bie  al«  Agrnn« 
scytliicus  au«  ben  entlegenften  Deilen  Vfcen«  in 
ben  §anbe[  tomtnl  unb  au«  bem  Süurjelftocf  mit  ben 
Sßebclbafcn  eine«  Vaumfarn«  befiehl,  ber  jur  ®at» 

tung  Cibotium  gehört.  Diefe  Drogue  ift  ca.  30  etn 
lang,  bid,  fieifchig,  enthält  reichlich  roten  Saft  unb 
ift  bicljt  mit  glämenbcn,  golbbraunen  Spreufchuppen 
unb  Baarett  bebeeft.  SKit  einiger  Stachhilfc  gibt  fte 
ein  Stbbilb  eine«  fiamme«.  ©egenroärtig  finbet  fee 

fich  unter  bem  Hamen  ©engharoarim  §anbel  unb 
roirb  al«  blutftißenbe«  Drittel  benugt. 
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Baranfrn  (poln.),  feine  raff.  gammfeBe  (f.  b.); 
aucb  bie  Peljpctbrämung  ber  HufarenboImanS. 

Baratioro,  gnfel,  f.  Sitfa. 
Baranoro,  Smbt  im  »teuft.  JttgierangSbcgirf  »o- 

fen,  Kreis  Schilbberg,  am  91icS)ob,  mit  tatljotifcher 
Pfarrfirche  unb  iiwu)  920  eint». 

Barante  ilpt.  -täiieti,  »imable  ©uillaume 

Prosper  »rugüre,  Baron  be,  frnnj.  ©cfdjicht- 
fdjreiber  unb  Staatsmann,  geb.  10.  guni  1783  ju 
ütiom  in  ber  t)lu»ergne,  mürbe  1807  Unterpräfelt  ju 

»reffuire,  1809  präteft  im  Departement  »enbe'e  unb 
fpäter  in  91ieberloire.  Bon  gubroig  XV1I1.  1815 

tunt  StaatSrat  unb  }um  ©encralfefretär  im  SRinifte- 
rium  btS  3nnern  ernannt,  mürbe  er  9RitgIieb  ber 

Deputiertentammer,  wo  er  ftdi  ju  ben  gentäftigteit 
fiiberalen  hielt.  9US  1810  ba*  Silter  bet  StBählbarleit 
erhöht  mürbe,  »crlor  er  feinen  Si$  in  ber  Hammer, 

trat  in  benStnatörat  juriid  unb  roarb  inbieöenetal- 
birettionbeS  iubiretten  SteuermcfenS  berufen.  Durch 

ben  Sieg  ber  üieaftion  »on  ben  ©efchäften  entfernt, 
mürbe  er  1819  juni  Pair  ernannt  unb  itftloft  fid)  mit 

Dnlletjranb,  »roglie  u.  a.  ber  gemäftigten  Dppo- 
fition  an.  1828  roarb  er2)litg!ieb  ber  Sltabemie,  1830 
unter  ber  gulimonnrchie  ®eianbter  in  Durin  unb 

fpäter  in  St.  Petersburg,  »on  roo  er  1810  juriid- 
teftrte.  Die  gebruarreoolution  entfernte  ihn  für  im- 

mer aus  bem  öffentlichen  geben.  Gr  ftarb  23.  9tou. 
1866  auf  feinem  Stftloft  Sarante  bei  DftierS  (Ptin  be 
Dome)  ScftriftfteUeriftbenSiuf  erroarb  ihm  1809  fein 
GrftiingSrocrf:  «Tableau  dein  littörature  francaise 
au  XVilJ.  siScle»  (8.  Stuf!.,  Par.  1857 ;   beutfcf),  jjetta 
1810).  ParanteS  poIitifcfteSSlaubenSbefenntniS  ent» 

hält  bie  Sdjrift  Des  communes  ct  tle  l   aristo- 
cratie«  (3. 9ltifl.  1829).  Sein  §auptroerf  ift  bie  »His- 
toire  des  duca  de  Bourgogne  de  la  maisou  de 

Valois,  1364—1477.  (1824;  8.  «ufl.  1878,  8   »be.). 
Seine  »Ilistoire  de  la  Conveution  nationale*  (1851  - 
1853,  ti  »be.)  unb  «Histnire  du  Directoire  de  la 

Kfepuhlique  francaise«  (1856,  3   »be.)  bienen  aufter 
ihrem  Inftorifdfen  autft  einem  polemiftften  Breed. 

Sonft  ftnb  noch  tu  ermähnen:  »Mfelangcs  Listo- 

rii|ties  et  littSraires*  (183ö,  3   »be.);  «Lettres  et 
instructions  de  Louis  XVIII  an  comte  de  Saint- 

Piiest«  (1845);  »Qnestions  eonstitutionneUes* 

(1849;  beutfd;,  grcmlf.  a.  D.  1849);  «fitudes  liis- 

toriques  et  biographiques«  (1857,  2   »be.);  -fitudes 
littSraires  et  butoriques«  (1858, 2   »be.);  -Ilistoire 

de  Jeanue  d’Arc*  (1859,  4.  Stuft.  1880);  »Le  Par- 
lement  et  la  Fronde.  Ln  vie  de  Mathieu  MolS. 

(1859);  «La  Tie  politique  de  M.  Itoyer-Collard« 
(2.  Stuft.  1863,  2   »be.);  »De  la  dScentralisation  en 
1839  et  en  1833«  (1866). 

Saranqa  nur.  Mnaia),  ungar.  Romitat  am  redjtcn 
Donauufer,  fübticf)  con  ber  Drau,  roeftlich  oom  Ko- 
mitat  Somogp,  nörblich  »on  Dolna,  öftlitft  »on  ber 
Donau  begrenjt,  umfaftt  6133  qkm  (93,»  DPI.),  ift 

im  91.  gebirgig,  im  S.  unb  SD.  iebod;  eben  unb  hier 
teilroeife,  cbenfo  roie  bie  grofte  Donauinfel  Plargitta, 

jumpfrg.  GS  bat,  bicfe  S'umpfgcgenb  ausgenommen, ein  gefunbe«  Klima,  jäf)[t  (ts-i  293,414  Ginro.  (Un- 
garn, Deutfdie  unb  Kroaten),  ift  frudjtbar  unb  reich 

an  guten  »Jemen,  uon  bcnen  ber  »iBäntjer  berühmt 
ift;  aufterbem  liefert  eS  öolj,  ffieijcn,  Dbft,  Dabai  re. 

Die  Siftaf  =   unb  Sdjroeincjucht  ift  bebeutenb.  Haupt- 
ftabt  beb  HomitatS,  baS  »on  ber  »arcS-Plobäcfer, 
»ubapeft  -   gtinffirdiencr ,   Donau- Drau  ■   unb  Gffel- 
»iBänper  »abu  burcbfcftnitten  roirb,  ift  giinffirchen. 

Slaratario  (mittellat.),  in  9R8rcfjeii  »orfommenber 

91ame  einer  3nfel,  f.  ».  ro.  •Draalatib  ;   »etrug. 
Baralariabal,  SReerbufen  im  füböftlidjcn  Deil  bcS 

ttorbamerilan.  Staats  gouiflana,  an  ber  Porbfeite 
beS  ®0ifs  »on  Slerito,  etroa  24  km  lang  unb  l,s  kn- 

breit.  Die  ».  mit  üiren  gagunen  roar  1810—14  ber 
Scblupfroinlel  beS  Berüchtigten  grcibeuterS  gafitte. 

»arälhron,  eine  10— 12  m   tiefe  geisfchludit  bei 
Pnpj-HügeKctte  beiSltftett,  »orbemPieUtifcftenDbor, 
in  loctcfte  jiimDob  »enirteilteBerbveiherhinabgeftürjl 
mürben.  Dies  roiberfuftr  unter  anbcm  auf  beS  Plil- 
tiabeö  unb  DbemifioileS  Antrag  beit  jroci  $erolben 
unb  bem  fte  bcgleitenben  Dolmetfcft,  roetcfte  König 

DareioS  nacb  Jltbcn  fcfticfte,  um  bie  ffeicften  ber  Unter- 

merfung  ju  forbern. 
Baratterie  (ital.  Barattorin),  in  ber  Seemanns- 

iprndie  jebe  gefeftmibrigehanblung  be«  Kapitäns  unb 
ber  Scftiffomannfcbaft  jum  Schaben  für  ben  ScftiffS- 
obcr  Rcad)teigentümcr.  Der  Begriff  ift  für  bie  See- 

oerficherang »on  Süicfitiqteit.  3n  Rvanlreich  hoffet 

ber  Perficherer  in  ber  Siegel  uid)t  für  ».  'Jincf;  bem 
beutfchen  feanbelSgefchbud;  (Slrt.  824)  hoftet  bage- 
gen  ber  Serfidtcief  für  bie  ®efahr  ber  Unreblidjteit 
ober  be«  »etfchulbenS  bet  Sd)iffSbefahung,  fofcrn 

bavauS  für  ben  »erneuerten  ®egenftanb  ein  Seftobe 
entftcht,  cbenfo  nad)  bem  belgifcben  honbelSgefejs- 
buch  (Slrt.  184).  3"  ßnglanb  »erficht  man  unter  8. 
nur  »einig,  uidjt  Unachtjamfeit,  unb  für  jenen  roirb 

gehaftet,  gn  Dänemarl  unb  £>o(Ianb  ift  ber  »er- 
fid)erte  gegen  aBe  »erfeben  beb  ScbifferS,  ber  3Jlann- 
fdinft  unb  ber  »erlaber  burd)  ben  Perficherer  gebedt. 

Die  »ergehen,  reelle  atS  ».  am  meiften  »orfom- 
men,  ftnb:  »erfuefte  eineSKapitänS,  bieijoflanflalteu 
}n  hintergehen;  unnbtiae  »bmeidiung  »on  bem  be- 
jcidjnetcn  ffleg  jum  Schaben  beS  Schiffs-  ober  (Fracht- 

eigentümers; baS  in  eignen  Angelegenheiten  oom 

Kapitän  oorgenommene  Aitfermerfen  unb  AnSlanb- 

gehen;  baS  Kreujen  gegen  ben  eingeaangenen  Ser- 
trag,  rooburd)  baS  Schiff  in  ©efabr  tommen  lann, 

genommen  pt  »erben ;   oorfäftlicheS  Durdjbrechen  einer 
»todabelinie;  unnüfter  »tiberftaub  gegen  einRriegS- 
fehiff,  mcliheS  orbnungSmäftig  bie  SifttffSpapiere  }u 
unterfuihen  »erlangt.  3n  “Uen  biefen  gäUen  ift  ber 
Schiffer  jum  Schabenerfaft  oerpflid)tet.  Die  grage, 
ob  bie  ».  im  emjetnen  gan  frimineff  fttafbar  fei  ober 

nicht,  entfeheibet  fid)  naift  ben  angemeinen  Straf- 

normen. Docftiftäubenterfen.baftba'sbeutfcheSeicbS- ftrafgefehbuch  mehrere  »ergehen,  roetdje  »orjuaSmeife 
unter  ben  Begriff  ber  B.  faBen  fönnen,  befonber« 
heruorgehoben  unb  mit  ftrenger  Strafe  bebroht  hat, 
namentlich:  bie  Übertretung  ber  jurBerhütung  be« 

BufammenftofteS  ber  Schiffe  auf  ber  See  erlaffeneu 

»erorbnungen  (§  144),  bas  Slitnebmen  oon  ®egen- 
ftänben  an  Bocb,  roeld;e  baS  Scftiff  ober  bie  gabung 

gefährbeit  (§  297),  unb  bie  Herbeiführung  ber  Stran- 
butig  ober  beS  SinfenS  eines  Skiffs  (§  323,  326). 

gefttereS  »erbreihen  mirb,  menn  e«  oorfäftlid)  be- 
gangen unb  baburth  ba«  geben  eines  anbern  gefährbet 

roarb,  mit  3uef)thaiiS  nicht  unter  6   3o!)ren  unb,  roenn 

ber  Dob  eines  üi'enjdien  oerariaeht  rourbe,  mit  3mhl! 
IjauS  niiht  unter  10  gahren  beftraft.  »gl.  Gourct;, 
Qnestions  de  droit  maritime,  »b.  2   (Par.  1879);  ge  ■ 
roi«,  DeutfcheS  Scerecht,»b.2  (2.2tufl.,  geipj.  1884). 

Baratteur  (iur.  .tSt),  Betrüger,  »Sarenfälfcher. 
Barattirrru  (ital.  barattare),  trofiereti  (».  franj. 

troquer),  unitnufd)en,  »Jare  gegen  Sßare  geben  (91a- 
turaltaujch).  Der  »aratthanbel  (Daufchhanbel) 
roirb  heute  meift  mit  foldjen  Slrtifeln  getrieben,  bie 
in  einer  Hmibtung  ober  au  einem  »lag  nicht  gefucht 
roerben,  roäbrenb  fte  anbcrroärtS  leidit  abjufeften  fmb. 

Die  gegenfeitige  Berechnung  ber  Daufchroaren  ift  bie 

»arättrechnung  (Stichrechnung);  fte  roirb  ba- 
burch  oft  oerroideit,  baft  jeber  ber  beibcit  Barattieren» 

23* 
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beii  feine  ®are  höbet  im  Brei«  anfefjl,  alä fie  gegen 
bare*  ©elb  ju  »erlaufen  ift.  Sa«  Konto,  in  welche« 

bet  'Baratt  (Saufet) )   nach  ber  Berechnung  eingetragen 
lütrb,  ift  ba«  Parattfonto.  'Dian  gebraucht  bie  Stic* 
nennung  Barattrechnung  auch  bann,  trenn  jemanb 
Don  einem  £>an»cl«hau«  ®arcn  in  Konfignation 
nimmt,  fte  für  [eine  eigne  Bechttung  gegen  anbrc 
umtaufdjt  unb  bem  Kommittenten  fo  berechnet,  a(« 

mären  fit  gegen  bar  »erlauft  roorben. 
Paralljiiotii,  Jerogdnij  Sbrdmoroitfeh,  ruff. 

Siebter,  geb.  19.  fjebr.  (a.  St.)  1800  auf  bem  ©ut 
ffljafhlo  (©ouoernement  Jamboto)  a(8  Sohn  eines 

©cneralleutnant«,  mürbe  im  Pagenlorp«  in  St.  Pe- 
tersburg erjogcn,  aber  tcegen  unbefonnener  Jugenb- 

ftreidje  1815  au«  bemfelbcn  entfernt  mit  bem  Per- 
bot, eine  Aufteilung  imStaatöbienft  ju  fueben.  Surd) 

bieje  Strafe  tief  betroffen,  »erbrachte  er  bie  näcbftcn 

brei  Jahve  in  feinem  fjeimatSbovf  unb  entfcf>Io|  [ich 

bann  (1818),  at«  ©emeiner  in  ba«  Seibgarbe- Jäger- 
regiment einjutreten.  rjroei  Jahre  barauf  tombe  er 

jum  Unteroffijier  beförbert  unb  fam  mit  feinem 
Regiment  nach  fyinnlanb,  mo  er  1825  »um  Dfftjier 
aoaneierte,  aber  halb  barauf  feinen  Ab)ehieb  nahm, 

um  fnh  nach  PioSfau  jurüdjujiehen  unb  ber  Sitte« 
ratur  ju  mibmen.  1843  glücfte  eS  ihm,  einen  feiner 
Sieblingsmunfche  erfüllt  $u  fetten:  er  tonnte  eine  Steife 
in«  Auätanb  unternehmen;  aber  fd)on  im  fotgenben 
3ahr  ereilte  ihn  29.  Juni  (a.  St.)  in  Beapel  »löblich 
ber  Job.  Sie  ilbgefdjiebenbcit  unb  bie  finnlänbtfche 
Bauer  hatten  8.  tum  (Dichter  gemacht;  fein  crfte« 
gröleic«  ©ebidjt,  bie  ©ba  ,   ift  ganj  burdjbrungen 

uon  finnifchcm  lijefen.  (Daneben  fehrteb  er  oiele  Itjri- 
fdje  ©ebidjte,  oon  benen  ein«,  »Ser  Ball  ,   mit  pufd)= 
tin«  >©rüf  Bulin-  in  einem Bänbdjen  erfebien.  Sein 

befte«  ®erf  ift  -(Die  Kigeunerin-,  ein  Sitten- unb 
Sliebeägentälbe  au«  ber  hohem  ruffifchen  ©efcllfchaft, 
ba«  an  Reinheit  ber  Beobachtung  unb  Kartbeit  be« 
öefühl«  ben  Sichtungen  feine«  Rreunbe«  pufchfin 

gleichfteht.  Sein  Bad)tuf  an  ©oethe,  ben  er  hochoer- 
ehrte, crfdjicu  1833  in  ber  -Nowosselje-  ju  St.  Pe- 

tersburg. ©ine  ©efamtauigabe  feiner  Sichtungen 
erfebien  in  Plosfau  1869. 

Pararoa,  afrifan.  Stabt,  f.  Braoa. 
Parba,  afrifan.  Sanbfchaft,  f.  Porgu. 
Itarbn  (lat.),  Part;  11.  Joris,  f.  o.  m.  $au«laub, 

f.  Sempervivnm. 
Paroacancifranj-,  (er. batbaiutjn),  eigentlich  Schiel- 

fcharte,  bann  ein  oorgejchobene«  turmartige«,  oon 
©räben  umjogene«  ffierl  jur  Perteibigung  oon  Pur- 
geil.  S.  Burg  (mit  Jafel). 

Parbaccna,  eine  aufbliihenbe  Stabt  in  ber  brafit. 
Prooinj  Büna«  ©erae«,  200  km  norbmefllich  oon 

Bio  be  Janeiro,  in  1137  in  i'ieeresböhe,  mit  etroa 

50(W©inro.,  welche  Sanbbau.SiebjucbM'-iolbioäftberei 
unb  vanbel  (namentlich  mit  Pich  unb  berühmtem 
Käfe)  treiben.  Ser  Drt  ift  au«  einet  Jejuitemniffion 
entftanben  unb  nntrbe  1840  jur  Stabt  erhoben. 

Parbacaa«,  Stabt  be«  Staat«  ©auca  in  Kolum- 
bien (Sübamerila),  liegt  in  heiler,  golbreidjer  0e» 

genb,  uitroeii  be«  Bio  Patin  unb  ber  (iorbillera  be 

8.,  im  ©ebict  be«  gleichnamigen  Stamme«  ber  Dui- 
chuaoölfer  unb  hat  ctioa  5500  Ginn-, 

Parbabo«,  britifch-iocftinb.  Jnfel,  ju  ben  Kleinen 

Antillen  gehörig,  beren  grölte,  heoöltertfte  unb  mich- 

tigfte  fie  ift,  liegt  (f.  Karte  -®cftinbien-)  unter  13° 
5'  nörbl.  Pr.  unb  59“  30“  roeftl.  2.  o.  för.  unb  hat 
einen  Rläcbcngebalt  oon  430  (Kein  (7,x  C.B1.I.  Ser 
nörblicpe,  (übliche  unb  tocfttiche  teil  ift  uiebere«  2anb, 

ba«  in  Jerraffen  gegen  D.  anfteigt,  toa  ein  §ügel= 
lanb  mit  tiefen  Jljälern  firfj  auäbreitet  unb  auch  bie 

—   33arbar. 

Äüfte  Keil  über  ba«  Dleet  ftch  erbebt.  Sie  grölte 

'   öhe,  oer  Mount  »iHabp,  erreicht  jeboch  nur  348  m. oraüenfalt  ift  ba«  oorhenfehenbe  ©eftein;  boch  ber 
©inblict  in  ben  Pau  ber  Jnfel,  ben  im«  bie  gehobene 
Borboftfüftc  geftattet,  legt  ben  Schlu|  nahe,  ba|  8. 

auf  oullanifcher  ©runblage  ruht.  ©a«.  unb  Petro- 
leiimqucllen,  Ihoueifeuftciu  unb  A«pba(t  unb  fclbfl 

Steinfohlen  fommen  hier  unb  ba  oor.  Sa«  Klima 

gilt  im  rocfentlichen  für  gefunb,  boch  f<nb  Siebet  nicht 
feiten,  unb  ber  Mangel  an  gutem  Jrinftoaffer  ift 

nicht  ohne  ©influl.  Sie  mittlere  2 emperatur  beträgt 

27, c“©., bie  jährliche  Begcnmenge  1470mm.  SBährenö 
ber  Bädjte  fällt  ftarfer  lau.  Drfanc  haben  roieber- 
hott  bie  Jnfel  oerroüftet,  fo  namentlich  1780.  Sie 

Peoölferung  ift  1851-81  oon  135,939  auf  171,889 
Seelen  geftiegen  trog  fteter  Au«roanberungen  unb 
ber  Cholera,  bie  1854:  20,000  StHenfdjen  toegraffte. 
Bon  ben  Beroohncnt  finb  18,000  ®ei|e,  bet  Beft  bie 
Bacbfommen  ber  1835  befreiten  Sflaoeu.  Unter  ben 

®ei|en  fueht  man  je|t  octgeben«  nach  ben  rooblha- 
benben  unb  gaftfreien  Pflanjem  früherer  Keilen,  an 
beren  Stelle  -fleine  Seute«  getreten  finb.  Bei  ber 
Sichtigfcit  ber  Beoötferung  fehlt  e«  nicht  an  billiger 

Arbeitätraft,  fo  ba|  B.  je|jt  mehr  probutte  jur  Au«> 
fuhr  bringt  at«  je  juoor.  Jür  Bilbung  ift  itt  ergie- 

bigerer ®eife  geforgt  al«  auf  ben  meiften  aubem 

Jitfeln  ®oftinbt*u«.  ©«  beftchen  einc§ocbfd)uIe(Co» 
brington  College,  1712  gegrünbet),  eine  £ateinfet)ule 
unb  jahlreithe  öffentliche  unb  Pnoatfchulen.  Son  ber 

Oberfläche  finb  7öproj.  angebaut,  unb  an®ert  über- 
loiegt  fämtliche  anbre  probufte  ba«  3ucfcvrobr.  Set 
Anbau  oou  BaumrooDc,  Kaffee,  Jngroer,  Jnbigo  unb 

Aloen  hat  entcoeber  ganj  aufgehört,  ober  roirb  nur 

noch  in  befeheibenem  Umfang  betrieben,  mähren»  Be- 
treibe unb  anbre  Sebenämittel  foroie  Manufaftur- 

roaren  ber  Jnfel  oon  aulen  jugefüljrt  merben.  Sie 

Piebjucht  ift  ganj  unbebeutenb.  Sie  Au«fuhr,  bie 
183<)  nur  776,694  pfb.  Sterl.  betrug,  flieg  im  Sureh- 
fchnitt  oon  1879  bi«  1883  auf  1,179,910  pfb.  Sterl. 
(roooon  816,000  auf  Aohjucfer  tarnen).  Sie  Ginfuhr 

hob  fid)  imfelben3eitraumoon369,120auf  1,126,4110 
pfb.  Sterl.  ©ine  ©ifcnbaljn,  34  km  lang,  oerbinbet 

bie  $auptftabt  Bribgetoron  mit  bem  Jttuern  ber  3u- 
fei.  B.  fleht  unter  Penoaltung  eine«  oon  ber  Krone 
ernannten  Wouoerneur«,  bem  glcid)jeitig  fämtliche 
Sbinbioarb  Jolanb«  (f.  b.)  unterftcUt  finb.  Jhm  jur 

Seite  flehen  ein  gefebgebenbet  Sat  oon  8   unb  ein  Ab» 
georbnetenhau«  (assembly)  oon24 Bütgliebern.  Sie 
Staatäeinfiiufte  beliefen  fich  1882  auf  141,714  Pfb. 
Stert,  ©ine  Kolomalfehulb  befleht  nitbt.  8.  rouvbe 
oor  1519  oon  Portugiefen  entbeeft  unb  nach  einem 
Baum,  ber  Ficus  barbata,  benannt.  Sie  Gnglänber 

fegten  fnh  1625  auf  ber  Jttfcl  feft  unb  haben  fich  feit- 
bem  bafelbft  behauptet.  PgU  Schomburgf,  The 
bistory  of  B.  (£onb.  1848). 

Parbabo«!  athelbeere,  f.  Pereskia. 

Parbör  igtied).),  bei  ben  ©riechen  urfprünglich 

jeber  nicht  gricd)i[d)  Aebeitbe,  alfo  Aublänber.  pla- 
ton  teilte  »a«  ganje  Pfenfchengefchlecht  in  jcoei  un- 

gleiche öälften,  in  Barbaren  unb  i-ellenen;  feit  ben 

perferfriegen  erhielt  bann  ba«  JBort  einen  ocrächt- 
liehen  Bebenbegriff,  ben  be«  Unfreien  unb  Knedjti» 

fd/ett.-be«  'Reigen,  Bohect  unb  ©raufamen,  unb  e* 
hie|en  oon  ba  an  oorjugäioetfebie  Pcrferfelbft  Bar- 

baren. Al«  grieebifchc  Sprache  unb  Pilbuitg  bei  ben 
Bömern  ©ingang  fanben,  roarb  auch  oon  ihnen  ber 

Barne  Barbaren  auf  bie  nidit  jur  röntifthen  unb  grie- 
thifchen  fflelt  gehörigen  Böller  angeroenbet,  unb  cn«- 
beionbere  tourben  bie  ©ermanen  betmit  bejeiehnet,  ba 

biefe  am  hartnädigften  ben  römifchen  Ginflütfen  roi- 



Barbara  - 
berflanben.  Silit  befonbcrcr  auf  bic  Sprache 
aebrnncbteinan  ba«5üort  barbarifd)  auch  pon  allem 

geblerbnften  im  miiitblicben  unb  febriftlidjen  Au«= 
bnict,  unb  biefen  Sinn  neben  ber  Bebcutung  oon 
SHoljeit  unb  ©rnufamleit  fjat  ba«  SÖort  bi«  (route  he« 

ronhrt  (j.  Barbari«mu8).  Sgl.  Stotb,  Über  Sinn 
unb  ©cbraud)  bc«  SUortä  9.  (Stümb.  1 H-13 «. 

Hurbüra.  bei  ben  alten  Öogifem  ein  Sdduhmo« 
bu«  ber  erftcn  gigur,  in  meinem  alle  brci  Säge 
allgemein  bejahen!»  flnb  (A  A   A),  j.  B.:  Alle  Atem 
{djen  finb  fterblid),  alle  ©elenden  finb  Atenfdjeu,  alfo 
finb  alle  ©ctcbrien  fterblid).  Sgl.  6d)lufs. 

Barbara  (»bicgrcmbe  ),  ßeiligeunbAläriprcrin, 
nach  ber  Segenbe  au«  Stifomebia  in  Hleinajien  ge« 
biirtig,  rourbe  oon  ihrem  Sater,  roeit  fit  6f)riftin 
geroorben,  in  einen  Zurm  gefpcrrt,  bann  oon  bem 
Brolonjut  SRarianu«  oerftümmelt  unb  fcblieftlidj  oon 

ihrem  Batcr,  welchen  jur  Strafe  bafür  ber  Blig  traf, 
um«  gat)r  240  mach  nnbern  306)  enthauptet.  3hr 
0ebäd>tni«tag  ift  ber4.Ictcmber.  SieiftbicSebuf)« 
Patronin  ber  flrieger,  insbefonbere  bet  Artilleriften, 

loirb  jum  6dmb  gegen  ba«  ©eioitter  unb  oon  allen 
benen  angcrufen,  bie  oon  einem  unbufsfertigen  lob 
bebroht  finb,  namentlich  oon  Bergleuten  in  Stollen 
3n  ber  bilbenben  Sunft  roirb  fie  mit  einem  Zurm, 

ber  brei  genfter  hat  (Sombole  ber  Ireieinigfeit), 
mit  Äanoneitläufcn,  mit  Bolme  unb  fflonftranj,  bet. 

Seid),  a6gebilbet.  gbre  berüljmtcfte  larftcHimg  ift 
ba«  Attarbilb.  oon  $a(tna  Bccdjio  in  San  Slaria 

gormofa  ju  Senebig.  Stuf  franjö[ifd)fu  Ärieg«fd)if« 

fen  hiefl  früher  bie  ihrem  Sdjug  befohlene  Butoer« 
fammer  Saintc«  Barbe. 

Barbarclli,  ©iorgio,  ital.  Italer,  f.  ©iorgione 
ba  änftelfranco. 

Borborcsfcnflnnten,  f.  Berberei. 
Sarbari,  3ncopo  be\  ital.Ataler,  bilbete  fith  um 

ter  bem  (rinfluft  be«  ©ioo.BeDini,  roar  oon  1472  bi« 

gegen  ISOOin  Beliebig  thätig,  ging  bann  nach  leutfd)« 
taub,  roo  er  unter  bem  Stamen  3nfob  SUalcf),  b.  h-  ber 

SCcljtbe,  ju  grobem  Jlnfefjen  gelangte.  gn  Nürnberg 
mürbe  er  mit  Xiirer  belannt  unb  übte  auf  ihn  unb 
San«  oon  Sulmbadj  groften  ©influfi.  Irr  trat  bann 
in  bie  lienfte  beä  ©rafen  Bh'üpp  oon  Snrgunb  unb 

mar  sulcht  Hofmaler  ber  Grjherjogin  Blargarete  in 
©rüffel,  roo  er  oor  1315  ftarb.  Seine  ©emalbe  ftnb 
feiten.  ©ine  Atabonna  mit  jroei  ßeiligen  in  B°ri« 
unb  eine  Atabonna  mit  jioei  ßeiligen  unb  ber  Stif« 

terin  im  Berliner  Stufe  um  jeigeu  noch  ganj  bie  bei« 
Iiue«fe  Sri.  lie  ©alerie  tu  Söeimor  befift  einen 
Ghriftuälopf,  bic  ©alerie  in  Augsburg  ein  Stillleben 
uon  1504.  Seine  ©cmülbe  unb  Supfcrftidje  tragen 
tneift  einen  Aicrfurftab  nl«  3eid)cn,  Inber  roirb  er 
aud)  Sieifter  mit  bem  Gabuccu«  genannt. 

Barhariomn«  (aried).),  in  ber  Sihetorif  f.  o.  ro. 
Spradjroibrigtcit,  fehlerhafter  ©cbraud)  eine«  SÖort« 
ober  ailiftbuiig  ber  einf|eimifd)en  Siebe  mit  fremben 

gormen  ober  ©orten.  3 11  bet  Boefie  bient  er  tu» 
toeilen  al«  Stifte!  311  Fomifdjeu  larftellungen,  roie 
S.  B.  in  ber  maffaronifdjen  Boefte.  SBgl.  Barbar 
unb  Antibarbaru«. 

Barharoffa  (ital.,  »SRotbnri«),  Beiname  Äaifer 
griebrid)«  I.  (f.  b.). 

Barharoffa,  1)  ßorul  (Slruf  ober  llrubfth),  ge« 
fürdjteter  Seeräuber  be«  16.  gabrf).,  ©rüttber  ber 
C«mancnherrf(hoft  in  Storbafrifa,  geboren  um  1473, 
roar  ber  Sohn  eine«  tum  gilatn  übergetretenen 
ZiSpfcr«  tu  Atijtilenc  (Haftro)  auf  Se«bo«.  Seit  fei; 
nem  Bruber  trat  er  in  bie  lienfte  Siobammeb«,  be« 

©mir«  oon  Juni«,  unb  rourbe  halb  an  bie  Spipc 

einer  großen  glotte  gefteUt.  1515  oont  ©mir  ©utemi 
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oon  Sllgier  gegen  bie  Spanier  tu  ßtlfe  gerufen,  per« 

jagte  er  bie  fpnnifdie  glotte,  lieh  aber  ben  ©mir  er> 

broffeln  unb  fidj  felbft  tum  ßerr  jeher  'Algier«  au«« 
rufen.  Stach  oielen  Siegen  ronrb  er  bei  Cran  oon 

bem  fpanifepen  Statthalter  Starchefe  be  ©omaret  ge« 
fdjlagen  unb  auf  ber  gludjt  1518  getötet. 

2)  ©haitebbin  (IDfchercbbin),  jüngerer  Bruber 
be«  oorigen,  brachte  1519  burch  einen  Bertrag  mit 
Sultan  Sclim  I.  Algier  unter  bie  Dbcrherrlichleit 

ber  fifarte,  rourbe  tum  Bafdja  ernannt  unb  erhielt 
ben  Oberbefehl  über  ein  Storp«  oon  10,000  gnnt« 
tfdjaren.  Stun  oertrieb  er  bie  Spanier  au«  Algier 
unb  nahm  1583  Xuni«,  roo  et  ben  llfurpator  Stülei 

■Vafian  oerjagte.  Um  ben  unerträglichen  Seeräuber« 

jügen  Barharoffa«  Ginhalt  tu  thun  unb  }u  l'ilfe  ge« 
rufen  oon  ben  Sioltefern  unb  bem  oertriebenen  Stulei 

ftaffon,  lanbete  Änifer  Sari  V.  18.  3uli  1535  mit 

50n  Schiffen  unb  30,000  Sllann  Sanbtnippen  bei  Xu« 
ni«,  roorauf  ©olettaerftürmt  unb  bie  feinbliche  glotte 
oon  86  Schiffen  nebft  Ungeheuern  Borräten  erbeutet 
rourben.  2)nim  brach  ba«  Ghriftenhcer  argen  Xuni« 

felbft  auf;  ©tjairebbin  roarb  20.  guli  gefchlagen  unb 
fanb,  al«  er  tur  Stabt  lurüdtloh,  bie  Gitabelle  in 
ber©eroalt  oon  8000  ©hriftenfllaocn,  roelche  ftch  be« 
freit  hatten.  Sari  V.  (egte  Stulei  .fhoffan  at«  fpa« 
nifthen  Bafallen  ein.  B.  flüchtete  nach  Algier  unb 

fegte  oon  hier  au«  feine  Aäubetcien  fort.  1536  rourbe 
er  00m  Sultan  Soliinan  11. 3um  Cberbcfehl«haber 

ber  tiirfifchen  Seemacht  (Beglerhcg  be«  Stecr«)  er« 
nannt.  Gr  fchlcppte  bie  Giiiroohner  oon  fJod  Sltabon 
auf  SJIenorca  ioeg,  oerroüftete  bie  gonijehen  3»feln, 

fchlug  im  ©olf  oon  Ado  felbft  ben  faifertichen  Ab« 
miral  Xoria,  eroberte  1539  nach  langer  Belagerung 
©aftelnuooo  an  ber  balmatijd)en  Stifte,  üernichtete 
1540  eine  d)tifiliche  glotte  bei  ber  3nfel  Sanbia, 
ptünberte  1543  mit  granfreid)  im  Bunb  Slijta  unb 

ftarb,  halb  barauf  mit  7000  ©efnngcnen  in  Ronftan« 
tinopel  angeiangt,  hier  4. 3uli  1546  in  hohem  Atter. 

Barbarönj:  ii«.  .™»i,  ©harte«  3ean,  ©ironbift, 
geh.  6.  Stört  1767  311  SRarfeiUc,  roar  beim  Auäbnid) 
ber  Aeooiution  bori  Aboofat,  trug  burch  fet«  3otir« 
nal  •   I/oliscrvatttir  marseillnis«  roefentlid)  turn  An« 

jchlufe  Starfeitte«  an  bie  Stcooliition  bei  unb  rourbe 
Sefretär  ber  Stnbtgemeinbc.  Gin  fchöner,  feuriger 

Stann,  beberrfdjtc  er  burch  feine  Bercbfamfeit  nie 

Stenge  unb  führte  1792  bie  Temofrnten  0011  Star« 
(eitle  tum  Schuf  ber  Slcpublifaner  nach  Bari«,  roo 
er  an  ben  ©rcigniffen  be«  10.  Auguft  heroorragen« 
ben  Anteil  nahm,  ©r  rourbe  barauf  in  ben  flonoent 

geroäf)lt  unb  fchloh  fich  hier  ben  ©ironbiften  (f.  b.) 
an.  giir  ben  lob  be«  Stönig«  ftimmte  er  mit  Bor« 
hchalt  ber  Appellation  an  ba«  Bolf.  Siit  grober 
Stühitbeit  trat  er  gegen  Starat  unb  Sobe«pierre  auf 

imb  roarb  kaber  2.  3nni  1793  troff  feiner  berebten 
Bedeibiguna  al«  Siopalift  unb  gemb  ber  Siepublil 

uerbaftet.  Gr  enttarn  nach  bem  Gatoabo«  unb  ftiieh« 
tete  oon  hier  mit  einigen  ilaiteifreunbcn  in  bic  ©i« 
ronbe.  ®a  fie  aber  bori  leine  Untcrftübung  fanben 

unb  in  bem  Berfted  tu  St.«Gmilion,  roohin  fie  ge« 

fiü^tet,  entbedt  mürben,  iudjtc  B.  fiefj  burch  einen 
Biftolenfebuft  tu  tölen.  In  bie«  mißlang,  rourbe  er 

ergriffen  unb  25.  3uni  1794  mit  ©uabet  nnb  Salle« 

tu  Borbeauj  guillotiniert.  Seine  Stemoiren  finb 
abgebrudt  in  ben  oon  Baubouin  heraiiögegebencn 
«äkmoires  relatifs  il  la  Khrolntion«  (1822). 

Sarhnfiro,  Betirleftabt  in  ber  fpan.  firooinj 

ßuc«ca,  reehl«  am  Bero,  ber  fich  unterhalb  mit  bem 
©inen  bereinigt,  unb  an  einem  ojrocig  ber  Gifcnbahn 
Barcelona«  Saragoffa  gelegen,  Bifchoffif),  mit  alter 

Stnthebratc  unb  c1i*7h  8164  ©inro. 
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Barftateflt,  Bernarbo,  Waler,  f.  Boccetti.  I 
Barbütns  (lat.),  bärtig. 

Barbaulb  <|pt.  -boiji,  Anna  fiätitia,  geborne 
Aifin,  engl.  Dieftterin  unb  ©cftriftfteüerin,  geb. 

SO.  3uni  1743  ju  JiiltDortft.fimrcourt  in  Seicefter, 
100  iftr  Sätet  ©eiftliefter  roar,  oeröifenttieftte  1773 

»Poems«,  bie  in  3afjrcifrift  oier  Auflagen  erlebten, 
unb  geioann  |o  Wut,  fofort  »Misccllaneous  pieccs 
in  proaa«  (fionb.  1773)  folgen  ju  laffen,  roeltfte  eben« 
fang  groben  Beifall  fanben.  Seit  1774  ©emaftlin 
floeftemont  Barbaulb«,  eineg  Dilfentergeiftlieften  unb 

8orfieI)ev8  einer  BtiDaterjieftungäanftaU  jn  B®1' 

graoe  in  ©uffolf,  roibmete  fie  fteft  oorjugäroeife  bem 
Ougenbunterricftt,  oerroeiltc,  als  ifjr  ©atte  bie  Sn« 
ftalt  aufgab,  mit  bcinfelben  1783  unb  1786  in  ber 
©cftrouj  unb  in  jyraiifretcft,  lieft  ficft  bann  ju  £>amp 
fteab  in  Slibblefej  unb  18u2  ju  Stole  «Seroington 
nieber,  rooftin  iftr  ©atte  al«  ©eiftliefter  berufen  roar, 
oetlieft  1801 ,   burd)  eine  ftämiftfte  Äritil  tief  oerleftt, 

bie  fcftriftftcOerifcfte  fiaufbaftnunb  ftarb9.Wärj  1825, 

tfiaeftbem  fie  1775  iftte  »Devotionnl  pieces»  und) 
bibltfifteii  SRotioen  ftccau8gtgcben,  fdjrieb  fie  für  iftre 

Kinberfeftar  bie  »Hyums  in  prose«, Die  in  Diele  Spra. 
djen  (beutfd)  oon  3oloroiq,  Bromb.  1869)  überfeftt 
rourben,  unb  förberte  bie  Äunft  ber  erften  ßrjieftung 

burift  bie  epocftemaiftenben  »Early  lesoons«  (leftte 
2lu8g.  1869).  Späterhin  lieferte  fie  Ausgaben  ber 

»Pleasnres  of  imagination«  oon  Afenfibe  unb  ber 

Oben  Goninä',  eine  AuäiDaljl  ber  Briefe  Sam.  St« 
cftarbfonä,  eine  Sluggabe  ber  tnglifcften  Somanbicft« 
ter  (1810,  60  Bbe.),  alleg  mit  tritifcften  unb  biogra« 

pftifcften  3utftaten,  enbiicft  »Selections  flrom  the 

Spectator,  Tatler  etc.«  (neue  Su8g.  1864,  2   Bbe,). 
«me  Auäroaftl  ihrer  Schriften  ift:  »The  female 
Speaker«  (£onb.  1811).  3pren  lebten  poclifeben  Auf« 

fcftroung  naftm  fie  in  ber  Dbe  «Eigtheen  Inmdred 
aml  eleven«  (1811).  Gine  Sammlung  ber  ültern 
Süerle  ber  B.  oeranftnltete  ihre  Sieftte  fiucq  Stitin 

(mit  Biographie,  £onb.  1825,  2   Übe.).  Diefelbe  gab 

auch  nodj  auä  ben  'fjapiereu  ber  Dichterin  » A   legncy 
for  young  ladies«  (£onb.  1826)  heraug.  Seftarffinn, 
JBärme  unb  3®rifteil  beb  ®efühig,  eerbunben  mit 

Klarfteil  unb  Gleganj  beg  ©tilg,  finb  bemerleng« 
roertc  Üorjüqe  ber  Serfafferin.  Bgl.  Sl.  fie  Breton, 
Memoir  of  Mrs.  B.  (fionb.  1874);  SJlurch,  Mrs.  B. 

aiul  her  contemporaries  (baf.  1877). 
Sorbe,  ©eiftliefter  bei  ben  SBolbenfern;  Streifen 

oon  Spijen  an  gtauenftaubcn.  —   3n  ber  Kupfer« 
ftecherfunft  ber  raufte,  etwa«  erhabene  unb  jacfige 
Staub,  roelcfter  burcft  bie  Slrbeit  beg  Stidelä  unb  ber 

falten  Stabe!  ftinterlaifen  rairb  unb  burcft  bag  Seftab« 
eifen  ftimpeggenommen  roerben  mtcft. 

Barbe  (Barbus  Ouv.),  Sifcftgattung  aud  bet  Drb< 
nung  ber  Gbelfifeftc  unb  ber  gamilie  bet  Karpfen 
(Cyprinoidgi),  gifcfte  mit  geftvccftem,  meftr  ober 
minber  fpinbelförimgem  Körper,  furjet  After«  unb 
Siücfenfloffe,  meid)  lefttere  mit  einem  ftartenKnoeften« 
ftraftl  beginnt,  gabeliger  Seftroaiijfloffe,  lang  nor< 
gcftrecfter  Scftuauje,  oier  Sartfäben  an  ber  obern 
Sinnlabe  bc8  unterftänbigen  Waulä  unb  brei  Steiften 

legeiförmiger,  nach  hinten  ftafig  umgebogener 3äftne, 
non  bencn  je  bie  beibcn  ftintent  löffelförmig  auägc« 
ftöftltfinb.  Die  gemeine  B.  (B.  fluriatilis  A aas».), 
big  70  cm  lang  unb  6,  au8naftm8toeife  12  kg  fcfttoer, 
ift  auf  bem  Süden  grün,  an  ben  Seiten  heller, 
am  Baud)  grünlicftioeift,  mit  bläulicher  Stüdenfloffc, 

gleichfarbiger,  fefttoärjlieft  gciäumter  Äfterftoffe  unb 
rötlichen  B   ruft«  unb  Bnucftfioff  eit,  iftinjiüffen  Wittel» 
europag  feftr  häufig,  liebt  uorneftmlicft  Kare  ©ctoäffer 
mit  fteincgem  Boben,  ftalt  ficft  ftier  jroifcften  ffiaffcr« 

pflanien,  im  SBinter  uuier  Steinen  ober  in  fcöftlun» 

gen  in  ber  Siefe,  oergrabt  ficft  aucft  moftl  haufenroede 
am  Uferranb,  ift  befonberg  nacfttg  feftr  lebenbig 
unb  nährt  ficft  oon  fleinen  gifcften,  ©eroürm,  Stab, 
Äot  unb  SBaiferpflanjen.  Die  Barben  taicften  im 
britten  3oftr  im  Sltai  unb  3uni  auf  Steinen,  geften 
babei  in  3ü(len  oon  100  ©tücf  unb  meftr  gegen  ben 

Strom  unb  fcftneHen  gern  aud  bem  SBaffer  fteraug. 
3u  biefer  3eit  werben  fit  feftr  ftäufig  gefangen  unb 
jum  leil  al8  Sßieftfutter  oerfauit.  Sit  jieften  feftr 

gern  ben  Slacftgrofien  naeft,  befonberg  in  ber  fflefer, 
unb  toerben  bafelbft  fett  unb  ftftmacfftaft.  Die  B. 

eignet  ficft  gut  für  ieicftioirtfcftaft,  roeil  fie  bie  trä« 
gern  Karpfen  in  Bewegung  bringt;  aucft  in  Slqua« 

tun  ftalt  fie  fteft.  Dag  fjltifcft  ift  ftftmacfftaft,  ber 
Stögen  aber  oemrfacftt  leieftt  (rrbretften  unb  Durch- 

fall. Die  B.  fam  fdion  bei  ben  alten  ©rieeften  unb 

Stömem  ftäufig  auf  bie  Dafel. 
Barbe  c|pt.  bntn,  3nfcl  im  fram.  Departement 

Stftöne,  in  ber  Saöne,  3   km  oon  äpon,  in  ftöcftft 

tnalerifcfter  Sage,  566  m   lang  unb  125  m   breit,  Sieb* 
linggaugflug  ber  figoncr.  Stuf  bem  ftoften  Slorbenbe 
fteften  jroifcften  roilben  ffelfenmaffen  unb  ®ebüfd)  bie 
ocrfallenen  IRauern  einer  alten  Burg,  an  ber  ©üb« 
feite  ein  altertümlicher  lurm.  ©efton  im  2.  3aftrft. 

flüd)teten  ficft  bie  Gftriften  oor  SlmoninS  Verfolgung 

auf  bie  ffelfentnfel,  bie  fie  roegen  iftreg  toilben  S(ue= 
fefteng  Barbara  nannten,  rooraug  fpäter  B.  rourbt. 
Darauf  entftanb  bafelbft  ein  ßlofter.  Karl  b.  @r., 

bem  bie  3»fel  gefiel,  lieft  filr  ficft  bie  erroäftnte  Burg 
erbauen  uubbie  erftcBibliotftef  barin  anlenen,  roeltfje 

fpäter  alb  Librairie  de  Chai  lemague  in  jranlreitft 
berüftmt  roar.  Die  Bibliotftef  foroie  bie  »btei  felbft 
rourben  1562  oon  benGaloiniften  oerbrannt.  Big  iut 
Jieoolution  waren  noeft  einige  ®ebäube  berSlbtei  übrig. 

Barbecue  (Ipt.  bätbrfju;  forrumpiert  auö  bem  franj. 
barbe  A   ciueue,  »oom  Slaul  big  jum  Scftroanj«),  auf 
ben  toeftinb.  3nfeln  ein  ganjeg  geröfteteg  ©eftroein, 

inStorbamerita  ein  fo  jubereiteter  Dd)8;  in  ben  ©üb« 
ftaaten  eine  Jeftlidjfcit  im  freien,  bei  roelcfter  ganje 

Diftfen,  Kälber,  ©eftroeine,  ©eftafe  ic.  gebraten  unb 

oerjeftrt  roerben. 
Barbebitnnc  dpt.  -blmni,  Jranfoiö,  franj.  Bronje« 

roarenfabrifant,  geb.  1810  ju  St.‘Wartin  be  Sreänoft 

(Galoabog),  eröffnete  1838  in  Bariä  ein  'Atelier  jur 
Steprobultion  oon  SReifterroerlen  ber  antifen  unb 

mobernen  'filaftif  in  Bronjeguft  unb  affociierte  ficft 
mit  StcftiUc  Gollag,  bem  Grfinber  ber  Steliefmafcftine 
(f.  b.).  Seine  gabrifate  jeicftneten  ficft  burcft  Steinfteit 

beä  ©tilg  unb  Bortreffltcftfeit  ber  leeftnt!  halb  ber« 

artig  auä,  baft  et  1851  in  fionbon  jioei  arofte  Site« 
bailten  erftielt  unb  iftm  ju  gleicher  3eit  Die  innere 
SKugftattung  beä  Borifer  Stabtftnuleg  übertragen 
rourbe.  1865  rourbe  er  auf  ber  SBeltaugftellung  mit 

ber  Gftremnebailte  auägejeicftuet  unb  1874  jum 

Kommnubeur  beä  Crbenä  ber  Gftrenlegion  eniannt. 
Seine  Sobrif  befeftäftigt  etroa  400  Arbeiter,  unb  etroa 
2000  Kunftobjefte,  Figuren  roie  funftgeioerblicfte  ®e< 

genftänbe,  finb  in  berjelben  in  Bronje  mit  oollen« 
beter  SDteifterfcftaft  reprobujiert  roorben. 

Sarbe<Warboi3  (tpr.  .»Mi,  Sranfoiä,  fütarquid 

be,  franj.  Staatsmann,  geb.  31.  3nn.  1745  ju  Weft 

oon  bürgerlichen  Glicrit,  roar  feit  1769  bei  ©efanbt« 
feftaften  an  mehreren  bentfeften^öfen  6efcftäftigt,  ging 
1780  atä  ©efeftäftäträger  unb  ©eiieraffonful  naeft 
Amerifa  unb  rourbe  1785  ©encratintenbant  ber  Ko« 

lonie  SantoDomingo.  9t ad)  fyranfreieft  1790  jurüd- 

gefeftrt,  roarb  er®efanbter  beim  SeicftgiaginSegenä« 

bürg,  naftm  naeft  bem  ©turj  beä  Königtumä  feine 
Snttaffung,  rourbe  1795  SRaire  oon  SRcft,  bann  Wit« 
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SBarbem;  €<unt*@ulptce  —   SParbct;  b’äturfoillg. 

glieb  unb  ©räfibent  beb  Satb  btr  alten  unb  infolge 
beb  Staatbftrei*b  oom  lB.ffructibor  (4.  Sept.  1 7t* / ) 
nacfi  Gapenne  beportiert,  oon  roo  et  na*  bem 
18.  ©rumairt  1799  jurüdberufen  roarb.  ©onaparte 

ernannte  *n  1801  tum  Staatbrat  unb  Sdjnjmtnt- 
fter;  alb  fcldjer  leitete  er  1803  bie  Abtretung  non 

Öouifiana  an  bie  bereinigten  Staaten  non  31orb» 
ametifa.  Seit  1808  roar  et  ©räfibent  beb  obetfttn 
Redjnungbbofb,  unter  Vubroig  XVIII.  au*  furje3ett 

3uftijminifter;  au*  rouvbe  et  Diitgtieb  beb  fönig= 
ticken  Äonfeilb  beb  öffentlichen  Uutcrrid)tä,  ber  8ta> 
bemie  bet  3nf*riftcn,  beb  Jtonfeilb  ber  Spitäler 

unb  bebienigen  bet  ®efängniffe.  3m  April  1834  auf 
fein  91nfu*en  entlaffen,  ftarb  et  1837  in  iiarib.  ®. 

l*rieb  umfangrei*e  SHemoirrn  über  ginanjroefen 

unb  Dfonomie  fotoie  eine  f*äbcnbroerte  »®ef*i*te 

oon  Soüiftana*  unb  bab  »Dagebu*  eineb  Deportier- 
ten (1829). 

Barhrrri)  Saint»  Sulpicr  (*pr.  barb'rä  Ränß*fiulriil)»t, 
Dorf  im  franj.  Departement  Bube,  ©mmbiffement 
Iroptb,  linlo  an  berSeine  unb  an  berGifenbafn  oon 

©arib  na*  Dtopeb,  mit  einem  S*loi>  unb  389 Ginro., 

n>el*t  fläfefabriration  (»Käfe  oon  Dropeb»)  treiben. 
8arbmni,  röm.  gürflengef*Ie*i,  Ipel  urfprüng» 

l ich  Xafani  unb  nannte  ft*  na*  feinem  Stammgüt 
•Barben no  im  Glfathol  in  Dobcana  8.  Die  ©rofte 
unb  btn  ©lanj  beb  imufeb  begrünbete  Slaffeo  ©. 

igtb.  1568),  ber  alb  Urban  VIII.  1623  ben  päpft» 
lt*en  Stuf)!  beflieg  unb  feiner  Samilie  Sdjätje, 

melirere  §erjogtümer  unb  ben  fürfllictjen  Ditel  ju» 
inenbete.  ©efonberb  gab  er  ben  brei  ©ölinen  feineb 
©ruberb  Karl  hohe  Stellen.  3n  bem  foaen.  Krieg 

oon  Gaftro  (1641 — 44)  fu*ten  bie  ©.  foaar  ben 
jjamefe  oon  ©arma  bie  Serjogtümer  Saftro  unb 
Sonciglione  ju  entreißen,  freilid)  of)ne  erfolg.  9114 
aber  na*  Urbanb  Dob  (1644)  3nnocenj  X.,  etn  per» 
idnli*er  Segnet  ber  9).,  oon  ihnen  9ic*enf*aft  über 
bie  Berroaltuna  btr  ihnen  annertrauten  .Hinter  for» 

berte,  mufften  bie  ©rüber  ©.  na*  fjranlrci*  fliehen, 
roo  ber  jroeite  ©ruber,  Dabb  eo,  1647  ftarb.  Der  ältefte, 

jjranctbco  ©.  (geb.  1597,  geft.  1679aIbÄarbinalunb 
Defan  beb  heiligen  KoBegiumb),  ift  ber  ©rünbcr  ber 
gro&en  ©arbertnif*en  ©ibltothel,  bie  bei  feinem 
tob  auf  60,000  ©änbe  mit  8000  jum  Deil  loftbaren 
Wanuffripten  angeroa*fen  roar,  unb  btr  erbauer  beb 

großen  ©alafteb  8.  in  3tom  (f. unten).  Der  jüngfte©ru» 
btr,  Antonio,  geb.  1608,roarb  1628flatbinal,  1631 
©erjag  oon  Urbmo,  unter  iiubroig  XIII.  ©if*of  oon 
©oiiierb,  bann  ©rofmlmofenicr  unb  1657  Grjbif*of 
oon  Sleimb,  lehrte  na*  feiner  Aubföhming  mit  bem 

©apfl  na*  3tnlicn  junid  unb  ftarb  1671  in  91emi. 
Gr  jei*nete  fi*  alb  Sefiirberer  ber  9Biffenf*aften 

aub  unb  bi*tete  felbft  in  lateinifdjer  unb  italieni» 
i*er  6pra*c.  Überhaupt  roattn  bie  8.  ni*t  bie 
®egncr  ber  fiitteratur  unb  flunft,  ju  ioeI*en  man 
fte  aub  SRifeoerftänbnib  beb  belannten  römifchen  ©on» 
motb:  Qnoü  barbari  non  fecerunt,  fecereßarberini 

gema*t  hat.  Sefftereb  befiehl  fi*  offenbar  mehr  auf 
bie  ©abfu*t  unb  ben  91epotibmub  Urbanb  VIII. 

1738  erlof*  bab  ®ef*Iedit  ber  8.  im  Sinnlich» 
ftamm.  Der  Sleft  ihrer  ©efifjungen  lam  an  ©iulio 
Gefare  Golonna  (geft.  1787),  ber  bur*  feine  SWutter 
oon  ben  ©.  abftammte,  SKamen  unb  Süappen  ber» 
felben  (brei  Bienen)  annahm  unb  fo  ber  Stifter  ber 

Stnte  ©.»Golonna  rourbe;  beren  feaupt  ift  jefjt  Don 

Gnrico  (geb.  1823),  fyürft  oon  ©aleftrina  unb  Ga» 
fteHo  San  ©ietro,  öcrjog  oon  Gaftetoec*io  ic.  3" 
bem  großen  ©ataft  ber  8.  ju  Sioin  (feit  1624  oon 
©laberna,  ©orromini  unb  Bemini  erbaut)  befinbet 

fi*  bie  erroähnteSibliothel  foioie  unter  anbernftunft» 

roerlen  bie  fogeit.  gornarina  Maffaelb,  Dürerb  Ghrt» 
ftub  unter  ben  S*rifigelcbrten  unb  bab  angeblt*« 
©ruftbilb  ber  ©eatrice  Genci  oon  ®.  Seni;  anbreb 

ift  oerfauft  toorben,  roie  j.  ©.  ber  ©arberinif*e  Jaun 

(jeht  in  per  ©tpptothel  ju  lliun*en)  unb  bie  6e» 
rühmte  ©ortlanboafe  (im  ©ritif*en  äSuftum).  ©gl. 
Heumont,  ©eiträge  jur  italienif*tn  ®ef*i*te, 
©b.  5   (Bert.  1857). 

©arbrriitioaft,  f.  ©ortlanboafe. 

©arbtb  ifpt.  -bat)  o&ec  »bäi»,  armanb,  franj.  Sie» 
oolutionär,  geb.  18.  Sept.  1810  ju  ©ointe  ä   Dürre 
auf  ber  3nfel  ©iiabeloupe,  ftubierte  in  ©arib  feit 

1830  bie  Sleri)te,  roarb  Witglieb  ber  rabilaltn  Socibtb 

de«  dndts  de  l'homme  et  an  citoyen  unb  mit  ©lan» 
qui  (führet  ber  Socibtfi  des  Saisons.  S*on  1834 
unb  1836  alb  reoolutionärer  Slgitntor  oerfolgt,  je» 

bo*  amneftiert,  (teilte  er  fi*  an  bie  Spife  jencb  toB» 
liibnen  äufftanbboerfu*b,  ber  12.  Siai  1839  in  ©orib 

ftattfanb,  mürbe  uerrounbet,  ergriffen  unb  oon  ber 

©airblammer  jum  lob  oerurteilt.  3U  lebenbläng» 

Ii*erDetention  begnnbigt,  roarb  erbur*bie  gebruar» 
reoolution  oon  1848  frei  unb  alb  alter  Scpublilaner 

oon  btr  prooiforif*en  Siegierung  jum  Öouoerneur 

bebhuptmbourg  unb  jumDberften  ber  1‘J.Segion  ber 
©arijer  älationalgarbe  ernannt  unb  im  Departement 

-.Hube  jum  Stbgeorbneten  ber  lonftituierenben  91a» 
tionalperfammlung  geroählt.  ©ei  bem  Attentat  oom 
15.  9Mai  1848  f*Iug  er  fi*  roieber  ju  feinen  frilhern 

©arteigenoffen,  roarb  ergriffen  unb  in  bem  Staatb» 
projeh  oon  Bourgeb  ju  Iebenblängli*er  Deportation 
oerurteilt,  bie  aber  itt  Iehenblängli*e  Ginlerlerung 
ocrroanbelt  roarb.  Gr  fafi  nun  in  einem  unterirbif*en 

©efängnib  auf  ©eBe»3ble  bib  1864,  roo  Subroig  91a» 
poleon  feine  ffreilaffung  oerfiigte.  ©.  rooBte  jebo* 
aub  ber  laiferli*en  £»anb  (eine  ©egnabigung  an» 
nehmen  unb  lam  nur  na*  ©arib,  um  gegen  feine 

Äreiiaffung  ju  proteftieren  unb  fi*  bem  ®eri*t  tur 
©erfügung  ju  fteUen.  Da  biefcb  (eine  91otij  oon  ihm 

nahm,  ging  er  na*  ijoBanb  unb  begab  fi*  bann  na* 
Barcelona  in  Spanien,  roarb  aber  tm  #lai  1866  hier 
aubgeroiefen  unb  nahm  feinen  Aufenthalt  in  Gabij, 
bann  roieber  im  .poag,  roo  er  26.  3uni  1870  ftarb. 

©arbrt  Be  3«nh  Orr-  6a«b<-6 1>'  f*M»,  ®enri,  franj. 
Äunftj*riftfteUer,  geb.  16.  3uli  1812  ju  Gauteleu 
bei  (Honen,  Äonferoator  ber  bab  JRittelalter  unb  bie 
Senaiffancejeit  betreffenbeii  Jtunftfammlungen  beb 
üouore,  oeröffentli*te  eine  Seihe  oon  S*rifien  über 
bie  feiner  Obhut  anoertrauten  Sunftgegenjtänbe, 
roorunter  bab  ©ra*troer(  »Les  gcinme-s  et  joyanx 
de  la  conronne«,  gejei*net  unb  gefto*en  oon  3ac» 

queumrt  (©ar.  1865  ff.,  mit  60  tafeln),  bie  toi*» 
tigfte  SteBe  einnimmt,  ©on  ben  übrigen  nennen 

nur:  »Les  Deila  Robbia,  s»  ulptenrs  en  terre  bniail- 
Ihe«  (mit  Katalog  ihrer  Kerle,  1856);  »Description 
des  scnlptures  modernes  de  la  Renaissance  et  du 

moyen-hge  du  musbe  impbrial  du  Louvre*  (1856 

bib  1874,  2   Die.);  »I.es  mosai'qnes  elirttiennes  des 
basiliques  et  des  bglises  de  Rome»  (1867);  Btnde 
snr  les  fontes  du  Primatice*  (1859). 

©arbrtte,  f.  @ef*ühbanl. 

Barben  b’Aurtoillt)  (Irr.  t»«M  emesi|0,  3ule«, 
franj.  Kritiler  unb  Somanf*riftfteBer,  einer  ber  Heri» 
(al  angehou*ten  monar*iftif*en  KIopffe*ter,  geb. 

2.  91oo'.  1808  ju  ©t.»Sauoeur  le  Sicomte  (Departe» 
ment  ffllan*e),  ma*te  fi*  f*on  mit  15  3ahren  bur* 
eine  ©rof*üre:  »Aux  lieros  des  Thermopyles  .   be» 

merlli*  unb  f*rieb  feit  1851  für  ben  Pays»  litte» 
rarif*c  Artilel,  bie  bur*  ihren  lärmenben  Don,  bab 
©erfönli*e  ihrer  ©olemil  unb  bie  Gigentümlidileit 

ihreb  Stilb  9luffehen  machten.  9Jlit@ranier  be  Gaffa» 
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gnac  unb  G*cubier  rourbf  er  1858  Stitbegrfinber 
unb  Sebatteur  be®  »Reveil«  unb  mar  fpäter  ein 

Öauptinitarbeiter  bet  fonferoatioen  3eitfd)riften. 

Bon  feinen  (jum  Eeil  mc^rfac^)  aufgelegten)  Sctjrif» 

ten  nennen  mir:  »L’aniourimpossilde-  (1841);  »Du 
Dandysme  et  de  G.  Bnimmel«  (1845);  »Les  pro- 
pbütcs  du  passe.  J.deM.iistre,  de  Donald,  Chateau- 

briand. Damennais-  (1851);  »Unevieille  maitresse« 

(1851);  »L’etisorcelhe«,  ein«  ber  bejeicfjnenbften 
©erlebe®  Autor®  (   1854,  Silbe.);  »Les  oeuvres  et  les 

homtnes.  Dix-neuviütne  sitele*  (1861—  86, 4   Heile), 
fpäter  ergünjt  burd)  »Les  Bas  bleu«  (1877);  ferner: 

»Les  quarante  tneduillons  de  l'Academie  fran- 
raise.  Portrait«  critiques«  (1863);  »Le  Chevalier 

Des  Touches»  (1864);  »Un  pretre  marie-  (1865,2 
Bbe.);  »Les  Diaboliques«  (1874);  »Goethe  et  Di- 

derot» (1880),  in  meid)  [efeterm  ©ert  bie  Bata» 
borenfudjt  De®  oerfehrobenen  Sritifere  ihren  @ipfel 

erteilt,  unb  »Histoire  sans  nom«  (1882).  ©ie 
früher  eine  yjeitlcing  im  »Constitutionuel»,  fo  ora» 
teil  ber  greife  Dnnbq  gegenmärttg  im  erotifchen 

»Gil  Blas-  unb  in  Borrebeu,  mit  benen  er  bie  Grft» 
linctStoerfe  junger  Äraftgenie®  oerfiefjt. 

»arbe^ieuj-  dpt.  batb  .i-j^1,  ArronbiffementSbaupt» 
ftabt  im  rranj.  Departement  Charente,  ampbithea» 
tralifth  auf  einem  ijjttgel  an  ber  Gbarente»Gtfenbabn 
gelegen,  hat  mehrere  alte  Kirdjen,  Suitten  eine* 
Schlöffe®  (uon  1453),  eine  fd)öne  ©arftbaUe,  einen 

£ippobrom  unb  (isst'  2927  Ginto. 
Barbit  Du  IBocage  i(pt.  »bicb  tu  t>o<fobic6>,  3«an 

Een i®,  franj.  Seograph,  geh.  28.  April  1760  ju 

Claris,  Sdjüler  be®  College  fflajarin  unb  b’Sn» 
Dille®,  mürbe  1780  a(®  ©eograpb  beim  fflinifterium 

be®  SuSroärtigen,  1785  beim  fäniglichen  ©ebaillen» 
fabinett  ange)tellt  unb  1792  Sluffehcr  ber  Harten» 
famntlung  bei  ber  töniglidjen  Bibliotbef.  1793  ein» 
gefcrlert,  roarb  er  burdi  bie  (Sntfdjloffenljeit  feiner 
öattin  befreit.  Seit  1806  SiitgÜeb  be®  3nftitut®, 
feit  1809  Brofeffor  am  College  be  grance  ui  Bari®, 

ftarb  er  bafelbft  28.  De}.  1825.  Seinen  Aubnt  be» 
grünbete  er  burth  feinen  »Atlas  pour  le  voyage 

du  jeune  Anacharsis«  (^Jar.  1788  89,  neue  Au®g. 
1799),  Dem  anbre  ftartemoerfe,  j.  SB.  über  ben  Süd» 

jug  ber  fjebntaufcnb  für  gortia®  »Jlälangcs  de 

geographte»,  fürSainte»Groir’  »Examen  deshisto- 
riens  d'Alexiindre»  u.  a.,  folgten.  —   Sein  älterer 
Sohn,  3ean  Ouillaunte,  geb.  1793,  Chef  be® 
topographifthen  BüreauS  unb  Brofeffor  bei  ber 
gatultät  ber  ©iffenfehaften  ju  Bari®,  geft.  1813, 
ift  ebenfalls  burth  mehrere  lUbbaubliuigni  unb  Har» 

ten  al®  tüchtiger  (Heograph  betannt.  Der  jüngete, 

'Alejanbre  grtberic,  geb.  1797,  Serfaffer  be® 
»Tratte  de  ghographie  general«  ('Bar.  1832)  unb 
be®  »Dictiounaire  göographiquc  de  la  Bilde»  (baf. 
1834),  ftarb  25.  gehr.  1834  al®  fütofeffor  ber  Weo» 
grapbie  an  ber  Faculte  des  lettres  in  Bari®.  Der 

Sohn  be®  lehtern,  Sictor  Atnebee,  geb.  1832,  ift 
Setretär  ber  ©eograpbifcben  ©efcllfd)aft  ju  Bart«, 
auch  al®  gaebftbriftfteller  belatinl. 

Barbier  (Barbierer),  ein  Slann,  ber  ein  ©cfdjäft 
bavau®  macht,  anbern  ben  Hart  abiunebmen,  unb  ba» 
neben  in  ber  Siegel  noch  niebere  Chirurgie  (Schröpfen, 
Aberlaffen,  Operieren  non  fiübnergugen,  AuSjteben 
oon  gähnen  tc.)  aueübt.  Die  heutigen  Barbiere  ent» 
fprcdjen  ben  Tonsores  ber  alten  Aömer,  ben  flurei® 

ber  ©riechen,  roeltbe  jtigleicf)  unb  oornebtnlidj  $>aar< 
fiherer  marett.  Sgl.  Baber. 

Barbier  i ler  -bj»t>.,  1)  Antoine  illepanbre,  franj. 
Bibliograph,  ge6. 1 l.3an.  1765  juGoulommicr®,  roar 
feit  1791  Stauer  in  £a  gertc  fou®  ijouarre,  legte 

—   33arbter. 

aber  1793  fein  Amt  nieber,  mürbe  1794  SKitglieb  ber 

Äommifflon  für  Sünfte  unb  ©iffenfehaften  unb  be» 

auftragt,  bie  roäbrenb  ber  erften  3“hre  ber  Jieuolu» 
tion  jtiiammengcroorfenen  Büiher  unter  bie  oerfihie» 
benen  Bitdiotbefen  oon  Sari®  ju  oerteilen.  Gr  bil» 
bete  bie  Bibliothct  für  ba®  Direltorium,  roeltbe  bie 
be®  StaatSrat®  rourbe,  tu  bereit  Bibliothcfar  man  ihn 

1800  ernannte,  begrünbete  al®  Btioathibfiotbefar 

be®  Staifer®  (feit  1807)  bie  Bibliotbefcn  non  fron» 
taineblcau,  Gompiigne,  St.»CIoub  unb  be®  2ouore, 
mürbe  unter  ber  Sieftauration  Serroaltcr  ber  ftton» 
bibliotbcl,  1822  aber  feiner  Stelle  entfett  unb  ftarb 
5.  Dej.  1825.  Gin  für  bie  Bibliographie  äu&erft 

roitbtige®  ©er!  ift  fein  »Dictiounaire  des  cmvrages 

anonymes  et  pseudonymes*  (Bar.  1806—1809  ;   3. 
Sufi.  1872—79,  4   Bbe.).  äufierbem  rtnb  ju  erroäb» 

nen:  »Nonveile  Libliotiiöque  d’un  liomme  de  goöt« 
(Bar.  1808—10  ,   5   Bbe.)  mtb  ba*  »Examen  criti- 
que  et  complement  de«  dictionnaires  historiques 

le«  p’us  repandus»  (1820 1. 
2)  Augufte,  frans,  ©atirifer,  geh.  28.  April  1803 

tt  Bari®,  flubterte  llethteroiffenidjaft  unb  erlangte 

ogar  einen  ®rab ,   folgte  bann  aber  gaits  feiner  Bei» 
gung  su  litterariftben  Arbeiten  unb  fthrteb  junäthft 

einen  :Homan:  »Le«  uanvais  gai^otis  (1830,  mit 
Sloqer),  ber  ein  ©emölbe  ber  frtinioiifdjen  Öefellfdjaft 
im  Slittelalter  entroirft.  Die  ̂ ulireoolution  führte 
ihn  fobann  auf  fein  eiaenfte®  gelb,  ba®  ber  poettitben 

Satire,  auf  bem  et  ft<h  mit  giänsenbem  Erfolg  be» 

tbätigte.  B.  lebte  feitbem  in  unabhängiger  Steilung 
iu  Bari*  unb  roarb  1869  jum  Stitglieb  ber  frattsBfi» 
fiben  Afabcmie  erroäblt.  Gr  ftarb  14.  gebr.  1882  in 

Aissa.  Sein  Sauptioerl  führt  ben  Eitel :   »Jambes» 
(1831,  31.  SufL  1882)  unb  geißelt  in  einer  Seihe 
beifieitbcr  Satiren  bie  Sittenuerberhni®,  bie  Ghr» 

unb  §abfud)t,  ben  fthamlofen  SWaterialiSmu®  ber 
böbern  Älaffen,  ber  grantroid)  um  bie  grüthte  ber 

giulireootution  brachte,  bie  finniofeüergötterung  Aa« 
poleon®  I.  ic.  GSerftljien  beulfth  oon  görlter  unter  bem 

Eitel:  »Seifjelbiebe  für  bie  grofct  Aalion«  (Queblinb. 
1832)  unb  ift  jum  Eeil  auch  trefflich  überfept  in  ®ei» 

bei®  »günf  Büchern  franjöfifcher  Sprit*.  Die  su» 

näcbft  folgenben  ©erte:  »11  Pianto  (1833),  bem  Un« 
glüi  gtaiieuSgeroibmet,  unb  »Lazare*  (1837),  roorin 
bn®  Glenb  ber  englifdien  unb  irifchen  Arbeiter  ge» 
fchilberi  roirb,  fd)!agen  fchon  roeniger  tnergtfche  E8ne 

an,  unb  in  ben  fpätem:  firostrate»  unb  »Pot  de 
vin*  (1840),  roie  in  bem  legten Banb  »Satires*  (1865) 
ift  ber  Dichter  ber  »Jambes»  faum  mehr  ju  etfennen. 
Anbre  ©cbichte  non  B.  etfehienen  gefammelt  unter 
ben  Eiteln:  »Chants  civils  et  religietu»  (1841), 

»Rirncs  hhroiques*  (1843)  unb  »Silves,  pofoies 
diverses«  (1864).  Aoch  fpäter  erfdjien  ein  Baub  Ao» 
ucllen:  »Trois  passions»  (1867)  u.  al*  nadjgelaffene 

©erte:  »Souvcurs  personnels  et  silhonettes  con- 
tem  poraines»  (1883)  u.  »Po&sies  posthumes«  (1884). 

3)  gute®,  franj.  Eheaterbidjter,  geb.  8.  Stärj  1825 
ju  Bari®,  bebiitiertc,  noch  jiemlich  jung,  mit  bem 
Derfifijiertcn  Drama  »Un  poätc«  (1847)  nicht  ohne 
ffllüd.  Aad)bcm  er  ncrfchiebcne  attbre  Stüde  hatte 

nachfolgen  laffen,  affociierte  er  fich  nach  Der  Sitte 
ber  franjöfifchen  Dratnatifer  mit  anbern  Dichtem 
unb  fchuf  in  Bcrbinbung  mit  biejen  eine  SSenge  non 
Dramen,  Suftfpielen,  Baubenille®,  Don  betten  mir 

al® bie  betannteften  ermähnen :   »Les  demiers  adieux» 

(1851);  »Graziella«  (1849);  »Jenny  l'onvriere« 
(1850);  »Les  marionettp«  du  dorteur»  (1852);  »La 
loterie  du  mariage«  (Suftfpiel  in  Berfen,  1868);  bie 

BaubcDiBe®:  »L’amour  mouillh«  (1850),  »Voynge 

autour  d’une  jolie  femme«  (1852)  u.  a.  Später 
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rourbe  er  mit  feinem  Mitarbeiter  M.  Garri  bet  ge« 

wöhntidje  Sibrettift  ber  Optra « Gomique,  auf  wel- 
cher Bühne  er  ba-3  fogen.  griedjifche  ©eure  mit  fei* 

nem  Stücf  Oalathöe-  (1852,  Mufit  oon  Maffö)  ein- 
führte. Die  befannteften  feiner  fonftigen  Sibretto® 

ftnb:  »Deucalion  et  l'yrrha«  (1855);  »Le  roman 
de  la  rose«  (1854,  Mufif  non  0n«cal);  »Psrchb« 

(1857,  Mufif  non  I&onui4);  »Le  pardon  de  l'loer- 
mel«  (1859,  non  Megerbeer  fomponiert);  »Philtmon 
et  Banda«,  «Faust«,  »Kornöo  et  Juliette«,  «La 
reine  de  Saba«  unb  «La  Colombe«  ((amtlich  non 
(Mounob fomponiert);  »Hamlet«  unb  »llignon-  (Mu« 

ftf  nonät.Ibotuaä);  »Lea  nocea  dejeannette-  dom« 

poniert  non  Maff<);  «La  fille  d'fi^ypte«  (Muftfooit 
3ul.  Beer)  u.  a.  Gm  Drama:  »Jeanne  d'Arc«,  mit 
Mufif  non  fflounob,  batte  1873  im  ©ait<«Dbeater 
einen  ebrennotten  Grfolg.  Die  Greigniffe  non  1870  71 

begeifterten  0.  audj  ju  [grifchcn  Grgüffen,  bie  unter 
betn  Ditei:  »Le  Frau  cti  reu  r   (1871)  erftbienen. 

Barbiert,  1)  ©iufeppe,  ital.  Ditbter  unb  gefeier- 

ter Ranjeirebner,  geb.  1783  tu  Baffano,  ftub’ierte  in 
Babun  unter Gefarotti  bie  (dj  orten  SBiffenfdjaften  unb 

roarb  bann  beffen  91ad)folger  al®  'Jlrofeffor  ber  Be« 
rebiamfeit,  fpäter  be«  Staat«recht®  an  ber  baftgen 

Unioerfttät.  3t"  3-  181“  S°9  tr  f'<b  auf  feinen  rei« 
jenben  Sanbfts  in  ben  Guganeiftben  ©ügcln  jurücf, 

rno  er  feint  betten  ’IBerfe  f cit rieb,  unb  ben  er  nur  non 
Heit  tu  Heit  oerliefi,  um  in  ben  oerfdjiebenen  Stab- 

ten 3talien»  al®  Brebiqer  auf  jutreten.  3>n  3-  1848 
tourbe  er  auf  feinen  Seljrftuht  in  ttnbua  jurücf  berufen, 

ftarb  aber  febon  1852.  Unter  feinen  Schriften  ner- 

bienen  «Quaresimale«  (eine  Sammlung  non  Saften« 

prebigten),  bie  Dichtungen :   «l’oemetti«,  »Colli  Eu- 
ganei«,  »Le  stastioni«  (»Die  3ahre«jeiten«)unb bie 
•   Epiatole«  befonbere  Gnoähnung. 

2)  ©iooanni  grance®co,  ital.  Maler,  f.  0uer= 
cino. 

Barbito«  (Barbiton),  ein  altgriecfi.  Saitenin« 
ftrument,  beffen  ficb  9ilfäo®,  bie  Sappljo  unb  Stna« 
freon  bei  Begleitung  ihrer  ©efänge  bebienten,  non 
beffen  Ronftruftion  aber  roeiter  nicht®  befannt  ifi, 

a!«  bah  c«  eine  größere  flnjabl  Saiten  butte  al® 
Ritbara  unb  fipra. 

Barbolnn  eine,  -tän«),  Baben rt  im  franj.  Departe« 
ment  ©er®,  unroeit  Gajaubon.  Die  fecb®  Heilquellen 

gehören  ju  ben  Scbroefeltbermen,  haben  eine  Tem- 

peratur non  28  —   38"  G.  unb  tnerben  norjugänteife 
äußerlich  in  gorm  non  SBaffer«  unb  Scblammbiibern 
bei  giebtifrtten  unb  rbtumatifeben  Üeiben,  ebronifeben 
tpautauifcblögen,  Cäbntungen  tc.  benubt. 

Barboiir  (tu  Mrt8o,  3°f)n,  ber  ältefte  nationale 

Dichter  Scbottlanb®,  geboren  nach  1316,  mar  Strcbi« 
biafon  ju  Slberbcen  unb  ftarb  1396.  Sein  ©ebicht 

»The  Untre«  (um  1375;  brSg.  oon  Sfeat,  Sonb. 
1870)  berichtet  bie  ©efebiebte  Stöbert®  I.  Bruce,  be® 

Sieger®  non  Bannocfbum  (1306  -   26).  Gr  bebient 
ftdj  be®  acbtftlbigen,  paarweife  reimenben  Berfe®  unb 

oerrät  ©eiepief  in  ber  Grjäblung  wie  in  ber  Gfjaral- 
teriftif  unb  befonbere  greube  an  lebenbigen  3 jenen ; 
auch  fpracblid)  ift  ba*  ffierf  poit  fflichtigfeit.  Die 

unter  feinem  Barnen  erhaltenen  fiegenben  gab  ©orft« 
mann  (©eilbr.  1881—82,  2   Bbe.)  betau«. 

Barbulla,  brit.  Sfntillemnjel,  45  km  norblidj  oon 

Slntigua,  194  qkm  (3,'>  DM.)  grob,  flach,  oon  Lagu- 
nen burChjogen  unb  oonfloraueitbänfen  eingefäumt. 

Die  800  Bewohnet  bauen  Mai®,  Saumroolle,  Biment 
unb  Dabaf.  Stnber,  Schafe,  Schweine  unb  ffjferbe 

(teilnieife  nerroilbert)  finb  jablreicb  unb  bie  SBalbun- 
gen  aubgebeljnt.  Bolitiicb  bängt  B.  non  älntigua  ab. 

Barbus,  Barbe  (gtfeh). 

Barbp,  Stabt  im  preufj.  SegierungSbejirf  Magbe« 
bürg,  firei®  Ralbe,  am  [inten  Glbufer  unterhalb  ber 
Saalemünbung(52mQ.M.)  unb  ait  berPinieBerlin« 
Blauten  beim  berftrcufiiidienStaal-ibabufGlbbrucfe), 
bat  1   Hmt*gericbt,  2eu.Rirdjen,  1   Scbullebrerfeminar, 
1   Broninjialblmbenanftalt  unb  assoi  5540  Ginn?., 
welche  Huderfabrifation,  Schiffbau,  Schiffahrt  unb 

Sanbroirtfchaft  treiben.  —   DieHerren  oon  B. waren 

urfprünaiiib  SiebnSträger  bet  'libtiifin  oon  Dueblin« 
bürg  unb  flammten  oon  fiSaltber,  ©rafen  oon  9(rn« 

ftein  (geft.  1166),  ab.  «}u  Gnbe  be®  12.  3abtb.  jer« 
fielen  fie  in  mehrere  Putten,  unter  betten  bie  ©rafen 
oon  Suppin  eine  biibcten.  Burgbarb  IV.  tourbe 
1497  ron  Marimilian  in  ben  ©rafenftanb  erhoben 
311®  1659  ber  Manne®ftanttn  be®  gräflichen  fjaufe® 
erlofcb,  fielen  fflüblingen  unb  SUaltper-Sltenburg  an 

Stnbalt-Herbft,  Sofenburg  an  ba®  Grcbiätum  Magbe« 
bürg  unb  bamit  ipäter  an  Branbenburg,  ba®  eigent- 
lidje  B.  an  Sacbien  ■3!)ei(ieitfc[«,  oon  bem  e®  1746 
btircb  Grbfcbaft  an  Surfadpien  fam.  1807  mürbe  B 
bemGIbbepartement  be®Sönigreicb®9öeftfaien,  1813 

ber  preubifeben  Monarchie  einocrleibt. 
Barcauc,  f.  p.  ro.  Borcone. 

8arrrBöna(B.-Bojjobi®otto,  for.tiatif*).  Stabt 

auf  ber  3nf£l  Sijilien,  (Srouim  Mefftna,  Ärci*  Ga- 
firoreale,  au®  jroei  früher  felbftänbigen,  bureb  ba® 

»en  Songano  getrennten  Stählen  beftebenb, em  Meer,  mit  ©pmnaftum  unb  cisat)  13,948 
Ginro.,  welche  Seibenjudjt  unb  JBeberei  treiben. 

BarceDo®  (Mariua)  ehemalige,  jept  peröbete 
Jiauplftabt  ber  brafil.  Brooinj  91inajotta®,  am  Sito 

Meato,  mit  600  Ginw. 

Barcelona,  fpan.  Brouinj,  bilbet  ba®  «(entrum 
Satalonien®,  grentt  in  910.  an  bie  Beoemj  ©erona, 
im  SO.  an  ba®  Meer,  im  SSO.  an  Darragoita,  im 

91®.  an  Seriba  unb  hat  7731  qkm  (140  DiÜ.i  31  real 

Die  Broninj  ift  gebirgig  unb  wirb  oon  9(u«läufern 
ber  Oftpprenäen  burchjoaen,  worunter  bie  gattj  im 
91.  ber  Broninj  ftreiipenbe  SietTa  be  Gabi  al®  bie 

böcbftc  Grbebung  (2450  m),  bann  bie  Sierra  beMon- 
feng  (1699  m)  unb  ber  berühmte  Montferrat  (f.  b.) 

heroorjnbeben  ftnb.  Da«  Hüftengebiet  ift  ein  reijen- 
be®,  fruchtbare®  ̂ ügellattb.  31uferbcm  ift  ber  Boben. 

abgefehen  non  ben  fruchtbaren  glufthülern,  fteiniaei 

Dc'rraffenlanb.  &auptfluB  ift  ber  Slobregat.  Die  Be« 
pöHerung,  1878:  835,306  Ginw.,  ift  hier  am  bichte« 
ften  unter  atTen  fpanifdjen  Brooinjen(108  pro  ORito- 
meter)  unb  in  fteter  bebeutenberHunahme  begriffen 

(1833  betrug  fie  erft  450,000  Ginw.).  Da®  Panb  ift 

felbft  in  ben  gebirgigen  ©egenben  gut  angebaut  unb 
erjeugt  ©etreibe,  Ci,  Mein,  ©arienfrüchte,  Semüfe, 

Daitf,'  Seibe.  Die  Siehjucht  wirb  namentliih  in  ben ©ebirgStriften  betrieben.  Der  reiche  SBatbbeftanb 
enthält  unter  anbenn  bie  inbuftrieü  oielnerwertcte 

Rorfeiche,  bann  bie  jur  Grjeugung  oon  gafibnuben 
unb  Seifen  oermenbeten  Raftanicn-  u.®alnuhbiiume, 
biefe  namentlich  in  bem  (limatijch  unb  geologifd)  be« 
günftigten  Monfenpgebirge.  Der  Bergbau  liefert 

Metalle,  Roble  unb  Salj  (berühmte®  Steinfaljberg« 
wer!  juGarbona).  3äcC8ebeutung  unb  ihren  SOohl« 
ftanb  aber  oerbanlt  bie  Brooiuj  pauptfächlich  ber 

Snbuftrie  unb  bem  ©anbei,  welche  in  ber  ©auptftabt 

B. ihren Henltalpuitlt haben.  DieBaumwoII«,  Schaf« 
moH-  unb  Seibeninbufirie,  überhaupt  bie  ganje  ber 

Befltibung  bienettbe  Manufnfturinbuftrie,  bie  Me« 

taDperarbeitung,  bie  ©la®«,  Bapier«  unb  Rorfinbu« 
ftrie,  ber  Müblcnbetrieb  tc.  befchäftigcn  fowop!  in  bec 

©auptftabt  al®  in  anbern  Stabten  unb  Orten  bet 

Broninj  jahlreiche  grofce  gabrifetabliffement®.  3n 
feinem  anbern  Teil  Spanien«  hat  bie  3nbuftrie  eine 
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joldte  Gnttoidciung  unb  Vebeutung  erlangt  tote 
ier.  »anbei  unb  Schiffahrt  hoben  mit  biefer  leb* 

(Bapptn  aan  Bat* 
celona. 

aften  Zgätigteit  im  Ginflang.  Sie  Straften  ftnb 

in  gutem  Juftanb,  jaMreidje  gtfenbabnlinien  burtb* 
icgneiben  bat  Sanb,  bie  Hüfte  enthält  mehrere  gute 
Seifen.  Ser  JBoblftonb  ber  ©rooittj  ift  infolge  ber 
aünftigen  Gnoerbtoerhultmffc  groft;  baneben  finbet 

fteg  aüerbingi  auch  bat  jablreiebfte  Vroletarcat.  Sie 
Vrooinj  umfaftt  jtoilf  Siftrittc  (Vartibot):  bie  Stabt 
9.,  SÄremj«  be  illor,  Verga,  ©rcuollerd,  3gualaba, 
©tanrefa,  ©iataro,  San  Set  tu  be  Ölobregat,  Zarrafa, 

Sich,  Viüafranca  bet  ©anabej,  Sßillanueoa  o   ©eltru. 

Sie  gleichnamige  Sauotiiabt  liegt  ampüitfjentro» 
lifrt)  an  einer  tief  eingefegnittenen  Vucgt  bet  Büttel* 
liinbii d;en  ©leert,  umoeit  ber  ©iünbung  bet  Slobregat, 

in  einer  oon  angenehmem 

Klima  begttnftigten,  fnicgt* 

baren,  oon  Vergen  umlränj* 
ten,  mit  Ortfcgaften  u.  Sanb* 
bäufern  (Zorrei  genannt) 

überfäeten  herrlichen  ©bene 

(Suertai.  ti-Mftbicioidjtigfte 

Safen<,Sanbelt*unb3abrif> 
ftabt  Spaniens,  naeh  Siabrib 

unb  Gabij  auch  bie  am  fegön* 
ft  engebaute  Stabt  bet  ©et  egt, 

bie  fteg  namentlich  in  ben  leg* 
ten  Jahren,  feit  ber  Vbtra* 
gütig  ber  ffeftungitoerfe,  fehr 
oergröftert  unb  oerfthönert 

hat.  Sie  mittlere  Zemperatut  beträgt  17°,  bat 

©iajumum  31°,  bat  ©linimum  2°  G.  9'  befteht  aut ber  eigentlichen  Stabt,  bie  roteber  in  eine  C   ber*  unb 
einellnterftabt  jerfäHt,  unbber$<tfem>orftabtfflar= 
celoneta,  bie  an  bet  Süboftfeite  auf  einer  fcftmalen, 
in  bat  ©teer  oortretenben  trrb junge  erft  im  oorigen 
Jagrgimbert  ju  Viaremtieberlagen  erbaut  ntarb  unb 

ein  regetmäftigeS,  oon  gcraben  Straften  burchfehnit* 
tenet  Vtered  bilbel.  Siegt  babei  beginnt  ein  fehr  tan* 
an  ©iolo,  ber  alt  Verlängerung  ber  ©rbjunge  jum 
Sdjttg  bet  Sofent  in  neuerer  3eit  aufgeführt  marb. 

21  in  ZOeft  *   unb  9torbmeftenbe  ber  Stabt  erheben  fteg 
an  Stelle  bn  bemolierten  Seftungtroerie  neue  Stabt* 
teile,  jufantmen  el  Ensancue  (b.  h-  Stabtenoeiterung) 
genannt.  Unter  ben  Straften  finb  bie  1120  in  lange, 
23  m   breite,  mit  Stajien  unb  Shtomoren  bepflanjte 

S   richtige  ©amhla,  tocltbe  bie  Stabt  oon  'JUL1,  nach  SO. urchfthneibet,  unb  an  beten  Siibenbe  bat  gort  Sita* 
rnjnuns  fleht,  fotoie  2a  Jtiera  ampla,  bie  Strafte  bet 
ßonbe  bei  Slfalto  unb  bie  neue  gerbinattbftrafte  mit 

reichen  ©emölben  hnoorjuljeben.  Unter  ben  öffent* 

liehen  ©läften  jeieftnen  [ich  befonbert  ber  Seeplag 
unb  bie  ©laja  bei  gialacto  aut.  9.  hat  alte  (mau* 
rifefte,  gotifege),  mittlere  unb  neue  Zeile;  in  erftent 
finb  bie  Straften  eng  unb  oernjidelt,  in  legtem  breit 

unb  gerabe.  Sie  häufet  haben  jeboch  in  jenen  toie 

in  biefen  möglicbfte  Kühle  ber  ijimmer  bejtoedenbe 
Vauart.  Sie  fdjönften  Spajiergänge  aufter  ber 
©ambla  finb:  bie  ©iuralla  bei  Slär  am  §afen ,   ber 
Vafeo  nueoo  San  Juan,  ©afeo  be  Vatceloneta,  ber 

jnrbin  bei  ©enetal  unb  bie  Sllameba  im  'Ji.  ber  Stabt 
mit  ber  oon  berfelben  autgebenben  neuen  ©ingftrafte 

an  Stelle  ber  raftevten  'ffialle.  ©ine  prächtige  ©ro* 
menabe  führt  norböftlicg  nach  ©racta,  einem  ber 

itgönften  neuen  Vororte  oon  9.  Unter  ben  84  Kir* 

eften  Varcelonat  ift  junädjft  bie  1298—1448  erbaute 
Kathebrale  geroorjugeben,  ein  impofantet  gotifdjet 

Vautoerl  mit  reichem  Ggorumgang  unb  Kapellen* 
franj,  einem  13  tu  breiten  SRittelfctiff  mit  jtoei  Sei* 
tcnfdjiffen,  Belege  bureg  KapeBenreigen  enoeitertioer* 

|   ben.  Jtt  einer  Kapelle  unter  bem  »ocgaltar  beftnbet 
(ich  bat  SNaufoleum  bet  heil,  ßulalia,  ber  Stguggei» 
ligen  Varcelonat.  Kleiner,  aber  ber  Kathebrale  an 

'   Schönheit  nicht  nachftefjenbunb  noch  lühnergemölbtift i   bie  ebenfallt  gotifege Kirche  Santa  SRaria  bei  SRar 

;   (1328—83  erbaut).  Slufter  biefen  beibetthauptlircben 
i   oerbienen  noch  bie  Varroguia  be  Velen  unb  bie  Kirche 
Santa  Bionica,  beibe  in  ber  ©ambla  gelegen,  bie  ur* 

j   alte  einfeftiffige  9enebiftinetlircge  Satt  ©ahlo  bei 
Campo  (um  1120  erbaut),  mit  Zonnettgeioölbe  unb 

Kuppel ,   bie  originelle  Koüegiatlitcpc  Santa  .’ltttta, 
enblith  bie  Kirche  oon  Santiago  mit  einem  fegönen 

i   ©ortilut  unb  bie  oon  San  ©liguel  (einft  ein  ©cp* 
|   tunttempel  mit  herrlichem  ©iojailpflafter)  Graag* 
nung.  Unter  ben  Klöftern  (ehemalt  44,  mooon  je* 

I   hoch  beinahe  bie  hälfte  teilt  niebergeriffen,  teilt  ju 
Kafcrnen,  Spitälern  tc.  umgemanbelt  ifl)  ift  bat 

fegönfte  bat  ber  Varmgerjigen  Vrüber,  bat  umfang* 
rcichfie  bat  ber  Sominilaner  jur  heil.  Katharina, 

,   mit  einer  groften  öffentlichen  Vibliothel,  unb  bat 
mobemfte  bat  ber  heil.  Klara  in  einem  Zeit  bet  ehe* 
maligen  ©alaftet  ber  ©raren  oon 9.  Unter  ben  roelt» 
liehen  ©ebtuben  (eiebnen  ft  cp  aut:  ber  eben  er* 
mahnte  Valaft  ber  ©taten  oon  9.,  in  melcgetn  bat 

1 1820  aufgehobene  Jnquifitiontgeri^tfeineSiftungen 
hielt  unb  jegt  eilte  Sinnen*  unb  Blmbenfdjule  einge* 
richtet  ift;  ber  Valaft  bet  ©enerailapitänt;  ber  bi* 

fchöflidjc  Valaft;  ber  Valaft  ber  Slubienj,  in  toeMem 
bat  berühmte  Sirchio  oon  Slragonien  unb  bie  Vor* 
träte  ber  Könige  oon  Sragonicn  oermahrt  toerben; 

ber  alte  Valaft  bet  häufet  Sllba;  bie  alteCataCou- 
sistorial  (1369— 79  erbaut)  unb  bie  Cast  de  la  Dia- 
putacion;  bat  Vathaut;  bie  Cosa  de  los  grallas; 
bat  fjoühaut;  bat  Zeatro  bei  Licco,  toeldjed  4000 

Kufdjauer  faftt,  bat  gröftte  unb  fchönfte  Schaufpiel* 
haut  in  Spanien;  bie  neue  Vörfe  (Lopja)  am  Viag 

bei  Valacio,  im  grtechijchen  Stil  gebaut,  ein  präch- 
tige« ©ebäube,  in  bem  fid)  auch  bie  hanbeitfdiule  be* 

finbet;  bat  neue  Unioerfitättgebäubc.  Sie  3«hl  ber 

©tnioohner  belief  fieg  1878  auf  249,106 Köpfe,  roo* 
bei  bie  33,766  Vemogner  bet  Vorortt  ©racia  nicht 
eingerechnet  finb. 

Sie  hauptnahnittgtqueBen  ftttb  Jnbuftrie  unb 
hanbel.  9.  ift  ber  ©littelpunlt  aller  in  ber  Vrooinj 

betriebenen  Jnbuftriejioeige  unb  überhaupt  bie  ge- 
merhthätigfte  Stabt  in  Spanien.  Sie  heroorragenb* 
ften  ffabrilationtjioeige  ftnb  bie  VaumtooUfpinnerei, 

■SBeberei  unb  >Srudcrci.  9.  oerarbeitet  jährlich  3 — 
400,000  metr.  VautmooHe,  jäglt  einfchlieftlid 

ber  Umgebung  ca.  1’  <   ©hü.  Spinbeln  unb  48,ix.K) 
fficbfliihlc  unb  oerftegt  mit  aetoebten  unb  bebrudten 
Stoffen  (Indieunes)  faft  alle  fpanifegen  Kolonien. 

Saneben  ftnb  toiegtige  Jnbuftiiejtoeiae:  bie  Seiben* 
meberei,  bie  ©rjeugung  oon  Zucg,  Sgatolo  unb  ©tö* 
bclftoffen,  Veinencoaren,  Spigcn,  JBäfcge,  VJirt* 

unb  Vleiftmaren,  bie  ©iafcginenfabrilation  unb  Gif en* 
aiefterei  (4  grofte  Süerlftätlen,  1700  Arbeiter),  bie 
ivnhrtlaitLUt  oon  SBaffett,  Vronjemartn,  Klaoieren, 

Vapier,  ©lat,  Steingut  unb  feuerfefier  Zgomoart, 

raiffenfcgaftlicgen  Jnftrumenten,  ebemifegen  Vrobul* 
ten,  Seife,  Sebcr,  Zifcgiermaren,  Scgololabe,  ©legi, 
bie  Kolonialjuderraffmerie  tt.  a.  Verügmt  finb 

aueg  bie  Schuhmacher*  unb  Scgneiberjunft  Varce- 
lonat fotoie  feine  Sdjifftmerften  unb  bie  Kano* 

nengiefterei.  fflocg  ntiegtiger  alt  bie  Jnbuftrie  ift 

ber  honbel  Varcelonat,  meieger  bie  Stabt  jum  er* 
ften  Seeganbeltplag  Spanient  maegt.  Ser  hafen 

hat  bie  Vorjttge  einer  groften  fflaffertiefe  (oon  7—30 
ffaben),  einer  (eichten  Verteibigung  feiner  3ugänge 
unb  einer  bequemen  unmittelbaren  Ginfagrt  aut  ber 
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Offerten  See  (l,«km  weit  bei  2,3«  km  gröfjter  Sänge), 
jebocfj  ben  3!acpteif,  baff  baS  fturmberoegte  Slleet  auch 

i^rt  beunruhigt  unb  bie  Schiffe  juroeilen  in  ©efapr 
bringt.  Buch  roirb  er  burd)  bie  Berfanbungen  ber  tn 

ihn  münbenben  Tftiiffe  filobregat  unb  beb  deinem Be» 
tob  nath  unb  nadj  uiijugänglichcr,  unb  eine  bem  §a> 
feneingang  oorliegenbe  Sanbbanf  beroirti,  baft  nur 

mittlere  Schiffe  neu  3—4  m   Siefgcmg  einlaufen  tön« 
nen,  roäprenb  größere  außerhalb  beb  JRoIo  antern 

müffen.  Der  fimnbei  mit  bem  BuSlanb  toirb  außer» 

bem  noch  burct)  bie  Unjulängficpfeit  ber  3od<imt8= 
anlogen  fehr  erfeproert.  Schon  im  3)f ittelalter  nahm 
bie  ©tobt  toegen  ihrer  Schiffahrt  imSiittelläMbifepen 

■'Heer  unb  nach  ber  Scoaitte  einen  auSgejeicpneteii 
Jtang  ein;  ihr  roirb  mit  SBahrfcpeinlicpfeit  auch  bie 

•Jtbfaffung  beb  berühmten  ©efetibucpeS  über  Secrecpt 
jugefcpricbcn,  baS  unter  bem  fjiamen  Cousolato  del 
mar  fepon  im  IS.gaprp.  im  SDiittelmeer  als  allgemein 

geltenb  anerfannt  rourbe,  unb  bie  friihften  Sachlich' 
ten  übet  ben  ©ebrauep  ber  Serficperung  gegen  See» 
gefahr  unb  ber  Söecpfcl  finben  fich  in  ihren  Bnnalen. 

3m  3. 1883  liefen  in  8.  4308  Schiffe  (Darunter  1657 
Sampfer)  mit  1,476.694  Ion.  ein,  unb  4263  Schiffe 
(barunter  1669  Sampfer)  mit  1,726,5651.  liefen  anb; 

3m  Baüaft  tarnen  216  Schiffe  mit  53,8»)  X.  unb 

gingen  1140  Schiffe  mit  466,037  X.  (es  fehlt  eben 
häufig  an  Jtüdfracpt  in  8.).  1883  liefen  1006  frembe 
Schiffe  oon  624,964  X.  unb  3302  fpanifdje  Schiffe 
oon  851,730  X.  belaben  ein.  Ser  KBert  beS  3mport« 

betrug  240,  ber  be«  SjportS  230  Still.  SefetaS.  Sie 

roicpttgften  'XuSfuhrnrttfel  fmb:  BaumrooDgeroebe, 
fieinengeroebe,  Scpafrooll»  unb  gemifchte  ©eroebe, 
öaumrooHgarn  unb  3mirn,  Sliein,  Scpuproaren,  fit» 
ber,  Stepl  unb  kopier.  Sie  Btanufattunoaren  tuet» 

ben  pauptfäcpli*  nach  bem  fpanifepen  SBeftinbien  oer» 

laben.  Ser  meifte  Klein  unb  Brnnnttoein  geht  eben- 
falls nach  Cuba  unb  Sfibamerita,  neuerbtngS  auch 

nach  granfreiep,  roeniger  nach  bem  'Horben  GüvopaS. 
Sie  $>auptcmfuprartitel  ftnb  bagegen:  rohe  Saum» 
rooITe,  Gpeimtalien  unb  garbftoffe,  ©etreibe,  Spiri- 

tus, fieittengam,  fjolj  unb  Biitberroareii,  Ruder, 

Sohle,  gelle  unb  £äute,  Stafepinen.  SampffcpiffS» 

oerbinbungen  beuchen  mit  ben  fpanif*tn  Hüften» 
fläbten,  mtt  SWarfeiue  unb  ©enua,  mit  ßabij,  Siffa» 

hon  unb  Sioerpool,  flio  be  3®neiro  unb  'Buenos» 
BpreS.  Sifenbapniinien  führen  nach  ©erona  unb 
granfreiep,  Bamplona,  ©aragoffa,  Bilbao,  Stabrib, 
Valencia  unb  Bnbalufien.  eifenbapnen  lofalen  6ha» 
rafterS  ftnb  bie  fiinie  über  ©ranolIerS  jum  Bnfcpiuß 

an  bie  nach  grau  frei  cp  führenbe  Bahn ,   mit  3roetg» 

6ahncn  na*  Jiipoü  unb  GalbaS  be  Stombup,  unb 
bann  bie  5   km  lange  Gifenbafiit  nach  Sarria.  ©ine 
Bferbebapn  führt  oon  ©raeia  über  bie  Sambia  jum 
fiiafen  oon  B.  Sie  Stabt  befaßt  eine  Sufhcrfale  ber 

'Jiationalbanf  unb  mehrere  anbre  Ban! »   unb  Rre» 
bitinflitute,  einige  Secaffefuranjgefettfepaften  unb 
oitle  auSioärtige  Koitfulate  (barunter  auch  ein  beut» 

feheb  SerufSfonfulat).  BefonberS  roieptig  fürbieGnt» 
faltung  ber  (ommerjiellcn  Blüte  ber  Stabt  rourbe 

baS  noch  jeßt  beftehenbe  Dber^anbelStollegium 
oon  3.  (Junta  del  comercio),  eine  alte  3nftitution, 

bie  auS  ber  eigentümlichen  SHunijipaloerfaffungBar» 
cclonaS,  bem  fogen.  State  ber  fjunbert  (Consejo  de 
ciento),  peroorging,  roelcpe  König  3 a 0 m e   I.  oon 

Bragonien  1274  ber  Stabt  erteilte.  Sie  3unta  be» 

fteljt  gegemofirtig  auS  14  ftimmfähigen  SHctgliebern 
oon  jroeijäpriger  ämtsbauer  unb  einem  oon  bet  3te» 
aierung  ernannten  Sefretär.  Ser  3ntenbant  bet 

girooinj  ift  als  fofeper  fjräfabent  ber  yunta.  Unter 

ben  SBohltpätigfeitsanftalten  fmb  6   §ofpitäIer, 

barunter  baS  allgemeine  $>ofpital  (für  3000  Rranfe) 
unb  baS  beS  heil.  fiajaruS,  ein  SBaifenpauS.  Sine 

großartige,  loohleingerichteie  Snftalt  ift  auch  baS 
3ud)t  <   unb  RorrcftionSpauS. 

Sdepft  Stabrib  hat  B.  bie  meiften  roiffenfehaft» 
liehen  Bnftalten.  68  befaßt  eine  Unioerfität  mit 

5   gafuitäten  (1430  geftiftet)  unb  DtotariatSfcpule, 
einen  botaniftpen  ©arten,  eine  Kunftfepute,  ftarl  be» 

fuchte  öanbelSfcpule,  eine  gnbuftrie»  unb  eine  Schiff» 
faprtsfcpuie,  eine  Sleal»  unb  tine  lateinifepe  Schule, 
ein  theologifepeS  Seminar,  mehrere  GotegioS,  baju 

hinlängliche  Glementar[*ulen,  4   ültabemicnfnament» 
lieh  für  fRaturroiffeitiepaften  unb  Rünflc),  ein  nuato» 
mifcpeS  unb  naturhiftorif*cS  SRufeum,  oerfchiebene 

Bibliotpefen  (bie  Bibliothet  San  guort  mit  40, (XX), 
bie  bifepöfliepe  mit  15,000  Bänben)  unb  reichhaltige 

Brepioe,  unter  btnen  baS  ermähnte  fogen.  arngo» 

nifepe  3tvd)io  baS  größte  unb  iutereffantefte  ift.  B. 
ift  ber  Sip  eines  BifcpofS,  eines  ©eneraltapitänS, 
©ouoerneurS,  eines  StppellntionSgerichtS,  eines  öan» 
belSfoIlegiumS,  ficanbelSgerichtS  unb  SeelonfulotS. 

3ur  Berteibigung  ber  Stabt  bienen  auptr  einigen 
Batterien  bei  ber  Borflabt  Barceloneta  baS  a(S  im» 

bejminglich  geitenbe  gort  Btonjuicp  im  B3ä.  auf 
ber  Spipe  bcs  gleichnamigen,  240  m   hohen  feproffen 

ÄegelbcrgS  (im  Mlterlum  Mona  Jovis,  jpäter  Mona 

Judaicus,  roorauS  ber  jepige  'Harne  entftanben  ift) 
unb  baS  ftarf  befeftigte  ©ebärebe  ber  Sltara$anaS 

ibeS  ehemaligen  ’.Hr'cnalS)  im  ©.  Sie  eigentliche 
Eitabelle,  am  norböftlicpen  Siebe  ber  Stabt,  bie 

1715  auf  Befepl  $f>üippS  V.  auS  Sütiptrauen  gegen 
bie  freiheiiliebenben  Sarcefonefen  erbaut  mürbe  unb 
jet)r  ftar!  befeftigt  mar,  aber  ju  tief  lag,  um  bie  Stabt 
hinlänglich  oerteibigen  ju  [önnen,  roarb,  roie  oben 
ermähnt,  nebft  ben  alten  SBäüen  unb  Baftionen  in 

neuefier  3«<t  gcfcpleift.  ©eit  neuerer  3'it  roirb  bie 
Stabt  burcpBJafferleitung  aus  benBergenmitgutem, 
reichlichem  Srinfroaffer  oerfepen.  Scpöne  fünfte  in 
ber  Umgegenb  fenb  bie  Crte  ©raeia,  San  ©croafio, 
Sarria,  Sans,  San  üRartin  be  flrooenfalS,  ßorta, 

jum  Seil  iiibuftrieDe,  jum  Seil  BiDenoororte  oon 

B.  mit  fepöntn  ©arten»  unb  Bartanlagen,  unb  ber 

532  m   hohe  Berg  Sibibabo,  ber  eine  herrliche  Bub» 
fnht  auf  bie  6bene  oon  B.  unb  auf  baS  ilteer  gemährt. 

©efchidjte.  8.,  angeblich  oon  §amilfar  BartaS 
gegeiinbet,  mar  fcauptfeabt  ber  fiacetaner  im  tarra» 
conenfifcpen  Spanien,  bann  römif*e  Äotonie  mit 
bemBeinamen  gaoentia.  Sie  jepige  Stabt  fiept,  ba 

baS  Steer  jurüdgeroi*en  ift,  jum  Seil  auf  neuem 
©runb.  415  eroberte  Sltbaulf,  König  ber  ©oten,  8. 

unb  mürbe  bafelbft  erfcplagen  unb  begtaben.  713 
mürbe  8.  oon  ben  Brabern  unter  SJtufa  erobert,  801 

aber  oon  fiubroig,  bem  ©opn  SarfS  b.  @r.,  roieber 

genommen  unb  jur$auptftabt  ber  fpanifcpenSJtart 

gemaept ,   jroar  752  oon  ben  Strabern  aufS  neue  er» 
obert,  aber  fepon  im  10.  3ahrp.  roieber  oon  iefb» 
ftänbigen  Btartgrafen  regiert.  3n  8.  mürben  in  ben 

3apren  540,  599  ,   906  unb  1064  ftirepeuoerfamm» 

lungen  gepolten.  1137  mürbe  8.  iflfofge  ber  Ser» 

maplung  beS  ©rafen  Maimunb  Berengar  IV.  mit 

Setroneda,  beS  Königs  Diamiro  oon  Slragonien  Socp» 

ter,  mit  lepterm  Königreich  oereinigt.  Jtacp  meh» 
reren  mißlungenen  Berfucpcn,  feep  ber  aragonifepen 

fiierrfcpaft  ju  entjiepen,  mar  B.  1640  TOittelpunft  beS 

BufftanbeS  gegen  BpilipP  IV.  unb  unterroarf  ftep 

granfreiep,  mürbe  aber  1652  nach  lftmonatlicpet  Bt> 

lagerung  ber  fpanifepen  »errfepaft  roieber  unter» 
roorfen.  3m  fpanifepen  6rbfo(gefrieg  ftanb  eS  auf 

feiten  beS  ha6Sburgtfcpen  Brätenbenten  Karl  unb 

mürbe  baper  1714  üon  bem  jrerjog  oon  Berroic!  be» 
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lagett  unb  n atp  tnpferm  SBibcrflanb  erobert.  Ta 
SB.  roegen  her  geftungSroerfe  ttidit  oergröftert  roerben 
fonnte ,   ber  Jianbfl  unb  bie  Beoöllerung  be®  Drt® 
aber  ftet®  rouepfen,  fo  geftattete  ber  SRarqui®  be  [a 
DJlina®,  ©eneraltapitän  oon  Katalonien,  1752  bie 

Grbauung  ber  Sorftabt  Barceloneta.  Aatpbem  1   Stet 

bie  granjofen  unter  ©eneral  TitpcSmc  bie  ©tobt  mit 
fiift  in  ihre  ©eroalt  belommen  batten,  bilbete  8.  ben 

Stiiftpunft  ber  fronjöfifc^eu  Armee  in  Katatonien. 

Grft  Anfang  1814  routbe  e®  oon  ben  granjofen  ge* 
räumt.  ©rofte  Serbeeningen  ridjtcte  1821  ba®  gelbe 

gieber  in  3).  an.  Bei  ber  franjöfiftpen  DHupation 

Spanien®  1823  hielt  fiep  33  am  tnngften  unb  ergab 

fiel)  erft  auf  Befept  gerbinanb®  VII.  'Jtacb  bem  far» 
iiftiftben  Aufftanb  ber  Agraoiabo®  traf  3t.  toie  ganj 
Katalonien  feit  1827 bie  blutige  Strenge  bcäöencral* 

fapitän®  ©rafen  b’GSpagna,  bi®  bie  Königin  ibn  im 

fHootmber  1832  abfeftte.  ‘35er  Bürgerfrieg  ber  folgen! ben  3®*t  madjte  nuip  B.  jum  Scpauplaft  häufiger 

SoIlSaufftänbe  unb  Empörungen,  namentlich  1835 
unb  1836,  toobei  felbft  republifanifcpe  Tenbenjen 

fitp  funbgabeiu  311«  29.  3uni  1840  bie  Königin- 

Scgcntin'fidj  naep  8.  begeben  patte  unb  GSparicro 
ipr  16.  guli  folgte,  um  feine  iHegcntftpaftSübemapme 
mit  ibr  ju  percinbaren,  braep  auf  bie  Kunbe  oon  ber 

Grfoiglofigfcit  feinet  Bemühungen  21.  Juli  ein  Auf* 
ftnnb  au®,  bi®  burtp  GSpartero®  Truppen  bie  Siupe 
mieberpergcfteBt  roarb.  9!eue  Unruhen  entflanben  im 
3uli  unb  Dftober  1841,  befonber®  aber  13. 9!oo.  1842 

roegen  ber  beabfieptigten  Ginfüprung  ber  Ronffrip* 
tion.  Am  15.  Aoo.  tarn  e«  jutn  ©traftenfampf  jroi- 

fdjen  Bolf  unb  ©amifon,  fo  bnft  leptere  ba®  gelb 
räumen  unb  fiep  in  ba®  gort  fDtontjunp  jurüdjiepen 

muffte,  roorauf  Gipartero  bie  ©tabt  3.  Tej.  form* 
liep  bombarbieren  lieft  unb  15.  Tej.  jur  Übergabe 

jroang.  'Jleue  Unrupen  im  3«ni  1843  füprten  tut 
Ginfiiprung  einer  3entraljunta,  2.  Sept.  ju  aber- 
maligem  ©traftenfampf  mit  bem  Militär  unb  4.  unb 

7.  Sept.  roieber  jur  Beftpieftung  bet  Stabt  oon  ber 
ßitabelle  au®.  Tod)  unterwarf  fie  fiep  erft  im  Ao< 

oeinber.  gnfolge  be®  D’TotmeUfcpen  StaatSftreiep® 
1856  bratp  ein  progreffiftifeper  Aufftanb  au®,  ber 

oom  18.  bi®  20.3uli  bauerte  unb  mit  blutiger  ©eroalt 
unterbriidt  roerben  muffte,  Anfang  1874  fanb  auep 

in  B.  eine  föberaliftifepe  Scroegung  itatt. 
Sarrelöna,  bi®  ju  ber  neuen Ronftitution  oon  1881 

ein  befonberer  Staat,  feitbem  aber  eine  ber  brei  Se* 
cefftone®  be®  1881  neugebilbeten  ©roftflaat®  8er* 
mtibej  ber  fübamerifan.  Ütepublif  Benejuela  ((.Karte 

■Bern  ic.*),  umfaftt  39,490  qkm  (717,»  CDU.)  mit 
it»»n  123,828  Ginro.  3t«  Dl.  jiept  eine  niebrige Käftern 
forbillere  nape  am  Karibiftpen  i'lect  bin;  füblidjct 
nebmen  unermeftlifpe  ilano®  ben  gröftten  Teil  be® 
©ebiet®  ein,  auf  benen  japllofe  gerben  oon  Kinboiep, 
Bferben,  Scpafeti  unb  Gfetn  ihren  Unterhalt  finben. 
Ter  Sanbbau  ift  auf  bie  nörblicpen  Teile  befdiränlt 

unb  liefert  Mai®,  4lei®,  Kafao,  3 «der,  Kaffee,  Tabar. 

Ta® Klima  ift  beift,  aber  gefunb  (bie  mittlere gapre®* 

temperatur  in*ben  8lano®  iiberfteigt  25"  G).  Bor 
ber  Kiifte,  bie  fiep  burtp  gute  Serben  unb  Slnferpläpe 

ouSjeidjnet,  liegen  bie  unberoopnten  gnfelepcn  Tor> 
tuga,  C   rtpiHo,  So®  SoqueS,  roeiter  hinan®  bie  roegen 
iprer  rtitpenOuanolagcr  roid>tigc3®la  be  AoeS(8irb 

3®lattb).  —   Tie  gleichnamige  ̂ auptftabt  (91ueoa 
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Stpiffe,  roeltbe  bie  Berbinbung  mit  ©t.  Tpoma®, 
Guraffao,  Trinibab  unterpalten,  anlern  oor  ber 
Miinbiing  be®  gluffe®  in  ber  Butpt  Gnfenaba  be 
8.,  roeldje  ben  ßauptpafen  ber  Brooinj  bilbet,  B. 
mürbe  1634  oon  Ton  3uan  Urpin  am  guft  beSGerro 

!   Santo  gegrünbet,  1671  an  ipren  jepigeit  Drt  oerlegt, 
bann  halb  oon  ben  3«bianern  jerftört  unb  erft  1736 
roieberpergeftcllt. 

Barrelonanuft,  f.  ̂afelftrautp. 
Barrrlonrto,  Sorftabt  oon  Barcelona  (f.  b.). 

Barrelonnette  (Im.  bori'töiuit  ,   Arronbiffement®= 
pauptftabt  imfranj.Tepartement91ieberalpen,rc(ptfe 

,0m  Ubage,  an  ber  ehemal®  roitptigen  Strafte  über 

;   ben  Gol  be  l'Argenticre,  in  einem  ftpönen,  roeibeu* 
reiipen  Thal  am  guft  ber  Alpen  (1 140  m   ü.  Sk.),  mit 

einem  ßollige,  einer  Dlormnlftpule  unb  (ts-oi  2037 
Ginro.,  roeldje  öutfabrilation,  Tucp>  unb  ©eiben* 
roeberei  treiben.  B.  rourbe  1231  oon  Aaintunb  Be* 

rengar,  ©rafen  oonBrooence.beffenSlpnen  oonBar* 
eelona  flammten,  gegrünbet. 

Bartpanr  (perf.),  Sleifejclt;  BadfatteL 

Banpent  (Bardjenb,  franj.  Futaina,  engl.  Fns* 
tian),  feft  geroebte,  brei*  ober  oierftpäftige  Köper* 
jeuge  au®  reiner  Saumroolle  ober  mit  leinener 
Kette,  ftnb  eittroeber  auf  beiben  ©eiten  glatt  ober 
auf  ber  einen  geraupt.  Ter  glatte  8   pat  entroeber 

einen  oierfdiäftigen  Köper,  toie  ber  Groife,  unb  ba* 
per  jroei  retpte  Seiten  (beibretpter  B.),  ift  aber 
gröber  unb  oon  bitplerm  ©eroebe  al®  ber  Greife, 

ober  er  bat  einen  oierftpäftigen  einfeitigen  Köper 

(gutterbanpent,  Bettbarcpent,  3nlett,  Bett* 
breit).  35er  AttaSbarcpent  ift  fünfbinbig  unb 

atla®artig  geföpert.  Ter  raube  8.  ift  brei*  bi®  oicr* 

ober  fünfbinbig  unb  jtoar  fo  geföpert,  baft  auf  einer 
©eite  ’/i,  •/«  ober  be®  groben  unb  roeitpen  Gin* 
trag®  flott  liegen.  Tiefet  roirb  entroeber  ftpon  auf 
bent  ©tupf  ober  nedp  ber  Blcicpe  burtp  Auffrapen 
mit  Karbenbiftetn  ober  feinen  Gifenbraptfrapen  mit 
imnbarbeit  ober  mittel®  einer  Aaupmaftpine  raub 

gematpl.  Ter  8.  erhält  baburtp  eine  mepr  ober  roeni* 

ger  langfaferige,  fiaum*  ober  roollartige  Dbcrflätpe, 
tocltpe  bei  ben  ftarfen,  ju  ffiinterlleibern  bienenben 

Stoffen  auep  notp  tudiartig  gefdjoren  roirb  (Baum* 
roollmolton,  engtiitpc®  Scbet);  biefer  raupe  8. 
bient  autp  ju  SBatpätmp.  ©djnürbnrdjent  jeigt 
auf  ber  retpten  ©eite  nur  Gtntraa,  auf  ber  finfen 

ein  leinroanbartigt®  ©eroebe  mit  ftpmalen,  flatpen 

üangärippen;  Bifeebardjent  erftpeint  roie  mit  roür* 
fetigen  ober  anbern  gerabtinigen  giguren  gefteppt. 
Tie  Banpentrocberei  roar  früher  bcbeiitenber  at® 

fept,  feitbem  für  Unterfleiber,  gutter  unb  Überjüge 
mehr  geroirfte  unb  leitpt  geroebte  baumrooftene  unb 
balbrooüene  3ell8*  '«  ©ebrautp  gefommen  ftnb;  fie 
finbet  fitp  oertreten  in  mehreren  Orten  ©tproaben®, 

3'mtern®,  in  Böhmen,  Mäprett,  Dftebcröfterreitp  unb 
in  ©atpfen. 

Bartprs  (Bcrtpe®,  hebt. 5,  »SegenSbrot-  jum 
Sabbat,  bie  au®  feinem  SScijenmept  beftepenben 

geflotptcnen  unb  mit  Slopn  beftreuten  ffleiftbrote. 
Bartpfrlb,  glcden  im  preuft.  Jlcgierungäbejirl 

Raffel,  Krei®  ©tpmalfalben,  an  ber  »Sierra  (248  m 

ii.  W.i,  bat  ein  Stploft  (SiilbelmSburg)  unb  (issot 
1851  Ginro.  And)  B.  benennt  fitp  bie  tanbgräflitpe 

i'inie  §effen*Bpt!ipp®tbal*B. 
Barrlap  <lpr.  6«tm,  1)  Alejanber,  engl.  Ti^ter 

unb  Brofaifl,  geboren  um  1480,  ftubiertc  in  Crforb 

unb  toarb  Briefter  am  Kollegium  ju  Otterq  inTeoon* 

(bire,  in  roeltper  Stellung  er  ein  nllegoriftpe®  ©ebidit: 
»The  eastle  of  labour*  (Sonb.1506),  oeröffentlicpte 

unb  1508  (natp  lateiniftpen  unb  franjöfiftpen  Über* 
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tragungen  oon  Srant®  »Startenfchiff*)  (ein  >Ship  of  1778  Dffijier,  focf)t  1788  unb  1789  im  Stiege  gegen 
focds-  bearbeitete,  ba®  oon  Spnfon  (baf.  1609,  neue  bie  Dürfen  foroie  1790  in  ginnlanb  gegen  bie  Schroe- 
Hufl.  1570)  gebrudt  mürbe  unb  in  (einer  erften  Stu®=  ben,  1799  unb  1791  m   Solen  mit  Huäjeidinunq, 
gäbe  eine  ber  größten  bibliographifchen  Seltenheiten  aoancierte  1789  jum  Dberften  unb  1790 jum  Seneral- 
ift.  Später  trat  8.  in  baä  Slofter  oon  61p,  roo  er  major.  180«  befehligte  er  bei  SßuItuSf  bie  Scant- 

na<h  Wancini®  lateinifchem  ©ebicht  »De  quatuor  garbe  Bennigfen«,  Bei  3anforo  unb  Sanbäberg  (23. 
virtutibns  ben  »llirror  of  good  männere-  fthrieb.  unb  24.  Jan.  1807)  hielt  er  mit  feinem  Storp®  allein 

Seine  »Erlognes-,  bie  erften  in  eng[ifd)er  Sprache  ben  Snbtang  ber  ganjen  fran}öfifd)en  Hrmee  aui. 
(juerft  2onb.  1548),  mürben  öfter,  einigemal  auch  8ei  Sreufüfdj-Gulau  oerteibigte  er  biefe  Stabt,  bi® 
unter  bem  Ditel:  »The  miseries,  or  miserable  lives  er,  fehroeroerrounbet,  ben  Jtampfpla{  perlaffen  mußte, 
of  courtiers«  gebrudt.  Durch  Seifen  in  ©oHanb,  Saum  genefen,  nahm  er  an  bem  Strieg  tn  ginnlonb 
Deutfchlanb,  gfranfreich  unb  Italien  roar  er  mit  ber  teil,  fchlug  bie  febmebifeben  Slanbungätmppen  bei 

Sprache  biefet  Sänber  pertraut  aeiporben  unb  per-  Suopio,  jog  1809  über  baä  @i®  be®  Bottnifcgen 
falte  felbft  ein  bem  ©erjog  oon  Sorfolf  gcioibmeteä  ffleerbufen®  unb  befchleunigte  bureb  bie  (Sroberung 

»Introdnctory  to  write  and  to  pronounce  Frenche-  1   oon  Umeä  ben  Hbftblufc  be®  ff  rieben®.  21m  20.  3an. 
ifionb.  1521).  Sach  Aufhebung  ber  Jtlöfter  rourbe  1810  jum  Äriegemmifiet  ernannt,  führte  er  1812 
ö,  Sitar  3U  SÖofep  in  Somerfetfbire,  fpäter  juBabba  ben  Cberbefehl  über  bie  JBeftarmee,  bi«  Äutuforo 
JJlagna  in  fiffep,  enblich  1552  ju  Slüerheiligen  in  auf  ba*  Hilbringen  ber  nationalruffifcfjen  Sartei  ba® 
Sonbon,  tno  er  noch  in  bemfelben  3al|t  ftarb.  8. ,   Oberlomntanbo  erhielt,  unter  roeldjein  8.  bei  Boro- 

hatte  auch  eine  engliftbe  Überfefcung  oon  Saüuft«  bino  ben  linfen  fjlügel  ber  Suffen  unb  ba®  Zentrum 
yugurthinifebem  flrtege  geliefert,  roeldie  noch  in  einem  befehligte.  1813  mit  bem  Sommonbo  ber  britten 

alten  Spnfonfdjen  I   rud  oorhanben  ift.  Hrmee  betraut,  eroberte  er  im  Hpril  Xborn,  griff 
2)  3ohn,  lat.  Sichter  unb  Satiriter,  geh.  28.  |   19.  Wai  ©eneral  Saurifton  bei  Äönigäioartha  er- 

3an.  1682  ju  Sont  ä   Wouffon,  roofein  Sater,  ber  folglo®  an  unb  befehligte  frei  Baufjen  ben  rechten 

Schotte  Sütlliam  8.  (geft.  1805  ju  Singer«),  Sieh- ,   fflügel  ber  niffcfcben  Hrmee,  bereit  Cberbefehl  er 
rer  ber  Seihte  roar,  ftubierte  im  bortigen  3e[uiten-  bann  abermal®  übernahm.  Sr  beteiligte  fid)  an  ben 

foUegium,  ging  mit  feinem  Sater  1603  nach  ®ng-  Schlachten  oonDreäben,  Hülm  unb  Seipjig,  bann  am 
lanb,  roo  er  bte  Hufmerlfamfeit  3ofob®  I.  auf  fid)  i   ffelbuta  1814  ingranfrticb,  roo  er  feefr  bei  8rientte, 

lenlte,  lebte  bann  in  Hnger®  unb  Sari«,  1606—  Hrci«  für  Hube,  fytre  6hnmpenoife  unb  Sari«  her- 
1616  in  Snglanb,  ging  1618  nach  Siom  unb  ftarb  Dorthat,  unb  rourbe  in  Sari«  jum  Selbmarfcbatl  er- 

bort 12.  Hug.  1621.  Setn  ©auptroerf  ift  •   Argenis-,  nannt.  1813  noch  ber  Schlacht  bet  Seipjig  itt  ben 
ein  romantifcher  Sittenfpieael  ber  bamaligen  geit,  ©rafenftanb  erhoben,  erhielt  er  1815  bie  durften- 
befonber®  be®  franjöfifchen  ©of®  (Sar.  1621  u.  of-  roiirbe.  Sach  ber  SHidfehr  nach  Sujtlanb  blieb  8. 
ter;  am  beften  oon  eijemr,  £eib.  1630;  juIeJtSürnb.  mit  bem  ©auptquartier  al«  ObetbefehI«haber  ber 

1769—76;  beutfeh  fdjon  pon  Start.  Cpifj,  Hmfterb.  erften  Hrntee  in  Wo[)ilero.  Huf  einer  Seife  nach  ben 
1644;  julejl  oon  ©afen,  8erl.  1794).  Soitft  nennen  böhmifdjen  8äbem  begriffen,  ftarb  er  14.  Wai  1818 

roir  ben  in  flaffifcher  Sprache  gegen  bie  .leimten  ge-  bei  (fufterburg  in  Cflpreufen.  1837  rourbe  ihm  in 

fchtiebenen  Soman  »Euphortnionis  Lusutii  satyri-  Seter®burg  einStanbbilb  errichtet,  ein  anbre®  Denf- 
con-  (Seil  1,  8onb.  1603;  Seil  2,  Sar.  1603;  julejjt  mal  1846  tn  Dorpat. 
Sienne  1776)  mit  bet  »Apologia  Euphormtonis«  Barconc  (Barcane,  ital.,  »grofee  Barle- ),  jroei- 

(2onb.  1610)  unb  bie  finnpolle,  lange  al®  Schulbuch  ober  breimaftigeägifcherfahrjeuq  auf  bem  Wittelmeer, 
gebrauchte  Sationalcharafteriftif  »Icon  animorum-  8arB  (Barbo),  Dorf  in  ber  ital.  Srooinj  Durin, 
(baf.  1614).  fübiiftlith  non  Sofia,  in  einem  engen  DDale  linf«  an 

3)  Sobert,  ber  bebeutenbfte  Dogmatiler  ber  Dutt»  ber  Dora  8a!tea,  mit  442  ßinro.  Dabei  auf  einem 

fer,  geb.  1648  »u  ©binburg,  trat  roäbrenb  feiner  ifolierten  gelfcn  bie  berühmte  8ergfefte  8.  (391  m 
Stubten  in  Sari«  jum  SathoUjUmu«  über,  fdjlofi  ü.  St.t,  roo  im  Wai  1800  eine  öfterreicfrifcfre  8efa(jung 

ftch  bann,  oon  feinen  reformierten  Silent  jurüd-  oon  400  Wann  acht  Tage  lang  bie  franjöfifd>e  SIrmee 
gerufen,  ben  Cuätern  an,  beren  Sehre  oon  ber  un>  nach  bem  Übergang  über  ben  St.  Bernbarb  aufhielt, 
mittelbaren  ©rleuchtung  burch  ben  ©eiligen  Seift  bi®  e®  Stapoteon  gelang,  auf  einem  ©ebirgäpfab  ba® 
al®  einjige  Duelle  religiöfer  ©rfenntni®  et  tn  feinem  ,   ,yort  ju  umgehen.  Da«  gort  roarb  oott  beriffranjofen 

©aupltoerl:  »Apologia  theologiae  verae  christia-  bemoliert,  1825  aber  pom  Äönig  Äarl  HIbert  roteber- 
u.te«  (1876,  neue  Hu«g.  1849),  ju  begrünben  unb  |   hergeftelTt. 
auf  mehreren  Steifen  burch  Gnglanb,  Schottlanb, ;   Barbalc  (feit.,  oon  Barbe  abgeleitet),  Sängerin, 
Deutfchlanb  troj  mehrmaliger  ©aft  ju  oerbreiteit  bei  Slopftod  Stame  ber  £   er  c©  e ;   auch  roieberholt  al® 

fuchte.  ISr  fdjrieb  noch:  -Catechism  and  confession  '   Ditel  für  Öieberfantmlungen  gebraucht, 
of  faith»  (1673)  unb  ftarb  3.  Oft.  1690  auf  feinem  SarDclebcn,  ©einrid)  Slbolf,  CSljirurg,  geb.  1. 
©tammgut  Uro  bei  Hberbecn.  Stärj  1819  ju  fftanlfurt  a.  0.,  ftubierte  feit  1837 

4)  Stöbert,  Urenlel  be®  oorigen,  geb.  1750,  er-  in  Berlin,  ©eibelberg  unb  Sari®,  rourbe  1843  in 
toarb  1781  bie  Gnbe  be®  17.  3af)rb.  oon  ©alfep  ge-  (Miefen  Hffiftent  am  phpftologifchen  3nftitut,  bann 
grünbete  Bierbrauerei  ju  fionbon  in  Berbinbung  Stofeftor  unb  Soioatbojent,  erhielt  1848  eine  aufer- 

mit  Serfin®,  bem  Deponenten  be®  lebten  Sigen-  orbentliche  Stofeffur  unb  ging  1849  al®  Srofeffor 
tünter®,  unb  führte  fte  feitbem  unter  ber  roettbe-  ber  Ghirur9le  nach  Sreifätoalb,  roo  er  ber  cfrirur* 
rühmten  ginna  Barclag,  Strlitt®  tt.  Äomp.  fort,  gifchen  unb  augenärjtlicheu  Slittif  foroie  ber  tnebi- 
Stach  feinem  lob  (1830)  rourbe  fte  oon  feinem  Sohn  jinifefjen  Srüfungäfommiffton  al®  Direftor  oorftanb. 
Charle®  8.  (geft.  1855)  übernommen.  1866  übernahm  er  al®  Seneralarjt  bie  Sunrtionen 

Bartiah  be  Dalli)  «Dt.  twttiai,  Stichaei,  gi'trft,  eineSfonfuItierenbenGhiratgeninbengelblajaretten 
ruff.  gelbmarfchaU,  geb.  1761  in  Siolanb  au«  einem  be®  Bejirt®  Sitfchtn,  unb  1868  ging  er  al«  Srofeffor 
in  Wedlenburg  unb  üiolattb  fefhaften  Stebenjroeig  ber  Chirurgie  unb  Direftor  ber  cfrtrurgifchen  Slinif 

ber  fchottifchen  gnntilie  Barclap,  trat  al®  S8ad)t=  in  ber  Gharitee  nach  Berlin.  1870  rourbe  er  al«  fon- 
meifter  in  ein  ruffifche®  Süraffierregiment,  rourbe  fultierenber  6©irurg  jur  erften  Hrmee  fommanbiert 
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unb  1872  jutn  ©eneralatjt  &   la  suite  be«  Sanität«* 1 
forp«  trnnnnt.  Seit  1869  roanbte  et  in  feiner  Älinif  I 
bie  Sifterfcfie  aut ifeptifrfje  üüunbbebanblung  an  unb 

führte  eine  oereiniachte  gorm  berfelben  ein,  mit  roet* 
eher  Dorttreffüc^e  Stefultate  erjielt  mürben.  Sein  litte; 

rarifchcr  Stuf  grünbet  ftdj  hcfonbet«  auf  fein  «Sehr* 
bud)  berGhirurgte  unb  CpetntionMebre«  (Berl.1862; 

8.  Stuft.  1879—82, 4   Bbe.).  Für  Ganftatt«  »Sahre«* 
beriet  liefert  er  feit  1851  bie  Referate  über  bie 
gortfc^ritte  ber  Gljirurqie. 

Barben,  biinne  Spedieheiben  jum  Belegen  be« 

junt  Braten  ober  Kochen  beftimmten  gleifehe«;  bar* 
bieren,  gleifdi  mit  foldten  Spedfcheiben  belegen. 

Barben  (irifcf)  Bard.  tgmrifih  Beirrd,  »Zicbter«), 
bie  idjon  bett  Illöntern  bctannten  Sänger  ber  ©allier 
unb  anbrer  feltifdjer  Söller,  namentlich  bet  Britan* 

nier,  Kpntren  (Il'allifer),  3ren  unb  ©älen,  bie,  roie 
bie  Slopen  ber  Slngeljncbfen  unb  bie  Sfnlben  ber 
Stanbinaoier,  bie  Zbaten  ber  ©öfter  unb  gelben  beim 

Stultuä  unb  bei  fJcftUdjleiten  ber  gürften  unter  Be* 
gleitung  ber  &arfe  (Gljrotta,  irifch  Gruit)  belangen, 
ba«  ©eer  jur  Zapferfett  entflammten,  bemfelbett  im 

Stampf  ooranfcftritten  unb  ali  §erolbe  ber  dürften 
bienten.  Bad)  ihren  gunftionen  jcrfielcn  fte  in  Sri' 
oeirbb«  (Grfinoer),  Bo«oeirbb«  (gortbilbner  ber 

Kunft)  unb  'JlrroobboeirbbS  (Krieg«berolbe) ;   nach 
bem  Sang  unterfehieb  man  Slrroennpbbion«  (Sehr* 
linge),  Barbb  galeitljiaroq(Barbeiiauf{eber  für  be> 
fonbere  Ziftrifte)  unb  ben  Barbb  pnti«  Brhabain 

(Barbenpräfibentenl,  utelcf)  leljtererein  himmelblaue« 

itleib,  aber  nie  ein  S diniert  trug.  Zer  Urfprung  ber 
B.  nerliert  [ich,  roie  ber  ber  Zrutben,  juit  bcnen  fie  in 
cngfter  Berbinbung  ftanben,  in  bie  friitifte  ©efcpidjte 
ber  Selten;  alb  ihr  Stifter  roirbbermpthifehe  Sierlin 

genannt.  3hr  S>auptftb  roar  nach  ihrer  Bertreibuttg 
au«  ©aflien  Durch  bie  Börner,  ©oten  unb  Banbaien 
SBale«,  non  roo  au«  fie  fid)  tngrlanb  unbSdjottlaub 

reftfelften.  Sie  bilbeten  eine  erbliche  3unft,  bie  und) 
2(rt  eine«  Drben«  geregelt  roar  unb  bebeutenben  Gin* 
flttfi  auf  Solf  unb  gürften  übte.  3»  SBale«  rourbcn 

ihre  Brinilegien  uttb  Freiheiten  um  940  burth  benßö' 
nig  feft  begrenzt  unb  aufgejeidjnet,  ber  ganje  Drben 
aber  non  ©rpffpth  ap  (Sonan  1078  reformiert  unb 
neu  geregelt.  Su  Gaerrop«  (f.  b.),  and)  ju  Stberfraro, 

«Jlathraoal  tc.  fanben  non  3 eit  ju  3el*  grofie  Iftctt= 
fämpfe  inöefang  unbBoefie,  biefogen.Giftebbfob«, 
Itatt,  roobei  non  ber  ftrone  ernannte  Kampfrichter 
bie  greife  nerteilten.  Zie  Eroberung  non  SSalc« 
burth  Gbttarb  1. 1283  brad)te  bem  Drben  Berfolgung 
unb  brohtc  ihm  ben  Untergang;  boch  muhte  er  bi« 
auf  Glifabett)  noch  feine  politifcfte  unb  fojiale©cltung 

ju  betoahren.  3n  ber  Folge  jeboth  rottrbe  bie  Slbhal 

tung  ber  poetifthen  Sllettlämpfe  nerboten  unb  unter; 
blieb,  bis  fich  in  netterer  3eit  Oer  SBieberbclebung  ber 
altfcltifchen  Sprache  Bereine  bilbeten,  toeld)e  audi  bie 
Giftebbfob«  erneuerten.  Zie  bithterifdje  Bbantafie 
ber  alten  B.  hatte  burth  bie  frühjeitige  Ginführung 

be«  ßhriftentum«  einen  neuen  Slitffthroung  genont; 
men,  inbetn  fte  altnationale  Zrabitiouen  mit  Borftel* 
lungen  be«  neuen  ©laubenö  nermifthte.  Zte  bebeu; 

teitbfte  Schöpfung  biefer  teltif<h<chriftli<hen  Zichtung 
ift  bet  Sagettlrei«  non  König  vlrtus  unb  in  Serbin* 
bung  bnmit  ber  SDiptljuS  oottt  heiligen  ©ral.  Zie 

Saljl  ber  roallififchen  B.  bilbet  Don'Siprbbin  SBijUt (Merlin  beräßilbe),  Zaiiefin Slneurin  unbGabtnallon 
(6.3ahrh-)  bi«  herab  auf  Zainbb  ab  ©roilpm,  roelcher 
nach  Unterjochung  ber  SBaUtfer  bichtete,  eine  lange 

Seihe.  Sammlungen  ihrer  burch  glübenben  Batrio* 
tiSinu«  auägejeichttcten  ©efänge  (bi«  (unt  14.  Jahrh- 

herab)  ftnben  [ich  in  Gnans’  »äpeciuiens  of  tüe  au- 

Skrbefane«. 

cieut  Welsh  poetry«  (Sonb.  1764)  unb  befonber«  in 
ber  non  gone«,  Sfüiüiam«  unb  Droen  h«rau«gegebenen 

■Myvynan  archaiolotfy  of  Wales«  (bat.  1801  — 

1807,  3   Sbe.;  neue  »u«g.  1862),  fflilliam«'  «As 
barddouiath  Cymraeg*  (Solgeüp  1828)  unb  Sfene« 
•   Four  aucient  bookB  of  Wales«  (Gbinb.  1869, 2   Bbe.). 

Sille  roallififdje  Zichtungen  ut  Brofa  unb  troar  mei- 
flcct«  au«  ber  Sage  oon  »rtu«  unb  feiner  Zafelrunbe 

gefthöpfte  enthalten  bicSammelroerfe:  »HenCltwed- 
lnne*  («Sitte  ©efd)ichten«)unb  «Mabinogion«  («3u« 
genbunterhaltungcn  i,  roelcbe  2abp  Gharl. ©tieft  ber« 

au«gegeben  (Sonb.  1841—50,  3   Bbe.).  —   3"  3r< 
lanb  jerftel  bie3unft  berB.  nad)  ihrem  Beruf  in  brei 
öauptflaffen:  bie  Fitcbba,  roeldje  in  Sthlaihten  unb 
beim  Kultus  uom  .^arftter  begleitet  fangen  unb  fich 

ttt  ber  Umgebung  unb  tnt  Säte  ber  gürften  al«  bereu 

Sprether  unb  $erolbe  befanben;  bie  Breitheam* 
ha  im,  roetche  in  geroiffen  Säücn  Secht  fpradjen,  uitbbie 
Scanacbaibhc,  bie  ©efchicht«tunbigen  unb  ©enea* 
logen  ber  fürftltdien  ®efd)led;ter.  Zurd)  jablrcuhe 

Brinilegieu  gefchübt,  geroannen  fie  ittbeffen  mit  ber 
3eit  fo  oiclhanbbefih  unb  ein  fo  läftige«  itbergeroicht, 

bah  e«  roieberholt  jur  Sluflehmmg  be«  Bolf«  gegen 

bie  Barbenorben,  ja  felhft  iu  teilroeifet  Beitreibung 
berfelben  fam.  Zie  Fertigfeit  ber  3ren  im  §arfen; 

fpiel  ju  jener  3 eit  roar  allgemein  anerfannt  Bach 
ber  Crobtntng  grlanb«  burch  Heinrich  II.  begann 
ba«  Barbentum  ju  finfen.  jnbeffen  erhielten  fid) 

B.  in  gröftern  irifchen  Familien,  unb  ihre  Sieber 
uttb  gefthichtlichen  Grinnerunaen  bienten  noch  ferner 
jur  Grljaltung  ber  Baterlanbäliebe  ber  3ren,  ein 

Umftanb,  meid) er  mehrfache  Berorbnungen  ber  eng« 

tifdjen  ̂ terrfchet  gegen  bie  irifchen  S.  unb  SängeT 
ueranlahte,  bi«  burch  hie  Sditadtt  am  Bonne  ba« 
Barbentum  noBftänbig  nernichtet  mürbe.  F^r  ben 

lebten  irifchen  Barben  giltZurlougbD’Garolan  (geft. 
1738).  grifche  Barbenlicber  üherfegte  Diih  Broofe  in 

ihren  »Keliqnies  of  Irish  poetry«  (Zuhl.1789;  neue 
Bufl.  oon  Scpmour,  1816)  unb  $arbiman  in  » Irit.li 

miiiBtrf'lsy«  (baf.  1831,  2   Bbe.).  Za«  bebeutenbfte 
biefer  Überbleibfel  ift  bie  Baüabe  oon  König  Fine« 

gagb.  Bgl.  SUalfer,  Memoirs  of  the  Irish  bards 

(Sonb.  1780).  —   3n  ähnlicher  SJeife  roie  in3Bale«unb 
jrlanb  geftaltete  fich  baäBarbentum  inSchottlanb; 
auch  hier  roaren  bie  8.  erbliche  Ziener  ber  Fürfleu 
unb  Gbelleute.  Zer  Drben  hörte  in  Schottlanb  1749 

mit  Aufhebung  ber  Grbgcrid|it«bar!eit  auf;  boch  h°t 
{ich  hier  noch  fpäter  eiitgälitcher  Soltsbichter,  Bob. 

Btacfap(1714-  78),berühmt  gemacht.  Bgl.Glliffen, 
Bolpglotte  ber  europäifchenBoefic,Bb.l(Seipj.  1846); 
Stephen«,  ©efchichte  ber  roelfchen  Sitteratur  nom 
12.  bi«  15.  3ghthunbert  (a.  b.  Gngl.  non  San  iRcirto, 
S»aDe  1864);  Blalter,  Za«  alte  fflale«  (Bonn  1859); 

Sa  Billemarqu«,  Giuleitung  ju  «Barzaz- Breis« 
(Sammlung  alibretonifcher  Barbengefänge,  2.  Stuft., 

Bar.  1846).  —   Zen  ©ermatten  roar  ber  BameBarbc 
oöllia  unbefannt;  bie  Slnnahme  beulfther  B.  burch 

.Hlopftod,  Jiretfchmann,  Zeni«  u.  a.  ift  eine  poetifdie 

Filtion.  Älopftod  benannte  ein  porjugSroeife  religiö« 
fe«  unb  friegerifdje«  Sieb,  gebichtet  in  bem  fingierten 
Gbarafter  eine«  Barben,  ober  einen  Schlathtgefang  in 
bem  toilbfräftigen  Ion  ber  gerntanifdjen  Urjeit,  ein 

Barbiet,  mit  Südfidtt  auf  eine  Stelle  in  ber  «Ger- 
mania; be«  Zacitu«,  roo  einige  £mnbfd)riften  un; 

richtig  für  barirus(  £chladjtgefchrei«)baiditu8  lefen. 
Barfirra,  afrifan.  Stabt,  f.  älerbera. 

Barbefanrfl  (eigentlich  Bar-Zeifan,  Sohnbes 
Zeifan  ),  fpr.  ©noftifer,  am  Stofe  oon  Gbcffa  lebenb 
unb  um  224  geftorben,  ftanb  in  ber  Fonn  feiner 
©nofi«  ber  Sirchcnlchre  naher  al«  feine  Borgänger 



Skrbiet  —   33area. 
367 

Gphraem  hat  Bruch  ftüde  non  feinen  S'pmnen  gegen 
bie  Äeficr  nufbewalfrt,  unb  eS  (ollen  biefelben  burch 

ihre  Weiftet  unb  Soejee  rote  burd)  if)re  roedjfelnben 
©ingweifen  niel  juc  Serbtcilung  feiner  fielen  bei» 
getragen  haben.  Xa*  im  fqrifchen  Original  erhaltene 

»Buch  über  bie  ©efebe  ber  Sauber,  rührt  jroar  nidjt 
non  ihm,  aber  aus  feiner  Sdjule  h«r-  ©ein  Sohn 

Sartnoniu*  fudjte  ba*  Sgftem  feine*  Sater*  eben» 
falls  burch  $omnen  roeiter  ju  oerbreiten.  Sgl.  §il> 
genfelb,  8.,  ber  lehteönoftifer  (8eipj.  1864);  Biers, 
8.  non  Gbcfja  ($aDe  1863). 

Barbiet,  f.  Barben. 

Barbiglio  iii>r.  -binjat,  fe^r  harter,  meiner  unb  röt» 
lieber  Blarmor  im  g(orentmifd)en. 

Barbija,  i.  Smerbi*. 

Barbili,  Gfjriftoph  ©ottfrieb,  beutfeher  Sh'1»-’ 
foph,  geh.  28.  Slai  1761  ju  Blaubeuren,  marb  1786 
Bepetent  am  theologifcben  Stift  ju  Tübingen,  1790 
BrofefTor  am  bortiaen  ©pmnafium  unb  §öfrat ;   ftarb 
bafelbft  1808.  8.  ift  ber  Begrünbet  be«  oonBetnbolb 

fo  genannten  »rationalen MealiSmuS«,  bunt)  roeldjen 
bem  3beali«mu*  ber  fjichtefchen  3Biffenfd)aft8leIjre 

mittel«  Grgänjung  burth  realiftifthe  Giemente  abge» 
holfen  unb  eine  ähnliche  Bereinigung  ber  Sogif  unb 

Ontologie  tpie  burch  3<h*0mgS  'Jiaturpbilofophie 
herbeigeführt  werben  ioüte.  Seine  bebeutenbfte,  gegen 
bieflanticheSemunrUritif  gerichtete  unb  jugleiÄfein 

eigne*  Sgftem  enthaltenbe  Schrift:  »©runbrifi  ber 
erften  Sogif«  (Stuttg.  1800),  bejeichnetc  8.  auf  bem 
Xitel  al*  eine  medicina  uientia  bauptfäcblid)  für 

CDeuifchlanbSfritifcheSh'tofophie».  Gr  erflärte  barin 
ba*  Xenten  für  ein  Bedjnen,  tnelche*  wie  biefe*  in 
einer  unenblidjen  fflieberholung  be«  Ginen  al*  bc« 
Ginen  unb  be«) el&eti  im  Sielen  beliebe,  unbtooOteau* 
biefer  3beniität  be*  Xenfen*  al*  Xenfen*  unb  ber 

Stnroenbung  beSfelben  auf  bie  Slannigfaltigfeit  be* 
Stoffs  alle*  mögliche  Beale  (Mineral,  Bflanje,  tier, 
Bie nfcb,  ®ott)  burch  eine  fortfehreitenbe  Steigerung 

nach  litt  ber  matbematifeben  Boten jen  <b‘  -f-b*  +bs) 
ableiten.  Seine  bunlle  unb  troefue  XarfteHuitg«» 
weife  oermochte  ftch  ungeachtet  ber  Sobfprütbe  Bern» 

holb*,  welcher  Stelling«  'llaturphilofophie  nur  al* 
•   ftarilatur»  ber  Barbiltfehen  Seiftungen  betrachtete, 
nicht  gegen  biefe  ju  behaupten.  Barbili*  übrige  mich» 
tigfte  Schriften  finb:  »Sophplu«,  ober  Sittlichfeit 
unb  BaturalSJunbament  ber  2Beltioei*beit  ■   (Stuttg. 
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(Sanb*h.  

1802,  
2   tiefte);  

»Beiträge  

jur  
Beurteilung 

be*gegenroäctigen3uftanbe*berBcrnunftlehre  

(baf! 1803);  
Barbili*  

unb  
Sciufjolb*  

»Briefinechfel  

über ba*  
SBefen  

ber  
Bhüofophie  

unb  
ba*  

Unroefen  

ber 
Spefulation«  

(Slünch.  

1804). linrdone  (Viola  di  b.),  f.  Barpton. 

Barbanetthia  Om-  »ntino;  frans.  Barbonniche), 
Ort  in  bet  ital.  Brooins  Xurin,  Krei*  Sufa,  norb» 

roeftlich  non  Dulp,  im  Xhal  gleichen  Barnen*  präd)= 
tig  gelegen,  1318  mü.  Bl.,  mit  einem  alten  Börner» 
türm  unb  ei»si)  780Ginw.  8.  ift  (üblicher BuSgangS» 
punlt  be*  Blont  Geni*»XunneI*. 

Barbat  (franj.,  tpr.  •*»),  figürlich  f.  n.  w.  Sünben» 
bod,  Badefel,  Stichblatt. 

Sarbonf  Clor,  .sutii,  Jlgtnor,  frans.  Staatämaun, 
geh.  15.  3an.  1829  ju  Bourge*  uon  proteftantifefien 
Gltem,  ftubierte  bie  Bechte,  inarb  Bboolat  in  Gier» 

mont  unb  befchäftigtc  fid)  uiel  mit  reef)t«wifTenfd)aft* 
liehen  Stubien,  über  welche  er  auch  eine  Beibe  non 
Sluffiitjen  veröffentlichte.  1870  warb  er  Blaire  non 

Glermont  unb  1871  in  bie  Bationaloerfammlung  ge- 
wählt, wo  er  ftch  bem  linfen  3entncm  anfchloß  unb 

burch  feine  talente  balb  eine  hernorragenbe  Bolle 
fpielte.  1875  mar  er  lurje  Reit  UntcrftaatSfefretar 

cmjuftijminifterium.  1876inbicXeputiertenIammer 
geroählt,  tnarb  er  Bräftbent  be*  linlcn  3entrum*  unb 
roar  13.  Xej.  1877  bi«  4.  ffebr.  1879  UnterrichtSmi» 
nifter.  Blit  grober  Gntfd)iebenheit  trat  er  für  bie 
Bepubtil  unb  liberale  ©ruubfätje  auf,  befürwortete 
«ber  ein  fchonenbe*  Berfahrcn  gegen  bie  ftirehe  unb 

brachte  bähet  1879  einen  ©egenentwurf  gegen  bie 
iferrpfdjen  UntcrridjtSgefcbe  ein,  ber  aber  abgelehnt 
mürbe.  Gr  iehrieb:  »Lea  lecistes  et  leur  intlueuce 
8ixr  la  societb  francaiae»  (B«r.  1877),  »Dix  annbes 

de  srie  politique»  (1882)  unb  unter  bem  Barnen  ä. 
Brabp  ein  Bänbchen  ©ebichte:  »Loin  dn  monde» 

(1857). Barbomief,  Slaritfleden  im  preufs.  BegierungS» 
besirf  unb  Sanblrei*  Süneburg,  an  ber  glntenau 

unb  ber  ftannoocr-Sarburger  Gifenbahtt,  mit  einer 
groben  Xomtirdie  im  gotiidjen  Stil  unb  aw«)  1700 

ilinro.,  bie  ©emiifebau  unb  Sämercihanbel  treiben.  — 
8.,  helfen  Barne  an  ben  alten  Barbengau  erinnert, 

inar  fchon  ju  Sari*  b.  ©r.  Reit,  ber  hier  eine  Sirche 
erbaute,  ein  nächtiger  Bla*  für  ben  ©renjhanbel  nad) 
bem  Slacncnlanb.  Bifchoffi(i  ift  e*  nie  geroefen,  bod) 

beftanb  bafelbft  ein  Xom »   unb  SoDegiatftift.  Unter 
Otto  b.  ®r.  fam  8.  an  ba*  öau*  ber  Billungerj  al* 
e*  jeboch  unter  §erjog  Bernharb  non  Sachfeu  feinem 
alten  Jierrn,  bem  au*  ber  Berbanttung  jurüdlehren» 
ben  ©cinrich  bem  Siötnen,  1189  bie  Xh°te  octf cftlofi, 
warb  bie  Stabt  29.  Clt.  erftürmt  unb  uöllig  jerftört; 

nur  Xom  unb  Stift  blieben  al*  Überrcftc  ihrer  nor» 
maligen  ©röje  fteljen.  Buf  ben  Xom  fe()te  Heinrich 

bie  noch  norhanbene  3nfchrift:  »Vestigium  leonis» 
(•Spur  be*  2ömen<).  1529  tnurbe  bafelbft  ber  pro» 
teftantifch«  ©otteSbienft  eingefübtt,  boch  nahm  bae 
Stift  erft  1543  bie  enangelifche  Sebrc  an. 

BarbSehllpr.  tärbgi,  3«fel,  bem  (teilen  Borgebirge 
Braich  p   proH  gegenüber,  in  Garnaroonfhire  (Sßale* ), 
3   km  laug,  mit  Üeuchthau*,  Bbteiruine  unb  60  8e 
tnohnem.  Xie  3nfe!  galt  jur  3ett  ber  Xruiben,  bie 
hier  ihre  großen  Blpftcrien  feierten,  für  heilig. 

BarbStainii  dpi.  »loun),  Stäbtchen  im  norbameri» 
fan.  Staat  Sentudt)  (©raffchafi  Beifon),  55  km  füb» 

öftlich  oon  fiouiSuiüe,  mit  fatholifchem  Seminar  unb 
Gollege  unb  iiiimi)  1803  Ginn). 

Barbraan  (Burbroan),  Xioifton  im  britifc^ •   oft» 
inb.Souncmement  Bieberbettgalen,  imBD.  notiRal» 
lutta,  33073  qkm  (600,«  DBi.)  mit  (isst)  7,393,954 

Gintn.,  ift  in  feinen  öftlichcn  Xeilen  eine  ber  frud)t» 
barfien  unb  am  bichteften  beoöllerten  ©egenben  3n» 
bien*,  bie  Bei*,  3uder,  3ubigo,  Baumwolle,  Ölfaat, 
Xabal  in  Menge  beroorbringt;  berSBeften  ift  fteriler 

unb  weniger  bicht  beoöilert.  3'oet  iiinien  ber  Galt 
3nbia»Gi|enbahn  burchjieheit  ba*  Sianb.  Xie  gleid 
itamige  fjauptftabt  liegt  28,3  m   ü.  Bl.  am  Sereini» 
gunglpunft  beiber  Bahnlinien  unb  hat  uwi)  34,c>80 
Ginw.  (23,683  $inbu,  10,263  Btohamntebaner). 

Baren  (ambarifd) ,   f.  p.  w.  Sflaocn),  eine  Söller» 
fdjaft  im  nörblidjcn  Slbeffinien,  weicbe  oon  Barta  an 
weftwärt*  bi*  jum  Sebi  ihre  3Bohnfi(je  hat  unb  nott 
ben  Beni  Bmer  im  B.  unb  D.  begreift  wirb.  3hcs 

'.Hbfunft  ift  bi*  jebt  nicht  ermittelt ;   au*  ihren  frühem 
SBohnfipen  in  Bogo«  unb  Xafun  würben  fie  burch  bie 
©eejoöller  (äbeffinier)  pertrieben.  3hre  förperlichen 
Gigentümlichfeiten  finb  eine  marfierte,  oft  ablerartig 

gebogene  Bafe,  ein  grofier  Blunb  ohne  aufgeworfene 
Sippen,  eine  gelb  bi*  fd)wari  nuancierte  öautfnrbe, 
weiche*,  bisweilen  an*  Bote  ftreifenbe*  §aar.  3h*< 
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Religion  ifl  ein  gleichgültiger  Sei«ntu#  ohne  gcft* 

tage,  mit  oiel  'Aberglauben  oerbunben.  ©rohen  Gin* 
flüh  Ijabcn  bie  ällfai  ober  Senenntacher,  beten  Simt 
erblich  ifl.  Sie  Beicfmcibimg  ift  oon  alter#  her  üblich- 

Sie  8.  gehören  ju  ben  Stämmen,  bie  oon  ben  Wo- 
hammebanem  mit  bem  gemeinfamen  Warnen  Scham 

lala  (Sdjangaüa,  «Heibcn«)  bejeiehnet  werben ;   boch 
macht  ber  3«[nm  unter  ihnen  bebculeiibe  j^ortfdjri tte. 
Sa«  3*ifammen  leben  ift  ruhig  unb  frieblich;  e«  gibt 

feine  geibeigenfdjaft,  es  herrfciit  ooHtommeneSIeich“ 
heit.  Iribut  müffen  fee  entrichten,  foroohl  an  ben 

gürften  ber  abeffiitifchen  fSrooinj  Bbiabo  als  an  bie 
Jlgqpter  in  Slubien;  boch  begnügen  fich  beibe  Machte 

bamit  unb  milchen  fich  nicht  in  bie  innern  Singe* 
Icgeuheiten  bei  Soll«.  Sie  -fjafl  ber  B.  toirb  auf 

90,000  gejehäht.  Ser  öauptmarlt  Sfogelo,  im  öft* 
liehen  teil  beS  laum  1380  qlm  (25  DM.)  groben 
©ebiet«,  liegt  im  thal  Slmiba  gegen  800  ni  hoch. 

3§re  Sprache  (©rammatif  ooti  Sieimfcf),  SBieit  1874) 
leigt  oielc  ilnflüngc  an  bie  bamitifchen  Sprachen, 

bie  aber  nur  auf  Gntlebmmg  beruhen.  Sgl.  Mun* 
jinger,  rftafrilamfdje  Siubten  (Schafft.  1864). 

Barrbonr* Parlament  c|pc.  tttubön*),  ba«  oon 
Gromrcell  nach  ber  Sluflöfung  be«  Sangen  (Parlament« 
1653  berufene  Parlament  oon  150  puritanifeben  Wo* 
tabeln ,   welches  nach  einem  feiner  eifrigften  Mitglie* 
ber,  fjreifegott  Bnrehone  (* Jotenlnochtn-),  ben 
Spottnamen  SB.  erhielt.  SaSielbe  trat  4.  guli  1653 
In  Sßfiitehnll  jufommen,  mürbe  aber,  weil  cs  in  Sir* 
ehenfachen  ju  rabilal  oorging  unb  (frommen  nicht 
roinfährig  genug  war,  12.  Sej.  mieber  aufgelöft. 

Barrqe  in.  -tduid,c,  gateartige«  ©ewebe  oon  aro* 
her  Seiditigfeit  unb  Surchfiehtigfeit,  mürbe  juerft  in 

guj  im  thal  oon  Bntige  in  beit  ih) rennen  al«  Sau«* 
madjerarbeit  au«  wollenem  Hanbgarn  jum  ©ebraueh 
für  bäurijehen  flu«  bergefteUt,  bann  mit  Buibilbung 
ber  Stafchinenlammgamfpinnerei  in  flari«  nadjge 
ahmt  unb  jwar  mit  Sette  oon  feiner  unfclierter  unb 

ungeroehter  Jlohleibe  unbSdjuh  oon  Äammgam.  31m 

billigsten  warb  ber  Brtifel  in  'Jttme«  probujiert,  in* 
bem  man  hier  eine  baumwollene  ffwirnlette  oermen* 
bete.  Solche  halbwollene  Baröge«  finb  jeht  am  gang* 
barflen.  gn  Seutfchlnnb  wirb  8.  namentlich  in  6t* 
berfelb,  6hemni(s,  flauen,  ©reij,  3öien  te.  fabrijiert. 
©egenmärtig  aber  fomneen  unter  bem  Barnen  B.  auch 
oieie  gleichartige  ©ewebe  non  Daumwolle  unb  oon 
JDoüe  unb  Baumwolle  in  ben  §anbel. 

Bartge«  lr«  Dain«  cfpt.  .ciigfiti  i&ti  Mn»',  Babeort  im 
•ranj.  Separtement  Cberpcprenäen,  Brronbiffement 
Brgelö«,  am  gufi  ber  Byrettäen,  1232  m   ü.  M.,  in 
einem  engen  unb  toilben  thal  am  ©aoe  be  Bnftan. 
D.  gehört  ju  ben  beriftmteften  unb  fteiKräftigfteu 
Heilquellen  in  6uropa,  ift  aber  an  fiel)  einer  ber 
traurigften  Orte,  beftehenb  atc«  einer  einjigen  Strafte 
oon  ungefähr  80  SBohnungen,  bie  cum  teil  über 
bem  ©aoe  be  Baftan,  am  gab  fteiier,  tahler,  beit 
Ginfturj  brohenber  gelfengebirge  fchweben  unb  nur 
währenb  ber  Babejeit  ungefähr  oiet  Monate  lang 

(Juni  bi«  September)  bewohnt  ftnb.  Anfang  Df* 
tober  lehren  bie  Ginmohiter  wegen  ber  Jlälte  unb 

ber  broheuben  l'awinen  (bie  lebte  iiberfchüttete  im 
3anuar  1868  ben  Crt)  in  bie  niebem  thäler,  wo  fic 

eigentlich  anfäffig  finb,  nach  Suj,  G«quiije  tcv  jurücf, 
unb  nur  wenige  Bergbewohner  bewachen  ben  imffiin* 
tet  tief  oerfchneiten,  uon  Bären  unb  SBölfen  heimge* 
fuebten  Ort.  Sie  Duellen  pou  B.  (acht  an  ber  3ahi) 
gehören  ju  ben  ftärfften  Schwefelwäfftm,  welche 
granfreidj  befiht.  Sie  nariieren  in  ihrer  Semperatur 

jwijchen  31  unb  45“  6.,  weichen  in  betreff  ihre#  @e= 
halt#  an  Schwefel*  unb  Ghtornatrium  wenig  oonein* 

anber  ab  unb  finb  jeht  reich  anBllaiien.  Sie  beibeft« 
unb  herühmtefte  Duelle  ift  ge  Zambour,  bie  füfjlftc 

unb  jugleidj  ergiebigfte  2a  GljapeUe.  Zier  Jlciditum 
an  organifchcr  Materie,  bie  wie  mit  einem  Häutchen 
bie  Oberfläche  be«  Blaffer«  bebeeft  unb  ftch  an  bie 
Seiten  unb  ben  Boben  ber  Bäber  anfefjt,  hat  biefer 

Subftani  ben  befonbem  31amcn  Baregin  (f.  b.)  ge* 

geben.  Sa«  Sßaffer  jchinecft  cfelerregcnb  unb  wider- 
lich;   bie  BJirf  ungift  eine  entfehieben  ftarf  ejcitiereitbe. 

6«  wirb  in  Sehwimmbaffin«  unb  Souehen  nantent* 

lieh  angewenbet  bei  allen  Bleffuren,  ©elenfrheuma* 
ti«mue,  oeralteter  Sqphili«  u.  bcjl.  B.  hat  ein  gro* 
he«  Babeetabliffement,  ein  Militärfpital  uno  ein 

I   Sioiftofpi).  Sie  3ab!  ber  Aura&jle  beträgt  jährlich 
1000—1200.  Sa«  Slima  ift  (ehr  oeräubcrlceh  unb 

fpringt  auch  im  Sommer  oon  grober  H>?'  oft  ju  em* 
pftnblidjer  jlälte  über.  Cbmohl  ffton  ben  Jiömern 

befanitt,  finb  bte  Bäber  non  B.  boch  erft  jur Berühmt* 

heit  gelangt,  al«  ber  junge  Heci°9  oon  Maine,  gub* 
wig«  XIV.  Soljn,  Tie  mit  Grfolg  gebrauchte.  Sgl. 
Brmieuj,  fitncles  m&licales  sur  B.  (1871). 

Baregtn  (©lairin,  3009en*  Iheiotbermin), 

gallertartiger,  fchleimiger  Slbiab  in  allen  fchmefeihal* 
tigen  Mineralquellen,  wie  Barege«,  Bachen,  SBarm* 
brunn  u.  n.,  au«  farblofen  Reiben  ber  SpaltpiUgat* 

tung  Beggiat™  Tret*.  beftehenb,  welche  uacb  Golfn 
bie  Sdjmcielmajferftoffentwicfelung  folget  Spermen 
bebingen. 

BarriHq  (Barel  i),  Stabt  in  ber  gleichnamigen  Si* 
oifton  be«  t>ritiicfi*oftinö.  ©ouoernement«  ber  31orb* 
weftprooinjen,  211  m   ü.  3)1.,  mit  11*11)  113,41 7   Ginn 

(62,889  Hintiu*  48,149  Slobammebatcer,  2150  Ghn* 
ften).  Sie  Stabt  mürbe  1814  erworben;  1857  muhte 

bie  englifdje  Autorität  mit  Blaffenacwalt  wieber* 
bergefteUt  werben.  Sie  Sioifcon  B.  §at  12,719  qkm 
(213  DM.)  mit  cism)  2,766,864  ®inm. 

Bären  (Ursida  Wagn),  Romilic  ber  Saub* 
tiere  (f.  b.). 

Bärrn  anbinben,  alte  Webensart,  f.  0.  m.  Sdjuibeti 
maefen;  foll  oon  einem  Bärenführer  herfeammen,  ber, 
al«  er  nid)t  iahten  fonette,  fich  «««  bem  Staube  machte 

unb  bem  s!i:irte  ben  Bären  an  bie  Zhür  banb.  So* 
qeaen  Bären  lo«iaf(en,  f.  p.  w.  unbefonnen  fein; 
Baren  treiben,  f.  o.  m.  fuppeln. 

BärtubiO,  f.  Metern.  , 
Bärenfelle,  oon  ben  oerjehiebenen  Bärenarten, 

bilben  einen  wichtigen  Jlrtcfel  im  Wauchwarenhan* 
bei.  Sie  mohlfeilften  B.  ju  Seden  unb  orbinären 

Beljen  liefert  ber  braune  Bär ;   fte  werben  um  fo  höher 

gefchälft,  je  bunller  fte  ftnb.  Sehr  feiten  finb  weihe 
mit  lattgtr,  weicher  Behaarung;  bte  loftbarften  liefert 
Sibirien,  befonber«  bie  ©egenb  am  ̂enijfei,  wo  tief* 

Schwane  mit  gelben  ober  weihen  Haarfpibcn  oorfom* 
men.  Die  im  Sonnenidicin  golb*  ober  filberartig 
glänjen  (öolb*  unb  Silberbären).  Bon  fchwarjen 
amerifanifchen  Bären  finb  bie  gelle  au«  ben  Baffin«* 
unb  Hubjonbailäubcrn  bie  fdhöngen;  bie  grobem 

liefern  ben  Militärbebarf  (Slrmeebär);  feinere  wer* 
ben  al«  Btljbären  unterfchieben;  unter  Subbären 
uerilefjt  man  eilte  fieine,  feinhaarige  unb  feinleberige 

©altuna  für  feine,  leichte  Bol!',  beren  ftoftbarfeit  im 
umgefehrien  Berhältm«  ju  ihrer  ©röfee  ftebt.  Bri* 
tiich*91orbamerifa  liefert  auch  braune  B.,  bie  heller 
ober  bunfler  ifabeüfarbig,  mitunter  fehr  feinhaarig 

finb  unb  ;ur  granfenhercitung  für  Sameufhawl«  oft 
mit  300  MI.  pro  Stüd  bejahlt  werben.  Gi«bären 

ju  Seden,  Betten  tc.  tommen  nur  wenig  in  ben  Han* 
bei;  man  lann  fte  in  bem  norbiiihen  ftlima  nicht 

trodnen,  unb  burch  Ginfaljcn  werben  fte  flcdig.  9lm 
[chönflen  bleiben  fee,  wenn  man  fte,  am  Schiff  befeftigt, 
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bureb  bie  ge«  natb  ßaufe  febleift.  Unter  tiaturali*  3nfel  ben  fRarnen  Sierpfeiterinfel  oerfebafft.  gr« 

Vierten  Bären  oerftebt  man  btejenigen,  bei  welchen  forf^t  mürben  bie  8.  1763—71. 
ber  Sopf  auSgeftopft  unb  mit  äugen,  3äb>ten  tc.  oer«  Barrttflau,  f.  Acanthus.  ©emeiner  (unechter 
leben  ift;  fte  werben  atS  Zeforation  bcnujt.  SBafd)«  beutfdjer)  B.,  f.  o.  ro.  Heracleum  spondylium. 
bären  geben  im  §anbet  untet  bem  Konten  Scbup«  Särcntlauen  (auch  Ctbfen«,  Submäuler  ge- 
pen  (|.  b.).  Jährliche  ?!robuftion  im  Zurcbfcbnitt:  nannt),  bie  auS  ben  ©ntenjcbnäbetii, ben  Kacbfolgern 
äften  unb  älaSfa  1700,  Korb-  u.Sübamerita  16,000,  ber  fpibett  Sdjna« 
Kufjlanb,  Schweben,  ©röntanb  2300,  jufammen  bclfdjube,  im  än- 
19,000  Stüd  im  Süeri  oon  686,000  3Sf.  fangbeS16.3abrb. 

Bärrufrochel,  f.  lleum.  beruorgegangenen 

Bärenflub  (.Bear  Stiper),  1)  glu&  im  norbameri«  Sd)tibc,  bie,  mit 
fan.  Zerritorium  Utah,  entfpringt  im  Uintabgebirge,  breiten  Sohlen,  an 
läuft  juerfl  norbroeftlnb  bis  in*  Zemtorium  Jbabo,  ber  Seite  unb  bin« 

biegt  bgnn  nach  Sffl.  um,  burdifcbntibet  bie  SC-altfatcb  ten  (aum  einen 
WountainS  in  gewaltiger  Stbiudjt  unb  münbet  nadj  ginger  breit  ifod) 
einem  oielgerounbenen  Saufe  oon  über  600  km  bureb  waren,  mm  aber  Bärnillauin. 

ein  enge*  unb  materifcbeS  Zbal  in  ben  ©rofsett  Salj*  aus  einem  mehr» 

fee.  —   2)  Strom  in  Brttif dj  •   Siorbamcnta ,   ber  ä6>  mal«  gef(bti|ten  unb  unterpufften  gad  beflanben 
flufe  beS  BärenfeeS  (f.  b.).  ([.  gtgur). 

Bärenführer,  Beute,  gcroöbnlidj  Bolen,  welche  Barenflee,  f.  Melilotiu. 

uim  Zanjen  unb  ju  anbem  Äunftftüden  abgeriditete  Baresmati  (Arctocebus  calalmrensi»  Gray,  f. 

8ären(Zan»bären,  meiftürousarctos)  nebft  äffen,  Znfel  »Halbaffen«),  ein  §atbaffe  oon  25-30  cm 
Äameten  unb  anbem  Zieren  umberführen  unb  unter  Sänge,  mit  groben  äugen  unb  Obren,  ju  einet  JBnr je 
Zrommet<u.Bfeifenbegleitungfi(bproOUjieren  taffen,  oertümmertem  Zeigefinger,  taum  roabmebmbarem 

Bärenfufc,  Bffanje,  f.  Helleborns.  Sd)roatti  unb  langem,  molligem,  im  ©efiebt  unb  auf 

8arenfü§e,  bie  oorn  ftumpfen  ffiifenfdpibe  ber  bem  Süden  ber  §änbe  unb  gilbe  fpärlub  ftebenbem 
Kitterrüftuna,  f.  Küftung.  unb  fid)  oerfürjenbem  §aartleib;  baS  Zier  ift  roft* 

Bärenfübig  wirb  bie  Stellung  bet  ©tiebmafcen  6täunti<bgrau,  auf  Unter«  unb  3nnenfeite  hellgrau, 
bei  Bferbcn  genannt,  welche  mit  oen  geffelgelenlen  im  Gefleht,  auf  Jiänben  unb  gilben  buntelbrann, 

>u  ftarl  burtb treten,  derartige  Bferbe ftn»  ju  fctjnel«  GS  bewohnt  baSBanb  amält-Galabarflufi,  überfeine 
len  ©angarten  nitbt  geeignet;  fte  erfranfen  teidjt  an  SebcnSraeife  aber  ift  wenig  betannt. 

ebronifeben  Sntjünbungen  ber  Banbapparate  am  Bärenrobbe,  f.  o.  n>.  Seebär, 
geffelgelen!  unb  geben  tnfotgebeffen  lahm.  einigen  Bärenfee  (®rob«r  8.),  See  im  norbraeftlidjen 

Sd)ub  gegen  biefe  Beftbäbigung  gewähren  (ange§uf<  Zeit  oon  Britifdj-Korbamcrifa,  jroifeben  bemörofsen 
eiten  unb  Grneuerung  beS  $ufbejd)Iag8  in3niif(ben=  Sflaoenfee  unb  bem  ©iStncer,  75  m   ü.  St.,  umjafst 

jetten  oon  8—4  SBotben.  ettoa  18,170  qkm  (330  D3B.)  unb  ftiefjt  burtb  ben 
Bärenarule,  f.  Radgrube.  Bärenftufi  in beniltadenjie ab.  Zen nörblnben Zeit 

Bären (änter,  Bejeithnung  eines  faulen  KicbtS«  burifdtneibet  ber  nörblidjeBotarfreiS.  änibm  liegen 
tbuerä,  ber  obenbrein  fein  äu&ertS  oematbtäfftgt;  bie  QanbetSpoflen  gort  Goniibence  u.  gort  grantlin. 

oietteiebt  oon  ben  germanifcbenipelbenbergenommen,  Bärenflein,  fleinfte  Stabt  im  flönigreitb  Satbfen, 
bie,  oom  Äampf  beimgelebrt,  ber  iRube  auf  ber  Bä«  flreisbauptmannfebaft  ZreSben,  ämtSbauptmann- 
renbaut  pflegten  unb  bie  fampftofen  Zage  mit  MitbtS«  fdjaft  ZippotbiSwalbe,  an  ber  SWügtib  (fdlöneS  Zbal 

tbun  oerbrachten.  Zaber  »auf  ber  Bärenhaut  liegen«,  bis  Zobna),  mit  a«K>t  660  (rinro.,  roettbe  Ipotjftoff« 
f.  o.  io.  ein  gaulenjerteben  führen.  Sgt.  autb  baS  fabrifation  betreiben, 
älärtben  oom  8.,  baS  ©rimmetsbaufen  im  »Sim«  Bärenttaube,  f.  Arctostaphylos. 
pliciiftmuS«  erjähtt.  BarentS,  SBitlem,  berübmter  bollänb.  Seefahrer, 

Bärenbiitcr,  Stern,  f.  ärcturu*  unb  Boote«,  geboren  um  bie  Witte  beS  16.  3aljrb.,  tief  1591  oott 

Bäreninfel,  gnfet  im  S.  oon  Spibberaen,  jtniftben  ämfterbant  mit  jmei  Schiffen  aus,  um  bie  norbbft« 

74  unb  76°  nörbt.  Br.  unb  unter  19°  öftl  S.  o.  ©r.  liebe  Zurtbfabrt  natbGbina  aufjufinben.  Gr  erreitbte 
gelegen,  merfroürbig  burtb  baS  einjige  Säger  ber  10.  3uti  äotoaja  Semlja,  atS  befjen  Gntbeder  er 

probuttioen  Steinlobtenformation,  toeltbeä  im  Bo*  gilt,  unter  73"  26'  nörbt.  Br.  unb  lebte  feine  gäbet 
largebiet  ejiftiert.  Sie  tourbe  1696  oon  BarentS  ent«  iättgS  ber  Sffieft«  unb  9J orblüfte  ber  jnfet  fort,  bis 
beert,  oon  fleilbau  1827  geognoftifeb  unterfuebt,  oon  er  tn  Siebt  ber  Dranieninfeltt  beim  GiStap  unter 

2.  o.  Butb  (Bert.  1847)  befebrieben  unb  1868  oon  77°  nörbt.  Br.  oom  GiS  an  ber  SBeiterfabrt  gebinbert 
einer  fcbroebifebenGipebition  aufgenommen.  Zanadi  tourbe.  äuf  ber  gabrt  na*  ber  injroifeben  entbedten 

bitbet  ihren  norbtoefttieben  Zeit  eine  ̂ otbebene  mit  gugorftrafie  tarn  B.  17.  juli  1696  abermals  naeb 

nieten  fteinen  Seen.  3m  SD.  erhebt  ficb  ber  Wount  ’Jiotoaja  Semlja  unb  19.  äug.  an  beffen  Sorboft« 
Wiferp  biS  644  m.  Zie  3nfet  befiht  infolge  ihrer  ipi{e,  bie  er  bas  Grfebnte  Äap  (Hoek  van  begeerte) 

eigenartigen  2aae  (»itn  9ia*en  bee  ©otfftromS«)  taufte,  äbennat»  binberten  ©iämaffen  fein  Bor« 

ein  auffällig  mitbeS  2tima:  aabreSmittet  —   5,s°G. '   bringe®  in  bie  Sanfebe  See;  er  fanb  im  ©iSbafen 
(Beeebepinfet  unter  74°  41'  nörbt.  Br.  —16°  ©.).  S.  i   ber  Sübtiiftc  eine  Zuflucht,  too  er  mit  feinen  @e< 
Sorte  »Slorbpotartänber«.  führten  alle  Bebrängniffe  eines  arttifeben  SBinterS  ju 

Bärrainfcln  (aueb  fireujinfetn),  unbewohnte !   überfteben  b«tte.  Za  im  nädjften  grubialir  1597  ibr 
fflruppe  oon  fünf  gnfeln  im  SHörblithen  GiSmeer,  an  gahrjeug  auS  feiner  GiSgcfangenfebaft  nicht  ertöft 

ber  Rüfte  Sibiriens,  nörblitb  oom  äuSftub  ber  So«  tourbe,  mußten  fie  eS  jurüdlnffen  unb  in  jtoci offenen 

Ipma  ̂ niebt  ganj  71°  nörbl.  Br,).  Zieöruppe  beftebt  Booten  14.  3«ni  um  baS  Grfebnte  Äap  herum  ju» 
auS  einet  ptutoniftben  ©ebirgSart,  bei  beren  Ber«  näebft  nach  ber  Bctfebova,  bann  naeb  2applanb  ftütb« 

Witterung  riefengrofte,  frei  ftepenbe  Bfeiter  übriage»  ten,  wo  boilänbifebe  Schiffe  fte  aufnalmten.  günf 
blieben  pnb,  wetebe  fitb  auf  bem  Boben  ber  gnfetn  Zeilnebmer  an  ber  Gjpebition  waren  aber  ben  Dua« 
erbeben.  Bier  berartige  Bfeiter  haben  ber  öftlicbften !   ten  erlegen,  barunter  B.  20.  guni,  ber  an  ber  Süfte 

UtnjnS  Äetic.  .SrploH,  4.  «all .   n.  ’t'b.  24 
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91oroajaSem(ja«  begraben  routbe.  Sie  übrige  Kann« 
fd^aft  erreichte  mit  «rotier  9lot  ttiblicf)  bie  jialbinfcl 
Stola,  roo  fte  Gorneli«  trafen,  ber  fte  nach  S>oIIanb 
juriid6racbte.  Seit  jener  Seit  rourbe  ber  norböfttic^e 
Teil  91oroaja  Sernlja«  erit  roieber  in  unfern  lagen 

oon  ben  9!orroegern  F°bnnnefen  unb  Jtarlfen  er* 
forfeht,  unb  ber  (entere  fanb  1871  ba«  noch  roof|l= 
erbatieite  BSinterhau«  be«  33.  mit  nieten  ©eräten, 

Siütbern  (barunter  bie  fefiticfjte  Griähtung  ©errit  be 

Beer«  übet  ihre  Grlebnijfe)  ic.,  bie  er  nad)  faft  300= 
jSbriger  Bergrabenheit  tm  Gi«  juriittbraebte.  Tem 
iübnen  Seefahrer  ju  Ghren  Ejeifet  ein  Xeit  be«  9!örb> 
tiiben  GiSmccr«  bie  BarentSfee  (f.  b.)  unb  bie  nörb« 
tidje  ber  beiben  Unfein,  roeldjc  bie  Cftfeite  Spihber» 
genä  (f.  b.)  bitben,  bie  BarentSinfel. 

BarentSfee  (Dftfpihbergentnecr,  (.Starte  »9!otb< 
polarlänbet«),  im  (üblichen  Teil  bei  ber  §albinfel 
Stola  aueb  OTurmanSfiftbc*  9Reer  genannt,  Teil 
be«  91örblidjen  GiSmeerS,  jiDifc^en  bem  europüifchen 
Rcftlanb,  ber  Fnfel  9!oroaja  Semlja,  bem  Franj 

3ofeph  =   2anb  unb  ©pijjbergen,  eine  noDfommene 
jtarbfee,  beren  größte  Tiefen  roenig  über  200  Raben 
betragen.  Ter  nörbliclje  Teil  ift  mit  Treibei«  an< 
gefüllt,  ber  (übliche  bleibt  unter  bem  Ginflufj  ber 
vtorbfapftriSmung  fetbft  im  Sinter  roeitfjin  ei«frei. 
Ta*  nörbliche  Treibeis  gehört  niefjt  ju  ben  (djroerfien 

Sorten,  unb  in  günftigen  Sommern  öffnen  ftch  5ta= 
näle  burch  baSfelbe,  roelibe  mehrfach  jur  SBieberer« 

reichung  be«  Franj  3ofeph=8anbe«  benuht  roorben 
(mb  (1Ö79,  1880  unb  1881). 

Barfre  fit  Bieujcic  (|pt.  näht  b’  raibiad),  33ertranb, ! 
ffiitalieb  beä  franj.  91ationalfonoent«,  geh.  lO.Sept.  \ 
1755  ju  Tarbc«,  roarb  Stboofat  in  Toutoufe,  fpätcr  \ 
Slot  beä  Senefchatfat«  ju  Biaorre,  ba«  ihn  1789  af« 
Teputierten  ju  ben  @eneral|taaten  fehiefte.  3n  ber 
lonftituierenben  Slationaloerfammlung  trat  er  als 

Bolitifer  roenig  heroor,  jeichnete  fi<h  aber  burd)  ftei= 
fügen  Stnteil  an  ben  Beratungen  über  Finanj«  unb 
Serroaltmig«fragen  au«.  Gr  grilnbetc  ba«  erfte  po= 
litifche  Blatt  ber  Seoolution,  »Le  point  du  jour« 

(»Ter  anbredjenbe  Tag-),  unb  fam  nach  Äuflofuna 
ber  Äonftituante  al«  Sichter  an  ben  StaffationStjof. 

Born  Tepartement  ber  voehpprenäen  in  ben  Ston- j 
oent  gerodhtt,  roufete  et  (ich  burdj  fonngeroanbte  9leb=  j 
nergabe  unb  fchlangenttuge«  Benehmen  eine  einflufr 
reiche  Stellung  jroifchen  ben  Parteien  ju  erringen. 

Beim  BrojeB  Subroig«  XVI.  führte  er  ben  Borfif  j 
im  Stonoent,  leitete  bie  Serhanblungen,  ftimmte  für 
ben  Tob  be«  König«  ohne  9(uffct)ub  unb  oerfaBte  bie 
Bbreffe  an  bie  granjofen  über  ben  BtojeB  9(1«  ber 
Stampf  jroifchen  ber  Bergpartei  unb  ben  ©ironbifien 

au«bractj,  fuchte  er  anfangs  ju  Permitteln  unb  oer>  | 
hinberte  bie  lebtern  burd)  feine  abfcfnoächeitbcn  9ln 
träge  an  einem  energifchen  Borgetjen.  Sur  nach 

§crrfchaft  flrebenb,  fctiloB  er  fid),  al«  er  bie  @iton= 
biften  oerloren  fah,  gan  j   an  bie  Bergpartei  an  unb 
roarb  auch  in  ben  ffiohlfahrtSauSfdjuBgeroählt,  beffen 
Beriehterftatter  im  Ronoent  er  roar.  9Begen  feiner 
fcfiroungoollen,  blumenreichen  Sieben  IjieB  er  ber 
»anafreon  ber  ©uidotine».  Slitunter  fprad)  er  fid) 
für  ein  mtlbereSBerfahren  au«,  meift  aber  unterroarf 

er  (ich  au«  Feigheit  unb  Scbroäche  bem  Bütten  ber 
3afobinerunb  beantragte 5. Sept.  1793feIbftba«Te=  [ 
(ret  be«  Stonoent«,  baB  ber  Schreden  auf  ber  Tage«- 

otbnung  fei.  Dbroohl  er  ju  bem  Sturj  SobeSpierre« 
mitgeroirlt  hatte,  rourbe  er  burch  Secointre  oon  Ber> 

faitte*  al«  Ulitfchulbiger  an  allen  jenem  jur  Saft  ge= 

legten  Berbredjen  angeflagt  (25.  9(ug.  1795),  mit 

ßoBot  b'&erboi«  unb  Bittaub-Barenne*  oor  Gericht 
geftellt  unb  pom  Jtonpent  jurTeportation  oerurteilt. ! 

Tie  Strafe  roarb  jeboch  nicht  oottjogen  unb  er  nach 
bem  18.  Brumaire  in  bie  allgemeine  9(mnefKe  ein« 
gefchloffen.  Bon  Bonaparte  mit  Ungunft  beljanbelt, 
roibmete  erfich  feitbem  litterarifdien  Arbeiten.  ffiäh« 
renb  ber  §unbert  Tage  1815  in  bie  Kammer  ber  Sie« 
präfentanten  geroählt,  oertrat  er  hier  gemäBigte 
©runbfähe.  Sach  ber  jroeiten  Sieftauraiion  burch  bie 
Drbonnanj  oom  24.  juli  1815  al«  StöniaSmörber 

oerbannt,  lebte  er  in  Briiffel  unb  febrte  erf’t  naih  ber Fulireoolution  nadjRranfreich  jurücf.  Ta«Teparte< 

ment  ber  ̂ ochpprenäen  roählte  ihn  1831  jum  Tepu« 
tierten,  boch  roarb  feine  iöahl  roegen  Formfehler« 
annulliert;  bagegen  berief  ihn  bie  Regierung  in  bie 
Berroaltung  jene«  Tepartement«,  roelche«  amt  er 
1840  nicberlegte.  8.  ftarb  14.  3an.  1841.  Seine 
•Mbmoires«  röurben  oon  $ipp.  Garnot  (Bar.  1842, 
4   Bbe.)  herausgegeben. 

Bare? jeg  (poln.,  ln.  saccUftj),  ein  öctränf  au«  in 
ffiaffer  gegotnetn  ©erftenmehl,  jufammengefocht  mit 
gleifchbrülie  unb  fäuerlicfjen  ©artengeroä^fen. 

Barett  (Barrel,  früher  geroöhnlid)  Biret;  franj. 
Barrettp,  ital.  Berretta,  neulat.  Biretum),  f^lrm» 
lofe,  runbe  ober  nach  oben  oieredige,  flache  Blühe 
au«  Samt  ober  anberm  Stoff,  oft  Bei  ben  Stübern 
mit  Stidereien,  Schleifen  unb  Febern  oerjiert,  auch 

mit  gefärbtem  SRnnb,  buntfarbig,  meift  aber  fchroarj, 
bei  ben  hööhftenStänbenalSflache,  buutfarbigeSfappe 
mit  roulftig  anlieaenber  Ärempe,  burch  Stidereien 

reichoerjiert,  bei  ben  Bürgern  unb  Gelehrten  al« 

niebrige,  fdjroarje  Blühe  mit  gerabe  abftehenbem  ober 

Si«.  l.  8*«.  1 

©arft!». 

herunterhängenbent  Sanb  (Fig.  1).  91  in  ben 

erften  Fahrjehnten  be*  16.  Fahrh-  geroöhnliche  Stopf« 
bebedung  für  Slänner  unb  Frauen  (Fig.  2),  gehört 

ba*  B.  noch  lebt  ju  ber  fogen.  altbeutfchen  Tracht 

unb  oon  runber  ober  oierediger  ©eftalt  jur  9lmt4= 
tracht  ber  ©eiftlichen,  befonber«  ber  proteflantifchen, 
ferner  ber  Tefane  unb  Seftoren  ber  Unioerfttaten 

foroie  feit  neuefter  3eit  auch  roieber  be«  Sichterftan« 
be«.  Sitter  unb  S.'anb«fncd/te  be*  16.  Fabrh.  gaben 
ihren  Baretten  einen  Reberfchmud,  roeldjer  mit  ber 
Feit  immer  gröBere  auSbefinung  annahm  (Fig.  8). 
Büttel«  eine*  Sturmriemen«  lomite  ba«  B.  auf  ben 

Süden  herabgelaffen  roerben  (Fig.  4). 
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Sarelfiy  ©iufeppe  Marcantonio,  ital.  Tithter 
unb  3d)riTtf!c!Ier,  geb.  25.  31pri[  1 7t M   u:  Turin,  roar 
pon  feinem  Batet  jiim  9le<hl«gelebrtcn  heftimmi, 
entfloh  aber  au«  SBiberroiDen  gegen  biefeS  Stubfam 
bem  etter lidieu  feau«  uttb  trat  al«  JtomntiS  in  ein 

feanbluugSljauS  j»  ©iiaftnria.  feiet  befreunbetc  er 
ftd)  mit  einem  ber  ©efchäftStcilhabcr,  welcher  ihm 

©efdjmad  an  gitteratur  unb  'Jfbefie  einfibftie.  1740 
ging  er  nad)  Beliebig,  roo  er  ju  ©otji  unb  anbcni 
Sefiriflfteflent  in  nähere  Begebungen  trat.  Gine 
fleitlang  betleibete  er  ba«  Smt  eine«  Bcrroalter«  be« 

yRiltttanagajin«  in  GutttO.  'Jladjbem  baefclbe  aber 
eingegangen  mar,  führte  er  ein  berumftreifenbe«  ge« 
ben  unb  hielt  ftd)  abrocrijfeinb  in  Turin,  Siaitanb 

unb  Benebig  auf,  inbem  er  non  3eit  ju  3eit  in  perio» 
bifeben  ©Triften  ©ebiebte  oerdffentiidjte,  bie  groben 

Beifan  fanben.  2luch  eridjicn  umbiefe,»jeitfeineftber« 
fepung  be«  Corneille  (Beneb.  1747  —   48  ,   4   Bbe.). 
1761  begab  er  fid)  nach  gonbon,  roo  er  fid)  anfangs 

leinen  gebenSuntcrhalt  burtb  Uutcrrüfjt  im  Stalicni» 

■fthen  erroatb  unb  fpäter  bie  Leitung  be«  gtalicnifdjen 
Theater«  übernahm.  Befonbent  iiitif  erroarb  er  fid) 

burtfi  fein  «Dictionary  of  tbe  Eugluh  »ml  Italian 
languagcs»  fgonb.  1760  u.  öfter,  2   Bbe,;  mit  ,‘jü 

■feigen  1854,  2   Bbe.;  julefcl  18731,  roelöhe«  nod)  jeft 
fel)r  geftböft  roirb.  1760  perlieft  er  Gnglanb  unb 
lehrte,  nadjbent  er  Portugal,  Spanien  unb  Jftanlreid) 
burdiftrtift  hatte,  nach  Italien  juriid,  roo  er  feine 

--Lette re  familiari»  herauSgab  (Mail.  1762—63,  2 
Bbe.),  beren  gortfeffung  jebod)  auf  Betreiben  be« 
portugiefdehen  ©efanbten  unterbrüdt  rourbe.  Gr 
rnanbtefuh  nun  nacfjSenebig  unb  grünbete  bort  unter 
bem  Flamen  Sriftarco  Scannabue  bie  Iritifrfje 

3eitfd)rift  »Frugta  letteraria»,  in  roelther  er  ben 
j   «blechten  ©cf  <hmad  feiner 3cit  ftharf  geibeite,  unb  bie 
neben  manchen  einfeitiaen  unb  ungeredjten  Urteil 
len  auch  fehr  oiet  gefunbe  firitif  enthält.  Tte  9tn« 

griffe  unb  Befolgungen,  reeldje  biefe«  Blatt  ihm  ju« 
jog,  beroogen  ihn,  Italien  auf«  neue  ju  oerlaffen  unb 
nach  Sonbon  juriidtufchren,  roo  er  5.3Bai  1789  ftarb. 

Bon  feinen  jahlreiihen  ffierfen  ift  bie  »Frasta  lette- 
raria-  ba«  bebeutenbfte  unb  fann  of«  epodjcmadfenb 
in  ber  italienif<hen  gitteratur  betrautet  roerben.  Sie 

erfdjien  1763  —   65  in  33  Stummem  juerft  in  Be: 
nebig  (unter  bem  Trudort  Stoperebo),  fpäter  tu  3ln= 
cona  (unter  bem  Trudott  Trento)  unb  ift  öfter«  roie« 

ber  gebrudt  roorben  (tuleft  in  ben  »Classic!  italiani 

«lei  secolo  XVIII,-,  Mail.  1838  -   39,  2   Bbe.).  Un- 
ter feinen  engtifdjen  31'erfen  ift  befonbetä  fein  »Ac- 

count of  the  manners  and  cuatoms  of Italy»  (gonb. 

1768  —   69,  2   Bbe.;  beutfd)  non  Sdjuntmel,  Breel. 
1781)  berühmt  gerootben.  31ufter  bem  italienifth' 
ettalijdjen  31'örterbucb  hat  man  pon  ihm  and)  ein 

»Dictionary  oftheEnglishandSpanish  languages» 
<2onb.  1778  u.  öfter;  am  beften  baf.  1837,  2   Bbe.). 
(Sine  ©efamtnuSgabe  feiner  »Opere  itniiane«  er« 

fthien  Mailanb  1ÖI3  — 19,  6   Bbe.  (juiept  bai.  1838, 
■4  Bbe.).  Seine  »Sei itti  scelti  inediti«,  mit  Biogra« 

pbie,  gab  Guftobi  heraus  (Math  1822  -   23).  jig[. 
(Sarijto,  Giuseppe  B.  e   i   suoi  tempi  (Tut.  1872). 

Barflrur  licr.  .(tan,  Heine  Seefinbt  im  front.  Te« 
partement  Stande,  SSrtonbiffement  Balogtte«,  mit 
teitroeife  oerfanbetem  feafcit,  roo  einft  SBithelm  ber 
©roherer  feine  Grpebition  oorbereiiete,  2   Saidjttflr« 
men,  Seebäbertt,  Stufternbanf  unb  omui  1304  Ginro. 
2   km  nörbiid)  bie  Bo  inte  be  ®.,  au«  fteilen  geljen 
befteheube«  norbäfllidje«  Borgebirge  ber  fealbinfet 
Cotentin,  roelche«  ben  roefilidhen  Gingang  in  ben 
Bufcn  ber  Seine  bejeidniet,  burd)  feine  heftigen  fy lut= 
ftrömungen,  baS  fogen.  94a j   be  ©atteoide,  berüchtigt 
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ift  unb  beöhaib  ben  pchften  (75  m)  £eud)ttunn 
Jmiilrcich«  trägt. 

Barfob,  B«ul  Sreberif,  ban.  Sd?rifii!o(Ier  unb 

Boütilcr,  geh.  7.  3tpri(  1811  pt  gpngbp  bei  ©renaa 
in  ̂ ütlanb,  ftubierie  uon  1828  an  tn  dopenhagen, 

roar  1848  ■   49  fflitglieb  ber  fonftituiereubeu  Slcidj«» 
oeriammlung  unb  fpäter  bi«  1869  SRitgfieb  be« 

(folfcthing«,  einige  ,-feit  Beamter  iin  Stf« intfterium 
be«  Innern  unb  tutest  Bffiftent  au  ber  fonigüdjeu 
Bibliothef.  SIS  Sdjrtftfteüer  trat  er  juerft  mit  poe» 

tifrfjen  Berfuchcn  auf  unb  veröffentlichte  bann  mehrere 

biftorifdje  SBerfc  non  lebenbiger,  oft  etroa«  iiber- 
labener  TarfteHung:  »Sefehiäte  TtänematfS  unb 
liorroegeu«  unter  fyriebrieb  UL«,  »Biographie  ber 
5<tmi(ie  Jianjau»  unb  bie  Monographie  »Tic  Auben 
in  Tänemart».  9!ach  bem  Tob  fyriebrith«  VI.  be» 
tannte  er  ftdj  rudlialtloS  ju  ulirarabifalen  3Iufi<h» 
ten  unb  rourbe  etner  ber  leibenfdjaftlidjftcn  Bot« 
fämpfet  beS  norbifdjen  SinieitSgebaufeu«  ober  bet 

ffanbinaoijchen  3bee.  3tt  btefem  Sinn  grunbeie  er 
1839  bie  Cuartatfchrift  »Krage  ogltnn  .   oiegroje« 
Stuffehcn  erregte,  aber  nur  bi«  1842  beftanb.  Sein 

belannteftei  IBerf  finb  bie  -   Gr jäbluitgen  au«  ber 

oaterlänbifcfjcn  ©cfchidite»  (»FortäUiuger  afl-adre- 
lamleta  Historie»,  4.  2lufl.  1873,  2   Bbe.).  Später 
erfthientn  pon  ihm:  »Kong  Christian  IX.  Dagbog« 

(1869)-  »Billeder  af  Xnrdeus  Historie»  (1874); 
»SckaForeläskhiger  om  Nordens  Oltid«  (1876)  unb 
»Ledetraad  i   Danmarka  Historie«  (9.  Sufi.  1879). 

Barfurufth,  bebeutenbe  feanbriSftabt  in  ber  perj. 

Broninj  Majenbcran,  am  Babul,  22  km  pom  1W-« 

pifchen  Meer,  mit  höljetnen,  im  39 alb  troifthen  ©ar- 
ten unb  ffelbem  jetftreut  liegenbenfeäufem  unb  ( nad) 

Slelgunoro)  etroa  6(),000  Sin».,  raabrenb  Thompfou 
(1868)  nur  10,000  angibt.  B.  ift  ber  gtafjc  Slarlt 

jtmfchen  Suglanb  unb  Beriten.  Ter  bebeutenbe  fean« 
betSpertehr  ipirb  burd)  :af;Ireid)e  Äararoa  nie  raten 

unb  grofje,  reich  auSgeftattcte  Bajare,  bie  benen  non 
^Spohan  nahetonimen,  untcrflübt.  Gr  geht  befon« 
ber«  über  ba«  Rafpifdic  Meer  mittel«  be«  an  ber 

l'iuitbung  be«  Babul  liegenben  fiafeimrt«  ®ef<h» 
heb  i   Ser.  iyür  bie  Setbenjucbt  ift  8.  non  gleicher 
Bebcutung  roic  bie  übrigen  Orte  be«  petfifdjen  fiü« 

fteuIor.be«.  Tie  Umgebung  liefert  oiel  3iei»i,  Baum« 
tooHe,  3udertohr,  üSelonen,  Brbufen,  Dbft  :c.  Tie 
Buffen  führen  befonber«  Gifen  unb  Siaphtba  eilt,  bie 

in  ißerften  al«  gemhtftoff  gebraucht  roirb;  jur  3fuö« 
fuhr  gelangen  oorjugsroeife  feotj,  Dlinenöf,  Tabaf, 
BatimrooKe,  priidjtc,  bi«  oor  turjem  and)  Setbc.  pm 

(J.  1826  roar  bie  Stabt  burdi  bie  30’t  unb  Gljolei  i 

faft  auSgeftorben. 
Barfu«,  fean«  aibrcdjt,  ®raf  uon,  preuf,. 

C-)encralfelbmarfd;aII,  geh.  1635  u;  Siögelin  ln  ber 
Jflarf  Branbeitburg  au®  einem  alten  mävfijdjett  ©c« 

fthlecht,  trat  jung  in  bie  branbenburgifdjc  31rmee, 
roarb  aber  erft  1670  geutnant.  Ter  frantöfifd)«j(hnie« 
bifdje  Jlrieg  bradjte  ihm  inbe«  rafdje  Befikbroittg: 
1678  roarb  er  Dberft,  1683  ernannte  ihn  ber  Äurfüift 
jum  ©eneralmajor  unb  Äommnnbnnten  oon  Bei# 
unb  fnrj  barauf  jmn  jneitenBefehlSbaberbt« deiner, 

bem  Bolenföuig  Sobtebli  auf  feinem  ,»jug  uacii  BJicu 
beigegebenen  brcmbenburgifcfieH  feilfsforp«.  Tarnuf 
jeidmete  er  fid)  bei  bem  1686  nad)  Ungarn  gefdjidten 

Horp«  beim  Siurnt  auf  Ofen  12.  Scpt.  al®  Befehls« 

habet  be«  linlen  glügel«  rühmlitbft  au«.  Seit  16.85 
©otioerncur  non  äpnubau,  roarb  er  oon  Sriebrichlll. 

1688  jum  (Generalleutnant  intb  WebctmenÄri»j«nit 

ernannt  unb  nahm  1689  an  bem  Jcltjug  am  .'liheiti 
teil.  Söährcnb  ber  Belagerung  pon  Bonn  (am  cS 
iroifchen  ihm  unb  bem  (Seneral  n.  Schöning  (f.  b.) 

24  * 
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ju  einem  Streit,  frei  roelchcm  bie  beiben  ©enerate  birettor  noch  Slotterbaiu;  1874  rourbe  er  jum  £el)rer 

mit  ben  Seiten  aufeinanber  loSgingen  unb  nur  mit  her  flompofition  an  bet  Berliner  Jjochfchule  fürWiifif 
Blühe  getrennt  roerben  tonnten.  gnfoige  ber  barauf  foroie  1877  jum  SRitglieb  ber  Slfabemce  bafelbft  er* 
eingeleitelen  Unterfuchung  mufttc  Schöning  feinen  nonnt.  Seine  probuttipe  ar^ätiafeit  fjat  fett)  oor* 
ülbfchicb  nehmen.  1691  führte  SB.  ein  ipüfetorpS  oon  raiegenb  auf  bem  inftrumcntalen  ©ebiet  beroegt.  Tie 

6000  Mann  nach  Ungarn  unb  hatte  an  bem  Sieg  meinen  feiner  fflerfe  finb  für  fllaoier  allein  (ffihci* 
oon  Salantemen  (19.  Slug.)  beroorragenben  Sfnteit.  rafterftütfe  op.  1   unb  op.  8,  Bbantafien  op.  5,  12, 19, 
Cr  roarb  bafiir  jum  ©eneral  ber  Infanterie,  1696  Suiten  op.  21,31,  ̂ Jbantafieftüefe  op.9,  Sonaten  für 

jum  ©encralfclbmarfchan,  1699  ooitt  flaifer  jum  jioei  unb  oicr  fiänbe)  ober  mit  Begleitung  (eine  So* 

SieichSgrafen  ernannt.  Buch  an  ben  politifehcn  Sin-  nate  unb  eine  Suite  für  fllaoier  unb  Bioline,  jioei 
gelegenheiten  nahm  er  teil,  toarb  föoftriegSratSprä*  Trios)  getrieben;  ferner  tamponierte  er  eine  Spot* 
fibent  unb  trug  burch  feinen  Ginfluh  toef  entlieh  jum  phonie  unb  brei  Duoertüren  für  Crchefter  (ju  einem 

Sture  TandtelmannS  bei ;   bod)  mürbe  er,  obioohl  1701  itauerfpiel,  ju  * JRcbea*  unb  »BromctbeuS«),  entließ 

jum' Bitter  beb  Schroarjen  SlblerorbeitS  unb  ®ou*  auch  Heinere  Stüde  für  Gboracfang  (Bfalmcn,  gtüh* 
Demeur  oon  Berlin  beförbert,  fchon  1702  oon  bem  lingelicber  op.  86).  Seine  Arbeiten  befunben  eine 

neuen  ©ünftling,  flolb  o.  SBartenberg,  oerbrängt  unb  reiche  Bbantafie,  tüchtiges  flönnen  unb  ibealeS  Stre* 
jog  fich  auf  fein  @ut  floffenblat  bei  BeeStoro  jurüef,  ben,  babei  aber  einen  ju  engen  Slnfchluh  an  bie  flaf* 
loo  er  27.  TEXJ.  1704ftarb.  Sgl.o.BarfuS-galten*  fifchen  Stuftet,  um  bie  eignefjnbioibualität  jut  freien 
herg,  £anS  21 1   b r e ti) t ,   ©raf  oon  B.  (Berl.  1854).  ffintfattung  gelangen  ju  laffen. 

Barfüflft  (latein.  DiscalcSatj,  »Unbefehuhte«),  BargilSb,  f.  Baucrngelben. 
Siönche  unb  Bonnen  (Barfüherinnen),  roeltbe  ent*  Bargtrheibc,  Torf  in  ber  preuh-  Srooinj  Schieb* 
toeber  ganj ohne guhbctleibung gehen,  ober bloh San*  roig.fiolftein,  Ärei#  Stormarn,  an  ber  Hamburg* 

balen  ober  mit  Sternen  befefiigte  Sohlen  ftatt  ber  Sühcoer  Gifenbahn,  mit  ätmtSgcrieht,  eoangelijther 
Schuhe  tragen.  Tic  B.  bilben  feinen  befonbern  Dr.  flirche  unb  U8«o)  1362  ffiinro. 

ben,  fonbem  finben  fich  atS  BSfeten  höbem  örabeö  Barguftit,  Heiner  glufc  in  Dftfibirien  (TranSbai* 
6ei  mehreren  berfelben,  wobei  8.  im  ftrengem  unb  falien),  mttnbet  in  ben  Baifalfee.  3n  ber  Bähe  ber 

milbern  Sinn  unterfchieben  roerben,  je  nachbem  fie  Stabt  BargufinSl  (1648  erbaut,  mit  jioei  flirren, 

toirflich  bntfuh  ober  mit  Sanbalen  unb  jtoar  blofe  800  ffiinro.  unb  einer  flofatenbefnfjung  jur  ffiintrei* 
in  ber  männern  3abreSjeit  ober  baS  ganje  3a6r  bin*  bung  beS  SdjtributS  oon  ben  gägeroolfern)  finben 
burch  einhergehen.  Namentlich  tarn  baSBarfufcgehen  fich  peifce  Duetten,  bie  Barguftnifchen  Baber. 
in  Aufnahme,  feitbem  bie  heil.  Iherefe  1560  eS  ben  Bargatn,  Nicbarb  ßarris,  engl.  SchriftfteHer, 

Äarmditerinnen  oorfdjrieb.  3nSbefonbere  habenbie*  befannter  unter  bem  Bfeubongm  JthomaS  3n  = 
fcS  Reichen  ber  ärmut  unb  ber  ffintfagung  bie  ftren*  aolbSbp,  geb.  6.  2}ej.  1788  ju  Ganterbunj,  erhielt 
gern  Dbferoanjen  ber  BettelmBnche,  juerft  ber  fyran*  feine  Grjiepung  in  ber  St.  Bautsfhule  ju  Sonbon 

jiStaner,  angenommen.  Äuhere  Beranlaffung  baju  unb  ging  oon  ba  1806  nach  Cjforb,  roo  er  nach  fchroe* 

mag  SDlatih.  10,  10  (ogl.  Sur.  10,  3)  gegeben  gaben,  rer  flranfbeit  ben  Sßtan  fahle,  ©eiftlijer  ju  roerben. 

Baran,  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj  i'ueca,  am  füb*  1813  roarb  er  Bfarrer  ju  SKfhforb  in  flent,  roechfelte 
liehen  Stbijang  be«  Monte  Someccio,  hat  eine  grohe  bann  in  ben  nädfften  3aheen  roieberholt  feinen  SDäir* 
flirche,  dam  1660ffiinro.,  Seibenfpinnerei,  §anf=  unb  lungSfreiS  unb  rourbe  1824  nach  Sonbon  oerfegt,  roo 

Tuchweberei.  ffiine  frohe  Brüie  über  bie  Schlucht  er  a!8  Brebiger  an  ber  St.  BauISfathebrale  17. 3uni 
be«  Maggio  führt  nach  ber  Sorftabt  © iarbino.  1846  ftarb  Schon  früh  hatte  er  in  Brofa  unb  Berten 

Barge  (engl ,   fpr.  totei*;  franj.,  ipi.  auf*),  acht*  mancherlei  für  Sournale  gefchrieben  (j.  8.  ba#  ©e> 
bis  jroolfruberige  StaatSfchaluppe  eines  englifchen  bicht  »Baldwin*),  ohne  als  SchriftfteOer  betannt  ju 
StbmiralS  ober  RapitänS;  in  grantreich  ein  plattes,  roerben.  25a  erfchien  1837  in  BentlcpS  »Miscellany* 

7— 10  m   langes  giuffdiiff  mit  Segel  unb  Muber.  bie  erfte  feiner  »Ingoldsby  legende*,  einer  Seihe 
Barge  ©>t.  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj  oon  humoriftifeben  ffirjählungen  in  Brofa  unb  Bet* 

ffiuneo,  RreiS  Salujjo,  am  guh  beS  SRombracco,  roar  fen,  unb  oerfchaffte  ihm  mit  einem  Schlag  aügemei* 
ehemals  mitSRauern  unb  jioei  Schlöffem  befeftigt,  ift  neS  Bnfehen  unb  anerfannten  35ichterruf.  2)aS  fflerf 

a6er  jefct  offen,  hat  »880  2074  ffiinro.,  Scpieferbrüihe  erfchien  in  brei  Serien  (1840—  47)  unb  erlebte  oer* 
tmb$anbe!Soerfcbr.  8.,  eine  febt  alte  Stabt,  biefc  jur  fchiebene,  »um  teil  oon  ffiruiffbanf  unb  2ee<h  iüu* 

Seit  ber  Sömer  Borgä,  tarn  in  ber  {folge  an  bie  ItrcerteSIuftagen  (1880 gleictjjeitigbStuSgabcn).  Bon 
Sombarben,  an  bie  fflarf grafen  oon  turin,  enblid)  feinen  übrigen  arbeiten  finb  ju  nennen:  bieSooeDe 

an  Saoopen.  BIS  Rarl.Hlbert  nach  ber  Schlacht  »Uy  consin  Nicholos*  (1841,  8   tle.)  unb  »The  life 

oon  Sooara  ber  ftrone  entfagte,  ging  er  unter  bem  and  remaim  of  T.  E.  Hook*  (1819,  2   tle.;  neue 
Samen  eines  >@rafen  oon  8.*  nach  Dporto.  SluSg.  1868).  8.  roar  übrigens,  ohne  feine  emflen 

BargrDo  (ital,  tpr-  .bidnao),  einer  ber  älteften  Ba*  Ju  ocrnachläffigen,  ben  fröhlichen  ©enüffen 
lüfte  in  gieren)  (f.b.),  ehebtmffiobnung  beSBobeftü,  beS  SebenS  fehr  jugethan  unb  eins  ber  heroorragen* 

bann  beS  SbirrenhauptmannS  (BatgelQ  unb  ®e*  ben  SRitgiieber  beS  1831  gegrünbeten  ©atricf-fllubS. 
fängniS,  je(jt  SiJ  beS  BlufeumS  funftaeroerblicher  Sein  Sieben  befchrieb  fein  Sohn  2>alton  8.  (julept 
©egenftänbe  beS  BiittelalterS  unb  ber  Senaiffance.  £onb.  1880,  2   tle.). 

Bargirl,  SDoIbemar,  flomponift,  geb.  3.  Oft.  Bargampur,  Stabt,  f.  8urbanpur. 
1828  juBerlin  alSSohn  eineSbortigenSRurcflehrerS,  Bar*^cbräu8  (»Sohn  beS  Hebräers*,  eigentlich 
burch  ieme  Mutter,  bie  in  erfter  ffipe  ©attin  grieb*  ©regonuS  Slbulfarabfch  ben  el  Brun),  arabi* 
rieh  SBiedö  geroefen,  ber  fjalbbruber  oon  Älara  Schu*  fchtr  unb  f prif (per Sehr iftfteHer,  Sohn  eines  jübifeben 
mann.  Sladjbcm  er  ben  erften  tbeorttifdjen  Unter*  ilrjteS,  Brun,  ber  fich  fpüter  taufen  lieft  unb  ber 

rieht  bei  25ehn  erhalten,  ging  er  1846  nach  Üetpjig,  Sette  ber  3afobiten  beitrat,  geb.  1226  ju  SRoIatia 
roo  et  am  fionferoatorium  fetne  Stubien  oollenbete,  in  Rteinarmemen,  befchäftigtc  fich  frühjeitig  mit  bem 
unb  toirfte  bann  in  Berlin  als  BJufctlehrer,  bis  er  Stubium  ber  fprifchen,  arabifchen  unb  grieebifehtn 

1HÖ9  alS  Sehrer  an  bieNheinifebeSJiufilfcbule  in  Köln  Sprache  foroie  mit  ber  SDiebijin  unb  benBaturroiffen» 

berufen  rourbe.  Bon  bort  ging  er  1865  atS  TOufit*  I   f haften  unb  roarb  wegen  feiner  auSgebreiteten  flennt* 
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ttiffe  bcr  -pijöiiiE  beb  SflltrliimbertS«  genannt.  3n 

einet  §öljle  bei  'Hutiochia  führte  et  einige  3eit  ein 
«nachoreiifihcb  Seben,  bann  begab  er  fid)  nach  Irr 
potiS,  roo  et  fcfion  im  20.  Sebcnbjafir  nun  Biühof 
pan  fflula  orbiniert  mürbe;  1247  mürbe  er  Bifchof 
oon  Sacaba  unb  1252  uon  üilcppo,  1261  aber  jäten 

bitifeber  Siaphrian  (SeiiHfchof),  bie  nächfte  iüittbe 
nach  bem  Patriarchen.  irr  ftarb  128(4  ju  SRaraga  in 
Slferbeibjdjfln.  ©ein  Seben  bat  et  felhft  bcfchricbcn 
(jirbg.  oon  Sffiemani).  Seine  jahlreichen  Sänften 

oerbreiten  (ich  über  ©efrijicbte,  Sbeoiogie,  '•y biloj 
fopbte,  Srammatit  unb  Blebijin;  oieleb  ift  noch  un> 
gebnieft.  Sab  roichtigfte  feiner  ffierfc,  bie  ji)ni<be 

G   f)toiut(>  ('lirouicnmsyri.n' um').  einelSJeltgef  (bubte 
oonälbambib  auffeine 3cct  inbreileilen,  oon  benen 

bet  erfte  bie  politifebe  ©efdjfchte,  bie  beiben  anbern 
bie  Äinbengejebirfite  ber  cjjafobiten  unb  Sieftorianer 
enthalten ,   nnirbe  heraueqegeben  oon  Brunb  unb 

Äirfeb  (fotiftb  u.  lateiniftb,  Seipj.  1789,  2®bc.)unb 

oon  Jlbbeloob  unb  Sann)  (Söroen  1873—74,  2   Bbe.).  i 

ttt  gab  bauon  einen  arabijehen  Mubjug  (brbg.  oon  ' 
pococfe,  Eff-  16*53,  unb  Bereiftem,  Brest.  18-17).  \ 
Unter  ben  tfceotogifejen  SBerten  beb  ®.  oerbienen  ; 

bie  Hommentnre  über  bie  Bibel  t'Horreum  my«tc- 
riorum*,  1277  oolknbet)  Gnoäfjnung.  Sic  Sog: 
matit  bebnnbelte  33.  namentlich  in  ben  Büchern: 

«Scuehter  bet  ̂ eiligen  unb  -Bild)  ber  Strahlen«, 
Bon  feinen ©rammatiten  ber  fprijchen  Sprache  iftbie 
Heinere,  in  metriftfier  gorm  abqefafsle  oon  Berthcau 
( ©ötting.  1848)  unb  oom  älbhe  2Rartin  (Par.  1872, 

2   Bbe.)  beraubgegeben  loorben.  Jleben  feinen  philo 

fopbifibcn  Schriften  ift  bie  roiebtigfte  bab  «Such  ber 

höcbfteu  IBciSfteit-,  ein  9lbrifi  bcr  janjen  ütriftoteti« 
(eben  Pbilofophic.  Slud)  lieferte  er  tlberfebungen  ber 
2Serfe  griecbifcöet  unb  arabifdjer  Ürjte,  namentlich 
beb  Snjpolrateb  unb  SHoicenna. 

8ori,  itaf.  prooinj  imb  Stabt,  f.  Bari  belle 

Puglie. 
Bari,  Regerooll  ju  beiben  ©eiten  beb  SBeifsen 

Dlilb,  jroifcfjen  6°  14'  unb  3"  30'  nörbl.  Br.,  mit  bem 
S3auptort©onboforo,bemebema!igen,  menmebcoer« 

laffenen  §anbelb'  unb  fjafenplab  (f.  Harte  bei  Slrt.  ‘ 
•ßongo«).  Sie  8.  fmb  ftart  gebaut,  treiben  Biel)-- 
judjt  unb  Sanbroirtfdjaft,  finb  im  übrigen  aber  ein 
auf  fefir  niebriger  Stufe  fteljenber  Stamm,  ber,  an« 
fang«  gutmütig  unb  heiter,  btirrf)  bte  Ghariumer 

Silanen«  unb  Glfenbcinhönbier,  bie  fein  Sanb  jum 
Slubgangbpunft  ber  Sajjiab  malten,  grüublicb  per« 
borben  routbe,  unb  bei  bem  nun  Siebftahl  unb 

Sftorb  an  ber  Sageborbnutta  finb.  Sie  Bemühungen 
öfterraid^ifdjer  Wifflonüre,  bie  8.  rum  Sfjriftentum 

-u  belehren,  ((heiterten  oöttig.  Sie  tollen  früher 

eine  monarchische  Serfaffung"  gehabt  haben,  gm Sommer  1871  unterroarf  Bater  nad)  einem  turjen 
Hrieg  bab  Soll  unb  nahm  fein  Sanb  für  Slgnpton  in 
Bef©.  Sie  Spraye  ber  8.  (©rammaill  dou  Bütter« 
rutfner,  Brirett  18(47)  ifl  am  näihften  mit  bem  Sinfa 
unb  anbern  iKUfpraiben  ff.  b.)  oerroembt;  mit  ben 

hamitifchen  Sprachen  ha*  fie  bie  Untertreibung  oon 
jmei  ©efchlechtem  aemein.  Sgl.  griebr.  SHUIler, 

Sie Spradje bcr®, (£Hen  1864);  fiaufmann,  3d|il- 
berungen  nub  3jn*raIafr'*a  (Brijen  1866);  Bei« 
trame,  II  fiuiue  bianco  e   i   Denka  (Berona  1881). 

BarTn,  fe^erjfjöft  für  Bargelb;  B.  riilent,  -Bar« 
gelb  lacht«;  in  baribns,  in  barem. 

Baribal,  f.  Bär. 

Bari  »eüc  Buglic  (Serra  bi  8.),  tprooiirj  beb 
Hönigreich«  Italien,  jur  Snnbfchaft  äpulien  eje« 
hörig,  roirb  im  oon  bet  fJrooinj  ftoggia,  im 
S2B.  oon  ̂ lotenja,  im  SD.  oon  Secce  unb  im  910.  i 

oom  Ulbriatifcfien  Dieer  hegten jt  unb  untfafsi,  in 

brei  Äreifo  (B.,  Barletta  unb  Slttamura)  eingeteitt, 
ein  atreal  oon  5930  qkm  (107,«  DU!.).  Sie  (übliche 
«älfte  ber  Brooinj  bunhjieht  eine  fich  oom  Moen* 

miiabinjeigenbeSiochehene,  aliurgte  genannt (ikur« 
gie  bi  Stineroino,  bi  ©arignone,  bi  (Sraoina,  bi  Sk 
tamuca),  eine  nmfferarote  .4  altplatte ,   im  D.  gibt  eb 
nur  mihebeuienbc  »ügei.  Ser  einjige  größere  glufi 
ift  bet  Cfanto  an  ber iBcftgreme, fortft  fehlen  Jliiffc, 
Bäche,  ja  auch  Cuclten  faft  ganj.  Sab  Ätimn  ift 
angenehm  unb  gefunb,  im  Sommer  febr  heiß.  Sie 

Beoölterung,  rociche  1881:678,148  Seelen  jähtte, 
ift  ägentümtich  in  große  Stübic  ocrteilt,  bie  fich 

in  jmei  Seihen,  bie  eine  am  SDtccr,  bie  anbre  ifjr 
parallel  auf  bem  Oftranb  bcr  Äaltolatle,  hinjiefjen. 

Ser  Ägllhobeit  liefert  bei  guter  Behandlung  treff« 
lidjcb  öl,  Sinnbctn,  Seinen,  aSein  (flliubtatetler  oon 

Irani,  3agcrefe  ooit  Bitonto,  meinen  'ffiein  oon 
lertij.ti),  auch  ©e treibe  in  früHe;  namentlich  bie 

Äiiftcnäonc  gleiditeincm  iKrrlidu'ii  Lbarien.  Sie  Sieh« 
jucht  erflreaft  fidh  auf  Heine,  aber  treffliche  Bferbe, 

©fei  unb  Büttel  (am  Cfanto).  SlUgemein  finb  .i>cr< 
ben  oon  SinbDieh  unb  Schafen,  bereu  feine  ®oI!e 
fdjon  hei  ben  ülltcn  hericlnnt roar,  oonßiegen.Cchraci« 
neu  unb  Seberoiet).  3agb  unb  Aif ctftrci  am  Stranb 

finb  ergiebig.  Sie  großen  Salinen  bei  Barfetla  ge« 
loäljrcn  eine  reiche  iilubheute  an  Sali;  bei  SfRoIfetta 
geioinnt  man  oicl  Salpeter;  hei  lertijji  imb  anbern 

Orten  finb  Steinbcftche.  3n  bet  Sauptftabt  8.  fabri« 
jicrt  man  aubgcjeichneten  Siofogiio  unb  Honfitürtn, 

Bianoforteb,  Orgeln,  Spiegel,  Seife  unb  Herjen;  iit 
anbern  Stäbten  (Zerlijji,  lltolfetta,  Bibccglic,  fll!o< 

nopoli  ic.)  oerfertigt  man  SJtöbfl,  leigroarcii,  601(6, 
chemifche  ik°bufte;  auA  Sampfmül)len  gibt  eb  fo« 
roie  Sücher=  imb  Seppichnicbereicn.  Sic  Barefer  finb 

beffere  unb  tiilmcre  Seeleute  alb  bie  i'Ariaen  Silb» Italiener  unb  führen  bie  Brobutte  ihre«  Sanbcb  in 
eignen  Schiffen  aub,  namentlich  nach  beliebig,  Sricfl 
unb  Salmatieit.  .^aiipthanbeibartilcl  ift  Olioenöl, 

bab  bib  nad|Seutid)(anö,  f|ranlrcüh  unb  roeiterge[)t. 

Sie  natürlicheti  llinrftc  für  bie  'Pro pulte  ber  'Pro- 
otiij  fmb  bie  Stäbie  Barletta  unb  B.  1883  oer« 
lehrten  in  ben  Reifen  ber  prooinj  2983  Schiffe  (bar« 
unter  13  bcutfthe)  mit  676,197  Son. 

Sie^nuptftabt  B.  liegt  fefjrfchön  auf  einer  9anb< 
junge  am  Stbriatifchen  Bleer  unb  an  ber  Äüfteiteifeu« 

bahit  unb  nimmt  feit  1860  lebhaften  auiffdjroung.  Un« 
tcr  ben  ©ebäuben  finb  aubgejeidjnet:  Bie  nlte  Jiirihe 

San  ilticola  (1087  gegrünbet,  mit  einem  pmeht-- 
oollen  .ßauptaltar,  altem  Bifthofftufjl  unb  fdjänem 
Sabertia[el  unb  einer  Untertirdie,  in  nielchcr  ber 

iteib  beb  Seiligcn  ruht)  unb  bie  Jialhebrate  San 
Sabine,  1031  erbaut,  1750  leiber  unglütHich  reftou« 

rcert,  mit  ©emäiben  0011  p.  Beroncfe  unb  Sinto« 
retto.  Sab  Saftell  oon  B.,  oon  griebrich  II.  ge« 
baut  unb  noch  in  gutem  3uftanb,  bient  gegcmoäriig 

jum  Seil  atb  ©efängnib.  Sie  Stabt  jaljtti  1862  cm 
33,177,  1881  aber  fdjon  58,266  ©imo.,  Toeldjc  rege 

3ubuftrie  tf.  oben)  unb  fihiounghaf*tn  Sanbclbocr« 
fehr  mit  Stnrona,  Srie|t,  Äorfu,  SRefftna,  fRoapel 
unb  bem  Cricnl  betreiben.  Jn  bem  Keinen,  buveh 

jmei  jUiolen  gebiibeten  öafen  finb  1883:  937  Schiffe 

mit  464,408  Son.  dngetaufen.  Ser  Üiicrt  ber  3lub« 
fuhr  belief  fid)  auf  54  Plill.,  berjenige  ber  Ginfuhr 

auf  50,3  Btiil.  Sire.  21.  ift  £ij>  ber  pfooinjialhchör« 
ben,  eineb  Grjbifdjofb  fomie  eineb  beutfeben  Jfonfulb, 

hat  ein  ©tjmnafiatlpccum,  einige  Unioerfitätslehn 

tatijeln,  eine  nautiiehe  Schule,  ein  erjbifchö'lidfcb 
Seminar,  ein  Stthrnäum  unb  ein  SheeU'r  (Bein  hier 

1   gebornen  Hompottifteiipicciiii  gctoibniet).  — B.h'<S 



S74  Barile  —   Saringinfel. 

»ur  Rümerjeit  Barium  unb  rourbe  oom  Äaifer 

i'iero  ju  einem  Slunijipium  erhoben.  690  entriß  ei 
Siomualb  oon  Beneüent  ben  ©rieten,  bie  ei  720 

rocebererßielten.  3m  9. gaßrß.  nahmen  ei  bie  Sara« 
jenen,  oon  benen  ei  naef)  langer  Belagerung  871  bie 
(Griechen  imeber  juriitfero6erten.  Sießtere  oerteibig« 
ten  bie  Stabi  erfolgreich  988,  998  unb  1003  gegen 
bie  Sarajenen  unb  gegen  Dito  I.  unb  II.;  enblicß 
1071  erlag  fie  nach  breijäßriger  Belagerung  bem 
91ormannen  Sobcrt  ©uiiearb.  Hli  B.  fpäter  roteber 

mit  ben  Bqjantinem  unterbanbeite,  rourbe  ei  1156 

oom  ÄBnig  SBilbelm  bem  Böfen  erftiirmt  unb  faft 
oßflig  jerftort.  (irft  1166  roarb  bieSBieberßerfteflung 

erlaubt.  Slacß  $etnridji  VI.  Zob  fam  B.  eine  3eit« 

lang  unter  p&pftlic^e  .perrießaft,  empörte  fieß  aber 

1228,  ali  gegen  Äaifer  griebrieß  II.  ber  Bann  aui« 

gefproeßen  mar.  Tiefer  lieh  1233  bai  JtafteU  er« 

rußten,  fibenlte  1234  ber  Stabt  Warftgerecßtigfeit 
unb  begann  1239  einen  großartigen  Hafenbau  bei 
San  ßatalbo,  oon  bem  jeboeß  feine  Spur  mehr  oor« 
banben  ift.  Stöbert  oon  «njou  feßenfte  B.  ali  gür« 
ftentum  feinem  Sünftling  Jlmelio  bei  Baljo;  im  15. 
jiaßrß.  fam  ei  ali  jierjogtum  an  bie  Sforja  unb 
rourbe  1558  bem  Äönigreidß  fJleapel  einoerlcibt. 

Barile  («gaß,  gäßcßen«),  älterei  ital.  glüfrtg« 
feitimaß,  befonberi  für  fflein  unb  Dl,  hält  für  SBem 

in  Bcnebig  64, 3«,  in  ®enua  79, o»,  auf  ben  gonifeßen 
3nfeln  68, l«,  in  Neapel  43/2 ,   in  B'fa  45, w ,   in 
Wom  58/4,  in  glotenj  46,se,  für  DI  auf  ben  goni« 
feßen  Unfein  68, is,  in  B'fa  38, cs,  in  Som  57,1»,  in 
Satbinicn  83, o,  in  loicana  33,400  Sit.  Such  bie  alte 
franjbfefeße  Barrique  roirb  in  manchen  ©egenben 

Bari!  genannt,  unter  roeleßem  Barnen  auch  im  fran« 

|öfrfdßen  SBeftinbien  SRaße  für  flüffcge  unb  troefne 
toaren  ootfommen. 

Barile,  Stntonio  unb  @iooanni,  ital.  $oI$> 
feßnißer  in  ber  erften  Qälfte  bei  16.  3abrb-  Seiber 
SBerf  ift  ber  Seltner  im  Dom  ju  Siena.  Da!  SBerf 
bei  erftem  fenb  bie  aefjt  feßbnen  B'Iafter  aui  bem 
Balajjo  bei  fflagnifico,  jeßt  in  ber  Mfabemie  bafelbft. 

Bon  leßterm  fmb  bie  ÜTtjüren  bet  Stanjen  Sajfaeli 
im  Batifan  ju  Som. 

BariQafupfrr,  gebiegen  Äupfer  in  Bcru  unb  Sßile. 
Barißafoba,  aui  ber  äfeße  oon  Stranbpftanjen 

an  ber  fpanifeßen  Äüfte  bargefleßte  Soba,  enthält  oft 

nur  3-  8   $roj.  foblenfaurei  Statron. 
Bariion,  fpan.  §oßlmaß,  V«  Sarga  (f.  b.). 
Barinai  (Barinai),  §auptftabt  bei  Staati  3a> 

mora  in  ber  fübamerifamfeßen  Sepublif  Benejuela, 

reeßti  am  Santo  Domingo.  Die  oor  aBent  buriß  Da« 
bafibau  unbXabafißanbel  berüßmte  Stabt  (Sannai« 
fnafler)  ift  bureß  bie  anßaltenben  Bürgerfriege  gegen 
fraßet  feßr  jurüefgefommen  unb  jäßlt  gegenwärtig 
nur  etroa  7000  Sinro. 

Saring  cor.  beu-t,  Sir  grancii,  Srünber  bei 
roeltberübmten  SonbonerBanfierßaufei  BarineBro- 
thers  and  Co.  (1770),  roarb  18.  «pul  1740  ju  Gjeter 
geboren,  rooßin  fein  Bater  3oßann  B.  au!  Bremen 

ruigeroanbert  roar.  3n  Sanbel  unb  ̂ otitif  übte  er 
bei  Bitt  unb  im  Parlament  einen  großen  Sinftuß 

aui;  auf  feinen  Betrieb  rourben  bie  Srioilegien  ber 
Dftinbifdjen  Kompanie,  in  beten  Sat  er  faß,  er« 
neuert,  gür  bie  Dienfte,  roelcße  feine  ©uineen  bem 

Staat  in  bem  amerifanifeßfranjöfifcßen  Ärteg  leiftc« 
ten,  ernannte  ißn  ®eorg  ILI.  1793  jum  Baronct.  (Sr 
ftarb  12.  Sept.  1810.  »ueß  ali  ScßriftfteBer  bat  fieß 
B.  bie  Snerfennung  ber  Beitgenoffen  erroorben;  er 

feßrieß:  »Theprinciple  of  uiecnmmutation  act  esta- 
nliabed  by  facta«  (Sonb.  1786);  »ObservationB  on 
the  eatablishment  of  tbe  bank  of  England«  (baf. 

1797)  unb  »Observations  on  the  pnblication  of 

Walter  Boyd  on  tbe  inflnence  of  stoppage  etc.« 
(baf.  1801).  Sein  ältefter  Soßn,  Dßomai  B.,  geb. 
1772,  erbte  1810  ben  Zitel  feine!  Bateri,  faß  1830 

bii  1832  im  Unterbau!  unb  flatb  3.  Slpril  1848. 

Deffcn  Bruber  älejanber,  Baron  oon  äfßbur« 
ton,  geb.  1774,  roarb  mit  bem  jüngern  Bruber, 

§enrß,  Befißer  bei  Banfier«  unb  Sanbelißaufei. 
Bii  1836  leitete  SKeranber  B.  bai  §anbeligefeßäft 

felbfl,  aueß  roar  er  einer  ber  Direftoren  ber  Dftin« 
bifeßen  Äompanie  unb  ber  Banf  oon  Gnglanb.  1812 

in!  -flatlament  geroaßlt,  fam  er  1818  auf  ben  Äon« 
greß  naeß  'Haßen  unb  negojiierte  bort  bie  große 
tranjöfifeße  Staatianleiße.  1835  gaben  beibe  Brü* 
her  bai  ©clb«  unb  §anbeligefcßäft  auf,  roorauf  Hier« 
anber  jum  B«r  ali  Baron  oon  äfßburton  ernannt 

rourbe.  Durcß  fein  «Inqiiiry  into  the  causes  and 
conaequencea  of  the  ordern  in  council«  (Sonb.  1808) 
erroarb  er  fiß  einen  eßtenooBen  Blaß  unter  ben 

ScßriftfteBern  über  Staatißauißaltung.  1842  ge« 
lang  ei  ißm,  in  Söafßington  eint  ®renjftreitigfeit 
jroifeßen  ©ngtanb  unb  ben  Bereinigten  Staaten, 

roelcße  fieß  auf  bai  ®ebiet  oon  Blaine  bejog,  glttcf« 
ließ  auijualeicßen  (Bfßburtonfßer  Bertrag).  Gr 
ftarb  12.  Slai  1848  in  Songleatß.  3ßm  folgte  in  ber 
Bccriroürbe  fein  Soßn  SJilliam  Bingßam  S.,  geb. 

1799,  geft  28.  Kärj  1864,  unb  auf  biefen  beffen 
Bruber  geb.  1800,  geft  6.  Sept.  1868, 
roorauf  bie  Beettourt*  auf  beffen  ätteften  Soßn, 

atejanber  $ugß  B.,  geb.  1835,  überging. 
Bon  feinem  Bater  Ißomai  erbte  bie  Baronetie 

Sit  grancii  ißornßill  8.,  geb.  1796.  Derfelbe 
oertrat  1826  -   65  bie  Stabt  Bortimoutß  im  Barla« 
ment,  roar  1830  34  Sorb  bei  Scßaßei,  bann  Sßaß» 

fefretär  unb  1839  —41  Scßaßfanjter,  fpäter  (1849— 
1852)  erfter  8orb  ber  äbmiralität.  1866  erhielt  er 
bie  Beeriroürbe  unter  bem  Zitei  Sorb  Bortßbroof. 
Salb  barauf  ftarb  er,  6.  Sept.  1866,  roorauf  bie 
Beeriroürbe  auf  feinen  Soßn  Dßomai  ®eorge  B. 

überging  (f.  Bortßbroof).  Gin  anbrer  Soßn  oon 
Zßomai  B.,  ebenfaBi  Bßomai  B.,  geb.  1800,  be« 

fdjäftigte  fteß  oorjüalicß  mit  großen  panbeliunter« 
neßmungen,  bureß  bie  er  ben  Sluf  feine!  §aufei  er« 
roetterte.  1835—37,  bann  1844—73  faß  er  im  Bar« 
lament,  roar  meßrmali  ©ouoemeur  ber  Banf  oon 
Gnglanb,  Bräfibent  bei  SonbonerSIopb  »c.  Gr  ftarb 
18.  91oo.  1873. 

8aring<©oulb  dp«,  «ßrtna.joßw,  Sabine,  engl, 
öeiülicßer  unb  ScßriftfteBer,  geb  1834  ju  Greter, 
ftubierte  in  Gambribge  unb  lebt  feit  1871  ali  Bfar« 

rer  in  Gaft  Bterfeg  bei  Golcßefter.  Sieben  jaßlrei« 

eben  unb  teüroeife  febr  umfangreichen  Erbauung!» 

(Triften  unb  tßeoiogifeßen  SBerfen  (feine  »Lirea  of 
the  saints«,  1872 — 77,  untfaffen  allein  15  Bänbe) 
fmb  oon  feinen  Schriften  befonberi  ßeroorjußeben: 

«Iceland,  its  scenea  and  sagaa«  (1864);  »Myths  of 
the  midclle  agea«  (1867,  2   Bbe.);  >Cnrioaitiea  of 
olden  timea«  (1869);  »The  ailver  atore«  (®ebicßte, 

1868);  »The  book  of  werewolves*  (1865);  bai  rtli« 

gi8i«pßilofopßifcße  SBerf  »The  origin  and  develop- 
ment of  religions  belief«  (1869— 70,  2   Bbe.);  ber 

roäßrenb  ber  franjöfifcßen  Sieoolution  (pielenbe  Bo« 
man  »In  exitn  Israel«  (1870);  »Vorkahire  oddi- 
tiea«  (1874,  2   Bbe.)  u.  a.  Sleuerbing!  ßat  fieß  8. 

oiel  mit  Deutfcßlanb  befcßäftigt,  eine'  SlooeBe  oon SB.  o.  £>illeni  überfeßt:  »Ernestine«  (1879),  unb  ein 
überfccßtltcßei,  rooßlrooBenbei  SBerf  oeröffentlicßt: 

»Germany,  present  and  past«  (1879,  2   Bbe.),  bai 
inbeffen  nicht  frei  oon  grrtümem  ift. 

Baringinjrl,  I.  Banfilanb. 



Sariton  —   Sarfarolen. 375 

Bariton  (iiat.  Baritouo,  frattj.  Baryton,  aud)  $>o*ebene  non  burchfdmitUich  600  m   Söhe,  welche 
Bansc-taiile),  SKännerftimme,  welche  bcrfltangfarbe  im  31.,  C.  unb  SB.  nom  SBeet  umfpült  ift  unb  tm  ©, 
unb  bem  Umfang  nach  jioifdjcn  Sag  unb  Zenor  fteJ^t.  bit  Sibo(^‘  SBüfte  jur  ©renje  hat.  4k  t   bcn  Sitten 
3hr  Umfang  ift  oom  grofsen  A   (ober  G)  bi«  junt  ein*  führte  biefe  ßanbfe^nft  nach  ihrer  iiaupiftabt  Ägrene 

geftrichcncn  f   (@IudS  *C refieS*  unb  »Slgamentnon«,  bcn  Kamen  Äptenaila,  würbe  jebocf)  feit  ber  pto* 
'BtojartS  ■Ion  guan*  unb  »gigaro*  u.  a.  geböten  lemäerjeit  nach  ihren  fünf  grofsen  Stabten  bie  Si» 
biefer  ©timmart  an).  SBan  unterfiheibet  jroei  SJtobt«  bpfche  BentapoliS  genannt.  68  ift  ein  Sanb  oon 
ftfationen  be8  Bariton#:  ben  Zenorbatitcn,  an  aupeTOroeniliiher  Schönheit  unb  gru*tbarleii.  fficnn 

Jtlang  mehr  bem  Zenor  als  bem  Safe  »enoanbt  unb  aud;  nuroon  flcinen,  oerftegenben  Jtiiftenfliiffen  burch* 

mit  mehr  $öhe  al#  Ziefe  autgeflattet,  unb  ben  Bafc*  jdjmttcn,  ift  e*  bocf)  mit  ergiebigen,  teiebtuh  fliegenbcn 
bariton,  welcher  an  Slang  unb  Umfang  bem  Bajs  Duetten  oerfchcn,  empfängt  häufigen  Segen  unb  bit* 
nähet  fleht.  Sgl.  Sargton.  bet  bager  einen  für  üppige  Vegetation  geeigneten 

Baritanhorn  (Suphonium),  f.  Sarpton.  Boben.  Zit  Serge  fmb  mit  majeftätif*en  Zhuja. 
Barium,  f.  Bargum.  toälbetn  beftanben,  Palmen*  unb  Dlioengaine  befin* 
Barjatinffij,  Sttejanber  gwanowiifih,  gürft,  ben  fid;  in  ber  Ebene,  herrliche  Zriften  unb  reiche 

ruff.  gelbmarfcbaB,  Siadjfomme  eines  jothanfefin*  3a8breoiere  gehen  nach  bem  3Beer  ju  in  fruchtba* 
tilgen  OefehteepiS,  meines,  oon  Suri!  ftammenb,  res  Stdertanb  übet,  gegenwärtig  ift  8.,  toenn  auch 

eine  Beittang  im  Zfcbermgorofdjen  Zeilfürftenium  nicht  fchroac!)  beoöttert,  boch  wenig  fultioiett.  3io* 
herrfcfite,  marb  1814  geboren  unb  mit  bem  nathnta*  m   it  ificri  nbe  Bebuinen  bewohnen  baS  platte  Sanb 
Ugen  Äatfer  Sttejanber  II.  erjagen.  9118  junget  Dffi*  bis  hinauf  in  baS  ©ebtrac  unb  fmb  nut  in  ben  ment* 

jiet  im  ©«bebufarenregiment  warb  er  wegen  eine#  gen  flcinen  ©täbten  Sefchaft  geworben;  aber  oon  bet 
SiebeSoerhättniffeS  mit  einer  ©rofifUrfnn  in  ben  ehemaligen  Äutlur  ber  cinfitgen  BentapoliS  jeugen 

ÄaulafuS  oerfegt.  gn  fortroäfjrenben  Sümpfen  ftieg  jahlteiche,  junt  Zeit  gtojsariige  Suinen  oon  ©täbten 
ec  rafcb  empor,  ertoaji  1860  unb  1851  niiht  unbeheu*  au®  alter  Beit,  SBaffericitungen,  SafteBe,  geifengrä* 
tenbe  Vorteile  über  Stbomil  unb  warb  baher  1862  ber,  Zcnlmälet  unb  Baulichletten  aBer  Sri,  meift 

»um  ©eneratieutnant  unb  6h*f  b'S  iinfen  glüaeiS  mit  gnfthriften  auS  griechifdjcr,  aicjanbrtnifcher  unb 

ber  ÄaulafuStinie  beförbert.  ffiähtenb  ber  otten«  römijjher  Beit  bebedt.  B.  wutbe  1869  —72  bireft 
ta!if*en  SÖirrtn  war  er  ©eneralftabSchef  ber  lau«  oon  Äonftantinopel  aus  oetwaltei,  bann  wiebet  bem 
faftfthen  Strmee  unb  nahm  unter  Bcbutow  an  bem  ©ouoetneut  oon  Ztipoiis  unterfteBi,  1871)  aber  at# 

Santpf  oon  Surüf>3>ere  6.  Stug.  1864  Stnteii,  wo  felbftänbiaeS  SBiiajet  lonftituiert  unb  jäi;tt  fefct  etwa 

et  nie!  »um  ©ieg  Eier  Suffcn  beitrug.  Sacf  Sllep*  802,000  Grtnw.  4>auptort  ift  Bengafi.  iitgl.  Barth, 

anberS  II.  Zhtonbefteigung  nach  Petersburg  beru*  iöanberungen  burch  bie  Äüftentänbcr  bcS  SKittet* 
fen,  begleitete  er  nen  Kaifer  auf  feiner  Seife  na<b  meerS  (Bert.  1849);  SoijlfS,  Bon  ZripotiS  nach 

ber  Srim,  wo  biefer  bie  Überjeugung  oon  ber  Pot*  Ätepanbria  (Brcm.  1871,  2   Bbe.);  Sampetio  in 

rotnbigfeit,  gricben  tu  j*liefcen,  gewann.  3m  Sep»  »pctermannS  SRitteiiungen«  1881. 
tember  1856  lehrte  8.  fobann  als  CberbefeijtShaber  2)  (abeffin.  Barala)  Bergtanb  im  norböfitithen 

ber  Strmee  in  ben  ÄaulafuS  juriid,  um  beffen  Unter*  Stfrifa ,   jroifeben  Slbeffinien  unb  Siubtcn ,   iut  DueB> 
werfung  ju ooBenben.  Sa<h  brei  befchwertuhengcib*  gebiet  beS  SluffeS  B.,  ca.  11,000  qkm  (200  DIB.) 
jügen  würbe  au*  äBeben,  bie  Jiauptfeftung  ©dja*  grof  3m  D.,  nape  ben  ©reinen  oon  BogoS  unb 
miiS,  oon  bem  ©enerat  3ewbo!imow  erobert,  unb  vamaien,  fteigt  übet  baS  geifenptateau  ©irbafdia 

B.  feibft  (türmte  tm  ©eptember  1869  baS  Sergfihloh  bie  tafelförmige,  faft  1700  m   hohe  gab’  Stmba  mit 
©huniö.  ©dpamil  fiel  bem  ©ieger  in  bie  fiänbe,  feufrechte  Slänben,  etwa  7 km  lang  unb 8, r> km  breit, 

womit  bie  Unterwerfung  bet  Bergoötler  ooöenbet  empor;  auf  einer  ijoliertcn,  fteilcn  $öhe  am  Süboft« 
mar.  ©iefe  Erfolge  bro*ten  B.  bie  gelbmarfchaflS.  enbe  berfetben  wohnen  abeffinifebe  ©inftebier.  Za# 
würbe.  Zie  noch  fotgenben  Stufftänbe  fonnte  8.  Üanb,  in  ber  Segetijeit  (3uti  bis  September)  reichlich 
ni*t  felbft  unietbrüden,  ba  er  burch  fihwere  Statt!  bewäffert,  eignet  fiip  trefflich  »um  Slnbau  oon  @e. 

heit  genötigt  würbe,  in  einem  beuifchen  Sab  §ei*  treibe  unbBaumwotte,  ift  aber  öbeunbrnenfipeiiann; 
tung  ju  fuepen.  3m  Sommer  1862  lehrte  er  tiaih  nur  wenige  ©iätitme  ber  Beni  Stmer  wohnen  im  3i. 
bem  ÄaulafuS  jurüd;  aBein  unterwegs  erlranftc  er  Barla,  ein  460-  620  km  langer  periobifcher  gluj 
oon  neuem  unb  lebte  feitbem  na*  Sieberlegung  fei*  (Ehor),  ber  im  »ochtanh  beS  nörbtichen  Stbeffmien 
nei  ©tatthatterpoftenS  meiftim  «uSlanb.  ©rftarb  enifpringt,  nörbli^e  Sichtung  bur*  bie  Sanbfchaft 

9,  Stär»  1879  in  Senf.  B.  unb  baS  Sanb  Beni  ätner  oerfotgt  unb  fübtiip 
BarjolS  (jtr.  .(*»61,  ©tabt  im  ftanj.  Zepartement  oon  ©uafin  in  oerfchiebenen  Srmen  fnS  Sote  SKeer 

Bar,  »rronbiffemeni  BrianoteS,  mit  malerifchcn  münbet.  Sein  Smuptjuflufc  ift  bet  but<h  SRenja  unb 

Umgebungen,  prächtigen  ÄaSfaben  (ba|er  «Ziooti  BogoS  ftrömenbe  Slnfeba. 
ber  Srooenee«  genannt)  uno  (ims)  2641  Sinro.,  Barla  (Barle),  imSiiertumStabtinberiibpfchen 

welche  ©erberei  unb  gabrifation  oon  Ol,  Papier,  Sanbfchaft  Äprenaila,  120  ©tabien  oom  SKeer,  ur. 
Siebt,  Siubetn  unb  Branntwein  betreiben.  fprilnglid)  fcauplftf)  ber  ai*  SReiter  utib  Pferbejüch* 

Barl  (Barlfcbtff),  jablteiihfie  ©attung  brei*  ter  berühmten  Barläer,  eines  iibpfchen  Siomaben* 
madiger  jianbelsfchiffe,  führt  nur  an  Borbet*  unb  fiantme«,  warb  um  640 o.Ghr. unter  bem Iprtnäifchen 

©rofimaft  Siaaen,  am  Äreujmaf:  ragegen  nur  @af<  Sierrfchev  PrleftlaoS  II.  oon  beffen  mit  ihm  jerfaile* 

^ei,  moburch  fie  fich  oom  BoBf*iff  (f.  b.)  unter*  nenBcübern  loionifiert  unb  »u  einem  mächtigen,  ben et,  baS  an  aßen  brei  Siaften  Siaaen,  unb  oont  wefiiiihen  Zeii  oon  flgrenaila  behttrfchenben  Staat 
Zreimaftfchoner,  ber  nur  am  godmaft  Siaaen  trägt,  erhoben,  um  610  jeboch  oon  ben  perfern  erobert. 

3!ähere8  f.  Zatefung.mit  gigur.  ©päter  litt  fie  fehr  burch  baS  nabe,  oon  ben  ptoie* 
Barla,  1)  türf.  Sütlaiet  in  Siorbafrifa,  im  D.  ber  mäern  begiinftigie  ptotcmaiS,  fdjeint  aber  noch  im 

©rohen  ©Drte,  jenfeit  ber  tiefen  Grbjenlung,  bunh  Siittetaitereinegcwerbrci*earabifcheStabigewcfen 

welche  bie  Sahara  6tS  bi<ht  an  baSSBiUelmeer  heran*  ju  fein.  Zrümmer  in  SBebtnei  et  SKcrbfch. 
tritt,  erhielt  ben  Kamen  nach  ber  alten  Staat  8.,  Barfaroltn,  Sieber,  wetche  bie  oenejian.  Barlett* 
erhebt  ftih  als  fiatlfieingebirge  unb  befiehl  auS  eiltet  führet  (barcajuoli  ober  barearuoli;  bet  ihrer  Sirbeii 
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ober  beim  (jerumfcbtffen  auf  bem  Kaffer  fingen  (ober 

tbebem  fangen').  Sie  finb  meift  im  •/•  ■   Taf  t ,   oon 
fanfter,  eigentümlicher  unb  einfacher  Melobie  unb 

mäfiiger  Beroegung,  hoch  nicht  ohne  einzelne  teiben< 

(chaftliche  Stccente,  unb  Dorberrfcbenb  in  ber  MoH- 
roeife.  ©«roöbnlicfi  mürben  bie  ©efanae  Don  ber  ©ui- 

tarn,  ber  3>*h*r»  ber  Banbole  ic.  beaieitet.  Gine  ber 

ülteften  ®.  (im  ’/«<Taft)  ift  ba«  bciannte  Sieb  »Un 

pescator  dell’  onda«.  Stuher,  öerolb  u.  a.  hoben  bie 
gorm  ber  ®.  in  bie  Dper  aufgenommen ,   »on  roo  fte 
in  bo«  ftnftrumentale  überging.  Dahin  gebären  bie 
©onbetlieber  in  MenbeMfobn«  -Siebern  ohne  Störte-, 

Barfoffr,  größte«  Boot  be«  RriegSftbiff»,  f.  Boot. 
Barff,  fleinereSBoot  ohne  Bioften  imSlittcimeer. 
Barftr,  1)  Stöbert,  engl.  Maler,  geb.  1739  ju 

Seü«  in  ber  rrifc^en  ©raffebaft  (Soft  Meatf),  lebte  al« 
Borträtmaler  ju  Dublin  unb  Gbinburg  unb  hotte 

ben  glüdlitben  Ginfall,  einen  Teil  legter'er  Stabt  in Sirfelform  aufjunehmen,  rooburch  er  Grfinber  be« 

Banorama«  roarb.  B.  ftorb  1806  in  Sonbon. 

2)  Gbmunb  §enrp,  engl.  Bh'lolog,  geb.  22.  Dej. 
1788  ju  ©oHgm  in  Jorffljire,  ftubierte  ju  (Snmbribge 

unter  Börfott,  lebte  bann  ju  Deptforb  in  'Jtorfolt 
mit  roiffenfchaftlichen  Arbeiten  befebäftigt  unb  ftarb, 

bureb  Brote  ffe  um  fein  Bermögen  gefommen,  in  Son- 
bon im  tiefften  Glenb  21.  Märj  1839.  3hm  hat  man 

oorneljmlicb  bie  grofie  Sonbonet  3(u«gn6e  oon  Ste- 

phanie«1 -Thesaurus  linguae  graeeac»  (1816—28, 
18  Bbe.)  ju  perbattfen.  Gr  lieferte  ferner  Diele  Bei- 

träge jum  -Classieal  Journal-,  Überfehungen  beut- 

(eher  philologischer  JBerfe  (j.  B.  non  Buttmann« 

©rammatif),  eine  SuSqahe  non  Srfabio«’  SBerf  »De 
accentibns«  (Seipj.  1820)  foroie  Schulausgaben  oon 
Senophon,  Demofiljene«,  Cicero  (   De  se-iectute), 

Tacitu«  (   Agricola«,  -Germania«),  Gcifcir  ’c.  mit 

englifeben  Boten  u.  a.  Such  gab  er  -Classieal  and  bi- 
bhcal  recreations-  (Sonb.  1812,  Bb.  1)  unb  bie 
Denfroürbigfeitenfeine«greunbe«Barr(»Parrian  c-, 
baf.  1829,  2   Bbe.)  herau*.  Su«  feinem  Sacblafs 

enbfich  erfebien  »Literary  aneedotes  and  reminis- 
cences  of  Prof.  Porson  and  others«  (Sonb.  1852). 

8)  Matthero  $enrp,  engl.  Seeromanfc^reiber,  be- 
fannt  unter  bem  Samen  »The  old  sailor-,  geb. 
1790  ju  Deptforb,  ging  in  feinem  16.  3alft  tut  See, 
trat  bann  in  ben  löniglichen  Seebienft  unb  tomman- 

bierte  bereit«  1813  ben  RriegSfthoner  True  Sri- 
ton.  Sach  Beenbigung  be«  Rrieg«  ging  er  nach  ®«- 
merara  in  ©uapana,  roo  er  bie  »Öemerara  Gazette« 

berauägab.  Sad)  Sonbon  juriligefefirt,  fchrieb  er 

1823  bteGrjäblung  »Greenwich  pensioners-,  roelche 
in  ber  »Literary  Gazette«  erfebien  unb  großen  Bei- 

fall fanb.  Bon  1828  bi«  1841  rebiaierte  er  ben 

»Nottingham  Merenry«  im  n>biggiftifeben  Sinn 
unb  oerÜffentlichte  jugteich  eine  Seih«  Seemann«- 
aefchichtcn  in  oerfchiebenen  Seitfdjnften  unb  Ta- 
fchenbüchem,  roie:  »Land  and  sea  tales-,  -Tongh 

yarus« ,   -The  jolly-boat«,  -The  life  of  Nelson«, 

»Night*  at  sea-  u.  o.  a.,  balb  unterzeichnet  Father 
Amorose,  halb  The  Wanderer,  meift  The  old  sai- 

lor. Sufjerbem  erftbienen  felbftänbig:  »The  naval 
club,  or  reminiscences  of  serrice«  (Sonb.  1842,  3 

Bbe.)  unb  »The  victory,  or  the  wardroom  mess« 
(baf.1844, 8Bbe.).  B. ftarb  29.3unil846in  Sonbon. 

4)  3ohn,  Dbftjüchter  unb  Berater  europäiftber 
ISeifenbcn  im  Orient,  geb.  1771 ju  Baferoett  in  Derbp, 

rourbe  1799  Bgent  ber  Dftinbifcben  Äompanie  ju 
Äleppo,  1826brttifcherRonfu[ju91lejanbriaunbnath 
Salt«  iob  ©eneralfonful  in  Sgppten.  3m  3-  1834 

jog  et  fitb  in  ba«  Thal  Suebia  am  Dronte«  jurilcf, 
roo  er  eine  Schule  für  bie  erlefenften  Dbftforten 

-   SBarlaam. 

äfften«  unb  Guropa«  grünbete.  Die  berühmte  $an- 
roidneftarine  fam  burch  8.  nach  Guropa.  Bei  bem 

guten  Ginuernebmen,  in  bem  er  mit  Bolf  unb  Segie» 
rung  im  Orient  ftanb,  machte  er  ftch  oielfach  um  euro- 
päifche  Seifenbe,  roie  um  Burdharbt,  3rbp,  Mangle«, 
See,  bie  Gupfjratetpebition  je.,  oerbient.  ®r  ftarb 
6.  Oft.  1849  in  Suebia. 

6)  ThomaS  3oneS,  engf.  Maler,  geb.  1815  ju 

Bath  al«  Sohn  be«  1847  g'eftorbenen  ©enremaler« Thomas  8.,  erhielt  oon  biefent  ben  erften  Unterricht 
in  feiner  Runft,  bi«  er  1835  nach  Bari«  ging,  roo  er 

oiele  3afjre  Schüler  oon  £iorace  Sernet  roar.  1845 

nach  Gnglanb  jurüdgefehrt,  (teilte  er  junätbft  einige 
Borträte  in  ber  Slfabemie  au«.  Bon  1849  bi«  1860 

malte  er  faft  in  jebem  3abrJlrteg*f  jenen  oberBierbe- 
bilber,  fo  1851  ein  Greigni«  au«  bem  Sehen  be«  fflil- 
liam  Sufu«,  bie  Begegnung  JBellington«  unb  Blücher« 
bet  BeHe-ätUianee,  Sapoleon  nach  ber  Schlacht  bei 

Baffano,  Söeüington«  Übergang  ü6er  bie  Botenäen, 
1853  eine  burch  ben  Stich  oeroielfältigte  Gpifobe  au« 

JBellington«  Ginnabme  oon  Bamplona,  bie  oerbün- 

beten  (Scnerale  oor  Sebaftopol,  eine  Gpifobe  au«  ber 
Schlacht  bei  Balaflaroa  unb  ba«  roegen  ber  Seroe- 
gunaen  ber  Bferbe  befonber«  gerühmte  Bferberennen 

auf  bem  Rorfo  in  Som.  1870—71  roohnte  er  bem 
beutfeh-franjöfifchen  Rrieg  bei.  fRach  feinen  Beobach- 

tungen malte  er  au«  biefem:  ben  Jliigriff  preupifcher 

Rürafflere  auf  Ghaffeur«  b'Jtfrique  bei  Sionoillc, 
Bapoleon  nach  ber  Schlacht  bei  Seban,  berrenlofe 
Bferbe  nach  biefer  Schlacfit  jroifchen  ben  Seichen  ihrer 

Jiciter,  bie  Barmherjige  Schroefter  auf  bem  Schfacht- 
feib.  Gr  ftarb  27.  Märj  1882  in  Sonbon. 

Barferole  (ital.  Barcarola),  maftlofe«  gahrteug 
im  Mittelmeer  für  ben  Ditnft  auf  ber  Serbe  ober 

im  §afen;  auch  f.  d.  ro.  Barfarofe  (f.  b.). 
Barfhane,  f.  o.  ro.  Barchane. 

Barfing,  Stäbtchen  in  ber  engt.  ®raff*aft  Gffer, 
6   km  bftlich  oon  Sonbon,  am  Barfing  Gteef,  mit 
cisüi)  16,848  Ginro.  Sn  ber  Müttbung  be«  Barfing 
Greef  in  bie  Tljemfe  (3  km  (üblich  non  B.)  liegen  bie 

? rohartigen  Dampfpumpen,  roelche  ben  Unrat  oon aft  ganj  Sonbon  in  bie  Themfe  pumpen,  roo  ff  lut 
unb  Gbbe  ihn  auf-  unb  abtreihen  unb  fchltehiich  in« 

Meer  febroemmen. 

Bar-Rochba  (eigentlich  Simon),  Anführer  ber 
3nben  in  bem  Sufftanb  gegen  ben  römifthen  RaifeT 
§abrian  132—135  n.  Gl)t.  izr  nannte  ftch  B.  (»Sohn 
be«  Stern«-),  roeit  bie  alte  SBeiSfagung  4.  Mof.  24, 
17  oon  bem  au»  3afab  aufgehenben  Stern  burch  ihn 

erfüllt  roerben  fottte;  fpäter  roarb  ber  Same  in  Bar- 

Ro«6a  (»Sohn  ber  Säge-)  oerroanbelt.  Sachbcm  er 
al«  »§immel«fobn-  unb  »Rönig  34rae(8«  ju  3eni< 
falem  längere  Seit  mit  einem  Seer  oon  ffnnatifern, 
unterftüht  oon  bem  berühmten  Sabhi  SUiha,  ftch  ge- 

gen bte  S5mer  behauptet  batte  unb  50  anbre  Stäbte 
oon  ben  aufrttljrerifcben  3 »ben  befegt  rootben  roaren, 

eroberte  ber  römifhe  ffetbberr  3uliu«  Seoeru«  3eru< 
falem,  roorauf  ftch  B.  in  ba«  RafteH  Bether  jurüdjog 

unb  6ei  ber  burch  Junger  erjroungenen  Übergabe  be«- 

felben  burch  bte  £>anb  feiner  eignen  ©efahrten  135 
untfam.  Die  Saht  ber  bei  biefem  Sufftanb  gefattenen 

3uben  roirb  auf  680,000  angegeben.  G8  roar  bie«  ber 
legte  Serfuch  be«  Soll«  3*raei,  feine  Unnbböngigfeit 
ju  erfämpfen.  Sgt.  Münter,  Der  jübifcBe  Rrieg 
(Sfltona  1821). 

Barfune,  in  ber  Seemann«fprache  ein  oieredig  be- 
hauener Gichenaft,  eine  ftarfe  t&anbfpafe. 

Barlaam,  ein  grieeb.  Mönch  Dom  Orben  be«  heil. 
Baftiiu«,  geboren  ju  Gnbe  be«  13.  3°hrh-.  fam  1328 

nach  Ronftantinopet,  roo  er  1331  Stbt  be«  St.  Sal- 



377 Sarloam  unb  Sofapbat  —   Sarlctta. 

oaiorflofter»  rourbe.  3;«  Raiter  »nbtonifo»  Paläo* 

logo»  fanbte  ifin  1339  nach  »eignen,  um  eine  8er> 
einigung  ber  gtietfitfcficn  unb  römiftfien  Kircfie  emjtt» 
bahnen.  9!acfi  Ronftantinopel  juriictgefefirt,  begann 

8.  gegen  bie  ftefpcfiaften  (f.  b.)  ju  eifern.  »14  er  aber 
oor  einer  ©nnobe  )u  Äonftantinopel  1341  unterlag, 
ging  er  nacfi  Oltalien  unb  trat  1342  jur  rimtfcfien 

Rircfie  über,  ju  beten  gunflen  er  nocfi  mehrere  ©cfirif. 

ten  uerfafste.  'pap ft  Giemen»  VI.  uerlicfi  ifim  ba« 
BiStum  ©erace  imPeapotitanifcfien,  rooer  1348ftarl>. 
8.  roar  »ftronom,  Statfiematiler  unb  Senner  btt 

alten  pfiilofopfiie,  unb  burcfi  ifin  warb  ber  erfte  Same 
arietfitfcfier  SBiffenfcfiaft  roitber  nac fi  Italien  gebracfit. 

Biele  mürben  burcfi  ifin  angeregt;  aucfi  Petrarca  ge. 
fiärte  ju  feinen  ©dfißleni. 

Barlaam  unb  Ootapfiat,  einer  ber  oerbreitetften 

geiftlicfien  Somane  beS  »littelalter»,  in  meinem  bie 
Befefirungiaefäicfite  beb  inbifcfien  Prinjen  (fofapfiat 
burcfi  ben  ofiatilcfien  Eremiten Barlaam  erjäblt  roirb, 
Der  gnfialt  ift  tun  fotgenber:  »oenier.  ein  mbifcfier 

Bönig,  ift  gegen  bie  Gfiriften.  Bon  feinem  ©ofin  fjo« 
fapfiat  propfiejeicu  bie  Safirfoger,  bafj  er  jum  Cftri. 
flentum  übergeben  metbe.  Gr  roirb  b   .fier  in  einem 
afigejcfiloffenen  llalaft  ju  aßet  fietbntjcfien  ffietSfieit 

auferjogen.  »iS  er  cen  ®runb  ber  »fifperrung  er* 
fäfirt,  »erlangt  er,  ein  fraftnoOcr  Jüngling,  mefir 
ffireifieit.  Sie  roirb  ifim  geroäfirt;  et  erfcfietntberroeife 
Barlaam  als  (furoelttr,  beutet  ihm  als  ben  foftfiarfien 

Stein  baS  Sfiriftenium  au*  unb  prebigt  biefe«.  ,|o. 

fapfiat  lägt  fufi  taufen,  »Be  Büttel,  ifin  jurilcf  jubtin* 
gen,  jcfieitern;  bei  großen  Deputationen  roerbeufelfift 
feie  eifrigften  Reiben  plöfilicfi  befefirt.  Xer  3auberer 

Jfieoba«  bringt  fcfiäne  Jßeiber  unb  teufel  fietfiei ;   0fo< 
fapfiat  betet,  bleibt  ftanbfiaft,  fiefefirt  fogar  ben  Xfieo« 
ba«.  »penier,  ber  Pater,  teilt  ba«  Jieicfi  mit  feinem 
Sofin;  biefer  regiert  (firtftlitfi,  baut  Äircfien,  ift  unb 

macfit  giücflicfi,  roäfirenb  ber  Pater  im  Unglütf  faft 
untergefit.  nblicfi  befefirt  bet  Sofin  aucfi  ifin.  »1» 
»pemer  im  Ginftebferftaiib  geftorben  ift,  (egt  Jofa. 
pfiat  bie  Srone  nteber,  gebt  in  bie  SBiifte,  fämpft  mit 
Jeurein,  finbet  feinen  Barlaam,  begräbt  ifin  unb 
ftirbl  felbft  at«  ̂ eiliger.  Xiefet  Moman  berufit,  roie 

Siefirecfit  (in  GbertS  *3afirbucfi*  1862)  nacfigeroiefen 
fiat,  auf  bubbfiiftifcfien  CueUen  unb  fiellt  ficfi  atS  eine 
cfiriftlicfi  umfcbriebene,  fefir  genaue  Sifiilberung  be« 
rieben*  Bubbfia#  bar.  Xer  grtecfiifcfif  Urtejt,  at» 

beffen  Berfaffer  ber  Patriarch  oon  »ntiocfiia,  3°* 
fianneS  XamaScenu»  funior  (um  1090),  genannt 

roirb,  rourbe  juerfi  non  Boiffonabe  in  beffen  »Anec- 
4ota*  (Bb.  4)  fierauSgegebcn  unb  non  Siebredjt  in» 
Xeutfcfie  überfejjt  (SWnft.  1847).  Xocfi  roar  ftfion  im 
»littelalter  ber  Stoman  in  einer  lateinifcfien  Über* 
fefiun«  melfacfi  nerbreitet.  Binjenj  »on  Beauoai« 

nerraebte  bie  ©efcfiicfite  in  fetn  >Specu!uni  histo- 
riale-,  »u«  Jener  lateinifcfien  üfittfefiung  Soffen 
junäcfift  brei  franjöfifcfie  Bearbeitungen  in  Berten, 

D»m  anafonormännifcfien  Xrouoire  Gfiarbrp  im  13. 
Safitfi.  (fir«g.  pon  flocfi,  $ei!fir.  1879),  pon  ®ut  be 
Gambrat  (fir#g.  oon  Rotenberg  unb  P.  Kieper,  Stuttg. 

1864)  unb  pan  Herbert,  foroie  einige  profaüberfefiim= 
gen  unb  eine  Bearbeitung  oon  öirarb  (pat,  1642). 
»u«  einem  norbfranjbfifcfien  ober  prooencatifcfien 

Original  ging  im  14.  Jafirfi.  bie  italienifcfie  »Storia 
de  S.  Barlaam*  (julefit  Pont  1816)  fieroor.  ®ben* 
faß»  au»  bem  Saietnifefien  übertragen  finb  J|uan  be 

»rje Solar jano»  »Historia  deBarlaam  y   Josaphat* 
(Plobr.  1606),  eine  um  1470  oerfafite  bijfimifcfie  Be* 

arbeitung  (Prag  1593)  unb  eine  polnifcfie  in  Seifen 
oon  RulueroSfi  (Straf.  1688).  »ntonio  be  Borgio 

überlegte  ba»  Bucfi  in  bie  Xagalafpracfie  auf  ben  Pfii* 

iippinen  (Ptanila  1718).  Eine  beutfcfie  Bearbeitung 
lieferte  Subolf  oon  ®m»  im  18. 3afirfi.  in  feinem  ®c< 

bicfit  «B.  u.  3.*  (firSg.  pon  Jtbpre,  «SnigSb.  1818, 
unb  Pfeiffer,  ilcipj.  1648).  Gr  biefitete  e»  in  au«* 
brücflicfierOppofttion  »gegen  8ug  unbXrug  ber  roett» 
licfien  »ccnturen«,  unb  um  ben  Sieg  beSSfiriften* 

tum»  ju  perfierrlicfien.  eine  jroeite' beutfcfie  Bear* fieitung  non  einem  unbefannten  Berfafier  ift  nur  in 
Btucfifiiicfen  fiefannt  geroorbcn  (burcfi  Pfeiffer  in 

Siaupts  .Britftfirift  für  beutfcfie«  Jlltertum-  1841  unb 
in  »gorfcfiung  unb  Jtritif*,  fflicn  1883);  eine  brüte, 
nocfi  ungebrucfte  non  einem  Bifdiof  Otto  nu«  bem 

18.  ifafirfi.  entfiätt  bie  gtäflicfie  Btbliotfief  tu  SoImS* 
Sauoacfi.  »u«  bem  Xeutfcfien  paffen  eine  tSfänbtfcfie 
»Barlaam« *8aea*  foroie  ba»  fcfiioebifcfie  BolfSbucfi 
»Barlaam  och  Josaphat«  (lö.^afirfi.;  6carfieitet  oon 

Bepfer  unb  Unger,  Gfiriftinnia  1851).  Sgt.  Staun* 
fiolb,  Xit  erfte  nicfitcfiriftlicfie  Parabel  be»  Barlaam 

(§atle  1884). 
SitlaMi,  PSamengattung,  f.  I/ycopodinm. 
Barlauf,  ein  fett  bem  »uffilüfien  ber  Xurnfunft 

fiejonber»  in  Porbbeutfcfilanb  otrbreiteteä,  pon  jroei 

etnanber  gegenüberftefienben  Parteien  »u  fpielenbe* 

8auf>  unb  ̂ angfpiel.  »efcfireibungen  besfefben  be. 
finben  ftcfi  in  Jabn«  »Xurnfunft*  unb  ®ut»  SRutfi» 
unb  ©cfiettter:  »Xte  ©piele«  (6.  3fuß.,  £>of  1883). 
Scfion  im  SSutelatter  unb  nocfi  im  16.  Jafirfi.  gab  e« 
ein  Spiel:  »bie  Barre  laufen*,  non  bem  unS  Jebocfi 

niefit»  'Bäfirre«  belannt  ift. 
Barläu»,  Stafpar  (eigenttiefi  oan  Baerte),  fiol« 

länb.  Xicfitcr  unb  ®efcfiicfit(cfirci6er,  gefi,  12.  gebr. 

15S4  ju  »ntroerpen,  ftubierte  tn  Selben  Xfieologie, 
rourbe  1609  preoiger  ju  fRieuroe  Xonge  unb  1617 

Profeffor  ber  Sogif  in  Seiben,  aber  infolge  feiner 
Parteinahme  für  bie  Hemonftranten  1619  roteber  ab» 

gefefit.  Gr  ftubierte  nun  TOebijin  unb  gab  Prioat* 
unterriefit,  bi*  er  1631  al»  Profeffor  betpfiitofopfiie 
unb  Berebfamfeit  an  ba#  neuerriefitete  »tbenäum  ju 
»mfterbam  berufen  rourbe,  roo  er  14. 3an.  1648  ftarb. 

B.  übte  im  Umgang  mit  ben  bebeutenbften  ©ciftern 
feiner  3*it,  namentlich  mit  Sjooft  unb  Sonbel,  auf 
biejelben  grofien  einflufi  au«.  Seine  eignen  Sebicfite, 

foroofil  bie  lateinifcfien  (Scib.  1631;  am  noßftänbig* 

ften  »mfterb.  1645  -   46,  2Bbe.,  u.  öfter)  a(*  bie  roc* 
nigtn  fioBänbifcfien  (gefammett  baf.  1651  u.  1653), 

Sub  anmutig,  aber  ofine  ficroorragcnbe  Bebeutung. 1#  ®efcfiicfitf(fireibtr  beroäfitte  ftcfi  8.  burcfi  .He- 
rum per  oetennium  in  Braailia  cesrarnm  bistoria« 

(»mfterb.  1647)  unb  feine  Befefiteifiung  be»  gISnjen« 
ben  empfange»  ber  Sßaria  non  Siebte i   im  ©eptem. 
6er  1638  *u  »mfterbam:  »Medicea  hospes*  (baf. 

1639).  ©eine  »Orationes*  erfefiienen  ju  Seiben  1632. 
Bar  le  Xut,  f.  Bor,  S.  348. 

Barlett«  (ba»  alte  Barbuli,  im  SRittelalter  Ba* 
rnlum  genanntl.flreiäfiauptftabt  in  bet  fübital.pro» 
pinj  Bari,  am  »briatifefien  »leer,  unfern  bet  Dfanto* 
münbung  unb  an  ber  Rüfteneifenbafin,  beftfit  eine 

fefibne  Siauptfircfie  (au?  bem  12.— 14.  Oafirfi.),  mefi* 
rere  patäfie,  ein  groje#  ftafteß  (1537  unter  Barl  V. 
erbaut)  unb  jäfilt  itnsti  31,994  ginro.  »uf  ber  grofjen 

piajjn  an  ber  burcfi  einen »loloimtSeuefitturmetroa# 

gefcfiüfiten  »tebe  ftefit  bie  im  »leer  gefunbene  be* 
rüfimte  fotoffate  Bronjefiatue  (be#  Raifer#  Sera» 
flio»?),  bereit  urfprünglicfie  Xeile  römifefie  »rbeit 

jeigen.  8.  treibt  attfefinlicficn  Jianbel  mit  ben  cibria. 
tifdfien  §äien  unb  ben  3oniftficn  3nfeln  unb  füfirt 
Betreibe,  Kein,  Branntroein,  »lanbeln.  Dl,  ffletn* 
Sein,  ©üfifiolj,  fflolle  unb  Salj  au»,  roriefi  lefitere# 
tn  ben  auSgebefinten,  1 1   km  norbroeftftcfi  non  8.  tn 

ber  Prontnj  S°9gia  gelegenen  Salinen  geroonnen 
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roirb.  3>nßafen,  an  melehtra  feil  einigen  3flI>ten  Gr»  Kalif  unnermutet  Ifthafar  hinriditen  (806)  und  fticfe 
writerungSbauten  tiergenommen  metben,  fmb  18KJ:  bie  ganje  Ranitic  in  Armut  unb  ebne.  fDiefe  $bte 
«X7  ettriffe  mit  1 14,814  Ion.  eingeiaufen  unb  581  erregte  unter  betn  Soll  foiehe  Unjufriebenheit,  bafe 

Schiffe  tut!  108,637  I.  ausgelaufen.  T   tc  Söatcnein»  üarun  al  91ajrf}iö  eine  ̂ jeitlang  feine  Sefibenj  tum 
ntltr  betrug  20,940,  bie  SluSfubt  100,078  i.  Sl.be>  ©oabab  in  bie  ff fte  Stabt  tHafla  cerlegte.  ©gl.  Seit, 
fiat  einOnmnafHim  unb  eine  ieehnifebeSebule.  Etwa  @efmi<bte  tet  Kalifen,  ©b.  2   (Wannt).  1848). 
7   km  roeftlieb  non©. fanb 216 n.  Chr. auf  b*m fegen.  ©ärmann,  Qtlnrid)  ̂ ofepfi,  Ktarinettift,  geb. 

Campo  ael  sauguine  (»©lutfelb«)  bie  Schlacht  bei  14.  jyebr.  1784  »u  ©otSbani,  tcurbe  1804  oom  ©ritt» 
Caitnä  ftatt.  jen  SouiS  ffcrbinanb  mtd)  ©etün  berufen,  geriet 

Snrlo»,  3oeI,  norbametifan.  (Dichter,  Staats*  1806  in  ber  Schlad)!  bei  3ena  in  franjöfifcbe  @e« 
mann  unb  politifeber  Sebriftfteüer,  aeb.  1 755  |u  3iea>  fangenfebafi  unb  rourbe  fpäter  erfter  fliarineftifl  in 
bing  in  Connecticut,  ftubierte  bie  Siechte  am  Trat  2)!ünci)en.  Stuf  feinen  Jtunftrtifen  (feit  1809)  erwarb 

rnouth  unb  S)aie  College,  tpo  er  fidj  bereits  burd)  er  fidi  großen  ;<tuf:  eine  berfelben  führte  er  in  de« 
mehrere  ßebid)tt  bclannt  machte.  3m  Unabhängig!  j   meinfehaft  mit  K.  SR.  o.  SBcber  auS,  brr  für  8.  eine 
teitSIrieg  biente  er,  nach  feebSroSebemltebe:  ©orberei»  i   Seihe  roertooricrÄomoofitionen  fürKIarraeitejebrieb. 
tung,  btS  178;  alS  ,vclbptebtger.  Tann  lebte  er  nie  er  felbft  oerfajste  jabirei^e  Soloftitde  für  fein  3n« 
Stboofat  unb  Sebatteur  einer  38'tung  in  onrtforb,  ftrument  foroic  eine  Rlartnetlenfebule.  8.  jtarb  11. 

too  er  bie  äi?a ttefetje  ©fafmcnüberfejptng  für  ben  Kit»  j   3uni  1847  in  ©tünchen. 
th_engcbraue!>  bearbeitete  unb  1787  baS  ©ebid)t  *The  |   ©urmbrf,  Hamburger  Sorort,  nahe  bei  äSonbS» 
ruion  of  Colombns  htrauSgab,  baS,  pon  alühenber  beet,  mit  fchonen  ©ärten  unb  SanbbcUtfern,  ©ummi» 
SteibeitSltebc  erfüllt,  begeisterte  Aufnahme  fanb.  «taten-, 91äbmafd)inenfabrifation,6ebnftgie&er*ii«» 

SIS  Slgent  berDhio-Sanblompanie  ging  er  1788  nach  j   i!--»)  16,057  Citno.;  bajclbft  baS  Hamburger  Stert* 
Guropa,  um  Sanbcrcien  anjubieten,  ein  Unternehmen,  unb  Sinnen  baue,  b   ie  Hamburger  3rrenanftolt  gr  i   eb» 
bnS  nicht  wenig  iu  ber  rafdjen  ®rünbung  bcö  Staats  j   tuijSberg  unb  baS  ©eftaiojuftift. 
D(|io  beitrug.  ÜUibrenb  feinet  SlufcnthaltS  in  oon  ©armen  (ogl.  ©Ion  -Elberfeld  unb  ©armen«), 

bon  gab  et  1791  ben  »Advicc  to  the  privileged  or-  Stabt  im  preufi.  SiegierungSbcjtrl  Xüffeiborf,  im 
eins  (®b.  1)  unb  im  nächfienSabebaSCJebicht  »The  Zipf  ber  SUupper  (160  m   ü.  W.)  jmifeben  anmuti» 
coiispirucv  of  kingg«  beraub,  ja  nie! ehern  er  burd)  gen  §öhen  in  einer  SIuS» 
ben  ©unb  ber  Kontinentalmächte  gegen  granlreid)  behnung  oon  6   km  oon 

oeranlaf.t  roarb.  fjugleich  richtete  er  einSdjrcibtn  or  Clberfcib  HS  jum  roeftfä» 
ben  ©arifer  Jtationaitonocnt,  worin  er  biefen  auf»  lifdjen  Det  hangerfelb  ae» 
forberte,  sab  Königtum  objufchaffen.  3m  Scrbfie  legen,  ar.  ben  £   inten 

b.  3-  oom  KonftitutionSoetein  ju  Stonbon  nach  ©ariS  9!aehen<I>iiffelborf*fioIä< 

gejanbt,  fanb  er  hier  eine  glänjenbe  Slufnamne  unb  ntinben  unb  Xüffelbotf« 
nmrbe  1793  franjöfifcher  Chrenbürger  forote  Rom*  (Dortmunb  ber  ©Teufst» 

totffar  fm  baS  neuerroorbene  3aoot)en.  (Dort  fcfjneb  fcf^rit  Staatsbahn,  macht 
er  baS  beliebte  (omifthe  feclbengebicht  «llasty  nud-  durch  feine  idionen  Stra» 
ding«.  3m  3-  1796  roarb  er  jum  amerifaniidjen  jen,  bavunter  bie  SUlee» 
Honful  für  Sllgicr  ernannt,  roo  er  im  Sluftrag  SUafh»  ftrafee  unb  mehrere  in  ber 

ingtonS  ©ertrage  mit  Sligier,  Tunis  unb'  £ripo>  Sleujeitentftanbcne.burtfi  tDerpin  »on  »erimn. iiS  fchioh  unb  bie  greilafjung  ber  noch  in  bortiger  baS  frijehe  SluSfelien  bet 

Öcfangenfchaft  fchmaehtenben  Siorbamerilaner  he»  $8ufcr,  baS  beiocgtc  Sehen,  bie  Dtbmwg  unb  Mein* 
rnirlte,  roofiir  er  bcnlüanl  feines  ©atcrianbeS  erntete.  liebfcit,  bie  herrlichen  ©arlanlagen  einen  mohithuen» 

1797  mar  er  toieber  in  ©oriS.  Jnird)  taufmäunifche  ben  Cinbrud.  Sie  jerfälit  in  brei^auptteile:  Ober», 
Spefulation reiih  geworben,  lehrte  er  1806 nach© me»  Wittel«  (®emarl=)  unb  Unterbarmen,  bie  einft 
rifa  jurüct  unb  lieg  fich  bei  ffiafhington  nieber,  um  ir.  räumlict)  getrennt  waren,  unb  oon  benen  ftch  Eber« 

*   Unbiicht'r  .Suvuctgejogcnbcit  fortan  gani  ben  Söiffen»  barmen  auS  JiitterShaufen.SBidjtinahaufenunbSBup« 

ichaften  ju  leben.  Sluein  1811  ernannte  ihn  ©nift»  peefelb  jufammengefcht  itai.  Sin  öffentlichen  8auien 
bent  ®übtfon  jum  Okfanbten  in  ©arte;  atS  foither  beftehen  4   eoang.  unb  1   fath-Bfarrlirche,  tooju  neuer» 
itarb  er,  oon  Siapoleon  1.  tu  einer  Konfercnj  nath  bingS  einige UtmetteoattgeliicbeRirchenhiniugetom» 
©Ulna  berufen,  22.  C   ft.  1812  in  3arttatcicje  bet  Kra»  men  ftnb,  unb  mehrere  ©otteshäufer  ber  iifftbenten. 

tau.  ©on  feinen  Schritten  finb  noch  bie  in  ©atiS  3m  lebten  3«(iesehut  fmb  b«8  SialhauS,  baS  Stabt« 
uerfafiten  »Lettern  to  the  dtizens  of  tlie  Unit'  I   theatcr,  ba;-  tUinfgebänbe  neu  entftanben,  Xie  Gin» 
States  of  America  on  the  System  of  policy»  (1800)  niohncrjaljl  betrug  1816:  19,030,  1880  :   95,911  See« 

unb  baS  ©ebteht  »The  Columbiad*  ( ©hilab.  1808;  len,  barunter  79,731  Goangeliiche,  16,165  Äatboliftn 
eine  Erweiterung,  aber  (eineSwegS  Serbejferung  ber  unb  239  3uben.  ©.  ift  ritte  ber  bebeutenbften  3u* 
•   \   ision  ofCultiuibug«)  tu  ermähnen.  buftriefläbte  beS  Xeutiiljcn  Reichs  (»baS  beutfehe 
Barmafibcn  (Sarmefibcn),  bic  3iad)lommen  bed  SSanchcfier«),  befchäftigt  über  20,000  arbeitet  unb 

SirjteS  unb  ©riefterS  ©annal  aus  ©atdi  iuChorafan,  erjeugt  jährltth  ©robulte  int  Söert  non  etwa  120 

ein  aliperfifthcb  (Mffcfjlecht,  toeicheS  burd)  baS  Talent  Sitil.  SRI.  Obenan  in  ber  3nbuftrie  ftebt  bie  gabri« 
unb  bie8ilbung  einiger Witglieber  am^of  berStbbaf»  fationber  fogen.  ©armer  S( rtifel:  ©änber,  Kotbein 

fibett  eine  ähnliche  ctellitng  geroann  roie  bie  SJlajor»  unb  iBcfä^c ,   welche  ben  SBeltmarft  beherrf^en.  Stu« 
bomuS  am  £>of  ber  Werotumger.  Ter  Sarmafibe  herbem  finb  pon  ©ebeutung:  bie  Knooffabnftn.  bte 

Ehalib  leitete  ben  ©au  oon  ©agbab;  fein  Sohn  3abja  mc.öamjchenäüebcreien,  bie  djcmifdjo  unb  bie  Wühlen» 

mürbe  unter $arun  al  ,'iafchib©ro[mteftr,eine©5ürbe,  inbuftrie,  bie  Türlifchrotgarn»  unb  anbre  Sarbereien, 

bie  auch  ailf  feine  Söhne  überging.  3«bcfl'en  rour»  bte  Sippreturanftaiten  unb  bie  514h>  unb  Gtfcngarm 
ben  fte  durch  thfc  (ich8  Siellung  betn  Kaliien  oer»  !   fabrilen.  gemer  fabrijicrt  man  gummielaftif d)e  SBo  ■ 
bächtig,  unb  als  ber  Sarmafibe  Xfdjafar,  ber  per»  ren,  SQagengurte  unb  ©ofamente,  Seiden»  unb  ̂ alb« 
trautefte  ©ünflling  .parutt  al  Siafd)ibS,  ftch  heimlich  feibeiiroetrett,  3äne0a  unb  fHodftoffe,  Safting,  Knopf» 

mit  beflen Sdjroefter  permählte,  iteg  ber  argroöhnifche  1   unb  KoufetaonSfioffe,  Teppiche,  Seife,  goß  ■,  filber« 
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unb  ptatmaptatiierte  Kupferbleche,  Bünbljütth«"»  pflege  bet  Armen,  bet  1633  pon  bem  Grjbifchof  pon 
Mafchinen,  Xampfleflel,  Crgeln  unb  ©ianoforte«,  5«'**  ju  «inet  fetbftänbigen  ©enoflenfchaft  erhoben 
©untpapier,  ©laceefarton  sc.;  ©.  bot  1   anfe^ttlidpe  rourbe.  Xis  pon  »injenj  gegebene  Siegel  betätigte 
Sierbrauetei,  1   äßafler-  unb  2   SaSleitungen  unb  (Siemens  IX.  1608.  SRaib  berfelben,  welche  ©eljor» 

©ferbebabmierbinbung  mit  Glberfelb.  Xer  Waren«  fant  gegen  bie  Cb  een  unb  pflege  bet  Armen  unb 
erpoct  erftredt  fug  übet  alle  jioiliflerten  Sänbcr  bet  Ätanfen  corfcgreibt,  foH  ba«  ©clübbe  fein  leben«* 

Crbe  unb  i©  befonber«  roiebtig  nach  florbamerifa,  lei«  löuglidje«  fein,  fonbern  jährlich  erneuert  roerben. 
bet  in  einzelnen  flrtifeln  freilich  burcö  bie  llngunft  Wäprenb  ber  Jiepplution  aufgehoben,  mürbe  bec 

ber  Serhältnifle,  welchen  ber  ©armer  aktbureg  Gin-  Dtben  bureb  Sapoteon  I.  1807  roicbergergeftellt. 

füjjning  neuer  flrtifel  ju  begegnen  roetfe  (jur  .■feit  flach  Xcutfchlanb  (amen  bie  »armherjigen  Schroe- 
fpipencihiiliche  Agrement«).  Xer  jährliche  Import  ftem  1811  unb  jnjar  juerft  nach  inet.  3egt  mirb 
oon  roher  ©aumtpolle  unb  baumrootlenen  Sarnen  ihre  3<$t  auf  28,000  angegeben.  Ölcidje  3roede 

beträgt  über  lVi  SRiB.  kg.  8.  befipt  an  ©Übung«-  oerfotgen  bie  Slifabethuurinnen,  bereu  Sor* 
inftituten  1   fflpmnafium,  1   flealgomnafium,  1   ©e»  bilb  bte  heil,  ffilifabeth,  Sanbgräfin  oon  Xhüringen, 

werbe-,  1   Keatühute,  ft  höhere  Ibditerfdjulen,  ferner  ift,  [oroie  bieUrfulinerinnen,  Salefianerinnen 
bie  Sheinildje  Biiffionbgefellfdjaft  mit  iDiiffsonähau*  (ßeunfucbungSorben)  unb  bie  ©arm  he  r   jigen 

unb  MifftnnSfeminar  unb  etbnogrop[)i|<he.  Samm-  Scgineflern  be«  ©orromeo  in  SothringeR. 
lung, «inen Serein für Sunft  mit  ©emUbegnlerie, für  S.  Xiafoniffinnen. 

Äuiiftunb@croerbcmitgortbi[bimg?©bu(en  flitbem  Sarmbeniglcil,  im  roeitem  Sinn  f.  o.  ro.  Mit* 
anftohenben  Glberfelb  jahite  ©.  1880: 189,47g  ®inro.  leib  ober  Mitgefühl  (f,  b.),  im  engem  Sinne  nur 

9.  bilbeteinenStabtfrei«,  ift  Sig  eine? Amtsgericht«  biejenige  gönn  be«felben,  roeldje  e«  ni<ht  bei  bem 
neb©  flammet  für  ßanbeiäfacben,  einer  ßanbelttam*  biogen  Mitgefühl  beioenben  lägt,  fonbern  ju  hilf* 
mer,  einer  AeicbSbanlftefle,  be«  ©armer  ©anfsercin«  reicher  ßanblungSipeife  fortreigt. 

unb  anbei  ©anfinftitute,  eine«  amerifamfeben  Hon-  ©armonth  tipr.  babmitb',  ßafenftabt  unb  Seebab 

ful«;  bie  ftäblifcgen  ©ehötben  begehen  au«  l   Ober-  inMerionetpfbire  (Sorbroale«),  an  betMünbungbe« 
bürgermeifter,  4   ©eigeorbnetei:  unb  30  Stabtoerorb-  Marobbod),  mit  iiesi)  1512  Ginn», 

neten.  —   ©.  ift  eine  junge  Stabt,  bie  jnjar  febon  im  Straftritt,  Sieden  im  preug,  Siegierungäbejirf 
ll.^ahrh-  in  einem  ßeberegifter  be«  ftlofter«  Werben  Schleswig,  Rrei«  ©inneberg,  an  bec  flrüdau,  mit 

genannt  mirb,  aber  er©  burcgbiejlnbufttie  juröroge  eoang.  flirdje,  gächetei  unb  (i#sj)  2712  einio.  ©an) 
gelangte.  1450  legte  bafelbft  ®<h<Ihau«  bie  erfte  in  ber  Säge  auf  einer  gnfel  in  ber  flrüdau  ba« 

©Icicbe  an,  ba«  ©rioilegium  für  ©arnbleicherei  in  ©.  J   Scglog  Aanjau,  themal«  Siefiben)  ber  ÄeicgSgrafen 
unb  Slberfelb  batiert  »on  1527,  bie  erfte  Schule  ent-  ■   oon  Jianjau,  mit  einem  Amtsgericht, 
ftanb  1579,  bie  er©e  Singe  (©entarte)  1702;  bie  Säm,  Stabt  in  Mähten,  Sejirt-Mjauptmannfcbaft 
Jabrilation  pon  ©ettbe, lügen  rourbe  1750,  bie  ber  Sietnberg,  hat  eine  gBebfdgule,  ©aumrooU«  unb 

öaumrooCjeiige  1783,  ber  Spigen  1 770  unb  ber  Sei«  Seinroebe'rei,  ̂ ünbroartnfabrif,  Spartafle  unbiisso) benroaren  1775  tingeführt,  Stabtrerhte  erhielt  ©.  3490  Gintn. 

bunjj  ben  ©togbertog  oon  ©erg  4,  flau.  1808.  ©arndbaS  (eigentlich  3ofe«),  ein  Seoit  au«  Gp* 

©armherjiac  Srübrr  (in  granfrettb  Frürea  de  pern,  toatb  oon  ben  flpofieln  nach  Äntiodjia  ge» 
Iadmritb,  in  Italien  Bcufratelli,  in  Spanien  »©rü«  janbt,  um  bie  bortige  junge  öcmeinoc  ju  beftfiigeit, 
ber  ber  ©aftfreiheit«),  urfprünglich  ein  freiet  Ser-  unb  brachte  ebenbafjiri  auch  ben  Saulu«  (©auluä), 

ein  oon  8aien  jur  flranlcnpfege  unb  'Beffenmg  ge-  ben  er  als  'Jieubtlehrlen  früher  ©hon  in  Jcrufalem 
faflener  Mäbdjen  unb  grauen,  gefiiftet  1540  oon  bei  ©etru«  unb  3a(obu«  eingeführt  halte.  Mit  ©au- 

bem©ortugiefen  3«an  bi  Xto  (»  Johann  oon  ©ott-)  lu«  mathte  er  beffen  er©e  MiffionSreife  foroie  bie 
ober  3ohann  Giubab  (geb.  1495,  ge©.  1560),  ber  in  Seift  jum  fogen.Slpo©e(fon)il;  eine  jrotiie  Miffion«- 
einem  gemieteten §au«  mSranaba  1540 feine ©Jirt-  reife  nach  Gppetn  unternahm  er,  oon  ©aulu«  ae* 
famfeit  begann.  Giubab  roarb  1630  beatifijiert,  trennt,  mit  MarluS  (f.  b.).  Xie  Sage  maiht  ihn 
1640  fanonifiert  Xie  Serbritbetung  rourbe  1672  eniroeber  jum  er©en  ©ifc&of  oon  Mailanb,  ober  lagt 

in  einen  Drben  nach  ber  Siegel  äuguflin«  eerroan»  ibn  ju  Siom  ober  Sllcranbcia  al«  Märtprer  ©erben, 
bell  unb  erhielt  manc|e  ©rtoitegien.  Xer  Crbcn  Gin  ©tief  be«  ©.  galt  oieifach  in  ber  alten  Hinge 
roarb  1624in  eint  fpamflheflongregation  mit  einem  für  fanonififi,  roie  er  fug  aud»  tm  Coilejc  Sinaitica» 
©eneratmajor  in  Öraitaba  unb  in  eine  italienifd)e  ftnbet.  Xerfelbt  flammt  inbeffen  au«  bem  Slnfang 

ober  augerfpanifche  mit  einem  ©tneral  in  Som  be«  2.  3a^r|-  neueften  'fluggaben  finb  oon 
eingeteiti.  Xa  ber  3 roed  be«  Crben«  bie  ©©ege  ßilgtnfeib  (2.  flu©.,  8eip*.  1877;  unb  ©ebgarbt- 
ber  flranfen  ohne  Südfidjt  auf  bie  flonfef©on  iit,  ßamad  (2.  flu©.,  baj.  1878).  Sgl.  ©raunibetger, 
fo  ©nb  bie  gotteSbienftluljcn  Dbferoan)en  miSgliig©  Xer  flpogel  ©.  (Mam)  1876). 

befihränft,  bie  mtbijinifchen  Siubien  roalten  oor.  ©ornabiten,  flongregaliou  regulierter  Ggor- 
Xie  Äläfier  ©nb  trefflich  eingerichtete  ßofpiläler,  herren  be«  ©et  1.  ©aulu«  (©aulaner),  geftifiet  oon 
unb  nur  einjelne  »rüber  erhalten  bie  ©leihe  jur  trei  Slenfern:  3accaria,  Senati  unb  Mortgia,  1530 

Serrichtungbergeifttithenfjunftionen.  XieCrbcnS-  ju  Mailanb,  oom  ©ap©  Giemen«  VII.  1532  beftä- 
tracht  i©  fegroarje  Sülle  unb  Sfapulier.  3h««  91«'  liegt.  Seinen  Siamen  erhielt  ber  Ccben  pom  ßaufe 

bien©t  um  bie  noileibenbt  Menfchheü  ©nb  aUgt-  St.  ©araaba«,  roeiege«  feinen  Miigliebern  in  Mai- 
mein anerfannt.  lanb  angeroiefen  rourbe.  35«  3roc[f  »«  Seetforge, 

©armherjlfic  SigiOfRrni  (Fillea  de  ln  eliariti  3ugenbunterricht,  Miffion  unter  ben  Hegern,  ihr 
ober  de  la  misäricorde,  pormai«  wegen  ihrer  grauen  befonbere«  ©elübbe,  ft<h  nicht  um  höhe«  firc©tit©e 

flletbung  »graue  Scgrocfiern«,  8cnura  grises,  ge<  Würben  ju  bewerben,  ©egenroärtig  befibt  ber  er- 
nannt). Xer  Stifter  biefer  Sereine  roar  ©injenj  ben  noch  etroa  20  ßäufer  in  Jgtaticn  unb  CfttrreiCh 

oon  ©aul  (f.  b,),  unterftüpt  oon  einer  gottcafürdp  mit  bem  öaupthau«  ju  flom.  flu«  granlreuh  rour- 

tigen  SBitroe,  grau  gegra«.  ßinen  früher  aeftif-  ben  fte  1880  aiiSgeroiefcn. 
teten  grauenoetein  jur  llntecftüpung  ber  Armen  Samara,  I)  ßenrp,  norbamerifan.  ©äbogog, 

«noeiterte  er  1626  )U  einem  Serein  für  Hranlen-  geb.  24. 3#n.  1811  jußartforb  in  Gonntclicut,  gra- 
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buierte  1830  am  Aale  College,  bereifte  1835  —   36  oofat  bei  bem  Parlament  ju  ©renoble  unb  erfreute 

Guropo,  mar  1837  -   40  Stitglieb  ber  i'egiSlatur  fieß  eines  großen  BnfeßenS.  Beim  SluSbrucß  ber  Be» 
oon  Connecticut  unb  führte  barauf  oier  Jahre  lang  oolution  oefürmorlcte  er  in  einer  Scßrift  bie  Gin» 

bie  Oberleitung  ber  öffentlichen  Schulen  non  Bbobe=  füßrurm  ber  engliftften  Berfaffuna  in  gtanfrticß. 
Jölanb.  1850  nmrbe  er  Xireltor  ber  Bormalfcßule  1789  Sibgeorbneter  für  ©renoble,  fpiette  er  in  ber 
in  ©artforb  unb  StaatSfuperintenbent  ber  Sffcnt«  Bationaloerfammlung  bureß  feine  Berebfamleit  unb 

lieben  Spulen,  trat  1856  oon  biefer  Stelle  lurüef,  feine  feßroärmertfeße  Begeifterung  für  bie  greifteit 
um  baS  ■   American  Journal  of  education»  heraus-  halb  eine  bebeutenbe  Solle  unb  mürbe  fehr  populär, 

jugeben,  mürbe  fpftter  Bräfibent  bet  6t.  JoIjn'S  Gr  fianb  an  ber  Spiße  ber  Slnten  unb  betrieb  mit 
College  ju  KnnapoliS  in  Starplanb,  1867  Seiter  beS  Gifer  bie  Grflärung  ber  Btenfebenrecßte.  8m  23. 

neugebilbeten  GrjiebungSbepeiTtementS  ju  JSafbing.  Juli  beantragte  er  bie  Ginführung  ber  Btunijipali» 
ton,  roelche*  9tmt  er  bis  1870  befleibete.  Stußer  ben  täten  unb  bie  Drganifation  ber  Bationalgarben. 

amtlichen  »Reports  of  the  commissioner  etc,«  gab  äm  13.  6ept.  erflärte  er  fich  für  bie  Ginjiehung  ber 
er  heraus:  »Tribute  to  Gnllaudet,  with  historv  of  geiftlitfien  Wüter.  Bei  ber  Debatte  über  JluSübung 

denf-mute  instruction«  (©artforb  1862);  »School  ber  politifetjen  Secbte  26.  Dej.  forberte  B.  nicht  nur 
architecture*  (Bern  Dorf  1854);  »Normal  achoola  für  bie  Broteftanten,  fonbem  auth  für  bie  Juben, 
in  the  U.  S.  and  Eurnpe«  (©artforb  1851,  2   Bbe.);  ja  fogar  für  bie  ©cßaufpieler  unb  Scßarfricßter  baS 

»National  education  inEurope«  (baf.  1854);  »Ger-  ooEe  StaatSßürgerrecßt.  BIS  bie  gemäßigten  Stil» 
man  educational  reformers«  (Bern  Dorf  1862);  glieber  ber  Bationaloerfammlung  1789  einen  Klub 

»Pestalozzi  and  Pestalozzianism«  ('baf.  1861);  errichteten,  grünbete  B.  bagegen  ben  Jafobinerflub. 
»Education«  (2onb.  1878  —79,  2   Bbe.).  DaS  fbnigliche  Beto  bei  ber  ©efeßqebuna  beftritt  er 

2)  John  ©roß,  Stilitäringcmcur,  geb.  19.  Stai  bereits  7.  Sept.  1789,  unb  ebenfo  beftritt  er  21. 
1815  ttt  ber  ©rofjcbaft  Bertfbire  in  SiaffgcbufettS,  Slai  1790  bem  Röntg  baS  Beißt  über  Krieg  unb 
trat  1833  als  Seuinant  in  bie  Strmee  unb  mar  bis  grieben.  Gr  ßefämpfte  hierbei  oorjugSroeife  ben  ba< 

1846  an  ber  SttOenbefefligung  um  Bern  Orleans  malS  (dfon  non  betn  ©of  gemonnenen  Bliraheau. 
unb  Bern  florf  tfjätig.  Jm  merifanifthen  Krieg  BIS  Stitglieb  beS  BoIonialfomiteeS  forberte  er  bie 

befeftigte  er  Tampico,  unb  1850—61  oermaß  er  bie  oöEige  Freiheit  ber  Seßroarjen  unb  garbigen  unb 
in  SluSficßt  genommene  Tehuantepec<Gifenbahn.  riet  fogar,  eher  bie  Kolonien  als  baS  Brinjip  ber 
1855  mürbe  cf  ©ouoerneur  ber  Stilitärafabemie  3U  Stenfcßenrecßte  aufjugeben.  Bach  ber  gludjt  beS 

SJeftpoint,  aber  feßon  1856  übernahm  er  bie  Suffießt  .HiSnigS  1791  mürbe  B.  mit  Bcthion  unb  fiatour. 
über  bie  BerteibigungSrocrfe  um  Bern  Dorf.  Jm  Blaubourg  beauftragt,  bie  löniglicße  gamilie  naeß 

Bürgerfrleg  leitete  er  bie  Befeftigung  oon  JBajfp  Boris  jurüefjufüßren.  Gr  tbat  bieS  mit  fchonenbfter 
ingtön  unb  mürbe  Chef  beSWenicforpS  fämtließer  tm  Bücfficßt  gegen  ben  Bönig,  auf  beffen  ©eite  ihn  bie 
Selb  bcFtnblicßer  Mnncen.  BaC6  bem  grieben  mürbe  antimonareßifeße,  rabifale  SBenbung  bet  Beoolution 
er  Dberft  im  JngenieurforpS  beS  regulären  ©eerS  oon  ba  an  braeßte.  So  feste  er  unter  anberm  bie 

unb  Blitgiieb  ber  Rommiffion  für  bie  Heftungen,  Grnennung  beS  Komitees  bureß,  roeliheS  baS  fon« 
bie  ©afen»  unb  glußocrftopfunqen.  1881  trat  er  in  ftitutionelfe  Königtum  pertreten  foBte;  auch  fpraeß 

ben  Buhcfianb,  ftatb  aber  halb  barauf  14.  Blai  1882  er  fich  für  bie  UnoerleSlichfeit  beS  Königs  aus,  per* 
in  Detroit.  Gr  fchrieb:  »Phenomcnn  of  the  gyros-  teibigte  bie  Brieftcr,  reelle  ben  Defreten  ber  Ser. 
cope«  (Bern  Dorf  1867;  neu  bearbeitet  u.  o.  T.:  famntiung  ben  ©ehorfam  oerroeigerten,  unb  trug  bei 

»Problems  oi  rotary  motion>,  1872);  »Düngers  ber  Berhanbtung  über  baS  Seiht  bet  Serfammlung, 
and  defencea  of  New  York«  (1869);  »Notes  on  aca-  bie  Blimfter  abjufeßen,  auf  Übergang  jur  TageSorb. 
coast  defence*  (1862);  »The  Imttle  ofBullKun«  nung  an.  Gr  hoffte,  granfreiiß  burch  baS  fonfti» 

(1862);  »Artillery  Operation*  of  the  army  of  the  tutiöneBe  Königtum  ju  retten,  unb  gab  in  biefem 

Potomac«  (1863)  u.  a.  ’   Sinn  bem  Köntg  feine  Batfeßläae,  jog  fuß  aber,  atS Barnarb.  Caftle  (ipr.  .totD,  Stabt  in  ber  engl,  er  fein  ®eßör  fanb,  1791  naeß  ©renoble  juriief.  SBe- 
©raffeßaft  Durßam,  am  TeeS,  mit  Suine  eines  aen  feinet  Korrefponbenj  mit  bem  ©of,  bie  10.  Bug. 

1112—32  erbauten  ScßloffeS,  einem  Kunftmufeum  1792  in  ben  Tuilerien  gefunben  mürbe,  angeflagt, 
(1874  oon  ber  ©räfin  Stontalba  ber  Stabt  gefeßenft)  mürbe  et  oerßaftet,  naeß  16  Slonaten  troß  glänjen- 

unb  inan  4544  Ginro.,  roelcße  Teppicß.  unbStrumpf«  ber  Selbftperteibigung  jum  lob  perurteilt  unb  29. 
roirferei  hetreiben.  Boo.  1793  guiEotmievt.  Unter  bem  Konfutat  mürbe 

Barnaül,  KreiSftabt  in  bem  flbir.  (SSouDernement  ihm  atS  auSgejeicßnetem  Sebner  im  Senat  an  ber 
TomSf,  am  Ob,  109  in  ü.  Bl,  liegt  am  Dftranb  ber  Seite  SergniaubS  eine  Statue  errichtet,  bie  man  aber 

Barabafteppe  in  fanbiaer,  aber  gut  angebauter  @e>  bei  ber  Seftauration  ber  Bourbonen  mieber  entfernte, 
genb,  mitten  in  bem  Kolproaner  BergroerfSbiftrift  Seine  SBerfe  (Bar.  1843,  4   Bbe.)  mürben  oon  feiner 

unb  ift  felbft  ©auptort  beS  gattien  roeftfißirifeßen  Schroefter  (Slab.  Saint .   ©ermain)  unb  Bl.  Sprenger 

Berg,  unb  ©üttenroeienS.  GS  ift  Siß  beS  Ober.  herauSgegeben.  Bai.  3anin,  B.  (2.  Stufi.  1860). 
bergamtS  foroie  beS  jährlich  fich  oerfammelnben  Barnaij,  Subroig,  namhafter  Schaufpitier,  geb 
BcrgratS  (feit  1789),  einer  Bergafabemie  unb  hot  11.  gebr.  1842  cu  dieft  als  Sohn  roohlhabenbet  Gl 

bie  bebeutenbften  Schmeljhütten  beS  Bltai,  in  roeldje  tern,  machte  1860  in  Trautenau  einen  etften,  miß» 
aEeS  ©oib  beS  ©ebiraeB  abgeliefert  roirb.  Die  lungenen  theatralifchenSerfuch,  fpielte  bann  junächft 
Stabt  ift  regelmäßig  unb  hübfdp  gebaut,  hat  mehrere  auf  fleinen  Bühnen  unb  erjielte  enblicß  1861  in  Bef! 

Kirchen  (and)  eine  proteftantifeße)  unb  iw»)  13,529  einen  folgen  Grfolg,  baß  er  fofort  engagiert  mürbe 

Ginm,  leibet  aber  Stange!  an  gutem  Trinfroaffer.  1862  fam  8.  nach  ©rai,  1863  als  erfter  ©elbenlieb- 
Der  Bergbau  auf  gotb«  unb  filberhattigeS  Kupfer  ßaber  naeß  Btainj,  gaftterte  bann  mit  ©lüd  im  ©of. 
ift  ßier  feit  1729  in  Betrieb,  B.  felbfl  roarb  1730  burgtbeater  ju  SBien  unb  ebenfo  1884  in  Bcofl-  ®olb 

bureß  Demibom  gegrünbet.  barauf  naßm  er  ein  Gngagement  in  Biga,  feßrte  in. 

Barnabr,  Bierre  Jofepß  Btarie,  einer  ber  eif*  beffen  feßon  1866  naeß  Btainj  jurücf,  ging  1867  an 
rigflen  Buhänger  ber  franjöfcfcßen  Beoolution,  geb.  baS  Seipjiger  Stabttßeater  unb  oon  hier  ein  Jaßr 

22.  Oft.  17«1  ju  ©renoble,  Bootefiant,  roarb  21b.  fpäter  an  ba«  ©oftßeater  ju  ffleimar.  1870 — 75  Stil» 
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Blieb  be«  Stabttfjenter«  ju  granffurt  a.  Ui.,  enga< 
gierte  er  fte^  1875  am  Stabttijcater  ju  Hamburg,  roo 
er  tugleicb  alb  Schaufphibircltor  t&ätig  roar  unb  bi« 
1880  blieb.  3»  beti  nachften  Sauren  trat  9.  faft  nur 

in  ©aftroHen  auf  (fo  1881  mit  ben  »Meiningern«  in 
Sonbon).  1883  mürbe  er  alb  Societär  Mitbegriinber 
beb  »Seutfdbert  Theater««  in  ©etlin,  trat  aber  1884 
aub  biefcm  ©etbanb,  um  fleh  auefcbliefilteh  bem  ©afe» 
ipiel  ju  roibmen.  Seine  Jiauptrollen  finb:  Uriel 

Slcofta,  ftoloferne«,  teil,  ßifep,  ggrnont,  ©raf  Slal- 
bemar,  Othello,  Slntoniu«  u.  a.  Um  feinen  Stanb 
hat  fuf)  8.  ein  bleibenbeb  ©erbienft  burcft  bie  ©riln» 

bung  her  *   Wenoffenfehafi  beutfeher  ©tthnenangehifri« 
gen«  ermorben. 

Sarneb  (irr.  »am»),  1)  (Setneb,  ©erner«)  3u» 
Iiana,  eine  ber  frühfien  Sdiriftftellerinnen  gng» 
Ianbb,  nadft  gangbarer  Überlieferung  totster  oon 
Sir  3«me«  ©enterb,  bet  unter  ber  Siegierung  iHi» 
djarb«  II.,  normet  beften  ©ünftling,  1388  enthauptet 

mürbe,  ©riorin  beb  Hlofter«  Soperoell  bei  et.  äl> 
banb;  ftarb  nach  1460.  Sie  liebte  bab  ffieibroerl, 

inbbefonbere  bie  galfenbeije,  bie  gifchtrci  unb  bie 
SBoppenfunbe  unb  fdjneb  über  btefe  ©egenftänbe 

jum  teil  in  Serien  bab  jefct  in  feiner  erften  8u«< 
abe  Überaub  feltene  Söerf  »The  bokys  of  Haw- 

yng  aud  Hnntyng  and  also  of  C'ootarmuri««  (St. 
•Alban*  1486,  gottfdj  mit  §oljfchnitten),  bab  nur  noch 
in  jroei  potlftänbigen  Gjcmplaren  bekannt  ift,  eine 
ber  föftlithften  perlen  für  bie  britifdje  ©ibliomanie. 

3n  ben  fpätem  Subgaben  mürbe  bab  um  1441  ge» 
fd)riebene©ueh  überJüappenlunbe  bimugefügt.  Such 
bie  neuefte  Suflage  (Sonb.  1811)  ift  eine  Seltenheit, 
ba  nur  150  Gremplare  gebrudt  mürben. 

2)  Sarnabp,  ein  burth  feine  ©ejieljungen  ju 
Shafefpeareb  geitgenoffcn  bemerfenbroerter  engl. 
©id)ter,  um  1569  alb  ber  jüngere  Sohn  beb  Sö i f d> o f S 
oon  ©urham,  Sieharb  ©.,  in  ber  ©raffefjaft  f)otf 
geboten,  bejoa  1586  bie  Unioerfrtät  Dtfotb,  oerlieh 
fie  jebod)  oor  bem  Sbfdjlufi  feinet  Stubien  unb  ging 

1691  mit  bem  Carl  of  ffiffej  nath  granfreich.  Gr 
lehrte  halb  jurüd;  mann  er  ftarb,  ift  nicht  ju  er> 
mittein.  Son  ihm  mürben  gebrudt:  »Parthenophil 

andPartheuope«  (roahrfcheinlich  £onb.  1593),  Oben, 
Elegien,  Mabrigale  unb  Sonette,  oon  benen  er  meh- 

rere bem  Garl  of  Southampton,  bet  ©räfin  Marte 

©embrofe  unb  anbern  bei  $of  beliebten  ©erjönlieb» 
leiten  toibmete;  »A  divine  centurie  of  spiritnall 

sonnetts*  (1596;  neu  gebrudt  in  »Heliconia« .   9.  Sb.); 
»Four  bookea  of  oftices«  (1606),  ein  höfliche«  £ianb» 

buch;  »The  devil's  cliarter,  a   tragaedie«  (1607), 
gegen  ©apft  Slepmbet  VI.  gerichtet.  ®.  »eidjnete  ftch 

burch  unb  gfüdliche  fbanbljabung  Der  Sonett» 
form  aub. 

3)  SBilliam,  engl,  ©ialeltbichter  unb  ©hilolog, 

geb.  1810  ju  Shcfhhau  ©agber  im  Ihal  oon  ©lad» 
more  (©orfctfbite),  ftubierte  erft  fpät,  roarb  Mit» 

glieb  be«  St.  3ohn’b  College  ju  Gambribge  unb  et» 
roarb  ftch  bort  ben  ©rab  eine«  ©achelor.  1847  marb 

er$ilf«prebiget  oon  SBhitcombe  (©orfet),  1862  ©far» 

rer  ju  JBintcrboume  (Same  in  ber  ©iöjcfe  oon  Sa» 
liSburtj.  Seit  1861  Dejiebt  er  eine  ©enfton  au«  ber 
ländlichen  Ripillifte.  Al«  ©ialeltbichter  mar  8.  ju» 
erft  1844  mtt  ben  »Poem«  of  rural  hfe  in  the  I)or- 

setdialeet*  (neue  9!u«g.  1879)  aufgetreten,  an  bie  ftch 
folgenbe  ähnliche  38erle  anfchloffcn:  »Poems,  partly 
of  rural  hfe«  (1846);  »Homely  rhymes«  (1869); 
»Song  of  Solomon  in  the  Lorset  dtalect«  (1859)  ; 
»Rural  poems  in  the  Dorset  dialect«,  jmeite  uttb 
britte  Sammlung  (2.  Sufi.  1863  u.  1869);  »Poems 
of  rural  life  in  commonEnglish«  (1866).  3n  tiefer 

©attung  oon  ©oefte  fleht  ©.  einjig  in  ber  englifcfien 
Siiteratur  ba  unb  rocig  roie  fein  anbrer  ba«  Sieben 

unb  Streiben  ber  Üanbberoolmer,  fpejidl  oon  ©orfet» 
ihire,  Ieben«mahr  unb  originell  ju  fchilbern.  Auf 

philologifdjcm  ©ebict  hat  ©.  aufeer  Srbeiten  über 
ben  ©orfetbiatelt  noch  eine  Seihe  fpradioergleiehen» 

ber  Schriften  oeräffentticht:  »A  philologieal  gram- 
mar,  grounded  upon  English  and  formed  from  a 
oomparison  of  more  than601angnagesetc.«(1864); 
»Notes  on  ancient  Britain  and  tue  andern  Britotse- 

(1868);  >Tiw,  or  a   view  of  the  roota  and  stems  of 

the  English  as  a   Teutonic  tongue»  c   1862);  »Early 
England  and  the  Saxon  English«  (1869)  u.  a. 

Carnet  (Shipping»  ober  $igb»©arnet),©larlt» 
fleden  in  $>ertforbfl)ire  (Gnglano),  norbipeftlidj  oon 
Sionbon,  hat  berühmte  Sieqmärlte  unb  (tssii  4095 
Ginro.  ©abei  ein  Dbelibf  jur  Grinnerung  an  bie 
Schlacht  non  ©.  (14.  Sptil  1471),  in  roelcher 
Gbuatb  IV.  ben  ©raten  ÜJanpid,  ben  güfjter  ber 

Sancafterfeben  ©artei,  beftegte. 
Sarnebrft,  Marftfleden  ut  ber  niebtrlänb.  ©ro» 

oinj  ©elbern,  30  km  norbmeftlid)  oon  Arnheim,  an 

ber  Gifenbafin  Amfterbam  »äBtnterSroijl,  hat  ein 
Schleift,  ©aptetfabrifen,  roichtige  ©ich  »   unb  ©ferbe» 
rnärftc  unb  (istb)  6676  (Sinro.  3«  ber  Kirche  einige 

fchöne  ©rabmäler. 
©arnenelb,  3an  unb  fflillem,  f.  Dlbenbarne» 

oelbt. 

©arni,  3ule«  ©omain,  fTanj.  ©elehrler  unb  ©o» 

litifer,  geb.  1.  3uni  1818  ju  SiiUe,  befud)te  bie  ’jior» 
maifchule ju  ©ari«,  mürbe  1861  ©rofefforber©hilo» 
fopbie  in  Souen  unb  roirtte  feit  1861  in  gleicher  St» 

genfehaft  an  ber  Slabemie  ju  ©enf.  $ier  mar  er  auch 

bei  ber  Organisation  ber  cniemattonalen  gerieben«» 
fongreffe  beteiligt  1870  lehrte  er  nach  granfreich 

jurüd,  mo  er  eine  3eitlang  ©eneralinfpeftor  be«  Se» 
funbärunterrid)t«  mar  unb  ba«  »Bulletin  de  la  Re- 
publique«  rebigierte.  3"1  3-  18 »2  routbe  er  oom 
©epartement  Somme  in  bie  Kammer  gewählt;  er 

ftarb  4.  3uli  1878  in  ©1er«  (Somme).  ©.  hat  ba« 
©erbienft,  bie  Kantfche  ©hiiofophie  juerft  tn  ihrer 

Zotalitdt  in  granlreich  eingeführt  ju  haben  unb 
jmar  burch  e>ne  ©eii)e  oon  ©ubltlationen,  bie  nicht 
nur  bie  mörtiiehe  Überfejjung  ber  $auptioerfe  be« 

beutfehen  ©hiiojophen,  fonbern  auch  eine  eingehenbe 
Iritifche  Slnalqfe  berfelben  enthalten,  guerft  er» 

j<bien:  »Critique  du  jugement*  nebft  ben  »Ol.ser- 
vations  sur  le  Sentiment  du  beau  et  du  sublime« 

(©ar.  1836);  bann  bie  »Critique  de  la  raison  pra- 
tiqne«,  ber  bie  »FoudemenU  de  la  cubtapliysiqne 
des  mcEurs«  (baf.  1848)  porangefiellt  fenb,  unb  »Me- 

taphysique  des  rnoeurs«.  enthaltenb  bie  »Elements 
mbtaphysiqnes  de  la  doctrine  de  la  vertu«  nebft 
lieinern  Schriften,  roie  »Essai  sur  la  paix  perph- 
tuelle«,  bem  »Traite  de  pädagogie«  (baf.  1853). 

Üufetrbem  oerijffentlichtt  er  unter  bem  Xitel:  »Phi- 
losophie de  Kant«  eine  ©rüfung  ber  Kritit  ber  Ur- 

teilskraft« (©ar.  1850)  unb  eine  gleiche  ber  >@runb< 

legung  ber  Stetapbofi!  ber  Sitten«  foroie  bet  »Kri» 
tit  ber  praltifchen  Vernunft«  (baf.  1851 ).  ©on  feinen 

übrigen  Schriften  finb  ju  ermähnen:  »Histoire  des 
idees  moraleB  et  politiques  eu  France  au  XVIII. 

siäcle*  (baf.  1866, 2   ©be.);  »Napoleon  I   et  son  his- 
torien  il.  Thiers«  (2.  Sufi.,  baf.  1869);  »La  mo- 

rale dans  la  den  ocratie«  (baf.  1868 1;  »Manuel  r«- 
publicain«  (baf.  1872)  unb  »Les  moralistes  franejais 
au  XVIII.  siede«  (1873)  foroie  eine  Überfefung  oon 

gichte«  Schrift  über  bie  franjöfcfche  ©eoolution. 

Samim,  91ame  einer  alten  äanbfchaft  in  bet  ©larf 

©ranbenburg,  jroifcheu  ber  Ober,  bet  mittiern  Spree, 
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ber  ©anel  unb  ber  Ulemtarf,  rourbe  im  13.  gabrti. 

non  ben'ifstaniern  ertoorben  unb  mochte  fpäter  einen 
leif  ber  Witteimart  au4.  Schon  im  lS.gabrf).  mürbe 

ba4  Scmb  in  ben  Sofien  unb  Biebern  8.  geteilt,  roo« 

nad)  bie  jehigen  «reife  Ober«  unb  9(ieberbarntm 
be«  SeaierungSbeiirtS  fßotSbam,  jener  mit  greien« 
roafbe,  biefer  mit  Berlin  al4  Sip  ber  Ärei46el)6rben, 
ihren  Kamen  haben. 

Barnim,  Karne  mehrerer  ©erjöge  oon  Botnmem; 
hemertenöroeri:  1)  9.  I.,  geboren  um  1209,  Sobn  i 

8ogi4Iaro4  II.  oon  Bommem  Stettin  unb  ber  Brin«  j 
jeifin  Wiroslaroa  oon  BommereKen,  regierte  feit 
1220,  junädft  unter  Sormunbfdaft  feiner  Wutter,  in 

bem  leilherjogtum  Bontmem» Stettin.  23er  bani« 

fden  2ef)n4herrfdaft  burd  Vertrag  oon  1225  ent« 
lebigt,  belämpfte  er  jahrelang  bie  StnfprüdeBranben« 

bürg«,  tneldem  llaifer  griebrid  II.  1231  bie  2eün4« 
boheit  über  jammern  erteilt  batte;  1250  muhte  er 
jebod  bie  branbenburgifde  Sehnöboheit  anerfennen  \ 

unb  bie  Ufermarl  au  bie  Wartgrnfen  abtreten.  23a= 

für  mar  bie  Gnoerbung  be4  l’änbdcn«  SBoIgaft,  baö  j 
er  furj  porber  bem  gurften  oon  Bügen  entrife,  ein 

geringer  Grfah.  9iad  bem  Job  jeine4  8ruber4  Söra« 
ti4Iaro  III.  1274  oercinigte  9.  ganj  Bommem  unter 
feiner  ©errfdiaft.  23a4  grofite  Berbienft  hat  er  fid> 

burCh  biegöroerung  beutfdenffiejenö,  bie  ©rünbung 

oon  Äl&ftcm,  bie  Berfeiljung  beutfdjen  KethtS  an 
lahlreiche  Stabte  erworben.  Grroarbreimalpermäblt,  j 
eineBadfo(ger8ogi4(aroIV.  unb  Dttol.  entfproffen 

cner  ber  Gbe  mit  ©argarete,  ©erjogin  oon  Braun« 
dweig,  biefer  bermit  Wathübe,  Warfgräfin  non  Bran« 
lenburg.  Gr  ftarb  13.  ober  14.  Kot).  1278. 

2)  B.  III.,  ©erjog  oon  $ommern«St«ttin,  geboren 
um  1303,  Sohn  be4  ©erjog«  Ctto  I.  unb  ber  Gräfin 
eiifabeth  oonSdmenn,  nahm  feit  1320aI4Witregent 
an  allen  Äämpfen  teil,  melde  fein  Bater  gegen  ba4 

©au4  ®itte[4barh  führte,  um  fid  ber  8ehn4ljohcit 
8ranbenburg4  ju  entliehen.  Sein  Sieg  am  Rremmer 
23amnt  über  bie  Branbenburgcr  (1.  Slug.  13321  hatte 
bie  Aufhebung  jener  8ehn4hoheit  unb  hie  Grteiiung 
ber  Keicf|4unmittelbarfeit  an  bie  ©erjogtümer  utr 

golge,  boeh  mürbe  Branbenbura  bie  (Erbfolge  in%iom= 
ntern  jugefuhert.  Seit  bem  lob  feine®  Bater«  (1344) 

führte  8.  adein  bie  Jlegierung.  Seiner  frühem  Bo- 
litif  getreu,  fdiofi  er  fid  flarl  IV.  an  unb  unterftüpte 
ben  faifden  SBalbemar  gegen  Branbenburg  burth 
«inen  Ginfall  in  bie  Ufermart  (1348).  Kadjbem  er 

fidj  fihon  1350  mit  bem  Warfgrafen  Subroig  au4gc« 
föhnt,  ermarb  er  im  grieben  jn  Dberberg  1354  bie 

öft(i<he  Ufermarf.  Gr  mar  mit  9Igne4  oon  Braun« 
feproeig  oermählt,  melde  ihm  brei  Söhne  unb  eine 
lodter  gebar.  Gr  ftarb  24.  Slug.  1308. 

3)  B.  Al  ,   Sohn  Serjog  BogiSfaroö  X.  unb  ber 

»olnifdenBrinjeffinSinna,  geb.  ä.Xej.  1-501,  regierte 
feit  1523  in  ©etneinfdaft  mit  feinem  ältern  Bruber, 

Seorg.  Xurd  ben  ©rimniper  Sertrag  1529  erlang« 
len  beibe  bie  Betätigung  ber  9)eidj4unmitte[6arfeit 

Bommemö,  roährenb  fie  bem  hranbenburgif<$enJtur: 
fürften  oon  neuem  bie  eoentuclle  Badfolge  in  Bom« 
mern  oerbieien.  Bad)  bem  lob  feine«  Bnibet4  teilte 

B.  mit  feinem  Sleffen  BhÜipp  unb  erhielt  ba«  Ser  log« 
tum  Bommern-Stettin.  gn  ©emcinfdaft  mit  jenem 
führte  er  1534  bie  Deformation  ein  unb  trat  1536 

bem  Sthmalfalbifden  Bunb  bei.  Slm  Schmalfalbi« 
(eben  flrieg  beteiligte  er  fid)  nidt  unb  muhte  burch 
Sinnahme  oe4  gnterim  unb  Zahlung  einer  ©eibbufie 

bie  Ungnabe  be«  Jfaifer«  abiumenben.  gm  Grboer« 

traa  ju  gafenifj  1589  überlieh  er  feinem  ©roftneffen 
gohann  griebrid  bie  Kegicrung  unb  ftarb  2.  guni 
1573  in  Stettin.  Seine  Gemahlin  Slnna  oon  Braun«  i 

fdmeig«2i'tneburg  hatte  ihm  brei  lödter,  aber  feinen 
Sohn  geboren. 

Barnim,  Slbalbert  oon,  f.  SIbalbert  4). 
BarnSirt)  (In.  tiitnim.  Stabt  im  ffleftribing  oon 

Jorffhire  (Gngianb),  om  Xearne,  28  km  fübüdj  oon 
ieeb4,  inmitten  einc4Äoh(enreoiet4,  mit  (lau) 29,789 
Ginro.  G4  ift  einer  ber©auptfipe  bcr  Veincninbuürie. 
hat  aber  auherbem  Seibcnfabrifen,  Bapiermühlen. 
Stiefeffabrifen,  ©laöfiüttcn,  ©ieftereien,  demifd® 
gabtifen  unb  23rafitjiehereien. 

Barnflable  npi  kdntBJH),  ©afenftabt  im  norbam«. 
rifan.  Staat  Waffadufett«,  an  ber  gleidnamigen 

9ai,bemGapeGob  gegenüber,  mit  (is«>>4242GimD., 
meide  gifdfang,  Seefaljfieberei  unb  ©anbei  treiben. 

Barnfioble  dpt.  -fispi»,  alte  Stabt  in  2}eoonfbire 

(Gngianb),  amiaro,13km  oberhalb  beffenWünbung 
in  ben  Briftoffanai.  B.  ift  bie  roidtigfte  Stabt  im 

91.  XenonS,  hat  einen  guten  ©afen  für  flüftenfdiffe. 
Sdifföroerfte,  berühmte  Biehmärfte  unb  omi)  12^182 
Ginm.,  melde  töpferei  unb  Bapiermühlen  tc.  betrti« 

ben.  1883  liefen  2565  Sd'ffe  oon  145,311  Ion.  ®e« 

halt  ein. Barntrup,  Stabt  im  gürftentum  fiiooe,  an  ber 
Bega,  17  km  oon  ber  Gifenbahnftation  Sdieber,  mit 

SBoifenhauS,  Siganrnfabrifation  u.dssoi  1 154  Ginm. 

Barnum,  Bhineaö  laplor,  amerifan.  Spelu« 
(ant,  ber  «Bönig  be4  ©umbugS«,  geb.  5.  guli  1810 
ju  Bethel  im  Staat  Gonnecticut,  faufte  nad  oerfdie« 

benen  mihgiiidten  Spelulationen  1842  Scubber« 
»9lmerifanifde4  Wufeum«  in  Kern  ?)orf,  ba4  et  burd 

Gntbecfung  unb  SfuöftcHung  immer  neuer  fiürtofi« 

täten  ju  einem  ber  befudteftenSergnügtingöpiähe  er« 
hob.  Seinen  erften  berarttgen  Berfud  madte  er  mit 
bcr  Sluöftellung  uon®afhington4  angebliderStmme, 
einer  alten  Sdroarjen,  melde  bamaI4  lBlgabre  jäh« 

len  follte,  fpäter  aber  75— 80gahre  alt  ftarb.  Seinen 
9)uf  begrünbete  er  erft  burd  bie2lu4fteIIungbe4fogen. 
Weerroeibdcn4,  einer  Büffeljagb  burd  gnbianer  unb 
be4  groergö  ©eneral  2om  Bouce;  baS  einträgüdfie 

©efdäft  aber  madte  er  mit  bem  Gngagemtnt  ber 

gennp  2inb,  melde  feit  ©erbft  1860  in  ben  Bereinig« 
ten  Staaten  oon  plorbamerifa  93  Äonjerte  gab,  mo« 

für  fie  (nad  Barnum«  eigner  Slngabe)  208,t>7523oH. 
auher  freiet  Seife  erhielt,  roälireub  er  ielbft  635,480 

2)otI.  gewann .   23urd  unglütflideSoefuiationcn  oer« 
lor  er  1856  fein  Sermögen,  roa«  ihn  aber  nidt  hm« 
berte,  fpäter  in  ber  alten  SBeife  mit  Grfolg  porbie 

Dffentlidleit  ju  treten.  Gr  mar  aud  Wähigleitö« 
apoftet,  hielt  Sorträge  über  ben  ©umbug,  über  bie 
fiunft,  retd  ju  werben,  ic.  8.  erbaute  fid  eine  grojje 
orientalifde  BiHa,  graniftan  genannt,  ju  Bribgeport 
in  Gonnecticut.  Gr  fdrieb  feine  Seibftbiographie 

(91cm  ?) orf  1854;  beutfd,  Seipj.  1856);  »The  Uum- 
bug»  of  tbe  world«  (91ero  9)ort  1865);  »Straggles 

and  trinrnphs;  forty  yeara  rernllettions«  (baf.  1870 

u.  öfter);  «iloney-getting:  hints  and  helps  howto 
nmke  a   fortnne«  (1883;  beutfd,  Berl.  1884). 

Bartiub,  SBinb,  f.  Bora. 

Barö,  ruff.  gnfel  an  ber  Sübfufte  oon  ginnlanb, 
©ounertiement  91planb,  fübroeftlid  oon  ©elfingfor4, 
mit  bem  ©afen  Baröfunb. 

Baroctio  (ttal.,  (pt.  Tiiito),  f.  Barutfde. 

Barocrio  dpr  .icdtpo).  geberigo,  ital.  Waler  unb 
Babiercr,  geb.  1528  ju  Urbino,  lernte  bei  8.  granco 
in  Bencbig,  oerooillommtc  fid  nad  lijtan  unb  ging 
1548  nadj  Dom,  um  Daffaei«  JBerle  ju  ftubieren. 

Bei  einem  fpätern  Slufenthnlt  bafelbft  (ollen  meh« 
rere  Waler  ihm  ein  fdieidenbeö  ©ift  beigebradt 

unb  baburd  feine  ©efunbheit,  nidt  aber  feine  Ihü-' 
tigfeit  unb  jtrftört  haben.  Gr  ftarb 
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inttrbino  1612.  Sein  ©orhilb  war  Gorttggto.  (Sr  fdjatternbe  Wirfung  herporgehracht  werben  fott,  j.  8. 
ift  ent!cf>ieb«ter  ®anierift,  fornof»!  in  ber  garbe  al«  in  ber  niebem  Ho  mit,  in  getotffen  ®ufifftücfen,  in 
in  ber  gorm.  Sein  Kolorit  ift  füfili^  unb  oerhlafen,  wetten  feltfame  Zonoerhinbu naen,  frembartige  ®o= 
wenngleich  mit  grö&tet  geinheit  tneinanber  cev»  bulationen  unb  fontraftierenbe  Sbmbmen  !C.  gehäuft 
fömoUen,  unb  feibft  bet  jarte  Duft,  ben  et  barübet  werben,  um  einen  beftimmte«  ßffeft  beroorju6rin> 

juperhreiten  muhte,  ermangelt  ber  Sahtheit.  Seine  gen.  —   Jn  ber  Runftgefehtcbte  oerft*bt  man  inSbe» 
gormengebung  ift  weichlich,  unb  bie  Eigenheiten  fonbere  unter  8.  (Batoctftil)  btfjenige  Äu«hilbung 
Gorrtagio«  erscheinen  bei  ihm  nocf)  übertrieben,  Werfe  ber  Senaiffance,  bie  ftfjon  im  16.  Jafrh.  unter  bem 

non  ibm  befinben  ft<b  in  tlrbino,  Perugia,  ßoreto,  ginffuh  ber  lebten  Werfe  Michelangelo«  beginnt,  je. 
Neapel,  Saoenna,  gfiorenj,  SRömben  u.  a.  D.  hoch  erft  im  17.  unb  18,  ihre  Cntroittelung  etteicbt 

Barodie  <f»r.  -n>w,  'Oietre  gute«,  franj.  Staat«-  h«t,  bi«  fte  jur  geil  bet  Segentfchaft  für  Subwia  XV. 
m»nn,  geb.  18.  Sod.  1802  ju  Sa  Sorbette,  ftubicrte  oomSofofo  abgelöft  rolrb.  Sie  dbarafterifiert  fich  ba» 
bie  SecSte,  würbe  Äboofat  unb  1846  9atonnier  ber  burtb,  baft  bie  SenaifTanctformen  in«  Detbe,  Start» 
Sboofaten  be«  Slppetthof*  ju  9ari«.  Seit  1844  ®it»  au«labcnbe,  Schwüifttge  umgebilbet  werben,  rooburch 
alieb  ber  Seputiertenfammer  für  Sante«,  et  freilich  bie  fdblicbie  Örajit  ber  ältern  Werfe  nertoren 

fich  ber  bpnaftifcfien  Dppofition  an,  nahm  an  berSe»  gebt,  aber  auch  oft  eine  nmnberoott  maletifcbe  unb 
formberoegung  1847—  48  2tntei(  unb  unterjeidjnete  fraftooffeSirtung  erreicht  wirb.  Da«  maletifcbe  Sie* 
bie  Änflage  gegen  ba«  Miniitcrium  ®ui(ot  Jn  ber  ment  mar  im  9arocfftiI  überhaupt  ba«  ®ajsgebenbe, 
fonftituierenben  Sationaioerfammlung  1848  näherte  Daher  ba«  Serfebwinben  bet  gcrabcn  Sinie,  bie  33er. 

et  fttb  mehr  unb  mehr  berSecbten,  unb  nach  ber  Sabl  tröpfungen  >c.  in  ber  Saufunft;  bie  baufchigen  ®e> 

oom  10.  Dej.  unterfiübte  et  ben  Kräfibenten  Subrotg  wänber,'  bie  aufgeblafenen,  nerbrebten  formen,  bie Sapoleon.  3118  Jeneralftaatäprofurator  am  Sppett.  ihren  plaftife^en  featt  perloren  haben,  in  ber  Hiaftif. 
bof  jn  Vati«  fpielte  er  in  ben  »oiitiicben  Kro.teijtn  Sernim,  iöorromtnt,  Suben«,  Suca  (Morbano  u.  a. 

lener  Seit  eine  gebäfftae  Sötte,  gm  SOlärj  1850  über--  flnbbie&auptpertreterbeSSarodftii«.  SBat.  p.Sabn, 
nahm  er  ba«  ®intflermm  be*  Jnnem;  bte  Sefcfirän.  6.,  Sofofo  unb  gopf  (in  ber  »geitfcbrift  für  bilbenbe 
fung  be«  Stimmrecht«,  bieSufpenfton  be«8erfamm«  Hunft<,  8b.  H,  fieip.j.  1873). 
lung«recl:  bieSiebereinfiibrung  beSgeitungSftem*  Bnroco,  bei  ben  alten  Sogifem  Schlufimobu«  ber 
pel«,  bie  Gtböbnag  ber  Hautionen,  ba«  Sefc«  übtr  »weiten  gigut,  mit  allgemein  bejahenbem  Ober*  unb 
bie  Deportation  politifcb  9enirieUter  unb  anbre  ®ah»  befonber«  oerneinenbem  Unter»  unb  Schluhfah  (AOO), 
regeln  waren  iinrodic«  Sffierf.  Mit  ber  Sationatoer»  ».  8.:  Äffe  SRenfcfien,  bie  jur  faufafifchen  Saife  ge< 
fammtung  in  Honftift  geraten,  trat  8.  mit  bem  gan«  hören,  haben  weihe  ßautfarbe;  nun  gibt  e«  Men- 

gen ®iniuetium  18.  Jan.  1861  jurücf,  übernahm  aber  (eben,  bte  eine  anbre  ßautfarbe  hoben;  alfo  gibt  e« 
in  bem  fogen.  UberqangSminifterium  oom  10.  Slptil  auch  Wenfchen,  bie  nicht  (ur  faufafifchen  Saffe  ge« 

b.  3.  ba«'3lu«toärtige.  Ä!«  ber  8rüftbent  ben  ®i=  bäten.  Sgl.  Schluh. 
niflem  jumutete,  bie  ̂urücfitabme  be«  neuen  Wahl»  Baroba,  oftinb.  Staat  in  beraanbfchaftSubfcharat 
gefebe«  oom  31.  ®ai  m   ber  Hammer  ju  beantragen,  ber  Uräfibentfcbaft  Sombap,  im  ©efih  beägaifaroat, 
gab  8.  14.  DU.  1851  feine  ffinttaffung.  Sach  bem  eine8Sürflenoon®aratbenabftammung,  22,178qtm 

©taat«ftreich  würbe  8.  1852  jum  ©rfifibenten  be«  (403  D®.)  grob  mit  (imd  2,185,(Xi5'®tnw.  Da« neuorganifierten  StaatSrat«  ernannt.  3m  Januar  ianb  ift  bureflau«  eben,  fruchthar  unb  non  ber  80m« 
1860  nerwaitete  et  interimiflifch  ba«  ®inifterium  bap>8.>Äbmebabab.®ifenbabn  burebtogtn,  non  wet« 
be«  ÄuäwSrtigen  unb  fpielte  bann  al«  ®iuifter  ohne  eher  ber  2anbe«fürft  jwei  Seitenhnbrien  abjweigen 
©ortefeuilte  ober  Sprecbminifter  in  ben  Debatten  Per  lieb.  Die  fjauptftabt  8.,  am  ffiiäwamintriflub, 

Hammer  unb  be*  Senat«  bureb  feine  gewanbteaboo  jäbit  101,818  ®inw.  (80,667  ßinbu,  18,405  l'loham. 
fateitberebfamfeit  eine  bernortagenbe Sode.  Jmjuni  mebaner).  Sie  ift  befeftigi,  bat  breite,  luftige  Stra- 
1863  übernahm  9.  ba«  ®inifterium  ber  3uftij,  bann  fien,  hob*»  ober  nur  au«  $otj  errichtete  Käufer  unb 

auch  ba«  beäHultu«,  welche«  non  bem  bc«  öffentlichen  einen  groben  Warftplah,  auf  bem  fidj  eine  offene  non 

Unterricht«  getrennt  worben  war.  Äl«  im  Juli  1869,  hohen  8ogen  getragene,  inwenbig  mit  Springbnm. 
tn  Äu« ficht  ber  oom  Haifer  oetfprochenen  fonftituiio.  nen  unb  Sijiiiänfen  nerfehene  patte  befinbet.  Die 
netten  Seformen,  bie  Seuhitbuna  be«  ®inifterium«  jefetne  Dpnaftie  fam  1720  auf  ben  Dhron,  ber  jeftige 

ohne  Souher  erfolgte,  fiel  auch  9.  Sach  bem  Stun  Jfürlt  1875.  Sin  9ergiftung«oerfuch,  ben  fein  9or= 
be« Haiferteich« 4.  Sepi.  1870  f!ob9.  au«  (tfranfreich  gänger  ® ulhur  Sao  am  engfifchen  Huffcd|t«agenten 
na*  ber  Jnfel  Jerfeg,  wo  er  29.  Dft.  b.  J.  ftarh.  periiht  hatte,  gab  Änlafs  jur  Snitbronung  beäfelhen, 

Baratt  (ital.  barocco,  franj.  baroque),  eigentlich  nachbem  bet  ffatt  burd)  einen  au*  Drei  inbiiehen  gär. 
»ftbieftunb«  (oon9erlen  gebraucht),  bann  f.  o.  w.  un=  ften  unb  croet  englifchen  Dherrichtern  jufammen. 
regelmähigjeitfain.wunbertich.  DerÄu*brucffommt  gefebten  0ericht«hcif  unterfucht  worben  war.  Der 
nach  einigen  oom  portugiefifchen  barroco  (rohe,  ug<  jetjige  gürft,  Seffe  be«  oorigen,  heißt  ®onn[  Sao. 
gleich  geformte  Serie),  hach  anbern  oom  italienifchen  Barobet  (fpt.  -b«bi,  D<fir<,  franj.  ©olctifer,  geb. 
parmcca  (fCerücfe)  her  unb  bient  hei  Erf<he<«ungen  27.  Juli  1823  ju  Sermeffe  (Saäne  et.fioite)  al* 
be*  Sehen«  jur  Bejeichnung  be«  Ungereimt  »Seit»  Sohn  eine*  Sehrer«,  warb  anfaitg*  (um  geglichen 
famen,  Saimenbaft*3Biinberli<hen,  ba«  bi«  in*  Un»  Stanb  beftimmt,  ging  aber  halb  jum  Stbrfach  über 

oerftänbinhe  unb  Särrifcfte  gebt.  S«  entftebt  boupt»  unb  würbe  1847  angeftettt.  Segen  feiner  repubU« 
fächlith  bureb  ben  Siberfprucb  jwifchen  ®ittel  unb  fanifeben  Änfl^ten  1849  abgefept,  warb  er  juerft 
Hwecf ,   burch  bie  ttnangemeifenbeit  ber  gorm  ju  bem  ßauelebrer,  bann  Ägent  unb  gabrifant  in  Spon. 
ynbalt,  be«  ÄuSbntcf«  unb  ber  Darftettung  ju  bem  Sach  bem  Sturj  be«  Haiferrticb«  1870  war  er  ein« 

©tbanfen,  burch  bie  Dtäbarmonie  ber  einjelhcn  leite  ber  jiäupter  ber  rabifalen  9artci  bafelbfi  unb  würbe 
»ine«  ®anjen  ic.  unb  nähert  ftch  bem  Knarren,  hat  1871  pon  Dbirr«  auf  ffiunfcb  be«  Gonfeil  tnunicipal 
aber  me|r  noch  al«  biefe«  ben  Sebenbegriff  be«  Ho»  jum  ®aire  oon  öpon  ernannt,  welche«  Ämt  et  aber 
mifchen.  Die  Äfthctif  erlaubt  bergteichen  Ähweithun»  nieberlegen  muhte,  al*  bie  Sationaloerfammhmg 
gen  non  ber  ®runbregelbe«®chäiitn  nur  bann,  wenn  burch  ein  befonbere«  Sefe«  oom  4.  3lprii  1873  bie 

wtrflich  eine  lächerliche  ober  bunh  ben  Hontraft  er«  gentralmairie  non  Spon  aufboh  unb  bte  ®uni jipa!» 
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bewürben  roegen  ihrer  rabilalen  lenbenjen  bet  Sic 
gierung  unterorbnete.  Die  rabifale  gartet  fteHte  ibn 
batauf  ju  ihrem  Ranbibaten  bei  einer  Siacbmaßl  tn 

®ari*  gegen  ben  gemäßigten  Siepubiilantr  SUmufat 

auf,  unb  B.  errang  27.  Slpril  einen  glämenben  Sieg, 

roeleßer  ben  Sturj  Ibiere'  jur  golge  gatte,  ba  bte 
Cegitimiften  in  ber  Berfammlung  ißn  jum  Xnlaß 
nagmen,  um  Xhierb  ein  SNißtrauenSootum  ju  erteilen. 

9.  {(bloß  fuß  in  OerSiationaloerfammlung  ber  äußer» 
ften  Sinfen,  in  ber  Deputiertenlammcr  ber  republi» 
lanifeßen  Sinlen  an  unb  ift  einer  ber  güßrer  ber 
Siabtfalen. 

Barograph  (grieeß.),  f.  Siegiftrierapparate. 
Barolo.  ein  moßlfeßmtdenbrr,  feßmerer  norbita» 

liemfeßer  Slotmein. 

Saromaf  romrtfT  (grtetß.),  oeraltete«  gnftrument, 
um  gleicßjeitig  ©eroidjt  unb  Sänge  Sieugeborner  ju 

mefjen. 
®arämrttr(gne<fi.,S  cßinere  me  |f  er,  Saroffop, 

SBettergla«,  DorrictllifieSläßre),  3nftru» 
ment,  mittels  beffen  ber  Drua  ber  Suft  gemeffen 
mirb.  9i«  in«  17.  gaßrb.  tonnte  man  bie  Sebmere 
niegt,  mit  roeleßer  bie  Xtmofpßäre  auf  un«  taflet. 

Die  Srfcßeinungen,  melcße  man  heute  a(«  unmiber» 
leglitße  9eraeife  für  ben  Suftbrud  anfährt,  baß  j.  9. 
butch  Säugpumpen  JBafTer  aufgefogen  roerben  fann, 

leitete  man  früher,  bem  Slriftotele«  folgenb,  fämtlich 
son  einem  ber  Statur  beigelegten  Slbfcßeu  oor  bem 
Seeren  (horrar  vaetti)  ab.  XI*  Floren tiner®umpen> 
machet  ©alilei  mitieflten,  baß  in  einer  SSafferpumpe 

mit  langem  Saugroßr  ba«  fflaffer  nicht  höher  al« 
10  m   ftetge,  fagte  ©alilei,  baß  ber  Xbfcßeu  ber  Statur 
gegen  ben  leeren  Staum  feine  Örenjen  habe,  unb 
maDte  ßieraui  bie  oerftßicbtne  Stärfe  ber  Roßäfton 

erflären.  ®rft  feinem  ©diülcr  unb  Statßfolger  Dor» 
ricelli  mar  e<  oorbeßalten,  1643  bie  öiefeße  be« 
Suftbrud«  tu  erfennen  unb  ba«  9.  ju  erfinben.  Er 
geriet  auf  bie  Sermutuna,  baß  eben  bte  Urfatße, 

melcße  ba«  Süaffer  nur  10  m   hoch  [teigen  [affe  unb 
in  biefer  Süße  erhalte,  ba«  etma  137>mal  feßme» 

rere  Cuedulber  auf  einer  ebenfo  oielmal  geringem 
§bße  jurüdßalten  merbe.  Et  hatte  eine  ©laSroßre 
pon  etma  1   m   Sänge  an  einem  Enbe  jugefeßmoljen, 
fte  bureß  ba«  attbre  mit  Ctuedfilber  angefüllt,  bie  Off» 
nung  auf  biefer  Seite  mit  bem  ftinatr  oerfcßloffen 

unb  bann  bie  Siöbre  umgeteßrt  tn  etn  einige  »Jen» 
timeter  hoch  mit  Duedfilßer  angefilDte«  Öefäß  gc 

taucht,  fo  naß  fid;  bie  Öffnung  unter  ber  Ober» 

flätße  be«  Duedfilber«  befanb.  XI«  er  ben  Ringer 
»on  ber  Öffnung  entfernte,  bemerfte  er,  mte  ba« 
Duedfilber  in  ber  Siöhre  nur  fo  meit  fiel,  baß  eine 

ca.  76  cm  ßoße  Duedfilberfäule  in  ber  Stäßre  Reßen 
blieb,  in  melier  (ich  nun  über  bem  Duedfilber  ein 
leeter  Staum  befanb.  XorriceRt  erfannte,  baß  ber 
©runb,  marum  ba«  Duedfilber  bi«  ju  biefer  S&ße 
faOe  unb  bann  fießen  bleibe,  in  bem  Drud  ber  äußern 
Suft  auf  ba«  Duedfilber  im  @efäß  ju  fueßen  fei.  gm 

1643  [teilte  er  ju  glorenj  bie  erften  dffentlitßen 

Sierfucße  mit  feiner  (rrfinbung  an,  unb  1648  fanb 
Berrier,  baß  ba«  Duedfilber  in  einem  9.  auf  bem 

©ipfel  be«  beinaße  1670  m   hohen  $ug  be  DOme  um 

8   cm  niebriger  ftanb  al«  am  guß  be«  9erg«.  Der 

Dmd  ber  Suft  mar  burtß  biefe  'Beobachtung  eoibent 
erroieien;  benn  in  bemfelben  @tab,  mie  man  fuß  mit 

bem  9.  bureß  ba«  9efteigen  be«  8erg«  ber  Obern 
©renje  ber  Xtmofpbäre  genähert  ßatte  unb  bie  über 
ber  Duedfilberobcrfliicße  ruhenbe  Suftfäule  oerfflrjt 

morben  mar,  ßatte  ließ  autß  Die  »öhe  ber  Duedfilber» 
fäule  oerfürjt.  $>ierau«  geßt  ßeroor,  baß  bie  in 

bem  einen  StßenFel  bcfinblicße  Duedfilberfäule  im 

Sleicßgemicßt  gehalten  mirb  burtß  ben  in  bem  an» 
bern  Scßentel  jur  ©ettung  lommenben  Suftbrud , 
unb  beSbalb  berußt  bie  Zßeorie  be«  Sarometerfc 
auf  ber  Seßre  oon  ben  (ommunijierenben  Stbßren. 

Die  Ronfiruttion  be«  lorri» 
ceüifcßen  Barometer«  mar  eine  gig.  i. 

feßr  einfache.  Eine  etma  80  cm 
lange  ©laSräßre,  melcße  an  ißrent 

einen  Enbe  oerfcßloffen  mar,  mur» 
be  mit  Duedfilber  gefüllt  unb  ßier» 

auf,  mit  bem  offenen  Enbe  nach 
unten  gelcßrt,  in  ein  ebenfall« 
mit  Duedfilber  gefüllte«  ©efäß  ge» 
ftellt.  Diefe«  fami  ber  Siöhre  mar 

an  einem  langen,  ftßmaien  Brett 
befeftigt,  mittel«  beffen  man  ben 

Xpparai  fa  aufßängte,  baß  bie 
©lairößre  pertital  ftanb.  Unter 

folcßen  »erhältniffen  fällt  ba« 
Duedfilber  in  ber  Slbßrt  bi«  auf 

eine  $bße  oon  ungefähr  76  cm 
über  bemSiioeau  bcSDuedfilber« 

im  @efäß,  unb  biefe  $8ße  nennt 
man  bie  9arometerhöße.  gn 
bem  obem  Seil  ber  Siöhre,  alfo 

über  ber  Duedfilberfäule,  befin» 

bet  fuß  ein  luftleerer  ungefüllter 
Staum,  ba«  Xorriccllijtße  Ba» 
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fuum.  Später  bog  man  bie  Siößre  unten  um  unb 

jtßmolj  an  ben  fürjern  Scßenlcl  ein  oben  offene« 

©taSgefäß  an.  So  entftanben  bie  ®efäß>,  Rap» 
fei»  ober  ftlafcßenbarometer,  bei  meiAen  bie 

9arometcrßbße  bureß  bie  §öße  ber  Duedftloerfäuli 
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i»  bem  langem  cdjcnfel  über  &er  mittlem  §öl)e 
Sei  Duedfilberi  in  bem  ®efä&  beftimmt  wirk 
Ca  biefe  mittlere  §8lje  aber  nicht  genau  mit  bem 
jtbeimaligen  Stanbe  beb  Duedfilberi  iin  Öcfäfs 
übereinftimmt,  fo  fitib  bie  Sfngabcit  bider  S.  mir 

annäberungiire'.k  richtig,  uitb  etfi  in  neuester  c   l t finb  bie  ©efäfsbarometcr  baburd)  $u  roiffcnfchiiftlirf) 
brauchbaren3nftrumenten  gemacht,  baj  man  fic mit 
logen,  tebujierten  Stalen  oerfetjen  l)at,  bei  roddicn 
auf  bai  Sternen  unb  Sinten  bei  Duedfilberi  in  bem 
®efä&  3iüdft<bt  genommen  ift.  Um  bai  ©cfäfs  «u 
oermeiben,  bog  man  bie  ©lasröijre  unten  U»fbrntig 
um  unb  biibeie  babunh  ein  IfSaar  fommuuijierem 
ber  Köhren,  in  benen  burd)  beti  'Jiiocauunterfchieb 
ber  Duedfilberoberffadtcn  bie  ©röfje  bei  atmofohä* 
eiferen  Suftbrudi  gemeffen  rourbc.  liefe  Jorm 
bei  Barometer«  heilt  i'eberbarometcr.  Stenn 
auch  bei  biefem  S.  ber  Stanb  bei  Duedfilberi 
foroohl  in  bem  tiirjem  ali  auch  in  bem  länger« 
Schentcl  beftimmt  nierben  mufi  unb  baburih  erfi 
ber  Kioeauumerfchieb  gefunben  raitb,  bie  Seobacfp 
tung  alfo  eine  Kbtcfung  mehr  als  beim  ©efäfcbaro* 
meter  erforbert,  fo  bat  ei  oor  lejjterm  bod)  einen 
roefenilitben  Siorjug  wegen  ber  gröfiern  ©enauigs 
feit  ber  erhaltenen  Kejuitatc.  Seim  Transport  bei 
Barometers  läuft  man  ©efaijr,  baj;  üuedfilber  aui 
bemfetben  auitliept,  unb  bafe  bie  3li!)re  burd)  heftige 
Sthtoanfungen  bei  SKetatli  jertrümmert  roirb.  Um 
biei  ju  permeiben,  haben  ®e!uc,  (Stapii’ufmc  u.  a, 
eigentümliche  Äunftruftiouen  angegeben.  gortini 
Keifebarometcr  i   gig.  1   unb  S)  «ft  ein  ©efüftbaro« 
meter,  bei  weldnun  eine  finnreidjeCsinricbtiing  getrof.- 
fen mürbe, um  baS3cioecnibcS  Duedfilberi  im  ©efäfe 
fteti  auf  bie$öbe  rum  'Jiulfpunft  ber  Sfala  ju  britt* 
gen.  3»  biefem  fjwect  befielt  berSoben  beiSefafsei 
aui  lieber  a,  gegen  roetdjei  permittetft  einer  Schraube 
b   non  unten  ber  ein  fCrucf  auigeübt  werben  fann. 
Sin  SIfenbeinftift  c,  ber  in  bai  $efäjs  IjHm&ragt  unb 
burd)  ben  Obern  Jeii  beS@efäf>ei,  mclrfjer  aui  einem 
©laicplinber  befiehl,  ftebtbnr  ift,  bejeicbnei  mit  iei> 
nemjugefpiitenirnbpunlt  bi« ipöfjc  bei  Kutfpunf  tei 
ber  Sfala.  Kan  bat  nur  ntitteli  ber  Straube  ben 
(ehernen  Boben  bei  ©efäjfei  fo  lange  ju  heben  ober 
ju  fettlen,  bii  bai  jiioeau  bei  DuedfUberi  im  @e< 
|ap  bieSpipe  bei  Sifenbeinftiftc«  berührt,  unb  ben 
obem  Stanb  ber  Duedfilber faule  auf  ber  Sfala 
abjulefen.  Bei  bem  gorttnfdjcn  Seifebarometer  er> 
folgt  ebertfo  tose  bei  bem$eberbarometerbieS5blefung 
oermittelft  ein  ei  J!om:u  ober  Bernieri,  unb  bie  ti  in. 
ftettung  wirb  entroeber  burd)  ein  Shfroffop  mit  ao. 
benlreu]  ober  mit  Silfe  rroeicr  gegenüberfiebeitber 
Schneiben  auogefübrt.  Sei  ben  öebevbnromctern 
igtg.  8)  befter  Jtonftniftioit  ift  bie  Sarometerröhre 
gamin  einSrett  eingelaffen,  rucid)e«  nur  an  beit 
Stellen,  too  bie  beiben  Suppen  liegen,  burch  bie  Off> 
nungen  00  unb  IT  burchbrodien  tfi.  i'fii  ber  Sfala 
SS,  welche  auf  ber  oorbern  Seite  bei  Brette«  ange. 
bracht  ift  unb  burd)  bie  Schraube  A   oetfdioben  wer* 
ben  lann,  finb  ucet  itjifvoffope  31,  mtb  31,  oerbun: 
ben,  oon  benen  bai  obere  3f,  mit  einem  Sioniui  N 
oerfehen  ift  unb  burd)  bie  Schraube  B   jcI6flcinbig  auf 
ihr  bäoegt  toerben  Tann,  mahrenb  bas  untere  31,  mit 
ber  Sfala  feft  oerbunbett  ift  unb  nur  bie  Setoegungen 
ber  leptern  mitjumachen  im  ftanbe  ift.  Süirb  nun 
juerft  burcf)  bie  Schraube  A   bie  Sfala  io  weit  rer- 
ichoben,  baü  bas  gabenfreuj  bet-  Küfroflopi  31,  auf 
ber  untern  Ducdftlbt rfuppe  ftcht,  unb  bann  bat  obere 
Siifrojfop  31,  burch  bie  Schraube  13  ebenfo  nt  Sejug 
auf  bie  obere  OuedfUberfuppc  eingefteDt,  fo  gibt  bie 
an  bem  'Jtoniui  N   abgefefene  gaf)l  oer  Sfala  bie  ßnt> 

PleOrrl  Äono. .   Stjifon .   ♦.  ‘Äufl ,   11.  tb 

äJsB.,  §ebet>S.). 

fetnung  ber  beiben  Kifroffope  ober,  toai  baiftlbe 
fagt,  bie  Sofie  bei  Sarometcrftanbei  an.  ©leichjeitig 
fann  bie  lemperatur  an  ben  beiben  Hhermomelerrt 

016-  0. 

^t&rrtiocointtcc.  Qtffi^ebdboiomfter. 

T,  unb  X,  abaelefen  werben,  oon  benen  bai  erftere 

T,  auf  bet  Sfala  SS  aufliegt  tmb  bai  anbrt  ’J ,   im Snnem  bei  flnftrumenti  angebracht  ift,  fo  bap  an 
25 
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ißnen  fowob!  bie  Temperatur  bet  Sfal a   a!«  auch  bie  I 

beb  CluedfilberS  abgelefen  werben  {»tu.  t)n  neuefter 

geit  finb  notf)  eincReibe  anbrer  Koiifttttftionen  au«, 

geführt,  pon  betten  man  bte  pon  <yucß  in  'Berlin  an« 
gefertigten  ©cfäßbeberbarometer  (iyig.  4)  troßl 

ä[S  bie  Station«;  unb  Seifehnrometer  berguiunft  be» 

;eid)nen  fnnn.  üei<t>tiflfcit  beb  Transport«,  Sidtcr« 

beit  noc  jufäUigen  Beid)äbigungen,  Skguemlicbteit 

unb  Schärfe  ber  Ablefung  ftrtb  bei  bicfcm  B.  in  fei« 

tener  ffleife  percinigi.  3n  fvig  4,  weiche  bU  obere 

^illfte  beb  ©efäßbcberharometcr«  in  fleinerm  unb : 

bie  untere  in  größerm  SHaßftab  barftettt,  bebcutct  j 
AA  bett  langem  S-Ijenlel  bc«  Barometer«,  weidet 

m   ein  mit  Cicedfilber  gefüllte«  unb  unten  mit  einem  : 

Öeberfad  oerfdilojKnei  ©efäß  C   entlaubt.  Met 

leßtertn  fteht  bet  tariere  Scbenfel  B   be«  Barotne*  i 
ter«  birclt  in  Serbinbtmg.  Bei  jeber  Beobachtung 

mirb  bie  Quccffilberfuppe  in  beut  fürtmt  Sißenfel 

ebettfo  roie  beim  ffortinfcßcn  SReifeharometer  burdj  bie 

SAraube  G   auf  beit  Dlullpuitlt  ber  Slala  0   eilige; 

ftettt,  roorauf  eine  mit  bem  SJonitt«  X   oerfebene  SRef  ••  | 
ftngbülfe  D,  bte  unten  einen  tdjarfen  :üanb  bat,  auf 

bem  längern  Scheitle!  oerfdjobett  tpirb,  bi«  bie  obere 

Quetfftlberfuppe  in  gleicher  Sofie  mit  bem  oorbern 

unb  hintern  Set!  be«  Raube«  hebt.  Sie  Stellung 

be«  Sloniu«  auf  ber  Sfala  bcftimmt  bann  bie  Baro* 

meterhohe.  Xer  fürjere  Scheute!  bc«  Barometer« 

eubet  bei  8,  fo  baf;  per  jebetn  Iranäport  be«  Jittftru- 
ment«  baä  QueiffUber  bttrefi  bie  Sdjraube  G   fo  hod) 

gehoben  roerbeit  lann,  baß  foroobl  ber  gante  längere 

Scßenlel  al«  auch  ber  lürtcre  bi«  S   mit  Ouedftlbcr 

gefüllt  unb  bann  burd;  ben  Bcrfdiluß  bet  S   abgeiperrt 
toerbett  lann.  Xer  größere  Sicherheit  roegett  ift  ber 

Apparat  in  einen  Jlieiallct)linbcr  eingefdjioffen,  ber 
nur  an  beit  Stellen  mit  Öffnungen  uetfehen  ift,  an 
welchen  bie  ßinftellungen  unb  Stbleiungen  erfolgen. 

3u  ermähnen  roärett  außerbem  noch  ba«  Station«! 
barometer  oon  Capetier,  ba«  auf  bett  äftctveidji* 

(eben  Stationen  int  ©ehrend)  ift,  bn«  ©efäßfiaro* 
meter  mit  rebutiertcr  Sfala  oon  gueß  in  Ber* 
tin,  ba«  auf  ben  Stationen  ber  beutjeben  Sceroartc, 
auf  ben  f orttlid); tueteorologif dten Stationen Xeutfch 
lanb«  fotpie  auf  ben  baprifchen  unb  piclfach  auch 

auf  ben  preußischen  Stationen  hemeßt  mirb,  tenb  bie 
oerfchiebenett  Marinefiaromtter. 

Ilm  bte  oerfchiebcnen  SgaromcietbeobaAtungen  mit* 
einanbet  pergleicßbar  ju  machen,  bebürfett  biefetbcu 

noch  einer  Seihe  oon  Jlorrettumen.  ^}unötf)ft  ift  bie 
Temperatur  ber  Sufi  ju  heriidfidttigen,  benn  bie 

JBarme  befint  ba«  C.uecffilber  au«,  beeinflußt  ctlfo 

aud)  ben  Stanb  feiner  Stöße  in  berölaäröhte  be«  Ba* 

rometer«.  Sion  ift  iibcreingelonttnen,  alle  Barometer* 

heobachtimgen  auf  bie  Xettiperatur  oon  0”  tu  vebu* 
jieren.  Xebljatb  heftnbet  fich  an  nQen  guten  Baro* 
metern  ein  Heine«  Thermometer,  an  bem  man  bie 

gufttemperatur  jur  ,‘jeit  ber  Beobachtung  am  B.  ab* 
lieft.  Cine  {teilte  Rechnung  ergibt  bann  bie  Jlorrcf< 
tian,  roclche  man  an  ber  fieobachteteu  Barometerhöh« 

anju bringen  hat,  um  bie  .v>öljc  511  fitibeti,  tpelrfje  tut« 

ter  bem  augenbüdlith  oorhanbenen  Suftbritd  bei  0   ’ 
BJärme  porhanben  fein  toürbe.  ffiitte  anbre  Sorref* 
tiott  ift  bie  bttreh  bie  fogen.  Slapillarbeprejtion 

notig  gemaebte.  Ta«  Cneitfilbet  bilbet  nämlich  in 
ber  Röhre  eine  fottoere  iltölbun«  ober  Jluppe,  ben 

fogen.  Sleni«cuS,  welcher  infolge  ber  Jlaprilarbeprcf* 
fton  etroa«  tiefer  fteht,  al«  er  ohne  biefetbe  flehen 
würbe.  ;>  enger  ba«  Baromeierrofir  ift,  befto  größer 
ift  ber  Cittfluß  ber  jtapiffarbepreffion,  unb  bebljalb 
pflegt  man  .511  einem  B.nurÄöbren  ju  henußen,  beten 
innerer  Xurdjmeffer  mlnbeflen«  8   mut  beträgt.  Xa 

ber  Ginfluß  ber  Kapillarität  pom  Btcdjanifu«  bereit« 

berüdueßtigt  ju  merben  pflegt  unb  auch  an  unb  für 

fich  nur  (lein  ift,fo  mirb  berfelhe  am  heften  bunß  Ber* 

gleidwng  beä_3nflritment«  mit  einemfogen.9lormal> 
barometer  heftimmt  tnerben  tonnen.  B!a«  bie  Ror« 

teftion  roegen  ber  Xemperatur  anbelangt,  fo  n'hät t 
matt  bie  Jiebultion  be«  bei  ber  Temperatur  t   gemeffe* 

nen  Söarometerftanbe«  b   auf  ben  'Sarometerftanb  B, 
raie  et  bet  0“  ffiärmc  beobachtet  worben  wäre,  bur* 

bte  ifonttelH  -   b   —   b   •   t   •   0,ot»ien5  (wenn  t   in  (Stäben 

Celftu«  auägcbrücfl  ift)  ober  B   =   b   —   b   •   t   ■   0, 000*01« 
(wenn  t   in  Giraten  SReaumur  au«gcbrüdt  ift).  Sol* 

gettbe  Tabelle  jeigt  ben  fflert  bteier  Rorreltion  in 
Wtllimetern  unb  ©raten  Gelfiu«  für  Jfieffungen  in 

Millimetern: 
tWiQiin.  | 

12®j 14®] 
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20>i 
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24® ; 
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2.«
 1 

2.9  1 
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3,3 1
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2,7  1 

2.9 
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3   4 3.« 

750 !   1,0  1.5 1,8 1.« 

1 2,o
 

2.1 

\u
 

|ä,
r 

2.» 

H,1 

,3.4 

a.7 

780 
1,0|  t.J 

1,6 

u! 

!   2,0 

2.1 2,5 

!   3,0 

1 8.« 

1   3.6 

:*u 

Statt  be«  Dtiediilberbarometer«  ffnteet  man  in 

teuerer  Seit  häufig  bie  fogen.  Slneroibbarometer 

Aneroiae,  grieeß.  ‘nicht  feucht*,  b.  h-  °5ne  CUitd» 

«14.  ̂  

5ij.  «■ 

füber)im@ebraud).  Xieie,  aueßefeber;  oberSofen« 
barometet  genannt,  würben  1847  oon  bem  Gnglam 

ber  Bibi  (onftruiert.  Bourbott  perfertigte  balb  bar* 

auf  ein  ähnliche«  Metnllbarometer,  unb  fpäter  perbef* 

ferteit  Olaubet  unb  .pulot  ba«  'Bibifcße  (fnünement. 
meldje«  nun  al«  Barom«tre  holoftärigue  (gritd;. 

•   gattj  ftavr«,  b.ß.ohne  fjliiffigfeit)  wette  iterbreitimg 
fetnb.  Jig.  n   unb  ti  jeigett  glaubet«  gtberharomtter 

int  Xurcßfchaitt  unb  ©runbriß.  Xa«  Anftrument  he* 
fteßt  au«  einet  metaHenen  Biicßfe  b   pott  ber  Jyorm 

einer  ftaeßett  Scßaißtel,  mit  clnftifcben  Böben,  beten 
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Siarorneter  (fetbftregiftrierenbe  83.;  ®.>  Beobachtungen).  387 

Qnnere«  fafl  luftleer  ift.  2er  au  feere  fiuftbrud  roirti 

coriuge-weife  auf  bie  beibett  8öben  unb  furfet  fte  fo 
weit  jitfammenjubrücten,  al*  e«  ifjre  Slaftijität  er- 

laubt. Die  Bewegung  ber  beibett  Böben,  bie  fid>  bei 

junefjmenbem  fiuftbrud  nähern  unb  f«b  bei  abneh- 
tnenbem  äuflbrutf  ooneinanber  entfernen,  witb  buröfe 

etn  Stäber-  unb  ijjebelroerl  c,  f,  n,  u,  m   auf  einen 

feiger  z   übertragen.  Diefet  bewegt  fich  wie  ber  Sei- 
c,er  einer  Uhr  über  einer  freiöförmtgen  Stola,  beren 

Dfüftrtifet  nad)  einem  DuedfUberbarotncter  aufge- 
t ragen  finb,  unb  bretjt  fitfe  bei  june^menbem  Stuft« 
brutf  nach  rtebt«,  bei  abneijmenbem  nach  tinlS.  SBegen 
feinet  bequemen  ffeorm  unb  ber  grofeen  Irmpfinbticb- 
feit  ifi  ba«  äneroibbarometer  ein  roeitoerbreitete« 

Qnftrument,  boch  tonnen  nbfolute  Barometerfiänbe 

burtfe  bagfelbe  nicht  mit  genügender  Sicherheit  be- 
frimmt  werben.  Da  auch  bei  ihm  eine  vtramfung 
berStermc  wie  beimCuectfilberbarometerftattfinbet, 

ö:9  - 

bie  Sröfec  biefer  SÜtrtung  aber  nicht  nur  für  jebee 
Snflrument  uerfefeieben  ift,  fonbern  auch  mit  ber  Seit, 
namentlich  nach  ®rfcfeütterungen  uttb  ftarfen  ®aro< 
meteriefewanfunaen,  oariabel  ift,  fo  tnufe  für  abfo- 
lute  Barometerbeftiinmungen  ein  berartiae*  Qnftru* 
ment  mit  einem  Ctuecfjilberbarometer  regeimäfeig  oet» 
glichen  werben.  Befonber«  brauchbar  finb  bie  Sne- 
roibbarometet,  um  bie  Schwanfunäen  be«  SuftbrucfS 
fowie  ben  Unterfchieb  beifei ben  füt  »etfehieben  hoch 
gelegene  Drte  }U  ermitteln.  Srofee  Beachtung  oer- 

bienen bie  Bemühungen  oon3-@olbfchmtb  in ̂ üriefe, 
toelcher  baburch,  bafe  er  ben  fomptiiierten  Übertra- 

gungsmeebaniämu«  befeitigte  unb  ftatt  befftn  eine 
einfache  Büfrometerfchrauhe  in  Serbinbung  mit  jmti 

Eebeln  in  Slnroenbung  brathte,  manche  Unregetmäfeig- it  im  Sang  ber  Hnerolbbarometer  beteiligt  hat. 

®ft  '.licoellementSaufnahmen  mit  geringen  3pöf>cu« 
btfferenjen  erfreuen  fich  auth  bie  Apparate  nach  Steife* 
ftfeem  Softem  einer  grofeen  Beliebtheit. 

Selbftr  eg  ift  riete  nbe  8.  (Sarometrographen) 

finb  nach  oerfehiebenat  Brinjipien  fonftruiert  wor- 
ben. ©tetfei  m   Siom  brachte  mit  bem  heften  Srfofg 

ein  SEagebarometer  (Stg.  7)  jurStnwcnbung,  wel- 
che« auch  SBilb  für  bie  Berner  Sternwarte  abor-tiett 

hat.  Sei  ihm  wirb  ba«  Seroicht  unb  nicht  btofe  bte 
^iffee  ber  oom  Suftbrud  gehobenen  Cuedfilberiaule 

gemeffen,  fo  bafe  man  oon  ber  Zemperatur  gam  un- 

abhängig ift.  2er  untere  Zeit  A   ber  -Barometer;  öt|re 
ift  nur  6   tum  weit,  oben  aber  ift  ein  Scfäfe  B   oon 

32  mui  innerm  Siurcfemefier  unb  BO  tum  'Bo he  nnge- 
fdjmofjen.  Unten  taucht  bie  ju  einer  Sptfee  ausge- 

wogene Siöfere  in  ein  halb  mit  Cuetffitber  gefüllte« 
Sefäfe  oon  auabratifchein  Dutchfefenitt,  bei  welchem 
jroei  gegenüberftehenbe  SWnbe  bureb  Spcegetplatten 
getrennt  ftnb.  Shtiel«  be«  Bügel«  C,  ber  ben  engem 
Zeit  ber  Stöbre  umfcfeliefet,  ift  bie  »aromeierröbre  an 

bett  einen  arm  D   eine«  tnieförmig  gebogenen  Stege- 

ballen«  angehängt,  ber  fich  um  bie  fefearfe Xante  einer 
©tablfcfenetbe  bre|t,  unb  beffen  jroeiter  ärm  F   in  eine 

Staljlftange  mit  oerfefetebbarem  Saufgemicht  au«- 
läuft,  (fnblich  befifet  ber  Stegebatlen  einen  bünnen 

feiger  K,  ber  oon  bem  DrefeungSpunft  abwärts  ge- 
richtet unb  an  feinem  Snbe  mit  einet  wagerecht  flehen  < 

ben  Sptfee  oerfeheti  ift.  Bor  tefeterer  bewegt  fich  mit 
gieichbteibcnberSefchtoinbtgfeit  ein  Sapierftreifen  P, 
unb  mit  §ilfe  eine«  eleftromagnetifehen  Stppr.rat« 
wirb  bie  Spifee  alte  10  Statuten  in  ben  Streifen  ge- 

brüllt, fo  bafe  eine  Rum  entftefet,  beren  Roorbinaicn 
ben  jeweiligen  Barometerftänben  entfprechen.  SBenn 

ba«  8.  fteigt,  fo  wirb  bie  im  Sofet  befinbiiehe  Dued- 
fitberfäute  fefewerer,  ber  SBaaeballen  wirb  alfo  auf 
ber  ©eite  D   etwa«  fmlen,  infotgebeffen  ftefe  ba«  un- 

tere Snbe  be«  S^ger«  K   nach  ber  rechten  ©eite  be- 
wegt, wähtenb  e«  nach  ber  tinlen  geht,  wenn  ba«  8. 

fällt.  §ipp  hat  hei  feinem  felbftregiftrierenben  8. 
oa«  Sneroibbarometer  angewanbt.  Bon  fonftiaen 

Äonftrultionen  feien  hier  noch  bie  Stegebarograpljeu 

nach  Samuel  Btoretanb  unb  nach  Sprung  erwähnt. 

(Sgl.  auch  §ofmann,  Beriefet  über  bie  wtffenfchaft- 
liehen  Apparate  auf  ber  fionboner  internationalen 
ifiuefteQung  im  3ahr  1878,  Sraunfchw.  1878.) 
Sarometerbeobachtungen  ftellt  man  an,  um 

ben  2rud  ber  üuft  unb  feine  petiobifchtn  Seränbe* 
rangen  al«  folche  lennen  }u  lernen,  um  einen  3u> 
fammenhang  be«  üuftbrud«  mit  ber  ffiitterung  im 
allgemeinen  ober  mit  befonbern  SlUtterung«juftänbon 

(Siegen,  Jütnbi  ju  erforfthen,  ober  um  ben  Sehen* 
unterfchieb  perfchiebener  Drte  ju  ermitteln.  3ßa«  ju- 
uürberft  ben  Suftbrud  anhetangt,  fo  haben  bie  Beob- 

achtungen gejeigt,  bafe  berfelbe  ftincäweg*  für  alle 
Drte  tm  SSeereänioeau  gleith  ift,  fonbern  bafe  er  oom 

Siquator  natfe  bem  Siorbpot  hin  anfangs  tangfam, 

bann  rafc^er  junimmt,  Jtsifchen  30  unb  40"  nörbt.8r. fein  iliaxcmum  erreicht,  bann  wieber  abnimmt  unb 

unifchen  60  unb  70"  am  tteinfte»  ift.  Qm  Durch- 
fefenitt  ift  ber  mittlere  Sarometerftanb  am  SDieer  ge* 
funben  worben;  unter  bem  üquator  780,1  tum,  in 

10"  nörbl.  ®r.  761,3,  in  20°  nörbl.  Sr.  783,6,  in  30» 

nörbt.  »r.  784,:,  in  40"  nörbl. ®r.782,-,,  in  50“  nörbl. 
8r.  760,3,  in  60»  nörbt.  ®r.  756,-,  in  66°  nörbl.  ®r. 
751, s,  in  70»  nörbt.  Sr.  753, i,  in  76»  nörbt.  ®r. 
756^!  mm.  Stber  auch  für  einen  unb  benfetben  Crt 

ifi  bie  Söhe  be«  Ouedfilber«  im  8.  mannigfachen 
Schwanlungen  unterworfen.  2aS8.bat  burchfehnitt- 
lich  morgen«  gegen  4   U6r  feinen  niebrigfien  Stanb, 
barauf  fteigt  e«  bi«  gegen  9V«  Uhr  unb  beginnt  bann 

wieber  }U  fallen  6t*  gegen  4Ut)r  nachmittag«.  8on  ba 
ab  fteigt  e«  abermat« ,   erreicht  feinen  tjöcbften  Stanb 
um  10  Uhr  abenb«  unb  fällt  bann  währenb  ber  Slarfit 

bi«  gegen  4   lUjr  morgen«.  Die  Stunbeii,  an  welchen 
ber  8nrometerftanb  ein  SSRajimum  obet  TOinimum 

erreicht,  werben  barometrifch«  Senbe^unben 
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388 Barometer  (al*  ©ettetgla«  unb  jur  §ößenmeffung). 

genannt.  Xiefe  ©enbeflunben  unterliegen  in  ben 
einzelnen  3aßre*\eiten  «einen  Beränberimgen  unb 

finb  aueß  nid^t  für  alle  Orte  ber  Gtbobertfäcße  ge« 
nau  bie  gleichen.  Sieben  ben  täglichen  Seßroanlun« 

gen  jeigt  fuß  aueß  eine  jäßrlicße  Beriobe  ber  Baro« 
ineierftanbe.  3n  ben  ©intermonaten  fte!)t  ba*  Duett, 
filber  etroa«  ßößer  al«  in  ben  Sommermonaten.  Xen 

ünterfeßieb  be*  hüpften  unb  niebrigften  Stanbe«  in 
ber  jährlichen  fjeriobe  nennt  man  bie  Stmplitübe 

ber  jährlichen  Sarometerfcßronntungen.  Xiefe  Sm= 
ntitübe  ift  für  Drte  naße  am  Äquator  größer  al*  für 
ioldje  in  ben  gemäßigten  ober  falten  3onen,aueß  tritt 

in  ben  letztgenannten  Stegionen  bie  Siegelmäßigfeit 
ber  '{leriobe  nicht  fo  beutjieß  ßeroor  roie  in  ben  tro« 
pifeßen  ©egenben.  3n  beträcfjtlicften  £>öben  über  bem 
©eere«fpiegel  roerben  bie  penobiießen  Scßroanfimgen 
be«  Barometer«  geringer.  Sieben  ben  regelmäßigen 
periobifeßen  Stßroonfungen  jeigt  ba*  9!  aber  aueß 

nießtperiobifeße,  unregelmäßige  Däjillationen.  Xiefe 
finb  tm  ©inter  größer  al*  im  Sommer  unb  in  falten 

-Jänbern  bebeutenber  al*  in  ßeißen,  b.  ß.  fie  neßmen 
im  allgemeinen  um  fo  meßr  ju,  je  raeiter  man  fteß 

oom  Äquator  entfernt.  3n  mittlern  unb  ßößemBret-- 
ten  roerben  fie  oft  fo  bebeutenb,  baß  fie  ßier  bie  reget 

mäßigen  ober  periobifeßen  D*jiiIationen  häufig  oer< 
betfen.  Serbinbet  man  auf  einer  Sanbfarte  alle  bie* 
jenigen  Orte  bureß  eine  fiinie  miteinanber,  für  roelcße 

bie  mittlere  monatliche  Stmplitübe  ber  Barometer« 

'cßroanfungen  bie  gleiche  ift,  fo  erßält  man  bie  ifo> 
barometrifeßen  Sinien. 

XieUrfacße  ber  Sarometerf  cßroantungen  ifUn 

ber  neranberlicßen  ffiärmeoerteilimg  auf  ber  Boben« 
oberfläeße  unb  in  ber  auf  ißr  rubenben  Suftfäule  ju 
iueßen.  3ft  bie  2uft  falt,  ober  brießt  ein  faltet  ©mb 
plökließ  ßcrein,  fo  roirb  bie  Sufticßroerer,  infolgebeffen 
muß  ba*  8.  feigen  ;   roartne  Suft  ift  bagegen  teießter 
al*  falte,  unter  bem  Einfluß  eine*  mannen  2uft= 

i'trom*  muß  baßer  ber  Xrucf  ber  Suft  abneßmen  unb 
oa*  Ouect filber  im  8.  fallen.  Xer  Gßarafter  ber©it« 
terung  roirb  burtß  ba*  Borßerrfeßen  ober  Berbränat« 
roerben  eine*  ber  beiben  äauptluftftrömungen  be; 
ftimmt,  roelcße  ben  Stamen  Stquatorialftrom  unb  $o« 
larftrom  führen  Xer  erftere  fommt  al*  Sübroeft  ju 

un*  unb  bringt  roegen  feiner  ffeueßtigfeit  meift  be; 
beeften  Simmel  unb  Stegen.  3m  ©intet  oerminbert 

er  be*balb  bie  Balte,  im  Sommer  hingegen  beroirft 
er  Sfüßlung.  Xa*  9.  jeigt  ju  biefer  3ett  ben  gering« 
iten  Xrucf  an,  e*  fteßt  tief.  Oft  oermag  man  iogar 

an  feinem  {Jaden  ben  in  ber  ßöbe  auftretenben  Sub« 
coeft  feßon  ju  erfennen,roenn  aueß  btefflinbfaßne  noeß 
nießt*  baoon  rotiß  unb  rußig  Storb  ober  Oft  jeigt 
Xer  fßoloffteom,  füßl  unb  troefen,  bringt  beitem 
Simmel  unb  oermeßrt  baßer  im  ffiinter  bie  Äälte,  im 

Sommer  bie  §iße.  ffläbrenb  er  roeßt,  fteßt  ba*  Ouecf  < 
filber  im  8.  ßoeß  unb  bleibt  fo  bei  anßaltenb  ßeiterer 
unb  troefner  ©itterung.  ©enn  im  Sommer  naeß 
beißem  ©etter  ba*  8.  fällt,  fo  fann  man  mit  einiger 
©abrfcßeinließfeit  auf  ben  XuSbrucß  eine*  ©eroitter« 
reeßnen.  3m  ©inter  tritt  ber  ßöcßfte  Barometerftanb 

geroößnlicß  bann  ein,  roenn  entgegengefeßt  roeßenbe 
©inbe  einanber  flauen;  beßält  bierbet  feßließließ  ber 
iüblicße  ©inb  bie  Oberßanb,  fo  treten  Siebei  unb 

ftarfe  Sticberfcßläge  ein,  roenn  aber  ber  nörblitße  Suft« 
itrom  bureßbringt,  fo  ßat  man  fieß  auf  ft  arten  Seßnee« 
fnH  gefaßt  ju  maeßen.  ©enn  bei  feßteeßtem  ©etter, 
bei  Siegen  unb  Sturm  ba*  Dtieeffüber  im  9.  nitbrig 

fteßt,  fo  beutet  fein  Steigen  beffere*  ©etter  an.  Xeit 
niebrigften  Stanb  jeigt  ba*  9.  bei  heftigen  Stürmen, 

roc*ßaib  ber  tieffte  Bunft  ber  geroößnlicßen  3immct; 
barometer  mit  «Sturm«  bejeießnet  ift  Slm  ©riß« 

nacßt*abenb  1821  fanf  bei  einem  heftigen  Sturm  ba* 

9.  ju  9reft  unb  Bonbon  um  49,«;,  ju  Smartem  unb 
Bari«  um  40a  Ju  Straßburg  um  36, i   unb  ju  9erlin 
unb  ®enf  um  29, s   mm  unter  ben  mittlern  Stanb. 
3m  allgemeinen  finb  bie  Stürme  um  fo  heftiger,  je 

bebeutenber  ba*  ißnen  ooraufgeßenbe  {fallen  be*  9a« 
rometer*  ift.  ©enn  überhaupt  ba*  9.  fcßnell  unb 

bebeutenb  fällt,  fo  tann  man  ftet*  mit  großer  Sicher- 
heit auf  ftarfen  ©inb  reeßnen.  Xiefe  Siegel  bat  feeß 

immer  fo  jutreffenb  gejeigt,baß  ber  Stanb  be*  9aro* 
meter*  bem  Seefahrer  ben  fießerften  Stuffeßluß  über 
ein  beoorfteßenbe*  Unroetter  gibt,  ffibenio  ift  bie 
ßauptfäeßlicßfte  (befaßt  oorüber,  mag  ber  ©inb  aueß 

noeß  fo  ßeftig  roeßen,  fobalb  ba*  9.  roieber  ju  ftrigen 
begtnnt.  3n  neuerer  3eit  ßat  man  bie  9ärometer* 
beobaeßtungen  an  oerfeßiebenen  Orten  mit®lücf  baju 
benuSt,  uni  Stuffcßtuß  über  bie  Slicßtung  unb  Stätte 
be*  ©inbe*  in  ben  näcßften  24  Stunben  ju  erßatten 

(f.  ©etter).  Seit  langer  3eit  ßat  man  bem  SJlonb 
einen  Einfluß  auf  ben  Stanb  be*  9arometer«  juge« 
feßrieben.  Xie  Unterfucßungen  non  9ouoarb  unb 

Eifentoßr  au*  ben  auf  ber  fJarifer  Sternwarte  ange« 
ftettten  9eobacßtungen  ßaben  aber  gejeigt,  baß  Sie 
öröße  ber  atmofpbärifeßen  SRonbffut  fteß  beim  9.  auf 
0,oi76  mm  rebujiert,  alfo  für  geroößnlicße  Serßält« 
niffe  oerfeßroinbenb  Hein  ift.  SiacßSieutnager  beulen 

bie  9eobndjtungen  ju  Melbourne  einen  Einfluß  be« 
SRonbe«  auf  ben  9arometerftanb  an,  ber  freilicß  befto 
Keiner  roerben  roirb,  je  weiter  bet  BeobaeßtungSo  rt 

pom  Äquator  entfernt  liegt. 

Um  ben  §i)ßenunterfcßieb  jroifeßen  pei  Orten 
ju  erßalten,  bebient  man  fieß  ber  folgenben  8aro. 
meterf ormet.  ES  fei  H   Sie  $öße  be*  8arometer« 
ftanbe*  an  bem  untern  Ort  a,  h   biejentge,  roelcße 

man  in  bem  ßößer  gelegenen  Ort  b   beobachtete,  t   tote 

Xemperatur  in  a   unb  t‘  biejenige  in  b,  briSe  in  ®rn« 
ben  Gclfiu*.  Unter  biefenSorauäfeßungen  finbet  fteß 

bet  .pöbemmterfeßieb  d   jroifeßen  a   unb  b   in  Bietern 

auSgebrüett: 

d   =   18400  (1  +   0,oo3«7  log  ~ 

3n  biefer  fformel  ift  eine  Heine  Storreftion  roegen 

ber  'Berättberung  ber  Scßroere  al«  unbebeutenb  über- 
gangen. Übrigen*  fann  man  au*  8arometerbeobaeß< 

tungen  nut  attnäßerungSroeife  ©erte  für  ben  £iößen 

unterlcßieb  jroriet  Orte  ermitteln  unb  muß  längere 

3eit  bmbureß  angeftedte  9eobacßtungen  miteinanber 
oerbinben,  um  einigermaßen  fteßere  Stefultate  ju  er- 

halten. Bgb'Jioroat,  Xa«  barometrifcßeäößenmeffen 
(2.  Stuft.,  ©ien  1889);  Süßlmann,  Xie  barometri« 

ießen  ̂ bbenmeifungen  (2eipj.  1870);  fflülleritorf« 
Urbair,  3«t  roiffenfcßaftlicßen  Serroertung  be*  Sine, 
roib*  (©ten  1871);  Söltfcßl,  Xie  Slneroibe  (baf. 

1872);  feerjoa,  Braftifcße  Slnleitung  jum  £röbem 
meffen  mittet*  Xofenbarometer(2.SlufI,,2eipj.  1873); 

Xrecßäler,  Xa«  ©ettergla*  (baf.  1867);  @olb« 
ftßmtb,  Steuer  Slneroibbaromrier  (3<it.  1869); 

Bauernfeinb,  9eobacßtungen  unb  Unterfucßungen 
über  bie  Eigetcfcßaften  ber  Siaubetfcßen  Xnerotbbaro« 

meter  ('Biüiicß.  1874);  Soppe,  Xie  Slneroibbarometcr 
oon  Solbfcßmib  unS  ba*  barometrifeße  Sößenmeffen 

(3ür.  1877);  3elinef,  Über  bie  Stonftanten  ber  Sine« 
roibe  (©ien  1876);  Scßteiber,  feanbbueb  ber  baro 

metrifcßenS'ößenmeflungen  mitbeionberer9erüciftrf)« 
tiaung  ber  3tneroibe(ffletm.  1876);  Sieumaper.fiitf*- 
tafeln  für  barometrifeße  öößenmeifungen  (Siüncß. 
1877).  Eine  Sammlung  barometrifcßerfiöbentafeln 

naeß ®ouß  unb  naeßSaban  enthält  3elinet«  «Xnlei« 
tung  jur  iluftcllungmeteorologifcßer  Beobachtungen 

(©ien  1876). 
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Barometrrblumen,  au®  mit  Kobaltchlorür  gefärb- 
ter Seinroanb  bergefieUte  Blumen,  beten  garte  bei 

JBitterungäroecgfel  jientlicg  lebhaft  roechfelt.  Xie  8. 
fmb  in  feuchter  iiuft  fcbroach  rofa;  in  troetner  8uft 
uerliert  aber  bah  Sali  Blaffer,  roirb  piolett,  enblidj 
blau.  Wirb  bie  stuft  bann  roiebet  feuchtet,  fo  färben 

fi<h  auch  bie  Blumen  roiebet  oiolett,  bann  rot.  Xie 

8.  lönnten  bähet  eher  »Vpgrometerbiumen«  heilen, 
aber  fie  haben  al®  Vogrometer  oiel  geringem  fflett 
al«  jablteiche  anbre  Vorrichtungen  (f.öggrometer); 

al®  S-etteranjeiget  unb  ooDenbi  al®  Söctterpropge» 
ten  finb  fte  gang  roertlo®. 

Baromtterprobe,  abgelür  jte®  Veberbarometer  jur 
8eurteilung  her  ilufiperbünnung  unter  ber  ©lode 

ber  Suftpumpe. 
Barometne  (gtiech.),  Sehre  oom  Barometer  foroie 

oon  ben  Siefuttaten,  roelche  bie  Beobachtung  be«fel» 
ben  liefert,  unb  ben  Schlußfolgerungen  barau®. 

Barometrifdie  Vögenmeffang,  f.  Barometer, 
6.  388. 

Barometrograph  (gtiech-),  etn  felbftregifttiecenbe® 
Barometet  (f.  b„  S.  387). 

Saromeg,  f.  o.  ro.  Sarane®. 
Baron,  em  Söort,  ba®  erft  in  beT  groeiten  $alfte 

be®  17.  3ahrh.  au®  bem  granjöfifchen  in®  Xeutfche 

tibergegangen  ift  unb  oom  leltifcgen  bar  (altfranj. 
ber),  roa®  f.  o.  ro.  •Hiann*  (tnSbcfonbere  einen  «gtec< 
gebornen-)  bebeutet,  abjuleiten  ift  68  begeiegnet  im 
roirfliegen  Sprachgebrauch  einen  Wann  oon  Slbel, 
einen  greigerrn,  einen  Steicgsunmittelbaren,  bet  nur 

oon  König  ober  Kaifer  abhängig,  nicht  ber  Xienft» 
mann  eine®  ©rafen  ic.  ift;  hoch  roetben  in  Xeutfcg» 

lanb  bie  Barones  noch  im  12.  unb  18.  3ogrg.  bi®» 
roeilen  ben  caBatio  militibus,  b.  h-  Seuten,  bie  auf 
eine®  öertn  ©nmb  unb  Boben  fapen,  gleichgeftellt. 

Xer  Stanie  erhielt  eine  höhere  Bebeutung,  al®’  er  auf bie  Befiger  eine®  freien  Xerritorium®  (Baronie) 

überging  unb  gleiihbebeutenb  mit  Xgnaft  rourbe. 
Biele  biefet  Xpnaften,  liberi  domini  genannt,  roaren 
Befcper  oon  alten  ©taffchaften,  ohne  baß  fie  oon 
bem  ©rafentitel  ©tbtaueg  machten;  fie  nannten  ficg 
Barone  unb  gehörten  al®  folche  unbejroeifelt  ju  bem 
hohen  Slbel.  3n  granlreid)  gab  e®  ju  Slnfana  be« 
13.3agrg.  69 Baronien,  beren  Seliger  nur  ben  König 
über  fich  ertannten;  buch  roaren  fdjon  bamal®  unter 

ihnen  nur  3—4,  roelche  bem  König  bloß  al®  bem 
SieicgSobergaupt  hulbigten,  bie  übrigen  roaren  ihm 
fchon  al®  bem  Beicher  emjelner  ©raffegaften  unbfscr« 

jogtümer  bienftpflrcgtig.  Später  nahmen,  befonber® 
in  Xeutfchlanb,  bie  angefehenften  ber  Barone  ben 
©rafentitel  an  unb  fonberten  fich  fo  al«  eine  höhere 
Klaffe  oon  ben  Baronen  al«  bem  niebern  Slbel  au®. 

Xie  legten  magren  Barone  ejiftierten  in  Xeutfcglanb 

nur  in  ben  reicgSunmittelbaren  gretgerren  cSieicg®» 
baronen)  be«  XeutfcgenSieicg®.  Seitbem  auch  biefe 
nicht  mehr  beftegen,  begegnet  B.  in  Xeutfchlanb  bie 
erfte  Klaffe  be®  niebern  Slbel®,  roelche  groifegen  ben 

©rafen  unb  ben  einfachen  ©bedeuten  [legt,  b.  h-  fo» 
oiel  roie  grttgerr.  Biele  unfrer  heutigen  Baron®» 
titel  gehören  bem  Briefabel  an,  inbein  befonber« 
feit  Karl  V.  oiele  einfach  ablige  gamilien  ju  biefem 
hohem  Sang  bureg  taiferlicge®  Xelret  erhoben  rour» 

ben.  3m  geroögnlichen  Seben  roirb  nicht  feiten  fälfcg» 
lieh  jeher  Slblige  B.  genannt.  3«  ©nglanb  gießen 
Barone  anfang*  ade  bie,  roelcgeSanb  oon  ber  Krone 

<u  Segen  gatten ;   feit  König  Jogann«  3eit,  ber  gutrft 
bie  großem  Barone  allein  ju  Beratungen  berief, 

rourbe  ber  Xitel  aHmäglicg  auf  bie  Lords  of  Par- 
liament  bcfdjränlt,  fo  baß  jegt  B.  bie  unterfte 
Stufe  ber  Sorbfcgaft  begeiegnet.  Bgl.  Slbel. 

Boron  (Ist.  -tonne  eigentlich  Bogron,  |pt.  bö«.), 
1)  TOicgel,  berühmter  frang.  Scgaufpieler,  gcb. 8.  Oft. 
1653  ju  Bari«,  trat  fchon  im  14.  SebenJiagr  mit  er- 

folg al®  Scgaufpieler  auf,  fam  bann  ju  bem  Xgeatcr 
WoliiteSunb  rourbe  halb  al®  elfter  Scgaufpieler  feiner 

Beit  anerlannt.  Xennocg  forbertc  er  1891  feinen  Slb» 
fdgieb.  Sein  SBieberauftritt  imSIpril  1720  bot  bie  fei» 

tene  Crfcheinung  eine®  Künftler«,  bet  nach  29jähriger 
Siuge  auch  nicht  ba®  minbefte  oon  bem  3auhet  feine® 
XarfteDung®talent®  oerloren  gatte.  Bon  neuem  godi» 
gefeiert,  ftarb  B.  3.  Xej.  1729.  Seine  ©eftalt  roar 
ein  3beal  männlicher  Schönheit,  feine  Haltung  bi« 

in  ba®  höcgfte  Slltcr  roürbeooll,  feine  ©cficgtbbiloung 
ebel  unb  be®  mannigfachften  8lu«brud®  tägig,  fciii 

Organ  biegfam  unb  roogltönenb.  Xa«  SeelenooUe 
feiner  Betonung,  bie  Sebenbigfeit  feine®  Wienern 

fpiel®,  feine  eblen  Stellungen  unb  ba®  felbft  im  göcg» 
ften  geuer  bet  XarfteUung  forgfältig  eingehaltene 
Waß,  alle®  oereinigte  fug  in  8.  unb  maegte  ign  jum 
Reformator  ber  in  Unnatur  oerfunlenen  tragiiegen 

Kunft  ber  granjolen.  8.  fegrieb  felbft  fieben  Stuft» 
fpiele  (gefammelt  al®  »(Euvrea«,  ßlar.  1760, 8   Bbe.c, 

oon  benen  fich  »L’hoiiime  ®   bonne  fortuue-  (1718, 
neue  Slu«g.  1843),  beffen  SBirlung  oorjugäroeife  auf 
bem  Spiel  ber  XarfteBer  berugt,  bi®  in  unfer  3agr» 
gunbert  auf  ber  Biigne  ergalten  gat. 

2)  Bincent  älfreb,  ftanj.  Scgaufpieler  unb 

Bilbgauer,  geh.  11.  3uni  1820  gu  Wejimieuj,  lam 
1836  mit  feinem  Bater,  einem  Waler,  naeg  Bari®. 

Stacgbem  er  fünf  3agre  lang  fug  mit  Walen  unb 

Bildhauerei  befegäftigt  gatte,  trat  er  in®  Konfer» 
oatorium  ein,  bebütierte  1841  im  DMon  unb  fpielte 
bann  in  perfchiebenen  Barifet  Xgeatem.  9iad)  einer 

breijägrigen  Saufe,  in  ber  er  nur  al«  Bilbgauer  tgä» 
tig  roar,  trat  er  an  ber  Borte  St.»Wartin  ein,  roo 
er  1863  teegnifeger  Xireftor  rourbe.  Seine  im  Salon 
1848  auSgefteüten  Webaillonporträte  (barunter  bie 

Stacgel,  Samfon,  Beaupatlet  ic.)  fanben  bie  aüge» 
meinfte  Slnertennung.  SU®  Scgaufpieler  gat  er  fidi 
bureg  feint  große  Weifterfcgaft  in  ber  Wa®fe  geroor 

getgan.  —   Seine  Scgroefter  Xelpgine,  geh.  1829 
u   l'pon,  feit  1844  mit  bem  bramatifegen  Schrift» 
teHer  ®iarc»gourniet  oergeitatet,  gat  ficg  eben» 
ad®  al®  talemooUe  Scgaufpielerin  roie  nebenbei  al® 

3eicgnerin  unb  Volgfcgneiberin  befannt  gemaegt. 
Baronät  (Baronie),  Stanb,  Befigung  eine® 

Baron®. 
Baroneffe  (frang.  baroune),  Baronin. 
Baronet  (engl.,  abgefürjt  Bar.,  Bart.,  BL),  eine 

groifegen  bem  Slbel,  ber  Beerage  unb  ber  ©entrt) 
ftegenbe  erbliige  Kitterflaffe,  geftiftet  1611  oon  3a> 

lob  L   für  jeben,  ber  jur  Behauptung  3rlanb®  unb  be- 
fonber® berBtooinj  Ulfter  30  Wann  ju  fjuß  jur  Ko» 

lonifation  auf  feine  Koften  fteden  ober  bie  Summe 
oon  1096 Bfb.  Sterl.  )u  KolomfationSjroeden  jaglen 

roürbe.  Stacg  urfprünglicger  Beftimmung  foüte  bie 
3agl  berBaronet®  nie  200überfcgreiten,  boeg  ift  biefe 

Beftimmung  längft  niegt  megr  eingegalten  roorben. 
Sludc  roirb  bie  SOÜrbe  nicht  megr  gegen  eine  ©elb» 
jahlung  oon  ber  Ktone  oerliegen.  Sgl.  Slbel. 

Sarönifieren,  in  ben  greigerrenftanb  ergeben,  al® 
Baron  legen. 

Sarontu®,  Gäfar,  röm.  Kircgenhiftorifer,  geb. 
30.  Slug.  1538  ju  Sora  im  Steapolitanifcgen ,   roar 
einer  ber  erften  Scgüler  be®  geil.  Bg'lipp  oon  Slert 

unb  Witglieb  btr  pon  biefem  gegifteten  Kongregation 
be«  Oratorium®,  beren  Superior  er  1593  roarb.  Stacg 

langen  CueHenftubicn  begann  er  bie  Verausgabe  fei- 
ne® großen  lircgengefcgichtlichen  Slert®  »Annales 

ectlesicistici  a   Christo  uato  ad  aimum  1198-  (Jtom 
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1588—93,  12  Bbe.);  f.  Kirdfengefchichte.  Iro(j 

«er  Jrrtümer  ift  baG  ifflerf  burd)  bie  Slenge jeteilten  Urfunben  nod)  immer  eine  Juni» 

grabe  rinhenhiftorildien  ffiiffenö.  Slu&er  ber  Stnt- 
roerpener  StuGgabe  (1589  - 1503, 10  Bbe.)  ift  bie  befle 
bie  oon  Sllanft  (Succa  1738—  59,  38  Bbe.),  meld)e 
BagiG  *Criti-a*  enthält;  ber  Dratorianer  DboricuG 
SiagnatbuG  frfjrie6  eineffortfeßung,  bie  bi«  1585 reitfit 

(1846—78,  9   Bbe.);  eine  neue  StuGgabe  beG  SB  er  IG 
mit  ben  JfortfeJungen  oon  BagnalbuG  u.  a.  beforgte 

».  tljeiner  (Bar  le  Duc  1864-83,  37  Bbe.),  melier 
felbft  eine  gortfeßung  beG  ffierfä  für  1572—  85  (SSom 
1857, 3   Bbe.)  fchrieb.  Iler  Kuben  biefer  fieiftung  oer- 

fehaffte 9.  bie  SBürben  eincG  päpftliehcnBeidjttmterS, 

apoftolifchen  BrotonotariuG,  KarbinalG  (1596)  unb 
BibliotherarG  ber  oatifaniftfien  Bibliotljef.  Bor  ber 

®abl  jum  ̂ Sapft  1605  beroabrte  ihn  ber  Ginfprad) 
beG  burch  feinen  »Tractatns  de  monarchia  Siciliae« 
( -Annal.  eede*.«,  9b.  11)  erbitterten  fpanifdjen 

öof*.  B. jlarb  30.  3uni  1607  unb  rourbe  1622  oon 
©reaor  XV.  fanonifiert.  9on  ben  »Slnnalen«  gibt  eG 

beutfehe,  franjöftfehe,  itnlienifehe,  polnifehe,  ar'abifche Überlegungen,  alle  nteljr  ober  roeniget  unooüftänbig. 

Son  9.’  übrigen  SBerlen  ift  noch  anjufüfiren  bie  SluG- 
gäbe  beG  -Martyrologiiim  romanum«  (3fom  1586 
u.  öfter).  9gl.  Sarra,  Vita  <lel  venerabile  cardi- 
nale  Ces.  Baronio  (3(om  1862). 

Baron  of  heef  (•KinbGbaron-),  in  Sngtanb  Be- 
jeiehnung  für  ben  Süden  beG  SinbeG  mit  beiben  £en- 
benftüden. 

9arop,  Sanbaemeinbe  im  preufj.  SegierungGbejirf 
StrnGberg,  SanofreiG  Dortmunb,  an  ber  (Smftfjcr 

(97  m   ü.  SS.)  unb  ber  iiinie  Dortmunb  -   Sagen  ber 
Breufsifchen  StaatGbafjn,  hat  eine  eoangelifcbe  unb 

ratl).  45farrfird)e,  SRaftf)inenfnbrifation,  ein  (braßt- 
unb  Blechroaljroerf,  bebeutenben  Steinfohlenhergbau 
unb  (1880)  2224  Ginro. 

Barofföb  (gricch- ),  f.  o.  m.9arometer;  auef)  falfche 

Stbreibroeife  für  »Baroffop«;  f.  SetteralaG. 

Bnrosmn  WiUd.  (Buccoftratich),  ©attung  auG 
ber  fjamilie  ber  DioGmeen,  Sträucßer  ober  Heine 
Bäumchen  beG  KaplanbeG,  mit  meift  gegettftänbigen, 
ieberartigen  Blättern,  toeltbe  befonberG  an  bem  ju« 

rildgeroliten,  gefägten,  geahnten  ober  geferbten  Knnb 
reitb  an  Drüfen  finb,  meift  cinjeln  in  ben  Blattroin- 
fein  ftebenben,  weißen,  anfehnliehen  Blüten  unb  fünf = 
fächeriger  Rapfel.  B.  crenulatn  Hook.,  auch  rooßl 
bie  wenig  oetftbiebene  B.  crenata  Kunze,  liefert  bte 

breiten  Buccoblätter,  B.  betulina  Bartl,  eine  ge- 
ringere  Sorte  unb  B.  serratifolia  Willi,  bie  langen 

Buccoblätter;  alle  riechen  burtbbringenb  rautcnäfjn- 

lieh,  fehmeden  bitterliib  aromatifjb,  enthalten  1   Broj. 
ätberiftbeG  Öl  unb  angeblich  einen  eigentümlichen 
Stoff,  DioGmin.  Die  $ottentoten  bereiten  auö  bem 
Bulner  berfelben  unb  ahbern  aromatifeben  Bffanjen, 
welche  fte  Bucco  nennen,  eine  Sautfalbe;  feit  1824 
mürben  bie  Blätter  in  Europa  bei  KranlEieiten  ber 

Sarnorgane  angeroatibt,  fmb  je«t  aber  nur  noch 

wenig  gebräuchlich.  Einige  Hirten  werben  inSewachG- 
häufern  alG  3>erfträucher  fultioiert. 

Sarotbermomrter  (ithermobaro-  ober  -.fjnpfo- 

meter),  ein  ;u  .fjöfjenmeffungen  beftimmteG  Iber- 
mometer,  welcheG  in  ber  Sähe  beG  SicbepunfteG  beG 

fflafferG  febr  Heine  lemperaturbifferenien  anjeigt. 

Barotfd)  (Bharutfcb,  Broacß),  Stabt  in  ber 
britiftb-oftinbifchen  Bräfibentfchaft  Bombap,  liegt  an 

ber  Slarbaba,  10  km  oon  ihrer  SRiinbung  entfernt, 
unb  an  ber  Rüftenbaßn  oon  Bombap  nach  Slßmeba- 
bab  unb  bat (uvci'37,281  Ginw.  (22,201  fiinbu,  10,847 

l'lobammebaner).  BefonberG  berühmt  mar  9.  burch 

feine  lud)  -   unb  Damaftwcber  (tum  leil  Baden), bie 

gegenwärtig  infolge  ber  Einfuhr  auö  Qnglanb  meift 
iierannt  finb  unb  nur  noch  grobe  SBaren  liefern.  9. 

gilt  für  baG  Barpgaja  ber  .'Uten  unb  gehörte  jabr- 
punbertelang  jum  Seich  beG  SrofsmogulG,  bi«  eG 

nach  'älurengiibG  lob  an  bie  JRaratben  tarn.  liefen 
nahmen  eG  1772  bie  Briten  ab.  3n  bem  testen  Jahr- 

jebnt  hat  ficb  bie  Bebeutung  ber  Stabt  unb  beG  fte 
umgebenben  BanbftricbG  mefentlich  gehoben  burch  bie 
Slaifrage  nach  tnbifeber  Baumwolle,  ber  hier  immer 

mehr  -flcferlanb  «ugewenbet  wirb. 
Sarotfe,  grofeeG  Sebiet  in  Sübafrifa  am  obem 

Sambefi,  bewohnt  oon  ben  SSarutfe,  ben  SSambunba 

unb  anbern  Bafutooölfern;  f.  SSarutfe-SJtam- 
bunba. 

8aro|bton,  ein  juerft  1853  oon  cieroent)  in  Äönig- 
gräj  fonftruierteG  BleebblaGinftrument  oon  weiter 
SÄenfur  mit  bem  Umfang  oom  Äontra-D  biG  jum 
eingeftri ebenen  a. 

9aros)i,  (Siacomo,  Bautneifter,  f.  Bignola. 
Bargueltcn,  eine  franj.  Badware,  welche  oorjüa« 

licbin  9!tmeG  fabrijiert  unb  oon  bort  ejportiert  wirb. 

Sarguiftmeto  »rr.  nun.),  eine  ber  jwet  Seceffione* 
beG  burch  bie  Äonftitution  oon  1881  neugegrünbeten 
SrofcftaatG  Sara  ber  fübamerifan.  SRepublif  Bene- 

juela  (f.  Starte  -Bern  ic.-),  bat  einen  Jläcbeninhatt 
oon  19,110 qkm  (347,1  CSS.)  mit  dsmi  176,079 ginm. 
DaG  2anb  enthält  im  SC.  baG  Gnbe  ber  Äorbideren 
Don  SBeriba  unb  ben  ©ebtrgGfnoten ,   ber  biefe  mit 
beit  ©ebirgGfetten  oon  Carac.iG  oerbinbet,  unb  beffen 

Dftteil  bie  »JO— 800  m   hohe  Hochebene  oon  B.  bilbet. 
ler  oon  bem  locugo  burebftrömte  mittlere  lei!  be« 
BanbeG  ifl  eben  unb  ein  febr  reichet,  fürffleijen,  HiaiG, 

(')emüfe,  Stafao,  Äaffet,  Juder,  3nbigo  fruchtbarer 
Diftrift,  währenb  in  ben  ©ebirgGgegenben  ber  Bobeit 
oft  jum  Sin  bau  wenig  geeignet  ifl.  Sieben  Stder- 
bau  ift  Biehjucht  oon  Bebeutung,  namentlich  SBaul» 

tier-  unb  Bferbejucht.  —   Die  Stabt  B.  liegt  541  m 
ü.  iS.  an  Dem  gleichnamigen  Jlufi  in  einer  frucht- 

baren unb  gefunben  Ebene  unb  ift  nach  bem  furcht- 
baren Grbbeben  oon  1812,  bei  bem  1500  Bewohner 

ihr  £eben  oerloren,  wieber  regelmäßig  aufgebaut. 
Sie  hat  ein  flodegium  unb  cisdii  28,918  Sinm.  3hr* 

©riinbung  erfolgte  1522  burch  3“on  be  SiHegaG. 
Barr,  Stabt  m   Glfaß-Sothringen,  RretG  Schielt- 

flabt,  an  ber  Üinted,  bem  Juß  beG  ffiaGgtnwalbeG 
unb  ber  Eifenbahn  oon  ffabeim  nach  Schlettftabt,  hat 
ein  SlmtGgericht,  eine  eoangelifie  unb  fath.  Äirche, 
Sealfchule  (weiter  Drbnung,  ein  ßofpital,  bebeutenbe 

©erberei,  gabrifation  oon  ̂ aarneßen,  ffloD-  unb 
fioljfchuhen,  ÄimftwoBe,  anfehnlichen  ffleinbau,  eine 
SSineralguelle  mit  Bab  unb  uswn  5857  Ginw.,  ba- 
oon  3162  Goangelifcbe,  2544  Äatholifen  unb  151 

Juben.  Der  Ort  wirb  f<hon  im  7.  3a^r^  erwähnt. 
3m  31®.  ber  Dttilienberg  (f.  b.). 

Barr.,  bei  paläontolog.  Slamen  Slbfürjung  für 
3-  Barranbe  (f.  b.). 

Barr«  (Bar),  HeineG  Siegerreich  in  SBeftafrifa,  an 
ber  iBünbung  beG  Sambia,  fübl.  oon  bitiem,  roefll. 
oom  Djean,  nörbl.  oom  Sleich  Saturn  unb  öftl.  oon 

Babtbu  begremt  (f.  Karte  -   ©uinea  je.« ).  Die  Bewoh- 

ner, beten  3°bl  auf  200,(KX)jefchäht  wirb,  gehören 
oorwiegenb  Den  Stammen  bet  iilanbinla  unb  Dfcholof 
an.  Bet  ihnen  hat  ber  burch  bie  oorbringenben  Julbe 
oertreteneiSohammebaniGmuG  ben  alten  ffetifchbienft 

noch  wenig  einfehränfen  fönnen,  fte  finb  reine  Rei- 
ben gehliehen.  Iroß  ber  niebrigen  Kultur  fmb  fr 

Bertrcter  bet  einheimifchen  Jttbuftrie  für  ein  weite« 

Oiebiet  unb  bewähren  fich  alG  gefchtdte  fjanbwerler. 

DaG  2anb  ift  bur^auG  flach,  a,<  ber  Küfte  mit  3Ran> 
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orooefümpfen  bebcdt  unb  «um  Hnbau  rooblgeeignet. 
gn  ben  ßanbel  gelangen  ©olbftaub  unb  Elfenbein, 
bie  nach  bcm  britiidjen  ßafcn  SUbreba  aubgefübrt 
roetben.  Zer  Kitftenfaunt  unb  ein  Zeil  beb  SanbeS 

am  Sambia  gebären  ben  Briten.  ßauptort  ift  Bar« 

rinbing,  roo  ber  fogen.  König  refibiert. 
Barra,  Stabt  in  ber  ital.  vrouinj  'Jieapel,  öftlid; 

bei  ber  Stabt  üieapel,  mit  (issi  i   8464  Einro.,  Seibetn 
manufatturen,  ©ein*  unb  Ebftbau. 

Karra  bo  Di  io  SRegro  (ober  Blanaob),  Saupt- 
ftabt  ber  braftl.  Brooinj  Bmajonab,  nabe  bent  Ju< 

fammcnflub  beb  Bio  Siegro  unb  Bmajonab,  mit  ctioa 
5000  Einro. 

Sarrafranta,  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj  Caltani. 
ietta  (Sijilien),  ÄreiS  Biäjja  Slrmerina,  mit  oerfaIIe> 
ner  geftung  unb  (isst)  9062  Ginnt. 

Borrage  (franj.,  ipr  •tablui),  bie  einen  ffiea  ober 
glug  (perrenbe  Barriere;  bab  bier  ju  erbebenbe  3öege> 
gelb;  Sicherung  ber  Sagerfäffer  nor  bem  gortrsBen 
burch  Duerijöljer. 

Sarraiafelii,  bie  füblichfte  ©ruppe  ber  äugem  ße- 
btiben  (Stbottlanb),  aub  jroölf  Jnfeln  beftebenb,  bie 
jufammen  ein  Sir  ca  1   oon  SK)  qkm  hoben,  mit  (USD 

2161  fatb-  Einwohnern ,   roelcße  bae  Öälijitje  in  gro= 
6er  Seinbeit  fprechen  unb  ton  gifcbetei,  8iebjucf)t 

unb  Sobabereitung  leben.  Barra,  bie  gröfcte  ber-- 
felben,  ift  18  km  lang,  6   km  breit,  im  SB.  eben  unb 
niebrig,  im  D.  gebirgig,  nicht  fruchtbar,  aber  reich 

an  SBeibelanb.  Sie  bat  an  ber  'Jiorbtüfte  einen  ßa» 
ren  unb  1869  Seroobner.  Sie  fiiblichfte  Snfel  ift 
Bcntera  unb  enbet  mit  bem  Barra  ßeab  (177  m), 
auf  bem  fich  ein  Seuchtturm  beftnbet. 

Barranco  (fpan.),  bie  tief  eingeriffene  Schlucht, 
roelche  ben  3u8an9  5U  bem  großen  Äeffetthal  ber 
Jnfcl  Balma,  ber  Galbera,  eräffnet.  Sach  biefer 
tnpifchen  fiofalität  mürben  bie  Bezeichnungen  8.  unb 
Galbera  überhaupt  auf  aDe  ähnlich  fonturierten  unb 

in  gleichet  SBeife  aebilbeten  fleffelthaler  unb  Schluß 
ten  oulianifcher ©ebitge  übertragen.  Sgl. Sultane. 

Sarranbe  (in.  bartats’),  Joachim,  Baron  ton, 
Baläontolog  unb  ©eolog,  geb.  1799  ju  Saugueb  im 
(Departement  Dberloire,  mürbe  auf  ber  polqtethni. 

’chen  Schule  jufjariä  gebilbet,  mar  bann  Erjieljer  beb 
(Strafen  ©hamborb  (ßeinriehe  V.),  lebte  }ule(jt  alb 

’Crinatgelehrter  in  lirag  unb  ftarb  5.  Olt.  1883  in 
Scblog  grobbborf.  (Sr  mibmete  fich  namentlich  ber 
(Srforfchung  beb  fUurifchen  Spftemb  in  Böhmen  unb 
entmictelte  Daran  feine  Zbeorie  ber  Kolonien,  bie  er 

gegen  manche  ängriffe  mit  @lüet  terteibigte.  8. 
Schrieb:  »Systeme  silurien  du  centre  de  la  Boheme« 

l^jar.  u.  f3raa  1862—77,  Supplement  1872);  »Colo- 
me  elans  le  bassin  silurien  de  la  Boheme*  (Bar. 
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1868); Repräsentation  de  colonies  de  la  Boheme  dans  le 

bassin  silurien  du  nord-onest  de  la  France«  (Bar. 
1853);  *Cbphalopodes.  Et  mies  gärorales.  u.a.  2er 
elfte  Zeil  beb  »Systeme«  hübet  jugleich  bab  ßaupt« 
toerf  über  bie  Irilobiten. 

BarranquiUa,  f.  Bolitar. 
BarTsnlrä,  Stcente,  fpan.  SdjriftfteBer,  geb. 

24.  BJarj  1829  ju  Babafoj,  ftubierte  juerft  Zheologie, 

roanbte  ftch  aber  1848  in  Sfabrib  ganj  ber  litternri» 
'dien  Ihätigfeit  ju  unb  machte  fich  halb  burct)  brama. 

liicht  Stüde,  Jiomane,  'Jlooellen  (barunter  »Sempre 
tarde« ,   1851)  unb  jablreidit  Heinere  Sichtungen 
ibefonberb  bie  Baladas  espaflolas«)  ju  einem  be< 

liebten  Schriftftefler.  Jugleich  oerfocht  et  in  politi» 

fehen  Satiren  unb  ben  hiftorifdien  'Jiooeflen:  »Juan 
de  Padilla«  unb  »La  viuda  de  radilla«  feine  libera* 

len  'tlnjdwuunqen  unb  bie  Jbce  eineä  iberifdien  (Sin* 
heitöftaatb.  gu  Slnfang  ber  50er  Jahre  roirlte  er  alo 
ßilfsbeamter  im  Setretariat  beb  Süniftcriumb  beb 

Jnnem,  bib  ihm  feine  Berufung  in  bie  Gortcb  1868 
ein  neueb  Strbeitbfclb  cröffnete.  Ein  Unfall  auf  einer 

Seife  nach  Eabij  rief  balb  barauf  eine  Slanblmig  fei- 
ner bibherigen  frcifttinigcn  Slnfchauungen  beroor.  Jn 

ben  folgenben  Jahren  jeichnete  er  (ich  in  ben  ffiortecs 
aub,  loo  er  an  ber  Seite  äpalaö  unb  im  Sinn  ßano« 

uab  bc  ßaftillob  fämpfte,  roirlte  bann  1866—  68  alb 
Begierungbfelretär  auf  ben  BbiUppinen  unb  läntpfte 
jeilbem  unermüblieh  auf  bem  gelbe  ber  Äolontalpo- 

litif  im  Jntereffe  ber  Kolonien.  1872  ernannte  ebn 
bie  fpanitche  Slfabetnie  jum  SDlitglieb,  jugleich  ehrte 
ihn  bie  Regierung  burch  Berujutig  in  ben  Unter, 
nifitbrat,  ber  jeboch  nach  feebb  ffionaten  roieber  ab» 
gefchafft  rourbe.  Seitbem  prioatiftert  B.  Bon  fei. 
nen  zahlreichen  liierten  fmb  noch  alb  bie  bebcu. 
tenbüen  (aufeer  feinen  alabemifchen  Sieben  unb  eini. 
gen  Spejialroerten  über  Eftremabura)  anjuführen: 

■Viaje  a   los  infiernos  del  snfragio  universal  >,  ein 
poIittich»fatiri}cheb  Sötrf  im  llooeUenftil ;   bas  arofee 
biftorifche  ©er!  Guerras  piraticas  de  Filipmas« 
unb  »Diccionario  biogr&fico  de  bombres  cälebres 
extremeflos«;  ferner:  »Narraciones  extremeBas«. 

»Cuentos  y   leyendas«  unb  »Dias  sin  sol«. 
Banns  (franj.,  i»t.  -at),  f.  t.  ro.  Scharrharj,  f. 

gidtenbarj. 

BarraS  (Ist.  «ta  ob«  .to»i,  flau!  Jean  granfois 
Jlieolab,  ©raf  oon,  Dlitglieb  beb  franjSfijcben 
Xireltorimnb,  geb.  30.  Juni  1765  ju  goä.Gmpbour 
(Bar)  aub  einem  altabligen  ©efdjlechl,  tarn  alb 

Seutnant  nach  Jle  be  grance  unb  ton  ba  nach  Cft> 
inbien,  roo  er,  namentlich  beiBonbitfdjerri,  gegen  bie 
Briten  fümpfte.  Jlachbem  er  alb  Kapitän  fernen  Sb« 

fdjieb  genommen,  lebte  er  längere  3eit  in  Barib 
ganj  feinen  oubfehroeifenben  Bergnügungen,  erfaßte 
aber  1789  eifrig  bie  neuen  Jbeen,  beteiligte  fia  an 

ber  Erftürmung  ber  BaftiBe  (14.  Juli  1789)  unb  an 
ber  ber  Hcilerten  (10.  Bug.  1792),  erhielt  bie  üer> 

roaltung  beb  Barbepartementb  unb  roarb  bannKonu 
miffar  ber  llrmee  in  Jtalien,  roo  et  bie  ©eneraloer. 

roaltung  ber  ©raffehaft  Mijja  übernahm.  Jm  Sep. 
tember  in  ben  Konoent  geroäblt,  ftimmte  er  für  ben 
Zob  beb  Käntgb  ohne  Bufjdjub  unb  KppeUation 

an  bab  Bolf  foroit  31.  Blai  1793  gegen  bie  ©iron. 
biften  unb  fcb!o&  ftch  ganj  ber  Bartei  beb  Berab  an. 

©eroäbnlich  roarb  er  ju  Senbungeit  bei  ber  Armee 
gebraucht.  Er  leitete  bce Belagerung  ton Zoulon  unb 
iinterbriidte  bie  Hufftänbe  im  Sieben  granfteichb. 
Bei  Siobcbpierre  alb  nicht  entfehieben  genug  miß. 

liebig,  febloh  er  ftch  ben  ©egnern  bebfelocn  an  unl> 
fpieltt  bei  beffen  Sturj  bie  ßauptroHe.  Um  9.  Zber- 
mibot  (27.  Juli  1794)  jum  Dberbcfehlbbaber  ber 
bewaffneten  Ikacbt  in  Barib  ernannt,  jeriprengte  er 
bie  Zruppen  ßenriotb  unb  bemächtigte  ftch  ber  Ber. 
fon  Sobebpicrrcb.  Seitbem  jeigte  heb  8.  gemäßigter 
unb  menfd)li<h‘c  unb  fufpenbiertc  bie  ©uillotinie» 

rung  einer  DJenge  Berurteilter.  Jm  ’JJooember  1794 
rourbe  er  Setretär  unb  4.  gebr.  1795  Bräfibent  beb 
Äonpentb  unb  Dlitglieb  beb  BJoblfabribaubfctiuffeb. 

Er  jog  fich  nun  oon  ber  Bergpartei  ganj  jurüd,  ja 
oerfolgte  1.  Brätriä!  (10.  Dlän  1795)  bie  jfefte  ber. 
felben  mit  grobem  Eiter,  trat  aber  mit  gleicher  EtU. 

febiebenbeit  foroobi  gegen  bieUmtriebeberälopaliften 
atb  gegen  bie  Slubichroeifungen  ber  Seitionen  auf. 
31m  13.  Benbbmiaire  (5.  Cft.  1795)  erhielt  er  oom 
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Sonoent  beit  Oberbefehl  gegen  bie  aufftänbifcben  1 
Seftionen  unb  betraute  ben  jungen  Bonaparte  mit 
bet  Unterbrüdung  beb  Aufftanbeb.  Bad»  Ginfehung 

beb  Direltoriumb  roarb  er  bab  einftuhreirfjfte  Mit* 

glieb  bebfelfien  unb  brachte  Bonaparte  a!8  Ober- 
general  ber  Armee  in  Italien  in  Vorfthlag,  roieeraud) 

beffen  Verheiratung  mit  ber  SBitroe  Bcaubarnaib' 
permittelte.  Am  18.  Fructibor  (4.  Sept.  1797)  befer- : 

tigte  erburrfj  einen  Staatbftreid)  feine  ©egner,  bie  er 

beb  Aogatibtinib  befehulbigte,  aub  ben  be’tben  Säten unb  regierte  ben  Staat  allein,  machte  ft<h  aber  burih 
feine  ©afigier  unb  ©enuhfuebt  halb  unbeliebt,  fo  bah  ! 
Bonapattc  ihn  9.  Stop.  1799  ftürjen  fonnte.  8.  tog 

fuh  nun  auf  fein  Sehloh  ©robboib  jurüd.  Boliti- 
filier  Umtriebe  perbäebtig,  inurbe  er  pon  Bonaparte 

loieberholt  interniert  unb  lebte  längere  Seit  in  Brüf- 
fei.  Stad)  ber  erften  Seftauration  ber  Bourbonen 
tehrte  er  nach  Bari®  juriief,  faufte  in  beffen  Sähe 

bab  Öanbgut  Gbaillot  unb  machte  hier  ein  glänjen« 
beb  ©aub.  Die  Drbonnanj  fiubroigb  XVIll.,  toelche 

bie  Verbannung  ber  fänigbmbrbenicbcn  ftonoentb- 
mitglieber  aubfprach,  ermähnte  B.  nicht,  fo  bah  er  in  i 
Franfreid)  bleiben  fonnte.  Gr  ftarb  29.  Jan.  1829 

m   Ghaillot. 

Barre,  eigentlich  ein  langer,  biiitner  flörper,  roo- 
burchetroaboeripcrrtnierbenfann,  alb  Bfolji,  Stange, 

Schlagbaum,  Sieget  ic.  (roooon  bab  franj.  barribre 

abgeleitet  ift),  bann  (engl,  bar)  f.  o.  ro.  Bericht«- 
fduanfe  ober  biejenige  Bruftroehr,  burch  roelche  bie 

Aichterfianf  ober  bie  lribiine  beb  ©etid)!®i)o>®  #on 
ber  jubörenben  Menge  getrennt  ift;  auch  hejeiebnet 
bab  fflort  ioroie  ber  baoon  abgeleitete  franjöftftbe 

Aubbrud  Barreau  unb  bab  cngiifche  bar  ben  Stanb 
ber  Abuolaten,  ja  in  Jranfreich  au<h  juroeilen  bab 

©eridjtäperfonal  felbft.  Der  engliftbe  Same  Bar- , 
rister  (f.  b.)  für  eine  eigne  Jtlafie  oon  ülboofaten 
fommt  ebenfaüb  oon  B.  her.  Stuherbem  nennt  man  | 
in  f^ranfreich  unb  Gnglanb  auch  bie  Sdjranfe,  roelche 

bie  "Sipe  ber  parlamentarifchen  Verfammlung  ein- 
ichlieht,  B.  3n  ben  beiben  ©äufern  beb  britifchen  j 
Barlamentb  trennt  bie  B.  bie  Blitglieber  unb  bie 
Glerfb  beb  fioufeb  oon  einem  Keinen  Saum  an  ber 

Gingangbtfjür,  in  rocldjen  juroeilen  anbre  Berfonen 

eintreten,  um  -por  ber  8.  ju  flehen-  ober  >atb  Aal* 
oor  ber  B.  jugelaffen  ju  roerben.  3m  Unterbau« 
fmb  bieb  biejenigen,  roelche  bab  ©aub  roegen  eineb 

•   Bruche«  ber  ©aubpripilegien-  ju  ©efängnibftrafe 
oerurteilt,  ober  bie  in  Brojeffen  oor  bem  ©aub  alb 
Beugen  oberSadjraalter  erfdjeinen  foDen,  bann  auch 
Deputationen  ber  Gitpforporationen  oon  Bonbon. 

3m  Oberbau«  nehmen  oor  ber  8.  bie  'Mitglieber 
beb  Unterhaujeb  roährenb  ber  Ihronrebe  Blaj  foroie 

biejenigen  Deputationen  beb  Unterhaufeb,  roelche 
eine  Bin  überbringen. 

3n  geographifcherBejiehung  heiht  8.  eine  Un- 
tiefe, toelche  fid)  burch  Ablagerung  oon  Grbreid)  quer 

oor  einer  Strommünbung  gebilbet  hat  unb  ben 
Gingang  in  biefe  oom  Meer  aub  oerfperrt.  ©ierfier 
gehören  auch  bie  Bereffipb  oor  ben  Atünbungen  ber 
Flüffe  unb  qröhern  Bäche  an  ber  SSeftfüfte  beb 
Schroarjen  Meer«  oon  ber  Donau  bib  jum  Dnjepr 

unb  bie  Bilbungen  an  ber  preuhifchen  ftüfte  ber 
Oftfee,  roelche  bie  fogen.  ©affe  einfchliehen. 

Barreau  (franj.,  tue.  -roh),  ©itter,  Schranfe,  Ort, 
loo  bie  Äboofaten  oor  ©erid&t  ftfen,  bann  bie  @e- 
lamtheit  ber  bei  einem  ©eridjt  praftijierenben  Air 
roalte,  auch  Amt  ber  Sboofaten  foroie  bet  Öerichtb 

tjof;  f.  Barre. 

Barrel  (engl.,  ?fah,  ffähehen-),  in  ©rohhritan- 1 
nien  Bläh  für  Ale  unb  Biere,  =   2   Äilberfinb  =   4 

Firfinb,  hält  38  Jmperialgaüonb  =   183, seid  Bit.; 
bann  ©eroicht  für  oerfdjiebene  SJaren  unb  oon  oer- 
fchiebener  ©rohe,  für  Sarbellen  =   30  engl.  Bfb.,  ficr 

Böfelfleifch  =   200  Bfb.,  für  Butter  —   224  Bfb.,  für 
Seife  =   258  Bfb.,  für  Sichte  =   120  Bfb.,  für  Schieb- 
puloer  =   100  Bfb.,  für  ffleijenmehl  =   196  Bfb., 

für  Sofinen  =   112  Bfb.  3n  ben  Bereinigten  Staa- 
ten hält  bab  B.  Sei«  600  Bfb.,  bab  B.  Scbieftputper 

25  Bfb.,  bab  B.  Süd)*,  gefallene«  Jleifch  unb  Spei 
200  Bfb.,  Bteljl  196  Bfb.  Avdp.  Da«  B.  geringe  hat 

in  Gnglanb  1200  Stüd. 
Barrel.,  bei  botan.  Samen  Äbfürjung  für  3. 

Barrelier,  geh.  1608  ju  Bari«,  geft.  1678  bafelbft; 

Mönch,  Botanifer. 
earven,  im  SJtünjroefen  unb  im  ©anbei  mit  un- 

gefragtem ©olb  unb  Silber  ein  ftangenförmige« 
Stüd  ©olb  oberSilber  oon  mehr  ober  minber  feinem 

©eljalt  unb  oon  oerfchiebenem  ©eroicht.  SRunbe  ober 

oielmehr  fegeiförmige  Stüde  nennt  man  auch  “Kö- 
nige-, bünnere  aud;  roohl  -Blancben  (planches. 

»Blatten«)-  Der  Feingehalt  ber  B.  roirb  burch  ben 
Stempel  eine«  SBarbeinb  beglaubigt.  Gb  roerben  in 
folchett  8.  lehr  bebeutenbe  Zahlungen  geleiftet;  auch 

bie  Depofiten  ber  groben  Banfen,  j.  8.  ber  oon  Gng* 

(anb,  begehen  grohenteil«  au«  8.  3n  China  bienen 
fte  allgemein  alb  ©elb.  3n  ben  Bereinigten  Staaten 
oon  Aorbamerifa  roerben  für  Rechnung  oonBrioaten 

©olb-  unb  Silberbarren  au«  ganj  feinem  Metall 

unb  aub  folgern  »u  *   t   >   gfeiriejeBaft  geprägt,  roobei 
im  Stempel  bab  ©eroicht  in  Unten  unb  ©unbertftel- 

unjen  foroie  ber  Feingehalt  in  laufenbteilen  ange- 
geben roirb.  Bon  fleinern  ©olbbarren  roerben  aber 

nur  foldje  oon  1,  2,  8   unb  5   Unjen  ©eroicht  unb 

jroar  biefe  nur  ju  ’/n  Feingehalt  geprägt;  alle  anbem 
B.  roiegen  roenigftenb  10  llttjen.  3n  Senegambien, 

fübli*  oom  Sehegalfluh,  hüben  bie  8.  (uripriing- 
lich  Gifen)  im  SBert  non  4   Franf  bie  ©elbeinljett. 

Alb  fefte  Aechnungbeinheit  enthält  ber  B.bort  gegen- 
roärtig  4   Barten  ober  Gifenplatten  oon  beftimmter 
Schwere  unb  Dimenfion,  im  geroähnlichen  SBert  oon 
5   Fr.  ober  4   SSf.;  in  barem  ©elb  johlt  man  jeboch 

nur  4‘ » Fr=3.H4BU-bafür.  — Alb  oftinbifcheb©an- 
belbgeroidit  ift  8.  auch  f.  o.  ro.  Bahat  (f.  b.). 

Barren,  ein  oon  Fr-  2-  3a hn  erfunbeneb  unb  auf 
©runb  eineb  munbartlich  noch  heute  für  oeridjiebene 

Arten  oon  Doppenballen  ober  Stangen  gebräuch- 
lidien  SBort«  benannte«  Dumgerät.  Gb  oefleht  tn 

feiner  urfprünglichen  Form  au«  jroei  roagerediten, 

gleichlaufenbeti,  au?  je  jroei  Stäubern  rubenben  ©ol- 
inen.  Da  aber  bie  ßntfemung  ber.©oIme  ooneinan- 
ber  etroa  ber  Schulterbreitc  ber  Übenben  eutfprechen, 

atfo  für  bie  oerfchiebenenAlterbftufen  oerfdjieben  fein 
muh,  unb  ba  bie  ©olme  ferner  in  ben  oerfdjiebenften 
Söhen  über  bem  Boben  oon  ber  ©üfthöhe  bib  über 

bie  Aeichhöh«,  juroeilen  auch  in  ungleicher  ©ölje  ober 
anftatt  roagereebt  auffteigenb  oerroenbet  roerben,  fo 
bebient  man  fuh  je©t  meift,  roo  nicht  fefte  8.  für 
alle  ©öhen  unb  Söeiten  jur  Verfügung  flehen,  ber  auf 
oerfdjiebene  ©öhen,  juroeilen  auch  auf  oerfdiicbene 
SBciten  fietlharen  8.,  beren  Stänbcr  meift  auf 
einem  tragbaren  Fuhgcftell  befeftigt  ftnb.  Vgl.  jur 

flonftrultion  beb  Barren«  ftluge  imb  Guter,  Die 
turngeräte  (8er(.  1872),  unb  Sion,  SBerfjeichnun- 

aen  ju  Durngeräten  (©of  1883).  Seine  geroöhnlichfte 
Berroenbung  ift  etroa  in  Brufthöhe  ber  iurnenben  tu 
ben  Übungen  beb  Stühe«,  Siegeftübe«  ober  beb  mit 

Stii«  gemachten  Spnmgeb.  Von  feiten  ber  fchroe-- 
bifch-Sothfteinfchen  fogen.  -rationellen  ©pmnaftif* 
fiat  ber  8.  roährenb  beren  ©errfthaft  inBreuften  in  ben 

50er  Jahren  heftige  Anfechtungen  erfahren,  ift  aber 
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au«  bem  barüber  geführten  »Barrenftreit*  ftegreit^ 
hernorgeganaen  (ogt.  ben  Bericht  ber  Deputation  für 

Shbijinalnjeftn  oottt  31.  Dej,  1862  an  ben  pteufci» 
(eben  Unterruht#minifler  in  »Deutfdje  Dumjeitung« 
1863)  unb  jeht  im  Durnen  bei  Spulen  unb  Seteine 
allgemein  eint  bet  am  meiften  gebrauchten  ©eräte, 

toährenb  et  bem  Durnen  im  beutfchen  £>ett  noch  hi* 
jum  heutigen  Dag  sorenthalten  totrb. 

BarrcnDnitfcn,  (.  Hoppen  bet  Bfetbe. 

©arten  ©rounb»  (-Iahte  ©rünbe«),  ein  Sanb» 
find)  in  8ritifch»91orbamerila,  betfich  oomGburchin» 
flufi  an  in  norbroeftticher  Sichtung  nach  bem  GiSmeet 

bin  erftreit  unb  oon  ben  Dfchepeiopan»  ober  Dinneb» 
inbianem  beroohnt  toirb,  bie  ihn  für  ben  Urfik  ihre* 

Stamme*  hatten,  (iroergbitfen  unb  Söeiben  finben 
ftch  nur  in  begünftigten  Sagen,  fonft  nur  Rlechten, 

fahle  Steinflüchen,  ©een  unb  Sümpfe.  Sin  fflilb  fin» 
bet  man  Senntiere  unb  SRofchutochfen,  Solatbären 

(im  Sorben),  ben  'Biber  (bi*  66"  nörbl.  Sr.),  Rüdjfe, 
SÖBtfe  unb  arftifche  §afen.  ©eftüget  ift  jahireich; 
Seen  unb  Rtüffe  roimmeln  oon  Rüchen,  hoch  (teigen 
Sacfifetoeber  im  Ghurchitt  noch  im  Tltad  enjie  auftoärt*. 

Samnfnftl,  Heine  unbetoohnte  3nfef  im  Sem 
aalifchen  TReerfmfen,  öftlich  oon  ber  SSittelinfet  ber 

Stnbamanen,  gehört  jur  birmamfdHaoanüchen  Sul» 
fanfette  unb  hübet  ein#  ber  fchönften  ©eifpiete  einer 
outfanifchen  Jnfet:  ein  ringförmige#  Gilanb  oon 
2810  m   Durchmeffer,  oon  allen  ©eiten  her  roie  ein 

fiegetmantet  ftch  erhebenb;  im  Jnnern,  oon  einem 
Sana!  umgeben,  ber  centrate,  fort  toährenb  thätige 

<£ruption#tege(,  nicht  höher  al#  ber  Mantel.  Unter 

einem  Söinfet  oon  40°  fteigen  bie  Abhänge  ju  308  m 
Söffe  auf;  fee  finb  mit  feiner  grauer  Siche  bebecft. 

Die  Sruptionterfcheinungen,  belonber#  in  bemStu*- 
ftofien  heißer ffiafier-  unb  Sdjrocfeibämpfe  beftehenb, 
finben  in  Bertoben  oon  jef)n  Minuten  ftatt. 

Sorten  SanbS  (•fahle#,  unfruchtbare#  fianb-, 
»Mauvaises  terrea »   ber  Rromofen),  Siame  unfrucht> 
barer  Sanbftrithe  in  Ttorbamertla,  toieam  SBhile  Stiocr 

(loeftticher  3uftufc  be#  Sliffouri),  am  untern  ijeüoro- 
ftone  tc„  ioo  ber  ©oben  ou«  Dbonfcbiefer  befteht,  bei 
ber  Senoitterung  bieffleftatten  grotetfer  Rei«ioanbe, 

Dürrne  unb  .-faden  annimmt  unb  reich  'ft  an  riefigen 
Sauriern ,   Sterobaftplen  ic. 

Sarrenmehen,  eine  üble  ©emohnheit  ber  Sferbe, 

bei  toelchet  bie  feft  aufeinander  gefteHteu  Snneibe» 
jäfjne  in  ober  an  berflrippe  bin»  unb  hergerieben  unb 

an  ber  oorbero  Rlächeabgefchliffen  raerben.  Die  Un> 

tugenb  ift  im  ganjen  nicht  erheblich  unb  fteht  na» 
mentlich  mit  bem  firippenfejen  tn  feiner  Serbinbung. 

Sarrheai  am.  tm-böbt,  Stabt  in  Jfenfretofbirc 

(S^otttanb),  10  km  fübioeftlich  oon  ©laögoto,  mit 
(is8n  7495  Ginto.  Dabei  Hohlen»  unb  Gifengruben 
unb  ein  Sttaunioerf. 

8arriatFl)  Rdij  3ofepf),  franj.  SRaIer,geb.  13. 
Sept.  1822  ju  Sari«,  bitbete  fleh  1836  unter  2 ton 
Gogniet,  bann  in  Korn  au#,  roo  er  ftch  *>en  feinen 
antififeerenben  Jüerfen  herrfchenben  grofeen  Stil  an» 
eignete.  3uerft  'rat  et  18-14  mit  bem  Stilb :   Cincin- 

nati!#, ber  bie  römifche  ©efanbtfchaft  empfängt,  auf. 

3u  (einen  übrigen  bebeutenbern  Serien  gehören: 
eine  römifche  Spinnerin,  ©appho  (1847),  bie  Ser» 
bannten  be#  Diberiu#  (1851,  im  Mufeum  be«8uirem= 
Dourg),  Dante  Alighieri  (1853,  fltuifeum  in  Darbe#), 
Michelangelo  in  ber  3irtinifct)en  SapeHe,  bie  San» 

bung  ber'franjöftfchen  Armee  in  ber  Hrim  (Stufeum in  iSerfaiüe#),  ber  Bob  be#  Sofrate#,  bie  oon  ben 
Körnern  iniuttierten  fflatUer  (TRufeum  in  Autun). 

Monumentale  Darftellungcn  oon  ihm  finb  im  Mu» 

(eum  ju  Amien«,  in  ber  Hirche  8t.»Gufta<he  unb  in 
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ber  7t tuen  Cper  (bie  Harmonie  unb  bie  bramatifche, 
erotifche  unb  tänbiiehe  Mufti)  ju  Sari#. 

2)  Soui#  Srnefte,  franj. Sitbhauer,  geh.  3.91pri: 
1841  ju  Sari#,  Spüler  oon  Gaoelier,  Jouffroo  unb 
Gogniet,  erhielt  1865  ben  Brei«  für  Som  unb  trat 
bann  1870  mit  bet  reijenbenSpinnerin  oon  Stegara 

auf,  bie,  preisgefrönt,  in#  Mufeunt  be#  Surembourg 

fam.  Seinenergifche«,  ernft  angelegte# Bafent  offen- 
barte ftch  aber  erft  1871  in  ber  Marmorgruppe  be# 

Spartacu«,  ber  ai#  Jüngling  feinen  fterhenben  Sä- 
tet ju  rächen  fchtoört  (im  Duilericngarten ,   f.  Dafel 

»Sitbhauerfunft  X«)-  1872  oerfuchte  er  ftd)  roieber 
mit  ©tücf  im  Rach  be#  anmutigen  ©enre«  unb  fchiü 

eine  Sronjegruppe :   Rortuna  mit  Amor.  1878  ool!» 
enbete  er  ein  ©rabbenfmal  für  Sima  mit  atlegori- 

fchen  Riguren,  unter  benen  befonber«  bie  ber  Sei;» 
gion  unb  ber  chriftiichen  Siebe  roohtgetungen  finb. 

1878  erhielt  er  für  bie  ergteifeitbe,  oon  tiefer  Gm- 
pfinbung  erfüllte  ©ruppe:  ba#  erfte  Segräbni* 
(Abarn  unb  Goa  mit  ber  Seiche  Abel«)  bie  Ghren- 
mebaiUe  be#  Salon*.  G#  folgten  1881  bie  Statue 

Satiflp#  unb  1882  bie  be#  deinen  SWojort  mit  ber 
©eiae,  ein  SBerl  ooü  änmut  unb  feinerGharafteriftif. 

llarrli-re  (franj.),  ein  Schtagbaum  mit  eifernen 
ober  höljemen  Duerftdben  (fpanifche  Meiter),  na- 

mentlich oor  einem  Dhor;  bann  ein  ©atterthor,  roel- 
che#  bie  ilubgänge  be#  gebellten  ffleg#  einer  Reftung 
gegen  ba#  Reib  oerfchliefet;  auch  eine  Schranfe, 

ioelche  ben  wjutritt  ju  etroa«  hinbert,  fo  bie  Umfaf- 

fung  eine#  öffentlichen  Stafe*  burch^iBalfen,  toelche 
auf  Stänbern  ruhen,  eine  ähnliche  Sorricbtung  oor 

TBachthäufem  ic. ;   ftrategifch  ein  grofse#  jiinbemi# 

(Strom,  ©ebirge)  ober  eine  Seihe  Reftungen (Sperr» 
fort«),  toelche  al«  Sdjubroehr  gegen  einen  feinblichen 
Ginfatf  bient. 

Barrifre  i|pt.  -riabt),  1)  Jean  Rranjoi#,  franj. 
Schriftftelter,  geh.  12.  Stai  1786  ju  fjari# ,   trat  mit 
18  Jahren  in  bie  Büreau#  ber  Seinepräfeftur  unb 
brachte  e#  hier  halb  bi#  jum  Dioifion#thef.  Jnfolge 

ber  Seoolution  oon  1848  toarb  er  penfioniert  unb 
ftarb  22.  Slug.  1868  in  Bari#.  8.  hat  eine  umfang» 
reiche  fchrittfieilerifcfie  Dhätigfeit  entroidett,  erft  he» 
fonber«  ai« Mitarbeiter  anber  »Gazctbe  deFrance-. 
bem  »Journal  deParis*.  am  »Constitntionnel*  unb 

fpäter  (feit  1833)  am  »Journal  des  Döbata« ,   bann 
at#SJerfaffer  gröberer  SBerfe:  »Tableau  de  genre  et 

d’histoire«  (Bar.  1828);  »La  cour  et  la  ville  sou* 
Louis  XIV,  Louis  XV  et  Loni*  XVTI«  (1829).  Dttju 
oeröffentlichte  er  bie  »Memoires  de  Mme.  Campan- 
(1823,  2   Bbe.)  nebft  beren  fflerlen;  bie  »Memoires 
du  comte  Lombnie  deBrienne«  (1828, 2Bbe.),  benen 
ein  »Essai  sur  les  incenrs  et  les  usages  dn  XVII. 

siede»  Dorauögefihidt  ift;  enblich  mit  Saint »Sllbin 
Beroille  bie  »Collection  de  memoires  relatifs  4   la 

Revolution  fran;aise«  (1822  ff.,  47  Bbe.)  unb  allein 
bie  »Bibliotheque  des  memoires  relatifs  au  XVIII. 
siede»  (1846  -64,  29  Bbe.). 

2)  Dh<obore,  namhafter  franj.  Dramatiter,  geh. 

1823  ju  Bari«,  mar  erft  längere  Jahre  mit  geogra- 
phifdjen  Strbeiten  im  franjöftfchen  tlnterrichtämmi» 
ftcrium  befchäftigt,  toibmetc  aber  feine  TRufseftunbeu 
frühzeitig  bramatifchen  Slrbeiten  unb  machte  gleich 

mit  feinem  erflen  Stücf:  »Rosiere  etnonrrice»,  ba* 

1843  im  ©alai«  Jiotjal  jur  'Aufführung  lam,  ©lud. 
Gr  trat  barauf  mit  anbern  fd)on  befannten  Dtama- 

titern  in'Affociation  unb  hereidierte  feitbem  btefran» 
jöfifthe  Bühne  mit  mehr  al#  50  Dheaterftüden,  bie 

jumDeil  febr  beifällige  Aufnahme  fanben.  Den  ntec» 
ftenGrfoiahattenfeinc  »Filles  de  marbre»  (mtiDhi- 

bouft,  1853),  ein  Seitenftütf  jur  »Dame  aux  cam£- 
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lias-  oon  Dumaä,  unb  BOt  alten  fein  Weifterroerl : 
»Les  faux  boushommes»  (mit  ßapenbu,  1856;  u. 

b.  Z.t  »Di«  fallen  Siebermänner»  auch  in  Deuifcß> 
[anb  befannt),  eins  bei  fefjärf ften  bramatifchen  Sit» 

tengemälbe,  roelcßeö  bie  Sitteratur  beS  jroeiten  Jtai< 
ferreießS  tjeroorgebrat^t  bat.  Son  feinen  übrigen 

Dramen  fmb  bie  befannteften:  »L'liiritage  de  Mon- 
sieur Plnmet«  (mit  Sapenbu,  1858),  »Cendrillon« 

(1859),  ber  ©inalter  »Le  fen  hu  couvent«  (1860), 
»L  ange  de  minnit«  (phantaftifchefl  Drama,  mtt 

ß.  Saunier,  1861),  baS  fiuftfpiel  »Le  dfimon  du 
ieu-  (mit  Srcfafulli,  1863),  bte  Soff«  »Lea  jocrisses 

de  l’amour«  (mit  Ißibouft,  1865),  baS  Scßau» 
fpiet  Malheur  aux  vaincua»  (unter  bem  Kaiferreid) 

oerboten)  unb  bai  liuftfpiel  La  comtesae  de  Som- 
raerive*  (1872),  eine  feinet  lebten  Arbeiten.  8.  ftarb 
16.  Oft.  1877  in  SariS.  (St  isar  eins  ber  beben» 

tenbften  unb  niefeitigften  bramatiftben  Datente  fei» 
ner  3eit,  befonberS  ftarl  in  ber  Satire,  bie  bei  ibm 
einen  eigentümlich  bittem  Beigefcßmad  Latte.  Sud) 
riibrt  ber  DppuS  bcS  SäfonneurS,  melier  in  oielcn 
mobemen  Stüdcu  beS  frcmjöfifcßcnDhentcrS  rote  ein 
moralifierenber  CboruS  bie  $anbhtng  begleitet,  non 

ibm  b«r:  fein  »Desgenais»  blieb  baS  anerfannte 
Aiufter  biefer  bantbaren  Dheaterfigur. 

BarcierelTaftat  (»©renjfcßußoe'rtrag*),  ber  Ser» trag,  melden  bie  Sepublif  ber  Bereinigten  Sieber» 
lanbe  3ur  Sicherung  ihrer  ©renjen  gegen  granfreidj 
im  §aaa  29.  Oft,  1709  mit  (Snglanb  feßloß,  moburtß 

fie  baS  SefaßungSrecßt  in  einigen  geftungen  ber  fpa» 
nifeßenilüebertanbe  erhielt.  Sa cß  berSeenbigungbeS 
fpanifdjen  ErbfolaefriegS  mürbe  ju  Antroerpen  15. 
Son.  1715  biefer  Sertraa  bureb  einen  neuen  jroifeßen 

ben  Sieberlanben  unb  Cftemicß  beftätigt  unb  feft» 
gefegt,  baß  bie  Sepublit  in  Samur,  Dournan,  Slenin, 

(furneS,  ffiarneton  unb  gort  finode  auSJcßließlicß,  in 
Soermonbe  unb  Denbcnnonbe  gemeittfcbaftlicb  mit 
Cftcrreicb  Sefaßungen  haben,  unb  bafi  Senloo  unb 
StenenSmaart  an  bie  Sepublit  abgetreten  werben 

foBten.  DieSläßeßeißen8arrierepläf|e  ober  Bar» 
rierefeftungen  unb  jroar  bie  neuern  jum  Unter» 
feßieb  oon  ben  1648  ald  ©renjfeftungen  ju  ähnlichem 
3raed  an  SoBanb  abgetretenen  geftungen  Sergen 

op  3oom,  fcerjogenbufcß,  Srcba,  ®raoe  unb  SKaaft» 
riebt,  roelcße  alte  Sarrierefeftungen  biegen.  3ur  <Sr» 
baltung  biefer  Stäbe  gab  öfterreich  jährlich  500,000 

Dljlr.  gtn  öfterreießifeßen  ßrbfolgefrieg  mürben  bie» 
felben  oon  ben  granjofen  erobert  unb  größtenteils 
gefcßleift.  Sach  roieberßolten  3miftigleiten  jroifeßen 
Cfterreidi  unb  ber  Sepublit  mürbe  ber  Sertrag  oon 

gofepb  II.  1781  eigenmächtig  aufgehoben.  Die  ©e» 
neralftaaten ,   bamalS  in  ben  engliieß»amerifanifeßen 
Krieg  oerroidelt,  mußten  ber  ©croalt  roeieben,  bie 
Sarrierepläße  räumen  (1782)  unb  1786  förmlich  auf 

ihr  Sefa(umgSrecht  oerjießten.  gm  jroeiten  Sarifer 
grieben  1815  mußte  jeboch  granfreieß  eine  namhafte 
Summe  jur  «erfteüung  berfelben  jaßlen.  Sacß  1830 
fielen  bie  Sarricrepläße  an  Selgien  unb  mürben 

nach  Srrießtuna  ber  großen  geftung  'Antwerpen  ge» 
fcßleift.  Sgl.  öillequet,  Histoire  du  aystöme  de 
la  Barriere  (Brüff.  1847). 

Barrlerriff,  eine  Art  bet  Korallenriffe  (f.  b.).  3nS> 
befonbere  heißt  ©roßeS  S.  ein  Siff  an  ber  Sorboft» 

lüfte  AuftralitnS,  baS  ftd)  bureb  16-17  Breitengrabe 
binjiebt,  am  Kap  Sanbg  beginnt  unb  erft  nahe  an 
ber  Sübtüfte  non  Seuguinea  enbet.  ES  bat  mehrere 
in  baä  wegen  jahlreicßer  gnfeln  unb  Sänte  gefährlich 
tu  ßefcßiffenbe  Küftenmecr  füßrenbe  Kanäle^  rote  ben 
Eapricornfanal  am  Sübenbe,  ben  Saine  gnlet, 

11"  40'  jübl.  Sr.  (mit  Seucßtturm),  unb  ben  Sligh» 

tanal  am  nörbtießen  ßnbe;  bie  beiben  teßtern  fmb 

bie  öftlicbcn  fjauptjugänge  jur  DotrcSjlraßc. 
Barritaben  (front.),  tm  allgemeinen  Abfeßnitte, 

Sperrungen,  namentlich  foleße,  welche  bureß  jufam» 
mengehaufte  SRöbel,  Kiften,  Donnen,  Söagen  ohne 

Säber,  Sflafterfteine,  Saumftämme  ic.  in  Straßen, 

an  CrtBctngangen,  Srüden  tc.  errießtet  roerben,  um 

gegen  anbnncjcnbe  geinbe  }u  fißüjfen.  Son  rtgulä» 
ren  Druppen  feiten  angeroenbet,  bienen  fte  porjugS» 
roeife  ber  bewaffneten  lieoolution  aI6  SerteibigungS» 

ftellung  gegen  bie  Angriffe  ber  Druppen.  ©runb» 
faßlich  läßt  man  bie  8.  beim  Singriff  bureß  Artiflerie 

jerftören,  ba  ein  grontangriff  bureß  gnfanterie  bei 
hartnädiger  Sertetbiaung  große  Cpfer  forbert;  fteßt 

Artillerie  nießt  jur  Verfügung,  fo  läßt  man  3nfan» 
terie  beäßalb  bie  ju  feiten  ber  8.  liegenben  Säufer 
nehmen  unb  innerhalb  berfelben  oorbringen,  um  bie 
Serteibiger  ber  8.  non  hier  möglicßft  im  Süden  ju 

faffen.  AI«  ©eburtäftätte  ber  8.  muß  Satiä  betradi» 
tet  roerben,  roo  bicfelben  bereits  im  Siittelalter  jur 

Anroenbung  tarnen  unb  feitbem  faft  bei  jeber  Seoo» 
lution  eine  heroorragenbe  Sode  gefpielt  haben;  fo 
1358,  alä  bie  üble  Aufführung  ber  ©ünftlinae  beä 

Daupßinä,  naeßherigen  Königs  Karl  V.,  bie  Sarifer 
tum  Aufftanb  trieb.  Sticine  Slarcel  ließ  bie  Stra« 
ßen  burcßÄetten  fperren,  bie  ben  not  ißnen  errichteten 
8.  $alt  gaben  unb  bie  biß  1383,  ju  roelcßer  3«it  bie 

$trjö(ie  oon  Anjou,  Surgunb  unb  Serrp  fte  forträu» 
men  ließen,  beftanben.  Al*  §einricß  ni.  12.  ffici 
1588  in SariS  40003cßroeijer  einrüden  [affen  wollte, 
würben  non  ben  Bürgern  8.  errießtet  unb  fo  mutig 

oerteibigt,  baß  ftd)  bie  Seßroeijer  jurüdliebcn  muß» 
ten.  Am  26.  Aug.  1648,  als  Srouffel,  Anführer  ber 

gronbe,  gefangen  genommen,  mürben  non  bem  ßier» 
bureß  aufgeregten  Sott  gegen  2000  8.  in  ben  Stra» 
ßen  oon  Saris  errichtet.  Diefer  Dag  mürbe  beäßalb 

ber  Barritabentag  (journSe  des  barricades)  ge» 
nannt.  Selten  roaren  bie  8.  mäßrenb  ber  etflcn  Jte» 

oolution,  roeil  ßier  baS  Soll  meßr  angriffs»  als  per» 
teibigungSracife  auftrat;  bagegen  fpielten  jte  in  ber 
Seoolution  non  1830  eine  große  SoBe.  3n  ber  Sacßt 

oom  27.  jum  28.  (fuli  mürben  meßr  als  4000  8.  et* 
richtet,  fo  baß  bieSBieberßerfteBung  beS  aufgeriffenen 

SflafterS  naßßer  gegen  250,000  gr.  toftete.  SRtt  ber 
Seoolution  uon  1848  maeßten  au^  bieB. ißrenSunb» 

gang  bureß  bie  ©auptftäbte  Europas,  fie  mürben  im 
gebtuar  in  SariS  (meßr  als  1600),  im  Kiärj  in  fflien 
unb  Berlin,  im  3uni  in  SariS,  im  September  in 

granffurt  a.  SR.  unb  im  Sllai  1849  in  DreSben  in 

großer  3aßl  errichtet,  fo  baß  fie  bie  eigentlichen 
Scßlüffetpuntte  beSStraßcntampfeS  bilbeten  unb  bet 

ißrer  hartnädtgen  Serteibiguna  jum  Dcii  große,  hlu* 
tige  Opfer  forberten.  SBährenb  ber  Belagerung  oon 

SariS  1870—71  mar  baS  bamalige  SegierungSmit» 
alteb  Socßefort  Sorfißenbcr  einet  befonbem  Barri» 
tabenlommiffion.  Die  8.  mürben  in  Suriä  jum 
Deil  feßon  im  Cftober  1870  erbaut  ober  oorbereitet, 
lamen  aber  erft  im  Jtommuneaufftanb  jur  Sermeu» 

bung.  Auch  bie  Deutfchen  fperrten  bie  naeß  Baris 
führenben  Straßen  in  ihrer  EmfcßließungStinie  bureß 
8.  Sgl.  Sitat,  Lea  Barricades  (Sar.  1826;  neuer 
Abbrüd  in  »La  Lime,  seines  historiquea» .   2.  Aufl. 
1861);  Alip,  Bataille  deParis  en  juillet  1630(baf.); 

»DerStraßenlampf  mitB.  (Berl.  1849);  ©rafSSal» 
berfee.  Der  SRaiaufftanb  in  DreSben  (baf.  1852); 
»Gnerre  des  communanx»  (Briiff.  1871);  n.  SReer» 
heimb,  ©efeßießte  ber  Sarifer  Kommune  oom  gaßr 
1871  (Berl.  1878). 

Barrili,  Antonio  ©iulio,  ital.  Slooeflifl,  geh. 
1836  ju  ©enua,  beteiligte  fuß  an  bem  gelbjug  oon 
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1859,  an  bett  Kämpfen  ©aribalbi«  in  Tirol  1866  unb  tat  be«  Banbibotcn,  auSgefleQt  burcfi  jroei  Bar- 
on ber  römifdjen  Grpebition  1867.  8ereit«  fett  bem  risters,  erforberlidi.  Bin  genteinfcfjaf tlicber  isrjie. 

1«.  Sebentjahr  ais'journalift  thätig,  übernahm  er,  fiungSrat  ber  Bier  JnnJ  bat  1851  roieber  juriftifdie rtotf»  fefjr  jung,  bie  Seitung  be«  -Movimento«  unb  ift ;   Horleiungen  für  bie  Stubierenben  eingefübrt,  bie 
teil  einigen  Jahren  Gigentüiner  unb  Sebafteur  eine«  feit  bem  18.  Jahrh.  außer  ©eörainh  gefommen  tnaren. 
©enuefer  Journale :   »II  Caffaro«.  8.  gebürt  ju  ben  SarroiS  dpt.  -cöd),  Sanbidjaftingranfreich,  f.  8ar. 
fnubtbarften  HomanftbriftfteHem  be«  heutigen  Jta«  i   Barro«  i|pr.  Mrmi),  3°<*°  be,  ber  bebeutenbfte 

lien,  beffen  tyrjeugniffe  fich  burtb  lebenbige  Dürfte  1-  ©efdjtchifchteiber  ber  portugiefen,  au«  altabltgerga- 
lung,  Sriftb«  ber  Gntpfinburtg  unb  einen  Stnbaud)  tnilie,  geb.  1496  tu  Bijeu,  toar  page  König  (Stita- 
feiner  Jronie  auSjeichnen.  Befonber«  gelobt  roer-  nuel«  b.  ®r.,  ber  ben  17jäljrigen  Jüngling  jüm  We- 

ben unter  feinen  »onellen:  >L’olmo  e   l’edera.,  ,   feüfthafter  feine«  Sohn«,  be«  nachmaligen  König« 
Santa  Ccctlia«,  >Val  d’OLivi«  (beutlet)  in  ipepfe«  Johann  III.,  toablte.  8.  kubierte  mit  ©ifer  bie  alten 

•   Jtalienifeben  JlooeKiften«,  Seipj.  1877),  »Capitan  JUaffifer  unb  fdjrieb  einen oielgelefenen,  burcbStbön. 
Dodero«  unb  not  allen  »Come  un  sogno«.  itudj  heit  ber  Sprache  auögejeichneten  biftorijcben  Soman: 
•   La  notte  del  commendatore«  (1876),  >Cuor  di  »Croniea  do  eraperador  Clarimnndo*  (Goimbra 

ferro,  cuor  d’oro«  (1877),  >0  tntto  o   nulla<  (1881)  1520;  Siffab.  1791,  3   übe.).  1522  rourbe  er  ©ouoer» 
unb  >11  ritratto  del  cliavolo«  (1882)  entroideln  be-  neur  ber  Kolonie  (llmina  an  ber  afrifanifthen  Küfte 

üechenbe  Sotjüge.  Such  auf  bem  ©ebiet  be«  hifto-  unb  oennaltete  non  1532  an  31  Jahre  lang  ba* 
rifthen  Soman«  berocgt  fich  8.  mit  Vorliebe,  fo  in  Schaßmeifteramt  non  Jttbien.  1539  erhielt  er  oom 

•   Le  conlessioni  di  fra  Qalberto«  (1873),  »Castel  |   König  bie  Pronictj  Siaranhäo  in  Braftlien  gefchenft 
(i-avone«  (1874),  »Diana  degli  Embriaci«  (1877)  i   mit  ber  Perbinblid)feit,  biefelbe  ju  folonifteren.  Die« 
unb»Ti7.ioCajo8crapronio*  (1877),  einem  ©emdlbe !   mifjlang  jebod),  unb  nach  groben  Pcrluften  gab  41. 
altrömifthen  Sehen«.  Sein  Soman  >Semiramide«  I   ba«  ©ejehenf  jurüd.  Gr  ftarb  90.  DIt.  1570  bei  Sif« 

perfekt  bcnSefer  in«  altepabnlon,  »II  merlo  bianco«  fabon.  4).  fchrieb  bie  etfte  portugiefifdje  ©rammatif 

nach  Japan.  Stuft  er  bem  neröffentlidite  8.  ein  SBänb»  (Siffab.  1540),  ferner  einen  moralifd)en  Dialog  un> 

dien  frifrf)  gefchriebener  8tiefe  au«  Sari«  unter  bem  ter  bem  Titel:  ■   Rliopica  pneunta«  (1632),  ben  bie 
Xitel:  »Lntezia«  (3RaiI.  1878)  unb  bie  politifche  3nguijttion  nerbot.  Sein  fchriftftellerifcher  Subm 

Schrift  »Ritratti  contemporanei :   Cavottr,  Bis-  grünbet  ftch  aber  norjüglich  auf  fein  grofse«  hiftori» 
marek,  Thiers«  (baf.  1878).  fche«  SBerf  »Asia«  (Siffab.  1 662  -63,  3   Sbe.;  fort- 

Bärringrn,  Stabt  in  bet  böljm.  8ejirf«hanpt-  qejeßt  oon  Saoanha  unb  Diego  be  Gouto,  baf.  1602 

mnnnfchaft  Joachimöthal,  hoch  im  Grjgcbirge  gele«  bi«  1645;  julekt  oon  Änt.  Soccarro,  baf.  1778— 
gen,  mit  118*0)  2117  Ginnt.,  ffleih*  unb  Öuntlticferei,  1788;  beutfch  bearbeitet  oon  Soltau,  Praunfehro. 

Spißenflöppelei,  Uhcfierbrudanftatt  unb  £anbfd)ub-  1821 ;   in«  Deutfefje  Ü6erfe(ft  non  jjeuft,  8b.  1,  Sürnb. 
fabrtfatiott.  1844).  Slof)  bie  brei  erftcn  Dtfaben  unb  ber  größte 

Barriqae  (franj.,  Ipr.  tll),  alte«  iBeintnaft  in  Xeil  ber  eierten  finb  non  8.  auSgeorbeitet.  Da« 

Jranfreid).  Die  B.  non  fflotbeauj  (8otbelaife)  =   Söerf,  bie  Jnicht  eine«  30jährigen  Jleifje«,  enthält 
228  Sit.  4   Barriqnes  =   1   Xonneau.  eine  mit  ©eift  unb  Ijiftorifeher  Kunft  nach  ben  beften 

8arrifter(eng(.),  erfteStufeberSaehroalterfcoun-  Duellen  unb  mit  fttenget  S8af)rheit«liebe  gefchriebene 
sels)inGngIanb,fonftIateinifchapprenticäjad  legem  ©efchithte  ber  Gntbeduitgen,  Groberungen  unb  ©roh« 
genannt,  bie,  roie  ber  8u8brud  faulet,  >jur  Sorte  thaten ber Sortugiefen in Dftinbien non  1415 bi«  1 539. 
berufen«  ererben  (called  to  the  bar),  »terpi  roerben  Barrot  (ist. -ro),  Gomille  $pacinthe  Dbilon, 

mehrere  'BrilfungSjahre  erforbert,  nielche  jeht  auf  5   franj.  flolitifer,  geb,  19.  guli  1791  ju  Stilefort  (So- 
feftgefeht  ftnb.  Gin  jeber  muh  in  biefer  jeit  oor  cere),  trat  nach  oollenbeten  Stubien  al«  äboofat  auf 

ben  ©efchroomengerichtcn  12  grofje  unb  24  Heine  unb  enoarb  fich  burch  bie  Serteibigung  mehrerer 

SrobeprojeffealSSachroalttrburchführenunb,  »enn  politifd)  üngedaglcu  grohe  Popularität  unb  burch 
er  a(«  8.  angenommen  ift,  noch  8   Jahre  bei  ben  ®e-  bie  Unerfchrödenheit,  momit  er  ba«  Secht  ber  Pro- 

richten  bloh  juhören  (vocation-barrister),  ipenn  er  teftanten,  bie  am  3ronleichnam«feft  ihre  Käufer  ju 
nicht  au«  bcfonbererSunftjumpIaibierenaufgerufen  fchmüden  fuh  toeigerten,  por  ©ericht  tnahrle,  aDge« 

tnirb.  Sach  16  Dienftjafjren  al«  P.fann  er  bie  höhere  meine Schtuug.  UrfprünglicheinSlnhängerberPour- 

Stufe  eine«  Sergeant  at  law  (serviens  a-1  legem)  bonen,  rourbe  er  benftlben  burch  bie  f^roffe  Sieaf- 
ober  eine«  Doftor«  be«  gemeinen  Siecht«  erlangen,  tion  befonber«Äarl«X.  entfrembet  unb  inbteSeihen 

rotlche  ihn  im  Sang  benDbergerid)t8räten  gleichftellt  berCppofction  gebrängt.  1827  roarb  erSiitglieb  be« 

unb  perfchiebene  anbre  Sorteile,  j.  8.  größere  Spor-  'Herein«  >Aide-toi«  unb  1830  prafibent  beSfelben. 
teln,  gemährt;  beäljalb  laffen  ftch  nufh  bie  Sichter  ber  Gr  half  bieJuIireoolutionDorbereiten,  roarb  28. 3uli 

■ffieftminfterböfe  oor  ber  8eförbentng  jur  8anf  auf-  Ulitglieb  ber  ÜJhmijipalfommiffton,  begleitete,  al«  ber 
nehmen.  Slu«  beiben  Blaffen  ber  Sadiroalter  roerben  ■   $erjog  pon  Drlean«  junt  (onftitutionelleu  Bönig  be« 

ber  Bronanroalt,  Attornev-General,  unb  ber  Cbci«  j   rufen  rourbe,  Bart  X.  al«  einer  ber  brei  flommiffare 
fachroalter  ber  Bront,  Sol icitor- General.  geroäf|tt.  |   nach  Gherbourg,  erhielt  nach  feiner  Müdfehr  bie  Prä« 
Die  8arrifterä  haben  ba«  au«fchliehliche  Jiecht  jum  fefturbeö  Seinebepartement«  unb  roarb  jugleid)  i'lit- 

plaibieren  nor  ©ericht,  unb  geroiffe  Schriften,  rocldic  glieb  beäStaatärat«.  Jnbeffen  gaberfeinepräfeftur 
bei  bem  ©ericht  eingegeben  roerben,  müffenoonihnen  fd)on  nach  einigen  Monaten  auf  unb,  al«  ba«  SWinifte« 
unterjeichnet  fein,  jhre  ©ebilhren  bürfen  fte  nicht  rium  Soffitte  bem  SDiiniftcriumperierrocidien  mußte, 

einffagen;  boch  haben  fee  eine  fehr  hohe  Xare:  feine  auch  feine  Stelle  cm  Staat  «rat.  hierauf  al«  Deputier- 
Konfultation  unter  2   ©uineen.  3m  ©egeniah  5U  ter  in  bie  Kammer  geroäljlt,  machte  er  troar  bem  jjof 

ihnen  heilen  bie  StcKoertreter  ber  Horteten  ätttor«  unb  berPolitifpcfrier«,  ©ui.jot«  unb'Dlole«  eine  ent« 
nep«(f.b.).  Die  Parrifter«  bilbenfeit3ahrhunberten  fehiebene  Cppofition,  hielt  fich  aber  auch  »on  ber  re« 

nier  freie  3nnungtn,  Lincoln’«  Inn,  Inner  Temple,  publifanifd)  gefinnten  Sinten  fern  Sein  ©runbfaß 
'liddle  Temple,  Gray’*  Inn.  ju  roelchen  auch  bie  mar  ber  non  «atapette  im  Juli  1830  auägefprcdjene: 
Stubierenben  gehören.  3ur  'Aufnahme  ift  feine  Por-  »ein  nolf«tümlid)er  Dhron,  umgeben  oon  republifa- 
bilbung,  fonbern  nur  ein  Jeugni«  ber  Wefpeftabili«  nifchen  3nftitutionen*.  So  roarb  er  ber  Rührer  ber 
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fogeii.  bpnaflifcfeer.  Dppofiiion,  roetcfee  bie  Aufreifet:  [ 
ergaltung  ber  DrlöanSfcfeen  Dpnaftie,  nbtr  auch  bic 
freifiunige  Gntioicfelung  bcr  iterfaffunq  erftrebte. 
Sion  hoher  8ebeutung  roarb  8artot4  fflirffamfeit, 
«18  1847  bie  auf  bie  ßrroeiterung  beb  SBafelrecfet« 

gerichtete  Seformberoegung  begann.  ®.  untcrjeicfe» 
nett  im  gebruar  1848  bie  Ginlabung  jum  Sefotnu 
banfett  unb  bie  Aullagefcferift  gegen  ©uijot.  2rofe 
ber  entfdjiebenen  Abneigung,  bic  ber  König  gegen 

8.  empfanb,  berief  er  ihn,  bauptfäifeliib  auf  'thiero' Drängen,  24.  gebr.  jum  Blinifierpräfibenten.  Al« 
folcbcr  beinies  8.  fogleicfe  feine  llnfäbigfeit,  inbem 
iein  erfter  Sdiritt  barin  beftanb,  in  öemeinfcbaft  mit 
Klier«  ben  König  jum  fjurücfjicfeen  ber  Druppen  ju 
bemegen,  roas  bem  gulitferon  ben  testen  Stofi  gab. 
Bacfe  ber  glucfet  be«  König«  beantragte  8.  in  ber 

fehlen  Sifeung  ber  Deputiertenfammer  bie  Aegent» 
fcfeaft  ju  gunften  be«  ©rafen  non  ffltri«,  rourbe  aber 

bamit  jurücfgeroiefen.  ßr  fcfelofe  ficfe  nun  ber  Acpu» 
bfif  an,  roarb  für  ba«  Departement  SliSne  Siitglieb 

ber  fonftituierenben  Sationaloerfammlung,  bann 
ber  SegiSlatine  unb  bei  ber  Ötlbung  be«  erften  Bli» 
nifterium«  Subroig  8onapartc«,  20.  Dej.  1848,  31rä< 
fibent  be«  Hiinifterrat«  unb  Siegelberoabrer.  Um 

Stube  unb  Etbnung  feerjuftellen,  fpracfe  er  gegenAm» 
neftie,  unterbrücfte  bic  «lub«,  befcferänfte  bie  fßrefe» 

iteibeit  unb  baSSereinorecfet.  ffirbanfte3').  Oft.  1849 
ab,  erfannte  aber  bie  ffläne  Sapoleon«  nicht,  liefe  fid; 
buicfeben3taat«ftreicfe  nbUig  überrafeben  unb  rourbe 
2.  De).  1851  nerhaftet,  boeb  halb  roieber  in  greifeeit  gc< 

fefet.  'Bäbrenb  bes  jroeiten  Kaiferreicfe«  nafem  er  fein 
Staatiamt  unb  feinAbqcorbnetcnmanbat  an.  Aatfe» 
bem  er  1870  bei  bem  liberalen  Umfdiinung  in  ber 

Regierung  beS  Kaiferreicfe«  ben  Sorfife  in  bcr  Dcjen« 
iralifatioiiSfommiffion  übernommen  batte,  rourbe  er 

bei  ber  SSabl  beS  neuen  StaatSrat«  im  guli  1872  ge< 
inäfelt  unb  burd)  DeTret  nom  27.  guli  jum  3!ijeprä« 
ftbenten  beS  StaatSratS  ernannt.  Gr  ftarb  8.  Slug. 

1873  in  8ougioaI  bei  ®ari«.  Hacfe  feinem  Job  er< 

jebienen  »Mömoire»  postlmmeg«  (fflir.  1875  —   76, 
4   löbe.i.  —   ®.  batte  jroci  jüngere  Stüber,  Abolpfee 
(geb.  1801,  geft.  16.  guni  18701,  roelcber  in  ben 

biplomatifcfeen  Dienft  eintrat  unb  tulefet  1858—  64 
©efanbter  m   Blabrib  roat,  unb  Sictorin  gerbi> 
na  n   b   (geb.  1806),  ber  fi<b  Stapoleon  III.  nnfcblofe  unb 
nacb  bem  :H  ü   cf  tri  1 1   feines  8   ruber«  Cbilon  81.  Eft. 
1849  SRinifter  beS  gnnetn,  1850  ©efanbter  in  2utin, 
bann  Slitglieb  bes  StaatSratS  unb  Senator  rourbe 
unb  non  1877  bis  ju  feinem  Job  (12.  9too.  1883) 

roieber  lebenslängliche«  Slitglieb  beS  Senats  roar. 
®arrotu  dpt.  benoi,  glufi  in  grlanb,  näcfeft  bem 

Sbannon  ber  gröfete  beS  Sanbe«,  entfpringt  in  berl 

üueen'S  Gountn,  in  ben  Sliepe<81oombergen,  roirb 
bei  Sthp,  96  km  oberhalb  feiner  Bfünbung,  febiffbar, 
oerftärft  ft<b  burefe  bie  oon  39.  tommenben  Sore  unb 
Suir  unb  ergiefet  fid)  nach  einem  Saufe  oon  191  km 
in  ben  S>afcn  Don  SBaterforb.  Sein  glufegebict  bat 
ein  Areal  oon  9327  qkm  (169,i  Ü3R.1. 

Sarroto  (8.  in  gutnefe,  Ipi.burto),  Stabt  imnörb 
lidien  Sancafbire  (Gnglanö),  am  Bleer,  ber  gnfel 
JBalnep  gegenüber,  1861  noch  ein  unbebeutenbes 

Dorf,  jefet  roiefetige  gnbuftrieftabt,  bie  1881 :   47,100  j 
Ginio.  jäblte.  Die  Gifenhütten  unb  Stablroerfe  ge= 
hören  jefet  )U  ben  bebcutenbften  in  ganj  ßnglanb,  unb 

bicgutefpinnereifollbiegröfstebcrfflcltfcin.  'ffiicfetig 
finb  ferner  bie  ScbiffSroerften  (bie  über  4000  Slem  . 
(dien  befdjäftigen)  unb  bie  BJaicfeinenbauroerlftättcn. 
Die  DodS  haben  eine  SBJaficrfläcbe  oon  150  fxftar. 

3   km  oon  ihnen  fpringt  3>ict  'Hier  ins  Bleer  oor. 
jjum  $afen  gehören  08#s)  151  Seefcbiffe  oon  71,725 1 

Don.  Schalt.  1883  liefen  22706cbifTepon543,154D. 
ein,  2316  oon  575,350  2.  auS.  fflert  ber  Einfuhr 
(oom  AuSlanb)  632,207,  ber  Ausfuhr  878,540  ®fb. 

Sterl.  8.  ift  Sifeeine«  beutfeben  ÄonfulS. 

Sarroto  ow.  -roi,  1)  gfaat,  Dbeolog  unb  2Ratbe= 
matifer,  geb.  1630  ju  Sonbon,  ftubierte  in  Garn- 
bribge  unb  ging  1655,  unter  GromroeD  ropaliftifdjet 
unb  ürmimanifefeer  ©runbfäfee  roegen  nerbäebtigt, 

über  granfreid)  unb  gtalien  nach  Smprna  unb  Äon= 
ftantinopel  unb  (ehrte  burefe  Deutfcblanb  unb  »oU 

lanb  jurütf .   1661  rourbe  er  Hrofeffor  ber  griechifdien 

Sprache  ju  Gambribge,  1662  ®rofeffor  ber  Hh'te" 
fopbie  unb  1H«4  ber  3Sathematif.  1669  überliefe  er 

lefetere  Hrofefiur  an  feinen  Schüler  Beroton,  roibmete 
fid;  bann  auSfcfeliefelicb  ber  Jheologie,  rourbe  1670 
Doftor  berfelben,  1676  Ranjlet  ber  Uninerfität  Gant< 
bribge  unb  ftarb  4.  3Sai  1677  ju  fionbon,  roo  er  in 

ber  ffleftminfterfirefee  beigefeft  rourbe.  Sein  Jiufjm 
griinbete  (ich  oorjüglicb  auf  feine  matfeematifefeenunb 

optififeen  tlnterfucbungen,  roelcbe  in  ben  »Lectione« 
geometricae«  (£onb.  1670)  unb  ben  »Lectione»  o|>- 
ticae«  (baf.  1669)  enthalten  finb.  Die  erften  betref- 

fen beionbers  bie  gigenfefeaften  ber  frummen  Knien, 

unb  feine  SSethobe,  mittel*  be«  fpäter  fogen.  Diffe- 
rentialbreiedS  iangenten  an  üuroeii  ju  sieben,  roar 

eine  ber  Seranlafjungen  3ur  Grfinbuna  ber  Diffe» 
rentialrecbnung.  Die  lefetern  gaben  juerft allgemeine 
gormeln  für  bie  8eftimmung  ber  8remtpunfte  biop> 

trifefeer  ©läfer.  Slufecrbem  überfefete  8.  ben  ßufli» 
bes  in«  Satcinifcfec  (Sionb.  1675).  ©eine  mathemn» 
tifeben  Schriften  gab  julefet  SDheroeü  (Sonb.  1861) 

heran«,  bie  thcologifcfeen,  moralifeben  unb  poetifeben 
Diüotfon  (1685,  3   8oe.,  u.  1741)  unb  Jlapier  (baf. 
1859,  9   8be.). 

2)  Sir  gohn,  8aronet,  bebeutenber  geoaraph. 
Scbriftfteüer,  geb.  19.  guni  1764  ju  Draglepbed  in 
Sancafbire,  roibmete  ftefe  pon  früher  gugenb  an  bem 
Stubium  ber  grbfunbe,  Watbematif  unb  Stflrono» 
ntie,  lehrte  leptere  SBiffenjcbaft  oon  1786  bi«  1791  in 
berülfabemie  juöreenroidi  unb  machte  al«2orb3Ra< 
cartnep«  Hrinatfefretär  beffen  ©efanbtfcbaftSreife 

nach  6himi  mit.  Sluf  biefer  Seife  roar  8.  ein  forg« 
faltiger,  burdj  reiche  Sorfenntniffe  unterftüfeter  8e» 

obaebter  unb  befuebte  auebiloebinebina.  Seine  »Tra- 
vels to  China>  (Sonb.  1804:  beutfefe,  Söeim.  1804— 

1805 1   übertreffen  bie  SSlerte  feiner  Seifegefährten 

an  ©rünblicbfeit  unb  Seicfetum  berSacbricbten,  unb 

nicht  minber  bebeutenb  ift  feine  »Voyage  to  Co- 
chinchina«  (Sonb.  1806;  beutfefe,  ffleim.  1808).  SIS 
fpäter  Sorb  Biacartnep  ©ounerneur  be«  Raplanbe« 
rourbe,  trat  8.  roieber  in  fein  frühere«  Serfeältni« 

ju  ihm,  benufete  feinen  Aufenthalt  in  Sübafrifa  ju 
auSgebefenten  SBanberungen  in«  gnnere  unb  gab 
in  ben  »Travels  in  tbe  interiorof  Southern  Africa« 

(Sonb.  1801-1803,  2 8be.;  beutfefe,  ffleim.  1801— 
1805,  2   8be.)  juerft  eine  genauere  Überficfet  be« 
©ebietS  ber  bortigen  europäifefeen  Kolonien  bi«  an 

ben  Dranjeflufe.  Siacfe  ßnglanb  jurüefgefefert,  rourbe 
er  mm  ©efretär  ber  AbmiralUät  ernannt  (1804), 

roclefec  Stelle  er  iaft  40  gafere  lang  belleibete.  Seine 
trefflicfee  Überficfet  ber  roiefetigften  Sorbpolreifen: 
»A  chronological  historv  of  voyagea  into  tlie  arc- 
tic  regions«  (Sonb.  1818,  2   ®be.;  neue  ÄuSg. 
1846)  roar  ber  Anlafe,  bafe  oon  feiten  ßnglanb« 

bie  Sorbpolfaferten  roieber  aufgenommen  rourben. 
Slucfe  gab  8.  bie  erfte  Anregung  jur  ©rünbung  ber 

'©cograpfeifcfeen  ©efellfcfeaft  in  Sonbon,  bereu 
Bijepräfibent  er  rourbe.  Aufeer  »The  life  of  Ma- 
rartney«  (Sonb.  1807,  2   9be.)  feferieb  er  noch  eine 
Seihe  oon  Biographien  englifcfeer  Seefeelben  (fjoroe. 
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Drafe,  Sibnep  Smith  tc.),  woran  fi*  bie  -Memoire 

of  n&v&l  worthies  of  Queen  Elisabeth’«  reign- 
(baf.  1845)  f*loffen.  Unter  ileel  1835  jum  Baronet 

erhoben,  jog  er  ft<$  1845  au«  bern  Staat«bienft  ju- 
rüd.  Gr  gab  noch  “An  autobiographical  memoir« 

(8onb.  1847)  unb  »Sketches  of  the  Royal  Society« 
(baf.  1849)  herau«  unb  ftarb  23.  Soo.  1848  in  Bon- 

bon. —   ©ein  Sohn  3°hn  8. ,   Sieb.  28.  Juni  1808, 
roar  eine  3eittang  8   orftanb  beä  2lr*io«  ber  Slbmi- 
ralität  unb  hat  ft*  al«  Zourift  unb  Seifef*nftfteIIer 

befannt  gema*t  bur*:  »Excureion«  in  Üie  Nortli 
ofEnrope«  (gonb.  1834);  »A  visit  to  Iceland«  (baf. 

1835;  beutf*,  ©tuttg.  1836);  *A  tonr  in  Anstrian 

Lombardy  etc.«  (go'nb.  1841);  *Snnuner  tonrs  in Central  Europe-  (baf.  1857).  Später  gab  er  Cool« 
»Yoyages  of  discovery«  (Gbtnb.  1860)  herau«. 

Barrorolfien,  f.  SBroroniften. 
Barrorofpipe  (Sorth  ß   ape),  ein  an  ber  SorbKifte 

oon  SlaSfa  unter  71“  27'  ndtbl.  Br.  unb  156°  16' 
toefll.  8.  ».  ©r.  in«  GiSmeer  oorfpringenbe«  Bor- 
gebirge,  mürbe  1826  bur*  ben  oon  Rapitän  Bee« 
d>ep  abaefenbeten  geutnant  Glion  pom  SeringSmeer 

au«  entbedt  unb  galt  früher  (roieroobl  mit  llnre*t) 

für  bie  nörbli*fte  Spipe  be«  amerifanif*en  Routi- 
nen!«. Jn  ber  Sähe  bet  bem  GSftmoborf  Coglamte 

feit  1881  eine  ameri!amf*e  Siolarftatcon.  Bon  1852 

bi«  1854  überrointerten  SRa  uire  unb  John  Simp- 

fon,  1882—84  geutnant  Sap  auf  ber  8. 
Barromflra&t,  ein  52-  60  km  breiter,  unter  bem 

74.  Breitengrab  370—450  km  roeit  oon  D.  na*  38. 

aerftrecfenber  ©unb  im  arftif*en  Slorbamerifa, en  fteile,  felftge  Rüften  Sorbbeoon  unb  bie  Samp- 
ln im  91.,  Sorbfomerfet  im  S.  bilben.  (Die  ©. 

mürbe  1819  oon  Samt  entbedt  unb  ju  Ghren  (lohn 

SarromS  benannt.  Sie  mirb  Diel  oon  2BaIfif*fcin> 
gern  befu*t. 

Barrl),  1)  Sir  GbarleS,  engl.  3ir*iteft,  geb.  23. 
3Sat  1795  ju  ffleftminfter,  oerliefj  na*  beenbigter 
Sehrjeit  1817  Gngtanb,  um  auf  bem  Äontinent,  be- 
iouberS  in  Italien,  Stubien  ju  ma*en.  Sann  be- 

reifte er  ©gppten,  Sorten,  Saläftina,  ©rie*enlanb 
unb  bie  Zurfei.  Sa*  Gnglanb  jurüdgelebrt,  baute 

er  ba8StbenSumju9Ran*efter,  baSRönigßbuarb«- 

©pmnafium  «u  iiirmingham,  ben  Zraoeller'«  ßlub  »u 
gonbon  unb  ba«  College  of Surgeons  bafelbft.  ©ein 
ßauptroert  mar  ber  ©au  ber  neuen  ®atlament«< 
bäufer  in  gonbon,  ju  roe(*en  27.  Sprit  1840  ber 
©runbftein  gelegt  mürbe.  Da«  Urteil  über  biefelben 

fiel  inbeS  im  allgemeinen  ni*t  günftig  au«;  man 
fanb  fte  trop  aller  im  Sinn  ber  üppigen  englif*ett 
Spätgoti!  gehaltenen  Deloration  ni*t  monumental 

genug  in  ber  ©liebenmg  unb  au*  ni*t  re*t  ihrem 
Jroed  angemeffen.  8.  ftarb  11.  SHai  1860.  ©ein 

geben  bef*rieb  fein  Sohn,  ber  Domherr  ju  ffior- 
cefter,  älfreb  8.  (»Life  of  Sir  Charles  B.«,  2.  Sufi., 
gonb,  1872, 28be.).  —   Gin  anbrer  Sohn  oon  ßharlc« 
8.,  Gbroatb  Wibbleton,  geb.  1830,  geft  29.  Jan. 
1880  in  gonbon,  roibmete  fi*  unter  Donalbfon«, 

bann  unter  SBpattS  geitung  in  gonbon  ber  Sr*i= 
tcftur  unb  arbeitete  fpäter  unter  feinem  3)ater  mit 

cm  ben  8arlament«hüuftrn,  beten  Bau  et  na*  bem 

Job  jene«  ooüenbete.  Bon  feinen  übrigen  jahlrei- 
*en  Bauten  ftnb  herootjubeben :   ba«  ßoöcntgatben- 
Zheater  (1857),  baS  CpembauS  in  SRalta,  ba«  ®h“‘ 

ring  Grois-ßotel,  bie  St.  ©ile«-S*uIen,  bie  gloroer 
6au  in  ßooentgarben  unb  oerf*icbene  ßoiel«  in 
ber  ßannon  Street  in  gonbon,  bie  ©rammar  S*oot 
ju  gonbon,  bie  ZonhaHe  in  »alifar  u.  a. 

2)  9Sarie  Jeanne,  Bicomteffe  bu,  f.  Du- 
barrp. 
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Barrp  QornmaO,  Bfeubonpm,  f.  Procter. 
Bat«  ifpt.  baelcpi,  Jiomitat  in  Ungarn,  am  tinfen 

Donauufer,  nörbli*  oon  ben  Romitaten  91eutra  unb 

Zburöcj,  ofili*  oon  Sobl  unb  ßont,  fiibli*  oon 
©ran  unb  Rontorn,  roeftli*  oon  Seutra  begrenjs, 
umfafct  2672  qkm  (48p  CSt),  ift  meift  gebirgig 
unb  mirb  oon  ber  ®ran,  Jfitoa  unb  91eictra  be- 
roäffert.  Hie  Seoölferung  jäbltutusii  142,691  Ginro. 
(Siamen,  Ungarn  unb  Ieutf*e).  25a«  nörbli*« 

bergige  unb  fteinige  ganb  ift  nur  für  ?liebtu*t  ge- 
eignet, ber  ebene  Süben  hingegen  fru*tbar.  Die 

©ebirge  liefern  ©olb-  unb  Siiberer),  Rupfer,  Gifen, 

‘Blei  unb  ©piefsgian).  25er  Bergbau  mirb  meift  oon 
Deutf*en  betrieben,  beren  ?lorfnhren  (6a*fen  unb 
Zhßringer)  bie  ungarif*en  Röntge  im  12.  Jahrh. 
ju  biefem  Betmf  beriefen.  Sif  be«  Romitat«,  roel- 
*e«  oon  ber  tlngarif*en  Staatbb.ihn  berührt  mirb, 
ift  ber  Sfarf*  SranpoS-Maröth  mit  (tssti  2251 

Ginro.,  f*önem  S*lok,  ®eri*t«bofi,  Steuerinfpef- 
torat.  23a«  Romitat  ift  na*  bem  25orf  B.  («hemal« 

Stabt)  benannt. 
Bars.,  bei  botan.  Samen  Sbfürsung  für  2.25.S1. 

BartelS,  geb.  1778  ju  8raunf*metg,  geft.  1838  al« 

flrofeffor  ber  Botanif  in  Berlin. 
Barfae  (fox.  -Oa<f i,  Sieden  im  franj.  Departement 

©ironbe,  SrronbiffementBorbeaur,  an  berSnronne 

unb  an  ber  Sübbahn  gelegen,  mit Hb7«i  1246  Ginto. 
ßier  mirb  ber  Batfacroein,  em  oortreffli*er  roei. 
her  Borbeaurroein,  geroonnen,  ber  hauptfä*li*  na* 
ßollanb  unb  Hamburg  geht. 

Barf*  (Perca  L.),  jiif*gattung  au«  ber  Crbnung 

ber  Sta*eIfIoffer  unb  ber  yantilie  ber  8arf*e  (Per- 
coidei),5if*e  mitlängli*em,ftarljufammengebrüd- 
tem  2eib,  am  ßinterranb  geiähnelien  S*upren,  ge* 
jähneltem  Bor-  unb  mit  einem  Dorn  Deriehenen 
ßauptbedel  be«  RiemenbedelS,  jahlrei*en  fleinen 

Borfteniähnen  unb  jroei  mehr  ober  roenigereinanber 
genäherten  Südenfloffen.  25er  fylukbarf*  (Bür- 
ftel,  Bürftling,  Berfig,  Berf*ting,  S*roh, 

Snbeifj,  P.  fluviatilis  f.  Zafel  "»gif*e  II«),  bi« 
63  cm  lang  unb  2   kg  f*roer,  meffmggelb,  in«  ®rün- 
li*e  f*iffernb,  mit  mehreren  oom  Süden  gegen  ben 

Bau*  laufenben  f*roärjli*en  Duerhinben,  blau- 
f*roarjem  Sugenfled  am  Gnbe  ber  porbem  hläuli* 

rotgrauen  Südenfloffe,  gelben  Bruftfloffen  unb  ro- 
ten Bau*-  unb  Sfterfloffen,  finbet  fi*  in  Guropa 

unb  Sorbaften,  btfonber«  in  Seen  mit  Rarem  Blaf- 

fer, au*  in  5'2fftn-  Bä*en  unb  in  ber  Cftfee,  lebt 
gefeBig,  f*rotmmt  feßr  f*nell,  ftoBroeife,  nährt  fi* 

oon  ftif*en,  fierbtierlaroen,  3Bürmem,  Rrebfen,  Rei- 
nen Säugetieren  unb  ift  ungemein  gefräfjig,  gebt 

bähet  au*  lei*t  an  bie  Singel.  Jm  brüten  Jahr  ift 

er  fortpflanjungäfäbig.  Gr  fai*t  oom  Slärj  bi«  fflai, 
unb  ba«  3Beib*en  hängt  ben  gai*,  ber  in  S*nüren 
abgeht,  bie  ju  einem  Seproerf  oerbunben  ftnb,  an 

Steine,  ßolj,  Sohr  tc.  25ie  .-fahl  ber  Gier  beträgt 
gegen  300,000,  oon  roet*en  aber  roegen  ber  ftellei; 
meift  oerf)äItni«mäfugen  Seltenheit  ber  3Ril*ner  oft 
nur  ein  Keiner  Zeil  befru*tet  mirb.  Der  B.  lafet  fi* 

roeit  oerfenben,  hält  au*  im  ffif*faften  lange  au« 

©ein  ffleif*  ift  berb  unb  f*madhaft.  S*on  bie  Sil- 
iert ricbmen  feine  8ortreffli*leit.  Unter  ben  Samen 

Barf*fno*en,  Berfingfteine  mürben  ebebern  bie 
beiben  Heinenftno*ett  am  Gnbe  be«  ßinterfopie«  aui 
beiben  Seiten  beim  Slnfang  be«  Südgrat*  artnecli* 

benupt.  Dießaut  foH  einen  berßaufenblafe  fepr  «hn- 

!i*tn  geim  geben,  bie  S*uppen  roerben  ju  roeib- 
Ii*en  ßanbarbeiten,  !ünftli*en  Blumen  tc.  benupt. 

Barfinghauftn,  Dorf  im  preujj.  Segierung«bc 

}irf  ßannooer,  ftrei«  ginben,  am  Deifter  unb  an 
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einem  3roeia  (SBee}en>§afle)  her  Breujiifcben  Staat«. ;   fmb  auch  bie  Bilbnijfe  oon  Sietem,  reit  TOenanbrr, 
bahn,  mit  Bfarrfircbe,  eoangclijchem  Xamenfiift  im :   Arjten,  mit  ASflepiabc«,  ^Ijitofop&en,  rote  Arifte. 

ehemaligen,  um  120)  geftijtrien  Auguftincr>91on.  j   teles,  ohne  9.  Xie  Sopbiften  behielten  inbe«  bie 
nenflofter,  tlapter-,  Ölfabrif,  Steinfohtengruben  unb  1   frühere  Sitte  noth  hei.  Xie  Siümer  trugen  ben  9. 
wichtigen  Sanbfteinhrüchen  in  ber  SBalberformation  unrafiert  MS  300  o.  ©br.  in  roelchem  3«hr  juerft 
unb  itscto)  2907  Cinro.  9.  Xiciniu«  Alena  einen  Tonsor,  b.  h-  9arbier,  au« 

Barforoit,  Aiineral  au«  ber  Crbnung  ber  Silifate  Sijilien  nach  Korn  brachte.  Scipio  Africanu«  roar 

(jfelbfpatgruppe),  finbet  ftch  auf  ben  ©olbfeifcii  oon  ;   ber  erfte,  roelcher  fic^  täglich  rafieren  liefe.  Seitbem 
BarjoroSfoi  im  Ural  alb  ©crolle  in  berben,  feinför.  folgten  bie  meiften  bcefem  9eifpiel.  Xaher  erfcheinen 

nigen  bie  bichten,  farblofen,  fchroach  perlmutterglän- !   bieBilbniffe  ou«  bem  lebten  3<ihrf)unbert  per  Aepu. 
cenben  Aggregaten,  befiehl  au«  fiefeliaurem  Jlali  unb  blit  unb  bi«  ßabrian  faft  Durchgängig  bartlo«;  in  ben 

fiefelfaureir  Xhonetbc  <’«Al,Si,0,  (feufammenfebung  :   niebem  Stänben  aber  rourbe  Da«  siafctren  nicht  ganc 
be«  Anorthit*)  unb  umfchUefet  ÄriftaBe  oon  blauem  allgemein,  unb  aufjerbem  pflegten  junge  Stuger  ben 
Äorunb  unb  SpineBfSmer.  !   9.  nur  teilroeife  ju  fcheren  unb  ju  bejonber«  jierlichen 

Barfu.'Jlamrb,  Harne  eine«  großen  perf.  gelben-  Koraieit  cufdjneiben  ju  [affen.  Sonftliefeenbteböhern 
gebicht«,  f.  9etfifdhe  Sitteratur.  Stänbc  inSont  nur  bei  Xrauet  ben  9.  roachfen  (Wba 

Bart,  ber  bem  männlichen  ©efchlecht  beäfWenfchcn  promüsa).  Xer  lag  bet  erften  9artabnahme  roar 

unb  einiger  anbrer  Säugetiere  eigentümliche  Saar,  ein  gefttag,  roeit  ber  Jüngling  baburch  jum  ffiar.u 
rouch«,  roelcher  beim  (rintritt  in  ba«  mannbare  Alter  rourbe.  Xa«  abgefchnittene  §aar  pflegte  man  einer 
auf  unb  unter  bem  Äinn,  auf  bem  hintern  Xeil  ber  (Bottbeit  ju  roeiben.  §abrian  roar  ber  erfte,  ber  fiel» 

Baien  unb  über  ber  Oberlippe  a!8  Sippen,  ober  ben  9.  roieber  roachfen  lieh,  um  bie  SRuttcrmale  im 

Änebelbart  (Schnurrbart),  Badenbart,  Sinn.  ,   (Befielt  }u  oetbergen;  nach  iftm  rourbe  bie«  roieber  all> 
hart  unb  Sehibart  erfcheint.  XieBarthaare  (über  gemein  üblich-  ®ie  bei  ben  altern  ©ermanen,  ben 

ihren  Bau  f,  Haare)  ftnb  ftarrer  al«  bie  Haupthaare  ffleftaoten  unbBurgunbern  baSAbfcberen  be« Barte« 

unb  richten  fich  in  ber  garbe  nicht  immer  nach  leg.  ein  Reichen  ber  Unfreiheit  unb  be«  Serlufte«  ber 
lern.  XerSotbart  ift  ben  nörbliehenSänbem  eigen,  ©bee  roar,  fo  trugen  auch  bie  ©bien  ber  Sangobarbtn 
tümlid),  eine  Abart  be«  fchroarjen  Barte«  ift  berBlau.  Soden  unb  langen  9.  bei  gtfebomem  Sinterfopf,  bie 
bart.  ©in  9.  au*  jarten,  toettig  gefärbten  ipaaren  Rranfen  cur  3eit  ber  Ateroroinger  turjen  BoObart. 
Reifet  Biilchbart.  Beim  SBeib  ift  ein  9.  nur  au«.  Unter  Sari  b.  @r.  trugen  bie  Bornehmen  b&chfteiiS 
nabm«roeife  entroidelt.  Xie  faufafifebe  Alenfcbenraffc  einenScbnurtbart,  ba*BolfooBen9.  BeibenSachfen 

6efi(ct  ben  ftärfften  Bartroucb«;  bie  Mongolen  unb  unb  granfen  fam  um  bie  Sbitte  be«  10.  3«hrb-  ber 
Heger,  befonber«  bie  Amerifaner,  haben  einen  fehr  |   B.  al«  AuÄjeithnung  ber  hohem  Stänbe  roieber  in 

geringen.  —   ©inen  9.  beftjen  auch  manche  Affen  Aufnahme  unb  erhielt  ftch  al«  folcbe,  teil«  furj,  teil« 

(f.  b.)  foroie  ber  3iegeitboi.  —   »9.«  ber  Aufter,  f.  b.  lang  getragen,  bi«  jum  12.  3aijrb.  Später  herrfchte 
Xer  Alert  be«  menfehlichen  Barte«  rourbe  bei  ben  fafc  ba«  ganje  AI  ittelalter  ̂ inburcfi  bei  ben  gebilbeten 

oerfchiebenen  Bölfem  oerfebieben  angefchlagen.  Sleift  Stänben  im  allgemeinen  bte  Bartlofigfeit,  nur  ältere 

galt  er  al«  3ei$en  ber  Alännlidjfeit ,   obwohl  er  fein  Alänner  trugen  oft  einen  BoBbart.  fflährenb  mau 
Beroei«  bafür  ift,  foroenig  ai«  ba«  fehlen  be«  Barte«  alfo  im  Cccibent  mebt  bahin  neigte,  ben  B.  ganj  ober 
Durchaus  feblenbe  Alänniicbfeit  anjeigt.  3m  Orient  teilroeife  ju  fcheren,  hielt  man  bagegen  im  Orient 

ftanb  er  oon  after«  her  hoch  in  ©hren,  unb  mit  Au«,  ben  Bartfdjniud  für  unoeräufcerlich.  ßierau#  ent. 
nähme  ber  Agopter,  bie  nur  einen  fchmalen unb furjen  ftanben  Streitigfeiten  jroifchen  ber  grieehifehen  unb 

B.  am  Äinn  flehen  liehen,  rourbe  er  aflgemein  in  oot.  römifehen  Äirche.  Xie  grieehifehen  ©eiftlichen  nah* 
lern  SBucfi«  getragen.  Xie  Hebräer  gaben  bemfelbeit  men  fich  ber  Bärte  an  unb  fehmähten  auf  Die  harl* 
burch  Abftuben  oerfchiebene  ©eftalten,  falhten  ihn  lofen  Stetigen  ber  Sateiner.  dürften,  Sitter,  Ärieger, 
ffetgig  unb  hielten  einen  folgen  fett  bie  gröjjte  3ierbe  I   Äünftler,  ©clehrte  unb  Staatsmänner  trugen  aber 
be«  Alaune«.  Xahet  roar  e«  eine  Befehimpfung,  roenn  auch  im  Ahenblanb  feit  bem  ©nbe  be«  SWittelaiterS 

jemanb  unfreiwillig  ber  B.  abgefehoren  roatb.  3n  meift  roieber  Bärte.  Berühmt  ift  ber  Snebel*  unb 

ber  Xraiier  raufte  ober  fchnitt  man  bie  Barthaare  ab  ,   breijadige  Ämnhart  Heinrich«  IV.  (»Henri  quatre- ) 
ober  lieh  ben  B.  ungereinigt.  Sftaoen  burften  gar  !   oon  granfreicb.  Bleil  Subroig  XIII.  al«  neunjähriger 
feinen  B. tragen,  benn  berB.roar  jualeich  ba«3eicb<"  !   Snabe  ben  Xbtan  ohne  B.  beftieg,  fo  liehen  r«h  *•« 
be«  freien  Alanne«.  ©leicht  ©runbfähe  galten  burch  i   Säflinge  au«  ©efäBigfeit  für  ben  jungen  Alonarehcn 

ben  ganjen  Orient.  Auch  bie  ©riechen  betrachteten  j   rafieren  unb  nur  einen  Badenbart  unb  einige  Saare 
in  ben  ältem  3titen  ben  B.  al«  einen  SBürbe  per.  an  ber  Unterlippe  (»belle  royale*,  auch  »Virgule 
letbenben  Schtmid  be«  reifem  männlichen  unb  be«  !   h   la  Slaiarin*  genannt)  flehen,  eine  Alobe,  bie  an* 
Sreifenalter«.  Alan  lieh  ben  B.  um  iiiangen,  Sippen  länglich  roenig  31acbabmung  fonb.  Beter  b.  ©r.  be> 
unb  Sinn  roachfen.  ©pnifer,  Bbüofopben  unb  ber.  feeuerte  bie  Bärte,  um  bie  Auffcn  äuheriieb  ju  jioili. 
gleichen  Seute  trieben  mit  bem  B.,  beffen  langem  fieren;  nur  bie  Bauern  unb  ©eiftlichen  burften  ben 
Aiucb«  unb  Struppigfeit  eine  geroiffeSofetlerie.  ilrft  8.  unbefteuert  tragen.  Xah  Bhiüpp  V.  pan  Spanien 

Durch  Alejanber  b.  0r.  rourbe  ba«  Bartfcheren  üblich-  ba«  Abnebmcn  be«  Barte«  begünfeigte,  erregte  Unju. 
Xie  neue,  oermutlich  au«  bem  Orient  unb  Ägypten  friebenfjeit  beim  Soll.  Unter  Subroig  XIV.  roaren 

entlehnte  Sitte  fanb  jroar  in  manchen  Staaten  b«f.  bie  Schnurrbärte  in  grober  ©unft,  unb  foroobl  ber 
tigen  SJiberftanb,  unb  befonbere  ©efepe  oerboten  ba«  flänig  felbft  al«  Xurenne,  Gonbe,  Solbert,  CorneiBe, 
Bartabnebmen;  trohbem  aber  geroann  fie  rafcheBer  i   Aloliire  ic.  gefielen  ftch  in  biefer  SRobe.  Bi«  jum 
breitung.  Xa«  ffleroerbe  bet  Barbiere  roar  baber  bei  \   ©nbe  be«  17.  3abrb-  tragen  auch  bie  proteftantifeben 

Den  ©riechen  ein  fehr  gerodhnliche«  unb  wichtige«  unD  ©eiftlichen  Schnurr*  unb  3roidel6ärtc;  biefelben  oer* 
bieBarbierftubcii  bieDueUeberStabtneuigfeitmunb  febroanben  aber  mit  bem  erften  3abrjebnt  be«  18. 

De«  Stabtflatfche«.  Alejanber«  Aachfolger  blieben  ;   3“hth-  3»  Suhlnnb,  teilroeife  auch  in  Baien,  ©a> 
biefer  Sitte  auch  für  >hre  Berfon  treu,  unb  feitbem  lijien  unb  Ungarn  träcit  heute  noch  ber  Bauer  feinen 

erfcheinen  bie  Bilbniffc  au«  ben  mafebonifchen  Xti*  ooflen  B.;  auch  bie  ruffifchen  Sanbgeiftlichen  (Bopenl 
naftien  mit  roenigen  Ausnahmen  hartlo«.  ©benfo  j   tragen  ooBe  Bärte.  Befonbere  Aegulierungen  mujte 
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ber  B.  Beim  Slititär  burebmadien.  So  tur.r  in  bet ! 

engtifcbenSlrmeeberScbnurrbart  bi®  lö-lO  oerbannt,  | 
feitbem  tu  er  gejeblicb  eingefübrt.  Ser  Henri  quaire  j 

roar  injronlreidifrüberfebrüblüb,  unterbemtroeiten 1 
llaiterreicb  bet  flinnbart  n   la  Dlapoleon  III.  Seit 
1848  mürbe  ba®  Barttragen  allgemein,  and)  beim 

‘Atilitär.  3nbcffen  rourben  halb  bie  Harte,  namentlich 
bie  fegen.  Scmofratenbärte,  polttifebperbacbtig,  unb 
fo  rourbe  bei  bem  ülllilität  jene  Freiheit  be®  Bart* 

tragen®  roieber  befdfränlt;  in  Reffen  >   Staffel  toar 
fegar  unter  ffriebrid)  Wilhelm  I.  bett  ̂ iuilbeamten 
ba®  Iragen  eine®  Botlbarte®  perboien.  ?U®  Huriofunt 

mag  noch  ermähnt  roerben,  bafe  oor  1848  ben  Diili» 
tärperionen  mflutbefien  oorgefdjriebcn  roarb,  ibrert 
8.  in  gorm  eine®  W   tu  tragen.  3n  Seutjcbliitib  ift 

in  neuefier  3eit  befonber®  ber  Solibart  febr  gewöhn- 
lich getporben.  3»  Wen  unb  befonber®  tu  Ungarn 

blühen  bie  Schnurrbärte.  Ser  gange  Orient  ift  bem 

S.treu  geblteben.  SerllJohammcbanerfcbroijrtbeim 
B.  be®  Broplirien  unb  bet  feinem  eignen,  unb  über 
ba®  Äinn  be®  Sultan®  barf  (ein  Sdfermcffer  gef)en. 

iQgl.  aujer  ben  gröfeetn  Werfen  über  Softümfuitbc: 
Sulaure,  PogonoIogieCItar.  1786);  ©ejd)icbicbe® 
männlichen  Bart®  bei  allen  Üölfcrn-  (a.  b.  ,yranj., 
2etpj.  1787);  ̂ bilippe.  Histoire  de  labarli«  (Bar. 

1845);  Satte,  »aar  unb  8.  ber  Seutjcben  (im  »Än> 
;eiger  be®  (fkrmanijdien  Bhifcum®»  1878). 

Sari  (Baert),  f)ean,  berühmter  traut.  Seebelb, 
ber  Sobn  eine®  Aiitber®,  geb.  1851  ju  Sünfirdien, . 
biente  juerft  unter  be  Munter  in  ber  boliänbifcben  i 
JJlarine  unb  ging,  al®  167a  ber  Krieg  jipifdjen  ben 
JtieDerlanbenunb  Sranfreidjaubbrad),  iiifruntofifibe 

Sienfte  über.  Sa  er  al®  Bürgerlicher  nicht  Cffijier 
inerben  fomtte,  führte  er  ein  xorfarenfdtiff  unb  er» 

roarb  butdi  feine  Kühnheit  folcben  Siuf,  baff  2ub» 
roig  XIV.  ihn  tum  3d)iff®teutnant  ernannte.  1681 
roarb  er  an  bie  3pif}e  eine®  Öeicbroaber®  gefteBt, 
mit  bem  er  oorSünfircbcnjabfreicbeenglifcbcScbiffe 

oernilbiete,  in  Merocaftle  eineüanbung  nerfuebte  uitb 

gtofee  Beute  machte.  1684  brachte  er  eine  grojje  ®e- 
treibeflotie  qlüdticb  nach  Sünftrcbeti.  Bon  beiiGng 

(änbern  gefangen  genommen  unb  nad)  Blgmouth 
gebracht,  entroidi  er  auf  einem  Jifdjernacben  nach 

Sraitfreitb.  1886  empfing  ihn Üubroig  XII'. mit 21u®  j jeitbnung  ju  BtrfaiUe®;  ba  aber  ber  König  babei 
roieberbolt  non  Bart®  ©efaitgenidjaft  fprud),  eilte 

biefer  nadjSünürdjen  unb  unternahm  tro®  ber  eng. . 
liftben  Bloctabe  eine  glüdliibe  flctuierfahrt,  roorauf 
ibn  SubroigXIV.  1697  in  einer  ptrfönhdienSlubien) 
jum  flommanbeur  eine®  ©efebroaber®  ernannte.  B. 

häufte  bloß  mit  ben  Worten:  »Sire,  Sie  thun  robbl 

Daran  ■ .   ©ein  berbe®,  freimütige®  Benehmen  erregte 
ben  Spott  be®  $of®,  rourbe  aber  pom  König  gern 
gefeben  unb  uerteibigt.  B.  ftarb  87.  Slpril  1702  in 
Sünfirdfen,  roo  ibm  ein  Senfmal  errietet  rourbe. 

Sgl.  be  la  Sanbelle,  JeunB.et  Bon  filsi  Bar. 1874); 
ffierncr,  Berühmte  Seeleute,  Slbt.  1   (Bert.  1888). 

Hart,  ober  Bt.,  ilbfürjung  für  Barouet  (f.  b.). 

Sartabler,  f.  o.  ro.  Bartgeier. 
Sariaffe,  f.  Dlafaf o. 
Barte,  ein  Seil  mit  breiter  Scbneibe,  bei  ben  alten 

SeutfCben  jum  §auen  unb  ̂ immern  foroie  al®  Waffe 
jum  Werfen  im  ©ebraud). 

Banen,  am  ©aumengeroölbe  unb  Oberfiefer  Der 

BartenroaIe(M.vstieet«,f.  WaUiftchcnbe  barnige,  am 
untern  Sianb  auägetnferte  Duerplatten,  roeldje  ba® 

giftbbein  (f.  b.)  tiefem. 
Sorten,  Stabt  im  preuh.  Megierunaibejirl  tfb» 

nigiberg,flrei®  Maftenhurg,  mit  3cblo&<eI)emoI®Dr « 
benäburg,  1365  gegriinöet),  Amtsgericht  tt. !   i   siw  Lt>_)3 

Ginro.  Sit  ber  iRühe  liegt  bie  gräflich  Sänboffcbe 

©errf^of1  SänbofftaDt  mit  fcböncmScbloöu.tpari. 
SartenlanO  (Sarthonia),  einer  ber  elf  (Saue  be® 

alten  Sreufcenlanbe®,  an  bet  ntiulem  2lUe  bi®  jur 

Stngcrapp  imD.,  grenjt  tm'JI.an  jiatangen,  im  ffi.au 
ßrtnefanb  unb  ifogefanieu,  im  D.  an  'jtabrauen,  im 
3.  an  (Satinbien.  Sa®  Ü   rourbe  um  bie  SKitte  be® 

13.  3®hrb.  »ont  Seutjiben  Orben  erobert.  lj®  Btc 
greift  bte  jebigen  Sreije  ̂ rieblanb,  Maftcnburg  unb 
Sidffel  im  ÄegtcrumgSbejirf  Stönig®berg. 

Sartcnfltin,  1)  Stabt  im  preufe.  3tegierung®bejirf 
ßönigeberg,  Hrci®  Jrteblanb,  an  ber  2lUe  unb  ber 

Oftpreufeijcben  Siibbabu  (KbnigSberg^roftfen),  bat 

jroei  en.  flirtben,  ein  ßnmnafUim,  ffiaifen=,  So^an. 
niterfranfeitbau®,  eine  3ieitb®banfnebenftelle,  Gifeia 
giegerei  unb  ffliafibinenfabriE,  ffiagenfabrif,  eine 
grobe  ffiaffermüblc,  Sampffägemüble  mit  bebeutein 
bem  Giibenbofjhanbel.SampfSlntühfe,  Bierbrauerei, 

(Setrcibe.  unb  iffacb®hanbel  unb  mit  ber  ©arnifon 
(I  qXrtf. :   Bataillon  Jir.  3)  u«®)  7138  Ginro.  (2351fa> 
tbolifen).  B.  ift  ©ib  eine®  üanb»  unb  Stbrourge» 
rtebt®  (füt  bie  17  SlmtSgeritbie  ju  Barten,  B.,  Bi» 

icbof®burg,  Biicbofftein,  Somnau,  Breuji!;cb»Gglaii, 
Srieblanb  i.  D,,  ©erbauen,  Sutftabt,  ipeil®oerg, 

Hreujburg,  £anb®6erg,  91orbenburg,  Maftenburg, 

I   Möffel,  Scbippenbcil  unb  Seeburg).  B.  rourbe  1241 
I   angelegt  unb  itad)  ber  rierftimmg  bureb  bie  Breuben 
1279  roieberhergedeUt;  e®  roar  bie  öauptftabt  be® 
alten  Bartenlanbe®.  Safelbft  fibloffen  Breiiften  unb 

Mublattb  26.  Süpril  1807  eine i .   Bertragab.  —   2)  Stabt 
im  roürttembevg.  Jfagftlrei®,  Eberamt  Öerabromt, 

an  berGtte,  mit  bem  Mefiben  tjcblob  be®gürrten»o[)eii . 
lobe»B..  einer  fatb-  Bfwrfirtbc  unb  imoi  822  Ginro. 

Sartcnfltin,  Johann  Gbriftopb,  Sreiberr 
uon,  öfterreicb.  üKinifter,  geb.  1689  ju  Strabburg, 
Sobtt  be®  :He!ior®  am  (Snmnafium  unb  Brofeffor® 

ber  Bbiloiopb'e,  B-.  bafelbft,  ftubierte  in  feiner  Batet» 
ftabt  bie  Siechte  unb  ©efibiibte,  gab  1 709  eine  tüchtige 

gelehrte  Slrbcil  über  ben  SlbfaÜ  JRotib'  pon  Sadjfeu 
von  Sari  V.  1552  betau®,  befuebte  Darauf  granfreid) 
unb  trat  1715,  naebbem  er  fid)  jutn  SatbolijiSmu® 

belehrt  batte,  al®  Mat  in  ben  dfierreitbiftben  Staat®» 
bicntt.  1726  roarb  er  tiofrat  bei  ber  £>offanjlet  unb 
1727  BrotofoUfübrcr  ber  geheimen  Staat®fonferenj. 
3n  biefer  Stellung  erlangte  er  beim  Äaifer  ÄarIVl. 

groben  GinfluB,  roarb  1733  Jtcidiäfreiherr,  pertrat 

aucbinberÄOHferenibenSoitetlÖfterrcicbdimit'llaib» 
bruef  unb  Uitcrjdirodenhett,  macht«  fub  aber  burdi 

Schroffheit  unb  Mechtbaberei  uieleSeinbe.  äueb  Blari.i 
Jbeieiitt  trat  ihm  anfnug«  falt  entgegen;  iitbe®  er» 
roarb  fit b   B.  burd)  ungerobljttlicbe  Begabung,  flennt» 
niffe,  9lrbeit®fraft  unb  Slnhangliibfeit  an  baäflaifev 

bau®,  cnbliib  burtb  gute  8iatf djlricge  unb  Sienfte  bulo 
ba®  Bertrauen  ber  neuen  fflouaribin,  bie  ihm  befon» 

ber®  bie  Seitung  ber  au®roärtigeu  ilngelegenbeiten 
übertrug.  Gr  riet  bauptfäcblicb  tu  ber  ubroffen  ®b» 
tebnung  ber  31ntrdge5rieori(b®  1   f.  non  Breufeen,  Die 
ben  erfien  Scblefifdien  Krieg  Ijerbeiführte;  nudg  gegen 

bie  englifebe  älegienmg  hegte  er  bittem  .Gafi,  bem  er 
oft  fdjarfen  SluSbrucf  gab.  Siele  Haltung  beroirfte, 
bag  er  1753  oon  ber  Leitung  ber  au®rodrtigen  ©e» 
idjafte  entfernt  unb  biefe  Äaimib  übertragen  rourbe. 

B.  roarb  jum  Bitelantlerbe®  Sireftorium®  in  puldi- 
cis  et  cAineralibu»  ernannt  unb  bann  Btäfe®  benllr 

rifdhen  »offommiffion.  3»  bicicr  Stellung  fdiopfte 

er  ben  Stog  ju  ätufjeitbmiitgeu,  welche  fpiiter  unter 
bem  Xitel:  *flurjer  Bericht  oon  ber  Befthuffenbei: 

ber  jerfireuten  iliiirifcben  jlation»  (ifeipi.  18f)2)  er» 
fdiienen  unb  roitittigee-  Blateriaf  tnr  i’leftbubte  ber 
Serben  ober  ätatjen»  Ungarn®  emhalten.  äiuäsr» 

by  Goos 
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bem  roibmcte  er  fnfe  ber  Goiefeuttg  uttb  bcm  Unter* 

ridjt  be®  Ifetünfolger®  goiepb  unb  Derfafetc  für  btc- 
fen  ein  grüßet,  fotnpetibiöfe®  SBert  über  bie  öfter* 
reidiififee  ©efdjidjtc  joroie  eine  äuficirfenuitg  über  bie 
iileltbegebcnfecitcn,an  welchen  er  leilgenommenfiaite. 
ifr  ftnri)  6.  äug.  1767  in  fflien.  Sgl.  d.  ärnetfe,  3- 

(S.  SB.  unb  feine  .»{eit  i'ffiien  1871). 

Snrtfobcn,  f.  I’nntnstonuini. 
Sartfe  I#  (S  irt  f   n),  fönigl.  Rreiftabt  im  ungarifdjeii 

Somit« t   Sdro® ,   <m  ber  lopla,  nabe  ber  galijifdmi 

Srenje,  beriitmt  in  ber  Sitrtjengcftbtibte  unb  burd) 
ifere6eilquellen,  tat  1   äntljnu®  mit  roiilitigemärdm), 

2   Slijfter,  1   nmng.  Hirdjc,  1   eoangclittfec«  ©nninti* 
fiunt,  1   Ibeater  unb  iissn  48m  flinro.  (weift  Sin* 
men),  roeldje  bebcuteuben  6nnbel  mit  retnronnb  trei* 
den.  Xie  Bartfelber  Heilquellen,  fdjon  über  ;J<6J 

Jafere  benufet,  ater  erft  feit  1787  allgemein  belannt, 
iinb  alla(ijtt<muriatiftte  (Stfenfäuerltnge,  gleichen 
Sen  Duellen  üon  Spaa  unb  roeeben  mit  Dorjügticfeem 

Grfolg  gegen  'Jkagettfatarrfee  gebrauitt.  Son  ber 
trintqucHe  (HauptqucÜe)  roeriien  jäbrlicfe  liber  Vi 
Still.  glajdien  uerfanbt.  9.,  eine  brrätteften  Stäbte 

Ungarns,  liefe  König  Karl  Stöbert  1320  auf  ben  iltui 
uen  einer  ton  ben  Intaren  jerftörten  ISiftercienier* 
abtei  erbauen  unb  erfeofe  es  jur  fenigfidjen  greiftabt. 
Sjier  roarb  1590  bie  etfte  allgemeine  Sijnobe  ber 

unqnriicbcn  SSroteftanten  abgehoben. 

Sartjjnf,  f.  äftrilb®. 
Saririmie  iSartgrinb,  geigmal,  Acne  inonut- 

2ra,  Sycosis),  eine  tiefgreifende  ümtnmbung  ber  6aar* 
bälge  unb  lalgbrüfen  ber  ftarfen  Bartfeaare,  wobei 

bie  Haut  ftar!  gefdjrocllen  unb  gerbtet  ift  unb  jaliü 
reidje  rote  Änötd)en  foroie  Siterblädrfeen,  Don  einem 

ilurt  turnt  burdjboliri,  ternortveten.  liefe  üiterbläS» 
eben,  reeldjc  mand: tr.nl  bie  ©röfee  einer  6rbfe  errei* 
djen,  betften  nari;  einigen  lagen  unb  trodnen  ju 
einer  Srufte  ober  einem  (Mririb  em.  niäfercub  immer 

neue  Snotdien  unb  Sufiein  anffifeiefeen.  Die  Krant* 
Iiei»  erfiretft  fidj  halb  nur  auf  eine  f lerne  Hautftelie, 

halb  breitet  fie  fttfe  über  bie  ganje  mit  Hart  Derfebene 
©cfiifetifeiuit  aus.  Sie  feni  eine  unbegrenzt  Tauer, 
befiefet  oft  Diele  Jabre  unb  feeilt  nur  bei  eiitgretfcnber 
Befeanblung.  Xie  llrf  atfeen  ber  9.  finb  tn  ben  mei* 
ften  gatten  giinilitfe  unbefaitnt.  Seit  (Miniu®  ift  bie 
Äranrüeit  für  anftedenb  gehalten  worben,  ba  fie  nad; 
feiner  Crjöfehmg  uon Ägypten  natfe  Jiom  perfdüeppt 
unb  bürt  burdi  Süffen  oerbreitet  fein  fall.  Sieb  gilt 

inbefien  nur  für  wenige  gälte  pon  Sariftetfeten,  näm* 
liefe  für  bie  Sycosis  pnrnsilica,  tpelite  burdj  frinbrin* 

gen  mihoffopifd;ergnbcnpilie(Oidium)  in  bie  önar* 
balge  bebingt  wirb.  Cb  Bliniu®  biefe  gönn  ober 

nidjt  piclmebr  einen  fipfjtfitififeen  6autf.u8ict.4ag  ge* 
mcint  bat,  ift  nid)!  fitfeer  entiefeieben.  Xic  Bcbario* 
lung  Derjpridji  ben  beflcn  (erfolg  nad)  ber  SBorfdjrrft 

von  i'ibrii:  Tie  Dorfeanbcnen  Horten  werben  burdi 
Ginrcibcn  mit  Ci  unb  burdi  ba®  äuflegen  eine?  ftar! 
mit  CI  getränften  pappen«  aufgeroeiefet  unb  abgelöft. 
Der  Kraute  mufe  alle  läge  trofe  feine«  Sträuben« 

rafiert  werben.  Xie  nadi  bem  Skalieren  \a  läge  tre 
tenben  Saure  roerben  au&ge|ogen  (Epilation),  bie 
fhtfieln  finb  fämtlid)  burefe  einen  Ginfdjmtt  ju  äff* 

uen  unb  ju  entleeren.  Tie  fronten  ̂ autftetfrn  müf* 
ftn  öfter®,  im  Sotto. I!  alle  Inge,  ffarifijiert,  b.  fe.  mit 

tafelreitfeen  ofeerflaifeliefeen  E-inftfenitten  nerfefeen,  wer. 
ben,  um  burtfe  bie  Blutung  bie  entjünblicfee  jnfil* 
tration  feerabiujefeen.  Xie  tränte  6«utfteBe  ift  lag 
unb  Sacbt  mit  feutfetenPeinroanbläppdien,  auf  rocldie 
man  and)  roeifee  Hräjipitatfalfee  ober  eine  Stferocfcl* 

safte  ftreidjen  fann,  bebetft  ju  batten.  'Älirb  biete 
Befegtiblung  fonfeguent  burdjgetübrt,  fo  beileu  ftlbfi 

—   Sart^. 

feortnädige  unb  Dcrattete  g8Be  nadi  wenigen  JPoeten 
uoUftänbig  au®.  lerHartroucfe«  ift  nur  cuSnafems* 
weife  unb  bei  leitfeteften  gälten  ju  erfealten. 

Bartflrtlite,  f.  Unten. 

Bartgeier  (Hartabler,  (Seierabier,  Gypafeto« 
•S/oiT.i,  eine  bentSeiem  nafee  uenpanbtetSattung  ber 

SiaubDögel,  irdefee  eine  eigne  gamilie  (Gypaetidne 
Gray )   unb  g[eid;fam  ben  Übergang  oen  ben  ©eiern 

lu  ben  Stbte'ru  bilbet.  Xer  iräftige,  gefiretfte  üeib iragt  auf  turjem  6a  13  einen  grofeen,  langen,  Mtn 

platten  Kopf;  bie  glügel  finb  fefer  lang  unb  fpibig, 

bet  fefer  lange  Sdiroan'j  iftftufig  ober  !cilfövmij,  ber Sifenabd  ftovf,  taug,  tomprimicrt,  gegen  bie  espifje 

bin  aufgeftferouitgcn  unb  mit  einem  fifearfen  6«ien 
i   crabgemimmi,  bie  güfee  unb  futj,  perfealtniomafeig 
idiroacfe,  bie  Hegen  mittellang  unb  fefer  ftferoatfe,  bie 

'Jiägel  ftart,  aber  ipenig  gefrflmmt  unb  jieinlidi  ftumpf. 
stopf  imb  6al®  fmb  ooüig  mit  gebern  befteibet,  bie 

’JPadjSfeaui  uonHorfienbüfdjeln  nerbedt.  Xie  einrige 

Art,  bet  ®.  (fiammer*,  öemfengeier,  G.  fearba- 
tns  (üt-.i,  wirb  l,i5  ni  lang,  2/,:  m   breit  (Siieifetfeen), 
Cbertopf  linbitopffeiten  finb  gdblitfemeife,  ftmtettopt 
unb  ,v>interfe«W  rofigelb,  Süden  unb  Hiirjel  fiferoarj 

mit  inetfelufeenSifeaitüriifeen,  S   dniungen  unb  Steuer* 
febent  fdiroarj;  auf  ber  llmerjeite  ift  er  feorfe  roftgerb, 

aut  berÖrup  mit  eiiitmÄtanj  wcifegelber,  ftfewarjgc-- 
fl  edler  gebern,  ein  feinuaner  yfügelftreifcn  reid4  bi® 

tum  ,6inteTfi>pf;  ba®  äuge  ift  roeife,  bie  äufeere  äu* 

aenitaut  mennigerot,  bie'ffiasfeifeaut  bläulidjidjroari, gufe  unb  Scfenabel  grau,  Sdytabelipifee  fifewarj.  3n 

ber  gugenb  ift  ber  itümmergeicr  ftferoarjbraun,  un< 
terfeits  bdl  roftbraun,  an  xopf  unb  6al®  fdjwarj. 

6r  beroofent  in  geringer  äraafel  bie  feotfeflen Berge  ber 

Stiiroei;,  Siebenbürgen®,  Siibeuropa®  unb  be®  Sau* 
fafu®,  ben  Slltai  unb  Simalnja,  Horberafien  unb  ben 

Vitia®.  Sr  lebt  einjeln,  infamen,  feöifeften®  in  fiel« 
nen  ttrurp®,  fliegt  aufeerft  fefenelt,  faltenartig,  rufet 

auf  porftefeenben gelten,  weil  ilim  ba®äufflicgenpom 

Hoben  ftferoev  nur®,  unb  gefei  frijrciteiib;  er  nafert  ftdj 
pou  Sla®,  lleincii  Säugetreren,  Scfeilbtröten,  iliogelit, 
beionber®  autfe  oon  Unedlen,  bie  er  au®  bebcutenber 

6öfee  feerabfallen  läfet,  um  fie  ju  terbrcifeen  (bafeer 
Ossifrugfi  (dion  bei  ben  Jlömern).  Xie  drjäblungeu 
pon  ber  Starte,  Äüfenbeit  unb  äaubfutfei  be®  Hart* 

geier®  teiiefeen  fufe  auc-icfeliefelid)  auf  ben  Steinabier, 
(ein  6irt  unb  feilt  Jäger  fürditet  ben  9.  91ur  in  ber 

Sdiroeir  weife  mau  noii  'Angriffen  bes  Bartgeier®  auf 
©emfen,  Stfeafe,  Jtinbcr,  bie  er  in  beit  Stbgrunb  ju 

ftiirjen  iuefei.  Gr  lüftet  auf  imnafebarer  g'etSwanb unter  übeefeättgenbem  (Heftein,  unb  ba®  Süeibtfeen  legt 

im  Januar  ober  gebruac  ein,  feiten  jroei  trübweife* 
lidie,  grau  unb  braun  geflcdte  Gier.  Xie  Vtiten  per. 
teibigen  bie  Jungen  ntdjt,  wenn  man  fttfe  bem  6®rf* 

näfeett,  foitbcm  lafftit  fufe  Icitfet  uerfifeeiitfeen.  3u  ber 
©efangenidiaft  toitb  er  leiblitfe  jafmi. 

Bartgra®,  f.  Andr«i«itrcn. 
Bartl)  (Barbiim),  Stabt  tm  preufe.  Segietungfe* 

feerirl  Strolimib,  jtrei® Jfranjfeurg,  am  Bartfict 
Hobben,  ber  mit  bem  SHecr  in  Berbtitbuiig  ftefet, 

3-1  km  na  in  Babnfeof  Strclümb,  bat  1   Amtegericfet,  1 
gotifcbe  SSarienlinfee,  1   Hiapigationäfdmle,  1   ablige® 
giauleinfiift!  1733  gegrititbet  i,3  6oipiläler,  lXampf* 

fdgemütte,  Cifengiefeerei,  Vlierbau,  Siefejuifet,  Bier* 
ferauerei,  Stfeifffeau,  Sdiiffafert,  6anbel  mit  ©etreibe, 
itolj,  flofelcn  unb  Bratheringen,  einen  Ilemeii  6afeu 
unb  ,i-~"  öTHütaft  nur  cd.  Gininofencr;  bie  Äceberci 
bettanb  Gtibe  1883  au®  1&2  Sceftfeiffen  ju  35,924 
Int.  ®.  erfeidt  1255  liibücfee®  iltcdit. 

Barife,  1)  Äafpar  Don,  pfeilolog.  Bielfrfireiber, 
gcb.  21.  Juni  1567  ju  Stüfiriit,  bejog  1607  bie 
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Sürth. 

nnioerfitdt  ffiitienberg,  mad)te  1610—19  Seifen  in 
Seuticblanb,  Italien,  ßoflanb,  gtanfreicb  unb  ber 
Scbroeij,  lebte  bann  abroeebfetnb  in  Saite  unb  auf 
feinem  ®ut  SeHerbaufen  bei  Seipftq  unb,  als  bieS 

1636  abgebrannt  mar,  im  "fiautimim  ju  Seipftg,  roo 
er  17.  Scpt.  1658  ftarb.  3roar  ift  er  oon  großer  Sie« 
tefenbeit,  borf)  fef)It  eS  ibm  burebauä  an  metbobiidjer 
Schulung  bes  Urteils  foroie  an  ©cidjmad,  fo  baß  feine 
außerorbcntlicb  jablreidjen  Schritten  böcbftcnS  noch 

als  Sammlungen  einigen  SEkrt  haben.  Xie  bebeiu 
tenbften  berf  eiben  finb  bie  »   Adversariorum  libri  LX « 

(Pfranff.  1624  u.  1658)  foroie  bie  Ausgaben  beS  6(au< 
bian  (baf.  1650)  unb  beS  StatiuS  (3roidau  1664— 
1665,  4   8Sbe.). 

2)  ffibriftian  ftarl,  ©efehiebtsforftber,  geh.  1775 
?u  äaireutb,  trat  in  ben  StaatSbienft,  rourbe  Segie» 
rungSrat  in  feiner  Satcrftabt,  1817  Hreiöbircftor  in 

Soeier,  1818  ginanj«  unb  Winifterial»,  fpiiter  ©e-- 
beimrat  tu  Wuncben  unb  ftarb  8.  Dft.  1853  in  Gr« 

langen.  Sein  ßauptroerf  ift:  *3)eutfcblanbS  Urgc« 
febiebte«  (öof  1818—20,  2   Stbe. ;   neue  umgearbeitete 
Sufi.  1810-  46,  5S9be.),  einSBerf  umfaffenbet  unb 
grünblicber  gorfebung,  in  bem  nicht  foroobt  bie  ©e< 
Schichte  beS  beutfeben  üotfS  als  oieimebr  bie  beS 

beutichen  l'anbeS  erjäblt  inirb.  Außerbem  febtieb  er: 
•   Über  bie  fSruiben  ber  Helten«  (Gelang.  1826);  *3)ie 
Habiren  in  Seutfchlanb*  (baf.  1832);  •   J)ie  altbeut« 
febe  Seligion«  (Seipj.  1835,  2   Übe.),  ©emeinftbaft« 
lieb  mit  j.  Subbart  gab  SS.  bie  »SSaprifcbe  SBtocben» 

febrift*  (Wund).  1823)  beraub. 
3)  Harl,  ftupferfteeber,  geboren  im  Cftober  1787 

tu  (SiSfelb,  mar  ©olbfdjmiebelebrling,  roibmete  ftch 

bann  ju  Stuttgart  unter  3oh.®ottb.  o.  WiillerlSOS— 
1812  berHupferftceberfunft  unb  ging  1817  nachSom, 

roo  er  mit  AmSler  ben  Stich  bes  JitetblatteS  tu  Cor: 

neliuS’  Hompofitioncn  tum  Sibelungenlieb  begann. 
Sach  toeebfelnbem  Aufenthalt  inSürnberg,  greiburg, 
granffurta.  W.(roo  1826  30 unter  anbetm feine jier= 

liebe  'Arbeit:  bie  fehtoebenbe  Charitas,  nach  einem 

Sieefengemälbe  in  üillniß  oon  'Doge!  o.  Sogelflein, 
entftano)unb  3>arm(tabt  ließ  erfitbinöilbburghaufen 

nieber,  roo  er  oieleS  im  Auftrag  bes  Siibliograpbiiibcn 
JnftiiutS  arbeitete.  Gr  ftarb  12.  Scpt.  1853,  auf 
einer  Seife  begriffen,  geifteSfranl  in  Haffel.  AIS 

Scbriftfteller  b«t  ficb  39.  bureb  Grjablungen  unb  ©e« 
Sichte  foroie  burd)  bie  ̂ Bearbeitung  oon  SlonghiS  SBerf 
über  bie  Hupferftecbcrfunft  (ßilbburgf).  1837, 2   Übe.) 
üefannt  gemacht. 

4)  Wnrquarb  Abolf,  batjr.  Abgeorbneter,  geb. 
1.  Sept.  1809  ju  Gicbftätt,  ftubierte  guriSprubent 
tu  Wündjen,  rourbe  1837  SechtSamoalt  in  Häuf« 

beuren,  1870  in  Wündien,  roar  1871  —   79  Sat  beim 
Seiebeoberbanbelsgericbt  ,(u  ücipjig  unb  lebte  bar« 
auf  in  fflttrjbura,  roo  er  23.  Wai  1885  ftarb.  Jjm  3. 
1848  in  bie  Satfonaloerfammlung  geroählt,  gehörte 

er  jur  erblaiferlicbeu  'Partei,  roaf  Witglicb  ber  Je« 
»utation,  todebe  1849  bem  Honig  griebricb  Stil« 
beim  IV.  bieSetchSuerfaffung  überbra^te,  unb  nabnr 
an  ber  ©otlrner  Serfammlung  26.  3uni  1849  teil. 
Seit  1855  Witglieb  ber  Hammer  ber  Abgeorbneten 

in  ®apcrn,  roar  er  mit  Stauffenberg,  Stölf  unb  att= 
bem  liberalen  fletS  bemüht,  für  tote  geiftige  Gnt« 
roidelung  unb  greibeit  bc*  öeimatftaatS  unb  für  bie 

Ginbeit  unb  ©röße  bcS  ©cfamtoaterlanbeS  ju  roir> 
(en.  Samentlidb  1870  unb  1871  trat  er  im  baprifeben 

Üanbtag  energifd)  für  bie  Sache  ber  beutichen  Gin« 
heit  ein.  AIS  tüchtiger  $urift  roar  er  ftetS  ein  lehr 
gefchä$te8  Witglieb,  mehrmals  auch  Sorftattb  beS 
AuöfchuffeS  für  bie  fflefepbücher.  1868  rourbe  er  in 

baS  3oüparlament,  1871  in  ben  beutichen  SeicfiStag 

SRfQtll  flom.v-i'eiiloii,  4.  ’Äufl,  II.  Sb. 

(oom  fflablfrciS  Sotbenburg  in  Wittdfranfen)  ge« 
rodblt  unb  gehörte  in  bemfelbcn  (bis  1874)  ber  übe« 
raten  SeicbSpartei  an.  Außer  Detfdftebenen  Abbanb« 

lungen  febrieb  er  einen  »Hommentar  jur  neuen  tjioil.- 
proteßorbnungfürbaSÄönigreich®apfm«tSörblmg. 
1869  —   72). 
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Heinrich,  einer  ber  bebeutenbftcn  roiffenfebaft« 

liehen  Seifenben  
neuefier  

3cit,  geb.  16.  gehr.  1821  ju 
Hamburg,  

ftubierte  
1839  -   44  in  ®etliit  

Sprad)« roiffenfebaft  
unb  Altertumöfunbe,  

machte  
nodi  roäb« 

renb  feiner  Stubienjeit  
(1840)  eine  Seife  ncdßgtalien 

unb  Sijiüen  
unb  faßte  infolge  

berfdben  
ben  'Jüan, 

baS  Sieden  
beS  SlittelmecrS,  

bie  itüege  
ber  alten 

Hultur,  
in  feinem  

ganjen  
Umfang  

aus  eigner  
An« 

febauung  
(ennen  

ju  lernen  unb  tu  erforfdien.  
'Sach 

lurjcm  
Aufenthalt  

in  fionbon,  
roo  er  bie  arabifebe 

Sprache  
ftubierte,  

brach  er  1845  über  ©ibraltar 
itacl)  langer  

auf,  oermoebte  
jebodj  in  Warollo  

nicht 
inä  3nnere  

oorjubringen;  
beffer  gelang  

ihm  bieS  in 
Algerien,  

hefonberS  
aber  in  Junis  unb  JripoliS, 

beffen  ©auptftabt  
er  über  SabeS  

erreichte.  
Xarauf 

jog  er  um  bie  ©roße  Sprtc  nach  üengafi,  
erforf c^te 

baS  alte  fiprenaüa  
unb  ging  oon  ba  burch  baS  alte 

fflarmarifa  
in  baS  Silthal.  

An  ber  ©renje  
Äqop: 

tenS  5.  3uni  oon  Säubern  
faft  feiner  ganten  

öabc, 
namentlich  

feiner  lagebücher  
unb  Stitten,  

beraubt, 
rettete  

er,  fdjroeroerrounbet,  

mit  3Jlube  fein  2e6cn. 
3n  Ägppten  

unternahm  
er  eine  Silfabrt  

bis  tum 
jroeiten  

Hataralt  
oon  3Üabi©alfa,  

bann  eineSöüftcn« reife  oon  AffuSn  
nach  Serenife,  

roorauf  
er  feine 

gorfcbungeit  
in  Afcen  burch  bie  üeträifche  

ßalhinfet 
unb®alä)tina  

fortfeßte,  
baS  norbfptifcheHüftcnlanb, Cppern  

unb  bie  ganje  Siib«  unb  SBeftliifte  
Hiein« 

afienS  
bereifte  

unb  nach  brei jähriger  
Abroefenbeit übet  Hbnftantinopel  

unb  burch  ©riechenlanb  
uadi 

ber  öeimat  
jumdlehrte.  

3>n  grüblinq  
1848  babili« 

tierte  er  ftch  als  fßrioatbojent  
ju  Sterlin  

unb  bcar« 
beitete  

tugleid)  
fein  Seiferoer!  

>illanberungen  
bureft 

bie  Hüfieitlänber  
bes  SSittetmeerS,  

auSgefübrt  
in 

ben  3ab«n  
1845,  1846  unb  1847«,  

oon  bem  eben 
ber  erfte  Üanb  (Üerl.  1849)  trfdjienen  

roar,  als  St. 

burch  '-Bunten  
unb  'fletermann  

»cranlafit  
rourbe,  

fid) 
ber  UnterfuchungSesptbition  

nach  bem  3nnem  
non 

Sorbafrifa,  
roeiche  

bie  britifthe  
Segierung  

burch 
Sicbarbfon  

ausführen  
Iaffen  rooüte,  

antufdbtießen. Witte Siooember  
1849  oerließen  

bieSeifenben,  
benen 

ftch  auch  Abolf  Cotrroeg  
gugefetlt  

hatte,  ®ertin,  
tan« 

beten  11.  Xet.  ju  BhilippeoiHe  
in  Algerien  

unb 
reiften  

»on  bort  über  Junis,  
roo  fie  einige  3eit  net« 

roeiiten,  
roeiter  über  Sufa,  SfafS  unb  25fd)crbie  

nach 
IripoliS.  

Sachbem  
hier  bie  Gjpebition  

ooBtäblig geroorben  
roar,  begann  

23.  Wärt  1850  bie  Seife  nach 
Wurfuf  

unb  oon  ba  bureb  bie  Sahara  
nach  ber  Cafe 

Air  ober  Sieben.  
SJon  Jin«  Jelluft,  

roo  ein  längerer Aufenthalt  
gemacht  

rourbe,  
unternahm  

83.  einen 

SluSflug  
nach  bem  feit  l1/«  3abrfiunberten  

doii  fei« nem  Gtiropäer  
betretenen  

SlgabeS  
unb  fdjloß  mit 

bem  borttgen  
dürften  

einen  itanbe [Straftat  
ab.  3n 

JJamergbu,  
einer  ©renjftabt  

ber  Juareg  
gegen  baS 

Seich  Storno,  
trennten  

iich  11. 3<tn.  1851  bte  Seifen« 
ben,  unb  St.  roanbte  

fich  fiibroeftlich  
»ach  bem  itanb 

ßauffa,  
um  Hatfena  

unb  ftano  im  Seich  Sofoto  
ju 

erreichen.  
Sicharbfon  

ftarb  fdjon  3.  Wärt  in  Ungu« 
rutua,  5—6  Jagereifen  

»on  Hufa:  feine  Jagebüchcr rettete  SS.  unb  janbte  fie  nach  Sonbon.  
S).  felbft  traf 

5.  Wai  mit  Docrroeg  
in  Hufa,  ber  .öauptftabt  

Stör« 
nuS,  triebet  

jufammen.  
ffläbrcnb  

Docrroeg  
nun  in 

Hufa  blieb,  roanbte  
fich  ®-  nach  Abamäua,  

enibedte 
auf  bem  SBeg  nach  3ola  18.  Juni  jroei  große  Cuetf« 
ftröme  

beS  Siger,  
ben  Stinue  unb  garb,  langte  22. 

26 
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3uli  roteber  in  Sufa  an,  unternahm  fobann  mit 

Oocrroeg  ocreint  eine  Seife  natfi  flanem  unb  oom 
25.  Aoo.  1851  bi«  Gnbe  Januar  1862  nach  bcm  Seid) 

Sht«go  im  ®.  Äufa«.  Bon  ba  jurüdgefehrt,  reifte 

er  nadj  Bagirmi,  im  SD.  be«  Zfabfec«,  unb  ocr> 
roeüte  längere  Seit  in  beffen  Sauptftabt  Slaffettja, 

roo  er  eine  groge  fartograptjifcbe  Arbeit  über  bie 
Segerlänbet  unb  einen  ausführlichen  Sentit  über 

<iSefd)i(f|te,  ©eographie  unb  Archäologie  Bagirmi«, 
SBabai«  unb  bet  benachbarten  Banbfchaften  oerfa&te, 

jugleid)  auch  reichhaltige  Bofahutarien  ber  Soggene--, 
Bagirmi«  unb  fflabaifprachen  nebft  einigen  minber 
reifen  non  noch  aä)t  <n  iencn  ®eaenben  gerebeten 

Sprachen  anfertigte,  ©leithjeiiig  fteHte  er  Sorgfäl- 
tige Unterfuchungen  über  ben  grofjen,  non  S.  fom- 

menben  3uflufi  be«  Zfabfee«,  ben  Sciiari,  an.  Als 
auch  Dnerroeg  27.  Sept.  1852  bei  Stabuari  am  -Cf ab 
geftorben  ronr,  tctteteB.  beffen  Rapiere  e6enfaü«  unb 
(anbte  fte  nach  Sonbon;  batauf  reifte  er  über  Sano, 

Satfena,  ®urno  nach  Sofoto,  beffen  mächtiger  ßerr- 
fetjer  Aliu  ihn  freunblich  gufnahm.  Unter  mannig- 

fachen ©efahren  erreichte  er  12.3uni  1853  Sog,  einen 
reich  tigenSanbelSpIag  amSiger,  unb  überschritt  hier 
biefen  Strom,  burchroanberte  bann  bie  noch  °on  fei- 

nem Europäer  burchfehrittenen  Banbfchaften  Burma, 

2ibtf)afo  unb  DaHa  unb  gelangte  7.  Sept.  nach  £im- 
buftu,  roo  ertrohÄranfheit  unb  förperlicher  Schwäche 
eine  Sorte  oon  ben  rocftlichen  Aegerlänbern  anfer- 

tigte unb  aftronomif  che  Beobachtungen  anftcHte,  burch 
welche  bie  oielbeftrittene  Sage  be«  Drt«  feftgeftcDt 
mürbe.  Sei  feinem  Einjug  in  ZimDuftu  galt  er  ber 
grofecn  Stenge  al«  ein  Abgefanbter  be«  Sultan«  non 
Stambul;  al«  e«  aber  betannt  rourbe,  bafi  er  ein 

Chrift  roar,  geriet  er  in  grofie  Sebeitigefahr,  oer- 
mochte  jeboch  erft  nach  achtmonatlichem  Aufenthalt 
8.  Stai  1854  bie  Südreife  anjutreten.  3n  ©ago,  roo 
er  jroftlf  Zage  perroeilte,  ich  loh  er  mit  ben  angefehen- 

ften  Zuaregfürften  al«  'Abgefanbter  Gnglanb«  feier- 
liche Verträge  ab,  laut  beten  fie  bie  Befahrung  be« 

'Jtiger  burch  engtifhe  Schiffe  geftatteten.  21m  30. 
Attg.  farn  er  roieber  nach  SBumo,  roo  er  bie  ßerftel« 
(ung  feiner  ©efunbheit  abroartete,  oerlieh  biefe  Stabt 

5.  Oft.  unb  erreichte  am  18.  bie  Sanbelöftabt  Sano, 
bie  er  au«  Stängel  an  Stittetn  erft  Stifte  Sooember 
ocrlaffen  fonnte,  um  ftch  nach  Somit  ju  roenben.  Sei 
Butibt,  jroifdiett  Sano  unb  ftufa,  traf  er  1. De).  mit 
bem  ihm  nachgefanbten  Soge!  jufammen.  SBährenb 

letitercr  nach  Sinbcr  ging,  eilte  B.  nach  Äufa,  roo  er 
12.  Dej.,  oom  Scheich  Omar  feierlich  eingeholt,  ein- 
traf.  Am  28.  Dej.  lehrte  ami  Sogei  lurücf,  unb  beibe 
gorfdfet  genoffen  ba«  ©lücf  eine«  Dierroöchcntlidhen 
.fufammenleben«.  Anfang  Stai  1856  trat  S.  bann 
bieSüdrctfc  nach  bem  Aorbenan,  erreichte  über  Silma 
unb  Sturfuf  21.  Aua.  Zripoli«  unb  betrat  8.  Sept. 
ju  Starfeiüe  roieber  ben  europaifchen  Soben,  ben  er 
oor  faft  fech«  Sahren  oerlaffen.  Sarth«  Seifen  bilben 
eine  neue  Ara  in  ber  EntbedungSgcfchichte  Aftifa«. 
Er  hat  juerft  ba«  hbcbftintereffantcVanb  AitCASben) 
mit  ber  ßauptflabt  Agabe«  grünblich  erforfebt,  ben 
mächtigen  Zjchabbaftrom  in  feinem  Oberlauf  über- 

febritten  unb  ba«  gante  grofie,  reiche,  oon  ihm  be- 
roäfferte  Sanb  Abatnäua  auf  ber  Karte  niebergelegt, 
bie  erfte  genaue  Befchreibung  oon  ben  troei  wichtigen 
Königreichen  Sagirmi  unb  ifflabai  geliefert  unb  bie 

troei  groben  Steife  ©anbo  unbßamb-Aüafii  entbeeft. 
Seine  Erfolge  erroeeften  ein  neue«  rege«  ffntereffe 

für  Afrifa.  8.  befchrieb  feine  Steife  in  »Seifen  unb 

Entbedungen  in  Aorb-  unb  -jentralafrifa  (©otha 
1857  -59,6  Sbe. ;   im  AuStug,  baf.  1859-  60, 2Sbe.). 
Die  geographifchen  ®efeüfd)aftcn  non  Sonbon  unb 

Sarttict. 

Sari«  oerliehen  ihm  bie  grobe  golbene  Stebaille,  bie 
Unioetfität  Crforb  ernannte  ifn  jum  Ebretibofior; 

er  fetbft  aber  nahm  feine  afabemifche  Zhätigfeit  in 
Berlin  roieber  auf  unb  trat  1858,  nachbem  er  fein 

grobe«  Seiferoerf  in  unglaublich  furjer  ffeit  ooüenbet, 
eine  Seife  nach  Bleinaften  an,  auf  welcher  ihn  Storbt 

mann  begleitete.  Die  Sefultate  biefer  in  archäologi- 
fcher  Bestehung  fruchtbaren  Zour  finb  niebergelegt 
in  bem  SBerf  »Seife  oon  Zrapejunt  burch  bie  ttörb- 

liche  Hälfte  Äteinafien«  nach  Sfutari-  (©otha  1860). 
Sach  feiner  Sücffehr  erhielt  S.  1863  bie  Brofeffur 
feine«  1859  geftorbenen  Sebret*  Karl  Sitter,  beffen 

2Inbenfen  er  burch  bie  oon  ihm  begrünbete  -Sitter- 
Stiftung-  ehrte.  Alljährlich  unternahm  er  Seifen,  fo 
1861  in  bie  Bgrenäen  unb  nach  Spanien;  1862  galt 
e«  bie  Erforschung  ber  öftlichen  Zürfei,  bie  er  oon 

Suftfchuf  ab,  ben  Baifan  überfteigenb,  bie  tjöbe  be« 
Dlpnip«  jum  erftenmal  richtig  bestimmenb,  bi*  Sa- 

loniki burchjog  (»Seife  quer  burch  ba«  innere  ber 

europäifchen  Zürfei« ,   in  ber  Berliner  »3eitfchrift  für 
allgemeine  Erbfunbe« 1863  u.  1861;  auch  felbftänbig 

herauägegeben).  3m  3-  1864  befugte  er  abermal« 
Italien,  1866  Dalmatien  unb  Stontcnegro.  Bei  ber 
Ausarbeitung  be«  BeriAt«  über  biefe  legte  Seife  er- 

eilte ihn  25.  Aoo.  1865  in  Berlin  aHjuftüf)  ber  Zob. 

Eine  philologifdje  Jrucht  feiner  groben  ofrifanifchen 
Seife  roar  noch  bie  »Sammlung  unb  Bearbeitung  ;ett« 
tralafrifanifcher  Bofabularien«  (©otha  1862  —   66, 
3   Die.).  Sgl.  Koner,  ßeinr.  S.  (in  ber  -Reitfchrift 
ber  ©cfeUfchaft  für  ßrblunbe  in  Berlin«  1866). 

6)  (B.-ßarmating)  ßermann  Don,  Saturfor» 
(eher  unb  Seifenber,  geb.  15.  Stai  1845  auf  Schloß 
ßuraäburg  in  Dberbahem,  ftubierte  ju  Stünchert 

3uri*prubenj,  roibmete  ft<h  bann  al«  Sed)t*pratti« 
fant  mit  grobem  (Sifer  natunoiffenfebaftlicben,  befotr« 
ber«  gcologtfchen  unb  paläontologifcben,  Stubien 
unb  erhielt  1876  oon  ber  portugieftfehen  Segierung 
ben  ehrenooHen  Auftrag,  al«  SanbeSgeolog  nadi 

Angola  unb  Benguela  ju  gehen.  6r  lanbete  im  3uni 
1876  in  S5o  Baolo  be  Soanba,  trat  Gnbe  3uli  feine 

Seife  in«  3unere  an  unb  gelangte  burch  ba«  Bengo- 
thal  nach  ©olungo  Alto  unb  ilher  Duque  be  Bro- 
ganja  nach  Stamhulu.  ßier  aber  erfranfte  er  heftig, 
unb  obfdfon  e«  ihm  gelang,  bie  Äüfte  roieber  ju  er- 

reichen, oermochte  er  fich  bo^  nicht  roieber  ju  erholen 
unb  machte  in  einem  Anfall  oon  gteherroahnftrat 
7.  De}.  1876  in  Säo  Saolo  be  Soanba  feinem  Sehen 

ein  Gnbc.  'Aufset  otelen  rocrtooüen  Auffägen  ingach- 
}eiifchriften,  namentlich  int  »AuSIanb«,  publijierte 
B. :   »Au«  ben  nBeblidfen  Ratlalpen«  (@era  1874)  unb 
»DaoibSioingftone  ber  Afrifareifenbe.  Dflafrtfa  oon 

Simpopo  hi«  jum  Somalilanb«  (Seipj.  1876). 
Barthel,  Abfürjung  ber  Serfonennamen  Bartho- 

lomäus unb  Barthotb,  hefonber«  al«  3roer8s  unb 
«oboltname  beliebt.  »SJiffett,  roo  B.  ben  Sioft  holt«, 
f.  o.  ro.  aüeSthlithe  fennen,  ein  Sprichroort  bunfeln 

Urfprung«. 
Barthel,  Äarl,  Sitterarhiftorifer,  geb.  21.  gebr. 

1817  ju  Braunfchroeig,  ftubierte  in  ©Bttingen  Zheo- 

logie  unb  beutftfie  Sitteratur,  roar  bann  in  oerfthicbe- 
nen  Stellen  al«  Sebrer  tf>ätig  unb  ftarb22.Stärj  1853 

in  feinet  Saterftabt.  Au«  einem  Gpflue  oon  Bor- 
lefungen  entftanb  fein  ffierf  »Die  beuifthe  Sational- 
littcratur  ber  Seujttt«  (Braunfthro.  1850),  ba«  in  9. 

Auflage  (©üterfil.  1876—79)  oon  ©uftao  ®mi(  B.  unb 
SBpe  überarbeitet  unb  fortgeführt  rourbe.  Au«  feinem 

Sachlafi  erfchienen:  »Erbauliche«  unb  BefchaulidfeS- 
(Salle  1853);  »Beben  unb  Dichten  ßartmann«  oon 

Aue«  (8erl,1854)unb  -Sieflafftfche  ijSeriobe  ber  beut- 
fchen  Bitteratur  im  Slittelalter-  (Brauufchro.  1857). 
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8artf)Meiruj  —   Bartljilemg  ©Qmt^ifaire. 

Sartbflrmt),  1)  (fean  3acque«,  frans.  2ltter» 
tum*fortd)er,  geh.  20.  ,)an.  1716  ju  Gafft*  in  ber 

tCvooence,  ftubierte  tu  hJfarfeiSe  Xbeologie,  toibmete 

fid;  aber  halb  antiquarifäen,  befonberä  numiSmati» 

(eben,  Stubien,  fanb  1745  eint  AnfteDimg  am  Ihnig» 
lidjen  Vlimidabmett  ju  Daris  unb  routbc  1753  2>ird» 

tot  beSfclben.  Gine  Seife  burd)  Italien  ( 1754  —   57) 
tn  löniitli<$em  Auftrag  boi  ihm  nicfit  bloß  reiche  ©e» 
legenbeit  ju  Gcioerhungen  jiir  ba*  .Vtabmett  unb  jur 

Grioeiterung  feiner  eignen  Henntniffe,  auf  ifjr  ge- 
roamt  et  auch  bie  0unft  beb  ©rafen  Stainmtte,  nadj-- 
maligen  Dlmifierb  Cboifeul,  ber  ibm  fpiter  reiche 

^abrgelber  smoanbte,  fo  baß  er  gang  feinen  Stubien 

leben'  tonnte.  Siatb  mar  ba*  tp'arifer  'JRiinjfabtnett eine  ber  reiebften  unb  aeorbnetften  Sammlunacn 

biefer  Art;  bie  fjerauSgai«  eine®  gelehrten  Scrjeuf)'- 
nitfeS  mürbe  nur  bur<b  bie  Aeoolution  vereitelt.  Ulm 

2.  Sept.  1795  mürbe  er,  non  einem  neibifebeu  ViMio- 
tbetbeamien  armofratifcberSleftnnungangetlagt,  ins 
©efdngni#  geroorten.  (iroar  marb  er  fc^or»  nach  16 
Stunben  befreit,  boefj  lebte  er  uon  nun  an  in  uötlrger 

,-furücfgetogenbcit,  fcblug  bie  Stelle  eincSDbcrbiblio» 
t tiefere  ber  Sntioualbibliotbef  au*  unb  fiarb  30. 

April  1795.  Irr  mar  feit  1747  'Üiitglieb  ber  Atabcmic 
ber  ̂rtfrbiviften.  Guropdifcijen  Außm  erroarb  ftd)  31. 

burd)  fein  töutb  »Vo vtvtre  du  jeune  Anachnrsic  eu 
Grtce«  (Var.  1788,  4   8be.  mit  Atlas;  fef»r  oft  ipie» 

ber  gebrudt,  juleßt  1881,  3Sbe.;  beutitb  PCm  Vieftesr, 
Seri.  1792—93,  7 8be„  foroic  oon  ijiftberunb  Xb.  ». 
.{raupt,  2.  AuSg.,  SSain)  1836,  7   31be.),  marin  er  auf 

(Srunb  miibfamertmb  grünblicberSorfdumgeii  in  an» 

mutiger  Gmlleibimg  ein  im  ganten  treues  unb  leben*« 

tolle*  flilb  ber  fosialcit  Ijuttanbe  ©riotbenlanbS  in 
feiner  SMütejeit  gab.  ©onft  nennen  mir:  > Reflexion 

gar  gnelguet  mtmumontt  phfiniciens*  (Car.  1750) 

unb  »Reflexion  sur  l’alpliabet  et  la  langt»  de  Pal- 
myra« (baf.  1751 1   AIS  Somanbirfder  nerfudjte  er 

ftcb  in  bin  angeblich  au*  bem  0ried)ifcbett  überfeßten 
»Amours  de  Curite  et  de  Polydora«  Cf3ar-  1760; 

beutfeb,  liemao  1799).  Seine  «(Envro-  diverses» 

jammette  Sarntc»ßroir  ('Var.  1798,  4   öbc,;  1823, 
2   3.' De.;  beutfdi,  sletps.  1790,  2   3)be.).  Xie  erfte  ®c» 

famtauSgabe  feiner  'Berte  befolgte  SUUeuaue  (Car. 
1821,  4   iöbe.,  mit  (Biographie). 

2)  frranfoiS.'JliaräitiS  be,  frans.  Staatsmann, 
üieffe  De*  vorigen,  geh.  20.  Elt,  1747  su  Außaanc, 
trat  unter  Subroig  XVI.,  begttnftigt  bureb  ben  $et« 

jag  pon  (fbotfeul,  in  beu  builDtnatiftbcn  Dienft  uttb 
mar  Scfretär  an  melirerett  ©efanbtfcbaften,  bi«  er 
1791  als  bcoollmätbtigtcr  Hinifter  nad»  ber  Scbroei) 

geftbidt  mürbe,  iiier  fdjtoß  er  1 795  ben  ffricbcit  uon 

Vafel  mit  ̂ Jveufsen  unb  mit  Spanien.  1797  (ehrte 
er  nach  CariS  jitriid,  ba  er  »egen  feiner  gemüßigten 

Stiftung  oom  Säte  ber  Alten  an  bie  Stelle  uetour- 

neurS  jüm  'Viitglieb  besXireltariumS  geroahlt  roor» 
ben  mar.  Doch  mürbe  er  burd)  ben  ötnat«ftreidj 

oom  18.  Sructibor  (4,Sept.  1797t  f c^on  roieber  ge» 
ftilrst  unb  nach  (f  anemie  beportsert,  uon  mo  er  aber 
halb  nebft  feCbS  Gefährten  nasb  ©ttglanb  eittlam. 

‘Halb  bem  18.  Vcumahe  (9.  3!ou.  17(61)  uom  irrflen 
Rcnful  juriidberufen,  niarb  er  10.  Jfebr.  1800  jum 

Blitglieb  bcs  Senats,  bann  jum  ’Sijepräfibeisten 
beSielbsn  unb  s»m  WeltbSgrafeit  ernannt.  1802 

ftanb  er  an  ber  Spiße  ber  tDcputation  beS  Senats, 

raeltbe 'Vonaparte  bas  lebenWiingIitbe.Hbnfiilat  über» 
trug;  boeh  mar  er  unter  ber  fatfer Itrtjon  SRegierung 

ohne  Ginfluß.  Ulpril  1814  präfibierte  er  im 

Senat,  als  biefer  bie  Ab'eßung  beS  .'tnt'erS  aus» 

fpradi,  unb  marb  nad)  ber  Keftauration  ®air  imb 

ffltof(offi;ier  ber  Ehrenlegion.  Slapoleon  (triib  ihn 

1815  uon  ber  'VairSliftc;  bie  jroeite  fReRauration 
enti<babigtc  tbn  burd)  bie  Ernennung  $um  Staat*» 
minifler  unb  ffljatquis.  1819  beantragte  et,  ba* 

SBahlgefeß  non  1817  bnrd)  bie  3kfd)rdnfung  bei 
fflablrcibiS  im  Sinn  ber  Ultra*  ju  iinbetu,  ma*  ihn 

iehr  unpopulär  matbte,  fo  bafe  er  fid)  jum  illüdsua 
au*  bem  politijcbcn  Sehen  beroogen  faß.  $r  ftarr 

3.  älpril  1830. 
3i  Stugiifte  SRarfeille,  frans.  Dichter,  geh.  179d 

ju  fUiariciUe  imb  im  Seiuite nlodegium  ju  Juißp  er» 
jogen,  (am  1822  mit  feinem  ffreunb  Slerij  nach  fla» 
riS  unb  fcfjtieh  in  (Stemcinfrfiaft  mit  ihm  eine  Slitjabl 
Satiren  geilen  bie  öourbonen,  roelcb«  burd)  ihren 

beifienben  Suoit,  burd)  bie  Sehenbigfeit  unb  Seitb» 
tigfeit  ihrer  Vcrfe  einen  grofeen  Sciertrci#  gcroan» 
neu.  Dahin  gehbrert:  »La  ViUbliäde«  f   1826),  Lea 

Jesuitei»  1 1898),  »Reime  a   Paria«  (1838),  »La  Cor- 
bibrtdile-  (1827),  »La  Pev «me  ide«  <   1827 )   u.  fl.  Der 
Hultui  'Jlflpoteons  oerbanb  fid)  flau)  natilrlidi  mit 

biefeu  Vcfirehungen;  bicfyrucbl  bnuon  murbaShifto» 
rifebe  GpoS  »Napoleon  cm  £p»yptu>  (1828  u.  öfter), 
morin  bie  poenicb«  Seite  bicie*  rounberbaren  gelb» 

jugS  jeht  aefchidt  aufgefnfst  ift.  Um  e*  bem  (' erjoa 
non  Seichftabt  felhft  ju  überreichen,  begnb  fcdi  S. 

nadj  'Bien,  mürbe  aber  nicht  oorgelaffen  unb  rät^te 
(ich  burd)  ba*  ©ebidjt  *Le  tih  de  Thomme,  ou  Sou- 

venirs de  Vienne»  (1829),  baS  ihm  eine  breimonat« 
lidje  Saft  suiog.  9?a<b  ber  3)iUrcnoIutton  feßte  3). 

feine  Dppofition  noch  sroci  (iahte  fort;  et  oeröffent» 

liebte  mit  Stiert)  ben  Xriumohgejang  L'Inaurrec- 
tion-  (1830),  eine  feiner  gelungenften  ietflungen, 
unb  »La  Dupinade,  ou  la  rSvolution  dup5e«  (1831), 

bann,  na^bem  'Viirp  fi^  uon  ihm  getrennt  hatte 
unb  al*  Stbliotbcfar  nach  ütarteillr  gegangen  mar, 

feine  »Douze  journees  de  la  RSvoluUoo »   (1832), 
toorin  jroölf  roiebtige  Xaae  ber  erften  Seoolution 

gefeiert  roerben,  unb  grünbete  bie  fatirifebe  SDodjen» 
fdirift  »NemSsis«  (18Ö1  u.  öfter;  in  Sucbfonn  1834, 
1878),  melcbe  ein  3abr  lang  Die  heftigflen  Eingriffe 

gegen  bie  Regierung  richtele  unb  unglaublicbe  f!o» 

pularitiit  genoß.  Um  bieie  'Angriffe  jum  ©diroeigen 
ju  bringen,  fab  fich  bie  Regierung  gejtoungen,  8. 
ju  erfaufen,  unb  uon  biefem  Slugenhlid  an  roanbte 

fich  bie  ottcnllicbe  Slleinung  Don  ihm  ah.  Gr  per» 

fuebte  umjonft,  bureb  fein  ©ebidjt  21  a   just ifkation« 

(1852)  ftcb  rein  yis  mailen;  feine  Solle  trat  au*« 

gcjpielt.  Gr  febrieb  nun  noch  Übericßuugen  bet 
»llueibe«  unb  be®  lateinifdjen  ©cbiditS  oon  5rn: 

cafior  über  bie  »Spphili®«,  Daslffebicht  »LaDouil- 
lotte*  u.  a.,  oeriud)te  auch  mehrmals,  jur  Satire 

jutüdjufeßren  mit  »La  nouvelleNfcmbsis«  (1844— 
1845)  unb  »Le  Zodiacjue  (1846),  feierte  unter  31a< 
poleon  III.  jebeS  GretgnlS  mit  einem  Xithbramhuä 

().  3).  »Le  dens  deoemlire«.  1852;  »Le  b»mibarde- 

inent  d'Udessa«,  1854;  »L'Espneition ■ ,   1855;  -La 
Tauride»,  1856,  ie.),  ohne  jeboch  oicl  Verfall  su  für» 

ben.  Gr  ftarb  23.  Ang.  1867  in  Sfatjeille.  Die  poe» 
tifdjen  Berte  VarthelempS  erfchienen  mit  benett 

Slierb®  in  einer  Ausgabe  (Cat.  1833,  6   31be.). 

S5ttrlbtlewh2aiiU  =   &ilairr  lim.  fidnst  iiSo, 
frans,  ©eleljrter  unb  Staatsmann,  geh.  19.  9htg. 
1805  su  VariS,  erhielt  nad)  uoltenbeten  Stubien 

eine  Stelle  im  Jinansminiftcnum,  mar  aber  and; 

jitgltid)  als  liberaler  'Vubltsift  (Witarheitst  am 
»t » lobe« ,   »National«  ;c.)  thätig,  bi-J  er  Gnbe  1633 

ber  'Vubts)sfti(  entfagk,  um  fich  ausichlieftltd)  miffeit» 
fcbaftlichcn  Arbeiten  su  tuibmen.  Sesne  ttberfeßung 
be*  ArifioteleS  (f.  unten)  ueridjadie  ibm  bie  ftro» 

feffur  bet  griechifrhen  mtb  rämi’tben  C^ir'fsP-i'''  ans 
College  be  grtance.  bie  er  )u  Anfang  1858  antrat. 

26* 
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3m  50!«}  1839  rourbe  er  jumBtitglicb  bet  Sfabcmie  Bart&ej  ifpr.  «tä|>«),  Baul  Jofepb,  Blebijiner, 
crroälflt  unb  befleibete  184*J  oier  llloncite  lang  baS  geb.  11.  Dej.  1734  ju  BlontpeBier,  üubierte  bafelbft, 
©eneratfetretariat  beS  BlinifterS  beS  Unternd)tS.  ging  1754  nach  Baris  unb  roarb  1759  $tofef)or  in 
Sad)  bcrSebruarrepoIution  1848  in  bieRonftituante  Montpellier,  roo  feine  Sorlefungen  halb  europäifeben 

unb  SegiSlatipe  geroäblt,  hielt  er  fid)  jur  Partei  ber  Stuf  erlangten.  Seine  »Nonveaux  SlSmems  de  la 

©emäfs'tgten  unb  toarb  Slitglieb,  balb  barauf  'liräfi--  sciencc  de  lhorarae«  (IRontpe  liier  1778;  3.  StuSg., 
bent  ber  Sommiffion  beb  öffentlichen  Unterrichts,  f5ar.  1858,  2   Bbe.)  mürben  in  bie  meiften  europäi« 
beim  StaatSfireid)  pon  1851  aber  auf  furje  fl  eit  per»  jefien  Sprachen  überfefjt.  3)  er  König  ernannte  ihn 
haftet  unb  nach  SlajaS  abgefttbrt.  Sapoteon  III.  ben  1781  jum  mitberntenben  Seibarjt  unb  ber  $erjog 

Gib  oerroeigernb,  legte  er  1862  feine  Brofeffur  nie*  pon  Orleans  ju  (einem  erfien  Seibarjt.  1785  mürbe 
ber  unb  manbte  fich  roieber  auefchliellich  feinen  lit«  et  Xitularfanjler  ber  Uninerfität  ju  SlontpeHier. 

terarifchen  Befctjäftigungen,  inSbeionoerc  bem  Stic  1788  Stitglicb  beS  ©efunbbeitSratS  unb  enblid) 
biumbesSanStritS  ünbber  altinbifchenfJhilofophie,  StaatSrat.  SluS  allen  Seilen  bet  jioilifterten  SBelt 

ju.  JRit  Seffep#  mar  B.  1855  58  für  bie  Sluefüh-  mürben  über  roichtige  ff  äße  Konfultationen  pon  ihm 

rung  beS  SuejlanalS  ti)ätig.  1871  in  bie  Sational*  begehrt,  Sie  franjöfifche  Seoolution  raubte  ihm  ben 
perfammlung  ju  Borbeauj  geroäblt,  roirtte  er  ba=  größten  Seil  feines  SermögenS  unb  feine  Stellen; 
felbft  für  bie  Grnennung  feines  fffreunbeS  Ib'rt*  er  mu&te  1789  Baris  neriaffen  unb  lebte  als  Schrift* 
jum  Glfef  ber  (rrefutiogeioalt  unb  ftanb  bemfelben  fteBer  unb  SMrjt  an  perfchiebenen  Orten.  (Napoleon  I. 

bis  ju  beffen  Sturj  als  ©eneralfetretär  treu  jur  ernannte  ipn  jum  taifcrlicfien  Seibarjt.  Gr  ftarb  15. 
Seite.  1876  marb  er  jum  Senator  auf  SebenSjeit  DIt.  1806  in  fiariS.  8.  f   cp  rieb  noch:  »Nouvelle  mb- 

ermählt  unb  gehörte  alS  folcher,  roie  oorher  in  ber  canique  des  mouvements  de  l'homme  et  des  ani- 
Sationatperfammlung,  jum  linfen  Zentrum.  Jn  maux«  (Gareaffonne  1798;  beuifch  Pon  Sprengel, 
bem  Kabinett  Setnjö  oom  30.  Sept.  1880  übernahm  HaBc  1800);  »TraitS  des  maladies  gouttenses« 

er  baS’llortefeiiiHe  oeSSuSroärtigen,  nahm  aber  beim  (Bar.  1802,  2   übe.,  neue  Sufi.  1819;  beutfeh  pon 
SücftrittÄernjSi'JlopemberlBSDebenfaESfeineGnt»  Biicbofi,  Berl.  1803),  eine  poBftänbige  ®efd)ichte  ber 
laifung.  SIS  ©elehrter  hat  fich  8-  befonberS  um  bie  gichtifchen  Kraßheiten;  »Consnltations  de  int-de- 
©efciiicbtc  ber  grie^ifdien  unb  als  grünblicher  Ren«  eine«  (Bar.  1810,2  übe.).  Sgl.  Sorbat,  Exposition 
ner  beS  SanSfritS  um  jene  ber  inbifdjen  Bb'lofopbie  de  la  doctrine  mbdicale  de  Pani  Jos.  B.  et  me- 
perbient  gemalt.  Seine  litterarifche  öauptlciftung  moires  snr  !a  vie  de  ce  mbdecin  (Bar.  1818),  unb 

ift  bie  franjöfifche  äberfebung  ber  Söerfe  beS  Slrifio:  beffen  «Rappel  des  principes  doctrinanx  etc.« 

teleS,  bie  1837  -   83  erfchien.  Stilherbem  oeröffent»  ('IN ontneBier  1867). 

Iid)te  er:  »De  la  logiqne  d’Aristote*  (1839, 2übe.;  BartbolS,  ffrtebrich  ffiitbelm,  beutfeher  ®e« 

BreiSfchrift);  »De  l'öcole  d’Alexandrie*  (18451;  fdfichtfehrtiber,  geh.  4.  Sept.  1799  ju  Berlin,  ftu» 
•Snr  les  Vfedas«  (1854);  «Du  Bouddhisme«  (1855);  bierte  feit  1817  in  Berlin  Kheotogie,  bann,  burch  3Di(« 

»Le  Bonddlm  et  sa  religion«  (3.  Stuft.  1866);  »Sla-  fen  angeregt,  bort  unb  in  BreSlau  unter  Säumer 
homet  et  le  Coran-  (1865);  «Philosophie  des  deux  unb  SSaAler  ©efchichte.  SIS  hauSIehret  ju  Striefa 

Ampüre«  (2.  Sufi.  1869);  »A  la  dSmocratie  fran-  bei  BreSlau  fehrieb  er  fein  erfteS  hiftorifdieS  Blerf: 
?aise«  (1874);  »Delambtnphysique,  s.i  natnreetses  «Johann  non  Bierth  im  nädfften  ßufommenhang  mit 
droits«  (1879;  beutfeh  poii  ©öergenS,  Seipj.  1879)  u.  feiner  3eit«  (Berl.  1826).  Dftern  1826  murbeS. 

eine  Übertragung  berJliaS  in  Serfen  (1869, 2Bbe.).  Sehrer  am  ffriebricfjSfoBegium  in  Königsberg.  Sein 
Sarthflmeh,  SifolauS,  Kupierftecher,  geb.  27.  qröfiereSSBerf :   «Ser  Sömerjug  König  Heinrichs  pon 

Juni  1829  tu  Srlangen,  lernte  bie  SnfangSgrünbe  Siifcelburg«  (KönigSb.  1830— 31,  2   Bbe.),  oerfchaffte 
feiner  Kunft  unter  Karl  JJlaper  in  Sümberg  unb  ihm  eine  auherorbentiiehe  Brofeffur  ber  ©efchichte  ju 
ging  bann  auf  bie  Stabemie  ju  SRünchen.  1852  jog  ©reifSraalb,  mo  er  1834  orbentlicher  Brofeffor  roatb 
er  nach  IDüffelborf,  lernte  Pier  Jahre  lang  unter  unb  bis  ju  feinem  lob  (14.  Jan.  1858)  roirfte.  Stic 

KeBer  unb  PoBenbcte  feine  Susbilbimg  in  Baris,  her  feinem  anbern  gröfern  Bier! :   «ffleorgooitÄrunbS» 
Gr  befibt  eine  grohe  Semanbtheit  in  ber  Jiiljrung  berg,  ober  baS  beutle  KriegShanbroert  jur  3eit  ber 
be3  ©rabftichelS  unb  meih  feine  meift  ber  Seujeit  Seformation«  (ßamb.  1833),  fchrieb  B.  eine  Seihe 

angehörenben  Originale  mit  grober  Irene  forooljl  intcreffanter  Suffahe  in  SaumerS  $iftorifchem  la-- 

im  SuSbnict  ber  ©eftalten  als  in  ber  Behanblung  fehertbuch« ,   bie  jum  Zeil  auch  befonberS  gebnidt  er« 
ber  perfchiebenen  Stoffe  roieberjugeben.  Gr  flach  i<hienen.  Später  mibmete  fich  B.  ber  pommerfchen 

GhrifhiS  am  Rrtuj  mit  SBagbnlena  nach  Jofcpfi  Urooiniialgelchichte  unb  Schrieb  «©eichichteoon  Jliigcn 
Kehren,  ben  ffeiertag  nach  Siegert,  ben  blinben  Kna«  unb  flommem«  (hamb.  1839— 45, 5   Bbe.).  Die  »®e« 
ben  nach  Salentin,  Jn  ber  Kirche  nach  Bautier  foroie  fchichte  beS  grofien  bcutlchen  Kriegs  oom  lobe  ©uftao 
bie  in  Baris  1867  getrönte  ürebigt  beS  Seelabetten  SboIfS  ah«  (Stuttg.  1841—43,  2   Bbe.)  fanb  roegen 

nach  Senrp  Sitter,  bie  Spajiergänger  oor  bem  2h°t  ihrer  bem  Äaifer  aBju  günftigen  Suffaffimg  ffliber« 
nach  Otto  Sctjroerbgehurth,  ben  SetchenfchmauS  nach  fpruch-  Daran  fchliehen  (ich:  «Die  gefchichtlictjen  Ber« 
Sautier  unb  ben  älbenb  am  flhein  nach  Bötticher.  fönlid)leiten  in  jafob  GafanonaS  SRemoiren«  (Berl. 

Barthel  fpr.  «tai ,   ärmanb,  franj.  Dichter,  geh.  1846);  «fflefchiehteberSruchtbringenbenSefeBfehaft« 
15.  Wpril  1820  ju  Befancon,  lebte  feit  1838  in  Baris,  (baf.  1848);  »Deutfchlanb  unb  bie  Hugenotten« 
roo  er  für  perfdjiebene  ffeitichriften  fchrieb  unb  fich  (Brem.  1848,  Bb.l);  «©efchichteberRriegSoerfaffung 

in  ber  Jolge  mit  oiclem  ©liict  im  ©ebiet  ber  Grjäh-  imbbeSKtiegSmefenS  berDeutfchen«  (2. Stuft.,  Seipj. 
(ung,  ber  SooeBe  unb  befonberS  beS  DrantaS  be«  1854);  >©efd)ichte  ber  beutfehen  Stäbte  unb  beS  beut« 

roegte.  Gr  ftarb  bafelbft,  feit  längerer  3eit  in  Jrr«  (eben  Bürgertunis«  (baf.  1860  -   52  ,   4   Bbe.);  «®c» 
fimt  octfaBcn,  Gnbe  Jebruar  1871.  Slm  belannteflen,  fchichte  ber  beutfehen  Hanfa«  (baf.  1863—54,  3   Bbe.) 
roeil  für  bie  berühmte  Sachet  gefdjrichcn,  rourbe  unb  ■   Soeft ,   bie  Stabt  ber  Gngem«  (Soeft  1856). 
feine  bramatifd)C  Blüette  »Le  moinean  de  Lesbie«  BarthoIbS  Bierte  finb  auSgejeichnet  burch  Ifleifi  ber 

(in  Serfen,  1849),  roelche  mit  »Lechcmin  de  Corin-  ftorfchungiinbeincfflenge  pon  Detailangaben,  roelche 
the«  unb  «LTieure  dn  bererer«  in  bem  »Thö&tre  freilich  nicht  immer  inS  rechte  SerhältmS  jum  ©an« 
complet«  1861  in  neuer  SuSgabe  erfchien.  jen  gefegt  unb  ju  breit  behanbeit  fmb. 
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Sartbolbij,  3flIob  Salomo,  preufi.  Diplomat, 
geli.  13.  Ülat  1779  ju  Berlin  als  Sopn  reoblljahenber 
jübifd)crGltem,  ftubiertefeit  1796  in  »alle  bte  Siccfate 

imb  roibmete  fiep  bann  allgemeinem  Stubien.  Seit 
1801  pielt  er  fiep  mehrere  3 «bte  in  Baris  auf,  bereifte 

bann  Italien  unb  ('Srie<f)cnlanb,  woher  feine  Sdjrift 
■   Brmpüüde  jur  nähern  Kenntnis  beS  heutigen  ©rie« 
thenlanb-  (Bert.  1806)rüljrt,  unbnmrbc  1806  in  Drei« 
benBroteftant,  wobei  erfrinen  urfprünglid)cn  Kamen 
Salonton  mit  bent  Kamen  8.  oertaufdiie.  BIS  1809 

ber  Krieg  ßfterreidiS  gegen  Kapoleon  auSbrath, 
fämpfte  S.al« Oberleutnant  in  ber SBiener fianbroebr 

mit.  Sine  gruept  biefer  3eit  ift  feine  Schrift  »Der 
Krieg  ber  Iiroler  9 anbleute  im  3°hr  1809  (Bert. 
1814).  1813  in  berKanjlei  beS  dürften  oon  Halben« 
berg  angefteBt,  begleitete  er  1814  bie  oerbünbeten 
Heere  und)  Baris  unb  ging  oon  ba  nad)  Sonbon.  Unter* 

r.iegS  machte  er  bie  Befanntfthaft  beS  KarbinalSGon« 
faloi,  mit  bem  er  bauernb  in  Berbinbung  blieb,  unb 

teffenSebenerbefdiriehcStuttg.  1824).  SlufbemSBie- 
uer  Äongrefj  war  er  »ielfath  tljatig;  1816  tarnet  nach 
Kom  als  prcufciirtjer  ©enerallonful  für  Italien.  1818 
wohnte  er  bem  Kongreß  in  Stachen  bei  unb  rourbe  als 

C'lehetmer  SegationSrat  ©efAäftSträger  am  toScani* 
fchen  Hof-  1825  penfioniert,  ftarb  er  27.  Juli  1825  in 
Korn  unb  tourbe  bei  bcrBpramibebeSCeftiu«  begraben. 

Gr  mar  ein  Dnlel  gelif  SJtenbelSfohnS,  ber  non  ihm 

ben  sweiten  'Kamen  8.  annahm.  Die  oon  ihm  mit 
greSfen  oon  GomeliuS,  Doerbed,  Sehaboro  unb  Beit 

gefchmiidte  »Gafa  8.*  in  ber  Billa  Siftina  ju  Korn 
mürbe  1884  oon  ben  3efuiten  angefauft.  ©eine  wert« 
uoBe  Sammlung  oon  etnirifchen  Safen,  Bronjen, 

Elfenbein*  unb  Stajolifabilbem  tc.  rourbe  für  ba$ 
SRufeum  in  Berlin  erworben. 

Sartholinfcht  Xrujcn,  f.  Goroperfcpc  Drüfcn. 
Sartholmeh,  Ebriftian,  fron),  philofophifchcr 

SchriftfteBer,  geb.  26.  gebr.  1816  ju  Öeifelbronn 
im  Glfafi,  feit  1853  Btofeffor  ber  Bh'lofophie  ju 
Strafsburg,  geft.  31.  Slug.  1856  in  Kümberg,  fefsrieb 

alb  gründlicher  Sermittler  beutfd&er  'Bhilofophce  in 
grnntteid) :   »Jordano  Bruno*  (Bar.  1847,  2   Bbe.); 

»Histoire  philosophique  de  l’acadämie  de  I'rusee- 
(baf.  1861,  2   Bbe.)  unb  »Histoire  eritique  des  doc- 
nines  religieusea  de  la  Philosophie  moderne* 
(baf.  1855,  2   Bbe.),  in  meldet  er  ju  beroeifen  fuept, 
bafe  hie  mobeme  Bpilofophie  feit  DeScarteS  überafl 
jum  DhaSmuS  hmftrebe  ;   aufjerbem:  Huet,  frvhqne 

d'Avrancnes.ou  le  sccpttdsme  Üifologique*  (1849). 
Sartbolamäer,  f.  Bartholomiten. 

Bartholomäus,  1)  Sohn  bes  Dholmai,  einer  ber 
jroölf  Slpoftel  Jefu,  foB  bad  Ehriftentum  in  3nbien, 
b.  h-  im  @lädli<hcn  Slrabicn,  geprebigt  haben,  einer 

anbent  Sage  nach  in  Slnnenien  gefdjunben  roorben 
fein.  Sein  ©ebilchtniStag  ift  ber  24.,  in  Kom  unb  bei 
ben  ©riechen  ber25.Suguft (Bartholomäusnacht). 

2)  8.  be  BiarthribuS,  Grjbifdjof  oon  Braga  in 

Bortugal,  geb.  1514  su  Öiffabon,  erhielt  feinen  Bei« 

namen  oon  ber  Kirche,  in  meiner  er  getauft  rourbe. 
Gr  trat  fcf>on  1628  in  ben  Dominifnnerorben,  rourbe 

3nftruftor  eines  föniglicpen  $rin)en,  Brior  beS  Klo« 
fterS  Benfiga  bei  Siffabon  unb  1568  Grjbifcpof  oon 

Braga.  Sluf  ber  Kirchcnoetfammlung  ju  Drient  oet« 
trat  er  mit  Kraft  unb  greimut  reformatorifche  Be* 
ftrebungen.  Gr  rooBte  Befchränfung  ber  Stacht  ber 
Kurie  unb  felhft  ben  Kelch  beim  Slhenbmahl  frommen 

Baien  oerroiBigt  haben.  Jurüdgclebrt ,   ftiftete  er  in 

Braga  bad  erfle  Briefterfeminar,  hielt  1666  eine  Bro« 
oinjtalfpnobe  unb  begrünbete  Sinnen*  unb  Krönten« 

häufet.  Seinemlange  genährten SBunfch  nach3urüd« 
gejogenhett  folgenb,  ging  er  beim  StuShruch  ber  Un< 
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ruhen  nach  SluSfierbcn  beS  ßnigtichm  ScaufeS  nach 
Dup  in  ©alicien.  Koch  einmal  trat  er  als  BrimaS 

beSKcichS  auj,  inbem  erBhilippll.  1581  benRönigS* 
eib  abnahm,  unb  erlangte  bann  burch  beffenSermit* 

telung  1582  oon  Gregor  XIL  bie  Erlaubnis,  alS 
Stöndj  in  bas  Klofter  Siana  eintreten  ju  biirien,  roo 
er  16.  3uli  1590  ftarb.  Cft  gebrudt  unb  überfegt 

finb  fein  -Stimulus  pastormn*  (julegt  hrSg.  oon 
gehler,  2.  Slufl.,  Ginfiebcln  1870),  eine  Slmbetjung 

jurgebeihlichengührung  beSbifdiöflicbenSlmieS,  unb 
baS  »Compendrom  vitae  spiritualis  >,  ein  nioftifd)« 
moralifcheSGrbauungsbuch.  Seine  färntlichenSKerfe, 
lateinifdi  mit  feiner  Biographie,  gab  bjngiumhert 
(Kom  1727,  2   Bbe.)  heraus. 

Bartholomäusnacht  ober  Battfer  Blutbocpjeit, 
bie  Grmorbung  ber  Broteftanten  (Hugenotten,  f.  b.) 

inBariS  24.  Slug.  1672.  GS  roar  feine  fchon  lange  oorber, 
nämlich  feit  berKufammcnfunft  mit  Sllba  inBapomte 

1565,  oon  Katharina  unb  ben  tatholifchen  B°rtei« 
bäuptern  geplante  Dljat,  roic  man  hat  behaupten 

roollen  (fo  Borbitr,  »La  Saint-BarthSlemy  et  ia 
critique  moderne* .   Genf  1879;  Söuttle,  »Kur  Bor* 

gejd)id)te  bet  8.-,  Seipj.  1879;  EomheS,  »L’entre- 
vue  de  Bayonne  et  la  question  de  la  Saint-Bar- 
tliilemy* ,   Bar.  1882).  Bielmehr  ift  ber  Urfprung 
bcS  GrtigniffeS  biefer:  Katharina  oon  SKcbiei  hatte 
im  GinoerftänbniS  mit  öeennch  oon  Slnjou  unb 

ben  ©uifen  nur  ihren  geinh,  ben  Stbnurat  Go« 

lignp,  ber  ben  König  Karl  IX.  ganj  für  fi*  einge- 
nommen hatte  unb  ihn  jum  Kriege  gegen  Spanien 

brängte,  beteiligen  rooltcn.  SttS  ber  Ktorbanichlag 
22.  Slug.  1572  mihglüdte,  befcbloh  fte  aus  gurcht  oor 

ber  Kadjc  ber  Hugenotten,  bie  auS  äntafi  ber  Scod)* 
jeit  Heinrichs  IV.  mit  »iargaretc  oon  Batoie  in 

Boris  jaljlreid)  oetfammeli  roaren,  bercnBerni^tung 
unb  entrih  23.  Stug.  auch  Karl  IX.  bie  Ginroilligung. 
Dcrfchänblichegreoel  rourbe  in  bet  Stacht  uom23.  auf 

ben  24.  Stug.  (B.)  mit  Hilfe  ber  fanatifch  tatboliieben 
Bürger  oon  Baris  ausgeführt.  Grft  rourben  Golignp, 

bann  aBe  proteftantifchen  Gbelleute,  beten  man  hab« 
Haft  roerben tonnte,  ermorbet,  roenigftenS2000.  Dar- 

auf fiel  man  auch  >n  h*t  Braoinj  über  bie  Hugenot- 
ten her,  beren  in  oier  Bloßen  30,000  niebergemepelt 

rourben.  Karl  IX.  gab  geheime  Befehle,  alle  Reger 

alS  geinbe  ber  Krone  ju  tölen,  unb  rühmte  fid>  oor 
bemBarlament  ber  überlegten  Botbereitung  ber  Zl)ai. 
Doch  rourben  bie  Broteftanten  nicht  oemichtet  unb 
rafften  fi<h  ju  energifchem  Sdiberftanb  auf.  Sgl. 

S2acbler,BariferSlutbocb}eit(8re«l.l826);  Si!hite, 
Slassacre  of  8t.  Hartholomew  ( 2onb.  1867 ) ;   Baum« 

garten,  Bor  ber  St.  (Strafi6.  1882). 
SartbolomäuSfce,  f.  o.  ro.  Königsfee. 
Sarigolomiten  (Bartholomäer),  Crbcn  ber 

logen,  reformierten  Slrmeuier  in  3talien.  glüdjtige 
Armenier  erhielten  in  ©enua  1307  eine  Kirche.  Sie- 

mens V.  geftattete  ihnen  benSotteSbienft  nach  ihrem 
KituS.  Sie  fdRoffen  fief)  bann  näher  an  bie  römifdje 
Kirche  an  unb  rourben  1500  burch  gunoeenj  VI.  be* 

ftätigt,  1651)  aber  oon  3»nocenj  X.  roicber  aufgetjo« 
ben.  Die  CrbenStradit  roar  juerft  hraun,  bann  fdjtoarj, 

julegt  roeife.  Unter  ihren  ©liebem  jäblen  bie  8.  be« 
rühmte  Srebiger,  roie  Gbenibini,  GerbeBoni,  Baul 

Eofta.  Den  Stamm  8.  führt  auch  bie  oon  bem  Kano« 
nifuS  ju  Satjhiirg,  Bartholomäus  HoI5häuier 

(geft.  1658  als  Dechant  oon  Bingen),  1640  gegriin« 

bete,  oom  Bapft  1680  beftatiqte  ©efcBfihoft  tatholi« 
f<her  fflcltgei|tlid)en,  bie  fiep  bie  Bilbung  guter  Bre* 
biger  unb  Seelforger  jum  Jroed  fegte.  Begünftigt 
oon  benBifchöfen,  fogaroonbempäpftliihenStunjiuS, 
breitete  ftchbaS3nflitut  niept  nur  inDeutfcplanb  auS, 
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fonbem  auch  nac h   Ungarn,  Spanien,  Bolen.  Sie 

©efeBjehaft  geriet  aber  idjon  Snbe  bei  17.  Jahrh-  in 

fNntterthtii,  f.  Spinnentiere. 
Bärtige  Z rauhen,  f.  Cuseuta. 
Barttiidudr,  f.  Rletteroöael. 
Hartl.,  Bartl,  et  Wendl.,  bei  botan.  91  amen 

Slbfiirjung  für  g.  ©.  Bartling  (f.  b.);  Wendl., 
{.  SBenblanb. 

Bartle  grere.  Sir,  {.  Stere. 
Bartlctt,  John  Muff  eil,  amtrilan.  Sthnotog  unb 

Buftoriograpb,  geb.  23.  C!t,  1806  ju  Brooibenee  auf 

Mhobc»3Slano,  war  erft  Kaufmann,  roibmete  ft  cf)  aber 

feit  1849  auSf^Iiefiliib  bem  Stubium  ber  ©efchichte 
unb  Sinologie.  SJlit  ©aüatin,  bem  er  in  feinen 

-   Reminiscencea  of  A.Gallatin«  (1849)  ein  Senfmal 

gefefct  bat,  begrünbete  et  bie  »American  Ethnologi- 
cal  Society«  unb  mar  mehrere  Jabte  lang  Seite tdr 
ber  Higtoricftl  Society  ju  Mero  9)orf.  HI4  Kommtffar 

ber  jut  Beftimmung  6tr®renäitmt  jroifcfjen  ben  ber- 

einigten Staaten  unb  SRej-ifo  auSgerüfteten  Sroebi» 
tion  burdjjog  er  mit  einer  Schar  von  300  $crfonen 

1650—53  bie  Prärien  troifefjen  bem  ©off  von  SRejifo 
unb  bem  StiDen  Djean  fowie  einen  groben  Zeit  von 
Z craö  unb  91eumepilo.  Sie  aftronomifdjen,  etbnofo» 
giftben  unb  natunoiffcnWaftfichen  Mefuliate  biefer 
ifrpebition  mürben  non  ber  Megienmg  oerbffenitiebt 

(1857  —   68);  bie  perfbnticben  Srfebniffe  feinet  Steife 
teilte  8.  in  bem  teert  »Personal  narrative  of  ex- 
plorationa  and  incidents  in  Texas,  New  Mexico, 

California  etc.«  (Mno  Bort  1864, 2   Bbe.)  mit  1866 
marb  er  jum  StaatSfelretär  non  Mtjobe-Jölanb  er» 

roäblt  Bon  feinen  übrigen  Schriften  meift  bibfiogra» 
pbiftben  JnljaitS  finb  ba«  »Dictionary  of  America- 
nisms«  (4.  Stuft.  1877)  unb  ber  »Catalogne  of  books 
relating  to  North  and  Sonth  America«  (Stern  J)or! 

1866  —71, 4   Sbe.)  beroorjuheben. 
Bartling,  griebrich  ©oitlieb,  Sotaniier,  geb. 

9.  Sej.  1798  )u  $annooer,  ftubierte  in  ©öttingen 
91atutmiffenf<bafi,  bereifte  1818  Ungarn  unb  Rroa» 
tien,  warb  1822  Srioatbojent,  1836  Brofeffor,  1887 
Sireitor  beb  botaniWen  ©artenb  tu  ©öttingen,  roo 

er  20.  Ston.  1876 

ftarb.  erfcfjrieb: 
«De  litoribns 

ac  insnlis  ma- 
ris  Libnrnici« 
(fiannoo.  1820); 

»Ordines  natu- 

rales planta- 
rtun« (©ötting. 

1830);  »glora 
ber  öfterreicbi» 
Wen  Rüflenlän» 
bet«  (©btting. 

1825)'  mit  §am> 

pe:  »Vegetabi- lia  cellnlaria  in 

Oermania  sep- 
tentrionali« 

(baf.1834u.36); 
mit  SBenblanb: 
»Beitrüge  jur 

Botanit«  (baf. 
1824-25,2f>fte.). 

Bart  mann,  Barne  einer  Sri  non  rheinifäen,  braun 
glafiertcn  Sietnjeugfrügen  beS  16.  unb  17.  Jabtb., 

an  beren  $a!4  fi*  ein  männliches  ©eficht  in  Belief 
befinbet,  beffen  Bart  über  ben  Bauch  beb  ©etägeä 
berabfänt  (f.  Xbbilbung). 

—   SSortoli. 

Bariöli,  1)  Zabbto  bi  8.  (Bartolo),  SJIaler  Don 

Siena,  geboren  um  1362,  ftarb 1422. 8.  entfaltete  eine 
umfangreiche  Zhätigteit  als  greöfomaler  in  Rtrchen, 
fia  pellen,  Matbäu  fern  tn  Bifa,  Benigia  unb  Siena. 

Seine  $auptmerte  fenb  ein  SptiuS  oon  Sarfteüungen 
auS  bem  geben  ber  ffiaria  in  San  gtaneeico  ju  Bifa 
unb  mieberholt  in  ber  Kapelle  beS  StabthaufeS  ju 

Siena  (1407).  Seine  Färbung  ift  hart,  aber  trüftig, 

feine  Xuffaffutig  ftrebt  nad;  Snergie  unb  ©rofcartig» 
(eit  beS  XuSbrudeS.  —   Sein  Steffe  ober  Btuber  So» 
menico  bi  B.,  geboren  um  1400,  fcbtoji  fleh  feinet 

MWtung  an,  if)  aber  flüchtig,  felbft  geiftlo«,  in  bet 
fluffaffung  reaiiftiW  unb  roh  in  ber  Zechnii.  1444 
malte  er  im  DSpebale  beHa  Scala  in  Siena. 

2)  Saniello,  ital.  Sdtriftfieüer,  geb.  12.  gebr. 

1608  |u  gerrara,  trat  1623  in  ben  Jefuiienorben 
unb  marb  1660  als  ©cfdjichtfibreiber  beS  DrbenS 

na<h  Morn  berufen,  mo  et  18.  Jan.  1686  a(S  Mef> 
tor  beS  Jefuitenfottegium»  ftarb.  Sein  ©auptroert: 

» Iatoria  della  compaguia  di  Giesü«  (Äom  1663—73, 
6   Bbe.),  eine  Meibe  glänjenber  Scbilberungen  unb 
berebter  Bobpreif  ungen,  er  öffnete  er  mit  bem  Beben 

beö  Stifters:  »Vita  e   estituto  di  8.  Ign&zio-  (Mom 
1669).  Seine  moralifchen  unb  asletifcben  Schriften 

finb  nach  in  neuerer  .fjeit  mieber  aufgelegt  roorben. 

Unter  benphpfilalifdjen  machten  )u  ihrer  3<ü  Suf- 
fehen bie  Xbbonbtungen:  »Del  ghlaocio  e   della  coa- 

gulazione«  (Mom  1677);  »Della  tenaione  e   prea- 
aione«  (baf.  1677) ;   »Del  saono«  (Bolog.  1680).  Bat» 
toliS  fprachlicbe  arbeiten  roaren  jum  Zeit  gegen  bie 

Sruäca  gerichtet.  Sine XuSgabe  bet  fämtiiehen teerte 

BartoliS  oeranftaltete  SJfarietti  (Zurin  1823-44, 34  Bbe.). 

3)  Bietro  Saute,  mit  bem  Beinamen  Betugtno, 
ital.  tealer  unb  Rupferßeäer,  geb.  1636  ju  Bartola, 

mar  XntiquariuS  beS  BopfteS  unb  ber  Königin  Qhri» 
feine  pon  Scproeben,  ftarb  1700  in  Mom.  B.  mar  91. 

BoufftnS  Schüler  unb  hatte  von  biefem  ben  guten 
©efchmad  in  ber  Zeichnung  fleh  angeeignet.  XIS 
SJIaler  leistete  er  menig.  Sagegen  errang  er  in  ber 

Kupferfteiertunfl  arohe  Gn'clge.  Sr  Dervielfältiate 
hauptfächluh  mit  ©efchmad  unb  Sinflcht  antife  SJco- 
numente,  namentlich  in  Mom  erhaltene.  Sange  3<<t 
ftubierten  bie  Künstler  nach  benf eiben,  unb  noch 

teindelmann  «ab  jungen  Beuten  ben  Mat,  burch  baS 
Stubium  ber  teerte  BartoliS  ben  ©efchmad  an  ber 

Xntife  ju  nähren.  Xuherbem  hat  B.  auch  baS  Ser» 
bienft,  nach  ben  Blei ftern  beS  Cinquecento,  Maffaet, 

©hclio  Momano  unb  ̂ oliboro  ba  Saravaggio,  gefto» 
dien  ju  haben.  —   Sem  Sohn  gtaneeSco  fepte  ben 
Won  oon  feinem  Batet  angefangenen  Kunfthanbel 
fort  unb  flach  mit  jenem  bte  75  Kupfer  ju  BeDoriS 
»Pitture  antiche«  (Mom  1706);  er  ftarb  nach  1730. 

4)  Xbolf o,  ital.  Schriftfteller  unb  Bitterarhiftori- 
ler,  geb.  19.  Mop.  1883  |u  givijjano,  bell  eibete  nach» 
einanber  oerfchiebene  Stellungen  inglorenj,  Xleffan» 

bria,  Sioorno  unb  B<acen;a ,   mar  bann  1868—74 
gehret  an  ber  höhem  ̂ anbelÄfcbuIe  ju  Beliebig  unb 
brtleibet  feitbem  bieBrofeffur  ber  Bitteraturgefäiichte 
am  litituto  di  studj  aaperiori  ju  glorenj.  Bon  fei» 

nen  SBerten  finb  namentlich  amufüfjren :   »I  viauci 
di  Marco  Polo«  (SRail.  1869);  >1  primi  dne  aecoli 

della  letteratura  italiana«  (baf.  1870—79);  »L'e- 
voluzione  del  Rinascimento«  (glor.  1877);  »I  pre- 
enraori  del  Boccaccio«  (baf.  1678)  unb  als  fein  Saupt» 

roert:  »StoriadeUaletterataraitaliana<(baf.l878— 
1884,  8b,  1-5 u.8b.7;  beutfd)  oonMcinharbftöttner, 
$amb.  1881  ff.),  bie  erfle  wahrhaft  (ritifetje  SarfteBung 
beritalienifchen  Sitteratur.  Mach  erfchienen  oon  ihm : 

»Scenari  inediti  della  commeilia  dell’  arte«  (glor. 
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1681),  22Sjenenentroürfe  ber  allen  ttaliemfdienjm.  bigung  im  Sonore  (1616),  bic  Sfuferftebung  Gbrifti 

prooifationälomöbie,  mit  gelehrter  (iinieitung  über  unb  bie  Kreujabnahme  in  bet  ©alerte  Sitti,  bie  l>ei= 

[efti-re.  lige  gamilie  m   ber  ©alerie  Gorftni  ju  Soni  unb  bie 
Bartolini,  gorcnjo,  ital.  Stlbbauer,  geb.  1777  ipimmelfahrt  Mariä  im  Mufeum  ju  Sieapcl  (1616); 

ju  Sernio  tm  nörblitben  lobcana,  traf  ju  Rio-  in  ba«3ahrl617  fällt  ba«  SBanbbilb:  C^riftuS  al« 

renj  in  eine  jener  SBerlftätten  ein,  in  bencn  «la*  ©ärtner  oorMagbalena  in  'Sinn  biMugnone.  ®e* 
bafter  ju  nieblieben  Kunftrocrlcn  ocrarbeitet  roirb.  mälbe  oon  ibm  befinben  fitb  au&erbcm  nodj  im  SBie* 

Salb  ma<bte  et  grofic  gortfd)ritte  in  jener  Kunft*  ner  Beloebere,  in  ber  ©alerie  ̂ SanMjanger  in  Gng= 
tbätigleit,  ber  er  au<b  eine  3eitlang  in  Solterra  lanb,  im  Berliner  Mufeum  u.  a.  D.  Sgl.  gran(i, 
oblag,  unb  ging  bann  1797  nach  Sari*,  roo  er  fein  gra  B.  betla  Sorta  (Megen«b.  1879). 
geben  burtb  bie  Serfertigung  Keiner  Sorträtbüficn  Bartolojji,  granceaco,  ital.  Kupferftedier,  geb 
friftete.  Jladibem  et  einen  oon  ber  Sllabemie  au*-  1728  ju  glorenj,  «djiiler  3ofepb  Silagner«  in  Sc* 
gcfdjriebenen  Brei«  gewonnen,  erhielt  er  burd)  ben  nebig,  ging  1764  nach  Sonbon,  um  bie  Sanbjeidj- 

©eneralbircttor  ber  Mufeen,  Icnon,  ben  äuftrag,  nungen,  roeltbe  ber  gietjog  oon  gort  in  3talien  für 
ein«  ber  Ba«relief«  ber  Senbömefäule  fotoie  bte  ben  König  gefammelt  hotte,  in  Kupfer  ju  afen. 
Büfte  Sapoleon«  I.  über  bem  Itfjor  be«  3>iftitut  be  Später  arbeitete  er,  ber  giebbaberci  ber  englifdjen 

grance  ju  oerfertigen.  Slapoleon  fanbte  ihn  1808  Sorb*  frönenb,  meift  in  ber  roeidilidjen  Sünttier- 
naeft  Carrara,  um  bort  eine  Sllabemie  ber  Slulp*  manier,  bie  er  benn  aud)  in  Gnglanb  jur  faft  au«, 
tur  ju  grünbcn,  an  beren  Spifce  er  bi«  jum  Stur}  fdjliefdidi  berrftbenben  matbte.  Slacb  40jäbrigem 
be«  Kaifer«  blieb.  Son  ben  empörten  Garrarefen  Slufentbalt  in  Gnglanb  begab  fleb  B.  1806  nadj  gif» 

al«  Siapoleonift  in  feinem  £>au«  angegriffen,  flob  fabon  al«  Eireltor  ber  bortigen  Maler«  unb  Kupfer* 
er  unb  begleitete  ben  Kaifer  naeb  Glbä.  Siacb  bet  ftecberalabemie.  Sr  ftarb  bafelbft  1813.  Seine  Sir* 

Sdjladjt  bei  SSaterloo  begab  er  fieb  natb  glorenj,  beiten  finb  überau«  jablreieb-  Sr  arbeitete  fibneH, 
n>o  er  fpäter  Sireltor  ber  Slbteilung  für  Slulptur  aberaudi  oberflächlich-  len  beften  Ginbrud  maiben 
an  ber  Sllabemie  ber  ftbönen  Künfte  toarb  unb  feine  rabierten  unb  geftodfenen  Blätter.  Sgl. 2 u er, 
SO.  3°n.  1860  ftarb.  Bartolini«  Sichtung  ift  burib  F.  B.  and  his  works  (Sonb.  1882). 

bie  alabemiftbe  Manier  ber  JJaoibfdien  Sd>ule  be*  Bartoln«  (Battolo),  geb.  1314  ju  Saffoferrato, 
ftimmtunb  nähert  fid)  auch  jumüeil  berSIuffafiung  £auptrepräfcntant  ber  mit  bem  Samen  ber  Soft« 
Canooa«.  3n  feiner  langen  unb  einflußreichen  gebt*  gloffatoren  bejei ebneten  fd)Oiafiifchen  guriften  be« 

tbätigleit  an  ber  glorentiner  Sllabemie  madjte  er  Mittelalter«,  roeltbe  natb  ii)m  aud)  Bartoliften  ge» 
fitb  befonber«  baburtb  oerbient,  baß  er  bie  Slrbeit  nannt  toerben,  geftorben  im  3ult  1357  in  Serugta. 
nadj  bem  lebenben  MobeB  roieber  cinfübrte.  Sr  toirlte  al«  Jied)t«lebrer  namentlitb  ju  Berugia 

Bartolo,  f.  Bartoli  1)  unb  Bartolu«.  unb  fthrteb  einen  umfaffenben  Kommentar  über  ba« 

Bartolommeo,  gra  (eigentlich  Bartolommeo  gefamte  römiftbe  Siedjt,  Seine  Stbriften  finb  roie» 

Sagbolo  bei  gattorino,  urfprünglitb  mit  bem  berbolt  gefammelt;  .Opera  omnia«  (Bafel  1588 — 
Beinamen  Baccio  bella  Borta,  fett  feinem  Klo»  1689;  Sencb.1690, 1603  unb  1616;  neuerbing*  [un* 

fterleben  geroöhnlithgra  Bartolommeo,  aud>  bloß  ooBenbet]  Skato  u.  fflüntb-  1843-46,  2   §efte). 
grate  genannt),  Maler  ber  florentiniftben  Schule,  Barton,  1)  8.  on  3rroell,  Stabt  in  gancafhire 

geb.  1476  3U  glorenj,  lernte  oon  1484  an  bei  Sofimo  (Gnglanb),  am  3rroeU,  über  ben  ber  Bribgeioater. 
SoffeBi  bafelbft,  too  er  mit  SllbertineBi  jufammen*  lanat  meinem  Siquäbutt  geleitet  tnirb,  jegt  einXeit 

traf.  Sil«  Saoonarola«  Srebigten  gan»  glorenj  oon  Seele«  (f.  b.i.  —   2)  8.  upon  feumber,  Warft* 
aufregten,  iparb  8.  einer  feinet  treueften  Snbänger  flctlen  in  Sincolnffjire  (Gnglanb),  am  »utnber,  ober* 

unb  jog  fitb  1500  au«  Sdjmerj  über  beffen  Ber*  halb  $mB,  mit  altfädififcber  Äird)e,  lebhaftem  Ser* 

brennung  in  ein  Xominilanerllofter  jurüd.  günf  lehr  unb  o«n)  5339  Ginio. 

bi«  fetb«  3abte  lang  enthielt  er  fitb  ber  SluSübung  Barton  dpt.  bctri’n),  1)  Slifabetb,  geroöbnlitb  ba« 
berKunft,  bann  abergriff  erroieberjumBinfel.  Son  be>l'8e  Mabchen  ober  bieSionne  oon  Kent  ge* 
1809  bi«  1512  arbeitete  er  mit  Sllbertinelli  gemein»  nannt,  toeil  fie  ju  Sllbinaton  in  ber  ©raffdjaft  Kent 

ftbaftlid).  1508  befutbte  er  Benebig,  1514  Siom.  Gr  geboren  war,  tarn  um  lo25,  too  fie  in  einem  SBirt«* 
ftarb  81.  Elt.  1617  in  glorenj.  Bartolommeo«  Be»  bau«  ju  Sübington  biente,  burib  Barojpgmen  unb 
beutuna  liegt  in  ber  auf  ©rohe  be«  Stil*  gerichteten  ftöioürmerifcbe  Sieben  bei  bem  Soll  in  ben  Kuf  einer 

Kompofttion;  IraftooBe«  Kolorit,  teufte  gormen*  Seherin.  Sluf  Slnftiften  be«  Sfarrer*  ju  Sllbington 

Ö,  emfter  SIu*brud  bei  beftbränlter  Bbantafie  unb  eine«  Kanonitu«  in  Ganterburi),  too  fie  al* ihnen  feine  SSerte.  Sr  bat  groben  Ginflufs  Sonne  in  ein  Klofter  aufgenommen  toar,  fpratb  fie 
auf  SRaffael  unb  Slnbrea  bei  Sarto  au«geübt.  Stu*  gegen  bie  Kegcr  unb  gegen  bie  beaöfid)tiatc  Gbeftbei* 
Berbern  war  8.  ein  grünblitber  Zeichner,  oon  bem  buna  be«  König«  oon  Katharina  oon  Slragon,  unb 
notb  eine  Menge  oonStubien  emittiert.  Saäjaupt*  felbft  bie  Sjäupter  ber  Sartei  ber  Königin  unb  be« 

roerl  feiner  erften  fleriobc  ift  ba*  gtt«lo  be«  güng»  SaPfteä.  ber  Srjbiftbof  SBarham  oon  Ganterburi) 
ften  ©eriebt«  auf  bem  griebhof  oon  Santa  Maria  unb  ber  Bifdjof  gifber  oon  Sotbefter,  auch  Sir  2bo* 

SRuooa,  jegt  im  Mufeum  be«  heiligen  $ofpital«  ju  ma*  More  glaubten  an  bie  göttliche  Miffion  ber 

glorenj (1498—  99).  Um  1509  malte  er  ®ott*Sater  Prophetin.  SK«  fte  aber  oerlünbete,  yemntb  VIII. 
in  ber  i>immeI*gIorie,  unten  Magbalena  unbKatha*  roerbe,  toenn  er  fitb  oon  Katharina  treiben  laffe, 
rina  (©alerie  ju  gucca).  1511  febuf  et  ba«  rounber»  nur  noch  furje  3fit  auf  bem  2hron  fifett  unb  balb 
DoUe  Bilb  imSouore:  bie  Serlobung  ber  heil.  Katlja*  eine«  ftbimpflichen  2obe«  fterben,  unb  baburtb  Un* 
rina,  1512eine  anbre  Serlobung  bet  heil.  Katharina,  ruhen  im  Soll  erregte,  rourbe  auf  Befehl  be«  König« 

jef|t  in  ber  ©alerie  Sitti  ju  glorenj.  Käljrenb  fei»  eine  Unterfutbung  eingeleitct  unb  ba*  Mäbtben  jum 
netKrantbeit  1614  entftanb  bie  Mabonna  tn  gre«fo  2ob  oerurteilt  unb  21.  SIpril  1534  bingeritbtet.  Ser 

im  hofpital  bet  55ominiIaner  ju  S>an  bi  Mugnone.  Srjbiftbof SUarham  entging  berSlnllage  burtb  feinen 

2u«  ben  3«l)ren  1515,  1516  unb  1617  flammen  2ob,  ber  Bifcbof  gifber  rourbe  roegen  Mitroifjen* 
Bartolommeo«  ooBenbelfte  Stböpfungen:  bie  Ma«  fibaft  unb  unterlaffener  Slnjeige  be«  Komplott«  mit 

bonna  in  San  Äomano  ju  gucca  unb  bie  Sertün*  Serluft  feinet  fflüter  unb  ©efängni*  beftraft. 
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2)  Bernharb,  en^t.  23xc^ter,  bcjetdjmet  als  »The 
Quaker  Poet«,  geb.  31.  gnn.  1784  ju  Bonbon,  mar 
gleich  feinem  Sater,  einem  Ciuüfer,  Kaufmann,  bann 
eine  geitiang  Brioatlefirer  in  Sioerpool,  bi«  er  1810 

ju  ffloob6riDge  al«  Romrni«  in  ein  Banfgefdjäft  ein« 

trat.  ©[eich  feine  erften  poetifd)en  Crjcugniffe,  bie 
er  1812  unter  bem  Titel:  »Metrical  effitsione«  her- 

auägab,  fpradjen  aDgemein  an;  feine  »Poems  by  an 
Amateur«  (1818)  geroannen  ihm  bie  greunbfd)aft 
unb  Unterftüpung  be«  Sonboner  Buchhünbler«  Balb- 

min,  bie  barauf  folgenben  »Poems*  (18*20,  4.  Stuft. 
1825)  fanbeit  bei  ben  fjeroorragenbfien  öeifiem,  roie 

Soulfiet),  Charit«  Samb  unb  fogar  Bnron,  äner- 
(ennung.  S>ierburch  ermutigt,  »eröffentlidjte  er  noch 

mhlreiche  Sammlungen,  bie  alle  bie  Steligiofität  ber 
Ouäter  atmen  unb  burchtoeg  anmutig  unb  leicht  ge> 

halten ftnb,  fo:  »Napoleon  and  other  poems«,  »Ver- 
ses on  the  ileath  ofShellev« (1822),  »Minor  poems«, 

»Poetic  vigils«  (1824),  »Derotioual  verses-  (1826), 

»A  widow's  tale  and  other  poems«  (1827),  »A 
new-years  eve  and  other  poems«  (1828),  »Fisher’s 
juvenile  scrap  book«  (1836),  »The  reliqnarv« 
(1836)  unb  »Household  verses«  (1845).  (Sr  fiarb 

19.  gebr.  1849.  —   Seine  Tochter  Suct)  neroffent* 
lichte  auficr  eignen  geiftlichen  gugenbfcfiriftcn  bie 
Selections  from  the  poems  und  letters  of  ilernard 

B.«  <1849,  neue  äu«g.  1860). 

UartonTa  Lin  dl,,  ©attung  au«  bergamilie  ber 
Soafaceen,  einjährige  ober  jroeijährfge  ©eroädife  in 

Chile  unb  im  Sübmcften  äorbamerifaä,  mit  gelapp- 
ten ober  fieberteiligen  Blattern,  groften,  einjeln 

ftehenben  Blüten  unb  cinfächerigcr  Äaofel.  B.  aurea 

Lindl.  ift  eine  ber  fchönften  neuem  Sommertier- 

vftanjen,  63—  80  cm  hoch,  mit  gtdnjenb  golbgelben, 
pomeranjenfarbig  geflcdten  Blüten. 

Bartcuitfche  Knöpfe  (griälnöpfe),  f.  Beugung 
be«  Sicht». 

Bartonifcbe  Stufe,  f.  Tertiärformation. 

SartoSjeroirj  upr.  «toitMtl«),  gulian,  poln.  ®e* 
fdjichthforcher,  geh.  1821  ju  Biala  in  Sitauen,  ftu- 
toierte  auf  ber  Betcröburgcr  Unioerfität,  mar  bann 

1842—66  alb  ©gmnafiailehrer  in  IBarfchau  anae- 

ftelit;  ftarb  5.  So».  1870  bafeibft.  Unter  fernen  ja'fj[« reichen,  auf  grönblichen  Dueüenforfchungen  beruhen- 
ben  fflerfen  ftnb  hetoorjuheben:  Historya  lite- 
raturv  polsldei«  (»Bolnifcpe  Sittcraturgefcbiebte«, 
fflarfd).  1861);  ferner  »Hetmaui  polscv«  (>®ic  pol- 
nifchen  Mrongrofcfdbherrcn*);  »Histörya  Polski« 
c   Bolnifchc  ©cfchichte*);  »Dzieje  Unii*  (»Sefchidjte 

ber  griechifch : Icitholifchen  Union-);  »0  Annie  Ja- 
eielonce*  (-Über  bie  gagcllonin  Slnna«)  tc.  Sine 

©efamtauSgabe  feiner  fflerfe  erscheint  feit  1878  ju 
Äratau.  B.  mar  ein  getoiffenfjafter  gorfcher,  aber 
»erbittert  unb  oft  einfeitig  itt  ber  SarfteUuna. 

Bartfih,  rechter  Jtebenfiujj  ber  C   ber  in  Bolen  unb 
Schleften,  entfpringt  in  fumpfiger  ©eqenb  öftlichoon 
Obenau,  ift  165  km  lang,  hat  ein  fchroache«  ©efälle 
unb  münbet  bei  @<hnjufen;ihr  Thalift  reich  anTeichen. 

8artfdj,  1)  äbarn,  Stitter  »on,  flupferftecher 
unb  SunftfcbriftftcIIer,  geh.  17.  äug.  1757  ju  fflien, 
bilbete  fiep  unter  Somaneef  unb  Sdimuper  jum 

Äupferftecher  au«  unb  erhielt  balb  nachher  eine  än> 
ftellung  an  ber  f.  t.  Bibicothet  unb  bei  per  »on  Su- 
gen  »ölt  Saoopcn  geftifteten  flupferftichfammlung. 
Sr  inarb  1818  (um  erften  Äufto«  berfelbcn  ernannt, 
1812  in  ben  äitterftanb  erhoben  unb  fiarb  21.  äug. 
1821  in  §ieping  bei  fflien  Sein  ßaiiptroer!  ift  ber 

»Peintre-gravenr-  (fflien  1802  1821,  21  Bbe,; 
neue  äu«g.,  Seipj.  1866),  roontit  8.  ber  Begrünber 
ber  neuern  Äupferftichtoiffenfdjaft  nmrbe.  Trop 

—   33art)d). 

grober  Süden  geniest  ba«  fflerf  noth  heuttutage 

flaffifcfje«  änfehen.  äufterbem  gab  er  fritifthe  Ber- 

jeiefiniffe  («Catalognes  raismines«)  ber  Serie  »on 
(üuibo  äeni  (fflien  1795),  äembranbt  (baf.  1797), 
Sufa«  »an  Seibett  (baf.  1798),  fflolitor  (äümb. 
1813)  u.  a   herau«  unb  beforgte  auch  äeubrude  »on 

»ier  alten  §o[jfchmtiiperfenSürer«  (»Ehrenpforte«), 

§an«  Burgtmair«  u.  a.,  roelche  bie  flerion  unb  ga* 
inilie  Äaifer  Dtajimilian«  I.  »crherrlichen.  Seine 

fepte  Schrift  mar  bie  »änleitung  jur  Äupferftich- 
funbe-  (fflien  1820,  2   Bbe.).  Seme  in  Kupfer  qe- 
ftochenen  Blätter  belaufen  ftch  auf  505,  fte  ftnb  teil« 

nadj  Driginaljetthnungen  berühmter  ikeifter ,   teil« 

nach  eigner  Srftitbung  in  »tridjicbenen  fflethobett 
gefertigt.  Sr  »erbanb  mit  Sicherheit  unb  ©efchmad 
bieäabel  mit  bemlürabfiichel  unb  »erftanb  in  hohem 
®rabe,  ben  Seift  feiner  Originale  ttar  auf  jufaffen 

unb  treu  roieberjugehen.  3U  ®-’  beften  Bitten  ge- 
hören jroölf  Tierftüde  nach  ben  Zeichnungen  »on  6. 

Soo«.  Sin  Scrjeidjni«  feiner  fflerle  lieferte  fein 

Sohn  griebrich  gof.  äbant,  Sitter  »on  8.,  geb. 
12.  guli  1798  tu  fflien,  feit  1827  Kufto«  ber  fflie- 

ner  ̂ofbibliothct,  aeft.  12.  Wai  1873,  im  »Catalogne 
lies  estampes  de  J.  A.  de  B.«  (fflien  1818).  Sr 

fchricb  auch:  »Chronologie  ber  griechischen  unb  rej- 
mifeben  KünfUer«  (fflien  1835)  unb  -Sie  Kupfer- 
ftiehfammlung  ber  f.  f.  Sjofiuhliothef«  (baf.  1854). 

2)  Karl,  Bhdolog,  befonber«  im  gach  ber  altem 
beutfdjen  unb  romanifeben  Sitteratur  auSqejecchnct, 

geb.  25.  gebr.  1832  }u  Sprottau,  Kubierte  fett  1849 
in  Bre«lau  anfangltdb  (laffifche  Bh'iologie,  manbte 

fich  aber  balb,  unter  ffleittholb«  Seitung,  bem  Stu» 
bium  ber  germanifthen  unb  romanifchett  Sprachen 

ju  unb  fepte  baäfelbe  1851—62  in  Berlin  unter 
fflahmamt,  äufrccht,  ffl.  Srimm  u.  a.  fort.  9!ach= 
bem  er  feit  1853  in  Sonbon,  Bort®  unb  Qpforb  bie 

pro»en(alifchen  Sanbfcbriftcn  ber  bortigen  Bihlio- 
ibeten  burchforftht,  toarb  er  1855  Kufto«  ber  Biblto- 

tlief  bc«  ©ermaniidjen  SRufeum«  in  'Jiümberg,  1858 
Brofeffor  ber  beutichen  unb  romanifdien  Bhtlologie 
in  Stoftod  unb  1871  Solpmannc  Stachfotger  an  ber 
Unioerfität  ju  fteibelberg,  tno  er  noth  gegenwärtig 
lehrt  unb  feit  1873  jugleicf)  ba«  Seminar  für  neuere 

Spradjen  [eitet.  8.'  Öeiftungen  beftchen  junächft  in 
Slusgaben  »on  ältem  beutichen  Schichten;  e«  er- 

fchienen  »on  ihm  j.  B.  Stridcr«  »Karl  b.  ®r.- 
(Dueblinb.  1857);  Bertljolb  »on  f'oHe«  (Slümb. 

1868);  »SJtittelhodibeutfche  ©ebichte«  (Stuttg.  1860); 

»fflcleranj  »on  bem  Bieter«  (baf.  1861);  bie  »ffleifter  - 
lieber  ber  Kotmarer  §anbfd>rift«  (baf.  1862);  bie 

»TeutfchenSiebcrbithter  be«  12.— U.gahrhunbertä* 
(2.  äufl.,  baf.  1879);  -Jicrjog  Smft  (fflien  1869); 
Konrab  »on  fflürjhura«  »Bartonopier  unb  SSeliur« 

(baf.  1871);  »Seinfrieb  »on  Braunfchnieig«  (Stuttg. 
1872);  -Ssugo  »on  Stontfort-  iTübtng.,  Sitterat. 
Bertin,  1879)  u.  a.  fDaran  reihen  ftd)  bie  Schrif- 

ten: -Über  Karlmeinet«  (Stümb.  1881);  »älbrecht 
»on^alberftabt  unbDoib  imSSittclalter*  (Cueblmb. 

1861);  »Beiträge  jur  ©efdjitbte  unb  Kritif  ber  Su- 
brun«  (fflien  1865)  unb  »Unterfudiungen  über  ba« 
Slihelungcnlieb«  (baf.  1865),  fein  hebeutenbfteSfflerf, 
rooburch  bie  Siibelungenfrage  in  ein  neue«  Stabium 

gerüdt  roarb  (f.  Slihelungenlieb).  Sine  Crgän« 
jung  biefe«  fflerfä  hübet  feine  große  91u«gabe  »on 
»DerNibelungc  nöt«,  mit  Scharten  unb  fflorterbudi 

(Seipj.  1870-  80  ,   3   Bbe.),  unb  ber  »Klage-  (baf. 
1875)  fotoic  eine  Heinere  äu«gabe  be«  Slibelungen- 
liebe«  (5.  äufl.  1879),  bie  er  für  Bfeiffer«  -Rlafftfer 
be«  beutichen  SlittelalterS«  lieferte.  änbiefemSam- 
melrocrf,  beffen  Seitung  er  nach  bem  Tob  ̂ Jfeiffec* 
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felbflübernaßm,  beteiligte  er  fieß  außerbem  bureß  SluS*  Guropa  rote  aueß  nach  Äleinaften,  immer  allein  unb 
gaben  ber  *Äubrun*  (4.  Sufi.  1881),  beS  »SBolfram  auf  eigne  Äoften,  unb  befcfjrteb  feine  Grlebmffe  unb 

oon  Gfeßenbacß«  (2.  Slufl.  1875— 77,  3   Bbe.)  ic.  unb  Beobachtungen  mit  ebenfo  großer  CSinf ndfibeit  mie 
ftellte  benfelben  eine  jroeite  Sammlung  an  bie  ©eite:  fiebenbigfeit  in  bem  oierbänbigen  Sßerl  »Pereuri- 

»Seutfctie  Sichtungen  beS  BfittelalterS*  (bi*  jeft  5   nazioni  autunuali«  (Zurin  1841—43),  außetbem  in 
Bbe.),  für  bie  er  1874  bie  StuSgabe  beS  »SolanbS*  »Viaggio  in  Oriente*  unb  *Da  Torino  alle  Pira- 

liebe«  *   lieferte.  Hußerbem  oeröffentließte  8.:  •   Senf*  midi  *.  SeffepS’  großartiger  Slan  einer  Sureßfteeßung 
mäler  ber  prooenfalifeßen  Sitteratur*  (Stuttg.  1856);  ber  Sanbenge  non  ©uej  hatte  an  8.  ben  eifrigften 
»Beire  SibalS  Siebet*  (Berl.1867);  »Chrestomathie  gürfpreeßet;  ebenfo  toirlte  er  für  bie  Sureßfteeßung 

Sroveneale*  (4.  Stufl. ,   Glberf.  1882);  eine  SluSaabe  beS  Mont  GeniB,  unb  faum  ift  feit  ben  lebten  40 eS  aeiftlicßen  SchaufpielS  »Sancta  »gneS*  (Berl.  fahren  eine  bebeutenbe  rmffenfefjnf tlictc  Gntbedung 
1869);  »©runbriß  jut  ©efeßießie  ber  pronenfalifehen  in  ber  fflett  aufgetaucht,  bie  er  nicht  feinen  SanbS- 
Öitteratur«  (Glberf.  1872);  eine  »Chrestomathie  de  leuten  oerflänbltcß  unb  jugänglicß  ju  machen  gefueßt 

l’ancien  frangais*  (5.  Stufl.,  Seipj.  1884);  »ältfran.  hätte.  Sen  piemontefifdjen  (Journalen  lieferte  er 
jöfifeße  Stomanjen  unb  BaftoureHen*  (baf.  1870);  jahlreieße  tpiffenfehaftliche  Sluffäße.  ©egenroärtig 
■Sagen,  Släreßen  unb  ©ebräueßeauS  Medienburg*  lebt  8.  jurüdgejogen  in  Turin. 

(ffiien  1879— 80,  2   Bbe.),  SU«  Überlebet  bcroäßrtc  Btrutß,  Stabt  tm  preufj.  SlegterungSbejtrf  Bot*‘ 

er  fieß  bureh  feine  Übertragungen  oon  Bob.  Bur»«'  bam,  ÄreiS  (Jüterbog *Sucfenn)älbe,  an  ber  Berlin* 
»Siebern  unb  Bailaben«  (idlbburgß.  1865)  unb  be«  SreSbener  Gifenbahn,  mit  eo.  Bfatrlireße,  Slmtege- 
»9libelungen[iebe4*  (2.  Slufl.,  Seipj.  1880)  fotoie  bie  rieht.  Schloß  unb  (imoi  2183  Ginto.,  ift  Sjauptort  ber 
im  SierSmaß  beS  Originals  gehaltene  Übertragung  StanbeSßerrfdjaft  B.,  tpelche  feit  1596  ben  ®ra* 

pon  Sante«  -   ©öttlicfjer  Romobie*  (baf.  1876)  unb  fen  ju  SoImS*  Baruth  gehört.  3n  ber  9täbe  eine 
»31Üefranjöfifeße8oIISltcber*(S'cibelb.!1882). Ginem  ©laSßütte. 

'jfadjbargebiet  ber  beutfeßen  Philologie  angehörig  Barutfiße  (Birutfeße,  tpienerifeß  Bierutfeß;  o. 
fmb  bagegen:  »Ser  faturninifeße  SJerS  unb  bie  alt*  ital. baroorio),  leießter  jmeiräberiger,  offener  SSagen. 
beutfeßeSangjeile-  (Seipj.  1867) unb  »Sie lateinifeßen  Gnglifeß  unb  franjoftfeß Baronch* ein  oierräberiger, 
Sequenzen  beS  Mittelalters*  (jtoftod  1868).  Gnblicß  pierftßiger  ©ommenoagen,  in  gorm  einer  gonbel* 
beforgte  B.  bie  Bearbeitung  ber  fünften  Sluflage  förmigen  Äalefcße  gebaut, 
uon  KoberfieinS  »©runbriß  ber  beutfeßen  Sitteratur*  Barutftßel,  f.  o.  ro.  Äataufeße. 

gefeßießte*  (Seipj.  1872—73;  Sb.  1   in  6.  Slufl.,  baf.  Bäruiatbe  (fonft  Berroolbe),  1)  Stabt  im  preuß. 
1884 )   mie  auch  bie  Fortführung  ber  fünften  Sluflage  BegierungSbejirt  granffurt,  ÄreiS  Königsberg,  an 

»on  ©eroinuS1  »®efeßid)te  ber  beutfeßen  SlationaU  ber  Sinie  BreSiau  Stettin  ber  Breußiftßen  Staats« 
litteratur«  unb  1883  bie  jtoeite  Sluflage  oon  Sie»’  baßn.ßat  eine  eo.Bfarrltreßc,  ein  SlmtSgericßt,  Slder* 
»Boefte  ber  TroubabourS*.  Bor  anbern  geitfeßrif*  bau  unb  «wo)  8901  Ginnt.  §ier  fcßloß  23.  3an.  1831 
ten  uerbanft  S.  befonberS  Sfe'fferS  »©ermania*,  ©uftao  Sbolf  oon  Stßtneben  einen  Subftbiennertrag 
bereu  Seitung  er  1869  ganj  übernahm,  reießeSei*  mit  bem  franjöfifcßen  BeooUmücßtigten  Gßarnace 

träge,  j.  B.  bie  fo  nüßlicßen  »Bibliographifcßen  Über*  auf  fecßS  goßt«  ab.  —   2)  ©tabt  im  SiegierungSbe jirf 
fteßten  ber  Grfdjeinungen  auf  bem  ©ebiet  bet  ger*  ÄöSIin,  ÄreiS  Sleuftettin,  mit  ep.  Bfarrfircße,  SlmtS« 
manifeßen  Bßilologie*  für  jebeS  3aßr.  8US  Supple«  gerießt  unb  iimo)  2402  mcift  eo.  Ginntoßnerit. 

ment  jur  »©ermania-  gab  er  »©ermaniftifeße  Stu«  Barmani,  hebeutonber  brit. BafaHenftaat in  Dftin» 

bien*  (Bien  1872—75,  2   Bbe.)  ßerauS.  Slucß  hat  bien,  am  linfen  91arbaba«Ufer,  ber  jentralinbifeßen 
er  einen  Banb  ©ebießte  (»Banberungen  unb  Gtn«  Slgentur  unterteilt,  6176  qkm  (94  CM.)  groß  mit 
feßr*,  Seipj.  1874)  unb  »©elamnielte  Sorträge  unb  H8»i)  56,445  Ginnt.,  meifl  Bßil  (f.  b.),  bie  fieß  aber 
Sluffäße*  (greib.  1883)  oeröffentlicßt.  in  ben  leßten  3nßrjtßnten  an  feßßafteS  Seben  unb 

8artf$in  (Barein),  ©tabt  im  preuß. BegierungS*  Sldcrßau  geroößnten.  Sießjucßt  ift  Ipauptbefcßäfti* 
bejirl  Bromberg,  ÄreiS  ©eßubin,  mit  einer  eoange»  gung;  Betreibe,  Opium,  Baumntolle  unb  3uder  finb 
lifeßen  unb  einer  latßol,  Äircßc  unb  n^aot  956  Ginto.  iöauptfrüeßte.  Sie  gürften  geßören  einem  alten 

Barud)  ( -ber  ©efegnete*),  Soßn  SlcrijaS,  greunb  Babfißputengefeßleeßt  an  unb  regieren  hier  feit  bem 
unb  ©efäßrte  beS  Bropßeten  gcremiaS,  beffen  Dra«  14. 3aßrß.  mit  bem  Titel  Sana;  oon  1860  bis  1873 

lei  er  nieberfeßrieb.  Sacß  ber  ijeritöning  3erufalemS  mar  bet  Staat  unter  englifcßer  Serroaltung,  erfuhr 
bureß  Sebulaonejar  blieb  er  junäcßft  m   Baloftina,  roäßrenbbiefer3«itoieIfa(ßeBerbefferungen  unb  er» 
manberte  jebodß  (päter  mit  bem  Bropßeten  naeß  trägt  feinem  gürften  jeßt  200,000  Bll. 
agppten  auS.  SaS  naeß  ihm  benannte  apolrppßifcße  Harwood  (|pr.  .unibb),  f.  Camwood. 

Bucß  B.  läßt  ißn,  im  SMberfprucß  mit  ber  bcglau«  Bärtourj,  f.  Meum. 
bigten  Grjäßlung  beS  3eremiaS  unb  gofepßuS,  in  Bari),  1)  Grroin  pon,  Slfrifateifenber,  aeb.  22. 
Babplon  oernteilen  unb  ift  minbeftenS  in  feinem  gebr.l8465uMüneßen,ftubierleinSeipjigunb3ürieß 

jroeiten  Seil  (3,  9   bis  5,  9)  erfi  naeß  bent  Bucß  Sa*  Mebijin,  maeßte  1870  a!S  Slrjt  ben  geibjug  gegen 

niel  entftanben;  ob  eS  urfprünglicß  ßebräifcß  ober  granlreicß  mit  unb  feebeite  1872  naeß  Malta  über, 

grieißifcß  gefeßtieben,  ift  ftnttig,  jebenfaffS  geßört  eS  um  fteß  ju  afrilanifcßen  Seifen  Dorjubereiten.  Bor* 
feinem  ©eift  naeß  Balaüma  an.  3t  Öen  jeßigen  ßer  feßon  eifrig  mit  Saturroiffenfcßaften  befcßäftigt, 
BibelauSgaben  ift  bem  Bucß  8.  (Äap.  6)  noeß  ein  matßte  er  im  iperbft  1875  eine  oorbereitenbe  Sour 

angebiießer  Brief  beS  3eremiaS  an  bie  babßlonifcßen  oon  Tripolis  auS  in  baS  ©oriangebirge,  trat  bann 
Gjulanien  beigefügt,  ber  eine  Seflamation  gegen  im  Sluguft  1876  eine  neue  Seife  an  naeß  ©ßat  im 

bie  Ungereimtheit  beS  ©ößenbienfteS  enthält.  Sgl.  Sanbeber  Tuareg,  baS  er  im  Dftober  erreichte,  be* 
Ä neuerer,  SaS  Bucß  8.  (Seipj.  1879).  fueßte  oon  ßier  aus  baS  berüßmte  Miherothal  mit 

Baruffi,  ©iufeppe  gilippo,  Slbbate,  ital.  ®t<  feinen  Ärolobilfümpfen,  lehrte  naeß  ©hat  jurüd  unb 
lehrtet  unb  Seifctiber,  geb.  1800  ju  Blonbopi,  ftu»  brang  im  gamiar  1877  füblicß  bis  Jllr  oor.  3m 
bierte  Mathematif  in  Turin  unb  roarb  bann  Sch  rer  §erbft  1877  abermals  na*  ©ßat  jurüdgefeßrt,  ftarb 

berfelben  an  einem  ber  bortigen  Spceen.  SUahrcub  er  ßier  ptößließ  2.  Dlt.  1877.  Stuffäße  oon  B.  finben 
ber  gerien  unternahm  er  meite  Steifen  bureß  ganj  I   fieß  in  ben  geograpßifcßen  3eitfcßriften,  fein  Tage* 
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bud)  in  her  bet  ©efeHTt^oft  für  Grbfunbe 
in  Berlin*  (1880,  jjeft  1). 

2)  ©etnritb  änton  be,  f.  35 e   Bart). 

ßnrjwntruni  (grieeb.*  lat),  bet  Sdjroerpunft; 
cgi.  Barpjentrifcbe  Siegel. 

Barbe,  Bntoinc  2ouiS,  franj.  Bilbbauer,  geh. 
24.  2ept.  1705  ju  Boris,  trat  in  feinem  14.  3abr 
a!S  2eprling  bei  einem  üSctnUgraaeur  ein,  nmrbe 
aber  nad)  brei  fahren  jum  SrieaSbienft  auSgeboben 

unb  tarn  in  bic  topograppifibe  Brigabc  beS  ©enie* 
lorpS,  roo  er  geftungSpläne  jetebnen  unb  mobeHieren 
lernte.  1814  entlaßen,  tnurbe  er  3>fricur,  trat  1816 
beim  Bilbbauer  »ofto,  ipo  er  ba«  Blobellieren,  unb 
1817  beim  SJlaler  ©roä  ein,  reo  er  baS  3ti<bnen 

lernte.  1818  erlangte  er  in  ber  Ecole  des  beaux-arts 
einen  Breis  unb  fdmf  baS  Selief  bcS  uon  einem  üö= 

men  jerrifienen  SRilo  non  Sroton.  Sa  er  in  ben  fol- 
geuben  Sabren  nur  ben  jroeiten  ober  brüten  BrciS 
erhielt,  fo  jog  er  fiel)  non  ben  Sonfurrenjen  jurüd 

unb  arbeitete  für  ben  ©olbfömieb  unb  (Juioelier 
gauconniet,  ber  BarpeS  treff liebe  Arbeiten  für  feine 

eignen  auSgab.  'Jladj  beffen  lob  fepte  er  unabläffig 
feine  Zierftubien  fort  unb  trat  erft  1831  roieber  an 

bie  Cffentlidjfeit  mit  einem  Ziger,  ber  ein  Srofobil 
»erreifjt,  einem  SBerf,  bab  feinen  Stuf  als  Zierbilbner 

begrünbete.  9ioct)  großem  ßrfolg  batte  ber  eine 

Schlange  jerreijenbe  bronjene  2i>roe  (im  Zuilerien* 
garten),  ber  ibm  baS  Sreuj  ber  Sbrenlegion  ein« 

braute.  Balb  naebber  fertigte  er  für  ben  (jerjog  non 
Orleans  mehrere  Zafclauffäpe  mü  Ziergruppen,  bie 

non  feinem  Seidbtum  in  bet  Grfinbung  unb  'Jia* 
tunnabrbeit  ber  Sarftellung  ba«  glänjenbfte  3eug* 
niS  oblegen.  3u  ben  beften  ber  übrigen,  in  ben  iiäcb* 
ften  fahren  entftanbenen  Jlrbeiten  geboren  baS  Sie* 
lief  beS  Söroen  am  Boftoment  ber  (fulifüulc,  eine 

tote  ©ajelle  für  ben  Serjog  non  Orleans  unb  ein 
junger  2öroe,  ber  ein  Bferb  ntebenoirft.  Unter  feinen 

anbern,  faft  aueidjltejilicb  in  Bronjegufj  auSgefübr* 
ien  Blerfcn  fleht  ber  mit  bem  Gentauren  fämpfenbe 
üapitb  (Bronje)  wegen  ber  bramatifdien  Äraft  ber 

Sarftellung  obenan.  Saju  fommen  aus  perftftie* 
benen  B*noben  feines  CebenS  mehrere  Meine  Leiter* 
ftotuen  unb  Statuetten  foroie  1864  bie  etroaS  ju 
esjentrifebe  Seiterflatue  JiapoleonS  I.  für  Sljaccio. 

SaS  Siufeum  beS  Sujcmbourg  beroabrt  eine  bebeu* 
tenbe  3abl  feiner  SDiobeüe  unb  deiner  Bronjen. 
Sieben  biefen  bilbnerifeben  Slrbeiten  trieb  B.  mit 

Grfolg  audi  bie  Slguarellmalerei,  bie  Babierfunft 
unb  bie  Sitbograpbie.  3118  Bilbbouer  mar  er  einer 

ber  eifrigsten  Borfämpfer  beS  SealiSmuS,  toeleber 

ein  einbringliebeS  Slaturftubium  mit  grojjer  flüljn* 
beit  ber  Slurfaffung  ju  bereinigen  roupte.  Gr  ftarb 

27.  3uni  1875. 
Sarbgaja,  im  Xltertum  bebeutenbe  §anbeIS* 

ftobt  auf  ber  JBefttüfte  3nbicn8,  am  untern  91ama* 
baS  (Barbaba);  fte  führte  namentlich  Baumwolle 

auS  unb  griccbifcbe  SBeine,  flunfi*  unb  3nbuftrie* 
probufte  ein.  3ept  Barotfcb  (f.  b.). 

Sarpmetrie  (grieeb.),  f.  n.  tn.  Barometrie. 

Barjphonte  (grieeb-),  Ba&ftimme. 
Barbt  (Barpterbe,  Barpumojpb,  Sehmer* 

erbe,  Terra  ponderosa)  BaO  entlieht  bei  heftigem 
CblübenbeS  falpeterfauren  ober  lohlenfaurcn  BarptS, 

ift  grauroeifs,  amorph,  jieht  begierig  Blaffer  unb 
Sohlenfäure  an,  erbipt  ftd)  beim  Befprengen  mit 
Blaffet  unb  jerfätlt  ju  Bulner,  inbem  Barptbpbrat 
gebilbet  roirb,  roirlt  äpenb,  feboih  weniger  als  bie 

Stllalien,  neutralifieri  bie  Säuren  oollftänbig  unter 

Bilbung  non  Barptfaljen  (f.  b.),  gibt,  in  Sauer ^ 
floff  ober  2uft  mäfsig  erhifft,  Barpumfuperoppb  I 

i   —   33an;ton. 

BaO,  unb,  wenn  bie  Suft  norher  über  glübenbe 

Kopien  geleitet,  aljo  ihre«  Sauerftoff«  beraubt  roor* 
ben  mar,  Gpanbarpum.  liefe  Gpanbilbung  erfolgt 
leichter  als  bei  Bnmenbunq  non  Sali  unb  Patron, 

unb  man  bat  beäbalb  norgefcblagen,  jur  Sarftellung 
non  Gponnerbinbungen  aus  bein  Stietjloff  ber  Suft 

B.  ju  6ertupen.  8.  bient  gegenroärtig  befonberS  jur 
Sarftellung  uon8anjumiupcrorpb(j.b.).  Kocht  man 

ben  mit  Kopie  geglühten  toblcnfauren  B.  mit  SBaf* 
fer,  fo  erhält  man  eine  Sdfung  non  Batpumojpb* 

bpbtat  (Barpumhpbrorpb,  Barpthpbrat,  3ip* 
b   a   r   p   t,  t   a   u   ft  if  cp  e   rB.) BaO,H.,ü.  SieS roirb geroöbn* 
lieb  auS  fdjroefelfaurtm  B.  (Schmerfpat  )   bargeftellt, 
inbem  man  benfelben  fein  gepu Inert  mit  Sohle  glüht, 

bie3Saffe,roel4eimroefentlitbenouSScbroefelbarpum 

beftcht,  mit  SBaffer  behanbelt  unb  bie  Söfuna  mit 

3inM  ober  Supfcroppb  jerfept,  um  ben  Schwefel  an 

baS  3inf  ober  Kupfer  ju  binben.  SKan  fann  aud)  baS 
Scbroefelbarpum  ut  Shonretorten  erhipen,  butd)  6im 
leiten  non  feuchter  Sohlenfäure  in  [oblenfauren  B. 

unb  biefen  burch  Blofferbampf  bei  Slotglut  in  Ba* 
rpumbnbroppb  nerroanbeln.  SSitberit  (lohlenfau* 

rer  B.  )   (ann  mit  Sohle  geglüht  unb  bann  mit  Blafjer 
auSgelocht  ober  ebeitfauS  bei  Sotglut  mit  Blaffer* 

bampf  behanbelt  roerben.  Slus  ber  hinreicbenb  ton* 
jentrierten  26fung  Iriftallijiert  beim  Gehalten  baS 

Batpumhpbrospb  in  fartdofen  Sriftallen  mit  8 
ffloletülen  HriftaBmaffer.  ®S  reagiert  unb  fdhmedt 

oltalijeh,  roirlt  äpenb,  aber  nicht  fo  jlart  roie  9ia* 
tronhpbrat  unb  löft  ftch  in  Blaffer  unb  Slltobol.  100 
Zeile  gefättigte  roäfferige  Söfung  enthalten  an  8.: 

bei  cf  l.t  Stile  i   bet  70«  31,t  SeUe 
■   *   •   IV  70.ee  • 

.   40«  1,4  .   .   SO“  »0.«  * •   60"  184  ■   | 

Barpumhpbrojpb  nerroittert  an  ber  Suft,  fcbmiljt  bet 

78 j",  oerltcrt  leicpt  7®oleIüleSriftallroajfcr,baSlehte 
erft  bei  diotglut,  fcbmiljt  bann  non  neuem,  jerfept  (ich 

aber  nicht  bei  beftigftem  WI üben.  GS  jiept  begierig 
Sohlenfäure  an.  fuie  iöfung,  baS  Barptroaffer, 
bient  in  ber  analptifcpen  Gbemie  jur  Beflimmung  ber 

Sohlenfäure;  in  ber  Zechnit  ift  cs  für  bie  ̂uderfabri* 
(atcon  empfohlen  roorben,  ba  eS  auS  unreiner  3uder> 
löfung  (äKelaffe)  unlbSlicpen  Buderbarpt  fällt,  roelcper, 

geroafchen  unb  bann  burch  Sohlenfäure  roieber  jer* 
(ept,  eine  reine  3uderlöfung  liefert.  Sa  Barptroaffer 
gelte  nerfeift  unb  mit  GSlaubetfalj  Spnotron  unb 
jcbroefelfauren  B.  gibt,  bot  man  auch  norgefcblagen, 

8.  sur  Stcarinfäure*  u.  Sobafabrilation  ju  benupen. 
Barpt,  SHineral,  f.  n.  ro.  Scbrocripat. 
Barrta,  Barpt;  B.cnrbonica.  loblenfaurerBorpt; 

B.  caustica,  hydrica,  Äpbarpt,  Sarpumbpbrorab;  B. 
muriatica,  Gblorbarpum;  B.  nitrica,  falpeterfaurer 
Barpt;  B.  scilfurata.  Scbroefelbarpum;  B.  sulfurica, 

fchroefelfaurtr  Barpt. 
Barplerbe,  f.  n.  m.  Barpt. 
Barptgelb,  ebromfaurer  Barpt,  f.  Barptfalje. 
Barpthmie  (grieeb.),  Scbroermui. 
Barptbpbrat,  f.  Barpt. 
Barploi,  ein  Streicbmfcrumeicl,  baS  fept  neraltet 

ift,  aber  im  notigen  3abrbunbert  fi*  grofeer  Beliebt* 
beit  erfreute.  SaSfclbe  patte  bie  ©töfe  beS  GeDo 
(refp.  ber  ©arnbe)  unb  roar  feinet  Sonftrultion  nach 

baS  Bajjinftrumcnt  ber  Viola  d'amour,  fofem  eS 
feeben  Saiten  patte,  unter  benen  aber  (unterm  ©riff* 

brett)  noib  eine  Ütnjapl  anbrer  (9—24  Stablfaiten) 
lagen,  roelcpe,  roenn  baS  3nftrumeut  gefpielt  rourbe, 
nuttbnten,  auch  roobi,  foroeit  fie  frei  lagen,  mit  bem 
Saumen  ber  linfen  S)anb  geriffen  mürben.  Sie 

i   Stimmung  ber  Obern  Saiten  roar:  ,H  E   A   d   f   h   e'. 
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S'apbn  bat  eint  grofse  Stnjafji  oon  Rompeütionen  nuit  8.,  ai?  äuSerft  beftänbige  unb  billige  ffiaffer* 
( 175)  für  bas  8.  gefdjtieben,  bo$  fmb  bie  meifitn  farbc,  old  hefte?  SRittd,  um  anbte  garbeit  otme  Be* 
berfelben  beruh  eine  geuerthrunft  jerftdrt;  gebrudt  einträdittgunq  iljrer  Küance  geller  ju  machen,  ferner 
ift  »idit?  baren,  Hudi  mehrere  anbre  jeitgenöffifebe  jur  SDarftcIIung  »on  Eupubpapicrtn,  Satintapeten, 
Äomponiften  bähen  für  ba?  9.  gefdjrieben  (ff.  iiaJr,  Buntpapier  w.  3n  mehreren  Schichten  mit  Seim» 
Hetgl,  Sgbier,  Bid)et  ic.).  (Da8  gnftrument  mutbe  löfung  bttnn  nufgetrogen,  beflgt  ti  eine  ®edtraft, 
frfion  im  17.  gatirg.  gebaut,  }.  9.  »on  8.  ßtatner  weld)e  ber  be?  beften  Bleiroeific?  am  näcbften  fouimt, 

<1660).  $08  italicniftbe  Viola  di  bardone  ift  t»o|l  unb  burd)  Surften  ober  burdj  Jieiben  mit  einem  lei» 
nur  etne  Rorrumpienmg  bc«  StamenB,  roäbrenb  bte  nenen  Salten  nimmt  ber  Hnftrid)  auftcrorbemlichen 
auch  Borfommenbc  Bejeicbntmg  Viola  di  bordone  @lonj  on.  9.  bient  aud)  in  ber  Bapierfabrilation 

ft*  auf  bie  neben  bem  ®riffbrett  litgenben  Saiten  olö  güffftoff,  oIS  gufag  tu  Äautfcbulwaren,  jutn  8p* 

besieht  (ogt.  Sorbun).  —   9.  ift  auch  ber  'Jiarne  ei*  pretieren  non  Baumrojpne  unb  Scinroanb,  mit  ßinl» 
ne?  BtecbblabinftrumentS  (Barttonborn),  ba?  fei»  roetlgemifdit  auch  al?  Ölfarbe.  Sinoielfifrletbeden* 
ne«  weiden,  ooücn  Xone?  wegen  outb  Gupboniura  beS  unb  auch  ai8  Ölfarbe  benugbare?B.  erhält  man 

genannt  wirb;  baSfctbe  bat,  wenn  e8  in  Cftebt,  eint  n   burdi  gäHen  ber  eblotbargumlöfung  mit  einem 

umfang  pom  (gro&en)  C   biö  jum  (eingeftridienen)  b*  Stbroefelfäurcfatj,  ®tüben  beä  Präparats  in  Stuf« 
ober,  wenn  e?  inBftebMinlegtemrgau  auch  Tenor*  fein,  Stahlen  mit  (altem  Saffet,  Irodnen  unb  aber* 
tu ba  genannt),  oom  (ftontra»)  ,B  bis  jum  (einge*  maligeä  Buloetn. 

ftrirfienen)  as‘.  $a8  3nftrument  ift  in  ben  beutfeben  Barg  tun  (Barium)  Bs,  SRetatt,  ftnbei  fttb  nitbt 
SRilitärmufifen  eingefübrt.  aebiegen,  bilbet  aber  a!8  fcbroefelfaurer  Sann  beit 

Bargtämm  (grietb.),  Hort,  beffen  Snbftibt  ni<bt  Scbroerfpat,  alSfoblenfaurerBargtbenHitberitunb 
ober  febmer  betont  ift  (öiegenfag:  Dpgtonon).  !ommt  aufsetbem  in  mehreren  Mineralien  (Bargt* 

Bargtonldiluffcl,  f.  Stblüffei.  cdleftin,  Bargiocaleit,  Sartmanganerj,  Siarmotom, 

Bargtfalpeter,  f.  o.  ».  falpeterfaurer  Bargt.  Bargtglimmer,  Bargtfelbfpat.Brerofteritimgetinger 
Batgtfalje  (Bargumfalje,  Barpumorpbfaije)  Menge  in  Ralf,  unb  Sanbfteinen,  tm  Bafalt,  Bor* 

fmben  ft<b  tum  Seil  in  SRineralien,  Duetten  unb  pbgt  unb  Blelapbgr,  in  Shneralwäffent  unb  Bflan* 

Bflanjen.  Hm  oerbreiteiften  fmb  ber  febroefetfaure  jenafeben  nor.  SRan  gewinnt  e8  auS  Gblorhargum 
(Scbroerfpat)  unb  ber  tobtenfaure  Bargt  (Hitberti),  burd)  ejerfegung  mit  bem  galoanifdiett  Strom  ober 
au?  wetten  affe  übrigen  B.  mittelbar  ober  unmitteB  burdb  Raiiumbampfe;  Satnumamalgam  perwanbelt 
bar  bargefiefft  werben.  Die  B.  finb  fatbloS,  wenn  ft<b  in  Gbiorbarpumiöjung  in  Barpumamalgam,  unb 
bie  Säure  unqefärbt  ift,  oon  hohem  fpejtfiftben  ©e*  wenn  man  bted  im  ffiafferftojfftrom  erbigt,  fo  per* 
mid)t,  bi8  auf  wenige  m   Hoffet  unlMlicb,  w#bl  aber  ftüd)tigt  fi<b  baS  Duedfiiber,  unb  man  erbäU  8.  atS 
bi?  auf  baä  Sdppcfelfäurefai}  in  perbünnter  Sa!}*  goIbaelbeS,  ftbwatb  glänjenbc«,  etwas  bämmetba* 
unb  ©olpeterfäure  IfiBlub;  beim  ffllüben  werben  fte  re8  Metall,  weiche?  fdjwerer  als  CSufietjen  ftbmiljt 

metft  jeriegt,  einige  färben  bie  SBeingeift*  ober  £8t*  unb  fi*  nitbt  beftiffteren  lägt.  ®a8  tpejiflfcbe  ®e> 
robrflamme  getbliibgrün.  8u8  ben  fibfungen  ber  B.  witbt  ift  4   (baher  bet  Same  barys,  griccb.,  -fdimer*), 
fällt  Sifiwefelfäure  autb  bet  ftärffter  Berbünnung  ba?  Sltomgewifbt  186,».  9.  ojgbiert  fub  fibnell  an 

«eigen  fdjwefelfauren  Bargt;  dtromfaureS  Sali  fällt  berSuft,  j'crfegt  Sßaffer  f^on  bei  gembbnliiber  Bern» gelben  tbromfauren  Bargt;  Statronlauge  fällt  nur  perotur  unb  nerbrenttt  beim  Erdigen  mit  gldnjeu* 
gonj  !on}entrierte  fiBfuttgen.  Biel?  B.  finben  tecb*  bem  Siebt  tu  Sargumornb.  8.  tfi  jweiwertig  unb 

niidie,  einige  autb  mebijinifebe  Berwenbung.  3>te  in  bilb-,  t   mit  Saueriuff  ba?  .i'asgumosgb  (Bargt  jßaü, 
3'doifer  ober  im  IRagenfaft  ioSlttben  8.  fmb  alle  mehr  weldjec-  tu  ben  altaliftbcn  Erben  gerechnet  wirb,  unb 
ober  weniger  gtftig,  weSbalb  ber  foblenfaure  Sargt  ba?  Bargumiuperojub  B.iO,.  Bargt  mürbe  1774  oon 

(Säitberit)  in  Eitglanb  Hnmcnbung  at?  SRaufegift  Sdjeele  im  Braunftein  entb  di,  ®aljn  jeigte,  babBa* 

finbet.  Bei  Bargloetgiiiung  jucgtmanburcbS'rins  rgt  bie  Bafe  be8  ©cbmerfpat?  ift,  unb  nannte  ihn 
(en  oon  Hafter  mit  (ftmeig  unb  burd)  Äigein  beS  Terra  ponderosa,  mabrrnb  @ugton  be  SSorpeau  ihn 
Ö (turnen?  6r6recben  berbetjufübren  unb  gibt  bann  1779  ben  Stamen  Barote  gab.  8.  würbe  juerfi  1808 
etwa  einen  SgiBffel  oon  ® lauberfalj  ober  Bitterfalj,  »on  ®apg  bargeftellt. 
um  unftbäblicben  fcbwefelfaurett  Bargt  ju  hüben.  llarjum  carbonicum,  tohlenfaurer  Bargt;  B. 

Bargtwaffrr,  f.  Bargt.  chloratum,  Bargumcblortb;  B.  hjdricum,  oxyda- 
Borgtürig  (Sieuraeift,  Bermanentwetg,  Blanc  tum  hydratnm,  Bargumhgbrojgb;  B.  nitricum,  fal< 

fixe),  au?  Sdfungen  gefällter  ftbwefelfaurer  Bargt,  weterfaurer  Bargt;  B.  »ulfuratum,  Scbwefelhargum; 
wirb  au?  Scbrecrfpat  (ftbwefelfaurem  Bargt)  ober  B.  sulfuricum,  fcbwefelfaurer  Bargt. 
Söitberit  (lohlenfaurem  Bargt)  bargeftettt,  auch  a!8  Barguradilortb  (Ghlorhargum)  BaCl,  witb 

9'ehenprobult  bet  mamben  teebnifeben  Operationen  burdi  Huflbfen  oon  Hitberit  (tobleujaurem  Bargt) 
gewonnen.  Stbwerfpatpuloer  wirb  bureb  ®iüben  in  Saljflure,  burd)  ̂ erfegen  oon  Scbwefelbargum 
mit  Steinfoblenpuloer  unter  HMchlujs  ber  läuft  in  (auS  3d)raerfpat)  mit  Saljfäure  ober  burtb  Stuben 
Sibroefethargum  oerwanbelt,  welcgeS  ftifi  in  Sai}*  ponScbwerfpatmitSobleunbSKang«nibIorüt(6blor* 
(äure  unter  entwidelung  non  ©cbwefelwafferftoff  ju  beteitungSrüdftänbe)  unb  HuStaugen  mitHaffer  ge* 
Gbtorbargum  löft.  Eine  fol<be  SJöfung  oon  Gf)!or>  monnen.  ®ie  oerbampfte  Siffuttg  gibt  heim  Ertalten 
harnum  erhält  man  auS  Söttberit  bereit  but<b  Be*  farhloft,  luftheftänbige  Rriftatte  mit  2   SSoIelülen 

banbeln  mit  Saljfäure,  unb  au?  biefer  fällt  man  ben  Rrtfiallroafier,  roelcbe  bei  113“  ibrÄriftaffwaffer  oer. 
icbwefelfauren  Bargt  bu«b  Sdjmefeljäute,  wäbtenb  lieren,  beim  liegen  an  ber  Suft  e?  aber  witber  au>* 
bie  oom  Slieberfd)(ag  getrennte  glüfftgleit  alle  an*  nehmen.  B.  fefimedt  bitter,  febarf  faljig,  elel*  unO 

gewanbte  Saljfäure  enthält  unb  non  neuem  henugt  bretbenerregenb,  löft  fub  in  2’/i  teilen  (altem,  in 
werben  fann.  (Oer  au8gemajd)ene  Slieberfcbtag  batf  1 1 V*  teilen  lotbenbem  Haff  er,  weniger  in  faljfäure» 
nitbt  getrodnet  werben,  well  er  burdi  ba?  Jfrodnen  balligem  Hoffet,  nicht  in  (onjentriertcr  Saljfäure, 

an  fyeinbttt  unb  Tedlraft  oetliert  unb  f«b  nur  faum  tn  Silfofjcl  uttb  fdjmUjt  bei  Sotglut.  ß?  ift  (ehr 
febwierig  rnieber  mit  Haffer  oermiftben  labt.  Sr  i   giftig,  wirb  tuwtilen  bei  Sfrofulofe,  luherlulofe, 
fommt  beSbatb  in  Üeigform  in  ben  ̂ anbel.  ffian  be*  |   rbeumatifeben  Selententjünbungen  ic.  angewanbt. 
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bient  aucp  in  bcr  ©etpnif  alb  Mittet  gegen  ben  Äeffel* 
ftein  (e*  jerfept  ben  ©ipb  be*  garten  ©afferb),  jur 

©arftellung  oon  Sargtroeip  unb  anbem  Sargtprä* 

paraten,  alb  fäulnibroibrige*  Mittel,  '.Hatten:  unb 
Mäufegift  unb  aläSeagenä  auf  Stproefelfäure,  roeltpe 
in  bcr  Cplorbargumlöfung  einen  Slieberftplag  non 
meinem  ftproefelfauren  Sargt  erzeugt. 

Barpumbiappb,  f.  SargumfuperoEgb. 
Sargumppbrorpb,  f.  Sargt. 
Sanjumppprrojpb,  f.  Sarpumfupetojpb. 
Bargumofpb,  f.  o.  m.  Sargt. 
Sarguntofpbppbrat,  f.  Sargt. 
Sargumfalte,  f.  Sargtfalje. 
Sargumfulfuret  (Stproefeibargum)  Ba8  erhält 

man  burd)  ©lüPcn  non  ftproefdfaurem  Sargt  mit 
5lof)le ;   man  uermiftpt  StProerfpatpulper  mit  Hoblern 
pulner,  Sioggenmepl  unbSBaffer,  formt  au*  bcrMaffe 
Eglinbcr  unb  gliitjt  biefe  nacti  bem  ©rotfnen  jroiftpen 
Hople  (ogl.  Sargtroeifs).  ©a*  Präparat  ift  rocifi, 
Ppoipporetsjierenb,  in  iöaffer  löblid)  unb  rnitb  an 
feutpter  Suft  ju  unterftproefligfaurem,  foplenfaurem 
Sargt  unb  Stproefelroafferftoif  jerfebt.  Übergiept 

man  cb  mit  roeniger  ©affer,  alb  jurSbfung  erforber-- 
licp  ift,  fo  entftepen  Sargumogobpgbrat  u, Sargum« 
fulfpgbrat  BaS,H8,  rodtp  Icpterc*  burtp  3'nt>  ober 
Hupferojgb  unter  Silbung  non  Stproefelmetall  unb 
Sargumoggbpgbrat  jerfept  roirb.  SB.  roirb  bepufb 
ber  ©eroinnung  anbrer  Sargtpräparate  bargcfteltt. 
©erStpufterßabcioroIu*  in  Bologna  entbetfte  1602, 

pap  Stproerfpat,  mit  nerbrennlidicn  Subftanjen  ge» 
glüpt  unb  bann  ben  Sonnenftraplen  aubgefept,  tm 
©unfein  Ieutptet.  ©ab  firaparat,  im  rocfentlitpen 
aub  S.  peftepenb,  tnurbe  (pater  unter  bem  Flamen 

Solognefer  ober  Sononiftpcr  Seutptftein  be» 
fannter.  Slub  gefälltem  ftproefelfauren  SBarpt  burd) 
©lüpen  mit  ̂ oljfople  bargeftdlt  unb  notp  toarm  in 
©labropren  etngeftploffen,  gpobgporeäjiert  er  mit 
intenfin  orangerotem  Sitpt. 

Sargumfugerorgb  (SnrgumpgperoEgb)  BaO, 
entftept  bei  mäßigem  Crpipen  beb  Sargumorgb*  BaO 
an  ber  Suft  ober  mit  tplorfaurem  Hali.  6b  ift  färb* 

lob,  gibt  mit  ©affer  SargumfuperoEgbpgbrat 

BaO„n4Oj,  roeltpe*  autp  aub  Sargtroaffer  burd; 
©afferftofffuperorgb  in  farblofen,  unlüblttpen  Sri: 
Italien  gefüllt  roirb,  jerfäüt  bei  ftarfem  Erpipen  in 

Saigumojgb  unb  Sauerftoff  unb  ift  lur  ©arftellung 
beb  ieptern  empfohlen  roorben,  rocil  bab  jurüdblei» 
benbe  Sargumoggb  im  Suftfttom  («fort  roieber  in  8. 
oerroanbelt  roerben  fann.  Mit  oerbünnten  Säuren 

übergoffen,gibt  8.  ein  Sargtfal  j   unb  ffiafierftoffiuper-- 
oppb ,   rodcp  leptereb  man  auf  biefe  SOeife  barftellt, 

Cnblitp  bat  man  8.  autp  jur  Emäftperung  ftbroer  per: 
brennlltper  Hörper  für  anttlglijtpe  »jreette  empfoplen. 

Barjxjrlon  Lour.  (Stproerpolj),  ©attung  aub 
ber  gamilie  ber  EäSalpiniaceen,  beren  einjigeSlrt,  B. 
nifum  Lour.  (Intsia  amboineuais  Dec.).  ein  grojter 

Saum  in Dftinbien  unbGpina  mit  dliptijtpengicber* 
blättern  unb  roeipen  Slüten  in  ©nbtrauben  ift.  ©ab 

fepr  parte  unb  ftproere  ftolj  (©ifenpotj)  bilbet  in 
ber  Heimat  beb  Saum*  bab  oorjüglicbfte  Saupolj 

unb  roirb  autp  in  Europa  ui  ffialjen,  'Jläberroerf,  3n» 
ftrumenten  unb  feinem  ©iftplerarbeiten  benupt. 

ttarpjentrifd) ,   auf  ben  Stproerpunlt  (barycen- 
trnm)  beiiiglitp. 

Snrgteniri|ipe  Siegel,  bie  matbematifebe  Siegel, 

bap  babSolumen  unb  bie  Dberfläibeeincä  Sotationb- 
löeperb  gefunben  roerben,  inbem  man  bie  ©rbfe  ber 

rotieren  ben  gläepe,  bej.  bie  Sänge  ber  roticrenben  2i> 
nie  multiplijiert  mit  bem  ©eg,  ben  bcrScbroerpunft 

biefeb  eiements  befipreibt.  Sioticrt  j.  S.  ein  recpt> 

roinfeligeb  ©reieef  A   BC  (f.  gigur)  um  bie  flatpete 

AC=b,  fo  befipreibt  bieanbre&atpcte  AB=r  einen 
Äreib  unb  bie  Sropotenufe  BC=»  bie  ®iantelfläcpe 

eineb  Hegel*,  ©ie  gläipc  bc*  ©reiedb  ift  *. » rh,  fein 

Stproerpunft  T   liegt  um  llt  r   oou 
ber  ©repungbrnpfe  entfernt,  be> 

f^reibt  alfo  bei  ber  Dotation 
e   men  ©e  g — 2 .   V«  r   er  (rr = 8,  l   n 
f.  Hreib),  unb  bab  Solumen  beb 

Hegel*  ift  baper  l/»rh.*/>r»= l/»r*rrli.  ©agegeniftberSiproer« 
punft  8   ber  ̂ ppotenufe  s   um 
V*  r   non  ber  SHtpfc  entfernt  unb 
befipreibt  bei  ber  ©repung  einen 
Hreib  mit  bem  Umfang  rer,  ba> 
per  bie  ©antelfläipe  beb  Hegel* 

=   grsr  ift.  Sgl.  Htpme,  (Seo= 
metric  ber  Hörper  igferl.  1859). 

©iefe Siegel  roirb  gcroöpnlicp  bie  ©ulbinfipe  Siegel 
(jentrobarifipe  Siegel)  genannt,  roeil  ber  3efuit 

öulbin  fte  in  feinem  ©erf  *De  centro  gravitatis« 
1636  —42)  aubdnanberfept;  fte  ftnbet  fitp  aber 
ipon  bei  Sappu*. 

Sarjagpi,  granccbco,  ital.  Silbpauer,  aeb.  1839 
5U  SJiatlanb,  rourbc  6 cpiiler  ber  bortigen  SUabentie 
unb  roibmetc  fiep  glciip  in  feinen  erften  Ärbetten  bem 
Inrifipen  ©enre  unb  ben  jugenblitpen  gbealgeftalten, 

bie  er  in  lebenbroKer  ©eife  mit  y^ierlidjfeit  unb  ‘Mai- 
oität  barftellt.  ©apin  geboren  bte  bem  ©emälbe  oon 
©erbmc  nadigebilbde  Sprpne  Bor  ipren  Siiiptem, 
bab  Slinbefupfpiel,  ber  gerettete  SSIofeb,  bie  ©ruppe: 
Kabipen  unb  fjunb,  ber  gifiperfnabe,  glora  (f.  lafel 
»SilbfiauerfunftX«)  unb  bab  SDiäbdien  inbem  feibe* 
nenHleib.  Seine  Slrbeiten  jeiipncn  fitp  bunp  mcifter. 
pafte  Bepanblung  beb  Sliarmor*  unb  Gparatterifrit 

ber  Stoffe  aub,  opne  nadi  geiftigem  .'Inhalt  ju  ftreben. 
gür  Sifiabon  fcpuf  er  eine  Statue  be«  ©om  Sebro. 

Sarjaplnng,  i.  Sar.  —   8.  roieber  aufnepmen, 
f.  o.  ro.  eine  beftepenbe  ({Sapierroäprung  mit  3roangb> 
für*  befeitigen,  eingejogenefi  Sapiergelb  burtp  SRünje 

erfepen.  —   Sarjaplungboereine  bejroedcn,  burtp 
Siabattgeroäprung  tc.  bie  S.  tu  firbern  unb  baburep 
bem  ungefunben  Sora  beim  ©arenfauf  ju  fteuem. 

SarjeUette  (ital.),  (cperjpafter  Einfall. 
Sab  <!«.  ba  obrr  bat),  franj.  3nfel,  f.  Sap. 

Safaiti,  ©arco,  ital.  SHaler  bcr  ocnejianifcpen 

Stpule,  tpätig  oon  1490  bi*  1521,  Stpiiler  b es  Suigi 
ffliparini  unb  fpäter  Siaipapmcr  beb  ©io«.  Seüint, 

füprte  eine  grope  StujapI  non  SUtarbitbem  fitt  oene= 
äianiftpe  Hirtpen  aub,  non  benen  nur  ba*  einer  $?im< 
ntelfaprt  Siariä  in  San  Sietro  ju  ©urano  unb  St. 

fletnio  unb  St.  ©eorg  mit  bem  ©ratpen  in  San  ®ie< 
trobidafiello  juSenebig  an  DrtunbSteüe  geblieben 
ftnb.  Slnbre  finb  in  bic  Sammlung  ber  Sllabemie  ju 

Scnebig,  natp  Sergamo,  Sabua,  Serlin,  ©ien  u.a.  D. 
gefommen.  äuf  bicfcn  Silbern  roic  auf  oerfipiebenen 

©arftdlungen  beb  ̂ icronpmub  in  bet  fflüfte  ftnb  bc.- 
jonberb  bie  Sanbfcpaftcn  burtp  Slrunut  aubgejeitpnet. 

Safalte,  gemengte  IriftaUtniftpe  ©efteine,  oulta- 
niftpeb  Material  bcr  ©ertiär-,  ©iluniah  unb  2IIlu> 
oialpcriobe,  im  roefentliipcn  au*  einem  gelbfpat  ober 
fclbipatäpnlitpcn  Mineral  (fieucit  ober  Slcppelin), 
Slugit  unb  Magnetcifen  (ober  ©itaneifen)  beftepenb. 

griiper  rourbe  ber  SJante  Safalt  nur  auf  bunfel  gc* 
färbte,  bibpte  ©efteine  angeroanbt,  roelipe  man  alb 

mineralogiftp  gleitp  juiammengefept  annapm.  Sie 
fpäiere  mltroflopifepe  llnterfutpung  erroie*  biefe  Sin* 
napme  al*  falftp ;   Safalt  rourbc  jtim  Sammelnamen, 
unter  bem  ein  mineralogiftp  reept  nerftpiebenartigeft 
Material  mit  bem  einjigen  ©emeinfamen  bitpter 
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Struftur  nereinigt  roar.  Sie  einsetnen  Safaltarten 
erroiefen  fidi  aber  nudf  al*  ben  öeftanbteilen  nad) 

ibentifcb  mit  fein«  unb  grobförniaen  ©efteinen,  für 
tocltbe,  roeil  man  ihre  Verftbiebcnijcit  untereinanber, 

nicht  aber  bie  Obentität  mit  ben  bitinen  Safalten  et« 

fannt  batte,  febon  befoitbere  'Jiamen  eingefüfirt  roaren. 
2o  refuitiert  für  bie  Jlomenflatur  ber  'S.  bie  Jlno« 

malie,  b ab  für  ben  förnigen  unb  ben  bidjten  ̂ uftnnb 

eine*  unb  be*felben  SHineralaggregat*  gänjlitb  oer« 
ftbiebene  'Jiamen  aebräudtlicb  ftnb,  beren  smdj tigfte 
in  ber  folgenbcn  fteinen  labe  Ile  überfubtlicb  jufam« 
mengefteBt  ftnb: 

Safaltc. 

6tru(tur 
9(ftanbtci(c:  Vußit,  TOaguttfifrn  unb 

^higiofla*  |   Sfcbfyrlin  |   8<ucit 

grobfdmig 

|   lieucitob^pT 
ricinföratß  | 

_ 
Cndfct ^[aßiotfaSbafalt  j   97f|>^KUnba[a(t Sruritbafalt 

iMavartißt  iüt obiftfatione n :   gatngtn.  Qqalomelan  (ÜimburgiE) 

Jintb  Stclmer*  neuen  Unter? Übungen  roiirbe  notb 
iJlelilithbafalt,  bauptfädilid;  IJlelilitb,  biäroeilcu 

neben  Seucit  ober  'Jicpbelin,  fübreub,  beijufügen  fein. 
Sei  ber  naben  diemiftben  Scrroanbtfi^aft  bc*  Jlepbe« 
lin*  unb  üeucit*  mit  ben  gelbfpaten  ift  cg  er!Iärli<b, 
Pan  bie  Saufcbanalpfen  nur  toenig  untereinanber  ab« 
roeicbenbe  Jlefultate  ergeben,  toobei  afletbing*  ni<bt 
oerftbroiegen  roerben  barf,  bafs  bie  Solerite  unb  Slna« 
mefWe  im  aBgemeinen  etroa*  mehr  Silicium  ergeben 
al*  bie  bitten  Varietäten  (8.  im  engern  Sinn),  ein 
Umftanb,  ber  oon  feiten  einiger  ©eologen  al*  Seroei* 

betraebtet  roirb,  baft  ficb  jroi'djen  ben  genannten  ®e» 
fteinen  ein  tieferer  Unterfibieb  al*  bie  blofte  Strafe 
turbifferenj  abfpiclt.  9lu*nabm*loS  aber  ebaraftrri« 
iieren  fttb  alle  bierber  gehörigen  ©efteine  als  rciatio 
filiciumarm:  bleibt  botb  ibr  ©ebalt  an  ftiefelfäure« 

anbqbrat  notb  merflitb  hinter  bemjenigen  ber  quarj« 

treten  Slnbeftte  jurüd.  —   Vtagiollaöbolerit,  ge» 
toöbniitb  nur  Solerit  genannt,  führt  aufter  ben 
eben  gegebenen  ßauptbeftanbteilen  faft  immer  Slpa« 
tit,  feltener  Dlioin.  Sie  ©laSmaffe,  roeldje  in  einigen 
ber  anbern  Vafaltgefteine  eine  grofee  Solle  fpieft,  tritt 

im  Solerit  faft  ganj  jttrütf.  3m  grobfontigen  0e> 

menge,  bas  nur  feiten  burtb  gröbere  ffeCbfpat  =   ober 
Stugitinbioibuen  porpbprifcb  roirb  ober  Slanbelftein« 
ftruftur  jetgt,  finb  bie  ftauptbeftanbteile  beutlitb  er« 
fettnbar.  Soleritiftbe  Eaoen  finben  fttb  am  Sitna  unb 

auf  Stromboli,  ältere  Solerite  atn  fRet  filier  in  Reffen, 
im  Siebengebirge  (j.  8.  an  ber  Söroenburg),  in  91af« 

fau,  3*Ianb,  Stbottlanb  unb  ben  garöern.  —   91e» 
nbelinbolerit  (91epl)elinit)  ift  ein  roenig  oerbreite« 
tes  ©eftein,  für  roelcbeS  befonber«  bie  brei  beutfcben 
ivunborte:  Habenbuttel  im  Dbcnroalb ,   SieitbeS  in 

•Öeffen  unb  Eö  bauet  Serg  in  Satbfen  anjufübren  finb. 

Sn  accefforiftben  Sejtanbteilen  ift  er  reitb:  Dlioin, 
litanit,  Stpatit,  91oiean,  btöroeilen  autb  Sanibin, 

in  bemjenigen  oon  SReicbe*  autb  Seucit  unb  $Iaaio« 
tlaS;  ©la*  tommt  oor,  botb  nttbt  oortoattenb.  Om 

allgemeinen  ein  grobfömtge*  ©emenge  oon  Jlepbe« 
lin  unb  ilugit,  roirb  er  mitunter  burtb  gröbere  Jlepl je« 

linauSftbeibungen,  roobl  autb  burtb  Slufttctcn  oon 

Jtofean  pfjorpbqrartig.  911*  Eaoenmaterial  jebiger 
Sultane  ift  ber  9!eobelinbolerit  unbefannt;  jene 

oben  ermähnten  ‘fluntte  geboren  ber  Gntflebung*)eit 
:tatb  bem  tertiär  an.  —   üeucitophpr  (iieucitpor« 
sbqrl  entfpritbt  nur  feiten  burtb  eine  roirllitb  grob« 
törnige  Struttur  ben  Soleriten ;   meift  ift  er  oielmebr 
burtb  gröbere  Seucite  (geroöbnlitb  reid)  an  mitroffo« 

pijtbeu  Einfdjlüffen,  bie,  gefebmäfjig  tn  ben  Seucit« 

guerftbnitten  oerteilt,  unter  bem  HJtifroffop  ein  jierli« 
cbc*Silb  barfttBenJporpbprartig  unb  roirb,  wenn  bie 
©runbmaffe  feintömig  ober  bitbt  ift,  »u  einem  Seucit« 
bafaltporphpr.  9ln  accefforiftben  Seftanbteilen  tom> 
men  auber  ©las  unb  Dlioin  Jicpbelin,  filagiotlaS, 
Sanibin  unb  ©limmer,  gelegentltd)  autb  Jiofeatt  oor. 
Unter  ben  jebt  tbätigen  Sultanen  liefert  ber  Vefuo 

Seucitopbpre;  auch  gehören  gaoen  be«  Vlbanerqebir« 
ge*  hierher  foroie  cm  ©eftein  oon  Jiieben  bei  iaacb- 

—   jfür  alle  brei  tppen  ber  bafaltiftben  ©efteine  fom« 
mett,  total  oertnüpft  mit  ben  grobtömigen  Soleriten 
unb  bitbten  Safalten,  al*  ;troifd)enftüfen  jroiftben 
biefen  tijtremen  feintömige  Varietäten  oor,  bie  mit 
bem  91amcn  bet  Snamefite  ju  belegen  fein  mürben. 
Söenn  bie  oben  gegebene  Überfidjt  nur  oon  Vlagio« 

fla*<9tnamefit  fpritbt.  Jo  ift  bem  Umftanb  Jletb« 
nunggetragen,  babiturbieferin  gröftemfelbftänbigen 

Partien  ohne  cfuiammenbang  mit  fotittigen  Varie- 
täten ber  VlagiotlaSbaialte  ooriommt.  jlccefforiidj 

treten  neben  d)laS  autb  Dlioin  unb  Jlpatit  auf.  Via« 

fige  Varietäten  unb  Vlanbelfteine  ftnb  nidjt  feiten, 
leptere  oft  burtb  btc  Spbärofiberit  genannte  Varie« 

tiit  bc*  Sijenfpat*  gebilbet.  Jtnamefit  tommt  in 
3r!anb,  Stbottlanb  unb  3*lanb  oor,  in  Seutftblanb 

befonbetS  ju  Steinbeim  bei  §anau,  roo  er  als  ge« 
fuibte*  Vflaftermaterial  in  groben  Vrütben  abge« 

baut  roirb.  —   Unter  ben  Safalten  im  engern  Sinn, 
b.  b.  ben  bitbten  Varietäten  ber  brei  Sppcn  ber  8a» 

faltgefteine,  finb  bie  Vtagiot laSbafalte  am  bäu« 
figften,  bie  Seucitbafalte  am  feltenftcn.  Von  accef« 
forif cticir  Veftanbteilen  führen  bie  meiften  Dlioin  unb 
Slpattt;  ferner  ruft  ba*  Suftreten  oon  ViagiotlaS, 

fieucit  unb  Jtepbelin  in  ben  nach  „bem  Sdjcma  oon 
biefen  Vlineralien  freien  Safalten  Übergänge  beroor, 

botb  feiten  in  bem  ©rabe,  baft  3roeifel  über  bie  3“= 

gebörigteit  ber  einjelnen  fjunborte  ju  bem  einen  ober 
anbern  JppuS  entfteben  tonnte.  Von  fonftigen  accef- 

foriftben Veftanbteilen  ift©Ia*  allgemein  häufig,  Sie« 

lilitb  unb.t'aupu  befonber*  in  benJiepbelin«  unbfieu« 
citbafalten,  oon  benen  geroiffe  Varietäten  au*  bem  SU« 
banergebirae,  oonfiaatb  unb  ber  Eifel  al*®aupn« 

bafaite  (®aupnopbbre)  bejeitbnet  roerben.  Von 
hohem  tljeoretijtbcn  3>'tereffe  ift  ba*  Auftreten  oon 
gebiegenent  Gifen  in  einigen  Safalten,  roenn  e*  auch 

auf  Heine  Jlimmer  beftbränlt  unb  nur  burtb  tbemi« 
ftbe  Scattionen  (Jtebuttion  oon  flupferoitriot)  natb« 

roeiSbar  ift;  e*  geftattet  biefe  Seobatbtung  bie  Sin» 
nähme  eine*  teduriftben  llrfprungeäfür  ba*  juerftal* 

äHeteoriten  geftbapte  csifett  oon  Doifaf  in  ©rönlanb 

(ogl.SReteore).  ferner  tommen  al*  accefforiftbe  Se« 
ftanbteile  ©limmer  unb  Sornblenbe  oor.  £e(|tere  ift 

oft  in  gröficm  Äriftallen  ber  bitbten  ©runbmaffe  ein« 

gelagert  unb  oerurjatbt  eine  forphprftruttur,  roeltbe 
aber  auch  burtb  Slugit  ober  Dlioin,  ferner  im  Vlagio« 
flaöbafalt  burtb  Vlagiotla*,  im  Jlepbelinbafalt  burtb 

Jicpbelin,  im  fieucitbaialt  burtb  Seucit  berDOrgerufen 
roerben  tarnt.  Slanbelftcine  ftnb  febr  oerbreitet;  al* 

91u*fü(Iung*materia(  treten  oiele  3eoIitI)fpc)ie*,  oer« 

ftbiebene  Cuarjoarie täten,  $palitb,  Haltfpat,  9lra« 
gonit,  Gifenfpat  auf.  (Stbte  Siaoenftröme  bilbenber 
iilagiotlaobaiatt  am  Sitna  unb  in  ber  Sluocrgne,  ber 
Jlepbeünbafalt  am  Saadjer  See,  ber  Seucitbafalt  am 

Vefuo,  im  JUbanergebirge,  ber  Gifel.  3n  ber  5 orm 
oon  tertiärem  Gruptionömaterial  ift  ber  Safalt  über 

bie  ganje  Erbe  oerbreitet.  Salb  treten  feine  §öben 

ifoliert  auf,  halb  bilbet  er,  begleitet  oon  Sünde  unb 
feinen  Konglomeraten  unb  Suffen,  häufig  autb  oon 

gleichseitigen  unb  ältem  Jertiärbilbungen,  felbftän« 
bige  Sergjüge,  Serggruppcn  unb  Zafcllanbfdjaften. 
3n  roeiter  Verbreitung  ftnben  ficb  um  biefe  bafalti« 
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fcben  ®ebirg«ma[fen  bann  bie  ifolierten  ©afattfegel, 
teil«  jerftmit,  teil«  in  Seihen  georbnet.  $Jn  größer« 

Waffen  crfcßeint  ber  ©afalt  inSeutfdjlanb  tmSogel«* 

gebirgc  unb  im  Sßeftenoalb  t'oroic  im  böhmitcben Wittelgcbirge,  hier  wie  in  bet  Stjbn  mit  Übonolit^en 
oergcfellfdiaftct.  WitSrachpten  abwedjfelnb  erfdieirtt 

er  im  vbeinifdjen  Siebengebirge,  in  ben  Guganeen 
Cberitalien«,  in  ber  Auoergne,  in  Ungarn,  Sieben* 
bürgen  u.  a.  D.  Set  ©afalt  ift  toeit  Derbreitet  über 
Wittelbeutfchlanb ;   währenb  er  in  Schießen  nur  (elfr 

nereinjelt  auftritt,  erhebt  er  fid)  in  fcunbcrten  UOn 

©erglühen  in  ber  fädjfifchen  fiaufib  unb  in  bem  an* 
gtemenben  Sorbböhmen;  innerhalb  be«  Grjgebirge« 
tritt  er  an  wblreidjcn  ©unftcn  iiolierl  benior,  im  3. 
be«fclben  liegen  bae  böljmifcbe  Wittelgebirge  unb  ba« 
auügebebnte  bafaltifcfie  Seoter  öftlict)  non  Karlebab, 

umgeben  non  mhlreichcnSrabanten,  welche  bi«  in  bie 

bagrifche  Cberpfal}  reitben.  Jlfolicrt  ergebt  fidj  au« 
ber  Sbetncbenc  ba«  Änifcrfhiljlgebirge  im  9!iü.  non 

ftreiburg.  Sem  eigentlichen  alpinen  Sgftem  ift  ber 
Strafalt  fremb,  bod)  reicht  er  einerfeit«  au*  Ungarn, 
too  er  nor  aBem  am  ©lattenfee  nieit  nerbreitet  ift,  tief 
weftwärt«  nach  Stcicrnmrf  hinein,  roieanberfeitSau* 

Stalien  nid)t  nur  bi«  an  bie  fcöljen  non  Üicenja,  fon* 
bem  auch  bi«  ju  ben  ©ergen  be«  ßarbafee«.  Sie 
Suoergne,  Katalonien,  Dor  ciüem  aber  bet  Siorbroeften 

Guropa«,  bie  Dfttüfte  non  Jrlanb  mit  bem  Siefen* 
bamrn  non  Sintnm,  Scfiottlanb  unb  feine  Unfein,  bie 

ff-aröer,  3«lanb  finb  bafaltrciche  Wcgcnben;  bage* 
gen  fehlt  ber  ©afalt  im  öftlicf)en  Sorben  unb  im  D. 
Guropa«.  Auch  in  ben  übrigen  Erbteilen  ift  er  weit 

nerbreitet,  fo  ganj  befonber«'in  Afrifa,  Sorberinbien unb  auf  ffnfeln  be«  Stillen  Weer«.  Sie  meiften  bie* 

fer  genannten  S.  finb  ©lagioflaibafalte;  ju  ben  Se= 
nlielinbafaltcn  jählen  bie  Siefjnafjl  ber  crjgcbirgi* 
fcben  Slorfomnmiffe,  bie  31.  be«  £>egau«,  roafirenb 

bie  häufigen,  aber  an  ftcb  unbebeutenben  ©afalt* 
gängc  ber  Sdnnäbif<hen  Alb,  bisher  auch  baju  ge* 
iählt,  nach  ©teljner  nielmehr  fflelilitbbafalte  finb. 
3u  ben  Seucitbalalten  (tnie  fd)on  beroorgeboben, 
bie  feltcnften)  gehören  einige  ber  Shön,  ber  Gifel, 
ber  ©ajalt  non  Stolpen,  ber  non  ber  StoffelSfuppe 

im  thüringer  Sßalb.  -   iüeniger  häufig  als  bet  ben 
mehr  Silictum  cnthaltenben  (Seiteinen  finb  bei  ben 
©afalten  bie  glaSartigenJRobififationen;  neuerbing« 
ift  aber  ihr  maffenhafte«  ©orfommen  al«  Eruption«* 

material  be«  Wauno  Sloa  auf  §awat  betniefen  roor* 
ben.  6ie  finben  fid)  hier  als  bem  Dbfibian  unb  bem 
©imSftein  ähnliche  Waffen  foroie  in  gorm  jarter, 
langer  @la«fäben  (Königin  ©eleS^iaar)  unbftnb 
al«  Qpalomelan  bejeichnet  tnorben.  Gin  burth 

Säuren  leichter  al«  ̂ palomelan  jerfeiliche«  bafal* 

tifehe«  ®la«,  Sacbplgt,  bilbet  häufig  ba«  ©albanb 
ber  ©afaltgänge  fowie  größere  StuSfcheibungen  im 
©afalt  felbft.  £   im  bu  rg  i   t   (non  ber  fiimburgim  Raffer* 
ftublgebirge)  hai  man  ein  ©eftein  genannt,  ba«  au« 

einer  ©laegrunbmaffe  befiehl,  in  tnelcher  Augit  unb 
Dlinin  (in  ber  oberflächlich  ju  ©rauneifen  jtrfeften 

unb  Sgaloßberit  genannten  Sarietät)  eingebettet  lie* 

gen.  Sähet  nemmnbt  bem  fiimburgit  finb  bie  Wag* 

mabafalte.  —   3n  ber  folgenbett  iabeBe  finb  jum 
©ergleich  tinige  Analgfen  nerfchiebener  Tgpen  ber 

©.  jufammengefteBt  unb  jroar:  1)  ©lagiollasbolerit 

noni  Weiß«  er,  Sjeffen;  ‘J)  Anamefit  non  Steinheim 
bei  Sanau;  3)  ©lagioflaSbafalt  pom  Schiffenberg  bei 

('liegen;  4)  ©lagioflaSbafalt,  Ätnalaucn  nom  3ahr 
1865  ;   51  Sepheiinboterit  nom  Ragenbucfet;  8)  Sc* 
phelinbafalt  nom  Sofeberg  bei  Sarmftabt;  7)  £eu* 
citophpr,  ©efunlaoa  nom  (fahr  1731;  8)  £eucitbafalt, 
©efunlana  nom  3ahr  1866. 
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häufiger  al«  bei  anbern  (Sefteiuen  finbet  man  bei 
ben  ©afalten  feffr  regelmäßige  2lbfonberung»geftal* 
ten  (brei*  bi*  neuttfeitige  Säulen,  oft  gegliebert,  Stu* 
geln;  nal.  öefteine).  Sie  Säulen  ftehen  fcnlredjt 

jur  'Hbfilhlungäfläche,  bei  Sedcn  finb  fte  be«halb 
fenlrecht,  bei  ('längen  tnagcrecht.  Ginroirf ungen  auf 
ba*  Sad)bargcftein,  bem  einftglühflüfftgen  ©uftanb 
be«  Waterial*  entfprcchenb,  finb  mitunter  Deutlich 

nachmeiSbar.  So  ift  an  mehreren  Stellen  (ffiitben* 

ftein  im  ©ogelSgebirae,  ©trieth  bei  Sifchaffenburg, 
StoffelShippe  bet  Salbungen)  ber  nom  ©afalt  burth* 
broeßene  ©untfanbftein  in  ber  Sähe  be«  erftem  ge* 

frittet,  gebleicht  unb  fäulenförmig  abgefonbert,  ähtt* 
lieh  ben  ©untfanbfteinquabem,  welche  längere  (feit 

al«®efteHjleitie  gebient  haben.  Sohlen  unterliegen  im 
Sontalt  mit  ©afalten  einem  natürlichen  Sertoiung«* 

proieß,  fo  am  Weißner  in  ©effen  unb  ju  günflirdjen 
tn  Ungarn  (»gl.  WetamorphiSmu«),  ©rudtftüdle 
be«  Sebengeftein«  ober  be*  unterteufenben  Wate* 
rial«  werben  nicht  feiten  al*  Cmfdftüffe  in  ben  Sa* 
falten  beobachtet,  ©on  oielen  (Seologen  werben  auch 

bie  großem  Dlioinfugeln,  bie  ftch  neben  bem  m   ein* 
jelnett  SriftaHen  ober  fleinen  Aggregaten  ottSge* 
feßiebenen  Dlioin  norfiuben,  al«  Ginfchlüffe  gebeutet 
unb  jwar  al«  oon  Olminfe!«  (f.  b.)  herrührettb,  mit 

welcbcnt  fie  nad)  Waterial  unb  ©truftur  aHerbing« 

eine  frappante  ilbercinftimmung  jeigen.  Ser  8er* 
Witterung  unterliegen  bie  fämtiiehen  ©.  feßr  leicht, 
^arbenoeränberung  unb  Grbigwerbcn  ber  Waffe  ßtnb 
bie  Signale  be«  ©eginn«  (ogl.  ©afaltwade),  ein 
guter  fruchtbarer  ©oben  ba«  Gnbe  be«  ©rojeffe«. 

©emablcner  ©afalt,  namentlich  aber  ber  Staub  ber 

mit  ©afalt  bdchotterten  Straßen,  wirb  al«  Wineral* 
bttnger  empfohlen.  Sonftige  Serwenbung  finben  be* 

fonber«  bie  Safaltfäuien  ju  Uferbauten' unb  ©teil* fteinen;  bie  föntigen  ©arietäfen  geben  ein  rortreff* 
liehe«  ©flaflermaterial  (weniger  bie  bichten  wegen 
ihrer  ©lätte),  alle  ünb  jur  ©efchotterung  ooriiiglich 

geeignet.  Ser  gejehmoljene  ©afalt,  ein  grünlich  bi« 
braun  gefärbte«  ßla«,  hat  jur  SarfteBung  oon  ®uß* 
waren  ©enoenbung  aefunben,  ebenfo  ©afalt  al«  Su= 
fehlag  bei  tnetaBurgifdicn  ©rojeffen.  Sie  Sitteraiur 
übet  ben  ©afalt  ift  überreich:  ift  boeh  eine  ,*(eitlang 
bie  (Skfchiehte  ber  Slnficbten  über  bie  Gntftehung  be« 
©afalt«  jugleich  bie  ©efchichte  ber  Öcologic  gewefen 
(ogi.  ®eo!ogie  unb  o.  Safaulj,  Ser  Strtit  über 
bie  Gntftehung  be«  ©afalt«,  ©crl.  1869;  außerbent 
o.yeotibarb,  Sie  ©afaltgebilbe  in  ihren  Se  jichungen 
ju  normalen  unb  abnormen gelSmaffen,  ©tuttg  1832, 

unb  3>rfet»  Unterfueßungen  über  bie  mifroffopifche 
Sufammenfeßung  unb  ©truftur  ber  ©afaltgefteine, 
©onn  1870).  3ü  ben  Srümmergcfteinen  ber  ©. 
jäfflen  bie  Sombcn,  bie  fiapiBi,  ber  Sanb  unb  bi* 

Afcße  berjenigen  Sultane,  beren  £aoaftröme  au«  ba* 
faltifchem  Waterial  befteheu.  ©erfittetc  ©oinben  unb 
SapiBi  werben  ju  Konglomeraten  (Agglomeraten,  f. 
©ulfane)  unb  ©reccien,  Stfdjc  ju  Suffen,  welche, 
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Safaltgut  — 
meift  mohlgeff  if  tet  unt>  oft  oerfleincrungführenb, 
al«  Begleiter  be«  ©afalt«  weit  oerbreitet  ünb  5.  8. 

im  Soaelögebirge  imb  böhmitfen  Mittelgebirge  mit 
braunfohlenführenben  Tbonen  eng  oergefellifaftet 

ftnb.  ©igentümlife  Sitff  linqSqefteine  jroiffen  ba< 
faltitf  ein  Material  unb  3uralal!broffen  entliehen  in 

ber  Sfroäbiffen  5116,  wo  8.  bie  3ueoIoHe  gang* 
artig  burffehen,  offne  $ut  8 Übung  reiner  ©afalt* 

ftippen  ober  Beeten  ju  gelangen.'  Kit  befonbem Samen  belegt,  jebof  ben  ©alalttuffen  beijujäljlen 
imb  no<b  {oigenbe  ©efteine:  ©eperin,  ein  rocifer 
Xuff  mit  jahlreifen  Äriftallen  bet  ©efianbteiie  ber 

8.,  unter  benen  fieucit  auf  Sbflammung  Don  Seu* 
citbafalt  hinwetft;  er  finbei  fif  befonber«  im  XI- 
banergebirge.  Xm  2aaf  er  See  tritt  ein  luft  auf, 
weither  nach  feinen  bauptfitt&litbfien  ©eftanbteilen 

iieucittuff  genannt  werben  mutt,  an  betten  3u« 

jammenießung  fif  aber  auf  pbonolithiffe«  unb 
ifieferige«  Material  beteiligt.  3n  oielen  ©afalt* 

tuffen  fteffen  fif  .Hörner  unb  ©roden  eine«  gelben 
bi«  braunen,  bem  Xaf  t)lpt  1   i.  oben)  oermanbten  8a« 
faltatafe«  ein,  weift«  man  ©alaaontt  (naf  bem 
©otrommen  bei©alagonta  aufSijilien)genannt  bat. 
Solfc  ©alagonittuffe  finb  außer  in  Sijilien  na« 
inentlif  in  3®I®nb,  fobann  auf  ben  Slanaren,  ben 
©alapago«,  aber  auf  an  ber  Gifel,  in  Reffen  unb 
fRaffan  Derbreitet  unb  fönnen  loCal  burf  große«  Bor* 
walten  ber  ©laSfubftanj  jum  ©alagonittuff  werben. 

Safaltgut,  f.  if)onroaren- 
©afalftt,  f.  Melaphqr. 
BafaIt|afpiS  (©orjellanjafpi«),  ©eftein,  burf 

Steinfohlen-  ober  ©raunloblenbränbe  ober  aud)  burf 
bo'attifdje  Suäbrflfe  gefritteter  unb  halb  oerglafter 

Sljon  ober  Mergel,  meift  rot  ober  grau  gefärbt,  bi«< 
weilen  geflammt  ober  geftreift,  hart,  fpröbe,  pon 

muffeligem  ©ruf,  Ser  ©orjeHaniaipi«  am  bren- 
nenben  ©erg  bei  Sorfroeiler  unb  bei  „-froifftm  (Saf  ■ 
fen)  ifi  burf  Steinfobtenbränbe,  ber  uon  ©orbböh* 
men  burd)  entjünbetc  ©raunfoljlenftöje,  ber  ©.  oon 
Unlel  am  fibein  im  Äontaft  mit  ©afalt  tntftanben 

©afalttonglomerat  unb  ©afalttmeien,  Xrüm- 
mergefteine  ber  ©afalte,  f.  b.  (©.  4X4). 

©aialtmaffe,  oon  Jßebgrooob  erfunbene«  feine«, 
baialtfdiroarte«  Steinjeug  ohne  ©lafur. 

©afilttuff,  ©eftein,  f.  ©afalte. 
©alaltmode  (ffiaffenth  on,  SBatfe),  milbc  unb 

weif  c   Silifatgefteinc,  Scnoitterungöprobulte  hafal- 
tiff  er  ©efteine  unb  je  naf  ber  DjtjbattonSflufe  be« 
nie  in  fnen  fcfjlcnben  ffiifen«  grünlif  grau  bi«  grün, 
affgrau,  btäulifgrau  bi«  ff  itmrj,  braun,  braunrot 
unb  rot  (Silent  bon)  gefärbt,  bif  t,  feinlörrtig,  erbig, 

im  ©ntf  ffafmuffeiig  bt«  eben,  Mafig;  bie  halb 
runben,  halb  längltf  en  unb  unregelmäßigen  »ößlen 
ftnb  leer  ober  mit  Änlffpat,  G&alcebon  unb  Reolühen 

erfüllt  unbau«geHeibel(5Baffe«Manbelfteiu).  «Rift 
feiten  liegen  in  ber  ©runbtnaffe  auf  ftriftalle  oon 
Öomblenbe,  Xugit,  ©Ummer,  oft  mit  gerunbeten 
Santen.  Sie  wettere  Serwitterung  ber  S.  liefert 

ttnen  eifenff üffigen  Xbonboben. 
Bafameiit  (itat),  Unterbau,  1.  ©.  ba«  SrbgeffoS 

eine«  ©ebäube«  ober  bie  fortlaufenbe  ©runbmauer 

einer  ©äulenficlltmg. 

©ofon  t©aff  än,  -ba«  weife ianb*;gctef.  ©a» 
tanäa,  jebt  Gn-9hi!ra),  fruftbarer  Eanbflrif  im 
alten  ©aläftina,  jenfeit  be«  3orban«,  norböftlif  oon 
©tleab,  weftlif  oom  $auran,  fiel  bem  halben  Stamm 

Manafje  tu,  naf  bem  e«  früher  ein  befonbere«  amo- 
ritiff  e«  Rönigtetf  gebilbet  batte.  Sa«  iattb  befiehl 
au«  oerroittertem  oulfaniffen  Xuff  unb  ifi  berühmt 
wegen  feine«  oortrefflif en  iüeijen«. 

Safcfjt-Sopfä. 

Safan,  ©ierre  granfoi«,  franj.  Äupferflefer, 
Sunftoerleger  unb  Äunftff riftftcüer,  geb.  23.  Oft. 

1728  tu  ©ari«,  geft  12.  3an.  1797  bafelbft,  Sfüior 

oon  geffatb  unb  Saud«,  rabierte  mit ! elfter  ßattb 
eine  Seife  oon  ©tattern,  gab  aber  bann  wegen  JRan> 

Sei«  an  ©ebulb  feine  ftunft  auf  unb  griinbete  einen unftoerlag,  au«  welfem  jaftlretfe  Blätter  naf 

erften  Ketftern  oon  namhaften  ©tefern  h«»or- 

gingen.  Sr  ffrieb:  «Dietionnaire  dos  gnvenn 
aueiens  et  modernes  etc.«  (©ar.  1767,  2   ©be.)  unb 

al«  brüten  Seil  baju:  -Cntaioeue  de.  estampes 

grarees  d’aprös  P.  P.  Rubens*  (bof.  1767). 
©afatte,  falbleberartig  jubereitete  Sammelfetle, 

betonbet«  ju  ©üfereinbanben  btenenb. 
©afamt,  f. ».  10.  ©afalt  ober  f.  0.  tu.  Riefelffiefec. 

©afaititHo  (©afentello),  Crtifaft  in  Unterita: 
Iien,  bet  Xarent,  in  beren  Sähe  ohne  alten  ©ruttb 

bie Sieberlage  Äaifer  Dtto«  11.  burf  bie  Xraber  Id. 

5Juli  982  oerlegt  wutbe;  bie  Sf  laf  t   ianb  oiel  fub= 
Ufer  bei  Sotrone  in  Salabrien  ftatt. 

Bas-bleu  (franj.,  jpr.ba-b  sj),  ©laufitumpfff.b.). 

©aff  (tiirf .),  Saupt,  D6erfla  ;©.= äüeli  l,  ©rentier* 
tninifier,  in  ber  fhornt  ©aff  i   nafgefteöt,  fo  ©in« 

©aff  i   u.  a. 
©affaljr  (Biffer,  ©iffahir),  ©ebirg«(anbffaft 

im  öimalaja,  8848  qkm  (155  DK.)  groß,  mit  etwa 

90,000  Stmo.,  erftrefft  fidt  ju  beibeit  Seiten  be«  Sat- 

lebfffluffe«  jwiffen  31°  6'  unb  32°  ttörbl.  ©r.  unb 
ift  nur  oon  ber  Jlußfeüe  6er  leif  t   uigänglif .   Ser 
ttef  eingeff  nitteneSirom  tann  oielfaf  nurmtt  Seil« 
briiffen  überff  ritten  werben,  auf  betten  ber  Xeifenbe, 

in  einem  gefriimmten  ®oij  ft|enb,  an  bem  gefpann« 

ton  Seil  hinübergejogen  wirb.  Sa«  Sanb  ifi  wich- 
tig al«  Surf  jugälanb  naf  Xibet  unb  wirb  jährlich 

oon  oielen  engli)fen  Xourtfien  befuf  t;  eittjelne  be< 

ftßtu  hier  auf  Äanbhäufer.  ©oUSreligton  ifi  bet 
Srahmaniömu«.  Ser  J\ürft,  ber  Safte  naf  Sablf* 

pute,  hat  feinen  Sifj  in  ©ampur,  eincmfleincuStäbt« 
fen  in  ca.  1050  m   Keere«oöhe,  unb  gehört  ju  ben 

älteftcr  .-gierenben  Sütfienfamüien. 
©aifrt  (fut  ilrmanb,  franj.  SfrtüfleBer, 

geb.  1829  ju  ©loi«,  hat  ftf  befonberS  burf  £?erau«-- 
gabe  unebierier  ©apiere  au«  ben  oettejianiff  en  Sir* 
fioen  befannt  gemaft,  oon  benen  toir  anführen: 
»Les  archives  de  la  sbrättissinie  rejnibliqne  de 

Veuise«  (1858);  »La  diplomatie  vbnitienne.  Les 

princes  de  l’Europe  au  XVI.  sifiele.  d’aprts  Iss 
rapportsdessmbassadetirsTfcnitit'ns*  (1862);  *I*e 
rot  du»  la  reine,  mt  ltist*iire  secrete  du  mariage 

de  Lotus  XIII  et  d’Anne  d’Autriche,  d’aprös  la 
journal  de  la  santb  du  roi.  etc.*  (2.  Xuil.  1866); 
»Les  archives  de  Venise.  Histoire  de  la  eliancel- 
lerie  secrete*  (1870).  Slußerbem  oeröffetttlif  te  er: 

»Honor«  de  Balzac-  (1851);  »Les  origines  de 
Werther*  (1855);  »Les  fetnmes  Idondca  selou  les 

peintres  de  l’öcole  de  Venise*  (mit  gcuiüet  be  Gon- 

fe«,  1865);  »Le  duc  de  8aint-8imou,  son  eahinet 
et  l’iiistonqne  de  ses  mannscrits*  (1874)  unb  »Les 
combdiens  italiens  4   la  eour  de  France*  (1882). 

©afft,  3nfetgruppe,  i.  Satane«. 
Sajfl  (Baffi),  ÜJiatteo  bi,  f.  Bapujiner, 

©aff  i*8ojuI8  (tiirf  ,   »SBirr*  ober  Strnbclföpfe.), 
oie  irregulären  türf.  i nippen,  bie  im  f^aU  be«  Be* 
barf«  au«  allen  Seilen  be«  ©cif«,  befonber«  in  Sl* 

banien  unb  Äleinafien,  geworben  werben.  Sie  er* 
halten  ©affen,  Munition  unb  Brotoerpfiegung,  je* 
bof  leinen  Solb,  werben  teil«  al«  3»fanteric,  teil« 
al«  Saoaderii  oerwenbet  unb  führen  a(«  ̂ auptwaf* 
fen  eine  etwa  3   m   lange  üanje  au«  Bambu«  ober 
ieif  lern  $olj  unb  einen  Säbel,  beren  $anbhahung 
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fti  meifterhnft  pcrfiebcn,  in  bet  Segel  .-ucb  mehrere 

tiiflolen  unb  einen  Dolcft.  -Diele  tu  Üben  Waffen  fah- 
ren weift  ben  ftrieg  auf  eigne  ©anb  unb  burdjftrei- 

d)«n  alb  Säuber  sie  -Rtomnjen.  Somoljt  im  £   neu: 
trieg  «1»  im  rufRjcb-türf  liehen  Ärieg  non  1377  bis 
1878  mmbieu  fie  fidi  burd)  ihre  ©reueltftaten  berüch- 

tigt; eh  gelang  nicht,  fie  -,u  organifieren,  imb  fie  muft 
ten  mehrmals  non  Binlcntneppen  entwaffnet  werben. 

Saidi-Uabüii  cturf.,  *Cberfrau«),  Same  ber  oicr 
recfitniäfiigen  jfrauen  beb  Sultan«. 

Sofehlirea  (ritbtiger  Bafcbfurten,  -Bicnenfiib- 
rer«),  ein  |ur  urcdijth-altaifdjen  ©ruppe  ber  SRongo-  j 
len  gehörige#  tatarifdje®  Soll  im  cutopäijcben  deuft- 
lanb.  Sie  8.  batten  m   jenem  Seit  ber  Bulgaren  ge> 
bört,  ber  fieb  ber  Cberbobeit  ber  Ehafareti  entjog, 

nach  ÜB.  ging  unb  Später  bas  ungarijebe  Seiet  grien» 
bete.  Sie  fdbft  iparen  jeboeb  aut  Ural  geblieben, 
fflobammebanei  geworben  unb  batten  lieb  fcblieftlid) 

t   tarifiert,  fo  baft  Sitten,  SebcnsroeiK-  unb  Äleibung 
ganj  tatarifcb  finb.  Sacb  bet  derfiöning  be®  Gha- 

na» n au ftafan  begaben  fie  fid)  uni er  rufftfiften  Schuft, 
nerjuebten  benfelben  jeboeb  in  mehreren  ülufftänben 

tpicber  abjufebiitteln,  roa®  ihre  ubliige  Unterwerfung 
unb  fofalenartige  Jormatiem  ju  betu  fogen.  Bafdjfi- 

renbecr  tu  goIge  batte.  Sacb  bem  SfJug'atfcbeipftbcn Slufftanb,  an  tuelebeiu  Re  fieb  beteiligt,  fiiib  fie  ein  ru- 
hige®, träge®, 'orglofe®  Soll  geworben,  bas  nur  noch 

roegen  feiner  fSferbebiebftäble  non  ben  Sacbbarn  ge.- 
f Stilltet  wirb.  Sie  ntilitärifebe  Drganifntion  ber  8. 

ift  in  ber  lebten  ̂ eit  aufgehoben,  unb  fie  finb  bem 
ruffifeben  BauernRanb  eirioerleib:  iporben.  Sie  mob- 

ilen, 757,300  Seelen  fiarl,  mcift  ;m  ©oupemement 
Ufa,  bann  in  Crenbnrg,  weniger  in  ÜJertn,  Samara 

unb  ffijatf :   unb  befinbeii  fiel)  im  Übergang  poue  Borna» 
bem  tum  fehhaften  Beben.  Demüluftem  naeb  gleiebtn 
fie  ben  Dataren.  Sie  haben  ein  platte®  @cfid|t  mit 

groben  Obren  unb  jdjroadiem  Bart  unb  einen  unter» 
lebten.  Iräftigen  ©licbcrbau.  Unter  ben  Seibern  unb 
Bläbebcn  Rüben  fieb  manche  tjübfdje  ©efidjter,  nur 
finb  fie  oft  entließt  burd)  Soden  unb  fppbiiitiiebc 

Ärantheiten.  3hr  Unterriebt  befebränft  fieb  auf  Be- 
fen  unb  Erlernung  einiger  religiofer  Sähe.  fUirc 

Sprache  i|i  ein  befonberer  Dialeft  be®  Xatarif^en. 
Sie  befennenficb  jum3®l><m  unb  fmbSunnitcn;  ihre 

SRoßa®  (färiefter)  liehen  unter  bent  in  U-‘a  refibie- renben  lluiti.  SieblingSbefebaftigung  ber  3).  ift  bie 

3agb,  ju  ber  fte  fieb  tn.lit  nur  b« :   ©imbe,  einer  ülrt 
auSgeat  teterSinbfpielt,  fonbern  aueb  duftet  ft  gefdjirft 
abgeriebteter  ®eier  iFnlco  tulvus)  bebieiten.  3hr 
Saupireiebium  befiehlt  aber  in  ben  ©erben.  Durch 

bie  trefflichen  fSrafungen  ihre®  ©ebiet  fclbft  barauf 

bingemiefen,  ift  ebnen  bie  ijSferbejuebt  bah  ÜÜid)» 

tigfte.  Sic  erhalten  babureb  'Rüg-  un'bfiaftticre.  »iilcb unb  eftbare®  fyleifth;  bie  Saute  geben  ihnen  Äleibung 
unb  Schlauche  (©efäfte),  bie  ©aare  Detfen,  Stricte 
unb  äbnüebe  Sebürfniffe  be®  ©auBbalt®.  Selbft  ein 

gemeiner  Baftftlir  hält  feiten  unter  30  Sfcrbe,  toolR- 
ijabenbere  bi®  50 1,  unb  bei  ben  retehften  iäbit  man 
1000,  ja  2000  Stiicf.  daneben  jiebeu  fie  aud)  diinb- 

nieb,  Hantele  unb  Schafe,  gewöhnlich  gettfehroäme, 
unb  finb  befonber® por jügtielje  Bienenroirte.  Shrejefir 
eigentümlidie  Bienenjucht  befdjaftigt  fieb  grobem 
teil®  mit  ben  üBalbbienen,  unb  fie  treiben  bicfelbc  fo 

ftarf,  baft  fie  aufter  ihren  Bienengärten  mehrere  Sun» 
bert,  ja  bi®  100 1   roilbeBienenftoefe  in  ben  JBaibtmgen 
haben.  len  ÜBinter  perleben  bie  B.  groftenteil®  in 

ihren  Dörfern,  aber  mit  ülnbrueb  beh  Frühling®  lie- 
hen fte  mit  iftten  Sterben  une  Sdjafherben  hinab  in 

bie  graäreieben  Ebenen,  wo  Re  teil®  in  mitgcfiihrten  j 
jviljjdtcn  (Äibitlcn),  in  ©iitten  au®  Stangen  unb 

—   SÖoi'djfirctt. 

Baumrmbe  (ütlaffit®),  teil®  in  einem  au®  Balten  ge* 

jimmerten  Sommerbau®  Uli)  leben.  Die  meifte  Ar- 
beit fällt  ben  fyrnuen  ju.  liefe  märten  unb  mellen 

bie  flübe  unb  Stuten,  bereiten  au®  gegomer  Stu- 
tenmild)  ben  fegen.  Kump®,  bah  Bieblingägetränl 
berB.,  ebenfo  bie  ©aupmahneng,  ben  Ä   einen 
troetnen,  fteinh arten,  fauttnÄäfe;  Re  gerben  ©äute 

unb  gelle,  nähen  Äleiber  unb  Stiefel;  nach  ber  Süd» 
tebr  oom  Üluäjug  befiem  fie  ben  Ofen  aut,  überjteljen 

bie  K’tnfter  mit  Blafc,  richten  firübe  unb  $an>  ju, 

fpinnen  Soße,  fertigen  Such,  .©anbiebube,  flaftane, 
gerben  Sebaffeße  unb  roairen  Jfilje  für  bie  Äibitfen. 
Die  Äleibung,  mit  ber  bie  B.  gem  prunfen,  unb  bie 

fie  oft  fünfmal  be®  Dag®  ipcdjfcln,  befteljt  bei  ben 
üRämtem  in  einem  rociten  Hauen  ober  roten  flaftan 

oon  Jlanting  ober  lud),  au®  fjantalonh,  einem  ®ür- 
td  unb  einer  hoben  (jilj-  ober  Bclimüfte  in  Ä egel- 

form mit  aufioart®  abftehenbem  dianb.  Sei  thrtn 
üBinterpelien,  geipbhnlidi  non  Bf  erbehäuten ,   laffen 

Re  bie  Btälme  iäng®  be®  diüeJen®  hinaORiegen,  wa« 

ihnen  ein  feltfameh  Slnfehen  gibt.  Die  ÜBeiber  tra- 
gen einen  langen  flaftar  au®  Selbe  ober  dlanlina, 

mit  bunten  Barpen  unb  Silbermünien  befefi  v\iu 

getoöbnlidiet  Äopfyuft  ift  ba®  Äafebbii',  ein  bidjt  mit roten  ®la®perlen,xoraßen  tc.  b<  legte®  fflüftehen.  Die 

lliabdien  gehen  mit  bioftem  paar.  Die  öebräuthe 
Rnb  tatarijeb;  ihre  Boten  begraben  fie  nicht  auf  ge< 

meinfehaftlieben  jfriebböfen,  fonberit  an  nereinjeltcn 
Bläfteit,  roddie  bie  Stcrbenben  felbft  erroäblen.  jfu 

ben  Xunftferttgleuen  biefeh  Solth  gehört  ba®  Sinei 

auf  einer  (flöte  mit  oier  Sichern,  wobei  See  Spielen- 
ben  bie  Bidobie  mit  einem  in  ber  Mriile  gebilbetcn 

©nenbton  begleiten.  3(1«  Sriegrr  finb  bie  8.  mittel- 
ntäftig,  aber  auSgejeiehnete  Beiter;  ihr  greine®  Ser- 

gnügen  finb  Sfctbcvennen.  3h**  gemöhnli.dien  fflaf- 
ten  Rnb  i;fc  unb  Bogen.  Sgl.  Ujfalnp,  ÜberS.  tc. 

(idlutlifebc  dteouc«  1877,  ©eit  1 1). 
(3eid)id)tliebe®.  Die  B.,  ein  urfprünglieh  Rnni- 

fehe®  Soll,  Rauben  feit  bem  13.  3ahrf).  unter  ber 
©errfebaft  ber  Dataren  oon  Safnn;  al®  1552  ber 
furchtbare  3<»an  Jfafati  unterroarf,  erlannten  balb 
nachher  (1556)  bie  B.  riciiuiUig  feine  Dberherrfchaft 
an  unb  erhielten  bie  oon  Urnen  befeftten  Bänbereien 

jum  ©efdjcnf.  Die  B.  muftten  ben  diuffen  Zribut 

(Jaffati  im  ÜB  enter  auf  Sdmcciehubcn  bis  nadj  Äa> 
jan  bringen,  n>o  fie  unentgeltlich  Sal;  aus  ben  permi» 
(eben  Sälciolen  erhielten!  Da®  Saljgefcbenf  rote  bie 
Entridjtini.;  be®  3infc«  hörten  1574  auf.  .Rau  Schuft 

gegen  räuberifdie  -Unfälle  tourbe  auf  Bitte  ber  8. 

felbft  Ufa,  jeftt  ©ouoememcutvftabt,  1574  t-on  beut 
Bojaren  dlagoi  gegrünbet,  ba®  bie  bebrängten  Sf. 

oitmal®  in  feine  »Jauern  aufnahm.  3(Jreri’ett®  aber 
unternahmen  bie  B.,  biöroeileit  im  Serein  mit  ben 

Äirgifen,  Saubjüge.  Die  B.  mürben  eingeteilt  nach 
ben  oicr  ©auptiocgen  au®  Ufa:  in 8.  be®  fiMrifdjtn, 

fafanidieu,  offinifdieii  (nach  Cffa)  unb  nogai- 

feben  SBeg®.  üRehnnalige  Ülufftänbe  berfelben  mür- 
ben oon  ben  Muffen  unterbrüeft.  Prrroähnenöroert  ift 

beionber®  bie  dlebeßion  ber  B.  1707,  bei  welcher  bie 
Zataren  unb  Dfdiercmiffen  ju  ben  B.  Rieften  unb  mit 

ihnen  ftafan  bebroljten.  efu  bem  leftien  uns  heben- 
tcnbften  Ütufflanb,  roeltber  faft  fecb®  3abte  mährte, 

gab  bie  ben  8.  oerbächtige  c'lrünbung  Drenburg® 
(173-1)  Seranlaffung.  itabvenb  bebfdben  (amen 
aide  Daufenbe  oon  ihnen  um.  Die  uuterroorfenen 
B.  cutricbtcten  fortan  25  Sopelen  nom  ©of  ober  oon 

ber  Xilutle,  loogegen  Re  in  Crcnburg  Sari  erhalten 
faßten,  dlufterbctn  muftten  fie  auf  Bedangen  Drap- 

!   ptn  für  ben  Sinienbcenft  Reiten.  1754  roarb  ihnen 
!   ba®  Saljgefchenl  abermals  entiogen,  aber  auch  jebe 
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birefte  Steuer  unb  Rügobe  erlaffen,  bee  Beforgung 
bet  ÜanbeiDoft  auferlegt  unb  fte  inSgelamt  gejroun- 
gen,  auf  eigne  Sofien  fi*  ju  innerm  unb  dußenn 

striegbbienft  ju  flelfen.  die  golge  roar,  baß  20,000 
B.  auäroanberten.  Rn  bem  Rufftanb  ipugntf^eros 
nnfimen  niete  SS.  teil.  3nfotge  enbtofer  Eigentum«« 
proceffc  mürbe  1818  aller  Verlauf  non  Bafcßtirtn« 
länbereien  unterlagt,  bie  ber  laiferlitbe  Ufa«  oom 
10.  Slpril  1832  (bcjonberS  im  SMnblitf  auf  bie  bi«ber 

tot  gelegenen  unterirbifeben  S$äße>  ba«  Verbot  roie- 
ber  aufbob,  juglcicb  aber  Da«  unmünbige  Slot!  unter 
bie  Üormunbfcbaft  beb  RriegbgouncnteurS  ftettte, 
ohne  beffett  Genehmigung  fein  Stüd  Sanb  nertauft 
ober  uerpartitet  merben  barf. 

Bafd)lit  itürf.,  »Ropfbcfleibung«),  Äapotte,  Re- 
genmantel;  in  Guropa  feit  bem  Rrimlrieg  eingefiibrt. 

Safibmalit  (tilrf.),  ©anbatengetb,  ein  Rabelgelb, 
welche«  bie  grauen  be«  Sultan«  au*  ber  Verpachtung 

Der  Strafgelber  für  iitalbnetgeben  bejieben. 
Bafihtan  (ruff.),  Sllelonen-,  Rrbufengarten  im  füb- 

lieben  Rußlanb. 

BafißtarSc,  ©aleere  beb  Äapuban-Bafchaa  ober 

beb  Sultan«,  bcfijt  26  —   36  Ruberbänle. 
Baftom,  3ohn,  norbamerifan.  Belehrter,  geb. 

1. 3Rai  1827  ju  ©enua  im  Staat  Stern  SJort,  roanbte 
iieb  1842  ben  Rerf)t«ftubien,  1851  ber  Zbeoloaie 
ju  unb  erhielt  1855  bie  Vrofeffur  ber  Bercbfamleit 
am  SSittiam«  College,  bie  er  nod)  gegenroärtig  be< 
tleibet.  Sion  feinen  Schriften,  bie  ftcb  über  bie  oer< 
iebiebenften  tniffenfebaftlicben  ©ebiete  perbreiten, 

nennen  mir:  -Political  economy«  (Stern  f)orI  1861); 
»Treatiso  on  aesthetics«  (1862,  neue  Rufi.  18811; 

»Principles  of  psychology«  (1869  ,   2.  Stuft.  1877); 
-Science,  philnsophy  amt  religion«  (1871);  * Philo- 
sophy  of  English  literatnre«  (1874);  »Philosophy 
of  religion«  (1876);  -Comparative  psychology« 

(1878);  Ethics,  or  Science  of  dnty«  (1879);  »Na- 
tural theology«  (1881);  »Science  of  mind«  (1881). 

Bas  -   de  •   chausse  (franj.,  Ipr.  ba«t>’|ipob&),  |. 
Strümpfe. 

Has-dessus  (franj.,  ftr.  ba-t’ja),  tiefer  ©opran, 
Slteijofopran. 

Bai«  (grietb.),  f.  n.  tp.  Bafi«. 

Buse  Ball  Ott.  btbi'  MO,  bab  Siationalbadfpiet 
ber  bereinigten  Staaten  non  Storbamerifa,  tnirb 
non  jtnei  Parteien  (Jtlub«)  gefpielt,  beren  jebe  au® 
neun  Spielern  befteben  muß,  unb  ift  eigentlich  nur 
eine  SSobififation  be«  englifdjen  Spiel«  Bonnders. 

G«  mürbe  juerft  1845  nom  ftniderboderflub  in 
Sliero  S)ort  eingefiibrt  unb  bat  feitbem,  auf  feft  be- 
ftimmte  Segeln  bafiert,  bie  allgemeinfte  Verbreitung 
gefunben.  ,8af)Ireicbe  Klub«  entftanben  in  alten 
Zeilen  ber  Union  unb  führten  1859  jur  Bilbung 

einer  »National  Stffociation  ,   melebe  alljährlich  eine 
Berfammlung  ball,  ju  roeleber  ftch  deputierte  au« 
ben  oerftbiebenften  Staaten  einfinben. 

Safebom,  ein  gräflidj  .i-ubtnebe«  Glut  in  SHedlen- 
burg-Sdjroerin,  tinroeit  be«  Staltbiner  See«,  an  ber 
Sinte  Vialdjin-Si'arcn  ber  SRedlenburgifchen  Gifen« 
bahn,  mit  einer  altgotifiben  Rirdje,  einem  prächtigen 
Schloß  nebft  frönen  Oattcnanlagen  unb  Ziergarten, 
©eftiit  unb  usso)  429  Ginm. 

Bafcboto,  3oßann  Bernßatb  (eigentlich  3«^ 
Berenb  Baffebau),  betanntcr  Reformator  be« 
Gniebuna«  unb  Unterricbt«roe|en«,  geb.  11.  Sept. 

1723  ju  Hamburg,  roar  ber  Sohn  eine«  $erUden« 
macber«,  roeleber  ibn  unter  fo  ftrenger  ̂ uebt  hielt, 
bab  ber  »nabe  au«  bem  näterlicben  Sau«  entfloh 
unb  bei  einem  üaubphpftfu«  im  öolfteinifcben  in 
dienfte  trat,  diefer  erfannte  bie  reichen  Slnlagen 
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be«  Änaben  unb  febiefte  ihn  mit  Empfehlungen  ju 

feinem  Vater  nad)  iiamburg  jurücf.  vier  betuchte 

V.  1741  —   44  ba«  (Jobanneum  unb  ftubierte  bann 
in  Seipjig  Zbeologte.  '.'(ad)  turjem  Slufentljalt  iit 
ber  Vatcrftabt  roar  er  (1749  -   53)  in  einem  abligen 
Sau«  in  öolftein  §ofmeifter,  worauf  er  1753  bie 
Vrofeffur  bet  Vloral  unb  ber  feinen  Rünfle,  fpätcr 
auch  ber  Ibeologie  an  ber  Ritteralabemie  ju  Sorb 
erhielt.  greifinnige  ScbriftfteDerei,  namentlich  fein 

Buch  »praltifcbc  Z5t>ilo;opf)ie  für  alle  Stäube« 
(Ropenb.  1758),  brachte  ihn  in  SUiberftrcit  mit  bem 
Rurator  ber  Jtfabetnic ,   (Grafen  daneffiotb,  infolge 

beiten  er  1761  an  ba«  ©tjmnafium  ju  Rltona  nerfeßt 
roarb.  Seine  bort  perfapten  popularpbclofoptiifthen 

Schriften:  »Bbilalctbie.  Reue  Ruefubten  cn  bie 
äöabrbeiten  unb  Religion  ber  Vernunft  ic.«  (Slltona 

1764,  2Bbe.),  •Ibeoretifcbe«  Spftem  ber  gefunben 

Vernunft«  (baf.  1765),  wie  bie  tbeologifcb-paba- 
gogifeben:  »©runbrifi  ber  Religion,  roclcbe  burd; 
Racbbenfen  tenb  Vibetforfcben  erfannt  tnirb«  (baf. 

1764),  «SMetbobilcber  Unterricht  ber  3>‘9enb  in  bet 

Religion  unbSittenlebre  ber  Vernunft-  unb  -Sictfio 
bifeber  Unterricht  in  ber  überjeugenben  Grtenntni« 

ber  bibtifeben  Religion«  (baf.  1764),  erregten  gewal- 
tige Bewegung  unter  ben  ottboboren  Zbeologen  unb 

rourben  in  mehreren  beutfeben  Säubern  oerboten. 
Sie  machten  aber  gleidjjeitcg  in  ber  öffentlichen  Wei- 
nung  V.  jum  Selben  unb  JJiärtprer  ber  Rufflärung. 

Grmutigt  oom  -IWinifter  ©rafen  Vernftorff,  ber  ihn 
mit  Velaffung  feine«  ©ebatt«  nom  üebramt  eutbanb, 
roibmete  fid)  S.  feit  1767  ganj  ber  Reform  be«  Unter- 
ricbt«roefen«  roetc be  er  im  Änfcblufe  an  Rouffeau«  in- 

»roifeben  erfebienenen  -Emile-«  im  groben  Stil  plante. 
Dftern  1768  erfebien  feine  -   Vorfteilung  an  Slietifcben- 
freunbe  für  Schulen,  nebft  bem  ftt«"  eine«  Giemen- 
tarbuebe«  ber  menfdjlicben  Grtenntniffe«.  Gr  legte  in 
berfetben  bie  unfebäbbare  Süicbtigfeit  einer  guten  Gr- 

jiebung  unb  namentlich  eine«  richtig  erteilten  Unter- 
riebt«,  ber  non  ber  Rötperpflege  unb  Betrachtung  ber 

Sinnemoelt  auSjugcben  unb  ber  Ratur  (ich  anju- 
fcbtiefien  höbe,  mit  Begeiferung  bar  unb  forberte  jur 

Unterftü«ung  feiner  Unternehmungen  auf.  der  Gr- 
folg  roar  groRartig.  Ru«  bem  umfafienbenBrtefioeeb- 
jel,  in  roefeben  ihn  bie  jablreicbenStufragen  feineren, 
bänger  ocrroidelten,  entftanben  (1768  ic.  1769)  feine 
•   Unterhaltungen  mit  SRenfebenfreunben«,  fpätcr 

-Vierteljährige  Raebridjten  oom  Glementanoerf  •   be- 
titelt (1770  u.  1771).  die  Vränumeration  auf  ba« 

grofee  Glementarroert  ergab  bi«  1770  mehr  al«  700«) 
SHeicbStbaler.  91l«Vorläufcrerfcbien  1 769 ba«  Schrift- 
eben  -Gnbjroed,  Vlöglicbleit  unb  Vtobe  be«  oerfpro- 
cbenen  Glementarbucbc«  ;   1770  ba«  -Rletbobenbudi 
für  Vätct  unb  SHüttcr  ber  gamilien  ber  Völler- ; 
1774  ba«  -   Giemen tarrotrl«  felbft  in  4   Bänben  mic 
100  größtenteils  oon  <£^oboTuiccfi  entroorfenen  flu- 
pfercnfeln  G*  fanb  allgemeinen  Beifall  unb  rourbe 
in  mehrere frembe  Sprachen,  felbfi  in«Rii(fifd)e,  über- 
feßt,  batte  aber  feine«roegö  ben  gehofften  prattifeben 

Erfolg  unb  rourbe  nur  roenig  im  Unterricht  ber  öffent- 
lichen Schulen  uerroertet.  Ruf  ben  Ruf  be«  gürfteu 

Sleopolb  granj  griebrich  oon  Rnhatt-deffau  roar  in- 
jroifchen  B.  1771  mit  1100 Zbtr.  ©cbalt  nach  deffatc 

übergeftebelt,  um  bort  eine  SRufterjehule  nach  feinen 

(')nmbfa(ten  in«  geben  ju  nefen.  die  1774  eröffnet.- 
Rnftalt  erhielt  ben  Rainen  >^}^i(anthiropin',  roel 

eben  S.  geroählt  hotte,  um  allgemein  menfeblicbe  Bil- 
bung  unb  naturgemäße,  jtnanglofe  Seife  ber  Gr 

jiebung  öffentlich  al«  fein  3>el  Ijinjuftcllcn.  Sein 
Sllitarbciterroaren  bie  Sebroetjet  Simon  unb  Schweig 

böfer  unb  ber  geoeraner  iColte.  Rnfang«  gebteß  bie 

27 
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Snfialt  ju  erfreulicher  Blüte,  unb  anberroätt#,  be« 
ionber«  in  Xcutf©lanb  unb  in  ber  S©roci3,  mürben 

■   Shüanthtopine  nach  itjrent  Mufter  in  liemlidjer 

Sn  ja  bl  gegrünbet;  aber  f©on  bie  1775  unter  gro« 

feem  ©crauf©  abgehaltene  erfte  öffentliche  Prüfung 

fanb  fet|r  ocrf©iebcne  Beurteilung,  unb®.  felhft  hielt 
bei  bem  ffierf,  roelAe#  er  in#  Xafein  gerufen  hatte, 

nicht  lange  au#.  Sa©  Dielen  Sänbeln,  befonber# 

mit  feinem  Mitarbeiter  ffiotfe,  legte  er  f©on  1776 
bie  Xirettion  ber  Jlnftalt  nieber  unb  lebte  feitbem 

halb  in  Xeffau,  balb  in  Seipjig,  halle,  Mngbe« 
bürg,  ©einer  päbagoaif©en  Stubicn  überbrütfig, 
maiibte  er  fi©  mieber  bet  Ibeologie  ju.  Sluä  jener 

3eit  batieren  feine  Schrift  »Scrmi©tiuS  für  bie  ®e- 
loiffen  ,   bie  «Urfunbe  einer  neuen  ©efaf)t  für  ba# 
Glntfteuium«  crod©c  er  in  Sentier#  JBiberlegung 
be#  fflolfenbiitteler  gragmentiften  finben  ju  müffen 

glaubte)  unb  fein  •ßjcameii  in  ber  alten  natürlidjften 

ilteligion«,  roel©  lehtere  S©rift  erfelbft  «ben  beften 
Sohn  feine#  Seifte#«  ju  nennen  pflegte.  Cr  ftarb 

26.  3uli  1790  in  'Ulagbebutg.  8.,  oon  feinen  ̂ eit« 
genoffcu  oft  über  ©ebübr  gepriefen,  ift  oon  ber  Sa©« 
roelt  biSroeilen  unterf©äht  roorben.  Cr  roar  ein 

reicbbegabter,  anregenber  Seift  unb  erfüllt  oon  auf« 
ri©tiger  Begeiferung  fürba«  erfannteSute,  nament« 
lieh  für  ba«  SBoljl  ber  Menf©heit.  Seiber  fehlten  ibm 
©elbftbe^errf*ung,  Sluebauer  unb  fefter  fittlidjer 

Salt,  lauter  Cigenf©aften,  rcd©e  ber  fliibagog  ju 

einer  gebcihli©en  Sluäübung  feine#  Beruf#  am  roe« 
nigften  entbehren  fann.  Bcfannt  ift  bie  fJataKele, 

rodele  ©octlK  in  »ffialjrheit  unb  Xi©tung<«  jroi« 
!©en  8.  unb  Saoater,  feinen  beiben  Begleitern  auf 

einer  Shetnreife  (1774),  entipirft.  3n  tdigiöfer  Be« 
lidjung  roar  8.  Icibenfchaf tlichcr  Kationalift  unb 

'.’lnl)iinger  ber  natürlichen  Seligion,  rod©e  er  für 
ben  roabren  Sern  be#  Gbriftentum«  hielt;  auch  auf 

biefem  Sebiet  beeinträchtigte  ber  Mangel  an  We> 
mütstiefe  fein  Süden.  iluf  bem  Sebiet  ber  Bciba* 

gogit  ift  troh  allem  bie  Sa©roirtung  feiner  3ln« 

regungen  eine  fehr  bebeutenbe  unb  nacfi  ber  (ritifchen 
Su«f©eibung  feiner  Cinfeitigleiten  etne  im  ganjen 
beilfame  geröefen.  Bgl.  Satbmann,  Beiträge  jur 
2eben#gef©i©te  Bafeboro#  (Magbeb.  1791);  3-  ®br. 
Kieper,  Seben,  Gbaralter  unb  Schriften  Bafeboro# 

(Samb.  1791  —   92,  2   Bbe.);  R.  o.  Säumer,  @e« 
fchichte  berBäbagogif,  8b.2(5.3luft.,  SüterSl.1879); 

S.  Baut  in  S©mib#  «   Cnctjflopäbie«. 

Bafeborofihe  Rranlbeit,  ©arafteriftert  burch  ab« 
norm  fchneöe  Scroegung  be#  herjen«,  SlnfchroeHung 
bet  S©ilbbriife  (Rropf)  unb  fteroortreten  ber  äugen 
au#  ihren  Söhlen  (Slohauge),  führt  ihren  Samen 

nach  einem  Merfeburger  ärjt,  welcher  jie  1840  be« 
Ichrieb.  über  ben  3»fammenhang  Der  angeführten 
Spmptome  ift  man  nicht  Har.  Xie  Seroortreibung 
be#  ilugapfel#  ift  meift  boppdfeitig  unb  manchmal 
fo  beträchtlich,  bah  ba#  äuge  überhaupt  nicht  mehr 
gef©loffen  roerben  lann  unb  baher,  feine«  natiir« 

iicjhcn  Schutte#  burch  bie  Slugenliber  beraubt,  ber 
Si#  hortnäetiger  unb  gefährlicher  Cntjünbtcngen 
roirb.  Xie  B.  R.  lommt  in  Segenben,  roo  ber  Rropf 
enbemifch  ift,  feltener  oor  al#  in  folchen,  roo  er  nur 
oereingelt  beobachtet  roirb.  ©anj  überroiegenb  roirb 
ba«  roeibli©e  ©ef©te©t  oon  ber  Sraniheit  ergriffen, 

namentlich  jur  «jeit  ber  BubertätSentroidelung  ober 
im  SJodjcnbeit  unb  bei  Bleichfucht.  Sicht  [eiten  tritt 

bie  Jtrantbeit  ganj  p!ö|fli©,  J.  B.  nach  einem  Schred, 
nach  fehr  fchroerer  ärbett,  ein,  unb  bana©  f©eint  ba# 

Siefen  ber  Bafebotofchen  Rranlbeit  in  einer  ©tö« 

umg  be#  fpmpathifchen  Sero#  ju  beruhen,  oon  roe!« 
«her  br.«  Slohauge,  bie  S©ilbbriifenanf©rotllung 

unb  bie  befcbleunigte  Ser)“Hion  fidi  recht  rooh! 
mürben  ableiten  laffen.  Xie  Rranlbeit  enbet  unter 

Zunahme  ber  Crfdjeinungeit  juroeilen  fehr  f©netl 

unter  grojjerBeängftigung  unb  ©ebitnjufäUen,  meift 
allmählich  unter  iiertaU  ber  Crnährung  unb  ber 

.Kräfte  mit  bem  Job.  Bet  frifchern  fallen  tritt 

aber  auch  oollftänbige  Seilung  ein,  roobei  freilich  ber 
Rropf  nicht  immer  ganj  jurüdgebilbet  roirb.  Xie 
beften  Crfolge  finb  burch  eine  fräftigenbe  Xiat, 
Cifenpräparate,  Secbäber  u.  bgl.  erjielt  roorben. 

Bafebotoidjc  Segel,  f.  ̂Proportion. 
Bajeilhac  dut  MJi«t),  3«an,  Slunbarjt,  aeb. 

1708  tu  Soeoaftruc  bei  Jarbeä,  üeibchirurg  be#  Cr)- 
bifchof#  oon  Bapeuj,  trat  1729  al#  3ean  be  Saint« 
Eome  in  ben  Erben  ber  geuillant«,  ftiftete  1758 

ein  Spital  unb  ftarb  1781.  Cr  ift  Crfmber  be#  ge« 
Irümmten  Jrolat#  jur  Stnbohncng  ber  Blafe  bei 

Urinperhaltungen,  machte  bie  Steinejtraltion  lange 

nor  Xaoib  unb  perbefferte  beit  Blafenfchnitt  burd. 
ba#  1743  oon  ihm  erbachtc  Steinfehnittmeffer.  ®c 

jehrieb:  »Recueil  de  piäce#  importantes  con.  ernaut 
la  taille  par  le  lithotome  cachh*  (Bar.  1761);  «Nou- 
velle  mfcthode  d   extraire  la  pierre  par-detsua  le 

pubis«  (baf.  1779)  u.  a. 
Bafel ,   ein  Ra n t   o n   ber  närblicben  Schroeij,  grenjt 

nörblich  unb  norböftlich  an  ba#  ©rofeherjogtum  Ba- 
ben, öftlich  an  ben  Ranton  äargau,  füblich  an  Solo« 

thum,  roeftlieh  an  bie  Santone  Solothurn,  Bem  unb 
an  Rranfreicp  unb  hat  ein  Slreal  oon  457/,  qkm 

(8,4  ÜSR.)  mit  Oeaoi  124,372  Cinro.  beutfeher  äbftam« 
mung  unb  oorroiegenb  proteflantifcher  Ronfeffton 

(31,397  Ratholilenj.  Xa#  £anb  bitbet  eine  juraf« 
fifche  Sbbachung,  bie  fich  allmählich  jur  Sheinebene 
oerftadjt,  unb  beren  Ibaigcroäffer  hauptfächüch  burch 
bie  Srgolj  unb  bie  Sir#  tum  Sauptflrom  geführt 

roerben.  Xie  ̂öchften  Bunlte  meffen  etroa  1040  m. 
Xer  Sanbbau  tft  burch  fruchtbaren  Boben  unb  meift 
milbe#  Rlima  begünftigt,  oermaa  aber  angefuht# 
rauherer  Berghöhen  nicht,  ben  ©etteibebebarf  ju 
beden.  Man  baut  oiet  ©emüfe,  Rirficn  (jur  «u#= 

fuhr  unb  jur  Bereitung  non  Rirfdjroaffer)  unb  uem« 
lieh  °>eI  »»in.  Xa#  Solj  reicht  für  ben  Bebarf  nicht 
au#.  Xie  Siehiucht  (junäehft  Sinber)  roirb  auf  bem 

3ura  alpemoirtfcbaftlic^  betrieben;  oerhältniSmäbig 
ftärfer  ift  ber  Beftanb  non  Schroeinen  unb  Schafen, 
immerhin  auch  hier  ohne  au«reiehenbe  Saehjucfjt 

Xa«  Sauptprobult  be«  Berghaue#  ift  ba#  Sal; 
(f.  ©ehroetjerhall);  aufeeebem  gibt  e#  oerfchiebetu 
Mineralquellen,  auch  Marmor«,  Mlabafter»  unb  ©ip#« 
brüche.  Änfehnlich  ift  bie  ftabrifation  in  labal,  Ba 
pter,  Baumrooüe,  Seife  unb  Renen,  Seber,  roelt 
Wannt  finb  bie  «Ba#ler  fiederli«  (Sebluehen),  groB 

artig  bie  Seibenbanbroebctei,  roelcf)«  gegenroärtig  por 
etwa  40,000  Mengen  betrieben  roirb  unb  fähriieb 
für  40  Mill.  granf  SSSare,  meift  nach  Xeutfchtanb 
unb  ben  Sieberlanben,  aber  auch  ’«><h  Bari«,  lie- 

fert. 3n  ber  Stabt  8.  arbeiten  1500,  auf  bem  fianb 

gegen  8000  Banbftühle.  Xer  3nbuftricbejirt  erflretft 
fiep  faft  über  ba#  ganje  Bafeler  ©ebiet  roie  au© 
über  bie  Umgegenben.  3n  glatten  Bänbem  hat  ®. 

bie  franjöMfche  3nbuftrie  überflügelt,  in  fafonnier« 
ten,  roa«  ben  Brei«,  ni©t  aber,  roa#  Hppretur  unb 
Xeffin  betrifft.  Xie  Banbfabril  non  S   &•  Sarafir. 
ift  ba#  aröBte  Stabtiffement  biefer  Sri  in  ber  Sielt. 

3n  Berbinbung  mit  ber  ffleberei  6Iüht  au©  bie  Sei« 
benfärberei.  Semer  oerfertigt  man  oerf©iebene  (ei- 

bene unb  halbfeibene  Rleiberftoffe,  unb  anfehnli©» 

glorettfpinnereien  ejportieren  bebeutenb  na©  6ng« 
lanb  unb  granlrti©. 

3n  politif©er  Sinfi©t  jerfäüt  B.  feit  1833  in  jroei 
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fettftänbige  §at6fanton«:  Sofeiftabt  unb  Safellanb. 

Safetftabt  (li&le-Ville),  3ö,'  qkm  <0,7  CSU  groß 

mit  65f101  trnm».,  bitbet  gemäß  btt  Serfaffung  oom 
10.  Sini  1876  ritten  bemotratifcben  gtviftaat  tmb 

rin  ®unbe*glieb  berfd)roei)eriiiben  Gibgenoffenftßaft. 
Ta«  Slot!  übt  (eine  Souoeränität  burd»  Sbftimmung 

übet  Sunbe««  unb  Rantbnalcerfafiung,  Durch  SSJa^l 
(einer  SteUocrtreter  in  bie  gefeßgebenbc  Scharbe, 

butcf)  ein  bebingte«  @eie(ftefeteniuin  imb  jjnittarioe. 
Tie  üanbe«fircbe  ifi  bic  emmgelifcb  *   retormtcrtc ; 

jeber  anbtc  Ruit  ifi  aeroä6rtriitet.  Jet  Qroße  fHctt 
tft  ba«  Crgan  bet  ©efeßgebung,  beftimmt  Steuern 

unb  Vnlriben,  übt  ba«  Segnabigung«re<bt,  über, 
macht  bie  ünnbeaocrroaltung  :c.  iir  roirb  je  auf  3 

3a§re  getoabU  mich  einer  ben  bisherigen  HnStbmiun« 
gen  arigcpaßten  Skife,  bie  nitfu  einfach  und)  bcr 
tlotfSjalü  normiert  ift.  Tie  PoUiiebctibe  ©eroalt  übt 

ein  (Regierung« tat  uon  7   JRitgliebem ;   bieje  roäblt 
bcr  ©roßt  Sat  auf  je  3   Jiabre.  Sie  böcbfte  richter- 

liche 3nftanj  bitbet  ba«  2lppeßation«geri(ht,  beffen 
9   Siitgliebcr  auf  je  9   .labve  ebenjaB«  nbm  ©roßen 

Satgeroäljlt  roetben.  XicStaat«rechnungfiirl883er* 
gibt  G   imta  btnen :   4 ,24 1 ,830  fr.,  SuJgaben:  4,7 80,830 

fr.  Tie  §auptpoften  bctGinnabmert  bilben  bie üm. 
fommen*  unb  ©eroetbfteuer  mit  1,013,811  unb  bie 

SBermdgenbfteuer  mit  487,949  (fr.  Die  fiauptpoftcn 
bei  SuSgaben  bilben  iSrjief ,   na«roefen  mit  1 ,074,438 

<$r.,  Sauroefen  mit  1,178,401  50,  Serjiniung  unb 
Smortifation  ber  StaatSfipulb  mit  1,252,048  &r- 
3) er  Sermdgen«ftanb  betrug  ünbe  1883  an  Äfiioen 
11,020  551  fr.,  an  ̂ nfftoen  23,884,852  fr. 

Safellanb  (Utile- Campagne),  421,«  qkm 
(7,r  038.  i   groß  mit  59,271  Ginro.  (141  auf  1   qkm), 
bitbet  nad)  ber  Serfaffung  oom  8.  Slärj  1883  eine 

rein  bemotratifdjeSepubli'f  unb  einöSlieb  ber  febroei. 
jerifeben  Gibgenoffenftfiaft.  Sieproflamiert  bic  tibli* 
djen  Örunbr  echte.  TerSrimärunterriibt  ift  obtiaatp* 

rt(<b.  Ter  Sboolatenftanb  tft  aufgehoben.  Äirdjcn-, 
Schul*  unb  Strmennermügen  beb  neuen  (e bemal«  bi. 

ftboflitben)  Rantonteii«  Sträed  bteibt  pon  bemjem* 
gen  beb  alten  ©ebiet«  getrennt.  Tie  oberfttSebörbe, 

als  Organ  beS  fouoeränen  Sott«,  ift  ber  «Sanbrat«, 
ber  birelt  bu«b  ba«  Soll  geroäblt  roirb  unb  jroar 
in  SEBablfreifen,  je  1   SRitgtieb  auf  800  Seelen,  je  auf 

3   3abre,  Ter  i'anbtat  röäbtt  alijäbrtitb  feinen  Srä* 
fibenten,  Tie  Stitglieber  bejieben  Tagegelber.  alle 

nont  Sanbrat  ertaffenen  (befetje  foroie  allgemein  per. 
binblitbe  Sefcblüfje  unb  Sertraae  unterliegen,  je  im 

griMjling  unb  feerbft,  ber  itolf«abftimmung  (Jtefe» 
renbum).  aud)  bie  3nitiatine  bei  ber  ©efeßgebung 
ift  bem  Sol!  emgeräumt.  Ter  Sanbrat  fann  abbe* 
rufen  roetben;  auf  Serlangen  pon  1500  Stimm, 
fälligen  ift  über  bie  (frage  abjuftimmen.  Ter  Sartb« 
rat  roäblt  boiSiitgtieb  inbenfebroeijeriftbenSlänDe* 
rat  foroie  oerfipicbene  Sebbrben  unb  Beamten,  bc 

auffiebiigt  bie  Sennaltung  beS  Siaatäpcnttögen«, 
übt  SegnabigungSreebt  tc.  Gin  Tobt«urteil  fann 
etfl  poUjogen  roerben,  roenn  roenigften«  brei  Siertel 
ber  Setfmmnlung  bie  Hmroanblung  ber  TobcSfttafc 

in  20 -24jäi)rige  Rcttenfirafc  »erjagen.  Ter  Scaie- 
tungSrat,  bie  oberfie  poiljiebenbe  Sebörbe,  au«  5 
SHtgliebem  beflebenb,  roirb  frei  oom  Sol!  gewählt, 
je  auf  3   3®btc-  Sräfibent  unb  Si)epräfibent  bcr 
Segierung  roerben  alijabrlidi  oom  ianbrot  erroäblt. 

Tag  Dbergertdjt  pon  7   äRügliebern,  burd)  ben  Sanb. 
rat  je  auf  3   3®bte  ernannt,  bilbet  bie  oberfte  ritb« 
tetli<be  Sebörbe.  Tie  Serfaffung  tann  jeberjeit  re* 
oibiert  roerben,  fobalb  1500  Stimmfähige  ober  bcr 
Sanbrat  ti  petlangen.  Jiatb  ber  Staarerecbnung 
für  1883  betragen  bie  Ginnabmen  814,183  ift.,  bie 

ÄtiSgabcn  784,992  Sr.  Tie  Jvauptpoften  ber  Gut* 

nahmen  hüben  baS  Saigregal  ( 1 58,746  $r.)  unb  bie 
abgaben  (35o,5O0  (ft.).  ®ie  Gttiebung  nimmt  mit 
36,842  Jfr.  in  Snfprutb,  ba  bap  Stbulroeieit,  notb 

t’cimär.  unb  ©cjirtsfiulen  (legtere  mid)  Rrt  pon 
Srogptnnaften  i,  junächfl  Saibe  ber  ©emeinbeit  tft, 
im  übrigen  auä  befonbem  ifonbs  beftritten  roirb. 

3u  Gnbe  1863  belief  >i<b  ba«  StaatSnermiJgcn  an 
aftinen  auf  5,475,81 7   fr.,  anSaffiuen  auf  3^93,487 

fr.  Tancben  btftebtn  nod|  Speiialfonb«.  $aupt* 
ort  pon  Safellanb  ift  Sieftal.  TaS  JBappen  be* 
Äantoit«  S.  i   i.  abbitbungi  tft  ber  fegen.  Sa«terftab, 

ein  Sifibofftab,  mit  bem  Sdjifferjiacbet  in  Serbin* 
bung  gebracht,  ftbroarj  in  roctjiem  gelb. 

fit  Sinn  «tatet. 

nätbfi  3üricb)  unb  ©enf  bie  bepöllcrtfte  Stabt  ber 
©dfroet},  liegt  248  m   ü.  St.  jn  beiben  Seiten  bc« 
Sbcuiv ,   ber  fte  in  froei  £fälften  teilt:  ©tobbafei, 
amerlioMcnlinlenSbeinufer 

läng«  be«  febönen  Strom« 

baibmonbförmig  auPgebcbnt 
unb  pomSirfig  burdifloüeit, 
unb  Rleinbafet,  mebtiger 

unb  Rath  auf  bem  retbien  \ 

Ufer  gelegen.  Selbe  leite 
fmb  biircb  brei  Sruden.  jept 

and)  butd)  eine  Gifenbabn* 
brücfe,  nerlmnben.  Seitbem 
bie  alten  Srfianjen  bemoliert 

mürben,  lieben  fldj)  Srome«  stsooptn  von  iPiiit. 
naben  um  bte  Stabt  herum. 

Semerfen«roette  ©ebäubc  finb:  ba«  boppeltge. 
türmte  Siünficr  (ba«  Sortal  f.  Tafel  «Saufunft  1\», 
Rig.  8),  ba«  mr  bifiboituben  3*>t  (btt  1528)  Tont« 

firdic  roar  (1010  -1»  im  bpiimtiiujdicn  Stil  er* 
baut,  fpäter,  natbbem  e«  1356  beim  groften  Grb* 
beben  jum  Teil  eingeftürjt  roar,  aotiftb  reftau* 
riert),  unb  bte  neue  gotifebe  Giifabetbentiribe;  bet 

fogen.  Ronjiliumfaal  (am  SRÜnfter,  mit  Sammlun 

gen  oon  Sunftroerfen  bcr  Tlaftif  unb  Siaierei,  We* 
räten  tc.);  ba«  Jiathau«  (1508  erbaut),  ba«  Spital 

(ebetnal«  marfgräftidier  £of),  bie  Sibtioibef  unb  bac 
Siufeum  mit  grogcr  ©emälbegaterie  (bann  32  Sil 
ber  oon  §,  Solbein  bem  jünger«),  ba«  Unioerfität« 

gebäube  (ehemalige«  Suguftinerllofter),  bcr  ififib* 
mavü*  uttb  ber  fiolbeinbrunnen  tc.  Scrfibrounben 

ift  ber  berühmte  iotentanj,  eine  Seihe  oon  tfre«!o. 
aemälbcn  au  einer  (gegenwärtig  abgetragenem 

Süauer,  gefertigt  jum  anbenten  an  eine  grotie  lieft. 
Tie  ijafii  bcr  Ginroobncr  beträgt  (na»)  81,899,  bar« 
unter  18,556  Äatboliten  unb  81)1  fuben.  0.  unter* 
hält  eine  großartige  3nbuftrie  (f.  oben)  unb  ift  bie 

erfte  JjanbetPfiabt  ber  Sthroeij.  £>ier,  roo  ber  Sbein. 
ba«  («cbirg*lanb  »erlaff enb,  bteGbene  betritt,  laufen 
mehrere  ßaiiptbabnenjufammen,  beten  ttaremiertebr 

5   SSiB.  ntetr.  3tt.  überfieigt.  Siebt  al«  bie.t'älfte  ber 
fd)roei;erif(beit  äubfubv  paffiertS.;  ein  beträititlidjer 
Teil  fommt  hier  }ur  Umlabung  unb  bilbet  bte  Cuelie 
eine«  cinträgliibenSpebititmsbanbet«.  TmugrieBen 

fid)  eine  entjprcdtenbe  Herfonenfregueni  foroie  jabl* 
reidje  Sanfgeftbäfte,  toeldte  ben  Skcbfeloertebt  ber 
Safeler  ftaüfleute  mit  entfernten  Stäben  beforgen 
ober  al«  Srebitanftalten,  fcqpotbelenbanfen,  £)anb 

roet!«6attfen  :c.  fungieren.  S.  ifi  bet  rottttigfte  ilnp 

tenpunft  ber  Sebronter  gifenbabnen  unb  fleht  mit 
Saben  unb  bem  Glinn  burdi  bie  auf  beiben  Ufern 

beöShein«  ftd)  binjiebetibcn Pinien,  fentermtrllart«, 
©enf,  Sern,  üutern,  üund!  unb  S)alb#but  burdi 
Gifenbabnen  tn  Serbinbung.  Tuber  m   Demi  aud) 
ber  (Reichtum  Saide  berühmt  nnb  bat  in  bet  3d)toei  j 

27* 
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nur  an  ©enf  feineSglcidjen.  Setfelbe  fpricht  ficfi 
ebenioroofil  burch  allgemein  oerbreiteten  Jöohlftanb 

roie  butti)  grofte  Ser  mögen  einzelner  grumten  au«. 
Giner  ber  jahtreidjen  Sfiilionäre,  G f)r.  SDlerian  (geft. 

1858),  bat  ber  Stabt  bei  (einem  lob  etn  BerinB- 

gen  oon  ca.  20  SltB.  3fr.  oermatbt.  'S.  befitst  eine 
befonbere  OTiffion«anftalt  nnb  eine  Bibelgcfcllfchaft, 

rocitbe  Bibeln  in  allen  Sdjriftfprachen  ber  Sßelt  her- 

auegibt.  3n  ec^t  grofiitnMnrber  Sßcife  bat  ficb  ba« 
BercinSicben  entroictelt  für  Jtunft  uttb  SBiffenfdjaft, 

BJoblthätiglcit  (befonberb  ift  hier  bie  >®cfellid)aft 

Hir  Serbreitung  be«  ©Uten  unb  öemeinnii&igen- 
tu  ermähnen),  ©efeHigfeit,  ©efang,  Xumen  tc.  Sie 
Unioerfität,  1460 pon  itapft  BiuSIl.gegrünbet,  jä()!t 

(isst)  71  Sojenten  unb  304  SStubiercnbe.  Sie  öffent- 
lichen Bibliothefcii  ber  Stabt  cntbaltcn  über  200,000 

Bänbe,  roooon  160,000  auf  bie  UnioerfilätSbiblio- 
tbe!  unb  50,000  auf  bie  Allgemeine  SejegefeUftbaft 
lammen.  Sie  KantonSbibliotbet  in  üieftal  jählt 

12,000  Bänbe.  B.  ift  3if)  eine«  beutfdjen  Sonful«. 
3u  ber  Umgegenb  Bafels  ift  ber  Scbtacbtort  ®i. 
jafob  an  ber  Bir«  (mit  Senfmal)  bernanubeben 
(f.  unten,  ©eidjicljte).  Sgl.  Streuber,  Sie  Stabt 

31.  (Bafel  1854);  Betlepfcb,  8.  unb  Umgebung  (2. 
«uff.,  baf.  1876). 

(ttettflicbif  btr  etabt  unb  bc»  Rnntonä  Batet. 

8.  ift  ein  uralter  Drt,  ber  nach  Ämmianu«  SSar- 

celTinuS  (30,3)  urfpriinglidj  Robur  hieb,  aber  oom 
Aufenthalt  Kaifer  Balcntinian«  X.  im  Sommer  374 
ben  Samen  Basilia  (faiferlitfie  Seflbenj)  empfing. 

3n  ber  BBllenoanberung  fam  B.  an  bie  Alemannen, 
bann  mit  biefen  496  unter  fränlifcbc  üerrfifiait  unb 
fiel  bei  ber  Zeitung  beS  Seich«  »uniiefift  an  baS  oft 
fränlifcbc  Seich,  912  an  Burgunb,  1006  aber  infolge 

'Vertrags  toieber  an  baS  Seutfchc  Seid)  jurild.  Um 
7(X)  toar  berBifcbof  ber  ebebetn  btühenben,  aberbureb 
bie  Böltcnoanbcrung  perübeten  Sömerftabt  Augufta 

Sauracorum  (Bafel-  unb  Kaifer -Augft)  nach  B. 
iibergefiebelt  unb  roiirbe  bureb  bie  (freegebigfeit  ber 

bnrgunbifcben  unb  beutfeben  Könige  ßerr  eines  be- 
beutenben  f'lebietS ,   fo  um  1014  auch  uon  B.  felbft. 
Aber  nach  unb  nach  roufste  ftd)  bie  Stabt  oott  ber 

geiftlicben  ßenjebaft  tu  befreien.  1 263  geraäbrte  ibr 
Bifcbof  Seinricb  oon  Aeuenburg  eine  ßänbfefte,  wo- 
nach  Biifgermetfter  unb  fiat,  ftatt  porn  Bifcbof,  bureb 
adit  oom  abtretenben  fiat  gefeite  Kiefer-  ernannt 

tourben.  Sie  ftetS  geibbebürfttgen  Dberbirten  per- 
pfänbelcn  eine  ihrer  ©credjtfamcn  um  bie  anbre  an 
bie  Stabt,  38Ke,  Berichte,  fRünjrecbt  ic.,  fo  bafj  8. 

febon  im  14.  3abrb.  als  eine  •   ffreiftabt«  galt.  Safür 
brobte  ibm  pon  anbrer  Seite  fflefafir.  Sie  Ginmob- 
nerfebaft  jerfiel  in  ben  Abel,  ber  au«  ben  ritterbür- 
tigen  Sienftmannen  be«  Bifcbof«  beftanb,  bie  altein- 
beimifeben freien  Bürger  unb  bie  urfpriinglicb  hörigen 
Sanbiuerfer.  Segen  erfiern,  ber  ba«  Segiment  an 

ficb  geriffen,  oetbanben  ficb  Bifcbof,  Bürger  unb  ßanb- 

inerter  unb  feiten  1337  bie  SntSfnbigteit  ber  „-fünfte 
buteb.  Sit  über  bie  Befebränlung  ihrer  Secbte  erbit- 

terten Sitter  traten  meift  in  öfterreiebifeben  Selm«- 
bienft  unb  eröffneten  1874  mit  ßilfe  Öfterreichs  einen 
75jährigen  Kampf  gegen  bie  fläbtifdje  Freiheit.  1375 

jniang  ieopolb  ben  Bifcbof,  ihm  Kleinbafel  ju  ner- 
pfänbeu,  1376  rourbc  er  non  Karl  IV.  mit  berSeidjS- 
oogtei  übtr  B.  felbft  belehnt,  unb  al«  in  einem  Auf- 

lauf eine  Antabl  Sitter  non  ben  Bürgern  erfragen 
mürben  (böfe  ffaftnaebt  1376),  muhte  ficb  bie  Stabt 
cbm  förmlich  unterwerfen,  um  bie  über  fie  nerfjängte 
Acht  Io«  ju  tnerben.  Sach  ber  Schlacht  non  Sempach 
aber  hörte  bie«  Serbäitni«  auf;  ber  Sat  braute  bie 
bureb  ben  Zob  Seopolb«  erlebigteSeicb«oogtei  an  ficb 

(1.  Aug.  1386)  unb  faulte  non  feinen  Grbeu  Klein- 

bafel,  nielebe«  mit  nöllig  gleichen  Seiten  nunmehr 
.   einoerletbt  mürbe.  3n  ben  enblofen  (fehben  mit 

fterreicb  unb  bem  Abel  näherte  fiel)  B.  ben  Gibge- 
noffen.  Schon  1400  fcfjloh  e«  mit  Bern  unb  Solo- 

thurn ein  20jährige«  Biinbni«,  roelcbe«  1441  erneuert 
mürbe,  ©erabe  baburch  entbrannte  ber  Kampf  mit 

Öfterreich  lebhafter  al^  je.  SBäf)renbin  Bafel« ffiauern 

ba«  Konjil  tagte  (1431—48,  f.  Bafeler  Konjit), 
rüclte  ber  oon  tftieoricb  III.  herbeigerufene  Saurhin 

mit  feinen  Armagnafen  gegen  bie  Stabt,  roelcje  ihre 
Settung  bem  ßelbenmut  ber  Gibgenoffen  tn  ber 

Schlacht  bei  Si.  3afob  an  ber  Biro  26.  Aug.  1444 

perbanfte.  3n  ber  (folge  uerliehcn  faft  alle  Abligen 
bie  Stabt  unbfübrten  mit  ihrben  -St.  3nlober Krieg«, 
bi«  bie  -Breifacberricbtung«  1440  biefen  Kämpfen  ein 
beftnitioe«  Gnbc  fefjte.  1474  fcl)Iofi  B.  mit  öfterreid) 

unb  ben  elfäffifcben  Stäbten  ben  -nicbern  Beteln« 

gegen  Kart  ben  Kühnen  unb  nafim  an  ben  Kriegen 

ber  Gibgenoffen  gegen  ihn  Anteil.  3m  Schmalen- 
trieg  perhielt  e«  fich  neutral;  tiachbem  22.  Sept.  1499 

in  B.?fricbe  jroifeben  bemKaifer  tinb  ben  Gibgenoffen 
gefchloffen  roorbeit  mar,  mürbe  ber  Stabt  13.  3uli 
1501  eine  chrenooHe  Aufnahme  in  ben  Groigen  Bunb 

ber  iehtern  ju  teil.  Schon  hatte  fte  burcf>  Berpfän- 
bung  pon  feiten  be«  Bifcfjof«  unb  AbetSSBalbenburg, 

ßonierg  unb9iefta((1400),  fraraSburg ( 1 461 ), Kun}- 
gen  ( 1 464),  Si  ffncb  (1465),  BÖIten  unb  3tingen  ( 1467) 
unb  fWlündienftein  (1479)  ermorben. 

Blühenb  burch  ß anbei  unb  ©einerbe,  rourbeB.  bureh 
bie  1460  pon  Bapft  Biu«  II.  (   Anea«  Sploiu«)  ge- 

ftifteteßoebfehute  foroie  bureb  feine  berühmten  Srucfe- 
reien  ein  Wittelpunlt  be«  geifiigen  unb  lünftiertfeben 
geben«  in  Seutfcblanb ;   mar  e«  boebber  Aufenthaltsort 
eine«.ßoIbeinunbGrn«iitu«.  Sie  Deformation  fatib  in 

bem  Brofeffor  3ob-ßau«fcbein(C'COlampabiu«)  ihren 
eifrigen  Sortämpfer  unb  fiegte  1529  bureb  einen  Bil- 
berfturm  berBürgcrfdjaft.  Somfapitel  unb  Bifcbof, 

beren  Ginfltih  rnif  bie  Scgienmg  fe^on  1521  bureb 
einellmgcltaltung  berBerfaffung  oölltg  befeitigt  roor- 
ben,  oerliehen  nunmehr  bie  Stabt  unb  febtugen  ihren 

Si«  bauernb  in  Bruntrut  auf.  Später  erhob  ber 
Bifchof  raieberumAnfprflche,  pon  melchen  B.  fcchl585 
bureb  250,000  Io«laufte.  3nt  Srcihigiäbrigen 

Krieg  jogen  Kaiferlicbe  unb  Sebmeben  roieberbolt  un- 
ter ben  Bfauern  'Bafel«  ooriiber.  Bindereien,  metche  bte 

Stabt,  al«  im  ff  rieben  oon  1499  nicht  inbegriffen,  non 
bemAeicb«fammergericbtsu  3peier  ju  erbülben  batte, 
oeranlahten  bie  Gibgenoffenfebaft,  ben  Bürgermeiflet 
Söettftein  an  ben  Kongreh  ju  DSnabrild  ahjuorbnen 

(1646),  ber  im  ffleftfälifcben  ffrieben  bie  Anerfennung 
ber  Unabhängigleit  aller  eibgenöfftf eben  Orte  erroirtte. 
®ie  in  anbernSebroeiier  Stäbten ,   hatte  bie  mittelal« 

terlicbe  „■junftoerfaffung  ein  oligarchifrfte«  tfamilieit* 
regiment  ncr  (folge,  ba  bie  Bürgerfdjaft  non  jeher 
auf  bie  IBafiten  leinen  Ginfluh  au«übte  unb  foroohl 

bie  Borftänbe  ber  15  ‘fünfte  ber  -groben-  unb  ber 
brei  fflefenfdjaften  ber  fteinen«  Stabt,  roeldje  mit 
bem  Kleinen  9iat  jufantmen  ben  280  ®itglieber  jäh- 
lenben  ©rohen  Sat  bilbeten,  al«  auch  ber  au«  64 
SJÜtgliebem  beftehenbeKleineSat,  bem  aucbbieffiahl 
ber  oierStanbe«häupter,  ber  jmei Sürgermei jler  unb 
jroei  Dberftjunftmeifter  juftanb,  fcch  felbft  ergämten 

1691  rief  bie  fcßlecßte  Serroaltung  biefe*  (familien- 
regiment«  einen  Aufftanb  heroor,  ber  jcboch  mit  bem 

Sieg  ber  Oligarchie  enbete  unb  bie  jfübrer  ber  Bür- 
gerfdhaft,  ben  Arjt  gatiou.  a.,  auf«  Schafott  broebte. 
Am  5.  April  1795  mürbe  ber  Separatfriebe  jroifeber 

ber  franjbfifchen  Kepublif  unb  Breuhen  in  B.  ge« 
ftbioffen  (f.  Bafeler  Stiebe).  Am  Umfturj  ber  alten 
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©tbgenoffentchaft  nahm  B.  herootragenben  Snitil  mürbe  bie  Berfaffung  reoibiett,  roobutife  bi«  Tauet 
burd;  feinen  feen  JJbeen  btt  Meoolution  ergebenen  bet  rlmtcr  oertürjt  unb  bie  Berurbfretie  bet  Befebt. 
Cberftjunftmeifter  Dch*,  ber  nef)  irnbe  1797  eine  ben  fcfeärfer  nbgeärenjt  mürben.  Sin  langer  Streit 

Million  nach  Batib  geben  liefe  unb  hart  im  Sertin  mit  granhrcid)  (1836—36)  eniftanb  burtfe  bie  Beeilt« 
mit  naharpe  bem  Streftorium  ben  Blan  jur  iieoo«  tridjtigung  jtoeier  franjöfifdjer  Juben,  welchen  bet 
lutionierung  bet  Schroeij  entwerfen  halt.  Sdjon  im  MegierungSrat  aefiatte»  hatte,  (Srunbbefife  ju  er« 
Sejember  l   «97  erhob  ftef)  bas  Bafelet  ganboolf  unb  Hier  ben,  worauf  bet  Sanbrat  bem  ©efefe  gemäfe  jene 

jtrftörte  bie  Burgen  ber  ftiibtifdjen  ganboögtc,  wor«  (Stlaubni*  auffeob.  Statt  an  bie  Senate,  roanbten 
aufbieSate  ihre  ©crar.lt  in  bie  fidnbe  einer  oonStabt  fiefe  biefelben  an  bie  fron  jflfifdje  Segierung,  welche 

unb  sianb  frei  gewählten  Mationaloerfammlimg  nie«  nad)  heftigem  Motenwechfet&renjfperrc  gegen  Bafel« 

berlegfen,  weicher  jebod)  bie  'iitofiamienmg  bet  »an  lanb  aitorbnete,  bi*  eis  fid)  ju  26,000  gr.  (Sntjdiä« 
Dch*  entworfenen  fjeloeiifiipen  (SüibeitSoerfaffung  bigung  an  bie  Betroffenen  oerftanb.  Bafetflabtjeigte 
im  Sprit  179H  ein  irnbe  bereitete.  feinen  ©enteingeifi,  inbent  e*  troff  ber  geftfemdurten 

Surd)  bie  Mebiatton*aIte  erhielt  bet  Ranton  B.  Mittet  feine  ipocbfcbule  aufreefet  erlieft  unb  in  seit« 
feine  eclbftänbigleit  jurüd  unb  eine  repräfentatio«  gemäfeerffieife  teorganifterte.  Sie  berrfchenbe  Selb* 
bentoftatiftbe  Scrfafjung,  bie  jebodj  nach  bem  ©in»  ariftotraiietrug  bur<b  emefreiwilligeingefübrteBro« 
rüden  ber  Serbünoeten  4.  l'tär;  18l4burcfeeine  anbre  greffipfieuerbenfjaupiteitanben  öffentlichen  Saften; 
erfefet  rourbe,  nach  weldjcr  bertürofee  Sat  (ich  jujroei  aber  ihre  Megienntg  batte  noefe  fo  fe^r  ben  ©barafttr 

SntteInjelbfterganjteunbbieStabtinbemfelbeniB,  einet  tlcinlidjen  Beoonmmbttng,  bafe  1845  ein  3«»* 
biegan&idjajt  bagegen  nur  64 Bettelet  jäblte.  JJadj  mngärebatteur  oetfeaftet  rourbe,  ber  e«  gerügt  balle, 
bet  Julirepolution  gab  bet  ©tofee  Mat  bem  Merlan«  bafe  bie  Artillerie  nocbnidjtba*  «Räppi«,  roiebieübri» 

gen  einer  Berfamtnlung  non  Sanbbütgetn  ju  Buben«  gen  Truppen,  etfeaüen  habe.  Äl*  hierauf  ba*  Br« 
borf  (18.  Dtt.  1830)  nach  Meoifton  ber  Serfaifung  nUcricfotp*  ben  Berbafteten  geroaltfam  befreite, 

©ebör,  betraute  bamit  eine  RommifjUm  au*  feiner  mufete  bie  Siegierung  Bmnefiie  jufttfeern.  Jn  eibgt* 
Mite  unb  fteBte  alb  ©runl.ige  bcrfclben  feft,  bafe  nöffiftfeen  Singen  fjtett  frdj  B.  lange  mit  bittere! 

bie  Stabt  75  unb  bie  Sanbfcfeaft  79  Bertreter  he«  ©roll  uon  allen  Beftrebungen  ber  liberalen  Rantone 
fontmen  follte.  Siefe  aberoerlangte  freie  Stahl  eine«  fern.  Sie  »nfprilcfee  ber  liberalen  Bartei  ber  ©labt 

8er?affung*rat*  und)  ber  Ropfjafel  unb  fteßte,  ba  mürben  burd)  eine  Serfaffungstreoifion  nom  ö.äpril 
ber  ©rofee  Mat  nidit  naefegab,  eine  prooijonfdje  Sie«  1847,  roelsfee  ben  3«nfu*  unb  bie  SebenSlänglicfefeit 
gierung  in  ctieftal  auf  (6.  Jan.  1881).  ein  ängriff  ber  SRicbictämier  aufbob,  befriebigt;  bagegen  roeü 
auf  bie  Stabt  mürbe  jebodj  oon  ber  Btttgcrmtlij  gerte  liefe  B.,  für  bie  aussroeifung  ber  Jefmten  unb 

jurüdgefcfelagen  unb  hierauf  gieftal  bejefet,  bie  pro«  ÜlufLöfung  be*  Sonberbunbe*  ju  ftimmen,  ftedte  je» 
oiforifdbe  Kegierung  aufgclijft  unb  bie  SÄnitaiime  ber  bod)  feine  Truppen  jur  eibgenöfufefeen  Ejrefution*« 

neuen  Serfajfuug  buuhgefebt  <28.  gehr,  1831).  Sie  armee.  Samit  trat  in  feinem  Berfeülftti*  jur  6ibge« 

Berroetgerung  ber  ämneftie  für  bie  gehobenen  5üfe«  noffenfebaft  ein  Üßenbepuntt  ein;  fafl  einhellig  nafe« 
rer  beääufftanbeb  fadjte  benBürgcvfrieg  nonneuem  men  Mat  unbBütgerfcfeaft  bieneueSunbebnerfaffung 

an,  bieptoDiforifrfjeSegterung  erhob fiefe  roicber,unb  oon  1848  au,  unb  fettbem  ift  Bajelftabt  unter  ben 
ein  Berfuib  ber  Stabt,  Sieftal  uon  neuem  ju  befcjjen,  bunbebfreunblicfeen  Santotten  unentroegt  in  erfler 
enbete  mit  einem  blutigen  Müdgug  ihrer  Truppen  Sieifee  geblieben.  JnBafetlanb  begann  1862  unter  ber 

(21.  Bug.).  Jefet  liefe  bte  eibgenofftfdie  Tagfajung  güferung  be*  ganbmann«  Molle  eine  Bewegung  in 

Truppen  einriltftn,  aber  all  ihre  Bermittelung&oer«  ber  Scfeweij,  weldje  burefe  ©infübreng  be*  Beferen« 
fud)efd)eitert«nanber§artnadigfeit,  womit bieganb«  bum*  unb  ber  Jnitiatine,  SBabl  bet  Regierung  burdj 
ftfeaft  auf  bem  Berlangen  natb  proportionaler  Ber«  ba*  Boll  re.  bie  repräfentatipe  Semofratie  moglicfeft 
trelungunbbteStabtaufiljrersikigerung, bemjelben  btt  reinen  Boltüberrfdbaft  anjunäfeetn  fuefete;  eine 

fu  entfpreeben,  kefearrten.  guiejft  entjog  bie  lefetere  in  bitfem  Sinn  auSgeatbeitete  Berfaffung  rourbe 

42  rotberfpenftigenßememben  bie  Berraaltuttg,  roor«  8.  Warf  1661  »om  Solf  angenommen,  'liidjt  feiten 
auf  fufi  biefe  al*  felbftänbiger  Ranton  8.>aanb»  bat  Bafellanb  feitbem  bie  bringenbfien  Borfifetäge 
ftfeatt  lonftttuierten  (15.  Sidrj  1832)  unb  fiefe  eine  für  Serbefferunaen  in  Scfeule,  gorftroirtfefeaft  tc.  ab« 

Berfaffung  gaben  (4.  3Rai).  Siacb  enieuten  fruefet«  gelefent,  fobalb  fie  mit  erhöhten iluögaben  oerbunben 

lofen  Sermittelungboerfuchen  entftfelofe  ficfe  bie  Tag«  roaren.  Surcfe  ein  am  10.  Siai  1875  angenommene* 

fafeung  mit  gwölf  Stimmen  14.  Sept.  jur  förmlichen  neue*  (Srunbgefefe  hat  Bafelftabt  ebenfaB*  ba*  fa« 
«nerfennung  ber  Trennung  trofe  be*  Brotefte*  fultatipe  Siefcrenbum  unb  bie  3nitiatioe  eingeführt 

Meuenburg*  unb  ber  Urlantotte,  mit  roelchen  8.  14.  foroie  ba*  yuuftwahlfhftem  abflejdjajft  unb  bte  Stil« 
Slot),  ju  Sarnen  ein  Sonberbünbni*  ftfelofe.  äm  3.  glieberjafelbebin  -MegierungSrat«  umgetauftenÄlei« 
Bug.  1833  fiel  c*  noch  einmal  mit  ben  SDaffen  über  nett  Mat*  rebujiert.  1878  rourbe  bei  ben  fflahlen  in 
biei!anb)ch«ft  her,  rourbe  aberbei  Bräteln  mit  einem  benSrofeenSat  bie  bisherige  rabifale Mehrheit  burefe 
Serluft  oon  i>t  Toten  jurüdgeroiefett.  Jefet  liefe  bie  eine  fonfereatioe  erfefet,  roelcfee  auch  bie  Siegierung 

Tagiafeung  Stabt  unb  2anbf<haft  mit  10,000  93iann  in  analogem  Sinn  befleiße;  bennoefe  erliefe  ber  ©rofee 

befefeen  uiib  befehIofe26.äufl.Tota[tennung  ber  bei«  Mat  im  Juni  1880  ein  neue*  Sdjulgcfefe,  roeiche*  ben 
ben  Teile,  jo  bafe  ber  Stabt  blofe  brei  Sorfer  »er«  unentgeltlichen  obligatorifdjen  BoU«unterrid)t  auf 

blieben;  jugleid)  rourbe  ihr  aufgegeben,  ftrfich  unb  acht  Jahre  au*M)nte.  Bei  ben  Neuwahlen  im  ilSat 
bie  brei  ©emeinben  eine  neue  Berfaffung  ju  ent«  1881  haben  inbe*  bie  Bereinigten  giberalen  wie« 
werfen,  roeldje  3.  Oft.  1833  ju  ffanbe  fam.  Jur  bet  oöttig  bie  Cberhanb  geroonnen,  Bgl.  C   cb*,  ©e* 

Teilung  be*  Staatboermiigen*  rourbe  ein  ccfeieb*«  fcfeichte  ber  Stabt  unb  Sanbfchaft  B.  (BerL  1786  — 
gericht  in  Barau  btfteSß,  roeiche*  18.  Spril  1835  ber  1822, 8   Bbe.) ;   grep.  Sie  Duellen  be*  Bafelet  Stabt« 
Sanbfchaft  64  firoj.  oom  unmittelbaren  unb  mittel«  rechte  (Bafel  1830);  fieuSIer,  Berfaffimgbgejthichte 
baren  Staategut  foroie  60  tproj.  »om  Äirchen.  unb  ber  Stabt  B.  im  Mittelalter  (baf.  1860);  grei.  Sie 

Schulgut  jufprach.  Staat*umroaljung  be*  Ranton*  8.  im  Jahr  1798 

Jn  bem  neuen  Staat  Bafellanb  gab  e*  anfang*  (baf.  1876);  «Bafeter  Chvonifen« ,   br*g.  oon  Sifcher 
manche  Schroanfttngen  unb  Äonflifie;  fchon  1838  unb  Stern  (geipj.  1872  —   80,  2   Bbe.);  8oo*,  @e« 
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fd>icl;te  her  Stabt  B.  (Bafel  1877  ff.);  »Beiträge  jur  Bafel  «Augfl,  f.  Augfl. 

oaterlänbijcben  ©efchiebte  <br«g.  oon  ber  ötftori«  Bajrlcr  ffriebe,  ber  efriebe,  n?o!cfper  5.  April  1795 

S$en  ©efedfcbaft  ui  B.  feit  1838);  Sc  o«,  Urtunben-  jroifdjen  her  franjöfifdjen  Kepublif  unb  Breußen  1» 
buch  bcc  Sanbfcbaft  Bafel  (baf.  1881);  Bifcber,  ©e« ;   Bafel  abgefdü offen  tcurbe.  Breußen  trat  in  bemfet« 
'c^ic^te  ber  Unioerfität  8.  (baf.  1882);  -BaSlcr  3abr«  ben  non  bet  ftoalition  gegen  granfreidj  jurüif  unb 
buch«  (baf.  1879  ff.).  überlieb,  unter  Borbebolt  fünftiger  roeiterer  Beretn« 

Bafel,  fonft  rei<b«unmittelbare«  beutftße«  Sie-  baning,  feine  linf«rbemtfchen  Befißungeit  ber  fran« 

tum,  jroijcben  bem  Äonftanjer,  Strafiburger,  Sau-  jöfiftf>en  Sepublif;  jroiftben  Süb«  unb  'Jlorbbeutftfn 
fanner  unb  Befangner  Sprengel  gelegen ,   ben  Sunb« ;   taub  roorb  (17.9Wai)  eine  Xemarfation«liniegejogen, 
«au,  ben  Santen  8.  unb  Seile  non  Sern,  Solo«  bureb  roeldje  ber  roeftfälifebeflrei«,  Ober«  unb  Bieber« 

tburn,  Aargau  umfaffenb,  etroa  1100 qkm  (20  DM.)  faebfen,  Jranfen,  bie  Cberpfalj,  §effen«Saffel  unb 
mit  60,000  Ginro.,  jerftel  aufter  ber  Äathebtalftabt  Neffen« Darm flabt  unb  ber  an  beiben  Seiten  be« 
8.  in  elf  flapitel.  3n  fircblicber  Schiebung  ftanb  Main«  gelegene  Seil  ber  Jibeinfreife  für  neutral  er« 
ber  Biftbof  unter  bem  Grjbiicboi  non  Befangen,  al«  flärt  tnurben.  Ser  Triebe,  roelcben  non  feiten  Breu« 

:>iciib«fürft  batte  et  Siß  unb  Stimme  auf  ben  Sieiifi?«  ßenS  jparbenberg  abfcbloß,  galt  für  »fid)er,  norteil« 
tagen.  35er  Siß  be«  Bistum«  tnar  urfpriinglieb  5aft  unb  ebrennod«.  3)ie«  mar  er  nllerbing«  nicht, 
AÜgft  (August«  Rnuraeonim).  Sngnadiar  nerlegtc  aber  inobl  ein  ©ebot  ber  Slotroenbigfeit  infolge  ber 
im  7.  3°brb.  ben  Siß  nach  Bafel.  äffifeßof  Burfbarb  finanjieden  Sage  Breußen«.  SerljängniSood  für 

oon  $afenburg  (1072—1106)  ift  als  fyrcunb  unb  Be«  Preußen  unb  Seuticblanb  tnurbeer  erft  babureb,  baß 

f^iißer  flaifer  Steinridj«  IV.,  3obann  II.  non  Mün«  erftereS  fuß  burtb  ihn  in  eine  falftbe  Sicherheit  mie« 
fingen(1335  —   6S)a(S  Anhänger  SubroigSbeSBapern  gen  ließ  unb  burd)  eine  elfjährige  tbatenlofe  Sleutra« 
befannt;  beibe  mürben  bafür  non  ben  Bäpften  mit  lität  fid)  ifolierte.  —   Gin  roeiterer  Scrtrag  mürbe  ju 

bemSann  belegt.  Ses  Iebtern?la(bfolger3obannin. :   Bafel  22.  3uli  1795  jroiftben  jfranlrcitb  unb  Spa« 
nonBienne  führte  (1367)  mit  Bem  Srieg,  oerbrannte  nien  geft^loffen,  roorinffrantreieb  feine  Groberungen 
Biel  unb  belagerte  Bafel,  roeil  biefe  Stabte  eS  mit  in  Spanien  juriitfgab,  bafür  ben  fpanifißen  Anteil 

Bern  hielten.  Johann  V.nonSenningcn(1458  78),  an  Santo  Domingo  erhielt  unb  bie  Adianj  jmiftben 

Mangler  ber  1459  geftifteten  Unioerfität  in  Bafel,  gfranfreitb  unb  Spanien  eingeleitet  mürbe, 
«ermittelte  ben  ffrieben  jroiftben  Öfterreich  unb  ben  Bafeler  Sonfefflon,  BefenntniSfcbrift  ber  refor« 
Gtbgenoffen  unb  trat  bem  BÜnbnil  gegen  Sar!  ben  mierten  Sthmeijer,  mohrftheinlith  oon  Mpcontu« 

Sühnen  oon  Burgunb  bei.  Bßilipp  oon  ©unbelS«  (1532—34)  auf  ©ranblaae  einer  fionfeffton  oon 
heim  (1527— 53)  fab  bie  Sefonnation  in  Stabt  unb  CcolampabiuS  auSgearbcitct,  roarb  21.  3an.  1534 
Sanb  fi<b  oerbreiten;  nadi  ihrem  Sieg  mürbe  ber  publijiert  unb  1537  auch  in  Mülbaufen  anaenom« 

Siß  bcc-  Bo: tum«  nach  Bruntrut  oerlcgt,  unb  bie  men,  baber  fie  öfter«  ben  Barnen  Confessio  Mnlhn- 
ipätcr  in  Berbinbung  mit  ben  fatboliftben  Sthmeijer  sana  führt. 
Mantoncn  oft  roiebcrfjolten  Scrfutbe,  ben  fatboliftben  Bafeler  Ronjil,  bie  lebte  ber  großen  Rirdjenoer« 
flitu*  roicber  ln  bie  reformierten  Seile  be«  Bistum«  fammlungen  be«  16.  3ßorb.,  auf  meltber  reforma« 
jurüdjufübren,  batten  nur  teilroeifen  Grfolg.  Söäb«  torifetje  Senbcnjen  mit  Rraft  unb  Sladjbrud  gettenb 
renb  be«  Sreißig  jährigen  Srieg«  litt  baS  Bistum  gemacht  mürben.  Som  Bapft  Martin  V.  »ufammen« 

befonber«  feit  1637,  roo  Bernhnrb  oon  B'-cimar  feine  berufen,  roarb  fie  nad)  beffen  halb  barauf  erfolgtem 
3 (baren  babin  führte.  1792  beichten  e*  bie  fjran«  Sob  im  (Samen  feine*  3latbfoIgerSGugcn  IV.  23. 3uli 
jofen  unb  bitbeten  aus  ben  fatbolifthenfdbroeijerifdien  1 4.3 1   eröffnet.  3>er  oom  Bapft  ernannte  firäfibent 
unb  ben  SeitbSlanben  beSfetben  baS  35cpartemcnt  3uüanuS  Gefarini  berief  15.  Oft.  aud>  bie  Böhmen 

fliont  Serrible  (nach  bem  Keinen  Berg  Semj  bei  jur  Seilnabme  an  ben  Berbanblungen,  um  fie  oer« 

ffruntrut  benannt);  fpäter  tarn  biefe«  ju  bem  35e=  ;   mittelft  friebliier  Bcfpredumg  in  ben  Stboß  ber 

Sartcment  beS  CbcrrbeiitS.  3>urth  ben  Barifer  grie«  flirtfie  jurütfjufübren.  Grft  14.  S>ej.  fanb  bie  erfte eit  (1814)  mürben  fämtlitbe  ehemals  ftbroeijerifebe  Seffion  ftatt,  in  roettber  Ausrottung  ber  fleßereien, 

Seile  beS  Bistum*  bcr  Stfimeij  jurüdgegeben;  ben  Bereinigung  oder  cbriftliihen  Bölfer  in  ber  adge« 

großem  Seil  erhielt  Bern,  bcr  Bejirf  'BirSed  fam  meinen  fatboliftben  Strebe,  Beilegung  berBriegejroi« uim  Äanton  B.  3»foIge  eine*  BertragS  bcr  oier  feßen  thriftlithcn  gilrften  unb  eine  Deformation  ber 

Siöjefanftänbe  Sutern,  Bern,  Solothurn  unb  Sog  Sirtßt  nn.fmuptunbSliebemalSffmedberSei'imm« 
mit  bem  apoflolifchen  Stuhl  mürbe  baS  fatholiicbe  lung  beidjloffen  mürben.  35icfe  Senbcnjen  eriiidten 

Bistum  ju  S.  1828  neu  errichtet,  ju  feinem  Siß  So«  ben  Bapft  mit  folchen  Beforgniffen,  baß  er  fdion 
lothurn  beftimmt  unb  ihm  naihher  auch  bie  fatho«  18.  S)ej.  unter  nichtigen  Borroättben  baS  Ronjit  auf« 
lifthen  Benölfemngen  poti  Aargau,  Sljurgau  unb  löfte  unb  na<h  anberthalb  3äh”n  nach  Bologna  be« 
Bafel  einuerlcibt.  Gine  Ronferenj  ber  bem  Bistum  rief.  Adein  oon  ffürften  unb  Bifcböfen  ermutigt, 
B.  nun  angebörigen  Rantone,  betten  ftth  aud)  anbre  roiberftanben  bie  Säter  beS  ÄonjilS  aden3>robungen 
anfthloffen,  1834  ju  Baben  im  Aargau,  melthe  ben  unb  Strafbefreten  beS  BapfleS  unb  ertiärten  in  ber 

3med  palte,  ein  fcbroeijetifAeS  GrjbiStum  ju  errich«  jroeiten  Sißung  (15.  gebt.  1432)  auSbrüdlich,  baß 
ton,  feßeiterte  an  ber  Dppofiliott  ber  ultramontancn  eine  rechtmäßige  Sircbenoerfammlung  non  niemanb, 
©eiftlithfeit,  melthe  baSBolf  gegen  bie  3i euerer  auf«  auch  nicht  pom  Bapft,  aufgetöft  merben  bürft.  3n 
heßte.  AIS  aber  1871  ber  Bifdjof  Sacbat  ftcb  ben  An«  ber  britten  Seffion  (29,  April  1432)  erging  eine  Sa« 
otbnungen  bet  3)iöjefanfanione  roiberfeßte,  mürbe  bung  an  ben  Bapft,  bie  Auflöfung  jurüdtunehmen 
er  non  ber  fSlebtbeit  ber  erftem  1873  abgefeßt  unb  unb  binnen  brei  Monaten  oor  bem  Ronjif  ftiß  ju 

non  feinem  Siß  oerroiefen,  mogegen  fiujeru  unb  §ug  fteden.  Bcrgeblith  proteftierten  bie  päpftlicben  ®e» 
proteftierten.  Auf  biefe  Rantonc  blieb  bie  bifchöfltthe  janbten,  als  baSftonjil  eine  etmanigeGrlebigung  beS 
Weroalt  CachatS  befchränft.  Bgl.  Sthneller,  ®ie  päpftlithen  Stuhl«  in  AuSfitbt  nahm,  bie  SRecbte  ber 

BiftböfeoonB.(3ugl830);  Srouillat,  Monuments  I   Berfammlung  immer  mehr  errociterte  unb  fttherte, 

de  1   aneien  «röche  de  BWe  (Bruntrut  1652—67,  6   1   jogar  in  ber  eichten  Seiften  (18.  35ej.  1432)  eine  ttßte 
Bbe  );  Bautrep,  Histoire  des  «vöques  de  Büle  grift  ftedte,  nach  roelcber  ber  AbfeßungSprojeß  eröff« 
(Ginjieb.  1884,  Bb.  1).  j   net  merben  fodte.  Gugen,  jugleith  oon  ben  Sömem 
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bebrangt,  muftte  nacftgeben.  J^n^iDtfdjca  fjotic  fid) 
bat  flon;il  eine  neue,  ^n'crfiitdfjii^c  ©cfd)aftborbnimg 
gegeben.  ®b fottte  nicht  mutier,  roieinRonftans,  nod) 
Nationen  abaeftnumt  rotrben,  foubern  aud  allen  Sn» 
tionen  imb  liangftufcn  nmrben  cier  XepHtationen 

■   für  ®   taube  itaangelegenbeiten,  ffriebendaiigelegeu. 
hetteit,  Rirdtctimorm,  Äoitsilicngeicbafte)  gebiibet, 

roclche  bie  Sief  (bluffe  ber  (VueralneriommCuna  oor« 
suberciten  batten.  Xie  ätudföbnung  mit  ben  Söf)inen 

betrieb  bad  Monsil  mit  greisem  imb  erfolgreichem  \ 
®tfer.  Sut  eine  uueite  mtlbc  Ginlabung  erschienen 

enblid)  Anfang  Januar  1433  böl)mijd)e  »bgeorbnete, . 
burtf;  einen  (öcleittbrief  bet  Roitsdt  gefiebert,  ju 
Safel.  316er  troft  monatelang«  Xitputationcn  fam  i 
eine  StKintgimg  nod)  nicht  ju  fiaitbe;  bie  Sabinen  \ 
vertiefen  Safel  roieber,  imb  erft  30.  Soo.  1433  tour«  i 

ben  burth  Äbgefanbtc  bed  Ronjild  bie  Srager  Rom« 
paftaten  taust)  Safelet  Jtompattaten  genannt)  mit 

ben  Ralirtinern,  ber  gcmaftigtften  imb  lablreidiftcn 
Partei  ber  .fjmfjiten  (0  b.1,  abgeftblofjcn. 

Xurdj  bie  bisherigen  Grfolge  ermutigt,  frfyrit t   bie 

Berfammtung  itt  ber  {eit  langer  3e't  fefjnlitfift  bt> , 
qctirten  btircfiareifeubeu  SirciKiireformation.  Jn  ber  ; 

•2ii.  Seffion  (22.  Jan.  1 42V> )   tourbe  bad  eigentliche  i 
(iefotntationötpe«  bamit  begonnen,  baft  {trenge  Ser« 
iügungen  gegen  bad  Jtoufubinat  ber  Rlcrilcr,  gegen 
uorfcfjnelie  Scrböngimg  beb  JntcrbittS  unb  gegen 
Icicfittinmge  Jlppellutioucu  «taffen  nmrben.  Jn  ber 
21.  Sciftoii  (9.  Juni)  nmrben  bie  Slnnnter.  (f.  b.)  an» 

ter  'Jlnbrohimg  ber  auf  bte  Simonie  gefegten  Strafen 
uerboten.  Jn  ber  23.  Seinem  (2n.  Wirs  1436)  fdjritt 

bie  Seriammluug  jur  Deformation  beb  päpftiieben 
Stuhle,  beb  Rarbinatlolfegiumd  unb  ifjrer  ®ered)t« 
iitntc.  Xieic?  ritef ficf)tsto>e  Sorgeheu  rief  aber  im 
Hoiml  felbit  eine  rßiitifd)c  gartet  fjeroor,  inbem  bie 

Sräiaicu  burtt)  bat  Übcrgcroirfjt  ber  bemotratifstien 
(fransbfiirfien)  ftartei  unter  bent  Äarbinal  liouits 

b’Snemanb  ihre  eigne  Stellung  gefiiljrbet  faijen.  Xet 
Jnuefpalt  sioifdjen  S-ipit  unb  Ronjiltoalern  brnrt) 
aut,  als  bie  (Griechen  bie  Bereinigung  mit  ber  rö 
rauchen  Sirclje  jur  gprndje  brarfiicn  uub  ber  fSapft 
fyerrara,  bie  Ronsildpartef  aber  Saft!  ob«  Xuignott 
nun  Serbanblimgdort  foeberte.  Xad  Ronjil  beftbieb  ■ 

in  ber  26.  Sejüon  (81.  ̂ u(i  1437)  Gugen  IV.  inr 
Serantroortung  oor,  unb  in  ber  28.  Scfüon  (1.  Oft.) 
nahm  ber fjroiefs  gegen  benfclbcn feinen Slnfang.  Xcr 
Dapit  aber  hatte  umerbeffen  bad  Somit  oon  Safel 

nath  Serrara  tierlegt  unb  lieft  feine  Spnobe  8.  Jan. 
1438  hier  eröffnen.  Xie  {folge  bicfed  ®d)rittcd  mar, 
baft  bat  21.  St.  in  ber  31.  Sefjion  (24.  Jan.)  ben  fiapft 
oon  feinem  ätmt  fufyenbierte.  Xieb  roar  juglcith  bie 

leftte  Sipung,  in  welcher  noch  einige  reformatorifdjc 
Beiihliiifc  gefaftt  nmrben.  Sou  jept  an  rourbe  bie 
Jhätigtcit  ber  Betfammlung  auäfd)lieftlith  oon  ben 
Streiiigteiten  mit  bcmflapf1  in  ülnfpntd)  genommen. 

Jm  Jnicreffe  ber  ipeltlicheii  ffürften  lag  eb,  ihren 

■raubet ftrthen  bie  Bafeler  3)eformationSbefchliifie  ju 
fithern,  }iigleith  aber  bat  brohenbe  S^ibma  abju» 
roenben.  Äönig  Rar!  VH.  oon  ffranftcufj  tieft  bem» 
nath  burth  bie  firagmatiidje  Santtion  (f.  b.)  oon 
löourgeb  bie  refomatorijdjen  3)cfd)[iiffe  beb  Äou;iI« 

oon  ber  ftansöfifshen  Rirtfte  anuehmen.  Jn  Xeutfd)» 
Umb  famen  troft  ber  oom  Seid)  ji»ifd)en  3|5apft  unb 

uoniit  beoba^iteten  Seutratität  burth  eine  26.  Sidrj 
1439  oon  Rnifer  imb  Seid)  juSfainj  polljogene  2tc» 
eeptationturtunbe  bie  oon  ben  llaielent  ertsimpften 

florteile  piit  ipenigen  Sinfchriiutungcn  ehenfatlt  jur 
fheltung.  Xad  Sonjit  aber  jshritt  auf  ber  betretenen 
öabn  entfebtoffen  oor,  fprarf)  in  ber  34.  Seffion 
iiö.  Juni  1439)  nach  heftigen  Xebatten  übetGugnilV. 

bat  Sbjchungburteil  aut  unb  lieft  burth  ein  oon  ihm 

jufammfiigcfeftte#  Ätmflaoe  einen  neuen  in: oft,  ft«« 
sog  Stmabcut  oon  Saoopcn,  alt  ffetir  V.  mähten 
(5.  Soo.  1439).  Xiefer  fanb  nur  oon  feiten  ber 

Scimcij  Äitnfenmmg.  Selbft  batÄonjtl  geriet  mit 

bem  neuen  'flapft  in  beitigen  Streit,  ba  beibe  Xeiie 
itd)  in  ihren  gegenteiligen  Grroartttngcn  gelaufd)t 
fal)en.  Xie  fdineU  ,sur  Dbttmadjt  herabgefommene 
Serfammlung  hielt  16.  2Jlai  1443  ihre  46.  imb  lebte 

Seffion,  toorin  S.'pou  jum  Serfammtungtort  einet 
neuen,  binnen  brti  Jahren  ju  berufenben  Äoujili  bei 

ftimmi,  für  jeftt  aber  bie  Berfammiung  ju  ihrer  grö« 
Bern  Sidjerheit  nach  Snufatme  oerlegt  nmrbe.  Stber 
nur  wenige  oon  ben  in  Söajel  oerfammett  geipefetten 
?{atcm  hielten  noch  eine  Jeittang  in  Saufnnne  aut. 
Xie  Spaltung  enbete  1449  mit  ber  Slnnafime  ber 
oon  Sifolaut  V.  bargebotenen  ffriebenSSuttc  unb  bet 
freimütigen  Äuflhfimg  ber  Serfamtnlung.  Jeüj  V. 

legte  feine  SSiirbc  (1449)  nieber  unb  tourbe Slcirbinal. 
Xcn  Sto)ijittB(itern  tieft  b«  hfdige  Batet  Bcrjeiftutig 

angebeibett.  So  enbisjtc  nuth  ber  tefele  'Bcrfuth,  bie 
alte  Ritehe  auf  ihren  bttherigen  ®runblagen  ju  refor» 
mieren.  Xad  roeitige,  mat  geroonnen  roar,  nmftte  ein 

fein  angetegtet  Sä'nfcjpiel  imreh  bat  SBiener  Äonfor» bat  1448  ber  bcutfchenSationooii  neuem  juentjiebeu. 

Sgl.  p.  Jöeffenberg,  Xie  groften  Rirthenoerfamm» 
Umgen  bet  lr>.  unb  16.  Jahrlnmbertt,  *b.  2   (Ronft 
1845);  Sefele,  Soiniliengefd)i(htc,  Sb.  7   (Jreiburg 

1869);  Soigt,  GneaSiloiobc'SiccolominialJSftpft 
Sind  II.  unb  fein  3e'taiter,  Sb.  1   (Sert.  185<i). 

Safrment  (frans.,  Um  toi  mann),  f.  o.  ro.  Safnment. 
Bni-Knipiro  (fran).,  ipt.  tn.iminrir),  bad  fpälere 

oftröm.  Seich  (inr  Joit  feined  Serfaffd). 

Safen  (n.  gried).  Safid,  f.  b.),  thern.  Setbinbun« 

gen,  ipeld)e  mit  ©inten  bie  Salse  hüben.  Xie  un» 

organtfd)en  S.  enthalten  neben  einem  'S  et  all 
ftetd  Sauerftoff  (ob«  Sd)ioefel)  unb  JBafferftoff,  fie 

fehmeden  häufig  alfatiicft  (laugenhaft),  bläuen  rbtet 

iiacfnuitpapier  unb  bräunen  fturfumapapier  (reagici 

ren  allaliith).  ®an  lann  ftd)  bieö.  entftanben  ben’ 
fen  bur^  Sertrctung  oon  1   Sltom  ®aff«ftoff  in 

bem  Xppud  H,0  ober  II, S   burth  c'»  eleftropofttinet 
Sietad  ober  Sabifal,  aiio  j.  S.  bad  Äniiumhpbrosp® 

burd)  Gintritt  ooit  1   9ltoni  flalium  in  ben  genannten 

tppud:  Kilo,  ober  GaIcmmhntirort)b  burth  Sertrei 
tung  oon  2   Slomcit  SBajfetfloff  in  bem  £ppud  2H.0 

Burd)  1   ’Xtoni  bet  jioeiioertigen  flletalld  Calcium,  alio 

CaHsO,  ic.  Je  nathbem  bie  S.  V,  2,  3   ober  mehr 

Sterne  iöatfcrftoff  euthalten,  imterid)eibet  mau  mo> 

nobpbrijthc,  bi«,  tri«  ober  poli)f)i)brijd)e  S.  Xie  Drpi 
ober  Saucritojfbafcn  heiften  allgemein  öijbrojpbe. 

2Uo  fid)  ein  ffietall  in  mehreren  Sab&ltnifien  mit 

Sauerftoff  oerbtnbet.  nennt  man  bie  ber  niebrigecn 

Djpbationtftufe  entfurethenbe  Safe  ̂ pbrorpbul, 

S.S.Gtfenbpbtorpbul  b\‘tl,Ov  uub  bie  ber  fauetftoff» 
reichern  Gpibationäftufe  entfprethenbe  .fjpbropnb: 

Gifenhpbrorub  Fe,!!,) ).,.  Xie  monobtibrifdicn  2'.  oed 
Raliumt,  Slotriumd,  Siithiumd.Gäfiumd.äiubibiumd 

unb  Smmoniumd  fmb  löc-lith  unb  heiften  SKfalien, 

bie  minber  (ödlichcit  bibt)bri|thett  oon  Calcium,  Sa« 

rtjum,  Strontium,  Staanefium  allalifdie  Grbcn. 

x'lld  Seifpiel  ber  fdjroefeihaltigen  ober  Suifobaff»  fti 

ermahnt  bat  Rahumhpbro'fulfür  KI18.  Ginigt 
fd)roatljc  ®.  oerhalten  fid)  gegen  ftdrferc  roie  Säuren 

unb  oerbinben  iid;  mit  ihnen  jit  faljartigen  Serbin« 

■   bungen.  So  gibt  bat  Xlumiiuumhpbrorijb  Al,H,s). 
mit  Sauren  iluminium «   ober  Sftoncrbefalje,  mit 

ftarfen  S.  aber  bieSilumtnate.  Iritt  and  einem  ober 
mehreren  Slolclülcn  einer  Saft  fämtlidjer  Blaffer« 

poff  mit  ber  nötigen  Stenge  Sauerftoff  alt  Söaiier 
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au«,  fo  entftetjt  ein  SBafenanbbbrib,  auä  Kalium« 

hobropgb  2KHO— H.O— K,0  bas  Haliuntorgb,  aus 
Giienhhbtombul  FeH,0,— H,0  FeO  bas  Gifen« 
opgbul.  grübet  nannte  man  biefeDjgbeS.,  roäbrenb 

bie  jejigen  '-S.  Dtbbhgbrate  unb  Opubulbgbrate 
biefien.  Gine  g   rotte  Klaffe  cbemifcher  ikrtunbungen 

Laiben btc  organifdien  !ö.  ©iebefteben  aus Kohlen« 
ftoff,  SBafferftoff  unb  ©tidftoff,  enthalten  oft  outb 

©auerftoff,  'JlhoSpbor  (^ba^photbafcn,  ®b>>S= 
pbitte),  Arien  (Arfenbafen,  Arfine),  Antimon 
Antimonbafen,  Stibine).  Sie  finb  oft  oon  febr 

fomplijierter  gufammenfepung  unb  in  ihrem  Ser« 
halten  befonbcrS  bem  Ammoniaf  ähnlich-  Siele  »on 

’bnen  finben fitb als Slttaloibe im fßflanienreicb,  aitbre 
treten  im  tierifdien  Körper  auf  ober  entfteben  auf  febr 

mannigfache  Stleife,  j.  S.  butch  trodne  SeftiBation, 
toie  benn  tm  Steinfoblenteer  eine  ganje  Seihe  oon 
ö.  norfommt.  Man  tnnn  bie  orgamfdjeu  S.  betracht 
ten  als  Ammoniaf  NH,,  in  welchem  1   ober  mehrere 
.Home  iüafferftoff  burch  Alfoboltabifale  erfebt  itnb. 
3m  einfachften  ff  all  roirb  1   Atom  H   burch  1   Atom 

eine«  einroertigen  Alfobolrabifale  erfebt,  unb  eS  ent« 
ftebt  eine  primäre  Aminbnfe  (Amibbafcl,  j.  S. 
Utbnlamin  NH,(C,,H,);  roirb  noch  1   Atom  H   burch 
Äthpl  erfept,  fo  entfiel)!  eine  fetunbäre  Aminbafe 

(Smibbafej,  j.  S.  Siätbbtamin NH(C,HS)„  cnblich 
burch  Subftitution  beS  Icpten  iöafferftoffatomS  eine 
tertiäre  Aminbafe  (Sitrilbafe),  ».  S.  Sriätbgl« 
amiit  N(C»Hj),.  Sn  ber  Silbung  ber  felunbären  unb 
tertiären  Amine  (önnen  fich  auch  oerfchiebene  ACfo« 
bolrabifale  beteiligen,  unb  fo  entfteben  j.  S.  Metbpl> 
atbblaminNH(Cit:,)(C,H,),  Metbglätbplpbenglamiu 
NXCHj)(C,H,)(CiH»).  Super  bieten  S.  gibt  ei  noch 
Serbinbungen,  roelcpe  ftctj  oom  IgpuS  2NH,  ober 

llNHj  je.  ableiten.  Sanacj)  unterfcheibet  man  Sion« 
amine,  Siamine,  Sriamine  ro.  Gnblich  ent« 
fteben  Ammoniumbafen,  inbem  im  Xgpus \HtHO 

4   Atome  äJaffcrftoffburcpAlfoboltabifaic  erfebt  euer: 

t»en,}.®.ScträtbnlammoniumbgbropgbN(C,Hf)4HO. 
Sie  organifchen  S.  fmb  feft,  ftüffig  ober  gasförmig, 
teilroeife  flüchtig,  meift  in  Alfobol  löblicher  als  in 
Söaffer.  Sie  primären  gleichen  bem  Slmmoniaf  un« 
gemein,  bie  felunbären  unb  noch  mehr  bie  tertiären 
iueicben  aber  in  ihren  Gigenfchaften  bebeutenb  ab; 

äße  Bereinigen  fleh  mit  Sauren  unb  geben  Salle, 
auS  benen  bie  Safe  unoeräitbert  roieber  abgefchieben 
roerben  fann. 

Safcnta  (Safento,  Masuentuiu),  glüh  in  ber 
fübital.  ®rooinj  Säten  ja,  entfpringt  in  ben  Apen« 
ninen  bei  Sotenja  unb  miinbet  nach  einem  Saufe  oon 

12<i  km  bei  Sorre  a   Skate  jiemlich  roafferreich  in  ben 
©olf  oon  Sarcnt. 

Safroi,  Abramo,  SRufifgelebrtcr,  geboren  im  S«< 
jember  1818  ju  Sioorno,  lieb  fiep  in  ben  40er  fahren 
als  Arjt  in  Slorenj  nieber,  roibmete  fich  “her  im 

folgenben  3abtjehnt  aubffhlieplid)  ber  Mufil.  3Us 
nächft  bebütierte  er  alä  Cpernfomponift,  jeboch  ohne 
Griolg;  auch  «ine  oon  ihm  gegründete  Mufifjettung: 

»L'Armnnia«,  muhte  nach  furjer  Sauer  roieber  ein« 
geben  ( 1859).  Sagegen  gelang  cS  ihm,  burch  bie  in 
bemfclbcn  3al)r  geaninbeten  •   Heethooen-Matincen«, 

aus  benen  fich  in  ber  golge  bie  «SoeietA  del  Qnar- 

tetto«  entioicfclte,  einen  a'ufierorbentlich  förbernben Ginflufi  auf  bas  Mufifleben  oon  glorcn)  roie  oon 
ganj3talien  auSjuüben.  Sit  baburch  beroorgerufene 

Bewegung  unterftüpteS.burch  AuSfepung  eines jäbr« 
liehen  SreifeS  für  Äompofition  oon  Streichquartetten 

fotoie  burch  jablreithe  roertooüe  Abljanblunqen,  bie 
er  für  bie  SRufifjeitung  «Boccherim«  fchrieb.  Such 
beaninbete  et  1863  bie  SolfSfonjerte  für  flaffcfdhe 

-   föauübe®. 

Mufif.  3>n  übrigen  oeröffcntlichte  er;  Studio  solle 
operc  di  G.  Verdi*  (1859);  •lntroduzione  ad  nn 
nuovo  sistemn  darmonia  (1862);  »Compcndio 

i   della  storia  della  musica*  (1866)  foroie  neuerbing® 
oerfchiebene  Arbeiten  philofoohifchen  3nhaltS. 

Sasforb,  gabriffeabt  in  Kottingbamfbire  cGng« 
lanb),  3   km  norbroefttid)  oon  Slottingham,  beffen  in« 
buftriefle  Sepenbeni  eS  ift,  mit  ossi)  13,038  Ginro. 

Bafibirn,  BiljjeUen,  roelche  an  ihren  Gnbcn  frei 
bie  Sporen  abgliebern  ober  Icptere  an  befonbernftiel« 
artigen  AuSftuIpungen  (Sterigmen)  tragen. 

Safibiamhcetrn  (Bnsidiotnycetos),  f.  gSilie. 
®aftbiofporcn,  aufiöafibien  (f.b.)crjeugteSporen. 
Salier  tu,  ben  (jlninb  (bie  BaffS)  legen,  grünben; 

aui  fich  grünben,  fi<h  ftüpen  auf  etroas. 
inafilan  (3fabela  be  S.),  eine  3nfci  ber  Ithilip; 

pinen,  an  ber  ©übioeftfpuu' uon illinöanao,  1283qkm 
(23  D3H.)  groll  mit  U»77)  792  Ginro.,  im  3nnern  ge- 

birgig, an  ben  Hüften  niebrig,  aber  ohne  guten  i?a« 

fen,  mit  fruchtbarem,  aber  fumpfigem  'Hoben,  baher 
nngefunb. 

Safilria  (gried).),  Königin,  Königtum;  auch 
tereö  als  ̂ erfonififation. 

Saiileus  (griect).!,  König;  auch  Sejeichuung  bcS 
jroeiten  Archonten  tn  Athen:  Strehonö.  (f.  A   rch  o   n   t   e   n). 

Safilia,  f.  Saitia. 
Safiliaucr  unb  Oafilianrrinntn.  SRöncbe  uuo 

Können  nach  ber  Siegel  föaftliuS’  b.  ®r.  Sieie  Kegel 
(Kegulne  ftmius  dispntatae  LV  unb  Beeulae  bre- 
viores  CCCXH1,  griechifch  abgefajit  um  3ö2  n.  Gbt.) 
roar  ber  erftc  erfolgreiche  »erfudji,  bas  dKöndiSleben 

nach  gefehlichen  Beftimmungen  ju  orbnen  unb  form« 
lieb  'u  organifieten.  ©ie  fanb  im  Klorgcnlanb  grobe 
Serbreitung,  routbe  aber  im  Abcnblanb  oon  bene 

mächtig  aufftrebenben  9enebtftinerorben  oerfdilun« 
gen,  unb  nur  roenige  Klöfter  tonnten  hier  als  beton r 
berer  Drben  ihre  Selbftänbigfcit  beioabrcn.  Gin  Seil 
ber  Bafilianer  nahm  unter  ikatteo  be  ia  guente  1557 
ju  Iarbon  ftrengere  ©ahungen  an,  baber  bie  Kamen 
reformierte  ®afilianer  unb  Sarboniten;  aus 
ffranfreici  rourben  fit  1880  oerwiefen.  ©eroöhnlich, 

aber  mifibnnichlicb  roirb  ber  'Käme  'Hafilianer  oon 
aBen  griediijcbcn  Kiönchen  gebraudjt.  Sie  Baiilia- 
nerinnen  foBen  oon  Klacrina,  ber  ©dpoefter  bee  ®a« 

filiuä  (f.  b.),  geftiftet  fein. 
Safilicita,  bis  1871  Karne  bet  ital.  ®rooinj  $o« 

tenia  (f.  b.). 

BasUietim,  ®flnnjenart,  f.  Ocimnm. 
Safiltlr»,  berübmterönoftifer  ju  Alejaubria,  auf 

©grien  gebürtig,  Schüler  beS  Klenanbcr,  3citgcnoffe 
beS  KaiferS  öabrian,  (pauptoertreler  ber  äggptifehen 

(alejanbrinifchen)  ©noftS  unb  baber  ber  öärefiardi 
genannt,  lehrte  um  130  n.  Gbr.  ;u  Aleranbria.  Sein 
Sqftem,  oon  bem  roir  »roei  Sarfteüungen,  eine  oon 
3renäuS  unb  eine  uon  .fjippolptns,  befipen,  unb  ba® 

aiS  eine  SBeiterbilbung  ber  Sehre  feines  altem  .«feit« 
genoffen,  Satumin,  fidb  burd)  feinen  ffttlichen  Gmft 
oor  oielcn  uenoanbten  Ibeorien  auojcicbnet,  ift  cma« 
natiftifch  mit  oerborgener  bualiftifcher  ©nmblage, 

Kacb^renäuS  emanierten  luerftauS  bemungeworbe« 

nen  Haler  (nach  ber  ,>(al)l  ber  iUancten  ober  iüoeben- 
tage)  7   göttliche  Kräfte,  4   intcBcftucBe:  ber  Seit: 
(KuS),  ber  ihn  offenbarenbe  SogoS,  bie  Senffrai; 

unb  JBeiSbeit,  bann  bie  'Macht,  bie  fittlicbc  Hollfom 
nceiiheit  unb  ber  innere  fyriebe;  fie  machen  bie  felige 

Achtiahl  (DgboaS)  ober  bas  erftc  ©eifterreid)  aus. 
Hon  biejem  fmb  in  aümählich  abnebmenber  Klarheit 

364  anbre  ©eifterreiche,  jcbeS  ju  7   Äonen,  beroor- 

j   gegangen.  Sie  gefamten  365  ©eifterrciche  roerben 
I   jufammengefaht  in  bem  ©eheimroort  AbrajaS  ober 
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Slbrafar.  Die  fiehen  Äonen  be-5  imterften  fjiimmelb« 
treifeS  finb  bic  SJeltfd)öpfer;  bie  urfprünqlitbe  SHi« 
jdjimg  beb  ©ältlichen  mit  materiellen  Elementen 

unb  baburib  aud)  bab  Böfe  toar  eine  golge  biefcr 

Schöpfung,  bic  Scbeibung  bicfet  Elemente  bie  Stuf« 
gäbe  bei  llrtöfunq.  Dorum  fanbte  ber  ungeroorbene 
Sinter  feinen  CrftgeBornett,  ben  51ub,  ber  fiep  mit 
3efu4,  bemooUtümmenftcnSHenftben,  Bereinigte,  fidj 
ober  nicht  felbft  treujigen  lieg,  fonbern  ben  Jturenöer 
Simon  fubftituierte  unb  ins  Bleroma  jurüdfebrte. 

SJinn  mufs  baljer  nidit  an  ben  ©etreujigten,  oielmebr 
an  ben  einigen  Weift  glauben,  ber  nur  anftbeinenb 

ben  ftreujeotob  geftorben  ift.  Die  jablreidjen  9(n< 
bänger  beb  i).,  bic  Bafilibiancr,  bilbeten  bis  tief  j 
ittb  4.  3abrb-  hinein  eine  Strt  ©ebeintorben;  ftc  mo=  : 

bifijiertcn  fein  Sieligionbfbftem  unter  bem  Einfluß 
ftoiicber  0bitofopt|ie  febr  ipefmtlitb  unb  erregten ; 
burch  ihre  rief) re,  baß  bic  ©efrijidjte  3cfu  nur  Schein 

unb  Bie  -Anbetung  ber  »eibengötter  gleichgültig  fei, 
uielfatb  Stnfioß.  Sgl.  Ublbortt,  Das  Bafüibiatiijdie 

Stiftern  ((Dötting.  1855);  Jacobi,  Basiliilissenton- 

tiae  (Bert.  1nö‘J);  SRonograpbien  oon  Baur,  Öun« 
bert,  »ügenfelb. 

Safilicnfraut,  f.  Ocimnm. 

Baftßfa  iqricd).,  tat.  nottftänbig  basilica  clomns), 
urfpriinglitber  Same  grober,  ju  Wcridjt4fi (jungen 

unb  .öanbelogefcbäftcti  beftimmtcr  Bracbtgcbäiibe. 
3n  Athen  b>ep  fo  befonberb  ber  Slintbfib  beo  Streben 
Bafiteub;  hoch  erbiett  ©riedjenlanb  erft  bttrtb  bie 
fHömer  Bafilifenbauten.  Die  erfte  0.  würbe  in  Stom 

uon  Gatoßenforinub  am  gotum  jut  Seite  berfiurie 
185  P.  Gf)r-  errichtet  uttb  Basilica  Porcia  genannt. 

Silblicb  hinter  Bern  gorum  lag 
bie  Basilica  Sempronia.  coit 

liberiub  Semproniub  ©rac« 
d&u«  erbaut,  an  ber  Oftfeite  beb 

gorumb  bie  Basilica  Opimii, 
ein  Sßert  beb  JtonfuIbCuintut 

Cpimiub  oon  151  o.  Ehr.  Be« 

fonberb  prad)tooII  toatbieBa- 
silica  Aemilia,  non  Ämiliub 
BauUu«  auf  ber  Slorbfeite  beb 

gorum«  neben  ben  Stationes 

Municipiorum  (®efanbtett< 
quartier  ber  Dlunijipien)  auf< 

geführt.  Dicfergegcnüberflanb ie  Basilica  Jnfia  an  ber  Süb« 

ioeftede  beb  Palatin,  non  3u* 
liub  Katar  angefangen,  oon 

Sluguftub  notlcnbet  unb  juben 

Si(jungen  beb  efentumoiral« 
gerttbtbbeftimmt.  3,l0ompeji 

flehen  brei  flafiliten  oon  mößi* 
ger  ©röfte  nebencinanber  auf 
einer  ber  fdjmälern  Seiten  beb 

«tunbrii bireafitiia  jjorumb  (gig.  1).  Bitruo  be« 
ju  tpummit.  fcfiretbt  bie  tn  gano  oon  tbm 

felbft  erbaute  5).  3{ue  S.  beb 

Cato  toar  ein  oblonger  Staum  mit  jtoci  Schmal« 
feiten,  beren  eine,  gegen  bab  gorurn  gelehrt,  bie 

gronte  bilbete,  beren  anbre  eine  lr{ebra  ober  Slpfi«* 

nifc^e  hatte.  Der  mittlere  Saum  toar  an  allen  niet 

Seiten  mit  »toeigeldjoffigen  Säulenfteüungen  um« 
fäumt,  jeboch  nicht  höher  als  b>e  Umgänge.  Bor  ber 

gafiube  beb  ©ebäubeb  lag  ein  flach  gebedier  0ovti« 
fub.  Spätere  BafÜifabauten  behielten  ben  Saalbau 

im  gutem,  fchloffen  baran  aber  mannigfache  3“* 
thaten,  fo  einen  hoppelten  Umgang  mit  0feilerarfa« 

ben  (B.  i'ulia),  bie  gronte  fam  oft  an  bie  Cangfeite, 
unb  bie  Sipos  fiel  tneg,  mab  auch  an  ber  0.  be»  Bi« 

••• 

I 
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truo  unb  ber  in  0ompejt  ber  galt  tnar.  Die  B.  Ut« 

pia  hatte  bagegen  große  Crrebten  an  beiben  Schmal« 
feiten;  noch  mehr  oäriiert  ift  bie  beb  SNarcntiub  (oon 
Konftantin  ooUcnbet j,  fie  ift  ganj  geioölbt,  mit  jtoei 

Stpfiben,  einer  an  ber  Schmal«  unb  einer  an  »er 
fiangfeite.  Stub  berfetben  3eit  flammt  bie  feit  1846 

hergeftellte,  für  ben  eoattgeliichen  ©oitebbienft  ein« 
gerichtete  0   tu  Drier,  beren  68  m   tanger,  81  nt 

breiter  unb  80,'.  m   hoher  3nnenraum  nörbtich  burdt 
eine  Stpftcj  gefchtoffcn  unb  burdt  eine  Doppelreihe 
oon  genftem  erleuchtet  ift.  Die  ältefte  ©eftaltung 

ber  B.,  nämlich  bic  gorm  aub  ben  feiten  ber  Se« 
ottblif,  aetoann  bann  eine  toeitere  gortbilbung  in  ber 

Slrchiteftur  beb  Brioathaufeö.  Jüeil  bie  grofte  Bit« 

jahl  ber  3chuhi>efohlenen  unb  bie  Barteibefvrechun« 
gen  in  ben  Raufern  oerörofsen  umfangreicheSaitnte 
erforberten,  heftanben  0feilerhafiliten  in  ben  £>äu« 
fern,  toelche  ben  01an  ber  alten  0orcia  in  berSmupt« 
fache  fefthietten,  roährenb  bie  öffentliche  0.  in  ber 
angegebenen  SBeife  (ich  erroeiterte  unb  umgcflaltete. 
Da  nun  bie  erften  Chriften  ihren  ©ottcobienft  in 

ben  Käufern  unb  )toar  in  beren  0.  abhiclten,  fo  fam 
eb,  baf;  nach  bem  Borhiib  ber  0afilifen  bie  erften 
diciftlichen  Kirchen  erhaut  mürben;  boef)  jeigt  ftd) 

fdjon  gegen  bab  Gttbe  bei  4.  3af)rh  ,   feit  beffen  Be- 

ginn ber  'Same  B.  für  djriftltcbe  Kirchen  auffommt, 
an  ben  dinglichen  Bafitifen  eine  eigentümliche 

unb  hebcutfame  Umbilbung  ber  urfprünglichen  Sin« 
läge,  bie  burch  bie  Katafonihen«  unb  Cömeterial« 

(Begrähnisi«)  Kirchen  oeraulafit  toorben  ift,  bereit 
charafteriftifcher  Bauteil  bie  halbrunbe  Slpfib  toar. 
Der  ©ruttbplan  ber  alten  0.  ift  beibebalten:  eitt 

oblonger  Slaum,  ber  iänge  nach  burch  ät>e>  Säulen« 
ftettungen  in  brei  Sd)iffe  geteilt,  oon  benen  bab 
mittlere,  bab  £>auptfd>iff,  bie  größere  Breite  hat  unb 
burch  bab  tteu  i)iiicutretenbe  Element,  bie  Slifehe  beb 

Stltarb  (jeht  Iribuna,  Slpfib,  Sthfiba,  Concha  ge« 

nattnt),  abgefchlaffcn  roirb.  Da«  Btittelfcbiff  ift  ju« 
gleich  nicht  nur  breiter,  fonbern  auch  ju  einer  be« 
beutenbern  Solle  alb  bieSeitenfchiffe  emporgeführt. 

Sloch  eigentümlicher  geftattet  fid)  bie  Stitlage  ber 
chriftlichen  0.,  roenn  oor  ber  Stltartribüne,  nad;  ber 
Breite  beb  ©ebäubeb  uttb  au«  beffen  Scitcntpänben 

hetoortretenb.einCucrfchiff  ponbet^öhe  unbBrctte 
beb  mittlern  itangjchiffb  angebracht  ift,  toobureb  im 
©runbrift  bie  ©eftalt  eine«  R   reu  je«  entfielt.  3n 

äfthctifcher  öinficht  ift  bie  Einführung  Be«  Quer« 
Wiffb  aber  tnjofern  (ehr  toirffam,  alb  babutch  ber 
gnnenraum  beb  Öehäubc«,  ehe  er  in  ber  Slttamifche 

fleh  ahfchlieft,  noch  einmal  in  großartiger  Ertoeite« 
ruiig  erfcheint  unb  fomit  bie  erhabene  Bebeutung 
beb  Santtuariumb  entfehieben  heroorbebt.  Sßo  bab 
mittlere  Kangfchiff  in  bab  Duerfd|iff  münbet,  ift  eine 

große  Bogentoölbung  oon  ber  einen  Sflanb  jur  an« 
bem  geführt, toelche  auf  oortretcnbenloIofialenSau« 
len  ruht  unb  an  ben  Pfeilern,  mit  benen  bie  Säulen« 

retten  ber  Schiffe  hier  aöfchließen,  foroie  an  ben 
Seitentuiinben  beb  Duerfchiffb  ihr  SBiberlagcr  fin« 
bet.  Diefer  Bogen  heißt,  ittbetn  man  einen  heibni« 
fchett  Samen  auf  bie  chriftiiche  BorfleUung  Pom  Sieg 

Ehrifti  über  ben  iob,  ben  bab  Saframent  be«  911« 
tarb  feiert,  übertrug,  ber  Zriumpljboqett.  Wchrfach 

^aben  bie  großen  Bafilifen,  toelche  mit  einem  Cuer« 
fd)iff  oerfehen  finb,  ftatt  fetter  brei  üangfthiffe  beren 
fünf,  fo  baß  fith  bem  hohem  SRittelfchiff  auf  jeber 
^eite  jroei  niebrigere  Seitenfchiffe  anreihen.  Dae 
Äußere  biefer  im  gttnertt  mit  praditoollen  ilofaifen 

gefchmüdten  Bafiltlen  mar  feßr  einfach,  unb  nur  bie 
tn  großen  Dimenfionen  aubgefübrten  fünfter  gaben 
bemfelben  einige  Stbroechfelung.  Silirtungbreich  oub* 
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gebilbet  erfebeint  bit  Slntage  btt  fjenfter,  roenn  ftc ron  einet  oorfpringenben  Bogenarebiteftur  umfafct roerben,  »oburdj  bie  ganjeSBanb  bureb  eine  Stellung oon  »rfaben  auf  Pfeilern,  in  roeldje  bie  ffenfter  ein- gefegt  ju  fein  (feinen,  aufgdöft  erftfjeint.  Stud)  bie ifaffabe  bat  ähnlich«  ffenfteröffnungen.  3un>eiltn (meift  inbe«  niobl  nur  in  fpäterer  3eit)  roarb  ber obere  Seil  ber  Jaffabe  mit  SHolaitgemätben  ge- icbmüift,  niäfjrtnb  ber  untere  Zeit  berfelben,  toetdjen bie  Sbüren  emnabmen,  mit  einem  Bortifu«  oerfcben roar.  3n  ber  Segel  roar  nor  ben  flirdfen,  roenigften« oor  ben  grdfiern,  ein  Borbof  (Sttrium  ober  f!ara- bifu«)  mtt  einem  Brunnen  in  ber  Bütte,  ber  jum Seinigen  ber  ©änbe, alb  Sinnbitb  ber  Sei- nigung  ber  Seele,  ebe man  bte  flirre  betrat, beftimmt  roar  (Jig,  2). Unter  bem  ©auptattar, roeltber  oor  berSribüne ftanb,  befanb  fid)  in  ber Segel  eine  Heine  unter- irbifcbe  RapeBe,  in  rod- let bie  ©cbeine  beb  »ei- ligen rubten,  non  bem bie  Ritcbe  ben  Samen führte.  Sie  Jorm  bie* ferRapefle(Rrppte,©on- feffio,  Blcmoria)  roar oericbieben.balb  ein  ein- fatbcb  ®ruftgeroötbe, balb  ein  nrc^iteft onifd) aubgcbilbetcr  Saum, flircbcn  biefer  ober  äbn- lieber  Slrt  roaren  unb finb  ju  Som:  Jobatin im  fiateran  unb  B«1“! aufier  ben  Blauem  (je(st nach  bem  jerftörenben Branb  oon  1823  nidjt geidjieft  unb  roiUfüriid) roicberbergefteQt;  3n- nenanfiebt  [oor  ber  Be. ftaurationf,  ®runbrifi unb  Ducrfcbnitt  ber  al- tenRircbef.Safd  -Bau- tunft  VII-,  ftig.  1   —   8), SantaSlariaBfaggiore, San  ©[erneute,  San Bietro  inBincoli,  San- ta Sabina  auf  bem Stnentin,  Santa  Slaria unb  San  Grifogono  jenfeit  beb  Siber;  ju  Saoenna: Sant'  SlpoBinare,  oon  duftinian  I.  erbaut  unb  febr gut  erbalten.  3"  neuefter  3eit  bot  flönig  Subroig oon  Bagern  burib  3i'blanb  eine  B.  (beb  b«il.  Bo- nifaciub)  im  alten  Stil  ju  Blüntben  auffübren [affen.  Slutb  bie  3afobitir(be  in  Berlin  oon  Stüler ift  in  biefem  Stil  erbaut.  Sgl.  »Sie  cbriftlidjen Baftlifen  Somb*  (60  Safeln  oon  ©utenfobn  unb Rnapp  mit  Sejt  oon  Bunfen;  neue  Stubg.,  Bülmf). 1864);  3eftermann,  Sie  antifen  unb  cbriftlieben Bafilifen  (8eipj.  1847);  Duaft,  Sic  B.  ber  Stilen -Ber!.  1846);  SKefimer,  Urfprung  ber  B.  (8eipj. 1854);  SBeingärtner,  Urfprung  beb  tbriftliibcn fliribengcbäube«  (baf.  1857);  ©übfcb,  Sie  altdbrift- tiefen  Kirtben  (»arlbr.  1861  —   63,  63  Safein  mit Sejt);  Seber,  Sie  Urform  ber  rbmifiben  8.  (-Büt- teilungen  ber  f.  (.  3entraIfommiffion>,  SBien  1869); Serfelbe,  Äunftgef<$t(bte  beb  Stltertumb  (8eipj. 

©tunbrifc  rfner  attdiciftlidicn »oflllf« 

1872);  fl  raub.  Sie  dfriftlidje  ftunfl  in  ihren  frülj. ften  Anfängen  (baf.  1872);  Stodbauer,  Ser  <bnft- liibe  Siribenbau  in  ben  erften  f«b«  3abrbunberten (Segenbb.  1874);  Sebio,  Sie  ©eneftb  ber  (briftt.  B. (SJluntb.  1883);  üange,  ©au«  unb ©afle (Seipj.  1885). Bafilifcn,  bab  oon  flaiier  Baftliub  I.  (f.  b.)  an- gefangene, burib  feinen  Sobn  £eo  Bb'Iofopbu4  ooH* enbete,  887  in  60  Büchern  juerft  btraubaegebene,  für bab  griedfifibe  Äaifertum  beftimmte  ®e|ebbudi,  eine grieeijifebe  Bearbeitung  ber  3uftinianifi^cn  ®efe$» gebung,  roelibc  unb  jebod)  nicht  ooBftänoig  erbalten ift.  8eo«  Sobn  Ronftantin  Borpbprogennetob  oer- anftaltete  einen  offijieBen  Rommentar  baju.  Stu*- gaben  ber  B.  b«t  nian  oon  ©eroetu«  (Bar.  1557), oonffabrot,  mit  lateinifcberüberfe|)ung  unb  Sibolicn aub  bem  12.  3°brb.  (baf  1647,  7   Bbe.),  nebft  Bad)- trag  oon  Sein  (8eib.  1765);  bie  neuefte  ift  oon  ®.  <S. unb  R.  SB.  6.  ©eimbacb  (8eipj.  1833—70,  6   Bbe.), rooju  1846  ein  Bacbtrag  oon  Racbariä  gefommen  ift. Sgl.  öaubolb,  Manuale  BasUicorum  (8eipj.l819); ©eimbacb,  De  Basilicorum  origine,  fontibus,  echo- Uis  (baf.  1825). BafilUon  Sgaopfi«  (Basilicorum  synopais, flleine  Bafitifen),  ein  roobt  um  969  oeranftat- teter  SluSjug  aub  ben  Bafililen  (f.  b.)  oon  einem unbefannten  Berfaffer.  Gifte  Slu«gabe  oon  8öroen= flau  (Bafel  1675),  bann  oon  6.  S.  3atbari4  p.  8itt- gentbal  (»Jus  graeco - romanum« ,   Seit  6,  Seipj. 1869).  Saju  Sabbäub,  •   i   fbservatione*  et  emeuda- tionea  in  SynopsinBasilirorum«(Bar.l606u.l679). BafiliSru»,  Bruber  Berinab,  ber  ®emabtin  beb oftröm.  Raiferb  Beo  I.,  Befeblbbaber  einer  468  gegen ben  Banbalenfänig  ®eiferiib  nach  Stfrica  unternom- menen Crpebition,  roeltbe  aber  burib  8.'  UnfSbigfeit gänjlid)  mißlang.  B.  rourbe  476  auf  Betrieb  feiner Sdjroeftcr  jum  ©egenfaifer  gegen  £eob  Saibfotger, ben  3faurier3eno,  aubgerufen,  bemäibtigte  ftib  Ron- ftantinopelb  unb  beb  größten  SeilbbebSeiibb,  rourbe aber  fibon  477  oon  3eno  roieber  geftürjt  unb  getötet. Bafilibf  (Basiliscus  Laur.,  Rroneibetbfe),  Sep- tiliengattung  aub  ber  Orbnung  ber  ©ibeibfen  unb ber  jfamilie  ber  Seguane  (Iguanidae),  ©ibeibfen  mit bobem,  bürrem  Seib,  furjem  ©alb  unb  Ropf,  febr langem  Scbroanj,  mit  rautenförmigen  Schuppen  auf bem  flörper  unb  gefielten  Schuppen  auf  bem  Ropf. Stuf  bem  Bütfen  unb  Scbroanj  ftebt  ein  burib  bie Sornfortfape  ber  SBirbel  geftübter  ßautfamm.  Ser ©elmbafilcbf  (B.  mitratus  Dana.,  f.  Zafel  »Si» beebfen«),  60  cm  lang,  trägt  auf  bem  ©interfopf  eine fpibtge,  befleibete  Rappe,  ift  grünltcbbraun  mit  bun* fein  Ducrbinben,  lebt  tm  beigen  Sübamerifa  unb  in SJlcrifo  in  ber  Bäbe  ber  glüffe,  lauert  auf  Bäumen unb  Büfcben  auf  3nfeften,  beroegt  fttb  febr  geioanbt unb  ift  oöltig  barmlo«.  Unter  bem  Barnen  Basilis- cns  (Regulus,  -deiner  Rönig-)  führen  bie  Stilen  ein fabelhafte«  Sier  auf,  roeltbe«  al«  eine  fufilange,  gelbe Schlange  mit  einem  roeifsen  glecf  unb  brei  ©ernor« Tagungen  auf  bem  fpifjen  Ropf  betrieben  roirb,  in Stfrifa  einbeimifefi  unb  oon  allen  Schlangen  bie  gif- tigfie  fein  fott.  3br  3>ftb<1>  bringt  Sob,  ihr  ®lft- baueb  oerfengt  Rräuter  unb  Sträucber  unb  fprengt felbft  Steine.  Slnbre  Betreibungen  dingen  noch roeit  abenteuerlicher;  nach  ihnen  ift  ber  8.  ein  au« einem  botterlofen  ©abnenei  (BafiliSfenei)  bureb eine  Rröte  auf  beiit  SRift  auägebrütele«  Sier  mit einem  am  ©nbe  breifpihigen  Sdtlangenftbroanj,  ba« fttb  in  ReBem  aufbalten,  funfelnbe  Bugen  unb  eine firone  auf  bem  Ropf  haben,  fibon  bureb  feinen  Blitf (baber  Bafili«tenbticf)  täten,  nur  burib  Borbat- tung  eine«  Spiegel«,  in  bem  e*  ftc©  fetbft  erbttefe. 
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getötet  roerben  unb  c^croB^ttlicf)  all  ©achter  übet  bei  Raffer«,  Barba«,  befeitigt  batte,  mürbe  8.  86$ 

idwtie,  an  bie  ft<b  Sdjauergef jichteu  fnüpfen,  ge»  an  befftn  Stelle  tum  Gäfar,  balb  barauf  jum  Mit* 
ie^t  fein  foD.  Man  üitftc  jung«  Soeben  buttb  ®er<  faiftr  erhoben  unb  beflieg  nach  Michael«  irrmorbung 
jtrrung  bee  Sörpcre  nndj  bet  eingebtlbeten  GJeftalt  607  felbft  ben  Ihrtm-  XI«  Segen t   roirlte  ct  Durch 

}U,  febte  ihnen  ©laSaugen  in  bie  Jtafenlöjer  unb  Xljatfraft  unb  llmfidjt  äufserft  roobltfjätig,  fielltc  ba« 

lieh  fie  für  ®etb  leben.  Dergleichen  tünftliche  Sa»  Xnfehen  be«  Seitab  nad)  aufjen  her,  bdjnte  burd) 

filiblen  roetben  nod)  hier  unb  ba  in  alten  Dtaturalien»  gtintlii^c  Sümpfe  gegen  bie  grabet  bie  (Stenten  beb 

'ammlungen  gefunben.  Vutber  brauchte  ba«  ©ort  Seid)«  imDften  au«  unb  begann  biefflicDereroberung 

'8.  bei  Überfe|ung  jrocier  Stellen  beb  ijefaiass  unb  bei  jitblitbcn  3talien.  Er'fcbafftc  im  Innern  Erb, Jeremias,  roo  oon  jtoei  bttouber«  giftigen  Schlangen  nung  burd)  gute  3uftij  unb  Serroaltung  unb  madjie 

bie  Siebe  in,  unb  ftil&te  lieft  babei  auf  alte  Brabitio»  btn  unter  feinem  'Borgänger  auigebtotfienen  lireft» 
neu.  Mit  ber  Sroneibechfe  hat  bieftt  fabelhafte  8.  tieften  ©irren  juerft  Durch  jtbiejung  bei  Böotiu«  unb 
Durjau«  nicht«  tu  thun.  ffiicbereinfehung  bei 3gnatiu«, nach  beffen Bob  (877) 

BaftliuS,  1)  ber  ©roh«  ober  fjeilige,  geh.  32U  burd)  bie  SBiebeteinfeiimg  bei  BhotiuS  juinBatriar» 

n.  Ghr.  ju  Gcifarea  in  Äappabofien,  ton  feiner  Mut»  Jeu  ein  (Silbe.  6t  fttnterliefi  bie  (perrirfmft  feiner 
ter  ßmmclin  eftrifttieft  erjagen,  ftubierte  Sibetorif,  ®gnaf!tc,  ber  iogett.  mafebemijehen,  unter  mcldier 

©rammatif  unb  ̂ ftitofopftie  ju  (Mjarta,  Sonftan*  bai  Seid)  ca.  200  3abre  lang  eine  perbältni«mfijtig 
riitopcl  unb  Silben,  roo  er  einen  innigen  greunb»  gute  (feit  hatte.  8.  felbft  flarb  infolge  eine«  Unfall« 
fchaftibunb  mitöregor  oon  Sajiaui  frftlöft.  837  riacft  auf  ber  3agb  886. 
Sleinafieit  jurüdgefefirt,  begab  er  fiift  »ur  genauen!  8)  8.  XI.,  bpjantin.  fiaiter,  Sohn  be«  Suifer«  So» 
Senntniänahme  öom  Mönjöleben  auf  eine  Steife  mono«  II.  unb  ber  Bfjeophano,  gelangte  97ii  mit  Sei» 

Durch  ©prien,  Baläftina  unb  Ägppten  unb  lebte  feit»  nem  ©ruber  Äonftantin  VIII.  jur  Megierung,  welche 
bem  al«  Mond)  in  berSShe  be*fllofter«  feinetSchrot»  et  aber  erft  nach  jiuölf  3ahren  fclbftänbig  übernahm, 
fter  in  Bontu«,  bi«  er  864  som  Bifchof  gufehiu«  non  Sad)bem  er  eilten  Sufftanb  in  Sleinafieit  unterbracht 

däfarea  jum  Bre«bpter  ernannt  roarb.  8.  roar  oon  unb  einen  Stieg  gegen  bie  Muffen  glürfltd)  beenbel, 
fcftt  an  bie  Seele  ber  bifcftäfltcften  Bbätigteit  unb  roanbte  tr  fteft  gegen  bit  Bulgaren,  bereu  Seid)  er 

iparb,  nl«  ßufebiu«  370  ftarb,  j«  beffen  Sadjfolger  nach  lüngcrn,  furchtbaren  Sümpfen  (»90— 1018)  ooll» 
erroählt.  Sofort  ging  et  an  bie  SSiebcrlierftcHuitg  fteinbig  oermebtete  unb  fo  bie  (Srenjen  be«  Seich« 
bet  in  btn  arianifjen  Streitigfeiten  oerfaBcnen  Sir*  roieber  bi«  jur  Donau  auäbehnte.  Durd)  feint  Stau» 
Jenorbnung  unb  Äircbenjucbt.  Ser  grofsc  ©ebanfe  famfeit  (maffenhaftc  Sugenaubfiejungen)  erwarb  er 
ieine«  fiebern»  uoct  roar  bie  iuicoerbcrftcllimg  be«  feeft  ben  Beinamen  Sulgarentöter  .   Bad)  einer  au«. 

■Jtrcbcnfrieben«  unb  ber  Serbiubung  mit  ber  abenb»  (Jroeifenben  3ugenb  führte  er  einen  ftreiiga«fetifchen 
lönbifchen  Strebe  jur  8elämpfungbe«  ärianiämu«.  2eben«roanbel  unb  ftarb  finbcrlo«  1026. 

XI«  bie  »auplftübe  ber  mc&tfjenDreieiniglettSlebre  Safillu«  Balentinu«,  alcftimtftifcftcr  ScbriftfteHer 

mürbe  8.  be-.  Siauptjiel  aller  gegnerifchen  Kngtiffe,  um  bie  Mitte  ober  gegen  ba«  ©nbe  be«  15.  3abrh., 
Unerfchütterlid)  roiberftanb  er  allen  Drohungen  unb  roahrfcft«itilitft  Bfeubonpmu«  mit  8ejug  auf  bie  ge= 

Berhethungeii,  melje  ber  Knifer  Sälen«  an  ihn  rieh*  hcimniäoottc  Scrroaitblung  ber  Metnfte  iBafiliu«, 
tete,  um  Sappabofien  für  ben  Strianibmuc.  ju  ge»  fömglitb,  unb  Saleiitimi«  oon  valere.  fraftig  fein), 

rointten.  9hn  bie  vlöftl-cfte  Grlranfung  be«  faifer»  oom  Cberrheitt  gebürtig,  machte  Seifen  nach  ®ng« 
liehen  ©ohn«  bewahrte  ihn  »or  einer  fchon  angeorb»  lanb  unb  .'joDnuD  unb  lebte  feit  1418  a(«  8enebiftt» 
neten  geroaitfamen  3Bcgfül)rutig;  batb  nachher  ftarb  nermbnch  im  BeterSf (öfter  ju  Erfurt.  ©eine©tubien 
er  879  (römifehev  (Scbenttaa:  14.  3«ni).  Seine  rti*  betrafen  norjüglich  bie  ßbetnie,  bie  er  mit  bem  un* 
chen  Einfünfte  batte  er,  felbft  in  3Dürfti«fcit  lebenb,  oerbroffenften  gifer  betrieb,  ccm  bie  Scrroanbhtctg 
meift  an  ba«  oon  ihm  ict  Gäfatea  geftiftete  grohe  unebler  Sietaüe  in  eble  ju  fiiiben.  SS  ttnirbe  er jftftlt, 
Öoipital  geroanbt.  Slm  totd)tigficn  mürbe  8.  für  bie  bnfj  et  bo«  (Seheimm«  entbeeft  unb  beit  Stein  ber 
ftirch«  burch  feine  Seförberucig  be«  Mlofterleben«.  ®eiftn  an  jroei  oerfchitbencn  Crten  be«Slofter«  oer< 
Mit  Secht  fteifjt  er  ber  Sater  unb  Meifter  nicht  blofi  borgen  habe.  Sichtiger  at«  biefe  fabelhaften  Sotijen 
ber  Saftfianer  (f.  b.),  foubern  aßet  Mbnch«orben  be«  ift  aber,  bau  8.  niete  djemifdie  Scrbinbuugen  ent« 

Dtient«  unb  Oceibent«.  8.’  Schriften  gehören  bin»  bedte  unb  Btäparate  barfteute,  bie  in  ber  Mebijin 
Üehtüch  be«  Stil«  tmb  ber  Slaifijiiät  ju  ben  befien  bi«  in  bie  neuefte  Seit  itnroenbmig  fanben  unb  jum 

ärjeugniffen  ber  chnftlichen  fiitteratur.  Stificr  bog»  leil  noch  offijineu  ftnb.  Samentlidh  fcefeftäftigte  er 

matif  Jen  Schriften  (toibergunomiu«,  über  biejaufe,  fleh  mit  bem  Xntincon,  roelche«  er  fo  genau  erforfdjte, 
beniieiligenöeift)  finb  befonber«  bie  liturgtfcften  oon  bag  iahrhunbtrtelattg  feinen  Sefultäten  niefttö  ®e» 

©ichtigfeit,  bie  er  nach  »on  bem  Slpoflei  3afobu«  bi«  fcntlcdic«  hinjugefiig't  roerben  tonnte.  6t  entbedte bahin  miinblich  fortgepflanjten  Summen  aufgejetch»  bie  Saljfilure,  ba«  Smmomaf,  Suallgolb,  81eijudcr 
itet  haben  foü.  (jlefamtau«gaben  feiner  echten  unb  nnb  bilbete  bie  erften  Meihoben  bet  gmilitnttoeit 
unechten  ffltrfe  crfcfticncrt  unter  anbern  uon  ©arnier  Stnalofe  au«.  Seine  Schriften  mürben  erft  ein  paar 

unb  Maranu«  (Bar.  1721—30, 38be.)unboon  Migne  3ahriumbertc  nach  feinem  Stöbe  burch  ben  SD  nid  oer» 
ibaj.  1866).  8gl.  Böhrtnger,  Ktrcftenejef cftirfjtc  in  öftentlicftt.  Sange  Dorber  aber  hatte  ftt  fchon  Bbeo» 

Siogtaphien,  ©b.7(2,Su*g.,  Stultg.  1875);  Scholl,  pftraftu«  Baracctfu«  benubt  unb  mehrere  feiner  «nt» 
XieSehre  be«  heil.  B.oon  berlänabe  (ifretburg  1881 ).  bedungen  fid)  jugeeignet.  3)ie  roichtigftcn  unter  allen 

2)  8. 1.,  ber  Mafebonier,  bojamin,  Satfcr  867  enthält  fein  triumphroagen  be«  Xnlimon»  (ßeipj. 
bi«  886,  Sohn  eine«  Bauern  bei  Sbrianopel;  oon  162-1),  (Befummelt  eridiiencn  bie  Schriften  ßamburg 
ben  Bulgaren  fortgefeftteppt  un»  Durch  eigne  Bhat  1677  unb  in  2   Bbn.  bafelbft  1700;  am  oottflänbigftcn 
befreit,  ging  et:  »   ich  Sonftnutinopel,  roo  et  roegen  fei»  oon  Betreut«,  baf.  1717  tmb  1740,  3   8be.  ®a«  Dri» 
aer  Starte  unb  SJönheit  eme  Stelle  in  ben  faifer*  ctinal  bat  früher  bie  Bibiiotbef  be«  Bet  er«  Hof1««  ju 
lijen  Stallungen  erhielt,  bie  Slufmerffamfeit  be«  fitfurt  befeffen,  unb  jronr  follcn  bie  fämtiijen  Mn» 
Satfer*  Michael  III,  erregte  unb  balb  jum  Cberftaü»  nuftripte  in  einet  Schachtel  mit  einem  golbgelhen 

meifter  unb  ©toftfümmerer  be«  Balafte«  beförbert  B'Uoer  in  einem  eignen  Behälter  unter  bem  Jlefef» 
mürbe.  Sach  bem  er  btn  ii#her  allmächtigen  ßheim  torium  be«  Slofter«  aufberoahrt  roorben,  aber  im 
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Xreifjigjäbriqen  Krieg  bi*  auf  jwei  nad)  Sei  weben 
nefdjafft  worben  fein;  bie  bciben  jurütfgcbliebenen 
foUen  in  bie  fjänbe  be«  Rurfürfteu  oon  Röln  unb 

bei  llriorä  be«  Kartäuferflofter«  gefotnmcit  unb  oer* 
toten  gegangen  fein. 

Siftngfiore  not.  btMiusW,  Stabt  in  §ampfpere 
(Gngtanb  i,  80  lun  norböftlicp  oon  'jgindjeftcr,  in  einem 
bet  itudjtbarfien  äöetjen >   unb  Sopnenbejirte  ©mg* 
lanbb,  mit  <ih»i >   6681  ttmro.,  einer  gabrif  lanbwirt* 
fepaftlieper  (gerate,  lebf)aftem  Siep*  unb  Rompanbel. 

Safinue  (8ifinti«>,  Röntg  ber  Zpüringer,  nahm 
ben  oon  bcn  ftänlifdjen  ©rohen  ocrttieberien  König 

Ghilberiep  bei  ftcp  auf,  ber  ihm  feine  ©emabiin  Sa* 
fina  entführte  (467)  unb  mit  ihr  Cblobrocg,  ben  Stif* 

tet  beb  gtanfenreicp«,  jeugte.  4).'  Söpne  toaren  8a* 
beriep,  ifertpar  unb  £ermanfricb  (f.  b.). 

Safte  (grieep.),  überhaupt  bie  ©runbtage  einet 
Sacpe;  in  ber  ©eometrie  f.  o.  n>.  ©runblinie  ober 
©rimbfläepe  (f.  b.);  in  bet  Aritpmetif  bejeiepnet  8. 

bieörunbjahl  eine«  Sogar  itlmienfpftem«;  in  betSri* 
ftallograppie  bie  bureb  bie  Aebenacpfen  gelegte 
Gbene  ober  ba«  ben  RriftaH  in  beliebiger  (Entfernung 
oon  biefer  fläche  Degrenjenbe,  parallel  ju  berfelben 
oerlaufenbe  gläepenpaar  (bafifepe«  ̂ iinaloib),  ogl. 
Rriftalle.  3n  ber  Sotani!  ift  8.  ba«  (Enbe ,   irornit 

ein  tiflanjenteil  eingefügt  ift,  ober  oon  welchem  au« 
mir  ihn  un«  al«  entftanben  benfen,  baher  j.  8.  bie  8. 
bes  Stempel«,  betfenige  fiunft,  too  fidj  ber  Stempel 

an  bie  Slütcnacpfe  befeftigt,  8.  be«  SIcttc«,  ber  un* 
terfte  Xeit  bei  Statte«,  mit  welchem  baifelbe  bem 

Stengel  angefügt  ift.  3n  ber  Sietrif  «erficht  man 
unter  S.  ben  erften  üersfufi  eine«  fünftlidjett  Spgtp* 

mu«  (Sp.ipgie,  Serhinbung  ungleichartiger  güfie}, 
welcher  mit  ber  Arfi*  begann,  unb  beffen  ©runbform 
baher  ber  Xtodjäu«  war,  au«  welchem  bie  metrifche 
Freiheit  ben  Spoitbeu«,  3®mbue,  Xribracbp«  unb 
Xattplu«  geftaltete.  3n  ber  Architettur  ift  8.  ber 
untere  Xeit  eine«  Saugliebe«,  ».  S.  ber  TJufj  einer 
Säule.  UberbieS.inberRriegefunft  (.Operation. 

Safiimcffutig,  f.  Xriangulatiou. 
Sa  fite,  jüngere  unb  ältere  Cruptiogefteine,  beten 

©efamtamüpfe  einen  relatio  geringen  ©ehalt  au  Si* 
ticium  ergibt.  8gl.  Acibite. 

8a«fcn  (Saifonicr,  fpan.  Vascnnsados  ober 
Eskualdun,  Euskualdun,  wie  fte  (ich  felbft  nennen), 
ein  Heine«  Sol!  auf  beiben  Abhängen  ber  Sprenäcn, 

ba«  trofc  feiner  geringen  3a  h1  einen  befonbern  Sol!«* 
flamm  (Europa«  hübet.  3n  uralter  Seit  waren  bie 

S.  nach  SS-  o.  $>umbo(bt  (‘Prüfung  bei  Untcrfuipun* 
gen  über  bie  Urbewohner  Spanien«*,  1821)  fowohl 
über  galt}  Spanien  al«  auch  über  Aquitanien  oer* 

breitet,  jept  befchränft  fich  ihr  ©ehiet  auf  bie  fpani* 
(eben  Srouinjen  Slaoarra,  Üi«cnnn,  ©uipmcoa  unb 

Aiaoa,  bie  brei  leptern  baher  aucli  baeüjdie  f!ro* 

oinjen  (Saäcongaba«)  genannt,  unb  bie  fran}öfi* 
fehen  Srronbiffement«  Slauleon  unb  Saponne  (Xe* 
partement  Slieberpprenäen),  wo  nach  ben  neueften 
Kühlungen  nur  noch  450,000  AJenfebcii  bie  baslifche 

Sprache  fprccheit,  oon  benen  etwa  */*  auf  fpanifepem, 
*/♦  auf  fran}öfif<hem  ©ebiet  leben.  Xie  S.  oerlieren 
wie  ingranfreiep,  fo  auch  in  Spanien  immer  mehr  an 

Xcrrain  unb  jrnar  barum,  weil  ber  ©ebrauch  ber  ba«* 
fiiehen  Sprache  in  Schule  unb  Kirche,  oor  ©cridit 
unb  bei  ben  Segierung«ämtern  gefeplicp  oerboten  ift 
unb  bie  13!M  oeranftaltete  ©efepfatmtiiung  rguero«) 

nicht  mehr  in  baafifcher,  oielmebr  in  fpanifdjer  (fa* 
ftilifcpcr)  Sprache  im  ©ebraud)  ift.  Sßenn  auch  heute 

noch  'n  ©uipu}coa  ba«  Sa«tifdje  al«  allgemeine  Um* 

gangafpradje  gilt,  fo  wirb  baafetbe  boep  in  Siecapa,  [ 
Alaua  unb  auf  ber  frantöfifchen  Seite  au«feplie6iiep  I 
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nur  oon  ben  niebern  Rlaffen  qefprodjen  (ogl.  S)t. 

Sßillfomm,  ißanberungen  burep  bie  norböftliepen 

unb  jentralen  fßrooinjen  Spanien«,  1850f.  So  ruh* 
ren  heute  oitle  Stäbte  unb  Xörfer  }toei91amen,  einen 

ba«!ifchen  unb  einen  frantöfifepen  ober  fpanifchen; 

Samplona  heiflt  auf  baoftfep  Slrun,  San  Sebaftian 

Xonoftian,  Clite  Gare«  tc.  'Jiodj  unterfepeibet  fiep 
aber  ber  Anbliet  be«  baafifepen  Sanbc«  fepr  auffal* 
lenb  oon  ben  ipm  junäipft  liegenben  ©ebieten.  9Jlan 

fiept  picr  feine  Xörfer,  getrennt  burep  weite  unbe* 
mopntc  Streden;  uielmept  ift  bie  gante  Sanbjepaft 

biept  mit  Raufern  befäet,  für  welche  bie  Kirche  mit 

einigen  napeliegenbtn  ©ebauben  ben  ÜJlittelpunlt  bil* 
bet.  Xie  8.,  Männer  unb  grauen,  finb  oon  fepönem 

Körperbau  unb  }eicpneti  fid)  baburip  wie  burep  ihre 
Stärfe  unb  ©ewanbtheit  fowopt  oor  ipren  fpantfdjen 

al«  ipren  franjöfifcpen  91acpbarn  au«.  (Ihre  Saut* 
färbe  ift  pellet  al«  bei  jenen,  ba«Sraar  buufel,  feltener 

fcpwarj,  aber  auep  blonb;  man  fiept  ebenfowohl  boli* 
feppale  wie  btaeppfeppale  Wenfcpen,  wopl  ein  »jeiepen, 
bag  frembe  Guitluffe  wirlfam  waren,  bie  inbe«  bet 

Stoffe  ihre  (parafteriftifepen  300*  niept  rauben  fonn* 
teil.  Xer  Strme  ift  fepr  ftolj  auf  feine  ©eburt,  ebenfo 

wie  bet  Següterte,  benn  einen  geubatabel  famtte 
man  hier  niemal«,  unb  bie  Sewopner  oon  Siäcapa 

in«befonbere  galten  (ämtlicp  in  ganj  Spanien  al« 
Stblige  naep  einem  flrioilegium,  ba«  Johanna  oon 
Äaftilien  ihnen  au«  Xanfbnrfeit  oerliepen  patte.  Xie 

Sewopner  ber  fcocpthälcr  finb  faft  au«fcpliefitid[  iiir* 
ten,  bie  an  ber  Hüfte  gifeper,  bie  fiep  burep  ihre  Kühn« 

peil  berühmt  gemacht  haben,  welche  fie  al«  bie  erften 
auf  ben  fflalfifd)fang  in  bie  norbijepen  SReere  füprte; 
auep  >»aren  bie  8.  epebem  gefürditete  Seeräuber, 

ilderbau  wirb  überall  emfig  getrieben,  wo  ba«  Sanb 

c«  geftattet,  unb  in  ben  Xpälem  oon  SiScapa  unb 
Wuipujcoa  reipt  fiep  tjahrif  an  gabrif,  fo  bap  ba« 
2anb  }u  ben  inbuferiereiepften  ©egetiben  Spanien« 
gepört,  währenb  bie  3nbuftrie  ber  fran}öfiftpen  S. 
ünbebeuteitb  ift.  Xennocp  wanbert  au«  beit  innern 
Srooinjen  aUjäprtidi  eine  niept  geringe  3®p!  oon 
Slänncrn  in  anbre  Öcgenben  Spanien«,  um  fiep  al« 
Steinbrecher,  SSaurcr,  Stciiituepen,  3*mmerleute 

einen  Serbienft  ju  fudjen,  mit  beni  fie  bann  beim* 
fepren.  Seit  1861  ift  ein  beftänbiger  Strom  ponStu«. 

wanberern  naep  'Argentinien  unb  Uruguag  ge  logen, 
fo  bafj  bort  heute  30—40,000  8.  woptien.  SBie  bie 
IRänner,  fo  finb  auep  bie  grauen  ber  niebern  Stänbe 
üuperft  tpätig,  fie  oerriepten  bie  fepmerften  Arbeiten; 
ba«  Sclaben  unb  Gntlaben  bet  Schiffe  in  bcn  $äfcn 

ift  faft  au«fcplicf)licb  ihre  Sache.  AI«  fepr  gefunb 
finb  bie  ba«tifcpen  grauen  in  gan3  Spanien  af«  Am* 
men  gefuept.  Xie  S.  palten  pielfacp  noep  an  ihrer 

malcuidien  Xracpt,  ipren  alten  Sitten  unb  ©ebräu« 
epen  feft,  am  meiften  in  Süacapa,  aber  in  ben  fpani* 
jepen  Srooinjen  felbft  Heiben  fiep  alle  Stäbter  ber 
beffern  Rlaffen  fepon  in  mobenter  Art.  Jpre  alten 

politifepen  Srioitegicn  finb  in  granlreicp  bereit«  feit 
1789  aufgcpobcti,  tn  Spanien  uerfipmaitb  ba«  meiftc 
1876;  nod;  bewahrt  man  aber  al«  heilig  bie  Grinne* 
rung  an  bie  alte  Serfciffung,  al«  bie  Stänbe  (Silfar) 
ftep  unter  freiem  »immel  jur  öffentlichen  8eratung 
oerfammelten,  jebe  firooim  für  fiep,  bie  fran}öfifcpcn 

S.  bei  Uftarip,  bie  oon  Siecapa  unter  ber  alten  liiepe 

oon  3urinica  bei  Xurango,  bie  oon  Ataoa  in  ber 
©bene  oon  Arriaga  bei  Setoria,  bie  oon  ©uipujcoa 
abmeepfelnb  in  einer  ber  14  Stäbte  ber  Srooin}.  3n 
rcligiöfcr  Sejiepung  paben  fiep  bie  8.  ftete  al«  gute, 

ftrenggläubige  Ratpoliten  gejeigt,  bei  benen  aber, 
wie  bei  anbent  Serguöltern,  eine  gütle  oon  aber* 
gläubifepen  Anfcpauiingen  tief  cingciourielt  ift. 
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Die  merfmürbigeSpradje  bet®.,  pouilmenfelbft 
^«citni  a   ober6ujara  genannt,  jeigt  mit  feiner  an 

öern  europäifepen  Sprache  bie  gerinafte  Berroanbt 
epait.  Den  amcrifnmfcpen  Snbianerjpracpcn,  bencn 
iie  mehrfach  an  bie  (Seite  geftellt  worben  ift,  giciehtfic 

in  betreff  einiger  tgigcntümticfjfeiten  ihre«  gtammati« 
upen  Baue«,  ohne  b«h  jebodt  an  eine  auf  gleitbet  Hb» 
ftammung  benibciibeBermanbtfcpnft  ju  benfen  wäre. 
Sie  ift  reich  an  Bofalen  unb  baburcf»  moplflingenb; 
hoppelte  Jtonfonanten  fommen  faft  gar  nicht  oor,  bie 
brei  barten  Äonfonanten  k,  t,  p   werben  »or  einem 
Hafallaut  uttb  an  bem  Seplu«  eine«  SBort«,  auf  ba« 
rin  mit  toeidjer  Äonfonam  beginnen!««  Süori  folgt, 
au«geftof>en,  im  leptern  galt  ber  weiche  Ronfonant 
in  bett  entfpreepenben  barten  »ertpaitbelt.  gn  ber 
Beflination  werben  bie  jiemlid)  jahlreiepcn  Äafu* 

unb  ber  tttüerfthieb  ber  triri  =   uttb  flfeprjapl  burd) 
anaebängte  ein.  ober  mehrfache  Snbungen  auege. 
orücft;  bocp  werben  Bominatio  unb  HHufatio  nicht 
unteriepieben.  Huherorbenilicp  formetireicp  ift  ba« 
Ber  bum,  obfcpmi  in  ber  jepiaen  Sprache  faft  aOe 

Herba  mir  in  ber  gorm  non  (tartMipien  erfcp  einen, 

bie  mit  ben  jwel  |>ilf*perbcii  -haben.  unb  fein- 
abgeroanbclt  werben.  Bon  erttenn  wirb  j.  B.  gebil< 
bei:  det  ‘ich  bahr  c4«,  ctitnt  »ich  habe  fie* ,   dizkizut 

•   ich  habe  fie  für  biep«,  nazu  -bu  halt  mich-,  dizki- 
dazu  »bu  haf«  f«e  für  mich«  tc. ,   mit  burepgängiger 
(Smfcpattung  aller  pcrfönlitpen  Btonomina  in  ba4 
Berbum  beb  Sajje«,  wobei  bann  burd)  Hbfdjletfung 

unb  Berlürjung  nach  bem  Dbjeft  beb  Berbum*  ge« 
'djiebene  ;af!lrctepe  Ronjugation«arten  entftanben 
finb.  Bon  jeber  berfelhen  gebt  es  wieber  Pier  befon« 
bere  gönnen,  je  nad)bcm  ein  ©leitpjiepenber,  ein 
höher  ober  nichtiger  Stepenber  oocr  eine  grau  am 
gerebet  wirb.  Die  faft  unenblidje  SSettge  ftarf  um 
teteinanber  abweidjenber  formen,  »eiche  pan  einem 

1!  er  bum  gebilbet  werben  fönnen,  oeranlafite  ben  Di« 
tel:  -Kl  tmposiide reneido«,  b.  h-  »ba*  Unmögliche 

m6glic|  gemacht«,  welchen  im  porigen  gahrpunberi 
btt  geiutt  Sarramenbi  feiner  babliftpen  ©rammatif 

beilegte.  Übrigen«  ift  bieftr  Seitphmt  nicht  aL«  ein 
Borjug  ju  betrachten,  fonbern  melmebr  etn  eparaf 

teriftifepe*  deiepen  eine«  hödjft  primitioen  Sprach» 
baue«,  ber  fowohi  Dbjeft  af«  Subjtlt  bc«  Sah««  am 

Berbum  felbft  befonbert  jum  'Jluebruef  bringen  muh, 
um  ba«  gegeufcitige  SScrfjättniB  bet  Sa  hg  lieb  er  oer« 
jiänblicb  ju  machen.  Hu#  ber  fflortfepah  ber  bg*fi« 
fepen  Sptacht  jeigt  eine  ftarf  entwiefette  gapiafeit, 

lange  Rompolita  ju  bilben,  neben  auffalfeiiber  tnne» 
rer  Hrmut.  So  gibt  ec  basfifepe  Bcjcichnungen  fiir 
oerfchiebene  Baume  unb  itere,  aber  für  bie  Begriffe 

»Baum«  unb  üicr«  im  allgemeinen  ift  fein  einfacher 
Huöbrud!  porhanben.  Stud)  finb  faft  jcoei  Drittel  be« 

baäfifchen  SBortfcpape*  teil«  in  neuerer  .-feit  au«  bem 
Spanifcpeu  unb  granjöftfepen,  teil«  fdjon  früher  au« 
bem  gateinifepen  unb  Äcltif  dien  entlehn  i   Dteba*fi!<pe 
Sprache  jerfSSU  in  8   feauptbialefte,  bie  wieber 
in  25  Sun aarten  einteilen  laffen.  Diefe  Einteilung 

rührt  oon  fßtinj  Sucien  iöonaparte  her,  ber  fich  teil« 

burd)  eigne  Unterfuchungen  (»Le  verbe  tmsque», 
®ar.  18&9),  teil«  burd)  bie  Snrcgmtg  grammatifcptr 
Arbeiten  am  meiften  um  bie  Hufllärung  btt  ba«fi= 
ichtn  Sprache  oerbient  gemacht  hat.  ©rammatifen 
lieferten  Blanc  (gpon  1854)  unb  oan  6pS  (2.  äuft, 
ilmfterb.  1867);  eine  ©rammatif  oon  Bannemann 

fteht  ju  erwarten.  JBörtcrbücher  oerbffentlicfjtcn 

Ehaho  (Baponne  1856),  Jabre  (baf.  1870),  oan  Ep« 
(Bar.  1878),  bem  amb  bie  erfte  »Beraleichenbt  ©ram» 
matil  ber  baeftidjen  ®ialette«  (baf.  1879)  nerbanft 
wirb;  ein  baSfijdHpanifche«  SBört erblich  Kijguibel 

Ulolofa  1882— 84,  SBbe.).  (Einen  wichtigen  »Essai 
sur  ln  lanprin-  basqne«  iierfaltc  Siihcin)  (frattj.  oan 
Sinfon, Bar.  1877);  übet  ba*  BerbdUntaber  alten  ibe» 

rtfdien  Sprache  »um  Ba-Sfifchen  fchrieben  SB.  o.  §um 
bolbt(1821)  unb  neuerbina«,  gegen  Bumbolbt  pole« 
miflerenb,  pan  6p«  unb  Bitlfon  (1874).  Bgl.  auch 
Broca,  Online  et  repartitiou  de  la  langne  bcuqne 
(Bar.  1875).  Die  alten  iberifchen  SHümeti  unb  $n. 

ichriften  finb  noch  nicht  entjiffert.  —   Die  hbchü  un> 
bebeutenbe  babfifchc  Sittcratur  befiept  größten« 
teil«  au«  ©rbauung«bücheni;  au|erbem  fttib  einige 

htebcrfammlungen  (j  B.  -Cancionero  hnaco«  ton 
ISonterota,  1880 1   unb  bie  meift  noch  imgebrueftm 

Baftorate«  ju  erwähnen,  b.  b.  länbliche  ©chouipiele 
teil«  geiftlicfien  Inhalt«,  teil«  auf  bie  Solanb«iage 
bejüglid),  welche  bie  üanbleute  in  ben  baififchenDftr» 
fern  mifjufiihren  pflegen.  Da«  ältefte  gebruefte  ffierf 

ift  eine©ebid)tfamnü‘ung  oon  1545,  auch  SltereBanb« 
fchriften  finb  nicht  porhanben.  Sgl.  Hi  ahn,  Dtnf» 
mäler  ber  baSfifcben  Sprache  (Btrl.  1858). 

©efchichte.  Die  B.,  beten  Urfprung  in  neuefter 
3eit,  namentlich  ingtanfreich,  oielfach  erärtertwarb, 

müffen  »ur  3 eit  für  bie  Slteften  Bewohner  (ruropne 

Gehalten  werben.  Sie  finb  bie Utachtommen  berBo«. onen,  eine«  Sweig«  ber  alten  Oberer,  welche  gcttij 
Spanien  unb  ba«  fübweftlicbe  granfreich  innebat. 
ten,  aber  non  ben  eingebrungenen  Selten  frübiciüg 
gegen  SB.  unb  SS.  oerbrängt  würben  unb  oermifebt 
mit  ihnen  bi.  Rcitiberer  bilbctcn.  Bon  ben  SRämeru, 

welche  (burd>  Bompeju«)  74  p.  vgr.  Bompeiopoli" 
(Bomplona)  rünbeten,  würbe  ba«  Bolf  nie  ooflftän. 
big  unterjocht,  unb  auch  nach  bem  Untergang  be« 

rbmifepen  Jieid)ä  bewahrt*  e«  ftch  in  feinen  Bergen 
im  ganjen  feine  Unabhängigfeit.  Um  580  n.  Cbr. 
würben  bie B. non  bem  tnSpanien  herrichcnbenSöcft. 

gotenfSnig  Seooigilb  befeegt  (bet  jur  6rinncnmg  au 
biefen  Sieg  Slictoria,  jeft  Bitoria,  grünbete)  unb  fo 
hart  behanbelt,  bah  rin  Dell  non  ihnen  in  ba«  iüb. 
lithe  granfreich  au8roanberte,  weiche«  non  ihnen  ben 
Samen  ®a«cognt  erhielt.  Bon  SBamba,  .(töttig  ber 

ffleftgoten  (672—681),  würben  aber  audi  biefe  Hu«. 

Sewanberten  unterworfen.  Obgleich  fie  fobann  ben arolingem  Bipnin  bem  .Kleinen  unb  Karl  b.@r.  ftch 

unterwerfen  muhten,  nahmen  fie  hoch  ftet«  eine  be- 
jonbere  Stellung  ein  unb  empörten  fich  wieberpolt, 

wie  fie  benn  namentlich  bie  graulen  778  im  Dpal 
oottSlonccioaHe«  überfielen.  lim920  bilbele  fiep  au* 

bem  8a*fenlanb  ein  Königreich  Oiaoarta  (f.  b.),  me!« 

che«  unter  Sandjo  b.  ©r.  (970—1035)  feine  gröfjie 
«uSbepnung  hatte,  bann  aber  burep  Teilung  oerltei. 
nert  wurbe  unb  jeitweile  oon  Mrngonien  unb  Äafti> 
lien  abpinaig  war.  Bach  mehrfachem  Söechfel  ber  Dp. 
naftie  fam  Banarra  1494  an  ba«  Bau«  Älbret.  ger. 
binanb  ber  Äatpolifche  henupte  bie  Srfommumfation 
Johann«  III.  burep  Bapft  3utiu*n.,  um  bemfelben 

1512  ben  fpanifepen  Deil  feine«  ganbe«  ober  Ober» 
naoarra  ju  entreihen,  fo  bah  bem  Bau«  Slibret  nur 

berfranjonfcbeTieil  »erBicbernaoami  ucrblieb,  wel. 

epe«  (Johanna  b’SUhret  burep  ipre  Bcrpeiratung  mit 
Hnton,  bem  Batet  Heinrich«  TV.,  bem  Stau«  Bour. 

!wn  -,ub reichte  unb  ipr  ©nfel  SubwiaXIll.  1620  mit 
granfreich  oeretnigte.  Dfe  ®.  in  Spanien  hehielten 

ftet»  bejonbett  greiheiten  (gueto«),  wenn  biefe  auch 

niept  immer  refpeftiert  würben.  Crft  1805  mur* 
ben  biefelben  befepränft  unb  1832  non  ben  Sorte« 

mit  gänjlicper  Stufpehuna  6ebropt.  Die«  peranlahte 
1833  ben  Hufflanb  ber  B.  gegen  bie  fonftitutioneDe 
Begierung  in  SRabrib  unb  ipren  Hiifcpluh  an  Don 

Jtarlo«.  ;Jn  Bern  neubeginntnben  Bürgerfrieg  fod)> 
ten  20—25,000  Sä.  für  ben  Brätenbenten ;   nur  1837 
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fdjipantteu  bie  9.  in  @ui»ujcoa  unb  Jllann  in  ihrer 

Jreue.  Sind)  Betätigung  bet  Fuero®  burch  ben  Ver- 
trag »on  Bergara  1840  mürben  bie  Feinbfeligleiten 

eingefteHt.  Unter  bcr  (Regentfchnft  Gopartero«  rour- 
bcn  bie  Jjueroö  ber  9.  burtf)  ein  ©efe*  pom  16.  Slug. 

1841  bebeutenb  mobifijiert  unb  bie  baSfifchen  Uro- 
Hinten  enger  mit  Spanien  nereinigt.  (Sin  Tefret 
Gepartero«  uom  6.  Slpril  1843  jefte  dlaoarra  unb 

bie  babliftfien  ßropinjen  enblicb  auch  in  pöffige  $an- 
bcldgemeitifd^aft  mit  ber  übrigen  Monarchie  burdj 

Aufhebung  ber  innern  .goUfcbranfen  unb  HontroH- 
linien  am  Gbro  unb  an  anbem  ßunften.  (Sin  (De- 
frei  uom  4.  3uli  1844  (teilte  jroat  in  ben  ba«tifd)en 
ßroointen  bie  altcßerfaffung  roieber  ber;  bod) mürbe 
biefe  Konjeffton  nicht  ftrena  auiredit  erhalten,  unb 
baber  ftanben  bie  9.  faft  beftänbig  in  Cppofition 

jur  Scntralregicrung  in  SJlabrib,  roie  benn  auch  bie 
neueften  larltftifdjen  9eroegungcn  1872  —   76  bort 
ihren  äauptfi*  hatten.  Stach  ber  llnterbrüdung  bie* 
fe*  lebten  Slufftanbc«  mürben  bie  Fucro*  ber  9. 

burch  0efc(j  »om  9.  Juli  1876  roefcntlich  befchränft, 
inbem  bie  Jlonflription  unb  bie  Bcftcuerimg  roie  im 
übrigen  Spanien  eingeführt  unb  ben  brei  ßropinjen 
nur  eine  geroiffe  abminiftratioe  Autonomie  unb  ihre 

fompumalen  Freiheiten  gelaffen  rourben.  Sladjbem 
ber  Übergang  jum  neuen  ̂ uftanb  burch  cioedmähige 

Staferegeln  erleichtert  roorbeit,  fügten  fich  bie  9.  Sgl. 
SDiajure,  Histoire  da  Bbarn  et  du  pavs  basque 

(ßar.  1839);  Stichel,  Le  pavs  hasque,  sa  popula- 

tion,  sa  langue  (baf.  1857);’®arat,  Origines  des BasquesdeFranceetdEspagnefbal.  1869);  9labö, 

fitndes  sur  l’origine  des  Basqnes (loulouie  1869); 
Gönac  SJioncaut,  Histoire  des  pcuples  pvrönöens 

(3.  Sltt fl.,  ßar.  1874,  4   9be.i.  ßinfon,  Le  Folk- 
lore du  pavs  hasque  (baf.  1883). 

8a8frri>(0c,  3obn,  9ud)bruderunbSchriftgither, 

geh.  1706  ju  SBoloerlen  in  SBorcefterfhire ,   ftanb 
feit  1726  einer  Schreibfchule  ju  Birmingham  »or, 

begann  1745  ein  üadiererqefcbaft  unb  roanbte  ftch 
um  1750  ber  Suchbruderei  tu.  Gr  unternahm  ben 
Schnitt  unb  ©ujs  neuer  Settern,  roelche  ben  Ippen 
»on  GIjeoir  unb  ßlantin  an  bie  Seite  gefteOt  rour. 
ben,  unb  ftarb  8.  3an.  1775  in  (Birmingham.  Um 
ter  ben  »on  ihm  gebrudten  SSerfen  roerben  am  men 

ften  gefragt  fein  Sergil,  £>oraj  (Duobej,  1762)  unb 
fein  mit  Äupferftichen  gelierter  -Orlando  furioso-. 
Son  feinet  fflitroe  erroarb  Seaumarchaid  1779  ba« 
ganje  Drudereimaterial  für  3700  ßfb.  Sterl.  unb 
errichtete  bainit  in  Kehl  eine  Suchbruderei,  au®  ber 

1785  —   89  bie  ßrachtauögabe  »on  ßoltaire*  äüerfen 
in  70  Sänben  heruorging. 

BoStule  (franj.),  Sdjaulel,  Sippe;  bähet  figür- 
lich: 9a*tülefqftem,  f.  ».  ro.  Schautelfpftem;  tn  ber 

Schlofferei  je.  (oft  »erberbt  •t'aequill*)  ein  Schub- 
riegel ober  qfugriegel  jum  ßerfchluh  Don  Ibüren, 

Fenftern  ic.,  ber  ftch  fenlrecht  »yrfchieben  labt  unb 
oben  ober  unten  in  Söd)et  ober  Ofen  eingreift. 

BaSnage  i|»t.  b<anap<d>>,  1)  Samuel  9.  be  Flotte- 
manoille,  franj.  ©eiehrt er,  geb.  1638  tu  Baneur, 
ßrebiaer  bnjelbft,  floh  nach  Slufhcbung  beb  Goitt« 

uou  «ante«  nach  iiollanb  unb  ftarb  1721  alb  firtbi- 

ger  in  ̂ütp(jen.  Seine  ffierfe:  Eiercitationc-  histo- 
rico-cnticae  de  rebus  sacris  et  ecclesiasticis« ,   für 
bie  Fahre  35  —   44  (juerft  Utr.  1692),  unb  -Annales 
polilico-ec-lesiastici-,  oon35  o.Ghr.  bib  602n.Ghr. 
(Jtotierb.  1706,  3   Bbe.i,  fenb  gegen  Baroniu*  (f.  b.) 
gerichtet  unb  burch  Kraft  unb  Schönheit  beb  Stilb 

aubgejeichnet. 
2)  Jacqueb,  Setter  beb  porigen,  geb.  1653  ju 

Rouen,  rourbe  ßttbiger  in  feiner  Baterftabt.  Durch 

Aufhebung  beb  Gbiftb  »on  Jlanteb  1685  oertrieben, 
roirfte  et  alb  ßrebiger  erft  tu  Sotterbam  unb  feit 
1709  im  S>aag.  (Die  ©eneralftaaten  ernannten  ihn 
tu  ihrem  S>iftoriograrben,  unb  er  genofe  fogrofeebSln- 
ieben,  bog  fclbft  bie  franjöfifche  Regierung  unter  ber 
(Hegcntichaft  feinen  Rat  ecnbolte.  Gr  ftarb  1728.  Slb 
Scbriftftetler,  befonberb  inberKirchengefchiiht*,  teicb- 

net  er  fleh  burch  grünblicheb Oueüenftubium  unb  felb- 
ftänbigeb  Urteil  aub.  Seine  gegen  Soffuetb  Stuf - 

faffung  ber  ftirchengefcbichte  gerichteten  Jiauptroerfe 

fmb:  »Histoire  de  l’egliee  depnis  Jbsus  -   Christ 
iusqu’A  present«  (Sotterb.  1699,  2   9be.,  u.  öfter), 
roorin  auch  bie  fchon  früher  gefchriebene  -Histoire  de 
la  religion  des  bglis-  s   röformbes-  (baf.  1690,  2 
9be.i  amgenommen  ift,  unb  -Histoire  de  la  religion 

des  inifs  ccepuie  Jbsus-Ohrist  jnsqn‘4  präsent-  (baf 
1707,  5   9be.,  u.  öfter;  boBänb.,  Seift  1727),  Sgl. 

9Railbet,  Jacques  B.  (fflenf  1881), 
9afobinr,9<8/  JUpengipfel,  f.  Sanft  ©ottharb 
Sobgaine  (franj.,  !»r.  -tun),  babl.  Frauenmantel, 

eine  Slrt  Übcrrourf,  jum  Slationalfoftüm  ber  Spanie- 
rinnen gehörig. 

Babra  (Söffora),  Stabt  im  afiatifch-türf.  ®i. 
lojet  Sagbab,  am  roeftlidjen  Ufer  beb  Schott  tt  91rab, 
ungefähr  90  km  »on  beffen  SDlünbung  entfernt,  weit- 

läufig gebaut  unb  oon  jablreicben  Kanälen  burch- 
febnitten,  roar  ebebent  ber  roicbtiqfte  Seebanbelbplap 
beb  Sanbeb,  peröbete  aber  infolge  feiner  böchft  un 

gefunben  Vage  unb  burch  allerlei  fflechfelfätte,  fo  bah 
bie  noch  oor  100  Fahren  über  150,000  Ginro.  jäblenbe 
Stabt  1854  nur  noch  5000  (jur  ftälfte  Äraberi  batte. 

Seitbem  fmb  burch  bieoonGnglänbem  crrichteteGu- 
phrat-  unb  Sigrib-Iampffchiffahrt,  roelche  ftch  an  bie 

hauptfächlid)  mit  3nbien  oeriehrenben  Seebampfer 
anfchlieftt,  ein  neuer  Suffchroung  unb  ein  Slnroadjien 

berSeoöllerung  (aegenroärtig  etroa  40,000®inro.)be- 
merlbar.  9tacb  Cftinbien  roerben  oon  9.  namentlich 

»iele  arabifche  fiferbe  für  bie  ÄaoaBerie  ber  englifih- 
ofiinbifchen^rmee  aubgefübrt;  beträchtlich  ift  auch  bie 
Jlubfuhr  »on  (Datteln  unb  Dattelbranntrocin.  15  km 

gegen  S®.  liegt  XIt-9.  (3»beir),  einSfraberort  mit 
einigen  febönen  Käufern  neben  »ielen  Jütten  unter 
Drummern,  Sammelplag  unb  Stu#gang4punft  ber 
Jtararoonen  nach  Arabien.  9.  rourbe  636  n.  Ghr  .   burch 
ben  Kalifen  Cmat  erbaut,  um  ben  Serfetn  ben  ®eg 

nach  bem  ßerftfehen  Hieerbufen  unb  fo  nach  Fnbiei: 
ju  mehren,  unb  ift  bie  ältefte  ber  »on  ben  Kalifen  in 

jenen  ©egenben  geatünbeten  Stäbte.  G«  rourbe  in 

bcr  Folge  ba«  -athen  be«  Orient*«,  roo  bie  9h>lo« 
fopben  unb  (Dichter  (ich  befprachen  unb  fflettfämpfe 
hielten,  ftanb  in  größtem  Olnfeben  unb  fpielt  nach 

Sagbab  in  benSläfchen  »on  ■Xaufenbunbeine Sacht 
bie  bcbeutenbfte  Solle.  1538  überlieferte  ber  arabi- 

fche Fürft  Don  9.,  Gmir  Safdjib,  bie  Schlüffel  ber 
Stabt  an  Sultan  Soliman  unb  rourbe  mit  betreiben 

belehnt.  JBebrmal®  geriet  9.  in  bie  »änbe  berßerfer 

(julefct  1777),  1787  in  bie  ber  Sraber,  rourbe  aber 
immer  roieber  Don  ben  Dürfen  erobert.  1816  fanb 

hier  eine  Schlacht  jroifdien  ben  sigpptern  unb  ben 

ffiahabiten  ftatt,  in  roelcher  leitcre'  befiegt  rourben. 1832  fam  9.  in  bie  ©eroalt  SBebemeb  Ali«,  Sije. 

fönig*  oan  'Ägppten,  muhte  jebod)  1840  bem  Sultan 
roieber  abgetreten  roerben. 

Sasragummi,  f.  9afforagummi. 

Basrelief  (franj.,  f»c  to-ucjtH),  f.  (Relief. 
Bah  (ital.  Basso,  mittellat.  Bassus.  franj.  Basse, 

oon  bas,  -tief-;  im  16.  3<>hch-  »ielfad)  gräjifcert  in 

Basis,  ©runblage-),  in  einer  muftfaf  Harmonie 
bie  tieffte  ober  unterfte  Stimme,  ba*  Funbament. 

auf  bem  ba*  ganje  barmonifche  unb  melobifthe  ©e- 
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bdube  ruht,  auch  bie  ©runbftintme  genannt.  91ad) 

feiner  Batiir  DcrtrOgt,  ja  forbcrt  bet  '-0.,  non  bem 
(-lewebe  bet  übrigen  Stimmen,  btt  gern  nabe  iu- 
fammeubolten,  entjemter  ju  bleiben,  um  eine  Cf- 
taoe  unb  nod)  weiter  non  ifmen  abjufteben  unb  mit 
befonbeter  Teutlicbleit  in  einem  lanafamem  ©an fl 

einberjufchreiten.  Xabei  bewegt  er  fich  gern  burch 

bie  ©runbtöne  ber  Htlorbe  quarten>  unb  quinten- 
weife,  auch  in  Dltapcnfcbritten.  SSIIerbing#  fann  bet 

8.  in  ber  lontrapunlttidjcn  okerpoipphoncnSehreib- 
art  jeinen  Charafter  beb  Siubenben  unb  Stu^enben 
teilroeife  nerleugnen  unb  an  bem  bewegten  gluf  bet 
Stimmen  teilnebmen,  um  fo  mehr,  al«  er  eine  äufere 
Stimmt  ift  unb  in  feinet  (Entfaltung  unb  Bewegung 
nach  bet  liefe,  wie  ber  Sopran  nach  ber  ©öbe  tu, 

unnerbedt  unb  uneingefcbrättlt  ift.  3"beffen  ift  biefe 
Beroeqlicbteit  be«  Baffe*  ftiner  Statut  nach  immer 
nur  relati»  ju  nehmen,  unb  e®  ift  barauf  ju  achten, 

bog  nitbt  bie  Xeutlid)teit  etwa  burd)  tu  fdjnene  gi- 
guten  leibt.  3e  bewegter  ber  8.  ift,  befto  mehr  per- 
liert  er  feinen  Sbarafter  al®  gunbament,  unb  man 
finbet  baber  in  mebrftimmigen  ©efang«werlen  mit 
Jnftrumenten  pielfaeb  neben  bem  Singbafs  noch  einen 

felbftönbigen  gnftrumentalbafi,  weither  ben  Ghara!« 
ter  ber  Stüpftimme  bewahrt,  wenn  ber  Singbag  an 

ber  giquratüm  teilnimmt.  Xie  gute  Rührung  be® 
Baffe«  bebingt  einen  groben  teil  ber  Jliirlung  eint« 
Mufilftüd«  icnb  ift  ein®  ber  ficherften  ficnnjeichen 

einer  tüdjtigenSitbung  im  Safje.  3ut3e't  ber  Blute 
be#  imitatorifeben  Stil«,  bet  ftrengen  Bofopbonie 

ber  Bicbcrlänber  (14.— 16.  3abth.;  Pgl-  Mufti,  ©e« 
ichithte),  in  ber  e*  eine  felbftänbige  ffnftrumental* 
mufi!  bi®  auf  einfache  Xanjftüde  noch  nicht  gab,  epi. 
ftierte  auch  eine  Bnfiftimme  in  unfern  Sinne  noch 
nicht,  wenn  auch  gewiffe  unabweiSliche  Silcffichten 
fich  fthon  bamal«  geltenb  machten  (Cntartcn-  ober 
üuintenfehritt  in  Raben  ten).  Xcr  (rrfinber  ber  8a§< 
ftimme  im  mobemtn  Sinn  ift  Btabana  (f.  b.);  fein 
Busa  continoo  ift  eine  wirfliche  Stüfjftimme.  Dian 
mufj  wohl  unterfchciben  Bass«  continuo  ober  ©ent- 

ralbab  unb  gunbamentaf-  obet  ©runbbab;  ber 
leptere,  eine  Grfinbung  Sfameau®,  ift  gar  leine  reelle 
Stimme,  fonbern  eine  bei  bet  Sinalpfe  einer  Rompo- 

fition  tbeoretifeb  fonftruierte,  bie  golge  ber  ©runb. 
töne  ber  cinanber  folgenben  ©armonten. 

Bassa  (itat.,  »tief«)  in  Berbinbung  mit  bent  Cf; 

taoenjeichen  (8»»  ■   ■   •   bassa)  bebautet,  b'ab  eine  Mufti.- ftetle  um  eine  Dftane  tiefer  gefpielt  werben  folt,  al« 
fte  notiert  ift. 

Saffa,  türf.  Statthalter,  ©eerfübrer,  f.p.w.Bnfcha. 
Baffä,  gtiech.  Xorf  im  fübmeftlicben  Slrlabien, 

bei  Bh'Sdtwt/  1131  m   god)  gelegen,  berühmt  burch 
feinen  Slpotlonttmpel  mtt  bem  loloffalen  Grjbilb  be® 
©otte«,  welche«  fpäternaeb  Megalopoli«  tarn.  Xa« 
ßtiligtum  würbe  ju  Snfang  be#  Beloponneftfeben 
Krieg#  non  Sttino«,  bem  (Erbauer  be#  Barthenon, 
gebaut.  Bon  ben  38  borifd)en  Säulen  beäfelben  flehen 
noch  35,  famt  ihrtm  31rchttroo  trefflich  erhalten,  wie 
benn  ber  Xempel  ju  ben  befterbaltenen  antilen  @e« 

bäuben  ©riethenlanb«  gehört.  Sleltef«  pom  grie«  be- 
finben  fich  feit  1811  im  Brittfcheu  ffiufeum.  Sgl. 
o.  Stoclelberg,  Xer  SlpoBotempel  ju  8.  (granff. 

1826);  6ocf  ereil,  The  teraples  of  Jupiter  Panhel- 
lenius  at  Aegina  and  of  Apollo  Epicnrins  at  B. 
(Sonb.  1880). 

Saffabewlh (Baffatowip),  flnrtenfpie!  unterniet 
Berfonen  mit  einer  beutfehen  Harte  ober  auch  rrrit 
einer  Bilettfarte. 

SaffanrDo  (ital.),  je(}t  neraltete«  ©oljblnSinftru* 
ment,  bem  gngott  nerwanbt,  mit  boppeltem  Siobr- 

33at7£e,  2a. 

blatt,  ba«  in  ein  trichterförmige«  Munbftüd  geftedt 
würbe;  e®  batte  auch  einen  gebogenen  ©al#  (S)  unb 
würbe  in  brei  ocrfchtcbenen  ©reiften  gebaut. 

Safföno,  XiftriltSbauptftabt  in  ber  ital.  flroninc 
Btcenja,  am  linlen  Ufer  per  8renta  bei  ihrem  3lu® 
tritt  in  bie  (Ebene,  an  einer  3<t>eiglinie  ber  Pberite- 
lienifchen  Cifenbafin  gelegen ,   ift  non  alten  Mauern 

mit  fedj®  Xboren  (ein®  non  ffaßabio  etbaut)  umge- 

ben  unb  mit  ber  gegenttherliegenben  Sorftabt  Sicen- 
tino  burch  rine  ®riufe  nerbunben,  hat  einen  großen, 
hoben  Turm  (ponGjjeltno  baflomano  erbaut  ),  einen 
Xom,  einfflpmnafium,  ein  Mufeum  mit  feben«werter 
©emölbegalerie,  eine  Sibliotbef  mit  40,000  Biinben 
unb  roertrollen  Manuffripten,  ein  moberne«  Xfieater 
unb  Ossi  i   6086  Ginro  ,   welche  rege  gnbuftrie  (oefom 
ber«  in  Seibe  unb  Strobbüten)  unterhalten  unb  6e< 

rühmten  Sein«,  Dlioen<  unb  Spargclbou  treiben. 
Xie  Stabt  ift  ber  ©eburtsort  ber  Maler  grance#co, 
©iacomo  unbgeanbro  ba  Sonte,  bie  fich  be#halb  auch 

Bnffano  nannten.  8.  lommt  al#  »affanum  erft 

feit  bem  10.  gohrb.  nor.  6«  war  faft  immer  ben  be- 
nachbarten Stabten  Sicenja,  Xreoifo.itabua  unb  feit 

1404  Senebia  unterworfen;  nur  eine  »Jeitlang  hatte 

e#  eigne  8°btftä#  unb  würbe  non  bem  Xprannen 
©jjeltno  ba  Slomano  beherrfebt.  Xa  e#  an  einer  wiefp 
tigen,  Serona  umgehenben  Seitenftrafe  ineCrtfchtbal 
liegt,  fo  ift  auch  um  8.  in  ber  fRapolconifehen  geit 
oiel  gelämpft  worben:  1796, 1801, 1805, 1809,  1813; 
Dapolcon  perliehfeinemMinifterftaatäiefretärMaret 
ben  Xitel  eine#  ©erjog#  non  8.  Sgl.  8rentari, 
Storia  di  B.  (Baffano  1884). 

Saffino,  1)  30CDP0  ba,  eigentlich  ba  $onte, 
ital.  Maler,  geb.  1610  ju  Baffano,  geft.  13.  gebr. 
1692  bafelbft)  bilbete  fich  in  Beliebig  nach  Sonifatfo 
unbXijian.  (Sr  malte  heilige  ©egcnfiänbe  in  gewöhn* 
lieber  Suffaffung,  aber  leefer,  teuihtenbergarbe;  gern 
brachte  er  Xiere  unb  aDerlei  ©erätichaften  in  bicfel* 
benbinein,  bod)  malte  er  auch  reine  ©enrchilber.  Sehr 
portrcfflich,  in  Xintoretto#  9trt,  finb  feine  Sorträte. 

—   Seine  Söhne,  unter  benen  granceSco  (1561— 

1592)  unb  Ceanbro  (1568—1623)  bie  belannteften 
finb,  pflegten  mit  ihm  gemcinfam  an  ben  Bilbem  ju 
malen  utib  biefelben  in  fa6rifartiger  Steife  ju  per* 
pielfältigen.  Xoch  war  Seanbro  al#  8ilbni#maler 

ein  febr  beniorragcnber  Hünfiler. 
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 Maret. 

3)  Sapolfon  3ofeph  ©uaue«‘Maret,  ©erjog non,  Sohn  be#  porigen,  geb.  3.  3uf<  1803,  warb 

1835  pon  üubwig  Sbilipp  al#  ©erlog  pon  8.  an* 
erfannt  unb  Jlttache,  bann  Selretär  bei  ber  franjö* 

ftfehen  ©efanbtjcbaft  ju  8riiffel,  nach  ber  gebruar* 
renolution  Don  1848  jeboch  abberufen.  Gr  trat  jur 
bonapartiftifdien  Bartet  über,  warb,  nadibettt  er  1849 

ba«  Hriegemtnifterium  abgelehnt,  aiiferorbentlicher 

©efanbter  unb  bcuoDmäthtigtcr  Miniftergtanfreidi# 
am  babifchen,  1851  am  belgtfehen  ©of  unb  1853  Se- 

nator unb  ©rojsfamnterherr. 

SaffanBgan®,  f.  Xöipel. 
Cnffarru«,  Beiname  be«  phrpaifeh  ■   thral.  Batcho* 

pon  bem  guih®-,  £ud)«=  ober  BarbelfeD,  ba#  er  trug. 
Xaher  Baffariben,  f.  p.  m.  Bacchantinnen,  unb 

baffarifch,  f.  o.  w.  bacchifch,  bacchantifch- 

Baffarowih,  Hartenfpiel,  f.  Baffabewih. 
Basso  contrainto  (franj.,  l»r.  bai  lonotranqi), 

f.  p.  w.  Ostinato. 
Basse-eontr«  (franj.,  (re.  bcj-ionstt'),  bie  tiefe 

Bafftimme  (jmciter  Bafi). 

Safftc,  Sa,  Stobt  im  franj.  Xepartement  9torb, 
Slrronbiffcment  Sille,  am  gleichnamigen  Ranal  unb 
an  ber  Gifenbahn  non  Sille  nach  Bethune,  hat  Os7c 
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1053  Ginro.,  roeldje  Bierbrauerei,  ffabtilation  non 

•fudcr,  DI,  Stift,  Rapier  ic.  unb  öanbel  mit  Hohlen, 
©etreibe  unb  Seiitroanb  betreiben. 

Bafftill,  1)  ein  Bejirl  btt  brttife^-oftinb.  ^rouinj 
Britifd).  Birma  (§ir.tcrinbicn),  in  bot  SDtoifion  3   tu. 

roabi,  18,2-16  qkm  (332  DSi.)  grob  mit  d#*n  389,419 

Ginro.  ®ie  S? auptftabt  B.  liegt  anbtm  glcidinami. 
gen  Wünbungearm  be®  gtaroabi,  bcn  bet  Drt  ganj 
bcberrfcbt,  bat  einen  $afen  unb  28,147  nteift  bubbbi« 
ftifebe  Ginroofjntt;  fit  ift  erft  feit  1862  btiiifd)crBefi|j. 
Jet  »anbei  non  8.  bdctjtiinft  fi*  in  bet  SuSfuhr 
auf  Sei®,  roooon  1883  in  90  Schiffen  (18  beutfdjen) 

154,217  Bon.  (82,151  X.  beutfeb)  auSgefübrt  tour-- 
ben.  B.  iftSib  eine«  beutfdpenKonfuIb.  —   2)  (SBa- 
fni)  Britifcbc  Seebafenfiabt  am  rechten  Ufer  bet 

If>annaburf|t,  an  bet  äijeftlüfte  non  Dftinbicn,  Brä. 
jibentfcbafl  Bombag,  45  km  nörblidj  oon  Bombag, 
mit  (nsn)  10,357 Ginro.,  baronter  2623  Cbriften.  ®cr 
Ort  warb  1534  non  ben  Bortugicfcn  belegt,  enthält 
leih®  cbriftlid)e  Kirchen  unb  gehört  feit  1775  ben 

Gnglänbera;  er  ift  Station  ber  Bombap.Baroba. 
Gifenbabn. 

Baffelin  (fw.  »airi&iai,  Dlioier,  franj.  Boltsbid).- 
tcr  be®  15.  3abrb.,  ein  SBallmüKcr  im  Bau?  be  Bive 
in  ber  Sormanbie,  roo  man  ttodj  beute  ben  »Woulin 

Baffelin«  Jtigt,  ftanb  an  ber  Spipe  einet  luftigen  ©e. 
ieüicbaft,  tn  ber  ernfte  unb  beitete  Siebet,  politifebe 
unb  fnegerifebe  ©efänge  beliebt  traten.  Tiefe  Sieber 

fanben  roeite  Berbreitung ,   unb  befonber®  8.  nmrbe 
al®  Siebter  bcrfelbcn  geleiert.  Gr  fiel  im  Kampf 
gegen  bie  Gnglänber,  Bon  feinen  Siebern  ift  uicbitf 
beiannt,  unb  bie  unter  feinem  Barnen  feit  1811  (ju= 

(ept  1856)  oeröffentlicbten  ©cbidjtc  geboren  bem  Sb> 
oofaten  ;u  Sire,  Scan  le  §ouj,  an,  toelcber  1616 
geftorbenifL  Bgl.  (Saftt,  Etüde  surO. B. (Bar.  1866); 
Serfelbe,  Etüde  sur  Jean  !e  Hum  (1874).  9lu® 
ben  >   Vanx-de-Vire" .   roie  bie  Sieber  be®  Sal  (Sau) 
be  Sire  genannt  mürben,  entftanb  berSuibrud Sau» 
beoille.  Sgl.  ©aftö,  Chansons  normandea  du  XV. 
jiicle  (Gacn  1876). 

Baffeliffemeberei,  f.  Sieben. 
Baffen,  ©eftbiib,  f.  IDrebbaffe. 

Hasse- rlche  (franj.,  Ipt.  Mft.rtM«)-  fcbroarjeS  ©e> 
fiein  mit  sielen  SJlufcbeln,  mirb  in  bet  Suoetgne  ge= 
brod)en  unb  ju  Skalen,  Sodeln  ic.  serarbeitet. 

Baffermann,  Jriebticb  Taniel,  beuifdier  ’floli. 
tifer,  geb.  24.  gebt.  1811  ju  Mannheim,  lam  ju  einem 
Kaufmann  in  bie  Sehre  unb  Jonbitionierte  bann  ju 

Saure  unb  Bari«  in  Srogucricgefcbäften.  Gr  bcfd)iif- 
itgte  fitb  in  feinen  BtubefhmSen  mit  ÜHatbemntif, 

Bbgfil  unb  Weftbidjte  unb  ftubierte  1829  —   31  brei 
Seiuefter  auf  bor  Umuerfität  Steibelberg  Saturroiffen- 
febaften,  ©cfdjid)te  unb  Staatbroiffcnfebaften.  Sadj. 
bem  er  feit  1830  jroei  3abrc  in  einem  ®toguerie= 
gejdiäft  ju  Nürnberg  gearbeitet  batte,  laufte  et  1834 
ein  foldje®  ju  Mannheim,  roo  er  aubjdjliefsltcb  feinem 
Beruf  lebte,  bi®  et  1837  bureb  bie  Süabl  in  ben  llei> 

neu  BürgerauSfdjub  ber  Stabt  Mannheim  ju  öffent- 
licher SSirtfamleit  gelangte.  1841  rourbe  er  Slitglieb 

oer  babiid)en3roeitcn  Kammer,  roo  er  halb  unter  ben 
,fü!)rern  ber  babifcbcnCppofition  eine  beroorragenbe 

Stellung  erlangte.  Bacbbcm  et  mit  Matbn  in  Wann, 
beim  eine  Bucbganblung  eröffnet  batte,  übernahm  er 

ben  Serlag  bet  -Teutfdien^eitung-.  Suf  bem  Sanb- 
tag  oon  1847  bi®  1848  begriinbete  er  12.  fjebr.  I848fei., 
ntn  berühmten  SIntrag  auf  beutfebe  Bationaloertre. 
tung,  roobnte  bann  bet  fccibelberaer  Berfammlung 
bti  unb  rourbe  oon  ber  babifeben  Siärjregierung,  ju 

beren  eifrigften  Berteibigem  et  nach  ©eroähnmg  bet 
oolfstümlicben  Sortierungen  burch  biefelbe  gehörte,  i 

©affettfjorn. 

imSiätj  1848al4Bertrauen*mann  anbenBunbeStog 

nach  grantfurt  gefebiett  unb  nahm  am  Borparlament 
teil.  Bon  einem  bagrifeben  ffiablbejirl  in  bie  Batio* 

naluerfammlung  gewählt,  trat  er  hier  als  geroanbter 
©pteebet  ber  Mittelpartei  auf  unb  brang  nergeblicb 

auf  Jferfteltung  einet  oberften  ©eroaii  in leutfgjlanb. 
Gt  präfibierte  bem  BerfaffungSauSjebub  unb  trat 
9,  Bug.  1848  al*  UnterftaatSfefretär  bes  3nnern  in® 
SieicbSminifterium  ein,  in  welcher  Stellung  et,  mit 

üluSnabme  bes  (utjen  Interregnums  naet  ber  Ber. 
roerfungbeSWalmöcrüSaffenftillftanbeS,  biSjurGnt. 

laffung  beS  SJiinifteriumö  Wägern  blieb,  ,1m  Bo. 
oember  1848  erhielt  er  eine  iJtijfion  nach  Berlin,  um 
ein  BerftänbmS  mit  ber  utcubiidjen  Wegcenmg  anju« 
bahnen,  roaö  ihm  aber  nicbtgelang.  ®ieScbilberung, 

bie  er  bei  feinet  Jiüdfebr  in  bie  Uationaloerfamm. 
lung  11.  9ton.  oon  ben  Berliner  Suftänbcn  entwarf, 

erregte  oiel  Buffeben,  roeil  er  fidi  barin  für  baS 
Süntfterium  unb  gegen  bie  oon  ben  ttoolutionären 
Waffen  terrorifierte  preubifdjefflntionalucrfammlung 

crllärte,  unb  bie  >   Baffetmannf eben  ©eftalten  •   rour- 
ben  fpridjroörtlieb.  3n  bem  BerfaffunaSftreit  ftanb 

er  eifrig  auf  feiten  ber  preubiftb-erblaiferlidjcn  Bar. 
tei  unb  roar  nach  ber  Ablehnung  ber  Kaifertrone  bet 
erftc,  ber  ju  einer  Berfiänbigung  mit  fireufeen  riet 

‘Kadibem  er  im  SKnc  1849  mit  bet  Bartei  @agern  bie 
Siationalocrfammlung  oerlaffcn,  roarb  er  oon  einem 
rbeinpreu&ifcben  loUiiilbejirt  in  ba®  HnionSpatlament 

ju  Grfurt  geroäblt.  Bon  ben  £emofraten  roegen  fei- 
nc®  JlbfaHe®  oon  ber  liberalen  Sadie  oerfpottet  unb 

gefebmeibt,  mujte  er  hier  erlernten,  bag  bie  $off.- 
nungen,  bie  er  auf  Brcuben  gefegt,  triigeriid)  roaren. 
Ärant  unb  gebrochen  lehrte  er  1851  nach  Biannbeim 
jurüd.  Gin  anbaltenbe®  Beroeniibel  liinberte  ihn 
an  jeber  bebeutenbern  Sbdtigfeit  unb  trieb  ign  ectb 

lid)  jum  Selbflmorb;  et  erfibog  ficb  29.  3uli  1855 
BuKge-talllc  (fron}.,  ft>r.  Mb-iei),  f.  o.  ro.  ber  tie- 

fere (jroeite)  lenor. 
Baffeterrt  l(pr.  M|.tät),  1)  öauptftabt  ber  brit. 

3nfel  St.  Gbriftopb  in  SBeftinbien,  an  offener  Seebe 
jroifdien  Rofoepalmen  unb  lamarinben  gelegen,  bat 

lebhaften  £anbel  unb  8500  Ginro.  —   2)  »auptftabt 
ber  franj.  3nfel  ©uabeloupe  (ÜBeftinbien),  an  offe- 

ner Serbe  unb  an  fteifem  $itgelabbang  erbaut,  bat 

fd)öne  Bromenaben  mit  Springbrunnen,  ein  Semi. 
nar,  ein  Wilitärfpital,  einen  Bfiamcnaarten,  lebhaf- 

ten $anbel  unb  9500  Ginro.  frort  Sidiepanfe  unb 
jioei  Batterien  perteibigen  bie  Stabt,  bie  toieberbolt 
oon  ben  Gnglänbem  jerftört  roorben  ift. 

Balfctt(ital.Baasetto),  Heiner  Bab,  $albbafi(f.b.); 

häufig  in^ufammenfebungen  mit  Samen  non  anbern 
3nftrumenten,  roo  e®  anbeutet,  baj  biefelben  eine 

mittlere  Xonlage  (fCenorlage)  haben;  j.  B.  Bajfett- 

horn  (f.  b.).  Sud)  eine  Drgelftimme  heibt  B.  (oier- 
fübige  glötenfiimme  im  Bebal). 

Baffrttc,  »afarbfpiel  mit  noUftänbiger  franjöft- 
fchetKarte,  ehebem  ingranfteiib  auberorbentlicb  oer. 
breitet,  fpäter  oerboten,  jejt  feiten  gefpielt.  G®  foQ 
in  Beliebig  erfunben  unb  non  3ufiiniani,  bem  ©e- 
fanbten  ber  Sepublit  in  Bari®,  tn  ber  jroeiten  Hälfte 

be®  17.  3ahrh-  in  ffrantreidj  eingeführt  roorben  fein. 

Saffrtthorn  (ital.Coruo  di  Ijoan-tto,  audj ( 'laroue. 
franj.  Cor  de  bngeet),  ein  1770  in  Baffau  erfunbene® 
unb  namentlich  burd)  Zheobor  So|  (um  1780  in 

Brebburg)  roefentlich  oerbefferte®,  neuerbing®  roieber 
aubetWebraucbgelommenes&oljbtaSinftrumeni,  ba® 

in  F   fleht  (b.  p.  ba®  gefchriebene  c   Hingt  roie  F)  unb 

fich  oon  ber  SltHarinette  in  F   baburd)  unterf Reibet, 
bab  e®  fünf  »albtöne  tiefer  hinabreicht  (ogl.  Kiati. 

nette);  fein  Umfang  ift  oon  F   bi®  a"  (gefchriebtn; 
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c — g‘").  Tai  S.  würbe  feiner  erfjeblidjon  Sänne  [ 
wegen  gefriimmt  ober  gefnieft  gebaut;  gewöhnlich  ift 
bie  eigentliche  Scljallröbre  gernbe,  aber  bas  TOunb 

ftiltf  im  flauen  Jßinlel  angefcht  unb  ber  fleine  mef< 
fingene  Schalltrichter  am  Cnbe  nad)  ber  entgegen* 
gelebten  Seite  bin  abgebogen.  TOojart  bat  in  feinem 
Üicquiem  jwei  »affettfjörner  angemanbt,  aueb  im 

>2itu«>  Soli  für  baS  Jnftrument  gefdjrieben.  'Jlodj 
HHenbeiöfofjn  fdjrieb  jweiÄonjertftüife  für  Klarinette 
unb».  35ie  Klangfarbe  ift,  befonber«  in  tieferer  Sage, 

eigentümlich  büfier,  aber  boeb  meid).  Jlnroeifungen 

für  ba«  ».  gibt  es  oon  Sadofen,  3wan  TO  älter,  »an* 
berbagen  u.  a. 

»affrwib,  Magnu«  gtiebrich  oon,  preufi. 
Staatsmann,  geb.  17.  3an.  1773  ju  Sdjönfjoff  in 

ajtedlenburg*  Schwerin,  ftubiertejuJioftodunb^ena, 
würbe  179ö3ieferenbarm«  bei  berfurmärfiichenRam* 

mer  unb  jugleich  beim  TOanufaltur*  unb  Rommerj*  | 

foHegium,  änfang  17977lffeffor  bei  beiben Kollegien, 
1800  Kriegs*  unb  Xomdnenrat  in  ber  genannten 
Kammer  unb  barauf  TOitglieb  ber  funnärfifdjen  Sir* 
tnenbireftion,  1809  erfter  Xireftor  unb  Sijeptäfibeni 

unb  1810Gt)efpräfibent  beSJlegierungbtoUegiumS  ju 
»oiebam.  JmXejember  1824  ernannte  ibn  ber  König 
jum  Dberpraftbenten  ber  »rooinj  »ranbenbura  unb 
halb  barauf  rum  TOitglieb  be«  StaatSratS.  König 

Sriebricb  SBilljelm  IV.  betätigte  ibn  1840  in  feinen 

'Ämtern,  bodj  nahm  S.  aus  ®efunbfjeit«rüdfiditen 
feine  Cntlafiung.  Cr  ftarb  14.  3an  1858  in  »erlin. 

'Änontjm  fdjrieb  er  bie  roertooIIenCnellenrocrte:  >Xie  j 
Kurmarf  Sranbenburg,  ibr  3»ftanb  unb  ihre  Ser* 

roaltung  unmittelbar  oor  bem  'ÄuSbrudj  beä  franjö* 
fifeben  Krieg«  im  Dftober  1806*  (Seipj.  1847);  >Iie 
Kurmarf  Sranbenburg  in  berAeit  oom  22.  Cft.  1806 

bi«  ju  Cnbe  be«  3abr«1808*  (baf.lR61-52,2Sbe.); 
»Xie  Kurmarf  Sranbenburg  im  fjufammenbanq  mit 
bemSdjidfalbeeSefamtflaatSSreujien  roäfjrenb  ber 

3abte  1809  unb  1810*  (fjr«g.  oon  Seinljarb,  baf.  1860). 
Saffgcborcn,  oon  itieberer  Slbfunft,  ©egenfah  oon 

ebenbürtig  (f.  Cbenbürtigfeit);  ogl.  Saftarb. 
®a§grigc,  f.o  ,ro.  Kontrabaß,  auch  wohlSiotoncell. 
Saibont,  ein  1800  oon  gricbot  erfunbene«,  bem 

»affettbom  äbnlicbe«  Jjoljblaäinftrument  mit  »l«h* 

ftürje  unb  oier  Cftaoen  Umfang  (oon  C   bi«  c").  Xte 
febroere  älnfpradje  unb  ber  bumpfe  Klang  haben  eine 
weitere  Verbreitung  be«  gnflrument«  oerbinbert. 

Bassia L.  (Sutterbaum),  ©attung  au«  ber  ga* 
milie  ber  Sapotaceen,  Wildjfaft  fübrenbe  Säume  mit 

feberartigen ,   oft  an  ber  Spibe  ber  fjmeiae  gebräng* 
ten  Slättem,  jroifdjen  biefetc  ober  an  ben  Knoten 

älterer  ̂ roeige  ftebenben  Slütenbüfrteln  unb  flei* 
fdjigen  Seeren.  Ctroa  30  Slrten  in  Dftinbien  unb 
auf  ben  Sialaüfctjen  3nfeln.  B.  butvracea  Boxb. 

(inbifeber  Sutterbaum,  ^fjulwara),  mit  unten 
behaarten,  langen  »lätiern,  bängenben,  blafmelben 
Stuten  unb  länglichen  Seerenfrücbten,  mäcbft  in 

Dftinbien  auf  'Knljöben  unb  wirb  bi«  16  m   hoch- 
Sie  Samen  liefern  bie  »hulwarabutter  (Cpoo* 

rie),  ein  talgartige«,  weifte«  gett,  welche«  bei  49’ 
fcbmiljt,  nicht  leicht  ranjig  wirb  unb  ju  Seife,  al« 
Srennmaterial,  auch  mebijinifcb  benuht  wirb.  Xer 

Saft  ber  Slüten  toirb  auf  »Juder  ocrarbeitet.  B. 
loneifolia  L.  (©allertbaum,  3U<pO,  mit  lanjett* 

förmigen,  geäberten  Blättern,  meinen,  fieifebigtn, 
(anggeftielten  Slüten  unbgelblicben,  jroetfdjenartigen 
Seerenfrüchten,  ift  ein  oftmbifcher  Saum  mit  biefem 
Stamm  unb  weit  auSgebreiteten  Slften.  Xie  Slüten 

werben  oon  armen  Seilten  gegeffen,  man  foefjt  auch 
eine  ilrt  Wallcrte  barau«,  bie  man  in  Kugeln  fonnt. 

Such  ba«  gleifdj  ber  »flaumen  wirb  roh,  unreif, 
2Nfört8  Pont).  •   Bf jifon .   4,  $ufl. .   II.  Sb. 

gelocht  mit  Salj  unb  ®ewürj  genoffen.  Xie  Samen 
liefern  ein  Dl,  roeldjc«  oon  armem  Seuten  al« 

Speifeöl  benuht  unb  nicht  leicht  ranjig  roirb  (gllipe, 

TOafjwabutter).  Xa«  Jiolj  ift  bauerbaft  unb  nub* 

bar.  B.  latifolia  Boxb.  (TOahwa*  ober  TOabbuta- 
bäum),  mit  fpih*eUiptifchen,  unten  weiblichen  Slät* 
lern,  gelben,  bauchigen,  gebrängt  am  Cnbe  berBweige 
ftebenben  Slüten  unb  5   cm  langen,  braunen  grüdj* 

ten,  auf  ben  Sergen  Dftinbien«,  befonber«  in  Sen* 
aalen,  ift  ein  mäßiger  Saum  mit  biefem,  faum  2,*.  m 
hohem  Stamm  unb  oielen  wagerediten  ilften.  Xie 
abfallenben  Slüten,  welche  wte  Jiofinen  jehmeefen, 

werben  gefammelt,  rob  gegeffen  ober  mit  SHei«  ge* 

focht  unb  bclben  einen  »auptbeftanbtcil  ber  'Jlabrung 
ber  Cingebomen.  Sie  finb  um  fo  mehr  gejehäht,  al« 

fte  mit  grober  Kegelmäbigteit  erfebeinen  unb  beebalb 
bei  »übemten  bie  wefentlichfte  irtlfe  leiften;  man 

oerarbeitet  fie  auch  auf  Branntwein,  welcher  in  ©ub- 
fcharat  tc.  in  grober  TOenge  oerbraudjt  wirb,  frifch 
ben  Curopäern  aber  fefjr  oerberblidj  fein  foll.  Xie 

füben  grudjte  werben  tob  gegeffen.  Xie  Samen 
liefern  ein  CI,  welche«  al«  »renn*  unb  Speifeöl,  ju 
Seife  ic.  benuht  wirb.  B.Parkii  Hassk.  (meflafrifan. 
Schi  ober  Sutterbaum),  ein  9   m   hoher  Saum  mit 

febr  hartem  Jjolj,  liefert  au«  bem  Samen  feiner  tau* 
beneigrobengrüchtebie  ®alam*,Sbea*  ober  Sam* 
bulbutter  (oegetabilifchen  talg),  ein  farblofe«, 
woblfehmecfenbeSSett,  welcheSangenebm  riecht,  nicht 

leicht  ranjig  wirb,  bei  23 — 24'  fchmiljt  unb  70 
Stearin  unb  30  Dlein  enthalten  foll.  Xiefe  oerfehie* 
benen  Saffiafette  (Saffiabutter)  werben  häufig 
miteinanber  oerwechfelt,  fommen  auch  nach  Curopa 
unb  werben  auf  Seife  tc.  oerarbeitet.  Xa«  $olj  ift 

hart,  febr  feft  unb  brauchbar. 
Saffiabutter,  f.  Bassin. 
Sajfiänu«,  Stntoninu«  Ipeliogabalu«,  röm. 

Kaifer,  f.  heltogabalu«. 
Baffi(ii«n«iitr..iriiiiäiiiii,  ebebem  befeftigter  TOarft* 

Sedeu  in  ber  ital.  »room)  Slleffanbria,  unfern  ber iiinbung  be«  lanaro  in  ben  »o,  mit  08sn  2717 
Cinw.,  befannt  burch  ben  Sieg  ber  Spanier  über  bie 
Sarbiniet  1746. 

Saffignt)  Irr.  .inmil,  Sanbfchaft  im  franj.Xeparte* 
ment  Obermame,  jwifehen  älube  unb  Biaa«,  mit  ber 

fjauptftabt  2angre«. 
Bassin  (franj.,  i»t.  .fiSna),  tünftlich  bergeftellte« 

große«  SBafferbecfen,  welche«  al«  Binnenhafen  (engl, 

clock)  Seefcbiffe  jum  gaben  unb  göfehen  aufnimmt 
im  ©egenfah  ju  Sieeben  unb  älufeenhäfen,  unb  mit 
biefen  burch  Vorhafen  unb  Schleufen  oerbunben; 
ihre  SBaffertiefe  ift  unabhängig  oon  ben  ©ejeiten. 

Xie  größten  Anlagen  biefer  'Ärt  befihen  Sioerpool 
unb  Sonbon,  wo  bie  Xod«  bie  Kahl  oon  50  über* 
fchreiten.  3n  Xeutfchlanb  befihen  bie  Schmefterhäfen 
»remerhaoen*®eeitemünbe  bie  meiften  Sajfin«  (6), 

welche  hier  aber  Jjäfen  genannt  werben.  Siele  Safftn« 
fenb  mitSäarenbäufern  unbCifenbahnenoerbunben. 

Bahinfirumcntr,  biejenigen  3nftrumente,  benen 

oorjugbweife  bie  ‘■äubfiihrung  ber  Sahftimme  eine« 
mufifalifchen  Sähe«  übertragen  wirb,  beutige«tag«: 

Kontrabaß,  SioionceH,  gagott,  Kontrafagott,  Sah* 
pofaune,  iuba  ober  anbre  tiefe  Sledjinftrumente 
(Rontrabäffe  ber  ©armonie,  ©armoniebäffe). 

»abflaufel,  in  ber  TOufit  bie  gortfdjreitung  be« 

Saffe«  oon  ber  Xominante  jur  Xonifa  in  einem  ooü* fommenen  Sdjlufi. 

Basso  continuo  (ital.,  -ununterbrochener  Safe«) 
heiftt  bie  etwa  um  1600  in  3talien  aufgefommene 

3nfirumentalbajsftimme  im  ©egenfah  ju  bem  oiel* 

fach  burch  »aufen  unterbrochenen  Singbafc.  Xer 28 



434  ©afiompierre  —   ©aiiuS. 

B.  c.  mar  in  ber  Segel  beziffert  uns  würbe  oon  Gern» 

baliften,  Crganiften  ober  ben  Saute«!,  Ibeortenjpie- 
lernte,  in  eine  Afforbbegleituitg  oerroanbelt.  B.e.tmb 

©eneralbafe  finb  urfprünglid)  burdiasiö  gleidjbebeu» 
tenb;  erft  ipdter  erhielt  ber  B.  c.  bie  foeiieUe  Bebeu- 
tung  beSc  nicht  bejifferteu  ijnftrumentalbaffee,  terjich 

fern  haltenb  non  ber  Imitation  ber  anbern  Stimme, 

in  gleichen  Boten  i   Biertein,  Siebteln  >   feinen  eignen 
Sang  nimmt  c   aud)  bei  Jnftrumentnltompofttionen). 

Bulfompirrrr  irr- granfoiö  be,  franj. 

Marid)aU,  geb.  12.  April  15711  ju  fjarouö  in  Sotferin» 
gen  aus  einer  alten  lotfjringiicben  Abelsfamilie,  fam 

a[4  SOjäferiger  Jüngling  an  ben  Siof  SieinrichS  IV., 
ber  ihn  wegen  feines  liebenswürdigen  Benehmens, 
feine«  ©eifteS  unb  feiner  Neigung  jur  ©alanterie 

liebgeroann  unb  1610  (um  StaatSrat  unb  Ober* 
ften  eine«  Regiments  erhob.  31  ad)  £>cinrid)S  Gmtor» 

bung  gewann  11.  bie  ©unft  ber  Königin  Maria  non 

Meb'ict,  bie  ihn  1614  jum©eneraloberften  ber3d)mei< ler  ernannte,  trat  aber  in  bem  Streite  beS  JtönigS 
mit  feiner  Mutter  auf  bie  Seite  beS  erftern  unb  trug 

meientlid)  jum  Sturj  ber  Königin  bei.  Jum  üobn 
erhielt  8.  1622  ben  Marühaüftab  unb  mürbe  als 
©efanbter  nach  Spanien  (1621),  nad)  ber  Sthroeij 
(1625)  unb  nach  Gnglanb  (1626)  gefd)tcft,  roo  er  fid) 

als  auSgejeichneter  Diplomat  bemährte.  'Jladj  fet= 

ner  Aüdfehr  ermarb  er  fidj  bei  ber  'Belagerung  oon 
2a  Sodxlle  unb  6ei  ber  Grftürmung  beS  %affeS  oon 
Sufa  (1825*)  Sorbetten.  Dennoch  ftürjten  ihn  bas 
Mißtrauen  unb  ber  Safe  9iid)elicu8,  bie  er  ftdj  teils 
bitrd)  ieine  Berbinbungen  mit  bem  .^erjog  oon  ©uife 
unb  mit  ber  Brinjeffm  uou  Gonti,  entfchicbenen  Um 

hängern  ber  Königin-Mutter,  teils  burtb  feine  beifeen» 
ben  äöise  jugejogen  hatte.  Jnfolgebcffen  mufete  er 
in  bie  Baftilie  roanbern  (23.  gebr.  1631),  unb  erft 
nach  bem  Job  SiidjelieuS  warb  er  1643  befreit.  Gr 

ftarb  12.  Oft.  1616.  Bon  uollenbeter  Mörperfchön- 
heit  unb  gemanbtem  Seift,  mar  B.  baS  Mufterbilb 

eines  franiöfifiben  Jiofinamtö  feiner  Jeit.  Dem  2u» 
ruS,  bem  Spiel  unb  ber  Siebe  unmäßig  frönenb 
(er  foK  im  Moment  feiner  Serfjaftung  Über  60tX) 
SiebeSbriefe  oerbramit  haben),  (ebte  er  gani  bem 
©muß  bes  AugenblidS.  Gin  jartlicheS  Verhältnis 

mit  ber  Brimefjin  Suifc  Margarete  oon  Sotferingen» 
Suife,  ber  SUitroe  beS  Brmien  oon  Gonti,  führte 

tu  einem  heimlichen  GhebünbniS.  BaffompierreS  ge» 
fängliche  Ginjieljung  brach  baS  §eri  ber  gürfttn; 
ein  Sohn,  bie  einjige  grud)t  biefer  Ghe,  ftarb  balb 
nach  bem  Sater.  Gin  anbrer  Sohn  BaffompierreS, 
Subroig,  erjeugt  mit  Maria  oon  Balfac,  ftarb  1676 
als  Btfcfeof  oon  SainteS.  B.  hinterliefe  Memoiren 

(«Journal  du  nia  vie»,  Köln  1665, 2Bbe.;  neue  AuSg. 
oom  MarguiS  be  GhantSrac,  Bar.  1870  -77, 4   Bbe.), 
roelche,  in  ber  Baftilie  gef  dp  rieben,  ein  intereffanter 

Beitrag  jur  ©efdpichte  ber  (Jahre  1598  —   1631  fmb, 
unb  einen  Bericht  über  feine  Mifftonen  in  Spanien, 
ber  Schroeij  unb  Gnglanb  (1668,  4   Bbe.). 

Busse)  ostinikto,  f.  Ostinato. 

Baffora,  Stabt,  f.  BaSra. 
Bafforabin,  f.  Berugummi. 

Bafforagummi  (Basragummi,  Ihummi  oon 
Dor,  Bfeubotragant),  eine  Drogue  oon  unbe» 
fannter  Abftammung,  gleicht  geringem  bräunlichen 
Iragant,  riecht  fefemaeb  aromatifch,  enthält  Bafforin 
unb  Stärfcmefjl,  löft  fich  in  SBaffer  nicht  oollftänbig, 
reagiert  fauer,  ift  für  ben  öanbel  bebeutungsloS. 

Bafforin  C„H.ioO,„  finbet  ftefe  in  oielen  ©uinmi» 
arten,  befonberS  im  Bafforagummi,  Xragant,  Aca» 
jou»  unb  Simarubagummi,  unb  bleibt  bei  ber  Be« 
feanblung  berfelben  mit  SSaffer  jurüd;  eS  ift  färb« 

loS,  burefefefeeinenb,  fpröbe,  gerud)-  unb  gefchmad» 
loS,  quillt  in  fflaffer  aut,  ohne  fich  tc«  bds  arabin 
(f.  Gummi  arabicum)  tu  löfen,  wirb  aber  burefe  Alfa» 
lien  in  ent  löSlidjeS  ©ummi  unb  burefe  Säuren  jum 

lei!  in  Juder  übergeführt. 
Basso  rl  pleno  fetal. ,   Sipienbafei,  eine  Bafe» 

ftimme,  bie  nur  in  ben  Dutti  mitfpielt,  bei  Solo» 
ftellen  aber  fchroeigt. 

Baffotti  (ital.),  eine  Art  Malfaroni. 

Bafe  Mod,  gelfeneilanb  an  ber  Cftfüfte  Schott» 
lanbs,  'Jlorth  Benoid  (f.  b.)  gegenüber,  107  m   hod), 
oon  einem  alten  türm  gefrönt,  ber  früher  als  Staats- 

gefängnis biente  unb  nur  mit  2eitem  unb  tauen 
jugänglich  ift.  Die  3nfel  ift  unbetooljnt,  aber  bie 
außerordentliche  Menge  oon  Seeoögeln  (befonberS 
Sulu  Bausana),  welche  hier  niften,  jieht  häufig  Jagb» 

liebhaber  hierher. 
8afe!d)luffti,  f.  Schlüffe!. 

Baftfttmme  (ital.  Basso,  franj.  Basse -contre), 
bie  tiefere  fflännerftimme,  bie  tieffte  ber  oiet  feaupt» 
gattungen  ber  menfcfeliefeen  Stimme,  bereu  Umfang 
Im  allgemeinen  für  ben  Ghor  oom  grofeen  F   bis  jum 

eingeftriefeenen  f   angenommen  werben  (ann,  wie» 
wohl  Stimmen,  bie  beS  grofeen  C,  beS  Kontra»!! 

unb  B   mächtig  finb,  nicht  ju  ben  Seltenheiten  ge» 
hören.  Der  Klang  ber  8.  ift  fernig  unb  ooü,  ihr 
Gfearatter  ernft,  coürbig,  gebieterijdp  unb  feierlich, 
wiewohl  fte  auch  für  ÄomifcheS  unb  §umoriftif<feeS 

mit  Gffelt  oerwenbet  loerben  tann.  SBie  bei  ben 
übrigen  Stimmgattungen,  gibt  eS  auch  bei  ber  8. 
abftufungen,  unb  man  unterfefeeibet  hohen  Bafe 

(Bariton)  unb  tiefen  Bafe;  ber  Icßtere  hat  ben  Jlor; 

malumfang  oon  F   bis  es1,  ber  erftere  oon  A   bis  tis1. 
Schneller  laufenbe  Figuren  barf  man  in  ber  tiefften 

Sage  nicht  oerwenben,  ba  fte  unbcutlich  werben,  mäh» 
renb  fie  in  ber  mittlcrn  unb  höfeern  Sage  oon  ge- 

waltiger fflirfuicg  fein  (önnen.  Übrigens  fmb  in 

cbarafterooller  Behanblung  ber  B.  unftreitig  bie  äl» 
tem  Meifter  ben  neuern  überlegen;  fjänbel  unb  Seb. 
Bach  flehen  hier  am  feöcbften,  unb  bie  Mecitatioe  bes 
ÖeilanbeS  in  Bachs  MatthäuS-Baffcon  finb  oielleicfe: 
baS  (Mröfete,  was  je  für  ben  Bafe  gefebrieben  worben 
ift.  DaS  getungenfte  humoriftifefee  Bilb  in  biefem 

ÄreiS  ift  SÄojartS  DSmin». 
Bafeflrafer,  bie  Meerenge  jmiftben  ber  Süblüfte 

oon  auftralien  (Sictoria)  unb  taSmania.  Durch 
jmei  oott  ber  SÖeft-  unb  Dftfpifee  bieier  Jnfel  nach 

31.  ftreiefeenbe  (Jnfelreihen  wirb  fte  bebeutenb  oer» 
engert:  im  B).  bie  SiunterSinfeln,  oon  ihnen  burd)  bie 
©unterSftrafee  getrennt  bie  grofee  MingSinfel;  im  D., 
oon  DaSmania  burch  bie  BantSftrafee  getrennt,  bie 

Glarte»,  Gape  Barren-  unb  ftlinbefsinfel  fowie 

bie  Sentsgruppe,  oon  welcher  fidfe  oerftreute  gelier.» 
infein  bis  jum  geftlanb  hmjiehen.  Die  Strafee  ift 

inbeS  oöüig  ficher  unb  burch  fefer  regen  SchitfSoer» 
lehr  aufeerörbeutlich  belebt  ,   auch  ift  in  ihr  ein  tele» 

graphifeheS  Kabel  jwiichen  Bictoria  unb  laSmania 
gelegt  worben.  Gntbedt  würbe  bie  B.  1797  burch 

Bafe,  bann  1798  oon  biefem  mit  glinberS  burch- 
fahren;  1838  machte  SBidham  eine  genaue  Aufnahme 
berfelben,  bie  burch  Bertneffungen  in  ben  lefeten  Jah- 

ren oerooüftänbigt  worben  ift. 

Baffiim,  gleden  im  preufe.AegierungShejiid  Van» 
nooer,  Kreis  Spfe,  an  ber  Sinie  Öainburg-Höln  ber 
Breufeifchen  Staatsbahn,  mit  einem  Amtsgericht, 

einem  gräuleinftift  (urfprüitglich  ein  oom  heii.  Ans- 
gar gtgrünbeteS  Klofter),  einer  StiftStircfee  unb 

(18901  696  Ginw. 

BaffuS,  ©neunter  im  2.  Jahrh.,  angeblich  ein 

Schüler  beS  GerintfeuS  unb  BalentmuS,  wahrfefeem- 
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lieh  ibentifcfi  mit  C otarbafu«.  Cr  leugnet«  bie  menfth- 

lithe  Jtatur  (I  firiftt  unb  bie  Sluferftehung  be8  glet- 
fd>e«,  »erteibigte  ben  ©tauben  an  ben  UinftuS  ber 
Staneten  auf  bie  ©eburt  unb  ba«  Seben  ber  Wen- 

fdien  foroie  an  bie  magifche  Kraft  be*  gried)ifd)ni 

'.1  [»habet«  (roeit  fidj  Cfiriftu«  ba«  st  unb  U   genannt 
habe).  Seine  Anhänger  hieben  Saffianer. 

Saft,  eine  jumidift  unter  ber  Sinbe  ber  meiften 

Sfiamenftenget  unb  -Stämme  liegenbe,  einroärt« 
burth  bie  satte  flambiumfchidjt  »an  bem  öotj  ge< 
fchiebene,  »erhältnteniäBig  bfinne  Sage,  roeldie  burth 

ffliegfamfeit,  gähigteit  unb  meift  ausgeprägt  läng«- 
faferige  Zertur  »on  ben  genannten  anbern  leiten 

unterfdiieben  ift.  —   3n  berSflantenanatomie  be- 
beutet  8.,  abroeitüenb  ucn  bem  getuöhnlichen  ©prad»- 
gebrauth,  einen  Zeit  ber  ©efiijjbünbet  ober  gibro- 
oafntftränge,  unb  jroar  nimmt  in  ber  Segel  ber  gegen 

bie  Oberfläche  ber  'fiflanje  gelehrte  Zeit  be«  ©ef'äfc- t'ünbet«  bie  jluSbilbung  be«  Safte«  an  unb  wirb 
bann  Saftteil  be«  ©efäfibünbet«  (Shloetn)  ge- 

nannt.  Sei  ben  Stonofotplebonen  ftchen  bie  (Mefäft* 
bünbel  einjetn  unb  jerftreut  im  fflranbgeroebe,  unb 
e«  gibt  iomit  ebenfo  »iele  getrennte  Saftteile,  reelle 
baffer  bei  biefen  Sftnnjen  roeniger  heruortreten.  3n 
bem  Stengel  ber  meiften  Zifottjlebonengeroäthfe  finb 

bagegett  bie  ©efäfjbitnbet  jipifdjen  Jtinbe  unb  Siarf 
in  einem  ber  Oberfläche  fonjentrifdhen  Krei«  am 

georbnet  unb  oft  iu  einer  ringförmigen  Sott«  wr« 
btmben.  £uer  roirb  ber  äufere  jufammenpängenbe 
Zeil  biefer  gone  »on  ben  Saftteilen  ber  einzelnen 
©efäftbiinbel  aebitbet  unb  fteUt  baSienige  gellgetoebe 
unter  ber  Sin«  bar,  reelle«  geioöhnlich  S.  genannt 
roirb,  Satfi  bem  ©efagten  ift  ber  S.  ein  getigeroebe, 

beffen  Retten,  bie  Saft  jetten,  »on  »erfchiebener  Se- 
fdjaffenheit  fmb  unb  babunfi  bie  oerfdjiebette  Straf» 
tur  be«  Safte«  ber  eimetnen  ©eroäthfe  bebingen. 

Zie  £auptmaffe  biefe«  ©eroebe«  heftest  au«  biinn- 
unb  jartroanbigen,  fafterfiittten  gelten,  roelthe  feft 

aninanber  fcftticpen,  ohne  gntercellulnrgänge  ju 
bilben.  Zielen  Zeil  bejeuhnet  man  al«  3Beid)baft. 
©tettenroeife  finben  firt)  unter  ben  Reiten  beSfelben 

berglei$en  »on  größerer  Sßeite:  e«  finb  bie«  reihen- 
förmig  iibereinanbcr  ftehenbe  cijlinbrifth«  fetten, 
roeltbe  feftr  bitte,  burth  jahtreic^e  Soren  fiebartig 
bunhtödierte  Ouerroänbe  haben,  burth  bereu  Öff- 

nungen ber  3nhfl!t  ber  iibereinanber  ftehenben  fetten 
fommunijiert.  Stan  nennt  biefe  Organe  Oitter- 

jeden  ober  ©iebröhren  (f.  b.).  Stufier  ben  Sieb» 
röhren  finben  fith  im  ZBeidjbaft  oft  noth  fthr  enge, 

oerlängerte,  ehentatt«  bünnroanbige  fetten,  bie  bt«> 
roeilen  bie  »orherrfthen«  geltform  "nb  unb  al« 
fambiform  beteithnet  roerben.  Zer  Söeithbafi  ift 

ein  für  ba«  Sehen  ber  Sflanie  äufterft  roithtige«  Or- 
gan, inbem  foroohl  bie  gefthloffenen  gellen  beSfelben 

al«  befonber«  auth  bie  ©iebröhren  ben  SBcg  bar» 
ftetten,  auf  roelthem  ein  grofict  Zeil  ber  affimilierten 
SahrungSftoffe  au«  ben  Slättcrn  nath  alten  Zeilen 

ber  Sflanje  jurüdgeführt  roirb  (»gl.  Crnährung 
ber  Sflanje).  Sei  ben  meiften  ©eroäthfen  roirb  ber 
SBeidjbaft  »on  langgeftredten,  in  einjetne  Sünbet 
ober  3onen  Bereinigten,  faferförmigen,  jähen  unb 
feften  gelten  mit  nufierft  ftarf  »erbidtenSiembranen, 
ben  etgten  Saftfafern  (gig.  a   u.  b),  begleitet  gn 
berSeget  liegen  fie  auf  ber®renje  jroiftijenffieithbaft 
unb  Sin«.  Ziefe  Saftfafern  finb  entrocber  bie  em- 

sigen biefer  9lrt,  ober  t«  treten  betgleidien  auth  jo- 
nenroeiie  im  SBeithbaft  auf,  roic  bet  »ielen  .fSoljge- 
roäthfen.  Sie  finb  ber  bie  geftigfeit  unb  gähigfeit 
be«  tethnifth  oerroenbeten  Safte«  bebingenbe  Se- 
ftanbteit;  einS.,  bem  biefe  fehlen,  ift  nitht  brauthbar. 

1   Saftfafern,  bie  belonber«  lang  unb  feft  finb,  roie 
bie«  j.  S.  unter  ben  Urtifaceen  bei  ber  jtcffct,  beim 
S)anf,  beim  SRaulbeerbaum,  bei  ber  Broussonetia 
papyrifera,  bebglcitfieu  unter  ben  Sin  een  beim  Sein  tc. 
ber  gall  ift,  lönncii  al«  ©efpinftmateriai  bienen.  Sei 

manchen  Sftanjen  »erlaufen  im  S.  auch  Siilthfaftge- 
füge,  feltener  finben  fith  in  bemfctben  gntcrcettutar- 
tanäte,  roetdje  Siilthfaft  führen,  toie  j.  ö.  beim  Su- 

math  (Khuet. 
Um  ben  S.  ju  gereimten,  trennt  man  mit  Kei- 

len, Seiten  ober  ähnlichen  JBcrfjeugeit  bie  Sinbe 
im  grülgahr  »011  ben  ©lammen  ber  Säume  unb 

legt  erftere  6—8  SUothen  lang  in*  ffiaffer,  roorauf 
fith  berS.  »on  ben  IHinbenftiitfen  teidtt  ablöfen  läfit. 

gm  ’JBaffer  roirb  ber  S.  jugleith  fo  gefthmeibig,  bah 
man  ihn  leicht  in  banbförmige  Streifen  ju  jerteiten 
im  ftanbe  ift.  3tu*  foldjen  Streifen  . 
macht  man  bann  Saftfeite  foroie  bie  jur  A 
Reinigung  »on  flüthengefthirren  u.  bgt.  fl 
beftinimteii  Saftroifthe,  ober  man  pid)t  C3 
ober  roebt  barau«  auf  einem  feljr  ein- 

fathenSlebftubtSaftm alten  ober  Saft-  fff 
beden.  Sefitere  roerben  »ornehmtith 

1   uun  Sinpaden  »on  SBaren,  auth  jur  Se- 

bedung  bergufböben,  ju  SBagcnbeden,  W-J 
liehen,  Sieben,  Segeln  gebrautht.  Sie  Kjf'i 
tommen  entroeber  at*  befonbere  Söare  lk\ 
einfach»,  \\  f 

pelt,  ein-  unb  » 

glatt  u.  fafon-  «S  b   A   n   tj niert  ober  al«  V\\  jy) 
Gmbattage  an-  \\\^  Jf/f 
brerSJarenbe-  jTffJ 
fonber«  au«  MJrf  >   | 

Suflanb ,   roo  » 
bie  Serferti-  lt^X^r  j|  3 
gungponSin-  L   j   f }   FJ 
benbaftmatten  [   1 1   1   J 
(bogösha)»om  lkA\\  jjf 

Soft  fchroung-  Mn*  ll] 
haft  betrieben  Jß J II  1*1 
roirb,  in  ben  f / 
Raubet.  Zie  ggWilrtl?  jf 
leichtern  h*'-  Xy  If/  II 
fien  Zedmat-  IV  j 
ten,  bie  fthroe-  U   V 
;   rerenS admat-  8,rmf„ 
ten.  am  halt*  Ä   unöfnwtißlt,  b   »trjlwitil-  Baflltn» 
barfteit  finb  bie 

getöperten.  C«  roerben  in  Jiuflanb  jährlich  14  lliitt. 

Stüd  Sintten  »erfertigt,  rooju  faft  1   SDiill.  Sinben- 
bäume  gefällt  roerben  müffen,  unb  roo»on  8V«  Still. 
Stüd  in«  MuSlonb  gehen,  jn  ben  löouuemenicnt« 
JPjatfa,  .Roftroma,  Safari  u.  Dlifhnij  Dtorogorob  roirb 
biefe  gnbuftrie  befonber*  lebhaft  betrieben.  Zie  rafft- 

(eben  Saftfthuhe  roerben  au«  betnS.  einigerSUeibcn- 
arten  »erfertigt.  Sluth  in  granfreith  unb  gtatien  ift 
bie  Btattenfabrilation  im  Sthroange.  3n  Dftinbien 

»erarbeitet  man  ben  8.  mehrerer  Säume  roie  gladj« 
|   unb  »erfpinnt  ihn  ju  oerfihtebenen  feinen  ©eroeben, 

roetthe  einen  feibenähnlithen  ©lanj  haben,  auth  häu- 
fig ©eibenfäben  enthalten  unb,  geroöhntith  braun 

ober  bunfetgetb  »on  garbe,  unter  »erfthiebenen  Dia- 
men  (Siambonne«,  Chtthuem(,'Ic®-  gouta»,  gouta- 

tonge«,  Stitta«,  Sinaffe«,  thomal«  ic.i  in  ben  jianbel 
tommen.  Sturtr  .fiüte  unb  Sapiere  roerben  au*  S. 

fabrijiert;  bie  befnnnten  fogen.  Safthüte  aber  roer- 
ben rneift  au«  Streifen  »on  roirftidicm.fiolj  (Happel-, 

Sinben-  ober  Süeibeiiholj),  »ornehmtith  in  tftcrrcich, 

28* 
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3talien  unb  granfreieg,  ncrfcrtigt.  —   8.  ift  aueg  ber 
Käme  emeb  Dier6inbip  geföperten  SaummoBenäcugb 

mit  (Einer  recgteit  Seite,  aut  welcher  bie  feine  Hotte  ju 
btei  Vierteln  über bem  Diel  grobem  (Eintrag  flott  liegt. 
Seim  galgfecbenenS.  befielt  btrlEinfcgufj  aub  Saum- 

wolle,  bie  Kette  aub  Selbe,  Über  ben  fogen.  ngtjp« 

tijegen  8.  f.  Sapprub.  —   3»  ber  Jägerfpraege 
geigt  8.  bie  raufte,  woflige  Sebccfung  beb  §irfdh>  unb 
KehgegiSrnb,  bie,  fobalb  babfelbe  aubgewaegfen  unb 
erhärtet  (rereit)  ift,  bureg  ba«  Segen-  abgeidieucrt 
ntirb.  Der  abgefegte  8.,  ein  Jafcrftaub,  geigt  bab 

©efege  (f.  ©eroeeg). 

9)aft ,   ägppt.  Gottheit,  non  ben  ©rieegen  mit  9(r- 
temib  ibentiftjiert,  beb  Dfirib  unb  ber  3fi«  Xodjter, 
Stt/roeflcr  beb  §oroS,  teilte  mit  ihrer  Mutter  bab 

Kalten  über  ben  Monb,  fo  bafe  biefe  nur  Soll-  unb 
abnebmenben  Monb  behielt.  3 he  toar  alb  liacgtroan- 

belnbebXicr  bie  Sage  heilig.  3n  ber  nach  ihr  benann- 
ten Stabt  Suhafti«  (f.  b.),  nto  fte  einen  berühmten 

Xcmpel  hotte,  würbe  ihr  aBjährlid)  ein  grogeb  geft 
unter  ben  aubgelaffenften  Suftbarfeiten  gefeiert,  ju 

welchem  ipunberttaufenbe  Don  Menfdjen  ;ufammen> 
grämten,  Sind;  alle  toten  Haben  würben  bafelbft 
beigefegt.  DargefteBt  würbe  8.  alb  Säugling  mit 
»orob  an  ber  Stuft  ber  3ftb,  ober  mit  rfepter  unb 

Scglüffel  hinter  ihrer  Mutter  figenb,  ober  alb  Jung- 
frau mit  Hagenfopf  unb  einer  Monbfcgeibe  barüber. 

Scrfcgieben  oon  ihr  ift  bie  läwenlöpfige  Secget  ober 

Sacgt,  bie  Srnut  beb  Stga,  welche  bie  Sonnenfcgeibe 

mit  ber  Uräubfchlange  auf  btm  Saupte  trägt  unb 
öfters  alb  eine  furchtbare  folart  ©ottgeit  gilt. 

Hast.,  bei  paläontolog.  Kamen  Stbfürjung  für 
S.  Safterot  (Setrefaften  oon  Sürbeauj,  1825  ic.). 

Sofia!  (ital.),  eb  ift  genug!  genug  gicroon!  Sa- 
ft an  t,  aubreidjenb,  tauglich- 

Sofia  (beutfeb  Safte),  im  S'hombrefpiel  ber  britt- 
gädjfte  Xrumpf  (bab  Xreff-Stb),  in  gemiffen  Urten  beb 
Scgaffopffpielb  Der  sweitgäegfte  (ber  ©rünober). 

Sofia,  ©eorg,  Steigert  uon  Sult,  ©raf  in 
§ufst  unb  Kaemmofeg,  taiferlicger  ©eneral,  geb. 
30.  Jan.  1550  3u  Siocca  bei  Xarent  in  Jleapel,  Sogn 
eineb  (angeblich)  albaneftfcgen  Sbelmanne,  machte 

feinemilitarifcgen  ftegrjagre  inberttefflicgen  fpanifeg  - 
italienifthenftriegbfcgulc  unter  Sllernnbergatnefe  auf 

bem  Soben  bei  ‘Jiieberlanbe  bureg  (1589  90),  trat 
unter  bie  faiferlicge  gagne  unb  würbe  alb  ©eneral 
oon  bebeutenber  Begabung,  llnerfcgroctenhcit  unb 
eiferner  Slucsbauer  jur  Dftupation  beb  oom  Jiaiib 

Jöabbburg  1598  oertragbroeife  erworbenen  Sieben- 

bürgen aogeorbnet,  gerabe  alb  ber  frühere  gürft  Sie- 
benbürgen«, Sigibmunb  Sätgori,  ben  mit  Subolf  II. 

gefcgloffenen  Slbtretungboertrag  bereuenb,  feinem 
Setter,  bem  jungen  Rarbinal  Stnbreab  Sätgori,  bab 

2anb  ptfpracg,  anberieitb  ber  ftiegerifege  SBoiwob 
ber  SBalacgei,  Micgael  ber  Xapfere,  Siebenbürgen 
erobern  woBte.  3m  frerbft  1599  fcglug  er  ben  Har- 
binnlfürften  Slnbrea«  Sätgori,  biefer  würbe  erfegta- 

gen  unb  Micgael  (20.  'Jloo.  1599)  atb  Statthalter  beb 
Haiferb,  S.  neben  igm  alb  Militärfommanbant  be- 

fteBt.  Doch  gerieten  beibe  halb  in  Streit.  S.  befiegte 

ben  -oerräterifegen  SJalacgen«  beiffiiriglo  (lB.Sept. 
1600)  unb  jagte  ign  aub  bem  Banb.  3egt  aber 

woBte  fteg  Sigibmunb  Sätgori  Siebenbürgenb  be- 
mäcbtigen,  unb  Micgael  eilte  jum  Haifer,  um  oeffen 
©unft  wieberjuerlaitgen.  Sereinigt  feglugen  nun  S. 
unb  Micgael  (3.  Slug.  1601)  bei  Worofelä  Sigibmunb 

Sätgori.  Jebocg  fdjon  19.  Sug.  lieg  S.  ben  oergafj- 
ten  Micgael  überfaUen  unb  ermorben.  Sein  eifemeb 
Scgredeubregiment  rief  inbeb  1603  eine  (Ergebung 
Siebenbürgenbunter  MofebSjäfelp  geroor,  weldje  er 

u nterbrüctte ;   bei  einer  jweiten  unter  Stephan  Socbfap 

1604  würbe  er  naeg  Ungarn  gegen  bie  Xürfen  abbe- 

rufen, bodj  jerfprengte  er  1605  Socbfagb  §eibuden« 

geer  bei  Cegpan,  'illb  1606  ber  griebe  oon  3fitoa» 
torof  mit  ben  Xürfen  gefcgloffen  würbe,  trat  S.  mb 
Sripatteben  (lirütf  unb  ftarb,  feit  1605  in  ben  Steicgb- 
grafen-  unb  ben  öfterreiegifegen  $errcnftanb  aufge» 

nommen,  26.  Sug.  1607  in  Kien.  51' ic  rid)tig  S.  bie 
rjuftänbe  Siebenbürgenb  beurteilte,  bewein  eine  pon 
igm  oerfagte  Denffcgrift,  worin  er  ben  Siugen  einer 

aubgebegnten  beutfegen  Holonifation  barlegte.  Die 

Rriegbwiffenfcgaft  oerbanft  igm  jwei  Kerfe:  *11 
maestro  di  campo  generale-  unb  Govemo  della 
cavalliera  leggiera«  (gebrüllt  1606—12;  beutfeg 
oon  be  Srnmb,  1614  —   17). 

Baftantgal,  Xgal  im  franj.  Departement  Cbet» 
pprenäen,  in  beffen  Mitte  ber  Sabeort  Sarigeä  liegt, 
wirb  pom  Saftan  (einem  Olebenflügcgcn  beb  ©aoe 
be  Sau)  burdjfloffen.  Raum  6   km  lang,  siegt  eb  fteg,  oon 

fteilen,  jegluegtenreicgcnSergenumfeg  loffen,  im©egen- 
fab  ju  ben  meiften  Sprenäentgälem  uon  D.  naeg  SB. 

Saflarb  (mittelgocgbeutfigSafthart  unbSaftart, 

welcg  legtert  Schreibart  baget  alb  bie  ältere  porju- 
Uiegen  ift;  neulut.  bastardns,  franj.  bätard.  ital. 

I   bastnrdo.  engl,  bastard),  Mifcgling,  ein  aub  niegt 
ebenbürtiger  ober  in milbertege  erjcugtcbHinb,  f.p.rn. 

natürlicger  Sogn  ober  natürliche  Xocgter.  Der  Jlor« 

(   mannengerjog  SBülhelm  ber  Eroberer,  ber  natürliche 
Sogn  beb  ̂erjogb  äiobert,  fommt  juerft  unter  bem 
Kamen  boatardus  oor  unb  nennt  füg  fo  in  feinen 

eignen  Briefen.  Da«  SBort  tönnte  bemnaeg  iranjö» 
ftfegen  Urfprungb  fegeinen,  unb  man  gat  eb  bager  oon 
bas  (hassus,  -niebrig- )   gerleiten  woBen,  jumal  ba  in 
fpätern  Urfunben  beb  13.  unb  14.  Jagrg.  nls  de  bas 
unb  fille  de  baa  für  bStard  unb  bätarde  porfommt. 
3«  anbem  Urfunben  ftnbet  fug  bagegen  fils  de  hast, 
womit  jene  Ableitung  fällt.  Stammte  bab  SBort 

aub  bem  t?ran  jöfifeten,  fo  wäreebunertlärlicg.waruin 
eb  niegt  früher  gebraucht  wirb,  ba  bie  natürlichen 
!   Spröglinge  ber  Karolinger  genug  Snlafc  baju  gaben. 

Der  Stubbrucf  ift  bager  alb  ein  normännifeger,  mit- 
hin altnorbifcger  antufegen  unb  hat  erft  alb  Seiname 

jene«  §erjogb  SBilgtlm,  beb  (Eroberer«  pon  Cnglanb, 
in  bie  ftar.jofifcge  unb  anbre  Spracgen  (Eingang  ge- 
funben.  SBab  nun  bie  urfprünglicge  Sebeutung  beb 
SBortb  anlangt,  fo  wirb  in  ben  norbifegen  ©efegen 

hastardr niegt  inbencSinn  oonspuriug(-unege(icgeb 

Hinb  )   gebraucht;  wohl  aber  finbet  eb  fieg  alb  Scnetr- 
nung  unechter,  genufegtet  Sacgen,  wie  }.  S.  bab 

Segwert  Scgurbb  in  ber  -Saga  Magnub  Crlingb- 
jonar«  (Hap.  5)  basthardr  geigt,  b.  g.  wog!  fpott- 
weife  gart  wie  Saft-  im  ©egenfag  ju  beinhardr 

(   fteingart-),  al[o  uneegt.  Sfiirb  nun  bie  j weite  Silbe 
be«  SBortb  auf  einen  Mann  bejogen,  fo  fann  fte  aBer- 
bingb  einen  liomo  spuring,  einen  unegelicgen  Sogn, 

bem  6rbe  unbStanb  beb  Saterb  entjogen  werben,  be- 

■   beuten.  Jm  Serlauf  berjeit  gat  eb  in  bie  franjöftjcge 
Sprache  allgemein  ßingang  gefunben  unb  auch  cn 
ber  goegbeutfegen  alb  pornegmc«  unb  rittermägige«, 

aub  Jranfreicg  gerübergefommeneb,  obfegon  ur- 

fprünglicg  germanifegt«  fflort  bie  anbern  Benennun- 
gen berfelben  Sache,  jumal  l   ankhart  (   Saniert  ) 

unb  haiikriae,  oerbrängt  unb  in  bie  Sprache  beb  nie- 
bem  Soll«  oerwiefen. 

3n  ber  3oologie  geifet  S.  ein  oon  jwei  oerfegie- 
benen  Sitten,  bie  meift,  aber  niegt  immer  berfelben 

©attung  angegören,  erjeugteb  Iier,  wie  j.  S.  Maul- 
tier  unb  Maulefel.  (Ein  oon  jwei  oerfdjicbenen  Kaf- 

fen abftammenbeb  Xier  wirb  bagegen  Slenbling 

genannt.  3m  aBgemeinen  ftnb  bie  Saftarbeunfrucgt- 
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bar  ober  gingen  botfi.  roenn  fte  fruchtbar  fmb,  nach  oolatieen,  ÄarpopbpIIten,  Äafteen,  Sofaceen,  öno- 
einigen  ©enerationen  in  bie  mütterliche  ober  pater-  tbereenic.  Umgefebrt  ift  einc^pbribatton  ganj  unbe- 
li (fee  art  jurüd.  gnbeffen  fmb  fiebere  au«naljmen  fannt  ober  nur  inganjemjelnen  gätlen  beobacht«  bei 
bation  beobachtet  roorben,  J.  B.  ber  8.  jrotfehen  $>afe  (Gramineen,  ©apilionaceeu,  Brünieren,  fiabinten  ic. 

unbÄanineben,  berfogen.liapin  (frani.liöire-lapin).  groifihen  iroec  freujungbfäbigen Sitten  A   unb  B   ifi  in 
Gbenfo  finb  noUfonimen  fruchtbar  bie  ©aftarbe  non  Cer  Siegel  reciprote  hpbribaiton  möglich,  b.  b-  foroobl 
Anser  cygnoides  unb  ber  geroöhnlichen  ®an«,  oon  A   al«  B   fönnen  bie  ©olle  bc*  ©ater«  ipielen.  Doch 

Smnb  unb  JBölfiti,  pon  Giobär  unb  braunem  Bären  foK  Nicotiana  panicnlata  jronr  mit  bem  ©ollen  non 
unb  roabrfcheinlich  auch  bie  non  giegenboef  unb  N.  Langsdorm,  beSglcidjen  Mirabilis  Jalapa  mit 
Schaf.  tlnfre  £>au«tiere  fefteinen  jum  Profiten  leil  bemjenigen  non  M.  longitlora  leicht  befruchtet  roerben 
aub  fotehen  ©afcntbierungen  hernorgegnngen  ju  fein,  fönnen,  nicht  aber  bie  umgefehtte  injbribation  mög- 
babSiinb  j.B.  aubBos  pnniiironius  unbBos  brachy-  lieh  fein.  ©aftarbe  fönnen  auch  unter  fi<h  gefreut 
ceros;  in  ähnlicher  ©Seife  ftiib  auch  frei  lebenbe  Ziere  roerben,  unb  man  erjieft  bann  bie  abgeleiteten 
alb  ©aftarbe  erfannt  roorben,  j.  ©.  ber  Siacfelbahn  ©aftarbe,  roelihe  eine  ©ermifehung  ber  Slerfmale 
(8.  non  Suer-  unb  ©irlljubn)  unb  mehrere  Sufi-  oon  nier  ober  noch  mehr  ©ffanjen  an  fich  tragen, 

roafferfifche.  Über  ©.  in  ber  ©otanif  f.  ©aftarb-  SBirb  eine  ©liite  gleichzeitig  mit  eignem  unb ‘mit pflanjen.  frembem  ©ollen  beftSubt,  fo  befruchtet  ber  erftere, 

Bu-tardaglnm  (neulat.),  ehebem  bie  ©trlaffen-  ber  lebtere  aber  bleibt  tmroirffam.  ©ringt  man  ba- 

fchaftberjenigen  unehelich  gebornen©erfonen,  welche,  gegen  ben  eignen  ©lätenftaub  einige  Stunben  fpäter 
ohne  8etbe«erben  cu  hinterlaffen,  mit  lob  abgingen,  auf  bie  Slarbe,  fo  baft  injroifchen  bce  ©efncchtung  mit 

Gine  foIcheBerlaffenfcftaft  fiel  nach  einem  in  manchen  frembem  ©ollen  erfolgt  ift,  fo  hat  jener  feine  Sßirfung 

Staaten  beb  ©icttelalter*  üblichen  Siecht  (jus  bastar-  mehr,  ©einen  ©lerfmalen  nach  hält  ber  ©aftarb  im 
disae)  bem  £cmbe«l)erm  ju.  allgemeinen  bie  ©litte  jroifdbcn  ben  Stammformen, 

Baflurbeibifthf  f.  Abutilon.  unb  bie  reciprofen  ©aftarbe  AB  unb  BA  fmb 
BaffirtHfen,  f.  n.  ro.  Slcdel.  äußerlich  gleich,  fönnen  jeboch  innen  ©erfdiieben- 

©aftarbirrung ,   Grjeugung  non  ©aftarben.  heiten,  j.  8.  in  ber  gruchtbarfeit,  in  bet  Steigung  jurn 

©aflarbinbigo,  f.  Amorph».  Sanieren  u.  bgl.,  »eigen.  Diefe«  intermeb'täre  ©er= 
Bastard  ma  (neulat.),  f.  o.  ro.  Jus  bastardisae,  f.  halten  fpricht  ft(ft  barin  au«,  bafi  bie  SRerfmale  ber 
Bastardaginm.  Stammformen  am  ©aftarb  entroeber  tnirflich  Per- 

©nflarblorbeer,  f.  Viburnnm.  j   mengt  finb,  b.  fj-,  baft  j.  8.  in  ben  ©erhättniffen  ber 
BailarbnaihtigaO,  f.  ©artenfärtger.  i   ©röfte,  ber  fflcftalt  unb  ber  gärbung  ber  Zeile  roitf- 
Saftorbpflanjen  eftpbriben),  ©robufte  gefcftlecht-  \   liebe  ©littelbiibungen  jurn  ©orfchein  fommen,  ober 

[icher  3eugung  jroifchen  «roei  oerfchiebenen  ©flcmteit-  baft  roecftfelSineife  ba*  eine  ©lerfmal  oon  ber  ©lütter, 

arten.  Eine  fotefte  ©erbinbung  nennt  man  ‘ögbri-  baaanbrenom ©ater  unoerdnbert angenommen roirb. 
bation  ober  ftreujung  unb  bie  gefreujten  Slrten  Slicftt  feiten  gefchieht  e«  babei,  baft  in  ber  SfuSroaljt 

bie  Stammformen.  Set  ©ejeieftnung  ber  ©.  pflegt  ber  Slerfmale  bie  etnjelnen  gnbipibuen  ber  au®  einer 
man  bie  beiben  6pejie«namen  ber  Stammformen  tn  unb  berfelben  Äreujung  herporgegangenen  8.  fleh 

ber  ©Seife  ju  nerbinben,  baft  man  ben  Siamen  be«  I   oerfchieben nerbatten.  Dagegengehen  im  allgemeinen 
©ater«  ooranfeftt.  So  bebeutet  j.  9.  Digitalis  pur- 1   bie  fottftanten  ©letfmale/m  benen  bie  Stammformen 

pureo-lutea  eine  öaflarbpflanje,  roelcfteoon  D.  lutea  ilbereinfommen,  auch  unneränbert  auf  ben  ©aftarb 
tnfolge  ber  Befruchtung  mit  D.  purpurea,  roogegen  über,  unb  bie  nariabeln  Slerfmale  jener  finb  e«  aud» 

D.  luteo-purpurea  eine  folthe  bejeidmet,  bie  non  D.  an  biefem.  gnbeffen  jeigen  bie  8.  hoch  auch  rnerl-- 
purpurea  mittel«  Befruchtung  mit  D.  lutea  erjeugt  roürbigerroeife  geroiffe  neue  Gigenfchaften,  roelche 

ift.  hhöribation  ift  not)iig«roeife  bei  ©hanerogamen  feiner  ber  beiben  Stammformen  jufommen.  Stllge« 

befannt.  Unter  ben  Snjptogamen,  ioroeit  hier  ge=  mein  ftnb©.  in  ihrem  ©uch«  fräftiger  al«  bicßltern, 
fchtechtlich«  3<ugung  ftattiinbet  unb  baher  Stremung  tnbem  fie  ftärfere  Stengel,  jahlretchere  ©lätter  bil» 
benfbar  ift,  gibt  e«  bi«  feftt  nur  roenige  einigermaften  ben  unb  bi«roeilen  eine  ungeroöhnliche  ©lenge  oon 

fuheregälle  oon  hpbribation  bei  Zangen,  ©loofenunb  Blüten  entroiefetn,  roelche  iiberbie«  oft  gröfter,  fdjBner 
garnfräutem.  Die  Samen,  roorau«  8.  hertoraehen,  gefärbt,  roohlritchenber  ftnb  unb  eine  Steigung  haben, 

entftehen,  roenn  ©liitenftaub  einet  äfrt  auf  bie  Siarbe  fich  ju  füllen.  Daher  tnirb  non  ©ärtnern  unb  Blü- 
het anbem  butch  ffimb,  gnfeften  ic.  gelangt  ober  menjüchtcm  oft  bie  Sreujung  angeroenbet,  um  ber- 

mittel«  eine«  ©infel«  übertragen  roirb,  in  roelchcm  artige Grfolge  »u  erjielen.  Durchfircujungbc«euro- 
goDbieBlüte  ihrereignenStaubbeutel,  benot  fie  auf-  oäifchen  SSetnftocf«  mit  amerifanifchen  arten  non 
gefprungen  ftnb,  beraubt  roetben  muft.  Durch  folchc  (   Vitia  h(ltm(m®-  erhalten,  bie  ftchtniberfianb«fähiger 

fünftliche  ©aftarbierung  finb  jum  groften  Deil  bie  jahf-  gegen  nie  ©eblau«  unb  ©ilje  jeigten  al«  bie  europäi- 
reichen  gormen  unfref  dierpftanjen,  ber  Sturifeln,  fehle  9trt.  gerner  geigt  fuh  bei  8.  eine  Schmähung 

©jalien,  ©elargonien,  ©eorginen,  Üeofojen  ic.,  ge-  ihrer  Sepualität.  ©ehr  geroöhnlich  erfebeinen  jroar 
rooitnen  roorben.  gm  allgemeinen  fcblögt  bie  ©aftarb: ;   bie  Staubgefäfte  äufterlid)  normal  entroioell,  aber  bie 
befruchtuna  am  ieichteflen  an  jroifdjen  Sarietäten  ©otlenfBrner  haben  nicht  bie  gehörige  ©ubbilbung, 

berfelben  Spejie«  unb  bemnächft  troifdjen  iroei  net-  ober  e«  finb  auch  bie  Slauhgefäfce  ganj  perfümmert, 

fehiebenen  Spejie«  berfelben  ©attung.  erfolgreiche  bei  gefüllten  Blüten  in  Blumenblätter  umgeroanbelt. 

ffreuiung  jroifchen  Sitten  au«  oerfchiebenen  ©attuit» '   gn  ben  roeihiiehen  Organen  bilbeit  bie  ©amenfno«- 
gen  ift  feiten  beobachtet  roorben, ).  ©.jroifchen  Lycli-  pen  biSroeilen  ihre  roefentüchen  Zeile  gar  niebt  au«, 

nis  unb  Silene,  Rhododendron  unb  Azalea;  fipbri-  fo  baft  bie  Befruchtung  ganj  unmöglich  ift,  ober  bie 

bation  jroifchen  arten  oetfthiebener  gamilien  foimnt  lefttere  finbet  jroar  ft’att,  aHein  ber  Gmbrpo  ftirbt 
nicht  oor.  übrigen*  ift  bic  .'alugfeit  ber  Spejie«,  9.  febonnor  feiner  nöHigenSu«bilbungab.  ©ielfach  roer« 
iu  erjeugen,  je  nadi  gamilten  fefjr  perlchieben.  oo  ben  leimfähige  Samen  erjeugt,  aber  bann  meiften« 
finb  non  ben  32  eiiropäifchen  echten  ©Seibenarten  über  in  geringerer  ©lenge  al«  geroöhnlich,  unb  roenn  foldje 
70  roilb  roachfenbeSaftarbe  befannt.  Slnbre  ber Rreu-  Baftarbnachfommen  roieberum  ftd)  felbft  befruchten, 
jung  günftige  gamilien  ftnb  bie  Slrofulariaceen, !   fo  nerminbert  fich  bie  gruchtharfeit  mit  jeber  neuen 
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©eneration.  Cnblid)  oariieren  authbieB.inberWege! 

f tarier  als  bie  Stammformen.  —   Seit  burd)  Befried)« 

tung  gebilbeten  8.  finb  bie  burch  'llfropfung  entftam 
bcnen  an  bie  Seite  ju  fteUcn  (flropfhpbriben). 
Wan  erhalt  joId)e  unter  anberm  bei  ocrfdjiebenen 

Rartoffelforten,  inbem  man  fnofpentragenbe  Reil« 

ftüde  uon  Knollen  ber  einen  'Art  in  entfprechenbe 
Stellen  einer  jroeiten  Sorte  einfügt.  Sie  auS  berar» 
tigen  .Knollen  (jeruorgeljenben  $ffanjtn  flehen  in  if|= 
ren  SKerfmalen  jroifetjert  ben  beibeti  Stammformen. 

Slnbre  JJälle  oon  'Cftopibp&ribation  bieten  bie  fogen. 
9ijjaria«Drangen  mit  gcmifcbtenGharatteren  ber 

Crange  unb3>tame,CjtuiuA<iami,  bie  pomachier« 
ten  Abutilon  :c.  Sie  Kenntnis  ber  8.  oerbanlen 

mir  oorjugSroeife  ben  jaljlrtuben  9erfud)en  oon  Köt« 
reuter  (1761),  ©artner  (»SRethobe  ber  fünftlitben 
9aftarbbefrud)tung«,  Stuttg.  1843),  Söiehura  (-Sie 
9aftarbbeftud)tuiig  im  fiflanienreich«,  9re8I.  1865), 
Herbert  (»Amaryllidaceae  etc.«,  Sionb.  1873), 
Sode  (»Sie  Bflanjenmifcblmge« ,   Berl.  1880). 

SafUrDfafran,  f.  Safflor. 
SnflaiOranbfel,  ein  mit  fingierter  Rirma  oerfelje« 

ner  ÜJetfifel. 

Baflarorr  <9afterner),  alter,  roabricbeinlicbger« 
man.  BolfSftamm,  erft  auf  ber  nSrbltthen  Kar» 

patbenterraffe  bis  jur  Süeicbfel,  fpfiter  mnitfjen  9o« 
niftbeneS(Snjepr)  unb  SpraS  (Snieftr)  fefiliaft,  fam 

früh  (eilig  mit  ben  Wörnern  in  feinbiitbe  9erüt)rung. 
Jlufgereijt  bur<b  ben  König  fjerfeuS  oon  JRalebonien, 

griffen  fie  175  o.  Gt)r.  bie  Sarbaner  im  Zentrum  ber 
SämuSbalbinfel  an,  um  nad)  bereit  ilerimlituna  burch 
baS  8anb  ber  SforbiSfer  natb  3talicn  oorjubringen. 

Wach  Bereitelung  biefcS  'UlaiiS  erftbienen  20,000 
baftarnifebe  Stretter  als  ilunbeSgenojfen  beS  fler« 
feus  roiber  bie  Winter  169.  Später  fodRen  bie  8. 

mit  JRitljribateS  gegen_®ompejuä,  gegen  ben  male- 

gen SR.  Gräfin«,  ber  fie  30  o.  (S  I)r.  aus  Shrafien  ucr« 
brängte  unb  ihnen  felbft  jenfeit  btt  Sonau  mehrere 

Slieberlagen  beibrachte.  Unter  SRarcuS  äfurcliuS  mä- 
ren ft«  mtt  btn  SRarfomannen  oerbünbet,  fpäter  mit 

ben  ©oten  ju  mehreren  Waubjüqeti,  einmal  felbft  jur 
See.  flaifer  SJrobuS  oerfepte  100,000  8.  ins  römi« 
ftbe  ©ebiet.  Seitbcm  oerftbminbet  ihr  Warne ,   unb 
an  ihrer  Stelle  treten  bie  ©oten  mit  jugenblither 
Kraft  auf.  Sie  9.  toaren  ein  roilbeS,  IräftigeS  unb 

mutiges  Soll,  baS  nur  oom  Krieg  lebte.  Stuf  Söagen 

führten  fie  (Aut ,   SBeib  unb  Kinb  mit.  3bte  öaupt« 
ftärfe  mar  bie  Weitere),  roeltbe  mit  (eichten  gufttrup« 

pen  untermifd|t  in  ben  Kampf  ging,  ©in  Kioeig  beS 
groben  Stammes  toaren  bie  $eu(tner  auf  ber  3nfcl 

Baflei  (lat.  baatio,  Salbturm),  an  ben  Gden 
ober  auch  in  ben  geraben  Sinien  ber  Stabtmauer 
oorgebaute,  nach  bem©raben  ober  bemSlubenterrain 
ju  halbrunbe,  nach  ber  Stabtfeite  $u  oieredige,  bie 
SRauer  überragenbe  hobt  Xürme  mit  fleinernen 

Sruftioehren,  Ainnenmauern,  roeltbe  ben  Übergang 
ber  alten  Stäbtebefeftigung  tum  Saftionärtracee 
tharalterifieren.  Stuf  ihrer  SUattform  tonnte  ©efdjüp 

aufgefttüt  roerben,  aufterbem  roaren  fte  mit  ©efchüp« 

fafe'matten  jur  ©rabenoerteibigung  te.  oerfchen.  9(1« brtdjt  SürerS  9efcftiqimg8entroürfc  finb  auf  biefe 
BefeftiqungSroeife  baftert. 

Baflei,  berühmter  auSficbtSpunft  in  ber  Sä<h« 
flftben  Sthioeit,  bftlith  mm  Sehlen,  170  m   über  bent 
Slbfpiegel,  261  m   ü.  SR. 

BaRern,  f.  3uder. 

Baflerne  (franj.),  rings  geftbloffene  Sänfte;  Cth- 
fenroagen;  bebedter  Süftroagen. 

Bafletaner  (aud)  SRaftianer  genannt,  roofil  ein 
Seil  ber  Baftuler  in  ilatica),  im  illtertum  em  Soll 

im  tarraconenfifthen  Spanien,  ben  Küftenftritb  roeft» 
lieh  oon  (fartbago  nooa  bis  jum  ©ebirge  OroSpeba 
(Sierra  Segura)  im  3nnem  beroohnenb,  mit  ben 
Stabten  9afti  (jeptBaja),  Gliocroca  (jcpt8orca)u.a. 

Baflta,  ehemalige  Jiauptftabt  ber  Jnfel  Gorfica, 
amphitheatralifth  am  SReer  auf  ber  Dfttiifte  gelegen, 

mit  'ffläden  unb  Waitem  umgeben  unb  oon  einer 
ftarfen  Gitabeüc  überragt.  9.,  fo  genannt  nadb  einer 

oon  ben  ©enuefen  hier  juerft  angelegten  Befefli« 
gung,  oerbanft  feine Bcbeutung  feinergünftigenfiage 
an  bem  Italien  näcbften  iUmlte  ber  Qiifel,  oermöge 
bertn  es  am  frühften  mit  3talien  in  8ejiehungen 

trat.  Ser  Jiafen  roar  jroar  nicht  einer  ber  beften, 
aber  einer  ber  befudfteften  unb  ift  neuerbingS  burd) 

Grritbtimg  eines  Wolo  fo  erroeitert  toorben,  baft  er 

auch  größere  Schiffe  aufnehmen  (ann  (1882  finb 
in  biefen  824  Schiffe  mit  200,574  Ton.  eingelaufen). 

Sie  Stabt  trägt  ganj  genuefifthen  Gharatter  unb 
hat  autser  bem  fdjSnen,  1   km  langen  9ouleoarb  enge 
unb  frumme  Straften.  Sie  roirb  in  bie  Oben  unb 

Unterftabt  eingeteilt,  hat  1   Katbebrale  (jeboeb  fei« 
nen  8i[chof  mehr),  8   anbre  Kirchen  unb  Kapellen. 
Unter  ben  ©ebauben  ftnb  bemcrfenSroert:  bie  Kir« 
djen  Ste.  >   9Rarie,  St.  =   3ean,  St.  <   Woche  unb  8a  Gon« 
ception,  alle  im  italienifchen  Stil  auSgefüftrt  unb 

überreich  beloriert;  baS  neue  Stabtljau«,  ber  ̂uftij« 

palaft  unb  baS  Sheater,  baS  3ioiI«  unb  baS  SRilitdr« 
bofpital.  Stuf  ber  iMace  St.  «WicoIaS,  roclche  baS 

Weer  beherrfcht,  fleht  ba«  marmorne  Stanbbilb  Wa« 
poleonS  I.  Sie  Stabt  jählt  uneii  19,696  Ginro., 

ioelche9lntimonbergbau,Sct)iffbauunbGifengicftereir 
©erberei,  Seigroarenfabrifation ,   KoraHenfiicheret 

unb  öanbel  mit  biefen  'firobuften  foroie  mit  iüein, 
Sübfrücbten  unb  Öl  betreiben.  8.  ift  »auptort  eines 

^   «i  ̂    j   14 1 1   t-iT*  hphi 

eines  2lppeIlbofS,  eines  JmnbelStribunalS  unb  meh* 
reret  Konfulate,  hat  ein  dneeum,  eine  hpbrographi« 

febe  Schule,  eine  öffentliche  9ibIiothel  oon  25,000 
Siinben,  einWaturalienfabmett  unbeineroiffenfehaft« 
liehe  ©efeltfchaft  (bie  einjige  auf  Gorfica).  8.  rourbe 
1383  burch  ben  ©enuefen  fieonel  SomeQino  gegrün« 

bet  unb  roar  faft  400  3a^te  h'nburch  ber  Sijj  ber 
genuefifchen  ©ouoemeure.  91IS  Gorfica  unter  fran« 
jöfcfcher  §errfct)aft  1791  in  jroei  ScpartcmentS  ge« 
teilt  routbe,  blieb  8.  ber  .fuiuptort  beS  einen;  allein 
bei  ber  SBieberoereinigung  beiber  Seile  (1811)  rourbe 

ajaccio  jur  üanbeSbauptftabt  erhoben. 

BafHan,  1)  «bolf,  berühmter  Weifenber  unb  ®th> 
nograph,  geb.  26.  3unt  1826  ju  Bremen,  ftubierte : ..  er»   el-  ft.tu.rt     an     r\     v   t   

unb  ging  als  SchiffSarjt  nach  aufiralien.  Gr  burdj- 
ftreifte  hier  bie  ©olbbiftrifte  unb  einen  Seil  beS  3n« 
nem,  fuhr  nach  Weufcetanb  unb  oon  bort  burch  bie 
Sübfee  nach  fjeru.  Sann  überflieg  er  bie  WnbeS 
unb  nahm  in  bet  alten  peruanifdjen  ©auptftabt 

Gujco  fein  Hauptquartier.  Später  finben  roir  ihn 

in  feeftinbien,  auf  bem  Wiffouri  unb  'JJiijftffippi,  an 
ben  fipramiben  IRerifoS  unb  in  Kalifornien.  Bon 

hier  aus  ging  er  nach  China,  hefuchte  Sinterinbien 
unb  ben  Walitiiftben  Jlrchipel  unb  oerroeilte  längere 
3®'l  iu  Ralfutta.  Sann  befuhr  er  oier  URonate  fang 
auf  einem  (leinen  Boote  ben  ©angeS,  burdfjog  Se« 
Ihan  unb  baS  SRaratbenlanb  unb  ging  nach  Bombet), 

oon  roo  er  fuh  nach  Berfien  begehen  rooDte.  Ser 

!   jipitcben  Gnglanb  unb  flcrften  äuSbrechenbe  Krieg 
oerhinberte  bie  ÄuSführung  biefeS  filan« ;   bagegen 
betuchte  er  bie  Suineu  oon  Sabplon  unb  Wtntoe. 
l'tachbem  er  Speien  unb  fialäftina  burchjogen,  ruhte 
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ft  einigt  gfSt  in  faire.  hk  bann  tn  Jht  hinauf  bette  btt  ittbi'Abe«  unb  o«tanil*en  Ant.'lirurren  ge. 
ttä  bur*  Mt  5r  .   »tt  na*  H.'firfr  ant  Soten  Jim,  nau  ttntftutebie,  unb  von  btt  t!  übet  '.VarNimiti’a 
1*tfftt  na*  ZkuibBa  unb  i*U'S  it*  in  iVoüa  tmtt  u;;b  i'.;  ,:mbi<»  11-  Äug  1880  tötetet  tn  ifc-tltn  tue 
Karawane  an,  sie  tut*  *btn  tog.  Zarauf  g;rtg  er  trat.  Son  icintn  S*rtutn  nennen  wir  no*  Set« 

na*  SRaunttuh  unb  über  bah  juis  btt  Susen  ivf«  tt.nu  tur  verglei*enbett  iiiiniioliv.it*  ibkii  IbtSSi, 

r.ung  na*  boanba.  «$n*  Amtete  Nt  pottugiefi<*en  •   ZirtreWlnbigembtii'äiieitubent.tnoniinbbif  Sinei 
SeftbungeninSübmeitafnfaoorgebrungrn.wagtctr  iveite  ibrtv  SeranbcrlteMtit-  ?bet'  1868'.  btt  Sei ■ 

bic  Set'e  nc*  ber Äömgeitatt  Scn€«lo«b*r, «Klebe  tröge  «iVeplo«,  »JL ».  iuinibolbt-  tisign,  ipra*« 
feil  jwei  Aabrbunbertvn  fern  gebtlbtter  Getropfter  be*  mgletebeuBt  Siubten  beionbet#  auf  bem  «hebtet  bei 

treten,  farm  fegelte  er  an  ber  afrtfanti*en  Suite  tnbo*tnefti*en  Spra*en«  (t’etpi  18701; *Tte Sielt 
htnauf  na*  bet  Jnfel  fternanbo  So,  btein.?  von  bor«  au'tafiung  ber  Subbluncn  (bai  187t»;  «iMbnnlo 
in  bah  Stgerbelia  ein,  bereifte  Liberia,  Sierra  8eone  Atfebe  Aot'*ungrn  (bai  187  1   7:1,  8   Wbe.V,  .Zu 
unb  Seneganibien  unb  Itftrtc  na*  «*"■■  &riger  Sb  tketu'Dtrbaltlutfe  bei  veinbitbencn  WiUfettt«  (Weil 
soeftnheii  na*  (Suropa  }urüd,  wo  er  nort)  LmniuhU,  18781;  •   (Meitgranbif*t  unb  tlDnologif*#  Silber» 
Spanien,  bte  lürtei,  Sufclanb,  6*it>fben  unb  Sior«  tbai.  1873);  Cffevcr  Sriff  an  i'emt  fiiorriu'i  0 

ratgtn  befugte,  tftt  er  na*  Ureuttn  betmfehrte.  ä*.  S>tidtl«  (bai  18741,  worin  R   ul#  Weinet  be#  t(tre 
bta*te  eine  grafte  tvtffen'*aitlt*t  Sluhbeute  turüd.  menZarivtnihmiihauitnlt;  I   iebtuli*eCtn'ebitian 
Ul  Sorlüufet  gröfterer  Arbeiten  lieft  er  trübt  inert:  an  ber  Voangolüfte  *ut!a#«  i   Ae»«  18, 1   -   Wbe.l; 

»Sin  Sciu*  m   San  Solaabor.  bet  $auptftabi  be*  Stbhpiung  aber  ibttfiebmtu  tbu(.  1875);  Zte 
Äöntgrti*#  (Sottgo*  tgrem.  1855»).  Gtne  weitete  KorfttUungcn  ran  bet  Seele«  iWttl.  1   > .   I   te 

("Vrudjt  bitfer  adniäftrtgtn  Keilt  tvar  bah  ungemein  ÄitllurUinbcr  be#  allen  Kmerifo«  (baf.  1878,  8<lbe  ); 
gelehrte  Bert  «Xe'r  Isenf*  in  ber  @ef*i*ie;  tut  -Zte  heilige  Sage  bet  Ifolontfier ■   iVeipi.  1881); 
■Hegrünbum:  einer  pig*ologif*cn  fBcltanieirauung*  Worgcf*i*te  bet  (Jibnolagte  lü'etl  Ihm! > ;   Ter 
(Öeipj.  1860,  8   öbt. i.  eagicioi  na*  Uollenbung  ?lällert?ebanle  int  Ättfbnu  einer  1l>itienf*a(l  uum 
Biefer  Jltbeit  trat  tt  1861  ieine  jweite  grobe,  bie#  Sltnirten*  »boi.  1881  >,  Xet  (lubbliibinu#  In  (einer 

mal  pinfiäbrige  Seif«  an.  Sa*  längetm  Sufcnt»  'l'i«*oloaie.  (bm  188J);  jlnr  iiiiUirntt(len(rtiult. 
ijalt  in  jonbon  ging  er  na*  Sliabra«  unb  von  bort  li*entletianblunflbet11(v*oU'gif«  tba|  IKKli,  - tJUM • 

na*  (Rangun,  fuhr  ben  3raivabt  hinauf  unb  roib-  ferflÄmtne  omü'ralimnviilvn  u'rivj.  IneCO.  . Antel 
niete  ft*  tn  ber  Stauptftabt  be#  Sirmanenrei*#  ein  gruppen  in  Cjcanien  .baf,  IHtai;  ,-ittr  «cntiim# 
3ahr  lang  bem  Stubtum ber  Sprartie unb  gitteratur  vatvaiil»  iä'etl.  1883);  VlUgcmeinc  (trunbiilge  bet 

Der  Birmanen;  bann  ging  er  von  »iauimain  na*  otimologic-  (bai.  IMK.D,  Seligiitn«itlillu(o»üiiihe 
Sanglof,  fiitbierie  hiev  Spva*e  unb  i'iucratur  bet  Probleme  iba(.  1884);  ■   .Änbonrfirn  ober  bie;?nteln 
'lamefen  unb  roanbte  fl*  nun  von  Jtumbobf*«  na*  be#  nwlaiif*en  Slt*ipel#-  ?bnj.  IHM  ((,);  •   er 
Saigon,  um  fi*  na*  Singapur  tinju(*iffen.  1864  ,feti(*  an  her  fliifle  i'iutnea#  (ba|.  1885)  n.  a   ,   eit 

unb  1865  reifte  er  bur*  ben  Slr*ipei  na*  3«  pan'  188B  gibt  W.  im  Serein  mit  !tir*on>  unb  Sah  ftatl. 
unboerfolgte  ben  äberlanbmtg  opn  geling  bur*  bte ,   mann  bie  »,Lfeitl*rifl  (ilr  Glbnologie«  hetait#. 
Wongolti  unb  Sibirien  na*  bem  ftaitfafti«.  i   81  &enr»  Cijarlioit,  Slebiiiner,  geh  86.  INptll 

SHefen  Seifen  ent)pre*enb  ift  sHaftian#  grofte<  18:i7  ui  Ztliro,  ttmrbe  1867  firofeffor  ber  palholO' 

ffierl,  beffen  äuborheilung  er  nlbbalb  na*  feinet  aif*tn  «tmlomie  in  1‘onbon,  IH68  81f fi finit  am  vu- 
Süetfebc  begann,  unb  bai  etfi  1871  »oüenbet  lourbe:  jpitnl  fiir  «einlimte  unb  ffipileptij*e,  1871  Vivo  am 

Sie  Söller  be#  öfili*en  Vfien«,  angelegt.  3n  $ofpilul  ber  Untverfilitl  S.  hat  hdonbet#  bie  l'u 

ie*«Sänben  (3«na  1866  —   71)  führt  eh  un«  bie  ge>  tftologie  be#  Sentenfnfleml  learbeilrt  unb  gilt  nie 

(amten  Sdlfet  non  Dflaften,  namentli*  na*  btr  ge>  j   Sutaritflt  auf  biefem (Heblet  Gtldirieb:  I   Im     
i*i*ili*ett,  fpra*|i*eu  unb  religtöfen  Seite  h<n.  »f origin t)fluwi>nl  iirgknlbni»  ivonb.  invti;  Ilm 
vor.  Sah  Berf  ifl  weniger  eine  (Reife beltftrribung  beginninn»  of  lila*  (1878,  8   Sbe.);  i   luu.  nl  lim- 

al#  eine  loIoffaleStoffanfamuilung  »on  .'rtrürfenber  lureH  on  tlie  loinmon  formn  m   iminlyni#  (IH.  '.i, 

ÄüHt,  ungegliebert,  ohne  jegti*e  Xnmut  bet  Sat.  -The  kram  m   mi  orpnn  uf  miml  iI'hhii;  bciilf*. Heilung,  aber,  tote  alte  feine  au*  ipäier  erf*ienenen  beipj.  Ih88). 

Sßtrfe,’ oon  tiefflrr  ©clehrfnnt[cit  firogenb.  S,  lief)  ÜaRfaninfeln,  f.  ©inlopenflrafte. fi*  inSeTlin  nieber,  tpo  et  fi*  an  ber  Unioerfitai  IBaftiat  tle>  -Mai,  A   r   t   be t tc.  frnnj. fHalionatöfo. 

al*  Sojeni  für  Grbfunbe  habilitierte  unb  jum  fflor-  nom,  geh.  81t.  fluni  1801  tu  Saponne,  IKil  Aue. 

fianh  beh  eihnogtapftif*en  SRufeunth  unb  ber  @efe(I>  ben#rt*ler  tu  Wtigron  tm  Xeparlement  l'anbe«,  be. 
f*aft  für  Grbluube  ernannt  nntrbe.  @rofteSetbienfte  gann  'eine  f*riftflelletif*c  raufbnbn  1844  mil  einet 
erroarb  er  fi*  tteuerbinah  um  ba#  •fufianbefommen  tut  ..lourn&l  <le»  bcunoiiiitden«  »etöffeiitlt*ten  Vlh» 

bet  Seutftfien  ®efent*aft  für  bie  8rfotf*ung  flnner- !   banblung:  |te  l'influence  ile»  larif»  Iram.ni«  h 
aftifah,  ath  beren  Sorftgenber  er  1873  einen  mehr«  antrlain  »ur  l'avftiir  de«  iIhu  peuiile «..  Won  enter 
numatli*en  Sluhfiug  na*  ber  airifanif*en  il'eflfüfie  1   Seife  na*  Gnglanb  turiufgelehrt,  lieft  et  bie  in  beit 
unternahm,  um  bafelbft  bit  Gtitbni*hfiation  »ei ;   englif*enflreihanbef#pcteinen  gehauenen  Sttmn  un« 

Sf(^tntf*otf*o  juerti*»en  unb  Ürfunbigungtn  ein«  ier  bem  Xitel:  «(Jnhdi-n  <«t  I»  Inru«.  ou  l   iipltnlbm 
sujiehen.  1875—76  ma*te  er  auf  Setanlaffuna  beh  !   »niflalne  puur  In  likertf«  «In  •   ommnrete«  (flnr.  t«4M| 
Jöntgftehen  Wufeumh  in  Seriin  eine  Seife  na*  ben  etf*eintn.  Wuf  Seranloffuna  feinet  ijrtunbe  ginn  «. 

Hüften  vor  Sero  unb  Ceuabot,  ging  bur*  Kolumbien  na*  (ftatih,  wo  er  ?uni*ft  oie  - -'.pbhmm»  (•■  «.imini 
na*  ©uatemala,  bann  na*  San  fltanetheo,  unb  gura*  (1846;  beutf*  oon  Sobad,  Werl.  1847)  herauf  < 
aa*betn  er  über  Sanb  bur*  bie  Union  qeieift,  be«  gab,  roel*e  bahflrobibitiofpftetn  beldmpllen  unb  gm 

iu*te  er  auf  bem  Sütftt'eg  na*  Suropa  bie  IRntiOen.  Beh  (Buffeben  erregten.  Ahnen  folgten  neben  i<*t« 

5t  bra*te  bie  tet*fi«n  etbnograpbt'then  Sammlun«  iei*en  tlemeni  Stgriften  i   «l'ropti»  i«  '•(  l«ii  juWl»»« 
gtn  mit,  mtt  beren  Crbnurtg  unb  Vluffieüu  er  feil»  <   t   iraUtniii»;  .   1848;  »PrutMtmunnim«  rt  »'»«ninm« 

bem  bei*aftigl  wer  Xtti  Sommer  1876  trat  er  eine  uiame«.  »c  *pit»l«t  eente«,  «i,  ■   t;.t  .M«mlit»eifi  ul.« 
neue  Sei'f  ouf  bem  Überianpeveg  bur*  Striten  an,  »l'aij  et  libertm.  oulel/udKet  r'|.ul.li.  um- , 

tpäftrtnb  wclifter  et  namentli*  Sitarn  unB  «rrf*t«<  patikiliih«  i.urlcineiiialt*-»«  1641»)  btt  «lUrni'.iii»  » 
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öconomiquea«  (1850,  8.  Sufi.  1881;  beutlet ,   Serl. 
1850).  Stufmerlfamfeit  erregte  8.  nachher  befonber* 

burd)  feine  ̂ !o(emtf  gegen  Sroubbon  in  ben  Schrif» 
ten:  •Gratnite  dn  crSdit*  (1860);  »BnccalaurSat 

et  socialisme«  (1850);  »La  loi»  (1850);  »Ce  qu’nn 
voit  et  ce  qu'on  ne  voit  pns » (1850, 4.  Saft  1809)  ic. 
Som  Xepnrtement  Sanbc«  in  bie  fonftituierenbe  unb 

legislative  Sationaloerfaminlung  gewählt,  fpraef)  er 
wegen  Schwäche  feines  Organ«  nur  feiten  unb  mit 
wenig  ®lüd.  Gr  ftarb  24.  Xe).  1850  in  Som.  3U 
Sluqton  rourbe  ihm  1878  ein  Xentmat  gefejt.  Jn 
Bielen  feiner  Schriften  (neue  SuSg.,  Dar.  1881,7  Sbe.) 

belämpfte  S.,  ber  einem  ibealen  DptimiSmuS  hui» 
bigte,  eifrigft  ben  ©ojialiSmuS,  was  SiaffaBe  bewog, 

'einen  ©egner  Sthulje-Xeltbfcb  oIS  einen  Sachbeter 
Saftiat«  ju  bejeidjnen.  Xeutfch  erf (bienen  noef): 

»auSgewäblte  oollSipirtfdjaftlicht  Sdjniten»  (brSg 

non  Sergius,  §amb.  1859,  2   Sbe.)  unb  »Streit» 
fdjriften»  (IjrSq.  non  Ä.  Staun,  Serl.  1879).  Sgl. 

SoucbiS  be  Seile,  B.  et  le  litire-ecliange  (S<tr. 
1878);  Sonbitranb,  F.  B.  (baf.  1879). 

Bustide  (filbfranj.,  (tu.  -ftttib),  Same  ber  tleinen, 
pon  ©ärtchen  umgebenen  Sanbbäufer  in  ber  Sähe  ber 

qröjjern  Stabte  Sübfranfreid)«,  befonberS  um  fllar» 
feilte  (f.  b.),  wo  bie  ftäbtifche  SendKerung  tljre  Sonn» 
taae  nerbringt. 

Saflibe  der.  .fiibe>,  1)  Jule«,  fran).  Sublijiftunb 
Staatsmann,  geb  22.  9loo.  1800  )ii  Saris,  im  Sol» 
lege  (jenrt  IV  gebilbet,  wibmete  ftd)  ber  ilbnofatur, 
bie  er  jeboch,  bei  ber  Gmeute  nom  5.  Juni  1820  ner» 
wunbet  unb  gefangen,  aufgab,  um  fid)  bem  laufmän» 

nifc^en  Beruf  ju  roibnten.  3US  Mitglieb  ber  Rarbo» 
nan  unb  anbrer  ®ebeimbünbe  war  S.  unauSgefept 

alS  reoolutionärcr  Agitator  ttjätig,  würbe  nad)  bet 
Jnlireoolution  GSIabrondjef  ber  neugebilbeten  ülr» 
tillerie  ber  Slationalgarbe  unb  ging,  mit  ber  Dr> 
ganifation  ber  republifanifdien  Sartei  im  fübltc^en 

Avuiilrtid)  beauftragt,  änfang  1832  nad/  Syon  unb 
Wrenoble,  wo  er  bei  bcin  Bemühten  Stusbruch  beS 

■Jlufftanbe«  oerfjaftet,  aber  Gilbe  Dini  treigefprochen 
warb.  311«  einer  ber  'Anführer  beS  Sarifer  Slufftan» 
beS  oom  5.  Juni  1832  bei  fiamarqueS  Begräbnis  )um 
lob  verurteilt,  entfloh  er  unb  lebte  jroei  Jahre  in 
Gnqtanb,  bis  er  1834  oon  bem  Sarifer  Stffifenbof 

freigcfprodien  würbe.  Gr  ftbtrnabm  nun  bie  Sebal- 
tion  bes  »National» ,   gab  fie  aber  1848  wieber  auf, 
ba  er  als  gläubiger  Satboli!  mit  ben  übrigen  Ke» 
baiteuren  in  Sitterertjen  geriet,  unb  grünbete  1847 
bie  »Revue  nationale«.  Ski  ber  gebruarreoolution 
von  1848  gehörte  er  ju  ben  §auptagitatoren  unb 
würbe  ©enerotfefretär,  10.  Mai  Gh«f  beS  Mimfte» 
riumS  besauftem.  MitGaoaignae  tratS.20.Xej.ju» 
rüd;  als  Mitglieb  berSRationaloerfammlung  ftimmte 
er  in  fojtalen  fragen  fonfernatio,  in  allen  übrigen 
rabilal.  Seit  bem  otaatsftreid)  lebte  er  juriidgeio» 
gen  vom  politifd)en  Veben  unb  ftarb  2.  Märj  1879 
in  SnriS.  Son  Saftibe«  Schriften  ftnb  ju  nennen: 

eine  »Histoire  de  l'AsaemblSe  lägialative«  (Sar. 
1847,  Sb.  1;  nicht  fortgefegt);  »La  röpubliqne  fran- 
qai-e  et  lltalie  en  1848»  (Srüff.  1859)  unb  »Leu 
gueiTea  de  religion  en  Krance«  (Snr.  1869, 2   Sbe.). 

2)  fiouib,  fron).  Xichter,  geboren  um  1805  ju 
MarfeiUe,  beteiligte  fid)  nach  ber  Julireoolution  (ehr 
eifrig  an  ben  Unternehmungen  ber  republifanifcben 
Sartei  in  Saris  unb  fehle  tiath  SarthelemqS  abfaB 

bie  iatirifdjen  Angriffe  gegen  bie  Regierung  in  ber 

politifdien  SBothenfdirift  »Tisiphone«  fort,  beren  äu» 
fterft  heftiger  Ion  ihm  mehrere  Scrurteilungen  ju» 
joq.  X)ie  Aortfehunq:  »La  Pytlionisee«  würbe  halb 
und)  ihrem  Grfdjeinen  unterbrüdt.  Seine  Soeften: 

•   Mölange»  pobtiqnes»  (1832)  unb  »Lea  larmes 

d’un  priaonnier*  (1854)  fanben  wenig  Seifafl.  3tu» 
herbem  fd>riet»  er:  »Vie  politique  et  religieuse  dn 
prince  de  Talleyrand«  (1838).  Gr  ftarb  1887. 

SaftiDribtouahraur,  fia  ln.  baRibs.ruörut),  Ort 
im  franj.  Xepartement  Tarn,  ärronbiffement  Ga» 

ftreS,  am  ffufe  ber  Siontagne  'Jioire,  mit  oms  2220 
Ginrn.,  SSotlfpinnerei  unb  Xuthmanufattur.  Dabei 
ein  fchönet  Xiolmen  (Dolmen  du  Plo  de  la  Cante). 

8aflirn»t!cpagt  t(n.  boaiöna.Hnijidii,  JuIeS,  franj. 
SRaier,  geh.  1.  Dion.  1848  )u  XamoiDierS  (iKeuje), 

bitbete  ftth  bei  Gabanel,  entfernte  fith  aber  halb  oon 
ber  alabemifthen  Slanier  feine«  SehrerS  bis  ju  bem 

®rabe,  bah  et  fith  P   einem  rüdfithtSIofen,  auf  bie 
Süiebergabe  ber  gemeinen  SBirftidifeit  gerichteten 
JtaturaliSmuS  befannte.  Sdjon  in  bem  Sorträt  fei» 
neS  Brohpater#  Bon  1874  gab  fi<h  baS  Streben  nach 

peinlicher  SBiebergabe  aBer  ̂ ufäBigleiten  ber  Satur 
ju  erfennen,  unb  in  betreiben  Sichtung  bewegten  ftch 

bieÄommunifanttn  (1875)  unb  bie  Anbetung  ber.tnr» 
ten.  Sein  eigentliches  ®ebiet,  baS  Sieben  ber  Säuern, 
betrat  et  aber  erft  1878  mit  ber  Heuernte,  welcher 

1879  bte  Äartoffelemte  $ur  Oltoberjeit,  1880  bie  ben 

Stimmen  taufebenbe  3eanne  b'3trc,  1881  bet  Settier 
(ftauptwerf),  1882  bet  Seifigfammler  unb  1883  bie 
SJiebe  auf  bem  XJorfe  folgten.  Sei  ffijjenhafter  Se» 
banbtung  beS  ̂ intergrunbe«  unb  Sernachläffigung 

ber  2uft  ift  ber  §auptmert  auf  bie  naturaliftifche 

Xurchbtlbung  ber  lebcnSgrohen  Figuren  unb  ooB» 
fommene,  mit  berfBatur  barmoniercnbeSieBigleit  be« 
Ion«  gelegt.  S.  b«t  oud)  Sitbniffe  gemalt.  SB  och 
nor  pößiger  Gntfaltung  feine«  Xaleni«  ftarb  er  10. 
Xe).  1884  in  Sät'*» 

8afüBe  (Im.  »idjr),  urfprünglid)  in  fhtantreid)  Same 
ber  feften,  mit  Türmen  ober  Saftionen  oerfebenen 

Schlöffet,  bann  oomebmlid)  ber  Same  ber  einft  am 
Thor  St.»3tntoine  ju  Sari«  gelegenen  Zwingburg, 
beren  Sau  1369  auf  Sefehl  Rönigftarl«  V. begonnen, 
aber  erft  1383  unter  flart  VI.  noflenbet  würbe.  Sie 

foBte  urfprüngtid)  ein  SoBwerf  gegen  bie  Gnglänber 
fein,  würbe  jeboch  gleich  oon  anfang  an  auch  «W 
StaatSgefängni«  bchupt;  ihr  Grbauer,  ber  Sanier 
Sreoot  ilugue«  äubriot,  (ctbfl  fah  bort  wegen  (ejje 

rifchcr  Meinungen.  3m  18.  unb  U.Jahrh.  bebeutenb 
erweitert,  bitbete  baS  öauptgebäube  ein  jiemlich  re» 
gelmähige«  SaraBetogramm  oon  34  Xoifen  Sfänge  unb 
i8  Xoifen  Sreite,  91n  jeher  ber  beiben  qröhern  Sei» 
ten  traten  oitr  mächtige,  fünf  Stodweri  hohe,  h«tb» 
runbe  Türme  heruor,  welche  burch  eine  übet  ihnen 

forttaufenbe,  mitRanonen  belebte Terraffeoerbunben 

waren,  beren  lOfffuh  bide  Mauern  ©efängniffe  ent» 
hielten.  SBeit  fchredlicher  waren  bie  unterirbifchen 

|   Äcrfer  ber  S.,  welche  ftch  19  5“h  unter  ber  fläche  be« 
Sofraum«  btfanben  unb  feuchte,  grabähnltche  £>öhlen 

(cachots)  waren.  Subwig  XI.  nermehrte  bie  Schred» 
niffe  ber  S.  noch  öurd)  einen  eifernen  Räfiq.  Slm  mei» 
ften  beoöllert  war  bie  S.  unter  Subwig  XIV.  unb  Sub* 

wig  XV.  Grft  bie  Jieoolution  enthüllte  bte  ®e!)eim» 
niffe  ber  S.  Xie  bei  bem  Saftiflenfhtrm  (14.  Juli 

1789)gefunbenenSapiere  ftnb  unter  bem  Titel:  »Sei» 

träge  jur  Befchichte  ber  S.  in  31u«jügen  unb  31b» 
fdjriften  einiger  merfwürbiger  authentifdher  Sapiert, 

bie  bei  bet  Groberung  berfelben  gefunben  worben* 
(ifranff.  u.  Seipj.  1789  u.  1790)  in  heutiger  Über» 
fequng  erfebienen.  Meift  waren  nicht  Serbrecher, 
ionbern  Opfer  tqrannifcher  Xefpotenlaune  in  bie  S 
einaefebrt.  Gine  Lettre  de  carliet,  auf  ffiunfeh  einet 

bochgefteBten  Manne«  ober  einer  Mätreffe  gegeben, 

genügte,  einen  ganj  Unfdjufbigen  niete  Jahre  obet 
lebenslänglich  in  ber  S.  fcjjmachttn  ju  laffen.  Sor 
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allen  roaren  3*riftftetrer,  3'itung«f*reiber,  Bu*« 
ftänbier,  S!t*brucfer  ic.  Sie  regdmdjstgctt  Bewohner 

6«  8.  (Sine  ni*t  geringere  Sinai)!  oon  Opfern  lie< 
fette  au*  bte  gnqutfitton  ber  8.  Sogar  Rinber  tour» 
ben  menen  fonieniftifc^er  Umtriebe  in  bie  B.  gesperrt. 
®nbli*  Dttj*Iofi  man  barin  auch  Saiten,  «umal 
8ü*tr  unb  Stanuffripte,  roel*e  bem  Stof  mißfielen, 

unb  }»ar  (eibft  rein  rotfieiil*ait!i*c  Sbhanbluttgcn. 

91n*  ber  Grftürmung  ber  8.  fanb  man  eine  Stenge 

fotrfjer  8*rtften.  Sie  3«hf  ber  ('befangenen  in  ber 8.  roar  mitunter  auf  10—20  bef*rnnft,  ftieg  aber 
mt*  auf  40  -   HO  unb  bariibet,  ja  1741  tdl)ltcit  ihre 
Rerfer  71,  1756:  70  8erooftner.  Unter  bem  milben 

SubroiaXVI.  oenninberte  fidj  bie  „«fahl  ber  @efan> 
{jenen,  fo  Det%  man  bei  ber  Grftürmung  bet  8.  nur  7 
ootfanb;  4   baoon  («fien  alb  toirfti*e  ilerbte*er  nie» 

gen  S3e*felfä!f*ung,  einet  wegen  unbeftimmter  8e« 

f*u!bigungen  f*on  feit  30  ga'fjren,  ein  anbrer  roar roabnfmnia  aeroorben,  unb  ber  brüte,  ein  ©raf  So« 

tage«,  uerbaftet,  roeil  et  in  Jugenbli*er  »ipe  einen 
Bauern  erfdjlagen  batte,  rnartetc  f*on  feit  1782  aut 
ein  ri*tetli*e«  BerhSr.  Seit  langem  batte  man  in 

ber  71.  einen  Witte!«  unb  Stü$puntt  für  bielprannet 
be«  Rdniqtum«  aefehen.  Saber  fträmte  bei  Beginn 
ber  fran)oftf*en  Seoolution  bie  butcb  bieGntlaffung 

Siedet«  aufgeregte  Wenge  14.  guli  1789  jufammen, 
um  bie  gelte  be«  Sefpdtiämu«  ju  {erfroren.  Siefc 
ronrbe  oon  ungefähr  80  gnoaltben  unb  40  @*toei« 

jern  unter  bem  ©oupetneur  be  Sauna»  oerteibigt, 
Statt)  mehrftünbutem  »euern,  in  bem  einige  an«  ber 
8oIf«menge  getötet  ober  ftbroer  oenoiutbet  rourben, 
untemabmeu  bie  Bürger,  bitrcfj  einige  Sotbaten 

untet  öbtie  unb  itulttt  »etfiärft,  einen  Singriff,  roor« 
auf  be  iaunat)  gegen  bie  Bedingung  freien  Sbjug« 
fapitulierte.  Srojbem  nmrbe  ber  ©oupemeur  neoft 
mehreren  feiner fieute  oonberrohcnWengeermorbet. 

«lei*  am  fotgenben  tag  ftftritt  man  jur  3crfldrung 
ber  geite.  Unter  bem  Sonner  ber  Rationen  begannen 
50  Arbeiter  ba«  ®ert  unb  ooCenbeten  e«  unter  tut« 

ermefsti*em  gttbel  bc«  Bott«,  Sie  Samen  ber  H54 

gnbioibuen,  bie  bei  ber  Grftürmung  ber  8.  mitge« 
wirft,  trägt  bie  eine  Seite  ber  gulifäufe,  bie  1840 
auf  bem  Baftiüepb*  errufitet  rourbe.  Bgl.  Singuet, 
Mbmoire»  sttr  k   B.  (2onb.  1783;  neue  JluSg.,  flar. 
I8H4);  Selort,  Histoire  <!e  la  B.  (baf.  1827);  o. 

Bojanoroäft,  Sie  Grftürmung  ber  8.  (Keim.  1886, 

na*  einem  l*on  17>t3  betitfdj  oeri>ffcntlt*ten  8e« 
riebt  non  Bitra).  Sie  •Archive«  de  la  B.,  doen- 

meiits  inMi’s«  toerben  feit  1870  pon  Saoaiffon  bet« 
auägegeben  (bi«  jept  14  8bc.t. 

Saftion  (Bolltoerf),  urfprüngti*  ein  bebuf«  ber 
Belagerung  ober  Berteibigimg  eine«  fjlape*  aufge« 
führte«  ttjabtroerf;  bann  ein  oon  ber  UmroaDung 

einer  geftung  ooripvingenber  teil,  ber  an«  troet  na* 
bem  gelb  ju  gerichteten  SBattlinien,  ben  gacen  ober 
@eft*t«Iinien,  unbjroei  turglanfierung  berSa*bar« 
baftionen  beftimmten  gtattfen  befiehl.  Grftere  fto|en 

in  einem  feiten  unter  60°  betragenbeu  auofpringen« 
»en  Sinfel  (Saitlant  ober  8nftion«roiiifel)  ju> 
famitten.  Sn  bie  garen  frfitiefsen  ft*  bte  ginnten 
mit  einem  dumpfen  Söintel  (S*uttetrainfel)  im 

3*ulterpunft  an.  Sa«  mtbre  Gnbe  ber  gtanfen 
ftftliefit  ft*  mittel«  eine«  eingebenben  3B Intel«  an 

ben  groifdicntonn  ober  bie  Surtine  an,  roel*e  je 
tnwi  Bafttone  miieinanbet  oerbinbet.  Set  Bimft, 

roo  glanfe  unb  Rurtu  infamnu-nftofien,  heifit  ber 
Rurtinenpunft.  Sie  Berlangerung  ber  gacen  na* 

ritdroärts  auf  ben  gegemibcrftebetiben  Rurtinenpunft 
heifit  pte  Serenbtimc,  bte  btniete offeneSeite eine« 
Baftion«  Reble.  3ft  ber  innereStaum  eine«8aftion« 
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mit  ßtbe  nuJgcfüIIt,  fo  td  e«  ein  oolle«,  attbernfaB« 
ein  6oble«;  tft  e«  bur*  einen  f*malen  (Staben  oon 
ben  brntemBkrlen  getrennt,  ein  beta*ierte«  8.; 
halbe  Bafttone  finb  fo(*e,  bte  nur  eine  gare  unb 
eine  glanfe  baben,  beren  anbre.palfte  aber  gattj  fehlt. 

Bafltane  f*vtnen  juerft  1527  oon  :t')t*e!i  bei  Berona 
aitgeroenbef  tporbett  ju  fein,  nä*ftbem  ba*  Baftio« 
närfitttem  bur*  Bauban,  Bgl.  geftung. 

Bafliondrflifitm  (baftionierte  Befefttgiing«.- 
manicr),  (.  geftung. 

Saflianirnittg,  auf  gröftern  Rnuffabrteif*lffeu  bi? 

Grljobung  be«  S*anjßeibe«,  jurociten  nur  uorn  ttno 
hinten  oörbanben. 

Baflft,  f.  o.  to.  S*iIIeripat. 
Bajltabfe,  f.  Braunfoble. 

8d|l!tltg,  bie  roeibti*e  ivurpflnme. 
Saftogne  dpr.  ■ftMitjl,  Sauotftabt  eine«  Smutbifie> 

ment«  in  bet  belg.  'füoomj  Supemburg,  an  ber  3öit|j, 

bur*  3t«eigbabn  mit  ber  iiinie  8r&ff(I«SrIon  uer« 
bunben,  mit  bti*öfli*em  Seminar  unb  iikui  2901 
GtntD.,  roel*e  ©erberei  unb  tpanbet  mit  Sieb  unb 
Setreibe  treiben  Berühmt  finb  bie  ©*infen  oon  8. 
8.  roar  bi«  1888  befeftigt. 

Bastonnude  ffrattO,  etgentli*  Stodpriigel;  bet 

ben  Sürfen  ebental«  iibti*e,  aber  jept  gitnjli*  abge« 
lommene  Strafe,  ®*tage  auf  bie  guftfobten  ober 
au*  auf  ben  Süden  mit  einem  Inotigen  Sind  ober 

tebernen  Siemen;  in  'llerjien  no*  unter  bem  Santen 
gatafa  im  ©ebrau*. 

Saflo«,  Sicior,  portug.  Silbhatter  unb  Waler, 
geb.  25.  gan.  1882  (ti  fitlfaboit,  befu*te  bie  bortige 

Sfabemie,  rourbe  1855  ffeidjenleftrer  au  ber  llntoerfi« 
tiit  tu  Gotmbra  unb  1880  Srofcffor  ber  Bilbbauer« 
funft  in  üiffabon.  Gr  begvünbete  feinett  :ttuf  bur* 
eine  Seihe  oon  Äohfe»ei*nungen,  j.  8.  bie  Santa« 

riterin  am  ®runnen  (185ö)  unb  ben  ,:,,tn«grof*en 
(185H),  roibmete  fi*  bann  aber  mehr  ber  f*ott  früh« 
oon  ihm  geübten  Sfulptur  unb  inSbefottbere  ber  uto* 
numentalen  Borträtftatue,  bie  erin  e*t  fünftlerif*ent 
SealiSmu«  behanbelt.  So  f*uf  er  1887  für  Üiffabon 

bie  oon  a*t  Bfannorftatuen  umgebene  loloffatc  Grj- 
ftaitte  be«  Si*ter«  Gamoen«,  eine  Warmorftatue  bc« 

1881  geftotbenett  Röntg«  Som  jlebro  V.  für  Gaftelbo 
be  Sibc  i4Jro»'»)  Sllemtejo),  eine  Bronteftatue  bc« 

Slagelhaen«  in  fiiffahon,  eine  Statue  be«  ©eneral« 
ba«  Bnta». 

Baflüler,  im  Altertum  ein  Soll  »ifpanien«,  an 

ber  Riifte  bc«  jepigen  ©ranoba,  au«  gberern  unb  Slfjö« 
nifern  gemif*t,  mit  ben  Jinfenftäbteu  Balo,  Garteja, 
ßalpe  (Sibraltar),  Walaca  unb  äbbera  (jept  Slbva). 

Baftito,  einet  ber  23  Stamme  ber  8etf*uanen  in 
Sübafrtfa  (bie  Sbteilung  ber  irftbetf*uanen  tepra 

fentierenb),  beffett  ©ebiet,  jroif*en  bem  Dranjeftuft' 
greiftaat  unb  Satal  gelegen  (f,  Rarte  »Raplanb«), 
int  SO.  oon  ben  Rathlam6aaebirgen  begrenjt,  im 

gnnern  oon  ber  SRafulilette  bttrditogen  toirb.  Be« 
roäffert  tft  ba«  2anb  pont  Galebon,  Baal  unb  Sefo 

Sinfu,  bie  na*  SB.  abflie&en,  unb  oom  Um'im« mtbo  unb  lltugcla,  bie  bur*  Jtatal  fi*  bem  3   tbi« 

f*eu  Cjean  iiirocnben.  Siefe«  Soll  hat  in  bet  utb« 
aftifanij*en  ©ef*i*te  ber  lepten  60  gabre  eine  her« 
oorragenbe  Solle  gefpielt.  G«  entftanb  im  Beginn 

biete«  3ahrhunbert«  au«  ben  Setten  oerf*tebener 

'Beri*ttanen<  unb  Raffemfiärnme ,   über  roel*e  ber 
thatfräftige  Wottume  herrfdite.  gh*"  fötale  ietroa 

1828)  ber gürft®lof*ef*,  ein  intertffanter^talihar* 
bar,  ber  in  feiner  Seife  europäiWergioilifation  ni*t 
abgeneigt  roar,  Wtffionäre  in«  2anb  rief  unb  au« 
bert  nur  oieh5Ü*teubett  8,  «derbauer  ju  ma*en  »er 

fu*te.  Sonft  erfüllte  ein  40jahrige«  Rriegen  unb 
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Beutefutpen  ba«  Sehen  be«  ftreitbaren  JSäupding« 
bi«  ju  fernem  11.  Sinn  1870  eriolgten  tob.  Balb 
coaren  e«  biepoIIänbtfd)eiiSoer«,  halb bie  Gnglänber, 

oalb  Betftpuanenftämmc,  mit  benen  et  in  gebbe  lag. 

Huf  feiner  uneinnehmbaren  fjelfenrefiben}  Zbaba- 
Bofiu  tropfe  er  allen  Singriffen  unb  ocrmocpte  er 
fiep  fclbftänbig  ju  erbalten,  tpäbrenb  ringsum  alle 
ffiingebometc  bcn  Gnglänbern  ober  Boer«  untertban 
mürben,  Septere,  gegen  bie  er  fogat  Kanonen  in« 
gelb  führte,  ftblug  er  iniebevbnli,  am  entpfinolicbften 
1860.  Silber  burcp  bie  fcriioäprenben  Kriege  lant  ba« 
Soll  fo  herunter,  bah  foaar  Kannibalismus  einriff. 
tiefe  tage  benufeten  bie  Gnglänber,  um  Siofdiefd)  ju 
oermögen,  1868  feinSolf  unter  ibrcnScbup  tu  (teilen. 
Damit  erlojdj  bic  Selbftfinbigfeit  feine«  AeiepB,  unb 

in  einem  am  12.  gebr.  1869  ju  Alin>al«91ortp  ab« 
geftbloffenen  Sertraa  mürbe  bie  neue  ©renjlinie 
jinifepen  bem  Dranfefreiftaat  unb  ben  englifthen  Sie« 
fipungen  feftgefteDt.  Da«  Bafutolanb  ift  feitbetn 
ein  teil  ber  Haplolonie,  mit  einem  Umfang  oon 
25,175qknc  (458  DSU.),  unb  t erfüllt  in  nier  TiftriWe: 

ZPaba-Bofigo,  Seren,  Sertbe  unb  GorneüSpruit. 
Tie  Gimoobnerjapl  betrug  natb  ber  Räplung  uon 
1875:  128,176  (baruntcr  469  JBeiftc).  (ime  auSfübi 
lidje  ©rammatil  ber  Sprathe  ber  8.,  bie  ju  ber 
mittlern  (8 nippe  ber  San:  uipratben  (f.  8   a n   t   u)gebBrt, 

oeröffentlitbte  ber  ehemalige  Sbliffionär  K.  Gnbe« 
mann  (»Berfucp  einer  ©rammatif  be«  Sotpo«, 
®erl.  1876). 

Bat,  f.  p.  ro.  tilal. 
®ata,  ’Jlamc  jipeier  Orte  an  ber  meftafrilan.Äüfte, 

am  ©elf  non  ©uinea,  Kap  8.  unb  Batabai,  mit 

gaftoreien  Jiamburger  $>onbel«päufer. 
®ato,  Soll,  f.  Batto. 

Sotabanb,  Stabt  auf  berSübfüftebcrJnfetGuba, 
an  ber  Gnfcnaba  be  la  8roa,  jtpiftpen  Kaffeeplanta» 

gen  unb  Slleierpöfen  gelegen,  mit  trefflitbetn  $afen 
unb  1500  Ginro. 

Satagruje,  f.  Beteigeuje. 
Itatnille  (franj.,  |pr.  .tdj),  Stblacht. 

Sataillon  (franj.,  |pr.  -taiöRa,  ß.niüimUdi  .laitotm ;   ital. 
Battasrliftne,  fpan.  BatallAn),  ein  au«  mehreren  Kenn 
panien  gufcooK  beftebenber  truppenlötper.  3m  16. 
unb  17.  Japrb.  mar  ba«  8.  ein  tiefer  Scblaththaufe, 

8—  4000  Köpfe  ftarf,  in  15—20  Kompanien  geteilt, 
unb  ftnitb  (ber  Aberglaube  ber  ̂eit  perlangte  unge* 
rabe  »japlen)  getnBbnlidj  59  ©lieber  tief,  51  Siaitn 
in  fronte,  ®ifeniere  in  ber  SMitte,  umgeben  oon  brei 
©liebem  TOuäletiere;  bie  übrigen  Bluelcttere,  in  Hei» 
nern  Sierecten  nufferhalb  an  ben  nier  ©den  ftehenb, 

mürben  oft  al«  Ständer  (enfants  pardus)  gebrautht. 
Die  junepmenbe  äütrfung  ber  0efd)iipe  führte  ju 
toeniger  ttefer  Aufteilung  unb  jur  teilung  ber  nun 
Regiment  genannten  Blaffe  in  mehrere  Bataillone; 
auch  bie  ftnvlen Kopadericregimentcr  (lOGStabronci 
teilte  man  in  jioei  Bataillone.  »eilte  ift  ba«  8.,  800 

bi«  lOOOKöpfc  ftart,  bic  taftifepe  Ginpeit,  b.  p.  ber 
fleinfte  im  ©efeept  felbftänbig  auftretenbe  Zruppen« 
förper  ber  Infanterie,  meift  teil  eine«  Regiment« 

(2—4  8ataillone);  in  deinem  feeren,  bei  Spejial« 
roaffen  ober  ßlitetnippen  ( Jhäger  jc.)  auch  für  fith  be« 
ftehenb  (felbftänbige«  8.).  t)ie  früher  (ehr  man« 

nigfaltige  Stiirle  unb  Ginteilung  ber  'Bataillone  hat 
jefjt  gröberer  Ühereinftimmung  81a«  gemaiht.  ®reu> 
|en  bilbctc  juerft  ba«  8.  itt  4   Kompanien  unb  im 

Krieg  1000 Köpfe  ftarl,  Cfterreidj  < bi«  1866  :   6   flom 
panien,  1200  Stcmn),  SRufsIanb  (früher  5)  unb  granf« 
reich  (früher  6)  folgten  biefem  Sorgang  nach  ben 
lepten  groben  Kriegen.  TieBatoillonc  ranaierenjept 
überall  in  jroei  ©liebem,  nur  Teutfcplanb  hat  für . 

grieben«bicnfle  noch  Aufteilungen  ju  brei  ©liebem. 
Ter  Befehlopaber  cKommanbeur)  eine«  Bataillon« 
ift  in  ber  Siegel  Siofor. 

BataiOonaftpule  (franj.  ficole  de  bataillon),  Jn« 

begriff  ber  oon  einem  geftbloffenen  Bataillon  regle« 
mentemäbig  etnjuübenben  Gnolutionen.  Jn  granf. 

reich  outb  'jlame  für  ben  bejüqlicpen  Abfcpnitt  be« 
Reglement«,  gemer  beibt  bie  Ginrichtung  jur  (fort 

bilbung  ber  Unterofftjiere ,   Kapitulanten  :c.  in  ben 
elementaren  Scbulfenntniffen  bei  felbftänbigen  ober 

einjeln  garnifoniermben  Bataiüotten  8.,  fonft  Kapi« 
tulantcnichule  (f,  b.). 

Batalha  Hin  -taD|a>,  Crt  in  ber  portug.  ®rooinc 

Gftremabura,  Tiftritt  Seiria,  am  2i«,  mit  ist»)  3632 
Gtnin.,  ift  berühmt  burcb  ba«  Tominttanerdofter 
Santa  Maria  ba  8.,  roelcbe«  König  Johann  I.  oon 

Portugal  jum  Anbenlen  be«  Sieg«  über  Johann  I. 
non  Kaftilten  bei  Aljubarrota  (14.  Aug.  1385)  ftiftete. 

Tie  ftpöne  baju  gehörige  Kircpe  ift  in  gotifepem  Stil 
mit  maurifeben  unbnonnännifchenAnllängen  erbaut, 
im  Innern  70  m   lang,  hat  eine  prächtige  gafiabe  unb 
eine  Kapelle  mit  reicbqefchmüiften  ©rabmalem  oon 

oier  Königen  (Johann  1.  bi«  Johann  II.)  unb  bem 
Jnfanten  .»einritb  bent  Seefahrer. 

»atalpafihinefi,  Kofafenftanija  im  gleichnamigen 
Krei«  be«  Kubangebiet«  in  Kautafien,  füblid)  oon 
Staroropol,  hat  iroei  befuebte  Jahrmärtte,  in  ber 

Slähe  Steintohlenfcbiditen  unb  iisr.n  5330  Ginto. 

Batane«  (bei  ben  Gnglänbern  Bafchi),  bie  nörb« 
lichfte  deine  Jnfelgruppe  ber  Bhilippinen,  jroiichen 

Üuton  unb  , vormofa  unter  18"  nörbl.  Sr.  unb  124“ 
öftl.  2.  o.  ©r.  gelegen,  befiehl  au«  brei  gröfiem  3n» 
fein:  Bapal  (Crange)  mit  bem  »afeuplatj  San 

Jofe  be  Jbaita,  bem  Si«  ber  fpanifthen  Serroaltung, 
Satan  (©rafton) unb  Saptang  (SNontnouth>,  nebft 

einer  An  japl  fleinerer  unb  hat  ein  Areal  oon  330  qkm 
(6  CSR.)  mit  iisTs»)  8250  Ginro.,  bie  oon  bem  Grtrag 

ihrer  mit  ?)am« unb  Bataten  bepflanjten  gelber  leben. 
Tie  8.  bilben  abminiftratio  eine  fßrooinj  be«  Ti» 
ftrilt«  2ujon. 

Solang  (Sattam),  Jnfel  be«  Jnbifcben Archipel«, 
(üblich  1,011  Singapur,  an  ber  Spi«e  ber  $albinfel 
Alalatfa  gelegen,  tft  413  qkm  (7,5  C.8I.)  grofe  unb 
gehört  jur  nieberlänbifcben  iHefibentfcpaft  Aiouio.  Ter 

Boben  ift  im  ganjeu  eben,  fmeptbar  unb  biept  betoal» 
bet.  Unter  ber  Beoöllerungfinben  fiep  jahlreicpecpine« 

ftfepe  Anfiebler,  bie  ftd)  ootjugBtoeife  mit  ber  Kultur 
ber  Uncaria  Gambir  unb  ber  Bereitung  be«  barau« 
gemonnenen  Ratecpu  befepäftigen. 

Batanga,  vanbidjaft  an  ber  Bai  uon  Biafra  (ffieft« 

afrita),  jroiftpen  2   unb  4“  nörbl.  Br.,  beren  größerer 
uörblieber,  pon  ben  Battolo  beroopnterTeil  (mit  einer 

Hamburger  galtorei  in  Klein« 8.)  am  fvlufe  8-, 
ber  pier  in  bie  Banaoiabai  fällt,  feit  Juni  1884  um 
ter  bem  Stpup  be«  Teutftpen  Jteicp«  ftept,  ipährmb 
ber  Heinere  füblicpe,  non  ben  Bapula  beiooptite  Zeit 

(mit  jruet  Hamburger  gattoreien  in  @ro6«B.)  noep 
freie  Küftc  ift.  £)a«  unter  beutfepem  Broteltorat 

ftepenbe  ©ebiet  umfaftt  bie  Kiiftcnftrecte  non  ben: 
2otteflüfi(pen  im  91.  bi«  jum  Bepuroe  Greet  im  6. 

unb  fcpliept  aufjer  Klein <8.  bie  fiiblitper  gelegenen 
2anuaeton)n,  Blantaiion  unb  Qribp  ein. 

SaiorOe  (franj.  baticrd),  in  Dfterrcitp  ein  bebed« 
ter,  potp  in  ben  gebem  pängenber  9lcifeioagen;  autp 
eine  franjöftfcpe,  halb  liegenbe  Scprift;  autp  ein  epe« 
mal«  gebräuchliche«  gelbgefcpüp. 

BafarDean  (auch  Bär),  ein  Tamm  quer  burep 

ben  geftungägraben  jum  Aufftauen  be«  Blaffer«. 
Batarbitrt  (frnnj.,  lut.  .»jä&t),  Baumfcpule  mit  ge« 

pfropften  Stämmen. 
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Batfttns  Choi *.  (Batate,  füfse  Kartoffel),  <9at, 
tung  au?  ber  Ramilic  ber  Honooloulaceen,  frietfeenbe 

ober  roinbenbe  fträuter  ober  Sträucfeer  mit  gloden, 
förmigen  Blüten  unb  oierfäcfeeriger  .vrucfet.  B.  ejulis 

C’Aoi».(ConvolvulUB  B.  L..  IpomoeaB.  Lam.,  inDft> 
inbien  Jedicn,  Kappa  Kelengn,  in  fkru  ApicJm  ge- 

nannt; f.  lafel  »Sabrung«pffanjen  I«),  urfprünglttfe 
in  Amerifa  einheimifcfe,  je|t  aber  in  allen  Iropenlän- 
bem,  (elbft  in  Guropa  bi«  gegen  ben  40.  Wrab  ange, 

pflamt,  bot  einen  friecfeenben  ober  toinbenben,'  1,6— 
1,9  m   langen  Stengel,  tanggeftielte,  hersförmige,  au«, 
gefcferoeifte  ober  bucfetig  breubiifiebenlappigeSlätter 
imb  gegen  5   cm  lange,  imoenbigpurpurrötlicfee,  aufeen 
rötlich  geftrafelte,  bi«roeilen  auefe  ganj  roeifee  ober  gang  ] 

rote  triefe  terbfumen  unb  ift  burefe  ihre  'fflurjelfnollen 
eine  ber  nU^lie^ften  Brotpflangcn  ber  männern  2än, 
ber.  Die  faferiae,  frietfeenbe  IBuriel  treibt  an  ben 

Rafern  mehrere  flcifcfeige  Knollen,  Die  meift  roaljen- 

ober  fpinbelförmig,  bocfe  auefe  aitber«  geftaltet,  weife 
ober  purpurn  (bann  innen  gelblicfeiuecfe),  ftärtereid), 
jiife  unb  ooQ  Siilcfefaft  fmb.  Sie  (ollen  ein  ©eroiefet 

uon  25  kg  erreichen,  gewöhnlich  roerben  fie  aber  nicht 

fcferoercr  al«  1,5— fi  kg.  Alan  bat,  toie  bei  ben  Sa r= 

toffeln,  eine  IKenge  'Abarten,  bie  fufe  nicht  nur  bur<b 
bie  Rarbe,  fonbern  autfe  burtb  ben  ©efcfemad  unter, 
fefeeiben.  Sie  enthalten  1 — 1,5  Boos.  eiroeifeartige 

Stoffe,  9— lß  'Croj.  Stärfe,  3,5— lOStoj.  .*jucfer, 
0,-.  %(roj.  8eUftoff,  0,2— 0,o  dirop  Jett,  3   ilroj.  Salje 
unb  79 — ßT  Bros.  iijaffer.  Die  Bataten  finb  fefet 
nahrhaft,  leitfetoerbaulicb  unb  gefunb.  Sie  roerben 

auf  oertdiiebene  Art  jubereitet,  faft  tnie  bie  Kartof, 

fein;  bod)  jiebt  man  fie  im  ©efdjmad  biefen  oor.  ®e- 
raöimlirf)  roetben  fie  in  Butter  geröftet,  jebocb  auch  rob 

unb  gelocht  gegeben,  aurf)  al«  Salat  unb  mit  Judcr 
eingemacht.  Au?  bem  Stärfemebl,  welche«  man  au« 
ben  geriebenen  Bataten  geroinnt,  bädt  man  Brot; 
burcf)  ©äntng  bereitet  man  ein  geiftiqe«  ©etränf 
barau«.  Sie  geben  auife  ein  gute«  Bie^futter.  Die 

jungen  Blätter  benufet  man  al«  ©emüfe.  DieSul> 
tut  ber  Bataten  erforbert  in  ben  beifeen  unb  mannen 
ffänbern  nur  roenig  Arbeit.  Sie  roatfefen  in  jebem 

Boben,  am  heften  auf  magern  Reibern.  Jüan  macht 
iiöcfeer  1   m   roeit  au«einanber  unb  legt  bie  Seifer  ober 

X riebe  oon  alten  $f[an)en  hinein  ober  auch  abge< 
fibnittene  Stböfelinge  unb  Scheiben  oon  ben  SUurteln. 

Die  Sanlen  Uifet  man  fortfrieefeen,  briirft  fie  ftellen, 
roeife  auf  bie  Grbe  unb  legt  einen  Stein  barauf.  So 

läfet  man  fie  3—4  UJtonate  roaebfen,  bi«  bie  hintern 
Blätter  gelb  roerben,  bann  gräbt  man  bie  eingebriid- 
ten  finiee  mit  ben  ÄitoHen  au«  unb  läfet  bie  übrigen 
Santen  ftefeen.  So  tann  man  einige  .fahre  auf  bem, 
ielbeu  Reib  Bataten  graben;  nachher  aber  roerben 
bie  Blätter  fleiner,  unb  bie  Knollen  bleiben  au«.  3n 
Deutfdjlanb  läfet  (ich  bieBatate  nur  im  Sliftbcet  lieben. 

(Sine  befonber«  gute  Sorte  Bataten  führt  ben  'Samen 
Caraotes  Die  Batate  rourbe  1519  belannt,  roo  Sign- 
fetta  über  ihre  Kultur  in  Brafilien  berichtete;  halb 

barauf  roarb  fte  in  Spanien  eingefttbrt,  unb  oon  bort 
unb  ben  Kanaren  tarn  fte  noch  oor  ber  Kartoffel  nach 

englanb.  Stau  baut  fie  gegenroärtig  in  Jnbien,  China, 
Japan,  auf  bem  SSalatiftfeen  Archipel  ic„  bann  fefer 

allgemein  in  Amerifa,  in  Alabama,  teja«,  Carolina, 
felbft  bi«  Sero  3)orf  (in  ben  Sübftaaten  jährlich  42 

®in.  Buibel«).  Auch  auf  ben  Kanaren,  auf  Slabeirc 

unb  in  Sotbafrifa  roirb  fie  fultioiert,  ebettfo  in  Süb- 
eutopa,  roo  fie  inbe«  hoch  nicht  recht  gebeibt.  Rür 

Deutfcfelanb  eignet  fie  fufe  nicht  unb  tann  feoefeften« 
in  roarmenCSartenlagen  be« Silben«  gesogen  roerben. 

Gine  anbre  Art,  B.  Jalapa  Chois.  (Convolvulus  Ja- 
lapa  L.,  Ipomoea  Jalapa  Pwrth),  perennierenb  in 

TOejtfo  bei  Jalapa  unb  Beracnu,  in  ©eorgia,  Rio, 
riba,  Carolina,  Brafilien,  mit  fleifcfeiger,  fpinbelför» 
miger,  fefer  grofeer,  roeifelicfeer  Slurjel,  galt  früher  al« 
bie  Stammpflanje  ber  Jalappenrourjel ,   befipt  auch 

puraierenbe  Cigenfcfeaften  unb  liefert  roabricheinlicfe 
bie  Radix  Medioacannae.  Die  60cm  langen,  febroärv 

liefern,  inroenbig  roeifeen.  milcfeenben  Knollen  oon  B. 
panicalata  Chois.,  in  Auftralien,  Dftinbien,  ffieft, 
afrifa,  ©uagana,  Brafilien  tc.,  roerben  in  SBeftafrifa 

al«  Saferungemittel  fultioiert.  Rälicfelichcrrocife  roirb 
auch  eine  Art  ber  in  China  unb  Japan  beimifefeen 

'flamerourjcl  B.  genannt. 

Batate,  f.  Batutus. 
Bat üi II  caatta,  alträm.  KafteH  in  Sätien,  an 

ber  Slünbung  be«  Önu«  (Jnn)  in  ben  Danubiu« 

(Donau);  jefet  B«ff“u- 
Saläoer,  german.  Bolf  im  belgifcfeen  SaDicn  (f. 

Karte  ©ermanientc.«),  aufberBetuioe  oberBataoi- 

fifeen  Jufel  (Batavomm  insula)  jroifefeen  Shein  unb 

ÜSaal,  fpäter  auife  (üblich  oon  'luaal  unb  Skaa«  fo= 
roie  nörblicfe  sroifefeen  Jfffel,  3uiberfee  unb  bem  Dsean 

anfäfftg,  ju  bem  auefe  Die  Kaninefaten  an  ber  ger* 
maniftfeen  fflrenie  gehörten.  Die  B.  rourben  unter 
Auguftu«  Bunbe«genoffen  ber  Sömer,  beneti  fte  al« 
geroanbte  Scfeiffer  unb  treffliefee  Seiter  gute  Dienfle 
leifteten.  Sie  erhielten  ben  Ehrentitel  ber  Rreunbe 
unb  Brüber  bc«  römifchen  Bolf«.  Al«  fie  bebrüdt 
rourben,  empörten  fie  fid)  mit  ben  Beigen  unter  ber 

Rührung  be«  Claubiu«  Cioili«,  rourben  aber  naefe 
anfänglichem  Crfolg  71  n.  Cfer.  burefe  Cereali«  bet 
römiffeeii  §errjcfeaft  roieber  unterroorfen,  befeielten 

jeboefe  auefe  Bfe*  'f)te  «Iten  Secfete.  Seit  bem  3 
Jaferfe.  rourben  bie  B.  bureb  bie  Cfeamaoen  unb 
jranlen  beunruhigt;  lefetere  fefeten  fiefe  Anfang  be« 

5.  Jahrfe.  in  ihrem  (Sebiet  feft,  unb  mit  ihnen  oer> 

fchmoljen  bie  8.  ju  Ginem  Bolf. 
BataoTa,  ba«  hanb  ber  Bataoer,  befonber«  ber 

lei!  sroifefeen  bet  Süaal,  jjffel,  Kuiber«  unb  Sorbfee; 
fpäter  lateinifefeer  Same  für  ©ollanb  unb  ba«  ge> 
famte  Königreich  ber  Sieberlanbe. 

BataoTa,  bie  »auptftabt  ber  gefamten  nicberlänb. 

Befifeungen  in  Dftinbien,  Sife  be«  Qeneralgouoer. 
neur«  unb  ba«  Sauptemporium  be«  iiieberläHbifch- 
aftatifefeen  ©anbei«,  liegt  am  roeftlicfeen  Gnbe  ber 

Sorblüfte  oon  Jaoa,  unter  6°  8'  fübl.  Sr.  unb  lOß 
50*  öftl.  S.,  an  ber  Sübfeite  einer  breiten  unb  geräu- 

migen Bai  unb  am  Ifcfeiliroung,  einem  fcfemalen  unb 
feilten,  nur  für  Boote  beinferbarenSBafferlauf.ber  in 
Berbinbung  mit  benachbarten  ©eroäfferu  in  ein  roeit- 

läufige«  Kanalncfe  serlegt  ift,  oon  welchem  bie  Stabt 
burefe,  unb  umsogen  roirb  (f.  Bio»)-  Derfetbe  roirb 

nur  burefe  fortroäferenbe  Au«baggcrung  befahrbar  er, 
halten  unb  feine  Stünbung  burefe  bie  fiefe  bilbenben 
Sioraftbäufe  immer  roeiter  in  bie  See  feinauSgefcfeoi 

ben,  fo  bafe  fte  fiefe  jefet  bereit«  4   km  unterhalb  ber 
Stabt  befinbet.  Da«  alte  urfprünglicfee  B.,  naefe  alt, 

hoKänbifcfeer  Art  mit  recfetroitttelig  fiefe  fefeneibenbtn 
Strafeen  gebaut,  hilbete  ein  längliche«,  oon  einer 
Blauer  mit  fünf  ifeoren  unb  einem  Stabtgraben  um« 

Sogeite«  Biered,  hatte  eine  CitabeQe  mit  ben  Segie- 
rtmgägebäuben  unb  roar  bi«  1808  ba«  eigentliche 
Zentrum  ber  Beoölferung ;   nur  bie  oon  Gingeboriten 
heroofenten  Borftäbte  (Kampong«)  lagen  aufeerfealb 
ber  Stabtntauem.  1808  liefe  ber  ©cneralgouoerneur 

Daenbel«  bie  Befeftigungiroerfe  ber  Stabt,  bie  feit 

ber  oöüigen  Unterwerfung  ber  Jnfet  überflüffig  er. 
fefeienen,  abtragen  unb  oerlegte,  um  bem  wahrhaft 
mörberifefeen  Klima  ber  tief  auf  Sumpfhoben  lie- 
genben  Stabt  su  entgehen,  ben  Sife  ber  Segierung 
naefe  ber  ß   km  lanbeinrodrt«  feofeer  unb  gefünber  ge> 
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legenenGbeneoonfflelteorebenf-Sobljufrieben-), 1   ftöfet  an  bie  alte  ©tobt  ber  jmeite  Bejirl,  Rampong- 
no  bie  Rafemen  für  ba«  Militär  unb  Gebüube  für  bie  djina,  ein  meift  au«  (flechten,  (leinen,  eng  aneiuan- 

Beerben  errietet  mürben,  ©eitbem  bauten  ficb  alte  ber  gebauten  Käufern  bet  Gbinefen  beftebenber,  trop 

Soljlbabenbem  au&erbalb  bet  ©tabt  nach  Seltenere»  feiner  ungcfimben  Sage  febt  oollreicber  ©tabtteil, 

ben  ju  neu  unb  jroedmäfsiget  an,  erft  planmafiig  in  beffen  Sebbaftigleit  einen  auffallenben  Gegenfab  ju 

Beiben  unb  läng«  ber  Kanäle,  fpätetferftreut,  bi« eine  ber  ibn  umgebenben  Obe  bilbet,  unb  beffen  arbeit» ...l7.  .c   r-wac.sK.   f   f v   rt -   — »   r-   -   aa— t,   r (n.  ca 
anbre,  ebenfall«  böber  gelegene  Rläcbe,  berRoiting« 
plein,  mit  regelmäßigen  ©tragen  angelegt  mürbe. 

Säbrenb  auf  biefe  Seife  hier  eine  neue  Stabt  er- 

ftano,  lam  bie  alte  mehr  unb  mehr  in  Berfalt.  Gegen- 

wärtig beftebt  fte  fajt  nur  au«  ben  Kontoren  unb  Spei- 
chern >er  Sauf leute,  ben  Stagajinen  ber  §anbel*< 

gefellftbaft  unb  ben  fflobnungen  non  Gingebomen, 

fante  Beroobnerfebaft  für  9.  non  grober  Sicbtigleit 

ift.  öier  gibt  e«  §anbmcrler  unb  Säben  allet  wrt, 

bawifihen  Garfüchen,  'Spot fielen;  lurj,  alle  Bebürf* 
niffe  für  Gbinefen,  ̂ aoaner  unb  Curopäer  finb  hier 

auf  geftapelt.  Bon  ben  übrigen,  allein  non  ben  Guro- 
päern  bewohnten  Bejirlen  beißt  ber  britte  Solen» 
v   ( i   e   t.  [Der  eigentliche  ©tabtteil  biefe«  Barnen«,  ber 

Sbinefen  unb  Biifcblingen  hnuptiäcfjlid)  pörtugiefl-  fid)  am  gleichnamigen  Kanal  binjiebt,  überrafibtburcb 
fcber  Slbfunft.  Der  Sip  be*  ßanbel«  ift  fte  inbcffen  feine  Schönheit;  bte  §äufer  Jiegen  v 

_   noneinanber  ge- 
geblieben  unb  ben  Dag  über,  wo  Beamte,  Blarttleute,  trennt  unb  luftig,  miee4ba*Klimaerforbert,  jmifdien 

jjrrucbtbäumen  aller  Brt;  fte 
finb  grob,  aber  nur  etn-, 
bötbfien«  jweiftbcfig,  hoben 
platte  Dü  (ber  unb  ftböne 
Beranben.  ©üblich  banon 

liegt  bie  Borftabt  Bij»* 
toijf,  nur  non  Europäern 

beraobnt,  mit  nicht  minber 
tierlidjen  Gebäuben  (bar- 

unter biebemgefelligenBer- 

tebrgeroibmete  .»ormonie- 
unb  ba«  Btufeum  ber  Ge- 

feüfcbaft  für  Künfte  unb 
Siffenfdjof  ten),  unb  auf  ber 

gegenüberliegenben  ©eite 
be*Ranal«oonBij«wijlba* 

non  Kaufleuten  unb  Gin« 

gebornen  bewohnte  Borb« 
w   i   j   f .   Süng«  be«  Seg«  non 
Bii«mtjl  erreicht  man  bann 
ben  KoningSplein,  einen 

febönen,  groben  Bafenplap 
für  SDlanoner,  ber  beinahe 
eine  ©tunbe  Umfang  b°i 

unb  faft  ring«um  non  wei- 
hen Gebäuben  (barunter  bie 

SBilbelvnbtirche  unb  ba« 

neue  Balai«  be«  General- 
gounemeur«)  umgeben  ift. 
Der  nierte  Befiel,  ber  Do» 
fterbiftrift,  umfaßt  ju> 
nächft  bie  ßftlicfje  Borftabt 

ber  alten  ©tabt  unb  ben  ©tabtteil  Dfcbafatra,  in 
benen  faft  nur  Gingeborne  unb  Gbinefen  leben;  auch 

ba«bnrauf  folgenbeGunungfabari  pat  noch  wenige 
ßuropüer  »u  Bewohnern.  Bn  leptern  ©tabtteil  ftbjt 

bie  Borftabt  Seltenreben  mit  einem  groben,  nier- 

ecfigen,  non  Gebäuben  eingefchtoffenen  Blap,  ber  nach 
bem  baraufftebenbenSdwen  nonSaterloo  auch  -So« 

_     terlooplein*  genannt  wirb.  Srlteoreben  enthält  ba« 
trefflich  eingerichtete  Brmenbau«,  ba«  chinefcfcbe  £>o«-  Segierung«gebäube  mit  ben  6ipung*fälen  be«  Bat« 

pital  u.  a.  Bußerbalb  ber  Bingmauem  am  Ufer  non  3nbien  unb  ben  Bttreau«  ber  meiften  jfioil-  unb 

6ituationl&tan  ton  iPotabla. 

Rüuftr  unb  Berfüufer  bcrcinlonccncn,  »on  regecn  Ge« 

fdbüft«leben  erfüllt.  Gegen  Slbenb  lehrt  man  in  bie 
Sehnungen  in  ben  SorftSbien  jurücr,  unb  bie  alte 

©tabt  oerdbet  wieber.  .fxroorrngenbe.  Gebüube  Ber« 
felben  finb  noch:  ba«  ©tabtbau«,  ein  riefeger,  1652 

aufgefübrter  Bau,  früher  Sip  be*  Dribunnl«,  ber 
Secpfclbanl  ic.;  bie  Buitenlerl ;   bie  Bürfe,  eine  au« 

brei  Säulengängen  beftebenbe  §alle;  bu«  ftattUdic, 

liegen  bie  Gebüube  für  ba«  fjlottenwefen.  Die  Käu- 
fer in  ber  altenStabt  fmb  unjwectmühigenocife  meift 

burch  GlaSfenfter  gefeptoffen,  nabe  aneinanber  in  bie 

$5pe  gebaut  unb  mit  lupfemen  Dächern  nerfebecc. 
3ept  jerfäüt  bie  Stabt  in  fteben  Bejirle,  non  benen 

ber  erfte  bie  alte  ©tabt  unb  bie  baranftoßenben  Bor- 
ftäbte  umfafit.  3“  biefen  gebürt  bie  arabifebe  Bor- 
ftabt  an  ber  Bua  Sialala,  in  weiter  boDänbifcbe 

Bülitärbebörbett,  ba*  Slrfenal,  bie  Brnlleriefehule, 

ba»  trefflich  eingerichtete  §ofpitat  für  chriftliche  Gin- 

wohner  (für  mchttf)rift(i(he  fmb  ba*  -Stab«  Ser- 
banb-  unb  ba«  chiueftfche  Kranlenhau*  beftimmt), 
bie  Kafemen,  ba«  Gefäccgni«  für  Guropäer,  ba« 

2 beater  jc.  Daran  grenjt  bie  1837  gebaute  Gita- 
belle  $rebril  ̂ enbril.  3n  ber  Bäbe  liegen  noch 

bie  grojienteil«  non  Gingebomen  unb  Gbinefen  be- 
Öäufer  mit  (eichten  inlänbifcben  Sobnungen  non  wohnten  ©tabtteile  Kamponglama  u.  Kampong 
cn   l..>  _c   ci—  «.c   cs   c—   k.  cm     c     ■   s       r.i.»     *..l  .r..    r.  . .   m—u  -C-- 
©ambuft  abnie^feln;  hier  leben  Araber  unb  SRouren 

surüdgecogen  unb  treiben  bauptfäcblicb  Stonbel  mit 
Golb,  Silber,  Diamanten,  Berten  jc.  ©übweftlich 

baru;  in  bem  leptem  wirb  em  grober  Sarlt  abge- 
batten  auf  einer  weiten,  mit  gelten  non  Bambu«, 
Buben  unb  Bälden  bebedten  Gbene,  wo  Grjeugniffe 
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Pc«  Sanbbaue«  unb  ber  3nbuftrie  auögcftellt  wer»  unb  Hüffethäute  (nach  China),  Dbee  unb  Sfjinarinb« 

ben.  Hon  ben  übrigen  brei  8e|irfen  liegt  bet  ©üb»  (beibe  etft  feit  neuerer  3eit  auf  3aoa  fteimif^),  kam. 
roeflbiftritt,  her  grofete,  bet  aber  nur  Pier  Sorfläbte  pfer,  Haffia,  ©anbei»  unb  Sap.mbol),  Sofjr,  Schilt» 
Per  Eingebornen  enthält,  fübrocfttidj  non  Htolcnoliet,  frot,  Damarinben  :c.  Die  Einfuhr  befiehl  in  euro. 

ber  am  rocnigften  unb  blo|  cum  Malaien  unb  3aoa>  päiftben  Wanufaften,  (rifen,  2usu«artiteln  aller  Dlrt, 

nern  bewohnte  SBcftbifirift  im  S).  non  Rampong.  Sinn,  'Hutter,  Jlonferoen  tc.  unb  lii«  lau«  'J!ocb. 
d)i na;  ber  lebte,  Jtantpongbali,  unter  beffen  He.  ameritai.  3>ie  ̂ öUe,  bi«  1866  fe^r  hoch,  finb  feiger 
wobnern  nur  wenige  Europäer  ftnb,  ift  bet  füblichfte.  beträd)tli<b  rebuiiert  roorben,  hauptfädilich  in  Jlucf * 

Hon  öffentlichen  Mnftalien  finb  bie  Hataoiajcöe  jtd)t  auf  bie  Differentialjöüe.  Die  (Sefamteinfuhr 

OiefeUfdjaf t   fürAunfte  unbSBiffenfchaftl  1778gegrün.  nach  8.  fd)lüpt  man  auf  18  -30  SUU.,  bie  @efamt< 
bet),  btt  (Sefedfchaft  für  inbifdje  Hänber.,  Sprach»  aubfuljr  auf  16—17  illid.  (Sulben  an,  oon  welchen 

unb  Höllcrfunbe,  bie  Slöniglidie  'jlaturhiftorifdie  Her.  Summen  ungefähr  bie  pälfte  alltin  auf  ben  Berühr 
eimgung,  bie  £anbel«gefeUfchaft,  bie  (Sejellfchaft  für  mit  §odaitb  ju  redmen  tft,  3n  SV  bat  bie  §auptbant 

Sanbbau  unb  gnbuftrie  unb  cahlrei<he®crfichenmg«>  ber  fjnfel,  bie  Sauf  pon  3aoa,  ihren  St$,  bie,  1827 
anftalten  }U  erwähnen.  9ln  Sehrinflctuten  beftehen  mit  einem  Rapital  non  2   SffiiU.  ©ulben  errichtet,  in 

ba8  fflpmnaftum ’fi.iilbelnt  IO.,  bie ‘liarnpatta:!  iliai»  einem  ungemein  bUihenben  Huftanb  fich  befinbet. 
fenftiftung,  5   <5oui'cnicmcnt«fd)ulen  unb  1   mebici»  Cbcnjo  ift  8.  Si«  eine«  beutfdjen  Ron  ui?.  Eine 
nifchc  Hilbungöanftali  für  Eingeboroe  (mit  bem  SD!i=  Giienbabn  nerhinbet  8.  mit  bem  62  km  füblichet 

litärhofpital  in  Herbiubung).  Die  C   nnu>6nercnfit  gelegenen  Buitenjorg  (f.  b.).  —   8.  würbe  1619  non 
ber  Stabt  belief  fich  31.  De).  1882  auf  96,989  (bar.  ben  podänbetn  auf  ben  Drummern  be«  ältcm,  pom 
unter 6981  Europäer,  66,799Sh«nefeniutb  11 79 am»  (Statthalter  iSoen  eroberten  jaoanijcben  Dfdhafatra 
ber  unb  fonfiige  .Ufiaten).  Die  mittlere  3aljre«tem»  gegrünbet;  1811  nahmen  bie  Cnglänbcr  bie  Stabt 

peratur  in  8.  beträgt  26g  S.  Die  Diefe  ber  Hai,  an  ohne  fflibcrltanb  ein,  gaben  fie  aber  1816  nath  h*r» 

tuelcher  bie  gtabt  liegt,  beträgt  nur  3   -7  gaben,  ber  geftedtem  grüben  ben'öodanbent  jurücf. 
Stabt )Uiiächftfogarnur3— 4 gaben; feemärth nimmt  Die  Utngegenb  non  8.  bilbet  bie  Setibentfcljaft 

fie  allmählich  )u  bi«  ru  16  gaben  unb  mehr.  Da  bie  8.  (f.  Ratte  .Qinterinbien»)  mit  einem  'llreal  oon 
Diefe  ber  Hai  infolge  bet3lnfd)roemniuiigenbe«DfC|i<  6974  qkm  (126,s  CS1.)  unb  (im»  919,676  Ginw. 
liioung  noch  fortntährenb  abnimmt  unb  nur  Sänfte  (barunter  7967  Europäer  unb  72,036  Eh'nefen).  Sie 

pow  geringem  Diefgang  auf  ber  Innern  Serbe  anfem  gehört  ju  ben  niebrigften  Banbjdjaftcn  ber  gitlel,  ift 
tonnen,  fab  (ich  bie  Segierung  genötigt,  öftlich  non  moraftig  unb  ungejunb,  ohne  Salbungen,  aber  gut 
ber  ÜJlünbung  bc«  glune«  beiDanbfcbotigHriol  einen  angebaut,  reich  an  Dbftbäumen  unb  für  bie  Kultut 

arofien  .pafeil  anjulegen.  Derfelbe  wirb  bu«h  eine  pcaiHeife«  u,berRofo«palme  befonber«  geeignet.  Die 
trijenbabn,  eine  breite  gabrflrafie  unb  einen  «anal  SeoiSlferung  fprrdit  malaiifih  unb  bie  Sunbafprache. 

mit  ber  Stabt  in  Serbmbung  gefegt.  Die  S)afen=  Sataoia,'  Stabt  im  norbamerifan.  ©taut  Sero bauten  werben  jepi  eifrig  betrieben  unb  fallen  biä  ̂ orf,  ©raffchaft  öenefte,  66  km  öftlich  non  8uffalo, 
1887  beenbigt  fein.  (Segen  ba8  offene  Sieer  ift  bie  mit  großartiger  8linbenanftalt  unb  i   iss«)  4845  Einm. 

8ai  burch  gnfelu  unb  Sänfe  ge)d)ü(jt  unb  baher  ein  Batabit  Äibtr,  anfehntidjer  gtufe  ber  $alhinlel 
Ttcberer  Slnlerplag,  ber  an  1200  Schiffe  faffen  lann. ;   ?)ort  in  ber  aufirai.  Jlolonie  C-iieenislanb,  ergießt  fich 

Dfe3nfe(n  finb  ucmleil  bewohnt  unb  würben  früher  unter  11“  61'  fübl.  8r.  in  ben  ©oif  non  Garpcntatia. 
oon  ber  gnbifchen  Äompame  ju  fRiebertagen,  Setf»  Cr  mürbe  1880  pon  Hennefather  unterfucht,  nwl» 
ten  tc.  benuht.  Die  michtigft«  ift  Onruft  (Hulo  Ra.  eher  bie  Slünbung  hei  10  gaben  Diefe  3   km  breit  unb 
pal),  früher  bas  allgemeine  Ärfenal  ber  Rompanie,  ben  glu|  bi«  40  km  aufmärt«  für  ©djiffe  oon  ge. 
bi«  bie  Gnglänber  (1800)  bie  Serie  unb  ©ebäube  ringemDiefgang  befahrbar  fanb.  Die fflünbung  gibt 
barauf  ceriiörten,  bie  fpäter  jeboeb  wieberhergefteUt  einen  prächtigen  feafen  ab.  Dietlferlanbfchaften  finb 
finb.  Diegiibuftrie  Hataoia«  befdiräntt  fich  auf  «all*  fruchtbar  unb  febon  bewalbet 

bttnnerei,  .jiegeffabrifation,  Döpferei,  ©erberei  unb  Bataoifche  IMcpubllf,  'Harne  be«  nach  bem  SRufter 
DefHBation  non  ärrat.  Dagegen  ift  bie  Stabt  in  ber  fran)öfifchen  Slepublif  eingerichteten  Staatswe» 
merfantüer  ^inficht  noch  immer  fehr  wichtig.  Sie  fen«,  in  welche«  nach  ber  3noafcon  Hidjegcu«  limDe. 

ift  noch  be«1«  nicht  nur  ber  fcauptgefcliäftsplafj  bet  lomhcc  1794i  unb  ber'Hcrtrcibuiigbc«  Erbftatthalter« 
gnfel  3aoa,  fonbern  ba«  3entrum  ber»anbel«unter.  fflüffelm  V.  26.  3an.  1795  bie  Siepuhlif  ber  Hereinig» 
nehmungen  für  ba«  gefamte  hoüiinbiidje  Cftinbien.  i   ten  jhebetlanbe  oermanbelt  würbe.  Die  Htoounen 

günfmal  monatlich  gehen  Dampfer  nach  ©amarang  oerloren  ihre  Selbftänbigfeii,  iitbem  alle  Staat«ge. 
unb  Surabaja  unb  nad:  ben  bajwifchenliegtnben  malt  einer  gefe(jgebenben  Herfammlung  unb  einem 
Sähen,  breimal  nach  Singapur,  unctmal  nad)  Ha.  Direltoriuni  DoufünfSSitgliebern  übertragen  würbe; 
bang  (Sumatra),  einmal  nach  BcHiton  unb  Hoiitia- .   anbe«  leMetn  Stelle  trat  1805  wieber  ein  Jiut«pen. 

nat  (Borneo),  einmal  nach  Hanbfdjermaffing  (Bor>  I   fionär.  Die  8.  3t.  war  ganj  non  granfrcich  ab» 

neo),  einmal  nach  Slafaffar,  Dintor,  Slmboiria,  Der.  hängig  unb  tourbt  rüdficht«lo«  auägefogen.  31apo- 
nate  ic.  unb  einmal  nach  Brisbane  (DueenSlanb).  leon  perwanbelte  fie  8. 3uni  1806  in  ba«  Rönigretch 
Dtr  berühmtefle  Grportartitet  ift  bet  Raffee,  welcher  Jiollanb. 
hauptiächlich  hier  nad)  ben  nteberlänbifchen  ffiärtten  Balauabitum,  Stabt  bet  Hataoer  cm  belg.  (Sal> 
(f.  Ämfterbam)  nerfchifft  wirb;  bie  Ernte,  je  nach  lien,  mäbrenb  be«  ftrieg«  mit  Gipili«  Stanbort  einet 
ben  3ahrgängen  fehr  mechfelnb,  beträgt  ca.  1   Diia.  röntifeben  äegion;  jeht  SBi;!  hij  Durftebe. 

3tr.  Der  Erport  non  Sei«  beträgt  ungefähr  ebenfo.  Uatmörum  Insüla,  f.  Hataoer. 

piel,bie3uderprobuftion  r   j®in'Hilui«(a«21;5kK).  ®atbic  dpt.  botl),  Bnfclme  Bolticarpe,  frart). *11©  3nbigo  unb  $aute  bilden  ftarfe  Holten  fowie  gurift  unb  Holiiilcr ,   geb.  81.  Slai  1828  ju  Seiffan 
atraf,  ber  weltberühmt  ift  unb  au«  Sfohjuder,  Halm.  ( (Ser«),  ftubierte  bce  äcd)le,  warb  1849  Hudiior  beim 
wein  unb  SHeis  burd;  bie  lihtnefen  in  groftett  Hren.  Staatlral  unb  betrat  1852  bie  afabemifcheSaufbahn. 

nereien  bereitet  wirb,  Halm,  unb  Rajeputöi,  Dabat,  3«trft  gehörte  er  ben  Seth  tifatuttäten  oonDijon  unb 
3inn  (non  8aiig!ai,  Hfeffer  (non  Sumatra,  Hoc.  Douloufe  an,  (am  1857  ai«  fteUoertretenberHrofeffor 

.lepjc.),  ferner  Jeatfcoli,  Hüffelhörner  (nach  Europa)  an  bie  Secöi'M'atultat  ju  Bari«  unb  erhielt  1862  ben 
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Sehrftuht  für  ©erroaltungSrecbt.  3   m   Sluftrag  be« 

SHinifter«  be«  öffentlichen  Uttterridjt«,  Sloulotib,  be- 
tuchte er  1860  bit  Uniuerfitäten  in  ©etgien,  fcoHaub 

unb  Seutfd)tanb,  um  über  ben  bortigen  Unterricht 
im  Staatbrecbt  unb  SerroattungSrecht  Stubicn  ju 

machen.  ©ei  ben  Sßahten  8.  gebt.  1871  in  bie  9ia> 
tionnloerfnmmtung  geroiihtt,  naljm  er  feinen  £i&  im 
rechten  Zentrum  unb  mar  ein«  ber  tbfitigften  unb 

einflufueidjftcn  ©litqtieber  ber  monard)ifd>en  ©artei, 
roähreub  er  früher  ein  eifriger  Stepubtitaner  aeraefen 

mar.  ©r  ltjar  Skitglicb  ber  ,ffinfjehner»Kommiffton, 
bie  im  fyebruar  1871  jum  Rroed  be«  8lbfd)luffe«  ber 
ffriebenepräliminarien  mit  Xbier«  nach  SerfaiBe« 

ging,  unb  trat  namentlich  feit  1872  an  bie  Spifce  ber 
Signalton,  roetcheXhier«  jur  Unterwerfung  unter  ba« 
femferoatine  ©rogramm  ober  «um  Stiidtritt  uuingen 

rootlte.  3>i  bem  nach  Xbiero'  Stur?  25.  SJtai  1873 
non  ©roqlte  (icbilbcten  reaftionären  Kabinett  über: 
nahm  9.  ba«  SHinifterium  be«  Kuttu«  unb  be«  Unter» 

ridjt«,  oertor  c«  aber  nach  bem  'Scheitern  ber  mon» 
ardjiidfenSteftaurationSuerfuche  roieber(26. 8(00.3  unb 
fdffofifiih  nun  ber  äufierftcnSteaftion  an.  Grftimmte 
fogar  (legen  bie  ©erfaffuna  uom  25.  gebt.  1875.  Seit 

1876  ift  er  fDtitglieb  beb  Senats.  9.  fdjricb :   »Tur- 
(rnt  philosophe,  «conoiniste  ct  administrateur» 

(1860);  »Cour«  d’öconomie  politique*  ( 186t);  »Nou- 

veau coura  d'bconomie  politique»  (1865,  2   ©be.); 
»Le  crödit  popnlaire»  (1865);  »Precis  du  coura  de 
droit  publique  et  administrativ  (5.  Stuft.  1885); 

»Traitb  theoriqne  et  pratique  de  droit  public  et 
administrativ  (2.  Stuft.  1885,  8   ©be.)  u.  n. 

©ateau  ifranj.,  lut  nob),  ein  Heinere«  gtufsfihiff, 
gro&cr  Kaf)n;  Kutfihroagcntaffen. 

©ateteur  ifranj.,  i«.  »I5r),  ein  Xafchenfpieter, 
©aufter;  ©atetage  (fpc.  .laip*),  ©nufetei. 

Untern.,  bei  botan.  Siameit  Stbfürjung  für  3. 
©ateman,  engt,  ©otanifer  (Drchibeen  Mertfo«  unb 

©uatcmala«,  1837 --43). 
Satrman  du.  bcbnnSiO,  Kate  3»fepfjine,  ameri» 

fan.  Stbaufpieterin,  geb.  7.  Oft.  1842  ju  ©attimore, 
roirfte  juerft  in  ben  »on  ihrem  ©ater  »eranftalteten 

Sorftellungen  ber  9ateman»©hilbren  mit  unb  er» 
Schien  184(5  in  fiouiömtle  auf  ber  ©übne.  Siefe  Slrt 

ihrer  theatrafifdjen  Z’^ätiqfeit  bauerte  bi«  1854,  roo 
fie  in  San  Francisco  bie  ©übne  ocrtiefi,  um  fich  ju 

einer  roirltidien  fchaufpiderifd)cn  Karriere  oorjube» 
reiten.  Siefe  eröffnetc  fie  im  SHiirj  1860  ju  Stern 
9)orf.  Staihbetn  fie  auf  ben  bcbeutenbften  Xheatern 

ihrer  Heimat  mit9eifa II  gefpiett  hatte,  nahm  fit  1863 
em  ©ngagement  am  Stbetphitheater  in  Sonbon  an, 

uio  fie  bie  in  i'eab  umgemanbette  Seborab  non  3)to= 
fenthat  an  210  Stbenben  mit  bem  glamcnbften  ©rfolg 
barfteüte.  fju  ihren fjatiptrollen  jahten ferner:  ©»an 
geline  (nad)  Songfclforo),  ©eratbine  (in  einem  Stüd 
ihrer  Mutter),  3ulia  im  »©udtigen«,  ©auline  im 
»SJidbcben  non  Bpon«  unb  Sbalefpearc«  3ulin  unb 

Sabn  'Macbeth.  1866  tradj  Stmerifa  jurütfgelehrt, 
»erheiratete  fie  fidi  im  Dftober  1866  mit  einem  ©tu» 
ber  be«  ameritauifdjen  ©efcfjicbtfcbreiber«  ßpre  ©roroc 
unb  blieb  jroei  3a!)re  »on  ber  ©ühne  fern.  Sann 
trat  fie  »on  neuem  in  Stmerifa  unb  ©nglanb  auf,  in 
ber  lebten  Stil  meniger  genannt  at«  früher. 

BalrS  (lut  biitr,  §enrt)  Satter,  Staturforfiher 

unb  Jleifenber,  geb.  18.  fyebr.  1825  ju  Ceicefter,  fam 
mit  14  3ahreit  in  ein  inbuftrieEe«  ©tabtiffement, 

ftubierte  aber  nebenbei  Siaturgofdiirfite  unb  ging 
1848  mit  feinem  fyreunb  St.  St.  SaBace  naih  Siib« 
anterifa.  ©If  3«hre  lang  burdjforfchte  9.  bie  Ufer 
beSStmajonenftrom«  bi«  an  bie0ren;e©eru«,  ebenfo 

bie  Unterlaufe  feiner  grofjcn  (fuftüffe  unb  fehrte  1859 

mit  reicher  tuiffenfdfafttither,  hauptfächtiih  joologi» 
fdjer,  Stu«beute  nad)  ©ngtanb  jurüd:  fein  ©efdhrte 

SBattace  roar  bereit«  fieben  Sahre  früher  heimge» 
lehrt.  Sie  SHefultate  feiner  goridiungen  oerjeiihnele 

er  in  feinem  reichhaltigen  iüerf  »The  naturalist 
on  tlie  Uiver  Aniaaotia.i«  (8onb.  1863  ,   2   ©be.;  3. 

Slufl.  1873;  beutfd),  Üeipj.  1866).  ©.  ift  feit  1864 
Sefretär  ber  ©eograpbi|d)en  ©efeüfihaft  ju  2on» 

bon  unb  gibt  beten  »Tranaartioua«  herau«.  6r 
fd)rieb  nod):  Coutrilmtiona  to  insect  fauna  of  tlie 

Amazou  Valley«  (1867,  9b.  1),  »Illustrated  tra- 
vels,  a   muuaziiie  of  travel.  geoeraphy  and  adven- 
tiire«  (1869,  4   ©be.),  »Central  America.  West 
Indios  and  South  America  (1878,  2.  Stuft.  1882), 
überlebte  ba«  SBerf  ber  beutfd)en  SRorbpoleppebition 

(1874)  unb  gab  SBarburton«  »Journey  acroas  the 
Western  interior  of  Auatralia»  (1875)  herau«. 

®ath  (©athoolith),  f.  3uraformation. 

Sath,  1)  gröftte  Stabt  ber  engl,  ©raffdmft  Somer. 
fet,  am  fihiffbaren  8(»on,  ben  neun  ©rüden  über» 
fpamieti.  Unten  im  Jhalc  liegen  bie  gotifche  Slbtei» 

fird)e  (1496—1618  erbaut)  mit  52  m   hohem  Turm, 
ber.«urfaat(^umpJtoom«,  1796  erbaut),  ba«SBater» 

bofpital  (für  arme  ©abegäfte),  bie  grasartig  ange» 
legte  ©abeauftatt,  ba«  Slatbau«  (©uilbhaB,  ein  fd)ö‘ 

ncr,  flaffifdierSau,  17t>5  errichtet),  ba«iltufeum  (mit 
Sittcrtümern  ic.)  unb  bie  bem  Sanbcl  geroibmeten 

©ebäube,  roährenb  ringäum  an  ben  ̂ iigetabhangen 
ftatttiche  SBohnhäufer  ampbitbeatralifd)  anfteigen. 

Mit  feinen  »ielen  roeifien  Steinbauten  unb  einer  rei» 

lenben  Umgebung  ift  ©.  eine  ber  fd)ön|tcn  Stäbte 
©nglanb«.  $ ie  fienobe  feine«  © lanje«  ift  inbe«  »or> 
über.  ©«  ift  nicht  mehr,  mie  im  »origen  3ahri)un> 
beit,  ein  Sammetplah  ber  eleganten  S&ett,  unb  bie 
»on  ÜBoob  unb  ©eau  Staf h   in«  Beben  gerufenen  ©rächt» 

bauten  tragen  Spuren  berSlernachlaffigung.  3mmer» 
hin  aber  totrb  e«  jährlich  noch  oon  -’5,lf00  ©abegäften 
befudjt.  2iie3aht  ber  ßim»ot)ner  beträgt  iisan  61,814 

gegen  54,240  im  3ahr  1851.  3ai)lrc!cb  ftnb  unter 
ihnen  Heine  Sentier«.  Sie  3'ibuftrie  ift  »on  roenig 

Sebeutung.  ©n»atfcbulen  ftnb  jnhlreid),  unb  bie  Ka» 
tholifen  haben  jroei  ©»Hege«.  Sie  heißen  CueBen 
roaren  fthon  ben  Sömem  at«  Aquae  Solis  betannt, 
unb  bie  »on  ihnen  gebauten  ©abcbliufer  (»on  benen 

noth  gegenroärtig  Überrefte  »orhotiben  finb)  gehörten 

ju  ihren  frühften  öffentlichen  ©tbüuben  in  ©ritan» 
nien.  ©gl.  6.  Sartoro,  City  of  B.  (Sonb.  1868); 

Xunftatt.  Batliwater  (5.  Stuft.  1879).  —   2)  Stabt 
im  norbamerifan.  Staat  SJIaiiie,  am  Senuebec  (b«r 

hier  823  m   breit  unb  16  m   tief  ift),  20  km  »om 

offenen  Meer,  mit  (iwsi)  7874  ©inro.  fyrüher  mit 
regem  Schiffbau,  hat  fich  ©.  in  jüngerer  .Reit  mehr 

bem  3 abrif betrieb  mgeroenbet.  ©infuhr  1883—  84: 
14,274  Soll.,  Stuöfuhr  75  Soll. 

Batha,  gluff  in  (Innerafrifa,  entfpringt  an  ber 
Dftgrcnje  ber  Sanbfdiaft  Sßabai  unb  münbet  in  ben 
gitirifee,  beffen  einjigen  .Rufluh  er  bitbet.  Ser  ©. 
roie  fein  rechter  Ruftuß,  ber  ©othefa,  finb  jur  Stegen» 
jeit  anfehnlidie  gtiiffe,  in  ber  trodnen  3ahre«jeit  ba» 
gegen  roaffertofe,  fanbige  Süabi«. 

©athgate  i|pr.  Mujgtßu,  Stabt  in  £intithgorofhire 

(SchoUtanb)  mit  nsn)  4887  ©inro.,  roeldje  Kohlen» 
unbSifenbergbau,  ©araffinraffinerie  unb©robuften> 
banbet  betreiben.  9.  ift  ©cburt«ort  Sit3-3)-  Simp» 
fon«,  be«  ©ntbeder«  ber  anafthctifdjen  ©egenfehaft 
»on  Gbloroform. 

©alhilbr,  f.  ©atitbe. 
©ath'Rot  (hebr.,  ’Xochter  ber  Stimme«),  bei  ben 

SHabbinern  eine  Slrt  göttlidjer  Stimme,  roclifie  neben 

ber  ©rophetie  ben  jroeiten  Slang  einnimmt. 
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BatfirnftaO,  blafegelbe,  faft  roeifcliche  Segierung  Sbnberr,  nach  einigen  ber  Schroobe  Wuthfeleb  oon 

au«  82  teilen  Weiiiiig  unb  9   teilen  >jinf  ober  auS  »Stauf- ,   nacti  anbern  SBenjelin  non  Jlfafftmburg 
55  Rupfer  unb  46  3inf,  roirb  ju  Knöpfen,  8euct)tem,  (fflafferburg),  einer  ber  beutfrtjen  Sitter  unb  Kriegs» 
tfieefannen  te.  pernrbeitet.  leute  roar,  roetche  in  Ungarn  lieimiftfj  rourben  unb  fid) 

Bathometer,  f.  tiefenmeffung.  nationalifierten.  ©er  Same  Bauer  erfdieint  juerft 

Batbarbrn  (Order  of  the  ßuth.  »Drben  nom  unter  ber  Regierung  König  GalomoS  (1083 — 741. 

Bab«),  im  Sang  ber  pierte  Drben  berHrone  Wrohöri»  |   Später  teilte  fic|  ber  Stamm  in  iroei  itfte:  Somlj  o 
tamtienS,  geftiftet  1399  oon  öeinricb  IV.,  bat  feinen  unb  (fcffb.  Stepban  II.  8.,  Judex  eurinc  unb 
Samen  non  bem  ber  Aufnahme  ut'orünglufi  noran»  I   düoiroob  non  Siebenbürgen,  befiegte  bie  türfcn  am 

gegrüben  fpmbolifeben  Situ«  beS  Babet.  ©erDrben  |   Brotfelb  (KeiiySr-mezii)  1479  unb  ben  ©egcntönig 
batte  anfangs  nur  eine  Klaffe  unb  beftanb  auS  einem  ;   Johann  ßoroin  1489;  ftarb  1494.  Sifolaus  8.  roar 
Oberhaupt,  einem  Wroffmeiiter  unb  36 Sittern.  Sach»  1 474 — 1 &07  röifrf) of  non  iBaipen  unb  batte  feine  9lu8« 
bem  er  im  Sauf  ber  »feit  gam  in  Sergeffenbeit  ge»  bilbung  in  Jtalien  als  fiumanift  genoffen.  ®te< 
raten,  erneuerte  ibn  Weorg  I.  25.  Wai  1725  unb  nban  III.,  Befehlshaber  non  temeSodr,  SDoitnob 

machte  ibn  ju  einem  Berbicnftorben  für  Wilitär  unb  Siebenbürgens  feit  1491,  nachmals  Balatin  non  Un 

Rinil,  inbem  er  ibm  ausführliche  Statuten  gab.  (Sine  garn,  roar  einer  ber  Sauptgegner  .»fäpolqaS,  foebt  bei 
Grroeiterung  berfelben  führte  Ortraritter  ein.  Slm  IRobdcS  mit  unb  hielt  fpäter  mit  unoerbrücbltcber 

2.  Jan.  löiö  mürben  abermals  Statuten  gegeben,  IreuejuÄiSnig  Jferbinanbl.;  ftarb  1634.  SabiSlattS 
roeldbe  ben Drben  in  breiSlaifen  teilten,  nämlicf)  erfte  8.,  DrbenSgetftlicber  um  bie  Witte  bcS  15.  3abrb  , 

Klaffe:  Sitter»®rofffrtuje,WiIitärptTfonen uom:Kang  nerfaftte  bie  erfte  ungarifche  Bibelüberfepung.  9ln« 
eineS  WeneralmajotS  ober  ÄonterabmiralS  (72),  ffi»  breaS  (I.),  ®raf  non  Sjatbindr  unb  Sjabolc«,  Rom« 

niliften,  per  Belohnung  namentlich  imbiplomatifchen  manbant  non Wroffroarbein, ftarb  1568.  SeinBruber 
©ienft  (12);  jroeite Klaffe;  Sitterfommanbeure,  3)1 1»  Stephan (IV.),  ber  »WroBÜifsige« (Sagt)ld6ü),  ift  ber 

litärperionen  nom  Sang  eines  DberftleutnantS  ober  bebeutenbfte  Wann  beS  paufeS ;   junäcbft  ffelbbaupt« 
BoftlapitänS  (180);  brüte  Klaffe:  Wenoffen  (com-  mann  3«bann  JdpolpaS,  roarb  er  1571  nach  bem  (Sr« 
panions),  Offiziere  ber  Jtrmee  ohne  beftimmte  Kahl.  löfeben  beS  QaufeS  Japolpa  jum  (füllten  non  Sie« 

Sm  14.9lpril1847  rourben  aud)  ber  jroeiten  unb  brit«  benbürgen  unb  1576  jum  König  nott  Bolen  erroäljlt 
ten  Klaffe  Jinilabteilungen  binpigefügt.  ®ie unterm  ((.Stephan),  worauf  erfeinen  altern 9) ruber,  Gbri« 
31.  3<ta-  1859  00"  ber  Königin  Biftoria  gegebenen  ftoph  8.,  jum  dürften  oon  Siebenbürgen  ernannte. 
Statuten  beftimmen  bie  (fahl  roie  folgt:  Wrofjfreuje  (Sr  führte  bie  3efucten  ein;  ftarb 2.  Wai  1686.  Sein 

Wtlitär  50,  3>nil  25;  Kommanbeure  Wilitär  110,  Sohn  SigiSmunbB.,  geb.  1673,  unfelbftänbig  unb 
Rinil  60;  Wenoffen  Wilitär  (nicht  unter  bem  Wajor)  oon  3efuiten  geleitet,  fuebte  fich  ber  liirfen  iu  er« 
»550,  3i»il  200.  Jebe  Klaffe  bat  aufeerbem  Chren»  roebren  unb  oerbanb  (ich  baber  mit  Raifer  Jtubolf  II.; 
mttglieber,  atiSfchlieblid)  9luSlänber.  ®ie  (Smbleme  er  nermäblte  fiel  1595  mit  einer  lochtet  beS  grjher« 
beS  DrbenS  beftepen  für  bie  Wrojifrtu)«  in  einer  gol«  jog#  Karl  oon  Steiermarf,  Warie  (Sbriftine,  über« 

benen  $alSfette:  9   SeidjSfronen  unb  8   golbene  gab  1597  bem  Raifer  Siebenbürgen  unb  50g  fid)  nach 
3epter  mit  Sofe,  ©iftel  unb  Klee,  bureb  17  Kno»  Scftlefien  auf  feine  Wüter  juriicl;  im  näcbften  Japr 
ten  nerhunben;  in  bem  DrbenSjeidjen  für  3iofl,  be=  (ehrte  et  non  ba  roieber,  um  bie  Segierung  ui  über» 
ftebenb  in  einem  golbenen  Dual,  barauf  baS  3epter,  nehmen,  übertrug  biefe  aber  febon  1599  feinem  9ief» 
bie  brei  SeiibSfronen  nebft  Sofe,  ©iftel  unb  Klee,  um»  fen,  bem  Karbinal  SlnbreaS  (II.)  B.,  unb  als  biefer 

geben  oon  bem  DrbenSmotto:  «Tri»  jnncta  in  uno«  ermorbet  rourbe,  erlangte  er  1601  non  bem  Sanbtag 
(«Srei  nereint  in  (Sinem«),  für  Wilitär,  beftehenb  in  feine  eigne  förmliche  Sütebereinfepung.  ©a  aber  ber 
einem  golbenen  Walteferfreui  mit  acht  Spipen,  im  Kaifer  biefe  nicht  genehmigte,  muffte  er  16o2  ab« 

Wittel  auf  toeifiem  Gmail  bie  brei  Kronen  iroifeben '   banfen,  lebte  fettbem  oon  einem  faiferlicpen  Jahr» 
Sofe,  ©iftel  unb  Klee  mit  jinei  roten  Umfreifen,  bar«  gebalt  in  Böhmen  unb  ftarb  27.  Wärj  1613.  Sein 

auf  «Triaetc.«,)roei8orbeerfränjenunbbarunterbem  Bettet  Wabriel,  Gnfel  9lnbrta8’  I.,  geb.  1687,  aus» 

Wotto:  »Jcb  bien'«.  ®aS  DtbenSjeicben  ber  Korn»  febroeifenb  unb  graufam,  lebte  in  ftetem  Streit  mit 
manbeure  unb  Wenoffen  ifl  baSfelbe,  nur  deiner,  ben  Wrofien  beS  fianbeS  unb  rourbe  11.  Cdt.  1618 

©aS  Wrofifreui  roirb  bei  Reffen  an  ber  Kette,  fonfi  cuWrofcroarbein  ermorbet,  roorauf  fein  öauptgegner, 

am  Banb  über  bie  Schulter,  baS  Kommanbeurieicben  !   Betblen  Wabor,  jum  gürften  non  Siebenbürgen  ge< 

am  Banb  um  ben  §alö,  baS  3eicben  ber  Wenoffen  im  |   roäblt  rourbe.  ©er  ungarifebe  Jiomanichreiber  Jöjcla 
Knopfloch  getragen,  ©er  Stern  ber  3ioilgroi;!reuie  ;   bat  ben  lebten  B.  jum  £>elbcn  eines  DiomanS  ge« 
befteht  aus  bem  Wittel  mit  brei  golbenen  fflticbSfro»  macht.  Slcfabetb  B.,  Wemablin  bes  ungarifdjen 
nen,  umgeben  non  einem  Seif  in  rotem  (Smail  mit  Wrafen  3iäbaSbt),  ift  berüchtigt  bureb  bie  beifpiellofe 

bem  Wotto:  »Triaetc.«unbeinem8orbeer(ran(,  roel«  Wraufamfeit,  mit  roeleher  fie  jungen  Wrtbd)en,  bie 
eher  auf  einem  oierarmigen  ülbernen  Stern  liegt,  aus  fie  in  ihr  Schloff  gelocft,  baS  nernieintlicb  Jur  Ser« 
beffen  SBinletn  (flammen  beroorgeben;  unter  bem  febönerung  ihrer  »aut  bienenbe  Blut  abiapfen  lief), 

Wittel  ein  Banb  mit  bem  Wotto:  «Jch  bien’* ;   ber  in  inelcbem  fie  fich  babete.  ©aS  Berbredjeri  rourbe 
Stern  ber  Wilitärgrofffreute  6efte|t  auS  einem  ruchbar,  unb  ber  Balatin  Weorg  Iburjo  iiberrafebte 
;olbenen  Walteterlreui  mit  filbernen  Wammen  unb  1610  bie  Wräfin  auf  frifeber  Ibat.  ®ie  Unterfuchung 
oem  Wittel  roie  luoor.  ©er  Stern  ber  Kommanbeure  ergab,  baff  650  Wäbcben  bie  Opfer  biefeS  Blutburfte# 
ift  oonSilber  in  btrgorm  eineSKreu)eS  unb  mitbem  geworben  roaren.  ®in  mitfcbulbiger  ©icner  rourbe 
Wittel  roie  junor.  ©aS  OrbenSdeib  beftebt  in  einem  getopft,  jroei  ©ienerinnen  lebenbig  perbrannt.  Sie 

(armefinroten  BtlaSmantet  mit  bem  Stern  in  Sticfe*  Wräfin  roarb  ;u  lebenslänglicher  paft  in  ihrem 
rei,  baiu  Oberrod,  Unterdeib  unb  Wüpe.  ©aSBanb  Seblob  Gfej  im  Sleutraer  Komitat  nerurteilt,  roo  fte 
beSOrbenS  ift  farmefmrot.  Sie  Sitter  ber  beiben  an»  1614  ftarb.  Sie  lehte  beS  ftaufeS  B.  roar  Sophie, 

bem  Klaffen  haben  litel  u.  Sang  ber Sitterfknight»)  lochtet SnbreaS'c  III.), Sichle  WabricISB.,  nachmals 
beS  ScichS.  ©et  OrbcnStag  ift  ber  20.  Dftober.  Wattin  Weorg  SälöcjpS  II.  oon  Siebenbürgen. 

Sdtbori,  berühmtes  altabligeS, nachher fürftliibeS  Satins  (ariceb.),  liefe;  übertragen:  Siebrigleit, 

cStfcblecbt  in  Siebenbürgen,  beffen  trabitioneQer  ©efuntenbeit,  j.  8.  ber  Sitteratur,  her  Schreibart  ic. 
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Bathrinm  (Int.),  Sißbanf;  wunbärjtlicbe«  Saget 

jum  Broed  bet  Giurichtung  oerrenlter  ©liebet. 
IBatbfeba,  SBeib  beb  Ghetitere  Uria«  (f.  b.),  er; 

regte  ba«  SBoblgefaBcn  beb  König*  SDaoib ,   ber  mit 
if)r  Gh'&rucb  trieb  unb  nach  bem  lob  ißre«  ©alten 
fte  betrateie.  Sie  gebat  ü>m  feinen  giebling«fobn 
Salomo.  Sgl.  2.  Sam.  11. 

Batburfi  Ute.  tätt>SriO,  1)  (St.  SRarp  of  9.)  brit. 

Slieberlaffung  auf  ber  Rnfel  St.  Mart),  an  ber  SBefl* 
lüfte  oon  Slfnfa,  unfern  bet  SHünbung  beb  Sambia, 

1816  gegrünbet,  mit  8000  (Sinn).  Sie  ift  ber  Mittel* 
punft  beb  englifdfen  Sanbelb  in  biefer  ©egenb  unb 
§auptfiabt  ber  179  qkm  mit  (wsi)  14,150  Beroob* 
nern  umfaffenben  Befißung  am  Sambia.  §äute, 
fflatbb  unb  befonberb  Grbriiiffe  (Slracbie)  bi  Iben  bie 

$auptgegcnftänbe  btrSlu«fubr.  geßtere betrug  1882: 

235,000  ffSfb.  Sterl. ,   roäbrenb  bie  Ginfußr  174,000  ■ 
wertete  unb  ber  SebiffSoerlchr  fieß  auf  161,000  ion. 

belief.  —   2)  Stabt  in  ber  gleichnamigen  ©raffebaft 
ber  britiidj-auftral.  Kolonie  Slcufübmale«,  am  SfJtac • 
quarie,  in  frurbtbarer  unb  moblaugebauter  Gbene, 

wefUich  oon  Sqineq  unb  burd)  Gifenbalfn  mit  bem* 
felben  oerbunben,  mit  (iiwi)7221Ginm.;  iftSißeine« 

anglitanifcben  unb  eine«  römtfef;  =   latliolifcberr  Bi* 

fdjof«,  bat  weitläufige  Siegierungägebäube,  gtoßeo 
Sofpital,  oier  Santen,  Mübleninbuftrie,  Slierbraue* 

rei,  Öerberei  u.  a.;  in  ber  Umgegenb  ©olb*  unb 
Kupferbergwerte.  —   3)  Seeftabt  tn  ber  britifdpame 
ritan.  firooin)  Stein  Sfrunbroid,  an  ber  Baie  be« 

Gbaleur«,  mit  ob«))  4806  Ginro.  Ginfubr  1882—83: 
80,521  a50a.,  Stuofubr  301,491  XoB. 

Batburft  dpt.  bStbMt),  1)  Stilen,  Gart  of,  brit. 
Staatsmann,  geb.  1684  ju  SBeftminfter  alb  Sobn 
be«  Sir  9.  Söattjurft .   eine«  Direttor«  ber  Dftinbi* 
frben  Kompanie,  ftubierte  in  Gambribge,  roarb  1705 

Mitalieb  be«  Unterbaufe«,  1712  bur<b  ben  Bairä* 
febub  ber  Königin  Slnna  Säaron  oon  9.  unb  mit 
«lieb  be«  Dberbaufe«,  roo  er  al«  eifriger  Sorg  25 

Jahre  »u  ben  Rührern  ber  Oppofition  gegen  SSal* 
pole«  Serroaltung  gehörte.  Slad)  be«  ießtem  Süd- 
tritt  roarb  er  1742  Mitglieb  be«  Sebeimen  Siat«, 
1757  Sdjaßmeifter  be«  iprinjen  non  ®ale«,  nacb 

befjen  äiegierungSantritt  er  fi<b  oon  ben  Staat«ge* 
fdjäften  jurildjog.  Gr  ftarb,  1772  jiim  Garl  of  9.  er* 
nannt,  14.  Sept.  1775  auf  feinem  ganbfiß  bei  6iren> 
cefter.  B.ftanb  mit  Swift,  fßope,  Stbbifon  unb  aubern 
bebeutenben  Männern  feiner  3eit  in  Brtefwecbfel. 

2)  §enrp,  Garl  of,  engl.  Staatsmann,  Gnfet 
be«  notigen,  geb.  22.  Mai  1762,  trat  für  Girencefter 
in«  Unterbau«,  begann  al«  gorb  ber  Slbmiralität 

feine  gaujbabn  im  Staatebienft,  fianb  1789—91  im 
Scbaßamt,  rourbe  1793  Sebeimrat  unb  Mitglieb 

be«  inbiftben  Slmte«,  1804  Münjmeifter,  1807  9rä* 
fibent  be«  $anbel«amte«,  1809  Staat«jc(retär  be« 

Stubioärtigen  unb  fungierte  1812  -27  al«  Kolonial* 
minifter.  9.  roar  ein  aefcbroornetReinbSIapoIeon«  I. 
unb  lieb  bie«  ben  Befiegten  noch  auf  St.  ©elena 
fühlen.  SU«  Gannitig  1827  in  ba«  Minifterium  trat, 
fdjieb  SB.  au«,  rourbe  aber  1828,  al«  bie  torie«  wie* 

ber  jur  »errfdjafl  gelangten,  Brdfibent  be«  Sebei* 
men  Siat«,  trat  jebodj  1830  roieber  jurüd,  routbe 
|um  erften  gorb  ber  Slbmiralität  ernannt  unb  ftarb 
27.  Ruli  1834  in  gonbon. 

3)  Benjamin,  Sohn  be«1837  oerftorbenengienri) 
9.,  9ifcbof«  non  Slorroicb,  geb.  14.  Märj  1784  ju 
gonbon,  roibmete  ficb  ber  biplomatifcben  gaufbaßn, 
oerfeßroanb  auf  unerflärte  SCrt  in  Berleberg,  al«  er 
1807  mit  (tepefeßen  oon  fflien  nach  gonbon  reifen 

mollte.  Sgl.  »Steuer  Bitaoal«,  neue  Rolge,  9b.  7 
(geipj.  1872). 

OatbbMu«  (gried).,  liefenroefen),  ein  »äßet,  gal* 
lertortiger  Schleim,  ber  in  Ungeheuern  Kaffen  bie 

tiefften  Slbgrünbe  ber  Meere  hebeden  unb  in  einer 

färb*,  form;  unb  flrulturlofen,  gallertartigen  ®runb. 
fubftanj  unregelmäßig  geformte  lebenbe  unb  fidj  be* 
roegenbe  Brotoplaömamafjen  einfdjließen  foB.  3>er 
9.  roäre  benmach  ein  jur  ©ruppe  ber  Moneren 

gehörige«,  auf  niebrigfter  Stufe  ftebenbe«  orgam* 

fdje«  Söejen  (f.  fßrotojoen).  Gr  entölt  al«  eigen* 
tümlichen  9eftanbteil  Jtalflörperdjen  (Roffolitben 
unb  Koffofpbären)  eingebettet,  bie  auch  in  ber 
Kreibe  naebgeroiefen  roorben  finb;  man  betrachtet  fie 

al«  bie  Scßalenrefte  Heiner  3il)ijopoben,  ber  ©Io* 
bigerinen.  (Der  9.  rourbe  juerft  im  Raßr  1657 

bei  ben  Untersuchungen  be«  SReereSboben«  im  Sltlan* 

tifeben  Djean  bebuf«  ber  gegung  be«  tranäatlan* 
tifdjen  Kabel«  aufaefunben  unb  oon  implet)  al«  B. 

Haeckelii  befchrieben.  gebenben  9.  faben  Jliom* 
fon  unb  Garpenter  auf  ber  norbatlantifchen  liejfee* 

Gppebition  1868  unb  beobachteten  mit  bem  SDlitro* 
jfop  feine  Bewegungen ,   fpäter  unterfuchten  fcujlep 

unb  ©ädel  in  Söeingeift  fonferoierte«  Blateriäl  ünb 

wiefen  auf  chemifchem  ®eg  feine  eiroeißäbnliche  »a* 
tur  nach.  $>e  Gntbedung  be«  9.  erregte  bei  allen 
Siaturforfchem  ba«  größte  Sluffeßen,  weil  man  in 
ihm  ben  Slnfang  aBe«  geben«  gefunben  ju  haben 

glaubte,  ffnbeffen  rooBte  ficb  bei  ber  Groumjege* 
jung,  welche  bie  Gnglänber  auf  bem  Cbaflenger  1872 
bi«  1876  au«fübrten,  ber  9.  nirgenb«  roieber  jeigen, 

unb  fo  meinte  man,  berfclbe  fei  nicht«  al«  ein  Kunft* 
probutt,  nämlich  ein  gaUertartiger  Slieberfchlag  oon 
ffiip«  ic.,  wie  er  bei  Bermifdjung  oon  Seewaffer  mit 

Slltobol  au«  ben  Saljen  be«  erftem  entfteht.  3)a> 

gegen  berichtet  fpäter  ber  Slorbpolfabrer  9effel«  oon 
freiem  homogenen  l<rotopla«ma,  welche«  er  in  92 
Raben  liefe  im  Smitljfunb  in  großer  Menge  auffanb 
unb  Protobathybiu»  benannte.  ®«  fteBte  äußer  ft 
tlebrige,  mafißenartige  ©ebilbe  bar,  welche  prächtige 

antöboibe  Bewegungen  au«fübrten  u.  lebhafte  Köm* 
chenftrömung  jeigten.  gur  Reit  ift  eine  Ginigung 
über  bie  Statur  be«  9.  noch  nicht  erjielt  worben. 

Bathhfle«,  attgrieeb.  Bilbhauer  au«  SRaanefra  in 
Kariert,  roanberte  um  bie  Mitte  be«  6.  Rahti).  o.  Gbr. 
mit  einer  Slnjabl  magncfrfchcr  Künftler  nach  Sparta 
au«.  Sein  Sßert  ift  ber  amplläifcbe  Zhron,  ben  er 

für  ein  uralte«,  14  tu  hohe«  eherne«  SlpoBonbilb  ru 
Slmnllä,  welche«  auf  bem  ©rabmal  be«  ̂ galintljo« 

ftanb,  arbeitete.  Über  bie  Rorm  biefe«  Ibron«  ftnb 
loir  wenig  unterrichtet;  nur  fo  oiel  ift  Har,  baß  ber* 
felbe  ba«  jäulenartig  gebilbete,  nur  mit  Kopf,  Ruß* 

(pißen  unb  fpünben  oerfebene  ©iitterbilb  in  fich  ein* 
fcßloß.  3>er  2hron  war  reich  mit  mptbologrfchen 

XarfteHungen  gefchmüdt,  oon  welchen  un«  $auia< 
nia«  eine  Beitreibung  ßinterlaffen  hat. 

BatbhBo«,  Rreiaelaffener  unb  ©ünftling  be«  Mä* 
cena«  ju  Slorn,  geboren  ju  Slleranbria  in  Slgppten, 
3eitgenoffe  be«  Kilifer«  Bplabe«,  mit  biefem  ®e* 
qriinber  ber  römifchen  Bantomimil  al«  einer  felb* 

ftänbigen  theatralifdjen  Kunft.  Beibe  roaren  Sieben* 
buhler  unb  oeranlaßten  bie  beftigften  Iheaterlämpfe, 

in  beren  Rolge  Bßlabe«  auf  Betrieb  be«  Macetra« 

eine  3«itlairg  au«  Siont  oerbannt  würbe.  —   9.  b>*ß 
auch  bet  gieöling  be*  Slnafreon,  beffen  Schönheit 
biefer  in  feinen  gtebem  feiert.  Sluf  Samo«,  roo  er 
geboten  war,  warb  ihm  eine  Statue  errichtet. 

Bätica  (Hispania  Baetica),  altröm.  $rooinj  in 

Jjifpanien,  nach  bem  Rluß  Bäti«  (jeßt  ©uabal* 
quinir)  genannt,  umfaßte  ben  Süben  be*  Sanbc* 

jwifeben  bem  Slttaefluß  (©uabiana)  unb  bem  tarra* 
conenfrfchen  Spanien  unb  entfprad)  im  ganjen  bem 
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heutigen  ütnbalufien  imb  (Brcnabn  ucbfl  leiten  uon 

Citremabura  ttnb  ber  portugtefürfeen  'Jnroinj  «teilt 
iejo.  9.  galt  unter  oBen  römifdjen  frommen  für 
bie  f rudjtbnr ftc  imb  am  befltn  bebaute  unb  trieft 
mit  leinen  Banbeöptotiuften  wie  mit  bett  ßr)cug: 
ttiffen  eines  regen  ©ercerbfleifks  (feine  Bcinroan», 
ntollene  Jiidjcr  ttnb  treffliche  Staffen)  einen  bebem 
tenbeu  Änrnbet.  «Scbft  «gppten  importierte  ®,  bnä 
utetfle  ©etveibe  naef)  (tlom.  250  Stabte  rcdmetStrc.- 

fion  in  9.,  non  beiten  flliniu«  185  mit  9!amen  auf- 
Uitirt.  Smiptftäbt«  waren:  ©nbe«  «Snbij),  Corbtiba 
(CSorboiut),  SjiSpafi®  rScoitta)  ttnb  «fügt  (Gctjcl). 

«I«  bie i'cuptruirer'cfjnucri  brr  ‘l'rooinj  finb  tu  nett: 
nen:  bie  Jurbetaner  (itierifdjen  Stamme«)  int  heu- 

tigen «Itjarpe  imb  am  Unterlauf  ber  gliifie  «mr« 
unb  Siiti«,  bie  Safhiter  an  ber  Sübofititfle,  bie 
Settifer  im  Ji'22.  ttnb  bie  Jurbuler  itn  0.  3)ie 
fBoIlSnimlidjfctt  biefer  Stämme  Berflbroanb  feit 
ber  Bcüfnaljme  be«  Sattbe«  burd)  bie  SSmer  im 

2.  ffabrb.  o.  6br-  faft  gäiitlitj;  namenUii  Huben 
rpmtftbe  ©Übung  unb  Sitte  unter  ben  turbetanem 
@tngang,  unb  mehrere  berühmte  römifdje  S^rift* 
fteBer  au«  ber  Saifcrjcit,  teie  Seutca,  ättcanu«, 
®!ela,  ffiartiali«,  flammten  aussbiefetttjeil  Spanten«. 

Botilbe  (©atitbi «,  ©atthitbe,  iiatbedjilb  ober 

Baubour),  £>ei!ige,  nngelfärffl'.gitrftentodjter,  tmtrbe tton  Seeräubern  nad)  ffranfreidj  entführt,  bnfetbfl 
®ewohliu  be«  Sättig«  Cfflobroig  II.,  trat  und)  befielt 
fob  (Hcit^Sregentin  für  ihren  mmberjäbrigtn  Sbijtt 
ß-fltotar  III.  bis  um  tjiiO  ttnb  ftarb  in  bem  uon  ihr 
geflirteten  Ätofter  CfloIIcS.  Jag:  30.  janunr. 

Batimrnt  ifrnnt.,  irr.  ■c-ninj),  ©ebäitbc;  Sd)iff. 
BätiS  i©äte«,  bet  ben  SntibeSeiitmohnem  Ber- 

fa« ober  ßerti«,  bei  ben  ©riechen  tDahrjeffeinlirij 
larteffo«  genannt),  .tmiptfliifi  ber  aitrömiflbcu 
Sßrcrmtt  ©citica  in  Spanien;  jept  ©uabatquiDir. 

Bäiifd|r8  ©ebirgbfbflem,  f.  Sierra  3?et>aba. 

’Satifl  (©aiiftteinroanb,  Buttifl:  fron j.  Ba- 
tiste, engt.  Cambric),  bte  fentfle,  febr  bitfit  unb  feft 

gerechte  roeifje  SeintDanb,  beren  Same  reabrflbeim 
lief)  oott  bem  inbtfdjen  SJort  ©afm«  behüteten  ifl, 
tnbent  biefer  feine  Stoff  anfangs  nur  iti  Dflinbieu 
fobiijiert  mürbe,  «Dian  bemtfit  ju  9.  ben  (ängflen, 
fdjönfleit,  feinften  giatb«,  ben  man  bejonber«  baut 
haut,  fertigt  betrau«  bureb  ßanbfpinnerei  ein  auf;  er  ft 
feineS  unb  egale«  ©arn  unb  reibt  ihn  in  etwa«  {üb- 

ten unb_feucbten  Saunten,  .flottem,  Souterrains,  ba: 
mit  bie  gäben  geflbmetbig  bleiben  unb  nicht  Dreien, 
liefe  ungefltnbe  «rbeit  wirb  gegenwärtig  burd)  fln-- 

roenbung  pon  ©tpcerinftbliib'te,  roct<be  bas  Warn egteiebfattä  feuebt  erhält,  umgangen.  ®an  unter, 
icfleibet  Barett,  (jalhttaren  unb  btditen  S9.  ©teSa- 
tiftteinipanb  beflbt  flärfere  gäben  unb  Borterheit 
unb  bttbet  baber  ben  Übergang  jitr  Semroanb.  Seit 
3abrbunberteu  toitb  bie  Satirtroeberei  in  üranfreid; 
unb  bem  heutigen  ©cfgieu  betrieben.  Xie  flbänfle, 
metflefle  Spare  liefern  ViHe,  ierra«,  »alencietmc«, 1 
Cambrni,  So  rennt  tc.,  bann  bie  'Hrot>in  j   ®rnhaut,  ‘ 
befonberSSipetTcS;  inbe* liehen  bic9)atifle  burtb  ä^it. 
liebe  Baumioottftoffe  febr  an  Sebeutung  »ertoren, 
mäbrettb  bie  Bntiftteinn'anb  ttnett  gröftern  SDIartt 
beflbt;  fie  roirb,  atifier  in  Jrcintreieb  unb  'Belgien, 
aueb  tn  Urlaub,  Sditeften,  Sadbfen,  Böhmen  unb 
Kennten  (SBielefcIb)  fnhriuert.  Jer  logen,  f cfj o t - ! 
ti'cbe  9.  ober  Botiftmu jfetiu  beftebt  and  feinem 
Saumnrotlgarn  unb  roirb  roeniger  bitfit  at-J  flat: 
tun  geroebt;  er  bat  wegen  ber  grifflem  ©teiebbeit 
feineb  ffttbertb  (Wnfcbinengam  HO  -110)  ein  fd)öne> 
re«  Sniebeu  als  ber  edjtc,  ifl  rroar  roeniger  baltbar, 
aber  nuefj  bebeuteitb  bittiger  unb  baber  febr  beliebt. 

«tunt  «atro  -rerta  <   m.-.n  n.  ss. 

—   33atoni.  449 

1   «r  roirb  tu  englatib,  Jjraufreitb,  itt  ber  Sdjroeij,  im 
iäcbfiftben  Bogtlnnb,  tu  Cftevreidi  unb  iööhmen  ge= 

;   ftnigt.  Sinn  bebrudt  if)n  mit  ferner»  Icfftn*  unb 
betrübt  ibn  bann  ati  Sommcrfloff  utlBamenliribertt 

Satiflmufftlin,  f.  Batift 

SSatjufdifoiD,  Honflantin  iltitotajeroitfcb,  rufl. 
|   Siebter,  gcb.  17.  ffini  (a.  St.)  1787  ju  Silotogba, 
rourbe  itt  St.  9eter«burg  erjogeu,  trat  beim  9(uö; 

bntcb  be«  Krieg«  non  lft'Hi  in  btc  BeterSburger £d)übenabtcilung  ein,  fodit  bann,  nartjbem  er  non 
einer  itt  ber  Scbtatbt  hei  $eil«6erg  erhaltenen  ücr= 
rounbung  roieberbergeftdlt  mar,  bi«  1   Ht.rS»  unter  beit 
©arbejägern  in  jtnnlanb  unb  mß<bte  cl«  Stnbäta» 

'   uitfin  unb  «bjutaut  be«  Wencral«  Snjeroelij  autb  bie 
JelbjOge  non  1812  bi«  1814  K»  jur  (Siunatime  Don 
■flari«  mit.  3m  3- 1818  rourbe  er  juin  Slttad)«  ber 
niffifdjen  ©efanbtftbaft  in  Dlarpet  ernannt,  uerfiel 
aber  hier  batb  in  eilte  fitenriitSfranfbeit,  gegen  bte  er 
utnfcmfl  bie  bäbmifdjen  Baber  gebraurifle,  un»  fetjt tu 
1822  nach  «ufclanb  jurüd.  «I«  ftcfj  im  fotgenben 
3ahr  bie  Spuren  rotrttirfien  3rrfiiiit«  jeiaten,  rourbe 
er  ooit  feinen  Serroanbten  ttadj  Stuilogbn  gehradit, 
roo  et  notb  82  3obw  in  uöttiger  ©tifleoabroefeiu 
heit  jubraebte  unb  7.  3uti  (a.  St.)  1855  ftarb.  9., 
ber  fidb  an  Betraten  unb  Jnffo  herangebilbet  batte, 
ifl  btnfltbtlid)  bet  Spracbcntroidetung  ben  beften  rui- 
fifriien  Sdiriftftdlern  ieijuiähleu;  er  führte  bie  alt- 
ftaffltcbtn  formen  in«  tllufflftbe  ent,  überfegte  Xibulf, 
Betraten,  Jaffo,  Blatthifion  tc.  unb  «rlicb  ber  rtti; 
fifebcu  Spratbe  einen  bi«  babtn  ungeahnten  SDoIjl- 
ttang.  Seine  etgnen  ©ebitbte  (gefammett  Beteroh. 
185*))  beftefien  in  tSlegint, Spiftdit,  (JrjShtungen  unb 
Biebern;  eine  ber  fdjijnfteu  tflegien  ifl  bie  auf  ben 
>   Job  JafTo«<,roorin  er  prophetifd)  fcincigne«6<bid> 
fal  befungen.  Übrigen«  umfaflte  bie  gau;e  tittera- 
rifdje  Jljätigfcit  beö  Siebter«  mir  einen  Zeitraum 
pon  (dm  fahren  (1810  -20). 

I   Batleg  (l»r.  :   .ItlU,  Sabrifftabt  im  JBeflribiitg  noit 

1   5)orffbire  (gngtanb),  K   km  [iibfiibroeftticb  0011  Secb«, 
mit  n-n  27,505  eriuro.  ©.  tft  etner  ber  ̂ auptjU’.e  ber 
KoIIinbnflric  foroobt  für  idjtDerc  Juebe  nie  für  Ka- 

ren au«  flimftrootte  (chobbp). 

Batman,  (fieinitbt  bei  ben  faufaf.  Jataren, --- 2*1 
©irroengler  (Bfuub),  aricf)  itt  fllcimrfnn,  -   8   Ctfen 
|   =   7,®»i  k(j;  alO  ̂ tödjenmafl  bejeidjiict  9.  ein  StücH 
]   Selb,  auf  toe!d)cm  20  Bfb.  Samen  auSgdaet  wer- 
•   ben;  eine  ruffifdje  Seffjatrne  (2400  C,3aben  1   enthalt 
ungefähr  10  12  ©atmen:.'.  S.  autb  Btaunb. 

Satn  cl  &aDfdjar  (   Selfcnbejirf  ),  fteinige  SBilb- 
ni«  in  'Uubien,  am  3!it,  nörbtttb  oon  Eaf  Sulfot, 
mit  bem  berübmteit  Sataraft  oott  3an  «bet. 

fflalotfen  (Batoggen),  f.  'flaboggen. 
B.itoldSV,  3iod)L'n. 
Beton  (fran*.,  *i»r.  -Dnn),  Stod,  Stab,  inSbejtm'- 

bere  ber  franäöfifdjen  Sinq'tbätte  a(«  3ci(b{>1 fccerhefehl«;  in  ber  lUufif  bei  ben  grmtjofeu  Bcnett- 

nung  btt  grofleit  Raufen  oon  jroti  unb  mehr  Jaltett. 
B.  de  me-iure,  B.  dt*  chantre,  ber  Jaftflod,  3>iri* 
«entenfia6.  B.  mnistre,  ein  ba«  Kappen  quer  bttr<b> 
fdmeibenber  Stridi,  roetdier  bie  uneheliche  Oiebutt 
(Saflarbife)  be«  elften  trmpfänqer«  anbeutet. 

Satoni  (Sattoni),  SSompeo  f'lirotarno,  itaf. 
Kaler,  gcb.  5.  gebt.  1708  ;u  Buccn,  Schüler  ßonca« 

unb  ffiajucci«,  burd)  Äaifer  3°ffPh  II.  tn  ben  «bei- 
flonb  erhoben,  ftarb  4.  fjebr.  1787  in  Sem.  (fr  rourbe 
feiner  3ed  Agr  hoch  gef^dft  unb  in  eine  Birne  mit 

Illen a«  geftetlt.  «trfa'ng«  fachte  er  au  ber  $anb  ber «ntifc  tmb  be«  Sr.ibium)  nach  dictffael  bie  manie- 
riftiiefce  :Hidjtuna  feiner  ;{ctt  stt  betämpfen,  tarn  aber 
nidit  über  eine  afabemiftbe  Haftung  tmb  obetflädj» 
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lic^e  Stimmt  ginau*.  ®on  feinen  SBetfen  fmb  bie 

berügmtcften:  bie  reuige  Wagbalena  (in  bet  (Dre«> 
teuer  ©nlcric),  eine  geilige  Familie,  Zgeti«,  ben 
ätgiUe*  oon  fccm  Centauren  Gfiiron  jurüdcrijaltenb, 

unb  bie  Gntßaltfamfeit  bet  Scipto  (in  ber  Gremi- 
tage  ju  ©t.  ©etcrSburg),  bie  gamilie  be«  (DariuS 
»or  älcrattber  (für  ben  König  son  ©reußen  gemalt), 
ba«  non  ben  Bier  fflettteilen  angebetete  §erj  3cfu 

(eine  große  äitartafel,  1780  fiir  eine  neuerbaute 

JS  ircfje  ju  Siffabon  angefertigt),  bie  Secfe  ber  ©alerie 
Golonna  ju  Hont,  bie  Porträte  ber  ©äpfte  Sene- 
bitt  XIV.,  Giemen«  XIII.  unb  ©in«  VI.,  be«  Jtai> 
fer«  3ofepf)  II.  unb  feine*  ©ruber«  Seopolb  non 
ZoScana  (im  ©eluebere  ju  SBien). 

Batonnirr  (front.,  in  •oniiiiii),  ber  -   Stabtrager 
einer  ©enoffenftgaft,  inSbcfonbere  ber  auf  ein  Qofir 
geroäßite  ©räfiöcitt  be«  Conseil  de  discipliue  ober 
ie«  äuSfeguffe«,  roelcgen  bie  franjöfifcgen  äboofatcu 
jur  äufreegtgaltung  ber  Korporation«ftotuten  unter 

fteg  felbft  ernennen. 

®atoimirren  (franj.),  mit  bent  3tod  fechten,  pril- 
gclu.  ©atonnierte«  Rapier,  liniierte«  ©apier. 

Sntcm  SRougr  Opi.  Patin«  luptipi,  ehemalige  Saupt- 
ftabt  (1847-  82)  be«  notbamerilan.  Staat«  üouf- 

fiana,  am  )0m  gogen  [inten  Jiußufcr  be*  Wifftf- 
fippi,  207  km  oberhalb  Tlcro  Drlean«  gelegen,  ift 

Sih  ber  llninerfität  be«  Staat*  unb  eine«  3efuitcn= 

foueg«,  gat  eine  ©iiitbenanflalt,  eine  Zaubftummen- 
anftnlt,  ein  SucgtgauS,  mehrere  Jllöfter  unb  (ttso) 

7197  Ginnt.  3»  her  Untgegenb  ergiebiger  3uder= 
unb  ©aumrooHbau.  ®.  ift  eine  ber  älteften  franjo- 

ftfeben  'Jtiebetlaffungen  in  fiouifiana. 
Satongt,  Warft  tm  ungar.  Komitat  Gfandb,  mit 

08M)  9195  Ginnt,  unb  SejirfSgcriegt. 

Satotjigina,  Rieden  in  Serbien,  Krei«  Rragu- 
jeroafc,  an  ber  Siepenifja,  mit  o«74)  910  Ginnt.,  mar 
jur  3eit  ber  Zürteiigmfebaft  ein  fefter,  ftrategiieg 
roicgtiaer  ©unft.  ätn  26.  Slug.  1689  feglugen  hiev 
bie  ßfterreieger  unter  Warfaraf  Sttbroig  non  Satten 
ba«  40,000  Wann  ftnrfe  turtifdje  §eer  unter  bent 
©eraöfier  Slrap  ©nfega. 

Batrntgler,  f.  b.  in.  g-töfege  (f.  b.). 
Batratgium  (lat.),  g-rolcggefcgroulft  unter  ber 

Sunge  (f.  b.). 
Botratgomgomadjia  (grietg.,  -Srofegmäufelrieg  ), 

ein  bie  §omerifege  -3Iia«'  porobicrenbe«  fomifige« 
Gpo«,  ba*  im  Slltertum  bem  §omcr  jugeftgrieben 
roarb,  aber  ntagrfigeinlitg  ©igre«,  ben  ©ruber  ber 
farifegen  Königin  Strtemiüa  (um  480  b.  Ggr.),  jum 
Serfaffer  gat.  G«  ift  nteift  ben  9ln«gaben  be*  $omer 
angebangt;  befonber«  gerau«gegeben  uon  Saumeifter 

(©otting.  1852),  (Drageim  (Seil.  1874);  überlebt  un< 
teranbern  ponUitgner(Sre*I.1860),SOeiffcI(2.91ufl., 
©rünb.  1860),  Wibfeglc  (®er[.  1874). 

Satfig,  Jtarl  gerbittanb,  beutfeger  Slbmiral, 
geh.  10.  3an.  1831  ju  Gifenaig,  trat  1846  in  bie 
fcanbellntarine,  maegte  auf  einer  tpamburaer  ©arf 
feine  erfte  Steife  natg  Dftafien,  ging  1848  al«  Sluatn 
tageur  in  bie  preußifege  Kriegsmarine  über  unb  roarb 

auf  ein  3agr  jur  (Dienftleifhing  in  ber  amerifaniiegen 
Warinc  fomntanbiert.  1852  jum  Seutnant  3ur  See 

unb  Stbjutanten  be«  ftommobore  ©(gröber  beför- 
bert,  nagm  er  1856  an  ber  Jaget  ber  ®anjig  unb 
ber  Grpebiticm  gegen  bie  Slifpiraten  teil,  roarb  1857 

auf  1   ,«  3°gr  jur  britifegen  Warine  femmanbievt, 

mar  1862  —   64  Sbjutant  beim  Cberfommattbo  bei 
Warine,  aBancierte  1864  jum  Koroettentapitän  unb 
befegtigte  bie  ©rille  in  ben  Heilten  ©efeegten  mit 

ben  bä’nifcgcn  Stgiffen  bei  Siigcn.  Satin  niaegte  er 
als  Rommanbant  ber  ©tobe  eine  größere  Übung«.- 

fahrt  natg  SBeftinbteit,  roarb  1867  Ggef  be«  Stabe« 
beim  Dberfomtnanbo  ber  Warine,  1870  flapitän  jur 

See,  madite  1871  mit  ber  Sineta  roieber  eine  tuten 
jägrige  Steife  na(g  SBeftinbien,  too  er  bie  Segierung 

oon  §atti  jur  Sefriebigung  einer  beutfegen  Stella 

ntation  jmattg,  roarb  1873  Ggef  be«  Stabe«  ber  9tb= 
miralität,  1876  Äonterabmiral  unb  roar  1876  unb 

;   1877  Somtnanbeur  ber  ©anjergeftgroaber,  roeltge 

tum  Stgug  bet  beutfegen  3ntereffen  natg  bem  ftgei 
fegen  Weer  gefanbt  rourben.  Slttfg  1878  befegligte 

er  ba«  ju  glcitgem  Anteil  abgef(gitfte  ©anteraefegroa. 
ber  (Jfönig  fflilgelm,  ©rogcr  flurfürft,  ©reugen  unb 
Salfc),  roeltge«  31.  Wai  im  Kanal  bei  fyolfeftone 
bureb  einen  3ufammenftog  be«  Söilgelm  unb  bei 
Äurfürft  oerunalüdtte.  ©.  roarb  belgatb  uor  ein 

Äricg«geri(gt  gefteDt  unb  im  3uli  1879  ;u  6   Wo- 
uaten  Seftung  oerurteilt,  aber,  nadtbem  er  14  Zage 

£iaft  nerbiigt,  fegott  15.  äug.  begnabigt  unb  jum  ®i= 
reftor  ber  äbmiralität  ernannt.  1880  jum  ©ijeabmi- 
ra!  beförbert  unb  1881  jum  Ggef  ber  Warineftation 
in  Kiel  ernannt,  nagm  et  1883  naig  bem  Siüitritt 
Don  Stcfcg  feinen  Slbftgieb. 

Batfigan  (Satjan),  3nfel  ber  fogett.  Kleinen  Wo-- Ittlfen,  im  Sffl.  uon  Saimagera,  2164  qkm  (39  CW.) 

qroft,  ift  fruigtbar  unb  ergiebig,  aber  ftgledft  ange- 
baut  unb  noeg  gröjjtenteit«  mit  bidttem  llrroalb  be- 
bedt.  Sic  beftegt  au*  ©ranit  unb  Segicfev  unb  roirb 

bureg  einen  ttiebrigen  3ftgmu«  in  jroei  ßalften  ae* 

teilt,  bie  beibe  gebirgig  finb.  Wan  nubet  ©olb,  Ku< 
pfer,  Sieinfoglen,  boeg  nie  in  großer  Wenge.  Xie 

3nfe[  ift  ber  öftliegfse  ©unft  ber  Grbe,  roo  Stffeu  oor= 
fontmen.  Sie  ©eroogner,  tiroa  1 1,000  an  3agl,  finb 

Wogatttmebaner  bis  auf  eine  Heine  3“gl  Ggriften 

in  bem  fjauptort  Stmafing  unb  ftegen  unter  einem 
ber  gollänbifegen  Siegientng  jinäbaren  Sultan. 

fflatta(©ata,  ©attaf),  ein  jur  malaiifegen  Saffe 

gcböreiiber©o!f«ftamm  auf  Sumatra  (f.  Zafel  -äfta> 
tifege  SBötfer« ,   gig.  22),  in  roelegent  fidt  bie  früg> 
ften  ©eroogner  ber  3nfel  in  faft  unoetfebrter  Gtgen« 

tümliegfeit  unb  politifegtr  Unabgängigfeit  ergditett 
gaben.  Ggebem  über  bie  ganje  Siorbgiitfte  oon  Su- 

matra perbreitet,  fmb  bie  8.  gegenroärtig  oom  Weer 

auf  allen  Seiten  abgefegloffett  unb  auf  bie  Stoeg. 
ebene  oon  Zobag  im  3>'ttern,  al«  ihren  ßauptng, 

befegränft,  roo  ftc  fieg  bis  Sauro  erftreden.  3Öre 

3agl  fegagt  3unggugn  auf  150,000.  Sie  jeigen  tn 
igrer  Körper.-  unb  ©efiegtsbilbung  allgemein  ben 
Xtjpu«  ber  Walaien,  finb  aber  größer  unb  f räftiger 

gebaut  al«  bie  ©eroogner  ber  Jtüfte  unb  roerben  aüeg 
in  moralifeger  $infugt  gOger  geftellt.  3gre  geroögtt- 
liege  RIeibung  beftegt  in  einem  großen  lueg,  balum 
bie  genbert  gefeglungen  roirb,  tnägrenb  ber  Oberleib 
ltnbebedt  bleibt;  aueg  ber  Kopf  roirb  mit  einem  Zueg 

(©uttgu«)  umgüüt  Die  ©.  treiben  äderbau  unb 
©iegjuegt  unb  roogtten  in  (Dörfern  beifammen,  bie 

bureg  ©ambuSbidiegte  befeftigt  finb.  3bre  SBognun- 

gen,  meift  7—8,  oft  aber  bt«  30  m   lang  bei  einer 
©reite  non  ca.  3   in,  rügen  auf  ©fügten,  finb  oieredig 
unb  ogne  JJenfter  unb  roerben  non  einem  gogen, 

fcgiffäbnlieg  au«aefegroeiften  IDaeb  bebedt.  Sieben  ben 
SBogngnufertt  befinbett  fteg  fogen.  ©emeinbegäufer  jur 
©croirtuna  unb  ©egerbergung  ber  Ärcntben.  3um 
ädergau  bebient  man  fttg  einer  $ade  uitb  eine«  mit 
Gifenbef(gtagenenStode*,rocttigcrbe«©fluge«.  Die 
Skiffen  ber  ©.  finb  Segroert  unb  Sanje,  feit  neuerer 

3eit  aueg  Suntenflinten,  roeltge  fte  oon  ben  Walaien 
etnganbeln  ober  aueg  fct6ft  oerfertigen.  3grf  Sag- 
rung  beftegt  teil«  in  bcmftleifcg  ber  gejüegteten  Haus- 

tiere (Sgrocine,  Süffel,  ©ferbe,  $iinbe,  Stiigncr  te.), 
teil«  in  Segetabitien,  namentlich  in  Sei«,  ber  fleißig 
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angetant  rottb,  Bataten  uni  Kartoffeln.  Xer  ®e*  (eben  Srdjipel«  nehft  feiner  Kultur  unb  Scferift  auch 
braud)  bei  Salje«  ift  unbefannt.  Xtt  geringe  3n-  einen  Steil  feiner  reltgtöfen  Jjbeen  übermittelte.  Sgl. 
buftrie  btfdjtänfi  fid)  auf  bie  Bereitung  getriffer  3ung|ubn,  Sie  Sattalänber  (Bert.  1847,  2   Bbe.); 
garbftoffe  unb  etwas  SfietaB-  unb  Glfenhemarheiten,  Sdjretber,  Xie  8.  in  ihrem  SerhiiltniS  ju  bett  Sta- 

ber »anbei  auj  ben  SuStaufth  einjeliter  Srobufte,  laien  auf  Sumatra  (Barm.  1874);  oan  ber  Stuuf, 

wie  Pfeffer,  Bcnjoe  ic.  Xie  Serfaffung  ber  ®.  be-  Bataluch - N ederdnitach  woorilen-boek  (Smftecb. 
ruljt  auf  ber  altmalaiifthen  gamilienoerfaffung  unb  1863,  mit  ethnograpt)if(h«n  Stbbilbunaen). 
hat  einen  bemofratifchett  Gbatalter.  gebe«  Xorf  bat  Batta,  Siarft  im  Ungar.  fiomitat  itofna,  an  ber 

einen  Slabfcfta  mit  erblichet  Sflürbe  an  feiner  Spifte,  Xonau,  mit  Raufen  fang,  Sdet-  unb  SSeinbau  unb 

bod)  ift  ber  Ginfiuft  befifelben  faft  nur  auf  Krieg«.  dwjit  3460  Ungar.  Ginwohnem.  Horbroeftiici),  am 
jeitcn  bcichränlt.  Xie  eigentliche  Regierung  rotrb  ©örotj,  ber  Starlt  Sättabjef,  8u«gang«pimlt  ber 

burd)  Soltöoerfammlungen  gcbanbhabt,  bei  benen  Xonau. Xrauhahn,  mit  SSeinbergen,  großen  SSal- 
e«  in  ber  Siegel  feljr  ftürmifd)  bergebt.  Xie  SB.  haben  bungen  unb  (tan)  7095  Ungar.  Ginwohnem. 
nu<b  ©flauen,  bocf)  werben  biefelben  äufjcrft  milb  be-  Battnglia  (fpt.  .majai,  Babeort  in  ber  itat.  Sßrooinj 

banbeit;  ber  gewbbnlicbfte  ®tunb  ber Stlaoerei  ftttb  ’   itabua,  am  guft  ber  Iruganciftben  ©figel,  am  gleich* 
S (halben.  3m  ehelichen  Sehen  ift  Solpgamie  ge*  nanugen  ft  anal,  welcher  oom  Sacd)iglione  oberhalb 
ftattet,  bod)  firtbet  matt  tn  einer  gamilie  fetten  mehr  fSabua  au«geftt  unb  bt«  jum  graffine  bei  ISfte  führt, 

al«  jwei  grauen.  Xie  ©othjeilen  werben  ohne  be*  unb  an  ber  liifcnbahn  Sabua  Bologna  gelegen,  hat 

ftimmte  gefHhhfeit  ooßjogen.  3m  allgemeinen  er*  Jhermen  oon  c">7  68"  6.  unb  Ghioniatriiiro*  tmb 
freuen  f«h  bie  grauen  einer  guten  Belfanblung,  ab-  £d)roefe!gehatt,  Sihlammbäber  unb titstn i   1194Ginw. 
gefehen  bewon,  baft,  wie  bei  auen  jJiaturuölfern,  )ämt-  Unweit  ba«  im  16.  3ahth.  erbaute,  jimgft  reftau* 

licfte  ©efthafte  be«  ©auje«  auf  ihnen  ruhen.  Xie  rierte  pbantaftifthe  Sthlofl  Gattajo  mit  greöten 
taieieSe  ber  B.  finb  trabitioneB ;   in  oielett  gälten  fdn*  unb  ardiäologifcher  Sammlung.  Sgl.  SRautner  unb 
nen  Strafen  bttreh  ®eib  abgefauft  werben,  nur  bei  .RIob,  Xie  eüganeifd)en  Xljermen  ju8.i2eip5.1882); 
einigen  bestimmten  S ergehen  ift  bie«  unjuläffig,  Hiob,  Xie  Jtothfaljthernten  uon  8.  (Bür.  1883). 
j.  ®.  beim  Giborud),  ber  immer  mit  bem  lob  beflraft  Battaf,  SolfSfiamm,  f.  ®atta. 

luirb.  SSerfroürbigctwcife  ift  in  brei  gäflen  bie  Sn*  Bottam,  3nfel,  f.  Satang. 
tfjropopfjagte  als  Strafe  gefeftlich  angeorbnet  unb  Battariemu«  tgrieth-),  haftige»  Sprechen  mit  teil* 

tioat  1 1   wenn  ein  (gemeiner  mit  ber  grau  eilte«  Stab-  weifem  Serjdjluden  ber  Silben, 

fcha  Güebruth  getrieben,  2)  wenn  jemanb  al«  Sattbe«.  Battement  (ftanj.,  ipr.  »on’mäna),  bau  «njd)lagen 
u errötet,  Spion  tc.  ertappt  worben,  3)  wenn  ein  ber  finge!  an  bie  Sedeitwanbung  glatter  üSefthilh« 
geinb  mit  ben  ffiaffen  in  ber  ©attb  gefangen  genom*  ober  (gewehte  beim  Schifften,  hemorgerufen  burch 
men  worben.  Xie  Kriege  ber  ©.haben  teil«  in  ©renj=  ben  Spielraum,  inbem  bie  über  ba«  (Mdjoft  hin* 
ftreltiafeilen,  teil«  in  Beleibigungen  ber  9taöft©a«  weggthenben  ©uloergafe  biefe«  nach  unten  brütfen, 

ihren  ©ruitb;  ba«  ®nbe  be«  Ärieg«  bitbet  bie  ein.-  ittfoigebeffen  e«  h<?r  abprallt,  oben  wieber  an- 
nähme  be«  Xotf«  burth  ben  liegenden  geinb,  ber  e«  fcf;(ctat  u.  j.  f.  —   Qn  ber  SRufif  ift  ®.  eine  jefct  »eral* 

-.erftört  unb  bie  Bewohnet  auffriftt.  3u  ben  ©aupt*  teteSBerjierung,  beftehenbauäbemtriHerattigwieber* 
bcluftigungen  ber  ®.  getören  ©ahuenlämpfe  unb  hotten  ffieeftfei  ber  ©auptnote  mit  bet  Heilten  Unter- 
Xanj.  Rranfheiten  (ihrei.u  man  bem  Gut  Hilft  bä*  fetunbe,  attfangenb  mit  iebterer.  Gin  £fcidjcn  für 

(er  (Seifter  ju  unb  fuiht  ’.c  burth  Baubcrmittel  ju  ba«  ®.  gibt  e«  nicht;  baöfeibe  wirb  immer  burd) 
heilen.  Cbfdhon  wtlb,  finb  ote  ®.  oodi  eoei,  offen  unb  fleinere  iiotcit  angebeutet.  —   3tt  ber  Tanjtunft  ift 

geroedten  1   elfte«,  juoerld’fig  unb  gaftfrctinbluh  unb  8.  ein  Xamidintt ;   bie  Battement«  finb  für  ben  Xän* 

itehenaut  feiner  ganj  niebent  Sture  ber  fiuitur.  Xie  '   ler,  wa«  bie  Sfala  bem  Sänger  ift:  fie  hüben  bie 

liefe-  unb  Sdiieibfunft  ift  allgemein  unter  ihren  oer* !   GlementebeSXanjunterrübt«.'  -Snbetgedjtfunjt 
breitet.  Sie  beft^n  ein  eigne«  Sllphabet,  ba«  au«  1   ift  S.  f.  o.  to.  Batiuta  (j.  b.). 
ber  altinbijtheit  Äonumciitaifchtift  heroorgegangen  Battenberg,  alte  Stabt  im  preuft,  Seaierung«* 
ju  fein  friutut,  unb  eine  gefihviebene  Siltteratur.  3ht*  besirf  3Bie«baben,  firei«  Biebenfopf,  an  ber  Gber, 

Büther  (Buftaha«)  befielen  au«  fätherartig  jufam-  mit  ntmtbgericbt,  Sdjloft,  ‘fflollipimterci,  Gifenbam- mengefalteten,  mit  2inte  horijontai  (oon  ltnf«  nadj  mer  unb  (tuwi)  104S  Ginw.  Xabei  ba«  oerfaBene 

recht«)  befthriebenen  Baumrinben  jwifthen  jwei  fe-  3d|loft  fiellerberg,  bi«  1297  Sift  ber  ©rafen  oon 
ften  Xedeln  unb  werben  in  ben  ©emeinbebäufern  bie  um  1314  auoftarben.  Xen  Xitel  einer  firin- 
(Utfbemabrt;  fie  finb  oft  oon  bebeutenbem  Sliter.  Xer  jeffin  oon  ®.  erhielt  bie  morganatifche  ©emahiin  be« 

Inhalt  hanbelt  oon  ©eifterbefihwbnmgen, gauberei,  BrtnjenSllejanberoon©tffen(f.aiesanberl4),  eine 

'Xftrologie,  firiegführung,  BRebijin  tc.  Xie  Sprache  Xodjtet  be«  ®rafen  ©hule,  beten  fiinber  flrinjen 
bet  8.  i|t  al«  ein«  bet  älteften  malaiifih-polijncfiichen  unb  Brinjefftnnen  pott  ®.  heiften.  Xer  jmeitc  Sohn, 

Spradjibiome  ju  betradjten  unb  neht  in  engftem  gfu.  Br*n)  '.Hieran ber,  ift  gürft  oon  Bulgarien  (f.  Sllej» 
iammenhang  mit  oer  ©oroafpr -che  auf  Slfabaga«*  anber  13). 

rar.  11  ben  religiofen  «orficUungen,  welche  "ben  Batterie  (fraitj.),  im  aBgtmeinen  eine  3ujammcn- 9.  oon  ©au«  au«  eigentümlid)  finb,  gehört  ber  ftelTung  oon  @efthü$en  ju  einem  beftimmien  taftiftben 
abnenfultu«,  inbem  bie  Weiftet  ber  Borfahren  eine  Hwed;  im  befonberti  bte  fleinfte  taftifche  Ginbett  bet 

befonbereSerehtung  genieften.  Such  bte  bäfenöeiftet  geibartillerie,  bie  meift  au«  fett)#,  in  Üfterretrti,  gta* 
(Begu«),  welche  in  ber  Unterwelt  wohnen,  werben  lien,  Suftlanb  au«  acht  ©efehüften  nebft  jugehorigetc 
eifrig  oerchrt  unb  bur*  Cpfer  perfähnt.  Sie  oberfte  |   Siunition«-  unbBorratäroageii.gelbfchnttebe.Slann 
Sattheit  gilt  Xiebata,  bet  Schöpfer  ber  Seit,  ber  im  feftaft  unb  Befpannung  befiehl.  BHati  unterfcheibei 
Siebenten  ©tmmel  wohnt,  aber  bte  eigentliche  Sielt*  reitenbeBattericn,  bcren®efd)iihbebienuna  beritten 

regietung  ben  brei  ©Ottern  Batara  ©um,  Sri  Babe .   ift,  unb  guftbatterien  (in  Xeutfditanb  gelb-,  in 
unb  iRangala  Bulan  übergeben  hat.  testete  finb,  anbtttt  btinbem  nu^  fahrenbe  Batterien  genannt), 

nath  ihren  'Jlitmen  jtt  fihlteften,  nidft  malatifd)e,  fon-  beren@efthühbebienung(guftfanonierc)auf  beniltha- 
bem  inbifche  Sthöpfuttgen  unb  flammen  au«  jener  ftften  ber  ©efchiifte,  ben  Broften  unb Biunction« wagen 

Beil,  in  toelcher  labten  ben  Bewohnern  be«  3nbi*  (früh«  auch  ben  ©anbpferben)  auffUjt.  Xie  Satte* 

29*
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rien  werben  meiften«  nacp  Iaufenbcu  'Summern  im  jroti  Tedi  com  Bug  bi«  jur  Äapitän«fajütte  fiep 
Segiment,  jumetlen  mit  bem  3uf®P  ' leicht-  unb  erftredenbe  Saum,  au«  beffen  ̂ laufen  jeberfeit« 

-ich  wer«  (baä  ©efepüptaliber  Pcjeiepnenb)  benonnt.  bie  flammen  burtb  bie  ©efepüppjorten  ihre  SDlünbun- 
tjicoi  ©eicpüpe  bübeit  einen  ̂ ug.  Tie  8.  mirb  non  aen  perauefuedcn.  Sin  Sdjiff  mit  einer  8.  beif;t 
einem  $auptmann  (Batteriechef),  ber  3U9  Don  gregatte  ober  gebccfie  Sorpettc,  ein«  mit  jmei  Bat- 
einem  Seutnant  (3ugfübrer),  ba«  ©efdj&p  Don  einem  terien  3meibeder  unb  mit  brei  Batterien  Xreibeder; 
llnteroffijier(®efepüpfüpret)  tommanbiert.  3unt0e>  leptere  beiben  roerben  unter  bem  Samen  ginicnfepiffe 

fcdjt  rocrbenbie3s>agcnber8.injmetSBageuftaffeln  jufammengefafit,  gegenwärtig  aber  nid)t  mehr  gebaut, 
formiert,  bie  in  oerfcpiebenenSbftänbenberB. folgen.  Batterie,  elcftrtfape,  f.  Seibener  (flafcpe. 
Bei  ber  Mobilmachung  werben  oon  jebem  Segiment  Batterie,  galoattifepc,  f.  ©aloantfepe  Batterie, 
eine  ober  iroei  Srfapbatterien  (in  ßft  erreich  Sr-  Banrrirmagajmr,  bie  Munitionämfcpen  unbBul- 

gäitjungs  ■ ,   in  ffrautreid)  Jepoilmtterien),  bie  oerfammmt,  tue  lebe  in  ben  Batterien  angelegt  wer- 
ben Sacbicpub  für  ba«  im  Selb  ftefienbe  Regiment  ben,  bie  ber  Belagerer  wie  Serteibiger  im  Jfeftung«- 

aubbilben,  formiert.  —   3m Scftung«frieg  (f.  b.)  beifit  frieg  (f.  b.)  erbaut;  f.  Batterie. 
8.  eine  Bruftmepr  (f.  b.),  roclcpe  bie  hinter  ihr  (in  ber  Batterfea  der.  HHnfü,  o.  normänn.  Patricsey  ober 

8.)  fteftenben  ©efdjüpe  unb  Mannfcpaften  beden  foff,  Peters-ey),  Sirepfpiel  in  ber  engt,  ©raffepaft  Sur- 
nebft  ben  Säumen  jur  gefieberten  Unterbringung  bet  rep,  an  ber  Xpemie,  Cb'1!'®  gegenüber,  bilbet  jept 
Munition.  CineB.wirbnormal  ale nerientte.bercn  einen  Stabtteil  non  Sonbon.  8.  ift  ber  ©ePurt«- 

Battcriepof  etwa  auf  -lm  liegt,  für  feep«Sanoncn  ort  Bolingbtofe«,  beffen  ©rabbenfmol  in  ber  Äirrfie 

ober  oier  Sütörfer  gebaut,  erhält  eine  BruittDeprpöpe  fid)  befinbet.  3>abei  ber  8.  Bart,  76  geltar  groft, 
oon  2,.’,m,  inberSrone  mulbenförmigcSdiarten,ne=  1862  -   68  angelegt,  mit  fubtropifepem  ©arten,  unb 

benben@eiepüpen  inberBruftmfependrtigeSefepof!-  bie  1872  erbaute,  SPaftcSburp  '®a rl  genannte  Sr- 
räume  für  einen  24ftünbiaen  Bebarf,  «roifdpen  je  beiterjtabt  oon  !2ti0  SäuJepen,  bie  burd)  Sateniap- 
•   roei  Wefcpüpen  einen  mit  Äreujpöljem  ober  Gifen-  langen  al«  freie«  (Eigentum  erworben  werben  fönneu. 
bapnlepiencn  eingebedten  Unterftanb  für  bie  8e>  Batteur  (franj.,  fpr.  -tot),  f.  o.  w.  Seplagmafepine, 
biemmg,  eine  feitliep  riidmäri«  ber  8.  liegenbe  Bul-  f.  Spinnen,  3.  148. 

oerfammer  für  Sartufcpen,  auf  ben  fflügctn  je  einen  Batteur  (Ipt.  .t»t),  ßparle«,  franj.  'Äftpetifer, 

8eo6acbtung«ftanb,  nufjerbem  einen  grofsen  Unter-  geb.  18.  Mai  1718  ju  Stlenb'pup  bei  Seim«,  warb 
funftäraum  unb  natb  Bebarf  Xraoerfen  unb  Sepul-  1760  Btofeffor  ber  Sbetorif  unb  £ntmaniora,  fpäter 
tenoebren.  ®ie  Bruft  mirb  mit  Scpanjlörhen  be>  ber  griccpifcpen  unb  römifepen  BPilofoppie  am  fonig- 
[leibet,  bie  Buloerlammer  unb  ber  Untertunftäraum  lieben  Kollegium  ju  Bari«,  1764  Mitglieb  ber  9üa- 
burtb  ftebenbe  ScpanjförPe  mitSnftbincnauflage  unb  bemie  ber3n[<priften  unb  1761  ber  franjöfifcpenKfa« 
Äreujbolj«  ober  ©ifcnbalrnftbieneneinbedung  mit  1   m   bemie.  Sr  ftarp  14.  3uli  1780.  8.  warb  8egrünbet 
©rbauijrijüttung  gebilbet.  ;ju  Berlin  in  neuerer  3eit  ber  franjöfiftben  fiunftppilofoppie,  inbem  er  ba« 

aubgcjiiljrte  Be'rfucpc  mit  Xrägerwellenblecp  jur  Brinrip  be«  Sriftotele«:  -Spure  bie  Satur  natb», Beffeibung  unb  Gittbedung  ber  Jöoblräume  finb  fo  juerft  auf  bie  Boefie,  bann  auf  bie  btlbenben  ftünfte 
giinftig  au«gefallen,  bajj  feine (Sinjiibrung  beoorflcpt.  anmenbete.  Bon  feinen  Schriften  finb  ju  nennen: 

iXie  ©efepüpe  fiepen  auf  Bettungen  (f.  b.).  Ter  >I.a  morale  d'£i>icnre,  tiröe  de  ses  propres  «crits» 
Satteriebau  oor  bem  ffeinb  wtrb  grunbfäplitp  (Bar.  1760;  beutfep  oon  Bremer,  Diitau  1774;  neue 
natpt«  burtp  SrtiBeriften  au«gefüprt.  35te  Batterien  3tu«g.,  ̂ albevft.  1792);  »Histoire  des  canses  pre- 

toerben  natp  bem  3med  ber  in  ipnen  aufgefteKten  ©c.-  miäres-  (Bar.  1769,  2   8be.;  beutftp  oon  3-3-®nget, 
fepüpe  Bombarbcment««,  ffinfilier-,  Sifoftpett-,  Seipj.1778;  neueSu«g., fcatberft.  1792);  »Mämoires 

Zemontier-,  Zemolier.-,  Breftp-  unb  Sonter-  concemant  l’histoire.  lea  Sciences,  les  arts,  les 
batterien,  natp  ber  ©eftpilpart  ober  bertn  Saldier  maeurs  et  les  nsages  des  Chinois«  (Bar.  1776—  89, 
Kanonen-  unb  ®8rfer-,9, 12,  lBrnuc.  Batterien  16  Bbe.),  pon  Breguignp  unb  be  ©uigne«  fortgefept 
genannt.  Bei  ber  Belagerung  erhält  jebe  Belage-  unb  oottenbet;  -I.ea  beaui-arts.  rüduits  A   un  meine 
rung«=  ober  Sngriff«hatterie  eine  Summer;  bie  principe«  (baf.  1746  u.  öfter,  3   Bbe.;  ttberfept  pon 
oom  Berteibiger  erbauten  Batterien  peipen  Ber-  B.  e.  B.|ertram|,  ©otpa  1761 ;   oon  Sbolf  Stplegel, 

teibigung« batterien.  3u  leptern  geboren  bie  Sn-  2eipj.  1762,  8.  Stufl.  1769—70,  2   Bbe.;  Suäjug  oon 

fthlufibatterien,  auf  ben  Jflüaelnbetadjierter  Sort«,  ©ottftpeb,  baf.  1761);  »Chefs  d’ceuvre  d’ältvgneni  e 
SrmierungSbatterien,  tm  Borterrain  ber  leptern  poitiqne«  (Bar.  1780).  Siel  tluffepen  unter  Sran(* 
bei  ber  Armierung,  unb  3wiftpe nbatterien,  inbett  reitp«  unb  i)eutftplanb«  Äunfttpeoretifem  madptebie 

3wiftpenräumen  ber  Sort«  erbaut  (f.  Seftuna«.-  Schrift  »Cours  de  belles-lettres,  on  principe*  de 
irieg).  Hüften-,  §afen>  ober  Stranbbatterten  la  litthratnre«  (Bat-  1747— 60  u.  äfter,  5   Bbe.;  ju- 

gebären  ju  ben  Siifteubefeftigungen  (f.  Heftung).—  tept  1861;  beutftp  oon  Samfer,  fieipj.  1756  —   68, 

3n  ber  Marine  heifit  B.  ber  Saum  unter  bem  über-  4   Bbe.;  6.  8tu«g.  1802).  8.’  Überfepung  be«  Bora; 
Oed,  in  welchem  bie  ©eftpüpe  fiepen  (gregatten,  ge-  (1760,  1768,  1803,  2   Bbe.)  folltc  nur  bd«  Berftänb- 
bedteSoroetten);  ba«  Zed,  auf  bem  ftc  fiepen,  petfst  ni«  be«  Original«  erleichtern.  ®ie  oon  bem  ©raftn 

Batteriebed;  4)ed«batterien  ftnb  bie  auf  bem  0aint«©erntain  ipm  aufgetragene  unb  mit  Shomprt, 
Cberbed  ftebenben  ©efepiipe  (®lattbed(oroetten);bie  Montcpablon  unb  Bpil.  be  Bretot  gemeinfcpaftlicp 
in  ber  8.  ftepenben  ©efepiipe  jerfaüen  wieber  in  oerfertigte  Bearbeitung  be«  -   Cours  «lämentaire  & 

äteuerborb-  unb  Badborbbatterien;  ber  Saum  l’usape  de  l’hcole  militairc«  (46  8be.)ifieineSom- 
oor  ber  8.,  8or6ntterie,  ift  Biopnraum  fürSRann-  pilatton,  welcpe  bie  Spuren  ber  Silfertigfeit  an 
iebaften;  ber  hinter  ber  8.,  bie  Scpterbatterie,  ent-  fiep  trägt. 
hält  gewöhnlich  bie  Äajütten  für  Effiliere  unb  Sa-  8atlpudnp  der.  Miijjnn,  1)  granj  oon,  ©rbperr 
netten.  Batterieoffijier  ift  glcicpbebeutenb  mit  oon  ©ttffmg,  Ungar.  Stantbmann  unb  ̂ elbperr, 

Batterielommanbeur,  auep  Beieicpnung  be«  Cffi-  au«  einer  ber  älteften  unb  bebeutenbften  Familien 
jier«,  bet  für  bie  Crbnung  in  ber  8.  ju  forgen  pat.  j   Ungarn«,  bie  ihren  fagenpaften  Stammbaum  auf 
Scpwimmenbe  Batterien,  f.  Banjerfcpiff.  Sur ;   Cör«,  einen  ber  Btitanfüprer  Hrpab«  beim  ®infaü 

»riegSfcpiffen  peipt  B.  ber  faalartige,  jwiftpen  je  I   ber  Siagparen  in  Bannonien  (884),  jurüdfüprt,  feit 
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bem  lti.  3aprp.  bebeutenber  aufttitt  unb  15*5  in  ben 

beutfcpcn  gretyerrenftanb,  1603  in  ben  KeidjSqrafen* 
üanb  nnb  in  ihrer  altem  Sinie  1764  in  ben  KeicpS» 

iürftenftanb  erhoben  mürbe,  geb.  1497,  Inniglicher 

Sepapmeifter,  Kämmerer  unb  Dbcrmunbfcpenl,  D6er> 
gefpnn  uonGifenburq,  ®an  non  Slaroonien  unb  Kroa- 

tien, focht  1614  unier  Stephan  Üdchon  gegen  bie 
empörten  Säuern  (Rurujien)  unb  1526  hei  jjlohäc«, 

fcbroanlte  bann  jroifchen  „»fäpolpa  unb  gerbinanb,  er» 
hielt  aber  lepterm  burch  feinen  Siict  1546  —   57  ba« 
bebrohte  Slaroonien  unb  Kroatien,  fdjlug  1554  al«  ju 
alt  bie  iftnlatinSroürbe  au«  unb  ftarb  28.  Sion.  1566. 

2)  Salthafar  non,  geh.  1638,  S<hroiegerfohn  Ki» 
folau«  3rii'hb,  focht  mit  KuSjeicpnung  in  ben  Xür» 
lenfriegen,  jeiepnete  fich  auch  1580  gegen  Slanberbeg 
au«  unb  mürbe  1582  jutn  SleHoertreter  be«  ̂ lala» 

tin«  jur  Kegulierung  ber  RriegSangelegenpeiten  er» 
mahlt.  Gr  ftarh  1590.  —   Sein  Sohn  abam  I.  non 
31.,  fommanbierenber®eneral  in  Kieberungam,  roarb 
1603  in  ben  KeicpSgrafenftanb  erhoben. 
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Karl  gofepp,  gfirft  non,  ffleneralunbStaat«* 

mann,  
geh.  

1697,  
focht  

unter  
Srinj  

Guaen  
1716  

hei 
tletcrroarbein  

unb  1734  
am  Kpein,  

1737—  
89  unter Kheoenhüller  

gegen  
bie  Xürlen  

unb  roarb  
©eneral ber  KaoaBerie;  

1739  
—   41  roar  er  am  Berliner  

£>of. 
3m  §eer  

be«  Sfrinjen  
Karl  

non  Botljringen  

focht  
er 

1742  
hei  XfcpaSlau,  

roo  er  anfangs  
bie  ̂ jreupen  

he» 
brängte,  

bann  
aefipidt  

ben  Küdjug  
ber  Dfterreicper bedte.  

Darauf  
folgte  

er  bem  ®eneral  
KäbaSbp  

nach 
Sägern  

unb  roarb  
fflouoerneur  

biefe«  
Sanbe«.  

Der 
plöplicpe  

Ginfall  
gfriebric^«  

II.  non  Sreufcen  
in  Söh- nten 1744  

rief  ihn  borthen.  
Kacpbem  

griebriip  
II. 

nach  
Schlefien  

jurtidgebrängt  

roar,  
roanbte  

fiep  S., 
;um  gclbntarfchall  

ernannt,  
roieber  

nach  
Sägern  

unb 
nötigte  

burch  
ben  Sieg  

hei  Pfaffen  
pofen  

ben  Kurfür» ften  iliarimilian  

jurn  
grieben  

non  giijfen  
(22.  2prit 

1745).  
Sbatauf  

focht  
er  in  ben  Kieberlanben  

unter 
Karl  

uon  Lothringen  

unb  bem  Jierjog  
non  Q. umher» lanb.  

1764  
roarb  

er  in  ben  gürftenftanb,  

jum  Wirf» 
liehen  

Geheimen  
Kat,  

San  non  Kroatien  
unb  Ober* 

hofmeifter  
be«  Grjhcrcog«  

3ofeph  
erhoben.  

Kacpbem er  leptere  
Würbe  

1763  
ntebergelegt,  

ftarh  
er  16. Slpril 1772  

in  Wien. 
4)  3ofeph,  @raf  non,  ein  um  Kirche  unb  Staat 

hochnerbienter  Ungar.  Prälat,  geh.  30.  3an.  1727  ju 
SBien,  erhielt  1751  bie  $5riefterroeipe,  mürbe  1762 
Domherr  ju  @ran,  bann  infulierter  Sropft,  erft  be« 
bamaliaen  KoIIegiatftift«  ju  Stein  am  Singer,  fpäter 

ju  SreSburg,  1759  Sifcpof  non  Siebenbürgen,  1760 
Grjbiftpof  non  Ralocfa,  1776  gürfMlrima«  non 
Ungarn  unb  ®r jbifipof  non  ©ran,  1 778  Karbinal  unb 

ftarb  28.  Oft.  1799  in  (kefiburg.  3"  ben  fdproierig» 

ften  Sagen  feine«  Saterlanbe«  roar  er  al«  »Dionpfiii« 
im  ungarifehen  Slreopag»  ber  thätigfte  Sennittler, 
SluSföpner  unb  görberer,  ben  auch  ber  Kuf  ber  fflopl» 

tpätigteit  unb  be«  SKäcenatentum«  fehmüeft. 
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@raf  non,  geb.  30. 3an.  1741,  ju  Kom 

im  
<joUcgio3lpoHinareal8'Btbliothc[art!)ätig,al«  

Gr- lauer  

Domherr  

unb  
Kröpft  

titterarifch  

befchäftigt  

unb ebenfofeit  

1781  
alSBifcpof  

juRarlSburglWeifienburg) 

eifriger  

SJefipüper  

unb  
görberer  

ber  
Wiffenfipaften 

in  
Siebenbürgen,  

ftarh  

17.  
Kon.  

1798,  

nachbem  

er 
feine  

reiche  

Sibliotpe!  

nebft  
40,000  

gl.  
ber  

non  
ihm ju  

Karlsburg  

1796  
errichteten  

Stemroarte  

oermacht 
hatte.  

Gr  
gab  

betau«:  

»Lege«  

ecclesiasticae  

regni Hiuigariae*  

(Rarläbutg  

1785),  

bie  
»Acta  

etscripta» 
be«  

Sifchof«  

(Serarb  

non  
ffifandb  

(baf.  
1790)  

u.  
a. 

6)  Kafimir,  @raf  non,  Ungar.  Kinifterbe«  SluS» 
roärtigen  roäbrenb  ber  gnfurreltion,  geh.  4.  3uni 

1807,  bereifte  nach  Seenbigungfeiner  Stubien  bie  mei» 

ften  Söttber  Guropa«,  nerroeilte  namentlich  in  Gtcg» 

lanb,  ftploji  fiep  bann  ber  liberalen  Kartei  an,  bie  erbe» 
reit«  1840,  noch  trdftiger  aber  im  KeicpStag  non  1843 

bi«  1844nertrat.  »Iit'fürftliiper  greigebigteit  unter» 
ftüpte  er  alle  nationalen  Unternehmungen,  narnent» 
lieh  benDrud  liberaler  ungarifeper  Schriften  im  Sfu«» 
lanb,  roie  er  beim  felbft  einige  feiner  Sieben  (Seipj. 

1847)  neröffentliepte.  3m  Sommer  1848  mürbe  er 
jum  Cbergefpan  unb  KegierungStommiffar  für  ba« 
SaranpaerRomitat  ernannt;  er  befehle  Gffel,  fieperte 

bie  Scpiffahrt  auf  ber  Donau  unb  Drau  unb  errang 
13.  Kon.  hei  Sjarna«  unb  19.  De§.  bei  Gpejin  Sor» 

teile.  Kl«  fiep  Gffel  im  gebruar  1849  ben  Ofterrei» 
epern  ergab,  entfam  S.  nach  Dehrecjin  unb  rourbe 
non  ber  bort  rocilenben  ungarifepen  Kegierung  jum 

Kinil»  unb  SKilitärgouneneur  für  Klemlumanieu, 

Sjegebin,  iperefiopol  unb  3omhor  ernannt,  in  mel» 
eper  Gigenfcpnft  er  fpäter  an  Sercjel«  gelb  mg  in  ber 
SacSta  Slnteil  nahm.  Kacp  ber  Unabhängigleit«- 

ertlärung  14.  Slpril  1849  rourbe  er  Klinifter  be«  9lu«= 
roärtigen  unb  folgte  Koffutp  auf  bem  Kiidjug  nach 

Siegebin  unb  Slrab.  Kacp  ber  Kataftroppe  non  Sila- 
ge« flüchtete  et  naep  Wibbin  unb  rourbe  bann  mit 

Koffutp  unb  ben  übrigen  Häuptern  ber  Keoolution 

juerft  naep  Scpumna  unb  non  ba  nach  Kutapia  ge» 
hraept,  ba«  er  im  September  1851  mit  ihnen  oerliefc. 

Gr  ftarb  in  Sari«  13.  3«li  1851  an  ber  Gpolera. 
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Subroig,  ®raf  non,  Sräftbent  be«  ungar.  3Hi» 

niftetium«  

roäprcnb  

ber  
jnfurreftion,  

geb.  
1809  

ju 
Sreftburg,  

biente  
anfang«  

in  ber  
Slrotee,  

roibmete  

fiep bann  
ben  

Stubien,  

bereifte  

mit  
feiner  

©emaplin,  

einer 
Gräfin  

3i<Ph»  

bie  
meiften  

Sauber  

Gutopa«  

unb  
ben Orient  

unb  
erlangte  

feit  
1838,  

bem  
patriotifepen 

Beifpiel  

Sjdcpriiiii«  

folgenb,  

al«  
Pfleger  

ber  
unga» rifepen  

Sprache  

unb  
görberer  

ber  
materiellen  

3n‘ tereffen  

be«  
Saterlanbe«  

eine  
große  

Popularität. 
Kl«  

SJlitglieb  

ber  
SJiagnatcntafel  

ftimmte  

er  
für  

bie 
Keform,  

belämpfte  

al«  
Sprecher  

ber  
Dppofttion  

auf 
bem  

Keich«tag  

1843  
—44  

bie  
politil  

ber  
Kegierung 

unb  
ber  

Konfernatioen  

unb  
erllärte  

fiep  
offen  

gegen ben  
Keicb«lan)letStppont)i.  

Wegen  

ferner  
entfdiieben 

liberalen  

Haltung  

galt  
er  halb  

für  
einen  

Kapitalen, 
jumal  

al«  
er  1847  

bie  
SBopl  

Koffutp«  

jum  
Deputier» 

ten  
be«  

ffefter  
RomitatS  

für  
ben  

SleicpStag  

non  
1847 

unterftüpte.  

Söattppdnp«  

Ginftuft  

rouep«,  

al«  
Grj» 

perjog  
Stephan,  

fein  
greunb,  

ba«  
ungarifepe  

t!n!a» tinat  
erpielt.  

Kl«  
infolge  

ber  
Klärjtage  

1848  
bie 

gorberungen  

bet  
Ungarn  

nom  
Kaifer  

heftätigt  

rour» ben  
unb  

ein  
neue«  

äRinifterium  

bie  
Gefcpäfte  

über» napm,  

trat  
®.  

17.  
Sliärj  

al«  
®räfibent  

opne  
Uorte» feuiUe  

an  
bie  

Spipe  
beSfelben.  

Gr  
hemüpte.  

fiep  
nun 

juoörberft,  

bie  
politifepe  

Union  
jroifepen  

Öfterreicp 
unb  

Ungarn  

aufrecht  

ju  erhalten,  

trat  
aber  

11.  
Sept. naep  

bem  
Ginhtuch  

be«  
BanuS  

geüaepiep  

in  Ungarn unb  
naep  

ben  
frucptlofen  

Unterpanblungen  

mit  
bem 

öfterreiepifepen  

Kabinett  

jurüd.  

Km  
12.  

Sept.  
rourbe er  nom  

Palatin  

beauftragt,  

ein  
neue«  

SRinifterium 
ju  

hüben,  

ba«  
aber,  

obroopl  

au«  
gemäßigten  

Kiän» nem  
heftepenb,  

bie  
töniglicpe  

Beftätigung  

nicht  
er» 

pielt.  
Kacp  

Sluflöfung  

be«  
ungarifepen  

KeicpStag« 
infolge  

ber  
Grmorbung  

be*  
jum  

Banbeofommiffar 

ernannten  

Grafen  

Bamberg  

lehrte  
8. 5.  Olt.  

auf  
fein 

®ut  
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454  33attictbrud  - 

SBinbitcbgräb  gefehlten  Deputation,  welche  3rfjc 
nung  für  bte  äauptftabt  erbitten  foHte.  Diefelbe 

'nub  feinen  Zutritt,  unb  8.,  ber,  roäbrenb  bie  unga« 
rifebe  Regierung  unb  ber  ileufjbtag  itadj  Debrecjin 
eilten,  in  $cft  blieb,  warb  8.  3<m.  1849  im  Salon 
ber  (Gräfin  Sdrolni  ocrbaftct  unb  oor  ein  ÄriegSge« 
riebt  gefteHt.  Anfang«  oerrocigerte  13.  jebc  Antwort 
unb  nerlangte,  al«  «Ragnat  oor  bieScptemoiraltafel, 

al«  «Rinifte'r  oor  bie  3tcid)*tafel  oertmefen  ju  werben. Da  ba*  ©eriebt  aber  mit  Grfd)ieBen  brof)te,  fügte  er 
ficb  unb  lieb  ben  flrojefi  beginnen.  Schon  fibien  feine 

jreilaffung  fuber,  al«  Jürft  «Binbifcbgräb  burcbftap« 
nau  erfebt  würbe.  3ejt  warb  ber  BrojeB  non  neuem 

aufgenommen,  unb  ber  Sprud)  beb  Kriegsgericht« 
oom  6.  Dft.  lautete  auf  lob  burdp  ben  Strang.  Seine 
(Sattin  fanbte  ibm  in  fttftber  SBäfdie  einen  Keinen 
Dolch,  womit  er  f«b  in  ber  Sacht  auf  ben  6.  Dft. 
mehrere  §al*munbcn  beibratbte,  welche  jur  Äolge 
batten,  baB  ba«  lobeiurteil  am  Stbenb  bcSfelben 
lag*  nur  burd)  Suloer  unb  Blei  oolftrecft  werben 

fonnte.  Seine  ®attin  unb  brei  Itinber  gingen  in« 
Au«lanb.  Battbpdmj«  Sermögen,  ba«  bem  Staat 
anbeimftel,  würbe  auf  4   Still,  gi.  gefebäbt.  1870 
würbe  fein  Seirtjnam  unter  grober  JeierliAfeit  non 
neuem beftattet.  Sgl.  ätufjeidjnungeneinei^onoeb« 
(Seipj.  1850,  2   8be.),  unb  Sjorodtb,  2.  8   ,   ein  po> 
litifeber  Wärtprer  (ßamb.  1850). 

Battidlrud  (Saftinieren),  ofiafiat.  Setfabren 

bei  3eugbrude8,  bei  meldjem  ba«  3eufl  oor  bem 

Su«färbi>n  unter  AuSfpantng  ber  Ktufter  mit  einer 
bünnen  3Badj«fcbicbt  überjogen  wirb,  bie  man  nach 
bem  Farben  burd)  AuSlocben  wieber  entfernt. 

8attif),  f.  Satift. 
Sattle  tfpr.  bottii,  Stobt  in  ber  engl.  Sraffdjaft 

Suffej,  10  km  norbmeflticb  non  §afling4,  mit  (msi) 
3319  Ginm.  unb  ben  Stuinen  einer  prächtigen  Abtei, 

bie  'lüilbetm  ber  Gröberer  jum  Stnbenfen  an  ben  Sieg 
bei  Raftings  (li  86)  grünbete.  Um  bie  Abtei  entflanb 
allmählich  ber  Drt.  Dabei  Suloermübten. 

Sattle  (treef  (im.  batet  Tr.pn ,   Stabt  im  norbameri. 
ran.  Staat  Btidiigan,  ®raff(baft  Galljoun,  65  km 

fübwefttid)  non  Banfing,  an  ber  SRünbuna  bei  giuf« 
fe«  8.  in  benÄalamajoo,  bat  mannigfaltige gabrifen 
unb  ns»»)  7063  Ginro. 

Sattotogie  i   griecb.),  ].  n.  w.  8nttari«mu«;  teere« 
©efebroäg,  Satbaberei;  battologifieren,  falbabem. 

Sattoni,  itat.  SRalet,  f.  8atoni. 

Ilattiitn  (ital.),  Schlag,  laftfcbtag;  baber  a   b., 
naef;  bemlaft,in  taftmäBiger  Bewegung.  Da«fogen. 

Arioso  ober  Acoompiurnuto  (f.  b.)‘  welche«  jeitmei- tig  Meeitatioe  unterbricht,  wirb  baber  bureb  a   b.  be« 

bezeichnet.  3m  engern  Sinn  bezeichnet  B.  ben  Sie- 
berfebtag,  b.  I).  ben  Anfang  eine*  lafte-J;  baber  ritmo 
iti  tre  ober  cli  qnattro  bannte,  f.n.w.  Stbpttimu*  non 

je  brei  ober  je  nier  lufammengcbBrigcn  laften.  — 
Seim  StoBfecbten  iftB.  ein  ftarter  Schlag,  welcher 

non  bem  geebtenben  mit  ber  ganjen  Starte  feiner 

Stinge  täiig*  ber  Äiinge  feine*  ©egner«  in  ber  Ab« 
Hebt  getban  wirb,  um  biefe  roegjufeblagen  unb  eine 

SlöBe  su  einem  flücbtigenStoB  ju  erhalten.  — 3n  ber 
Steitfunft  ein  Sab,  wo  bie  Sferbe  mit  bem  §uf  nur 
wenig  Grbe  faffen. 

8atu,  nieberlänbifcb-oftinb.  Jnfetgruppe  an  ber 
SSeftfttfte  oon  Sumatra,  unter  bem  Äquator  gelegen, 
beliebt  au*  3   gröBem  jnfeln  (SRintao  ober  Uinie, 
üSaffa  unb  8a Ha)  unb  49  Kernern ffiilanben,  roooon 

eine  Anjahl,  barunter  bie  grünten ,   unbewohnt  finb, 
mit  einem  Olefamtareal  oon  1117  qkm  (20,:i  ClJl.limb 
etwa  3000  8ewobnern.  Sie  erbeben  ficb  nicht  über 
65  m   ü.  2R.  unb  finb  reich  an  fernen  unb  feften  $öljem 

SSatumgebiet. 

fowie  an  Äofo«palmen.  Die  Ginwobner  finb  Bla» 

laien,  fteben  aber  noch  auf  einer  febt  niebem  Äul» 
turftufe.  Sie  bereiten  niel  Äofo«nugöI,  ba*  expor- 

tiert wirb,  unb  finb  in  feoijfcbnibereien  nicht  unge» 
icfctcft.  gn  potitifeb-abminiftratioer  öinficbt  gehören 
bte  8.  jum  ©ounemement  SBeftfüfte  non  Sumatra 

unb  jrnar  jmr  Äefibentfcbaft  Sabangfcbcö  Unterlanb. 
8atu,  9J!ongotend>an,  Gnfel  Dfdjengiäcban«,  er- 

hielt ba«  fogen.  ffaptfcbaf,  b.  b.  bie  Sänber  im  l'lorbcti 

oom  Äafpifeben  Bleer,  machte  1237  —   41  einen  Ser« 
beening«-  unb  Groberung*jug  bureb  SiibruBlanb 
uub  Ungarn,  febrte  aber  nach  ber  Schlacht  bei  Sieg- 
nib  1241  auf  bie  ?la<b riebt  non  bem  lobe  be«  ®rofe- 
tban«  Oftai  an  ber  öfterreitbifeben  ®renje  um.  Gr 
ftarb  1256  in  feiner  ©auptftabt  Serai. 

Batualla  (Battalia),  im  alten  Som  bie  Übungen 

im  gelten  unb  ber  Drt  berfelben;  baber  im  SRittel- 
alter  batnlia,  Jfampfpla(j,  Ireffen  (franj.  bataille). 

Satucca«,  8a»,  Ipal  tn  ber  fpan.  Srooinj  Sala« 
manca,  fübwefllidb  non  Salamanca,  non  febr  hoben 
unb  fteilen  ®ebirgen  eingefdiloffen  unb  fo  unjugämv 

lieb,  baB  ba«  übrige  Spanien  jabrbuttbertelang  üitbi* 
non  ben  Bewohnern  be«felben  gemuBt  haben  foD.  gn< 

be«  würbe  febon  1699  hier  ein  Äarmeliterflofler  er< 
baut.  Die  8.  liegen  fo  tief,  baB  ftc  nur  nier  Stunben 

lang  be*  lag«  oon  ber  Sonne  befebienen  werben. 
Spricbwörtlii  fagt  man  in  Spanien  non  einem  rohen 

OTenfcben,  er  fei  in  ben  8.  erlogen  worben. 
Saturn,  fiauptort  be«  fehl  ruffifeben,  normal* 

tütf.8atumgebiet«  (f.b.),  mit  (iws)  8671  Ginw.,  liegt 

am  Schwarten  Bleer  unb  ift  eine  aufblübenbe  .^afen-- 
ftabt,  befonber*  feitbem  bie  Satumbabn,  welche  ficb 
non  ber  Soti»lifIi*-8abn  abjineigt,  eröffnet  ifl. 

Satumgebiel,  ein  auf  ®runb  be*  Berliner  Ser« 
trag«  nom  13.  3uli  1878  mit  ber  ruffifeben  Statt» 

balterfebaf t   flau! afeen  oereinigter  unb  1 882  jum  ©ou« 
oernement  Jtutai«  gefcblagener  leil  be«  ehemaligen 
tilrliicben  Sanbfcbaf*  Saftftan,  bat  ein  Sreal  non 
7233  qkm  (132 DIR.)  unb  ift  eingeteilt  in  brei  Streife: 

Batum,  Slbtfdjarien  unb  «trimm.  Durchfloffen  nom 
Ifcboroib,  ifl  ba«  8.  non  allen  Seiten  mit  hoben  ®e= 

birg«}ügen  umgeben,  non  benen  wieber  nach  ben  oer« 
febiebenften  Seiten  ®ebirg«rücfen  fleh  abjweigen.  Sie 
erreichen  oft  eine$öbe  noti3050m  unb  mehr  unb  ftnb 

nulfantfiben  Urfprung«;  überall  trifft  man  auf  Spu- 
ren non  Grjen  unb  auf  SJlincrnlquelleit.  Der  If^o- 

roeb  mit  feinen  Slebenfliiffen  fließt  in  tiefen  Schluch- 
ten, welche  feinen  SloS  für  Snftebelungen  bieten; 

lebtere  bilben  ficb  nur  an  ber  Äüfte,  an  ben  Abhän- 
gen ber  ©ebirge  unb  auf  ben  Keinen  Slateau«.  Die 

Kimatifdjen  Serbältniffe  entfpreeben  benen  ber  übri- 
gen ©egenben  am  Schwanen  «Reer.  Die  Begcta« 

tion  ift  eine  äugerft  Kräftige:  Da«  garnfraut  reicht 

oon  ber  Äüfte  bi«  über  bie  2aub«  unb  Sabelbolj-' 

Sone.  fRabelböIjer  fomnien  in  jufammenbängenbett, iebten  SBälbem  not.  Der  SSaAolberbaum  ift  in*b<- 
fonbere  in  ber  Umgegenb  non  Slrbantfcb  unb  Artmin 
bemerfcn«wert.  Son  Äutturpflanjen  ftnb  Sei«,  «Bei- 

len, «Bein  unb  Dünen  bernorjubeben.  Die  Bewohner 
(1882:  92,444  an  BabD  gehören  ber  grufiftben  Saffe 
an;  ba«  armenifebc  Clement  ift  wenig  oertreten, 
©leid)  nach  ber  Sefibnabme  nom  8.  bureb  bie  Suffen 

nahm  bie  Au*wanbenmg  berBewobnergroBe  Dirnen« 

ftonen  an;  fehl  macht  ficb  febon  wiebereine  rüdläu« 
fige  Strömung  bemerfbar.  Sehr  wichtig  für  ba«@e» 
beet  ifl  bie  1883  eröffnete  8attim«Gifenbabn,  welche 

fleh  oon  ber  lifüS-Bati’Sahn  bei  berStalion  Soam« 
trebi,  227  km  non  lifii«,  abjweigt.  Diefe  97  km 
meffenbe  Sahn  oerfprid)t,  naebbem  mm  noch  bie  Bahn 

XifH*<8atu  noüenbet  ifl,  ben  «Rineralfchäben  ber 
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(afpifcben  Region  unb  TranStaulafien«  einen  fiebern  nennt  man  Bürgen.  —   3n  berSieneujüebterei  heißt 
unb  bequemen  fcafen  am  Sdjroarjen  Sleer  ju  eröff»  B.  ba«  ganje  roädjferne  BienenneR,  alfo  fämtlidje 
nen.  Sgl.  >Sufiifd)C  Seoue*  1884,  §eft  4.  JBaben  (Blätter,  ©etäfel,  ©eraürl,  fluten,  Saab, 

Batufin,  Sieden  im  ruff.  ©ouoernement  XTfcfjcr*  Sofen,  Karten)  eine«  Sienenooll«. 
nigoro,  am  Seim,  mit  u»79)  3580  Sinro.,  erbaut  »on  Bau,  Torf  in  ber  preuß.  Sropinj  Sd)le«roig-§ol- 
Stepban  Bötbori,  1664  ben  Suffen  unterworfen,  feit  Rein,  Ärei«  glenSburg,  mit  340  Sinn).;  hier  Sieber- 

1669Sefibenj  berStamane  oonÄletnrußlanb,  rourbe  tage  ber  Schleswig  =   $>o(Reiner  unter  Generalmajor 

1708  roegen  i'erräterei  be«  Slajeppa  jerftört  unb  n.  flrofm  burcb  bie  Tönen  unter  General  o.  £-ebe- 
1764  bent  ©rafen  SafumoroJIi  gef*enlt.  mann  9.  Slpril  1848. 

Bälijlu»,  ber  Stein,  toeldjen  na*  bem  grie*.  3Jttj-  Bauafabrmie .   böbere  Baufebule,  worin  bie  Mrcbi- 

thu«  flrono«  ftatt  be«  neugebomen  3«1«  ocrfeblun-  tettur  al«  prattifcbe  Kunft  gelehrt  roirb.  Teil«  feil» 
gen  unb  roieber  auSgefpieen  batte.  Terielbe  rourbe  fiänbige  StnRalten,  teil«  ©lieber  »onRunftafabemien 

ju  Telpbi  aufberoabrt,  täglich  mit  01  gefnlbt  unb  an  (f.  b.),  roerben  bie  Bauafabemien  in  Teutfcblanb  all- 
Jjefttaaen  mit  rober  Sioue  umroidelt.  Tann  beiben  gemein  butd)  bie  ärd)itelturabtci[ungen  ber  »tedj» 
Bätplien  (Baetylia)  bie  heiligen  Steine,  tueldje  nifiben  fcocbfcbulen»  (f.  b.)  erlebt,  ronbrenb  fie  im 
im  Slltertum  al«  getifcbe  ©egenftänbe  ber  Serebrung  SluSIanb,  in  granlreicb  (Bari«),  Snßlanb  (ReterS* 
roaren,  unb  bie  autf;  grtc*i|djer  unb  römijcbcr  fflot-  bura)  ic.,  norf)  fortbe|teben  unb  hruptfächli*  bie 
teßbicnft  in  ihrer  Slnmilpfung  an  ben  Orient  jum  (ünftlerifcb-praltifcbe  SuSbilbung  r   on  BaumetRem 
Teil  bi«  tief  in  gefc^icßtlii^e  feiten  bintin  beroahrte.  bejroedcn.  Sad)  »bfoloicmng  ber  .pilfSroiffen|d)nf< 

Sgl.  1. 3Rof.  28,  18—19;  aud)  3.  StRof.  26,  1 ;   4. 2Rof.  ten,  inSbefonbere  nach  Erlangung  einer  geniigenben 
33,  62.  SBobl  erft  in  ipäterer  3f'l  bejog  man  ben  JJertigleit  im  Jreihanc-,  Sünear-,  JtonRniltions»  unb 
Sluäbrud  (ber  femitiftben  Urfprung«  ift)  befonber«  Omamentjeicfinen,  roerben  Heinere,  bann  größere  ar- 
auf  bie  SKeteorfteine  (f.  b.),  mit  benen  fo  mamber  djiteltonifdbe  Entwürfe  unter  Seituna  einjelner  Rro- 

Jlberglnube  getrieben  roarb.  Sgl.  Blünter,  Serglei»  fefforen  ausgearbeitet.  Tie  bierju  crforberlidjen  ©e> 
ebung  ber  oom  $immet  gefallenen  Steine  mit  ben  böube  enthalten  aufier  ben  erforberlicben  Jlorriboren, 

Bätplen  (Äopenf).  1816).  Serroaltung«»  unb  TienRräumen  bauptiätblicb  3e>‘ 
Sab  (Im-  «ab ;   Sa«),  (jnfel  an  bet  nörblitben  Äüfte  eben-  unb  ÄonftruftionSfäle,  roelibt  metft  juglei*  al« 

be«  franj.  Tepartement«  jiniStbre,  8   qkm  groß  mit  Aubitorien  bienen,  nebft  ben  jugebörigen  Samm- 
1200  Seroobnem,  welche  }u  ben  unoenmirfjteften  tungSräumen  für  Slobelle  unb  ©ipfe.  6m  beroor» 

fijmrifc^en  Bretonen  gehören,  unb  bem  fd)  ölten  unb  ragenbe«  Seifpiel  ber  Crganifation  biefer  ©ebäube, 

fiebern  £afen  Jternoc.  Ter  roeftliebe  ebene  Teil  ift  audi  in  äulietifdjer  Sejicfjung,  bietet  bie  1832  —   35 
gut  angebaut,  na*  ben  Blöde"  doh  Schutte!  erbaute  S.  in  Betlin. 

Baben  (lat.  bacio.  bacius.  bacenus),  filberne  Bauamt,  Sebörbe,  unter  beren  2luffid)t  unb  £ei- 

Scbetbemunje  in  Siibbeutfcbtanb  unb  (bi«  1851)  in  tung  bie  öffentlichen  Bauten  eine«  Staat«  ober  einer 

ber  Sdtroeij ;   angeblich  gegen  Gttbe  be«  15.3abrb-  ju-  Stabt  entroorfen,  oeranfdjlagt  unb  auSgefttbrt  roer- 
erftin Bern  mit  bem  Silbe  be«®aren(Bäb,  baher  ber  ben.  Tie  oberfte  Saubehörbe  (Baubirettioit,  Bau- 

Dlame)  gefdjlaaen  unb  feit  1498juerft  in  Teutfcblanb  oerroaltung)  ift  in  ber  Siegel  ber  Jlegierung  unmit- 
erroöbnt.  3»  Slargau,  Bafel,  Bern,  Jreiburg,  £au-  telbar  untergeorbnet,  bat  bie  non  ben  untergeorbne- 

fanne,  Sujent,  Solothurn,  fflaüi«  roaren  10  B.  =   ten  ober  Solalbaubebörben  angefertigten  Baupläne 
1   Scbroeijerfranl  =   ca.  l,so  SJlart,  alfo  1   B.  =   12  unb  Sauanfcbläge  ju  prüfen  unb  feftjufteDen,  bte  an- 
Bfennig;  in  Slppeiueir,  Bern,  ©raubünben,  Sujern,  aebenben  Baubeamten  ju  examinieren  unb  anjuftel- 

St.  ©allen,  Scbaffbaufen,  Schrat)},  Thurgau,  Unter-  len  unb  bejtebt  au«  mehreren  oberften  Baubeamten, 
toalben,  3"g,  3üri*  15  unb  16  B.  —   1   Scbroeijer-  beren  Borfigenber  roohl  ben  Titel  Baubireltor 

gulben  1,k>— lg«  Kf.;  in  ©laru«  12  gute  8,  (i  5   oberDbcrlanbeSbaubireftor  führt, Saufetretären, 
ttreujer)  ober  15  fcblc*teB.(i  lHreu5er)  =   1   Sdjroei.  roeldje  bie  fcbriftlicben  Arbeiten,  Jleniforen  (flalliila- 

icrgulben;  in  91euenburg  20  B.  =   1   6cu  (Tbaler).  toten),  roelcbe  bie  31ecbnuna«ar6eiteii,  unb  Segiftra- 
3n  ben  beutfeben  Sänbern,  roelcbe  nach  rljeinifdjen  toren,  roelcbe  bie  JTaasteiarbeiten  beforgen.  Tie  £o- 
Öulben  rechneten,  galt  ber  B.  in  bem  großem  Teil  talbaubebörben  (JlreiSbauämter)  beRepen  au«  ben 
oonBapem,  inSBürrtemberg,  Baben, fjranlfurt  a. SJi.  oberRen  fiolalbeamten,  roelcbe  bie  Cberaufficbt  über 

4   Äreujer  ober  Vi»  ffl.  Tie  3fie*nung  nach  S.  be»  bie  öffentlichen  Bauten  ganzer  Bejirfe  führen,  Bau- 
icbränlte  ftcb  in  Teutfcblanb  julept  meiR  auf  ben  {onbutteuren,  roelcbe  bie  entwürfe,  Roftenanfchläge, 

Siftualien-  unb  ©etreibemarft,  befonber«  im  Bericht  Slufficht  unb  Seitung  einjelner  Bauten  ju  überneb- 
mit  Sanbleuten.  ©in  Secbäbäßner  =   24  Äreujer.  men  haben  unb  jenen  untergeorbnet  finb,  Baufcbrei» 

Bau,  bie  äuSfüljrung  eine«  ©ebäube«,  auch  ba«  bem,  roelcbe  im  B.  bie  fcbriftlicben  Arbeiten,  j.  B.  bie 

©ebäubefelbft.  — 3mBcrgbau  jebeälnlageoberSer-  SRecbmmgen,  ju  beforgen  haben,  unb  Sauauffeljern, 
anftnltung,  bie  jur  ©eroinnung  ber  6rje  unb  fonfti-  roelcbe  bie  3(u«führung  einjelner  beim  Sleubau  unb 
ger  ffoffilten  bient.  —   3n  ber  3ägerfprad)e  beifit'-ü.  bei  ber  Unterhaltung  erforberlicher  Slrbeiten  perfön- 
bie  unterirbifdje  Biohming  be«  Böhrenroilbc«.  6«  li*  ju  übcrroacben  haben, 
gibt  Sauptbaue,  roorin  bie  3ungen  aufgejogen  wer»  Bauanfcblog  (Sau(oftenanfcblag),  bie  Serceb- 
ben,  foroieOlotbaue,  welche  nur  au«  einjelnenRacben  nung  ber  jur  Herstellung  eine«  Baues  au«  bem  @e= 
Röhren  beftehen.  Ter  B.  beSTatbfe«  macht  fi*  burcb  biet  be«  öodj-  ober  3nSrnieurbaurocfenä  erforber- 

breite,  niebrige,  ber  be«  Sucbfe«  burcb  febmaie,  höhere  lieben  Soften.  3R  ber  B.  ein  genereller,  fo  bcjrocdt 

KuSfabrten  benterfbar.  TerHanin*enbau  jähltniele  er  eine  angenäherte,  ift  er  etn  fpejieller,  eine  ge- 
lleine, runbe  gahrten,  gaH*  unb  S*lüpfröhren.  3m  naue  Ermittelung  unb  3«fammenftel(ung  ber  5to- 

3nnem  gibt  e«  oiele  iteffel,  (o  baß  bei  ber  außer-  ften.  3m  rrften  galt  ermittelt  man  geroohnlicb  bie 
orbentlicb  rafeben  unb  jahlrticben  Sermehrung  oft  TurcbflbmttSloftcn  unb  bie  3ahl  ber  maßgebenben 
mehr  al«  20  Rammten  in  einem  B.  leben.  Otter-  Sängen»,  glädjen-  ober  Saumeinheiten  ber  erforber- 
baue  haben  leine  Söhren  unb  beftehen  nur  au«  tunft- 1   lieben  Bauarbeit,  roährenb  man  im  jroeiten  Jall  ba« 

lofen  Aushöhlungen  im  Ufer,  rooju  ber  Eingang  non  Ülusmaß  jeber  einjelnen  Bauarbeit,  Katerial  unbSlr- 
ber  SBafferfeite  oft  burcb  ba«  SBaffet  geht.  Biberbaue  i   beitSIohn  genau  ju  berechnen  unb  mit  bem  jur  3«'* 
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üblitßen  ober  oorauöftc^t [ic^  eintretenben  ©tn^eite; 

preib  ju  multiplijieren  bat.  Soll  j.  53.  ein  proje!- 

t   ierter  sott)  bau  oon  jtoei  ©efcßoffen  unb  tjO  qm  ©runb- 

fläche  generell  oeranfeßlagt  ro erben,  unb  ein  unter  äßn. 
licken  Berßättnifjen  au«gefüßrte«  ©ebäube  non  brei 

©efcßoffen  unb  100  qm  ©runbfläcße  bat  axlOO  SR!., 
atjo  für  ba«  C. Dieter  a   Dl!.,  non  einem  Sefcßoß  unb 

40  qm  ©runbfläcße  bxlO  SR!.,  alfo  für  ba«  C Dieter 

i   SS!.,  gelobet,  fo  ergibt  ba«  ariihmetifeße  SRittel  bie 

(SinbeitSloften  =   -j-  + SRf.  Da«  oben  er- 

mähnte jroeigefcßoffige  ©ebäube  roirb  alfo  annäßemb 

(-*-  +   i)  60  =   80  a   +   7,b  b   SSf.  foften.  fiat  j.  8. 
eine  2000  km  lange  Gifenbaßn  im  Jlacßlanb  a   SS!., 

für  ba«  .Kilometer  alfo  0,ocri .   a   SS!. ,   eine  200  km 

lange  Gifenbabn  im  @ebirg«Ianb  b   SR!.,  für  ba« 

Rilometet-  alfo  0,oe .   b   SR!.,  getoftet,  unb  man  nimmt , 
an,  baff  ba«  Silometer  einer  500  km  langen  Gifen- 

bahn  im  Hügellanb  bie  aritbmetifdb  mittlem  53au< 
Ionen  ber  beiben  erftgenannten  Baßnen  erforbem 

inirb,  fo  !oftet  bie  im  äjflgellanb  anjulegenbe  Gifen- 

babn°M* ' *   + °'°*  b.500=(0,ooi . a-4-0,oi  .b)500SR!. 

Gin  fpejieller  53.  erforbert  ein  bi«  in  bie  Ginjel- 

beiten  auSgearbeitete«  Brojett,  bamit  bie  genaue  Be- 
rechnung Der  Sängen-,  Sfläcßcn-  unb  Rörpcrmaße 

aller  einjelnen  Teile  be«  Baumert«  beroirlt  roerben 
!ann.  Dieie  bilben  bie  llorberfäfe,  roelcbe  mit  beit 

Ginßeit«preifen  jener  Zeile  fürSRaterial  unb  Arbeit«- 

lofm,  jufammengcnommen  ober  getrennt,  ju  multi- 

plijieren  unb  bann  jufammenjuftellen  finb.  jm^ocß- 
bau  neranftblagt  man  geroöbnlid)  bie  Strbeit  jebc« 
einjelnen  fjanbioertS  befonber«  unb  regnet  bie  Gin- 
jelfummen  in  ber  fogen.  ffiieberßolung  jufammen 

unb  jroar:  1)  Grb-  unb  SRaurerarbeit  mit  befonberer 

Berechnung  ber  SRaurermaterialien,  2)  Steinßauer- 
arbeit,3)3immerarbeit,4)Da(ßbederarbeit,6)Sißrei- 

nerarbeit,  6)  Schloff erarbeit,  7)  ©laferarbett,  8)Xün- 
<ber<  unb  SBeißbinDerarbeit,  9)  Zapejierarbeit,  10) 

Spengler-  oberRlempnerarbeit  unb  11  )®flafterarbeit. 

Öierju  regnet  man  unter  ber  Slubri!  -3n«gemein 
alle  nicßt  in  bie  junor  genannten  Slbteilungen  fallen- 
ben  Boften  ber  Bauausführung  unb  für  uituorber- 

gefefiene  ffälle  geroäßnlitß  noiß  etipa  3-5  tproj.  ber 
juoor  ermittelten  Summe,  rcomit  man  bie  ©efamt- 

fumme  be«Bauanftß(ag«  jugleidj  abrunbet.  SRan  be- 
bient  fuß  hierbei  meift  eine«  gormuIarS  mit  folgen- 
bem  Ropf: 

Ifau- 

frnb« 9lt, 
Waß- 
fin^f  it 

| 

tBf|(i4nung 

Per  CSrb-it 

üiiqtl.  ft-faml* 
preis  ■   Preis 

m|5>f.|»».|vf. 
®emrt. 
(ungrn 

Bauanfcßläge  überGßauffee-,  Gifenbaßn  unb  Waffer- 
bauten  erbalten  äßnließeGintcilungen  toiebiefürSoiß- 

bauten.  SSgl.  pon  neuern  Werfen:  3.  SRanger,  SilfS- 

bmh  jur  'Anfertigung  oon  Bauanfcßlägen  (4.  Auff., 
Beri.  1884);  Scßtoatlo,  §anbbuiß  juf  Beurteilung 

unb  Anfertigung  non  Bauanfcßlägen  (8.  Sufi.,  Setpj. 
1883);  8enfioiß,Da88eranfiß[agenoon£'Ocßbauten 
(Bert.  1883). 

Baubtgnabijungen.  Unterflügungen  unb  Sorteile, 
roeldje  eine  Regierung  folgen  angebeihen  läßt,  bie  fuß 
entroeber  in  neuattgebauten  ©egenben  ober  Stabten, 
bie  man  in  Aufnahme  bringen  roitl,  anbauen,  ober 

auf  roüften  Stellen  einer  alten  Stabt  neue  Käufer  er- 
rieten, ober  au<h  bei  fchon  beftehenben  neue  Zeile 

aufführen.  So  beftanb  bie  Baubegnabigung  früher 

vielfach)  in  ber  Befreiung  oon  Abgaben  unb  Saften 

auf  geroiife  3»it-  Heutjutaae  genießen  Neubauten 

regelmäßig  traft  gefejlicßer  Beftimmung  Freiheit  por. 
ber  ©ebäubefleuer  für  eine  beftimmte  Jeit,  J.  B.  in 

Preußen  auf  jroei  Jahre. 
Bauho,  bei  ben  DrpßilernScmaßlin  bes  Dpfauto« 

in  GleufiS,  roelcße  bie  bei  ihr  eintehrenbe  trauembe 

Demeter  buriß  berbe  Späße  erheiterte  (ipie  bei  So- 

mer  3ambe);  auch  Beiname  ber  »einte;  bann  Be- 
jeicßnung  eine«  alten  gefpenftigen  Weibe«. 

Bauiß  (Venter),  im  nieitem  Sinn  bie  ganje  Dem 
Süden  gegenüberliegenbe  Seite  beS  Xiertörpcr«,  auf 

ber  fuß  geroößnlicß  bie  SBunbdffnung  befmbet  ;   im 
engern  Sinn  (Unterleib,  Hinterleib,  Abdomen) 
ber  Ießte  Abfcßnitt  beS  Stumpfe«  im  ©egenfaß  ju 

Ropf  unb  Bruft;  im  engften  Sinn  enblicß  bei  Wirbel- 
tieren  ber  roeicße,  muSIulöfe  Xeil  ber  hintern  Stumpf* 

hälfte,  melier  nur  feiten  oon  Rnocben  (Stippen)  um- 
geben  unb  geftüßt  ift.  Gr  birgt  in  ficb  einen  Xeil  ber 

fieibeSbShle,  bie  Baudihfthle  famt  ihren  Gingeioei- 
ben.  Bei  ben  hähern  Wirbeltieren  roirb  fie  oon  bem 
Senben-  unb  Äreujteil  ber  SBirbelfäule  foroie  non  ben 

Bedeidnocßen  einerfeit«  unb  non  ben  meinen  Bauch  > 
beden  anberfeitS  urnfd)loffen;  leßtere  beließen  au« 

ber  äußern  »aut,  bem  (bei  bem  fogen.  Sißmerbaucß 

befonber«  ftär!  entioiddtcn)  Unterhautf ettgeraebe  unb 
einer  SRuSfeltage.  2iefe  roirb  non  oier  ®äar  platten 

SSuSfeln  aebilbet,  nämlich  non  bem  äußern  unb  In- 

nern fcßiefen,  bem  queren  unb  bem  geraben 

BaucßmuSfel  (f.  Xafel  SRuSfeln  be«  SScnichen . ). 

3ießen  fuß  biefclben  gleiißmäßig  jufammen,  fo  roirb 

ein  Srud  auf  bie  G'ingeioeibe,  bie  fogen.  Baucß- 
p reffe,  auSgeübt,  roeteße 
jur  Gntleerung  be«  Rote«, 
pam«  je.  mitßilft.  3nncn 

ift  bie  Baucßßähle  nom 

Bauißfell  (f.b.)au«ge!lei- 
bet.  Sei  ben  Säugetieren 

ift  bie  Bauchhöhle  oöüig 

gegen  bie  Bruftßöble  bureß 
ba«3mercßfellabgefcß  loffen, 
ba«  nur  Öffnungen  jum 

Xurcßtritt  bet  Spciferößre 

unb  ber  großen  ©efäße  be- 
fißt.  Beim  Äienfcßen  teilt 

man  jurttberficßt  fürmebi* 

jinif^e  Jroede  bie  Cber- 

päiße  be«  BaucßeS  in  5   un- 
paarige unb  3   paarige  Segionen  ober  ©egenben, 

nämluß  in  (ngl.  ba«  Scßema)  bie  Hers-  ober  SRa- 

gengrube  (scrobieulns  cordia)  1;  Die  Dberbaucß- 

gegenb  (regio  epigastrica,  fte  jerfäHt  in  bie  mitt- 
lere SRagengeaenb  3   unb  bie  feitliißen  Hspacßon- 

brien  4);  bie  SSittelbauißgegenb  (r.  mesogastrica 
mit  ber  Slabelgcgenb  5   unb  ben  lüarmgegenben 

6);  bie  Unttrbauißgcgenb  (r.hypogastrkamit  bet 

eigentlichen  Unterbauißgegenb  7   unb  ben  Seiften- 
aegenben  ober  SBeicßen  8)  unb  ben  Sißamberg 

(mons  Veneris  ober  regio  pubis)  2.  Siecßtä  unb  lin!« 

non  ben  2armgegenben  naeß  ber  SBirbelfäule  ju  lie- 

gen  bie  Senben  (f.  b.).  3”  bem  Scßema  berußten ie  ipaaerecßteii  Sinien  AA  unb  BB  bie  tiefften 
®un!te  ber  leßten  Sippen,  bej.  ben  obem  Staub  be« 

Darmbein«,  roäßrenb  CC  non  ber  UmbiegungäfteHe 

ber  obern  faifeßen  Stippe  au«  {entreißt  abroärt®  ge- 
logen ftnb.  —   3»  bet  Botant!  bejeießnet  8.  jeg- 

ließen  gegen  bie  übrigen  benachbarten  Zeile  erhabenen 
unb  aufgefcßrooHenen  ®flan)entei(,  ferner  bei  ben 
einblätterigen  grucßtfnoten  bie  ber  Blfitenacßfe  ju- 
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gewenbetc  Seite,  an  roe!#er  bic  Blattränber  sufam*  I   Unterf#eibungen  ift  >u  bewerfen,  bafs  bie  BJenge  bcr 

mengewa#fcn  finb,  im  ©ogenfaj  ju  bcr  na#  außen  au«f#witung,  bie  §5be  ber  ijiebeterftbcitmngen,  bie 

gelehrten,  al*  Süden  bcjci#neten  Sei tc.  —   8.  beb  ©efahr  fiir  ba«  geben  um  fo  großer  Kt,  je  grober  bie 
S#tff*  heißt  in  ber  6#iffbau(unft  ber  unletfle  Xcil  erlranfte  gla#ef  baß  baßer  bie  partielle  8.  im  all- 
bei  ©#iff*  uom  fticl  bi«  jur  Jtimme;  bie  Sippen,  gemeinen  günftiger  ju  beurteilen  ift  al«  bie  allge* 
toei#e  ibn  bitben,  feigen  8au#ftiide.  meine:  Jebo#  tann  leiefjt  au«  einer  anfängti#  ie> 

Saudjrr  (tt-r.  t><aii$»(>),  jjiancoiS,  Hippolog,  geb.  f#ränften  8.  eine  Betattgenteincrung  ber  Gntjün* 

1796  ju  Serfaitte*,  oeröffentli#te  al«  i’eiter  einer  bung  über  ba«  ganje  8au#fett  ̂ ernorgeben.  Der 
Seilbahn  in  'Bari*  ein  Sgftem  ber  äbri#tung  be*  (ebarattcr  ber  Gntjünbung  felbft  wirb  unterf#ieben 
Bferbeä  unb  ber  Scitlunfi  unb  würbe  18*12  na#  ber  na#  ber  8ef#affenheit  be*  Grfubai«.  3«  ben  lei# 

JtaoaHerie?#ule  ju  Saumur  gef#itft,  um  Bferbe  unb  tejten  ©raben  ber  8.  ift  bablelbe  wdfferig  mit  ®i* 
Beiter  auäjubitben.  Sein  Sgftem,  roe[#e*  ba*  Bferb  roeißgehalt  unb  wenig  jefligen  8etmif#ungen;  in 
|U  einem  »öttig  wittenlofen  Süerljeug  in  bcr  öanb  boßern  Staben  beftefji  c«  au*  gibrin,  in  noit>  Iwlievu 
be*  Beiter«  ma#te,  würbe  inbe«  oon  ber  itaimileric  au«  Giter  unb  in  ben  f#limmften  §äffen  au«  blutig* 

ni#t  aboptiert.  Unter  Sapoleon  IIL  am  faijerti#en  jau#iger  glitffigfeit.  Sie  wäfferigen  unb  eiterigen 
Siarftal  angefteöt,  flatb  er  14. ®ai  1873.  Gr  j#rieb:  äu«f#wi*ungen  tonnen,  wenn  fie  ni#t  attju  rei#iitb 

Dictionnnire  raisonnö  -re<iuitation*(9.  Stuft.,  $ar.  waren,  ohne  Silditänbe  ju  bintetlaffen,  aufgefogen 

1849;  beutf#,  Seipj.  1844);  »Dialogues  sur  l'fcijm-  werben.  Sie  eiterigen  unb  fibrinäfen  Gntjünbung«- 
tation«  (Bar.  1843 1;  Passetemps  equestres«  (baf.  probufte  lönnen  ui  anbern  gatten,  in  benen  bic  Hei* 

1840);  »Methode  dbquitatiou  basbo  sur  des  nou-  lung  ni#t  nottftänbrg  wirb,  liegen  bleiben  unb  ju 
veaur  principe«*  (13,  ätuft.,  baf.  1867;  beutf#,  4,  Binbegcroebe  organifiert  werben,  mobut#  mehr  #vo- 
Sufi.,  Bert.  1659  unb  SBien  1885;  in  faft  alle  euro-  nif#e,  f#leppenbe$ranlheiten  unb  manmgfa#c  Hier: 
p&if#en  £pra#cn  überfegt).  SDie  SBerfe  erf#ieneu  wa#fungen  ber  8au#eingeroeibc  untereinanber  be< 
1867  in  einet  ©cfamtau«gabe.  bingt  werben.  Sie  jau#ige  SB.  ift  unter  allen  Um- 

8au#ftU  (Pentonaeomi,  eine  bünne,  buubj#ei*  ftdnben  löblich, 
nenbe,  aber  jiemli#  fefte  Membran,  roel#e  bei  beit  3e  na#  ben  Urfa#en  tann  man  unterf#eibeu : 
Süirbeltieren  bie  ganje  innere  Dberflä#e  ber  Bau#*  bie  rßeumatif#e  11.,  wel#e  unter  befonbern  Um- 
büßle  unb  faft  alle  in  tbr  gelegenen  gingeweibe  mehr  ftanben  augenf#einli#  au«  einer  Gvfüttung  beroor- 
ooer  tninber  oollftinbtg  . »ergießt.  Die  freie  glä#e  gebt;  bic  iraumatif#e  33.,  wet#e  bur#  Schlag, 

be*  8au#fette*  -ft  ftet«  feii#i  unb  |#fttpfrig,  fo  baß  Stoß,  Dueifdiung  be«  Bau#eä,  bur#  Uberfahrrn- 

bie  Därme  in  #rer  Bewegung  gefbrbert  unb  oor  Sei*  werben,  Sdjußoetleßungen,  Dperationäwunben  ent- 
bung  gef#üßt  werben;  oie  anbre  glä#e  ift  mit  ben  ließt;  bie  fortgcleitete  B.,  tuei#c  urfprilngli#  in 
SBänben  ber  8au#h3hle,  tefp.  mit  ber  Oberfläche  ber  irgenb  einem  Crgan  al*  Gntjünbung  ober  Ber(#wii- 
llau#eingeweibe  feft  terwa#fen.  SefonbereSeitcbt«  ning  beginnt  unb  non  ba  au«  auf  bie  Bnu#manb 

Bau#felle«  ftnb  bei  ben  böbernSilirbeltieren  ba«@e»  fortaefegt  wirb.  £>ierl)er  gebBrt  bie  ganje  giitte  bet 
f   röfe  if.  b.),  b.  tj.  eine  fraufenartige  Satte  jur  Gin*  pariiettenBmi#feUentjünbuitgen,  bieienigcn,  bie  «oit 
buttung  bc*  Samt«,  fomie  ba*  grope  unb  f leine  befteljenbev8ruflfett*obecSer3beute[ent|itttbunp,  uon 

Sie«  (f.  'Jlepi.  Beim  3Renf#en  würbe  ba*  8.  beim  ©efagerfranfimgen ,   8ru#ein(temmungen  je.  ihren 
mannti#en  ®ef#le#t,  wenn  man  e«  nott  ben  Gingt*  SSuegang  nehmen.  Sie  Bcrforation«peritoniti«, 

meiben  ablnfen  wottle,  einen  oättig  gef#lofftnen  Zai  we(#e  fi#  unmittelbar  an  ben  Surcfibrud)  eine«  Bia- 
bilben,  roährenb  ei  beim  SBcib  an  pter  Stetten,  itam*  gen*  über  SarmgefgurfM  (f.  b.)  anf#lieftt,  bei  Suin, 
li#  an  ben  Öffnungen  btt  Gileiier  foroie  an  ben  Gier»  Xpphu*  tmb  Blinbbannentjunbungen  norfommtunb 
fiötfen,  bur#bro#en  ift.  Seine  Dberflädjc  wirb  bcr*  wegen  be«  Sluätritte«  ooii  Xartninhalt  wollt  immer 
jenigen  ber  dufern  fiaut  an  ©röfsc  glet#  gef#a(jt.  )u  f#ncttem  lob  führt.  Unter  ben  #ronif#cn  arten 

Som  8.  oöttig  -mgehüttt  finb:  SKagen,  gebet,  Biilj,  Ber  ®.  laffen  fl#  bann  no#  bie  tuberfutSfe,  bie 
Sünnbarm,  mit  Suäuahme  Be«  8wölffingtrbarm«,  farfomatofe  unb  bie  frebftge  8.  f#arf  abgrtnjen, 
ferner  ber  fcuetgnmmbann  unb  biejeniae  S#tinge  ba  e«  fi#  bei  alten  breien  um  eine  Gruption  jaht* 

be*Sidbann«,  roel#tglei#  oberhalb  be«Mafibarm«  rei#er  fleiner  ©ef#wülfle  im  Bau#ftöübcrjug  ban.' 
liegi;teifweijcumf#lof|enrmb:  betBwblffingerbann,  beit,  bur#  btren  Seil  teil*  wäffetige,  teil«  fibrinbfe 
ber  auffleigenbe  unb  abfteigenbe  Xeil  be«  Sufbarm*  ober  eiterige,  oft  ju  Serma#fungen  fiihrenbt  Grill- 
unb  beraSafibarm.  ,t>arnblaie  unbWebärmutter  nebft  bäte  in  ben  8au#raum  abgelegt  werben. 

©{eitern  unb  Gierftöcfen;  ganj  aufterhalb  liegen  Sie*  Xie  8.  ift  unter  allen  Umftanben  eine  ernfte  unb 
ren  unb  Harnleiter.  3>a«  8.  ift  überaus  tmpfinbli#  meift  re#t  gefährli#e  Sranlhcit.  SS a*  bie  Spm- 
unb  wirb  oft  berSi«  geführlf#erGrlranfungen.  8g l.  ptome  unb  ben  Verlauf  ber  afuten  8.  anbetrifft,  fo 

8au#fe!!entjünbung,  8au#wafferfu#t.  beginnt  bieÄranfheit  meiften*  mit  heftigen  S#mer> 
8au#frttcntj,iinbung  (Unterleib*ent|ünbung,  jen  an  ber  juerft  eriranften  Stelle  be«  8au#fette«, 

Peritonitis),  eine  cnijunbli#e,  mit  au*f#wijung  in  unb  biefe  S#metjen  nerbreiten  fi#  halb  f#nett,  balo 
ben  8au#raum  nerbunbene  gldibenerlranlung  ber  iangfam  unb  aümöbti#  über  ben  aanjen  Unterleib, 

feräfen  äuSfleibung  ber  Baucbmanb  unb  ber  Bau#*  ©anj  im  Jlnfang  befiehl  baneben  f#were  Bicberge* 

eingewetbe.  (je  na#  ber  Äu«breitung  ber  8.  unter.  f#lagen6cit,  balb  folgt  bet  heftige«  gieber  na#.  Bei 

f#eibet  man  bie  allgemeine  ober  generelle  ober  ber  tm  SSo#enbett  p orlommenben  8.  pflegt  ein  bei* 
au#  (unpaffenb)  biffufe  Betiioniti«  DOn  j>er  par-  tiger  3#Üttelfroft  unb  fiatfe*  Siebet  ben  Slnfang  ber 

tiellen  8.  gür  bie  (erlern  arten  hat  man  anftatt  j   Üranltjeii  ju  bejci#nen,  woju  ii#  ebenfatt«  S#mer* 
ber8ejei#nungBrtitomti«au#bieäSahI,  jebegorm  jtn  binjugejetten  tonnen.  Der  S#merj  im  Unter* 
mit  einem  befonbern  »amen  ju  belegen,  fo  baf  eine  leib  ift  für  bie  gkt'enten  h*#fl  guälenb,  ber  leifefie 

Gnttimbung  be«  2eberüber(ug«  al*  Berihepatiti«,  Drud  auf  ben  Bau#  ift  ihnen  unerträgli#,  bie  Rrnu* 
be«  SRiljüb eriug«  al*  ̂ Jerifpfcniti«,  be*  Blmbbarm*  len  liegen  ganj  ruhig  unb  mit  angesogenen  6#enleln 
fette«  al«  Bentgpljliti«,  berBlafe  aI«Bericpftiti«,  ber  im  ©eite,  tragen  ben  au«bruit  grofcer  Beängftigung 

©eMrmutter  al*  f!erimetrin«,  bet  ©erftbde  al*  im  Stntlih,  fpre#en  leife  unb  wagen  ni#t  tief  ju  at- 
Beriophoriti*  benannt  werben  fann.  Betreff«  biefer  men,  um  ben  g#mcrj  ni#t  ju  fttigtrn.  Kurs  na# 
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Beginn  berffranlhcit  erfrheint  bet  Unterleib  gefpannt 

unb  aufgetrieben,  roa«  jum  Teil  auf  bet  in  bie 'Bauet)’ 
höhle  auStntenbenglüfffgfeit,  porjugöroeife  nbet  auf 
bet  anbäufuttg  non  ©alcn  in  ben  ©ebärmen  beruht, 

infolge  ber  hierburdj  beinirilen  ßinaufbrängung  beb 
3roerchfeIIc8  ift  bas  atmen  fef)r  erjdjtoett,  manchmal 
in  bem  (Stabe,  bafr  GrftidungSgefabr  eintritt.  Ter 

Stuhlgang  ift  bei  ber  8.  qeTOÖljnlich  hartnärtig  per* 
fiopft,  nur  bei  ber  auf  Snftetfung  berubenben  8.  im 

Soohenbett  fommen  inäfferige  TurdiräUe  nor.  3U 

ber  Scrfropfung  gefeilt  ftd),  3toar  nid)t  immer,  aber 
hoch  fegt  häufig,  harinddtgeS  Sdfrurfijett  unb  Gr* 
brechen.  Riebt  feiten  beftetjt  ein  unaufhörlicher  Trang 

Stirn  Urintaffen,  obftbon  bie  8tafe  leer  ift.  Tab  gie* 
bet,  roeldjcs  ftetS  norbanben  ift,  erreid) t   fet)r  hohe 

©rabe,  ba«  Mgemeinbefinben  ift  fc^toer  beeinträch- 
tigt, aber  baS  iteroufstfein  bleibt  geroöbnlid)  frei, 

fflenn  bie  Ärantbeit,  roie  geroöbnlid),  eine  fcblimme 

SSenbung  nimmt,  fo  tritt  unter  Steigerung  ber  ge* 

nannten  Sqmptome  (nur  ber  Schmerj  gebt  ettnab 

jurüd)  oft  frhon  naib  8—4  Tagen,  tneifr  erft  gegen 
G nbe  ber  erften  ffiothe  ber  Tob  ein,  natbbem  ber  Ba* 

tient  junor  aub  bem  gjuftanb  ber  höcbfrcn  Beängfti* 
gung  in  ben  ber  Beroufstlofigfeit  übergegangen  ift. 

Stimmt  bie  Äranfbeit  bagegeh  einen  günftigen  Set* 
lauf,  toab  nur  bann  gefdfreht,  roenn  fub  bte  oeran* 

laffenben  Urfatben  befeitigen  laffen,  ober  roo  bie  Ur< 
iatben  an  ftd)  toeniger  bösartig  ftnb,  fo  laffen  ber 
o (firnen,  bie  auftmbung  beb  SeibcS  unb  bab  lieber 
allmählich  nad),  bie  Sltmung  roirb  freier,  unb  ber 
Äranle  tann  ftd)  jiemlicb  fcbnell  erholen.  Oftmals 
aber  bleiben  habituelle  Stuhluerfropfung  unb  jeit* 
roeilige  Soliffcfimerjen  für  bab  ganje  Sieben  suritrt. 
Überlebt  ber  Äranle  bie  erfte  SSothe,  ohne  bafi  roäli* 
renb  biefer  ffeit  eine  entfd)iebene  BejTertmg  eintritt, 

fo  beginnt  bie  8.  einen  mehr  thronifdjen'Berlauf ju  nehmen.  Tie  örtlichen  ÄranlljeitSjetthen  geben  ba. 
bei  jionr  aUmählith  jurüef,  aber  bas  Jieber  perfchroin* 
bet  nicht  gauj  unb  bebingt  burd)  fortfdjreitenbe  Gr* 

fchöpfuttg  oft  fepon  nach  4—  8   SBocöen  ben  Tob  beb 
Battenten,  auch  roenn  ber  Tob  nicht  eintritt,  fo  er* 

holen  fuh  bie  «raufen  nur  unooüftänbig  unb  fehr 
langfam,  unb  bie  aubgebehnten  Berronchfungen  ber 
Tärme  untcreinanber  bleiben  für  folcbe  Batienten 
eine  Duelle  langer  unb  feörocrer  Sieibcn.  Kenn  fid) 
bie  Gntjiinbung  nicht  über  bab  ganje  Bauchfell  aub* 

breitet,  fo  beftchen  bie  ̂ auptfnmptomc  in  örtlich  be* 
fdjränlten  Schmerjen,  in  Stuplperfropfung  unb  mä* 
fitgem  gieber.  Tie  auSffchten  auf  oollftänbige  ®ei< 
lung  finb  bei  roeitem  bejfer. 

Tie  Sehattblung  ber  8.  roirb  ftch  natürlich  nach 
ben  (Sigcntümlidjfeitctt  beb  einseinen  galle«  3U  richten 
haben,  ffttt  altgemeinen  empfiehlt  eb  ftch,  im  Beginn 
berSrnnfheit  örtliche8lutentjiehungen  an  ben 8auch* 
beden  uorjunehmen,  inbent  man  bort  10—20  8Iut* 
egel  attfeht.  ©egen  bie  Schmcrjen  gibt  man  öfterb 
Tofett  oon  Dpiunt  ober  Morphium.  Manchen  ftran* 

len  thut  bie  Bebedung  beb  Unterleibeb  mit  nahtalten 
Tüchern  gut,  anbre  Äranle  oertragen  bie  Äälte  nicht 
unb  rooüen  lieber  roarme  Umfchläge  auf  ben  Selb 

haben.  Sott  ber  anroenbunp  abfiibrcnber  Mitte!  unb 
ber  Ginreibung  non  Salben  in  bieSattchbeden,  roelche 
Mittel  früher  im  allgemeinen  Hebrand)  roaren,  fiebt 
matt  in  neuerer  3«t  ob,  höthftenb  fud)t  man  bie 
Stuhlentleerung  burch  fftpfriere  betbeijufüljrm.  Tie 
nothanbene  atemnot  tann  einen  aberlafs  notroenbig 
machen,  ben  man  aber  fonft  roegen  ber  brohenben  Gr* 
fdjöpfung  be«  Srnnfen  ju  umgehen  futht.  ©egen  baS 
häufig  oorhanbene  Stauchten  unb  Grbrethett  foroie 
gegen  ben  qttälenben  Turft  gibt  man  bem  Srnnfen 

Saudjrebiter. 

fleine  Stücfchen  GiS  in  ben  Muub.  aufserorbentltch 

fchroierig  ift  eS,  bie  auftreibung  bet  Tärme  burd) 

Öafe  ju  befeitigen;  bie  bagegen  angeroenbeten  Mebu 

famente  ftnb  meift  non  ger'tngem  Grfolg  ober  ganj niujlo«.  Man  hat  baher  oerfucht,  bie  ©afe  burth  ein 
in  ben  Maftbarm  roeit  hinaufgcrübite«  Rohr  auSju* 

faugen,  unb  in  ben  frhlimmfren  gälten  hat  man  fogar 
bie  auSgebehnten  Tärme  burth  Änfretqen  mit  einem 
fehr  feinen  Trolar  Don  ber  Suft  ju  befreien  gefucht. 

(fnbeffen  ift  btefeS  Mittel  mit  ju  piel  ©efaljren  per* 
bunben,  um  allgemein  geljanbhabt  ju  roerben.  3n 

ben  fpätem  Stabien  ber  Äranfbeit  leiften  roarme 
RataplaSmcn  über  ben  8auch  unb  roarme  8äber  oft 

gute  Tienfte.  3n  ber  RelonoaleSjenj  ift  bie  gröfste 

Sorge  auf  bieTiät  ju  uerroenben.  GS  bütfen  burch* 
au«  nur  leichtoerbauliehe,  aber  fräftige  Speifen  ge* 
reicht  roerben;  Gier  unb  Sülch,  fräftige  gleijchbrülj* 
fuppen,  gebratenes  gleifch,  guter  ffiemfinb  hierju 
am  nteiftert  geeignet. 

Baudjiloffcr,  f.  gifefje. 

Saumgrimmen,  f.  Hold. 
Samhltoljlr,  f.  Bauch. 
Sauomarf,  f.  91eroenfp|tem. 

Saucpprtfft,  f.  Bauch. 
Soudjrebnrr  (lat.  Veutriloquus,  Bentriloquifi, 

Gngaftrimi)th),  ein  fflettfeh,  ber  entroeber  permöge 

einer  eigentümlichen  Befchaffenheit  feine«  ©timili* 
unb  SprachapparatS  ober  burch  anhaltenbe  Übung 

bie  Sertigfeit  erlangt  hat,  Töne  unb  Sorte  ohne  be< 
merfbare  Beroegung  beS  MunbeS  unb  auf  bie  ÜBeife 
uernehmbar  ju  machen,  bah  ber  feörer  glaubt,  fie 
fämen  non  einem  aanj  anbem,  entferntem  Drt  her. 

TaS  Bauchreben  ift  baher  feineSrocgS  ein  Seben  au8 
bem  Baud),  roofür  es  feit  alten  feiten  gehalten  rourbe, 
fonbern  es  beruht  lebiglich  auf  befonberm  Verhalten 

beim  Sprechen.  Bei  roenig  geöffnetem  Munb  unb 
tief  geteiltem  3roerctjfeU  roirb  ber  Äehlfopf  ftart  in 

bie  böhe  gejogen  unb  bie  3un9e  roeit  ttadi  hinten 
geriieft,  bas  ©aumenfegel  fd|lieht  ben  Mafenraum  ab, 
unb  eb  roirb  fehr  roenig  Suft  auSgeatmet.  Tabei  er* 
hält  bie  Stimme  einen  bumpfen  Älang,  aI8  fämefie 

tief  au#  bem  Baud).  Ta  bie  Stimme  beim  Bauch* 

reben  gewöhnlich  eine  halbe  bis  ganje  Dftaoe  bähet 
ift  als  bie  geroöbnticbe  (roeSbalb  bte  Nachahmung 
oon  Äinberftimmen  am  leichteften  gelingt)  unb 
üherbie«  eine  eigentümlich  frembt  Klangfarbe  hat,  fo 

entfielt  biefe  Täufdiung  hinfichtli<h  iprer  ®erfunft 

um  fo  leichter.  Gin  fjauptmoment,  roorauf  eS  hierbei 

anfommt,  ift,  bafs  ber  B.,  pon  ber  Unftdierheit  be* 

DhtS  inBejug  auf  bie  Richtung  ber  SchaUqueUe  pro* 
fitierenb,  burch  Rnreben,  graqen,  ©efrtfutationen  je. 

[eine  3ul)örcr  glauben  macht,  er  unterhielte  fiep 
mit  einer  an  einet  bcfrimmten  Stelle  uerborgenen 

Berfon  ober  mit  einer  ftchtbarcn,  ben  Munb  bewegen* 

ben  Buppe,  Bilbfäule  tc.  aUe«  biefeS,  gefchidt  an* 
gebradfr,  befriebt  bie  Imagination  um  to  mehr,  je 
mehr  ber  B.  bafür  forgt,  im  3roei*  ober  Bielgefpräth 

feine  geroöhnlithe  Sprachftimmc  neben  jenen  unbe* 
ftimmten  Bauthtebnerftimntcn  ertönen  3u  laffen,  roo* 

bei  er,  teils  anfpred)cnb,  teil«  hinhortbettb  unb  roeg* 
qeroenbet,  bie  aufmerffantfeit  bcr  3uf<houer  oon 
SteUc  ju  SteUe  lenft.  Tic  Äunft  beS  BaudjrebenS 

ift  fehr  alt;  auch  hat  man  ieljr  gefdfridte  8.  bei  Natur* 
oötiem,  3.  B.  bei  ben  GSfimo,  angetroffen,  unb  e« 

ift  toahrftheiitlitb,  bafs  bie  Schamanen  ober  Mebisin* 
männer  oerfchicbencr  roitber  Stämme  ihre  ©eifter« 

{timmen  burch  Bauchrebnerei  erjeugett.  Tie  ©riechen, 
iie  fte  für  ein  SBerf  ber  Tämonen' hielten,  nannten bie  B.  Gngaftrimanten  ober  Gurpfliben  nach 
GurpfleS,  ber  ju  athen  bie  Bauchrebnerei  trieb.  3n 
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ber  neuem  3e'*  hot  oor^üctUcf»  Cftinbien  gcicbidte 

'8.  aufjuroeiten ;   in  Guropu  baten  fuf)  beionber*  gram 

jofen  unb  Gngtänber,  j.  ‘8.  Olioier,  Saint » GtUe«, 
Pvifjame«,  SUeranber  (Saltomare)  u.  a.,  in  biefet 

xunft  auigejeidjnet.  Sgl.be  laGbapcIle,  Le  ven- 
triloque,  ou  rEngastriuiythe  (Sonb.  1772,  2   Albe.); 

fparbn,  Ventrilbquism  maile  easy  (neue  Mu«g., 
baf.  18*16);  Sdjulj,  Die  Äunfl  be«  Sauchteben« 
(Griurt  1881). 

Saud)ring,  f.  geiftenaegeub. 
SaudifAmrrj,  f.  Kolif. 
Baud)id|tiitt  f   Laparotomia) ,   djinirg.  Operation, 

welche  bnrin  beliebt,  baft  bie  9aud)beden  mit  bem 

Meffcr  burdjfchmtten  roerben  unb  bie  Snud)f)öf)Ie 

fomit  eröffnet  roirb.  Die  Operation  roirb  oorge» 
uommen,  entroeber  um  fchäbliche,  auf  anbte  SBeife 

nie^t  entfernbare  Äörper  (fogen.  frembe  Äörper)  au« 
ber  Bauchhöhle  ju  entfernen,  loa«  im  allgemeinen 
feiten  oorfommt,  ober  um  nach  Eröffnung  ber  Bauch» 
Ijohle  nod)  anbermeitige  Operationen  an  ben  Unten 
leiböorganen  oorjuncljmen.  Slbgefehen  oom  fogen. 
Äaiferfänitt  (f.  b.),  bei  roeld)em  nach  bem  8.  nod) 
bie  Gröffnung  ber  fd)roangem  Gebärmutter  mit  bem 
Meffet  erfolgt,  roirb  m   neuerer  Seit  ber  9.  fetjr  häufig 
angeroenbet,  um  größere  ©efchroülftebe«  Gterftode« 
( manchmal  and;  ber  (Gebärmutter)  auSjurotten. 
tGerabe  auf  biefem  lefjtern  (Gebiet  bat  bie  mobeme 

(ibimrgie  jahtrciche  glüdlidje  Grfolge  ju  oerjcidjnen. 
Der  9.  ift  unter  allen  Umftänben  eine  ejefabrlidje 

Operation,  feine  Ausführung  ift  idnoierig  uttb  er» 
forbert  bie  gröftte  Umficht  be«  Operateur«.  Die  @e= 

fahren,  roeldje  bem  A’anenten  babei  brohett,  finb  bie 
oft  fhmbeniange  Abfühlung  ber  Därme,  Blutungen 
unb  oor  allen  bie  Gefahr  einer  ©audjfcilentiünbung, 
roeltbe  beinahe  ohne  Ausnahme  töbiid)  enbet. 

8aud)fprid)cl  ipantreatifcber  Saft),  ba«  Abfon» 
berungSprobuft  ber  Bauchfpeicbelbrüfe.ftent  eine  färb» 
lofe,  fiebrige  giüffigfeit  oon  nifalifc^er  Heaftion  bar, 

in  ber  farblofe  Slutlöroercbcn  unb  fogen.  Speichel» 
förperchen  fufpenbiert  ftnb.  Beim  Stehen  an  bet  Auf  t 

treten  lottert  Gcrinnfel  in  bem  9.  auf.  Die  roefent» 
lithften  Seftanbteile  be«  9aurf)jpeid)eIS  ftnb  brei  ger» 
mente,  nämlith;  ein  Girocififerment,  ein  biaftati» 

fche«  germent,  ein  gettferment.  Da«  Giroeififer» 
ment  (Drqpfin)  tommt  in  ber  lebenbigen  Drüfe 
nicht  fertig  gebilbet  oor;  (per  ftnbet  (ich  nur  feine 
JRuttcrfubftanj,  welche  unter  geroiffen  Aicbingungett 
ba«germent  ingreiljeit  treten  labt.  G8  gehört  tu  ben 

ungeformten  germenten  unb  fcheint  im  mefentlichen 
ciroeifjartiger  platur  ju  fein.  G«  ift  in  Söaffer  leicht 

[ö«Iich.  Da«  biaflatifche  germent  roirb  burch 
Sifofpl  gefällt,  lann  lange  3eit  unter  biefer  glüfftg» 

feit  aufb'eroahrt  roerben,  ohne  feine  SiUrffamfeit  eiit» jubüften,  unb  ift  in  Gitjcerin  töälich.  Da«  gettfer» 
ment  ift  notb  wenig  befannt;  e«  oerleiht  bem  9. 
bie  gähigfeit,  gette  in  fette  Säuren  unb  Gincerin  ju 
(erlegen.  Scrmöge  be«  (Gehalts  an  biefen  brei  ger» 

menten  hat  ber  9.  eine  hohe  SSichtigfeit  für  bie  Ber» 
bauung;  er  ift  ber  ooHfommenftc  aller  Serbauuna«» 

fäfte,  beim  (eine  ÜQirff  amlei  t   erfiwdt  fi<h  gleichmäßig 
auf  alle  Sährftoffe.  $>iniichtlicf)  ber  Giroeißatrbauuna 
fei  bemerft,  bah  ba«  Slcrbauung«gemifd)  eine  fdjroach 
fattre  Seaftion  befipen  muh,  wenn  eine  reine  8er» 
bauung  erfolgen  foü;  bei  alfalifdjer  Sleaftion  oer» 

laufen  neben  ben  Serbaming-Soorgängen  (ugleid) 
lebhafte  gäulniäprojeffe.  9ei  ber  Drppfmpetbauung 

m   febtoaef)  atigefäuertcr  Söfung  tommt  a(8  haupt» 
fächlichfle«  SerbauungSprobufi  ba«  Septon  in  Be» 
tracht,  roährcnb  in  nlialifetjen  9erbauung«gemtfchen 
euherbem  nicht  unbtbeutenbe  Mengen  oon  Settcin, 

Dgroftn,  Afparaginfäure  unb  Jmbol  gebitbet  roerben. 
Achterer  Körper  hat  einen  höchft  toiberlidgen  fäfalen 

Geruch-  ®ic  für  bie  Sepftnoer bauung,  io  liegt  auch 

für  bie  Irpp'inoer bauung  bie  günftigtte  lemperatur 

bei  Äörpcrroärme,  Zemptrafuren  über  60“  binnu« 
jerftören  ba«  Znjpfm.  Die  Sinroirfung  be«  9au<h» 
fpeichel«  auf  bie  Äoblehpbrate  erfolgt  ganj  analog 
ber  AüirfungSroeife  be«  Speichels,  bod)  roirft  ber 

panfreatifche  Saft  intenfioer  al«  biefer.  lila«  enb» 
lieh  bie  Ginroirfung  be«  Bauchipeicbcl«  auf  bie  gette 

betrifft,  fo  macht  fid)  biete  burch  bie  9ilbung  einer 
auhcrorbcnttich  feinen  unb  haltbaren  Gmulfton  gel» 
tenb.  91äfjere«  f.  Serbauung. 

9auä)fprichctbrufe  (gried).  Sanlria«),  eine  bei 
benfflirbcliieren,  mit  Ausnahme  mancher gifche,  oor» 

fommenbe  Drüft  in  ber  Sähe  be«  Magen«.  Sie  ent» 
fleht  au«  einer  AtuSftülpung  ber  Datmroanb,  münbet 
burch  einen  ober  jroei  (Gänge  (dnctai  pancreaticus  s. 

Wirsuneianus)  (ugleich  mit  bem  ©adengaitg  ober 
in  ber  Sähe  be«fclben  iu  ben  oorbern  Slbfchmtt  be« 
Dünnbarm«  ein  unb  liefert  ben  für  bie  Serbauung 
fo  (nichtigen  9nuthfpetd)cl  (f.  b.).  Seim  Menfthcn 

ift  fie  reidjlirf)  20  cm  lang,  4—6  cm  hoch,  IV«  cm 
bid  unb  roiegt  70—100  e.  Der  feinere  Sau  ber  9. 
ftimmt  ganj  unb  gar  mit  bemjenigen  ber  übrigen 

Speicheiorüfen  überein.  (S.  Dafet  »Gingeroeibe  be« 
Menfchcn«.)  Die  9.  erftanft  feiten  allem ,   nteift  bei 

gleichseitiger  Grfranfung  bc«  Magen«,  3roöiffittger» 
bamt«  ober  ber  Untcr(cib«brüfen.  Jfm  häufigften  ift 

Äreb«  ber  9.  Da«  Scrhättni«  oon  Alffeltioncn  ber  9. 

jur  3ucfcrlninirul)t  ift  notb  ttitht  geniigenb  befannt. 

Bauihftiih  rParacentefe),  bie  Durchbohrung  ber 
Sauchtoanb  mit  bem  Irofar  (f.  b.),  um  in  ber  Satich» 

höhle  franfhaft  angefammelte  glüffigfcit  ju  entfer« 
nen.  Der  9.  rourbc  fchon  oon  ben  Sitten  auSgcfüI)rt 

unb  tommt  noch  U'tjt  bei  ber  9auchroafferiu^t  (an 
einem  unb  bemfeiben  gnbipibuiim  biötocilcn  niel« 
mal«  hintereinaitber)  in  Sfnroenbung,  ift  aber  fiet« 

nur  ein  AiaHiatiomittel. 

9aud)tierc  (Schleimtiere,  Gasterozon,  Mvxo- 
ziia),  nath  oeraltetcr  Ginteilung  britter  Jfrei«  ber 
Here,  im  (Gcgeitfa«  ju  ben  Alliibeliieren  unb  ben 
Singel»  ober  Glieberticrcn,  umfaht  bie  Mollubfen 
(Aüeicfiticve),  Sabiaten  (Strahltiere),  Sotppen 
unb  Srotojoen  (Urtierthen). 

9and)roaffrrfuiht  (Hydrops  ascltes)  ift  bie  Sn» 
fammtung  einer  au«  bem  Slut  auSgefdpoihten 

roäffcriaeh,  flaren  glüffigfcit  oon  roedrfclnbem  Gi> 
roeipgehalt.  Die  9.  ift  entroeber  ein  örtliche# ,   auf 

thromfther  Gntjüubung,  Duberfulofe ,   frebftaer  Gut» 
artuna  be«  Sauthfelle«  ober  Aebcr(dinimpfung  be» 

ruhenbe«  Seiben,  ober  fie  ift  Deilerf<heinuitj  ber  all» 

gemeinen,  burch  Der}»  ober 'liierenleiben  ent|tehenben 
tfßafferfucht.  öerabe  in  ber  Bauchhöhle  erreicht  bie 

Aüaffennenge  oft  foloffale  Ma|e ,   10—20  Ait.  unb 
barüber;  man  erfennt  bie  9.  an  bet  Scränberung 

ber  äußern  gorm  be«  Unterleibes,  roetche  freilich  ’» 
ber  Segel  erü  bann  in  bie  Hilgen  fällt,  roeim  bie  an» 
gefammelteglüffigfeit  bereit*  eine  geroiffe  Dunntität 

erteilt  hat;  benn  fteinere  Mengen  ftnb  oft  fdnoicrig 
ju  erfennen.  3ft  bie  Quantität  aber  fchon  eine  be- 

trächtliche«, fo  ift  bet  Unterleib  ftorf  auSgebehnt, 

im  Stehen  ber  Deil  unter  bem  'Habet ,   im  Siegen 
mehr  bie  Gcgenb  um  ben  Habel.  SJenn  man  auf  ber 
einen  Seite  bie  $anb  auf  bie  Saucbbcden  feft  auf  fegt 
unb  auf  ber  anbem  einen  leichten  Schlag  mit  bem 

Singer  anbringt,  fo  fühlt  man  ein  eigentümliche« 
Schwappen,  Die  firanfen  haben  ein  Gefühl  oon 
Schwere  unb  Sollfein  im  Unterleib,  bei  {tarier 
SBafferanfammlung  ift  burch  bie  Gmporbräitgung 
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bei  3rocrd)fcI!eS  bnä  ätmen  gehemmt,  rooburch  Be« :   Baubiii  der.  eoedujt  1)  fran).  äbmiral,  geb.  1784 

ättgfligung  entfielt;  baS  ®e|c$t  ift  bläulief)  gefärbt,  I   }u  Seban,  oerlor  1808  alb  Scb>ff*teutnant  im  3nbi> 
bic  Berti  djtungen  ber  Unter  IcibSeingeroeibe  finb  ge  (eben  Weer  im  Stampf  gegen  bie  Cnglänber  einen  3mt 
binbert,  es  entfielt  Stubluerftopfung,  ber  Urin  rotrb  ttnb  roarb  1812  gregattenfapitän.  BIS  er  im  ifuni 

fpärlid)  abgefonbert,  ber  äppetit  leibet,  unb  bie  1812:  14  mitWunition  belabenefyafjrjeuge  nach  jou- 
Stranteu  fommen  in  ber  Crndbrung  auficrorbentlid)  Ion  geleitete,  toarb  er  oon  englif<$ett  Rreujent  rer. 
beruntcr.  Sie  8.  ift  nur  in  Seltenen  fällen  beilbor,  I   folgt,  rettete  ficb  in  ben  Seifen  tion  St.'Iropej  unb 

ba  ibt  meiften«  als  Urfaäje  unbeilbar«  Seibcn  )u  griff  hierauf  mit  feinem  8d)it7  eine  oereinjelte  eng' 

©runbe  liegen.  Ifiact)  ber  (Entleerung  ber  bgbropifdjen  j   liftbe  Brigg  an,  über  bie  er  nach  einem  barten  Stampf 
glüfftgleit  burd)  ben  Bauch  flieh,  burtb  bamtreibenbe  ben  Sieg  oaoontrug.  Waef)  ber  Sieftauration  ber 
ooer  Slbiiibrmitte!  lebrt  biefelbe  geioöbnlitb  halb  !   Bourbonenpenfiontert,grünbeteerin$aDreein6anb. 

roieber.  Sgl.  SBafferfucbt.  lungSbauS,  baS  aber  infolge  ber  3ulir«rolution  fal« 
8auib)ahge  (liege Ijange),  eine  3ange,  beren  lierte.  9.  trat  baber  wieder  in  bie  ÄriegSmarine, 

Sinne  an  einer  Stelle  balbmisförmig  gebogen  finb  roarb  1838  Stonterabmiral  unb  erhielt  ben  Oberbefehl 
uitb  beim  Sd)Iicfien  einen  Sing  hüben,  in  roelibcm  über  baS  gegen  Wepito  beftimmte  ©efdjroaber  son 

fid)  ein  Sebmeljtiegel  fieber  transportieren  läftt.  23  Schiffen.  Sach  nergeblicben  Unterbanblungen  er. 

Sanbe,  im  böbem  Siefengebirge  ein  einjetneS  öffnete  er  27.  Soo.  1838  boS  geuer  gegen  baS  gort 

Saus,  bei  .■  non  Wirten,  £ol  jbauern  tc.  beroohnt  wirb  San  3uan  b’Ulloa  bei  Betacru«,  ba*  für  uneinnebm. 
unb  ben  Seifenben  als  JBirtSbauS  bient.  DicBaubcn  bar  galt,  fttb  aber  fdjon  am  anbern  lag  ergab.  Die 

finb  auS  übereinander  gelegten  Ballen  aufgefübrt,  ]   oon  ihm  geidjidt  unb  mutig  geleiteten  Operationen 
meifi  mit  Scbinbelbäcbern  oerfeben  unb  hoben  aufier  führten  5.  De).  »ur  Gnttoaffnung  non  Seractu)  unb 

betn  Stall  jmei  3>tnmer,  in  beren  gröserm  fid)  ber  !   jur  Sieberlage  ber  Wepifaner  unter  Santa  Bnna. 
geraaltige,  Sommer  unb  fflmter  bmbureb  acljeijtc  1833  erhielt  9.  ben  Sang  eine«  BijeabmiralS,  ging 

Ofen  befinbet.  3m  Sßinter  fttb  fie  oft  tief  über,  i   1840  in  einer  biplomatififien  Senbung  nach  Buenos 
febneit  unb  bie  Beroobner  monatelang  aufier  Ber=  JlgreS  unb  erhielt  ben  Oberbefehl  über  bie  glotte  in 
binbung  mit  ben  Dbalbcroolmern  geiebt.  |   ben  Weeren  oon Sübamerila.  1841  betleibete  erfurse 

Baudelaire  Ort.  too'litc),  Charles  Bierre,  fran).  3eit  baS  Warinemmifterium,  mar  bann  bis  1847 
Sebriftftetler,  geb.  9.  äpril  1821  )u  BariS,  machte  Seepräfelt  in  Xoulon  unb  erhielt  1848  ben  Ober, 

fid)  einen  Santen  bnreh  bic  Überlegung  ber  Serie  beS  befe^l  über  bie  glotte  im  SSittelmeer.  §ier  interne, 
ameritanifeben  Dichters  6bgar  Boe,  non  ber  1866—  nierte  er  16.  Wai  im  Stampf  ber  Sajjaroni  unb  fönig. 
1866  nier  Bänbe  erfebienen.  3m  meiften  äuffeben  lidjenDruppen  gegen  baS  Soll  in  Seapel  unb  idjugte 

aber  erregte  et  burd;  feine  ©ebicblfammtung  -Les  18.  Sept.  Wefftha  gegen  bie  ffleroalttbätigleit  gilan« 

äeurs  du  mal«  (18671,  aus  ber  einzelne  Partien  als  gieri«.  3m  3»li  >849  burdj  BarfeoaPDeSebhieS  ab= 

unmoralifeb  burtb  sertdjtlidje-n  Urteilßfprudi  perpänt  gelöft,  jog  er  fieb  nach  3*4ia  bei  Seapel  jurüd,  ipo 
rourben.  B.  glaubt  nicht  an  Seinbeit  ber  Seele,  roeil  er,  jum  äbmiral  ernannt,  9.  3uni  1864  ftarb. 

ei  ihm  felbft  baran  fehlt.  Bon  einer  roabren  Warne  2)  Sttpbonfe,  franj.  3r)t,  Opfer  beS  Sapoleoni- 
nad)  betn  Bijarren  unb  Barabopen  getrieben,  liebt  feben  StaatSftrcicbS  nom  2.  De).  1851,  geb.  1811  in 

er  bie  Serirruttgen  unb  Sadjtfeiten  beS  menfd)lid)en  bet  Sähe  pott  Santua  (Sin)  als  Sogn  (^lichter 
ÖerjenS  mit  raffiniertem  Behagen  onä  flicht  unb  Sanbteute,  flubierte  in  BariS  Webijin  unb  lieh  ft* 
anall)  fiert  fie  mit  anatomifcher  ©enauigfeit.  Sine  bort  als  3r)l  nieber.  9ttS  pbantaftifeber  Bbilantbrop 
toefentlich  oeränberte  äuSaabe  ber  fflebid)te  erfefiien  :   unb  fojialiftiftben  Brin.jipien  jugeneigt,  ftanb  er  in 
1861.  B.  ftatb  31.  äug.  1867  in  einer  ßeilanftalt  intimen  Begebungen  lu  Btangut  unb  that  fteh  in*, 
ju  BariS.  Bnbre  SBcrlc  pon  8.  finb:  »Thfeophile  befonbere  in  ber  SociStA  des  Saisons  unb  anbern 

Gautier«  (1869);  »Les  paradis  artificiels,  opium  ct  geheimen  potitifchen  UmfturjgefeUftbaften  alS  Seb« 
hasehich«  (1860)  unb  >R.  Wagner  et  Tannhäuser  ä   ner  h«rpor.  Sach  ber  gebruarreoolution  nahm  er  an 

l’aris«  (1861).  Seine  »<EurrescomplSt*a«  erfcf)ienen  ben  Unruhen  nom  15.  Wai  1848  änteil,  mürbe  per. 
1868  —70  in  7   Bänben,  ju  benen  bie  »Souvenirs.  I   haftet,  muhte  jebod)  roegen  mangetnber  Beroeife  frei, 
correspondancc  etc.«  (1872)  eine  Srgänjung  bitben.  gelaffen  toerben.  3n  bte  Bationalnerfammtung  ge. 
Bat.  be  la  gijetiire  u.  Decaup,  Charles  B.  (1867);  roählt,  fehlofc  er  fich  ber  Bergpartei  an,  unterjeidmete 
äffelineau,  CharlesB.,  sa  vie  et  son  tBUvre(1868);  11.  3uni  1849  bte  pon  fiebru=J)ollin  einqebrachtc  än« 
3tefing,  GbarleS  8.  (3ür.  1879);  Sharanag,  A.  ftage  gegen  ben  Bräftbenten  bet  Bepuhlif  unb  feine 
de  Vi^ny  et  Charles  B.  (1879).  Blinifter  roegen  Beilegung  ber  Äonftitution,  prote 

BaubenS  dm.  tu>b4«a  ob«  kebtnsi).  3ean  Baptifte  ftierte  30.  Oft.  gegen  ben  BelagerungSjuftanb  unb 
Sucien,  Chirurg,  geb.  3.  äpril  1804  »u  äire,  ftu«  roar  2.  De).  1851  einer  ber  wenigen  linterjeichner 
bierte  in  BariS,  fungierte  feit  1823  an  ben  öojpitä.  beS  BppeHS  an  ba*  Soll.  3m  3.  Dej.  1861,  ttadj 
lern  ju  Sitte,  Strafiburg  unb  BariS,  errichtete  1830  bem  StaatSftreicb,  begab  er  ficb  nach  bem  gaubourg 

in  ätgier  ein  3nftruttionSbofpitaI  unb  Itbrte  in  bem«  @t.«3ntoine  unb  beftieg  hier,  bieBerfaffungSurfunbe 
fetben  änatomie  unb  Chirurgie.  1841  rourbe  er  Bor«  I   als  Blaffe  fchroingenb,  eine  Barrüabe,  rourbe  aber 
fteber  ber  militärärjtticben  Schule  beS  Bai  bc  ©räce,  oon  ben  Dntppen  erfchoffen.  Sein  Dob  roarb  in  ben 
unb  roäbrcnb  beS  StrimfriegS  roar  er  SRitgtieb  beS  [egten  3abten  beS  StaiferreicbS  atS  ein  Dpfertob  für 
Conseil  de  santb  für  boS  öeer.  ®r  ftarb  3.  De),  greibeit  u.  Stecht  bemonfiratio  gefeiert;  auf  bem  Äirch« 
1867  in  Bari*.  Um  bie  Chirurgie  erwarb  et  fid)  bof  SRontmartre  rourbe  ihm  ein  Denftnal  eriebtet. 

namhafte  Serbienfte,  unb  niet  bat  et  jut  Ätärung  ber  Baubiffitt,  1)  ffiolf  fieinridi  oon,  ®enerat  beS 
änfiebten  über  Scbufirounben  unb  beren  Sebanbtung  Dreihtgiäbrigen  ÄriegS,  geb.  1597  auS  einem  alten 

beigetragen.  ®tfcbrie6:  »Cliniquedesplaiesd'annes  ©cfcblecbt  bet  Dbertauftg,  trat  in  bänifebe  Dienfte, 
&   fett-  (Bar.  1836);  »Lepons  sur  le  strabisme«  (baf.  roarb  1626  Dberfi,  focht  unter  Crnfl  oon  BianSfetb 
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»Nouvelle  mbthode  des  amputations«  (baf.  unb  übernahm  nad)  beffen  lob  1626  ben  Oberbefehl 
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;   »La  guerre  de  Crim6e.  les  campements.  les  ,   Ü6«r  feine  Druppen.  Sla*  bem  Sübecfer  grieben  trat 

abris,  les  ambulances  etc.«  (2.  äufl.,  baf.  1862;  j   er  ars  ®eneral  in  bie  fcbroebifdje  Sfnnee  rin  unb 
beutfeb  non  Wende,  Äiel  1864).  1   fämpfte  1633  mit  Srfolg  in  ben  Sb  intanben.  1634 
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aber  oeruneinigte  et  fid)  mit  bem  fcbroebifchen  Seid)*.  Benoanbt  mit  ben  ©enannten  finb  U trief»  oon  B., 
rat  unb  roarb  fciefifiicber  ©eneralfelbmandial,  mußte  geb.  22. gebt.  1816,  bSn.Siajor  a.  D.,  Berfaffer  meß« 

aber,  1636  bei berBelagerung  PonSJagbeburgfcgroer.  rerer  Somane:  -Sonneburger  Blpfletien-  (Stuttg. 
Dernmnbet,  feinen  Slbfcgieb  nehmen  unb  ging  alb  1869),  »Dab  Damenftift«  (baf.  1876)  unb  einet 
fäcbfifcber©eianbter  nadjKopenbagen.  @rftarbl646.  Steifte  pon  Suftfpielen,  gefummelt  in  -Steinigfeiten 
Durch  feine  Sermäblung  mit  Sophie  o.Sangau  1636  für  bab  Xbeater«  (SItona  1863,  am  beften  bie  ori- 
roarb  et  SWitglicb  bet  fcblebroigholfteimfchen  Sitter,  gineHe  $offe  *6in  Sbenteuer  auf  ber  (refenbabn-), 
tcßaft,  unb  roäbrenb  bie  gamilie  8.  in  bet  Saufig  unb  beffen  »ruber  Sbetbert,  ©raf  non  9.,  geb.  25. 

1682  erlofcf),  gelangte  fie  in©olftein  ju  reifem  Befig  Jan.  1°20-  Segterrr,  früher  fcglobroig  ■   f)otfteirrrf<fier 
u.  mürbe  aud>  1741  in  benSeidibgrafcnftanb  erhoben.  Seutnant,  lieferte  mehrere  Schriften  über  Schiebung- 

2)  SiJolf  Heinrich  griebriib  Karl,  ©raf  oon,  ©olftein,  j. 8.  »©efchicgtebebfdilebroig.bolfleinitcheii 
Sehriftftetter,  geb.  30.  3an.  1789  ju  Sangau,  trat  StriegS«  (©annop.  1862),  foroie  giftorifege  Somane 
nach  Sblauf  feiner Uniocrfitätbftubien  albSegationb.  (»Sgriftian  VIL  unb  fein  ©of«,  -^3ftilippitie  Sßel- 

felretär  in  bänifdjen  Staatbbienft,  erhielt  1810-14  fer«  ic.)  unb  nooenifiifcge  arbeiten,  bie  fub  jeboch 
Sliffionen  nacgStodgoIm,  SBien  unbBaribunbbüßte  nur  roenig  über  bab  Siucau  geroögnliegcr  llmcrgal» 
im  Sommer  1813  für  feine  beutfdje  ©efinnung  buteg  tungbtefture  erheben.  SBäljrenb  bei  beutfeh  •   franjö- 

halbjährige  ©oft  auf  bergefiunggriebrugbort.  Spa:  fcfdjen  Kriegb  brachte  er  adjt  SRonate  auf  bemKriegb» 
ter  machte  er  Seifen  nach  Italien,  granfreieg  unb  jdjauplag  ju.  Stuf  ber  Sücfreife  in  SSiebbaben  et- 
(Sriedjenlanb  unb  nahm  1827  feinen  bauemben  Stuf-  Iranft,  ftarb  er  bafelbft  28.  Slarj  1871. 

enthalt  in  Treiben,  roo  er  halb  in  ein  inniges, 8er>  4)  SSJolf  SBilbelm  griebrieg,  ©raf,  Xgeolog, 
gältnib  juXied  trat  unb  an  beffen  Sgalefpeare-Über«  geb.  26.  Sept.  1847  ju  Sophienhof  bei  Stiel,  gabilc- 
(cgung  einen  heroorragenben  Snteil  nahm.  6r  ftarb  tierte  fed)  1874  an  ber  theologifehen  gafultät  in  Seip» 
bafelbft  4.  Slpril  1878.  Son  feiner  ©anb  fmb  in  jig  unb  folgte  1876  einem  Suf  nach  Strafiburg,  roo 

ber  fogen.  Schlegel -Xiedfcgen  Übcrfetjung  folgenbe  er  1880  orbentlidjer  Brofeffor  mürbe.  3n  gleichet 
Stüde:  ■SSieltiärmen  um  niegtb-j  -ft er  SMberfpem  ffiigenfcgoft  ging  er  1881  nach i   Marburg,  Son  feinen 

ftigen  gägmung«;  »Die  Komäbie  ber  Errungen-;  Seröffentlidjungen  nennen  mir:  -Translation!«  an- 
•   3Saß  für  Sing ■;  -Snbc  gut,  alle*  gut* ;   -*ntoniub  tiquae  libn  Jnoi  quae  snperaunt«  (Seipj.  1870); 
unb  Äleopatra« ;   -Xroitub  unb  Sreffiba«;  »Die  lufti.  »©ulogiub  unb  Slloar«  (baf.  1872);  -Stubien  jur  fe» 

gen  SBciber  oon  SBinbfor-;  -Serlorne  Siebebmüg'«;  mitifcgenSeligümbgefcgicgte«  (baf.  1876-78, 2 Bbe.). 
»Zttub2(nbron(cub«;.©einrid)YIir.. ; -CtheHo.  unb  söaubluö,  »ugufte,  Schaufpielerin,  geb.  1.  (Juni 

-Seat'.  Such  übertrug  8.  bie  oier  oon  Xied  heraus»  1846  ju  Seipjig,  erhielt  ihre  ßrjiefjung  Ijauptfäcglicg 
gegebenen  oermeintltdjen  3ugenbarbeiten  ©Ijafe»  pon  ihrem  Sboptiooater,  bem  beliebten  Scbaufpttltr 
ipeateb:  »Bier  giftorifege  Sdjaufpiele  Sgafefpcareb«  9.  (1796  1860)  am  bortigen  Xgeater.  Saum  er. 
(Stuttg.  1836).  fferner  ueröfTent licftte  er  unter  bem  machten,  betrat  fie  in  Scipjig  1860  bie  Sübne  alb 

Xitel:  *®en  ̂ onfon  unb  feine.Sdiule,  mit  Slnmer»  3ulie  in  »Someo  unb  3ulie>,  gaftierte  in  SreSben 
fungen  unb  einem  hiftorifchen  Überblid  über  bie  @e.  unb  mürbe  hierauf  in  Streblau  alb  juqenblidie  Sieb« 

jihid)te  ber  englifchen  Sühne«  (Sicipj.  1836,  2   Stbe.)  haberin  engagiert.  Schon  im  Stpril  1861  oon  Staube 
Überfchungen  älterer  englifcher  Xramen  unb  per.  an  bab  Suratbeater  in  Söien  berufen,  gchdrte  fie  bie- 

fuchte  (ich  fpater  auch  auf  bem  Selbe  ber  mittelhoch«  fern  bib  1878  alb  erfte  Siiebhabertn  im  Suftfpiel  unb 
beutfehen  Sitteratur,  inbem  er  Übertragungen  beb  Schaufpiel  an,  mürbe  bann  penftoniert  unb  mibmete 

»3mein  mit  bem  Cöroen«  non  Startmann  oon  äluc  (ich  aubf^lieglich  bem  ©aftfpiel.  Ääth^en  non  ©eil- 
c   9erl.  1846)  unb  beb  -ffiigalotb«  non  fflimt  non  bronn,  bie  bejahmte  ffliberfpenftige,  bie  Königin  im 
©ranenberg  (fieipj.  1848)  heraubgab.  Seine  fpätere  >®lab  iUaffer«,  Siiranbolina  unb  oorjtcgbmecfe  bie 
Xhätigteit  aib  poetifcher  Überieder  aalt  ber  franiö-  jugenblichen  ©auptcharaHere  in  ben  Stiiden  non 
iifchen  unb  italienifchen  (Dichtung;  feine  ©auptlei-  9auernfelb  ucib  fflitbranbt  bilben  ibr  Sepertoire. 

ftnng  mar  hier  bie  aubgejeichnete  Übertragung  non  Seit  1873  ift  fie  mit  bem  tegtem  perheiratet 
hioliertb  fämtlichen  guftfpielen  (Seipj.  1865  —   67,  Saubouiu  dpt.  SoPuänni,  3*°n  SKagloire,  franj. 
4   8be.),  morin  bie  Stleranbriner  beb  Driginalb  in  ©elehrter,  geb.  16.  Sept.  1819§uSt..5)enott  furfioire 

fünffüßigen  reimtofen  3amben  raiebergegeben  finb.  tm  Departement  Soiret,  ftubierie  auf  bem  Seminar 

3hr  fchüeßen  fcch  an:  »^mei  bramatifche  Dichtungen  ju  Crleanb,  lehrte  eine  3eit!ang  am  GoIIige  juUont. 
non  gr.  n.  Soppce«  (Seipj.  1874);  -ßarmontelb  unb  Senoq  unb  lebte  bann  alb  $rinatgelebrter  in  itarib, 
Scdergueb  bramatilche  Sprichroörter-  (baf.  1876)  bib  er  1861— 67  6rjiel)er  ber  Söhne  beb  ©erjogb  non 
unb  »Jtalienifchcb  Iheater*  (baf.  1877),  Dramen  DtKanb  mürbe.  Sach  grantreich  jurüdaetehrt,  lie- 
oon  ©ojji  unb  ©olboni  enthaltenb.  fette  er  nach  einet  1869  im  Suftrag  beb  Untern chtb< 

3)  Dtto  griebtich  Shagnub,  *   ruber  beb  ooriaen,  minifterb  Duruq  unternommenen  Stubienreife  einen 
geb.  5.  guni  1792  jic  Sangau,  trat  in  bänifege  Slili.  aubgejeiegneten  >Rapi>ort«  (1866)  über  bab  Scgul- 

tärbienfte  unb  fttej  bib  «um  SRajor.  3n  her  fcgleb.  roefen  in  Belgien,  Deutfcgtanb  unb  ber  Scgroeij,  im 
roig-golfteinifcgen  Bemegung  ftanb  er  auf  ber  Seite  folgebeffen  er  jum  ©eneralinjpeltor  beb  ©lementar« 
(einer  Sanbbleute  unb  trug  namentlich  niel  jum  Sn<  unterricht«  ernannt  roicrbe.  Sr  ftarb  13.  Stär;  1882. 
fcgluß  ber  Xtuppen  an  bie  Sanbebfacge  bei.  gum  Unter  feinen  litterarifigen  Bublifationen  befinbet  fieg 

Oberftcn  ernannt,  hielt  er  fug  in  bem  unglüdlicgen  auch  eine  Überfegung  beb  «Sibelungcnliebeb«  (1856). 
©efeegt  bei  Bau  jroei  Stunben  lang  gegen  eine  brei-  Baubrier  (franj.,  ipr.  tsbritt;  Balbericg),  ffiegr., 
faege  tiberjagl  unb  erleichterte  baburd)  ben  Südjug  Degenaebent 

ber  öauptarmee.  3m  Sommer  1849  roarb  er  in  ber  Baubriüart  itpt.  b»6jar),  ©enri,  franj.  Sational- 

Schladit  bei  Kolbing  unb  1860  hei  3bftebt,  roo  feine  ötonom,  geh.  28.  Son.  1821  ju  tJarib,  ftubierte  am 
Brigabe  tapfer  ftanbgehalten,  fegroer  perrounbet.  3nl  GolWge Bourbon,  roo  er  1841  bentrhtenprei«  für gjftt- 

gehruar  1861  erhielt  er  mit  ben  übrigen  Cffijieren  lofophie  erfjielt.  SHit  feiner  Schrift  -Jean  Bodin  et 
feinen  Slbfchieb  unb  lebte  feitbem,  mit  Kunftftubien  son  temps»  (Bar.  1853)  etiparb  erftd)  1846  ben  Brei» 
befdjäftigt,  in  ©amburg  unb  Drebben.  6r  ftarh  in  Slontbgon,  naegbem  erein3agr  oorber  mit  bem  Sehr« 
Xeplig  26.  3unl  1865.  ftuht  ber  Staatböfonomie  am  ßoüige  be  grance  be« 
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traut  worben.  1865  trat  er  al«  §auptrebalteur  an  be«  platten  ianbe«,  roelcbe  fid;  mit  bem  unmittel» 

bie  Spifce  be«  »Journal  des  economistes» ;   auch  lei»  baren  'Betrieb  be«  Sldcrbaue«  unb  ber  Sanbroirtfcbaft 
tele  er  für  je  Reit  (1868  —69)  bett  »Constitutionnel«.  beftbäftigen,  tniofem  fie  nitbt  bureb  ablige  Öeburt, 
Sieben  jablrcicgen  fleinern  Slbbanblungen  in  bet  Stmt  ober  ©echte  non  biefem  ©taub  ausgenommen 

»Revue  deB  Deux  Mondes«,  im  »Journal  des  D6-  finb«.  StBein  biefer  ©cqrirf  bebarf  bod>  noeb  einer 

Imts»  tc.  (ebrieber:  »Manuel  d'öconomiepolitique«  nöbern  Stbgrcnmng.  Senn  im  engem  unb  eigent« 
(©ar.  1867,  4. Stuf!.  1878);  »fitudes  de  Philosophie  lieben  Sinn  oerftebt  man  unter  S.  iutr  einen  foltben 

morale  et  d'feconomie  politique«  (1858);  »Publi-  Reinem  Sanbroirt,  roeltbcr  auf  eignem  ©runb  unb 
cistes  modernes«  (2.SIufI.  1863);  »La  libertödu  tra-  ©oben  roirtfebaftet,  alfo  ben  ©aucrngutebeft&er  im 

vail  (1885);  »Elements  d’öconomie  rurale,  indus-  ©egenfag  tum  ©achter  unb  jum  tanbroirtfebaftlidien 
triclle  et  commerciale  (1867);  »Economie  poli-  Arbeiter  ober  Sienftöoten.  Slbgejeben  non  bem  ©e 
tique  populaire«  (2. Stuf!.  1876);  »Histoire  du  luxe  finbe,  jerfaBen  nömlitb  bie  Sobnarbeiter  ber  2anb» 

pnvb  et  public»  (1878  —   80,  4   ©be.;  2.  Slufl.  1881);  mirifebaft  in  jioei  Klaffen:  1)  bie  uugebunbenen läge» 
»Le8  populationB  agricoles  de  la  France.  La  Nor-  lohnet,  bie  ohne  ein  fefte«  Sienft»  unb  Strbeitcoer» 
mandie»  (1880)  u.  a.,  lauter  bureb  Sorgfalt  au«*  fiältni«  gegen  lag«  unb  Stüdtobn  tanbroirtfcbaftliibe 
gejeitbnete  Slrbeiten,  in  welchen  ©.  eine  freifinnige  Strbeitcn  Herrichten,  fei  c«,  bafi  fie  mit  etwa«  ©runb» 
politif^e  Jlidjtung  pertritt.  befip  angefeffen  finb,  fei  e«,  Saft  fte  alb  fogen.  ©in» 

©anbrqilta. bosri).  ©aul,  fran  v 'Maler, geb. 7. Sloo.  lieget  lebiglidi  jur  Miete  roobnen;  2)  bie  feften  Sohn» 
1828  su  2a  Modle  für  S)on  (©cnbOe),  ging  mit  einer  arbeiter,  tn  ben  öftlid>en  ©rooinjen  ©reufien«  Rnfn 
©enfion  feiner  ©aterftnbt  nad)  ©an«,  roo  er  ben  leute,  in  SRedlenburg  ©oftagelOlmer,  in  Scbottlanb 

Unterricht  oon  Srölling  unb  Sartori«  genofi,  unb  liimls  genannt,  non  Sd)moBcr  alb  .Rctbgefinbe  be» 
1850  nad)  Mom,  mo  er  ein  (fatir  lang  nad)  flaffiidjen  jeidinet,  b.  b.  lanbroirtfcbaftlicbe  Srbeiter,  welche  ju 
Bleiftern,  befonberä  natb  ben  Sentjtanem,  ftubierte.  einem  föut«befiger  in  einem  bauemben  Sicnftoer« 

Gin  Grftlingbbilb:  ba«  llinb  unb  ba«  @Iüd  (1868  im  bältni«  ©eben  unb  neben  bem  2obn  autb  bunb  ©Job» 
Supembourg),  trägt  ein  oollfomnten  oenejianiftbe«  nung  unb  ionftige  Maturalleiftuugen  entfdjäbigt  roer» 
Oiepräge,  ebenfo  mie  einige  beloratioe  Slrbeiten.  ben.  3m  ©egenfag  ju  biefen  lanbiDirtfctjaf tlieben  Sir» 
Slatb  ©ari»  juriidgelebrt,  fultioierte  er  bi«  1861  bie  beiteru  unb  Sienftöoten  bcroirtf<baftct  ber  ©.  fein 

©orträtmalerei,  bie  er  nur  1857  burdj  bie  ©eftrafung  eigne«  ©ut,  inbent  er  fid)  oon  bem  (Mrofeqrunbbeftgcr 
einer  ©cftalin  (Blufeum  in  2iüe)  unb  1869  burtb  bie  btirc©  ben  Umfang  be«  ©ute«  unteri (beibet.  Sie 

loilette  ber  ©enu«  unterbradi.  1861  machte  er  mit  frübereUnterfd)cibungjrotfd)enMittergutunb©aucm» 
berGrmorbungfflarat«  burtb GbarlotteSoroau  einen  gut,  roeldie  fi(b  baraui  griinbete,  bap  ber  ©efig  eine« 

Stbritt  auf  ba«  ©ebiet  ber  Siiftorienmalerei,  teerte  iHittergut«  ein  38orrcd)t  bc«  Slbel«  mar,  unb  bar.  ba» 

aber  1883  mit  ber  ©erle  unb  ber  'Woge  roicbet  jum  mit  geroiffe  fonftige  ©orretbte,  namentlich  Steuerfrei- 
Sbealbilb  jurint,  toelibc«  er  mit  feinem  ©efebmad,  beit,  uerbunben  roaren,  ift  burd)  bie  mobeme  ©efeg» 
bicMitte  jroifeben gemeiner Sinntidifeit,  nlabemiftber  gebung  bejeitigt.  Iler  Unterfcbteb  ift  niebt  mehr  oon 
Rälte  unb  niebrigem  SlaturatiSmu«  baltenb,  beban»  politifdier,  fonkern  nur  nod)  oon  loirtftbaftlidicr  ©e 
bette.  Madibem  er  ben  Stuftrag  trbalten,  ba«  Roger  beutung,  toenn  fttb  aud)  notb  mandie  prioatrecbtliche 

ber  Menen  Dper  ju  beloricren,  begab  er  fid)  1864  ju  GigentümlicgfeUen  ber©auerngüter  bi®  in  biencuefte 
erneutem  Stubium  ber  italieniftben  Rre«lomaler,  Rett  erhalten  gaben (f.© au eriigut).  Slad) ber ©röfie 
inSbcfonbere  Blitbelangelo«,  ttatb  Som.  Slntb  jebte  ihre«  ©mnboenttögen«  führen  bieSauern  in  ben  uer» 
jäbtiger  Strbeit  mar  bie  Sluäfdimüdung  be«  ©lafonb«  id)iebenen  2anbfcgaften  oerftgiebene  ©ejeidinungen, 
mit  brei  grollen ledenqeinälben  (Blelobic  unb  ©ar<  roicSoIIbnucrn(Sonfpänner,©oIImeier,©olIcr6en, 

monie,  Iragöbie  unb  Äomöbie),  bem  ©arnab  unb  SoHböfner,  ©efifjer  ganjer  ööfe,  Jvofbauem),  Drei» 
berStpotbeofe  .©omerä  an  ben  Sd)matfeiten,  mit  jebn  oiertelbauern  ($üfnermeier,  Ireioicrtelfpänner), 
bie  SBirfuugen  be«  lause«  unb  ber  Blufif  unb  ben  Salbbauern  (Salbfpänner,  .©albbufner,  öuber, 
IriutnpbberStbönbcitiUuftvicrenbenÄomporitionen  Salbmeier),  #iertelf)of«befitier  ober  £ebncr, 
unb  adit  SRufengcflaltcn  »ollenbct.  3”  ben  legtern  Gigettlebner,  Söter  (flaten,  Sotfaffen,  Roffätcn, 

ift  befonberS  ber  Ginflufj  Blidjelangelo«  ju  erlennen,  oon  »Rot*  ober  Rat- ,   Heiner  £>of),  loeltbe  nur  ein 
mäbrenb  fid)  ba«  Kolorit  unb  bte  Sluffaffung  ber  Sau«  ober  etroa«  Sldertanb  befiben,  enblid)  hinter» 

anbern  ©emälbe  mehr  an  ©eronefe  unb  an©rima<  f   iebler  (öinterfHjer,  S>inter|affen,  RleingäuSler, 
ticcio  galten.  S8a«  bie  Bfufen  an  ©omebmbeit  ber  Iropfbäu«ler),bie  nurmitcinem.£iau«u.etitiao(%unb. 

Haltung  oenniffen  taffen,  erfept  rcitgiid)  ©aubrp«  befig  angefcflen  finb.  Stnbre  ©ejeitgnunaen  ertlären 
^auptmeri,  bie  ©lorifilation  be«  ©efefseä  al«  Setten»  fid)  au«  bem  frühem  SUdiänaigleitSucrliältnie  ber  be» 
gemälbe  jür  ben  Raffation«bof  in  ©ari«,  metdicS  ihm  treffenben©auem,  mieKird)cn»,KIofter!,Stift«>, 
feie  Ggrenmebailte  be«  Salon«  oon  1881  einbrad)te.  ©farr«,  8lmt«>,  ©atrimonialbauevn  u.  bgl. 
Slbct  ber  Rorm,  eine  barmoniftbe  Muhe  be«  liebten  OktdjWiiiiaK  dmmlifetnus  tco  »oumdiaot«. 

Rolorit«  unb  eine  geifioott  unb  lübn  aufgebauteRom»  ©ci  ben  Söllern  be«  Slliertum«  tourben  Slderbau 

pofition  oereinigen  fttb  ju  grobartiger  monumentaler  unb  ©iebjud)t  uriprüngli*  in  hoben  Ehren  gehalten. 

Gattung.  1882  folgten  eine  StUegorie  ber  Slabrbeit  Später  tarn  bei  ben  ‘©riechen  bet  Slderbau  in  bie unb  ein  ©tafonb  mtt  ber§odbjeit8lmor«unb©ii)cbe«,  Siimbe  ber  Sflaocn;  aud)  bei  ben  Siömem  mürbe  in 
1833  beloratioe  Slalereien  für  Sdilob  GbonltUü-  $>{  I   fpäterer  Seit  bie  2anbroirt(<baft  gröbtenteil«  ben 
Sorjüge  einer  ungefud)tcn  Siobleffc  u.  eine«  eleganten  ärmern  ©ürgern  ober  ben  SHaoen  überlaffen.  Ginen 

Rolorit«  jeitbnen  auch  feineSitbniffeau«.  ©.ift  einer  eigentlichen  ©aucrnltaub  im  heutigen  Sinn  finbenroir 

bet  noStommenften  Slepräfentanten  be«  framöfiftben  im  Slltertum  nicht.  Grft  unter  ben  germamfeben  ©öl» 
Hunftoermögen«  mit  feinen  lugenben  unb  Reblern,  lern  entioidclte  fub  ein  folcber.  411«  freier  äHann 

Sauer,  im  roeiteften  Sinn  jeber  2aubberoobner  im  wohnte  ber  ©emtane  urfprilnglid)  auf  feinem  £o« 
©egenfab  jum  Stabtet  unb  sroar  inSbefonbere  ein  (SlHobium),  ba«  ihm  Unterhalt  unb  Selbftänbigleit 

folcber,  ber  fid)  mit  Sanbwirtidjnft  befd)äftigt;  obet,  fieberte.  StHerbing«  fanbeit  fie©  febon  in  ber  alten 

mie  ba«  preufiijd>e  Sanbreebt  (Seil  II,  lit.'  7,  §   1)  i   Reit  autb  unfreie  ©erfonen,  ju  roeligcn  oorsiiglieb  bie befiniert,  »jum  ©auernftanb  gehören  aBe  ©eroohner  Srieg«gtfangenen  gehörten.  SlUein  oon  biefen  Un» 
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freien  ifl  bie  Klaffe  berjenigen,  roelche  mir  nadi  Wo«  Befreiung  teil  unb  rourbett  beeburd)  ber  brüdeitbcn 

fer«  ‘8organg  unter  ber  Scceidmung  'öörigc  jufam-  Seamtcngcroatt  entjogen.  Stiele  greie  traten  bähet 
menfaffen,  roohl  ju  unterfebeiben.  Diefe  Sörigen  finb  mit  ihren  Wütern  iii  beu  gmmmütät«betir[  einer 

nämlich  bit  in  ben  fpätem  Gefeßen  liti,  li tonen ,   auch  Scbu|herrf(baft  ein.  Solche äd)ubf)erritfniften  loarcn 
lassi  clazzi)  genannten  beute,  roelche  entroeber  oon  König,  Ütbcl  unb  Geiftticbleit.  Durd;  biejefl  Schuß 

ihren  hrnnt  au«  bem  .ffuftanb  ber  »öüigen  Unfrei-  »ertiättni«  mürbe  nattirlich  bie  Habt  bet  in  einer  ge- 
heit  enttoffen,  oberauäiooneincmerobernbcnStamm  roifien  Slbbängigleit  ftebenben  reute  erheblich  »er* 
unterbrüdt  roorben  mären.  Oft  roaren  biefcSiten  roohl  mehrt.  Deutlich  unterfchieben  finben  mir  in  ben  Ur> 

and)  folehe,  ipeicbe  fid)  freiroiüig  an  einen  greten  an-  funben  aber  nur  folgerte  Klaffen  ber jelben :   biceigent- 

fchloffen  unbfiänbereien  jumSebauen  gegen  einenbe-  liehen  leibeignen  (nervi .   nmne-ipia),  bie  Siten  (liti. 
ftimmten  gin«  übernommen  hatten.  Sie  ftanben  un-  litones,  auch  hovelimri),  bie  hörigen  beute,  bie  freien 
ter  bem  Schüfe  ihre«  Sofherrn  unb  folgten  ihm  in  ben  Schuhgenoffen,  roetctie  erft  neuerlich  hiniugetreteu 
Krieg,  nicht  al«  freie  Glichet  be«Secrbanne«,  (onbern  niarcn  (ccreale*,  Walmanen,  Waämnnen.aucfeWunb- 
nur  at«  Dienftpflicbtige.  golgen  bicfcS  Sterbättniffe«  inanen),  uitbberen  urfpriingliche  unbangebornegrei- 

ber  Sörigleit  roaren,  bafs  bie  Siten  bei  heiraten  bie ;   heit  in  ber  erften  3ett  bet  jeber  Gelegenheit  aner- 
Grlauhni«  ihre«  Sofherrn  nadffuchen,  beim  Dobe  be«  rannt  mürbe,  unb  nt«  eine  Witteltlaffe  bie  coloni. 

hörigen  gamilienhauptc«  eine  Slbgabe  geben,  3*n®  fpätcr  Sauleute,  ginäleute  genannt,  roelche  befon- 

entrichten  mufiten  u.  bgl.  Diefe  urfpriinglichen  '.Hb< !   ber«  beiKirchengüteni  oorfommenunbeinbemGigen- 
hangigfeit«nerhältniffc  mürben  infolge  ber  Croberun- !   tum  nahelommenbeä  Siecht  gehabt  tu  haben  Icbei- 
gen  unb  SiJanberungen  ber  germaniiehen  Stämme  be- ^   neu.  Die  binglichen  Stcrtiiiltniffe  in  ben  einjelnen 
beutenb  »ermehrt,  infofern  burch  otefe  eine  oöHige  öofoerbänben,  bit  peTfönlichen  Seiftungen  unb  bie 

Umgeftattung  be«  Grunbbefifee«  herbeigeführt  unb  j   Stellung  ber  Soffjörigen,  überhaupt  bem  Sofljerm 
ba«  tintftchen  eine«  prioilegierten  3lbel«  angebahnt  i   gegenüber,  mürben  burtli  fogen.  Sof rechte  normiert, 

mürbe,  'Rebelt  bem  Slbel  erhob  fich  aber  halb  eine  I   IBar  aber  fchon  in  biefen  Serbältniffen,  mie  ftt 
jmeite,  ber  angeftammten  getmanifchen  greiheit  nicht i   fich  un«  in  ber  erften  Sälfte  be«  iliittelalter«  in  ben 
minber  gefährliche  Wacht,  ber  RIeru«  unb  bie  Kirche,  germanifchen  Staaten  unb  namentlich  in  bem  gro- 
Die  Wacht  ber  Sünbentiergebung,  roelche  bie  Kirche  hen granlenreich  barftetten,  eine  bebeutenbeSefcbräu- 
für  fich  in  Rnfprucb  nahm,  fponite  bie  greigebigleit  lung  ber  gemeinen  greiheit  enthalten,  fo  nahm  bie 

an  unb  hatte  tablreichefiuroenbungen  an Grunbeiaen-  beoorjugte  Stellung  be«  Stbcl«  unb  be«  Kleru«  in 
tum  für  bie  Geiftticbfeit  jur  golge.  Daju  fam,  baj  ber  golgejeit  einen  immer  gröjcern  Umfang  an,  bi« 
bie  ürchlichenSefihungen  eine  oerhältnibmäfiigfrieb-  fich  enblid)  bie  Serrfdiaft  jener  beiben  beoorjugten 
liehe  Stellung  einnahmen,  ein  Umftanb,  ber  Dielfaefi  Klaffen  ber  Scoölferung  ju  einer  förmlichen  geu- 

freie  Grunbelgentünnr  beftimmtc,  ibrSanb  berKirche  :   balbefpotie  fteigerte.  9hcr  am  s)licbcrrhein,  in  ben 
ju  übergeben  unb  rfinomänner  berfelben  tu  roerbeu.  Uiarfchlänbern  Rorbbeutfdjlatib«  unb  in  ben  Jtlpen- 
So  entiridelte  fich  nach  unb  nach  ba«  fogen.  f>of- 1   tbälern  ber  Schmei.i  unb  lirol«  behaupteten  bie 

futtern,  beffen  Grunbjuge  folgenbe  mären:  Die  ge- 1   Sanbleute  ihre  greiheit,  roährenb  in  ben  ber  natür- 
fchloffcnen  (Sutöfomplere  (villne  cmites),  in  bie  ba«  liehen  Sotlroerte  entbelirenbcn  Gegenben  greiheit  unb 

flache  Sanb  jerfiel,  enthielten  ©ohnungen  unb  31  cf  er- ,   freie«  SUefen  immer  mehr  perfielen.  Die  Setbeigen- 
lanb  unb  roaren  mit  ooIIenGigentumäreehtenunbmit  jehaft  felbft  roat  am  härteften  in  Seblefien,  Währen, 

ben  GerecMiamen  an  ber  unuerteiiten  gemeinen  Warf  Sommern,  Wedlenburg  unb  Solftein,  tnilber  im 
uerfehen.  Wen  folcher  Sofoerbanb  hieft  curtis,  roährenb  (üblichen  unb  fübroeftlichen  Deutfcblanb,  in  Schroa- 

huba  (Sufe)  ein  eingehegte«  Stüd  Slderlanb,  roelche«  ben,  Sägern,  am  Oberrhein  unb  in  Cflcrreith-  gn- 
jemanb  jur  BefteDung  übergeben  unb  oon  ihm  ein-  helfen  fah  fich  ber  Kleru«,  beffen  Grunbeigentum 

gehegt  roorben  roar,  iinb  mansns  einen  eigentlicften  namentlich  tut  „-feit  bet  Krnmüge  einen  immer  gtö- 
Sauemhof  mit  Gebäuben,  9lder-  unb  ©eibelanb  be-  fsern  Umfang  gcroann,  bod;  auch  oeranlaftt,  e«  mit 
jeiAncte,  auf  roelchem  eine  gamilie  hinlänglichen  Un-  t!ad)toerhältnif(en  tu  oerfttchen,  um  bie  nötigen 

terhalt  fanb.  2tuf  biefen  fleinem  Gutöteilen  faften  'Ädcrbautr  ju  geroinnen;  unb  tu  ebenbiefer  SRaft- 
entroeber  hörige,  eigne  Seute  (raancipia),  in  roelchem  reget  roar  an  ntelen  Orten  auch  ber  Slbcl  genötigt, 
gaB  fte  nmnsi  serviles  hieben,  «ber  freie  Sefiher,  an  teil«  roeil  auch  et  SefteDer  für  feine  roeitcu  Sänbe- 
bie  fie  oerliehen  roaren,  baljer  nmusi  ingenuile»  ge-  reien  brauchte,  teil«  roeil  bie  einigen  gehben  unb  be- 

nannt; mitunter  roaren  auch  nur  einjetneWorgen  aii«-  fonber«  bie  Kreujfahrten  Gelb  erforberten  unb  fich 
gebrochen  unb  an  eine  fierion  »erlichen  (bona  solitci-  für  bie  gröftern  .perrenhöfc,  roenn  man  fie  auch 
ria,  Söltengüter).  Die  Semen  folcher  Gutbfompiere  oeräufsem  roollte,  nicht  letcht  Käufer  fanben.  G«  tour- 
aber,  3CbcI  unb  Kleru«,  pflegten  ftdiba«  hefte,  oielleicht  ben  bemnach  pon  Kleru«  unb  3tbet  mit  ben  Säuern 

ba«  ihre  fflohnungen  umgebenbe  'Jtderlanb  ju  eigner  diachiuetträge  nbgefdiloffen,  roelche  bie  lehtern  bem 
Senujung  porjubehalten.  al«  bie  Sa!-,  gron-,  grei-  Söriglcit«ocrl)ältm«  entriffen.  gemet  machten  ba, 
hübe  (mansus  iadominicatus).  Sie  hatten  allein  roo  ber  beutf^e  Soben  nodj  ©alb  roar,  bie  Sanb- 

echte«,  ooHe«  Gigentum  (terra  salica.  mviatica)  unb  leute  ihn  nur  gegen  ba«Scrfpred)en  ihrer  gteilnüung 
errcarben  unb  befaßen  e«  unter  bem  Schub  bc«  Ge-  urbar,  roie  benn  in  biiebcrbeutichtanb,  tn  Solftein 
meinbe-  unb  be«  Gaugericht®,  roährenb  bie  hörigen  unb  Sauenhurg,  im  Wedlenburgiidjen,  in  ber  Warf 
Seute  unmittelbar  unter  bem  Sofrecht  ftanben  unb  ilranbenburg  unb  in  Sacbfen  fuh  feit  1106  eine  grofsc 

not  berGemeinbe  burch  ihreSofherrcn  oertreten  rour-  .Hniahl  hoDänbiiAer  Sanbleute  unter  ber  Sebinguug 
ben.  Der  Weier  (villicns),  roelchet  bie  Jluificht  über  I   auiiebelten,  baß  fte  al«  freie  Wcinner  ihre  Güter  mit 

bie  Güter  führte,  roar  ber  nädifte  Sorgefetjte  ber  eig-  erblichem  Siecht  nur  gegen  mäjjige  jährliche  Jlbgaben 

nen  Seute.  Sebeutenbe  Wobififationcn  führte  aber  an  Gelbjinfen  unb  .Kennten  foroie  eigne  Gericht«- 
ba«  imroifchen  auffommenbe  gmmumtätöoerhältuie  barleit  eingeräumt  erhielten.  Selonber«  aber  roa- 
mit  fich,  h-  h.  bie  Befreiung  eine«  Seiirf«  oon  ber  ren  e«  bie  aufbtühenben  Stäbte,  roelche  al«  Gegen- 
0erid(t«harfeit  be«  Gaugrafen  ober  fonttigen  orbent-  gemüht  gegen  eine  übermütige  2tbel«ariftofratie  ber 
lieben  Unterriebter«.  gn  biefem  gall  nahmen  alle  auf  bäuerlichen  greiheit  bebeuteriben  dlorichub  leifleten. 
biefem  ejimierten  Sejtrl  roohttenben  Seute  an  bitter  i   Durch  ba«  3tuflommen  ber  SJorftäbte  unb  bt«  Sei- 
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faffcnDcrhÄItniffe*  (Pfahlbürger)  tourt»  ben  Stabten 

®elegcn()cit  gegeben,  auch  (c!c£>cu  perfonen  i^ren 
fräftigeu  Schuh  angcbcihcit  }U  taffen,  mcldjc  ootic* 
Bürgerrecht  nicht  erhalten  tonnten.  Stuf  biefe  Sfcijc 
eröffnete  ficfi  auf  ber  einen  Seite  bem  gefluchteten 
Sanbuolf  bie  fBtöglidjfeii,  einer  tijrnmufefien  fle» 

hanbltmg  fich  burä)  bit  gturfjt  in  bie  Stabte  tu  ent» 
Sieben;  auf  ber  nnbern  Seite  aber  erging  juglcict) 
an  bic  Sperren  eine  einbringltrfie  Mahnung,  ifjre 
.teofhorigen  mit  Sffiitbe  ju  betjanbetn  unb  fic  burch 
ein  frcuttblicberc*  8erhälini®  fefter  an  ihre  jjöft 
ju  fetten,  Plan  [ernte  bic  fieilfamcn  3ötrtungen 

einer  bunt)  freiere  Jnftitutioncn  bcgüuftigteu  laub» 
H)irtjd)aft[icf)en  fletriebfamfeit  fennen  unb  erltefi 

;um  Schuf;  berfclben  ba®  Wcbot  beb  Wctteetriebenv 
itmtaa  Dai).  Snblidj  mirr  ron  befouberet  Sebett 

tung  für  bic  gemeine  Freiheit  bte  'Belebung  unb 

SbamfbwM  ber  gemeinfcliaftliehen  Vereine  unb  Wc- 
riehte,  bie  fiel)  auf  uralte  beutiefie  fHceSßgemohttheit 

grünbeten  unb  jefit  burch  bic  überall  jid)  bilbeuben 
reiien  ®cnoffeujcfmftcn  ber  nerfchirbcnen  Klaffen  ber 
bürgerlichen  öefellfcfjaft ,   namentlich  ber  ftäbtiidieu, 

neuen  füuffdjnmng  erhielten.  68  gingen  ttamlid;  ®e» 
tefj  unb  ©erichi,  namentlich  audj  bie  SJeftfefjung  unb 
fteti  ju  erneuernbe  Knetfennung  ber  beu  Säuern 

Obliegenheit  Seiftungen  unb  pflichten,  ron  ihren  ge* 
uoffcu’diaftlicben  Setfaminlutigen,  ron  ihren  freien 

6cut>,  ©au-  unb  fianbgcricfiten  ober  ihren  Sleier» 
hingen  unb  .v>of  -   ober  flaucrttfptachen  au®,  unb  re 
lag  in  ber  fJiatur  ber  Sache,  ba§  bie  freie  öffentliche 
Beratung  über  bie  ©emeinbeangclegcnhciten  für  bie 

'flauem  ein  gröbere®  Setbfigefiil)!,  einen  mohltI)ä> 
tigen  Äorporalionögciit  unb  einen  gereiften  ©rab 
oän  poHtfiificrSeibjtSnbigfcit mit  ficj  bringen  muhte. 

Sach  altem  Milkt  über  bie  bäuerlichen  Sethält» 
iliffe  ©efagtcu  läfit  fiel;  ein  allgemeiner  Begriff  ron 
fl.  für  ba*  Mittelalter  nicht  mol)!  aufftetien.  33er 

.ftauptiadje  iiod)  (affen  fidj  aber  fotgenbe  Klaffen  ber« 
leiben  nachrocifen.  GOgaboölttg  freie  flauem, 
welche  auf  ihren  mit  feinem  3in*  helauetcn  ©fitem 

falten.  3hncn  am  niicbftenftaubcnbiejcnigenSauem, 

welche  auch  per'önlich  frei  waren,  aber  nicht  eigen- 

tümliche ©ntirbfti'ccfe,  fonbern  flaci)tgüter  bewirt» 
iriiafteten.  Slnbre  flauem  befafteu  jniar  ihre  ©fiter 
ntÄ  polte®,  freie*  Cipentum,  ater  fie  mufften  Wrttnb» 
jtu®  (cciisus)  befahlen.  ferner  gab  c«  flauem, 
wetetje  tpoM  ein  erbliches  Jiufjmtgbrccht  beiafsen,  um 
welche®  ber  ©rbc  beim  öerm  blofi  nod;  juficdjm 
brauchte,  aber  beb  rollen  ©igentnmSreditsS  entbehr» 
teil  unb  mithin  aß  biofte  flouicutc  (col<»ni >   oon 
ber  (9ut®herrfdjaft  abhängig  waren.  Gin  proper  Teil 

ber  flauem  befanb  fiel)  ferner  im  .ftofepcrbanb  aß 
fiof hörige;  fic  Mlbeten  mit  bem  §atipthof  eine 
ffirmembe  unb  waren  in  allen  bcu  ganjett  Sertnnb 

betreffeubeu  Jlnaeleaen heilen  bie  Schöppen  unbSicJ» 
ter,  mit  bereu  efuftimmuna  bic  $ofrecf)te  abaefagt 
würben,  unb  bie  mit  bem  {wfhettn  qetncinfdjnftlid; 
ben  neuen  So  (hörigen  inueftierten.  Uütblidj  war  ein 
nicht  geringer  ietl  ber  flauem  wirfltch  leibeigen. 
6ine  Ültaife  non  Abgaben  unb  fieifttmgen,  bieftdi 
;um  (teil  bi®  in  bie  neuere  3eit  erhielten,  laftetc  auf 

bem  flauemftaub.  'Cor  allen  gehört  bahiu  bie  a   ron» 
pf  lidj  t,  welch« foroohl bem  unfreien,  hörigen  Bauern 
aß  auch  bem  freien  flauem  oblag.  Jet  unfreie  fl. 

muftte  fich  non  feinem  frertn  jur  flefeSung  jeber  6e* 
liebigen  bciuetlidjcn  StcSe  gebrauchen  taffen  unb  bis 
bahin  aß  länbliche®  ©efittbe  bienen,  teils  umfpnft, 

teif®  gegen  Sohn  c^wangöbienft),  wobei  er  ju» 
gleich  einem  3üd)tigmtg8redbt  bc®  Jierrn  unterwor» 
•en  war  (33ienftjreang).  ferner  hatte  jeber  müu» 

,   bige  Unfreie  eine  jährliche  Abgabe,  bcu  Sei&jistS, 

j   an  feinen  .fjerrn  ju  entrichten.  Starb  ber  ©uteiu» 
(   haher,  fo  nahm  ber  ©Uiät’crr  einen  Teil  bce  ÜRobi» 
liarnachlafice,  Sterbfall,  Xobfall,  öeftfiaupt 

i   ninrtnarinml,  an  fich,  womit  jugleid)  flefchranhiu» 
1   gen  beä  Unfreien  hinfichtlid)  lebtwilftger  flerfügun» 
gen  unb  3cl)eufungeu  uerbunbeti  waren.  Sßeiter  ge» 

I   hört  bahin  ber  cur  (Singchung  einer  6 he  beb  flauem 
etforberliche  gutSMrrlirtjc  G   li el o nfeub,  ber  wieber» 
um  mit  Sbgaheu  oerbunben  war.  Starb  ber  fl,  fo 

muffte  ber,  an  welchen  nun  baö  Wut  burct)  GrMdjaft 

fiel,  ober  bem  ti  perliebcn  würbe,  beut  (Hutöt)crm 
iiir  bie  Belehnung  ober  Ginfeffutig  in  baä  Wut  eine 

Slbgabe  geben,  bab  ̂ atibleljen,  welches  uriprüng» 
lieh  in  Jtaturalicn,  juätcr  aber,  unb  jwar  mefjr  unb 
mehr,  erhöht,  in  Weib  beftanb.  33aju  tarnen  naef) 
ber  itbernahmc  beb  Wutcb  eine  Slnjahl  jährlicher 

■   ejinfeit,  welche  ben  Bauern  ftete  baran  erinnerten, 
bap  er  feilt  fteicb  Gigentunt  habe.  Sefonber®  fpiel» 

|   ten  barunter  bie  unter  allerlei  Slawen  ju  oerfdiie» 

1   benen  feiten  ahjuttefernbeu  cMthner  eine  gropeSRoBe: 
ba  gab  cJ  Aaftuaditb-,  ioalb»,  .fpaupl»  unb  Äeibhüh* 

ner,  unb  würbe  Weib  bafür  entrichtet,  (o  erinnerten 

!   bte  Samen  Seibgelb,  Seih6cbc,  Seibfchininq,  2eib» 

1   Pfennig,  fieibjinb  beu  Sanbmann  fietö  an  feine  f)0- 
vigen  ober  feweignen  Suftänbe.  -für  Slnerlennung 
ber  iifiuffhcrrlubfcit  mußten  Wau»,  öerb»,  Stauch», 

1   degthütuer,  für  bic  ©rlaubniö,  Scfcholj,  2cmb  unb 
Streu  im  Siialb  ui  fammetn  icnb  barin  ju  grafen 

|   unb  ju  roeiben.  Ipoll»,  Saub»,  ®<ibhühner  uub  für 
jcbcu  münbig  geworbenen  Sol)1'  bib  ju  feiner  fler» 
hciratimg  Subcnhühner  ober  gleiche  Slhgabenan®elb 

'   gegeben  werben,  33 anu  waren  bcrgrojje  unbberfleine 
dehnte  unb  ber  fltutjehnte  ju  entrichten.  SRand)« 
Wüter  gaben  ben  liierten  unb  fethfien,  manche  ben 
lehnten  ieit  an  bie  Kirche  unb  aufeerbem  ben  neunten 

Jeil  an  ben  Sanbceherm  ab.  3>ajii  tarnen  mancher» 

1   toi  efipang«;  unb  fflannrerfite,  hier  mib  ba  auch  Rechte 
ber  fittentofeftenÄrt  cSctiönfrauenfehen,  jus  primae 

mwtis  ic.),  unb  enbtich  bie  briictenbftcn  non  aBen 
Saften,  nämlich  bie  Beben  ober  ©elbfteuern  (pre- 

mria).  33ie  leptern  waren  urfpdinglith  ffntfcbä» 
biijtingen,  weldie  bie  yecrbannöpflichtigcn  bem  ilbel 
bafür  jafitten,  bar,  er  beu  »cerbannöbienft  aBein  auf 

!   'ich  nahm,  flolb  aber  würbe  biefe  urfptüngüthe  fle« 
ftimmuna  ber  Beben  nevgeffen,  uub  ber  Saubeühetr 

I   forderte  "fie  allmählidi  aß  eine  gemeine  fleihilfe  ju 
allen  Sbibgaben,  bie  er  ju  machen  hatte J   bei  jeber 
umtüfcen  jebbe,  hei  Scfuchen  beb  faiferltcfieu  §of®, 
bet  Buoftattung  eiueä  gnäbigen  ̂ räicleinä  iffräu- 
Ieinfteuer),  hei  ber  Stuölöfung  be«  t&errn  au®  ber 

Wefangenf4#ft,  beim  JSkhthaftmacbcn  ber3uttlet  tc. 
war  eä  immer  bab  arme  Sanboolf,  welche*  jahftn 

muhte,  unb  ;u  ad  bieten  Saften  gefeftten  fich  fpäter 

noch  bic  ’hetch* fteuern ,   ber  fogett.  gemeine  flfen» 
itig,  fo  baft  bic  Sage  be*  flauernftanbeS  ju  SIuJ» 

gang  beb  fllittelaltcr®  aUcrbitiii*  eine  überau*  trau- 
rige uub  IlägTidje  war  unb  ht*  in  bie  neuere  3c>f 

hinein  gcldieben  tft. 

Ile  femtmjtpaHoti  Pc*  'PaHmifCanBre-. 
i   Xie  fleranlafftmä  tu  einer  entfeheibenben  Umge» 
i   fialiuug  ber  Slerhäftniffe  ber  flauem  unb  tu  einer 
fretheitUcheu  ffntroictcltmq  be*  flauentftanbe*  ift  in 
ber  cHeformation  uub  in  ben  burch  btefelbe  herror» 

aerttfenen  Ummfi! jungen  auf  bem  religiöfett,  »oliti» 
'cfien  uub  fojialen  ©ebiet  m   fuchett.  ®er  fl,  oeffen 
Soge  'irii  injwtfiben  burch  bte  Gtnführung  be*  römi» 
(cheuc'lcdit*  unb  burihbieungefdiicftcStnroeiibungber 
römtfch-rcchtlichen  Wniitbtäpe  ron  Sflanerei u.  ?a^t= 
treten  au<  ipejiftfd)  beutfeh» nationale  Berhältniffe 
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roomägticg  noch  rerfeglintmert  gatte,  begann  bie 

Bebauung  be«  freien  Gigentum*  für  feine  bürget; 
liebe  Stellung  attmägticg  elnjufegen,  unb  bie  Bauern; 
fc^aft  geroanii  namenilicg  in  Silb»  unb  SRittelbeutjeg. 
lanb  nacg  unb  nacg  ein  eigentliche*  ©ejamtbereußt; 
fein.  Jreilicg  mußte  ber  erfte  geioaltfame  Berfueg, 

ficg  eine  fetbftänbige  fojiate  Steilung  ju  erringen, 
fegifcgtagen;  aber  brei  3ahrßunberte  gaben  feitbem 

ba»  jäf)  unb  begarriicg  oerfolgte  3<et,  ju  beffen  ffir> 
reiebung  im  Sauernfrieg  (f.  b.)  ein  fo  ungeftümer 
Anlauf  genommen  roorben  mar,  oerroirtiiegt.  Segon 

bie  buvig  bie  Deformation  beförberte  gögcre  ©eifte«. 

freigeit,  ba«  babureg  bebingte  fräftigere  ©eitenb- 
machen  eigner  Btüfung  unb  Überjeugung  roirlte  in 

vielfacher  Sejiegung  au  cg  ginficgtticg  ber  bäuerlichen 
3uftäube  göcgft  geilfam.  Siele  ©utSgerren,  oon  bem 
neuen  (Seift  ginaeriffen,  hoben  bie  entegrenbe  2eib> 

eigem’cgaft  unb  fjärigfeit  freiroiüig  auf;  niete  fllöftcr unb  Stifter  mürben  fäfularifiert,  unb  bamit  hörte 

mancger  2>rud  oon  feibft  auf.  hier  unb  ba  oeraro 

Iafete  bie  Ausbreitung  ber  neuen  2egre  Auäroanbe. 
rungen,  unb  geroerbfleißige  ftolonifien,  roelcge  bie 

3ntoleranj  au»  igrem  Saterlanb  oerjagt  hatte,  fan* 
ben  anberroärt«  unter  oorteithaften  Bebingungcn 

Slufnagine  unb  oermegrten  bie  3«gl  ber  freien  2aub* 
leute.  Gnbiieg  toar  aucg  bie  roaegfcnbe  Sanbebgogeit 
ber  Sttrften,  roelcge  mit  ben  Anmaßungen  beb  Abelb 

unoerträgtich  roar,  in  mancger  Beilegung  bem  (5m. 

porfommen  beb  Bauernftanbe«  färberlicg.  25a«  En- 

tert ff  e   ber  ̂ Regierungen,  roelcge  natürlich  bie  Biaegt 
ber  oielgeglieberten  Ariftofratie  ju  fcgroäcgen  fuegen 

mußten,  roanbte  fug  nacg  Ginfügrung  angenteiner 
fianbebpeuern  unb  mit  bem  Sntftcßen  ber  ftegenben 

Jieere  megr  ben  Bauern  ju,  um  gier  ben  pnoifegier. 

tcn  Stäuben  gegenüber  eine  frcgere  Stüge  ju  geroim 
nen.  3“*  »ollen  Gntroidetung  feboeg  gelangten  biefe 
fletme  einer  menfcgenroürbigernOeftattung  ber  bauer« 
liegen  Sergältniffe  erft  in  ber  neuern  3eit,  in  ber 
»roeiten  hälfte  beb  nötigen  3agrgunbertb,  alb  in  ber 

SBiffenfcgaft  unb  im  Staaib;  unb  Soitblehen  heffere 
poiitifege  unb  oolJbroirtfdgaftticge  ©runbfägc  jur  Am 

erlennung  gelangten.  Borjüglicg  roar  eb  bie  fran« 
jöfifcge  Deoolution,  roelcge  mäcgtig  in  bab  3beem 
etriehe  ber  3eit  eingriff  unb  eine  großartige  Deform 
er  fojiaten  3uftänbe  anhagnte.  J)ie  Seibcigenfcgaft 

mit  igren  oielfacgen  bingticgen  unb  perfönlicgen  2a. 
ften  gärte  auf,  roenigßenb  in  allen  2änbcm,  roelcge 

jicg  gegen  bie  regen  jortfcgritte  ber  3'it  nicht  oer. 
lcgtofien;  bie  Scgranfen  jroifcgen  ben  oetfcgiebenen 

Stäuben,  fcgon  längft  roanienb,  fielen  ooHenbb,  unb 
aucg  ben  ntebrig  ©ebornen  erörtnete  fug  bie  Aub; 
ficgt,  burcg  Zatent  unb  Äraftanftrengung  »u  fflürbe 

unb  Ginfluß  ju  gelangen;  bie  neue  2anbroegriK'r; 
faffung  gab  bem  2anbberooßner  bie  alte  SBegrbaf. 
tigfeit,  Selbfiänbigfeit  unb  SHannebroütbe  jurüd, 
unb  bie  in  ben  neuern  SerfaffunaSurlunben  auSge- 

fproegcne  2anbiagSfägigfcii  be«  Bauernftanbe«  ooll; 

enbete  feine  bürgerliche  öleieg  ftetlung  mit  ben  ühri- 
gen  Stänben.  3n  Breußen  roar  e«  namentticg  bie 

Stein  «harbenbergfcge  ©efeggebung,  roelcge  ju  Am 

fang  biefe«  3agrgunbert«  bie  ilberrefie  ber  egemali. 
aen  2eiheigenfcgaft  ober  Grbuntertgänigfeit  hefcitigtc. 
leie  gutSgerrlicge  Abgängigfett  mit  igren  2aften  unb 

fronen,  Beben  unb  3‘gnten  rourbe  entroeber  unbe. 
bingt  aufgegoben  ogne  alle  ßntfigübigung  ber  ®ut». 
herren,  j.  8.  in  ben  mit  Sranfreicß  pereinigten  Sigeim 

langen,  ober  e«  rourbe  bocg  bie  Abtäfung  be«  Cher, 
eigentum«  unb  einjeinet  2aften  gegen  jägrlicg  ju 

jnglenbe  ©runbjinfen  ober  gegen  eine  ein  für  alle; 
mat  abjugcroägrenbe  Summe  geftattet,  ober  burcg 

Atcpui  ÄcnO.  .Strifon.  4.  ttofL,  11  *6. 

Auieinanberfegung  jroifcgen  ben  Bauern  unb  ©ut«> 
gerren  eine  Teilung  ber  ©ilter  unter  ignen  nacg  SRaß. 

aahe  be«  biigerigen  ßigentum«.  ober  ütugungSrecgt« 
gerbcigefügrt  unb  ben  erftern  ootle«  Gigentum«recgt 

einaerdumt.  X>aju  rourben  bie  oielfacgen  bauerliegen 
2aften  für  ablösbar  erflärt  (f.  Ahlbfung),  unb  aDe 

neuern  Seriaffung«urfunben  gaben  ben  Bauern, 
ftanb  jur  Zeitnahme  an  ber  ftänbifcgen  Sertretung 
gerangejogen.  ®tit  berBefeitigung  be*3unftroefen« 
unb  ber  geroerblicgen  3roang«>  unb  Bannrecgte  fiel 
aucg  bie  (egte  Scgranle  jroifcgen  Stabt  unb  2anb  fo« 
roie  jroifcgen  Bürger«  unb  Bauernftanb. 

Al«  Staatsbürger  unb  StaatSuntertbanen  ftegen 
bie  Bauern  nunmegr  in  Bejug  auf  De  egte  unb 

Bfliegten  mit  allen  übrigen  auf  odUig  gteieger  2inie. 

Aucg  hat  bie  moberne  ©efegaebung  manege  frügere 
Bcicgränfung  be«  Bauernftanbe«  auf  bem  ©ebiet  be« 
Brioatrecgt«  befeitigt,  fo  namentticg  ben  ©runbfag, 
baß  bie  Bauern  (eine  fflegfetfägigfett  gatten,  u.  bgt. 
Aber  aucg  in  anbrer  SBeife  ift  bie  ©efeggebung  filr 

bie  heburtg  be«  Bauernftanbe«  tgätig  geroefen,  in*, 
befonbere  burcg  eine  jroedmäßige  Agrargefeggebung, 
namentticg  über  bie  3ufammenlegung  (Separation) 

ber  ©runbftüde,  unb  burcg  felbftiinbigerc  Crganifa. 
tion  ber2anbgemeinben.  Al«  Wann  be«  ererbten  unb 
Überlieferten  ift  ber  8.  roie  in  roirtfegafttieger  Be* 

jieguna,  fo  aucg  in  ber  Bofitit  atlerbing«  mißtrauifeg 

gegen  Neuerungen.  So  (ommt  e«,  baß  ber  Bauern. 
Itanb  roenn  aucg  niegt  eine  fonfcroatioe  Bartei,  fo 
bocg  eine  fonferoatioe  Btacgt  bitbet,  baß  er  ba«  rafege 

Zurcgfcglagen  reoolutionärer  Beroegungen  ßemmt, 

baß  er  etn@eacngeioicgt  gegen  oorfcgnetleN’euerungeii 
unb  atlju  rafegen  ̂ ortlcgntt  bilbet  unb  Jo  im  pouti* 
fegen  2eben  eine  ateiegmäßige  unb  geregelte  Gntroicfe« 
lung  erjeugt.  Auf  ber  anoem  Seite  ift  e«  eine  ber 
fegroierigften  Aufgaben,  ben  B.  in  roirtfegafttieger  unb 
bürgerlieget  Be jiegung  auf  ber  Bagn  be»  fjortfegritt« 
unb  ber  ©ntroidetung  oorroärt«  ju  bringen,  ogne  ign 

in  feinen  berechtigten  Gigentümlicgfeiteh  ju  oerlegen 

unb  fein  TOißtraueu  ju  erregen.  Ztenn  bie  lonferoa« 
tioe  Macgt  be«  Bauernftanbe«  pflegt  fteg  nur  bann  in 

geilfamer  SBeife  ju  entroidetn  unb  ju  beroagrheiten, 

roenn  fng  ber  B.  ftaattieg  gefegiigt,  abtr  niegt  beoor« 
munbet,  unb  in  feiner  ßigentümliegfeit  aefegont  unb 
unbcgetligt  roeiß.  3»>  entgegengefegten  ffalf  jeigt  fieg 

leicht  bie  Äegrfeite  be«  bäuerticbcn  J?onferoati*mu« 
in  einem  geroifien  Gigenfinn  uno  trogigen  Selbftge« 
fügt,  ber  Bauernftanb  rotrb  unter  folcgen  Umftänben 
leici;t  ein  hinberni*  fortfcgrittlicger  Sntroidelung  unb 

ein  hemmfegug  im  potitifegen  unb  fojialen  2eben  be« 

Staat«,  roägrenb  er  bei  richtiger  Beganblung  ba«. 
felbe  regelt  unb  eine  roogttgätige  Stetigfeit  unb 
Jeftigfeit  in  baSfelbe  ju  bringen  geeignet  ift  Bgl. 
o.  SRaurer,  ©eföiigte  ber  grongöfe,  Bauemgöfe  ic. 
in  Zeutfcgtanb  (Gelang.  1882  -   88  ,   4   Bbe.);  Z)er« 
felbe,  ©efegiegte  ber  Zorfoerfaffung  in  Zeutfcglanb 
(baf.1886  B6,2Bbe.);  Bonnemire,  Histoiredes 

paysans  (2.  Aufl. ,   Bar.  1874,  2   Bbe.);  Brobtjn, 
Systems  of  tarnt  tenure  in  rarious  countries  (8ottb. 

1881);  -Bäuerlicge  3uftSnbe  in  Zeutfcglanb-  (in  ben 
■   Scgri  ften  be«  Berein«  für  Sojialpotitif  > ,   8b.  22—24, 
2eipj.  1883  ff.). 

Bauer,  1)  Anton,  beutfeger  Äriminalift,  geh. 
16.  Aug.  1772  ju  Warburg,  fiubierte  bafelbp,  roirfte 

hier  feit  1793  nt»  Brioatbojent  unb  roarb  1797  Bro« 

feffor  unb  Seifiger  be«  Sprucgfodegium«.  1812  in 

gleicher  Gigenfcßaft  nacg  ©öttingen  oerfegt,  rourbe 

er  vielfach  mit  IcgiSIatioen  Arbeiten  befegäftigt.  Gr 

ftarb  1.  3uni  1843.  Unter  bem  Xitel :   ©runbfäge 

beSÄrimiualprojcffe««  (Blarburg  1806)  fegrieb  er  ba« 30 
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crfte  felbftänbige  2ehvbucft  bieferffliffcnfcbaft,  roelcfteS  [ 
et  fpäter  burdiauä  umgearbeitct  al«  »2ehrbuch  beä  I 

StrafprojeffeS»  (©ötting.  1835;  2.  StuSa.  poii  'Dior- 1 
ftnbt,  baf.  1848)  ecfdteinen  lieft.  Die  'BEjtlofopfjie  beö  ■ 
Strafrechts  befjanbclte  et  bereits  in  [einem  vcftrbutft  , 

bei-  MaturrechtS»  (SRarb.  1808  ;   3.  2tu8g.,  ©ötting. 
1825),  fobann  in  ben  »©runbltnien  beS  pftilofopbt- 
fcften  KriminalrecbtS«  (baf.  1825)  ausführlicher.  (sin 
Anhänger  bet  fteuerbadifchen  SUifcftrecfungStheorie, 

(teilte  er  bemnächft  eine  eigne,  bie  fogen.  BamungS» 

tbcorie,  auf  unb  iroar  in  bem  »Seftrbuch  beS  Straf- 
rechts» (©ötting.  1827,  2.  9IuSg.  1833)  foipie  in 

einer  befottbern  Scfiriti:  »Die  SarnuugStheorie, 
nebfi  einer  DatjieOung  unb  Beurteilung  aller  Straf» 
rccfttslhcorien  (baf.  1830).  Slufterbent  ueröffentlicfttc 

er: » Uelirbucf)  be-5  MapoleonifchenJioilrccljtS»  (9Harb. 
19f)9 ,   2.  Slufl.  1812);  »Beiträge  jur  Cftaralteriftit 
unb  Äritif  beS  Code  NRpolfion«  (baf.  1810);  »Straf» 

rctfttSfällc  (©btting.  18:45-39,  4   Bbe,);  »Einlei- 
tung jur  KriminalprajiS«  (ba[.  1837);  »Beiträge  | 

tum  beutfeften  'liriuatfürftcnrecht-  (baf.  1839);  .Elb»  < 
ftanbtungen  miS  bem  Strafrcdjt  unb  bem  3   teuf  pro»  | 

left«  (baf.  1840  -43, 3   Bbe.);  enblitb  einige  Siftriften  j 
über  bie  Gnhoürfe  bcS  hannöoerfdjctt  Strafgcfeft» 

budjeS  unb  ber  Strafprojeftorbitung,  an  bereu  34b- 
fafiung  unb  Mebaftioit  er  beteiligt  mar.  Mud;  gab  er 
mit  Anmeldungen  heraus  bie  8.  Auflage  non  0.  2. 

BöhmcrS  »Prindpiajuris  femlalis»  (©ötting.  1819). 
2)  AnbreaS  griebrid),  Sledjantler,  geb.  lS.Aug. 

1783  ju  Stuttgart,  ftubierte,  uatfjbcm  er  bafelbft 
feinen  Beruf  unb  oud)  als  Dptiter  gelernt,  in  Dü» 

Dingen  tpätjrenb  einiger  Scmefter  fflntftemntif,  er» 

warb  ben  ©rab  eine«  MtagiftcrS  unb  begab  fid)  fo> 
bann  ju  weiterer  Anstiftung  Anfang  biefeS  Jahr» 
fiunbertS  nad)  Gnglanb,  roo  er  1807  ober  1808  ju  ; 

Jriebriift  König  (f.  b.),  bem  Grfinbcr  ber  Schnell» 
preffe,  in  ein  näheres  freunbjdjaftliiftcä  unb  gefeftäft 
licftcS  ScrljältniS  trat.  91  ach  Königs  eignen  Borten 
rourbe  es  biefem  laum  gelungen  fein,  feine  Grfinbtmg 
berart  3U  ooDenben,  ipie  eS  gefdjefen,  batte  er  nidit 

Bauers  IcnntniSreidicn  91at  unb  beffen  Ibätige  fcilfe 
jur  Seite  geljabt.  9US  König  1817  nad)  Deutfiftlnnb 

Uiriidleftrte,  folgte  iijm  S.  cm  Jahr  banaeft  auf  bie 
pon  König  gelaufte  ehemalige  Brämonftratcnferabtei 
Oberteil  bei  Bitrjburg,  in  bereit  Baulidjleitcn  fic  eine 
Sabril  für  Budjbrudfdjneltineffen  unter  ber  Sirntn 

König  u.  Bauer  nnlcgten,  ein  Unternehmen,  betfett 
Beftaitb  unb  ©elingen  fte  mit  unenbltdjen  äSilften 

fitfterten,  baS  fid)  aber  noeft  bei  Cebjeiten  Bauers 

(König  mar  1833geftorben)  ju  hoherBlütecittiuidelte. 
B.  leitete  baS  Gtobliffemenl  nad)  bem  Dob  feines 
SreunbeS,  pon  beffen  Bittre  unterftüftt,  unb  tpar  ftetS 
beftrebt,  bie  SAnellpreffcn  immer  ittelir  ju  uerDoll» 
lommnen,  fo  baft  er  frfjon  1847  eine  pierfacfteSebnen» 
preffe  foitftruicrte  mit  einer  2ciftung8fäbigfeit  non 
bis  ju  6000  Druden  pro  Stunbe.  Auch  bie  Antoen» 

buna  ber  fogen.  Kreisbewegung  für  ben  Betrieb  bcS 
Sunbamcnt-j  ber  SeftneHpreffe  tft  fein  Bert;  bie  crfte 

nad)  biefem  Softem  gebaute  lam  1840,  bei  ©elegcn» 
heit  beS400jähngett  Jubiläums  berSuchbrudcrfunft, 

nad;  l'cipjig.  B.  ftarb  27.  Sehr.  1860. 
3)  Karoline,  berühmte  Siftaufpielcrin,  geb.  29. 

9Härjl807ju  Sjeibelberg,  fiebelte  nacf)  bem  lob  iftreS 
BaterS,  ber  als  Mittmeiflcr  bei  Aspern  fiel,  181 1   na  cf) 
Karlsruhe  über,  roo  fie  im  Dejember  1822  bie  Bühne 
beS  bortigen  ©oftbcaterS  als  Margarete  in  ben 

»fmgeftoljcn»  non  Jfflanb  mit  groftent  Grfolg  betrat. 
Slnmut,  91atürlid)(eit  unb  eigentümliche  Begabung 

machten  fte  rafd)  junt  gefeierten  ftiebling  bes  flubli»  I 
fumS.  1824  rourbe  fte  an  baS  KönigSftäbtifche  Ihea»  I 

tcr  nach  Berlin  berufen  unb  ein  halbes  Jahr  banaeft 
an  ber  bortigen  Dofbühne  angcfteflt.  1829  perlteft  fte 

bie  Bühne,  um  ftd),  jur  ©räfin  JBontgomerp  er» 
hoben,  mit  bem  Brauen  2eopoIb  non  Koburg  tu  per» 
mähten,  uon  bem  fte  roieber  gefebicben  rourbe,  als  er 

bie  bclgifcbe  KönigSlrottc  attnahm.  3ut  Sühne  tu» 

rüdfehrenb,  folgte  fie  1831  einem  9)uf  nad)  St. BeterS» 

bürg  unb  gaftiefte  1814  mit  aufterorbcntlichem  G   rfolg 
in  Bien,  lieft,  2cip3ig,  Samburg,  Berlin,  8übed  ic., 
fpäter  in  DrcSben,  an  beffen  ̂ »oftheater  fte  bis  1844 
mit  anbaiternbem  Beifall  rotrlle.  Jhre  Btejtofa, 

Donna  Diana,  Julia  in  »Komco  unb  Julia»,  SSaria 
Stuart,  Brinteffin  in  »Daffo«  unb  uiele  onbre  fo» 

rooljl  tragifdbe  al«  oorjugSroeife  muntert  Mollen  lie» 
ferten  bei)  Beweis  eine«  wahrhaft  auSgejefcftneteii 
lalentS.  Seil  1844  mit  bem  polnifchen  Gmtgrantei: 
0rafen  2abi31auS  Port  BroeOplater  oertnähit,  ftarb 

fie  18.  Dlt.  1878  auf  SiHa  Broelberg  bei  Zürich 
Durdi  eine  Meihe  feht  intereffanter  Gritmerungcn: 
9(uS  meinem  Bühnenleben«  (2.  31  it fl . ,   Berl.  1876, 

2   Bbe.)  unb  »Komöbiantcnfabrtcn*  (baf.  1875),  be> 
reu  SterauSgabc  91.  iöellmer  beforgte,  rief  fte  ftch  por» 

teilhaft  auch  ins  ©ebäditntS  unfrer  Jeit  juricef .   Da» 
gegen  erregten  tfire  oou  lücKmer  nach  ihrem  lob  unter 
beiit Xitel:  MuSbem 2ebtn einet Berftorbenen » (Berl. 

1878-  80,4Bbe.)peröffentlichten  Briefe  u.nachgelaf» 

feiten,  Slemoiren  ( »BerfchoHette  ^crjcitSgefchiditett  ) 
piet  Ärgernis  ttttb  hatten  einen  langroiengen  ftirojeft 
beS  Herausgeber»  mit  bem  ©rafen  ftHater  utr  .folge. 

4)  Brutto,  ber  pcrategeufte  biblifche  Krittfer  ber 

Meujeit,  geb.  9.  Sept.  1809  tu  Gifettberg  im  Hercog» 
tum  Sad)feii»J([tcnburg,  befueftte  bie  Berliner  uw» 
uerfiiät  unb  habilitierte  ftd)  an  berfetben  1834  als 

8ijentiat  ber  XHcologic ;   1839  pcröffenttichte  er,  nach» 
bem  er  alsBriuatbojcnt  an  bie  UnioerfitätBoim  per» 

fc|it  mar,  feine  »Äritif toor  eoangeiifchctt  ©efehieftte  beS 
Johannes»  (Brettt.  1840)  unb  bie  »Äritif  ber  eoan» 

«elifd)ett  ©efehichte  ber  Stinoptifer«  (2eipj.  1841  — 
1812,  8   Bbe.;  2.  Stuf.  1846).  «albern  ihm  1842  bie 
Grlaubnis,  tbeologifdtc  Borlefungett  ju  halten,  ent» 
jogennmr,  fchrieb  er  in  Berlin  ju  feinerBerteibigung: 
»Die  gute  Sache  ber  Freiheit  unb  meine  eigne  Sn» 

gelMenheit  (Jiirich  1843),  begrünbete  barauf  eine 
»Allgemeine  2itteraturjeilung«  (Gharlottenb.  1843 
bis  1844)  unb  lieferte  mebrere  fritifche  unb  hiftorifcfie 

fflerfe  über  ba«  18.  unb  19.  Jahrh.  Jn  roeitern  theo» 

logifcftett  Schriften:  »Kritil  ber  Goangelien«  (Bert. 
1850  -52,  4   Bbe.),  »Äritif  ber  paulimfdjen  Briefe» 

(baf.  1850  -52,  3   Bbe.)  unb  »Die  9tpofceIgefchid)te 
(baf.  1850),  feste  er  fe  ine  negatioeKritif  fort.  Zugleich 
entroidelte  er  bis  ju  feinem  am  13.2priU882  in  Mir 

borf  bei  Berlin  erfolgten  Dob  eine  eifrige  joumalt» 
ftifefte  unb  lerifographifche  Xhätigfcit  unb  peröffent» 
iichtenod):  »Bhilä,  Strauft,  Mcnan unb  baSUrchriften 

tum»  (Berl.  1874);  »Gfn'OtitS  uttb  bie  Cäfaren.  Der 
Urfprung  beS  GbriftentumS  auS  bem  römit<hen®ric 

chentum-  (baf.  1877);  »Ginffttft  bcS  ettglifchen  Duä» 
feritttttS  auf  bie  betitidje. Kultur  unb  auf  baS  cnglifth» 

rufftfehe  Brojett  einer  ©cltfirdjc-  (baf.  1878);  »3ur 
Orientierung  über  bie  Biomardfdte  Ära»  (Gbemtt. 
1880);  »DiSraeliS  roittanlifcher  unbSiSmaraS  fojia 

liftifcher  JmperialiSmuS«  (baf.  1881).  DerDübingcr 
Schule,  bereit MefultateB. namentlich  burch  bteBreiS- 
gebung  fämllicher  BatiluSbriefc  überbot,  bat  er  non 
jeher  fremb  gegenübergeftanben.  Jtn  ©egenfaft  ju 

Strauft,  bem  Bcrfafjer  beS  »2ebett3  Jefu«,  aber  per« 
(egt  B.  bie  ©cnefis  beS  GhriftentumS  rein  uttb  allein 
in  baS  mit  ftoifcher  uttb  nlejanbrintfchcr  Bh^ofophic 

gefättigte  Seroufttfein  ber  römifchen  Kaitcrjcil  unb 
macht  namentlich  Scneca  bafiir  uerautiportltcft. 



ftautrbadb  —   ̂»uerlf. 

4i>7 
5)  Qifax,  pbilo'oph-  ScbriftReHeT,  geb.  1820  iu  ' GDartottenburg,  Brubcr  beS  oortgen,  befien  borer 

tritifchen  Stanbpunli  er  teilte,  ttubierte  feit  1838  J 
Zbeologic,  bann  BedjtSwiflenfihaft  in  Berlin,  bot  ein 
unftctcS,  häufig  bunhPr.hvrojeffe  unb  gefhmgshaft 

untcrbreitencs  Banber.  uttb  öctriftfieucrleben  ge. 
führt,  ron  beffeit  tunt  Xcil  läugft  oergcffentn  Probul 

ten  hier  genannt  fein  mögen:  »Zer  Streit  ber  Rvitif 
mit  ber  Strebe  unb  bem  Staat-  (Bern  1843);  »Zent- 

würbigleiten  lur  ©cfdudite  ber  neuem  3*>i*  U&43 

l'-i*  1S4-4.  ISivfte;  mit  Bruno  8.);  >Xic©efcbi(bleDcr 
tonftitutioneOen  Bewegungen  im  füblitben  Xcutfth* 

lanb  wäbrenb  ber  Jchre  1831—34*  (tlbarlottenb. 
1845,  8   8bt.V,  »Xi«  Runfl  bet  Oefthtälfthnibung 
nnb  £crrn  XahlmannS  ©efthitht*  ber  franjöfifthen 

Bepolution*  (Wagbeb.  1846);  >©efcbid)te  beS  Putber» 
tumS*  (unter  bent  »amen  Wartin  oon  ©ciSmar, 

üeipj.  1818—47);  .über  bie  Cb«  im  Sinn  DeS  8u« 
tf)ertum8*  (baf.  1847)  u.  a.  Sied)  ben  Bewegungen 
ron  1848  unb  1849,  an  benen  er  fich  wenig  beteiligte, 

lebte  er  abioetbfetnb  in  »Ilona,  glenöburg,  Sonbon 

unb  Hamburg,  wo  er  bie  Hinbli^cu  Blätter*  (1870) 
fowic  bie  *S$rift(tc6*poIitife(tc  8icrte!jabvSfcbri|t*  be- 
grünbete,  ©r  fdjneb  notfj:  .XoS  Xeuiftb«  Beith  in 

(einer  gcfcbid)tlid)en  ©eftalt*  (JUtona  1872);  »Xie 
SBn()rl!cit  über  bie  internationale*  (baf.  1873);  »(Jtig. 
lifche  greibeit*  (Seipj.  1857);  »Xie  Bcd)tc  bcS  per. 
jogtumS  ßolftein*  (Bert.  1863);  »Xie  Zeutfchcn  unb 
ihre  »adfoatn*  (pamb.  1870);  »SIrtilel  V,  ber  beut* 

fepe  ©ebanle  tmb  bie  bänifdte  Wonartbic-  (»Ilona 
1878);  Xer  greintaurtrbunb  unb  baS  Sicht«  (Pan» 
nou.  1877)  u.  a. 

6)  Bülheim,  ßrfinber,  gcb.  23.  Xe).  1822  ju  XU» 
tinaen  ©Schwaben,  erlernte  baS  XrechSterbanbroerl, 

trat  in  ein  (Jhcoaulegcv. Regiment,  tourb  aber  wegen 
ber  Grfinbung  eines  pebcjmgS  jum  ZrnnSport  oon 
Kanonen  jur  Strtillerie  ocrfe|jt  unb  marfrhierte  1848 

uadj  ScbieSwig.poIftein.  picc  fahle  er  ben  ©ebanlen 
einer  untetfeeifeben  Sdjiffabrt  jum  flitflenldjuh,  unb 

bie  f<hIeSn)ig»hoIfteimfche  Slrmcc  gab  eine  ZageSlöh* 
nung  jum  Bau  eines  BranbtaudjerS  her,  welcher  fich 
abtr  bei  einer  Probefahrt  1861  in  einer  liefe  uon 

8,8  m   alS  ju  fcpwncb  gebaut  ertoieS.  Beffere  BcfuI» 
täte  gab  ein  Branbtaucbcr,  mit  welchem  B.  1855  siele 

Probefahrten  tioifchen  Rronftabt  unb  Petersburg  an* 
fteHte.  gum  laifcrlirben  Submarine  »Ingenieur  er* 
nannt,  erhielt  B.  ben  »uftrag,  eine  untcrfeeifche  Ror< 
nette  ju  bauen  unb  ein  untergegangenes  iinienfehiff 
ju  heben.  ZieS  oeraniahie  ihn  jur  «onftruierung  fei 
nerZaucberlammct,  berpcbebanonSunbpebelamele. 
3m  3. 1858  ging  B.  nach  Sinbau  am  Bobenlee,  too  er  j 

feine  Slpparale  für  gdiiffsfiebmia  unb  Kabellegung 
rotiter  auSbilbete  unb  ben  1861  tm  Bobenfee  gefun* 
lenen  Zampfer  Subroig  bei  einem  jroeiten  pebe. 
oerfuch  21.  Juli  1863  gliidtlich  barg.  Bei  SIu86ruch 

bcS  fchleSroig»  holfteinifcben  Kriegs  trat  8.  in  preic 
hifche  Xienfte,  bo<h  jerfdjlug  fidi  baS  Berbältnk-  an 
feinem  »erlangen,  bie  ihm  jum  Bau  unterfecifdter 

KriegSfabrceuge  nötig  fcheinenben  neuen  ffrfinbun» 

gen,  ioie  felbüreaiftrierenbe  Sote  unb  Sompe.ffe,  rfid« 
itohfreieSeichühe  te.,  ju  erproben.  8.  ginp  nach  Kon. 
ftanj,  agitierte  für  bie  Berbinbung  feiner  Subma» 
rineapparate  mit  unterfeeifchen  Kabeln,  {teilte,  00m 
füationaloerein  unb  oont  König  oon  Bcnjern  unter, 

ftüht,  gelungene  £<hitjtoerfucbe  im  Starnberger  See 
an  uns  burebfebofc  in  1 1,5  m   liefe  eifemt  Platten. 

Gr  lebte  julebt  als  Penfiondr  SubmigS  II.  in  Wfin. 
<f;en  unb  ftarb  bafelbü  18.  3uni  1875. 

7)  Klara,  unter  bem  Pieubonpm  Karl  Xetlef  bt> 
fannlt  Pamanfchriftfiellenn,  geö.  23.  Juni  183«  ju 

Sioinemilnbe.  wo  ibr Pater,  ber  nacbmatigeÄbgeorb* 
nete  tttr  »ttufnicben  Pationalserfammlung,  fjaieu 

tmb  Schijahttobirtfior  nntr,  bilbete  ficb  naep  beiten 
aob  jur  Klaoicrlebrerin  aus.  ging  n.nö  peieiSbmg 

ipo  fie  tm  S>auo  beS  i'erru  0.  BiSmaid  oerfebue,  »011 
bort  in  b<iS  innert »uiilanb.  lebvte  1866  nad?  Xeiitich- 
lanb  lurili  unb  oeröüentticbte  ihtt  eilten  ilooeDen: 

■   UiilöSlicbeBünbe  (3,»uR.,Stuttg.  1877)  unb  *BiS 
in  bie  Steppe  (2,»ufl.,bal.  1371),  bie  ihitnStoif  bei 
tsiaentümlichleit  beS  ruffifiprn  SebeuS  entlebnten. 
18»2  machte  fie  eine  Steife  nad>  (Italien,  leinte  oon 

ba  aber  brtiftlranl  juritd  unb  ftarb  29.  Juni  1876  itt 
BreStau.  Bon  ihren  iSrjähluitgen  ftnb  noeb  mteiif üb* 

ren;  •8inXolument*(2.Mufl  .Stuttg.  1878, 4Bbe.); 
•   Sthiilb  unb  Silhne*  (2.  Stuf!.,  baf.  1874,  2   Bbe.); 
*?lora*  (8.  Stuf!.,  baf.  1H76,  2 Bbe.);  •Kioifdien  Ba 

terimbSc'hn*  ibaf.  1874, 2Bbe.);  »Wiijite  es  letnV 

(9.  Stuf!.,  baf.  1872,  9   S)be.);  -Tie  gcbcimmSooUc 
Sängerin«  (baf.  1H76);  -Benebllta*  (Beil.  1376,  3 
Bbe.).  SluS  ihrem  'Sacblaft  ericbiciten  »uffifcbe  jbul 

len«,  Poocüen  (2.  »ujl.,  BreSI.  1880).  Sichert  Ü pa* 
rallerjtidntung  unb  eine  reine,  phra|cnfrtie  Xiluoit 
ftnb  ihre  Botjüge. 

8«ntrba<h,Xorf,(übI.biiWtiningiii,mlimK)tfinn) 
fein  Xrittet  yuben);  bclannt  bicrch  ben  «itfenlball 

Schillers,  ber  nacb  feiner  {flucht  auS  Stuttgart  unter 

bem  Pnmen  »Xottor  Bitter*  auf  bem  bärtigen  ©ute 
ber  grau  ».  SBoljogen  nom  Xtjcmber  178t  bis  21. 

Juli  1788  in  ftrengfter  iJurildgeiogenhcit  lebte,  ba. 

felbft  »Xie  BetfthroSnma  beS  gicSco*  solleiibete, 
•   Kabale  unb  Siebe*  (eprieb  tmb  ben  plan  111m  *Xon 
KartoS  entwarf.  XaS  Scbülei  *   ffimmer  tfl  noch  in 

feiner  urfprünglithen  ©eftalt  erhalten.  SUefUlth  ba. 
bei  bie  Buine  ber  Burg  £>ennebetg. 

BauerroDe,  HunftauSbrtiif  beim  »IHarbfpiel,  wenn 
ber  Ball  fo  an  ber  Banbt  fleht,  bah  jwlidjen  beiben 

fitft  noch  «in  Baum  befiiibct. 
Bäuerle,  St.  Stbotf,  Cuftfpiel.  unb  Bomanbithter, 

aeb.  9.  Slpril  1734  ju  SOien,  trat  fihon  tn  feinem 

18.  Jahr  mit  bem  Bitterroman  -Slegmunb  ber  Slith' 
lerne  (®ieu  1802)  alS  SihriftfteUer  auf  unb  begrün, 

bete  jwti  Jahre  fpäter  bie  »SÜiener  Xheaterjeltimg*, 
bie  bis  1847  baS  uerbreitetfte  Blatt  ber  öfterrcithi. 

fepen  fUtonarcpic  war.  'Bon  1809  bis  1328  belieibete  er 
baS  Stmt  eint«  Scfretär#  rnn  Steopolbftdbter  Zhealei 

unb  wibmetefuhwdhrenb  bieferffeit  mit  olflem ©lilcf 

bem  ®icner  BolIStbeatcr.  Jn  feinem  Sttid  *Xie 
Berliner  in  ÜUien*  (1818)  trat  er  juerft  mit  ber  itaep 

her  ficbenb  geworbenen  gtgur  bcS  .'Stabet!-  auf, 
welche  bie  Weftatlen  beS  -Hafpett*  unb  ■Xljabbäbt* 
oon  ber  Sloltsbüfjne  perbrängte.  Unter  feinen  jahl* 

reithen Stüden  finb  -XerilfopoIbStag*  (I314i,  Xe r 
oerwunf<hene  Print  (1813),  «Xie  folfeh«  prima, 
bonna«  (1818),  *Xie  moberne  Süirtfcbaft*  (13IH), 
»XerZaufenbia(a*(1320),  «Xergreuno  In  ber  Bol  , 

»SBtrtper«  hetben*  (Parobie)  auch  auherhatb  Cftei  • 
reichS  belannt  geworben.  J11  Bäuerle«  .Komifdjem 
Zlieater-  (Peft  1820  88, 6   Bbe.)  ift  nur  bie  fleinete 
Suilfte  feiner  Strbetten  für  bieSitiljnt  enthalten.  Xie 

Beibeberfetbenbriiht  mit  *Xer  Wann  mltBtidionen. 
(1829j ab  unb  beginnt  etft  1340  wieber,  um  mit  ti in 

Sonberling  in  Siien-  flHllj  für  immer  abjulihlie- 
hen.  Xie  pelben  ber  Bäuertefihen  puffen  leicfjnrn 
(ich  meift  butch  Iräftig  einfd)tagenben  Bit  au«;  aber 
bie  ©emütlnhleit,  bet  örunbtun  ber  Etüde,  Ift  nidit 

bloh  ju  breit,  fonbern  amfjju  fetept.  Wit  bem  Jahr 

1348  oerlor  8.  mit  feinem  Crgan  ba#  bereit.:  gefun- 
lene  »nfehen.  Um  feine  öjiftrm  ju  fidiern,  betret 

er  ein  neues  gelb  titteiarif^er  Zhatigleit  unb  war» 
feit  1632  mit  feinen  Bomanen:  *Zh*r efe  Kienes« 

30* 
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('Bien  1855)  imb  -gerbinaub  Jiaitmmb-  (baf.  1855), 
bie  unter  bem  Bfeubongm  Cito.{)orn  erfdjiencn,  bcr 
Begrünbc:  eincö  Bienet  fipfaltomauA ,   bcr  feinen 
eigentümlich  priefetnben  Set)  mtv baburi  erhalt,  bafi 

er  Xragöbien  nitä  ber  Belt  ber  ̂ 3offe  bietet.  31?eiit= 

«er  gntcrcffc  erregten:  -BtS  ben  ©clieimmffcn  eine* 

Bienet 'flbnofuten.  (Bien  185-1);  »Bien  wt  jmnnjifl 
fahren*  (baj.  1855);  »Xie  Xante  mit  bemXotcttfopf 
in  Bien«  (bnf.  1855);  XaS  cingcumucrtc  3!abci)cn> 
(baf.  1887)  n.  a.  Sen  feinen  -Memoiren*  erftbien 
nur  ber  erfte  Banb  (Bicit  1858).  W.  ftarb  20.  2cpt. 

1859  auf  ber  Xnrdjreife  jit  Safe!.  —   ‘Seilte  ©nttin 
»fatbnrina,  gebnme  Gnuilcfl,  geft.  1809,  war  einft 

eiue6diebte2d)anfpic[eriu  amS'coporbftäbttrXbcattr. 
Bänrrlidie?  ffrhre<l|t,  f.  §äfered;t. 
Saurrling,  f.  Xrof  fei. 
Baucvnhi  urgbrl,  f-  Briicjjbel. 
SaBrrnburgen,  f.  Sef e 0 i gütig S inerte  (prd. 

bifloriftbe). 
Bniiaubintflf,  f.  gtonen. 
Saurrnfajluaqt,  f.  faftnatfjt  unb  gunfen* 

fonntag. 
Sauernfrinlitgc,  tu  Xirol  bie  abgefdjafTteit  ober 

abgebvad)ten  gefttage,  an  betten  baS  innbnolt  ttodi 
immer  bem  ©ottesbienft  beintcfjttl  unb  wenig  arbeitet. 

Saurrnfriitb,  Start  Marimilian  non,  gttge* 
nieur  unb  ©cobüt,  geh.  28.  Man.  1818  ju  Straberg  in 
Cberfranfen,  befiugte  feit  1836  bie  polgtcebnifcbc 

Sdjuie  ju  Nürnberg,  ftubieric  feit  1838  in  ’Rittiticn 
Matffematif  unb  Sqnfit.  bejitdjte  1810—41  ben  (fit- 
genicurfurfuS  an  ber  aoli)tocfiitifd;en  Schute  btffetbfr 

unb  abfotnierte  1841  bie  Staatsprüfung.  1814  a[S 
Sulf4tefjrer  au  bie  gngemeurjd) ule  in  DtUmben  berufen, 
funftinmerte  er  nebenbei  als  gngemour  ber  oberften 

Saubchörbc  unb,  natfibem  et  1846  jttm  aujterotbent* 

litfienf)n'feffijr  ernannt  war.  bis  1351  als  gngenieur 
6etbert>kneralbirc[tionKr  3taat4eifenbabntn.  1851 

tuurbc  er  orbcntlicfjer  Srtn'*ffor  bcr  ©coblfie  unb  gtt< aenleiiriniffenftbafteti  ttttb  «   enferuator  ber  tedtnifqen 

Sammlungen  an  ber  prägte, ■bnifdjen  Stbule,  unb 
1858  trat  er  alSSiegicruitgS:  uueBaurat  tu  bas  Ober 
baufollegiutn.  1846  gab  er  eine  aituhjtiftbe  Bearbei- 

tung bcr  Bauliftbett  Xbcarie  ber  Btütfciigetnölöe. 
welche  für  bie  Berechnung  ber  Briittengemölbc  lange 
3«ü  timügcbenb  mar,  ttttb  1851  ertaub  er  baä  SriS- 
menfreut,  ein  neues  SWeftinftrument,  wetibeS  in  für- 
,ter  pf eit  angeuteine  Serbveitung  fattb.  Stuf  (ürunb 
biefer  ffirfittbung  unb  einer  Slrbut  über  bie  $tani* 
meter  non  Gruft,  Bellt  unb  §anfeu  (1853)  würbe  8. 
non  ber  Uniuerfitrit  Srtanacn  tum  Xoftor  ber 

fofopflie ernannt.  Seine  CletnenteberSermeffunu«« 

fuube«  (Stuttg.  1856—58  ,   2   Bbc.;  6.  Stuft.  1879) 
waren  für  bas  ganje  ©ebiet,  wcldjeS  liier  juttt  crfteit- 
mal  eine  miftcufcbafilitje  Bebaiiblung  ttttb  fgflenta 

tififie  Drbnung  crfujjt,  epodjcmat§cnb.  1857  unter- 
nahm  er  in  bett  Banttfcben  Blpen  [>aromotriftf>e 
ftiSlffumcffuiigett,  btird)  ruel  d?e  juerft  ber  Einflug  bcr 
BarmeftrabUtug  beS  Baben?  erfanni  nnirbc;  1804 
unb  1866  «eröffeutlicbte  er  eine  wichtige  Jlrbeit  über 
bie  atmofpt)ärifqe  Straf;!  citbrcdjimg.  1867  nertrat 

er  Batjcrn  auf  ber  allgemeinen  Sfonferettj  ber  ettro 
pSifdjen  örabmeffung  in  Berlin  ttttb  übernahm  baS 

jleftorat  bet  b.tmalS  nad)  feinem  'Wan  rcorganiper- 
ten  polntedjuifqen  Schule,  bic  im  folgeitbcn  gafjr  in 
eine  tedjnift^e  Xodjfthule  umgeroanbeft  würbe.  1874 
trat  et  als  aitsübenber  Xireftar  jurfld,  nadibein  tfjm 

fdjnu  im  Sorfafjr  ber  perfenlidic  Jboel  ptrftehcn  unb 

er  tum  Mitglicb  beS  oberften 'ürfjulrnts  im  SiiltuS 
minifterium  ernannt  tntirben  war,  roitfte  aber  als 

^Srofeffor  unb  Borftanb  ber  gitgemeurabteiluttg  beS 

Bottjtecfmifum*  fort.  Seit  1871  gefibrt  8.  aut§  a!  ■ 
SiteprSübem  ber  permanenten  .ftommiifton  ber  euro* 

pAifdien  ©rabmeffung  an.  6r  fdjrieb  not^:  »Xi* 
bflnvifqcn  Staaiseiienbafmen  in  Begebung  auf  ©e» 

fd)id;te,  Be  lauf  unb  'Betrieb*  (iRiirnb.  1845  —47); 
Snrfegcblatter  jtit  Strugen*  ttttb  Gifeitbnbnfunbe« 

1   l'ilinrp.  1850);  3nr  Srütfenbauftmbe*  (baf.  1354 ; 

3.  Bearbeitung  non  grauenhol.)  unb  'Ufimont,  1878, 
2Bbe.);  . Seobac!)ttmgen  unb  Untcrfu<f)ungen  über 
bie  <9enauigfeit  barometriftber  .(jSbcnmeffungen* 
(Stutfg.  1802);  XaS  baijnxbe  CriläifionSmocITe* 
ment*  C'iflntb.  1870  -   79,  5   .fjeftc). 

Sauernfrlb,  Gbttnrb  non,  Büluienbidjter  unb 
Srfjriftfielfcr,  geb.  13.  gan.  1899)U  Bien,  gelangte 

ttad)  einer  in  Xiirftigfcit  nertebieit  gugenb  jttm  Stu-- 
bium  ber  illerijte  (tn  Bien)  unb  erhielt  bann  eine 
Steffe  bei  ber  n iebevefte rre trf) ifrben  iSegtening,  fpäler 

bei  bcr  ijoffammer,  jtiK'bl  (1843)  bet  ber  SotUrie» 
bireftion.  Xie  1 1   in  ilt  «tderin  eine*  öfterr-eitbifcficn 
Stbriftftellers- ,   bie  er  1-842  neröffent(i(^t  Ijatte,  ina* 
reu  rnobi  bcr  ©rttnb,  bafi  er  in  einer  untergeorbneten 

Steifung  oerblicb.  'Uartibem  er  in  Sonbon  unb  fluriA 
freiere  StaatSjuftiinbe  feinten  gelernt,  entftfiloB  er 
ud),  ben  bfterreicbifdjen  StaatSbienft  ju  nerfaffen, 

lief1,  ftd)  aber  bttrq  bic  Berfidjentng,  bafi  Seformen 
im  Bert  feien,  boq  fefffjalten.  fjn  ben  Märjtagcn 
1848  fud;tc  er  im  Bercin  mit  3tuerfperg  burq 
feine  ftopufat  itüt  unb  burq  feinen  Ginflttft  bei  bem 

grj^erjog-Balaltn  bie  Bewegung  in  rubtgere  Bab- 

nen  tu  leufcu.  Xie  Xag  unb  ji'adjt  anbauerube«  2In< 
ftreitgungen  jener  nerbangniSnolIcn  3eit  batten  aber 
eine  ©cfjhnenttünbuitg  jttr  golge,  ?o  bafe  er  unter 
anbenn  bie  Baljl  in  baS  beutle  SeitbSparlament 

ablebnen  tnnfite.  Seitbem  lebte  er  in  fltKer  3l|rütf= 
gejogenbeit  in  Bien.  B.  tft  ber  frutbtbarfte  brama- 
tifdie  Xieüter  öfterrettfjift(>  beutfeber  3'fnge.  BaS  er 

lauft  gefeb rieben  bat  (gprifdjeS:  -©ebitbte-,  2.9fuff., 
Seipj.  18)6;  Rumort fttidieS:  »®in  Butii  nnn  einer 

SBieneritt  in  luftig  gemütlichen  Dteimtein-  pon  Slu» 
fticpcampuö,  Bien  1850;  -BiencrGtnjäncunbSuS* 
fülle-,  baf.  1852,  k.),  fommt  fattm  in  Betracht  neben 

ber  bramatifeben  Xbätigfeit,  nbfcbtm  nietleicbt  gerabe 
biefe  eS  ncri-ltulbet,  baft  ber  tgriftben  Begabung  be4 
XitbterS  ().B.  in  bem  an  gebanfennoüen  anfebautm* 
gen  reidjett  *^!oetii(ben  Xagebitd)  )   )u  wenig  gebucht 
wirb.  BefonberS  ftnb  cS  feine  bem  moberncit  Ceben 
entnommenen,  burd)  belebten  Xialog  uttb  heitere 

9a täte  auSgcjeitüneten  Vuft'ntele,  toeleben  er  feinen 
wobioeibienten  Dittbm  »erbanft.  211S  bie  befaunte* 

ften  unb  wirfungAnoUftcit  nennen  wir:  *Ceicbtftitn 
anS  Siebe*  (1831),  .Befenntniffe*  (183-1),  ■Bürger* 
lieb  unb  Xomantifcfi-  (1835),  •©roftidbrig*  (1840); 

ferner:  -XaS  l'u-bestu; :a!all<  (1831),  -geleite* 

(13131.  -XaS  Tagebut^-  ( 1830),  Gin  beutftber  Srie* 
ger-  (1844)  unb  attS  fpäterer  .(eil:  iflitS  berSefell» 
fdjaft  (lsoo) unb  ■Bfobente  gugenb  (1808).  Seine 
•OScfAPimelten  Sdjrifteu  erfd;ientn  ju  Bien  1871  — 
1873  in  12  Bänben,  beren  lejjter  auch  BauernfelbS 

'Meittoiren  unter  bem  Xitel:  .>( uS  9( 1 1 -   unb  'J!eu-- 

Biert-  entbält.  Später  finb  nntb  binjugefommcit 
bic  yuftfpieie:  -Xie  Bcrlaffenen*  <   1878i  unb  *®äb- 

dienracbe-  (1881),  bieXragifomobie  ‘XesällcibiabeS 
iittSgang-  (1882),  ber  Sarnau  Xie  greigelaffcncn. 
Biibung8aefrf)tü;teau-SCflerreitb>(Berl.  1875,2Bb-:.) 
unb  bic  fatitif.be  Xidititng  Cltts  bcr  Ofappe  bef  alten 
Jabttliflen*  iBiett  1879). 

Baurrngelben  «BargilbS,  0 i   1   tc 5 a u er n, 

Bnuentgülben,  Btergdbcn),  im  Mittelalter  Un* 
freie  in  XteberbeutüMunb,  rocldic  bem  Cberberrn  ober 

Siebter  jä§tlitbe3ii>fen (Öii(ttti)  ju  eutndjtcit  batten. 
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Sonrntgriidit,  im  JGittelutter  in  einigen  ©egen- 

ben  ein  6”  i ic$t  auf  bem  Sctnb,  mürbe  oon  einem 
Salurnrid) ter  (® ograf)  atSBorfibenbcm,  6-  6 
Sauerngenoifcn  nl-5 Beiiifem  imb  einem ©eriehiS- 
fdjreibcr  gehalten  unb  entidjicb  über  beit  bekrittelten 

Siifijsftanb  ».bei!.  Tag  4!  erfaßen  roar  fumtnarifrfj, 
ber  Seitfjeib  hic|i  Saucnifpradjc, 

B«urrngr|d)irr,IimftfDfc  ganenceaefüfie  mit  roher, 
bunter  SRalerei,  rocMje  feit  alten  feiten  in  rieten 
Säubern  oon  unb  für  Bauern,  $um  Steil  auf  ©runb 

eilet  Überlieferungen,  nc-dj  beute  angefertigt  roerben. 
Bauerngut,  ein  Sanbgut,  rocldjcg  bee  $rit»(egien 

ber  nbligen  Rittergüter  ober  mibier  hcoorjugtct  ©&■ 
ter  unteillinftia  ift.  SMfirenb  bi?  ju  Jtnjang  biefeS 

Jtafubimbettf-bie  meiften  Bauerngüter  md)t  im  freien 
Eigentum  beg  Bauern  ftanben  uub  mit  mancherlei 
Saften  behaftet  roaren,  bat  bie  moberne  ©tfebgcbmtg 
burch  lirljebung  ber  bänerlidien  Huhunggteqiie  jum 
uellen  Eigentum  unb  burdi  älhljfimg  ber  Siealiaficn 
bnäBtinup  bergreihcitbei  Bcmerngüterburcbgefuiit! 

(   j.  Sauer).  ®ie  üblichen  Gintcilmigen  ber  Bauern- 
güter haben  infolge  biefer  Anbetung  ibre  praftifche 

Sebeutung  ocrioren.  (Fs  gab  föiiter,  bie  burc^auS 
nübermflidj,  nur  auf  Serrcngunft,  anbre,  bie  auf 

SebenSjeit,  jioci  ober  brei  Sehen  »ertu-Ijen  roaren. 

Slticber  anbre  ftanben  im  Gtbpndjt?mbaituig,  ne- 1 
Km  beiten  auch  oijllig  freie  Bauerngüter  norfanten. 
Sie  OTeiergiiter  flehen  ln  einem  GrbpadjtS-  ober 
lirbmcieioerliaftntS.  ®er  Grbpadjtcr  bat  nur  ein 
in  feiner  gamilie  erblidjeg  SiefjbraudjSredit  unb  ent- 

richtet batiir  einen  ]8§rlid)en  unneränbetlidjert  KinS. 

Siedler  gehören  ber  Grbmeieroertrag  im  Sippe-- 
fdjeit,  ̂ nietbontifeben,  Sraunfthrocigifdjen  unb  £an« 

ucroerftben,  bie  Crbleibegüter  in  Reffen  unb  am 
fllljein,  bie  braiiiitdnoeigifchen  ©<$ iltingSgiitee  (be- 

reit Befiber  bei  ber  Übernahme  bei  ©uteS  bem  ©utg- 
berm  euren  ©diilfing  erlegt),  bie  (ujemburgif^e« 
Schafft-  unb  Sogteigiiter  unb  enblich  bie  aiidj  im 
i'efjtfdjen  oorlommcnben  ©üter  ju  Söalirccht  unb 
Jtt  fianbfiebclrecbt.  ßrbjinggüter  finbcnfidjfdjon 
in  früher  3eit,  befonberg  beim  Äirdjengut,  oor  unb 
finb  nidjt  erft  Durch  bag  römifefje  Siertjr  auf  bcuUrfien 

Baben  octpflanjt  roorbeti.  Die  Bauerngüter  btefer 
ilaicgori«  nmrben  in  Reffen  als  auf  Dberbcfferung 
gegebene,  m   §olftein  uttb  Schleimig  al#  fefte  fou- 
fen,  in  Bagern  als  Grbredjtegiitcr,  im  Gifaf; 
als  auf  Sdjnu Jclredü  otrliefjenc  uub  fouft  nodj 
ot«  cbrfdjitbige  ©üter,  ©ültgütcr,  Jturtnebc 
ober  Surmebiulgiiter  bcjeidjuet.  (Einfache  ober 
frf)lccbte  cjtnsgütcr  haben  bag  gemeinfame  Siert- 
mal,  baf:  ber  Sauer  einen  gleichförmigen  geringen 

f'ielbjins  junt  Reichen  früherer  Unterrourfigleit  ober 
cineg  frühem  Eigentumsrechts  beg  fiertii  entrid;- 

tot.  Die  SReierbingS-,  SogtblnaS-,  r 0 p ft -• 

bingS-,  gteienbingS-,  4-sägcrbingi gitter  füh- 
ren ihren  Samen  oon  befonbero  ffieridjien  (Ding), 

benen  Tic  unterworfen  roaren,  bie  Stifts-,  JUo- 

fter*.  Hirnen-,  tpf arrmeiergüter  ic.  oon  her 

i-ierrfchoft,  uon  ber  fie  oerlieijetr  würben  f>ier  unb 

ba  (in  Sachten,  Sägern,  Slünrttemberg),  flehen  bie  1 
Bauerngüter  and;  in  einem  bem  ichnsberhanb ' 
nadigebiibeten  Serhältnig  unb  Ijeifeen  bann  Bauer-, 

Schutjen-  ober  Beutellehen,  auch  Sdjupf-  ober 

jyalllehen,  befonberg  roenn  fie  nach  ®cbe  beg 
Sebngmnnncö  an  ben  ßelingberm  jurüdfaHcn.  ein- 

fache S-adjtgüter,  jc-toÄ  mit  oerfibiebetien  9tebenbe- 
ftimmungen,  finb  bie  ffieiee-,  Seifee-,  SBJ r n n -   ober 
ßeroinngiiter,  befonberg  bie  §olb-  ober  S-oto- 

roinntgüier,  bei  benen  bei  -f-o^ter  gegen  bte  2(b- 
gabe  cineg  hefiintmten  Zeile  oom  ©ulscrtrng  ben 
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Sau  beg  ©uteS  übernimmt,  bann  bie  in  ber  ®taf# 
frtjaft  Start  unb  SSeftfoier-  oorfommenben  teibge* 
roinnSgüter,  bereit  3iufeniefmnggre<ht  gegen  be- 
ftitmnle  jährliibe  ütbgabcn  errootben  rourbe,  fotote  bie 
i’elutib igungOaüter,  bei  roeldjen  ber  Bi’fiJ  obet 
SUfjbrmidi  bes  Seimimtrfigerg  oon  ber  gehörig  er- 

folgten Sehiinbiguitg,  b.  h-  baoon  abljängt,  baft  in 
ber  Jiegel  jioei  4'anbc  in  bag  BrhanbiguiiqSbuch  ein- 

getragen roet-ben,  nad)  bereu  abftevben  neue  Seiet- 
Inmg  ober  Sehanbiaung  ju  fuchen  ift.  ®ic  liier  unb 
ba  oortotitmeuben  SJobggiiter  finb  folrtje  ©etoinn- 
aüier,  bie  oon  einem  Oberhof  abhängett  imb  bet  bie- 
femgeroonnen  roerben muffelt;  bie  Satengiiter  (Sah- 
guter),  oorjiiglich  in  ber  ©egenb  oon  Jaulen,  foldje, 
bie  einem  geroiifcn©rricht,  ber  Sattnbanl,  oberbefien 
Statuten  unterworfen  (mb.  Mu^i  bie  ÄurmubS- 
giitcrjinb  geioöhnlitb  Oewinnaüter,  oon  roeldjen 
bie  Scflher  bie  Jturuuibe  (SterbefaBf;  bejaljlcn.  9luf 
JBibemtf  oerliehen  finb  bie  fiahgüter  in  eadjfcn 
unb  in  ber  SDiart,  bie  S>crrengunftgiiter  in  Sapent, 
bie  leibfälligen  ©üter  in  Schwaben.  GineStrt  oon 

Bauerngütern,  roelche  int  SRi'mfterfrfjen,  Gffcufdjcn, im  Sleoefihen  unb  in  ber  ©rafirtjaft  3Karf  uorfommt, 
ift  burrf)  ben  ̂ ofgoerbaub,  in  roelthem  fie  ju  einem 
4mupt-,  ®a(-,  ®tng-,  Dberhef  flehen,  augne;ei<hnet. 

(ihre  9!c<htSucrhäümffe  roerben  burdj  btc"  i'ofredjte befiimmt.  isatiel-  (Setel-),  Sal-,  ̂ etelhofe 
unb  fattelfreie  ©üter  roerben  in  einigen  ©egenben 
Seljng-  ober  ̂ obSaüter  genannt,  bereit  Sefi(jer  ein 
Aitterpferb  jum  Stenfte  ftcllen  müffen,  fo  in  ber 
©raifdjafi  Hfiarf,  in  anbrrn  bejeichnet  man  bamit  bie 
urfpriinglicü  abligen  ©üter,  roeldjc  fpäter  in  bie 
taube  oon  Bauern  tarnen;  in  noch  anbern  bie  alten 
»algßter,  auf  welchen  bie  ihnen  emft  imdj  ben  tnb- 
rechten  .jufteheubcn  Borrechte  fich  noch  erhalten  haben, 
|o  imGlfnfe,  mOberfchroaben  2114  eigentlich  freie  ©fi- 

ter (amt  man  bie  frfjledjten  SinSgütet  bctrndjten,  bie 
roicber  oerfdjiebene 9Jamen führen,  j.B.  etabrccht«- 
güter,  Iubeigne  ©üter  in  Bapern,  Jfreigütcr 
ober  freie  ̂ tnsgüter  im  Grfurtifdjcn;  bann  bie  ©li- 

ier, roelche  nur  unter  einem  oogteilidjen  ober  fdjub- 
herrfdiaftlichen  Berljältnig  ftanben  (©üter  ber  Btet- 
terfrecen  in  SBefcfalen,  ber  Crberen  in  Bremen,  bie 
]   Cvbböfe  in  Sfineburg).  3»  einem  anbern  ©inn  hei 
f;cn  auch  f®I<hc  Bauernafiter,  bie  nur  oou  gron- 
bienflcn,  aber  nicht  oon  ben  allgemeinen  Saften  bet 
Ilntertbn aen  frei  finb,  Freigüter,  fo  inSachfen.  ®ie 
Benennungen  Sieferhof,  BoUfpSnuerliof,  Ball- 
mtierhof,  .falbncter-,  Ireioiertelfpunncr-  unb 
iaalbfpännerhof  foroie  ©rofi-  unb  Äleintbter- 
hof,  Jtotfaffeuhof  :e.  bejiehen  ftch  nur  auf  ben 
Umfang,  nicht  auf  befonbere  rethilidje  Scrhältniffe 
bet  Bauerngüter. 

®ie  befonbern  SechtSoerhältniffe  unb  91echtgge< 
roohnljeiten,  nielrtje  ftch  noth  beutfdjem  Siecht  an  bte 
Bauerngüter  (nüpfen  uub  bie  Grijaltung  ber  legtern 

bejroeden,  finb  burd)  Sefttmmungrn  ber  fiariilulat- 
rcdjte  unb  Slnroenbmig  beg  römifelicn  Bechic  auf 
rein  beutfrfje  SHcchtSinfiitute  oielfachmobtfi)iett  wor- 
ben.  ̂ linfichtlich  ber  Bercrbuna  finbet  fiel)  bur*- 
gängig  fehon  in  früher  ffeit  bie  Segel,  bnft  bae  B. 
nur  in  ber  gamilie  beffen  forterbt,  oon  roelthem  f* 

herrührt,  uub  bafj  bie  cölme  oor  ben  Xädjtcni  beu 

Borjug  iiaEen,  roeghalb  bic  Hinter  ber  foqen.  Kuf- 
fbmmimge,  b.  h-  bcrjciiigen,  wellte  in  b ii  gamilie 
beg  gofbefiherä  einheiraten,  nie  bic  Sedite  erlangen 
löiiuen,  welche  ben  fiinbern  bei  leptern  juftegen. 
Scitbem  bag  B.  erblidi  ift,  faitn  ber  Bauer,  ooraug- 

geirbt,  bafs  er  ftch  innerbalh  obiger  Hegeln  failtt,  iil-er 
onifelbe  beliebig,  namentlich  burih  ba-j  3nfiitui  bei 
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ßrboerträge,  oerfiigen.  Stirbt  er  oftne  Teftament 

ober  Grbocrtraa,  tu  enridjeibet  aewtj(mlid)  ba-ä  üoi 

unter  gleidj  nnfjen  Geben  über  bte  Nachfolge  im  öof. 1 
Unter  ben  übrigen  flerwanbtcn  gilt  bie  Dtbmmg  CeS 

gemeinen  NedttS  mit  bcm  Vorbehalt,  bog  bie  Sohne  i 
oi'v  ben  Töddcru  unb  unter  jenen  hier  unb  bu  bie 

jungem  Bor  ben  Sitarn  (fogen.  JRfnorat)  einen  8or- 

mg  buben.  ®idjtig  ift  bie  Untciibarfeit  ober  (He- 

idilotjenheit  ber  fliuierngut.r,  unb  waS  fid»  bnran 
titiipit  (f.  Biterbe  unb  itb|iitbung).  Banadi  ift 
jebeb  fl!  als  ein  JtbeifommiR  tu  betrachten,  ipetdjeS 
ber  teitige  öeftfter  nirijt  y.ujpüttem  bnrf.  flefonberS 

jtiib  foldie  yöfe  unteilbar,  tuclrtte  nirfjt  ooITeS  Gigen- 
tum  beb  flattern  finb,  weil  hier  jebe  ftüdmeife  Ber- 

ifuftenmg  bemfHntShernt  ober  Dtwrcigentitmer  JtatJ» 
teil  bringen  mürbe,  21  uf  ben  fHrunbläften  ber  litt: 
teilbarfeit  fuftt  bie  fogen.  Bertincutcigenfdmft  ber 
Bauerngüter,  rootutdj  entroeber  bie  Seile,  roeldie  feit 

einem  genügen  Nortnnljaljr  ficij  bei  einem  ö.  Sc- 
fanbett,  ober  bie,  rocidje  oon  niterb  ber  baut  gc- 
horten,  baoon  nicht  getrennt  werben  bflrfen.  flimt 
gegattete  bem  ßofbeiiher  in  giilicit  ootltogener 
Trennung  ein  liinbilationSrciftt  mtb  machte  ihm 
betten  Siübübung  oft  fogar  jttr  flflidjt.  BaS  auf  \ 

bieccm  ®eg  erfolgcttbe  §crbei jieften  ber  'Bertincnjiett 
heiftt  baS  Jteunieren  ttttb  bte  beobalb  attjttfiren-  : 

geubc  Hinge  bie  RcuitionSf  (age.  Hintere  (Hefeft- 1 
gebttnaen  ba6cn  bagegen  nadj  Cent  Bargang  beb  : 

i'orfe  Napoleon  unb  ber  beutjehen  (Hrunbred)te  bnd  : 
(Hnmbcigcntum  für  leitbar  erfliut  unb  jene  fogen. 
BiSmembrationSoerbote  aufgehoben;  fo  nnmentlid) 

bie  pteufsififje  BerfaffungSmfunbe  oon  I.H50,  S   42. 

■JtllerbmgS  witb  and)  fjeutc  burd)  bie  ©cfeftgeiwng ' 
mehrfarfi  baä  ffufammenlmlteu  ber  $ilfc  burd)  leRt 

willige  Verfügung  begiinftigt,  ft)  touret)  bat)  babi’djc 

Sanbredjt,  mehrere  preufiiidjc  ('kfcjt  ic.  (»gl.  §öfe> 
reiht).  Gigentümlidhe  Stetfite  (itüpfen  ftrfj  an  baS  in 
hie  Bauerngüter  in -form  »on  Naturalien  ober  barem 

tiietb  Singcbradjte  tSiitgift,  .'UtSjlcuer,  jugcfreiteS 

(Hut,  Saurigttt  ic.)  Die  pout  gemeinen  J'ledjt  ab- 
toeidienbc  CHnmbregel  ift,  baft  bie  «ingvbradjtcn  (He: 

geitftiinbe  bei  ber  'jittflofttttg  ber  fibe  uidjt  juniefge- 
jovbert  werben  fiSnnett.  Stall  beffen  werben  anbre 

Hugcftänbmife  gemailt:  ber  Gingeheiratete  (jat  beit 

U’ttigen  ober  lebenslänglichen  SHtrgemtft  beb  (Huteo; 
bie  iibcricbenbc  Tyrau  hat  ba$  Siecht,  einen  üntcrimS- 

ipirt  nitfjimebmen,  tmb  fann  für  firfj  unb  ben  jmei- 
fett  Gfiogaüott  eine  teilst  ben  'träfteu  be«  SofS,  teils 
ihrem  3ugehradjten  angemeffeno  tieibtudit  forberu. 

BaS  ,)ntereffe  beS@ut.M;ernt  foipoht  als  bie  Sdnpie-- 
rigfeit  für  einen  aiternben  Spfbefiper,  title  auf  bem  i 
Sof  nthenben  haften  }U  tragen,  machen  cS  jutueilen 
nötig,  baft  bet  SofbeftRer  bat  Sof  nod)  bei  feinen 

Sebtciten  einem Slatfifolger  jurflemirtidjaftung  über- 
gebe, aber  im  Softvcrbanb  infofern  noch  bleibe,  als 

er  fein  lebenlang  mtä  ben  (HutSeinfünften  genährt 

wirb  ober  gcroiffe  Scidjnijfe  belomnit,  ipelcfic  er  fttft 
bei  ber  (Hut:.ü  :rgabe  oorbeftalten  hui-  Sterin  6c- 

[teilt  baS  IBefeit  ber  Seibtüdjt  ober  beS  SluSjug-?. 
flenpanbt  bamit  unb  berSBiriung  ne.,!)  gienh  brfltfettb 
ift  ba#  gnftitut  ber  OSutertmSinirifthait  tf.  b.), 
berporgeruiru  burcfi  bie  bttrief auf  baS  jjntcreife 
fotuohl  beS  OutShcrrn  a!S  be?  flnerbett,  tpcUliee 
oerlangt,  bafj  in  ber  3cit  ber  OTinbcrjahngfcit  beS 
letjtern  bab  fl.  nidjt  oermahrloft  merbc.  31(8  eine 

tpctttgftcns  früher  ieljr  getnühnlidje  Saft  ber  flattern- 

gütcr  ift  bie  8aubcmta(nflicf)t  }u  ermähnen  (f.  ’ haubemium),  ber  grmirit  ber  neue  Gnperber  bce 
(SutS  hei  ber  Übernahme  beSfelben  eine  geroofmltth  in 

^rojeiuen  beS  (HutSipertes  beftchenbe  Summe  jit  he-  i 

jahlen  hat,  roelcfie  .toanbleheu,  ffieinfauf,  ShrfthaR, 

Seljenmare,  SSinnogelb,  3lnlait,  flfunbgelb,  ®iiert- 
gelb  heiftt.  SUS  eine  befonbere  9Crt  ber  Vertreibung 
oom  fl.  unb  beS  fleriufteS  beSfelben  fam  früher  bie 

Stbmcicrung  (f.  b.)  oor,  roetthe  jum  Veften  bes 
(HutSberrn  ftaitfinbet,  ipenn  ber  flauer  feinen  SSer- 

ufliclitungen  in  ilnfehung  beS  (Hutes  nicht  nathlommt. 
5)ie  neuem  (Hefefgebungen  aber  haben,  inie  er- 

mähnt, -oft  alle  biefe  ®igentümiicf)teiten  bet  fogen. 

'Bauerngüter  befeitigt,  fo  bäftaud;  bäS  frühere Saupt- 
merfmal  berfclben,  baft  fie  neben  ben  aUgemeinen 
öffentlichen  noch  befonbere  bäiterlidje  Saften  tragen, 

mein  ganj  oetfthrounben  ift.  flgl.  p.  Blaurer,  ®e= 
fd)trf)te  ber  Jronhöfe,  ber  Sauernhöfe  unb  ber  öof- 

oerfafftmgm®eutfth(anb(6rtang.  1862  -63, 4flbe.); 

Derfetbe,  (Hefthichte  ber  3)orfperfaffung  in  'Beutfcfj- 
lattb  tbaf.  1865  -   66,  2   flbe.). 

BaucruliaitS  (fiierju  Tafel  »BttuernhauS«),  Norf) 
in  ber  fpütrdmifthen  3*it  beflnttbeti  in  uielen  9ea«n- 

ben  2)einfthIanbS  Sanier,  bte  an  bie  Stiften  ber  Ur- 
DÖIler  im  ittttern  afrifa  erinnern,  Htarf)  ben  Slbbil- 
bungett  auf  ber  173  erridjteteu  2lntoninSfäute  glithett 

bie  Säufer  ber  befiegteu  Ctunben  tum  Teil  grofteit, 
itvohbebedten  flienenlörben,  bie  unten  unb  tu  ihrer 

Witte  eine  faft  nur  einem  ff-lugloth  gleithenbe  T|fir 
befaften.  Bagegen  lägt  bie  flefdjreibimg  bet  Behau- 

jungen  ber  alten  (Hermanen  bei  TacituS  bie  Bauart 
im  heutigen  norbipcfllitften Beutfditanb  uttfthraermie- 
bera-fennett.  Sährenb  in  ben  römifeften  Börfem  bie 
Säufer  in  bitftteitilteihen  ftanben,  war  hier  jebeS  Sani 

eines  BorfS  uon  einem  befonbern  Sofrnunt  tmb  (Har- 
ten umgeben.  Sbmctdjeub  oon  ber  röntifehen  flaitati, 

bargen  bie  altbeulfrfjcn  SOohü'tngcn  bie  ganje  ®irt= 
frfjaft  unter  Ginem  Bath,  eine  Stnorbnung,  ju  mel- 
djer  ber  lange  tmb  jjnrte  Sinter  nötigte.  Bamit  hing 
bie  Sage  unb  Giiinrfjtung  beSSerbeS  eng  jufammett, 

weither,  ntS  Sammelpl.ah  fämfltiher  SauSberooIjner, 

iugle ul)  ben  Siittelpimfi  beS  SmifeS  biibete.  Bte 
BJanbc  lonrctt  auS  geftampfter  Grbe  aufgeführt  ober 

beftan'.u  auS  fjadjtoerf,  beffen  Säiher  mit  auS  3n>ei- 
gett  hergeftentemS  ledilioa  l   au?  gefüllt  unb  mit  sehnt 
perftridiett  tparen.  Bie  Qütten  tpareu  mit  Stroh, 
Sd)ilf  aber  Sohr,  toelthe?  man  im  fflinter  mit  SBift 
6ebcctte,  bte  beffern  .Säufer  biStoeilcn  mit  höi(erneti, 

burd)  Steine  befdnoerten  Sifciabelii  gebedt,  etne  fle- 
beiuitg,  roelthc  fuft  mitunter,  wie  noch  heute  in  ben 
3üpen,  ttu  Sdiinnvtioalb  unb  attbertt  (HebirgSgegeti- 
»en,  aurfj  auf  bie  Äufteutnänbe  beS  .SaufeS  fortfeste, 

lieft  burd)  bie  Diömet  ftheint,  junädjü  in  Sübbeutfch- 
frtnto ,   bie  Hiegelbedung  eingcfütirt  tsorben  ju  fein. 

Übrigens  •tafeti  alle  biefe  Säufer  itoth  teilipcife  in 
ber  Gebe  unb  waren,  wie  nod)  heute  an  einzelnen 

Säufern  norfcbeutidjer  Biirfer,  mit  Stufen  nerfehen, 
worauf  man  in  brtS  Jmttre  (inahftieg.  Grft  nach  ber 

Bölferwanbertmg  lernten  bte  Beutfdjcn  pon  ben  Sta- 
wen,  ihre  Säufer  auS  ber  (Jrbe  IjerauStuarbeiten  unb, 

unter  '.Hnmeubung  oon  Steinen  tmb  Wörtet,  .Sänfer 

ganj  über  ber  Grbe  tu  bauen.  Neben  bem  eben  er- 
wähnten  cinfadmen  fl.,  welches  nod)  jeht  ben  ®runb- 

tijpuS  bei  weftfälifdieu  ober  altfiichflftften  Bmtertt- 
haitfeS  t'ilbet  entimdelte  fieft  als  cutgegengefejjter 
(HrunbtupuS  in  einem  mitbern  Jttima  ber  thüriiigi- 

fthe  unb  frünüfdjc  flauernhof,  bei  welthetn  ein  oier- 

ertiger  Softaum  non  3aun  mtb  ©ebauben  umfdjtof- 
feit  unb  biefe  icjtteru  gefonbert  mtb  ben  perfthiebe- 

nert  BSrtfthaftSjwedcn  cntfpvethenb  angelegt  waren. 
3U8  UbergangStppett,  bei  treltheu  iroar  nod)  baSafle 
lltäume üßerbecfettbe  Bad)  feftgelialteuetfdhefnf,  jebod) 
bie  Jlnorbnuiig  ber  innern  Säume  eine  Trennung, 

inihefonbere  her  Stallung  unb  Seheutie  twm  ben 
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ÜDohnräumen,  bejmedt,  toten  ba«  (latoitrfte,  mittet-- 
beutidic  imb  baprifdie  Alpenbau«  auf,  melden  fitb  in 

Sübbeutfdilanb  unb  in  bet  bnran  gtenjenben  Alpen« 
region  ba«  tcfjnjiibiidje  ober  SdiroeijerbauÄ  in  feinen 

oer'djiebenen  Abarten  anreibt. 
1)  Sa«  roeftffitiftbe  ober  fäthfifd)e  B.  (gig.  1) 

gruppiert  bic  für  Wenttben,  Siebftaitb  imb  Sorräte 

beftiimnten,  fämtütb  unter  GinemSad)  untergebradj« 

:en  Säume  um  einen  ju  ben  oerfdiiebenftcn  Arbei- 
ten boftimmten  Wittetrnum,  bie  Siele  (Seite)  ober 

Ähre,  helfen  Wittelpunlt  ber  ©erb  bitbet.  (Setoibn« 
Ii<b  finb  bie  SUobnräume  an  ber  einen  Scbmalfeite, 

bie  Stallungen  an  ben  beiben  Sangfeiten  fo  ange* 
bracht,  bau  bie  jioifcben  benfetben  gelegene  Siete  eine 
T«  förmige  ©eftatt  erhält  unb  mit  brei  Gingängen, 
jroeien  an  ben  beiben  Sangfeiten  unb  einem  an  ber 
nuberu  Sdjmalfcite,  oerfefjen  roetben  fann.  Bor  bie« 

fer  Ie(}tern  befiubeii  fid)  bie  Süngerftäiten,  im  Sad)« 
raum  bie  Borräte.  Situern^tufer  biefet  Art  finben 

fid)  nod)  beute  in  Söeftfalen,  ©annooer,  Born« 
mern,  Wedlenburg  unb  S<bteSmig«©otfteiu 
i   gig.  2,  3,  4).  3u  ber  Stäbe  beb  .©auptbaufe«,  jebod) 

oon  ibnt  getrennt,  befmben  fic©  bie  fteinern  ©liiifct 
ber  fined)te,  ©euer,  ©ärtner  ober  ber  betagten  ©Item 
(Altfiber),  roe[d)e,  gleich  benftaufern  ber  Kleinbauern 

(Köter,  Äotfaffen),  fttb  in  tprem  'fttan  bureb  nicht« 
anbre-5  uon  ben  gröber«  ©äufern  unterfdjeiben  al« 
btirdi  bie  bem  geringem  Bebürfni«  angemeifene  Ser« 
fteinerung  ber  SBirtfdjaftgräume,  in«bcfonbere  ber 

Siicbftänbc. 
2)  Sa«  f(aioifif)e®.  (ipeitbifcbe«  B.,  gig.  6)  ent« 

©ä(t  war  eine  tleinere  ©au«fltir,  auf  berfelben  aber 

nod)  ben  ©erb,  ipäftrenb  bie  Stallung  unb  bie  Srefcb« 

tenne  fdjon  oon  itjnt  abgefdiieben  finb.  'Jtod>  jept 
finben  ficb  berartige  Bauembäufer  im  tfcbecfjüdjcn 
Böhmen,  in  ber  toenbifchen  2 aufm  unb  oereinjett  in 

ben  früher  uon  Statoen,  Sorben  unb  ffienben  beroobn« 
ten  ©egenben  uon  Breiigen,  Sadjfen  unb  2f;üringen. 

3)  Sa«  mittetbeutfdje  B.  (ftätt(ifcf)e«B.,  gig.fi) 
befipt  (tocr  nocp  eine  ©auäflur;  ber  ©erb  ift  aber 
uon  berfelben  burd)  eine  Sd>eiberoanb  getrennt,  alfo 
in  eine  Stütze  uertegt.  Sorootjt  bie  Stallungen  at« 

bie  Scheune  gremen  rtt£©t  mehr  bic©t  an  bie  ffiotjn« 
räume  an  unb  finb  oft  mit  befonbern  Gingängen  ner« 

iebeti.  Söo  ba«  ©au«  an  einem  Bergab'battg  liegt, ift  e«  biäiueiten  mit  bem  bie  Stallung  entbattenben 

Seit  in  ben  Berg  bineingeftboben,  fo  ba©  bie  Sibeune 

ihren  Gingang  ntebt  feiten  im  obern  Stod  erhält.  Bei« 
(piele  foldjer  ©äufer  finben  ftc©  nod)  im  f   ä   dt  f   i   f   dj  e   n 
Grjgebirge,  im  SBefterroalb,  ingranten  unb 
Seutfib'Böbmen. 

4)  Sa«  oberbeutfd)e  B.  (baprifd)e«  Alpenbau«, 

Scbioarjroälber  8.,  fjig.  7)  jeigt,  roentt  auib  alte 
Säume  notb  unter  Gmem  Stuft  uereinigt  finb,  bie 

nollftänbige 'Trennung  ber  SBonmmg,  roeldje  aufier 
mehreren  JBobnräumen  eine  Heinere  ©auäflur  mit 

bem  ©aupteingang  geroöbnlitb  auf  einer  Sd)mal< 
feite  unb  eine  eigne  Küche  beftfet,  oon  Stallung  unb 
Sibeune,  oon  benen  erfiere  einen  Gingang  foroobl 
uon  ber  ©auäflur  alä  oon  auben,  [efjtere  i ©re  befon« 

bere  Ginfaljrt  an  ber  beut  ©auptjugang  jur  ©oljnung 
gegeniiberliegenben  Sibmalfeite  ©at. 

6)  Ser  tbüringif(b«frän!ifcbe8nuernbof(Äig.8) 
oolljiebt  bie  Trennung  ber  einzelnen  Baulicbfeiten 
enttueber  teilroeife,  inbem  er  fie,  im  fjrtnern  ge« 
fdiieben,  um  einen  unbebedten  groben  ©oftauni  an« 
einanber  reibt,  ober  uollftänbig,  inbem  er  jene  ben 

oerfdi  iebenen  3Birtfc©aft4jroetIen  entfpreebenben  Bau« 
lic©feitetr  einjeln  auffübrt.  3m  erftern  galt  bleibt 

ein  getuiffer  fjufammenbang  geroatjrt,  inbem  bie  ©e* 

bäube  in  eng  gesoffener  Sieibe  ben  ©of  umjieben, 
inäbefonbere  ber  Stall  unmittelbar,  meift  auf  ber« 
felben  Seite  be«  ©of«,  an  ba«  iüofttibnii«,  bie 
Sibeune  aber,  meift  auf  ber  anbern  Seite  be«  ©of«, 
an  ben  Statt  angebaut  ift.  3nt  weiten  gabt  etfolgt 

bie  Trennung  audj  be«  Statte«  nom  Biotjnbau«,  ipcl« 
ebe«  cntiueber  mit  ber  Sibeune  oerbunben,  ober  auch 
oon  ibr  getrennt  nnrb.  3n  beiben  gatten  erhält  bic 
uierte,  mit  ©ebäuben  nit©t  befehle  Seite  eine  ©gupt« 
einfatirt,  tnäbrenb  btt  übrigen  @renjen  be«  ©of« 
raum«  mit  Saun  ober  Stauer  abgef<bloffen  inerben, 
bie  Süngerftätte  aber  ihre  Sage  inmitten  ober  jur 
Seite  be«  ©of«  in  mBglicbft  geringer  Gntfernuug  oon 

btn  Stätten.  Sic  SSobnung  enthält  meift  eine  llei« 
nere  glur  mit  ben  Treppen,  auf  raelcben  mau  in  ben 

Setter  unb  Sacpraum  gelangt,  foioie  mit  einer  flei« 
nen,  Sommerberb  unb  Badofeti  enlbgltenben  Jlüdje, 

bie  grobe,  mit  Kodjofen  unb  Dfenftanf  au«geftottete 
fflofinftufte,  Sdjlaf«,  Bor«  unb  SHägbclammer.  Sie 
uorbefibricbenen  Anlagen  finben  fit©  mit  mancherlei 
SJiobifttationeii  oorjug«ioeife  inStbeinpreuften,  ber 

Bfalj,  Dberbeffen,  Äurljeffen  unb  Tbütttg«»- 
6)  Sa«  fdjraäbifcbe  unb  fdlioei jerifibe  B. 

(gig.  9)  unterfibeibct  fit©  oon  ben  jiioor  befproibe« 
nen  ©äufern  burd;  bie  beinahe  burdtgängige  Anlage 
»roeicr  Slodmerle  für  bie  Süobmingen,  ju  bereu  über 
ben  Hcttettäumcn  6efinb!icbem  unterften  Stodroerl 

frei  liegenbe,  oom  Satb  überragte  Treppen  unb  Sei« 
tcnlauben  führen;  baofclbe  enthält  bie  meift  gegen 

Süben  angelegte  Skbnftube  mit  bem  Äad)elofen  unb 
einem  an  jtpei  Seiten  mit  fetten  Bälden  umgebenen 

Tifd),  eine  Sihlafftube  unb  bie  Küche  mit  jioei  ein« 
armigen,  ju  ben  Äetterräumen  unb  >u  bem  Obern 
Stodmerf  fübrenben  Treppen,  icelcb  lebtere«  außer 
ben  Bobenräumen  jroei  am  porbern  Siebet  ange« 
brachte  Scblaffammem  enthält.  Stieben  biefem  faft  in 
alten  beutfeben  Teilen  ber  Sibioeij  angenommenen 

Ttjpu«  be«  fflobnbaufe«  jlnbet  fttb  norjugbroeife  im 
Berner  Dbertaub  noibberjcnige  oerbreitet,  ipetiber  bie 

Küthe  in  ba«  Zentrum  be*  ©aufe«  pertegt,  pon  tpel« 

(her  nebft  bem  turjen  anftojienbcn@ang  au«  manßu« 
tritt  ju  ben  umliegenben  ßimmern  unb  Kammern  bat. 

SBäbrenb  in  ber  ßentral'ihiueij  unb  in  höher  lie« 
enben  Tbälern  unb  @ebirg«gegenben  ba«  JBobn« 
au«  meift  uon  bem  ©eufpetd)er  unb  ber  Stallung 

?ietrennt  ift,  f trieften  fic©  in  ben  Kantonen  be«  gladj« anbe«,  befouber«  im  Aargau,  auc©  im  ßngabin, 

Stbeucrn  unb  Stallungen  unter  gleichem  Sad)  au 
bie  (Siebeifeite  be«  ©aufe«  an.  ©ier  roieberbolt  fid> 
auf  ber  Trauffeite  be«  ©aufe«  nicht  feiten  bie  gart; 

gleidje  Ginrithiung  in  umgelehrter  Orbnung  für  eine 
iraeite  gamilie  unb  beren  Stehftanb.  Sann  bilbet 
bie  eine  oon  ben  BJohnjimmern  beo  beiben  gamilien 

begrenjte  Trauffeite  bic  ©auptfronte  gegen  ben  ©of« 
raum.  Seitroärt«  oom  Gingang,  oor  ber  Stallung 

unb  mit  gemeinfamer  Suiiggrube,  ift  roegen  ber  hier 
meift  fchtenben  Seitenlauben  ber  Abort  in  Serbin« 
bimg  mit  bem  Scbiueineftatt  unter  bem  loeit  auib 
labenben  Strobbadi  mit  befonberm  Sad)  oetfehen. 

Oft  liegt  auch  bie  Tenne  in  ber  Witte  be«  ©aufe« 
über  ben  Stallungen,  unb  man  fährt,  roie  hei  ben 
©äufern  im  Sdjioarjroalb  unb  baprifchen  ©ochlanb, 

auf  einer  gemauerten  Stampe  über  eine  höljcnie  ober 
geroölbte  Brflde  in  ben  hohen  Sathraum.  Kleinere, 

jur  Aufbeioahrung  oon  Gtjeugniffen  ber  Sanbmirt« 

fihaft  unb  Siel))ucf)t  beftimmte  ©ebäube,  roie  Käfe« 

unb  Cbftfpeicher,  loerben  jum  Sihufj  gegen  geuerS« 
gefahr  meift  frei  ftefjenb  ring«  um  bie  SBohnung 

angelegt.  SBa«  bic  Bauart  betrifft,  fo  beftehen  bie 

JBanbungeit  ber  ©äufer  enttoeber  au«  bi<©t  aufein« 
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anbet  gelegten  ffianb&atfen  (Blöd  rocrnb  i.obcr  iiu*  mit  I 

9!uten  oerfehenen  Bfoften  mit  horijoitial  eingefcho-  | 
Denen  Sorten  jroifcfjen  SihrocUcn  unb  Siahmhötjeni 

(Stänbenoanb),  ober  in  Mjärmern  ©egenbcti  auS  ; 

«erf  Rieben  geformten,  meift  re^tedigen,  bunt)  feftc 
fioljrahmen  gebilbtien,  mit  Steinen  auigemauerten 

i'Jefaifien  (Sitegelroanb  ober  gaihroanb).  Sie  Sin« 

bedung  btt  Sacher  ift,  abgelegen  oon  bet  bereit*  er« 
toähnten  Stroljbebacbung,  meift  burcb  fteinbclaftete, 

auf  Schalung  genagelte  Sdjinbcln  ober  burcb  3'tgcl 

beroirtt,  in  welchem  gall  bieDac^ncigung  fteiler  roirb, 
ohne  bie  Ianbe8übiiche  Bauroeife  im  übrigen  ju  änbern. 
S!gl.  Dtte,  ©efchichte  bet  beutfehen  Bauhmft  (Seipj. 

1861-74);  ©labbacb,  Sie  $oIjarcbitcftur  bet 

Schroeij  (2.  Bufl.,3ür.l885);  S<h  ro  er  j,  Bcfdjteibung 
ber  Sanbioirtfchnft  inäBeftfaien(Stuttg.l838);  San« 
bau,  Sa*  Saigut  (Saffcl  1862);  o.  $ajtbaufen. 

Sie  länbliche  ülerfaffung  in  ben  Srooinjen  Oft-  unb 

Söeftpreufsen (Bönig*b.  1839);  «Saubroirtfchaftlichc* 

Qentralblatt  für  Seutfchlanb « ,   17.  3al)rg.,  Heft  1: 
Sie  0ef)öfte,  §au*gärten  unb  $ofräumc  unb  baä 
lünbliche  Bauroefen,  mit  Stbbilbungen  (Bert.  1869); 

Sanbau*  Slufjäje  im  SorrefponbenjMatt  be* Seut- 
fdjen  fflefd)icl)teoerein*' :   «Ser  Bauernhof  in  Sbfi- 
tmgen  unb  junfdjen  bet  Saale  unb  Schieften«  (1862), 
»Ser  nationale  ßauSbau*  (1860),  »Sa*  Hau«  in 
XhSrinaen  unb  ®effen*  (1857  unb  1858);  »Sie 

Baucmhäufer  ber  ©raffdpaft  SHBr*«  (-.Reittdjrift  für 
Bauroefen*  1860,  S.  616  ff.);  Ule,  Sit  Baulunft 
ber  Slaturoölfcr  (»Siatur«  1868);  Ben  J,  Sa*  mittel« 
beutfehe  8.  («ffleftennann*  iüuftrierte  SRonat«hefte«, 
Dftobcrl858);  Henning,  Sa*  beutfefie^auäinfeinet 

biftotifchen  Gntroidelung«  (Stragb.  1882);  3Xei(jtn, 
Sa*  beutfebe  flau*  in  feinen  ooKStümlicbcn  formell 
(Berf.  1882). 

Baurrnfarpf«,  f.  u.  ro.  Saraufdje. 

Baucrntöhrrn,  in  einigen ©egenben  Siieberbeutfch- 
lanb«®emeinbeoetfammlungcn,  bei  welchen  über  ©e* 

tneiubeangelegenljeiten  beratfcblagt  unb  erfannt  roirb. 
Saucrnm  rg,  bit  aeroaltfame  Erhebung  ber  Bauern 

in  einem  Seil  Seutfchlanb*  im  Beginn  bet  Sieforma- 
rionSjeit  1525.  Sie  Utfacben  betfelben  ftnb  oor 
allem  in  bet  elenben  Sage  be*  Bauernftanbe*  }u  fti« 
epen,  bet  teil*  bärig  unb  ohne  jebe*  Sigentum,  teil*, 
luo  er  etwa*  Stder  befafs ,   fo  mit  gronbienften  unb 
Stbaaben  aller  9(rt  belaflet  roar,  bafc  er  feine*  Befipe* 

nicht  froh  roerben  tonnte.  3n  ben  Stiegen  unb  geh« 
ben  rourbe  ber  Bauer  befonber*  hart  mitgenommen 
unb  mifsbanbelt;  ohne  Schub  unb  Bertretuna  im 

Sieicb  ober  auf  ben  Sanbtagen,  batte  et  auf  feine  frieb« 
liebe  Bciferung  feiner  Sage  ju  hoffen;  not  ben  0e« 
richten.  Die  nadj  römifebem  Steel) t   ju  urteilen  fief)  ge« 
roitbnten,  fanb  er  fein  Siecht;  bie  gürften  unb  öerren 
roaren  geroobnt,  ben  Bauer  al*  roebrlofcn  Sflaoen 
ju  6ebanbeln  unb  ihn  burcb  rüdficbt«Iofen9Hipbrau<b 

be*  fjagbreebt*  ju  febäbigen;  fetbft  bie  öeiftlicbfeit 

nahm  an  ber  Bebrüdung  unb  Huäfaugung  be*  Un- 
gliidlicben  burcb  3ebnten,  3Umofen,Stolgebübren  u.  a. 
teil.  Unb  boeb  rourbe  ber  fo  hart  Debrüdte  Bauern- 
ftanb  im  14.  unb  15.  gabrb-  innt,  weiche  unroibet« 
ftcblicbe  Sraft  in  ihm  roofmte,  al*  bie  Sdjroeijer 

Bauern  bie  öfterreiebifeben  unb  burgunbifehen  Siittcr- 
febaten  oemiebteten  unb  bie  §ufftten  bie  Steicb*beerc 
in  ftbmäblicbe  giuebt  fcblugcii.  gn  BoltSliebern  unb 
glugfebriften  äußerte  fich  ba*  Sclbftberoufitfein  be« 
niebem  Soll*  immer  ftärlcr  unb  fteigerte  ficb  jum 
Gntfcbluft,  mit  ®eroalt  bie  Setten  abjuroerfen  unb 
ficb  burd)  Selbftbilfe  au*  bem  unerträglichen  Glenb 

ju  befreien. 
Schon  im  lS.gabrb-  fam  e«  anoetfcbiebenen$unf« 

—   föauerutrieg. 

j   ten  ju  Stufftinben.  So  trat  1478  in  9tifta«baufen 

|   ein  Hirt,  Han*  Böfjeim,  al«  Berfünbiget  eine«  neuen 
I   ©otteSreicb«  auf,  in  bem  feine  weltliche  unb  geift« 
liebe  Dbrigfeit  befteben,  fonbem  alle*  gleich  unb 
Brüber  fein  unb  niemanb  oon  gronen,  Abgaben  unb 

Sagbgefeben  bebrüdt  fein  roerbe.  Et  batte  jablreicben 
■Julauf,  boeb  rourbe  bie  Erhebung  mit  geuer  unb 
Scbroert  erftidt.  3n  ben  Siiebetlanben  erhoben  ficb 
1492  bie  SäfebriSter  (fo  genannt,  roeil  fte  Sdfe  unb 

Brot  al«  Sptnbol  ihrer  ärmut  unb  ihrer  befebeibenen 
Slnfprücbe  in  ber  gähne  führten),  rourben  aber  oom 
$erjog  Sllbrecbt  oon  Saebfen  befiegt.  Stuch  im  GIfafi 
unb  in  beräbteiSeinpten  regten  ficb  Baucmunruhen, 

ba  ber  Steuerbrud  infolge  be«  Suju*  unb  be«  oer- 
febroenberifeben  Seben*  Der  Herren  immer  ärger 
rourbe  unb  bie  Singen  ber  Bebrüdten  nirgenb*  @e» 
bbr  fanbeu.  Seit  bem  Beginn  be*  16.  3afjrb.  häufen 

ficb  Daher  auch  bie  Sufftanbioerfucbe.  3m  3-  1502 
bifbete  ficb  in  Brucbram  im  8i«tum  Speier  eine 

geheime  Bauemperbrüberung  mit  bem  »Bunbftbuh« 
al«  Slbjeicben  in  bet  gähne  unb  mit  ber  Befreiung 
oon  aller  jierrfcbaft,  ben  Saifer  auigenommen,  unb 

Stbftbaffuha  ber  fremben  Sericbte,  ber  roeltlicben  unb 
aeifllicben  «bgaben  al*  3iel  be*  Bunbe«.  Serfelbe 

breitete  ftcb  rafcb  im  SJtittelrheingebiet  au*,  rourbe 

aber  oerraten  unb  burcb  ©nfebreiten  ber  gürften  un« 
terbrüdt,  ebenfo  eine  gmeueruna  be«  Bunbfcfiuh« 

im  BreiSgau  1518  burcb  einen  entfommenen  gübrer, 

3oft  grij.  Zrofjbem  famen  bit  fteigenbe  Unjufrie« 
benheit  unb  bie  tiefe  Erbitterung  ber  Bauern  gegen 

ihre  Unterbrüder,  bie  Herren  unb  Pfaffen,  immer 

roiebet  jum  MuSbrucb,  fo  namentlidb  in  SBürttem« 

berg,  roo  5)erjog  Ulrich,  um  feinen  oerfebroenberifeben 
Siofhalt  ju  beftreiten,  baSSanb  in  fcbamlofefterSSeife 
bebrüdte  unb  au«faugte.  3m  3-  1614  erhoben  ftch 
bie  Bauern  be*  Siemithal*,  roeiche  (Aon  fett  1503 

eine  geheime  Berbinbung,  ben  »armenSonrab«  (nach 

bem  gührer,  einem  luftigen  ®ejetten,  bei  bem  »foan 
Siat*  oerfangen  roollte),  geftiftet  hatten,  unb  ber 
Stufftanb  oeroreitete  ficb  oon  *>fl  über  ba«  Sledartbai 
unb  bi*  jum  Scbroarjroalb.  Socb  roufite  Ulrich 

SSehrjah!  ber  Empörer  burcb  Besprechungen  im  lü« 
binger  Berlrag  jur  Slieberlegung  ber  Kaffen  ju  be« 
roegen,  bie  91em«tbaler  Bauern  überfiel  er  unb  lieji 

ihre  Anführer  ̂ inric^ten.  Eine  grobe  Jtu«bebnung 
erlangte  ber  rombifebe  Bauembunb  in  Steiermarf, 
Sämten  unb  Srain,  ber  nach  mehreren  oereinjetten 

Empörung*oerfucben  1516  mit  furchtbarer  SBut  ge« 
gen  ben  geroaltthätigen  Slbel  ftcb  erhob  unb  erft  noch 

mebrmonatlicbem  Sampf  pom  Saifer  SBajimilian  be« 
roältigt  roerben  fonnte. 

Sitfe  nereinjelten Bewegungen  erhielten  nun  einen 
neuen  Sluffcbroung  unb  einen  mächtigen  gmpul* 
burcb  bie  Sief ormation.  Bl«  Suther  auftrat, 

roünfcbteii  aüeStänbe  in  Seutfchlanb  eine  Jlnberung 

ber  oerrotteten  3uftänbe,  unb  roenn  auch  Suther  ber 

Sieforniberotgung  ben  trften  fräftigen  unb  folgen- 
reichen BuSbrud  gab,  fo  ging  bie  ffiertung  hoch  roeit 

über  ba*  lirchliche  ®ebict  hinau*.  Sic  eoangeiifche 

greiheit,  roeiche  ber  Steformator  oerfünbeie,  über- 
tniacii  oiele  änhänacr  auch  auf  ba«  fojiale  unb  po- 
litifcht  ®ebiet  unb  fanben  bamü  bei  ben  bebrüdten 
Bauern  ben  iebhafteften  Beifaü.  Sit  Dppofiiion  bet- 

felbcn  gegen  bie  beftebenben  guftänbe  erhielt  nun 
eine  tiefere  fittliche  unb  religiofe  fflrunbiage.  Sie 
Bibel  lehrte  nicht*  oon  ber  üppigen  ̂ itrarchte,  nicht* 

oon  bem  Siechte  ber  Herren,  bie  armen  unb  ©dringen 
für  alle  .Seiten  unb  ohne  jebe«  SJiafj  mit  Bbgaben 
unb  Sienften  ju  btlaften.  Sa*  Eoangelium  roenbete 

ftch  gerabe  an  bie  Brmen,  btt  Siühfeligen  unb  Be- 
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labencn;  e*  rcbcte  banon,  baß  an«  Sriiber  feien.  San  ben  ©emeinbcmiigtiebern  jitnt  unentgeltlichen  3iieß» 

nun  ob  mar  nicht  mclir  bloß  bie  Befreiung  oon  t n   brauet)  übcrlaffen  werben,  bocß  unter  'Xufiidjt  ber 
binibueHem  Srucf,  fonbern  bie  Grridjtung  eine*  ©emcinbcbenuticrteu.  6)  Jrcnbienfte  bür  feil  nicht 
nationalbeutfcben  cbrifrltcbcn  Sicidjv,  in  bem  ein  gewährt,  frmbern  eS  foH  bä*  alte^ertommcn  geartet 
mächtiger  Äaifer  alle  beftbüb«,  alle  fflcnfdjen  gleich  werben.  7)  Sie  Herrschaft  foH  non  bem  Säuern  nidjt 

tmb  Stüber  feien,  unter  Berufung  auf  ba*  gättlidje  Sienfte  verlangen,  bie  über  beffen  nertragSmäßigc 

Siecht  *   ba*  3‘eI  bet'  Grhebung,  bie  man  ben  S.  nennt.  Serpftiditung  h'tnuögcljen.  Sa*  SBeitorgchenbe  füll 
fSeibfllb  fhloffett  ficb  üiätmer  auÄ ben  boljerii,  aebit«  um  einen  »jiemlidjcn  fpfennij)'  geleiftoi  werben, 
beten  Stauben  ber  Bewegung  an,  burdj  welche  fie  8)  SBeitn  ©iiter  mit  (MIten  fo  überlaben  finb,  baft 

bie  erfebnte  Sieich*reform  mit  ©nein  Schlag  ju  er-  bie  Slrbcit  für  ben  Jlnbaucnben  feinen  ertrag  mehr 
reiiben  hofften.  SHIerbingS  «ermüdeten  fitb  mit  bem  .   gibt,  fo  füll  nad)  ber  Gutfhcibung  ehrbarer  Heute  ber 

aefunben  unb  berechtigten  Sern  berfclben  auch  reno>  3in*fuß  uerringert  werben,  !l)  ®erid)t*ftra}cn  feilen 
Iutionäre  fojialütiftbeienbeujcn,  unbbierobe.-Jügeb  |   niebt  willlüriicb  erhöht  werben,  fonbern  e-J  ijt  ba* 
lofigfeit  ber  Slaifcn  bratb  halb  benw.  I   alte  Herfommcn  ju  bewahren,  IOj  Sie  ffliefeit  nnb 

Äü  (Störung  im  Sauernflanb  unb  im  niebeinöiir»  'ilder,  bie  man  beit  Qemeinben  entfrembet,  fallen 

«erftanb  ber  fleiitern  Stäbte  nahm  feit  ber  Sthron&e* :   ihnen  juriidgegeben  werben.  11)  Sie'elbgabe,  welche 

fietgungjfarl*  V.  ju.  Srcbiget,  wie  if$onta5  SJliinjer, 1   Sobfal!  beißt,  tft  alb  eine  roibervedjtlidje'Seraubung 
fteigerten  fie  burdj  bie  jünbenbe  öerebfamfeti,  mit !   ber  SBitwen  unb  äöaijett  aui.iiilieben.  12)  SHan  folk 
ber  ftc  bie  äufriebtuug  beb  Mmmliftben  Meid)*,  wo  ilire  Ülrtilel  an  ber  Heiligen  Schrift  prüfen,  tmb 

feine  gcifilidjc  unb  weltliche  Glerealt,  fein  llntecfchieb  wenn  fie  buccfwub  al*  unjicmlidj  nadjgewiefen  wür- 
oon  reid)  unb  arm,  noritebm  unb  gering  fein  würben,  ben,  wollten  ftc  baoon  abfteben,  aber  auch  nur  in 
fihilberten;  aufretjenbejiugfehriften  waren  inMenae  biefem  gaB. 

in  Umlauf.  Sie  Erhebung  begann  im  Sommer  152-1  Sie  Säuern  ocrlangtcn  off o   im  wcfentiichen  lirtß 

im  (üblichen  Schroarjroalb,  wo  bie  Strenge  bet  öfter»  |   lidje  iyreiljeit  unb  fffrebigt  ber  neuen  gehre,  bann 

reichifhen  Regierung  gegen  bie  neue  gehre,  ber  Ü&er-- .   ilbtöfung  ber  unerträglichen  geuballaftcn,  Singe, 
mut  beb  Slbelb  unb  bie  ')!df)e  bet  Schroeij  bie  ©emü-  !   bie  burrtjau*  gerecht  unb  burdjnthtbar  waren,  3lud) 
ter  belonberS  erregt  batten.  Unter  güfjrung  Han*  nahm  bie  Bewegung  einen  gortgnng,  ber  ju  ben 
SJJüBerb  oon  Sulgenhad)  ftifteten  bie  Säuern  eine  beflen  Hoffnungen. berechtigte,  wenn  fie  einig  unb 
»enangelifd)eSrübcrfd)aft» ;   eb  war  nicht  itire 2f bfiefft,  gemäßigt  biteb.  Dfterrcid),  üirol  würben  in  fie 
mit  ©ewalt  loäjufdjlagen,  fonbern  burch  Scfdilüffc  iiüteingcjogcn,  im  ©faß,  am  gnnjen  Ober:  unb 
großer  Serfammlungen  ihren  gotberungen9lad)bru(f  SJlittelrhein  erhoben  fuß  bie  Säuern,  unb  Stafetten, 

?u  geben  unb  3ugeftänbniffe  ju  erwirlen.  Sie  ließen  ©bedeute  unb  Stäbte  unterwarfen  fidß  ihnen.  Sctjon ich  baher  auch  unfiugerweife  auf  Serbanblungen  ,   gegen  trübe  iäcvi  begannen  auch  in  grauten  Bie 

ein  unb  jogen,  alb  man  ihnen  gute  Ser|j>red)uniien  Unruhen.  3n  Siotenlmrg  a.  b.  laufet  ,   wo  ldttgü 
gab,  wieber  heim.  Soch  bte  Herren  hatten  nur  3eü  bie  ©efchlcdjter  mit  ben  f leinen  geilten  im  Streit 
ju  Sttftungen  gewinnen  wollen;  oon  ©rfüButig  ber  lebten,  brad)  eine  Dienolution  aub,  infolge  beten  bab 

Serfntechungeit  war  feint  ßlebe.  Sllb  l'.'.lj  bie  Säuern  ©emtinwefen  im  Sinn  bet  neuen  cra n g elifchcn  ,vvct 
geläufcht  fahen,  brach  feer  äufftanb  Snfang  1525  non  heil  >   eingerichtet  unb  ein  Sunb  mit  ben  Säuern  ge= 
neuem  aub,  juerft  im  Tllgau  bei  Sempten,  non  wo  fcbloffen  würbe.  Gin  Haufe,  aub  llnterthanen  ber 

er  (ich  mit  äöinbebetle  an  ben  Sobeufee,  in  bab  Sieb  j   S'aljgtafen  am  Siljein ,   ber  Sifdjbfe  non  fDiainj  unb 
unb  bib  an  ben  Dberrhein  oerbreitete.  Gin  Ginfan  ■   Sllürjburg,  ber  Scutfd)herren  unb  nieler  Gblen  be- 

heb oerttiebenen  Herjogb  Ulrich  non  SöütUemfcrg  in  !   üeljenb,  wählte  ben  Süirt  non  SaBcnbcrg  im  Oben  ■ 

fein  Sanb,  ben  bab  fd)wäbifd)e  Sunbebljeer  abwch’reu  1   walb,  ©eorg  üllehler,  einen  uenoegeiten  3Kenf<hen 
mußte,  begünftigte  bte  Scrbreitung.  3mSIIg8u  ent  1   unb  erbitterten  Slbclbfcinb,  ber  fein  Scrmögctt  ueri 
ftanb  aud;  bab  etfle  merfwürbige  Programm,  «bie  fd)tcubert  hatte,  jum  aberftenHauptmann  beb  euam 

grünblithen  unb  rechten  Hauptartifel  atlct  Säuern-  gelifchen.Heetb«;  ein  anbrerCbcnwäiber Haufe  nahm 
fdjaft  unb Hinterfaffen  ber  geiftlidjei»  unb  weltlichen  einen  ©belmann,  Alotian  Weier,  jum  gührer.  lfm 
Dbrigleiten,  non  welchen  rtefi<h[|efthroertnit»<einen.,  I   Hohcnlo&cfdjcn  (teilte  ftd)  ber  frühere,  gräfliche  Sam 

obet  Sie  jwöif  Slrtifel,  alb  bereit  Serfnffer  ber  elje- :   ler,  Slenbcl  Hippelcr,  ait  bie  Spiße  ber  Säuern,  im 
malige  pfaljgräfiiche  Jfan;ler  guchbfieiner  ober  Ghrii  Heilluotmjdjen  Ääcflein  Siohvbad).  3n  biefett  Wo 
ftoph  Schaupeler  ju  Stemmingen  genannt  wirb.  Sic  aenben  war  bet  Slufftaiib  begünftigt  burch  k*£  große 

pflanjteu  fich  burch  ben  Srucf  unb  münblidj  rafd)  l'iettge  deiner  Hettfchaften,  welche  üdi  nicht  leicht 

fort  unb  fattben  in  ganj  Siib  -   unb  Jfcftbeuifdjlanb  einigten  unb  einzeln  jum  SSibevftanb  ju  fdjuach  wa- 

großen  Snflang.  3ßre  billigen  unb  müßigen  <f  or>  reit."  So  jerficlcit  bie  S(ufftünbifd)cn  in  eine  große 
Derunaen  waren  folgcnbe:  1)  Jlebe  ©emetnbe  fall 1   tilmnhl  -fturmlidjcr  Haufen  ,   benen  jebe  einheitliche 
ihren  Sfatrer  feibft  wühlen,  auch  Wewalt  haben,  ben  Zeitung  fehlte.  Sie  jwblf  Slrtifel  mürben  iejt  envei- 
felben  ju  entlegen,  wenn  er  fuß  ungebührlich  Ijiilt,  fort ,   man  wollte  uolle  greiheit  haben,  ftlbftcr  wiir 

unb  ber  gewithlteSfarrer  baß (soangelium  lautet  unb  1   ben  überfallen,  ffieinfellevunbSorratc-tjmtfcr  geleert, 

flat,  ohne  aßen  menjdjlichen  3“füß,  prebigen.  2) '   ein  gehen  in  SauS  unb  Staub  geführt.  Sie  jtigel* 

Sitlt  ber  im  Stlten  Seftament  gebotene  große'  Reimte  '■  -'fe  Siaiib.-  unb  ̂ erftörungeuuft  nahm  immer  mehr 
fall  ferner  gegeben  werben,  nidjt  ber  deine  Zehnte  '   überijanb,  Jlitchen  würben  geplünbert,  Surgcn  unb 
nl«  einunjiemlichcr,  nonSRenfchenerbichtelet,;ie!)iite.  Mlbfter  in  Staub  geftedt,  jo  Hohenftuufcit  unb  bie 
3)  Sie  Säuern  wollen  nicht  mehr  für  ©genleute  j   örabftätic  beb  Jtaifevgcfch!ed)tb,  Äloftcv  gordt,  bie 
gelten,  ba  Sh'ifott  alle  mit  feinem  Slut  crlöft  hat,  I   gnfaffen  gtaufam  hehanbelt.  Sie  anfangs  roelirtofen 

älfo  frei  fein,  aber  ihrer  gewählten  unb  non  ©ott  [   Herren,  wie  bie  Wvafen  .Hohenlohe  unb  göwenfiein, 
aefeßten  Dbrigfeit  in  allen  jiemlichen  unb  chriftlidjen  würben  idjimpflid;  acbemütigt. 

Sachen  gehorchen.  4)  iBilbbret,  Weflügel,  gijthe  fol*  j   SetSiegeötaumel  riß  bieSanern  ju  einer  blutigen 
len  frei  fein.  5)  Sie  ̂ Salbungen,  fofern  fie  nicht  |   greoelthüt  bin.  Söeinäherg  mit  feinem  feften  Schloß 
burch  Kauf  Sigcntum  geworben,  fallen  non  ben  ;   Meibcrtreu,  gegen  welche*  ba*  Sauetnhcer  Slitte 

Hcrtfchaften  an  bie  ©emeiuben  jurüd  unb  falten,  Slpril  jog,  warb  nertcibigt  oon  bem  ©rafen  Zub, 

Google 
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roig  non  ßelfeuftein,  einem  bet  tapferften  Slitter 

jener  3eit,  Siebling  gerbinanb®  non  Cfterreich.  Eie 
Süut  ber  Bauern  (lieg  auf®  äufeerfte,  a!«  bie  3Iuf» 

rorbevung  jur  Übergabe  mit  Sdjimpf  unb  Spott  ab» 
geroiefeu  roatb;  ber  8000  Staun  ftarfe  »aufo  begann 
einen  heftigen  Sturm,  uiibbiebunfeeinoerräterifdicr» 

roeife  geöffnete*  Ibor  ijereinbringenben  Bauern  rici)= 
teten  unter  ben  Herren  unb  ©bien  ein  fürcbtcrlidje® 

Btutbab  an.  Bergebti*  roarf  fid)  be«  gefangenen 
©rafett  non  ipelfcnftein  (Gattin,  eine  natürliche  Xoch» 

ter  'ffiapimiltaii®  I,  ihren  Knaben  auf  bem  Slrm,  ben 
Häuptlingen  ju  güfeen;  uergeben*  bot  ber  ©raf  felbft 
30,000  gl.  al«  Söfegefb.  *Unb  roeuti  bu  und  jioo 

Xonnen  ©oibeS  gäbeft,  fo  müfsteft  bu  boch  fterbenl* 
rief  man  ihm  bobnladjcnb  ju.  311*  ber  ©raf  fein  6t= 
barmen  fafj,  ftiirjte  er  M   oerjroeifclnb  in  bie  Spieße 
ber  Bauern.  Sie  ber  ©raf,  fo  mürben  feine  ©efäbt 

teil  unter  Xrommet»  unb  Sdjalmeienflang  burcfi  bie 
Spieße  gejagt,  §elfenftein®  Öemabiin  rife  man  ba* 
©cfehmeibe  ab,  roarf  fte  mit  ihren  grauen  auf  einen 
Stiftrarrcn  unb  fübrte  fie  fo  nach  $eitbronn.  3ia<h 
biefer  furchtbaren  Xbat  nahm  ber  ganje  9lbel  oom 
Cbemoalb  bi*  an  bie  fchroäbifche  ©renje  bie  ®efe(;e 
ber  Bauern  an.  Bon  SBeindbcrg  brach  ba*  öeer  ber 
Bauern  gegen  »cilhromt  auf,  unb  hier  beburfte  e* 
nicht  einmal  eine*  ernfthafien  Singriff®;  ba  öieStchr« 
jaf)!  ber  Bürger  fepon  oorfjer  ben  Bauern  geneigt  mar 
unb  burcö  Berrat  ein  XI)  or  geöffnet  roarb,  roorauf  bie 
Stenge  cinbrang,  mufete  ber  Sat  eine  Berbrüberung 

mit  ben  Bauern  eingehen.  ffiäljrenb  ein  Blaff  nach 
bem  anbem  in  bie  »änbe  ber  Bauern  fiel,  entpfan- 

ben  biefe  boch  ben  Stängel  an  3'icfel  unb  Orbnung. 
Eafjer  mahlten  fie  auf  »ippeler®  Borfdjlag  ben  Sit» 
ter  ©off  oon  Berlichitigen  mit  ber  eiferuen  ßanb, 

melcher  al*  gcüib  ber  hohen  ©eiftlidjfeit  unb  ber 
gürjten  bei  ben  Bauern  beliebt  mar,  jum  gftbfeaupt» 
mann.  ®ö(j  fttäubte  fid)  anfang®  unb  nahm  bie 

gilljrung  auch  nur  auf  einen  SRonat  an.  Schon  am 
8.  unb  f.  Stai  crfifeien  ba*  Bauernheer  oon  oerfebic» 
benen  Seiten  her  uor  JCürjbura  unb  mürbe  freubig 
begrübt  oonben  Bürgern  berStaot,  roetd)ejefetreidj®» 
ftabtifche  Freiheiten  ju  erringen  gebachten.  Sie  unb 
bie  Bauern  fcfeTOuren  einander  Xreue  unb  Staub» 

haftigfeit,  bi*  ber  grauenberg  erobert  fei,  roo  bie 
legte  Kraft  ber  Stitterfcfjaft  unb  be«  gürftentum*  in 

grauten  unter  Sebaftian  o.  Siotenban  unb  Start-- 
graf  griebrich  oon  Branbenburg  oerfammelt  mar. 
So  mar  ber  aanje  fdjroäbifcbe  unb  fräntifche 

Stamm  ber  beutfdjen  Station  in  einer  Bewegung  be» 
griffen,  bie  ber  beftefjenben  Orbnung  ber  Eilige  eine 

botiftänbige  Unttehr  brohte,  unb  um  fo  gröfior  mar 
bie  Sebeutung  biefe*  Slufftanbe*,  al*  auch  fd)on  eine 
gtofee  Bnjaljl  oon  Stabten  baran  teilnahm.  3uerft 
mären  e*  bie  tleinern  Stäbte,  bie  fid)  ju  ben  Bauern 

gefeüten,  toie  Kempten,  Seipbeim  unb  ©ünjburg 
a.  b.  Sotmu,  bie  tunuainjifchen  Stäbte  im  Cbenmalb, 

bie  Stäbte  im  Breiägau.  Sfuch  einige  SeichSftäbte, 
roieSiemmingen,Einte(*bühI,3Bimpfen,  mürben  mit 
©üte  ober  ©eroaft  herheigejogen.  Ütber  auch  in  ben 

gröpernStäbtcnthatenfidjähnliche  bemotralifcheBe-- 
ftrehungen  mit  Stacht  heroor.  So  forberte  bie  Bür» 
gerfchaft  oon  Stainj  bie  ihr  nach  bem  legten  Jiufruhr 
entriffenenreieh*ftäbtifchen  Siechte  mieber  jurücf.  Eer 

Sint  oon  Irier  ftctftc  (ich  an  bie  Spige  ber  Bemegung 
unb  brang  auf  $erbeijiebung  ber  ©eiftiiehen  ju  ben 
bürgerlichen  Saften.  Solche  gortfeferitte  ueranlafjtcn 
einige  Stänner  oon  gröberer  politifcher  ©infiefet,  bie 
Steuorganifation  ber  ganjeu  fficidiäoerfaffung  in* 
3(uge  ju  faffen;  e®  roaven  befoiibcr®S5Jenbe[  ßippelcr 

unb  griebrich  SBeiganb  o.  Siiiteiiherg.  fpeitbvonit 

mürbe  jum  Sfitteipunft  ber  ganjen  Bemegung  er» 
mahlt,  bort  fammeiten  fi<h  im  Stai  152531bgeorbnete 
ber  oerfdjiebenen  aufgeftnnbenen  ©aue,  unb  in  bie» 
fern  »Bauernparlnment»  entftanb berßeithronner 

3icidj®oerfaffung®entrourf.  Hn berSpikebe*» 
felhen  ftanb  bie  Säfuiarifation  ber  geifttidjen  ©fiter, 
roeidje  jur  ©ntfdjäbigung  ber  roeltticben  Herren  für 
bie  Aufhebung  ber  geubatlaften  bienen  folltcn;  bie 
Steuern  foDten  bcfdjränft  ober  ganj  aufgehoben n>«r< 
ben,  ber  Kaifer  foilte  eine  grö feere  Stadjt  betommen 
gegenüber  ben  gürften  unb  Herren;  bem  Soll  foHte 
ba®  alte  nationale  Stecfet  jiirüdgegeben,  Eoftoren 

be*  römifchen  SJccfet«  foHten  nur  an  Unioerfitäten 
angefteßt  roerben;  eine  neue  ®ericfet®orbnung  roar 

beabficfetigt,  ©inbeit  oonStünje  unb©ewtcbt,  Sicher» 

heit  be*  »anbei®,  Schug  gegen  ©udjer  routben  oer» 
langt;  alte  Stänbe  foBten  fich  jur  Schaltung  oon 
grieben  unb  3tnf)e  oerhinben.  ©in  Sdjieb®gcri(fet 

mürbe  in  Xutficht  genommen,  ju  welchem  al®  Sei» 

figer  ©rjljerjog  gerbinanb,  Kurffirft  griebrich  oon 
Sacbfen,  Suther,  Stelancfethon  u.  a.  oorgefd)!agen 

mürben.  ®*  roar  aifo  eine  ooBftänbigeSci'djireform in  bemotratifchem  Sinn  beabfidjtigt,  roeiche  Eeutfch» 
Ianb  einen  neuen  Staat®»  unb  Secfetähobcn  unb  ba» 
mit  bie  3)tögiid)teit  einer  gifief lieben,  ja  grofeariigen 
©ntroidelung  hätte  geben  fönnen.  gnbeffen  Saifer 
.Kart  V.  hatte  fein  Berftänbni®  für  bie  beutfehen 

Einge,  ihm  fam  ber  ©ebanfe  gar  nicht,  bie  mächtige 
populäre  Bemegung  jur  Errichtung  eine»  ftarfeu, 
einheitlichen  Jtetch®  ju  benagen.  9tod)  wichtiger  war, 

bafe  bie  jügellofeu  9tu®f<hreitungen  unb  bie  rohen 
©cwalttgatcn  ber  Bauern  ben  Stittelftanb  baoon  ab» 

fchredten,  (ich  ber  Erhebung  nnjufdfiiefeen,  bafeoor 
aBem  Suther,  in  beffen  ©eifte  bie  Führer  ber  Bewe» 

gung  ju  hanbeln  glaubten,  (ich  entfehieben  gegen  fie 
erfiarte  unb  jwar  oeranlafet  burch  bie  3trt ,   wie  fie 

in  Xbüringen  auftrat. 
§ier  waren  bie  fojialpolitifchen  Beftreöungen  auf* 

engfte  mit  ben  fir<hücben  Jtef ortnibcen ,   aber  in  ber 
fdjroärmerifchen  unb  fanatifchen  Steife  thomaft 
Scünjer®  oerhunben.  Eiefer  war  in  Stühlhaufen 

jum  Snfeben  eine*  gotthegeifterten  Propheten  ge- 
langt. 6t  entfehieb  im  Sai,  im  @erid)t  na^  feiner 

innern  Offenbarung,  liefe  ©efchüg  giefeen,  bie  Sfar» 
rcr  oertreihen,  jahtlofe  Äiöfter  jerftören  unb  bie 

Sdjlöffer  unb  Burgen  ber  Herren  ftürmen.  Som 
Xhütinger  Sfalb  hi*  jum  §arj  hin  war  alle«  in  wi(» 

ber  Bemegung,  unb  hier  roar  nicht  bie  Siebe  oon  Be» 
binaungen  uiio  Berträgen,  roie  in  Dbcrbeutfcfelanb, 

fonbern  äße*  ging  auf  »afigemeiiie*  erharmungSfo» 
fe*  Berberben»  hmau*.  Blut  unb  getftörung  folg» 
ten  Stünjer«  Bahnen,  e«  foflte  ganje  Sirheit  gemadjt 
roerben:  »Stur  bran«,  riefet,  »bran,  bran!  Saffct 

euch  nicht  erbarmen,  [affet  euer  Sctjtoert  nicht  [alt 
roerben  oom  Blut,  fifemiebet  gjinfepant  auf  bein 

91mhofe  Siimrob,  roerft  ihm  ben  Xurrn  ju  Bobenl 
Eran,  bran,  bieroeil  ihr  lag  habt,  ©ott  geht  euch  oor, 

folget!»  ©r  moBte  oon  feinet  Cbriafeit,  feinem  ©i» 
gentum  roiffen,  Staat,  Kirche  unb  ©efeBfchaft  foßten 

umgeftürjt  roerben.  hiergegen  erhob  fid)  nun  8u» 
ther,  auf  ben  feit  Beginn  be*  Bauernfrieg*  afler 

Bugen  gerichtet  mären.  B[«  ihm  bie  Bauern  bie 
jroötf  Brtitei  jugefchictt  hatten,  hatte  er  mit  einer  <   6r» 

ntahnung  jum  grieben  geantroortet;  er  fprach  offen 
au«,  bafe  manche  gotbefungen  biflig  feien,  bafe  bie 
gürften  unb  Herren  anber®  roerben  unb©otte*S3ort 

roeiefeen  foßten;  aber  er  roar  roeit  entfernt,  ba®  reoo» 
lutionäre  Stuftreten  ber  Bauern  ju  hißigen.  ©ehor» 

fam  gegen  bie  Chrigfeit  ftanb  ihm  ja  fiel®  in  erfter 

Sinie ,   er  fefeieb  ftteng  jtoifchen  ©eiftiiehem  unb  SBelt» 
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liebem  unb  roarnte  bie  Säuern,  bie  enangelifthe  grei» 
fielt  nicht  jum  Sehaubbedel  ihre«  unchriftlicten  Xrei» 
ben«  ju  machen.  AI«  nun  aber  bet  Aufruhr  immer 

ärger  unb  blutiger  »urbc,  warb  guther  oon  grimini» 
gern  3otn  ergriffen  unb  Schrieb  in  ber  leibeufchciftli» 

eben Schrift  »'Biber  bie  röuberifchen unb tnörberifcöen 
dauern  :   3eht  müffe  jebermann  jutn  Schwert  grei» 
fen,  um  bie  Slorbpropheten  unb  Jtottengeifter  nie» 
berjufcftlagen;  hunbertmal  (olle  ein  frommer  tSfjrift 
beu  Job  leiben,  ehe  er  eine  $aare«breite  in  bie  2a.be 

ber  Säuern  mittige;  bie  Cbrigfeit  foHe  fein  Gebar» 
men  haben,  bie  3e't  beS  ijofnS  unb  beb  Scproertb 
iei  gefommen,  ftc  fotle  brcinfihlagen,  ineil  fte  eine 
Aber  regen  fönne,  ba«  fei  bie  göttliche  flicht,  bie 
ihr  obliege.  Ber  in  biefem  fDienft  umfomme,  ber 

iei  ein  '.Wärt  p   rer  S^rifbi.  »iermit  roaren  bie  Säuern 
alb  milbe  Gmpörer  gebranomarlt,  unb  nun  ermann» 

ten  Jidj  bie  ineltlichtn  ®eroa(ten,  um  bem  brohenben 
Umfturj  beb  Seftehenben  oorjubeugen.  Sanbgraf 

l'hiiipp  uon  jjeffeu  uerbanb  ft<h,  nachbem  er  burch 

Unterwerfung  beb  gulba»  unb  Bertagebiet*  eine 
Bereinigung  ber  fränüfeben  unb  thüringifihen  «au» 
fen  oerljinbert  hatte,  mit  Surfürft  Johann  unb  ben 
«erlögen  ®eorg  unb  Heinrich  oon  Sacbfen  unb  griff 
16.  ajiai  1625  bie  Säuern  an,  ineiche  unter  SWünjer« 

Rührung  an  ben  Anhöhen  über  granfenhaufen 
Stellung  genommen  hatten.  Sie  gürften  errangen 
über  ben  uugeorbneten ,   Mietet  bewaffneten  Raufen 
einen  leichten,  aber  oollftdnbigen  Sieg.  Über  SOOO 
Säuern  rourben  auf  bem  Scf)facbtfelb  unb  auf  ber 

giucfjt  getbtet,  Bühlhaufen  fiel,  ohne  eine  ernftlicffe 

Serteibiaung  ju  tragen;  Slünjer  toarb  in  bem  Saget 
vor  ber  Stabt,  too  er  unumfehränft  geherrfcht  hatte, 

hingerichtet. 
Um  biefelbe  3eit  begann  auch  in  allen  übrigen 

uom  Aufftanb  ergriffenen  ©egenbeit  bie  liacfjbrricf 

liehe  Sefämpfung  bebfelben  oon  feiten  ber  gürftcu 
unb  Herren.  3uerft  mürben  bie  Unruhen  im  SIfafi 

gebämpft  unb  jroar  burch  ben  $erjog  Anton  non 

Lothringen.  ‘Jtac|bem  er  einige  jerflreute  Bauern» 
häufen  im  freien  gelb  jerfprengt  hatte,  fapitulierten 
bie  in  3abern  oerfammelten  Aufftänbcicfjen.  $ia 
man  fte  aber  befdjulbiate,  bafi  fte  ben  grieben  nicht 
gehalten  unb  bie  ÜanoSfnedjte  jum  Abfall  geteilt 
hätten,  mürben  fte  am  Borgen  beb  19.  SRai,  at«  fte 
au«  ber  Stabt  aubjogen,  angegriffen  unb,  an  ter 
3ahl  18,000,  niebergeinehelt.  (iineu  nicht  meniger 

unglüdlichen  Ausgang  nahm  bie  Sache  ber  Sauem 
in  Schmähen,  3hr  Sefieger  toar  hier  ber§auptmann 

be«  Sebroäbifeben  Sunbe«,  ®eorg  Iruchfefe  o.  Balb» 

bürg.  Surch  einen  Sertrag  mit  ben  Seebauem,  un> 
ter  benen  bie  Smpörimg  ben  thatfräftigften  Gharaf» 
ter  angenommen  hatte,  tm  Süden  nor  einem  Angriff 

jiemticb  gefiebert,  rüdte  er  gegen  bie  roürttembergi- 
frfjerr  Säuern  nor  unb  erreichte  unb  fdjlug  fie  bei 

Böblingen.  9000  Sauem  follcn  hier  erfchtagen  mor» 
ben  fein.  Auch  hier  mar  mit  biefer  einen  Sieberlage 
bie  Kraft  be«  Siberftanbe«  in  ben  Sauem  gebrochen; 

alle  Drtfchaftcu,  welche  an  bem  Aufftanb  teitgeuoni» 
men  hatten,  fielen  ohne  Serjug  in  bie  Öeroalt  beb 

Siegerb.  iDarauf  inanbte  fich  iruchfefi  über  Bein«» 
berg,  roelche«  jur  Strafe  in  Afebe  gelegt  rourbe,  nach 
Rranlen,  roo  bie  Äurfürften  non  ber  Sflfalj  unb  non 
iriernonSruchfal  her  ju  ihm  fliehen ;   ba«  oertinigte 
$eer,  8000  Alaun  ju  fjufi  unb  2500  Seiler,  jog  Gnbe 
Slai  nach  Bürjburg.  $ier  hatten  (ich  bie  Säuern 
feit  14  lagen  nergeblich  bemüht,  ben  tapfer  nertei» 
bigten  fyrauenberg  ju  erftürnten.  Auf  bie  ftunbe 

oom  Scrannaheu  be«  gürftenbeer«  rücfte  ber  Oben» 
roälber  $aufe  ihm  entgegen,  löfte  fich  aber  auf  bem 

Slaticb  auf,  jumat  ber  güljrer  0ö«  non  Serlidjingcn 

heimlich  entroidj.  Sur  2000 Säuern  Untermieter  hat» 
ten  benfflut,  bei  Sönigäljofen  bem  Reinbe  bie  Spife 

ju  bieten,  rourben  aber  2.3uni  gänjlid;  oernichtet.  Sine 

falf^e  Siegebnachricht  loctte  auch  bte  nor  Bürjburg 
jurüdgebliebenen  Raufen  herbei,  bie  nun  ein  gleiche« 

Seftbid  ereilte.  Sa«  gratueitlanb  roar  jeht  ber3üeh» 

tigung  unb  ©eiualtt&at  ber  ergrimmten  Serren  mehr» 
lob  preibgegeben.  Bürjburg,  beffen  Sürgerfchaft 
fid)  ben  Bauern  angeftbloffen  gatte,  muhte  fich  7.  ̂uni 

auf  ®nabe  unb  Ungnabe  ergeben;  60  befonber«  Be- 
teiligte au«  ber  Stabt  unb  Umgegenb  rourben  mit 

bem  ©chroert  hingerichtet.  35ie  Sürgerfchaft  non 
Bürjburg  mute  alle  Baffen  aubliefern,  bebeutenbe 
Sranbfchahungen  jahlen  unb  bem  Sifchof  non  neuem 

Qefiorfam  febroören.  Alarfgraf  ftafiinir  non  Sran» 
benburg»Anbbach  burehjoa  ba«  ganje  ü6rige  fjran» 
(enlanb  unb  warf  überall  bie  Aufftäiibifeben  meber. 

67  Bürgern  non  ftifiingen  lieh  er  bie  Augen  au«» 
fteeben,  roeil  fie  einft  gerufen,  fie  wollten  leintn 
Barlgrafen  mehr  fchen!  Seine  einjige  Stabt  leiftete 

emflen  Biberftanb;  Schroeinfurt,  Samberg,  Soten» 
bürg  unb  anbre  Stabte  beugten  fid»  bemütig  bem 

Sieger  unb  erfauften  Schonung  um  fcf|roere'@eib= buhen.  3n  Sotenbura  rourbe  ein  ftrenge«  Slutgericht 
gehalten ;   bie  öauptrabel«führer  bc«  9fuf  ftanbe«  rour = 

ben  enthaupte'!.  ®bh  non  Serlichingen  rourbe  jroei 
fjahre  in  Augsburg  gefangen  gehalten  unb  bann 
innerhalb  ber  Slarlung  feine«  Schlöffe«  $ornberg 

interniert.  Alehler  roar  fpurto«  nerfchrounben ;   Ben» 
bei  Sippeler  ftarb  im  ©efängni«. 

3lür  noch  am  Ober«  unb  SRittelrhein  hielten  fiel) 
einige  Überrefte  bet  Gmpörer.  3)ic  am  Stittelrbein 

rourben  94.  3uni  oon  bem  ftch  jurüdjiehenben  pfalj» 

trierfchen  §eer  bei  $febber«beim  jerfprengt  unb  aut» 
gerieben,  roobei  ber  friegerifcht  Sribifchof  mit  eigner 

«anb  bie  ffliehenben  erlegte,  Sranbfchahungen, 
Aubliefcrung  ber  Baffen,  Siinrichtuugen  erftidften 
auch  hier  urib  im  aanjen  Aheingau  halb  jebe  Spur 

be«  Aufftanbe«;  SRninj  büfjte  fiir  feine  Befreiung«» 
ncrfuche  mit  bem  Scrlufl  feiner  taum  errungenen 
grreiheiten.  Sänger  bauerte  bie  Unterbrüdung  ber 

Unruhen  am  Cberrhein  unb  in  ben  Alpen,  ro'o  ber Aufruhr  feine  tiefften  Burjeln  gefchlagen  hatte  unb 
bie  Säuern  noch  nicht  im  entfdjeibenben  Kampf  ge» 

fchlagctt  roorben.  ff'be«  non  einem  nachhaltigen, 
einmütigen  Biberftanb  lonnte  auch  hier  nicht  bie 
SRebe  fein.  Steift  jerftreuten  fich  hie  Sauernhaufen 
non  felbft. 

So  roar  enblich  bie  geroaltige  Seroegung  ge» 
bämpft,  roelche  bem  gemeinen  Befen  in  Seutfcplanb 

eine  uöllige  Umleht  aebroht  hatte.  Aach  ber  Gnt» 
fcheibung  burch  bie  Baffen  rourbe  ftrenge«  Krieg«» 
recht  geübt;  bie  graufamfteu  ©refutionen  rourben 
oodjogen,  fchtoerc  Strafgelber  eingetrieben,  unb  in 

ben  meiften  ®egenben  folgte  härterer  IDrud  für  bie 
Säuern,  ©inige  ©rleichtcrungen  geroannen  bie 
Säuern  burch  ben  Aufftanb  nur  ba,  roo  fte  nicht  ent» 

fcheibenbe  Aieberlagen  erlitten  hatten,  roie  im  Kemp» 

tenfehen.  3m  ganjen  unb  grofsen  roirlte  ber  S.  per» 
berblieh  unb  jerflSrenb.  6«  hatten  ftch  jinar  im 

Sauf  beifelben  manche  fruchtbare  ®ebanfen  ju  er» 

lernten  gegeben,  roie  namentlich  im  $eilbronner  Gut» 
rourf;  aber  im  allgemeinen  fehlte  e«  an  Klarheit  ber 
3roede  unb  ®emeinfamleit  be«  «anbeln«,  unb  al« 

ba«  ioben  ber  Bauern  bie  geroaltfame  Aieberfchln» 

gung  herauSforberte,  uerfchroanb  balb  alle  öoffnung 

auf  eine  Sefferuitg.  Xie  fjolge  roar  fchliefslich  eine 

noch  gröfjere  Unterbrüdung  bc«  niebern  Säuern» 
ftanbe«,  eine  noch  meiter  geljenbe  Spaltung  ber  Aa< 
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tion,  eine  Eäljmung  be#  nationalen  unb  poUtifcßen 
Gebens,  isoju  nocß  (am,  baß  aud)  bie  Sieiormatcon 
oielfacß  in  fiblt  Aacßrebe  fam  unb  3utüdbrängung 
erlitt.  So  roar  ba#  Cnbe  Belegung  bei  ©etoali 
burcß  ©eroalt,  ohne  innert  ©eiiung  bet  Schaben. 

Die  meiflen  OueKenfcßriften  über  ben  8.  finb  noch 

TOanuflript  unb  bie  ©efamtbarfteHungen  ber  ©e. 
(Siebte  bctfelben  (oon  SartoriuS,  Burcfharbt.JBacßS. 
mut|,  Benfen  u.  a.),  oon  benen  JjimmermnnnS 

•Aügemeine  ©efcßidite  be#  groben  Bauemltieg#« 
(2.  Stuft.,  Stuttg.  1850,  2   Bbe.)  bie  betanntefte  ift, 

oerattet.  Steuere  Spejialroerte  finb:  3°rg,  Xentfet)- 

tanb  in  ber  SHeoolulionSperiobe  1622—26  (greibutg 
i.Bt.l&il);  Cornelius,  Stubien  jurSefcbiißte  be# 
Bauernfricg#  (SRüncß.  1861);  81.  Stern,  Über  bie 
jrpöff  Slrtifel  ber  Bauern  (Seipj.  1868);  Baumann, 
Sitten  jur  öeftßicßte  beb  beutfeßen  Bauernfriea#  au# 

COerfcßroaben  (greiburg  i.  Br.  1877);  Stic«,  Die 
©ejeßiehte  beb  Bauernfrieg#  in  Oftfranien  (SBiirjb. 

1877-  83);  SS.  Sogt,  Die  baprijebe  ̂ Jolitif  im  8. 
(Störbling.  1888);  £nrtfelber,  gur  öofebiebte  be« 
Bauernfrieg*  in  Sübmeftbeutfdilanb  (Stuttg.  1884). 

Baucrnlefltn,  f.  Bauerngut. 
Bauernmirte,  f.  Bebemunb. 

Banrmrrgelii ,   bie  gereimten  u.  reimlofen  Sprüche 
beb  Sollt,  meltbe  fid)  auf  bie  SSitterung  unb  bie 

Eanbroirtfcbaft  bejießen  unb  manibmal  einen  gefun* 
ben  Hern,  öfters  aber  eine  febr  trügerifebe  ffieiSbeit 
enthalten.  6   SoStaae. 

Baurrnrbatarbrr,  f.  Euphorbia. 
Banemfpiele,  bie  mittelalterlichen  Stbaufpiele, 

meltbe  oom  16.  3abrb.  an  oon  ber  Sanbbeoölterung 
Sübbeutfdjlanb#  jur  Aufführung  gebracht  unb  an 
eimelnen  Drten,  befonberS  btt  Alpenlänber,  mit 
mabrer  fieibenftbaft  tultioiert  mürben.  Sie  roaten 
meift  bibliftben  Inhalts  (bit  lepte  in  ber  Siegel  oon 
©eiftlitbtn  ober  Schullehrern  perfaßt)  unb  beftanben 
teil*  in  bloßen  SSedifelreben  unb  ©efüngen,  teilt  in 

roirllitben  tbeattafifeben  Sorftellungen,  bie  fpüterbin 
unter  bem  Crinfluft  ber  gefuiten  möglicbften  $omp 
entfalteten,  fdjließlicb  aber  in  Unftnn  unb  grobe  0e 
ftbmnttloriqleit  autarteten,  bit  fte  in  ber  jroeiten 
hälfte  bet  18.  3abrb-  oon  felbft  oon  ber  Bußne  oet< 
febroanben  ober  burd)  Seroronungen  unterbrüeftrour* 

ben.  ein  notb  erhaltener  Sieft  biefer  B.  ift  bat  be> 
fannte  * Cberammergauer flaffiontfpiel«.  Sgl.  Saft 
fiontfpiele. 

Bauerufpradje,  f.  Bauerngeritbt. 
Baucrnocrtine,  Sercine  jur  SSahtung  ber  bäuer» 

licken  Stanbetintereffen,  ftnb  in  ben  lepten  fahren 
in  Deutfcßlanb  unb  in  Cfterreicß  oielfad)  gegrünbet 
morben.  3m  ©egenfaß  ju  ben  lanbroirtfcbaftlitben 
Sereincn  fteDen  fitb  bie  8.  alt  politiftbe  Sereine  unb 
bie  oon  ihnen  oeranftalteten  Bauerniage  alt  poli* 
tifthe  Scrfammlungen  bar.  Der  1860  gegrünbete 
SScftfälifcbe  Bauernoereitt  bejroedt  namentlich  bie 

ffiabrung  ber  gntereffen  bet  latholifcben  Bauern* 
ftanbeS  unb  toill  burcß  möatießft  engen  Anfdftuß  ber 
Btitglieber  ju  einem  moplgeorbneten  ©anjen  für 
bie  berechtigten  Stanbetintereffen  eintreten.  Dat 
Organ  bet  Serein#,  beffen  Blitglieberjabi  auf  runb 

14,000  angegeben  roirb,  ift  «Dev  roeftfälifche  Bauer«. 

Aud)  ber  Bnpriieb’patriotifthe  Bauernoerein,  1868 
gegrünbet,  mit  etiua  9000  SHitgliebem,  ift  ein  latljo* 

lifdjer  Serein,  roetcher  unjrocifelhafte  (aprifcß.pairio-- 
tifeße  ©eftnnung  jur  Sorbebinguttg  feiner  Slitglieb* 

feßaft  macht.  Auch  in  Dberftbleften  ift  1878  ein  fol* 
eher  Bauernoerein  gegrünbet  morben.  Dagegen 
betont  ber  Allgemeine  beutfeße  Bauernoerein,  1883 

gegrünbet  unb  oon  bem  ©utSbefißer  SSiffer  in  ®in. 

bifchholfhaufen  bei  (Erfurt  geleitet,  mehr  ben  Segen, 

fab  jroi|chen  bem  Bauernft’anb  unb  ben  ©roßgrunb* befißern.  Dat  Broaramm  betfetben,  roelcbet  26.  unb 
26.  91oo.  1883  tn  ßifenacb  feftgefteüt  mürbe  (fogen. 

(Sifenacßer  Srogramm),  beroeat  ft<h  auf  liberalem 
Boben:  2 reue  ju  Äaifer  unb  Aei<ß,  ffiahrung  ber 

Scdite  ber  Solltoertreiung,  Seibftänbigteit  bet  ©e. 
meinbelebent,  (Einführung  ber  Äabrifatftcuer  für  bie 

Beftcucrung  oon  Spiritut  unb  Jjucfer,  Sarjeüierung 
bet  Slaattbomänen,  Äblöfung  ber  Seatlaften  unb 
lltnroanblung  bet  abhängigen  bäuerlichen  Beftbet  in 

freiet  (Eigentum,  3agbred)t  auf  eignem  ©runb  unb 
Boben,  (Errichtung  oon  Eanbroirtfthnfttftßulen,  Siege« 
lung  bet  Söegebauroefen#  unb  berglußregulierungen 

burch  bie©efeßgebung,  ©rrießtung  oon£anbei(ultur> 
rentenbanlen  ünb  lanbithaftiitben  Jfrebitinfiituten, 

ihunlithfic  (Ermäßigung  ber  inbireften  Struem,  fier. 
abfeßung  ber  ©erichtttoften,  intbefonbere  ber  Soften 
unb  Stempelgebübren  bei  Übereignung  oon  ©nmb= 
eigentum,  görberung  oon  Borfcbußoereinen,  Sieh* 

ocrficberungtocrcinen  unb  be#  auf  Hebung  ber  länb.- 

licben  Scrhältniffe  gerichteten  Serein#.  unb  ©enoffen. 
fchafttioefent  überhaupt.  Da#  Organ  be#  Serein# 

ifl  bie  in  ©otlja  erfcheinenbe  »Deutfche  Bauemjei. 

tung>.  Die  ©rünbung  biefe#  Serein#  hat  loiebencnc 
bie  Bilbttr^  agrarifcher  S.  jur  gotge  gehabt,  melchc 
mehr  ber  fjolitit  be#  SchuhjoUfpftem#  unb  ber  ton. 
feroatipen  Sichtung  jugethan  ftnb 

Battrrnrarßcl,  f.  Speichcibrüfenentjünbung. 

Baumcjraang  (Dienftjroang,  Jurisdictio  co- 
lonari»,  praediaria.  aolam),  ba#  jur  3<tt  ber  Seit* 
cigenfcbaft  nicht  ungeroöhnlicbe  Aed)t  einer  fronberech* 
tigten@ut#berrfcbnTt,  biejenigen  Säuern  ju  beftrafen, 

toelcbe  ftcb  gegen  bie  grongefeße  pergangen  ober 
roiberfpenftig  gegeigt  batten. 

Bauenoi#  (Babarom),  Stabt  im  preuß.  Segie« 
rungSbejirt  Oppeln,  ÄretS  Eeobfchüß,  an  ber  ginna 
unb  ber  Einie  Aatibor-Eeobfdiüß  ber  Dberfcbteftfcßen 

©ifenbaßn,  mit  Amtsgericht  unb  (tssen  2813  meift 
tjebeebifeh  (predienben  unb  latb  ©inroohnem.  Die 
Stabt  gehörte  efjebem  jum  gürftentum  3ägernborf 
unb  lam  1742  an  Beeußen. 

Banfluthtlinit,  f.  Baurecßt. 

Sauge  (Bauga,  Bouge),  Slrmring  au#  Silbet, 
©alb  obcrSrome,  roelcßer  pon  bcnnorbtfcbenSölfeni 
(Europa#,  intbefonbere  ben  Sfanbinaoiem,  getragen 

mürbe.  3n  einjelne  Stücfe  geßadt,  biente  bie  B.  auch 
a(4  eine  oon  ben  fieerlönigen  oerteilte  Belohnung 
unb  im  Serlehr  alt  Selb.  S.  Armbanb,  Sing, 

Slinggelb. 
Bange  (tut  Arronbiflementthauptftabtim 

franj.  Departement  Alaine. et.Eoire,  am  Couatnon, 
mit  einem  Schloß  unb  cishi)  3324  (Einro.,  Sion,  unb 

Eeinroeberei,  jiolj.unbSiehhanbet.  hier  1421 9!ieber= 
läge  ber  ©nglänber 

Baugrfangrne,  ebebem  Serbrecßer,  melcße  jur  hör. 
teften  geflungtftrafe  oerurteilt  maren.  Die  Bau. 
gefangenen  mürben  gefeffett  gehalten;  bie  Scßroere 
ber  geffelung  richtete  fieß  unter  Aüdftcßtnabmc  auf 
bie  ©efunbßeit  ber  Sträflinge  naeß  ber  ©röße  ißre# 

Serbrecßent,  naeß  ihrer  inbieibueüen  BöSartigfeit 
unb  ißrem  roäbrenb  ber  Strafjeit  btroiefenen  Beneß. 
men.  Da#  Strafjcjftem  be#  beutfeßen  Wilitärftraf. 

gefeßbueß#  oom  20.  guni  1872  enthält  bie  Strafe  ber 
Baugefangenf*aft  meßt  mehr,  inbem  an  bertn  Sieffe 
bie  3uchihau#ftrafe  getreten  ift. 

Baugruoffenfißaften,  f.  ©enoffenfeßaften. 
Baugrrüfle,  f.  ©erüfte. 

Sauget,  Set  not  tat  bo6l*’i,  ©ebirgtlanbfcßaft  in 
Saoopen,  jroifeßen  ber  3Ü«  (>m  S.)  unb  ben  Seen 



SBaugefclIfdjaften  - 

oon Bourget unb Atutecp  itn  JB.  unb9}D.,oom£^ton 

(jurn  gier,  einem  'Jiebenflufi  beS  Sbäne)  burcbfloffen, 
1000  in  f)od),  im  Btflob  ju  2174  m   anfteigenb,  bat 
8e  Cbötelarb  jum  ßauptoct.  Die  Seroobner  treiben 

Cifeiiinbuftrie  unb  Biebiucbt.  Sie  13  ©emeinben  ber 

Sanbfcbaft  bilbeten  ebenem  eine  fjöberatiorepublil. 
Baugrfcüftboften  finb  ©efeflftbarten,  welche  burtb 

Sau,  Bermietung  ober  Serfauf  oon  SBobnungen  mit 

ratenroeifer  Abjablung  norbanbene  idobnungSbe« 
bürfuiffe  beliebigen.  3“  unterfebeiben  finb  1)  B., 
roeltbe  als  grroerbSgefellftbnft  auf  fapitaliftifdber 

©runblage  ruben  unb  in  ber  ijorm  oon  AttiengefeH« 
(dboften  auftreten  (Baubanfen);  foltbe  9.  rourben 

Anfang  ber  70er  gabre  in  grä&eret  gnbl  gegrün« 
bet,  botb  ftnb  oiele  berfelben  injrotftben  roteber  ju 

©rtinbe  gegangen;  2)  foltbe,  iDefrfje  burd)  genoffen« 
jebafttiebe  Selbftbilfe  bem  SBobnungSintereffe  ber 
eignen  ÜUtgtieber  genügen  ((.  Baugenoffenftbaften 

im  Art  ©enoffenf  ebaften);  3)  9.,  roeltbe  ben  £b®‘ 
ralter  non  SBobltbütigleitäunternebmimgen  trogen, 
inbem  (ie,  roie  mehrere  engliftbe  ®e[etl|cbaften,  bie 

1848  gegrünbete  Berliner  gemeinnübige  BaugefetI« 
fd>aft  u.  a.,  unter  Serjitbt  auf  SpeluIationSgeroinn 

fieb  mit  mäfsiger  Berjinfung  ihrer  aufgeroanbten  Äa« 
pitalien  begnügen  ober  auch  Opfer  an  3eit  unb  Selb 

ohne  Vergütung  bringen,  hierher  tönnen  autb  bie< 
jenigen  Bereinigungen  oon  Arbeitgebern  geretbnet 
roerben,  roeltbe  aui  nein  bumanem  JBoblroouen  ihren 
Arbeitern  JBobnunaen  erbauen,  roeltbe  ben  inBejug 

auf  ©efunbbeit,  Sittlitbleit  ic.  ju  fteüenben  An« 

forberungen  entfpretben.  (Bai.  autb  JBo()nungä> 

frage.)  —   3m  SSitielalter  bte  Brüberfcbafteu  ber 
Bauleute,  inSbefonbere  berSeroerfSoerbinbuttgen  ber 
Steinmetten  unb  oerroanbter  Baubanbroerfer  (f. 

Baubütte). 
Baugewerbe,  im  weitem  Sinn alleOeroerbe,  roeltbe 

beim  Bau  oon  Käufern  beteiligt  fmb,  alfo  bie  ber 

Blautet,  3immerleute,  Stemmeben,  liftbler,  Stafer, 

Stbloffer,  Bad)beifer,  Älempner,  Äuftreitber,  lape« 
jiere  ic.  3m  engem,  urfprünglitb  biftoriftben  Sinn 
perfiebt  man  barunter  nur  baS  Blautet'  unb  baS 

3immergcroerbe,  roeltben  bie  umfaffenbften  Arbeiten 

beim  hauSbau  jufallen,  unb  roeltbe  meift  als  .fjauä- 
bau  Unternebmeraufjutteten pflegen.  Bis  Dorfurjem 
nabmen  biefe  ©eroerbe  in  Beutidjlanb  notb  eine  oon 

berjenigen  ber  übrigen  ©eroerbe  loefentlidj  oerftbie« 
bene  geroerbecetbtlicbe  Stellung  ein.  fRotb  unter  ber 

allgemeinen  §errfcbaft  beS  3mtungS«  unb  Äonjef« 
fionSroefenS  roar  ihre  Ausübung  an  erbeblitb  fdjroe« 
rere  Bebingungen  gebunben  als  bie  ber  meiften  übri« 
en  ©eroerbe.  Autb  als  allmählich  ein  Staat  natb 

em  anbera  ben  ©ninbfa^  ber  ©eroerbefreibeit  an= 
evlannte  unb  im  allgemeinen  baS  BrüfungS«  unb 
ÄonjeffionSioefen  aufbob,  glaubte  man  baSfelbe  in 
oermeintlitb  öffentlichem  gntereffe,  namentlitb  jurn 

Sdjub  beS  SebenS  unb  ber  ©efunbbeit  ber  StaatS' 
angebörigen,  mofjl  autb  auS  Südfidit  auf  bie  babei 

ntöglitbertoeife  ju  befürd)tenben  bebeutenben  Bermö« 
genSoerlufte,  bei  ben  Baugeroerben  notb  beibebatten 
ju  müffen.  Alan  iiberjeugte  fitb  jebotb  mehr  unb 
mebt,  bafi  bie  Borteile,  roeltbe  man  fitb  oon  Beibe« 
baltuna  ber  Prüfungen  oerfpratb,  oerbältniSmäbig 

roenig  jitber  unb  roertooK  feien,  ba  fre  fitb  im  gün« 
fligften  gall  auf  bie  ©arantie  eine«  geroiffen  SSaJes 
oon  tbeoretiftbem  SBiffen  beftbrünften,  roäbrenb  eS 
bei  Ausübung  ber  B.  roeniger  hierauf  als  oielmebr 

auf  baS  Borbanbenfein  oon  moraliftben  Gigenfcbaf« 

ten  bei  bem  auSfüljrenben  Baubanbroerfer  anfommt. 
35a  nun  roeber  bei  anbem  ebenfo  gefäbrlitben  (He« 
roerben  noib  autb  <n  ben  meifteii  aufierbeutftben 

-   S3augerocrff drille.  477 

Staaten  binfttbtlitb  ber  9.  eine  BrüfungSpftitfitigfeit 
beftanb,  fo  lieft  man  junätbft  in  einigen  ffiinjelftaaten, 
fobann  aber  burtb  bie  SeitbSgeroerbeorbnung  für  ganj 

35eutftblanb  bieftlbe  für  bie  B.  ebenfalls  fafTen  unb 
fteUte  bie  lebtern  infoioeit  ben  übrigen  ©enterben 

ooüftünbig  gleitb-  Bajj  man  baneben  in  einjelnen 
Staaten  baugeroerbtidje,  Dom  Staat  unterhaltene 

BilbungSanftaltcn  foroic  fafultatioe  Prüfungen  bei. 

behalten  bat,  ftebt  mit  bem  Brinjip  ber  ©eroerbefrei' 
beit  nitbt  im  ffliberfprutb-  Ungeachtet  biefer  geroerbe« 
restlichen  ©leitbfleHung  ber  9.  mit  allen  übrigen 
©eroerben  ober  teilroeife  oielmebr  gcrabe  infolge  ber« 
felben  bat  man  bie  B.  in  ftra fret^tlirber  unb  fitber« 
heitS«  unb  rooblfabrtSpolijeilitber  Bejiebuna  einer 

ftbärfem  Äontrolle  ju  unterftellen  für  notioenbig  er« 
atbtet  35aS  AeitbSftrafgefebbutb  ftbreibt  oor,  baß 
berfenige,  roeltber  bei  ber  Scitung  ober  Ausführung 
eines  Baues  roiberbie  allgemein  anerlantrtcn  Segeln 
ber  Baufunft  bergeflalt  banbeit,  bah  hieraus  für 

anbre  ©efabr  entfielt,  mit  ©elbftvafe  bis  ju  900  JÄf. 

ober  mit  ©efangniS  bis  ju  einem  (fahr  beftraft  roirb. 
©benfo  beftraft  baSfelbe  mit©elbftrafe  bis  ju  150  DU. 

ober  mit  £>aft  benjenigen,  roeltber  als  Bauherr,  Bau« 
meifter  ober  Baubanbroerfer  einen  Bau  ober  eine 

AuSbcfferunt),  rooju  bie  polijeilitbe  ©enebmigung 
erforberlitb  ift,  ohne  biefe  ©enebmigung  ober  mit 
eigenmächtiger  Abweichung  oon  bem  burtb  bie  Be« 
biJrbe  genehmigten  Bauplan  auSfübrt.  Auherbem 

unterliegen  bie'  B.  oom  polijeilitben  ©efirfjtäpuiilt aus  einer  tief  eingebenben  Segelung  burtb  allgemeine 
8anbeSgefebc  unb  Solalftatuten  (Bauorbnungen), 
roeltbe  im  allgemeinen  ben3roetf  oerfolgen,  einesteils 

gehörig  barüber  ju  machen,  bnfj  alle  Bauten  oon  oor« 
beriger  ©enebmigung  ber  Bebörben  abhängig  ge« 
ntatbt  unb  natb  Öen  aeltenbenBorfcbriften  auSgcfuhrt 
roerben,  anbernteilS  bie  Abänbcrung  unb  Befeitigung 

aller  Bauanlagcn,  burt|  roeltbe  ©efabr  für  anbre 
ober  eine  ilerletjung  beS  öffentlichen  (XntereffeS  brobt, 

ju  ermögliiben  unb  anjuorbnen.  Bie  Drganifation 

audj  ber  B.  nimmt  naib  Abänberung  ber  ©eroerbe« 
orbnung  roieber  eine  feftere  ©eftalt  ah  unb  läuft  nach 
bem  ScitbSgefeb  oom  18.  3uli  1881  auf  bie  Bilbuug 

dou  fafultalioen  3nnungen  hinaus,  beren  roelent« 

liehe  Aufgabe  bie  'Üflege  beS  ©emeingeifteS  unb  ber 
StanbeSebre,  bie  götberung  eines  aebeiblicbf'  8er« 

bältniffeS  jroijcben  Aleifler  iinb  ©efellen,  bie  nähere 
Segelung  beS  SebrlingSroefenS,  inSbefonbcre  biegiir« 
jorge  für  bie  tecbmftbe,  geioerblitbe  unb  fittliibe  AuS« 
bilbuug  ber  Sebrlinge  unb  bie  Gniftbeibung  oon 
Streitigfeiten  jroifibeii  ben  JnnungSmitgliebern  unb 
ihren  8ebrlingen  an  Stelle  ber  fflemeinbebebörbe,  ift. 
AIS  Bnuinnung  ift  jebe  babin  jielenbe  Berbinbung 
oon  Baubanbroerfern,  j.  S.  ber  Bunb  ber  Bau«, 
Blaucer«  unb  3>mmermeifter  Berlins,  bieBaubütle 
ju  Äiei,  ber  Baugeroerfoerein  in  öannooer,  ju  bejeitb« 

nen,  unter  roeliben  ber  in  ber  Bilbung  begriffene  Ber« 
banb  beutfdher  BaugeroerfSmeifter  jur  3eit  eine  Gini« 
gung  berbeijufübrcn  fuebt;  f.  3nnung.  3)ie  reui« 
bierte  öfterreitfiifcbe  ©eroerbeorbnung  oom  16.  Blärj 
1883  bat  bie  B.  unter  bie  3abl  ber  lonjeffionierten 
©eroerbe  aufgenommen. 

Baugewrrfftbule,  niebere  Baufcbule,  roorin  baS 
Bauroefen  oorroiegenb  oom  prnftifeben  Stanbpurft 

aus  gelehrt  roirb.  Bie  erfle,  oon  haarmann  in  ©olj« 
minben  angelegte  B.  roar  bauptfärblicb  für  Unter« 
rieht  roäbrenb  beS  JöinterS,  roorin  bie  Bnuprajiä 

rupt,  angelegt,  roäbrenb  bie  meiften  Schiller  unb 
lief) rer  im  8auf  beS  SommerS  fitb  praftifcb  befebäf« 

tigten.  Bie  Sauotlebrgegenftäube  finb  aufjer  ben 
notioenbigften  hilfSroiffenftbaften :   Baumaterialien» 
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funbe,  SnufonftruftionSIchre,  Sehre  oon  ben  ©au-  filnffe  jufommenprehbaren  ©oben,  welcher  jebocfi 
fttlen  foroie  bet  9tu«füf)riing  1111b  bem  ©eranfhlagen  nirf>t  jur  Seite  au«rocicht,  j.  ©.  dljon,  Sehne,  £umu«= 
uou  Oebäubcn,  ftreifjanb.  uitb  fiinearjeihnen,  Übun*  erbe  unb  iorfbaltige  Grbarten;  jur  liierten  ftlofie  ju < 
gen  im  Äonftruiron  unb  Gniroerfen  tum  Bauteilen  fnmmcnprefjbare  ©obenarten,  welche  jualeid)  feit  = 
iinb  einfachen  ©ebfiuben  foiuie  im  ©iobenieren  non  lirfj  auSroeidieu  uub  baberbenfrfile(btcHcn©.abgcber, 

ßolj.  unb  Stewfonftruttionen,  oon  baulichen  Crna.  al«  dorf,  Sftoraft,  dretb.  ober  DueQfanb,  erweichtet 
menten  in  Stein,  $wlj  unb  Gifen.  Mit  ber  Siebt-  Ilion .   ober  Sebmgrunb.  Son  ®ofietabern  burcfj: 
anftalt  ift  nteift  ein  ©etiftonat  oerbunben,  roorin  bie  jogener  ©.  ift  ebne  fünftlih«  Gntwäfferung  nicht  ju 

Schüler  ju  mäßigen  ©reifen  SBobnung  unb  Soft  er-  benuhen.  derartiger  ©oben  ift  bei  Änlage  oon  ©au. 
batten  unb  an  eene  beftimmt  oorgefchriebcne  ßaue  ten,  wenn  ba«  ohne  bebeutenben  floftenaufioanb  ge. 

orbnung  gebunbett  ftnb.  ©ach  bem  Sorbilb  ber©.  i   heben  fann,  mBglicbft  ju  ttenneiben,  um  bobe  ©ritrt- 
in  ßohminbeit  entfianben  mit  mehr  ober  minber  be- i   bungöloften  ;u  umgeben,  ©ei  gemühtem  ®runb 
beutenben  Sbroeihtmgen  unb  Grwciterungen  beb  tncebfeln  oft  fefte  utib  lodere  Schichten,  Sanb.  unb 
Sehrprogramm«  unb  bei  Sefirjiel«  fothe  Stnftalten  Iboiilagen,  frclfengcfhiebe,  Söafferabern  »e„  bie  man 

in  jbijplcr,  ©uptehube  u.  a.  D.  forgfältia  unterfuhen  unb  unfebäblih  machen  muß. 
fflaugi,  in  ber  norb.  ©ötterfage  ein  Siefe,  ©ni  £   ödere  Xhonfhiehten  unb  Äctfenacfhiebe  rutfhen 

ber  jene*  Suttung,  welcher  ben  au«  flroaftr«  ©lut  leicht  ab,  namentlich  wenn  fte  nicht  ganj  wagereebt 
bereiteten,  dihtfunft  oerfeibenben  Met  befaß.  Dbin,  i   fireihen  unb  nah  ber  liefe  auSgehen.  Unbrauchbar 
ber  biefen  tu  erwerben  roiinihte,  fudjte  ben  S.  al«  ift  aufgefhütteter  ©oben,  ben  man  entweber  ganj 

fhtihter  SBnnberer  (unter  bem  ©amen  ©öltoerfr)  j   herauSgraben,  ober  fteüenroeife  burebbrehen  unb  mit. 
auf  unb  brahte  eS  bohin,  bnß  ihm  berfetbe  »ju  brei  tel«  fogeit.  Grbbogen  (f.  b.)  überwölben  muff.  Über 

.-fügen-  oertintf.  diefe  brei  leerten  aber  bie  brei  ®c.  bie  nerfhiebenen  Mittel,  einen  fhtehten  ©.  311  ncr< 
fäße,  worauf  Dbin  in  Sblcrgeftalt  baoonflog  unb  j   bejfern  ober  unfhibliA  ju  mähen,  f.  ©runbbau. 
in  S«garb  ben  Met  in  bie  oon  ben  Sfen  bereit  ge.  die  Grmittelung  ber  SKrbeitäpreife  beim  Su*beben 
(jaltenen  ©efäjic  fpie.  I   be«  ©augrunbeS  gefhieht  etwa  auf  folaenbe  Steife. 

©augrunb,  ber  ®runb  unb  ©oben,  worauf  man  i   Gine  Same  labet  0,o»3  cbm  Inder  aufgehäufte  Grbe, 
baut.  Sor  fjeftfteHung  beb  ftunbamentplan«  ift  jn  I   woju  in  ber  Segel  0,«i  cbm  fefte  Grbe  (gemahfener 
unterfuhen,  ob  ber  ©.  überall  feft  unb  mächtig  genug  ©oben)  gehört,  fo  bah  mithin  ju  1   cbm  Siebtem  ©o. 
ift,  um  ba«©aumerf  auf  bie  dauer  ju  tragen,  otmeuon  ben  16,o  Äarrengänge  erforbert  werben.  Gin  Sr. 

ihm  aKtufehr  ober  ungleichmäßig  jufnimnengcpreßt  ;   beiter  fann  bei  einer  Gntfemung  oon  16-82  m   unb 
ju  werben,  wobei  bie  Saft  be«  ©ebäube«  unb  bereu  einer  diefe  be«  nu«jugrabenben  ©oben«  oon  1,9  m 
©erteilnng  ju  berüef ftctitigcn  ift.  ©tan  ftedt  ju  bie*  in  einer  Stnnbe  in  leichtem  ©oben  16Sarreitgängc. 
iem  ffwed  bn«  gante  ©ebäube  oberflählih  ab,  um  in  feflem  14,  in  fieftgem  12,  in  thonigem  ober  leb- 
cinnähcrnb  bie  Stellen  ju  bejeihnen,  weih«  nnt  ftärf.  migem  ©oben  10,  in  fumpftgem  ober  dorfboben  8 
ften  belaftct  werben,  bohrt  bann,  um  bie  ©efhaf.  unb  in  nnfgefhüttetem  ©oben  6   bergleihen  mähen, 
fenheit  be«  ©oben«  fennen  ju  lernen,  an  mehreren  b.  h.  fefte  Grbe  nu«graben,  in  bie  Äatre  laben,  weg. 
Stellen  Söher  mittels  eine«  GrbboljrerS  ober  be«  farren,  auSmerfen,  jur  ©ermeffung  in  Raufen  fejen 

gnflgt  fth  mit  bem  Ginftofcen  mit  ber  Sonbier.  ober  oerfebfltien  unb  feftftampfen  unb  mit  ber  leeren 
hange,  bem  fogen.  ©ifitiereifen.  ©ötigenfall«  muh  Sarre  jurüdfahren.  ©cträgt  bie  diefe  ber  auSjuroer. 
man  brunnenartige  Scbähte  bi«  ju  ber  diefe  her.  fenben  Grbe  mehr  al«  l,nm,  unb  muß  folhe  in  mehre. 
Hellen,  weihe  jur  juoerläffigen  Beurteilung  ber  Suf<  ren  2lbfä(jeii  nuSgeworfen  werben,  bann  rechnet  man 
einanberfolge  unb  Müdjtigfeit  ber  nicht  tragfaljigen  auf  8,«  m   ober  hei  einem  Sbfaß  ben  oierten  deit  unb 

(owie  jur  fhcftftcllimg  ber  ©efdjnffenheit  uub  SISrfe  auf  6,a  m   ober  hei  jwei  Stbfähen  ben  britten  deit 
ber  tragfäiiigcnShiht'”  nötig  erfheint.  9fuf  naffem  weniger  an  Suhifmetem,  al«  bei  ber  ̂ öhe  oon  1,»  m 
©oben  muh  man  unter  bem  Spiegel  be«  ©runbmaf.  ohne  Slbfap  angenommen  ift. 
fer«  bcn  Grbbohrer  in  ©erbinbung  mit  Sohrröhreit  Bauh.,  bei  botan.  Samen  Sbfürjung  für  3-  unb 
anwenben.  GrgebeubiefeUnterfuhimgcneineglcih.  Ä.  ©auhin  (f.  b.). 
tttähige  Sefhafrcnheit  be«  ®runbe«,  fo  fann  man  bei  ©auhaft  (baulih),  f-  0-  w.  niht  baufällig;  int 

gieihmähiger  ©elaftmtg  auh  bann  ohne  Sorge  fein,  ©ergwefen,  baufähig,  mit  Sufen  ui  betreiben;  ein 
wenn  eine  mäfsige  Sufammenbrilduna  be«  ©oben«  ©ergwerf  b.  halten  beißt  e«  in  ©etrieb  erhalten, 

ju  erwarten  fleht.  3l>  aber  ungleihmöhigcSelaftung  fhwah  fortbetreiben,  bamit  e«  niht  in«  f}reie  falle, 
oorhanben  ober  ber  ©.  an  nerfhiebenen  Stellen  oon  b.  h.  für  herrento«  erflärt  werbe, 

uerfhiebener  dragfahigfeit,  fo  fnctit  man  ben  weih*  Saiibaabtvrrfrr,  f.  ©augewerbe. 
ften  Stellen  womög!ihaii«äuwcidien  oberforgt,  wenn  ©auhin  Mot.  to-Snn',  Safpar,  ©otanifer,  geh. 

bie«  niht  tbunlih  ift,  bafür,  bah  ba«  ©ebfiube  burh  1“.  San.  1560  ju  Bafel,  ftubiertc  bafelbfi,  in  ©abua 
ben  ungleichen  ©oben  feine  uttgleidn'ii  Sefungen  er.  unb  Montpollier,  bereifte  Siibfranfreth,  Stalien 
leibe,  wa«  ben  Ginfturj  beSfclben  leiht  jur  golge  unb  deutfhlanb  unb  warb  1688  in  feiner  Saterflabt 

haben  fann.  3U  biefem  .üioed  erfeft  man  entweber  ©rofeffor  ber  ©otanif  unb  Snatomie  unb  1614  Sro. 
»en  weihen  burh  feften  ©oben,  inSbefonbere  burh  feffor  ber  SDlebijin  unb  erfter  Stabtarjt.  Gr  ftarb 
Sie«  unb  Sanb,  ober  befeftigt  benfelben  burh  fünft.  5.  dej.  1624  bafclbft.  S.  ftanb  bie  bamal«  befannte 
ließe  Mittel,  inbent  man  ihn  burh  Gintreiben  oon  glora  oon  ganj  Guropa  jtt  ®ebote.  SRit  ihm  gelangte 

©fühlen  ober  Steinfäulen  jufamntenpreht.  3Ran  teilt  bie  ©eriobe  ber  fogen.  Sätet  ber  ©otanif  jum  Sb. 
in  ber  gewöhnlichen  ©rapi«  bie  oerfhiebenen  8a«.  fhtuh,  foroobl  betreff«  ber  Samengcbung  unb  Cinj«J. 
grunbarten  in  oierSlaffen  ein.  3“  ber  erftenSlaffe  befhreibung  al«  auh  bejüglicb  berSnorbnung  nad) 
rehnet  man  abfolut  feften  Seifen,  welher  allen  habituellen  Shnlihlttten.  Gr  führte  juerft  bie  Unter, 
fflclafiunpen  ooUfommen  wiberfteht;  ju  ber  tmeiten  fheibung  oonSpejie«  unb®attung  oollftänbig  burdc 
Slnffe  Sie«,  ober  Sanbbobeti,  welher  niht  jur  unb  fhuf  bie  binäre  Somenflatur.  dagegen  fehlen 
Seite  auSweicht  unb  fih  wenig  ober  gar  nicht  jufatn.  bei  ihm  noch  bie  diagnofen  ber  ®attunaen.  3»  ber 
ntenpreffen  läßt,  fo  baf  er  im  flanbe  ift,  btc  fdjwer.  Slnorbmmg  ber  ©flanjen  legte  er  groben  ffiert  auf 
ften  ©ebäube  mit  Sicherheit  ju  tragen;  gu  ber  britten  bie  natürliche  Senoanbtfhaft.  Seine  Swuptwerfe 
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fmb:  »Phytopinu«  (Sa?.  1536),  ein  Serjeiebni#  oon 
2460  Bftonien,  wooon  aber  nur  Ser  1.  Deil  erf^ien ; 

•Prodromns  tlieatri  botanici«  (Jrantj.  1620,  mit 

350  neuen  'Manien;  2.  Stuft. ,   Sa f.  1671),  l'ii.ax 
theatri  botanici-  (bnf.  1624,  neu  aufgelegt  1671  u. 
1735).  Slu®  ieiuein  berühmten  »Theammi  auatomi- 
cum*  (jjranff.  1B05;  vermehrte  21  uff.,  baf.  1021;  bie 
Tupfer  Baratt®  mürben  mit  einigen  Bufätscn  oon  911. 

SÄerian  allein  herauhgegeben,  baf.  104'))  erhellt  am 
uollftänbigftcn  ber  Staub  ber  Anatomie  ju  Anfang 

beS  17. gabelt.  Sein  Theatri  bomnici  lilmr  uniens» 
mürbe  uon  feinemSruberunbSladtfoIger  3o6auncä 

Majpar  'S.,  geb.  1511  ju  Bafel,  gefiorben  al®  'deibant 
§erjog  lUncbc  oon  ißitrttembeig  in  Wömpelgarb 
1613,  juBafel  ItüShcrau&gegeben.  Sgl. 6e?t,  Jtafpar 

Saubin®  geben  unb  Ülnualter  (Baf.  186*)). 
Rnuliinln  L„  nach  S.  Baubin  benannt«  ©nttung 

rtu«  bei  ifamilie  ber  tiiiäalpinieen,  grafte,  oft  ftadj. 
lige  Stftlincift raurfjcr  ober  Saume  niit  au?  tmei  ui- 
fannnengeroadjfenen  Slättdjei»  Befteljeubtn  Blättern, 
jierlidjen,  traubenftaubigen  Sliiten  unb  einer  lau» 

gen,  jiifammengebriicften,  pielc  platte  Samen  ent* 
tjattenben  ftülfei  Sie  iehr  vibts  Sitten,  mein 
in  Sttbamcrila  unb  Dftinbten,  jitm  Seil  in  Slfrifa 

Iieimifif),  bilben  einen  betporraaenben  unb  djatafte- 
riffifeben  Beitaubteil  ber  tropiuhen  ̂ lora;  meiner« 

liefern  Arjneimütel  ober  fehl  ftarfe  Jafcrn  ju  0e= 
flehten,  lauen  ic„  oide  werben  ali 3>erpffanjen  in 
Wercächsbäufetn  fultioiert.  Sie  belannteüen  fmb: 

TS.  reticulatft  Dec.,  ein  Heiner  Saum  am  Senegal, 
oon  bem  bie  Aiube  gegen  Siuljr  gebraucht  unb  ber 

'Haft  ju  Striefen  nerwenbef  roirb.  B.  Lingua  Dec. 
( B.  scauden*  L.),  auf  ben  Sloltiften,  überall  in 
roälbern  nirijt  ipeit  m>m  Slranb,  mit  einem  bünnen 
Stengel,  ber  wie  ein  Seil  an  ben  Säumen  hinauf 
läuft  unb  oft  mehrere  juglcid)  fo  feft  umwtubet,  bafi 

fte  Faum  ju  fallen  fmb,  unb  fdjroammigcm  Spolj.  B. 
Vahlii  Dcc.,  in  fftbien,  erf lottert  mit  bem  giganti 
fthen  Stamm  bie  bbcbücH  Säume  unb  umfdjlingt 
tiefe  fo  feft,  bafi  fte  nidit  feiten  atftcrben,  bann  oer. 
irefen  uttb  nur  ba®  Sdilinggcmäd)®  übriglaffen;  au® 

ber  faferreithen  Ambe  bielerSpeiic*  tuetoen  (ehr  feile 
Seile  angefertigt  B.Yariegnta  L„  ein  mäfiig  grober 

Saum  mit  bunten,  rofeuroten,  gelben  imb'piirput» roten  Blüten,  ber  in  Oft-  unb  äbeffinbieu  luftioicrt 
wirb,  hat  bunfle®ßolj,  welche®  n[4  Gbenbol}  in  ben 
.banbet  fommt;  bie  jiinbe  mirb  tnebijmifib  fomie  rum 

3'ärben  unb  ©erben  benubt.  B.  eseulontn  Burch.. 
am  Rap,  hat  eine  ejjbare  Jslurjel. 

BouboU,  f.  §oI}. 
Bauqütie,  ba®  m   ber  ffläbe  befonber®  grö&erer, 

in  Stabführung  begriffener  Sauten  errichtete  peoici- 
forifhe  Siireau  nut  Schreib.  unb  rjcitheiilofal,  ;u= 
weilen  aueh  Aufenlhaltiort  ber  Slrbeiter  unb  Auf» 
feher,  in  Italien  fabrica  genannt;  bann  Slame  ber 
im  Mittelalter  gebUbeten  ©eioerMgenoffeitfihiften 
ber  Bauleute,  inSbefonbert  ber  Srüberidjaf  ber 

Steinmejen,  loelthe  fieh  oonug-Stoeife  in  S>eutfci)lanb 
unb  inberSdpoeij  auS  ben  in  benSlöfteru  gefljulten 
2Berfleuten  entmidclte  unb  im  12.  5Snhrh-  mit  bem 

Stuffthroung  be«  SteinbaueS  eine  ungeahnte  Beben, 
tuna  erlangte,  ba  fte  auf  bie  iljr  nafjeft eheitben  Jiunfii 
hanWrfe  tonangebenb  roirlte.  EiefeJ  3al)rhuitbert 

ift  au<h  ber  änfanglpunlt  ber  groben  gcifiigcti  Se. 
roeguug  geiocfcn,  bte  oon  Italien  unb  ffranfreich  au? 
fleh  über  ganj  SUefteurora  burd)  bie  Ausbreitung  ber 
altthriftli^en  ©emeinben  (SBalbenfer,  Begharben) 
befunbete,  unb  beren  bebeutenbfte  Slieberlaifungen 

erabe  in  ben  Stäbtentparen,  ipeldhe  an  groben  Stein, 
auten  arbeiteten.  Snfolge  häufigen  DrlSioethfcIS 

roaren  bie  ©lieber  biefei  Sriiberfihaft  auf  einen  ad. 

gemeinen  Bunb  all  beret  angeroiefen,  bie  Steinmep. 
braud)  unb  ©emohnljeit  fannten.  Um  ft(6  für  bic 
StuSüoung  ber  Sunft  baS  Sllonopol  ju  fidjeru,  toatb 
jebem  eintretenben  Sruber  bie  ©ebeimhaltung  ber 

beionbem  tedinifthen  ftenntuiffe  jur  S'üdf  gemacht. 

Siefer  Umffanb  gab  ihnen  eine  uon  ber  ©lmft  unb 
Ungunft  ber  herruhenben  ©ewalten  in  Staat  unb 
Stirdic  unahbäitgige  unb  b6d)ft  einflufireidjeStellung, 
bic  ftch  ju  einer  Art  oon  ttnioerfnlhcnidjafi  auf  bem 
('lebtet  ber  .'lnr.it  rote  auf  bem  ber  freien  Sfeligion 
herauSbilbete  unb  nadj  Crfinbung  her  Buehbtufer 

lunft  um  jo  mehr  geftenb  inadjte,  ’alo  bie  auo  ber  S. heruorgegangenen  (formenfehnetber  anfangs  allein 

-Hefiger  oon  Sttufercicn  toarett.  Sie  formen,  Kore, 
monien,  bie  Serfaffung  unb  Crganifntion  ber  Bau« 
hütten  finb  ttadj  ben  neuern  gorjriiungSergebnttfen 
fiubro.  ReHer?  (f.  unten)  weit  mehr  unter  bem  ©itu 

ftufl  ber  urdjriitlidjen  (raalbenfff<hcn) ©emeinben  ent- 
ftanben  als  unter  bem  ber  Bettebiftinet.  AIS  bte 

Serfolgung  ber  -   Setten-  begann,  faulten  bieie  in  ber 
S.  2d)ub  unb  brüberlithe  Aufnahme.  ISie  eimelnen 
im  Seutfdjen  Seid),  in  Öfterreith  unb  ber  Sdtmeit 

brftehenben  Bauhütten,  bic  fidj  nadi  eignen  ©ei eher, 
regierten,  ftanben  unter  .fmupthütten  (®rofc(ogen). 

itite  Jtöln,  SSien,  »fürith,  iporunter  bie  ju  Straijburg 
fdjltejilid)  bettSorrang  citmahm  (§Uttenorbnung  oon 
1459).  Ser  3med  aller  Bauhütten  mar  einer) eit?  bie 

AuShitbung  unb  Sefthdftigung  tiidjtiger  SBerdettte, 

toeldie,  ttath  beftanbener  uier»  bie  fünffähriger  ßeljr- 
iittaSgcit  nomüSeifter  loSgejprothett,  alSÖefellen  unb 

nadh  ber  Übertragung  berfeibftänbigen  Seitmtg  eines 
Baues  als  'JHcifter  arbeiten  fannten,  anberfetts  bie 
Stiege  fittlidjen  ©eifteS  unb  religtbicr  Dulbung.  Sei 
ber  mit  .Zeremonien  oertuüpfteu  SoOfprethung  muhte 
ber  ©efelle  an ©ibeS  Statt  unter  anbenn  gelobett.baS 

JtunftgeheimniS  ju  bewahren,  gchorfam  v.t  fein,  auf 

biclrljre  beS^anbwerfS  ju  halten  unb  fein  Steinmeg- 
jeidjen  nicht  ju  änbern,  worauf  er  in  bie  ©eheimuiffe 
bes  ÖraüfSuiibJiänbebnirfS  eingeweiht  würbe,  toeldje 
ihm  als  SBnnbergeieHen  Gintritt  in  alte  Sauhütten 

perfihafften.  $en  Bauhütten  fdjloffen  fug  auch  in 

Seutjdjlanb  pielfad)  91id)tbauleutc  (Schreiber,  Riinft- 
ler  u.  a.)  an.  Selbft  fiaifer  Subolf  oon  öfierreid; 

ift  wabrfcheinlid)  Hllitglieb  gewefen.  Solange  bie 

eingelnen  Bauhütten  eigne  Weridjtsbarfeit  befaßen, 

()errfd)te  flrenge  Disziplin  unter  ben  Arbeitern,  wäh 
venb  bie  nad)  beutfdicm  Sorbilb  and)  in  aitbetn  2äu 

bem,  j.B.  in  Gnglanb.organifierleit  Sauhütten  bteieS 

'iiorredjt  nid)l  erlangten.  91a<h  ber  Deformation  per- 
wanbeiten  fith  bie  Bauhütten  infolge  ber  antifen,  bie 
Bauftmft  umgeftaltcnben  Gfemente  in  jiinftige  0e. 
noffenjdjaften.  Au8  ben  Überreften  ber  engl if eben 
Bauljütten,  ihren  Irabitionen  unb  ©ebräudjeu  ging 
1717  ber  heutige  greimaurerbunb  hetoor.  Sgl. 
f'eibeloft,  Die  B.  beh  Mittelalterg  in  Deutfd)laitb 
Mlürnb.  1844);  3anner,  Die  Bauhütten  beS  beut 

(eben  Mittelalters  (fieipj.  1876);  Meller,  Die  Ae. 
forntalion  u.  bie  älteni9ieformparteien(bäf.  1H85).  - 

»Bauhütte-  ift  auch  ber  Ditel  ber  herporragenbften 

freimaurerifchen  ^cUfdfrift,  feit  1858  herauc-gegeheu 
»on  3,  ©.iftnbtl  m   fieipjig,  Drgart  beS  fitffing>Bmt» 
beS  beuifchet  fjreimaurer. 

BaufiB  (grieth.f,  öattin  beS  Shüemc:t  (i-  b.);  amh 

allgemeine  'Sejeid)ittmg  eine®  alten,  freunblithen, 
regiamen  'Sliittcrlcin®. 

Sautanicuh.  f.  Saured)t. 
Baufonflruttionen  umfafieu  im  weitern  Sinn 

fämtliche  im  Bmwefen  oorfommenbe  Serbinbungen 
oon  je  jwei  unb  mehr  einfachen  Bauteilen  ju  fleiuern 
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ober  avftfeem  leilntcineSüauroerfo;  im  engem  Sinne 
nur  Die  im  $od)6au  oorfontmenben  Berbinbungen 
biefer  Sirt.  S.  bie  jugehörigen  Spejiotartifel.  ©gl. 

ürepniann,Baufonftniftu'm«Iebrc<&.©up.,Stuttg. 
1879  ff.,  4   Ile.);  ©Banberlet),  Baufonpruftion«-- 
lebte  (2.  91ufl.,  Seipj.  1877—78,3  übe  ). 

BaufoPrnanfiblnß,  f.  üauanjcblng. 
BaufunP,  im  wettern  Sinn  bie  fiunft,  alle  Sirtcn 

oen  ©ebäuben  (Bauten)  nach  3rotd  unb  Bebürfni« 

bauet!) nft,  bequem  uttb  gefällig  nufjufübren;  im  cn- 
gern  Sinn  alb  Socbbaufunft  bie  Kunft,  roelcfte  im 

©egenfa|  jut  Krieg«-,  ffiaffer«,  Strafen«,  Schiff-, 
©tafeln  neu-  unb  ©ergbautunft  alle«  unter  ftch  be- 

greift, roa*  jur  Errichtung  unb  Einrichtung  oonjoeb- 
bauten  gehört.  Sie  Öocbbaufunft  verfällt  in  einjelne 
mehr  ober  minber  felbftänbig  entroidelte  ©ebiete,  un- 

ter welchen  bie  Äir(f)enbautunft,  bie  öffentliche  unb 
©riuatbaufunft  ober  bürgerliche  9.  foroie  bie  Eifen- 
baf)nfiod)bau(unft  beruorcubeben  ftttb.  Sei  ber  bür- 

gerlichen 9.  pflegt  man  toicber,  roenn  fte  (ich  mit  bet 
vcrftellung  [äiibtiebcrffiohngebäube.Seteimen,  -Stat> 

[ungen  tc.ficfebäftigt,  bie  lanotoirtfcbafl  liebe,  roenn 
fte  ficb  mit  Errichtung  ber  in  Stählen  oorfontmenben 
©ebäube  befaft,  bie  ftäbtifebe  9.  }U  unterfebeiben. 

9ei  allen  benjenigen  SUerfeu  ber  9.,  roobureb  (ebig- 
lieb  bem  äufiern  Bebürfni«  be«  ©eben«  entfproeben 

roerben  foll,  fommt  e«  auch  nur  auf  äußere  Kroetf- 
erfiidung,  b.  b-  nur  auf  meebanifebe«  ©efdjicf,  Übung 
unb  glüefticbe  Kombination,  an.  ©ebt  aber  ber  Bau- 
meifter  barauf  au«,  bem  meebanifeben  BJerf  feiner 
Hanb  jugleicb  ba«  ©epräge  eine«  baulichen  Kunft- 
roerf«ju  geben,  fo  betritt  er  ba?  ©ebiet  ber  fdjönen 
9.  (©rebitettur).  9gl.  ben  Slrtifcl  9auftil.  3m 

engfteu  Sinn  roirb  bie  fehöne  9.  nicht  mehr  gtr  bür- 

gerlichen 9.  gerechnet  unb  legtcre  (bann  and)  Sanb- 
baulunft  genannt)  auf  HerftcHung  oon  ©ebäuben, 
bie  für  ba«  bürgerliche  (gcioöbniidje)  2e6en  unb  feine 
3nbuftrie  beftimmt  finb,  bejogen. 

(eibnifhe*. 

Bei  jebem  9au  unterfcb.eibet  man  einen  Unterbau 
ober  ©runbbau,  ©ufbau,  Überbau  unb 9tu«bau.  33er 

©runbban  iftentroeber  einfach  (fort(aufenbe®runb- 
mauer)  ober  fünftticb  (©feilet  imbErbboaen,  gefenfte 
Brunnen,  ©fablroft,  Scbroettroft  ic.).  Ser  Slufbau 

beftebt  au«  ben  Umfang«-  unb  3roifebentoänben,  ber 
Überbau  au«  ben  Scden,  bem  Sach  unb  ben  einfei- 

tig  überbauten  leiten,  wie  Baitonen,  ©alerien,  Salb 

bacbern.  3llm  'Ausbau  gehören  bie  Ireppen,  jfuß- 
höben,  bie  9cfleibung  ber  Seien  unb  SUättbe,  bie 

Äenfler,  Ibüren,  bie  $eijung«apparnte,  roie  Kamine, 
Cfen,  ©auebröbrm  tc.,  unb  ber  2lnftri<h-  Sie  maf- 
fioe  9auart  (mit  2lu«fd)InB  ber  Sebmroänbe)  ift  für 

©obnljäufer,  roenigften«  für  bie  'Jlufeenroänbe,  allge- 
mein eil«  bie  oorjiiglicbere  anerlattnt,  roeil  fie  rin- 

gleich  bauerbafter  unb  roeniger  feuergefährlich  ift,  bie 
Erhaltung  gteidpnäßiger  Temperatur  erleichtert  unb 
für  inncrit  unb  äuftern  Scbmud  ficb  am  meiften  eig- 

net. Sie  Slauerftärfe  tnaffioer  ©ebäube  richtet  ftdb 

nach  bem  üroed  ber  legtem,  boeb  genügt  e«  fürffiofm- 
baufer  unb  anbre  ©ebäube,  bie  nicht  großen  Br- 
febütterungen  auigefebt  finb  ober  ungeroöbnticbe  Sa- 

ften ju  tragen  haben,  bei  ber  Äonfiruttion  au«  rtgel- 
mäftegen  Steinen  (behauenen  ober  Badfietnen)  unb 

Stodroerlen  oon  3   bi«  böcbften«  4mfiöbe.  bie  Haupt- 
mauern, melde  bie  9a!len  unb  ba«  Sach  tragen,  in 

bem  oberftenSefcbof  40cm  ftarfunb  in  febemüntem 

16  cm  ftärfer  ju  machen,  höhere  ©efeboffe  erforbem 
verhältnismäßig  ftärfere  ©lauem;  bie  ©cebelroänbe, 

infofem  fte  feineHauptlaft  tragen,  lönnenftet« etroa« 

fcbroäcbcr  gebalten  roerben.  9ci  Scbeiberoänben  ge« 
niigt  bie  Starte  oon  30  cm  bi«  ju  bebeutenber  Höbe. 

Unregelmäßige  Steine  (9rucbfteine,  ffelbfteine)  er- 

forbern  größere  Wauerfiärfen,  roeil  ihr  üerbnnb  im« 
ooliromntener  ift;  ebenfo  bic  ©lauem  langer,  mit 
Scliciberoänbcn  nicht  oerfebener  Saume.  Hinficbtlidj 

ber  üaujeit  ift  ju  erwägen,  roieniel  3*it  überbaust 
jur  Errichtung  bc«  beabftebtigten  ©ebäube«  gehört, 

roelcbe  JabreSjeit  bie  günftigfte  unb  welche  Stufein* 
anbcrfolge  ber  ocrfebicbenen  9auarbeiten  bie  iroed- 
mäßtrifte  ift.  Sie  Verteilung  einer  Bauausführung 
auf  eine  längere  3eit  ift  Won  be«balb  ju  empfehlen, 

roeil  nach  ©oüenbung  geroifier Seile  be«Bauc«  ©aufen 
feljr  oorteilbaft  ftnb,  befonber«  für  ben  ©runbbau  (am 

meiften  bei  rocicfjcm  ©aujrunb),  ehe  bie  Stauern  bar« 
anfgefetjt,  unb  für  bie  ©lauem,  ehe  fie  gepufft  roer« 
ben.  Sic  ffiintcrmonate  finb  jur  Kuefiihning  ber 

meiften  Bauten  in  Seutfcblanb  ungeeignet,  nament« 
lief)  ftnb  ©laurerarbeiten,  bei  welchen  gewöhnlicher 
©lörtel  gebraucht  roirb,  bei  beoorftebenbem  Jfroft  unb 
roäbrenb  be«felben  möglicbft  ju  oermeiben.  Sagegett 

fann  gröbere  3immerärbeit  mit  (SinfcffluS  be«  9er- 

Jdjaten«  im  ffimter  ohne  ©aebteil  »orgenommen  roer« 
ben,  roäbrenb  feinere  Holjarbeiten,  namentlich  b.r« 

Segen  oon  gufsböben,  ffiinfetjen  oon  Ibütrn  unb  fün- 
ftem,   ber  trodnen  unb  roarmen  3abre«jeit  oorjube- 

balten  ftnb.  Sie  trodenfteSuft  ba6en  bie  Jfrühjabr«- 
monate,  toelche  baber  für  Äalfpub  im  3nnem  felbft 
ben  beif-en  Sommermonaten  oorjujieben  ftnb.  Sie 

bürgerliche  9.  ift  fo  innig  mit  ben  ©pichten  unb  8e« 
fngniffen  ber  Staatsbürger  gegeneinattber  uitbgegen 
Den  Staat  felbp  oerroaebfen,  bap  ihre  91u«übung  in 
jebem  recbtlicb  aeorbneten  StaatSroefen  an  ein  ge« 

roipe«  Sed)t  (f.  9aure*t  unb  Baugewerbe)  gebtttt- 
ben  fein  muß.  Sin  folcbe«  SeebtSoerbältni«  beftebt 

junäcbft  jroifeben  bem  Bauherrn  unb  bem  Unterneh- 
mer ober  bem  SBerfnteifter  unb  ben  Arbeitern,  fobann 

jroifeben  bem  Bauherrn,  bttn  BaumeiPer  unb  irgenb 
einem  Sritten,  roelcffem  bureb  ben  Bau  (j.9.  auf  frem- 
bem  ©runb  ober  mit  frembem  ©laiertal)  ober  bureb 

beffen  Sinfturj  unb  BniifäUigfcit  Schabe  ober  ©e- 
fobr  erroaebfen  fann,  befonber«  jroiWen  bem  Bau- 

herrn ober  Eigentümer  unb  beRcn  ©aehbam.  Sa« 
©efeg  regelt  bie  ©echte  unb  ©ftiebten  biefer  ©erfo- 
nen  unb  pellt  bie  ©runbfäge  jur  Sntfcbeibung  ber 

Hoifcben  benfelben  entftebenben  Streitiglciten  auf. 
Stm  roiebtigften  pnb  bie  nachbarlichen  ©erhältnipe. 

3Bir  finben  barüber  febon  in  ben  alten  ©efehgebim- 
gen,  tnSbefonbere  in  ber  römifhen,  febr  umPänblicbe 
iBeftiinmungcn,  welche  größtenteils  notb  jefft  in 
Seutfcblanb  a!«  gemeine«  ©echt  gelten,  »um  Seil  je- 
boeb  btereb  bie  oerfebiebenen  SanbeSgefehgebungcn 
mooipjiert  ober  mit  ben  auf  bie  neuem  ©erbältntüe 
ficb  beciebenben  3ufäben  oerfeben  roorbtn  ftnb.  giir 
Baiilicbleiten,  bereu  Errichtung  unb  Unterhaltung 

im  öffentlichen  3ntereffe  liegt,  boeb  nicht  überall  ober 

auöicbliefilieb  oomStaat,  fonbem  etroa  oon  unmittel- 
bar Beteiligten  ober  au«  befonbern  Titeln  SerpRieb- 

teten  ju  beftreiten  ip,  regelt  ba«  ®efe(f  bie  Baupflicbt 

ober  fegt  bafür  eine  geroiPe  Jtonfurrcnj  fefi.  Sie« 
gefebiebt  befonber«  bei  Kirchen-  unb  Scbuibäufern, 
bann  aber  auch  bei  ©nlage  oon  Straßen,  Brüden, 
Sämmen  ic.,  je  nach  ben  3uri«biftion«oerbättmPen 
bei  Herflelltcng  oon  ©efärtgnipen,  ©mt«bäufem  :c. 

Sie  ftircbenbaupPicbt  liegt  nach  gemeinem  ©echt  (in- 

fofem nämlich  nicht  bereit«  ein  eigner  Baufonb«  oor» 
liegt)  jtmächft  bent  ©atron  ob,  fobann  ber  ©emeinbe 

(nach  einem  in  ben  befonbern  SanbeSgefegen  unb 
©eroobnbeiten  oerfdfieben  bepimmten  ©erbältni«), 
3nfofem  bie  bürgerliche  ©emeinbe  auch  jugteccb  bie 
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.Rirftengoncinbe  ift,  trnftiel  >ic  Silligfeit  folget  i'<- 
Bbnnruaae*  ein;  »o  jene  fic^  aber  in  meliere  Äesn- 
fjjponen  tritt,  (ann  mit  Aeebt  uurbkSirftenaemeinb« 

als  baupRittttg  crtUirl  wtrben.  Ähnliche*  finfcct  ge» 
iDib!>ulic^  auft  bei  cftulhauibauten  Katt ,   info>em 
iiäinlift  ntftl  eigne  genbS  ober  mibedkgonbeftilfS* 
qudlen  baju  »orbmtben  fmb.  Übrigens  tritt  hier  wie 

Port  auft  sie  fubftbiärt  Baupfüftl  beS  Staats  ein, 
bereu  ffitciijon  jeboft  tnetfi  feijr  «13  gejoqen  fmb. 

Sie  SetDoIIfiaitbiguug  unb  ttlbcre  Sejtiiumung 
ber  bauredjtlidjcti  @*fcftc  enthaften  bic  polijeilidjon 
Söauorbnuitgcn,  tuelc^e  »egen  bet  Ülerffticbeir 
beit  bet  totalen  Uinftäitbe  mtb  SSebürfniffc  jrour  roo&! 
auf  aUaritieinen  flrunbfäbeit  berufen,  jeboft  für  bie 
Srnsetibung  berfelben  größtenteils  nur  pndifulüre 
Siorfftrifteu entfallen  lünttcit.  68  »eiben  burftfolftc 

polijeilifte  Sorfftdften  glcidjfattS  Jiedjte  beatiinbri, 
ionjie  anbcrfeitS  auch  bie  jiuilvcdjtliften  9efe|t  eiro» 
RenteilS  auf  poliitiliften  (Jnicreffen  beruhen.  Sie 

erntjfteibunq  toitb  enttueber  bloß  itad)  ber  ttiaen» 

fftflft  bet  Allgemeinheit  ober  'CartifutariiSt  berget- 
orbnunq  ober  naft  bem  batiu  oorljcirfftenbeti  6b«* 

raltcr  ihres  3»edeS,  (51  fie  ndtnüft  metjr  baS  private 
obet  bas  öffentlidje  jntereffe  berührt,  getroffen.  ilon 

[cRterm  llmftanb  bängt  auch  größtenteils  Cie  Se« 

ftiwmung  bcrSohiirbe  ab,  ob  bie^Soltjci’  ober  3nfUj» 

bebötbe  bie  'Sorfdjrift  fjanbijaben  uttb  über  itjre  Be- 
folgung loaften  foil,  unb  an  roelrfje  fift  beSßalb  auft 

ber  Beteiligte  ju  roenben  ̂ at.  XaS  offeiitlifte  3n> 
tereffe  bei  Baufaftcn  geht  oorerft  baf)iu,  baß  bte  jutn 
öffentlichen  ©ebrauft  beftiimnten  ober  bem  ©cfoint* 

bebürfniS  geioibmcteu  Bauliftfeiteii  mit  ben  minbe- 
fteit  Unfoften  in  tfjunlift  enlfpreftcnbcr  3a fl  unb 
8«Q(omnwn(rit  aufgcfüljtt  unb  unterhalten  »erben. 
®oft  fmbet  boSfelbe  gfnlerefle  and)  in  Stnfefjung  ber 

frioatbauten  ftatt,  ba,  was  ben  sSohlftanb  unb  ben ebenSgenuß  ber  ßinielncn  förbert,  autt)  ©ewiiin 

für  bie  ©efainiljeit  ift.  Sie  teils  laiibroidfftaft» 

liehen,  teils  poIijeUic^cn  3»ecfe  ber  Bauotbnungen, 
überhaupt  btt  non  fetten  ocS  Staats  bem  Bauioefen 
ju  roibmcnben  fjnleteffen  tieftcljeu  [citaft  batin,  bajt 
gut,  b.  h-  j»edmäßig,  bequem  unb  bauerljaft,  gefunb, 

uotgeucrS»  (unb 'IBajferS-)  ©efal)r  mögtidjftgefiftert, 
allerfeitS  unnaftteilig  unb  ungefährlich,  tpunlirfjft 
tuoljlfeil  unb,  (oroeit  bie  bemerften  3®etfe  unb  bie 
übrigen  Berhaltniffe  eS  erlauben,  auft  ßtffttnacfiKiB 

unb  fftön  gebaut  »erbe.  SaS  affgemeinfte  Stille! 

Jttr  '   rreiftung  btefer  ,'j:l)ede  ift  ein*  jioctfmäßigc 
Crbnung  unb  Beauffifttigung  ber  bem  Bauioefen 
geroibmeten  ®e»erbe,  UnterrnbtSanftalten  rur  Sil» 
bung  tiithtigerSaumeifter  unb  Sauljaubioener,  enb- 

lieft  bie  6infe(jung  einer  tedjnifcben  Sebbrbe  jur  Seit 
tung  unb  Seauffidjtigung  oeS  gefaulten  äffenttidien 

unb  ftKuatbauroefenS  im  Staat  unb  bte  Setteilung 
ihrer  bauoerftänbigen  JKitglieber  über  bie  hierfür  ju 
beftimmenben  Sejitft.  Jür  bie  ber  (Sefunbljeit  ent» 
fprechenbe  itlnlage  bet  Sauten  gibt  bic  Sanität&poli: 
}tt  bte  geeigneten  Sorfdjriften.  Kenn  jur  6r»eite< 
rung  ber  SttaBen  ober  jur  fterfteHung  oon  Slawen 
baS  SiebctrelBai  oon  Stioatgebiubeu  ober  jur  JtuS» 

jührung  ber  jur  (fr»eitenmg  einer  Stabt  ober  ju 
neuen  Änlagen  erfotberlidjen  baulicfter.  Setdnberun. 

gen  bi«  Iftraerbung  oon  f3doatgrunof!Ücten  notroen» 
loenbig  ift,  fo  mufs  hierju  ein  angemeffeneS  6ppro 
priationSgefeb,  baS  ben  billigen  änfpriithen  ber 
(ftgeulüiuer  ötuüge  feiftet  unb  jugleiih  bie  ®efamt» 
heit  oor  mutroiKiger  Hemmung  ober  unmäfiigtr  Ser» , 
teurung  f iftßfpt,  bie  Siöglirhlett  ber  iftealifierung  bat» 
bieten.  3ur  äSoipfe'^eit  ber  Sauten  tragen  neben 
ber  freien  Bonlurren;  ber  ®<»«bttctSeiib«n  ober 

Etesirt  «oa»..S»{di.i.  I   *«*-.  ZL  SES. 

iikibmipt  einer  guten  r'leiu*it>coibming  bie  Snft»i(' 
teil  fürfterbeijitiaffuiig  ober  Serciihuituu«  ber  noti- 

gen Siiunniteditlen  bei,  »elfte  tmft  Seilutltnis  beS 
loahrffteitiliften  t'ebmfniiie®  ber  oetnbi*betien  Ctt 
•eftaftem  ober  Sejivte  m   treffen  finb  unb  muuciulidi 
in  ber  Serge  für  iftddilung  einer  llimeiibenben  ,Haig 
oon  Äatl:  unb  3^*ibreknereiett,  für  bequemeit 
SviiuSpod  oon  Sauiielj  aller  Art.  oon  Soulitt nen 
unbaiibevn  SaiimalenalKii  btfktbeit,  Sie  oon  Staats 
ober  ®cmeinbc  »egen  ober  auf  bereu  Setreiben  oon 
Srioaten  anjukgeub«»  WagajlMfrUtiei  dVaterial  1011, 
bie  fogen.  SauliDfe,  unb,  wo  bei  ettoa  »ongelnber 
Sonrurrttrs  ‘tue  monopoUftifftc  Sertemung  bvobt, 

bie  fieftfehung  madiger  Sautareu  für  bie  oeefftie* 
beneir  'Urten  ber  'Arbeit  unb  ber  Stvbeiter  bienen  bem» 
[eiben  jfioecf.  SJo  fid;  nnfehnlidie  ftlemeinbenmibuit- 
gen  oovfinben,  »irb,  ebenfo  billig  »ic  jioerfmafiig, 
ben  bauiufligcn  Sürgetit  bas  SoulH'l'  ju  einem  er» 
mifiigtcii  Seirag  gbem  fogen.  bürgerlidjeu  ilieiS}  jh 
oerabfotacn  fein,  natfi  Umfijiiben  midi  oiibre  Sau- 
materiolicn,  namentlift  Bnufteint,  Salt  unb  eiiegel. 

<r- ■   1   di ! ih I e   brr  Bauliunft. 

e>?at  tiitun  bti  rofiin  •abintimg  1   -in.,  na  Utn)t*ut4wri.) 

Üe  Uvgefdjiftte  ber  S.  ift,  »i«  bie  ber  anbent 

Si'.iifte,  in  SJimfelbeft  gehüllt.  ÄuSgegtabeite  •t’iäh' 
len,  .fiütten  aus  belaubten  groeigen  ober  Saumfläm- 
men  »arm  bie  erfttu  Saunierte,  »elfte  au«SRenfft«iv 
Ijanb  lieroorgiiigen.  (Sin  fctjli.ijter  Stein  bilbele  in 

jenen  frütften  itngen  ben  'Altar  auf  ben  bic  1'H'ltbeit 
fift  uieberlaffcu  fällte,  um  bU  <9ab«n  unb  bie  tüebetc 
ber  Sterblidien  ru  tinpfangen:  ein  ftügel  oon  (fuft* 
türmte  fift  über  ben  iHebemen  bcS  entfftlafenen  (jel. 
ben  empor,  beffen  (SroBthateu  nu  bem  Ott  feiner 
irbifften  SHnfl  burft  Opfer  gefeiert  nurbot,  SHit  ber 
Siilwitfctmig  beS  iHcn|dKitgtftl|lefttS  nnl|tittll  jene 
roljen  ®cnl|eiften  ein  befiiiiimtere«  Ikeprilge  an,  fo: 
bie  örabljügel,  loeldje  fld)  in  ben  noiftifdje  11  Van- 
beru  Europas  in  grofier  ojaljl  oorfinben,  beten  ,f  ufi 

häufig  burft  einen  Breis  oon  Stellten  bctrdujt  unb 
bereu  @ipfe[  burdj  mäfttige  Steinplatten  gefrönt 

»trbj  bie  Steinpfeiler,  ljo()e,  fftlanfe  Steine  oon 
juroeiltn  faft  obelisleiiartigcr  Sornt,  bie  eiujeln  ober 
in  (fkuppen  bei  einanber  flehen  uitb  befonbcrS  häufig 

im  ffanbiiiaoifften  'Aorben  oorfommen,  too  man  fle 
Sautafieine  nennt  unb  für  ftotfnüiler  gefallener  fiel» 

ben  hält,  unb  bie  fogen.  Jünenbetten,  >11  ber  Sre» 
tagneXoliuini  d|S,  bei  bert  Sdtanniau  lerom» 

lefts  genannt,  »elfte  ebenfalls  für  (üiabmomiinente 
ober  Opfcrflätteu  gelten.  Xi*  nierliuttibigen  Süag, 
Reine  (bte  diotfiugftoneS  ber  (Sitglünber  unb  Aolte» 
Rene  ber  Sfattbitiaoier),  getfen,  bie  auf  eine  ober 

»ei  Unterlagen  fo  aufgefeht  finb,  bafi  man  fic  rale 
en  Salftn  einer  AJage  bewegen  fann,  fonüe  ole  ge» 

»fftte  Stätten  umfdiliefienben  Steinfrtife  finben 

fift  oorjugSwtife  in  ben  (eltifdien  Idäiibern.  XaS  be, 
beuteubfte  ber  knifften  eitigltimer  in  ffranfrrift 

liegl  ju  üarnac,  bei  Cuiberon  in  ber  Srtlngnc,  unb 
bilbet  ein  weites  ffelb,  bebedt  mit  gegen  itjtf)  ob«.» 
lisfenartigen  Steinpfeilern,  »elfte  jum  Xell  eine 
(1  non  ungefähr  10  10  erreidjcn  imb  meift  auf 
ihrem  bünnern  (jitbe  Rehen.  Ungltift  nitrfmürbiger 

ift  baS  oorjügiiftfle  btt  allen  fteiligtüiner  in  6ng< 

[aiib,  bas  bei  Stonehenge  (f,  b.),  unfern  Saljübntft, 

befinbtifte,  naft  feinem  udprüuqlifteti  fiamot  •   Qfteit 
fiaur«  (ober  ffiöt  @awr),  b,  h-  ber  gtofc*  Brei«,  ge- 

nannt. Al#  Seifoitle  einer  iioeiten  üulFiitfelnng*» 
fhife  trekn  un*  bie  auf  oerfftiebenen  3«fe(n  beS 

ö r 0 fee*  CjeanS  jwifften  Bfien  unb  Amiiila  mf» 
ge'unbenen  emfafttn  lilonumenlt  »n [gegen,  bie  nul 

:» 
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jenen  be«  nörblicßen  Europa  ju  oergleichen  fmb  unb  !   Säume  ftnb  mit  bunter  ftieroglppbenjcßrirt  bebetft. 

«.  ».  auf  ber  Dfterinfcl  große  Steinhaufen  Don  pp-  Die  ägpptifcße  Säule  (T.  Xafef  III,  fytg.  4   — 9   unb 

ramibaler  Sonn  ober  bei  bcn  Morai«  (heiligen  »c-  11—17)  jeigt  bereit«  bie  nerfcßiebcnen  burcß  ba« 

gräbni«ortcn)  regelmäßig  beßaueite,  juin  Del!  matt)-  Ißefen  ber  Säule  bebingten  Elemente  in  regelmäßig 

tige  Steine  bilben,  bie  ju  einem  ebenfo  regelmäßigen  aer,  gefeßmäßiger  Söicberfeßr.  Uber  einer  runben 

roie  einfachen  anfiiteltonifcßen  ©an)eu  jufammenge*  «lintße  erbebt  ffd)  ber  runbe,  ganj  unten  meßr  ober 

fügt  finb.  Jlnbre  Scifpiele  einer  fräßen  Eutmidelung  roeniger  einge)ogene,  muß  oben  ju  allmäbliib  »er- 

bet Runft  finben  mir  in  bcn  alten  Denlmälem  pon  jüngte  Schaft  ber  Säule  unb  nimmt  ba«  entmeber 

»merila  (f.  9lmeri(anifcße  »Itertümer  unb  (cffdförmige,  unten  auSgebaucßte,  oben  eingesogene 

Jafel  -Saulunft  I«,  Sig.  1—3).  Die  Denrmäler  bc«  gcfcßloffene  ober  f clcbförntige ,   unten  etroa*  au«ge- 

alten  Merito  »eigen,  obrooßl  (einer  Urjcit  bc«  Wen-  bauchte,  oben  überfatlenbe  offene  Sotoäfapita!  mit 

fcbengefcblecbt«  angeßörenb,  in  ihrer  (ünftlerifchen  guabratifcher  glatte  auf,  roorilber  ber  au«  ftarlen, 

©eftaltung  feine  frembcn  Einflüffe  unb  ftnb  baher  oon  Säule  ju  Säule  reicßenben  SteinbaKen  be- 

al«  ein  Reugni«  felbflänbiger,  oolRtOmliAer  Ent-  ftehenbe  9lrd)itrao  ruht-  Soroohl  bie  Säulenfchäfte 

roicfclung  ju'bctrachten.  Sie  jcigen  in  ben  Deofalli«  al«  bie  Sapitäler  erhalten  bi«roeilen  (onoepe  ober 
pon  ©uernataca  (Sig.  1),  oon  Dufapan  (gig.  2),  non  (onfane  SängSrippen  unb  ftnb  teil«  mit  «Hansen- 

«apantla  (§ig.  3)  u.  a.  bie  3um  Dcil  fcßon  in  rei-  gebilben  als  Sinnbilbcrn  ber  elattifchen  Siegfam- 

Aer  «Seife  auSgcbilbcte  unb  mannigfach  gefchmüdte  (eit,  teil«  mit  Silberfßrift  bebedt.  3n«befonbere 

©ruitbform  ber  «pramibe.  erhalten  bie  offenen  2oto«(apitäler  Ornamente  au« 

sie  »nutunli  »er  orieiitaiifcijm  sssttcr.  fchlanlen  «flansenblättern  ober  auf  elaftifcßen  Stie- 

Diefelbe  Jorm finben  mir  in'ägppten(f.Dafellll).  len  fich  roiegenben  Blüten.  Unter  bie  mpfttfeßenSpm- 

Da«  galtst  (ich  an  bcn  Ufern  be«  Silftrom«  hinjie-  bole  ber  äggptifcßen  Srchiteftur  gehört  bie  btfonbtr« 

ßenbe'Sanb  mar  mit  einer  Menge  oon  Denfmälern  über  ben  portalen  oft  mehrfach  angebrachte  geflü- 
bebedt,  uon  beiten  noch  fiele  mehr  ober  roeniger  gelte  Sonnenfeheibe  (f.  Dafel  III,  fjig.  19).  Son  ben 

erhalten  finb,  fo  befonber«  bie  sum  Seil  (oloffalen  einseinen  Monumenten  ermähnen  mir  bie  Sefte  ber 

©rabbenlmäler  be«  alten  Mernphi*  ([■  Dafel  III,  beiben  rieftaen  Dentpel  3U  ffarnal  (f.  Dafel  UL 

Rig.l  u.2),  bie  «nramiben,  roelcße  an  ben9tbßän-  Äig.  12  u.  14)  unb  ju  Sulfor,  bie  burch  etne  faft 

gen  ber  libpfchen  Sergtette  auf  einer  Strede  non  2   lau  lange  Sltlee  oon  Spbinrloloffen  nerbunben  roer- 

8   Meilen  in  mehreren  ©ruppen  jerftreut  liegen  unb  ben,  ben  großen  Dempdpalaft  bei  Mebinet  91  bu 

bi«  in  ba«  5.  ̂ahrtaufenb  n.  Ehe-  btnaiifreidjen.  3n  (f.  Dafel  III,  ffig.  11  u.  17)  unb  ba«  nörblich  non 

bie  auf  bie  Vertreibung  ber  f>p(fo«  folgcnbe  »tüte-  biefem  gelegene  Drüminerfelb  mit  oielen  Bruchftüden 

periobe  bc«  ägpptifchen  8eben«  gehören  bie  gtänscnb-  (oloffaler  Statuen,  non  benen  noch  jmei  aufrecht 

flen  an  bcn  llferu  be«  Sil«  aufgeführten  Dentmäler,  fißen,  roonon  eine  bie  berühmte  Memnon«ftatue  ijt. 

nor  alle  11  bie  Monumente  uon  Dheben  in  Dberiigpp  Der  nörblicb  banon  bcfinbliche  Dotenpalaft  ift  ein 

ten,  bie  faft  fämtlich  non  Samfe«  b.  ®r.  ober  Sefo-  Maufoleum  oc«  Kamfe«  (f.  Dafel  III,  fjig.  10).  911« 

ftriS  (um  bie  Mitte  be«  13.  3aßrh.  n.  Ehr.)  unb  fei-  9Bcrfe  berfelben  früben  periobe  finb  bte  Denlmäler 

nen  Sorgängern  unb  nähern  Üladifolgern  herrühren,  non  91  bu  Simbal  (Ebfambul,  f.  Dafel  III,  Äig.  8), 

3n  biefen  altägpptifchen  Sautoerlen  tritt  roieber  bie  Derri,  ©irrfeßeh  unb  Sebua  in  Unternuoien  ju 

gorrn  ber  «pramibe  al«  ältefte  9lrchite(turform  her-  betrachten,  roelcße  gans  ober  jum  Deil  in  ben  Seifen 

nor.  Die  Umfangömauern  berDempel  erhielten  einen  gehauen  finb.  Bei  ben  nach  Snlage  unb  fform  meßr- 

9ln[auf  unb  mürben  an  ben  Konten  mit  Sunbftäben  fad)  abroeidjenben  Denfmälern  ber  fpätem  Seit,  roor- 

gefeßmüdt,  bie  Deden  mit  einem  ßorisontalen  9lb-  unter  fuß  ber  pracßtootle  Dempel  ju  Denbraß  un- 

fdjluß  unb  mit  einer  mächtigen  §ohlfeßle  oerfcfjeii  terßalb  Dheben  (f.  Dafel  III,  gig.  16),  ber  öftlicße 

(f.  Dafel  III,  gig.  18).  Seine  genfteröffmmg  ober  unb  roeftlicße  Dempel  auf  ber  3nfd  Sßilä  (f.  Da- 

SäulenfteDung  unterbrach  bie  geroaltigen  Stächen  fei  III,  gig.  9   u.  13)  unb  ber  große  Dempel  su  Ebfu 

biefer  Umfang«mauern,  roelcße  ein  langgeftredte«  (f.  Dafel  III,  fjig.  4— 7)  au«  ber  «tolemäerjeit  au«- 

fHecßtcd  umfcßloffen  unb  mit  farbenreicher  Silber-  jeießnen,  ift  bie  norbere  große  Säulenhalle  faft  nir- 

feßrift,  mit  Darftellungen  ber  ©öfter  unb  fierrfcßer  geiib«  meßr  gefcßloffen,  fonbern  mit  offener  Säulen- 

bebedt  iparett.  9lu«gebeßnte  Doppelreihen  oon  fofof  ftellunp  uerfeßen,  fo  jeboeß,  baß  bieSrüftungSmauern 

falen  Sphinjen  ober  915ibbcrn  führten  su  bem  hoßen,  unbDßürpfoften  sroifeßen  ben  Säulen  nie  fehlen.  Bor 

fcßmnlen  Eingang,  ber  sroifeßen  jroei  turmartige  ®p-  biefer  $alle  bepnbet  fidj  entmeber  noeß  ber  Sorßof 

Ionen  glcicßfam  elngefdioben  unb  biömeilen  non  Dbe-  mit  bem  Spion,  ober  e«  fehlt  aueß  biefe  norbere  9ln- 

li«fen  ober  (oloffalen  fibenben  öerrfcßerftatucn  ffan-  läge.  Die  auf  allen  nier  Seiten  non  einer  Säulen- 

(iert  roarb.  Die  ju  beiben  Seiten  beäfclbcn  in  bie  ftellung  umgebenen  Dentpel  finb  al«eine9lacßahmung 

Spionen  eingelaffenen  9) Uten  (f.  Dafel  III,  Jig.  4)  griechifeßer  Dentpelbautcn  ju  betrachten,  bei  roelcßen 

bienten  jur  9lufnahine  ßoßer,  bei  ffeften  mit  flattern-  nur  bie  auf  benEdcn  angebrachten  anlaufenben  «fei- 

ben  SEimpeln  gefeßmüdter  Maften.  Die  enge  «forte  1er  an  ba«  ppramibale  ©runbelement  ber  ägpptifcßen 

führte  in  bcn  unbebauten,  auf  minbeften«  brei  Sei-  9lrcßitcltur  erinnern.  Sei  ber  Säulenbilbung  fomntt 

ten  oon  einer  bebedten  SäulenfteHung  umgebenen  ba«  naeß  oben  su  gefcßloffene  Slapitäl  nur  noch  feiten, 

Sorßof,  roclcfjer  ficß  bei  einigen  Dempeln  ßinteV  einem  bie  Jlelcßform,  mannigfaltig  gefcßuiüdt,  al«  bie  oor- 

SrocitenSplonenpaarroieberholt,  unb  pon  ba  in  einen  ßerrfeßenbe  «ur  9lninenbung.  ©eroößnlid)  ift  ber  flelcß 

oft  ebenfo  großen  Saal,  beffen  fdjrocre  SteinbaKen-  au«  meßreren  (oloffalen  Slättern  gebilbet,  roorauf 

b:de  auf  Sieißen  bießt  gefteDter  Säulen  rußt,  non  roel-  «flansenornamente  eingegrabeti  unb bureß  bunte  Jär- 

eßen  bie  mittlem  ßößer  roaren  unb  eine  ßößere  Dcde  bung  auJgescicßnet  finb;  aueß  roetben  bie  Slätter  be« 

trugen,  unter  ber  bent  Säulenfaal  oon  beiben  Sei-  Äeldßfapitäl«  nießt  feiten  mit  eigentümlichen  Soluteti 

tenburchoergitterte  Öffnungen  Sicßt  sugefüßrt mürbe,  unb  Scßnörleln  nerbunben,  roobureß  fte  an  bie  grie- 

9ln  biefen  Saal,  ber  in  (einem  ägpptifßen  Dempel  cßifcß-(orinthifche  Rapitälform  erinnern.  Die  sro>! 

fehlt,  reißten  fuß  bie  übrigen  Ileiuern  unb  biifterit  fdjen  Sapitäi  unb  Srcßitrao  eingefcßaltete  «latte  ift 

Siänme  be«  Heiligtum«  mit  oerengen,  niebrigen  Eella,  suroeilen  feßr  niebrig,  stiroeilen  über  bie  955ürfelform 

roelcße  ba«  ©ötterbilb  aufnaßm.  91ucß  biefe  imtem  erßößt  unb  bilbet,  befonber«  an  benDppßonien,  einen 
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hohen  8uf)ab,  an  befüm  Seiten  bätnomfcße  ©eftalten 

bargeftellt  fitib.  Der  Itofie,  übet  bem  Äefd)Iapitäl  ju> 
nä<$ft  mit  oier  öeficßt«ma«ten  (Silbern  berjfi«  ober 
fiatßor)  unb  über  biefen  mit  oier  ([einen  lempelfaf« 
faben  gejehmüdie  Sfuffatj,  toorüber  gcioöbnlith  noiß 
eine  bejotibere  (leine  iUatte  angeorbnet  ift  (f.  In. 
fef  III,  gig.  16),  erfcßeint  al«  eine  weit  fpätere  änorb« 
ttung,  bei  roeicßcr  ber  eigentliche  Seid)  bei!  Stapitäl« 
biSroeilen  ganj  roeggclaffen  ift,  fo  bofi  baSfelbe  nur 
au«  ben  Silbern  jene«  Kuffahe«  befielet,  Such  in  ben 

bem  gemeinen  Kuben  geroibmeten  Unternehmungen 
(elfteren  bie  Sgppter  Shiggejeicßneteg,  befonbtr«  im 

Siiafferbau  jum  £*11«  gegen  bie  jährlichen  Über« 
ftßrpemmungen  beb  KilS. 

Die  S.  ber  «iten  Söffet  b et  n>  e   fi  I   i   d)  e   n   Äfien 

bieSjeit  beegnbu«  [ennen  u>irnurau«ungenügenben 

SB  erlebten  bei  ©cßriftftcller  beb  8ltertucn«  unb  per« 
einjelten  ScfisnißrerDei  Irnäler.  Unter  bie  Sautoerfe 

beb  einft  fo  mächtigen  Skid)*  «on  Sabplonien 
gehört  ber  burd)  bie  filteften  biblifcfieti  Sagen  alb 
»lurtn  pon  Sabel«  belannte  lentpel  beb  Sein«,  ein 
utaffioer  ppromibaler  Sau,  bet  an  ber  Safig  etwa 
200  m   breit  unb  ebenfo  tjoi)  war  unb  in  acht  großen 
Äbfäßen  emporftteg.  3U  ben  altern  Monumenten 
»on  Sabplon  gehörte  ferner  bie  alte  fönlglie^e  Surg, 
beren  Stauern  mit  bilblicßen  DarfteOungen  großer 

gagben  auf  niilbe  liere  gefeßmüdi  tonren.  Die 
übrigen  Iriimmer  non  Sabplon  gehören  feßon  ber 
jüngern  3eit  an,  mo  fieß  nach  bem  Sturj  beb  alten 
Seid)«  burd)  ba#  Ginbrinacn  ber  Gljalbäer  ein  neues, 

d)arbaifib«babptomfiße8  Steidi  erhob,  flu  biefen  fpä« 
lern  SBerten  gehört  ein  jroeiter  töniglichcr  Salaft  mit 

einem  prächtigen  ©arten,  ber  fith  lerraffenfönnig  er« 
hob  unb  fpäter  unter  ber  Benennung  ber  «hängen« 
ben  ©Srten  ber  Semiratnig«  unter  bie  «fieben  SÖun« 

ber  bet  Seit«  gejäßlt  tourbe,  Der  Irümmerberg 
Gl  Haft  roirb  für  ben  SHeft  beg  Safafleg  gehalten. 
Seit  gaßrtaufenben  fmb  bie  Suinen  Sabplon«  alg 
©teingruben  für  ben  Sau  benathbarter  ©täbte  be« 
nußt  toorben  unb  babureß  ju  unregelmäßigen  S<hutt« 

häufen  jufammengefunten.  Unter  ben  Kuinenhiigeln 
uon  Kitnrub,  reelle  man  für  Siefte  beS  alten  Kinioe 
hält,  haben  ber  beim  Dorf  ß   borfabob  unb  ber  mehr 

nörblitß  gelegene  ftujunbf<hi(  roeriooUt  Bruch« 

ftüde  (f.  iafel  1I(  gig.  1—3)  enthalten.  Da«  Sau« 
material  finb  ©leine  aus  gebranntem  Ibon,  bie  burd) 
ein  Grbharj,  jutn  leil  aud)  bitriß  SaKcnörtel,  auf 
fehr  fefte  Sieife  oerbunben  mürben. 

Dte  Shöntfer  bilbeteneinenleilbeSfelbenSSolI«* 

ftamme«,  meinem  bie  Sabploniet  angehörten ;   ihr  re« 

(igiöfer  Äultuä  ftanb  in  inniger  SerbinBung  mit  bem 
ron  Sabplon.  Mancherlei  lempel  unb  attbre  Strd)ü 
telturen  werben  jroar  ermähnt,  aber  mag  rotr  bar« 

iibtt  roiffen,  bejieht  fich  meift  nur  auf  bie  glänjenbe 

SuSjdjmüdung,  bie  fte  burd)  eble  MelaUe  erhielten. 
*?u  ben  berühmteren  Denfmäletn  gehören  bie  oon 

Jfönig  Sitarn  erbauten  Itmpef  ju  ’lgro«.  Rar« 
thago  befaß  einen  pracßtooüen  lempel  auf  ber  Surg; 
an  etnem  anbern  lempel  am  Marft  hatten  bie  in« 
nem  SSänbt  einen  Überjug  oon  ©olbpfatten.  Diefe 
©tobt  mar  überbitg  burch  großartige  fiafenbauiett 
öuSgejeichuet. 

Sn  bie  Sccuroerle  bet  Shöni(er  fdjließen  fieß  bie 

bet  guben  (f.  Iafel  II,  gig.  10 - 13)  an.  Unter  ber 
Regierung  ©atomog  (um  1000  u.  CS hr.)  nmrbe  bie 
alte  trangportable  etiftSßütte  burih  einen  maffi« 
pen  lempel  auf  bem  Berg  Moria  ju  gerufalem 
erfefet.  Kur  ein  leil  feine«  (oloffaien  Unterbaueg 
<f.  Iafel  II,  gig.  10)  hat  fuß  erhalten,  aber  pon  feiner 
Sratßt  enthalten  bie  biblifcßen  Schriften  ühetfdiroeng« 

lidje  ©cßifbtrungen.  Ungefähr  420  (fahre  nach  feinet 
Grbauung  marb  ber  Icmpef  ©atomog  burch  Siebu« 
(abnejar  jerfiört.  Der  neue,  non  ben  3uben  nach 
ihrer  Siüdfeßr  aug  bem  Sri!  (gegen  Gnbe  beg  6. 
gahrß.i  erbaute  lempel  mar  nur  ein  ©chatten  rott 
bet  Stacht  unb  fierrlicßfeit  be«  alten.  Gin  jroeiter 
Keubau,  20  p.  Ghr.  unter  ficrobe«  b.  ®r.  begon« 
nen,  follte  ben  alten  Kuben  be«  ©alomoniftßen  lern« 
pel«  loitberherfleDen,  ftanb  aber  nur  70  gab«, 
über  bie  Detailformen  ber  hebrätfeßen  S.  geben 
un«  einjflne  Sruchftiide  au«  ben  geffengräbun 

oon  gcrufatem  (f.  Iafel  II,  gig.  11-131  8uf« 
fthtuß,  unter  rocltßen  ba«  fegen,  ©rab  beg  Sbfa« 

lotn  (Jig.  13)  befonbere  Scachtung  oerbient. 
Die  Solläftämme  Rleinafienb  haben  porjugg« 

nieife  ©rabmonumente  (jinterlaffen ,   Die  (ich  noch  in 
erheblicher  Slnjahl  unb  mannigtachcr  gonnbilbung 
porfmbtn.  Die  älteften  unb  primitioften  becfelben 

flammen  non  ben  8 cjbiern  (ca.  700  -   600  n.  Ghr.) 
unb  haben  meift  bie  gortn  eineg  einfachen  lumuluS, 
ber  auf  (reiSrunbem  Unterbau  (egelförmig  auffteigt 
(©rab  be«  lantalo«  bei  Smprna).  3hncu  gegen« 
über  flehen  bie  fyelggrottenbaiiten  bet  Shrogcer 
mit  il)ten  (iinfilid;  aufgemeißeiten  ©iebelfaffaben 
(©rab  beg  Miba«  im  Ihal  Doghantü),  roährenb  bie 

©rabmäler  ber  gptier  (500—800  p.  Ghr.)  roieber 

eine  onbre,  noch  reießtr  entroietelte  gönn  barbieten. 
Man  meißelte  hier  entcoeber  au«  bem  freien  gel&ge« 
flein  ba«  ©rabmal  al«  einen  feibftänbigen  mono« 

lithen  ©artophag  herau«,  ober  man  legte  bie  ©rab« 

lammet  im  gelten  an  unb  meißelte  bem  leßtern  eine 

goffabeauf,  enbeiben gälten  jcboch mitgetreuer Siadj-- 
afjmung  einer  Sjoljlonftrullion;  Setfpiele  ftnben  ftd) 
bei  Sh'l'o*,  Slnttphello«  (f.  Iafel  II,  gig.  15), 
Siprci  ic.  gn  einzelnen  Serien  macht  ftd)  hier  auch 

ariediifther  Ginfluß  gettenb,  inbetn  ber  ionifeße  ©äu« 
lenbau  unb  fonftige  gricd)ifd)e  gormbilbuna  jur  8h« 
roenbung  (ommen,  fo  bei  ben  ©räbem  oon  lefmif« 

fo«  (f.  Iafel  II,  gig.  14). 
gn  ber  ©lanjpenobe  be«  perfifeßen  Siet*«  nah« 

men  bie  Könige  ißt  ̂ oflager  befonber«  ju  Gtbatana 
in  Mebien,  ©ufa  unb  Serfepolt«.  Gtbatana  toar 
bie  Steftben)  be«  mebifeßen  Sieicß«  gecoefen  unb  ißre 

Surg  fchon  beim  Beginn  ber  Meberterrftßaft  auf  groß- 
artige fficifc  angelegt  worben,  auf  einer  Änßöß e 

ftieg  fie  in  fieben  Sibfäken  empor,  bereit  überetnanber 
emporragenbe  Mauerjinccen  tn  uerfeßiebenen  garben 

erglänzten.  91m  guß  ber  Surg  lag  ber  (önigliche  $a 
Inft ;   bie  ©dielen,  ba«  SaUcmoer!  unb  ba«  Zäfelroerf 
ber  iijänbe  beftanben  au«  3ebern«  unb  Gppreffenholj 
unb  roaren  bureßauä  mit  ©alb«  unb  ©ilberblecß  über 

joaen.  Die  in  ber  Säße  be«  heutigen  ßamaban  au;« 
getunbenen  Siefte,  namentlich  Safi«  unb  ©cßaft  einer 

©äule,  ftimmen  mit  ben  gönnen  ber  perfepolitmü« 
feßen  Snßiteltut  überein.  Bon  ©ufa,  beffen  Ge« 
bauung  ben  erfiett  pcrfcfcßeit  §crrf ehern  lugefcßriebeit 
roirb,  roiffen  mir,  baß  c«  in  bcrSautocife  oon  Sabi 
Ion  angelegt  roar.  Da«  eigentliche  Heiligtum  be« 

perrefeßen  Sfeicß«  btlbeie  aber  ber  alte  ©tammi'.ß  bec 
perfifeßen  ̂ errfeßer,  urfprünalicß  Safargabä  (   Ser« 
ferlaaer«),  oon  ben  ©riechen  Serfepolt«  geuaunt 

&ier  ftanb  bie  alte  Surg  be«  (öniglidpen  ©efcßlecht«, 
ßier  rourben  bie  ©ebetne  bet  Ränigc  beftattet  unb 

ißre  Sluheftatten  bureß  glänjenbe  Denlmälet  bejeieß« 
net  (f.  Iafel  II,  gig.  7),  hier  ecßob  fieß  ein  neuer, 
umfangreicher  Salaft  (f,  Iafel  II,  ia.  4   u.  6).  Da« 
auf  ber  ©tätte  ber  alten  Kefibenj,  fit  »er  ©egenb  oon 
Muraßab,  erhaltene  ©rabma  1   be«  Gpru«  (f.  la« 
fei  II,  gig.  6)  ift  ein  ppramibaler,  au«  (oloffaien 
roeißen  Marmorblöden  aufgefüßrtcr,  an  ber  Safi* 
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18  m   langer,  12  in  breiter  unb  12  m   hoher  Sau,  ber 

in  fieben  Stufen  emporfteigt  unb  auf  ber  obern  gläcße 

ein  fteinerne«  f>äuäd)en  mit  gicbelfötmigem,  burcf) 

ein  fcßliebteä  ©efititä  oon  ber  8)anbfläd|e  abgelebtem 

Dach  (gleichfall«  oon  IWarmor)  trägt.  X)ieS  S)ä uä= 

dien  enthielt  beit  golbenen  Sarg  be«  König«.  Die 

in  ber  ©egenb  beä'füblicher  gelegenen  neuen  Seid)«» palafteä  befinblicpett  ©räber  ber  fpätern  Könige  finb 

tn  ben  Reifen  gearbeitete  Kammern  mit  oerfchlojfe» 

nem  uttb  oerborgenem  Gingang,  roeltfie  an  bein  Stu» 

ftern  ber  gelätoanb  burdi  eine  auägemeißelte  gajfabe 

(f.  Dafel  II,  gig.  7)  bejeufinet  ftnb,  beren  ar<hitcfto> 

nifeßee  ©erüft  an  ’uß  einfach ,   jeboch  burd)  bilbneri» 

jehe  gierben  bereichert  ift.  Gä  befiehl  au«  einer  Seihe 

fchlanfer  üalbfäulen,  in  beren  Dlitte  eine  Df)ür  an< 

gebeutet  ift,  uttb  auf  welchen  ein  mehrfach  geglieber» 

te«  Oebätf  ruht.  Die  Oalbfäulen  haben  feine  weitere 

Kierbe  al«  ba«  Kapital,  welche«  au«  jutei  nach  ben 

Seiten  hinaiiäragenben,  mit  ben  Seibern  jufamtnen» 

hängettben  Ginhörnern  (f.  Dafel  II,  gig.  8   u.  ft)  be- 

fteßt,  jmifthen  beren  tpälfen  bie  Stirn  eine«  Saliern 

topfe«  oortritt,  roelcher  einen  Cuerbalfen  aubeutet, 

rootauf  ber  Srdiitrao  beä  .fjauptgebälfeä  rubt.  Dar» 

über  erhebt  fich  eine  Slrt  oon  prächtigem  Dhronbau, 

ber  größtentcil«  bur*  bie  Seliefä  menlchlicher  gi» 

guten  auägefiillt  wirb.  Da«  merftoürbigfte  alter 

Monumente  ber  perfifchen  8.  bilben  bie  Sefte  beä 

groben  iialafteä  oon  ikrfepoliä,  bie  gegenwärtig  ben 

Samen  Xfchil  SHinar  (   bie  oierjig Säulen • ) führen 

(f.  Dafel  II,  gig.  4t.  Sn  babplonifchc  Slnlagen  erin> 
nernb,  erheben  fie  ftch  in  mehreren  breiten  Derraffen 

auf  einer  Slbbachung  beä  Sergä  Sad)meb  unb  utn» 

fei) lieben  einen  Saum  oon  440  in  Sänge  unb  280  nt 

Streite.  Die  architeftouilche  Sluäbilbung  ber  Säulen, 

bie  ■jufammenjetjung  ber  Kapitaler  fotoohl  alä  bie 

befonbere  Slnioenoung  ber  Soluten  betoeifen,  bafj  bie 

perfepolitani(chen  Denfmäler  am  Sehlttfe  einet  lange 

fortgefegten  Kunftcntioicfelung  flehen,  infofern  fte 
einer  fd)on  auäartenbeit  Kunft  angehören. 

©etrennt  oon  bemBölferleöen  beä  roeftlid)enSlften 

entioidelte  fid)  ber  Cften  biejeä  SBeltteilä,  alä  beffen 

Äulturfth  oornchmlich  6   i   n b   o   ft  n   n   erfcheint.  Die 

jahlteichen  Dentmäler  biefeä  Sanbeä  ftnb  an  Um» 

fattg  unb  Fracht  nur  mit  benen  beä  ägijptifchen  Soll« 

ju  Dergleichen  (f.  Dafel  I,  gig.  4—13).  Der  ©runb» I   */  U   O     /■  -   -     

jug  beä  inbifeben  Sollädiaraltcrä,  eine  grobe  SBeict) 

heit  beä  ©eliihl«  uttb  eine  lebhafte  ©lut  ber  Bhan 

tafic,  in  ber  ficb  faft  jebe  übrige  Dhätigfeit  beä  ©eifteä 

ourlöft,  jeigt  (ich  auch  in  ben  inbifchen  8auwerfen, 

bei  benen  Durchweg  ein  lebenbigeä  ©efüht  heroor* 

tritt,  toelcheä  bie  gonti  nicht  um  eiltet  fonoentionel» 

len  Sebeutuug,  fonbern  um  ihrer  (elbft  roitlen  bilbet; 

aber  bie  fcffellofe  Bhantafie  geftattet  bem  ©efühl 

nicht  ober  nur  feiten  bie  ju  einer  harmonifchen  Durch“ 

bilbung  notmenbige  Suhe,  fte  häuft  gormen  auf  gor» 
men  unb  enbet  mit  bem  Ginbrud  einer  faft  chaoti» 

fehett  Berwirruitg.  Die  Blütejeit  ber  inbifchen  8. 

fällt  mit  bem  gletdjieitigen  '-Heftchen  beä  Brahmaniä» 
muä  uttb  Bubbhiämu«  jufantmen,  befonber«  in  baä 

legte  jfahrhunbert  oor  Ghrifto.  Die  bebeutenbften 

8aurcfte  finben  ftch  in  Defhan,  berenroiefitigfte jene 

jum  Deil  fefjr  umfaffenben  gelämonumente  ftnb,  bie 

auf  ber  SBeftfeite  ber  $albinfel,  in  größerer  ober  ge» 

ringerer  Gntferoung  oon  ber  Stabt  8oittbap,  liegen. 

Sie  teigen  eine  mehr  ober  weniger  entfehiebene  Uber, 

einfttmmung  be«  Stil«  unb  gehören  ohne  gracifel 

berfelben  GittmidelungSperiobe  an.  Die  brahmatii» 

fehett  gelfentempel  bebeden  gewöhnlich  einen  oier< 

edigen,  tumeilen  auch  unregelmäßigen  epauptraum 

»on  größerer  ober  geringerer  Suäbehnung,  an  ben 

I   ftch  nicht  feiten  Heinere  Sebenräume  anfcßließeti, 
■   unter  benen  ba«  mit  bem  8i(b  ober  bem  Stjmbot 

beä  ©ottcä  gefchtnüdte  Sanftuarium  ber  roiegtiafte 

ift,  baä  entiieber  eine  Kammer  für  ftch  bilbet,  ober 

noch  oon  einem  ©ang  umgeben  ift.  Der  §auptraum, 

al«  bie  'Borballe  be«  eigentlichen  Heiligtum»,  hat 

immer  eine  flache  Dede,  welche  burcf)  Säulen»  ober 

Bfeilerftellungen  geftügt  wirb ,   bertn  oorbere  Seihe 

bie  offene  gaffabe'be«  Dempel«  bilbet.  Sooft  mit  @a. 
I   lerien,  Sebettfammern  ober  monolithenSHonumenten 

!   finben  ftch  häufig  oor  ben  Dempeln.  3umei!en  Ue» 

'   gett  }wei,  biäweilen  fogar  brei  folcfjer  Detttpelräume iibereinanber.  Die  Säulen  ober  Bfeüer,  welche  bie 

geläbede  beä  §auptraumä  ftügen,  ftehen  gewöhnlich 

in  recgtminfelig  fich  burd)fd)ueibenben  Seihen  unb  finb 

an  ber  Dede  bureg  ard)itraoähnliche  Streifen  oer» 

bunben,  mäbrenb  bie  mit  ihren  Seihen  lorrefponbie» 

renben,  an  ben  Söänben  heroortretenben  fülafter 

jwifchen  ftch  Sifcheit  einfälieften,  welche  in  ber  Segel 

burch  öilbwerfe  au«gefüllt  finb.  Jene  frei  ftehenben 

Stügen  (f.  Dafel  I,  gig.  10—12)  haben  tneift  eine 

|   halb  pfeiler»,  halb  fäulenartige  ©eftalt  unb  befteljen 

|   burebmeg  auä  einem  feften  Untcrfag  oon  mürfelarti» 
ger  gorm,  einem  furjen,  ruttben  Schaft  mit  einem 

iinten  eingetogenen,  oben  auälabenben,  einem  gro- 

llen Biühl  gleichenben  Kapitäl  unb  einem  Dietedigen 

Jluffag,  an  welchen  ftch  oft  (gig.  11)  feitmärt«  jwei 

Konfolen  anfdjlieficn.  Kutoetlen  oerbinbet  fic±  mit 

ber  ©rottenanlane  ein  fehr  auägebilbeter ,   obwohl 

nur  auä  bem  gelfen  gemeißelter  greibau,  ber  baburch 

entfteht,  baß  berba«  Sanftuarium  umgebenbe  ©ang 

I   in  beträchtlicher  Breite  angelegt  unb  oon  ber  barüber» 

■   fchwebenben  geläbede  befreit  ift,  moburefi  baä  Sani» 
tuarium  eine  inmitten  eine«  äofrauinS  lieaenbe  Ka» 

|   pelle  bilbet.  gn  ben  ©rotten  oon  Gllora  ().  Dafel  I, 

gig.  10),  namentlich  im  gtößem  Dentpelbeä  3nbra 
unb  in  ben  Slonumeiiten  beä  Kailafa  (f.  Dafel  I, 

gig.  8   u.  9),  finben  ftch  fehr  nterfwürbige  Beifpiele 

1   bicier  Snorbnung.  Die  bubbhiftifchen  ©rottentempet 

öffnen  fich  nicht  frei  gegen  außen.  Sie  bilben  einen 

länglichen  Saum,  ber  nach  hinten  halbfreiSförmig 

abf fließt  unb  ring«  oon  einem  fchtnalen  Umgang 

.   umgeben  ift;  fSfeilerfteBungen  trennen  ben  Umgang 

oon  bem  mittlern  önuptraum.  Die  Dede  be«  legtem 

1   hat  bie  gönn  eine«  überhöhten  halbfreiäfönntgen, 
tumeilen  hufeifenförmigen  Domtengewölbe«,  mäh» 
renb  bie  Dede  beä  Umgänge«  flach  ift.  Die  Sßfeiler 

finb  teil«  einfach  adjtecfig,  ohne  8afi«  unb  Kapitäl, 

teil«  mehr  burdjgebilbet  unb  mit  Baftä  unb  Kapitäl 

oerieheit,  welche'  in  ber  üauptform  beitienigen  ber ©rottentempel  gleichen,  aud)  wohl  über  bem  Kapitäl 

noch  mit  phanlaftifchen  Sfulpturen  gefchmüdt  finb. 

gm  ©ruitbe  be«  SDlittelraumä,  oor  fernem  halbfrei«» 

förmigen  3(bfd)luß,  befmbet  ftch  ba«  Heiligtum,  wo» 

burch  füh  biefe  Slnlagen  al«  bubbhiftifche  fenttieich» 

nen,  ber  fogen.  Dagop,  eine  etwa«  überhöhte,  auf 
einem  breiten,  cplinberförmiaen  Unterlaß  ruhenbe 

halbfugelige  Siaffe.  Diefer  Dagop,  ba«  8ilb  ber 

SBafferblafe  unb  ftet«  wieberfehrenbe  Spmbol  ber 

Bergänglichfeit  im  Bubbhiämu«,  pflegt  irgenb  eine 

Seltquie  8ubbl)a«  ober  eine«  8ubbha»g>eiligen  ein» 

jufdjließen.  Bor  ihm  fleht  gewöhnlich  bie  Statue 

Bubbha«  in  ihrer  ftet«  miebetfehrenben  ttjpifcbenSil» 

bung.  Ginige  ©rottentempel  ber  Koromanbellüfte 

bei  Biabra«  tragen  ben  Gharafter  frei  ftehenber  areßi. 

teftonifd)er  SJtonumente,  bie  aber  im  gmtem  nicht 

auägehöhlt  finb  unb  nach  gorm  unb  Stil  ben  frei 

ftehenben  SKonumenten  oon  ©Hora  cntfprechen.  Die 

auf  bem  heiligen  ®oben  oon  Drijfa,  auf  ber  Dftfüfte 

gnbiett«,  oothaitbcnen  Bionumente  ftnb  au«  Blerf» 



485 3)autunft  (6f|in«f«n  K.;  Briefen) 

finden  {sum  Zeit  audj  an*  3‘{6eIn>  aufgefiibrte  Sau-  1   gen,  namentlich  £>öje  unb  Säulenhallen  uerfdjie« 
ten.  liefe  non  ben  Europäern  geipöijnticf)  Sßngo* !   benev  Sri  Sach  ihrem  archilcltonifdicit  Gbornfter 

ben  (oerborben  au«  bem  Sitott  Stjagaoati,  »ffeiligeb  finb  fie  oon  ben  'fteioatbauten,  namentlich  non  bereit 
Smub  )   genannten  Xcmpd bauten  leigen  je  nach  bem  .\.ibron  unb  Salten  in  ben  fSracbtroobttungcn  ber  Bor- 

Wrabe  berfteitigteit  bei  Orte*  größere  ober  geringere  nehmen,  iricijt  ocrfdjicben  gn  bent  Brinjip  be«  Sau» 
2tu«befinunq  unb  al«  jpauptjorm  roiebet  Diejenige  lenbaue«  erlcnnt  mau  roieber  eine  gtofse  Scrioanbt» 
ber  Spramibc,  bie  aber  burd)  eine  Bienge  au«  bem  fd;aft  mit  ben  Säulcnbniilcii  ber  fpätiubifdjcn  fiunft, 

Zadi  jebe«  untern  Jlbjabe«  bcrDoriretenber  Kuppeln,  wohin  namentlich  bie  Jlnwcitbung  ber  auf  »erjdiie- 
mannigfache«  ^itafterincrt  (>u»l  Zeel  auch  Säulen)  bene  Steife  gefd)nißten  Honfolen  gehört,  bie  an  bem 
an  ben  S'änbcn  ber  untern  Stbfäße,  3iifd)cn,  bie  ifjrc  Kopf  ber  Säulen,  fta»  eine«  Kapital«,  jur  Unter- 
befonbern  bunt  gefdjwciftcn  (juin  Zeit  fpißbogig  ge-  fiüßung  be«  ärd)itraoS  fjerunrirdcu.  Sud)  bie  Safe  n 

jebroeiftenj  Settönungen  haben,  -Jroifehcngefimfe,  be=  ber  Sauten,  mo  fotdje.  uovhanbcn  finb,  erinnern  an 
fonber«  oiclgeftatiige  gufigefimfc,  enblid)  burd)  eine  fpätinbijdje  gönnen.  Übrigen«  beftetjeu  biefe Säulen 
oft  übcrarofjcBienge  oon  bllbiierifcbcnXarflcttungen,  burdjroeg  au«  Sfotj  unb  finb  mit  gfänjenb  roter 
bie  alle  freien  Stellen  ber  Srdjitettur  entnehmen,  ba«  [   Sadierung  oerfeheu.  Oben  unb  jroifebcu  ben  Säulen 

©epragc  einer  roüften  Scnoorrenheit  erhalten,  bie  .   ift  oft  ein  timütidje«  oergolbeic«  Bittcrroerf  ange- 
ben Sinn  be«  ©cjdjaucrl  febminbetn  madjt.  ßoroor-  braebt.  Zn«  Xadj  bat  fteti  eine  gefdireeifte,  natb  ben 

jut)et>en  finb  bie  Sogoben  ju  Ziraoalut,  Gbit-  ©den  aufwärts  getriimmte  gönn  unb  ift  über  ben 
tambrum  u.  Btabura  (f.Zafel  I,  gig.  6,7),  wo  fub  ©den  gewöhnlich mit  allerlei fabelbäitcm Scbnißwert, 

audj  ber  riefige,  jur  Sufnabnte  ber  Seiger  beftimmte  befouber«  mit  Xraebenfigtiren,  gcfdnnüdt.  Zie  tbine- 
neuere  Saal  ober  Zfcßultri  If.  Zafc!  1,  gig.  4   u.  5)  fließen,  jur  Serherrticbung  ber  Zf/aten  oerbientet 

befinbet,  befjen  Zede  non  124  in  ui  er  Seihen  fteben-  ̂ erfonen  befiimmten  Zenfmäter  finb  quer  über  bie 
ben,  bie-  jum  Kapital  au«  je  einem  ©tanitblod  ge-  Strafen  gebaute  Pforten,  Sätu  genannt,  unb  be« 
arbeiteten  Säulen  getragen  toirb.  flehen,  je  tiatbbem  eilt  Zur<bgniig  ober  beren  brei  be» 

Sud)  in benbciBianifpalaimgnbuSlaubbeginnen»  abfiditigt  nmren,  au«  jiuci  ober  uicr  Sfoften  (rott 
ben,  ber  alten,  tum  gnbien  burtb  Äabuliftan  na$  Stein  ober  aueb  nur  »on  4'otj),  bie  oben  burd)  Datei- 
Setfien  unbSktltrienfübreitbenÄoniflöftrabe  entlang  ballen  oerbunben  finb.  SluSgejcidjnct  bagegen  finb 

Ucgenbcti  Zopen  (oon  Stupa,  -Zumutui«),  türm  bie  G^tncfcn  in  gemcinnüßigen  Sauanlagcn,  wohin 

artigen  Sauten  oon  15—25  m   fjöbc,  bat  man  bie  j   befonber«  bie  loloffate  Stauer,  al«  Sdjuß  «egen  Die 
Zagope,  alfo  biefelben  bubbhiftifdten  Heiligtümer,  Ginfalte  ber  Biongotcn,  ferner  ba«  auSgebehnte  Sg- 
triebet  ertnnnt,  bie  fid)  im  gnnettt  ber  inbi]d)=btib-  ftttn  oon  Kanälen,  ba«  bie  gegen  Dflen  ftiefsenben 
bbiftif<btn  ZempetgroUeit  oortinben.  Zie  feriobe,  itt  Ströme  be«  Sanbe«  oerbinbet  unb  bie  auSgebehniefte 

welcher  biefe  tncrtnüivbigen  Zentmäler  entftanben,  S3«[fer!onimunifation  ermöglicht,  gehören, 
ift  biejenige,  in  roeldjer  hier  feit  bem  Sturj  bet  male-  Die  gtl«Jitfd>c  Poufnnfi. 

bonif4)-ba(trifd)en  fjerrfdiaft  (136  o.  Ghr-)  M«  jum  St«  ba«  erfte  Stabium  in  ber  ©ntioidetung  ber 
7.  gatjrh.  n.  Cbr.  unb  jum  Zeit  nod)  länger  mächtige  gricdjifdjeu  Jtrdiitettur  iZafetl Vi  betrauten totr bie 

bubbhiftifdje  Seiche  blühten,  gn  biefetbe  fferiobe  ge-  Schöpfungen,  welche  bent  fieroenjeitatter  ber  griechi- 
hören  auch  bie  lotoffäten,  an  ber  geiäroanb  oon  Sa-  fchen®efcbtchteängehören.  Zie  einfachften  Zentmäler, 

mian  befinbtichen,  tn  Sifchen  ftet)enben  Setieffiguren  beren  in  ben  ̂ omerifchcn  ®efängen  Grroähnuttg  ge- 
be« tu  40  in  Höh4-  7t u d-  auf  Geqton  entftanben  fdjieht,  finb  bie  ®rabmäter  ber  gefallenen  $ietoen, 

feit  ber  Einführung  be«  SubbljiSmu«  ju  ©nbe  be«  fegclförntige  Grbhüget,  in  beren  Ziefc  bie  Siebe  be« 
4.  gahrh.  o.Cbr.jahtreicbe Sauten,  unter  benen  folof-  Serftorbenen  beigefefjt  roarb,  unb  auf  beren  Spife 

fate,  im  2.  jafirh-  erbaute  Zngope  Ijcruorjuheben  biöioeiten  einzelne  große  teil« rot)-, teil« unbearbeitete 
finb.  Such  an  ben  iridüigflen  Sionumentcn  oon  Steine  aufgerichtet  toaren.  Ziereichtigftenftufierun- 
Sepat,  ben  fogeit-Ghaitija«  intSorben  be«  inbifd;eu  !   gen  bauliihftlerifcöer  Zljätigfcit  fmben  mir  in  ber 

®nitge«Ianbc«,  jetgt  fid)  berfetbe  Sauftit,  ittbem  fie  1   vlnlaqe  oon  Bürgen,  beren  geroaltigc,  oon  ber  fpä- 
aufen  bie  fuppetnrtige  gorm  be«  Zagop  jeigeit  unb  1   tent  Sage  al«  Gpftopenmanern  bejeiebnete  Sing- 
innen  bereit«  jum  freien,  hoch  geroölbien  Saum  ge-  mauern  au«  potqgouen  Steinblödeu  (f.  Zafet  I\, 

morben  finb.  Zie  bcbctiienben,  auf  ber  gufel  gaoa  gig.  2)  beftanben.  Zie  erhaltenen  SWauerrefte  (f.  Za» 

wie  auch  auf  einigen  anbern  Sunbaiufeln  erhaltenen  fei  IV,  gig.  1   -5),  welche  einen  allmählichen  gort- 
Zentmäler  gehören  ber  ßeit  be«  Btittelatter«  an  unb  fdjritt  ber  Zccbnif  erlettncn  taffen,  finb  teil«  au« 

oerbanten  ihren  Urfprung  inbijdien  ftotonijaiionen.  rohen,  fotoffalen  Blöden  aufgebaut,  beren  Süden  mit 

Slucb  Gh<»a  empfing  oon  Cftinbicn  mit  ber  Se-  [[einem  Steinen  aiiägefiiHt  icuvbcn,  teil«  au«  mehr 

tigion  be«  Bubbt;a  feilte  S.  Zie  bebcutfamflen  Bto-  ober  meniger  forgfältig  betjauencu,  mit  ihren  Knuten 
mnnente  ber  Ghinefen  griinben  fi<b  toieberum  auf  bie  unb  SDinfefn  genau  incinanber  gefügten  Steinen  ju» 
hier  tpejenUicb  umgeftaltete  Xagopform.  Zie  cfiine-  fiimmengefeßt.  Za«  Streben,  bie  Steine  in  bortjou» 
fiftben  Subbhiftcn  befeitigten  ben  fnmbolifcbeii  Hup  inten  Sdjiditfn  ühereinanber  ju  legen,  fühete  eubticb 

pclhau  gänjtid)  unb  behielten  nur  bie  ftufenfirmige  junt  regelmäßigen  Ctuaberhau.  Zieinbiefen  Siauern 

Spiße  bei,  bie  fie  jum  fetbfiänbigcn  Zurnthatt  (Ttja)  angebrachten  Iljore  jeigen  oerfdiiebcncWeftatt.  gtpe 
auSbilbeten.  ZiejeZürme  feigen  in  oietenWcjchoffen  Sfitenroanbe  haben  in  bet  Segel  eint  Steigung,  bie 

empor,  jebe«  obere  um  etroa«  perjiingt/  jebe«  mit  teil«  baburch,  oaf  bie  ofient  Steine  über  bie  unte  n 

einem  gefchtoeificn  Zach  oerfehtn  unb  mit  (i)Iöddjen  mehr  tierauftreten,  teil«  burd)  febräg ftehenbe  größere 

behängt;  bie  Zach Jtegel  haben  einen  golbblinlenben  Sfäfen  erjeugt  inirb.  Slud)  iljre  Sebectu  ig  ift  häufig 

girni«,  bie  SBänbe  finb  bunt  nngeftricben  ober  mit  oon  giebe Iförmigcr  ®eftatt,  teil«  burd)  übereinonber 
glänjcnbcnSorjetlanplatten belegt.  Zercmlft.gahrh.  oorgetragte,  teil«  burd;  fparrenförntiggegeneiitnubcr 

erbaute  Sorjettautunn  oon  Sauf  ing  ift  ein«  ber  6c-  gelehnte,  fettener  burd)  horijonlat  ftegenbe  Steine 
xühmteften  Sautoerte  biefer  Sri.  Zie  Zempel  bet  gebitbel.  Bei  großem  Zforen,  j.  73  cti  Bbigatia  unb 

Ghinefen  ffnb  an  fid;  »on  Heiner  Ximcnfion  unb  ge»  Ämphiffa  (f.  Zafcl  ID,  gig.  4   u.  ö),  finb  beibe  Sitten 

i.  öhntiet,  oon  Säutenftellungen  umgeben,  bod)  haben  ber  itberbedung  in  ber  et V eile  lombinieri,  b^h  ein  über 
bie  bebeutenbem  berfetbenauebanbenoeite  Umgebun»  bieZhürpfoften  gelegter  ftnrter  ftcinenter  Sturjburcb 
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attmäbitib  oorgefragte«,  ein  bohle*  Xrtied  biCbenbeö  ber  Bütte  Iiegenben  ©ingange«  ftet*  geraben3abt  bet. 
SRauerroerl  entladet  unb  biete«  Xreied  nur  burd)  Säulen  an  bet  Vorberfcile  be*  Tempel«  nannte  man 

einen  flauen  Stein  pon  oerbältuttmäfjig  geringem  bie  Stempel  tetraftglo«  (oierfaulia),  beraftplo«  (fed)«-- 
©eroiebt  aubgefegt  roitb.  Sa«  bebeutenbfte  ffierl  faulig),  oltaftqloeiacbtfäuligi.befaftijloäfjebnfäulig), 

biefer  Art  ift'ba«  Säroentbor  ju  Stplenä  ((.  Ta«  bobefaftplo«  uroölffäulig);  nad)  bet  gertngem  aber fei  IV,  Ria.  1),  bei  roelcbem  ber  juletjt  ermähnte  brei«  gtöftern  Seite  be«  3™iid)entaum«  jroiföen  je  jroei 

eefige  Stern  bie  Seliefbarfieffung  jroeiet  üöroen  jeigt,  Säulen  :pplnaftplo«(engfäulig),ft)flpIo«fnabfäu!ig), 

bie  ficb  gegen  eine  tanbelaberartige  Säule  empor-  euftpto«(!d)önfäuIig),  biaftt)(o*(roeitfäulig),  atäpfip- 
rügten,  Über  bie  SBefe^affenijeit  ber  Rürftenbäufer  lo«  (fernfäulig).  'Jidtjereä  j.  Stempel  unb  bie  einjel- 
jener  ßpoebe  bähen  un«  aud)  bie  Ausgrabungen  oon  neu  eben  genannten  ©attuitgäbeseübnungen.  Sa« 

Sifiliemann  nur  utipofflommene  Vorftettungen  ge«  gefdjloffene  Stempel  bau«  beftanb  au«  per  eigentliipen 
liefert.  (Sgl.  ffitjtenä,  Drctjomenoä,  Sttrpn«,  idle  (Sao«),  bie  bei ben  geroobnltdjen  Anlagen  feint 
Stroja.)  Auch  nad)  biefen  Ausgrabungen  finb  mit  Renfter  Satte,  unb  au«  ber  Vorhalle  (Vronao«),  bie 

noct)  nicht  über  ba«  Stabium  ber  Setmutungen  bim  mit  jener  burd)  eine  arojje  Thür  oerbunben  tnar.  Sei 
au«gelommen.  Sie  jur  Aufbewahrung  pon  floftbar*  einjelnen  Tempeln  finbet  tut)  hinter  ber  «jette  eilt 
(eiten  beftimmten  Seile  biefer  fürftticben  Anlagen,  abgefdjloffeneb,  ipoljl  meift  alb  Stbaftammer  bienen« 
biefogen.  Tbeiauren  ober  SdjaSbaufer,  beftanbeit  be«  pinterbau«  ( Dpifthobom).  Ser  Ampbiprofttplo« 
in  meift  unterirbijeben,  Ireibrunben  Räumen,  bie  erhielt  getobtmüd)  an  ber  Südfeite  eine  bem  iironao* 
burd)  fuppelfdrmige,  aub  Ijorijontalcn,  allmablirf)  entfprecfienbe  paffe  (Vofticum).  Sei  Tempelanlagen, 

porgefragten  Steinringen  beftetjenbe,  oben  burd)  je  bie  eine  grbftert  Äubbebnung  batten  unb  jur  auf» 
eine  gräjtere  Stitatte  gefdtloffene  Überbaue  abgebedt !   nähme  eine  größere  Blenfdjenmcnge  beftimmt  roaren, 
roaren,  unb  unter  roeliben  ba«  2 dj  a (j h   a u «   beb  behnte  fub  bte3ette  jum  offenen  pofraura,  bempopd« 

Streu«  juSfnfenä  baSmerftpiirbigfteunbambeften  thron,  aub,  ber  mit  Säulenreihen  oor  ben  Süänoen, 
erhaltene  ift.  SSsennSdiliemannäSlubgrabuugen  unb  bibroeileit  mit  jroeien  iibereinanber,  oon  benen  bie 

auch  leine  pofltioen  Auflistungen  über  bie  SBohn«  i   obern  eine  ©alerie  hilbeten,  ober  mit  oorfpringen« 
räume  ber  griedjifiben  peroen  geliefert  haben,  fo  »er«  ben  IBanbpfeilern,  oon  benen  mehr  ober  roemgertiefe 
baitfen  wir  ihnen  bod)  ein  (ehr  reiibhaitigeb  Staterial  Stfipen  eingefcbloffen  mürben,  umgeben  ipar.  Sit 
jur  Unterftübung  be«  Sacbroeife«,  bog  bie  griecbifibe  Sinjelfotm  geftallete  fid)  nach  ben  Higentümlübltiten 
S.  ein  Sprögling  be«  Orient«  ift,  unb  bafi  ber  grie  be«  borifebett  unb  ionifmen  Stamme«,  burd)  roeldjt 

diijibe  Seift  au«  ben  Überlieferungen  Afien«  unb  bie  gried)ifd)e  9.  ein  uodfadje«  ©epräpe  erhielt,  per« 
«Igppten«  jene  ©ehilbe  ebeifterparmonie  entioideltc,  fdjieoen.  Sie  borifeben  Tempel  jeigen  fdnoerere 
beren  berrlitbfte«  Spmhol  ber  grietbifebe  Tempel  ift.  Verbältniffe.  Sie  Säulen  fteben  in  einem  Abfianb 

Sie  älteften  ©bttertempel  ftnb  and)  bie  älteften  Sr«  pon  1   ■/«—  1   ‘/i  ihre«  untern  Stirdimeffer«  ttttb  ftnb 
jeugniffe  nationalgrieipifcper  Äunft.  Ser  gried)ifd)e  etroa  nur  oier«  bi«  fünfmal  fo  bo<b  al«  ihr  unterer 
Tempel  in  feiner  ursprünglichen  Anlage  beftanb  mir  Surdjmeffer,  ipährenb  ihre  Verjüngung  fid)  auf  etroa 

au«  ber  redjtedigen  .-jede,  in  roeliber  ba«  ©ötterbilb  1 »   be«  uniern  Sunbmeffer«  beläuft.  Sie  pöbe  be« 

auigeriibtet  roar,  unb  au«  einer  offenen  Vorhatte,  ©ebälf«  unbSiebel*  beträgt  '/•— ‘/«berSäuIcnhöhe. 
roeldhe  eine  freie  Situtenftettung  erhielt,  bie  man  bei  irbenfo  Iräftig  roie  bie  ©efamtanorbnung  ift  bie 
aröfjem  Anlagen  fpäter  ring*  um  ba«  Tempelhau«  flroftlieruiig  ber  einjelnen  ©lieber.  3U  ben  oottlom« 
lührte.  Al*  bie  AuShilbung  ber  Tempelfprm  ihren  menften  Schöpfungen  be«  borifeben  Stil«  gehört  ber 
Pöhepunrt  erreicht  hatte,  rouibe  ba«  arcbiteltomfdjc  Tempel  beSThefeus  oberba«Thefeion,  berberftatta« 

©erüft  au«  ber  Seihe  ber  Säulen  gehitbet,  bie,  auf  Athene  ober  ber  Parthenon  (f.  Tafel  IV,  jtig.  6)  ju 
einem  gemeinfamen,  au«  mehreren  Stufen  beftebem  Athen  unb  ber  be«  3<u«  in  Olpmpia.  ^n  ber  ioni« 
ben  Unterbau  errichtet,  in  gefeptofferter  «traft  empor«  fiben  Vautoeife  erf^eint  bie  ffonn  be«  ardjiteltom« 

ftrehten  unb  ben  ArihitraD  aufuahmen.berburch  feilte  |   (eben  ©erüfte«  reiiber  gegliebcrt  unb  jierlicbet  au«» 
aufeere  gorm  bie  flaibeVebedung  ber  paffe  unb. ihre  gehilbet;  bie  3TOif<b«ngIieber  finb  mannigfaltiger, 
Vetbinbung  mit  bem  Tempethaii«  au«fpracb.  Über  fneieper  unb  ftüffiaer.  Sie  Verhältniffe  finb  freier 

bem  Ardjitrat)  erhob  ficb  nicht  unmittelbar,  roie  in  unb  leichter,  ba«  @anje  pat  ba«  ©epräge  einer  an» 

ben  übrigen  Ardjitefturen  ber  Allen  Seit,  ba«  frö«  mutooffen  SWajeftät.  Von  großer  Reinheit  ber  Rom 
nenbe  ©efiin«,  fonbeni  bet  für  ben  hilbnerifeben  finb  her  Tempel  ber  Athene  }u  flrtene  unb  ber  Zern« 

Sdjmuct  beftimmte  Rrie«,  ber  3opb'm’*  pei  be*  6red)tbeu*  ober  ba«  (f  red)tb<ü>n  (f.  Tafel  IV, 
träger«.  Über  bem  Vitbroert  be«  Rriefeä  ruhte  ba«  Ria.  7)  auf  ber  Alropoli«  ju  Athen. 

Sraiijgeftm«,  beffenpauptglieb.eincftarrportretenbe  AI«  Vauroerfe  oon'äebeutung  reiben  ficb  benTem« 
fHatte,  einen  feften  Ahfcbluß  bilbeie.  An  ber  Schmal«  »ein  bie  Sßradjibaffen  an,  roeldic  ben  3ugang  ju  bem 
feite  be«  Teinpei«  unb  ber  ihr  entfpred)enben  Süd«  heiligen  Vejirf,  ber  bie  Tempel  umgab,  hilbeten:  bie 

feite  flieg  über  bem  Sranjgefim«  noef)  ber  ©iehet  etn«  fjroppläen.  Rn  ifjrer  äiificrnGrffheinung  hen  lern« 
oor,  beffen ©eftalt,  ein  flaipe« Sreied,  burib  bieRorm  peln  iiaheftehenb,  untcrfcheiben  fie  ftcb  oon  jenen 

be«  Tempdbadie«  bebingt  ipar.  Rn  bem  ©iehelfelb  burd)  ba«ReMen  der  dettcumauern,  ipoburÄ  fie  einen 
loar  ba«  bebeutfamfte  Silbiper!  enthalten,  ba«  roie«  offenen  Surchgang  hüben.  Seifpiefc  pon  fjropplätn 

herum  in  bem  Iräftig  oortretenben  ©iebefgertm«  fei»  finb  in  Athen  unb  trleufi«  crhaflen.  Sie  für  anbre 
neu  A6fdjlub  fanb.  Sie  Gnbpunfte  be«  ©tebel«,  ber  .jroede  beftimmten  Säulenhallen  rourben  teil«  mit 

©ipfel  unb  bie  äufsern  ©den,  roaren  aufferbem  burch  ring«um  offenen  Säulenftettungen,  bie  eine  gemein» 
aufgelegte  Vlatten,  bieSfrotcrien,  unb  frei  gehilbete«,  fameSeife  trugen,  oerfehen,  teil*  außerhalb  ber  Sau» 
aufflrebeube*  Dmament  attdgejeiepnet.  Re  nach  ber  len  burch  Stauern  non  bem  allgemeinen  Verlebt  ab» 
einfachem  ober  reiipem  Atiroenbung  einer  einfachen  gefeploffen,  teil«  al«  SäuIenbÄfe,  eiroa  nad)  Art  ber 

ober  hoppelten  Säulenftettung,  nur  an  ber  Vorher«  pppätbrallempel,  eingerichtet,  pierber  gehören  bie 
uub  pinterfeite  ober  auf  allen  Seiten  be«  Tempel«,  fogen.  Vafilüen,  ©eriiht«haffen,  bie  jebod)  erft  in  ber 

unterfebeibet  man  ben  Tempel  in  and?,  ben  Vroft»«  ißeriobe  ber  römifeben  J'tunft  ihre  höhere  Vebeutung 
Io«,  Ampl)iptoftp[o«,  fätriptero«,  Cieuboperiptero«,  erhielten,  -’lucp  bei  ben  ©qmnafien  pflegten  bie  Sau* 

Sipteeo«,  Vl’enbobiptero«.  Sach  ber  roegen  be«  in  lenhaffen  ben  roiebtigften  Scbrnud  ju  hüben,  nicht 
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minier  in  ben  reichem  ©noatwohnungen  bei  fpcitern 

arejanbrinifehen  3eit.  Xie  .^auptanlage  ber  ©lob*« 

?c  b   li  u   b   e   btefer  jpätcrn  3eit  ift  folgenbe:  ein  ©du enhof  (ai4  roidjtigftcr  Steil),  um  ben  bie  Säume  ber 

i'u'.i-nirrodiruna,  jum  Seil  mit  prachtooffen  1   ;   x 
(dien,  gelegen  waren;  weiter  »urüd  bie  graucniDoh- 
Huna,  womit  häufig,  oon  bem  pan ptbauburcij  Heinere 

Hwifcfjciihöfc  getrennt,  befonbcre  ©aftroolmungen  per- 
buuben  waren.  Sluögebchnte  ikuan  lagen  waren  fer- 

ner bie  für  bie  Spiele,  gpmnaftifehen  unb  mufifchett 

SDetttampfe  befiimmten,  }U  welken  bei«  wicber  auf« 
gefunbene  Iheater  tu  Segefta  (f.  Xafei  IV,  gig.  11) 
unb  namentlich  ba4  oottlommen  aufgebedie  Olympia 

gehören.  Mit  ben  SJcttfämpfcn  im  ̂uiaminenijana 
flehen  bie  oon  feiten  ber  Chorführer  für  ben  in  mu- 

fifchen  Spielen  errungenen  Sieg  errichteten  chora« 
gifchenliicmumente,  bie  entweder  Säulen,  ober  burdj- 
gebilbete  älrdjiteftuttn,  auf  beren  ©ipfei  ein  Xreifuj 
aufgcjieüt  war,  ober  fapellenartige  Sauten  bilbeteu, 

bie  in  ihrem  jnnern  bc«  Siegeijeiehen  enthielten. 
Gin  Sßert  biefer  3(rt  ift  ba4  einen  fleinen,  runben 

Xempcl  barftellenbe  'iionument  be4  £tjfilrate4  in 
Ültljenif.  XmellV,  gcg.8u.9).  Xie ©rabmdler waren 

jum  leil  felir  einfach,  beftanben  au4  [djiiehten  ©fei« 
lern,  waren  mit  einem  blumigen,  ben  SHroterien  ber 

Xcntpel  ähnlicher.  Sch  müde  getränt  unb  enthielten 
an  ihrer  Säirberfeite  ein  einfache«  ©iibmerf,  jum  Xcil 

waren  [ie  oon  altarähnlicher  gorm  ober  bilbeten 
gelDgrotten,  beren  gaffabe  architettonifch  beforiert 
war.  Ginjelne  Sauten  ber  fpäteften  3cii  griechijeher 

31.,  wie  ber  Xlirni  ber  Jrmbe  (f.  Xafei  IV,  gig.  10), 
enthalten  bereit4  aublänbifehe  normen. 

Sie  errttdtifebe  SCcmfunft. 

S14  ein  wid)tige4  3t®ifehenglieb  in  ber  Gfefehicfite 
ber  tlaffifchcn  ©.  erfeheinen  biefenigen  fünftlctifchen 

üefirebungen  gta(ien4,  welche  ben  ©oben  oor- 
bereiteten,  auf  weichem  ft<h  nachma!4  bie  röntifch« 
griechifche  Sunft  entfalten  fottte.  Xie  ©auwerfe  ber 
Ureinwohner  gta(ien4  berunben  biefeibe  Dliditung, 
bie  wir  bei  ben  griedjifchen  SSJerfen  be4  her oif rfje n 
3eiiotUr4  wahrnehmen.  3u  einer  d)araficroouen 

Suöbilbung  gelangte  jebotf)  nur  bie  31.  ber  Gtru4< 

fer  (f.  Xafei  V,  gig.  1   — II).  3U  ben  altertüim 

lichften  ©.'erteil  altitalijcher  Slrdjilcfiur  gehören  bie 
Ucauern  ber  alten  Stäbie,  bie  feljr  häutig  in  jener 
ctjflopifehen  ©auroeife  aufgeführl  finb  rate  bie  oon 
ben  pela4gifchen  Urbewohnern  erbauten  mauern 
0riechenlanb4.  Sei  ben  in  Gtrurien  oorfoinmenben 

Säulen  biefer  Srt,  wie  bei  ben  mauern  oon  So!« 

terra,  giefole,  Gortona,  ©opulcmia,  Ijevrfcfjt  ba4  3'e- 
flreben  oor,  bie  Steine  rege  [mäßiger,  in  horijontalen 
Schichten  ühereinanbet  jii  legen,  woburd)  fie  jroifdien 
ber  polqgouen  Sauroeife  unb  bem  Duabevbau  in  ber 

mitte  flehen,  .öieran  reihen  fich  bie  ber  Strultur  ber 
altgriechifchen  Xhcfauren  eutfprechenben  Snlagen, 

beren  Säume  burd)  Kuppeln,  welche  au4  horijontal 
oorgefragten ,   ringförmigen  Steinfdjithten  bettelten, 
ahgebedt  finb.  Unterirbifche  ®emäd)cr  btefer  3t rt, 

oertnutlich  ©räher,  finben  (ich  ju  Sorba,  Sulci,  Xar« 

guinli;  ein  dhnliche4  befigt  Som  in  bem  untern  ©e- 
mach  be4  Carcer  Mamertinus.  bem  fogen.  Xutlia« 
num,  am  Slbfjang  be4  fapitolinildjcn  ©erg«.  Slufset 
unb  neben  biefer  Äraafteinlimflriiltion  wnnblen  bie 
Gtru4Ier  bereites  ben  ©etoölbebau  ([.  Äonfiruttion 

bt4  Sunbboaenä,  Xafei  V,  gig.  2)  mit  aus  Steil« 
fteinen  gebilbetcn  Sogen  an,  wie  ihn  bie  noch  er« 
baltenen  alten  Xfore  oon  ©olterra  unb  ©crugia 
(f.  Xafet  V,  gig.  8   u.4)  «eigen.  Gin  anbre«  finbet  fi<h 
ju  Xuöculiim,  wo  eS  n!4  Sßafferbehälter  für  eine 

SBafferieiluug  bient  (f.  Xafei  V,  gig.  1).  3“  ben 

mächtigften  etru4Iifdjen  ©ewölhehauten  gehören  bie 

jur  Slbleitung  bt4  in  ben  Sümpfen  unb  Seen  am 
palatinifdien  Serg  angefammclten  SöaffcrÄ  beftimm« 

teu  Äloalcn  ju  Aom  (f.  Xafei  V,  gig.  .')  unb  ber 
um  393  auögcfüljrte  2500  m   lauge  SntwäfferungS« 
fanal  be4  3libanifch<n  See4.  Gine  holl*  Sebent ung 
unter  ben  erhaltenen  Monumenten  ber  elruefijcheu 
Srchiteftur  haben  oocnelimltd)  bie Glrabmäler,  un« 

ter  benen  hefonber4  bm  ©ottungen  tu  unttrfdtci« 
ben  fmb.  2te  erfte  ift  au4  ber  gönn  ber  rohen  Grb« 
hiigel  (jeroorgegangen  unb  crfcheint  in  mel)r  ober 
minber  bebeutenben  Slhmeffungen  häufig  noch  ta 
biefer  gorm,  inbem  mau  bem  Grbhügcl  nur  einen 
tmlrunben ,   au4  Steinen  forgfdltig  gearbeiteten 

Unietfag  jufiigte.  hierher  geljörl  bae’lJionuiuent  in ber  iticfropoli«  oon  Sulci,  welebc4  ben  91amen  ber 

GuamttKa  führt  (j. Xafei  V,  gig.8),  ferner  ba4 fogen. 
Girabmal  ber  veratier  itnb  Guriaticr  bei  Sora,  ba4 
über  einem  oieredigen  Unterbau  fünf  legeiförmige 

Spigfäulen  enthalt  (f.  Xafei  V,  gig.  9).  Xie  jweite 
öattung  beftehtauöarchiteftonifchengaffaben,  welche 

man  au4  ben  'üßänben  ber  gelfcn  gemcigelt  hat,  unb 

bie  (ich  febr  jahircich  in  ben  Sefropolen  ber  etru4« 
lifeften  Orte  Drchia  ije{t  9iortbia)  unb  Stria  (jeht 

Gaftel  b’Slffo  ober  Gafiellaccto;  f.  Xafei  V,  gig.  10), beibe  unfern  oon  Siterho,  oorfinben.  Xie  briite  ®at« 

tung  enbiidt  beficht  au4  foichen  ©rabmdlcrn,  bie 
gaitj  untcrirbifch  in  ben  Xuffftcin  eingegraben  finb. 

Gin  fdtmaler  ©ang  ober  eine  Xrcppe  fuhrt  gewöhn- 
lich ju  einem  Sorraum,  an  befferi  Seiten  fich  bie 

©rnbfammern,  in  ber  Seqei  fijmmdrifch  georonel, 

an'chlieficn.  SiStoeiUn  finb  in  biefen  Säumen  furje 
©feiler  joieredig,  mit  einfachen  Xedgefimfen)  jur 

Unterfncfung  ber  Xeden  flehen  geblieben,  welch  ich« 
tereentweber  flach  in  giebelförmiger  Schrdgcgc« 
arbeitet  finb.  Son  ben  foljr  jahireichen  ©räbern  fol- 
djcrSirt  finb  bie  iniereffanieften  inberSefropoli?  oon 
Sutcl  i!on  etruofifchen  Xempeln  (f.  Xafei  V   gig. 

H,  7)  finb  leine  Sefte  auf  unfrc3eit  gelommcn,  ba  be- 
reu Überbau  au4§oljballen  beftanb;  mit  fennen  aber 

ihr«  Slnlage  unb  architeftonifche  Sluebilbung  aus  ber 

'Jlnioeifung,  welche  ©itruo  jur  Sluffübruug  oon 
Xempeln  biefer  ©atiung,  beren  Stil  oon  ber  fpdtern 
römifehen  Slrdgtelturfchulc  al4  bie  to4canifdie  Orb« 
nung  bejeichnet  wirb,  binterlaffen  hat.  Unter  ben  für 

öff entleihe  Spiele  heftimmteu  ©ebdubeit  ber  Gtru4< 
(er  finb  bie  Suinen  be4  iheaterö  tu  giefole  fjeroor» 

jubelten.  Gnblich  ifl  ben  Gtruelern  bie  erfte  'Xu4> 
,   bilbung  ber  oon  ber  gticdjifchen  abioeidicnbcn  itoli« 

'   jd)Cn  .vftuieranlage  (luufdhreiben,  welche  [cd;  oon  jener 
Durch  einen  mehr  norbifdjen  Gharalter  unierfcheibet. 
Sn  bie  Stelle  be4  offenen  Säulenhof«,  um  ben  fich 

in  bem  gtiecbifdjen  £hui4  bic  Glemdcher  ancirtanbcr 

reihen,  iritt  hier  ein  mehr  ge; cf) [offener  Saum,  ba4 
Strium,  ber  ohevwärt«  jwar  audi  gegen  ben  .^imntcl 

geöffnet  ift,  bei  bem  aber  biefe  Öffnung  (mipluvium) 
eine  oerhälitiiämajtia  geringe  Siuobehmmg  hat. 

Sie  römifiUe  ttaiifiiiiCt. 
Xie  Sömet  waren  ein  Soll  ohne  fünfUcrifch* 

Slnlage.  3l!a4  ju  Som  in  ben  erfleu  Jahrljunberten 
be4  3taat4  an  arcfjitettonifchen  Jtunfcwerten  auöge» 

führt  watb,  oerbanfte  man  locfentlich  ben  benach- 
barten Gtruätern,  fei  c«,  bafi  bie  Slrbeiten  oon  etru4« 

tifchen  Jlünfilcru  etgenhänbia  auogeführt  courben, 
ober  bafi  man  ber  £e(]te  unb  Dem  ©cifoiel  berfelben 

folgte.  3114  bie  tömifche  Kultur  fid)  mit  ber  cjiiedji« 
fchen  berührte,  gewann  lehterc  einen  foichen  GinffuJ 

auf  jene,  baj  auch  bie  griechifche  Sunft  nadi  Som 

übertragen  würbe  unb  hier  eilte  jdjönc  'JlachMüte  er» 
lebte.  Xie  beiben  gormprinjipwn,  welche  in  ber 
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römifcben  B.  (f.  Safel  V   imb  VI)  jufammenffießen, 

finb  bte  be«  qrieibtfiben  Säutenbaue«  unb  be*  ita« 

[ifihcn  ©eroölbebaue«,  bet  juerft  oon  ben  Ctru«fern 

nuf  beaibten«roerte  'Weife  jur  Anroenbung  gebombt 
roorbeu  roar.  Der  ©eioölbebau  roitb  non  ben  SHö- 

mern  butibgebenb«  in  (einer  urfprünglitben  ®cf)li<bt-- 
beit  uttb  Maffenbaftigfeit  angeroanbt,  et  bilbet  ben 

Hörpet  bet  römtjiben  Anbiteftur  unb  Derfeifjt  ber. 

(eiben  ißt  geroalttge«  ©eptäge.  Set  Säulenbau  oer< 
binbct  ft<b  teil«  al*  ein  integtietenbet  Seil  mit 

bem  ©eioölbebau,  um  beffen  ftrenge  Grfißetnung  ju 
beleben,  teil«  tritt  er,  ber  grierfiijdien  Bauroeife 

entfpredienb,  in  (clbftänbiaer  Freiheit  auf  Sie  ein. 
fatben  Gattungen  ber  qri«hi|d)cn  Anbiteftur,  bie 

borifibe  uttb  bie  ionifdje,  roerben  bei  ben  Wörnern  fei. 

ten  unb,  roo  fie  erfibcinen,  nur  ln  einer  nüdjtemen 

3lu«bilbung  angeroanbt.  Statt  iljrer  ntirb  jcft  bie  I   o. 

rintbifd)e  Säulenform  oorberrfihenb,  beren  ooHe« 
fllätterfapitiil  bem  Streben  nach  flratht  unb  ©lanj 

beffer  cntfpricftt  al«  bie  mehr  geometrifitjen  Hapität- 

formen  jener  beiben  Dehnungen;  auifi  bie  ©liebe, 

rangen  be«  ©cballe«  roerben  mannigfaltiger  unb  mit 
rcii^erm  Stimmt  oerfeben.  3b r   6auptaepräge  er. 
hält  bie  römifobe  8.  burib  bie  umfaffenbe  Anroen. 
bung  be«  ©eroölbebaue«,  burib  ben  fub  juerft  eine 

in  fttb  obgefihloffene  innere  'Jlri^iteltur  entroiifelt. 
Sie  oblonge  Stalle  roirb  burib  «in  Sonnenaeroölbe 
(i.  Safe!  V,  ftig.  12)  überfpannt  unb  fd)liefit,  bem 
Gingang  gegenüber,  burib  tine  WiW«  mit  halber 

Huppet  barmoni(<b  ab.  Über  bem  Ireiäruttben  (ober 

anteiligen)  Saum  erbebt  fub  in  ftoljer  Wölbung  bie 
Huppet,  unb  roeiter  aubgebilbet,  in  Seile  gefonbert 

erfdjeint  biefer  Saum,  toenn  an  ben  ©eiten  ber  ct)lin= 

brifdjen  ober  pri«matifiben  Wanbung  Sifiben  mit 
fcalbfuppeln  au«gefpart  roerben.  Anbre  Säume  roer. 

ben  burib  Hreujgeroölbe  (f.  Safel  V,  (fig.  13),  bie 
eine  itoib  belebtere  ©eroölbefonn  bejettbnen,  über- 
jpannt,  unb  au«  ber  oerfibiebenartigen  Weife,  roie 

Stäupt-  unb  Seitenräume  iiberroölbt  roerben,  entftebt 
ba«  reiib  fombinierte  ©anje.  Sie  ftarre  Waffe  ge. 
roinnt  muß  im  Äußern  ein  ttielgcteilte«  geben,  unb 

roie  fub)  ©eroötberäume  über  ©eroölberaume  empor- 
bauen,  fo  treten  autb  am  äußern  Bogenöffuungen 
neben  unb  über  Bogenöffnungen  oor.  AI«  freie«  unb 

felbfttinbige«  Monument  erfibetnt  ber  Sogen,  bet itb  über  bie  ©trabe  be«  lebenbigen  Serfebr«  bin« 
roölbt.  Sie  großartigen  Bebürfnijfe  unb  ber  8uru« 
bet  Sömer  riefen  eine  Menge  neuer  Anlagen  benior, 

benett  allen  ba«fclbe  ©epräge  ber  Maißt  unb  ©roß. 

artigfeit  aufgebrüeft  roar.  Man  baute  Sempel  ber 
mannigfaltigften  Sri,  teil«  unb  meift  naib  einfach 

Srieibifibct  Anlage,  teil«  mit  eigentümliiber  Anroen. ung  be«  ©eroölbe«,  führte  bie  oerfibiebcnartigften 
©cbiiube  für  3roede  be«  öffentliiben  geben«  auf,  bar. 

unter  befonber«  flafilifen  in  grobartiger  unb  eigen, 
tflmliibcr  Auäbifbung.  Sempel  unb  Staatsbauten 

reihten  fub  um  ba«  gorum  her,  ba«,  felbft  eine  be- 
fonbere  anbiteftonifibe  Anlage,  mit  jenen  ein  impo. 
fante«  ©anje  bilbete.  Ser  ©efunbheit,  aber  autb 
bem  öffentliiben  Vergnügen  unb  bebagliiben  Müßig 
gang  rourben  bie  Shernten  geroibmet,  bie  eine  ganje 
Weit  oon  Braßt  unb  gupu«  in  fub  einftbloffen.  Sie. 

ftge  Werfe,  roie  Sbeater,  Amphitheater,  Saumaibien, 
3trfuffe,  erhoben  fich,  §t<  unoerroüftliitier  Sauer  rour. 
benbiefiirben  öffettlluben  Süßen  bcftimmten  Sauten 

au«gefübrt,  unter  roeld)en  bie  $eerfiraßen,  flrüden 
unb  Wafferleitungcn  mit  ihren  mächtig  gefdjrounge. 
nen  Sogen  unb  bie  öffentliiben  flrunnen  hrroorju. 

beben  ftnb.  eben  (o  glanjooD  erfßienn  bie  Subme«. 
benfmäter  ber  Cinjelnen,  bie  Säulen,  an  benen  man 

jum  1.  3°brbunbert  n.  Gbr.). 

bie  Srophäen  ber  Sieger  aufbing,  ober  über  benen 

f«b  bie  ©ebäihtniSftatuen  erhoben,  ba«  ftolje  Ge- 
pränge ber  Sriumpbpforten,  bie  ©rnbmonumer.te, 

bie  ln  ben  oerfcblebenften  (formen,  juroeilen  in  rie. 
figem  Maßftab,  emporgetiirmt  rourben.  Mit  bem 
©laut  ber  öffentliiben  Anlagen  enblitb  roetteiferten 

bie  flnontrooljnungen,  Käufer,  fJaläfte.  Bitten. 
Sen  [ebenbiaern  Sufftbroung  ber  römifiben  fl.  mit 

Beginn  be«  3.  (fahrt)  o.  Gbr.  fennjeißnet  ber  in  bie. 
fer  3«it  beginnenbe  flau  ber  groben  fteerftraßen  unb 
Wajferleitungen  (f.  Äquäbuft),  unter  melßen  bie 

Bia  Slppia  unb  ber  Äquäbuft  be«  Gtaubiu«  (f.  Sa. 

fei  VI,  fffig.  8)  bernorjubeben  ftnb.  3n  berfelben 
3eit  erhielt  auib  ba«  (jorum  ber  Stabt  Som  eine 

großartigere  ©eftalt.  Gehalten  ift  oon  ben  Monu. 
menten  btefe*  erften  Aufftbrounge«  ber  römifiben  fl. 
nur  ein  Heinere«  beforatioe«  ©erf,  ba«  ©rabmai 
be«  g.  Gorneliu*  Scipio  flarbatu«,  au«  bem  Anfang 

be*  8.  3ahrb.  (gegenmärtig  im  oatifanifiben  Mu. 
feum).  Giiten  erneuten  Auffbroung  nahm  bie  rö- 
mijibe  Är*itcftur  um  ben  Beginn  unb  ttoib  mehr 
um  bie  Mitte  be«  2.  3ab«b-  »■  6hr-  ©rteibifibe 

Hunftroerfe  unb  grieibifiber  ©efibmaif  rourben  au« 
bem  eroberten  ©rietbenlanb  naib  Som  oerpffanjt, 

unb  jebt  erft  rourbe  ju  ben  römifd^en  flradjtbauten, 
bie  früher  au*  bem  rohem  flepertn  aufgefübrt  roa. 
ren,  ba«  bei  ben  ©rieten  übliibe  eblere  Material 
be«  Marmor*  angeroanbt.  ©ibon  in  ber  erften  $«[fte 

be*  2.  3abrb-  erhielt  ba*  römifibe  gorum  roieber 

eine  neue  ©eftatt,  inbem  e«  mit  großartigen  flaftli- 
len,  bem  öffentliiben  §anbe[*oerfebr  unb  ber  öffenf. 
liiben  Se<bt«pffege  geroibmeten  Säulenhallen,  umge- 
ben  rourbe.  Atiib  oon  ben  Werfen  biefe«  jroeiten 

Auffibrounge«  ber  römifiben  Anbiteftur  ift  nur  roeni. 

ae«  auf  unfre  ̂elt  gefontmin,  roorunter  ba«  am  Ab- 
bang  be«  Hapttol*  naib  bem  ($otum  bin  78  o.  Ghr- 
erbaute,  al«  Atibio  unb  ©djabbau«  be«  Seiib«  bte. 
nenbe  Sabularium  beroorjubeben,  ift.  Sie  Monu. 

mente  oonflompeji  bejeiibnen  ben  Übergang  jroifibett 
arie*if<b«r  unb  romifiber  Anbiteftur.  Sie  Blütejei: 
ber  (extern  beginnt  mit  bem  Seitalter  be«  3uliu* 

Gäfar,  burib  roeliben  bie  großartigen  Unternehmun- 
gen eingeleitet  rourben,  bie  Auguftu*  ooUenbete. 

Unter  Auguftu*  entftanb  ein  ganj  neue«,  präißtige. 
re*  Som;  er  fonnte  flib  rühmen,  bie  3iegelftabt,  bie 
er  oorgefunben,  al«  eineMarmorftabtjubinterloffen. 

3nbe«  betraf  bie«  mehr  bie  oon  ihm  binjugefügten 
neuem  Stabtteile.  Sie  alte  Stabt  roar  babei  gro. 

ßenteil*  noib  in  ihrer  frühem  unregelmäßigen  8e. 
fißafftnbeit  geblieben,  erft  Sero  ocrfdiaffte  burib  bie 
oon  ißm  entjünbete  (feuerSbninft  auib  im  ©erjen  ber 

Stabt  Saum  ju  ben  umfaffenbften  Anlagen.  Be«, 
paftan  baute  ein  pratbtooUe*  neue«  Hapitol;  nodh 

glänjenber  rourbe  ba«felbe  naib  einem  halb  baraui 
erfolgten  Branbe  burib  Somitian  roieberhergeftellt. 
Sotb  berrliibere  Bauten  führte  Srajan  au«,  beffen 

(forum  ft*  ju  einer  niißt  genug  ju  berounbemben 
Anlage  gejtaltete.  Aber  auib  bie  flrooinjen  rourben 

ni*t  oergeffen,  an  perfibiebenen  Orten  ftiegen  neue, 
präihtige  Stäbte  empor.  Bi«  jur  3eit  £>abnan«  hält 
fitb  ber  Stil  ber  römifiben  Äribitefturjiemlitb  auf  glei 
ißer Stöße,  unb  erft  in  ber  jroeiten  §älfte  be«  2. 3ahrb 

n.  Gbr.  jeigt  fub  ein  atlmäbliibe«  Sinfen  be«  ©e. 
f<bmatfe«,  inbem  bie  Serhältniffe  minber  ebel  erfebet- 
nen  unb  itberlabung  an  bie  Stelle  glänjenber  Bradit 
tritt.  Sie  bebeutenoften  noib  oorbanbenen  ©ebäube 

be*  römifiben  Altertum*  finb  ba«  oon  Agrippa  26 
o.  Gbr.  erbaute  flantbeon  ju  Som  (f.  Safel  V,  gig. 

14—16)  unb  ber  oon  Jjtabrian  133  n.  Ghr.  erbaute 
Sempel  ber  Benu«  unb  Soma  (f.  Safel  V,  gig.  17 
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Stfatlfunft  (römifdjc  ®.  bi«  jum  8.  3n^unb«rt  n.  C^t). 

u.  18),  her  größte  unter  eilen  unä  hefanutcn  lern«  j 
pellt  Som«,  non  bei«  nod)  djarafteriftifihe  Ruinen  j 
rotbanben  finb.  Ii(  Iticater,  worunter  ba*  Ifieater 
be*  MareeUu*  Jen>or)iilKbcn  ift,  mürben  jiiuärhft 

ben  gricd)ifd>cn  ncidjget'tlbct,  roätjrenb  bie  ju  bluti= 

gen  Aampfipietcu  bestimmten  Amphitheater,  wie  ba« 
berühmte  Roloffcum  3U  Som,  bkjeiugen  ju  SRtmeS 
(f.  Tafel  VI,  Riß.  1   u.  2),  Arte*,  Berona  unb  Bola, 
bie  räinitdfe  B.  ftniijcidmen.  Au  herbem  gehörten 
neben  ben  Urathtfortn  beä  Ruliu*  Gäfar  unb  ber 
Raifer  bie  Thermen  ju  ben  eigcntümlidjften  unb 

grohartigften  Anlagen  9iom«.  Sie  Ibermen  be« 
doracnlta  (bie  refonüruierte  Snfidit  eine«  Saat* 

f.  Infel  VI,  Rig.  11)  au*  ber  frühem  geit  be* 
H.  unb  be*  Siofletiair  auf  beni  Anfang  be*  4.  Rurf). 

ragten  butd)  Wrbfie  unb  I" r rr rf) t   bertior.  Son  groh« 
nrtigen  Briicfcnoulagen  au*  biefer  (-(eil  finb  unf  er: 

iiattcn:  ber  einfachere  Pons  Ai'lius  (jeft  plonte  Sant’ 
Angcto)  unb  ber  jicrlidicre  klonte  rotto  (Pons  Pnla- 
tiuns  ober  Senntörins)  ju  3iom  (oroie  bie  ebenfalls 

jierticfj  otiSgctiilbetefflrücfc  beb  Sugufui*  ju  Simttti. 

Bon  ben  Chrenfäulen  er’rfieinen  in  reirfjfter  Su*&il< 
bung  bie  Säulen  bef  Irajan  unb  Wart  AurefjuSom. 

3>er  rötnifdjen  Jlunft  eigentümlich  unb  biefcl&c  in 
iEjrer  galten  tDIajefliit  jeigenb  finb  bie  (rbrenbogen, 
namentlich  bie  Triumphbogen.  Unter  ben  erhalte« 
nen  finb  bie  früfjften  bkiviuraptj&ogenbeSSuguftii* 

ju  Simini  unb  ju  Sufa  in  JJiemont  foroie  ber  Sie« 
geähogra  ju  Softa  nm  Ruft  ber  Aloen,  roäljrcnb  ber 

Biogen  ber  Sergicr  ju  IJoIa  in  Rftrkn  ber  betten  «feit 
ber  rimiföen  Siuttft  angeljört  unb  unter  ben  ;u  Som 

erhaltenen  ber  früht'tc  ber  bef  lituf  ift,  betn  fidj  bie 
bef  SeptimluS  Seoeruf  unb  be*  Jtonfiantin  (f.  I a« 
fet  VI,  Ria.  7)  anfdilichcn.  Sie  ©rabmnler  finb 
teilt  unterirbifdji  unb  ohne  bebeutenbere  Isntfaltung 
nrchiteftonifdjer  Rönnen,  teil«  at*  mehr  ober  meni« 
ger  bebeutfmne  ffictle  über  ber  Grbe  angelegt.  Sie 

rinterirbijdjen  ©rüber  fmb  entroeber  in  ben  Reif  ge« 
arbeitet,  tuie  bie  Jtatafomben  oon  Som,  Neapel,  Sri- 
rafuf,  Wall«,  Sltejanbria  ic.,  ober  gemauert  unb 
überwölbt,  wie  baä  ©rabmn!  ber  Raniilic  Rurin  bei 

Rra*cati.  Überrede  bebeutenberer,  über  ber  <? rbe  an« 
gelegter  ©rabbenrmäler  bitbeu  bei*  fogen.  ©rabmnt 
be*  Sergiliu*  am  flofilipro,  ba«  fogen.  ©rnbmat 
ber  ©eruitier  bei  Morn,  baf  auf  ber  Reit  bef  Suüuf 
(iäfar  berrüfirenbe  ©rnbmat  ber  Säcitia  MetcKa  bei 

Som  unb  ba*  ber  ̂ lautier  bei  liuoti.  Ru  rieftgem 

Mah  oergröficrt  unb  jugleidf  mit  reicfjfter  fiinftieri» 
ftber  leforation  ncrfeticu  etitfieini  bie  nttertüiuficfte 
Rotin  iit  bem  äJlaufoleum  beä  Sluguftuf  auf  beru 
tlJlnrf  fclb  unb  bem  SRautoteum  bei  fiabriau  (f.  In« 

fei  VI,  Rig.  8   — ln),  befien  untere  leite  ben  Sern  bef 

ijeutigen  AafhetTS  Sant' Kngelo  bilben.  Sie  ’Uijrami« 
benform  tritt  inbernodp  erhaltenen,  ftnni  fotjen  flp« 
ramibe  beä  6.  ßeftiuf  ui  Stom  auä  ber  3eit  bef  9tir 

guftut  auf.  Sie  römifdie  feänferanla ge,  roetd>e  ber 
pompejnnifdjen  nerroanbt  ift  unb  in  bem  fjauä  beä 

^Jnnfa  in  i'ompefi  (f.  lafet  VI,  Rig.4— 8)  einen  die; 
präfentanteu  fmbet,  unterfdjeibet  fidj  pon  ber  grie* 
djif^cn  baburrf),  baf)  in  ihr  bie  Rrauenwo$nung  inin« 

ber  befiimmt  oon  ber  'Bliimierraoliitung  gefbnbcrl 
roar,  bann  burd)  bie Üerbinbung  be-J  itnt ifcficn  (elruf ; 

liftfien)  Sltriiiniä  mit  ben  ber  griediifiüen  ,krd)fte!iur 
ciitfprediciibeii  Säumen.  Sa*  fltvium  bilbctc  ben 
SKittctraum  in  bem  uorbem  Teil  beä  ©cbäubeä  unb 

biente  für  bie  öffenttidjen  ©efrf^äfte  beä  fuwfef,  mäh« 
rtnb  ficf)  hinten  ber  £iof  mit  (einer  SSutemimgctung 

anfihtofe.  9tcirf)  unb  umfgffeiib  würben  autfibie 'Bitten 
ber  Bornefjmeit  angelegt,  (rine  neue  Srf  jeinung  bot 
5?etof  fogen.  gofbencä  §au?  bar,  befjen  ffrimfräume 

oon  ©otb,  ebten  Steinen,  perlen  ic.  crgiiiiijteu,  unb 
in  beffen  Umfang  ganje  Reiber,  SBicfen,  Süeinberge 
unb  ©ctioI)e  eingcfdilofjen  waren.  Somitian  grün; 

bete  einen  neuen  Äatfcrpalaft  auf  bem  'llotatia,  unb 
bie  fpiitem  Äaifer  bauten  baran  fort ;   bie  intcreffnn« 

teften  Slnurcftc,  bie  fuh  auf  bem  'Palatin  (in  ben  Rar; 
nefifrhen  Wirten  unb  in  ber  Billa  Spaba)  erhalten 
haben,  gehören  bem  Somitianifihen  Bau  an.  fjöibft 
auSgcbc liiit  war  bie  Billa  bef  öabrian  ju  liooti, 
uon  ber  noch  ein  Sabgrintfi  oon  fHuincn  übriglft,  unb 
bie  au*  fflohnrinmen  ber  mannigfaltigften  art,  au? 

einer  (Stenge  größerer  unb  Meinerer  Mafien,  mehreren 

Ihentem,  Thermen  ic.  heftanb. 
®it  bem  Beginn  be*  3.  Ralitb.  n.  Ghr,  trat  in 

ber  rötnifchen  SlrihUellur  ba*  Beftreben  tjeroor,  bie 

IRaffc  auf  eine  mannigfaltigere  Sßcife  ju  gltebern, 
fie  rcidier  ju  beleben,  bie  Teile  in  oericliiebcnnrti; 
germ  lüedifel  aufeinanber  folgen  jtt  taffen,  SKit  ben 

cinfathen  Rönnen  be*  grtcc^lfehren  Siutenbaiic*  unb 
ber  itatiiehen  ©eroötbarchUeltur  Bereinigen  'idj  nidft 
feiten  bunt  gefchweiftc,  p^antaftifrhic  Bitbungen, 

'fiitaftcr,  tiattifduten,  frei  oortretenbe  Sauten  unter« 
brechen  bie  IBnnbftächen  häufiger  at*  bifber;  Stifcheu 
unb  Tabernalct  ber  ocrfd)tebenarliflften  Rorm  fütten 

oft  in  mehrfachen  Seihen  iibereinnitbet  bie  Saume 
jttiifcbeu  Ujnen  au*,  roährenb  bie  ©iebet  ber  Taber« 
nalel  öfter*  in  gebrochenen  Rannen  erfheinen.  Sei« 

hon  Don  Siulh'cn,  frei  uon  Roitfoten  getragen  unb 
einjig  jur  Seforation  beftiiimit,  treten  an  ben  Obern 
leiten  ber  SBanbe  hernor;  Bogen  feheit  unmittelbar 
über  ben  Säulen  auf.  Sic  Ornamente  werben  oft 

fo  gehäuft,  bah  bk  IpcuiptgUcber  jwifdien  ihnen  ganj 
oerfhroinben.  Sther  mitten  au*  biefer  Suftofung  ber 

Sunft  ber  Stten  SBett  treten  juglctcf)  bie  'Brinjipien 
einer  neuen  Äuuftwelt  immer  beutfther  heroor,  ln 

ber  auf  eine  mehr  materifhe  ÜBirlung  hingearbeitet 

wirb,  wahrcub  fid)  eine  fetbftänbigere  Behanbtung 
bcäWeroölbe«  unb  BogenbaueS,  teil*  tn  cigentüm« 
lieber  Slnwenbung  be*  Rreuigenölbeä,  teil*  barin, 
bah  matt  Bogen  unmittelbar  non  Säulen  auügeben 

lieh,  erfennen  läht  Sie  Sjauptmotioe  biefer  neuen 
Umniaiibtimg  ber  antilen  B.  bat  man,  wie  e*  fheint, 

im  Dricnt  Ul  fuhen,  wo  in  biefer  fjeit  oerfhkbcne 

grofiarligeBanantagen  au*gefiifirt  würben,  unter  be« 
nen  ftdj  bie  mächtigen  Bauten  jrocier  Stäbte  Stjricn* 

auSgelchnen,  »on  benen  bebeutenbe  Sejie  bi*  auf  un« 
fre  .«feit  gefommen  finb:  Bnlntgra  (Tabmor)  unb 
^ctiopoti«  (Bnatbel),  bei  beneu  jeneUbertabung  unb 

mannigfache  Teilung  ber  arebitofiontteben  Mafien  be« 

reit*  fi'hr  auffaüenb  tjeroortritt,  2(nbrt  trftatilefie 
2lrd)itcftureii  reihen  fich  benen  ber  eben  genannten 
Stäbte  an,  fo  bk  Rclfcngräber  bet  Rcrufatem,  im 

Thal  Rofaptiat,  bie  Siuinen  ber  Retfenftabt  Betra 

(füblich  uonftatäftinaf.  Ungleich  wichtiger  unb  intcr« 
effanter  ift  ba*  mächtige  Schloft,  welche*  fuh  flaifer 
Siottetian  im  Snfang  beä  4.  Rabrh.  *u  Satoita,  bem 

heutigen  Spatato  (f. Tafel  VI,  Rig.  12  u.  13),  in  Sol« 
matien  erbauen  lieh,  unbwonon  cbenfallänochhebeu« 
tenbe  Scftc  erhalten  finb.  Saäfelbt  hifbet  ein  grobe* 

Bierecf  uon  2'-  1   m   Sängt  unb  Breite,  otifierhalb  noti 
Mauern  unb  Türmen  umgehen,  innerhalb  nad)  3(rt 

be*  rümvefjen  Reiblager*  abpeteitt  unb  mit  nieten 
Säulengängen  unb  .fiatlen,  mit  Tempeln  unb  Süohu« 
räumen  für  ben  Saijcr  unb  fefn  ©cfolge  Bcrfchen. 

Unter  bk  rijarnlterifiifchen  Baurefle  biefer  Beriobe 

ju  Som  gehören  bie  loioffnltn  unb  relthen  Srchitcl« 

turfragmente,  weldje  man  gewöhnlich  ba«5  Rtoniifpij 
bc*  Seropalafte*  nennt,  unb  bie  einem  Tempel  beä 

Sol  angeboren,  roeldje«  Surclian  in  ber  jioeiien 

.^ätitc  b'e*  3.3ahrh.  mit  bem  gröjjten  Br«tht«uf»anb 
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erbaute,  ber  Zempel  be«  Sefpaftan  (fätfrfjlie^  ber 

lempel  ber  Goncorbia  genannt)  am  gorum,  ber  ga< 

tiu«  Cuabrifron«  am  gorunt  Soarium  au«  ber  ,'jeit 
Äonftantin«,  bie  Safilifa  be«  Äonftantin  auf  bein 

gorum  ffaci«,  bei  ber  eine  großartig  neue  Gntfaltung 
i>e«  ©eroölbcbaue«  erfepeint  unb  bie  Slrt,  roie  ba« 

Hreujgeroölbe  be«  Slittelfcpiff«  angelegt  ift,  bereit« 

ba«  g&rinjip  ber  mittelalterlichen  'jlrrfj tteftur,  nienn 
auch  noch  unentroicfelt,  jeigt,  unb  ba«  SRaufoleum  ber 
Gonftantia,  aufterpalb  Som«,  bie  heutige  flirre  Santa 

Gonftanja.  Xurcp  Äonftantin,  ber  ben  Sip  ber  fai* 
(erlichen  ̂ errfepaft  oon  Som  nach  Spjanj  (Ronftan* 
tinopeD  oerlegte,  rourben  auch  hier  mannigfache  unb 
anfehnliche  Anlagen  oeranlafit  unb  in  biefen  bie 
töerfe  be«  alten  Stom  jum  Zeit  nachgeahmt. 

He  ctjrc fcCcrtje  ScratHnf)  in  frühen  Diicctlnlcrr. 

9Rit  bem  Sieg  be«  Gpriflentum«  trat  ein  oon  ben 

gefamien  Sauroeifen  be«  heibnifepen  Altertum«  roe* 

(entlieh  abioeichenbe«  'flrinjip  in  bie  SB.  ein.  SSäb* 
renb  bie  Zempelanlagen  be«  leptem  au«  bem  Segriff 

einer  törperlichen  ©egemoart  ber  ©ottpeit  peroor* 
gingen  unb  meift  nur  bie  SorpnUe,  nur  bie  äufiere 
Umgebung  e«  mar,  morait  fiefj  bie  fünftlerifcpe,  ber ; 

Sebeutung  be«  Heiligtum«  entfpreepenbe  gönn  ent*  ] 
roicfeln  tonnte,  tollte  ba«  chriftliche  ©ottcepau«  bie 

in  ihm  jum  ©ebet  oerfammelte  ©emeinbe  über  bie  j 
irbifchcn  ©ebanfeit  emporheben  unb  feine  gorm  in 
einer  biefetn  3'oecf  angemeffenen  fünftlerifcpcu  Sieife 

burchgebilbet  fein.  Xie  chriftliche  8.  ift  alfo  eine 

Srcpiteftur  be«  Snnern.  Xie  ältefte  epriftliepc  8.  (f. 

Xafel  VII)  ging  baffer  oon  ben  einfachen  antifen  8a= 
ftlifen  au«,  bie  ohnehin  fchon  bie  8cftimmung  hat* 

ten,  eine  größere  SKenfepentnenge  in  fid)  aufjunef)* 
men.  Xie  früpften  cpriftlichen  Sirepen,  roclchc  naefj 
bem  Stufter  ber  antifen  8afiliten  erbaut  mürben, 

roaren  oon  biefen  oljne3>oeife!  in  nicht«  SBefentlidjcin  [ 
oerfchieben;  aber  fchon  gegen  ba«  Irnbe  be«  4.  gaprf). 

gab  (ich  eine  eigentümliche  unb  bebeutfame  Umbil* 
bung  funb,  inbem  fiep  ben  gröjsem  8afilifen  man* 
eperiei  Seubauten:  Heinere  Safilifcn,  oerfchiebene 
Kapellen,  teil«  oon  oietetfiger  gorm  unb  mit  eigner 

deiner  Zribitne,  teil«  ooit  runber  gönn,  anfchloffen 

(f.  Safilita).  Unter  bie  erften  8aftlifen  Soin«  ge*  j 
hören  bie  alte  fünffchiffige  Seter«fircpe  Santa  SMaria  [ 
Slaggiore  unb  bie  oon  Iheobofiu«  aufgeführte  Äirche 

St.  Saul  oor  Som  (f.  Zafel  VII,  gig.  1— 3).  3“  ben 
roichtigern  Aebenbauten  gehören  bieZriftinien,  grofie 
Säle  mit  einer  ober  mehreren  Zribüncn  ober  Sippen, 

roelche  jur  8eroirtung  ber  gJilger ,   3ur  geier  befon* 
berer  Agapen  u.  bgl.  bienten,  hie  Xauffird)ctt  (8ap* 
tifterien),  bie  man  nach  bem  Sorbilb  ber  Saptifte* 
rien  in  ben  antifen  Zbermett  errichtete.  Au«  bie* 
fen  unb  anbent  ©[erneuten,  namentlich  aber  au«  bem 
Stinjip  be«  ©eroölbcbaue«  entroicfelte  fich  im  5.  unb 

Domehmlich  im  6.  gaprl).  im  bpjantini(cpen  Seid) 

ein  eigentümlicher  8auftil,  ber  al«  ein  roefentlicher ! 
gortfepritt  betrachtet  roerben  muh.  Xer  ©emölbebau 

roarb  oon  bem  3n>ang,  roelchen  ihm  früher  bie  fremb* 
artigen  arieepifcbeii  gönnen  auferlegt  hatten,  befreit; 
fräftige  Pfeiler  fliegen  frei  unb  unbepinbert  empor, 
burch  ftolje  Sogen  oerbunben,  über  benen  fid)  ber 
Staunt  in  einer  leichten  Huppet  juroölbte.  Snbre 
Säume,  meift  mit  §albfuppcln  ober  auch  anbern 

©Ölbungen  bebeeft,  an  Jene  Sogen  anlepnettb,  fchlof* 

fen  fich  bem ßauptraum  an  (f.Zafel  VII,  gig.  7   u.  8),  j 
ober  e«  rourben  jierlidf  beroegte  Säulenarfaben  in  ] 
mehreren  Seihen  übereinanber  jroifehen  jene  groben  I 

Weiler  unb  Sogen  fo  eingefept,  bafs  fich  ba«  ardji* 
tef tonifelje  Xetail  ber  mächtigen  öauptform  auf  an* 
gemeffenc  Seife  unterorbnete.  gn  Harmonie  mit ! 

biefen  gormen  trat  bie  Sinie  be«  §albfreife«,  auch 
al«  freter  Sbfeplujj  ber  Aufienroänbe,  an  Stellen,  n>o 

man  früher  etma  nur  bie  gorm  be«  ©iebel«  ange* 
manbt  hatte,  heroor  unb  biente  jur  Sermehrung  be« 
bunten  Seichtum«,  ben  ba«  ©anje  barbot.  Aber  noch 
oerharrtc  bie  bpjantinifche  Arepiteftur,  roa«  bie 

eigentlich  fünftletifepe  Xurepbilbung  be«  ©eroötbe* 
baue«  betrifft,  auf  einer  niebrigen  Stufe,  gebet  Zeit 

be«  ©ebäube«  blieb  in  fich  befchränft  unb  abgefthtof* 
fen  unb  roarb  nur  äußerlich  an  ben  anbern  gelehnt 

ober  in  benfelben  cingefthoben.  3ene  mächtigen  Sfei* 
ler  roaren  burch  Sogen  oerbunben,  aber  bie  fiuppel, 

roelche  bie  Sebcctung  be«  Saume«  bilbete,  toar  nidjt 
au«  ihnen  heroorgeroaepfen ;   oielmehr  erhob  fie  fich 

teil«  ohne  eparaftcriftifcpe«  iihergang«motio  au«  bie* 
ferSogenarchiteftur,  teil«  roar  fte  oon  betreiben  burch 
einen  trorijontalen  öeftmifranj  feparf  abgetrennt. 
Seibe  Saufpfteme  ber  altchriftlicpen  Äunft,  ba»  be« 
Saftlifenbaue«  unb  ba»  be»  bpjantinifepen  Stil«, 
rourben  oon  ihren  heiben  .vauptau«gang«punfttn, 

oon  Som  unb  Honftantinopel,  pinau»getragen,  too* 
bei  e«  an  mancherlei  Süeepfelroirfungen  nidjt  feplen 

fonnte,  in  roelcpetn  Setracpt  bie  Sauten  ju  Saoenna 
befonber»  merfioürbig  finb.  gm  allgemeinen  erfepeint 
iroar  auep  hier  ber  Safilifenbau  oorherrfepenb,  boep 
(inbet  man  babei  eine  Sepanblung  be»  Xetail«,  roelcpe 

fup  häufig  al«  eine  bgjaittinifcpe  anfünbigt,  bie  na* 
inentlicp  in  einer  freiem  Sepanblung  ber  Säulen* 
form  unb  in  ber  Atitoenbung  eine«  al«  Äämpfer  bie* 
nenben  feilförmigen  Suffape«  über  bem  Sapitäl  ber 

Säulen  (f.  Zafel  VII,  gig.  5   u.  6)  beflept,  baneben 

aber  auep  bie  unmittelbare  unb  oollftänbige  Auf* 
nähme  be«  bgjantimjcpen  ©eroölbcbaue«  jeigt.  Son 
ben  meiflen  raoennatifepen  Sauroerfen,  barunter  ba» 

intereffante  Slaufolcum  Ipeobericp»  (bie  heutige 
Hircpe  Santa SDJarta  bella Sotonba),  haben  ftepStucp* 
ftüde  bi»  auf  unfre  3<it  erhalten;  bagegen  finb 
Überrefte  altcpriftlicpcr  S.  in  granfreiep,  Xeutfcplanb 

unb  Gnglanb  nur  fparfam  oorpanben.  Xet  oermut* 
licp  018  Saptifterium  benupte  Sunbbau  ju  Siej,  bie 

alte  Äatpebrale  ju  Saifon,  roopl  eine  Safilifa,  ba» 
alte  Saptifterium  ber  Äatpebrale  oon  Sir  gehören 

ben  früpften  Seiten  altcpriftlicperS.  an.  gn  Xeutfcp» 
lanb  patte  fithSlachen.bie.fiauptrcftbcnjSarlbb.Gfr., 
einer  befonbem  ©unft  jene«  gropfinniaen  görberer« 
bet  S.  ju  erfreuen,  burch  roelcpen  biefe  Stabt,  nie 

3eitgenoffen  fiep  au»brüaen,  ein  jioeite»  Som  roarb 
unb  ein  gorum,  Xpeater,  Xhetn>m,  eine  ffiafferlei* 
hing  je.  erpielt,  oon  bereit  Stnorbnung  roir  freilich 
nid/t»  3läpere»  roiffen.  gn  bet  Säpe  be«  bafelbft  oon 
Harl  au«geführten  prachtoollen  Salafte«  rourbe  798 
bi«  804  bie  burep  eiitcnSortifu«  mit  ibm  oerbunbene, 

ber  heiligen  gungfrau  geroeihte  IRünfterfircpe  erbaut, 

roelcpe  noep  ftept  unb  ba»  oorjüglicpfte  Seifpiel  att* 
cpriftlicper  Slrcpiteftur  bie«feit  ber  MIpen  bilbet.  3U 

ben  burep  Sari  b.  ®r.  an  oerfcpicbenen  anbern  Orten 
feine«  Seid)«  erbauten  Saläftett  unb  Sillen  gehören 

ber  Salaft  oon  gngelpcim  am  Spein,  ju  beffen  rti* 
eper  Säulenpradit  Som  unb  Saoenna  patten  bei* 
fteuern  müffen,  foioie  ber  Salaft  ju  Simroeaen,  roo 

fiep  ein  Kicdigc»,  ber  SKimfterlir^e  ju  Sacpen  äpn* 
licpc«  Saptifterium  erhalten  pat.  Xie  jahlreicpen, 

jumXeil  pracptooIIen,oornehmlich  itn7.unb8.gaprh. 

unter  ber  ̂ errfepaft  ber  Slngelfacpfen  auigefüprten 
Sauten  in  Gnglanb  foioie  bte  altcpriftlicpen  Sauten 
in  Spanien  finb  untergegangen.  Xem  Safilifenftil 

gepören  ferner  bie  erften  cpriftlicpen  Sauuntenu  S 
mutigen  im  oftrömifepen  Seid)  an.  Sömifcp  roann 

opne  3roeifel  bie  roieptigften  ftirepen,  roelche  Äonftan* 
tin  in  Honftantinopel  anlegte :   bie  ber  heiligen  SSeiJ* 
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heit  (Sanftn  Sophia),  beb  heiligen  fjtiebenb  unb  ber 

heiligen  Kraft.  Tie  angchliß  oon  ber  Mutter  beb 
Äniferb,  ber  heil.  .öelena,  erbaute,  noß  ftefjenbe 

große  Kirße  }u  Bethlehem  bitbet  eine  mäßtige  fünf« 

fßifftge  Bafilila  mit  einfachen  tfttmfßtn  -Säulen unb  aeroben  ©cbällen.  Suß  bab  Kloftcr  auf  bem 

Sinai  foB  non  ber  heil-  üelena  gegniubet  roorben 
fein,  wäfjrenb  bie  grofie  Kirße  ber  Berflänmg,  eine 
einfadje  JJafitifa,  ben  bann  portjanbcnen  2fnißriftet> 
unb  birbtirtfeii  Tarftellungen  jufotge  ein  ffletf  aub 

ber  Seit  ,   beb  fftrfttnian  Ift.  Bon  ben  foptiißen  Kir- 

chen in  Aqppten  unb  Subien,  weiße  bie  cinfaße  Sa« 

iililenform  (eigen,  tragen  einzelne  ein  hoßaltertilm» 
lißeb  ©epräge  unb  beuten  fomit  auf  bie  friifjften 

Seiten  beb  Gpriflcntumb  luruct. 

Saßbetn  bie  Sophicirficße  ju  ftonftantinopel  530 

ein  Staub  ber  flammen  geworben  roar,  orbnete  Sai- 
ler 3nftiniau  ben  Scubau  betfelben  an,  unb  an  bie« 

(er  neuen  Sopfiienüribe  (f.  Tafel  VD,  3t8-  9   — 12) 
bilbctc  fiß  ber  bijjantiniicfie  Bauftil  in  feiner  um- 

faifeubften  unb  ßaraltcroollften  ©eftalt  aub.  Tab 
iBrrbienft  ber  trfinbung  beb  neuen  ard)iteJtonifef)eit 

©pftemb  gebührt  bem  xfaunteifier  Authemiub  oon 
irullfS,  atb  beffen  ©eliitfen  ffftbontb  oon  Milet 

mtb  ber  Baumeiftcr  .Ignatius  genannt  werben,  ffm 

3.  537  war  ber  Bau  ooltenbet  unb  bat  prf),  non  ein« 
gelnen  Seftnuratioiten  unter  ben  folgenben  Raifern 
unb  geringen  Abänbertmgen  feit  feiner  Umroanblung 

iu  eine  Mofßee  abgesehen,  bib  bellte  erhalten.  Tie 
ältere  Baiiliteniorm  ift  allerbingb  noch  iu  ertennen, 

öie  'llnmenbung  beb  öpftemb  ber  Kuppdroölbitngen 
rjrtt  aber  ber  gefaulten  lSrirf)einung  beb  (bebaubeb  ein 

luefentliif)  abweidjenbeb  ©epräge  gegeben.  Tie  So« 
Vbientirtbe  (j.  Konftantinopel)  blieb  ber  Stolj  unb 

bab  Sorbilb  ber  bpiaittinifßen  -0.,  unb  fefjon  unter 
juitiuirm  würben  iljr  außer  anbernbie'Apoftdtirßc 
in  ftonftantinopel  1111b  bie  itirrfje  beb  Goangelifien 

Sobanncb  in  Cpbf'ub  imßgebilbet.  Tie  Kirße  beb 
beit,  Bntßob  )ii  Konftantinopel,  bie  auß  ben  Sa- 

men ber  ticinen  Sophicnfirße  führt  unb  ebcnfallb 

noß  porfjanben  ift,  tann  alb  ein  Mittelgfieb  (»ifßcn 
ber  Kirße  San  Bitale  in  Snocnno  (f.  Tafel  VII,  ifig. 

5   u.  6)  unb  ber  grofieti  Sopfrienürße  betraditet  wer- 
ben. 0ei  bem  fortfßrcitenbcn  Berfaü  beb  bnianli» 

tiifßen  Aeißb  fehlte  eb  fpdter  fowoljl  an  ber  ftinftle« 
rifßen  Kraft  alb  felbft  an  ben  Mitteln,  größere  So» 
hutben  tu  erbauen,  fo  bafi  bie  früher  untergeorbneten 
Seitenteile  ber  ©ebäube  allmählid)  roieber  amoaßfen 

mußten;  boß  blieben  bieie  Seitenabteilungen  ber 

Kirße,  gleirf;  bem  Mittelraum,  ftetb  überwölbt.  'Jlorfj 
biiiftiger  mußten  bie  gricßifßen  Kirßcnbauten  aub» 
fallen,  feit  bab  Seid)  unter  bie  Türfenherrfßaft  ge» 
fontmen  war.  Sin  quabratifdier  ober  etwas  länglißer 
Saum,  in  beffen  Mitte  eine  auf  Pier  tlfeilern  nii)enbe 

erhöhte  Kuppel,  bie  Qeilcnräuuit  mit  Toiinengcroi'I« 
ben,  bie  Edraume  mit  (leinen  Kuppeln  beberft,  brei 

Tribünen,  eine  Sorfjallc  (Saribej)  unb  oor  biefer  tu« 
weilen  ein  ®orttfub,  bieb  finb  bie  regelmäßig  wicber» 
(elireiiben  Elemente  ber  Spätem  gricdjiidicn  Kirdien. 

'Jllb  bp(antimfße  Bauten  unb  fcfji icf; lief)  bie  ßifternen 
tu  nennen,  bie  oornehmltß  tu  Konftantinopel  fdion 
feit  ber  Seit  ftonftanlmb  in  großer  älntahl  angelegt 
inurben  unb  gewöbnliß  große  Keferooirt  für  iüaffcr 
bilbeten ,   beren  gewölbte  (aub  fleinen  Kuppeln  ober 
ftreujgewölben  bcftelienbe)  Torfe  non  einer  großem 

ober  geringem  3«Ijl  oon  Säulen  getragen  warb. 
Eine  (oloffale  Slubbcbming  fyat  bie  roeftlid)  00m  S>ip« 

pobrom  gelegene  3Hterm,  weiße  ben  Santen  Bin» 
birbiref  (bie  »Jiftcmc  ber  1001  Situlen)  führt.  Mit 
biefen  ilntagen  wareut  SBnffericitungtn  perbunben. 

ßinen  befonbern  Sweig  ber  bntantiniießen  Jtrdii- 
teltnr  bilbet  bie  ruffifd)e  0.  lillabtmir  b.  ©r.  (9hl 

bib  1015),  ber  prf)  bie  'Ausbreitung  beb  ßßripentumb 
angelegen  fein  ließ,  baute  }at|trctef)e  Kirnen,  fu  bereit 

ßtubfiiprung  er  bt)(antinifd)e  '.Hrdjitelten  benef.  Tie 
bebeutenbften  Kirclien  waren  bie  ber  banmligen  Jte« 
fibentiiabt  Kiew,  unb  unter  btefen  ragt  bie  Sireße 
ber  beit.  Sopljia  fjeroor,  beten  Same  auf  bab  bp> 

jantinifeße  Sorbilb  beutet,  ffn  Sowgorob  ließ  bet 

©roßfürfi  Oaroblaro  (nm  KMO)  glcidjiallb  unter  ber 
Leitung  griedfifi^er  llrdjitelten  eine  anbre  Sophien« 
ftrdte  erbauen,  ebenfalib  eine  Sad)bilbung  ber  bnjan» 
tinifißen.  ,)n  SPloblau  würbe  1326  auf  bem  Kremt 
ber  ©runbftein  jur  Hircße  ber  Bcrtlärung  ber  Mutter 

©otteb  gelegt  unb  in  ber  iwciten.öalftebeb  14.  .flalirt). 

bab  ©(bloß  beb  Kremlb  aub  Steinen  aufgefüßrt. 
3wan  III.  iOafiljewitfcb  (1462  —   1505)  unb  feine 
Sadjfolger  fißmiirften  ißre  Sepbenj  mit  praeßtigeit 

'Bauten,  unb  biefe  oorneljmlid)  ftnb  eb,  wcltße  ben 
rtiffifdicn  'ttaufril  alb  einen  eigentümlichen  (eigen, 
^war  Pnb  ©runblage,  innere  Einteilung  unb  itn« 

orbnimg  ber  Kirdien  ganj  bie  beb  btijantimfdjeu 
Bauftilb,  bod)  er(d).int  bab  innere  burißmeg  ld)wer» 

fällig,  eng  unb  büfter.  Teflo  größere  firndit  würbe 
rm  litißern  entwirfelt,  wo  fid)  unoerfennbar  apati« 
fdier  Einpuß  (eigt,  ber  teilb  aub  ben  3eiten  ber 

Siongoleiißettfihnft  berriißren,  teilb  aber  and)  in  ber 

großem  geograpliifeßett  Bcrmaitbtfdja't  Sußlanbb 
mit  rifien  begriinbet  fein  mag.  0fo  in  ber  btjiami« 
j   iiifißeii  Krdjiteltur  bie  Säumt  burd)  feßtiibte  Kuppeln 
beberft  würben,  ba  ftrigen  hier  turmartige  Bauten, 
teilb  tn  breiter  Maffe,  teilb  ((ßlanl  unb  lerf  wie  bie 
Minaretb  ber  Moljatnmebaner,  in  bie  fiüfte  empor, 

oben  oon  Kuppeln  gefrönt,  bie  balb  alb  öalblugeln, 
balb  in  Eiform,  balb  in  ber  gepfirceiften  n-ortn  einer 
Birne  ober  ßwicbcl  erfeßeinen.  Tabei  tft  bab  Süßere 

mit  Ornamenten  beberft,  unter  beiten  man  ßier  bt;« 

jantinifdie,  bort  mobem»itnlicnif[be,  arabifdfe  unb 
anbre  formen  finbet,  unb  bie  mit  grtUen,  bunten 
Jarben  bemalt  finb,  radfjreub  jene  Kuppeln  meift  in 

golbeitent  Ölan(  funleln.  'Auf  gleiße  ffieife  würben 
and)  bie  ®aläfte  unb  anbre  Bauten  non  Bebeutung 
gefßmürfl.  Tiefe  Saumeife  hatte  pß  über  ganj  Suß» 

ianb  oerbreitet,  ajb  'fjeter  b.  ©r.  im  Sufang  beb  18. 
ffaljrl).  bort  ntobem  -   europäifße  Kultur  riit(ufübren 

begann,  in  beren  ©efolge  beim  auß  ber  mobern« 
ettropäiiiße  Bauftil  alhitaßliß  einen  übermiegenben 

Einfluß  auf  bie  ruifiid)e  Kunft  gewann. 
Tie  arabifibr  (moflciRimebanifific)  ttaufunß. 

Tie  neue  Seligion  beb  3blain,  weiße  fiß  feit 

610  juttäßft  über  Arabien  oerbreitete,  braßte  eine 
neue  Bkife  ber  ©otteboercßriing,  unb  biefe  beburfte 
einer  neuen  ©eftaltung  ber  Kunft  (f.  Tafel  VIII ). 

■Aber  bab  Bott  ber  Araber  befaß  jene  eigne,  böfjere 
Kultur  nißt,  bie  511  folßcn  Unternehmungen  bie 
Mittet  hätte  liefern  fönnen,  unb  eb  blieb  ißnen  fo* 

mit  oorerft  nidjtb  übrig,  alb  bie  Kunftfonncn,  weiße 
fit  in  ben  pan  ihnen  befettfßten  Siänbcm  uorfanben, 

für  ißre  3merfe  (n  benußen.  Tteb  waren  aber  oor« 

iteßmliß  wiebet  bie  formen  bet  fpätern  Sömerjcit. 
Siermit  perbanb  fiß  ein  fpe;iell  orieütalifdjeb  Kunft« 

dement.  3um  Teil  hatten  bereitb  bte  Somerbouten 

in  'Afteit  unb  Stfrifa  eine  meßr  ober  weniger  beutliße 

orieitlalifße  J'irbttng  erhalten,  teilb  lonnte  cb  nidjt 

fehlen,  baß  bteb  Clement  burß  bie  unmittelbare  Be« 

rithrung  mit  ben  alten  Kulturoölftrn  Spenb  noß 

I   meßr  heruortrat,  unb  wie  fiß  im  Scrtauf  ber  3eit 

:   bie  uiohammebaitifßen  Sotionen  fdbftaubig  ent» 

wirfdten,  fo  ging  aub  bie'en  ©runbelcmenteu  auß 
|   eine  eigentilniliße  Stßtung  ber  Kunft  Ijeruor.  Tte 
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Äunft  bei  Jilam  fiept  fomii,  roai  ipre  UrfpTÜnge  bie  einen  gröpern  Sbfepnitt  bei  Äreifei  ati  bei  §aI6< 

anbetrifft,  gu  ber  bei  epriftliepen  Sltertumi  in  fepr  frei!  büben,  befipt  etioai  eigentümlich  Äede«  unb 
naher  Sejiepung,  mürbe  aber  burep  ben  Stängel  aller  Äraftigei,  womit  gani  roopl  iibereinftimmt,  bap  man 
bilbliepen  ZatfteUung,  oomepnilitp  ber  Zarfledung  fie  oortugiroeife  tn  ben  roeftliepeit  Segenben,  na- 
mcnfcpliiper  Figuren,  metefje  in  ber  Keligion  bei  mcntliep  bei  ben  Saurocrfen  ber  ritterliepen  Siauren 

Jilam  auf!  cutjeplebenbfte  oerboten  roar,  an  einer  in  Spanien,  angeroanbt  finbet.  Sine  britte  8ogen- 
pöbern  Sodenbung  gebinbert.  Sei  ihren  Sionumen-  form  ift  ber  aui  jtnei  Sogenftüden  beftebenbe,  ohne 
tafoauten,  oomcbmltcp  ben  Siofepeen,  begegnen  roir  Sioeifet  auf  orientalifepen  8orbi(bem  beruhenbe 

itroei  SSaupttgpcn,  beren  einer  bem  altcpriftlicpen  Spipbogen,  beffen  fonfequente  «nroenbung  fnb  SU- 
Safilifenflil ,   beren  anbrer  bem  btjgantinifejpen  8au-  erft  in  benjenigen  8aureften  geigt,  bie  in  ̂erfien  aui 

ftil  näperftebt.  Jener  f(beint  ber  urfprüngliepe  unb  ber  3eit  ber  Saffaniben  (226  —651  n.  Gbr.)  erhalten 
mehr  ben  roeftliepen  Segenben  bei  Jilamaiigepörige,  fmb.  Suep  in  Sgqpten  erftfjeint  er  bereit!  an  Bio- 

biefer  erft  fpätcr  allgemein  gemorben  unb  ber  ben  numenten  aui  ber  frübften  3e'*  ber  Jierrfepaft  bei 
öfilicpen  Segenben  eigentümliche  geroefen  ju  fein;  Jifam,  ooüfontmen  freier  aber  an  folthen,  bie  bem 

hoch  unterfepeibet  ftcb  bie  crftcre  $auptform  in  meb=  Stnfang  bei  !>.  3aprb.  angeboren.  Jm  allgemeinen 
rcreu  roefcntlichen  Sunden  oon  ber  Knlage  ber  eprift-  fommt  er  mehr  an  ben  bftlicben  Stonumenten  bei 
liehen  8aft(ifen.  ffiäprenb  bei  ben  leptern  bai  Se-  Jilam  oor,  an  roelcpen  er  teil!  rein  unb  einfach,  teil! 

bäube  ein  in  fich  gefchloffenei  Sange  bilbet  unb  fiep  mit  bufeifenförmigem  Snfap,  teil!  obenoärti  ge-- 
bemfelben  ali  unabhängiger  Saum  ein  Sorpof  an-  brüdt,  febr  bäuftg  auch  mit  aufroärti  gefeproeifter 
fcblicfit,  bat  hier  bai  Sebäube  ber  Stofcpee  in  fich  ®pipe  auftritt,  roäprenb  bei  ber  Snroenbuitg  biefer 
feinen  architcftonifchcn  Stittefpund  unb  feinen  »ogenformen,  inibefonbere  bei  ihrem  Serpältnii  ju 

Scplup;  ei  ift  eigentlich  nur  ein  grober,  oierediger,  ben  ftüpenben  «feilem  ober  Säulen,  fine  grofie  8er: 
non  mehrfachen  pintercinanber  liegenben  Srfaben-  fepieoenpeit  unb  niel  fflidfürlicpfeit  obroalten.  Gin 

reiben  umgebener  Jiof.  Zie  eingelnen  Schiffe,  roclepe  organifepei  Serbältnii  groifepen  Sogen  unb  Stüpe 
bie  Srfabenreipen  bilben,  fmb  ooneinanber  niept  un-  (roie  in  ber  auigebilbeten  romanifepen  unb  in  ber 

tcrfcbicbcn,  unb  bai  Heiligtum  (bie  Kifepe,  bie  naep  germanifepen  8.)  entroidelt  fiep  niept,  oielmepr  blei- 

9Wcffa  pinbeutet,  unb  roo  tnigemein  ber  Äorau  auf-  ben  beibe  Zeile  fiep  ihrem  Siefen  naep  ebenfo  fremb 
beroaprt  roirb)  ift,  roenn  auep  reiepbeforiert,  boep  für  roie  in  ber  fpätröinifcpen  unb  altdiriftlicpen  Äunft. 

bie  arepiteftoniicpcSefamtanlngc  ali  folcpe  fein  roiep.  Sine  roeiterc  Suibilbung  bei  Zetaili  ber  mohamme. 

tiger,  begiepungireieper  Sund.  Jnbem  bie  gange  Sn-  banifcpenS.ift  niept  ali  eine  arepiteftonifepe,  fonbern 
läge  alfo  nur  bie  arepiteftonifepe  Zeroration  eine!  ali  eine  ornamentiflifepe  gu  begeiepnen,  ba  alle 

offenen,  heitern  Slapei,  ber  burep  eine  ftarfe  Stauer  gläcpen,  ade  Zeile  ber  Srepitedur,  bie  nur  gur  Suf 

oon  bem  Zreiben  bei  gewöhnlichen  Serfepri  abge-  nähme  eine!  fpielenb  beroegten  Scpmudei  geeignet 
fonbert  ift,  barftedt,  befrnbet  fiep  Dabei  fiel«,  roie  auf  roaren,  mit  folcpcm  überbedt  rourben,  unb  in  ber 
ben  8orpöfen  ber  altcpriftlicpen  Safilifcn,  ein  mit  Zpat  pat  bie  mopammebanifepe  Äunft  hierin  einen 

einer  flcincn  Äuppel  überroöjbter  Srunnen.  Zie  um-  Scicptum,  häufig  auep  einen  Sepönpeitifinn  ent* 
fepfiepenbe  Stauer  pat  im  Puffern,  mit  Stuinabme  roidelt,  ber  pöepfte  Snerfennung  oerbient.  Sleicp- 
ber  Sortale  unb  ber  Rinnen,  feine  arepiteftonifepe  roopl  beroegt  fiep  auep  biefe  Drnamentbilbung  in 
MuibilDung,  unb  nur  ber  feplanfe  Zurm,  ber  fiep  an  einem  beftimmten  unb  fogar  trop  iprei  Keieptum« 

iprer  Seite  in  bie  Süfte  erbebt,  unb  oon  bem  herab  giemliep  eng  abgegrengten  Äreii;  faft  iiberad  berupt 
ber  Stueggin  bie  Stunben  bei  Sehet!  oerfünbet  (bai  bai  ißnngip  auf  einer  eingelnen  fepematifepen  Segel, 
Stinaret),  gibt  bem  Sebäube  naep  aufien  pin  eine  auf  einer  abftraften  gormel,  bie  fein  Sefcp  lebrnoi- 

Suigciepnunq.  Ski  ber  jroeiten  ßauptfortn  enthält  ger  Gntroidelung  in  ftep  trägt  unb  burep  ipre  fiele 
ber  Äörper  bei  Sebäubci  eine  in  ftep  gefcploffene  fflieberpolung  gulept  ermübet  (f.  Srabeifen).  Sn 
Slrepitcftur,  inbem  ber  Hauptarm  burep  eine  Äuppcl  ben  roieptigften  Steden  ber  Säume  unb  ber  arepitef- 
ilberbcdt  ift,  bie  Sebenräume  gleicpfadi  iibennölbt  tonifepen  Zeile,  roelcpe  in  biefer  Süeife  oerjiert  fmb, 

unb  mit  jenem  auf  ähnliche  Süeife  oerbunben  fenb  erfepeinen  bie  bai  belcbenbe  8ilbroerf  erfepenben  Jn- 
roie  bei  ben  Snlagen  bei  Ppjantinifcpcn  Stili.  Slot  fcpnften,  Steden  aui  bem  floran  ober  8erfe,  bie 

bem  Sebäube  ift  auep  pier  bureproeg  ein  oon  ge-  einen  befonbern  8ejug  auf  ba!  8ofa(  unb  feinen  Gr- 
roötbten  Sortifen  umgebener  Slorpof.  Zai  Siufterc  bauer  haben.  Zie  Säulenfapitäler  erfepeinen  oft  auf 
crfepcint  pier  jumZeil  in  jicrlicpcr  Suibilbung,  inS-  äpnlicpe  SBeifc  beforiert,  niept  minber  bie  aui  ber 
befonbere  bilben  bie  Stinareti,  roelepc  ju  2,  4,  6   an  Slntife  beibepaltcne  feptocre  gläepe  ber  8ogen(aibung. 

ben  Gdcn  bei  Wcbäubei  entporfepiepen ,   gegen  bef«  Zie  leptere  roirb  gern  burep  deine  3adenbogen  aui- 

fen  impofante  §auptmaffe  einen  jiertiep  beroegten  gefüdt,  bie  halb  roie  feine  Steifen  nebeneinanber  lie- 

Segenfap.  SBenn  bentnaep  bie  imuptfonticn  ber  gen,  halb  in  größerer  Zimenfion  aui  ber  Stoffe  ber- 
inohammebanifeben  Slrcbiteltur,  etroa  mit  Suinabmc  oortveten.  £iierper  gehört  auep  eine  auf  einjelne  8o- 
bei  Stinaret«,  feine  befonbern  neuen  eigentümlich-  gen  ober  auep  gröfiere  Säume  angeroanbte  jedgeroeb- 
feiten  in  bie  Äunft  einfüpren,  fo  ift  bie«  gleieproopl  artige  Suibilbung  ber  Seroölbeform  (f.  ZafelVIU, 

im  Zctail  ber  ̂ ad.  £|ier  »eigt  ftep  Überad  unb  Jig.  4),  bie  urfprüngüep,  roie  ei  fepeint ,   an  folepen 
fepon  in  ben  frühem  3l!',en  ber  orientalifepe  Seift,  Steden  in  Snroenbung  fam,  roo  ein  Übergang  au« 
aui  bem  ber  Jilam  beroorgegangen  roar,  unb  ber  recptroinrelig  jufammenftofienben  gläepen  ju  einer 

bei  Übcrbedung  ber  Srfaben,  Zpür-  unb  Sanfter-  gröftem  Seroölbentaffe  nötig  roar,  unb  roobei  deine, 
Öffnungen  ;u  neuen  8ogenformcn  füprte.  Selten  glcicpe,  felbftänbia  abgefepioffene  Seroölbeftüdepen 

genügte  pier  bie  g-orm  bei  rupigen  unb  fcplicpten  fo  lange  übereinanber  gefept  rourben,  bii  ber  nötige 
.l'atbfreiöbonen«,  beffen  fiep  bie  antife  unb  altdjrift-  Kaum  auigefüdt  roar,  ober  roobei  fiep  auep  bie  obere 

l’tcpe  Äunft  bebient  patten;  ber  beroealicpe  Seift  ber  Spipc  bei  einen  Seroölbeftüdi,  bie  bem  anbern  jum 
Orientalen  oerlangte  naep  gormen.  Die  bem  Siege  Snfap  bient,  pängenb  nieberfenft,  fo  bap  bai  Sanje 
ein  lebenbigere!  fitnienfptcl  geaenüberftedten.  Zte  ben  Ginbrud  oon  Zropffteinbilbungen  geroäprt. 

eine  biefer  neuen 8ogenformett,  ber  fogen.ßufeifen-  Zie  maurifepen  Srcpitefturen  Spanien!  unter- 
bogen unb  Äietbogen  (f.  Zafel  VIII,  gig.  1   u.  2),  fepeiben  ftep  oon  benen  ber  übrigen  mopammebani« 

Drgitized  by  Google 



493 
Öaufunft  (arabifdje  B.  in  Pfrifa  unb  Pfien). 

Itfte  ii  Polter  ebenfo  roie  bie  ©efcfticbte  unb  ba«  Üebcn  änberungen  au«  fpdterer  geit,  ba«  ©epräge  be«  ara» 
be#  Soll«,  ba«  fte  errichtet.  Tic  tmpofantenHuppefn,  bifeben  Stilb  tragen  unb  ijofje ,   lubiftbe  Waffen  mit 
bie  jierlid)  fpielenbc  (form  be#  Winaret#  finben  roir  ©rfertürmen  auf  ben  Seiten  bilben,  roäbrenb  bie 

tjter  jionr  nicht;  aber  bieScfaben  tiaben  mebr  ober  Sluftenwänbe  mit  flachen,  jpibbotjigen  Pifcbcti  ocr» 

weniger  ba#  ©epräge  einer  Sicherheit  unb  Beftimmt»  (eben  finb.  3n  ber  Witte  beb  .(nnern  befinbet  ftd) 
heit/roeldie  ben  Bauten  beb  Client«  nid))  in  gleichem  eine  reicbge|d)müdte  iialle  i   aber  öof).  Bei  ben  Mo» 

ik’ciB  einen  >u  (ein  pflegt.  Unter  ben  älter'n  Bau»  fc^ccn  ber  europäifthen  Türlei,  oornebmiieb  ben roerfen  ift  bie  iKojdjee  oon  ©ovbooa  beroorjuljeben,  Prachtbauten  oon  Bonftantinopel,  ra eiche  ben  fpätetu 

beren  Snlage  |itb  auf  bie  oben  befprodjene  urfprüng»  feiten  ber  mobnmmebanifcben  Hunft  angeboren,  ift 
liebe iyorm  ber  Wofebcengrünbet,  roäbrcnbba«.\3aupt»  ber  bpjantinifebe  Huppe  (bau  oorbmfcbeitb,  unb  jroar 

gebäube  uon  bem  Sorbof  bereit«  abgefebtoffen  ift  unb  bilbet  ba«  ©ebäubeganje  fteti  basfclbe  niebt  (ehr 
eine  bebeutenbe  Pnäbeftnung  nach  ber  tiefe  geroon»  organifebe  Honglomerat  oon  Huppeln,  sjalbfuppcln 
nen  bot  if.  Tafel  VIII,  gig.  6).  3roif<ben  936  unb  unb  Bogen,  roäbrenb  nur  bie  $aupt(uppel  burebroeg 
97b  roarb  ein  Serrfcberpalaft,  Pjjaljra  genannt,  5   in  einem  Ijöbern,  freiem  Sogen  emporfteigt  al«  bie» 
Wetten  unterhalb  ßorbooa  am  ©uabalquioir  errief)  jenige  ber  Sopbicnfircbe.  Ta*  orientalifdje  ©epräge 
tet,  ber  4319  Säulen  enthalten  haben  foB,  unb  roch  erhalten  biefe  Mofebeen  bureb  bie  Winaret«,  bic  beu 
eben  bie  Cfndbiimgen  avabifeberScbriftfteHer  alb  ba«  Hörper  bed  (ikbdube*  fcblanl  unb  freiumfiehen,  burtb 

.^öcbfte  (ebitbern,  roa«  preist  unb  ©tan«  berooriu»  bie  mehr  ober  weniger  atabifebe  Bilbuitg  bc#  Tetail« 
bringen  i'crmod)ten.  Da*  in  ber  jtoeiten  $älfte  be«  unb  burtb  bie  Pnroenbung  oon  änfebriften  ftatt  be* 
13.  Uahrl).  erbaute  unb  fpäter  errociterle  Bönig«-  Bitbroerl«. 

fcbloft  bet  Plhctmbra  (f.  b.  unb  Tafel  VIII, Rig.6— B)  3«  3«bien  ift  ba«  ©ebiet  bei  ®ange#ftrom«  nor« 
erbebt  f«b  noeb  heute  über  ©ranab«  unb  jeigt  und  jüglteb  reich  att  ben  prächtigsten  Monumenten,  unter 
bie  ipdterc  ©ntroidelung  ber  maurifdien  Slrrfpteltur  benen  einige  tiotb  au«  ben  frühem  feiten  ber  §ert» 

in  iprer  ganien  romantifchen'Bradit.  thharafteriftifd)  febaft  be«  3«Iam  in  ̂nbien,  au«  ber  Periode  ber 
für  bie  tettte  »fett  ber  maurifdien  Prdjitcttur  fiub  uom  Sdjluft  be«  12.  ht«  jum  Sebluft  be«  14.  3ab*ft- 
einige  jum  Teil  bereit«  unter  cbrtftlieber  $errfdinft  htlibmben  pntanenbqnaftie,  berrübren.  (Jtt  TeJjlt, 
aufgefübrte  Womtmeute  oon  Seoilla,  roorunter  ber  ber  Seftben)  ber  pertjeber  btefe«  ©efdjleebt«,  finben 

plfajot  (» (dingliche#  Stbioft»)  gehört,  an  beffen  uon  ft<b  Jur  Seite  ber  fpätern  Prachtbauten  noch  einjeine 
vcatlcn  unb  ©alerten  umgebenem  pof  bie  mobernen  Monumente  jener^eit,  unter  benen  ber  fogen.  Hutab» 

©(einen te  febott  beuttid)  ijeroortteten,  roäbrenb  ber  Minar,  ba«  Dünntet,  roetebe«  Hutab  at«  bie  flotte 
pubienjfaal  fttb  burtb  bie  eble  unb  gemeffene  Be»  Ttiumpbfaule  bc«  3«lam  errichtete,  heroorragt.  Tte 
banblung  ber  mauriftben  (formen  auch  feljr  »orteil»  Monumente,  bie  unter  ber.pcrrichaft  berQirofemogut« 
baft  auSjeicbnet.  errichtet  tpurben,  gehören  ju  ben  jebönften  ©rjeug« 

33er  St-  ber  mobnmmebanifcben  Monumente  niffeu  bet  mobaminebatuftben  Sunft  unb  jeigen  oor» 

'Ägppteu«  ftet)t  ungefähr  in  ber  Witte  jrpijcbeu  ben  b'tvid)enb  beu  Huppethau.  33ie  Waffe  be«  0ebäu< 
Stitcn  ber  tmntriftben  Strc^iteltur  unb  ber  oflafiatU  be*  fteigt  in  ber  Segel  at*  ein  feftcr,  oicretfiger  Hör» 
ftben  Seinber.  Seionoere  ronbttg  fino  bteWonumente  per  empor,  beffen  Slufienfeiten  mit  Sifcbenntert  ober 

oon  Hairo,  unter  ihnen  bet  'Jiilmefftr  (Weguoa«)  auf  mit  rtgefmuftig  roieberftbrtttben  Öffnungen  oerfehen 
ber  Jnfei  Soba^,  ein  oierediger,  hnmneitarttger  Sau  unb  mit  }ierticf)en  Rinnen  gefrönt  finb,  roorüber  ftcb 
mit  Treppen,  fpij&ogigen  Stfcben  an  ben  fflänbett  jutpcilen  in  oeriiingtem  Wafsftab  noch  einige  itlbidje 
ttnb  einer  groben,  rcubu<r}iertcn  Sdute  in  ber  Witte,  oon  dhn lieber  6inrid)timg  erbeben,  roäljrenb  bet  mitt» 

an  roeteber  mau  ba«  Steigen  unb  galten  be«  Söaffer«  terc  Teil  oon  einer  mächtigen  ,-jroiebc[fuppet  hefrönt 
beobachtete.  Jüt  bie  ättefte  unter  ben  Woftbeen  oon  roirb.  Tie  auf  ben  ©den  gewöhnlich  angeorbneten 
Jtairo  gilt  bie  t>43  gegrünbete,  nach  einem  Srnnb  8!t7  Winaret*  reihen  ficb  bem  ®anjen  in  harmonifcbec 

erneute  Wofcbee  «mru,  beren  Säulen  oon  antifen  Seife  an  unb  jeigen  nitbt  jene«  übertrieben  jtblanfe 
öebäuben  entnommen  (mb  unb  hob«,  breite  Spi*-  Pechäitni*  ber  türfiftben.  Tie  portale  bitoen  ge» 
bogen  mit  (jufetfenförmigem  ütnfah  tragen,  beren  ipöhnticb  einen  Porbau  oon  heträchtlichcr  ©rhe6ung 

Spife  ficb  Jcbocfi  lotnig  Ü6er  bie  Hreiölmte  erbebt,  unb  roerben  burtb  eine  grojje,  fpiphogige  'Jitfebe  ge. 
3tpi{djen  ben  Säulen  unb  Bogen  ift  ein  hoher,  toür.-  hitbet,  in  beren  ©runb  bie  ucrhültniümäjsig  ((eine 
telfönniget  Puffa«,  offenbar  nne  SatbbUoung  jene«  Tbüröffnung  ftd)  befinbet,  unb  bertn  Seiten  burtb 
hohen,  über  ben  Hapitälent  ber  fpätern  3«it  be«  alt»  Mittaret«  eingefaßt  ju  fein  pflegen.  Tie  Bogenfotm 
ägpptifcben  Stit«  fo  häufig  oorforamenben  Puffape«,  ift  burtbgdngig  bic  bc«  Spif  bogen«,  ber  in  ber  Segel 

angehratbt.  Ungleich  merfioürbiger  ift  bie  885  ge»  flcrrfj  unb  oben  mit  eiroa*  gejtbweifter  Spijje  gebilbet 
grünbete  unb  angeblich  bureb  einen  dirifttidjen  Pr»  tft  (f.  Tafel  VIII,  Sig.  2),  fobann  ftet«  einen  reibt» 

chtteften  poBenbete  Wofdjee  Tulun,  bei  roeldjer  bie  tpinfeligen,  bureb  orede  Bänber  gebilbeten  Sahmen 
ben  Sjof  umgebenben  Prtaben  nicht  bureb  Säulen,  erhält,  ber  reicher  in  Harmonie  mit  bem  gemeffenen 
fonbern  bureb  breite  Pfeiler  aebitbet  finb,  über  benen  ©baralter  ber  ©ejamtantage  ftebt.  Tie  6eriibmtcften 

ftcb  bie  einfachen,  ebenfaB«  breiten  Spibbogen  erbe»  biefer  Bautoerie  gehören  ber  Segierung  Schab  SU» 
ben.  3»  bie  ©den  bet  Pfeiler  finb  Heine  Säulen  ein»  bar«  b.  ®r.  (1556— 10<K)  unb  feine«  Sobtt«,  bc« 

getaffen,  ba«  frübfte,  ttt  ber  mobammebatiifcben  Pr»  Schab«  geban  (1605  —   58),  an  unb  finben  ftcb  in 
«bitettur  febr  feltene  Beifpiel  einer  arcbiteltonifeben  Teblt  unb  Pgra  fotuie  in  beren  Umgebung.  Schab 

Bermitteluug  ber  pfeilerfläcbcu,  bie  in  ber  rontani»  geban  lieft  ju  Tebtt  40  grofte  P!o|cbeen  errichten, 

feben  Pr^iteftur  bc«  Dccibent«  ju  eigentümlichen  unter  roelcben  bie  fogen.  »grofte  Moftbee»  (bie  3amna 
Jormmbilbungen  führte.  Tiefen  agpptijcben  Wsnu»  ober  Tfdjamna)  ben  in  Sebe  ftebenben  SitI  in  feiner 
menten  re(bt  ficb  bie  grofte  Wofcbee  oon  TamaSlu*  glämenbften©ntiotc!e[ungjcigt(f.Taf<lVni,gig.l6). 

in  Sorten  an,  beren  ©runbrift  ebenfalls  einen  oon  Tenftlben  Bauftil  feften  mir  gleicbjeitig  in  Petfien 

SäuIenbaBen  umgebenen  S.»'  barftefft.  oerbreitet  u.  bttreb  ihn  bie  §errfcba?t  berSoftbpnaftie 
Puf  ©ijilien,  ba«  btePrabcrSri'/eroberten,  haben  oerberrlidft.  3m  bödiften  ©leim  erfebtinen  hier  doc» 

ftd)  unfern  Palermo  Jtpei  arabifd)e  Schlöffet,  ßifa  u.  nebmlid)  bie  ftoljen  Bauten,  mit  benen  Schab  Pbba« 

Huba,  erhalten,  rocfdje,  mit  puSitafjme  eiitjeiner  Per»  b.ör.(lö85— 1629)  feine  ptfibenj  3«pal)an  fcbmüdte. 
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Sit  tomonlMc  S*aufnnf<. 

811*  im  10.  bie  alten  unb  btt  neuen  Kultur. 

uerf)ältniffc  ficb  oeneinanber  ju  ftbeiben  begannen, 
neue  Staaten  fid)  bilbeten  unb  im  Bereich  bec  Runft 

mit  frifdfer  Kraft  bie  gornten,  roeldjc  in  ben  SBerfen 
ber  altcbriflli^en  Sunft  oorlagen,  roieber  aufgefaßt 

unb  ju  einem  leben«ooHern  Drganiömu«  umgebil. 
bet  rourben,  enttoidelte  fid)  junäthft  eine  in  ißren 
Öauptjügen  übereinftimmenbe  Nicßtung  ber  Sunft, 

roeleße  nod)  unmittelbar  auf  ben  dementen  ber  frü. 
bern,  attcfjriftlic^en  Sunft  mit  ihren  au*  ber  Hntife 
herübergenommenen  formen  beruhte,  aberben  (Seift 
ber  neuen  Heit  in  ber  mehr  ober  minber  freien 

llmbilbung  ber  alten  (formen  offenbarte.  fjnbem 
man  biefen  Stil  mit  betn  Namen  bc*  tomantfthen 

(f.  Bafel  IX)  bejeichnet,  folgt  man  bern  Sorgang  bet 

©praeßroiffenfehait,  roelche  bie  Jbiome,  bie  fid)  gleich- 

jeitig  au*  ber  alten  Nömerfpradie  bilbeten,  mit  bem- 
fclben  Söort  benennt.  Die  Bafilifa  erftheint  ju< 
näthft  no<h  al®  bie  ©runbtage  be*  Softem*  ber  ro. 
manifthen  5!rd)itc!tur,  bie  arcf)iteftonifd)e  Struftur 
tritt  aber  halb  tn  einer  roefentlich  abtoeiehenbengorm 

auf,  inbem  fte  an  bie  Stelle  einer  flathen  Bebedung 
ber  Näume  ba*  ©eroölbe  fehl.  Die  Btäger  ber  Sir 

faben,  jeßt  gealicberte  Sifctler  ftatt  ber  Säulen,  roer. 
ben  an  ben  ffiänbcn  be*  Büttelfchiff*  bi*  jur  Bede 

hinaufgeführt  unb  bort  burch  roeite,  über  ba®  Schiff 

ber  Kirche  binau«gefprengte  Sunbbogen  mitein> 
anber  oerbunben,  toährenb  ber  jroifdjen  biefen  Sogen 
enthaltene  Nautn  nid)t ,   roie  bei  ben  Bqjantinem, 

buriß  Suppein,  roooon  jebe  in  fi<h  abgefchloffett  er. 
ftheint,  fonbetn  burd)  Sreujgeroöfbc  überbaut  roirb, 
bie  eine  tufamntenhaiigenbe,  in  ber  £albfuppel  ber 
Slltartribüne  aubtaufenbe  Steife  non  ©etnblben  bil» 
ben.  SBäßrenb  bie  niebem  Seitcnfdjiffe  auf  ähnlithe 

Söeife  übermblbt  roerben,  tnirb  in  ber  Durehfdjnei-. 
bung  oon  Ouerfchiff  unb  Sangfdjiff  jroar  bie  bem 
bqjantinifthen  Spftern  entfpredbenbe  Suppel  ange 

roanbt,  roeldic  gleithfam  ben  ©ipfclpuntt  ber  in  ben 
©eroölben  entroirfelten  Sräftc  bejeiebnet;  both  hat  fie 

in  ber  Siegel  nid)t  bie  ungeglieberte  fform  ber  bgjan> 
tinifthen  Kuppel,  nielmehr  pflegt  auch  f>e,  ben  Sreuj« 
gern  öl  ben  entfprcthenb,  au*  einjelnen  in  ber  Bütte 
jufaiiintcnftoftenben  unb  hier  in  einem  gemeinfamen 

Scplußftein  oereinigten  ©etoölbefappen  jufamnten. 
gejeßt  ju  fein.  Siöüig  fonfequent  finben  tnir  bie* 
©qftem  juerft  in  ber  jroeiten  ©älfte  be*  11.  fjahrlj. 
in  ber  Normanbie,  n>o  fid),  nadjbcm  ba®  germanifthe 
SJolf  ber  Normannen  bafelbft  f eine  .fierrf thaf t   gegrün. 
bet,  eine  eigentümliche  Blüte  be®  Sieben*  entfaltete,  3n 
Italien  fennen  mir  Bauten  biefe*  Stil®  pornehmltdj 

nur  in  ber  Sombarbti,  roo  ebenfall«  ba*  germanifdje 
Clement  oon  oorroiegenbet  Bebeutung  mar.  gn  ber 
Bilbung  unb  Behanblung  be®  arthiteltonifdien  De. 
taii*  treten  junt  Beil  (ehr  bebeutfame  Utnbilbungen 
ber  alten  »form  inSbcfonbete  ba  heroor,  roo  eine  un. 
mittelbare  Ginroirfung  ber  Bogenform  fid)tbar  roitb, 
fo  junäcßft  an  berBilbung  berSäuIcnfapitäler.  Nicht 

feiten  jroar,  befonber®  in  ben  ©egenben,  roo  ba*  an- 
tife  Clement  oorroiegt,  finb  bie  romanifthen  Kapitaler 
ben  antifen  mehr  ober  roeniger  frei  nathgebilbet ;   häu> 

figet  jebotfi  unb  uornehmlith,  roo  ba«aermanifd)tGlc. 
ment  ba«  übergeroicht  hat,  erhalten  fie  hie  fform  be® 
fogen. SJürfeltgpitäl*(DafellX,  gig.  1),  bie  auf  einen 

barmonifchenÜbergangauSbercpIinbrifdjenSorm  bet 
Säule  in  ben  prißmatijchen  Slnfänger  bc*  Bogen®  be. 
rechnet  ift:  bie  gornt  eine*  an  feinen  untern  treten  ab. 

f   erunbeten  SBürfel®,  rooburth  bie  Seitenflächen  be®.- etben  nach  unten  burch  §atbfrcife  begrenjt  roerben. 

terft  in  ber  fpäternHeit  be®  romanifthen  Stil*  nähert 

fuhba«  Kapital  roieber  mehr  ber  Kelchform.  Der  Bo* 
en  hat  uorherrfchenb  bie  gönn  be®  Sjalblreife®,  neben 

em  fleh  al*  Siebenform  ber  au*  ber  mohammeba. 
nifchen  Slrchiteftur  herübergenommene  orientalifthe 

Spifbogen  am  häufigften  ba  finbet,  roo  bie  Huttft 
be®  gelant  eine  unmittelbare  Ginroirfung  auf  bie  ro. 

manifeh.ihriftliche  au«juüben  oermexhte,  roie  in  ®i. 
jilien.  Der  romanifthe  Bogen  jeigt  fid)  junäthft  noch 

ebenfo  fthroer  unb  maffio  roie  in  ber  altdjriftlicben 
unb  römifthen  Sunft,  namentlich  hei  ben  Bogen  ber 
Slrlaben,  roelth«  bie  Schiffe  ooneinanber  trennen, 
foroie  bei  ben  breiten  ©urtbogen  ber  Detfe,  jroifthen 

welche  bie  fireujgeroölbe  eingefpannt  finb;  roo  aber 
bet  Bogen  bie  bem  ftußem  jugeroanbten  Öffnungen 
be«  ©ebäube«,  befonbtr®  bie  Bortale,  überbedt,  jeigt 

er  fith  non  nornherein  in  reiferer  unb  ftüfftgerer  @e. 
ftalt.  Die Seitenroänbe  be« Bortal®,  roeit abgefehräat, 

laben  ben  Befehauer  gleithfam  in  ba«  innere  efn, 
ftufen  fith  in  Bteiierecfen  ab  unb  erfehen  biefe  burch 
einen  halb  mehr,  halb  roeniger  reichen  SBecßfel  non 
Säulen  unb  Bfeilent,  roährenb  bie  SBölbung  be® 

Bortal«  biefelben  roeehfelnben  gönnen  roieberholt. 
Da«  romanifcheCrnament  jeigt  oft einephantaftijehe, 

roahrftheinlich  auf  ben  urfprünglithen  eigentümlich, 
teilen  ber  germanifchen  Nationalität  berußenbe  Sich, 

tung,  inbem  Iier=  unb  SRenfchengeftalten,  fabelhafte 
©eftd)t«nia®fen,  Drachen  unb  ungeheuerlitheBilbun« 

gen  aller  Slrt  fich  nicht  feiten  mit  einem  otelfach  ge. 
fchroungenen  unb  gerounbenen  Blattroert  ju  anjte. 
benben  Bhantafiefpielen  nereinigen.  Sluch  in  bem 
SeTbältni«  ber  bilbenben  Sunft  jur  Slrchiteftur  jeigt 

ftd)  ein  höherer  ©rab  ber  Gntroicfelung  al«  in  ber 
altd)rift(ichen  Sunft,  roelche  junäthft  unb  tnsbefonbere 
ben  bilbnerifchen  Sd)muct  ber  Bortalc  betrifft,  bem 
hier  eine  beftimmte  Stelle  angeroiefen  roirb,  unb  burch 

ben  bie  reiche  Slrchiteftur  be®  Bortal*  erft  ihre  81  u®. 

bilbung  erhält.  Der  junäthft  an  Kirchenbauten  ent* 
roicfelte  Bauftil  rourbe  bann  aud)  auf  bie  ©ebäube 

oon  geringem!  Umfang,  fo  auf  bie  Baptifterien,  bie 
heiligen  ®rabfird)en,  bie  Slöfter  unb  hier  namentlich 

auf  feie  Kapitelfälc  unb  bie  foqen.  Kreujgänge  über, 
tragen  unb  gerat  eine  glänjenbe  Gntfaltuna  an  ben 
Brachträumen  fürftlichet  Schlöffer  unb  felbft  an  ben 

gaffaben  bürgerlicher  SBohnhäufer. 

gn  reichftcr  Bracht  romanijeher  Slrthiteltur  erfehei. 
nen  unter  anberm  junädbft  bie  ber  erften  Siälfte  be® 
13.  3ahrh.  angehärtgen  Siofterhbfe  oon  San  Baolo 
au  Her  ben  Blauem  unb  oon  San  ©iooanni  in  Date, 

rano  ju  Nom,  bie  Baftlifa  San  B>eto  in  ©rabo  in 

DoScana,  ber  Dom  ju  B<fa  unb  bie  Kirche  San  Sii. 

niato  juglorenj.  Unter  ben  romanifthen  Slonumen-- 
ten  non  Benebig,  roelche  eine  entfehieoene  Gntroicfe» 
lung  biefe®  Stil«  jeigen,  babei  aber  im  einjelnen 
manche  Blotioe  ber  mohammebanifchen  Slrchiteftur 

enthalten,  ift  bie  976  begonnene  unb  1071  in  ihrer 

urfprünglichen  SInlage  Doüenbete  Kirche  San  SRarco 
beroor juheben,  beren  ©runbplan  ein  gried)ifche® 

Sreuj  hilbete,  roorüber  fteh,  jum  Seil  oon  Säulen 

unterftüfct,  fünf  Kuppeln  erheben,  bie  im  gnnem 
famt  ben  obern  leilen  ber  SBänbe  mit  Sfofaifen  auf 

©olbamnb  gefchmücft  finb,  toährenb  bie  untern  Deile 

ber  Süänbe  unb  frufeböben  mit  ben  feinjien  Biarmor. 
platten  belegt  ftnb.  Die  großartigen  unbprachtooDen 
Denfmäler,  roelche  bie  Normannen,  oomebmlid)  im 

Berlauf  be®  12.  ffahrl).,  in  ®i jilien  errichteten,  finb 

im  rbinifch  chriftlichen,  im  bi)jantinifd)en  obtr  mo. 
hammebanifd)en  Stil  aufgeführt.  Da«  glänjenbflt 

SeifpicI  biefe®  normännifeh.fijilifchen  Bauftil«  geben 
ber  um  1174  begonnene  unb  tn  lurjer  griff  beenbete 
Dom  oott  Bionrcale,  unfern  oon  Bolermo,  unb  bie 
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Satpebralen  oon  Meffina  unb  Palermo.  Unter  ben 

romantieben  Bauten  ber  Sombarbei  finb  ber  gegen 

ben  Stpluß  beb  11.  3a^rf).  begonnene  Io  in  oon  Mo. 
bena,  ber  in  ber  erften  Sjaiftc  beb  12.  gaprp.  Pegon« 
ttene  Dom  oon  Crctnona,  ber  1122  begonnene  Dom 
oonB'occnia,  ber  in  ber  gtoeitenßiilfte  beb  12.gaprp. 

begonnene  Dom  oon  Barnta,  ber  Dom  oon  gerrata 

ju  nennen,  rofiprenb  bab  bebeutenbfte  Grgeugnib  ro> 
manifeper  Sfrtpiteltur  in  Spanien  bte  ftatpebrale 

oon  Darraaona  ift.  GtnS  ber  älteflen  'Monumente 
ber  romaniftpen  S.  in  granfteitp  jft  bie  Sirtpe  St.« 
Jytont  ju  ilerigueuj  (in  ©uienne).  ,'ju  ben  Monu« 
utenlen  beb  füböftlitpen  granfreitp,  raeltpe  im  etngef* 
liest  notp  bie  ben  alten  Stömerbauien  jener  Segenb 
enHepnten  Motioe  erlennen  (affen,  geboren  bie  Strebe 

3!ctre  Dame  bu  fjort  gu  Giermont  in  ber  Sfuoetgtte, 
bie  Sirtpen  oon  3fioire,  Sriottbe  unb  Bup  en  Selap. 

Die  Monumente  int  roeftlitpen  grantreiep  ftnb  ftptoe. 
rer  in  ben  gönnen,  roilHüriitper  in  ber  Sompofition 
unb  Uberlaben  mit  bilbncriftpein  Stßmucf.  Dab  ber« 
oorrngenbfte  Seifpiel  einer  foltpen  notp  oöllig  bat: 
bariftfien  B ratfit  ift  bie  Sirtpe  oon  Jlotre  Dame  la 
Öranoe  gu  Bottierb.  fficjcntlicp  oerfepieben  ftnb  bie 

Monumente  im  nßrblitpen  granfreitp,  too  bab  germa« 
ttiftpe  Soll  ber  Diormannen  ein  felbfiänbigeb  fiuitiir. 
leben  begrünbete,  gpre  ffierle  geigen  bab  Spftem  ber 

geioölbten  Baftlifa,  bab  pier  jeboep  mit  einer  fcpfitp* 
ten,  ftrengen  flonfeguenj  aubgebiibet  ift,  fo  bafi  mir 
bie  Slormanbie  toen»  autp  nitpt  alb  ben  Drt  ber 

(rrftnbuitg ,   fo  botp  alb  bab  ©ebiet  ber  erften  felb- 
ftfinbigen  Sfnbbilbung  biefeb  Spftcmb  betroepten 
tnüffen.  Ginb  berfrüpften  öeifpiele  ber  romaniftpen 
Sun  fl  ift  bie  graiftpen  1050  unb  1006  erbaute  fiircpe 

St.«0eorgeb  oon  SotperoiUe,  unfern  oon  Jtouen, 
toäprenb  bie  filtern  Deile  ber  Äatpebrale  oon  Bannt; 
oub  bet  j »eiten  ßfilfte  beb  12. gaprp.  flammen.  Das 
umfaffenbfte  Setfoiel  beb  normfinniftpen  Saufttlb, 

tute  er  fiep  unter  ber  91ormattnenperrf<paft  in  Gng. 
lanb  entfaltete,  bietet  bie  1096  gegriinbete  unb  im 
Sauf  beb  12.  §aprp.  aubgebaute  Satpcbrale  oon 
Stonoicp.  Die  filteften  beutfipen  ©ebäube  ber  in 
Siebe  flepenben  Beriobe  aepören  bem  Scpluft  beb  10. 
3aprp.  an,  treten  unb  aber  bereitb  in  fo  beftimmter 
^Sppftognomie  entgegen,  baß  roir  filtere  Seftrcbtin 
gen  ooraubfepen  muffen,  raeltpe  gu  ber  Jtubbif« 

fcung  bet  ipnen  eigentümlitpen  91icptung  aefiiprt  !ia 
ben.  Ginb  ber  erften  romaniftben  Dentmaler  beb 

nßrblitpen  Deittftplanb,  roelcpeb  Die  erften  unb  toiep« 
tigften  geugnijfe  jener  grüpgeit  ber  beutfepen  Sultur 
bemaptt,  ift  bte  Stploßfircpe  oon  Ducbtinburg,  bie 
jtoiftpen  997  unb  1CP21  erbaut  ift  unb  fitp  bttrtp  ben 

Sieitptum  ber  Einlagen  aubgeitpnet.  äpttlitpen,  botp 
faft  notp  ropern  Stti  geigen  bie  bereiib  936  erroäpnte, 
oieloerbaute  Rircpe  oon  ffieftergrßningen  bei  ßalber« 
fiabt,  bie  tnaprfcpeinltcp  960  gegriinbete  alte  Stploß« 
ftrtpe  guSernrobe  unb  bie  1014  erbaute  2iebfrauen= 

firtpe  ju  Magbeburg.  Die  unb  belannten  Sauten  in 
ben  alemanntftpen  unb  ftprofibiitpen  Hauben  gepören, 
roie  ber  natp  1052  erbaute  Dom  gu  Sonftanj,  ber 
gramen  ßälfte  beb  11.  gaprp.  unb  bem  Serlauf  beb 
folgenben  gaprpunbcrtb  an.  Gine  ©fiulenbaftlifa 
oon  großartigen  Serpfiltniffen  unb  flrengem  ©lil  ift 
bie  um  1105  etbaule  Slofterfircpe  oon  ttäulingelle  in 
Dpüringen,  beten  rei<pgeMlbete«Sortai  famt  ber  oor 
bemfelbcn  befinblicpen  Borpaüe  ber  fofitern  3eit  beb 
12.  gaprp.  angepßri.  Slttcp  bie  graiftpen  1073  unb 
1109  erbaute  Sirtpe  St.  gafob  gu  Samberg  unb  bie 

graiftpen  Stnbbacp  unb  Sliirnberg  gelegene,  1136  ge« 
voeipte  Sirtpe  oon  ßeilbbronn  finb  Säulcttbafiiilen. 

Dagtgen  pat  bie  1121  geracipte  Sirtpe  St.  Micpacl 

in  Samberg  raieber  'Pfeiler,  beren  ©lieberuna  jebotp 
bereitb  ntepr  aubgebiibet  ift.  Die  bierper  gepörigen 
Denlmfiler  ber  Stabt  ßilbebpeitn  finb  bie  Säulen, 
bafiiila  auf  bem  SSoripoerg,  ber  Dom,  roorin  Sfeiler 
mit  je  groei  Säulen  raetpfeln,  unb  bie  1133  gegrlin. 
bete  Sirtpe  St.  ©obeparb  (f.  Dafel  IX,  ffig.  i).  Der 
Dom  oon  Drier  mit  feinen  ber  Slntile  natpgebilbeten 
Silaftern  ift  ein  roertooller  Sau  ber  früproinaniftpen 
fleriobe.  Die  bebeutenbfte  ßntfaltunq  beb  Soueb  ge. 
toölbter  Safiüten  finben  roir  an  ben  brei  mittclrpei. 

nifepen  Domen  gu  SJlaing  (f.  Dafei  IX,  fjfig.  6   u.  7), 
fflormb  unb  Speier.  Senoanbten  Stil  mit  ben 

beutftp.nieberrpeiniftpen  Sauten  geigen  bie  romani. 
ftpen  Sirtpen  ber  benatpbarten  belgiftpen  Sanbe,  Pe< 
fonberb  bie  Sirtpe  St.  Seroatiub  gu  Slaaftrupt,  Sotre 
Dame  la  Gpapdte  gu  Sriiffel  unb  bie  Sntpebrale  oon 
Dournap,  toäprenb  ber  pötbfte  ©lang  unb  älbel  roma. 
niftpet  Deforation  fuß  an  oem  alten  Deil,  inbbefott. 
bete  bem  Sortai  beb  ber  lepten  feriobe  beb  romani. 
ftpen  Stilb  angepürenben  Domb  oon  greiberg  int 

ffitpfiftpen  Grggebtrge,  ber  jogen.  »golbenen  Sforte* 
(f.  Dafel  -Silbpauerfunft  IV«,  gia.  4   u.  5),  entfaltet. 
Sffio  fttp  Pei  biefen  beutftp.romaniftpen  Monumenten 
ber  Spipboaen  angeroenbet  ftnbel,  erftpeint  berfeI6e 
alb  eine  mepr  ober  roeniger  untergeorbnete,  faft  gu. 

fällige  gornt,  raeltpe  auf  organifcpeSBetfe  in  bie  fünft, 
leriftpe  Strultur  biefer  Sautoerfe  nitpt  oerflotplen  ift, 
rofiprenb  berfelbe  bet  einer  anbern  9ieipe  oon  Monu> 
menten,  oorgugbroeife  Satpfen,  Dpüringen,  ßeffen 
unb  granfen  angepören,  eine  pöpere  Sebeutung  ge. 
roinnt.  Man  pat  biefe  feit  ber  Mitte  beb  12.  gafirß. 
auftretenbe  Serbinbung  beb  burtp  bie  Sreuggüge  aus 

bem  Orient  mitgebratpien  SpipPogenb  mit  ben  Cie. 

menten  ber  romaniftpen  S.  ben  ÜPergangbftii  ge. 
natmt.  3U  ben  früPftenSaurocrten  berfelben  ftnb  bie 
notp  bem  12.  gaprp.  angepijrige  Stiftbfirdpe  St. 

Seter  gu  grißtar  in  ßeffen,  ferner  bie  alb  Jtuine  notp 
oorpanbene  Sirtpe  oom  Rlofter  MemlcPen  an  ber  lln. 
ftrut,  bab  Scpiff  unb  Duerftpiff  beb  Domb  oon 
SSaumPurg,  ber  roeftlicpe  Sau  ttnb  bab  Ouerftpiff  ber 

Sirtpe  gu  greibntg  an  ber  Unftrut,  ber  Dom  gu  Sam« 

berg  (f.  Dafel  IX,  gia.  3 — alb  bab  rcitpfte  unb 
cglanjenbfte  Seifpiel  foroie  bte  alten  Deile  oon  St. 
Sebalb  gu  91ürnbcrg  gu  retpnen,  rofiprenb  unter  ben 

Sauten  bebfiiblitpenDctilftpIanb  uttbber  angrengen« 
ben  Siänber  bie  Sfarrlirtpc  gu  3Biener«91eitftabt,  bic 
alten  Deile  an  ber  JBeftfeite  oon  St.  Stepßan  gu 
SBäien,  ber  angeblicp  nub  bent  SInfang  beb  11.  3aprp. 
perrüprenbe  Dom  gu  Safel  (f.  Dafei  IX,  gig.  8),  bie 
Sirtpe  gu  ©ebioeiler  im  Glfaß,  bab  Duerfcpiff  beb 

Domb  gu  greibnrg  i.  Sr.,  bab  Ouerftpiff  unb 
ba«  Gpor  beb  Domb  gu  Strafs6urg  foroie  bie  Bfarr. 
firtpe  gu  ©elnpauicn  peroorgubeben  finb.  Sin  ben  ä!= 
fern  Deilen,  gttmal  bem  Gpor  beb  Domb  oon  Magbe. 
Purg,  obgleitp  ftpon  1208  ober  1211  begonnen,  geigt 

fitp  bab  ©[enteilt  beb  gotiftpen  Stilb  bereitb  übertoie. 
gettb,  ebenfoan  eingelnenfiloflergebäubenberbcutftp« 
romaniftpen  Slrßiteltur,  ittbbefonbere  an  ben  Breiig, 
gättgen,  raeltpe  bie  Siofterpßfe  umgeben.  Dbtoopl  bic 
DenfntSler  romaniftper  Slrtpiteftur  in  benftanbinaoi. 

ftpen  Sänbern,  ioroeit  unb  näpere  Äunbe  über  biefel- 
ben  porliegt,  niefgt  oon  fonberiieper  Sebeutung  ftnb, 

fo  geroäprett  botp  einige  Heinere,  in  bem  (Innern  oon 
Slorraegett  erpaltene  Monunteule,  bie  aub  ßolg  ge. 
bauten  Sirtpen  gu  Sorgunb  unb  Urne#  int  Stift 

Sergen  foroie  gu  ßitterba!  in  Deüeraarfen,  ein  fünft. 
piftorif(peb3ntcreffc.  gn  ©(proeben  tjiftteren  einige 
rope  ©ranitbauten,  roelcbc  ber  Seit  um  bic  Mitte  beb 

12.  gaprp.  angepören  unb,  opne  roeitere  Slttbbilbung, 
nur  in  ber  gornt  beb  Jlunbbogenb  bab  ©epräge  beb 
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romanifc^en  Stil«  tragen, j.  S.  bic  alte,  unter  Gridj 
bem  ©eiligen  narfi  1 155  oollenbete  Äirdje  bei  Upfala, 
bie  Ruinen  be®  filofter®  Sttroafira,  bte  Äirdje  beb 

Ätofier®  SJreta  in  Lftgotlanb  foroie  bie  SRuinen  beb 
Ä   [öfters  Jlobala  in  Smdlanb.  Sie  ätteften  bauten 
I anemarfb,  oon  benen  mir  Runbe  haben,  finb  bem 

Stil  ber  norbbeutfdjen  oenoanbt,  fo  bie  um  1110  ge= 
g   rimbete  Rircbe  oon  ©Jeftcrroig  an  ber  roefttidjen 
Sucht  beS  Sintfjorb®  unb  bie  finjpte  ber  Strebe  oon 

Siborg  in  giitlanb.  gn  ©rbnlanb  bat  man  bie 
Siuincn  breier  Siunbgcbäube  entbetft,  bie,  auS  bem 

frttbem  Wittelattcr  fjcrrütjrcab,  oermuttid)  ju  bem 
3toed  ber  ©apttfterien  erbaut  roorben  mären.  Wer!- 
roürbiger  jeboeb  alb  biefe  ift  ein  anbrer,  uietleidjt  oon 
©ifehof  Grif  um  1121  errichteter  Sau  ju  ©empört 

auf  jtbobe-gäiaitb,  an  ber  Rüfte  ber  notbamcrilani- 
(eben  jreiftaaten,  ber  gegenroärtig  noch  erbalten  ifl 
unb  in  einem  Sunbbau  oon  7   m   Surdjmeflcr  befiehl, 

ber  oon  acht  Jebroeren  Stunbpfcilem  mit  rofjer  Seel- 
platte,  über  benen  ftch  $albireiS6ogett  roblben,  ge- 

tragen roirb. 
Sic  (ollf4e  Santnift. 

Ser  gotifebe  ©auftit  (f.  Tafel  X   unb  bie  beiben 
Tafeln  -fliilner  Som*  bei  2trt.  -Rö(ii-),  loeldjcr  in 
ber  lebten  fjdlfte  beS  12.  gabrb-  unmittelbar  auf  bie 
oollenbete  Entfaltung  be®  romanifeben  folgte  unb 

juntTcil  fogar  gleiebjeitig  mit  Ufm  beroortritt.fnöpft 
(unäebft  an  ba®  Spftem  ber  geioöibten  ©aftllfa,  rote 
ii<b  baSfelbe  in  ber  romaniftben  ©eriobe  entroitfelt 
batte,  an.  Ser  ©runbptan  ber  firdjtidjen  Wonu- 
mente,  bie  QauptbiSpofition  ber  Stau  me  bleiben  im 
roefentlitben  biefelben;  aber  ungleich  entfebiebener  als 

bisher  tritt  ba®  Befühl  für  ba®  ©anje  be®  ardjitel- 
tonifeben  ffierfS  unb  für  baS  gegenfeitige  ©erbattni« 
feiner  Teile  heruor,  ungleich  IcbenSooHer  erfebeint 
ber  Organismus,  ber  baSfelbe  burebbringt,  ungleich 
roirlfamer  entfaltet  fich  bte  aufroärtS  fltebenbe  ©e» 

coegung,  roelcbe  ben  ©eift  unb  bie  @mne  beS  9ic- 
jcbauerS  jum  ßimmel  emporjujiefjen  beftimmt  ift. 

Sie  ©feiler  unb  hatbfäuten,  roeldje  bie  Sogen  unb 

©croblbe  aufnebmen,  [teigen  bei  bem  gotifeben  fiit- 
cbenbau  fetbftänbig  unb  frei  empor,  unb  ihre  Seine- 
gung  feßt  (ich  in  ben  Simen  beS  ©etoblbeS  fort.  Sie 
belebte  Teilung  ber  ©eroblbemaffe,  bie  bereit®  ber 

romanifebe  ©auftit  bureb  bie  ©moenbung  be®  Rreuj- 
neioöibeS  geroonnen  batte,  roirb  entfebiebener  baburdj 

qerporgeboben,  baß  nicht  bloß  üuergurtt  (»ur  Son- 
berung  ber  jjauptteife  beS  ©eoblbeS),  fonbern  baß 

auch  Äreujgurte  (jur  Sejeiebnung  ber  Gin  je  (teile  beS- 
felben)  eingeführt  roerben.  SiefcS  Spftem  ber  per- 
febiebenen  Gurtungen  hübet  ben  eigentlichen  feften 
•Hern  beS  ©erocSlbeä;  jroifeben  fie  roerben  nur  (eichte 

©eroblbelappen  oon  breiediget  ©eftalt  jum  Schluß 
ber  Sede  eingefeßt.  Somit  fommt  hier  baS  ©eroölbe 
nicht  mehr  al®  eine  Waffe  in  Betracht ,   fonbem  oor- 
üuaSioeife  nur  bie  Strultur  feiner  ©urte,  in  roelcbe 

(ich  bie  auffteigenbe  Bewegung  ber  ©feiler  auflbft, 
unb  in  roelcher  ber  ©eroblbebrud  auf  bie  einjelnen 

fünfte  ber  Steiler,  oon  benen  ftc  auSgingen,  ju- 
rüdroirlt.  gnbem  fomit  bie  Waffe  be®  ©eroolbe®  ftcb 
aliebert,  genügen  ju  beten  Stüße  an  ber  äußern  Seite 
beS  ©ebäube®  einjelne  Strebepfeiler,  bie  jugieicb 
Teile  ber  UmfangSmauer  hüben  unb  im  3nnern  al® 
Träger  ber  ©eroblbegurte  geglicbert  ftnb,  roäbrenb 

fie  nach  außen  bie  fefte,  roiberftanbsfäbige@eftalt  beS 
Wauertörper®  beroabren.  Sie  jroifeben  ben  Strebe- 

pfeilern gelegenen  Teile  ber  UmfangSroänbe  bieten 
fomit  bie  ©elegenbeit  ju  roeiten  unb  hoben  genftem, 
roäbrenb  nur  eine  leichte  fjüümaucr  unb  untere  ©rii- 

ftung  ber  genfter  eingefcbaltet  roitb.  Wit  biefer  Sie- 

buttion  ber  belaftenben  unbRonjenlration  ber  roiber» 

fteljcnben  Waffen  ftanb  ber  ruhig  abfcblief>enbe^»aib» 
IreiSbogen  im  iLUberfprudj,  ber  überoie«  eine  Uber» 

roblbung  oerfdjiebener  Spannroeiten  bei  gleicher  höbe 
ber  Sogen  nicht  juiieß.  gnbem  man  fleh  bem  lüttner 

auffteigenbeu  Spißbogen  juroanbte,  ben  man  bereit® 
uieifach  oorgebiibei  fanb,  batte  man  eine  Bogenform 
geroonnen,  roelcbe  große  SUmteebfeiung  in  höbe  unb 
SBeite  ber  Sogen  julieft,  ohne  ihren  Gboralter  ju 
oeränbem.  0mtgerobi6e,  Strebepfeiler  unb  SpiB* 

bogen  bilben  fomit  cbaralteriftifcbeGiemeiite  bet  gotü 
fepen  ?(rcbiteltur,  bte  r»b  baneben  auch  be®  ftfeiter® 
ober  ber  Säule  bebient,  an  roelcbe  ftcb  leichte  halb» 

ober  Sreioierteifäutcben  jum  Tragen  ber  ©eroolbe» 

gurte  anlebnen.  Ser  Pfeiler  erlernt  in  foicbet  ©e- 
ftait  al®  ein  gegliebertc®  ©anje,  roelcbe®  auch  bei 
Bilbutia  feine®  SetaiiS  ai®  ein  ©anje®  6ebanbctt 
roirb.  Sa®  Rapitäi  bilbet  eine  leichte,  umberlauftnbe 

hiätterlrone,  bie  ficb  telcbförmig  au®roeitet  unb  mit 

roenigen  unb  leichten Sedgltcbern oerjeben  ift  (f. Tafel 
-Seiner  Som  I«),  roäbrenb  ber  guß  nur  unbebeu- 
tenb  au«Iabct  unb  mit  bem  flfeilerfcbaft  bureb 

mittelungSglieber  uerfnüpft  ift.  SSa®  bie  gönn  ber 
©ogen  unb  ©urte  be®  ©eroblbe«  betrifft,  fo  roirb  in 

ber  gotifeben  ©.,  roo  ©ogen  unb  ©feiler  in  einem  uik 
mittelbarem  Rufammenbang  ftefjcn  al®  in  ber  roma» 
nifdjen,  eine  Derjenige n   ber  ©feilet  ähnliche  ©liebe» 

rung  angenommen,  roelcbe  imßegenfab  ju  berflarren 
©rette  be®  romanijeben  ©feilet®  tn  ihrer  hauptform 

febräge  Seitenflächen  bat,  bie  ftch  einer  gtmeinfamen 

Sante  juueigen.  Sie  einfachfte  ©iieberung  erhalten 
bie  relatio  f^ioäcbem  Sreujgurte  bc®  ©eroolbe®,  rtt« 

eher  ftnb  bie  ftärtern  fjaupt-  ober  Cuergurte  beSfci« 
ben,  notb  reiober  unb  mannigfaltiger  bie  ftarfen  So» 

§en  gegliebert,  roelcbe  bie  ©feiler  oetbinben,  unb  auf enen  juglcicfi  bie  Oberteile  be®  Wittelfcbiff®  neben. 

SaJfeibe  ©iibung®gefeb  roie  an  ben  ©eroblbebogen 
erfebeint  an  bet  Gmfaffung  ber  Sanfter,  roäbrenb 
man  in  bie  genfteröffnung  ein  Stabroer!  einfügt, 
roelcbe®  in  febmaien  Säulcben  beliebt,  bie  oben  bureb 

Spißbogen  oerbunben  finb.  3mlf<b*n  bie  legtem  unb 
bic  großen  Spißbogen  ber  genftcreinfaffung  roerben 

frriSfbrmige  unb  nnbregeometrifc^egigurenbiibeube 
ftabartige  ©lieber,  ba®  fogen.  Waßroerf,  einaefpannt, 

roelcbe  bem  ©anjen  ©alt  geroäbren.  Unter  ben  gen- 
ftem,  roelcbe  bie  Cberteile  be®  Wittelfcbiff®  einneb« 

men,  pflegt  (roenigfteni  bei  ben  obilig  burebgebiibe- 
ten  ©auroerfen)  eine  burebbroebene  ©olerie  ober  ein 

galerieäbnlidje®  Siifcbenroert  etngefibioffen  ju  fein, 
beffen  hauptteile  mit  ber  genfteraribiteltur  in  Serbin- 

bunp  fteijen,  roobureb  bie  gefamte  Cberroanb  be®  Wit- 
teifdjiffs  in  eine  batmonifcb  beroegte  ©Iieberung  auf- 
geibft  ift.  Sie  Ginfaffungen  ber  Tbüren  fmb  benen 

ber  genfter  ähnlich,  nur  reicher  gebilbet,  ba  bie  ftär- 
lete  Wauer  einen  grbßem  Saum  jur  ©norbnung  oon 
©rofilierungen  barbietet.  Sie  Säcbet  erfebeinen  bei 

bem  auffirebenben  Gbaralter,  ben  auch  ba®  'Äußere 
auäbrüdt,  in  hoher,  fieiler  gorm.  Gin  einfacher,  um 
bie  Strebepfeiler  unb  SrüftungSmauern  umbetlau» 
fenber  Sodei  gibt  bem  ©ebäube  eine  fefte  Unterlage. 

Scharf  proftiierteÄranjgefimfefcbHe&enbie  Umfang®* 
roänbe  nach  oben  ab.  Sie  aroßartigfieGntfaltung  per 
äußern  Streb iteltur  jeigen  bie  gaffabe  unb  bie  beiben 
Türme,  roelcbe  bie  Seiten  ber  gafTabe  bilben.  Sie 

Sogen  ber©orta!e  tragen  nicht  fetten  reiebgefebmüdte, 

benjenigen  ber  genfter  gleicbenbe  ©iebel,  bie  fogen. 
SBimpergen  (f. Tafel  •RblnerSomll-,  gig.  6).  3”>i* 
feßen  ben  Türmen  unb  über  bem  £>auptporta[  roirb 

tin  befonberer  Sroifcbenbau  mit  einem  großen  ©ratbt» 
fenfict,  beffen  Sicht  in  ba®  Wittelfcbiff  fällt,  angebracht. 



33aufnnft  (gotifc^e  B.  in  granlreitg,  ben  Sieberlanben  unb  Englanb).  49? 

roägrenb  bie  untern  quabratiftgen  türme  non  je  I 
jtpei  Strebepfeilern  an  ben  Sden  umgeben  unb  in 

mehrere  Stodtoerfe,  beren  SBanbflätgen  oon  ftglanfen, 
mit  Waßroerf  aufgeiütlten  genfteröffnungen  burtg1 
btoriten  roerben,  geteilt  ftnb  imb  geiuötjntiäj  in  einen 

a erledigen,  oon  genftem  burtgbrotgenen  3tuffaß,  an 
beffen  Eden  toieber  freie  Sürnugen,  bie  fogen.  gia. 
leu,  emporfteigen,  unb  über  betnfelben  in  eine  (ginnte 
adjt'eitige.initroeitaublabenbetHreurbiumegetrönte, 
niclfad)  burtggrotgeneBtjramibe  aubloufen.  kleinere 
Blumen  foitger  Sri,  bie  fogen.  Hrabben,  blühen  au« 

jeber  Singe  be«  .’lußetn  empor;  ebenfo  ftnb  bie 
Hauten  ber  ®ieb<[,  ber  anbern  pptatnibalen  teile 
unb  ber  oon  bem  Wittelftgiff  über  bie  Seitenftgiffe 

natf;  ben  Strebepfeilern  geführten  Strebebogen  mit 

Blumen  gefegt  (f.  tafel  .Kölner  tont  II*,  gig.  5, 
8,  i)  u.  10).  Sind)  bie  qotildje  Ängiteltur  toic«  ber 
bilbenben  Jlunft  ba«  toeitefte  gelb  an  unb  trat  ba. 

burtg  mit  igr  in  ein  Bergältni«,  roeltge«  bie  tto!Ien= 
betftc  ©efamtroirfung  beroorrief.  Die  jablreigern 
unb  umfnffenbern  bilblidjen  Darfteüungen  gegören, 

toie  e«  bie  Bebeutung  be«  tirglidjen  TOonumentü  er. 
forberte,  bent  gnnem  an,  bitben  aber  nigt  mehr,  roie 
in  ben  altritriftligen  ober  in  ben  fpätern  Bafilifen, 
eine  tote  Diauerinnffe,  fonbem  erfegeinen  ba,  roo 
ihnen  bie  argiteftonifge  gorm  igre  Stelle  anroeift, 
too  fte  bernmtg  igre  oöllige  Bereditigung  erlangen, 
tnäbrenb  bie  ®(a«malerei  ber  genfter  ben  monumen. 

talcn  garbenfdtmud  be*  gnnem  bilbet.  Der  gtoß. 
artige  Saum  be*  gnnern  nimmt  ferner  felbftä nbige 
9Ronumente  oon  Heinerer  Dimenfion  in  fitg  auf,  bte 
in  ardnteftoniftgem  (Igoraftcr  toieber  einen  großem 

ober  geringem  Seiegtum  bilbtteriftger  Darflellungen 
entgolten,  roogin  bie  Slltäre,  bie  taberaafel,  in  benen 

ba«  geroeigte  Brot  aufbeioagrt  toirb,  bie  Seltner,  oon 
toeldjen  bie  Eoangeiien  oerlefen. roerben,  bie  Hanjeln 

unb  tattfbeden  gebären,  gm  Äußern  oereinitjt  fitg 
naturgemäß  bie  Stulptur  mit  ben  artgiteftomftgen 
gorntcn,  unb  hefonber«  ftnb  e*  bie  Bortale,  toelrge 
burtg  beren  figürlitge  unb  Bflan  jengebilbe  auf*  reitgfte 
geftgmüdt  roerben.  tätig  bie  über  benfelhen  hejuib. 
iidjcit  (Hiebei  ftnb  meift  burtg  Statuen  ober  Selief« 
auSgefüllt,  raettge  autg  an  benjeniaen  ©teilen  be« 
klugem,  roo  bie  freiere  Entfaltung  ber  artgitettoni* 
ftgen  gortnen  Selegenheit  bajtt  bietet,  namentlitg  an 
ben  Strebepfeilern,  bereit  einzelne  Düringen  fitg  jum 

_T  ‘   ‘   Ml freie  Stanbbifber  aufnegmen,  angenmnbt  roerben. 
Die  erfle  ffitttroidelung  be*  gotiftgen  Bauftil«  tritt 

un*  ingranlreitg  unb  jroar  in  ben  norböftlitgften 
©egenben  be«felben  entgegen,  roa«  bie  jaglretdjen 

SKonumente  in  g*Ie  begrance,  Champagne,  Bur. 
gunb  foroie  in  ben  Saigbarbiftritten  ber  angrenjen. 
ben  SanbeSteile  bejeugen.  jju  ben  ältem  Wonumen. 

ten  gegärt  bie  'Jiotre  Dante.. ft irtge  non  Baris,  beren 
gegenwärtiger  Bau  (angeblitg)  bereit«  116.3  begon. , 
nen,  erft  um  1360  oottenbet  toutbe.  Sertoanbten  Stil 

jeigen:  ba«  Sbor  ber  Äathcbrale  oon  Souett  (1212—  ! 
1280),  bie  Ratgebrale  oon  Saon,  bie  Sirtge  ‘Jiotre 
Dame  jti  Dijon  (1252  -   1334),  bie  Sathebralen  oon 
Seuli«,  Surerrc  (feit  12131,  Sen«  ic.  IBägrenb  bie 
1260  geroeigte  Satgebratc  oon  Cgartre«  notg  ftrenge 

gortnen  befigt,  jeigt  bie  1211  begonnene,  1250  ooil- 
enbete  flatgebrale  oon  Seim«,  eine  ber  glänjenbfteu 

Stgftpfungen  ber  gotiftgen  B.  (f.  Dafel  X,  gig.  5),  bie 
fonfeguentefte  Durdjbilbung  be«  frübgotiftgen  Stil«. 

Bei  ber  Hathebrale  oon  'Jltnien«  (1220  —   88)  nühett  | 
fitg  ber  artgitettonifige  (Sgaralter  bereit«  ber  beton, 
ber«  in  Deut'tglanb  auftretenben  freiem  Sntroidc. 

luttg  be«  Stil«;  bagegen  jeigen  fug  an  einigen  früg«  l 
Rom).*VcjiIon.  4.  Vluft.,  II.  9b. 

j   gotiftgen  Bauten  ber  Sormattbie  megt  ober  minber 
abtoeitgenbe  IRottoe,  fo  an  bem  Egor  oonSt.>Stienne 

I   ju  Eaen,  an  ber  fiatgebrale  oon  Batteur  (mit  «tu«, 
nagme  ber  etroa«  ältem,  fpätromanifgen  ärfaben 

be*  Stgiff«,  beten  gortfegung  ber  übrige  Bau  au«, 
matgi)  unb,  roie  e*  Meint,  an  ber  Hatgebrate  dou 
Eoutance«,  toäbrenb  fttg  ber  gotiftge  Bauftil  in  bet 
Sormanbie  fpäter  ju  einer  glättjenben  Bratgt  ent. 
roidelte,  ber  e«  im  ganjen  freilitg  megr  auf  ein  ebenfo 

leitete«  unb  jierlitge«  roie  fügttc«  unb  pltantaftiiige* 
Spiel  ber  gönnen  anfontmi.  Da«  Balat«  be  guftiee 

unb  ba«  §8tel  be  Bourgtgeroulbe  in  Souen  unb  ba* 

©gloß  gontatne  le  venrt  bei  Caen  fittb  tgaralteri. 
fliftge  Beifpiele  ber  ipäigotijtgen  Bo^ftangitettur. 
Jlnbre  Beifpiele  berielbett  eritgeinen  in  Sotgrfngen 
unb  Butgunb,  ja  man  bejeitgnei  juroeilen,  an  ben 
©Iattj  be«  burgttttbijtgen  6oi«  erinnemb,  biefen  Stil 
mit  bem  Samen  be*  hur gu n bif  tg e n.  DaSfelbe  ur- 
iprünglitgc  Softem  ber  gotiftgen  jtregiteftur,  roeltge* 
in  ben  norböftlttgen  ©egenben  non  granfreitg  auf. 
tritt,  gerrftgi  aug  in  ben  Sieberlanben,  foroogl 
bei  ben  minber  jaglreitgen  Hingen,  roeltge  ber  frügern 
SntroidelunaSperiobe  be*  Stil«  angegören,  al«  bei 
ben  roeit  jaglreitgem  Hingen  ber  fpätern  Heit,  oor. 

gttbem  aber  bie*  Softem  gier  mit  ber  größten  Ein« 

feitigfeit  aufgefaßt  unb  meift  ogne  alle  roeitere  fünft, 
lerifage  Stnsbilbung  jur  Stnroenbung  gebratgt  roirb, 
erhält  autg  ba«  Äußere  oft  einett  ferneren,  nütg. 
temen  Sgaralter,  unb  roo  ein  größerer  gormenreitg. 
tum  anaeroanbt  roirb,  erftgeint  berfelbe  porgeTrftgenb 
in  bem  wepräge  einer  äußeriitgen,  megr  ober  roeniger 
roittfürlitgen  Defotation.  $ierger  gegören  bie  meiften 

Hirtgen  gotifitn  Stil«  ju  Salencienne«,  Dournai, 
SiHe,  Eoiirtrai,  9)pem,  Brügge,  Went,  Brüffel,  Söroen, 

JRetgein,  Slntroerpen,  Süttic$,  $up,  Dinant  ic.,  roäg. 
renb  bie  gollänbiftgen  Äirtgctt  ju  Sotterbam,  Delft, 

im  6a ag,  ju  Seiben ,   ßaarlem,  (ttmfterbam  tc.  Bei« 
fpiele  ber  nütgternften  Ängitettur  barbieten,  pon  roel« 
tgen  nur  bie  ber  fpätern  Beriobe  biefeSSti!«  angegö. 
rigen  Hingen,  fo  bie  im  14.  (fagtg.  ergäute,  burig  bie 
Sogöngeit  berSergältniffe  beSynnem  auSgejeitgnete 
Hatgebrale  ju  Slntroerpen,  bie  Hirtgen  St.  Beter  ju 
göroen,  St.  SHartin  ju  6a Ile  (unfern  Brüffet),  St. 
iBaltrubi«  ju  3J!on«,  St.  Saloator  ju  Brügge  eine 
SiuSrtahme  ntatgen.  Der  im  fjnnern  mit  Smibfäuten 
geftgmüdte  Dom  St.  ©ubultt  ju  Brüffel  ift  burtg 

au«aejeitgnet,  bie  fitg  in  ihren  .^auptmotioen  ber 

beutjfg.  gotiftgen  Bauroeife  nägert.  Die  tiieberlünbi« 
ftgen  Hingen  tragen  ba«  ©epnige  oon  öffentlichen 
6aüen,  neben  toeltgen  bie  Stabtgäufer,  gmtgtgaßen 
unb  anbre  öffentlitge Bauten  berÄrt  a(«  roitgtitjeunb 

umfaffenbe  Anlagen  erftgeinen,  an  benen  fitg  tn  ben 

legten  feiten  be«  gotiitgen  Stil«  fogar  eine  höhere 
(ünftlertftge  Äuohilbutig  entfaltet,  unb  beren  artgi« 

I   tettonifdje  unb  bilbtteriftge  Dcforntion  in  eigentüm« 
:   litg  rettger  unb  geftgmatfooBer  SSeife  burtggefügrt 
erftgeint.  Da«  glinjenbfte  unb  praegtooüfte  Beiipiel 
foltgcr  Bauanlagen  ifl  ba«  Stablgau«  oon  göroen 

(1448  —69),  rodtgem  fitg  bie  namgafien  Stabtgäufer 
ttt  Brüffel,  ©ettt  (ber  ältere  Seil  be«felgen,  aegrünbet 

1481),  Brügge(gereit«1376gegrünbet),Cubenaarbe, 
31rra«,  Sion«  unb  bie  Dutggatfe  in  Tjpertt  (f.  Safei  X, 

Sig.  3)  anreigen,  beiten  ber  fttg  fügn  über  ba«  ®e» 
bäube  ergc6enbe  ftäbtiftge©iodentumt,  Belfrop  (Bef. 
froi)  genannt,  jur  befonbem  Hierbe  gereitgt. 

3n  Englanb  roarb  ber  gotiftge  Bauftil  faft  ebenfo 
früg  roie  in  granfreitg  unb,  rote  e«  f (geint,  niigt  galt j 

ogne  einen  Don  bort  au«gegangenen  Einfluß  einge* 

I   fügrt ;   boeg  nagm  berfelbe  gier  a(«baib  eine  eigentüm. 82 
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Iid)e,  uon  ber  franjüfifcben  BebanblungSroeife  tiöllig 
abroeicbenbe  Sichtung  ait,  inbem  jenes  Streben  itad) 

einer  reichem,  mannigfaltigem  ©licberung  unb  lei- 
lung  ber  gönnen,  einer  buntem  unb  meljr  ipielenbcn 
Drnamentif,  roeldjeS  bereits  bei  ben  romamjdjen 

bauten  in  Cnglanb  Ijeroorgettetcn  innr,  and)  ben 
©barafter  be«  germanifcbcn  Stil*  beftimmtc.  Siber 

tote  früher,  fo  gelangte  auch  jcfft  bie  cnglifdje  Slrcfti* 
telt«r,einjelneslu8iial)nien  abgerechnet, nie^t  ju  einer 
oollitdtibig  organiffben  Durdfbilbung.  Ser  Heid)  tum 

ber  gönnen,  mit  welchen  bie@ebaubc  gcfdjmüdt  mür- 
ben, roar  nicht  bnS  Grjeugni«  einer  innern,  geroiffer- 

maftcnnatumotroenbigenGntroicfelung,  ionbcmeine« 

mehr  ober  weniger  roiufürlitben  gormenfpiel«.  gut 
ben  erften  Beginn  ber  gotffdfen  B.  in  Cnglanb  |mb 
bie  Rathebrale  pon  ©onterburp  unb  bie  Xetnpler- 
iirdje  ju  Bonbon  non  Bebeutung;  ber  erften  ficilfte 

beS  13.  gabrij.  gebürt  unter  anbem  bie  Rathebrale 
oon  Salisburp  an,  bie,  aus  einem  ©uff,  bte  erfte 

felbftänbige  ©ntroidelung  bes  englifcfj-gotiidjcr«  Bau- 

Stil«  im  gänjen  mie  in  allen  feinen  Smjelbeden  bar- teilt,  gür  eine  ftrengere  Drganifation  be«  goti- 
eben  Bauffil«  gibt  bie  Rathebrale  oon  Gfeter,  beren 

wesentliche  letle  1 230  -   1370  erbaut  mürben,  tin 
febr  bejeiebnenbe«  Beifpiel,  roäbrenb  bie  1270  be- 

gonnene Sßeffminfterlirdjc  tu  Bonbon  ficb  befottberi, 
roa«  bie  Knorbmtng  beb  ©rimbriffe«  betrifft,  bem 
Spffem  ber  franjöfffdjen  Äatbebralen  nähert.  Die 

ebelfte  unb  reinfte  Durcbbilbung  bc«  gotijtben  Bau 

ffil«  geigt  fub  tm  Schiff  ber  Satbebrale  non  ;-’)orf 
(1291—13301,  beten  ptüc^tige  gaffabe  auf  lafel  X, 
gig.  1,  batgeftcllt  ift,  unb  in  bem  gleichzeitig  erbauten 
Rapitelbau«  berjelben  Rircbe,  roo  ficb  bte  Bcbanbtung 

ber  meift  nur  in  Deutfdjlanb  beimcfdien  organijeben 

Durcbbilbung  be«  Stilb  nähert.  ÜHambeentfpreebenbe 

Slotioe  finben  ficb  an  ben  malerifcben  Suinen  ber 
Bbtei  oon  lintem  (unfern  Blonmoutb),  ber  ?lbtei 
oon  Metlep  (unfern  Southampton),  ber  Rapelle  oon 

ßolproob  ju  Gbinburg,  ber  ilbtei  oon  Slelrofe  (am 

Imeeb,  ®raffd)aft  Sorburgb)  u.  a.  9ln  einjelnen  Bio- 
numenten  ber  lebten  Beriobe  be«  gotifeben  Stil«  ent- 

faltet ftcb  in  Cnglanb  ba«  eigne  belorative  Clement 

ju  nirgenb«  foitft  erreichtem  ©lanj  unb  äleicbtum,  be- 

fonber«  in  berautbilbung  bc«  fogen.Stcrageroölbe«. 
9118  bie  erften Beifpiele  biefer  jierlicbcnBebanblung«. 

toeife  finb  ber  Rreujgang  ber  Rathebrale  oon  ©lou- 
cefter  (1381),  bie  Baby  ©bapel  (Btarientapellej  ber 
Ratbebrate  oon  Beterborougb  unb  bie  Rapelle  be« 
beil.  ®eorg  ju  SBinbfor  ju  nennen.  Da 8   ebelfte  unb 

burtbcjebiloetffc  Beifpiel  biefer  ©eroölbebilbung  ent- 

hält bte  Rapelle  be«  Ring’«  Sollege  luCambrtbge  (be- 
gonnen 1441,  beenbet  1530),  unb  bi«  jurüberjebroeng- 

lieben  Bracht  entfaltet  erfebeint  biefelbe  an  ber  gleich- 
seitigen BegräbnibfaneDc  Jieinricb«  VL  an  ber  3Beft< 

minfierlirebe  ju  Bonbon.  Die  Cnglänber  teilen  bie 
Gntraideluna  tbrerSotif  geroöbnlicb  in  brei  Berioben : 
early  english  (früh  englifcb,  13.  gabrb.),  decorated 
style  (ber  oerjierte  Stil,  14.  3abrb-,  ̂ auptroerl  bie 
gaffabe  ber  Rathebrale  ju  JJorl)  unb  perpendicular 

style  (16.  unb  16.  gcibtb.). 

3n  Deutfcblanb  lam  ber  gotifebe  Bauftil  jroar 

etroa«  fpäter  al8  in  granfreiq  unb  in  Cnglanb  jur 
Cntfaltung  unb  allgemeinen  Hmocnbung,  |ebocb  Bat 
er  hier  am  berrlicbften  ficb  burcbgebilbct  unb  ba«  So- 
loffalfte  gelbaffcn.  Die  älteften  in  Deutfdjlanb  be- 
tamiten  Beifpiele  ber  gotifeben  Slrdjiteftur  feigen  un8 
biefen  Stil  nod)  im  Rumpf  mit  ben  vnmplformen  be« 
romanifeben.  Hl«  miebtiafte  Beifpiele  für  ba«  erfte 
Huftreten  beSfelben  in  Deutfcblanb  ftnb  ba«  Schiff 

ber  Rircbe  ju  St.  ®ereon  in  Söfft  (1212—27),  ber 

1 208  ober  1 21 1   begonnene  Dom  oon  Slagbeburg  unb 

bie  alte  Bfarrlirdje  ju  ftiegenbburg  ju  nennen,  welch 

Iebtere  im  gnnern  noch  mit  Bfeilern  ftatt  ber  Säu- 
len uerfeben  ift.  gn  ben  toeftlicben  ©egenben  oon 

1   Deutfcblanb  ift  bie  1227—44  erbaute  Biebfrauenlircbe 
ju  Irier  oon  grober  BJicbtigleit.  Schlichter  unb  Ba- 

rer gcftaltct  ftcb  ber  gotifdje  Bauftil  an  ber  Gliiabetli- 
lirtbeju  3Sarburg(1235  -83),  in  ooüftänbiger,burch- 
au«  bamtonifchcr  mtb  bödift  graubiofer  Cntfaltung 
aberamDom  oonÄüln,  1248 gegrünbet,  bem oollen- 

betftenBleiftcriuerf  ber  gotifeben  '.Hvdjitettnv  t,f.  lafeln 
■   Rblner  Dom  I   u.Il  •   beiSlrt.  »Röln«).  Hl« unerreich- 

te« Bluffer  füitftlcriffher  Sonjeption  geigt  ffch  un«  ber 

Gntrourf  ber  gaifabe  mit  ben  beiben  mächtigen  Dür- 
men;  im  uötligen  öegenfa«  gegen  ba«  jerteilmbe  unb 

trennenbe  Salerieroejen  be«  franjöfifchen  gaifaben- 
baut«  ffeigt  hier  ba«@anje  uneitbltch  jergiiebert,  aber 
inburebau«  ftetiger  Sntmidetung  unb  mit  ffeiem Beiug 

auf  ben  böcbftcn  ©ipfelpunft  empor.  Die  auf  lafel  1 
unb  II  bargeffeDte  SBeff-,  Siib-  unb  Dfffaffabe  unb 
innere  Xnfubt  geben  ein  Bilb  biefer.  cbenio  reichen 

mie  barmoni|cben@efamtmirfung  im&ufiem  unbjn- 
nem,  roäbrenb  ber  uuerfebnitt  (f.  lafel  II,  gig.  4) 
nicht  nur  bie  ebenfo  ffatiftb  motioierie  tote  lünfflerijib 

burcbgebilbete  Übertragung  be«  Drude«  ber  Biittel- 
fcbiffgeroblbe  burtb  Strebebogen  auf  bie  innern  unb 
äuffern  Bfeilcr  ber  Duetffbiffe  oorfübrt,  fonbera  auch 

bie  gegtieberte,  an  allen  Seiten  abgeroalmte  Dadi- 
lonffrultion  ber  lebtern  jeigt,  burd)  roelcbc  bie  reiche 

©lieberung  berHJänbe  be«li;ittclld)iff«  bebingiroirb. 
Die  reich  unb  ebei  burtbgefübrten  Detailformen  ber 

Ufciler,  lOimpergtn,  Strebebogen,  Rrabbcn  unbftreuj- 

bltimen  finb  auf  lafel  II,  gig.  6   —   10  bargeffeüt. 
Sieben  bem  Rölncr  Dom  iff  junätbft  bie  Rircbe  ber 

SiffercienferabteiHUenberg  beiRöln  ju  nennen, beren 
Öauptanlage,  roa«  namentlich  ba«  ©bor  betrifft,  mit 

ber  be«  etffern  übercinftimmt.  'Habe  Berroanbtfcbaft 
oerrät  bie  flatbebrale  oon  Sieb,  unb  in  reich  ent« 

roidelter,  boeb  f<bon  beträchtlich  Ipätcrer  HuSbitbung 

teigt  ftcb  eene  Slacbabmung  be«  Softem«  be«  Rötner 
Dom«  an  ber  floUegiatfircbe  oon  lauten.  Bon  büch- 
fter  Bebeutung  für  bie  weitere  ©utroidelung  ber  Stil- 

form ber  beutfeb- gotifeben  B.  iff  ferner  bie  Ratbari- 
ncnlircbe  ju  Oppenheim,  obgleich  bie«  ©ebäube  lei- 
ne«roeg«  al«  ein  organifebe«  ®anje  ju  betrachten  ift, 

ber  ficb  ai«  ein  Beifpiel  reiner  unb  ebltr  Cntfaltung 

be«  Stil«  bie  Rircbe  uon  Sümpfen  im  Ibal  (1262— 
1278)  anreibt.  Bon  Bebeutung  ffnb  ferner  ba«  Schiff 

be«  Blünffer«  ju  greibutg  i.  Br.  unb  ba«  bc«  ÜSün- 
fter«  oon  Straffburg,  beffen  gaffabe  im  roefentlicben 
ba«  Borbilb  be«  fränfofffeben  Rutlfebralffil«  befolgt, 

j   infofem  ffe,  ftatt  ba«  ©efe«  einer  burcbgelienben,  auf- 
wärt«  ffrebenben  Cntroidelung  (wie  amRölnerDom) 

jur  ©rjebeinung  ju  bringen,  trennenbe  fflalcricn  unb 

ein  groffe«  Sabfenffer  jeigt.  Unter  bie  frühem  Bau- 
ten be«  gotifeben  Stil«  in  ben  fädjftffben  unb  tbü- 

ringifdfen  ©egenben  gehören,  auffer  bem  Dom  oon 
Blagbebura,  ba«  ©bor  ber  Rircbe  oon  Scbulpforta 

1 1251  —68)  unb  ba«  etroa  gleichzeitige  SiStffcbor  be« 
Dom«  oou  Haumburg,  roelcbc  beibc  noch  mit  cinjcl- 
uen  altertümlich  ffrengen  Slotioen  auSgeffattet  finb. 
Gbenfall«  um  bie  Blute  be«  13.  gnlfrl).  begann  bet 

Bau  be«  Dom«  oon  valberffabi  (mit  9(u8nctl;me  bc« 
ältern  Unterbaue«  ber  gaffabe),  roäbrenb  ber  Dom 
oon  Blciffen  erft  im  Serlauf  bc«  14.  unb  15.  gabrlj. 

feine  jeffige  ©eftalt  erhielt  unb  ba«  1349 -53  erbaute 
©bor  be«  Dom®  oon  Crfutt  at«  ein  eble«  HSerl  jün- 

gerer ^eit  ju  bejcichncn  iff.  Itefflicbe  Beifpiele  für 
bie  niedere  ©effaltung  ber  beutffb-gotiidjen  ülrdficel- 
I   tur  geben  bet  um  ben  Schluff  ber  gotifdfen  Benobe 
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Saufuitjl  (gofifdic  8.  in  Teutfd&ianb,  glatten  tc.). 

in  Seiner  jeftigen  Oeftatt  beendete  Tont  oon  Segen«:  mifd)  beroegte  Gntroidelung  feiner  Teile  gegen  bie 

bürg,  ber  St.  Stcpbanbbom  j«  ®ien,  her  Tom  ju  Blaffern»  irfung  juriidtreten,  fehlt  eS  tctneeiuegs  an 
Brag  (1343—86),  ba*  MünFtcr  non  Ulm,  1377  ge*  fünftlenidjem  Stnn,  ber  ftrij  ioraohl  in  bem  fräftigen 

griiribet.  3n  granfen  ftnb  ca*  jicrlidje  Gbor  6«  Grüfte  berfrauptiormen  at*  in  berttcofiartigenftü'bn» Mirdje  non  SBcifjenburg  (geweiht  1327),  bie  grauen«  bett  ber  Bcrbättniffe  auc-fprictjt.  Gin*  ber  großartig: 

Ürtb'e  tu  Nürnberg  (1355—611,  bie  Sorenjtirdjc  unb  ften  Serie  biefer  SSrt  iftbastedjlob  »on  Blcrienburg, baS  Gljor  ber  SebalbuMircbe  bafclbft  (1861  77),  bie  bem  bie  übrigen  Burgen  bee  Tcutfdjen  Orbenfl  ju 

Armicnfirctie  non  gngolftabt  (gegrünbet  1423),  bie  ©oBub,  Bopporoo,  Jtoroaleroo,  Iljorn,  Blcroe,  3tt(c> 
Stabtfirdje  j«  Sümpfen  am  Berg  (gegrünbet  1494)  ben,  Sodiftäbt  »erronnbt  fmb. 

ju  nennen.  Stuc-  bem  14.  unb  16.  galjrb. flammen  bie  ,'n  (Italien  blieb  man  int  mefentlitben  junätbft 
siebfrattenlapeBe  ju  SBürjbura  (1377  —   1409),  bie  i   bei  ben  i'ebingungen  be®  ronumifeben  ©eroölbebaue* 

.Vtirtbe  St.  Start  in  ju  SanbSgut  (1432  -   78),  bie  1   ftehett.  SBas  man  an  Spibbogen,  ©iebeltt,  Spibjäul« 
grauenfirdje  ju  München  (1468  94),  bann  ineiter  ,   dien  unb  an  bdorieteuben  garmen  unmittelbar  non 

norbroärt*  bie  'Beter:  unb  BauKsfirdje  (1423—  97)  j   ber  getifdjen  Bauroeife  anitabm  unb  mit  jenem  Sie* 
uitb  biegrauen!ird)e(1458— 781  juQörlifc,  baSScbiff  |   ment  perbanb,  erfdjeint  nur  als  eine  Sufeerlitbe  £ul= 
beS  Tom*  non  Erfurt  (1472),  ber  Tom  tu  greiberg  bigung,  roeldje  man  bem  allgemeinen  fjeitgejd)mad 
im  ©rjgcbirge  (nad)  1484),  baS  Schiff  beS  Tombnon  !   barbräcfjte.  SDtr  italicniid)  j   notif  dte  Bauftil,  wenn 
Merfebura  (um  1300),  bie  Mariettfirthe  ju  groidau  überhaupt  pon  einem  folrtjctr  bie  Siebe  fein  fann,  bil< 
(1453-  1536),  bie  Sicbfrauenfirdje  JU  ©alle  (1529),  bet  fein  in  ft4  abgeftbioffene*  ©anje;  uielnteljr  ift  er, 

bie  SJilolaitirdie  ju  .-(etbft  (1446  SM)  u.  a.  gflr  bie  o&gleid)  häufig  mit  reicher  Telorntion  oerfeben,  in 
fpätereStitmiaelungSjeit  beS  gotifdjen  Stils  fmb  fer«  feinen  roefentitthen  Teilen  nteift  rob  unbuncntroidclt. 
ner  jene  betoraiiocnSlrthitefturen  beseidjnenb.reelibe.  Gins  ber  frühften  gotifdjen  Monumente  in  (Italien 

roie  bie  Seltner,  Tahcntafcl  u.  bat.,  ju  Kirchlichen  ift  bie  Stircbe  San  Jvranceeco  in  Sljfifi,  roeltbe  1218— 
3toeden  im  gnnern  ber  Jltrdjen  aufgeführt  unb  reitb  1280  bitrtb  einen  Teutfdien,  Meifter  gafob,  erbaut 

mit  plaftifibem  Sdimud  oerfeben  nnrrben,  rolUjrenb  fein  (oü;  roenig  jünger  ift  bie  Mirche  Sant’  Slntoni» 
in  ben  frühem  Beriobcn  foltbe  SBerfe  fetjr  feiten  ftnb.  ju  fiabua  (begonnen  1231,  ln  ihren  roefentlitben  Tci> 

Unter  ben  fpätqotifthen  Serien  äljtiUcfjer  Slrt  fmb  len  1307  beenbet),  in  beten  $auptformen  noib  gar 

namentlifb  bie  Settner  im  Tom  oon  Magbeburg  (be.*  lein  gotiftbe*  Slcmcnt  bemortritt.  Ta*  innere  beS 
gönnen  1446),  im  Tom  oon  Salberfiabt  (beenbet  1510)  Tonte  oon  Siena,  ber  gegen  bie  Hütte  beä  12.  gah»b. 

unb  ber  fogen.  äpoftelgang  tm  Tom  ju  Münfter  her:  begonnen  tuutbe,  bat eigentümlithe,  ebleBerljältmfje; 
oorjuhehen.  Sin  ben  iabcntafeln,  fo  namentlich  an  bie  SuSbilbuitg  betfelben  ift  aber  im  roefentlidiett 

betn  beriibmteften  SOerl  biefer  Slrt  in  St.  Sorem  ju  bie  italienifibe, "toäbrenb  ber  Tom  non  Droieto  (1290 
i'Ülmberg,  finbet  man  nicht  feiten  mantbe  pbantaftiftb  begonnen)  im  Stbiff,  ben  Baftliten  oergleitfcbar,  nodj 

barode  (formen.  Ob”  SInorbnung,  boch  meift  in  ein.-  Slunbfäulett  unb  fialblreiSbogen  befifjt.  Tte  gaffabe 
facberer  Behnnblung,  mürbe  audj  für  bie  au  öffent  be*  Tom«  oon  Siena  ift  auf  Tafel  X,  gig.  6,  abge: 
Ittben  Strafen  mitbfeten  SeiligenbäuStben,  roofiir  btlbet.  Tiefen  SJionumenten  finb  ber  Cantpo  fanto, 
bae  in  einfach  »einem  Stil  gebildete  fogen.  Jiotfilreuj  bie  Heine  Äirtbe  Santa  SBarta  betla  Spina  *u  SSifa 

bei  ©obcSberg  unfern  Bonn  (1383)  ünb  btt  fogett.  foroie  ber  Tom  oon  Slrcjto  unb  bie  ftirdc  SantaHia- 
Spinnerin  am  Rreits  bei  ffiien  interefjaute  Betfpiele  ria  Sloocüa  su  gloren;  (1279)  amureiben,  fjötbft 
barbteten,  unb  bei  öffcnllitben  Bnmncn  beibebalten,  etnfatb  unb  ftreng  erftbeint  bie  Stirne  Santa  Sroce 

unter  meldjen  ber  um  1360  errichtete  fogen.  fc^öne  ju  gloren;,  (1294)  oon  Strnotfo  bi  Cambio,  oon  roeU 
Brunnen  ju  Slürnberg  betoorragt.  gür  bie  Ttlora,  (bem  1296  autb  ber  Tom  Santa  Maria  bei  giore 
tion  ber  öffentlitben,  ju  ftäbtifiben  Hmetfen  erricb»  bafelbft  angelegt  rourbe,  bet  eine  reichere,  aber  eben* 

teten©ebäube  unb$rioetn>obmmgen  (jat  b«  .>eutftb: .   faUS  unftböne  Tunbbilbung  beS  Üalieniftben  6g • 
gotitte  Bauftil  manche  Irefflithe  gomten  gefthajfen,  ftemS  jeigt.  Tie  Strebe  San  Sktronio  ju  Bologna 

wie  bieS  oiele  ffierie  biefer  Slrt  ju  iRegensburi;.  Ulm, ;   (begonnen  1890)  ift  äbnlith  fchmer,  unorgantftbinben 

Slürnberg,  granffurt  a.M.,  ftoblenj,  'lUünfter  u.  ct.D.  gönnen  ttttb  gefperrt  in  ben  Berbäliniffeti  toie  ber 
beitugen.  ,Vt  ben  an  ber  jforbjette  De*  fearjeä  ge=  Tom  ju  glorenj.  Ta*  bet  roetiem  gro|artigfte  aller 
legencn  Stäbten  ift  für  fol dje  ©ebäube  meift  ein  bol«  tircblidien  SJtonumenie  gotiftben  Stilb  in  Italien  ift 

terneä  gadnoert  angewanbi,  ba#  jur  SluSbilbung  |   ber  1386  gegrünbete  unb  in  feinen  ̂ auphcilen  am 
einer  jieriieben  §o(jarcbitertut  iferanlaffung  gegeben  34iu|  beS  15.  gabrl).  beenbete  Tom  oon  Slailanb, 
bat,  beren  bebeutenbfte  Beijpicfe  man  ju  ttuebtim  neben  roelchem  bie  1396— 1499  erbaute,  jubenrti^» 

finbet.  BerbättniSmäbig  feiten  ftnb  in  Teutfcblanb  tnufe  bei  Baoia  ju  nennen  ift.  SBie  in  ber  Teloraiiott 

fHatbäufer  gotifdjen  Stii«,  bn  bie  altern  Bauten  bie-  berÄirthenfaffaben,  fo  entroidelt  ftd)  auch  an  benBa» 
fer  Slrt  meift  ronbrenb  ber  Bcttaifjance  umgeftaltet  lüften  unb  öffentliihen^aflen  non  gtalien  ber  gotiftbe 
worben  fmb.  Sin  beroorrngcubeS  Betipiel  ift  bao  Bauftil  nicht  feiten  in  eigentümlicb  fllanjenber  ffleile, 

Siatbau«  in  Braunftbroeig,  1393  begonnen  (f.Tafef  X,  inbem  fnh  feine  gormen  hier  $u  einem  fo  barmoni- 
jjig.2).  TerinbenÄüftenlänbernberDftfeeunb  fthot  unb  nnntutSoolIcn  ©anjen  gcftalten,  bah  bicic 
in  einigen  an  biefetben  angrenjenben  ©egenben  pon  Bcifpiele  als  baö  Sollenbetfte  ju  bejeidmen  finb, 

Teutfihianb:  in  »olftein,  SSedlenburg,  'Bommeru,  roao  ber  aotifihe  Stil  in  (Italien  überhaupt  hetoor. 
ben  branbenburgifthen  Marien, inSreugen,  autb  (mie  gebrntht  hat.  äBafjrenb  ber  öffentlidje  Balaft  »tm 
e*  ftbeint)  in  Kurlanb  uub  fiiolanb  foroie  in  ben  gloreit)  (Pala/.zo  vecchio)  tmb  ber  oon  ©taut,  beibc 

[t anbina»tjd)eir  Säubern  entroidelte  gotiftbe  Bau,  Dem  13.  unb  14.  gabrl' .   angebörig,  noch  als  iebroere, 
ftit  unterftheibet  ftcb  pon  berjenigen  SluShilbung  be*  burgähnltdic  Mafien  erftheinett,  jeidjnei  fub  Die  Los- 
©ijftem*,  bie  oomehmlitb  im  roeftlidjen  Tcutfthlanb  ein  dei  Lnnzi  in  glorenr  burdj  eble,  roitrbige  Ser« 
jur  fthbnfien  Blüte  gebiet),  burdi  eine  ungleich  gro=  hältniffe  aus.  Sehr  bebeütenb  ift  ferner  bie  Börfe 

ftcre  Schlichtheit  unb  Strenge.  B’äbrenb  b'as  ©efühl  ( Lotrgia  dei  mercanti)  ju  Bologna.  Sin  ben  öffent» fühlet  unb  ruhiger  ift  unb  bie  lebhaft  burdjgefübrtc  lieben  Baläften  einiger  lombarbiichcr  Stäbie,  roie 

©liebernng  be*  "arthitefttmiftben  ©anjen,  bie  rhtjth:  Cotno,  Gremona,  fpiacenja,  entroidelt  fnh  eine  an» 

32* 
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giefienbe  Beforation,  Bei  meldet  romantfihe  unb  ara» 

bifd)e  demente  mit  ©lüd  benufst  fuib.  3n  reifer 
Bracht,  mobeme  geraten  tiemtuh  fiarotonifth  mit 

jenen  beb  gotifthenStilsoerfchmcljenb,  erfcheintauch 

Die  gaffabe  bei!  1456  gegrünbeten  fogen.grofien^o«-- 
pitaT«  ju  iliailanb.  Bor  allem  jebocfi  erhalten  bie 
gaffaben  bec  Baldfte  non  Senebig  in  bicfer  Bertobe 
eine  ebenfo  c^araf teriftiftfje  rote  anmut«ooße  ©eftalt, 
unter  benen  al«  eins  ber  reidiften,  aber  noch  (dinieren 
unb  ntinber  entnndeltenBeifpiele  ber  gegen  bie  Bütte 
beS  14.  3afirt).  gebaute  Bogenpalaft  tu  nennen  ift. 
feierlicher  ift  eine  Steife  non  nteift  au«  jüngerer  ffeit 

berruhrenben  Btioatpaläflen  am  ©anale  granbe,  root* 
unter  bie  Baläfte  ßatmlli,  go*cari,  Bifani,  Barba* 
rigo,  Sagrebo,  bie  llä  Boro  hcroorjuljeben  fmb. 

3n  Spanien  unb  Bortuaal  fcheint  fich  ber  go* 
trfrfje  Sauftil  in  ungleich  gröberer  Seinbett  erbalten 
ju  haben  als  in  Italien,  bod;  fehlt  eS  im  einjelnen, 

rote  in  berfpanifch-romamfihenSIrcbttcftur,  aiicbnid)t 
an  ©inflüffen  be«  maurijchen  Bauftil*.  Sei  ber  fla- 

tbebrale  pon  Burgo*  (129t*)  finbcn  fitb  Bieder  ange* 
ntenbet,  roeltbe  ganj  au*  ßalbfäulen  als  ©urtträgern 

jufammengefebt  finb  (1.  Bafel  X,  gig.  4).  ©in'rei» 
d)c«  unb  gtdmenbe«  'Ituficre  entfaltete  ficb  an  ber 
Satbebrale  tu  Barcelona  (angeblich  1217  gcgrünbei), 
bereu  gaifabe  1442  burtfj  jroei  Bteifter  pon  Köln,  3o* 
bann  unb  Simon,  angelegt  roorben  fein  foB.  Su  ben 

(paniftben  Kirchen  bicfer  Beriobe  geboren  bie  Käthe* 

bralen  oon  Segooia,  beten  Ruberes  jiemlieb  maffen* 
baft  erfe^eint,  pon  Seoilla,  fünffdjirfig  mit  gtänjen* 
ber  gaffabe,  me  lebe  icbon  mit  gönnen  ber  fpdtem 
Sntroide(ung«jeit  De«  Stil*  bürdet  ift,  bie  llirtbe 

be  lob  ScicS  ju  Bolebo  (1494—  98),  reid>  unb  ge< 
fibmatfooll  beforiert.unb  bieflir<hebe«BomintIaner* 
Hefter*  juBaBabolib,  beten  gaffabe  aber  bereits  eine 

roüftc  'Ausartung  jeigt,  inbembieoerfd)iebenartigfien 
gotifd)cn  unb  mauriidjen  gormen  buntburdjeinanber 

gewürfelt  finb.  Unter  ben  Strfaben  ber  Klofterhöfe 
nnben  ficb  mehrfache  SHeminiSjenjcn  an  bie  maurifchc 
Kunft,  ntinber  entfdjieben  an  Denen  ber  ftlöfter  Wont* 
(errat  unb  Bohlet,  Deutlicher  im  RI  öfter  oon  ©uaba* 

lupe,  nto  Bfeiler  burtb  fpi#  gewölbte  Sufeifettbogen 
oerbunben  finb,  unb  in  oorjüglirb  ftbötter,  bocb  freier 
Behanblung  ber  gotifchen  gönnen  in  bem  Bomini* 
fanertlofter  juSafrabotib.  iln  öffentlichen  ftäbtifthen 

Sauten,  roie  an  bem  SatljauS  oon  'Barcelona  unb 
an  ber  Börfe  oon  Valencia,  entroidelt  fich  ein  nicht 
minber  anfprctbenber  XeforattonSftil.  Bie  ebelfte 

unb  regelmäf  igfte  fluSbilbung  be*  gotifcben  Bauftit* 
auf  ber  gefamten  Bprenätfchen  .»albinfet  tritt  un«  in 
ber  Äird)c  be*  Slofter*  oon  Satalba  in  Bortugat 
entgegen,  in  beren  gnnerm,  ben  heften  bentfth-goti* 
ftbcn  Sauten  roenigften*  naheftebenb,  ein  oorjüglith 
reine*  Softem  fiel)  entroidelt. 

Ile  üautenft  »er  SRcsctttTancr. 

Sie  neuere  oberSenaiffancebaulunft,roeIdjein 

ihren  lebten  Slueläufcm  bi*  in  unfre  läge  hinein* 
reicht  (f.  Bafel  XI  unb  XII),  beruht  auf  ber  Sßieber* 
aufnabme  ber  antiten  unb  troar  oorjugSroeife  ber 
römifchen  Bauformen,  roelche  ftch  ber  erroachenben 

hiftorifch-roiffenfdjnftlichen  Wichtung  jundthft  barbo- 
ten unb  roelche  mit  ben  Bebürfnifien  ber  neuern  Seit 

oorjug*roetfe  übereinftimmten.  SllS  bie  Stiege  bet 
neuem  B.  erfcheint  gtalien,  beffen  Serie  faft  au*- 
fchlieftlich  bnSStorbilb  für  bie  übrigen  Stänber  blieben. 
BieBIütcjcit  bieierHrcbitcftur  fäüt  in  baö  15.3abtb. 
Sin  ber  ©renjfcheibe  be*  romaniteben  Seitalter* 

ftebenb,  finb  bie  Bauten  biefer  gcroöhnlith  al*  grüb* 
renaiffance  bejeidjneten  Boriobc  noch  oon  einem 

frifchern  Sehenebauch  befcelt,  ber  ihnen  ein  eigentüm*  i 

lieh  anjiebenbe*  ©epräge  perleibt.  Slodj  bemüht  man 

ficb,  mit  Selbftänbtgfett  bie  [lalftfchen  gormen  auf* 
jufaffen  unb  biefe  mit  befonberer  Kiidfidjt  auf  ba-h 
Don  ben  antifen  ©ebäuben  abroeicbenbe  ®anje  au*, 

jubilben,  roäbrenb  fuh  fpäter  bä*®anje  ptehnebrbem 
al*  Brinjip  aufgenommenen  antifen  Spftem  fügen 
ntufi.  3n  ben  Siorbergnmb  biefer  Runttpcriobe  tritt 
bie  Baioftarcbiteftur.  Sie  baulichen  Blaffen  roerben 

hier  noch  fräftig  unb  großartig  jufamntengehalten, 
ohne  bag  ficb  btefelben  Durch  eine  aufgeflebte  Schein* 
archileltur  ju  etroa«  anberrn  geftalten,  al*  roa*  fie 
fein  follen;  aber  ba,  roo  bie  Blaffen  ficb  naturgemäß 
in  einseine  Beile  fonbern,  namentlich  an  Den  Dff* 

nungen  bergenfter  unbBhüren,  entroidclt  ficb  gleich* 
roobl  eine  beroegtere  ffllieberung,  rooru  bie  gormen 
ber  antiten  flunft  mit  @eift  unb  ©efchmacl  oerroanbt 

roerben.  gretlich  ift  bie*  nur  eine  Wrchiteltur  be* 
ftufiem,  boch  ift  biefelbe  mehr  al*  eine  müfiige  1 Be* 
loration.  Bei  ben  Itrdjlidjcn  Blonumenten,  roo  e* 

oorerft  ouf  eine  architeftoiüfehe  Belebung  be*  innetn 
Waum*  anfam,  fonnten  aber  bie  antiten  Borbilbet 

nicht  auSreidjcn,  roe*halb  biefe  Bauten  non  pomberein 

roeniger  Bebeutung  erlangten.  B)ic  befjern  berfelben, 
roeldje  ber  erften  »bitte  be*  15.  3ahrh-  angefcören, 
seinen  ein  geiftreiebe«  fjuriidgehen  auf  bie  einfache 
Bafilitenform.  Später  erfchetnen  ©eroölbeanlagen 
nach  römifcher  ilrt  mft  ntaffigen,  Durch  Büafter  be* 
fleibeten  Bfeilern  ober  mit  Äuppeln  in  ber  oon  ben 
Bpsantinern  erfunbenen  gorm.  3Bir  unterfcheiben 
in  ber  Beriobe  be«  16.  gahtb-  einige  namhafte  Bau* 
fänden.  Sil«  bie  bebeutcnbftc  berletben  tritt  un*  )u* 
er ii  bie  to«canifche  Schule,  roelche  in  glorenjihren 

Sip  hat,  entgegen.  Sin  ihrer  Spiße  ftebt,  al«  ber 
Begrünber  ber  mobemen  8.,  gilippo  BninelleJco 

(1875—1444),  oon  bem  ber  Bau  ber  foloffalen  ftup* 

pet,  mit  roelcher  bie  Ehorpartie  be«  Born«  oon  glo* 
rens  bebedt  eft,  bie  beiben  florcntinifchen  flirdjen 
San  Sorenjo  unb  San  Spirito  unb  ber  Balaft  Bitti 

(.beffen  Cberbnu  unb  poi  aber  erft  fpäter  auSgeführt 
rourben)  bafelbft  herrühren.  Ber  Surgcharafier  bie- 
fe*  Balafte*  bleibt  nun  für  geraume  ffeit  ber  Bppu« 
ber  ftorcntinifdben  Baldfte;  fie  erfchcinen  inmitten 
be«  ftäbtifdten  Berfehr*  al«  fefte  Schlöffer,  in  benen 

bie  angefebenften  ©efchlechter  refebieren,  charalteri* 
ftifch  für  bie  Stadjroirtung  mittelalterlicher  (leben** 
oerhdltniffe,  bie  fich  auch  'n  Der  in  Webe  ftehenben 
Beriobe  noch  häufig  genug  oon  ©inftuft  jeigten.  Ben 
folgenben  Baumeiftern  gelang  e*,  ber  rohen  Sin  läge 

»ugletih  ba«@eptäge  (ünftlenfcherfBürbe  unb  Schön» 
heit  ju  geben,  inbem  fie  burchangemeffene@eflaltung 
jener  groben  SBertftfidc  (ber  Bojfagen),  au«  benen 
bie  Baldfte  aufgeführt  rourben,  burdj  ein  träftig  ah* 

fditiebenbe*  uni  trönenbe«  »auptijefim«,  burch  jitr* 
liebe  güBung  ber  genftcr  eine  ebenfo  marftge  roie  ge* 
fällige  ©lieberung  be*  Slujiern  erjielten,  rooju  al* 

roichtigfte  Bcifpiele  ber  Balaft,  ben  Siichelosjo  Wiche* 
lojji  fiir  (foftmo  Blebici  baute  (jept  Balafl  Siecarbi), 
forote  bet  oon  Bcnebetto  ba  Wajano  1489  begonnene 
unb  oon  Simone  ßronaca  (1533)  beenbete  Balaft 

Strojji  ju  glorenj  (f.  Bafel  XII,  gig.  1)  ju  nennen 
finb.  Sihniiche  Baldfte  finben  ftch  in  Siena;  befon* 
ber«  bemer(en«roert  unb  ben  genanntenoöBigdhntiih 
ift  unter  biefen  ber  Balaft  Biccolomini  (begonnen 
1469),  roelcher  oermutlich  oon  bem  ftorentinifdjen 
Weiftet  Bcmarbo  Soffellino  herrithrt.  Unter  ben 

übrigen  ftorentinifthen  Slrchitelten  ber  3«it  finb  her. 
oorjiiljeben:  Sigoftino  bi  ©ueeio,  ber  ba«  jiertidje 
Sirchlein  ber  Brüberfthaft  oon  San  Bemarbino  ju 

Berugia  (1462)  er6aut  hat;  ©iutiano  ba  Wajano, 
ber  in  Korn  ben  fogen.  oenejianijthen  Balaft  baute; 
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Baccio  Bintelti,  oon  bem  ocrfepiebcne  8irepen  in 

Wom,  Sani’  Agoftino,  Santa  Maria  belBopolo  u.a., 
foioic  bie  ©ijtmifdje  Kapelle  be«  Batifan«  (1473)  et' 
baut  finb,  unb  Seo  Sattifra  Slberti  (1398  1472), 
ber  juerft  mit  einem  entfepiebenen  gelehrten  Stubium 
beb  flafftftpcti  Altertum«  peroortrat. 

Sie  oenejianifepen  Baliftc  biefer  3«it  jeid^nen 

ftep,  im  ©egenfaß  ju  bem  imponierenben  Srnft  jener 
pon  Soäcana,  bunt)  eine  eigentümliche  Seiepttafeit 

unb  teteganj  au«  unb  erbalten  eine  befonbere  i Seife 
bet  Setoration,  bie  firfj  auf  bie  ältrften  ucnejianifdjen 
Borbilber,  auf  bie  Anlagen  beb  bnjantintfepen  Stil« 
(mie  San  Marco)  ju  grünben  fc^eint ,   ba  eine  Art 

muftoifepen  Sepmude«,  Sdfelungen,  Streife,  Seiften* 

mert  u.  bgl.,  au«  perjepiebenfarbigem,  roertuoüem 
Stein  gebitbet,  al«  güilftüde  in  ba«  Mauertoer!  ber 
gaffaben  eingetaffen  ift.  Sie  firdjltepen  ©ebeiube,  im 
gnnem  jioar  mieber  roeniger  bebeutenb,  nehmen  in 

ber  ©eftaltung  ihre«  Äußern  an  biefen  Aitorbnungen 

teil;  auep  jeigt  (ich  hier  bie  bemertenSroerte,  ber  bp« 
jantinifepen  Arcpiteftur  entnommene  gorm  ber  halb* 
runben  ©iebel.  Befonber«  japlreiep  finb  bie  ffierfe, 
bie  man  ber  gainilie  ber  Sombarbi  jufepreibt;  al«  bie 

auSgejeicpnetften  unter  ben  ©fiebern  biefer  gamtlie 
iuer6en  Martino  unb  Pietro  Sombarbo  genannt. 

Unter  ben  oenejianifepen  füalaften  biefer  ̂ ertobe  finb 
nt«  öauptbeifpicte  ju  nennen:  ber  Baleift  Sfiiiani  a 

San  Bolo,  bie  Baläfte  Angarani  (ober  Manjoni)  unb 
Sario,  ber  al«  Üßerf  be«  tpietro  Sombarbo  gettenbe 
Balaft  Benbramtn  Galergi  (1481),  ber  Balaft  fiorner 
Spinelli,  ber  Balaft  Gontarini  (1504),  ber  oon  ©u. 

gtielmo  8ergama«co  (1525)  erbaute  Balaft  bei  Ga* 
merlengpi  neben  $onte  Sialto,  roäprenb  bie  am 
MarfuSplaß  gelegenen,  pon  Bartolommco  Buono 
BergamaSco  erbauten  Brocurajie  oecepie  einen  her* 
porragenben  Sau  pom  Schluff  bc«  15.  Fjaprp.  bilben. 
Unter  ben  tirchtichen  ©cbäuben  finb  peroorjupeben: 

©an  3nccaria  (1457;  f.  Safe!  XII,  gig.  2),  bem 
Martino  Sombarbo  jugefeprieben ;   bie  Scuofa  bi  ©an 
Marco,  neben  ber  ftirepe  Santi  öiooanni  e   Baolo, 

erbaut  non  Martino  Sombarbo  (1485);  bie  Scuofa  bi 
©an  Aocco,  1517  non  SJartolommeo  SJuono  u.  a. 

erbaut.  Bon  bcm  gelehrten  Arepiteften  gra  ©ioconbo 

au«  Berona  rühren  ber  gonbaco  bei  SebeSepi  ju  Sie* 
tiebig  foroie  ber  bcbeutcube  AatSpalaft  (Palazzo  del 
Consiglio)  ju  Berona  per. 

Mit  bem  Anfang  be«  16.  gaprpunbert«  beginnt  in 
ber  italienifdjen  8.,  ipa«  bie  Bepanbluna  ber  antifen 

ÜJaufonn  betrifft,  eine  größere  fritifepe  Strenge  perr* 
fcpenb  ju  roerben,  oerroanbt  mit  ben  juerft  bei  bem 

Florentiner  Stfberri  hernorgetretenen  Bcftrebungen, 
ipoburcf)  jmar  jeßt  im  allgemeinen  cincgeiniffe  auflere 
tHeinpeit  beä  Stil«  erreicht,  jugleid)  aber  jener  poe* 
tifepe  $autp,  jene  lebensoollere  Bpantafie  oerfüm* 
mert  mürben,  roelcpe  bie  Meprjapl  ber  SBerle  bc«  15. 

3aprp.  noch  burepbrunaen  batten.  Man  blieb  fortan 
bei  ben  Siegeln  fiepen,  bie  man  au«  ben  antifen  Mo« 
numenten  iinb  au«  ben  Büchern  bcSBitrun  entnahm. 

:Hom  nmrb  für  jeßt  ber  bebcutfamfte  Mittelpunft  ber 
itafienifepen  Arcpiteltur.  Ser  erfte  für  biefen  Um* 
feproung  ber  archtteltoiiifcpenSicbtutig  (öocpretiaif« 
fance)  norjiigficp  tpatige  Mcifter  ift  Soitato  Saj« 
gari,  geroöbnlicp  Bramante  genannt,  au«  bem 

cöcrjogtum  Urbino  (1444  —1514).  ©eine  Maifänber 
Bauten  tragen  noch  ganj  ba«  anmutige  Öcpräge, 
jpetche«  bie  oberitalienifcpc  Slrcpiteftur  eiu«  ber  fpä« 
tern  3eit  be«  15.  gaptpunbert«  au«gejeicpnet.  Später 
ging  SJramante  naep  Aom,  roo  ihn  Sie  unmittelbare 
9l8pe  ber  altrömifcpen  Monumente  ju  einer  ftrengern 
Slacpapmung  iprer  gönnen  angetrieben  ju  paben 

fepeint.  Sie  Söerfe,  inelipe  er  pier  au*füprte,  tragen 
jenen  oben  al«  ben  be«  16.  gaprp.  bejeiepneten  ßpa* 
rafter  unb  jetgen  jroar  noep  ©ratie,  feinen  Sinn 

unb  ©efepmaef,  zugleich  aber  auep  jene  beginnenbe 
größere  Süeptempett  be«  ©efüpt«.  Unter  ben  Sücr« 
fen  ber  grüprenaiffance  nimmt  bie  gaffabe  ber 
in  ebtent  Stil  erbauten  fiartnuie  non  plaoia,  ber 

fogen.  Gertofa  (f.  Safel  XI,  gig.  1),  pon  Slmbrogio 

SJorgognone  eine  pernorragenbe  Stelle  ein.  Sem 
Bramante  nape  oerroanbt  tft  Balbaffare  Berujji 

(1481  —   1537),  ber  in  Mom  perfepitbene  %'nläfte  er« 
baute,  j.  B.  bie  fogen.  garnefina,  eine  für  Sfgoftino 
Gpigi  auägefüprte,  im  Jlupeni  mit  Difafterftdiungen 
gejepmüefte  Billa,  unb  beffen  Schüler  Sebaftiano 
Serfio  fiep  roeniger  burep  au«gefüprte  SBerfe  al« 
burep  fein  Seprbudj  ber  Slrcpiteftur  befannt  maepte. 
SJebeutenbere  Stacpfofger  Bramante«  in  Som  roaren 
Slntonio  ba  Sangaflo  ber  jüngere  au«  glorenj 
(geft.  1546),  ber  ©rbauer  be«  $alafie«  gamefe,  ber 

in  feinen  fepönen  unb  großartigen  Berpäftniffcn  eine 
Stacprairfung  be«  äftern  fforentinifepen  Bafaftftif« 
oerrät,  unb  Birro  Sigorio  (geft.  1580),  ber  bemiipt 
roar,  fiep  pöllia  in  ben  Seift  be«  flaffifepen  SUter« 
tum«  ju  oerfenfen,  roonon  unter  feinen  auSgeffiprten 
Baurocrfen  bie  in  ben  oatifanifepen  ©arten  belegene 
Billa  Bia  (früper  Gafino  bei  Bapa)  3«ugni«  gibt,  bie 
al«  ba«  jierlicpfie  unb  anmut«ootlfte  Beifpiel  antiler 

Billenarcpiteftur  erfepeint.  Sine  burepau®  abroei« 
epenbe  Bicptung  cntroccfelt  fiep  in  ber  italtenifepen  Sr« 
epiteftur  burep  bie  Beftrcbungen  Michelangelo  Suo« 

narroti«  (1474— 1564J,  ber  im  ©egenfah  ju  ben 
früpern  Bleiftern,  bie  mit  natoer  Slnmut  in  ben  gor« 
men  ber  Slntife  fiep  pewegten,  im  ©egenfah  auep  ju 

feinen  3e>tgenoffen,  roelcpe  biefe  gormen  mit  getrif« 
fenpafter  ireue  feftpielten,  biefelben  bei  bem  Bau 

ber  Beicr«fircpe  in  Som  (f.  Safel  XI,  gig.  2—5)  naep 
Saune  unb  SSiUtür  umjugeftalten  unb  fomit  ben  Aus- 

artungen ber  golgejett  ba«  Spor  ju  Bffnen  beginnt. 
Sie  ̂ cpüler  Michelangelo«  aprnten  ben  arcpctelto« 

nifepen  ©efepmaef  be«  Meifter«  mit  mepr  ober  roe- 
niger Sreue  naep,  unb  mit  befonberm  SßoptgefaKen 

piclt  unter  biefen  ©iooanni  bei  Suca  an  beffen  ma* 
nieriftetepen  Ausartungen  feft.  ©leicproopl  fanb  biefe 
roillfürlicpe  8epanb!tiug«roeife  ber  8.  in  ben  näcpften 

gaprjcpnten  naep  MiepelangeloSSob  noch  roenig  An- 
hänger. So  pielt  unter  ben  Jüngern  3'itgenoffen 

biefe« Meifter«  jumiehft  ©iacomo  Barojji,  genannt 

Btgnola  (1507—73),  ftreng  an  bem  Stubium  be« 
flaffifepen  Altertum«  feft  unb  fuepte  bafür  aud)  burep 

ba«  Buep  ju  roirfen,  inelipe«  er  über  bie  fünf  Säulen« 
orbmmgen  be«  flaffifepen  Altertum«  oerfaßte.  Sein 
£>auptbauioerf  fft  ba«  Seploß  Gaprarola  auf  bcm 

&cg  pon  Morn  naep  Biterbo.  ©leiepjeitig  mit  Big« 
nota  unb  in  jiemliep  uerroanbter  Bicbtung  mit  ipm 

bilbete  ftep  in  Born  ©alenjjo  A   (eff i   (1500  —   72)  au«, 
beffen  in  ©enua  aufgcfüprte  Baläfte  im  allgemeinen 
ipcniger  burep  ipre  gaffaben  al«  burep  bie  Atiorb« 
iiung  ber  innern  Säume,  namentliep  ber  Beftibüle, 
^öfe  unb  Sreppcnpallen,  ausgezeichnet  finb,  roorin 

er  eine  großartige  malerijehe  SBirfung  ju  erreichen 
mußte.  Anbre  (ligcntümliet)teiteii  geroahrt  man  bei 
beiijcnigen  Arepitcften,  roelcpe  in  ber  ftcriobe  be« 
lß.gaprp.  im  oenejianifepcnöebiet  befdjäjtigt  toaren. 
Unter  ben  früpern  Mciftcrn  berfelhen  finb  Miepele 

Samniepele  non  Berona  (1484—1559)  unb  gacopo 

Satti,  genannt  Sanfooino(1479 — 1570),  Erbauer  ber 
Bibliotpef  non  San  Marco  inBenebig  (f.  Safe!  XII, 

gig.  8),  ju  nennen,  beffen  Saepfolger  Stnbrco  Bai« 
labio  oon  Bicenja  (1518-80)  ber  gefeiertfte  unb  ein« 
flußreiepfte  Meifter  ber  mobernen  Arepiteftur  roar. 
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Saulunfl  (16.- 

Stnenibalbcn  irurbe  nodj  lange  nach  feinen  Kiffen 

gebaut,  tmb  nod)  tnefir  fieberte  er  ftcfj  biefert  naehroir- 
tenben  Irin  Ruft  bunt)  ba«  non  ibm  oerfafite  Sehrbuch 

ber  'ärebitettur.  Tie  bebeutenbften  feiner  Siachfolger 
inSenebig  roarenSincentioScamojftunb  Salbaff  are 

Songhena.  Berroanbte,  boef)  nicht  ju  bcrfelben  Ron« 
fequeni  gefteigerte  Beftrebungm  jeigen  in  jener  3eit: 

SBartoiommeo'Smmanati}ufrIoreni(1511— 92), 'Soll- 
etiber  be«  ’fSaiafte*  Bitte  u. Irrbauer  berSriideSanta 
Trinitä,  bie  fub  burtb  leiebte  Schwingung  ihrer  So« 

gen  auSicichnet,  Tomentcogontana  511  Siom  (1643 — 
1607),  (Erbauer  be«  neuen  Sateranpalafte«,  u.  a. 

Kie  Seo  Sattifta  Siiberti  biejenigen  Sciirebungen 

eingcleitet  batte,  bie  im  16.  3abrt.  eine  gröbere  Ser« 

breitung  fanben,  fo  eriebeint  3,'iicbelnngcto  al«  Be-- 
grilnber  berjenigen  Sichtung  be«  aribitettonifiben  ©e« 
feßmade«,  roeldie  ba«  17.  gaf)rb.  eharafteriftert.  3&m 

fam  cb  oor  alten  Tingen  barauf  an,  bur<b  bie  0c> 
matt  feiner  Kerfe  ju  imponieren,  bureb  fiibne  unb 

überrafebenbe  Kombination  ben  Befthauer  mit  ©tau« 
tun  unb  Berrounberung  ju  erfüllen,  ohne  auf  bie 

Sieinbeit,  auf  bie  innerliche  Sotroenbigfeit  ber  Wittel, 
bie  er  |U  folgern  3roed  anroanbte,  lonberticb  Sfücf« 
fid)t  ju  nehmen.  Tie«  Streben  roarb  mit  öorliebe 
unb  in  ungleich  aubgebebnterm  Rrei«  um  ben  Beginn 

be«  17.  3abrb.  aufgenommen;  bie  anhiteftonifchen 

Kerfe  biefer  Beriobe  haben  etnen  gereiften  patheti« 

fchen  Sdjroung,  ber  jurocilen  aderbmg«  ©rolsartig* 
feit  bei  Sinne*  oerrät,  nie!  häufiger  jeboch  in  fremb« 
artigen  unb  abenteuerlichen  gormen  fub  ergeht  unb 

burebmea  mit  Hohlheit  beb  ©erübl*  oerbtinben  ift 
(SBnrocf ftiO-  Übarafteriftifdi  hierfür  finb  bie  jur 

gortfeßung  unb  jur  giänienbern  ©eftaltung  beb 
Baue«  ber  SeterSlirdie  uonSiom  in«  Kerf  gefebten 

Bauten  oon  Carlo  Waberna  (1556  -1639)  unb 
Soren  jo  Scrnini  (1689—1690).  Arbeitete  ber  leb« 
terc  unb  feine  Witftrctcnben  im  adgemeincu  auf  eine 

gereifte  ©rofiartigfeit  bei  ©inbruef«  bin,  fo  trat 
ihnen  eine  anbre  Sichtung  gegenüber,  bie,  oon  allem 
innern  unb  äußern  gormengefeß  abroeicbenb,  nur 
bureb  bie  abenteuertichften  unb  (aunenbafteften  Rom« 
binationen  ju  roirfen  ftrebte.  Tat  Jumpt  biefer 

Sßartci  toar  granceäco  Borromini  (1599  1667), 
ber  eifrigfte  Sebenbuhler  Scmini«.  alle«  ©erab« 
linige  in  ben  ©runb«  unb  Siufriffen  feiner  Strcbi« 
teftur  marb  fooiel  roie  möglich  cerbannt  unb  bureb 
Huroen  ber  oerfebiebenften  Sri,  bureb  ©cßnötfel, 

Sebneefen  u.  bgL  erfeßt;  ben  hauptformen  ent« 
jog  er  bie  gefeßmäfiige  Bebeutung,  roäljrenb  er  bie 

untergeorbneten,  mehr  für  bie  Teiforation  beftimm« 
ten  Siebenformen  mit  oödiger  Kidfür  al«  bie  toieb« 
tigften  leite  be*  ©anjen  bcbanbelte.  Siom  rourbe 
angefüdt  mit  biefen  grakengebtiben  ber  Strebiteftur. 

Unter  ben  Siaehfolgem  bess  Borromini,  roelebe  im 
einjefnen  bie  Kidfür  be«  Weifter«  noch  }u  über- 

bieten roufsten,  ftnb  ©iufeppe  Sarbi  unb  Garnido 

©uarini  (befonber«  in  Turin  tbütig)  heroorjuheben. 
3m  18.  3ahrh.  machen  fteh  in  ber  italienifehen  St  riß  i« 
teftur  Bcftrebungen  bemerftieh,  bie  ju  einer  grobem 
Siuhe  beb  ©efübl*  unb  ju  einer  ftrengern  Scbutrieb« 
tigfeit  jurüdfüßren;  boeß  bereiten  biefelben  feine 
neue  geiftige  Gntroideluna  oor.  Tie  bebeutenbften 

Weiftet  biefer  3*it  finbgiuppoguara  (1686  -1735), 
ber  unter  anberm  bab Äfofler  ber  ©uperga  bei  Turin 

bante,  unb  Suigi  Banoitcdi  (1700— 73),  ber  ©rbauet 
be*  Sehloffe*  Caferta  bei  Sicapel. 

außerhalb  gtalien«  btieb  bei  ben  cbtifllieb  =   occi« 
bentatifeben  Bölfem  ber  gotifehe  Bauftil  6i*  in  ba* 

16.  3ahrb-  hinein  adgemein  in  Snroenbung.  Dbreolit 
bie  Senat jfance  hier  fomit  erfl  beträchtlich  (pater  ein« 

18.  3abrhunbcrt). 

geführt  rourbe,  fo  gibt  fuß  boeb  bereit*  an  benjenigert 
Wonumenten  be*  gotifeben  Stil*,  roelebe  bem  15. 
unb  bem  Anfang  be8  16.  gabri).  angeboren,  febr 

häufig  eine  BeßanblungSroetfe  funb,  bie,  ohne  irgenb 
eine  ©emeinfehaft  mit  bem  gomtenprimip  ber  Sn« 

tife  ju  oerraten,  al*  ein  Stuöbruef  be*  neuern  3«it* 
geifie*  ju  betrnebten  ift,  reeleher  in  ber  Siüifehr  ju 
einer  grobem  Waffenrottfung  unb  iu  bem  ©efeß  ber 
trorijontallime  unb  ben  hieroon  abhängigen  Sogen« 

formen  befiehl.  Tureh  eine  folebe  Sichtung  be*  fünft« 
Ierifehen  ©efübl*  roar  auch  hier  bie  Cinfiihrung  ber 

antifen  gönnen  oorbereitet,  bie  oon  3tali«n  au* 

unb  jroar  oon  jener  ©poche  ab  erfolgte,  roo  bie  ita« 
lienifcb  tnoberne  Tlrcbitcftur  jene  größere greibeit  ber 
fünftlcrifehen  Jlonjeption,  roelebe  bie  bärtigen  Kerfe 
be*  16.  gaßrl).  noch  auäjeiehitet,  eingebüßt  hatte. 

Kidig  unb  aller  felbitänbigenfirobuftion  entiagenb, 
nahm  man  bie  ©runbfäße  an,  reelehe  bie  itafienifihen 

Weiftet  aufgeftedt  unb  bureb  ihre  Kerfe  bethätigt 
hatten.  Bejonbere  irigeutümlidjfciien  begegnen  un* 
in  ber  neuern  8.  außerhalb 3talecn*  oomebmlteh  nur 

ba,  roo  bie  antifen  Bauformen  in  ben  feiten  ihrer 
erflcn  Ginführung  noch  in  einen  gcroiijen  ftonfiift 

mtt  ber  altem  einheiinifchen  Baureeite  traten,  i'ier« 

bureh  finb  manche  intereffante  Sehöpfungen  entftan« 
ben,  bie  piroeilen  fogar  iioeh  an  ben  Gharafter  ber 
italienifehen  Kerfe  be*  15.  yahrh.  erinnern,  roenn 

fee  auch  bie  anmut*uode  Turehbilbung  ber  lejtera 
nicht  erreichen,  gr  auf  reich  namentlich  befeßt  manch« 

bcieiehnenbe  Kerfe  foleher  Slrt  in  ber  Sirehiteftur  Der« 

fehiebener  Seblöffer.  Tie  fünftlcrifehen  Untcrneb« 

mutigen  be«  König«  granj  I.  (1515—47)  oerfehaff« 
ten  hier  bem  neuen  Stil  fchnedem  unb  leichtem  ©in« 

gang  al«  in  anbern  Säubern.  Tie  oorjügliehften 
trnnjäftfehen  Sirehitelten,  roetehe  in  feiner  unb  ber 
näehftfolgenbengcit  thätig  roaren.ftnb:  gean  Budant 
(Sehioß  oon  ßcouen,  um  1540),  Bierrc  Se*cot  (bie 
ältern  Teile  be*  Sonore,  podenbet  1548;  f.  Tafel  XII, 

gig.  4)  unb  Bhiliöert  Telorme.  Such  ihre  Kerfe 
linben  bei  mehr  ober  roenigerreinet  Jluinal)meber  ita« 
(ienifehen  gormen  noch  einen  geroiffen  romantifehen 
Jiaehflang;  bei  Telorme  entroiefelt  fteh  hierau8aber 
ein  baroefe«  Kefett,  ba«  auch  auf  bie  fpater*  fraitjöft« 
fche  arehitef  tur  nicht  ohne  ©inroirfimggcblieben  ift  gn 
ber  erften  hälfte  be«  17. 3ahrh-  ift  bef onber«  3aeque* 

be  Stoffe  oniieführen,  oon  roelchem  ber'Palaft  Surtm« 
boura  in  Bari«  hetrührt,  ber  an  ben  ftorentinifehen 
Balaftbau  erinnert.  Tie  umfaffenben  Bauten,  roeli« 

in  ber  fpätern  3eit  be«  17. 3abrh-  unter  Subroig  XIV. 
entftanben,  ftnb  ohne  fonberiiehc  Bebeutung.  Bm 
ntetften  tritt  unter  biefen  bie  oon  Glaube  Berrault 

auägeführte  »auptfaffabe  be*Souore  mit  einer  mach« 
tigen  ©äulmhade  oor  ben  Obern  ©efehoffen  h«n>or, 
roährenb  ba«  oon  3-  Ö-  Wanfarb,  bem  Grfmber  ber 

nach  ihm  benannten  Taehform,  gebaute  Schloß  oon 
Berfaide«  ziemlich  cbarafterlo*  ift.  Tie  franjöfifchen 

Brchiteften  be«  18.  yahrh.  erfheinett  burchroeg,  rote 

bie  gteiihjeitigen  gtaiiener,  fehr  nüchtern;  nur  gac« 

ques  ©ermain  Souffiot  (1713  —   81),  ber  in  feinem 
Kuppelbau  ber  Kirche  Ste.=  ©eneoiioe  (be*  heutigen 

Bantheon«)  ein  bei  niefen  Wängeln  hoch  gro&afti* 
e«  Kerf  ju  flanbc  brachte  unb  fich  juerfe  roieber  an 
ie  reinem  gormen  ber  Äntife  anfäiloß,  oerbient 

unter  ihnen  ausgezeichnet  ju  roerben.  Tie  granjofen 

nahmen  übrigen«  bie  Stilbegriffe  Sienaiffance,  Baratt 
unb  Slofofo  erft  nach  bem  Sörgang  ber  Teutfchen  an. 

©eroöljniith  bejeichnen  fle  bie  Stitroanbiungen  ibrtr 
neuern  B.  nach  benSRcgenten  unb  unterfcheiben  einen 

Stil  granfoi«  I,  penn  II.  Soui«  XIH,  Soui«  XTV, 
Stjle  Eegence  unb  Soui«  XVL 
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»aufunft  (beutfche  Kenaiffance,  Solofo,  gopfftil  ic.;  bie  neuere  9.). 

Jn  Spanien  fe!)en  mir  bie  Stenaiffancc  ebenfaM 
bereits  in  ber  erflen  Hälfte  bc«  16.  Jabel).  angeführt. 
Unter  Karl  V.  roarb  liier  unter  anberrn  al«  ein  ©e. 

bättbe  non  italicniirfjcr  gorm  ber  (unooUenbete)  Sa. 
laft  neben  ber  Slüjambra  non  ©ranaba,  nach  ben 

'Bläuen  SBiatbuca«,  erbaut,  beffen  trocfner  ©ruft  ju 
ber  (pielenbcn  Bracht  be«  maurifdjen  König«[d)Iofic« 

einen  djarafteriftifibenScgenfaf  bilbet.  Bebeutenbe- 
re«  gcfchab  in  ber  groeitenfiälfte  be«  lö.gabrh.  unter 

ShiliPpU.  $o«  grofeartigfteSHonument,  roelche«  bie. 
ier  gürft  errichten  lieb,  ift  bn«  A   [öfter  San  Sorengo 
im  ©«forial,  begonnen  1563  bureb  Juan  bc  toiebo, 
beenbet  1584  bureb  beffen  Sdjüler  Juan  be  fierrera. 

Jn  ©nglanb  fam  ber  moberne  Baiifttl  fnum  nor 

bem  Slnfang  beS  17.  Jabrb.  gu  einer  burebgreifen> 
ben  Sinroenbung.  3114  Bcgrimber  beisfelben  ift  fiter 

oornefimlid)  Jntgo  Jone*  (1572—1662)  ju  nennen, 
ein  getreuer  Slachfolger  be*  i'iillabio.  153er  fönigliche 
Stalaft  ju  SUjitebafr,  ein  teil  be«  Ipofpital«  non 
©retnnucl)  bei  fionbon  u.  o.  a.  rübren  non  ihm  b*r. 

ter  bebeutenbfte  ber  mobernen  englifetjen  9aumei> 
fter  ift  ©fjriftopher  SBren,  roelttjer  non  1675  bi« 
1710  ben  Neubau  ber  Satil«fird)e  gu  Sonbon  au*> 

fülirte.  Sfueb  in©ng!nnbfpricht  man  nach  ben  Stegen« 
ten  non  einem  El inawtlian  Style,  Stil  ber  Königin 
Slnnn  ic.  Jn  ben  Stieberlanben  ift  oornelimiid) 
Jatob  pan  ßatnpen  (geft.  1668),  ber  Grbauer  be« 
groben  Malbaufe«  non  Slmfterbctm,  ju  nennen. 

3n  Seutublanb  entftanben  bereit«  feit  ber  SRitte 

be*  16.  Jatirt).  mancherlei  Stauanlagen  itatienifchen 

Stil«,  roie  ber  Otto  ■   .jjeinrich  «bau  be«  §eibelberger 
Schlöffe«  (f.  tafel  XII,  gig.  5).  Xoä)  fudjte  ftd)  ber 

heutige  ®eift  bie  antite  teforation  balb  fo  ooü» 

ftänbig  anjueignen  unb  il)r  ein  fo  entfliehen  na. 
tionale«  ©eptage  ju  geben  bafi  fich  bie  beutfche 
St  e   n   a   i   f   f   a   n   c   e   al«  fefbftänbige«  ©lieb  au«  ber  all. 
gemeinen  Stenaiffaneebeipegung  berau«löfte  unb  na> 
mentiieh  in  ber  beforatioen  ©eftaltung  ber  itauroerfe, 
melcbe  meift  ihre  gotifefje  ©runbform  behielten,  unb 
im  Munftgeroerbe  gu  reiinoHen  unb  fünftlerifd)  roert. 

ooBen  Schöpfungen  gelangte,  gu  Slnfang  be«  17. 
3af)rf).  erfreute  firf)  ©lia«  S)oll  oon  9itig«burg  eine« 

bejonbem  Siubm«;  er  führte  1615—20  ba«  borttge 
Jintbau*  auf,  ba«  inbe«  feine  fonbcrltch  großartige 
fünftlerifdje  Sntroiieiung  trfennen  lägt.  @leid)jeitig 

(1616—19),  in  einer  nibjit  unrofirbigen  Slmocnbuttg 
be«  italieniftben  Stil«,  roarb  ba«  SiathauS  gu  Stürm 
herg  burch  ©udjariu«  Karl  Soliftbuljet  erbaut. 

'Bid)tigere  Unternehmungen  finben  fich  in  tfeutf*. 
lanb  gu  ©nbe  be«  17.  unb  gu  Slnfang  be«  18.  Jahrfi. 

3u  ben  IraftooHften  Sauten  biefer  geit  geboren  ba« 

1685  oon  Siebring  angefangene  unb  oon  Job.  be  Stabt 
pollenbctegeughau«  m   Berlin  fotoie  biejeniaen  teile 
be«  bortigen  fÖniglichen  Schlöffe«,  ineltbe  »obren« 

Schlüter  in  bett  Jahren  1699—1706  erbaut  hat. 
Schlüter,  bet  größte  Künftier  feine*  geitalter«,  na. 
tnentlicb  in  ber  Sfulptur,  ftrehl  in  feinen  Slrcbitefturen 

cbenfaHönath  einer  lehenbigma(erif<hen9Sirfung,  per. 
liert  aber  babei  ebenforoemg  bie  fraftnolle  ©eftaltung 
be«  ©ingelnen  roie  ben  feften  unb  maffeuhaften  (Sharaf. 

ter  be«  ©angen  au«  bem  Stuge.  Sil«  bebeutenbe  geit« 
genoffen  Sdjlüter«  finb  Job.  Sfernharb  giftet 
Don  ffirtad),  al*  beffen  Jiaupthau  bie  1716  begon. 
nene  unb  1737  (burch  feinen  Sohn  ©faia*  ©mantiel) 
beenbete  Kirche  St.  Jtarl  Borromäu«  gu  SBien  gu  be. 

geitjnen  ift,  lernet  Johann  Salti).  Sleutnann,  ber 
oon  1720  bi«  1744  bie  fiattliche  fürftbifchöfliche  Siefi. 

beng  ju  SBürgburg  erbaute,  fotoie'©.  333.  o.  Knobel«, 

borf  r   gu  nennen,'  oon  bem  bie  bebeutenbften  Bauten, roelche  griebrief)  II.,  König  non  Breufeen,  in  ben 

frühem  Jahren  feiner  Regierung  guBerlin  unbSJot«. 
bam  au«führen  liefe,  betrübten. 

tiefe  Sichtung  ber  beutfehen  39.  entfpricht  in  ihrem 

Stilcharafter  iin'allgemcinen  bem  italienifchen  Baroct. ftil.  Silit  biefem  fämpfte  gu  Slnfang  bc«  18.  Jahrb. 

eine  originelle  Steuerung  um  ben  Borrang,  ba«  in 
granlreidj  entfprungene  Jiolofo.  ta*  Stofofo  fegt 

fidl  ebettfo  fontraftierenb  in  bie  tlaffifche  Goodie  hin. 
ein  roie  ba«  Slegime  Üoui*  XV  in  jene«  2oui«  XIV. 
ta«  Slolofo  ift  fein  eigenttitfier  Strchiteltur«,  fonbern 

ein  teloration«fli(.  Ir«  fegt  an  bie  Steile  bet  pntnf. 
oolfen  SäulcnauSflattung  unbSebällarbeitrömifcher 

fherfunit  ein  üppige«  ©eranfe  oon  SHufcheln  unb 

i'inganen,  non  tta'lmen  unb  trimmten  Seiften,  für 
beren  gufantmenftellung  nur  leichte«  ©eringei  unb 
flache  Haftung  ©efeg  ftnb.  Kahle  SBanbe  unb  teefen 
finbbem  Slololo  am  erroiinfihteften,  gerabiinige  ©lie. 
berungen  bagegen  feinblich.  Gbaralteriüiid)  iftferner, 

bafe  e«  fich  befonber«  int  Jnnenraum  entfaltet,  in  Ser. 
binbung  mit  eingeiaffenen  Spiegeln,  giifeernben  ©la«« 
iüflem,  Stargellan.Stagcrenunbihinefifih'iapaniicben 
Kuiiftergeugniffen,  roelche  überhaupt  oom  größten 

Ginftufe  auf  ben  Stil  geworben  unb  unb  iroar  in 

gorm,  teifin  unb  garbe.  tie  Slbhängigfcit  ber  eu< 
ropäifchen  ihr°ne  oon  granfrtiih  lnährenb  unb  nadi 
ber  Siegierung  2ubroig«  XIV  oerpfiangte  rafih  bie 
neue  Syei(e  auch  in  bie  anbern  itanber,  oorgugäroeife 

nach  teutfehianb.  tie  »alilreichen  i>öfe  betoahren 
baoon  noch  föftfirtie,  bie  frangöfifchen  Sorbilber  roeit 
übertreffenbe  Seifpiele,  unter  benen  ber  oon  Söppci. 
mann  gebaute  groinger  gu  tre«ben,  ba«  Schloß 

San«fouci  bei  Sot*bam  unb  bie  fiaoiHnn«  oon  Sinnt, 

phenburg  h*rnorragen.  Sluch  bet  auf  ba«  Slolofo 
Style  Höuence  unb  2oui«  XV)  foigenbt,  bie  Siücf. 

ehr  gut  Slüthiernheit  begeichnenbe  ̂ til  2oui*  X\'I, oerbunben  nttl  fchraäcfjlicherSInlebnung  an  bieSlntife, 

fanb  an  ben  beutfehen  ̂ öfen  roillige  3lcuf)ahtnmig, 

too  in  bem  fogen.  gopfftil  namentlich  tn  Berlin 
bemfelben  bereit«  uorgearheitet  roar. 

Die  nettere  Onufnnft. 

Sine  neue  ©nlroitfelungSperiobe  bet  9.  6cginnt 

gegen  ©nbe  be«  18.  Jabrfi.,  nio  fich  guerft  eine  Jleaf. 
tion  gegen  ben  Siofoto.  unb  gopfftil  mfofern  benterl. 
barmachte,  al*ficb  hier  unbba Bauten  erhoben,  tnefche 

burch  einfache  unb  unbefangene  Slatürlichfeit  ein  gliitf. 

liehe«  ©egengeroicht  gegen  ba«  manieriert. lonoentio« 
nellciilefen  jener  Sti!rirt)tungen6ilbeten.  8ll«gröfecre, 
ftaltiicbe  SBerte  finb  ba«  oon  ©en(|  gegen  ©nbe 

be«  18.  Jabrl).  in  Berlin  erhaute  SRünggebdube  unb 

ba«  Branbenburger  thor  oon  l'anghan«  anguführen. 
©ieichgeitig  roerbett  aber  auch  bereit*  anbre,  un< 

gleich  mehr  umfaffcnbe  Befirebungen  fühlbar,  in 
benen  mir  bie  groeite  Stufe  biefer  neuen  ©ntroiefe. 
iung  etfennen.  tie*  ftnb  biejenigen,  bie  auf  einem 
erneuten  unb  tiefer  einbringenben  Stubium  ber  3in> 
tife  beruhen,  unb  burch  roelche  ber  Kunft  toicberum 

ber  ©etoinn  eine*  geläuterten  unb  gereinigten  Stil« 
gu  teil  mürbe.  311«  gewaltiger  fierolb  ging  biefen 

'Bcftrebungcn3Btncl(lmann(i717“68i  ooratt,  befien 

prophetijch  hegeifterte«  SBort  pon  feinen  geitgenoffen 
berounberl,  aber  erft  pon  ber  foigenben  ©eneratiou 

in  iebenbigem  Schaffen  roitbergeboren  toarb.  Seinen 

roiffcnfcha!tlichcn  gorfchungett  folgten  bie  Unter, 
fuchtingett  ber  Sliottumente  be«  griechifchen  Öanbc« 

,   feibft.  Seit  Stuart  unb  Sleoett  roarb  bie  Aufnahme 

unb  Sermeffttng  ber  gried)iMctt  Batcbenfittäler  eifrig 
betrieben,  bamt  rourben  grofeeScboßeber  griethifchen 
Bnuomamente  in  bie  Sllufeen  be«  roeftlichen  ©ttropa 

entführt  unb  in  @ip*abgüffen  überallhin  oerbreitet. 
.   So  lehrte  man  oon  bem  Sd)nörfc!rocfcii  ber  frühem 
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Sfit  ju  ben  teilten  flafftfcßen  Rormen  juriitf ,   teil«  Entwürfen  SBilbelm  Stier*  au*  Berlin  ben  Brei* 
tiuar  itod),  wie  befonber*  oon  feiten  bcc  Rranjofen,  ju,  welche  inbe*  bei  aller  Jieife  in  ber  ttompofiliott 

in  ber  römifc^en  »uffaffuna  biefer  formen,  teil*,  wie  tut  Üuifütirunq  nicht  geeignet  ftßienen.  Sie  im 
bei  eimeinen  engliidjen  Sauten,  in  unmittelbarer  neuen  Stil  aufjufiißrenben  Sauten  würben  beSbalb 

?!aeßabmung  grietßifcßer  Sorbilbcr,  teilbin  einer  ber  öanb  Silrflein*  anoertraut,  ber  fid)  nament- 
SBeije,  welche  au*  bem  gviedjiictjen  (Seift  berau*  lieh  bureß  feinen  Saßnßof  al*  einen  aliidlidien  Ser« 
Sleue*  ju  feßafreii  (ich  beftrebte.  Rn  bem  leßtern  Sec  tretet  ber  romaniftßen  Stiftung  bewährt  batte,  aber 
tradjt  leiftete  befonber*  Seutfcßlanb  ftuSgejeicßncte«,  fonft  webet  in  ber  neuen  Slarimiliansftraße  unb 

unb  porneßmlid)  fl.  Seßintel  (1781  -1841)  ifi  e*,  »breit  öffentlichen  (Sebäuben  noeß  in  bem Siegierung*- 

befien  Sauwerft  juerft  mieber  ba*  reine  Sewußtfein  gebäube  unb  'Martmilianeum  etwa*  für  bie  ©egen- 

ber  Ilajfifibcn  Rormenbilbung  wie  Icincaitbcrn  Senf:  wart  unb  näcfn'te  Rufunft  SRaßgebenbe«  ju  fdia'fcn 
mäler  be«  geiamten  mobernen  3eitalter«  errennen  im  ftanbe  war.  Unter  ben  neuern  (Sebäuben  OTün- 
laffen,  fo  ba*  mit RreSlen  gejeßmlidte  Site  Slufeum,  eben*  ftnb  ba*  gotifdje  Satbau«  non  ©auberriffet 
bie  in  borifibem  ©ttl  erbaute  §auptwacße,  ba*  genial  fowie  ba*  im  fftenaiffanceftil  erbaute,  ebenfo  »med- 
entworfene  Stbaufpielbau«  ju  Berlin.  Sei  Ilcinern  mäßig  wie  fimftlerijeß  buribgebilbete  neue  fjolgteeß- 

Slnlagen,  wie  bem  reijenben  Eßarlottcnßof  in  Sol*-  nifum  ponSReureutßer  ßervorjußeben.  Eifettlobr 
bam,wußteberWeifterbie9lrcßitcI!urmitber©arlen<  (geft.  1853)  bat  in  ben  $>odjbautcn  ber  babifeßen  Ei- 
anlage  auf  ba*  glüdließftc  ju  perbinben,  roätirenb  er  fenbabn,  namentlicb  an  ben  SaßnßSfen  pon  ©eibel« 
in  ber  Sauafabemie  ju  Serlin  berSadfteinarcßitctiur  bera,  Rreißurg  unb  Äar!*rube,  ben  romanifiben  Stil 

ber  (Segenmart  neue  Bahnen  Dorjujeießnen  uerftanb.  mieber  »u  ermeden  unb  unfern  Sebürfniffen  anjupaf- 

Eine  britte  Stiftung  entmidclte  fid)  al*  Cppofition  fen  gewußt,  mäbrcnb  ©übftß  (geft.  1863)  in  Äarl*. 
gegen  bie  einfeitige  unb  in  biefer  (Sinfeitiafeit  froftige  ruhe  bie  alteßriftlitße  unb  romanifeße  Sauart  ju  ent- 
tluffaffung*weife,  ju  ber  jeneantififterenbe  Stiftung  wiefein  ftrebte  unb  in  bem  Dßeater  jti  Sarl«ruße,  ber 

allerbing*  häufig  genug  'lleranlaffung  gab.  Diefe  Irinfßalle  in  Sahen -Saben,  not  oBern  aber  in  ber 
Dppofttton  wannte  fid)  im  ©egenfaß  gegen  jene*  fiunftfeßule  ju  flnrlärube  feine  beften  Stiftungen  hin- 
formale  Streben  ber  Slüteperiobe  be*  roinamfeßen  terlaffen  bat.  Einer  freien»  Serwenbung  antiter 

SeitalterS  »u.  G*  fehlte  hier  ebenfalls  nicht  an  man-  Rormen  oerbanft  bie  Stuttgarter  Schule  ben  Rort- 

eßerlei  einfeitigen  Seiftungen.  jugleieß  blieb  biefe  feßritt  ju  einer  eblen  Senaiffance,  wonon  bieSiüa 
fHicbtung  auf  einen  engem  flrei*  beteßränft  unb  ging  bei  Serg  non  Sein*,  Gale«  Solotecßnifum  unb 

fcbnell  oorüber;  hoch  mußte  ein  foleßc*  Seftreben  bie  Stuttgart*  Srioatbauten  Seifpiele  barbieten.  Un< 

mohltßättgften  Rolgen  haben.  Son  befonbercr  SBieß«  ter  ben  Seiftungen  ber  neueften  3eit  fenb  ba*  Soft« 
tigfeitift  liier  bie fflieberaufnaßme  be«  gotifeßen  Sau-  gebäube  non  Xritfcßler,  ber  ebenfo  gefcßmadnoBe 

fttl«,  welcße  fieß  junäcßft  in  Englanb  noBjießt,  wo  inie  jwedmäßig  eingerichtete  neue  Sahnboi  oonSNor« 
überhaupt  jrotfeßen  bem  Slittetalter  unb  ber  neuern  lod,  bie  Äirdie  am  Reuerfee  non  Sein*,  ba«  ©efefl- 

3eit  feine  fo  feßarfe  ©rensc  gejoacn  mar  wie  in  an-  feßaftigebäube  bet  StufeumSgefeüjtßait  non  Sein« 
bern  Sänbem.  Rn  leutfeßlanb  finb  nerfeßiebene  hnrbt  tinb  bie  feßon  ftarf  in  ben  Sarodftil  hinüber« 
nießt  imbebeutcnbc  Sioiiumente  gotifeßen  Stil*  au*>  fpielenben  Srioatbauten  non  ©nautß  tu  nennen, 
geführt  worben ,   in  benen  aber  auf  ber  einen  Seite  Die  bauücßeGntwidelungSäien*,  welcße  bi*  jum 
meßr  eine  Slufnabme  bet  Sußcrlicßfeiten  biefeSStil«,  Raßr  1828  unter  bem  Drtid  einer  baubüreautrati« 
auf  ber  anbern  Seite  eine  Umbilbung  beSfetben  naeß  feßen  Mealtion  geftodt  ßatte,  batiert  non  biefem  Rabr, 

einer  mehr  flaffijcßen  Rormenmeife,  bie  aber  feinem  in  welchem  ber  Sdjmeijet  ilrcßitelt  SlüBer  au* 
©ruubprinjip  wiberfprießt,  erfießtließ  wirb,  wäßrettb  ffipl,  3ießlanb«  Scßiller,  bureß  ben  in  ben  italieniftß- 
einjelne  beütfcße  Saumeifter  ftatt  feiner  ju  bem  ro-  bcutfcßeii  Rormen  be«  romanifeßen  Stil*  bewirften 

manifeßen  Sauftil  jurüdgegriffen  baßen.  Gnblicß  ifi  Sau  ber  Ülltlercßenfelber  flireße  eine  erfte  Anregung 
biefen  nerfeßiebenen  EntmidelungSftufen  berjenige  jum  Rortfcßritt  gab.  Rßr  folgte  ber  Sau  ber  neuen 

3uftanb  ber  S.  gefolgt,  ber  oorjuqSmeife  ber  ©egen«  Spnagoge  im  maurifeßen  Stil  non  Rbrfttr,  be*  rie« 
wart  angeßört  unb  fieß  faft  au«fd)Iieß(icß  in  berfliaeß-  figen  »rtilleriearfenal*,  welcße*  au*  ben  flonlurrmj- 
abmung  ber  nerfeßiebenen  ErfcßeinungSformen  ber  piänen  ber  «rcßiteften  fcanfen,  Rärfter,  9i8«ner, 

Scnaiffanceerfcßäpft.  9!eben  'Berlin  mürbe  ein  Scßau-  SiccarbSburg  unb  nan  ber  'Hüll  fombiniert  war  unb, 
plaf  für  großartige  Sautßätigieit  in  neuefter  3'ü  obwohl  ohne  oöBige  Ginßeit,  boeß  in  feinen  einjelnen 
Saliern  unb  in«befonbere  Wuncßen  bureß  Äiinig  Teilen,  befonber«  in  bem  ftattlidjen  SBaffentnufeum 

Subwig  I.  $ier  war  e«  Seo  p.  Älenje,  ber  in  ber  ßianfen«,  welcße*  eine  ebenfo  origineBc  wie  ßarmoni- 

©Ipptotßef  (1816—30),  in  ber  SBalßalla  bei  Siegen«-  fcßeSerbinbung  romanifcßerunbmaurifcßerGlemente 
bürg,  in  ber  Sefteiung«haBe  bei  Äelßeim,  in  ber  geigt ,   eine  ßeroorragenbe  Stiftung  ber  mobernen 
Siubmeißalle  unb  in  ben  Sroppläen  ju  Sliincßen  mit  Slrcßiteftur  barfteBt.  Äucß  bureß  feine  flapeBe  be« 
anerfenncnSwerter  Äonfeaucn;  an  ben  ©runbfäßen  eoangclifcßen  Rriebßof*,  bie  Sfarrfireße  ber  nießt« 

ber'Xntife  feftßieltunb  bei  ber  Sinafotßef,  bem  neuen  unierten  ©riechen,  ben  9icnaiffancepalafl  Erjßeräog 
ÄbnigSbau  unb  Saalbau  bie  iHenaiffance  mit  ©e«  Eülßelm«,  ben  in  bcm£>einricß«bof  nereiniqten  qroß- 
feßid  (u  benußen  nerftanb,  wäbrenb  ©ärtner  in  ber  artigen  Äompler  non  SBlietßaufern,  ba«  in  gneeßi« 
SubwigSfircße,  Sibliotßcf  unb  Uninerfität  fieß  ben  feßettt  Stil  erbaute  SarlamentSgebäube  unb  bteStfa« 
Stilen  be*  SSittelalter«  naeß  bem  ©runbfnß  ber  ro«  bemie  ber  bilbenben  Äünfte  ßat  Jianfcn  für  S*ien 
mantifcßeit  Scßule  anfcßloß,  3ieblanb  in  ber  Safi«  Epocßemacßenbe«  geleiftet.  SBäßrenb  ba*  oon  Sic- 

lila  be*  ßeil. Sonifaciu*  ben  alteßriftüeßen  unb  Dßl«  carbSburc)  unb  pan  ber  'JlüB  errießtete  neue  Dpem- 
müller  in  ber  SWariaßilflireße  in  ber  Sorftabt  Slu  ßau«  fteß  tu  ben  Rormen  ber  Spätrenaiffance  bewegt, 
ben  gotifeßen  Stil  nertrat.  ßat  fbeinrieß  Rerftel  (aeft.  1883)  in  ber  Sotirfircßc 

flönig  iüaritnilian  II.  (feit  1848)  nerfueßte  ftatt  einen  ebleit  gotildjcn,  in  bem  Sanf-  unb  Börfenge- 
ber  Äeprobuftion  ber  nerfeßiebenen  Sauftile  ber  Ser-  bäube  unb  ber  Uninerfttät  imponiertnbe  Sauten  im 
gangenßeit  bie  Erfinbung  eine*  neuen  Sauftil«  Stil  ber  florentinifcßenSaläfte  «ftßaffen.  Unter  beti 
beroorturufen.  Die  Sltiincßencr  Slfabemie  ber  bilben-  ftrengem  ©otitern  ift  nor  allen  Rricbr.  Scßmibt  mit 

ben  fliinfte  forberte  1851  ßierju  auf  unb  erfannte  ben  jeincr  Sajariftenfireße  (1860—62),  feinem  afabemt- 
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fcßen  ©ymnaffum  (tollenbet  1867)  unb  bem  im  Stil 
italienifcßer  ©oti!  aubgefüßrten  SRatbaub  }u  nennen. 
Suf  (einem  eng  begrenzten  ©ebiet  ift  er  ein  trefflicher 

Meifter  unb  neben’Staß,  welcher  mehrere  Kircßcn  in ben  üiheinlanben  erbaut  hat,  bab  tüeßtiafte  ©lieb  ber 

lölnifcßen  neugotifdjen  Schule.  Unter  ben  neueften 
Kirchen  finb  bte  Steißgerberfirße,  bie  Bfarrlircße  in 
bet  Brigittenau  unb  bte  Kirche  in  günfßaub,  alle  non 

Scßmibt,  in  gotiießem  Stil  erbaut.  Ser  Bau  ber 

Softnufeen,  beb  f-iof  bürgt  heaterb  unb  ber  jjofhurg 
felbft  nach  ben  Sntwüricn  uon  Semper  u.  §afenauet 
unb  ber  guftirpalaft  non  SL  n.  ©ieleman®  bilben 

qeroiffermaßen  ben  monumentalen  ilbfcßluß  einer 
©nippe  pon  Stauten,  tnie  fie  großartiger  unb  pßan- 
tafieooller  feine  jioeite  mobernc  ©roßftabt  befiyt. 

(Häßertb  f.  bei  SBien,  mit  Bafel  -SBiener  Bauten-.) 
3n  Borbbeutfcßtanb  ift  namentlich  bie  griebenb- 

Itrcße  ju  Botbbam,  pon  Berfiub  1850  podenbet, 
ein  glänjenbe«  Bluffer  beb  Baftlif enftilb ,   ber  nicht 

tninber  glücllieh,  wenn  auch  mit  roeit  geringem 
Mitteln  im  Badfteinroßbau  in  Stälerb  gafobiftreße 
«u  Berlin  jur  änwenbung  fam  (1846).  Stracfb 
Betrifircße  ift  fchon  bebroegen  bemcrfenbioert,  weil 
hier  unter  größter  äußeret  Befcßränfung  bie  ©otif 
einem  ©runbriß  fich  anbeguemen  mußte,  welcher  ißt 

frentb  war,  unb  ßierburd)  ju  einem  originellen  Bau- 
roerf  Beranlaffung  gab.  ©inen  nicht  minber  bebeu- 
tenbenBau,  für  melcßtn  ber  romanifcßeStil  unb  noch 
mehr  bie  SHenaiffance  Borbilber  gaben,  ift  bie  mit 

Kuppeln  überbeefte  Sircße  ber  fatßolifchen  St.  ffii- 

chaelbgemeinbe  oon  Söller.  3“  ben  großen  Brofan« 
bauten,  mit  welchen  griebrieß  Süilhefmb  IV.  Kunft» 
ftnn  bie  Stabt  fcßmüate,  gehört  bab  3!eue  Blufeum 
non  Stüler,  welches  alle  Sammlungen  in  fich  fcfjEicfet 

unb  mit  Scßinfclb  altem  Mujeum  bureß  eine  3tra< 
ßenüberfüßrung  nerbunben  ift.  Unter  ber  Seitung 
pon  Stracf  würbe  ein  anbrer  Beil  ber  Snlage,  bie 
Slationalgalerie,  errießtet.  3m  Briuatbau,  befonberb 
bem  länbließen,  ju  beffen  aubbilbung  bie  Straßen 

am  Biergarten  unb  bie  reijenben  Umgebungen  Botb- 
bamb  aüfforberten,  haben  Stract,  Knoblauch,  &ißig 
unb  befonberb  Börf'114  Brefflicßeb  ejefeßaffen.  3“ 
ben  Söoßnßäufem  größern  Stilb  gehört  bab  elegante 

ruffifdße  Botfcßaftbßotel  uon  Knoblauch,  ju  ben 
öffentlichen  ©ebäuben  bab  im  Badfteinroßbau  auf- 

geführte  Jiatßaub  non  ffläfemann,  bie  im  SHenaij- 
fanceftil  erbaute  Börfe,  bab  erfle  in  öaufteinen  auf. 

efüßrte  ©ebäube  Berlins,  unb  bie  beutfeße  'Jleicßo- 
anf  non  £tßtg.  Bie  im  mauriießen  Stil  aufgefüßrte 

Sßitagoge  ton  Knoblauch  jeießnet  fich  ebenfowoßl 
buteß  meifttrßaflen  ©runbriß  wie  bureß  bie  eblen 

Berßältniffe  ißreb  3nnem  unb  ihrer  originellen  ei- 
fernen Kuppel  aub,  wäßrenb  bie  Anatomie  unb  bab 

eßemifeße  Laboratorium  pon  albert  Kremet  eble 

unb  gefcßmaefooBc  Seiftungen  im  Badfteinbau  bar- 
fteBeit.  Unter  ben  Kireßen  ber  neueften  Beriobe  finb 

bie  bpjantimieße  Bhomabfircße  non  abier  unb  bie 
Tomantftße  fjümblircße  non  Crtß  alb  Bluffer  jroed- 
mäßiger  Kinricßtung  unb  fünftlerifeßerlureßbilbung 
ßeruorjußeben.  Befonberb  jaßlreicß  finb  bie  Seiftun; 
gen  auf  bem  ©ebiet  beb  Sifenbaßnbaueb,  unter  wel- 

chen ber  ©örlißer  Büßnßof  uon  Drlß,  ber  Cffbaßnßof 

pon  Soßfe,  bet  'Jliebericßlefifcß-Blärfiicße,  ber  Seßrtcr 
unb  Botobamcr,  ber  Knßalter  non  S-broecßten  unb 
bie  Stabtbaßnßöfe  ton  3afobbtßal  bei  jweefmäßiger 
Slnlage  unb  fünfflerifcßer  Burdßbilbung  eine  mehr 

ober  minber  gelungene  Btrbinbung  beb  Steinbaueb 
mit  bem  Sifenbau  jeigen.  BieBrioatarcßtteftur  weift 

eine  (fülle  non  Bauten  auf,  welcße,  in  bem  Kßaraf- 
ter  etneb  fßalaffeb  ober  einer  Billa  gehalten,  meift 
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fowoßl  in  ‘Anlage  alb  in  gorm  oortrefflicß  finb.  Stuf 
biefem  ©ebiet  ßabeu  ftefi  neuerbingb  neben  ben  Blei- 
ffern  ber  altern  Beriobe,  wie  Sicae  unb  ©ropiub 
unb  Scßmieben,  befonberb  Knbe  unbBöcfmann,  Kap- 
fer  unb  u.  ©roßheim,  Gbe  unb  Senba,  Kpümann  unb 

ßepben ,   Dßen ,   .ö.  Stier  ßeroorgetßan.  (Bäßereb  f. 

bei  Berlin,  mit  Jafel  »Berliner  Bauten-.)  —   Unter 
ben  Bauwerfen  Brebbenb  finb  Semperb  Bßeater 

(1841  podenbet,  1869  abgebrannt,  non  neuem  nach 

feinem  Blau  1872  —77  erbaut)  aubgejeießnet  jugleicß 
burd)  bte  gülle  bebeutenben  Scßmudeb,  für  welcße 

Blaftif  unb  Slaletei  auf  bab  freigebigfte  aufgehoten 
würben,  unb  Blufeum,  ber  Scßlußlteiri  beb  mächtigen 

(•fwingerbaueb,  ßerporjußeben.  Mit  bem  3aßr  1848 
erreichte  Semperb  Bßätigfeit  oorerft  in  BJrebben  ißr 

ßnbe  unb  fanb  in  bet  Scßmeij,  wo  er  in  bem  cibge» 
nöffffeßen  Bolpteeßnifum  unb  Bahnhof  ju  ffürieß  unb 
in  bem  Slathaub  ju  fflintcrtßur  Baumcrfe  in  eblem 

Senaiffanceffil  feßuf,  unb  fpäter  in  fflien  ihre  gort, 

feßunq  (f.  oben),  Seipjig  jeigt  im  Briuatbau  meift 
eine  Benaiffance  unter  ÜreSbener  Kinffuß  unb  er- 

freut fich  im  ÜÄufeum  beb  SRüncßeiierö  i'ubwig 
Sange,  bab  1868  ooUenbet  unb  feit  1883 buteß  Sip- 
fiub  erweitert  würbe,  eine«  feinem  ßwed  trefflich 

entfpreeßenben  ©ebäubeb.  Braunfcßweig  ßat  bureß 
Dltmer  (1831—36)  ein  fchöiteb,  tm  Äenaiffanceftil 

mit  (orintßifchen  Säulenftellnngen  erbauteb  Jiefi- 
benjfcßloß,  toelcheb  fpäter,  teilwetfe  bureß  geuer  jet- 
ftört,  in  ber  alten  ©effalt  miebcrhetgeffellt  würbe, 

unb  bureß  Bafcßborff  ein  in  gotifeßem  Stil  erbauteb 

Boffgebäube  erhalten.  Sionuoucr  ßat  bei  bebeuten- 
bem  Jlnwacßb  ber  Beoöllerung  eine  große  Bautßä- 
tigfeit  entfaltet.  Bab  1852  eröffnete  Bßeater  ton 

Sateb  ift  ein  praeßtood  aubgeftatteter  Senaiffance. 

bau  im  fNunbbogenftil;  außerbem  finb  ©aafeb  Btu- 
feum  (romanifcß)  unb  Sßriftublircße  (gottfiß)  alb 
Bauten  non  heroorragenber  Bebeutung  ju  erwähnen. 
Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  Bremenb  ift  bie 

im  gotifeßeu  Stil  erbaute  Börfe  ton  3)1  ü Iler  hertot- 
jußeben.  Bon  Köln  aub,  wo  ber  gotifeße  Stil  bureß 
ben  wieber  aufgenommenen  Sombau  unter  3wir- 
nerb  Seitung  trefflicße  Bffefl«  fanb,  nerbreitete  er 
fieß  wieber  aücß  bureß  Deutfcßlanb  unb  rief  namhafte 
Bauten  ßernor,  unter  welcßen  bie  ülifolailircße  ju 

Hamburg  ton  bem  Gnglänber  ©Ubert  Scott,  1863 
eingemeißt,  unb  bie  Kölner  Bauten  non  Stoß 
ju  nennen  ffnb.  3n  Schwerin  finb  bureß  ben  non 

Seßinlel  beeinflußten  B.  Bemmlcr  mehrere  Monu- 

mentalbauten entftanben,  unter  benen  bab  im  floren- 
tinifeßen  Balafffftl  gehaltene  Slrfenal  unb  bab  im 
Stil  ber  franjöfifcßen  grührenaiffance  errießtete,  non 
Stüler  tollenbete  Sdjloß  bie  bebeutenbften  ffnb. 

Seutfcßlanb  junäcßft  ßinfidjtliiß  bet  Bebeutung 
beb  neueften  arcßiteltomfcßenScßaffcnSfteht  granl- 
reieß,  ro0  bte  ptooinjiellen  6igentümlid)feiten  nießt 
fo  wie  bort  ßernortreten,  fonbern  Barib  allein  ben 
Mittelpunlt  aller  Brobuftion  biibet.  Stuf  bie  ftreng 

untififierenbe  Siicßtung  eineb  Bercier  unb  gon« 
taine  unter  bem  erften  Saiferreicß  folgte  bie  freiere 
tlaffifcße  Siicßtung  beb  1867  nerftorhenen  Stttorf 
aub  Köln,  ber  bie  eble  Safilifa  St.-Bincent  be  Bau! 

baute,  unb  bem  bie  Boüenbung  ber  Slnlage  ber  Blace 
bc  la  Koncorbe  ju  banfen  ift.  Unter  ben  Seiffungcn 
ber  ©otifer,  welcße  faft  bureßweg  ben  früßffen 

gormen  biefeb  Stilb  fteß  anfcßließen,  ffnb  3} io II et 
le  Buch  Kireße  in  St.-Benib  unb  bie  Kircße  Ste.- 
Glotilbe  ju  Barib  non  ©au  aub  Köln  hernoejuhehen, 

welcß  erfterer  auch  bie  gelungene  SHeffauration  ber 

Ste.  Kßapelle  ju  'Barib  leitete.  Bon  größerm  Krfolg 
war  ber  Bnjcßluß  an  bie  Sienaiffance,  wie  er  fuß 
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namentlich  (eit  her  Seftaurntion  imb  ©rroeitermtg 

beb  $ätct  be  Sille  (nad)  ber  3crftörung  burch  bi« 
flommune  in  jiemiieb  engem  Sttfehluß  an  ben  altern 
San  burd)  Ballte  unbDepertbeb  roieber  aufgebaut) 

unb  in  Dubant  ebter  Schöpfung,  ber  Ecole  des 

boaui-arts,  jeigte.  (Sine  ähnliche  Sichtung  »erfolgte 
Sibconti,  bet  ucf|  alb  Dieifter  in  ber  Anlage  »on 

Dcnftnälern,  roie  ber  gontäne  St.»Sul»ice,  ber 

gonteine  SKolibre,  ber  fiaifergruft  unter  bent  gn» 
oalibenbom,  bewährte  unb  unter  bein  jroeiten  Äaiier» 
teilt)  bie  Släne  jum  neuen  Sounrebau  machte,  »on 
benen  man  nach  (einem  2 ob  (1853)  (eiber  nbroid). 
Die  öffentliche  roie  bie  Srioatarehitcttur  ber  neuen 

Stnbtoiertcl  (leibet  fid)  mehr  unb  mehr  in  bie  gor» 
men  ber  iippigften  Spiitrenaijfnnce,  (o  in  ©armerb 
Seubau  ber  ©roßen  Oper,  bie  nid)t  nur  im  Detail 

mittelmäßig,  fonbern  and)  im  3ujammenroir(en  ber 
etnjelncn  ieile  »erfehlt  ift,  in  einigen  neuen  dir« 

cheu,  6t.»Slugitftm  am  Bouleoarb  ffiatebherbeb  (»on 
Baltarb)  unb  in  Stc.»Drinit<.  Sur  hier  unb  ba 

bringt  bie  Srioatard)iieftur,  namentlich  'n  fiaub» 
häufern,  befferet  ju  ftanbe.  @in  Serfucf),  btcrch 

Bcrbinbung  »on  rotnanifchen,  mauri(chen  unb  Se= 
naiffanceclcmcnten  einen  neuen  Stil  ju  fchaifen,  ift 

in  bem  1*77  junächft  füt  bie  3wede  bev  fficitaub» 
fteHung  »ollenbeten  irocoberopnlaft  »on  Da»ioub 

unb  Bourbaib  gemacht  roorben.  3n  ßnglanb 

führten  feit  bem  Slnfang  beb  3ahrhunbcrtb  archdo- 
logifche  gorfehungen  ju  einem  noch  reinem  unb 
»ötlcg  unoermittelten,  bnfiir  aber  auch  befto  einfei» 
tigern  Slnfehtuß  an  (taffifche  Sotbiiber.  Diit  ber  3eit 
hat  man  jicb  ber  Spätrenaiffancc  jugeroanbt,  melche 

man  hauptfächlieh  bei  palaftartigen  ©cbäuben  an» 
roenbet.  Daneben  roirb  mit  Vorliebe,  roo  cb  geht, 

bie  ©otif,  meift  in  ihren  fpäteften  (formen ,   ange- 
manbt  (8arrt)b  iiarimncntbf)dufer).  Ser  Sehwet» 

punft  ber  euglifcben  Bautßdtigtat  unfret  3eit  liegt 
in  ber  Solibctät  beä  Secfjmjdjen,  ju  roelchet  bibroep 
len  eine  gefchmadooDe  Sehanblung  beb  CrnamcntS 

hinjutritt.  ©roßartigeb  ift  hier  auf  bem  ganj  mober- 
neu  OScbiet  beä  ©lab»  unb  gifenbaueä  gcleiftet  roor» 
ben,  roo  ber  jeßt  nach  Spbeuham  übertragene  Äri» 

ftaüpntaft  ber  erften  B.eltaubftellung  ̂ fajtonb  her» 

»orjuheben  ift.  gine  Übcrfidjt  ber 'roiditigften  Bei» fpielc  ber  ardüteltonifiben  Stilarten  gewahren  unfre 

Tafeln  »Baufunft  I— XII«  nebft  (Tabelle;  »gl.  baju 
ben  ärt.  Bauftii. 

[Blcccrotur.)  Silit  Übergehung  beroernlteten  Siltera» 
tur  ift  in  crfterSinie  alb  (führet  SD.Öübte,©efd)ichte 
ber  Slrchiteltur  ((!.  Stuf!,,  fieipj.  1884)  ju  ermähnen, 
in  roelchet  nKe  Sitteraturnadjroeife  unb  namentlidi 

bie  jaljlreie^ert  ginjelpublitationen  unb  SommeI> 
inerte  oerjeuhnct  fmb.  Daneben  fmb  Schnaafe,  j 
©efd)id)te  ber  bilbenben  fiünfte  (2.  Stuf!.,  Düffelb. 

1885—78,  8   8be.),  unb  Äugler,  ©cfd)id)te  ber  8. 
(Stuttg.  1858— 59,  8b.  1—8;  fortgefeßt  »on  Surd» 
hatbt  rinb  fiübte:  ■   Senaiffance  in  3talien,  granlreid) 
unb  Deutfchtanb«,  2.  Slufl.  1878  —   82),  als  Smupt» 
werfe  ju  nennen,  (für  bic  8.  bei  Slltcrtumb  ift  8er» 
rot  unb  ggipiej,  ©cfchichte  ber  Äunft  im  Siltertum 

(8b.  1:  •Slgppteu»,  beutfehe  Stuäg.,  fieipj.  1882  - 
1881),  bab  am  größten  angelegte  unb  inhaltreichfte 
Söert;  baneben  fei  Seher,  ©cfchichte  ber  8.  im SUter« 
tum  (baf.  1867)  genannt,  (für  bic  ScnntniS  ber 

gricdjijd)en  8.  ift  S.Sötticber,  DieDettonit  ber  Set» 
ienen  (2.  Stuft.,  8erl.  1869ff.),  grunblegenb,  roährenb 
3.  Dur*,  8.  ber  ©riechen  (Darmft.  1881),  bie  befte 
bautechniiche  Trufung  alter  ilberrefte  ber  griechifchen 

8.  enthalt.  9118  fieitfaben  ift  auch  SB.  fiübte,  Stb» 
riß  ber  ©cfchichte  ber  Sauftile  (4.  Stufl.,  fieipj.  1878), 

ju  empfehlen,  (für  eine  $auptepoche  ber  italicnifcbcn 
8.  liefert  0.  Motfjeb,  Die  8.  beb  SHittelalteri  in 

Italien  (Jena  1883),  reiches  Material.  Eine  »@e» 
fehiegte  ber  beutfehen  8.»  fchricb  ö.  Ctte  (fieipj. 
1802  -   74).  Da«  Material  an  »Üblichen  Darftel» 

lungett  ift  burd;  bie  Monographien,  ginjelpublita» 
tionen  unb  Sammetroerte  fo  ungeheuer  angeroachfen, 

bafc  mir  nur  biejenigen  Sammlungen  ermähnen, 

welche  eine  Stnfchauung  »on  bet  gefamten  gntroide* 

(ungägefchichie  ber8.  geroähren,  Kb  finbbiei:  ©ail» 
habaub,  Dentmäler  ber  8.  aller  3«»en  unb  fiänber 

i a.  b.  (franj.  »on  fiohbe,  Samb.  1842—60,  4   8be.); 

fiübte  unb  ».fiügoro,  Dentmäler  ber  Äunft  (4.  Stuft., 

Stuttg.  1884),  unb  bie  »Äunftbiftorifehcn  8ilberbo> 

gen*,  mit  lejtbuch  »on  St.  Springer  (2.  Slufl., 
fieipj.  1884).  (für  bie  beutfehe  3tenaiffanee_  ift  Sl. 
Crtroein,  Dcutfche  Sienaiffance  (fieipj.  1871  ff. i,  baS 
reichhaltigfte  Sammelroert,  ju  welchem  (fritfeh, 

Dentmäler  beutfeher  Stenaiffance  (Bert.  1882  ff.),  er» 

gänjenb  hinjutritt.  Stucg  g.  Rörfter«  Dcnfmale 

beutfeher  8   (fieipj.  1857  -   59)  fmb  anjuführen.  — 
So»  fiehrbüchern  ber  8.finb  heroorucheben:  >Deut< 
id)e6  Sauhanbbuch.  ©ine  fpftematifehe  3ufammen» 

fteHung  ber  Siefultate  ber  8auroifienfd)aften«  (reich 
illuftriert,  Ser!.  1874  —   83)  unb  »§anbbueh  ber  Str» 
chitettur«,  herauägeaeben  »on  Durm  u.  a.  (Darmft. 

1881  ff.,  mit  jahlrecchen  StbbiIbunge-\);  baneben  ift 
Sltothe«,  JHuftrierteä  Saulejiton  (4  Stuft.,  fieipj. 

1881  ff.,  4   8be.),  ju  ermähnen.  Die  (fntereffen  unb 

bie  Äunbe  ber  8.  werben  gegenwärtig  tn  Deutfchianb 
unb  Cftcrreicf)  burch  folgen»«  3eiti<hriften  Dertre» 
ten:  »3entralblatt  ber8au»erwattung*  (amtlicheä  Dr< 
gan  beb  preußifchenSlrbeitbminifteriumä),  »Deutfche 
Bauleitung*,  »Bochenblatt  für  8auhinbe«,  *3eit« 
fd)rift  für8auroefen<  (fämtlid|in8erlinerfcheinenb); 

•allgemeine  Bauleitung*  (Bien).  3n  grantreich 
fmb  bie  «Revue  d'Arc  lritecture«,  bie  •Encyclopbdie 
d’Architecture*  unb  bie  «Gazette  des  Ardiitectes 

et  du  B&timent* ,   in  gnglanb  »The  Architect*, 
»The  British  Architect*,  »The  Builder*  unb  »The 

Building  News* ,   füt  fjoffanb  bab  »Bouwlnmdig 
Weekblad  unb  bie  »Bomvlcundig  Tijdschrift* .   für 

bie  Bereinigten  Staaten  bie  »American  Architect 
and  Building  News*  bie  3entraIorgane. 

BoulnnS,  atthcvlömmli^er  Barne  für  bab  tom* 
reiche  fiuigellanb  im  norböftli^en  Teil  »on  Baben, 
an  ber  Tauber. 

Baulafl.  (irthlilhe,  bie  Bejeichnung  für  bie  Ber* 
Pachtung  beb  aub  bem  Ätrehenärar  (f.  b.)  ju  heftrei* 
tenben  Untcrhattb  ber  Äirchengebäube. 

Baulehnng(8efthaupt,  ®eroanbrecht,Butteit, 
Dobfafl,  »auptfafl,  Jturmebc,  Mortuarium), 
ehemalb  eine  Hbgabe  ber  ßr6en  eineb  fieiheigneu  an 
ben  ©utbherm,  meift  bab  befte Stüd Sieh,  hei  grauen 
ein  Bett,  fpäter  in  ber  Segel  in  (Selb  oerroanbelt, 

blieb  nach  'Aufhebung  ber  Seibeigenfcbaft  bibroeilen 
auch  auf  ©ütern  freier  Bauern  haften,  analog  einer 
grbfchaftbftcuer;  btireh  bie  moberne  ©efeßgebung, 
teilb  gegen  gntfehäbigung,  befeitigt. 

Baulehrn  (Bcnefictum  coloniarnm),  ebebem  bie 
Belehnung  eineb  Bauern  mit  einem  Stüd  gelb  gegen 

grflathmg  eineb  Deilb  »om  grtrag  an  ben  fiehnb» 
htrrn;  auch  e’n  folcfte*  gelb  felbft. 

Saunt,  ©eroächb,  metcheb  mit  einem  hol3'9en 

Stamm  aub  berBurjc!  emporfieigt  imb  erft  in  einer 

gewifien  ßöhe  beb  Stammet  eine  aub  blättertragen» 
ben  Itften  beftehenbe  Ärone  entroideit.  Der  Unter» 
fd;ieb  jroifchen  8.  unb  Stmtd)  ift  (einebwegb  fcharf. 
So  müßte  j.  8.  bie  iialieitifche  Bappel  mit  ihctm 
feßon  »om  Boben  an  aufrechte  flfte  treibenbenStamm 
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§öljgemächfe  machten  ebenfo  oft  ftraudj*  n>ie  banne* 
artig,  unb  an  ber  oberften  ®renje  ihrer  Serbrei* 
tungSjone  in  benöebirgen  erfcheincn  bie  Säume  nur 
früppelhaft  ftrauchförmig.  Sbettfo  fönnen  burch  bie 
Runft  Sträucher  ju  Säumen  umgebiibet  werben, 

roeitu  man  ihnen  bte  unterften  Sfte  fortroährenb  ab> 
fchneibet,  unb  umgetehrt  Säume  }uSträudjern,  roenn 
ihr  ©ipfeijuroach*  immer  oerfchnitecn  roirb.  ituch 

bie  Sähe  fann  feinen  Unterschieb  bebingen,  beim  ge* 
roiffe  Sträucher,  roie  j.  S.  bie  ©afelilräueher,  roacb-- 
(en  oft  Diel  höher  als  manche  Säume  (j.  S.  bie  Oft» 
heitncr  Rirfehe). 

Bie  Saumiorm  finbet  fcch  hauptlächlich  in  ben 
höher  auSgebilbeten  Sfianjenfamilien,  non  roeichen 

gegen  50  größtenteils  Säume  enthalten.  Boehfom* 
men  auch  bei  ben  roeniger  hoch  oraauifcerten  fjflan* 
jen,  roie  bei  Koniferen,  Salinen,  Wräfem  unb  felbft 
bei  Jarnen,  Saumiormeu  oor.  Bagegen  fehlt  bie 

Saumform  bei  fiiljen,  Siechten,  'Jilgeii,  TOoofcn,  Si« 
liaceen,  gribeen,  §gbroeharibeen,  iiajabeen,  Scita= 
mineen,  Orehibcen,  Chenopobiaceen,  fkintulaceen, 
meift  bei  ben  äfperifolien,  Serfoiiaten,  Sabiaten, 

Jtonoolpulaceen,  Sentianeen,  Äampanulaeeen,  Hu« 

furbitaceen,  Boibengeroächfen,  Sajifrageen,  S°P“’ 
peraccen,  Jtanunfulaceen,  RarpophgUacecn  u.  a. 

Sie  ©eftaltSoerhältniffe  ber  Slätter  finb  mich1 

tige  SRerfmcile,  um  ben  S.  an  feinem  Saub  ju  er* 

fe'nnen.  Sieht  minber  brauchbar  jur  Unterfcheibung im  rointerlichen  Saftanb  finb  bie  Rnofpen  beS 
Sauml.  Manche  Säume  finb  iiberbieb  mit  Bornen 

auSgeftattet;  btcS  finb  entroeber  für  je  gtoeige,  bie 
mit  horniger  Spige  enbigen,  roie  beim  Beißborn 
unb  bei  ben  roilben  gönnen  ber  Cbftbäume,  ober  eS 
finb  ftadjelartig  auSgebilbete  Nebenblätter,  roie  bei 
betSobinie.  BieSliiten  ber  Säume  finb  meiftens 

ptrhältniSmähig  unfeheinbarer  als  bie  ber  frautarti* 

gen  ®emäehfe.  Siele  Säume  haben  eingefchlechtige 
Slüten,  unb  babei  ftgen  bie  Slüten  beiber  ®efct)Ieeh* 
ter  entroeber  auf  bemfelbenS.  (Siche,  Suche,  $ain* 
buche,  Sirfe,  Srle,  Nußbaum)  ober  auf  oerfcfjiebenen, 

fo  bah  man  männliche  unb  weibliche  Säume  ju  un< 
terfdjeiben  fjat(Beiben,  Sappein).  änbre  Säume 

haben  3roitterblüten,  unb  biefe  hefigen  oielfach  far* 
bige  Slumenblätter,  roie  bie  Cbftbäume,  bie  Noß* 
fajtanie,  bie  Nofen  unb  piele  Säume  ber  roärmern 

Rliinate.  Bie  gtucht*  unb  Samenbitbung  jeigt 
roeniger  Sigentümlichfeiten.  Sei  ben  meiften  faßt 
bie  Seife  in  ben  Sommer  ober  §erbft  beSfelben 
3al)rS;  nur  bei  ben  Kieferarten  erlangen  ber  Same 
unb  ber  benfelben  enthaltenbe  Rapfen  erft  im  jmei* 
ten  öerbft  nach  her  SlUte  ooQftäubige  NuSbiibung. 
Bie  grüdjte  finb  meiften*  nußartig  mit  einem  ein. 
jigen  auSgebilbeten  Samen,  ober  fte  jerfaüen  in 
mehrere  einfamige  nußartige  Beile,  roie  bei  ben 
Stbomen.  Saftige  Steinfrüchte  ebenfalls  mit  einem 
ober  wenigen  Samen  finben  fleh  bei  ben  Dbftbäin 
men,  Äapfelti  mit  jahtreiehen  Samen  bei  ben  Bei. 
ben  unb  Rappeln. 

Bie  3trt,  roie  ber  S.  fich  aufoaut,  jeigt  Serfdjiebem 

heilen,  unb  bamit  hangt  jum  Beil  auch  baS  Cfjaraf. 
teriftifche  feinerShäfioSnomie  jufamtnen.  Sei  ben 

baumartigen  garnfräutern  unb  bei  ben  meiften  (3al* 
men  finbet  fug  ein  einfacher  Stamm,  ber  mit  einer 

cinjigen  großen  ©ipfelf  nofpe  enbigt,  baßer  feine  Äfte 
bilbet  unb  am  6nbe  mit  feinen  bicht  übereinanber 

ftejenben  riefenhaften,  meift  gefieberten  Slättern 
befegt  ift.  Sei  ben  bifotglebonen  Säumen  roächft  ber 

Stengel  beS  KeimpflänjchenS  heran  jum  Anfang  beS 
f iinftigen  SaumftainmeS  gn  ben  BuchSoerhältniffen 

beSfelben  ift  aber  in  ber  Siegel  fchon  oon  ben  erften 
SebenSjahren  an  ein  mehrfacher  Unterfchieb  ju  be* 

merfen.  ©ntioebcr  bilbet  fich  ber  Reimftengel  an  ber 
Spige  burch  feine  bauemb  erhalten  bleibenbc©ipfel* 
fnojpe  regelmäßig  roeiter  unb  roirb  jum  geraben,  bis 

jur  höchften  Spige  bureffgehenbeu  Saumftamm,  roie 

3.  S.  bei  ber  giegte,  Banne  unb  Särcbe,  an  roeichen 

fich  bann  feitluh  bie  3ahlrcichen  horijontal  abgeben* 
ben  Üfte  anfegen,  roobureb  bie  Krone  bie  pgramtben* 
förmige  ©cftalt  erhält,  bie  fihlanfer  roirb,  roenn  fich 
auch  bie  vlfte  fteil  am  Stamm  aufroärtS  richten,  roie 

bei  ber  iialienifchen  'f  appel.  Cbet  ber  Stamm  jeigt 
roar  auch  längere  Reit  bcefe*  Serhalten,  fpäter  aber 

olgen  ihm  ciiier  ober  mehrere  feiner  'Üfte  in  halb 
fehrägeter,  balb  Heilerer  Ntcfjtung  foroohl  im  $öl)en* 
wuchs  alb  in  ber  ßrftatfung  nach  ober  überholen 

ihn  ober  übernehmen  nach  gänjlicher  Unterbrüclung 
beä  Jiauptftammes  allein  bie  gortbilbung,  fo  baß 
alfo  ber  Stamm  nicht  bis  in  ben  ©ipfel  reicht,  fon* 
bern  fich  in  feiner  Krone  in  mehrere  ftarfc  öauptäfte 
teilt,  roie  bei  ber  Kiefer,  ber  fjappel,  ber  (Siche, 

bem  äpfelbaum  u.  0.  a.  Dber  eS  ncrliert  ber  $aupt< 

ftengel  fchon  in  ben  erften  SebenSjahren  feilte  gort* 
bilbungS fähigfeit,  inbem  er  nämlich  bie  Cigentüm* 
lid)lett  hat,  an  feinem  ®nbe  ftch  in  harijontaler 

Nicitung  ju  neigen;  bie  Snbfnofpe,  roelche  ihn  in 
biefem  galt  nur  in  ber  letztgenannten  Nichtung  per* 
längern  mürbe,  fchlägt  bann  regelmäßig  fehl,  oft 

famt  bem  ganjen  roagereeßt  geroorbenen  Snbftücf,  unb 

eine  ber  legten  Seit'enfnofpen  beS  oertifal  fteljetiben StammteilS  roächft  im  folgenbengaljr  ju  einem  fräf* 

tig  auffchießenben,  julegt  aber  am  Irnbe  roieber  hon* 
jontal  gerichteten  trieb  empor,  welcher  fich  bann 
gerabe  fo  perljält  wie  fein  Sorgänger,  unb  ba  bieS 

alljährlich  gedieht,  fo  baut  fich  h>*r  ber  Stamm  auf 
auS  fo  oielen  emjelnen  auSeinanber  heroorgegangen 
Elften  perfchiebenen  ®rabcS,  wie  er  gaßre  alt  ift,  unb 

erfeßeint  bann  im  enoaeßfenen  3uftanb  ebenfo  reget* 
mäßig  unb  gerabe  wie  biejenigen  Stämme,  roelctje 

burch  ftetige  Serlängerung  einer  ̂ auptadjfe  gebet* 
bet  finb.  Biefe  Stammbilbung  ift  ̂arafteriftifch  für 
bie  Ulme,  Suche,  Hainbuche,  Sinbe.  Son  großem 

Sinfluß  auf  bie  Shgfiognomie  ift  bei  alten  Säumen 
ber  Umftnnb,  ob  fie  frei  flehen  ober  tm  Schluß  auf* 
gemachten  ftnb.  So  bilbet  fich  J.  S.  bei  ber  Stotbudje, 

wenn  fie  frei  ftcljt,  bie  Krone  fchon  oon  geringer 
entfernung  über  bent  Soben  an,  inbem  hier  nicht 
feiten  wenig  über  MauneShöhe  bie  erften,  [;ori30ittal 
auSftreichenben  ttüe  an  ben  Stamm  fich  anfegen, 

gm  gejchloffenen  Notbuchenmalb  bagegen  tragen  bie 
fäulcntörmigen  Stämme  erft  in  fehr  beträchtlicher 

fiölje  fpigbogennrtig  aufftrebenbe  'Ufte ,   auf  benen 
ftch  erft  baS  ijaubbach  über  ben  hohen  Säulenhallen 

ausbreitet,  ähnliche  Scrhältniffe  geigen  auch  mei* 
ftenS  bie  anbern  Säume  bei  freiem  inib  bei  aefchlof* 

jenem  Staube.  Bagegen  ift  bie  Bracht  ber  Brauer* 
bäume,  6ei  betten  (amtliche  3>Deige  jur  Crbe  nieber* 

wachfen,  eine  fefte,  oererbbare  Öigentüinlichfeit  ge* 
wiffer  echter  Sarietäten.  Bie  belanntcfle  trauernbe 
Sarietät  ift  bie  Brauerefche;  boch  hot  man  auch  ®on 
oielen  anbern  Säumen  Braucrbiiume,  fo  j.  S.  uon 

ben  Ulmen,  Sintoett  tc.  —   Sud)  in  ber  fflurteibil* 
bung  jeigen  bie  Säume  Serfihiebenheiten.  Stamhe 
behalten  bie  öauptrourjel,  bie  fiih  am  Reimpflaiij* 
ihen  entmiefeli,  ihr  gamcS  Sieben  hinburih;  biefeibe 

fteigt  bann  als  gerabe,  biefe  flfahlmurjel  tief  in  ben 

Soben  hinab,  waS  befonberS  für  bie  ©idje  chataf* 

teriftifch  ift.  gn  anbern  gällen  bleibt  bie  Sßfahl* 
tourjel  frühjeitig  jitrilcf ;   auS  bem  Stocl  entwicieln 

fc^l  mehrere  Seiteitwurjeln,  unb  biefe  gehen  ent* 
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roeber  auch  «u  beträchtlicher  liefe  in  ftfiiefer  91iA. 
tmtg  in  ben  Soben,  roie  j.  S.  bei  ber  Sinbe,  ober  fle 

halten  fief»  nur  oberflächlich  unb  ftreicben  babei  oft 
toeit  im  Umfrei«  au« ,   raie  bei  ben  Sappelarten. 

Überbie«  erjeugt  immer  loderet  unb  tiefgrunbiger 

Moötn  eine  tiefere,  binbige  unb  flacbgrunbige  So- 
bcnbefr^offenbeit  eineoberfid(b!i(berejl'ur)eIbi!buna. 

Eie  monototpieboncn  Säume  buben  nie  eine  'Ufat)!» 
rourjel;  ibr  Stamm  enbigt  nabe  unter  ber  Soben- 
flütbc  unb  ift  mit  feiiltd)  tm  Umfang  au«  bcmfeiben 
bert!ar(ommenbcn9!ebeitrounelnim©rbreicb  befeftigt. 

&infi<btlicb  De«  innern  Saue«  beb  Saumftam- 
nte«  roeicben  bie  ju  ben  Dionofotpleboncn  gehörigen 
SBäume,  nämlich  bie^ialmen,  oon  ben  Eilotplebotten 
roefentlicb  barin  ab,  baft  bei  jenenbicSefäfibünbelim 

©runbgeroebe  jerftreut  flehen,  baft  eS  barum  leinen 
jtambiümring,  leinen  öoljctjlinber  unb  fomit  au<b 
feinen  fortbauemben  Eidejmoacb«  be«  Stamme« 

gibt,  Sei  ben  jubenEifotpiebonen  gebörigen  'Bäumen 
i)at  ber  Stamm  febon  in  ber  frübften  Jugenb  al«  bün- 
ner  Stengel  einen  unter  ber  9linbe  geiegenen  Ärci« 
oon  ©efäfsbünbeln,  roeldier  jenen  Teil  non  bem  ba« 

3nnerfte  einnebmenben  Start  f (beibet.  Eieier  ©e- 
fäbbünbelring  fteitt  in  feiner  innern,  bem  Start  an- 
liegenben  §tUfte  ba«  fcolj  unb  im  äufiern,  an  bie 
Stinbe  angrenjenben  Teil  ben  Saft  bar;  jioifdjen 

beibeit  riebt  fid)  ber  fiambiumring  binbureb.  Eie- 

fer  iejtere,  au«  jarten,  (af  (reichen,  in  Scrmebruitg 
begriffenen  3*Hen  gebiibet,  nerqröf)crt  oermöge  fei- 

ne« ^ettoermebrungfiprojeffc*  bie  beiberfeit«  ibm 
anliegenben  ©ecoebe,  inbem  einesteils  fief)  alljäbriid) 
an  ber  Slulenfeite  be«  §oljtinge«  eine  neue  3«ne 

fioijgeioebe  aniegt,  tooburdj  bie  3abrc«ringe  be«  auf 
btefc  SMcife  erftarfenben  öoijförpcr«  emfteben,  bie 
man  al«  fonjentrifdbe  fiinien  auf  bem  Duerirfjnitt 
beSfefben  roabrnimmt,  anbemteit«  aber  auch  ber 

Saft  an  feiner  ̂ nnenfeitc  einen  jübrlidftn,  »enn 
auch  tuet!  geringem  3utoad)S  erhält.  Stuf  biefe  SQeife 
tommt  bie  bauernbe  Serbidung  be«  Stamme«  unb 
aüet  feiner  Äfte  foroie  aueb  ber  Sßurjeln  ju  ftanbe. 

Eabei  errneitert  fi(b  bie  Jiinbe  permöge  eigner  3el‘ 
ienbilbung  in  bem  ©rab,  al«  bie«  burdj  bie  non 

innen  brr  erfolgenbe  Serbidung  be«  Stamme«  er- 
beifebt  roirb.  Eaburib  loirb  jug!ci(b  eine  fdjügenbe 

Ecde  für  bie  junädp’t  bnninterliegcnben  roeicben Steile  ber  flinbe  unb  be«  Safte«  gebiibet.  Eiefer 

Uberjug  tritt  balb  a!«  glatte«  gScribcrm,  halb  al« 
riffige  Sorte  auf  (f.  Sertberm). 

Eie  Säume  tönnen  bei  unaeftörter  Segetation 

unb  unter  günftigen  Serbäitniffcn  ein  aufjerorbent- 
lidtc«  Sllter  erreichen,  unb  e«  ift  geroifi,  baft  ba«- 
felbe  bei  mehreren  gegeninärtig  noch  ejiflierenben 
Säumen  bi«  ju  ben  frübften  Eaten  ber  römifeben 

unb  griccbifdjen  ®cfci)it^te  juriidgebt.  SJltt  bobetn 
Sllter  ift  tn  ber  Siegel  eine  ungcroöljnlicbc  Eide  be« 
Stamme«,  aber  nicht  immer  eine  entfpredjenbe  §öbe 

nertnüpft.  Eie  dürften,  ftärfften  unb  böcbften  Jn- 
binibuett  ber  Grbe  gehören  ju  ben  Sffcnbroi-,  Era- 

ditn-  unb  ©ummibäumen,  ju  ben  Sieben,  Üinben, 
Slatanen,  ju  ben  italmen  totpio  tu  ben  91abelbäu« 
men.  Slop«  be  Eabamofto  fanb  1454  an  ber  Sftün- 

bung  be«  Senegal  Stämme  be«  Sffenbroibaunt« 
(Adansonia  cligitataZ,.)  oon  ungefähr 32m Umfang, 
anbre  Sieifenbe  geben  ben  Eurtpmeffer  berfelben  ju 

8—9,1  m   bei  22  ui  §öbe  an.  Spatere  Jtcifenbe  fanben 

bie  300  3abre  trüber  oon  ben  erften  Sefucbern  ringe- 
febnittenen  Jlnfdjriften  im  3nnem  be« Stamme«  tote, 
ber,  unb  narb  bem  Staftftab,  ber  ficb  barau«  für  bie 

Serbidung  bc«  Stamme« ergab,  fonnte  man  ba«  Slter 
mandjer  biefer  Stiefcn  auf  ca.  8000  3abre  jdjägen. 

Eer  bureb  einen  Sturm  jerftörte  Eratbenbaum  (Dra- 
caena Draco  L.)  oon  Drotaoa  auf  ben  Ranarifcben 

3nfeln,  ber  oon  9t.  o.$umbolbt  1799  gemeffen  mürbe, 

jeigte  einen  Umfang  oon  15  m   bei  einerepöbe  oon  nicht 
oiel  über  22  m.  Ete  Sutalpptutartcn  erreitben  eben- 
fall«  eineStammftärfe  oon  25  m   im  Umfang  unb  eine 

ööbe  oon  mehr  al*  160  m.  Sud)b«r9iofenbaum  fann 
überaus  alt  roerben;  oon  bem  fogen.  taufenbfäbrigen 
Siofettbaum  (Rosa  canina)  an  ber  ©ruftfapetle  be« 

Eom«  ju  iiilbe*beim  ift  aber  nur  ber  Kurjelftod 
oon  800jäbrigem  Sllter.  Eie  gröfste  unb  mädttigfte 

Siebe  in  Suropa  befigt  Eeutfcbianb  bei  Sörtüng- 
baufen  im  preufiftben  StegierungSbejirf  ärniberg. 
Sie  jäbü  über  1000  3«bre  unb  bat  ctroa  22  m   5>öbe 
unb  einen  Umfang  pon  12, i   in  nabe  an  ber  Grbe. 
Ete  Gi(b«  bei  Samte«  im  franjöfifdjen  Eepartement 

ßborente*3nferieure  bat  bei  18,»  in  $öbe  1,«  m   über 
bem  Soben  6,75  tn  Eurcbmeffer;  man  (djägt  ibr  St- 

ier auf  1800  -   2000  3abre.  3n  Siltauen  ftnb  2inben 
non  25,7  in  Umfang  unb  815  flabreSringen  aefäHt 

roorben.  3“  ben  burdt  ihre  ©röpe  berühmten  i'inben 
gebären  ferner  bitjeniae  bei  ffreiburg  in  ber  Stbroeij, 

ioelibe  tebon  jur  Reit  Der  6(blad)t  bei  äiurten  roegen 
ihre«  Umfange*  befannt  mar,  unb  bie  bei  S?eucnftabt 

am  Äocber  in  SSürttemberg,  roetebe  bie  Gbronif  ftbon 
1226  al*  ben  -grojten  S.  an  ber  ieerftraje«  bejettb- 

net.  Eie  morgcnlänbifdje  Siatane  (Platanu*  urieu- 
talia)  erreitbt  nueb  im  Sübcn  ©uropa«  roie  im  Orient 
einen  Siefenmueb«.  iUintu*  ermähnt  einer  iUatane, 
beten  Stamm  25,i  m   im  Umfang  batte.  3m 

Sujufbere  bet  Jtonftantfnopet  befanb  fi<b  noch  neuer. 

Itcb  eine  bohle  Siatatie  oon  28  m   $Öbc  unb  15,7  nt 
Statmnunifang,  beren  Slter  man  auf  mehrere  lau- 
fenb  3abce  fdiäpt.  Eer  befannte  flaftanienbaiim  am 
lltna,  mehr  bur<b  Stärle  al«  bureb  ßöbenroutb« 

mertroürbig,  ift  mehrere  3abrbunberte  alt;  in  fei- 
nem 3nnem  fallen  100  $ferbe  Saum  haben.  3"  ber 

gamilic  ber  gjälmen  finbet  man  bie  über  66,5  m 
hoben  Stämme  oon  Ceroxvlon  andicola  i/t.  et  Bp. 

in  bem  gemäfeigten  Slpenflima  ber  Silbe«.  Son  ben 
Äoniferett  enblub  fmb  bie  Srautarien  in  Sraftlien, 
(Sbiie,  Suftralicn,  auf  ben  Sorfolfinfeln  unb  in  91  eu 

faiebonien  53  —   88  tn  hoch-  Pinus  grandis  Dougl. 
in  Seutaiifomien  erreicht  59  65  m,  P.  Lamber- 

tiana  Dougl.  66-  88  m,  P.  Strubus  L.  (White  Pine 
bei  ben  91orbameritanem)  in  91cro  öainpfbirt  öfter« 

74  —   78  in.  3«  ftalifornien  gibt  e*  3iottannen  oon 
85/.  m   Söbe,  in  Sßeftern- Oregon  foicbe  non  94  m 

»öbc.  ffleiStanncn  oon  63  m   iiöbe  unb  4   — 5,«  in 
Ümfaitg  finben  fid)  auf  bem  Sübanp  im  Duetlgebiet 

ber  Slolbau.  3n  «tnem  gefcbübten  2hal  ber  laiifor- 
nifdjen  Sierra  Sepaba  ftebt  bte  1850  entbedte  Ja- 
milte  oon  90  riefigen  ßremptaren  ber  WeUingtoaia 
gigantea  lAndl.  Ea«  Slter  be«  eilten,  ben  man 
gefällt  bat,  ift  au«  ben  3äbre«rittgen  auf  mehr  al« 
3000  Jahre  berechnet  roorben.  ©in  anbrer  liegt  am 
Soben  mit  abgebrochener  Krone;  ber  oerftümmelte 

Eorfo  mifst  noch  94  in  unb  bat  an  ber  abgebroebe- 
nen  Steile  oben  5,«  nt  Eurcbmeffer,  roe«balb  man 
annimmt,  baft  biefer  S.  urfprimglicb  141  m   §öbe 

gehabt  habe.  Eie  3ebern  be«  Libanon  fenb  roeit- 
berühmt;  ihre  Stämme  haben  bi«  12,5  m   im  Um- 

fang bet  26  —28  m   §öbe.  Sie  fontraftieren  fonber- 
bar  mit  unfern  nur  in  ber  Eide  toloffalen  ©eben- 
bäumen  (Taxus  baccata  L.),  bie  aber  unter  allen 
cttropäifcben  Saumartnt  ba*  bäcbfte  Slter  erreichen. 

So  ergaben  f«b  j.  8.  für  ben  Taxus  liaccata  oon 
Srabum  in  ber  ©rafiebaft  flent  brei  3äbrtaufenbe. 

Unfrc  größten  Tannen  unb  Richten  erreichen  mit- 
unter eene  fjöbe  oon  47  m   bei  einer  Stärle  oon  3,7  in 
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im  Umfang;  ihren  fiatttichcn  SButfiS  oollenben  fte  in  I 

120—150  Jahren,  obwohl  fie  300  Jahre  unb  noch ' 
älter  werben  tonnen.  Die  berühmte  7virf)te  beS  fiam. 

perSborfer  JorfleS  hei  Jranfeufiein  in  Schienen  hat 
5   m   Umfang  unb  mijt  48  m;  tm  Böhmerroalb  gibt 
eS  Richten  non  63  m   Höbe. 

Unter  ben  Tropen  finbet  fuh  bet  üppigfie  Baum. 
rouchS;  jubem  finb  eS  lauter  eigentümliche  Baum.  | 
arten  bieferltlimate,  roelthe  hier  bie  Unoälber  hüben. 

Sie  gehören  oorjugSroeife  ben  Familien  ber  Halmen, 
Cuphorbiaceen,  Urticeen,  Stelafiomaceen,  Sapinba. 

ceen,  JRalnaceen,  Siittneriaceen,  SKeliaccen,  fiegumi« 
noicn,  Sapoteen,  Einchonaceen  an.  Jn  ber  fubtro- 
pifchen  Sone  ift  ber  Bau  mir  «cf;  8   hauptfächlicb  nertre. 
ten  burth  bie  immergrünen ÜRgriaceen  unbfiauriucen 

foroie%!roteaceen,  benen  fid)  in  berroärmern  gemäfiig« 
ten  Sone  anbre  immergrüne  Bäume  anfdfiiefcen,  ju> 

mal  bie  immergrünen  Eichen,  ©ranatbäume,  Dran- 
gen  unb  Sitronen,  Dlbäume,  Reigen  unb  nochmals  . 

ÜKijrte  unb  fiorbeer.  Sagegen  fmb  in  ber  lältern  ge« 
mäßigten  Sone  bie  Imibroedhfeluben  Bäume  norherr. 
fchenb.  Cidjen.  unb  Buihenroälber,  Sinben,  Ulmen, 

ßfchen,  Bappeln,  Seiten  Jitib  hier  ebaralteriftifdj. 
Unb  obgleich  auch  hier  berettS  iRabelhöljer  in  jufam. 
menhängenben  Salbungen  auftreten,  roerben  biefel. 
ben  boch  erft  in  ber  fubarltifchen  3one  eigentlich  oor. 
maltenb,  roo  bie  Saubbäume  einer  nach  bem  anbem 

ocrfdnoinben.  Überhaupt  roerben  bie  Bäume,  je  mehr 

man  (ich  ben  Bolarfreifen  nähert,  befto  geringer  an 
Sahl  unb  befto  Heiner.  Guben,  fiinben,  Efchen, 
ilhome,  Bürten  hören  in  Schweben  (chonbicöfen  bes 

64.“  nörbl.  Br.  auf.  Jenfcit  biefer  Breite  befiehl  bie 
Baumoegetation  hauptfächlich  au#  Richten  unb  Tan« 
nen,  bie  in  juiammenljängenben  Salbungen  norb> 

öfilid)  noch  über  ben  60.°  hinaufreichen,  aus  Birfen, 
bie  in  jufatmnenhlngenben  Salbungen  fi<h  faft  bis 

jum  71.“  nbrbl.  Br.  erftrecfen,  unb  jum  Teil  aus 
Güem  unb  Bleiben.  Auc$  bie  Höbe  über  ber  SleereS- 
fläche  hot  auf  bie  Ausbreitung  unb  Höbe  ber  Bäume, 
natürlich  'm  SerhältniS  jur  Entfernung  oom  Aqua, 
tor  unb  jum  Klima,  bebeutenben  Ginfuifi.  Auf  ben 
AnbtS  finben  fleh  noch  MS  94  m   unter  ber  Schnee, 
linie  anfehnlicfie  Bäume;  bis  2825  m   Höh«  gebeihen 

nod)  Sl'achSpalmen,  mehrere  Ginchonen  unb  GSfal. 

lonten.  Unter  30“  nörbl.  Br.,  roo  bie  Schneegrenze 
bei  4048  —4080  m   liegt,  fommen  auf  bem  $ima. 
lafa,  nörblich  oon  Jnbien,  noch  3766  m   hoch  Baum, 
gneppen  oor,  bie  auS  Eichen  unb  (richten  beftehen. 

Bbenfo  finb  in  Blejilo,  unter  25—  28"  nörbl.  Br.,  bie 
©ebirge  bis  3766  m   mit  Juchten  unb  bis  2825  m   hoch 
mit  mejilanifihen  Eichen  bebedt.  Auf  ben  Alpen  bes 
mittlem  Europa  hört  ber  SoljrouchS  bei  einer  Höhe 

oon  1570  m,  auf  bem  Siefengebirge  hei  1193,  auf 
bem  Brocfen  bei  1005  m   auf.  Eichen  unb  Tannen 

flehen  auf  ben  Btytenäen  noch  bis  ju  einer  Höbe  oon 

1883  m;  bagegen  roächft  bie  Jicfite  aufbemSulitelma 

in  fiapplanb,  bei  68“  nörbl.  Sr.,  lauen  in  einer  Höhe 
oon  188,  bie  Bilde  faum  in  einer  oon  376  m.  Bgi. 
Bflan  jengeoqrapbie. 

Über  ben  nichtigen  Einfluß,  roelchen  bie  Bäume, 

limtal  roo  fie  roälbe’rbilbenb  auftreten,  auf  flintatifdic 
Berifältniffe  unb  ffiitterung  auSüben,  J.  SBalb.  — 
Sie  Schäben,  benen  bie  Bäume  auSgefcgt  finb,  be« 
ftehen  in  Sinbbruch,  SBinbfatl,  Schneebncch ,   Biib> 

fihlag,  Jroflfchäben.  Sic  oerfchiebenen  Jlranlbei« 
ten,  oon  benen  fie  befallen  roerben  lönnen,  be. 

jeiehnet  man  als  Branb,  ÄrebS,  ©rinb  ober  Schorf, 
Bmcmlräge,  Soft,  Siettau,  Sot«  ober  Sternfäule, 

©elbfucht,  Harjflufs,  ©umntiflufi,  Tariflich!,  Sfiaffer. 
fucht,  Auffpringen  ber  Sinbe.  Aüfsbilbungen  an, 

Bäumen  finb  bie  OTaferlröpfe,  bie  fsepenbefen  ober 

ffietterbüfehe,  bie  ©allen.  B a u   m lu 1 1   u r   jum  3roed 
ber  ©etoinnung  oon  Holj,  3m*tÄ‘n,  Sinben,  üaub, 
Blüten,  Jr Achten,  Samen  ober  einjelnen  chemifiben 
Beftanbteilen  (Terpentin,  Juder,  Hautfchul,  Bai. 

famc,  Allaloibe  sc.)  hübet  ben  ©egenfianb  ber  Jorft. 
roirifchaft,  bet  fianbfcbaitS.  unb  Aubgärtnerei.  IKit 
bet  Sehre  oon  ben  Bäumen  (®ef)ölien),  roelrte  in 
einem  beftimmten  Sanb  im  (freien  gebeihen,  befihäf« 
tigt  fich  bie  Senbrologie,  roelchcrÄnpftanjungen  oon 
Bäumen  in  fgftcmatiüber  ober  pflanjengcoqrapbi» 

(eher  Auorbnung,  bie  Arboreten,  ju  Beobachtungen 
unb  Serfudjen  bienen.  Über  alles  biefeS  ftelje  bie  be. 

fonbern  Artilel. 
Baum,  an  groben  Dfafctiinen  fiarfe,  meift  runbe, 

cpltubcrförmige  Höljer,  bie  fuh  entroeber  um  ihre 
Achfebreben,  ober  auf  irgenb  eine  anbre  Art  fich  be. 

roegtn  laffen,  j.  B.  SBellbäume  ober  Sellen  grober 
Säber,  Tud).  unb  3tu8Öäume,  Brufthäume, 
©am«  ober  Settenbäume  ber  Scüftüble  tc. 

Baum,  in  bet  Alarme  ein  ctroaS  über  AlanneShöhe 
über  bem  Ted  horizontal  oom  (Saft  auS  nach  hinten 

hangenbeS  Sunbholj,  welches  ben  Unterrnnb  eines 
©offelfegelS  fteif  hält  ober  roenigfienS  fein  Schott 
leichter  ju  regieren  gefiattet. 

Baum,  Johann  SBilfielm,  protefi.  Theolog, geh. 
7.  Sej.  1809  ju  Jlonheim  in  Sheinheffen,  fiebelte 

1822  nach  Strafiburg  über,  roo  er  fiubierte  unb  1835 
bis  1844  als  Tireftor  beS  tbeologifchen  Stubien* 
ftiftS,  bis  1847  als  Bfarrer  ju  St.  Thomas,  feit  1839 
als  aufierorbentlicher  unb  feit  1860  als  otbentlicher 
Brofeffor  am  ptoteftantifeben Seminar,  feit  1872auch 
an  ber  neuen  Unioerfität  thätig  roar.  Gr  roirlte  in 

ebtnfo  auSgcfprorten  beutfe^em  roie  freiem  Sinn; 
unter  feinen  Schriften  fmb  btc  Biographien:  'Jranj 
Sambert  oon  Aoignon*  (Strafib,  1840),  »Theobor 

Beja«  (Seipj.  1843 — 51,  2   Bbe.),  »Gapito  unb 
Buger.  (Glbert.  1860)  heroorjuheben.  Slaih  fünf, 

jähriger  Srnntheit  ftarb  er  28,  Soo.  1878.  Sein  fie« 
hen  hefchrieb  feine  Slitror  (Brem.  1880). 

Baumagacne,  f.  o.  ro.  fieguan. 
Baumaloe,  f.  o.  ro.  Agave  americana  ((.Agave). 

Baumann,  A I   epan  b   e   r,  fiuftfpielbichter,  geh.  1814 

ju  SSien,  roar  feit  1856  ArchioSoffijial  be«  öftere«. 
d)ifchen  SeichSrntS  unb  ftarb  26.  T)ej.  1857  in  ©raj. 

AIS  Tidjter  hatte  er  fich  zuerfi  burch  fiieber  unb  So« 
manjen  in  nieberöfierreichifcher  Siunbart  befannt  ge« 
macht.  Tann  lieferte  er  eine  Anjahl  fiuftfpiele  (jum 

Teil  gefammtlt  in  »Beiträge  für  baS  beutfrte  Thea« 
ter-,  Sfiien  1849),  roelche  fuh  burch  qlüdlich  etfunbene 
Situationen  auSjcichneten  (j.  B.  «Tie  beiben  Ärjte«, 

•Unnötige  Jntrigen« ,   .fiiebfchaftSbriefe. ,   »Gr  barf 
nicht  fort-  je.) ,   unb  gab  auch  Singfpiele  aus  ben 
öfterrcidjcfchen  Bergen«  (baf.  1850)  heraus,  barunter 

bie  beliebten  Stüde":  »TaSBerfprechen  hinterm  »erb» 
u.  »Ter  Jreibcrr  alSSSiibfrtüg.,  roorin  bie  Berliner 

Überbilbtcng  ber  öfierreirtifchen  ©litmütigfeit  entge« 
ejengefegt  roerb.  Spätere  Beröffentlichungen  oon  ihm 

(inb:  Ghrenbufrtnfürb’öfierreicherArmeeinJtalien« 
(2  Sufi.,  JBien  18:'4)  unb  »AuS  ber  Heimat,  ©ebidite 
in  ber  öfterreid^ifcBen  BoUSmunbavt  (Berl.  1857). 

8aumannSl)i>blr,  oielhefuchte  pöble  im  Über» 
gangSfalfftein  bcS  SarjeS,  im  bratmfchroeigifrten 

Jürfientum  Blcicfenburg,  am  linfen  Ufer  ber  Bobe 

beim  .piittenort  Sübelan’b.  Ter  Eingang  liegt  44  m übet  ber  Sohle  beS  BobethalS;  baS  Jnnere  üeftetjt 

auf-  fiehen  Hauptabteilungen  (oiele  Heinere  Sehen« 
höhlen  ungerechnet)  unb  ift  reich  mit  fefien,  etroaS 

biirchfchciiienbcn,  auhen  rauchgrauen,  aber  im  Bruch 
oft  glänjenb  roeifsen  Tropfftcingebilben  gefdjmiicft 
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bie  btircft  ba«  fterabtroofenbe  lallftattige  ©affet  in 

fteter  g-ortbilbuug  begriffen  finb.  Sa«  fcftönfte  Stüd 
barunter  iftbiefogen.  -llingcnbe  Säule-  (9'/»m  fto<ft), 
bit  angcfcftlageii  faft  in  einem  SMclallton  oibriert. 
Eie  begangenen  Säume  ber  höftle,  bie  iiacftroetSlttft 

fcftou  im  1H  3afttl).  al«  »BumannSboII»  bcfnnntroar, 
I, laben  eine  hänge  non  280  w.  fieiifeit  ber  Wöbe 
liegt  bie  BielSftöljle  ([.  b.).  Sgl.  ßeufe,  Beiträge 
jur  Jteimtnift  beb  Srnrje«  (SfdjerSl.  1857);  Seib» 
rotf,  Eie  B.  (Blanfenb.  1BH3).  Sgl.  höftleu. 

Baumaterialien,  im  locitcm  Sinn  alle  Stoffe, 
ineldie  entroeber  an  unb  für  ftd)  ober  in  Berbinbung 

jur  Ausführung  von  Baumcrlen  bienen,  alio  ba« 

Sinimerljolj  (f.  ßolj),  bie  natürlichen  unb  fiinftli* 
eften  Steine  (f.  Steine),  alle  Srtcn  oon  Kall,  3C» 
ment,  Set)in,  Ifton,  Kitt,  ASpftalt,  Sanb  ic.,  and) 
ocrfcfticbene  Metalle,  mie  Gifen,  Blei,  ffiiif,  Kupfer, 

Mtfftng,  enblicft  ©la«,  Stroh,  Siofjr,  Spreu,  haare, 
Farben  jc.  al«  Siebcnmaterialien  (f.  bie  jugehörigen 
Srtilcl);  im  engem  Sinn  aber  nur  bie  natürlichen 

unb  fiinftliiben  Steine,  loeldie  jum  Sauen  gehraudjt 
ipcrben.  3brem  efioed  nach  teilt  man  bie  Icfttcrn  m 

Mauermaterialien,  torlcfte  oomebmlid)  jur  Suf- 
fübrung von  Stauennert  unb  ©emölhen  bienen  (f. 

Steine);  Eecfmaterialicn,  nicldje,  jurn  Eeden 

ber  Säcfter,  jurn  Belegen  ber  ffufibobeii,  Plattfor- 
men ic.  beftimmt,  cntiueber  au«  folcftem  natürlichen 

©eftein,  ba«  fieft  in  mehr  ober  mtiibcr  biinne,  ebene 

glatten  non  binlängliiber  harte,  fjeftigteit  unb 
Sauer  inSuft  unbSBaffer  (palten  läfet  (f.  ftuftftobcn, 

Eacb),  obet  au«  einer  (ünftlicben  3)i a ff e   befteben, 

inclibe  bicfclben  Gigenfehafteii  befiel ;   Binbemate» 
rialien,  mittel«  bereu  bie  Mauerfteine,  Ecdfteine 

unb  Eectptatten  nerbunben  incrbcn,  alfo  Kalt,  ge- 

ment, ©ip«,  SSpftalt,  Sicftm;  Straften»,  Sflaftcr» 
unb  ffiegcbaumaterialicn,  ©efteine,  roclcfte  oor» 
mgiroeife  hätte  unb  Jfeftigfeit  foioic  eine  geioiffc 

(vorm  be«  Srudje«  haben  muffen,  al«:  barte,  quarj» 
haltige  Sanbfteinc,  Hicfelfdjiefer,  ©ranit  unb  Stjc 
nit,  oor  allen  aber  Safalt  (f.  Straftenbau);  Ser» 
jierungSmaterialien,  bie  bebuf«  ber  innern  unb 
äuftem  Seriierung  unn  ©ebüuben  angemenbet  mer» 

ben  unb  alfo  aufter  ber  gehörigen  härte  unb  fjeftig. 
feit  auch  Boliturfähigleit  unb  ffarbcniiftönftett  be» 
fiften  müffen,  al«:  bie  nerfdiiebenen  Marmorarten, 

Slabafter,  Serpentin,  ftftönfarbige  ©ranite,  Bor» 

pbpre,  pubbingfteine,  Sreccien,  and;  bie  nur  in  flei» 
nem  Stüden  norfommenben  unb  habet  ju  deinem 
Dmamenten  bienenben  Stcinarteu,  mie  Mntacftit, 

Rluftfpat,  3afpi«,  Smetbpft,  hornficin,  holjfteiu, 

Ouarj,  Arbeit  ic.;  hierher  gehörig  aud)  ©ip« »   unb 
efementoruamente  ic.  Sie  itatifefte  Berechnung  non 
Baulonftrultioncn  beruht  einesteils  auf  ber  Snioeu» 
bung  ber  niedjmiifcheii  ©efefte  be«  ©leidjgcroicftt«, 
anbemteil«  auf  ber  Kenntnis  ber  angreifenbeii 

(äuftem)  unb  ber  Kenntnis  ber  loiberfteftcnben  (in» 
nem)  Kräfte. 

Sie  Stiif ung  non  B.  auf  ihre  SBiberftanbgfäftig» 
leit  bilbet  haftet  eilten  inichtigen  Beitrag  ju  ber 

3Jtöglid)teit  ber  eralten  ftatifeften  Berechnung  einer 
Bautonftrultion.  3n  biefer  Grfenntni«  miirbe  in 

Berlin  1871  oom  Minifterium  für  hanbel  unb  ©e» 
inerbe  unb  öffentliche  Srbeiten  eine  Snftalt  jur  Srii» 

fung  ber  fyefiigteit  nou  Saufteinen  erridjtet,  beren 

Senucfte  fieft  auf  Riegel,  Brucftftcine  unb  »fernen!  er» 
flredten  unb  mit  einer  einfachen  ftnbrauliftften  B reffe 

auSgeführt  mürben,  pierju  tarn  bie  1878  oon  beim 
felben  Minifterium  errichtete  SerfucftSanftalt  jur 

Briifung  nerjeftiebener  Materialien,  inebefonbere  non 

Metallen,  beren  meeftanifeft-teeftmfefte  unb  eftemifdj’ 

—   Bamnbad). 

teeftnifefte  Sbteilung  beziehentlich  mit  ber  teeftnifeften 
hocftfcftulc  unb  mit  oerBergafabemie  oerbimben  ftnb. 

liniere  Sbteilung,  toelcfter  auih  bie  Snüellung  non 
Serfucften  für  Stinate  geftattet  ift,  arbeitet  mit  einer 
SSerbcrfcften  Uninctfalmafchine  mit  einer  Maximal» 
traft  oon  100  Jon.,  ntbft  einer  SBebbingfcften  Ma> 

feftine  mit  einer  TOnrimallinft  non  40  X.  Sie  in  Ber- 

lin non  Sßöftler  1850—70  angelegte  unb  geleitete 

Snftalt  jur  Stufung  be«  Scrftalten«  non  Gifcn  unb 
Staftl  bei  micberftolteii  Snfireiiguiigcn  ift  injinifcften 

an  bie  ©eroerbcalabemie  übergegangen.  311  ’Dlün» 
eften  beftebt  eine  mit  ber  teeftnifeften  Sjacftfcftule  ner» 
bunbene  SerfucftSftation,  inclcfte  jur  fyörberang  ber 

llnterricftt«jitiede  angelegt,  jeboift  aud)  jur  Briifung 

non  Materialien  für  Beftörben  unb  Sr>»ate  autori» 
fiert  ift.  Soioohl  biefe  Snftalt  al«  auch  bie  Zentral» 
merlflätte  ber  löniglicften  6ifenbaftnnemmltung,  bie 

jeboift  nur  für  bie  ,'duccle  ber  lefttem  arbeitet,  beftften 
it!erberfcftc  tlninerfalmaicftineii.  3"  Strafiburg  hat 
bie  (aifenidjc  ©cneralbireltion  ber  (rifenbaftnen  1875 
eine  BrüfungSanftalt  für  iftre  jjmede  errichtet,  jeboeft 
auf  befonbefc«  Snfucften  aud)  für  anbre  Beftörben 

unb  Brioate  Serfucfte  angefteBt.  3öre  in  ber  Gtfäffi» 
fdjen  Slnfcftineiifabrit  ju  ©rafenftnben  gebaute  Bia» 

feftine  befiftt  eine  Srnglraft  non  1"0  J.  3n  Ghem» 
mft  befteftt  eine  BrüfungSanftalt  für  Ciien,  Stahl 
unb  anbre  Materialien,  roährcnb  SreSben  unb 

Stuttgart  je  eine  folifte  jur  Briifung  non  Steinen 

unb  tfeinent  befihen.  Bon  ben  beutfeften  ßifen» 
baftnreripaltuugen  haben  BrüfungSanftalten  für 

eigne  fjiuede  eingerichtet:  bie  Bergifift-SHärtijcfte  Gi» 
feubahngefellfeftaft  in  GIberfclb  mit  einer  englififten 
Biafeftine,  bie  SEeftfälifcfte  Baftn  in  Baberborn,  bie 

SaffauifdieBalm  in  SBieSbaben,  bie  ftranlfnrt»Se» 
braev  Bahn  in  fjrantfurt  a.M.,  bie  bifteinifefte  Bahn 

in  K   ö   ln  (Sippe«)  mit  jc  einer  non  ber  jiabril  »Seuti ift» 
lanb  in  Eortmunb  gebauten  Biafdjine,  bie  Köln» 

SWinbener  Bahn  in  Sörtmunb  mit  eigen«  gebauter 
Blafcftine.  Sie  laiferlichen  Sliarineioerften  ju  Kiel, 

SSilfteliuShaoen  uiibSanjig  beftften  BrüfungSam 
ftalten  für  eigne  fftnede,  füftren  jebod;  auf  Grfuchcn 
aueft  für  anbre  Beftörben  unb  Brioate  Serfucfte  au«. 
Bon  ben  beutfeften  hüttemoerten  unb  fyabrilen  be« 
fiften  unter  anbcmi  BrüfungSanftalten  für  eigne 

,‘fioede:  Krupp  in  Gffen,  ba«  Snnener  ©ufiftablinerl, 

Sallenrotft,  Kecfter  u.  Komp,  in  v<i«pe,  ber  Stftien» 
oerein  SuiSbtivger  hütte,  bie  ©cfcDfifiaft  hörbc  in 
.öörbe,  ba«  Stahlioer!  in  Bocftum,  bie  Mfteiniicften 
Staftlmerfe  in  Jluftrort.  Sucft  im  SuSIanb  ift  bie 

Anlage  non  BrüfungSanftalten  im  fyortfeftreiten  be» 
griffen.  Sgl.  SBentf,  Seftre  non  benB.  (fieipj.  1863); 

Merften,SieBaumntcriglienlunbc(baf.l863)'0otti 
getreu,  Sie  pftnfifcftc  unb  eftemifefte  Befcftaffenfteit 

berB.  (8.  Sufi.,  Bert.  1880  -81,  ‘2  Bbe  );  91.  Menet, 

j   Gheinijtfte  Jecftnologie  ber  B.  (Srannfeftro.  1872). 
Baumhaift,  1)  Biori«  non,  lurfteff.  Staatsmann, 

gcb.  23.  Jebr.  1789  ju  SJinaftricftt  au«  einer  altfteffi» 
ieften  Sbelifamilie,  ftubierte  in  Marburg  bie  Seihte, 
trat  1809  unter  loeftfälifcfter  öerrfdiatt  in  ben  3uftij» 

bienft,  maeftte  1813—14  bie  ffreifteitSfriege  mit  unb 
mürbe  fefton  1825  Mitglieb  be«  CberappcllationSgc« 
rieftt«.  1831  inarb  er  Sbgeorbneter  ber  Slitterfcftaft 
jum  erften  nerfaffungSmäftigcn  üanbtag,  aufioelcftcm 
er  bie  Stelle  eine«  Brafibentcn  befleibcte  unb  fiift  ber 

Segierang  gegenüber  al«  treuen  Serfaffung«‘reunb 
jeigte.  Sacft  ber  plöftlicften  Suflöfung  be«  ifanbtag« 
1832  nerblieb  B.  in  bem  fiänbifeften  SuSfcftuft,  ber 

bie  Snllagc  gegen  fiaffenpflug  (inleitete.  Sberutal« 
jum  CanbtagSabgeorbnetcii  gcmaftlt,  erfticlt  er  non 
bem  Minifterium  leinen  Urlaub  unb  mürbe  1834  al« 
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Cb ergcrithttbireltor  nach  Rinteln  »«riegt.  ©rft  1839  !   18(4  in  ̂JatiS.  Wan  »erbanft  i^ttt  eine  Wenge  »er 
burfte  er  roieber  in  ben  Sanbtaa  eintreten ,   ber  tim  befferter  Wetboben  jur  fDarftetlung  themifcfter,  te* 
roieberholt  lumBtäfibenten  radelte.  Seit  Wat  j   1818  nift^er  unb  pbarmajeutifc^er  Präparate;  bat  na* 

roarB.  3ufti  jminificr,  bit  23.8ebr.  l&üu&affenpflug  iijm  benannt«  Rräometer  (befd^rieben  im  »Avant- 
abermalibie  obccfte  Heilung  bet  turbeffifrljeu  Staat«  Coureur»  1788  u.  1789)  ift  not?  jej)t  im  ©«brauch, 
in  feine  patib  nahm.  S.  warb  nun  Cbcrgericbttprä»  Seine  $5auptfchriften:  ■   Dictionnaire  des  arte  er 

fibent  ju  Wnrbuta,  nahm  aber,  ba  er  burch  fern  Ber»  mttiere  .   »Clumie  experimentale  et  misounfee- 
bleiben  im  Rrnte  ben  Serfaffungtbruch  nicht  anerlen»  (Bar.  1773,  3   übe.;  beutfeh  »on  ©c&Ier,  Setpj.  1775 
nen  rooüte,  ohne  Benfton  feinen  ttbfchtcb  unb  liebelte  u.  1773),  filtmeuts  de  pliarmacie»  (Bar.  1769; 
18»i3  nach  blaffet  über,  roo  er  15.  Juni  1871  ftarb.  9.  Rufi.  uou  BouinomHagrange,  baf.  1818,  9   Übe.), 

2)  £   oui»  o   an,  Bruber  bet  »origen,  geb.  22.  Rpril  »Opuacule*  de  diimie»  (baf.  1798;  beutfd),  grault. 
1799,  früher  £>auptmann  in  heffifch*n Stenften,  batte  18u0),  »Manuel  de  chiinie«  (Bett.  1733  u.  öfter), 

bereite-  feinen  Rbfchieb  genommen,  alt  er  1833  in  enthalten  einen  reifen  Schaf)  »on  Beobachtungen, 
bie  lurhrffifd)' Stänbe»erfamm[unij  trat,  in  roelAer  Baumrifirr,  8au»erftänbtger,  bem  von  Staat« 

er  burd)  Sadifenninit  unb  Urteil  ’rn  Wilitärangele-  wegen  ober  im  Ruftrag  einer  ©emeinbe  ober  eine« 
genbeiten  mcifigebcnb  mürbe.  1837  oon  ber  Ritter»  ftrioaten,  toonacb  man  Staatt-,  ©emeinbe»  unb 
fefmit  nidjt  roieber  gewählt,  trat  er  im  Watt  1848  lirioatbauraeifter  tmterfc^eibel  (f.  Rrchiteft),  bie 

alt  Bevollmächtigter  bet  fianbgtafen  Don  Hälulippb--  Rnorbmmg  unb  Seitung  oon  Bauten  obliegt;  im 
tb<rl»üarcf)felb  roieber  in  bie  Stanbeuerfamntlung  ein,  Wittetalter  in  ritterlichen  gamilten  einer  ber  ©an» 
bie  ihn  jum  Uräftbenien  enDiMte,  unb  in  melier  er  erben  ober  Witeigentümer  einer  Burg,  roelcfjetn  bie 

ft*  alt  Rnhänger  ber  {onfHtutuneBen  Wonarcfjic  gante  Heilung  b’ct  Burgroefent  mit  ©infehlufs  ber errciet.  3m  granffitrter  Parlament,  bem  er  »om  23.  auffedit  über  bic  ©ebäube,  ©efejtigungtiocrfe  «c. 
Ro».  184«  bti  18.  gebr.  1849  angehbrte,  fchlob  er  »on  ben  übrigen  (abioefenben)  erben  übertragen 
fid)  berjenigen  RbteUung  bet  ßentrumt  an,  bie  ihre  roar,  ©ebärten  ju  bem  Sch(o|  audj  Hanb  unb  Heute, 
SBorberatin  \eit  im  Rugtburgcr  Stof  hielt.  Sud)  nxirb  fa  eeftredte  fitb  bat  Baumeiftertum  aud)  auf  bie 
er  »on  bet  iierfammltmg  bem  BJeljraulfäufi  beige-  eigentlichen  RegicrungSgejcbäfte.  Sa  her  ift  B.  in 
orbttet.  Wifeoergnügt  über  bi«  politife)en  Rufidttbe  manchen  Stabten  berjenige  Senator,  toeldjer  nidjjt 
ferne«  Baterlanbet,  »eräujierte  er  feine  ©üter  in  l>[ofj  bie  ©emcinbebautett  ju  letten  bat,  fonbern  über» 

<peffenunb  ficbelte  mit  fetnerffaroilicnachWiltuaufee  Ijaupt  bei  ber  Bermoltung  ber  innen  Rngetegen- 
in  Rorbamcrifa  über,  mo  er  atä  Jlonfut  filr  meutere  betten  be«  flablijcijeti  Siefen«  ben  Sorfif)  führt.  Bei 
beutfdjc  Staaten  tliütig  roar  unb  28.  Jan.  1883  ftarb.  Somlapiteln  roar  urfprünglid)  einer  ber  f£)om)ert«n 
Sr  fehrieb:  »Briefe  au«  ben  Bereinigten  Staaten  in  aftiuer  B.,  je?t  ift  fein  Slante  unb  ©eiebäft  einem 

bie  öeimat«  (Raff.  1851,  gortfe((nng  1858).  befonbem  Beamten  übertragen.  J|n  Sübbeutfchlanb 

8)  Jlubotf,  Siibter,  geb.  28.  Sept.  1841  }u  Ära--  roirb  ber  Serroalter  einet  ©utt  in  manchen  ©egen» 
nichfeib  in  Ibiiringen,  ftubierte  ju  Ueipjig,  SSfirj»  ben  8.  genannt. 

bürg  unb  ̂ eibelberg  SRaturroiffenfdiafteii.  roar  bann  Baumriflrr,  1)  'Johann  lüiltielm,  Hebter  ber 
an  mehreren  SebranflaLen  fifterreieb«  tbätig  unb  iEicrjudjt  unb  fticraräneifunbe,  geb.  27.  äpril  1804 
lebt  j«bt  ausfc|ftef)ltcf|  ber  Scbriftftellerti  in  itrieft.  ju  Stugtburg,  bilbeic  fidj  erft  liier,  bann  aber  in 

tHeifen  in  -Italien,  ©riecbenlanb,  'Sgppun  unb  ber  Wunden  ju  einem  trefflitben  jiermaler  aut  unb 
lürfei  b»i  n   fidj  nicht  bloB  für  feine  Stubien,  f#n>  mürbe  burd)  feine  Sierftubien  Jtur  itevarsneifunb« 

bem  auch  für  feine  8ebentaiif<bauung  uno  feine  poe-  geführt;  er  beiog  1825  bie Xierar}neifd)ufe  in  Stutt- 
tifeben  Bläne  fruchtbar  erroiefen.  3tlt  Jitter  führte  gart  unb  praltijierte  nach  erlangter  Slpprobation  ii. 

er  f«h  ein  burd):  ■,-jlatorog,  eine  (loroenifihe  älpen-- .   ©münbaltlietarjL  Slarijbemcr  1831  -   39a(32ebter 

fage»  (Scipi.  1877,  8.  Ruff.  1881),  eine  burth  Jonn.'  an  bet  ianbnmtfdjaftlicben  Slfabemie  »u  Hohenheim 
fchäuheit,  farbenreiche  Schilbenmgen  unb  bie  So-  tbätiggeroefenruar,  rourbeuralt^rofefforanbie'jier' 
ntattlif  einer  jugenbfrifchen  Bhantajic  auigejeiiünete  arjneifäule  in  Stuttgart  berufen,  roo  er  3.  gebr.  1846 
35id)tung,  bie  allgemein  ben  günftigften  ©inbnttf  ftarb.  Soroobl  alb  Hehrer  roie  a(«  Scfjtiftfteller  fiat 

machte,  ffeerfetbe  feeigerte  fid;  nodi  bei  ben  nadjfol-  fi<b  B.  grofsen  Stuf  erroorben.  Sein ©auptroert  ift  bat 
genben  »Siebern  einet  fahrenben  ©efeHen*  (Scip.i.  .öanbbtid)  ber  Ianbroirtfihaftlidjen  Sierfunbe  unb 
1878,  4   Rufi.  1884)  unb  »Reuen  Siebern  einet  fag»  \   iierjucht-  (©efamtautgnbe,  4.  Rufi.,  Stutlg.  1883), 
retiben  ©e jeden»  (baf.  1880),  bem  ©edicht  »ßoranb  roelchet  aut  folgenben  irinjelroerfcn  befteht:  »Rnlei- 

unb  Jiilbe»  (baf.  1878),  beffen  Stoff  ber  beutfehen  lang  jurÄemitnit  bet  'iluBcrn  bet  Bferbet»  (6.  Rufi. 
Wptliologte  entnommen  ift,  unb  beit  (Dichtungen:  oon  Rueff,  1870);  •Jierärjticrtie  ©eburttbclfe«  (6. 
»Rrnu  ®ofbe»  unb  »Scmmermärchen»  (bat.  1881) ;   Rufi,  »on  Rueff,  1872);  »Rnleituna  jum  Betrieb  ber 
»Spielmaimttieber»  (baf.  1881);  »Wein  griihiabr-  Bferbejucht-  (4.  Rufi,  »on  Rueff,  1873);  »Rnlcitung 
unb  »Bon  ber  Hanbftrahe*  (baf.  1882).  3)ie  iütigften  jum  Betrieb  ber  Rinb»iehjud)t»  (4.  Rufi.  1633:  . 
©oben  Baitmbach#  finb:  »Rbeuteuer  unb  Scbroanfe»  »Rnteitung  iur  Schioctnev.itijt*  (4.  Rufi,  oon  fluefi, 
(Seipj.1883);  »Drnggolb«,  ©rjäbltmginBrofacBerl.  1871).  Wit  Duttenhofer  gab  er  betaut:  »©emeinfafi- 

1883),u.»$erBatebct2obrä«,3)ichtung(£pj.l884).  Ii*ct  (janbbuch  ber  Dievheilfutibc»  (Stuttg.  1813 — 
Bau  mo  (franj.,  Ipt.  »>»■),  Balfam.  1844).  Seine  meift  in  gtberjeichnungai  aiitiiefiibr- 
Baume  (i»r.  wi,  Rntoine,  Shmiiler  unb  i   ten  tocrtoollen  Stfjjen  mürben  1846  tjerautgegelici:. 

majeut,  geb.  26.  Jebr.  1728  )u  Sentit,  roibmete  fich,  2)  Btrnbatb,  SthauFpieler,  geb.  2«.  Sept.  182» 
ohne  roiffenfchßfttuheSthuibtlbunggenoffeitju haben,  ju  Boten,  betrat  1847  bie  Bühne  juerft  in  Sdjrocrin, 

ber  Bhamtajte,  beherrfdite  fpäter  bat  gefilmte  @e-  tarn  184«  nach  $nitnooer,  185C)  nach  Dlbenbura, 
biet  ber  Chemie  unb  erhielt  1762  eine  Brofeffur  an  ettbltth  1852  an  bat  .vvofbiugtbeatcr  ju  SDten,  roo  er 
ber  pbarmajeutifien  Sd)itle  in  Barit.  ©r  betrieb  1857  bat  Sehet  alt  t.  f.  öoffchaufpielcr  erhielt, 
bit  1780  eine  Sabril  für  lijemifitje  Bräparate;  aber  Jiüher  fpielte  B.  Siaturburfdien  unb  Bon»i»antt, 

bie  Repofutiott  raubte  ihm  bie  grüßte  feinet  fvlei.  fpäter  übernahm  er  meift  ältere  humorifti’du-  Rollen 
jteS,  unb  um  fein  Heben  ju  frifteu,  cröjfnete  er  aber»  (Jnlftnff,  0ö(j,  Betrucchio  ic.)  uitb  (teilt  biefelbeu 
malt  ein  (hemifthet  Saboratortum.  ©r  ftarb  15.  Cf t.  mit  ©tüd  bar.  —   Sein  äfterrr  Bruber,  BJilhetm 
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B.,  geb.  17.  Kod.  1815  ju  Berlin,  napm  als  preu- ! 
ftifcper  Cffijier  feinen  Abfcpieb,  um  fiep  in  Stproertn, 
jucrft  unter  bcm  Kamen  Baumüller,  ebenfalls 

bem  Idealer  ju  roibmen.  Gr  jaulte  in  feiner  3ugenb 

ju  ben  erften  BonnioantS  unb  JlonoerfationSiieb» 

pabem  DcuticplcmbS.  Am  Hamburger  unb  BrcS- 
lauer  Stabttpeater  uertrat  er  fpäicr  baö  gaep  ber 
©olbeitliebpaber.  18öS  Kcgifjcur  in  Hagel,  napm  er 

1857  in  Berlin  eine  Stellung  im  gaep  ber  ernften 

unb  pumoriftifepen  Bätet  an  unb  rourbe  ju  ben  er- 
ften  Sräften  gejäplt,  als  er  bie  Büpne  1870  für 

immer  »erlieft  Gr  ftarb  6.  April  1875  in  ©örlip.  — 

Seiber  ScproefterStarie,  geb  l.gt-br.  1820  ju  Berlin, 
tuurbc  ebenfalls  Scpaufptelerin,  fpielte  in  Danjig  ! 

unb  Siiga  unb  napm  früh  eine  beroorragenbe  Stel> 
lung  als  Sitebpabertn  unb  Salanbame  in  fieipjig 
unb  ©annoocr  ein.  Seit  1858  mit  bem  Ipeater- 
bireftor  ©offmann  in  SBien  oerbeiratet,  jog  fie  fiep 
non  ber  Büpne  juriid  unb  trat  erft  1875,  nach  bem 

lob  jenes,  noep  einmal  auf  für  je  3*it  im  gaep  ber 
SnflanbSbamen  auf,  jucrft  m   SRannpcim,  bann  am 
Dpaliatpeater  tu  Hamburg. 

Baume  IcS  TamcS  Om.  Mm  u   Mm),  Ärronbiffe- 

mentSbauptftabt  im  franj.  Departement  DoubS, 
reeftts  am  DoubS,  am  ApSne-Spemfanal  unb  an  ber 
Gifenbapn  Belfort-Dijon,  mit  einem  Goüige,  Steffen 

einer  cbetnaligen  reichen  Abtei  auS  bem  6.  gaprp., 
Obso  2553  Gtnro.,  bcttäiptliipen  ©ipS-  unb  SJlar- 
morbrütpen,  Bapiet-  unb  fieberfabrifation. 
Baume  IcS  BfcffteurS  (irr.  Mm  cs  mäijtSjst,  epe- 

malS  9.  leS  ilioineS),  Crt  im  franj.  Departement 
3ura,  Arronbiffement  Sons  le  Saunier,  tm  Seiüe- 
tbat,  mit  inv.1  i820Cinro.unb  bet  ehemaligen  berühtn- 
ten  Abtei  gleichen  JtamenS,  uon  bet  bie  intcreffante 
Ätrcfje  unb  ein  leil  beS  ßl öfter 8   noep  jientlicp  gut 
erhalten  finb. 

Saumfarne,  f.  Karne,  Cyatliea,  Toden. 
BaumfelBuiirtfcbaft,  eine  Berbinbung  ber  $>olj* 

ober  Bnumjuept  mit  lanbiuirtfcbaftlicbet  Benuputig 
beS  BobenS  (grueptbau,  ©raSnupung),  bei  roeleper 

ber  Boben  mit  leicpt  belaubten,  wenig  befdjattenben 
Bäumen  roeitläufig  (in  Keipetiabftcinben)  bebaut 

roirb.  Bielfacft,  befonber#  in  Sübbeutfcplanb,  lont- 
men  Dbftbäume,  in  ©egeuben  mit  Seibenbau  Staut- 
beerbäume  jum  Anbau.  Isine  befonbere  Art  ber  B. 

empfahl  6.  Gotta  (1819):  Slnbau  oon  2aub-  unb 
Kabelpüljern  mit  allmählicher  Serminberung  unb 
julept  fahlem  Abtrieb  ber  in  Seihen  mit  weitem 

Abftanb  gejeftten  Bäume. 
Unmut/.,  bei  botan.  Kamen  Abfürjung  für 

3.  G,  ©.  Baumgarten,  geb.  1765  ju  2udäu  in 
ber  fiaufift,  ftarb  1888  als  Jlrjt  unb  Botanifer  ju 

Sdjäftburg  in  Siebenbürgen,  glora  Siebenbürgens. 
Baumgarten  (Arboretum),  f.  Denbrologie. 
Baumgartcn,  1)  ftonrab,  nach  ber  jeproeijer. 

Sage  ein  Üanbmann  ju  Attjelten  im  Kanton  Unter« 
ipnlben,  roeleper  1308  ben  iSftcrteicbijcben  Amtmann 
Biolfenfepieft  auf  Softberg  erfdjlug,  roeil  biefer  feine 
grau  ju  entehren  nerfudjt  hatte.  Das  ©ebäeptnib 
her  Ihat  erhält  eine  Kapelle  bei  Altjeüen. 

2)  Siegmunb  gafob,  einfluftreieper  IpeologbcS 

porigen  gahrftunbcrtS,  geb.  14.  Stär,  1706  ju  5ßol- 
mirftebt,  ftubierte  feit  1724  in  ©alle,  coarb  1734 
orbcntlidjer  Brofeffor  bafelbft.  Gr  ftarb  1757.  AIS 
Schüler  unb  Anhänger  SDolfS  roanbte  er  beften 

bemonftratipe  Siethobe  mit  Sorficpt  auf  bie  Dog- 

matif  (   Goangelifche  ©laubenslebre -,  ©alle  1759— 
1760,  3   Bbe.)  an.  Um  bie  beutfefje  Siitteratur  per- 
bient  machte  er  fiep  burep  feine  Überfepung  ber  pon 

englifepen  ©eiehrten  bearbeiteten  -Allgemeinen  Ißelt- 

gefepiepte«  (©alle  1744—59,  18 Bbe.;  fortgefept  non. 
Sentier).  Gr  feprieb  noep:  »AuSjug  bet  Jtirepenge- 
fepiepte«  (©aüe  1743  -   63,  3   Bbe.);  -©efepiepte  ber 

Seligionsparteien-  (baf.  1755);  -'Jlacpricptcn  pon 
merfroürbigen  Büchern*  (baf.  1762—57,  12  Bbe.). 
Seine  Biographie  feprieb  Semlet  (©aüe  1758). 

3)  Alepanber  ©ottlieb,  ppilofopb.  Scprift« 
fteüer,  Bruber  beS  oorigen,  geb.  17.  guli  1714  ju 
Berlin,  ftubierte  in  ©aüe  ipeoloaie  unb  Bpilofoppie 
unb  tnurbe  1740  Btofeffot  ber  lifjilofopbie  ju  granf- 
furt  a.  D.,  roo  er  26.  Siai  1762  ftarb.  B.  ift  einer 

ber  lücptigften  Sepiiler  SQolfS,  ein  feparffinniger  unb 

tlarer  Dealer,  roelcper  ben  SBSolfianiSmuS  auf  ben 
ßutminationSpunft  feiner  tnnem  AuSbilbung  führte 

unb  naep  auften  bie  ftpan  hier  unb  ba  bebrobten 
öremen  tapfer  oerteibigte.  Jim  befannteften  ift  je« 

boep  B.  burdj  bie  Begrünbung  ber  Jlftpetil  als  einer 
felbftänbigen  philoföphifdjen  DiSjipltn,  bie  in  ber 
Ginteitung  ber  philofoppifcpen  äBijienfcpaften  biept 
neben  bet  2ogif  ju  ftepen  fomnten  foüte,  gcrootben 

(f.  Äftpetif)’.  Seine  gbee  einer  Söiffenfcpaft  beS 
ScpBnen  fteüte  er  juerft  in  ber  Scprift  De  nonnnl- 
lis  ad  poäma  pertineutibus*  (©aüe  1735)  auf.  31u8 
feinen  Diftaten  entfianben  SMeierS  «AnfangSgrünbe 

aüerfcpönenSBiffenfcpaften*  (©aüe  1748— 5Ö,3Bbe.), 
roorauiB.  felbft  feine  -Aestietica*  (granff.  1750— 
1758, 2   Bbe.;  2.  Auff.  1759)  erfepeinen  lieft,  an  beren 

Boüenbung  ipn  jeboep  bet  lob  oerhinberte.  Unter 
feinen  Scpriften  über  anbre  Deile  ber  Bh'Iofophie 

finb  noep  heroorjupeben:  «Metsphysiea*  (©alle  1739, 

7.  Aufl.  1779;  präg,  oon  Gberparb,  1783);  »Philoso- 
pliia  generalis«  cprSg.  oon  görfter,  baf.  1770); 
•   Ethica  i'bilosophica*  (baf.  1740);  -Annotationen 
in  logicam«  (baf.  1761);  -Jus  naturae*  (baf.  1765). 

Bgl.  g.  @.  Sieier,  BaumgartenS  Seben  unb  Schrif- 
ten (©aüe  1763);  3op.  Scpmibt,  Seibnij  unb  8. 

(baf.  1874). 
4)  Slicpael,  proteft.  Dpeolog,  geb.  21).  Siärj  1812 

ju  ©ajelborf  in  ber  polfteinifcpeh  iflbmarfcp,  ftubierte 
feit  1832  auf  ber  Uniuerfltät  ju  Äiel,  pabilitierte  fiep 
1839  aI8  Brinatbojent  bafelbft,  rourbe  1846  Bnftor 

-   ju  StpleStmg,  1850  orbentlidper  Brofeffor  ber  2peo- 
logie  in  Softod.  Streng  bibelgläubig,  aber  fetnb 
alfetn  ptetatepiftpen  Siefen,  geriet  B.  halb  mit  bem 

Cberfircpcnrat  in  fjroiejpalt.  Als  er  auf  einer  Bfarr- 
lonferenj  ju  Barcpim  gegen  Ginfüpnmg  jeremoniat- 
gefeplicper  ©runbfäpc  in  bie  SonntogSfeier  eiferte 
unb  arglos  eine  Stümnpofrage  fteüte,  ob  fiep  eine 
Senolutton  auS  ber  ©eiligen  Scprift  reeptfertiaen 
[affe,  roarb  er  5.  Soo.  18)6  auS  ber  tpeologifcpen 

BrüfungSfommiffton  entlaffen  unb  6.  gan.  1868 
unter  Kidjtadftung  bed  für  folcpe  gäüe  oorgefeprie- 
benen  SerfaprenS  feiner  Brofeffur  entpoben.  Die  in 

Bejug  hierauf  non  ipm  herausgegebenen  Scpriften: 
-Giiic  fircplidje  ÄrifiS  tn  Sleeflcnburg«  (Braunfcpro. 

1858),  -Der  fircplicpe  Sotftanb  in  Sledlenburg- 

(fieipj.  1861),  -An  bie  greunbe  au8  bem  ©cfängniS« 
(Beil.  1862)  k.  jogen  ipm  wegen  Brcftrcrgeheii  jroei- 
malige  Serurteilung  ju  ©aft  unb  ©elbbufte  ju.  3n 
Softoi  lebenb,  roirft  SB.  unermiiblicp  burep  Scpriften 
unb  öffentliche  Borträge  für  eine  Seugeftaltung  ber 

beutfepen  eoangelifcpeii  fttrepe  unb  roar  bis  1877  im 

Broteftantenneretn  ©auptoertreter  ber  bibelgläubi- 

gen Sicptung.  Bai.  feine  Scpriften:  »Der  Brote- 
ftantenoereiii,  ein  Banier  im  Deutfcpen  Setcp«  (Bert. 

1871);  »Gine  JlriftS  innerhalb  beS  Deutfcpen  Brote- 
ftantcnoereinS«  (Softod  1876).  Bon  BaumgartenS 

gröftem  Slerfen  finb  ju  nennen:  »DpeotogifcperSom- 
mentar  jum  Alten  Xeftament«  (Siel  1843  -14,  Bb.  1); 

I   »Apoftelgefcpicpte,  oberGnlroidelungSgangberftiicpe 



SBöimtgarten  =   EruftuS  —   SBauutgaitner. 

513 
»cn  J(cntialem  bis  SSom«  <2.  Sufi.,  33raunfdj». 
l&üf,  2   übc.i.  -Xic  'J!udjtgffic#te  Sa^ariaS»  omie 
»uiil.,  baf.  18.58);  »JJie  ©cfd)idjte  ffefu»  (baf.  1859i; 
Sdileicrntadjer  als  Xbcolog»  ()8erl.  1882);  »Hioölf 

firdjengefdmbtlidie  Sorträge  lur  Beleuchtung  ber 
l'lc.icmriart ■   l3rem.l869);  »JtirchlidjeHtit* 

fragen  in  üonrägen:  (Softod  18, 3);  »I,utlu>rus  re- 

dmvus,  ober  bie'fitd)lid)e  dtealtion«  (fftcntf.  1878); 
»Xi'ltot  SXartiu  i'uUKv.  'i'olfSbud;  (Stoftod  1883). 

6)  Hermann,  beuifdjcr  ©efehtditiduetber,  gob. 

‘28.  Jlprtl  1825  in  beut  braunfdirocigifcäjen  Xorf  Seffe, 
ftubierte  feit  1812  }ti  ;)ena,  .V'nllc,  Seipjig,  üotiu 
utib  ööttingen  öeicfjidfitc  unb  ütjilclogie,  roavb  1818 

Sehrer  am  ©umnaftum  JU  BraunfAtue ig ,   1850  f*ie< 
balteur  ber  »3tei(f)«jeiUmg  bafeibft,  ging  1852  nad» 
jpeibelberg,  roo  er  in  naher  üerbinbuttg  mit  ©erpü 
miS  unb  »fintier  (eine  hiftorifefjen  Stubien  fortfefcte, 

bann  nad)  iKündicn,  tot*  er  nut  r.  Spbel,  Ütumjdtli 
unb  Oraler  ntrlnmben  unb  an  ber  ©tünbuttg  btt 

Sübbeutfdjen  jeitunj«  beteiligt  raar,  unb  6eft()äfs 
tigte  ürfi  bann  in  Berlin  mit  arqjioarifdjcn  arbeiten. 

1801  toutbc  er  nl8  flrcfaffK  ber  ©efdjidjte  unb  Eit» 
tcratut  an  baS  IßoIijtedjmluiM  uarfi  Karlsruhe,  Eftcnt 

1872  aber  in  gleitet  üiiitnfcbaft  an  bie  neucrom 
uctc  llniuerfttat  Sivaliburg  berufen.  6r  frfjticb: 

■   (')mnnub  unb  feine  votitifefjen  ubeneuguugtn» 
(Eeip.o  1853»;  Hur  Serftänbigung  ämifdjen  Sisb 
unb  $nrb»  (9(ßrbling.  1859):  •   liartei  ober  Üater- 
taub?»  (ffranff  I860i;  *!Dtr  beutjehe  SiberatiSmuS. 

©ine  gelbftWtil«  (Betl.  1807);  >St:ie  »tr  ti'ieber 

ein  i’olf  geroorbtn  ftnb*  (Ceipj  1870);  »©efdjidjte 
Spaniens  jur  ‘feil  ber  franjopi^en  tKepoluiion« 
(Berl.  1861);  »Sie  religibfe  ©ntmidelung  Spanien®« 
1 3 irrttitb.  1875);  jlafob  Sturm»  (baj.  1870);  »ilber 

SleibattS  iebenunbBriefwcebfet-  (baf  1878);  üor 
scr  Bartholomäusnacht«  (baf.  1882);  •IreitfiJIeä 
beuifd&c  ©cjdndjte«  (baf.  1883).  Seine  Smuptroerl« 

finb  bie  *@cidjid)te  Spaniens  pom  üluc-brurfi  ber 

■ran (opferen  jioootution  bi«  nuf  untre  Zage« (fieipj. 
1805  -   71, 3®be)  unb  ©cfAicbttftttHV.«  (Stuttg. 
1885,  üb.  1). 

Baumgarittoffruflul!,  Subtotg  ffriebrtch  Ctto, 
bentjdjer  Sheolog,  gob.  31.  Sttli  17b8  ju  Sletfeburg, 
ipnrbe  1810  UnuKufttütSprebigcr  in  Seipjig,  fabelte 
1812  nad;  fiena  a!S  oujserorbnitiichet  Ulrofcffor  ber 

Theologie  über,  nio  er,  feit  1817  orbenUfdjer  Ü»* 
feffor,  81.  Sfai  18-13  flnrb.  Seine  nrftflipftenßmrif« 
ten  jinb  baS  »Sefjtbud)  ber  diriftltdjen  Siitenlehre- 

(2eipj.  1887),  sfieljrbucf)  ber  cbriftlidjcn  Xoarnen» 

gefdjitfiie ■   (jena  1831-32,  8   St».),  »Äotnpenbium 

ber  djriftlitpen  Sogmcngeftfjidjte»  (Seipj.  1310— 10, 

2   Übe.)  unb  feine  'iljeologifdjc  Äublegnng  ber  ))o-- 
fjanncifdjcn  Sdjvitten-  ()ena  1843—  4.),  2   übe.). 
Saumgarlner,  1)  TlnbveaS,  Freiherr  con, 

Staatsmann  unb  Oielcfirter,  geb.  23.  Jioo.  1703  alb 

So!)n  eines  SSder«  ju  ffriebbetg  in  üalimen,  ftu- 
biertefeit  1810 SKat^euurtif  in  SfOicn,  roarb  1815SI0 

frftent  6ei  ber  Sehrtantel  ber  Sflübiop^ie  unb  1817 

alb  flrofcffor  ber  i ;   1; nf tf  an  baS  Spceum  ui  Clmiib 

berufen,  watrfeint  »lilräomettie«  (Jöiett  I820)i<6rieb. 
1823  überna[)m  er  bie  Sroicfiur  ber  fjfipfit  an  ber 
ißientr  Unicerfität  unb  jdjrieb:  .SHetbamf  in  ihrer 

aitmenbung  aut  Äiinfte  unb  ©enterbe  (IDten  1824), 

»'Jiaturletir’e«  (baf.  1823,  3   Übe.;  8.  Sufi.  1845),  mit 
einem  »Siipplemenlbanb-  t.baf.  1331){  in  nteldjem 

et  feine  eignen  manrigfot^en  p$nftfa(tf$cn  ©riatj- 
vungen  nieberlegte.  roenig  loirtte  Ü.  für  bie 

fvoribilbuitg  ber  ̂ Inlurntiffenitbaiten  nud)  burtb  bie 

non  iljm  berauSiiegebene  ffb'i'fO"*  i“r  i(f)"f'[  unb 
äSalbematif*,  bie  er  evft  in  Serbinbung  mit  ü.  u. 

i'a.c:,  iVjilfln,  4.  duft.,  U.  Ute. 

ffiltingiaufen  (Sien  1826—32,  10  übe.),  bann  allein 
unter  bem  Xitel:  »3eitfd)rift  für  Sbtjjif  unb  ner. 

tuanbte  ®itjeni(f)afteu*  (baj.  1832  -   37,  4   Sbe.)  [jer- 
auegab  unb  fpäter  mit  Sjolacr  fortfilprte.  SKIS  er 
infolge  eine«  fjalSübelS  feine  Stellung  aufgeben 

mufete,  ujarb  er  1833  luicttor  ber  I.  I.  florjettan. 
fabrilett,  1812  C5ef  ber  Xabafsfabrllation  in  Öfter» 
teidj,  unb  1810  übertnig  mau  ihm  bie  Svudjtung  ber 

eleftri'e^en  Xelegrapbcn.  1847  mit  ber  oberften  Sei« 
timg  beS  ©ijenbaljnbaucS  betraut,  übernahm  er 

1818  unter  SiHerSborf  baS  SDUnifterium  ber  iijfent« 
lidjcn  Slrbeiten,  baS  er  jebori  mit  'Xntritt  beS  jliini» 
fteriums  Xoblhof  nicbcrlegte.  1851  übernahm  er 

saS  SRinifterium  für  fjaitbel,  ©crocrbe  unb  bffcnt> 
liefe  Üauten  unb  im  Xejember  and)  baSjfinaujmini* 
fteritim.  Hu  bevfelben  Hsü  würbe  er,  in  ben  ffrti» 
hcrretiftatib  erhoben,  «um  fjrafibenten  ber  öfterrei» 
chifdjen  Stabemie  ber  3i5iffenfcl)nften  ernannt.  3m 

Januar  li-55  nahm  er  feine  tirttlnjfung,  matb  aber 
1861  SDlilglteb  beS  SiewenljaufeS  im  SieidjSrat.  ©r 

ftnrb  34>.  Juli  1865  in  S>ie(jing  bei  giüen.  ü.  fdjrieb 
itocf):  l'Ki'.üingSgrünbe  ber  jiatnrUhre»  (2.  Stuf!., 
SSictt  1850);  ijlnlcitung  jtn:  Swtjung  ber  ©ampfltf» 
fei»  (baf.  1841);  »Uiiterrii)!  im  XabalSbau»  (boi. 
1815).  Sgl.  £(t)rötter,  änbreaS  Jreiherr  o.  ü. 
ifl-icn  1800). 

2)  ©alluä  Hafob,  bebeutenber  Staatsmann  ber 

Sduoeij,  geb.  Io.  Ott.  171*7  ju  SUtflSttcn,  ftubierte 

bie  JiediK'  ju  fjrtiburg  in  ber  Sdjroeij  unb  ,ui  Sßiett. 
.Öicr  mürbe  er  a!4  fflitglieb  einer  ©eieüjdjaft  junger 

Sd))t>ei}tt  ber  ftolijei  uerbadjtig,  1819  oerhaftet  unb 
1820  mit  ferfjs  ©enoffett  über  bie  ©reme  gebradgt. 

Seit  1825  'Jiitglicb  beS  ©rojien  SntS  bcs  kantonS 
St.  ©allen  unb  1826  junt  erften  Staatsfdjreiber  ge» 

roähll,  ’tftloft  er  ftd)berPppofiti<m  gegen  benallmäd): 
tigcnSaubammanit  3JlüIiet*afiebbeig  an,  oerlangte 

iffcmli^ftil  ber  Ser^aitMungen  beS  ©rofecu  SiatS 
unb  jLlvefifreibeit  unb  toirfte  1880  für  dieuifton  bet 

Skrfaffuug.  3n  bem  1831  gemählten  SerfaffungSrat 
roat  er  bas  eiuflufreidjfte  Slitglieb,  mürbe  als  hanb- 
entmann  au  bie  Spifce  bet  Slegietung  geftetlt  unb 

matzte  fttb  in  hohem  ©tab  um  bie  äibminiftratüm 
oerbient.  älS  Xanfaf|ungSgcfanbter  feines  ÄantouS 
rebigiate  er  bie  18)3  ooui  fiolt  oevroovfene  reoibierie 

üunbeSoerfaifung  unb  ertoarbfidj  burd;  feine  entid)ie» 

bene  fjaltung  gegenüber  ben  Humutungen  beS  9ut> 

lanbeS  in  beit  JlüdnlingSangelegenheilen  (1834—  30) 
hohes  Ülnfehen  bei  ben  Sehroeiier  iibernlen.  ü.  fefte 
1833  bie  Slmhebung  beS  nomfßapft  oftroijiertcn  Xop» 

pelbiStumS  St.  ©allen-ßhut  burd)  unb  roar  bicSeele 

ber  üitbener  Konfetti!},  in  roetdü-'r  1834  bie  Siegle: 
rungen  ber  [atlioli'djen Sthwei}  bie  Siedjte  beS  Staats 

gegenüber  berkirche  feftjitfehen  ocrjudjten,  erlitt  frei» 
iiü)  1835  eine  fthmere  Siieberlage,  inbem  fein  ©eft} 
über  bie  Siedjte  beS  Staats  in  fiidjlidjen  Singen  oom 
St.  ©allifdjett  Üolf  oetroorfen  tourbe.  Jind)bem  er 
uod)  1 830  bie  Salularifation  beb  Jtloftcr«  fJfäfetS 

oerteibigt,  trcnulc  ecfld)  allmählich  omt  feiner  fjarlei 

unb  fteüte  ftclj  in  ber  aargauer  Äloftetfrage  auf  bie 
Seite  ber  Ultramontanen.  1847  nmrbe  er  roegeit 

feiner  in  Sort  imb  Sdjrift  auSgefprodtcncn  Spmpn« 
Uüeti  für  ben  Sonberbunb  tiadi  bem  SBahlfien  rer 

Süberalen  auS  ber  Jlegierung  cmjernt.  1809-64  be. 
fleibete  er  infolge  eine#  Siegs  her  Uliramontanen 

auf«  neue  bie  Siede  etneS  jiegievungSratS  unb  2nnb< 
ainmotmS  unb  oertrat  ourii  1857  ou  feinen  Kanton 

im  Stiinberat.  *3.  flavb  12.  3“Ii  1869.  ©r  (dineb; 

»2ie  Sdjwetj  in  ihren  Kümpfen  unb  Umgeftclhmaen 

oon  1830  bi«  1850-  *Hür.  18.'3-  66,4  übe.)  »gl. 
©mür,  äanbammann  3.  (Eutern  1869). 33 
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Baumgartner,  flarl  £>etnr ic^,  BJebijincr,  geh.  jumoRenenSrucbsroifcbeubemSönnerSaumlirebet«, 

21.  CU.  1798  ju  Bforibcim,  ftubierte  in  Tübingen  König  Biattbia«  oon  Ungarn,  unb  Äaifer  Ifriebrieb  III. 
uubSeibelbcrg,  roarb  18203iegimcnt4arjt  inSaftatt,  fant,  befdjlofi  Icfterer,  fich  feine«  gefährlichen  gehn«« 

]824‘SrofeRor  ber  inebijinifeben  Älinif  in  frreiburg  manne«  ju  entlebigen.  Xureb  faifcrlic^en  ©eleit«« tmb  1862  in  ben  IRubeftanb  »erfejjt.  S.  iudjtc  febon  brief  mit  feinen  ©enoRen  nad)  ©rar  gclodt,  rourbe 

1R30  naehjuroeifett,  bafi  bur<4  bie  Spaltungen-  be«  8.  bort  1471  oethaftei  unb  nod)  am  abenb  beäfelben 

Cribottcr«  fugelige  BiaRen  entliehen,  au«  roddjenfid)  Tag«  enthauptet.  31  it  feinen  beiben  Söhnen  Kil« 

bie  Ginjcltciie  be«  Tier«  entroideln,  unb  betrieb  bie  beim  unböcorg,  roeldie  jroar  einen ©übneoertrag mit 

ftufenroeifc  Umtnanblung  fold^er  Äugeln  ju  Slutför«  Jyticbric^  111.  eingingen,  aber  bennod)  fitb  bem  König 
pereben.  Tie  >Silbung«fugeltbeorie  rear  fonatb  ber  non  Ungarn,  ihrem  Xienftberm,  gegen  benÄaijer  an- 
Sorläufer  ber  iejigen  Kellentbeorie  non  Sdjroann.  fibloffeti,  nerfcboll  ba«  ©efcblecbt. 
©r  febricb:  •Über  bie  Ria  tut  unb  bie  Beljanbtung  Baumfitt,  Büttel,  burtb  oa«  bei  gröfiem  Kunben 

ber  jjicbcr  (,'reiburg  1827,  2   Sbe.);  »Xuaiifiifdje«  an  Säumen  bem  Einbringen  ber  geuebtigfeit  unb 
Stiftern  ber  Siebijin«,  in  2   Abteilungen:  »©runbjfige  bem  91  ue Rieben  be«  Safte«  norgebeugt  tnirb.  Blau 

jur  ̂J^yfiologie  unb  jur  allgemeinen  Äranfbeit«»  unb  benubt  bierju  Steinloblentcer,  ben  man  nad)  Sebfirf« 
»eilungälebre-  (3.  SluR.,  Stuttg.  1854)  unb  $anb=  ni«  mebrtremal  aufftreiebt,  ohne  ben  Äambiumring 

buch  ber  fpejieHen  Äranfbeit«  ■   unb  ©eilungätebre«  bantit  ju  berühren.  Sud)  oermifebt  man  benfelben 

(4.  SCufl.,  baf.  1817—48, 2Sbe.);  >Äranfenpbi)fiogno=  unb  noch  beffer  S«pbaltteer  mit  fo  oiei  Totfafdje, 
mit*,  mit  Sltla«  (2.  SuR.,  baf.  1841  — 42);  -lleue  Torfftaub,  Äoblenpulper,  3iegeltnel)l  ober  QoljafAe, 
Untersuchungen  in  ben  (Gebieten  ber  Bbtjfiologie  unb  bafi  man  ba«  marine  fflemtfti  notb  mit  einem  Reifen 

praftifeben  ßeilfunbe*  (Irreiburg  1 8-15 ) ;   »Rlcue  Se>  RJinfel  ftrciiben  lattn.  Riad)  SBiegemann  bereitet  man 
banblungäroeife  ber  gungenent  tiinbung  unb  anbrer  ben  Kitt  am  beften  au«  leer  unb  Äoblenpulper,  trägt 

Sruftfranlbeiten*  (Stuttg.  1850);  •gcbrbuib  ber  ihn  al«  Salbe  auf  unb  beroirft  bie  Stelle  nachher  mit 
SbP(*°Iogie<  (baf.  1853);  »81 obere  Segtiinbung  ber  troefneunbe, bamit  ber  Kitt  m   bcrKärme  rtic^t  liebe 

gehre  oon  ber  Embrpoanlage  burtb  Äeimfpalttmgen*  unb  nid)t  fo  ftarf  in  bie  Äugen  falle. 
(baf.  1854);  Slnfänge  ju  enter  pbnftologiftben  Stbö«  Baumflebrr,  f.  fytöfebe. 
pfungSgeftbithtt'  (baf.  1855);  •Sermä^tmffe  eine«  Saumtrabr,  bie  au  ben  Stämmen  unb  Sften  ber 

Klimm«’  (Jreiburg  1802);  ■2d)öpfung«gcbanlen  Kalb-  unb  Cbftbäume  ftef»  anfetjenben  Äteebtenarten, 
( 1   teil:  »Xer  Blenfdj-,  baf.  1856;  2.  teil:  -Slide  in  tbuit  an  ben  Stämmen  crroacbfener  Säume  feinen 
ba«  80«,  bnf.  1859);  »Xie  Dlaturreligion«  (2.  Sufi.,  merflid)en  S<baben,  auf  ben  giften  unb  ben  bflnttem 
geipj.  1868);  »Xramatiiebe  Sebriften  unb  Stubicn  belaubten  Sämigen  aber  oerurfaibcn  fte  abfterben 

über  ba«  geben-  (baf.  1865  —   66,  8   Sbe  );  >3tatur  unb  Xürrc  ber  befallenen  teile.  Xcr Saum  fann  bar- 

unb  Sott«  (baf.  1870);  «Xie  KeltjeDen«  (baf.  1875).  unter  erbeblitb  letben  ober  felbft  eingeben,  roenn  man 
Saamarlänie,  f.  Spalier.  bie  gledjten  nubt  fleißig  abfraft.  Xtefe  (flechten  ftnb 
Baumijaar,  f.  Criit  vugötal  unb  Tillandsia.  troar  feine  eigentlichen  Sdjmaroper  unb  nicht  aut  bie 

Baumhader,  Sogei,  f.  o.  ro.  Kleiber.  >iabrung«fäfte  be«  Saum«  angcroiefen,  bie  Urfacbe 
Saumbolber,  Stabt  im  iRegicrung«6ejirf  Trier,  ihrer  fdiäblicbcnKirfung  belicht  roabrfebeinlid)  in  ber 

Ärei«  St.  SOenbel,  mit  3lmt«gericbt,  eoangelifeber  Serbittberuttg  ber  Stittung  foroie  ber  äfftmilation  in 
unb  falb.  Sird)e  unb  (taw))  1820  nteift  eoang.tSinroob'  ben  oon  ihnen  befehlen  grünen  Heutigen.  Sorjüg* 
nern.  Unfern  bie  alte  Surg  2id)tenberg.  lieb  toirb  bie  S.  oon  »etfehtebenen  arten  ber  flechten- 

Soumbübiter  (Odoutnphorinae  Grat/),  Unter-  anttung  Pannelia.  jumal  oon  P.  parietina  i-V.,  P. 
famiiie  ber  Kalbbübner  (Tetraonidae)  au«  ber  Drb>  jilivsodes  L.  unb  P.  rapreata  L„  gebilbet,  benen  fitb, 
meng  ber  Scharr«  ober  §übneroögel  (f.  b.).  namentlich  an  ben  BRaumenbäumen,  noch  Everuia 

Saumtau;,  f.  Eulen.  pmnastri  Ach.  «ugcfcRt. 
Saumfirqrr,  Änbrea«,  Sälbnerfübrer,  geboren  Baumfultu«,  bie  bei  ben  meiften  Ulatur«  unb  Aul« 

tior  1420  al«  Sohn  be«  faiferlieben  BRegcr«  SBilbelm  turoölfern  übliche,  entroeber  an  befottber«  grobe  unb 
S.  ju  Kippach  in  Rrain,  oerbrachte  feine  Sugettbjeit  alte  Ejemplate  befiimmter  Saumarten  ober  an  ben 

in  CkfcBfcbaft  feine«  fpätern  fyreunbe«  unb  SöaRen-  Kalb  im  allgemeinen  gerichtete  Sejeugung  einet  reli« 
genoffen,  be«  Schmähen  Ulrich  o.  Otafenaeh,  am  $of  gibfen  Scrchrung.  3m  ©nenb  beruht  biefelhe  roohl 
Slaifer  ffriebrid)«  III.  1447  rourbe  er  Stieger  ber  fai«  auf  ber  SorfteBung,  bab  ber  hochftrebenbe  unb  lang« 

(erlichen Sfanbbarfchaft3chlaning(inbcrungarifchen  lebige  Saum  oor  anbern  ©eroachfen  at«  ein  befeelte« 
©efponfehaft  Sifenburg),  roelche  er  nachmal«  felbft  Kcfen,  al«  ein  ̂ ort  be«  in  Xrpabengeftalt  oerför« 
ermarb,  unb  nach  melcher  er  fich  bann  auch  *5>err  o.  i   oerten  geben«  bet  31atur,  ja  al«  ein  Spmbol  ber  Un> 

Schlaning  ober  Sjalonaf«  fctiricb.  1452  jeichnete  et :   fierblichfeit  aufjufaffen  fei.  Xcm  -Saum  be« geben«« 

fid)  al«  Sertcibiger  be«  in  Kiener-Beuftabt  oon  ber  |   begegnen  mir  bereit«  auf  ben  «Heften  affprifeben,  per« 
unjufriebenen  Stänbepartci  belagerten  Äaifer«  au«,  fifchen  unb  «goptifihen  Silbroerfen,  unb  ihm  (teilen 

1453 — 57  erfcheinter  jeboch  unter  ben  Wegnern  Raifcr  fich  ähnliche  (jbenumrüjrperungen  in  ber  Kcltefche 
ffriebtich« m.  aläXienftmannJl einig gabiälau« Soft-  a)gbraRa,tnbeminbifchcnSaumSummerio8(afolo), 

humu«',  nach  beRen  lob  er  Reh  mit  Äaifer  grieorich  in  bem  perRfth-jübifchen  »Saum  ber  Erfcnntni«*  :c. 
roieber  auSglieh,  bem  er  hei  ber  ungarifchen  Könige  an  bie  Seite.  311«  oorjüglich  nnbctung«roiirbige  Ser« 
mahl  (1459)  roie  bei  einem  Äufftanb  ber  Kiener  Sür-  förperungen  ber  fchaRenbenSlaturfraft  erfd/ienen  ben 

ger  (1462)  roefentliehe  Xienfte  leiftete.  Xafür  nur  3nbern  bie  beibeu  heiligen  Reigenbäume  (Ficu*  in- 
mit  Sfanbherrfchaften  belieben  unb  in  feiner  boppel«  |   dica  unb  F.  religiös»),  bie  eine  bebeutfame  Solle  in 
ton  Stellung  al«  faiferlicher  Xienftmann  unb  unga-  ber Äulturgefchichte  Sften«  gefpielt  haben.  Büt  biefen 
rifdierBlagnat  Reh  juBlatthiaSEoroinu«  hinneigenb,  3betn  in  Sevbinbung  Rehen  bie  im  alten  BcrRen, 
erhob  fich  S.  mit  anbern  unjufriebenen  fteievmärfi  Olriechenlanb  unb  ©ermanien,  aber  auch  in  überfeei« 
(eben  Slbligen  juerft  1467,  bann  mit  mehr  Erfolg  bei  fehen  gänbern  heimifchenBlpthen  non  berErfchaRung 

einer  Somfatjrt  be«  Äaifer«  1469,  unb  errang  bei  be«  erftenBlenfchenpaar«  au«  Säumen  (Ä«I  unb  Em« 
Rürftenfelb  einen  entfeheibenben  Sieg,  roobur^  ein  bla),  unb  ber  Slrabet  nennt  bie  Salme  ben  mit  ihm 
Slu*gleicb  herbeigeführt  rourbe.  Äi«  e«  aber  1470  jugleieb  erfchaRenen  «Sruber  be«  Bieufchen«.  Xarauf 
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fcejiebt  fitb  ferner  Die  Sitte  bet  ©riechen  unb  SRörner, 
Dem  Sifiuff.ieift  ober  ©eniu«  be«  Jteugebornen  einen 

'Baum  (mcift  eine  Vlntane)  ju  pflonjen,  bemfelben 
einen  Sitar  unb  perfönlicben  Sultu«  ju  niibmen,  ihn 

mit  SBein  ju  bcgicften  unb  mit  Binben  ju  umfränjeit. 
llnjählige  orietitalifcfje  unb  occibentalifcfje  Sagen  be« 
rieten  ui  bemfelben  Sinn  non  einer  Serroonblung 

bet  Sflenfchen  in  Säume  unb  bemjv ortleben  in«befon= 
bete  geroaltjam  umgetomniencr  ^etfonen  in  folgen. 

So  lebt  Dftri«  im  Greta  bäum,  bet  feintn  Sorg  um» 
fcblofc,  £aoma  in  bet  heiligen  Haomapflanje,  Daphne 
im  Lorbeer,  Gppreffu«  in  ber  Gppreffe,  bieStbroeftem 
be«  Sbaetbon  in  ben  rneinenben  Scrnfteinbäumen  ic. 

Scfonber«  nufibare  Säume  aber  mürben  al«  perfön» 

lidje  ©abcn  unb  fiefdjenle  beftimmter  ©ottfjetten  be< 
trachtet  unb  rer  ehrt,  roie  ber  Clbaum  ber  Mineroa, 

bieStrnnbliefer  be«  Sofeibon,  ber  SBeinftot!  be«8af< 
ifto«,  bie  (Silbe  be«  3eu«  K.  3”  ber  Su«roabt  mar 

offenbar  eine  irgenbmie  Degrunbete  Spmbolif  mafi» 
gebenb  geroefen;  fo  mürbe  bie  gilbte  betn  ißofcibon 
heilig,  meil  fie  Scbiffibolj  unb  Mafien  beraibt,  ber 
geigenbaum  bem  San  unb  Sriap,  meii  er  fo  üppig 
icadjft  unb  reiib  an  Milcbfaft  ift,  ber  Hartriegel  bem 
2lrc«,  roeil  man  non  ibm  Speerbolj  geroann,  bie 

(Silbe  bemSeu«,  meil  ber  Slib  biefetbe  angeblilb  bäu» 
figer  trifft,  ber  Sorbeer  bem  ilpodon,  meil  fein  Staub 
uim  Jfranj  be«  Subm«  biente,  gnfolgebeffen  mürben 
Die  Zempel  ber  betreffenben  ©ottpeiten  mit  ben  ent» 
fprecbenbcnSaumartenumpftanjtunbbiefen  heiligen 
Hainen  ein  befonberer  fiultu«  geroibmet.  gilbte  unb 

(Sppreffe  mürben  al«  Spmbole  ber  Zobeigottbeiten 

oor  bie  Iraucrbäufer  gepflanjt  (meil  fie,  einmal  ge» 
fingt,  nie  roieber  auSftblagen)  unb  bienten  jugleitb 

bei  bem  Stbaugepränge  ber  besagten  Sonnengott» 
beiten,  fo  in  ben  mit  grobartigen  Sufjügen  gefeierten 
Z(ttt«>,  Sboni«»  unb  ZionpfoSfeften  :c.  Son  ben 
Jtelten  roirb  un«  etjäblt,  bafe  fie  bie  Steineiibe  unb 

ZBalber  pon  foliben  übet  alle«  perebrten,  unb  bie  rd» 
tnifiben  Sibriftftellet  beriibten  un«  oon  ben  heiligen 

Hainen  unb  Säumen  ber  germanifiben  Stämme,  bie 
fpäter  non  (Sbtiftenapoftefn  oft  mit  Dftentation  ge» 
fäfli,  in  anbern  gälten  aber  burtb  veiligenbilbet  neu 
eroeibt  mürben.  3lu<b  b>er  roaren  ben  einjelnenSott» 
eiten  beionbere  Saumarten  heilig;  mir  hören  aufjer 

oon  ber  SSeltefibe  JfgbraftB,  bem  £eben«baum  ber 
©ermanen,  oon  ben  (Silben  Dbin«,  ben  (Sberefiben 
Ibor«,  bem  Spfelbnum  ber  gbuna  reben,  unb  befon» 
ber«  ftbeint  biefiinbe,  welche  man  überall  in  bie  Mitte 

ber  Crtfibaften  pflanjte,  ben  germanifiben  roie  ben 
flamifiben  Stämmen  heilig  geroefen  ju  fern,  ©injetne 
gefeierte  Säume  erreichten  SBeltruf,  fo  ber  Dlbaum 

■auf  ber  SBropoli«,  bie  heilige  fialme  auf  ber  3nfel 
Xtelo«,  ber  geigenbaum,  unter  roelibemjtomulu*  unb 

Semu«  gefäugt  morben  roaren,  ju  Som,  ein  Hart» 
Tiegelbaum  bafelbft,  bie  fSlatane  be«  Cäfnr  in  Zar» 
teffu«  u.  a.  m.  Gine  befonbere  Seite  be«  S.  jeigten 

bie  3abre«|eitenfefte  mit  reichen  SaubauSf^müdfun» 
gen,  namentlich  im  alten  ©ermanien,  bie  flämpfe 

jroifiben  grübjabr  unb  SBinter  in  bramatifeben  Sje» 
nen  (f.  Maifeft),  ba*  3ulfeft  mit  Sannen  unbMiftel» 
fdjmutf  ber  SEBohnungen,  Jtultuäformen,  bie  in  unfrer 

SfingftauSfibmüifung  unb  unfern  SBeibnachtägebräu» 
dien  noch  beute  fortleben,  unb  ebenfo  lebt  m   ben  Sa» 
gen  oon  ben  bei  Setlcbungen  blutenben  unb  unoet» 

fegltcben  Säumen  ein  Zeil'bicfer  SorfteBungen  fort, bie  fnb  frübet  noch  in  böcbft  fibmeren  Strafen  für 
Saumfreoler  auSbrücftcn.  Ginet  eigentümlichen  31  rt 
oon  S.  gehören  enblicb  bie  mit  bunten  Sänbetn  unb 
geben  aefcbmütften  Sappenbäume  (f.  b.)  ber  oer» 
fibtebenftcn  Söller  an.  Sgl.  Ä.  Söttilber,  Zer  S. 

ber  SeBenen  (Serl.  1857);  SB.  SBannbarbt,  33er  S. 
ber  (Hermanen  unb  ihrer  Slathbarfsämme  (baf.  1876). 

Saumläufer  (Certhia  L.),  Sogeigattung  au«  ber 
Drbnung  ber  6perling«oägel  unb  ber  gamilie  ber 
Baumläufer  (Certhiidae),  fleine,  geflredt  gebaute 
Sögel  mit  ftblanfem,  roeuig  gebogenem  Schnabel,  ber 
fo  lang  ober  länger  al«  ber  Sopf  ift,  ftumpfen  glü» 

geln,  unter  beren  Stbroingen  bie  oierte  am  längften 
ift,  fteiffebaftigen  Steuerfebem  unb  fcbroälblitbeu  gü» 
ben,  beren  lange  3 eben  mit  groben,  brummen,  fibar« 
fenSiägeln  bemannet  ftnb.  Zer  gemeine  S.  (Saum» 
rutfeber,  Jtrüper,  Certhia  familiaris  L.)  ift  gegen 

18  cm  lang,  18  cm  breit,  oben  grau  mit  meinen  tu» 
pfen,  unten  roeib,  ber  3ügel  braungrau,  mit  roeibeut 

Streifen  über  ben  Slugen,  am  Sürjel  braungrau,  auf 
ben  braunen  Scbroungiebem  mitgclbliibroeibemCuer» 

banb  gejeiibnet,  auf  ben  Scbroanjfebem  braungrau; 
ba«  Sluge  ift  buntelbraun,  ber  Dberftbnabel  fd)roarj, 

ber  Untcrfcbnabel  rötlich  bomfarben,  ber  gub  röttidi » 

grau.  ®r  tmbet  fitb  in  ganj  Guropa,  Sorber»  unb 
Jiorbafien,  in  Siorbamerita  unb  Slorbroeftafrifa,  lebt 

einjeln  in  Jiabelhöljern  unb  @ärten,  fortroährenb  an 
ben  Stämmen  ber  Säume  berumftetternb,  um  ftcb 

gnfetten  unb  3nfefteneier  ju  futben,  roe«balb  er  in 

Öbftgarten  gern  gefeben  roirb.  Gr  roanbert  nicht, 
jiebt  aber  nach  ber  Srut  mit  Steifen,  ©olbhäbncben, 

Jtleibern  unb  Spechten  umber  unb  fommt  im  SBinter 
au«  ben  SBälbem  in  bie  Stäbe  ber  SBobnungen  unb 
in  bie  ©ärten.  Gr  tletiert  ructroeife,  aber  mit  grober 

Seiibtigfeit  unb  fliegt  jietnticf)  fcbneB,  aber  nicht  gern 
über  roeite  Streifen.  Gr  triftet  in  hohlen  Säumen 

ober  fonft  geeigneten  Spalten,  unter  ipauäbäibem  ic. 

unb  legt  im  SDtärj  unb  3uni  8   —   9   roeibe,  braun  ge» 
tüpfelte  Gier  (f.  Safel  »Gier  I«,  gig.  21),  roelcbe  betbe 
©efcbleChter  auäbrüten.  gür  bie  ©efangenfebaft  eig« 
net  er  ftcb  nicht. 

Baummeffer,  f.  Denbrometer. 
Saummörber,  f.  Olastrus. 

8aumnad)tigaB,  f.  glüepogel. 

Baumöl, j.  Dlioenöt. 
Baumpfable,  jum  Schub  junger  Bäume  gegen  bie 

©eroalt  be«  SBinbe«  bienenbe  Sfäble  oon  Särcbeit», 

lannen»  ober  gicbtenbolj,  welche  oor  bem  ©ebraueb 

entrinbet,  getrodnet,  geteert,  am  untern  Gnbe  oer» 
fohlt  ober  oeffer  gebest  werben.  Jüan  legt  fte  einige 
Zagt  lang  in  Jfupferoitriollöfung  unb  beftretebt  fie 
nach  bem  Zrodnen  mit  Jtalfmilcb.  Sud)  roerben  bie 

Stähle  mit  Duetffübcr<hlorib  (tpanifiert),  mit  fchroe» 
rem  Steinfohlenteeröl  imprägniert  ober  mit  Äarbo» 
lineum  unb  ftopallad  ober  einem  biBigett  Zerptit» 
tinfimiS  geftricben.  ©egen  ba«  gaulen  be«  §ol)e« 

hilft  auch  folgenbe«  Scrfabren:  Man  foebe  in  einem 
eifemen  Äeffel  4—8  Zeile  (je  nach  Btbarf)  fieinöl, 
60  Zeile  Harj,  40  Zeile  puloerifierte  (Schlämm») 
Rreibe  unb  200—300  Zeile  febarfen  roeifien  Sanb, 
füge,  roenn  ber  Brei  gut  aufgefod;t,  1   Zeit  flupferrot 
unb  julebt  1   Zeit  Scbroefelfäure  b'nju,  rühre  bie 

Mifcbung  tüchtig  um  unb  trage  fte  beif)  mit  einem 
ftarlborftiaen  S'nfel  auf. 

Baumpflauiungen,  foroeit  fte  nicht  in  ©arten  ober 
gorften  au«gefübrt  roerben,  btenen  jur  Befebung  oon 

Straften  ober  SBegen,  Gifenbobnen  unb  Gifenbabn» 
bämmen  u.  a.  Zite  Befebung  ber  Strafen  (SBege) 

aefebiebt  in  ber  SfBeeform  mit  gut  gejogenen  flarfen 
Äronenbäumen  in  für  Soben  unb  Vage  geeigneten 

Sitten.  Zie  genügfamflen,  in  febem  Soben  gebeiben» 
ben  Srten  ftnb:  bte  afajic,  Birfc,  SBeibeBer,  Silber», 
Äanaba»  unb  roeifiliibeSalfampappel,  bieSBeibroeibe, 

auch  bie  Balmroeibe.  gür  feutbten  Boben  eignen  fitb: 
bie  ScbroarjeBcr,  Bapierbirfe  u.  mehrere  SBetbenarlert 

83* 
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(S«lii  fragilis  L. ,   S.  peutandra  I-,  S.  viminalis 
L.  u.  n.).  3 nt  Schatten  großer  Säume  (bureft  SBäl 

Ser)  gebetet  ber  Raulftatim  ( PrumiB  l’adus  L.)  ottt 
heften.  Sin  Gi'enbaftnen  roerben  B.  jnm  Schuft  gegen 
Stftnee  nach  Sürt  ber  (jeden  (f.  b.)  auögefübrt,  Gifen- 
baftttbäntme  aber  bureft  Sflanjunaen  mit  für  Soben 

uns  Sage  paffenben  Sträucftern  befeftigt.  XaS  Span- 

ien felbft  j.  unter  Saunt  jaft. 
Saumrinbe,  f.  SHinbc. 
Saumnitfdjcr,  f.  p.  nt.  JUeiber. 

Saumiaft  (Saumfcften).  ©roße  Säume  roerben 

tunt  3roed  beS  Scrpflanjenä  mit  möglieftftcr  Scho- 

nung ber  SBurjeln  auSaeftoben,  inbem  mit  1— 2   m 
SiabtuS  runb  um  ben  Saunt  ein  gettügenb  breiter 

('traben  fo  tief  auögeftoben  ipirb,  bei  ft  alle  SBurjeln 

abgepoßen  roerben  tonnen,  Gntroeber  bleibt  ber  SBur- 

jelbußen  unberührt,  ober  man  befreit  bie  SBurjeln 
non  8rbe  mittels  XureftftecftenS  mit  fpiften  pfählen 

ober  bureft  6in-  unb  (jerjieftcti  beS  Stammes.  Sei 
befonbetS  feftroierigeit  Saumarten  empfiehlt  ficft  bae» 
SluSfüllen  beS  oben  erroähnten  ©rabenö  mit  guter 
Grbe,  in  ber  neue  tjaferrourjeln  fttft  üppig  entiuccfeln 

unb  bae  Slnroaeftfen  beS  V* — 1   Jaftr  fpäter  oerfeftten 
Saum«  erleichtern.  Xurcft  fflafeftenjug  ober  fonftige 

(jebcoorriefttung  roirb  ber  Saum,  naeftbem  alle  Süur- 
(ein  burdjfcftnitten  rourben,  hoch  getrunben,  roobei  bie 
.llinbe  beS  Stammes  bureft  llmroicfeln  mit  Stroft 

ober  Xedcn  nor  Sefeftäbiauna  ju  feftüftett  ift.  Unter 
ben  Sailen  gefeftobene  Softlenftüde,  roelcfte  bureft  Met 

ten  jufammcngeftalten  roerben,  erleichtern  bie  Slrbeit 

unb  fieftem  bie  Schonung  ber  SBurjeln.  Xer  XranS- 
port  naeft  ber  ̂ Jflanjftätte  gefeftieftt  bureft  S ragen 

ober  Scftleifcn  auf  bieftt  amSBurjelbaHen  untergefefto- 
behen  Säumen  ober  auf  einem  bcfonbcrS  ftierju  lon- 
ftruierten  SBngen  (Surmeifter,  Jürgens,  Sarron  u. 

Softn),  auf  bent  bet  Saum  entroeber  fentreeftt  auf 
einer  Srücte  jroifeften  Sorber-  unb  ßinterroaaen  ftcftt, 
ober  in  liegenber  Stellung  befeftigt  roirb.  Xie 
üiurjeln  fällten  bureft  Xecten  tor  ber  Ginroirlung 

ber  Suft  gefchüftt  roerben.  Sille  befeftäbigten  SBur- 
celct  finb  cor  bem  Sflanjen  glatt  ju  feftneiben.  Xao 

Sflanjlocft  muß  ein  roenig  tiefer  unb  rocitcr  fein,  als 
für  ben  SSurjelballen  nötig,  bamit  bcrfclbe  auf  allcu 
Seiten  mit  guter  Sflanjeroe  umgeben  roerben  far.n, 
unb  bamit  ber  Saum  ein  Hein  roenig  tiefer  ju  fteften 

lommt,  als  er  früfter  geftanben  (beim  (röfterpflanjen 
ber  Säume  ift  ber  Mißerfolg  jiemlieft  ftefter).  Xie 

Bßanjerbe  ift  bureft  Ginfcftlämmcn  mit  SBafferbieftt  um 
bie  SBurjeln  ju  legen,  ein  Rcfctreten  ober  Stampfen 
aber  ju  termeiben.  Xer  Saunt  ift  mittels  breier 

Xräftte  in  feiner  Stellung  ju  bef  eftigen,  bieburefteinen 

bieftt  unter  ber  Krone  angebrachten,  um  einen  Sein- 
roanblappen  ob.  bgl.  gelegten  Wittg  ju  jieften  unb 
bureft  Sflocfe  in  ber  ßrbe  feftjuftalten  finb.  Xer  S. 

gefeftieftt  am  heften  im  ferüftherbft;  bann  finb  aber  (amt- 
liche Slätter  abjuftreifen,  roeil  bureft  fie  ber  Saum 

alle  feine  Säfte  oerbunftet  unb  bann  troft  roicberftol- 
ten  ©ießenS  oertrodnet;  aueft  im  Spätftcrbft  unb 

ftrüftjaftr  lann  aepflanjt  roerben,  im  SBinicr  mit  groft- 
baüen  (f.  Sailen pflanjuna),  roaS  befonbcrS  für 

größere  Koniferen  ju  empfehlen  ift.  Xie  Äfte  neu- 
gepflanjter  Säume  bürfen  im  grülijaftr  rooftl  auSge- 

liefttet,  aber  bie  jurüctblcibenben  nieftt  gelürjt  roerben. 
iBiebcrftoItcöSießcnunbScfpriften  im  Sauf  beS  näcft- 

'ten Sommers  roirlt  fefttgünftig.  Sinbe.Gicfte.Slftorn, 

Sappel.Gfcfte  u.a.  taffen  ficft  in  jiemlieft  ftarten  Gjem- 
plaren  perfeften.  Jitt  allgemeinen  pflanjt  man  in 

hartem  Klima  unb  auf  naffent  (faurem),  nieftt  entroäf- 
fettem  Soben  unb  roeiefte  (leicftt  erfrierenbe)  Saum- 

arten im  grüftjaftr,  in  allen  anbeyi  gälten  aber  im 

-   Saumfafj 

V'erbft,  am  beften  halb  nach  Stbßftluß  beS  SBaeftötumS, 
im  September.  Xie  im  t'erbft  gcpflanjtcn  Säume 

beginnen  gcroöftnlicft  fofort  mit  oer  Silbunet  neuer 
SBurjeln,  roäbrenb  im  grüftiaftr  gcpflanjte  Säume 

erft  gleicftjeittg  mit  ber  Gntroiefelung  ber  Slätter 

ficft  non  neuem  bcrourjcln.  2111c  Saum-,  namentlich 
Cbftpflanjungcn  folltcn  nur  auf  fäurefreiem  ober 
brainiertem  SÖoben  angelegt  roerben;  ober  auf  feftr 

binbigeni  ober  naffem  Soben,  ber  auS  irgenb  einer 

Urfaefte  nieftt  ober  nur  unooUftänbig  entroaffert  roer- 
ben tonnte,  pflanjt  man  oben  auf  ber  Grbe  naeft 

folgenber,  ber  Sianteuffelfcften  §ügelpflanjung 

nadftgebilbetenSietftobe;  Xie  Stanbpunfte  ber  Säume 
roerben  mit  fcftfteftenbcn  Saumpfäftlen,  für  3'oerg- 
bäunte  mit  1,M»  langen  S   finden  bejeieftnet;  um  ieben 

berfelben  legt  man  ein  ̂ äufeften  ftalb  ncrroefteS  Sauft, 

Stroft.  Unfraut,  auch  rooftl Xüttger,  überKieaelftüefe, 
barauf  eine  bünue  Scfticftt  fruchtbaren  SKutterftoben 
ober  Mompoftcrbe,  unb  barauf  feftt  man  bieftt  an  ben 

Sfaftl  ober  ftflocf  ben  Saum  mit  auSgebreiteten,  an 
ihren  SButiben  glatt  gefeftnittenen  Sjurjeln,  roeiefte 
mit  Kompofterbe  ju  beeten  ftnb.  ßs  entfteftt  babureft 

ein  fegeiförmiger  ober  ftalbtugeliger  5-ügcl  oon  etroa 
1   m   ®öftc  unb  ebenfo  rocitem  untern  Xurcftitteffer;  er 
roirb  mit  Diafeit,  bie  ©raSfeite  naeft  unten,  gebeett  unb 

bamit  ooltftünbigaftgcfeftloffen.  XoS  Sauft  ob.  bgl.  er- 
jeugt  im  roeitern  Serfaulengeucfttigfeit  unb  SJärme, 

roeiefte  ben  £ügcl  bureftbrinaen  unb,  pon  ber  Stafen- 
becte  einigermaßen  jurüctgeftalten,  beioirten,  baß  ein 

fo  gepflanjter  Saum  betnafte  nie  feftlfcftlagt,  oft- 
rooftl  er  feiten  ober  niemals  gegoffen  roirb.  Gr  foH 

aueft,  bamit  er  oom  SSinb  nieftt  nefeftäbigt  roerbe,  fo- 
fort am  Sfahl  ober  Sflocf  feftgebunben  roerben.  Xie 

Sßurjeln  finb  bei  biefer  Sflanjroeife  nieftt  allein  auf 

ben  tleinen  Stügel  angetniefen,  fonbem  ftolen  iftre  Wäh- 
rung aus  bem  unterliegenbcn  Grbboben  unb  ben 

Sicgelftüden,  geften  aber  nie  fo  tief  roie  bie  ber  in 
©ruhen  gepflanjtenSäunie,  roeSftalb  fte  aueft  roeniget 

oon  ber  «äffe  beS  SobcnS  leiben. 

©eroöftnlieft  pflanjt  man  in  ©ruhen  (SBeJer)  non 

1   — 1,3  m   Xuriftmeffer  unb  0,e — 1   ni  liefe  unb 

maeftt  größete  ©ruhen  in  feftlecfttetn,  Heinere  in  ftef- 
fetrn  Soben.  Slan  mifeftt  bie  perfeftiebenett  Soben- 

läget  burefteinanber,  fteftält  aber  ftetS  einen  leil 
heftet  Grbe  jur  Scbecfung  ber  SBurjeln  jurücf  ober 

ftält  JU  biefem  ̂ rocef  nahrhafte  Sflanj-  ifiompof)-) 
Grbe  bereit.  Jn  ben  ©ruhen  feftt  man  bie  Sfäftle 

feft,  füllt  eine  Sage  giegelftücfe  unb  bann  oon  ber 

auSgcroorfetten  Grbe  bis  ju  entfpreeftenber  Säfte  roie- 

ber  ein,  (teilt  ben  Saum  bieftt  an  ben  'fjfaftl,  bedt  bie 
fflurjeln,  bie  man  oorfter  gleichmäßig  oerteilt,  mit 
oben  ermähnter  Sflanjetbe  unb  mit  bem  Jiefte  beS 

aufgeroorfenen  SobettS  fo,  baß  bie  oberften  berfelben, 

alfo  ber  Sßur jelbalS,  ficft  noeft  6-8  cm  unter  ber  Grb- 
oberfläeftc  befinben;  bie  geringere  Xede  maeftt  man 

bei  feftroerem,  bie  größere  bei  leiefttem  Soben.  Xiefer 
fehl  ficft  naeft  unb  naeft  fefter  jufammen,  er  finit, 
mit  ihm  ber  Saum,  ber  beSftalb  oorerfl  nur  lofe  ant 

Sfaftl  anjuftängen  ift.  Xer  Saum  fotl  beim  Sflanjen 
niemals  cingerilttclt,  ber  Soben  niemals  feftgetreten, 
laum  leicftt  angebrildt  roerben.  Jnt  (früftjahr  ober 

grüftberbft  gepflanjtc Säume  gieße  man  roteberftolt 
Iräftig  an,  ju  roelcftcm  3n>ed  man  eine  Sertiefung, 
einen  -Kran}-,  um  ben  Stamm  bilbet,  ben  man  jur 
Serftinberung  beS  JluffpringcnS,  baS  namentlich  in 

binbigem  Soben  ftäufig  unb  fcftäblicft  ift,  mit  ftalb  per- 
faultem  Vaub,  SHift  ob.  bgl.  belegt.  Gin  Stfcftnei- 
ben  ber'Sfte  (Krone)  eines  neugcpflanjten  SaumS 
foHte  nieftt  oor  bem  Seginn  ber  Slattcntroidelung 
norgenommen  roerben,  roeil  fonft  bie  Silbung  non 
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neuen  SBurtcln  oerjögert  roirb.  bie  immer  nur  gleich- 

zeitig  (im  3rüf)iahri  mit  bem  “HuSfchlaqen  ber  i>Iat= 
ter  nor  (ich  gebt ;   mit  bem  Befcßneiben  ber  Site  mürbe 
man  immer  bie  ®   ipfelfnofpen ,   b,  h-  bie  fräftigften, 

juerft  aubtreibenben  Sugen,  entfernen;  e*  fmb  aber 
immer  nur  bie  neugebilbeten  fflurjeln,  welche  au« 
bem  Grbboben  Sahricng  aufjuneßmen  im  jtnnbe  fmb. 

35a  aber  bie  Blatter, 'roenn  ihrer  oiele  Dorffanben 
ftnb,  mehr  Jeuifitigfeit  (Saft)  au«  bem  Saum  Der- 
bunften,  ai«  bie  roenigen  neugebilbeten  SBurjefn  ju 
erie?en  im  ftanbe  fmb,  befebneibet  man  bie  Krone  be« 
Baum«  (Silbe  SRai  ober  Stnfana  3uni,  b.  b.  gleich 

itatb  Beginn  ber  BlattentroideUmg  (f,  auib  Be- 
febneiben  bet  Bäume).  Sollte  ber  Baum  bi«  3o> 
banni«  notb  ni<bt  getriebenhaben,  abernod)  grünfein, 
bann  nehme  man  ißn  roieber  betau«,  beftbtieibe  bie 

fBurjeln  oon  neuem,  lege  ihn  1—2  läge  in«  SSaffer, 

pfianje  ihn,  unb  geroöhnltd)  mirb  er  bann  au«trei- 
ben,  b.  b-  anroaäfen.  fßaS  bie  Stellung  ber  Baume 

unter  fed)  betrifft,  fo  pffanjt  man  auf  großem  gla- 
eben  gewöhnlich  >m  -Berbanb-  (Qnincunx),  b.  b-  bie 
(Bäume  ber  einen  Seihe  mitten  jroifchen  bie  ber  an- 
bem  Seihe,  an  Siegen,  SlUcen  u.  bgl.  meift  gerabe 
gegenüber.  3)ie  Gntfemunq  ber  Bäume  unter  ftd) 
richtet  fuh  naih  bem  3'oed,  i>cr  mit  ber  «npflanjung 
oerfolgt  mirb,  unb  nach  ber  ®röße,  mel<he  bie  Bäume 
binnen  roenigen  3aijren  erttiihen,  bei  hochftämmigen 

Dbftbäumen  ).  B.  mit  4   —   6   m,  bei  3n>ergbäumen 
mit  burcbfibnittlicb  3   m   3n>ifchenraum.  Um  fpätere 

Seroäffenmg  pon  Dbft-  unb  anbem  Bäumen  ;u  er- 
leichtern, foBte  man  Pier  DrainierungSröbren  am 

(Raube  ber  Bfiantgrube  anbringen,  bur<h  bie  ba« 
SEBaffer  in  bie  liefe  ju  leiten  ifl,  bie  aber  bei  Sicht- 
gebrauch  tu  bebeefen  fmb. 

Baumfchlag,  in  ber  Satur  bie  9trt,  roie  fi<b  ba« 

Saubroert  bem  Suge  jeigt;  in  berffunft  bie  Darftel- 
tung«roeife  be«  Saubroerf«  pon  feiten  be«  3e'<h>terä 
unb  Sialcr«.  Born  technifchen  Stanbpunft  au«  laffen 
fich  breiSmuptformen  be«  Baum)  eßtag«  unterf eßetben : 
bie  längliche,  bie  edigt  unb  bie  runbe;  Änftgnie, 

Gieße, Bappel  fenb  breiSepräfentanten  biefer@attun< 
gen,  jroifchen  benen  eine  unenbliche  Seihe  non  Unter- 

arten unb  ilbergang«arten  liegt.  Sach  einer  hebern 
äfibetifchen  unb  fünftlerifchen  Südficßt  unterfcheibet 
man  einen  realiftifchen  unb  einen  ibealiftifeßen 

Stil  be«  Baumfchlag«.  Der  erftere  bemüht  fich,  beet 
B.  getreu  nach  feinem  befonbern  6b“taftcr  roieberju- 
geben,  roabtenb  ber  lehtere  ihn  }u  einer  allgemeinen 
totalen  (Srfcheinung  umformt,  ohne  bah  man  bie  be- 
ftimmte  Baumart  bejeithnen  fönnte.  Dajtoifcben  lie- 

gen mannigfache  Übergnngäftufen.  Sie  boBänbifihen 
Sanbfdjaftämaler  Sutäbael,  Jobbern a,  ßoerbingen, 
JBaterloo  tc.  gehören  ber  erftem  Sichtung  an,  bie 
.yranjofen  Klaube  Sorrain,  ®.  Bouffin,  bie  3taliener 
ber  jroeiten.  G«  bängt  bie«  mit  bem  Sorroiegen  be« 

großartig  aufgefaßten  Jiiftorienbilbe«  bei  ben  3ta< 
iienern  unb  ber  Iiebepouen  Saturnachbilbung  bei  ben 

QoQünbera  jufammen.  3n  neuerer  3eit  fanb  Sott- 
mann«  ibealer  Stil  roenig  Sachahmung,  befto  mehr 
aber  bie  reatiftifche  Suffaffung,  bie  mich  bem  Bon 

gang  ber  Jjranjofen  in  pbotograpbiemäßige  Beßanb- 
lung  ober  in  rohe  Sfijjierung  au«geartet  ift. 

Baumfd)lütifrr,  f.  d.  cd.  3«un!önig. 
Baumjcbriier,  f.  o.  ro.  $trfcßfäfer. 
Bauen) hule,  Snlage,  in  roelcber  Bäume  unb 

Sträucher  für  Dbftgarten,  fiarf,  Blumengarten  unb 
jebe  Ütrt  Baumpflattcung  gesogen  roerben.  Die  B. 

forbett  einen  möglich  ft  fonnig'en  unb  freien,  aber gegen  heftige  SJinbe  einigermaßen  gefdjiißten  Blaß 

auf  beftein  Boben,  roenn  möglich  tiefgrunbigen  !e!j< 
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migen  Sanb-  ober  fanbigen  Sehmbobcn,  ber  oon  et- 
roanigem  ftchenben  ©ruttotoaffet  burch  Drainierung. 
beffef  burch  offene  ®räben,  befreit  fein  muß.  S)ir 
fräftige  Bäume  mit  jahlreicßen  Sßurjetn  roerben  in 
magefm  roie  in  nahrhaftem,  auch  in  fchroerem  Bobeu 
gut  gebeiljen;  be«hatb  muß  ber  Boben  fite  bie  B. 
burch  Bearbeitung  (Sigolcn,  tiefe«  Sraben)  unb 

Düngung  mögliopft  oerbeffert  roerben.  Suf  bie 
Düngung  läßt  man  aber  junachft  ©emüfebau  folgen, 

bamit  bie  Baumrourjtln  nicht  mit  frifeßem  Dünger 
in  Berührung  fommen.  Daran«  folgt  bie  Sotinenbig- 

feit  ber  äBecßfelroirtfeßaft  für  bie  B.  DieB.  befiei)t 
au«  ber  Saatf<hu!e,  tn  ber  Sämlinge  (Kernlinge, 

SBiibltnge,  f.  b.)  au«  Samen,  Stodhol)  unb  Stecf» 
Iingen  gejogen  roerben,  ber  Bcrfaßfcßulc,  roohin 
man  bie  in  höriger  gejogenen  BPan)en  oerfeßt,  unb 

ber  Gbelfchulc,"  in  ber  Dbft-  unb  feinere  Barfbäume unb  Sirund) et  oerebeft  roerben  (f.  3mpfung).  Sach 

jebe«maligem  äbräumen  einer  Abteilung  biingt  unb 

rigolt  man  biefelbe,  hei  febem  Sigoten  10—15  cm 
tiefer  als  ba«  porige  2Ral.  Die  B.,  rocldje  fchon  bi« 
4   m   tief  rigolt  rourbc,  ift  ai«  fotche  nicht  mehr  }u 
brauchen.  Die  Saatfchule  hat  ba«  Sigolen  faum,  bie 

Berfaßfcßule  nur  bi«  0,j— 0,s  m   Diefe  nötig.  SBegen 
be«  häufigen  Bffanien«  in  ber  B.  barf  hier  fließen- 
be«  ober  ttebenbe«  fflaffer  nicht  fehlen;  auch  haben 

fich  Söaffcrtröge,  burch  Söbrenleitungcn  mit  bem 
Brunnen  oerhunben,  au«  bem  ba«  SSaffer  burch  'in 
SBinbrab  aeförbert  roirb,  gut  beroährt. 

Baurnfhtnälbih«»«  f-  Bltegenfänger. 

Baumjribr,  hauincpollene«  ober  loonfetie«  ®e- 
roebe,  hauptfachlich  in  Hamburg,  Süneburg,  Sübed, 

SSeftfaten  gebräudbiieh. 
Saumfrßen,  f.  Baumfaß. 

Baamftarf,  1)  Snton,  Bh'i«i«<t.>  gcb.  14.  Spril 
1800  ju  Situheim  in  Baben,  oorgebilbet  ju  Snftatt, 

ftubierte  1820—24  in  Ipeibelberg,  roatb  1826  Sebrer 

am  ®hmnafium  ju  fßreiburg,  1836  orbentlicßer  Brr . 
feffor  bet  IlaffHdjen  Bhtlologie  unb  alternierenber 

Direltor  be«  philologtfdien  Seminar«  an  ber  bär- 
tigen Uniperfität,  fleüte  1871  feilte  Sehrthätigfeit  ein 

unb  ftnrb  28.  S!är)  1876.  Sein  Sauptroerf  ift: 

•   Urbeutfcbe  StaatSaltertümer-  (Setl.  1873);  baran 

ftßloffen  fieß:  »äuSfüßrliche  Grlauterung  be«  aUge- 
meinen  Dell«  ber  ©ermania  be«  Dacitu«-  (2eipt. 

1875),  eine  StuSgabe  ber  ®ermania«  mit  (Srläute- 

rungenfbnf.  1876),  eine  Überfeßmig  berfelben  (fßrei- 
bürg  1876)  unb  -SuSfühtfiche  Grläuterungen  be«  be- 

fonbern oölferfchaftlicßen  Beit«  ber  ©ermania  bei 

Bacituä-  (2cipj.l880).  Sonft  nennen  mir  feine  'Aus- 
gaben be«  Gäfar  (Stufig.  1828,  8   Bbcßn.;  mit  beut- 

fthen  Snmcrfungen,  ffreiburg  1832)  unb  Gurtiu« 

(Stuttg.  1829,  S'Bbcßn.)  foroie  feine  llberfeßung  bc  3 
Gäfar  (baf.  1837  ;   3.  Sufi.,  bal.  1864),  -Die  Blüten 

ber  griechifdien  Didjtlunft,  in  beutfeßer  Sachbilbung- 

(Äarttr.  1810-41,  6Bbe.)unb  -Die  Blüten  ber  ro- 
mifeßen  Dicßtfunfl-  (baf.  1811,  4   Bbe.).  3n  ba«  Ge- 

biet ber  Bäbagogif  fallen  bie  Schriften :   -3ur  Seu- 
gefiattung  be«  6nbifchen  Scßutroefen««  (8eipj.  1862i; 
»3.  ä.  fflolf  unb  bte  gelehrte  Scßule«  (baf.  1864) 
unb  -Ouinlu«  fjoratiu«  3e(b6aufch  ju  KarKruße 

(fßreiburg  1864).  Unter  bem  Bfeubonpm  ®er. 

mann  oom  Bufcße  feßrieh  er  noeß:  »3.  Ä.  0.  Slofer- 
(Stuttg.  1846);  -Die  freie  reliqiöfe  Sufflärung- 
(Darmfi.  1846,  2   Bbe  )   unb  -Bopuläre«  Staat«- 

lejifon-  (Stuttg.  1847 — 51).  Baumftnrf«  Selbftbio- 

grapßie  gab  fein  Sohn  Seinholb  herau«(3teib.  1876). 
2)  Gbuarb,  So(14roirt,  Bncbcr  be«  oorigen,  geb. 

28.  Släri  1807  111  Sinjßeim,  habilitierte  fich  1829 

in  ̂ eibelberg  al«  Brioatbrjent  ber  Jl.tmcralroiffeiu 
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(Saften,  rourbe  1838  aufjerorbcntticher,  1843  orbctu  corbia  Collen«  ju  St.  Souib  mürbe,  lebte  bann,  eben» 

liSer  'lirofcfior  iit  ©reifbroalb  unb  1813  juglcich  falls  jur  (at^oltfrfien  Jtirdje  übergetreten,  alb  Äebaf« 
Sircftor  ber  (1876  eingegangenen)  ftaatb»  uub  (anb»  tcur  in  Cincinnati  u.  ftarb  bafelbft  2,  Tyebr.  1878  Dlatt 
mirtfSaftliSen  älabemie  ju  Glbena,  beren  Drgani*  l)at  uon  iljtn  eine  »Olefcfjitbte  ber  SriftliSen  Kirche« 
fationbpiau  er  neu  entroorfen  batte.  1848  SRitglieb  (St.  2ouib  1867,  Sb.  1)  unb  bie  mit  Rcinhoib  8.  »er« 

ber  preufiifScn  'Ratio  naloerfammtung,  fjüljrer  ber  oerfafcte  Schrift  -llnfre  JBege  jur  fatfjolifSen  Kirche« 
Rechten,  1849  3Ritglieb  ber  Grften  Kammer,  5c<  (f.  oben).  —   Sein  Sruber  Gbriftian,  geboren  int 
(ämpfte  er  1850—52  bie  Solitit  SRanteuffetb;  feit  äuguft  1839,  ftubierte  in  Xübinacn  unb  §eibelberg 
1859  »ertritt  er  a!S  JRitgiieb  ber  nationalliberalcn  proteftantifSe  Ideologie,  roarb  flfarrer  ju  §aaa  in 

Sartei  bie  Unioerfität  ©reifsroalb  im  »reufeifdjen  Sahen,  1880  ju  iluggen.  Groerfafite:  -Cfiriftltdie 
.»errenhaub.  Gr  rourbe  1856  tum  Geheimen  Re»  äpo[ogctifaufanthropologif<hcr@rimb[age«(<jranff. 
gicrungörat  unb  1859  jum  SRitgiieb  beb  2anbcb»  1872  79,  28be.);  »Xab  SerhältniS  troifihcn  Kirche 

ölonomiefollegmmb  ernannt.  Son  feinen  Schriften  unb  Staat-  ($eibclb.  1873)  u.  »3um  Itrdjlicben  Jric» 
finb  hauptfädjlidj  Su  nennen:  »Staatbroiffenichaft»  ben«  (Strafib.  1880).  —   Gin  butter  Sruber,  äbolf, 

liebe  Scrfudje  über  StaatSfrcbit  tc.«  (£ieibelb.  1833);  geb.  1834,  tft  Rechtbanroalt  beim  Dbcrtanbebgericht 
-   Gnctjdopäbic  ber  Rameralroiffenfchaften «   (baf.  in  Karlsruhe  unb  Serfaffcr  einer  Srofdjürt:  »SBab 
1835);  bie  Überlegung  oon  Kicatbob  »Grunbgefehen  ift  baS  Recht  ?;  (SRannh.  1874). 
ber  Soltbroittfdjatt-  (fieipj.  1837,  2.  Sufi.  1877;  SaummaihS,  SRittel  jur  Sebedung  pon  SBunbtn 

Grläuterungen  baju  1838);  »3ur  Ginfomnienfieuer»  an  ben  Säumen,  roelchc  man  jum  Rroed  ber  Serebe» 
frage-  (Gretfbro.  1860,  Separatabbrud  aus  ben  non  lung  ober  beb  SefSneibenS  berfelbeit  gemacht  bat, 

ibm  1848  begrünbeten  »   Jahrbüchern  ber  ftaatb»  unb  Sur  Bereitung  uon  S.  fehmeljt  man  500  g   Seth, 
lanbroirtfcbaftlichen  älabemie  Glbena«);  »Ginleitung  150  g   Xerpentm  unb  125  g   äßadjb,  feibt  burd)  2ein» 

in  bab  roipenfSaftliSc  Stubium  ber  SanbroirtfSaft--  roanb,  rührt  gut  um  unb  läfct  crfalteit.  3ut  Se- 
(Scrl.  1358);  »®ie  lömgliche  ftaatb»  unb  lanbroirt»  nu(funq  beb  Saumroadjfeb  fdjmeljt  man  bab  S.  in 
jehaftlidp:  SRabemie  Glbena«  (baf.  1870).  einer  Sgfanne  unb  flreicht  eb  flüffig  auf.  Sei  (altem 

8)  Seinbolb,  Solitifer  unb  Sitterarfjiftorifer,  ffietter,  roo  bie  Waffe  leid)t  ju  (probe  roirb,  ocrfejt 

Sohn  DonS.  1),  geb,  24.  äug.  1831  ju'Jreiburgi.Sr.,  man  fie  mit  etroab  Saumöl  unbSehmalj  unb  fehmeljt 
ftubierte  bafelbft  bie  Rechte  unb  roarb  1857  Stmtbridp  im  ©egenteil,  roenn  ft*  int  Sommer  tu  rocich  ober 
tcr,  1864  Rreibgerichtbrat  in  Konftanj.  1869  trat  er  flüffig  ftd)  jeigen  foDte,  etroab  S'S  ober  f'fteb  jxirj 
tum  Katholijibmub  über  unb  rourbe  nun  fferoorragem  hinju.  S.  natf;  fiufab:  120  g   gelbes  äSadjb,  270  g 
beb  URitgtieb  ber  ultramontanen  Sartci  in  ber  babi»  gercinigteb  ipar j,  60  g   bideit  Xerpentin,  15  g   Saumöl 

fSen  Kammer.  SRad)  ber  Reubegrünbung  beb  3>eut»  unb  15  g   <Jett  fchmetjt  man  jufammen.  JJlüffigeb 

fibcn  Reis«,  bie  er  mit  Segeiftcrung  begriifite,  trat  er  8.  nad)  £u(ab,  roelScb  auS  bei  geroö^nltSer  Xem» 
jebtuf)  aus  unb  nahm  in  bent  Streit  jroifSen  Staat  peratur  flüffig  bleibt,  erhält  man,  roenn  man  bie 
unb  Sirdie  eine  nemiittelnbe  Stellung  ein.  Son  genannten  Stoffe  in  Spiritub  bei  gelinber  fflärme 

beit  Ultramontanen  bebfialb  angefeinbet,  legte  et  Ibft,  ober  roenn  man  450  g   fjafeped)  mit  150  g   bidetn 

1878  fein  Smt  nieber,  rourbe  jroar  1879  roicberum  Xerpentin  jiifammenf^mctjt  unb  nad)  einigem  Gt» 
Slitglieb  ber  babtft^en  Kammer  foroie  1880  aud)  falten  mit  150  g   Spiritub  miidjt.  Siefeb  flüfftge 
Oberamtbridjter  in  Sltbern,  erhielt  jeboeb  bei  ben  8.  trägt  man  mit  einem  fSinfel  auf,  roetdjer  fo  ut 

'Reuroal)len  1882,  ba  er  ft  cf)  entfcfjieben  gegen  bab  einem  Sfr°Pf  befeftigt  ift,  bap  lejterer  jugleicp  bie 
Ireiben  ber  fatbolitoen  Soltbpartei  in  Saben  erflärt  Heinere  glafdfe  oerfc^liefet,  in  roeidje  eb  »um  »anb- 
batte,  (ein  neueb  Manbat.  S,  ift  ein  feiner  Kenner  gebrauch  gegojfen  rotrb.  Xai  flüjfige  8.  erhärtet 
beb  Spanifdjcn.  Seine  Schriften  finb  teils  fir<hli<h‘  na<h  einigen  Xagcn,  inbem  ber  Spiritub  oerbunftet, 
politifch,  teilb  litterarifch  unb  biftorifd).  Son  ben  unb  hübet  ein  oorjüglicheb,  bie  JBunbe  leiiht  per» 

erftern  nennen  mir:  »Gehanten  eineb  ̂ roteftanten  binbenbeb  SRittel.  3”  neuerer  3e>1  fiat  man  mit 
über  bie  päpftlith«  Ginlabung  jur  SBieberoereinigung  KoHobium  meift  gelungene  Serfuehe  angefteüt.  3 )ab» 

mit  ber  römifch-fatholifchen  Kirche  (Segenbb.  1868,  felbe  roirb  mit  einem' Sinfet  aufgetragen,  trodnet 13.  Stuf!.  1869);  »Xie  (atholifche  Solfbpartei  in  Sa»  fchneU  unb  mufe  bebbalb  in  gut  petfchloffenen  ®e» 
ben»  (ffreibura  1870);  »gegfeuergefpräche»  (5.  tSufl.,  jähen  aufbcroafjrt  roerben.  3Ran  benujt  KoHobium, 
baf.  1872);  »»Die  ffiteberficrftcHung  ber  (atbolifchen  um  bab  Sluten  ber  SBeinftöde  ju  perhinbem,  bei 
Seelforge  im  ©rofüjerjogtum  Saben«  (baf.  1880)  Sthnittrounben  unb  branbiaen  Säumen,  beim  Ser» 
unb  feine  iüngfteSiedjtfertigungbfchrift;  »Pins  ultra!  ebeln  jarter  ©eroäihfe,  beim  Cfulieren  mit  fchroaihen 

Schidfale  eines  beutfehen  KathoIUen  1869  —   82»  äugen  unb  jur  Sebedung  non  Sthnittrounben,  roenn 
(Strafeb.  1883).  Son  ben  übrigen  SSerfen  heben  roir  ber  Slilbling  über  bein  äuge  abgefchnitten  roorben 
beroor:  »SRein  äubflug  nach  Spanien«  (2.  äufl,,  ifl.  Sei  ftarlen  SBunben  mu»  ber  über  jug  mehrmals 
Regenbö.  1869) ;   »®on  Srancibco  be  Dueoebo»  (fbrei»  roieberholt  roerben. 

bürg  1871);  »D'Gonneü«  (baf.  1873);  »Kolumbus«  *   Saumroadttel  (Ortyi  Steph.),  Sogetgattung  aub 
(baf.  1873);  »fleopolb  L«  (1873);  »GeroanteS«  ber  Drbnung  berScharrpögel,  her  gamilteber  iBalb» 
(1875);  »SihliPP  II.  non  Spanien«  (1876);  »$ie  bühnet  (Tetraonidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber 
ipanifche  fRationatitteratur  im  3eitalter  ber  habb»  Saunthühner  (Odontophorinae),  gebrungen  gebaute 

burgifchen  Hbitige«  (Köln  1877);  »Xhomab  9Rorub«  Söget  mit  (urjem,  fräftiaem,  ftart  geroölbtem  Schna» 
(greiburg  1879)  foroie  bie  llberfehungen  non  Ger»  bei,  Ijafig  gebogenem  ßberföhnabel,  nor  ber  Spi®e 

oanteb’  »9Ruftemopeüen«  (JlegenSb.  1868,  2   Sbe.)  jroei»  ober  breimal  aeferbtem  Unterfihnabel,  perhält» 
unb  Galbcronb  »Dame  Kobolb«  (Jöien  1869).  3Rit  nibmähig  langem  $alb,  geroölbtem,  mäßig  langem 
feinem  Sruber  »ermann  febrieb  er:  »Unfre  fflege  jur  gtügel,  (urjem,  abgerunbetem  Sdiroanj,  mittelbobem 
(atbolifthen  Kirche«  (2.  Sufi.,  Sttiburg  1871).  Suß  unb  deiner  §oKe  (fjaube).  SieS.  (oirginifche 

4)  ̂ ermann,  Xheolog.  Sruber  beb  nötigen,  ge»  ffiacbtel,  Golinhuhn,  Ortyi  virginianns  Gould), 
boren  im  September  1836,  ftubierte  in  freibelberg  25  cm  lang,  35  cm  breit,  auf  her  Dberfeite  rötlidp 

unb  Ceipjig  proteflantifeheXheoIogie,  ging  1860  nach  braun,  fthroarj  mtb  gelb  gefledt,  unten  roeifttiehgelb, 
Siotbamcrifa,  roo  er  Srofeffor  am  luthenfehen  Gon-  rotbraun  geftreift  mib  fthroarj  gcrocQt,  mit  einem  auf 
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ber  Stirn  beginncnben  meißen  Banb,  roeldie«  nad)  bem 
§interbal«  läuft;  bie  Stirn  ift  fdjroarj,  ebenfo  «ine 

oor  bemSluge  entfpriugenbe  Binbc,  »«(die  bi«  rocifte 
-Vtebte  einfdfliefst;  bie  »alefcitcn  finb  jdjioari,  roeiß 
unb  braun  getüpfelt,  bie  Steuerfebern,  mit  3tu«nabme 

ber  mittlern  graugelblicben,  jdtroarj  gefprentelten, 
graublau,  Singe  unb  Schnabel  fmb  buntelbraun,  ber 
Jyufs  graublau.  Sie  8.  betoof)nt  Siorbamcrita  oftlidj 

uom  Selfengebirae,  non  Kanaba  bi«  jum  ©olf  non 
Oiejilo,  ift  in  SScftinbien,  auf  Sie.  firoir  unb  in  Eng- 
iaitb  eingebürgert,  lebt  etioa  roie  unjer  Slebbubn, 
niftet  int  fflai  in  einer  au«gefd)arrten  Vertiefung  unb 

legt  20—24  rein  tseifee  Gier,  rocicbe  ba«  SSeibcbcn  in 
23  Sagen  auäbrütct;  iljte  Slaljrung  beftetjt  au«  jlerb- 
tieren  unb  allerlei  Vflanjenftoffen,  namentlich  aud) 
au«  ©etreibe,  fie  läßt  fiel)  gut  jafimeit,  pflamt  fiel)  in 

ber  ©efangenfebaft  leicht  fort  unb  empfiehlt  fidj  burrf) 

ihre  grobe’’  fjrucbtbarfeit  jur  Einbürgerung  bei  un«. Sie  3agb  ift  fctiniierig,  ba«  SBilbbret  oorjüglid). 
Einer  nabe  oerrDanbten  ©attung  gcbört  bie  Schopf- 

ioad|tel  (falifornifcbe  ffiadjtel,  Lophortyx  cali- 
tornianuü  Bp.)  an.  Siefe  ift  24  cm  lang,  träftig 
gebaut,  mit  furicm  $al«,  lurjcm,  träftigem,  auf  ber 

Jbirfte  fdjatf  gebogenem  Schnabel,  mittel!)ol)em  gab, 
liemlid)  furjem,  merflicb  abaeftuftem  Stfjroanj  unb 

furjen,  geioölbten  unb  gerunbeten  glügeln,  auf  ber 
Stirn  ftrobgelb,  auf  bem  Cbcrfdjeitel  braun,  im 

Staden  blaugrau,  fdjroarj  gcfdmppt  unb  roeib  ge< 
tüpfelt,  auf  bem  Süden  olioenbraun,  auf  ber  Cber- 
bruft  blaugrau,  an  ber  flefjle  fc^roarg  roeifi  eingefaßt, 
auf  ber  Unterbruft  gelb  unb  am  Wau  cf)  braunrot,  liier 
toie  bort  mit  febroarjet  Btufcbeljcidjmmg,  an  ben  Sei* 
ten  braun,  breit  roeifi  gef  (haftet;  bie  Steuerfebern 
fmb  grau,  auf  bem  Scheitel  erbeben  fich  oier  unten 

i«br  oerfebmälerte,  iicbelartig  gebogene  Jebern;  ba« 
Sluge  ift  braun,  ber  Schnabel  fcbroarj,  ber  gujj  bum 
Ict  bleigrau.  Sie  Scbopfroacbtel  ift  febr  häufig  in 
Kalifornien,  bilbet  im  SBinier  jablrcidje  Sdjroärme, 
ftreiebt  unbebeutenb,  näbrt  fidj  oon  ®ra«,  Sämereien, 

yfroiebeln,  Knollen,  Beeren,  3nfeften,  lebt  in  biebtem 

©eftrüpp  unb  imSBalb,  gräbt  imSSinter  lange  ©änge 
unter  bem  Scbnee,  niftet  am  gufc  eine«  Baum«  ober 

unter  einem  Bufcb  uni»  legt  15 Gier,  toelcbe  ba«  isjeib- 
eben  in  23  lagen  au«brütet.  Sa«  gleifd)  ift  febr 

luoblfcbmedenb.’  SerScbopfmacbtel ähnlich,  aber  noch alänienber  gefärbt  ift  bie  $e(mroacbtel(t. Gamlicli 
Qould),  roeldje  ebenfo  häufig  in  älrijoiia  ift,  in  jeber 

OrtIid)fcit  oorfommt,  aber  bidjte«  ©eftrüpp,  beion- 
ber«  Ufermcibicbt,  ju  beoorjugen  fc^eint.  S)tan  bat 
feit  1852  in  granfveidj  unb  in  Seutfdjlanb  oerfudjt, 

bie  Scbopfioüdjtcl  einjubürgem,  aber  nicht  fegt  er< 
mutigenbe  Jfefultate  erhalten. 

Bauraroeiibfcl,  f.  Kirfdjbaum. 
Saummolle,  ba«  Samenbaar  mehrerer  Strtcn  unb 

Varietäten  ber  jur  Jamilie  ber  'Slalpaceen  gehörigen 

©attung  Gossypinm  L.  (f.  lafel  .Spinnfaferpftan-- 
cen*);  biefe  umfaßt  Sträucber  ober  Kräuter  mit  brei- 
bi«  neunlappigen,  feiten  ungeteilten  Blättern,  gro- 

ßen, meift  gelben  ober  purpurnen  Blüten  unb  brei- 
bi«  fünftlappigen Äapfetn,  au«  melden  bie  bicSamcn 
bebedenbcit  langen,  meicben  SSoCbaare  bei  ber  Seife 
elaftifcb  bernorqueDen.  Sie  ©attung,  bereit  Slrten 

febroer  auceinanber  ju  halten  finb(  ift  niobl  in  Slfien 
unb  Slmerifa  (oieIIeid)t  auch  inSlfnfa)  beimifd),  bureb 
Kultur  aber  über  faft  alle  Sünber  jraifcben  bem  40. 

ober  41.”  nörbl.  unb  bem  30.°  fübl.  Br.  oerbreitet. 
Sie  gröfsten  Quantitäten  B.  liefern  enoiefenermafjen 

fotgenbe  Spejie«:  G.  barbadense  L.  (roeftinbifebe 

B.),  ein  2—6  m   Ijo^er  Strand)  mit  langgeftielten, 
am  ©runb  berjförmtqcn  Blättern  unb  gVlbcn,  am  ! 

©niitb  roten  'Blüten,  flammt  oon  ben  Babama«  uitö 
roirb  megen  ihrer  langen  Jafer  faft  überall,  baupt- 
fädjlid)  in  jroei  Varietäten  inSlorbamerita,  fultioiert. 
G.  I.erbaceum  L.  (Irautige  B.),  einjährig,  l,s-2  m 
hoch,  mit  fünflappigcn  Blättern,  furjgcftielten,  blaß- 
gelben,  im  ©runb  purpurroten  Blüten  unb  Samen« 
tapfein  oon  bet  ©röße  einer  iüalnuß,  roäcbft  am  3ra> 
ipabi  unb  roirb  in  3nbien,  Äleinafien,  Slorbamerifa, 

'ägpptcn  unb  SUbeuropa  fultioiert.  Eine  Varietät 
ift  roobl  G.  piim  tatinu  Schum.,  loclcbe  in  Slfrita  oer- 
loilbert  oortommt,  in  Senegambien,  am  Dlittellän- 
bifeben  i'leev  unb  in  einigen  Seilen  Slmerifa«  fulti- 

oiert roirb.  G.  arboreum  /-.  (baumartige  B.  i,  3— 

3,a  ui  hoher  Strauch  mit  braun  purpurroten.BIUten, 
flammt  au«  Cftinbicn  unb  roirb  in  Gbtna,  Sigiipten, 

Cftinbien,  amSlittelmcer,  in  Slorbamerifa  unbiiiefi- 

inbien  fultioiert.  3n  Sübamerifa  herrfebt  G.  peru- 
vianum  Car. oor,  beren  Samen  niereiiförmig  infam- 

menfleben.  G.  rcligiusnm  L.  (gelbe  ober  diinefi- 

fcfie  B.),ein  1-1, so  in  hoher ^a(bftraud)  inGbina  unb 
fjinterinbien  unb  oon  bort  nach  Cft-  unb  SScftinbien 
oerpflamO,  hat  gelbe  ober  gelbbraune  Samenhaare, 
meid)«  juSlaiifing  oerar6citet  roerben,  roirb  oon  man- 

chen Botanifcru  aber  nur  al«  eine  Varietät  unb  bie 

gelbe  Järbung  ber  Samenl)aare  al«  Jotgc  eigentüm- 
licher flimatifdjcr  ober  Bobenocrhiiltnifie  betrachtet. 

G.  hirsutum  L..  au«  bem  roärmerit  Slmerifa,  roirb 

in  SScftinbien,  ©uapana  unb  Slorbamerifa  fultioiert 

unb  hat  Samcnfapjetn  faft  oon  Vpfelgröjse. 
ISnliur.l  Sie  B.  gebeibt  am  beften  bei  einer  mitt- 

lern  Zemperatur  oon  1H— 26"  in  einem  feud)troarmeu 
Jf  lima.  yn  Slorbamerifa  erftredt  fich  ber  Baumrooll- 

bau  bi«  jum  35.“  nörbl.  Br„  am  'JJliffijfippi  fogar  bi« 
jum  37.”unb  roirb  befonber«  inSflabama, SKijfüfippi, 
©corgia,  Süb-  unb  Slorbcarolina,  Senneffee,  Virgi- 

nia, fiouifiana,  Strfanfas,  Seja«,  Jloriba  unb  ut 
neucfier3eit  auch  inSaliformen  betrieben.  3«Ghina 

unb  3apan  gebeibt  B.  bi«  41"  nörbl.  Br.;  fie  roirb 
auch  in  Vorher-  unb  fpinterinbien  unb  in  Vorber- 
afien  fultioiert.  3»  Guropa  geht  ft*  in  ber  flrim  unb 

bei  3lftra*an  fogar  bi«  46“  nörbl.  Br.  unb  roirb  aud) 
auf  bem  'fieloponne«  unb  ben  Gqllubett,  in  Sübfpa- 
nien,  bei  Sleapel  unb  auf  Sijilien  gebaut.  Slorb- 
afrifa  liefert  au«  Sllgerien  unb  namentlich  au«  ilqqp- 

ten  oiel  B.  Slu|erbem  finbet  fub  Baumroollfultur 
im  ftaffernlanb,  in  Slatal  unb  am  Kap,  in  Brafilieu, 

Varaguap,  Uruguay  unb  in  einem  (teil  ber  fia  'filata- Staaten  öftlich  oom  fia  Vlata,  im  norböftlicbeu  Stuftra- 

lien  unb  auf  mehreren  3nfetn  ber  Sübfee.  Sie  gün- 
ftigftcn  Verhältniffe  finbet  bie  B.  au  ber  Cftfiifte 

Slorbamerifa«  jioifcben  25“  10'  unb  32“  40“,  alfo  in 
gloriba,  ©eoraia  unb  Sübcarolina,  roo  namentlich 
auch  auf  ben  fleinen  3>i[eln  bie  berühmte  langfafe- 
tige  Sea  3«Ianb-B.  (nach  Sloqle  G.  barbadense, 

na^  aubern  eine  au«  Verfielt  ftanimenbe,  über  Sin- 
guilla  unb  bie  Babama«  eingeführte  Sorte,  alfo  roobl 

G.herbaceum)  fultioiert  roirb.  SieB.oerlangt  einen 

bumofen,  an  Kali  unb  Kalf  reichen  Boben,  unter  Um« 
ftänben  nuSgiebige  Bcroäfjcrung,  jur  Grutejeit  aber 
trodne  SUitterung,  roeil  ber  bie  geöffneten  Kapfeln 
treffenbe  Siegen  bie  B.  bräunt  unb  oerbirbt. 

Sie  ©üte  ber  B.  bängt  in  erfter  Sinie  oon  ber 

Stammpflanje  ab.  3w  allgemeinen  liefern  bie  baum- 
artigen Jormen  befferc  Sl'oIIe  al«  bie  ftrauchigen 

unb  biefe  beffere  al«  bie  frautartiaen.  Sfber  auch 
Klima,  Boben  unb  Sulturoerhältniffe  finb  oon  gro- 

bem Cinflufj.  Bei  iu  grober  Irodenbeit  bleibt  bie 
SSoIIe  fur3.  Sian  fäet  bie  8.,  inbeni  man  mehre ce 
Körner  in  1   m   ooneinanber  entfernte  Söcher  legt, 

befeitigt  oon  ben  fchnell  heroorfommenbeu  Keim- 
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rtlanjen  bi«  fcbnulchtiehen  unb  entfpiht  nad)  3   —   4 
Monaten  bie  Schößlinge,  bamit  bic  Sflanjen  red)t 

bufdjig  roerbcn,  roeit  bie  beften  grüdftc  an  jungen 

.trieben  tofidjicn.  {fünf  Monate  nach  ber  auSfaat  bc- 
ginnt  bic  Grnte.  fterennierenbe  arten  roerbcn  im 
nneiten  .fahr  furj  über  bem  Beben  abgefdmitten,  bie 

Grnte  fällt  aber  bei  ihnen  oon  (fahr  311  (Jahr  gerin- 
ger au«,  unb  narb  einigen  fahren  mtiffen  fie  umge- 

pflügt  roerbcn.  Sie  Grnte  umfaßt  toegen  beb  tin- 
gleiten  Seifen?  bcrÄapfeln  immer  eine  längere  3eit, 
man  pfiiirft  bie  ffiolle  mit  ben  Sameufömem  unb 

lägt  bie  Hülfen  fte^cn,  roeil  biefelben  leiert  jerftüctctn 
unb  fed)  bann  febroer  oon  ber  9.  trennen  taffen.  3ur 

•.Hbfcbeibung  ber  pfeffertorin  bi?  crbfcnqroßen  Samen 
benuft  mahGgrcniermafebinen,  bureb  bereu  Grfin- 
bung  bie  BaumrooUfuItur  mächtig  geförbert  mürbe. 
Sie  fmb  für  oerfebiebene  Baumroolliorten  oon  un- 

gleicher Äonftruftion.  auf  einer  rafch  umiaufenben 

üJelte  befinben  fich  j.  8.  20  —80  RrciSfägen,  loetche 
mit  ihren  fpifccn,  fdjräg  gefteHten  Kähnen  burch  bie 
eng  ftehenben  38fme  eine?  eifernen  Softe?  binburef)- 
qreifen,  bie  auf  einem  3uführtif<b  au?gebreitete  8. 
erfaffen  unb  burch  ben  Soft  hinburchjerren,  mährenb 

bie  Samenfömer  abfprin^en.  Gine  mit  Bürften  be- 
ichte ©eile,  ruelcfje  fich  b'nter  ber  SägeioeDc  breht, 

nimmt  oon  biefer  bic  9.  ab.  G«  ift  leicht  einjufetjen, 

oafi  langhaarige  8.  bei  biefem  etroa?  geroaltfamen 
Srojeß  leicht  3crriffen  toirb.  Um  bie?  »u  oermciben, 

ioenbet  man  eine  ©aljenmafdjine  (rotier  -   Rin)  an, 
coelche  bie  9.  jroifeben  jroei  glatten  ober  geriffelten 

'löaljenhinburchjieht,  niobeiiöieber  bie  Samen,  toelche 
uidit  folgen  tonnen,  abfpringen.  Gine  große  Baum- 
loodpflanje  fann  bi?  2V«  Sfb.  rohe  8.  liefern,  häu- 

fig toirb  aber  nur  ber  sehnte  Seil  biefe?  Grtrag?  ge- 

wonnen. Stan  fdjäßtbeu  Grtrag  oon  1 91cre  (0,c.f>ef- 
lar)  bei  Sea  3?Ianb  auf  75—150  9fb.  gereinigte  9., 
bei  Uplanb  150—250  flfb.;  in  (Jubien  rechnet  man 
aber  nur  50  —60  Sfb. ,   in  Satal  200  9fb.  oom  9cre. 
Bon  ben  geringen  ©orten  liefern  900  ?)fb.  rohe 

SUoffe  einen  Ballen  oon  300  —   350  Sfb.,  oon  ben 

beften  ©orten  gehören  baju  bi?  2000  'l>fb.  rohe  8. 
(Oefihdfcatrit.)  Sie  Baumroottfafer  bilbet  eine  ein» 

jige  langgeftreette  SflanjenieHe,  ift  oor  ber  Seife  mit 
einem  törnigen  Snijalt  erfüllt,  jur3<it  ber  Seife  aber 

leer  unb  ju  einem  glatten,  meift  fchraubenartig  ge- 
brebten  Baitb  jufammengcfaHen,  toelche?  unter  bem 

3'tilroftop  boppelt  tsnturiert  erfchcint  (Kig.  3,  4,  6). 
Sic  Slußenflätbe  ber  3eHe  betlcibet  ein  feine?  Häut- 

chen, bie  ßtiticula,  roelche?  an  grobem,  befonber« 
glanjlofen,  Baumroonforten  ftarf  cntioicf  clt  ift  unb  a(? 

ein  feinlbrnigc?  ober  ftreifigeä  oberaftförmiggejeicb' 
netc?  Häutchen  erfchcint,  aber  im  allgemeinen  tun  fo 
unbeutlichcr  bleibt,  je  feiner  unb  glänjcnber  bie  8. 

ift.  Sie  8reite  ber  Haare  [cbronnlt  jcoifchen  0,cuiet 
unb  0,W2ö  mm,  bie  Sänge  jrotfdjcn  2, .   unb  6   cm.  Sie 
am  häufigften  oorfommenben  ffierte  für  bie  Sängen 
(Stapel)  ber  nachftehenbcn  Baumroonforten  fmb: 

uMsypiom  bArbadonse,  6ta  3 Kant .   .   4,06  Cfftttim 
-   -   Profilicn .   .   .   4,oo  • 

«flljpten  .   .   .   3,8#  • 
•   arboream,  Onbiftt  .   .   .   2.60  • 

•   herbaconra,  TOaffboniet  .   .   1,8?  • 
ffitngalftt.  .   .   l.os  • 

Sicher  biefen  Haaren  finbet  fid)  auf  ben  Samen  eine 

©runbroolle,  au?  t leinen,  etton  0,o— 3   mm  langen 
Haaren  beftehenb,  teil«  gleichmäßig  ben  Samen  über» 
liehenb  ober  auf  bie  ©pi(je  unb  Saft«  befchränti. 
Beim  tut  3eit  ber  Seife  ber  Saumroolfhaare  beren 

Mrnigcr  Inhalt  tu  fthroinben  beainnt,  fo  oerbidt  fcdi 

bie  3eüroanb,  bi«  fie  etroa  ‘/i— */•  oom  Surehmeffer 

be?  Haar?  erlangt  hat.  Sic  SQanb  ber  BaumrooIT* 
teile  fann  fich  in  Bcjug  auf  ihre  Sicfe  nicht  mit  ber 
JfladjSfafer,  roohl  aber  mit  (ehr  oieien  anbem  Baft- 
faiern  meffen  unb  übertrifft  bei  roeitem  alle  übrigen 
teefmifeh  oerroenbeten  Sflanjenhaare.  BonbcrStärle 

biefer  Berbicfungofchicht  hängen  nun  aber  bie  JBeich- 
beit  unb  Biegfamfeit  ber  ffafer,  bie  fchraubenjirher- 

ortige  Srehung  unb  bamit  bie  Gtaftijität  foroie  bie 
Tvcftigfeit  ab;  roa?  lehlere  betrifft,  fo  jerreißt  Soui- 
tiana  bei  2,  .,  ®eorgia  bei  3,6«,  ffumel  bei  4,3s,  lurje 

Oleorgia  bei4,i  p   Belaftung.  Sa?  jptjififche  Gereicht 

ber9.  beträgt  I,i7— l,o;  fte  ift  fehr  ijggroflopifch,  unb 
jroar  oermehrt  nach  ootftommenem  Zrodnen  im  luft- 
leeten  Saum  1   p   ungefponnene  8.  ihr  Gereicht  auf 
l,3om,  ©efpinft 

aufl,s-Mineiner  51«.  i-  8i?-  2-  Sie  t.  3<a.  * 
bei  18"mitAeuch-  .   t\fll  I   i 

tigleit  gefättig-  |i  -   I tenSuft.  Sie8.  \)  /' V   >/  Vtf  H 
beftehtimroefent-  \   :J  li ifjfl!  \l /   l>j  W 
liehen  au?  GeHu-  VI/ 1   l   uffJI  |\(  P“» 
lofeC.H.A,  bie  fcyj  I   V Guticula  fcheint  f   v   fn^jj  I   J\  \   y 
aber  anbre  3u-  t   k   /iPj/  lm\  \   1 
fammenfehun«  fM  j^S'/  Ifl]  11 

}ic  haben,  ©ie ift  t!  |   |   W/  f)j  I 
tnt  allgemeinen  M   i   ■Ls//  Ita  I   Jvl 

roeiß  mit  einem  f'L  ]f W/  !ili  m 
Stich  in?  ®elb<  y   I   WJX  Yft  Mä liehe,  unb  jroar  V   l   Bj/^X  lfl\  M 
ift  gerabe  bie  v   WA  l\\  y   4|  fl 

feinftc  u.  feftefle  Rr  UvOa  IjpAtJ  fU 

8.  gelblich.  Sie  /   l-knv>\\  [iMI  ■/ 
Sanlingbaum-  '   WAtvA  yW  1/ 
rooüe  ifl  gelb  ( -   VIdH  KV  0 
ober  gelbbraun.  vftVwÄvk  W 

aber  auch  bie  Mo  ” roeiße  ift  faftnie- 

roolle  jeigt  meift  _ 

ä;  ä   54  *   i
> 

£?*e"ffn^er  "d ' "   * ™ “"'b ' 8io's li-f* “c" i 
©chcocfetjaure,  atdummotli  (eoomal  ofrorBfe-rtj  3‘9  ̂  
U.  beim  Serbttn-  Ooer|chnittr  bir  toten,  IJig  6   turn- 
nen  ber  SBfung 

cntftehtSeEtrin; 

fett  SNumtDoIIe. 

al«  3roifchenftufe  entfteht  eine  bem  Stirlefteifler  (ich 

böehfl  ähnlich  oerhaltenbc  ©ubftanj,  ba?  jogen.  Slmn- 
loib;  in  oerbiinnterSchroefelfäure  quillt  bieB.  etroa« 
auf;  lonjentrierte6alpcterfäure  ober  ein  ©emifeh  oon 
©alpcicr  unb  fonjentrierter  ©throefelfäure  oerroan- 

belt  fte  in  f?t)rort)Iin,  roelthe«  entroeber  in  'fltherallohol 
unlöslich  ift  (Sdjiefibaumtoone),  ober  fich  barin  löft 
(jloHobiumrooHe),  Äali-  unb  Satronlauge  roirfen  bei 
einiger  Ronjentration  unb  nicht  ju 

langer  Berührung  jufammenjie-  S*9- l 
henb  auf  bie  fjafern,  biefe  fchroeueit  * — , 

an,  oerbiefen  unb  oerfilrjen  fich,  f   'Y  [   (   -*C  N 
jeigen  fich  unter  bem  Mifroffop  bc-  J   V_.  .- 
beutenb  ftärler  gebreht,  mit  faft  _ 

Irciärunbem  Qugftmtt  «nb  fehr  Saun- 
enjer Höhlung.  Sooeränberte  B.  wont 
beißt  mercerifiert  (Duerfchnitt, 

gig.7),  fte  nimmt  heim  gärhen  bunflert  Süancen  an 
nf«  unoeränberte  B.  unter  bcnfelben  Berhältniffen. 

ISaffergla«,  roelche«  hiSroeilen  bei  ber  appretur  ge» 
.   braucht  roirb,  macht  bie  B.  befonber«  bei  bichter  Ser- 
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padung  mürbe;  e«  jerfüHt  nämlich  in  ein  fefjr  faure« 

Silifiit  unb  in  fef)r  bafiiche«  Sal»  ober  freie«  Stllali, 
unb  beim  Rriftattinifchroerben  ber  Salje  leiben  bann 

bic  3«Hroänbe.  Jlalfimlch  oeränbert  bicD.auch  in  ber 
SCänne  roenig,  beim  Irodneti  fdjeint  aber  auf  Roften 
be«  Rol)len.  unb  Söafferftoff«  ber  SS.  Röhlcnfäure  nnb 
SDafTer  gebilbet  ju  toerbcn,  unb  infotgebeffen  roirb 
bic  Safer  mürbe  unb  »erfüllt.  Stuf  ben  SBanbungcn 

ber  §aarc  finben  fich  enbltcb  aetrodnete  Saftbefla'nb- teile,  teil«  Iö«lich,teil«unlö8lich  in SBafferjfcc matten 
bie  rohe  9.  fdjroierig  bencpbar,  rocicbcn  abet  ber  ab* 
roechfelnben  Behandlung  mit  alfalifchen  Baugen  unb 
oerbünnten  Säuren  unb  ben  Bleichmitteln.  geucfite 
B.  abforbicrt  an  ber  Buft  aOmählid)  Sauerfloff  unb 

orpbierl  fid)  »uRphlenfäure  unb  3ßaffer(9enoefungS- 
procejs).  Mit  Dl  getrünfte  unb  in  großen  Blaffen 
lodet  aufgcl)äufte  9.  !ann  fttf»  infolge  ber  lebhaften 
Dnbation  bcSfct«  bi«  »urSelbftentiünbung  erl)ipen. 

Scbioerc  Schiefer.  unb«of)lenöle  erfd)roeren  ba«  Ein- 
treten ber  Cjpbation.  SBo  alfo,  roie  in  ber  Sotaam- 

f ärberei  ober  bei  ber  Benupung  ber  StbfäDe  ber  Spin- 
nereien al«  Bupmaterial,  foldje  Irnnfungen  ber  9. 

mit  ßl  oortommen,  ift  Sorficpt  geboten  unb  befon- 
bet«  bie  Stnpäufung  großer  SRafjen  ju  »ermeiben. 
Sicht  fetten  fommen  in  ber  SS.  ga)era  vor,  bie  nicht 

,;u  oöüiger  Steife  gelangt,  fonbern  auf  einer  tiefem 
tintroidelungäftufe  fteben  geblieben  finb;  bie  Ser- 

bidung«jchic|t  bat  fich  bei  benfetben  nur  in  fehr  ge- 
ringem ©rab  entroidelt,  unb  ber  förnige  3nhalt  ift  in 

gröberer  Stenge  jurüdgebliebcn.  Solche  3).  »eigt  fl<h 
icnter  bem  fflitroflop  in  ©eftatt  flacher  Bänber,  opnc 

Sjöltlung,  nicht  gebrehtunb  häufig  geftedt.  Sie  nimmt 

beim  gärben  mit  geroiffen  garben,  ».  9.  Rrapprofa 
unb  3nbigo,  leine  garbe  an  unb  roirb  be«fin!b  tote 
9.  gtnannt  (gig.  1,  2,  5).  Surd)  Sorgfalt  bei  ber 

Äul'tur  unb  Ernte  folt  ba«  Stuftreten  toter  8.  per- 
minbert  roerben  tonnen,  aber  e«  bleibt  immer  Stuf- 

gab« ber  Spinnereien,  bie  unauigebilbeten  gafern 

burch  bie  SorbereitungSncafchine  ju  entfernen,  unb 
in  ber  Ihat  gelingt  bie«  feljr  gut.  ftrodne  9.  gibt 
lpa  9t0}.  Stfcpe. 

[.b«nbtic-torteci.]  3m  §anbel  unterfcheibet  man  ju- 

nächft  nach  berBänge  ber  gafern:  langftapeligeflnng 
staple)  unb  lurjftapelig«  (short  staple).  3®  beibcn 
Stbtcilungen  roirb  bcrSBert  ber9aumrooffforten  nicht 
nur  nach  bet  abfotuten  Sänge  ber  gafern  unb  beit 
übrigen  Eigenfcbaften,  fonbern  ganj  befonbcr«  auch 
nach  ber  ©leichförmigfeit  ber  gafertänge  beftimmt. 

3«  ben  tangftapeligen  Sorten  mit  20—40  mm  ga- 
fertänge roerben  bie  folgenben  gerechnet: 

Bange  ®fotgta  .   25 — 29  mm  cpmumbuco  ■   ■   82—88  mm 
d'ourton  .   .   .   20-27  -   J'abia  .   .   .   27-84  - 

SiiBlrt,  SJlafo.  .   84—88  -   0 amoatpl  .   .   .   23  -29  • 

SJuttlo  Jtcw  .   .   20-25  -   'Bant     20-27  - 
Bange  fltagennr  .   27—34  -   tD7am nbOo  .   .   21—23  - 
AsM  -   TOarliitigui  .   27-34  ■ 

”JMnal  ....  20—25  -   '   Irimtub  .   .   —   —   - 
Oluabetoape  .   .   27—34  -   I   (Jumana  Otinafo  23—27  - 
Cuba   —   —   -   dartagena  .   .   .   20—27  - 

3u  ber  lurjfaferigen  9.  mit  18—25  mm  rechnet  man 
aujjer  lurjer  Capenne-,  SJtabama-,  Mobile-,  Sen- 

neffee-,  Sirginia-,  Surate-,  Mabta«-,  Sttejanbria- 
unb  bengatifcher  9.  noch: 

Boclibana  .   .   .   18—25  mm  j   Eauboujag.  .   .   18 — 23  mm 
Äurje  dUorgia  .   18—25  -   Mrfajap.  .   .   .   18-20  - 
e-tugal ....  18—23  -   |   Rini*  ....  19-20  - 

9ejügli<h  ber  Reinheit  ift  ju  6cmcrfen,  bah  bie  gafern 
ber  amerilanifchen  unb  oftinbifchen  Sorten,  befon 
ber«  bie  oon  G.  barbadense .   etroa«  bider  ftnb  al« 
bie  ber  übrigen.  Um  ben  Saum  oon  2,n  cm  beim 

Scbeneinanberlcgen  auSjufü&cn,  Hub  erforbertieh: 
160$aare  oon  langer  ©eorgia,  150  con  Santo  So- 
mingo,  Puerto  Sico,  SSalo,  Bourbon,  135  oon  Soui- 
fiana,  125  oon  ©uaragua,  12OoonCafte0amare,  6a> 
penne,  Cartagena,  lurjer  ©eorgia,  Bengalen,  beftcr 

Surate,  Bernambuco,  100  oon  malebonifcher,  80  oon 
Slttat),  Salonili,  Äßera,  Stbcno«  unb  orbinärct  Surate. 
Man  benennt  bie  oerfdjicbcnen  Sorten  ber  9.  im 

Sanbet  nach  ihtem  Baterlanb,  unterfcheibet  aber  oon 
jeher  triebet  oerfchiebene  Dualitäten,  für  beren  9e- 

jeichnung  jept  allgemein  bie  englifchen  Stubbrfide 
fln«  |   good  |   f»ir  J   middling  |   ordmarjr  |   inferint 

mit  mehreren  3roifchenftufen  üblich  Ünb.  Unter  allen 
9aumrooIlfortcn  nimmt  bie  norbamcrilanifchebie 
erfte  Stelle  ein.  Sie  jeichnet  (ich  burch  Sänge  unb 
geinheit,  3ähigfeit  unb  fcaltbarleit  ber  gafer,  burch 

forgfaltige  öeijanblung  unb  Seiniguna  au«.  Reine 
anbrt  9.  ift  befier  jum  Spinnen,  felbft  ber  feinften 

Slummem,  geeignet  unb  erträgt  bie  Stredung  unb 
Slcibung  im  Süebftuhl  beffer  al«  bie  amerifanifehc. 
SRan  unterfcheibet  Sea  3«lanb,  roelche  an  ben  flüften 
pon  ©eotgia,  Sübcarolina  unb  gloriba  geroonnen 
unb  jroei-  bi«  breimat  höher  bejahlt  roirb  al«  lurje 

©eorgia.  Sic  Sea  3«tanb  ift  bie  langftapctigfte  aller 
Sorten  unb  überragt  auch  >n  ben  meifteii  anbern 
©igenfehaften,  befonber«  in  ber  geinheit,  bie  übrige 
SCoHe;  fie  hat  abet  ftet«  einen  Stich  in«  ©elbe  unb 
roirb  in  ber  garbe  oon  ben  mciften  braftlifchen  Str- 

ten  übertroffen,  meid;«  auch  glänjenber,  feibigerfinb. 

SSan  hat  oerfucht,  bie  6ea'3«lanb  in  anbre  bäum- rootlliefernbe  fiänber  einjuführen  unb  in  ber  Zb«t 

recht  gute  Sorten  erjiett,  roelche  aber  hoch  ber  ori- 
ginalen Sea  3*Ianb  nachftehen;  ihre  SJrobultion«- 

menge  beträgt  nur  l'/i  9roj.  be«  gefamten  norb- 
amerilanifchen  SBuchfe«,  unb  ihteSerröenbung  ifleine 

oerhältni«mähig  befchränlte.  Unter  ber  Benennung 
Uptanb  (Dberlanb)  roerben  foroohl  bie  SBollen  au« 

ben  höbern  ©egenben  ©eorgia«  al«  bic  au«  ben  an- 
bern (üblichen  Rüftenftaaten  oetftanben,  bie  unter  fid) 

an  ©iite  roieber  ocrfdiieben  fmb.  Sldchft  ber  Sea  3«- 

lanb  ift  bie  jarte,  (räftige,  roeiiie  Bouifiana  am  mei- 

ften  gefepäht;  fie  roirb  faft  auSfchliefilich  al«  Rette  be- 
nupt,  bet  roclcher  eS  befonber«  auf  Starte  unb  Sänge 
be«  gaben«  anlommt  Sie  roeftinbifihe  9.  ift  metft 
uon  guter  Dualität,  mit  taugen,  »arten,  fräftigenunb 

tnötdjcnfreien  gafern  unb  baher  ben  beffem  norb- 
amerilanifchen  Sorten  gteichtommenb  ober  fie  »um 

Seit  übertreffenb;  boch  liefert  fie  roegen  mangelhafter 
Seimgung20  — 259ro». Sbgang.  vauptforten  finb: 

§aiti,  Santo  Somingo,  'Puerto  Sico  (gutgereinigt 
Cuba,  Martinique,  Jamaica,  Barbabo«,  Zrinibab, 
©renaba.  Unter  berfübamerilanifchenS.ftehtbie 

brafitifch«  burch  Sänge,  geinheit  unb  Seibialeit  ber 
gafern  obenan.  9(5emambuco  unb  fiaraibo  tommen 
ber  Sea  3«lr>nb  am  nächften.  Sann  folgen  Ceara, 

Bllagoa«,  Bahia,  SJiina«  nopa«,  Maranhäo.  @e- 
ringere  Sorten  finb:  Bord,  Siacapo,  Sio  be  3aneiro. 
Sie  Seiniaung  ift  meift  mangelhaft.  Sie  B.  au«  ben 

Rolonien  ©uapana«,  bie  Surinam,  Capenne,  Gfl'e- 
quebo,  Berbice,  fteljt  im  allgemeinen  hinter  ber  bra- 
fililchen  »urüd,  noch  minberroertiger  fmb  bietolum- 
bifcheu  Sorten  Cartagena,  Cumana,  Caracas,  Sa- 

gtcapra  unb  bie  peruanifchen  ic,  9on  berägppti- 
fchen  33)00«  roirb  bie  lurje,  geringroertige  Sllcran- 
briner  ober  MerlantilrooOe  nur  nod)  roenig  gebaut ; 

bie  gumcl  au«  fSernambucofamen  ift  mittellang,  »au 

unb  träftig,  aber  unrein;  fie  roirb  jept  mebroerbrängt 

burch  bie  au«  Sea  3«Ianb-  Samen  ge»ogene  Diafo 

(oft  auch  3umel  genannt),  eine  fehr  fepöne  unb  lange 
SSare.  Sie  langftapelige,  roeich«,  glänjenbe,  aber 
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roenig  fefte  9ourbon=9.  ftnmmt  oon  ber  gleid)= 
namigtn  3nfel  unb  bcn  SefdjeUen.  Sie  oftinbifcbe 
9.  ifi  im  allgemeinen  furj,  faft  grob,  brüchig,  ftarf 

gelblich  und  unrein,  ober  rooblfeil  unb  roirb  maffen- 
haft  auf  Schuß.  unb  Strumprgcirne  ncrarbeitet.  Sie 
bauptfäd)lid)|ten  Baumroodbiftrifte  finb  bie  Gbeneu 
oon  ©ubfdjarnt  in  Surate,  rocldjer  Siftrifi  ber  inbu 

(djen  33.,  am  engliidjen  Biarftc  bcn  Bamcn  gege» 

ben  bat,  aufscrbem  bie  Siefebenen  »an  '-Berat  unb 
ben  gentralprooinjcii  foroic  bie  Hochplateaus  non 
Sefhan.  Sie  beftcit  beimifchen  Sorten  finb  in  ben 
^cntralprooinjen  unb  Berar  ju  Haufe  unb  im  Hanbcl 
nie  H'ngaugat  unb  Üimraoti  befannt,  geringer  finb 

SboUerab,  Btoaih,  Sbartoar,  Btabra«,  Bengal.  Sie 

Binnifa  non  ben  'iif)t[ipptnen  ift  beffer  al«  bie  oft. 
iitbiftbe,  fommt  aber  roenig  auf  ben  europäiftben 
SRarft.  Sagegen  bat  China  in  neuerer  3ett  ange« 
fangen,  9.  natb  Gutopa  »u  ejpebieren,  roeldje  ben 

mit'tlern  unb  geringem  ojtinbiftben  Sorten  äbnlitb, ineift  Treiber  unb  feibenarttger,  aber  rninbet  lang  unb 

[räftig  ift.  Sie  perfiftb«  39.  ftimrnt  mit  ber  iitbi« 
fdjen  Sbolferab  liberein.  Sie  ieuantifihe  unb  bie 
europäiftbe  8.  finb  oon  untergeorbneter  Dualität. 

Stöbere  Bedeutung  für  ben  Siarft  bürfte  bie  auftra. 
liftbe  33.  erlangen,  bettn  einjelnc  Sorten,  tote  bie 

au«  Honolulu,  finb  in  feber  Begebung  au«gejcid)net. 
Sie  tm  ffleltfjanbel  nachweisbare  Bünge  oon  9.  be- 

trug (in  SRidionen  Ißfunb): 
1870 — 77  1883-  83 

in  ben  ©fwinlfllro  €taatrn  .   .   1872,0  3266,1 

•   Strüifdi  -   CfUnbfen  ....  506,  i   690.» 
>   tteOpleu     262.5  251.0 
•   Stabilen     59.«  52.0 

-   liitfel     •■•5.7  8.« 
.   Sütbinbien  unb  tperu  .   .   .   H.o  9,e 

.gufammen :   2910,*  4.77,5 

Sie  bebeutenbften  Gjportfjäfen  für®,  finb:  Bern 
Crlean«,  Siobile,  ©alpcfton,  ISfjarleeton,  Saoannab, 
Bombern,  Ralfutta,  Stlejanbcia;  bie  bebeutenbften 
HanbelSpläbe:£iperpocil,Bett>9)orf,Ranton,Haure, 
8onbon,0la«goro,9lmfterbam,  Rotterdam,  Binrjeide, 
Smgtna,  ©enua,  Barcelona,  in  Seutfdblanb  Bremen, 
Hamburg,  GbemniJ,  in  Öfterreiih  Srieft  unb  JBien. 

<Hrf4ld)te  btt  SnumwoBlnbulirlt.  etatlfttfdjcä. 

9.  tritt  als  Rulturpflanje  fdion  in  ben  alteften 
feiten  in  Jnbien,  China,  9tgppten  unb  in  Rmerifa 
auf,  unb  »ielleiipt  haben  bie  Beroofjner  biefer  San- 
ber  unabhängig  ooneinanber  bie  Benuhuna  de«  ooit 
ber  Ratur  bequem  bargebotenen  gaferftofT«  begoiu 
nen.  3n  ben  alteften  fan8tritijd)cn  Schriften  roerben 

Baumioollgeroebe  ermähnt,  unb  ju  $erobot«  3e',en 
mären  baumtooHene  ©eroebe  bie  allgemeine  Äleibung 
bei  Gintoobner.  3n  China  mürben  Baumroodgerocbe 

ju  be«  Raifer«  ?)ao  Seiten  (um  2800  o.  Gbf  )   berge, 

ftcflt,  abered  ift  aderbing«  fraglich,  ob  bie  SB.  bamal« 
in  China  fultioiert  mürbe;  jebenfadi  gefdiab  bie ö 
nicht  tn  großem  Umfang, ba  bieGbinefen  nod)  Kbr  tiiel 
fpäter  99.  au«  gnbien  holten.  Grft  burdi  bie  latareti 
faub  ber  Slnbau  ber  9.  im  9.  gahrh-  gröbere  Serbrei. 

tung  in  China,  3n  Ägypten  mürbe  bie  9.  febr  hoch 
gefdjäbt  unb  namentlich  auch  oon  ben  Srieftem  ge- 

tragen. ffolepb  erhielt  oom  Vharao  al«  Weid) ent  ein 
baumroolieneSßeroanb.  3nSRejifo,3üefttnbien,9ra. 
ftlien  unb  Beru,  aber  nidjt  in  Borbamerifa,  fanben 
bie  Gittbetfer  Ämerifa«  baumroodene  ©cracbe  oon 

hoher  Schönheit,  roorau«  man  auf  ein  fehr  hoheä9tlter 

biefer  gnbuftrie  fdilieben  mub-  Bon  gnbien  au«  ge- 
langten bie  93.  unb  Baumroodgeroebe  nach  Sorber- 

aften  unb  Guropn.  Sie  ©riechen  erhielten  bie  fein- 
ftenBiuffeline  au«  bem  Gebiet  be«  ©ange«  unb  nann- 

ten fte  gangetikiii.  'Jlleranbercs  gelb(ug  oennitlelte 
heffere  Befanntfchaft  mit  ber  9.,  unb  bie  gnfel  Ko« 

lieferte  halb  oorjiigliihe  ®eroehe.  Stuf  SRalta  errirtj- 
teten  bie  Karthager  JRanufatturen,  beren  roeithe  unb 

feine  Stoffe  fie  bcn  afriianifthen  Söllern  jufübrten. 
gm  2.  3ahrh-  unfrer  fjeitrcthnuug  braifiten  arabifche 
Saufleute  9.  au«  3t>bien  nadi  ben  Säten  am  So! tu 
ffieer.  Samald  führte  bie  inbifdte  Stabt  9art)gnja 

adetlei  geblümte  Äattune  unb  SRuffcline  au«  SRafa- 
lia  au«.  Stbu  Stbballah  fanbte  an  Rar!  b.  @r.  bäum- 
modene  3cuge,  melche  in  Spanien  erjeugt  roorben 

roaren.  Slbb  ur  JlalimUn  III.  (912—  9*>1)  beförberte 
Slnbau  unb  Verarbeitung  ber  9.,  unb  hauptfäihliih  in 
Öranaba  mürbe  leptert  tm  14.  3<ibrb.  fehr  fchroung- 

haft  betrieben.  Bon  ba  gelangte  ber  Saumroodbau 
auch  nath  3*alien  unb  ©riethenlanb,  aber  nicmal« 
hat  bie  9.  in  biefen  räubern  al«  Stulturpflanje  eine 

roidjtigc  Bode  gefpiell  3m  3- 1252  maren  Rattune, 
bie  man  au«  lurliflan  bejogen,  in  betSrim  ein  gt- 
möhniieher  §anbel«aitifel;  aud)  nermenbete  man  m 
ber  füblithen  Satarei  baumroodene  Öeroebe,  bie  au« 

Verfielt  unb  beffen  Umgebung  famen,  ju  flleibung«- 

ftoffen.  Sie  Waurcn  in  Spanien  unb  bie  älraber'm Sijilien  trugen  baumroodene  Surbane,  abtr  in  e^rift- 
lieben  Säubern  beachtete  man  nicht  oiel  einen  pon  ben 

Ungläubigen  hbthgofehdtton  Stoff,  unb  bie  Baum- 
molllultur  crlofcb  baher  auch  in  Spanien  roieber  nach 

Vertreibung  ber  SWaurcn.  'Rach  bem  pcnejianifchcn 
®ejd)iihtfchmber  Katino  fod  juÄnfang  be«  14.3ahrh. 
bie  9.  tn  Bcncbig  eingeführt  roorben  fein,  unb  non 
bort  perbreitete  fie  ftth  halb  über  bie  benachbarten 
italienifthen  Stäbte  unb  fpäter  nach  ber  Schroeij  unb 

nach  Bugcsburg.  Bach  ©uieciarbini  betrug  bie  9tu«< 
fuhr  an  Barchenten  au«  Seutfchlanb  nach  ben  Sie- 
berlanben  um  bie  Bütte  be«  16.  3nhth-  an  600,000 

Kronen,  roobei  er  bemerft,  baß  in  ©ent  unb  9rügge 
Kattune  rote  bie  inbiidfen  c, bie  erften  in  Gutopa)  fä- 
brijiert  roorben  feiett.  3luch  granlreith  perarbeitete 

B.,  man  bejog  biefelbe  metft  au«  ber  Seoante  unb 
Biafebouien;  aber  oom  Schluft  be«  16.  3<>brl).  an 

brachten  bie  S'olläuber  auch  oiel  unperarbeiletc  oft- 

inbifthe  B.  nach  Guropa  unb  gaben  baburd)  Beratt- 

laffung  }um  oennchrten  Spinnen  unb  ffiebetr  ber- 
felbcn  auf  bem  Kontinent.  Bon  1660  hi«  1740  roar 
Bmftetbam  ber  griSfite  Baumroodmarft  in  Guropa; 

er  oerfitl,  al«  jiodanb  ben  Sang  ber  erften  See» 

unb  fianbelämadit  an  Gnglanb  überlieh,  tim  roeldie 
3eit  bie  Baumroodinbuftrte  in  Gnglanb  anfing,  far.n 
nicht  mit  Sicherheit  angegeben  roerben;  roahrfrheinlich 
rourbe  fie  burdj  cinqenianberte  niebcrlänbifche  Btote- 
fianten  frühften«  tm  erften  Biertel  be«  16.  3ahrb- 

dorthin  gebracht.  Kleine Cuantitäten  9.  rourben  jroar 
fchon  um  1350  in  Sancafhire  oerarbeitet,  bo<h  ineift 

nur  ju  £ampenbod)ten  unb  af«  Ginfchlag  ju  halb- 
leinenen ©etoeben.  Um  bie  Bütte  be«  17.  3a$rh-  be- 

ftanben  in  Bianchefter  9aumroodfabrifen,  bie  bereit« 
eine  bebeutenbe  SuSbelfnung  erlangt  hatten.  Bach 

guder  roar  Bianrhefter  oorjüglith  roegen  feiner  Kat- 

tune berühmt.  Slde  bicje©eroebe  roaren  aber  bi«  1770 
noch  balb!cniene,  roeil  man  nicht  oerftanb,  9aum- 
toollgam  für  bie  Kette  ftarf  genug  auiufertigcn.  Huch 

tauften  bie  Gngläitber  oiel  iUaumroodgarn  nom  Kon- 
tinent. Sie  Gtnführung  be«  Kattunbruefe«  unb  bii 

gefehlicheBef^ränfung  ber  Ginfuhr  oflinbifdierffeuge 
in  bcn  3ahren  1700  unb  1721  begünfiigten  bie  eng» 
lifthe  9aumroodiitbufirie  ungemein.  Saju  fam  bie 

Grfinbung  ber  Schnellfchüfe  durch  Kap  1783  unb  oor 

adern  bie  Grfinbung  ber  Wafchincttfpinnerei  (1770 — 
1780).  Großbritannien  hatic  1812fd)on4Büd.Spin* 
dein  in  Shätigfeit,  unb  1816  begann  bie  Iroiflau*- 
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fuhr  nacg  bem  Kontinent,  ©leidjjeitig  oeranberten 

ftd)  autg  bic  Uterl)d[ tntffe  in  ber'Baumrooltfultur.  ®or 
1784  gatte  Gnglanb  nie  über  20  Will.  ®fb.  8.  tm* 
portiert  unb  jioar  6   Witt.  au*  Sieftinbien,  faft  eben« 
fooiel  au*  ben  fpantfegen  tmb  franjöftfcgen  Kolonien, 
ben  Seit  au*  ben  gottäiibifcgen  unb  portugiefijcgen 
3)efigungen  unb  nu*  ber  tieoante.  Sun  trat  ciudj 

Dlorbamerifa  in  bie  tiieific  ber  -ßrobujenten.  Scgoit 
1621  fanb  ein  erfter  Scrfuci)  mit  Baumrooilpflanjung 
ftatt,  aber  bie  erfte  Ginfuhr  norbamerifanifiger  8. 

nach  Gnglanb  fällt  allem Slnfcgem  nadj  iit«3agrl747. 
3m  3.  1791  exportierten  bie  bereinigten  Staaten 
nur  81  Süd,  1821  aber  fdjon  125  unb  1826  über  200 

Will.  ®fb.  3m  1811*  überftieg  bie  3fu«fugr  jum 
erftenmal  1000  Witt.  tSfb.  So  mar  burtfi  bie  Grfin= 
bungen  in  Spinnerei  unb  Sieberei  unb  burd;  bie 

eigentümlichen  Mutturoergältniffe  in  Sorbamcrita 
Dftinbien  jorooljl  in  ber  firobuftion  al*  in  ber  8er« 

arbeituna  ber  9.  au*  bem  Reib  gefcglagen,  bie  ber- 
einigten Staaten  unb  Gnglanb  behaupteten  oon  nun 

an  iocitau*  ben  erften  Sang  in  ber  baumrooUiuDu« 
ftrte.  Serfiauptfig  ber  engufcgen®aumroot[inbuftrie 
ift  bie  ©taffegaft  Sancnfgire,  in  SdjotttanbCllaSgoro, 
unb  e*  i(t  tbaratteriüiiif)  für  bie  Rabrifen,  bag  fte  faft 
fämtlicg  groge  Gtabliffement*  ftttb.  3a  Scutfdjlanb 

rourbe  bt’e  SBaumroottinbuftric  Gnbe  be*  18.  3a^b- namentlich  unter  bem  Ginflug  ber  fiontinentalfpcrre 

begrünbet,  Sacgfen.Mgeintanb,  SBürttemberg  tourben 
»auptfige  für  bie  baummoUinbuftrie,  in  Rrattlreicg 
ba*  Glfag  unb  bie  Sorttianbie;  in  ben  legten  3agren 
hat  Suglanb  SJiefenfortfrftritte  gemaegt,  fonft  tommen 

für  Guropa  noeg  bie  Scgroeij,  Spanien  unb  Öfter« 
reicg «Ungarn  >n  betratet,  toagrenb  bie  baummoll« 
inbuflrie  in  3ta(ien,  bclgien,  Schweben  unb  Slot» 
icegcn,  Sjottanb  roeniget  bebeutenb  ift.  3ut  3**1  be* 
3fu«brucg«  be*  notbamerifanifcgen®ürgerfrieg*  n>ar 

bie  Baumtoottinbuflric  poltftänbig  oon  Stmcnta  ab- 

hängig geroorben  unb  mugte  bebhalb  bie  Störungen 
in  ber  fjrobuftion  fegr  fegroer  empfinben.  Sie  muh« 
tigfle  Rolge  roar  ber  mit  groger  Gnergie  auftretenbe 
aüettbetrieb  Dftinbien*,  Mgppteu*  unb  Srafüien*. 

roar  tonnten  biefe  trog  ber  größten  Slnftrengungen 

ben  SuefaH  bei  weitem  nicht  betten,  aber  bte  'Öro> 
buftion  geroann  bafelbft  feften  9oben  unb  behauptete 

fleh  auch  für  bte  fpätere  geit.  Samentlicg  ift  fte  in  Oft« 
inbicit  mit  ber  Gntroideiung  berSanb«  u.  Wafcginen« 
iiibuftriebeftänbiggeftiegcn,fobagin33abrenbie3agt 
ber  ftrbeitcrnon  unter  40, 000 auf  über 52,000 anroud)*. 

3n  ben  Sereinigten  Staaten  batiert  bie8aum« 
rooUfpinnerei  feit  1643,  roo  man  ben  Siogftoff  au* 
9ar6abo«  bejog.  Sie  erfte  größere  Tvabrit  rourbe 

1791  in  3H)obe«3*!anb  aitaelegt,  1816  gab  e*  etroa 
15  Rabrilen,  roelcge  11  Will.  flfb.  8.  »erarbeiteten. 
3m  3-  1830  jäglte  man  fegon  801  Rabrifen,  1880 
jroar  nur  7545,  bafiir  roar  aber  bie  Spinbeljagl  non 
1,216,703  auf  10,663,435,  bie  ber  ÜBebftü&le  oon 
33,433  auf  225,759,  bie  ber  Arbeiter  oon  62,208  auf 

172,544  geftiegen,  flott  77  Witt.  fjfb.  tourben  1880- 
1881:  1012  Will.  9fb.  oerarbeitet.  Sie  größten  Ra« 

briten  befinben  fug  »omegmlicg  in  WafJadjufett*, 
Shobe«3*Ianb,  Connecticut,  Sero  hampfgere,  ®cnn« 

fploanten  unb  Sero  S)orf.'  Sie  8aumroottinbuftrie 
nimmt  unter  allen  -jroeigen  ber  lertilinbuftrie  ben 
crflen  Sang  ein,  fte  nemigte  juerft  bte  groge u   Grftn« 
bungen  berSJleujeit  unb  bvadite  bicfelben  an  beröanb 

prattifeger  Grfngrungen  ju  ihrer  jegigen  Sofflommen. 
heit.  fRacg  einer  Scgägung  betrug  i883  bic  gefamte 

3«gf  ber  Spinbein  aller  iiänber  78,860,000,  roo* 
»on  auf  ©rogbritemnien  42  Will.,  auf  ben  europäi« 
fegen  Kontinent  22,5,  auf  bie  Bereinigten  Staaten 

12,oa,  auf  Dftinbien  1,7  WiH.  entfielen.  3m  3-  1881 
gab  e*  Spinbeln  in 

Oftinülru  .   .   .   .   14963») 

Dtahrn     95001«« 
IBftftitll  .   .   800 0U0 

€<b»*5rti  unb  ’Jlcr* 
löffln*     310000 

hotianb     2C.  OOP 

Bufammui:  74716300 

Sagegen  betrug  1877  bie  3<Jgl  “Her  Spinbein  ber 
Dorftcgenben  ttänber  erft  70,334,000,  bie  inbufirielle 

Tgätigfeit  auf  bem  ©ebiet  ber  'Baumroolfmanufaltuc 
ift  alfo  trog  toicberholter  Südfcglägc  rüftig  oorroärt« 

gef  cg  ritten. 
Sgl.  8aineS,  Historv  of  cotton  mamifucture  in 

(Irent  Britain  f2onb.  1835;  beutfefj  oon  Scrnoutti, 

Stuttg.  1836);  Siople,  Culture  and  commerce  ol 
cotton  inIndia(2onb.  1851);  Serfelbe,  The  flbrous 

plant»  of  India  (baf.  1855);  GUifon,  S>anbbuh  ber 
Saumraotllultur  unb  3nbuftrie  (beutftg  oon  Jloeft, 

8rem.  1869);  Wac  öetirg,  The  cotton -trade (2onb. 
1863);  Sepbaub,  Le  eoton;  son  rtgimc.  ses  pro- 
blämes,  son  influence  en  Europe  (9ar.  1863);  SU« 
can,  Trait*  de  la  ülature  du  eoton  (2.  Sfufl.,  baf. 

1875);  Stieg,  Sie  Saumroottfpinnerei  in  allen  ihren 
Teilen (2.  Sfufl.,  SBeim.  1885,  mit  3111a*);  Serfelbe, 

Rührer  be*  Saumtoottfpinner*  (2.  Sufi.,  baf.  1874), 
Seigh,  Science  of  modern  cotton  spinninu  (3.  Sfufl.; 

Sonb.  1875,  2   9be.);  Tobaro,  Relazione  sulla  cul- 
tnra  dei  cotoni  in  ItaliafSom  1878);  Sana,  Cotton 

from  seed  to  loom  (8onb.  1878);  Stitgatb,  öSetoin. 

nung  ber  ©efpinflfafem  (Sraunftgro.  1880);  9oto« 
man,  Strueture  of  cotton  übre  in  relntinn  to  tecli- 
nical  application  (2.  Sfufl.,  tionb.  1882);  3annafth, 
Sie  europäiftge  Saumroottinbuftrie  (9ecl.  1882). 

Saumtoodgarn.  f.  ©am. 

SaummoUgetiiehe,  f.  ©eioebe. 
SanmmoUmoIton,  f.  9archent. 

Sanmmoüfamenäl  (StiggeröD,  fette*  Öl,  toe!« 
he*  burd)  ̂ reffen  ober  Grtrat)ieren  mit  Sdituefel« 
fohlenftoff  au*9aumrooBfamen  geroonnen  roirb.  Sie 

Sfubbi'ute  beträgt  15—80  Uroj.  Sa*  rolje  gepregte 
Öl  ift  bunfel  rotbraun,  mit  Scgleim  unb  Giioeigfö» 
pem  oeninreinigt,  bidflüffig,  oom  fpej.  Sero.  0,99 1, 

erftarrt  bei  —2  bi«  —3°.  G*  fann  nach  bem  JBafheit 

mit  SBaffer  ober  SBaffevbampf  burd)  'Beljnrtbeln  mit 
Kalilauge  gebleicht  toerben,  ift  bann  hellgelb,  fegmedt 

nugartig,  rieigt  ftgmatg  erbartig,  erftarrt  jiviftgcn  2 

unb  0“,  ift  unlöslich  >n  älfogol,  löblicg  in  ätger  unb 
ftegt  jroifegen  ben  troefnenben  unb  nicht  trodnenben 
ölen,  fpej.  ©ein.  O^M.  G«  bient  jurSJerfälfcgung  be« 
Dlioenöl«,  af«  Srcnnöl  unb  jur  Sarftellung  oon 

Seife.  Sie  fßregriidftänbe  oon  ber  ©etoinnung  be* 
Baumioottfamenö!«  bienen  al«  Siegfutter. 

Scnimroottfcgnure,  au*  gröberm  ©am  gergefiettie 

Scgnüre  ober  Stricte,  roerben  al«  Gin«  unb  Slubjug*« 

fegnüre  beim  Selfactor  unb  al«  Hntriebäfcgnürc  oe« 

nugt,  roo  igee  Scgmiegfnmfeit  unb  Reftigfeit  in  'Be- 

tracht fommen,  roie  «.’9.  bei  ben  Sauffränen. 
9aumiuoU|laubr  (ffossypiiim),  f.  'Baumrootlc. 
SaumtuoDtaft,  f.  Kambrit. 
9aumnn>(ljn)irft,  f.  ©am. 

®atimluuigerrr,  f.  Dendrobinm. 

Baumtttürger  (Saummörber),  f.  Celastnu. 
©aunaig,  veegter  Siebenflug  be«  Wain«,  entfpriugt 

auf  ben  i>ag6ergen  uniocit  Sunborf,  nimmt  bie 
ffleigad)  unb  tlauter  auf  unb  buregfliefit  ein  breite« 
unb  roicienreicge*  Igal,  bi«  ec  unterhalb  be«  Rieden« 
9.  nörblicg  oon  ®ambcrg  münbet. 
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Saunad),  gleiten  im  batir.  Jtegieruiigbbejirf  Un 
teriranfen,  Sejirfäamt  Gbem,  ait  ber  Saunad),  mit 

Slmt«geritbt,  fotfi.  flirre,  Stblofi  uitb  usso)  llSÖGinro. 
Smini(t)cibti«mu«,  f.  Slfupunttur. 
»auortmung  (Sauregtement),  f.  Saured)t  unb 

Sebauungäplan. 
Sauptan  (Saurifc),  aeontetr.  3*i<btung  eine« 

©ebäube«  in  oerjüngtem  Stafiftab,  au«  rocldjem  bie 
innere  unb  äußere  «Meftatt  beSfctbcn  erfeben  «erben 
Sann.  Stan  unterfibeibet  bcn  junäibft  jur  Sortage 
unb  Beurteilung  beftinimten  8.,  melier  in  einem 

Meinem  fflta&ftab,  unb  ben  jut  8u«fü^rung  beftimm« 
ten  8.,  roctiiier  in  gräfierm  Siafftab  gejei  ebnet  rairb 
unb  in  te^term  galt  mit  allen  erforbertid)en  Staren 
oerfeben  (ein  ntufi.  Sei  bem  erftem  fommt  e«  mehr 

auf  ÜberTubtliiblcit  unb  geftbmarfootle  Darftethma, 
bei  bem  [extern  mehr  auf  ©enauigfeit  unb  Seutiicfi- 
feit  an.  3e  nadjbem  ber  9.  ein  ©runbptan  ober  ein 
ööbenptan  ift,  unterfibeibet  man  ben  ©runbrifi,  ben 
Stuftib  unb  ben  2)urd)(d)nitt«rif),  toobei  ber  [entere 
entiocber  einen  Duerfttmül  ober  einen  SängSfijnitt 

bitbet,  je  natbbem  ba«  ©ebäube  na*  feiner  Duer« 
ober  SängSacbfe  bunb(fbnitten  bargeftettt  rairb.  S. 
audi  Sebauungäplan 

Sanpotijei,  f.  Saureibt. 

Saur,  l)gerbinanb  Gbrifti“»,  berühmter  Ibeo« 
log  ber  Sieujeit,  geb.  21.  3uni  1792  tu  Stbmtben  bei 
Stuttgart,  toarb  1817  Srojeffor  am  tbeotogiWen 

Seminar  ju  Staubeuren  unb  1826  orbentlie^er  Sro« 
feffot  ber  toange[ifd)en  Ideologie  an  ber  Umoerfität 
)u  Tübingen,  roo  er  2.  Dej.  1860  ftarb.  91aib§erau«< 
gäbe  feiner  »Spmbotif  unb  SHptbologie,  ober  bie  5ta> 

mrretigion  bc«  SUtertum««  (Stuttg.  1824  —   25  ,   8 
übe.)  bebaute  er  in  cpodjemacbenber  SEBeife  bie  @e« 
biete  ber  Sogmengeftbidite,  ber  firdjtidien  Snmbotif 

unb  ber  bibliftbcn  Äritif.  Kuerft  auf  bem  Stanb‘ 
punft  Sibleiermaiber«  ftebenb,  fditoft  er  fub  ftbon  in 

ieinen  Steiften  über  »Da«  manitbäifibe  Religion«’ 

fpftem*  (Iübing.  1831)  unb  »Die  cbriftlitbe  ©noft«, 
ober  bie  ibrifttiibe  Retigionäpbitofopbie  in  ihrer  ge- 
idiicbtticben  Gntiuidelung*  (baf.  1836)  ber  Segel i eben 
Sdmle  an,  n>el<ber  er  bann  in  feiner  pbttofopbifcben 

Sebanbtung  ber  gefamten  Kirdiengefdbitbte  treu  ge= 
blieben  ift.  Den  etgentliiben  ©tanjpunft  feiner  bitto« 

rifeben  gorfd)ungen  bitbete  fpeiiett  ba«  bogntenge« 
fibiibtlitbe  gelb,  teil«  in  ben  beiben  umfaffenben  2t)o- 
noarapbten:  »Die  djriftticbe  “ehre  oonber  üerföbnung 
in  ihrer  geftbidjitliiben  Sntroidetung  oon  ber  ätteften 
3eit  6i«  auf  bie  neuefte«  (Iübing.  1838),  »Die  ebrift» 
Ii<be  Sehre  oon  ber  Dreieinigfeit  unb  St enftbroerbung 
©otte«>  (baf.  1841  —   43,  3   Sbe.),  teil«  in  feinem 
■Sebrbud)  ber  ibriftliiben  Dogmeitgefibitbte«  (Stuttg. 
1847, 3.  Stuft.  1867)  unb  in  feinen  »Sortefungen  über 

bie  ibrifttiibe  Dogmengcf<bi<bte'  (Seipj.  1865—67, 
3   Sbe.).  Gin  jroeite«  oerroanbte«  ©ebiet,  auf  roel« 
(betn  9.  roirtte,  ift  bie  Spmbolif  im  finbtitben  Sinn; 
er  uerteibigte  bcn  Sebrbegriff  ber  eoangetifiben  Äirtbe 

gegen  Sliöbter«  »Sgmbotif«  in  ber  Stbriit  »Der 

©egenfafc  bc«  Äatboliiiämu«  unb  'UroteftantiSmu«« 
(Iübing.  1833,  2.  Stuft.  18361.  S8it  Slortiebe  enbtiib 
«anbte  er  fiib  ber  Urgefibidfte  be«  lifjnftentuin«  ju. 

3Bo  man  (rüber  im  apoftotifiben  3eitatter  nur  grie= 
ben  unbGinbcit  gefeben  batte,  ba  fuibte  er  ben  Kampf 
entgegengefebter  SHiditungen  nmbjuioeifen,  eine«  jib 

bif<b>gefeb(id)en  itfeffia«gtauben«  unb  be«  oon  Sau« 
tu«  eingefübrten  Srinsip«  ber  gefc(jc«freien  SJJett» 

retigion.  '.'tu 4   ber  3tu«einanberfcbung,  in  toeliber 
beibe  Richtungen  anbertbatb  ffabrbuuberte  lang  mit> 
einanber  begriffen  mären,  ging  bann  bie  fatbotifibe 
Itiribe  beroor;  al«  Denfmäter  biefe«  firebenbilbenben 

Srojeffe«  feien  unfre  neuteftamenttiiben  Schriften 
entftanben,  meift  im  2.  3«brb-  Sor  bem  3abr  70 

bleiben  al«  «bte  Sibriften  nur  befteben  bie  oier  grb: 
6em  Sriefe  be«  Sautu«  unb  bie  Offenbarung  be« 

gobanne«.  3ufammengefafit  finb  bie  auf  bie  SlpofteM 

geftbiibte  unb  bie  Sautinifdjen  Sriefe  fitb  bejiebem 
ben  llnterfuibungen  in  bem  feer!  »Saulu«,  ber  Stpo- 

ftel3efu6brifH«  (Stuttg.  1845;  9.*uft.,Öeip(.  1867), 

feine  bie  eoangetifibe  ilbertiefemng  betreff enben  S tu < 
bien  bagegen  In  ben  »Äritifiben  llnterfuibungen  über 
bie  fanomteben  ßoangetien,  i^r  Serbättni«  ju  einan< 

ber,  ihren  Urfprung  ünb  ßbaraftet«  (Iübing.  1847), 
looju  at«  SJacbtrag  fommt  bie  Schrift  »Da«  SSatfu«> 
ßoangeiium  naib  feinem  Urfprung  unb  Kbaraftec 
(baf.  1851).  Die  oon  8.  unb  feinen  Sibütem,  roie 
3etler,  Sibroegler,  Äöftlin,  ©itaenfetb  (f.b.),  oerfolgte 

fritifibe  Stiftung,  at«  beten  Organ  bie  -Ibeotoai' 
ftben  3flbrbÜiber«  oon  1842  bi«  1857  erfibienen,  ie 

iciibnet  man  mit  bem  ‘Kamen  ber  lübinger  Stbute. 
Sgl.  Saur«  Stbrift  »Die  lübinger  Stbule  unb  ihre 

Stellung  jur  ©egenioart-  (Iübing.  1869)  unb  3*1' 
ter,  Sorträge  unb  Slbbanblungen,  S.  267  ff.,  354  ff. 

(Seipj.  1865).  Diefetbe  braib  einer  burtbau«  neuen 
Stnfibauung  be«  Uribriftentum«  Sahn,  raclibe  geioin 

auf  oieten‘ fünften  anfechtbar,  aber  febon  barum 
epoibemadjenb  ifl,  toeil  fte  juerft  bie  allgemein 
gültigen  ©efefie  ber®efibiibt«roiffenfibaft  auf  biefem 

iilebiet  jur  Stnroenbung  gtbraebt  bat.  Die  befte  ®c< 

famtbarftettung  gibt  9.  felbft  in  bem  SBerf  »Da« 
tbriftentum  unb  bie  cfjriftltc^e  Äirtbe  ber  brei  erften 

gabrbunberte«  (Iübing.  1853, 3. Stuft.  1863).  Daran 
fcbltefien  fub:  »Die  ibriftticbe  jfiribe  oom  Stnfang  be« 
4.  bi«  tum  Gnbe  be«  6. 3abrbunbert«>  (Iübing.  1859; 
2.  Stuft.,  Seipj.  1863);  »Die  ibrifttiibe  Äiribe  be«  SRit* 
telalter«»  (baf.  1861,  2.  Stuft.  1869);  »Die  Stuben- 

gefd)itbte  ber  neuem  3eit»  (baf.  1863);  »Rirtbenge» 
be«  19.  3abrbunbertä«  (baf.  1862,  2.  Stuft, 

1877).  Sgl.  auib  Saur«  SBerf  »Die  ßpotben  ber 
tiribliibtn  Öefibitbtfibreibung«  (Iübing.  1852). 

2)  Suftao,  eoanget.  Ibeolog,  geb.  14.  3uni  1816 

ju  .fiammclbatb  im  Dbenroatb,'  habilitierte  fttb  1841 an  ber  tbeologtfiben  gafultät  ju  ©iegen,  mo  er  1847 
auberorbentliiber,  1849  orbenttiiber  ißrofeffor  mürbe, 

ging  1861  at«  fiauptpaftor  ber  gafobigemeinbe  nad) 
.0  am  bürg  unb  1870  al«  orbenttiiber  Srofeffor  naib 

Seipjig.  Unter  feinen  Sibriften  finb  auber  mehreren 

Srebigtfammlungcn  ju  nennen:  »©mnbjüge  ber  $o- 
mitetit«  (Sieben  1848);  (Mrunbjüge  ber  Grjicbungf . 
tebre-  (3.  Slufl.,  baf.  1876);  bie  unooüenbete  ®e. 
fd)td)te  ber  altteftamenttiiben  3Bei«!agung»  (baf. 

1861);  »Soetiu«  unb  Dante«  (Seipj.  1874). 
3)  SBitbetm,  Ibeolog,  Smber  be«  oorigen,  geb. 

16.  SJtürj  1826  ju  Sinbenfel«  im  Dbenroalb,  ftubierte 

in  Sieben,  mürbe  1866Saftor  inSambuta  unbDiref« 
tor  ber  bortigen  Stabtmiffion,  1872  S?of<  unb  Dom« 
prebiger  in  Serlin,  1879  Dberfonfiftorialrat,  1881 
Sropft,  1 8S3®eneratfuperintenbentberSbeci*P':oomj. 

Gr  iftSJlitgtieb  be*3entralau«ftbuffe«  für  innere SDtii5 
fion.  Son  feinen  oot!«tümtiifien  Sibriften  fmb  ju 

ermähnen:  >ffleftbid)t«‘  unb  Seben«bilber  au«  ber  Gr. 
neuemng  be«  retigiofen  Seben«  in  ben  beutfiben  9f 

freiuiig«'friegen«(4.Stu)I.,  fcamb.  1884,2Sbe.);  »Da« 
beutfibeeoangelifcbe'Bfarrbau8«(3.SIufl.,Srem.l884); 
■   Seben  be«  greiberrn  oom  Stein*  (2.  Stuft.,  flart«r 
1885),  Heinere  SebenSbefibreibungen  oon  Stein  (4. 
Stuft.,  Sarm.1880),  griebritb  l'ertbe«  (2.  Stuff.,  baf. 
1880)  unb  G.  3)t.  Slmbt  (6.  Stufl.,  öamb.  1882). 

4)  San«,  Silbbaucr,  geb.  1829  ju  Äonftanj,  lernte 
bie  Sitbbauerci  junädjft  bei  Od)«[in  in  Sibaffbauten, 

bem  Sibüter  Danneder«,  unb  ftubierte  bann  inHiüu« 
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4ftn  unter  ttibnmann.  Sein  erfteSVauptoerf  wate«  | 

nie  lotoffnlen  Statuen  bcs  £ell.  Ronrab  uitb  bcs  heil.  [ 

■BefagiuS  im  Xom  )u  Roiit'tnm,  bettest  bic  Statuen  : bcS  illarlgrafen  Bernharb  111.  non  Baben  unb  beb 

JO i i e6of i'  ©eb^arb  pon  «onfiaiij  bafclbft  folgiett.  18(50 
mürbe  ihm  baS  KNcbell  bet  [olofialen  Statue  beb  Sa» 
terä  Rhein  für  bic  (Hljeinbrüde  bei  fiel)!  übertragen, 
18««  lieferte  er  für  Sie  Sibeiitbriscle  bei  Siosiftctm  Me 

■Snsibfieistftatutn  bco  ÖerjogS  ikriliolb  I.  von  Rah« 

ringen  smb  bcs  ©roBberfogb  geopolb  »an  Staben  fs>« 
jpie  1873  bao  eherne  Siegcebcsumal  einer  Biltoria 
in  Äonftanj. 

6)  gratis,  Rorl'tmgttn,  Halber  ross  fl.  2u.  8),  geb. 
10. 2)!(trj  1830  juüinbeitfelis  ins  Cbrnroalb,  kubierte  in 

(Sitten,  «mr  1855  -   60  Vrofeftor  berRpvitimiknfctaCt 

unb  ilintbemntif  an  bei'  bSbmijdien  ^nvftf eljuic  ju 

fficifituajfcr,  baranf  alb  Cberförftcv  in  KKith-Ibict  bei 

Xttrntftabt  prattifdi  tliätrg,  folgte  180-1  einem  Ruf 

nl«  ̂ Jtofeffor  an  bie  lanb«  tistb  f.v.-üioirtfsf noücfie 
Äfabemie  rituellen  beim,  flastbfeit  1872  an  becSpite 

ber  forftlidjcn  gjcrfu<$tfmtitm  bafelbft  unb  erhielt 

1878  eine  f   orfiioiffes-f c^oftlicfse  Brofejfur  an  bet  Uni« 
perfitüt  jitSlünrfjeis.  gnbemfelbetiRahnrarberburd) 

Verleihung  beb  sufirttembergifdieu  ttrcmcnorbcu-e  in 
Sen  Slbcljtanb  erhoben,  B.  bat  burdj  feine  Schrift 

Uber  forftiitfje  JkriucbSftatioucit»  (Stuttg.  1868ibic 
erfte  mirlfame  Anregung  jur  Organifation  beb  forft« 

lidjenSerfutbüroefenSinXeniftblaiibgcgcbcn.  'Rujjer« 
Sem  febrieb  er:  >4)ie  VoljmefsUmft  ■   (8.  Stuft.,  IBieit 
1882);  »2etfrbudj  ber  nieberu  fflcobäftc«  (3.  Stuft. , 

baf.  1879);  »Sie  Riditc  in  Bejug  auf  Irrtrag,  Ru« 

tpadtaunbRorm-  (Hctl.  1878);  U'ntcrfudnsnacnüber beuReftgehalt  UMbbao©ett>id)t  bebSdiic^tboljcb  unb 
ber  olinbe.  Äubgefübrt  ron  bem  Herein  beutftber 

farfttidjer  Bcriucibcmstnlten«  (91ug41>.  187o)‘  »Sie 
Rotbuche  in  Bcjug  aut  ertrag,  fJunjatfjb  unb  Rom  ■ 
I   Bert.  1881).  Seit  1888  ifi  er Herausgeber  ber  »SRo« 

ncitsfchrift  für  bab  Rorfl«  unb  Ragbroejen«,  feit  187i> 
unter  bem  Xitel;  «gorfliniffcuirtjajUicbeb  genirßl« 
blatt»  erfdjeinenb. 

8)  Hlbert.  fflaltr,  aeb.  13.  guli  1833  tu  ’.'incbeit, 
bitbete  fub  an  ber  Sttabcmie  in  Siiffelborf  bei  Sohn 
unb  bei  .Hehren,  bann  in  IKüntbeii  bei  Srfmünb  aus. 

3m  g.  1861  (am  er  nadi  Süffelborf  surüd,  tno  et 
burtb  leinen  ftnrton:  bic  fieidje  Cttoö  III.  tbirb  über 

bie  Sllpen  natb  Scutfcfiianb  gebracht,  best  oon  ber 
Berbinbung  für  bifioriftbe  Jtimft  auegefebten  Brei# 
getpann.  (fr  führte  bestfelben  jpdtcr  in  Cl  aus;  auf 

ber  Sunbteifc  burd)  Xeutftylanb  jebod)  machte  bae 

Hilb  infolge  ber  jspetgeteiUen  RompojUion  unb  ber 
ittsmpfen,  trüben  Rache  wenig  Ölitd.  Sei  ber  1864 
aubgejcbvicbenen  Hcnturrenj  }tir  Sluofdjuüidimg  beä 
SchtDUrgeridjtSfaalb  iniSIberjelb  errang  er  bmerften 

'Vrete,  uitb  bic  SÄrbeit  (Säenen  aus  bcm3üngüen©e« 
rufjt)  rourbe  ihm  übertragen  ( 1889  pollcnbet).  3m  3, 
1872  beteiligte  er  (ich  asi  bet  Jtonfurrenj  beb  JUsitft« 
pereinä  für  bie  Jigeinlanbc  mtb  SBefifalcit  mit  ber 

grofsett  fclffijje:  ber  gefangene  Äpoftel  ftaulus  nrc« 

bigt  in  Rom,  roeld)e  er  f pater  alb  ®emälbe  aitSfii bete. 
¥on  anbem  Slrbciten  finb  ju  crspitliucn:  dsriftlicbe 

i'inrttirer  nserbcst  post  ihren  ängehorigeit  jum  -De* 

prübniS  nbgebplt  (in  ber  ftäfctifAess  ©alerie  tu  Silf« 
ielborf)  imo  Otto  I.  an  ber  Scidsc  feines  ilruber# 

Xanfmar  (1874,  in  ber  Kirche  ppn  (freöburg).  Sa< 

ttpifthen  liegen  Heinere  Silber  au3  bem  beutfdjen 
ällittelatter  unb  bem  altrömtfthen  £eben.  3m 3-  '872 

nmrbe  9.  tum  fSrofeffor  an  ber  grofthertogltthetiSifa 
bemie  in  SBesmar  ernannt.  187«  legte  er  jebod)  feiste 

Drofeffsst  nieber  unb  lebt  feitbem  triebet  in  Sisifel« 

botf,  rat)  er  neben  Vertratest  ut'.b  ((einem  ©esnnlbesi, 

spie  jagenbe  Sltnatosteu  u.  a.,  ein  grofieS  füllt»:  bie 

Verfiegtlung  be4  ©rabeS  ßhrifti  (11579),  malte,  tuel« 
(heb  f s   di  burd)  bcu  Irrssft  ber  isiitonfdien  Suffaffung 
uub  burd)  Kraft  unb  fleidjtum  ber  Rat  be  audjcidjnete. 

SBasircthl ,   im  fubjeltiotn  Sinn  bie  SefugniS  bes 

©runbeigeiitümerb ,   auf  feinem  ©runb  unb  Hoben 

baulidse  ’t>lntagen  Ponutielimcn;  im  objeltiucn  einst 
ber  Rstbegriff  ber  Jledjtsitonsscti,  soeldje  fiefj  auf  bie 

idsivübung  biefcs  SledjtS  beziehen  unb  baSjelbe  be^ 
grenjen  uitb  befdtränlcsi.  eoldjeiSeichränluitgcis  finb 

teil*  ins  öffentlichen  3nteteffc  geboten,  teil«  )ur  ®i« 

cherung  ber  dladibnrn  burd)  bic  ©ejefgebung  getrof» 
feit.  SÖiilirctib  bic  Icgtevn  r   es  na  tred)  1 1 1   :1k  rSlatu  t   fi  nr , 
geliüren  bk  erfterss  in  ba«  ©ebiet  ber  Haupolijei, 

soelthe  alle  Sffiaiireaclti  mnfitflt,  bie  jur  Stufrechtcrjai« 
tutig  ber  Bffetstlsdjen  Sicherheit  unb  Crbtmng  bei 

Stautest  bcfsimmt  finb.  Sie  fcaupoli jeiCidjess  Sor« 

fcbrtften  fsstb  teils  allgemeiner,  teils  Ipfalcr  JJatur. 
Kleben  allgemeinen @efe(scn  unb  Slerorbitussgesi finben 

fsd)  für  essoeltse  ©estseinben,  uamcsttltd)  für  größere 
■stabte,  beionbere  ftatutariidie  diormen,  neben  alt« 
gemeinen  unb  umfaffessben  Hauorbnungen  (Hau* 
polijtiorbnungen)  ipeiialgcjche  über  eitt)clsie 
Ringen  bcS  6ffentIid}enHanicchtf.,AÜrbiepreuBifcbä 
SBlcmanfjic  fehlt  t>J  ast  einer  nllgemcisicn  Haupolijei« 
otbnung.  Sieben  bett  Slorjthriften  be®  nllgemeineit 

preuftifchen  EanbreditS  (Xetl  I,  Xit.  8,  §   «7  ff.)  be« 
fict)en  ftur  jahlreithe  SLtorf dtriften  pen  proBinjidlem 
ober  Iolalem  tiliarafter.  Sagcgcn  ifi  für  Hapern  eine 

allgemeine  SBauorbstimg  poiit  ijO.ilug.  1877  mitKlach« 

trag  nom  19.  Scpt.  1881  erlaffen,  baju  bie  Sauorb« 

nung  für  bie  §aupt=  unb  Siefibeiijftabt  Ulamiicn  pom 

3.  Spril  187y-  3ür  Süürttcmberg  gilt  bic  öauorb« 
nung  oom  «.  Ctt.  1872,  für  heften  bie  Hauorbnutsg 

pom  30.  Sprit  1881 ,   für  äirauujdjtpeig  bie  Stauorb« 

nung  pom  lö.  3'ini  187«  sc.  3™ed  biejet  Jlmiorb« 
nungen  ('Haureglements  t   iit  bie  SicherfleDung  gegen 
ReucrSgefahr  unb  bie  Berhütung  pon  Unfllüdofalleti, 
namentlich  POtt  Cistfturj  ber  ©ebiiuKdjfeittn.  Xaui 

iommen  Itarfchriften  fanitiiSpolijetlidiet  Slrt,  aber 

and)  Heftimmungen,  loehhc  im  3nterefle  bfrfitoed« 

mäjigleit,  ber  Schönheit  unb  beS  ('»efshmnctS  erlnijesi 

finb.  Rür  grbfeere  Crtf (haften  finb  rcgclmahtg  Oe« 

fonbere  HebauungSplane  uub  'Häuf luthtlinien 

amtlich  feiigeftellt,  roeldic  nun  ben  Vtiuatcn  iiisicge« 

hatten  treiben  muffen  (f.HebnuunpSplnn).  Slufser« 

bem  ift  best  öemc  i   iitca  burd)  baS  3>litsel  berHuiassgS» 

cnteigmsng  ober  ßrprepriation  bie  Sibalithfest  jur 

Verseilung  geraber  uub  jroedmafsiger  Sirafscttjüge 

gegeben.  Segelmiifsig  ift  ferner  fitr  Ktcubauten  unb 

aröfsere  Reparaturen  bie  tiinholuna  ber  ©enehrns« 

guiig  ber  Hasipatijeibebörbe  (.Siautonfen*)  erfor« 

betlsch;  atnh  finben  Haureoifiostcit  unb  Imupoltjei« 
liclic  '.»Umuhmcn  ber  Kleubauten  ftatt.  Xie  baupoli« 

jeilsdje  Genehmigung  eines  HaucvlauhniSgeiudjS, 
meid)  lefitem  (f)rünb'  unb  Stufrifj,  Situatn'itbplan 

unb  Raffabejcicfinung  beijugcbeu_fmb,  Oejielit  fid) 

jebod)  nur  auf  bic  Sitabrung  beo  öffcntlsdjen  Rnteref« 
fcS,  ohne  bnf;  etipanige  iiriuataisiprüqe  britter  Her« 
ioneit,  inSbcfonbetc  ber  Kinthbaru,  bLiburd)  berührt 

rpürbcst.  Slufscrbem  ift  bie  Haupolijeibeliörbe  befugt, 

notspenbige  llieparalurcn  oon  ©ebßubcn  aitjuorbnen 

tmb  bertn  Bovnahmc  nötigenfalls  burd)  Strafen  tu 

-   entringen.  XaS  beutfehe  Strafgefehbuth  <§■';«',  ä'ti- 
13)  bebroht  benjenigen,  sueldicr  trab  ber  polijeiliehen 

Slujforbecung  es  unterlänt,  ©ebaube,  soeldjc  ben6ist> 

fturr  bvoheii,  ausjubeffern  ober  eimurei|en,mit(5ielb« 
ftrafc  biS  tu  ISO  SW.  ober  mit  önftftrafe  bi«  ju  fech* 

üDwhcn.  Sie  gleiche  Strafe  trifft  benjenigen  (Straf« 

ge(e|hud),§  3«7,  Riff.  16), »»leb er  alt  Bauherr,  Bau« 

Google 
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meiner  ober  Sauhaiibroerter  einen  Sau  ober  eine 

SuSbeffcnmg,  luoju  bie  polizeiliche  ©cnchmigung  er- 
forberlichift,  offne  bicfeScnebmigung  ober  mit  eigen- 

mächtiger Abweichung  oon  bem  burd)  bie  Sehbrbe 
genehmigten  Bauplan  auöfübrt  ober  auSfübrcn  lägt. 

3u  manchen  baulichen  'Einlagen,  nämlich  }u  foldjen, 
welche  burd)  bie  örtliche  Sage  ober  burd)  bie  Bcfdmf» 

fenbeit  ber  Bctriebiftättc  für  bie  Seither  oberBeraot)» 
iter  ber  benachbarten  ©runbftüde  ober  für  ba«  Su» 
lifum  überhaupt  erhebliche  Siachteile,  ©efahren  ober 
Seläftigunqen  herbeiführen  lönnen,  ift  bieoorherige 
geroerbcpolijeiliche  ©enebmigung  nach  ber  beutfeben 
©eroerbeorbnuna  (§  16)  erforberlictj,  trelche  erft  nach 

»orgüngiger  Sefanntmachung  ber  beabfichtigten  Au» 
läge  unb  nad)  bem  gefeflich  georbneten  Serfahten 
erteilt  wirb.  Tahin  gehören  z.  B.  Schieftpuloerfabri» 

fen,  Ralf»,  3'<gel‘  uno  ©ip«öfen,  pammerroerfe,  dje» 
miiehe  Jfabrilen,  Schlächtereien,  ©erbereien  u.  bgl. 
Ter  Slacf)  wei«  genügenber  Befähigung,  roelcher  früher 
oon  Saubanbroerfcrn  unb  Bauführern  erbradit  wer» 
ben  muffte,  ift  nach  ber  beutfeften  ©eroerbeorbnung 

nicht  mehr  erforberlidj.  Tagegen  müfjen  Saumeifter, 
welche  mit  obrigleitlichen  Munitionen  auSgcftattct 
werben  unb  welche  öffentliche  Sauten  Ausfuhren,  bie 

für  ba«  Saufach  oorgefchricbenen  Prüfungen  beftan» 

ben  haben.  Weben  ben  aufgeführten  baupolizeilichen 
Sefchränfungen  ift  ba«  fubfettioe  8.  beö  ©nmbeiaen- 

tümerö  auch  manchen  Sefchränfungen  yrioatrechtli» 
eher  Slatur  unterworfen.  Terartige  Seldfränfungen 
be«  Gigentumö  lönnen  burd)  Sertrag  ober  burch  er» 
werbenbe  Serjahrung  entftehen;  manche  finb  aber 
fdjon  im  ©efep  felbft  gegeben.  3"  erfterer  Beziehung 
finb  namentlich  »u  nennen:  bie  Seroitut  bcrüaft» 

tragung  bcö  ©ebäube*  ober  baö  Siecht,  oemröge  bef» 
fen  jemanbe«  ©ebäube  auf  iraenb  einem  Tetl  be« 
benadibarten  Paufe«  ftehen  barf,  wobei  bem  Wachbar 

noch  bie  Serppiehtung  auferlegt  ift,  für  gehörige  3n» 
ftanbhaltung  ber  Teile  feine®  ©ebäube«,  auf  welchen 
ba«  betreffenbe  pau«  ncht,  Sorge  ju  tragen;  baö 
Sailen»,  Träger»  ober  Tramrecht  ober  bie  8e> 
fugniö,  Sailen,  Träger  ober  einen  fonftigen  heroor» 
ragenbenleil  eineäÖebäubeö  inbeöSlacbhatö  Blauet 
einjuichieben  ober  barauf  ruhen  ju  laffen,  toobei  je» 
hoch  ber  Siachbar  nicht  Derpftichtet  ift,  bie  betreffen» 
ben  Steffen  auözubeffem;  baö  Uberbaurecht  ober 
baö  Siecht,  ein  ober  mehrere  Stocfioerle,  einen  Sal» 
Ion,  Altan  ober  eine  ©alerte  ic.  über  beS  Siachbar« 
©runbftüd  herüberragen  zu  laffen,  ohne  bah  jeboch 
biefe  Teile  auf  bem  betreffenben  ©runbftüd  ruhen 
bfirfen,  unb  baö  Siecht,  an  einem  ©ebäube  ein  über 
bcö  Siachbar«  ©mnbftüd  überragenbeö  SBettcrbach 

anjubringen;  baö  Trauffallö»  ober  Traufrecht 
ober  bie  Befugnis,  baö  pom  Tach  fliepenbe  fflaffer 
tropfenroeife  unb  baö  in  Slinnen  nufgefangene  Sie» 
genroaffer  ftromiueife  auf  beö  Siachbar«  ©tunbftüd! 
fallen  ju  laffen  fonue  baö  unreine  Blaffer  auf  baö 
benachbarte  ©runbftüd  zu  leiten  ober  cniöjugicfien 
(Auögufsrecbt);  baö  poberbaured)t  ober  bie  Se» 
fugniö,  bem  Siachbar  baö  pöberbauen  feine«  ©ebäu» 
beö  zu  wehren  unb  felbft  höher  al«  ber  Siachbar  zu 

bauen;  baö  Sicht»  unb  Menftcrrec^t  ober  baö  Siecht, 
entroeber  in  beö  Siachbar«  ober  in  einer  gemeinfehaft» 
liehen  Blauer  genfter  ober  fonftige  Öffnungen  anzu- 

legen; ba«  AuSfidjtSredit  ober  biejenige  Seroitut, 
nach  welcher  ber  eine  Siachbar  bem  anbefn  ba«  reicht 
auf  leine  SBeife  fcbmälem  barf  unb  ihm  bie  AuSficbt 
über  fein  ©runbftüd  gemähten  muff,  wogegen  aber 
auch  ba*  perauöfeben  au«  bem  eignen  genfter  her- 

an« auf  beö  Siachbar«  Staunt  oerboten  fein  lann;  baö  1 
Abtritt«»,  ©offen»  unb  Siauchfangörecht  ober; 

I   bieSefugni«,  einen  Slbtritt  biebt  an  bem  nachbarlichen 
©runbftüd  anzulegen  ober  bie  Unreinigleiten  auf 
ober  burch  befjen  ©runb  unb  Soben  abzuleiten;  bie 

Turchfahrtengercdjtigleit  ober  baö  Siecht,  einen 
Maijnoeg  über  beö  Siachbar«  ©runbftüd  zu  legen; 
baö  SBafferleitungö»  unb  Srunneurecht,  welche« 

entroeber  ba«  Stecht  gibt,  SBaffer  in  Siöhren  ober  Ha. 
nülen  burch  bc«  Siachbar«  ©runbftüd,  ober  baöfclbe 
au«  eine«  anbem  Brunnen,  Teich  JC-  auf  ba«  eigne 
ZU  [eiten.  Sßa«  aber  bie  gefehlten  Sefchränfungen 

be«  ©igentumörccht«  anbelangt,  fo  gehört  hierher 
namentlich  ba«  römifch  <   rechtliche  Beroot  beö  fogen. 
Sieibbaueö,  b.h-  baöS3 erbot,  ferne Gigentumöbefug« 
niffe  lebiglich  sur  Sdiilane  be«  Siachbar«  burch  läftcae 

unb  unangenehme  bauliche  Anlagen  zu  ntifsbrau» 
eben.  So  beftimmt  j.  S.  auch  ber  Sachfenfpiegel,  bah 

Cfctt,  ©äuge  (»ba«  finbpcimlid)fcitcn»)  unb  Schwei» 
neftäffe  3   oon  bcö  Siachbar«  Saun  ftehen  (ol- 

len. (ibenfo  oerorbnet  ba«  töniglich  fächfifche  3'uü* 

gefcgbuch:  »Siehftäffe,  Tüngergruben,  heimliche  ®e» 
iuächer,  Mcuerhcrbe,  Jiaucbfänge,  Badöfen,  Stöhr» 
taften,  zur  Ableitung  be«  SBaffer«  bienenbe  Stinnen 
unb  ©räben  unb  ähnliche  Anlagen  bürfen  nur  in 

folcher  irntfemung  oon  be«  Siachbar«  @ren3e  ober 
unter  folgen  Sorlehrungett  angelegt  werben,  baß  fie 

bem  ©runbftüd  be«  Siachbar«  feinen  Schaben  brin» 
gen,  inöbefonbere  auf  ©ebäube,  ©renzmauern  unb 
Brunnen  leinen  nachteiligen  Ginflufs  äußern*.  Sgl. 

ßeffe,  Aber  bie  Siechtöoerhältniffe  zwifchen  ©runb» 
ftüdönachbam  (ßifenberg  1862,  2 Sb«.);  2eutholb, 

Ta«  beutfehe  Baupolizeirecht  (in  pirtf)ö  -   Annalen  be« 
Tcutfdjen  Steich« » ,   Seipj.  1879,  S.  809  ff.);  Äletlc, 
Sicpertorium  ber  Baupolizei  <   ©efeßgebung  im  preu» 

feifchen  Staat  (Setl.  1873);  3anber,  Tte  Sauge» 
fepe  für  ben  preufjifchen  Staat,  mit  (Erläuterungen 

.   (baf.  1881);  SRüller,  Taö  B.  in  ben  Ianbrechtlichen 
©ebieten  Breufieu«  (baf.  1881). 

Saurente,  nacbStau  unbanbern  Stationalölonomen 
bie  Slente  uon  bem  burch  ba«  Sau«  bargeftellten 

Zlapital  zum  Unterfchieb  oon  ber  Stente  be«  überbau» 
ten  Blähe«  (©runb»,  Sobenrente). 

Bauritihcö  SBrrf  lOpuo  rusticum),  f.  Stuftila. 

Saurih,  f.  Bauplan. 
Saufdit  (Bufcht,  Baufcht),  f.  fiapier. 
Sau(d)  nab  Sogen  (ital.  staglio  franz.  en  bloc), 

im  ganzen,  in  runber  Summe  für  ganze  Bartien 
SBarcn  ohne  Siüdfuht  auf  3ahl,  SRafi,  ©ewicht,  Dua» 
lität  tc.  Toher  Baufchoerfauf,  Serlauf  im  ganzen; 

Baufchgebühr,  bie  ©cbüljr,  welche  mit  Berüdfich» 
tigung  aller  in  Betracht  lommenben  SSotnente  in 
einem  Sah  feftgeftefft  ift  (f.  ©ebühren). 

Saufe,  f.  Baufe  unb  Baufche. 
Saufe,  3ohonn  Rriebrid),  flupferfteeber,  geh. 

1788  ju  paffe,  gretenb  unb  Schüler  ffiiffefl,  lebte  feit 
1766  tn  Veipzig  unb  ftarh  1814  in  ffieimar.  Tie  met» 
ften  unb  heften  feiner  Äupferftiche  finb  Borträte  por» 
nehmer  unb  berühmter  ® (inner  nach  ©raff,  Öfer, 

Söiffe  u.  a.  8.  erfreute  fid)  feiner  3eit  eine«  hebeu- 
tenben  Suf*.  Sgl.  Reil,  Äataloa  be«  Äupferftich» 

roerf«  oon  S.  (fietpj.  1849).  —   Seine  Tochter  3u» 
liane  Sßilhelmine,  ©attin  be«Sanlier«  2öbr,  geh. 

1768  zu  2eipzig,  geft.  1837  bafelbft,  äfte  zehn  Slätter 
nach  Sach,  Soth,  Blaterloo,  Saftlcoen,  Pobge«,  g. 
ftoheff  unb  3-  ©•  SÖagner,  bie  1791  erfcheenen. 

Säusle,  Stabt  im  ruff.  ©ouoeniement  Äurlanb, 
Rrei«  Sffitau,  auf  bem  hohen  [inten  Ufer  ber  Wentel, 

mit  U88i)  6208  Ginro.,  bie  beträchtlichen  Cbftbau  he» 
treiben.  Unfern  berSefunbhntnnen  Salbohn  an  ber 

Redau  u.ba«®utSarbem  mit  einer  Schwefelquelle 
Saufleine,  f.  Steine. 
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Saaflil,  btt  in  b,’n  Saunierten  geroiffet  3eitperio< 
ben  unb  beren  SRacbbilbungeit  ju  Sage  tretcnbe  Ein* 
6eU  in  bet  räumlttfjen  Xttorbnung,  in  bet  Slrt  beS 

SkiugefügeS  unb  in  btt  StuSIiilbmig  bev  Bauformen 
unb  Cmamente  im  groben  unb  Meinen,  nlfo  bie  beit 

SReiftem  einer  folcbm  ,;cit»eriobe  uttb  ihren  Jlacb« 
affinem  gemeinfame  StuSbruiSroeife.  Sa  bie  tut 

t^otteSoeri'fjnmg  befiimntten.  alfo  bem  erbabenften 
Broei  geroibmeten  Bauroerfe  bem  ÄünftlcrbaS  bunt« 
barfte  gelb  jur  Sntroiielung  ber  Sauformen  bar« 
boten,  fo  fnüpfte  ftdj  bie  Entfiebung  ber  Ijiftorifd&en 

SBauftile  an  bie  bauliche  fjcrftenung'ber  Tempel  unb CMottesbaufer  unb  an  bie  3eitperioben,  in  roclcben 

biefelbe  burd)  bie  Keligion  unb  ben  rcligiöfen  .Hui« 
tu*  in  umfangreicher  3öeife  geboten  mar.  Unter  ben 

j<t((Kidjen  fo  entftanbenen  «autoeifen  treten  in  fort» 

febmtenber  3eitfolge  bie  gyptifdjc,  bie  griet^titbe, 
bie  etrusfifc: bie  rBmifdje,  bie  attettr  iftlid^e,  bte  btt 
jantinifcbe,  bte  arabticbe,  bte  romamfebe  unb  gotifebe 

Banroeife  foroic  bie  grüb«  nnb  Spätrenaiffaitce  in 
ben  !u!tur(iefd)i<titli(ben  Borbergrunb,  toortmter  mit« 
ber  bet  griedjifdje  ober  flaffifdie,  ber  rontanijdje  unb 
gotifebe  Stil  bie  felbftänbigften,  am  meiften  bureb- 

n   .'bilbeten  ftnb  unb  bie  Baufortnen  ber  ©egenroart 
teils  in  reiner,  teil*  in  fombinierter  anroeiibung  bc« 
fjcrrfcfjctt.  ffiahrettb  bie©tunbfomten  ber  Bauftile  ttt 
nrebiteftonifefier  Beziehung  fitb  aus  einem  bem  feinet« 

tigen  BebörfnfS  entforcrfjeubcn  Jtattmplan  ber  'Bau« 
inerte  unb  bem  Soiiftruftioitsprinjip  ihrer  Seelen 

unb  Stöben  ent»  ulet  tot,  erftbeinen  bie  tu  i^rer  6b>1: 
vafteriftif  mefentlitbcn  Setailfonuen  als  bie  Ergeh« 
uifie  eines  mehr  ober  mtnber  fein  entroidelten  Oe« 

fitblS  für  bie  Unterftbeibung  unb  Serfnüpfung  ihrer 
ciiijetnen  ©lieber  foroie  bet  Slusroabl  unb  Bertttbei« 

tmtg  ber  tu  ihrer  tünftlerifcben  Sollenbitng  bienen« 
ben,  ber  Statur  entlehnten  fgmboliftben  Wittel,  reelle 

jufammengenommen  bie  ̂auptmet  fmate  bergetiamt« 
ten  Bauftile  auSntatben.  So  jeigen  ber  ägppttfdfe 

unb  griedbifebe  Stil  meift  redftedige  ober  aus  Jleibt« 
etfen  »ufammengefebte  Blanfomten  imb  roagcretbte, 
aus  Steinbalfen  beftebettbe  Seien  auf  flemtmen 

Säulen.  BefoitbereÄopf«  unb  gufuilatte.auSgebaucb- 

tor,  am  gufi  eingejoqenet  Stbaft  uttb  feffet«  ober 
fdcbfBrmigeS,  meift  mit  SfotoSblättcrn  unb  Sotoe« 
biiiten  oerjirrteS  Sapitäl  fentyeitbncn  bie  ägpptifdje 
Säule  (f.  Safe!  »Bauhtnfl  UI«),  roabrenb  bie  grie« 
diiitbe  Säule  (f.  Tafel  IV  unb  »Säulenorbnungen«) 

in  brei  ©runbformen  auftrltt,  roefdje  bie  ̂auptmerf« 
male  ber  botifiben,  loniftben  unb  (onntbiftben 
Crbnung  bilben.  JB&brenb  bte  boriftbe  Säule  ein 
nmlftfSrmtgeS  Sapiiäl  mit  guabratiftber  Seiplatte 
unb  einen  ftbarf  fannelierten.  natb  unten  fontftb  »er« 
Inciterten,  Serben  Stbaft  ohne  ifuft  befifjt,  jeigen  bie 

(eiben  fettem  meitber  Fannelierte,  naäj  unten  fd)tuä« 

tber  «nlaufenbe,  (planiere  Schafte  mit  retijgeglie« 
bertem,  t .   rfpringenbem  gitjj  (iomfdje  unb  atttfrfjc 
SafiS),  roabei  bie  eonlidie  Säule  ein  au»  Seiplatte, 

Soppeloolute  unb  ßatsring,  bie  torintbifebe  Säule 
ein  aus  Seiplatte,  Seid)  mtt  fpiralformigen  Santen 

unb  mehreren  8agen  non -iltantbuSblättem  unbftalS« 
ring  6eftebenbe8  Jtapiiäl  trägt.  Sie  etruäfiftbe 

Bauroeife  (f.  Saft!  V)  ahmt  ben  Tcmpelbau  ber  ©rte» 
<bett  mit  gBljement  ©ebälf  auf  fteinernen  Säulen 
ttaib  unb  roenbet  baneben  unb  getrennt  baoon  jum 
erflenntal  benSeroBlbebau  auf^Jrinatbauten  an.  Ser 

au«  ihr  unb  ber  arterbijeben  beroorgegangene  rBmi« 
:   cbe  8.  (f.  Safe!  V   u.  VT)  benubt  recbteiiqe,  jentrale 
foroie  auS  beiben  jufammengefeffte  ©runbpläne  unb 

fombiniert  ben  ©eroiflbe«  utib  ben  Slrcbitraobau,  in« 
Cent  btt  erftere  in  gönn  oon  Sonnen«,  ffuppel*  unb 

Äreujgeroölben  bie  Jtonftmftion,  ber  legtet«  als  Um- 
rahmung beS  BogenS  bie  ffianbgltcbenmg  Bilbet. 

Sie  tömtftben  Säulen  erftbeinen  als  mehr  ober  min« 
ber  treue  Staebbilbtmgen  ber  grieebifeben  Säulen  uno 

finb  büuftg  mit  reichen,  meift  atto  Zeiten  beS  ioni« 
[eben  imb  forintbiftben  JtapitälS  mfammengefebteti, 

fogen.  Stompofttenfaiutäleni  tterfeben.  '   • Sie  im  Slbcttblanb  iieb  entroidclnbe  alttbriftlitbe 

Baufunft  (f.  Safet  VÜ)  bilbet  bie  rBmiftbe  SÜarft. 
baBc  (Baftlifa)  jttt  tbriftlitben  Äirdje  aus,  inbem  fte 
jtoet  Seitenfiiffe  unb  ein  erlebtes  3Btittdfd)iff  mit 
mageretbter  ̂ oljbalfettbeie  berftellt  unb  bie  ftbroere 

S4iff*roanb  anftatt  beS  'UrtbitrauS  bureb  eine  cHuitb« 
bogcttftellungburdt  Pfeiler  ober  rBmiftbe  Säulen  ober 
burtf;  betbe  abroedjfelnb  ftüftt.  Sie  tut  ilforgenlanb, 

oorjugSroeift  in  »ujant,  geübte  bpjantinifibe  Bau« 
tunft  (f.  Satel  VII)  bilbet  ben  römiftbcu  Jluppetbau 

über  treisförmigem,  potpgonförmigcm  ober  retbtcii« 
gern  ©nmbplait  fort,  toorau«  bie  jpängefuppel  uns 
bte  an  bie  offenen  Bogen  berfdben  fub  attfcblieftettben 

öalbtuppeln  entfielen.  Ser  aus  ber  alttbriftlitben 
Bauhmft  fub  enttoiielnbe  romauifebe  ®.  uerwan« 
beit  beit  redjledigen  ©ruttbplan  ihrer  Bafilita  in  ben 

beS  einfachen  ober  SoppeltreujeS  mit  balbtrciSför« 
migett  Slpftben  unb  führt  beit  Unterbau  oon  ber  fla 
eben  Swljbeie  mit  einjelnen  ©urtbogen  ju  ber  faft 

burtbroeg  im  fialbfrcis  geroöibten  Seit  über,  bei 
toelcber  iejroei,  meift  guabratiftbeRreujgeroölbe  tineo 

SeitenfdbiffS  einem  guabratiftben  ©eroölbe  beS  Sliit« 
telfebiffS  enlfprttben.  Sie  pavaHelepipcbiftben  An- 

fänger ber  Hremgeroötbe  »ermittelt  fie  mit  ben  rutt* 
ben  Säulenftbäficn  bnr<b  einen  jtoiftbett  biefelbcn 

eingefcbalteten,  unten  abgenmbeten,  mit  Seiplatte 

unb  »alSting  »erfebenen  fflürfel,  bas  fogen.  SBüv« 
feltapitäl,  unb  gibt  ben  Situlenjcbäften  eilte  au« 
jioei  fflülften  mit  einer  jroiftbenltegenben  fiobltebie 

unb  einer  quabratiftben,  oft  mit  oennittetnben  Eti- 
blattcm  oeneheneuUnterlagSplattc  beftebenbe  Bafts. 

Sie  jur  tünftlerifcben SoHenbung  in  reiäjemSSaS  att* 

geroanbten  fpmboltftben  Wittel  ftnb  teils  bem  Bflatt« 
jen«  unb  Zierreicb,  teils  beiben  jugleicb  entlehnt, 
too rauS  unter  anbent  bie  reitben  romanifeben,  meift 

ftreng  ftilifierten  Blätter«,  Zier«  unbBilbertapitäler 

entftanben  ftnb. 
Ser  gotifebe®.  (f.Zafel  X   unb »Äölner  Som«  bei 

2trtifet  «SBln  « )   fegt  im  ©runbplan  an  bie  Stelle  ber 
balbfretSförmigen  abftblüffe  unb  äpftben  bie  polg« 

gonaten,  acht«,  jebn«  unb  mebreiigett  unbroäblteineu 
(onftruftio  homogenem  ©eroölbeplan,  roortn  nun« 
mehrte  ein  Heinere*,  meiftguaöratiftbeSHrcujgeroBIbe 

beS  SeitenftbiffS  einem  länglich  redjteiigen  Äreujge« 

roBlbe  beS  Wittel fsbiffS  entspricht  unb  beten  ©it'vt- bogen  unb  ©rate  in  bem  bei  gleicher  »Bb«  auch  auf 

oe'rfcbiebene  Spannroeiten  anroenbbarett  Spipbo« 
gen  überroölbt  roerbett.  Sie  Strebepfeiler  treten  an 
bieSIufsenfeiten  ber UmfangSroattb  uttb  fefien  ftd;  }um 
Teil  über  ben  Sägern  ber  Seitenfchiffe  als  freie 

Strebebogen  bis  ju  ben  Strebepfeilern  beS  erbBbten 

WittelfibtffS  fort.  Stucb  bie  genfter«  unb  Ztiuröff« 
nunaen  roerben  faft  burebmeg  mit  bem  Spigbogen 
Uberbedt  unb  erftere  mit  meift  auS  ejeometrifeben  Wo« 
tioen  beftebenbemWahroerfoerfebcn.  Sieöliebenm« 

gen,  Sapitäler  unbBafen  ber  meift  geglieberten  Bfei« 
ierfcbäfte  erhalte«  mehr  geometrtfebe,  mit  Süntal  unb 

tfirtdbefcbriebciieBvofcle.bagcgeubtc  juibreräpmlic- 
Itfierung  oerroanbten,  bem  ̂ iflanjen«  u.Tierreidj  ent« 
lehnten  Wittel  ftetS  freiere,  naturaliftif^e  Beroegung. 

Ste  Sienaiffance  cf.  Tafel  XI,  XII)  greift  ju  ben 

gönnen  uttb  Ronftruftionen  beS  «riecfjtfcbeti  unb  uor« 
jugSroetfe  römifeben  StilS  jurüi  unb  pafst  biefelben 
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ben  mobernen  Sebiirfniffen,  inSbefonbere  auife  beS 

■Uriuatbaue»,  an.  Sic  roenbet  bie  gerobe  nnb  ninb- 
bogige  Übcrbedung  ober  aud)  beibc  zugleich  on.  3m 
Hird;enbau  fomml  auch  bie  ftuppel  jur  Serroenbung, 
mit  roeld)er  alSbann  aufeer  anbern  and)  bojantinifche 
Karmen  oetbunben  roerben.  äuf  bie  eble,  fogeit. 

Krübrenaiffance  folgt  bie  §ochrenaiffance‘a[S bie  (fpoefee  ber  höchftcti  State,  auö  roeldjcr  ftch  bie 

Spätrenaiffance  entroidelt,  bereit  Stusläufcr  8a« 
rod-,  3tof oto*  unb  3°Pfft'l  finb.  Zie  ©egenroart 
bat  Mi  ben  Körnten  ber  llaffifdien,  mittelalterlichen 

unb  Senaifjanceftite  jurüdgegriffen  unb  roenbct  be- 
reit Blanformen,  Äonftruttionen  unb  ZetailS  teils 

rein,  teils  fombiniert  an,  beoorjugt  jebodj  ben  jur 

göfung  ber  oerfdiiebenartigften,  bie  frühem  an  Xi- 
menfion  äbertreffenben  Slüfgaben  beS  BrofanbaueS 
befonberS  geeigneten  iHenaiffanceftil,  roähtcnb  bie 
mittelalterlichen  Stile,  inSbefonbere  bergotifrije,  noch 
alSbicimJtirchenbau  oorbcrrfdjcnbcn  anjufclienfinb. 

Xurcf)  bie  immer  jablrcicber  angcroanbten  ©ifenton- 
ftrultionen  bat  bie  Brifeitettur  ber  ©egeiiroart  ein 

neues,  nod;  roenig  burdigebitbcteS  AonftrultionSele- 
ment  erhalten,  welches  ihr  bereits  einen  inbioibtienen 

(5  baralter  nufbrüdt  unb  ihr  bei  allmählicher  Xuvdi- 
bilbung  einen  neuen,  felbftänbigen  Stil  zuführen  roirb. 
Jl  nfjer  ben  oorgenannteit  Bauftilen  haben  fid)  ein- 

zelne Sautoeifen  entroidelt,  roeldjealSBermittelungS« 

glieber  berjelben  anjufeben  ftnb,  worunter  inSbeioit- 
bere  ber  zroifd)en  bem  romnnifdjen  unb  gotifipen  Stil 
entroidelte  ben  Flamen  beS  libergangSftilS  erbal- 

ten bat,  bei  roelcbcm  fid;  ber  SRunb-  uub  Spifebogcn 
oft  gleichzeitig  angcroanbt  finbet.  fremer  haben  bie 
genannten  Sauptbauftile  nach  bem  Gbdralter  bergän- 
ber,  roorin  fie  fid)  entroidelt  haben,  eine  ocrirfiiebene 

.'luebilbung  erfahren,  j.S.  ber  gotifebe  Stil,  bei  roel- 
d;em  man  einen  beutfeb-,  franzöfifeh «,  engliid)-  unb 
italienifih-gotifcben  Stil  unterjd;eibet.  Slüsfübtlicbc 
Ubaralteriftil  ber  Bauftile  enthält  ber  ülrtild  »Bau- 

funft-  (f.  b.).  Sgl.  Sofengarten,  Sie  arebiteftoni- 
idien  Stilarten  (3.  Sufi.,  Braunfchro.  1874);  gable, 
Slbrift  ber  ©efebiebte  ber  Bauftile  (4.  Sufi.,  geipj. 
1878);  o.  Saden,  JlatecbiSmuS  ber Sauftile(7, Sufi., 

baf.  1882);  -Hanbbud)  ber  3lrd)iteltiir«  oon  Xurm 
u.  a.,  2.  Zeit:  »Die  Bauftile«  (Zarrnft.  18H)  ff.). 

SautaintiM.boiinöi,  gouiSßugSneSiarie,  franj. 
Sbilofopb  unb  tbeolog.  gtb.  17.Rebr.  1796  ju  l<ariS, 

feit  1819  Srofeffor  ber  Bfeilofophie  an  berSlabcmie 
tu  Strafiburg  unb  als  folget  ein  Snbiinger  bet  libe- 

ralen Sottei,  roarb  1824  fufpenbiert,  nmrf  ftcb  aber 

infolge  plöhlicb  eingettetener  SinneSänberung  bet 
Äiribe  in  bie  Srme  unb  liefe  ftcb  1828  tum  Brtefter 
roeiben,  roorauf  er  troar  in  fein  gehramt  roieber  ein- 
gefebt,  balb  aber  neuerbingS  ber  .petcrobopie  befcbul- 

bigt  unb  (1834)  jurSetraltation  aufgeforbert  rourbe. 
Zie  geinbfebaft  troififeen  ihm  unb  bem  ÄleruS  rouchS, 

«IS  er  in  bem  Stiert  De  renseignement  de  la  phi- 
loao]  hie  en  France  au  XIX.  siöcle«  (Strafeb.  1833) 
bie  berrfefeenbe  febolaftifcbe  SBetbobe  angriff  unb  ber 
JlbbS  Bonnecpofc  bie  gefere  beS  SHeifterS  unter  bem 

Xitel:  »Philosophie  du  christianiBme,  correspon- 
ilauces  religieusc  s   de  Mr.  Louis  B.«  (baf.  1835,  2 
Bbe.)hcrauogab.  XielirdjIichcnäKifebelligf  eiten  rour- 
een  bureb  einen  (allerbtng«  laum  mehr  als  febeinba- 
ren)  Sijiberruf  (1834;  ogl.  Bautaiu,  Lettre  4   Mgr. 

deTievern,  Sveque  de  Strasbourg,  Strafeb.  1836) 
unb  bureb  einen  perfönlufecn  Befudj  BautainS  beim 

Bapft  inforoeit  ausgeglichen,  bafe  8.  feit  feiner  Süd- 

lehr  nach  ffranlreicb  in  'liariS  lebte,  roo  er  roäbrenb 
r-e  SJintcrS  einen  grofeen  ÄreiS  oon  Schülern  um 

\.d)  jammelte  uub  Brebigten  hielt,  bie  ju  ben  befueb- 

-   9au(cu. 

teften  gehörten.  SßaS  ihm  oorjugSmeife  btn  Borrourf 
ber  ztefeerei  jugejogen  bat,  roar  in  ber  gehre  oon  ber 
Sünbe  unb  ber  ©nabe  ieine  Hinneigung  )um  Su> 

guftiniSmuS.  3m  3-  1848  ernannte  ber  irnbifcbof 
Sibour  ®.  tum  Dberuilat  bet  ®arifer  Siöjefe;  1853 

rourbe  er  llrofeffor  ber  Sloraltbeologie  an  ber  tbeo» 

logifcfeen  galultät  ju®aris,  roo  er  18.Dlt.  18«7  ftarb. 

SautainS  pbilofopbifcbe  gehren  ftnb  ein  in  fiife  halt» 
lofeS  Sggregat  »onSäfecn,  bie  bauptfädjlicfe  oon  flant, 

3acobi,  Sfelaton  unb  Suguflinus  entlehnt  finb.  6r 
ichrieb  nod; :   -Psychologie  fxpSrimciitale-  (Strafeb. 
1839,2©be;2.SufL,$ar.  1859;beutfd),Wünft.l863); 

»Philosophie  morale«  (f^ar.  1842, 2®be.);  »La  reli- 
gion  et  la  lileith  cousidertes  dans  lern  s   rapporta« 
(eine  Sammlung  feiner  SSarifet  Ranjeloorträge,  baf. 

1848;  beutid),  Schaff  1).  (851);  »La  morale  de  l   eTan- 
gile  comparöe  aux  divers  systSmes  de  morale« 
i   üorlefungen  an  ber  Sorbonne,  ®ar.  1855;  beutfeb, 
lübing.  1856);  »Philosophie  des  lois«  (baf.  1860i; 

baneben  auife  'Bücher  aDgemein  erbaulichen  3nbalt*. 
Bdiitaflcine  (Hirmen,  ©algenfteine),  im  Ifanbi- 

naoifchcn  Sorben  in  oorgefchitbilicher  .Seit  errichtete 
rohe,  fcbmale,  hohe  Zenlfteine,  oielleicht  oon  gleicher 
Sebeutuna  roie  bie  in  anbern  ©egenben  CuropaS 

unter  ber  Bezeichnung  Slenhir  beiahnten  präbiftori« 
fchen  Dionumcnte.  Sie  finben  fi<h  einjeln  unb  mit« 
einanber  oerbunben,  befonberS  zahlreich  auf  ben  3«» 

felnBomholm  unb  ifuur  (im  gtmfjorb).  3u  unter» 
fdjeiben  ftnb  oon  ihnen  bie  Steinfefeungcn  (®rab« 
benlntälcr,  Cpferpläfee)  unb  bie  Sunenfltme. 

Bantapc,  f.  Baulunft,  S.  481. 

Bautfth,  Stabt  in  SHätiren,  BezirtShauptmann» 
fdjaft  Stcmbetg,  in  freunblichem  Xh“l,  mit  ZabalS» 
fabrtl,  Sieberei  unb  imsot  3714  Sinro. 

IBaufeen  (roenb.  Bubiffin),  pauptftabt  ber  gleiih- 
namigen  fäd)f.  Slreishauptmannfchaft,  bie  erfte  ber 
fogen.  Sierftäbte,  liegt  an  ber  ZreSben«©ötli((er 
unb  ber  B.-Schanbaucr  Sifen- 
bahn,  auf  einer  (teilen  Änfiöhe 
rechts  über  ber  Spree,  über 

rociche  eine  fchöne  ©ifenbahn- 
brüde  führt,  unb  bcftcht  auS 

ber  eigentlichen,  mit  Stauern 
unb  Siarttürmen  umgebenen 
Stabt  unb  jroei  Borftäbten,  bie 

burch  Slüecn  oon  ber  eigentlichen 

Stabt  gefchicben  unb  mit  SlaD 
unb ©raben  (jefjt  jum Zeil ®ro-  mappen  »oneautin. 

menaben)  umgeben  ftnb,  roäb- 
renb baS  meift  oon  Sienben  beioohnte  Zorf  Seibau 

(mit  2858  eitiro.)  nörblid)  am  anbern  Ufer  ber  Spree 
liegt.  3nt  9!S!.,  auf  bem  höehften  Suntte  ber  Stabt, 

liegt  ba«  uralte,  958  gegrfmbete,  aber  fpäter  roieber- 
oft  abgebrannte  (felfenjchlofe  Drtenburg,  ehemals 

äufig  bie  Sefibenz  ber  flönige  oon  Böhmen,  jefet  Sih 
ocrfd)tebener  Bchörben.  Unter  ben  Äirchcn  tft  bie 
ooriüglichfte  ber  Zorn  St.  Betri  am  glciichmartt,  ein 
grofecr  PaUenbau  oon  unregelmäfeiger  ©runbform, 
1441—97  erbaut,  mit  94m  hohem  iurm,  fünf  grofeen 
©loden  unb  loftbnren  Äircfeengcfäfeen.  Zie  Äirche  ift 
feit  1543  paritütififeeS  ©otteShauS  für  Katholilen 

(beten  B.  1631  jäfe!t)  unb  Brotcftantcn.  Stnbre  Her- 

efeen  finb  bie  ju  6t.  Siaria  unb  Siartba  (fflarnifon- 
linfee  für  Broteftanten),  bie  proteftantifdie  Zrei- 
taltigleitS-  oberZaucherlirche,  bie  St.  9»icbadiblird>e 

(für  roenbiföbe  Broteftanten)  unb  bie  üttebe  ju  Un< 
irer  gieben  Ärau  (für  roenbifehe  flatbolifen).  Stnbre 

anjehnlidie  ©ebäube  ftnb:  bie  beiben  ganbfihaft«- 
häufer,  bie  Zelanei  (baS  ÄapitelbauS),  baS  fefebne 
SiathauSmitfihIantemZurm,baSgrofee©eroanbhauS, 



SSauroify cnf cbaftlidbe  Skreine.  529 

bie  Kaierne,  ba«Dbeater,  ba«6tabtftantenbau«,  ba« 

neue  ®t)mnafialge6äube,  bie  neue  8ürgerfd)ule  ic. 
Sebensroert  fitib  audj  bie  malerifdjen  Jiutnen  bec 

iRilolai*  unb  beionber«  bet  9R3ncb«ltr<be  innerhalb 
berStabt.  Die  3abl  ber  Gimoobner  betrug  1880  mit 

Giiifiblufs  ber  ©arnifon  (3nf.-9ieg.  91r.  103)  1 7,509 
<3088  Slenben).  8.  geirrt  ju  ben  geroerbfleifligften 

Stabten  Saufen«.  35er  äftejte,  fd|on  im  17.  Jalirf). 

wichtig  geroeieue  unb  noti]  jegt  roichtigfte  3nbuftrie> 
jme  cg  ift  bas  Striden  unb  SBirfen  rootlener  Strümpfe, 

feaiibfcbube,  fallen  ic. ;   aud)  bie  2udjnm<f)ttei  ift  be- 
beutenb.  Superbem  bat  8.  jroei  Gifengiefiereien  mit 

SiafdjmenbauiDertüätten,  eine  med)dniicbe  Spin- 
nerei,  ßeberei,  Strumpfroirterei,  gabrifen  für  Ra- 

pier, 3igarren,  Stridmafd)inen,  lieber,  fßulper, 

Sprit,  Dbonroaren,  SSagen,  eine  litbograpbifd)e  Sn- 
fialt,  einen  Kupferhammer,  ffiegelbrenneret,  eine 

Kunftmüble,  eine  6a«<  unb  Siafferleitung  je.  35er 
©roBbanbel  erfttedt  ftdj  bejonbere  auf  bie  Grjeug- 
niffe  ber  ftabtifdjen  3nbuftrie.  Gin  Haufbau«  (bas 
fogen.  ©eroanbbau«)  befreit  itbon  feit  1284.  8.  bat 
1   ©pmnafium  (feit  1566),  1   proteftantifd)e«  unb  1 

tatb.  Stbullebrerfcminar,  1   SiealicbuLe  jroetter  Drb- 

nung,  1   »anbei«--,  1   Manbrnirtfcbaftäfcbute,  2   öffent« 
tidje  Sibliothefen,  bereu  eine  ein  böbmifcbe«  Slanu- 
ffriptoou3obanneäfeufsentbält,l  3lltertum«mujeum 

unb  1   Bildergalerie.  '.»Ile  S)obltbätigfeit«anftaIten 
finb  tu  ermähnen:  4   Spitäler,  1   SlaifenbauS,  1   Str- 
menbau«  (oerbunben  mit  Horreftionäanftalt),  1 
Stafctlrantenbau»;  aufserbtm  1   ©amifonlajarett.  8. 
tft  Sig  ber  JtreiÄbauptmannfdfaft,  eines  2anbgericht« 

(für  bie  18  Amtsgerichte  j«  8.,  sjemftabt,  Sifchof«- 
roerba,  Gberäbach,  @rofifd)önau,  feerrnhut,  Kamen), 
Sönigsbrüd,  Möbau,9leuial  ja,  Scuftabt  6.  St.,  Dftrib, 

Sulonig,  fRetthenau,  Sdjirgiämalbe,  Sehnig,  Stol- 
uen  unb  .-fit  tau),  einer  ilmtäbauptmannf<baft,  ber 
lanbftänbiftben  iianf  bei  fäd)fif<ben®larigrafentumi 

Oberlauf©  foroie  bei  Domftift«  St.  fBetrt.  Da«- 
ielbe  beftebt  aui  einem  fatbolifchen  Dechanten  (ber 

iteti  infulicrt  unb  fegt  geroöbnlid)  ein  8ifd)0f  in  ]   ar- 
tibu«  ift),  einem  Iutberif<ben  Sropft  (fteti  ein  SRcifce- 

ner  35omberr,  roeil  bai  Domftift  St.  ’üetri  gefd)id)is 
lieb  ein  ftollegiatftift  oonSReifsen  ift),  10  Domherren 
unb  5   Bilaren  berfelben.  35er  Ded)ant  bat  auf  ben 
ianbtagcn  feinen  Sig  in  ber  Grften  Kammer.  33ai 
Stift  mürbe  1213  uon  bem  8ifd)oi  8ruito  II.  non 

Steigen  geftiftet  unb  bat  grabe  Seftgungcn. 
©cfchithte.  8.,  urfprünglich  eine  flaroifche  3iieber- 

laffungSubiffin,  erfegeint  f<bott  um  1004,  roo  ei  nom 

König  feemricb  II.  erobert  toarb,  ali  befeftigte  Stabt. 
3ur  feebung  berfelben  trug  ber  Siuf  einer  Sieliquie, 
eine«  2trm«  ton  St.  Setru«,  bei.  feiet  roarb  1018  ber 

Atiebe  jroifipen  bem  t!oleubcrjog  Boleilaro  unb  Hau 
ferfecinrübll.  unb  1350  berSertrag  jroifcbenHarllV. 
unb  Subroig  pott  Sranbenburg  gefdjloffen,  rooburtb 

Submig  feinen  fÄnfpnitben  auf  btt  91iebetlaufig  ent- 
fagte,  aber  Sranbenburg  oerbürgt  erhielt.  3m  feuf- 
fitenfrieg  litt  8.  oiel,  fcglug  aber  1431  einen  Sturm 
ab.  3m  35reibigjäbrigen  Krieg  nahm  ei  Kurjürft 

©eorg  1620  nad)  oierroöcbentlieber  Selagerung  ein  j 
1833  roarb  t«  non  SBallenftein  erobert,  unb  4.  Slat 

1634  brannte  ei  ber  oom  Kurfürften  non  Satbfen  be- 
lagerte  taifertiefee  Cberft  p.  ©olg,  benot  er  fiefe  er- 

gab, mebtr.  3m  3- 1813  rourbe  8.  berühmt  burdj  bie 
Schlacht  (aud)  bie  Schlacht  non  SBurftben  genannt) 
oom  20.  unb  21.  Sllai.  91a<b  ber  Sd)(ad)t  bei  Slüfen 

(2.  IKai  1813)  jogen  fub  bie  Breujcn  unb  Sufien 
über  bie  Glbe  turitd,  unb  machten  bei  8.  fealt.  Die 
Stellung  auf  bem  tedjten  Ufer  ber  Spree  mar  gut 
geroäblt;  baiStrrain  erbebt  fiet)  terraffenförmig  bii 

'rt-pne  äonn.-gejiton,  4.  'Äup.,  11.  ibe. 

hinauf  na<b  feotbiirtb.  Die  Serbünbeten  fieberten  fid 
bureb  sablretcbe  Diebouten  unb  (rrbnerfdianjunaen. 
3br  Unter  giügel  lehnte  fid)  an  bie  böbmifeben  ©e- 
birge,  ber  reihte,  bei  SlalmiJ,  roar  burch  Seen,  Deiche 
unb  jliefienbe  ©eroäffer  gebedt,  bie  Spree  unb  bie 

Stabts8.fd)ü(sten  biegronte.  Stuf  bem  äujjerften  reih- 

ten giügel,  bei  Klij  unb  Dlaliaib,  befehligte  Barclaij 
be  Dollt;;  im  ̂entrum  an  ber  Spree  Äleift,  bahinter 
in  jroeiter  Sinte  auf  ben  Kredroiber  feöhett  iilüctjer 

unb  ?)ort;  auf  bem  Unten  giügel  ©ortfdiaforo,  nor 

i!)m  an  ber  Spree  äRilorabotui'tich.  Der  ©rofeiurft Konftautin  führte  bie  Dieferoe.  Die  Berbünbeten  bat- 
ten 180,000  fDlann,  Jlapoleon  1. 130,000  SSanu,  roor- 

unter  8000  Sliann  Jiciterei.  91a cf) bem  bie  lierbünbc- 
ten  ben  günftigen  3eitpuntt  für  einen  Dingriff  auf 

91apo!eon,  ber  anfangi  nur  eine  geringe  Druppen- 
maffe  bei  fitb  batte,  oerfäumt  unb  am  10.  3Rai  burdj 
einen  oerfpäteten  Slerfud),  bei  Äönigi-roartha-SiJeihig 

91enä  feeranmarfcb  ju  oerbinbern,  baö'jjortjihe  Horpe 
nu(ilo«  gefihroäd)t  hatten,  feferitt  9iapolcon  20.  fDiai 

5Uin  Übergang  feine«  feeer«  über  bie  Spree.  9)lac- 
bonalb  ftünnte  tm3entrum  bie  fteinerne  Srüde  nach 

8.  unb  fegte  fid)  uad)mittag«3  in  SJcfife  ber  Stabt. 

Stuf  bem  äuBerften  rechten  giügel  fd)lug  Oubinot  nach 
hartem  Hampf  bei  Äiltben  eene  Sitiide  unb  roarf 

©ortjehatoro«  Horp«.  9iur  ber  linte  franjöfijche  giü- 
ael  fuinb  abenb«  noch  auf  bem  linfen  Ufer  ber  Spree, 

Äleift,  ber  fich  gegen  'Dlannont  gehalten  batte,  muhte 
jebod)  in  feine  jroeite  flofiUon  bei  Sitten  jutüdgeben. 
Dlapoleon  blieb  mährenbber91ad)t  in  8.  »m21.9Rai, 

morgen®  5   Uhr,  erneuerte  fid)  bie  Schlacht  auf  ber 
gancen  Minie;  Cubinot  machte  roieberbolte  Angriffe 
aui  ben  Unten  giügel  ber  Serbünbeten,  rourbe  aber 
perfebiebene  SUlate  curüdgcfchlagen.  3nbeffen  gelang 

e«  91et),  bas  Horp«  Barclap  be  lollps  in  ber  plante 

)U  faffen ;   (u  gleicher  ffeit  lieh  'Jlapoleon  im  Zentrum burch  Soult  bie  feöhen  von  Hredmif)  nehmen,  unb 
ba  nunmehr  bie  ©efaljr  einet  oöüigeit  Ginfchliefiung 

brohle,  rourbe  oon  ben  Serbünbeten  ber  Üiüdjug  an- 
getreten  unb  in  ber  größten  Drbnung  auägeführt. 

feeber  ©ejehiiti  noch  ©efangene  mürben  doii  ben 
granjofen  eingehrad)t.  Die  Serlufte  ber  Berhünbe- 
ten  beliefen  fich  auf  etroa  14,000,  bie  ber  granjofen 
auf  über  20,000  Slann  an  Daten  unb  Slerrounbeten. 

Die  gotge  ber  Baujener  Schlacht  mar  bet  Stüdjug  ber 
Serbünbeten  hie  an  bie  Cber,  roorauf  nad)  längerer 

Unthätigfeit  ber  SUaffenftiOftanb  oom  4.3uni  folgte. 
Sgl.  SBagner,  8.  unb  feine  Umgehung  (Saugen 
1871);  Stilte,  ©eid)iib<e  ber  Stabt  8.  (bai.  1843); 

o.  Siccrheimh,  Die  Schlacht  bei  8.  (Serl.  1873). 
DieHrei«hauptmaiinfchaft8.jähltauf2470iikni 

(44,»  C2J1.)  <n*«i  351,326  ©inro.  (142  auf  1   qlcui), 
baoon  321,379  Goaitgelifche,  29,363  ftatbolifen  unb 
187  3uben  (48,525  Silenben),  unb  jerjullt  in  bie  oier 
Sm  tehaup  tmann  jdjaften : 

Cfl  lom.  j   C'JMeilfn |   fiintuo^ner  j   auf  1   Cflil. 
SBau|tn  .   .   . 

flamm)  .   .   . 
iföbau .... 

^iitau  .   .   . 
Saumiffcnfd 

826 

528 
425 

lafllidjcü 

15.01 
12.64 

9,60 

7.T0  1 

Srrfiiie ,   S 

103262 

61640 
9398V 

96435  | 

Beretne  roi1 

125 

83 

180 
227 

Ffenfdjaft* lieh  gebilbeier  Sautcd)nifer  (3ngenieurc)  ober  Sau- 
fünftlerO!(rd)iteften),  roelche  iichinoerfdjicbenenMän- 

bem  gehilbet  haben,  unb  beren  3roed  teil«  g-örbe» 
rang  ber  3uterefien  bet  Sautcdjnit  unb  Saufunft, 
teil«  görberung  ber  fojialenunb  fachlichen 3"tereffen 
ihrer  SDlitglieber ift.  DiebauroiffenfchajtlichenSercine 
haben  fiefe  in  ben  oeridiiebenen  Mänbem  nach  bereu 

poIitifcbenSerbältnifjen  unb  bet  ihnen  eignen  Crga- 
34 
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nifation  be«  Bauroefen«  ungleichartig  entroidelt. 
ffiäftrenb  ftift  in  Deutfcftlanb  eine  gröftere  3a&' 

Reinerer,  ober  pleitftraertiqer  Sereine"  qebilbet  bat, finb  im  äuBlanb  nur  gröftere,  ftauptfäiftliift  in  ben 
SRetropolen  bomijilierte  Bcreine  oorftanbeit.  Unter 

ben  beutfdjen  Sereinen  ragen  ber  (Ute  26  Ginjeloet« 
einen  befteftenbe  Serbanb  beutftftcr  Slnftitelten« 
unb  Sngenieuroercine  mit  ca.  6700  SJlitgliebem 
unb  einem  roeiftfelnben  Sorftanb  foroie  ber  au«  etwa 

4000  SWitgliebcrn  fceftcljenbe  Serein  beutfifter  3n< 
genieure  fteroor,  beffen  Bejirfeoereine  unter  einer 

gemeinfiftaftlichen  ftänbigen  Direltion  fielen.  2Uäf)- 
renb  in  jenem  Serbanb  meift  Krcftitelten  unb  Bau- 

ingenieure oertreten  finb,  befieftt  biefer  Serein  au« 

Sau-  unb  befonber«  SUiafiftineningenicuren.  SBäft- 
renb  in  ben  beutfdjen  Vereinen  nieiften«  nur  Seift« 
niler  mit  roiffenfiftaftlitfter  Sorbiibung,  alfo  erft  in 

reifem  fahren,  Aufnahme  finben  unb  bann  gleiifte 
Keiftte  ftaben,  toerben  in  Gnplanb  unb  Amerifa  alle 

biejenigen  aufgenommen,  nielifte  erft  in  ba«  ted)« 
niftfte  §acft  eintreten  rooüen  unb  ftift  für  baefelbe  in« 
terejfieren,  alfo  in  ben  Sereinen  erft  au«gebilbet 
roerben  follen.  Sa!) er  jerfaüen  ftier  bie  Siitglieber 
in  ältere,  ftimmbereifttigte  unb  in  jüngere,  niiftt 
ftimmbereifttigte.  Siele  Irennung  befteftt  jeboeft  in 

franjöfiftften  Sereinen  (j.  8.  ber  Societo  des  In- 
genieurs civil  s   mit  ca.  2000  SRitgliebem)  unb  in 

öfterreiiftifdjen  Sereinen  (j.  8.  im  Cfterreiiftiftften 

Ariftitelten«  unb  3ngenieuroereinmitübct2000 
SRitgliebem)  niiftt.  §n  ben  enaltfiften  Sereinen,  unter 

roelifteti  ba«  Institute  of  Civil  Engineer«  in  iionbon 
unb  bie  Royal  Institution  of  British  Architects  bie 

bebeutenbften  finb,  fann  man  übrigen«  nadj  fünf« 

jäftriger  Srari«  in  einem  älter  non  25ffaftren  ftimm« 
bereifttigte«  SDlitglieb  roerben.  Slufcer  ben  oorgenann« 
ten  ftefteften  jur  in  Deutjiftlanb  noift  jaftlreitfte 
Sereine,  roelifte,  roie  ber  Berliner  Baumarit,  Gleltro« 

teiftnififte  Serein  in  Berlin,  ber  Screin  beutfifter  3c« 
mentfabritanten,  ber  Stftuftoerein  Berliner  Bau« 
intereffenten,  ber  Rieglet-  unb  fiall&rennerei&efiftcr« 
Serein,  ber  Serein  für  ©efunbfteitsteiftnif,  in  engerer 
ober  weiterer  Bejieftung  jur  Bauprapi«  fteften. 

Banf,  StB  (lut.  iS ft  bot),  eftemal«  blüftenbe  ©tabt 
mit  4000  Sinra.,  jeftt  oeröbete  Crtfiftaft  oon  etroa 
400  ßinni.  im  franj.  Departement  Kftönemünbun« 
gen,  Arronbiffement  Arle«,  in  ber  fiügellette  bet 

alpine«,  au«  ber  3'it  be«  SRittelalter«  faft  ganj  er« 

halten,  mit  grijfttenteilS  au«  bem  Reifen  gehauenen 
Käufern  in  fiftönem  Kenaiffancefttl,  altem  fiafteH 
unb  Befeftigungömauem.  Die  Barone  oon  B.  madft- 
ten  ftift  im  10.  yaftrft.  unabhängig  unb  beftnten  iftre 
Öerrfiftaft  über  einen  groften  Seil  ber  Brooence  au«. 

B.  mar  im  12.  unb  13.'$faftrft.  einerber  berüftmteften prooentalififten  £icbe*ftöfe.  Kiiftelieu  lieft  1631  bie 

jeftungöroerfe  fiftleifen,  ihr  umfangreiifte«  ®ebiet 
oerlot  bie  ©tabt  burtft  bie  Keoolution  oon  1789. 

Baurit  (SBocfteinit),  Süneral  au«  ber  Drbnuna 

ber  £n;brojt)be,  loelifte«  etroa  60  Broj.  Sftonerbe,  26 
Sroc.  giftnojftb,  3   Broj.  Äiefelfäure  unb  12  Broj. 
Blaffer  entftält  unb  ftift  in  ©übfraitlreiift  in  uner« 
fiftbpfliiftcn  Sägern  bei  Bauj  unroeit  Arle«,  bei  Aoi« 

gnott,  bei  ffon«  ä   ffp  im  Departement  bet  ßftarente, 
tn  Äatabrien,  bei  Belfaft  in  Qrlanb,  in  Steiermarf 
(namentliift  in  Unterfteiennarl,  unroeit  CiHi)  unb  in 
flrain  (ffloeftein)  foroie  in  Kieberöfterreiift  (Dreiftätten 
6eiSBöHer«borf),  enbliift  auift  in  Sfteftafrifa  (am  ©e« 

rtegal)  finbet.  Der  B.  ftat  grofte  Bliifttigfeit  at«  3Sa« 
tertal  jur  Darftellung  oon  feuerfeften  Siegeln  unb 

tiegein,  SBek«,  ©iftleif«  unb  Bolierfteinen,  SHiftl« 
fteinen,  Beffemerconoerterfutter,  jur  Darftellung 

oon  tftonerbe,  aiaun,  Aluminium,  Dftonerbeorä« 
paraten,  foftlenfaurem  Kali,  al«  3ufaft  beim  Selben 

oon  3infblenbe  je.  Sgl.  K   o   t   ft ,   Der  8.  unb  feine  Ser« 
roenbung  jur  QerfteBung  oon  3ement  (SSeftlar  1882). 

Baujcit,  bie  jur  Ausführung  eine«  Bauroerf«  ge« 
eignetfte  gaftreSjcit,  bei  ßoiftbauten  bie  jroififttn 
SJiitte  SSärj  unb  Bütte  Cltober  gelegene  3e'* bei 

SBaffer-  unb  Brüdenbauten  bie  unter  attberm  tut 
(funbation  unb  Slufmauerung  oon  Brüdenpfeilern 

günftigfte  3eitperiobe  be«  niebrigen  SBafferftanbe«. 

Batijinfen  (3nterfalarjinfen),  Rinfen  oon  be« 

ftintmter  fcofte,  roelifte  nad)  bem  bcutfiften  J-anbele« 
gefeftbuift  ben  ffiitgliebem  oon  äftiengciellfiftaften 

(nuftt  aber  auift  ben'ftommanbitiften  beisontmanbit« gefeüfiftaften  auf  Hftien)  für  ben  in  bem  ©ejell« 
fiftaftäoertrag  angegebenen  Re'lranm,  roeldften  bte 
Sorbereitung  be«  Üntemeftmeit«  bi«  jum  änfang 

be«  ootlen  Betriebe«  erforbert,  bebungen  roerben 
lönnen.  Diefelben  müffen  meift  bem  Kapital  felbft 
entnommen  roerben. 

Babai  (|pr.  -toäi,  ©tabt  im  ftanj.  Departement 

Korb,  ärronbiffement  Hoe«ne4,  füböftliift  oon  Sa« 
lencienne«,  an  ber  Korbbaftn,  mit  (187«  1760  Ginro., 

Sifen«  unb  fiupferftütten  unb  SRarmorbruift;  e«  ift 

ba«  alte  Bagai  um .   bie  bebtutenbfte  ©tabt  ber  Hier« 
oier,  unb  reitft  an  römififten  Altertümern  (ffnltftriften, 

Bäbem,  fflafferleitungen,  Dempelruinen  je.).  Bei  8. 
fuiftt  man  ben  Drt  ber  Jleroierftftlatftt  oon  67  o.  ßftr. 

Babarb  (franj..  Ist.  t-amaijt),  ©eftroäfter;  Baoar« 
berie,©efiftroäft;baoarbieren,f(ftroäften,falbabem. 

Babaria,  Hertomfilatton  be«  Bapcrlanbe«,  folof« 
fale«  ©tanbbilb  bei  fflüniften ;   f.  Müniften. 

BabeOa  (itaL,  Bafel),  äbfaOfeibe,  jflorettfeibe. 
Babeno,  ©täbtiften  in  ber  ital.  Brootn)  Kooara, 

Urei«  Bahanja,  am  Sßeftufer  be«  Sago  'IRaggiore, 
ben  Borromeififten  Unfein  gegenübet,  mit  (isst)  705 
Ginn).,  Jtupfer gruben  unb  ©ranitbrüiften. 

Babier  iin.  taioftb),  ©imeon,  feftroeijer.  Staat«« 
mann,  aeb.  16.  ©ept.  1826  ju  ßftur,  trat  naift  bem 

Befutft  ber  polptcdjnififten  Snftalten  ju  ftarlerufte 
unb  Stuttgart  1846  al«  3ngenieur  in  ben  Dicnft 

feine«  §eimatä!anton«  unb  roar  am  Bau  oerftftie« 

bener  ©ebirgbftraften  tftätig.  Katftbem  er  1860—61 
ju  ffiberi«  bte  Sanbroirtftftaft  betneben  unb  bafelbft 
jum  fireiSpräfibenten  (Sanbammann)  unb  SRitglieb 
be«  bünbnerififten  ©roften  Kat«  geroäftlt  roorben  roar, 
roelifter  iftn  roieberftolt  in  bie  Stanbeblommiffton 

berief,  beteiligte  er  fiift  1863—55  an  ben  Sorarbei« 
ten  ber  Süboftbaftn,  leitete  1867 — 58  in  Barma  ben 
Bau  betSinie  Biacenja-Gaftel  San  ©iooanni  unb 

arbeitete  1870—71  ba«  oollftänbige  Brojelt  einer 
älpenbaftn  über  ben  Splügen  au«,  ©eit  1863  Büt- 
glieb  beifcftroeijerififten  Kationalrat«,  rourbe  er  1870 
bi«  1877  ju  roieberftolten  Slialen  oont  ®unbe«rat  al« 

eibgenöfftfifter  Äommijfar  in  ben  Ranton  Seif  in  ge« 
fanbt,  um  jroififten  ben  Barteien  ju  ocrmitteln.  Die 
Bunbeioerfammlung  berief  iftn  an  ©teile  be«  oer« 
ftorbenen  ̂ eer  1878  in  ben  8unbe«rat,  roo  eT  juerft 

ba«  ffinanj«  unb  3oübepartement  leitete,  feit  1880 
jeboeft  bem  Boft«  unb  Gifenbaftnroefen  oorfteftt.  3,n 
ffebruar  1881  rourbe  er  jum  Sijepräftbenten  geroäftlt 
unb  leitete  ben  am  21.  ©ept.  in  Bem  eröffnet«!  Ron- 
gteft  für  internationale«  ßifenbaftntranäportreiftt. 
1882  roar  er  BunbeSpräfibent  unb  übemaftm  naift 
Ablauf  feine«  ämtbjaftr«  bie  ©efanbtfiftaft  tn  Korn- 

er fiftrieb:  >Die  Straften  bet  ©iftroeij«  (3ür.  1879). 
Babia«,  Klarcu«,  röm.  Diiftterling,  mit  feinem 

©enoffen  SWäoiu«  berüifttiat  al«  Sleiber  be«  Sergil 
unb  S>oraj.  Kaift  iftm  gilt  B.  (Bao)  al«  Bejeiiftnung 
eine«  ftftleiftten  unb  anmaftenben  Ditftter«. 
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Banset  ifranj, ,   !>r.  .ui}*),  unfauberer  Jlbbracf  ferne,  1   $so!pitnI  unb  Os««  7411  Sinro.  Jn  bet  lim» 
Bei  Äupferftitften ;   bapoehiert,  unfauber  abgebrudt.  gegenb  rairb  Scfjafjucftt  im  groben  getrieben.  Sine 

Baba«,  eigentlich  Älloroin,  Sdpubpatron  Don  liiknbahn  oetbinbei  e«  mit  SRanjani'Ua. 
©ent,  mürbe"  nach  einem  itiijftbroetfenoen  Jugenb»  ©agar#  cftre.  Ktjar).  1)  Pierre  buJerrait,  ©be- leben »omb«tl.3lmanbu*  belehrt,  matbieptelefromme  parier  be,  bet  Sitter  ohne  gurebt  unb  Jabel 

Stiftungen  unb  ftarb  655.  Sein  @ebäcbtni#tag  (bet  (Chevalier  sane  petir  et  »ans  reproche),  geb.  147« 
1.  Dftober)  roirb  unter  bem  Samen  Saoonbmejie  auf  bem  ©cbloj)  8.  bei  ©renoble,  trat  al«  fiage  in 

(Bameffe,  Bäfmth  ober  Santi«)  gefeiert.  bie  Xienftc  beb  ©rafen  8$iUpp  bon  Sauge,  uad). 

Babotta,  Scbenfhtb  ber  üfaggia  (f.  b.).  maligen  ßerjog*  »on  Sapogen,  unb  bann  in  bit  bet 
Baraean  (Subof),  nieberläribifeb»ofttnb.  Jnfel  in  Röntge  Karl  Vin.  pon  grantreidp.  Sach  einem 

ber  ©tmbafee,  nörblicb  oon  Sana,  165  qkm  (8  C.JR.)  qludlicfpen  Jroeifampf  mit  bem  berühmten  burguti» 
arob  mit  ctioa  3O,O0O®inra.,  meifi  3°»anern.  Sie6e=  bifchett  Sitter  Staube  oon  Saubrei  bei  einer  Monn 
ftelpt  im  allgemeinen  au«  Jiüqellanb  mit  Erhebungen  pame  ©en barmen  angefteBt,  folgte  er  1496  bem 

bi*  ju  700  m   Sähe  unb  hat  einen  füt  gptbigo,  Saunt»  König  auf  feinem  ,-jugc  gegen  Seapel ,   foefjt  mit  be» 
rooHe,  XabafSbau  ic.  geeigneten  Soben;  auch  Stein»  ipunbetn*n>erter  Xapferteit  in  ber  Sdplatht  bei  Jot» 
fojten  pnb  porhanbeii.  3lu*  ber  gauna  ift  eint  nur  nuono  unb  rourbe  bafür  junt  Sitter  geithlagen.  Unter 
hier  oorfommenbc$irf<hati  (CerrusKuhlü)  unb  eine  Subroig  XII.  brang  er  mit  ben  gefdplngenen  geinben 

eigentümliche  3iaffe  roinjiger  Sferbe  bemerfenSroert.  jugleich  in  Slailanb  ein,  mürbe"  gefanacn,  oön  Sub» 2>te  Seroohner  treiben  Seefahrt  unb  $anbel;  bie  Jn»  roig  Sforja  aber  foaleich  »ieber  entlaßen,  nahm  an 
buftrie  ift  unbebeutenb.  öaupt»  unb  §afenott  ift  ber  Schlacht  oon  Sooara  teil  unb  lämpfte  1603  in 
©anglapura,  mit  6700  ©inro.  Stapel  gegen  bie  Spanier.  S,  oerteibigic  ganj  allein 

Baflrr  (Slailaifa),  glüh  in  Neuguinea,  an  beffen  bie  Srücfc  über  ben  ©arigliano  gegen  200  Seiler 

©übfufie,  mefttich  »ornglp  Sitter,  1875  pon  bem  SJlif»  unb  oerjögerte  babureb  ba«  Sorrücfen  ber  Spanier, 
fionär  S8ac  gatlane  entbeeft  unb  benannt  unbeine  ©leieben  Subm  brachte  ihm  bie  Sertetbigung  ber 
6 freie  aufmärt*  erforfcht.  Xer  ging  ift  an  feinet  Stabt  Settofa.  1607  focht  ©.  miber  bie  ©emeefen 

SRünbung,  bie  burch  Siffe  unb  Sanbbanfe  fchroer  ju*  unb  1609  in  ber  Schlacht  »on  ÄgnabeUo.  311«  tjicrauf 
aSnglicb  tft,  unb  noch  100  km  aufroärt«  pon  grober  ilubmig  XII.  mit  bem  iiapft  Jutiu«  II.  jerfrel,  mürbe 
Brette  unb  Xieft,  fo  bah  ihn  Schiffe  non  600  Xon.  be»  8.  bet  ©räfin  oon  Sfiranbola  unb  bem  f>erjog  oon 
fahren  tonnen.  Xie  glut  bringt  noch  oiel  roetter  hin*  Jertata  »u  $ilfe  gefebiit.  ©ein  ©(an,  ben  Kapft  auf 
auf,  fein  ffiaffer  mirb  baber  erft  fpät  geniefibar.  einer  Seife  non  San  gelicc  nach  bem  belagerten  Bit» 

Baflrr,  11  Sicbarb,  nonfonformiftif^er  engl,  ranbola  aufjubeben,  mihlang;  ben  ilnttag  eine# 
©eiftücber,  geb.  12.  Sop.  1615  ju  Sorobon  in  Sbtop»  päpftlicfien  Spion#,  Juiiu«  II.  ju  pergiften,  rote«  et 
fljire,  befleibete  ein  geifMiche#  Ämt  »u  Äibberminfter  mit  Slbfcheu  juräcf.  Sei  (frfUlrmung  be«  Saget«  non 

in  SSorcefterfhhrt  unb  mar  r.ne  »jettlang  (feit  1642)  SreSeia  (1612)  mürbe  S.  fchroer  oenounbet.  1613  in 
gfelbprebiger  im  SarlcnnentSheev  Sach  ter  Seftau»  ber  unglüilichen  Schlacht  bet  ©uinegate  in  ber  $i* 
ration  nerlor  er  burih  bie  Uniformität  J   .lte  1662  fein  catbie  oon  ben  ßnglänbem  gefangen,  mürbe  er  oam 

*mt  unb  Itbte  nach  ©tlah  ber  ®ulbung«afte  1678  at*  flaifet  Stajimilian  unb  Äömg  ßeinrith  VLLL  ohne 
Sprebiger  in  Sonbon.  SU*  angefehener  nonlonfor»  Söfegelb  entiaffen.  1614  jum  ©eneralleutnant  ber 
miftifeber  ©etfllicher  hatte  S.  1686  eine  längere  @e*  Xaupbint  ernannt,  begleitete  et  1615  granj  I.  non 

fängm*bat't  ju  etleiben  unb  ftatb  1691.  ®a«  in  fei»  vtanfrädt  nach  Italien.  St  bereitete  ben  tübnen 
ner  Schrift  »Set  epangelifche  Qkiftliche«  aufaeftellte  Utarfeh  über  bie  SUpen  nach  Sanigtiano  nor,  nahm 
3beat  toll  er  (etbft  nabeiu  erreicht  haben.  3t nt  be»  Sr«*»«  Solonna  in  SiHafranca  gefangen  unb  focht 
rilhmtefttn  ift  feine  Schrift  *Xi<  obige  Sube  derlei»  bei  Slariqnano  fo  glorreich,  bah  ber  ÄiSni«  pon  ihm, 

ligen«.  $}n  »er  ff  rage  be*  ©nabenrafpluffe«  belannte  al#  bem  fflürbigfieh  int  ganien  $eet,  ben  Sitierfchlag 

er  fuhjut  -   müWtei:  iiuffaffuna  beSStmprcutff.b.).  begehrte  unb  empfing.  1521  nerteibigte  8.  auf« 
©eine  gefummelten  Schriften  erfefiienen  1847  niSon»  tapferfte  astjitre*  gegen  ba«  $eer  Rar!«  V.;  bafür 
b«m  (4  Sbe.),  in  «ueronhl  beutfeh  pon  D.  v.  ©er»  erhielt  er  tc m   Jranj  I.  eint  Äompanie  oon  100 
lach  u.  a.  (3.  3tufl.  oon  Slau«,  ftarl«r.  1882).  ®al.  ©enbarmen,  eine  Suijeichhung,  bie  fonft  nur  Srin* 
SBetngarten,  ®te  SeooIution«ftrchen  Sngtanb*  »en  oon  ©eblüt  »u  teil  nmtbt.  311«  1524  ber  oon 

(Seipi.  1 868) ;   8   o   h   !e.  Rieh.  B.  (Sonb.  1888).  —   Sach  Jran j   I.  jur  Bliebereroberung  be«  §et jogtum«  SSai» 
ihm  heiht  8ajtetiani«mu#  in  Snglanb  ber  mil»  lanb  nach  Italien  gefchiltte  8onnioet  ftch  »uriiijiehen 
btre SaIoini«mu«,  roelcher  jtoar  bie  Srmählung  einer  muhte,  uerteibigte  8.  ben  Übergang  über  bie  ©ejia 

beftimmten  9tnjahl  jur  Seligleit,  aber  feint  uorher  bei  ©atinara,  "erhielt  einen  SRubletenfchuh  in  bu beftimmte  Sermerfung  annimmt.  ©eite,  bet  ihm  ba«  Sücfgrat  jerfchmetterte,  unb  ftarb, 
8)  Sobert  Xubleo,  «wt.  Sattenaldfonom,  geb.  an  einen  Saum  gelehnt  unb  ba«  ©efccht  bem  jtins 

1827  ju  Xoneafter  (SOorUhire),  »urbe  auf  bem  xri»  «ugeroenbet,  tut»  barauf  (20.  Stpril).  81«  ber  oon 
nitg  SoHege  in  Sambribgcgebilbet,  roarb  Sachroalter  Jranlreich  abgcfaDene  ßonnetable  oon  Bourbon  »u 
unb  aehbrte  feit  1866  bem  Sorftanb  ber  ©tatiftifchen  ihm  trat  unb  ihn  beftagte,  fagte  8.:  »Sicht  mich 
©tfellfchaft  »u  Sonbon  an;  ftarb  17.  SKai  1875.  St  müht  Jfn  bemnleiben,  roohl  aber  Such,  ber  3ht  gegen 

fefirieb: » RaÜway «xtension and itoremilta» (1866);  Sönig  unb  Saterlanb  bie  fflaffen  führt».  Setne 
»National  income  of  the  Unitod  kingdom»  (1868);  ©efchichte fchritben  Sbompttr(1525),  fein  ©eltetär, 

»Taxation  of  the  United  kingdom*  (1869);  »Eng-  genannt  2e  Sogal  Seroiteur  (1527,  eia  oortreff» 
lioh  parties  and  conservatism*  (1870);  »National  liehe«  unb  feiner 3«t  oielgeltftne«  Such;  neue  9Ui«g., 

debea»  (1871).  Bar,  1872),  Xetanbine  be  l'S«prit  (baf.  1842), 
Bagaberra, }.  Sajaberen.  !   iertebafje  (6.  Sufi,  baf.  1871)  u.  a. 

Bagohonba,  8ai,  f.  £>onba.  2)  Jean  Jr an f o i « 91 1 fre b ,   namhafter franj. fiuft» 
Bagamo,  Stabt  im  Jnnem  be«  bflliehen  Teil«  fpielbichter,  geb.  17.  War»  1796  *u  CS harotle« ,   roib» 

ber  3nf«i  Suba,  am  gleichnamigen  Stbenfluh  be#  Sio  mete  ft  dp  bem  Sechtbftubium,  »anbtt  fteh  aber,  nach» 
Santo  unb  am  Sorbabhang  ber  ©itrra  SRaeftra,  liegt  bem  er  mit  bem  Suttfpiel  »La  reine  de  seize  aue» 
in  fruchtbarer,  gefunbet  ©egenb,  hat  8   Rtrchtn,  1   Ra»  (1828)  einen  jiemiithen  Srfolg  errungen,  ganj  ber 

34* 
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bramatifdien  Zicgtfunfl  jti.  Sin  äuflerft  fruchtbarer 
unb  gefcgidter  Biitmenbidjter  unb  einer  ber  gaupt» 

iacglicgftcu  äHitavbeiter  Scribeb,  beffen 'Jiicgle  er  gei« 
ratete,  bat  er  megr  alb  200  Stüde  (leidiriebett,  bic 

megen  ihrer  liobeitbroürbigen  nnb  geifitettgen  Komif 
mit  arofem  Beifall  aufgenommeti  mürben.  Gr  ftnvb 
20.  (febr.  1863.  Sie  beliebteren  feiner  Stüde,  bie 

jum  Seit  atteg  über  beutfefie  iüiltincti  bie  Slunbe  ge- 
mach! haben,  finb:  »La  perle  des  man««,  »Lee  deute 

funt  lapaire«,  »Latille  de  lavare«,  >Le  fjamin  de 

Paris«,  »Le  pere  de  la  delmtante» ,   »Los  premieios 
armes  deKiciulien-,  »Le  vieomtfldeLfitoncre«.  »Un 
inbnnge  parisien«,  »Le  fite  de  famille«  u,  «.;  baju 
bie  lomiidje  Cper  La  fille  dn  rfci»iment»  (1840). 

Sem  »'l’lieltve«  erfegien  1855—69  in  12  'Beinben 
8a|)  City  litt.  Ub  mttii.  Stabt  im  norbnmcrilan. 

Staat  SJlidpgan,  am  Saginaro  Sitter,  oberhalb  befielt 
dtünbunq  in  bie  Sngitiärobai  bei  $urcmenfecb ,   hat 

Sägemühten,  Salinen,  giiegerei,  Siubfugr  gefallener 

gifege  littb  iisso)  20,807  fcmro. 
Bager,  1)  Johann,  Slftronom,  geh.  1672  juSImin 

in  Bagern,  geft.  1825  ale  Seditoanmalt  ju  Hugeburg, 

oom  Äatfer  Seopolb  I.  geabelt,  non  feinen  ©tauben«» 
genoiien  alb  tgr  berebter  ffiirfprecger  Os  protestan- 
linm  genannt,  führte  in  ber  Hftronomie  bie  grieegi« 
fegen  unb  römifegen  Bucgflaben  jur  Bejeitgmmg  ber 

Sterne  ein.  BlcibenbebBerbienfi  ermavb  er  fl  cg  buvcg 

feine  »Lianoimtria«  (Hugbb.  1803;  2.  Slufl  ,   Ulm 
1639),  in  ber  er  auf  61  Blättern  bie  erflen  tioUftän» 

btgen  unb  .croerfmdfsig  angelegten  (Mniinelslarten  lie» 
ferte,  bie  et  in  ber  »Exptualio  raractertim  acutis 

tabnlia  insculptomui»  (Slugbb.  1854)  erläuterte. 
2)  Jiteronpmu«  non,  bobeutenber  BrojefumUfl, 

geg.  21  Sept.  1792  ju  Saurib  im  Saljbutgifdjcn, 
rourbc  1819,  unter  gfeidtjeitiger  Jtu'r.nbme  in  bad 
Spnidjlonegitmt,  tum  auBetorbentlicben,  1822  tunt 
otbentlicgeu  LU nfefdor  in  ber  Juriftcufafultct  tu 
Sanbbbut  beiörbert  unb  1826  mit  betilniuerfttätoon 
Sanbdgut  naeg  Dinncgen  uerfegt,  mo  er  13. Juni  187« 
ftatg.  Seine  Schriften  finb:  »Über  bicSnbening  beb 

SlaglibeUb»  (Snubc-g  1819);  »Sortränv  über  ben  ge 

meinen  ovbentlicgen  ̂ ipilprojeg«  (Siüncg.  1828,  io. 

Slufl.  1869);  »Zgeorte  ber  fmnmarifcgen  ‘fkojeffe« 
<baf.  1880,  7.  Slufl.  1869);  «Zgeorie  bc«  Konfurb» 
procejic«  tbaf.  183«,  4. Slufl.  1850;  Ü.Slbbrud  1968). 

3)  Äottrab,  Stgatgjpielcr,  gcb.  10.  Sion.  1828, 

gegenronrtig  Hbuolat  unb  Selretär  ber  ZaitbelSlnm» 
mer  in  Clmiig.  3,1: tn  gebügrt  tiorncgmlid)  ba«  Ber» 
bienft,  ber  beutfegen  ®toblenthmft  in  ben  5(>cr  fahren 

einen  miidttigen  Impuls  gegeben  tu  haben,  tueldjer 
i(gnell  auf  bie  Bahn  moderner  Bollenbung  führte. 

Bon  Bauerb  Siegen  in  Slufgeibenturnteren'feien  er« mahnt;  Eru-Bemerbung  185«;  Btoenee-Zumter 
1860;  britifege  Zurniere  1862  unb  1866. 

4)  Wabert  non,  unter  bem  'Jiamen  Wabert  Bgr 
befamtter  Scgnitfteller,  geh.  15.  Spril  1835  tu  Bre» 
gem,  erhielt  (eine  öijielumg  in  ber  iVildäralabetnic 

ju  Sl!iener«31eu|tabi,  au«  weldjet  er  al«  Leutnant  in 
ba«  öufarenregimeut  ®rai  iflabcgtp  cintrat.  1869 
mürbe  er  SHittmeifter  unb  roährcnb  beb  italtenifcgen 

Jfrclb.jugb  bem  (Dcneralftab  jugeteilt.  91ad)  bem  Jrte« 
beiuiicgltijt  betrat  ö.  bie  fcgriftftellevifdje  Laufbahn 

mit  feinen  »Kuntoiiimingbbitbetn»  (flrag  18601, 
ftgitb  bann  1862  aub  bem  aftinen  Zienft  aub  unb  fie« 
beite  nad)  feinem  ©ebutteorl  über,  roo  er  nodj  ge» 

genroartig  lebt  3).  iftKomcmfigriftfteJer;  feine  Zra« 
men:  »Sabg  ®lofter«  (1869)  unb  Zer  tnunbe fflci» 
(1872)  finb  uereitt jette  unb  crfolglofe  Bedinge  geblie» 
ben.  Za«  Solbatenleben  gat  ®.  gefd)ilbert,  auger  in 
bem  oben  angeführten ffierf,  in:  »Cfterteitgiidje©ar»  I 

nifonen»  (öamb.1863)  unb  »Huf  berStatton«  (Beel. 

1865);  auch  »Stnno  Stenn  unb  Zrtijcgn«  (Jnnbbr. 
1865  t,  biograpgifege  Bilber  aub  ben  beutfegen  )yrei* 
he  iti-lämpfen,  «errät  benSolbalen.  3n  andrer  Sphäre 
fpielen  bie  SHomane:  »(rin  beutfegeb  örafengaub« 
(4)erl.  1866);  »ä)lit  egerner  Stint»  (baf.  1868);  »Zer 

Kampf  umb  Zafein«  (Jena  1869);  »Spginr«  (Bert 
1870);  »Siomaben»  (Seipj.  1871);  »Huf  abfcgüjfiger 
Bagti -   (Beil.  1872);  »®tnd»  (£eipj.  1878);  »Duo» 
tuor  (Sloncllen,  baf.  1876);  »Samen«  (Berl.  1876); 

»Eilte  gegeitne  Zepefcge«  (Jena  1880);  »Sefam« 
(Stutta.  1880);  »Unoerfognlicg«  (Jena  1862);  »Sin» 
bor  (Stutta.  1883);  »fiijbia»  (3nta  1883);  SoB 

itg?»  (baf.  1984)  tt.  n. 
8agrr«Bur(t,  SDlarie,  berühmte  Scgaufpielertn, 

geh.  30.  01t.  1820  ju  Brag,  Zocgter  beb  Scgaufpie« 

ierb  'J-rattj  SHub.  Bauer  (1780  -1860)  an  ber  bat« 
tigen  Stügne,  bie  fie  1836  juerft  betrat.  Slacgbem  fte 

finita-  brei  Jahre  gmbutd)  bem  Sbofthcater  in  geit 
notier  angegbrt  Latte,  mürbe  fie  1811  am  Ooitheater 
in  Zresben  engagiert,  bem  fie  noeg  jebt  angegört. 
1849  oergeitatete  fie  (ug  bort  mit  bem  SegriflfteHer 

Huguft  Stird,  nad)  beffen  Zob  1863  mit  bem  Dberil» 
Icutnant  uon  Jallenfteiu.  Jhre  ©lanjtcit  fallt  in 

ihre  jünaem  Jägre,  alb  fie  bie  Julie  in  »Stotneo  unb 
Julie  ,   bic  ümic  in  »Kabale  unb  Siebe«,  ©retten 

im  »gaufl«,  bie  l’-rimefftn  in  »Zaffo»,  dmilia  öa« 
totti  ic.  fpielte.  SBahrhaft  ausgejetegnet  erfegien  fte 

albSlarianne  intiloctgeb  '®efd)iriftcnt-  tmbaib£>ero 
tn  ©riflparserb  Zragöbie  Zef»  SKeeree  unb  ber  2iebe 

ÜSeBrn  .   Gble  SSagrgeit,  jartclSinfacggeil,  eegt  rceib-- 
lidie  Hnmut  unb  ©cfühlbtiefe  jeugiieteu  igr  bureg 

idiiitte  Grfcgeiitung  unb  fumuatgiiege  Stimme  noeg 

beiouberd  gegobei'tcb  Spiel  nor  allem  aub.  3n  ’Pä« 
lerer  Seit  hat  fie  nod)  alb  Jpfjniema  groge  Zriuntpge 
gefeiert.  Jegt  betritt  fte  nur  noeg  feiten  bie  Bügne 
unb  gibt  bann  meift  ältere ffrauenrollen,  bie  eine  eble 
ober  oornegme  Siepriifentation  oerlongen. 

Bagcrle,  3uliue,  Bilbgauer,  geh.  1826  ju  Züffeb» 
borf,  beäugte  bie  bortige  Kuiiftalabemie  unb  fpäier 
bab  Htelicr  bee  Z'mfefford  ©eerg  in  übraeii.  Surüd» 

getegrt,  erricgtele  er  1849  unter  fc.  n.  Scgaboroü  Set- 
tung  bab  erfte  Sltelier  für  Bilbgauerei  an  ber  Züttel» 
borjer  Sllabcmie,  mo  bibger  nur  bie  SJlalerei  gepflegt 

morbeit  mar.  Gr  fdtuf  uicle  Statuen  für  rgeinifege 

flircgen,  fieben  Silbfäulen  für  bab  Siatgaub  in  JSefel, 
ba#  Stanbbilb  für  ben  Weneral  o.  Sepbtig  in  beffen 

©eburtssiiabt  ftalfar  (1860),  bab  Zeitlnial  ber  Äöni» 
gin  Stephanie  non  Bortugal  für  Züffelborf,  ba# 
Stanbbilb  beb  fiurfiirften  Johann  Siegmunb  non 
Branbeitburg  für  Slene  (1861),  Sflabontten  für  bie 
Siurg  JohcnioIIcrn  unb  betb  Scglofl  in  Sigmarinarn 

fotnit-  uiele  Slarmorreliefb,  Statuen  unb  Büfien  für 
(flrabbenlmiiler  in  Slgeinlanb,  SSeftfalen  unb  Baben. 

Ju  ben  Jagten  1866  —   70  fügrte  B.grogc  Slulpturen 
für  ba«  neue  ®oftgebäube  in  GIbctfelb  unb  bab 

Juflijgegäube  in  Züflelborf  au«.  Znrauf  noUcnbete 
et  nodj  ein  ßrinnerungebcnfmal  an  bic  Siegel870.71 
für  bie  Stabt  SKülgcim  a.  b.  Äugr  (1873).  Gr  flarb 

8.  Hug.  1873  in  feiner  Baterftabt. 
Bagern  i hierin  bie  Karte  Bagern«),  Königreich, 

nad)  gläegenraum  unb  Benbüerung  ber  jroeite  Staat 
beb  Z   ciitidien  Sieicgb,  beftegt  aub  jinet  an  ©rüge  fegr 

ungteicgeit,  geograpgifd)  getrennten,  aber  gut  gerun-- 
beten  ©eBiotbteilen,  uoti  benett  ber  gröbere  öftlicge 
Zeit,  uon  ben  Hlpen,  bem  Böhmerroalb.Jicgtelgebirge, 
Zgüringer  Süalb  unb  ber  Zogen  iligön  umfdjloffeit, 
ühcrroiegenb  betn  Zonaugebiet  angegört,  mdgreub 
ber  Heinere,  meftlidi  be«  Hljeinb  abgefonbert  In» 
genbe  ©ebietbtcil,  Sigeinbagcrn  ober  bie  ®falj 
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Sägern  (®rtnjen,  Bobengeftaltung). 
533 

genannt,  '/>•  be«  ©anjen,  feine  ffleroäffer  bem  Stiein 
«ufenbet.  35er  erftere  teil,  Sägern  bieäfeit  be« 

SRbein«,  jroifiben  8”  59'  unb  13«  50-  ijftl.  2.  o.  @r. 
unb  jroiftben  47“  16'  unb  50  33'  nörbl.  Sr.  gelegen, 
grenjt  gegen  91.  an  bie  preuflifebe  Skooinj  ©effen- 
■Raff  au,  anSa(bfen-SBeimar,Sa<bfen-iRemmgen  unb 
Äoburg-@otba,  an  baSgürftetitumHeuf!  j.2.  unb  ba« 

Rönigreicb  Saufen,  gegen  0.  an  Böhmen,  ba*  Grä- 
ber jogtum  Ofterreicb  ob  ber  Gnit*  unb  Saljburg,  gegen 

6.  an  Salzburg,  Iirol  unb  Sorarlberg,  gegen  SB.  an 

SBürttemberg,  Baben  unb  ©effen-Darmftabt,  SRbein- 

bauern  ober B.jenfeitbe«Jibein«  liegt  jroifeben 48" 58' 
uns  49°49'  nörbl.  Sr.  unb  7“4'  unb  8“  30  öftl.  8.  unb 
grenjt  gegen  91.  an  bie  preuflifebe  Sbetnprooinj  unb 
an  ©effen-Darmftabt,  gegen  D.  an  Baben,  roooon  e« 
butd)  ben  Jibein  getrennt  ift,  gegen  S.  an  bie  beut- 

feiert  91eieb*ianbeG[fafs  unbiotbringen,  gegen  SB.  an 
bte  pteufeifcbe  SJrouinj  Kbeinlanb. 

übttlidjt  bei  3nbattl: 

BobfngfflaUunfl  .   .   6, 533 3nbttftri«  .... 6.540 
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534 
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.   .   . 

546 WeliflionJtxf^nntni* 53« frlnanjin  .... bto 
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547 

SHüturprobuftr,  fiunb» SöttplHn.  Orbrn.  . 

547 

Wirtfcftaft  .... 537 ÖfOgr.*ftat.  iJittcratuT 548 
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540 Okf4>i*tr  .... 548 

©obengcflnltuna ,   ÄHra*. 

3n  orograpbifeber  Bejahung  teütfteb  bie  öftliebe 
©auptmaffe  be«  Banbe«  (©irtfic©tlic©  SBeftöapem*  f. 

^Sfalj)  in  91orb-  unb  Sübbapera,  b.  in  ba«  Bann 
nörblidj  unb  fübltrf)  ber  Donau,  roooon  Sübbapem 

bent  alpinen  @ebirg«fpftem,  fRorbbapem  bagegen 
bem  rbeinif^en  unb  mittclbeutfc^en  Spftem  angebort. 

Spejiefler  jerfäBt  Sübbapem  roieber  in  eine  atpen- 

unb  eine  giadjlanbSjone.  Sägern«  alpengebiet  ge- 
hört ben  nörbltebenßalfalpenan.  DieerftoonSBSSB. 

nach  D91D.,  bann  roeft öfttief)  ftreicbenbe  ©auptfette  be- 
fleht  au«  einetanjabl  oon^araflelfettcn,  bem©aupt- 

jug.SRitteljug  unb  benSoralpen,  roelcbe,  bureb  Duer- 
tbäler  unb  tief  einfebneibenbe  aipenpäffe  roieberbott 

unterbrochen,  in  eine  anjabl  einjetner  ©ebirgSftöde 
jerfaflen,  Die  brei  ©auptalieber  finb:  bie  älgäuer 

Itlpen  jroifeben  Bobenfee  unb  Bei,  sie  Baurifeben  al- 
pen jroifeben  Sec©  unb  3nn  (mit  bem  bötbften  fünfte 

Be«  Deutfeben  Sei©«,  ber  Rugfptpe,  2960  m)  unb  bie 

Saljburger  alpen  (f.  bie  befönbern  artifel)  groifc^en 
3nn  unti  Saljaeb-  Dem  SÄaterial  na<b  finb  aBe  btefe 
®ebirge  au«  paraBelen  3onen  uon  Buntfanbftein, 

Bhtf<belfall,  2ia«,  Djforb  =   unb  ©ocbgebirgSfatf  unb 
einer  breitem  3°nc  uon  Rreibebilbungen  unb  glpfcb 

fomie  non  SRolaffebilbungen  jufammengefept.  3 tu- 

(eben  alpen  unb  3)onau  erftreit  ftc©  bann  na«  fflb- 
baprifibe  giaebtanb  ober  bte  fcbroäbif<b<baptif<be 

©oipebene,  roefuidj  »on  ber  3 Her  gegen  ba«  ober- 
f (broäbif (pe  fllateau,  öftlieb  bunbJnn  unb  Saljaeb  ge- 

gen ba«öfterreiebif<be35onauftufenIanb  abgeftbloffen. 
Sie  bat  ein  mittlere«  91iucau  oon  500  m   unb  ift  bie 
pöipftgelegene  aBer  ebenen,  bie  bem  aipengebirge 
unmittelbar  uorliegen.  3bre  abbaebung  finbet  non 
S.  nach  91.  unb  nein  Sä.  nach  D.  ftatt.  SSan  unter- 

fdeibet  brei  Sottet-  Unmittelbar  uor  bem  $u£  ber 
atpen,  jum  Deil  jroifeben  einjetnen  ihrer  3>oei«e  in 

fte  etnbringenb,  breitet  fub  bie  3one  ber  obern  ebe- 
nen ober  bet  (ehemaligen  unb  heutigen)  Seelanb- 

fibaften  in  einer  buret)fe©nittlie©en  ©öpe  oon  650 

976  m   au«.  G«  gehören  babin:  bie  Reffe!  uon  Dbtrft- 
borf,  Sonthofen,  ber  obem  SBertaeb,  sie  ebene  uon 

Jüffen,  oon  Sebongau,  bie  nom  ammer-  unb  SBiirm- 
fee  aufwärts  bi«  jum  Staffel-  unb  ßodjelfee,  bie  3nn- 
ebene  um  Stofenbeim,  bie  Ghiemfee-Gbene,  ber  Salj. 
burger  Dbatfeffel.  än  biefe  3»nc  fdjliefen  fi<b  roeitet 

ttötolieb  Sergrüdm  (j.  B.  ber  ©obe  f|}a|tnbtrg)  mit 
Ibalengen,  roelcbe  meift  ben  Dunbbnid)  jener  groben 

Seen  oertiinbigen.  Darauf  folgt  sie  3one  ber  mitt- 

lern  ebenen  (ba«  Beepfetb,  bie  ebenen  Doit  Flem- 

mingen, Klumpen,  Flübiöorf,  Braunau  unb  ifodtng, 

mit  bunbfebniülieber  ©öbe  non  400—  600  m),  bereu 
Gbaratter  als  ehemalige«  aufftauung«beden  ber  uiet 

ijlüffe  3 Her,  Sech,  3far  unb  Jnn  unoerfennbar  ift. 
3m  91.  ftnb  biefe  oft  unfruchtbaren  Gbenen  uon  ei- 

nem hügeligen  2anbftreifen  eingefaßt,  uon  bem  an 
fteb  bte  brittc  3one  mit  ihrer  lertiarformation  bi« 
an  unb  über  bte  Donau  erftredt.  Der  Boben  be« 

ganjen  ©oeblanbe«  befiehl  au«  tertiären  Bitbungen, 
namentlich  au«  grauem  IRolafJefanbftein  mit  tboni- 
gen  3roifiben(ageriiiigeii  unb  91agelflub,  hier  unb  ba 

au©  au«  SüftroaffertaU,  nielfacb  iiberbedt  oon  ge- 
febiebereicben  äBuoionen,  ben  bi«  auf«  Fltnimum 
oerfleinerten  Drummern  ber  aipengefteine,  unb  non 

breiten  SRoorftreden  unb  Dorflagem.  auf  ber  bäh- 
mifib-baprifchen  ©renje,  jugleidj  bie  SBafferfebeibe 
bilbenb  jroifeben  ßlbe  unb  Donau,  erbebt  ft<b  ber 

taube,  mit  Dorfmooren  unb  biebten  SBälbem  bebedte 

®neieIammbe«Böbmerroalbe«,bermitfeinemfüb- 
rocftlieben  Deil,  bem  fünftem  Sagrif  eben  Süalb,  bi« 
biit  an  bie  Donau  berantritt  unb  im  Jtrber  (1458  m) 

unb  Stachel  (1450  m)  feine  böebflen  ©öben  erreicht. 
Den  norböftlicben  SBintel  be«  2anbe«  erfüUt  ba« 

Äiebtelgebirge  mit  feinen  Berjroeigungen  (böebfte 
Spipen:  Sebneeberg  1060  m,  Debfenlopf  1017  m). 

Slörbliib  flößt  e«  an  ben  granfenroalb,  ber  B.  nur 

im  auferften  9lorben  berührt,  gegenüber  in  ber91orb- 
roeftfpipe  be«  Banbe«  ftebt  bie  ©obe  9lbön,  eine  pul- 

tanifeb-plutonifebe,  an  Bafalttuppen  reiche  ©ebirg«- 
erbebung,  beren  ©auptmaffe  mit  bem  ganjen  Süboft- 

unb  Dftpang  (Äteujberg  930m)B.angebört.  Süblicb 
non  ber  Kbön  breitet  fteb  in  ber  n>cftlic©en  Siibbie- 

aung  be«  9Rain«  jroifiben  ©emünben  unb  aflbaf- 
fenburg  berSpeffart  au«,  eine  toalbreicbe  ©ügel> 
lanbfebaft  non  etroa«  über  400  m   35urebltbnitt«erbe- 

bung  (®eier«berg  616  m),  in  roelebem  ber  Bafalt  all- 

mäblieb  uerfebrot'nbet  unb  Buntfanbftein  an  beffen SteBe  tritt,  aueb  ber  Dbenroalb  reist  in  feinem 

öftliebften  Deil  nach  B.  herüber.  3m  3nn'm  »on 
Sorbbapem  ftnben  ft<b,  ber  Segnip  paraBet,  jroei 

anbre  ©oben,  roelcbe  beibe  an  ben  9Rain  (bei  ©afefurt 
unb  Bubtenfel«)  berantreten.  Die  91ab  umiaumt 
ben  Dftranb  ber  öftli<ben,  be*  gfränlifcben  3“'®. 

bie  Dauber  unb  3«8ft  ben  SBeftranb  ber  roeftliiben, 
ber  Sranfenböbe.  Beptere,  ein  in  feinen  Dellen 
oerfdjieben  benannter  3ug  non  Reuperriiden,  fcplieBt 

ftip  fübticb  im  ©erbtfelb  an  bie  Sau^e  aib  an,  roäb- 
renb  fte  ftib  norbroart«  in  bem  Steigerroalb  (mit 
bem  jranfenberg  600  m)  an  ben  SJlatn  unb  jenfetl 

be«  Jifuffe«  in  ben  ©aft6ergen  noch  roeiter  naib  31. 
erftredt.  Sie  bilbet  bie  eigentliche  Scheibe  jroif*en 

bem  frdnfif*en  unb  febroätbifeben  Äeffellanb.  Der 

Sfräntifcbe  3ura  bat  jroei  arme:  einen  oom  Durch- 
bruch ber  SBöntip  biä  SegenSbutg  norbdfrtit©  ftrei. 

cbenben  unb  einen  nörbü*  jroifeben  Segnip  unb  91ab 
bi«  in  bie  SRainbiegung  bei  Bicbtenfel«  ftreicbenben 

at«  ©öcbfter  SJunft  gilt  ber  flaloariberg  (645  m)  bei 

Dburnborf.  3nif4e<l  Äranlenböbe  unb  Dbenroalb- 
Speftart  erftredt  fteb  etn  Slateau  au«  Slufchetlall, 

in  roelebem  Dauber,  3agft,  Äoeher  unb  ber  Slain  felbft 
in  tief  eingeriffenen  Dbälem  ftinflieften.  Diefer  Bla. 
teaubilbung  entfpriebt  öftlieb  eine  äbnliibe  jroifeben 
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3ura  unb  Böhmerroalb,  bab  Siabplateau  bet 

Oberpfalj  langb  bet  Slab.  3n,’f$en  Reiben  Bia* 
ceaub  liegt  bie  iRegnipebene  (Äeuperaebilbe).  Der 

©egenfütji  bet  laubet,  bie  Sämig,  bilbet  einen  gro* 

Sen  Dbalfefiet,  bab  Bieb.  ffio  bie  'Sab  miinbet, 
bitbet  fid)  bet  Stbalfeffel  oon  Siegenbburg,  unb 
oiefe  jitfelrunben  Ibatungen  entfprechen  fpmmetrifch 
ben  nörbüch  non  ihnen  fanggebehnten  Kochplatten 
an  lauber  unb  Sab. 

Die  meiften  glüfje  Oflbapemb  geböten  ben  ®e* 
bieten  bet  Donau  unb  beb  Btainb,  nut  roenige  benen 

bet  (Elbe  unb  bet  SBefer  an.  3ut  6lbe  fliehen  bie 
Saale  unb  (Eaer,  in  bet  Slorboftede,  jur  fflefer  bie 

titba  unb  Ulfter,  im  51*!.  entfpringenb,  roährenb  bie Ubroeftede  Heine  ©emäffer  unmittelbar  jum  gtofeen 

Beden  beb  Sltieinb  (Bobenfee)  entfenbet.  yn  iübmeft* 

notböfiticher  Sichtung  flieht  bie  Donau  bib  Siegenb* 
bura,  roo  fie  burdi  ben  oorliegenben  Baprcfchen  SJaib 

in  eine  füböftlirfje  gebrangt  wirb.  Sott  ben  pietgtöhem 

Slebenflüffen  bet  Donau  oon  ®.  her,  3Ber,  fiecb,  3(ar, 

Onn,  haben  roenigftcnb  bie  erften  brei  ihre  Cuellen 

m   benSIpen  oerhältnibmägig  nahe  bei  einanber,  ftrö* 

men  aber  fächerartig  aubeinanber,  fo  bah  'hr*  Mün* 
bungen  je  75—110  km  poneinanbet  entfernt  ftnb. 
(Eigentümlich  ift  bab  Stuhgebiet  beb  Mainb  geglie* 
bert,  beffen  Urfprung  am  Cftbang  beb  Cdjfenlopfeb 
tm  itichtelgebirge  oon  feinet  Münbung  in  ben  Stbein 
nur  950  km  entfernt  ift,  roäfjrenb  feine  geroaltige 
Stromentroidelung  490km  erreicht.  Sein  (fluhgebiet 

oerbreitert  ficb  nach  *3.  fu,  ba  gerabe  an  ben  aub> 

ipringenben  Söinfeln  beb  Stromfaufb  bie  bebeutenb* 
tten  Sieben ftüffe  (3toba<h,  Saale,  Jtinjig,  Slibba,  Sieg* 
mp,  laubet)  einmünben.  Main  unb  Donau  finb 

burch  ben  Subroigbfanal  (f.  b.)  oerbunben.  Befon* 
betb  ehataftetiftifch  für  Dberbapern  finb  biegewal* 
eigen  fflajf erftagnattonen :   Seen  unb  Moofe  (Moore), 

beebeb  Überrefie  oorjeitiger  gewaltiger  fflafferan* 
ftauungen.  Die  Seen  erftreden  fieh  bib  V«°  nötblich 
bet  Boralpen,  nom  großartigen  Bobenfee  bib  ju  bem 
pittotebien  Königbfce.  iHHe  tragen  bie  in  (Europa 

oorherrfchenbe  Statut  reinet  gtußfeen.  Die  höchfige* 
legenen  trägt  bab  innetfle  ®ebitge,  in  ben  Duertpä* 
leim  ber  SBetterfieingruppe  (obere  unb  untere  Blaue 

®umpe  beb  Jtaintljalb,  1174  unb  1118  m   ü.  SS.  ge< 

legen),  unb  bab  Storbgepänge  ber  SBetterfteinroanb. 

Die  Seen  beb  obem  geehbe'deitb  liegen  oom  Steil: ranb  ber  SHpen  an  norbroärtb  heraitb  bib  ju  7   km 

(Entfernung  pom  ©ebirge,  faft  alle  in  gleichem  Sti* 
oeau,  ein  Umftanb,  ber  fte  beutlich  alb  Überrefte  einer 

unb  berfelben  groben  SBafferbebedung  erfcheinenläht. 

Bon  ben  Setn  beb  3fargebietb  jeiepnen  ft<h  burch 
®röhe  ber  31mmer<  unb  ber  SBürnifee,  burch  fipöne 

Bage  ber  SBalcpen*,  Sothel  ■,  Degnn*  unb  Schlierfee 
aub.  Der  größte  See  Bapernb,  ber  ßhiemfee,  auch 

wohl  Baprifdjeb  SReer  genannt,  199  qkm  grob,  ge* 
hört  ebenfo  wie  ber  malerifcht  Sönigb*  ober  Bartfjo* 
lomäubfee  jum  ©ebiet  beb  3nn.  Der  am  tiefften  ge* 
legene  aller  Slpenfeen,  an  benen  B.  teilhat,  ift  ber 
Bobenfee  (398  m).  Slorb*  unb  SSeftbapem  haben  nur 
wenige  unb  unbebeutenbe  Seen  auffuweijen.  Bon 
ben  jahlreichen  Bioofen,  bie  alle  (üblich  her  Donau 
liegen,  finb  bie  umfangreichften  bab  Kafelmoob,  burch 

welcpeb  ber  üoifacplanal  geht,  nörblich  oom  Sothel* 
fee;  bab  Still  fttbroeftlich  non  Siofenhcim;  bab  feilj* 
unb  bab  ffreimoob  nahe  bem  ßpiemfee;  befonberb 
aber  bab  (rtbinger  ober  greifinger  Moob  (bab  erftere 

rechtb,  bab  anbre  linfb  non  ber  3far  unterhalb  Mün* 
chen) ,   bab  Dachauer  unb  bab  faft  gan  j   aubgetrod* 
nete  Donaumoob.  Bußerbem  hat  auch  öie  Stpon  nicht 
unbeträchtliche  Moorflacpen. 

Slreal  unb  Beoölterung). 

Bapentb  S   lima  ift  gentäftigt  unb  gefunb,  wenn* 
gleich  etwab  fället  alb  b   ab  anbrer  beut  [her  fiänber. 
Mit  Stubnapme  beb  Rhein*  unb  SSainthalb  bürfte 
feine  ©egenb  Bapernb  fid)  in  her  Biilbe  beb  Slimab 
mit  ben  nörbüchen  (Ebenen  Deutfchlanbb  meffen  fön* 

nen,  wab  teilb  non  ber  abfolut  hohen  Sage  beb  Satt* 
beb,  teilb  non  ber  mannigfaltigen  Slbmeihfelung  ber 

@ebirgb)üge  unb  $ochebenen  herrührt  Ilm  rauhe* 

ften  unb  burch  tiefen  Schneefatl  unb  lang  anbaueni* 
ben  Sinter  befannt  ftnb  bie  SHpen,  ber  Böhmerroalb, 

bie  Sihön  unb  ber  Speffart.  Dab  meteorologifdje 
Stationbneh  in  B.  umfaßt  34  Beobachtungbfiationen 

mit  einer  .-(entralftation  in  München.  Sb  beträgt  bie 
mittlere  3ahrebroärme  non 

Pentan  ....  9V  ft.  (Peffeu  ....  7.1°  S. 
Pintau  .   .   .   .   8,e  •   I   «ugcbutp  . 

tPürtburp  ...  8.1  •   I   Ptainutb  .   .   7.4  ■ 
IRtitenSbucg  .   .   8,1  •   !   fDtiinitxn  ...  7.4  • 
‘Kunibert  ...  8,0  ■   :   Aimbttn  .   .   .   7,1  , 

Soiherrfchenb  finb  im  allgemeinen  Sübmeft <   unb 
Slorbweftminbe.  Die  ftärfften  Slebel  hat  bab  Donau* 

thal:  München  hat  faft  brei  Biertel,  bie  Bfal;  nicht 
bce  Kälfte  beb  3ahrb  bebedten  Kimmei.  Kagelfchlöge 

ftnb  am  haufigften  auf  ber  Kochebene  langb  ber  SHpen. 
Die  meiften  unb  ftärfften  Sewitter  fommen  in  jwei 
Strichen  nor:  jmifchen  ber  nörbüchen  Bbbachung  beb 

Schroäbifchen  yura  unb  bem  Dftabhang  beb  ffränfi* 

fchen  3ura,  fobann  jmifchen  Bobenfet  unb  ber  mitt* 
lern  3far. 

Hreal  unb  8e»9lteniua. 

Dab  Königreich  B.  umfafit  ein  ©efamtareal  non 
75,868,10  qkm  (1377,8  OM.)  unb  hat  nach  ber  [eff* 
ten  3ählung  nom  1.  Dec.  1880:  6,284,778  6inw., 
unter  welchen  fich  6,144,588  Bapem,  83,975  übrige 

Singehörige  beb  Deutfd)en  Sieichb  unb  56,265  Bub* 
lünber  befanben. 

Die  Benötferung  nerteilt  fich  auf  bie  acht  Siegie* 
rungbbejirfe,  in  welche  B.  eingeteilt  ift,  wie  folgt: 
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Die  bichtefte  Benötferung  hat  bemnad)  bie  Bfalj, 

bie  fdhwä^fte  Oberpfali  unb  Dberbapern.  3m  aü* 
gemeinen  fommen  69,7  Menfchen  auf  bab  OSilometer, 

fo  bah  B.  in  Beziehung  auf  Bolfbbichtigfeit  ben  mei* 
ften  beutfehen  Staaten  nächst.  Die  mittlere  3u* 
nähme  ber  Benötferung  betrug  in  ben  3“$ren  non 
1840  bib  1867  im  3ahrebburchfchnitt  nur  0,38  *ro)., 

weil  bie  3ahl  ber  Bubwanberer  bie  ber  ßiumanberer 
um  ein  Beträchtlicheb  überwog  (in  ben  3ahr*ü  1834 
bib  1864  um  226,703  Menfchen).  Die  Benölferungb* 

junahme  ift  feit  jener  3*it  bebeutenber  geworben. 
Slachbem  fte  non  1867  bib  1871  6ib  auf  0,w>  pro  3ahr 

weiter  gefunfen  war,  flieg  fte  unter  bem  (Einflug  ftär* 
fern  Sinmanberung  unb  eineb  gröfeem  ®eburten* 
überfchuffeb  ((.unten)  non  1871  bib  1875  pro3ahr  auf 

0,654,  in  ber  Beriobe  1875  —   80  auf  l,ow  (l,u  im 
Deutfchen  Stcich).  Bon  1818  bib  1880  ngibt  fich  ein 

Senölferungbjuwachb  non  jufammen  42,5  *roj.  Die 
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Säuern  (®e»diierung). 

Zaf)t  be r   ©ingeraanberten  (1871  noch  1491'  flieg 

{eil  1872  erheblich  unb  betrug  1889:  17,470.  ffiiib- 

renb  non  IW)  bi*  1873  oie  Zah  1   frei  iluinmnberer 

ftet«  jene  6er  Eintncmoerer  übern»«,  trat  non  1873 

bi*  1879  ba«  nmgelehrte  ißerbältm*  ein.  Die  (Sin* 

getpanbertcu  betrugen  in  bteier  Ikriobe  jufammen 

tw,339,  bie  Mu«fltnwnöerien 48,817  Seriellen;  «»  et» 

gibt  (ich  ’smit  ein  jährlicher  Ubcrfcfmis  6er  tsimtKm* 

bentna  non  3419  Ikrionen.  Sie  v{.ilirc  1880  -89 

tceiini  jeboef)  bei  einer  'Xuöinaubenmg  non  63,897 

Bertolten  «lieber  einen  jährlichen  UbcrjcljuB  ber  ilti*= 

■tauberer  non  5391  auf.  —   '&!u*  bie  iiberfeeiiefte 

Hudnumberung  betrifft,  fo  jiitb  in  ben  fahren  1881 

bis  1883:  17,106,  17,611  tmb  17,986  -(Jerionen  non 
3.  au*  ben  säten  ilrcmen,  Hamburg,  Stettin  unb 

llntinerpen  beförbert  morbett.  tOereihnet  man  ba* 

’Ctojentnerhälmil  jur  SJepöHerung  i.oou  1880),  jo 

finb  in  bieien  brei  Jahren  bnrctjfthnittlich  je  O.xi'Broi. 

(in  ber  Sbeinnfata  0,u  'Uro;.)  bet  «coöllerung  über 
See  [Uiögeiocmbert.  Jm  .7. 1889  betrug  bie  ülefamt» 

mbl  ber  rechtlich  gmgetnanbertcu  137>4,  bie  ber  recht* 

lieh  SHu?geioanberten  9537;  aufeerbem  imireti  noch 

16,1 16  Berfonen  jaftifdj  v.tgeiogen  unb  91,181  mltifrfi 

toeggciogen.  Hon  ben  Emroohnern  fmb  2,578,910 

männlichen,  9,705,868  weiblichen  fflcf'hfecht*.  fo  bafe 

au’  loOO  SRänner  1C49  grauen  fommen.  ffla*  ben 

Zintlftaitb  ber  '-öenölferung  anbetrijft,  fo  ftnb  61 

^5roj.  lebig,  33,i  'Jlroi.  n   erheiratet,  6r*.  Nroj.  nerwit« 

met  unb  0,i  ßjroj.  gefchieben.  Die  3«f)l  ber  Drauun* 

gen,  welche  1850—54  nur  26,996  betragen  hatte,  ftieg 

1867 — 68  auf  38,077,  1868  -   69  fogar  auf  59,726, 

nach  einem  furjen  Jlüctgana  bann  1872  auf  59,045; 

oon  ba  lauf  fit  ftetig  bi*  1880  mit  34,958  unb  hat 

1882  wieber  bie  Zah£  37,801  erreicht.  Sou  Weburten  j 
lamen  1835-  60  auf  ba*  jahrburthfchniitlich  156,928, 

1860—68: 179,651,  bagegen  1868—69: 192,030;  non 

»a  an  {liegen  biefelben  ftetig  bi*  1876  mit  293,356 

unb  fallen  feit  biefergeit  regelmäßig  (1882: 209,227). 

Darunter  inaren  in  ben  brei  erftern  Zeiträumen  Dot* 

geborne:  1793,  5900  unb  6808. 1882:  7048;  non  ben 

Weburten  inaren  unehelich  1835 — 60:  31,886  (21,i 

■J}roi,,  b.  h-  in  bet  ̂Sfal.i  nur  8   Srbj.,  im  rechtsten 

mieten  0.  23,*®rOJ.),  1800-68:  38,413 (22, >41ro).); 
itn  5. 18-58 — 59  hatten  biefelben  itjrcn  höcijflen  Staub 

(39,116  —   23,n  Sroj.)  erreicht,  non  ba  ab  fielen  fle 

ftetig  bi*  1878  (27,420  —   12,i  Sro$.)  unb  finb  bt« 

jeft  wieber  in  Steigerung  begriffen,  1882:  28,328 

—   13,e  ‘Jlroj.  Die  ©ejumtjahl  ber  Sterbefäße  (ein; 

ichliejitich  6er  Dotgebornen)  betrug  in  ben  aenann* 

ten  Zeiträumen  burchfchnittlith  129,815,  1 16,307  unb 

159,187,  1882:  160,160,  jomit  im  lebteni  Jahr  ber 

Überfluß  an  öebornen  49,067.  gerner  finb  ’/i«  ber 

Einwohner  äanbbetnobncr,  1   n   Semohncr  non  Stab; 
:en.  Die  ©efamtjabl  ber  Haushaltungen  betragt 

1,121,105,  bie  ber  fflohnhaufer  793,217,  bie  Zahl 

politiieher  Wrmeinben  8027,  bie  ber  Drtfcbajten 

46,027,  barunter  242  Stabte,  rnnuon  8   (München, 

Nürnberg,  Slug«  bürg,  'ffiiir  jburg,  Segenhbtirg,  gürlh, 
öamberg,  Jtaiferölautem)  mehr  aitf  26,000  Sinn). 

iät)Ien.  Eigentümlich  ift  in  Vlltbapern  ba*  jerftreute 

äBobneu.  Jtuf  lOgkm  treffen  j.  4J.  in  DberbagernfjO, 

in  Sllieberbaijern  fogar  111,  bagegen  in  ber  Stall  32, 

in  Unterfranfen  24  Dttfrijaften.  Dteje*  '4cr:id!t:ti* 

fieigert  fid)  nod)  mehr,  wenn  man  baäfelbe  auf  bie 

ifinroohnerialjl  berechnet.  iluf  1000  Sinnt.  treffen 

in  Nioberbapern  18,  i ,   in  Oberbatfern  14,i ,   in  Unter; 

Ironien  3pt,  in  ber  'Ufa!;  jeboch  nur  2,h  Crtfchaften. 

91a*  bet  ®eruf* ftatifti!  non  188*2  nerteilt  fich 
bie  Benälleruug  in  ihrem  Hauptberuf  auf  bie  ein* 

jelnen  Scrujäabteilungeii  in  foigenber  ’lileife: 
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31ed)iiet  man  bie  häuslichen  Dienftbotcn  faiuic  bie 

gamilienangehäriatn  uub  Rinber  ben  ctnjelnen  ®e* 
ruftabteilungen  hinju,  fo  ergibt  fish,  bafi  bie  2anb> 

roirtfshntt  k.'  2,681,265  fterfonen  (50, n   Sroj.),  bie oitbuftric  sc.  1,492,391  Serfonen  (28,:i  Sroj.i,  ber 
panbet  uub  Serie br  435,701  Serfonen  (8,s  Sroj.)  bet 
(Sefamtbcobllcnma  ernähren.  Sah  auch  unten. 

jn  clhnographifrfier  HWisht  gehört  bie  Sepbl» 

terung  ’äapmi*  perfthiebenen  Stämmen  an:  anher 

einigen  germanifierten  Slatncn  (Sleiiben)  in  Ober* 

franren  hetnohiten  graulen  bie  btti  fränfifjen  Jleaie* 
rungbhejirle/Sthinaben  (Jllemaiinen)ben  Siibtneflen 

bc*  iianbe*,  eigentliche  SUaijern  (Sltbapern)  bie  Se< 

gietuna*be}irle  Ober«  u.  Kiebeibnpern  unb  bie  Ober* 
pfalj.  DieScuöllerung  berSheutpfalj  ifi  oortuiegeub 

franlifth  (raeftfränlifth).  Der  JUtbaijer  ifi  burth* 
fihnitllich  non  mittlerer  Statur,  traftig,  junerläffig, 

natürlich,  offen  unb  an|pruch*to*,  aber  im  ganjen 

fihiner  beioeglirfj,  Neuerungen  inenig  juganglich  unb 

flreitfüthiig.  Gliarulterifttfch  ift  ihm  bie  raulje  bap* 

rifdge  Dhnibart  foroit  in  »ejiehung  auf  feine  3(«h‘ 
rungStnetfe  bie  faft  au*fd)liefiliche  SjerrfsHaft  non 

äJlehb,  Milch'  “»b  CÄnrnljlpeifei»  mit  einem  Z“f“tl 

non  Wemüfen  unb  bie  löefdjmntunfj  bebWeiiuffc»  non 

Slcij^fpeifcn  auf  bie  höthl’ten  ifefttage  bc*  Jahr*: 
j^aftuacht,  Oftern,  Ririhrocih  unb  ffleihnachten,  foroic 

eine  reichlirf)e  Süße  oon  Wer.  Iro}  bei  jtmehmen* 

ben  Sinfluife*  ber  »lobe  beioahr»  ber  altliagrifche 
Sauer  im  aßgemeinen  feine  ihm  eigentümliche  Iracht: 

et  trägt  getnohulich,  Intbefonbere  in  bet  Umaebung 

oonSlümhen,  einen  breilranbigen  §ut,  Xuäjipenjer 

,   ober  langen  Slügelrocf ,   einen  fäjioercn  Nlauiel  unb 
Ruiefiiefel  mit  iieberfjofen.  Die  Stau  erfchsint  ge- 

inöhnüih  mit  hoch  unb  bis!  auSgeftopftcn  ÜIrmeln. 

Die  Schroaben  ober  Slemannen  finb  einfache, 

genügfame  lüeiif djtn ,   babei  «eiftig  berotglichei  unb 

gefeßeger  al*  ihre  öftlichen  Nacboarn.  Die  ihnen 

eigentümliche  Dracht  (breigefnijjter  &ut,  im  Situ- 
tec  Heine,  fpib  julaufenbe ®lüte,  Duäjroefie,  langer 

Dberrod  mit  Stehlragen,  Suiehofen  mit  Sdjn»11*1’; 

fchuben,  Strümpfe  au*  tpeihec  2einrnaub  ober  'Boßei 
roirb  burch  bie  Nachahmung  ber  ftäbtifchen  Mobe 

immer  mehr  nerbrängt.  Eigentümlich  >ft  bem  Sthma; 

ben  fein  Dialelt.  Zn  ben  brei  »ranlen  baten  bi« 

Seipohner  be«  fogen.  Saiteut  her  unb  Snsbacher 

ganbe«,  beSSamberger  unb  fflürjlnirger  2anbe*ic. 

noch  ihre  Eigentümliihfciten.  31"  aßgemeintn  ift  bet 

Xtanfe  beiterern  unb  heßern  Weifte«,  Neuerungen 

im  Vergleich  ju  bem  'ßltbapet  juganglithct  unb  m* 
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buflriö«.  Die  Seoölferung  bet  Bfal)  ifl  im  ganjen 
üon  ftäftigem  unb  jchluntem  Sortier.  Sie  »eignet 

ftcö  burrf)  Siiihrigteit  unb  Untemehmungägeift  au* 

unb  ift  rot  anbern  S8oU«ftämmen  raanberluftig. 

Dem  SteliqionSbef enntni«  nac^  gehört  bie 

mehrjabl  bet  Seroohner  'Bagern«  jur  romifcb«fatf|o= 
[ifchen  Kirche  (1880  :   3,748,032);  1,474,761  Seelen 

finb  eoangelifch,  2531  reformiert  unb  53,526  3uben. 

Sonfl  gibt  e«  noch  216  (Griechen,  3775  SRennonitcn, 
45  SSiebertäufcr,  379  ̂ roingianer,  82  Snglifaner, 

29  Dcutfchtatholifen,  819  grecreliqiöfe,  243  Ron* 
feffion«Iofe  unb  320  unbefannten  Befcnntniffe*.  Stuf 

bie  einjelnen  3tegierung«bejirfc  oertciit,  treffen  auf: 

Rfgierunfllbeiit!»  ■ 
Römifcb* 

Äatboliftb« 
©txinqrlifdj* 

u.  Reformierte 

Juben ObfTbntjfm  .   . WH  119 42711 
4343 

WiftKrbapfm  .   . 641939 4741 134 

293  399 369024 11998 
Oborpfa4  .   .   . 484679 42160 1522 

ObrrranfMi  .   . 242  548 328589 4149 
Vliltclfranlrn  .   . 140384 490  993 

11699 
Untfifranffn  .   . 500506 110143 

1525« 

6<6nmbfn  .   . 64045« 88951 
443« 

Überroiegenb  fatholifcb  finb  hiernach  Stieberbapere, 

Qbrrbapcr.i,  Oberpfatj,  Unterfranfen  unb  Schmal 
ben,  oorroieqenb  eoangelifch  mittet«  unb  Dbetfraitfen 
unb  bie  flfalj,  roo  bte  Beoöllerung  überhaupt  Ion» 

feffioneü  am  ftärlften  gemifcht  ift.  Da«  S   i   r   cf)  e   n .- 
regiment  fleht  in  ber  latbolifchen  Kirche  ben 
jroei  grjbifchöfen  in  münchen*greifing  unb  Samberg 

unb  ihren  Suffraganen,  ben  ©ifdjöfen  oon  Siegen«« 
bura,  3lug«burg,  Baffau,  GidhftStt,  SBürjburg  unb 
Speter,  ju.  Die  Scitung  ber  tnnem  Slngelegenpeiten 

ber  proteftantifchen  Kirche  in  ben  .«reifen  bie«« 

feit  be«  Stpeln«  geht  non  einem  felbftänbigen  Ober« 
fonfifiottum  au«,  roelthe«  bem  KultuSmcnifterium 

untergeorbnet  ift.  Unter  ihm  fteben  bie  jroei  Konfi« 
ftorien  in  än«bacb  unb  Saireuth,  beten  Organe  bie 
Defanate  ftnb.  gn  ber  Sf“Ij  befteht  für  bte  netei« 
nigte  proteftantifche  Kirche  ba«  proteftantifche  Kon* 
ftflorium  ju  Speter,  roelche«  bem  Kuttuäminifterium 
unmittelbar  untergeorbnet  ift.  Stnfang  1884  jählte 
bie  fatholifche  Kirche  in  9.  211  Delanate  mit  2948 

Sfatreicn  unb  5789  'ürieftem,  9   finefterf eminare  unb 
6   Knabenfeminare;  bie  eoangelifche  Kirche  80  De* 
fanate  mit  1057  Sfarreien  unb  1200  Weiftlidjen. 

Übrigen«  hoben  nur  brei  KeligionSgefeUf  (haften:  bie 
Katfjolifen,  flroteftanten  nebft  Sieformierten  unb  bie 
gricdjifche  Ktrche,  bie  Stechte  einer  juriftifchen  Setfon 
unb  genieften  ben  befonbern  Scbug  be«  Staat«;  alle 
anbern  SteligtonSgefeüfcbaften,  bie  0emeinfchaft  ber 

3«raeliten  (mit  40  ooneinanber  unabhängigen  Siabbi* 
naten)  unb  bie  TOennonitenfonfeffton  gelten  al«  Sri* 
patgefeUfchaften.  gür  bieSerbättniffe  berfatholifchen 
Kirche  ftnb  ba«  Konforbat  oom  2   4.  Oft.  1817  unbba« 

SerfaffungSebilt  oom  26.  Sltai  1818,  für  bte  ber  pro* 
teftantifchen  Kirche  ebenfall«  ba«  legten  mafgebenb. 

eUkuatmltaltea. 

mit  Slnftalten  für  SBiffenfchaften  unb  Künfte,  für 
Unterricht  unb  Grjiebung  ift  9.  reichtieh  oerfeben. 
gür  ben  Glementaruntcrncht  beftanben  nach  ber  leg* 
len  Schulftatiftif  oon  1872:  7016  Schulen  (unb  jroar 
1893  fatholifche,  1938 proteftantifche,  124  iSraelittfche, 

61  gemilchte),  jufammen  mit  632,599  Schutfinbem 
unb  über  10,500  Sefjrern,  unb  jroar  438,946  Katholi* 
fen,  187,387  Srotcftanten,  5883  fisraeliten  unb  384 

fonftiger  Konfeffioit.  ffur  fteranbilbung  beöi'ehrper* 
fonal«  beftehen  11  Schutlebrerfeminan  (7  fatholifche, 
8   eoangelifche  unb  1   fonfeffioncH  gemifchte«)  unb 

3   Sehrerimtenbilbungöanftalten  mit  1882  83:  1275 

Schülern  unb  3+9  Schülerinnen  unb  36  iträparan« 
benfchulen  (25  fatholifche,  11  proteftantifche)  mit 
1882  83:  2345  Schülern.  Stach  ben  Grqebniffen  bei 

Srüfung  ber  Söehrp  tüchtigen  roaren  oon  ben  im  Gr« 
fagjahr  1882'83  geprüften  18,422  Stefruten  33,  roelcie 
roeber  lefen  noch  (Treiben  tonnten,  =   0,is  (in  Sreu* 

feen  2,oo)  Sroj.  Stufcerbem  gibt  e*  20  Zaubftum* 
menanftalten,  roooon  10  mit  ben  Sehrcrfemina« 
ren  oerbunben  ftnb,  3   Slinbeninftilute  unb  jabl« 

reiche  gortbilbungSfchuIen  (f.  unten),  fiumaniftifcfie 

©pmnaften  jäblt  9.  33,  jebe*  mit  einer  oorberei* tenben  Satetnfchule  oerbunben  (5  in  Dberbapern, 

4   in  Stiebctbapern,  5   in  ber  Sfolj,  3   in  ber  Ober* 
pfalj,  3   in  Dberfranfen,  4   in  SRittetfranfen,  4   tn 
Unterfranfen  unb  5   in  Schmähen);  ferner  gibt  e«  45 

ifolierte  Jateinfdptlen  unb  5   Slealgomnaften.  Die 

Sthülerjahl  betrag  an  ben®pmnafien  unb  ben  betmit 
oerbunbenen  Satecnfcfiulen  14,534,  an  ben  ifoliertcn 

Sateinfchulen  3345,  an  ben  Sicalgpmnafien  422.  — 
gür  beit  höhttn  lanbroittfchaftlicben  Unterricht 
beftehen  in  9.  bieüentralforftlcbranftalt  in  Sfcfiaffert* 

bürg,  bie  lanbroirtfchaftliche 'Übtcilung  an  ber  polotecb« 
nifchen  Schule  in  »tünchen  foroie  bte  [anbroirtiebaft* 
liehe  3entralfchu(e  in  SBeihenftepban  mit  1882  83: 

76  Schülern,  gür  Seterinärroefen  befiehl  bie  3en« 

traliierarjnetfchule  tn  »tünchen,  mittlerer  lanbroirt- 

fchafttieher  Unterricht  roirb  an  ben  mit  lanbroirt* 
fchaftliehen  Stbteilungcn  oerbunbenen  Stealfchuien  ju 

greifing,  £anb«hut  unb  Kaifer«Iautera  foroie  an  bet 
Krei«lanbroirtfchaft*fchu[e  in  Sichtenhof  erteilt.  Der 

prafttfehen  91u«bilbung  junger  Seute,  namentlich  ber 
9auemföhnc,  in  ber  Sanbroirtfchaft  bienen  mehrere 
Rrci8acferbaufchu(en  (Sanb«berg  in  D6erbapem, 

Schönbntnn  in  'Jtiebetbapcnt,  Sfrentfch  in  ber  Ober« 

pfalj,  Spitalhof  in  Dberfranten,  frieöborf  in  mittel* 
fronten).  gür  ben  lanbrotrtfchaftlichen  gortbitbung«« 
unterricht  beftanben  Gnbe  1882:  14  SBiitterfcbufen 
mit  einet  fflefamtfrequenj  oon  389  Schülern  foroie 

770  goribiIbung«fehulen  (meift  in  ber  Sfalj  unb  in 

mittelfranfen), 'roelche  oon  13,191  Schülern  befucht 
roaren.  3“*  görberung  ber  Ianbroirtfchoftlichen  gn* 
tereffen  befteht  in  9.  feit  1810  ein  Sanbroirtfchaftli^er 

Serein,  welcher  ftcfi  in  8   Rrei«*  unb  225  Becirt«« 
oereine  mit  (1884)  über  50,700  Stereinämitgltebem 

teilt;  Organ  be«felben  ift  ba«  ®eneratfomitee  in 
münchen.  Stuf)  erbeut  beftehen  jur  görberung  ber 

SanbeSfultur  überhaupt  ober  einjelner  3u>eige  ber* 

fetben  beftimmte  Spejialoereint,  j.  9.  9eretn  jur 
©rünbung  lanbroirtfchaftlieher  9erfuch«ftationen, 

Sinboiehjuchtoereine,  9ienenoercine  tc.  —   gür  ben 
technifeben  unb  aeroerblichen  Unterritht  beftebt 
in  9.  bte  te^nifche  Sothfehule  in  münden,  bie 
im  fflinterfemefter  1882/83:  774  9efuther  (baranter 

241  Dtiehtbapem)  jählte.  Slufetbem  beftehen  in  9. 

4   gnbuftriefchulen  (münchen,  Sürnbera,  Slug«« 

bürg,  RaiferSIautern)  mit  1882:88:  268  Schülern. 
Sie  jetf allen  in  eine  mechanifch<teehttifehe,  chemifch* 
technifche  unb  bautechnifehe  Slbteilung.  3ut  theor? 
tifchen  Sorbereitung  foroohl  für  ben  Gintritt  in 
ba«  ffleroerbe  al«  für  ben  Scfuch  einer  technifchen 

SRittelfchuIe  beftehen  8   Sreiärealfchulen  unb  38 

Stealfchuien,  beren  Schülerjahl  1882  83:  6946  be- 
trag. Sur  SBeiterbilbung  non  9auhanbroerfetn,  So« 

Iieren  ic.  beftehen  2   Rrei«*9augeroerffchulen  in 

RaiferSIautern  unbffiürjbutg,  ferner  3   9augeroerf  * 
faulen  in  münchen,  Nürnberg  unb  3tegen*burg, 
aufjerbem  1882: 2i*2geroerblichegortbilbung«fchulen 

mit  1881'82  :   22,110  Spülern,  2   Runftgeroerbe* 
fchulcn  in  münchen  unb  Nürnberg,  2   SRuftlfchuIen 
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in  SRiinrfjen  unb  Kürjhurg,  cnblich  SOebtt^utcn,  trag  b«S  lanbrairtKbcuridj  benuhten  Slreal«  iw« 
SdiniSfcbulen  :c.  Hauptguetten  be«  Jteidjtum«  Bauern«.  Som  ge. 

Kifjenfcljaftlübe  Semralftcllen  ftnb:  bie  Stabe.  'amten  glarbenranm  bc«  Königreich«,  ben  bie  amt« 

mie  bet  SBiffenfchaf  ton  in  »tünchen  1 1759  gegriin-  tidje  Statifti!  non  1883  tu  7,5Ä5,8IO  Heltar  bcrcrfr 
bet),  auS  brei  Waffen,  btt  p$iiologif($.pf)tlo|opf)i‘  net,  fommen  4,350,752  Heltar  (57,i  BroU  an* 

ichim,  ber  mathematiidj.phpfilatifchc'n  unb  bet  hifto=  lanbwirtjdjaftlich  benupten  Boben,  437,761  Heltar 
rildjen,  beftehenb;  ba«  ©eneralionferoatorium  ber  (6,8  Brot.)  auf  Keiben,  2,504,732  §ejwt  (33  »roj.) 

roiffenfchaftluben  Sammlungen  bafelblt  unb  bie  Hof.  auf  SBalbung,  bet  Seit  auf  Hau«.  unb  Hcfräume. 
un»  Staot«bibliothef,  ebetifaK*  in  iRünchen,  bie  Straften,  ©eroöffet  unb  untultioierte  glätten,  biv 

gröfite  Dcutfdjlanb«  (übet  81 0,000  Biinbe,  25,0t»  fidS>  inbeffen  burd)  Urbarmachung  fortwäjjrenb  »et 
^nbfcfiriften).  Llntetben  roiffenfchaftlichenSluftaltm  minbetn.  Unter  ben  Kulturpflanzen  nimmt  ba« 
ftetjen  in  etfiet  Steibe  bie  brei  Unioerfitäten  beS  (betreibe,  für  beffen  Slnbau  8.  einen  im  ganjen 
SanbeS:  »tünchen,  1820  non  Lanbsbut  hierher  net'  ftbr  aünfttgen  Beben  befipt,  bie  etfie  Stelle  ein, 
legt  (bie  tfjeologifehegahiUüt  ijl  latholifcfi;  als  fünfte  Cberbapern  befipt  in  ben  ben  Sllpen  oorgelagerten 

Anfultiit  eriftiert  -in  »tünchen  raie  in  Kürjburg  bie  Hochflächen  einen  fruchtbaren,  oon  grobem' Sanb  ge> Uaatbroirtfcbaftlii^e),  mit  1884:  2552  Stubenten  brotbenen  Xljonboben,  ber  fiep  jum  anhau  non  Korn 

unb  150  fßrafefToren  unb  Dogenten;  Silüriburg  <   1403  oorsüglich  eignet.  3«  Siebetbapent  ijl  nur  ber  nörb-- 
gefliftet)  mit  1884:  1242  Stubenten  unb  69  'Bro'  lieb«,  gebirgige  Seil  für  ben  SSdcrbau  weniger  gibt 

iefforen  unb  Dojenten;  (Wangen  (1743  geftiftet;  ftig;  ba«  Bia'teaugebiet bagegen  ift  ein  äufcerft  frudi! bie  tbeotogifche  gafnltät  ift  eüangelifdj)  mit  1884:  bares  Äomlanb.  Befonber«  berühmt  »egen  ihre«- 
720  Stubenten  unb  61  Btofefforen  unb  Dojenten;  ©etreibebaue«  ift  bie  Straubinger  Sbene;  iibcrljaup! 

an  ben  brei  Unioerfitäten  jufammen  1884  ca.  1650  aber  beif.t 'üieberbauem  Sie  Rornlammer  Bagern«- . 
nidttbaortfche  Stubenten.  SlsSpeOalfthuIenfüt  ba«  3”*«  BfaiuroobicIanbmirtichaftlicheBrobnftifmam 

ph'lo^Pbiitie  unb  theologijrfje  Stubium  unb  mit  mtinnigmchften,  iftimSbeiiUbatberöetreibebauDor. 

ben  betreffenben  gatuliäten  ber  Unioerfitäten  «leid;.  herrtoenb.  3n  ber  Cberpfalj  finb  bie  Bobcnoerhült. 
gefteBt  belieben  in  8.  6   lömg!td)e  Lpceen,  nämlich  }u  niffe  fet)r  oerftbicben.  3>nO.  unb 3t.  finbet  fich  nahem 

K-reifmg,  Baffau,  iJiegeneburg ,   Samberg  unb  Shl.  unfruchtbarer  Steinarunb  mit  auSgebehnten  Sanb. 
[ingenmit  ber  philofopbtfihen  unb  tfjeofogifiäjen  Sei.  fleie^cn.niirbet fübXict>c 2TcU Ue^SlccrierungSberirlS,  Bie 
firm,  ju  SugSburg  mit  ber  pbUofophifäien  Seition.  Gbeite  beä  Donautljal«,  hat  fruchtbaren  Bobcu;  ber 
Sluherbem  befiehl  in  Gidjftatt  ein  hifchöflicheä  2p.  Bobenertrag  biefeS  LanbeStei!«  tfl  baper  oerbältni«. 

ceum  mit  ber  pf)ilofophif(ben  unb  theologifchen  Set. ;   mäfjig  gering.  3n  Dherfranlen  bietet  ba«  fübmeft. 

tion;  baju  noch  9   fllerifalfeminare  mit  188283:  832  liehe  @ebiet  b;e  ptobuftiofien  glädjcn,  befonher«  bie 
Sdjülem.  «uth  rotffenfrfjnf tlic^e  Vereine  unb  ge.  fflam.  unb  Kegnifjtfialer,  jum  leil  auch  bie  grui« 
lehrte,  hefonbere  ̂ iftorff<9e,  iBefeBU haften  ftnb  in  B.  thäler  be«  Steigerioalbe«.  ßieran  reihen  fi$  in  jtsti. 

jahlreiclj.  'Buh er  bet  oben  crmälmten  StaatShiblio--  ter2inieba«n5rbIi<hegichteIgehtrgSoorlanbunbba« 

tljet  belieben  im  Jtftmgteid)  no^  28  anbrc  öffentliche  iifttiche  jnjifihen  ßger  unb  SR8«tau.  ißiltelfranten  ge- 
Bibliothelen,  unter  benen  bie  ber  Unioerfitäten  ju  bührt  im  allgemeinen  ba«  ̂ Jräbitat  ungemein  großer 

fKünchen,  ßrlangen,  fflüreburg  unb  bie  non  Slug«,  jjruditbarleit,  roenn  biefelbe  auct)  jener  be«  nieber. 

bürg  am  bebeutenbften.  ffliffenfehafttiehe  Sam'm.  fiaprifthen  Rornlanbc«  nicöt  gleichtommt.  3"  ben 
lungen  unb  gnftitnte,  :   taniidie  ®ärtcn,  Stern.-  SlnSBarfjcr  Sanben  finbet  ftdj  eine  rationelle  Stgri« 
märten  (bie  lntdjtigfie  in  l'Uinrfien)  ftnb  ben  Utiioer.  lultur,  meniger  im  Sidjftütter  ®cbiet.  Sliuh  Unter, 
fitaten  beigtjellt.  ts«  gibt  nach  ber  (Seioerbeftatifti! !   franlen  gehört  w   ben  ergiebigften55iftrilten  Hapern«; 

non  1 882:’ 44.5  Bu(h=  unb  Äunflhanblungen:  46  in  :   hier  finb  befonber«  bie  Öegenbcn  um  Dchfenfuri, Nürnberg,  28  in  SlugSbuTg,  109  in  Stümijen,  roor.  i   Schroeinfurt  unb  feahfutt  wegen  ihrer  grudjtbarfeit 

unter  in  Bejug  auf  bie  Schulen  ber  3entralfdmb  berühmt.  3w  iKhöngcbirge  bagegen  unb  im  Speflart 
biicheroetlag  bafelhfl  non  SBidjtigfeit  ift,  ein  3nftitut  hegünftigen  Boben  unb  Slima  ben  (betteibebau  nicht, 

mit  bem  Brioilegium  (feit  1786),  bie  'Jlormalunter.  hier  finben  ftch  fafl  nur  im  ©ebiet  non  Cbernburg 

richiSbücher  ber'BoI(«fchuIen  ju  liefern,  ba«  1838  fnuhtbare  gläipen  (ber  fogen.  Bachgau).  Schwaben auch  auf  alte  ftlaffifer,  Lehrbücher  lür  (?ewerbefd)u.  unb  Sleuhurg  ift  burd)  ba«  Hochgebirge  im  S.  bem 
len  tmb  ©pmnafien  ic.  auSgcbebnt  würbe.  Äderbauweiiigerjugänglich gemacht,  mehr Degünftigt 

SSehr  a(«  jebe  anbre  geiftige  Schöofung  gebieh  finb  bie  untern  (gebiete  ber  in  bie  (Donau  einmün. 

in  B.  bie  Äunft  ju  hoher  Blüte!  Sie  tönigliefje  31  la=  benbenglüffe;  bagegen  gehören  bie  Striche  um  91ürb< 
bemie  ber  bilbenben  Äünfte  in  »tünchen,  m   ihrer  linaen,  SBaBerftem,  Otlingen  »c.  (ba«  logen.  Sie«) 

ie$igen  ©eflali  1808  gegrünbet,  ift  fomopl  eine  Sehr,  ju  ben  fmtfitbarflen  Baperh«.  Xae  Xonaumoo«  hei 

unb  BilbungSanfialt  mit  1882/83:  450  Spülern,  Seuburg  ift  gröfjtenteil«  in  tragbaren  ffiiefengnmb 
banmter  129  Stichthapem,  al«  eine  RunftDerbmbung  umgefchaffen. 
ober  Runflgefeüfchaft.  Unter  ben  Äunftfammlungen  (Die  lanbmirtfihaftltih*  8etrieh«flatifti[  oon  1882 

finb  bie  2t Ire  unb  bie  Seue  SfJmalothef,  bie  ®lppto.  hol  681,521  Haushaltungen  ergehen.  Unter  tiefen 
tbef  unb  ba«  Jtationalmufeum  «u  »tünchen,  bie  ©e«  finb  168,528  Haushaltungen  mii  einet  Bachiflache 

mätbefammlungen  ju  Sug«burg  unb  Stiirnberg  a!«  Don  213,4'»  Heltar,  278,943  hefipcn  auch  $olj!anb, 
bie  bebeutenbften  heroormheben.  Unter  ben  4bea>  81,473Hau*Jf)a[tungen  hatten  leinfRutfcicb.  Bon  ben 
iern  be«  fianbe«  (fehl  ba«  9tationalt|eater  in  »lüiv  (anbroirtfchaftlüh  henugten  Stächen  befifen: 

4en  obenan,  unb  au&etbem  ift  auch  ba«  oon  SRübarb  unm  x   *r .   .   .   i»3ii  |   5-  -   u   jttu  .   121  i»i 

'Bagner  für  feine  (Eonbratnen  begrünbete  Bühnen,  so  «t  w   1   ftctiar  H4»S5  10—  10  <   .   .   lssess 

feftfpielhau«  in  Baireuth  befonber«  ju  erwähnen.  i-apite.  .   .   ssssr  50-joo  ■   .   .   ssis 

Satutprrtatie,  eanbnlrlCiftiilt,  S   — 5   *   ■   •   ■   1044*  6b«  KO  •   .   .   644 

Hinfidjilid)  ber  Stanmgfnltigteit  unb  be*  Seich»  Beinahe  63  Broj.  affer  lanbwirtfchafttichen  H#u«> 

tum«  feiner  Staturprobufte  gehört  ü,  fu  ben  ge-  haltungen  6efi{en  weniger  al«  6   H»!tat,  bi«  lanb- 
'egnetften  Länbetn  Deutfchlanb«.  Da«  f0i[an.ien«  wirtiebaitluh  benupte  gliche  berfelben  beträgt  jebcut 
reich  liefert  in  ben  Kälbern  unb  bem  reichen  ®r>  nur  745,064  Heltar  ober  17,3  Broj.  ber  lanbmtrt- 



538 S&ttJfem  (&etretbt*,  Xabat«>,  §opfen»,  Betnbuu). 

benujten  glätte  überhaupt.  8on  bem  lanb*  namentlid)  in  ber  Oiegenb  ton  granfentljfll,  3®**' 
roirtfrtjaftlitb  benußten  Slreal  fallen  auf  ©etretbc  uttb  btiitfen  unb  Speiet  lad.  Sehr  bebeuten®  ift  in  bet 

Äflijfenfrücbte  41,:*  f!ro}.,  »adfrüd)te  uttb  ©emüfe9,j,  fltal)  unb  jJlittelfranlen  Der  labafSbau,  ber  1882— 

$an®el*geroä<bie  1,«,  guderptlattten  7,t,  'Udcrroeibe  IKK:*  »au  2-2,36)  labafipjlanjern  auf  5302  §eltar 
0,t>,  reine  Brache  7,«,  Cbftgärten  1,«,  Siefen  29.a,  KW3  I.  Xabaf  im  Sert  oott  3,239,330  JHf.  lieferte, 
ffleinberge  0,b  firov  gaft  iämtlidjt  befattnle  SSJirt»  Sec  öauptteil  bieruott  entfällt  auf  bie  dibcinpfalj 

febaftäfpftcnte  fmb  in  8.  üblttfj.  Die  roilbe  Örab*  (Sejirte  Kanbatt  unb  8ubroi(j*b«ren  mit  jufainmen 
obertKlpenioirtjtbaft  finbet  ficfj  titgrofserülubbebnung  4353  »eltar),  nrötjrenb  in  Siittelftnnfen  nur  in  ben 
im  banrifbcn  gjotblattb  (Sdiroaben  unb  Cbcrbapertt),  öcjirfen  pon  Nürnberg  unb  ffürtb  Xabaf  in  nen» 
am  borfjftcn  aubgebilbet  im  Älgiiu,  am  fe&u>äe^ftcit  tieiiäroerietn  Umfang  probtniert  roirb.  einen  ber 

in  Berdjtebgaben.  Die  CggarteniuirtfdiafUgelbgtai*  tpidjttgilen  Srorige  ber  ©eroaeMluttur  bilbet  außer.- 
roirtfchaft)  trifft  man  im  ganjenbaprijibcitCberiattb,  bem  ber  oopfettbau,  beffen  ©efamtprobuftion  ftdj 

rom  ©ebtrgSrattb  an  tocit  in  bie  Cbene  beraubtre-  1383  auf  3123  I.  belief.  Cr  frubet  Hd)  baupt|ä4ili<b 
tenb.  Sie  Stcifefberroirtfdbaft  betxfdjt  imglacblanb  in  ber  fugen.  Sollebau,  bem  gügdlaitb  nötblidj  ber 

con  Cber*  unb  Ülicbcrbapern,  Dberpfalj,  Ober-,  Dlti*  Jlmper  unb  Jfar,  non  Jretftng  unb  illooSburg  bi* 

tel*  unb  Untcrfranfcu  oor.  Sie  gnid)tiiie<bfdroirt*  SRaiitburg  unb  uon  ,'anl?6ut  bis  f’itffenbofen  mit 
fcfjaft  finbrt  ftd),  au$  mit  ber  Äönierroirtfcbaft  oer*  ginfebluß  ber  Üejirfe  illodenburg,  Äbenlberg  unb 
buttbcn,  auf  ben  großem  Wütern  in  fl.  greie  2®irt-  Äelljctm,  ferner  um  griebbetg.  3n  SWittcIfranfen 
icbaft  roirb  in  Unter*  unb  Dberfranlen  im  ISaintbaf,  mitb  berfelbe  in  ber  (Hegettb  »on  2!ltborf,  Sdjroabacb, 

fobamt  im  ganjen  (3ebiet  ber  fSfalj  getrieben.  Treib  $er4bntcf,  iiairf  unb  'Nürnberg,  fobami  im  iKcjatge* 
gärtneret  finbet  ficbitiSbeioiiberc  umSambecg,  9!ürm  biet  bei  Spalt,  fUeimdb,  CUingen  unb  Sjeifeuburg 

berg.Stabtambof.Stißmgen.ffltirjburg  unb  Scbroein*  liegen.  Spalter  Hopfen)  betrieben.  'Jtid)t  unbebeu* 
furt,  aurfi  um  tiaiibäbut,  9!eu*Ulm,  l'mbau  ic.  |   tenb  ift  auef;  ber  goptenbau  im  9li*tbgruiib  (Dlarft 

Ser  gefamte  Srtrag  an  Kortifrücf)t?n  (Scijcti, ;   Crlbadj,  Xeuftabt  a.  Ü.  unb  ffiinbäbetm).  3n  Ober» 
fKoggett,  Siitfel,  Qerfte,  §afer,  $   ilfienf  nullen,  Utaib,  |   franfen  frnbet  fidj  üepfenbau  in  ben  Se  jirfen  Bant* 

Btttbraeijen,  §trfei  beträgt  (ioibi 2,409,881  Ion.,  »o*  •'  berg,  Burgebracb,  gorrt)beim.$ö(bftnbta.ä.unb<Stä* 
non  auf  Beijcn  429,907,  Spelj  138,027,  Koggen  j   fettberg.  3tt  Unterfranten  ift  berfelbe  unbebeutenb, 

776,091,  ©erfte  471,046,  üafer  696,435  I.  treffen,  nur  btc  ©egenben  Bon  Baunatb,  Cbern  unb  Sjabfurt 
Beijen  roirb  ie^r  oiel  (auf  70  —   50,0Oi  öefiar)  in  ragen  ctroa«  beroor.  fjn  ber  Cbcrpfatj  rotrb  Jtopfen 
lieber*  unb  Cberbaoem  unb  Cberpfalj,  am  roenig*  um  Stnbtamboi,  Jlabburg  uttb  ilmberg,  in  Steina» 

ften  in  Sä^ionben,  Jioggen  in  Cbetbatjern  (lOl.Otifl  ben  ooriugäroetfe  um  Ji'rumbad),  bann  lilemmtngen 
ivltariunbülteberbapeni,  inberCberpfalj  unbfSfat), ;   unb  Meuburg  gebaut.  ,fu  brr  i’iält  ifl  bet  jtopfen* 
•Sättel-  uttb  Obrrfrmtlett ,   Spelj  berporragciib  tn  bau  nur  in  ber  Umgcgenb  sott  liatibau  non  einiget 
Stfliuaben,  bann  notl) tu Dbcrbapent gebaut.  Se^tbc*  ilebeutiutg,  boef)  bat  er  bort  feit  ben  leften  3abren 
beutenb  ift  ber  ©erftenbau  itt  91teberbat)ern  unb  Um  anUttäbelinung  jugenonimen.  Scr  Jliibenbau  ift  in 
terfrattfen,  bann  Cberbapern  unb  Sdmmben.  graier  8.  nitf)t  itnbeträdjtliii,  fittbet  aber  meift  jur  Suttet' 

ftnbct  fit|  tjauplflitbm  in  Dberbapent  (117,000  lief  |   getoimtimg  ftatt  (1883  auf  ttaficju  50,000  fjeltar 

tarl  unb  'Jlieberbapern,  feilt  nid  and)  in  Scfjroabcn  i,17i),miO  I.),  roubrettb  ber  Jlttbau  ber  ätube  bebufo 
unb  in  ber  Cberpfalj.  feüKeitfrürfjte  (Crbfen,  Öinfen,  ber3u<lerfabrtfattoii  ttorti  unbebeutenb  ift  (1883  au* 

öobnen)  roerbett  namentlich  inllicbetbapcm,  Sltttd--  188:>tidtaroorjug4roeite  itt  ber'JJfalj).  Jiunfelriiben« 
unb  Uuterfraiilen  angebaut.  Hiithrocijcn  fittbet  ’T.ij  :   tutferfabrilen  belieben  in  Sriebcnbau  bei  Subroigb- 
tttmeifi  in  Unterfranten,  öirfe  in  ber  Ißfalj  unb  in  bafen  unb  ̂ ran[etitbal($falj>,  ferner  in  Äegettlburg, 

Slittelfranlen.  3ln  Jlartotfdn  roerben  auf  nabeju  ®airattb  uttb  Stbroeiitfiut.  Obftbau  blüljt  oorjüg* 
300.000  &ettar  über  2   Süll.  Ion.  gebaut.  2(m  bc*  lieb  in  Ober  ,   litittel-  uttb  Unterfraitleit,  m   ber  flfafj, 

bcutenbfien  ift  ber  Sartoffelbau  in  ber  Ufa!!  auf  tn  Düeberlnttjerit  (an  ber  Donau)  unb  am  "Bobenfce. 
59.000  fidtar  (um  irrantetttbat  ift  bie  fiartoffcl  eine  Serbältnibmäßig  bebrutettb  ift  bie  ®tittprobu!< 

Öanbdäfrtitbt  getootben);  hieran  reiben  ficb  Unter*  ttott  Batiente,  in  rodctier  Bejicbuttg  Unterfranlen 
franlen,  Dberpfalj  unb  Dberfranfen.  Ser  Jiapbbau  bt?  botbftc  Stelle  einitimint.  3m  $.  1883  betrug 
ift  nur  in  91  teberbagerit  unb  Dberbatjcrn  (auf  bett  btefdbe  auf  9616  öeftur  202,603  hl.  Sie  oorjügltd)* 

großem  ®iitern),  in  ber  Ufalt  (oroic  im  rodtlirfjen  ften  SJlaitttoettte  fmb  bie  bei  Hunberjaitt  unb  SBttrt* 
ijeil  oon  Unterfranlen  oott  eiitigerilebeutung.  9)Io6n  bürg,  bie  bellen  luiilienpeme  bie  bei  Bertbeim 

(3480  §eitar  int  gattteit)  fittbet  fidi  liaiiptfäcblicfj  in  iritir  jburg  allein  umfaßt  etn'SSemgebiet  uon  442  §el* 
unterfranlen  (Debfeufurt, auf  )78f'dtar),  in  Sdjtoa*  tar,  roontnter  bie  U'.cjellen  Stein  uttb  Seiften  ein 

ben  (('•iitnjbtirg,  Jicubttrg,  3!eu-Hlm),  aut^  in  bet  locltberübrnl  cSeroätbä  liefern;  bie  autgejetitnetflen 
Ufal»;  Semcotter  in  ber  'fifalj  um  Sanbaii,  tu  Ober*  |   Jianberbatferitben  Seine  (Seingebiet  276  Jieftac) 
'ranlen  bei  ilantberg,  Burgebratb,  ̂ oebftabt  a.  St.,  ,   fmb  ber  Sptfütbener,  Soielbcrg,  .feobburger  unb  Sätit* 
ttt  Stbroaben  bei  Dttobeuren  uttb  Beißenbom.  §anf  merberger.  Sie  ̂ raitlemoeitte  jeidbnen  ft<b  oor  allen 

rotrb  (auf  1467  Seftar)  in  roenigen  Bejirfen  Don  •   Seinen  btträj  grobe  §altbarlett  au«  unb  eignen  fttb 

Cberbapern,  9lieberbapern,  fpfal),  Dtittelfranlen  unb  ,   befonuer?  für  btc  Cbampajjuerfabrilation  (1.  unten). 

Stbnmbett  angebaut.  Slnfebttltd;  ift  ber  ftlacbObatt 1   Sion  ben  lauberroeittcn  ift  ber  befte  ber  »Jtalmutb* 
in  ber  Dberpfalj,  in  SSieberbatjont  im  Sktjrtitben  i   oon  $omburg;  oorjiiglitb  ftnb  and)  bie  am  Stain  jo 

Salb,  im  SUpettoorlanb  oon  Dbecbapern  unb  Sdiroa*  ’   i'Orftem  (2lbt«6erg)  uttb  an  ber  Saale  bei  Saaled 
ben,  auch  in  Dberfrattlen,  tnt  ganjen  auf  14,076  Jpel*  ■   roatblenben  Seine.  Jn  ber  Bfal),  in  toeltbcr  1883  bie 

tar.  3n  ganjB.  nwrbrn  1883  an  geliebeltem  Jiatbb  ;   Sefamtprobuttion  auf  13.388  fvltar  über  367,000  hl 

4068  Ion.  gcroonnen.  Ärapp  fittbet  fteb  in  einiger 1   betrug,  flttb  bie  auSgcjcitbnetftni Seine  bieoongorfl, 
Itubbebnung  in  bei  ®falj  itt  benBejirfenSpeier  unb  Satbenbetnt,  Seiöce-beim  unb  Sürlljdnt.  3m  iibri* 
3roeibrüdcit.  Sebcrlarben  roerben  auf  im  ganjen  ;   gen  8.  tft  ber  Seinbau  feffr  unbebeutenb;  er  finbet 

211  Settar  in  Slieberbapern  (Seggenborf  unb  Bilb* 1   ftd)  "ur  ttotb  in  JBitteliranten  bei  SittbSbeim  unb 

bofen),inber8f«Is(Speier),inDberfra[tfeiiunti|ortb*  Srticittfelb,  in  ber  Dberpfalj  bei  Stabtambof  unb 
beim  angebaut.  Ser  Slnbau  oott  3ld)0rie  finbet  i   Sortb,  bei  2mbau  am  Sobenfee  (»Seeroein«  auf  190 
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Söllern  (Siepiucpi,  SJorftroeftn). 

beftat).  SPampagnerfabrilen  6eftepen  fünf  in  JGürj* 
:>urq ,   eine  in  Kipingen;  in  ber  fßfal)  je  eilte  in  Neu* 

i'tabt  a.  ö.  unb  in  NuppertSberg.  ler  Kleebau  nimmt 
in  8.  immer  mehr  )u.  2er  Sotltee  (Ropftlee)  finbet 

fitp  burtp  gam  S.;  ber  StnPau  ber  Sujerne  unblripar* 
fette  uerbreitet  fitp  immer  mepr.  Slud)  mit  bem  Sin* 
bau  oon  Supinen,  Spargelflce,  tlodjarallce  unb  an< 
bern  Sorten  mürben  oielfatpo  Serfutpe  angeftedt. 
Stnftatt  ber  reinen  Rleefaat  nimmt  ber  Sau  non 
Kleegras  oon  (fapr  ju  Japr  ju.  jjrucptbare  SBiefen 
ftnben  fidj  paurtiätplitp  im  SUpenootlanb,  am  fvufi 
beb  Sfagriicpen  SßalbeS,  an  ben  Slduoionen  ber  tUIt- 

müpl,  Statt,  ilü-i,  bjp,  Saunacp,  Negnip,  äBiefent  unb 
in  Unterfranlen  mbenSlaitttpdlern.  ®ie  ©efamtpeu* 
ernte  betrug  1883 auf  1,275, OOOftettar  über 5, 700,000 

Ion.  Sluj  SBeibefliüpen  entfallen  437,000  (jieltar. 
Stab  baS  lierreitp  betrifft,  jo  ftept  junütpfi  bie 

Sf  erbe  juipt,  tote  überhaupt  in  ®übbeutf<plano,  auf 

niebrigerer  Stufe  alb  in  ‘ftrcu&en.  Jüan  jäplte  1883 
in  gam  8.  356,310  Stütf  (4,#  auf  1   qkm)  mit  einem 
SdjdpungSioert  oon  150,1  SNid.  Nif.  ®>ur(p  Neiiptum 

an  tberben  ragen  Oberbatjern  (mit  111,336  Stüdft, 
Nieberbageru  (mit  77,219  Stütf)  unbStproaben  (mit 
50,86t!  Stütf)  peroor  (bür  bab  bieSfeitige  8.  beftept 
ein  stanbeSgeftüt  in  iltpfelfcproang,  für  bte  iftfalj  rin 
foldjeb  in  *iioeibrütfen. 

2ie  8   i   e   p ;   u   cp  t   pat  fid)  im  allgemeinen  in  ben  (ep* 
ten  fjaprjepntcn  Pebeutenb  gepöben.  Natp  ber  3äp* 
fung  oom  10.  ftan.  1883  betrug  ber  ©ejamtbeftanb 
beb  SinbotepS  in  8.  3,037,098  Stücf  (mit  einem 
StpäfcungSroert  oon  561,8  ÜJiill.  3JU.).  2aoon  Tom» 
men  auf: 
Oberbcotm  .   «15  398  €tiüt  BHtrlitanfin  S00  7«8€tü4 

^irifTbapfm  521602  •   j   Uitlriftnnf«t.  29  MM  * 
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®ie  Ninboicpuitpt  ift  piernaep  am  bebeutenbften  int 
füblupen  8.  Sie  plüpt  in  Stptoapen  unb  Neuburg 
in  ben  grabreitpen  Xpdlem  an  ben  glüffen  unb  auf 

ben  burtp  Juttmeicptum  Pegßnftigten  Sllpen,  tnsbe 
(onbere  im  SUgfSit  (SUgäuer  Stamm),  in  CPerbapern, 
int  SUpengebiet  mit  bem  ©ebirgSoorlanb,  foroeit  bie 

Sggartenroirtfipaft  pinabreitpt,  ootiugSroeife  in  ber 

©egenb  beb  SocpePunbiltalcpenfeebi'llmjgauerSiep), 
foioie  um  legernfee  unb  »lieSbacpODliebbaiperSliepi. 
3n  NieberPatjcrn  tft  bie  SJieptuipt  Pebeutenb  im  Sott* 

unb  ililbtpal  forote  in  ber  Umgegenb  oon  Kelpeim 
(Relpeimer  Staffel  unb  im  8aprtfcpen  Stalb.  3n  ber 
Sfalt  toirb  fte  pauptfäcpliip  im  ©lantpal  (Ölanoiep) 
unb  iit  ber  ©egenb  um  ben  ®omtersberg(®onncrä* 
bergcrSiep)  getrieben.  gn  berCberpfalj  jeidmenfüp 
burep  8iep|ud)t  aub  bie  Sejirle  NegeitSbttrg,  Süörtp, 
Stabtampof,  Nobing,  Ebam,  giirtp,  Nittenau  fotoic 
bie  längb  beb  Söpmertoalbeb  fiep  pinjiepenben  Sie* 
jirte.  3n  OPerfrmtlen  ragt  peroor  bab  fogen.  SetpS* 
dmterlattb  beb  gitpielgebirqeS  (Sogtlänber  SJiep)  unb 
bie  am  Main.  au  ber  Nobad),  3p,  fiegnip,  Sltltp, 
Sbracp  unb  SSiefent  liegenbeu  8ejirle.  3”  Nüttel* 

'taufen  finbet  fitp  ftarfe Siiuboiepiutpt  um Stpeiufelb, 
Ütarftbibart,  Unenpeim  unb  ffiinbbpeim  (Sdjein* 

ielber  8iep),  in  ben  8e)ir(en  SInbbarp,  ̂ eilbbroun, 
frürtp,  (Srtangen  (SnbPacpcr  8icp)  foioie  in  ben  SUP 
müplbcurfen.  ffn  Unterfranlen  eitblttp  roirb  Sinb; 

oiePtudjt  paupijätplitp  betrieben  in  bem  Staintpal 
(®latntPalerSiep)f»raiein  berSpbn  unbintSpeffart. 

2ie  ©ejamttapl  ber  ©tpafe  belief  fltp  1883  auf 
1,178,270  (ilbnapme  gegen  1873  um  12,i  plroi.),  roo> 
oon  auf  CPerbapern  247,657,  Slittelfraitleit  216,814, 1 
eepioaten  185,078  entfallen,  toäprenb  bie  Sfal)  am 
toenigften  (37,619  Stiii,  Steigerung  um  10,#  IJroj.) 

:   befipt.  3pr  Stpapungbroert  beträgt  21,t  SÜD.  SM. 
®ab  feine  Slerittbfdjgf  ftnbet  ftd^  pguptfdiplicp  in 

DPerbajern  unb  Scptoaben.  Slerinoftammftpafereien 
finb  aur  ben  Staatsgütern  Stpleiftpcim-unb  Steipen- 
fteppan;  fonjlige  Stammfcpafercien  gibt  eö  in  Step« 

perg,  So^poi'bei  Straubing,  Jreimantt  bei  Siüin ipen  tc.  Scpineine  tourben  1883:  1,038,344  Stütf 

geiaplt  (ffunapme  gegen  1873  um  19,i  'Utov),  bie 
meiften  in  'llieberbapern  (183,877)  unb  Unterfranlen 
(171,464);  StpäpungSioert  50,s  SÜB.  Sit.  Riegen 
nmrbcn  ermittelt  220,818Stiitf  (.■fmtapme  13, üStb}.), 
bie  meiften  in  Unterfranlen  (49,745),  Sfatj  (40,734), 
Cberfranlen  (40,423),  toäprenb  Stf)ioaben  nur  8913 

Stütf  jäpltc;  ScpäpungSniert  3,t  Süd.  Bll.  1883 
nmrbe  ber  SerfaufSioert  beSaefamten  SeftanbeS  an 

Step  uub'fSferbett  auf  795,«  3)fid.  9dl.  gefepäpt.  8ie< 
nenflotfc  gab  cS  281,374,  bie  meiften  m   CPerbapern 
(48,752),  Srpmaben  unb  illicberPapern,  bie  toenigften 

in  bec  Sfalj  (19,968);  Sütfgang  gegen  1873  um  31,7 
flro).  Jf i'(pe  unb  Jtrebfe  ftnben  fteft  reicplicp  in  ben 

"jlüffen  unb  Seen.  Sogar  Serien  roerben  in  einigen 
Säcpeti  in  Sieberbapertt  (im  älentamt  Sietfitatp)  unb 

in  Dberfrattlcn  (in  ber  üamip,  ClSnip  tc.)  )iir  .gtoctfe 
ber  Serimutterinbuftrie  gefifept.  ®te  Serfutpe  mit 
ber  Seibenraupensutpi  paben  ben  Evioartungcn  nitpt 
entfproepen  unb  nmrben  faft  üperad  toteber  aufgegeben. 

3n  Sejiepung  auf  ©alb  ftnb  bie  Sfdtl,  Unter* 
franien  unb  Cficrpfalj  mit  einem  SSalbftanb  oon 
39,  refp.  37  Sroj.  ber  ©cfamtfläipe  bie  reidjiten  Sie* 

gierungSPc.)irfe,  toogegen  Stpioaben  mit  24 
am  toenigften  Petoalbet  tft.  ®>ie  größte  jufammen* 

pängenbefflalbmaffe  bilbei  baS  Saprifcpe  .'potpgebirge 
mit  ben  Slgiiuer  Sllpen  längs  ber  füblicpen  fianbeS* 
grenje  oom  Salgad)flu6  in  CPerbapern  bis  jum  3ller> 

ftug  bei  ̂ Jmmenftabt  in  SrPtoaPen.  hieran  reipen 
ftef)  ber  Bapriftpe  ffialb  in  91teberbapem,  her  Sfäijer 
3Barb  auf  bem  ̂ aarbtgebirge  unb  im  Sleftritp  ber 

Sfal),  ber  Speffart  im  'S.  UnterfrnnlenS  mit  bem baprtftpen  Suteil  beS  DbenroalbeS  bei  Sitnorbaip,  baS 
ffidjlclgebirgc  in  Cberfranlen  unb  in  ber  Oberpfalj, 
ber  fyranliftpe  SJalb  an  ber  nörblicpcn  ©renje  oon 
Cberfranlen,  baS  Mpönaebirge  in  Unterfranlen,  enb* 
litp  ber  Nürnberger  Neid)Siorft  in  Blittelfranlen. 
Superbem  finben  fidj  iu  jebem  fHegienmgSbejirl  uoep 

größere  fflatbtompleje.  ®cr  Sruitogeibioert  ber 
japrlifpen  Srobuftion  an  Sjolj  roirb  auf  napeju  60 
Bild.  Bit,  (24  Sil.  pro  £ettar)  gefipapt.  Sou  ber 

©efamtroaibflätpe  finb  849,103  §'eftar  mt  Seftp  bei Staats,  10,154  JSeltar  StaatSanteilforfte,  307,543 
Öeltar  ©emcinbeforfte,  39,568  yeltar  SttflungS* 

forfle,  48,008  iieltar  ©enoffenfipaftSforfte  u.  1,250,36* 1 
Jieftar  im  ilefip  oon  Srioaten;  ferner  ftnb  unter 

anbertn  70,319  fcellar  mit  (Sicpen,  2-41,541  £iattor  mit 
öuepen,  734,65  i   Settar  mit  Jtiefem,  16,540  §fftar 
mit  Siartpen,  1.166,969  £icftar  mit  gitpten  peftanben. 

D6roopt  ber  ÜEilbfianb  in  ®.  roie  anbcnoärtS  oeT* 
minbert  tft,  fo  tiefem  bie  löniglicpen  8ei6gepcgS<  unb 

Negiejagben  beS  SdpengebietS  noep  immer  einen  ftpö* 
neu  Ertrag,  ©emfen  roerben  namentlisp  bei  Scrcp* 
teSgaben  am  fflapmaim,  in  ber  oorbern  Jiip,  lüblitp 
oonlö4*  PeiSürtentircpen  unb  WCberftborf  gepegt. 

©beltoilb  finbet  fiep  aufter  bem  öoepgepirge  unb  SK* 
gäu  faft  in  adelt  gröpern  Sktiblompierert  oor.  ®er 

Mepftanb  ift  am  o'orjügltdgten  in  ber  Slpcinpfalj  unb 
im  Nürnberger  NetipSroalb;  ndepftbem  tm  Steiger* 
roalb,  granlenioalb,  ffitptelgebtrge,  tm  Nlgiiu  unb 
Saoriupen  fjodjgebtrge  um  ©ital,  Uarteultrdjen, 
Öopeutiproangau,  Nolenpeim  unb  SkrfpteSgaben.  ®ie 
pafenjagtien  finb  am  ergiebigften  um  Slüntpen,  in 
ben  fräntifepen  ©auett  uub  in  ber  flfalj.  ®er  ®acp4 



540  Saliern  (Bergbau,  Mineralquellen;  ^nbuftrie). 

fommt  in  9.  fafi  allenthalben  oor,  namentlich  in 

Dberbapem,  Siproaben  unb  Bfcpaffenburg.  Biber 
finben  fuf)  nur  noep  in  ben  Saljacbauen.  Buerroilb 

fomml  faft  überall  IdngS  beb  BlpengebitgeS  oor,  me. 
niger  japlreiip  im  Baprifcpcn  Balbe,  bagegen  jiemtiip 
oerbreitet  in  ber  Cberpfaij  (bei  lirfcbcnreutc,  Bei« 

ben),  im  'Nürnberger  SttcpSroalb,  gicpielgebirge,  in 
einigen  Speffart.  unb  Spönrepicren,  enbfiep  bei  3®' 
panneSbetg  im  ̂Jfäljer  Balb.  §a(ettmfmer  trifft  man 
in  allen  Sovbcrgen  ber  Mipen  unb  beb  älgduS,  im 

Baprifdjen  Balb.fjitptelgebirge  unb  Speffart.  Sipnce* 
bübner  jeigen  fid)  im  Bigdu  unb  in  ben  Bergen  um 
Öobcnjiproangnu.  BaS  Steinhupn  ift  in  B.  feiten, 
3iebt)ui)ner  finben  fiep  in  Dberbapem,  inbbefonbere 

in  ber  Sähe  oon  Münipen  unb  Scpteigpeim,  in  3lie* 
berbaperit,  in  ber  Dberpfalj,  in  granten  foroie  in  ber 

Speinpfalj.  gafanert  lommen  oor  in  ben  3(ar>,  3 rin. 
unb  Speinauen.  Baren  gibt  eb  in  B.  nidjt  mehr.  Die 
Böife  treten  nur  in  mannen  3apren  ganj  oereinjclt 
auf.  Ber  SnipS  ift  inB.  oerftbnmitbcn;  bie  Bilblape 
lammt  oereinjelt  oor,  ebenfo  bet  Ubu.  Bbier  borften 
nur  im  ßoipgebirge, 

Bergbau.  8ucp  bie  mineralifebe  fSrobuItion  ift 

anfepnltcp.  Bm  roiibtigften  ftnb  ftoplen,  ffiifen  unb 

Salt,  Man  jdblte  1882  jur  äuffipliepung  unb  ®e. 
roinnung  oon  Mineralloplen  unb  Bitumen  an  be< 
triebene  Berle,  in  roelcben  3002  arbeitet  509,117 
Ion.  im  Bert  oon  4,287,545  SW.  ju  läge  förberten. 
Stcinfoble  finbet  Fub  pauptfäcpliip  in  Dberbapem 

(MieSbarf),  .SiauSpam,  Bmjberg,  äu  bei  aibiing, 
fjeifienberg),  in berBfatj(St.3n9bert,  SHittelbefbaeb 
unb  im  BejirlSamt  Äufet)  unb  in  Cbetfranlen  (Äro. 
nach);  Btaunloble  in  Dberbapem  (©roftroeil),  Sie> 
berbapern  (ftelbeim),  in  bet  Dberpfalj  (Burglengen, 
felb,  Stabtamgof),  in  Unterfranlen  (ÖiftbofSbeim) 
unb  in  ber  Bfalj  (Bürfpeim).  ffür  ©erainnuttg  oon 

(SSrapbit  befteben  in91iebcrbapetn(Bejirf*amtBaffau) 

44  «ruhen,  bie  1882:  2123  X.  im  'Bert  oon  210,280 
SU.  geioannen.  Srje  (Gijen.,  3>tt(=  unb  BIei<,  Äu> 
pfer.,  antimon-,  Manganerje,  SiproefeltieS)  mürben 
1882  in  81  Berten  burp  727  arbeiter  77,183 1.  im 

Bert  oon  675,790  Ml.  geroonnen;  Grjenerje  am 
meiften  in  Dberfranlen  (atjberg,  BoIfSborf,  ©runb- 
felb  unb  Burfbeim),  in  ber  Dberpfalj  (amberg,  ßp. 
mannSberg,  Sofenberg,  Srottenfee),  in  D6erbapern 

(Biptbal)  unb  in  8<proaben(im  Bejirfbamt  Billingen). 

Sine  grofee  3abi  oon  Sifenerjgruben  ftebt  übrigens 
jurrjeit  auper Betrieb.  Bieter  je  njerben  in  Siittenroalb 

(Dberbapem),  in  $reipung  (Dberpfalj)  unb  in  Bol= 
ferSgrün  (Dberfranlen),  ftupfeterje  in  ben  Ämtern 
Saiia  (Dberfranlen)  unb  äljenau  (Unterfranlen), 
SproefeltieS  in  Sieberbapern  ÜeiBobemnniS  julaae 

geforbert.  aufierbem  geroinnt  man  Dier  unb  ffatb« 
erbe  6655  I.  (in  45  Berten  im  Bejitf  Gftpcnbacp  in 
bet  Dberpfalj,  bei  Battenberg  unb  Seuletninaen  in 

ber  Bfalj),  Borjeüanerbe  (bauptfdiplitp  im  Bejirl 
lirftbenreutb  in  ber  Dberpfalj  unb  bei  Bunfiebef  in 
Dberfranlen),  Iponerbe  66,923  X.  in  105  Berten 

(bei  Stulln,  Siproarjenfelb,  fipenfelb  in  ber  Ober, 
pfalj,  bei  8anbau  unb  ßbenfoben  in  ber  Speinpfalj), 

Speiftein  (bei  löpferSgrün  in  Dberfranlen),  Bad), 

unb  iafeljtpiefer  1428'  X.  (in  Dberfranlen  in  ben BejirlSdnttem  §of,  Saiia  unb  Äronad)),  Scproerfpal 
(in  Unterfranlen)  unb  Stpmirgel  (bei  BlbertSrieb 
unb  Bilbenreutb  inberDberpfalj).  Buip  etroa8®olb 
roirb  aus  ber  3far  unb  bem  3nn  geroaftpen  (1882: 
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oon  ©ranit  (120,000 1.)  oorjugSroeife  tn  Sie» 

berbapern,  Dberpfalj,  Dberfranlen  unb  Bfatj;  oon 

Melapppr  in  ber  'fjfalj  (100,000  X.).  Bepfteine  roer. ben  in  Dberbapem  130  X.,  Sitpoarappiefteine  bei 
Solnpofen  (Mittelfranlen)  8000  X.  im  Bert  oon 

1,130,009  fltf.  geroonnen.  Jür  Salj  ift  ber  Sjaupt 

bejirl  im  SD.,  roo  fiep  baS  Steinfaljrocrf  Bereptei- 
gaben  unb  bie  grapen  Salinen  BercpteSgaben,  Set. 
cpenpall,  Iraunftein  unb  Sofenlieim  befinben.  Biele 
oier  Salinen  nebft  benen  oon  Burfbeim  unb  Äiffin. 

gen  probujierten  1882  mit  304  'Arbeitern  44,226,7 1. 
Soepfalj  im  Bert  oon  1,965,056  SHf.;  ber  ßrtrag 
bcS  StaatSbergroerlS  BcrdbteSgaben  an  Steinfalj  bc* 

lief  fiep  auf  922  I.  im  Bert  oon  23,360  ift!.  unb 

127,000  clun  gefättigte  Sole,  roelepe  in  ben  oier  Sa. 
linen  oerfotieti  roirb.  Ber  Bergbau  BapemS  roirb 

jum  fleinern  Beil  00m  Staat,  »um  gröpern  oon  Bei’ 
oatgeroerfen  betrieben.  Bie  Segalitdt  beSfeiben  ift 
burep  baS  Berggefep  00m  20.  Bfärj  1869  aufgepoben 
unb  ber  Bergbau  auf  ben  Stanbpunlt  beS  lonjeffeo. 
nierten  ©croerbeS  gefteDt,  beffen  Segeln  bet  Staat 

niept  roeniger  als  ber  Brioatmann  unterroorfen  ifl. 

Co  beftepen  a!8  erfte  3nftanjen  bie  brei  Bergämiet 
Stünepen,  Baireutp  unb  ̂ roeibriiefen,  als  jroeite  unb 
Iepte  3nftanj  baS  Dberbergamt  in  äSünepen.  Bie 

Bergämter  amberg.  St.  3ngbert  unb  baS  Berg,  unb 
•Viittenamt  Bobenroäpr  (in  ber  Dberpfalj)  fmb  auS. 

fipliepliip  für  ben  Betrieb  unb  bie  Berroaltung  ber 

bortigen  StaatSroerfe  beftimmt.  Bie  ©eneral.'Berg. 
roerlS--  unb  Salmenabmimftration  leitet  unb  oerroaU 
tet  nur  bie  ipr  unterteilten  StaatSroerle. 

Unter  ben  japlreitpen  Mineralquellen  Bapern«, 

bie  meift  in  ben  ©ebirgSgegenben  Dber.  unb  Unter. 

franfenS  unb  Oberban'ernS  liegen,  nimmt  Hijungen in  Unterfranlen  mit  feinen  berühmten  loplenfdure. 
reiepen  RotpfaljqueDen  ben  erften  Sang  ein.  floep. 

faljqueHen  befinben  f«P  auperbem  in  ScrtpteSgaben, 
SeupenpaU  unb  Sofenpeim  (Dberbapem),  Bürlpeim 

(Bfalj);  StproefelqueHen  in  Äreutp  unb  Äainjenbab 
bei  Botimto'P'i  (Dberbapem),  Sbbaip  unb  fjopen. 

ftabt  (Sieberbapern),  gaulenbacp  bei  güffen,  liefen, 
baep  unb  Bu  bei  Sonthofen  (Siproaben),  'Jieumarft 
in  ber  Dberpfalj  (Stahl-  unb  Stproefelqueüen),  2an> 

genlanbel  unb  JbttinSheim  (Bfatj);  3obqueHen  in 
Joeilbrunn  bei  Benebiltbeuem  unb  in  liSIj  (Ober, 

bapem),  bei  Suljberg  (Siproaben);  ©ifenfduerlinge 
in  aiejanberbab  bei  Bunfiebel  unb  Sieben  (Dber. 
franlen),  bei  Äonbrau  unb  Biefau  (Dberpfalj),  )u 

Äetlberg  bei  Baffau  (Sieberbapern),  ju  Bodiet  unb 
Brütlenau  (Unterfranlen).  Bemei  (Dberfranlen) 

ifi  pauptfäipliip  MoIlenluranftaU. 

JitiiMi. B.  patte  fitp  alt  ©lieb  beS  ̂ oQoereinS,  feit  1833, 
fdion  in  feiner  ©eroerbeaefepgebung  oon  1825  unb 
1862  inSbef  onbere  bie  aufgabe  gefteUt,  bem  (leinen  ®e. 

roerbe  burep  Befeiiigung  beS  3unftjroangeS  bie  lang 
entbeprte  ßntroitlelung  ju  oerleipen,  bis  mit  1.  Mat 

1868bie  ooQe  ©eroerbefreipeit  eingefüprt  rourbe.  Seit, 
bem  ifl  bie  3nbuftrie  Bapem«  in  emer  fielen  gnt« 
roidelung  begriffen.  BIS  inbuftrielle  fpidpe  ragen 
unter  ben  aröpem  Stdbien  beroor:  Sfmbetg,  ffürtp, 

Mümpen,  »ugSburg,  Bürjburg,  Siproeinfurt,  3roet. 
brüllen,  Speier,  Äai(erSIautem,  fiubrotgSbafen,  Bai« 
reutp,  §of  ic.  3iemliip  bebeutenb  ifl  bie  Brobultion 
oon  ßifen  unb  bie  Rabrifation  oon  8ifen>  unb 

Staplroaren.  fjür  bie  BtobdUion  0<>n  Sopeifen 
roarer  1882  :   5   Soipdfen  in  Betrieb,  roeiope  mit  490 

Brbeitern  41,1102on. Sopeifen  in  Maffeln  unb  ©an. 
jen  im  Bert  oon  2,086,624  Ml.  erjeugtm,  barunter 

3   Berte,  roeltpe  1015  X   Gifengup  erfter  Sipmel- 
jung  lieferten.  Bie  ̂ auptroerle  für  Berarbeitung 
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b«8  SoheifenS  finben  fidj  in  C herbei  gern  (Sichtbar),  |   mafijinen  juflottem  inStfjnmben;  fSrBrüdentoagvn 
in  ber  (St.  Willibert)  unb  in  bcc  Cberpfalj  in  i'liitidjeu,  tiaireutb;  für  clefttifdje  Befeuchtung 
fjiittcnnu,  Sloienberg);  sjütten  für  gabrifation  be*  ,   in  Slürubcrg.  gür  gabritation  »ott  mnthwnntifiben, 
otabeifen«  in  ber  Cberpfalj  (gronberg);  für  litten.  i   aftronotnifrften,  phffUfttifdten  unb  optüct>cn  gnfmu 

gufs  jroeiter  Sdjtneljung  gibt  ev  aufter  in  Slkier.  |   menten  finbSÄÜnihtn,  Slttrnberg,  gurtlj  ui.i>  VLi.n'. 
batjern  .fjütienntette  in  allen  üanbrffcilen  (barunter  bürg  bi«  &auplfi(«.  ivroarjulKben  finb  bauptfadi’ 
Bit  SKajrliüite  unb  Bie  Stnatflhüttemoerfe  Bobcnrobhr  lidi  bie  gtaunhoferfdjcn  unb  Stetnbetljchcn  optifdtett 

unb  S'Jetljeröammer  in  ber  CbcrpfnU  uub  Sont.  :   gnfmimcnte,  telcgrophifdicu  äppanttc  lf,  Brillen, 

hofen  in  ®<hnmfren),  für  (SifenUcch  in  Cbetbattern  :   fabritation  blüht  in  'Jlütnbetg  unb  gürth;  bie  gabri, 
(.{lammecau)  unb  fgfalj  (Äaiferblauirm).  gm  allae  =   fation  oon  Uhren  (Xurmuhren)  oorjugäuieifeinSlün» 
meinen  bcftanben  1882  für  Bernrbeitung  beB  Slot],  djen.  Spctcr,  Äaiferolautcrn  unb  gürth.  ̂ ianoforte» 
eifen*  IV  mit  gabrifen  oerbunbene  ßiftitgiefiereien  fnbrifotion  fitibei  jifb  in  Slümficn,  JttürjbutJ,  Bai. 

unb  28  fonftiije  gabrifeti,  gri'dj.  uub  Strcdiucrfe,  reutö;  Orgelbau  In  fottingen;  gabrifation  ponglbltn 
bereu  Brobufiton  (bei  2430  Slrbeitern)  tu  HMÄupol*  in  SkündKtt ,   non  Saiteninftrumenten  itt  S). untren, 

eifen  33,307  I.  ©ufccifen  int  '.liiert  oon  0,532,718  ÜJf.  ’fSaffau,  Slürubcrg,  Baireuth,  SRittenroatb  unb  Sie, 
betrug;  25  31'erfe  für  Sdjroeifirifen,  tneldje  bei  einer  gensburg.  eine  ftaatlidK  ©etceljrfubrif  befiehl  in 
Bclcauhaft  oon  2070  Arbeitern  70,044  I.  Siobeifen,  I   illmbcrg.  gm  Oiebiet  ber  Stein:,  ,3 erneut:  unb 
20,387  I.  iHoltfdjienen ic,  oenrenbeten  unb  74,5731,  Iboutonrcnfnbtitation  betbätigt  fteg  in  41.  ein« 

S^toeifteijen  im  SSSert  non  11,404,510  ffif.njeugten,  ftets  fortfdireitenbe  Bcroegung.  ©töfjetc  giegdfa- 
unb  1   ßtnblnterf,  btt*  mit  40  Slrbeiteru  in  2   lief»  brifett  befteljen  bet  Biünd)en,  StugSburg,  Baireuth, 
letnerSfen  377  X.  Äohftahl,  Stnhlblötfe,  gluhtifcn  rc.  Bamberg,  giibmigSbafcu  ic. ;   gobrilen  für  f euerfefte 

imSJertnonllO.SjH'JJtf.probujiorte.  fflefferidjutiebej  Riegel  in  Sdjrounborf,  Siofcnau  bei  ifaffau  tc.;  für 
mären  toerben_hauotfJcblid,i  in  Slürnberg  oerfertigt;  Irottoirfteine  itt  (3rofcI|ef|cIohe  bei  Wlüiid;en;  Zement, 
bie  9181  unb  Stridimbelfnbrilotton  blüht  in  Sdjtoa«  fabrilen  finben  ft dj  fchr  Diele  im  Bejirt  9tofen!)eim, 

bach  (SafueSprobidtion  250  3WB.  Stint)  unbSürm  in  IRieSbach, Staubadb «m  Chiemfee, SKttm&en  >c.  Xer« 

berg,  bie  gabritation  oon  Xrflhtftifteu  in  Slürnberg,  ralottcroaron  toerben  in  SIlünd)cn,  Speier,  Sthtnelj« 
StugS&urg,  £anbftutj[  unb  ©rünftnbt,  »on  geilen  in  lieget  befottber*  in  Cbenijell  unb  £iafncrtcll  in  9tic< 

Sfüntberg  unb  Siofenheim.  'Jlnfterbetn  toerben  noch  berbnpern  angefertigt.  fflorjellan  unb  @t«ingiitioa> 

oerfertigt  ctuS  (Eifen  unb  fonftigen  uneblen  JlletaBen  1   renfnbntattcu  iü  hm'orragenbtiiüigmpbenburg.'.'lm' 
Ärct8»unb  2dngenfSgen(8tig8burg,  Slürnberg), feuer«  j   berg,  $>irfd)(tu,  Scgctibbtirg,  .HoiferSInutern,  Sofctiau 

fefte  Sthrüute  (Diündjcn,  Siugdburg,  Nürnberg  tc.),  ’   bei  ffliijfuu,  'fiuffntt,  didjteniel*,  Xnmm  bei  'itfdjnffen« güliöieii  (SSünthen),  fflaffett  (2Uünd)en,  91üntberg,  bürg  tmb  Jltubttrg.  Solnhofen  ift  berühmt  bitrd) 

irmmfteiui, ffiagen  unb  @etmdjte(9tugäburfl,  Sürn-  feine  •SotnliojenorStcmplntten- .   3Wiibtficine  liefern 
berg),  Zinnfolien  (Diürnberg,  gürth,  (Jrlatigen),  huuptidd)lid)  mehrere  utiterfrünfifche  fort«  (3Kilten> 

Stet-  uub  ;;umf;>teln>aren (91ürnberg,  gürth,  Xieffen  berrt  tc.),  üleuftabt  a.  b.  VHtarM,  9)lie8bnth,  Xteffeit, 
in  Dberbatjertt),  Btonjeguhioareti  t9)lüuthett,  9!ürto  SBetlhetm.  SUchfteine  liefert  Clilftnbt  in  Dbcrbagcm. 
berg),  SlattmeiaHe  unb  leonifth« ®nihte (Nürnberg,  Steinfthleiforeieti  (Wramt>  unb  St)eitit|djleiferoicn) 
gürth,  Sdjnrdhc.dii,  ©loden  (Sllündjett,  Sllentinittgcn,  beftnbett  fitf)  Im  gid)tclgehitgc,  bie  herDorrngcnbfte  tfl 

Segtn8burg,  Soireuth,  Xonauocith,  ^toetbtüden).  bie  in  ©cifsenftabt.  Dlidjt  geringe  Slitbtigleit  tjat  btt 

XieSletunDcrarbeituitg befdjüftigtn^j)  l!l,900Selb*  gnbuftrie  in  ©lab,  fic  beldjiiftigt  5U4  Setbftdnbige 
fiänbige  unb  34,70(1  ©chtlfen;  tu  Sjerfertigung  uon  unb 41173  ©ehllfeit.  C-f tueshtttten  Um  ganjen  134)  finb 
ülafdiinen,  3nftrimtetiteii  tc.  ftnb  10,142  Setbftfln»  (ehr  (ahlreid)  nt  'Jlieberbapern  (bei  Cfttifettau,  5IS|u 
bitte  unb  18,028  Schilfen  thätig.  Xie  gabritgtien  itttg.  Wegen),  in  ber  Cberpfnl;  (flnnahütte  unb'lltglb; 
oon  äßitreit  au8  eblen  Sletnlten,  j.  S.  oon  gein»  tuüttthen),  in  ber  'fifaü  (bei  Sul.tbarfi,  St.  gnabert, 
golb  unb  Silber,  blüht  inSttrnber«,  gürth,  Slüudieit,  fltrmafeit*,  Xrippftgbt  |Ubrenglftjet|).  gür  gabrifm 

©d)tt>aba(h  unb  äugbburg,  pon  ©limgolb  iii'ftnffau,  tton  uon  Spiegelglas  uub  Spiegeln  beftehen  in  8, 
Hunftgefäfseau*  SiihetimbSoIb  toerben Iioupt(dd)lid)  oiele  gabriten,  toeld)e  beinahe  ihre  gan^e  'lirobuttion 
in  Bliinthen  unb  Slürnberg  angefertigt,  gntöejiehung  ttnrfg  gürth  liefern,  too  fie  belegt  roerbett.  Xaö  gitt)< 

auf  bie  Slnfertigung  uon  SKafdiinett,  iilerljeugeti,  telgebtrge  ift  ber  ftauptfig  für  bie  gabritation  ge. 

Transportmitteln  tft  ®.  gegenüber  anbern  Staaten  roidelter  Berlen,  Optffdge  ©läfer  toerben  in  ’Jlünt. 
nidjt  3urüdgebliebett.  gür  bie  Jlnfertigung  oon  2o(o<  berg,  gürth  unb  ÜRündjen  angefertigt, 
motioett, ftoromobiien, (f ifenbaöuroaggonS tc. beftehen  ffur  gabritation  oott  iemifthen  Brobuften  für 

tniölf  ßtabliffement*  itt  Sliindien,  ’jiürnbetg  (gröft- ;   techntfd)e,3roede  beftehen  gabriten  in  Ulümhen,91ürn. 
teS  Ctablifjemeitt  bie fUlafdginettbart >2lft ietirtef ctlf cfjrrf t   berg,  Slugeburg,  Stihingen,  JlegenSburg,  RaiferStmt. 
91ürnberg[oorm.ßIeUu.Äomp.fmitl4003trbeitcni),  ■   tern,  2ubroig8$afen; llitramarmfabriten  namentlid) 
SSürjburg,  SubroigShdfw;  fürXampfinafdtincnjeber  j   in  Slürnberg  unb  ÄaijerSIautern;  für  SHnilinfarben 

für*  tnSRÜmhtn,  fl  Ufingen,  Bergen,  ̂ roetbrüdett,  St.  :   in  Sttbroigeljafen.  Sarfiimerien  roerbett  »or,(ug8roeife 
gngbert,  granfcnthal,  Sthinau,  JlugSburg,  Sof,  in  Dlündjett  unb  SBürjburg  fabrigrert ;   gettMttn, 

äf^affenburg.Sthroeiiifurt;  fürStraücn.unbBuriiSi  |   Seifen  unb  ßlc  in  Hlündjen ,   fflfir(burg,  Slürnberg, 
roagen  tn  Slünchen,  fiaiferSlautem,  Speiet,  9teuftnbt  SegenSburg,  Speiet  unb  Sthroeinfurt ;   gatbroaren 

a.b.^aarbt,  Äird)h«irobo!auben;  für  Brattereieinrid):  !   tn  Slünthen,  Sdsroeinfurt  (»Sthtoetnfurtcr  I3rtm .   >, 

tungen  in  SHiituhett.  Stugeburg,  SBürtburg  tc.;  für  Ilmberg,  JlegenSburg,  SlugSbura  unb  Xütfhetm  in 
lanbrotrtflhaftlithe  SJlafdjinen  in  Sflümhett,  Sthfeif).  ber  Bfalj-  ©ine  djcmtfdie  gabril  für  fünftlithen  Xün« 
heim.  Bergen,  Speier.Hugibnrgtc.;  für geuerfprihen  I   ger  befteht  in  ̂ evfelb  (Cbcrbapetni.  Xi«  Jtof  jin. 

in  DKinrhen,  2anb8hut,  gürth,  afürfburg ;   für  Brüden,  buftrie  BagetnS  grünbet  f«<h  auf  bie  bebeutenbe 
baueinridjtungen  in  Siündjen,  Slürnberg,  Siegen«,  etnhetmifche  $oltprobuftion.  ätnftalten  jum  gm« 
bürg,  ®ütiburg;  für  SüSfitnafdimen  in  Sleujiabt  a.  b.  prägnieren  oon  ©tiettbafmfehroeffen  finben  ftdj  in 

»aarbt,  SlugSburg,  Baircuth,  MatferSlnutern;  für  ftirdjteeon(Cherbagermtmb2d|roanborf(Cberpfal|). 
Budibruderetmnfdiinen  hauptiäthlii  in  Cbertell  bet  Bartettfabritation  blüht  in  SHÜrtdter. ,   J(egen8bttrg, 

SBüriburg,  3roeibrüden,  XugSburg;  für  Süeberei.  flaiferelautern;  Btbbeltüihlerei  in  Sltigbburg,  SJliitt. 
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eben,  Mürnberg,  (fürth,  Speier,  Sanbau,  Saiftr«» 

lautem;  Sunfttifd)lerei  in  München, SBürjburg, Gben» 

toben;  Sfäfferfabrifation  in  Saifer«Iautern,  3roe'! 

bcucten,  Swingen,  Miltenberg,  Sanbähut  ic.;  (jabti» 
fation  »er  Stefönnn unb  fllfioiaiurijbUer  in  Baffau, 

Dberjroiefelau,  Sidjtenthat;  oonfjolsftiften  inDbenv 

jen  bei  ©affau  unb  Sanbau  in  ber  ©fall;  non  S>olj» 

(tbubcn  in  ©affau  unb  im  Bejirf  ©irmafen«;  Stod» 
fabrifation  in  Mürnberg  unb  Sürth;  feine  epol j> 

((bnijerti  in  München;  'Schniproarenfabrifation  in 
Berd)te«gaben,  Reihenbau,  Cberatnmergau,  ©ar» 
rnifeh,  ©artenfirchen ,   Btüdenau;  Anfertigung  non 
fcoljgalanterieroaren  in  Mürnberg  unb  (fiirtb ;   oon 
©olbleiften  unb  ©olbrahmen  in  München,  (fürth  unb 
Slümberg.  Bon  ben  44  Sünbholjfabrifen  befteben 

febr  bebeutenbe  im  Baprifchen  SBalb  (Dbcrjtoiefel» 
au  ;c.),  pboSpborfreie  günbhijljer  inerben  fabrijiert 

in  Augäburg  unb  Mofenfjeim;  £oljftoff  für  ©apier» 
fabrifation  wirb  bereitet  in  Röhtcng,  ©emünben, 

Jtempten  ic.;  Sorbflechtcrei  finbet  |idj  im  Bejirf  Sieb» 
tenfelä  in  Cberfranfcn  al«  Saubinbuftrie  febr  per: 
breitet.  AI«  häubliche  Jtnbuftrie  floriert  um  Sinbau 

bie  ©trobbutflecbterei.  Die  ©auptfipe  ber  3nbuftrie 

in  Surjroaren  (mb  Nürnberg  unb  gürtl).  §aupt» 
fä(b!i(b  floriert  bort  bie  (fabrifation  non  Spielmaren 

au«  §oij,  Metall,  ©apiermache,  ©apier,  Stein, ©la«  ic. 

Rür  bie  (fabrifation  non  Äämmen  atibSom  ift  Müm» 
berg,  für  bie  au«  Gtfenbein  unbSolj ffürtb  junennen. 

(fcie  ©apierfabrifation  bebt  fief)  immer  mehr, 

©apier»  unb  ©appefabrifen  gibt  e«  im  ganjen  81; 
ffauptfipe  bcrfelben  finb  München,  Augsburg,  Setup» 

ten,  Nürnberg,  Megenöburg,  ütfe^affenburg.  Speiet, 
©affau  ic.  Bon  ben  8   Buntpapterfabrifen  befteben 

bie  nennenswerteren  jur  Anfertigung  non  ©olb. 
unb  Silberpapier  in  München,  Augsburg,  gürth  unp 
Nürnberg.  Sartonagearbeiten  tnetben  bauptfächlicb 
in  unb  bei  Nürnberg  gefertigt,  ino  biefelbcn  einen 

Maffenau«fubrarti(ef  hüben."  Spielfarten  fabriziert namenttid)  Nürnberg;  Bucbbinbcrciwaren  München, 

Mürnberg,  Speier,  ©affau.  3n  Benebung  auf  bie 

(fabrifation  non  Schreib»  unb  geicbcnbebürfniffen 
(Bieiftiften,  Scbiefertafeln  ic.)  nimmt  bie  Jfaberfcbe 
Babrif  in  Stein  bei  Nürnberg  ben  erften  Mang  ein 
(560  Arbeiter).  Anwerbern  ift  bie  Bleifttftfabrifation 

in  Nürnberg  unb  Megenbburg  nicht  unbebeutenb. 

3cntra[punft  für  bie  ©hotograohie,  .tplograpbie,  £i» 
tbograpbie,  Sunftbruderci,  Alberiotppie  {©München; 
für  Sartograpbie  München  unb  Nürnberg;  für  Bifb» 
bauerci  unb  fircbliebe  Sun  ft  München;  für  ®la«ma» 

lerei  München  unb  Megenbburg.  §auptrt?  be«  Sunft» 
gewerbe«  überhaupt  ift  München,  roofelbft  bet  thätige 

Äunftgeroerbenerein  ein  Säger  hält.  Sunfthanbel  flo» 
riert  in  München;  Bucbbaitbel  in  München,  Segen«» 
bürg,  ©amberg,  Erlangen,  Mörblingen  unb  SBürjburg. 
Die  S   eberfabrifation  ift  in  B.  in  großem  Sluffchmung. 

Motgerberei  njirb  bauptfädüich  in  Mörblingen,  Mein» 
mingen,  ©affau,  Saufbeuren,  Scmptcn,  Augbburg, 

©irmafen«,  3weibrüden,  Hamburg  unb  Speier  be» 
trieben.  Die  $auptfipe  ber  (fabrifation  oon  Sohl» 
[eher  finb  Nürnberg,  ©a  flau,  Mich  cifienlnirp,  Schwein» 
furt,  Marftbreit;  oon  Schmalleber,  Sattterleber, 
lädiertem  Seber  München;  Mafchinenriemen  wer» 
ben  in  Ebenloben,  Scbweinfurt,  ©laffau  unb  Müm» 

berg  angefertigt.  Sautfchuf»  unb  ©uttaperchafabrita» 
tion  toirb  in  München  unb  Augäburg,  fiürfchnerei 

in  München,  Sfürtf],  Sfranfenthal,  Sebergalanterie  in 

Nürnberg,  (fünf),  München,  Bürfteu »   unb  ©infei» 
binberei  hauptfächlich  in  Mürnberg,  (fiirtb,  Erlangen, 

München,  DinfeläEiiiljl,  ©ermeroheim,  Saifetälau» 
tern  ic.  betrieben,  ßmen  bebeutenben  Sfuffchroung 

1   bat  bie  SBebinbuftrie  gemacht,  fie  befchäftigt  o««i' 
24,794  Selbftänbige  (4523  roeib(iche)  unb  36,56b 

©ehilfen  (15,862  toeibliche).  Seibenroeberei  finbet 

fuh  in  München;  Seibenpimerei  in  Augeburg, Bam» 

berg  ,   3jpeibrüden;  Seibenbruderei  mib  Sunftftide» 
rei  in  München.  Satnmgame  inerben  in  Äugeburg, 

Saifer«Iautcm,  luchftoffe  in  Augsburg,  Saufbeuren 
Memmingen,  Mörblingen,  fobann  hauptfächlich  in  ber 

Sfaljf3™eibrüden)tc.,  Jeppuhe  inSörblingen,  Büj» 
tudie  m   Augeburg  unb  §erjogenaurach  angefettigt. 

Bauimoonjpiunereien  unb  »Siebereien  befteben  »or> 
Sug«roeife  in  Schtnaben,  jufammen  12  Spinnereien 

(6  tn  Augsburg)  mit  459,768  Spinbein  unb  21  ffie» 
bereien  mit  8840  SBebftühlen  (aufier  Augäburg  in 

Seniptcn,  Raufbeuren,  Sonthofen,  S inbau  ic.),  in 

SaiferSlautern,  Bamberg,  Äulmbadi,  $of ,   Schmein» 
furt  ic.  Die  Buumnjollen»  unb  äSoUcnhanbnteberei 
ntirb  febr  ftarf  betrieben  in  Siieberbapem  unb  im 

norböftlidien  Deil  oon  Dberfranfen  (im  fogen.  Sogt» 
lanb).  ©arnfarbereien  unb  Bleichereien  gibt  e«  in 
Augeburg,  Saufbeuren,  Scmptcn,  Bamberg  unb  Sof ; 

Seinfpimierei  in  Bäumenheim  bei  Dotiauioörth,  8a» 

benhaufen.  Scheibegg  unb  SBeiler  bei  Sinbau,  Mem 
mingen  tc. ;   Seilerei  tn  (füllen,  ffmmenftabt,  Siegen«» 
bürg,  Saifer«Iautem,  Bcrgjabern,  jtubipigöbafer.. 

Hirchbeintbo[anben,Cbernio(ct)elic.;  mechamicheSetn» 
inebetei  in  Bäumenheim  bei  Donautoörtb ,   Sempteu, 

Aörblingen,  Worpheim,  Sergjabcm,  Gbenfoben ;   öanf » 
ineberci  tn  Siofcnhcim;  ©olb»  unb  Silberftiderei  in 

München ,   Siürnberg  unb  SBciBenburg  a.  S. ;   jfabri» 
fation  fünftlicher  Blumen  in  München.  Mofhaar» 
gefpinfte  nierben  angefertigt  in  München,  Speier, 

Mitfingen,  ®rie«bach;  Slrumpfinaren  in  Siebroi«  bei 
SBunitebel,  ftof,  3ioeibrüden,  Sufel,  Speier;  feanb» 
fchuhe  in  München,  Augeburg,  Megenbbutg  unb  £r 
langen;  Sdjuhniaren  in  Birmaftn«,  SBaibfilchbacfc. 
München;  Sioulcau«  in  München  unb  Augeburg 

©rotiere  Mahlmüblen  befteben  in  München,  Schwein 
furt,  Äitfingen,  Schonungen,  Mofenheim,  febr  oicle 
in  ber  Bfal.i  (3ioeibrüden,  jiomburg,Saifer«!autern); 
Maljfabrifen  bauptfädjlich  in  München,  Siümberg, 

Augbburg,  Grlangen  (inSgefamt  1882:  116  Malj» 
fabrifen);  3uderfabrifen  unb  Raffinerien  in  Siegen«» 
bürg,  Briebenbau  bet  SubmigShafen,  granfenthal, 

»   Saiwutb  unb  Sehmeinfurt.  guderroaren  werben  fahrt» 

;   siert  in  München,  ffiirtb,  Siümberg;  Schofoiabe  unb 
,   Scbofolabewaren  in  München,  SBürjburg,  fitjingen, 

2ubroig«hafen,  Sicufiabt  a.  b.  fiaarbt;  gjuhone  in 

Augbburg,  ffürtb,  Bamberg,  (franfontlinl,  3weibrü» 
den;  SBciiic  unb  Schaumweine  in  SBürjburg  (f.oben), 

i   Deibcbheim  unb  Sieufiabt  a.  b.  $aarbt.  Bon  auBer» 
I   orbentiiehem  Umfang  ift  bie  Bierfabrifation,  bie 

|   in  München,  Gelangen,  Sulmbad),  fiifingen,  Siürn» 
berg  unb  Speier  am  fehroungbartefien  betrieben  wirb. 
Die  3al)I  ber  bieSfeit  be«  Sibein*  im  Betrieb  flehen» 
ben  Bierbrauereien  betrug  1882:  5482  (barunter  23 
Afticnbrauereien  unb  363  Sommunbrauereien);  bie» 
fclben  oerbrauditen  6,241,833hl  Malj  (Maljauffchfag 

I   hierfür  31,436,141  Mf.)  unb  erjeuaten  11,861,782  U 
Braunbier,  257,782hl  ÜBeiBbier  unb  366,543hl  fogen. 

:   Sladibier.  Sehr  hebeutenb  ift  ber  Bierepport  (1882: 

n90,361  lil)  au«  München,  Sulmbad),  Erlangen,  Siürn» 

berg  unb  Sipingen.  Die  (fabrifation  oon  Spiritu« 

i   unb  Spirituofen  finbet  ftch  oorjug«weife  in  Mün» 
chen,  Regen«burg,  Sehmeinfurt,  Augäburg,  Mörblin» 
gen,  gordiheim,  Bamberg,  Baireuth,  Aiiaffenburg 
unb  An«bach.  Branntweinbrennereien  gab  e«  in  ©. 
I   1882  überhaupt  5320,  barunter  456  in  ben  Stäbten, 

1290  tn  ber  Bfalj.  Bon  ben  Brennereien  »erarbeiten 
unter  anberm  1347  SBcintreber,  1251  Sartoffeln, 



Söapern  (©anbei  unb  Serfeht,  Sc^iffttbrt,  Eifenbahnen). 

543 1165  Kernobf),  649  betreibe  je. ;   ihre  ©efamtprobuf- 
tion  beträgt  243,112  bl  «u  50  Sroj.  nach  DtaHeS. 

Die  ©efanit;abl  ber  fonftigen  Slnjtalten  für  gabrifa- 
tion  ron  Spirituofen  aller  Slrt  betrug  158  meifl  lieb 

nere  Betriebe.  Stufjerbem  fmb  tu  ermähnen :   bk  Effig- 

fabrtlen  (247),  bie  ©efenfabrifen  (50),  Senffabrilen 
(6)  unb  bie  Jabrifation  oon  tonferuierten  griiehten, 
gruebtfäften  tc.  (»tünchen,  Söünburg,  DeibeSbeitn); 
eine  ßbftgeleefabrif  ift  in  ftlcinbeubad),  eine  Trabrif 
fonbenfierter  Btilch  in  Sicfcnbadj  bei  Smbau.  Bebeu- 
tenbere  DabafS-  unb  gigarrenfabrifen  finb  in  »tün- 

chen, Baffau,  Sfcbaffenburg,  Speier,  KaiferSfautern, 
Steuftabt  a.  b.©aarbt,  Sonbau,  ©rünftabt,  Bamberg, 

SBürjburg,  StugSburg,  SegenSburg,  Nürnberg,  gürth. 

—   SuS  bieier  generellen  Übergeht  geht  heroor,  bah 

faff  (amtliche  ftroeige  ber  3nbufttie'  in  8.  pertreten finb.  Die  3«hi  ber  ©eroerbtreibenben ,   roelche  fleh 
feit  Einführung  ber  ©eroerbefteibeit  beträchtlich  oer> 
mehrt  hat  unb  1881  noch  162,976  mit  168,540  ©e- 
hilfen  betragen  hotte,  betrug  nach  ber  Erhebung  ron 
1882:  253,137  Selbftänbige  (hierunter  61,489  roeib- 
liehe)  mit  378,282  ©ehiifen  (hierunter  60,528  roeib- 
liehe).  2tufierbcm  mürben  noch  63,873  Betriebe  neben- 

beruflich auSgeübt.  Die  1883  beftehenben  187  3n= 
buftrie-aftiengefellfchoften  hatten  einSominal- 
feipital  non  343,  ein  eingejablteS  Kapital  non  280 

Will.  TO.;  ber  SeieroefottbS  betrug  48,  ber  Kein, 
geroinn  23,5  Will.  TO. 

Rastel  nab  ftrtfe&r. 

Der  ©anbei  pon  8.  teilt  bie  Sefthränlungen  an- 
brer  rom  OTeer  meit  entfernter  Binnenlänber  unb 

befehäftigt  fteh  bit  in  bie  neuere  Seit  oorjugSmeife 
mit  bem  innem  unb  Dranfito  -   ©üterumfap.  SIS 
©auptpläfce  beSfelben  finb  ju  nennen:  Nürnberg, 

SugSburg,  »tünchen,  ftürth ;   Johann  SBürjburg,  ©of, 
Bamberg,  Kempten,  SegenSburg,  Sinbau,  Baffau, 

Schmeinfurt,  Hijingen,  SubroigShafen,  Saiierslau- 
tern.  Die  $abl  ber  Eigentümer  ron  ©anbelSgefchäf- 

ten  betrug  1882:  44,673  (hierunter  14,222  roetbliche) 
Selbftänbige  unb  24,662  (hierunter  9873  roeibliche) 
©ehiifen.  ©terju  fommen  noch  21,254  nebenberuf- 

liche Betriebe.  Die  meiflen  befinben  fidj  in  Ober- 
bapem,  in  TOttelfranlen  unb  in  ber  Bfalj,  bie 
roenigfien  in  ber  Cbernfalj.  Der  ©anbei  roirb  be= 
förbert  burch  ben  Brobuftenreichtum  beS  SanbeS, 

feine  günftige  Sage  an  fchiffbaren  Jfliiffen  (Donau, 

3Rain,  Shein  ie.),  ben  SubroigStanal  unb  jablreidje 
Eifenbahnen  unb  Strafen.  Sicht  unbebeutenb  ift  ber 
Schiff  aljrtSoerlehr  auf  ber  Donau,  bem  SRain  unb 
Sbein.  Stuf  bem  Biain  finb  1882  butchgegangen  bei 
Sphaffenburg  2737 Schiffe  mit  165,390Xon.  julhal, 
2766  Schiffe  mit  8260  X.  ju  Berg.  Einfchliehlich  ber 

mittranSportierten  ©üter  gingen  bafelbft  an  glofeholj 
mit  flöhen  burch  245,786 1.  Sin  ber  Donau  finb  bie 

michtigften©afenp(äSeSeu-UIm,  ©ünjbutg,  Donau- 
robrth,  Keubura  a.  D.,  fjngolftabt ,   Jiegenoburg  unb 
Baffau.  Bon  SegenSburg  ab  (früher  non  Donau- 
roörth)  tnirb  non  ber  Dfterreichifchen  Donaubampf- 

fchiffahrtSgefeUfchaft  bie  Dampffchiffahrt  betrieben; 
ber  Schiffahrtäperfehr  beginnt  fdjon  in  Seu-UIm. 
Sehr  bebeutenb  ift  bie  glöjerei  auf  bet  Donau  mie 
auf  ihren  Sebenffüffen,  am  bebeutenbften  auf  ber 

3far,  bem  fjnn  unb  Segen.  3n  SegenSburg  famen 
1882  im  Dampffchiffahrthnerlehr  auf  ber  Stfecte  Se- 

genSburg-SBien  ju  Berg  an:  155  Semorfeure,  303 
Schlepper  mit  29,439  X.;  ju  Ihal  gingen  ab:  169 
Semorfeure  unb  300  Schlepper  mit  31,667  X.  3m 
Suberfchiffahrtbnerfehr  lamen  juXhal  oon  ber  obem 
Donau  unb  bem  SubtnigSfanal  129  Schiffe  mit 

10,861  X.,  ju  Berg  non  ber  untern  Donau  41  Schiffe 

mit  1390  X.  Sach  ber  obem  Donau  unb  bem  Kanal 

gingen  ab  125  Schiffe  mit  720  X.,  bann  nach  ber 
untern  Donau  12  Schiffe  mit  1170  I.  Sehr  bebeu- 
tenb  ift  ber  ScbiffSoerfehr  bei  Baffau.  Sach  joüamt- 

liehen  Stufjeichnungen  fteüte  (ich  1882  ber  SBatenein- 
aang  auf  ber  Donau  auf  118  Dampffehiffen,  311 

Schleppern  mit  537  ®üterf<hiffen,  ferner  459  fonfti- 
gen  Schiffen  auf  71,152  roorunter  56,600 1.  ©e< 
treibe,  1228  D.  SB  ein,  1697  X.  ®tet)I  je.;  ber  SBaren- 

auSgang  auf  118  Dampffehiffen,  213  Schleppern  mit 
297©üterfehiffen,  fern  er 446Suberf  chiffenauf 8371 D., 
roorunter  1051  SC.  Eifenfabrifate,  1006  X.  Steinfoh- 

len je. ;   ferner  finb  ausgegangen  24,366  X.  glohholj- 
Such  auf  bem  SubroigStanal  (j.  b.)  ift  bie  Schiff- 
fahrt  nicht  unbeträchtlich.  Stuf  bem  Sbein,  auf  tue!« 

djem  bie  Schiffahrt  non  ber  ̂entralfommiffton  für 
bieSheinfehtffabrt  betrieben  roirb,  ift  berScbiffafirtä» 
nerfehr  fehr  lebhaft.  Jluf  bem  granfenthaler  Kanal 

[teilte  fiep  1883  bie3ufu()r  nom  Shein  her  auf  12,91 1 X., 
bie  Sbfubr  in  ber  Sichtung  gegen  ben  Shein  auf 
3876  X.  Die  Dampffchiffahrt  auf  bem  Bobenfee 
roirb  nom  Staat  in  eigner  Segte  betrieben.  Enbe 
1882  beftanb  biefeö  Betriebbmaterial  in  6   Dampf- 

booten,  1   Dampffähre,  5   Schlepp-  unb  3   Irajeftfäh- 
nen,  roelche  1882 : 122,666  Berf  onen  mit  6340  metr.Ktt. 
©epäcfic.nerfchifften;  im  JBarennerfehrftnb36,419D. 

eingeganaen  unb  312,923  D.  auSgegangen  (unter  lep- 
tern  179,045  X.  ©etreibe  unb  59,536  X.  ©olj).  Bon 

fonftigen Seen  roirb berStamberger  See nut3,ßhiem- 
fee  unb  Slmmerfee  mit  je  1   Dampffchiff  befahren.  — 
Die  (amtlichen  Berfehrbanftalten  Bapem«  hatten 
1882  eine  Bruttoeinnahme  non  100,642,297  TO. 

Die  in  B.  beftehenben  Eifenbahnen  roetben  im 

biebfeitigen  8.  nom  Staat,  in  ber  Bfalj  »on  Brt- 
naten  betrieben.  Die  8ubroig4bahn  (Brinatbahn), 

aI4  bie  erfte  fiofomotineifenbahn  in  Deutfdjlanb  1835 
erbaut,  bient  bauptfächlich  bem  Sofaloerfeljr  jroifchen 

Sümbetg  unb  gürth  (1883  rourben  auf  berjelben 

1 ,313,860 Berfonen  bef orbert).  DiebaprifehenStaatS- 
bahnen  flehen  unter  ber  ©eneralbireftion  in  TOinchen 

unb  roerben  in  jehn  DberbabnamtSbejirfen  oerroal- 
tet.  SBenn  man  fie  nach  ben  ©auptjentren  gruppiert, 

fo  ift  1)  Slünchen  Suägangöpunlt  ber  fiinien  über 
SegenSburg  nach  Gger,  über  3ngolftabt« Bamberg 

nach  ©of,  über  Jngolftabt-Dreu^tlingen  nach  B3ürj- 
burg,  über  SugSburg  nach  Ulm,  über  Buchloe  naip 
Biemmingen  unb  fiinbau,  über  Sofenheim  nach  Äuf- 
ftein  unb  Saljbura,  über  Simbach  nach  SBien,  enb- 

lieh  ber  fleinern  Souten  nach  ©Oljlirchen-Dftlj  unb 
Schlierfee,  ferner  nach  Duptng  mit  Mbjroeigungen 

nach Benjberg  unb  Biumau;  2)  Sofenhetnc  Jtnoten- 
punft  ber  Etienbahnen  nach  Slünchen,  ©oljfirchen, 

Kufftein,  Saljburg  unb  überBlüptborf  nach  Böhmen  ; 
3)  SlugSburg  flnotenpunlt  bet  Eifenbahnen  nach 

Blünchen,  3ngoIftabt,  Sörblingen,  Ulm  unb  Sinbau; 
4)  Sürnberg  Hnotenpunft  ber  Eifenbahnen  über 

SegenSburg  nach  Baffau,  über  3ngolftabt  nach  »tün- 
chen, über  Bleinfelb  nach  Stuttgart,  übet  SnSbach 

nach  Karlsruhe,  über  SBürjburg  nach©eJfen-Saffau, 
über  Bamberg  nach  »ieiningen  unb  ©of,  ferner  ber 
Sinien  naä  Baireuth,  Eger  unb  Bilfen.  3hre  @e- 
famtlänge  betrug  Enbe  1882: 4313,71  km  (3893, m   km 

©auptbahnen  unb  420,v-  km  untergeorbneter  Bebeu- 
tung ),  B   on  jenen  ftnb  jehn  ©renjftred en  mit  103,oskm 
an  frembe  Bahnoerroaltungen  perpaihtet,  bagegen 

fechS  ©rcnjftredcn  gepaditet,  fohin  4 251, ob  kin  im 
Staatsbetrieb.  Kerner  befinben  fidj  unter  obigen 

420,4«  km  15  Sijinalbahnen  mit  167,so  km.  Die 

Bauloften  ber  fämtlichen  StaatSeifenbahnen  belie- 

fen ftth  Enbe  1882  auf  9271/«  SM.  TO.  (hierunter 
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Sai;ern  (Telegraphen,  »oft, 

15'  »Still.  SRI.  für  Sijinalbabnen).  3m  3. 1882  nwc- 

Den  auf  ('amtlichen  oom  Staat  betriebenen  Sahnen 
17,892,689  15 ertönen  unb  an  Oütern  im  internen  bi- 
retten  unb  Iranfitperlehr  7,908,098  Ion.  (8,092,446 
;m  internen  »erlebri  beförbert.  Eie  »fäljer  Hahnen 

i ‘Crioatbaltnen),  tortdK  bie  SubroigcSbabti,  Slajtmi- 
[ianbbafin  unb  bie  Korbbabnen  in  ftd)  begreifen,  bat- 

ten 6nbe  1882  eine  ©efamtlänge  pon  682  km  ;   auf 

■■bnen  mürben  4,417,142  »erfonen,  2,821,524  I.  ®ü> 
ter  unb  1,043,765  I.  Kopten  beförbert. 

Telegrappenftattonen  gab  t«  1882  (mit  »u8- 
feplufj  ber  int  Huslanb  gelegenen  fedj«  baprifepen 
Stationen)  1160  Staat*anftalten  (bierunter  3   mit 

ununterbrotbenem  Eienfle).  lelephonanftalten  be- 
fteben  1883  in  Slünepen  unb  fiubroigöbafen  a.  3ib. ; 

ba«  Slöprennep  be«  pneumatifepen  Telegraphen  in 
Stumpen  bat  eine  Sänge  non  9   km.  Eie  Sänge  jämt- 
lieber  Sinien  betrug  Gnbe  1882:  8260,9  km  mit 
36,669,1«  km  Eraptleitungen.  Eie  Oefamtanjapl 
ber  beförberten  Eepeftben  betrug  2,021,890,  roofür 

eine  9!cttoeinnabme  non  1,192,063  Sit.  erjielt  roor- 
ben  ift.  Eie  »offen  beförberten  1882:  646,116  Her- 
fonen.  Eie  Sänge  ber  Staatfiffrafitn  betrug  1882 
nabeju  7000  km,  bie  3ap!  ber  »oftanftalten  1426, 

unb  bieGinnapme  au«  bem  »riefpoft «,  gaprpoff-  unb 
3eitung«oerfepr  betrug  11,849,634  Sit.  »eförbert 
mürben  im  »riefpoftoerfebr  109  SÜD.  Senbungen 
unb  jroar  86  »HU.  »riefe,  12  Siiü.  Softtarten,  9   SRiH. 

Erucffaepen,  2   SRitl.  Siarenptoben ;   im  gaprpoffoer- 
febt  19,8  Siin.  Stütf  mit  einem  ©efamtroert  non 
1286  miH.  mt.  ®«  treffen  fonatb  in  8.  uuf  ben 

Kopf  ber  »epölferung  20,:  »rieffenbungen,  8,«  »afete 
unb  »riefe  mit  beftnriertem  SBerl.  3m  Softamuei- 

iungöoerfepr  mürben  1882  im  internen  »erlebt 
3,169,768  »ntoeifungen  mit  167,->Biill.Wf.,  imSBecp- 
letoerlepr  unb  »erlebt  mit  bem  8u«lanb  1,540,043 
ätnroeifungen  mit  108,4  Siin.  mt.  einbejablt. 

»nffalten  jur  görberung  be4  ©rofibanbel« 
unb  bei  »erfepr«  ftnb  bie  SteicpSbanfpauplffelle  in 

Slünepen,  bie  9ieicp«banffteIIen  in  Stugäburg  unb 

■Jiümberg  unb  fieben  »ebenfteHen ;   in  Slünepen  bie 
flagrifcpe  hppotpelen-  unb  SBeepfelbanl,  bie»gprif(be 

»ereinäbanr,  bie9aprifepehnnbel«banf,bie9agrijcpe 
■Jlotenbanl  unb  bie  Sttbbeutfepe  »obenlrebitbanf;  tn 

‘Jiümberg  bie  Königliche  »nnt  (mit  ihren  Filialen  in 
Jlmberg,  Stn«baep,  »ugäburg,  »gmberq,  »aireutb, 
hof,  SubioigSbafen,  Blündjeri,  »affau,  Segeneburg, 
Septoeinfurt,  Straubing  unb  ffiürjburg)  uns  bie  Ser- 
ctnäbnnf ;   bie  »anfunfialt  in  9lug«burg  ic.  ffur  gör- 
berung  ber  3ntereffen  be«  hanbelSftanbe«  beftebt  in 

».  für  jeben  Kegierungäbeurf  eine  hanbel«-  unb  0e- 
roerbetammer,  roclcpe  atljäprlicp  einen  »triebt  nn  bn« 

minifterium  be«  3ntiem  oorjulegen  bat.  gür  ben 
llnterrilpt  in  ßanbelägegenftänben  ftnb  an  einer  »n- 
(abl  pon  Kealfepulen  SanbeI8abteilungen  errichtet; 

aufjetbem  befteben  in  Nürnberg  unb  Slünepen  befon- 
bere  fläbtifebe  öanbe[«fcpulcn.  gfir  ©etreibepanbel 
11883  :   4,064,600  Ptr.  unb  1,688,855  hl)  ift  Sinbau 

(1,065,696  fftr.),  bann  müntben  (438,805  3tr.)  ber 

öauptplap,  für  hopfenbanbel  Nürnberg;  ben  bebeu- 
tenbften  ffioümarft  bat  SlugJburg,  ben  größten  »tep- 
martt  Sonthofen  im  Klgäu,  Siebt  unbebeutenb  finb 
oie  »örfen  in  »ug«burg  unb  Slünepen.  SBa«  ben 
»erfepr  mit  bem  Sluilnnb  nnlangt,  fo  überfteigt  ber 
liiert  ber  Stuöfupr  ben  ber  Ginfubr.  3ur  Su«fupr 
tommen  oorjugstoeife  ®e treibe,  Kartoffeln,  hopfen, 
Cbft,  ©emüfeunb  Sämereien,  Sebloebtoieb,  »ier, 
ffiein,  garbiuarcn,  »aumrooHioaren,  01a«,  Spie- 

gel, ©ifemoaren,  Sürnberger  unb  gürtper  Satan- 

terie-  unb  Rurjtoaten,  Slafepinerien  unb  SRafcpinen- 

©elbinftitute  ic.;  »etfaffung). 

teile,  Steinroaren,  Sitbograpbiefleine,  Stroproaren, 

Scpmeljtiegel,  3ünbböl«r  je.  »ei  ber  6infupr  fte- 
ben uoran:  Ratao,  Raffet,  Sftffer,  fionig,  Tabat, 

Ibee,  Sübfrüebte,  Cie,  garbftoffe,  »aunnooUe,  Seibe, 

Seibenftoffe,  Eroguen,  gifenmaren,  Slafdjuicrien 
unb  Siafebinenleile.  Seit  1.  3an.  1876  beftebt 

auch  in  ».  bie  beutfebe  »eieb«goIbmäbnmg  mit  ber 
Sieitb«mart  al<  münjeinbeit.  »on  ben  bagriftben 

»anlen  gibt  nur  bie  »aprifebe  »otenbonl  in  Würnben 
»anfnotm  au«.  Eie  alten  bapriftben  Klage  unb 
®   ero  i<bt  eftnb  bereit«  feit  1872bemmetrif(ben  Spftem 

getoicben,  ba«  bi«  babtn  blofe  in  ber  Sfalj  (oon  fran- 

jöfifebm  ßeiien  b<r)  eingtfübrt  mar.  Eie  »erbäli- 
niäjablen  ber  alten  maffe  unb  @emid)te  ftnb  folgeitbe: 

ber  bapr.  gufc  =   O^kki  preufc.  gufe  ober  29, io  cm ;   bie 
ölte  =   83, m   cm ;   ba«  X agtoert  =   400  DSuten  ober 
34,in»7  Str;  bie  bapr.  »lab  =   O^sm  prtub.  Cuart 

ober  l,oa  Sit.;  ber  bapr.  Gimer  =-  64  bapr.  maß  ober 
0p»is  prtug.Gimer  ober  68,417  S.;  ber  bapr.  Sheffet 

=   4,0417  preufe.  Scheffel  ober  222,.n  S. ;   ba«  bapr. 
Sfunb  =   1,1»  3oIlpfunb  {560  k). 

EieStatiftil  ber  Sparlaffen  ergibt  für»,  im 3- 
1882;  278  öffentliche  Sparlaffen  mit  einem  Stanb  an 
Spareinlagen  pon  nabetu  106  SÜD.  Sit.  Eie  3“bl 

ber  (Einleger  betrug  361,524,  fo  bafi  auf  100  S-rio- 
nen  ber  »epölferung  7   Ginleger  entfallen.  Stuf  ben 

Ropf  ber  »epölferung  trifft  eine  Spareinlage  pon 
19,«  mt.  SerbältniSmäfitg  am  meiften  befteben  Spar- 
taffen  in  Unterfranten,  am  roenigften  in  Dberbapem. 

CCMteoertaflans  an»  Brrttoliaog. 

».  bilbet  nadj  bem  »erfaiDer  »ertrag  oom  23.  ilov. 
1870  unb  ber  Sieicp«Derfaffung  oom  16.  »pril  1871 
ein  ©lieb  be«  Eeutfipen  Sietcp«,  boep  beftepen  für 

ba«felbe  einjelne  non  bet  allgemeinen  JieicpSocriaf- 
funa  abmeiepenbe  »eftimmutigen.  Eie  roieptigften 
betreiben  ftnb:  ba«  Stecpt  ber  hanbpabung  ber  stuf- 

ficht  feiten«  be«  »unbe«  über  bie  ̂ leimatÄ  >   unb 
'JlieberIaffung«oerbä(tniffe  erftreclt  ftep  nicht  auf ».; 
ba«  Rönigreicp  pat  eine  eigne  »rmeeoerroaltung  unter 
berBlilitärbofjeitbeSRömg«;  ba«felbe  bepällbte  frrie 

unb  felbftänbige  »erroaltung  feine«  Soff  -   unb  leie- 
grappenmefen«;  bie  in  ber  »etfaffung  ben  übrigen 
»unbe«ftaaten  auferlcgien  »erpfliebtungen  binffept- 

liep  be«  Gifenbabnroefe'n«  gellen  für  9.  niept.  Ea« baprtfepe  ©efanbtfcpaft«-  unb  Ronfulatäroefen  iff  auf 
ba«  Eeutfcpe  Seid)  übergegangen.  Sur  in  eimeinen 
Staaten  (Cfferrticp. Ungarn,  granheiep,  Sufeianb) 

befinben  ffcp  nodb  bapriffp«  ®efcpäft«träger. 
Eie  baprtfepe  »etfaffung  grünbet  fih  im  roefent- 

licpm  auf  bie  Serfaffungburtunbe  oom  26.  Slai  1818 

unb  bie  Seiep«oerfaffun'q  Dom  16.  Stpril  1871.  Sacp berfdben  ift  ».  eine  tonftitutionelle  Sfonarcpie;  fein 

flönig  (Subtoig  II.,  feit  10.  SJärj  186t)  iff  ba«  Cber- 
paupt  be«  Staat«.  Eie  Krone  iff  erblicp  im  Slanne« 

flamm  naep  bem  Seipte  ber  Grftgeburt  unb  ber  agno- 
tifepen  Stnearerbfolge,  mit  Slubieptujj  ber  roeiblicper 

91ad)fonimen,  folatige  noep  ein  fuccefftonbfäpiger 
Signal  au«  ebenbürtiger,  mit  »eipilliqung  be«  Röntge 

gefcploffener  Gpe  ober  ein  burep  (Srbnerbrüberung 
jur Thronfolge  berechtigter  »rinj  norbanbenift.  »eim 
Grlöieben  be«  SHanne«ffamm«  unb  bei  Slanael  einer 

Grboerbriiberung  mit  einem  anbern  beutfepen  gürften- 
bau«  geht  bie  Thronfolge  nach  ber  für  ben  Slanne*- 
flamm  feftgefepten  Crbnuna  auf  bie  toeiblicpe  3iacp- 
fommenfeijaft  über,  in  toeltper  totebet  ber  männltcpe 
Teil  oor  bem  toeiblicben  ben  Sorjua  bat.  Ser  Röntg 
belennt  fiep  jur  fatbolifcpen  Ronfeffion.  Eic  3*o<4‘ 
lifte  beträgt  4,231, (W4  SU.  »aep  ber  9ieiep«perfaf- 
futtg  ift  jeber,  ber  ba?  bapriiepe  3nbiaenat  beffpt,  btf- 
jen  Grroerbung  unb  »erluff  fiep  naepbem  Seicpigefep 
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rotn  l.guni  1870bemeffoi,  95unbe«angcbi>riger.  2118  unb  eine  iBießebcit  pon  jroei  dritteln  ber  Stimmen, 
toltßer  oeniegt  n   ba*  iRcdjt  ber  gretjttgigfeit  muß  2ie  SKinifter  unb  fämtlic^e  Staatsbeamte  finb  für 
Stm  ©efeß  pont  1.  Rop.  1867,  ba*  :Hcö#t  bei  ®e*  bie  genaue  Solljfe^ung  bet  Berfaffung  pernniroort* 
roerbebctrfeb®  in  aanj  Xeutfdjlanb  naiß  bet  ©ctpcrbe*  ließ;  bet  Sanbtag  bat  ba®  Recßt  ber  Befißroerbe  unb 
orbmtng  oom21.  juni  1869  benanfprucßaufReißi®*  ber  änllage  wegen  Berleiitev  Berfaffung. 

fißuß  fomoljl  im  dteiiß  felbft  al®  gegenüber  fremben  Bertuaitung.  Xem  König  fießt  bet  StaatJrat 
Staaten,  ba*  Siecht  bet  Äuiroanbctung  nach  btn  al®  beratenbei  Organ  jut  Seile,  roeleßer  in  beftimmt 

teiebigefetlidben Beftttnmungen,  bai  Reißt, mit Beti*  bejeießneten  lremgengäficnjugleidjeriennenbe Stelle 
tipnen  unb  Beftßioerben  fieß  an  ben  Reüßtiaa  tu  ift.  Serfelbe  (Ktiefet  unter  her  unmittelbaren  Seitung 

roenben.  gut  ba®  Breßrocfen  ift  junätßft  ba«  Retcß®*  bei  König*  au®  bem  DoUjdßrtgen  Kronprinjen,  au« 
pnßgefcß  tom  7.  Blai  1874  mafsgtbenb;  ba®  Ser*  anbern  rom  König berufenen  foniglicßenBrimen, au® 

fammlung«--  unb  BereinSreeßt  beftimmt  fie^  natß  bem  ben  SRiniftctn  unb  au®  einer  minbeflen®  ber  .Saß!  ber 
einfeßiügigen  SanbeSgeJeß  notn26.  Sehr.  1850.  Uber  BiimfttrgletebtommenbenSlnjabiBonßöbevnStaat«* 
Breßoergeßen  unb  Serbredjen  entfeßeiben  Seßnnirge*  beamten  unbSWilitSr®  ober  fonfi  porjügtieß  mürbigen 
richte  (»uSführungigefe«  Pom  23.  gebr.  1879  tum  Berfonen,  roeliße  bet  König  ju  Staatirüten  ernennt. 
Reitß®gcridit®»erfafiunüi®gefeß,  31rt.  3ö>.  2ie  oberfte  uolljichenbe  Stelle  ift  ba®  ©efamtmini* 

Xer'Sanbtaet  be«  Heid)®  befteßt  au«  jroei  Kam*  ficriunt.roelcßcefedjsfürfiißfKftebcnbeStaatömini* 
mern,  ben  Reicß*riiten  unb  ben  Rbgeorbneten.  2ie  (lerien,  nämlich  ba®  be®  Supern  unb  bei  töniglicben 
©rfte  Summet  ift  jufammengefeßt  aui  ben  ooDjäb*  £>au(e®,  ber  guftij,  bei  gnnern,  bei  gnnem  für  Sit* 

rigen  Brinjtn  be«  töniglicßen  §aufe®,  ben  Kronbe*  djen *   unb  Scßulangclegenbeiten,  bet  Sinanjen,  be® 
amten  be®  :)tci<b«,  ben  beiben  ©rjbiftßöfen,  ben  §äup*  Stieg«,  umfaßt,  gm  Stmijierium  be«  gnnern  befielst 
tern  ber  einmal®  retdjSftänbtfcßen  fürftlic^en  imb  eine  befonbereSlbteilung  fürSanbroirticfeaft,  ©eroerbe 
grSflitben  gnmilicn,  einem  Bomflönia  auf  Sebeniteit  unb  Smnbel,  Unmittelbar  unter  ben  einfcbl&gigfn 
ernannten  Bifißof,  bem  jebelmaligenBrlfibenten  bei  Bimifterienfteßen  bie  ßentratftelten  ber  Snftalten 

proteftantijeßen  Cbertonfiftoriumi  unb  ben  oomKö*  für  einige  SerroalttmgijtBeige,  tiäinlitß  unter  bem 
nig  crMi<b  ober  tebenölanglid)  befpnber«  ernannten  ffiiniftenum  be®  töniglimcn  .paufc«  unb  be®  Äußern, 

JteußSräten,  non  benen  Oie  leßtent  ben  btitten  Xeil 1   ju  roeldjetn  baSSeßeime^aueartbiB  imb  bat- Webeime 
ber  erbitten  unb  ben  erbitten  glewßaeaißtetcn  Slit* .   Staatöartßio  gehören,  bieSenerctbireftion  bcrlöntg* 
alicber  (©efeß  som  9.  Blätj  1898)  titelt  überfteigen  lieben  Berleßräanftalten;  unter  bem  Staatäminifte* 
bürfen.  XicRnmmer  ber  Rbgeorbneten  feßt  fitß  rium  bet  guftij  ba®  oberfle  2anbeigerid)t;  unter  bem 

nach  bem  SHaljlgeJeß  oom4.  guni  1848  unb  21. Slürj  Staatiminifterium  be«  gnnern,  in  roeleßetn  autb  bie 
1881  au«  159  Sütaliebem  lufammen,  roeliße  unter  oberfte  Baubcßörbe,  btt  CbennebijinalauSfeßuß,  bie 

bleibenbet  SugrunbelMting  oer  SjodijäbUmg  »om  ftatiftifebe  3<utraIIommiffton  mit  bem  ftatiftifibeu 

1.  Xej.  1875  im  Betbal'tui®  ron  einem  »bgeorbneten  iliiteau,  bie  Slortnaleiibungäfommiffion,  bie  fianbei* ju  31,500  ©ecltn  tn  uon  b«T  Regierung  nach  gefcß*  lultunenienlommiffton  unb  ein  teebmfebe«  »üteau 

lieben  Scrmen  ju  bilbenben  Jöablfretfen  gefpüblt  für  ffiaffcnierforgung  befteben,  bet  Setroaltunaige* 
roetben.  Xie  SBablptriobe  ift  eine  fecb®)äbtige,  bte  tiibt®bof,  ba«  aDgemeine  Sicicbiartbin,  ba«  Cberberg.- 
S8«b!  eine  mittelbare  but<b  au«  Urwafelen  betuorge--  amt,  bie  SanbelgeftüteBerroaltung,  bie  ®tanbB«r> 
gangent  ffiabhnänner.  güt  bie  Urniablen  beite pen  fitbtrungbfammer,  loelÄe  jugleicb  Organ  bet  ftaat* 
permanente  SBüblerltfien,  roelcbe  balbiäferig  reuibiert  li4  geleiteten  iiagelnerficberungSanftalt  ift,  unb  bie 
roerben.  SBablberecbtigt  al«  Urmäbler  ift  jeber  bpH*  geutraümpfanftait;  unter  bem  £taat«minifterium 

iäbrige  Staatsangehörige,  meid) et  bem  Staat  min*  be*  gnnern  für  Äiriben*  unb  Stfiulangeleaenbcitcn 

beften*  6   Wonaic  eine  Mrcfte  Steuer  entrilbtet,  ben  ber  oberfte  Blbuirat,  ba*  prote|iantif'cbc  Dbetlon* 
®erfaffung*etb  gefibrooren  |at  unb  teinem  ber  gefcju  fiftorium  foroie  üimtlicbe  unter  bireltcr  'llufrnbt  bie* 
lieb  finerten  SuSfibließimgSgrünbe  unterliegt,  gur  k®  SRimfierium«  ftebenbe  Snftaiten  für  S3i(fen)ibaft, 
Jßabl  al*  SSablmann  ift  bie  erfolgte  Surüdlegutig  ÄunftunbUnterttibHSlabemien,  UniBcrfitaten,  tedj* 
be*  26,  2eben*fabr®,  ju  jener  al«  Sbgeorbneter  bie  rttfc^c  $o<b(d)Ule  je.);  unter  bem  6taat«minifterium 

Surildleguna  be«  30.  fiebenbjabr«  erforberlieb.  2er  ber  ginanjen  bie  3eutralftaat«(affe,  ber  oberfte  Reeb* 
Sanbtag  muß  ade  8   gaßre  einmal  berufen  toerben ;   nungsbof  unb  bte  RedwungSfammer,  ba®  .ü'aurt* 
bie  ginanjperioben  finb  jroeijübtig.  Beibe  Sommern  mümamt,  bie  StaatSfcbulDentilgungbfommiffton, 
[ßnnen  nur  oeretnt  über  bie  ©eaenftänbe  ihre®  2Bir*  ba®Satafterbüremi,bie@enetafttre!ttonber3ötleunb 

fen«  einen  gültigen  ©efeßluß  fallen;  bie  fflerfeanbluu.  inbtrelten  Steuern,  bie  ©eneraüBetgrotrf«*  unb  Sa* 
gen  berfelben  finb  äffenttidf  gebe  Sommer  roiifelt  Unenabmmijtration,bieÄijnigUtbtSanl  inRürnberg, 
ihren  Btüfibentcn  unb  }ioar  bie  Kammer  ber  Seiiß®*  bie  3ditta!forft[ebranftalt  in  Sifebaffenburg;  unter 
rate  ihren  jroeiten,  bie  Sammer  ber  Slbgeorbncten  bem  KriegSminifterium  bet  ©encralftab  ber  atmee 

ißre  beiben  Brafibenten;  für  bie  Rrieb«rat«fammet  mit  bem  topograpbifdjen  Büreau  unb  bem  $aupt. 
ernennt  b«  König  ben  erften  Bräfibenten  für  je  eine  lonferoatorium  ber  Stmee,  bie  9}!i[it8rfonb®lommif» 

Sißung*pmobe. '   Ohne  3uftimmung  be®  Sanbtag®  fton,  bie  SRemonteinjpeftion,  bie  BiilitSrhilbungSan* !ann  fein  neue®  ©efeß  in  betreff  ber  greibeit  ber  |kr*  Halten  te.  gn  jebem  bet  a<ßt  RegicrungSbejine  be* 
fönen  ober  be®  Sigentum«  ber  Staatsangehörigen  finbet  fuß  eine  Kretäregierung,  in  jroei  Kammern, 

erlaffen,  nbgeünbert,  autbentifib  erflärt  ober  aufje*  bie  be«  gnnem  unb  ber  ginanjen,  geteilt,  an  bereu 
boben  roerben.  8ut  Crhcbung  aller  birefien  unb  m<  Sptbe  ein  Regierung«präfibent.  2eli  KreiStegierun* 
birelten  Steuern  unb  Äuftagen,  ©rböbung  unb  Ber*  gen  finb  unterfkBt  bie  Bejirf«ämter  (im  «an jeit  148), 

änberung  ber  befteßenben  inforoeit  niißt  bie  SBefieue*  bte  unmittelboren  SRagiftrate  (38),  bie  Sient  *   (216) 
rung  bem  Reiiß  sufleßt,  bebgleiißen  ju  jebet  neuen  unb  bte  gorftiiniter  (70),  bie  Baufimter  (48)  foroie 

StaatSfeßulb  ift  Kufttmmung  be®  Sanbtag*  nötig,  fetmtliibeänftalten  für ©cfunbßeit,  Unierricßt,  Bloß!» 
anträae  auf  abänberung  ber  Berfaffung  lönnen  nur  tbatigleit  unb  Steberßeit.  gür  bie  .tianbßabung  ber 
oom  König  an  ben  Sanbtag  aebradjt  inerben  unb  er*  SOJcbijinatpoIijci  ift  in  jebem  8ejtrf®amt  ein  Bejtrlä* 

forbern  ju  einem  gültigen  Beftßluß  bie  ©egenroart  arjt  angeftcBL  gebe«  Bcjirtönmt  ift  mit  einem  Be* 

oon  brei  Biertein  oer  SRitglieber  m   jeber  Kammer  lirlöomnnann  u. rcgetmäßtgmitfinein  diiiijorbefetfL 
3Sit)«t#  Pen».*  üijitrm,  4.  IRwft  .   n.  45  35 



546  SJancrn  (©emeinbeoerroaftung,  Rechtspflege,  Armenroefen,  ginanjen). 

Sie  ©emeinben  fmb  öffentliche  Korporationen 

mit  bem  Rechte  ber  3c[bftoerwaltung.  Sie  neben  hin» 
fichtiieh  ber  Serroaltung  ihrer  Angelegenheiten  unter 
ber  Aufficht  ber  StantSregierimg,  weich«  in  erfter 
Jnftanj  oott  ben  SiftiirtSoenoaitimgebchörben,  in 
jroeiter  Jnftanj  non  ben  Krei*reqierimgcn  unter  ber 
oberften  Leitung  be8®taat«minifterium8  be«  Jnnern 

auSgeübt  roirb.  Mafcgebcnb  ift  für  fte  bie  ©emeinbe» 
orbnung  oom  29.  April  1869.  gür  bie  ̂ifalj  befte^t 

eine  befonbere  ©emeinbeorbnung  oom  gleichen  Sa» 
tum.  Sie  ©emeinben  bieSfeit  be«  Abein«  fjnbcn  ent» 
roeber  bie  fiäbtifcfie  ober  Sanbgemeiubcoerfaflung; 

in  ber  $fa[j  beftoljt  nur  eine  gorm  ber  ©emeinbe. 
oerfaffung.  Jn  ben  Stabten  unb  Märften  mit  ftäbti» 

fherSerfaffung  roerben  bieSemeinbeaiigelcgenbeiten 

bureb  ben  Ma'giftrat  alb  BerroaltungSbchorbe  unb burctj  bie  ©emeinbcbcoofimädjtigtcn  alb  ©emeinbe» 

nertretung  beforgt.  Ser  SWaaiftrat  befteht  aut  einem 
Bürgermetfter,  au«  einem  ober  mehreren  rccbtSfun» 
biaeit  3läten,  ben  bürgerlichen  ManiftratSräten  unb 

enblieh  au«  ben  nötigen  Sncboerflänbigett.  Ser  recht*» 
lunbige  Bürgcrmeiftcr  roirb  nach  3   Jahren  befinitio, 

fofem  burd)  Sienftoertrag  nicht  eine  aitbre  Bcftim» 

mung  getroffen  wirb ;   bie'  nicht  redjtSfunbigen  Bür» 

germ'eifter  unb  MagiftratSräie  roerben  auf  li  Jahre gewählt.  Sie  ©emeinbcbeooBmächtigteu  roerben  auf 
9   3ahre  gewählt.  3"  ben  Sanbgemcinben  roirb  bie 
©emeinbeocrroaltung  burch  ben  ®emeinbeau«fd)iif) 
beforgt;  Sorftanb  beSfelben  ift  ber  Bürgermeijicr, 

Mitgiieber  be«  Auäfcbuffe«  finb  aufter  bem  Bürger- 
meifter  ein  Beigeorbneter.  4-  24  ©emeinbebeooB» 
mäehtigte  je  nachher  ©röfie  ber  ©emeinbe ;   bie  Mitglie» 
ber  roerben  auf  6   Jahre  gewählt.  3»  ber  Bfoij  ift  ber 
gefefjliche  Vertreter  ber  ©emeinbe  ber  ©emeinberat, 
beffen  BottjugSorgan  ber  Bürgermeifler.  Mitgiieber 

be«  ©emeinberat*  fmb  ber  Bürgermeifter,  1   ober  2 
Abjunften  in  ©emeinben  bi«,  refp.  über  2600  Seelen, 

«   24  ©emeinberäte,  je  nach  ber  ©röfie  ber  ©entein» 

ben.  Sämtliche  Mitgiieber  roerben  auf  6   Jahre  Se» 
wählt.  3n  allen  Seaieruug«bejirfen  gibt  e«  nach  bem 

©efeh  oom  28.  Mai  1852  auch  SißriftSgemein» 
ben  in  ber  ©igenflbaft  oon  Korporationen,  welche 

alle  ©emeinben  eineüBcjirHamtS»  ober  Amtsgericht«» 
fprtngel«  umfaßen  unb  bauptfäcblicb  bieBefttmmung 

haben,  geroiffen  oon  einjelncn  ©emeinben  gar  nicht 

ober  fchroer  tu  befriebigenben  Bebürfniffcn  mit  ge» 
meinfamen  Kräften  abjuhelfen  unb  ju  bem  Jwecf 
SiftriftSnnftnlten  JU  errichten.  Jhr  Crgan  itl  ber 

auf  8   3ahre  gewählte,  jährlich  roenigften«  einmal 
jufammentretenbe  SiftrirtSrat,  ber  au*  feinen  Mit» 

gliebern  einen  befonbem  AuSflbufc  jur  Seitung  ber 
gewöhnlichen  ©eflbäfte  roählt.  3£ie  fleh  au«  ben  ein» 
jelneu  ©emeinben  eineSBejirfSbieSiftriftSgemeinbe 
i   ilbet,  fo  befteht  bie  ÄreiSgemeinbe  au«  ben  fämt» 
liehen  Sifltift«»  unb  ben  gröfiern  Stabtgcmcinben 
eine«  AegierungSbcjirf«,  fo  bah  c«  acht  KreiSgemein» 
ben  in  S.  gibt,  beren  jene  burch  einen  flanbrat  (be> 
ftthenb  au«  Slbgeorbneten  ber  SißriftSgetneinben, 
ber  Stäbte,  ber  höcfiftbefteuerten  ©nmbbcflhcr,  au* 
Sertretern  ber  felbftänbigen  Bfarrer  unb  eoentuell 
einer  Unioerfitäi)  repräfentiert  roirb,  ber  at«  Bet» 
treter  ber  PreiSgemcinbe  bie  Sedfle  berfelben  in  ihrer 
©igenfehaft  al«  juriftifche  fBerfon  übt,  unb  beffen 
Hauptaufgabe  in  ber  Mitroirtung  bei  geftfteBung  be« 
SiretSbubget«  befteht.  Ser  Sanbrat,  welcher  auf  bie 

Sauer  oon  6   Jahren  gewählt  wirb, ift  alle  Jahre  ei»* 
mal  ju  berufen  unb  wählt  oon  3   ju  8   3ahren  au«  fei» 
ner  Mitte  einen  Ausfluß,  ber  fo  oft  jufammentritt, 
al«c«  bie  KreiSrcgicrtmg  für  notroenbtg  erachtet  ober 

ininbeften*  breiAuSfcbupmitglieber  bar  auf  antragen. 

Sie  Sedjtepflege  bafeert  auf  bem  Seich«geri4t«» 

oerfaffungSgefeh  oom  27.  3an.  1877  unb  bem  #u«> 
fiihrungbgefeh  pierju  oom  28.  gfbr.  1879.  6«  be» 
flehen  hiernach  1   oberfte«  SanbeSgcricbt  in  München. 

öDberlanbeSgerichte  in  München, Jroeibrücfen,  Barn» 

berg,  Nürnberg  unb  9lug*burg,  bann  28£anbgeridi(e 
unb  270  Amtsgerichte.  Sa«  in  B.  geltenbe  gioil» 

recht  ift  Jur  »feit  nod)  ein  fehr  mannigfaltige«;  bie 
hauptfächlichften  Sedjtbgebiete  fmb  bie  be«  bapri» 
(dien  2anbred)t8,  be«  preuhifchen  Sanbrecht«  unb 
be«  Code  civil  Sa«  fcppothelenroefen  ift  burch 
feg  oom  1.  Juli  1822,  ba«  Notariat  burch  ©efeh  oom 

1.  Jloti.  1861  geregelt.  Sie  Berroaitungfirecht«» 

pflege  wirb  in  lebtet  3nftanj  oon  bem  Berwal» 
tungsgcridjtc-hof  in  München  nach  SRafjgabe  bei  hier» 
über  erlaffenen  ©efefe«  oom  8.  Slug.  1878  geübt. 
Über  bie  ©ntfeheibung  ber  Pompetenjfonf lifte 

jmifdjen  ben  ©erichten  unb  ben  Berwaltungibebör» 
ben  ober  bem  BerwaItung«gericht«hof  ifc  unterm 
18.  Slug.  1879  ein  ©efeh  ergangen. 

SHrmenmefen.  Sa«  :Heich«gefeh  über  ben  Un» 
terfIühung«wohnfih  ift  auf  B.  nicht  auigebehnt; 

oielmchr  ift  bort  bie  frühere  $>eimat«gefebgebung 

in  Kraft  geblieben  (ogi.  ©efeh  über  Heimat,  Berthe» 
lichung  uub  Aufenthalt  oom  16.  April  1868  mit  ber, 

baju  gehörigen  Aopeltcn  oom  28.  gebt.  1872  unb 
21.  Slprii  18841.  3m  J- 1881  betrug  bie  ©efamtjalji 

ber  unterftühten  Berionen  160,650  mit  einer  ©efamt» 
unlerftühung  oon  8,107,929  Mf.  3»  ben  unmittel» 
baren  Stabten  trafen  auf  1000  6inm.  52,  in  ben  Be» 
jirtSämtem  25,  im  Sianb  überhaupt  30  ilerfoncn, 
welch«  untevftüht  würben.  Saoon  fmb  64,i  JJroj 
bmiernb  unterftüht  worben.  Set  ©efnmtbetrag  be« 
Aufwanbe«  für  öffentliche  Armenpflege  bejifferfe  fich 

auf  8’/>  MiB.  Mf.;  auf  ben  Kopf  ber  Beoölferung 
trifft  bierna*  1,«  Mf.  Ser  Bcftanb  ber  Sofai» 
armenfonb«  fteUt  fleh  in  8.  auf  17  MiO.  Mf.,  wobei 
auf  Dberbapern  unb  Schwaben  jufammen  naheju  bie 

$älffe  trifft,  nädjflbem  folgen  Untcrfranfen  unb  Are» 
berbapern.  Ser  Siflrtftiännenfonb«  beträgt  über 
3   MiB.Mf.  An  öffentlichen  AJohlthätigfeitSanftalten 
beflanben  1881  tn  B.  335  Kranfenänflalten,  268 

Bftünbehäufet  unb  ArmenoerforgungSanflaiten,  99 
fflaifen»,  ginbel»  unb  SRcttungShaufer,  167  Klein» 
finberbeioalivanflalten,  64Arntenbefchä?tigung«»  unb 

Suppenanftaiten.  So«  gefamte  tentierenbe  Ser» 
mögen  ber  öffentlichen  Shmenpffege  in  B.  beträgt 
161^  MiB  Mf.;  hieroon  treffen  auf  ben  Kopf  ber 
Beoölferung  in  ben  Stabten  97,  auf  bem  £ant>  12 
Mf.  Jöinffchilicb  ber  Srioatroohlthätigfeit  befteben  in 
B.  111  SBohlthätigfcit«anftaiten  mit  einer  Jahre*» 

auigabe  oon  1,8  MiB.  Mf.  unb  299  ffiohlthätigfcit*» 
oereine  mit  einer  Ausgabe  oon  jährlich  750,000  Mf 
Sa*  tentierenbe  Berniögen  ber  Briontwoljltbätigfeil 

betrug  1881 :   6,»»  MiB.  Mf. 
Sie  Staatseinnahmen  fliehen  au«  ben  Sotnä» 

nen  (gorften  unb  Jaqben,  Ofonomien  unb©ewcrben, 
©runbrenien),  ben  Regalien  (Bergwerfen,  Salinen, 
StaatSeifenbahnen,  9|5ofi,  Sclegraphcn,  Sampffchiff» 

fahrt,  Berlag  be«  ©efep»  unb  JlegiernngSblatte«), 
Steuern  (©runb»,  £>au«»,  Kapitalrenten»,  Giiifom 
men»  unb  ©emerbeftcuer),  inbireften  StaatSauf» 
Tagen  ic.  Sa«  Bubget  würbe  früher  auf  ben  Jett» 

raum  oon  6   Jahren  feftgefept,  feit  1868  ift  bie  ginmtj» 
eriobe  eine  jmetjährige.  sJ!ach  bem  Soranfdilag  für 
ie  ginanjperiobe  188485  belaufen  fleh  bie  ©itinab» 

men  im  Jahr  auf  234,462,573  Mf.,  wooon  jeboch 
92,583,550  Mf.  Ausgaben  auf  bie  ©rbebung,  Ber» 
waltung  unb  ben  Betrieb  abgehen,  mithin  netto  auf 
141,899,023  Mf. 
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Sägern  (§«r,  Wappen,  Drben). 

Unter  btn  Einnahmen  ergeben : 
Xtrrfte  Ctrtirm     25607610  Wt. 

dnMnftc  Ctnttrn  unb    66824820  • 

€taatlrtflali»n     101830865  • 

Ctaalfbcmärun     30516348  • 

Xte  ÄuSgaben  ffnb  g(eid)boef)  oeraufchlngt  toie  bie 
Einnahmen;  $auptpofitionen  berfelben  fmb: 

Stpölifc  unb  «panaßtn   6SM029  SH. 

etutiMutb   mmiim  • 

UKmfl-tium  £>-4  (gl  fytuftl  n.  5-4  ttuSttn  567  4M  • 

3ufK|U1tniPetium     12644559  • 

StbltjllTiun  5*4  3nr.rrn       18740678  • 

flultubmfmil'rium     16536374  ■ 

Sulßflbm  für  RfiiMllocde     16540250  • 

Xet  Militär«  tat,  b.  h-  ber  im  Seid)Sbubget  nuSac- 
tnorfenc  SBetrag  für  ba«  bnpriiehe  Miiitärfoutingent, 

beträgt  für  1884  85  :   43,490,595  SD»,  (biefer  8e- 
trag  ift  in  obigen  3ah[cn  beS  Etats  nic^t  mit  inbe« 
griffen).  Die  StaatSfeijulb  SSapcmS  umfafet  bie 

alte,  aus  Xitetn  oor  ileginn  ber  tonfiitutioneHen 
geriobe  (1818)  herriihrenbe  Staats) eff ulb ,   bie  neue 

otiulb  unb  bie  Militäranlehen,  rocithe  burcf)  Militär- 
aufroanb  com  3ai)r  1848  an  bis  in  bie  neuefle  3eit 

entftanben  fmb,  bie  Eifenbahnfcbulb  unb  bie  @runb> 
rcntenfchulb.  8eim  Beginn  ber  fonftitutionelleu  f5e< 
riobe  icarb  bie  6taatöfef)ulb  auf  183  Win.  33».  be- 

lieh  net,  Toooon  alljährlich  aufecr  ben  $in|en  ’/•  ®roj. 
getilgt  merben  fofi.  Xennod)  mar  bte  Sdjutb  1847 
bereits  auf  216  Win.  3Jlt.  geftiegen.  Seue  Snlchen 

machten  bie  galjre  1848 — 50,  1855,  1866,  1870  unb 
1871  notinenbig,  fo  bafe  Enbe  1871  bie  etaatSfdjulb 

810  Miß.  Mt.  betrag.  Xurth  3urüefjab[ung  min- 

berte  fieh  bicfelbe  bis  Mär)  1883  auf  236  »ÜB.  Kt. 
Sie  Etfcnbahnffhulb,  toelepe  feit  1844  oon  galjr  ju 
3ahr  fieh  erhöhte,  betrug  1883:  946  SDliB.  SB». ,   bie 

©runbrentenfehulb  165  TOiB.  Ml.,  fo  baff  bie  ©efamt- 

ftaatSfehulb  1883  bie  £öb«  oon  1347  Min.  SD».  er- 
reichte.  Sn  unnrrjinSIiehen  Baffenanroeifungen  finb 
23  Miß.  Ml.  im  Umlauf.  Xer  Sehulbenbemmb  ber 
©emeinben  betrug  Enbe  1881:  131,0  Win.  33».;  »on 

ben  ScgierunaSbejirftn  fleht  Cberbapern  am  höeh’ 
ften  mit  50  Miß.  (hierunter  München  mit  naheju 

•40  SDliB.),  eS  folgen  Schwaben,  Unterfranfen  unb 
SDtiitelfranfen  mit  19—16  SDliB.,  bann  Cberfranlcn, 

‘öfalj  unb  Cberpfafj  mit  8—7  Miß.;  bie  rocnigflen 
Oemeinbefehulben  hat  Sieberbapent  mit  6   Min.  SD». 

£err.  Sappen,  Cr  ben. 

Xte  bayrifehe  S   r   m   e   e   bilbet  einen  in  ftch  gefeftloffe= 
nen  unb  m   manchen  Bejahungen  (Uniform  ic.)  felb= 
flänbigen  Seflanbteil  be«  beutfehen  SeiehiheerS  mit 

eigner  Sennaltung  unter  ber  SJlilitärhoheit  beS  Äö= 

nigS  non  8.,  im  Kriegsfall  jeboeh  unter  bem  Ober- 
befehl beS  beutfehen  KaiferS.  8.  trägt  bie  Soften  unb 

Sofien  feines  BnegSroefenS  foroie  ben  Unterhalt  ber 

auf  feinem  ©ebiet  gelegenen  feften  ®Ube  unb  gorti- 
fefationen  «Bein;  eS  ift  jeboeh  nerpfliehtet,  nerhältniS- 
mäfeig  biefelbe  Summe  roie  bie  übrigen  beutfehen 

Staaten  für  fein  BriegSroefen  aufjuroenben.  XieSuf- 
fteüung  bes  SpcjmletatS  fleht  8.  ju.  gn  8ejug  auf 
Xienftjeit,  Crgnnifation,  gormatton  ic.  gelten  im 
toefcntliehen  bie  für  baB  beutfdje  Seid)Sbeer  begehen- 
ben  Sormcn.  Xte  aEgemeine  Wehrpflicht  roar  be- 

reitS  bureh  baS  Wehrgefeff  com  30.  gan.  1868  ein- 
geführt unb  erftreeJt  fieh  auf  affe  roaffentaugliehen 

Staatsbürger  mit  SuSnahme  ber  Sßrinjen,  ber  Stan- 
beSberten  nebft  beren  gamilien  unb  ber  nngeftefften 

©eiftliehen  ic.  Xret  galjre  (rtfp.  1   galjr  für  bie  fieh 
fetbfi  befleibenben  unb  oercflegenben  greiroiBigen  i 
bauert  berXienfl  in  ber  aftioen  Slrmee,  4   in  ber  3!c- 
fern«,  5   in  ber  Sanbioehr.  XaS  baprifdje  Seer  begeht 

[   auS  2   änneetorpS  unter  ben  Weneraffommanbo# 

München  unbWürjburg,  umfaßt  19Sinieninfanterie- 

regimenter,  4   gögerbataiBone,  10  Banafferieregi- 
!   menter,  4   gelb  unb  2   gufeartiBerieregimenter,  baS 
gngemeurlorpo  mit2^UonierbataiBoiienunblEifen- 
bahnfompanie,  2   Xraiiebataiffone.  Xaju  fommen  bie 

©eneralinfpeftion  ber  'Krinee,  unter  inclehct  bie  3n» 
fant orte-  unb  Baoafferie > SeratungSfommiffionen 
flehen,  unb  ber  Gkntrnlfiab  mit  bem  topograchifeien 

!   Süreau unb ^auptfonfernatorium ber SIrmee, baiyn- 
ualibenhau«  unb  bie  ©enbarmerie.  8.  ift  in  32  Sanb- 

inehrbejirfe  eingeteiit,  non  roelehen  feber  auS  4   Horn- 
paniebejirfen  beftebt.  Sier  £anbm<hrbe)irte  bilben 

einen  Örigabebejirf,  je  4   folche  einen  KrmcefotpSbe- 
eirf.  XiegriebenSf(ärfebercinjelnenWaffen(ohnebie 

Dffijiere,  sMcamten,  Ärjte  ic.)  beträgt  gegenroärtig: 
Snfantfri»  unb  .   .   . .   .   34461  Wann 
RatmUcrif   

.   .   7132  . •iltliDm*   

.   .   6004  • 
^tonirrr   .   .   1385  • 
Irain   

950  • ©ffpnbfte  (Jormatlonf n .   .   . 

.   .   292  # 
^ufaramen :   50224  SHann 

Xen  erften  Rang  in  biefer  Knnee  nimmt  bie  -Seih- 

garbe  ber  ̂ artfehiere«  (120  Mann  mit  gunlerSrang) 
ein,  nieiehcr  bie  Beroaeimtn  beS  lönigliehen  Jiaufe« 
annertraut  ift,  unb  bie  fieh  bureh  auSge$ei<hnetc  Cffi- 

jiere  unb  Unieroffijiete  btt  Mrmee  crgänjt.  Mili. 
tärbiibungSanftalten  finb:  bie  BrftgSalabemie, 

bie  Hrtifferic-  unb  gngenieurfehuie,  bie  ÄriegSfthuIc 
unb  baS  flabettenlorp*  (1756  gearünbet),  fämtlieh 
in  SDlüntheti.  Xem  ©enetalftab  iflbaS  iopographffthe 

8ürrau  untergeorbnet,  gefiungen  finb  nur  noeh 

gngolftabt,  91eu-U(m  unb  ©ermerSbeim.  Sanbau 
mürbe  1867  befeftiater  Waffenplah;  Wütjburg,  SDla- 

rienberg  bei  Wür-burg  unb  Siofenberg  bei  Bronaeh 
haben  1867  ihre  Eigenschaft  als  gefiungen  oetioren; 
Oberbaus  beifjaffau  mürbe  miiiteirifehe  Strafanftalt. 

Einel'uloerfnbrit  unb  Salpeterraffinerie  ift  ju  Eben- 

häufen  bei  gngolfiabt,  eine  fönialiehe  ©emchrfabri! 
in  Ümberg,  ein  ©iefp  unb  SobrijauS  in  «ugSburg. 

XaS  baprifehe  Wappen  ift  ein  [änglieh-niereiüger 
Sehilb,  in  oier  Xeiie  geteilt,  mit  einem  Iperjfehilb; 
oben  rechts  ift  bet  pfähl jehe  golbene,  rotgefrönte  Sörae 

in  Sehmarj,  unten  linfS  ber  blaue,  golbgefrönteSbme 
(roegen  Selben})  in  Weife,  oben  linfS  brei  filbernt 

Spifeen  in  Slot  (roegen  granten),  unten  redtS  ein  gol- 
bener  difafel  auf  rot  unb  roeife  geftreiftem  ©runb  (roe- 

gen 8urgau-Schroaben).  Xer  331itteifehilb  enthält 

42  filberhe  unb  ajurne  Sauten,  biaaonal  non  ber 

Seepten  jur  Sinlen  auffteigenb,  als  Sinnbtlb  aller 
nereinigten  Xeile.  Xie  Sehtlbhalter  bilben  jroti  gol- 
beneSiSroen  mit  gefpaltenemSähroeif,  non  benen  jeber 

eine  in  ftlbemt  unb  ajurne  Sauten  geteilte  gähne 
halt.  XaS  ©an je  umgibt  ein  mit  Hermelin  auSgc 
fcbmüelteS  3flt.  oben  mit  ber  BönigSlrone  (f.  Xnfel 
•Wappen-).  Xie  SanbeSfatben  fmb  8(au  unb  Weife. 
8.  hat  fotejenbe  Drben  unb  Ehrenjeiehen:  ben 

St.  smbertitSorbcn  (1444  gegiftet)  al*  erften  .tauS- 
orben  mit  einer  Blaffe  Sitter;  ben  St.  ©eorgSorben 

(auS  ben  3riUn  ber  fireujjüäe,  1729  erneuert)  mit 

3   Blagen;  ben  SMiiitär-Mar  gofephSorben  (1806  ge- 

giftet) mit  4   Blaffen;  ben  Serbtenftorben  ber  8ap- 

rifehen  Krone  (1808  gegiftet),  aus  6   Klaffen  beftehenb 
(bie  4   eigen  mit  periönlichem  ?tbe!  oerbunben);  ben 

St.  SDliebaelSorben  (1693  gegiftet,  1837  ju  einem 

SJerbienftorbcn  umgefehaffen)  mit  "iBIaffen;  ben  Sub- migSorben  1 1827  gegiftet)  für  öOiährige  Xienftjeit; 
ben  MapimilianSorben  ( 1853  geflirtet)  für  Bunft  unb 

Wigenfdhaft;  ben  Militär- Serbienftorben  (gegiftet 

35* 



548 Steuern  (©efcbicbte:  bi«  jum  8,  3aßrb.). 

1866);  ogt.  bie  Tafel  -Drben*.  Jrauenorbtn  finb: 
bet  ßeil.  Slifabetß*  (1766)  tmb  ber  Xberefienotben 

(1827  geftiftet)  für  groötf  pcrmögenSIofe  abtige  $a* 
men;  ber  6t.  Mnna*Drben  beä  Samenftift«  ui  ffiün- 
eben  (1784  geftiftet)  unb  bet  St.  Mnna-Drben  be« 

Tamenftifts'  gu  SBüriburg  (180)  geftiftet).  Mud)  oer* 
jeßiebenc  ©erbienfttnebainen  unb  ©ßrenmüngen  wer- 
bett  ocricitt.  Sie  2anbe*»$aupt>  unb  Sefibenjftabt 
ift  Siüncben. 

Sgl.  Stumpf,  S.,  ein  geogrerptgift^ * flatlftifc^= 
biftoriftbe«  ßanobueb  (ffiüncß.  1852— 5:i);  *©aoaria, 
2   anbei).  unb  Soiföfmtbe  be«  Röniareicb*  SS.  »   (baf. 

1800—68,  5   ©be.) ;   ©etftbccf,  $a«  Sömgreicb  ®.  in 

«eograpbifcb-ftntiftifcfier  Schiebung  (baf.  1878);  @rü* 
bet,  ©eograpßifib.ftatiftifcheä  ßanbtepifon  über  ba« 

ftönigreidg  ©.  (2.  Muß.  1880  -   83,  2   ©be.);  .©oll* 
ftänbtge«  Crtfebaftenoerjeiibni*  be*  Sönigreirf)«  8.» 
(bearbeitet  oom  tönigtidj  bntjrifcben  Statiftifcßen  Sil* 
re#u,ba[.  1877,Saißtrag  1879);  ■Reitfcßrift  beb  fönig* 
lieben  Statiftitcbcn  Sitreau«*  (feit  1869);  bie  non 
bemielbenoetörfentlicbten  »Seiträgegur  Stntiftif  beb 

Königreich«  ®.«  (§eft  1—49)  unb  -©tatiftifefjer  Mb* 

riß-  (Sief.  1—3);  ©ümbel,  ©cognoftifcßc  ©efeßrei* 

bung  beb  Königreich«  ©,  (®otßa  1861-  68,  2   Sbe. 
mit  Mttab);  Setftlbe,  ©eoloaie  non  ©.  («affet 

1S8-1  fT.);  ®5gj,  Sefjrbiid)  beb  bapnfeßen  Serfaffungb* 
recht«  (5.  MufL,  SSfind).  1877);  Xerfetbe,  Sebrbud) 
beb  batjrtfeben®erroattuitg«recbt«(3.Muft,,bnf.l871); 

Senbet,  Sanriftbe«  StaatSrecßt  (baf.  1884  ff.); 
»Sciträge  gut  ganbcSfunbe  Satjernb*  (baf.  1884,  bie 
poflitänbigften  gitimtumadjmeife  über  ©.  entbot» 
tenb).  Rartenroerte:  »Xopograpbtftbe  «arte  non 
S.«  (1:. 60, 000,  fOlünd).  1812  68);  »Sübroefibeutfcb* 

taub  Mb  gu  ben  Mlpcn*  (1  -.250,000, 2581.,  feit  1867); 
»Mene  btipfomelrifebe  «arte*  (1:25,000,  na*  un* 
pollenbet);  non  bet  feit  1878  oorbereiteteu  •   Xopo* 

grapbifeben  «arte  beb  Seutföen  Sei#*«  werben  auf 
SB.  80  Scftienen  fallen. 

«rfoidjte. 
«tagten  bla  jnr  86t  ber  BtrtcUSadicr. 

3n  üttefter  gefefjiebl tlicfjer  3eit  bewohnten  bie  fet» 
tifeßen  Sinbetigier  bab  Sanb  gwiftben  bem  Sobenfee 
unb  bem  Jnn,  gwiftben  ben  Mtpen  tmb  ber  Tonau, 

welche«  jeßt  bab  bapriftbe  Stammlanb  unb  bab  bat)* 

rifd)e  Schwaben  umfaßt.  3ßre  ©täbte  waten  Bri- 
ffautium  (©regeng),  Campodunnm  («einpten),  Bo- 
jodnrnra  (bie  ymtftabt  ton  ©aifau),  Sorbiodnnun 
(Straubing)  u.  a.  Muguftub  ließ  fie  16 o.  (Tbr.  burd) 
Srufub  unb  Xtberiu«  unterwerfen,  tmb  eb  entftan* 

ben  bie  «otonien  Angusta  Vindelioomm  (Mug«-- 
burg),  bie  ftauptftabt  ber  ©rooing,  Regina  Castra 

(MegenCburg)  unb  Castra  Batava  (Saft (tu).  TuS 
Sanb  würbe  mit  bem  ber  Mater  gur  ©rooing  Mätin 
gemacht  unb  im  4.  unb  5.  Jabrlt.  Raetii  secunda 
genannt.  Stbmifcbe  ©erroattung  unb  Sprach«  wur» 

ben  beimtfd).  .-furReit  ber  ©   iHferro  anberun  g   befeßten 
bie  germamftben  SKartomannen  unb  Ctuaben,  wcltbe 

oon’ ißren  bisherigen  ffiobnftßen,  bem  alten  ©ojer* lanb  Bojohaemum  (Söhnten),  ben  (Hamen  ©ajuoarii 
ober  ©atwartn  angenommen  batten  unb  biefen  mm 

auf  ihre  neuen  JBoljnfiße  übertrugen,  Moricttm  unb 
Matten,  roäßtenb  ber  netnere  Teil  tpeftlitb  beb  Seth 

bereitb  beträchtlich  früber  in  bie  ©ewalt  ber  Mlemnn* 
ne n   geraten  war;  bie  Sairoaten  wohnten  «om  Siebtet* 
gebirge  bib  an  bie^oebatpen,  tom  Öed>  bib  nacßRdrn* 
ten  unb  ©teiermar!  unb  fianben  gut  3«it  beb  Sin* 
falle«  ber  Sangobarben  in  Italien  unter  »erjagen,  bie 

nberton  ben  auftTafififi.ftättfifcbcn  Königen  abhängig 
waren.  M!b  erfter  biefer  §ergöge,  bie  aus!)  wobt  «6* 

nige  genannt  werben,  erfdjeint  ©aribalb  I.  an* 
bem  »au«  ber  Mgilolfinger,  beffen  Seftbeng  Me* 
genSbttrg  gewefen  fein  füll,  tmb  ber  im  Serem  mit 

bem  (’migobarbenfonig  Mittbari  ft<b  »em  ber  Ober* 
berrftbaft  ber  fffranfen  gu  befreien  ftrebte,  aber  mit 

feinem  Serbünbeten  ben  Stoffen  ber  ijranten  unter, 
lag.  Satb  ©aribatb*  lob  (590)  würbe  auf  ©etrieb 
ber  grauten  ni<bt  beffen  Sofin  ©rimoatb,  fonbern 

fein  ©erwanbter  Xbaffito  1.  jum  .^ertog  erbeben, 
bet  ®rimoa[b  au«  8.  pertrieb,  einen  gtüdluben  Jelb* 

jug  gegen  bie  Mooren  mntbte,  auf  eitiem  gweiten  aber 
fait  mit  feinem  gamen  feer  ju  ©runbe  ging.  Unter 
feinem  Sofm  unb  Swtbfolger  fflaribatb  Et.,  ber  bie 

flawifdicn  Mattbarn  ju  betämpfen  batte,  (amen  Su> 
ftacbiu«  unb  Mgilit«  at*  d)riftlid)e  Mpoftet  au«  bem 

burgtmbiftben  «(öfter  Surenil  na^  ©.,  unb  unter  fei» 

netti  Sobn  ibeoou  1.  (geft  680)  wirtte  ber  btil.  6m* 
meram  TbeoboII,  empfing  mit  feinen  Söhnen  pan 
bem  Sifdjof  Mupert  oon  SBdrtn«,  ber  bie  Setebrung 
berSauem  gum  6briftentumooBenbete,bieXaufeunb 

nahm  feine  Söhnt  ’02  at«  aRitregenten  an,  inbem  er 
bem  älteften,  Xheobebert  (geft.  724),  Mätien  mit  ber 
i'auptftabt  ©ojett  aem  gwetten,©rtmoatb  (geft.  726), 
ba«  baqnftbe  DberJanb  mit  ber  öauptftabt  Äreifing 
unb  bem  brüten,  Xbeobatb  (geft.  712),  einen  feit  non 
Moricttm  mit  bet  §auptftabt  ©affau  gab  unb  für 

ficb  fetbft  ben  Scft  mit  ber  §auptftabt  SegenSburg 
behielt.  Math  feinem  unb  feiner  Söhne  Xob  fiel  ba! 

»e  Sanb  an  Xheobebert*  Soßn  Auibert,  ber  un» titb  gegen  ben  frdntifiben  ©laforoomuSRartiDlot* 
teil  tämpfte  unb  baburtb  nitbi  nur  faft  ben  gangen 

nötbltfben  Xeit  feine«  Sei*«  oettor,  fonbern  au# 

fetbft  in  größere  Mobanaigtett  oon  ben  Sfranlen  ge» 
riet.  Sem  Sadjfolger  Obtto  machte  fub  gwar  oon 
ben  Sranten  frei,  warb  aber,  at«  er  fub  in  bem  ®rb* 
folgeftreit  feine«  Schwager«  ®tiffo  mit  ©tppin  unb 
Rartmann  beifetben  amiabm,  wteberum  in  Rümpfe 

mit  benfetben  oerwidett,  743  auf  bem  Seeftfetb  je« 

fcblagen,  gefangen  unb  erft  im  fotgenben  3abr  wieber 
fretgegeben,  naebbem  ba«  2anb  nörbti*  ber  Xonau 
oon  S.  getrennt  unb  at*  Sorbgau  bem  granlenreich 

beigefügt  worben  war.  Unter  ihm  grünbete  ©oni* 
faciu*  739  bie  SiStümer  ©affau,  ̂ reiftng,  Satjburg 

unb  StgenSburg.  Dbito  fttnterltefe  748  bie  fterrfebaft 
feinem  fecb«iäbrigen  Sohn  Xbaffito  II.  Xlerfelbe 

ftanb  anfang«  unter  ber  ©onminbfdjaft  f   einer  Shit» 
ter  6hi»tubt«,  bet  Stieifcbwefter  ©tppin«  be«  Riet» 
nen.  Mt*  er  fetbftänbig  geworben,  luchte  er  unter 
bem  Sinftuß  feiner  ©ematjlm  Siutaatb,  Xocßter  be* 

geftürgten  Sangobarbentönig«  Xeflberiu«,  bie  frön* 
Kfcbe  Cberbobett  abgufebüttetn  unb  ficb  unabhängig 

»u  madben.  Obwohl  er  ftarf  b.  ®r.  nochmal«  ben 

SebnSeib  febwören  mußte,  fteüte  er  boeß  bei  ben  tan* 

gobarbifeben  unb  fräntifeben  Rriegen  (eine  Xruppen 
gum  fräntifeben  ©tatbann,  befucite  bie  SlaifetWr 
nicht  unb  erließ  atte  ©efebe  unb  ©efeblüffe  bloß  in 
feinem  eignen  Samen.  Ml«  er  ficß  aber  mit  feinem 

Schwager,  bem  Öcmgobarben  Mbatgi«,  unb  bem  oft* 
römifefjen  ijof,  ja  fogat  mit  ben  Mooren  oerbünbetr, 
um  etneCmpörung  gu  ptrfuchen,  warb  er  oon  Rarl  mit 

©Saffengewatt  gejroungen,  787  in  fflorm«  fein  »er* 
gogtum  oon  neuem  ju  Sehen  gu  nehmen  unb  ßeifetn 

ju'ftetlen.  ®a  Xbafftto  feine  Umtriebe  bennoeß  fori* 
feßte,  fo  würbe  er  788  oon  einem  ScicbSgericßt  in 

.Ingelheim  gum  Xob  nerurteitt,  aber  begnabigt  unb 
in  ein  «lofter  oenoiefen.  3m  3   794  bergiefttete  er 

auf  bem  SeicßStag  gu  jrantfurt  feiertichft  auf  ©.,  wo* 
burd)  ba«  Sanb  jur  fräntifeben  ©rooing  würbe. 

«errt  b.  ®t.  machte  guerft  feinen  Scßwaget,  ben 

fcßwäbifchen  ©rafen  ©erofb,  gum  ©orfteßer  (©räfet* 
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tenf  non  8.;  aber  nacfi  beffen  Job  im  Sloarenftieg  roegen  bet  Serleiljung  berDfhnarf  an  bie  ©abenber» 
796  teilte  er  bat  Sanb  tn  ©raff  (haften.  Zat  utelf a<±j  aer  974  gegen  Otto  fl.  empörte,  mürben  und)  feinet 
oerbcerte©.  blühte  jept  mieber  auf.  botf)  unter  Hart«  ©eftegung  Kärnten  uttbberUiotbgau  oou8.  getrennt, 
Sio^foigern  marbcS  non  neuen  Unru!)en|eimgcfii(^t.  bie  Sfnljgvafenirütbe  erneuert  unb  bat  nertteinerte 
Subroig  ber  fromme  überließ  feinem  ättcftcn  Sobn,  8.  bet  Kaifert  Steffen  Otto  oou  Schwaben  oerlie. 
Setbar,  bie  ©enoaltung  bet  Snnbei  unter  bem  Xitel  ben.  9ta(p  befien  Zob  982  erhielt  8.  ©erdjtbolbi 
einet-  Röniareipt.  3»  einer  fpätern  Zeitung  ober  Sobn  htiitridj  I1X. ,   ber  jüngere,  ber  bitber  Kärnten 
erhielt  ber  füngfle  non  Subroigt  bet  frommen  Söb»  befeffen,  bat  fo  an  Sb.  jurüctfiel.  3®  3-  985  mürbe 
nen,  Subrotq  ber  Zeutfäbe,  8.  nebft  ©obmen,  Rärn.  aber  (pcinri*  ber  3änter  in  8.  alt  $er»og  mieber 
ten  unb  allen  an  bie  fflotmftjje  ber  ©tnben  unb  eingefept  unb  erfjiett  989  au  cf)  ft  amten.  3bnt  folgte 

'floaten  gvenjenben  Sanben.  Subroig,  ber  burcf)  ben  995  fein  Sobn  heintip  IV.,  roäbrenb  Äämten  an 
©ertrag  oon  SQerbun  843  tiod)  einen  großen  Zeit  oon  Otto  oon  fjranten  tarn,  2l!t  §einrid)  IV.  alt  Sein* 
Zeutfplanb  baju  erhielt,  roobureb  bat  oftfränfifpe  rtc§  11.  Kaifet  gemotben,  oetheb  er  8.  an  §eihrit$ 
3iei<ö  emftanb,  übergab  863  bie  ©erroaltung8agenib  oon  Süpelburg,  naef)  beffen  Zob  1026  König  Äon. 
feinem  ältcften  Sofyi.  Äarlmann,  ber  itadj  Sub=  rab  H.  8.  feinem  Sobn  Sieinrip  (Seinricp  VI.)  gab. 
uügt  Zob  (876)  8.  mit  ber  fjoijeit  über  Boomen,  Ziefer  belehnte  alt  Raifer  fteinritp  111.  1042  §etn» 
©ähren,  Raruten  unb  tinen  Zeil  oon  Ungarn  erhielt,  rid;t  V.  Steffen  getnritb  VII.  unb  nadj  befien  Zob 
aber  fpon  880  ftarb.  Za  nun  auch  ber  jmeite  ©ruber,  1047  Ronrab  oon  .jfüipben  mit  8.  Sltt  biefer  1053 

Subroig,  fpon  882  fiarb,  fo  fiel  8.  mit  ben  baju  aeädjiei  mürbe,  oerlieh  ber  Saifer  ©.feinem  Sobn, 
gehörigen  ©ebieten  an  ben  britten  8ruber,  Rarl  ben  bet  1066  alt  §einticp  IV.  ben  Zfjron  beflieg.  ©äl)> 
Ziden,  unb  bamit  an  ba*  oftfränfrfr^e  SReiib  gurüd.  renb  ber  oormunbf<paftli(pen  Regierung  ber  Äaiferin 
Unter  Rarlt  SRapfotger  Ärnulf  bauerten  bte  Um  Signet  trat  biefe  1061  8.  an  Otto  oon  iRorbbeim  ab, 
ruben  fort,  bie  oon  bem  nacbteütgften  ©nfluft  auf  bet  et  1070  an  ©elf  I.  oerior.  Zamit  begann  bie 
bie  ffio|lfa§rt  ©apernt  waren.  Raum  mar  Slrnulf  gjertfebaft  bet  roelfiftpen  Raufet,  bat 8. biß  1180 
899  geftotben,  unb  fein  Sobn  Subroig  bat  Äinb  batte  befafe.  Sluf  ©elf  I.  folgte  1101  beffen  Sobn  ©elf  II., 
ben  Zpron  befliegen,  alt  bie  Ungarn  in  Dftbaoern  auf  biefen  1 1 20feiu  Srubcr  (jetnrid)  IX ber Sdjroarge, 
einbrangen.  Sie  mürben  groar  oon  bem  Marigrafen  uno  1126  beffen  Sopn  .öeinrtcp  X.,  ber  Stolje.  Za 
Siutpolb  oon  ber  Dftmar!  in  bie  fvlucb:  gefepiagen,  berfelbe  1138  oom  Raifer  Ronrab  III.,  rocil  er  auf 
loieberbolten  aber  ihre  oerbeerenben  trinfäUe  uno  er«  Sacbftn  ;u  eerjilpten  fi<b  roeigerte,  geästet  mürbe, 
f (bienen  907  mi:  einer  fo  Überlegenen  ©aept,  baj  ber  übertrug  Ronrab  1189  8.  bem  SRartgrafen  Scopolb 
gröBte  Zeil  bet  baprifdjen  fjeert,  mit  ifn  ber  Start*  oon  Dfterrciip  unb  nach  beffen  Zob  (1141)  im  Äratil» 
arafSiutpolb  [eibfl,  auf  bemScpladjtfelb  blieb.  @ang  furter  Stieben  beffen  ©ruber  (seinriep  XI.  3aTomit« 
8.  öftliip  bei  S»n  marb  nun  em  (Raub  ber  Ungarn,  gott.  Zocp  gab  jfriebriep  I.  1156  bem  ©elfen  Sein« 
Siuipolbt  Sobn  Slrnulf  ber  ©öfe  brängte  bie  Un>  heb  (XII.)  bem  Söroen  8.  lurfid,  mogegen  bie  Start 
gam  mieber  gurücf  unb  marb  912  oon  ben  ©apern  Dfterreiip  oon  ©.  totgelöft  unb  ju  einem  felbftän. 
alt  Serjog  anertannt.  ®r  oermebrte  feine  (gemalt  bigen  §ergogtum  erhoben  mürbe.  §einrid)  ber  Hörne 
befonbertaufRofien  ber  ©ciftliibfeit  unter  ber  Wma.  grünbete  ©ündjen,  raibmete  fiep  aber  mehr  feinem 
dien  Regierung  Äonrabi  I.,  ber  ijn  in  wieberbolten  anbern  §ergogtum,  Saipfen,  unb  alt  er  1 180  gcädjict 
Kriegen  oergeblitb  )U  untermerfen  fudjte,  unb  bebnte  mürbe,  erliielt  auf  bem  5Reid)ttag  ju  Slcgeutburg 
fie  übet  Kärnten,  ben  Sorbgau  unb  über  einen  Zeil  24.  3uni  1 180  bat  fcerjogtum  8.  ̂foljgraf  Ctto  iV. 
oon  Dftfranten  aut.  3m  3. 921  oerftanb  n   fi<§  baju,  oon  ffiiiieltba$  aut  bem  alten  bapcifdjcn  @efd)It(f>t 
in  Scgentburg  ©einti^t  L,  bet  fädjfifcben  Köniat,  ber  Örafcn  oon  S^epern. 
Dberljobeit  aujuertennen,  aber  nur,  nadjbcm  biefer  »aperu  alt  $erjoomm  unttt  km  »litettkaOietii. 
if;m  bie  ̂ erjogii^e  fflürbt  beflätigt  unb  bat  Scc&t  Otto  I.  oon  ©ittelibatb,  Stammoater  bet 
etngeriumt  batte,  auf  eigne  fjanb  Krieg  »u  führen,  not§  jept  regicrenben  Raufet,  oergröfserte  bat  fepr 
iRe^t  ju  fpretpen,  Stfinjen  ju  prägen  unb  übet  bie  jufammengefdjmoljene  Hanb  burtp  neue  Crmerbum 
öittümer  unb  Klöfter  ju  Derfüaen.  3iad)  feinem  Zob  gen,  ftarb  aber  fepon  1183;  iijm  folgte  mit  (aiiertidjer 
937  mürbe  fein  Sopn  Eberbarb  oom  Raifer  Ctto  I.,  ©eftätigung  fein  unmünbigev  Sobti  Subroig  I.,  ber 
bem  er  ben  jjulbigungieib  oerroeigerte,  aut  bem  Reibeimer.  Ziefer  oermebrte  gleichfalls  fein  8t. 
Sanb  otririeben  unb  ©mufft  8ruber  8erd)tbolb  fiplum  unb  gelangte  1214  burdj  faifevlicbe  Beleb- 

(988—945)  alt  .(lerjog,  aber  mit  erbeblicp  oerringer.  nung  in  8eftB  ber  Sbeinpfalj.  alt  er  1231  gu  fiel« 
ten©efugniffen,  eiugefept.  ©mulft  jüngerer  glc«b-  beim  bureb  Sleu<belmorb  gefallen  mar,  folgte  ibm 
namigtr  Sobn  erhielt  alt  ©faljatof  bat  oberfte  @e.  fein  Sobn  Otto  II.,  ber  Erlaudjte,  Seine  §an« 
ri^t  unb  bie  Serroathmg  ber  ftniglitpen  ©efipun»  bei  mit  bem  ©apflt,  ber  ibn  mit  bem  Bann  belegte, 
gen  unb  Einfünfte  in  8.  brachten  grobe  ©eimimmg  über  bat  Sanb,  roeidje 

9la(b  ©ertfitbolbt Zob  belehnte  Otto  feinen  ©ruber  bie  8if(böfe  oenupten,  um  'Kp  oon  ber  bergoglitben 
©einticbl.,  bermitSImulftZoiptergubitboermäblt  ©eroalt  nach  unb  nach  frei  ju  maipen.  Sa  cp  Cttot 
mar,  mit  bem  (jergogtum,  ohne  auf  bie  3(ad)!omnien  Zob  (1263)  übernahm  fein  Sltefter  Sobn,  Subroig 
©erebtbolbtSücfficbt  ju  nehmen.  Zocb  maipte  ftd;  bie  bet  Strenge,  bie  (Regierung  gemeinfdjaftlub  mit 

©bneigung  ber  8apem  gegen  bie fäipüfibe  Jicrrfcbaft  jeinem  ©ruber  Scinri’d);  aber  ftbon  1255  teilten 953  beim  aufflanb  Siubolft  it.Äonrabt  gegenDtioI.  Die  etitjmeilen  Srübtr  bat  (lergogtum,  mobei  Sub- 
btmerftidj,  inbem  fitb  bie Sapem unter  gübnmgbet  rotg  Dberbapern  mit  ben  Stäbten  Slliiuben,  Se. 
©falggrafen  ärnulf  ber  Cmpörung  anf^loffen ,   Sie-  gentbura,  Slmberg  unb  bie  ©fall  am  Sb«»'.  $etnritp 
gentburg  bartnätfig  gegen  ben  König  ocrteibiatcn  Sieberbapetn  mit  Straubing  unb  Sanbtbul  er» 
unb  erft  954  untermorfen  roerbtn  lonnien.  Zte  8er-  Ijielt.  3iat6  Sutroigt  Zob  (1294)  regierte  fein  älterer 

nidjiung  ber  Ungarn  auf  bem  Setpfelb  955  fnüpfte  '   Sobn,  SRuboIf,  ro’äbtcnb  ber  ©mberjüprigleit  feinet fobann  bat  ©anb  gmifipen  8.  unb  bem  dfetd)  nger, ,   ©rubert  Submig  allein  in  Cberbapera  unb  in  ber 
fo  bafi  auf  ̂ etrtrtdb  1.  955  fein  Dierjäbriger  Sobn  ;   ©folg,  (rrft  1300  trat  lepterer  alt  fein  Sliircgent 
Sieintiip  II.,  ber  ̂ iinter,  unter  ber  ©ormunbftpaft  |   auf  unb  gmar  in  ber  SReflbcng  3ngolflabt;  alle  Ur» 
feinet  Siutter  3«bitb  folgen  lonnte.  Sllt  ftd;  biefer  funben  mürben  oon  jepi  an  oon  beibtn  ©rübern  utv» 
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terjeidjnet.  Subroig  aber  ̂iolt  fich  für  oerfflrjt  unb  9!och  einmal  entbrannte  einheftigerGrbftreit,  als 

forberte  eine  Zeitung  ber  Sänber,  bie  1310  ju  ftanbe  mit  ©eorg  1503  bie  Sanbtftuter  Sinie  au«ftarb  unb 
fam.  jiubolf  erhielt  ben  jenfeit  ber  Jfar  gelegenen  auf  ®runb  be*  Zcftament«  be«felben  pfaljgraf  Äup> 
öftlicben  Zeil  DonDberbapern,  Subroig  bie  roeftlidjcn,  redjt  non  ber  Pfaljer  Jturlinie  ilniprüdie  auf  ba« 
)toifd)Cii  bem  Sied)  unb  ber  Jfar  gelegenen  Sianbe.  Ta  Erbe  erhob.  3ronr  trflärte  fich  Saifer  (Dlapimilian 

feiner  ber  ©rüber,  am  roenigften  Subroig,  jufrie.  150t  für  ba«  Erbrecht  SllbreehtSlV.  oon  Dberbagem. 

ben  roar,  fo  begann  ein  Sncbetfrieg,  bet  1313  Durch  »ber  Äupredjt  hotte  fi<h  iofort  in  ben  8eft(|  be« 
einen  Stieben  beenbigt  roarb,  in  roelchem  Subroig  Sanbe«  gefegt  unb  nerteibigte  ftdj  hartnäefig.  ®rft 
Cberbapetn,  (Rubolf  bie  8 f a(}  erhielt.  Statt)  nach  einem langroicrigen.oerberblicbenÄrieg, ber auth 

bem  Zob  Heinrich«  VII.  1314  rum  beutfdjen  Äönig  nach  (Ruprecht«  Zob  fortbauerte,  rourbe  auf  bem 

geroäftlt,  trat  Subroig  (ber  Pager)  burd)  ben  Erb.  Heicftätag  ju  Köln  1505  ber  Sanb«huter  Erbfolge, 
folgcoergleid)  ju  Paota  1329  feinen  Steffen  (Rubolf  ftreit  bahin  entfthieben,  baf)  Steuburg  an  bie  Söhne 

unb  (Ruprecht,  ben  Söhnen  fjerjog  (Rubolf«,  bie  (Ruprecht«,  einige  Sanbftnd)e  an  ber'Ziroter  Olrenit 
pfalj  mit  einem  Zeit  be«  Siorbgau«,  be«halb  Ober»  nn  (ffiajimilian,  ber  'lieft  ’Rieberbapem*  an  Sllbrtcbt 
rifalj  genannt,  ab,  boef)  fo,  baf)  bie  Jturroürbe  unter  fallen  fottten.  (Run  fe(|tt  SUbrecpt  IV.,  im  SScrtin 
ben  beiben  Sinien  abroedjfeln,  im  gaH  be8  Erlöfchen«  mit  ben  Sanbftänben,  1506  bie  Unteilbarfeit  be« 

ber  einen  Sinie  bie  anbre  erben  unb  fein  gürft  oon  Sanbe«  feft  unb  führte  bie  Primogenitur  ein,  roo. 

ben  Peft  (jungen  be«  Saufe*  etroa«  oeräuftern  foOte.  burih  8.  roieber  ju  gröfterer  Pebeutung  fam.  JJbm 
Z)urtf)  ben  tob  be«  Serjog*  Johann  oon  Stiebet,  hätte  bei  feinem  Zob  1508  ber  ältefte  Sohn,  SBil. 

bngern  (1840),  be«  Urenfel«  be«  Stiiter«  biefer  heim  IV.  (1508  — 15501,  al«  alleiniger  §erjog  oon 

Sinie,  fiel  biefe«  Sanb  an  Subroig  juriief ;   auth  be=  |   8.  folgen  foHeti ;   both  fam  e*  1614  narf)  manthen 
lehnte  er  1323  feinen  älteften  Sohn,  Subroig,  mit  Streitigfeiten  ju  einer  gemeinfdjaftlichen  Regierung 

8ranben6urg,  oereinigte  1342  burd)  bie  Vermählung  Süilhelm«  IV,  unb  feine«  8ruberä  Subroig,  bie  bi« 
be*felben  mit  Margarete  SRaultafd),  fflräfin  oon  jum  Zobe  be«  lefttcrn  (1534)  bauerte.  Suther«  (Refor. 
Tirol,  lebtere«  Sanb  mit  8.,  foroie  er  na<h  bem  Zobe  mation  fanb  auth  in  8.  halb  jahlrcithe  Anhänger 

be*  Giraten  SBilbelm  IV.  oon  SoIIanb  beffen  Pro.  unter  ©eiftlichen  unb  JPeltlichen.  Serjog  fflilhelm 

oinjen  al«  erlcbigte  3teid)«leben  einjog  unb  1346  ftelHe  fith  tfjr  aber,  nathbem  er  1524  oom  papfi  an. 
■feine  ©emablin  bamit  belehnte.  felinltcfje  Hechte  unb  Pefugniffe  über  bie  baprifdjen 

Jtaifer  Subroig  erroarb  fith  um  fein  Erblanb  mehr«  Sittümer  liubRlöfter  erhaften,  entgegen,  begiiuftigte 
fadhe  Serbienfte:  er  führte  eine  @erid)t«orbnung  in  2utfjer«  heftigften  Segnet,  Gef  oon  Jngolfiabt,  lieh 
(Riebcrbapern  ein,  erteilte  München  Stabtredjte  unb  oiele  8efennet  ber  neuen  Sehre  be«  Sanbe«  oer« 
orbnete  bie  innere  Serroaltung.  Er  hinterliefe  1347  roeifen  unb  rief  (1541)  bie  Jefuiten  in*  Sanb.  Slm 

feth«  Söbne:  Subroig  ben  Pranbenburger,  Stephan  Sthntalfalbifthen  Stieg  nahm  et  aber  feinen  Teil, 
mit  bet  £>aft,  Subroig  ben  (Römer,  StBilhelm,  Stlbrcdjt  Sein  Sohn  unb  (Rachfolger  Sl  (brecht  V.,  ber  ®roft. 

unb  Otto.  Tie  Sorteile  einer  ungeteilten  £>errfd;aft  ntütige  (1550  —79),  beförberte  SBiffenfthaft  unb 
roohleinfehenb,  hattceroerorbnet,I)a6oor'JlblaufDon  Sünfte,  oerfolgte  aber  ebenfall«  ben  Proteftanti*. 
20  fahren  feine  Söhne  bie  Erblanbe  nitht  teilen  foB-  mu«  unb  begünftigte  bie  3efuiten.  Tcffen  Sohn 

ten;  aber  ftbon  nath  jroei jähriger  geiueiitfamer  (Regie.  SBilhelmV.,  ber  gro  mme  (1579—97),  ftanb  ganj 
rung  1349  banbeiten  fee  biefer Perotbnuiig  entgegen,  unter  bcmEittfluf)  ber  Jefuiten,  betten  er  alle  Schulen 
unbbieS!ittel«bather8efihtümerrourbenfeitbemiuie.  tiberliefe.  Sein  8rubtr  Emft  rourbe  1583  jum  @r}> 
berholt  unter  mehrere  Sinien  geteilt,  rooDurd)  3roie>  bifthof  oon  Söln  ertoählt,  unb  feitbem  hatten  mehr 
tratht  unb  Penoimmg  entftanben  unb  bie  Macht  be«  al«  100  Jahre  bagriftbe  Primen  jene«  Erjftift  inne. 

baoriftheu  gürftenhaufe«  fehr  gefd)roätht  rourbe.  Tie  SBilbelm  jog  fi<b  *597  in  ein  Slofter  jurütf  unb  über. 
au8roärtigen8efit}ungen,8ranbeiiburg(1373),Zirol  gab  bie  Jtegferuna  feinem  älteften  Sohn,  Majimi. 
(1363), öoHanb (1428),  gingen balb oerloren,  bie Äur=  lian  I.  (1597— 1651).  Tiefer,  oon  Jefuiten  erjogeit, 
roürbe  fiel  1356  an  bie  Pfäljer  Sinie.  Jn  8.  entftan.  bratbte  8.  auf  eine  hoheStufe  ber  Macht.  Er  orbnete 
ben  bie  oier  Sinien:  jngolftabt  unb  Milmben  bie  ginanjen  be«  Sanbe*  unb  forgte  für  einen  reich’ 

(Dberbapern),  Sanb«hut  unb  Straubing  ('Jlieoer.  liehen  StaaKfdha«.  Ta«  Sanbe«oerteibigung«roefen 
bapern).  8efonber«  ßerjog  Subroig  VII.,  ber  8är=  rourbe  burch  ®rünbung  einet  einheimifdien  Milil 
tige,  non  3ngolftabt  fachte  Den  Streit  im  roittel«bachi=  umgeftaltet  unb  ba«  gefamte  3ufh}roefen  1616  burch 

fd)en  .feou«  an.  Vladjbem  er  1421  feinen  Petter  §ein>  bie  neue>Sanbrecht«-,Polijei.,®encht8.unbfflaIefij> 
rieh  benSeichen  oonSanb*hut,  ber  ihn  in  Ronftanj  orbnung«  reformiert.  Tiefelbe  regelte  aüe  Serbält. 
Überfällen,  mit  Krieg  überjogen  hatte,  befämpfte  er  niffe  be«  bürgerlichen  unb  geroerblichen  Sehen«  im 
feinen  eignen  Sohn,  Subroig  ben  §öcferigen,  unb  einjelnen.  TerÄleru«  unb  ba«  Jllofterroefen  rourbeu 

roarb  oon  bemfelben  1443  in  ben  Äcrler  geroorfen, -in  gebeffert,  ©eleljtte  berufen  unb  ein  8eamtenflanb 
roelchem  er  1447  ftarb.  Mit  ihm  erlofcp  bie  jngol.  gebilbet.  Toch  roirfte  ba«  jefuitifefie  Spftem,  bem 
ftäbter  Sinie,  roährenb  bie  Straubinger  fchon  1425  Majimilian  hulbigte,  löhmenb  unb  nachteilig  ein, 

auägeftorben  roar.  Tiefe  Streitigfeiten  henupten  ber  inbem  febe  freiere  ÜRegung,  jeber  humane  Seifte«. 

®bel  unb  bie  Stäbte,  um  (ich  uenchiebene  Sedite  unb  fchroung  unterbrildt  rourbeu.  Sludj  (teilte  Majimi. 
greiheiten  ju  oerfchajfen.  Tie  brei Stäube,  Prälaten,  lian  8.  an  bie  Spitje  ber  fatholifcben  Partei  in 
Sitter  unb  Stäbte,  bilbeten  feit  1392  einen  öefamt--  Teutfcblanb.  Tutch  bie  Ejefution  ber  Seich*ad)t 
förper,  roelcher  al«  »Sanbfchaft«  auftrat,  an  ber  ®e=  gegen  ba«  proteftantifche  Tonauroörth  1607  gab  er 

fepgebung  teilnabm  unb  bie  Steuern  erheben  lieft,  bie  näcpfle  Seranlaffung  jur  Pilbung  bet  eoangeli* 
Kn  Kämpfen  ber  Sanbfdfaft  mit  ben  fjerjögen  tonnte  feben  Union,  ber  gegenüber  er  felbft  bie  fatftolifche 

e«  nicht  fehlen.  Toch  erlangten  Die  ivrjöge  in  Stga  ftiftete.  SBäprenb  be«  Treiftigjährigen  Jfrieg-3 
dlieberbapern  unter  Subroig  IX.  unb  ©eorg  bem  leiftete  er  bem  Jtaifer,  befonber«  bureft  Ziüpigelb. 
Steicften,  in  Oberbapem  unter  Sllbrecht  III.  unb  IV.  bermtalent,  bie  roidjtigften  Tienfie,  roofür  ihm  biefer 
roieber  gröftere  IRadjt  unb  Pebeutung  im  (Reich,  fo  1623  bie  bem  geächteten  griebricb  V.  oon  ber  pfalc 

baft  bie  Unbotmäftigfeit  be«  Slbet«  unterbrüeft  roer<  abgenommene  Äu rroürbe  oerlieb.  gür  bie  Krieg«, 
ben  fonnte.  foften  erhielt  er  bie  Cberpfalj  erblich  unb  einen  Teil 
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Söayem  (©efißithte:  1650-1777), 

ber  Untcrpfalj  nIS  3 nt  Sefifütifcßen  griebeit 
beßielt  SSoEimitian  bUflurunivtie  unb  bie  Cberpfati, 
toäßreub  er  bie  Hnterpfalt  an  bie  Äuvpfalj  jurüdgab. 

8a»eru  nid  Slurfürftenmra. 

Sie  jum  CniebeSXreißigiäßcigenJtriegö  mrßmen 
bie  baqnfieu  Xruppeu  ßeroovragenben  Ättteu  an 
bcn  Sümpfen  gegen  bie  Sdmwben  unb  grattjofen, 
ruoburd)  frcifuß  B.  arg  litt  unb  furchtbar  uetraüftet 
ruurbe.  Socß  uenncdjte  Kifi  SBapimitian  nidjt  meßr 

oom  ftaifet  ju  trennen,  jelbft  aU  et  im  Ulmet  Ber» 
trag  mit  granfreidj  (1017)  einen  Cerfudj  baju  niadite. 
gn  ben  jroci  lebten  gabtcu  feinet  {Regierung  fudjte 

et  bcm  L'tfibpfttni  raub  nad)  Straften  roieber  auf» 
jußelftu.  Sri  bei  feinem  lob  (1651)  fein  Colin 

gerbinaub  1'!  ;i  t   i a   noch  minberjahrig  tont,  fo 
ü&ernaßtueu  beffcn  UKuttor  unb  icin  Otjeitu  Xtbmht 

bie  Serioalhmg  bei  2anbe8.  ’Jiacb  btei  gaßrtn  trat 

,'erbmanb  ÜJiiuta  bie  Regierung  jelbft  an,  unb  eS 

gelang  ißm,  allmüt)ii<!)  bie  tiefen  'Ehtnben  ju  ßeileu, 
bie  bet  {Dreißigjährige  Stieg  attentfjatben  geflogen ; 
nmnentlidS  rodr  feine  Sorge  auf  fflieber&elebung  beS 
9fderbeue8  unb  bet  ©eroerbe  gerichtet.  Sou  ben 

,ü liegen  gegen  gtanfrrid)  tjielt  et  fidj  nuS  Botliebe 
für  btefee  fern.  Sie  Sirene  begünstigte  er,  erbaute 
riete  prächtige  Streßen  unb  fteute  jabireieße  Steuer 

triebet-  fjer.  Ser  Cberpfalj  gab  et  1657  ein  neues  ©e» 
fet>futdj  unb  {fielt  1069  einen  Eanbtag,  ben  erften  feit 

1812,  auf  bem  bie  Grtiifjtiing  oon  ÄibeifommijTen  et» 
taubi  mürbe.  Sn  feinem  ©of  ßerrfdite  großer  ölanj; 

in  flRündjen  ttmrben  praeßtootte  'Sauten  aufgef iifi rt. 
6r  Iiinterliefi  1679  eilten  umnünbigett  Soßn,  Stapi» 
milian  II.  Gmanuel,  bet  nach  einet  furjen  »ot» 
uumbfißaftticheu  iRegeutfdjaft  bie  {Regierung  antrat. 

Rad)  megcrifdjemSlußmftreßcnb,  finite  SKarGma» 
nue!  mit  innenu  JBoßlftanb  and)  äußern  Slam  ju 

pereinigen  ittib  hielt  [einen  Breis  für  ju  £joc§,  gtöiiere 
SJeftfjuugcn  unb  ßößernRang  fid)  ju  erlaufen.  Siefer 
©ang  ftur.de  aber  0.  in  namenlofeS  Uughid.  Sen 

SriegSnißm  feines  ©erjogS,  ben  ließ  berfeibe  befon» 

bcrS'  im  Stampf  gegen  bie  Xiirfett  oor  Säten.  bei 
JRoßacS  unb  'Setgrab  etroarb,  unb  ber  ißm  bie  ©anb 
bitSaiferSiodjter  Maria  ilutonia  rerfrfjaffte,  ßcjaßlte 
eS  teuer  mit  bem  Shit  mtb  bem  Selb  feiner  Bürger. 

S'töuig  Sari  II.  oon  Spanien  ernannte  Blas  Gmanuei 
tum  Statthalter  ber  fpanifißen  Slieberlanbe  unb  feyte 
ben  bapvifeßen  Sturprinjen  yofcpß  gerbiitnnb  jum 
(ftben  bet  fpanifebeii  Srone  ein.  2113  biefet  reenige 
3); o mite  nact;I)er  im  fiebenteu  LebeuSjaßr  (8.  gebr. 
1699)  fintb  unb  nun  bet  Snfet  LubroigS  XIV.  rou 

Sari  II.  jum  erben  beftimmt  mürbe,  ließ  fidj  berftur» 

f Urft  burd)  bie  eljrgeijige  Hoffnung  auf  einSimigvetch 
in  Cfttbeutfißtanb  perleilen,  im  fpauifrben  Erbfolge» 
frieg  für  gtanfreieß  ̂ arlei  ju  nehmen.  Radjbem  et 
anfangs  glüdlid)  getämpft  unb  einen  Einfall  in 
Xirol  unternommen  butte,  roanbte  ficb  b«S  ©lüd  beS 
JiriegS.  3fad)  bet  Srfjtadft  uon  ©oiftäbt  (13.  Slug. 

1704)  nmrbe  ganj  8.  oon  bcn  Cftcrreitljern  befejt 
unb  als  erobertes  2cmb  bebanbelt,  rciißrenb  fidj 

mjajiiuitian  fctbft  na<b  ben  Riebertanbcn  jiiriidsog. 
Seunorb  tuar  bie  Siebe  ber  ifarjern  füt  ihren  gürüen 
fo  grofi,  baft  fie  mehrmals  vtufftänbe  oerfndjten, 
unter  beuen  jener  bet  Cbetlünbet  dauern  unter  bem 

SibmiebbalttieS,  bie  am  IBeltmaebtStag  1705  bei 
SRitterfeuMiitg  geftbtageti  tourben,  beroorjufjeben  ifl. 
Sie  Cänbcr  be*  geiiditeten  Äurfürjten  nnttben  nun 
atS  bcimgefalteitc  Seljeit  bebanbelt,  baS  gimoierte! 

mit  öfterteirf)  Bereinigt,  Die  Cbetpfalj  an  .'furpfatj 
gegeben,  bie  sturfürftin  mit  einer  fteinen  SHpanage 

nmb  ,'tnlien  gefdjidt  unb  bie  Srinien  als  ©rafen 
tan  JÖittetöbiUt)  in  (artet  Öefangenfdaft  gehalten. 

Set  gviebe  oon  iPaben  1714  luorftte  biefent  3uftanb 
ein  Enbe,  unb  ganj  8.  fam  an  Diocimilian  Emauuct 
juriid,  bet  IO.  ütpril  1715  narb  Stiincbeu  jutiid. 
feinte  unb  autb  bie  Äunoiirbe  ttieberetbiell. 

2£tif  l'JlanmtUan  Summtet  folgte  1726  fein  Sobu 
Sari  9t Ibredjt,  unter  roeldjem  S&.  143alite  lang  ber 

erfebutcu  Jtulje  genoß.  gubeS  ber  roeuig  begabte, 
oon  ben  gefuiien  erjogene  unb  bctjonfdjte giir|t  tljat 

nidjtS,  um  baS  So{f  auS  feiner  tragen  3!u(jc  aufju» 

rütteln,  ben  ertijtcuben  Irutf  ber  Slirdje  ju  befeitigen 
unb  burd;  Ütuffidrung  unb  Sluregung  eilten  böbern 

'Xuffdiicung  in  geiperididjer  unb  geiftiget  Shfitigleit 
oorjubereiten.  'Ätub  et  fafj  in  Qlauj  unb  Ctatbt ,   in 
pvunfooDen  §offeften  bie  Eljre  ber  Jimfi^aft  unb 
oerniitfelte  übettueS  'S.  in  einen  neuen  unb  perbetb» 
liiben  Slrieg.  Cbmcfjt  et  bei  feiner  Setmäbluna  mit 

i'iaria  Slmatia,  ber  streiten  Xodltcr  Saifer^ofepfiSI., 
1722  bie  ISragmatifcbe  Sanlticu  ftarls  VI.  anerfannt 
batte,  erhob  er  botb  nacb  beffen  Job  (1740)  auf  ©nmb 
öeS  slobijiUS  jum  Seftament  gerbinanbS  I.  oom 
4,  gebt.  1547,  beffen  in  Btiimben  tefinblidjc  2lbftbriü 
fid)  in  ber  roefent li.Ijerr  Stelle  a!S  gefäljdjt  erioieö, 

unb  bann  als  öemabt  einer  £od)tcr  gojepbS  1. 
Drotefi  gegen  bie  Iljroittefteigimg  Biatia  Ibeief'“®» 
»erbaub  fiifi  1741  mit  granfreiib,  itnljm  Cbcröfter» 

reich,  Key  lieb  in  'ffrag  aiS  Äfuig  oon  öcfjmeu  f) ul » bigen  unb  narb  in  grantfurt  1742 atSSariVII.  jum 
beutfdjcu  Saifer  geuniblt,  oerlor  aber  um  biefeibe  ̂ cit 
fein  Stammlanb  V   ,   baS  burd)  bie  Öfterreidjer  befejft 

mürbe.  Siefelben brühten  uueberum an feinebauernbe 
Sereinigting  mit  ßfterreidj.  9tts  gtiebrid)  II.,  Stöittg 

»on  Sreußen,  im  Sluguft  1744  mit  100,(XX)  SRann 
in  Sohmen  erfdjien,  feljrie  Sari  VII.  jioat  nad) 

SJÜncben  juriid,  fiarb  aber  jdjon  20.  3an.  1745. 
3hm  Totale  fein  Sohn  Blapimilian  III.  gofepl) 
atS  Surfiirft,  bet  butd)  heu  Separatfrieben  ju  griffen 

(22.  Siptil  17-45)  oon  Ofietreiih  ade  8.  entrijfencu 
£anbe  jurüderbielt,  tuogegeti  er  bie  fltngmatifdje 
Sanft  io  n   anertaunte  unb  bem  Sttjog  grauj  uon 

Lothringen  feine  Stimme  jut  Haifetmahruerfpradi. 
Btajimilian  3°f{Ph  war  eiitig  bemüht,  bie  Spuren 
beS  ÄrtegS  ju  entfernen.  Ser  JIderbau  rourbc  burd) 

neue  Jtuftureu  geförbert,  gnbuftrie  unb  Bergbau  ge» 
hoben.  Set  1751  »on  bem  djijelanjle*  Jtrritmapr 
entroorfenc  Äriminalfobej;  uetbefferie  baS  fjuüij 

roefen.  biegen  8ettler  unb  Saubfireicfiet  roiirbeu 
ftrenge  Maßregeln  ergriffen.  Ser  Sutfürfi  ftiftete 

] 759  bie  9Hnbemie  bet  'löiffenfdjaften  in  Biümhen, 

beten  Snuffd)tiften  et  ber  3en(ur  bet  gefuiteu  ent» 

jag.  2tud)  jut  beffern  erganifation  bet  iloifOfiliule 
machte  er  einen  Serfucß.  gebod)  rourbc  biefe  ebeufo 
rate  Cie  ganjliih  rerfallcne  Unurerfität  gngolßabt 

fo  uötlig  oon  ben  gefulten  beßettfeht,  baß  eine  Bef» 

ferung  unauSführhat  war. 
SadKajimiliangofepfi  linberloS  raar,  fo  erneuerte 

et  mit  bem  flurfütften  Rar!  Sßcobor  oon  bet  Bfatj 

bie  frühem  Gcbocritäge.  dt  iS  bafjet  bie  bitprifthe 
Linie  ber  SBÜtetSbadjer  30.  Se3. 1777  mitWojimiliart 

gofepf)  etfofd),  toutbeÄatl  Ißeobor,  Sutfürfi  oon 

ber  Bfatj  unb  bet  Sheitl,  bem  Vertrag  gemäß  Äut» 

filrft  uon  IV,  unb  hiermit  roarb  bie  fafi  4‘,-i  gahrhun» 

berte  oon  B.  getrennt  geroefene  'C‘alj  roiebet  mit  B. 
Bereinigt.  Sofort  aber  Heß  Cfterrei^,  baS  auf  baS 

gräßere'  Sritteil  bet  Crbfdiaft  (baS  ehemalige  ?ietjog» 
tum  Straubing,  bie  .fjerrfdjafteu  Biinbelhetm,  2eud;= 
teuberg,  IBolff-ein,  .fjaaa,  »aS  ti.  a.)  unter  bem  Xi» 

te[  bähmifeßer,  Dfterreidjiidjer  unb  SeithSteßen  '.'!u- 
fprud)  mad)te,  jene  Siririfte  burd)  feine  Xvuppen 

ßefeßen.  H,it(  Xfieobor.  her  feine  eßefiißen  Rinbrr 
unb  oon  Jtaifer  gefepß  II.  bie  SUtSfidjt  auf  grßebung 
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Sägern  (©efepiepte:  1778-1808). 

(einer  unehelichen  Äinber  in  ben  SReic^Sfürftenftanb  I   [cpäbigung  (18,000  qkm  mit  900,000  Etnro.)  für 

erhallen  Ejatte ,   roelcpe  Stanbc«erpöpung  unter  bem  feinen  Berluft.  91un  begann  ein  gänjticper  Um» 
Xitel  gürften  oon  Brepenpeint  roirfltcp  erfolgte,  mir  iiproung  in  ber  fSolttif.  Der  greipert o.  Kontgela*, 
tigte  3.  San.  1778  in  alle  Slnfprücpe  Öfterreicp«.  Der  ben  ber  Äurfürft  an  bie  Spifje  be*  Sttinifterhnn* 

©erjog  Hart  oon  Ärocibrüden,  ber  ai«  näcpfter  Slgnat  (teilte,  roirftc  im  6inn  ber  Slufflärung.  2bie  Stuf« 

eine  fotcpe3trftüdelimg  nicht  jugeben  tonnte,  toanbte  pebung  ber  Älöfter  begann,  allgemeine  Seligion*-- 

fiep  jeboep  anbtnÄöniagriebricpil.  oon'fjrcufien.ber,  bulbung  rourbe  prodamiert,  bet  Auftanb  ber  Schulen 
argioopnifcp  gegen  Öfterreicp*  Bergröperung«pläne,  oerbeffert,  bie  Unioerfität  SBÜrjburg  neu  organifiert 
Suptanb  beioog,  fiep  ben  Slnfprüepcn  be«  Äaifer«  ju  unb  btc  oon  gngolftabt  naep  2anb«put  oerlegt;  jene 

roiberfeben,  unb  ba«  3ntereffe  aller  beutfepen  gür-  tu  25iflingen,  Samberg  unb  Stltborf  nmrbcn  aufge* 
ften  an  biefer  Slngelcgenpeit  ju  enoeden  roupte.  25a  hoben.  Such  rourbe  ein  proteftantifepe*  ©eneralfon» 
Äaifer  3ofcpp  niept  naebgeben  rooBte,  fo  fam  e«  1778  fiftooium  in  SBÜrjburg  mebergefe(}t,  ber  Staat«pau*< 
jum  BaqrifcpenSrbfoIgefrieq  (f.b.),  auep  Äar*  halt  neu  geftaltet,  ba«  ginanjroefen  georbnet  unb  bie 
toffelfrieg  genannt,  ber  aber,  nocpepeeincScplaept  Bobenfuftur  oerbeffert.  Kanufafturen  unbgabrifen 

geliefert  roar,  auf  »laria  Xperefta«  Betriep  7.  Kärj  blühten  empor,  unb  burep  eint  jtoedmäpigere  ein* urdi  einen  fflaffenftiBftanb  unb  13.  Btai  1779  burep  rieptung  ber  3ufti}  unb  gut  georbnete  2anbe*poIijei 

ben  grieben  ju  Xefepen  beenbigt  roarb.  iS.  blieb  ein  |   rourbe  für  bie  Sicherheit  be*  Eigentum*  geforgt.  Da* 
©ante«,  bie  eoentueBe  Erbfolge  rourbe  -jioeibrüden  öeerroefen  rourbe  oon  ©runb  au*  reformiert  unb 

jugefiepert,  boep  mufite  e«  ba* Jfnnoiertel  an  Öfter*  I   burep  SIuffteBung  einer  anfepttlitpen,  gut  auSgerüfte* 
reich  abtreten  unb  für  bie  SlBobialperrfcpaft  an  ten  unb  geübten,  non  tüchtigen  gefaulten  Dffijiertn 
Saepfen  6   9)IiB.  Xplr.  japlcn.  Balb  barauf  oerfiel  befehligten  Xruppenniacpt  B.  jur  Ergreifung  einer 

Äaifer  gofepl)  auf  einen  anbern  illan;  1786  f   cp  lug  felbftänbigen  'fjolitif  in  ben  Stanb  gefeilt, 
er  Äart  Xpeobor  oor,  53.  gegen  bie  öfterreiepefepen  Sei  feiner  geograppifepen  Sage  hatte  53.  nun  jroi* 
9tteberlanbe  ju  oertaufepen  unb  ben  Xitel  Äiinig  oon  fepen  einem  Slnfcplup  an  öfterreich  unb  granfreiep 
Buraunb  anjunepmen;  bie  SJetpanblungcn  jerfeplu*  ju  roäf)Ien.  25a«  53ünbni«  mit  lepterm  hatte  jroar 

gen  (ich  aber,  a!«  bie  Signalen,  befonber«  ber  öerjog  fdjon  jroeimal,  im  fpanifchen  unb  im  6fterrei<hifchen 
itarl  oon  3">eibrütfen,  ben  5'lan  oerroerfenb,  fiep  an  Erbfolgefrieg,  5).  in*  5!erberben  geftiirjt  unb  beinahe 

ben  Äönig  oon  fßreufien  roanbteit,  ber  jum  SOpup  feinen  Untergang  herbeigeführt.  25ennoch  fepien  e« 
ber  beutfepen  Scich*ftänbe  gegen  bie  Bergröfjerungä*  bautal«  ba«  oorteilpaftere,  roeil  öfterreicp  rmletärifeb 
qelüfte  öfterreicp*  1785  ben  gürftenbuno  grünbete,  fdjroäcfier  al«  granfreiep  roar  unb  nicht  blof)  1742  unb 

3m  gnnern  roar  Äarl  Xpeobor«  Segierung  für  53.  1778,  fonbern  noch  in  ben  legten  (Japren  ganj  offen 

cbenfaBS  niept  fegenSreiep.  3'»ar  rourbeber  gefuiten*  feine  auf  Bauern«  Stnnepion  gerichteten  Slbfie^ten 
orben  aufgepoben,  aber  fein  Softem  nicht  befeitigt.  lunbgegeben  patte.  3n  bem  franjöfifip<6fterretcpi< 
3ebe  freiere  Segung  be«  geiftigen  fieben«  rourbe  fepen  Ärieg  oon  1806  trat  baper  ber  Äurfürft,  burep 

unterbriidt,  bergHumiiiatenorben  uerfolgt,  bie  greife  öfterreicp«  brohenbeöaltung  oeraniafjt,  aufoie  ©eite 
in  engften  Scpranlen  gepalten.  SU«  bie  franjöfifepe  |   Siapoleon«  I.  gnfolge  be«  Sieg*  bet  granjofen  unb 
Seoolution  au«bracp,  roar  53.  ein  aänjliep  oerrottetc«  be«  Brefjburger  grieben*  oerjicptete  53.  jroar  auf 
StaatSioefen:  ber  Staat  erfepbpft  unb  opne  Ärebit,  ben  Befip  oon  SBÜrjburg,  erpielt  aber  bafür  ganj 

ba«  öeerroefen  oeriaBen,  ba«  Beamtentum  forrum-  lirol,  51orarl6erg,  bie  3)tarfgraffcpaft  Burgau,  bie 
piert  unb  roiflfürlicp,  bie  ©eiftlicpfeit  unroiffenb,  ba«  übrigen  leite  oon  fiaffau  unb  Gicpftätt  unb  einige 
bürgerliche  ©eroerbc  bunp  3»nftfcpranren  geläpmt,  Bejirfe  be«  fübbftlicpen  Scproaben  mit  SlugSburg, 
ba*  SJolt  oerartnt  u.  in  ropem  Aberglauben  befangen,  b.  p.  für  5500  qkm  mit  200,000  Einro.  32,000  qkm 

«aptrii  im  McocitutionOjeitattct  1798— 1815.  mit  1,028,000  Einro.  25aju  belopnte  Slapoleon  fei* 
3n  ben  franjöfifcpenSeDoIution«[riegen  rourbe  bie  nen  neuen  Serbünbeten  mit  ber  Ä6nig«roürbe. 

$falj  part  mitgenommen ,   unb  1796  rourbe  auep  51.  Slm  1 .   3<>n.  1806  napm  ber  Äurfürft  ben  Xitel  ÄSnig 
bet  Scpauplap  be«  Ärieg«.  SBäprenb  gourban  in  oon  S.  mit  ooBer  Souoeränität  an  unb  trat  au«  bem 

ber  Cberpfalj  fiep  mit  bem  Erjperjog  Äarl  oon  Öfter*  beutfepen  3leicp«oerbahb  jum  Speinbunb  über  (12. 
reiep  f<PIu8»  brang  eine  anbre  franjöfifcpe  Slrmee  |   guli  1806),  mufite  aber  bie  Serpflicbtung  eingepen, 

unter  SRoreau,  naipbem  fie  Slugäburg  befept  patte, '   Siapoleon  in  aBen  feinen  Äriegen  mit  80,000  Kann 
über  ben  2ecp  über  2anb«berg  bi«  Küncpen  oor '   ju  unterftüpen. 
unb  befepte  gngolftabt.  Äarl  Xpeobor  flop  naep  51.  patte  naep  bem  grieben  oon  Brefcburg  einen 
Sacpfen,  feine  SRinifter  aber  feptoffen  mit  Sloreau  gläepenraum  oon  beinape  90,000 qkm  mit  ungefüpr 
einen  9BaffenftiBftanb  für  53.  unb  feine  bieSfeit  be«  3   KiB.  Einro.  Sadb  einem  roeitem  Bertrag  mit 
Spein*  gelegenen  2iinber. ,   Xaburcp  unb  burep  ba«  granfreiep  erpielt  ÄiSnig  Kajimilian  3ofevp  gegen 

fiegreiepe  Borbringen  ber  Öfterreicper  rourbe  51.  jeit»  I   Stbtretung  be«  öerjogtum«  Berg  (3000  qkm  mit 
ro eilig  roieber  frei.  Äarl  Xpeobor  ftarb  16.  gebr.  260,00OEinro.)bieSiaffgraffcpgft2lii«bacp(375Oqkm 
1799,  unb  ba  auep  ber  öerjog  Äarl  oon  Smcibrüden  mit  245,000  Einro.),  roelcpe  fSreufeen  an  granfreiep 
finberlo«  geftorben  roar,  fo  rourbe  beffen  53rubcr,  ber  j   gegen  öannooer  überlaffen  patte,  unb  balb  barauf 

9SJla jimilian  IV.  (I.)  3ofeph  oon  flfalj*  |   bie  SeicpSftabt  Nürnberg  mit  iprem  ©e6iet  unb  bie cüdcn,  Äurfürft  oon  fpfaljbapern.  3"i  3uni  Souoeränität  über  oerfepiebene  ©raf*  unb  ©errfepai* 
i800  überfcpioemmten  bie  franjöfifcpen  Slrmeeii  bie  ten,  fo  bap  e«  fiep  auf  91,000  qkm  mit  3,231,000 

eine  ©älfte  oon  51.,  roäprenb  in  ber  anbern  bie  Öfter*  Einro.  oergröperte.  Aber  bie  Secpte  ber  mebiatifier* 
reieper  ftanben.  25urcp  ben  2üncoiBer  grieben  1801  ten  gürften,  ©rafen  unb  öerten  erliep  ber  Äönig 
rourbe  bet  Ärieg  beenbet.  53.  uerlor  baburep  jroar  19.  9)!arj  1807  eine  Defloration,  roelcpe  1816  in  bei 

bie  ganje  Speinpfalj,  bie  öerjogtümer  3tbeibrüden  beutfepen  5iunbe«afte  a!8  53afi«  unbSorm  angenom* 
unb  gül'h  (12,400  qkm  mit  690,000  Einro.),  erpielt  men  rourbe.  Slm  1.  Kai  1808  erpielt  ba«  neue  Äö* 
aber  1803  burep  ben  Seicp«beputation«pauptfcplup  nigreidj  eine  Serfaffung,  roelcpe  bie  fo  heterogenen 

in  ben  Bistümern  SBÜrjburg,  Bamberg,  Sluqöburg, ,   Slcftanoteile  be«felben  ju  einem  einheitlich  organi* 
gteifing,  einem  Xeil  oon  Baffau  unb  Eicpfiätt,  iii  |   fierten  Staat  ocrfcpmeljen  foBte.  SlBe  Sonberrecpte, 
12  Slbteien  unb  15  Scicpsftäbten  eine  reicpe  Ent*  I   fSrioilcgien,  lanbfcpaftlicpen  unb  ftänbifepen  Äor* 
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söatiem  (©efißicßte:  1809— 1815). 

porationen  mürben  aufgehoben,  bie  Seibeiaenfißaft 

unb  bie  Stbeläporrechte  abgefcßafft,  bie  Ronflription 

einaefüßrt,  ein  gleichmäßige«  guftij*  unb  Steuer* 
roefen  errichtet,  ba«  8anb  mit  abficßtlicßer  Wiß* 
achtung  beb  h'ftorifchen  cperlommen«  unb  ber  Stam* 
meäpetfcßiebenßeil  in  geograpßifiße  Rreife  eingeteilt. 

Die  ocrßeißenen  Rrei«*  uub  SieicßSftänbe  traten  nicht 
inS  geben.  3n  biefet  S)ejiel)ung,  ebenfo  in  »ejug 

auf  Preßfreiheit  unb  perfönlnße  Sicherheit  blieb  bie 
Serfaffung  etn  toter  93uct)ftabe.  Dagegen  mürbe  bie 
»ermaltung  nach  franjöfifcßem  SJtufter  georbnet,  unb 
bie  jum  leil  mirtlich  fegen«retdben  Reformen,  roie 

bie  neue  Slgrargefeßgebung,  bie  Äbtöfung  ber  gehn* 
ten  unb  gronen,  bte  Slufbebung  ber  Rlöftet  u.  a., 

mürben  auf  rein  biireaulratifchem  SBeg  burcfigeführt. 
9lucß  bie  Schule  foBte  gehoben  unb  bie  SBifjenfchaft 

gepflegt  roetben,  ju  welchem gwed  berühmte  ö)elef)rte, 

auch  proteftantifcßen  Stauben*,  mie  Ißierfcß,  geuer* 
bam,  gacobi  u.  a.,  nach  München  berufen  mürben, 

gnoe*  bereu  Ißätiglett  blieb  in  ber  bumpfen  Sitmo* 
foßäre  be*  Sltbagcrtum«  lange  eine  frudjtlofe.  Die. 

Hebung  be*  SBoßlfianbe«  unb  bie  »efferung  ber  gi* 
nanjen  mürben  aber  immer  roieber  burch  neue  Kriege 
unterbrochen. 

Der  Kampf  jmifchen  öfterreich  unb  graniteich 
oon  1809,  oerbunben  mit  bem  oon  erfterm  beattn* 
ftiaten  Äufftanb  im  gnn  * ,   ©ifad*  unb  Etfcßfrei« 
C   Iitol)  unb  im  gtterlrei«  (Vorarlberg),  nahm  bie 
Kräfte  be*  fianbe*  unb  bie  Ißätialeit  ber  Segie* 
rung  abermal*  in  Änfprucß.  Der  SBiener  griebe 
00m  14.  Dlt.  1809  braute  neue  ®ebiet«oeränberun* 

gen.  9lacß  einem  ju  Pari*  28.  gebt.  1810  gefcßlof* 
fenen  »ertrag  trat  8.  ba*  (übliche  Iitol  an  granl* 
reich  (3talien) ,   nach  einem  anbern  oom  26!  SRai 
Schmeinfurt  unb  einige  leile  be*  SBainlreife«  an 

ba*©roßherjogtuin  SBürjbura,  bann  nach  einem  oom 
18.  SRai  Sucßßom,  SBanäen,  9laoen9burg,  Beutlinß, 

Ulm,  »opfingen  mit  anfehnliehen  SebietSteilen  (ju* 
fammen  mit  491,000  ©inw.)  an  SBürttemberg  ab, 
erhielt  aber  bagegen  bie  SRarlgraffcßaft  »aireuth, 

bie  gürftentümer  SiegenSburg,  Saljburg,  »ercßte«* 
gaben,  ba«  gnnoiertel  unb  einen  leil  be*  6au«rud< 
oiertel*  (jufammen  mit  666,000  ©inw.),  fo  baß  8. 
neuetbing*  75,000  ©inw.  gewann  unb  nun  über 
8,300,000  ©inm.  umfaßte.  Diefe  außerorbentlicßen 

©rfolge,  bie  8.  al*  »unbe«genoffe  grantreicß«  et* 
rang,  ermedten  in  feinen  Staatsmännern  unb  gtlb* 
ßerren  bie  Hoffnung,  bie  Stellung  in  Deutfcßlanb 
gewinnen  ju  fönnen,  welche  Preußen  burch  feinen 

fcßmäßlicßenSturj  1807  füt  immer  oerloren  jußaben 
fcßien.  Die  SluSfußten  auf  ba*  ©elingen  roaren  für 

8.  nicht  ungünfhg  unb  ba*  Streben  baljer  nicht  un* 
berechtigt.  9iur  machten  bie  Überhebung,  mit  ber 
man  in  8.  ben  SRapoleonifißen  König*titel  nur  al* 

bie  SBieberßerfteUung  be*  alten  baprifcßen  König* 
tum*  angefeljen  roiffen  rooBte,  bie  »efcßönigung  ber 
Schmach  be*  Stnfdjluffe«  an  ba«  SuSlanb  burch  ben 
»erfucftten  9lacßroei«,  baß  bie  8apem  ober  Sofer 
leine  ©emtanen,  fonbern  Reiten  feien,  bie  gemeine 

Perbäcßtigung  aBer  nationalen  unb  freifinnigen  8e= 
ftrebungen,  bte  Sioßeii  ber  baprifcben  Solbateila  in 
lirol  u.  a.  in  ganj  Deutfchlanb  ben  ungünfligflen 
©inbrud.  Unb  Papoleon  forgte  burch  immer  neue 

Kriege  bafür,  baß  8.  nicßt  baju  tarn,  (ich  au«  bem  Per* 
hältni«  nriüenloferUnterorbnung  unter  feine  »cfehle 

tu  befreien.  8.  mar  ber  mäcßtigfle  ber  Sbeinbunb«* 
ftaaten,  fonft  Blieb  e«  aber  nur  granlreich*  »afafl. 
gm  g.  1812  fteBte  8.  fein  Kontingent  oon  30,000 

Wann  ju  ber  großen  Strmee,  bie  Slapoleon  nach 
SRußlanb  führte;  im  9Jooember  gingen  noch  10,000 

Wann  ©rfaßmannfcßaften  nach,  welche  jum  Teil  in 

ben  Ober*  unb  SBcicßfelfeftungen  oerwenbet  rour* 
ben.  Sur  unbebeutenbe  Irümmer  lamcn  im  grüß* 
jahr  1813  jurüd.  Doch  fteBte  Wajimilian  gojeph 
abermal*  frifcße  Ituppen  unter  Siapoleon*  »efehl, 
al«  biefcr  in  ben  lebten  lagen  be*  Spril«  ben 

neuen  gelbjug  in  Jiorbbeutfchlanb  begann,  währenb 
ber  übrige  letl,  worunter  oiele  mobil  gemachte  91a* 

tionalgarben,  unter  bem  gelbmarfchau  SBrebe  am 
3nn  eine  bcobacßtenbe  SteBung  gegen  öfterreich 

nahm.  3nfoIge  ber  gortfchritte  ber  Perbünbeten  im 
§erbft  1813  änberte  aber  ber  König  SBafimilian  go* 

feph  feine  politil  unb  fagte  fiel)  noch  oor  ber  ©nt* 
fcheibungSfchlacht  oon  Beipjig  oon  granlreich  lo*. 
gn  bem  pertrag  oon  Stieb  (8.  Dlt.  1818)  erhielt  er 
infolge  hierpon  unb  burch  bie  ©unft  ber  gegen  eine 
fflieberherfteBung  be«  Deutfdjen  Sieicß«  gerichteten 
SRettemicßfcßen  politil  ben  »efißftanb  8apem*  unb 

bie  gortbauer  feiner  Souoeränität  garantiert,  wo* 
gegen  er  fleh  ucrbinblid)  machte,  ein  Kontingent  oon 
36/100  Wann  gegen  granlteich  ju  fteBen.  9hm  er* 
Härte  8.  an  granlreich  ben  Krieg  (14.  Dlt.).  SBrebe, 

unter  beffen  Oberbefehl  auch  ba*  gegen  8.  gefanbte 
öfterreießifeße  Korp«  gefteüt  warb,  brach  eilte  oom 
gnn  auf  unb  rüdte  Uber  SBürjburg  auf  Sanau,  um 

ben  granjofen  ben  PUdjug  Uber  ben  Slhein  abui* 
fchneiben,  würbe  aber  oon  Slapoleon  30.  unb  31.  Dlt. 

bei  öanau  jurüdgeworfen.  gm  gelbjug  oon  1814 
foeßten  bie  baprifchen  Iruppen,  mit  ber  großen 

§auptarmee  unter  Schwarjenberg  oereinigt,  rühm* 
ooB  bei  8a  SothUre,  »ar  unb  Slrci*  für  Slube  unb 
wohnten  aueb  bem  gelbjug  oon  1815  bei,  ohne  jcboch 
an  einem  beoeutenbern  ireffen  teilnehmen  ju  lön* 

nen.  infolge  be*  patifet  grieben*  oom  30.  SRai 

1814  trat  8.  lirol  uub  'Vorarlberg  an  Öfterreich  ab, 
wofür  e*  oorberhanb  bie  erlebigten  gürftentümer 
SBiirjburg  unb  91|(haffenburg  in  »efth  nahm.  91ach 
bem  protoloB  be«  SBiener  Kongreffe«  oom  3.  91oo. 
foBten  ba«  $au«rud>  unb  gnnoiertel  fowie  ber  bei 

weitem  größte  leil  oon  Saljburg  an  öfterreich  fal* 
len,  8.  aber  burch  e‘nen  Deil  ber  Departement«  be* 

Donner«berg*  unb  ber  Saar  (366,855  ffiinrn.),  ben 
Kanton  Banbau  (53,887  ©inm.),  einige  Ämter  oon 
gu  Iba  (26,304  ©inw.),ba*  9(mtÄebmih(3000©inw.), 

mehrere  barmftäbtifche  Ämter  (21,661  ©inm.)  unb  ei* 
nenleil  be«  babifchenSlmte«fflcrtheini(4907 ©inm.) 
entfdjübigt  werben.  8.  weigerte  fiep  lange,  auf  biefe 

Übereintunft  einjugehen,  bi*,14.9lpril  1816  ju  9)lün* 

chen  ber  Pertrag*  jmifchen  Öfterreich  unb  8.  unter* 
jeießnet  warb.  8.  trat  an  Öfterreich  bie  genannten 
©ebiete  mit  387,031  ©inm.  ab  unb  erhielt  bafür  bie 
erwähnten  lerritorien  am  iinlen  Klje'nufet  mit 

420,742  ©inw.,  auf  bem  rechten  9iheinufer  jene  ful* 
buifchen  Ämter  unb  ba«  9lmi  Sebroih,  fowie  auch 

Reffen  (30.  3unt)  einige  Ämter  mit  24,667  ©inw. 
abtrat.  3n  geheimen  Ärtileln  erhielt  e«  ba«  8er* 

fprechen,  baß  tür  ben  gaß  be*  SluSftcrben«  ber  birel* 
ten  unb  männlichen  Sinie  be*  regierenben  ©roß* 
hetjog*  oon  »aben  ber  leil  ber  9if)einpfnlj,  welcher 
ben  9tedarlrei«  bilbete,  mit  ben  Stäbten  SRannheini, 

^eibelberg  unb  Philipp«burg  unb  einer  »eoölferung 
oon  187,000  ©inw:  an  8.  faflen  folle  (ogl.  8aben, 
©efehießte,  S.  236).  8.  umfaßte  jeßt  81,000  qkm  mit 

3,377,000  ©inw. 
Bauern  aU  fonftltucionetlcr  Staat  i<*  1848. 

SBrebe,  ber  8.  auf  bem  SBiener  Kongreß  oertral, 

behauptete  hier  für  8.  ben  Stanbpunlt  eine*  DÖBig 

unabhängigen  fouoeränen  Staat*  unb  protestierte 
baher  gegen  jebe  »efeßränfung  biefer  Souoeränität 
bureß  eine  ftarfe  bcutfiße  3entralgewalt.  Slucß  gegen 
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föagem  (©efcgithte:  1815-1837). 

bie  Serpflidjtung  aller  beutfehen  Staaten,  oon  Sun' 

be«  ruegeti  ftänbifc^e  'Serfuffunaen  ciitjuf iiftren,  fpraef) 

er  fich  au«,  jnbem  er  au«  »afi  gegen  ̂ reuften  in 

auforinglicher  SBcife  Metternich  bei  feinen  Sianfen 

gegen  btefe«  unterftühte,  erlangte  er  für  8.  folgen 

Einfluft,  bafi  bie  Sefdjriinlung  be«  neuen  Suiibe« 

auf  einen  oölferredjtluhen  Serein  iljm  befonber«  ju= , 
jufdjreiben  roar.  Sie  antinationale,  partifulariftifc^e 

Stiftung  ber  <ßoliti(  blieb  auch  naty  1816  in  8.  bie 

berrfd)enbe.  fflabrenb  aber  bieder  bte  Regierung  bü= 

reaulratijcb > abfolutiftifih  gefmnt  geroefen  roar  unb 

bieSerfaffung  uon  1808  nod)  immer  nicht  auäaeführt 

batte,  rourbe  fie  mehr  unb  mebt  liberal,  al«  fie  fab, 

baft  bie  tealtionäre  Strömung  in  ben  beiben  beut' 

icbenSrofsftaaten,  Cfterreicb  unb  Preuftcn,  baäUber» 

gereicht  erhielt.  2(u«  Eiferfudjt  gegen  Preuftcn  unb 

in  bem  iieftreben,  ber  nationalen  Joee  in  ben  freiem 

jnftitutionen  ber  frühem  MBeinbunbSflaaten  ein 

Oegengeroicht  ju  bieten,  entfifjtoft  man  ft<b  in  8.  ja  j 

liberalen  Seformen.  Sa  ficb  Montgela«  bem  roiber. 

fegte,  erhielt  et  2.  gebt.  1817  feine  Entlaffung.  8. 

rourbe  barauf  in  ad)t  Kreife  cingeteilt,  bereu  jebcv 

in  bem  jebe«  Jahr  ju  betufenben  Sanbrat  eine  Sie» 

präfentatiooerfaffung  erhielt.  Sie  proteftantifdjen 

Kirdjenangelegenbeiten  mürben  neu  georbnet  unb  bie 

ber  Katbolifen  bureb  ben  Stbfcbluft  be«  Konforbat« 

mit  bem  päpftlicben  Stuft!  5.  Juni  1817  unb  bureft 

ein  SleliaionSebift  oon  1818  reguliert.  Den  ©emein» 

ben  mürben  ihre  Magiftrate  unb  biefen  bie  SSerioal» 

tung  be«  ©emeinbeoermögen«  jurüdgegeben  (6.  Mai 
1818)  unb  balb  (17.  Mai  unb  5.  Slug.  1818)  auch  ba« 

ganje  ©enieinberoefen  in  freiermSinn  georbnet.  Stm 

28.  Mai  1818  proilainierte  ber  König  ein  ®runb» 

gefeh  (SerfaffungSurfunbe),  gegrünbet  auf  Sie» 
präfentation  aller  Stäube  in  jroei  Kammern  ((.oben), 

ba«  erfte  biefer  Jl r t   in  einem  gröftern  beutfehen  Staat. 

Oleichbeit  oorbent  ©efeft  unb  mber  Sefteuerung,  Tyrei* 
beit  unb  Sidjerbcit  ber  porfon  unb  be«  Eigentum«, 

Freiheit  be«  ®lauben«  unb  anbre  ftaatäbiirgerliche 
Siechte  rourben  barin  jugefichert.  Sie  ©efeftgebung 

unb  Sefteuerung  roaren  anbie 3uftimmungbc«2anb 

tag«  ge6unben.  Ser  erfte  Sanbtag  toarb  4.  gebt.  181!» 
eröffnet  unb  erregte  grobe  Seil  nähme.  Soch  rourbe 

roeber  auf  biefem  nod)  auf  ben  Üanbtagen  oon  1822 

unb  1825  äuget  ben  ©efeften  über  ©eroerberoefen, 

ßcimatörecftt  unb  Slieberlaffuna  oiel  9!cnnen«roerte8 

auögericfttet,  befonber«  roeit  bie  beiben  Kammern 

unter  ficb  uneinig  roaren  unb  bie  Siegierung  febr  balb 
roieber  reaktionären  Xenbenjen  oerfiel;  namentlich 

roiberfeSte  ficb  biefelbe  allen  Maftregeln,  um  burch 

ftrenge  Kontrolle  ber  Miftroirtfcftaft  mit  ben  3taat«' 
gelbem  ju  fteuern. 

SU«  13.Dlt.  1826  ber  König  Maximilian  I.  Jofepft 
ftarb,  fab  man  bem  Siegierangöantritt  feine«  Sohn«, 
be«  König«  üubroig  I.,  mit  groben  Entartungen 

entgegen,  ba  über  beffen  Slnbänglicftfcit  an  bie  fon» 
ftitiitioncUen  Prinjipien  fein  3>»eifcl  berrfchte.  3" 

ber  Jl)at  bejeieftnete  er  ben  Stnfang  feiner  Siegle* 

rang  mit  Slbftcllung  oielfacbcr  im  ßot»  unb  Militär» 
roeieit  unb  in  ber  Staat«ocrroaltung  obroaltenber 

Miftbräudje  burch  eine  befonbere  Erfparang«fom* 

miffion.  Sie  Crbnung,  roelcbe  König  Subioig  in  ben 

jinanjen  entführte  uitb  beroaftric,  mad)te  bie  Slu«» 
ftattuna  ber  inöcmäftbcit  be«Kontorbat«  tfeit  1827) 
roieber  in«  2e6en  gerufenen  Klöficr,  bie  glänjenbt 

Dotierung  ber  oon  2anb«but  nach  München  oerleg» 
ten  unb  burd;  bie  Berufung  ber  gefeiertften  Männer 

gehobenen  Unioerfität  unb  ben  beginn  einer  Sieibe 

großartiger  Prachtbauten  möglich,  burch  roelcbe  fotoie 
überhaupt  burch  eifrige  unb  gefeftmadoone  gürforge 

für  bie  plaftifchen  Künfte  König  Subioig  8.  juni 

flajfifchen  8oben  mobernet  Kunft  machte.  Sluch  bie 
öetörberung  eine«  freien  geiftigen  SJerfebr«  lieft  jid) 

ber  König  angelegen  fein;  bie  3enfur  für  alle  nicht 
politifdien  Sliitter  rourbe  aufgehoben,  unb  auch  für 

poütifdje  roar  fie  fo  rnilb  roie  nirgeub«  in  Seutfcft* 
lanb.  3ur  Seförberung  be«  ßanbel«  unb  ber  ©e* 

roerbe  fdjtoft  ber  König  12.  Slpril  1827  einen  3°ü‘ 
oertrag  mit  JOürttemberg,  roelchem  fich  auch  bie  bei» 
ben  ßobeujolletn  anfcftfoffen.  Ser  Canbtag  oon 

1827  bi«  1828,  ber  erfte  unter  ber  Siegierung  2ub* 

roig«,  fchaffte  bie  Militärgerichtsbarfeit  in  Bürger* 
liehen  Sled)t«facheu  ab  unb  oollenbete  bie  Drgamfa* 
tion  ber  fianbräte. 

Ser  Sanbtag  oon  1831  (1.  Märj)  brachte  juerft 

bebeutenbere  MiftheDigfeiten,  inbem  bie  3roeite  Kanu 
nter  fid)  hartnädig  eintgen  Sluägabepojien  für  Kunft 
unb  Sauten  roiberfehte  unb  fich  energifeft  gegen  ba« 

Kcnfurebift  ber  Siegierung  oorn  28.  Jan.  1831  er* 
flärte,  fo  baft  ber  König  e«  jurüdnahm  unb  ein 

neue«  Miiiifterium  ernannte,  in  bem  ber  liberal  ge- 

filmte giirft  oon0ttinaen*2öallerftein  ba« 

innere  übernahm.  3eboch  hatten  bie  nationalen  unb 
bemofratifchen  Seftrebungen  in  ber  Pfalj,  bie  27. 

Mai  1832  im  ßambaefter  Jeft  (f.  b.)  ihren  ©ipfel* 
punft  erreichten,  roieber  reaftionäre  Maftregeln  jur 

Jolgc,  nachbem  bie  Seioegung  burih  Militär  unter* 
briidt  roar.  E«  begannen  projeffe  roegeu  Majeftät«* 

beleibigungen,  Serfud)«  be«  ßodjoerrat«  ic.,  bie  roie 
bureb  bie  Strenge  ber  Strafen,  fo  burch  bie  3><that 
ber  Slbbitte  oor  bem  Silbe  be«  König«  allgemeinen 

llnroillen  erregten.  3n  SSürjburg  orbnete  man  Ser* 

fegungen  mehrerer  profefforen  an,  oerlegte  ba« 
2!ppelIation8gerid)t  nach  Slfdjaffenbiirg  unb  fegte 

ben  populären  Slürgermeifter  Sebr,  beffen  Siebe  beim 
Konflitutionäfeft  jiißaibach  Miftfanen  erregt  hatte,in 

Sluheftanb;  am  24.  Jan.  1833roarb8eljrfogaruerhaf* 
tet  unb  jur  Untcrfudiung  nach  Mündjen  abgeführt. 

3118  c«  fich  betauSftcBte,  baft  mehrere  Stubenten  bap* 

rifcher  6od))chuIen  in  ba«  SranffurterSCttentat  oer* 
roidelt  roaren,  ergriff  man  auch  gelten.  legte«  3rt» 
ftitute  bie  ftrengftcn  Maftrcgeln.  Surft  Dttingen  oer* 
mod)tc  biefe  realtionären  Maftrcgeln  um  fo  roeniger 

tu  binbern,  al«  ber  König  fich  immer  mehr  ben  UI* 
tramontanen  juneiate  unb  überhaupt  bie  monarebi» 

fcfjen  prärogatioen  benMiniftent  gegenüber  betonte, 

©anj  fclbftänbig  oerfuhr  bcrKönig  in  bcrgriechifchcn 
Srage.  Sein  lebhafter  Slnteil  am  ffreibeitölampf  ber 
©riechen  roar  im  8anb  populär  geroefen,  unb  auch 
bie  Erhebung  feine«  jroeiteu  Sohn«,  Otto,  auf  ben 

neuen  gtiedjifchen  Ifjron  (1832)  roarb  mit  SeifaH 

begrüftt.  Sagegeu  rourbe  bie  Slbfenbung  baprifcher 
I nippe ii  nach  Öriedjciilaiib,  um  bem  jungen  König 

jur  Stüfte  ju  bienen,  nicht  gebilligt,  unb  bie  Seioil* 

ligitng  oon  baprifchen  Staatögelbern  für  eine  arte* 
djifche  Slnleihe  gab  noch  fpätef  bet  Kammer  roieber* 
holt  ju  Sefdjiocrben  Slnfnft.  Jernet  erhob  bcrKönig 
ben  Slnfprti^,  über  bie  Überfchüffe  oon  ben  Staat«* 
einitahmen  nach  Seliebeu  (für  feine  Kunftbauten) 

oerfiiacn  ju  fönnen,  roenn  bie«  nur  für  Staatsjroede 
gefchepe.  Sie  Kammern  beftritten  ber  Siegierung 
biefe«  Sled)t,  felbft  ber  Minifter  Dttingen  fpracftalS 

3leid)«rat  bagegen.  Ser  König  erteilte  baber  im  Slo* 
oember  1837  bem  Jilrften  Dttingen  ben  Slbfchieb, 

worauf  ber  ftreng  ultramontaue  Übel  jum  Minifter 

be«  Juuern  ernannt  rourbe. 
Unter  bent  jebnjäbrigenSleginientSlbet«  rourbe S. 

gan}  nach  bem  Jöunfch  ber  Jefuiten  unb  Metternich« 
geleitet;  bie  Aufhebung  ber  Henfurfreibeit  für  bie  Se< 

;   tpredjuiig  ber  innern  Politit  unb  bie  Einführung  ber 
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Saliern  (©efeßiehte:  1838-1848). 

Stodprüget  mären  feine  erften  Maßregeln.  Sie JJen- 
für  mürbe  in  ber  brutalftenunbuiigeftßitfteften  Jötife 
acbaubhnbt.  Kn  ber  Müntßcnet  Unioerfität  mehrten 
ji  et)  bieulttamontancnVrofefforen.roäbrcnb  Männern 

mie  Seßelling  unb  Baaber  Scßmferigfeiten  bereitet 

mürben.  Sie  Roßl  ber  Klüfter  ftieg  aiif  über  182;  be- 
ton berS  ober  erregte  UttroiUen  bie  Ruiaffung  ber  3e< 

fuiten  unter  bem  'Kanten  ber  Kebemptoriften.  Sie 
Broteftanten  mürben  jurüdgefeßt  unb  bieKuSübung 
ibreS©otte8bienfteäerfibroert.  SurcßbieVerorbnung 

dow  14.  Äug.  1838  mürbe  ben  proteftantifeßen  Sol- 
baten  befohlen,  bem  fatßoliftßen  MilitärgotteSbienft 

beiiurooljnen  unb oor  berSKonftranj  bieKniee  ju  beu- 
gen.  (Sin  Pfarrer,  ber  bagegen  proteftierte,  mürbe 

öcrßaftet  unb  in  Kriminalunterftußung  gesogen.  3m 
3.  1844  murbe  bet  ©uftao  -   Kbolf 8 - Verein  in  B.  oer- 
boten.  Sie  Dppofttion  ber  ohnehin  jahmen  unb  ge- 
mäßigten  Kammern  mürbe  bnburth  gelähmt,  bas  bie 
Jlegierung  ihr  Seeßt,  ben  StaatSbienern  ben  Urlaub 

mm  Eintritt  in  bie  Kammern  $u  oerroeigetn,  auf 
Kboofaten  unb  Jlrjte  auSbeßnte  unb  rüdfttßtSIofcn 

©ebraueß  oon  bemfelben  maeßte.  (Srft  1846  ermann- 
ten  fieß  bie  Kammern  unter  güßrung  beS  dürften 

-fflrebe  im  KeicßSrat  unb  beb  BürgermeifterS  oon 
KegenSburg,  d.  Zßon-Sittmer,  im  Slbgeorbncten- 
hauä  ju  einem  Kntrag  auf  Verminberung  unb  Ein- 
'thränfung  ber  Klöfter  unb  auf  (Sntfcrnuitg  ber  Ke- 
bemptoriften,  ber  aber  erfolglos  blieb. 

Set  Umfcßroung  unb  ber  Stur)  beS  uitramon- 

tanen  Ministeriums  erfolgten  nießt  bureß  bie  Kam- 
mern, fonbern  burth  eine  frttnbe  Abenteuerin ,   bie 

länjerin  2ola  Monte],  roelcße  bie  ©unft  beb  Kö- 
nigs gewonnen  hatte  unb  ihn  ganj  unb  gar  beherrfthte. 

Vergeblich  fueßte  bie  ultramontane  flartei,  roelcße  ftdj 
bisher  gegen  bie  Seßroäcße  beS  Königs  für  baS  feßöne 
©eftßleeßt  feht  tolerant  gejeigt  hatte,  Sola Monte]  für 

ihre  gntereffen  ju  geroinnen.  Siefelbe  beftärfte  oiel- 
mehr  ben  König  in  feiner  Slbfidjt ,   ftch  oon  ben  auch 
ihm  bureß  ihre  Anmaßung  läftigen  Ultramontanen 

S   befreien.  3"'  Sejember  1846  murbe  Abel  bie  Sei- ng  beS  Kircßen-  unb  UnterrichtSroefenS  entjogen 
unb  ein  befonbereS  Minifterium  hierfür  errteßtet. 

Abel  futhte  nun  ben  König  einjufcbüchtern  unb  unter 

feine  ®emalt  )u  bringen,  inbem  er  ein  Memoran- 

bum  gegen  bie  oom  König  geroünfeßte  3nbigenat8> 

oerleißung  an  feine  MäUeffe  in  jablreicßcn' Sjem- plaren  oeröffentlicßte  unb  im  Voll  oerbreitete,  noch 

ehe  er  eS  bem  König  überreichte.  Ser  König  beant- 

coortete  eS  mit  ber  Sofortigen  (Sntlaffung  beä  ultra- 
montanen  JRinifteriumS  (17.  gehr.  1847)  unb  berief 

ben  proteftantifeßen  StaatSrat  o.  Maurer  jum  flrii- 
fibenten  eines  neuen  büreautratifcß  <   liberalen  Kabi- 

netts. SaSfelbe  untcrjeichnete  bie  Verleihung  beS 
KnbigenatS  an  Sola  Monte],  welche  sur  ©riifin 

JanbSfelb  erhoben  murbe,  unb  fdjritt,  als  bie  Ultra- 
montanen, an  ihrer  ©piße  mehrere  {Srofefforen  ber 

Müncßener  Unioerfität,  baS  Voll,  namentlich  bie 

Stubenten,  ju  Straßenejjeffen  unb  3nfulten  gegen 
Sola  Monte],  ja  gegen  ben  König  felbft  aufrcijten, 
mit  Strenge  ein;  mehrere  ̂ Irofeffbren,  mie  Safaulr, 

ber  Keffe  oon  ©örreS,  Sepp,  Söllinger,  §   öfter,  gißt- 
lippS  u.  a.,  mürben  entlaffen. 

Um  bie  Stimmung  beS  VoIfS,  roelcheS  für  bie  0e< 

maßregelten  anfangs  Partei  naljm,  für  fuß  ju  geroin- 
nen, bemühte  ftd)  baS  Miniflerium  Maurer,  möglicßft 

fonftitutioneü  unb  freiftnnig  ju  regieren.  Sie  Begün- 
ftigungberKebemptoriftenrourbeo.3uni  aufgehoben, 
©egen  bie  SSüitfcße  beS  außerorbentlidjen  SanbtagS, 
ber  im  September  1817  jufammentrat,  in  Bejug  auf 
bieKegelung  beSBubgetS  u.  bie  gefefjlichsu  orbnenbe 

Verroenbung  ber  Überfchüffe  jeigte  fi<h  baS  Minifte- 
rium  feht  nachgiebig.  SieS  bebagte  aber  bem  König 
nicht,  unbSanbtag  mie  Minifterium  mürben  27.  Koo. 

in  Ungnaben  entlaffen.  gürft  oon  öttingen-SBaHer- 
ftein  bilbete  ein  neues  Kabinett,  in  bem  eine  Kreatur 

ber  lömglitßen  Mätreffe,  ©taatörat  BerfS,  baS  3«> 
nere  übernahm;  baher  hieß  baS  neue  Minifterium  im 

VoItSmunb  Sola- Minifterium.  SaSfelbe  mar  eben- 
falls beftrebt,  burch  freifinnige  Maßregeln  bie  ultra- 

montane Dppofition  ju  ilberroinben,  mtb  gemährte 
eine  roeitgeßenbe  flregfreiheit.  Aber  baS  feßamiofe, 

herrifche  SJenehmen  ber  'Diätreffe,  meldje  fidj  in  alle 
StaatSgefchäfte  einmifd)te  unb  ihren  Sinfluß  auf  bie 

neue  Megietung  in  herauSforbernber  ffleife  jur  Schau 
trug,  mußte  btefer  alles  Vertrauen  unb  alle  Unter* 
ftiipung  feitenS  ber  Sibcralen  rauben.  3nf°l9e  eines 
KommerfeS  ber  oon  Sola  begünftigten  Stubenten- 
oerbinbuna  illemannen-  (Solamontanen  genannt) 
lam  eS  in  ben  erften  Sagen  beS  ÄebruarS  1848  oon 
neuem  ju  Stubententumulten.  Sola  faß  f'<h  öffent- 

lich ocrhölmt  unb  bebroßt.  Sie  golge  mar,  baß  ber 

König  8.  gehr,  bie  Schließung  ber  Uniocrfität  Der- 
fügte.  SieS  hieß  Öl  ins  geuet  gießen.  Sie  Seoöl» 
lerung  SlündjenS,  burtß  bas  (iinfehreiten  beS  Mili- 

tärs aufgereijt,  naßm  flartei  für  bie  Unioerfität,  bie 

Unruhen  fteigerten  fieß  10.  unb  11. gehr.,  bie  bewaff- 
nete Madjt  erfüllte  ißre  Üefehle  lau  unb  mit  ffliber- 

miüen.  Ser  König  faß  ließ  baßer  beroogen,  bie  gor- 
berungen  ber  iJürgerfcßaft :   SBiebcreröffnUng  ber 

Unioerfität,  Kuflöfuug  ber  Ktemannia  unb  Entfer- 

nung ber  Sola  Monte],  ju  bewilligen.  Somit  mar 
jeboeß  ber  Sturm  noch  nußt  befchmicßtigt.  Man  oer- 

langte bie  (sntlaffung  beS  SlinifterS  Kerfe.  Sie  Ke- 
gientng  firäuhte  fid)  unb  fueßte  iluSfliicßte.  Über 
bie  gebruarreoolution  hraeßte  aueß  hier  einen  Schnel- 

len Umfcßwung  ber  Singe.  SerfS  murbe  burd;  Iljon- 
Sittmer  erfeßt,  unb  eine  oon  allen  fjrinjen  beS  mit- 

telSbachifcßen  IpaufeS  mitunter]-' idmetc  löniglicße 

fjroflamation  oont  6.  Dlärj  enthielt  neben  ber  'Be- 
rufung ber  Stäube  auf  ben  16.  eine  lange  Seihe  oon 

Verheißungen:  Vertretung  beS  beutfeßen  VoIlS  am 

Vunb  unb  Keoifton  ber  BunbeSuerfaffung ,   Verant- 

roorttidjleit  ber  Minifter,  oollftänbige  'lireßfreißeit, 
Verheffetung  ber  Stänberoal)lorbmcmi,  Einführung 

ber  öffentliiifett  unb  Dlünolicßfeit  tn  bie  KecßtS- 
pflege  mit  Seßrourgeritßten,  jdilcuuige  Ülbfafjung 

eines  'flolijeigefefcbucbä ,   unoerjüglicßi  Beeibigung 

beS  ßeerS  auf  bie  Vcrfaffung  tc.  Sennotß  riefen  ®e- 
riießte  oon  ber  ßeimlicßen  Küdfeßr  ber  ©räfinSanbS- 

fetb ,   ber  Kiidtritt  beS  gürften  oon  Cttingen-'llialler- 
ftein,  ber  Einbtud  ber  in  tBien  unb  Berlin  auSge* 
Orocßenen  Keoolution  neue  Imnutte  ßeroor.  Ser  Kö- 

nig oerlor  infolge  baoon  fo  feßr  ben  Mut,  baß  er 
20.  Mär)  1848  ;u  gunfien  feines  SoßnS,  beS  Krön- 
prinjen  Maximilian  II.,  ahbanfte. 

Sie  Kcglerunfl  Dänl«  SHajlmlllact»  IL  1848-64. 
Ser  neue  König,  Slajimiiian  II.,  [eiftete  21. 

Märj  ben  VerfaffungSeib  unb  eröffnete  am  22.  bie 
Stänbeperfammlung  burtß  eine  Ißronrebe,  in  roei- 

er  er  Vmneftie  für  alle  politifcßen  Verbrechen  unb 

ergehen  erteilte  unb  eine  Keiße  oon  ®efeßoorlagen 
oerijieß,  oon  benen  bie  über  flreßf reißen,  über  bie 

©aßien  jur  Kammer  ber  Slhgeorbiteten,  über  316- 
iöfung  ber  Orunblaften  unb  üoer  Einführung  neuer 

©efeßhücher  bie  mitßtigften  roaren.  Rum  erttenmat 
trat  nun  ein  oerautroortlicßeS  unb  jugleicß  populäres 
Minifterium,  beffen  roießtigfte  MitgUeber  ®raf  Vrap 

JiußereS),  ißott-  Sittmer  (RnneteS)  unb  Sercßen- 
elb  (ginamen)  waren,  an  bie  ©pißc  ber  ©efdjäfte. 
Sie  oom  Minifterium  uorgclegtett  Sefeßenlroiirfe 
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Sägern  (©efcbicbte:  1848  -1865). 

mürben  raCcfj  beraten  unb  meift  mit  einigen  ©lobifila»  Sie  oertoeigerte  ben  Eintritt  in  baSDreilönigSbünb* 

tionen  angenommen.  2) er  bebeutenbfte  liberale  gort-  niS,  erlannle  im  $erbft  1849  baS  foaen.  gnterim  an, 

febritt  roar  baSneue,  no<b gültige ©Saßlgefeg  ((.oben),  welches  Die  Sieitung  ber  beutfeben  «ngelegenbriten 

Slucb  ber  Entrourf  jur  Kreierung  einer  StaatSfcbulb  prooiforifcb  öftermebtfeben  unb  preußifeben  Komm© 

non  7   TOD.  gl.  ging  burd).  Schon  30.  ©tai  loutbe  faren  überliefe,  proteftierte  gegen  bie  ©erufung  beb 

ber  Sanbtag  aefdgioffcn  unb  5.  guni  ber  SanbtagS*  Erfurter  SteicbStagS  unb  fdjlofe  27.  gebt.  1860  mit 

abfebieb  uerörfcntlitfet,  in  roeld)em  ben  20  oon  ben  Saufen  unb  ffiiirttemberg  eine  Ubereinlunft  über 

Kammern  beratenen  unb  angenommenen  ©efegent*  bie  S>crftcIIung  einer  beutfeben  Serfaffung  mit  Ein* 
inürfen  bie  Sanltion  erteilt  mürbe.  Slucb  ber  beutfeb*  feblufe  Cfterreicb«,  ja  auch  feiner  biÄfeer  nic^t  jum 

nationalen  Bewegung  fcfelofe  ficb  bie  Regierung  an  ©unb  gehörigen  Sanbe.  Schon  10.  ©lai  befebidte  ». 

unb  unterwarf  ftey,  naebbem  in  granlfurt  bie  9latio*  roicber  ben  ©unbeStaa  in  granlfurt  unb  nahm  an 

naloerfammlung  jufammengetreten  war,  ber  bort 1   ben  ©efchlüffen  beSfelben  in  ber  ftirbeffifchen  grage 
errichteten  beutfeben  3entralgeroalt.  3lm  19.  Dej.  teil.  Sluf  einer  pcrfönlicbengufammenlunft  mit  bem 

perfünbete  fie  amtlich  Die  erften  SteicbSgcfege.  Dod)  Kaifer  oon  Öfterreicb  unb  bem  König,  oon  fflürttem* 

bejeiebnete  ber  Müct tritt  if)°'i*2jiltmcr4  (16.  ©oo.),  berg  jii  ©regenj  10.— 14.  Oft.  oerpfliebtete  ficb  ber 

bem  am  20.  Dej.  ber  SercbenfelbS  folgte,  fd)on  ein  König©iarimilian,anber©unbeSejetutionsugunften 

Erfcblaffen  ber  freifinnigen  unb  beutlet)* nationalen  De*  Kurfürften  oon  Reffen  feine  Xruppen  (bie  Straf* 

Bewegung  in  ©.  DaS  fleinbcutfcbe  ©rogramm  ber  bayem)  teilnebmen  ju  [offen.  Dies  foroie  bie  ©reis* 

©tajorität  ber  granlfurter  'Jiationaloerfammlung  aebung  Schleimig *£iolftetitS  an  bie  Dänen  erregte 

mit  bem  preußifeben  Erblaifertum  mar  in  9.  ent*  in  ©.  einige  Un  jufricbenljeit ,   unb  bie  3roeite  Kam* 
febieben  unpopulär,  unb  biefelbe  3 '»eite  Kammer,  mer  nahm  ficb  burd)  eine  Jiefolution  oom  20.  guli 

roelcbe  in  ber  Slbreffe  an  ben  König  7.  gebr.  1849  beS  ScbidfalS  bei  lc|}tern  an.  gebod)  mar  bie  Stirn* 

mit  72  gegen  61  Stimmen  bie  unbebingte  Slnerlen*  mung  fo  allgemein  unb  fo  entfibieben  antipreußifd), 

nung  ber  beutfeben  ®runbred)te  unb  bie  Unterorb*  bafe  fie  bie  liberalen  Sympathien i   überroog  unb  ein 

nuug  unter  bie  ©efcblüffe  ber  ©ationalperfammlung  im  ©lai  1861  oom  gürften  non  Öttingen  gefteDter 

geforbert  hatte,  fpracb  ficb  9.  gebr.  gegen  ein  preußi*  Slntrag  gegen  bie  furfeefftfebe  3nteroention  tn  ber 

febei  Kaifertum  foroie  gegen  bie  2luöfd)ließung öfter*  groeitenKammer  abgelehnt  rourbe.  ©eiben  ©erbanb* 

reid)SunbffireineinigeS,ungeteilteSDeutfcblanbau8.  lungen  über  bie  Erneuerung  bei  3oHoereini  1852- 
Diefer  SBefcfetufe  ermöglichte  ei  ber  Jtegieruna,  be*  1863  ftanb  ©.  an  ber  Spibe  ber  preußenfeinblicben 

ren  Seitung  18.  Slpril  ber  neue  SRinifter  bei  StuBern,  Darmftäbter  Koalition  unb  unterftügte  eifrigft  Öfter* 

o.  b.  ©forbtett,  übernahm,  junäcbft  in  ber  beut*  reicbi  ©erlangen  nach  Slufnnbme  in  ben  goQoerein, 

(eben  grage  eine  ber  bisherigen  Sttömung  ent*  um  auch  in  oiefent  Durch  bie  Siioalität  Der  beiben 

(Rieben  entgegengefegte  ßaltung  einjimehmen.  3n  ©roßmäebte  ©reußenS  bisher  porroiegenben  Einfluß 

einer  'Jiote  oom  23.  Slpril  an  bie  SeichSgeroalt  unb  ju  lähmen  unb  ©ayetnS  Stellung  an  ber  Spige  ber 
bie  beutfeben  Slegierungen  oerroarf  o.  b.  ©forbtett  bie  ©iittelftaaten  ju  heben.  DaGfelbe  3iel  hatte  bie  ©e< 
oon  ber  slationalpcrfammlung  befcbloffcne  ©eidjS*  teiligung  ©apernS  an  ben  ©amberger  Konferenjen 

nerfaffung,  proteftierte  gegen  bie  Kaifcrroofil  unb  ber  9JlitteIftaaten  1853  roübrenb  bei  KrimfriegS. 

feßlug  bie  ©ilbung  eines  beutfeben  ©unbeSftaatS,  DeS  Königs  unb  ©forbteni  gbcal  ber  beutfeben  Ser* 
aber  nicht  ohne  Öfterreicb,  unter  einem  Xireltorium  faffung  roar  bie  ©ilbuttg  einer  Iriai,  b.  b*  einer 
mit  roecbfelnbcr  ©räfibentfebaft  oor.  Siefe  Ertlä*  ©creintgung  ber  *reinbeutfeben*  Staaten  ali  gleich* 

rutig  oerurfaebte  in  einigen  Stiibten  unter  ber  frei*  mächtigen  gaftori  neben  Öfterreicb  unb  ©rcufjen,  in 
finnigen  ©ürgerfebaft  lebhafte  Tenionftralionen  unb  roelcber  ©.  als  bem  mäcbtigften  naturgemäß  bie  güb* 

®egcnerfläningen.  3°.  >n  ̂>er  ©falj,  roelcbe  feit  ©>o*  tung  julommc. 
eben  oon  auSlänbifdjen  Mgitatoren  unb  republila*  3"1  3 n n e r n   fonnte  ficb  ©.  ber  allgemeinen  reaf* 
nifeben  3Büf)lent  aufgereijt  roorben  roar,  (am  ei  tionären  Strömung  nicht  entließen,  obroobl  ber  Jiüd* 

Enbe  9lpril  ju  einer  Erhebung  für  bie  SHeichSoerfaf*  fcßlag  in  ©.  weniger  feßroff  unb  aeroaltfam  roar,  ba 
funa,  ber  fiel)  nicht  nur  bie  große  Bleßrlicit  ber  ©e*  auch  bie  ©efonnberocgimg  non  1818  in  9.  ficb  in  ge* 
pSlferung,  fonbero  fogar  ein  Seil  ber  ©vuppen  an*  mäßigten  ®ren,jen  gehalten  hat,t*  ®ie  oon  ber 
fcblofe.  Ein  Kongreß  ber  pfäljifcben  ©ürgerroehren  Kammer  noch  nicht  betroffenen  freifinnigen  ©efefec, 

fu  ÄaiferSIautern  fegte  2.  ©lai  einen  CanbeSoertei*  roiebaS®ericbtSorganifationSgefeb,roiirbcnfalIenge* 
bigungSauSfcbuß  ein,  ber  eine  burd)  allgemeine  SBaß*  laffen ,   bie  ©reffe  roteber  einer  ftrengemStufftcbt  unter* 
len  gebilbete  ©ollSoertretung  berief  unb  bie  Solls*  roorfen  unb  bem  latßoliftben  Epiflopat  eine  größere 
mehr  organifterte.  Das  preußifebe  JlorpS  $irfd)felb,  greiheit  eingeräumt,  roaS  biefen  jeboeb  1863  ju  ber 
baS  auf  ©itten  ber  bayrifeben  Siegierung  in  bie  ©falj  Erilärung  neranlaßte,  baß  bie  ©echte  ber  Kirche  Durch 
einriidte,  unterbrüdte  nach  roenigen  ®efeebten  ©litte  \   baS  Kontorbat  non  1817  unb  baSiReligionSebitt  pon 

3uni  ben  ©ufftanb,  noch  ehe  bie  bayrijeben  truppen  i   1818  roefentlicb  oerleßt  mürben.  Slucb  haS  SSaljl* 
unter  thurn  unb  tajiS  bie  pfäljifcbe  ©renje  erreich*  I   gefeg  oon  1848  bcfcßloß  baS  Bliniftcrium  ©forbten 

ten.  Snsroifcben  roar  auch  bie  3roeite  Kammer  11.  !   iu  beteiligen,  jögerte  aber,  burd)  bie  bisherige  ®e* 
3uni  aufgelöft  roorben,  nad)bem  fie  21.  ©lai  in  einer ,   fügigfeit  ber  Kammern  in  Sicherheit  geroiegt,  mit 
Slbreffe  an  ben  König  bie  ©nerfennung  ber  SRcicbS*  ber  ©orlegung  bcS  neuen  BefegentrourfS,  roelcber 

oerfaffung  bedangt  unb  bereu  liberale  ©!cf)rheit  ben  !   roieber  eine  Sertretung  beB  ©oltS  nach  Stanb,  Beruf 
SigungSfaal  oerlaffen  unb  bie  Kammer  befdflußun*  unb  gntereffe  einführen  foDte,  bis  jum  ̂ terbfj  1854. 

fäßig  getüncht  hatte,  als  ber©räfibcnt  aufSöuitfcb  bet  ]   Snjtoifcben  hatte  fidh  aber  bie  Kamntermajorität  er* 

Regierung  ben  ©fäljer  Deputierten  baS  ©cd©  mitju*  mannt.  Sie  lehnte  im  3anuar  1855  ben  SBablgefeg* 
ftimmen  perrocigcrte.  Die  ©euroahleti  im  3uli  erga*  entrourf  ber  Regierung  ab.  Jlucb  beroilligte  fie  ftatt 

ben  eine  aBerbiugS  nicht  große  ©leßrbeit  jugunftenber  ber  oom  KricgStnitiiftcr  ucrlangten  16  ©liH.  gl.  für 

SRtgierung.  Die)elbcionntealfoti'ogberoon©reußeu  I   bie  KriegSbereitfcbaft  bcS  bayrifeben  ©unbeStontiu* 
in  ber  ©falj  geleiftcten  fpilfe  mit  nuSbrüdlichet  3u*  gentS,  roelAe  ber  ©unbeStaa  befchloffen  batte,  nur 

ftimmung  ber  Kammern  in  ber  beutfdjen  grage  ent*  ft'/*  ©iill.  DaSSlinifterium  löfte  barauf  24.©!iiri  bie 
febieben  gegen  bie  preußifcbeUnionSpoliti!  auftreten.  I   Kammer  auf  unb  ftrengte,  unterfingt  oom  latyoli* 
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fcbcnfllmtä,  alteBtittel  an,  umregierungöfmmblicbe  fcfje  Sympathien  funbgeben.  Auch  bie  grofee  äRebr« 
Reu  wählen  ju  erjietcn.  Diefelbeu  oerHärften  aber  fjeit  bcr  »eoölfcrung,  felbft bcr protcftantifcfjcn,  nrigte 

nur  bie  Opposition,  unb  bet  im  Dejembcr  1855  ju«  ftd)  ju  Öfterreicb,  imb  bet  Deutfcbe  (Rationaloerein 
fammentretcnoe  Sanbtag  oeränberte  nicht  nur  ben  batte  in  SB.  nur  roenige  Anhänger.  Daher  liefe  (ich 

oon  ber  Regierung  oorgetegten  ©efepentrourf  über  8.  auch  toiefet  oon  Öfterreicb  bewegen,  1862  gegen 

bie  neue©encbt*organiiation  erheblich,  (onbtrn  feine  ben  jjanbeläocrtrag  Breufjen«  mit  granfreich  ju  op- 
Au«fcbüffe  nahmen  auch  ai'  ben  ihnen  oorgeiegten  ponieten.  Um  bie«  roirffatner  thun  ju  fönnen,  mürbe 
iroei  ßntroürfen  neuer  Straf:  unb  ̂ Jotijeigcfe^e  28.  Sehr.  1863  bie  3<®eite  Hammer  aufgeldft  unb 
Amenbement«  oor.  lut  Strafe  roatb  ber  Bericht«  roirflicb  bei  ben  (Rturonblen  eine  grofie  entfdjieben 

erfiatter  ber  Au«fcbüife,  Brofeffor  Skis  in  SBürj«  minifterieDe  unb  grofebeutfehe  Btchrbcit  erjielt.  Di« 
bürg,  al«  AppeUation«geriebt«rat  nach  Gicbftätt  per«  liberale,  öfterrcichfcinbliche  beutfebe  gortfebritt«« 
fehl.  Die  fjroeite  Hammer  beantwortete  biefe  ®!a&«  partei«  jäblte  in  ber  neuen  Hammer  nur  36  3Rit» 
regeiung  bamit,  bah  fte  nach  ihrem  3ufammentritt  alieber.  Die  beftimmte  (rrfldncug  be«  Honig«  in  ber 
im  September  1858  äBei®  jum  erften  Bijepräfiben«  tfjronrebe  (23.  Juni  1863),  bah  er  jroar  eine  Seform 
ten  mahlte.  Sie  roarb  bähet  aufgelöft.  Die  Seu-  ber  BunbeSoerfaffung  erftrebe,  aber  bie  ehre  unb 
roablen  ergaben  aber  nur  eine  Berftörfung  ber  Cp«  Unabhängigfeit  Bayern®  oor  allem  feft hatten  rooll« 

pofition,  fo  bah  bie  neue  Hammer  im  Januar  1859  unb  bem  $anbel«oertrag  mit  ffranfreicb  nicht  bei« 
SBci«  fofort  roieber  jum  Bijepräftbenien  ernannte,  jutreten  oermöge,  mürbe  oon  bet  Broeiten  flammet 

Der  barnal«  brohenbe  Hrieg  jroifchen  Öfterreich  in  ihrer  Antroortabreffe  mit  BeifaU  begrübt.  Aufbem 

unb  iyranfreich  lieh  eine  ffiiebetauflofung  unratfam  oom  Haifcr  Jranj  Jofeph  berufenen  gürftenfoiiarefc 

erfebetnen.  Denn  bie  Regierung,  geneigt,  öfterreich  in  Jranffurt  im  Auguft  1863  fpielte  Hönig  Bfayi« 
)U  unterftüpen  unb  am  SJunb  für  bie  Jeilnaf)me  am  miltan  neben  bem  flaifer  eine  heroorragenbe  Solle, 

flriege  gegen  Jranfrcich  ju  roirfen,  münfehte  bie  Be«  Der  bayrifche  Dian  eine«  Dircftorium«  al«  oberflcr 
roifligung  einer  Anleibe  ju  Süftungen.  Diefelbe  3eniial3cn,alt  fefeiert  fiefe  oerroirflichen  ju  feilen,  unb 

mürbe  oon  ber  3»eitenftammerauh  genehmigt, aber  roenn  burch  bie  neue  Bunbe«oerfaffung  bie  (Rioali« 

mit  bem  3ufap,  bah  fie  nur  im  $inblicf  auf  bie  an«  tat  ̂reuhen«  unb  Öfterreich«  bereinigt  rourbe,  mar 
gemeine  politifche  Sage  fap  jur  BeroiHigung  eine«  8.  ein  mahgebenbet  Ginfluh  in  Deutfchlanb  an  ber 

HrebitS  bem  gegenwärtigen  TOinifterium  gegenüber  Spipe  ber  reinbeutfehen  Staaten  gefiebert.  Die  im 

habe  perftehen  tonnen ,   unb  bah  biefe  BeroiHigung  Sooember  1863  roieberbelebte  fcf)Ie®roig«bolfteini}cbe 
nicht  al«  ein  3«ichen  be«  Bertrnuen®  ju  ber  jefeiaen  (frage  fchien  beftimmt,  auch  in  ber  beutfeben  bie  Gnt« 
Staatioerroaltung  aufgefaht  roerben  tonne.  Derflö«  fdjeibung  bringen  ju  fallen.  Doch  erlebte  Hönig 
nig  oerroeigerte  bie  Annahme  ber  Abreffe,  unb  ber  siarimiiian  biefe  nicht  mehr.  Denn  furj  nach  feiner 
Sanbtag  roarb  gefchloffen  (25.  3Rärj).  Jnbe*  jog  e®  Aiicffehr  oon  einer  Seife  nach  Jtatien  ftarb  er  10. 
bet  flönig  oor,  ben  Honflift  mit  ber  Hammer,  bet  ju«  SSdrj  1864. 

(efet  ben  Üharafter  einer  perfönüchen  Jebbe  jroifchen  tSnjtrc  uni  innere  Somit  Bai»™«  iwt-ti, 
o.  b.  Bforbten  unb  fflei«  angenommen  hatte,  ntefet  Da  Hönig  ffiarimilian«  U.  Sohn  unb  (Racbfolger, 
auf  bie  Spipe  ju  treiben.  Der  Hönig  hatte  fein  ®i«  Hönig  Subroig  U.,  erft  18  Jahre  alt  roar,  fo  ging 

nifterium  bi®het  geroähren  [offen  unb  fich  begnügt,  bie  Seitung  ber  StaatSgefcpäfie  junächft  ganj  in 
bie  Anmaßungen  unb  Übergriffe  ber  Ultramontanen  bie  ßänbe  ber  ®iniftet,  namentlich  Schrenf«,  unb 

abjuroehren  unb  burch  Berufung  bebeutenber  au®--  be«  8unbe«tag«gefanbten  Bforbten  über.  Diefe  be« 
länbifcher  ©eiehrten,  roie  Siebtg,  JoHy,  Bfeufer,  folgten  in  ber  fcble«roig«bolfteinifcben  Angelegenheit 
Sybel  u.  a.,  foroie  berühmter  Dichter  (©eibel,  Bo«  burchau«  bie  SBeifungen  be«  oerftorbenen König®, in« 
benftebt,  Dtyle)  ba®  geifiige  unb  roijfenfcbaftlicbe  bem  fte  am  Bunbeätag  bie  Anerfennung  be«  Brinjen 
Heben  in  8.  ju  roeien  unb  ju  fötbem  roie  auch  ben  Sriebrich  oonAuguftenburg  al®  fjerjog«  oon fpotftein 

flBljem  Unterricht  ju  heben.  Sun  erachtete  er  ben  beantragten  unb  auch  im  roeitern'Berläufbc®  Streit® 
Aeitpunft  für  gefommen,  um  ber  ftagnierenben  ba®  Se^t  be«  Bunbe«  auf  bie  Gntfcheibung  ber  Grb« 
litif  ber  3Reaftion*jeit  ein  Gnbe  ju  machen,  unb  mit  folgefrage  oertraten.  Jnbe®  jeigte  (ich,  Kitbem  e« 

ben  JBortcn:  -Jch  roiH  ̂ rieben  haben  mit  meinem  Bilmara  gelungen  roar,  öfterreich  für  eine  gemein« 

Soll-  erteilte  et  27.  SRärj  1 859  bem  Kinifterium  fchaftliche  'jloliti't  gegen  Dänemarf  ju  gewinnen,  bafs Bforbten  feine Gntlaffung.  Schrenf  rourbe  an  beffen  bie  Stittelitaaten  allein  am  Bunbe«tag  ohnmächtig 
Stelle  berufen.  Die  neue  Segierung  trat  fofort  in  waren.  Die  bayrifeben  Anträge  auf  Anerfennung 
ein  freunblicbe«  Berhältni«  ju  ben  Hämmern  unb  be®  Auguftenburger®  mürben  immer  abgelehnt,  unb 

brachte  mit  benfelben  eine  Seihe  wichtiger  Seformen,  e«  half  ber  (Regierung  wenig,  bafs  beibe  Hämmern 

roie  bie  Aufhebung  be®  Sotto®,  bie  Trennung  ber  ficb  fürba®Seli>ftbeftimmungSrecbt  berfjcrjogtümer 
Juftij  unb  ber  Serroaltung,  bie  Seform  ber  ©efoyc  auäfprachen.  Ja,  8.  mufite  nun  auch  feinen  JDiber« 

über  Anfäfftgmaibung  unb  ©eroerbebetrieb,  bie  Gin-  ftanb  gegen  ben  preuf)ifch>franjöfifcben  feanbelSoer« 
ffibrung  eine«  neuen  Strafgefeybuch®,  bie  Annahme  trag  aufgeben,  ba  Breupcn  ben  SBciterbeftanb  be® 
be®  beutfehen  ©anbeUgefehbuch®  u.  a.,  ju  panbe.  3ottoerem«  oon  beffen  Annahme  abhängig  machte. 

Jn  ber  beutfehen  (frage  behielt  Schrenf  mit  Der  SRinifterpräfibent  d.  Schrenf ,   ber  in  ber  Cppo« 
3u|timmung  be«  Hönig«  bie  BforbtenfdeBolitif  bei.  fttion  gegen  ben  $anbel®oertrag  unb  gegen  Breupen 
Bachbem  berSerfuch  ber  Blitklftaaten.Breuien  1859  [ebr  weit  gegangen  roar,  trat  im  Dftober  1864  jurücf, 

ju  einem  Hrieg  ju  gunften  öfterreich«  fortjureiften,  Bforbten  übernahm  roieber  bie  Seitung  be«  SRini« 

gefcheitert  roar,  roiberfepte  fich  bie  Segiemng  allen  fterium®,  unb  im  April  1865  genehmigten  bie  Ham« 
»unbeäreformplänenBreuhen®,  beteiligte  fich  anber  mem  ben  panbeläoertrag.  Grft  al®  1865  Breufien 

Broteftnote  gegen  biefelben  oom  2.  Jebr.  1862  unb  unb  Öfterreich  ■”  Streit  über  bie  Glbberiogtümer  ge« 

betonte  bei  jeber  ©elegenljeit  mit  (Rachbrucf  ihren  rieten,  flieg  roieber  Bayern«  ßinflufi. 
partifulariftifchen  Stanbpunft  ber  roohlbegrünbctcn,  BiSmari  oerfuchte,  al«  e«  fm  Sommer  1865  jum 

unantaftbaren  Selbfiänbigfeit  Bayern«.  Da  biefer  offenen  Au«bnich  be«  Hampfe«  jroifchen  ben  beut« 
nur  non  Breufien,  nicht  aber  non  C   fierreich  ©efahr  fdjen  ©rofjmächten  ju  fommen  brohte,  auf  einer 

ju  broben  fchien,  fo  fonnte  jle  unbefebabet  öfteroeichi«  perfönlichen  3uf>>mmenfunft  mit  Bforbten  ju  Salj« 
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bürg  tiefen  für  eine  preuftenfreunbliche  Jleutralitat 

ju  geroinnen,  ittbem  er  ifjrn  für  8.  int  gall  beS 
rreuftifcf|cn  Sieg«  befonbere  Sorietle  unb  etne  lierr- 
Kheitbe  Steilung  in  Sübbeutfcfjirmb  ju  ft  eierte,  Jln- 
träge,  bie  1866  roieberbolt  mürben.  Qebot^  fpforblcn 
lernte  fte  ab,  teils  roof)l,  meil  bie  Wihftimmitng  ge- 

gen ^teuften ,   roo  bef  SterfaffungSfonflift  immer 
fchärfer  mürbe,  bei  Klerilaleit  unb  Sibcralen  in  8. 

allgemein  unb  lebhaft  mar,  teils,  meil  er  gleich  an« 
bern  bie  militärifche  Kraft  unb  Cnergie  ̂ reichen« 
unterfehätite.  OHeicf)  ben  meiftett  anbern  beutfeben 

Staaten  febloft  fid)  8. 1866  ber  öfterrcichifcheii  Sache 
an  unb  erflärte  mit  jenen  8.  War),  bah  fie  jroar  neu- 

tral bleiben  rooHteit,  roenn  Dfterreich  unb  Ureujten 
ihren  Streit  mit  Umgehung  beS  8unbcS  auSfeehtcn 
mürben,  bah  aber  fein  SunbeSglieb  jurüefbieiben 
bürfe,  roenn  eine  ber  . Wachte  bie  $ilfe  beS  8unbeS 
anrufc.  JUS  baher  Dfterreich  bieS  im  3uni  that, 
ftimmtc  8.  14.  3“ni  feinem  Hntrag  gemäh  für  bie 
Wobilmaehung  ber  8unbe8armee  gegen  Sreuften; 
an  bemfelben  jag  fcftlog  n.  b.  Sann  tn  CImüh  mit 
bem  öfterreiehifehen  Dberfelbherrn  eine  Konoention 

über  bie  gemeinfchaftliehen  51  riegSope rattonen. 
Sie  Kammern  bereinigten  18.  Juni  ben  geforberten 

Wilitärfrebit  oon  31"»  TOitl.  gl.,  unb  bte  baprifehe 
Jirmce  (baS  7.  8unbeSforpS)  fonjentrierte  ftd)  in 
Samberg  unter  bem  Oberbefehl  beS  iflrinjen  5tarl, 
bem  auch  baS  8.  8unbeS[orpS  (JBürttembcrger,  8a« 
bener,  Steffen  unter  Srinj  Jlleranber  non  Steffen) 
unterfteüt  mürbe. 

Slber  in  8.  hatte  man  feine  rechte  SorfteUung  non 
bem  Grnfte  beS  Kriegs  unb  oon  ber  Gntfchiebenheit 

unb  Schneliigfeit  beS  ©cgnetS.  tfunächft  mürbe  per- 
fäumt,  burd)  einen  rafchett  Sorntarfd)  nach  Dlliirin« 
gett  ben  .ftannooetanern  bie  Stanb  ju  reichen  unb 
biefe  oor  ber  Kapitulation  tu  bereahren.  (rrft  Gnbc 

JJttni  rücftett  bie  Sägern  bis  Suhl  unb  Schmalfal- 
ben oor  unb  roaitbten  fid)  auf  bie  Kunbe  non  ben 

Greigniffen  in  Sangenfalta  nach  Jiorbroeft,  um  über 

gulba  etne  Bereinigung  mit  bem  8.  SunbeSforp« 
ju  beroerfftclligen.  Stuf  biefem  Warfef)  mürben  fie 
4.  Quli  bei  Dermbach  non  ber  preujsifehen  Wain« 
arntee  angegriffen,  mehrten  ftefi  jmar  tapfer,  traten 
aber  boef)  6.  3uli  ben  Jlüdjug  nach  Sieben  über  bie 
lRl)ön  an,  roährenb  bie  Sieiterei  ftd)  infolge  eines 
unglütflichen  KanoncnfdjuffeS  bei  Sninfelb  in  roilbe 

©lucht  ftürjte.  9fo<h  ehe  bie  baprifehe  Sirmee  fich  hinter 

ber  gränfifchen  Saale  gefammelt  unb  bieScrbinbung 
mit  bem  8.  KorpS  hergeftellt  hatte,  mürbe  fie  10.  Juli 

non  ben  eiligft  nacfirüefcnben  ^teuften  ju  gleicher, -feit 
bei  Raufen,  Kiffingen  unb  S>«mmelburg  angegriffen 
unb  trog  hartnäeftgen  SöiberftanbcS ,   befottberö  bei 

Kiffingen, gejroungen,fidj  aufSehroeinfurt  unbffiiirj- 
bura  jurüefjujieben.  Süährenb  tpforbten  nergeblich 
in  JfitolSburg  JBaffenftillftanb  unb  grieben  oonSiö- 
marcf  ju  erlangen  fuchte  unb  grantreid)«  Jfnteroen  j 
tion  anrief,  riiefte  eine  pmifiifctjc  Jteferocarmee  non 

S>of  auS  in  Ober-  unb  Wittelfranfen  ein.  GS  fam 
nun  jmar,  nachbem  fich  enblich  baS  8.  KorpS  auf  bie 
Sägern  bei  Jüürjburg  jurüefgejogen  hatte,  25.  unb 

26.  guli  bei  Selmftab't,  tittingen  unb  SHofcbrunn  noch ju  einigen  ©efeehten.  3nbeSI)ätten  biefelben,  ba  bie 

Gntfcheibung  beS  Kriegs  längft  bei  Königgräp  ge- 
fallen mar,  an  bem  JiuSgaitg  beSfelben,  felhft  roenn 

fie  für  8.  Siegreich  ausgefallen  mären,  nichts  änbern 
fönnen.  8.  lag  roefjrloS  ben  feinblichen  I nippen 

offen.  Sein  ©efchtd  hing  nicht  mehr  non  bett  ©affen, 
fonbern  non  ben  politifchen  KonftcBationcn  ab,  unb 
biefe  roaren  fürS.günftig.  Die  brohenbeJpaltungbe« 

augenblidlid)  aüerbings'  noch  ohnmächtigen  granf- 

reich  bereog  fßreuhen,  auf  eine  größere  Jlnnepion, 

etroa  ber  alten  hohenjoDernfchen  gürfeentümer  hin«- 
bach  unb  Saireutt),  foroie  auf  feine  Stegemonie  in 

Sübbeutfchlanb  ju  oerjidjten  unb  ftch  lieber  bie  Sun« 
beSgenoffenfchnft  ber  fübbeutfehen  Staaten  für  ben 
Gntfcheibungelampf  mit  granfreidj  ju  ftchern.  Der 

griebe  nom  22.  Jlug.  legte  baher  8.  oerbältniSmä- 
Big  unerhebliche  Opfer  auf:  80  Will.  gl.  KriegSent- 

fdjäbigung  unb  bie  Stbtretung  non®erSfelb,  Orb  unb 
KaulSborf.  Dagegen  fehloh  8.  auf  bie  Witteilung, 
ba|  grantreid)  auch  einen  Xeil  ber  Sfalj  als  Koni- 

penfation  geforbert  habe,  ein  geheimes  Schuf-  unb 
XrufbünbniS  mit  Sreuften  ab. 

Der  Ginbruct,  ben  ber  riäglidje  Serlauf  beS  Kriegs 
unb  bie  ©rofmut  beS  Siegers  in  8.  hernorbrachten, 

mar  ein  gemaltiger.  Die  Ultramontanen  machten 

ihrem  ärger  in  Schimpfereien  unb  Jlnfchulbigungen 
beS  Sierra!«  gegen  bie  ©enerale  fiuft.  Die  übrige 
8eoölferutig  aber  mar  pöUig  ernüchtert,  lieh  bie  to« 
mantifche  Siorliebe  für  Dfterreich  unb  bie  nerblenbete 

Jlbneigung  gegen  ben  »flamifchen  Solbatenfcaat 
Sreuften  fallen  unb  erfamtte  bie  Unoentunft  beS  bis- 

herigen partifulariftifäen  SchlenbrianS.  Jln  nielen 
Orten  fprachen  fich  öffentliche  Seriammlungen  für 
ben  fofortigen  Slnfd)luh  an  ben  Korbbeutfcben  8uub 
aus.  Die  Kammer  genehmigte  nicht  nur  ben  grie- 
benSncrtrag  unb  bie  Stnleihe  für  bie  KriegSentfchäbi- 

gung,  fonbern  fajjte  auch  ben  8ef*luh,  bie  Segicrung 
ju  erfuchett,bah  fie  bieGinigutigDeutfchlanbS  unter 
Witroirfung  eine«  frei  geroäblten  unb  mit  ben  er- 
forberlichen  8efugniffen  auSgeftatteten  Parlament« 

erftreben  möge-,  ̂ Jforbten  tonnte  unter  biejen  Um- 
ftänben  nicht  mehr  an  ber  Spife  beS  WinifteriumS 
bleiben  unb  erhielt  baher  29.  Dej.  feine  Gntlaffung. 

Sein  Jlachfolger  mürbe  ber  bcutf^-national  gefmnte 
gürft  non  Siobcn lobe-Sdiillingsfürft.  Derfelbe 

legte  19.  unb  23.  gan.  1867  ber  Slbgeorbnetenlammer 

feen  Programm  nor  unb  erllärte’  bah  8-  nid|t  ifo- liert  bleiben  lönne,  bah  f«  für  bie  läge  ber  ©efabr 

eine«  Schüfe«  unb  baher  beS  SlnfdiltifieS  an  eine  be- 
nachbarte ©rohmacht  bebürfe,  Diefe  ©rohmacht  aber 

föntie  roebergranlreich  noch  Dfterreich,  fonbern  allein 
HJreuhcn  unb  ber  Jlorbbeutfche  8unbfein,  auf  ben 

8.  burch  alle  materiellen  unb  ibeellen  Jiücffuhten  hin- 
gereiefen  roerbe,  unb  mit  bem  e«  ftch,  un*.er  gleich- 

jeitiger  Jlllianj  jmifthen  Deutfchlanb  unb  Öfterreid), 
ju  einem  Staateitbunb  oereinigen  müffe;  einen  fo- 

fortigen bebingungSlofen  Gintritt  Sägern«  in  ben 
Jlorbbeutfchen  8unb  bejeichnete  er  aüerbingS  al«  ber 
©ürbe  Sägern«  ebenfomenig  angemeffen  roie  non 

feiten  ber  preuhifchen  Regierung  annehmbar.  Demi 
biefe  mar  burch  bie  Sliid ficht  auf  granlreich  genötigt, 

junäehft  auf  bie  SluSbehnung  beS  Jlorbbeutfchen  8un 
beS  auf  Sübbeutfchlanb  ju  nerjichten  unb  ftefi  mit 
bem  burch  bie  Schuh-  unb  Dmhbünbniffe  geftcher» 
ten  militärifcheu  Oberbefehl  ju  begnügen.  Die  SJer- 
hanblungen  übet  bie  Grridjtung  eine«  fübbeutfehen 
SunbeS,  roelehen  ber  Frager  griebe  in  SluSftcbt  ge« 
ftcllt  hatte,  mürben  jroar  eingeleitet,  tonnten  aber, 

fclbft  roenn  8.  ihn  ernftlieh  geinünfeht  hättt,  tein  Gr- 
gebni«  haben,  ba  Saben  bemfelben  entfehieben  miber- 
ftrebte.  Jtur  einige  Serabrebungen  überbiegeftungen 
tarnen  ju  ftanbe. 

©ährenbbeffen  mar  aber  bie  ultramontane  Par- 

tei jur  Seftnnung  unb  jur  Ginftcht  banon  gefommen, 
roclche  Jlieberlage  fte  1866  erlitten,  unb  rote  fehr  bie« 

felbe  bie  Grreichung  ihrer  ̂ iele  gefährbe.  Sie  fant- 
inelte  baher  alle  ihre  Kräfte  unb  bot  jebe«  ihr  ju 

©ebote  ftelicnbe  Wittel  auf,  um  ber  preuhenfreunb- 

'   liehen,  unitarifchcn  Strömung  in  8.  entgegenjutreten. 

Mgilize 
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Sanem  (©efdjidjte:  1867-1870). 

Tic  ccfte  gflnftige  Gelegenheit  baut  Boten  bie  8er- 
h-tnbiungen  über  bie  Erneuerung  beS  3ot[ocrein« 

iinb  baS  3olIparIamcnt  in  ber  (u  f   i   cfj  St  atSf  (immer. 
Dbrooht  bte  baijrifdje  Negierung  bei  ber  Neuorgani- 
fatton  bc*  3oIloereinS  auf  baS  Liberum  reto  gatte 
rerjicbteti  müffen,  fo  tjatte  bie  3>»eite  Kammer  bie 
neuen  3°R»*ränSoerträge  boch  22.  Oft.  1867  mit 

117  gegen  17  Stimmen  genehmigt.  Ter  SIu8frf)ufi 
ber  SeuhSrntSlammer  beantragte  aber  mit  9   gegen  1 
Stimme  ihre  ©ertoerfung.  Tie  teils  ultramontane, 
teils  groitbeutfdj.pnrtilufariftitdit  Siefcrtjeit  beb  JJIe^ 
numS  mar  ebenfalls  baju  geneigt.  JUS  aber  Sreujien 
26.  Dft.  in  SRündjen  erftaren  lieft,  bah  tä  31-  Oft. 

bie  3a3t>ereinSt)crträge  non  1865  fündigen  roerbe, 

roenn  bis  bahin  ber  heue  ©ertrag  nicht  genehmigt 
fei,  oerfutbte  bie  KeichSratSfammer  erfi  einen  SRit- 
telroeg ,   inbem  fte  einen  ihrer  Rührer,  o.  Il)üngen, 
mit  Hohenlohe  nnth  Berlin  ((hielte,  um  baS  Liberum 
▼cto  für  ©.  ju  erlangen,  unb  alb  biefe  Sliffton  niehtS 
erreichte,  genehmigte  fie  ben  ©ertrag  31.  Clt.  mit 
85  gegen  13  Stimmen.  Jlueh  baS  neue  ©eroerbe- 
aefetj,  bie  ©efehe  über  Heimat ,   ©crehelichung  unb 

Bürgerrecht  foroie  baS  SÖehrgefeh  mürben  nun,  ob- 

leim  fte  auf  freifinnigen  ©runbfäfen  beruhten,  non 
er  SieuhSratSfammer  angenommen.  Tie  Ultramon- 

tanen  »«legten  baher  bie  Jlgitntion  in  bie  9J!affe  beS 
SolfS  unb  erreichten  eS  auch,  bah  bei  ben  JQahlen 
für  baS  3o!lparlament  26JUerifale  unb  nur  12 

Siationalgefinnte  geroählt  mürben.  Tiefer  Grfotg 
ermutigte  fie  tu  mettern  Stnflrengungen  3m  3- 1868 
legte  ber  ftultuSminifter  o.  ©reifer  ben  Kammern  ben 
Cntroii rf  eine*  neuen  Schulgefe  beS  oor,  roeliheS  bie 
BolfSfdiule,  ohne  ihr  ben  lonfefflonellen  Gharaftcr 
ju  rauben  unb  ohne  ber  ©eifttidjfcit  bie  fieitung  beS 

^Religionsunterrichts  ju  entliehen,  both  oon  bem 
Srucf  beS  RleruS  befreien  folite,  unter  bem  fie  in  ©. 

jnhrhunberlelang  gelegen  ur.b  baher  nur  menig  ge< 
leiftet  hatte,  Rortan  folite  ber  Staat  burch  hefonbere 

piibagogifcfi  gebilbete  TifiriftSinfpeftoren  bie  Jtuf- 

fitht  Über  baS  Schulroefen  führen,  ber  ©eifttichfeit 
nur  ein  Jtnteit  an  ber  Sofaltnfpeftion  rerbleiben. 

Sie  3meite  Kammer  nahm  ben  ßntrourf  mit  einigen 
SKobifüationen  23.  Rebr.  1869  an.  Tie  9tei<hSräte 

aber  befchioffen  63  mistige  Jinberungen,  roetihe  bie 
ftaatiiehe  3nfpcftion  befettigten  unb  bie  Hmfthaft 

ber  ©eifttichleit  neih  fteigerten.  Tie  (Jroeite  Kam- 
nter  gab  in  36  ©unften  na<6.  Tennoth  bcharrten  bie 
Neidjsräte  27.  Jipril  bei  ihren  ©menbementS,  unb 

fo  ((heiterte  baS  aanje  ©efefj, 

©eftärft  burth  riefen  Sieg,  begannen  nun  bie  Rte« 

rilalcn  eine  höcgft  roirtfame'  Jlgitation  für  bie  neuen SnnbtagSroafjIen,  bie  im  ®!ai  1889  ftattjufinben 
hatten,  ba  bie  fechSjährige  JBoIilperiobe  beS  (egten 
SanbtagS  abgetaufen  mar.  Sie  arünbeten  RafinoS 
tmb  patrtotifehe  Sauernoereine  unb  benuften  ©reffe, 

Ranjel  unb  ©eid)tftuhl ,   um  bent  Sanbootf  einture- 
ben,  bah  eS  entmeber  flerilat  mähten,  ober  ptctthif(h 

unb  lutherifdj  roerben  müffe.  Sie  mürben  ju  noch 
eifrigerer  Ihätigleit  angefpornt,  al*  ber  oon  ihnen 

roegen  feiner  beutfdjen  uttb  liberalen  ©eftnnungfebon 
rimmig  gehabte  ©ohenlohe  burch  eine  3'rtllI«r. 
cpefche  »om  9.  Äptil  1869  bie  europäifd)nt  Rabi- 

nette  aufforberte,  gegen  alle  Befrtilüfic  beS  bcoor- 
ftehenben  oatifanifcheii  RottjilS  ©roteft  eittjulegen, 

meiche  einfeitig,  ohne  3u}iehung  ber  Serticter'bcr StaatSgemalt,  über  ftaatolirdjlidje  Rragen  ober  über 
Oegenftänbe  gemixter  Statur  oom  Aoniil  gefahi 
roerben  möchten.  3n  ber  Ihal  mürben  20.  Biai  79 
Rlerifate  ober,  rote  fie  fuh  nun  nannten,  ©atrio 

ten«  unb  75  Siberale  geroählt.  Bon  ben  leftern 

gehörten  65  ber  ff ortfchrittSpartei,  20  ber  SRittei- 
Partei  an.  Tie  neugeroählte  Jlbgcorbneienlamtnet 
trat  21.  Sept.  jufantmen.  9ia<h  Raffterung  einiger 
SEBahlen,  meiche  oorjugSroeife  bie  flerifate  ©artei 
traf,  ftanben  72  Siberale  unb  72  Patrioten  cinanber 
gegenüber.  3ene  ftellten  ben  ̂ irofeffor  Gbel  (oon 
ber  Ülitteipartei),  biefe  ben  JRinifterialrat  SBciS  alt 
fBräfibentfchaftStanbibaten  auf.  GS  fanbett  jurn 
3mecf  ber  ©räftbcntemocibl  fteben  Sfrutinien  ftatt, 
tmb  jebeSmal  roaren  71  Stimmen  für  Gbel,  71  für 

'Bleis.  Jtlle  SerimtteiungSuorichtäoe  fcheitertett  an 
ber  fiegcSgeroiffcn  Starrheit  ber  Patrioten.  JtlS 
auch  ba«  ftebente  Slrutiuium,  6.  Dft.,  feine  Gnt- 
fdfeibung  braute,  blieb  ber  (Regierung  nichts  anbreS 
übrig,  aiS  bie  nicht  lebensfähige  Kammer  aufttilöfen 
uttb  an  baS  Eanb  ju  appellieren.  Tie  Jluflöiung 
erfolgte  6.  Dft.,  bie  Neuroahlen  mürben  auf  25.  9tod. 

feftgefetjt;  jugleich  nahm  man  eine  anbre  Giuteilung 
einiger  Slahibejirte  oor,  moburch  bie  Stimme  ber 
Stabte  gegenüber  ber  Sanbbeoölferung  mebr  tur 
©eltung  fdntmen  folite.  Tiefe  SRafjregel,  nicht  im 
groben  Stil  burchgeführt,  ermteS  fich  nicht  olS  ae< 
nügenb.  Ter  burd)  bie  unermübliche  Ihätigteit  be< 
rünbete  Ginfluh  ber  flleritalen  mar  fo  grofi,  bah 
ie  Sohlen  oom  25.  91oo.  für  bie  Regierung  noch 

ungünfttger  ausfielen  alb  bie  oom  20.  Slai:  eh  rour> 
ben  80  Patrioten  unb  7S  Siberale  geroählt;  oon  ben 
le(;tern  gehörten  63  jur  ffortfd)rittSpartct,  11  jur 

SRittelpartei.  Turch  bie  Rafftening  ber  liberalen 
©ünjburaer  SBahlen  mürbe  fogar  baS  SerbältniS 

noch  unaunftiger:  83  Patrioten  ftanben  71  Siberalen 

gegenüber. Tiefe«  ffiahlrcfuitat  mar  jugleich  eine  Kriegs- 
erflärung  an  baS  Siintfcerium.  3n  richtiger  SSürbi» 

gung  ber  Sachlage  reichte  baöfelbe  baher  26.  9iob. 
(eine  Gntlafjung  ein.  3nbeS  beroog  ber  König  Hohen- 

lohe, ju  bleiben,  unb  nur  ©reffet,  ber  KiiltuSmini- 
ftcr,  unb  Su'rmann,  ber  JJlntifter  beS  3nnem,  be- 
harrten  auf  ihrer  Gntiaffuitg,  bie  fte  9.  Tej.  erhiel- 

ten. Ter  Sanbtag  trat  3. 3an.  1870  jufantmen.  Tie 

feljr  ocrföbnlich  gehaltene  Ihr°nrebe  beantroortele 
28.  3«n.  bte  9ietd)SvatS[ammer  mit  einer  Jlbreife,  in 
toeldter  baS  ffiahlrefultat  oom  25.  91oo.  mit  greube 

begrübt  tmb  ein  entfcbiebeneS  SRihtrauenSootum 

gegen  Hohenlohe  auSgefprochen  unb  meiche  mit  32 

gegen  12  Stimmen  angenommen  mürbe;  fechS  (Irin- 
jen  ftimmten  für  biefelbe.  Tie  Jlbrcffe  mürbe  oom 
König  nicht  angenommen.  8m  29.  3«n.  begann  bie 
Jibrehbebatte  im  JlbgeorbnetenbauS  unb  bauerte  bis 
12.  Jvebr.  Ter  ultramontane  Gntrourf  mar  oon  3örg 

oerfaht  unb  fprach  nicht  nur  offen  bie  fforbentng  ber 
Gntlaffuna  HohcnlobeS,  fonbern  auch  bie  ber  Söfung 

ber  mit  Jkeujten  gcfchloffenen  Verträge  auS,  roi'e benn  ber  flretifsenhah  in  ber  Tebatte  befonberS  jum 

JluSbrucf  fam.  Tie  Jlbrcffe  mürbe  jchlichlich  mit  78 
gegen  62  Stimmen  angenommen.  fonnte 

|icb  nach  ben  Grflarungen  beiber  Kammern  nicht  auf 
feinem  (Sofien  behaupten  unb  rächte  15.  ffebr.  oon 
neuem  feine  Gntlciffung  ein.  Ter  König  nahm  fte  7. 

9Rärj  an  unb  ernannie  ben  ©rafen  Jlrctp  jum  Nach- 
folger. 3«  ber  Sibung  ber  abgeorbnetenfammer 

oom  SO.SWärj,  al«  bei  Beratung  beS  SiilitäretatS  bet 
Mllianjoertrag  neuen  angriffen  auSgefept  mar,  ent 

roicfelte  ©reif  'S  rag  fein  (Irogramm.  Terfelbe  betonte 
bie  Jlufrcchthnltung  beS  Status  quo,  bte  Haltung  ber 

Serträge,  aber  atteb  bie  SBahrung  ber  Unabhängig- 
feit  unb  Souoeränität  BagerttS,  [chroieg  jeboch  »oV. 

einer  roeitern  aitlehnung  an  flreufcen  unb  ben  91orb- 
beutfeben  ©tmb  foroie  non  bem  Streben  nach  natio- 

naler Ginigung. 
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SEE? ie  in  SPürttemberg  ble  bemofrotifd)  »   grofebeut»  beS5iIIignjoertrag«  alSSerbünbeterBreufitn*  gletdg 

\<f)t  ibebrbeit  bet  Rbgeorbnetenfammcr,  Jo  furfjtc  in  fämtliibcn  beutfcben  Regierungen  in  ben  Krieg  gegen 
8.  bie  burd) i   ihren  Sieg  ermutigte  Bartei  ber  Satrio»  granfrcicb  eingctreien  (ei.  König  Sßilbclm  ton 
ten  ben  Rnianjoertrag.  welchen  bie  Regierungen  ju  Sreufscn  teilte  fofort  bem  König  Subroig  in  einem 

füiibigcn  ficb  roeigerte'n,  baburdj  roertlo«  ju  machen,  jelegramm  mit,  bafj  er  baSSommanbo  über  bie  ba^« bafi  fte  bie  Störte  be«  Militär«,  nnd)  3nbt  unb  Cua»  rifcbc  Slrmee  übernehme  unb  biefeibe  ber  unter  fet« 
lität,  mijglidjft  bernbfegte.  3n  ber  Sigung  oom  nein  Sohn  ftebcnben  britten  Rrrnee  luroeife.  Rm 

31.  'JBärj  bereinigte  bie  'Rbgeorbnetenfammcr  tn  bem  27.  3uli  traf  ber  Sroitprinj  oon  Srcufien  in  SRiin« 
aufjctorbcntlicben  Wilitäretat  nicfjt  bie  oon  ber  Re»  ttjen  ein  unb  rourbe  mit  einer  aufjerorbentlicben  Be» 

gierung  »erlangten  6 ‘   ,   SliD.  31.,  fonbern  faum  4   geifterung  aufgenommen.  Sie  jreei  bagrifcben  Rr» 
Milt.,  unb  ber  mit  ben  Satrioten  ocrbünbete  bcmofra»  mceforp«  jogtn  unter  o.  b.  Samt  unb  Startmann 

tifcbe  Statifrifer  Kolb  »erlangte  eine  bebcutenbe  Rb  über  ben  Rhein  unb  malten  burtfj  ihre  Xopferteit 
fürjung  ber  Bräfenjjeit  (bei  ber  gnfanterie  nur  acht  bem  baurifdjen  Ramen  überall,  reo  fie  fämpften, 
Monate),  Sermtnbcrung  ber  Reiterei  oon  jebn  auf  ©bre.  Rn  ben  Siegen  oon  SBeifeenburg  unb  oon 

fecb«  Regimenter,  Serringerung  bergabl  ber  ©ene»  Jöörtb,  an  benSämpfen  beiSeban,  oorBari«  unb 
raleunb  Cffijiert,  RuffiebüngberRegimentSoerbänbe  bei  Crlöan«  nabmen  fie  ben  rubmooUftcn  9tnteil. 
bei  ber  3nfanterie  unb  StrtiBerie,  Rujbebuna  bc«  fla<  Sa«  ganje  Stanb  roar  bmber  freut  über  bie  ehren» 

bettenforp«  u.  a.,  roa«  auf  eine  oöttige  Ruftöjung  »ollen  Krieattbaten  ber  baprildjett  Xruppen.  §utt» 
eine«  gut  organifierten  ftebenben  fccer«  binjictte.  berte  oon  Jfbrcffen  gingen  an  bie  Regierung  ab  unb 
Mit  Recht  rourbe  gefagt,  büg  auf  biefe  SBcife  8.  nicht«  »erlangten  Rnjdjtup  an  ben  Rorbbeutfdjen  8unb. 
anbre«  al«  beronffnete  Bauemoereine  betomme.  Bet  Sie  bapriftben  Mimfier,  in  ber  Hoffnung ,   burtb  fo« 
ber  Sangfamfeit,  mit  bet  bie  baprifebe  Sammet»  fortige  ©rgreifung  ber  3nitiatioe  günftigere  Bebin» 

maftbine' arbeitete,  begann  bie  Seneralocbatte  ü6cr  gungen  ju  erbalten,  beantragten  12.  Sept.  beim ba«  SHilitürbubget  erft  13.  3uli-  ©raf  Brap  unb  König  bieCrbffnung  oon  Unterfianblungen  mit  bem 

KriegSminifter  ».  Brandt)  reiberfebten  fidj  ben  Rolb<  ©rafen  8i«marcf  jum  3n>e<l  einer  engem  Seteini» 

ftben  Se«orgamfotion«»orftbIägcn,  bedien  bie  Rad)»  gung  Bapcrn«  mit  bem  Rorbbeutf<ben  Bunb  unb 
teile  unb  Schwächen  berfelbcn  auf  unb  hielten  ben  begaben  fid),  na<bbem  eineBefprccbung  mit  bem ®rö» 
3eitpunft  md)t  für  geeignet  für  organifatoriftbe  §ee»  fibenten  be«  BunbcJfnnjIcramt«,  Selbrüd,  in  Mün» 

rcSoerünberungen.  91m  15.  guli  roar  bie  Öcncral»  eben  ju  nicht«  geführt  batte,  ba  8.  )u  »iele  Referoat» 
bebatte  geftbloffen,  unb  ber  gflräfibent  fegte  infolge  reihte  beanfptuebte,  cjnbe  Cttober  na<b  Serfaide«, 
einer  Rufforbcrung  be«  Mimfterium«  ben  Beginn  wo  nach  langen,  fegroierigen  Serbanblunaen  23.  Roo. 
ber  Spejialbcbatte  nid)t  auf  ben  16.,  fonbern  erft  auf  1870  ber  Bert  rag  Bagern«  mit  bem  Rorbbeut» 

ben  18.  3u!i  feft.  Roer  an  biefem  lag  rourben  ber  ftben  Bunb  unterjeiebnet  rourbe.  Sürth  bttfen  Ser» 
Rbgeorbnctenlammer  ganj  anbre  Sorlagen  gemacht,  trag  rourbe  nun  S.  ein  ©lieb  be«  neu  ju  grünben» 
unb  oon  ben  Kolbten  ©ntroürfen  toar  nicht  mehr  ben  Seutfcben  Reith«,  nahm  aber  in  bemfefben  eine 
bie  Rebe.  [ehr  auffallcnbe  RubnabmefteHung  ein.  3roar  batte 

Rm  15.  3u!i  1870  roar  in  ben  franjöfifcben  Sam»  e«  nitbt  ein  abfoluie«  Seto  gegen  jebe  ©noeiterung 

mem  ber  Krieg  gegen  Seutftfitanb  proflamiert  roor»  ber  Reicb«fompctenj  erlangt,  ober  e«  behielt  feine 
ben,  unb  16.  gult  roar  in  Breuften  bie  Mobilnta»  eigne  Diplomatie,  bie  Serroaltung  be«  ̂ eerroefen«, 

tbungSorber  gefolgt.  Stbon  an  bemfelben  Xag  er»  ber^Soft,  berXetegrapben,  ber(Sifenbabnen,biebe(on> 
Härte  König  Subroig,  ber  8ünbni«faK  fei  gegeben,  bert  Scfteuerung  be«  Bier«  unb  be«  Sranntrocm«, 
unb  befahl  bie  Wobtlifietung  ber  bapriftben  Rr=  unb  bie  Seftimmungen  ber  ®unbe«»erfaffung  über 
mee.  Rm  18.  3uli  ftanb  nicht  bie  Spejialbebatte  &eimot«<  unb  Rieberlaffungäoerbältniffe  fanben  auf 

über  ba«  griebenibubget  auf  ber  Xage«orbnung,  ®.  feine  Rnroenbung.  Sa  aber  botb  jugleiib  roefent» 
fonbern  ber  oom  fflintfterium  für  ben  Srieo  ge»  litbe  Souoeränität«re<bte  oon  ber  Sroiie  8.  an  ben 

gen  granlreidj  geforberte  aufccrorbentliibe  Srebit  8unb  unb  ba«  Sunbeäpräfibium  übergingen,  bet 

oon  26,700,000  gl.  Sie  Regicrung«»orlage  rourbe  ®unbe«felbberr  ba«  Reibt  ber  Rnorbtrung  ber  Rio» 
einem  RuSJtbufi  jur  8cgutad)tung  übergeben,  unb  bilifierung  unb  ba«  ber  3«fpeftion  be«  baprifiben 
bie  SRebrbert  beefelben  beantragte  bureb  ihren  Refe»  Kontingent«  batte,  au«b  bieörunblagen  berSunbe«» 
renten  görg  bie  SerroiBigung  oon  nur  6,600,000  gl.  friegäoerfaffung  foroie  bie  gormation  unb  Ru«» 

sur  Rufredjtbaltung  einer  beroaffneten  Reutralität.  rüftung  ber  Xruppen  auf  ba«  bapriftbe  ̂ eerroefen 
Siefer  Rntrag  rourbe  aber  unter  bem  Xmd  ber  übertragen  rourben,  fo  rourbe  btefet  Scrtraa  im 

öffentlichen  SSeinung,  roeltbe  fub  entfibieben  für  ben  ̂ itiblid  auf  ba«  ©anje  unb  auf  bie  beffembe  yanb 
Stieg  aubfpraib,  unb  ber  Seforgni«,  burdj  jagbafte  ber  3u!unft  oon  bem  norbbeutfeben  8unbe«rat  eitu 
Reutralität  bie  ©jiftenj  Bauern«  auf«  Spiel  ju  fegen,  ftimntig  unb  oon  bem  Reisetag  Ö.  Sej.  mit  196  ge» 

in  ber  Sigung  oom  19.  guli  natb  heftigen  Sebatten  gen  32<3timmen  genehmigt.  3nberXitelfrage  ergriff 
mit  89  gegen  58  Stimmen  oerroorten  unb  ber  König  Subroig  bie  3nrtiatioe  unb  trug  unter  3uftim» 

Stbleiibfdl'  SermittelungSantrag,  roomit  fi<b  bie  Re»  muna  fäimlicbcr  beutftber  Regierungen  bem  König 
gierung  einoerftanben  erflärt  batte,  mit  101  gegen  oon  Sreu^en  ben  Saifertitel  an. 
47  Stimmen  angenommen.  Siefer  legiere  Rntrag  Roch  aber  fehlte  bie  3uftimmung  ber  baprifiben 

oerroitligte  ber  Regieninq  »für  ben  gaü  ber  Unoer»  Kammern  ju  ben  Serfailler  Serträgen,  bie  ignen  14. 
meibliibieit  be«  Stieg«»  18,260,000  gl.  Sie  Reidj«»  Sej.  »orgelegt  rourben.  XieReiib«fat8fammernahm 
ratSfammer  trat  in  iprer  Sigung  oom  20.  guli  biefem  fie  30.  Sej.  mit  37  gegen  3   Stimmen  an.  Sa«  8b» 

®efcb!ug  einfiimmig,  ohne  alle'  Debatte,  bei.  Rm  ,   georbnetenbau«  roäbite  aber  einen  Ru«figug,  ber  29. nämlicgen  lag  maigte  ber  baprifebe  ©efanbte  in  Ber»  Sej.  bie  Serroerfung  ju  beantragen  befdtfofc,  unb  be» 

lin,  8aron  o.  SerglaS,  im  Ruftrag  feiner  Regie»  1   gann  erft  11.3an.  1871  bie  Schutte  im  Plenum,  bie 
rung  bem  ©rafen  8i«mard  bie  Mitteilung,  bah  bi«  21.  gan.  bauerte,  göra  fteUte  im  Ramen  ber  Sa» 
infolge  ber  SriegSerfldrtmg  grgnfreicb*  an  Breiigen  trioten  ben  Rntrag,  bte  Sertrgge  ju  oerroerfen  unb 
unb  bc«  ftnttgehabten  Rngriff«  ber  granjofen  uuf  mitbcmtünftigenSeutfibenRetibeinentociternBunb 
beutfigc«  ©ebtet  bie  bapriftbe  Regierung  auf  ©runb  |   abjufebiiefsen  auf  ©runb  ber  innem  RuSbilbung  bc« 
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»apern  (®ef<hichte:  1871  -1873). 

?intan}certraqS  unb  bet  RuSbebnunq  jener  periaf- 

fun^Cmäptgert  Serbtnbung,  roeLefje  burch  ben  3olI« 
oereinSoertrag  befiele«.  Der  MinorilüiSanirag  ccr« 

langte  unbebmgie  Rnnahme  bet  Verträge,  '   Die Minifter  unb  bie  Rührer  bet  Jettidjnttbpartei  ira- 
ten  fef;r  cnergifch  für  bie  Sertrciqe  ein,  felbft  Mit» 

pltebet  btt  i:atriotent'artei,  von  bet  nationalen 
Strömung  fovtgetifieu,  fprnchsn  bafiir;  aber  immer« 

hin  roar  eS  jehroer,  bie  nötige  ̂ treibritt emt<i;orttät 
betauS}ubringen.  ®ei  ber  Bbftimmung  am  21.  3au. 
toaren  150  9(bgeorbneic  amvefenb;  biefelbe  ergab 
102  Stimmen  für,  48  gegen  bie  Berträge ;   fomit  roa« 
ren  fie  angenommen.  Die  Ratiftlation  im  23unbeS» 
tanjleramt  }u  Berlin  erfolgte  29.  3nn.,  bie  fiubli« 

latioit  ber  Sierträge  mtb  bei  SteübStagSroahlgefebeS 
1.  5«br,,  unb  8.  mar  nun  eublich  als  (efteS  ©lieb 
bem  Deutschen  Seid)  eingefügt.  21m  18.  jfebr. 
rourbe  beriianbtag  vertagt.  üllleS  rüftete  ftdj  }U  ben 
auf  ben  3.  Mar}  feflgefeglen  KeichStagSivablen.  So 

flarf  roar  infolge  ber  fiegrciijenSl'affengenoffenf^aft 
unb  berSerfteÜung  eines  mächttgenStcutf<ben31cidiS 
ber  Umldjroung  ber  2}erl)iittniffe  in  bem  (o  vielfach 
unterroüfilten  unb  fanalifterten  ®. ,   bah  bte  flatrio« 
ien  bei  tiefen  Bälden  eine  feljr  bebeutenbe  Ricber- 
läge  erlitten  unb  nur  19  ihrer  fianbibaten  biirchfe?« 
ten,  bie  liberalen  bagegen  29. 

(tapcrii  feil  1870. 

Mitten  in  biefe  politische  Bewegung,  welche  baS 
iianjeSaubburefijiiicrtc,  fiel  bie  burebbic®c[d)lüfft 
beS  oatifanifdjen  flonjilS  ̂ troorgemfene  r e I e > 

giflfe  unb  fi*t$lim*j>oIitif(tie  Äufrtaung.  DcrSitftS» 
rropft  unb  ReidjSrat  v.  Döttinger  batte  fidjfdion  19. 
San.  1870  in  einem  ̂ eitungSarttlcl  energiftt;  gegen 

bieDogmatifierung  berpäpfiti<henUnfcI)Ibin-teitauS» 
qefyrochcn.  Im  24.  3u(i,  alfo  feehs  läge  nach  bem 
UnfeblbarfcitSbefcljIufs,  erliefen  44  ffirofefforeii  unb 
Do}enten  ber  Umncrfitdt  Münzen  eine  Öffentliche 

Grflärung  gegen  bie  Cfumenijität  beS  uatifanifeben 
HonjÜS  unb  gegen  baS  Unfehlbarfcitsbogmn.  Die 

Regierung  »erbot  in  einem  Grlafi  oom  9.  21ug.  bie 
SJcröffeniiidjung  berHon}iiSbefthlüffe  ofjne  vorherige 
Einholung  beS  Placetmu  legitim,  b.  ti.  ber  ftaat« 

liehen  Stnepmigung.  Drop  beS  auSbriicfiichctt  Ber« 
botS  publijierte  ber  Gqbifdiof  oon  München  in  fei« 
nem  Baftoralblatt  vom  18.  9Iug.  bie  Bcfridüffe  beS 
jlonjtlS;  iljm  folgten  bie  anbern  Slifdjöfe.  3°,  ber 
Grj6ifehof  forberte  von  ben  flrofcfforen  ber  Ideo- 

logie an  ber  ltuiverfität  München  bie  Unterjeichmmg 
eines  fHeverfeS,  roorin  fie  ftdj  für  bie  Slncrftnminj 
bet  HonjilSbefddüffe  auSfpredien  folltcn.  Bon  ben 

neun  fjtofefforen  ber  tbeologtfdien  fjafultät  unter» 
teidmeien  fethS  ben  JievcrS,  bret  (Doüiuger,  fyrieb« 
rieh  unb  Silbemaget)  nicht.  Darauf  befdd»|  ber 
Senat  ber  Unioerfitäi  München  24.  De}.,  ben  Unter« 
jeithnern  beS  ReverfeS  einen  BertveiS  ju  erteilen 
unb  bie  21ngelcgeuheit  jur  Kenntnis  beS  JtuISuSmi« 

nifterS  3u  bringen,  roeil  ber  Grjbifcfjof  nicht  berech- 
tigt geroefen  fei,  eine  foldpe  Grfläning  ju  »erlan- 
gen, folglich  bie  JafullÄt  verpflichtet  fei,  biefelbe  ju 

verweigern.  So  nahm  ber  Streit  immer  gröficre 
Dimenftonen  an.  3"  mehreren  Orten  bildeten  fich 
Siercine  »on  •   Slltfalholifcn» ,   roeldje  baS  Unfehlbar» 
feitSbogma  verroarfen  unb  erflärten,  bah  fic  ihrem 
alten  latholifehen  ©tauben  treu  bleiben  unb  jebem 
®erfuth,  ihnen  eine  neue  hehre  aufjujroingeit  ober  fie 
aus  beyjtirche  hinauSjubrängen,  aüipenuubpaffiven 
SHberftanb  eiitgegenfehcn  mürben.  2lu^  mehrere 
Pfarrer  gingen  ju  ben  9!U(atho!ifen  über  tmb  blie- 

ben troh  ber  (rrlommunilation  in  ihrem  21mte.  Der 
ÄuIiuSmimiter  ».  Üu|j  lehnte  eS  m   einem  Schrei- . 

JR«*rl  Roit». . i'f-  TD- .   1   »;)!.,  n.  et 

'   ben  vom  27.  gebt.  1871  ah,  ben  Sifefjöfen  bie  2'cihüft be*  iveltlichen  SltmS  ju  gcroiihren.  3«  einet  fioüel- 
tioeiugabe  au  ben  Honig  fuijtcn  fümlliche  baprtfd)e 

SUifdjofe  roegen  'Jiichtein'hoiung  beS  filacet«  fich  S“ rechtfertigen  unb  bie  von  bem  HültuSminifler  27.  Äbr. 
auSnefprochenen  ©runbfähe  511  roibcrlegen.  Mehrere 
2fi[diijfe  fprachen  eS  offen  aus,  bajt  ft«  bett  Gib  auf 
bie  barjnfcheSerfaffutta  nur  unter  bem  Vorbehalt  ber 
göttlichen  ©efefe  unb  bet  tatholifdien  Hirchcnfahun» 

gen  geleijht  hätlctt. 
Dieb  herauSforbernbe  Auftreten  machte  eine  entr* 

igtfdje  3nriidroeifung  notivenbig.  Da  Plraf  Srap 
lid)  bagegtn  firäubte,  f»  nabm  er  22.  3»!i  1871  feine 
Gutlaffuiig,  21  n   feine  ©teile  trai  ©raf  Regnen» 

berg-Dur;  baS  3nnere  unb  bie  3uflij  flbernah» 
men  flfeufer  unb  gäuftle,  gut  beulfdj  gcfinnic  unb 
liberale  Miinner.  DaS  neue  Miniftcrium  ivieS  bie 

Slnfprüche  ber  ®ifdyöf<  cntfctiicben  jiitüd  unb  bean» 
tragte  im  2,'unbeSrat  ben  terlcifi  eines  PJefebeS  gegen 
ben  SRif, brauch  ber  Hantel  ju  polltifchen  »gitntiontn 
(Hanielparagrapbeu),  baS  auch  »om  2,'unbcSral  unb 
SieiehStag  befchioffcn  mürbe.  Der  äluSmifung  ber 
3sfuitcn  au*  bem  iReich  ftimmte  ®.  ju.  ®cbauerlicb 
roar,  bah  bie  Regierung  uidtt  ben  patviolifdjen  Sluf» 
fchnmng  roiihrenb  beS  fraujöfifdjcn  HriegS  hemibt 
Ijatte,  um  bie  Hammer  aufjulöfci  unb  fith  eine  jefte 
national  unb  liberal  gefinnte  Mehrheit  }u  verfdjaffen 
unb  mit  biefer  eine  Sieihc  von  Reformen,  roie  na» 
mentlich  baS  Sdjulgefet»,  ju  ftanbe  ju  bringen,  welche 
bie  Macht  bcSftleniS  untergraben  ronnteit!  3C$1  nwt 
bie  Sichrhcit  ber  2lbgeorbnetentnmmer  ulirantottian, 
unb  bie  Miuifter  halten  in  bcrfclben  mit  mancherlei 
Sdjroiertgfeiten  )u  (ümpfen.  Der  2(uSfchuh  ber 
Hammer  erflärte  bie  Söefchroerbe  beS  2!ifd)ofS  oon 
2tugShurg  über  bie  Serroeigemng  ber  Gnifcrnung 
eitteS  alttalholifchenffifarrerS  für  begrünbet,  unb  nur 
burch  bie  Drohung  beS  MinifterS  2ug  mit  bem  3lüd» 
tritt  beS  ganjen MtuifleriumS  rourbe  e828.3an.  1872 
erreicht,  bah  berHommiffionSanirag  ktmh  Stimmen« 

|   gieichheit  oenvorfen  rourbe.  auch  mehrere  antrilge 
:   auf  enifebiebtnere  23nbnmg  ber  haprifchen  Sieferoat» 
rechte  batte  baS  Minifierium  ab3utvehren.  Die  ffüfi» 
rung  beSfelben  übernahm  nach  bem  frühen  Job 

.^egnenbergS  (2.  3uni  1872)  bet  bisherige  Jittatt}» 
miniftcr  flfreffdiuer. 

Die  Sejiehungen  SapcrnS  jum  Deutfchen 

iHeiche  gefialtetcn  (ich  in  manchen  ividdigeit  ilunlten 

güttfliger,  alS  mau  geglaubt  hatte.  Sdiön  31.  Mär} 
1871  erflärte  ber  bapri]cbeSevoUmäditigteint5lctd)S» 
lag,  bah®,  mehrere lllcicpSgefefe,  roeld)f  on}imchmen 
cö  oertragSmähig  nidjt  genötigt  fei,  fofort  anjimeh« 
men  roünfche,  bnrunler  befonocrS  bie  plcfepe  über 
5rci}ügigfett,  über  Grwerlnmg  unb  sßeriuft  bet 
StaatSangehorigfeii,  übet  (Einführung  ber  aügtmei» 
ucn  beulfthen  Berijlciorbnung,  über  gegeufeitige  ©e» 

roäijrung  ber  Rechtshilfe  unb  baS  Strafgefc|jbud)  beS 
JlorbbeulfdtenCunbeS;  baju  tarnen  fl.guni  1872  baS 

t'k'feh  über  bie  betiifcheOetvcrbeorbnung  unbl7.Mat 
1873  baS  ©efep  über  bie  prinairedjtltcbe  Stellung 
ber  GrtpethS»  unb  BiitfdjaftSgenoffenfdjaflcti.  Dah 
3cfuilengefeh  rourbe  fi.Sept.  1871  von  betlmprtfrfien 
Regierung  oeiöffcitilidjl  uttb  ben  21diörben  ber  2!e» 

fehl  gegeben,  bie  SluSivetfuttg  ber  pulten,  welche, 
obgleich  burch  bie  baprifefieu  Sefefe  nicht  gcbulbei, 

unter  bem  &dju(s  beS  ®tfd;ofS  Scneftrep  in  Regens- 

bürg  eine  uitgcftörie  Gpiftcnj  halten,  ju  »olljcehen. 
Unb  als  ber  ilunbcSrat  bie  Siebemptoriften  alS  einen 
ben  3«f«ifen  vetroanbten  Crben  bejeichnetc,  bem» 
gcmäfi  gleichfalls  feine  SlnSivciitmg  anorbnete,  foer* 
(jielten  btcfelben  im3uui  1873  audi  oonberbapcifchen 

36 



562 SSayern  (©efchicfte:  feit  1873). 

Regierung  Befehl,  ihre  Xfiätigteit  eintufteBen.  ßine  I   getrcuefter  Cppofttion  fei;  jebocfi  bit  Drbnung  beb 

HoUeftioeingabe  bet  baprifehenBifch&fe  an  ben  Honig  1   Staatshaushalts  rooBten  fte  nicht  ftören  unb  baher 

(Dttober  1878),  roorin  für  (amtliche  noch  beftehenb'e  aBe  notroenbigen  Subgaben  beroiBiaen,  nur  mühten geiftliche  Drben  unb  religiöfe  Kongregationen  ber  fie  (ich  gegen  Die  Folgerung  oenoahren,  alb  ob  baS 

fbnigliche  Schuh  erbeten  mürbe,  hatte  ebenforoenig  ein  Sittlichen  ihre*  Scrtrauenb  jum  SRinifterium  fei. 

Srfolg  roie  bie  faft  glcich)eitig eingereichte  SorfteBung  Sab  prootforifche  Steuergefeh  roie  ber  Staatsbau?» 

gegen'bieGrrichtung  fonfefftonell  gemifdjter  3chulcn.  baltbetat  für  1877  mürben  ba&er  auch  genehmigt, 

Sie  Segierung  mar  auf  ben  glücf l’tchen  Öebantcn  ge<  lehterer  aEerbingb  nicht  ohne  bebeutenbe  »bftri^e tominen,  bie  Schulreformen,  roelcbe  fte  in  ben  Ham«  für  Unioerfttüten  unb  Schulen  fomie  unter  Strei- 

mern  nicht  hätte  burthfeben  föttnen,  teil«  burch  bie  ehung  ber  ßrhöhung  ber  Beamtengehalte.  gür  biefe 

Sanbräte  ber  einzelnen  .«reife  (roie  bie  SluffteBimg  '   Slachgiebigfeit  hielten  ftch  bie  Patrioten  aber  fchab- 

fachmSnnifchgebilbeterftrei**  imbBejirtbfdjulinfpet-  lob,  tnbem  fte  einmal  ben  iRinifterSuh  megen  fei- 

toren),  teil«  auf  bent  Berorbnungbtoeg  ins  Sehen  ju  ner  äufbectuna  ber  Seneftrepfcijen  SSahlgaitationen 

führen,  jnt  September  1 873  erlebten  eine  Berorbnung  roieberholt  in  ber  heftigften  JBeife  angriften,  bann 

über  Bemtehrung  ber  Boltbfcpulen  unb  Umroanblung  bei  ben  fflafilprüfungen  in  riictftchtSIofefter  flleife 

ber  fonfefftoneB  getrennten  in  fonfefftoneü  gemifehte  i   oon  ihrer  Majorität  ©ebraueb  machten,  um  liberale 

Solfbfcbulen,  toe'lche  Blafsregel  oon  einem  Befcblub  !   JBablen  für  ungültig  ju  erklären.  So  gefihah  eb ber  ©emeinbebehörben  abfiängen  follte,  unb  imJtpril  4.  SDlai  mit  benSBaljlen  ber  Stabt  3Rün^en,  beren 

1873  eine  Serorbnung  über  öfriinbung  unb  Seitung  liberaler  Slubfaß  bie  Ultramontanen  befonberb  er« 

oon  ßrjichungS«  unb  Unterricbtbanftalten,  roclche  bittert  hatte.  Sie  fünf  liberalen  Üertreter  3Rün<hen« 

ade,  namentlich  auch  bie  Seminare  für  angehenbe  mürben  inbeS  26.  SDtai  mit  roeit  gröberer  Majorität 

Hlerifer,  unter  bie  (Genehmigung  unb  bie  Dberauf-  roieber  geroähtt.  ©leidjrooh!  faffterte  bie  Kammer« 

ficht  beb  Staats  gefteDt  roerbett  foüten.  3m  übrigen  majorität  barauf  5.  3»li  bie  SBablen  in  Birmafenb, 

beobachtete  bie  Segterung  bem  .(Kerub  gegenüber  eine  19.  Juli  bie  in  Kegenbburg  unb  Suljbach,  27.  3uli 

oorfichtige  öaftung  unb  bemühte  ftch,  einen  offenen  bie  in  Söürjburg  unb  Schmeinfurt,  «um  em  Gjempel 

'Bruch  jroifdjcn  Staat  unb  Jlirche  tu  ocrtiteiben.  Sie  ju  ftatuieren  ■ ,   roie  ihre  Mebner  ft^  aubbrüd  ten ;   ohne 

begnügte  (ich,  bie  erlebigten  Siftfjofftüble  mit  ge«  alle  Scheu  ertlärte  fte  für  Haffattonbgrunb,  roab  fte 

mäßigten ,   frtebfertigen  Männern  ju  beferen.  bei  tlerifalen  SBablen  billigte.  Sah  bie  Sorroanbe 

Sie  ©eiftlidifcit  unb  bie  flatriotenpartei  ruhten  für  biefe  Bejchlüffe  ganj  friool  roaren,  betrieb  ber 

inbeb  nicht  unb  errangen  burch  ihre  Agitation  bei  ben  StubfaB  ber  'Reutoaljlen,  bie  burchroeg  mit  gröberer 
fReiehbtagSroahlen  10.  3an.  1874  einen  entfehiebenen  Majorität  alb  früher  liberal  aubfielen.  «m  29.  3uli 

Sieg,  inbem  fie  oon  ben  48  ffiahlbcjirfen  32  für  ut«  roarb  ber  Sanbtag  oom  fjrinjen  Suitpolb  gefchloffen. 

trahtontanc  Slbgeorbnete  eroberten.  Bei  ben  neuen  Schon  roährenb  ber  Sihung  roar  im  fiatriotijehen 

Sanbtagbroahlen  2-1.  3uli  1876  erlangten  fie  nur  HlubStreit  aubgebrochen  jroifchen  benfogen. Staats« 

eine  tnäppe  Majorität,  nämlich  79  Batrioten  gegen  männern  (Jörg,  greptag  u.  a.)  unb  ben  Grtremen 

77£ibcrale.  Sennoch  begannen  fie  fofort  nach  ßr'off«  (ben  Haplänen  SRajjinger,  Siittler  u.  a.).  Ser  im 
nung  beb  Sanbtag«,  bie  28.  Sept.  ohne  Zhrottrebe  ganten  für  bie  Patrioten  erfolglofe  Slubgang  ber 

erfolgte,  bett  parlntnentarifcfien  gelbjttg,  ber  bab  Seffton  oerfchärfte  biefen  Streit,  ber  ftch  nun  in  ber 

SJlintfterium  ftürjen  unb  ihnen  bie  Regierung  in  bie  Streife  fortfegte ,   unb  eb  bilbete  fid)  in  ber  flerifaten 

§anb  geben  foBte.  Sab  ganje  Sireltörium  ber  21b«  Bartei  ein  linier  glügel,  roelcher  ftcb  aBein  auf  bnb 

georbnetenfammer  rourbe'  nur  auS  Patrioten  jufam-  oon  ber  öeiftlichteit  oeherrfchte  Soll  ftüpen,  burch mengefeht.  «m  2.  Dft.  roarb  ber  Antrag  beb  Stb-  rabifale  Kittel,  roie  Maffenaubtritt  aub  ber  Hammer, 

georbnetenHurj,eine31breffe  an  bctiHbnigju  richten,  beren  Sluflöfuttg  unb  eine  günftigere  Sieutoahl  er« 

unb  13.  Dlt.  bie  oon  3örg  oerfafite  Slbreffe  fetbft,  langen  unb  bann  ben  tlerifalen  Mufterftaat  auf« 
welche  bab  SRinifterium  ber  Barteilichteit,  ber  8er-  richten  rooBte,  ber  bab  Seutfche  Seich  fprengen  unb 

faffungboerlchung  bei  ber  SBahllreibeinteilung  unb  ber  Hirche  tum  Sieg  oerhelfen  foBte;  biefe  »fatho« 

ber  Breibgabe  oon  baprifchett  Hron-  uttb  Sanbeb-  Iifd)e  Sollbpattei- ,   roie  fie  ftch  nannte,  rourbe  oon 

rechten  «in  einem  3ntereffe,  bab  febr  roeit  entfernt  ben  bemaaogifchen »epfaplänen,  beren  BorbilbSigl, 

fei,  bab  aBgenteine  beutfebe  ju  fein  - ,   befdjulbigte  unb  ber  Sebatteur  beb  SRümhener  «8aterlanb-,  roar,  ge« 

eine  baprijehe  Segierung  forberte,  um  ben griebett  im  leitet,  bie  ohne  8aterlattb  unb  ohne  Silbung  ben 

Sanb  roiebcrherjufteBen ,   mit  79  gegen  76  Stimmen  roheften  Iircgli«f)en  ganatibmub  unb  bab  engherjigfte 

angenommen.  Ser  Honig  toeigerte  ftch  aber,  bie !   Bajuoarentum  prebigten  unb  toeber  oon  politifchen 

Slbreffe  unb  bab  GntlaffungSgefuch  beSSRmifteriumS  iHiicf fichten  noch  oon  ©emeinfehaft  mit  bennorb- 

aitiunehmcn,  bejeigte  oielmehr  bem  leptern  in  einem  beutfehen  Ultramontanen,  ben  »Breufien«,  etroab 
Grlafi  oom  19.  Dlt.  fein  unerfchütterteS  8ertrauen  j   roiffen  rooBten.  3ept  fahen  fich  3örg  unb  ©enoffen, 

unb  feine  Hoffnung,  bah  eb  ignt  mit  Unterftüliung  bie  früher  aBe  gemahigten  Barteigenoffen  brutal  oott 

aBer  tnaht'oB  Sentenben  gelingen  toerbe,  bie  Sliicf.'  1   fi*  geflohen,  fetbft  überholt  unb  tn  ben  Smtcrgnlnb 

lehr  beb  innem  griebenb  perbetjuführen.  3u9'eich  gebrängt.  Sie  Regierung  tonnte  unter  biefen  Um- 

roarb  ber  Sanbtag  oertagt.  ftärtben  ungehinbert  ihren  flieg  roeitergeben.  3n  ber 
So  eitbete  biefer  parlamcntarifche  gelbjug,  auf  Boltbftimmung  roarb  aBerbingb  ein Umfcbroung  jum 

ben  bie  ultramontane  Bartei  in  unb  auftetB.fo  grofse  Belfern  noch  niä)1  bemerfbar.  8ei  ben  BeichbtagS- 

Soffnuitgen  für  einen  Umfchroung  ber  Singe  gefegt  mahlen  roie  bei  ben  SBahlen  für  ben  Sanbtag  De- 

batte, mit  einer  entfehiebenen  unb  roohloerbienten  j   haupteten  bie  Hleritalcn  ihren  8cfihftanb.  Sennoch 

Bicterlage  ber  Batriotcnpartei  unb  ihrer  jfiihrer  nahmen  bie  Serhanblungen  im  älbgeorbnetenhaub 

3örg  unb  greptag.  Siefe  änberten  auch  nach  «lieber«  einen  ruhigen  Serlauf.  Sie  GittfübningSgeiehe  für 

eröffnung  beb  SanbtagS  23.  gebt.  1876  ihre  lattif.  bie  grohe  beutfege  3uftijreform  rourben  1879  geneh« 

Sie  fpielten  bie  BerfÖhnlichett.  Sei  ber  Beratung  ntigt,  ebenfo  ein  ©efeh  über  ben  Subbau  beb  Gifen« 

beb  prooiforifchen  Steuergefepeb  3.  SRärj  erörterte  bahnneheb  unb  1881  eine  Steuerreform,  roelche  bie 

greptag  in  ausführlicher  Bebe  ben  Stanbpunft  ber  burch  ben  SlubfaB  bei  ben  ßifenbahnen  oerringerten 

Bartei,  ber  unoeränbert  ber  oon  Sr  SRajeftät  aBer-  i   Gintünfte  beb  Staats  oermehren  foBte.  Unbeguemt 
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Anträge  btt  ?ßatriottn  rourben  geroöhnlich  baburch  btt  3'fuilcn  Borlcfungen  über  Soai!  unb  S1  riftote* 

beteiligt,  bafe  bie  regieruna«freunblithe  Keid)8rat«-  lifc^e  ̂ i^tiofop^ie  bürte,  trat,  butdj  bie  Seftüre  tpeo- 
tammer  fte  ablepnte.  Der  fo  heftig  angegriffene  3Ri*  toqtfcf>cr  Streitfthriften  in  feinem  ®lanben  jioetfel- 
nifter  o.  Sup  rourbe  fogar  1880  nach  pfrebfdjuer«  t)af t   gemacht,  bafetbfl  jut  Mtbolifiben  Kirche  über, 
Siücftritt  ®tinifterpräfcbent,  unb  bet  König  fpracp  lehrte  aber,  burch  bie  ©egcngrünbe  feine«  Batet«  be. 
ihm  roieberpolt  fein  fefte«  Vertrauen  au*.  Sud)  bie  ftegt,  fcpon  nach  18  Monaten  ju  bem  ererbten  ®Iau< 

ginanjen  bewerten  fiep  unter  bet  fieitung  be*  Mi-  ben  jurücf,  toonbte  ft<&  feiner  Sicherheit  halber  nach 
nifter*  Siebei.  Die  ultramontane  Mehrheit  be*  Sb-  ©enf,  roo  er  fich  mit  bet  ̂ Itjilofopljie  be«  Garteftu« 
georbnetenhaufe*  oermochte  bnher  nur  burth  nicht  oertraut  machte,  unb  lebte  al«  ©rjietjer  teil«  }U  Cop- 
erhebliche  Sbftrich«  im  Bubget  bet  Segierung  ihren  pet  am  ©enfer  Ste,  teil«  ju  Souen.  1676  beroarb  et 

©roll  funbjuthun.  fich  in  Bari«  um  ben  erlebigten  ieprftubl  ber  iihilo- 
S3gl.  Subhart,  altefte®efciichteBapem*(ßamb.  foppie  ju  Seban  unb  trug  in  bem  begpaib  erüffneten 

1841);  Duipmann,  Die  ältefteSefthidite  ber  8.  bi*  Kontur«  ben  Sieg  baoon.  911*  imguli  1681  ein  fällig- 

911  (Braunfcpro.  1878);  ̂ eigel  unb  Siejler,  Da«  liehet  Befehl  alle  Schulen  ber  Seformierten  ju  fcplie< 
$erjogtimt  8.  jur  3«it  Heinrich«  beifiöroeniMünip.  feen  gebot,  folgte  er  einem  Suf  nach  Sotterbam,  roo 

1867);  Büchner,  ©efcpiipte  non  B.  (baf.  1820—  8.  feinen  fcpriftftenerifchen  Suhm  begriinbete.  3U- 
1856,  10  Bbe.);  Männert,  ©efehiehte  Bapera*  erft  erfchien  non  ihm  1682  eine  Schrift  über  ben  gro- 
<8eipj.  1826,  2   Bbe.);  Sf  <pof  le,  ©efcpiihten  be*  feen  Kometen  oon  1680, bann  gab  er  alSSBiberlegung 
batrifthen  Solle«  (2.  Suff.,  Sarau  1821,  4   Bbe.);  son £oui«  Maimburg« -Sefcbicpte  be«GaIoinU)mu»- 

v.  ©ormapr,  Die  aolbene  Chrotiit  non  ßopen-  anomjm  bie  Schrift  -Critique  gbnärale  de  l'hiatoire 
fthroangau  (Münch-  1842);  8 btt tg er,  ©efehiehte  du  calvinisme  de  Mr.  Maimburg-  herau«,  roelcher 
Sapeni«  (Grlang.  1832);  Sprunet,  fieitfaben  jur  halb  barauf  (1686)  eine  gorifepung  folgte.  Gimge 
©efehiehte  uon  B.  (2.  Sufi.,  Bamb.  1863);  Derfelbe,  fjlugfcpriften  übet  Garteftanif ctje  ifj^ilof opf)ie  erfepie- 
Stla«  jur  ©efehiehte  non  8.  (0otha  1838,  7   Karten);  nen  unter  bem  Ittel:  »Beciuil  de  quelques  piöce* 

Steiler,  ©efehiehte  Sapern*  (baf.  1878—80,  Sb.  curieuses  coneernant  la  Philosophie  de  Mr.  De« 
1   u.  2);  Sigbert,  ©efepichte  ber  bilbenben  Künfte  Carte« ■   (Smfterb.  1684).  Beranlofet  burch  SaQe* 
in  8.  (Münch.  1663).  -Journal  des  savants-,  gab  er  bie  -Nouvelles  de  la 

Bapeuf  (fpr.  M*h),  SrronbiffementShauptftabt  im  lipublique  de  lettrea-  herau»,  eine  Seitfcpuft,  bie 
franj.  Departement  Galoabo»,  im  fruchtbaren  Dpal  halb  einen  ungemeinen  Beifaü  unb  Suf  fteh  erroarb. 

ber  Sure,  9   km  oom  Meet  unb  an  ber  äöeftbapn  ae-  Sie  roarb  oon'tpm  felbft  bi«  1687  rebigtert,  oon  roel- legen,  ift  altertümlich  gebaut,  öbe  unb  tot  unb  jeprt  chemSapt  an  bi*  1698  fie  oon  befiarogueunb  Barrin 

oon  ihrer  atofeen  Sergangenbeit.  Bon  betfelbcn  jeu.  fortgefept  rourbe;  eine  neue  Su«gabe  mit  ben  gort- 

aen  bie  alte  gotifche  Ratbeorale  mit  jroei  fch&nen  jepungen  erfchien  1716— 20  in  66  Bänben.  Sl«nach 
glortalen,  lüpn  gebautem  Sturm,  im  gnnera  mit  be»  Sufpebung  be*  Gbitt«  oon  Santo«  bie  berüchtigten 
merfen«roerten  Brfaben  unb  Ornamenten,  ferner  ber  Dragonabcn  begannen,  fchtieb  8.,  beffen  eigner  Bru- 

alte  bifcpöfliche  Balajl  fjept  Stctbtfjau«).  Die  §aupt-  bet  benfelben  al»  Opfer  gefaüen  roat:  »Ce  que  cVst 
merlroürbigleit  ift  bte  inberBibliothef  aufberoahrte  que  lu  France  toute  catliolique  aou«  le  rögne  de 

berühmte  ätapete  (Dapifferie  be  8.),  rocldje  bie  Louis  le  Grand- unb  »Cutnmentaire  |   hilosophique 
©robenmg  Gnglnnb«  Durch  ffiilpelm  ben  Gröberer  sur  cee  paroles  de  Jesus-Christ:  Contram»-les 

barftellt,  oon  beffen  ©etnoblin  Matpilbe  1066  geftidt  d’entrer«  (beutfdb,  SBitlenb.  1771),  roelche  Schrift 
roorben  fein  fott  unb  erft  im  18,  3«brp.  oom  $“ier  hauptfäcilich  ben  Broteftanten  mifmet,  benen  bie  ba- 

Montfaucon  roieber  aufgefunben  rourbe.  Sie  ift  63m  rin  empfohlene  Dulbung  al*  Jtnbtfferentibmu*,  Un- 
lang unb  0,4«  m   breit  unb  enbigt  mit  ber  Schlacht  glaube  unb  Betrat  am  peoteftantifepen  ©lauben  er- 

bet Rafting«;  bie  Krönung  SBilpelm*  fehlt.  Beroiel-  fchien.  3“rieu  griff  beöpalb  8.  an  in  ber  Schrift 
fältigungen  be«Rimftroerf«burch©tahlfttehtc.oetan»  »Des  droita  des  deux  souverains  en  matiere  de  re- 
ftaltetenbie  Antiquarian  Society  ju  Sonbon  (1865),  ügion,  la  conscience  et  le  pritice«,  roarb  aber  oon 

bet  Arundel  Society  (1873)  unb  3-  Gomte  (79  8(att  8.ebenfo  geiftreich  roie  treffenbabaefertigt.  Gineneue 
inohototppographitchemDrutf,  mttiejt,  Bat.  1879).  Schrift,  in  roelcher  3»tieu  au«  ber  Spotalppfc  ju 
Die  Sah1  ber  Beroopner  oon  8.  beträgt  (man  8006,  bebu eieren  fuchte,  bafe  1089  ben  franjöftfchen  Sefor- 

roelche  befonbet«  Spipcnfabrifation  unb  Borjellan»  mierten  bie  Grlöfung  erfepeinen  mürbe,  rief  eine  @e» 

manufaltur  foroie  £>anbel  mit  btefen  Grjcmgnifien  genfehrift:  »Avis  important  anx  rtfagifcs  sur  leur 
unb  lanbroirtfchaftlicpenBrobuften  treiben.  S.tftSip  prodiain  retour  en  France-  (Smfterb.  1690),  httoor, 
eine*  Biidjof«,  hat  ein  Goütge,  ein  archäologifdie«  Die  3urieu,  obroopl  8.  bie  Sutorfd)aft  ablebnte,  al» 
Mufeum  unb  eine  öffentliche  8ihliothef  oon  26,000  beffen  Söer!  annahm  unb  ben  Berfaffer  al«  ©otte«- 

Bänben.  Sur  geit  ber  Jtöncer  roar  8.  bie  Stabt  ber  leugner  anllagte  unb  heftraft  roiffen  rooHte.  Da  bie 
Sajulaffer;  fpäter  piefj  e«  Suguftoburum.  3u  G4-  öffentliche  Meinung  gegen  8.  roar,  roarb  er  1693  fei- 
far«  Seit  blühte  hier  eine  berühmte  Druibenfthule.  ne*  Seljramte*  entfept  unb  ihm  felbft  jeber  Brioat- 

3m  Mittelalter  roarb  8.  Sauptort  be«  8anbe«8effin.  unterricht  oerboten.  Gr  roibmete  nun  feine  ganje  3«it 
91ach  Ginroanberung  berSiotmonnen  beinahe  nur  oon  unb  Kraft  feinem  burch  ylcifs  unb  ©elehrfamfett  au«- 
blefen  heoöltert,  hat  e«  fich  lange  oon  franjöftfcher  gejeidjnetcn  -Dictionnaire  liistorique  et  critique- 
Sri  unb  Sitte  rein  erhalten.  Sgl.  Bluguet,  Eüsai  (iHotterb.  1697,  2   Bbe.;  1702;  am  ooBflänbigflen  oon 
historique  sur  B.  (1830).  Xe«mai)eaur,  9(mfterb.  u.  Steib.  1740, 48be.;  neuefte 

Baplecipr.Hti  oiitt  Satt),  B'trre,  einet  ber  einfluft-  Su«g,,  Bar.  1820,  16  Bbe.;  beutfd)  oon  ©ottfepeb, 

reichflen  philofophifch-theologtfd)cn  unb  fritifepen  8eipj.  1741—44, 4   Bbe.).  3U  feiner  Gfljotimg  feprieb 
Schriftftellet  ffranfreicb«,  geh.  18.  9ioo.  1647  ju  Gar-  B.t  -Räponsc  anx  qncstions  d   un  provincial-  (Sot- 
lat  in  fiangueboc  al*  Sopn  eine«  reformierten  Bte*  terb.  1704, 5   Bbe  ).  Die  lepten  3“hr'  feine«  üeben« 
biger*.  hefuepte  feit  feinem  19.  3apr  bie  Sfobemie  rourben  ihm  oerbittert  burtp  feine  ppilofophifcp-theo- 

Bup-9nuren*  (im  Departement  larn),  roo  er  fich  ben  logifcpen  Streitigleiten  mit  Giere  unb  3acquetot, 
I.affifeher.  otubien  mit  Gifer  roibmete,  oom  22.  3ahr  bie  einen  fo  perfonlichen  Gparofter  annahmen,  baft 

an  bie  Unioerfität  ju  louloufe,  roo  er  im  Kollegium  I   feine  ©egnet  ihm  gerabeju  bie  Shficht  unterfchoben, 

86* 
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jebe  ober  roenigften«  bie  djriftlicbe  Seligion  umftür» 

»cn  ju  roollen.  8.  ftarb  28.  Dej.  1706.  Stufier  (einen 

fcbon  genannten  Schriften  flnb  noch  ju  ermähnen 

(eine  »Lettres«  (Kotterb.  1712,  Slmfietb.  1720).  Die 

beutfcb  non  flofjl,  |>amb.  1731);  geuerbad),  ^Sterre 
8.  (Stn*b.  1838);  fielt! ent,  fitudc  sur  B.  (fßar.  1855). 

8ab(en,  §erjog  oon,  f.  SaftaHoS. 

Baptir«  itpr.  bdjmi,  IljomaS  Spencer,  engt.  Wt> 

lo(opt)  unb  Scpriftftener,  gcb.  20.  SRärj  1823  ju  SBel» 

lington  (Somer(et(f)ire),  erhielt  (eine  8itbung  im 

Briftot  (lotlege  unb  an  ber  Unioerfität  ju  Gbinburg, 

mar  1851  -55  Slffiftent  be«  bortigen  ̂ Jrofeffor«  ber 

fiogit,  SBilliam  pamitton,  übernahm  1857  bie  Sie» 

baltion  ber  »Daily  News»,  inbem  er  gteivtjieitig  Gra: 

minator  in  fiogit  unb  Bbdolopbte  an  ber  fionboner 

Unioerfität  rourbe,  unb  roidt  (eit  1864  at«  firofeffor 

ber  fioaif  unb  Wetapbpflf  an  ber  Unioerfität  St.  Sin» ; 
brero«  in  Scpottlanb.  Befonber«  oerbient  fjat  er  fiel) ! 

gemalt  at«  ßerau*geber  ber  9.  Stuflage  ber  »Ency- . 

clopaediaBntannica«.  Slucp  (ctjrieb  er  einen  »Essay 

on  the  new  analytic  of  logical  forms*  (2.  Stuft., 

(Sbinb.  1853)  unb  lieferte  eine  Übcrfepung  oon  Slr» 

nanlb«  »Logique  de  Poit-Koyal  (7.  Stuft.  1874) 

Baponne  (fpr.  ba|inn),  1)  9trronbiffement«baupt* 

ftabt  unb  Heftung  im  franjöfifcben  Departement  Sie- 

berpprenäen,  am  öju'ammeuftufi  ber  Slioe  unb  be« 

Stbout,  5   km  oon  ber  8ai  oon  SiScapa,  an  ber  Süb» 

bahn  gelegen,  »erfäOtt  in  brei  ßauptftabtteile:  ©roft» 

baponne,  auf  bem  tiitfen  Ufer  ber  Siioe,  5Uein» 

batjonne,  jroifeben  biefer  unb  bem  Stbour,  unb  bie 

Sorftabt  St.»sfprit  (roetebe  unter  7000  Ginro.  etroa 

2000  Hüben  jätjlt),  redjt«  oom  Stbour.  Die  Stabt 

bat  breite  unb  gerabe  Strafen,  feböne  fjäufer  unb 

gebürt  Ju  ben  erften  geftungen  be«  fianbe«.  DieGita» 

belle,  auf  einer  Stntjöbe  in  ber  Borftabt  St.»Gfprit 

gelegen  unb  ben  gtufi  toie  bie  gtäcbe  ringsum  auf 
weite  Entfernung  bef)errfcbenb,  ift  ein  SJieifterroed 

Sauban«,  ba«  ft*  beute  noch  feiner  Sungfräulicpteit 

rühmt;  fie  trägt  feie  3nfcbrift:  »Numqnam  pollutn« 
(»niemal«  entehrt«).  Unter  ben  fteben  flirdjen  ift  bie 

1213  im  Sau  begonnene  Hat bebrate  imälteften  Seil 

ber  Stabt,  mit  brei  Schiffen,  oorfpringenbem  Bortal 

unb  bogeitreidjem  Dad),  alte«  im  reinften  Stil,  am 

merfiotirbigften.  Stnbre  namhafte  Oebäube  futb  ba« 

alte  unb  ba«  neue  Stbtofi,  ba*  Strfenat,  bie  Wüitje  ic 

3n  ben  Sitten  ber  Seoütfcrung,  in  ber  Bauart  ber 

Käufer  u.  bat.  erinnert  fc^on  (ehr  niete«  an  Spanien; 

namcntliib  ift  in  ber  nicbern  Solfäfaffe  ba«  baStifcbc 

©epräge  roie  bie  ba«fifd)e  Sprache  oorherrfebenb.  Die 
Stabt  Jäbtt  (iBsn  20,957  Ginro,  roetebe  DOrjügtidjen 

Branntroein  (Ean  de  vie  d’Hendaye)  unb  Sitör, 
Scbototabe,  fieber,  labaf,  ©ta«  (namentlich  Staffen) 

fabrijieren  unb  mit  biefen  firobutten  roie  mit  ©et reibe, 

fiort,  SBad)«,  Öl,  befonber«  aber  mit  fflein  (ber  hefte 

ber  Juraneon  blanc),  SBoUe  unb  ben  berühmten 

Baponner  Scpinten,  bie  in  ber  Umgegenb  geräuchert 

roerben,  einen  anfebnliipen  §anbet  nach  Spanien  unb 

nach  bem  nörbtidjen  Guropa  betreiben.  Der  ßafen 

Baponne«,  mit  Srpifföroerftcn  unb  Strfenat  oerfeben, 

jeigt  oerbättniSmäBig  roenig  Sieben  (1881  liefen  760 

Skiffe  mit  104,559  ton.  ein),  roeilbieGinfabrt  in  bie 

bureb  eine  Barre  gefpetrte  SJiünbuna  be«  Stbour  im- 
mer  febroierig  ift.  Dicfelbe  niilnbete  früher  jroeigabr» 

bunberte  lang  36  km  roeiter  nörbtid) ,   bi«  e«  gelang, 

1571  bie  jepiqe  SKünbung  ju  eröffnen.  B.  bat  ein 

tbeologifcbe«  Seminar  unb  eine  Seemnnn8fibute,  fer» 

ncr  ein  tbeater  unb  einen  3'ctuä  für  Sticrgefecbte 

(in  St.»Gfprit),  bie  jährlich  im  September  abgebalte« 

roerben,  unb  ift  Sip  be«  Suffraganbifcbof*  oon  Stuch 

foroie  eine*|>anbel«gcriebt«.—  8.  ift  ba«  alte  Sapur» 

bum,  beffen'jlame  (ich  in  bem berfianbfehaftfiabourb 

erhalten  bat.  G«  gebürte  jum  $enogtum  Stguita» 

nien,  bann  ju  ®a*cogne  unb  ftanb  1162— 1451  unter 

engtifeber  \xrrid)aft  Stn  SBicbtigteit  oerlor  bie  Stabt, 

at«  bie  SRünbung  be*  Stbour  oerfanbete  cum  bie  Witte 

be«  15.  Habrb  ),  fo  bafi  nur  noch  gahrjeuge  oon  25 

bi*  30  ton.  babin  gelangen  tonnten,  gtt  ben  Sriegen 

mit  Spanien  rourbe  e«  oft  belagert,  aber  nie  erobert. 

1808  fanb  hier  bie  3ufammenfunft  Stapoleon*  I.  mit 

Hart  IV,  Äönig  oon  Spanien,  unb  bem  Snnjen  oon 

Stfturien  ftatt,  infolge  beren  5.  unb  10.  Stai  leptere 
eine  StbtretungSudunbe  unterjeiebneten,  roorin  fre 

ipre  Jlecptc  auf  Spanien  bem  franjöfifcben  ftaifer  ab» 
traten.  Stapoleon  berief  nun  15.  Juni  eine  fpanifibe 

©eneratjuuta  nach  B.  jur  Stbfaffung  einer  flonftitu» 

tion,  bie  6   3uti  befannt  gemacht  rourbe.  ©teiehjeitig 

rourbe  (10.  SJtai  1808)  bie  Baponner  Äonoention 

jroifeben  grantreiib  unb  bem  ®robb«rjogtum  SBar* 

febau  unter ifipnet.  1814  rourbe  B.  oon  ben  Spa» 

niem  unb  Briten  oergeben«  belagert.  Sgl.  Sata«» 

que  unb  Dulauren«,  Etudes  historiques  sur  la 

villc  de  B.  (Baponne  1862  —75,  3   Bbe.). 
2)  Stabt  im  norbameritan.  Staat  ?!ero  3«rfep,  an 

ber  JBeftfeite  ber  Bai  oon  Stein  f)orf,  (üblich  ®#n  3er» 

fep  Gitp,  mit  (isso)  9372  Ginro. 

Baponnett,  f.  Bajonett. 

Bapou  (tot.  Mut,  in  ben  Sübftaaten  oon  Jtorb» 

amerita  Bejeicbnung  eine«  nicht  febiffbaren  Sieben» 
arm*  eine«  gluffe«. 

Baprboffer,  Äarl  tb«obor,  pbitofopb.  Schrift» 

ftctler,  geb.  1812  ju  SJlarburg  in  Äurbeffen.  ftubierte 

bafetbft'unb  in  fcetbelberg,  rourbe  1838  auperorbent» lieber  unb  1815  orbentlicberSrofeffor  ber  Sbü°f°Pb<« 

(eifriger  3ünger  fiieget«)  in  feiner  Saterftabt,  roanbte 

(ich  Später  freiretigiöfen  unb  liberalen  potitifchen  Be» 

ftrebungen  ju,  rourbe  1846  infolge  berfetben  fufpen» 

biert,  roäbrenb  ber  (turjen)  ßerrfebaft  be«  fiibera» 

li«mu«  jum  Sräfibenten  ber  ̂efftfeßetr  Hammer  ̂ t» 

roüblt,  nach  ber  Siiictfebr  be«  «urfürften  aber  18o8 

}ur9tu4roanberungnachStmerifa  genötigt.  Stl« Bbito» 

fopb  b“<  B.  in  feinen  erften  Schriften:  »Srunbpro» 
bteme  ber  Sltetapbpfit  (Warb.  1835),  »3bee  be« 

Gbriftentum«»  (baf.  1836),  »Der  Begriff  ber  orgo« 

nifefien  Leitung  be«  SJienfcben-  (baf.  1837),  nament» 

tief)  aber  in  feiner  »3bee  unb  ©efthithfe  ber  Bbito» 

fopbie»  (baf.  1838),  ftar  auSgefprochen,  bafe  lieget 

bie  abfolute  3üee  errungen  habe  unb  nur  an  ber 

gortbilbung  unb  SoBenbung  ber  ©egetfehen  Db«®’ 

rie  ju  arbeiten  fei,  roäbrenb  er  in  ben  »Beiträgen  jur 

ginturpbitofopbie«(fieipj.  1839  — 40,28be.),  inbenen 
er  bie  Dbeorie  mit  ber  Gmpirie  ju  oerföbnen  fuchte, 

oon  feiner  frühem  Slnfhauung  abroid)  Dann  trat 

er  in  einer  Sleibe  oon  Schriften  at«  Serfecbter  be« 

Deutfcbtatboliji«muS  auf.  Die  fflruubjüge  ber  oon 

ihm  erftrebten  »Sieligion  ber  greibeit«  erörterte  er  in 

feinen  »Unterfinbunqen  über  fflefen,  ©efebiebte  unb 

(tritit  ber  Sieligion»  in  ben  »3abrbüch«m  für  SBiffen* 

fepaft  unb  fieben»  (1849). 

©aprifd)e  Sttpen,  ieil  ber  Dftatpen  jroifchcn  fieip, 

3nn  unb  ben  Saljburger  Sllpen  auf  ber  ®renje  oon 

Bapern  unb  Tirol.  Den  ßauptftod  bilben  ba«  SBet» 

terftein*  unb  ba«  feiner  Sauptmaffe  nach  ̂ fr°t  an» 

gebörenbe  ftarroänbelgebirge  ju  beiben  Seiten  be« 

Obern  3f“dauf«.  3m  erftem  erheben  fid)  bie  2960  m 

hohe  Sugfpipe,  ber  böepfte  Berg  Bapern«  unbDeutlih» 
lanb«,  bie  Sllpfpipe  bei  ©amitfeh  (2636  m),  bie  Drtt» 

!   tborfpipe  (2692  in);  im  leptem  bie  flarroanbelfpipe 



©tigrifcfoe  Äron*  - 

<2388  mV  Sorhiefen  flotten  Heben  oemnjdtbsrSiiu.  '•  «u*ba,t  unbSnimitb  jugeflntibeit  unb  bkÄnlpnlH’» 

U*t  Siet  *c^eMit>SKgau  (SOU  mV  Wl'&ei>ernn>i*e  !   SgtMtn«  mit  IS  9ÜB.  Üf  mit’  bet 
<2312  ml  unb  btt  Stounpife  (218S  ta),  4'oti  ben  über  btt  ©iftönburgfiicu  Smiit, vielt  abgefwift  mir« 

äuftertleit  Soralpenfiöden  fmb  tu  netmen  bie  Siam.  \   bin.  i£tn  Rartlpiel  ju  bleiern  Borg  war  bet'  1784  ge- 

feist  (1928  m i   uiib  bie  Senebtttemranb  <1804  mV  >   nuufttc  Serlud)  ibfeptiv'  II..  Bauern  gegw  bie  oflev- 

Xo4  njcttct  Sfüitft  jroifcbeu  3*or  uiib  Jiim  lugtet  bub  '   reidntAsn  JSüberl.iufee  eiujulauldicn.  *u*  bieuu 
IRanafallgebirge,  gruppiert  um  ben  fdwnen  io  märt  Bart  tbeobor  beult  gemeint;  altem  «oft  bl«#* 

atm.  unb  ftstt  ©dilteriee,  benen  bic  ilatigviO  ihre  !   mul  »ercitelte  Rriebtub  II.  pstmitüift  beb  von  i|«t 

Safferiütl«  oerbatth.  linier  ben  eiutelnti!  ihbebmt  unten'iügten  Si  (Hefte*  Wb  Itail  pon  Uhl)* 

£ en  finb  fei«  uatnenllid)  ber  ©enbeifte
tn  <184!»  ml,  Wit  SerfuA  unb  ftifMIt.  um  allen  tftn 

"       *•  lieben  t’roielte«  ein  eitel  «tt  Seftsn,  17 et  SKiefing  (1873  m),  bis  Kbit  Bonb  (1880  ml  ju  lieb' 

ermähnen.  b:.  .garte  itabevn'*  utibbic  SUjwnfettte*.  ,i' 
Banrifd|eRront(3iotIoerbic!ifiorbeti  berSap. 

tilgen  Braue),  f.  flroitenorbcn  1). 

BaprififttrGrbfolgrtrirg,  bet  eirtit  lim  benScjift 

Bauern«  jmiftften  Cjtttretift  imb  V' re i (fielt  1778—79. 
Um  fub  für  ben  Scrhlft  SktjU’f teuü  «u  entfiüäbigen, 
füllte  Haifer  Offovlf  II.  eine  Gelegenheit,  Stil«  #on 

©apern  an  fein  $au#  «u  bringen.  Sine  folifte  f etjieit 

fu$  <778  ju  bieten,  al«  naift  bem  Tiutftetbsn  ber  in 

86  bmt  <   eui* 
Irtjcn  ,\  ttrftenbunb.  8gL  .SoftfläHbig«  Sammlung 
ber  iclaatv'jibn’ten  mm  ®e|ui  bei  Imtnifebe«  <$*■ 
fcbteble  nueb  SUftcrben  Hurfilifl  l'ioinmli.tn*  lll.« 

(ifu-unff.  1779);  fiel  mann,  ©efibiifttc  bei  bagtiftfteil 
VrtifolgcTrieg*  (Heipj.  1889). 

BaftrtlArr  ölrfel,  f.  Älofutmepsr. 
Bfliviffter  Breit,  einer  ber  jtbn  flieife  bet  TVut< 

fiftett  Sienbb,  fiten  1600  cingeviAtel  «itnfdwn  8#1* 

men,  bem  bfüneiäilfeften,  fvätllifdiett  unb  fiftmäbt* 

bürg,  ben  Biäliimmt  Txijfmi  imb  Swifoni,  bem  (tt* 

«ogtum  Saun u ,   ber  Dberpfalj,  ber  e-labi  Regen#* 

butg  u.  a.  3eftt  gebärt  er  mH  Sutnuljme  bet  Verleg' 
tum#  Sclibura  iu  Sägern 

B   iii|i  inliei  Bialb,  f.  88ftmtfcft*Biit)Vif<fte# 
SUalbgebtrge.  , 

BaprififtrS  UReer,  f.  o.  tu.  0   ftlsmfs«. 

Bagfal«,  f.  n.  n».  «Oifalj. 
Bajo,  «eiirrtljmijitfiab«  in  ber  fpan.  fvoufn« 

©ulibartjiieteii  Üiniei  auit  in  ttaijern  futcebieren 

foüte,  ia  Star!  ubeubor  btne  leaitime  91mtli’inmtn 
nmr  unb  für  fein  ucrfttinenberifrtK#  Heben  bist  OSeib 
braudite,  fo  »etfifliib  er  ft*  3.  3nn.  1778  }u  einer 
Brmijctition,  roonait  «anj  Sicberbngcrn,  bie  fietr* 

fetdft  Diinbellieim  in  ®<tiMben  unb  bie  bbljinifiten 
ieten  in  ber  C beryi.il)  an  Dfierreid)  abgetreten  wer. 
ben  feilten ,   roofür  ii)tti  oon  biefem  bat  örbreigt  auf  ] 
bat  übrige  ‘öntjern  beftätigt  rourbt.  3o(epI)  11.  griin-  — ...  T   .   ..  .   • 
bete  feine  SltifprüHie  auf  jene  ©ebiete  auf  einen  alten  ]   ('Iinnaba,  in  gut  benuijfettcv  (JbeBS  an  ben  injibll. 

2e^n«brief  Baifer  Siegmunb#  i   
'   ' 

fen  Crtf)tl)eH  unb  fPebeiituiig  in 
reifitlidjen  Uebuftionen  natbneipiefen  u   ..      .   .   .   . 

nun  trat  fttiebrid)  II.  pon  'fjreufeen,  ber  Dflerreitb  in  Cbft-  unb  ftanfbaii  unb  $anbil  treiben.  War  jur 

Sübbeutfdilanb  niifit  aBju  madjtia  iperben  taffen  rfeit  ber  iUlauren  eine  blüfiettbe  £ianbel#ftabt  »on 

roonte,  in#  fWittel:  er  »ennoitite  Barl  tbeobor«  ereil.  60,000  Sinro.  3m  'Jlltertum  Ijlefi  e#  Slafll,  mi  »iit- 

tueüen  (jrben,  ben  S>erjog  Bart  pon  ÄfoIi'SiPei.  tetalter  ütaftania.  Ülnt  10.  VltiJ.  lHto  fügten  |let 

brüden,  jum  ®roteft  beim  Jieid)«taa  gegen  jene  ?lb.  ;   bie  f$rnnjofen  unter  Soull  ilbtt  20,000  ©panier,  bis 

tretung  unb  ertlarte  M   bereit,  i^n  tu  feinen  Dienten  nadi  »dirda  jitrlidgeiuotfcn  mürben 

$u  fc^ü^cn.  Huf  bem  crljob  fub  ̂ nt  |   IBojolitf  (!t>* 

VJlViUV  UU|  Ulllll  —   

b«  pont  3nbr  142(i,  bcf.  1   eben  SluSiÄufetn  ber  ©terra  be  Kt.  gelegen,  mit  fRe. 

in  weitläufigen  ftaatb.  ften  mauriftljer  Slefefllgunaen,  einei-  eiljmefelaucltr 

getpiefen  irmbe.  »Uoiu  unb  (utm  I2,l«i2  tSinra.,  »le  betriltl)tliit<tn  Jlieln-, 

aiarfctiad,  geb.  1«,  Rebe.  1811  tu  «etfaiHe*,  >3S«bn 

eine«  (ranjoftjiben  CfftjierS,  trat  Hüll  in  bie  Stim'e 
ein,  tarn  jur  Rrembenleglon  nadj  Algerien,  »»>  et  fnti 

ben  'Jtang  eine«  Dberleulnant#  et  warb,  ging  bann 
1836  mit  ber  Vegion  nailj  Spamni  in  beit  T   unfl 

bai  Sforgeben  Öfterreidi#  gegrimbeter  äüibcrfpnid). 

(Sleiibseitig  mürben  aud)  non  ©adjfen  Jlnfprüdje  auf 

einjelne  Jede  pon  Sägern  erhoben,  unb  cS  entfpann 

fufl  ein  langipiertger  Rebctfrieg  tn  biplomatifden 

Stotsn  unb  polttiftfetn  foebuftionen.  Sa  bie  Unter.  „ 

hanblunaen  troft  ber  Stbaeneiglljeit  ber  flniferin  Dia  ber  Huiugin  ■   Segent'n,  um  gegen  bie  .ftarltfi.-n  iu 

ria  Iberefia  gegen  ben  üriea  nidjt  «um  Siel  fübrten,  festen,  unb  te(rts  1«H*  ali  «opit.ln  nad>  fti «nfie
tH» 

fo  lieft  «riebtii  II.  im  juli  1778  (eine  bung  färtjfi.  jurüd.  'AHeber  nadj  911  (Serien  geMjlift,  aoanr  eile  st 

fefce  Regimenter  perftnrften  Iruppen  in  Süftmen  ein.  I   k-18  «um  Cbetflleuluüiii  unb  IHM)  «um  Lberfl  
eine* 

rüden  roo  unter  bem  Oberbefehl  Saubon«  unb  Harn«  Regiment*  ber  ÄiembenUgion.  ,fm  JlnmfelSjug  et< 

ßfterreidjijdje  truppen  an  bec  fäcljfifcfren  unb  fdile*  hielt  er  alt  Srtgnbegenetul  1874  ba«
  Romtmmoo 

fiftfien  »renje  juiammengejogen  roorbeu  roaren.  ®#  ber  boibeu  Rrembemregimenter,  tpittbe  naif  ber  «
in. 

fam  aber  ba  fein  teil  teerte  Hilft  «um  flrteg  hatte,  ual)me  pon  ©ebaflopo'.  187,6,  bei  brffeti  Belager
ung 

bloft  ju  ftrateaiftftsn  Seroegungen  unb  uniebeuten«  er  ebenfo  grofte tapfnf eit  oieUmfl.lH  btmlelen  batte, 

ben  Staiileleien.  Efetl  e«  (id)  bei  biefeit  o't  nur  um  X iolfionlgeneral  unbSli-bfi  mmanbant  Dafslhfi  unb 

Srbeutung  non  aebenbmitteln  banbeltc,  namileit  bic  befeftligte  im  Cflobet  bie  Sfjiebiliiin  gejüit  bte  fleme 

©olbalen  ben  Brieg  »flartoffelfrisg«.  X«  gintritt  Refill ng  Binbunt.  187,9  «enbiwie  et  ff 4   Wt  Siele. 

be#ffiinter#  maiftte  amftbiefeinSdjeiNliieg  einifnbe,  guano  unb  ©olfetino  au*.  Hei  ber  (rigifblllon  nai
ft 

inbem  bis ptetiftijdjcn  truppen  fidjber  letrfttern 8er.  iliepifo  1802  befeftligtsS.  onfungl  unierRorei)  unb 

prooiantiemng  menen  nnef)  Stftlefitn  unb  Sä&fen  trug  (lir  Eroberung  Pon  f’ueb.a  mejsntll*  bei,  utMft 

lurüd logen,  «nbltift  tarn  unter  Jlcrmittelung  Jluft,  10g  er  justH  in  bie  ftauptftakt  ein  Jtu  Dltotei 

ianM  unb  Rranfreuft«  unb  beionDer*  burdi  bis  8e-  1W9  ssgtslt  7).  natft  gt-ieg*  Ttbbenifung  bin  Dbst. 

müftungen  Worin  tftsrefia«  13. »ai  177!,  oer  Stiebe  befefti,  toatb  1804  lum  »atfiftaa  IwfSrtjSjt  un»  Mts» 

non  teilten  JU  ftnnbe.  nt  tpeiiftem  Cfterreitft  bn«  auift  unter  Haifer  iJlmimiltan  in  Kejli»,  tbb  «t  r'ft 

3nnpierte!  mit  Srautiou  erftielt,  befür  aber  leinen  ouf  mit  einet  reiiftsn  flreolin  sstbslsatsts.  2>ureg  otSCr*
 

anbre  baprifefte  ©ebiete  erhobenen  «n<prüiften  ent,  ganifatiim  bet  Botttra.Sfttsriaaf  m   "l/t<  et  r»ji  *ru
g 

jagte,  Sreuften  bie  Srbfolge  in  ben  fllarlgeaffiftaftetl  graufam  unb  Mutig,  ©egen  ben  Bo
ifei  iHajIrituv  n 
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benahm  er  fich  hochmütig  unb  fierrifc^  unb  bemühte 
fl*,  al*  Rapoleon  ul.  bie  mejifanifchc  Unternehmung 

aufgab,  oergeblich,  ihn  Jur  freimütigen  Abbanfung 
ju  beroegen.  1867  mürbe  er  mit  bem  franjöfiftfjen 

itorp*  juriietgerufen  unb  erhielt  ba*  Äomtnanbo  be* 
3. Armeeforp«  in  Sloncp,  1869  ba8  ber  ©arbe.  Seim 

Au*btuih  be8  beutfcfpfranjöfifcben  Krieg*  1870  über« 
nnhm  er  ba*  flommanbo  be83. Armeeforp*  unb  nach 
bem  Rüitritt  be8  Saifer*  oom  Dberfommanbo  12. 

Aug.  ben  Dberbefehl  über  bie  bei  'Dich  lonjentrierte 
3t heinarm ee.  3™  Begriff,  oon  Sle{  naih  GhMon* 
nbjumarfthieren,  mürbe  er  14.  Aug.  burch  ben  Singriff 
ber  erften  bculfchcn  Armee  bei  Golombeq.Rouißi) 

oufgehalten,  16.  Aug.bur*  bie  Schlacht  bei  Sionmüe 
gejroungen,  ft*  auf  Sieh  jurüdjujiehen,  unb  nach  ber 
tnpfern  Berteibigung  feiner  Bofitionen  18.  Slug,  in 
ber  Schlacht  bei  ©rapetotte  in  3Jleh  eingei*Io|fen. 

Crbenjo  roie  S.  roeniger  ben  Abmarfd)  oon  Sieh  “I® 
bie  Berteibigung  biefer  geftung  al8  feine  Hauptnuf« 
gäbe  betrachtet  hatte,  fudjte  er  jeht  6efonber8  feine 

Stelle  ju  behaupten  unb  entroidelte  roäörenbberfjer« 
nierung  oon  Sieb  nicht  bie  erforberlidje  Energie,  um 
biefelbe  ju  burdjorechcn  unb  fidj  mit  Slac  Slahon  $u 
oereinigen.  Rad)  ber  Sei) lacht  bei  SoiffeoiHe  (31 .   Bug. 
unb  1.  Sept.)  gab  er  jeben  DurdjbruchSoerfuch  auf 

unb  hatte  offenbar  bie  Abftcht,  feine  Armee  bi8  jum 
oorausfichtltchen  Stieben  intatt  ju  halten,  um  bann 

a!8  imbefiegter  gelbfjerr  ben  entfcheibetiben  poli« 
tifchen  GinfiuB  an  (ich  ju  reihen.  Xocf)  mürbe  er 
27.  Dlt.  burch  Slange!  an  fiebenömitteln  gejroungen, 

fich  mit  170,000  Slann  friegSgefangen  ju  ergeben 
unb  Sieh  ju  überliefern.  6r  felhft  begab  fcch  nach 

Raffel  ju  Rapoleon.  Xie  Kapitulation  oon  Steh  er« 
regte  in  granfreich  bie  hödjfte  Erbitterung  gegen  8., 

auf  ben  man  fo  atoBe  Hoffnungen  gefegt  hatte;  er 
mürbe  nicht  nur  ber  llnfahigfeil  unb  Feigheit,  fon« 

bem  auch  De*  Berrnt«  befcpulbigt  unb  1872  auf  fein 

Bedangen  oerhaftet,  um  oor  ein  Rrieg«gerid)t  ge» 
ftellt  ju  roerben.  Xa«fethe  trat  im  Cftobcr  1873  un« 

tcr  bem  Sorfth  bc8  Herjog*  oon  Aumale  im  SchloB 
Xriatton  juiammen,  erflarte  ihn  unter  bem  Xrud 

ber  öffentlichen  Sletnung,  bie  ein  Opfer  oertangte, 
unb  unter  bem  GinfiuB  feiner  politifchen  unb  perfön« 
liehen  ©cgner  in  ber  Armee  10.  Xej.  einftimmig  ber 
^iflichtoeflehung  für  fchulbig  unb  pemrteilte  ihn  nach 
porfjergegangeher  Xegrabation  jum  tobe.  Auf  baö 
©nabengcfuch  be8  Kriegsgericht«  oerroanbelte  Slac 
Slaljon  bie  XobeSftrafe  in  20jährige  Haft.  S.  roarb 

nach  ber  Qnfe!  Sainte  ■   Slarguerite  bei  Ganne*  ge« 
bracht,  entfloh  aber  oon  ba  10.  Bug.  1874  mit  Hilfe 
feiner  ©emahlin  unb  roahrfeheinlich  mit  gehetmer 

fjulaffung  feiten*  ber  Beamten  unb  lebt  jeht  ju  Sla« 
brib  in  oottiger  «Jurüdgejogenheit.  Gr  oeröffentlichte 

ju  feiner  Rechtfertigung:  «fipisodes  de  1»  giierre  de 
1870  et  le  blocus  de  Metz«  (1883),  ba8  in  ffrant« 

reich  fofort  oerboten  mürbe.  Bgl.  auBerbem:  •Rap- 

ports sommaires  nur  les  opbrations  de  1'armee  du 
Rhin,  du  13  aoüt  au  19  octobre«  (®enf  1870;  beutfetj 

non  Sle[8,  Bert.  1870);  »L’armöe  du  Riiin  depuis 
le  12  aoftt  .jusqu’au  29  octobre  1870«  (Bar.  1872; 
beutfdj,  Raff.  1872);  0.  Hannefen,  SlarfdiaH  B. 
unb  bte  Äapitulation  oon  Sieh  (Xarinft.  1873);  über 

feinen  fjro  jefsogt.  8   a   BrugJ  re,  L’affaire  B.,compte- rendu  t.fficiel  (Bar.  1874). 

Bajanraurt  (fpt.  «fanpiutirt,  Göfar,  Baron  be, 
franj.  Roman«  unb  Slilitärfchriftfteücr,  geb.  1810  ju 
Baris,  mar  unter  ber  3u(imonarct)ie  Bibliotljefar  im 

Schlofi  oon  Gompiögtte.  1854  mürbe  er  oon  ber  fai» 
fcrlichen  Regierung  nach  ber  Strim  gefanbt  mit  bem 

Auftrag,  eine  ©efchichte  bc8  Ärimfelbjug*  ju  fchtei« 

—   Sajarb. 

ben,  a!8  beren  Borläufet  eine  Sammlung  oon  Brie» 

fen  unter  bem  Xitel:  «Cinq  mois  au  camp  derant 
Söbastopol*  (Bar.  1855)  gelten  farm,  roelcbe  feine 
Beobachtungen  oom  ÄrtcgSfchauplap  nach  ber  Hei« 

mat  melbeten.  Xa«  eigentliche  SBerf:  «L’expbdiüou 

de  Crimbe,  jusqu'A  la  prise  de  Sebastopol,  chroni- 
ques  de  !a  guerre  d’Occident«  (1856,  2   Bbe.),  fanb 

roegen  ber  'Unparteilichrett  unb  ©eroiffenhaftigleit 
ber  Rritif,  ber  lebenbigcn  unb  intereffanten  Xarftel« 
lung  eine  fo  glänjenbe  Aufnahme,  baB  in  einem  3abr 
gier  Auflagen nötig  mürben  unb  jugleich  eint  beutfepe 

Üherfehung  (JBien  1856)  erfchien.  AuBerbem  ftam« 
men  au8  feinet  Seber:  «La  marine  fbanpaise  dans 
la  111er  Noire  et  la  Baltiqae«  (1868) ;   eine  @ef*i*te 

bc8  italienifihen  FelbjugS:  -La  Campagne  d’ltalie 
de  1859«  (3.Auft.  1862;  beutfch,Raumb.  1868):  «Les 
expöditions  de  Chine  et  de  Cochinchine,  daprös 

les  documents  officiels«  (1861  —62,  2   Bbe.);  »Le 
Mexique  conteinpomin«  (1862);  einige  Romane: 
•   L’escadroti  volant  de  la  reine«  (1836,  2   Bbe.), 
»ln  dernier  sourenir«  (1840),  »A  cötb  du  bon- 

heur«  (1845),  »Comte  de  Rienny«  (1845),  »Geor- 

ges le  Montagnard«  (1851,  6   Bbe.),  »Noblesse  ob- 
Hgr «   1,1851),  -La  princesse  Pallianci«  (1852  ,   5 

Bbe.),  unb  bie  oielgclefenen  Schriften:  »Histoire  de 
Sic-ile  sous  la  domination  des  Normands«  (1848, 

2   Bbe.)  unb  »Les  secrets  de  l’bpbe«  (1862),  lek« 
tere«  eine  intereffante  ©efefiiehte  ber  Jechtfunfi.  8. 

ftarb  25.  3®n.  1865  in  Bart«. 
Bajar  (fpt.  «iär;  arab.  unb  perf.),  in  orientaL 

Stabten  Slarftplah  ober  breite  StraBe,  oft  mit  Bäu» 

men  bepflanjt,  auch  mit  Haßen  oerfehen  ober  übet« 
bedt  (Bajeftan),  Gammetplah  aller  HanbeWartilet 
unb  Wittelpunrt  aller  .Hanbelögefchäfte,  oft  be*  ge» 

famten  ftabtifchen  SerfebrS.  3n  Berfien  unb  im  für» 
fiiehen  Slcich  hat  jebe  Stabt  ihren  B.  oon  gröBemt 

ober  geringem  Umfang  unb  ©lanj.  Der  B.  in  3** 
pahah  ift  einet  ber  fchönften,  jener  in  Xebtij  oiel» 
lei^t  ber  gröBte.  3"  europäifchen  Stübten  (Bonbon, 
Bari*,  Berlin  u.  a.)  nennt  man  Bajare  groBe  ©e« 
bäube  ober  Haßen  mit  jahlreichen  Haben,  in  benen 

aße  Hanbelöartifel,  oorjüglich  Huruäroaren,  in  gröfe« 
tcrBu«roahl  jum  Berfauf  auägefteßt  finb.  3nneut* 

fter  Reit  bejeichnet  man  na*  englifdhem  Sorgehen 
al*  8.  auch  ben  für  3Bohlthätigfeit*jmecte  oeranflal» 
teten  Berfauf  unentgeltlich  beigefteuerter©egenfiänbe 

burch  Stauen  in  ffortn  einer  Buäfteßung. 

Bajar#  (ior.  .|ar),  Saint»Bmanb,  etner  ber  Be» 

rünberbe*  3amt=Simoni«mu*  in  'Jranfrei*  unb  btr 
ebeutenbfte  Bertreter  biefer  fojiahftifchen  Richtung 

I   (f.  Sojialiömu«),  mürbe  erft  nach  bem  lob  Saint» 
Simon*  (1825)  Bnljänger  oon  beffen  Hehre.  ®eb. 

19.  Sept.  1791  $u  Bari«,  fdjtoB  er  fich  nach  ber  Re« 
ftauration  ber  republifanifchen  Opporction  an,  mürbe 

ein  Hauptführer  ber  franjöfifcben  Sarbonari  unb 

grünbete  unter  bem  Xecfmantel  ber  Freimaurerei  bie 
republilanifche  ©efeßfehaft  ber  »Amu  de  laröritA«, 
bie  fich  1820 (ihnen  über  aße  Brooinjen  pettoiteteimb 

eine  groBe  3ahl  Slitglieber  jählte.  8.  leitete,  an  ber 
Spipe  be*  Rcntralauccfchuffe*  ftehenb,  bie  Beroeguna, 

beteiligte  fich  on  einem  miBlungenen  Rufftanb  unb 
mürbe  in  contumaciam  jum  tob  oerurteilt.  Be» 

gnabigt  unb  oon  DIinbc  Robrigue*  für  bie  Sehre 
Saint-Simoii«,  bereu  Organ  oon  1825  bi*  1827  ber 
»Producteur*  mar,  geroonnen,  roibmete  er  fich  mit 
Gnfantin  oomchmlich  ber  fpefulatioen  Bu«bilbung 
unb  fpftematifdien  ©eftaltung  ber  Hehre.  3m  3- 
1828  eröffnete  B.  in  ber  Rue  Xaranne  ju  Bari*  Bor» 

lefungen  über  bie  oon  ihm  roeiter  entroiielten  Sehren 
I   3aini«Simon*,  bie  ber  Sefte  oiele  'Anhänger  ge» 
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iranncn.  Den  Jubelt  biefer  Borletunqen  gibt  bte  ]   Bapeicon«  I.  unb  liefe  in  Crlfan«  einen  Aufruf  ju 

■   Exposition  de  k   doctrine  de  Saint- Simon  -   (Bar.  i   einem  allgemeinen  Äufftanb  gegen  bie  ftemben  $eere 
1828— 80, 2Bbe.;2.  AuSg.  1854)  roieber.  Befonber«  ,   brutfen.  Später  30a  er  ftch  noct>  fie  3Jlan«  juriltf, 

erhielt  barin  bie  materielle  Seite  bei  Saint;  Simo»J  roo  ibn  oorjuaäreeife  bie  Abfaffuna  bemotrnti((feer 
niemu«  ifere  fpftematifdje  AuSbilbung.  1829  rourbe :   glugfchtiftcn  für  ba«  Sol!  befdjaftiate.  B.  fiel  in 

ber  »Orgauisateur«,  eine  äöochenfihrift,  gegrünbet  |   einem  Duell  mit  einem  jungen  Dfftjiet  20.  Jan. 
unb  ba«  -Collige«,  bie  Bereinigung  ber  ©tngeroeilj; 1   1820.  äufeer  feinen  Bomphtcten,  bie  unter  bemittelt 

ten,  eingeridjtet,  8.  unb  ©nfantcn  mürben  »u  $äup» '   »Lynx«  unb  "Suite  du  Lynx«  sereinigt  erftfeieneu, 
fern  ber  fiebre  geroäljlt.  Jbre  eigentlichen  3'ele  leg*  fcferieb  er  ein  fflelobrama:  ■Jacqueline  d’Okbourg« 
ten  beibe  1830  in  ber  -Religion  saiut-simonienne»,  (1803);  »Charlemagne« ,   eine  Iragiibie  (Ce  Blau« 

einer  an  ben  Bräfibentcn  ber  leputiertenicmmer  1807);  »Lettres  franeaises«(1807);  »Lettres  pliilo- 
gerid;tetcn  Brofd)üre,  bar  unb  begrünbeten  fie  roei»  sophiqnes«  (1814);  »Seide-,  Booeile  (1816);  »Vol- 

ter  in  bent  feit  1830  herausgegebenen  neuen  unb  ein»  taire  et  Rousseau,  conte  ai  l’on  reut»  (1817). 
flufereichen  Blatt  »LeGlobe-.  Balbjtboch  entroidelte  2)  granfoi«  Gmmanuel  Jofeph,  Roniponift, 
ftd)  eine  Spaltung  in  ber  Schute,  in  bereu  golge  33.  geb.  4.  Sept.  1816  tu  Blarfeilte,  trat  1834  in  ba«  Ba- 

de Segnet  be«  immer  esäentrifdjer  auftretenben  ©u»  rifer  Ronfcroatorium  ein  unb  errang  1840  ben  rihni» 
fantin  un  Booember  1831  au«  berjelbeu  auöjdjieb  ((.  fefeen  Breie  mit  ber  Kantate  »Luvse  de  Montfort«, 
ffinfantin),  6t  50g  fufe  nach  ©ourtrp  bei  Blontfer»  Bach  breijährigem  Slufenthalt  in  Italien,  roo  et  eine 
meil  jurücf  unb  ftarb  bafelbft  29.  Juli  1832.  Slnjabl  geiftlicher  Rompofitionen  fchrieb,  nach  Bari« 

Sajarbfihif  (§abfcf)i  Cglu  33),  Stabt  in  39u!<  lurütfgefeljrt,  rourbe  er  al«  Ceferer,  juerft  bc«  Sol» 

garien,  fiibiSftlicD  non  Siliftria,  hat  eine  wichtige  feggio,  bann  ber  Harmonie,  am  Ronferoatorium  an» 

Bleffe  (im  April),  ein  gute«  §ofpitat,  12  Slofcheen  gcitetlt.  18-46  bebütierte  er  al«  bramatifchcr  Rompo» 
unb  ussi)  9545  ©inro.  (iibevroiegenb  lürlen  unb  la»  nift  mit  berCperette  »Le  trompotte  deM.  le  prince*, 
taren).  B.,  not  ca.  300  Jahren  gegrünbet,  rourbe  2.  welcher  eine  Seihe  non  tomifefeen  Opern  folgte,  unter 

Juni  1774  unb  3.  Juni  1810  oon  ben  Buffen  erobert.  benen  »Muitrc  l’atlielin*  (1856)  unb  »Le  voyagc 
Bei  entue  Her.  bai.ira),  guter  roter  Burgunberroem  en  Cliine-  (1865)  ftch  burd)  eine giiUe  anmutiger  unb 

aus  ber  Bäl)e  non  Bermenton.  '   pitauter  SJielobien  foroie  burch  tntereffante  Jnftru» 
ffiajaä  (fpr.  twjeb*;  im  Altertum  Castrum  Vasa-  mentierung  auSjeichtifn.  3tuch  oerbffenttühte  er  ein 

tum),  ArronbtffementSI)auptftabt  im  front.  lepatle-  Cefjrbuch ber .^armonie unter bemlitel:  Cotirsd’har- ment  ©ironbe,  burch  ©ifenbahu  mit  iJorbeaup  oer> ,   mtmie  tlieorique  et  pratique«.  Bach  betGrneunung 

bunben,  mit  fchoner  gotifefjer  fiathebrale,  einem  geift;  A.  Ibotna«'  cum  Dirc!torbeSRonferoatflrfum«(l87 1) 
liehen  ßollige,  fieber»,  SBoH;  unb  $utfabritcn  unb  übernahm  B.  beffen  Stelle  al«  RoinpofitionSlehrer; 
(twi)  2976  ©inro.  B.,  sur  Sömer.jeit  al«  Goffio,  bie  beim  lob  Garafa«  rourbe  er  al«  Bachfolger  beäfelben 

Sauptftabt  bet  Bafatcn,  ein  blühenber  Drl,  roar  feit  j   jiem üütglieb ber Blabemie ber  jd)önen Ränfte erroäblt. 

bem  5.  Jahrh- bi«  1792  Bifchoffi?.  Die  Umgegenb  Cojin  8e  Batuou  iftu.  Mine  e-rolut)i,  Sinai«,  frmrg. 
heifet  BajabaiS.  §iftorilcr,  geb.  26.  Jan.  1797  ju  Baris  al«  Sohn 

tBageiOrS  üdt.  fcaffljt,  Dorf  im  frans.  Xepartement  eilte«  Slboolaten,  ftubierte  bafelbft  bie  Siechte  unb 

Brbennen,  Stlrronbiffement  Seban,  an  ber  Cftbahn, !   rourbe  1818  Slboolat,  roibmete  ft<h  aber  halb  roiffen» 
mit  2000  ©inro.  unb  metaJuraifch*11  U1>b  ludjfabri»  i   fchaftlichen  Stubien  unb  fiatb  1850.  6r  lieferte  ber 

feu,  bilbrte  in  berSd)Iacht  bei  Seban  (1.  Sept.  1870)  »Quotidienne«  unter  frembem  Barnen  Diele  3trtifel, 

ben  Stühpunlt  be«  rechten  glügel«  ber  frangöfifcf)en  arbeitete  and)  an  bem  »Livre  de  Ceut-et-nn-,  an  ber 
3(rmee  unb  roarb  oon  12,0tK)SD!ann3J!arineinfanterie  -Revuo  de  Paris  ,   am  »Plntarque  franeais»  ic. 

jedj«  Stunben  [ang  gegen  ba«  anftiimtenbel.bat)»  Seine  übrigen  SSJerte  ftnb:  »Eloge  historiqae  de 

rif^e  unb  leile  be«  4.  preufeifchen  älrmeefbtp«  auf  Chrbtien  Guillaume  Lamoignon  de  Malesherbes> 

ba«  hartnäetigfte  oerteibigt,  roobei  (Amtliche  Käufer  (Bar.  1831);  »La  cour  de  Marie  de  Medicis.  MS- 

jerftort  routben.  moires  d'un  cadet  de  Gascogne  1615-18«  (1830); 

fflajett,  Begeruolt,  f.  Sehangalla.  »L’ipoque  saus  nom.  Esquisscs  deParia  enl830  - 
SatidS  i|rr.-fti(4ii. Biarft cm ungar. RomitatRraffb»  1^3«  (1833  ,   2   Bbe.);  >IIistoire  de  France  sons 

Sjbrenp,  an  bet  Donau,  ßnbftation  ber  Subapeft»  Louis  XIII»  (1837, 2. Slufl.  1846, 4Bbe.),  rocldje  1840 

Ieme«odr-Ba}iafer  Bahn,  jugleid)  Dampffchififta-  mit  bem  @oberifch«tt  Brei«  gehont  rourbe;  »llistoire 
tion,  mit  eia«)  516  ©int».,  SBein-  unb  Seibeitbau,  dt  France  sous  le  ministire  du  Cardinal  Mazarin- 

Soiritu«;  unb  Sliboroihbrcnnerei.  B.,  heute  ein  (1842,  2   Bbe.);  -Notes  historiques  sur  !a  vie  de 

wichtiger  BcdehrSpunlt  mit  bebeuienben  Beubauten,  I   Molihre»  (2.  3lufl.  1851);  »Etndes  dBiatoire  et  de 

roar  früher  nur  ein  ärmlidje«  Dorf.  ;   bicgrrapliie«  (1844). 
Bajln  (ist.  fefljSnß).  1)  Jacques  Bigomer,  franj.  I   Batodit  (Spr.  »liidii  lea  clcrcs  de  la  R.),  urfprüitg- 

Dentofrüt  unbBublijift,  geb.  177  ljuüe  Blau«,  ergriff  lieh  &lc  ©übe  ber  Barifer  Slboolatengehilfen  (dercs), 

anfang«mitGiferbic©runbfätceberSeoolution,ftetIte  beren  Oberhaupt  ben  litet  »Roi  de  k   B.«  führte, 

fich  aber  bann  in  feiner  Baicrftabt  an  bie  Spifee  einer  Der  SSerein  erhielt  1303  Doin  ÄSuig  Bhilipp  ba«  Bf'1 
Barlei(Bajiniften),  roetche  gegen  bie  Schrerfcneherr-  »ilegium  sur  Aufführung  geifüidj«  Schaufpiete  unb 

fehaft  entfehiebene  Cppofition  machte.  Da  er  ben  ©e=  6tlbete  eine  eigne  allegon'che  öattung  moraliidjer 
roalithalen  be«  Ronoentsfommiffar«  ©larnier  tn  Se  Spiele,  bie  -Moralitfs-,  au«,  neben  benen  er  fpäter 
Slan«entgegenirat,rourbe  er  Donbicfem  ncbftelfBlit-  bie  fugen.  Sotlten  (f.  b.)  unb  Jarctn  cf.  b.),  bie 

gliebem  be«  ftlub«  oerbaftet  unb  nach  Baris  qefanbt,  ©runblage  ber  nationalen  Äomäbie  i'iuliercS,  bar- 

roo  bie  Slngeflagten  erft  nach  bem  9.  Ihermt&or  ihre  ftellte.  Die  beflc  biefer  Janen  roar  ber  tomifehe  Bro- 
Freiheit  roiebererhiclten.  B.  fefete  nun  in  fie  Dian«  jefe  -Patlielin«  ((iietft  I   iStbargefcellti,  toorin  fiel)  bie 

unb  Bari«  al«  Journalift  unb  alsfiefrer  leine  Itjälig-  ©efellfchafi  über  bie  Schroärficn  ihre«  eignen  Stanbe« 

(eit  für  bie  republtlanijche  Sache  fort.  1812oerbatio  luftig  machte.  Die  Ausartung  ber  Satire  batte  oiel» 
er  flcb  mit  ©eneral  Biadet  unb  rourbe  al«  Siitroiffer  fadjcBerbote  jur  golge,  bie  fchliefeltch  (1540)  su  gans» 

oon  beffen  Berichroimmg  oerbaftet  unb  interniert,  liehet  Aufhebung  ber  ©rlaubnt«,  bramatifdje  Darftel- 

SBährenb  ber  ̂unbert  läge  hielt  er  JU  ben  gähnen  !   lungeu  ju  geben,  führte.  Die  ©lanjjcit  ber  B.  fällt  in 

y   Google 
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bie  äRogicrung  gttbroig#  XU.,  bcr  fie,  obatetdj  felfefl  SeaconSfier#  (Tv>r.  ok.tiiiltn*.),  Benjatn  in 
oon  iljr  nicht  ocrfcbcut,  begünstigt«  unb  igr  1500  io«  Ti#raeli,  Gart  of,  brit.  Staatsmann  unb  Schrift, 
gar  ertaubte,  ihre  Bühne  auf  ber  berühmten  Table  flotter,  geb.  81.  Sej.  1804  ju  Sonbon,  ©oljn  beb 

(Io  marbre  im  Juftijpaiaft  aufjufchlagen.  Tie  Silbe  ©cftriftfteller#  Jfaal  $i«raeli  (f.  b.),  flammte  ait-5 
felbft  beftanb  tu#  tur  3äer  olution  fort.  Bgt.  ff  obre,  einer  iitbifctjcn  Familie,  bie  am  Gnbe  be#  15. Jahrt). 
Los  clercs  du  Palais,  ßtudes  histoi  iqiies  sur  los  nor  ber  fpamüfxn  Jnquifition  nach  Benebig  flüchtete 

ßazoche*  (2.  Stuf!.,  Bar.  1875);  3)1.  JEonnier,  Los  unb '17»  muh  Gnglanb  überfiebdte.  3faal  StSrcelt 
aleui  de  Figaro  (baf.  1888).  fagte  ftcb  1S17  ooitc  Jubcnium  Io#  unb  lieft  auch  an 

tiyi,  Qiooannantonio,  (tat.  Waler,  f.  ®ob«  feinem  Botin  bie  laufe  eoOjteftra.  Sorgfältig  »on 
boma.  feinem  Sattr  erjogen,  roarb  B.  1821  Üeftrting  einet 

Barjini,  SKntonio,  Sioliitfpieler  unb  Komponift,  'Hbuolatenfirma,  roibmefe  fldj  aber  gleidpjeitig  ber 
geb.  1818  ju  Bre#cca,  roar  bereits  mit  15  Jahren  ein  litterarififqen  Xhfltlgleit  unb  fpiette  fdjon  früh  burct; 
auSgejeichiteter  Solofpieler  unb  mürbe  jroet  Jahre  feine  intereffemte  Grid;eimmg  unb  feinen  SBi?  eine 
ionter  Cfiorbirigent  ait  einer  Strebe  feiner  Batcrftabi.  StoEe  in  ber  ariftotratifdien  öefeüfcbnft  Stonbon#. 

3m  3.  1841  machte  er  feine  erfte  Hutiftreife,  bic  ihn  1828  erf cfjicn  bet  erfte  Baub  feine#  Sloman#  »Vf- 
burift  Dberilalien,  TeutfAlanb,  mo  31.  Schumann  vian  Gray«  ber  mSbcfonbete  roegen  feinet  f<bar« 
Jrcunblcbaft  mit  ifjm  fefttoft,  Gngtanb  unb  ffcantreidi  fen  unb  getreuen  Sdjilberungen  ber  Sitten  ber  hä- 
führte,  unb  aon  ber  er  nach  mehreren  3»bren  al#  be»  bent  englifcften  Steife  Ülufiehen  erregte;  faft  unbe* 
rilftmter  unb  gefeierter  Jlünftier  nach  Breäcia  juritet«  rouftt  legte  et  bent  etirgeijigen  Selben,  bem  Sohn 
lehrte.  Später  tieft  er  fieft  in  Jtorenj  nieber,  über«  eine«  ScftriftftcEer#,  ber  burd)  lafie  Berechnung  unb 
nahm  jeboch  1873,  naebbem  er  (ich  mehr  unb  meftr  bcr  Hugc  8enu(|uitg  bcr  menjebtieben  Seibenfcbaften  em> 
ernftcti  Äompofition  jugeroenbet,  bie  Stellung  eine#  porjulommen  fuebt,  Süge  feine#  eignen  öharafteri 
Sompoiition#[ct)rer#amSonfer»atoriumjuil!ai!anb.  hei.  Seine  fratern  Soutane:  »Popaiiilla«,  »Th« 
Stt#  Seiger  jeichnet  er  fitfi  burch  ooEeubete  Tecbnif  w   mdioue  tute  of  Dav.  Alroy«,  »The  young  dnke« 
unb  Sieoticbleit  be#  Ton#  au#,  nt#  Äomponift  burd)  (183 l   i,  »ConUrini  Fleming«  (1832),  »Henrietta 

eint  unter  feinen  Sanb#[euten  feiten«  OSebiegenbeit,  Temple«  (1836)unb  »Venetia«  (1837),erbiettencine 
bie  fith  nicht  nur  in  feinen  gräfttrii  Bolntroerfin  (bar.  eigcuciimlicbe  orientalifdie  ffärbung  unter  bem  Gin- 

unter  bie  Cper  »Turandot*.  octf<h>cbene  BJnlmcn,  bniE  ber  Steife,  bie  B.  nach  bent  ©üben  Guropa#  unb 
Shtnphonictantatenunb bie Cunertüre  »Saul«), fon=  naef)  bem  Orient  unternahm,  mo  er  auf  feine  jübifdje 
bern  auch  in  feinen  jahiteichen,  überau#  brillanten  Sll'ftammung  ftotj  mürbe.  <Scf)riftftelXerif<h> allgemein 
Äompofctionen  für  fein  Jnftrument  belunbct  betannt  geroorben,  bemarb  er  fid)  1 832  ju  ffipeombe, 

Hehl'. ,   bei  botan.  Flamen  Stbliirjung  für  "fl.  Jr.  nufaug#  mit  rabifaler  Umerftübiing,  um  einen  ©ift 
Souchf  (f.  b.).  im  lluterhau#,  buch  mehrere  (fahre  ohne  Gtfolg. 

liehst.,  bei  naturroiffenf<haftt,  Slameit  Jlbfür»  BtiQrcnb  ber  ©ahlfümpfe  jpraeft  er  fith  immer  fd)är» 
jung  für  3-  SM.  ®c<hfteiu  (f.  b.).  fer  gegen  bie  ©fiig#  au#  unb  näherte  fi(h  ben  £orieS, 

ÖtOv  3lb!ür-,ung  fiir  3)anco.  baeft  nahm  er  in  feinem  politifchen  ®lauben#befennt« 
Sbeuium,  ®ummif)ar}  oon  Balsamodendron  JIu-  ni#,  ber  Brofchur«  »What  is  lief»  (1833),  nod)  eine 

knl  Hook.,  in  ©inb  mtb  Belutfchiftan,  ift  rotbraun,  Slittelftetlimg  ein.  1836  trat  er  aber  (efton  al#  Ran» 

riecht  roie  llhrvbe,  fchmedt  bitter,  liebt  an  ben  yin»  bibat  ber  Tarie#  auf,  oerteibiate  berenSlnfchauungen 

gern,  erroeiiijt  beim  flauen,  gibt  mit  IBaffer  eine  gelb»  tn  ber  Schrift  » Vindiratiou  of  the  Knglish  constitn- 
itdjoraue  Gmutfion  mtb  fittbet  fuh  a(#  Beimitrfmng  tion»  (183.5)  unb  roarb  enbtich  1837  ju  SJlaibftone  itt 

in  ber  i’hirrlie.  Stfrtlanitdie#  31.,  oon  Bdelliuni  ba#  llnterhrni#  gemShit.  Slit  feiner  Jungfernrebe 
sfrieauum  Arn.  in  Senegambien,  ift  mehr  gelbrot,  (7.  Set.  1837)  erlitt  er  freilich  eine  empiinblihe  SMie« 
enthält  58  fStoj.  $arj  unb  3»>  fBroj.  Safforiit  uitb  betlage;  ba#  ©elächter  uttb  ber  £arm  feiner  ©egner 
fänbet  (ich  unter  bem  Senegalgummi.  S.  biente  früher  jnwngeu  ihn,  feinen  Sortrag  abjubrechen.  ®ocft  lieft 

ju  Salben,  'Uflaflcrn  unb  Hitttchcrnjerl.  er  fih  nicht  entmutigen  unb  fhlofi  feine  Siebe  mit 
IBbcDometcr,  neraltete  Jorm  eine#  oon  Sartan-  ben  Worten:  »Unb  roenu  ih  mich  Jeftt  auch  nieber- 

bifre  erfunbenen  lünfltichen  'Blutegel#.  (eben  muft,  bie  Jeit  roirb  lammen,  ba  man  midi  hä* 
SBfDalotmt  (grieii.),  ba#  Snfc^tagen  ber  fangen«  reu  roirb- .   Jitbem  er  fefjau  roetttge  läge  barauf  unb 

bettSBiutegef  mitbcmTlbertaftfchnepper,  umbieSMenge  bann  roieberhollbaeiCort  ergriff,  errang  er  |lchaümäh» 

unb  Schnctligfcit  ber  'Blutentleerung  burch  biefetbeu  lieh  eilte  geachtete  Stellung  im^auS.  llmbiefelbe^f't 
ju  jleigern;  oon  J.  Beer  in  Berlin  angegeben.  erlangte  er  blonomifcheUnabbüngigleit  burch  biepei» 
B   dtir  (itat.  Si  i>  maggiore,  franj.  Si  bimol  ma-  rat  mit  einer  ällern,  reichen  lilitcoe,  einer iflrS.Üeratr- 

jeur,  engl.  B   flat  majur),  f.  «.  ro.  B   mit  großer  Terj.  B.  bilbeie  mit  einer  an  nt  !it  liitcrarifther  unb  pol: « 

ß   dnr-'Ktforb  =   b   d   f.  über  bie  Ti  dur-Tonnrt,  jroci  tifcher  greuttbe  (barunter  torb  John  Blanncr#  unb 
>   uorgejeietjuet,  f.  Tonart.  Wcorge  Stupth,  ber  ipätere  Sorb  Stranaforb)  eine 

Ba,  in  ber  (Ifttmie  Jeicheu  für  Benjltium.  ©nippe,  bic  man  al#  ba#  junge  irnglanb  aejeichnete. 

‘Bcucti,  Baroitet,  f.  pidls«31ench.  Sie  politifchen  Stnfd)auungen  biefe#  Jlrcife#  brachten 
©eathh  Oeab  ilpt.  MW#  #*>b),  Borgebirge  in  ber  ©cac£m#fictb#  näthfte  Slomoue:  »Coningsby,  or  the 

engl,  ©raffetjaft  ©uffep,  am  Äaital,  bei  Saftbaunte,  new  generatian«  (1844),  »Sybil,  or  tlie  natinns« 
au#  178  m   loften  Streibefetfen  befletjeub,  mit  Deucht-  (184.5)  unb  «Taue  red,  or  ihn  nerv  cnts.tde«  (1847), 

türm  mtb  genmltigen  Pöhten  nach  bcr  Seefeite;  be»  jn  lebhaftem  KuSbrucf.  ®er  ©runbgebanle  berfetben 
lannt  burch  ben  Steg  ber  iranjämAen  Jfotte  unter  roar,  baft  bie  hetrichenbe  IShigariftofratie  in  (einer 

TouruiEe  über  bi«  britrfrp « t)olInnbifcpe  unter  Dorb  SlVife  al#  eine  Bertretung  bcr  Jntereffen  unb  Be» 
Torrington  10.  Juli  1890.  blirfniffe  be?  Danbe#  gelten  lönne;  bie  burdjau#  not« 

Beatonefieib  in.  Udmlftblbi,  Stäbtdjen  inBuding.  nenbige  Slegeneration  Gngtanb#  föitne  oielmehr  nur 
hamfhire  (Gngtanb),  13  km  oon  ®inbfor,  mit  1835  auJgeöen  oon  bcr  regenerierten  Torppartei,  melche 
tfinro.  Ter  Tichter  äüafler  unb  Gbmimb  Burle  ftar-  fid)  ber  mähren  Jntcrcffen  beäBolt#  annehmen  mtb 
ben  hier.  Tiäraeli  nahm  1876  ben  Titel  eine#  Gart  mit  einem  ftarten,  populären  Königtum  oerbinben 
of  B.  an.  muffe:  Jbeen,  metche  bamitt#  faft  gar  nicht  oerftan« 
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fcen  rourbcn,  Sie  neuen  Kontant  SeaconSfteibS  roichtigftcn  MegtentngSmaßregein  mar  bie  Übertr« 
würben  baber  »cm  bet  Jititti  feftr  ftfiarf  beurteilt;  ihr  gung  ber  »crroaitung  3nbien3  Bon  bet  Oftinbifdjen 
äußererörfolg  roar  aber  liegen  ber  bat  in  enthaltenen  Kompanie  auf  bie  Krone  8emcrfenSroert  roar,  baß 
padenben  Scbilberungtti  ber  engiifchen  «Mefellft^aft  er  Serbp  betrog,  bie  3uiaflung  berauben  jum  8ar» 
ein  ungewöhnlich  glänjeitber:  fie  roiirien  in  ©nglanb  lament  ju  bereinigen.  Sie  roichtigfte  politifche  Rrage 
gerabeju  oerfchUtngen  unb  in  faft  alle  europätfcfjen  in  jener  3eit  roar  aber  bie  8ar(ament8reform  burdj 
Sprachen  iiberfeßt.  Seine  roacljfenbe  litterarifche  8e»  ©rroeiterung  be«  fflahivcdiiS,  für  welche  Srigfji  eine 
rüfimtieit  trug  nai üvtirfi  baju  bei,  feine  Steilung  im  ftarle  Slgitätion  eingeieitet  t)atte.  Sie  Segicrung 
Parlament  ju  beben  unb  ihn  an  bie  Spiße  etner  hielt  eS  fürnotroenbig,  mit3ugcftänbniffencntgcgen» 

©ruppe  ui  bringen,  mit  ber  er  ju  'fßeel,  bein  bamali»  jufommen.  8.  bradjte  24.  Wärj  I8ö!t  eine  Keform» 
gen  juljrer  ber  Äonferoatioen,  in  Dppofition  trat,  bitt  im  Unterhaus  ein,  roelcXje  jeboth  niemanb  j.» 

3roar  unterftiißte  8.  noch  1842  “}5eeIS  «orfchläge  friebigte,  fo  baß  nach  ftebentägiger  SebatteBl.  Wärj über  bie  Kotii;ongefeßgebung,  aber  ßhon  1843  nelite  ein  ©egcnantrag  Corb  ftuffell«  mit  ai  Stimmen 
er  fich  fotoobl  in  Jrageit  ber  auswärtigen  ^olitil  gl«  Majorität  anaenommen  reurbc.  fflcaen  bet  «er» 
auch  namentlich  in  8ejug  auf  bie  irifchen  3toangS=  roidelungen  in  3talien  roünfchte  bie  Königin  einen 
maBregcIn  bem  «remiermmifter  entgegen.  8.  unb  Winifterroeefifel  ju  oermeiben  unb  (öfie  baö  «ada» 
fein  Jteunb  2orb  ©eorge  Sentind,  be|fen  8iogra»  ment  auf;  aber  bei  benWeuroahien  unterlag  bie  Jorg* 
Phie  er  1852  fchrieb,  rourben  bie  Jführer  beS  Seil«  regierung,  unb  nach  einem  int  neuen  Unterhaus  be» 
ber  fonferuatioen  Partei,  ber,  entfehieben  fchußjött.  fdjtoffencnWißtrmienBootnm  trat  fie  17.3uni  jurüd. 
nerifrh  gefinnt,  fich  non  ber  Kegierimg  loSfngte.  Sie  8.  richtete  fortan  feine  Singriffe  befonber«  gegen  bie 
tonnten  jroar  bie  Siufhebung  ber  Kontjölie  (Wai  auSroärtige^olitit  beSWimfteciumä«atmerfton,ba« 
1848)  nicht  binbern,  rächten  fiih  aber  wenige  Soeben  für  fein  «erhalten  3U  bentontinentalenStngelegenhei» 
fpäter,  inbem  fie  in  «erbinbung  mit  bett  iBbigS  bie  ten  bie  Slichtintcrncntion  jttm  «rinjip  erhoben  hatte, 
trifche  3reang«hiH  «edS  oerroavfen  uttb  biefen  jum  8.  tabelte  biefe  «olitif,  roeii  fic  ben  naturgemäßen 
Sücltdtt  nötigten.  8ei  ben  allgemeinen  Sohlen  oon  unb  legitimen  Cinfluß  ©roßbritannien«  imalatebcr 
1847  erhielt  8.  ben  Siß  für  bie  Sraffchnft  8uding»  curopätfehen  Wachte  nemtinbere.  3nbes  bie  Wehr 
harn,  ben  er  MS  ju  ferner  Berufung  in«  CberßauS  heit  be«  engiiiehen  Solls  roar  ganj  baittii  einnerftau- 
behielt,  unb  nach  bem  Sob  8otb  SentindS  (1848)  bett,  baß  bie  Regierung  fich  non  jeber  ben  grteben 
fahen  ftch  bie  Sorte«  genötigt,  fo  ungern  oiele  um  j   gefähtbenben  Scrroidcluug  fern  hielt,  unb  legte  auf 
ter  ihnen  fich  bem  Gmporfömmlmg  untcrorbnelen,  ötiglanb«  Wa^tfteKimg  in  Suropa  roenig  ©eroicht 
8.,  ben  uniroeifelhaft  fähigften  Wattn  ihrer  Partei,  I   Sie  Sinträge  Seaconsfielb«  über  auSroärtige  «Miti! 
alb  beren  Jübber  tm  Unterhaus  anjuertennen.  91un  hatten  baljer  leinen  Grfolg.  Sagegen  rourbe  bie  Sc« 
geroann  bie  lorppartei  im  Parlament  immer  mehr  formbin,  bie  Ölabftone  1866  eitibracijte,  infolge  be* 
bie  Cberhaub.  Schon  im  Jebruar  1851  roarb  ein  9in=  SlbfaüeS  eines  Seils  ber  (liberalen  18.  3uni  iiit  Um 
trag  SeaconBftelb«  auf  Waßregeln  turn  Schuß  ber  terhauS  ahgelehut,  roorauf  Serbp  unb  8.  juin  britiem 
3ntereffen  ber  aeferbautreibenben  8euölterung  nur  mal  in  ben  8cflß ber  ©eronlt  tarnen.  8.  brachte  1867 
mit  einet  Webrfjeit  oon  14  Stimmen  oertoorfen,  im  Slantett  ber  lorppartei  einen  Jüa[)[gefeßentrourf 
unb  als  nath  bem  SiuStrilt  llalmtrfton«  baS  Wini»  ein,  ber  unleugbar  rabitaler  roar  als  ber  ©labftone«, 
fterium  SuffeH  20.  Jebr.  1852  jum  dlücfiritt  ge<  inbem  er  in  ben  Stabten  baS  fogen.  Houseliold  suf- 
jroungen  rourbe,  erhielt  8.  in  bem  neuen,  oon  Sorb  trage,  b.  h-  ha8  SBahtrecht  aller,  bie  eine  eigne  ober 
©erbt)  gebilbeten  Winifterium  baS  Scbaßfanjleramt.  Wietroohnung  inneljatten,  mit  wenigen  $}cf<brän« 

Seme  miniflerieBe  Jtßtigfeit  begann  freiliih  roie  j   fungen  burrijfii^rte  unb  baS  ISnbliAe  Wahlrecht  be» 
feine  fchriftfteHetifche  unb  feine  pariamentarifeije  mit  beutenb  errociterte.  Ser  fühlte  Schrttt  faitb  aber  bie 

Wißerfolgen.  8«rcitS  bie  'Jleuioahlen  oon  1852  jeig-  8iüigtmg  beS  !}}arIamettiS,  unb  ber  Srfolg  beftätigte ten,  baß  bie  Regierung  auf  (eine  fefte  Wajorilat  bie  iicfürcfilungen,  bie  mein  an  ihn  fniipfte,  feiriee  - 
rechnen  fönne.  SilS  nun  8.  eine  8ubgetP0tIage  eim  roegS.  3n  ber  äußern  «olitif  jeigte  fld)  8.,  ber  nai.) 
brachte,  roelche  bie  btirch  bie  freihäublerifcije  ©efeß-  SerbpS  üiücttriit  im  aebruar  1868  auch  bic  formelle 
gehung  bet  Icßten  3,ahre  ßefebäbigte  länbliche  8e>  8räfibcnlfchaft  beS  Winifieriumä  übernahm,  ll)iit< 
oölferimg  burch  ©rleichterung  oon  bereu  Steuerlnft  fiiiftig  unb  entfrfjtoffen ;   er  begann  jur  Slufrccht» 
begünftigen,  bagegen  bteöäuferftctier  in  ben  Stabten  erhaltnng  beS  britifctieu  GinfluffcS  unb  StnfeheuS 
unb  bie  Cinfommenfteuer  erhöhen  rooflte,  rourbe  bie»  außerhalb  GtiropaS  ben  tiirjm  unb  gliidlichen  Krieg 
felbc  oon  ©labfione,  «eaconOfietbS  fahigftem  unb  gegen  Sibeffinien.  Dbroolj!  er  ftch  her  oon  ben  Cibera» 
unoerföhnlicbßem  ©eguer,  mit  folgern  Grfofg  be»  len  oertangten  (Siitftaatlirfninci  ber  irifchen  flirefje 
fämoft,  baß  bie  Sorlrtge  abgeiehnt  unb  baS  Winifte»  j   entfcliieben  roiberfeßte,  rourbe  30.  Stpril  1868  bic  iHe» 
ritim  geftürgt  rourbe  (17.  Sej.  Ifi.Vj).  3roav  gelang  folution  ©labftoneS,  roclcüc  fie  forberte,  im  Unter» 
eS  ber  Sorppartei  im  3anuar  1855,  bureß  Unter»  ßauS  mit  56  Stimmen  Wehrljeit  angenommen.  JGic« 
flüßtcng  be8  Jioebudfchen  SabcläootumS  wegen  ber  berum  lehnte  bie  Königin  fein  SntlgffuiigSgefuch  ab, 
Rührung  beS  KrimtriegS  baS  Slberbeeufcße  Kcibinett  Dcrroeigcrtc  aber  auch  bie  Siuflöfung  beb  •|iarlameutö ; 
»u  Jade  ju  bringen  unb  1857  im  8unb  mit  ben  Sin»  fie  uerlangle  oiclmchr,  bgß  8.  im  Smte  bleibe,  bis 
bifalen  unb  ben  «eeiiten  einen  Sefcßluß  gegen  bie ,   baS  noch  bem  neuen  Höahlgefeß  tu  roähfcnbc  Unter* 

chiuefifche  '(Ibiitil  ber  iBhigregteruttg  bur^jufeßeir,  hau?  bie  Gnlfchcibung  treffen  törine.  2t ber  bie  91cm aber  18u5  oermochte  Serbij  fein  Sorpminfftanutn  roahien  fielen  tu  gunfteu  ber  iibcralcit  auS,  fo  baß 
tu  figtibe  JU  bringen,  unb  1&57  lüfte  «almerfton  baS  8.  3.  Sej.  1868  jiirüdtrat. 
8arlament_  auf  unb  errang  bei  ben  Dieuroahlcn  beit  3m  neuen  ifkrlament  befämpfte  8.  forool;!  bie 
Sieg.  Grft  als  JSatnwrfton  naeß  bem  Orfiuifihcn  «orfchläge,  betreffenb  bie  liiiiftaatlictjung  ber  irmf)eu 
Sombenattcntat  in  feiner  ©efafligteit  gegen  Knifer  ■   Kirche,  als  bie  auSroäriige  «olitif  ber  ©labflottejehen 
Ülapoleon  HI.  fo  rocit  ging,  baS  ÄfhlreSjt  ber  fran»  Segterung,  roelcße  auf  ber  S'DniuSfonfereuj  1871  unb 
jöftfehen  Jlücfjtlinge  in  (fnglanb  ju  beeinträihtigen, '   in  ber  Slltibamafrage  empfinWichc  ffieberlagen  erlitt, 
rourbe  er  14.  Jebr.  1858  geftiirit  unb  8.  in  Scrbpö  ]   SteSititbanbre  Singe ocrfeblteu  ihre  Jüiriüng  nicht; 
jroeitemKahinett  abermals  Schaßtaiijler.  Ginefetucr  bie  fiberaie  fßartei  jerfpllttette  ftdj  mehr  unb  meßr; 
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al«  btt  Regierung  1878  «ine  neue  Äonjeffton  on  bie 

ultramontanen  Jren  oorfcblug,  machte  8.,  ber  in« 

jwifdben  1870  in  ein«m  neuen  Roman:  «Lothair«, 
bie  Borjüge  bei  englticben  StaatSlirdje  gegenüber 
bem  flaiboli}t*mu«  entroidett  hotte,  bem  Sorfdjlag 

entfcbiebene  Cppofition  unb  behauptete  beit  Sieg, 

©labftone  reichte  barauf  11.  SJlärj  1873  feine  Eni« 

laff uua  ein;  aber  31.,  ber  feine  Jett  noch  nidjt  gelom« 
men  glaubte,  lernte,  weil  er  über  bie  Mehrheit  im 

Unterbau*  nicht  perfiigte,  bie  Reubilbung  beS  Rabi» 
nett*  ab,  fo  baft  bie  Siberalcn  bie©efdjäfte  fortfiUjren 

mufeten.  liefe  Enlbaltfamfeit  trug  tpre  (fruchte:  al« 

®labftone,  ber  ba*  Unhaltbare  jetner  itofition  leb« 

baft  empfanb,  im  Januar  1874  ba«  Parlament  auf« 
löjte,  erjielten  bie  Äonferoatiuen  bei  ben  Reuwablen 

eine  Majorität  non  30  Stimmen;  Qilabftone  tefig« 
nierte  17.  (febr.,  unb  8.  bilbete  bie  neue  Regierung, 
©«wollige  Erfolge  trug  er  burcb  feine  aftioe  unb 

äu&erft  gefcbidte  nu*roättige$o[iti!  tn  biefent  uiertcn 

Ministerium  bcmon.  lie  Einperleibung  ber  gibfdji« 

infein  im  September  1874,  ber'Xnfauf  berSuejIanab 
altien  im  Rooember  1875,  bie  Seife  be*  Printen  non 
Male*  nach  Jnbien  im  Eflober  1875,  bieSlmiabniebe« 

Xitel#  Raiierin  non  Jnbicn*  burcb  bie  Ramgin  im 
iBai  1876,  enblicb  bie  burcb  ®aiborue  Hatbp  berotrtte 

Reorganifatton  ber  Ülrniee  waren  bie  erften  febeinbar 
unjufammenbängenben  unb  boeb  in  einem  bei  ge« 
nauerer  Prüfung  leiebt  ertennbaren  3ufammenbang 
ftebenben  Maßregeln,  tnelcbe  8.  ergriff,  um  feinen 
lange  norbereiteten  8!an,  bie  jberftcllung  be«  burcb 

bie  fcbwächlidfe  ®olitif  ber  SDhigregierung  fompro« 
mittierten  Stnfeben«  ©rofibritaiinicti«  in  unb  aufser« 

halb  Europa*,  burchjufiibren.  Xie  Rönigin  untere 
ftübte  ibn  babei  auf  ba«  entfebiebenft«;  am  12.  Rug. 

1876  ernannte  fie  ibn  jum  Wrafcn  non  8.,  ein  Xitel, 
ben  febon  feit  1868  feine  1872  geftorbene  ©cmabliit 

geführt  batte,  worauf  8.,  nun  ein  Sicbiiger,  bie  fiiir= 
mifebe  SUmofpbSre  be«  Unterbanfe«  mit  her  ruhigem 

be«  CberbaufeS  oertoufebte.  Seine  8otitif  nerlor  ba- 
burcb  an  Energie  nidjt«.  1877  unb  1878  trat  er  an« 
geficht«  ber  Dnentwirren  auf«  entfebiebenft«  für  bie 
Jutereffen  Suglanb«  ein  unb  lieg  fiel)  atcel)  burcb  ben 
SEiberfprucb,  ben  er  innerhalb  be*Minifteriumö  fanb, 
unb  ber  julefct  jum  Ruetritt  Siorb  Earnaroon«  unb 
Corb  Xcrbp«  au«  bemfclben  führte,  nid)t  (ne  machen. 

2)ie  energifcbenMafsregeln,  »eiche  er  anorbnete,  ftarte 
Lüftungen,  Einberufung  ber  Referpe,  ©inlaufen  ber 

flotte  iiibieXarbaneHenbiSunmittelbaroorRonftan« 
tcnopel,  Jlnfammlung  inbifeber  truppen  auf  Malta, 
perfeblten  ihren  3»'d  nicht:  Rufslanb  entfcblofi  ficb, 
ben  Jrieben  oon  San  Stefano,  ber  ifjin  bie  ̂vmfehoft 

über  ben  Orient  gefiebert  hätte,  bem  Berliner  Ron« 
grej  oor.jutogen,  an  bem  Sorb  8.  perfönlicb  teitnabm. 
(Durch  bie  Befdjlüffe  bebfelben  tmirben  bie  ruffifeben 
fyorbenmgen  erheblich  nbotcfdjnjärfjt,  unb  einen  nodj 

qröfcecn  erfolg  ber  englifeben  'foliiif  bebeutctc  ber 
Slertrag  pom  4.  Juni  1878,  burdj  »eichen  ber  Sultan 

an  Ettglanb  bie  Jnfel  (Supern  überließ  unb  cbm  ba« 
entf<bcibenbe©croid)t  in  Jileinafien  einräumte.  ®I8n« 
tenbe  Doationen  erioarteien  herb  8.  bei  feiner  Riid« 

febr  nach  Englanb;  bie  Rönigin  perlieb  ihm  ben 
.fiofenbanborbeit,  bie  Citp  pon  Sonbon  ba«  ehren« 
Mirgerredjt;  bie  Angriffe  ©labftoncä  gegen  feine  Bo« 
litif  »ie«  ba*  Unterbau«  2.  Slug.  mit  ber  utigeroöbn« 
lieb  großen  Majorität  uon  143  Stimmen  (338  gegen 
195)  juriid.  Rudi  ber  Rrieg  mit  Rfgbnninan  führte 
im  Mat  1879  ju  einem  günftigen  Swldjlujj,  unb  bie 

anfänglichen  Ricberlagcn  ber©nglänberim  3u!ufrieg 
würben  burcb  ben  Sieg  ooit  Ulinbu  (3.  Juli  1879) 

ausgeglichen.  Durch  bieje  Erfolge  ficher  gemacht,  ent« 

M   fich  8.,  naehbem  in  ber  Seffion  seit  1880  alle 

Angriffe  ber  Iibc  ralen  Cppofition  abgefcblagen  waren, 
im  Märj  plöblid)  <ur  äluflofung  be«  iparlament«  in 
ber  beftimmten  Cnocttung,  burcb  einen  güttfliaen 

StuSgang  ber  'lieuwatilen  feine  serrfebaft  auf  »eitere 
fiebeu  Jahre  jn  befeftigen.  2(Kein  jeme  Hoffnungen 

gingen  nidit  in  Erfüllung:  Ölabftone  beiuibte  in  au 
Ubicftefler  Ji>af)Iagitction  eine  »eitern  Rreifen  faft 
unbefonnt  gebliebene  llnterftröniung  im  Soll,  baS 

nach  ber  jroar  glänjenben,  aber  auib  opferpoüen  au«> 
»artigen  ifjotitif  ber  torie*  einige  Jahre  ruhigerer 
unb  friebltcbettr  Gntwideluna  wüniihte;  fo  führten 

bie  Stahlen  eine  entfebiebene  Mehrheit  ber  liberalen 

Sartei  herbei,  unb  8.  mufite  im  Hpril  1880  feine  Ent« 
laffung  einreidjen.  Sbermal«  in  bie  Solle  be«  Jüb* 

rer«  b'cr  Oppofition  jurüdgebrängt,  bewährte  er  ft^ 
nod)  im  Sommer  1880  al«  furchtbarer  Segnet  be« 

Minifteriuni«  tfUabftone  unb  iiberrnfebte  noch  in  bem« 
felbon  Jabt  bie  litterarifcbe  ffielt  burcb  einen  neuen 

politifcbenJIoman:  »Endjmiou*.  ber  in  manchen  8e« 
jiehungen  feinen  bebeutenbfien  JEerfen  nabefommt 

3lod>  im  Beginn  bet  Seffion  non  1881  trat  er  mit 
notier  Energie  in  ben  pariamentarifeben  Rampf  ein, 
erfranfte  aber  na*  wenigen  SBoiben  unb  fiarb  18. 

Slprit  1881  in  Sonbon.  Et  wiirbe  26.  äpril  auf  fei« 

nem  Sianbfih  Hugbenben Maitor  beftattet;  ba« Saria* 
ment  befehlet!,  iljm  ein  Xenfma!  in  ber  äiieftminfter« 
abtei  ju  errichten.  ®er  Xitel  Sorb  8.  eriofih  mit 

feinem  2 ob;  jum  Erben  feiner  ©üter  ernannte  fein 

Xcftamcni  feinen  'Jleffen  Ralph  ßoningibu  XiSraeli. 
über  Vorb  Beaconfielb«  (5  barafter  unb  bie  enb« 

liehen  Erfolge  feiner  Soliti!  ift  e«  faufu  möglich  febon 
beute  ein  entjeheibenbe«  Urteil  abjugeben;  im  wogen« 
ben  Streite  ber  Meinungen  gilt  er  feinen  Anhängern 

al«  ber  größte  Staattmann,  ben  ©rofibritannien  feit 
ben  iageu  be«  jüngent  Spitt  bernorgebraebt,  feinen 
©egncrti  al«  ein  politijcber  Scbfelträger  unb  oom 
(ftlüd  begiciifcigter  Ebarlatan.  jn  ber  SBa^l  feiner 
Mittel  bat  er  gemifi  oft  gewechfelt,  feine  3<*t*  fmb 

feit  beit  lagen  be«  Jungen  Enalanb  in  ber  Haupt« 
fadje  biefelbcn  geblieben.  SU«  Sebner  jeichnete  ficb  8. 

cor  allem  burcb  feine  Sdjlagfertigfeit  unb  Schärfe  fo« 

wie  feinen  fprü!;enben  S'iib  au«;  in  ber  parlamenta« 
rifd)en  Xebatte  war  er  Mcifiet,  obwohl  in  ber  funfi» 
»ollen  Eloguenjölabftoiie  ihm  überlegen  fein  mochte. 
Seine  Reben  finb  gcfammelt  in  »Cliurch  and  Qneen. 

five  Speeches  delivered  1860-  64«  (Sonb.  1865); 
«Constitutional  refoim,  five  Speeches,  1859  —   65« 
(baf.  1866) ;   *   ParlitmientAry  reforin,  a   Serie*  of  Spee- 

ches, 1848  —   66*  (2.  Sluji.,  baf.  1867);  «Speeches  on 
the  conservative  polier  of  the  last  30  years«  (baf. 

1870);  «Selected  si  eectes  of  the  late  ßi^htHon.  the 
Earl  of  B.«,  betaubgegeben  pon  Rebbel  (baf.  1883,  2 

8be.);  lebte  C'icfamtauSgaben  feiner  Romane  1881, 
11  unb  10  8be.  8g[.  Mill,  Ltisraeli,  the  anthor, 
orator  and  statesmaa  (Sonb.  1863);  «Betyamin 

Disraeli.  Earl  of  B.,  a   political  biogrnphy*  (baf. 

1877);  H'ttbntan,  The  public  life  of  the  Earl  of 
15.  (3.  Rufi.,  baf.  1885);  Branbe«,  Borb  8.  (®erl. 

1879);  Gud)cpal«EIarignp,  Lord  B.  et  son  temps 

(llar.  1880);  Ewalb.The  Bightllon.  Benjamin  Dis- 
raeli, Earl  of  B„  and  bis  times  (£onb.  1882, 28be.). 

Bramtrnorrrinr  finb  auf  @egenfeitig!eit  unb 
Selbftfjilfe  berubenbe  Skreimgungen  oon  Beamten, 

weldje  bie  Jutereffen  be*  iieamtenftaube*  ju  förbtnt 

bejweden.  Jbre  SUirfjamlsit  erftredt  ficb  tm  wefmt« 
lirfiett  auf  heben*«  unb  ttapitaloerfidierung,  auf  ®e« 

Währung  oon  Xarleben,  iitbbefoitbcre  oon  Äaution«« 
barlebtri  bei  Erftrcbung  »on  mit  Raulion«!eiftung 

»erbunbenen  -Stelen,  aicf  Herstellung  biHtgerSBob« 
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nungen  (®ieu),  oon  Unitrriigtlanftalien,  fflitrorn-  ober  Totniger  burdj  Älima  unb  2eben«geroof)ngeiten 

unb  SBaifengäufern  (fflahring  bei  ffiien,  Bubapeft).  inBmerila  herDorgebraigt  roerben.  (Sr  ftgrieb:  -Me- 
Den  größten  fflirfungstrei«  bat  ber  (rrfte  ailge-  dical  useofeleetrieity«  (9.  äufl.  1875);  »Ourhorae 
meine  Bcamtenoeretn  bet  i»fterreid)ifig<unga>  physician«  (1869);  -Ealing  and  drinkmg«  (1871); 
rtfe^en  Slonangie,  gegrilnbet  1864  in  ffiien.  Der-  »Stimulants  and  nareotics«  (1871);  -Hay  fever 

felbegibt  ein  SBod)cnb(att  (»Beamtenjeitung«),  bann  or  suminercatarrli<  (1876);  »Nervous  eihaüstion, 
feit  1879  ein  iitterariftge«  ̂ ai)tbu<|:  -Die  Dio«.  neurasthenia«  (1880;  beutfth,  2.  Bufl.,  Seipj.  1881); 

furen-,  herou«.  3m  o-  1884  ̂ fabl  ber  beigetrete-  -Seasickness«  (neue  Slu«g.  1889);  -American  ner- 
nen  Slitgiieber  74,421 ;   in  Äratt  fteijenbe  Serftige-  vouanesa«  (1881);  »Medical  edueation  and  the  me- 
rungSoerträge 41,687,  über  Äapital  mit  40  Still,  gl.,  dical  profession  in  Europe-  (1882);  -Sexual  neur- 
über  Mente  mit  150,000  gl.  Der  flreufeif^e  Be-  aathenia«  (1884;  beutfeb,  Seipj.  1886). 
nmtennerein  mürbe  1878  in  §annooer  gearünbet.  Bearn,  ehemalige*  gürftentum  in  öübfranfreub, 

Xiemfeiben  löniten  auch  Beamte  anbrer  beutf^erSdn-  amgufj  bcrStjrenäen,  umfajjtca.4400qkm  (80D3R.) 
ber  einftgiiefiiitg  berUrioatbeamten  beitreten.  Organ  unb  bilbet  jest  ben  fjauptbeftanbteil  bei  franj.  Dt» 
beifelben  ifi  bie  feit  1877  erfdbeinenbe»3Ronat4f(brift  partement«  Sieberptjrenäcn  (f.  b.l.  Die  Blatner 
für  beutfdje  Beamte  Der  Serein,  eine  SebenSoer-  laben  ein  gefällige«,  einftbmeu|elnbe«  äBefen;  fie  finb 

fiigerungSanftalt  für  ben  beutfdjen  Beamtenftanb,  be-  bie  feinften  SaScogner,  mit  benen  fie  aud)  eine  Sprache 
nugt  ju  feiner  Ausbreitung  unbejagtte  Sertrauen«-  reben  (pgt.  Seäpp,  Grammaire  Warnaise,  2.  Auf!., 

tnänner.  BerfugerungSbeftanb  1884  :   7881  'Policen  Bar.  1880).  hauptftabt  ift  Bau.  Die  Danbftgaft  ift 
über  88  WiH.  Sil.  Äapital  Cebenäperfitgerung,  3120  nadj  bem  alten  Bencharaum,  ber  §auptftabt  ber 
Solicen  über  6   Still.  SM.  Äapitaioerfiigenmg,  1081  gaUifdjen  Senamer,  benannt.  B.  lam  unter  $giob> 

Solicen  übtr  429,300  SSt.  Äapital  öterbefaften.  —   roig  an  bie  granfen,  mürbe  586  pon  ben  Baälen  be- 
(Sin  nieberlänbiftget  Beamienoetein  befielt  unter  fegt,  lehrte  aber  balb  unter  frfnfifdie  4>errfcf>aft  ju- 

bem  Kamen  -Eigen  Hulp.  (•  Eigne  fjilfe  )   mit  bem  rüd,  bie  burtb  ®erjbge  unb  fpäter  burtg  Bicomte« 
Sig  im  §aag.  (Sr  gibt  eine  unter  gleichem  Barnen  aubgeübt  mürbe.  1290  mürbe  e«  mit  gotj  oereinigt 
in  i-aarlein  erftgeinenbt  Sßoc^enfcbrift  f)erau«.  unb  fam  1484  mit  biefem  burtb  fjeirat  an  ba«  §au« 

Beamter,  im  roeitern  Sinn  jeher,  ber  gegen  @e<  Albret.  gobanna  b’Slibcet  oermäblte  fug  1648  mit 
Salt  im  Dienft  einer  Betfon,  eine«  ©emeinroefen«  Anton  oon  Bourbon  unb  ginterliefi  al«  (Srben  ihren 

ober  einer  fonftigen  ÄÖrperft|aft  t|4tia  unb  ftänbig  Sohn,  ben  nadjmaiigen  Äönig  heinriä  IV.  oon 
6eftgäftigt  ift.  3n  biefem  Sinn  ift  roogl  aueb  juioei»  granlreicf).  Dung  btefen  lam  B.  an  bie  franjöfiftge 
len  oon  ben  Beamten  eine«  Btioatmann«,  j.  B.  eine«  Ärone,  mit  ber  e«  1620  oon  Submig  XIII.  für  immer 

ga6rilbeftgcr«,emeS8ergroerf«inbabtt*,eine«Banl»  pereinigt  mürbe.  Bon  jefet  an  begann  autg  bie  ge» 
mftitut«,  bie  Bebt.  3m  engem  unb  eigentlichen  Sinn  roaltfame  Unterbrürfung  be«  SooteftantiSmu«,  ber 
aber  oerfteljt  man  unter  einem  Beamten  ben  Sn»  fett  1680  gier  bie  $errfcgaft  errungen  gatte.  3mmer 

gäbet  eine«  öffentlichen  Amte«  unb  unterfd)eibet,  ftanben  in  B.  ben  Sanbe«fürften  Stdnbe  jur  Seite, 

je  nadjbein  bte«  Amt  ein  f>of»,  Staat«-,  Ihrigen-  bie  eine  grojie  ©eroait  gatten  unb  biefclbe  teilroeife 
ober  Öemeinbeamt  ift,  jmtfegen  $of-,  Staat«-,  bi«  $ur  Seooiution  ju  erhalten mufften.  Da«  gätgfte 
Äirigen-  unb  ©emetnbebeamten.  Die  Beamten  ©trugt  mar  anfangs  tin  Dberrat,  ju  roeldjem  bie 
be«DeutfigenSeitg«  rotrben  Beiig«6eamte  genannt  beiben  2anbe*biftgofe  ju  SeJcat  unb  Dloron  nebft 

<f.  SeiigäbegSrben).  Da« Strafgefegbuig  beäDeut»  jroölf  Baronen  jufammentraten;  geroägnlicge  Strei- 
tigen Seid)«  (§  369)  oerftegt  unter  Beamten  alle  im  tigfeiten  mürben  burtgSoif«geritgteentftgieben.  Spä- 

Dienfte  be«  Beug«  ober  in  unmittelbarem  ober  mit-  tcr  erriigtete  man  ju  Bau  ein  orbentlitge«  hofgeridjt, 
telbarem  Dienft  eine«  Bunbe«ftaat«  auf  SebenSjeit,  ba«  Submig  XIII.  julegt  in  ein  Barlament  für  Ba- 

auf  3«tt  ober  nur  oorläufig  angefteüten  Berfoncn,  oarra  unb  B.  umroanbelte.  Sgl.  be  Borbenaoe 

ohne  Unterftgieb,  ob  fie  einen  Dtenfteib  geleiftet  ga-  (1617—72),  Histoire  de  B.  et  Navarre  (bräg.  oon 
ben  ober  nicht,  be«gleügen  Botare,  nicht  aber  ftboo-  Bapmonb,  Bat.  1873);  (Sinac-SJloncaut,  Histoire 
laten  unb  Bnroalte.  Diefer  Begriff  ift  namentliig  des  peuplea  pjrränbena  (3.  Stuft.,  baf.  1874, 4   Bbe.); 

für  bie  Beurteilung  oon  StmtSoerbceigen  (f.  b.)  oon  Sourbeau,  Ancienne  Gaacogne  et  B.  (1861—62, 
BJiigtigleit.  Bgl.  21  nr t   unb  Staatäbienft.  2   Bbe.);  Bioarej,  Chansons  et  airs  populairea  de 

Btanu«  (neulat.),  früher  Bejeiignung  eine«  neu  B.  (baf.  1844). 
angefommenen  Stubenten,  guig«;  aud)  ein  unge-  Bear  Biber  ((pt.  Mu  nun»«),  f.  Bärenflufi. 
itgiilter,  bummbreifter  SRenfih;  Beaniimu«,  ba«  Bettta  (lat.,  gemininum  oon  beatus,  glütffeliq). 
Benehmen  eine«  foligen.  B.  virgo,  felige  3ungfrau,  häufige  Bejeiignung  ber 

Bear  (engl.,  tpr.  (uijr,  »Bär«),  f.  Baisse.  3un8ftau  IRaria.  Beatae  memoriae,  feligen  Sn- 
Brarb  (ln.  Utes),  ©eorge  Bliller,  SRebijiner,  geb.  benlen«. 

8.  Btai  1839  ju  SRontoiOe  in  Connecticut,  ftubierte  Bcätra  (lat.  Beatae  ober  Oblatae,  franj.  Be  ites, 
auf  ber  ShiHtpi-Blabcmie  »u  Slnbooer,  bann  im  Devotes  ober  Sceurs  converses,  Belehrte  Sihroe- 

Baie  College,  mürbe  1862  Slfiifteniarjt  in  ber  SRa-  ftern),  ©emeinname  ber  lertiarierinnen  oerfigiebe- 
rine  unb  ftebelie  1866  nach  Bern  f)orl  über,  hier  ner  Bibii<g«orben. 

roibmete  er  fug  fpejieH  ben  Beroeiilranigeiten  unb  Beaten-Haudlcap  (engl.,  Ipt.  Kttra-),  Sennen  für 
hielt  feit  1868  an  ber  Unioerfität  Borlefungcn  über  foiihe  Bf  erbe,  bie  im  Beriauf  be«  Meeting«  leine 

biefen  ©egenftanb.  1873  —   76  ftanb  er  in  Serbin-  erften  'ftreife  geroonnen. 
bung  mit  ber  Demilt-Strmenapotgete,  unb  in  biefer  Bi-nticum  (lat.),  f.  v.  m.  Siatilum,  autg  f.  o.  m. 
Beit  begann  et  feint  fpftematiiigen  Stubien  über  bie  gemeigte  Softie. 

Bigihologie  unb  Bathologie  bc«  tierifihen  Magneti«-  Beatiftfation  (lat.),  Setigfpreihung  einer  oerftor- 
mu«,  bc«  hrilfegenS,  be«  Spiritismus  ic.  ©r  ftarb  benen  frommen  Schon  burtb  ben  Sapft,  ein  feier- 
23.  jan.  1883  in  Bern  Dort.  Seine  Bubiilationen  iitger  Bit,  roeidjer  auf  ba«  ©ulatgten  mehrerer  Bi- 
betreffen  bie  ©ieltrotgerapie,  Beroen-  unb  ©cifteÄ-  ,   fc&öfe  erfolgt,  meift  Borläufer  ber  heiligfpretgung 
frantgeiten  unb  benihen  jum  Seil  auf  eignen  Unter-  ,   (Jtanonifatton),  befiehl  in  ber  3uertennung  be«  Xi- 
futhungen,  namentliig  über  Bergaitniffe,  meiige  mehr  I   tcl«  Beatus  ober  Beata  fomie  einer  heiiigenägnliigen 



Seatiflen  —   Beau. 

Verehrung.  Die  Unfoften  unb  geremonien  babei  finb 
geringer  at«  bie  ber  ©eiligfpreehung.  S.  ©eilige 
unb  A   dvocatns  diaboli. 

Beatmen  (franj.,  (pr.  .n:|tn),  Heine  fiederbiffen  in 
Vaftften,  lorten  ic. 

Beat!  possldrnte-,  »gtüdlicß  bie  Bcfthenben-, 
tot.  Spridjroort,  foü  ben  Vorteil  be«  roirnictjen  Be- 
ft(jeS  einer  Sache  not  bem  bloßen  Streben  banacß 
ober  oor  bem  bloßen  Siebte  batauf  bejeicßnen. 

üeatltfido,  al«  Rnrebe  Beatitudo  Vestra  (lat., 

Seligfeit,  Dugenbfiaftigfeit,  Ero.  Seligteit  ic.),  jonfl 
Ehrentitel  ber  Bifcßöfe  unb  an  cf)  weltlicher  ̂ Serfonen, 
jeßt  nur  bem  Vapft  jutommenb. 

Beaton  (irr.  btijuni,  Daoib,  Barbinal  unb  Vrima« 

oon  Scßottlanb,  ©auptgrgner  bet  Reformation  in 
Scßottlanb,  geb.  1494,  fiubierte  ju  6t.  Rnbrero« 
unb  Bari«,  toarb  ©eifttic©er,  1519  ©efanbter  ber 

fcbottifcben  Regentfcßaft,  1526  ©ebeimftegelberoahrer 
3afob*  V.  oon  Scßottlanb,  unterbanbeite  feit  1583 
roegen  beffen  Vermählung  mit  Magbalene  oontranf- 
reich  unb  nach  beren  lob  1537  mit  Marie  oon  ®uife, 

toofür  ißm  (franj  I.  oon  ffranfreicß  ba*  Bistum  Mi- 
repoij  in  Sangueboc  gab  unb  1538  ben  Barbinaf«- 
ßut  oerfcßafTte.  Seit  1539  Erjbifcßof  oon  St.  Rn- 
btero«  in  6cf>ottlanb  unb  Vrima«  be«  Reich«,  be- 

mächtigte fuß  9.  gan3  be«  fcßroacßen  Bönig«  Jafoß, 
entjroecte  benfelben  mit  feinem  »bei  unb  trieb  iljn 

5ur  Verfolgung  ber  fßroteftanten.  Jiaef)  3afob«  Job 1542)  beanfprucßte  er  auf  ©runb  eine«  angeblichen 

"eftament*  be«  König«  bie  Regentfchaft;  allein  ba« 
Parlament  fprcrc©  biefetbe  bem  ©rnfen  oon  Slrtan  ju 
unb  lieb  8.  1543  oerßaften.  Doch  btefer  entlam  halb, 

föbnte  fid)  mit  Strran  au«  unb  roar  nun  ber  oor< 

nebntfte  ©egner  ber  Verbinbung  Scbottlanb«  mit 
Engtanb  unb  ber  Vläne  ©einruß#  VM.,  Maria 
Stuart«  ©anb  für  feinen  Sobn  ju  geroinnen.  Seine 

6tren«e  gegen  bie  fßroteftanten,  beren  eifrigen  Vre- 
biger  ©ebrge  Wi«f)art  er  28.  Diät*  1546  ßmrießten 
lieg,  führte  feinen  lob  herbei.  Von  oerfdjroornen 
Ebelleuten  in  feinem  Schloß  29.  HJtai  1546  überfallen 

unb  ermorbet,  rourbe  er  im  flarbinalianjug  an  ba«» 
felbe  fünfter  gehängt,  au«  welchem  er  jene?  Monate 
juoot  ber  Verbrennung  Wi*ßart«  jugefehen  hatte. 

Beätrif,  roeibi.  Vorname,  f.  o.  ro.  bie  ©eilbtin- 
genbe.  Rüper  mehreren  ©eiligen  ift  ju  bemerlen:  8., 
natürliche  3Toc©ter  Bönig  fferbinanbi  oon  Reapel 

unb  Rragonien,  j weite  ©emaßtin  be«  Bönig«  Wat» 
tfjia«  Goroinu*  oon  Ungarn  feit  1476.  Schön, 
aeiftreieß  unb  prachtliebenb,  jog  fie  Diele  italiemfcße 

Bünftler  nach  Ungarn,  untrrftüßte  ©eiehrte  unb  för» 
berte  bie  höhere  Kultur  be*  fianbe«.  Mit  ihrem  ®ru< 
ber,  bem  jurn  Rbminiftrator  oon  ©rati  ernannten 
Barbinal  oon  Rragonien  (©ippotpt  oon  Sfte,  1487 

bi«  1497  ffirjbifchofoon@ran,  1497— 1520  oonßrlau), 
beeinflußte  fee  bie  Regierung  auf  fcßäblicße  Weife. 
Selbft  tmberlo«,  hinberte  fee  bie  oon  fflattßia«  bea6» 
fltßtigie  Ernennung  feine«  natürlich 

jum  Ihronfolger  unb  bereit .   )   beroirfte  nach  be«  Bönig«  Tobe 

bie  Waßl  be«  (fageüonen  W(abi*laro.  ^nbeffen  ihre 

©Öffnung,  oon  btejem  al«  ©cmahlin  unb  Mitregen» 
tln  angenommen  ju  roerben,  rourbe  getäufeßt,  roorauf 
fte  Ungarn  oerließ,  juerft  btti3aßre  tnWien.bann  ju» 
rüdgejogen  in3t“l<«n  le6te  unb  1508  ju  3®cßia  ftarb. 

Beatrijrt  (f»r. .(«),  Ricola«,  franj.  Kupfernerer,  I 
geboren  um  1515  in  Sotbringen,  fcheint  bei  Rgoftino 

Senejiano  gelernt  ju  haben,  mit  beffen  Manier  feine 
elften  »tbeiten  Verroanblfcßaft  Jeigen,  bebiente  fuß 
aber  bann  in  ®.  ©ßift«  Manier  ber  fünfte.  Sr  ar- 

beitete feit  1540  in  Rom,  julcßt  oon  Michelangelo 
beeinflußt,  unb  ftarb  um  1670  bafelbft.  Von  feinen  I 

joljlreichen  Blättern  nennen  roir:  3ofeph  feinen ®rü< 

bent  bielräume  au«legenb,  ©auptroerf,  nach  Raffael; 
bie  Verlünbigung,  Gßriftu«  unb  Die  Samariterin,  bie 

Belehrung  be«  flaulu«,  ba*  3üngfte  ©ericht,  fämt» 
lieh  nach  Michelangelo;  ber  Kampf  ber  Vernunft  mit 
berVegierbe,  nach  VanbineHi,  1545;  bie  jroölf  Stidje 

in  3uan  be  Valoerba«  »Histnria  de  la  composition 
del  cuerpo  humano»  (Rom  1556). 

Bratfon  ifot.  »ittlfnt,  SUejjanber,  Sanbroirt  urb 
Slbjutant  Wellington«  imKnege  gegen  lippu Sahib, 

lebte  fpäter  auf  feinem  @ut  Knorole  ifarm  in  Sujfey 
unb  emgte  buteh  SluffteHung  eine«  neuen  Stefer» 

»etri«  ohne  Vflug,  Brache  unb  Dünger  große« tn.  ®r  benuMe  einen  rationellen  Sruehtroech» 
fei,  brannte  ben  8oben  unb  bearbeitete  ißn  mit  bem 

SfarifiFatot.  Seine  glänjenben  ©rfolge  berußen  bem» 

nach  auf  phoftfalifcher  Verbefferung  be«8obcn«,  roer» 
ben  aber  auf  Boftcn  ber  ©rhaUtm8  ber  gruchtbarteit 

erjielt.  Seine  6chrift  »A  new  System  of  cultiya- 
tion«  (Sonb.  1820)  erfchien  beutfeh  in  3.  Sluflage 
unter  bem  litet:  »Reue*  Rcferbaufoftem  ohne  Dün- 

get, Vflug  unb  Brache»  (Sßeim.  1841).  8.  ftarb  al* 
©ouoerneur  auf  St.  ©elena,  too  er  für  bie  Verbeffe» 
runa  ber  Sanbroirtfcßaft  eifrig  thätig  geroefen  roar. 

ffeattie  dpr.  tiDto,  (jame*,  fchott.  Vhiloioph  unb 
Dichter,  geb.  20.  ober  25.  Clt.  1735  ju  Sarorenceürf 
in  ber  ©raffchaft  Bincarbine,  fiubierte  juerft  Ih“>‘ 

logie,  roanbte  fleh  bann  ber  ilhilofophie  unb  Voefie 
ju  unb  rourbe  1760  Vrofeffor  ber  Moralphiiofophie 

tn  Slberbeen,  roo  er  18,  Rüg.  1808  ftarb.  Rußet  fei- 
nen bichterifchen  arbeiten,  ju  welchen  »Original 

poems«  (SJonb.  1760),  »Essay  on  poetry  and  mn- 
sic«  (baf.  1762,  8.  9lu*g.  1779),  »On  langliter  and 
ludicrous  composition«  (baf.  1764),  ba*  in  ©gen- 

fer« ©eift  unb  Manier  oerfaßte  ©ebießt  -The  min- 
strel,  or  the  progress  of  genins«  (baf.  1771—74) 
unb  ba«  bibaftifeße  ©ebießt  »The  jndgnient  of 

Paris«  (baf.  1776)  gehören,  hat  er  fuß  al«  Bhilofof'h 
bureß  feine  Belämpfung  be«  ©umefeßen  6leptiji«< 
mu*  unb  Begrünbung  ber  natürlichen  Moral  auf  ba« 

oon  ißm  fo  genannte  »fittlicße  ©efüßl«  in  btn  Schrif- 
ten; »Essay  on  the  natnre  and  immntability  of 

truth  etc.«  (Ebinb.  1770  u.  öfter;  beutfeß  oon  ©er- 

ftenberg,  Bopenß.  1772;  fein  ©auptroerf),  »DiBsec- 
tations  moral  and  critical«  (Sottb.  17B3),  »Evi- 
dences  of  Christian  religion«  (baf.  1786,  2   Bbe.; 
bie  Derbreitet fle  unter  feinen  Vrofafcßriften),  »Theoiy 

of  the  language«  (2.  Rufi.,  baf.  1788),  »Element» 
of  moral  Science»  (baf.  1790,2.  Ru«g.  1807;beuiicß 
oon  Morifj,  Berl.  1790)  Verbienfle  erroorben.  Die 
poetifeßen  Werfe  erfeßienen  juleßt  Sonbon  1871. 
Vgl.  Sorbe«,  Account  of  the  lifeand  writings  of 
James  B.  (2.  «uff.,  Ebtnb.  1812,  3   Bbe.);  Mailet, 
Sur  la  vie  et  les  öcrits  de  J.  B.  (Comptes  rendus 
ber  fjarifer  Rfabemie,  1862). 

Beütus  (tat.),  glücffelig.  B.  ille  qui  procnl  ne- 
gotiis  etc.,  -gtüdfelig,  roer  oon  ©efeßaften  fern  tc.», 
RuSfprueß  be«  ©oraj  (Epob.  2,  1). 

Beähi«  (Beat,  Batt),  ©eiliger,  ein  Englänber, 
fließ  Dor  feiner  taufe  6uetoniu«,  rourbe  naeß  ber 

Segenbe  oom  Rpoftel  Barnaba*  belehrt,  pilgerte  naeß 

Rom  unb  prebigte  baäEoangelium  in  ©eloe'tien,  nach anbem  in  ber  ©egenb  oon  Venböme.  Bei  Unterfeen 
rourbe  in  bem  fogen.  Battenlocß,  roo  er  lange  al« 
Einfiebfer  gelebt  haben  foD,  fpäter  fein  Bopf  gejeigt 
unb  oon  Wgllfahrem  oereßrt,  bi«  1528  bie  Berner 

Regierung  benfelben  toegnebmen,  bie  ©ößle  aber  ju» 
mauern  ließ,  tag:  bet  9.  Mai. 

Beau  (tranj.,  fpt.  tot),  feßön;  af*  Subflantio 
f.  o.  ro.  Stußer,  ©ed. 



Scaucaire 

Branraire  (|»r.  MIW,  6tabt  im  franj.  Departe« 
ment  @arb,  arronbitfementMlmeg,  rechtg  am  Mpöne, 
Baragcon  gegenüber,  mit  meinem  fte  burch  eine 

Gifenbahn«  unb  eine  Rettenbrüde  oerbunben  ifl,  am 
Kanal  oon  8.,  meiner  oom  Mf)9ne  nach  SJiaueg« 
Morteg  führt,  unb  an  berGifenbahn  Baragcon«Gette, 

bat  3   Kirnen,  eine  fc^bne  Scblofsruine  auf  einem  über 
ber  Stabt  malertfcp  fiep  erpebenben  gelfen,  (isjs)  7966 
Ginro.  unb  nicht  unbebeutenbe  ^nbuftrie  (Böpfet. 
roaren,  Seinen«  unb  SSoBenftoffe,  ®üte,  Seber).  Be« 

rühmt  ift  8.  burch  bie  1917  non  bem  ®rafen  Mat« 
ntunb  oon  Xouloufe  geftiftete  Meffe  (Magbalenen- 
meffe),  bie  jährlich  t>om  16.  bt«  SO.  fjuli  hier  gehalten 

roirb,  früher  oon  300,000  fjremben  befutht  rourbe 

unb  jum  Slbfiplu^  ber  ©efthäftc  grantreicpg  mit  3ta> 
lien  unb  bem  Dnent  biente.  Die  Stabt  rourbe  bann 

ju  (lein,  unb  eg  entftanb  oorüberaepenb  eine  genial« 
tiae  Saraden«  unb  Reltftabt  auf  einet  fflieje  am 

MpOne.  8ebeutenbe  Summen,  30  —40  MiB.  granf, 
rourben  hier  umgefejt  3eft  hat  bie  Meffe  ihre  frü« 
here  Sebeutung  oerloren,  obgleich  noch  immer  gegen 
100,000  Berfonen  jufammcnfommen  unb  Sefdbäfte 
in  Seibe,  Manufatturen,  Seber,  Sein,  DI  unb  Süb« 

(rächten  abfchliefien.  SBäprenb  ber  Meffe  befleht  in 
8.  ein  Spejialhanbetägericht.  8.  ift  bag  ügeraum 
ber  Mömet,  fein  jcpiger  Marne  fommt  non  bem  feineg 

Scploffeg  im  Mittelalter,  Bellum  Quadrum.  Sange 
Reit  im  Mittelalter  ben  ®rafen  non  Zouloufe  ge« 

hörig,  hat  eg  in  ben  $ugenotten(riegen  niel  gelitten. 

8raurairt  De  Begm'tlan  (irr.  totaijc  »'«.juijana, 
lat.  Belcarins  Peguillio),  granfoig,  ©efchicht« 
Wpreiber,  geb.  1614  ju  Grefte  In  8ourbonnaig,  roar 

juetft  Sehrer  beg  naämaligen  Äarbinalg  non  So« 
thringen  unb  fpäter  Begleiter  begfelben  nach  Mom 
unb  auf  bie  Äirchenoerfammlung  ju  Irient,  roo  er 

(ich  burch  Iräftigen  SBiberftanb  gegen  bie  gorbe* 
rangen  ber  ftrena  papflliipen  Bartei  augjeichnete. 
Gr  roarb  barauf  Sifhof  non  Mej,  legte  jeboch  bicfeg 

Mmt  1568  roegen  caloiniftifcher  Unraben  nieber,  joa 

(ich  auf  fein  Sanbaut  Grefte  jurüd  unb  ftarb  bafelbft 
1591  ober  1598.  Seine  fpauptfchrift:  «Rerum  ualli- 
carum  commentarii  - ,   non  1461  big  1580,  erfchien 

erft  1625  ju  Spon  unb  roirb  roegen  ihrer  Unpartei« 
licbteit,  greifinnigleit  unb  ®enauia(eit  gefragt. 

Braute  cirr.  b»pt>,  ftanj.  Sanbfcpaft  im  alten  Dr> 
leanaig,  716qkm  (13  DM.)  gro&,  tagleg,  aber  frucht« 
bareg  Blateau  (»bie  Äomfammer  oon  ilarig«),  jer« 

fiel  in  oag  eigentliches,  ober  Bapg«6hartrain,  in 
Dunoig  unb  BenbOmoig  unb  bitbet  gegenroärtig 
leite  berDeparttmentg  Gure«et«2oir,  2oir«et«Gper  u. 
Seine«et«Oife.  Die  Ginroopner  hieße»  Seaucerong. 

Beauthamp  dpi.  botdcbana),  älphonfe  be,  franj. 

©eftpicptfcireiber  unb  fiubtijift,  geb.  1767  ju  Mo« 
naco,  roarb  in  Barig  erjogen  unb  trat  1784  in  far« 

binifcheMilitärbienfte.  Seine 'Beigerung,  1792  gegen 
bie  franjöfifche  Bepu6Ii(  ju  fechten,  brachte  ihm  mehr« 
monatlicheg  ©efänanig;  freigelaffen,  eilte  et  1793 

nach  Sarig,  roarb  Unterbeamter  beim  Sicperbeitg» 
augfcpuf)  unb  unter  bem  Direftorium  mit  Uber« 

toacbung  ber  Breffe  beauftragt.  Seine  »Histoire  de 
la  Veiidee  et  des  Chonans«  (1806,  3   Bbe.;  4.  Stuf!. 
1820),  bie  in  furjer  Reit  gtofce  Verbreitung  fanb, 
fcpilberte  bie  Sraufamfeiten  ber  ehemaligen  floBegen 

Äouchög  fo  treu  unb  roahr,  bah  fie  bie  ltnjufrieben« 
heit  ber  Megierung  erregte  unb  bem  Berfaffer  1809 
bie  Serhaftung,  fpäter  bie  Berbannung  nach  Seimg 

jujog.  181 1   erhielt  8.  eine  SlnfteHuna  in  ben  Droits- 
rguais  unb  ftatt  berfelben  1814  oom  König  eine  Ben« 

jion.  Gr  ftarb  1.  3>tni  1832  an  ber  Gholera.  Bon 
feinen  Schriften  ftnb  noch  folgenbe,  non  Barteiten« 
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benjen  (einegroegg  freie  heroorjuheben:  »Be  faux 

Dauphin«  (1803,  2   Bbe.);  »Histoire  de  la  couqnete 

et  des  rtvolutions  du  l’erou«  (1808,  2   Bbe.);  »His- 
toire de  la  captivite  de  Pie  VH«  (1814);  » Vie  du 

fönöral  Moreau«  (1814);  »Histoire  duBrbsil  1500— 810«  (1816,  3   8be.);  »Catastrophe  de  llurat« 
(1815);  «Histoire  de  la  Campagne  de  1814  et  1816« 
(1816, 2   8be.);  »Histoire  des  dem  faux  dauphina« 

(1818,  2   8be.);  »Histoire  de  la  rövolution  de  Pie- 

mont« (1821-23,  2   Bbe.);  »De  la  rtvolution  d’Es- 
pagne  et  de  son  dix  aofit«  (2.  Stugg.  1822);  »Vie  de 

LouisXVm,  roi  de  France«  (2.  Stugg.  1824, 3   Bbe.). 
Brauconrt  dpt.  tututir),  Dorf  im  franj.  Departe» 

ment  Dberrpein,  an  ber  Gifenbabn  MontMliarb«DeBe, 
mit  prot.Bfarrlirche,  (i87S)4605Ginro.  unb  berühmter 
gabritation  Heiner Schlofferroaren,Uhrenu.Sampen. 

Beaufort,  1)  (8.  en  Sollt,  irr.  soföt  eng  natlcb) 

Stabt  im  franj.  Departement  Maine»et«Soire,  Ärron« 
biffement  Saugt,  mit  intereffanten  Schloßruinen, 

Statue  ber  1498  hier  geworbenen  3ohanna  oon  Sa- 
na!, Gtemahlin  beg  König«  Ment,  einem  GoOige 

unb  (1876t  2680  Ginro.,  roelche  gabrifation  non  Segel« 

tueh  unb  ®etreibehanbel  treiben.  —   2)  dpt.  tobfort' 
Seeflabt  im  norbamerifan.  Staat  Morbcarolina,  an 
ber  Münbung  beg  Dleroportfluffeg  unb  iroifehen  ben 
8ogue  unb  Gore  Sounbg  genannten  Raffen  gelegen, 

mit  2981  Ginro.,  hat  einen  guten  §afen,  burch  «fort 

Macon  gefchübt,  unb  einigen  fianbel  (Bugfuhr  1883 

big  1884: 67,328  DoB.,  Ginfuhr  nur  13,393  Doß.).— 

3)  ̂afenftabt  im  norbamerifan.  Staat  Sübcaro« 
lina,  an  einem  Brm  beg  Bort  Mopat  (f.  b.),  26  km 

oom  offenen  Meet,  mit  (isso)  2549  Ginro.,  meift  Me« 
gern,  bte  oon  ben  Käufern  ihrer  frühem  Herren  8efc| 

ergriffen  haben.  Bugfuhr  (meift  <föbren«  unbRebem« 
hoh)  1883-81: 1,057,986  DoB.,  Ginfuhr  49,061  DoB. 

Beaufort  dpt.  bobbrt  owt  totst),  1)  $enro  oon, 
Rarbinat  unb  brit.  Staatgmann,  jroeiter  Sopn  aug 
ber  brittenGpe  3«hanng  oon®ent,  begBaterg  König 
ßeinricpg  IV.  oon  Gngtanb,  roarb  1397  Sijcpof  oon 

Sincotn  unb  14dl  oon  iOmcpefiet,  roar  breimal  Sorb« 
(anjter.  Gr  ging  1414  alg  englifcper  ®efanbter  nach 

Sranfreich,  1117  ju  ber  Konftanjer  Kirchenoerfamm« 

lung,  förberte  bafelbft  bie  Blapl  Blarting  V.(  erhielt 
oon  bemfetben  1427  ben  Karbmalgljut  unb  eine  Mtf« 

flon  nach  Deutfcplanb,  um  einen  flreujjug  gegen  bie 
^uffclen  ju  betreiben,  führte  1431  ̂ einricp  U.  oon 
Gnglanb  nach  Äranlreich  unb  Ironie  ipn  17.  Dej.  in 

Barig.  Gr  gehörte  ju  ben  Mitgliebem  beg  ©erieptg, 
roelcpeg  3ohanna  oon  Drltang  jum  Bob  oerurtetlle. 
JBährenb  feiner  Bbroefenheit  rourbe  er  non  feinem 

geinbe,  bem  $erjog  oon  ®   loucefter,  1431  beg  ̂ oepoer« 
ratg  oerbäeptigt,  oom  Dberpoug  aber  für  unfchulbtg  er« 
Kart.  Mach  rote  ooreinöegnet  berBiäne  Sloucefterg, 
Warb  B.  roeniae  Monate  nach  biefem  11.  Stpril  1447. 

2)  Gbmunb,  ®erjog  oon  Somerfet,  Gnlel  3o« 
panng  non  ®ent,  führte  feit  1448  benDbetbefepI  über 
bieenglifchen  Zruppen  ingranlteich,  oerlor  aber  1460 

unb  1451  aBe  englcfcpen  Befcpimgen  bafelbft  big  auf 
Galaig  unb  roemge  anbre  Drte  unb  roarb  begpalb 

oom  §erjog  Micparb  oon  2)ort  beg  ßoepoerratg  an« 
gellagt,  oon  Heinrich  VI.  unb  ber  Königin  Marga- 

rete jroar  befepüpt,  aber  1454,  alg  König  unb  Köni« 
gin  Iran!  roaren,  oerhaflet.  3m  gebruar  1455  frei» 

gelaffen,  bemächtigte  er  fiep  roieber  ber  Megierung, 
fiel  aber  gegen  gort  in  ber  Schlacht  oon  St.  Sllbang 

22.  gebt.  1455.  —   Sein  ältefter  Sobn.  ̂ enrp  8., 
rourbe  1461  bei  Boroton  oon  Gbuarb  IV.  gefcplagen, 

unterroarf  f>ch  barauf  bemfelbcn,  ergriff  aber  roieber 
bie  Bartei  ̂ einritpg VI.,  toarb  8.  Mai  1464  beizet« 

pam  gefangen  unb  hiitgericptet. 



574  Seaufftfjlagtmg  —   SkaufjaritaiS. 

3)  Guftaehe  be,  Stiftet  bet  Giftercienferlongre*  erlefene  ©efeUfcbafi;  ihre  eignen  Brobulte  erbeben  ftdi 
jation  oon  Sept»gont«  bei  SJlouIin«,  gtb.  1636,  jeboc^  fetten  über  bte  SJtcttelmäfiigleit.  Sie  ftatb 
würbe  1664  Stbt  unb  reforrnierte  nach  feinet  Seiet)*  2.  Juli  1813.  Sie  oeröff entlic^te :   »Mblange«  de 
rung  oon  einem  anftöfeigen  Beben  (1663)  fein  oerwil*  poösio«  fmeitives  et  de  proee  »an»  conabqnence« 
bertei  Stofter,  inbem  et  bie  toibttftrebenben  Diönebe  (Bat.  1772,  2   Bbe.) ;   bie  iftomnne:  »Lettre»  de  Stb- 

entfemte  unb  bie  neuen  Bewohner  auf  feine  bie  phanie»  (1773)  unb  »L’Abailard  »npposb«  (1780); 
Strenge  oon  Ca  Trappe  überbietenbe  Siegel  oerp  flieh*  ba«  v bitofopEjifdj« CSebie^t  »Llle  delalelicitb»  (1801) 

tete.  Gr  ftatb  1709.  unb  »Le  vovftge  de  Zizi  et  d'Azor«  (1811).  Obre 
4)  §enri  Grnefie  ©rout,  Gbeoalier  be,  afrilan.  Cuftfpiete  fielen  gänjlid)  burtb  Ter  Weib  fpraeh  ihren 

Steijenber,  ein  Slachfolger  SRungo  ̂ Jarf«,  geb.  1798  ju  frreunben  (befonber«  Torat)  einigen  Slnteil  an  ihren 
Slubeoopc  im  franjöfijcben  (Departement  Gurt,  trat  Schriften  ju.— JbrSobnGlaube,  Gomte  be8.,geb. 
f<bon  1812  in  bie  SRarine  unb  brachte  bann  nttbrere  29.  Sept.  1766,  heiratete  alb  Cffijiet  in  ber  ©arbe 

Jabrt  in  ber  Ceoante  ju.  Gin  breijährigcrSOefentbalt  Bubmig«  XVI.  bie  Dlarguife  oon  Cejap  <   SRarnijia, 
am  Senegal,  wohin  er  1819  al«  S<bitT«fab"rich  ge»  trat  bann  al«  (Deputierter  in  bie  Siationatoerjamm» 
tommen  mar,  beftimmte  tbn,  bie  Grforicpung  btefe«  tung,  würbe  1804  Titutarfenator  unb  1810  Gbren* 
Teil«  oon  Slfrifa  jurStufgabefeineSCeben«  ju  machen,  rittet  ber  flaiferin  Uiarie  Cuife.  Kalb  ber  Sieftau* 

8onl821  bi«1823  burchforgfältigtStubicn  ingranl-  ration  würbe  er  im  Juni  1814  jum  gtair  ernannt 
reich  oorbereitet  unb  oon  ber  Slegierung  mit  ben  nö*  unb  behielt  biefe  SBürbe  auch  nach  ber  jroeiten  Gin* 
tiaen  Hilfsmitteln  oerfehen,  reifte  8.  4.  Sion.  1823  fehuna  ber  Bourbonen,  ba  er  mäbrenb  ber  Sunbert 
ab,  brnng  bi*  Barranfu  unb  Bufongo  oor,  tarn  bei  Tage  lein  Stmt  angenommen  hatte.  Gr  ftarb  10.  Jan. 
ben  SRanbinla  an  unb  traf  26.  SRai  wieber  in  Batet  1819  in  Baris.  Seine  Tochter  Stephanie  permäblie 

am  Sentgal  ein.  (Darauf  befuchte  er  8onbu,  fuhr  ft<h  1806  mit  Barl  Cubroig  ff  rieb  rieh,  nachhtrigem 
weit  ben  gateme  hinauf  unb  burchforfchte  Baarta  im  ©rofsberjog  oon  Baben;  f.  Stephanie. 

Serbft  1824.  Stuf  bem  SBeg  nach  Segtt  unb  Tim»  2)  granfoi«,2Rargui«  be.geb.  12.  Slug.  1756  ju 
bultu  oon  ben  Blauten  auSgepliinbert,  fab  er  fich  ge»  Ca  Siochette,  Slcffe  ber  porigen,  oertrat  ben  Slbel  feiner 
nbtigt,  nach  Bafel  juriiefjufebren.  Gine  britte  Gr*  Jieimat  Drlöanai«  1789inberS?ationaIoerfammtung 

furfion  führte  ihn  im  gebtuar  1825  in  ba«  Canb  unb  )eiate  fief)  al«  eifrigen  Slopaliften.  1792  entwarf 
Baf  fon,  ju  ben  ffiafferfätten  oon  gelu  unb  (Maoino,  er  mit  b   ^teroette,  be  Sage«  unb  beBiomönil  ben ißlan 

worauf  er  ben  6taat  Bambuf  unb  beffen  fflotbminen  ju  einer  jweiten  gtucht  ber  ffiniglichen  gamilie,  oer» 
erforf*te.  Jm  Stugufl  langte  er  wohlbehalten  wieber  liefsgranlreich,  alb  berfetbe  gcfcheitertwar,  unbbiente 
»u  Bafel  an;  allein  oon  einem  ©eljirnfieber  befaßen,  |   in  ber  Slrmee  beb  fßrinjen  GonW  alb  (Generalmajor, 

ftarb  er  fchon  3.  Sept.  1826.  Bon  hier  fehrieb  er  an  ben  Jtonoent,  um  ba«  Unge» 

Beauffdjlagung,  bie  Strt  ber  ffiafferjuführung  bei  fc<jlict>e  be«  SrojefsocrfabrenS  gegen  ben  Bönig  bar» 
SBafferröbem  (f.  b.).  julegcn(  unb  bot  [ich  jum  Bertcibiger  be«  lektern  an; 

Beangeneh  apr.  Ml*an|lfU|),  Stabt  im  franj.  De»  ein  jweite«  Schreiben  liefe  er  nach  bem  18.  Btumaire 
partement  Sottet,  Slrronbiffement  Drtean«,  an  ber  burtb  feine  Süchte  Jofepljine,  Bonaparte«  ©emab» 
Coire,  über  welche  eine  alte  Srilde  führt,  unb  an  ber  lin,  biefem  a[«  Geftcm  Honful  eiuhanbigen,  worin  er 
DrtlanSbahn,  mit  Seften  eine«  Schlöffe«  unb  alter  ihn  aufforberte,  bie  Bourbonen  wieber  auf  ben  Thron 

8tftftigung«werfc  (Tour  de  Cbsar),  einer  flirtbe  ouä  ju  (eben.  1804  febrte  er  nachgranlreieb  jurücf,  würbe 
bem  11.  Jcibrbw  fchönem  Stahlbau«  unb  (imb)  3901  1806  Wefanbter  an  bem  £>ofe  oon  Gtrurien  unb  1807 

Ginw.,  welche  ffieinbau,  Branntweinbrennerei,  Gffcg*  ju  SBabrib.  SU«  er  fidj  hier  jeboch  mit  bem  Stinten 

unb  Ceberfabrifation  unb  lebhaften  l'anbe!  betreiben,  oon  Slfturien.  nachmaligen  Bönig  gerbirtanb  V1L, 

8.,  eine  Station  ber  Körner,  ftanb  im  »iittelalter  gegen  ben  gtiebenSfürften  oerbanb,  rief  ihn  ber  Bai* 
unter  eignen  Herren,  oon  benen  e«  an  ba«  S>au«  fer  juriief  unb  oerbannte  ihn  auf  fein  gamiliengut 
Drttan«  unb  1543  an  bie  franjöfifche  ßrone  fam.  bei  Bloi«.  Grft  mit  ben  Bourbonen  fam  er  wieber 
1104  fanb  hier  eine  Birchenoerfamntlung  (Com  ilium  nach  Bari«,  würbe  1814  jum  Bair  erhoben,  nahm 

Balgentiaccnse)  ftatt,  wo  über  bie  Slermählung  aber  an  ber  Bolitif  wenig  Slnteil  unb  ftarb  4.  ffiärj 
Bh'i'PP«  L   °on  ffranfreich  mit  feiner  Serwanbten,  1846  in  Bari«,  äu«  feiner  erften  Gh«  mit  feiner 

Bertranbe  oon  SSontfort,  beraten  würbe.  Gin  jroei»  Süchte  SHarie  ffraneoifc  oon  8.  flammte  Gmilie 
te«  ju  8.  1161  gehaltene«  floniit  erllärte  wegen  ju  Couife  oon  8.,  welche  fi<h  1802  mit  Slnton  SHaria 

naher  Berwanbtf^aft  bie  Glje  be«  Bönig«  Cüb»  Ghaman«,  ©rafen  oon  Caoalctte  (geft.  16.  gehr, 
wig  VII.  mit  Gleonore  oon  Stguitanien  für  ungültig.  1830),  oermähtte,  ben  fic  24.  Tej.  1815  oom  Tob 
1428  würbe  bie  Stabt  oon  ben  Gnglänbcrn  erobert,  rettete,  unb  15.  Juni  1855  ftarb. 
bei  ber  Stnnäberung  ber  granjofen  aber  1429  wieber  3)  Stlejanbre,  Bieomte  be,  Bruber  be«  oorigen, 

aufgege6en.  Bei  8.  ging  im  Stooember  1870  bie  franj.  ©cneral,  geb.  1760  auf  bet  Jnfel  Biartinigue. 

franjörcfcht'Coirearmee  auf  ba«  rechte,  nörbliche  Ufer  lümpfte  im  norbamerifanifchen  greibeitifrieg,  fcfjlou be«  Strom«  über  unb  jwang  baburch  ben  ©eneral  fich  eifrig  ber  Sieoolution  an  unb  ftimmte  nancent» 

oon  ber  Tann  8.  Sloo.  jur  Siäumung  oon  DrKan*.  lieh  <n  ber  Stacht  oom  4.  Stug.  1789  für  bie  Stbfchaf* 
Bei  bem  erneuten  Borbringen  ber  beutfehen  Truppen  fung  ber  Brioilegien.  Süidi  bem  blutig  unterbrüeften 

fanben  oom  7.  bi«  10.  Tej.  bei  B.  heftige  unb  blutige  Stufftanb  ju  Stanct)  oerteibigte  er  jeboch  ben  ©eneral 
©efechte  jwifchen  ber  jweiten  Coirearmee  unter  ©ene»  BouitK  unb  oerlor  baburch  bie  Bollögunft.  Stl« 

ral  Gbanjp  unb  bet  Slrmeeabteilung  be«©rof)herjog«  21.  Juni  1791  bie  Bunbe  oon  Cubwig«  XVI.  glucht 
oon  SRedlenburg  ftatt,  welche  mit  bem  Siüetjug  ber  bie  Sfationaloerfammlccng  mit  Unwillen  erfüllte,  mar 
erftem  hinter  ben  Coir  enbeten.  e«  8.,  welcher  burch  feine  Siuh«  unb  Befonnenbeit 

Beoubarnai«  cfpr.  bo-amll,  1)  gannp,  Gomteffe  bie  Berfammlung  oon  übereilten  Slafcrtgeln  jurücf* 
be,  gebomeSRarieSfnnegTattfoife  Bioucharb,  franj.  breit.  Anfang  Stugufl  trat  er  au«  ber  Slationaloer» 
SehriftfteHerin,  geb.  1738  ju  Bari«,  ©emablin  be«  fammlung,  beren  Brccfibent  er  jweimat  geroeten,  ging 

ffirafen  8.,  be«  Cbeim«  oon  Süefanbre  8.,  trieb  al«  ©eneralabjutant  jur  Slorbarmee  unb  befehligte 
oon  früher  Jugenb  an  Ieibenfchaftlid)  Sitteratur  unb  1792  al«  TioifionSgcneral  unter  Guftine  am  Süiein. 

Boefce  unb  oereinigte  in  ihrem  Salon  eine  au«*  1793  reichte  et  al«  Öbergeneral  ber  3! bemannte  feine 
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Gntfaffung  ein,  roeil  ein  Ronoentäbefcbtufi  ade  2lb«  3emappe«  (5.  Koo.  1792)  führte  et  ben  (inten  gtflgel 
ligen  ihrer  Stetten  für  oertufiig  erfiärt  tjatte.  Unter  unb  beite  ben  Kücfjug.  Slucb  in  ben  fotgenben  gelb’ 

bet  echieienäherrfchoft  in  ba»  innere  be»  2anbe*  jügen  1793— 95  leiftete  er  erfpriefjlicbeDienfte.  1795 
oermiefen,  begab  er  ftcfi  auf  fein  Sanbgut  ju  gert<»  roarB.  ©eneralquartiermeifterberKbeinarmee  unter 

Beaubarnai«.  Bon  feinen  geinben  befc^ufbigt,  er  Glerfait,  mürbe  4.  Mär«  1796  gelbjeugmeifter  unb 
habe  1793  tum  Berluft  non  ®ainj  beigetragen,  ba  17.  Biärj  Cberbefebl«baber  beSßeer»  ingtalien.  Bei 

et  an  bet  Spifce  feinet  Slrmee  mehrere  SBochen  un«  Wontenoite  befjnte  er  feine  Sinie  ju  (ehr  au*,  um 
tbStig  geblieben  fei,  mürbe  er  rerbaftet,  nach  Bari*  @enua  ju  beien,  unb  mürbe  baber  non  Bonaparte 

gebracht,  non  betn  KeootutionStribunal  jum  lob  ner<  gefcblagen.  Kacb  bem  Dreffen  bet  8obi  roarf  er  bie 
urteilt  unb  23.  guni  1794  guiffotiniert.  Stu*  feiner  Spälfte  feine*  ßeer«  nach  SRantua  unb  jog  fub  über 
ehe  mit  3ofepbme  lafcber  be  la  flagerie  (f.  Beau«  ben  Wincio  juritd.  Darauf  (egte  er  21.  3uni  ben 
barnai*  4)  entfprangen  Gugine  unb  ßortenfe  (f.  gelbberrnftab  in  bie  ßänbe  SBumtfer«  nieber  unb 
Beaubarnai*  6)  unb  6).  lebte  feitbem  in  ffurücfgejogenbeit  auf  feinem  ®ut 

4)  gofepbine,  Bicomteffe  be,  at*  ©emalitin  bei  £inj,  roo  er  22.  De«.  1819  ftarb. 

Kapoleon«  I.  Raiferin  bet  granjofen,  f.  gofepbme.  2)  (Staube  grantoi«,  fron),  ßiftorifer  unb  Su« 
5)  Gugine,  8i«elönig  non  Italien  unb  ßerjog  Mijtft,  gtb.  1754  ju  Kiom,  mar  feit  1789  in  Bari* 

non  Seucbtenberg,  f.  fieucbtenberg  1).  Kebalteur  ber gemäßigt  monarcbifcben  »Nonvellesde 
6)  ßortenfe,  f.  ßortenfia,  Königin  oonßottanb  Versailles«  (fpäter  »Assemblie  nationale«),  1791 

unb  ßerjogin  non  Saint «Seu.  Witgrünber  be*  Klub*  ber  geuiffant*,  bann  Wit« 
Beoujra  (In.  Wl*8i,  Stabt  im  franj.  Departement  rebaheur  be*  antianarc^iftifc^en  «Postillon  de  la 

Sbbne,  Slrronbiffement  Sittefrancbe,  im  engen  Xf)al  euerre«.  mürbe  nach  bem  Sieg  be«  3afobini«mu* 
ber  «rbiire  malerifcb  gelegen,  an  einer  Broeialinie  (31.  HRai  1793)  bi«  jum  Sturj  Kobe«pierre*  einge« 
bet  Sponer  Sifenbaljn,  alter  ßauptort  ber  8anblcbaft  lerlert  unb  4.  Sept.  1797  al«  Witrebalteur  be*  *M i- 
Beaujolai«  (f.b.),  mit  einerÄirdje  au« bem  12.3aprb.  roir«  unb  ber  »Gazette  universelle«  jur  Deportation 
unb  (1S7S)  3043  Ginro.,  roelcbe Rapier,  ßüte  unb  Seber  nerurteilt.  Später  Sefretdr  be«  Bräfelten  ber  Dife 
fabrijieren,  SBetnbau  unb  ßanbel  treiben.  unb  Kebafteur  be*  3ournal*  biete«  Departement* 

Beaujolais  (h>r.  wi*o(ä),  franj.  Sanbfdjaft  im  bi«  Gnbe  1815,  ftarb  er  1827  in  Wartp.  ffir  fe^rieb : 
frühem  ©ouoernement  £nonnai«,  jroifchen  ber  8oire  «Essais  historiques  snr  les  canses  et  les  effets  de 

unb  Sabne,  mit  ben  Stäbten  Beaujeu,  Bittefrancbe  la  rfevolntion  franpaise«,  au«gejeicbnet  burtb  grünb« 
unb  Betteoitte,  jebt  ju  ben  Departement*  Soire  unb  liebe  Sacbfenntni»  unb  unbeftoebene«  Urteil  (1801 

Kb*ne  gehörig.  Bon  bem  hier  gebauten  unb  febt  bi«  1803,  6   Bbe.);  »Le  temps  präsent«  (1815);  »La 
gefebägten  fflein  (Beaujolaiäroetn)  roerben  jährlich  rbvolntion  franpaise  considbrte  dans  Bes  effets  sur 

grofee  Quantitäten  meift  nach  Bari*  unb  8900  er«  la  civilisation  des  peuples«  (1820);  oiele  bebeu« 
portiert.  Sie  ©raffebaft  B,,  1525  pon  gran (reich  tenbe  9trtitel  ber  «Biographie  universelle«  u.  a. 

eingejogen,  mar  fpäter  im  Befib  ber  ßerjöne  oon  8tauIitu>Wartonnap  (Irr,  bsfTs.mnriönJ),  Karl 
Orleans.  Sgl.  2a  Koche  8a  Garelle,  Histoire  Dlioier  oon,  Diplomat  unb  ßtflortfcßer  ©cßriftflel« 

du  B.  (8pon  1853,  2   Bbe.).  ler,  geb.  5.  Sept.  1811  ju  ÜRinben  oon  ffiltern  franjb« 

Beanlira  (ft>r.  uns),  Karne  jablreicber  Drtfcbaften  fifeber  SIMunft,  kubierte  1831—83  in  ßeibelberg  unb 
unb  Scbfüffer  in  granf reich;  bemerfen*roert  barun«  gena  bie  Kecbte  unb  lernte  auf  gröfiem  Keifen  be« 
ter  ift  bie  Stabt  B.  im  Departement  dorrt  je,  Jlr«  beutenbeSerfönlicbfeiten  (ennen.  Seit  1834  in  olben« 
ronbiffement  Brioe,  an  ber  Dorbogne,  über  bie  eine  burgifebem  3uflijbienft  unb  feit  1841  Klitglieb  ber 
200  m   lange  ßängebrücfe  führt,  mit  einer  romant«  ginanjfammer,  mürbe  er  1843  in  ben  meimariteen 
(eben  Kirche,  (1S7S)  2220  Gtnro.,  anfebnlicber  SSeffer«  Staat*bienft  berufen,  marb  1848  Gbef  be«  guftii« 
fabrifntion  unb  einem  Blci6ergmer(.  3n  ber  bortigen  bepartement«,  1849  ßofmarfebatt  unb  1853  Dbtrbof» 
Kbtei  mürbe  ba*  Bajifi(ation«cbi(t  00m  6.  Süai  1676  meifter  ber®ro6berjogin.  Sluch  oerroaltete  ermebrere 

roäbrenb  ber  ßugenottenlriege  erlaffen.  3abre  biegntenbanj  beSßoftbeater«.  1864—66  mar 
Branlien  (irr.  MUS),  1)  3ean  B'ttte,  Baton  be,  er  Bunbe«tag«gefanbter  ber  erneftinifeben  ßäufer. 

äfterreief).  ©eneral,  geb.  1725  ju  Kamur,  trat  1743  Seitbem  lebt  er  feinen  biftorifcbenStubien  inDreäben. 
in  bie  öfterreiebifebe  Ärmee,  erroarb  Heb  feit  1757  al*  Slu&er  einer  Keibe  oon  Stuffaben  unb  Kooellen  in 

©eneralabjutant  be*  gelbmarfcbatt*  Daun  roäbrenb  Beitfcbriften  oerbffentlicbte  er  bte Biographie  be«  fäcß. 
be»  Siebenjährigen  Krieg*  in  ben  Schlachten  bei  fliehen  Klinlfter«  Dboma*  0.  grihfeh  (£eipj.  1870); 

Solin,  8re«lau,  Seutben,  ßoehfirefi  ic.  ben  Kang  «Der  öubertäburger  g riebe-  (ba).  1871);  «ßerjog 
«ine»  D6erftleutnant«  im  ©eneralftab  foroie  ben  Graft  Suguft  oon  SBeimar.  (baf.  1872)  unb  »Jtnna 

greiberrentitel.  SBäbrenb  ber  folgenben  langen  fflaf.  ämalia,  Karl  Kuguft  unb  ber  Sliniftcr  d.  grihfeh« 
fenrube  machte  8.  auf  feinem  Schloff  in  Belgien  (ffieim.  1874).  Sem  ßauptroerf  ift  »Karl  0.  Dalberg 
Äunftftubien  unb  erhielt  ben  Stuftrag,  bie  faiferlicßen  unb  feine  3«it«  (SBeim.  1879,  2   Bbe.). 
Suflfcßlöffer  ju  ocrftßönern.  1768  marb  er  al*  Dberfl  Beaumanoir  (frr.  SBmanSabt),  1)  5pb'l'PP«,  Sb'« 
beimKlilitärgouoemementberKieberlanbeinKlecheln  oalier  be,  geb.  1226  ju  BeauooifiS  au«  einer  Slbel«« 
angeftellt.  Kach  9lu»bnich  ber  brabantifchen  Keoo«  familie  ber  Bretagne,  marb  Kat  unb  8anbrichter  be» 
lutton  befehligte  er  ein  öfterreiebifebe«  Rorp*  unb  ©rafen  Kobert  oon  Gtermont,  1289  ©efanbter  be* 

trug  oiel  ju  ber  fchnetten  Unterbrücfung  be«  Stuf«  franjöfifcben  König«  in  Kom  jurSBabrung  ber  Rron» 
fianbe*  bei,  ma«  ihm  bie  Beförberung  jum  fflenetal«  rechte;  ftarb  1296.  Gr  ift  Berfaffer  be»  trefflichen,  für 
major  (1790)  eintrug.  Der  franjöfifche  Keoolution*»  bie  Kenntni«  be*  altfranjöfifihen  K«ht*  bochroichti« 
frieg  oermebrte  feinen  gelbberrnrubm.  Slm  29.  Slpril  gen  ffierl«  «Coutumes  de  Bcauvoisis«  (jum  erften« 
1799  00m  ©encral  Biron  bei  3«mappe*  mit  12,000  mal  oeröffentlicht  mit  Koten  unb  einem  ©loffarium 

Wann  angegriffen,  feßfua  er  am  folgenben  Dag  ben  1   oon  Dbauma*  be  la  Dbaumaffiire,  Bourge*  u.  Bari« 
geinb  bei  Duieorain,  oerfotqte  ihn  bi*  oor  bie  Dbore  1690),  oon  bem  ber  ©raf  Beugnot  eine  neue  KuSgabe 
non  Salencienne*  unb  oerteibigte  unter  bem  ßerjog  (Bar.  1842, 2   Bbe.)  oeranftaltete.  Sgl.  21.  Beugnot, 

Stlbert  oon  Defchen  bie  nieberlanbifcbe  ©renje  gegen  Notice  sur  Ph.  de  B.  (Bar.  1849). 
hie  Ginfälle  ber  gtanjofen.  3»  ber  Schlacht  bei  I   2)  3«an,  Gbeoalier  be,  roürbiger  SBaffengenoffe 



576  S3eaumarcnai§. 

Bertranb  bu  @ue«elin«,  fdjlop  fiep  in  bem  Grhftreit 

um  bie  Bretagne  gwifcpen  Sari  non  Bloi«  unb  So* 
bann  oon  Slontfort  erfterm  an  unb  machte  fiep  be* 
fonbet«  berühmt  burch  feine  Berteibiguna  btt  Stabt 
3offeiin  (1351)  unb  btn  Kampf  btr  Xreipia,  welchen 
et  felbft  mit  23  grangofen  gegen  30  Gnglänber  bei 
bie[er®elegenpeit  beftanb.  3«  bet  Schlacht  oonMurap 
1364  würbe  et  gefangen  genommen  unb  nach  bem 
iyrieben  non  ©ueranbe  SRarfcpall  ber  Bretagne. 

Beaumarchais  ein  bsmoiiM),  gierte  Suguftin 
Caron  be,  frang.  Scpriftfteller,  geh.  24.  San.  1732 
gu  Sari«,  roat  bet  Sohn  eine«  UprmaeperS,  beffen 
Kunft  er  nicht  ohne  lalent  bi«  ju  feinem  21.  Sabt 

au«ilhtc.  Xutcp  fein  anjiepeiibe«Üupere  unbgeroanb. 
teS  Benehmen,  feinen  £>umor  unb  Sinn  für  Boefie 
unb  3Ruftl  (et  fpielte  porgügli*  Vatfe)  gewann  et 

bie  ©unft  ber  (trauen;  burch  feine  betrat  mit  ber 
JBitroe  eine«  niebem  $ofbeamten  mürbe  er  bei  $of 

befannt  unb  ben  leichtem  Subroig«  XV.  al«  Siebter 
be«  Varfenfpiel«  empfohlen,  eine  Stellung,  in  ber  er 
fieb  bi*  1760  )u  halten  mupte.  Xurcp  gefepidte  8e> 
nupung  feine«  Ginfluffe*  erroit«  er  bem  Banfett 
Sari«>Xuoemen  einen  Xienft,  ben  biefer  fo  potp 
fepapte,  bap  er  8.  in  bie  ginanigefcpäfte  einmeibte 
unb  ihm  eine  grope  Summt  oorltredte,  mit  roeleper 
B.  fiep  ben  HbcIStitel  unb  einflupreicpe  Vofämter 
taufte  unb  ein  beträchtliche«  Bermögen  erwarb.  1764 
reifte  er  nach  Spanien,  um  bie  Gpre  feiner  Schweflet 

ju  fepüpen,  bei  ein  höherer  fpanifeper  Beamter,  Gla* 
pego,  bie  Gpe  oerfproepen  patte;  e«  gelang  ipm,  bie 
Gntfepung  unb  Berbannung  be«  SBortbrücpigen  ju 

ermirlen.  ßierüber  f   cp  rieb  er  fein  erfte«  StücJ;  »Eu- 
günie«  (1767),  ein  bürgerliche«  Siüprftüd  in  Xiberot* 
Manier,  welcpt*  (foroie  bie  Grgäplung  ber  fpanifepen 

Steife  im  4.  Memoire)  ©oetpe  für  feinen  «Glaoigo«  be. 
nupte; bann  1770:  .Lea  dem  amis,  ou le  nögociant 
de  Lyon«,  erfolglo«  wiebaSetfte.  Sn  bemfelben3apr 
ftarb  fein  ©önner  Xuoemtt)  unb  pinterliep  bie  Sotig, 
bap  er  an  8.  16,000  Siore«  fcpulbe.  Xiefe  Summe 

wollte  ber  Grbe,  ber  ®raf  be  laBlacpt,  niept  bejaplen; 

e«  fam  ju  einem  Brojep,  ben  8.  in  erfter  Sn  ftanj  ge« 
wann.  Sun  würbe  an  ba*  Parlament  appelliert. 
Snjwifcpen  mupte  8.  wegen  eine«  Streit«  mit  bem 
fjergog  ron  Cpaulne«  in*  ©efängni«  wanbem.  Xa* 

benupten  feine  ©egner ■   burep  Berleumbungen,  falfcpe 
Briefe  ic.  würbe  ba«  Parlament  fo  gegen  8.  einge. 
nommen,  bap  er  perurteilt  würbe.  3«  biefer  per. 
jwtifelten  Sage  bewährten  fiep  feine  Gnergie  unb  fein 
erftnbung«reicper  (Seift  auf«  gfänjenbfte.  Gr  patte, 
um  heim  Beriepterftatter  feine*  Brogeffe«,  bem  Bat 
©otjman,  3ufritt  ju  erbalten,  ber  grau  beSfelben 
100Soui«bor,  eine  Upr  mit  Brillanten  unb  15  Soui*. 
bor  für  ben  Schreiber  überreicht.  SU«  ber  Brojep 

oerlortn  war,  gah  bie  Xame  alle«  jurücf,  nur  niept 
bie  16  Soui*bor.  Xarüher  Särm  unb  Wage  oon 

8.’  Seite  unb  non  ©otjman  hochmütige  Äntmort 
unb  neue  Snfinuationen.  Sun  oeröffentlicpte  8. 

feine  »hlhmoires  du  sieur  B.  par  lui-meme«,  4   äb< 

banblungen  (1774—78;  neue  2u«g.  non  Sainte. 
Beuoe,  1873),  in  benen  er  mit  glänjenber  Berebfam. 
feit,  feinem  Vumor  unb  lüftlicper  3ronie  bie  Scpäben 
ber  bamaligen  SeeptSpflege  aufbedt  unb  fiep  jum 
Säeper  ber  gebrüllten  Menfcbpeit  unbjumBorlämpfer 
be«  recptlofen  brittenStanbe«  aufwirft.  Xamit  patte 
fiep  8.  bie  hffentlicpe  Meinung  wiebererobert ;   er  war 

ber  gefeiertfte  Mann  in  Bari«,  bie  gange  Slriftolratie, 
ber  Btinj  non  Conti,  ja  bie  Xauppine  Marie  Slntoi. 
nette  trugen  offen  tpre  Berounberung  für  ipn  jur 
Schau.  6eine  geinbe  mochten  ipn  immerhin  per« 
leumben,  ba«  Barlament  ipn  roieberum  oerurteilen; 

oor  bem  Buhlilum  patte  er  feine  Sacpe  gewonnen. 
Gine  ber  erften  Begieruna«panblungen  Subwig*  XVI. 
war,  ba*  rerpapte  Barlament  Maupeou  aufjulöfen 
unb  ba«  Urteil  gegen  8.  faffieren  gu  [affen.  Seine 

Bopularität  rouep*  aber  ine  Ungeheure  burep  bieäuf« 

füprung  feinet  beibtn  Suftfpiele:  «Le  barbier  de 
SäviUe,  ou  la  prheaution  inntile«  unb  beffen  gort, 

fepung  «La  folle  journhe,  ou  le  manage  de  Fi- 
garo« ,   ju  benen  noep  baSfpätcre,  aberweitjepmätpert 

Stüd:  -La  märe  conpable«,  gepärt.  3m  3-  1772 
am  Xpiatre  francait  angenommen,  wäprenb  be* 

Brojeffe«  jurüdgeftcHt,  würbe  btr  »8ar6ier«  erft  im 
gebruar  1776  aufgefüprt,  guerft  wegen  feiner  Sänge 
(6  SUte)obne  ben  erwarteten  Grfolg,  bann,  al« 8.  ipm 

ba*  »fünfte  Sab«  genommen,  mit  ungeheurem  Bei« 
fall.  Bei  biefem  Stüd  gelang  e«  ipm,  feine  2utor« 
reepte  gegenüber  ben  maplofen  ilnfprücpen  berScpau« 

fpieler  gu  behaupten  unb  fo  bie  Slnerlennung  be* 
griffigen  Gigentum*  ju  ermirlen.  SJlepr  ©efcpidlicp. 
feit,  al«  »Lemariage de  Figaro«  jufepreiben,  gehörte 
faft  bagu,  e« gut  Sluffüprung  gu  6ringen.  Xen  König 
unb  alle  einffupteicpen  Vofamter  patte  er  gegen  fiep; 

fteben  3apre  lang  waren  alle  änfttmgungcn  oergeh. 
licp  trop  ber  Unterftühung  ber  Königin  unb  be* 
©rafen  non  2rtoi*.  Gnblicp  gelang  e«,  bie  Quflim« 
mungbe«  König*  gu  einer  Brioatoorftellung  auf  bem 
©Ute  be«  ©rafen  oon  Baubreuil  gu  erhalten  unb  halb 

barauf  gu  ber  in  8;ari*  27.  Bptil  1784.  Ungeheuer 
war  berSnbrang;  bie  gange  Blüte  be«  ancien  rögime 
hellatfcpte  ein  Stüd,  ba«  ba«fe!be  (äcperliih  maepte 
unb  oernieptete.  ̂ unbertmal  pintereinanber  würbe 

e«  gegeben,  immer  mit  gropem  Beifall,  wenn  auep 
niept  perfepwiegen  werben  barf,  bap  8.  Sellame  unb 

Glague  auf  ba*  gefepidtefte  gu  oerwerten  mupie.  Sn 
biefen  oon  ©eift,  Slip  unb  Sebenbigleit  überfprubeln. 
ben  Stüden  ftept  ber  erffnbuna*rtiipe  gigaro,  ber 
weber  Gltem  noep  Bermögen  pat,  btr  Klaffe  non 

Seuten  gegenüber,  bie  ftep  «blop  bie  Btüpe  geben,  ae« 
boren  gu  werben,  weiter  niept««.  Unb  ba«  ift  bie 
bitterfle  Satire,  bap  alle  biefe  «Imapina  unb  Baftle 

niept  merlten,  bap  hinter  gigaro  niept  blop  B.f  fon« 
btm  ba*  Soll  felber  ftanb,  unb  bap  fit  mit  ihrem 

tpöriepten  BetfalWatfcpenba*  Signal  gaben  gu  iprem 
eignen  Untergang,  «gtgaro.,  urteilte  Sapoleon,  mar 
bie  Seoolution  fepon  in  Bition.  SDlit  biefem  weit, 
piftorifepen  Stüd  patte  8.  ben  ©ipftl  feine*  Supm* 
erreicht;  er  foüte  nun  erfaprtn,  wie  wanbelhar  ba« 
©lüd  unb  bie  ©unft  bet  Bolle«  flnb.  Gine  gu  feparfe 

Seplil  auf  einen  anopmen  ärtilel  popen  Urfprang« 

trug  iptn  ®efängni«ftrafe  ein;  bie  Verausgabe  oon 
Soltaire«  fflerlen  mipglüdte  faft  gang;  am  meiffen 
aber  fepabete  ipm  bie  ©egnerfepaft  SRirabeau*,  ben  er 

burep  eine  unbebaute  Jlupcrung  aereijt  patte,  benn 

biefer  erwiberte  mit  fo  beipenber  Sronte,  aeipelte  8.’ 
Vauptfcpmäcpe,  bie  ©elbgier,  fo  fcponungSlo«,  bap  8. 
niept  gu  antworten  wagte;  et  patte  feinen  JReifler  ge. 
funben.  Uber  auep  fein  latent  ging  auf  bie  Beige. 

Seine  Blemoiren  gegen  Kommann  (1787),  btr  feine 
eigne  grau  unwürbia  bepanbelt  patte,  waren  fcpwä- 
eper  al*  bie  gegen  ©oigman;  oor  bem  Barlament 

gewann  er  ben  Brojep,  oor  bem  Bublilum  etrlot  er 
ipn.  Wau  ergäplte  au«  feinem  päuSliipen  Sehen 
taufenb  wapre  ober  falfcpe  Xetail«,  bie  nur  batauf 

mtögingen,  Slanbal  unb  Spott  gu  erregen.  Xamal* 
biepiete  er  feine  Dper  >Tarare>,  ein  toue*  Stüd  mit 
reoolutionären  Slnfpielungen,  eine  Hrt  Borfpiel  »ur 
Grllärung  ber  IRenfcpenrecpte.  Beim  2u*brucp  ber 
Seoolution,  bie  er  jum  guten  Xeil  oorbereitei  patte, 
erfepra!  et  über  bie  Sügellofigleit  ber  ©eifter.  Gr 

patte  fiep  fortwäprenb  gegen  p&mffipe  Bnllagen  heim 
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Ronomt  ju  oerteibigen  unb  t^at  e«,  inbcm  er  feine 

Serbienfte  mögliepft  heroorfeob.  1791  gab  er  -La 

merecoupable»,  biefefeon  ermähnte  rübrieliqe  (fort, 

jefeimg  ber  ■   fcoefe.jeit  ■ ,   betau«.  1792 jog  ibmeinj-lin* 
tenanrauf,  ben  er  für  Slecfenung  berSegierung  in§ol< 
lanb  autfüferte,  oiele  Serbriefeliehteiteri  unbölefabreu 
ju.  Gr  tourbe  gefangen  genommen  unb  entfloh  nach 

Sonbon,  lehrte  aber  halb  juriicf,  um  mit  ben  lang» 
roeiligen  ■Mbmoires,  ou  tnes  six  «poquea*  (1793) 
liefe  }it  rechtfertigen.  Sann  mufete  er  roieber  fliehen, 
biedmat  nach  Hamburg,  roo  er  in  ber  äufeerften  9Jot 
lebte,  fo  bafe  er  fogar  am  Sicht  fparen  mnfite.  1796 
lehrte  er,  faft  gan)  taub,  ju  feiner  Jjamilie  jurüd  unb 
ftarb  19.  Mai  1799  am  Scfelagflufe.  Sinn  fagte  aud), 
er  b«be  fid)  felbft  oergiftet,  äufeer  ben  genannten 
Schriften  editieren  oon  ibm  einige  politifc^e  Sluffäfee 

über  ßngtanb  unb  feine  Kolonien.  Sein  »ThöAtre* 
eridjien  in  neuer  SluSgabe  oon  Saint. 3Rorc  ©irarbin 

(1861)  unb  oon  b'ScepEi  unb  MareÄcot  (1868—72, 
4   9be.)  mit  Snmerltengen;  feine  »(Eueres  ooni- 
plötes«  gaben  Molanb  (1874)  u.  5oumier(l876)  ber« ! 
aus.  Sgl.  Comenie,  B.  etson  temps  (3.9Iufl.,9ar.  i 
1873,  2   iöbe.);  Jiuot,  B.  en  Allemagne  (baf.  1869). 

Brauntari«  dpr.  bonrnrii),  $auptftabt  ber  Jlnfcl 

Sngtefep  (®alc«),  in  molerilrfier  Jage  auf  ber  Cft« 
lüfte,  mtt  uaeil  2239Ginro.,  @ericfet*bof,  gateinfefeule, 

$afen  unb  lebhaftem  Seefeanbel.  Dabei  bie  fehen«« 
liierte  Suine  eine«  alten,  oott  Gbuarb  1.  1 29.7  erbau, 
ten  Scf)Ioffe«.  3um  §afengebiet  gehören  (Gnbe  1883) 
175Seefthiffe  oon  9734 Ion.  ©efealt.  ffmfV  18831iefen 

6170  Schiffe  oon  1,087,963  I.  ein,  5095  Schiffe  oon 
1,091,871 1.au«.Dtrclter8erfcbrtnitbem?lu«lnnbun< 

bebeutenb(Ginfubr37,090,Slu«fuferl0,978'f!f.SterI). 
Btaumier  cfn  t»ml»fe),  Slugufie,  ein  um  bie  Gr« 

forfefeung  Maroflo«,  namentlich  auch  burct)  Unter« 
ftü|jung  anbrer  Seifenbcn  hochoerbienter  (Jranjofe, 
ben  ein  langer  Dienft  in  ber  flonfulatblarrierc  mit 

ben  Sitten  itnb  brr  Sprache  be«  Sanbe«  ganj  oer« 

traut  gemacht  hatte.  SH*  Drngoman  in  luni«  über« 
fefete  er  ■   Kndh  el  Kartns«,  eine  @efcbi(t)te  Slnrolfo«. 
Seine  übrigen  jnblreichen  Slufiäfee  erfchienen  im  9üt« 
[etin  ber  SJarifer  ©eographifchen  ÖefeHfehaft.  9.  ftarb 
al«  franjöfifehet  Äonful  in  Mogabor  30.  3   cm.  1876. 

Itcaii  mouile  (franj.,  lut.  tw  mona»),  bie  fcfeöne 
SBelt,  b.  h-  bie  oomehme,  feine  SefeHfefeaft. 

Seaumont  dpt.  »omom>,  Same  oerfdjiebener  Stäbte 
unb  Drtfefeaften  in  ffranlreicfe:  1)  9.  be  gomagne, 

ehemalige  $auptflabt  biefer  ganbfefeaft,  im  Departe» 
ment  irirn.et.Qlaronne,  Slrronbiffemcnt  ßafteliarra« 

ftn,  an  ber  Simone,  mit  nsroi  3608  Ginro.,  bie  3BoH< 

fpinnerei,  jfabrifation  oon  geimoanb,  $üten,  ffapence 
unbSetretbehanbel  treiben.— 2)  8.  en  Shtge.gleden 
im  Departement  ßaloabo«,  Strronbiffement  9<»>t 

l'Gotque,  mit  Denfmal  be«  1749  hier  gebornen  Ma* 
thematifer«  gaplace  unb  (taten  770  ßinto.  —   3)8.  le 
Jioger,  Stabt  im  Departement  ßure,  Slrronbiffement 
8ernop,anber31ineunbberSBeftbahn,mitbcrreichoer. 

vierten  SircheSt.=SicoIa4  (au«  bem  I4.u.  15.  fjabtfe), 

Ruinen  einer  alten  Slbtei,  fjabritation  oon  luch  unb 
©la«,  SaumiooBfpinnerci,  ®oIj«  unb  ©amfeanbel  unb 

cu.7«)  1900  ßinto.  —   4)  8.  ie  Sieomte,  Stabt  im 
Departement  Sarthe,  arronbiffement  SJlamer«,  an  ber 

Sarthe,  mit  Onk)  1657  ßinto.,  berühmter  Sänfejucht 

unb  t!einioanbfnbrifation.  —   5)  8.  für  Dife,  Stabt 
im  Departement  Seine«et=Dife,  Slrronbiffement  ^!on> 
toife,  an  ber  fJlorbbafjn  unb  ber  Dife  gelegen,  mit 
einer  Sir«he  au«  bem  13. 3ahrh-.  Suincn  eine«  alten 
Schlöffe«  unb  omm  2597 ßinto.,  bie  Seher«  unb  ©la«. 
fabrtlation,  Jtunfltifchlerci  unb  SBirlerei  treiben  unb 

oorjitglichen  Stäle  ( »de  Brie*)  bereiten.  —   6)  Jflecfen 
Tltöir«  Rom'..i'ir,fon,  4.  9luB..  n.  9?b. 

[   (früher  Stabt)  im  Departement  Krbcnnen,  Slrronbiff . 
Seban,  nahe  bem  (inlenUfer  bctSlaa«,  oon  roalbigen 
Sithen  umgeben,  bie  ba«  ftlufitbai  beberrfchen,  mit 
1180ßinto.  Stier  tourbe  30. Slug.  1870 ein  arofeerleil 
ber  ilrmec  be«  Warfchall«  SiitcWahon,  bte  florp«  be 

JJaUTtt  unb  Douap,  roelche  an  biejem  lag  bie  SJlna« 
uberfchreiten  unb  bem  geinb  nach  Cften  au«roeicSen 
jollten,  burch  bie  Slrmee  beSÄronprinjen  oon Snthfen 

aufgehalten  unb  jur  Schlacht  gejtoungen.  Stuf  ben 
itöpen  (üblich  ber  Stabt  lagerte  eine  Dtoifion  be«  (5.) 
Jtorp«  be  Saülp  in  fo  unoorftchtiger  unb  ungebedter 

JBeife,  bahba«  4.  preu^ifche  ärmeetorp«  bi«  auf  Schüfe, 
toeitc  herattlotnmen  Tonnte  unb,  rafdj  jum  Slnariff 

fchreitenb,bn«  ganje  Sagergernt  erbeutete,  ntährenbbie 
Jranjoien,  eben  mit  äblochen  befchäftigt,  ft*  eilig  nach 
8.  ucrüdjogen  unb  bei  ben  beiben  nnbem  Dioiftonen 
be«Rorp«  be  ffaiBo  Schüfe  fuchten.  Diefe  oerteibigten 
bie  Stabt  in  feartnäetiger  Sileife  unb  fefeten  ftefe,  al« 

fte  oon  ben  Deutfchen  jum  Stücfgig  ge;toungen  rout* 
ben,  nörbli*  oott  ber  Stabt  im  (feehöl)  oon  ©ioobeau 
oon  neuem  feft,  um  noch  einmal  tapfern  SBiberftattb 

ju  leiften.  gnbiiefe  mürbe  auch  bie«  ©cljölj  gettom» 
men.  Suf  ihrem  toeitern  SHüdjug  mürben  bie  ffran» 
jofen,  roelclten  oom  rechten  SJiaaeuter  eine  Infanterie» 

unb  eine  Saoalleriebrigabe  be«  Borp«  Jebrun  ju  §ilfe 
gefchidt  mürben,  oon  etnem  leil  be«  12.  (fäifef.  t   ftorp« 
erreicht,  noch  einmal  jum  Stehen  ge6racfet  unb  bi* 

Woujon  jurüdgeroorfen.  Die  ffranjofen  oerloren 
1800  Mann  an  loten  unb  Sermunbeten  unb  mufe» 

ten  3000  (befangene,  42  ©efdjüfee,  baju  ein  fehr  be» 
beutenbe«  Jtriegbmateria!  in  ben  fcänben  ber  Sieger 
(affen,  bie  felbft  bebeutenbe  Serlufte  (3500  Marin) 

erlttten  hatten.  3U  gleicher  3*it  roarb  ba«  roeftlich 
oon  be  ifaiHt)  ftegenbe  (7.)  ftorp«  Douap  burch  ba« 

5.  preujtifche  unb  ba*  1.  baprifefee  SlrmeeTorp«  oon 
Dcfee«  über  8cfare  unb  Saucourt  nach  SemiBp  an  ber 
Dlaa«  unter  fortroährenben  Öefecbten  unb  Serluften 

turüdgebrängt.fo  bafe  auch  biefe«  Rorp«  in  oo3er  S(uf> 
l   öfung  unbßrfd)5pfung  auf  bem  rechten  9Saa«ufer  an« 
langte.  Durch  biefe  Gefolgt  roarb  ber  lag  oon  Seban 
oorbereitet. 

Crattmonl  cor.  bomonu'.  l)©uftaoebe  Ia8on» 
niniire  be,  franj. 8uh(ijift,  geh.  16.  (fetm.  1802  ju 
Seaumont  la  Gtjaetre  (Sarthe),  einGnTel  Safapettrt, 

mar  eine  3eitlanq  am  Dbertribunal  ber  Seine  ange» 
fteltt,  bereifte  1831  im  Stuf  trag  ber  Siegiencng  mit  loc» 
qtieoille  bie  8ereinigten  Staaten  oonfftorbamerita  jum 
Stubium  be«  ©cfängniiroefen«,  mar  bann  ooriiber« 
gehenb  roieber  im  StaaWbtenft  angeftellt  unb  hielt 

fiefe,  1840  jum  Deputierten  aeroählt,  jur  Cppofition. 

olach  ber  Jebruarreoolution  1848  al«  gemäßigter  St» 
publifaner  Mitglieb  ber  fonftituierenben  unb  bann 
auch  ber  gefefegebenben  Sationaloerfammlung,  mar 
er  unter  Gaoaignac*8ermattung  bi«  jurifflahf  Slapo» 
leon«  jum  fjräfibenten  bet  SepubliKDejemher  1848) 
©efanbter  in  Sonbon,  barauf  unter  bem  »linifterium 
Dbilon  8arrot  fitrje  Reit  ©efanbter  in  SSien.  8eim 

Staat«ftreich  oom  2.  Dej.  1851  gehörte  8.  ju  ben  De» 
putierten,  roelche  ftch  in  ber  Mairie  be«  10.  Slrron« 
biffement*  oerfantmelten,  um  bie  Jlufrechterholtung 
ber  8etfaffunq  ju  ftefeern,  unb  tourbe  oerhaftet.  Sinei) 
feiner  gretlaffunq  blieb  er  bem  politifefeen  geben  fern 
unb  ftarb  2. Sprit  1866  in  lourS  Sem  publijiftifchtr 

Suf  grünbet  fiefe  oornefemlich  auf  folgeitbe  Schriften: 
»Note  snr  lesystämepenitentiaire-  (1832);  »Trait« 
dti  systöme  phnitentiaire  anx  ßtnts-Unis  et  de  boii 
appltcation  A   la  France-  (mit  locgueoille,  1832;  3. 
Sufi.  1845,  2   9be. ;   beutfd)  oon  3uliu«,  9crl.  1833); 

Marie, ou  l'eselavatie  anx  fitats-Uiiis.  (1835,29be- 
5.  Sufi.  1842;  beutfd),  SBeitn.  1836),  in  roelcfeem  SBcrf 
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S.  für  Stuflicbung  berSKaoerei  eintrat;  »L'Irlande 
sociale,  politique  et  religiense«  (1839  ,   2   übe. ;   7. 
2lufl.  1863;  beutfeh,  9raimid)ro.  1840,  2   ®be.).  Sie 
beiben  lebten  ©Triften  routben  Dom  3nftitut,  beffen 
aMitglieb  8.  roar,  mit  bem  Brei«  gefrönt. 

2)  grang.  ©eoiog,  f.  die  be  Beaumont. 
Sraumom  Mrr.sotjir.Snt), grancib,  berühmter brit. 

Sinter,  geb.  1586  gu  ®race»Dieu  in  ber  ©raffchaft 
Seicefter  auf  bem  Stammgut  feiner  gamilie,  eine« 

alten  normännifdien  St  belöget  djlecht«,  machte  in  Dg» 
forb  unb  Sonbon  reehtSroiffcnichaftliehe  ©tubien  unb 

ftarb  im  Märg  1615.  911«  Siebter  ift  fein  Slame  un» 
gertrennlid)  non  bem  3«hn  gleicher«,  be«  ©ofm« 

eine«  Btfchof«,  geb.  1576,  ber  fi<b  eine  Seitlang  gu 
Sambribge  auf  hielt,  aber  ohne  fteh  roifienfehaftliehen 
Berufiftubien  gu  inibmen ,   unb  im  Sluguft  1625  in 

fionbon  ftarb.  Sie  faft  gur  Wptlje  geworbene  Ser» 
binbung  beiber  Dichter  begann  um  1605.  3hr  er» 

fte«  gemeinfame«  ©chaufpiel  tnar  -The  woman 

Unter«  (1607);  i^m  folgten  bi«  1615  etwa  87  Sra- 

men,  barunter  bte  Trauerfpiete :   »The  maid's  tra- 
gedy«  unb  »Valentinian«,  bie  Äomöbie  »The  wild- 
goose  ctiase*.  Weift  rührte  bie  Erfinbung  non  glet» 
(her,  bie  9fu*führung  non  9.  her.  Wad)  bem  Tobe 
be«  lebtern  arbeitete  gleicher  mit  ©ilfe  anbrtr  roei» 
ter.  ©hafefpeare  biente  ihnen  im  allgemeinen  al« 
Sorbilb ,   hoch  machen  fitb  auth  fpanifihe  unb  antife 
Ginftüffe  bemcrflid).  Sie  Seitgenoffen  roaren  geneigt, 
ihre  gum  Seil  äußerlich  mehr  planmäßigen  arbeiten 

noch  über  bie  ©halefpeareä  gu  fteüen,  ein  Urteil,  roel» 
ihe«  bie  Sladfroett  nicht  anerfannt  hat.  Um  bem  gro» 

ßen  Weiftet  gleidjgufommen,  mangeln  ihnen  bei  fonft 
au«gegei<hneter  Begabung  bte  erforberlicße  Mäßigung 
unb  Umfttht;  auch  futhten  fie  ben  auefdgrotifenben 
SBünfthen  be«  Bublilum«  oft  auf  Soßen  ber  mähren 
Boefie  gu  genügen.  3m  allgemeinen  ftnb  bie  fomi» 
fchen  ©teilen  in  ihren  ©füllen  gelungener  at«  bie  pa» 

thetifthen  unb  tragifrjgen.  Ste  SBerfe  Seaumont« 
unb  gleicher«  (nad)  einigen  Gingelbruden  guerft  ge» 
fammelt  1647)  mürben  mehrfach  fommentiert  unb 
berauigegeben,  g.  9.  non  Tßeobalb,  ©emart  unb 
©pmpfön  (Sonb.  1758, 10  Bbe.),  am  beften  »on  Dpce 

(baf.  1843  -   46, 11  »be.).  Eine  ooüftänbige  beutfehe 
fiberfehung  fehlt  noch;  eingelne«  überfefjte  Sannes 
aießer  in  »Beaumont«  unb  gletcher«  bramatifch« 

SBerfe«  (Betl.  1808,  2   Bbe.),  Baubiffin  in  »Sen  3on< 
fon  unb  feine  Schule«  (Seipg.  1836  ,   2   »be.)  unb 
©eubert  in  Seclam«  »Unioerfalbibliotljef«.  9!gl. 
5   a   p   p,  ©tubien  übeT  ba«  enalifche  Theater  (Tubing. 
1862);  ®.  G.  Macaulap,  Francis  B.  (Sonb.  1883). 

Craumont<8affh  <U»r.  Mmoni»mif|i>,  Gbouarb 
Rerbinanb  be  la  Bonniniire,  Sicomte  be,frang. 
©efeßiehtfehteiber,  »etter  oon  Beaumont  1),  geb.  1816 
auf  bem  Schloß  8a  Motfie  ©ougap  (3nbre»et»8oire), 
oerfuchte  fteß  guerft  in  Montanen  (»Un  marquis 

d’autrefois«,  1839;  »Don Luis»,  1838,  tc.)  unb  fchrieb 
bann  ba«  aefchäste  hiftorifche  SBerf  »Le«  Sufcdois  de- 

puis  Charles  XII  jusqu'4  Oscar  I«  (1841,  2   »be.; 
2.  äufl.  1847)  auf  ©runb  oon  gorfdgungen,  bie  er  mäh» 
renb  einer  Miffton  nach  Schweben  unternommen  hatte. 

1861—53  mar  ».  »räfelt  in  Saon,  ließ  ft<h  gu  finan» 
«eilen  Schroinbcleicn  fortreißen  unb  mürbe  1859  gu 
23ahren  ©efängni«  ocrurtcilt.  ®rftatb25.3ulil876 

in  »ari«.  Bedeutungslos  ift  feine  »Histoire  des  Etats 

europSens  depnis  Ie  Congrös  de  Vienne«  (1843-  63, 
6   Bbe.).  Bon  ber  »Histoire  de  mon  teenps«  erfthien 

bie  erfte  Serie  in  4   »dnben  1856 -   58  (beutfeh,  fieipg. 
1856  59, 4   SSbc.)  unb  oon  bet  groeiten  Serie  2   »änbe 

1864  —   65;  biefelbe  fthüberi  oon  einem  fefjr  auSgc« 
fprochenen  fonferoatioen  »arteiftanbpunft  au«  bie 

Seit  ber  3uIimonarchie  unb  ber  Sepublif  oon  1848. 

»ußetbem  fchrieb  ®.  bie  Stomane:  »Ün  demier  reve 
de  jennesse«  (1852)  unb  »Uno  intritrue  dans  le 
grand  monde»  (1867;  beutfeh,  SBitn  1867);  ferner: 
>Les  salons  de  Paris  et  la  societb  parisienne  sous 

Lonis  Philippe*  (1866);  »Les  salons  de  Paris  et 
la  gociete  parisienne  sous  Napolhon  HI«  (1868); 
»Histoire  authentique  de  la  Commune«  (2.  21ufl. 
1872);  »Histoire  intime  du  second  empire*  (1874); 

»Papiers  curieus  d'un  homme  de  cour«  (1876)  u.  a. 
Beatme  cipx.  t>»tn>,  arronbiffementSfjauptftabt  im 

frang.  Departement  (Jäte  b’Dr,  an  ber  »ougaife,  bie 
in  ber  'Jlähe  entfpringt,  unb  am  guß  ber  (Säte  b'Cr, 
an  ber  ®ahn»ari«.£pon,  umgeben  oon  fchönenffiein« 
bergen  mit  ben  oorgiiglichften  »robuften  »urgunb« 
(in  »er  llmgeaenb  machten  ber  ».,  (Jorton,  ilölnap, 
äUontradiet ,   Siomanöc,  Sapignp,  »omarb,  SReur» 

fault  u.a.).  Die  Stabt  ift  gut  gebaut,  hat  ein  groß» 
artige«  Jiofpital  (1443  non  Stouin,  Äanglcr  be«  per» 

gog«  tthtlipp,  erbaut),  eine  fd)öne,  neuerlich  reftau» 
rierte  .UircJje,  'Jlotrc  Dame  (au«  bem  13.  3abrW,  ein 
Schloß,  eine  öffentliche  »ibliothet  pon  36,000  »an. 
ben,  ein  SoBige,  Mufcum,  Sanbel«gericht  unb  (i»t) 
11,449  Sinro.,  bie  ffabnfen  fiit  lud),  Serge,  Gffig, 
»ramctioein,  Sudet  unb  bebeutenben  ©anbei  mtt 
SBcin  betreiben.  ».  ift  noch  ra'*  ftarfen  Mauern  unb 
großen  lürmen  umgeben,  hat  jeboch  feine  ehemalige 

uliihtigteit  al«  fyefhinq  oerloren.  G«  beftanb  fchön 
in  ber  Sömergect  al«  »elna,  mar  im  Mittelalter 

©auptort  einer  ©rafichaft  unb  ifi  @tburt«ort  be«  be» 
rühmten  Matbematiler«  Monge,  bem  h«t  1849  eine 

»rongeftatue  (non  Jiube)  errichtet  roarb. 
Beauneclpr  totn), glorimont  be,  Mathematifer, 

geb.  1601  gu  ®Ioi«,  mar  erft  Militär,  fpäter  aber  *at 
bei  bem  töniglichenöericht  in  f einer  »aterftabt,  roo  er 

1652  ftarb.  Gr  mar  ein  Qugenbfmmb  Debcarte«’ 
unb  trug  mefentlieh  gur  »eroottlommnung  ber  oon 
biefem  emgeführten  analptifchcn  ©eometrie  bei.  3B 

ber  ©efehiehte  ber  Matbematif  ift  bie  nach  ihm  be« 
nannte  Jlufgabe  bemertenämert  al«  erfte«  SJeifpiel 
ber  SBeftimmung  einer  frummen  fiinie  burch  eine 

Gigenfthaft  ihrer  Tangente,  ©ein  SBerf  »De  aequa- 
tioimm  constructiooe  et  limitibus«  mürbe  non  5. 

Bartholin  beraubgeaeben. 
Braune  la  üolanhe  i|«i.  totn  il  tonnjbi,  Stabt  im 

frang.  Departement  Soiret,  Slrronbiffement  SSctbi» 

oiet«,  an  ber  Gifenbahn  »artd.-Sen«,  mit  as76)  2000 
Ginro.,  mar  28.  Slot.  1870  ber  Schauplaf)  eine«  h«f‘ 

tigen  Kampfe«  gmifchen  bem  10.  preußifchtn  armee. 
torp«  (8ocgt«»Slhch)  unb  bem  rechten  glügel  ber 
frangöfcfchen  Soirearmee,  bie  au«  bem  20.  florp« 
(Grougat)  unb  bem  18.  Äorp«  (®iHot)  beftanb.  Die 

fjrangofen  erhielten  non  ©ambetta  birett  ben  Befehl, 

auf  SJontainebleau  oorguftoßen,  um  ber  Barifer  armee 

bie  ©anb  gu  reichen.  Durch  bie  am  24.  Slop,  gurüd« 
geroiefenen  Singriffe  bei  Sfabon  unb  Maigiörc«  auf  bie 

abfiebt  bet  grangofenaufmerffam  gemacht, oerfchangte 

Botgt«=Jiheh  feine Bofttionen  bei  35.  unb  ließ  namenc» 
lieh  bie  Stabt,  roclche  ben  Mittetpnnft  feiner  8uf* 
fleBung  bilbete,  ftart  Derbarrilabieren.  Gr  hatte  nur 

3   Brigdbcn  (11,000  Mann  unb  70  ©eidjühe)  gur  Ber« 
fügung.  Dergeinb  griff  28.31oo.,  morgen«  8   Uhr,  bie 

preußi'ldfcn  SteUungen  mit  überlegenen  Truppen» 
maffen  (60,000  Marin  unb  138  ©cföbüje)  an.  Den 
heftigften  Kampf  hatte  bie  Beigabe  SUebe 6   gu  befteben, 
roclcpe  ba«  Stabilen  B.,  ba«  mit  ©ranaten  bemorfeit 
roarb  unb  gu  brennen  anfing,  oerteibigte.  Trop  ber 
feinblichen  Übermacht  gelang  e«  bem  10.  Korp«,  fcch 

gu  behaupten,  ba  bie  geinbe  nicht  gu  gleicher  3'it 
thre  gange  ©treitfraft  entroiielten.  Da«  20.  fiorp* 
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roar  fc^oti  erfcpöpft,  als  baS  18.  eingrtff.  Um  4   Upr  I   nuar  1862  am  Wiffiffippi  tpätig,  büfjte  er  burcp  bie 
nachmittag«  erhielt  baS  10.  ÄorpS  Unterftüpung.  Scplad)!  bei  Sbilop  6.  SIpril  unb  ben  SRüdjug  oon 
Die  1.  preufcifcpe  ÜauaBeriebioifcon  unb  4   Bataillone  Gorintp  feine  DberbefehlsbaberfteBe  unb  feinen  mili» 

oon  ber  6.  (iniantericbiDifion  roarfen  fiep  auf  ben  iin<  tärifcpeh  Kupm  ein.  Doch  berief  man  ign  jur  Ser* 
len  feinblicpen  glügel.  Grft  nach  anbrucp  ber  91ad)t  teibigung  »on  GparleSton,  bie  ihm  1868  gelang.  3m 
«og  fiep  bet  gtinb,  auf  allen  Seiten  jurüdaefcplagen,  Slprii  1864  inarb  er  nach  Siicpmonb  berufen,  um  an 
tn  ben  SBalb  non  Crlfane  jurüd.  Der  SÖerluft  bet  ber  Sertcibiaung  biefer  hauptftabt  be«  Sübene  teil» 
granjofen  belief  fiep  auf  1800  Wann  an  Jotcn  unb  junebmcn.  3m  Dftoh«  1864  erhielt  er  ben  Ober« 

Semmnbeten  unb  1800  ©efangene;  ber  beutfcpe  Ser»  befepl  über©eotgia,2:enneffee  unb  Sllabama,  unb  feit 

tuft  betruq  38  Cffijiere  unb  868  Wann.  Sgl.  3anuar  IWiölonimnnbierte  er  in  Korb»  unbSübcaro. 
o.  Scperff,  Die  6cpla<ht  bei  ®.  (®erl.  1872).  Ima,  flirte  aber  oergebenS  SbermanS  Sorbringen 

Beaunoir  ü»t.  tonintt),  »lejanbre  fioui«  Ser«  aufjicbolten.  Slatp  Seenbigung  be8  Kriegs  übernahm 
tranb,  eigentlich  Siobineau,  franj.  Üuftjptflbtdjter,  er  bie  Direftion  einer  Gijenbapn  in  fcouifiana. 

geb.  4.  SHpril  1746  ju  ®ari8,  bat  an  oerfcpiebenen  Beau  gare  (franj.,  im.  tu  baS  fcpöne  ®e> 
Theatern  mehr  a!8  200  Stüde  jur  Suffübrung  ge»  fdplecpt,  bie  Krauen. 
bra<pt,  in  benen  fitb  neben  heitern  unb  geiftooBen  Iteautd  (franj.,  ipt.  totdj),  Sepönpeit. 
Barticn  eine  Wenge  ÖaScinitäten  finben.  1703  ging  Beauv.,  /(.,  bei  botan.  Samen  äbfürjung 
et  in8  SuSlanb,  mürbe  1796  mit  ber  Direftion  ber  für  9t.  W.  g.  3-  Balifot  be  Seauoai8,  geb.  1786  ju 

laiferlitben  Theater  in  St.  ®eter#burg  betraut,  muffte  SlrraB,  bereifte  Sljrila  unb  Korbamerifa,  ftarb  1820 

1798  SiuBlanb  nerlaffen  unb  tnarb  bann  Sorlefer  bet  in Baris.  ©räfer,  Woofe,  Flored’Oware  etdeBSnin. 
Königin  fiutfe  non  Breufien.  Seit  1801  toieber  in  BeaubaiS  (im.  borcä  ,   hauptftabt  be«  franj.  Sie» 

Sari8,  fcprieb  er  Stüde  jur  Serperrlicpung  Kapo»  partementS  Dife,  am  ̂ ufammenflup  be«  Hnelon  unb 
leonS  I.  unb  feines  Sopn8,  (pater  jur  geier  ber  Süd»  Zpdratn  unb  an  ber  granjöfifcpen  Storbbapn  in  einem 
lebt  ber  Soutbonen,  erbielt  eine  Stelle  in  ber  littera»  anmutigen,  non  tnalbigen  (bügeln  begrenjten  Zhal 

rifcpen  Abteilung  bcS  Bolijeiminifteriumi  unb  ftarb  gelegen,  pat  mehrere  Sorftäbte,  breite  Strafen  unb 

6.  Jlug.  1823.  Seine  beften  Stüde  ftnb:  »L’amour  meift  mittelalterliche  ©iebelpäufer.  iE>ie  Katpebraie 
queteur«,  »Jeannot,  ou  les  battna  ne  payent  pas  ift  ein  unnoBenbeter  gotifcper  Prachtbau  au8  bem  13. 
ramende«,  »Jüröme  Pointu«,  »Fanfan  et  Cola»«.  unb  14.  3abrp.  mit  febenSroürbigem,48,it!  m   pocp  ge» 

Brattplan  (ü>r.  bo-plan»),  Stctor  Sirtpur  Kouf»  reölbtem  ßljor  (ber  153  m   pope  Turm  ftürjte  1673 
feau  be,  franj.  Tpeaterbicpter,  geb.  1823  ju  Claris  ein);  unter  ben  16  übrigen  Kirchen  jeicpnet  fiep  bie  ju 

aI4  ber  Sopn  beS  Komponiften  Slmibee  be  ®.  (geft.  6t.»Gtienne  burcp  ©laSmalereien  aus.  ®on  anbent 
1863),  fungierte,  nacpbem  er  perfcpiebene  anbre  Stel»  öffentlichen  ©ebäuben  nerbienen  ba8  ftattiicpc  Wat» 

len  belleibet  batte,  1871—78  als  SlbteilungSbireftor  bauS  (1764  erbaut)  unb  ba8  Juftijgebäube  Grroäp» 
im  Winifterium  ber  fAönen  Künfte,  roorauf  er  fub  nung.  ®ie  SUäDe  ber  Stabt  finb  tn  Bromenaben 
in*  jurüdjog.  B.  bat  bie  franjöfiftbe  umgetnanbelt.  8.  bat  aoai)  17,516  (Sinro.,  eine  feit 

Bübnenlitteratur  feit  1848  mit  einigen  30  Sßkrlen  1664  beftebettbe  Japeten»  (®obeIin8»)  gabrit  foroie 

ber  oerftbiebenften  öattung  beteitbert,  non  benen  mir  jct^treuije  anbre  gabriten  für  2utb  unb  SBoübeden, 
at8  bie  bernorrageitbem  anfübren:  ba*  Scbaufpiet  Zeppitbc,  ®arcbent,®dnber,®ofamentierroaren,  Sein» 

»Le  ly«  dans  la  vallbe»  (1862),  natb  bem  gleitbnami»  manb,  flunfttifiblermaren,  ffiadbSferjen  unb  ®bemi» 
gen  Sfoman  ®aljac8;  ba*  fiuftfpiel  »Le»  piSges  do-  lalien,  baju  SBoHroäftben  unb  ffloBfpinnereien.  Der 

rSB*  (1866);  ferner:  »L’Scole  des  mbnages»,  Drama  Sjanbel  mit  biefen  gabrifaten  foroie  mit  Betreibe  ift 

in  Serfen  (1868);  »Elisa,  ou  un  cliapitre  de  l’oncle  lebhaft.  ®.  ift  ber  Sif  be«  Bräfetten,  eintS  Siftbof«, 
Tom«  (1863);  »Bocace«,  SaubeniHe  (1863);  »Un  eine*  ©erid)ttib0f«/  eine*  ̂ ianbe!8gericbtä  unb  einer 
mari  qui  rotme«,  »ün  notaire  ümarier«.  »Lesmar-  ©eroerbelammer;  e8  bat  etne  öffentliche  »ibliotbel, 
rons  glacös«,  »Un  feu  de  cheminbe«,  »Un  coup  de  ein  arcbäologifcbe*  Wufeum,  ein  tbeoloaifcbe«  Semi» 

vent»  ic.  Slutb  bat  er  mehrere  Dperntejte gefcbrieben.  nar,  ein  (JoBeae,  eine  Stderbaufthuie  unb  oerfchiebene 
Craupre  dm.  bo»),  f.  ßopaitp  infeln.  gelehrte  ©efelpchaften.  ®.,  roeldjeS  nach  feiner  Stöbe» 
Benupreou  ((m.  bo-m»oti,  Stabt  im  franj.  Depar»  rungbur^Cafar  ben  Warnen  Gciftiromagu«  erhielt,  trat 

tement  Waine<et»Soire,  Strronbiffement  Spalet,  am  bama[8  al«  $auptftabt  ber  SeBopater  an  bie  Steüe 
Sore,  hat  ein  altes  unb  ein  neues  Schloß  mit  fchö»  beS  alten  8ratu8pantium  (bei  Sreteuil).  Sluf  einem 
nem  Bart,  ein  Seminar  unb  a#7ei  2679  Sinro.,  rocicht  1114  in  8.  abgehobenen  Bonjil  rourbe  Baiftr  heilt» 

gabrilation  pon  SBoüenftoffen  unb  fieinroanb  (fogen.  rieh  V.  in  ben  Sann  aethan.  grüher  befeftiat,  roarb 
Shoiettüthern),  ©erberei,  gärbetei  unb  Siehhanbel  8.  1420  ben  Gnglänbem  überliefert,  bie  aber  1430 

treiben.  burep  gcanne  b’Slrc  roieber  nertrieben  rourben,  unb 
Beaurejar#  dm.botJadrb),  Beter  ©uftap,  ©eneral  1472  (bei  einer  jroeiten  Belagerung  burch  Äari  ben 

ber  Sübftaaten  non  Worbamerifa,  eigentlich  Zouian  Sühnen)  ton  ben  SBeibern  unter  Hnfüijrung  ber 
«eheiften,  nannte  fich  8.  na*  einer  Blantage  feines  3eannc  gouquet,  genannt  3 eanne  hachette,  tapfer 
BaterS,  eines  auSgranfrcich  ftammenbenBlantagen»  perteibigt.  Der  heibin  rourbe  1861  auf  bem  Warft» 
befiterS  bei  9!ero  Orleans.  @eb.  1818,  erhielt  ex  plap  ber  Stabt  ein  Denfmal  (non  Dubrap)  errichtet 
feine  militärifche  SluSbiibuna  auf  ber  Blilitärfipuie  Beaubai«  (Im.  twroäi,  SharleS  Ibfobore,  Ba- 

ju SBeftpoint,  au«  ber  er  1838  al«  SlrtiBerieleutnant  ron  be,  franj.  ©eneral  unb  SdirittfteBer,  geb.  8. 
auSfcpieb.  3n  biefer  Gigenfcpaft  napm  er  an  bem  Sion.  1772  ju  Drltan«,  ging  1797  a[*  ©eneralabju» 

flrieg  ber  Union  roiber  Wepilo  Sfnteil  unb  roarb  1847  tant  mit  Bonaparte  naep  Slgijpten,  napm  aber  halb 
ftapttün.  Unter  Bräfibent  Bucpanan  nahm  et  feinen  feinen  Slbfcpieb,  rourbe  auf  berSlüdreiie  non  ben  Jüt» 
abjepieb.  Wit  grofter  Gntjcpiebenheit  ftanb  er  ton  [en  gefangen  unb  lehrte  erft  1803  nach  granfreiep  ju» 

Änfana  an  jur  erpebuna  beS  Süben«,  rourbe  im  ge»  rüd.  Slacpbem  er  1809  roieber  Dicnfte  genommen, 
bruar  1861  in  ber  fejefftoniftijcpen  Sirmce  Srigabe»  roarb  er  Gpef  beSSeneralftabS  non  SlatoumWaubourg 
general  unb  leitete  ben  angriff  auf  gort  Sumter.  in  Spanien,  fpäter  Wartcpal  be  Garnp  unb  eroberte 
Später  Befehlshaber  beS  heerS  in  Birginia,  getnann  Gnbe  1813  bie  non  bem  geinb  eroberte  Stabt  Sleufi 
et  21. 3uli  bie  Schlacpt  am  BuD  Wim.  Seit  bem  3a»  am  Wpein  roieber.  Slacp  bem  SturjSiapoieonS  I.  blieb 

37* 
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et  o^ne  TtnffeBung,  bi«  ifjn  biefer  nah  feinet  Küdfebr  |   feen  unb  Straßenteitc  ober  nah  bem  mmmSfttfjtlidjen 
non  Elba  jumSommanbanten  oon Baqonne  ernannte.  Bebürfni«  bcr  nä^ften  ̂ utunft  burrf)  HuffieBung 
Bah  Übergabe  biefeä  Blaße«  an  bie  Spanier  nicht ;   non  Bebauungsplänen  für  größere  ©nmbdäcben 

roitber  angedeBt,  fiarb  8.  int  3anuat  1830  in  Bari«,  erfolgen.  gn  Bejug  auf  leßtere  bat  man  befanntlidj 
Er  nerfaßte  ein  »Dictionnaire  historiqne.  Biogra-  fcbr  oerfhtcbene  fflege  einqefhtagen  unb  jum  Seil, 
phie  universelle  classique«  (Bar.  1826  -   29, 6   Bbe.)  rote  in  Surin  unb  Karlsruhe,  eine  febr  grobe  Segel» 
unb  roar  hauptrebalteur  be«  roicbtigcn  ©erf«  »Vic-  mäbigfcit  angeftrebt.  3n  ben  meiden  Stabten  9tme« 
toires  et  eonquötes  des  armees  franqaises»  (bof.  |   rifa«  gleißt  ber  Bfan  einfach  einem  Schachbrett  unb 
1817  ff.,  28  Bbe.).  Buh  gab  er  »La  correspondance  fd)eittt  auf  ben  erften  Bütt  aHerbing«  roefentüheBor» 
officielle  et  confidentielle  de  Napolhon  Bonaparte»  teile  tu  bieten.  Siefelben  Borteife  pnb  aber,  obne 

(Bar.  1819—20,  7   Bbe.)  firrau«.  jebe  Büddh*  auf  bie  Schönheit  ber  Stabt  ju  opfern, 
BcaubaBet  (Ipr.  töraäcäi,  Bittre  grantoi«,  front,  auch  auf  anbre  ffieife  erreichbar,  roie  jafjlreihe  Be» 

Stbaufpielet  unb  Sramatiter,  geb.  13.  DU.  1801  ju  bauungSpläne  ber  Seujeit,  unter  anbtm  ber  be« 

Bitbiniet«  (Soiret),  roibmete  fid;  juerft  unter  Sela-  Duartter  bu  Sub,  be«  ehemaligen  Serrain«  ber  di» 
rohe«  Seitungin  Bari«  ber  Slalerei,  trat  aber  bann,  tabeUe  in  Bntroerpen,  beroeifen.  Sie  haut)  to  erlebt*» 

oon  Eaftmir  Selanigne  beeinflußt,  jur  Büfjne  über  ,   aber,  bie  Sloenue  be  ['(inbuftrie,  bat  bter  eine  Breite 
unb  b«ne  at«  GbaralterbarfteBer  felbfi  neben  einer  j   oon  60m;  fetbflbie  fletnftenSBerbinbungäftraßenfmb 

Sacbel  große  Erfolge.  Später  erfcßien  er  nur  bann  |   nod)  12  m   breit.  Sem  gegenüber  fhreibt  ba«  preu* 
unb  roann  nod)  auf  ber  Süßne,  fo  1868,  roo  er  im  |   ßifcje  £>anbel«minifterium  oor,  baß  fiauptnerlcbr«» 

Dbf ont|eater  ben  König  Star  in  berSbafefpeartftben  |   ftraßen  minbeften«  30  m,  Bebenft roßen  20  m   breit 
SragBbit  (non  Sacrois  bearbeitet)  mit  Sleiftcrfdjaft  I   rocrben  fotlen.  Bielfacß  bat  man  in  neuerer  3eit  ben 
fpielte.  Seit  1839  roar  8.  jugleitb  Br°fefTor  am  Kon«  Gntrourf  non  Bebauungsplänen  jum  ©egenftanb  oon 

feroatorium.  Seine  eignen  Stüde:  »Cain«  (1830),  |   Breieaufgaben  gemalt  unb  babei  jur  Sacßfolge 
»Robert Bruce-  (1847),  »Le  dernier  Abencerrage-  ermuntembe  Sefuttate  erjielt.  Sa«  preußifcbc  ©e» 
(1851)  u.  a.,  finb  ber  daffifhen  Schablone  angepdßt  ieß  fhreibt  oor,  baß  ber  nom  ®emeinbenorftanb  ent» 

unb  batten  nur  einen  mäßigen  Erfolg.  8rftarb21.  roorfene,  non  ber  Boüjei  gebilligte  8.  ;u  jeber» 

Sej.  1873  in  Bari«.  —   Sem  Sofjn  Sfon  8.,  geb.  mann«  Sinficßt  offen  aujjulegen  unb  nah  Erlebt» 
1829  ju  Bari«,  ebenfall«  Shaufpicler  unb  Schrift-  gung  etroaniger  Einrocnbimgen  fbrmlicb  feftjufteBen 
fleller,  begleitete  1865  bie  Sdjaufpiclerin  Sacßel  nah  ift.  Bon  biefer  geftfteBung  an  beginnt  bie  Befdjrän» 
Ämerifa,  fcßrieb  barilber  »Rachel  et  le  nouveau  fung  be«  ©runbeiqentümer«,  baß  Seubauten,  Um» 

monde-  (1856);  darb  22.  BMrj  1885.  unb  Buäbauten  über  bie  gluhtlinie  binau*  nerfagt 
Beattboir  fnr  Wer  dpt.  MrnSotu  natt  matt),  Warft»  roerben  tönnen.  Sie  ©emeinbe  erbdit  gleichseitig  ba« 

fleden  im  franj.  Separtement  BenMe,  Ärronbiffe«  Sjpropriation«reht  für  bie  burd)  ben  Bauplan  feft» 

mtnt  Säble«  b'Dlonne,  ebemal«  am  Weer,  jeßt  4   Inn  qefeßten  Straßen  unb  Bläße.  Surh  Crtäftatut  fann 
banon  entfernt,  am  Kanal  oon  Gafjouette  gelegen,  beftimmt  rocrben,  baß  anStraßen  unb  Straßenteilen, 

mit  deinem  hafen  unb  (i»76)  919  Simo.,  roetcße  gtfh«  roeliße  nod)  nicht  gemäß  ben  polijeilihen  Sedimmun» 
unb  Sludernfang  unb  Saljfieberei  betreiben.  gen  be«  Ort«  für  ben  öffentlichen  Berlebr  unb  ben 

Beabrr  Sara  dpt.  bitwt  bj»mi,  Stabt  im  norbame»  Jlnbau  fertig  bergeftetlt  finb,  ©obngebäube,  bie  nah 
rifan.  Staat  ©i*confin,  am  Seaner  Ereef,  66  km  biefen  Straßen  euren  Bu*gang  haben,  niht  errihtet 

non  Bortage,  id  Siß  einer  »Unioerfität*,  bat  Korn«  roerben  bürfen, 
müblen  nnb  (1M0>  3416  Einro.  Bl«  ein  roeittragenber,  im  3ntereffe  ber©efunbb«tt 

Beabrr  fffadl  dpt,  tminxi  tatm,  geroerbthätiae  Stabt  unb  ffeuerftherbeit  entftanbener  Sntrourf  fann  roobl 

im  norbamerifan.  Staat  Beunfpfoanien,  an  ben  fjäl-  berjenige  einer  neuen  Bauorbnung  für  Berlin  be» 
len  be«  Sbenango,  5   km  oberhalb  beffen  Biünbung  trahtet  roerben.  Bah  biefem  Entroürf  muß  auf  jebem 
in  ben  Dbio,  mit  I18S0»  6104  Einro.  ©runbdüd  minbeden«  ein  Biertel  ber  gefamten 

Beavers  (Beaverteen,  ipt.  t»tw>rr«,  mmntibn,  Bi»  ©runbflähe  al«  Jiofraum  unbebaut  bleiben  unb 

ber),  baumrooBene,  tuhartige,  langbaarige;geraubte  jronr  fo,  baß  an  irgenb  einer  SteBe  ein  foiher  non 
Stoffe,  ju  billigen,  bauerbaften  SBinterffeibern  oer- minbeffen«  8   m   Sänge  bei  8   m   Breite  entftebt.  Äuf 
arbeitet.  Sie  inerben  ju  Borroicfi  unb  Wanhefto,  in  |   ©runbdüden,  toclh«  bereit«  nor  bem  Erlaß  biefer 
Dfterrcih  unb  Seuticßlanb  gefertigt.  |   Bcrorbnung  bebaut  roaren,  unb  beren  hofraum  ge« 

Bebauungsplan,  ber  für  ben  Suäbatt  einer  grö-  ringereabmeffungen  bat,  barf  berfetbe  beiBeubauten 
ßem  ober  deinem  Stabt  tut  (fntereffe  ber  ©efunbbeit  I   roieber  in  ber  frühem  ©röße,  jeboh  niht  deiner  af« 

ihrer  Beroobner  unb  eine«  bequemen  Berfebr«  feft- 1   5,33  m   im  Duabrat,  bergeffeBt  roerben.  BeiEdgrunb» 
gefehte  Blan  ihre«  rocitem  9tu«baue«.  Sßar  ber  Ich«  i   ftüden  id  ein  noh  deinerer  ftof  jufäfftg,  aber  niht 

terefrüberburhEntfheibungbermaßgebenbenBebör«  [   unter  bcr  bisherigen  ©röße.  Hn  bet  Straße  barf  bie 
benoonfjaB  ju  JfaB  bebingt,  fo  toirbboh  infolge  be«  ̂ rontböbc  Ber  ©ebäubeba«BlaßbcrStrußenbreite 

SBahstum«  unfrer  Stäbte  unfre  Bnugefeßgcbung  niht  überfhreite'n.  ffür  fflebäube  an  Straßen  unter 
nah  bem  Binder  Snglanb«  anmäblicb  ergänjt.  Bl«  ;   12  m   Breite  id  eine  ffrontböhe  non  12  m   jutäffig. 
ein  roeientliher  ffortihritt  in  biefer  ©infidjt  ift  ba«  :   Sa«  Warimalmaß  bet  höbe  ber  ©ebäube  nom  Stra» 
nreußifhe  ©efeß  nom  2. 3uli  1875,  betreffenb  bie  9ln>  i   ßenpffader  bt«  tur  böcbften  Spiße  be«  Sähe*  roirb 
tegimg  unb  Beränbemng  non  Straßen  mtb  Blaßen  aitf  34  ni  feftgcfteDt.  giir  ©ebäube,  beren  Bedimmung 
in  Stiibten  unb  länbiihm  Crtfhaften,  ju  betrahten.  eine  größere  höbe  bebingt,  foroie  für  öffentliche  ©e« 

91a^  biefem®efeßfinbbieStraßen  unb  Bauflucht»  bäube  id  ein  höhere«  Blaß  juläffig.  Sein  )u  iüofm« 
linien  nom  ©emeinbenorftanb  im  Emuerftänbni*  jroeden  beftimmte«  ©ebäube  barf  mehr  al«  fünf  be» 
mit  ber  ©emeinbe,  bem  öffentlichen  Bebiirfni«  ent«  roobnte  ©efdjoffe  haben,  gür  Eefgrunbftücfe  iff  baä 
fprehenb,  unter  3udimmung  ber  DrtSpolijei  feffju»  Ulaß  ber  breitem  Straße  maßqebenb,  boh  barf  bie 

feßen.  Sie  Drt«potijei  fann  biefe  geftfeßung  non  grontböbe  an  ber  engem  Straße  böebden«  auf  25  m 

gluhtlinien  Deriangen,  roenn  bie  oon  ihr  lnabriune^»  Sänge,  non  bet  Ede  abgemeffen,  über  bie  Straßen« 
menben  polijeilihen  fiiidfihten  e«  erheifhen.  Sie  breite  binau«geben.  Sie  Umfaffung«roänbe  bet  ®e« 
geftfeßung  ber  gluhtlinien  fann  für  einjelne  Stra»  bäube  an  ben  höfen,  abgefeben  non  ben  im  3nnern 
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bcr  Schäube  beEegencn  Stdjthöfeu  unb  Sicfttfluren,  t   bie  Bürgttfdiule  in  ©cftlar,  fam  1860  nad)  Seipjig, 
biirfen  mehr  al«  hoppelt  fo  fto<ft  aufgeführt  mer.  100  et  ficf)  1864  alb  Srtd)«Ienucifter  etablierte,  roai' 
ben,  rote  ihre  Gutfcrming  non  bem  gegenüScrliegenben  I   ftc^  feit  1862  mit  ga  nafi«mu4  in  bie  beulfdje  3tr« 

©ebäube  auf  beim'etbenSninbftüa  ober  uonber  jiadj'  beilerbcmegung  imb  roat  feit  1865  Sorfiftouber  be« bargtenje  betragt.  8!emt  aber  burdj  Gintvagung  m   j   Eeipjiger  Skrbetterbilbungeaeteini  unb  SJiitglieb  bee 
ba«  Srunbbud)  bie  greihaltuna  ber  9iad)Bargrcnje :   ftänbigen  Sluefiftuitc?  bet  beiitfdfen  Stvbeiteuiereine 

»on  bcr  Bebauung  gefiebert  wirb,  io  tritt  an  Stelle ,   Seit  186»  JMitarbciter  am  •   8oir«ftaat-  in  Eeipjig, 
ber  @rcn5c  bie  berfelben  »unädifl  licgenfce  Schäube«  :   mürbe  er  1867  im  17.Bkft!frei«(Öltau(baii.!lJ!eerane) 
fronte.  gn  neu  ju  erbauenben  Scbtiuben  biirfen  Siels  beb  Königreich«  Saufen  in  ben  norbbeutfthen,  1871 

lergefchoffe  ju  Sohn«  unb  Scbtafrnumcn  nicht  be« 1   in  ben  beulten  9ieid)«tag  geroählt.  3n  Se^rif t   unb 
nubt  roerben.  311«  )tencrgefd)oft  gilt  jeber  Baum, 1   Siebe  «eriünbigte  8.  feine  foiialbemofrcitifihengbeen, 
welcher  mit  (einem  guftboben  linier  bem  'Jlioeau  ber  jeigtt  ftefi  ber  Hegemonie  freuten«  in  Scutfchlanfc 
Strafte  liegt.  jSürf;eu ,   ScrtftätUn,  BcrEuuf-iloIale  unb  ber  Jceugeftaltung  be?  Xeutfeften  Seide«  bet  j aber 
unb  fonftige  mm  porilbetgefenben  3lufctitftalt  «oit  (Selegeuheit  entfiftieben  feinblicft,  naf)m  offen  Partei 
Slenftften  bieuenbe  iliäume  biirfen  nur  in  folgen  Äel« ;   für  bieBarifetSommune  unb  bie  internationale  unb 
Icrgefd^offcn  eingerichtet  »eiben,  beten  guftboben  fprach  in  bet  Wei<6?tag«fUumg  uom  25.  Wat  187! 

minbeiten« 30 un Überbein Ijöt^ftenbelanutenöSrunbs  '   ba«  jßort:  Srieg  ben'ftatäfteri  überall!'  mit  Selaf- 

rcafjerftanb  nnb  ftöcftften«  1   ni  unter  ber  Strafte  liegt, '   fenfteit  au«.  ginmet  mehr  ben  ilmfturäplänen  iitft 
unb  bereu  tiiftte  Söfte  minbeften«  2,'.ci  m   betragt,  i   ftiugebcnb,  mutbe  er  1872  ber  Borbercitung  be«  §od« 
Sieie  Jlciume  müffen  aufterbem  ifir  üitftt  buteft  gen«  |   «errat«  gegen  ba«  Seutftfte  Sleitft  unb  gegen  ba«  SB« 
fter  erhalten,  beren  llnterlantc  höd)ftcn«  20  cm  mtb  I   nigreich  ©achieti  angeflagt  unb  nebft  feinem  @efm= 

bereu  CberEamite  minbeften«  l,w  m   übet  ber  Strafte  j   mingögenoffenEicbtnecftt  «omStftmurgeriiftt  juEeip« 

liegt.  Sie  9iotmenbigfeit  ber  Bcfeitigung  ber  Hellers  j   jjg  26.  'Diiirj  ju  jroei3aftrengcfntng«ftaft,  roegen  Be« 
rooftnungen  ergibt  bie  Statiftil.  3n  Berlin  ftaiben  leibigung  bc«  bentüben  Sailer«  aufterbem  noch  nom 

jabrlid)  «an  lOÖOEebenbeti:  in  ftcIicnuohnungenSiö,?,  Eeipftger  ©ericftt«bof  6.  3uti  ju  neunnionntlicfter 

tmlSrbgeicfti)ft22/i,  imerfteuStoiipetlSl,«,  im  ftoeis  Sefangnteftrafe  oenirteiit.  fllncftbeni  er  auifi  1874 
ten  Stodiocrl  21,*,  imbntten  StodtocrE  22,c  unb  im  feinen  fniftern  35Jal)lIrei«  im  beitlfdien  Sleicftitag 

oiertcii  Stodroerf  28,e.  Sie  gröftere  @terblid)fcit  in  1   «erireten  ftattc,  nahm  er  1878  bie  'ffiaftl  in  Ire« ben 
bem  oberften  Stodicer!  crllSrt  fitft  barau«,  baft  bie  an,  roo  er  infolge  bcr  Haltung  ber  gortfdjrittöpartei 

Bewohner  ber  Berliner  Seilet  )UÖ8  iftroj.  au«  Scuten  überben  friiftern  Bliniftcr  o.  jriejen  ben  Sieg  baooi« 
in  guten  Berftfiltuiffcn  flirte,  SrÄmer,  Heine  Sauf«  trug.unb  18M  infcamburg.  terfeftrieb:  Unfre3iete‘ 

leuteunb.panbnserfcr)  unb  nur  ju82!f>roj.  auiSage--  (6  nuft.);  Ser  beutjdje  BaucruErieg  mit  Berüdfiifts 
lihitern  unb  ̂ anborpeiteru  :c.  fidj  relrutieren,  unb  j   tigung  bcr  ftauptfätftndhften  fojialen  Bemegungen  be« 
baft  fie  fidi  im  T urd;id;nitt  in  bebeutenb  beffern  }   2)litielaltcr«' (Eeipj.1876);  »Eftriftentuni  unbSojias 

£cben««crf)ältmffen  befinben  al«  bie  in  ber  «betitelt 1   libmuü«;  >Sie  grau  in  ber  Slergangenijeit,  0egen< 

Stage  ffioftnenben,  rwldic  faft  auäftftlieftlttfi  ber  21r>  1   raart  unb  ,4u!unft<  (gür.  1883);  -Sic  mot)anune' 
beiierltaife  angeboren.  1   banifdi  nrabiidje  Sulturperiobe*  fStuttg.  18S4)  u.  a. 

Bebe  (frani.),  Eieine«  Sinb,  '   Sebrnliauftn,  ehemalige«,  llsl  geftiftete«  Sifteri 
Bebeerin,  |.  ».  i«.  Burin.  I   cienfertlofter  bei  Tübingen,  1660  aufgehoben,  bann 

Bebet,  eine  lieblidje,  amp6itbeatralifd)e  Butftl  auf  ,   coangelifdje  Slofterfd)Ulc,  feit  1807  lönigliifte«  3agb< 
ber  europüijdienSeitebeSBoöporu«,  ba«altc(Sbelä. !   frfjlon,  gehört  ju  ben  jd)önfteu  Baubenlmülerit  in 

Sajelbft  fteftt  feit  1725  Suimajunabab,  ein  faiien  Siftnrnben.  Sic  urfprünglitft  im  rümanififten  Stil 

Itlfter  iftalaü ;   and)  bie  ,>fi«iebndbaefem  für  bte  gleite,  erbaute  Slofterfinftc  mürbe  jpäter  teilioeife  nach  bem 
ein  amerifaniftl)e«6rjte[)img«mftihit  unb  eindollege  getif^en  «eränbert  unb  hat  einen  1407—140«  auf' 
franjijfifdier  Ea.jariften  befinben  fid)  bort.  |   geführten  pradjtigen  7urm.  Ser  Hreuigang  im  Sit)' 

Bebel,  1)  üemriih  (Sicnricu«  Bcbeliub),  berühnr  |   iter  unb  ba«  Jicfeltorium  finb  im  remften  gotififteit 
ier  ̂ lumanift,  geh.  1472  iu  gngfietten  bei  guftingen, ;   Stil  gehalten.  Bgt.  grötieft,  Sa«  Slofter  B.  (Iü. 
Sohn  eine«  atmen  Bauern,  ftubierte  in  fitafau,  bann  bitig.  1873). 

in  Bafel  bie  SlecfttSroiffenidiajt  unb  Sumaniara  unb  Scbcrbrd,  ein  Bormetf  uorböftliih  bei  fpofgei«' 
roarb  1497  Eetjrer  ber  ̂ Joefie  unb  Berebfamfeit  an  mar  im  preuft.fKegimingebejirlHafict,  imSeinharb«. 
ber  Uniocrfttät  lübingen.  Gr  mar  mit  Grnömu«,  roaft,  mit  einem  Öleftüt  unb  einer  lanbmirtfcftaftlüffeti 
Seuiftliu  unb  anbern  ftcroorragenben  fiuntaniften  Eehrauftalt.  Cftlid)  baoon,  mitten  iui  Salbe,  ba« 

eng  befreunbet  unb  galt  für  hen  gelebttefien  gatini=  getfcnfiftlofl  Sababurg  mit  Ziergarten, 
ften  feiner  Heit,  ftaifer  HEafimilian  maditc  ihn  1501  Btbiiation,  i.  Solmtfation. 
jum  Poet*  mureatus.  ^öiftfi  roirOam  wacaud)  feine  Bebra,  Sorf  im  preuft.  Siegierung«bejitf  Hoffet, 
Eehrtbätigteit.  G   r   ftarb  roaljricfjeinlid)  (tfion  1518.  ÄrcieSotcnlnirg,  an  ber  Bebra  unb  luiroeit  ber  gulbn, 

Bon  feinen  ja^lreidjcnSdiriften  finb  ju  nennen:  >I>e  mit  usso)  2f*37  Ginro.,  Station  ber  Gijenbaftnlmicn 
lftude,  nntiqnitate,  iinpetia,  vietoriis  rebnsqueges-  GlerFumgen'SaffeI>S!arburg  unb  grantfurt  a.  3B - 
tis  reteruui  Germanornm*  (1508);  Provei  hia  «er-  B.  •   (äflttmgen. 
manic*  collect«  atquo  in  lat  in«  m   t.railuctn  (juerft  Brbmig  ifranj.  Halamemeiit),  ehetna!«  eine  Spiel- 

1508;  harbeitetronSuringar,  Eeib.1879);  Trium-  «nmier  auf  bem  Hlaoicftorb,  bie  auf  bem  heutigen 
phns  Vetieris*  unb  bie  •Faceiinc«  (1506),  meldje  SUauier  ober  Bianoforte  nid>t  möglirf)  ift;  fie  befiaub 

bie  fdjärfften  3tngriffe  gegen  bie  (fteiftlidjEcit  unb  bie .   tu  einem  teidjtcn  äüiegen  be«  ginger«  auf  bcr  Safte, 
Sirdje,  teilioeife  amb  fehr  unfaubere  Grjalifungtn  ]   bem  ein  fanfte«  Sieiben  ber  Saite  burdj  bie  Zangentc 

enthalten;  ferner  Eeljrbüdier  über  lateinijdje  Stili-  ‘   cntjprad).  Su  ben  notroenbigen  fiigenfiftaften  eine? 
ftif,  Erthographie  unb  Bletrif.  Bat.  ffapf,  §.  B.  guten  ftlauidiorb«  gehörte  buuhaul,  baft  e?  bie  8. 
ttad)  feinem  geben  unb  Sdiriften  (SQtgSb.  1802).  beuiliift  höben  lieft.  Gtma?  bem  ähnliche«  ift  ba« 

2)gerbinanb  Stugsnt,  einer  brr  gührer  bcr  Io«  Beben  be«  Son«  ber  Streichinünnnente,  aueft  ber 

äinlbemoErntiftheti  Bmtei,  geb.  22.  grbr.  1840  ju  Silh«*  u,|b  Ühiitarrc,  ba«  in  einem  leisten Siftman: 
Köln,  befudjtc  bie  Sorfitfmle  in  Brauroeiler,  fpäter  Een  ber  ZouhöE)e  befteht  unb  burift  eine  fchnell  jit« 
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ternbe  ©ewegung  bei  auf  bic  Saite  gefetten  gingeri  I   Brttäri,  Dboarbo,  Scifettbcr  unb  Sotanifer,  ge6. 
beroorgebraibt  wirb  (vibrato);  auch  bai  Zrenuilferen  19.  Ron.  1843  ju  fftorenj,  ftubierte  in  ©tja,  Bologna 
ber  Singftimme  ifl  ein  bomit  oergleidhbaret  6 [fett,  unb  in  ben  flero»  Märten  ju  Sonbon,  ging  1865  aui 

tibermäftiger  ©ebraud)  folget  Manier  wirft  ab»  Berantaffung  bei  Sabfcba  non  ©araroal,  Sir  Jamei 
fhtmpfenb  unb  läßt  ben  ©ortrag  rooictjiicb  erfd)  einen.  ©roofe,  mit  Mardjefe  Zoria  nach  Borneo  unb  (arm 

Brbutoro,  SBafitij  Cffiporeitfcb,  Rürft,  ruff.  melte  beionberi  im  norbmeftbdjen  Zeit  ber  Jniet 
®eneral,  geb.  1792  aui  einer  armeniftfcn  ftamilte,  über  20,000  Pflanjen,  35  Crang»Utan|tbäbel  sc. 

im  Rabettenbaui  »u  Petersburg  erjogen,  biente  ati  Jm  3- 1*68  jurüttgelefjrt,  oeroffen'ttirfitc  er  feine  Be» Offljier  in  ber  Prmee  am  Rautnfui  unb  1812  gegen  obatbtungen  in  einem  eignen  Journal:  .11  niu.ro 
bie  Jran»ofen  in  gtnlanb,  mürbe  1816  Pbjutant  bei  giornale  botanico  italiano«.  »froei  Jabre  fpüter  be< 
Jürften  Jermolow  unb  ging  in  beffen  Befolge  nadi  ruckte  er  mit  Marchefe  Pntinort  unb  Jffel  bie  ©arfa» 
©erften,  wo  er  oornehmlitb  ali  Zolmetfd)  gute  unb  Sogoilünber,  bic  Pffnbbai  unb  ben  Zabtalartbi» 

Zienftc  leiftete  unb  Diel  »ut  Unterwerfung  bei  G i)a-  pe[.  1871  ging  er  mit  bcm  Ornithologen  b’Albertii 
nati  non  Äafitumt)  beitrug.  1821  warb  er  Dberft  nach  Reuguinea,  oon  bort  allein  na*  ben  Pru«  unb 
unb  ftommanbeur  bei  mingreliflben  Jägerregiment«  Raginfetri  unb  1873  nad)  Gelebei.  1875  bereifte  er 
unb  1825  ©otioemeur  non  Jmcrctbt.  Beim  Pui»  »um  jmeitcnmal  Reuguinea  unb  erforlcbte  befonbert 

brudj  bei  türlifi^en  Rriegi  oon  1828  ©eneralmajor,  bai  Srfalgebirge.  Rad)  einer  brüten  Grpebition  naeb 

jeid)nete  et  fidj  namentlich  bei  ber  Srftürmung  non  'Neuguinea  fel/rte  er  1876  nai$  Italien  jurüi.  Gr 
pthaljpd)  aui  unb  erf)ic[t bann ba«  Äommanbo  in  bic»  oeröff  entlithte  bann  »Osservaziam  botani  che  intortto 

fer  Stabt,  welche  er  gegen  bie  Zürfen  unter  Pcbmeb  ,   alle  pinnte  dell’Arcipelago  indomalese  epapuano«. 
Pafchn  mit  Gnolg  nertetbigte.  1831  würbe  er  Ober»  :   Pgl.  3ffel,  Viaggio  nel  Mar  Bosso  e   tra  i   Bogos 
befeljliljober  in  ben  armenifchen  Proninjen,  1838  (Mai!.  1872);  »Viaggio  dei  Signori  Antinori.  B. 

Mitglieb  bei  Rats  ber  oberften  Serwaltung  ber  lau--  ed  Issel«  (Zurin  1874);  Gora,  Spedizione  italiana 
[aftf^en  Sänber,  1842  Rommanbnnt  oon  Jamoic  in  alla  Nnova  Guinea  (baf.  1872). 
polen,  1843  ©eneratleutnant  unb  1844  Oberbefehls»  Bcctaria,  l)®iacomo  Pattifla,  Phbftfer,  geb. 

baber  invDagbeflan.  Radjbetn  er  hier  brei  Jahre  lang  3.  Oft.  1716  ju  Mcmbooi,  würbe  in  Pom  DrbenS. 

mit  abwetbfetnbem  ©liier  gegen  Stbamit  gelämpft,  j   geiftlic^er,  bann  profeffor  ber  Philojopbie  bafeibfl 
warb  er  imPonember  1847  jum  präfibenten bei PbmU  i   unb  in  Palermo,  1748  profeffor  ber  Pbtjfil  »u  Zurin 
niftrationirntibertranilaufaftfcbenadnber  ernannt,  unb  ftarb  bafelbft  27.  Mai  1781.  Srofcei  Puffeben 

in  weltber  Stellung  er  bii  jum  Puibruch  bei  ruffifch»  mad)ten  $u  ihrer  3*tt  feine  ©ebriften  übet  bie  GW. 

türfifeben  Rriegi  non  1853  blieb.  JSäbrenb  bei  Ie|j=  trijität:  »Dell’  elettricismo  natnrale  ed  artifuiale« 
tem  lommanbterte  er  ein  Rotpi  ber  fautafifeben  Pt»  ]   (Zurin  1763);  .Dell’  elettricismo  artifuiale»  (baf. 
mee  unb  fiegte  an  beffen  Spiie  1.  Zej.  1853  bei  Ra»  j   1772)  unb  »Dell’  elettricitA  terrestre  atmosferica 
biliar  über  ben  SeraSlier  Pbbi  Paftba,  woburdb  bie  j   a   cielo  sereno«  (baf.  1776).  Jm  J.  1760  begann  er 
beabfitbtigte  Jnoafton  ber  Zürfcn  tn  bai  rufftfe^e  |   bie  ©rabmeffung  in  piemont  mit  bem  Pbt  Ganoniea, 

Prmenien  oercitelt  warb,  unb  5.Pug.  1854  beiRuruf»  beren  Sefultate  er  in  bem  fflerf  »Gradns  Taurinen- 

bere  über  »Jarif  Muftuia  Paftba.  ®od)  nerfaumte  er,  |   sis«  (Zurtu  1774)  belannt  machte.  Peranlafü  burtb 

bic  Pufläfung  ber  türfiftben  Prmee  »u  benu^en  unb  ;   bie  '-(weifet  Gafftnii  gegen  bie  ©enauigleit  feiner 
taftb  natb  Rari  oorjubringen.  Jm  gelbgug  oon  1855  Meffung ,   ft^rieb  er  halb  barauf  feine  »Lottere  d   un 
mit  ber  Sertcibigung  ©ruficnS  beauftragt,  fammelte ,   Italiano  ad  un  Parigino«.  worin  er  ben  Cinflufi  ber 
er  auf  bie  Runbe  oon  Ctner  Paftbai  Sanbung  in  9!äbe  ber  Pipen  auf  bie  Pbmeitbung  bei  Penbeti 
Mingrelien  in  Rutaii  rafd)  ein  Zruppenforpi  unb  i   natbwiei. 

nBtigte  ben  Serbar  jum  Süijug.  91a<b  Murawiemi  1   2)  Gefare.Mattbcfe  be  S.<®onefana,Pbüofopb 
Pbberufung  führte  et  bii  »ur  Pnlunft  bei  dürften  mtb publi jift,  nerbienftooüerPeförberereinermcnfcb» 
Parjatinihi  ben  Cberbefehl  über  bie  faulafiftbe  Pr»  liefern  ©eftaüung  unb  Pflege  bei  Strafrethti,  geb 

mee,  lehrte  bann  auf  feinen  BermaltungSpoften  ju»  15.  Mirj  1735  (natb  anbem  1738)  ju  Matlanb, 
riltt  unb  mürbe  im  Januar  1857  jum  ©eneral  ber  Jn»  wanbte  ftch  mit  Gifcr  pbilofopbiftben  Stubien  ju  unb 

fanlerie  beförbert.  Gr  flarb  22.  Mär»  1858  in  Zif»  \   oerbanb  ftd)  mit  gleicbgefinnten  greunben  «um  gt» 

lii.  —   Sein  ©ruber  Zaoib  ©.,  geb.  1793,  fotpt  unter  meinftbaftlitben  Stubium  ber  frattjöftfdjen  Gncgllo. 
Pairemitftb  in  Polen,  Ungarn  unb  oor  Sitiftria  ali  pabiften  unb  pbilofopben.  ®ie  erfte  fjrutbt  feiner 

©efebtibaber  ber  laulaftftben  Reiterregimenter,  warb  litterarifdjen  »eftrebungen  war  eine  Sdjrift  über  bai 
1856  ©eneralleutnant,  1861  Rommaribant  non  SBar»  i   Münjmefen  im  Mailänbtftben  unb  beffen  Permirrung, 
ftbau,  wo  er  22.  Märj  1867  ftarb.  weltbe  fi<b  junächft  gan«  auf  totale  Jntereffen  bt. 

Bec  (franj.,  Irt.  tca),  Stbnabel,  fdjnabelfBrmige  febräntte,  aber  nom  publilum  unb  oom  ©ouoeme. 
^eroorragung  ,   fflaibrettner  ic.  ment  nic^t  unberütlficbtigt  blieb.  3u  bebeutenbem 

Ilecc. ,   bet  botan.  fllamcn  Pbfürjung  für  D.  Seiftungen  oerantafete  ibn  feine  Zetlnabme  an  einer 
©eccari  (f.  b.).  ©efeflfdirtü  oon fjmtnben,  weltbe  ber  Jnguirttion  unb 

Brttafumi,  Zomenico  bi  ©iacomo  bi  Pace,  bem  mittetaltertidben  Pberglaubett  gegenüber  eine 

genannt  it  Mecberino,  itat.  Maler,  geb.  1488  un»  freiere,  humanere  Richtung  einidjlugen.  öeinberühm» 
weit  Siena,  flarb  bafelbft  18.  Mai  1551.  Patbbcm  tei ffierl  über Perbre^en  unb  Strafen:  »Dei  delitti  e 

er  bei  einem  fieneftftben  Maler  gelernt,  ging  er  um  delle  pene«  (juerft anongm, Monaco  1764;  beftePui» 
1610  nad)  Rom,  wo  er  fttb  natb  Raffael  unb  Micbel»  gäbe  mit  Serbcfferungen  oon  ihm  felbft,  Peneb.  1 781, 
angeto  bilbete.  Rach  feiner  Rüdlehr  wirfte  noch  Sob»  2   Bbe.)  erregte  in  ber  bamatigen  gebilbeten  SSelt  un» 
boma  auf  ihn  ein;  feine  lebten  ffiecle  ftnb  jeboth  nur  gemeines  Pufiefien.  Sefonbcri  begrüßten  ei  bie  fran« 
manierierte  Rathahmungen  Mi<hetangetoi.  Seine  jöfifchen Gnctjl topäbiflcn,  aliberettStbüIerP.ftch  an» 

befien  Prbeiten  ftnb  ein  fjreito  ber  ßcimfutbung  mtb  qefe^en  wiffen  wollte,  mit  Gntbufiaimui.  Putb  über 

ein  Pttarbilb  mit  ben  ̂eiligen  Ratgarina,  ©enebift  Arantrrid)  hinaus  fanb  eiPerbrcitung  unb  würbe  faft 

unb  ßierongmui  in  Stena.'  Jn  ben  lebten  Jahren  m   afle  Sprayen  Guropai  überfebt.  Zie  wichtigen feinei  Scbeni  war  ©.  Sitbbauer  unb  führte  unter  an»  beutftben  liberfebungen  ftnb  non  Jflatbe  mitßommetS 
betm  acht  ©ronjeengel  für  ben  Zorn  oon  Siena  aui.  I   Pnmerlungen  (©reif  1778),  non  ©ergl  (8eipj.  1798, 
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neue  31ii8q,  1817),  neuere  oon  ffifafer  (1851 ;   2,  Sufi., ! 
ffiien  1878),  äöalbed  (Bert.  1870);  bie  franjäfiiifym 
oon  bem  Stbbe  MoreBet  (Car.  1766,  roieber  aufge* 

(egt  oon  Stöberet,  1797  mit  bem  Kommentar  oon 

Zsberotj  imb  bie  oon  gauftin  .öe'lie  (baf.  1856,  2. 
Jtu®g.  1870).  Unter  ben  Kommentaren  oeibienen  bie 
oon  Boltarre  (»Commeatair«  sur  le  livre  des  dblits 

et  des  peines«.  1768)  unb  oon  Diberot  (in  ber  Sud» 
gab«  oon  Stöberen  foroie  ber  oon  Sd)«tt  (>Bon  Ber* 
brec|en  unb  Strafen*,  iieipt-  1779)  genannt  ju  roct* 
ben.  So  bat  benn  aud)  B.  auf  bie  beutfdje  Strafe 

gefejsgebung  ber  neuem  3ett  einen  unbestreitbaren 
gintlüfi  nu«geiibt.  Unleugbar  fpritbt  ftd)  in  feinem 
Sud)  eine  ebie,  humane  ©ennnung,  ein  aihtungätoer* 

ter  gifet  für  bie  allgemeinen  Menfd)enred)te  au®; 
aber  oon  eigentlicher  ©iffenftbaft,  oon  einer  Bbifo 
fopbie,  rocldpe  grünblicb  in  bie  (tmjipien  einbringt, 
finget  man  tpenig  ober  nitbt®  barin.  Bennod)  macht 

Beccaria®  fflerl  Spotbc  in  ber  flcd)t«gef(bid|te,  info* 
fern  er  barin  bie  Crinjipien,  roelcbe  in  unfern  feigen 

Strafoerfabren  gröfitenteit®  jur  (Stellung  gelangt 
ftnb,  ber  ©eit  juerft  frei  unb  offen  ju  oertunbigen 
ben  Mut  batte  unb  jioar,  ohne  in  bie  matertaliftifibe 

Sichtung  ber  gnepdopabiften  unb  SoltairtS  ju  per* 
fallen,  fonbem  befeett  oon  ben  gbcen  ber  ©ere$tig< 
feit  imb  Menfrbenroürbe,  bie  er  al®  ©runbprimipien 
im  RviminalreAt  angejetjen  toiffen  ippUte.  6®  lft  be« 

greifüd),  bap  erber  Slnfeinbung  nicht  entgehen  lonnte; 

ein  t'tbtoere®  ©eroittcr,  ba«  ftd)  über  Beccaria®  $aupt 
jufnmmenjog,  ging  jipar  babureb,  bah  fein  ©Onner, 
ber  ©rerf  ooti  girtman,  ft<b  in®  Mittel  fcblug,  gefabr* 
lo®  poriiber,  batte  aber  bod)  ben  grfolg,  bag  ber  fol» 

(ben  Kämpfen  nicht  geroaebfene  Mann  bie  Schrift* 
fteBerei  im  gad)  bot  Bolttif  aufgab  unb  fein  grafe® 
begonnene®  ©erf  über  bie  ©efeggebung  unterbrüefte. 
Iro*  berSerbäebtigungen,  bie  er  ficb  jiigejogen  batte, 
mürbe  er  1768  als  qjrofeffor  bc®  StaaMrecpt«  an  ber 
Blabemie  ju  Maifnnb  augeftellt.  Seine  Borlefuttgen 

erfibienen  nach  feinem  lob  unter  bem  Xitel:  * Eli- 

ments  d’Sconomie  publique*  (Mail.  1804).  S.  er* 
lebte  noch  ben  Triumph,  feine  oerfefcerten  Brinjipien 
in  ber  ©efe{gebung  teiltoeife  eingefiihrt  ju  (eben,  gr 
ftarb  28.  Soo.  1794.  Seine  Schritten,  juerft  at® 

•Opera  diverse*  (flcap  1   7   <0)  oeröffentticht,  mürben 
ocmSiHarifglor.iKH)  herausgegeben.  Bgl.gantü, 
B.  e   ü   diritto  penale  iglot.  1862);  Stnalbini,  Ü. 
(nach  Eantit,  ©ien  1865);  Stmati,  Vita  ed  opere 

di  C’esare  B.  (Mail.  1872). 
Bereit«  (!»*-.  bt.fc«).  Stabt  in  ber  engl,  ©raffsfiaft 

Suffotf,  am  fäiftbaren  Sßaoenep,  fübbfilicb  Don  flor* 
toi<b,  mit  gotmbet  Kird>e,  Katemfdiule,  deinem  $a< 
fen  unb  (isst)  5721  gmip.,  Trmterci,  lebhaftem  Ban« 
bei  mit  Kohlen  unb  lanbioirtfd)aftiid)en  Skobulten. 

Btcerra,  ®a«par,  fpan.  Maler,  Bilbbauer  unb 

Ärc^iteft,  geh.  1520  tu  Baeja,  ging  frübjeitig  nach  . 
Som,  ftubierte  bort  flaffaet  unb  Biicbetaitgclo  unb 
arbeitete  unter  Safari  an  ben  greifen  in  ben  Sälen 
ber  gonctUeria.  Um  1556  lieft  er  ftdj  in  Saragoffa 
nieber.  Seinfluf  führte  ihn  halb  barauf  in  bie  Ziemte 
be®  König®  Cbilipp  II.  6r  arbeitete  feitbem  im 

"Bnlaft  be(  Carbo  imb  im  Slfajar  ju  Mabrib,  io«rb 
1562  öofbitbbnuer,  1563 18nigiid)cr  Maler  unb  fiarb 
1570  in  Mabrib.  Seine  greäfen  im  SUlajar  gingen 
1734  burcfiBranb  ju  ©ranke.  gm  Carbo  bepnben 

ficb  nod)  ijcdemnalcreien  au®  ber  8erfeu*fage  oon 
tfcm.  Mehrere  feiner  SUtarblätter  unb  Sfutpturen  l 

tinben  ficb  in  Mabrib  unb  anbem  fpanifiben  Stabten. 

6t  bat  namcittlid)  in  ber  Bilbbauerei  an  bet  Serbien 1 
tung  be®  italiemfcben  ©eftbmad®  in  Spanien  6ebeu>  * 
tenb  miigeroirit  Bon  ber  ©rünbltcbfeit  ber  anato*  I 

mifeben  StubienBecerra«  jeugen  bie  non  ihm  gejeidg 

ncten  giguren  für  ba®  ©erf  be«  g.  be  Saloerba  i   :Hoin 
1556)  fotoie  jroei  für  lotffcnfcfjiif tlirfje  unb  lünftle* 

rifdje  groede  gefertigte  unb  in  ®ip®abgüffen  perbrei* 
tete  Statuen. 

Bftbamrl  (in.  b*14«mrm,  Marqui«  be  ’Jiointel, 
$au®bofmeifter  Sitbtoig®  XIV.,  berühmt  al®  gern* 
febmeder  unbflod)tünftier.  flach  >bm  benannt:  Sauce 
5   )a  Ö.,  eine  rjeijjc  Sahnenfauce  mit  gioicbef,  Sdhin» 

fen,  Ralbficifch  ic.  gr  gilt  al«  grfinber  ber  fleinen 

toarmen  'Hafteten,  be®  Vol-su-vent,  ber  Rugoflt« 
5   la  flnaneiäre.  Unter  bem  Cfeubongm  Sie  ®a«  bat 

®.  ein  Kochbuch  in  Serien  tjerauögegeben. 

8ed)ararinbe,  f.  Mtimofarinben. 
Bccbe.  f.  3)e  fa  Bäche. 
Becbclarrn,  im  flibelungeniieb  flame  ber  Stabt 

Becher,  Trinfgefehirr  oon  Metall,  »olj,  ©Ifenbetn, 

$orn,  Stein,  ®ia®  tc.,  meift  oben  roeiter  al«  unten, 

Sig.  t.  Bia  i   Big.  3, 

'S  t   Q   f   b   c   i   J*  a   II  Ifc  s   r   1 4 

CHtircftlf Ar  9r4<r. 

ohne  gübe  ober  boch  nur  mit  furjem  gufj,  baburch 

oom  Ktldi  unb  Colal  unterfchitben.  gn  ben  ägpp* 
tifihen,  mebif ch  *   perftfehen  unb  griechifeben  Mpthen 

3«.  ® 

Kenailfflnee.tbfibir  oor  ©ernb.  8än  05S11. 

ifl  ker  B.  Sgm&ol  ber  güüe.  So  erfebeint  ber  8., 

gefüllt  mit  heiligem flilroaffer,  aic>  Attribut  be«  ägpp* 

tifeben  §enneS  (flnubi«,  ib»tb)<  üe®  @eniu®  aller 
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SBeiäheit  unb  SBiffenfißaft;  auch  Bafcßci«  unb  ©era. 
Ile«,  ber  fflußgott  äißeloo«,  ferner  Salomo,  älepan» 
btt  unb  anbre  ©eroen  bet  SBci«hcit,  3Racßt  unb  Kraft 
rocrben  mit  betn  8.  abgebilbet.  äl«  Spmbol  bet 

SBeibljtit  rourbeberB.  and;  jumSBabrfagen  gebraucht 

(1.  SRof.  44,  5).  Sefonbetö  berühmt  roar  ber  8.  be-5 
Dldjemfcßib  (|.  b.),  in  welchem  fuß  bie  gaitje  SBelt 

fptegeltc  unb  bi«3ulunft  gelefen  werben  tonnte,  reelle 

ottpetftfc^e  Soge  ju  ähnlichen  SKpthenbitbungen  hin» 
fceßtlteh  eine«  Seiner*  be«  Oofcph  u.  o.  Slnlaß  gegeben 
bat.  S!gl.3auberfpiegcl.  Bei  ben  ©riechen  hieß  ber 
8.  Sfpptio«  unb  Kantharo«.  Die  Rorm  beb  entern, 

be«  Becher«  be«  ©eralle«,  »eigen  füg.  1   unb  2,  bie 
beb  leptern,  beb  Sed)ct«  beb  Safcho«,  gig.  3.  Bei  ben 

norbifiben  Böllern  roar  ber  8.  bab  beoor\ugte  Irinr» 

gefaß.  3n  ber3eit  berSlenaiffance  erhielt  ber'B.burcb 
bie  Äunft  ber  ©olbicßmieb«  Dermittelfl  beb  (treiben« 
eine  mehr  ober  minber  reiche  Dmamentif,  roelcße 

feßtießlicß  ben  ganjen  Körper  überjog  (gig.  4).  Sin 
Steiißtum  inetteifcrten  bamit  bie  in  Scßuißroerf  aub 

©otj,  ©om,  Elfenbein  if.  gearbeiteten  8. 
Seiber,  Stame  ber  ertpeiterten  Gnben  ber  Sdjall- 

förper  ber  ©ol)6la«mftnimente  (Klarinette,  Cboe, 

gagott  je.),  auiß  ber  äuffäße  ber  ̂ ungenpfeifen  ber 
Orgel,  wenn  fie  eine  becherförmige  ©eftalt  haben 

Becher  (Srater),  fleineb  Sternbilb  am  (üblichen 
Simmel  jroifcßen  SBaflerfißlange,  Scjtant,  Üöroe, 

(Jungfrau  unb  Stabe,  nach  ©ei«  35  betn  blofsen  äuge 
ftchtbare  Sterne,  baruntcr  3   pon  oierter  ©röße,  bte 

übrigen  Heiner  eitthaltenb.  Bgl.  Sähe  (Sternbilb). 
9ed)tr,  J)  3oh°nn  3oaißim,  (Shemiler,geb.  1635 

)U  Speicr,  errnarb  fuß  aubgejeichnete  Kcnntniffc  in 

ber  IJJebijin,  Eh41»'5  unb  $ßi)ftf,  auch  in  ber  Bolitil 
unb  Staatbocnoaltung,  trat  (ur  tatgolifchen  Kirche 
über  unb  mürbe  Srofeffor  in  ijtaim,  bann  Beibarjt 

beb  bortigenKurfürften.  Später  errichtete  et  inffiün» 

ten  auf  Höften  ber  begriffen  Stcgierung  ein  große« aboratorium.  1660  roarb  er  alb  taiferiießer  ©ofrat 

unb  ffiitglieb  beb  Äommerjfollegiumb  nach  SBien  be- 
rufen,  roo  er®läne  ju  großartigen  Slanufafturen  ent 

roarf  unb  bie  Errichtung  einer  öfterreid)if<h-inbif<hen 
©unbelSgefeBfcbaft  betrieb.  Seit  1662  le6te  er  in 

SRiintben,  SBilrjburg,  ©aarlem  unb  Bonbon,  roo  er 
mit  großen  Bergioeftöuntemebmungen  ftch  befcßäf 

tigte.  Grftarb  im  Dftober  16h2  ju  Bonbon.  8.  erwarb 
ftch  roefentliche  Berbienfte  um  bte  theoretifche  Gbemie 

unb  formulierte  bieSäße,  roelcheStahl  (1660—1734) 
»ur  äubbilbung  bet  Bbiogiftontßeorie  benußte.  8. 
fuchte  auch  bie  Gßnnie  her  ilhpfcl  ju  nähern  unb  roar 
nage  baran,  bie  Statur  beb  Berbrennungbprojeffeb 

u   entbeden.  Gr  erroarb  fich  auch  Berbienfte  um  Gin- 
üßrung  beb  Äartoffelbaueb  in  Deutfcßlanb  unb  um 

bie  Darftellung  oon  Kolb  unb  leer  aub  Steinfoßlen. 
Seine  oollbrotrtfchaftlichen  Schriften  (*®olttifcher 
Dislur«  oon  ben  Urfatßen  beb  Stuf-  unb  äbneßmenb 
berStäbte  unbBänbcr«,  1667  u.  1754,  u.a.)  fenb  noch 

heute  beachtenbroert.  Gr  fchrieb:  »Actorum  laliora- 
toriichymici  tnonaceiiBisseuPhysicaesubterraneae 
librill«(granlf.l669;  fpätere  äu«g.,ba(.  1681,  Beipj. 
1739  u.  1742);  »Oedipus  chymicus,  ober  Ehpmifcher 
Stätfelbeuter-  (grantf.  1664);  »Supnlemeiitum  in 
physicam  subterraneam«  (baf.  1675);  »Shpmifcher 
©lücfbhafen  ober  Stoße  Ghbrnifcße  Konforbanj  (baf. 

1682);  *Institutioneschymic’ae  seu  Mannductio  ad 

philosophiam  hertnetic-ain»  (SRaini  1662);  »Episto- 
lae  chymicae«  (ämfterb.  1673).  Seine  Biographie 
lieferte  Sucher  (Siümb.  1722). 

2)  älfreb  3uliub,  ©auptfübm  ber  ffiicner  Dl» 
toberrenolution  oon  1848,  geh.  1803  ju  SRanifiefter 

alb  Sohn  eineb  ©anauer«,  Begrünberb  ber  Sißei- 

nifch  =   SBeftinbifchtn  §anbelbfompanie,  fhtbierte  in 
»eibelberg,  ©öttingen  unb  Berlin  bie  Siechte  unb  lam 
roegen  bemolratifeher  Umtriebe  inUnteriuihungbhaft 

Später  ließ  er  fid)  alb  äboofat  in  Glberfelb  nceber, 
rebigierte  bann  in  Köln  eine  non  feinem  Bater  be< 

grühbete  »^anbelbieitung«,  roanbte  ftd)  aub  Siebe 
»ur  Hunft  nach  Düffelborf,  roo  er  mit  Slenbelbfohn, 
3mmermann,  Üchtrif  unb  befonberb  mitSrabbe  Um» 

gang  pflog,  unb  rourbe  1838  ®rofeffor  ber  mufifa» 
Iifcßcn  Jbeorie  im  Smag.  infolge  einer  mißliebigen 

Äunftfritil  ging  er  1840  uach2onbon,  roo  trBrofeffor 
an  einer  tnuftlalifchen  äfabemie  roarb.  Biegen  eine« 
Brojeffeb  gegen  einen  bort  [ebenben  englifdjen  Beet 

lam  er  nach  SBien,  wo  er  blieb.  3m  $erbft  1841  er- 
regte 8.  burd)  feine  feßarfen  Äritilen  «ufmerffamleit 

unb  trat  mit  Ouartettlompofttionen  auf.  Später 

gab  er  »SJionologe  am  Klaocer  unb  ein  Schriftchen: 
•3ennp  8inb,  eine  Stijje  ihrtb  Sebcnb»  (2.  äufl., 
SBien  1817),  beraub.  Die  Siärjtage  non  1848  riffen 
ihn  in  ben  Strubel  ber  Bolitif.  Dem  bemofratifchen 

3enttalIomitee  angehörig,  roarb  er  Jcauptrcbaftcur 
be*  renolutionären  Blatte« »DerSabilale«.  Deshalb 
rourbt  er  nach  Seftegung  be8  äufftanbet  nerhaftet, 
ftanbrechtlich  mm  iob  perurteilt  unb  nebft  3e0inel 
u.a.23.Stoo.  1848  norbemSteuthorinSSienerfdhoffen. 

8)  Siegfrieb,  Statiftifer  unb  Siationalölonom, 
geb.  28.  gebt.  1806  ju  Sinn  in  Böhmen,  ftubierte  ju 

'(trag  unb  SBien,  trat  hier  1831  inStaatöbienfte,  roarb 
1835  flrofeffor  am  polt)ted)nif<hen  3nftitut  unb  bane- 

ben bei  ber  DabafS»  unb  Stempelbirettion,  bann  bei 
beroberftenSoftperroaltungbefchäftigt.  Erbegtiinbete 

feinen  litterarifchen  Stuf  burd)  ba«  SBerl  »Da«  öfter» 
rcitbifcheSliünjipefen  oon  1524  bi«  I838inbtflorifdier, 

ftatiftifcher  unb  Icgiälatiner  fein  ficht-  (SBien  1838, 
2   8b«.);  ibm  folgten:  »Statcftiidje  Überfccht  be«  $an> 
bei«  ber  öfterreichifchen  Btonardjie  mit  bem  SuSlanb 

roährectb  ber  3ahre  1829 — 38»  (Stuttg.  1841);  »Sta» 
tiflifche  Überfccht  ber  Benölferung  ber  öfterreichifchen 

fflonardjie  nad)  ben  Ergebniffen  ber3ahre  1834-40- 
(baf.  1841);  -Beiträge  jur  öfterrei^ifchcn  jSanbel«. 
unb  3oDftatiftif  auf  ©ninblage  ber  offijienen  äu*» 

roeife  oon  1831  bi«  1842  (baf.  1844);  »Grgcbniffe 
be« ©anbei«»  unb3oHetnlommen«  ber  öfterretchtfchen 

Slonarchie  non  ben  3ahren  1819  -43»  (SBien  1846). 
Bom  ©anbolc-minifter  DoMijof  im  IRai  1848  »um 
©eneralfelretär,  im  September  b.3-  »umSicnifterial- 

rat  beförbert,  beforgte  B.  toährenb  ber  Stcnolution«» 
ftürmc  in  äbroefenheit  eine«  ©anbeUminifter«  bie 
laufenben  ©efchäfte  bi«  jur  Ernennung  Brud«  im 

Dejembet.  3i"  Sliär»  1849  unternahm  er  im  äuftrag 
ber  Stgienmg  eine  Seife  burch  Deutfchlanb  unb  Bel» 

gien,  a!«  bereu  ffruefit  »Die  beutfehen  3oD-  unb  ©ar.» 
beläoerhältniffe  jur  änbohnung  ber  öfterreich i'(h- 
beutfehen  Rotl-  unb  ©anbcISeinigung-  (Seipj.  18V)) 
erfchien.  äußerbem  neröffentlichte  er  noch:  »Die  Cr» 
gantfation  be«  ©eroerbecoefen«»  (SBien  1851);  »Die 
BoIf*roirtfchaft»  (baf.  1853).  3m  1852  ln  Stube» 
fianb  oerfeßt,  beteiligte  er  fieß  an  größern  inbuftrie üen 
Unternehmungen  unb  ftarb  4.  Biarj  1873  in  SBien, 

Becherapparate  (Secherroerfe),  ©ebemafchinen, 
bei  betten  beeßer-  ober  eimerförmige  ©efäße,  roelcße 
art  einer  enbloien  Hette  befefeigt  finb,  ba«  »u  ßebenbe 
SRaterial  aufnehmen  unb  aufroart«  tranJportieren 

(Batemoflerroerle,  äufjüge,  Gleoatoren,  Bagger  ic.). 

8rd|rrfled)le.  f.  Cladonia. 
Bethcrirttißtlrr,  f.  Suputiferen. 

Bccßrrhulle  ( lat.Onpnla),  ba«  au«  einem  ober  mehre» 
ren  nerroadjifnen  ©ocßblättern  gehilbete  becherförmige 
Organ,  roelcße«  ben  ©runb  ber  roeiblicßen  Blüte  unb 
ber  grueßt  ber  Hupuliferen  (f.  b.)  umgibt. 



Sedjtrteim 

Bethcrfefm,  f.  GntroiielungSgefchicbte. 

BrqrrmooB,  f.  Cladouia. 
ücdjrrpil j .   f.  Pezi/a. 
Becberguaurn,  f,  Stebufen. 

ürchcrroft,  (.  Nofitpilje. 
Üabrrfaufr,  ).  ©atoanifche  üatterie. 
IBnherßuppe,  f.  Cladonin. 
ürdjerjelltn,  f.  ©autbrüfen. 
üedfmonit,  Nuguft,  auägcjeicbneterNomamft.geb. 

16.  äug.  1834  ju  Nürnberg,  ftubierte  in  München 
unb  üerlcn,  promooierte  lo60  ju  Grtangen  unb  ha« 
bilitierte  ft<h  1861  in  ber  Ruriftenfatultät  boc  Unioer« 

fität  iÖünburg.  1862  ging  er  alä  orbentlicfter  üro« 
feffot  ber  Ned)te  nad)  üaiet,  1864  nach  Marburg  unb 

nod)  in  bcinfeiben  3atjr  nadi  Kiel,  1870  und)  Grlatt« 

gen.  ©ein  ©auptroert  ift  «Dai  römifcbe  Dotalredjt 
(Erlang.  1865—  67,  2   Äbilgn.).  Slußerbent  fchrieb 
er  no dj:  «Kur  ifc tjre  pom  Gigentumäerrocrb  burd) 

Ncceffion*  (Kiel  1867);  «Da*  Jus  postiiminii  unb 
bie  Lex  Cornelia«  (Gr lang.  1872);  «Der  Kauf  nad) 

gemeinem  Nedjt«  (baf.  1876  -   84,  2   Ile.). 
fitchxt.,  bei  naturroiffenfcbaftl.  blamen  Mbtür« 

jung  für  3oi>ann  Matthäus  Üeeßftein  (f.  b.). 
Beiß  Rein,  l)3obann  Matthäus,  Cmithologunb 

Rorftmann,  geb.  11.  3“Ii  1757  ju  SBatterS  (taufen, 

ftubierte  in  Rena  1778  —   80  Ifjeologie,  trieb  babci 
aber  Naturroiffenfcbaften,  befonber«  auch  bie  forft« 
unbfameratroiffeujchafttlchcnDiäjipIinen.  1786roarb 
er  SchreT  an  ber  GrjiehungSanftatt  tu  Sdinepfentbal. 

3n  biefer3eit  begann  auch  feine  litterarifcfte  Ibdtig« 
feit  unb  geroann  mit  feiner  ‘©emeinnüpiaen  Natur« 
gefqiqte  Deutfcblanbä  ap4  allen  brei  Jfeidjen  ber 

Statut«  (Seipj.  1789—96,  4   übe.;  2.  Stuft.  1801— 
1809)  unb  ben  mit  Slnbrf  gemtinfam  herauSgegebenen 

•©emeinnüßigen  ©pajicrgängen  auf  alle  läge  im 
3abr  für  Eltern,  ©ofmcifter,  Rugeublebrer  uttb  Gr« 

jteber  tc.«  (1790—93,  4   Rahtß-,  8   übe.)  nie!  'üeifaü 
unb  änerfennung.  1794  begrünbete  er  eine  Rorft« 
le^ranftalt  bei  SBÖlterShaufen,  roeldje  troar  1796  Dom 

©ettog  non 6achfen«©otba  jueiner  »öffentlichen  Seht« 
anffalt  ber  Rorft«  unb  Ragbtunbe«  erhoben  rourbe, 
aber  feine  ffaatticbe  Unterftü|jimg  erhielt.  8.  ftiftete 

bamalS  bie  »Sorietät  bet  Rorft»  unb  Ragbtunbe-,  bie 
balb  jahlreiche  Mttglicber  im  Rn»  unb  äuelnnb  jählte. 

Die  eingefanbten  Nbhanblungen  mürben  in  einer  ©e» 
jellicf)uft«ichrift:  »Diana«,  nteberaelegt,  beren  erfter 
üanb  1797  erfchien.  3m  3-  1800  folgte  3V  einem  Nuf 
alb  Direftor  an  bie  ju  Dreißigader  bei  Steiningen  tu 
begrünbenbe  Rorftlehranftalt,  melche  unter  feiner  Sei» 
tuna  Iräftig  aufblühte.  8.  ftarb  alb  ©eheimer  Kam» 
mer»  unb  ff orftra t   23.  Rebr.  1822.  Gr  Schrieb  noch: 

»Rorftinfettoloaie«  (©otha  1818,  3   übe.;  neu  bear« 
beitet  non  D.  ®.  SlüUer,  baf.  1829t;  »Rorftbotanit» 
(Grf.  1810;  5.  Buff,  oon  Sehlen,  1842)  unb  oornebm- 

lieh  »Rorft»  unb  Ragbroiffenicßaft  nach  allen  ihren 
leiten«  (baf.  1819  —   27,  14  übe.),  bie  oon  Sautop 
fortgefeht  mürbe;  »üollftänbigei  ©atibbuch  berRagb» 

roiffenfehaft  •   (Nümb.  1801-1809,  üb.  1   u.2);»fflalb» 
befchühungblehre«  (©otha  1818);  »SBalbbenußung« 
(baf.  1821);  »Äbbiibungen  naturhiftorifcher  ('legen» 

ffänbe« (Seipj.  1796  - 1810, 8übe.;2.äufl.  1816 -27, 
6   übe.);  »Staturgefchichte  ber  ©of»  unb  Stubennogel 
(5.  »uff.,  brbg.  oon  üerge,  baf.  1870).  ügl.  S.  üech» 
ftein,  3-  2)1-  53-  unb  bie  Rorffalabemte  Dreißigader 
(Steining.  1855) 

2)  Submig,  Dichter  unb  ©«hriftfteUer,  Neffe  beS 
porigen,  geb.  24.  Nco.  1801  ju  SBeimar,  befuchte 
bao  ©pmnafium  tu  Steiningen,  roibmete  ffch  bann  in 

Bmftabt  ber  üharmajie,  erhielt  aber  nach  üeröffent* 
licfiung  feiner  » ©onettenfrünje«  (ämftabt  1828)  oom 

-   SJedjftcin.  585 

©ertog  oon  Steiningen  bie  Stittel  gemährt,  eine  Uni« 
oerfität  bejiehen  tu  fönnen.  Gr  ftubierte  in  Seipjig 
unb  feit  ©erbft  1830  in  Stünden  üh'lofophie,  Sit« 
teratur  unb  ©cfdjuf)te  unb  erhielt  1831  bie  Ütbfio« 

tbefarftelle  an  ber  Ijerjoglichen  öffentlichen  üibliothef 
in  Steiningen.  Stier  begrünbete  er  1832  ben  Senne« 
bergijehen  altertumäforfchenben  Sereiit«,  ber  ihn  jur 
©erauSgabe  beb  SammelmerfS  »DeuticheO  Stujeum 

für  ©efchichte,  Sitteratur,  Äunft»  unb  Bltertumofor« 

jehung«  (Rena  1842—43,  2   Übe.),  bet  ■   Gheonil  ber 
Stabt  Steiningen  oon  1676  bis  1834«,  bee  «©enne« 
bergifchen  Urtunbcnbuches«  unb  ähnlicher  ülerfe  per« 
aniahte.  Seit  1840  jum  $ofrat  ernannt,  ftarb  er 
14.  Mai  1860  in  Steiningen.  ü.  mar  auf  ben  per« 

fdjiebcnften  ©ebicten  ber  iJoefie,  namentlich  auf  bem 
beS  JtomanS  unb  ber  Sooetle,  überaus  fruchtbar;  bie 

fehnelle  ücobuftion  roirfte  aber  nicht  immer  roohl* 
tbuenb  auf  feine  Seiftungen  ein.  Gin  ftarfer  Rüg  jur 

Nüchternheit  fontraftieric  mit  feiner  Siorliebe  für  ro« 
mantifche  Stoffe;  feine  Rormaemanbtheit  erhob  fich 
feiten  tum  Übel  ber  RormooUtubung.  Erfreulicher 

mitten  bie  lebenbige  Rrifdje  oieler  Scbilberungen 
unb  feine  thüringtfehe  »eimntsliebe.  üon  feinen 

poetifchen  Serien'  feien  ermahnt:  »Die  öaimonS« 1   mber  (Seipj.  1830);  »Der  lotentanj«  (baf.  1831); 
»RauftuS  (baf.  1833);  »Suther«  (Rrantf.  1834); 

©ebiqte«  (baf.  1836);  »Neue  Naturgefet)id)te  ber 

Stubennögcl«,  humoriftifd)e*  Sehrgebnht  i.i'iannoo. 
1846),  unb  fein  nachgelnffcne«  GpoS  »Ihüringen* 

fiönigbhauü«  (Seipj.  i865).  Unter  feinen  Nomanen 
unb  Nooetlen  oerbienen  Seroorhebung:  »Dai  tolle 

Rratilf.  1854i,  baju  alä  Seitenftud  »Klarinette 
(Seipj.  1840, 3 übe.);  »©rumbach«  (gfilbburgh.  1839, 
3   übe.);  »^ihtlü>or,  Grtählungen  au«  bem  Sehen 
eine*  Sanbgeiftlichen«  (©otha  1842);  «üertholb  bet 

Stubent«  ($>alle  1850  ,   2   übe.)  unb  »Der  Duule!« 

graf«  (Rranlf.  1854).  Seiner  nerbienftlichen  leil« 
nähme  an  ber  Sagen«  unb  Ntardjenpoefie,  namentlich 

ber  ©eimat,  entflammten:  «Der  SagenfchaJ  unb  bie 
Sagetifreife  beä  Ihürcngertaubeä«  (©ilbburah.  1836 
bi4  1838,  4   übe.);  »Der  Sagenfchah  be*  Rranfen» 
lanbeä«  (JBürtb.  1842);  baä  oortrcjfliche,  oft  auf» 

gelegte  »Deutfche  Stärdjenbuch«  (Seipj.  1844)  unb 
»Neue«  beutfcheäStärchcnbuch  *   (SBien  1 856) ;   »Sipthe, 
Sage,  Siärchen  unb  Rabel  im  Seben  unb  üemufitfein 
beäbeutfehen  üoltä-  (Seipj.  1855, 3   übe.);  »Zhürin« 

gifche«  Sagenbuch*  (baf.  1857)  u.  a.  Buch  neröffent« 
lichte  er  eine  Ürachtauägabe  ber  »©efchichte  unb  @e» 
biqte  beä  Simnefönger«  Ctto  non  üotenlauben» 

i Seipj.  1845)  foroie  baä  altbeutfche  ©ebicht  -Der 

Ning  oon ©ciurich oon fflittenraeilor ’Stuttg.  1851) 
unb  bai  berühmte  Gifenacher  »Spiel  oon  ben  jehn 

Rungfrauen«  (©alle  1865). 
3)  Karl,  auägejcichneter  üianofortebauer,  geb. 

1.  3uni  1826  ju  ©otba,  arbeitete  juerit  in  nerfdjic» 
benen  Üianofortefabntcn,  mar  1848 --62  ©efchäftä* 
führet  oon  ®.  flerau  in  üerlin,  machte  bann  noq 
Stubienreifen  nach  Sonbon  unb  fjariä  unb  etablierte 

fich  *856  mit  6efd)eibenen  Stittetn  ju  üerlin.  üinnen 
lurjem  nahm  bie  Rabril  einen  folt©en  iluffchroung, 

baf)  bie  größten  Klaoiermeifter  anpnaen,  fich  für 
üechfteinäRabrilate  ju  intereffieren,  unb  berfelbe  fic© 
mehr  unb  mehr  bem  Üau  großer  Äonterlflügel  ju« 
roenben  tonnte.  Reßt  bcfchäftigt  ü.  mehrere  ©unbert 
Arbeiter,  rodeße  jährlich  über  10003nftrumente  fertig 
ftellen.  91uf  mehreren  Sßettauäftellungen  (Sonboti 

1862,  fSariä  1867,  Spbneg  1880)  erhielt  er  erfte  greife. 
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Sie  Spittart  Per  Deipfteinfipen  glügel  ift  leidet  unb 

glatt.  Per  Jon  in  allen  Sagen  oou  unP  grofe. 
4)  Reinpoib,  ©ermanift,  Sofjn  oon  8.  2),  geb. 

12.  Dft.  1833  }U  Steiningen,  fiuPiertt  in  Seipjig, 
Stümpen,  3ena  unP  8erlin,  pabilitierte  fiep  186«  für 

peutfipe  'üpilologie  in  3ena,  roo  er  1869  jum  aufser- 
orbcntliipen  flroiefior  ernannt  rourPe,  unP  folgte  1871 

einem  Ruf  aI8  orbentlicper  Srofeffor  an  Pie  Unioet- 
fität  Roftod.  Er  peröffentlicpte:  »AuSfpraipe  Pes 
SiitteIhod)beutf<pen«  ($aüe  1838);  -3um  Spiel  pon 

Pen  jepn  gungfrauen-  (Jena  1866);  »Zriflan  unP 
3foIt  in  beutfepen  Diiptungen  Per  Aeujeit«  (Seipj. 
1876);  »Die  21  (tertümtidj feiten  in  unfrer  peutigen 

Scpriftfpracpe-  (Höft.  1878)  u.  a.  ÜlufierPem  ebierte 
er  oerftpiebene  altbeutfepe  Sitteraturbenfmäier,  alb : 

»fjeinriip  unb  Runigunbe  pon  CPcrnanb  oon  Cr- 
furt«  (DueblinP.  186(1);  »Dcst  SiattpiaS  oon  Sepeim 

Coangelicnpuip  ■   (Seipj.  1867);  ©ottfriebs  oon 
Strafiburg  »Sriftan»  (2.  ÄufL,  baf.1873);  SieinritpS 

oon  greiberg  »Driftan«  (baf.  1878)  foroie  Antpo» 
logicn  für  Pie  6d;ulc  aus  SBaltper  non  Per  Sogei-- 
roeibe  unb  bem  pöfifepen  Gpos  iStuttg.  1879—  81, 
2   8be.).  Slutp  gnp  er  »Altbeutfipe  Stiiripen,  Sagen 
unb  Segenben«  (Seipj.  1863,  2.  Aufi.  1877)  perauö. 

Sfciptcltag  (8ecpteiistag,  8eriptolb8tag),  in 
Per  Scproeij  Per  jroeite  lag  beS  gaprS,  ber  Purtp  Se= 
ftpenfen  Per  Riitber  unb  anbreRiirjroeil  gefeiert  roirb, 

roaprfiptinlicp  jufammenpängenp  mit  bem  Sieuftebet 
©öttin  Dercpta  (ngl.  Derdjtenlaufen). 

Srtptolöpcim,  Julie,  greifrau  non,  gePorne  n. 
Steller,  geb.  21.  guni  1761  auf  hem  ©ut  Stebten 
Pci  Erfurt,  feit  1774  ©emaplin  ipre8  OpeimS,  be« 
DijefatrjlerS  n.  39.  ju  Eifenaip  (geft.  1806),  befannt 
unter  bem  Statuen  Sfptpe  al8  greunbin  ffiielanbS 

unb  alSDidjterin  Purtp 8eiträgejum9offif(pen  -Siu- 
fenalmanaep«  non  1788,  ju  SöcderS  -Erholungen-,  I 
jut  •Urania-  ic.  Sie  flarb  12.  3uli  1847  in  Eifenaip. 

Brtppn,  Stabt  in  Per  böpm.  Dejirläpauptmamt- 
f(paft  Stüpipaufen,  an  ber  Suftptüh  fepr  romantifd) 

gelegen,  pat  ein  ScptoR  mit  Sari  uns  prdeptiger  Seit- 
Schute,  bem  gürften  Saar  gehörig,  eine  eifenpaltige 
iliineralqueDe  mit  SBabeanftalt,  ein  SejirfSaeriipt, 
eine  IponroarenfaPrif,  eine  gacpfipule  für  iopferet, 
ftavfen  ©etreibe-,  Soij-  unb  Sieppanbei  unb  osboi 
2225  Einro. 

Betf,  1)  Spriftian  Daniel,  Perüpmter  ©eleprter, 

gep.  22.  3an.  1757  ju  Seipjig,  ftubierte  bafelbft,  pa< 
initiierte  fid)  1779  aiS  ̂ Jrioatbojent,  mürbe  1782 
auperorbentlitper,  1785  orbentlitper  Ikofeffor  ber 

arteepiitpen  unb  lateinifipen  Sitteratur,  trat  1819  bie- 

feS  Amt  an  Spopn  ab,  um  bie  ilrofeffur  ber  ©e- 
ftpiipte  ju  übernepmen,  feprte  jebotp  natp  beffen  lob 
1825  toieber  ju  bemfel6en  jurüd  unb  flarb  13.  Dej. 

1832.  gn  tögliip  4—6  Stunben  laS  er  naip  einem 
nietjäprigen  iumuS  über  fämtlitpe  8ütper  beo  -Jteucn 
Xeflament«,  Dogmatil,  Sogmen-  u. Rirtpengeitpicpte, 
eine  qrofce  Slnjapt  grieepifrijer  unblateinifiperScprift- 
fteHer,  Antiquitäten  ic.  3"*  Öerpft  1784  begrünbete 
er  bie  ̂ Ipilologifepe  ®efeHf(paft ,   bie  1809  jum  ppi« 
totogifepen  Seminar  mürbe.  Dabei  roar  er  8mal  Sije- 
fanjler,  17mal  Defan,  12mal  SReftor  ber  Unioerft- 
teil  u.  a.  Stritif  unb  ©rammatil  traten  bei  ipm,  im 

Öegenfap  ju  ©.  ermann,  pinter  piftoriiepem  fflif- 

fen  jurüd;  ̂ pilologie  ift  bei  ipm  notp  'fiolppiftorie. 
!8on  feinen  mepr  als  200  Scpriften  nennen  mir  bie 

AuBgaPc  be8  AriftoppaneS  (mit  3noemijji  unb  SB. 
Dinborf,  Seipj.  1794  1834,  13  Übe.)  unb  beS  Sin- 
bar  mit  ben  Sipolien  (baf.  1810,  2   -übe.),  ferner  a!3 
©runblage  feiner  Sorleiungen:  »Snteitung  jur Kennt- 

nis ber  allgemeinen  3Be(t-  unb  Söllergefcpiipte-  (baf. 

1787—1807,  4   8be.;  8b.  1,  2.  «uft.  1813);  -Com- 
mentarii  PiBtoricideeretorum religionis -   hristiaiiae 

et  formulaeLntheranae-  (baf.  1801).  Sucp  ga6erbie 
Commentarii  societatis  philologicae«  (Setpj.  1801 

bi3  1804,  4   Sbe.)  unb  bie  «Acta  seminarü  philo- 

logici-  (baf.  1811  — 13,  2   8bc.)  perauä.  '-8on  Slbe- 

lung  übemapm  er  1781  baS  •'■UerjeicpniS  neuer  Sü> 
(per-  unb  rebigierte  feit  1789  bie  -Steuen  gelehrten 
Seipjiget  änjeigen«,  bie  fpäter  jur  -Seipjiger  Sitte» 

raturjeitung  unb  1819  jum  'Allgemeinen  Reper- 
torium ber  neueften  in-  unb  auSlänbiMen  Sittera» 

tut-  umgeftaltct  routben.  Sgl.  Stoppe,  VitaChr.  D. 
Beckii-  (Seipj.  1837). 

2)  §etnricp,  Sipaufpieler  unb  Dramatifer,  geh. 
1760  ju  ©otpa,  begann  jugleicp  mit  3fflanb  unb  Seil 
feine  tpeatralifipe  Saufbapn  an  ber  ©ofbüpne  ba- 
felbft  unb  ging  nad)  Auflöfung  berfelben  (1779)  mit 
bem  Peften  leil  beS  IpcaterperionalS  naep  SSann- 

peim,  rno  bamatö  unter  SalbcrgS  Seitung  baS  Ipea- 
ter  eine  Pope  Stellung  einnnpiii  unb  S.  bei  ben  er- 
ften  Aufführungen  bet  -Räuber«  (RofinSfq)  unb  be8 
gieSco*  (Sourgognino)  mitmirfte.  1799  berief  ipn 

ber  Äurfürft  ooni  Da  gern  aiS  Regiffeur  naip  Stümpen, 
oon  roo  er  1801  als  Xpeaterbireltor  naip  Stannpeim 

jurüdfeprte  unb  im  Stai  1803  bafelbft  ftar6.  8.  per- 
einigte  mit  mufterpaftem  Spiet  eine  gute  Stimme 

unb  beroegte  fr*  mit  gleiiper  ©eroanbtpeit  im  Sufi- 
unb  Jrauerfpiei  roie  tm  Singfpiel.  Unter  feinen 

Stüden  fanben  bieSuftfpiele:  •   TDie  Sipatpmaitpine- 

(Serl.  1798),  »®ie  Duälgeilier«  (granlf.  1802)  unb 
■Da8  Äamäleon«  (baf.  1803)  ben  meiften  Seifall. 

Sein  •ihiater*  erfipien  granlf  irrt  1802  f.,  3   Sbe.  - 
DcdS  erfte@attin,  Änroline,  atborne3iegler,  eben- 

falls eine  talentnoDe.baS  ööipfteoerfpreipenbeSdiau» 
fpieierin,  geb.  3.  3an.  1766  ju  Stannpeim,  betrat  1781 
bafelbft  bie  Süpne,  flarb  aber  fepon  24.  3ul>  1784. 

Stpiüer,  bem  fie  aiS  Darfteilerin  feinet  Suife  porgt* 
fiproebt  patte,  PeroieS  ipr  Pefonbcrc  3uneigung. 

8)  3opann  Subroig  SJilpclm,  ReiptSgeleprier, 
Sopn  »on  8.  1),  geb.  27.  Cft.  1786  ju  Seipjig,  fiu» 
bierte  in  feiner  Saterflabt,  roarb  1812  orbentlisper 
Srofeffor  an  ber  Unioerfität  Königsberg,  ging  aber 

fipon  im  fofgenben  3apr  als  RegierungSrat  naipffieo 
mar  unb  (eprte  1814  naip  Seipjig  jurüd,  roo  er  Sei» 

fiper  im  Stpöffenfiupl ,   1819  (ugleidj  auperorbent« 
tidper  llrofeffor  unb  1825  Senior  beS  Sipöffenftupli 
mürbe.  8ci  ber  Auflöfung  biefeS  SpruipfoIlegiumS 
fam  er  1835  aiS  erfter  Rat  in  baS  neucrriiptete  Ap« 

peHationSgeriipt  ju  Seipjig,  beffen  fkäfibent  er  1837 
roarb.  Sr  ftar6  14.  gebr.  1869.  Son  feinen  Scpriften 

erroäpnen  mir:  »Corpus  juris  civilis«  (Seipj.  1829  — - 
1837, 38be.);  -Anleitung  rum  Referieren  unbDefre- 
tieren«  (baf.  1839);  «Das  ErefutionSgefep  nom  28. 

gebt.  1838«  (baf.  1839);  »8emerfungen  über  benfiri- 
minaIgeri<ptöftarbtmRöntgreid)Sad)fen«lbaf.l842). 

4)  3ob.  SobiaS,  nampafterbcutfiperlpeolog,  geb. 

22.gcbr.  1804  ju  Saltngen  in  'Württemberg, roarb  1827 
Pfarrer  ju  'Baibtpann,  1829  Stabtpfarrer  ju  Ster« 
gentpeim,  1836  aufterorbcntlicper  Srofeffor  ju  8afel, 

1843  orbentli*er  'Srofeffor  ber  ipeologie  in  Xübin- 
gen,  roo  er  23.  Del.  1878  ftarb.  3m  ©egenfap  jur  frt- 
fiftp-fpef ulatioen  Sipule  SaurS  begriinbete  er  bafelbft 
einebiblifip-tpeofoppifcbeRtiptung.  SonfeinenScprif- 
ten  frnb  ju  nennen :   ■   Einleitung  in  baä  Spftem  ber 
tpriftliipen  Sepre«  (2.  Auf!.,  Stuttg.  1870);  -Die 

ipriftliipe  Sebrroiffenfipaft  natp  ben  bibliicpen  Urtun» 
ben«  (1841,  8b.  1);  -UmriR  ber  PiPlifcpen  Seelen- 

lepre«  (3.  Aufl.  1871);  »Epriftliipe  Reben»  (1834— 
1870  ,   6   Sammlungen);  »Seitfaben  ber  tpriftliipen 
©laubenSlepre»  (2.  Aufl.  1869),  mit  ber  gortfepunj 
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•   Siebeätebre«  (1872).  Sluä  feinem  'Jtatb*  I   ©aftfpiet  in  oetfcf)tcbcnen  Stabten  35eutfc$(anb8  unb 
tafe  er! dienen:  »©rflärung  ber  ;roei  SBriefe  fBauti  an  !   rourbe  enblitb  1851  in  granffurt  a.  St.  engagiert, 
limotbeu««  (®ütcr«(.  1879);  - ISaftoratlcfiren  natb  ■   Jod)  febrte  er  ftbon  nad)  jroei  fahren  an  baSiüie. 
Statt  btiu«  unb  ber  Slpoftelgef^idjte«  (baf.  1880);  ner  ©ofoperntbeater  jurüd,  unb  bier  bat  er  mit  un< 

»Borlefungen  über  e^riftlic^e  (St$if  *   (baf.  1882—83, 1   gebrodener  Äraft  unb  gIämenbem(?rfotg  al«  Sänger 
3   Sbe.);  «erflärung  ber  Offenbarung  gobanne«  lorooljl  rote  auch  a!8  Sthaufpieler  bi«  jur  ©egenroart 

1-12-  (baf.  1883)  unb  .(Srllärung  be8  9rief8  an  |   geroirtt.  —   SciitSoljn  gofepb,  ebenfalls  Baritonift, 
bie  Kämet«  (baf.  1884).  geb.  11.  guti  1850  juStainj,  begann  feine  Äünftter* 

6)  Sari,  Sinter,  geb.  1.  SJtai  1817  in  bem  Ungar,  (aufbaljn  in  Ctmüfe,  fatn  oon  ba  nad)  Hrefeburg, 

Siarltfteden  Hajo,  Sobn  einer  jübife^en  Siutter,  aber  Saljburg,  ©raj,  Hrag,  1878  an  ba«  'Berliner  ©of» 
bemeoangeliftbensfirtbenoerbanbcinoerleibt.bejudite  tbeater  unb  gebärt  feit  1878  bem  Stabtt&eater  in 
ba«  ©omnanum  feine«  ©eimat«orte«  unb  ftubierte  granffurt  a.  9)1.  an. 

fpüter  in  SBien  Stebijtn,  gab  aber  biefe«  Stubium  Bede,  gran)  Karl,  greibert  oon,  äfterrcicfi. 
auf,  um  fid)  bem  Oefctjaftöberuf  feine«  Bater«,  bem  Staatämnnn,  geb.  31.  Oft.  1818  ju  JtoBinefe  in  8öb> 

ftaufmannSftanb,  ju  roibmen.  Halbem  er  ein  ba(< !   men,  ftubierte  tu  flrng  bie  )!ed)te  unb  roibmcte  fid? 
beS  3ai)t  auf  einem  Jtontor  jugeiractjt,  ging  er  p!o(f>  1840  bem  Staatäbienft.  Seit  1846  mar  er  bei  bcn 

lid)  nach  Seipftg  unb  liefe  fitbbafelbft  bei  ber  ptiilo  =   Äonfulaten  oonöalafe  unb  Äonftantinopcl  al«  Äanj» 

(opfeifc^en  gafuttät  tnffribieren.  2>nttfe  8.  flüfene,  1er  tfeätig,  rourbe  1850  in  gleitet  Siaenftfeaft  bei  bem 
bamahgen  Kebafteur  ber  -ffeitung  für  bie  elegante  ©encraltonfulat  in  Äggpten  oerroenbet  unb  halb  mit 
SBett«,  uierft  in  bie  litternrififee  SBett  eingefübrt,  beffen  interimiftifc^cr Leitung  betraut,  1853  Äanjlci* 

oeröffentlicbte  er  bie  ©ebidjtfammtung  »Städjte,  ge-  bireftor  be8  ©eneralfonfutat«  in  ffonftantinopel,  fo< 
panierte  Sieber«  (Seipj.  1838),  bie  grofeen  Beifall  bann  Jtonfut,  a[8  rodelet  et  »iel  Cnergie  an  ben  2ag 
fanb.  Bon  feinem  folgcnben  ©ebitf)t:  »35er  faferenbe  (egte.  gn  ®ala|  führte  er  1856  mitSluäjeitbnung  in 
Hoet*  (Seipj.  1838),  in  oier  ©efängen  (Ungarn,  ber  bort  tagenben  internationalen  Äommifflon  jur 

SBien,  Weimar,  bie  Wartburg),  enthalt  bie  ftbimften  Siegelung  bet35onaufd|if?afertben8orftfe;  1862rourbe 
Partien  ber  erfte  ®efang,  roie  benn  überhaupt  Bed«  et  Bijepräftbent  berfjentralfeebebbrbe  inlrieft,  1886 

Säuberungen  ber  ungarifdjen  Statur  unb  ungari*  Scltionätfeef,  1866  UnterftaotSfefretär  im  ginanj» 
tdjen  Sitten  ju  feinen  oorjüglidjften  Seiftungen  ge»  minifterium  beä  ©rafen  Sarifcfe  unb  naefe  beffen  Hüd» 

fiören.  ßierauf  erftfeienen:  -Stille  Siebet«  (Seipj.  1   tritt  1867  felbftginanjminifter;  nad)  bem  Stuägleidb 

1839)  unb  ba«  1840  jroat  in  'lieft  jur  Sluffübrung  |   mit  Ungarn  ®nbe  be«fetben  gafer«  Steid)8finanjmi> 
gefommene,  aber  trofe  aller  Hrnd)t  berXiltion  brarna.  ]   nifter,  ftarb  er  15.  3«n.  1870. 
tifefe  roirfungitofelrauerfpiel  «Saul«  (baf.  1841)  fo*  Bcdcanrff,  ©eorgHbitiPPSubroigoon,  Stferift» 
roieeinfRomaninBerfen:  »gantö,  ber  ungariftbe  Hofe»  ftetler,  geb.  1777  ju  ©annooer,  ftubierte  in  Wöttin» 
feirt«  (baf.  1842,  3.  StufT.  1870),  roorin  er  fiel;  roieser  gen  tfeeologie  unb  Sllebijin,  roar  feit  1810  ©ofmei» 
auf  bemietrain  beioegte,  baä  er  aanjbeberrfthte.  Bei  fter  bei  fürftlitfeen  gamilien,  trat  1819  in  preufeift&en 

ber$erau8gabe  feiner  »@efammelten®ebid)te<  (Berl.  Staatäbienft, rourbe  Dberregierungärat  unbillitglieb 

1844, 8.  Stuf!.  1870)  (am  8.  mit  ber  preufeiitben  (den*  be«  Oberjeniurfollegium«,'  1821  Stinifterialrat  im für  in  Äotlifion,  inbem  ba«  Butfe  mit  Befdftag  belegt, '   (Departement  be«  Äultu«,  al«  melier  et  befonber« 
aber  burtfebaäDberjenfurgeritfet  mit  3tii«fth(uti(n>erer  :   baä  Boltäfcfeulroefen  leitete.  Katbbem  er  roäfjrenb 
®ebid|te  roieber  frergegeben  rourbe.  ütodj  erftbienen  einer  Seife  inKegen«burg  1827  jur  latfjolifcben  .Uire^e 
oon  ifem:  »Sieber  oom  armen  Wann«  (Berl.  1847);  I   übergetreten  roar,  oertor  er  feine  Stelle.  Born  Äämg 
■Wonat*rofen«  (baf.  1848),  eine  Katbblüte  ber  »Stil.  ;   griebrieb  fflilbelm  I   V.  geabelt  unb  in  ben  Staat«, 
len  Sieber«  ;   .©epanjerte  Sieber«  (baf.  1848);  »Sn  bienft  juriidberufen,  routbe  er  Btäfibent  be«  Sanbeä« 

granj  3ofepb«  (Wien  1849);  -Su«  ber  Scimat«  (2.  öfonomiefollegium«  unb  im  gebtuat  1849  für  SHiln» 
Stufl.,  ®re«b.  1852);  »Mater  dolorosa«,  ein  Koman  fter  Witglieb  be«  jrociten  preufeiftfeen  Sanbtag«.  3n 

(Berl.  1864);  »gabroian«,  eine  oerftfijiertegrjdfetung  ben  Suljcftanb  oerfefet,  ftarb  B.  27.  gebr.  1858  ju 
(Seipj.  1863),  unb  -Still  unb  beroegt«,  eine  jroetfe  ©rünbof  in  Hämmern.  SU«  ScbriftfteÖer  bat  er  fttb 

Sammlung  oon  ©ebiefeten  (Berl.  1870).  B.  batte  belonbcr«  burtfe  feine  heftige  Holemif  gegen  Stfeleier» 
fid)  natfe  bem  äuäbrucfe  ber  ungariftben  Seoolution  maefeer  einen  jrocibeutigcn  Stuf  erroorben.  Slufeerbcm 

1848  oon  Berlin  natb  Wien  begeben  unb  ficb  bier  fdjrieb  er:  »Sin  bie  beutftbe  gugenb  über  bie  Seitbe 

1850  oerebetiibt,  aber  febon  nach  wenigen  Wonaten  '   ftofeebue««  (©annoo.  1819);  »3afirbüd)er  be«  preufei. 
fein  ffleib  bur<b  ben  lob  ocrloren.  Später  (feit  1855)  f(ben  BoKäfdiulroefen«*  (Berl.  1825—29,  9Bbe.); 
rebigierte  et  eine  beHetriftifc&e  ̂ eitftbrift  in  Heft;  >n  *2)ie  (atboliftbe  SBabrbeit«  iKegenäb.  1840  -   46,  4 
ben  lefeten  3abren  lebte  er  roieberju  SBien.  6r  ftarb  Bbe.);  »2>a«  Berfeäitni«  oon  ©au«,  Staat  unb  Äirtbe 
10.  äpril  1879  in  Söcifering  bei  fflien.  Bed«  ISidp  ju  cinnnber«  (Berl.  1849)  u.  a. 

tungen  fpiegeln  bie  Icibcnftbaftlitbe  Srregbarfeit  unb  Beden,  in  ber  pfepfital.  ©eograpbie  eine  breite  unb 
eigentümliche  Hatur  be«  ungariftben  Holt«  unb  San»  auf  allen  Seiten  oon  ©ebirgen  eingefafete  Bertiefung 

be«  ab  unb  jeitbnen  fttb  burtb  Welobie  ber  Spratbe,  ber  (jrboberfldtbe,  roeltbe,  fall«  fte  ficb  u,ftet  ba«  nor= 
Heinbeit  im  Jluäbrud  unb  Bilberreitbtum  au«,  roelcb  male  Sliocau  einfenft,  geroöbnlitb  oon  einem  See  ober 
(elfterer  allerbing«  hier  unb  ba  in  übcrlabung  au«.  Wecr  auägefüBt  ift  Beifpiele  foltber  ©infenfungen 
artet.  Bon  SRitleib  füt  bie  Slrmen  unb  Unterbrüd»  (SReereäbeden)  ftnb  ba«  B.  be«  Wittelmeer«,  ba« 

ten  erfüBt,  ift  er  ein  Sänger  be«  Broletariat«  foroie  be«  Weirifaniftbcn  ©olf«  unb  bie  8.  ber  grofeen  norb< 
be«  gubentum«;  botb  gelingt  e«  ifem  nitfet  immer,  bie  amerifaniftfeen  Seen,  roeltb  lefeterc  jroiftben  77  unb 

lenben;  poetiftb  ju  oertlären.  180  in  ü.  St.  liegen.  $te  geograpfeifeben  Sanbbeden 
6)  3obann  Kepomut,  Cpemfänger  (Bariton),  ftnb  ftet«  mit  emem  glufelauf  oerbunben,  botfe  tön» 

geb.  5.  SSai  1828  ju  Heft,  bebiitierte  Port  um  1846  nen  audj  mehrere  B.  an  bemfelben  glufe  feinterein» 
al«  3üd)arb  in  ben  »Huritanern«  unb  erfeielt  bann  anber  liegen.  So  treten  im  glufegebiet  ber  $onnu 
eine  SlnfteBung  am  Dperntbeater  in  SBien.  2>a  er  fünf  grofee,  burtb  Xbatengen,  roeltbe  ®ebirg«letten 

iebod)  bier  einen  feinem  lalent  entfpredjenben  SBir« ;   quer  burtböretben,  ooncintinbcr  getrennte  8.  beroor: 
tung«frei«  nitbt  fofort  finben  tonnte,  begann  er  ein  I   ba«  oberfte  in  Bagern,  bi«  Haffau;  bann  ba«  Wiener, 
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bi«  Hamburg;  baä  rem  Somom;  ba«  ungariftbe 
Hauptbeden  mit  ber  Zbeife  unb  baä  8.  ber  SBalacbei. 
Sind;  ber  jifiein  burebftrömt  jiret  grcfie  unb  beutlict) 
geformte  8. :   baä  bc«  Sobenfee*  unb  ein  untere«, 

uon  Sajel  bi«  Singen.  Ein  fe§r  abgefdjloffeneö  'fl. 
ift  ba«  böbmifdie,  weldiee  ba«  Duellengebiet  ber  Elbe, 

IRoIbau  unb  Eger  umfaßt  unb  ring«  oon  ©ebirg«» 
fetten  umgeben  ift,  bie  nur  bei  Zetfdien  non  einer 

engen  Zbaifpalte  burdjbrot^ett  iinb;  ireniger  abge» 
fdlloffen  ift  ba«  Zfettringet  8.,  ba«  eigentlich  nur  eine 
breite  Slulbc  jirifd)en  bem  Zbürinacr  SBaib  unb  bem 

Har}  barfteüt.  Slnbre  d)arafteriftiid)e  Setiptele  geo- 
gtapf)ifiberSanbbeden  finbba«  ungeheure 3)fiffiffippi= 
tbai  in  Jiorbamerila  unb  ba«  grofee  fontinentaielief» 
lanb  in  Sübatncrila,  inclcbe«  lieh  non  ben  Ebenen 

Patagonien«  bi«  an  bie  Jllilnbung  be«  Slmajonen» 

ftrom's  erftredt.  gilt  bie  Entwidetung  großer  Stabte ift  bie  Sage  inmitten  foicber  8.  befonber«  gtinftig. 

©eologifebe  8.  beifeen  mulbtnförmiqe,  oon  Schicht» 
geflehten  gebilbete,  frühere  geograpljilcbe  8.,  bie  jum 
Seil  ober  ganj  auSgefüllt  fein  fönnen  unb  an  ber 
Ebetfläehe  gar  feine  Dcpreffion  ju  jeigen  brauchen. 
Scionber«  häufig  fprieht  man  oon  ©teinfolilenbeden 
unb  Zertcärbeden,  toeldie  man  nach  ben  heute  auf 

ben  betreff  enben  Schichtenfpftemen  gelegenen  Stabten 
benennt,  io  ba«  Aachener  Steinfoijlenbcden,  ba«Son< 
boner,  ba«  parifer  tertiärbeden  ic. 

Seifen  (lat.  Pelvis),  ber  finodiengürtel,  weichet  jur 

Sefeftigung  ber  untern  Ejtremctät  am  Siumpf  bient. 

Sei  ben  Haififtfeen  befteht  e«  au«  einem  Knorpel» 
ftüd;  bei  ben  Unochenfifchcn  ift  e«  oerfnöchert,  jeboch 
noch  nicht  feft  mit  ber  fflirbelfäule  nerbunben  unb 

fann  eine  fehr  oerfchiebene  Entfernung  oom  Schul» 
tergürtel  (j.  b.)  haben,  fo  bafe  bie  hintern  Ejtremi» 
taten  (Saucbfioffen)  juroeilen  ganj  nahe  ben  oorberit 
(Sruftfloffen)  liegen.  Erft  bei  ben  Slmpijibien  unb 
ben  hohem  SBirbeltieren  oerbinbet  e«  ftth  mit  einem 

ober  mehreren  SBirbeln  ber  fireujgegenb  ber  SUirbel» 
faule  (f.  b.)  unb  jerfäüt  jugleieh  m   brei  äbfehnitte: 
Samt»  ober  Hüftbein  (o«  ilii)  jur  Snheftung  an 
bie  Söirbeljäule,  Sgjam»  ober  Sdjofibein  (ospubis) 
unb  3i«bein  tos  ischii);  beibe  leptere  toenben  fictg 

pon  ber  Siirbeifäuie  ab  nach  bem  'Hauch  ju  (oentrab 
märt«)  unb  oereinigen  fidt  uiclfach  in  ber  Sauchlinie 
mit  benen  ber  anbem  Seite,  fo  ba«  bann  ein  gefdilof» 
(euer  Hnothenrina  entfteht.  Dieter  ift  bei  ben  Stm« 

phibien  oon  ber  iierbinbungefteDe  mit  ber  SBitbei» 
faule  au«  gerabe  nach  abroärt«  gerichtet,  fleht  alfo 

(entrecht  auf  ber i?äng«a<hfe  beeftörper«;  beibenPep» 
tilien  unb  Hügeln,  welche  in  biefer  roie  in  Dielen  an» 

bevn  'Beziehungen  eng  jufammengehören,  erftredt  er 
ftd)  fthtag  nach  oorroärt«,  fo  bah  ber  Dberfchenfel 
nach  o°m  oon  bem  Kreujbein  ju  liegen  fommt;  bei 
ben  Säugetieren  hingegen  toenbet  et  fich  fdjrag  nach 

hinten.  Offen,  b.  h-  auf  bet  '-Bauchfelle  auSeinanbcr 
toeicheub,  ift  ba«  8.  berSieptilten  unb  Hügel  mit  3tus» 
nahmt  be«  Straufte«,  gefebioffen  bei  ben  meiften 
Säugetieren.  Sei  ben  Hogeln  ift  ba«  Sarmbem  nceift 
ein  (ehr  langer  unb  mit  etner  grofsen  Sinjahl  SBitbel 
oerfehmoljener  Knochen.  Sßo  hintere  Extremitäten 
fehlen,  erleibet  ba«  S.  eine  Jiüdbilbung  unb  wirb 

j.  8.  bei  ben  iüalen  butch  jroei  nicht  mit  ber  Sßirbcl» 
fäule  Derbunbene  Knochen  repräfentiert, 
Sa«  menfchliehe  S.  befteht  beim  Erroadifenen 

au«  nur  brei  Stüden,  nämlich  bem  unpaaten  Kreuj» 
bein  (f.b.),  b.  b.  einer  ünjahi  perfchmoljencr  Sßirbcl, 
unb  ben  paarigen  Sedenbeinen  (os  pelvis) ;   Ie(jtere 
entsprechen  ben  oben  genannten  brei  Änodjenpaarcn 
unb  fmb  auch  beim  Heuqebornen  noch  in  biefe  Stüde 

jeriegbar.  Hon  ihnm  füllen  bie  beiben  Darmbeine 

breite,  fdjaufelförmige  Knochen  bar  (f.  Zafei  »Sft» 
fett  be«Slenfd)cn  II«);  an  ben  £i(ibeincn  ifl  nach  hin» 

len  je  ein  (tarier  Hader  (Sibbeinljöder)  bemttlbar; 
bte  Schambeine  pereinigen  fich  auf  ber  Sauchieite 
in  ber  fogen.  Schambeinfuge  («ymphysi«  pubis) 

burch  gaferfnorpei  miteinanber.  Sticf  ber  Jiüdenieite 
coirb  ba«  S.  burch  ba«  Kreujbcin  abgewogen.  Den 

Holjlraum  be«  Seden«  trennt  man  in  bas  obere 

ober  groje  unb  in  ba«  untere  ober  Heine  ober 

eigentliche  8.;  al«  ZrennungGtinic  bient  eine  auf 
bef  innem  Seite  bcfinbliehe  ringjörmigeKnochenleifte 
(linea  arcuata  interna).  Die  obere  Öffnung  be« 

Keinen  8eden«  helfet  Sedeneingang,  bie  untere 
Sedenauögang;  uoiirfjen  beiben  liegt  bie  eigentlich)« 
Sedenhühle.  yn  biefer  beftnben  fid)  oon  rotchligem 

Organen  ber  Hiaftbarm,  bie  §amblafe  mit  bem  un» 
terften  Zeit  ber  Harnleiter,  beim  Sßcib  bie  nicht 
ichroangere  ©ebärmutter  unb  ihre  Anhänge  unb  bie 
Scheibe,  heim  Slann  bie  Samenbläschen  unb  bie 

Horfteherbrüfe.  Da«  roeibliehe  8.  ift  breiter,  nie» 
briger  unb  geräumiger  al«  ba«  be«  Slanne«.  gemer 

gehen  bei  Unterm  bie  Steijcbetmoirbel,  ebenfo  bie 
übrigen  HerbtnbungSfleüen  ber  Sedenfnochen  eine 
tnödjcme  Herbinbung  ein,  roa*  beim  Sßeib  nicht  ber 

A-all  ift,  unb  e«  bleibt  babunh  biefem  bie  für  ben  ®e» 
burt«a!t  fo  fehr  wichtige  ErweiterunqSfähigteit  be« 

Sedenauegange«  erhalten.  Die  btimfflcib  mehr  au*» 
einanber  lceaenben  Darmbeine  bewirlen  bie  breiten 

Hüften  be«felben  unb  jugleic^  bie  charalteriftifche, 

gegen  bie  Kniee  hin  (onoergierenbe  Stellung  ber 
Seine  (fogen.  X»8eine).  —   Ein  befonberer  Deel  be« 

Seden«  ift  bie  fogen.  ̂ Sfonne  (aeetabulum),  in  wel» 
cherbcrDberfcheniel  mcttel«  feine« ©elenllopfe«  mbt; 

fie  bilbet  eine  jiemticb  flache  Höhlung  an  ber  Herbin» 
bung«ftelle  be*  Darm»,  Scham»  unb  Schein*.  Da» 
neben  ift  ba*  fogen.  eirunbe  Soch  ober  Höftloch 

(foramen  obturatorium),  weiche«  oom  Schaoi»  unb 
Si«bein  hegten}!  unb  mit  Huenahme  einer  Keinen 
Steile  burch  eine  Haut  (tuembrana  obturatoria,  f. 

Dafei  »8änbcr  bc«  Sienfchen«)  gefebioffen  wirb.  — 
Die  Slbwetchungen  be«  Seden«  oon  feiner  normalen 

©eftait  unb  Stellung  fenb  jehr  mannigfaltig  unb  für 
bie  prattifebe  WeburtShilfc  überau«  wichtig.  Huch 
burch  Kranfh«iten  ber  Knochen  entgehen  ganj  charaf » 

terifiifche  gormoeränberungen,  weiche  juweilen  beim 
©ebären  ba«  Eintreten  be«  Kopfe«  in  bie  8edenl|öb!e, 

b.  b.  bie  ©eburt  be«  flinbe«  auf  nonnalem  SBeg,  per» 

binbern.  H'cchcr  gehören  auch  bie  angebomert  ober 
erworbenen  Hu«renfungcn  beSHüftfleicnre«.  Die  Saft 
be*  Körper«  ruht  bann  net«  auf  ber  noch  gebrauchten 

Extremität,  bie  biefer  Seite  jugehürigen  Sedenteile 
machten  fort,  wäljrenb  bie  anbre  Seite  mangelhaft 
f«h  entwideit  unb  oerfümmert.  3UC  SReffung  ber 
oerfchiebenen  Durchmeffer  be«  Seden«,  ber  feeite 

feine«  Ein»  imb  Siuegange«,  feiner  Sieigung  (bei  auf- 
rechter SteDimg  be«  Stenfcben  ift  bef  Eingang  im 

fflinfel  oon  60"  nach  oorn  geneigt)  tc.  bebient  man 
ftch  be«  fogen.  Scioimetet«. 

StdenfäuchEineiien,  türlifcheDeiier, franj. 

Cymbnleti,  itai.  Piatti),  Schlaginftrumente  oon  un» 
petänberiieher,  unbefiiiierbarer  Donhöhe,  bie  einen 

aufregenben,  lauten,  grell  bröbnenben  unb  lange  nach» 
haiienben  Schall  geben.  Sollen  biefeiben  nur  tur;e 

Schläge  mattieren,  fo  werben  fi*  birett  nach  bem  Hn» 

fching'burch  Sinprtffen  an  bie  Srufi  gebämpft.  Die 8.  fmb  tellerförmige  HietaUfcheiben  mit  breiten,  fia» 
eben  Hänbern ,   weich  iegtere  ber  eigentlich  tlingcnbe 
Zeil  ftnb,  währenb  ber  burchbolirte  ioniaoe  Biitlelteü, 
an  bem  bie  al«  Hanbgriffe  bienenben  Sebcrriemen 

befeftigi  fmb,  nicht  mitjehwingt;  je  jtoei  foicher  S<h«i* 
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ben  gebären  jufammen  unb  roerbcn  gegtneinanbet 

gef  (plagen  (forte),  ober  man  läfjt  bte  Känber  [etfe 
gegencinanber  flirren  (piano). 

Sfdtnbani  der-  «bimt ,   fläbltfcber  Vorort  non  Son« 
bon  in  ber  engl,  ©rafübaft  Sent,  10  km  fübfiiböft« 
lid)  oon  ber  Sonbonbriicfe,  mit  (issi)  13,011  Gimo. 

Sttfenrieb, !.  ®uo^?. 

Seifer,  ©clebrte:  1)  Sari  gerbinanb,  Sprays 
fori (ber,  geb.  14.  «prü  1775  ju  Sifer  im  Surtrier« 
idjen,  bei  siebte  erft  baäSticftcricminar  in  &ilbe«heim, 

fpäter  (1800)  bie  Unioerfttät  ©öttingen,  roo  er  3Rebi> 
jin  ftubierte  unb  1802  bureb  feint  »Mbbanblung  non 
bem  Ginfluft  ber  äußern  Jöärme  unb  Kälte  auf  ben 

menfdjlirtien  Sörpet"  einen  flrei«  gentann,  roirfte  feit 
1803  al«  praftifdjer  «rjt  an  oerfdjiebenen  Orten,  feit 
1815  in  Offenbart),  roo  er  1823  ein  Grjiebungäinftitut 
erriditete  unb  4.  Sept.  1848  ftarb.  Sefannter  alb 
burd)  feine  natunmffenfdjaftlirtjen  Stiftungen  ift  8. 

burrt)  feine  Sfefjanblung  ber  beutftben  Spraye  geroor« 
ben.  Seine  Jöeife ,   bie  norfinbliefie  Spraye  alb  einen 

ftreng  logifibcn  CrganiJmu«  aufjufaffen,  batte  niel 

Sefte'tbetibe«,  bi«  3.  ©ritnm*  ©erft  baS  3rrige  biefer 
Sefianblungbroeife  in«  Si(pt  (teilten.  Setter«  fiaupt« 
ftbriften  auf  biefem  Webtet  ftnb:  -Oie  beutfepe  ffiort« 
bilbung-  (ifranff.  1824);  •   Xtutftpe  Spracplepre« 

(baf.  1827);  »«u«führlid)c  beutfebe  ©rammatif«  (2. 
»ufl.,  Sra8  1870,  3   Sbe.),  ber  jur  Seite  bie  »Stbu!« 
arammatff  ber  beutfrtjen  Spratbe«  (baf.  1831,  11. 
Slufl.  neu  bearbeitet  non  Ib.  Seifer  lt.  b.  I.:  »fmnb- 

bud)  ber  beutftben  Sprache  •,  baf.  1878)  ftebt.  ««Ber- 

bern fdjritb  er :   »CrgamSttt  bor  Sprache.  (2. Sufi., 

frag  1841);  «Ser  beutfebe  Stil-  (baf.  1848;  3.  «ufl. 
non  Spott,  baf.  1883);  »Sebrbutb  be«  beutlrtjen 
Stil««  (brtg.  non  2h.  Setter,  baf.  1850;  2.  «ufl. 
1870)  u.  a. 

2)  fflilbelm  «bolf,  auSgejcidjnetcr  «rtbäolog, 
Sobn  non  S.  8),  geb.  1798  JU  Xrceben,  roar  erft  für 
ben  Saufmannbftanb  beftimmt,  befurtjte  bann  feit 
1812  bie  Sanbe«frfiule  Bforta,  ftubierte  feit  1816  in 

Seipjig,  mürbe  1822  Ronreftor  m   fferbft,  1828  Sro- 
feffor  ju  Steiften,  1837  auficrorbentlicber,  1842  or« 
bentlidjer  Srofeffot  ber  flaffiftben  «repäofogie  an  ber 

Unioerfität  .ju  Seipjig  unb  ftarb  30.  Sept.  184«  in 
Bleijjen.  Setne  mit  jfedjt  piefperbreiteten  Schriften: 

•fflaHu«,  ober  römiftbeS  jenen  au*  ber  8cit«uguft*« 
(Seipj.  1838;  3.  «ufl.  pon  Mein,  baf.  1863,  3   Sbe.; 

neu  bearbeitet  pon  @511,  Serf.  1880—82)  unb  »Gba- 
rille«,  ober  Silber  altgriediifcber  Sitte«  (Seipj.  1840; 
2.  «ufl.  pon  St.  Jr.  Hermann,  baf.  1854,  3   Sbc.;  neu 

bearbeitet  pon  ©dH,  Serl.  1877  —   78)  bieten  eine 
XarfteDung  ber  Srioatnltertiimer  in  5orm  eine*  Ko- 

nten«, bem  bie  toiffenftbaftlitben  Mad)roeifungen  in 
einem  «nbang  beigegeben  ftnb.  Sein  öauptroerf  ift 
ba«  «©anbbiirt)  ber  rämiidien  «Itertiimer«  (Seipj. 

1843—46,  Sb.  1   u.  2;  nart)  feinem  lob  fortgefept  oon 
Marguarbt,  baf.  1849  -   68,  Sb.  3—5).  Son  Scheu« 

tung  ftnb  auch  bie  «bbanblungen:  «De  comicis  Ro- 
mannrnm  falmlis«  (Seipj.  1837)  unb  »De  Romae 
yeteris  mnris  atgne  portis«  (baf.  1842). 

8)  Sari,  Statiftifcr,  geb.  2.  Ott.  1823  ju  Stro- 
häufen  im  Dlbenburgiidien,  nmrbc  18420fftjier,  roar 
fpäter  audi  a!«  Sebrer  in  ber  Cffijierbilbung«anftalt 

ju  Olbenburg  tbatig  unb  tiabm  1850  al«  Sauptmann 
tn  berfcbIe«n>ig-holfteinif(ben  «rntee  an  bem  ffetbjug 
gegen  Xänemarf  teil.  JÜ  «uflöfung  ber  «rmee 

1851  roibmele  fiep  S.  bem  Stubium  ber  Soltäipirt« 
fdjaft  tmb  Statiftif  att  ben  Unioerfttäten  ©bttingen 
unbSerlin  unb  organiftertefobannbabgrofberjoglitb 

olbenburgifebe  Stättfttfd)e  Siireau,  bem  er  1855  -72 
al*  Xireftor  oorftanb.  Unter  feiner  Seitung  ftnb  pon 

1857  bi«  1872;  13§efteber  «StatiftifcbenKacbriditen 
über  ba«  ©roftherjogtum  Olbenburg*  fotoie  eineSta« 
tiftif  ber  Med)t«pflegc  im  Wroftljcrjogtum  Olbenburg 

erfdjienen;  autb  rebigierte  er  ba«  «Wagajin  für  bie 
Staat«-  unb  ©emeinbeuerroaltungim  ©robbet  jogtum 
Olbenburg«  unb  batte  bur(pbtefe  arbeiten  forofe  bureb 
feine  tbättge  SWitroirfung  an  ben  «rbeiten  ber  Ron- 

feremen  ber  nmtlicben  beut- dien  Statiftifer fipon  einen 
roeit  über  bie  ©renjen  feiner  Jieimat  binau«rei(ben« 
ben  Muf  erroorben,  al«  er  1872  jum  Sireltor  be«  neu- 
erritbteten  faiferlitben  Statiftifibcn  «mte«  in  Berlin 

ernannt  mürbe,  in  roeltber  Gigenfcpaft  er  bie  $erau*> 
gäbe  ber  »®tonat«befte  jur  Statiftif  be«  Xcui'rfien 
ifieich«*  unb  be«  «Statiftifdien  3i>br6uibeS«  leitet 
Sefonbere  «nertennung  oerbienen  bie  Bemühungen 
Setter«,  bie  «rbeiten  berSeoöfferungSftatiftif  immer 

rnebr  ju  nertiefen  unb  bie  Grgebniffe  ber  oerftpiebe* 
nen  Staaten  burtb  gfeitbmafiige  unb  errocitert«  Gr- 
bebung«formulare  Dcrglct<bbarer  ju  matben.  Sgl. 

hierüber  feint  «bbanblung  »3ur  Scretbnung  oon 
Sterbetafeln  an  bie  SeoiHtcnmgäftatiftif  ju  ftcHenbe 

«nforberungen«  (Serl.  1874). 

'   4)  Otto,  «ugcnarjt,  geb.  3.  Skai  1828  auf  bem 
Xornbof  bei  Mapeburg  tri  Slecllenburg-Strcliji,  flu- 
bierte  1817  ju  Grlangen  2beologie  rinb  Sbilologic, 

1848  —   61  fWalbemattl  unb  Maturroiffenfcbaften'  in Serlin,  ging  bann  aI«$ofmeifter  na<b  ffiien,  ftubierte 

bprt  1854 -59  Mebijin,  rourbe  Sefunbärarjt  am  all« 
gemeinen  Rranfenbau«,  1862  Srioataffiftent,  bann 

j   fliniftber  «fftftent  bei  Slrlt,  hftbilitierte  ftd)  1867  für 
«ugenbeilfunbe  unb  ging  1868  al«  Srofeffor  btt 
«ugenbeilfunbe  nad)  ßeibelierg.  Gr  bearbeitete  einen 

•«tla«  ber  patbologifibcn  2opograpbie  be«  «uge*« 

(Söien  1874  —   78)  unb  ftbrieb:  «Sntboloqie  tmb 

2berapie  be«  Sinfcnfpftem«  •   in  ©räfe « Sämiftb' 
»feanbbuib  bet  «ugenbeilfunbe«. 

eipriltfttUrr,  tlOltcr. 

6)  Mubolf  3atbaria«,  Sotf*fcbriftfteIIer,  geb. 

9.  Mpril  1752  ju  Grfurt,  ftubierte  in  Jena  2b>’olögie 
unb  tarn  1782  al«  Sebrer  an  ba«  Safeborofdie  Gr« 

jiebungäinftitut  (Sbilontbropin)  in  Xeffatu  Xurtb 

Söiung  ber  Berliner  8rei«franc:  «3ft  e«  tuipfiA,  ba« 

Solf  ju  täuftben?-  (1779)  auf  ba«  fflebiet  ber  Soll«- 
fc^riftfbeHerei  geführt,  gab  er  1782  unb  1783  bie 

»Xeffauifcbe  3t<tung  für  bie  ffugenb«  berau«,  bie 
er  nad)  feiner  Überftebelung  nach  ©otba  1784  al« 

»Xeutftbe  3**tung  für  bie  3ugenb«  fortfepte  tmb 
1796  jur  »Mationaijeitung  ber  Xeutfrticn«  erhob. 

Seine  Überzeugung,  baij  bie  menirf)Ii(be  ©lürffeligfeit 
auf  Sefriebtgtmg  be«  bem  Wenfrtien  inntroobneriben 
Setbefferungotrtebe«  beruht,  fu*te  er  in  feinen  «Sot« 
lefungen  über  bie  Sflidftcn  unb  Metble  ber  SDlenfibcn« 

(®ot|a  1791—92,  2   Sbe.)  ju  begriinben  unb  fteDte 
baju  in  feinem  «Mot«  unb  ipilf«bü<t|lein ,   ober  lehr« 

reiche  ffreuben-  tmb  Irauergefcbiibtt  be«  Xorf*  JKilb« 
beim«  (©otba  1787—98, 2   Sbe. ;   neue  «uff.  1838)  ein 
praltifibe«  Seifpiel  ber  jtoedmäfeig  geleiteten  Selbfl« 

;   bilbung  einer  norber  »enoilberten  Sorfgtmeinbe  fo 
.   lebenbtg  unb  anregenb  bar,  baft  baoott  binnen  25 
(fahren  übereine  halbe  fflitlionGremplnre  in  beutfdjtr 

;   tmb  auch  in  frembett  Spratben  oerbreitet  rourbett. 
Xiefetn  Solf«buib  ftbloffen  fttb  fein  Mülbbeimiitbe« 
Sieberbtttb«  (©otba  1799  ,   8.  «ufl.  1837)  unb  icin 
»TOilbbeimiftbe«  Goangelienbutb«  (baf.  1816)  ipürbig 

an.  Micbt  minbet  nerbienftliib  ift  fein  »«njeiger  , 
ben  er  1791  neben  ber  »Xeutfcben  3eitung>  begrün« 

bete,  unb  ber  1792  bunb  faifetli(be«'8rinilegium  jum 
»allgemeinen  Mcid)«anjeiger«  erhoben,  1806  aber  in 

ben  '-allgemeinen  «njeiger  btt  Xeutfdpen*  umge- 
manbelt  rourbe.  3nt  3- 1797  grünbett  er,  bauptfäcb- 
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lieb  jum  eignen  Vertrieb  (einer  3eit|<5riftcn  unb 

Büchet,  bie'Setferf^e  Sucbbanbtung  in  ©otbtt  unb 
rourbe  1802  jum  fcbroarjburg-fonbetS^äufifcben  $>of* 
rat  ernannt.  SBegen  eines  SluffabeS  in  bcr  -Satto» 

naljeitung»  roarb'er  30.91oo.  1811  burd)  fratuöftfcbe ©eubarmen  oerbaftct  unb  bis  Sprit  1813  in  Wagbe- 
bürg  gefangen  gebaltcn;  erft  auf  Slcrroenbung  beS 

VcrjcgS  non  ©otba  bei  Sapoleon  1.  erhielt  er  feine 
gretbeit  roieber.  Seine  barauf  bejiiglitbe  ©dfjrift 

ScderS  Seihen  unb  fjreuben  in  17monattid)cr  trau 

öfifd)erföefangenjcbajt«  (®otba  1814)  ift  ein  interef» 
antcr  Beitrag  jur  ,-iot taefdjidjte.  Sud)  ber  beutfdjen 
Jlunftgefebicbtc  bat  8.  burd;  Verausgabe  non  Der» 
fcbaus  »Voljfcbnitien  alter  beutidjer  Weiftet«  (®otl)a 

1808—1816,  3   Sfgn.)  einen  ftbäfjenSincrten  Dienft 
geleiftet.  Superbem  fdjrieb  er  noch  »Das  Gigentums- 
reibt  an  ©eifteSroerlen*  (granlf.  1789).  4).  ftarb 

28.  Wärj  1822.  —   Sein  Sohn  grtebricb  ©ottfieb 
58.,  gcb.  9.91oo.  1792,  oereinigte  1830  bie  »Siaiional- 
jeitung  ber  Deutfthen«  unb  ben  »Stügemeinen  9lu- 
jeiger*  in  ein  täglich  erfdjeinenbeS  Blatt,  baS  1850 
einging.  Sr  mar  1848  Witglicb  ber  btuifthcn  91atio» 
naloeriammlung,  bann  bis  1860  Dircltor  ber  (jio- 

tbaer  jveuernerfiiberung  unb  ftarb  28.  3uli  1865. 
6)  ffiilbefm  ©oittieb,  Befletrift  unb ÄunftftbrifO 

.fteller,  geb.  4.  91oo.  1753  ja  CbcrfaBenberg  in  Sach- 

ten, lehrte  feit  1776  am  flbüantbropin  fu  Deffau, 

warb  1782  ’ilrofeffot  an  ber  Siitteratabemie  ju  DrtS» 
ben,  erhielt  1796  bie  Süfflest  über  bie  DreSbcner 
Stntitengaterie  unb  baS  Wünjfabinett  unb  nercinigte 
bamit  feit  1805  bie  über  baS  ©rüne  ©eroölbe.  Sr 
ftarb  3.  $(uni  1813  in  DteSben.  Die  beften  feiner 
©ebidjte  unb  Grjai)lungen  finb  enthalten  in  bem 

»DafCbenbuib  jum  gefeüigen  Vergnügen  (Seipj.1791 

bis  1814,  fortgefegt  non  Äinb),  ben  »Erholungen« 
(baf.  1796  -1810)  unb  »Dienen  ßrbolungen«  (1808— 
1810).  ©rohen  SQeifntT  fanb  fein  »Slugufteum«,  DreS» 
benS  antile  Dcnlmäler  entijaftenb  (DreSb.  1805  — 
1809,  2   Bbe.;  2.  oermefjrte  Sufi,  non  feinem  ©o(m 

SB.'H.  Setter,  Seipj.  1832—37,  mit  162Supiertafelu). 
7)  Karl  ̂ riebr it^,  betannter  ®eft^id)tjd)reiber, 

geb.  1777  ju  Berlin,  fiubierte  in  §aBe  ̂ l^iloiopfjie 

unb  ©efibiebte,  mar  eine  3citfang  £auSIcl)rer  inftott» 

buS,  bann  1798— 1800  Witglieb  beS  Seminars  für 
gelehrte  Sdjulen  in  Serlin.  SBegen  Äräntlicfilcit 
mufite  er  jeher  unterriiptenben  Dbätigfeit  entfagen 

unb  roibmete  fid)  auSfcbliehficb  litterarifi^en,  befon» 
berS  gefdjidjt licken,  ätrbeiten,  benen  er  bis  ju  feinem 
Sobe,  ber  15.  Wärj  1806  erfolgte,  oblag.  Sr  ift  5Ber« 
faffer  mehrerer  fetjr  gelefener  ©Triften:  »Grjählun» 

gen  aus  ber  alten  fflelt  für  bie  3ugenb«  (Volle  1801- 

1803  ,   3   SBbe.;  10.  »uH.  non  Wa'fiuS,  1873),  »Die 
Didjtlunft  auS  bem  ©eficbtSpunft  beS  ViftoriterS« 
(HJcrl.  1803),  befonberS  aber  her  befannten,  für  bie 

allgemeine  Bilbung  in  Deutidjlanb  feilt  eutfluf;reid) 

gcniorbencn  »SBcltgefcbiible  für  Äinber  unb  Umber» 
leerer«  (baf.  1801—1805,  9   Bbe.),  roelcfje  non  SBoIt» 
mann  unb  K.  Sl.  Wenjel  fortgefegt,  fpäter  non  Soe» 
bell,  bann  non  31.  Sdjmibt  unb  6.  91mb  (8.  9(ufl., 
baf.  1874,  22  Bbe.i  unb  neuerbingS  non  SB.  WüBer 
(Stuttg.  1883  ff.)  überarbeitet  unb  fortgefegt  rourbe, 

rooburdi  fte  eine  gröbere  roiffenft^aftlidjc  ©ebiegen» 

beit  erhielt,  freilich  auch  ben  eigentümlichen  Sei}  ber 
Slederfchen  Darftellung  ganj  ecnbüfcte. 

8)  SifolauS,  bcr  Dichter  beS  »SbeinliebeS«,  geb. 
8.  Oft.  1809  ju  Sonn,  fiubierte  bie  Siechte,  rcarb 
1838  MuStultator,  fpäter  als  Schreiber  bei  einem 

ivricbcnSgericht  angefteüt,  ftarb  28.  9tug.  1845  in 
VnnSt)ooen.  Seinen  Stuf  hatte  er  1840  burth  baS 

Sieb:  »Sie  foQen  ihn  nicht  haben,  benfteien,  beutfehen 

Shcin  !C.«,  welches  atS  etn  notTStümlicher  SluSbrud 
bes  beutidien  QefühlS  ungemeffenen  Setfall  fanb,  er. 

rnorben.  Der  Jtönig  non  ̂teufeen  überroieS  bem  Dich» 
ter  ein  Vonorar  non  10CJ0  Xt) tr.,  unb  Äonig  fiubtoig 
non  Sägern  überfanbte  chm  einen  (Sijrenpotal.  Sluch 

erfchienen  non  bem  »Sheiniieb«  über  70  Äompofitio» 
neu,  non  benen  jeboth  leine  eigentlich  populär  rourbe. 

Da  baS  Sieb  bem  franjöfifchen  'liationalftolj  ju  nahe 
trat,  fo  rief  eS  in  fvranfreich  Srroiberungcn  tjeroor, 
unter  benen  bie  oon  «tfreb  be  Stuffet:  »Nous  lavons 
eu,  votre  Klein  allemaud».  fid;  burd)  Übermut  auS» 

,jeithnete,roährenb2amarttne8  »SJriebenSmarfeiKaife« 
(1641)  oerfbhulithere  Sailen  anfehtug.  ikefers  ge» 
fammelte  ©ebichte«  (Äöln  1841 1   erhoben  fief)  nicht 
über  baS  ©eroöhnliche  unb  gingen  fpurloS  norüber. 

9)  31uguft,  Dichter  unb  Sdjriftfteüer,  aeb.  27. 
21prii  1828  ju  Jllingenmiinfter  in  ber  ̂ ifal j,  fiubierte 

1847—60  ju  Siiinthen  SlhBofophie  unb  ©efchichte, 
roibmete  fid)  bann  ganj  ber  Sitieratur,  in  ber  er  mit 
einer  Jleihe  oon  Siebern  unb  SloocIIen  (unter  ihnen 

bie  S?reisnot>eHc  »Die  fleft jungfrau  > )   bebiitierte,  unb 
enoarb  fi<h  burd)  baS  Igrifch» epifche  fflebicht  (Jung» 
friebel,  ber  Spteimann»  (Stuttg.  1864),  baS,  an 

einen  lotfem  gaben  gereiht,  poetifdie  SBilber  auS  bem 
Sänger»,  Söatiber»  unb  Striegerteben  beS  16.  3ahth- 

enthält,  feinen  erften  3iuf.  Seit  1865  fleißiger  3Ru» 
arbeiter  berSlugSburgcr  •Stilgemeinen Reifung», fanb 
9.  mit  bem  Shjjenbuch  Die  31fatj  unb  bie  Ssfälier« 
(Seipj.  1868)  ben  Übergang  jur  flublijiftif.  ©eit 

1859  gab  S>.  bie  »3far»3eitung«  heraus,  roelche  ber 
liberalen  groftbeutfehen  flartet  jum  Crgan  biente. 
Die  tägtitge  ©orge  für  ein  groJeS  ®Iatt  beeinträch- 

tigte fe^t  jroar  feine  poetifthe  ̂ IrobuttionSIuft,  hoch 
legten  emjelne  Dichtungen  unb  äiooeüen  (fo  bie  geft» 
hgmne  jur  Stöffnung  her  SefreiungShaBe  bei  fiel» 

heim)  gleichwohl  3eugniS  oon  feiner  ungefchroächten 
poetijegen  Kraft  ah.  SSährenb  ber  beginnenben  ftata» 
ftropbe  ber  beutfthen  Serhältmffe  roarb  t3uli  1864) 

baS  Grfcheinen  ber  »3far*3eitung*  eingefteBt.  91ach» 
bem  ber  Dichter  fchon  früher  eine  Sammlung  »So» 
oeüen»  (3?eft  1866)  tieröffentlicht,  erfchienen  jejt  rafh 

nacheinanbcr  bieSomane:  »DeS  Sabbi  SermächtniS- 
(83erl.  1866—67,  6   8b«.),  ein  ©emälbe  auS  ber  Seit 
bet  erften  franjbfifchen  Seoolution:  »Vebroig«  (baf. 
1868,  2   Sbe.)  unb  »SSeroehmt»  (baf.  1868,  4   8be.), 

welch  IcgtereS  SBert  bem  Serfaffer  diele  Snfechtun» 

gen  jujog,  roeil  man  lebenbe  flerf  önlichletten  beSbag» 
rifchen  VofS  barin  gefdjilbert  glaubte.  8.  fiebette 

halb  barauf  nach  ©ifenacb  über,  wo  er  noch  je$t  lebt. 
Gr  roanbte  ftch  immer  megr  ber  Somanprobultion  ju, 

fammelte  frühere  SoocBen  unter  bem  (Titel:  »3lus 
Dorf  unb  ©tabt«  (8erl.  1869)  unb  oeröffentlichtt  an 
neuen  Somanen:  »DerÄarfuntel»  (baf.  1870);  »Der 

illijenfifcber*  (baf.  1871,  2   8bt.);  »DaS  lurmläfber» 
lein»  (Seipj.  1872, 4   8be);  -SJleine  Schroefter  (Sßi8> 
marl876, 4Sbe.);  Binler  ©chönbart,  eine  ©efchichte 

auS  ber  Slarf  Branbenburg-  (3.  31ufl.,  Äaffel  1878) 

unb  »Suf  SBalbroegen»  (Stuttg.  1881). 
SNalcr. 

10)  3aIob,  SItater.  geb.  15. Slärj  1810  ju DittelS» 
heim  bei  3BormS,  erhielt  in  (egterer  ©tabt  ben  erften 

Ünterricht  in  ber  fhinft  unb  jeichnete  unb  lithogra- 

phierte bann  inffranlfurt  a.SR.mehrereS,  namentlich 
im  Sertin  mit  Dielmann  ein  Sfjeinpanorama.  ©eit 
1833  roibmete  et  ftch  in  Düffelborf  unter  ©chirmerS 
Seitung  erft  bcr  SanbfcbaftSmaterei,  ging  bann  jum 

btftorifiben  gach  über  unb  lieferte  einige  DarfteBungen 
auS  bem  Such  beS  DobiaS,  roorauf  er  fich  auch  in  per 

romantifeben  Sichtung  oerfuchte.  8alb  erfonnte  er 
aber,  bah  bie  ©enremalerei,  welche  bamalS  juerft  eine 
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realiftifcbe  Sichtung  einfcblug,  feinem  Xalent  am  rnei*  |   sablreicben®ebirg8tanbfcbaftcnfinbgro6artiggebad)t, 
ften  jufagte.  Sein  erfleh  belauntereS  ©enrebilb  mar  trefflich  tamponiert  unb  forgfältig  ausgefübrt.  3bre 
bie  für  eine  augenlrattüe  Siutter  betenbe  Säuern*  Sleihe  begann  mit  bem  SUpenglüben  tn  Siorioegen, 

famiiie.  3m  3."  1840  mürbe  er  als  fjrofefior  bet ;   ben  Surongen  in  Stonoeaen  bei  BlitternacbtSfonne ©enrt*  unb  üanbfcbaftSmalerci  am  Stäbelfcbcn  ftunft*  ( 1846)  imb  ähnlichen  norbtfefien  Sjenen,  morauf  3)to* 
inftitut  nach  Jjranlfurt  a.  9)!.  berufen,  too  er  22.  Xe).  tioe  aus  ben  Scbn>ei)er  unb  Xiroler  Sllpen  folgten. 

1872  ftarb.  Seine  jum  Seil  febr  populär  geroorbe*  flu  ben  bebeutenofien  geboren:  ber  Sibenb  im  Seiner 

nen  fjnuptraerte  finb:  bie  JRärebenetjäblerin,  ber  Sie*  Dbcrlanb  (186  1   u.  1867),  norroegifebe  $>od)tt>ene  mit 
tmtenabfebieb,  ber  beimlebrenbe  Krieger,  bie  beiben  SjafferfaD  (1661),  Slbenb  in  ben  Sllpen  Des  baprifeben 

Sxlilbftbüben ,   ber  fiiebeSantrag,  bie  SdpnoHenben,  JrocblanbcS  (1862),  bergiger,  baS  fiaijergebirge  in 
fteimlcbr  00m  Kirchgang,  beimlebrenbe  Schnitter,  lirol  (1864),  ber  Königeiee  im  Sturm  (1872),  bie 
ber  00m  Slip  erfcblagenc  Schäfer  (im  Stäbelfcben  Überfcbroemmung  am  Siieberrbein  (1874),  ber  Sach* 
BJufeum  in  fytanlfurt  n.SK.),  ganblcute  auf  bem  jfeib  ftein  (1876).  8.  ift  auch  als  Kunftfrititer  tbätig. 
feben  ibrXorf  butcb  einen  Slip  inSranb  aeitedt  (in  18)  Subroig  S) u g 0 ,   SaubfcbaftSmaler,  geb.  19. 

ber  Sleuen  Sinatattje!  )u  München),  bie  Begegnung  3uti  1833  ju  Stiefel,  geft.  25.  Xe).  1868  in  Süffel* 
(1871)  ic.  Seine  Zeichnung  ift  tarrett  unb  befhmmt,  borf ;   bilbete  fitb  auf  ber  Xüffelborfct  Stabemie  unb 
bie  Karbe  leibet  aber  an  Scbroere  unb  Xrodeniieit.  unter  Scbirmer  unb  ©ube,  maebte  fidj  juerft  1856 

11)  Karl,  fflaler,  geb.  18.  De).  1820  ju  Serlin,  bureb  ein  Siib:  baS  Opfer  ber  alten  Seutfcben  im 
flubiertc  juerft  unter  91.  o.  Mlöber,  nahm  1841  an  SBalb,  befannt  unb  umernabm  bann  Stubienreifen 

ber  9(uSfübrung  ber  Kreolen  in  ber  SorbaDe  beSSSl*  nad;  Söcftfalcn,  bem  Slbein,  ber  Scbioeij,  ber  Slor* 
ten  SRufeumS  unter  GomeliuS  unb  1843  an  ber  SluS*  inanbie  unb  ben  Dftfecgegcnben.  9luf  feinen  Sanb* 

ntalung  ber  Baftlila  unter  fjefc  in  München  teil.  Xer  Kbaften  (Sonntagmotaen,  ßbriftnadjt,  bet  Wirten* 
in  ber  alabemifcben  Konfurren)  geroonnene  SreiS  er*  tnabc,  auf  ber  öobe,  JSeinlefe  an  ber  Stofe!)  liebte 

mögtiebte  ibm  1814  ben  Sefud)  oon  S°ri$  unb  3ta=  er  es,  bie  Staffage  ju  genrebilblicber  Sebeutung  )u 
Iien,  mo  et  brei  3abre  oerroeiltc.  Siad)  Berlin  )urüd*  cntroideln.  gr  bat  aueb  jablreicbe  Zeichnungen  für 

Sefebrt,  führte  er  eine  Slcibe  oon  Sianbgemälben  aus  ben  §ol)jebniit  angefertigt. erantifenStptbeimStiobibeninal bcSSleuenShtfeums  ffliuRfet,  edmufpltlcr. 

auS  unb  malte  auch  einige  biftorifdje  Silber,  Die  je*  14)  Karl  jjcrbinanb,  Organift  unbSlufitbiftori* 
bod)  teinen  Seifall  fanben.  Seine  Begabung  mürbe  (er,  geb.  17.  Juli  1804  ju  Seipjig,  erhielt  feinen  erften 
erft  bureb  eine  1853  unternommene  Steile  nach  Bene*  mufifalifcben  Unterricht  oon  Sdjidjt  unb  gtiebricb 
big  in  bie  richtige  Sahn  gelenft.  Unter  bem  ßinflug  Scbneibet  unb  trat  febon  atS  Hjäbriger  Knabe  als 
ber  oencjianiidjen  Steiftet,  inSbefonbere  Seronefes,  Älauierfpieler  in  Sonjerten  auf.  Salb  roanbte  er 

entroiefclte  ficb  fein  flolorit  ju  grober  Kraft  unb  fitb  bem  Drgelfpiel  ju,  roarb  1825  Organift  an  ber 

blübenber  Schönheit,  unb  er  jebuf  eine  lange  Steil)«  ,   Seterefirebe,  1837  an  ber  üiitolaifircbe  feiner  Satcr* 
oon  ©enrebilbern  auS  bem  altoenejianifeben  geben,  ftabt  unb  erhielt  1843  am  neugegrünbeten  Konferoa* 

auf  toelcben  er  mit  Sorliebc  bureb  nooeßiftifeben  3n=  torium  bafeIbftbieSte(Ieeinc6  8ebrerSbcSCrgeI*unb 
halt  feffeinbeSjenen  mit  grobem  jleicbtum  bergarbe,  BartiturfpielS,  bie  er  bii  1866  belleibete.  dr  ftarb 
auberorbentiidier  Sirtuofität  in  ber  Sebanblung  ber  26.  Oft.  1877.  älujjer  einem  •   Statgcber  f   ür  Organiften« 
Stoffe  unb  mit  glüdlitb  entioideitem  ScbönbeitSge*  iSieipj.  1828)  gab  S.  eine  »Sammlung  oon  Gborä* 
fühl,  roenn  aud)  ohne  tiefe  S^aralterifrif ,   barftellte.  len  auS  bem  16.  unb  17.  3abrbunbert«  (baf.  1831), 

Xie  bebeutcnbften  berfetben  finb:  Sebmudbänbler  »ßboralmciobien  ju  SpittaS  Sfaiter  unb  fjarfe« 
beim  Senator  (1865),  Sefucb  beS  Senators  beim  9io*  (baf.  1841)  unb  ein  in  Den  Seipjiger  Kirchen  einge* 

bile  (1857),  Sipung  beS  Xogen  im  ©cbeimen  9iat  fübrteS*6oangeIifebeSßb°ralbu<b' heraus,  bajuoicle 
unb  ber  Sraoo  (1864),  Jtameoal  oon  Senebig,  oe<  eigne  Äompofitioncn,  unter  benen  ft<b  trefflich  gear* 
nejianifchc  Saltonfjene,  ©nabengefuch  beim  Sogen,  bettete  irioo  befinben.  Son  feinen  noch  ungleich 
Karl  V.  bei  Xijüm,  Xürer  bei  2i)ian,  Xürer  in  Se*  roiebtigern  arbeiten  auf  bem  ©ebiet  ber  Ilicorie  unb 

itebig  (1872).  äufscrbalb  biefeS  StofflreifeS  liegen,  Öcfcbi^tc  finb  beroor)ubeben:  Spftematiicb'Cbrono* 
aber  in  gleicher,  auf  ben  farbigen  Schein  auSgebenbet  logifebe  Xarftellung  ber  mufifalifcben  fiiltcratur* 
SScife  bebanbelt  finb:  in  ber  ©emälbegalerie  (1860),  (£eipj.  1836,  Slacbtrag  1839);  »Sic  ßausmufit  in 
JtarlS  V.  Sefud;  bei  flügger  (1866),  Bioia  unb  Du*  Xeutfcblanb  im  16.,  17.  unb  18.  3abrbunbcrt  (baf. 

oia  au§  »ffiaS  ibr  mottt* ,   KignroS  ̂ oebjcit  (1874),  1840);  -Sie  ßboralfammlutigen  ber  oerfebiebenen 
SnittenS  Xiditerlrönung  (1876),  Äaifer  Siapimilian  cbriftlicben  Kirchen*  (baf.  1845);  -Sic  Xonmcrle  beS 

in  Serona  (1877).  »uf  feinen  Icpten ©emälben  macht  16.  unb  17.  3abrbunbertS-  (baf.  1847);  -Xie  Xon* 

ficb  eine  älbnahme  feiner  Kraft  in  einer  Steigung  )u  fünftler  beS  19.  SoWunbetis*  (baf.  18-19);  -Sieber 
beforatioer  Sebanblung  bemerfbar.  Seine  tolonfti*  unb  Steifen  oergangencr3abrbunberte*  (2.  Stufi.,  bat. 
feben  Xenbenjen  haben  einen  ftarten  Sinfluft  auf  bie  1862)  u.a.  9iad)  Jinfsäbtretcn  rebigicrtcB. mehrere 

(introiefeiung  ber  Berliner  Sdjule  geübt.  griftSrä*  3abre  bie  *9(agemeinc  mufifalifebe  Zeitung*  ;   auch 
fibent  ber  äuabemic  ber  Künfte.  mar  er  ein  eifriger  Siitarbeiter an ScbumannS  »91eucr 

12)  Sluguft,  »laler,  geb.  1822  ju  Xarmfiabt,  em<  f“r  Blufif  . 
pfing  hier  oon  bem  DanbfcbaftSmaler  Sebilbad)  ben  15)  Salentin  Cbnarb,  SffiännergeiangSfompo* 
erften  Unterricht,  bis  er  ju  feiner  roeitern  SluSbil*  nift,  geb.  20.  31oo.  1814  )u  ffiürjburg,  lebt  bafelbft 
buna  nach  Xüffclborf  jog,  roo  er  für  feine  Steigung  als  Stabttcimmerer  unb  ©efangoereinSbirigent.  Sou 
jur  Xarftellung  granbiofer,  impofanter  Staturfjencn  feinen  )ablreicben  SDtänncrcbören  »erben  namentlich 
oielfacbe  Änregung  fanb.  1844  bereifte  er  bie  (joeb-  bie  Siarfcblieber  (inSbefonbere  >Krifd),  ganje  Kom* 
flebirge  in  Sionoegen,  in  ber  Scbroeij  unb  Xirol,  fpä*  panie«)  unb  baS  »Kirchlein«  allgemein  gefungen. 
ter  auch  bie  febottifeben  Jiocblanbc  unb  oenoeilte  auf  S.  fdjrieb  auch  mehrere  Opern,  SJteffen,  Sieber  für 
©inlabung  ber  Königin  Siftoria  mehrmals  an  ihrem  gemifebten  (5  hör  unb  für  eine  Singftimme,  Cuoer* 
S>of  in  Salmotal,  roo  er  bie  Srittjeffinnen  im  2anb*  türen,  ein  Cuintclt  für  uier  Streicbinftrumente  unb 
fcbaftSmaien  unterrichtete  unb  eineStcibc  oonSilbern  Klarinette  unb  ift  G^renmitgtieto  oon  nabc)u  50 
aus  ben  bortigen  ©ebirgsgegenben  malte.  Seine  1   Btänncrgcfangoereinen. 
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16)  Sllbert,  Romponifl,  geb.  13.  3uni  1834  ju 

Dueblinburg,  erhielt  feine  SluSbttbung  oom  bortigen 
Crganiften  Bönide  unb  Später  in  Berlin  oon  Defjn. 

3n  lejterer  Stabt  bat  er,  nbgefeben  Bon  einem  gtpei» 
jährigen  Sttifentbalt  in  Cblau  (3d)Iefien),  ununter» 
brodjen  alb  Sichrer  geroirf t.  fid  auch  burd)  eine  1860 
in  fflien  prei«gefrönte  Spmphonie,  namentlich  aber 
burtb  feine  grobe  Mefje  in  B   moll  unb  feine  jur 

2utber>  Jjeiet  geftbriebent  RefomiationSlantate  al« 
Rompomft  einen  bodgeadteten  Ramen  erroorben. 
Seit  1884  ift  et  Mitglicb  ber  mufitalifden  Seftion 
ber  töniglitben  Sllabetnie  ber  fliinfte  ju  Berlin. 

17)  3ean,  Siiolinift,  geb.  11.  Mai  1836  ju  Mann» 
beim,  trat  feiern  im  elften 3<>br  albflonjertipieler  auf, 
fegte  fpäter  feine  Stubien  in  Bari«  fort  unb  rourbe 
um  1868  an  Stelle  feine«  hehrer«  Rettenu«  gumflon» 
jertmeifterbe«  Mannheimer  Crdpefter«  ernannt.  Tiefe 

Stellung  gab  er  jebod  halb  roieber  auf,  um  al«  Solo» 
fpieler  ju  reifen,  unb  nahm  erft  1865  roieber  einen 
bleibenbcn  JUobnfik  unb  jroar  in  fylorem,  roo  er  fub 
oorroiegenb  ber  pflege  ber  Äatnmermufif  roibmetc. 
Jicr  begrünbete  er  mit  benRünftlcm  Mafi,  Gbioftri 

unb  Hilpert  jenen  'Herein,  ber  roäbrenb  ber  3»bre 
1867  -   70  unter  bem  Ramen  Florentiner  Duartett 

)u  eutopäifder  'Berühmtheit  gelangte,  unb  beffen 
Stiftungen  btnftdtlid  ber  güöe  uni)  Schönheit  be« 

Rlnttge«,  be«  Jlbel«  ber Sluffaffung  unb  bertSJcbiegen* 
beit  be« Repertoire«  al«  unübertroffen  bafteben.  Start) 

Sluflöfung  biefc«  Duartett«  in  ben  70er  Jahren  per» 
ftbroanb  9.  einige  ffeit  non  bet  Öffentlidleit,  trat 

jeboeb  1880  mit  einem  neuen  »Duartett  3'an  3).  •   her» 
oor,  an  welchem  bieomal  feine  eignen,  tnjroiftben  gu 
achtbaren  Silnftlern  berangebilbctcn  Äinber  3eanne 
(ftlaoier),  Jan«  (Bratfde)  unb  Jugo  (SioloncelD 

beteiligt  waren, unb  welche«,  feiner  3ufammenfegtmg 
entfprccbenb,  ba«  Jtlamerquartett  unb  Streicbtrio 
tultioierte.  9.  ftarb  10.  Dtt.  1884  in  Mannheim. 

18)  Ebriftiane,  geborneReumann,  Sdaufpie» 
terin,  geb.  15.  Deg.  1778  gu  Rroffen  in  bet  Reumarf, 
fam  mit  ihrem  Bater,  bem  Scbaufpieler  Job.  Ebro 
ftian  Reumann,  1781  nadSßeimar,  roo  fte  brei  Jahre 

fpäter  gum  erftcnmal  bie  Bühne  betrat.  'Durch  ßo» 
rona  Schröter  unb  ©oetbe  au«gebilbet,  feierte  fte 

balb  al«  erfte  hiebhaberin«  bie  gröfeten  Triumphe. 
3nt  3.1793  oerbeiratete  fie  ficb  mit  bem  Scbaufpieler 
Heinrich  B.bafelbft,  ftarb  aber  febon 22. Scpt,  1797. 

Öoctbe  nennt  fie  in  feinen  »Rnnalen»  ba«  lieben*» 

roürbtgfte,  natilrlicbfte  Talent*  unb  feierte  nach  ihrem 
Tob,  eben  auf  einer  Sdroeigcrreifc  begriffen,  ba« 

©ebäcbtni*  btt  Rfinftlerin  in  ber  f ebenen  Elegie 

Supbrofpne*. 
Jtrrfctjirtxnr. 

19)  Jan«,  belannt  al«  Scbroarjer  9.,  Jaupt» 
mann  eine«  Detachement«  freiwilliger  Jäger  1814 

unb  1815,  bann  hanbroirt  gu  Ufingen  unb  Röbel» 

heim,  fpäter  gu  Mo«bad,  belannt  bureb  eine  non 
ihm  oorgcfcblagcne  Sulturmetbobe.  Ter  Bflug  roirb 
Uttn  Umbruch  ber  flleeftoppeln  unb  ber  Stoppeln 

breitroürftger  Saaten  gebraucht,  fonft  nur  ber  Jäufel» 
pflüg  in  SÜerbinbung  mit  bem  Marleur;  ba«  gelb 
bleibt  bi«  ;ur  Befamung  in  Ballen  liegen,  bie  wie» 
berbolt  gefpalten  roerben.  Tie  Saat  roirb  gebrillt, 
ber  Dünger  mit  einer  Mafdine,  bie  ber  Säemafcbine 

oorbergeht,  eingeftreut.  3 tu  ffrübiabr  roirb  bie  Erbe 
mit  einem  leichten  breigadigett  flarft  leicht  non  ben 

Ballen  gegen  bie  B   flauten  abgejogen.  3n>ifdcn  3a« 

(betreibe  l'önnen  noch  ÄIecgra«jaatcn  eingcbrillt  roer* 
ben.  B.  febrieb:  ©eroerb«tunbe- (®ief.  1826);  »Der 
Bienenoater«  (fftanlf.  1815);  »Bom  Brauen,  Brtn» 
nen,  Gffig»  unb  Bottafcbefieben*  (baf.  1816). 

S3e<feratf). 

20)  Jermann  Jeinrid  (»ber  rote  9.«),  beut» 

febtr  Bolitiler,  geb.  15.  Sept.  1820  tu  Elberfelb,  ftu» 
bierte  in  Jeibelbcrg,  Bonn  unb  Berlin  Recht«»  unb 
Staat«roiffenfcbaften,  nahm  fpäter  al«  fluMuift  unb 
Bollerebner  an  ben  Beroegungen  ber  3abre  1848  unb 
1849  lebhaften  Anteil,  rourbe  be«balb  au«  ber  Stifte 
ber  Siefercnbare  geftricben  unb  ju  mehrjähriger  je* 

ftung«baft  in  JDcicbfelmünbe  oemrteilt.  Radi  Ber» 
büfuttg  berfelben  lieb  er  ficb  in  Dortmunb  nieber, 

arbeitete  eine  3eitlang  in  einem  laufmämtifden  ®e» 

febäft,  beteiligte  fub  bann  al«  Mitarbeiter  an  per» 
febiebenen  poIitifd>en  unb  ooll«roirtfdaftIiden  3eit» 

Schriften  unb  roibmetc  juqleicb  feine  Strafte  bem  ftäb« 
tifden  ©emtinrocfen.  Er  rourbe  Stabtperorbneter, 

Borfifcenber  ber  Soll«banl,  be«  ©eroerbeperein«  unb 
1870  Cberbürgermeifter  bafelbft.  Rufer  bem  oertrat 
er  ben  JBabllrei«  Dortmunb  1862  im  preusifden 

Jlbgeorbnetcnbau«,  im  norbbeutfden  unb  beutfden 

Seid«  tag,  in  roeldenÄörperfdaften  er  berjortfdritt«» 
partei  angehörte,  bi«  er  1872  al«  Sertreter  ber  Stabt 
Dortmunb  in  ba«  Jerrenbau«  berufen  rourbe.  1875 
roarb  er  tum  Dberbürgcrmeiftcr  in  Jtöln  erroäblt  unb 
für  biefe  Stabt  Mitglicb  be«  Jerrtnbaufe*  foroie  be« 
StaatSrat«. 

21)  C«lat,  belannt  burd  lein  Sittentat  auf  ftönig 
SBilbclm  non  Breufen,  geb.  18. 3uni  1839  ju  Dbeffa, 

roo  fein  au«  Sadfen  gebürtiger  Bater  Dirrftor  be« 
fipeeum«  roar,  ftubierte  feit  1859  in  Üeipjig  Staat«» 

roiffcnfdaften,  'J.ifatbcmatil,  orientalifde  Spröden 
unb  anbre«.  3m  Sommer  1861  fafte  er  ben  Ent» 

fdiuf,  benÄönig  oon'Breufen  »u  ermorben,  in  beffen 
Berfönlidleit  er  ein  Jinbemi«  ber  Einigung  Deutfd» 
lanb«  erblicfte.  3«  biefem  3roed  begab  er  ftd  12. 
3uli  nad  Baben=»aben,  roo  ber  Röntg  ftd  jur  Rur 

aiiibielt,  unb  feuerte  am  Sormittag  be«  14.  in  ber 
Didtentbaler  Siltee  beibe  Saufe  feine«  Terjero!«  auf 

ihn  ab.  Der  Rönig  erlitt  nur  eine  unbebeutenbe 
Ditetfdung  am  »al«.  B.  rourbe  oom  Sdrourgeridjt 

in  Brudfal  ju  20  3abr*n  3udlftau«  nerurteilt,  im 
Cltober  1866  auf  Röntg  ißtlbelm« ffürfprache  beatta» 

bigt,  ging  bann  nad  Rorbamerila ,   lehrte  aber  1868 

nad  Europa  jurüd,  um  ftd  nad  bem  Orient  tu  be» 
geben,  unb  ftarb  16.  3uli  1868  in  SUepanbria. 

Bedrraib,  Jermann  non,  beut  (der  Bolitiler,  geb. 
13.  Dej.  1801  gu  Rrefelb  au«  einer  befdeibenen  Men» 
nonitenfamilie  ( »Meine  JBieaeftanb  am  SBebftublmei» 
ne«  Bater«»,  fagte  8. 1847  tm  fianbtag),  trat  mit  14 

Jahren  al«  i'ebrlina  in  ba«  Banlierbatt«  Molenaar, 
rourbeinbemfelbcntSefdäftäfübrer,  bann  Rffocte,  per» 
lief  e«  aber  1838,  um  fid  felbftänbig  alSBanliet  gu 

etablieren.  Sein  jau«  ( »8.» ©eilntann  * )   beteiligte  ftd 
bei  ben  roidtigften  Finangoperationen  ber  Rbeinpto» 
oing,  unb  burd  einftdtige  Tbätigfeit  erroarb  B.  ein 
nicht  unbebeutenbe«  Bermögen.  )8:t6  gum  Mitglieb 
be«  ©emeinberat«  unb  ber  JanbelSlammer,  bann 

be*  Bropingiallanbtag«  geroäblt,  beteiligte  er  ftd  in 
berporragenber  SBeiie  an  ber  nad)  1840  begimtenben 

politifden  Bewegung.  Eine  bebcutenbe  Stellung 

nahm  er  auf  bem  erften  Bereinigten  Sanbtag  oon 
1847  ein,  roo  er  Berfafier  unb  Berichterftatter  ber 

ftänbifden  Slbteffe  auf  bie  Tbronrebe  roar  unb  ben 

Entwurf  gegen  ben  2anbtag«fommiffar  unb  ben  ®ra» 
fen  9lrnim  =   Boibenburg  oefteibigte.  Seine  fdroung» 
oollen,  begeifterteit  Reben  für  feine  3beale,  Einheit 

unb  Freiheit,  rnadten  überall  ben  tiefften,  nadbal» 
tiaften  Ginbnid.  1848  gum  Slbgeorbneten  für  flre* 
felb  in  bie  beutfde  Rationaloeffammlung  etroählt, 
gehörte  er  bort  jur  Frottion  be«  redten  3entrum«, 
ber  fpätern  Rafmopartei.  Slm  4.  Slug,  trat  er  al« 
Finangminifter  in  ba«  Reid*tninifterium,  fdieb  aber 
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fcfeon  5.  Sept.  roieber  au®,  al®  bie  Jlationaiocrfamm: 
iuna  burch  Setroerfung  be®  SBaffenfiillftanbe®  non 
ÜSoimö  ben  Snict)  mit  Sreufeeti  b erbeif ü^rte.  Rurj 

barauf  rourbe  8.  nach  'Berlin  berufen,  um  bie  Sil 
buna  eine«  neuen  Kabinett®  ju  übernehmen.  3>ie 

Sache  jerfchlug  fich  aber,  ba  8.  in  feinem  'Programm 
eine  roirllidi  fonfittutioneHe  Solitil  forberte,  bie 

Friebrich  fflilhelnt  IV.,  ber  8.  al®  greunb  hoch' 
fdjäbte ,   ablehnte.  8.  lehrte  nach  Franffurt  juriii, 

roirtte  nach  Kräften  für  ba®  preufeifche  Erbtaifer- 
tum  unb  mar  im  Stpril  1849  SRitglieb  ber  itaifer« 
beputation.  Er  ertlärti  fich  nath  Ablehnung  ber 

Krone  burcb  ben  König  gegen  ben  Antrag  fflpben- 
bruqt®,  ba«  beutfd)«  Soll  jürlurebführung  ber  Seich®- 
oertaffung  aufjuforbern  unb  bie  Bahlen  jum  neuen 
3tei<h®tag  auSjuieb  reiben,  unb  beantragte,  bah  f«h 
bas  Parlament  oertage  unb  ben  Sreigniffen  ihren 
üauf  laffe.  $a  er  bamit  nitht  burthbrang,  legte  er 

Slnfang  'Kai  1849  fein  SRanbat  al®  abgeotbneiet 
nieber.  Er  fchtofe  fuh  bann  ber  non  Sreufeen  aufge- 
ttommenen  Ünion8politil  an  unb  oertrat  feine  Sater- 
ftabt  al«  abgeorbneter  im  Erfurter  Sollefjau®.  311« 
ARitqlieb  ber  preufeifdien  3'oeiten  Hammer  fett  1849 
fugte  er  oon  lonftitutionellen  Freiheiten  gegen  bie 

Diealtion  ju  retten,  roa®  möglich  mar.  81®  ba8  SRi- 
nifterium  SRunteuffet  bie  Union  fallen  liefe  unb  im 

Jjtmetn  freiheitöfeinblich  regierte,  jog  fid)  S.  1881 
com  politifgen  Sgauplafe  jurüi,  um  feine  Straft 
auSfgliefelich  feinen  (üefchäften  unb  ben  ©emeinbe- 
angelegenheiten  feiner  Saterftabt  ju  roibmen.  1858 

tiefe  er  fith  roieber  tum  Sanbtagfeabgeorbneten  mäh- 
len,  mufete  aber  feiner  geffbtoäcfeten  ©efunbheit  roe> 

gen  fein  SRanbat  ftfeon  1869  nieberlegen.  Sum  lefe-- 
tenmal  trat  er  öffentlich  auf,  a(8  er  auf  bem  Han- 
be!8tag  in  SRüngen  1882  ̂ Jreufeen«  Hanbeläpolitil 
erfolgreich  oerteibigte.  Et  ftarb  12.  fDiai  1870  in 
Ärefelb.  Sgl.  Kopftabt,  H-  o.  8.,  ein  Sebenöbilb 
(Sraunfchto.  1874). 

Beirr®,  Hubert,  Bh>Iof0t>f),  geb.  4.  Soo.  1806 
ju  2Ründ)en,  ftubierte  unb  habilitierte  fuh  bafetbfi, 

mürbe  1832  ̂ urn  fßrofeffor  ber  Shilofophie  am  £p< 
ceum  ju  fEiUtngen  unb  1847  jum  orbentlichen  Sto- 
feffor  an  ber  Unioerfttiit  SRiinchen  ernannt,  feit  1853 
SRitglieb  ber  äfabemie  ber  Biffenfchaften  bafelbft. 
8.  jäbit  ju  ben  heroonagenbften  Schülern  Sgellmg® 
aus  legtet  3eit,  für  beffen  pofitine  Sfülofophie  er 

aufeer  nieten  anbent  in  ben  Schriften:  >   lentrebe  auf 

SgeHing«  (SRüncfe.  1865),  -Uber  bie  Sebeutung  ber 
Scfeetlingfchen  SRetaphpftI«  (baf.  1861),  »Übet  bie 
Sebeutung  ber  Staturpbilofophie  StfeeDingö  ■   (baf. 
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»2)ie  Unfterblichleit8lehre  SctjeCin'g8<  (ba<. 

1865)  unb  »SehellingS  ©eifteSentrotcfelung«  (baf. 

1875)  eingetreten  ift.  Such  gab  er  »Cantica  spiri- 
ruiilia-  (SRüncfe.  1845—47),  eine  Sammlung  geift- 
lither  Sieber  älterer  3 eit,  in  oierftimmiger  8ear6ei- 
tung  berauS. 

Seifet,  Xhoma®,  Sorlämpfer  ber  päpftlichenfiier* 
archie  in  Englanb,  geboren  um  1119  jti  Sonoon,  ftu = 
bierte  in  Sari®  unb  tarn  an  ben  Hof  be8  Erjbifgof® 
Ifeeobalb  oon  Eanterburp.  Seit  1 154  Slrdjibiatonu® 

ju  Eanterburp,  gcroann  8.  bie  ©unft  Heinrich®  II., 
ber  ihn  jum  SieichSfanjIet  unb  1162  jum  Erjbifchof 

oon  Ganterburp  ernannte.  Somit  trat  ein  fflenbe-- 
punft  in  Secfet®  Seben  ein:  au8  bem  oertrauten  ©e- 

hilfen  ber  monarchifchen  Seftrebungen  beS  König® 

tourbe  er  Sorlämpfer  ber  Hierarchie  im  Sinn  Stier- 
anber8  III.  Seinem  Serfuch,  ben  Kleru®  non  ber 

loeltlicfjen  ©erichtöbarleit  ju  befreien,  ftellte  ber  Hö- 
nig  bürg  bie  Konfiitutionen  oon  Gtarenbon  ba®  alte 

jjerlommen  al®  SanbeSgefefe  entgegen,  unb  al®  8.,  I 
ÜTCetjciS  Hont.« Brilon,  4.  fcup-,  II.  ©b. 

Dom  Sanft  feine®  Eibe®  entbunben,  feine  Unterfgrift 
ju  benKonftitutionen  jurüdnafem,  marb  et  be®  Stein- 
cibe®  fgulbigerllärt.  (fr  floh  hierauf  naggranlretg, 
non  roo  au®  er  unter  bem  Schub  be®  Sanfte®  ben 

Kampf  mit  ben  geiftliifeen  'Baffen  fortfefete;  erft  1170 
tarn  e®  ju  einem  SuSgleig.  8.  lehrte  nach  Englanb 

al®  Erjbiigoi  non  Eanterburp  jurüi.  Slber  al®  er 
fofort  bie  alten  Bannflüche  erneuerte  unb  brei  hohe 

Orälaten  fufpenbierte,  ftiefe  ber  König  im  30m  bie 

Borte  au®:  »^ft  benn  unter  ben  Feigen,  bie  mein 
Brot  effen,  feiner,  ber  mitf)  non  biefen  unruhigen 
Srieftern  befreien  roill?«  Sofort  eilten  oier  ©bei- 
leute  au®  feinem  ©efolge  nach  Ganterburp  unb  er- 
fchlugen  8.  am  Sitar  ber  Hatljcbralfirehe  29.  ®ej. 
1170.  ©eifllichfeit  unb  Soll  roarfen  bie  Slutfchulb 

auf  ben  Honig,  ber  fiih  1172  einer  Unterfuefeung  ber 
Sache  burch  papftliche  Legaten  unterroerfen,  ben  Sei- 
nigungseib  fchmören,  bie  faft  aänjliche  Ejemtion  ber 
©eiftliihleit  oon  treulichen  (Berichten  nebft  anbern 
lircfelieben  Sntnafeungen  jugeftehen  mufete.  8.  marb 
al®  SRürtprer  ber  firchlichen  Freiheit  1172  lanoni- 
ftert  unb  halb  al®  ber  pomehmfte  Schufeheilige  Gtig- 
(anb®  oerehrt.  Heinrich  II.  felbft  untenoarf  fech  1174, 
um  fein  Soll  ju  oerföhnen,  einer  fihimpfliihen  8ufee 
auf  Seiet®  ©rab  ju  Ganterburp.  Heinrich  VIII. 
oon  Snglanb  liefe  1538  bie  ©cbeine  be®  Heiligen  al® 
eine®  BfaieftätSoerbrecher®  oerbrennen,  bie  äfefee  in 

ben  SBinb  ftreuen  unb  bie  an  (einem  ©rab  aufge» 
häuftenSeichtümer  in  ben  töniglicfeen Schah  bringen. 

Seiet®  Sriefe  (-Epiotolarum  libri  VI«),  für  bie 
Hirchengejehiehte  feiner  3eit  toichtig,  tourben  um  1180 
burch  ben  Senebitlinerabt  Slanu®  oon  Xroihe  ge- 
fammelt  unb  mit  feinem  Seben  nach  oier  gleichjeiti- 

genSchriftfteIIern(»QuadriloOTi8«)oon6hrifrüupu® 
1682  in  2   Sonben  ju  Srüffel  herausgegeben.  Seiet® 

Seben  befchriehen  ©ile®  fSonb.  1846,  2   8be.),  So- 

bertfon  (baf.  1859),  Hope  (baf.  1868).  Sgl.  -Mate- 
rials for  the  historv  of  Th.B.«  (br®g.  oonSobertfon, 

Sonb.  1876—86, 78be.).  R.F.  IReper  behanbelte  fein 
Seben  in  ber  Sonette  »Hier  Heilige«. 

8edforb,  fflilliam,  engl.  SchriftfteUer,  jugleich 
al®  Sonberling  befannt.  Hl®  Sohn  eine®  älberman® 
oon  Sonbon  1760  geboren,  erbte  er  ein  foloffale® 

Sermögen,  machte  auigebefente  Seifen  auf  bem  Kon- 
tinent unb  baute  fich  bann  an  oerfefeicbenen  Orten 

Gnglanb®  lururiö®  auSgeftattete  Sihlöffer,  auf  beten 

einem  er  2.  fiRai  1844  fein  üppigfS  unb  einfieblett- 
f^ie®  füafein  befefetofe.  Schon  1780  trat  er  titterarifefe 

mit  ber  Satire  -Biographical  memoira  of  extra - 

ordinary  paintera-  auf  ;   berühmt  machte  ihn  ber  erft 
franjöfjph  gegebene,  bann  oon  ihm  felbft  in®  ®ng< 

lifcheüberfefete,  grofeartig  angelegte  Soman  -Vatliek« 
(1786,  neue  SuSg.  1868),  ber  einen  roitben  arabifchtn 
Stoff  mit  ungeroöhnlicfeer  Kraft  unb  mächtiger,  oft 

jügellofer  Shdntafie,  aber  auih  mit  bitterftem  Sar- 
fa«mu®  befeanbelt,  unb  beffen  Gpifobe  »The  hall  of 
Eblis«  8pron  für  unübertrefflich  erllärte.  ffleniget 

bebeutenb  finb  feine  fpätem  Somane;  einige  Seife- 

fcfeilberungen  ftnb  leicht  unb  gcfchmaiooU  au*ge- 
führt.  Sgl. -Memoirs  ofW.B.«  (Üonb.  1868, 28be.). 

Oetfmann,  1)  3»hann  ©otttieb,  gorftmann,  ge- 

boren gegen  1700,  mar  Sripatforftbeamter  bcim©ra< 

fen  Schottburg  ju  Sichtenftein  im  Königreich  Sach- 

ten, beim  Freibcrrn  o.  Hofecnthal  in  Torgau  unb  al® 

Forftinfpeltor  beim  ©rafen  Einfiebel  in  Bollenburg. 

Er  ftarb  qegen  1770.  8.  toar  oon  Sebeutung  für 

bie  ülusbilbung  ber  SSalbbaulehrc  unb  ber  Fori;- 

abfehäfeung.  Gr  fchrieb:  -©egrünbete  Ser|uche  unb 

Erfahrungen  oon  ber  ju  unfern  3eiten  höchft  nötigen 

:   Holjfaat  (6(Kmn- 1756, 5.aufl  1788);  ■'Hmoeifung 
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ju  einet  pfteqli*engorflroirtf*aft«  (baf.  1769,3.äufl. 
1784),  entfalt  ein  neue*  Verfahren  bet  SBalbertrag«» 

regelung,  roel*e«  er  juerft  auf  ffiaffen»  unb  3uroa*S» 
bere*nmtgen  tu  füllen  i>erfu*te;  Beiträge  gut  Ber» 

befferung  bergorftrotffenf*aft«  (baf.  1763);  -gorft» 
falenber«  (goritrotrtf*aft*falenber)  1764  —68. 

2)  3of)ann,  Sanbrotrt  unb  De*notog,  geb.  4. 3uni 
1739 ju  ©oqa,  ftubierte  feit  1769  3(aturn)iffenf*aften 
unb  cfonomte  in  ©ötttnaen,  routbe  1763  Brofeffor 

bet  Bbbfü  unb  Slaturqe[*i*te  am  ©qmnaftum  in 

St.  Petersburg,  ging  1765  nach  Sibroeben,  um  ben 
Bergbau  fenneii  ju  lernen,  rourbe  1766  Brofeffor  bet 

Bbiiofophie,  1770  au*  ber  öfonomie  in  Söllingen 
unb  ftarb  bafclbft  3.  gebr.  1811.  8.  mar  ber  Be» 
grünber  ber  Ie*nologte;  er  ma*te  juerft  ben  Ser» 

fu*,  bie  Betreibung  einer  Slnjabl  oon  ©eroetben  in 
gebrängterRürjeju  einem  Sebriiucfiju  Bereinigen,  unb 
führte  au*  ben  Flamen  De*noIoqie  ein.  8.  f<brieb: 

»Übet  ®inri*tung  ber  öfonomi(*en  Storlcfungen» 
(©ötting.  1767);  »Beiträge  jur  fflef*i*tc  ber  ©rfin» 

bungen*  (Seipj.  u.  ©ötting.  1780—1806,  6   Bbe.); 
»©ntrourf  einer  allgemeinen  ioefmofogie-  (baf.  1806); 
»Stelleitung  jur  De*nologic«  (©ötting.  1776,  5.  Steift. 
1809);  »Anleitung  jur  ©anblung*roiffenf*aft«  (baf. 

1789);  »Sorbereitung  jur  SBarcnfunbe»  (baf.  1795 
bi*  1800,  2   Bbe.);  »8b9ftlalif*»öfonomif*e  Biblia» 

tbet.  (baf.  1770-1807,  23  Bbe.);  »©runbfähe  ber 
beutftben  Sanbroirtfcbaft»  (6.  Stuft.,  baf.  1806);  »Bei» 

träge  jur  Otonomie,  Zedjnologie,  polijei»  unbflame» 
ralroiffenf*aft«  (baf.  1777—91,  12  Bbe.);  »Slnroei« 
fung,  bie  3te*nungen  Heiner  öau*lja[tungen  ju  füh» 
ren*  (2. Stuf!., baf.  1802).  Bgl.  Grner,  gobannB.,  ber 

Begrünber  ber  te*nolog.  SÖiffenf*afien(3Bienl878). 
3)  grt  ebrtd),au8gejei*ncter. ft  omifer,  geb.  1 3.  gan. 

1803  ju  SreSlau,  ma*te  f*on  al«  Rnabe  theatralif*e 
Serfu*e  unb  beroieS  ein  au*gejei*ncte«  lalent  für 

ba*  fomtf*e  ga*.  Seit  1820  gljarifl  unb  bann  3n» 
fpijient  be«  Breslauer  ibeatcrS,  mürbe  er  1824  auf 

6*me[fa«  Empfehlung  für  ba*  neuerri*teteRönig«» 
ftäbtifdje  Dbeater  in  Berlin  engagiert.  '(Infang*  nur 
in  SJcbenrouen  bef*äftigt,  erhielt  er  fpäter  bebeuten» 
bere  Bartien  unb  mürbe  balb  bet  Siebltng  be*  Bubte» 

tum«.  Die  Rigur  be*  ©denfteher*  in  ©oltei«  »©in 
Drauerfpiel  tn  Berlin«  neranlafite  ihn,  bie  auf  allen 
Db*äieen  Deutfilanb*  mit  rauf*cnbein  Beifall  auf» 

genommene  Boffe  »©den  flehet  Slante  im  Berbör» 
(46.  Sufi.,  Berl.  1876)  ju  f*reiben,  marin  er  bie 

DitetroBe  fpielte.  Durch  ihn  marb  ba«  ftönigSftäbti» 
f*e  Dbeater  jur  SoltSbübne,  er  felbft  ber  treuefte  Sie» 
präfentant  be*  Berliner  ffiifce«.  1838  oerbeiratete 
er  fi*  mit  ber  beliebten  Soubrette  SbeleMujjarelli 
unb  folgte  1846  einem  Stuf  an  ba«  fiofburgtbeater 
juffiitn,  roo  er  lebenslänglich  engagiert  mürbe.  Such 
hier  machte  er  ft*  taf*  beliebt  unb  erhob  ft*  oom 
Sofal»  jum  Gbaraftcrfomifcr.  Blieb  er  in  allem,  roa« 
er  fpielte,  au*  eigentlich  immer  betfelbe,  fo  jeigte  er 
bo*  ftet«  eine  urmü*ftge  Romif  unb  bturcificnbe 
Saune.  Cr  mar  bebagli*  unb  jugtei*  ooll  ©eift  unb 
SBi|.  8.  ftarb  7.  Sept.  1866  tn  SBien.  Sgl.  g. 
Baffer,  griebri*  B.  (SBien  1866). 

4)  Submig,  Maler,  geb.  21.  gebr.  1822  ju  ©anno» 
oer,  mürbe  auf  Söunf*  feiner  ©Item  Söagenbaucr 

unb  fcfirteb  ein  8u*  über  biefc«  ©ef*Sft,  ba*  meb» 

rere  Sluflagen  erlebte.  Seine  Siebe  jum  SBeibroert 
beftimmte  ihn  inbeS  balb,  ft*  bet  Diermalerei  ju 

roibmen.  3ufllei*  matzte  er  anatomif*e  unb  joo» 
logtf*e  Stubten.  6r  lieft  ft*  in  Düffelborf  niebtr, 

roo  er  oorjugSroeife  im  'Auftrag  englif*et  Äunft» 
freunbe  eine  Seihe  tü*tiger  Ölhtlber,  unter  benen 

gelungene  ©ber»  unb  Bärenjagben,  gef*ajfen  h“t. 

SJccquetel. 

Slu*  liefert  er  jahlrei*e  Jllluftrationen  für  Bü*er 
unb  3«itf*riften,  ju  beneit  er  meift  ben  £ert  felbft 
f*reibt.  B.  roat  au*  al«  S*riftftellet  Ibäiig  unb 
oeräffentli*te:  »Seinfe  gu**«  (liiffelb.  1866)  foroie 
unter  bem  Bfeubonnm  »Sieoierfärfter  ©olfter»  gagb« 
bumore«fen(».B.  »Idiotismusvenatorius«,baf.l858). 

Bcctum,  BreiSftabt  im  preufi.  9tegierung«bejirt 

Biünfter,  an  ber  'Werfe,  bur*  eine  3meigbahn  mit 
ber  ©ifenbahn  Berlin»©annoocr»flöln  oerbunben,  mit 
8mt«geri*t,  IathoIif*er  Bfarrlir*e,  anfebnli*em 
Rallfteinlager,  Äalfbrcnnerei,  3ementfabrirationunb 
o»»o)3591  faft  nur  fath-  ©inroohnem.  DieUmgegenb 
bilbete  im  BJittclalter  bie  greiaraff*aft  8.,  oon  ber 
bie  Stabt  emittiert  mar.  Sleuerbing«  fu*t  man  ben 
Drt  bet  S*!a*t  im  Xcutoburger  SBalb  oieifa*  im 

fübli*en  Dcil  be«  flreife«  B. 

Sntj,  Beter  3°bann,  gefuitenaeneral,  geb. 
8.  geht.  1795  ju  Si*em  bei  Söroen  in  Belgien,  marb 
1819  ju  ©ilbeSheim,  in  bie  ©efeüfchaft  3efu  aufge» 
nomtnen.  Sta*  bem  Übertritt  be«  ©ertog«  gerbinanb 

oon  Jlubalt'Böthen  jur  fat6olif*en  ftir*e  btefem  al* 
Bei*toater  beigegeben,  ftebelie  er  fpäter  mit  beffen 

SBitroe,  ber  ©erjogin  julie,  na*  ̂ t'ien  über,  marb 
1847  jum  Brofurator  ber  Brooinj  Öfterrei*  geroahlt 
unb  roohnte  in  biefer  ©igenf*aft  ber  flongregation 

ber  Broturatoren  in  Slam  bei;  f*on  reichte  fein  ©in» 

flufc  bi«  in  ba«  SHettemi*f*e  Rabinett.  Bei  Sertrti» 
bung  ber  gefuiten  au«  Cfterrei*  1848  begab  er  ft* 
na*  Belgien  unb  marb  Sieftor  be«  RoBegium*  in 

Söroen.  Sia*  3utücfrufung  ber  gefuiten  nä*  Öfter» 

rei*  mürbe  er  erft  Superior  für  Ungarn,  bann  Bro» 
oinjial  für  Öfterrei*.  1853  bei  ber  jroeiten  ©eneral» 
longregatton  in  Siom  anroefenb,  marb  er  hier  an 
Stoothaan«  SteBe  2.  guli  b.  3.  jum  DrbenSgenera! 

jemählt.  Die  grofe  Siegfnmleit  be«  Drben*  in  neue» 

ter  3eit,  bie  häufigen'  3efuitenmiffionen  in  prote» lanttf*e  ©egenben  unb  ber  bebeutenbe  ©influh, 

roel*en  ber  Drben  befonber«  feit  ©nbe  ber  50*r 

3ahre  grmonnen  hat,  ftnb  oomehmli*  feiner  ge)'*icf ten  Settung  ber  DrbcnSangelegenbciten  jujuf*rti> 
ben.  SBegen  feine«  hohen  Silier«  trat  er  Stilfang  1881 
jurücf  unb  erhielt  Slntoniu*  Slitberlebtj  (}.  bi)  jum 

S!a*fo[ger.  ©r  f*rieb  ba«  in  mehrere  Sprachen 

überfc(jtc  6rbauung«bu*  »SRonat  Mariä«  (15.  Slufl., 
greib.  1885).  Unter  feinen  Slufpijien  mürbe  tn  Stom 
bie  »CiviltA  cattoliea»  gegrünbet,  ba«  ©auptorgan 

bet  h«rrf*enben  gefultencltque. 

Betquerrl  ((tu.  unt'ita),  1)  ilntoine  Eefar,  Bhb' 
ftfer,  geb.  8.  SBätj  1788  ju  (fbätiBon  für  Soing  im 

Departement  Soiret,  befu*tebiepo[t)ic*nif*c©'*ule juBari«,  trat  1808  in  ba*3ngcnieurforpS  unbma*te 

1810—12  ben  fpanif*en  gelbjug  mit.  ̂ierauf  mürbe 
er  Stubieninfpeftor  an  ber  polqte*mf*en  S*ule, 

bo*  f*on  1814  bem  ©eneralftab  ber  Slrme«  beige» 
orbnet.  1815  nahm  er  al«  8ataiBonS*ef  feine  ©nt» 

laflung,  mibmete  ft*  au*f*licfi!i*  pbqfifalif*en 

unb  *emif*en  gorf*unqen  unb  lehrte  am  Musbe 

d'hitet» »ire  naturelle.  Sr  ftarb  18. 3an.  1878  in  Bari*, 
©anj  befonber«  oerbanft  bie  Sebre  oon  ber  ©lettriji» 
tät  unb  bem  SRagnetiämu*  *m  eine  Slntabl  roi*ti» 
ger  ©ntberfungen.  3n  feinem  ©auptroerf:  »Trait* 

eipbrimental  de  l'älectricit*  et  du  majenStiome,  et 
de  leur*  phbnomöne*  natorel»«  (B“r.  1834  —40, 
7   Bbe.;  9.  Sufi.,  baf.  1855,  2   Bbe.),  fteBte  er  bie  bi*, 
berigen  Beobachtungen  unb  Dbcorien  fritif*  unb 

fpftetnatif*  unb  mit  feinen  eignen  jablrei*en  ©nt« 
bedungen  bereichert  jufammen.  aujerbem  f*rieb 

et,  jum  Xeil  in  ©emeinf*aft  mit  feinem  Sohn  ®b« 

monb:  »filöments  d’Slectro-chimie  appliqube  tu 
Sciences  naturelles  et  aux  arte«  (1843;  beutf*. 
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8.  9tu*g.,  ®rfurtl857);  »TraitA  de  physique  consi-  an  bet  Rlofterjtgule.  9.  ftarb  36.  TOat  73B.  Sein 
döröe  dan«  ses  rapport«  avec  la  chimie«  (1844,  Ipauptroerf,  bie  »ängelffitgfiftge  Rirtgengefdjitgte » 
2   9be.);  -Trane  complet  de  magnfetisme»  (1845);  (»Historia  ecclesiastica  (jentis  Anglorum»),  ifl  mit 
»Elbmentsde  phyaiqne  terrestre  et  de  m«t«orolo-  unparteiiftherSreuebenbetmiftgenGbronifenenttiom» 

ffie«  (1847);  »Kösum«  de  l'liistoire  de  l'blectricit«  men.  Slfreb  b.®r.  überlebte  ba*  Serf  in«  Sngclfäd). 
et  da  mngnötuime«  (1858).  Unter  8ccguere[«  mit-  fiirfje.  Tie  legten  3tu«gaben  feiner  Sette  ftnb  non 

fenftgaftlitifen  Seiftungen  finb  notg  aufjerbem  bet«  ®ile*  (Sonb.  1843  -44,  12  ©be.)  unb  SRigne  (®ar. 
ootjubeben  feine  Unterfuebungen  über  bie  eleftriftgen  1858,  6   ©be.).  Sie  »Historia  eedesiaatica«  gaben 

Gigenftgaften  be«  Turmalin«,  übet  ba«  Seitung«--  neuerfitb  SRoIeälep  (Sonb.  1868)  unb  $olbet  (Rrei. 
pennögen  bet  SRetaBe,  über  bie  6Ie!tri«tdt*erjeu=  bürg  1882),  ba«  brüte  unb  eierte  9ucg  befonbet« 

gung  burtg  ben  Rontalt  oerfdjiebener  Stüde  be««  SRatjor  unb  Sumbp  (Sonb.  1878)  betau« ;   eine  beutf<be 
felben  SRetaB«,  übet  Diagnetocfcttrijitdt  unb  feine  Überfegunq  lieferte  Silben  (Stgaffb«  1860).  Turd) 

etettrocgemiftgen  Unterfutgungen  tc.  9.  (onftruierte  fein  Seit  »De  sei  aetatibue  mnndi»  fügrteetbieReit» 
juerft  em  fonftanteä  galoanifcbe«  Gtement,  roeltge«  teibnung  be«  Tiongfiu«  in  ber  ©cfcgidjticgrcibung 

bem  faft  gleiibjeitig  oon  TanieB  gergefteBten  Gle»  be«  Sittelalter« ein.  Sgl.  ®cg  le,  De  Bedae  Vene- 
ntent  febt  öbnlitb  mar.  Sgl.  9arral,  Eloge  bio-  rabilis  vita  et  scriptis  (Seib.  1838);  Srtgbt,  Bio- 

graphique  de  A.  C.  B.  (Sar.  1879).  —   ©ein  älteftet  graphia  britannica  litteraria.  Saxon  period  (Drf. 
Sogn,  Souiä  älfreb,  geb.  1814,  gat  füg  burd}  meb»  1842);  Setnet,  9.  bet  Gbrroiirbige  (fflien  1876). 
rere  patfjologtfdje  ©driften,  baruntet  «Des  applica-  Scbarf,  f.  Sebürfni«. 

tiona  de  1’blectricit«  A   la  tbbrapeutiqne  mödicale«  Sftarleujr  (l»t.  bitetug),  ©tabt  im  franj.  Teparte« 
(2.  Sufi.  1860),  befannt  gemalt;  et  ftarb  1862.  ment  perault,  Sfrtonbiffement  ©ejier«,  an  bet  ©üb* 

2)  Slejanbre  Gbmonb,  SboHlet,  ©obn  be«  babn  unb  am  Ctb,  über  beffen  Ifjal  ein  fd)änerGifen« 

»ortgen,  geb.  24.  Wärt  1820  )u  Sari«,  mar  crft  äfft«  bagnoiabult  führt,  bat  (ist6)  7372  Ginn).,  Jabtilen 

ftent  am  naturroiffenf*aftli(ben  ÜRufeum  unb  (egrt  für  feine  tudje,  Rlodfeibenftoffe  unb  ©eife,  ©erbe» 
feü  1853  al«  ©rofefforber  Sbgf'l  am  Conservatoire  reien,©la«=  unb  Sapierfabrifation,  §anbel  mit  9au» 
des  arts  et  metiers.  lieben  feinet  ®eteiligung  an  bolj,  ®etreibe.  Solle  tc.,  ein  GoBige  unb  eine  Sei» 
ben Tltbeiten  feine«  Sätet«  lieferte  er  Unterfudjungen,  eben«  unb  9auftgule. 

befonber«  übet  bie  SboStbotedienj  be«  Siebt«  unb  Sebarribe,  fjaffuba,  franj.  Qurift,  geb.  2.  Sprit 
bie  <bemif(bcn  Sirfungen  be«felben,  toeltbe  einen  bet»  1801  ju  Sij,  ftubierie  in  feinet  Saterftabt  bie  Wetgte, 
»orragenben  Teil  feine«  Ser!«  »La  Inmiöre,  ses  raatb  1825  jlboolat  bafefbft  unb  1848  Saite  foroie 

rau« es  et  se«  effet«»  (S«t.  1867-68,  2   9be.)  bifben.  Diitgtieb  be«  ©rooinjialrat*  ber  Stgönemünbungen, 

6t  jeigte  mit  Hilfe  feine«  fiboöpboroffop«,  bafi  bie  Steifungen,  bie  et  inoei  aufgab,  um  fi<b  ganj  feinen 
1p^o8p^ore«jenj  eine  febt  aBgemeine  Grfdjeinung  juriftiftgen  Stubien  roibmen  ju  (önnen.  Sein  Haupt» 
unb  bafi  ba«  Sbo«pbore«}en}ti(bt  nur  eine  Siebet»  toert  ift  bet  bänbetettge  Rommentat  über  oerftgiebene 
au«gabe  be«  oon  ben  Körpern  oorber  abforbierten  leilebe*  Code  de  commerce  unter  bem  Xitel:  »Droit 
8i<bt«  tfl  Slutb  unterfutgte  et  bie  SeitungSfäbig»  commercial«  (®at.  1843  ff.,  27  ®be.).  Äubetbem 

feit  bet  oerfebicbenen  Körper  für  ben  gaioaniftben  ftbrieb  et;  »Traitbdndol  et  de  la  fraude»(4.  Slufl., 
Strom,  bie  Sdrmemirfung  be«  Strom«  in  Jlüffig»  baf.  1885,  4   ®be.);  > Etüde«  de  16gislation<  (Sont» 

(eiten  unb  bie  magnetif^en,  tefp.  biamagnetiitben  peBiet  1867  u.  1868);  »Dn  prosölytisme  et  de  la  li- 
Gigenf^aften  sielet  Subftanjen.  6t  ftbrieb  noibj:  oert«  religieuse«  (Sat.  1876)  u.  a. 
»tfömoire«  «ar  le«  loi«,  qui  p resident  A   la  d«com-  Setburg, Rieden  impreufi.  SegierungäbejirlKöln, 

potition  «lectro-chimique  des  corps»  (1849);  >Re-  Ktei«  Setgbeim,  anbcrßrftunboerGifenbabn'Jleufj« 
cherche«  «ur  les  effet«  electriques»  (1852  -56)  unb  Türen,  mit  einem  Stblob  be«  fyürften  Salm»3ieijret< 

»De«  force«  phjBico-chimiquea  et  de  leur  inter-  febeibt  (in  beffen  Säumen  ftib  feit  1841  eine  faifjo« 
rention de« phSnomönes  naturela«  (1876,  mit Ätlo«).  liftbe  Sitterafabemie  befinbet),  Sudcrfgbril.  meega» 

Becs-de-corbln  (franj.,  Ot.  int-P-toibänt,  »Staben«  nifdjer  SoBroeberei,  Siotgetberei,  Srauntoblenlager, 
ftbnäbel«),  f.  Cent-gardcs.  $anbel«müble  unb  daao)  860  Cinro. 

8et«e  (Tut.  be«*.),  Slame  jtoeier  SRärfte  unb  an«  ®ebtoe«  ntn.  bebesu,  Iban<a»  Sooell,etigl.  Tieg« 
febntidjer  §anbel«p!äge  in  Ungarn:  1)  6«  obtr  311t»  ter,  geb.  20.  3uli  1803  ju  Glifton  al«  Sogn  be* 

(©erbifeg»)  9.,  im  Komitat  ®dc*-8obrog,  an  ber  Jlaturforftger*  Tboma«  9.  (geft.  1806),  (am  juerft 
igeifc,  mit  einer  (atgoliftgen  unb  einer  grie<g.  Ringe,  in  bie  Stgule  ju  9atg,  bann  in  ba«  Ggatter  feoufe  ju 
(188D  15,040  Ginro.,  bebeutenber  ffifigerei,  ftarfem  Sonbon  unb  trat  1820  al*  ©tubent  in  ba«  Sembrofe 

(Sfe treibe banbel  unb  ®ejirf«geritgt.  Ter  Drt  mürbe  GoBege  ju  Djforb  ein,  mo  er  halb  bunb  feine  fpa« 
1598  unb  1561  oon  ben  lürfen  erobert.  —   2)  Tö«  ter  oon  ibm  unterbrüdte  ®ebicgtfammlung  »The 
r5(<®.  (lürfiftg»,  autg  Ui»  ober  Steu»®.),  SJtarft  iraprovisatore«  (1821)  unb  bie  bramatifige  Kompo« 

im  Komitat  Torontäl,  an  ber  Tbeij,  Tampfftgiff«  fition  »The  bride’«  trauedy«  (1822)  Suffegen  et« 
ftation  mit  StgioB,  grietgiftger  unb  (atg.  Ringe,  iib.d  regte.  3a  [eitern  befonbet*  beroie«  er  tro*  mantger 

6348  Ginro.,  Betreibe«  unb  TabaMbau  foroie  grobem  Sunberlicgfetten  bramatifige  Ktaft,  Seibenftgaft  unb 
grucgtbanbel  unb  9ejir(«geritgt.  Sebanfentiefe,  bie  ju  groben  Hoffnungen  berechtig* 

BtfS(rrff(fn.b«tl*t-.Siagg*  oberSrob«®.), Stabt,  ten;  aber  im  3»nem  unglüdlid)  unb  son  unfteteni 
Sig  be«  unaat.  Komitat«  Torontdl,  am  ®ega(anal,  Sanbertrieb  erfüBt,  bat  $j.  benfelben  nur  unoolKom« 
mü  (i«8i)  19,529  Ginro.,  ©eibenbau,  namhaftem  men  entfprocbeit.  Um  fitb  ganj  feinen  Siebling»« 
Betreibe«  unb  Siebbanbet,  ®erugt«gof  unb  Steuer«  roijfenftgaften,  ber  Sbqfiologic  unb  änatomie,  ju 
.nfpeftorat.  roibmen,  ging  er  1826  na<g  Böttingen,  fpäter  nad» 

»eba,  mit  bem  3unamen  Venerabili«  (»ber  Gf)t«  Sürjbutg,  führte  bann,  im  ®efig  eine«  bebeutenbeu 
roürbige»),  Kirtgengiftoriler,  geb.  674  roagrftgein«  Sermögen«,eiuSanberIeben, balbinStrabburg unb 

litg  im  Rieden  SSonfton  in  Jlortbumberlanb,  (am  3ütid),  balb  in  Rranffurt  ober  'Berlin  oerroeilenb,  bi« 
ftgon  im  fiebenten  Seben«jagr  in  bie  Klofteritbule  ju  er  1848  naeg  Gnglanb  jurüdfebrte.  1847  roar  er  in« 
St.  ®eter  in  Searmoutb,  rourbe  bann  SRöntb  unb  beffen  ftgon  roieber  in  Rranffurt,  roo  er  an  ben  frei» 
Tialonu*  im  Rlofier  3t.  flau!  ju  3arro»  unb  Segttr  geitlitgen  ©eroegungen  oon  1848  ben  regften  Snteit 

38* 
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naßm.  Snfolg«  eine«  Sturje«  tarn  IJferb ,   bei  bem 

er  beibe  »eine  bra<6,  mußte  er  fuß  amputieren  (af- 
fen, unterlag  aber  bet  Operation  furje  3eit  barauf 

ju  ©afei,  rooßin  er  f»<ß  ber  fiuftoerftnberung  roeaen 
batte  ftbaffen  iaffen,  26.  3an.  1849.  Kn  poetijeßen 

Crrjeußriiffen  bat  8.  nur  no<$  ein  bramatiieße«  öe» 

bi(ßt :   »Death 's  jestbook, or the fool's  tragedy -,ßin> 
terlaffen,  notß  rounberlicßer  al«  bie  frühem  Setfe, 
aber  jugleicß  notß  meßr  alb  biefe  ood  überrafeßenber 

©eifteebliße.  Sein  bicßterifißer  Jiacßlaß  erfdjten  unter 
bem  Zitei :   »Poems,  with  a   memoir«  (1851,  2   übt.) 

unb  enthält  aufictbem  obengenannten  Death ’s  jest- 
book« eine  Reiße  feßroermut«PoBer  IprijdeT  ©oefien 

unb  mehrere  bramatikße  Fragmente,  ilal.  Äetfatt 

in  ber  »Fortnigktly  Review«,  3«Ii  1872- 

Bebe  (®ete,  nieberbeutfeß  f.  o.  m.  Sitte,  bann  «e= 

bot,  Hbgabe,  lat.  Petitio,  Preearia),  ebebem  Scjeicß» 
nung  für  geroiffe  Slbgnben,  roelcße  bie  Sanbetßerren 

oon  Stählen,  §öfen  unb  freien  unb  unfreien  Sanb« 
faffen,  unb  «war  urfprünglicß  nur  mit  beren  3uftim> 
mung,  erboben.  Sie  ©eben  mürben  befonber«  bafür 

in  Hnfprud)  genommen,  baß  ber  SanbeSßerr  bie  San» 
beSoerteibigung  mit  feinen  Mannhaften  überaaßm 

unb  ba«  Hufgebot  jurn  Sieidjäßeer  (teilte.  Ritteridmft 
unbSeiftlidifeit  roaren  non ©eben  regelmäßig  befreit. 
Hu«  freiraidigen  Seiftungtn  mürben  bie  ©eben  mit 

ber  Seit  regelmäßige Abgaben,  wenn  au<ß  jurRrieg«. 
jeit  notß  befonbere  ©eben  (Rotbeben)  erhoben  ju 
inetben  pflegten.  9tu8  ben  ©eben  entwicfelten  fidj  bie 
birelten  Steuern. 

Bebt,  ßutßbert,  ©ftubonpm,  f.  ©rabtep. 

Bebeau  (Irr.  b'tob),  Marie  HIpßonfe,  franj.  @e» 
nerat,  ae6.  10.  Slug.  1804  ju  ©ertou  bei  Jiante«,  trat, 

in  ber  ®iifitärf(ßüle  Pon  Sa  (fließe  unb  bann  in  ber 

pon  St,«(5iir  gebitbet,  1825  al«  Dffijier  in  bie  Hrntet. 
Seit  1831  Kapitänabjutant  be«  Öeneral*  Werarb, 
woßnte  etl832berGinnaßmeoonHntraerpenbei.  3m 

Xejember  1886  ging  er  al«  Äommanbant  eine«  ©a* 
tailton«  ber  fjrcmbenlegion  nadj  Htgcricn,  beteiligte 
Heß  im Oltober  1817 an  bemfjug  nadjKonfiantine  unb 
erhielt  na<ß  ber  ©innatjme  ber  Stabt  ba«  ftommanbo 
in  berfetben.  3m  Cffober  b.  3-  mürbe  er  Dberfiteut» 
nant,  im  Hpril  1838  Oberlommattbant  tion  Sougie, 

im  Xejember  1839  Dberfi  eine«  leisten  3nfonterie- 
regiment«.  3>n  Stärj  1840  beteiligte  er  ficb  mit  Hu«» 
ieidmung  an  ber  ßrpebition  nad)  Scßerfeßet.  3m  Mai 
1841  jum  ©rigabegencral  befördert ,   roarb  er  im  Re» 
bruar  1842  oom  MatfcßadBugeaub  mit  ber  Xiretiion 
bet  mitiiärifdjen  unb  pofitifcßen  Hngetegenbeiten  an 
ber  ©renje  non  Slaroffo  betraut,  ftßtug21.®!8rj  Hbb  et 

Haber, ma^te  1844  bie  bleibe  bon  Gefußten  mit,  metdje 
I4.2fug.mtt  ber  ®cßlad)t  uon381ß  enbete,  unb  mürbe 

tm  September  jum  Xtoiftonbgencral  unb  Dbetfom» 
manbanten  bet  ©roDinj  Äonftantine  ernannt.  3«! 
Mai  1845  leitete  er  bie  (irpebitien  pon  Kure«,  unter» 
marf  bie  rebeffifeßen Stämme  unb  unterbriidte  im  Df» 
tobet  b.  3-  ben  allgemeinen  Huf ftanb  in  bet  ©rotin» 
Dran.  Raeßbem  er  noeß  ber  Gppebiiion  pon  ©ougie 

1847  beigemoßnt,  matb  er  1, 3uit  1847  ©eneratgou» 
ocroeur  pon  H   tgerien,  trat  aber  hon  im  Dftober  btefen 

©often  an  ben  ̂er  jog  pon  Muntnle  ab.  Rur  Seit  ber 
fjebniarreooiutton  mar  ©.  auf  Urlaub  in  ©an«  unb 

erhielt  24.  gebr.  pon  ©ugeaub  ben  Sefebt  über  eine 
Slitgriffbfolonne,  bie  auf  bem  ©outcoarb  bie  3nfur 
reftton  niebermerfen  follte.  Xa  er  aber  ben  Hufftanb 

über  Grmarten  bebeutenb  fanb,  blieb  er  untbätig  unb 
nahm  nad)  bem  Sturj  ber  gutibpnaftie  oon  ber  pro» 

riforifißcn  Regierung  ben  Oberbefehl  über  bie  Stnnee 

non  ©ari?  an.  SSäbrenb  be«  Sumaufflanbe«  befeh- 
ligte et  eine  'Abteilung  in  ber  innern  Stabt  unb 

mürbe  ftbroer  oermunbet.  Som  Departement  Unter» 
loire  in  bie  tonfiituicrenbc  Hationaloerfammlung  ge» 
roäbti,  mürbe  er  ju  beren  Sirepräftbemen  ernannt, 

roeldjee  Hmt  et  au(b  in  ber  gefepgebenben  ©eriamm» 
iung,  in  ber  er  ©ari«  oertrat,  betteibete.  S.  ftimmte 
al«  sseputierter  mit  ber  gemäßigten  3ied)ten.  ©et 

bem  StaatSftreh  twm  2.  Xe».  1851  mürbe  8.  mit 
Caoatgnac  unb  Samoriciiw  nach  Slajü«,  uon  ba  nadj 

§am  gebraut.  Sßad)  feiner  g-reilaffung  genötigt, 
außer  Sanbe«  ju  geben,  tebte  er  jurüdgeiogen  tn 
©rüffel,  bi«  er  infolge  ber  Hmncftie  nartt  flrantrei^ 
jurüdtcbrte;  er  ftarb  30.  Dft.  1863  in  ©ante«. 

Bebcdtf«  Irrroin,  ein  Xerrain  mit  itialbom,  Seiti- 

bergen, $eden,  Crtfdjanen  je.,  roelcfte  bie  freie  Um* 
fht  unb  bie  Saffenmirlung  binbem,  jum  R«ht«n 

in  deinem  felbftänbigen  Slbtctlungen  jmingen  unb 
beiUÖebrautbberRaoaUerieunbHrtiQeriebehr&nttn. 

Bebeiftfamigr,  f.  Sltigiofpertnen. 
Bebedung  ( Occnltatio),  in  bet  Hftronomie  bat 

aanje  ober  teitroeife  Unfiditbarroetben  eine«  Stern* 

tut  ote  ©eobaißtung  burctj  ba«  ©ortreten  eine«  an» 
bem,  bet  Grbe  näßer  fteßenben  ̂ immetttörper«.  So 
tann  ber  Siottb  bie  Sonne  bebeden  unb  ebenfo  einen 
©lanetcn  ober  einen  Ripfitm,  ein  ©tanet  tann  einen 
anbem  ©taneten  ober  einen  Rtrücrn  bebeden.  Xtie 

teitmeife  ober  gänjlitße  8.  ber  Sonne  burtß  benÄ'onb nennen  mir  eine  Sonncnfinfierm«  (f.  b.r,  bie  ©e» 

bedungen  bet  ©taneten  unter  fuß  ftnb  jiemtid)  fettene 
Gridietnunaen,  ebenfo  bie  ©.  eine«  beüem  girftem* 
burd)einen©[aneien;  am  ßäufigften finb ©«bedungen 
burdj  ben  ©ionb.  ©ei  jeher  ©.  unterbleibet  man  jroei 
Biomente,  ben  be«  <S mtritt«  (immersio)  unb  ben  be* 

Huätritt«  (emersio);  jener  findet  fiatt,  mctin  ein  ®t» 
ftitn  ba«  anbre  ju  bebeden  anfängt,  biefer,  jobalb 
ba«  oerbedte  ©eftirn  mieber  ßinter  bem  oerbedenben 
beroorjutreten  beginnt,  ©et  ftimmettlörpem  oon 
bemerfbatem  Xurcßmeffer,  mie  bei  Sonne  unbSionb, 

ÜRonb  unb  ©taneten,  ©taneten  unb  ©taneten,  finben 
jmei  Gintritte  unb  jroei  Huttritte,  innere  unb  äu> 
B   e   re  (innere  unb  äußere  ©eriißrutt«  ber  Känber), 
fiatt.  Übrigen«  ift  e«  Itar,  baß  bie  ,^eil  unb  Xaurr 
einer  8.  fomie  bie  Siede  be«  <f  in«  unb HuStritt«  oon 
bet  Üage  be«  ©eobaeßtungtort«  auf  ber  Cberfläcße 
ber  Grbe  abßängen;  ja,  e«  fann  für  einen  Drt  eine  ©. 
ftattfinben,  rodßrenb  für  einen  anbem  bie  beiben  ®e» 
ftime  nebeneinanber  ootbeigeßen.  Ber  Hftronom  bat 

baßer  bti  ben  ©ereißmmgen  ber  ©ebedungen  bie  ©a» 
radape  (f.  b.)  ju  berüdfußtigen.  Umgetcßrt  taffer, 
fuß  Skobacßtungen  pon  ©ebedungen  jur  ©eftrmmung 
ber  geograpßiftßen  Sänge  be«  ©eobaditungäort«  ge« 
brauißen.  ididit  tpeniger  bienen  bie  ©ebedungen, 
roeltße  bet  IRonb  perurfatßt,  jur  näßern  ©eftimmung 

feine«  Sauf«. 
Brbrdung,  militärifeß  eine  jum  Sdßuß  non©erfo* 

nen  ober  Soeben  gegen  feinb ließe  Untemeßmungen 

ßeftimmte  Xruppenabteihing.  Man  fpriißt  baßer  oon 
einer©,  be«  §auptguartier«,  ttne«  SBagenjug«  ober 
©efangenentrantport«,  einer  ©atterie  (im  flefeeßt), 
ßier  aßer  ©artifularßebedung  genannt  (f.  ß*lorte). 

jm  Stemefen  ÄriegSftßiffc ,   melißf  jtauffaßrtei* 
ober  XranSportfißiffcn  jum  Stßu*  gegen  Seeräuber 
ober  anbre  geinbe  beigegeben  werben;  ogt.  Jtonooi. 

©ebrguor,  f.  Hoferifißroamm. 
Bebel  (auiß  8ebet»a«[eri),  Mititärfteuer  in  ber 

Xiirfei  für  Gßriften  unb  3uben ,   bie  naiß  bem  fano« 
nifeßen  ®efeß  in  bie  Knute  nicht  eintreten  fönner». 

Bebrntnnb  (Settmunb,  auiß  unter  ben  ©amen 
©auernmiete.  ©rauttauf,  ©umebe,  ©ufen» 

ßußn,grauenjin«,©ißürjen}inä,greubengetb, 

^embfißitting,  ffianntßater,  Heitfcßpß  u.  a.  be» 
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tannt),  ®nße,  treidle  für  außereheliche  Schwängerung 
einer  (leibeignen  ju  jaljlen  war;  auch  bie  (Srlaub= 
nt«gebühr  für  Sierheiratung  fieibeigner.  Da«  SiSort 
fotmut  nath©rimm  Neroon  Seit  (beddo)  unb  (Dl u n * 
bium  (mnnti,  b,  I).  Schub,  ©eroalt,  bie  bem  (serrn 
juftattb;  aubre  leiten  e«  ab  uom  nieberbeutfdjen 

®ebe  (f.b.)  unb  JJiunte  (*TOünje->,  alfo  f.o.  tv.  ttitt* 
ober  ülbbittgelb. 

Sebettfietl  (Seltberationöfrift,  Spatium  deli- 
berandi,  Beneüeium  dtdiberandi)  beißt  im  Grbred)t 
bie  Jrtft,  innerhalb  roelcfjcr  ber  Grbe  $u  erflären  bat, 

ob  er  bie  iljm  butd)  Teftameut  aber  gefc|lid)c  ®rb* 
folge  Mifdllrubc  Crbßhajt  armebmen  will  ober  nid)!. 

Da  mintliib  ber  Superb  einer  iSrbfc^aft,  roenn  biefe 
ucri chulbet  ober  feljr  mit  Sertnachtmffett  belaftet  ift, 
bem  irrten  leicht  nachteilig  roerben  fantt,  fo  tft  ihm 
einmal  ba«  Benefleium  iuventarii  (f.  b.l  unb  fobann 

bie  (Hcdittroi'hltlint  ber®.  perfrattet,  innerhalb  bereu 

er  „(feit  hat,  ien  ®eftanb  ber  trbicbajt  ju  unterfucbcH 
unb  tu  überlegen,  ob  t$  ratfam  fei,  bie  ßrbfihaft  an. 

jimebmen  ober  ftrtj  baoott  toSgufagen.  hierbei  fmb 
juwi  jiille  tu  rmterfrtjeiben:  süirb  ber  erbe  oott  an. 

bern  erben,  }.  8.  i'icterber,,  Snbftituten,  nathfiehtn= 
ben  Jnteflatcrben,  ober  oott  Grbfdmftäglaubigern  ober 
auch  Üenuäditmemehiucrn  geprangt,  fuh  iiber  iln= 

nähme  ober  SCuSfchlagimg  ber  Grbfihaft  ju  ertlären, 
fo  u'irb  ihm  nach  rdmiidfetit  Sedjt,  tpenn  er  ftth  nicht 
fofort  crtlarett  will,  auf  fein  Jlathfuchcn  eine  Dclibe* 
ratianSfrift  oom  .Hegenten  auf  ein  Jahr  ober  oom 
ifiidjter  aut  neun  SRonatt,  tiom  Sag  ber  ©eftattung 

an,  bewilligt.  (rrflärt  er  fidi  oor  2lMauf  biefer  Jrif t 
nicht,  fo  nnrb  er,  roenn  anbre  erben  auf  feine  (Sr-. 
Heining  gehrungen  haben,  a[«  9lu«fd)!agcnbct,  im 
emberit  JaS  aber  alb  Jlntretenber  behnnbeit.  Warf) 
prcitßifthem  Utecht  muft  bie  Srflitrung  über  Grb* 
(djajtsautritt  ober  Grbfchaftbentiagung  innerhalb 
feebb  SBodien  pon  erfolgter  SJiffenjdfaft  an  erfolgen, 
außer  wenn  ber  älufenthalt  beb  erben  über  40  jJlej. 
lett  ron  bem  lebten  Sotinort  beb  Grblaffer«  entfernt 

ift,  iit  welchem  Jan  eine  Jrift  pott  brei  Monaten  per. 

fiattetroirb.  DieGrlläruug  mnft  perfönlidj  oberburrf) 
einen  refognobtierten  fd(rtftltd)en  SHuffab  bei  ®trid)t 
abgegeben  werben;  erfolgt  fie  in  bem  gefegten  ;jeit* 
raunt  nicht,  fo  wirb  angenommen,  bet  irrte  habe  mit 
bem  Hencticiemi  iuventarii  angetreten.  Das  öfter* 
reidjifthe  allgemeine  bürgerliche  ©cfcbbuch  bcftiimnt 
teine  jyrtft  ber  Grtlärung  über  trrbfdjaftbantritt  unb 

'Serjicht.  'flach  bem  franjöfifchen  Code  c   ivil  (Slrt. 
789)  tarnt  ba«  Ked)t  beb  jlntritt«  unb  ber  Ülusjdjla. 
gung  groar  innerhalb  einer  Jriü  pon  30  Jahren  geh 
tenb  gemadjt  werben,  jeboef)  tiaueri  bie  eigentliche 
Dcliberationsfrift  nur  40  Sage,  roenn  Don  ben  ©lein* 
bigem  ein  Jnoeittar  ebiert  roorben  ift;  iubes  [aitn 

biefe  griil  pon  bem  Stidhtcv  auf  (Bnfuieti  ceriuiigert * 

roerben  (8rt.  795  -800>;  ftc  beginnt  mit  ®eenbigimg 
beb  Jnpentar«  ober  bem  tüblauf  ber  ju  beffeu  Jcr 
tigung  gegebenen  breimonatigen  Jrift. 

Sfeicrftfa,  Jlecfcn  im  pmtß.  flegierungbbejirf 

Stabe,  Kreis  b’ehc,  notböftlith  oon  ©eeftemünbe,  am 
See  pon  ®.,  aub  betn  bie  nachher  äüebem  genannte 
Stue  abtliefit,  hat  ein  alte»  SdjloB,  ein  SchuUehror. ' 
feminar  unb  ttas-ü  1 35t»  ®inm. 

Sebforft,  1)  ßmiptuabt  ber  nach  ihr  benannten  1 
©raifdfaft  in  ISnglanb,  an  bet  fchiifbaren  Dufe,  hat 
jaitlrciche  roohflhcttigtSlnftaltcn  itttb  noch  lahlreithere 
Difftbenfenfircher  unb  (ihhH  lü.533  Gintp.,  rocldjc 
Spifen  unbSlrohaeflechtc,  ebenfo  ianbroirtfdiaftltthe 
©erate  unb  i'laicbinen  in  beit  großartigen  ftoiparb. 
fchen  ®ritannia  Jrou  SCarfä  fertigen.  Der  .fjanbel 

mit  ©eireibe,  Steinfohlen,  £>oi$  unb  fflalj  ift  pon'öe. 

beutung.  ®.  hat  eine  reidfbotierte  Saleinfchule,  tahl< 
reiche  fjreifchulen  für  bie  Slittel.  unb  untern  Jtlaifen, 
ein  litterarifcheä  jnflitut,  ein  arthüologifch«*  #iu« 
(eum  unb  eine  »reibibliothef.  Jn  bem  bcnaihbarten 
Glftoro  rourbe  wunpan  (f.  b.)  geboren,  bem  feit  1874 
in  ®.  eine  ®ronjeftatue  erridjtet  ift  —   2i  Stabt  in 

Stafiadnifeita,  f.  'Jlero  ®eb forb. 
IBebforb,  Johann  iJlnntagcnet,  $etjog  oon, 

britter  Sobn  J>etitrit|»  IV.  oon  Gngianb,  Jelbherr 
unb  Staatsmann,  bte  leiste  Stiibe  ber  englifchen 
Stacht  in  Jranfreidt.  Son  feinem  «ater  jum  Gönne, 
table  pon  Gnglanb  unb  ©ounerneut  »ontferroief.  pon 
feinem  ®ruber  Heinrich  V.  jum  $»erjog  pon  ®.  er» 
nannt,  rombc  er  roährenb  ber  älbroe'enheit  beä  len. 
lern  in  Jen  ufreich  Statthalter  in  Gttgianb,  fdilug  bie 

Jrantofen  jur  ©ec  bei  Southampton,  nötigte'  bie Schotten  jur  Sluftjebung  ber  ®eiagerung  oon  Siop 

burgh,  begab  fid)  bann  nach  Jraiifreirti  unb  half  fe"u ttem  'Sntber  Sllclun  juriiderobem.  9!a<h  bem  lob 
»einridji  V.  (1422)  erhielt  er  bie  Slegeutfchaft  in 

Jrantreich.  Sltt  bett  äerjögen  non'Burgunb  uttb®re« 
tagne  fchloß  er  im  äpril  1423  gegen  Karl  VJI.  oon 
Jranfretch  ein  ®üubntb  unb  brachte  burch  eine  Weihe 

glüeflichet  Kämpfe  ben  größten  Deit  J-ranfreichi  in 
teine  ©eroatt,  iiber  infolge  beb  3craiirfniffeS 
jdjen  bem  Sjcrjog  oon  Öloucefter,  ®ebforbS  ®rubet, 
uttb  bem  fgcrcog  pon  ®urguttb  unb  be«  Äuftretcnl 
ber  Jungfrau  oon  Orleans  äiiberte  (ich  bie  Sage  ber 
Dinge,  iladjbem  ®.  fich  noch  bis  I43ö  unter  ftetem 
Jurüctrocichen  behauptet  hatte,  ftarb  er  roährenb  ber 
griebenSunterhanblungen  in  IHouen  19.  Sept.  143ö, 

ein  'Mann,  beroorrngenb  burch  politifchen  SÄarfftnn, 
(rnergic  unb  SlufopferungSfahigfeit.  Den  ̂ erjogS. 
titel  pon  ®.  erhielt  1469  pon  Gbuarb  IV.  ©eorge 
fJieuille,  ben  ber  König  mit  feiner  Tochter  Gltfabeth 

ju  nermähien  gebachte;  1485  rourbe  Jafper  Tubor, 
©raf  oon  ®embro!e,  ein  Oheim  fiönigS>cinrichS  VTI., 

jum  Jierjog  oon  ®.  ernannt,  ftarb  aber  febou  1495. 
1550  erhielt  bie  Jamitie  5t uff e 1 1   bett  ©rafcntttel  oon 
®.,  unb  lfi!l4  rourbe  SBilliam  Stuffel l   jum  Serjog 
oott  ®.  ernannt.  Seine  Watbfommen  führen  feßt  ben 
Titel.  S.  Wuffetl. 

Srbiorbfhirr,  engl,  ©raffchaft  in  ber  'Mitte  be« 
Sanbe«,  pon  ben  ©raffchaften  iiortliampton,  |>un> 

tingbon,  Gambribgc  unb  'Jtucfingham  begrentt,  hat 
1 194  qkm  (21,7  D.i1!.).  Sie  befiehl  aus  einer  frucht* 
baren,  tiom  Ouie  burthjogenen  Thoitebene,  tm  6. 

hegten jt  oon  ben  (teilen  ilbbangcn  ber  auS  .(treibe 
beftehenben  Gbüternhiigel,  hier  a(S  Dunftnble  unb 
Snton  Dorona  belanut;  im  91.  burd)  oolithiiehe  voben 

neu  Sortljamptou  getrennt,  DieE>iife  mit  bem  idjiff' 
baren  Joel  fittb  bie  .fmuptflüffe.  Die  ®eoölferung 

(1881 ;   149,473)  hat  feit  1871  um  2,s  ®roj.  jugenout- 
men.  def erbau  unb  8ie(mid:t  flehen  in  hoher  Slüte 
(1881 :   62®toi.2(cferlanb,  SOffieibe).  9ln  Steh  jdhüe 
man  1884;  33,961  Sinber,  150,868  Schafe  unb  3483 
Schweine.  DaS  Diineralretch  liefert  il;an  unb  ®au. 
fteitte.  Die  Jnbufitie  befdjränlt  ftch  faft  nur  auf 
Suiheitllöppelei  unb  ©trohflechitrei;  Sjauptftabt  ift 
®ebforb. 

Vrbingung,  im  allgemeiner,  baSjcnige,  unterbeffen 

Sorairöjefuttg  etroao  nnbreS  gebacht  roerben  ober  ge* 
fdjehen  faitn.  Das  Ttebingte  tnr.ii  entroeber  logifc^ 

ober  real  bebingt  fein,  je  nathbem  eS  oon  einer  logi* 
fthen  ober  realen  ®.  abbängt.  Gme  reale  ®.  ift  eine 
iolche,  permöge  roelcfier  ein  roirftiiheS  ober  reale«  Ding 
entroeber  (roirffidj  i   ift,  ober  nicht  inurfticb)  ift.  Dem* 
nach  ift  tu  biefem  Jaü  bte  ®.  bie  Urfache  (causa), 

ba*5  ®ebingte  bie  fflirfuttg  (effeetns);  bie  ffidrme 
auf  untrer  Gebe  5.  ®.  ift  bebingt  burch  bie  Sonne, 
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b.  h.  roenn  bie  Sonne  fchetnt,  ifi  e«  roarm;  folglich  ift 

in  biefem  Serbältni«  realer  9ebingtl)eit  bie  Sonne 

bie  Urfadjc,  bie  äöärme  bie  SBirtung  jener  bebingen« 
ben  Urfatbc.  Eine  loaifdje  8.  ift  eine  folcfje,  oer« 
möge  melier  ein  logifdie*  Sing,  ein  fflebanfe,  ent« 
roeber  (wagt)  ift.  ober  nicht  (magr)  ift;  bei  biefer  9lrt 

ber  Sebingtlieit  ift  bie  9.  ber  ©runb  (ratio),  ba«  9e« 

bingte  bie  golge  (consequens);  j.  9.  menn  idb  ©ott 
al«  allgütig  benfe,  fo  muß  ich  an  UnfterMidi'eit  glau> 
ben;  hier  ift  mein  gürraafjrbaltcn  ber  ©üte  ©otteä 

ber  ©runb,  bet  mich  ju  bem  gürroabtballen  ber  tln« 
ftcrblicblett  ucranlafit.  3n  beiben  gatten  bejei^net 
bie  9.  ein9erf)ältniä  berwftimmung  beb  einen  bunt) 
ba«  anbre  ober  jebeb  oon  beiben  burch  ba«  onbre; 

in  biefem  lebtem  galt  ift  e«  eine  SBecbfelbebingung, 
roie  j.  9.  ber  9lutum[auf  ba«  Atemholen  bebingt  unb 

oon  bemfelben  bebingt  roitb.  Semnad)  finb  9e> 

bingte«  (conditionntum)  unb  9.  (conditio)  lorre» 

late‘9egriffe.  ge  räubern  bie  9.  eine  logifie  ober reale  ift,  belommtberSa«:  Pnsita  conditione  poni- 
tur  conditionatnm  et  sublato  conditionato  tollitnr 

conditio  (burd)  bie  9.  roirb  ba4  9cbingte  gelebt  unb 

burch  älufbebung  beä  9ebingten  bie  9.  aufgehoben) 
eine  oerlcfjiebene  9ebeutung.  Sie  Umbreljung  be« 

Sage*  aber  in:  Surcb  ba«  9ebingte  mirb  bie  9.  ge« 
fegt  unb  burch  bie  Sufbebung  ber  9.  ba«  9ebingte 

aufgehoben,  ift  nur  in  bem  eimigengall  richtig,  roenn 

ein  Sing  ober  ein  ©ebnnte  nur  einfach,  b.'f).  nur burch  Sine  9.,  bebingt  ift;  falftb  ift  bie  Umrehrung  in 
atten  ben  gällen,  roo  ein  unb  ba«felbe  9ebinate  oon 
mehreren  Sebingungen  abhängt.  Sie  Einteilung  in 
§aupt«  unb  Kcbenbebingungen  besieht  fich  bloß 

auf  bie  Dualität,  houptfächlich  bie  größere  ober  ge« 
ringere  ffitcßtiglcit  be«  in  ber  9.  9(u«gefprod|encn. 

©ine  9.  machen  hei|t  bei  Unterhanblungen  etroa« 

feftfegen,  oon  betten  erfüttung  etroa*  ju  Sieiflenbe« 
abhängen  fott.  Söirb  eine  9.  al«  notroenbig,  b.  h-  fo 
gebacht,  bag  ohne  beren  erfüttung  ba«  9ebingtc 

fdilechterbing*  nicht  ftattfinben  tann,  fo  beißt  biefeibe 
eine  Conditio  sine  qua  non  (eine  9.,  ohne  roelche 
nicht).  So  roie  e«  pofitioe  unb  negatioe  Urteile  gibt, 
fo  gibt  e«  auch  pofitioe  unb  negatioe  9ebingungen. 
ein  bebingter  Sertrag  ifi  ein  fotcher,  helfen  Er« 
füttung  a(«  9ebingte«  oon  ber  Erfüllung  einer  ober 

mehrerer  9ebinguhgen  abhängt.  Über  bebingte  ober 

hhpotbetifche  Urteile  f.  Urteil 
gn  ber  MeebtSroiffenfdjaft  ifi  9.  im  roeitem 

Sinn  jeher  Umftanb,  oon  welchem  bie  Ejiftenj  unb 

Sßirffamfeit  eine*  Sechtägefchäft*  abhängt,  gn  bie« 
fern  Sinn  tonnen  auch  bte  gefeßlicben  Erforberniffc 

eine«  Siechtägefchäft«  9ebingungen  bc«fe(ben  genannt 
roerben;  fo  ift  j.  9.  bie  ©ültigfeit  eine«  Seftament« 

öaburch  «bebingt«,  bag  roenigften«  ein  Gebe  gültig 
barin  ernannt  ift.  SRöglicberroeife  tönnen  bie  SiS« 
ponenten  bei  einem  Sechtägefchäft  ein  folcbe«  gefeß« 

liehe*  erforberni«  noch  aubbrüdlich  al«  9.  heroor.- 
heben;  allein  bie«  ifi  bann  etroa«  Uberflttffige*,  ba 

fdjon  nach  bem  objeftioen  Sedjte  bie  ©ültigfeit  be« 

©efchäft«  oon  jenen  gefeglichen  9ebingungen  (»juris 
ponditioues«)  abhängt.  Sie  Si*ponenten  lönnen 

aber  auch  burch  befonbere  geftfegung  einen  Umflnnb 
Uir  9.  eine«  3ied)t«gefcbäft«  machen,  ber  nicht  fchon 

an  fich  ein  gefegiidje«  Erforberni«  be*felben  bilbet. 
gft  nun  ber  Eintritt  biefe«  llmftanbe*  jur  geit  be* 
Slbfchluffe«  be*  ©efchäft«  noch  ungeroig,  fo  roirb  ba« 
burch  ba«  ©efdjäft  felbji  in  feiner  JUirliamfeit  in« 

Ungeroiffe  gefegt.  Ser  technische  8u*bruct  hierfür  ift 
9.  (conditio)  im  engem  unb  eigentlichen  Sinn.  Eine 

•olchc  9.  ift  alfo  bann  oorhanben,  roenn  burch  befon« 
bere  geftfegung  ber  ̂Jerfortert,  bie  ba«  9iecht«gefciiäft 

errichten,  oon  einem  fünftigen  ungeroiffen  Ereignis 
ba«  ©efdjäft  ganj  ober  teilroeife  abhängig  gemacht 

roirb.  Sie  9.  «fchroebt«  (pendet),  folange  e«  unot« 

roig  ifi,  ob  fie  in  Erfüttung  gehen  roirb  ober  nicht;  fie 
»oerfättt«  (deficit),  fobalb  ihr  Jiichteintreten  ftcher  ifi, 
unb  fie  «tritt  ein«  (eiiBtit)  mit  ihrer  Serroirflicbung. 
gchlt  bem  Umftanb,  ben  bie  Kontrahenten  jur  9. 

be«  ©efchäft«  machten,  eine  ber  oben  genannten 

Eigenfdjaften,  fo  fpricfjt  man  oon  einer  uneigent« 
li d) e   n   9.  Eine  folche  liegt  namentlich  bann  oor, 

roenn  ber  fragliche  Umftanb  bereit*  entfchieben(»con- 
ditiones  in  praesens  vel  in  praeteritum  relatae«), 
|.  9.  »ich  roitt,  wenn  e«  heute  in  Seipjig  geregnet 
hat«,  ober  roenn  berfelbe  um  be«roitten  nid)t  unge« 
miß  ift,  roeil  er  notroenbig  eintreten  muß  (   conditio 
necessaria«,  notroenbige  9.),  j.  9.  «ich  will,  roenn 

bie  Sonne  morgen  aufgegt«,  obetroeil  er  garniibtera« 
treten  tann  (»conditio  impossibilis«,  unmögliche 
9.),  j.  9.  »ich  null,  roenn  bu  ba*  Sleer  au«trinffl«. 

^infichtlich  ber  logifchen  gorm  ber  bebiitgenben 
Shatfadje  teilt  man,  je  nachbem  biefe  in  einem  Sein 

ober  fRichtfein  befiehl,  bie  9ebingungen  in  affirma« 

tioe  unb  negatioe  unb  roeiteT  hinfichtlich  ber  Ur> 
fache,  roooon  ber  Eintritt  ber  9.  abhängt,  je  nachbem 

biefeibe  in  ber  menfehlichen  greiljeit  ober  ber  9iatur 
ober  in  beiben  jugleid)  enthalten  tft,  in  poteftatioe, 

fafuelle  unb  gemifchte.  9ei  ben  potefiatinen  9e« 
bingungen  tann  bie  Erfüllung  abhängen  entroeber 
oon  ber  freien fjanblung  be*bebingt®ere<btigtenober 

be*  bebingt  Serpfliebteten  ober  oon  ber  freien  firnnb« 
lung  eine*  Sritten.  gft  in  ben  beiben  erftem  gälten 
bie  9.  auf  ein  blofie«  Sotten  geftettt,  roie  J.9.:  »mein 
Kette  fott  mein  Erbe  fein,  roenn  er  roitt«,  foiftftefelbfi» 

oerftänblich  ganj  roirtungblo«  unb  überflüffig.  Kn« 
ber«  aber,  roenn  bie  9.  auf  eine  äujjcre  iianMung  be* 
Serpfüchteten  ober  9erechtigten  gerichtet  ifi,  roenn 
auch  biefe  gans  oon  ber  ffltttrür  a6hängen  mag,  j.  9.: 

»mein  Keffe  fott  ein  Segat  erhalten,  roenn  et  fich  ber 
Kechtäroiffenfchaft  roibmen  roirb« .   Sie  roiehtigfte  Sin« 
teilung  ber  9ebingungcn  betrifft  aber  bie  9trt  ber 

Sinroirfung,  bie  fie  auf  ba*  9ieiht«i>erbältni*  haben 
follen.  SBtrb  nämlich  oon  bem  Eintritt  bet  9.  ber 

Knfang  eine«  Wecht*oerhäItnitteä  abhängig  gemacht, 
fo  nennt  man  fte  auffdjiebenbe  ober  fufpenfioe; 

roirb  aber  babureb  ba«  Enbe  eine«  Siechtöoerbältnij» 
fe«  beftimmt,  auflöfenbe  ober  refolutioe.  3ft 

einem  Kecht«gefcbäft  eine  Sufpenfiobebingung  beige- 
fügt, fo  roirb,  folange  bie  9.  noch  ni<&t  in  Erfüttung 

gegangen  ift,  ba«  betreffenbe  Siecht*gefchäft  al*  un= 
oottenbet  betrachtet,  unb  e«  ift  fomit  für  ben  bebingt 

9erecbtigten  ein  blofie«  Jioffnungärecht  oorhanben, 

roelche«  aber  boA  im  gatt  be«  Sobe*  be*  bebingt  9e« 
rcchtigten  ober  9crpttid)telen,  bort  altio,  hier  paffio, 

regelmäßig  auf  bie  Erben  übergeht,  ©eht  bieSufpen« 
ftobebingung  in  Erfüttung,  fo  roirb  bie  SBirfung  auf 

ben  geitpunft  juriietbejogen,  in  roelcbem  ba«  MecbH« 
gefchäft  abgefdjloffen  routbe.  E«  roirb  alfo  bann  baS 
oon  bet  B.  abbängig  gemachte  ©efchäft  fo  ongefehen, 

al«  ob  c*  gleich  von  Slnfang  an  ein  unbebingte«  ge« 
roefen  roäre.  SBirb  e«  bagegen  jur  ©eroißbeit,  baß  bie 

9.  fi^  nicht  erfüllt,  bann  oerfebroinbet  jebe  Siöglich- 
feit  eine«  Slnfpruch«  au«  bem  betreffenben  MechtSge» 
fchäft.  Sa«  unter  einer  Sefolutiobebingung  fteßenbe 

3lecht«ocrhättni«  hat  eine  Diel  einfachere  Jiatur.  So» 

lange  bie  9.  nicht  eingetreten  ift,  hat  ba*  Ked)t*ge» 

fchäft  ganj  ba«  vlnfchen  unb  bie  fiSirfung  eine«  iin« 
bebingten;  tritt  aber  bie  9.  ein,  bann  roirb  e«  fo  oer« 
nichtet  unb  aufgelöft,  ol*  ob  e«  nie  beftanben  hätte. 

9ejügli<h  ber  grage  oon  ber  Erfüllung  einer  9.  ift 
ju  untcrfcheiben:  eine  affinnatioc  9.  ift  erfüllt,  fo» 
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falb  ba«  batin  geforbcrte  ©rcigni?  eingetreten  ift; 

«ine  negaitoe  8-  gilt  al«  erfiiBt  erftltd),  toenn  bie  be» 

ftimmte  ̂ «it  abgelaufen  ift,  oljne  bafs  barin  ba«  frag- 
liffic  ßretgni«  eingetreten  toar,  bann  baburdj,  baß 
baäSretani«  unmögltdi  wirb,  tmb  enblidi  bei  potefia» 
tioen  8ebingungen  bur<h  bcn  lob  be«  8ree  tätigten, 

ohne  bafc  re  bie  ihm  burd)  bie  9.  unterfagte  &anb» 
lung  ooraenomtnen  Jot.  la«  pofitioc  Siecht  fennt 

einige  gälle  bei  («gen.  fingierten  ©rfüllung,  b.  f. 
gälte,  in  benen  eine  nicht  erfüllte  8.  binfichtliih  ber 

Sßirlfamleii  alb  erfliUi  betrautet  roirb.  lafcin  ge» 
hört,  roenn  berjenige,  auf  befftn  Vorteil  btegrfüDung 
berechnet  ift,  baraüf  freiroifftg  ocrjiditet,  j.  9.:  SR.  fotl 
fo  unb  fo  niei  erhalten,  toenn  re  bie  J.  heiratet,  unb 
biefe  gibt  nun  bem  91.  auf  feinen  Antrag  abfd)!äqige 
äntroort;  ferner,  wenn  brejenige,  ber  lieb  für  ben  galt 
ber  Srfüüung  ju  etroa«  oerpflidjtet  hat,  nun  bie 
©rfüüunä  binbert.  ®«8  bie  Jüirlunqen  ber  einem 

SHethtägefdiäfi  binjugefflgten  notroenbigen  unb  ber 
unmöglichen  8.  anbelangt,  fo  gelten  bie  erftern  al« 
nicht  hinjngefügt,  fo  bah  alfo  ba*  Sied)t«gefd)äft  al« 
ein  unbebiiigte«  ju  betrathien  ift.  Sine  unmögliche 
8.  aber  macht,  roenn  einem  Slethttgefthäft  untre  Sieben» 

ben  beigefügt,  biefe«  oöHig  roirlungelo«,  roührenb  fie 
bei  lef  troinigen  Verfügungen  burthau«  feine  ®irfung 
äußert,  biefe  alfo  begehen  Iaht,  al«  toenn  feine  9. 

betgefügt  märe.  len  unmöqlid)en9ebingungen  flehen 
bejüglith  ba  ®ir!ung  gleich  bie  fogen.  unftitlithcn 
Vebingungen,  b.  h.  alle  folthe,  burth  beten  Crfütliing 
ba«  Schlechte  beförbert  roetben  ipiitbe.  Iler  Haupt» 

fall  ift  ber,  toenn  bie  9.  eine  flechte  §onbIuna  be«» 
jenigen,  ber  ein  Siedf  retotrben  foü,  enthält,  fo  baft 

ebenbiefe  §anblung  burth  bie  Slu«ftthi  auf  ©etpinn 
berairft  roerben  fou.  lit  römifchcn  SRetht«gueBen 
aber  rechnen  ju  biefen  oerbotenen  Vebinguitaen  roei» 

tre  auch  bie  8.  her  gänjlichen  ©belofigleit,  bet  Crfic» 
ftheibung,  b«  änbentng  be*  Sietigionäbelenntnif» 

’’eä  u.  a.  Sieuere  ©efepgebungen  haben  jumleilanbre 

®runbfä$e  über  bie  ffii’rfung  berbentehtroillinenVre» 
fügungen  beigeft(j4ett  unmöglichen  unb  unftitlithcn 
8et  lingungen  aufgefieBt.  SBähtenb  ba«  framöfijdie 

©efebbuth  fuh  nod)  ganj  an  ba«  römifthe  Stecht  an» 
fthlieW  unb  folthe  Sebingungen  alfo  rote  nicht  ge» 
fehrieben  anfteljt,  ithlügt  ba«  preufnfcfje  fianbredjt 
einen  2Hitteln>eg  ein.  lie  unmögliche  8.  matht  bie 

tefiameniarifth«  Verfügung  fetbft  ungültig,  bie  unfitt» 

liehe  bagegen  gilt  al«  nicht  gefthrieben. '   la«  öfter« reichiithe  ©eiebbuch  enblid)  fegt  unmöglithen  unb  un» 

unlieben  8ebtngunaen  bei  Crbeinfebungen  unb  £e» 
(taten  nemidjtchbe  fflirfung  bei.  Vgl.  ©hnecceru«, 

über  Segriff  unb  ffiirlung'  bet  Sufpenfipbebingimg (©ötting.  1871);  (5 jgbfnrt,  Iie£cl;re  oon  ber  Sefo» 
lutiobebingung  (9rng  1*71 );  ®enbt,  IteSehre  oom 
bebinaten  Slethtegejchäft  (Grlang.  1872);  «bitte«, 
aber  eie  ieljre  oon  ben  8ebingungen  (8rel.  1876). 

»eblom  (Ipt.  -töm,  forrumpiert  au«  8etblehem), 
fBatne  be«  berühmten  .frtenhaufe«  in  fionbon,  ba« 

urfprüngtid)  eine  ®ropftei  »Unfer«  Herrn  non  8eth> 
Ichem«  (1246  gegrünbet)  war,  unter  Heinrich  VIII. 

bei  Aufhebung  ber  Älöftre  ber  Stabt  fionbon  ge» 
fthentt  unb  [einem  jebigen  3®e<t  «emibmet  nmrbe. 
lanath  mirb  ber  iluetirucf  8.  auch  oerallgemeinert 
für  ffrrenanftalt  unb  loll&auS  aebrautht.  8ebla» 
mit,  ein  lollhnublre,  JBahnftnntger. 

ScOlingtoa  (ipt.  txbbtinet'n  .   Stabt  in  ber  engl,  ©raf» 
fchaft  blorthumberlanb,  6   km  oon  8lhtf),  inmitten 
eine«  Äoblenreuire«,  mit  (lest)  14,527  6imo. 

9ebr  (8ebr  honein),  Heine  Stabt  in  ber  arab. 

Sanbfdjaft  hibfeha«,  I50km  fübwcftlidi  oon  Siebina, 
oon  retd)en  laitelgärten  umgeben,  Station«ort  ber  I 

®itgre.  la«  Ihal  »on  9.  ifi  ba«  S^lathiftlb,  too 

SRohammeb  feinen  erften  groben  Sieg  über  bie  Bo» 
reifsten  baoontrug,  unb  roirb  bah«  >n  ©ebithten 
ber  «rabre  febr  gefeiert. 

8ebretto,  8«l  (in  teffinifther  Munbart  f.  o.  ro. 
Virfenthal),  bie  oberfte  ihalftufe  be«  lefftn  in  ber 

Sthroeij,  em  Ih«l  ber  hodjalpen,  eingerahmt  oon 
tnilben  Sthneebergen  unb  alljährlich  oon  ben  Samt» 

nen  bebroht.  ©toje  Vetroüfhmgen  fanben  nament« 
lieh  ftatt,  roo  bie  ffieiler  «Ibinaäca,  Villa, 
Konco ic.  teilmeife  jerftört tourben.  liebeiben Väffe 

nach  Jormajja  unb  CbcrtoaHi«  trennen  fith  bei  bem 

hofpij  3111’  «cgua  (1605  ml.  Sei  «irolo  (U^ö  m) 
oereinigt  fith  mit  bem  Raibach  bie  St.  ©otiharb» 
Quelle  be«  lefftn;  e«  beginnt  ba«  Sioinentbal,  8., 
mit  blo|  261  8eu>ohnent  fatholtfther  Ronfeffton,  bil» 
bei  eine  bre  21  ©emeinben  be«  8ejtrt«  ätoinen. 

Stbfiha  (8ebuan,  b.  h.  ®üfienbetoohnre,  8ub* 

ftha,8tf(hartn),n)ahrf(heinIich31ad)(ommenbren[tcn 
Vlemmp«  (f.  b.),  ein  nrehältni«mä|ig  hellfarbig  er 
norboftafrifan.  Völferftamm  im  Sanb  SlSebftha, 
b.  6.  in  ben  öftluti  oom  SRil  gelegenen  Sünbent,  oom 

24.“  nörbl.Sr.  fiibwärt«  bi«  gegen  3lbeffmien(f.flarte 
»SsgQpten«),  jerfällt  ineincaRengeeinselnetSlämme, 

beren  eihnographijche  8eäicl)ungen  noch  jiemlith  un» 
ttar  fmb,  ba  unter  ihnen  oielfatti  im  ©efolge  be«  SDio» 
hammebani«mu«  bie  arabifdje  Sprache  einbtang  unb 

bie  alte  0ebf<hafpta<he  perbränate.  Sie  finb  mittel» 

«ro|,  fthlaül»  mit  gerabre,  meiji  ((harffpigiaer  SRafe, 
faft  ganj  fthlithtem  ®aar  unb  non  gelhltchbrauner 
bt«  bunfelbrauner  gatbe.  3hre  ©eftalten  geböten 
JU  ben  beftgebilbeten  unter  allen  «frifanem.  3hte 

Spratht,  juerfi  befannt  getnorben  burth  SRunjinper* 
»Cftafrilanifthe  Stubien»  (Sthaffhauf.  1864),  gehört 
*u  bre  Sthiopifihen  (füblithen)  ©ruppe  bre  bamitt» 
fchen Sprayen  (pgl.  SUmquift,  lie  8ifd)arifprad)e, 
upfala  1881).  lie  8.  fmb  aujerorbentlith  unfauber, 

falben  fith  mit  8utter  obre  Hammeltalg  unb  haben 

Siomaben,  -,ü(hten  Iromebare,  ®frebe,  Vucfelrinber, 
Sthafe  unb  3tegen.  1er  ätferbau  mirb  bei  ihnen  in 
latmi  nennen«»erter  üfrt  betrieben.  JRehrere  Stamm e 

gehorchen  Sinem  Häuptling.  3u  ben  8.  gehören  nath 

Hartmann  authbie  Sthufurleh,  amSltbara,  bei  Be» 

baref,  roeltbe  gemöhnlidh  für  Sirabre  gehalten  roerben. 
3hnen  nahe  ftehen  bie  $omran,  meldie  mit  bem 
Sdjincrte  ba«  Sihinojero«  ober  ben  ©lefanten  am 

Setit  jagen,  unb  bie  bi«  nadj  Sualin  h>n  nomabi» 
fierenben  Habenboa.  lie  St|ufurich  fmb  (ehr  jahl» 
reich  unb  oorhetrfthenb  Slomaben,  bod;  gibt  e«  bei 
ihnen  auch  SÄtferbauer.  lemfelben  Völlertppu«  ge» 

hören  auch  uoth  bie  Sabun  unb  Slbu  3iSf  in  Se» 
naar  an,  bei  benen  allen  bie  alte  8ebfthafprathe  ftarf 

mit  31rabif<h  nnb  Slegerlprachenelementcn  permifdjt 
tfi.  lie  Vorfabren  ber  jejigen  8.  bilbcten  ehemal« 
einen  Seil  ber  Unierthanen  be«  äthtopifth*merotti» 
fthen  Seid)«.  3m  frühen  SRittelalter  ging  au«  biefen 

Stämmen  ber  jafobitifeh»chriftlithe  Staat  Slloab  mit 
ber  HdüPifiobt  Sobah  am  Vlauen  31il  heroor.  Xrojs 

groficr  3Jlad)t  foü  3Uoah  bereit«  im  15.  gahrh-  bem 
anbrängen  ber  mohamntebanifthen  Sadibarn  erlegen 

fein;  barauf  herrfthteneinjelneStämmeähäupter,  unb 

al«  -Hgpptcn  feine  Blad)!  bi«  an  ben  Slauen  3til  unb 
bie  ©renjen  Slbtffinien«  auebtöntc,  tourben  bte  oev» 
fthiebencn®ebfd)aoälfer  biejem  unietthan. 

Stbfthapnr,  Stabt,  f.  8ibf<hapur. 
9tbuitteii  (arab.  8ebaroi,  SBüftenberoohnet«), 

bie  nomabifterenben  Veroobner  ber  fflüftenlänber 
ärabien«,  Sorten«  unb  Slorbafrifa«.  Sie  finb  at« 

bie  urfprüngltthen  Herren  ärabien«  ju  betrachten  unb 
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haben  (dt  einer  langen  Seite  oon  gaprpunberten 
ibrtn  eigentümlichen  Gparaftet  bewahrt.  (Sin  erfjter 

Bebuine  war  btt  perbenreiepe  gjob  (.'Mob)  im  Sanb 
Uj  (im  Sorben  BraMen*),  unb  ba*  alte  Deftament 
enthält  oiele  Silber  au*  item  Sehen  bet  8.  Sie  SS. 
leben  in  3‘Iten  unb  jiepen  mit  ihren  ßerben  umher. 

Sit  ftnb  hiebet,  gaftfrei,  ftolj  auf  ihre  abfunft,  lieben 
bie  Freiheit  unb  Unabhängigfeit  mit  unjähmbar  au8* 
bautmbem  5Sut  unb  hängen  unotrbrüchlich  treu  an 

ber  Sitte  btr  Säter;  jugleid)  aber  finb  fte  racbfücptig, 
raubluftig,  leibenftpaftlicp,  eitet  unb  abergläubtfcp, 
3hr$auptfth  unbSRittelpunftinarabien  iftSJebfcpb, 
in  ber  nörbltipen  Jiälfte  be*  Sanbe*,  ein  Plateau 

oon  Bergweiben  unb  trotfnen  Steppen,  ba«  Gigen* 
tum  ber  Slteften  Stämme.  Unwirtbare  Seelüften 
bilben  ihre  erfte,  SBüften  unb  im  SotfaB  oerfcpütlete 

SSaffetgueBen  ipre  jroeite  Bruftwebr.  Sein  grober 
Strom  leitet  ju  ihnen,  leine  SEBalbung  perbirgt  ihnen 
feinbliche  ßaufen.  Bfle  ßeerftrapen  !m  Sorben,  aBe 

Bilgerftrapen  im  Innern  Srabien«  ftehen  unterihrem 
©ebot ;   niept*  oerbirgt  ihr  ßorijont,  ben  fte  mit  ftpar* 
fen  Sugen  nach  aBen  Seilen  hin  übetfcpaucn.  Diiefe 
in  jebtr  ßinfiept  unerreichbare  Sage,  oerbunben  mit 

ihrer  freien,  unabhängigen  StammeSocrfaffung,  er* 
llärt  fowobt  bie  aupere  CHef djicfite  al*  ben  Gbarafter 

ber  8.  Ste  beugten  fuh  nie  not  irgenb  einem  Gr* 
oberer,  unb  e*  traf  fte  fein  Sturm  barbarifeper  881* 
lerjüge.  Sie  jerfaBen  in  oetfeptebene,  noneinanbtr 

unabhängige  Stämme,  oon  benen  einige  fehr  japi* 
reich  ftnb,  toährtnb  anbre,  ehemal*  berühmt  unb  ootf* 

reich,  jegt  auf  einen  (leinen  ßaufen  jufammengefcpmol* 

jen  ftnb.  Die  jablreicpften  ftnb  bie  ')inejen(?lnejep) 
im  Sanb  Gl  ßarnab,  tnelche,  in  beftänbiger  Bewegung, 
ihre  fflanberungen  non  ben  Ufern  be«  Guphrat  bi* 
überbieSprifcpeSBüft*  auSbefmen;  ferner  berStamm 
ber  Beni  ßarb,  ber  gefürebtetfte  ber  (üblichen SfBüfte, 
ber  Stamm  oonSfpr,  ber  Stamm  8eni  Scpammar, 
toährenb  ber  ebelfte  aller  Stämme,  bie  Beni  So* 

reifch,  befonberS  at8  greunbe  Wobommeb«  au8ge* 
jeichnet,  fotniebie  8eni  Sab  unb  Beni  Katban  fehr 
jufammengefthmoljen  ftnb.  Die  8.  an  ben  igriftpen 
©renten  belferrfcpen  bieSaratnanenftrafie  oon  aieppo 
unb  Dama«(u«  bi#  nach  8agbab  unb  9a8ra.  Der 
ßaupffcpirinoogt  ber  Äaratoanen  ift  ber  Scheich  in 
ber  ©egenb  oon  aieppo  ober  DamaSfu*;  unter  ihm 
ftepen  aBe  8.,  welche  Samele  oermieten.  auper  ben 
genannten  Stämmen  finb  bemerfenbroert  bie  8.  in 

Baiäftina,  befonber*  jwifepen  Santa  unb  Jjerufalem 

unb  am  8erg  Sinai,  welcpe  bie  SteBe  ber  alten  Gbo* 
miter,  SSibianiter  unb  anbrerSatbbaroötfer  ber  alten 

g*raeliten  timtepmen.  gn  Sorbafrifa  bilben  bie 

8.  bie  faft  au-McpItepIicpe  Seoölferung  oon  8engaft, 
Dripolt*  unb  Duni*  unb  einen  febr  ftarfen  flrojent* 
lab  ber  Seoölferung  aigerictt«  unb  Siatoflob  ;   enb* 
lieh  nehmen  fte,  rein  ober  mit  8erbern  oermifebt,  aI8 

SSduren  ben  roeftlichflen  Keil  btr  Sahara  troifepen 
SRarcffo  unb  bem  Senegal  ein.  ßerrfepenbe  Seligton 
unter  ben  8.  ift  ber  ®opammebani«mu«;  bocfi  finben 

ftch  hier  unb  ba  auch  noch  Spuren  be8  alten  Äeuer* 
bienfteS.  Die  Segitntng  ber  Stämme  ift  eine  retn  pa< 
triarcpatifche  unb  rupt  nach  uraltem  ßertommen  inben 

ßänben  eine*  Scpeidjä,  eine*  ber  Slteften  bc8  Stam* 
me8,  oon  bem  fte  fiep  weiter  oererbt.  Da*  8oIf  fethft 

ift  faft  nur  ein  ßirtenoolf,  beffen  ganjer  Seichtum  in 
leinen  ßerben,  hefottber«  .Kamelen,  attep  Scpafcn, 

Büffeln,  Gfeln  tc.,  heftept.  6*  näprt  ftep  oon  IRiltp, 
ScpaffleifCh,  Sei*.  Werftenbrot,  Datteln  tc.,  unb  feine 

VebeitSweife  ift  äuperft  einfach  unb  mäftig.  8on  ©e* 
ftalt  finb  bie  8.  fcplanf  unb  wohlgebaut  ttttb  nament* 
licp  bie  grauen  oon  angenehmer  ©eftcptebilbung,  mit 

groben  Bugen  unb  etwa*  ablerartiaer  Safe.  Die 

’J.'idnncr  gelten  ftet*  bewaffnet.  Der  fotialt  3uftan& 
ift  ein  merfwürbigtr.  Der  Bebuine  pat  nur  eine 
grau,  baneben  niept  einmal  eine  Beifcpläferin,  unb 

er  barf  fiep  nur  in  ftinem  8o(!8ftamm  oerpeiraten. 

Scpeibung  ift  erlaubt,  jeboep  äuperft  feiten.  Der  Be* 
bufne  ift  jugletth  Säuber,  felbft  Wörter,  unb  Saft* 
freunb,  ein  feilfcpenber  3änler  wegen  ber  Bejahlung 
für  Dienfte  unb  ein  Wufter  poepberjiger  ßingebung 

für  feine  Bermanbten  unb  bie  Brüber  feine*  Stam* 
me*.  Sefen  unb  Schreiben  ift  unter  ben  8.  rine 

fcltene  Kunft,  boch  trifft  man  unter  ipnen  bisweilen 

einen  foaen.  ©eiehrten,  allgemein  aber  ijt  bie  Sei* 
gung  unb  bie  gäbigleit,  Berfe  ju  machen;  etneWenae 
oon  ©efängen  p flauten  fiep  oon  Wunb  ju  Wunb  fort, 
unb  Grjäplen  oon  Wärepen  unb  ©efepiepten  hübet 
ipte  liebfte  Unterhaltung. 

Bebürfni*  ift  ba*  Öefiibl  be*  Wanget»,  weitem 
ba*  Streben  naep  Befriebigung  entfpringt.  Da* 

menfcplicpe  ©lütt  ift  bebingt  burep  gempaltung  unb 
Befeitigung  oon  Scpmerjen  unb  burep  Steigerung 

be*  SBoplb'eftnben*.  Darum  trägt  ber  Wenfcp  Ser* 
langen  nach  bem,  wa*  Unluft  eripart,  unb  naep  aBem, 

wa*  fein  SBopIgefübl  erpöpt.  Büe*,  wa*  erforberiieb 

ift,  um  biefetn  Berlangen  ju  genügen,  bie  Bebürfniffe 

ju  befriebigen,  nennt  man  ben  Bebarf.  Septerer 

gibt  fonaep  einen  obfeltioen  SRapftab  ab  für  Beurtei* 
iung  ber  Brt  unb  bet  Stärle  bet  Bebürfniffe,  oon 
benen  oiele,  jumal  bie  foaen.  pbpem  ober  geiftigen 
Bebürfniffe,  für  Dritte  niept  erlennbar,  noch  weniger 

mepbar  ftnb.  ,fn  ber  Bebarf  öorbnung  würbe  f«b  bie 
relatioe  Stärle  unb  Dringlicpftit  ber  oerfepiebenen 

Bebürfniffe  äupent.  DieferumftanbbatSeranlaffung 

batu  gegeben,  bap  man  auch  bie  ffiefamtfumme  ber 
Bebürfniffe  al*  Bebarf  beteiepnet,  ja  fogar  oom  S. 

fpriept,  wo  eine  iterwecpfelung  be*fe[ben  mit  bem 
©egenftanb,  weither  ju  feiner  Befriebigung  bient, 

burtpau*  unjuläffig  ift  (j.  8.  Grjeugung  oonScben** 
bebürfniffen,  ftatt  oon  liebensmitteln,  tc.).  Da*ganje 

menldjlicpe  fiebtn  weift  eine  ununterbrochene  Rette 

oon  Bebürfniffen  auf,  beren  3apl  unb  Wannigfaltig* 
leit  oon  äupern  natürlichen  Berpältniffen  unb  oom 

Staube  ber  Kultur  abpangen.  3unäepft  lommtbeiber 

öefriebigung  in  Betracpt  bie  GrfüIIung  ber  erften 
Griftentbebingungen,  bie  Selbfterpaltung.  Die  rein 

pbpfifepen  Bebürfniffe  (nach  Grwärmung,  Speüe, 

Dranl  ic.)  ftnb  bebingt  oon  ber  lörperlicpen  Organi- 
fation  unb  oon  aßen  äupern  Umftänbcn  wclcpeaul 

biefelbe  einwirlen  (Klima,  (ärgerliche  BnftTen* 

gung  tc.).  Sie  finb  an  unb  für  fiep  nur  innerhalb 
fepr  enger  ©renjen  einer  Steigerung  fäpig,  boep  g<’ 

ftattet  ihre  Befriebigung  eine  reiepe  'Babl  manmg: 

faltiger  unb  halb  mehr',  balb  weniger  foftfpieliger 
Wittel.  So  (aitn  ber  Dürft  mit  Baffer,  Biet  unb  fei- 

nem Bein  gelöfcpt,  ber  ßunger  mit  Scpwarjbrot  unb 

Sederbiffen  geftiBt,  ber  Körper  mit  grobem  Beiber* 
wanb  toie  mit  Samt  unb  Seibe  gegen  bie  Unbilben 

ber  Witterung  gcfcpilpt  werben.  Bei  berSöabl  werben 
unter  anberm  äuep  ©efepmad,  ferner  Scpönpeitöimn, 

Gitetleit  ;c,  mapgebenb  fein.  So  (ommen  wir  benn 
tum  reiepen  ©ebiet  ber  Bebürfniffe  geiftiacr  Satur. 

bie  je  naep  Kultur,  Bilbung,  Sitte,  ©ewopnpeit,  Stau* 
beäangebörigteit  einer  enormen  Steigerung  fäpig, 

wenn  auep  ipre  Befriebigung  fiep  jeweilig,  tim  nid>t 

in  Überbrup  au«juarten,  innerhalb  gewiffer  burdi 
bie  Somt  ber  ®irticpaftlicp(eit  unb  bie  Südfipt  am 

ebcihlicpe  fojiale  Gntwidelung  gebotener  Scpranfen 

alten  foBte.  gm  allgemeinen  tritt  mit  fteigenbet. 

echt  nttlicper  Kultur  etne  Bermeprung  unb  Sermon* 
nigfaltigung,  gleicpjeitig  aber  auep  etne  Serebelung 
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unb  Betfeinerung  ber  Bebürfniffe  ein.  Säufig  wer- 
ben bie  Bebürfniffe  nad)  mancherlei  WefidjtiSpunltcn 

Haffifijicrt,  wobei  jcbodi  oft  bie  Begriffe  8.  unb  ba« 

;ur  Befriebtgung  beäfeiben  erforberliche  ®ut  oer- 

wedelt  toetben.  Tie«  ift  bet  SJaB  bei  bet  Unterfdjei- 
bung  jntfchen  notroenbigen  unbentbehrlichenBcbürf- 
niffen.  Sin  8.  lann  bringcnb,  ober  ei  fann  bie  Be- 
friebigunn  <   nic^t  ba«  8.)  aufirfjiebbat  fein.  Siele 
Bebürfniffe,  bie  aorcm«ftd)tlicb  in  3ufunft  cinfreten 

roetben,  erheifdien  gegenwärtig  ftbon  Sorte  jungen 
für  bie  fpäterc  SBefriebigung.  Sie  SSafcregeln  werben 

oerfdjiebene  fein  müffen,  je  nachbem  ba«  8.  regel- 
mäftig  in  gleitet  ©röfie  wteberfe^rt  ober  Sntenfitöt 
unb  Umfang  wanbelbar  finb,  je  nad)bem  ei  bauernb 
ununterbrochen  wirft  ober  nur  temporär  eintritt. 

3San  (priemt  hiernach  pon  orbentlicben  unb  aufieror- 
benilicben,  je  nach  berSegelmafiigfeit  ber  JBieberfebr ; 

oon  ftänbigen  unb  unftanbigen,  je  nacfibem  bie  8e- 

friebigungümittet  pon  gleichbleibenbem  ober  roanbel- 
hiartm  Betrag;  ferner  pon  ftetigen,  unterbrochenen, 
bauentben,  temporären  ic.  Schuhbebürfniffe  (fogen. 

negatioe)  wollen  einen  norhanbenen  3nftanb  gegen- 
über  brohenben  SBiberwartigleiten  erhalten,  Suh- 
bebürfniffe  (pofitioe)  ba«SBop!befiiiben  erhöht  haben. 
Biele  Bebürfniffe  finb  gam  allgemeiner  Statur,  allen 
SKenfchen  eigen,  anbre  befchräriten  fid)  auf  befonbere 
Stationen,  stlaffen,  Stänbe,  3nbinibuen  (allgemeine 
gegenüber  befonbern).  (Oianche  Bebürfniffe  werben 
jweämäBigburchgemeinfameSBirffamfeitberjenigen, 

welche  fte  empfinben,  auf  bem  ffieg  ber  ©emeinroirt- 
fchaft  (Staat,  ©emeinbe,  Korporationen,  SBereine  :c.) 
befriebigt;  man  fpridft  alSbann  non  ÄoDeftinbebürf« 

rrifjen  gegenüber  mbioibueBen. 
Beeil  er  (im.  bipifcbrt),  1)  Spman,  amerifan.  Theo- 

loa,  geh.  1775  ju  Sero  $aptn  im  Staat  Connecticut, 
lies  fieh  1799  in  Saft  äampton  auf  £ong  3«lanb 

nieber,  warb  1810  Srebtger  ju  Sitchfietb,  lebte  feit 
1826  in  Bofton,  wo  feine  ältere  Tochter,  Catherine, 
eine  SRäbchenfchule  leitete,  unb  würbe  1832  $um  Srä 

ftbenten  be«  Lane  Theological  Seminary  in  Cin- 

cinnati ernannt.  Seinen  fchriftfteHerifchen'Suf  hatte er  iniwifchen  butch  feine  oielgelefenen  unb  nicht  ohne 

prattifche  Grfotge  gebliebenen  -Srebigten  übet  bie 

SRäftigfcit  begr'iinbet.  Seit  1850  in  Brooflpn  prioo» tifterenb,  ftarb  er  bafelbft  10.  3an.  1863.  Seine 
SSerfc  erichienen  gefammelt  juBofton  1852  in  3 Bän» 

ben,  feine  -   Autobiography  ju  Stern  9)°rt  1865. 
2)  fiarriet  B.*Stowe,  geh.  14.  3uni  1812  ju 

■üitchfielb  (Connecticut)  alb  lüngfte lochtet  be«  pori- 

gen, Berfafferin  pon  »Dnfel  Tom*  §ütte-,  trat  früh 
al«  Sehrerin  in  bie  oon  ihrer  Schwefter  ju  Bofton 
gegrünbete  Btäbchenfchule  ein,  fiebelte  mit  ihrem 
Batet  1832  nach  Cincinnati  über  unb  nerbeiratete  fitf) 
hier  1836  mit  bem  Srofeffor  ber  Theologie,  Galoin 

G.  Stowe,  ber  1850  an  ba«  tbeolopifdjc  Seminar 
ju  Hnbooer  berufen  würbe.  3a  SRu&eftunben  befrfjäf < 
tigte  fie  fid)  eifrig  mit  beBetriftifchen  Arbeiten  unb 
oeröffentlicbte  1843  ihr  erfte«,  furje  Sfijjen  unb  Gr- 

S""  tngen  enthaltenbe«  Buch  untet  bem  Titel:  -The -nower*  (neue  äu*g.  1888).  Schon  in  ihrem 
ern  fflol)nfih  hatte  fie  fich  mit  ber  ©tlanenfrage 

befchäftigt;  noch  eingehenbere  Stubien  unb  Beobach- 
tungen machte  fie,  ai«  fie  mit  ihrem  ©atten  ben  Sü> 

ben  wieberholt  bereifte  unb  bie  f!  flammigen  oon 

ßouifiana,  Tenneffee,  ©eorgia  unb  ben  Carolina«, 
bie  Sdaucmiicbtcreien  pon  Birginia,  bie  Sieger- 
märfte  non  Sero  Drlean«  re.  fah.  Tie  hier  empfan- 

genen Sinbrilcte  [egte  fie  in  ihrem  berühmten,  tünft- 
ferifch  weniger  al«  iojial  bebeutenben,  bie  traurige 

Sage  ber  Sieger  in  btn  norbamerifanifchen  Silanen- 

ftaaten  barfteHenben  Soman  -Uncle  Tom’s  cabin« 
nieber,  ber  merft  in  ber  «National  Era-  (3uni  1851 
hi«  Slpril  1852),  bann  al«  Buch  ju  Bofton  1852  er» 
fchien  unb  feitbem  in  Amerifa  unjäljtige  SJiale  aufge- 

legt unb  infaftaUelcbenben  Sprachen  überlebt  würbe. 

Stuf  ben  Sonboner  8oIf«büljnen  warb  ba«  Buch  bra- 
matiriert,  unb  fte  fclbft  bearbeitete  ben  Stoff  al« 
Trama  unter  bem  Titel :   «Tlie  christianslave- .   Um 
biefen  unermeßlichen  Gütbrutf  ju  fchwächen,  ben  ba* 

fflerf  auf  bie  fyörberuttg  bet  Gmanjipationäibeen 
machte,  trat  eine  ÜRiftreß  2Barp  Caftman,  welche  bi* 
bahin  gefchiefte  Silber  be«  3nbianerleben«  geliefert 

hatte,  mit  bem  ©egentoman  «Aunt  Phillip'  cabin« 
auf,  ber  aber  fo  gut  mit  roirfung«lo*  blieb.  (Dagegen 

gab  fjvau  B.- Stowe  1853  einen  »Schlüffel«  herau«, 
worin  fte  bie  in  ihrem  Sornan  erzählten  Thatfaehen 

hiftorifch  nachjuwetfen  fuchte.  Tie  'Autobiographie 
be«  »Onfel  Tom«  ober  be«  Softab  feanfon,  wie  er 

eigentlich  erfchien  1879  in  Bofton.  Tie  Ser- 
fafferin  bereifte  1853  Guropa  unb  würbe  überaB  mit 
Ghrenbejtigunaen  überhäuft.  SU«  ffrucht  bieferSetfe 

erfchien  ba«  Stiert  «Sunuy  memories  of  foreign 
lande«  (Bofton  1854,  2   Bbe.).  Seit  jener  3eit  ift  fte 

litterarifch  fetjr  probuftio  gewefen  unb  hat  eine  über- 
grofie  SnjahlSöerle  neröffentli^t,  non  benen  wir  nur 
•   Dred;  a   tale  of  the  great Diamal  Swamp«  (1866; 

bie  neuefteSluSgabefülrtbenTitei:  »NinaGordon«), 
»The  ministers  wooing«  (1869),  »The  chimney- 
corner«  (Bofton  1888),  »Pink  and  white  tyrannv« 

(1871),  »Sty  wife  and  I*  (1872)  unb  »Oldtownfolks« 
(7.  Sufi.  1871),  tine  meifterhafte  Schitberuno  ber  re» 
ligiöfen  ©efühle  unb  ©ebanten  ber  Sleuenglanber  im 
oorigen  3ahrhunbert,  erwähnen  woBen.  Siel  oon 
ihrem  Suhm  bükte  fie  ein  burch  bie  Schrift  »Truestory 

of  Lady  Byron  s   life«  (1869),  worin  fit  Bpron  eine« 
oerbrtiherifihen  Umgänge«  mit  feiner  ßalbfchmefter 
befchulbiate  unb  einen  Sturm  berGntrüftung  erregte, 

meldjen  fte  burch  bie  Brofihüre  »Lady  Byron  viridi- 
cated«  (1869)  oergebiiih  ju  befchwichtigen  fuchte. 
3hrt  ©ebiihte,  bie  mehrere  Bänbe  füUeit,  ftnb  meift 
religiöfer  91atur.  —   3hw Schwefter  SRtf)  Catherine 
Gftber  8.,  ebenfaB«  SehriftfteBerin,  geb.  6.  Sept. 
1806,  grünbete  1822  ju  §artforb  ein  jrauenfeminar, 

ba«  fte  bi«  1832  leitete,  mar  feitbem  in  gleicher  Gigen- 
fchaft  mehrere  3«h«  >n  Cincinnati  thatig  unb  wirfte 
bann  al«  SehriftfteBerin  für  bie  3bee  einer  fpejififch 

chriftliihen  Griiehung  berSrauen.  Sie  ftarb  12.  TOai 

1878.  3h«  $auptmerte  finb:  »Duty  of  American 

woinen  to  ttieir  country« ;   »House-keeper’s  receipt- 
book« ;   »Moral  instrnctor« ;   »Tnith  stranger  than 
fiction« ;   »Common  senge  applied  to  religion«  u.  a. 

3)  §enrp  Söarb,  bebeutenber  amerifan.  Äanjel- 
rebner,  Bruber  ber  »origen,  geb.  24.  3uni  1813  ju 

Sitdhfielb,  ftubierte  Theologie  auf  bem  Laue  Theo- 
logien! Seminary  in  Cincinnati,  ba«  fein  Batet 

bamal«  leitete,  unb  war  non  1839  an  Stetiger  ju 

3nbianapoli«,  bi«  er  1847  einem  Suf  an  bie  neu- 
gegrünbete  tongregationafiftifihe  Blpmouthfirihe  ju 

Brooflpn  folgte.  Tie  eigentümliche  Berebfamfeit 
feiner  (ßrebigten,  bie  regelmdftig  im  Trucf  erfchienen. 

hat  ihm  eine  jahlreiche,  ftet«  machfenbe  ©emeinbe 

jugeführt;  jugleich  machte  er  burch  aufierfirehliche 

Sorttäge,  bie  er  teilweife  unter  bem  Titel:  »Leere- 
res to  voung  men«  peröffentlichte,  wie  befonbere 

burch  feine  Beiträge  jttm  »Independent«  unb  jahl- 
reiche  gröfsere  unb  flcinere  Schriften  feinen  Barnen 
SU  einem  ber  befannteften  in  ber  Union.  Auf  einer 

Seife  nach  Guropa  (1863)  h«U  et  in  Gngtanb  öffent- 

liche Sortrage  über  ben  amerifanifchen  Krieg  (»A 
volume  of  speeches«,  1863),  bie  nicht  wenig  jur 
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Umftimmung  be*  öffentlichen  Urteil*  ju  qunfien  ber 

Storbftaaten  beitrugen.  feie  ein  entfeßieoener  0eg= 
ner  ber  Sftaoerei,  fo  ift  S.  ftet*  aueß  einer  ber  her 
oorragenbfien  Befürworter  ber  Xemperanjfacße  unb 
ber  grauenemanupation  geroeien.  ©eit  1870  gab  er 

•   The  Christian  Union-  berau*;  bie  in  Btooflpn  ge» 
baltenen  Brebigten  erfeßienen  gefantmelt  unter  bem 

Titel:  «The  Plymouth  pulpit«  (Sero  Sßorf  1869— 
1872,  10  Bbe.);  eine  AuSroaßt  feiner  geiftlicßen  Se- 

hen in  beutfdier  Überfeßung  gab  Tollen  (Bert.  1870) 
unb  Kannegießer  (baf.  1874)  berau*.  Sin  Sfanbal» 
orojeß  roegen  angebtuben  Sßebrueß«  mit  bet  ©attin 
feine*  ehemaligen  greunbe*  litten  1876  batte  jroar 

feine  greifpreeßung,  boeb  autb  feine  moratifeßeSlicber- 
tage  »urgotge.  Bat.  Abbot  unb  §attibap,  Life  and 
characteriseics  of  H.  W.  B.  (Sero  9)orf  1882). 

Senbeb  (fpr.  HW*»,  1)  Sir  ffiittiam,  engt.  Sta» 
(er,  gcb.  12.  *ej.  1753  ju  Burforb  (Dsforbfßtre), 
geft.  28.  Jan.  1839  in  Sampfteab,  bitbete  firf>  feit 
1772  auf  ber  Sonboner  Atabemie  »um  SitbniJ-  unb 
©enremater  au*  unb  arbeitete  juerft  eine  Jeittang  in 

Sllorroieß.  Sad)  1783  begann  er  in  Sonbon  lebens- 
große Porträte  ju  malen  unb  rourbe  batb  fo  beliebt, 

baß  ißm  bie  engtifeße  Ariftofratie  unb  bie  Sütgtiebcr 
bc«  §of*  faßen.  Sr  nmrbe  »um  Hofmaler  ernannt, 
1798  »um  Hiitgtieb  ber  Afabemie  geroäblt  unb  erhielt 
bie  Wittenoürbe.  3>a*  Seiterporträt  ©eorg*  III.  mit 

bem  prinjen  oon  ffiate«  uno  pon  ©eneraten  um- 
geben bei  einer  Truppenrenue  (§ampton  Court  ©al- 

ter?) roirbat*  fein  befteiffierfbejeießnet.  Sein  $>aupt* 

norjug  beftanb  in  ber  großen  Afmlicßfeit  unb  bet  he- 
fteebenben  Anorbnung  feiner  Bitbniffe. 

2)  grebertef  Söittiam,  berühmter  engt.  Seifen- 
ber,  gcb.  17.gebr.  1796  ju  2onbon,  Sobnbe*  notigen, 
biente  feit  1808  in  ber  brittfeßen  Marine.  Sr  machte 
1818  unter  granflin  bie  Sjpebition  nach  Spißbttgen 
unb  1819  als  Seutnant  fiärrn*  bie  nach  bem  Sorb- 
polarmeer  mit,  unterfuctjte  1821  bie  Sorbfüfte  Afri» 

fa*  unb  befeßrieb  feine  Seife  in  bem  SBerf  »Procee- 
dings  of  the  expeditiou  to  explore  the  northem 

coast  of  Africa«  (üonb.  1828).  Jm  J.  1825  f (hielte 

ißn  bie  britifeße  Abmiralität  at«  Kapitän  eine*  pro- 
uiantfcßiff*  »ur  Unterftüßung  einer  Stpebiliongrant- 
tin«  nach  bem  ©roßen  Djean  ab,  bamit  er  naeß  ber 

Bei  ingäftraße  fegte  unb  bafetbft  bie  Anfunft  granf- 

linf-  ermatte.  6r  perfotgte  bie  Sorbfüfte  Sorbameti- 
ta*  bi*  »um  Cisfap;  eine  Schaluppe  fonnte  fetbft 
bi*  »um  Kap  Barroro  oorbringen.  Sacßbem  er  barauf 

ben  ‘-ÜJinter  im  Koßebuefunb  »ugebraeßt  hatte,  nerließ 
er  22.  Dft.  1827  btefe  ©egenben,  oßnc  mit  gtantlin 
»ufammengetroffen  ju  fein,  unb  fam  im  September 

1828  naeß  ̂ iortSmoutß  jurüd.  Seine  ßjpebition  be« 
fcßrteb  er  in  »Narrative  of  a   voyagc  to  the  Pacific 

and  Behring’s  Strait«  (Sonb.  1831,  2   Bbe.).  Bon 
1837  ab  mar  8.  mit  ber  Aufnahme  be*  Säriftot-  unb 

be*  3rifcßen  Kanal*  befcßäftigt,  bi*  er  1847  bie  Lei- 
tung be*  Marinebepartement«  im  §anbel*minifte= 

rium  übertragen  erßiett,  bie  er  bi«  »u  feinem  Tob 
führte.  1854  »um  Konterabmiral  unb  1865  »um  Srä« 
fibenten  ber  Königlichen  ©eographifeßen  ©efeDfcßaft 
ernannt,  ftarb  er  29.  Soo.  185«  in  Sonbon. 

Beef  (engl.,  jpr.  bit!),  Sinbfteifcß;  aueß  Spottname 
für  ffingtänber. 

Beefeatcr*  (engt.,  Ipr.  MßHßtnt,  »SinbfleifcßefTer»), 
Spijname  ber  ©ngtänber,  befonber*  befannt  bureß 

ben  AuSfprueß  SBeuington«,  ber  in  ber  Scßtacßt  oon 

Sittoria  feinen  Solbaten  jurief:  »Jßr  Beefeater« . 
roerbet  eueß  boeß  nießt  non  3roiebetfreffern  feßtagen  [ 

taffen!«  3»  ffingtanb  ift  9.  fcßerjhaftc  Bejeicßnung 
ber  100  Mann  fieibgarbiften,  meteße  in  ber  Tracßt  I 

—   SBcer. 

be*  16.  Jaßrß.  hn  Toroer  non  Sonbon  SBacßtbienfte 
thun  unb  bei  großen  StaatSfeierticßfeiten  erfeßeinen. 

Brrliß,  Stabt  im  preuß.  Scgietung*be»rrf  Tot*» 

bam,  Kret*  .Raueß-Bcljig,  an  ber  Sinie  Öertin-Blan- 
tenßeim  ber  Sreußifeßen  StaatSbaßn,  mit  AmtSge» 
riebt,  eoana.  Siarrfircße  unb  cteso)  2984  Sinro. 

Beel  »r  bub  (Beljebub),  urfprüngtieß  f.  n.  ro.  Baat 
©ebub  (»gtiegengott«),  eine  pßönif.  ©ottßeit  (Jorm 
be*  Saat),  bie  befonber*  in  ber  Sßilifterftabt  efron 
nereßrt  mürbe,  ät*  in  ber  SorfteUung  ber  3uben 

fpäter  bie  ßeibnifeßen  ©ötter  ju  Tdmonen  gerootben 

roaren,  bejeießnete  9.  (at*  Seeljebut  »|tau*hett-> 
ben  Dbcrften  bet  böfen  ober  unreinen  Seiftet,  unb 
in  biefer  Sebeutung  finben  mir  ißn  im  Soangeüum. 

Beeljcbul,  f.  9rüttafft 
Bcrmfter,  polbet  in  ber  ßoHänb.  ßjtoninj  Sotb. 

hottanb,  notbroeftlicß  non  Sbam,  1608— 1612  ent» 
ftanben,  über  7200  §eftar  ßattenb,  ift  regelmäßig  ab* 

geteilt,  non  geraben,  mit  9äumen  bepftanjten  Siegen ureßfeßnitten  unb  hat  <is7»)4269Sinro.,  roeteße Steter» 
bau,  9ieß»ucßt  (ßauptfäcßticß  Scßafe),  JBotte.  unb 
Käfebercitung  treiben. 

8err,  1)  SBilßetm,  SeIenograpß,9rubtrbe«Kom< 
poniften  Mcperbeer  (3atob  9.),  geb.  4.  Jan.  1797 

»u  9ertin,  fampfte  1813 — 15  in  ben  Steißen  ber  grri» 
mittigen  unb  roibmete  fuß  bann  bem  §anbel*fianb, 

um  tite  Seitung  ber  bebeutenben  gabrif»  unb  fonfti» 
gen  ©efcßäfte  feine*  Sater*  »u  übernehmen.  SRct 
ben  ßtementen  ber  ßößem  Siatßematif  unb  Stftro» 

nomie  nertraut,  legte  er  fieß  auf  feiner  9iHa  im  Tier* 
garten  eine  Heine  Stemroarte  an  unb  beobachtete 

mit  SMäbter  ben  Star*  in  feinen  Dppofitionen.  Stl« 

Siefultat  berfetben  etfeßienen  »^ßpftfeße  9eoba4tun* 
gen  be«  Mar*  in  ber  ßrbnäße-  (Bert.  1830).  feiet» 
tiger  unb  umfangreicher  roaren  bie  roieberum  met 
SJiäbter  angeftcUten  äufnaßmen  ber  Monboberftacfie, 

roeteße  bie  erfte  ooüftänbige  unb  genaue  ©eneratlarie 
be*  ftcßtbaren  Teil*  ber  Monbfcßeibe  lieferten.  Sie 

erfeßien  unter  bem  Titel:  »Mappa  selenographica« 

(Bert.  1834—36,  4   Blätter)  unb  roarb  non  ber  fratt» 
»öfifcßen  Sttabemie  mit  bem  Satanbefcßen  firei*  ge» 
frönt.  Später  erftßienen  non  9.  unb  Stäbter  noeß 
einjelne  Stbßanblungen  über  oerfeßiebene  Körper  be* 

SonnenfqftemS  uno  »2)er  SRonb  naeß  feinen  fo*« 
mifeßen  unb  inbinibueBen  Serßättniffen,  ober  altge» 

meine  nergteießenbe  Setenograpßie«  (Bert.  1837, 
2   Bbe.  mit  Karte).  B.  ftarb  27.  Stär»  1850  in  Berlin. 

2)  SRicßaet,  bramat.  IBicßter,  9ruber  be«  porigen, 

geb.  19.  Sfug.  1800  ju  Berlin,  betrieb  auf  ber  ttnioer» 
fität  bafetbft  unb  »u  Bonn  pbitologifeße  unb  ßifto* 
rifeße  foroie  pßitofopßifcße  unb  naturroiffenfcßaftlicße 
Stubien  unb  rourbe  im  Bcrfeßr  mit  ©eteßrten  unb 

Künfttctn  früßjeitig  ju  bießterifeßen  Berfueßen  ange- 
regt. Scßon  at«  19  jähriger  Jüngling  trat  er  mit 

feiner  Tragöbie  »Ktptämneftra«  ßernor,  roeteße  auf 

bem  Berliner  $oftßcater  »ur  'Aufführung  fam.  3br 

folgte  ba*  Trauerfpiet  -Tie  Bräute  non  Aragonien* , 
roorin  er  jeboeß  in  eine  übertriebene  Somantif  nerfiel. 

SBirfticß  poetif eßen  ffieri  ßaterftfein  »fäaria«,  ein  ein» 
aftige«  Trauerfpiet  (fieip».  1823),  roeit  nießt  nur  feine 
Spraeße  feßroungootl  unb  fernßaft,  fonbern  feine  3bee 
groß  unb  bebeutenb  ift:  e*  ift  bie  ibeat geßatteneTragif 

bc*  'Proletariat*,  beffen  3)arfteBung  feßon  bureß  Sie 
Berlcgung  in  roeite  gerne  gteießfam  nerftärt  roirb. 
Beer«  gtüetlicße  äußere  Berßältniffe  roaren  ber  Cnt* 
roiefelung  feine*  Xießtcrtaleiit«  ßöeßft  günftig;  er  be» 

.   fueßte  Jtatien  unb  granfreieß  unb  naßm  bann  feinen 

I   Aufenthalt  abroeeßfetnb  in  Siüneßen,  Bonn,  Büffel» 
borf  unb  pari«;  nur  »uroetten  unb  auf  fur»e  ̂ eit 
I   feßrte  er  in  feine  Saterftabt  jurüd.  Auf  feiner  britten 
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itetlienifibcn  Weite  1826  bidjtete  er  bre  * ©lepien  nu® 

Wenua-,  Die  au4nc(ei<6netneii  unter  feinen  Iprildjen 

Boeficn.  21a*  3« In  1827  »erlebte  et  gröfttenleil®  in 

1’liin^en,  ipo  er  icine  Uragöbie  Stnicnicc«  (Stuttg. 

182";  neue  2tu®g,,  Dfip».  1871),  teilte  formell  edlen- 
betftc  bramutifebe  Arbeit ,   »erjnnte,  «u  Der  fein  Bru- 
Der  3t>(ob  (Der  betannte  Komponift  Wcttetbeer)  eine 

«orgüglitbe  SSufll  fct;rieb.  lie  JragöDic  ftebt  in  ber 

SHüte  jtoffebtn  ben  Ojambentvauerfriclcn  ber  Hier 

3#§te  unb  ben  fpätevn  ibarnltertftifcb-realiftijcben 
biamatifcbctt  Änläufen,  enthält  aud)  einzelne  grofte 

SRomentc  ttnb  ,-jugc,  uerrnag  ober  für  ben  Reiben 

md)t  >ti  gewinnen.  Beer®  lebte  Jtagöbie:  -Sttroett 
unb  \'an»-  (1831),  ift  in  Btjitg  auf  Ghureliorjeid). 
r.utig  unb  bramntifrijeS  fjntcreffc  weit  fdjrcäebcr  unb 

fonb  io  wenig  Beifall  roie  fein  Duftlpicl  >91enneruub 

,8ftbler  .   3).  ftnrt  82.  Kärj  1833  in  München.  Seine 
«Sämtlichen  5Ser(c  gab  Gbuarb  o.  Sdjenl  mit 

einer  Biographie  beraub  (Seipj.  1835).  Bon  bem 

K-ffbeioen-liebenämtirbigen  Eden  beb  Siebter®  jeuftt 

fein  -Briefipetbfet  mit  3mmcnnaiin  unb  S-djent- 
(brba.  non  [ebtenn,  Decpj.  1837). 

3 1   Stbolf,  öfterreidj.  CPeftfiiditi Treiber,  peb.  27.  Rtbr. 

1831  luBwfüü?  in  'Diahren,  fiubierte  1849—51  ju 
Berlin,  bann  ju  .beibelberg,  Brag  unb  Eien,  mar 

1853  57  ©pnmaftallehrer  in  ttjemoioift,  Süien  unb 
Brno,  1837  Drofcffot  ber  üfterreiibifdjcn  0cfd)id)tc 

an  ber  WedjtbalnDetnie  ju  ©roftroarbetn,  1858—68 

Brofefjor  an  ber  önnbclsafabemie  ju  Eien  unb  ift 
feit  1868  orbentlidjer  fjrofeffor  au  ber  teebnifdjen 

.vodjfebule  in  JBieu.  Bei  ben  organifatorifdjeu  Jlr- 
beiten  imttnierriditSrat,  bei  bem  BollM<butgcfe|  »otn 

3atr  1869,  ber  Weorganiiation  ber  SHealjdjuIeu  be- 

teiligt, trat  B.  alb  öofrat  unter  fpaSuer  unb  Sire« 
tnatjr  in®  Untcrrid(teminifterium,  Icoite  bieje  Stelle 
aber  nad)  bem  Sturj  beb  Bürgerin  imfterium#  1870 

uieber  unb  lieb  fidj  1878  jum  SWitglieb  beb  Slbgeorb- 

nctcnbaufeS  bcS3Ieüb®rat®  roäfjlcn,  in  bem  er  bttBci1- 
mijungbparici  angehört.  Seit  Siai  l'-73  ift  3).  forre- 
fponbiertnbebSfiialieb  Der Siener,  feit  1871  auörodr« 
tige®  SRitglieb  ber  Beibeiter  üllabemte.  Stubgebreitete 
Steifen  buttb  bie  §aupt!änber  Guropa®  btenten  fjifto« 
viidien  Stuoien  unb  ber  Jteimtniöiuibme  be®  Untere 

rid)t®ipefen®.  811®  ffleftbidgidireiber  Ijat  lief»  8.  tta< 
mcntlidj  um  bie  3cit  SSariä Jberefia®  unb  lofepbSH. 
oerbient  gemalt.  Stuftet  mehreren  Slbbanbluitgeu 

in  bem  »?(rd»iD  für  Sfterreidji'dje  Öeftbid  t,- •   unti  in 
Sobelb  ».^iftorifefter  3eitiebrift«  ucri'ffentltdite  B.: 

.©efeftitftte  be«  Eeltbanbcl®-  iSßiett  1860  —84  ,   3 

Ülbtlgn.  in  4   Bbn.);  -Tie  gortfebriite  bc®  Unter- 
ridjtftroefen®  in  ben  Sfulturiiaateu  Guroua®  (mit 

£>od»egger,  baf.  1867—  68  ,   2   SSbc.);  «Slufieichmnigcii 
bc®  ©rafen  SD.  Beutind  über  SSaria  Jfierefin  I6af. 

1871 ) ;   >   I   ie  erfte  Heilung  'Dolens  •   (baf.  1873, 3   Bbe.) ; 
iXofcpb  II.,  Beorolb  II. unb  Smmift;  ipre  Brtefroeeft« 

feite.-  (baf.  18731;  >   .vriebruii  II.  unb  pan  Sudeten- 
(2cip(.1873);  «Seopolbü.,  JranjU.  unb  Äntliarina 

pon  Sufttanb.  Jlftre  fiorrejponbem  :c.-  (bat.  1673); 

’XiefjinanjcnCfterreteb®  im  19.3n[)rl)uubcrt-  i'Hrag 

1877);  »geftn  Sabre  öiterreidjiidier  'Dotitit  1801  — 
1810-  (Deipj.  1877);  Der  Staati-bauDljali  Öfter« 
reicft-Ungarnb  fett  1868-  (®rag  1881);  >2)ic  orienta- 
liftfte  Botitil  Ofterreiifti  feit  1774-  (baf.  1883». 

4)  Stuguft,  Slatfjcmatifer  unb  dßiinfi fer,  geb.  81. 
Suli  1826  y.illner,  fiubierte  in  Bonn,  habilitierte  ftd) 
1850,  mürbe  1855 anftcrorbcntlidier  unb  1R57  orbent- 

litfier  Brofe-fiot  ber  Diatftematil  itt  'Bonn  unb  ftar6 
18.  Sou.  1863.  Beere  .\>auptifiatigfeit  roar  ber  Ilieo- 
rie  beb  Sidjtb  geroibmet ,   melcfte  er  in  feinem  Damals 

epod)cniad)cnben  fflerf  Cinleitung  in  bie  tjöljere 

Cptif-  (Braimf<$n>.  1853;  2. Sufi. , bearbeitet  oonS.  u. 
Dang,  1862)  im  3uiammenljang  bariegte.  Gr  färieb 

npift:  •Ginleitnng  in  bte  Glcftroftatit,  bie  Ceftre  pont 

'l'iagnctiSma*  utib  ber  Gieftrobpuamif.  (Btauuftfttn. 
1865);  Ginleitung  in  bie  matbematiftbe  Ifteorie  bet 
®lafti)ili(i  unb  StapilJaritftt«  (Sieipj.  1869). 

Becrbrrg  (©rofter),  bbAfter  ©ipfel  beb  Ifjürmger 
SDalbeb,  nbrblid)  oon  Sufjl,  auf  gotbaifdiem  ®ebtel 

gelegen,  98  t   m   boeft,  ein  bttficr  unb  anöbntdblofer, 
baju  hiebt  beroatbeter  XIacblopf,  ber  leine  Slubfitfit 

geniibrt  unb  bafter  nieftt  bcfudii  mirb.  $ie  1884  er- 
öffnete  Gifenbafjn  ®lnuc-3ittf(benbaufen  buribbriiftt 
ihn  in  einem  Hintncl  non  3   km  Sänge.  Sorböfilitb, 
bureft  eine  tiefe  Sdjtudit  bauon  getrennt,  liegt  ber 
oielbefudltc  Siftncelopf. 

Brcrb^oom,  f.  Birbfium. 
Beerbtgung,  f.  Jotenbeftattung. 
Betrr  (lat.  Bnccn),  mehr  ober  minber  fleifdjigeutib 

faftige,  im  ̂ uftmib  ber  Steife  nieftt  auffpringenbe 

SruÄt,  bei  ber  bie  innern  Stbieftten  be®  Jrutbtae- 
bäufe®  ebeitfaff®  au®  fleiftbigem  ober  fafitgem  (fle« 
roebe  beficben,  r.niltrenb  bie  äuftern  Sdndjten  ber» 
fclben  herber  fittb,  }umllnterf<bieb  uon  ber  Steinbeere 
ober  Steinfrucht,  bei  meidier  ber  innere  Heil  ftnrt 
unb  trotten  ift,  tuic  bei  ber  Jiirfdje.  Beeren  fmb  }.  B. 

biegrüdjte  beröeinrebe,  ber  Stndjcl-  unb  3oI»anni®- 

;   beere,  bc®  Sadftfdjatten®  »c.  3)ie  B.  ift  baib  ein-, 
balb  mebrfacberig,  baib  ein-,  baib  jmei-,  brei-,  baib 

ptelfainig.  3ftr  faftige®  3e3gemebe  rairb  entroeber 

oorjugbroeifeuomgniditgebüule  unbponbenScbeibe- 
roanben  ober  bauptfädilltb  uont  Samenträger,  tpie 

j.  B.  beim  Sadjtffbatten  (Solanum),  gebilbet,  obere® 
beftebt  oorncbmlid)  au®  einem  erft  roäljrenb  bc®  Wei- 

fen® innerhalb  ber  ffriubtfädjcr  erjeugten  neuen  3eH- 
geroebe  (gnubtbrei,  pulpa),  mie  bet  ber  fflurte  unb 

^itronc.  Oft  nennt  man  im  geroölmltcben  Spratb« 

gcbrauib  eine  5eud)t  B.,  loeltbe  im  boianijiben  Sinn 
feine  ioidje  ift,  mie  j.  B.  bie  Grbbeere,  bei  roetiber 

'   ber  gröftere  2eil  her  aufgefdirooDene  unb  faftig  ge- 
:   roorbene  ffruditboben  ift,  in  roeitbem  bie  Heinen 

grüdite  fteefen,  ober  mie  bie  Slaulbccre,  roeldje  einen 
ganjen  Blütenftanb  barftellt,  inbem  bie  Berigoite  ber 

f [einen  Blüten  eine  flctfibigc  'Dlaffe  bilben,  in  roetfber 
erft  bie  [[einen,  nuftartigcn  grürijtt  eiitgcfcnU  liegen. 

,   Iietariige  grüebte  unb  g-nnbtüftnbc  beiftcu  Sibcin- 
beeren.  jogegeit  ift  im  botanifdjen  Sinn  manche 

gncd)t  eine  B.,  coelcbe  bet  gemöljnlicbc  Spracbgebrau^ 
nicht  (c  nennt,  >   B.  her  OJranatapfel,  bte  flürbie- 
unb  ©urfcnfncrfit  n.  a. 

Bcrrenbiau,  her  blaue  garbftoff,  roeleber  ft  ift  in 
uielen  blauen  Beeren,  j.  B.  in  Jieibelbeeren,  finbet, 

bureb  Säuren  rot,  bureb  'HHalien  grün  rotrb,  unb  ben 
ljtau  btömeclcn  in  ber  gärberei  benuftt, 

Brrrrntang,  f.  Sarga-snin. 
Brerenjapfeu  (lat.  Galbuhw),  gTiuhtjapfer.  ber 

9labe!boUer,roelcber,anftatt  juuerboljeu,  ein  roeicbe®, 
faftige®  iüeroebe  belommt  unb  bnburdj  einer  ed)teu 
Beere  äufterlicb  gleicftt,  mie  beim  Jßacbolber. 

Scerrmtticlftbt,  f.  Chrytobalanus. 
Bcertfcpe,  f,  o.  ro.  Sorbits  ancnpai  ia. 

BeericlStn,  Stabt  itt  ber  beff.  Brouinj  Starfen- 
burg.Ärei®  Grbad»,  (400  m   ü.  S!j,  mit  Stmtfgeriibt,  eo. 

ftfarrlircbe,  2 ud;mcd)etei  unb  1   "■  318-  Giittp.  3n 
ber  '(labe  ba®  bodj  gelegene  gräflich  Grbadftfe^e  3agb- 

fdjtoft  Äräbenberg  mit  SBilDparf. 

Beergtlb,  f.  Ofcibbeereit. 

Bccrgrüti,  i.  r.  m.  Saitgrüti. 
BrmnrlDr,  f.  liiitum. 

Bttrfdiroamm,  f.  grambBfie. 
Bcrrfciin,  j.  Berfaba. 
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BeeSloro'Seäfoio,  Sefelau),Kreiäftabtimpreuß. 

Kegierungöbejirt  Sotöbam,  an  bcc  Spree,  @t(j  be« 

Sanbratsamte«  für  ben  Kreis  Bec«!oro<Storloro  unb 

eine«  Amtsgericht«,  hat  eine  große  flirre,  Wollfpin* 

nerei,  Kehl-  unb  Schnelbemüfjlcn  mit  Dampfbetrieb, 
Stärfe-,  Sirups  unb  Zudjfabrilation,  Rai!-  unb  3ie* 

gelbrennereieti  unb  (1880)  mit  bcr®arnifon  (2  G«!a* 
bron«  Ulanen  Sir.  8)  4323  Ginro.  Die  6errfcf)aft 
S.  lam  1555  burch  Kauf  an  Branbcnhurg. 

Beete,  f.  o.  ro.  Siebe. 

Seethooen,  Subroig  uan,  ber größte  beutfdte  Dom 

bitter,  nad)  roal)rftljcintitt)er  Annahme  16.  Dej.  1770 

ju  Sonn  geboren.  Sein  ©roßoater  Subroig,  ein 

Belgier  au«  Antroerpen,  roar  feit  1761  $ioflapedmei< 

fter  m   Sonn  (geft.  1773),  fein  Bater  Sodann  Zeno* 

rift  in  ber  turfürfdidjen  Kapede  (geft.  18.  Dej.  1792). 

Seßterer  roar  ein  gutmütiger,  aber  rcijbarer  Wann; 

feine  mit  ben  (fahren  roadjfenbe  Steigung  jum  Xrunl 

machte  ihn  juleßt  jur  Wahrnehmung  feiner  Stellung 

untauglich  unb  unfähig,  auf  baäSemüt  be«  begabten, 

aber  von  früher  Seit  an  in  fich  oerfchloffenen  Knaben 

einen  günftigen  Gtnfluß  ju  üben.  Gin  ©egcngeroicht 

gegen  biefe  traurigen  Gtnbrüde  bilbete  bic  forgfame 
unb  liebeoode  Kutter  (eine  geborne  Kernend)  au« 

Ghrenbreitftein),  bie  aber  fchon  1787  ftarb.  Den  erften 

Unterricht  erhielt  S.  uon  feinem  Sater,  ber  in  rieh* 

tiger  Grtenntni«  be«  bebeutenben  Zalcnt«  fich  in  ihm 

möglichft  rafch  eine  Stiege  für  ben  Grrocrb  ju  crjie'hen 
befirebt  roar.  3n  bcrgolge  roechfette  ber  junge  S.  feine 

Sehtet  mehrfach,  fo  bah  er  noch  in  fpätem  3al)ren 

©runb  ju  haben  glaubte,  über  ben  ungenügenben 

Kufitunterricbt  feiner  3ugenb  ju  Hagen.  Unter  ben 

Kufitem,  beren  Unterroeifung  er  genoß  (fte  gehörten 

meift  ber  Kapelle  feiner  Satcrftabt  an),  ift  ber  f>of- 

organift  Steefe  beroorjuheben,  ber  ihn  im  Klaoier* 

fptel  unb  in  ber  Äompofttion  unterrichtete.  Durch 

fein  Klaoicrfpiel  unb  feine  freien  Sb«utaficn  erregte 

33.  früh  bie  größte  Serounberung.  Schon  1781  machte 
«r  eine  Steife  nach  ÖeUattb,  roo  er  feine  gäßigleitcn 

probujieren  muhte ,   1782  unb  1783  rourben  feine  er- 
ften Kompofitioncn  (Variationen  unb  brei  Sonaten 

für  Klaoier)  gebrudt,  benett  1785  brei  Klaoicrguar* 

tette  folgten.  gür  feine  roiffenfchaftliche  AuSbilbung 

rourbe  [eiber  nicht  in  einer  ber  tünftlerifchen  entfpre* 

chenben  Weife  gejorgt.  3m  3-  1784  rourbe  ber  13= 

jährige  Knabe  bereit«  al«  weiter  firoforganifl  ange* 
fteHt  unb  1787  auf  einige  3cit  nach  Wien  itefefuett,  roo 

er  mit  Kosart  in  Berührung  lam  unb  einigen  Um 

terrießt  Don  ihm  erhielt.  Start)  feiner  Siüdreije  beffer= 
ten  fich  'eine  Berhältniffe  allmählich«  nnb  an  öem 

©rafen  Waibftcin  roie  an  ber  gamiltc  Sreuning  er« 

roarb  er  fich  einflußreiche  ©önner  unb  greunbe.  31' 

ber  oorjüglichen  Bonner  fboflapede  fpielte  ftSratfehc, 

roährenb  er  gleichseitig  fich  im  Klaoierfpiel  immer 
roeitcr  au«bilhetc;  auch  al«  Komponift  roar  er  tfiätig, 

boch  ift  baS  meiftebamal«Gntftanbene  ungebrudt  ge- 
blieben. Da  in  ben  [leinen  3!erf)ä!tniffen  Bonn«  bic 

SoUcnbung  feiner  lünfllerifdjen  AuSbilbung  nicht 

möglich  roar,  fo  begab  et  fich  im  Winter  1792,  unter* 
ftübt  oom  Rurfiirften  Kar  granj,  bem  Sruber  Kaiier 

3ofeph«  n.,  nach  Wien,  um  bort  ben  Unterricht  Sapbii« 

ju  genießen.  fflu«  bem  nur  al«  oorilbcrgchcnb  beab= 

fichtigtcn  'Aufenthalt  rourbe  ein  bauetnber,  ba  nicht 
bloß  Seethooen«  Batet  um  biefe  3eit  ftarb,  fonbern 

auch  ba«  Kurfürftcntum  unb  bamet  Seethooen«  amt- 
liche Stellung  1794  burch  bie  franjöfifche  3noafcon 

ihr  Gnbe  crveidjte.  3n  Wien  roar  er  ber  Steife  nach 

Schüler  fjagbii«,  Scheu!«,  Albrechtsberger«,  um  be« 
reit«  nach  jroei  3af)tcn  ganj  auf  eignen  lüften  ju 

ftehen.  Gntpfehlungen  unb  Zalent  oerfchafften  ihm 

33eetl)oueii. 

3utritt  in  ben  erften  Käufern  Wien«;  Baron  oan 
Sioieten  unb  bie  gürftin  2ichnoro«!i  rourben  feine 

befonbern  ©önner.  3m  3-  1795  trat  er  juerft  al« 

fertiger  Künftler  oor  bie  cffentlichteit,  al«  Birtuofe 

mit  bem  Bortrag  feine«  erften  Klaoierlonjert«,  al« 

Komponift  mit  beröerauägabc  feiner  brei  erften  ZrioS 

(Op.  1)  unb  ber  brei  $apbn  geroibmeten  Klaoieriona« 
ten.  Da«  Sluffehen,  roelchc«  feine  Seiftungen  fchon 

jeßt  erregten,  rourbe  noch  erhöht  burch  eine  1796  um 

temommene  Kunftreife  nach  i'rag,  DreSben  unb  Ser* 

lin.  Sin  lehterm  Ort  (lichte  man,  roie  e«  feheint,  ihn 

ju  feffeln;  ba  er  fich  aber  in  Wien  al«  Künftler  eine 

geachtete  unb  gefieberte  Stellung  erroorben  unb  in 

biefer  fein  reichliche«  AuSlommen  fanb,  blieb  er  feiner 

neuen  fjeimat  je$t  unb  fein  ganje«  fpätere«  Seben 

ßinburch  treu,  fernere  Steifen,  um  al«  Birtuofe  auf- treten  ju  lönnen,  rourben  ihm  unmöglich  gemacht 

burch  fein  ©el)örleiben,  roclcbe«  um  1798  begann  unb 

in  allmählicher  Steigerung  juleßt  in  »öHige  Zaub* 

heit  überging.  Diefe«  harte  Schidfal  roirlte  beftim* 
menb  auf  Seethooen«  gamen  folgenben  Seben  «gang, 

ba  bie  probuttioc  Zhätiglcit  oon  nun  an  immer  au«* 

fchliefilicherfein8ebenaü«füllte  unb  bie  auöübenbe  in 

ben$intergrunb  trat.  Seit  etroa  1800  nahm  auch  ba« 

äußere  Sehen  be«  Künftler«  eine  regelmäßige  ©eftatt 

an.  Den  Winter  ßinburch  roibmete  et  fiel)  in  ber  öaupt* 

ftabt  gefeHigen  Unterhaltungen  unb  ber  Sorge  für 

Aufführung  feiner  Werfe;  im  Sommer  lebte  er  meift 

mehrere  Könate  jurüdgejogen  in  einem  ber  Dörfer 

oon  Wien«  Umgebung,  nur  mit  Ausarbeitung  feiner 

Kompofitionen  bcicßäftigt.  Gin  jaßlreicher  Krei«  oon 

greunben  umgab  ihn,  unter  benen  g.  Siie«,  mehrere 

gaßre  hinburdh  fein  Schüler,  genannt  ju  roerben  Der* 
bient.  Kleinere  Steifen  innerhalb  be«  öüerreicbifchen 

Staat«  unterbrachen  jeitiocife  bie  ©leicßmäBigleit 

feine«  Sehen«.  3m  3.  1809  erhielt  er  einen  Stuf  al« 

roeftfälifcher  Kapellmcifter  nachKaffel;  bamal«  oer- 

einigten fich  mehrere  feiner  hoeßgeftedten  ©önner, 
unter  ihnen  fein  Schüler,  Grjherjog  Stubolf,  ißn  burch 

eine  lebenslängliche  Sicnte  an  Wien  ju  feffeln.  3m 

3. 1814  roar  er  noch  einmal  ©egenftanb  ber  Aufmerf« 

famlcit  für  bie  burch  ben  Wiener  Kongreß  herbeige- 

logenen ©äfte;  oon  ba  an  aber  rourbe  infolge  juneh* 
inenber  Daubheit  unb  llnterleibSlcibcn,  mit  toelcßen 

hppochonbrifchc  Serftimmungen  oerbunben  roaren, 
fein  Seben  ein  immer  mehr  ifolierte«.  Stach  bem  lob 

feine«  Sruber«  Karl  (1815)  entfeßloß  er  fich,  ben 

Sohn  bcifelben  jufidj  ju  nehmen  unb  beijen  (fnichuitg 

ju  überroachen;  bie«  brachte  ihm  langjährige  Streitig* 

leiten  mit  beffen  Kutter,  roährenb  auch  bie  Auffiih* 

rung  be«  Steifen  felbft  ber  liebeooden  Sorge  Beet* 
honen«  feincSroeg«  immer  entfprach,  Umftänbe,  bie 

ihm  feine  fpätem  SebenSjahre  noch  mehr  oerbitterten. 

Stach  feßroeren  Seihen,  unter  roelchen  jeboch  feine  pro* 
bultioe  Kraft  nicht  erlahmte,  fonbern  eher  511  noch 

ausgeprägterer  Gigenart  fich  entioidelte,  ftarb  er  an 

ben  golgen  ber  Wafferfucht  27.  Kärj  1827  im  57. 

3aijr  feine«  Alter«.  Da«  Wiener  Sublifum,  roelche« 

ihn  über  ber  Aoffinifcben  Oper  roährenb  ber  legten 

3ahre  feine«  Seben«  faft  oergeffen  hatte,  erinnerte 

fich  jeßt  feine«  langjährigen  Sicbling«  unb  gab  ihm 

auf  feinem  legten  ©ang  ein  jahlreicßc«  ©eleit;  ein 
Dbe!i«l  mit  feinem  Stamcn  fchmüdt  fein  auf  bem 

Währinger  griebhof  befinblicße«  ©rab.  Gine  Sronje* 

ftatuc  (oon  fpähnel  mobcüiert,  oon  Burgfehmiet  ge* 

goffen)  rourbe  thm  1845  in  feiner  Baterflabt,  eine 

anbre  (oon  3unthufch)  1880  in  Wien  errichtet.  ©. 

roar  oon  mittlerer,  fröftiger  Statur;  fein  ©eficßt  roar 

00H,  gefunb,  etroa«  podennarbig,  oon  bidjtem,  meift 

ungeorbnetem  .fiaar  umgeben,  mit  unruhigen,  leuch* 
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tenben  Augen.  Seine  ©cfuhtäjüge,  in  btc  Segel  gut.  jtln  (namentlich  ba«  Alaoicr)  aI8  jum  Drchefter 
mütig,  nahmen  bei  geiftiger  ©rreguna,  jumal  wenn  oereint,  bie  l)öd)tten  3been  unb  gefjeimften  Segungen 
et  ooit  Mufti  (prad),  einen  ungemein  bebeutenben  unb  bet  Menfchenfetle  ju  offenbaren  oermochten.  SBenn 

feffeinben  AuSbrud  an.  Sein  ©baralter  war  oon91a=  mit  8.  in  biefem  Sinn  all  ben  Stopfet  btt  mober. 

tut  ebel  unb  rooblwoDenb  unb  burchau«  jum  Sittlich-  nen  gnftrumentalmufil  bejeic|nen,  fo  laben  mit  ihm 
©Uten  unb  K) obren  angelegt;  boch  mag  bie  ungcrt«  jugleih  feine  Stellung  jut  ©ntroicfelung  bet  Jon. 
gelte  ©rjiebung  in  feiner  gugenb  ben  örunb  ju  jener  fünft  in  ibret  ©efamtbeit  angeroiefen.  Xenn  freilich 
Sieijbarteit,  jenem  Mangel  an  Seibftbeberrftbung,  ift  bet  ®efang,  b.  b-  bie  Setbinbung  be«  ton«  mit 

jenen  oft  unoermittelten  Übergängen  auSetnerStim-  bem  Sßort,  ju  allen  3e>t«n  bet  Au*gana9punlt  ber 

mung  in  bie  anbte  gelegt  haben,  bie  et  in  feinem  fpä.  Mufti  geroeftn;  roenn  aber  bie  Mufti  tn  ficb  fetbft  bie 
tern  Seben  belunbete.  Xie  oöHigeUnetfabtenbeit  unb  gäbigfeit  befi$t,  ©efühföjuftänbe  oerftänblich  au«ju> 
Ungefdjidlichltit  in  allen  Angelegenheiten  bes  äu>  brüden,  roäbtenb  ja  ba«  SBort  in  erfter  £tnie  nur 
ffern  Sieben«  rourjelte  in  bemfelben  Mangel  feiner  unfettn  Xenfoermögen  bient,  bann  mufi  e«  a(«  ein 

Ctjiefiung.  $Jn  bet  Unterhaltung  roat  er  rneift  wort-  Rennjtidjtn  ihrer  böthfien  ©ntwidelung  betratbiet 
latg,  jefct  haftig  «in  freies  fflort  binroerfenb  unb  im  roerben,  bah  e«  bem  Romponiften  getingen  lonnte, 

näiften  Moment  roiebet  in  büftete«  Scbroeigen  oet.  auch  obnt  Mithilfe  be«  oft  oielbeutigen  SJort«  fi<b 
fintenb;  botb  lonnte  er  ftd)  bei  reihtet  Saune  auch  in  oerftänblich  ju  madjen  unb  un«  ju  rühren.  8ei  8. 

pofjenbaften  ©infällen  unbSöifjworten  luftig  ergehen.  lag  in  feinet  perfönliiben  ©ntwidelung  noch  ein 
Seme  liebfte  ©rfjolung  roaren  einfame,  oft  roeit  au«<  befonberer  Antrieb,  bie  Snftrumentalmufil  biefem 

gebebnte  Spajieraänge,  auf  benen  ihm,  frei  oon  allen  S>öbepun!t  jujufübren.  Selbfl  au«ü6enber  Rünfiler 
jtörenben  ©inroirlungen  bet  geroobnten  Umgebung,  in  bet  bB<bften  8ebeutung,  in  unb  mit  bem  Drchefter 
bie  mufilalifthen  ©ebanlen  am  ooBften  unb  reiihften  aufgewachfen,  fanb  er  f«b  immer  am  eljeften  biefem 

jufhömten;  Diele  feiner  §auptroer!e  ftnb  im  grtien  Runftmittel  jugcfüljrt,  um  feinen  poetifdien  3nten- 
fonjipiert,  jum  teil  fogat  ausgearbeitet  rootben.  tionen  Au«brud  ju  geben.  SBa«  ipn  nun  in  biefer 

8eetboDcn«  unermehliih  h°he«  8erbienft  al«  Rom>  non  ihm  mit  befonberer  Siebe  gepflegten  unb  ent. 
ponift  befteht  im  roefentlidjen  barin,  bafe  er  al«  ber  roidelten  ©attung  not  feinen  Vorgängern  Mojart 
erfte  bie  abfolute  ober  3nftrumentalmuftf,  roelihe  unb  §apbn  auijeuhnet,  welche  ja  ihrerfeit«  fcbon  bie 
fernen  Vorgängern  nur  jum  Auäbrud  allgemeiner  Sprache  ber  gnflrumente  ju  fo  reicher  ©ntroidelung 

©mpfinbungen  gebient  hatte,  jut  Xarfteflung  eine«  geführt  batten,  ift  junäihft  bie  weitere  AuJgeftaltung 
befttmmtenbithterifchen  ifnbalt«  oerroenbet  uribbem.  ber  übernommenen  Sonnen  ju  gröhern,  ben  neuen 

gtmäh  ibtegormen  unbAu«brud«mittel  ju  ungeabm  Jbeen  angemefftnenXimenfionen.  Unter  feinen  £>än> 
fern  Reichtum  erroeitert  unb  oermebrt  hat.  Xabti  ben  ermettert  fiih  ba«  Menuett  jum  melfagenben 

ftellte  er  ftch  aber  leineäroea«  oon  oomherein  in  einen  1   Scherjo,  ba«  ginale,  bei  feinen 'Vorgängern  metft  nur ©egenfag  ju  ben  ältem  Meiftem;  oielmebr  fcf)lofi  er  ;   ein  heiter  unb  lebhaft  fichotrlaufenber  Au«gang,  roirb 

fiih  in  bet  erften  'fjeriobe  feine«  Schaffen«  auf«  engfte 1   bei  ihm  jum  ©ipfelpunft  ber  ©ntroidelung  be«  gan« 
an  §agbn  unb  Mojart  an.  ßbenforoenig  barf  man  jen  SJert«  unb  übertrifft  an  ffiudjt  unb  »reite  nicht 
glauben,  bah  er  ficb  in  feinem  Strang,  btt  bet  ton.  feiten  ben  erflen  Sag.  Xann  aber  ift  ihm  namentlich 

funfi  bi«  ju  feiner  ijett  gejogenen  ©renjen  ju  erroei.  fcbon  jene«  oben  berührte  (nrir  nennen  e«  ba«  poe. 
tern,  über  bie  Kotroenbigleit  einer  ftrengen  8cobach.  tifche)  Moment  eigentümlich,  jene  überall  erfennbare 
tung  ihrer  ©efege  im  einjelnen  hinroeggefegt  hätte.  (Einheit  tine*  jufammenfaffenben  ©ebanlen*.  Söa« 

Seine  Slijjenbücher  beroeifen  e«,  roie  et  beftrebt  ge.  er  in  einjelnen  Serien  (j.  8.  in  ber  »berotfchen.  unb 
roefen  ift,  burch  unermübliche  Arbeit  unb  roieberholte  in  ber  ̂ aftoral.Sqmpfjonie)  fchon  burch  bieAuffchrift 

Serfucht  feinen  tonbilbern  enblich  biejenige  ©eftalt  bejeicfjnete,  roirb  ficb  auf  bie  grobe  Mebrjaljl  feiner 
ju  geben,  in  welcher  fit  ihm  jum  Auibrud  feiner  Gm.  gnftrumentalroerle  anroenben  (affen:  bab  bie  in  ben 
pfinbungen  obBig  geeignet  erfchienen.  Man  ftaunt,  roie  einjelnen  teilen  poetifch  bargefteüten  Seelenjuftänbe 

O.  gähn  (.©efammelte  Auffäge- ,   S.  243)  fagt,  über  in  einer  innem  Sejieljung  ju  einanber  fteben  unb  ba« 
feine  Art,  .nidht  blob  cinjelne  Motioe  unb  Melobien,  ber  bie  ÜBerle  recht  eigentlich  al«  tonbichtungen  ju 
fonbent  bie  !leinften®lcmente betfelbenbin unbber  ju  bejeichnen  finb. 

roenben  unb  ju  rüden  unb  au«  allen  bentbarenSaria.  lUfeifen  roir  noch  in  ber  Rürje  auf  bie  wichtigften 
tionen  bie  befte  gorm  heroorjuloden;  man  begreift  fflerte  8eetbooen«  im  einjelnen  hin,  fo  müffen  roir 
nicht,  roie  au«  folgern  mufilalifchen  Stödelroetl  ein  babei  oor  allem  bie  (Epochen  namhaft  machen,  in 

organifcfie«  ©anje  roerben  tbnne     Unb  machen  melden  ftih  erlennbartr  al«  bei  Dielen  anbem  Rünft. 
biefe  Sftjjen  nicht  feiten  ben  ßtnbrud  unftchem  lern  fein  ©eniu«  entwidelt  hat.  Äußerlich  umfaffen 
Schwanlen«  unb  taften«,  fo  roäcbft  nachher  roieber  feine  gebrudten  fflcrle,  ju  benen  noch  eine  jiemliche 

bie  Serounberung  oor  ber  roahthaft  genialen  Selbft.  bieihe  (namentlich  Rlaoierfompofttionen)  ohne  DpuS> 

fritil,  bie,  nacgbem  fie  ade«  geprüft,  fchliefjlich  mit  gafjl  binjulommt,  1383tummem.  ©8  gehören  juben» 
fouoträner  ©eroifiöett  ba*  8efte  behält.«  Aut  auf  felben  9   Sgmphonien,  7   Ronjerte,  1   Septett,  2   Sep. 
einem  ©ebiet  feiner  Runft  roar  e«  i|m  nicht  immer  fette,  8   Duintette,  16  Strei^quartette,  36  RIaoicf. 
befchieben.benRampfmitberroiberftrebenben Materie  jonaten,  16  Sonaten  für  Rlaoier  mit  8egleitung,  6 
fieareich  ju  beftehen:  auf  bem  ber  Sofalmuftl.  Schon  RIaoiertrio«,  1   Dper,  2   geftfpiele,  1   Oratorium,  2 

tn  feiner  Dper  «gibelio«,  noch  beutlicher  aber  in  ben  grofie  Meffen  unb  jahlreiche  Heinere  Rompofitionen 
grofeen  ©efanqbroerlen  feiner  legten  Schaffen«pe<  ;   für  Rlaoier  unb  für  ein«  unb  mehrftimmigen  ©efang. 

riobe  jeigt  e*  jtch,  bah  8-,  burch  bie  gügfamleit  ber  '   gn  btefen  Jöerfen  [affen  ftih  nun  bie  ©pochen  ber 
gnftrumente  geroöljnt,  fich  im  Slug  ferner  ffljantafte  Seethooenfchen  j0robuttion  jiemlich  beutticb  nachroei« 
leinerlei  8efchränlung  aufjucrlegen,  e«  häufig  oer-  fen,  bertn  man  aUgtmein  unb  mit  Siecht  bret  an. 

fäumte,  ben  »ebingungen  Rechnung  ju  tragen,  um]  nimmt,  ju  benen  al«  8orbereitung«epoche  bie 
ter  benen  bie  menfihtuhe  Stimme  allein  ju  ooHer  ber  jugenblichen  Gntroidelung  8eetbooen«  lommt. 

Kirlung  gelangen  lann.  Xagegen  hat  et  ben  3nftru>  Xie  Icgtere  ©poche  ift  bei  ihm  ungewöhnlich  lang  im 
menten  eine  tu  feiner  fpdteni  ,‘jeit  übertroffene  9(u«.  Vergleich  ju  ber  rafdjen  ©ntroidelung  eint«  Mojart 
brudäfähiglett  oerliehen,  berart,  bah  f<e.  iowohl  ein.  u.  a.  ©rft  mit  bem  gahr  1795,  feinem  25.  8e6en*. 
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jafjr,  alfo  nic^t  lange  nadj  feiner  Abreife  auS  Sonn, 
tönnen  mir  bcefelbe  abftölio^en;  benn  erft  in  biefetn 

3nftt  Deröffentlidjte  er  fern  »erfteä  Viert«,  roelcheö  er 
feibft  biefer  Bezeichnung  inert  hielt  (bic  brei  IrtoS 
Op.  1).  3n  jene  3ugenbepoihe  geboren  als  feine  erften 

Äompofltionen:  9   '.Hummern  ftlaoieroaricitioncn  unb 
3   Sonaten  fiir  Älaoier  (1782  unb  1783),  bann  3   Äla« 

nierquartette  (1788),  ein  Sr  io,  einzelne  Sieber,  »er« 
Wiebene  Sammlungen  oon  Variationen  für  Älaoier 
(barunter  bie  bereit*  je^r  frönen  unb  eigentümlichen 

über » Vieni  Amore«  oon  Sigljini)  unb  »on  ben  unge« 
brurften  ein  Älaoierlonjert,  eine  Sonate  für  itfaoier 

unb(JIöte,efnSiitterbaIiett(1789)unb  einzelne*  anbre. 
3n  biefen  Vierten  nerfolgt  man  mit  3ntcrcjfe  ben  er« 
fennbaren  gortfdjritt,  ben  bet  junge  Äünftler  non 
ben  erfien  nod)  qanc  gebunbenen  unb  unfelbftänbigcn 

Stritten  an  SeefeS  $anb  ju  allmählicher  Befreiung 
unb  Selbftönbigfeit  madjt;  man  geroabrt  im  Verlauf 
ben  entwichenen  (Sinfiirft  VlojartS,  opne  bajj  beffen 
(fülle  unb  Klarheit  junädtft  erreicht  mürben.  Vor 
adern  aber  geroabrt  man  non  ber  erften  Heit  an  baS 

fedjerfte  ©cffibl  für  ba*  formeKe  ffibenmaft  unb  präg« 

nante  'Ausprägung  bes  roenn  auch  noch  nicht  tiefen 
mufUaßfcbcn  ©ebanlenS;  fein  geniale*  UbcrWreiten 
ber  hergebraditen  Jorm,  fein  fubjeftine*  Vermcben, 
fonbern  nor  allem  ba*  Streben  n adj  bent  fiebern  Be« 

fip  be«  Überlieferten  fennjeiebnei  ihn.  Sabci  begeg« 
nen  un*  auch  in  biefer  3eit  Won  einzelne  Arbeiten, 

in  benen  mir  ben  ooilen  unb  roarmen  VerjWlagBeet« 
booenfdjen  ßmpftnbenS  geroabren,  entfpretbenb  ben 
9!a<bri<hten,  bie  mir  über  ben  (Heid) tum  feinet  freien 

Vpantafien  ftbon  in  jener  efeit  erbalten.  3U  bewerten 

bleibt  hier  WliejüW  noch,  bajj  niele  ber  erft  im  Ver« 
lauf  bet  folgcnben  3abre  erfdjienenen  Sterte  ibrem 
©ntrourf,  teilroeife  auch  ihrer  Ausarbeitung  na<b 
jebenfaHS  biefer  »orbercitcnben  irpoebe  angeboren. 

Sie  e   rfte  (Spo  cb  e   be*  eigentümlich  BeetboocnWen 

Schaffen*,  in  roelcper  er  nach  ooKftänbiger  Übcrroin« 
bung  aller  Vorftufen  in  inbioibueücr  Selbfiänbigfcit 
auftritt,  beginnt  mit  ber  Verausgabe  ber  erften  brei 
SlaoiertrioS  Op.  1   (1795)  unb  enblat  etroa  mit  ben 

3abren  1800  —   1802.  Sie  umfafjt  biejenigen  Vierte, 
in  beren  ©eftaltung  unb  jorm  ber  Hinflug  SHotartS 
unb  VapbnS  noch  burchroeg  erfennbar  bleibt.  Augcr 
ben  genannten  erften  SrioS  gehören  hierher  bie  Vapbn 
geroibmeten  Älaoierfonatcn  Op.2,  bie  Sonaten  Op.  7, 

10, 13  (*S.  pathötique«),  14—28,  bie  Sonaten  mit 
Begleitung  Op.  6, 12, 17,  23,  24,  ba*  Septett  Op.  20 
(18(10),  bie  erfte  Spmpbonie  Op.  21  (1800),  bie  fecfis 

erften  Streichauartette  Op.  18  (1799  —   1800),  bas 
Quintett  für  Älaoier  unb  BlaSinftrumente  Op.  16, 
bie  erften  Älaoiertonjerte  Op.  15  unb  19,  baS  Ballett 

-Sie  ©efchöpfe  be*  'Prometheus«  (1800),  bie  Scene 
«Ah  perfido«  (1796),  baS  Sieb  »Slbelaibe«  (1796) 
foroie  eine  Anzahl  fleinercr  3»(trumental . ,   b«upt« 
fächlW  fllaoierroerfe.  ISS  »erfleht  fich  »on  feibft,  bah 

bei  einzelnen  biefer  Vierte  bie  .fugeliorigfeit  ru  ber 
»inen  ober  anbem  Cpocbe  unfWet  erfcheint  ;   im  gan« 
jen  roirb  man  eS  beftiitigt  finben,  bah  h'er  B.  bei 
aller  3nbioibuaIität  in  äHelobiefübrung  unb  SHobu« 
lation  hoch  noch  auf  bem  Diojartfchen  Soben  ftebt. 
Sur  auf  einem  ©ebiet  (freilich  bem  ibmeigenften )   jeigt 

erftcb  auch  in  biefer  lipodie  W»n  babn'brechenb ;   e* ift  bieS  bie  Älaoierlompofition,  foroobl  in  ber  fform 
be*  ÄonjertS  als  ber  Sonate  unb  Variation.  Vicht 
nur  in  ber  Sechnif,  fonbern  auch  ™   3uWn'B  ber 
Säfte  unb  bes  ©amen  erfcheint  et  hier  Won  oielfncf) 
felbftänbig  unb  neu,  unb  bcutlich  erfennbare  3eid)en 

roeiien  Won  in  biefen  frühem  Vierten  auf  be*  Äom« 
poniften  Abficht  hin,  ein  3beenganjeö  jur  beuttichen 

Crfcheinung  *u  bringen,  j.  B.  roenn  er  jroei  aller« 
bing*  über  bce  ©renjen  ber  Sonatenfomi  hinaus« 
ichroeifenbe Sonaten  alS  ■   gleichiam  Vhantafien«,  eine 
aubre  als  bie  «patfietiWe*  bejeiebnet.  Aber  auch  ohne 

ijingerjeige  folcher  2lrt  empfinbet  man  in  biefen  Vier« 
len  foroobl  int  eimeinen  als  im  gamen  jenes  Stre« 
ben  nach  einheitlichem  AuSbrud,  roeldie*  ihren  Autor 
als  ben  einftigen  Schöpfer  ber  ntobemen  Snftru» 
mentalmuftl  febon  jept  ertennen  läfet. 

Sie  jroeite  fieriobe  beginnt  etroa  in  ben  3abren 

1800—1802;  fie  jeigt  uns  Mn  Vieifter  in  ber  ooilen 
unb  reichen  ©ntroicfelung  feiner  erftartten  Äünftler« 
perfönlichleit,  roeldje  ihn  jur  $eroorbringung  oon 

Vierten  befähigte,  bie,  roährenb  un*  jebe*  eine  Sielt 
reichften  (SmpfinbungSIebenS  eröffnet,  jugleich  bie 

Wönfte  sjarmonie  oon  3nhalt  unb  fform  ertennen 
laffen.  tpierber  gehört  oor  allem  bie  ftattliche  Seihe 
ber  Spmpbonien:  bie  oon  SebenSfrcubigteit  tenb  Ver« 
terleit  überftrömenbe  in  D   dur  (1802);  bie  »Eroica« 
(1804),  ihrer  Konzeption  nach  cur  Verherrlichung 

illapoleon  BonapartcS  beftimmt,  baS  beutlicbfte  Bei« 

fpiel  jener  Behcrrfchung  bes  ©aucen  burct)  einen  poe« 
tifch  cufammetifaffcnbeii  ©ebanlen;  bie  pierte  in  Bdur 

(1806);  bie  mächtige,  ben  Kampf  gegen  ein  übermäd)« 
tigeS  Sd)idial  barftellenbe  in  Cmolf(1807);  «bie  Pa- 
Btorale«  (1808);  bieftehente  in  A   (1812),  roelche  alle 
Stufen  ber  ffreube,  oon  leifer  Iräumcrei  bis  jum 
bithprambiWen  3nbet,  burcfjläuft;  enblW  noch  bie 

lieblich»  (Wir  in  F   (1812).  Vrorcu  fommen  eine  Seihe 

anbrer,  gleich  »ollenbetcr  unb  jebeS  für  fich  eigentüm« 
lieber  ©ebilbe;  bie  brti  Duartette  Op.  59,  bem  ©ra« 

fen  SafumocoSli  geroibmet  (1800),  foroie  bie  beiben 
folgettben  Op.  74  (1809)  unb  95  (1810);  bie  grobe 
Seche  ber  fernem  Älaoicrtompofctionen:  bieÄoncerte 

in  Cmoll,  Gdur  unb  baS  grojsartigfte  oon  allen  in 
Esdur  (leptereS  1809);  bie Klaoierfönaten  Op.  30  in 
(j,  Dmoll  unb  Es;  bie  beiben  mächtig  graften  in  C 
unb  Fraoll  (Op.  53  unb  67),  benen  als  leichtere  @c 
gcnftüete  bie  in  F   unb  Fis  (Op.  54  ,   78)  jur  Seite 

treten;  bie  Esdur-Sonate  Op.  81*  mit  ihrer  Über 

Wrift:  »Les  adieux,  l’absence  et  le  retour«,  ecu 
neues  Beifpiel  ber  SarfteHung  einer  beftimmten  bi<h« 
teriWen  3bee  in  Säuen.  3“  Mn  einfachen  Älaoier 
roerten  fommen  bie  Sonaten  mit  Begleitung :   Op.  30 

in  A,  Cmoll  unb G,  bem  ruffifdjen  itaifer  Alepanber 

geroibmet ;   bie  für  ben  Biollniften  Subolf  Äreupcr  ge« 
Wricbcne  fogen.  Kreupcr  Sonate  Op. 47  in  A(1803); 
ferner  Op.  96  in  G   (1810)  unb  Op.  69  für  Älaoier 
unb  Sioloncefl  in  A;  bie  IrioS  Op.  70  in  D   unb  Es 
unb  Op.  97  in  B;  baS  Kriplrtonjert  für  Älaoier, 
Violine  unb  VioIonccH  Op.  56;  bie  Vhantafie  für 

Hlaoier,  Drchcfter  unb  Shor  (1808)  u.  a.  Siefer 

fieriobe  gehören  auch  bic  erfien  greift ern  Ehortom« 
pofitioiteu  Beothooeno  foroie  feine  Oper  «Sibelio«, 
roelche  leiber  bic  einjige  bleiben  tollte,  an.  3“  imen 

redjncn  mir  baS  Oratorium  »GhriftuS  am  ölberg 
unb  bie  erfte,  burd)  einfach«,  eblc  Auffaffung  unb 
milbe  IBürbe  fich  auSceichncnbe  JKeffe  in  C   (1807). 

3n  feiner  Oper  ffibelio«,  bie  in  erfter  Bearbeitung 
(als  »Seonore« )   1805,  in  ctoeiter  1806,  in  britter  unb 

bleibenber  (mit  ber  Edur-Cunertüre)  1814  auf  bie 
Vühne  tarn ,   hat  B.  teineSroegS  neue  VJcge  bramati « 
(eher  ©eftaltung  »crfucht.  Ser  Sonn  nach  ben  Sah« 

men  ber  SPlojartWen  Oper  nidjt  überfchrcitcnb,  ban't 
biefe  Oper  eben  nur  bem  reichem  unb  tiefem,  in  bie« 

fern  aaü  noch  Mirdj  einen  menW(i<h.  intereffanten 
unb  rührenben  Stoff  angeregten  ©eift  Beethooeno 
ihre  befonbere  Stellung.  Seihen  ihr  ermähnen  roir 

noch  feine  übrigen  mit  Bühnenrocrten  oerbunbenen 
Äompofitionen:  bie  ©efänge  unb  3roijchenalte  ju 
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©oetpe®  »Gement'  (1810)  unb  bie  beiben  geftfpiele  |   bobm,  SeinecTe,  Xaoib,  Jmuptmnnn  u.  a.,  roetpe 
».itönig  Stephan*  imb  'Sie  Suinen  oon  Ätpen «   burefj  3»jiepung  ber  Hianuifripte  unb  DriginalauS- 
<18121.  ®anj  befonber®  peroorragenb,  at®  Seelen'  gaben  überall  eine  liefere  ©nmblagc  für  ihre  St; 
gemälbe  ber  ergreifenbften  Srt  ju  üejeipnen  finb  bie  beit  gemaimen.  Gin  pronologifpe®  Serjeipni®  ber 
weiften  ber  ju  biefen  iüerfen  gehörigen  ober  aup  IDerle  Beetpooen®  oeröffentlipeS.äB.Xpager  (Berl. 
etnjeln  getriebenen  Cuocrtürcn,  am  oollenbctfteu  1865),  ein  tpematifpe®  mit  piftorifpen  Saproeijun- 
bie  grojje  »SeonoremCuoertüre*,  bie  jum  »Ggmont»  gen  über  bie  Gntftepung  ber  ffierfe  ©ufl.  Botte- 
unb  bie  ju  fiollinä  Xrauerfpiel  -Goriolan-,  9!op  b o i] m   (Seipj.  1868).  Sion  ben  japlrcipen  Schriften 
enoäbnen  mir  hier  bie  jum  gro|cn  Xcil  biefer  »Jeit  über  Beetpooen®  Seben  unb  JBerle  nennen  mir:  5Ue> 
angepijrigenSieber,  rote  •iberj.mem Sxrjic.«,  »Kcnnft  gclcrunb  iHic®,Biograppifpe 9(otijen(ftoblenj  1838, 
bu  ba®  Saitb  tc.«  unb  namentlich  bie  toaprpaft  flaf-  ilaptrag  1815);  SpinbUr,  Biograppie  Beetpooen® 
fifpen,  tief  ergreifenben  unb  boep  auf®  einfaipfte  Ion=  (3.  Sufi.,  Sliinft.  1860);  Sen  j,  B.  et  ses  trau  sty- 
jipterten  Sieber  »Sin  bie  ferne  ©eliebte  •,  frtilip  fepon  lea  (Brüff.  1854, 2   Sbe.);  Xerfelbe,  8.,  eine  ftunft» 
einer  etroa®  fpiitern3eitangcpdrig(1810).  Xeritbcr;  ftubie  (fcamb.  1850-60,  6   33be.);  Dulibifpeff.B.. 
gang®  jeit  oon  berjioeiten  jur  butten  Seriobc  gepij;  scs  eritiqueset  ans  tflossateurs  (Seipj.  1867;  beutfp 
ren  bie  japtreipen  Bearbeitungen  fepottifeper,  irifper  oonBifppfjbaf.  1859);  Gl  t   erlein,  Beetpooen®  Äla- 
unb  anbrer  Sollbmelobien  (mit  Älaoier;,  Stoiine-  uierfonaten  (4.  Sufi.,  baf.  1875);  Xerfelbe,  Beet; 
unb  GeUobegleitungi  an,  bie  8.  meifienteil®  für  ben  pooen®  Spiiipponicn  naep  iprem  ibealen  ©epalt  (8. 
englijpen  Berleger  Xpompfon  übernommen.  ßnblicp  Sufi.,  Xresb.  1870);  Stberti,  B.  al®  bramatifper 

reranlafjten  bie  politifcpen  Greigntne  mehrere  grö-  Xonbipter  (Stettin  1859);  Xürenberg,  Xic  Sptu; 
feere  unb  fleinereGtelegenbeitblompofitioncn,  mit  ba®  ppouien  Beetpooen®  (2.  Sufi.,  Seipj.  1876);  Soren  j, 
Snftrumentatroert  »Xie  öplapt  bei  Sitioria-,  Op.  iimjbn®, Slojart®  unb Beetpooen®  Äirpenmufil  (baf, 
91  (1813),  bie  fiantete  ■   Xer  glorreicpe  Sugenblid--,  1866);  SRarr,  Beetpooen®  Seben  unb  Spaffen  (4. 
Op.  136  (1814),  unb  nerftpiebene  Gpöre.  Sufi., Bert.  1884, 2Bbe.);  Xerfelbe,  Snleitung  jum 

Xic  (febre  1814—18  bejeipnen  einen  relatioen  Bortrag  Bcetpooenfpcr  itlanierroerle  (2.  Sufi.,  baf. 
StiCfianb  in  Beetpooen®  Stobuition.  gn  biejem  lur;  1875);  91opI,  Beetpooen®  Seben  (Seipj.  1864  —   77, 
jen3eitraum  traten  nur  ganjoereiHjeltgröfiere&om»  3   Bänbe);  Xerfelbe,  B.  unb  bie  Jlunft  bet  ®e» 
pofitienen,  j.  8.  bie  Sonate  in  A   1 181o),  ber  fepon  genroart  (SBien  1871);  ipaper,  Söeciponeu®  Seben 
genannte  »Sieberl reib*  u.  a.,  peroor;  Jlranlpeit  unb  !   (beutfep  non  Xeiter®,  Berl.  1866  —   78  ,   Bb.  1—8); 
bittere®  paublicpe®  Seib  pemmten  feine  ̂ Jpantafie.  i   Siottebopm,  Beetpooen®  Sfijjenbup  (Seipj.  1866); 

9iap  Überroiitbuitg  biefer  Seriobe  ber  Gntmutigung  j   Xerfelbe,  Gin  Slijjcnbup  non  B.  au®  bem  3apr 
«rfpetnt  er  un®  tn  manper  Beiicpung  oerdneert. !   1803  (baf.  1880);  Xerfelbe,  Beetpoocuiana  (baf.  • 
©ein  Gmpftnben  tft  bei  böUigerSbgcfpicffenpeit  gc> ,   1872);  Xcrfelbe,  Beetpooen®  Stubien  (baf.  1873, 
gen  bie  Supenmelt  nnep  mepr  nerinncrliept,  infolge» .   Bb.  1).  (Sine  SuSgabe  oon  »Beetbooen®  Briefen-  be> 
beffen  ber  Su®brutf  bebfelbcn  päufig  rocit  ergreifen-  i   forgte  'Jlopl  (2  Samml.,  Stuttg.  1865—68);  »Briefe 
ber,  unmittelbarer  all  jemal®  ftüptr,  bagegen  bie  Beelpooen®  an  Grjpcrjog  Subolf  neröffentlicpte  Äö» 
Ginpeit  oon  3npalt  unb  gorm  mitunter  niept  fo  boä-  pel  füßien  1865).  Bon  Ginjelauffäpen  über  B.  ftttb 
enbei  roie  foitft,  fonberu  oon  einem  fubjeltioen  ®(o=  befonber®  bemorjupeben:  bie  beiben  in  D.  3apn® 
ment  ftarl  beeinflußt.  Sie  .fiauntraerfc  biefer  brit-  ©efammelten  Suffüpen«  (Seipj.  1866)  enthaltenen 

len  Gpocpe  finb  bie  »Missa  aolemiüs»  (1818  -22)  ■   (»Seonore  ober  giDelioV-  unb  »B.  unb  bie  Suägabe 
unb  bie  neunte  Spmpponie  in  Dmoll  (1823  -   24). 1   feiner  Sßerlc-)  unb  ber  oon  Smbro®:  »3M®  elptfcpe 
Grßere,  jurgeier  ber  (Inftnllation  beäGtjperjogSSu;  unb  religiöfe  Bloment  in  B.»  (in  beffen  Sulturpifio- 
bolf  al®  Bifcpof®  non  Clinüp  befiimmt,  ift  bie  reipfte  rifpen  Bilbem-,  2.  Sufi.,  baf.  1865).  Bon  ben  jum 
unb  unmittelbarfte  Offenbarung  feine®  non  bem  re»  Jubiläum  1870  eripienenen  Spriften  ift  Siparb 
ligibfen  ©egenftanb  tief  erregten  jnnem,  aubgejeip;  Slagner®  Sbpanblung  *B.-  (Seipj.  1870)  meitau® 
nei  burp  fclbftänbige,  tief  einbringenbe  Suffatfung  |   bie  roertoollfte.  Bgl.  auperbem  Breuning,  Su® 
bet  Xerteemorte,  burp  eine  iiberrodltigenbe  JBärme  |   bem  Spioarjfpanierpau®.  Griitnerungen  au  B.  au® 
unb  3nnigleit  be®  SuSbruP®,  burp  eine  gülle  ber  meiner  Jugcnbjeit  ('Jöicn  1875);  9!opl,  B.  nap  ben 
ebelften  unb  fpönften  ©ebanlen.  8.  pieli  fte  für  fein  i   Spilbcnmgcn  feiner  ̂ eitgenoffen  (Siurtg.  1876). 
ooüenbetfte®  SBerl.  3”  anbrer  Seife  brüeft  bie  neunte  Bretpflügtn,  ba®  Bflüflen  be®  Boben®  in  Beete 
Spmpponiefmil  bem  Spluppor  über  Spüler®  »Sieb  I   oberOleioenbc,  b.p.in  nerpiilim®mä8ig  fpmale  (4-8- 
an  bie  greube»)  ba®  Singen  eine®  Slenfpenfierien®  j   ober  10— 20furpige)  Streifen  mit  fptnap  geioolbter 
au®,  tnelpe®  ftp  au®  ®lüpen  unb  Seihen  nap  bem  i   Cl'erfläpe,  mirb  angcnmnbt,  um  jpiteUe  Sbleitung 
Sag  reiner  greube  fepnt,  ber  ipm  bop  in  ooHer  Star»  be®  Sicberfplagroaffcr®  burp  bie  gurpe«  jmifpen 
peit  unb  Sempeit  nipt  befpieben  ift.  Sujterbcm  ge»  ben  Beeten  unb  fpnettc®  Sbtroclnen  be®  Boben®  ju 
pären  biefer  3eit  nop  an:  bie  Duoertiire  »gur  IBeipc  |   bcroirlen.  $a  man  aber  biefen  Rmtd  nie!  nonftäubi» 
be®  $aufe®»,  Op.  124  (1822),  bie  Älauicrfonatcn  ;   ger  burpXrninage  erreipt,  unbbaübcrbie®  berBccl' 
Op.  106  in  B   (1818),  Op.  109  in  K,  Op.  HO  in  As  !   bau  bie  BeftellimgSarbeiten  Denitepri  unb  bie  Sn> 

(1821)  unb  Op.  111  in  Cmoll  (1822),  mcbrereS  Jtlei»  '   roetibung  ber  Xritl»  unb  ‘Didbmajpinc  fomie  ba® 
nere  für  Slaoier  unb  ©efang  unb  enblip  bie  lebten  :   Gtnfapren  ber  Grnie  fepr  erjproert,  fo  fitibel  man 
grofjen  Streipguartetie  Op.  127  in  Hs  (1824),  Op.  ipn  jept  nur  nop  auf  binbigem,  flapgrunbigem  Bo» 
130  in  Bdur  unb  Op.  132  in  Amoll  ( 1825),  Op.  131  j   ben  oberauf  Boben,  roelper  fip  nipt  leipt  auf  anbre 
in  CUrnoll  unb  Op.  135  in  Fdnr  (1820),  bereu  Ber;  Weife  entroäffern  lägt. 
flänbni®  erft  in  neuerer  3eit  meitem  Steifen  erfplof;  I   Beet®,  Silo  lau®,  nieberlänb.Siptcr  unb3prift> 
fenreorben  ift.  Siele  Gntroürfe,  baruuterber  ju  einer  fteHer,  geb.  IS.Sept.  1814  ju.öaarlem,  ftubierte  Xbco; 
«epnten  Spmpponie,  befanben  fip  in  bem  Saplaf)  logic  in  Seihen,  rourbc  1851  Brebigcr  ui  Utrept  unb 
oe®  Äomponiftcn.  erpiett  1874  eine  orbontlipe  Brofetiur  ber  Xpeologie 

Xic  erfie  oollftiinbige  Iritifpe  ©efamtauägabe  oon  an  ber  Unioeriitii:  bafelbit.  Seine  erfien  ©ebipte  in 

Beetpooen®  SBerlen  erjpien  1861— 66  beiSreitfopl  u.  ben  »Manen«  (1884),  ferner  -Guy  dq  Ylaming« 
ftärtel  in  24  Serien  unter  Meoifion  dou  Siep,  Stotte- 1   (1837),  »Ada  van  Holland-  (1840)  u.a.  finb  oonBp 
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confdjcm  ffiettfdjmet}  erfüllt ;   bebeutenber  erfd)t'tm 
er  in  ben  oortrefflidjen  SiebenSbitbem  in  Srofa,  bie 
er  atS  »Camera  obscura«  unter  bem  Sfcubonpm 

.pitbcbrnub  (1837,  13.  Stuft.  1880;  bcutfd)  in  31ie= 
öertdnbifdje  Slooellcn-,  Sraunfdjro.  1866)  oeröffent- 
liebte.  64  finb  teil«  Slooellcn,  wie:  -Die  gamilic 
«taftof*,  »Die  gamitie  Hegge-,  -©errit  3Bitfe>,  teils 

2<bitberungen  fjoUänbifdjer  Sanbfd>aften  unb  ißrer 
Seroobner,  fein  beobachtet  unb  mit  Saune  gefdjrieben. 

Seine  fpätern  S3erfe  geboren  teils  ber  Sitteraturge- 

idjiebte  unb  Hritit  an,  j.  SS.  »Verpooziugen  op  let- 
terkundig gebied*  (2.  Stuft.,  Ipaarl.  1874),  »Ver- 

seheidenlieaen  meest  op  letterkundig  gebied- 
(2.  Stuft.,  baf.  1876)  u.  a.,  teils  finb  fie  tbeologifd)en 

gnbalts,  raie:  Paulus  in  de  irewichtigate  oogen- 
blikken  van  zijn  leven-  (3.  Stuft.,  Slmfterb.  1868; 
beutfd),  ©otba  1857)  unb  ■Stichtclijke  uren«  (§aatl. 

1848—60,  7   SSbc.j  neue  Stuft.,  Stmfkrb.  1872  ff.,  8 
8b«.;  beutfd)  in  StuSroabt:  »©rbauungSftunben-, 
Bonn  1868).  Slber  auch  einige  ©ebicbtfamntlungen 

erfebienen  nod) :   -Korenbloemen«  (öaart.  1863)  unb 

•Nienwe  gedickten*  (baf.  1857),  ferner » Verstrooide 
gedichten«  (1862,  2   8be.),  »De  kinderen  der  zee 
(1861)  u.  a.,  bie  bem  Sturm  unb  Drang  ber  3ugenb; 

bnbtungen  gegenüber  mitben  grieben  atmen.  'Jlacb 
allgemeinem  Urteil  ftebt  8.  atS  Sinter  unter  feinen 
^eitgenoffen  obenan,  unb  feine  fflroni  gilt  a(S  Stuftet 
etner  temigen  unb  babei  ttarcn  Schreibart.  Seine 

»oetifibcn  fficrle  erfebienen  gefammelt  in  4   Sßdnben 

Stmfterbam  1873  —   81. 
®etl(,  SBilbetm  non,  Ufigfiter,  geb.  27.  Mär  j   1822 

ju  Berlin,  habilitierte  ftd)  bafclbft  natb  Soltenbung 
feiner  Stubien  unb  trat  baib  atS  Sebrer  ber 

in  bie  fönigltdje  Slrtiltcriefibute  unb  baS  Äabcticn- 

(orpS.  1856  ging  er  atS  'fjrofeffor  ber  fJbbf'1  nad) 
Bern,  1868  nad?  ©rlangen  unb  1868  in  berfelben 

Sigenfd)aft  an  bie  neue  pofpted)mfd)eStbule  ju  Slün- 

(ben.  1874—77  mar  er  Dircttov  bcS  SolqtetbnilumS, 
unb  1876  erhielt  er  ben  perfönlicben  Stbet.  Seine 
beroorrngenbften  Slrbeiten  finb  bem  ©atuaniSmuS 
geroibmet,  fo  befonberS  feine  Unterfucbungen  über 

bie  gatoaniftbe  ffotarifation,  über  bie  eiftromotori- 
feben  Strafte  ber  ©aSfetten,  über  bie  SeitungSroiber* 
ftänbe  ber  glüfftgfeiten  jc.  ©rfdjrteb:  »Seitfaben  ber 

©tafil«  (7.äufl.’  £eipj.  1883);  ■   ©ninbjilge  ber  ©lef- truitätStebre»  (Stuttg.  1878). 

Srtßciiborf,  Rieden  im  preufs.  SiegierungSbejirt 
Magbcburg,  Kreis  Saljioebel,  an  ber  (Jeejje,  mit 
StmtSgeriibt,  euang.  Kird)e  unb  847  Ginro. 

Sefabrrn  Botf,  SdjiffSmannfibaft,  roefebe  febon 
mehrere  größere  Seereifen  gematbt  bat,  im  ©egenfaß 
jum  miubcr  geübten,  qalb  befahrenen  unb  jum 
unbefahrenen  Bott. 

Btfana,  itat.  Beiname  ber  öerobia«  (f.  b.),  bie  als 

roeibtidjee  ©egenftütt  beS  ©roigen  3uben  unb  beS  SBil« 
benlgägerS  aud)  in  ber  beutfeßen  SotlSfage  bcSMlttcf- 
atterS  eine  grobe  Stolle  fpielt  unb  jetjt  notb,  rote  ber 

Kneift  Supt'cdü  bet  un«,  als  Sdjredbilb  unb  Sopattj für  bie  6infd|üd|terung  unfofgfamer  Hinber  in  3ta- 
tien  uerroenbet  roirb.  Man  nennt  fie  in  Senebtg  autb 

Dona  Sruta,  iitSrcScia  Sero la  unb  in  griaul  Sie- 
bobefe  ober  Strebobefe.  91ad)  ber  Solfsfage  hätte 

fie,  ansgenfter  gerufen,  um  ben, fug  ber  heiligen  brei 
.Ubnige  ju  fcbeii,  geantwortet,  fie  rnüffe  baS  3immer 
fegen  unb  roolfe  fie  bei  ihrer  Südfeßr  (eben.  Darum 

folgt  man  am  Scfanafefi  (5.3an.),  bent  Slbenb  por 
Spipbania  ober  Sefania  (roober  ber'jiame),  bem  Sa- 

gen, auf  toelcbem  in  gforenj  baS  Sitb  ber  33.  herum* 
gefabren  roirb ,   mit  brennenben  Seien  ober  fteüt  fie 

in  ©eftalt  einer  3!ogetfd)Cud)e  anS  Jcnfter,  unb  in 

iNom  tragen  bie  fiinber,  roettbe  alS  9.  oertieibet  finb, 
über  ber  Sdwiter  einen  Strumpf  mit  Släftbercien, 

in  einer  Sjanb  eine  Satcrne,  in  ber  anbern  ein  langes 
Slofjr  (canna).  Die  äußere  ©eftalt  ber  9.  gleiibt  Piet» 
fad)  ber  pon  grau9erdita(f.b.),  mit  ber  fie  auch  ihren 

gefttag  gemein  bat.  33er  9.  günftig  ftimmen  roiü, 
muh  an  ihrem  geft  Söhnen  effen  ober  ein  befonbeteS 
©ebet  fpretben,  bas  Ave  Maria  della  B.  beißt,  ar- 

tigen Jlmbcm  bringt  fie  in  ber  Slatbt  Spicffaihen 
unb  31äf<bereien,  unartigen  Sötte  mit  Sitbe  ober 

Sriefe  mit  Serroeifungen  unb  Drohungen. 

Sefefligung  (gortifitation),  bie  Slnlage  non  8er- 

teibigungSeinritbtungen  unb  Sauten  für  ben  2rup-- 
pengebraud)  im  Krieg.  Stau  unterftbeibet  babei  bie 
ftbnefle.t>crfteflung  ftüd)tigcr  Slnlagen,  bie  paffagere 

ober  gefbbefeftigung  (f.  b.);  ben  Sau  oon  Sefefti- 

Sn  für  lange  Sauer  unb  mit  atten  Kitteln  ber ,   permanente  oberftebenbe  S.  (f  geftung); 

bie  ficrfteltung  non  än tagen,  bie  für  tangere  Dauer 
beftimmt  finb,  aber  in  turjer  3«tt  unb  beSbatb  mit 

äbnlitben  i'littetn  roie  getbbefcftigungen  bergeficttt 
roerbenmüffen(proDiforiftbe  Sefeftiaungen);  ben 
Sau  oon  AScgen  unb  Sriictcn  (f.  getbbruden)  fo< 
roie  bie  f erftorung  oon  giicnbafjnen,  Srüden  unb 
Siegen  nebft  ber  Süieberberitcttung  foltber  jerftörter 

SerbinbunaSIinien.  Die  Kunft,  roettbe  bie  äu». 

fübrung  aller  biefer  Slrbeiten  am  rid)tigcn  Ort  unb 
mit  ben  beftenKittctn lehrt,  beiRt  bie  SefeftiaungS» 

funft.  Die  prooiforiftben  Sefeftigungeti  flehen  jroi» 

fdn’ii  oen  permanenten  (geftungen)  unb  ben  gelb- 
befeftigungen  unb  bienen  in  ber  Siegel  als  (srfag 
ptrmancnter  Sefeftigungen.  S.  geftung. 

|»räl|tg»rifHe  »rfrSiBuniSwerft.l  gtfte  fUäbe,  tu 

benen  ftbroer  jugängtitbc,  oerteibigungSfäbigc  3u» 
flutbtsorte  unb  äBoljnftättcn  jeber  Slrt  ju  retbnen 

tinb,  fennt  man  auS  ntlen3eiten  uon  berneolitbiftfifn 
Scnobe  bis  in  bie  frübflaroiitbe  3eit  hinein.  Sie 

roerben  am  beften  eingeteitt  in  Söatlanlagen  (Ser- 

ftbanjungeit),  ©ebege  (©epüd,  Saumftbanjen)  unb 
©räben.  1)  33atlan(agen  (Serftban jungen)  (om- 
men  por  mit  einfatben,  jroei-  unb  mehrfachen  Serroat- 
tungen(Doppelroälte,  Doppctftbanien)  unbjroar 
bei  allen  brei  unten  näher  befthriebencn  Strien.  Das 
Katerial  ber  Stbanjen  befielt  aus  6rbeober  Steinen 

ober  auS  biefen  beiben  “Materialien  jugteitb  unb  jeigt 
«uroeiten  infolge  ftarterSranbcinroitlung  fteltenroetie 
Serftbtadung  (Sranbroätte),  ober  ber  ganje  33a U 
ift  mehr  ober  weniger  burtb  Serftbtadung  in  eine 

jufammenbängenbe  Maffe  oerroanbett  (Sdj laden« 
roätte,  pergtafte  äBätte,  oergtafte  SJurgen, 
©taSburgen).  Sebtere  finb  befannt  auS  Söhnten 

unb  Stbotttanb.  Der  gorm  nad)  teitt  man  bie  Ser« 
ftbanjungeit  ein  in:  a)  3i u n b ro d tt e   ober  Sting- 
roätte.  Die  in  ben  ©benen  oortommenben  Siunc» 

roätte  liegen  meifl  in  Sümpfen  unb  Mooren  unb  finb 
juroeilen  auf  Sfablroften  errichtet.  Die  SingroäBe 
finb  IreiSförmig,  ooat  ober,  bem  Derratn  ficb  an* 

jtbmiegcnb,  juroeiten  etroas  unregelmäßig  geftattet 
unb  hegen  in  bergigen  ©egenben  oft  ben  ©ipfet  eines 
ifotierten  SergfegetS  ein  (3tetnringe,  §ünen» 
ringe).  3n'»eilen  finb  noch  Stußenroerte,  Sorburgen, 

cbenfatISburtbStban3«neingefcbIofien,mitbemeigent- 
lieben  SerteibigungSroert  in  SeTbinbung.  6)  Siirg* 
roälle,  Süallbutgen,  befteben  auS  SBäHen,  roetebe 

bogenförmig  ober  tiabeju  gerablinig  quer  über  einen 
oorfpringenben  Sergrüden  gelegt  finb  unb  benfclben 

uon  bem  binterlicgcnbcn  Zerrain  abftbnciben.  ©5 
fmbeti  jid)  auch  hier  Stußenrocrte  unb  Sorburgen. 
Dbige  beibe  Slrteu  fteben  mroeilen,  roenn  fie  an  oee» 

ober  glußufern  liegen,  mit  Sfabtbauten  inScrbinbung. 
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Sie  roerben  com  55  ot!  nicht  roeiter  untergeben,  Bcfracbttuig«bfrtrag ,   f.  o.  tu.  Seefradjtoerirag; 
ionbem  mit  benfetben  Benennungen  bejeiehnet  unb  Befrachter,  berjenige,  roeldjer  bem  Stecher  ober 

jioar  als  Släuber»,  Börner»,  $unnen»,  »ünen»,  Schiffer  (Berfrachter)  Slaren  jum  Seetransport 

beiben»,  buffiten»,  Sehroeben»  unb  Wo«»  übergibt  (f.  gr ad) t). 
{oroiterfibanjen,  Säuern-,  bünenburgen,  Befreiung,  Orben  her  afrilonifihrn,  Cvben,  ge» 
Burgftall,  Borcbelt,  ffiallberg.SSall,  Stein-  ftiftet  13.  Jan.  1879  oon  ber  Siepubltf  fiiberia  in 
bürg,  biiuenburg,  alte  Burg,  alter  S5aII,  Bfrifa  »in  Snerfennung  ber  Sienftc  ber  biplomatt« 
bünenroall,  alte  Sdjan je,  alteSSarte,  SBart»  |d)en  Stgenten  im  Slu*Ianb  n>ie  ber  pbilanibropifihtn 

berg,  SSachtberg,butberg.  Sein  häufig  ift  in  ge»  Bemühungen  für  bie  Befreiung  ber  odaoen  unb  jut 
birgigem  Serrain  eine  ettoa  oorhanbene,  gunftig  ge»  Belohnung  beiber-.  Sa*  ‘feirfien  befteht  in  einem 
legene  Duelle  mit  in  bie  BefeftigungSroerfe  hineinge»  fünffpigigen  Stern  mit  einem  Hreuj  im  Düttelfchilb, 

jogen.  Ob  bie  fogen.  Saufchhügel  (Sugehügel,  ju  beffen  beiben  Seiten  ein  Slfrifancr  unb  eine  Bfri» 
ffiach  thüget)  hierher  ju  regnen  finb,  ob  biefelbcn  fanerin  cntfeffelt  Inieen.  Stuf  bem  Jieoer*  befinbet 

.tiefte  oon  tfnfu'belungeu,  Dpferftätten  ober  gar  ®rab<  ftih  ba*  liberiiche  SJappen. 
hügel  finb,  bebarf  jebeSmal  genauerer  geftfteUung  BefrrituigShall«,  f.  Äelheim. 

burch  eingehenbe  Uuterfuthung.  c)  fiangroälte  er»  Brfrtiungemrg ,   f.  Seutfdjer  Befreiung}» 
ftrea cn  ft<^  nteift  gcrablinig,  oft  tn  roeiter äuäbeljnung,  f   r   i   e   g. 
unbfinb  ebenfall«  einfath unb  hoppelt  (BaradeliodUe).  Sefreunbetc  Sohlen,  ein  Baarganjer fahlen,  beren 

Sie  finb  befannt  unter  fotgenben  Stamen:  Sianb»  jebe  gleich  ber  Summe  aller  Xetler  bet  anbern  ift; 

mehr  (babei  ift  forgfältig  iu  unterfuthen,  ob  einfol»  j.  B.  22U  unb  284,  benn  bie  Seilet  oon  220  ftnb  1, 
<$er  ®aH  nicht  mittelalterlichen  Urfprung«  ift)  ober  2,  4,  5, 10,  1 1, 20,  22, 44,  68  unb  1 10,  beren  Summe 
Bfahlgra6en,Bfohl.  Schroeinägraben,  Xeu«  aber  ifl  =   284,  toährenb  umgefebrt  bie  Seiler  oon 
feUgraben.  Septere}  finb  bie  Bejeichnungen  für  284,  nämlich  1,  2,  4,  71,  142,  bie  Summe  220  geben, 
ben  Srenjroall,  bet  ehemals  römifd)tä  (sebiet  gegen  ünbre  folche  Baare  finb  18,416  unb  17,296  fotoie 
bie  frei  gebliebenen  germanifcben  Sänber  abfdjfofj.  9,437,066  unb  9,363,584.  Ban  Scbooten  unb  SeS» 

2)  fflehege,  ©ebücte,  Baumfthanjen.  Siebente  carte«,  fpäter  Kraft ,   Rittgel  unb  Euler  hoben  oer» 
Seelen,  otelfach  mittelalterlichen,  oft  noch  fpätem  fchiebene  Blethoben  ju  ihrer  Buffinbung  angegeben. 

Saturn«,  burch  Berflechtung  ber  3roeige  niebrig  ge»  Befruchtung  (Fecmidatio),  bei  ben  Siertn  unb 
haltenerBaumftämme  heraeftellt.  3)  ©rähen  lom»  Bfionjen  ber  Sorgang,  bei  roelcfiem  bie  bi*  ju  einem 

men  am  häuftgften  in  Scrbmbung  mit  Schanjcn  oot  gereiften  ©rab  aubgebilbeten  Erjeugniffe  ber  feim» 
unb  ftnb  bann  meiften*  nur  infolge  ber  BuSljebung  bereitenben  ®efeh(eflht*brüfen  in  SBethfelroirlung  tre» 
bc«  Boben*  jur  ©eroinnuna  be«  ju  ben  Schanjen  er»  ten,  fobafi  ber  oon  bem  roeiblichen  Organ  herrührenbe 
forberlichett  SRaterial*  (Erbmaffe,  ©eröüe,  gtlfen»  Reim  burch  ben  oon  ben  männlichen  Organen  fom» 
trümmer)  entftanben,  ober  fte  fchneiben,  ohne  ba»  menben  Seugung*ftoff  jur  SJeiterentroidelung  be» 
nebenliegenbe  Scfianjen,  oorfpringenbe  Berge  ober  fähigt  unb  angeregt  toirb.  Sa*  Sief  ultat  ber  B.  ift 

tianbjungen  Don  bem  bahinterliegenben  Serrain  ab,  bieSntfitefjung  eine*  neuen  ̂ nbioibuum*  oon  gleicher 
bilben  alfo  ben  JBalltmrgen  ähnliche  Befeftigung*»  Strt  roie  bie  Eltern.  Sie  51  rl  unb  Seife,  in  melcher 
anlagen.  Bbct  fie  tommen  auch  al*  felbftänbige  bafür  geforgt  roirb,  bafi  Same  unb  Ei  miteinanber 

Serie  oor  unter  ben  Barnen  Sanbgraben,  8anb=  in  Berührung  treten  fännen,  ift  fehr  oerfchieben.  Bei 
roehrgraben,  mögen  in  biefet  gorm  jeboch  toohl  niebern  Xiercn  unb Sflanjen,  namentlich  benimSReer 
mei)t  mittelalterlichen  Urfprutig*  fein.  Sie  fogen.  lebenben,  roerben  häufig  beibe  in  ba*  SBaffer  entleert, 

Bfahlgrä6en,  8tbroein«gräben,  Seufel*»  roobei  bann  bie  äBahrichemliihteit,  bah  ein  Samen» 

grüben,  meift  Bejeichmmgen  für  ben  alten  römi»  törperchen  ein  Ei  erreicht,  fehr  Kein  ift  unb  nur  in  ber 
(eben  ©renjroall,  fmb  feiten  ohne  baju  gehörige  Ser»  ungemein  reichlichen  Srobuftion  berfelben  ein  ©egen» 
roaOung.  Db  bie  Bejeidjnunp  fchroarjer  ©raben  gereicht  liegt;  Dielfach  jeboch  finb  mehr  ober  coemget 
fteüennieife  auf  alte  Slnlagen  fdjlieften  lägt,  bebarf  penoicfeltc  Einrichtungen  jum  leichtern3uftanbeiom< 
in  bem  betreffenben  ffall  ber  Unterfuchung.  men  bet  B.  getroffen;  bei  ber  Begattung  (f.  b.)  toirb 

Beffihrn  (Bäffchen),  bie  beiben  lleinen,  oieredigen  fogar  ber  Same  bereit  in  bie  roeiblichen  ©efehlectjt*» 
Süppchen,  roelche  bie  djriftliihen  ©eiftlichen  oom  am  organe  gebracht.  Sa*  Sücfentlicbe  bei  ber  B.  befteht 
\jaIS  über  ber  Bmtelleibimg,  an  manchen  Orten  auch  nun  barin,  bah  ba*©ameniörpcrchenoberrocnigften* 
ibnft  al*  StanbcJauSieiciinung  tragen;  fee  finb  bei  ein  Seil  bebfelben  in  ba*  Ei  einbringt,  mit  ihm  oer» 
ben  proteftantifchen  ©eiftlichen  in  ber  Siegel  roeifj,  bei  fchmiljt  unb  ihm  fo  ben  Bnftofe  jur  rocitem  Eutroicfe» 
»enen  anbrer  Kirchen  auch  (chroarj  ober  oiolett  unb  i   lung  gibt  (3ig.  1   u.9,  S.610);  ogl.  Ei.  Sie  blofse  Be» 

häufig  nur  roeeg  eingefaßt.  Jhre  Stelle  pertreten  ;   rührungoonEi  unbSamegenügt  alfo  nicht,  ©croöhn» 
hier  unb  ba  roeijje,  ftetf  gefältelte  hjalelraufen.  Sen  lieh  ift  «tn  Samenlörperdjen  im  Sergleich  jum  Ei  oer» 
tlrfprung  ber  S.  (eitet  man  oon  ben  jübijehen  Bhb'  fhroinbenb  fitin,  jeboch  reicht  meift,  oiellcicht  immer, 
lafterien  (f.  b.)  ob.  eineinjige*  jur  S.  au*;  ja,  oon  geroiffen  niebern  Sie» 

8fJfroUfranj.,|pt.6«tfr5it),f.BergfriebunbBurg.  rtn  ift  e*  erroiefen.bafi  fofort  nach  bem  Einbringen  be* 

Srforflmingbfhflcm,  in  ber  jforftroirtfehaft  ba*>  erftenbiebi«bahinburctiIäfftgeeihüIlerichfoumroan> 
jenige  Spftem,  roonach  bie  Bcroirtfdjaftung  ber  @e-  beit,  bah  lein  rocitm*  meljr  einbringen  tann.  Beim 
meinbe.  unb  RorporationSroalbungen  burch  bie  ftaat»  SHetifchen  unb  manchen  anbern  Säugetieren  braucht 
liehen  gorftbeamten  erfolgt,  im  ©egenfab  ju  bemjeni»  ber  Same  unter  Umftäuben  mehrere  Sage,  um  ba* 

reu  elftem,  roonach  bicBeroirtfehaftung  ben  Organen  Ei  ju  erreichen;  bei  ben  Jnfelten  gelangt  "er  ganj  alt- ber  ©emeinben,  Korporationen  unb  Sttftungen  felbft  gemein  nach  ber  Begattung  in  ein  befonbere*  Behält» 
cufteht  unb  ber  Staat  nur  ein  Oberaufftiht*reAt  au*»  ni*  (receptacnlum  aeminio)  im  hinterleib  be*  Bleib» 
übt.  Sa«  B.  befteht  im  ©rofcheriogtum  »offen,  in  chen*  unb  bleibt  bort  juroeilen  über  ein  3abt  I«ng 

Baben,  in  ber  Brooinj  $»effen«31affau,  in  Seilen  be*  btfrucbtungäfüljig.  Sie  gäl)igleit  jur  Erzeugung  6c» 
ehemaligen  Königreich*  »annooer  unb  in  einigen  fruehtungäfähiger  ffeugungäftoffe  erhalten  bie  oer» 
deinem  beutfehen  Staaten  fotoie  in  ben  hohenjoOeti»  febicbeneh  OtgäniSmeri  alle  erft  in  ber  3«>t  ber  ©«» 
fehen  Sanben.  fchlechtSreife,  roelche  befanntlieh  roieber,  roenigflen* 
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(310  SBcfrud;tung8fäule  —   3fega8. 

bei  ben  höbcrn  Xierflaffen  unb  auch  beim  Wenigen,  I   biibet  werben,  unb  anbre  männliche  (Entljeribien), 

in  einem  gewiffen  Elter  erlifdft.  Die  (ogen.  tünft
. 1 ;   —   *   fln““ 

liebe  31.,  roelcije  im  gufammenbringen  t>on  reifen 

Giern  mit  befruebtung*fäf)igcm  Samen  befielt,  läftt 

ficb  bei  mannen 

Die 

in  welchen  ja£) [reiche  Heine,  ben  Samenfäben  bet 

Xiere  analoge  3oofpermien  auftreten.  Die  9.  befielt 

lier  jebe«mal  in  ber  birelten  Serm 
ifeftung  eine*  3®®’ Perm*  mit  ber  GijeOe.  9ei  ben  Slütenpfianien 

'   “   "   ‘   ■   •   -   -   afft„ 

bleiben  bie  Gesellen  bagegen  in  anbem  ©ewebenti 

eingefdjloffen,  fo  baft  bei  ihnen  bie  9.  burd)  beweg 

Iid)e  3oofpermien  unmöglich  roirb._  $ier  btlben  bie 

ieren  mit  Grfolg 

au«füljren  unb  er- leichtert nid)t  nur  ...  , 

ba*  Stubium  ber  männlichen  ©efcftlecbtSjellen  ober  Sodenförner,  fo. 

Gntmidclungöge.  balb  fte  fiel)  auf  bem  baju  eingerichteten  Xeil  be«  toeib- 
fcf>icl)te  ber  be.  liehen  9cfruchtung«organ*  feftgefeht  haben,  einen 

treffenben  Erlen,  fd>lauchartigen  gortfaj,  benSoüenfchlauch,  au«,  web 

fonbern  ift  auch  eher  bi*  ui  ber  Giidle  burd)wäd)ft  unb  feinen  9e- 

für  bie  ffijchiucbt  fmchtungbftoff  auf  noch  nicht  beobachtete  SBeife  in 

(f.  b.)  uon  großem  bie  @ijcUc  übertreten  lägt.  Setstere  beginnt  überall 
Dluhen.  SelbftSa,  erft  nach  ber  9.  bie  juteftt  lur  9ilbung  be*  Gmbrgo* über 
ftarbe  taffen  fich 

auf  biefe  JBeife  er. 

jielen. EudjimSfian. 
jenreich  ift  ber 

iftrostft  ber  Ser. einigung  männii 

fübrenbe  weitere  Gntroidelung. 

fl bf  4)i>il te  bil  SU  6   von  einem  6cc 

Ittrn  (Aiteriu  glulalU).  «1t  eamni-  j   „   .   . 

laben,  ooti  benen  einte  bei  •   ÜA  In  Mi  [laftcnbocb 
 überall 

Qfinjom  bet  difi  eintotjet.  bei  b   |4on  tmwcfcntlichenein 
binbut*j.bnmsin  iS  u.  bcrfelbe  ®runb 

oorgang  (»gl.  ©   e . 
fchlechtäorgane  ber  ftSflanjen  unb  JortpHan 

Srinnfttungbfäule,  f.  Slüt 

Brg,  f.  Sep. 
9tga,  Stuft  in  Ungarn,  entfpringt  auf  ber  Sojana 

Su«fa  im  Somitat  Kraffö.Sjörenp,  fiieftt  burch  bie 
«omitate  Xeme«när  unb  Xorontäl  unb  eraieftt  ftch 

        bei  Xitel  in  bie  Xh«ift.  Cr  ift  im  obern  Sauf  jum 

d;en  Stoff«  mit  ber  Jjlöften  eingerichtet;  uon  XemeSoäc  bi«  ®roft.9et*> 

lueiblichcn^eüe bei :   teret  erftredt  fief)  ber  30  km  lange  fchiffbare  9ega> 
aller  äuftern  Ser.  fanat. 

(chiebenheitberffle-  Sega,  Gorneli«,  ftollänb.  Waler  unb  Sabierer, 

fdjlf  chteorgane  u.  I   geh.  1620  su  Haarlem  al«  Sohn  be«  9itbhauer*  9**’ 

ber  in  tZttjättcgfcit  j   ter  9cgpn,  mar  ein  Schüler  Ebriaan«  oanCftabe  unb 

tretenden  Sejual- 1   malte  gleich  biefem  ®enrebilber,  welche  Sjenen  au« 

seilen  in  ben  ein. 1   ben  niebem  Steifen  be*  Solfäleben«,  namentlich  au« 

seinen  ®etoäch«- 1   SBirt«ftäufem,  jum  ©egenftanb  haben  unb  nteift  non 

  berbem  fiumor  erfüllt  finb.  Gr  ftarb  16ti4  in  feinet 
Saterftabt  an  ber  Seft.  3m  ©egenfaft  ju  Cftabe  ift 

feine  malerifche  Schanblung  fchroer  unb  trübe,  in  ben 

Schatten  fcbwärjlich  unb  unburchftchtig,  im  übrigen 
glatt  unb  pertrieben,  feine. griep meng  gefehlt  unb 

lung  ber  f!fl  anjen).  Da«  ju  befruditenbe  Organ  |   charatterootl.  Silber  uon  iftm  befinben  fich  'n  ben 

be«  weiblichen  Epparat«  ift  auch  im  Sflanscnrccd)  Öalerien  be«  Souure  su  Sari«,  im  Wufeum  ju  Em 

überall  eine  GigeUe.  3m  einfachften  ffall  ift  iroifchen  fterbam,  in  Wüncftcn,  St.  9eter«burg,  DreSben,  Set 

ben  beiben  fich  BetimfthenbenSeEualjeUenreinäufter, 

8**-  *• 

lin  u.  a.  D.  Die  34  uon  iftrn  befannten  Sabierun. 

.   gen  behanbeln  gleiche  Stoffe  roie  feine  ©emätbe. 

Srgarelli,  Entonio,  Silbhauer,  geboren  um  1478, 

geft.  2».  Dej.  1666  in  Slobencc,  roar  ein  Schüler  »011 
isjuibo  Slassoni,  beffen  ftreitgen  9teali«mu«  er  all 

mählich  ju  fflilbe,  Slnmut  unb  freier  Schönheit  »er. 

Härte,  roobei  er  bem  malerifchen  Glement  freien  Spiel. 

raum  lieft.  Gr  ift  norjug«n>eife  al«  Xhonbilbner  thä- 

tig  geroefen  unb  hat  jabtreiche  leicht  gefärbte  ©ruppen 
religiöfen  3nhalt*  in  SWobena  unb  Sarma  gefchaffen, 

Obrift  9Ibf<bnilt  br 3   SirB  bom  92(unau|}t  ( Petro myion). 

h   DtifropqU  (Öffnung  junt  ifiubriniim  brr  Samtnfabrn).  b   €a> 

inrnfd  rn,  c   Äona I.  in  wdibrin  brr  €amrnfcibrn  jum  ffifrrn  (d) 

flrlanflt. 

lieber  Itnterfchieb  luahrnehmbar,  roie  bei  einer  Seihe 

0011  Eigen  unb  iUljen  (ben  jjpgofporeen).  Diefe 
fogen.  Konjugation  fann  jroifchen  niftcnben  ober 

beweglichen  3eHen  (Sameten)  ftattfinben.  Sei  an. 
bem  Eigen  unb  Spillen  fomie  bei  ben  SJloojen  unb 

3arnträutern  entwideln  (ich  befonbere  weibllje  Dr> 
gane  (Cogonien,  Srthegonien),  in  benen  GijeHen  ge. 

unter  benen  bie  Sreusabnahme  in  San  grance«co 

unb  eine  Semeinung  Ghrifti  in  San  Sietro  ju  Bto-- 
bena  bie  bebeutenbften  finb.  Der  erftem  ift  bet 

Srauenfopf  auf  Xafel  «Silbhauerfunft  VI*,  gig.  16, 
entnommen.  Euch  fein  Seffe  gubooico  arbeitete 

in  feiner  Ert. 

9ega8,  1)  Sari,  SWaler,  geb.  30.  Sept.  1794  ju 
(seineberg  bei  Stachen,  würbe  non  feinem  Sater  für 

bie  juriftiiehe  Saufbahn  beftimmt  unb  befuchte  ba* 
Spceum  in  Sonn,  ffrübscitig  Xalent  jum  .fteiepnen 

unb  Walen  oerratenb,  erhielt  er  in  feinem  14.  Sehen*, 

jaftr.bureh  ben  WalerShüippart  ben  erften  Unterricht 

im  Ölmalen.  1813  ging  er  nach  Sari«,  wo  er  im  Ste. 
lier  be*  Waler«  ®ro«  arbeitete.  Seine  burch  ben 

Sricg  unterbrochenen  Stubien  nahm  er  181  *   in  Sari« 

wieber  auf  unb  enegte  beim  Ginjua  ber  E   rbünbeten 

burch  «ine  imSouoreangefangeneSori.  b   rWabonna 
heda  Sebia  bieEufmerfiamfeit  be*S.»nig»  oonfjreu. 

ften,  welcher  ba«  Silb  taufte  wie  auch  bie  erfte  felb> 

ftänbige  Schöpfung  be«  Jtünftler«,  eine^immelälöni. 
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611 SJegaS. 

«in.  Buch  ein  anbre«  Bitb,  ©tob  Don  feinen  Kretin-  Krtujabnahmt  für  bie  SRicßaeliSfirche  in  Berlin  unb 
ben  umgeben,  ging,  al«  König  Ifrtebric©  3Bill;elm  III.  roibmete  ftcfj  na*  feiner  Mücffehr  neben  btr  ©iftorie 

jroei  3abre  fpäter  roieber  nach  Bari*  fam,  in  beffen  namentlich  bent  'Vertrat.  Seine  ©auptioerfe  auf  bem 
Befiß  über.  Sabbern  8.  auf  be«  König*  BefteDung  ©ebiet  ber  fiiftoriictjen  unb  beloratioen  Malerei  ftnb: 
ein  britte*  Bilb,  (Sljriftu«  am  öfberg  (©armfonlirebe  ber  Empfang  ber  Saijburger  Broteftanten  burtb 
in  Berlin),  oottenbet  batte,  begab  er  fuhmit  einem  Kriebricl)  iiSilhelm  I.  in  Botäbam,  fyriebric©  b.  ©t. 

für  ben  Dom  beftimmten  «Itarbilb,  «uägießung  naef)  Beenbigung  be*  Siebenjährigen  Krieg*  in  ber 
be*  ©eiligen  Seifte«,  1821  natb  Berlin,  roo  ba*fe!be  Sehloßfapeüe  «u  Sharlottenburg,  Pier  Kompofitionen 
namentlich  burch  bie  Kühnheit  be*  Eichteffeft«  große  au*  bem  SRtjthu*  oon  Slmor  unb  8fh<be  (1866),  bie 
Betpunberung  heroorrief.  Stuf  ber  ©eimreife  mach»  IRalereien  im  fteftfaal  be«  Berliner  Sathaufe«  (1870) 

ten  bie  Bilber  ber  beutfeben  Schule  in  Münzen  et<  unb  im  geftfaai  ber  Raijergalerie.  gu  ben  bebeutenb» 
iten  fo  tiefen  Einbrucf  auf  ibn,  bafs  er  ft*  jeitroei»  ften  feiner  Borträte  gehören  ba*  be*  für  bie  311a- 
tia  an  fte  anfetiloß  (Doppelbilbni*  feiner  Eltern  im  bemie  in  äntroerpen  gemalten  Beter  n.  Eorneliu* 

•atufeum  juRöln),  nadjbem  er  bisher  in  ber  franjö»  (1861),  be*  Rronprinjen  non  Breujen,  be*  fflrafen 
iifcben  JRanier  betDaoibfcßen  Schule  gearbeitet  hatte,  SRoltfe  (1868),  be*  Baurat« ©obredjt  unb  feinSetbft» 

Ein  Stufenthalt  in  3talien  (1822 — 24)  führte  ihn  ben  porträt.  Da«  SoHenbetfte  ferne*  Rönnen«  repräftn» 
Italienern  be*  14.  unb  16.  3abrh.  unb  ben  Majare»  tieren  jeboth  feine  ftimmungSoolIen  unb  fein  a6gt< 
nern  ju,  beten  Stiftung  fuß  befonber*  in  ber  laufe  tönten  ffiinter»  unb  ©erbftlanbfcßnften  mit  Jägern 
Gßrifti  (©arnifonfirche  in  Bot«bam)  unb  im  Dobia*  unb  ffiilb.  Er  ftarb  10.  Sion.  1883  in  Berlin, 
mtt  bem  Grjengel  (Berlin,  Mationalaalerie)  geigt.  3)  Seinßolb,  Bilbhauer,  Bruberbe« porigen,  geh. 
Sein  nätbfte*  Btlb,  bie  Shtferfteßung  Gßrifti  (1827,  16.  3uli  18.il  ju  Betltn,  bilbete  fitb  auf  ber  Berliner 
JBerbe riebe  Kirtbe  in  Säerlin),  feßließt  ft 4   f<bon  ber  Slfabemie,  fpäter  in  ben  Sitetier«  oon  ffiichmanii  unb 
romantifeben  Sluffaffung  ber  Düffetborfer  an,  bie  mit  Saud).  Er  jog  juerft  burtb  eine  in  ©ip«  au*geführ»e 
polier  Entfibiebenheit  tn  ben  ju  grojjer  Bopulari»  öruppe,  ©agar  unb  3*mael,  bie  Slufmerffamfeit  auf 

tät  gelangten  ©eure-  unb  ©ißorienbilbtrn:  Eurlei  fic©,  ging  bann  aI*Benftonär  ber  Berliner  Stfabemie 
(1834),  ©einritb  IV.  in  Eanoffa  (1836),  bet  König  nacß&om,  roo  et  mehrere SRarmorarbeiten  au*führte, 
unbbermuftjicrenbeBage(1838)  jumSluSbrucffani.  unb  lebte  na*  feiner  Müdleßr  in  feiner  Saterftabt. 
«u*  bie  religiöfen  ©emalbe:  bie  Beraprebigt  (1831),  3m  3-  1860  folgte  er  einem  Stuf  al*  Brofeffor  an 
bie  SluSfebung  SRofiS  (1832),  ber  gcnSgrofchen,  bie  bie  Kunftftbule  nach  SBeimat,  legte  aber  fdjon  1862 

Betflätung  Gßrifti,  Ehriftu«  ben  Untergang  3*rufa»  biefe  Stelle  nieber  unb  begab  fuß  oon  neuem  naeß 
lern*  roei«)agenb  (1840),  beroegen  fuß  noth  tn  ber  ro»  Som.  3r')n>if<hen  hatte  er  um  bie  in  Berlin  por  bem 
mantifthen  Sluffaffung  ber  Düffetborfer.  Um  ba*  Scßaufpielhau«  ju  ertichtenbe  SeßiHerftatue  fonfur» 
3ahr  1842  roanbte  er  ftch  oon  berfelben  ab  unb  fthlug  riert  unb  trug  auch,  nicht  ohne  garte  Kämpfe,  ben 
einen  mehr  realiftifcben  Don  an,  welcher  ftch  befon»  Sieg  über  ferne  SRitberoerber  baoon.  Diefelbe  ift 

ber«  in  ben  ©enrebilbem:  brei  SRäbcßen  unter  einer  10.  9!oo.  1871  enthüllt  roorben.  B.’  bebeutenbfte 
Siche  unb  bie  SRohrenroafeße  (1842,  Säertiner  Sa»  Stierte  ftnb:  ffaunenfamclie,  Ban  bic  Bfr)c©e  tröftenb, 
tionalgalerie,  ba*  populärfte  feiner  Bilber)  funb>  Benu«  ben  oon  einer  Biene  oetrounbeten  Slmor  tTÖ» 
gibt.  Sluch  bie  Kirchenbilber,  roelche  roährenb  be*  ftenb,  bie  Stäbtefigurtn  Sief)  unb  Straß6urg  für  ben 
lebten  3ahrjeßnt*  ferner  Ißatigfeit  entftanben  ftnb  Siege*einjug  ber  Druppen  in  Berlin,  Benu*  im  Bab, 

(Ehriftu*  am  D16erg,  Ehriftu«  bie  SRübfeligen  unb  SRertut  unb  Bfpcße  (Mationalgalerie,  Berlin),  Staub 
Belabenen  ju  ftch  rufenb,  Ehriftu*  am  Rreuj,  Slbam  ber  Sabinerin  (f.  Dafel  .Bilbßauerfunft  X*),  Sta» 
unb  Soa  not  ber  Seiche Slhel«),  tragen  ein  realiftifebe«  tue  be«  Meicßtum«  für  biefReicßSbanf,  Denfmal  Sllej» 
©epräge,  oermögen  aber  roegen  ihrer  fühlen  ©altung  anber  o.  ©umbolbt*  für  Berlin,  Büfte  ber  beutfehen 
feinen  Hefen  Einbrucf  ßeroorjubringen.  Buch  a   fresco  Rronprinjeffin,  9ipmpi)e  unbEentaur,  Büfte  be*Rai» 
oerfuchte  ftch  B.  unb  fdjjuf  in  überlebensgroßem  IRaß*  fer«  (Bre*Iau,  SRufeum).  Drugeit  feßon  bie  frühem 

ftab:  Ehriftu«  unb  bie  oier  Eoangeliften,  umgeben  Strbetten  B.'  ba*  ©epräge  eine*  au*gefpro<henen 
oon  einem  Ehor  oon  Engeln,  in  ber  neuen  Kirche  ju  MaturaliSmu*,  fo  ftnb  bie  lehtgenannten  SBerfe  um 
Safroro  bei  BotSbam.  Enblich  hat  8.  ftch  auch  al*  fo  intereffanter,  al«  fit©  in  benfelben  ber  Künftler 
Borträtmaler  auSgegeichnet,  roobei  ihm  feine  nü<h»  rücfhaltlo«  einer  entfeßieben  malerifchen  Behanb» 
ferne  Sluffaffung  ju  ftatten  fam.  Er  malte  unter  lung  ber  ̂ Slaftil  jugeroenbet  hat.  Die  fcßroetlenben, 
anberm  für  bie  oom  König  oon  Breußen  angelegte  ja  aufgebunfenen  formen,  bet  Wangel  einer  Haren 

©alerie  oon  Bilbniffen  berühmter  ©eiehrten  unb  Bejeicfinung  be«  Knochenbaues  unb  bie  aufgebaufch» 
Künftler  bie  Borträte  oon  Schetling,  St.  o.  ©um»  ten  ©eroänbet  beeinträchtigen  in  manchen  feiner  Sir» 

bolbt,  K.  Sitter,  Dhorroalbfen,  Sauch,  Eomeliu«,  @.  j   beiten  ben  ©enujj.  Stet*  fpricht  fleh  aber  in  ber  Gr» 
Sehaboro,  2.  o.  Buch,  Sieperbeer,  Sinf,  3-  Stimm,  I   finbung  eine  geniale  Bh“"tafte,  in  btr  Kompofition 
o.  Saboroib  u.  a.  (in  ben  Kaoalierjimmem  ber  ein  hoher  Schroung  unb  in  ber  fformbehanblung  troß 
Orangerie  bei  Botäbam).  Gr  ftarb  23.  Boo.  1854.  be«  naturaliftifchen  ©runbprinjip«  ein  Streben  nach 

8.’  meifte  SBerfe  fmb  in  Stich  unb  Eithographie  oon  3bealität  au«  (Iprifche  Boefie  am  SchiDerbenfmal, 
Slm*ler,  S.  Sichen« ,   K.  3net)er,  3en?en,  SRanbel, 1   Bfpche,  Benu«).  Seine  Büften  HJienjel«  unb  Stoltfe* 
Schert!«  u.  a.,  bie  oerfchmachtenben  3uben  oon  fei»  j   (Betliner  Siationalgalerie)  fmb  ooüenbete  SReifter» 
nem  Sohn  DSfar  (Äabierung)  oeroielfältigt  roorben. ;   roerfe  ber  naturaliftifchen  Borträtbilbnerei. 

2)  D*far,SRalet,Sohnbe*oorigen,geb.31.3uli :   4)  Slbalbert,  Blaler,  Bruber  be«  oortgen,  geh.  6. 
1828  ju  Berlin,  mürbe  in  früher  3ugenb  Schüler  fei»  j   SRärj  1836  gu  Berlin,  roibmete  fic©  juerft  auf  ber  Btr» 
ne«  Batet*  unb  roibmete  ftch  al*  folcher  junächft  Der  j   liner  Slfabemie  ber  Kupferftecherfunft  unb  ging  ju 
©iftorienmalerei.  ätaeßbem  er  1852  bei  einer  Kon»  biefem  gmeef  1860  nach  Bari«,  fühlte  fiel)  aber  bort 

furrtnj  ben  Brei*  baoongetragen  hatte,  ging  er  mit  j   fo  fefjr  jur  SRalerei  ßingejogen,  baß  et  bie  Kupfer» 
einem  äieifeftipenbium  nach  3talien,  roo  er  bi«  1864  ftecherfunfi  aufgab  unb  bie  Matur  ju  ftubieren  be» 

blieh,  fpäter  auch  nach  Gnglanb  unb  Kranfreich-  3n  gann.  Er  ging  nach  Söeimar,  roo  bamal«  Böcflin 
Som  malte  er  außer  bem  (leinen  ©enrebilb:  Blau»  an  ber  Kunftfihule  roirfte,  unb  oon  bort  nach  Berlin, 
berftunbe  (in  ber  Berliner  Sationalgalerie)  eine  i   roo  er  feine  Dhätigfeit  mit  einigen  B°rträten  unb 

39» 
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einet  Kopie  oon  SKuriitoS  geil-  Sntoniu«  eröffnet«. 

Diele  leitete  oerfdjoffte  ihm  anbte  Aufträge  ägn« 
lieget  9rt,  j.  8.  ben  einet  Kopie  nach  liftan«  ijeitiger 
unb  projaner  Siebe  unb  nag  Siaffaet«  beit.  Gäcilia. 

Durch  jene«  D'ijiattfd^e  Biib  in  (einet  Vorliebe  für 
Oa*  Kolorit  bet  Sknejioner  beftärft,  ftrebte  et  mit 

immer  grögetm  (Srfotg  nach  tief  gefattigter  garben« 
glitt.  Sin«  feiner  frühem,  noch  in  Mont  11864)  ent. 
(tanbenen  Bilber  ift  bie  Stuftet  mit  bemKinb  CSaiio. 

natgaferie  in  Berlin).  Glroae  fpäter  entftonben  ba«  j 

ebenfo  anmutige  rote  farbenlräftige  8ilb:  Stmot  fin= 
bet  bieWpcge,  unb  anbte  romantifoe  unb  aaegotiupe 

Darfteflungen,  unter  benen  bs«Solf«Iieb  ambefann. 
teften  «erootben  ift.  —   Seine  (Sattin  Suife  8.,  ge« 1 

Ironie  fiatme ntier,  ift  eine  beroorrngenbe  gaitb.  | 
icgaft*malerm,  beten  italieninte  ganbfcgaften  fug  I 

ourd;  ein  feine«  Pfaturgefügl,  burch  triftige  Stirn 
mung  unb  reicht«  Kolortt  auäjcicgnen. 

ß)  Karl,  Bitb  hauet,  Bruber  be«  porigen,  geb.  28. 
Mop.  1845  ju  Berlin,  lernte  im  «telier  oon  Siein- 
botb®.  unb  fcfjlofe  fiep  ganj  an  bie  naiuraltfttfcgeSluf. 
faffung  feine«  «ruber*  bei  geringerer  SenmUtät,  abtt 
aueg  mit  größerer  Sormenfttenge  on.  (Sr  hielt  lieg 
1869  unb  1873  in  Morn  auf  unb  ftettte  187«  eine 

(gruppe,  gaun  mit  Äinb  fegeraenb,  au«,  melier  1878 
bie  ©efdjroifter  folgten,  gleich  ausgezeichnet  öureb  bie 
lebenäpoDe  Bcbanblimg  be«  Marmor«.  1880  führte 

er  eine  Marmorbüfte  be*  Äaifer«  für  bie  ®tmälOe. 
galerie  in  Raffel,  1882  jwei  Rallfieinfiguren  für  bie 
Onioerfität  in  Riel  unb  jroei  Spbinpgeftalten  für  ba* 
McaienmgSgebäube  in  Raffel  au«. 

<kgafle  (Bagaffe),  f.  ijudet. 
Begattung,  bei  bem  Menfcben  au<£  «etfcplaf  ge. 

nannt,  bie  mehr  ober  rntnber  innige  Bereinigung 
eine«  männlichen gnbioibuum«  mit  einemroeiblicpen, 

burch  welche  im  gntereffe  ber  gortpflanjung  bem 
männlichen  Samen  (Gelegenheit  gegeben  roirb,  mit 
bem  roetbltegen  ®i  »ufnmmenautreffen.  Diefe«  Ru* 

fammentreffen  gefegiebt  bnlb  innerhalb,  halb  äuget, 
halb  be«  weiblichen  CrganiSntu«,  entroeberfofortober 

erft  längere  3cti  nach  ber  8.,  je  nach  ber  oerfegiebe« 
nen  Crganifation  ber  Diere  unb  namentlich  ihrer 
@efchte(ht«n>etfjeuge.  Befruchtung,  ber  eigentliche 

Brocct  ber  8-,  ift  jeboch  nicht  notroenbige  Äolge  ber. 
felben,  fonbern  e«  tann  8.,  ohne  Befruchtung  jur 

(folge  ju  haben,  toie  umgeleh«  Befruchtung  ohne  nor» 
auSgegangenen  Begattunmcdt  ftattfinben  (f.  8e> 
fruegiung).  ge  nach  ber  gnnigfeit  ber  Bereinigung 
heiber  @ef  ehleebter  lägt  fieg  eine  ä   u   g   e   r   e   unb  i   n   n   e   r   e 

8.  unterfcheiben;  jene  ift  ahermebrnuremegefcbleebt. 
liehe  älnnahenmg,  roährenb  bei  biefer  ba»  männliche 

3euguna«glieb  (Stute)  in  ba*  roei6liehe  Begattung«, 

organ  (Scheibe)  eingeführt  roirb.  Eefinbet  natür* 
lieh  auch  tn  biefer  leptem  Sri  ber  8.  eine  groge 
Berfchiebentjeit  ftatt,  roetche  ihren  Srunb  inbetfegr 
mannigfaltigen  ©eftaltung  ber  8egatttmg«organe 
hat.  Bei  (ehr  eitlen  Dieren  ift  nur  Sine  8.  notroen« 

btg,  bamit  Befruchtung  erfolge;  ja,  ein  fofdjer  ein. 
jiger  8egattung«att  erftredt  fieg  oft  in  feiner  Sßir= 

tung  auf  längere geit  hinau»  unb  auf  eineganjauger. 
orbenttich  groge  Mengt  weiblichen  Kehnftoff*,  j.  8. 

bei  manchen  gnfelten,  roo  ber  Same  in  einer  {ogen. 
Samentafege  (ich  anfammelt,  bort  lange  Rat,  oft 
ben  Sinter  über,  oerrotilt,  um  im  grühiaht  btt  oon 
bem  roeiblichen  Snfcft  abaulegenben  Sier,  meift  »ielt 

Daufenbe  an  3«hf,  au  befruchten.  8ei  oieten  3nfeften 
unb  auch  bei  manchen  anbern  Steren  bauert  ber  Äft 
Oer  8.  fange  3ttt,  roährenb  er  bei  ben  hohem  Xtcren 
im  allgemeinen  meift  nur  lurj  ift,  bafür  aber  bei  nie. 
len  öfter*  roiehtrboli  roirb  (ff inten,  Rapen),  Die 

eigentliche  9.  geliebt  unter  ®effihten  tum  Söolluft, 
ipflege  einen  folefaen  ®rab  erreichen  lönnen,  bag  bie 

Smpfänglichlett  für  anbre  Stnpfinbimgen  gerabeju 
aufgehoben  ift.  Mit  ber  Samenergicfnmg  ift  für  ben 
männlichen  Seil  in  bet  (feget  bef  höchfie  ®rab  be» 

Suftgefühl*  erreicht,  roährenb  bei  bem  roeiblichen  bie 
Erregung  noeg  einige  3eit  fort  juroäbrenfchetnt.  3ut 
8.  treibt  bie  getrennten  ®efch!e<hter  ein  unrotbetfteh» 
[Scher  Xrieb,  ber  8egattung»trieh  ober  ®t. 

fchlecht«trieb,  welcher  mit  bef  ©efeb (echt «reife  et» 
macht  unb  bei  ben  Sieren  meift  an  gana  beftimmt* 

geilen  gebunben  ift  (f,  8runft).  Über  bie  8.  bet 
gauätiere  f.  Sieh  auch  1. 

Begeben,  einen  Xßedtfel  ober  ein  fonftige«  Crber» 
papier  auf  einen  anbeni  mit  allen  Mochten  unb  «flieg, 
ten  burch  @iro  ober  Qnboffanteni  übertragen  (f.  3n> 
boffieren).  DU  ©igenfdjafi  eine«  folchen  Bapier*, 

wonach  ba«fetbe  oljne  roeilere  fformalttätcn  bureg 

hloge«  3nboffament  mitsamt  ben  babureg  begritnbe. 
ten  Mecht«anfpriichen  auf  einen  anbern  übertragen 
werben  tann.  roirb  Beaebbarfeit  genannt. 

Brgtbr,  f.  Angebot  unb  Macgfrage. 
Begthningborrmögta,  Bejeichnung  be*jenigen 

Bennogen»  bet  Seele,  worin  ba»  Ätinfcgen  unb  9er. 
abfegeuen.  Streben  unb  SBiberftreben  be«  Menfcgtn 

feinen  ®runb  hat.  3 ft  ba«  Streben  baraufbin  ge. 
riegiet,  einen  autünftigen  3ufttnb  htraufffDeii,  unb 
ift  (tiefer  erftrebteHuftcmb  be«halhanaiehenb,  fo  heigt 

ba*  Streben  ein  Begehren  im  engem  Sinn;  iff  ba« 

Wba« Streben  gegen  ben  gegenwärtigen 3uftanb, o   abftogenb  erfcheint,  berechnet,  fo  beceichncn 

wir  baefelbe  af»  tin  Berabfcheuen.  Jf cne«  ift  ein 

Slufftreben  einer  Sorftetfung  in*  Bewufit'ein  gegen 
fttitbemiffe  mit  Unternü$ung  burtb  oerbunbent  Bor« 
fteaungen,  biefe*  tann  al« Pliebergebrii cf troerben  einer 
Borfieuung  burch  entgegengefepte  mächtigere  bejeich. 

net  roerben.  Süabtcnb'  bie  ältere  9fp4ologie  oon einem  Obern  unb  niebern  B.  fprach,  ertennt  bie 
neuete  nur  eine  Einteilung  ber  Begehrungen  in  ffnn. 
licht  ober  materielle  unb  geiftige  ober  ihtcneltnelle 

an.  Sn  bie  erfteRlaffe  gehört  oor  allen  ber  [innlicge 
ober  staturtrieh,  unb  biefe  Slrl  ber  fmniiehen  Be. 

gehrung  prägt  fieg  roiebtr  am  heftimmieften  au*  im 
'JlahrungStrieb,  Beroegungltrieb,  @ef  igle  cSt»  trieb. 
Die  aroeiteUnterabteilungberfinnfichenBegehrungen 

btlben  bie  finnliche  Beaierbe  unb  ihr  ©egenteil 

(Sbfdieu).  3“  ber  Klaffe  bergeiftigen  Begehrungen 
regnet  man  Neigungen  unbahnrigungen,  Sehnfugt, 

®üufcbe,  geiftige»  (fntereffe,  h*rrfeh'etib  geworbene Begicrben  ober  StiPenfchaften,  enblich  btejenige  Be« 
geljrung,  welche  pon  ber  Borftettung  ber  Erreichbar, 
(eit  be*  Begehrten  begleitet  roirb,  b.  h-  ben  fflillen 

(f.  b.),  ba«’®oHen. Bcgeiflening,  im  allgemeinen  jebe  übet  ba*  ®e« 
roöhnlige  erhöhte  Stimmung  be*  geiftigen  geben«, 

biefetbe  rotrbe  mm ,   roie  e«  |.  8.  bei  bem  Ggampa. 
gnerraufcb  Oer  galt  ift,  burep  phpfffche  ober,  roie  e* 

B.  im  giebeSraufch,  in  bet  Entaüdung  über  eine 

ipiffenfchaftiicpe  fentbedung,  über  ein  hmreigenbt« 
Rnnftroerf,  eine  ebte  Dljat,  über  bie  roabre  ober  per. 
meintliche  öegenroart  ber  ©ottheit  gefchieht,  bureg 
ben  lebhaften  Sinbrud  geroiffer  Borfledungen,  b.  g. 

bureb  pfp^ifege  Sicamitiel,  etaeugl  golae  berfefben 

ifi,  bag  ber  Begtii'ertt  anbern  (ober  auep  fieg  fetbjt) 
untet  bem  Binftug  eine«  .Seifte*«  (be*  Sßein*  im 
ctfien,  eine«  hohem  Seifte«,  Seniu«,  Dämon«,  jo 

bet  ©otiheit  fctbft  im  jroeilen  5alf)  ju  (legen  unb 

nicht  fonjogl  felbft  ju  reben  unb  ju  Banbetn,  af*  *b«n 
®eift.  burch  unb  au*  ftch  «ben  unb  ganbeln  ju  laf» 

fen  ben  Hnfgein  g«t.  Docg  pflegt  ber  8u*brud  «®e« 
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geifterung.  nur  für  bie  leßtere  5°™-  *>>'  ■Stifte«. !   ffiit  Siecht  unterfcßeibet  mon  nocf)  eine  roahre  (b.  ß. 
irunfenßeit»,  füt  btt  Xrunfenbeit  oom  ©ein  b°cß!  roirfliebci  itnb  falfcße  (b.  ß.  bloß  eingebilbete)  9. 

ften«  btr  Same  «Begeiftunq-  gebraucht  }u  roerben.  unb  perftcht  unter  ber  erftem  jene  reine,  tiefe,  bureß 
Seibc  dornten  ber  9.  jeboeß  haben  ba«  gemein,  baß  Jbecn  oeruriaeßte  unb  auf  folcße  gerichtete  Grregtßeit 

bet  »Seifte«.,  (rote  ber  ©eine«.)  Xrunfene  ben  um--  bc«  Semüt«,  unter  leßtcrer  bagegen  bie  offerierte 
gebenben  »Aücßternen»  ju  feßroännen-  fcßcint,  bie  Seiftc*ftimtmmg,  bie  nüeßtem  bleibt,  aber  beraufcßt 
erßBßte  @eifte«ftitnmung  halb  für  Crntrüdung  be*  fdjeinen  min. 

Seifte*  in  boßete  Sphären  (SeiftcJpetjüdung,  Scher.  Begg  a,  Jocßter  fUppin«  üon  Hanben,  permähtt  mit 
tum),  halb  für  Serrüdung  bc«felhen  (©ahnröiß,  Sei»  Anfegiftt,  bem  Sohn  be*  9if<bof«  Arnulf  non  ©eg. 
fte«abroefenbeit)  gilt,  ber  Scßroarmer  baher  halb  al«  Kutter  Bippin*  non  SeriftaU,  fomit  Urgroßmutter 

höherer  ©ciößeit  teilhaftig  gepriefen,  halb  nach  Hu«  9‘PP'n*  be«  Kleinen,  ftarb  6SH  in  bem  oon  ihr  geftif. 
ther«  träftigem  Äu«brua  al«  •Sthtnarmgerft*  ge»  teten  gtauenflofter  tu  Anbane  an  ber  ©aa«;  fte 

mieben  roirb.  Sur  bie  erhöhte  ®eiftc«ftimmung  jener  tourbc  tanonifiert.  3ßt  Mg  ift  ber  17.  Xejember. 
erftem  Art,  beren  AuSfptücßen  unb  Jiatiblungen  Itceinatou  Tm\,  Bftanjengattung  au«  ber  ga« 
muftergültiaerS?ert  beigelegt  wirb,  pflegt  im  engften  milie  ber  Batterien  unter  ben  Scßijompceten,  lange, 
Sinn  be«  ffiort*  9.  ju  heißen.  3«  biefem  Sinn  be<  aeglieberte,  farblofe  gäben  bübenb,  bie  mit  tleinen 
bient  man  fith  btt  Bejeüßnuna,  wenn  pon  ben  SthB»  Hörnchen  pon  Schroefel  erfüllt  finb  unb,  rote  bie  C«= 

pfungen  tünftlerif eher,  ben Gntbedungen  roiffenfeßaft«  jiüarien,  eine  fthroingenbe  Bewegung  »eigen,  ©it 

lieber,  ben  Maten  unb  Aufopferungen  fittticfyer,  poli»  leßterer  gamilie  finb  fte  ebenfall*  nahe  nenpanbt. 
tifcher  unb  religiBfer  9.  bie  Siebe  ift.  liegt  man  babei  Xte  Arten  ber  B.  leben  in  faulenbem  ©affet,  ftinfen. 

auf  ben  Umftanb  Weioicßt,  baß  ber  Seift,  unter  beffen  ben  Sräben,  namentlich  in  Abflußgräben  ber  «juder« 
Ginfluß  ber  9egctfterte  fleht,  ein  pon  feinem  eignen  fabrifen,  unb  befonber«  in  feßroefefhaltigen  ©ineral. 
oerfchiebener,  bie  9.  baßer  bureß  ein  anbrt«  Öeift«  quellen,  roie  bentn  pon  Aachen,  Baben  bei  fflien  u.a., 
roefeit  oerurjaeßt  fei,  fo  beißt  fte3nfpiraiion,  roenn  in  roelcßen  fte  a!«  fcßleimige  ©affen  ben  Boben  be« 
biefer  Seift  ber  göttliche  felbft  tft,  Xßeopneuftie.  ©aff er«  überjießen  ober  auch  feßroimmenbe  gloefeti 
3m  anbem  /fall,  roenn  ber  9egeifterte  unter  ber  hüben.  Auch  at*  Überjüge  be«  ©eere«grunbe«  tom< 
Sxrrfeßaft  feine«  eignen,  au*  bem  ABtagSfeblum.  men  Begaiatoen,  j.  9.  in  bem  »weißen«  ober  »toten 
mer  erroaeßten  Seifte«  (feine«  Seniu«)  fteßenb  ge»  Srunbe.  ber  Kieler  Bucht,  oor. 

baeßt  roirb,  erfeßeint  bie B.  al«  Seniaiität,  Gntbu»  Begßine«  unb  Begßarbm  (Beguinen,  9eginen 
f   ia«mu«.  ©irb  auf  ben  3nßalt  ber  bie  B.  erroeefen»  ober  Begutten,  Beguinae,  bej.  Beghardi,  Beguini, 

ben  Jbeen  geartet,  bie  teil*  bem  Sebiet  ber  Sr«  Becfarben)  ßeißen  in  ben  Duellen  be«  12.— 14.3aßrß. 
tenntni«  (be«  ©aßren),  teil*  jenem  ber  flunft  (be«  bie  ©itglieber  ber  Collegia  Beguinarum,  bej.  Be- 
Scßönen),  teil*  jenem  be«  fittlicßen  öanbeln*  (be«  gninorum,  b.  ß.  btr  Brübet«  unb  Schroefternßäu« 
Suten)  angeßörtn,  fo  läßt  fieß  eine  logtfeße,  äftße»  fer,  in  roelcßen  arme,  ältere  Berfonen  ©oßnung, 
tifeße  unb  moralifcße  9.  unterfdieiben,  non  roelcß  Leitung  unb  Hießt  unentgeltlich  empfingen.  Den 
leßtem  btiben  bie  retigiöfe  al«  B.  für  ba«  fieilige  fonftigen  HebenSunterßalt  nerbienten  fie,  foroeit  fte 
unb  Soülommene  nur  eine  Abart  ift.  Dbrooßl  nun  baju  im  ftanbe  roaren,  bureß  Jianbarbeiten,  eoentueH 

jeber  Wenfcß  bet  9.  fähig  ift  unb  in  eine  ßößere  Stirn«  bureß  Äranfenpfltge  unb  fonftige  nübtieße  Befcßäfti» 
mung  gefeßt  ju  roerben  pflegt,  fobalb  eine  3h<«  ißm  gungen.  Xer  Same  Begßmen  unb  Begßarben,  non 
näßer  tritt,  fo  feßt  boeß  bie  9.  in  ßößenn  Sinn  im«  roelcßen  ber  erftere  grauen,  ber  jroeite  ©änner  be. 

mer  ein  eminentere«  ©aß  griffiger,  leießt  in  9eroe=  jeießnet,  ßat  bi«  jeßt  feine  allgemein  anerfannte  Xeu« 
auita  tu  feßenber  Kräfte,  befonber«  eine  lebhafte  tung  gefunben.  Xie  Ableitung  non  bem  Samen  Ham» 
Ginoilbungöfraft  unb  ein  [eießt  erregbare«  Semüt,  bert  le  Bbguc«,  ber  llSOin  fiütticß  ein  Begßinenßau« 

gleießjeitig  aber  aueß  gleichmäßige  Stärfe  bet  Ae«  ftiftete,  ßal  einige  ©aßrfcßeinließf eit  für  fieß;  bagegen 
flejion  unb  be«  ©iflen«  norau«,  um  ©aß  tu  halten  feßemt  bie  Grjäßlung  non  ber  ßeil.  Begßa,  roelcße  in 
unb  felbft  über  bie  füßnften  Auffcßroünge  ber  Seele  einer  fpätem  Spocße  jur  Scßußpatrohin  ber  Begßi. 
freitßätig  ju  gebieten,  um  nicht,  roie  biefem  Sefcßicf  nenßöufer  gemacht rourbe,  aufe mer ©ntbeju berußen, 

feßroaeße,  mit  einer  großen  Aeijbarfeit  unb  lebenbiger  Xer  'Jlame  Begßinen  roirb  erft  im  16.  3aßrß.  non  ben 
Bßantafie  begabte  Semüter  immer  unterliegen,  in  3nfaffcnbiejerStifter  felbft  gebraucht,  in  ber  früßem 
Scßroärmerci  unb  felbft  in  ©aßnftnn  ju  nerfaDen.  3cit  ift  e«  ein  Scßclt»  unb  Seftenname,  roelcßer  non 

Sie  9.  roirft  nießt  minberauf  ba«  Sorftellung««  al«  ben  Btübem«  unb  Scßroeftern.  (benn  fo  pflegten 
auf  ba*  Begeßrungänermögen.  3"bem  ber  Segen«  fte  fuß  einfach  ju  nennen)  jurüdgeroiefen  roorberi  ift. 
ftanb  bie  game  Seele  erfüllt  ,   fo  baß  biefclbe  nur  mit  Xie  Begßarben«  unb  Beghinenßäufer  finb  bi«  in  bie 
ißm  fuß  befcßäftigt,  gegen  aDe«  anbrt  gleicßfam  btinb  jroeite  £iälfte  be«  14.3«ßrb.  faft  auäfcßließticß fromme 
unb  taub  ift,  rießtet  fieß  ißt  Blicf  aubfeßließließ  nur  Stiftungen  jener  roeitoerbreiteten  Brübergemcin- 

auf  ißn  mit  einer  Scßärfe,  baß  fte  ihn  ftarer  feßaut  ben»,  tnelcßt  unter  bem  9!amen  fflalbenfer  befannt 
al«  alle*  anbre.  Xie  9.  überfeßaut  Sergangenbeit,  finb.  Xie Seiftließen  ber Brübergemeinben  roaren  ißre 

Gegenwart  unb  ßufunft  gleicßfam  mit  ßmem  Blicf,  Batrone.  Sie  hatten  große  'llbnlicßfeit  mit  ben  heu« 
erfennt  Scßroierigleiten  nießt  nur  feßneü,  fonbem  tigen  enangelifcßen  grauenftiftern  unb  Xiafoniffen« 
entbedt  audß  leießt  bie  ©ittel,  biefelben  tu  überroin«  ßdufern.  Sie  ftanben  ju  ben  fatßolifcßen  Crbcn,  non 
ben,  unb  roenbet  biefelben  mit  einer  Gntfeßiebenßeit  melden  fte  fieß  prinjipieH  unterfeßieben,  in  Dppo« 
ober  Beßarrließfeit  an,  baß  ber  rußige  Beobacßtcr  fttion.  Xaßet  erfolgten  feit  1311  bureß  Bapft  Gle« 
über  bie  ®rf  olge  ftaunt.  3e  flarer  aber  bie  Sorfteüun«  men«  V.  Unterbrüdungämafi regeln.  ber  du« 

gen  finb,  auf  roelcßen  bie  9.  rußt,  btfto  mäeßtiger  ßern  Serfolgungen  unb  bc«  Aüdgange«  be«  ©alben« 
roirfen  fte  auch  auf  Semüt,  ffiiüen  unb  9egeßrung««  fertumS  faßen  fieß  bie  Collegia  Begninanim  meift 
Ptrmögcn,  reißen  biefelben  mit  fieß  fort  unb  fpornen  genötigt,  biegranji*faner«Drben«rcge[  anjuneßmen, 
fte  an,  bie  3bet  fo  feßneü  roie  möglich  ;u  tealifiettn.  unb  non  ba  ab  mürben  fte  non  ben  fiäpften  roieber 

So  roirft  bte  9.  bei  bem  Xicßter,  Aebner,  ©aler,  inScßuß  genommen,  ffläbrenb  noeß  bie  Jitquifition 

©uftfer, Baumeifter  ic.,  fo  baß  baäScßaffen  einroun«  non  Xouloufe  nom  3aßt  1307  ab  jaßlretcße  9.  al*. 
berßaft  fcßneQe«  au«  Sinem  großartigen  Suß  roirb.  Keßer  jur  Ginmauerung  unbBerbrennung  perurteilt 
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batte,  erlieft  ̂ 3apfl  3obann  XXII.  7.  SRärj  1819  fine 

Bulle,  in  melier  allen  benjenigen  S.,  welche  bie  De* 

gel  bet  Sranji«faner*Iertiarier  annebmen  roollten, 

©nabe  jugefichert  roarb.  Sie  Bulle  8apftDifolau«'V. 
uom  12.  gebe.  1453  nahm  alle  bamal«  nod)  befteben* 

ben  Äonnente  in  ben  Schofi  bet  Kirche  auf  unb  per* 

lieb  ihnen  bie  Setzte  ber  lertiarier.  Xie  3e_it  ber 

geübten  3lu«breitung  be«  Begbinenroefeit«  fällt  in 

ba«  13.  unb  14.  Safjrb.  Damals  gab  e«  Äonsente  in 

•aft  ganj  SDefteutopa,  befonber«  in  Oberitglien, 

3übfranfreich,$eutfchlanb,benBieberlanben,  Öfter* 

reiefa,  ber  Sd)roei§  ic.  3nnerf)alb  be«  Bcid)SgebietS 

oerfchroanben  fie  mit  bem  ltl.3abrb  ;   mDorbbeutfd)* 

lanb  nahmen  fie  meift  bie  Deformation  an.  3n  ®*1« 

gien,  ipo  fie  firchlid)  oraanifiert  mürben,  epftieren 

fie  nod»  beute  (20  Begbinenbäufer  mit  etroa  1500 

3nfaffen).  »gl.  'JHo«beim,  De  Beghardis  et  Be- 

guinabus  (ücipj.  1790);  §allmann,  @efd)icbte  be« 

Urfprung«  ber  belgijd)en  Begbinen  (Berl.  1843); 

2.  Äeller,  Xic  Deformation  unb  bie  ältern Deform* 
Parteien  (Seipj.  1885). 

{legierte  (lat.  Cupido),  Dichtung  be«  Streben? 

auf  einen  al«  begehrenswert  norgeftellten  Segen* 
flanb.  Durch  biete  Krt  ihrer  Gntftebung  au«  einer 

Borftellung  unterfcbeibet  fid)  bie  8.  uon  bem  Irieb, 

einem  Begehren,  roeldjc«  ju  äufern  £anblungen 

brängt,  bem  aber  leine  Äenntni«  be«  ©egenftanbe«, 

roelcber  ibm  tut  Befriebigung  bient,  oorauSgebt,  roel* 

tbe«  oielmebr  al«  ein  in  ben  Hinrichtungen  be«  leib* 

lieben  Crgani«mu«  unmittelbar  begriinbete«  (finn* 

licber  Irieb)  ober  unter  bilbenben  llmftänben  unb 

geiftigen  Ginflüffen  geroorbene«  ( geiftiger  Irieb)  Stre* 

ben  ju  betrachten  ift.  Sion  bem  Blollen  (f.  b.),  ba« 

au«  ber  Borftellung  ber  Grrcid)  barfeit  be«  Begehrten 

entfpringt,  roie  oon  bem  BSunfd),  roelcber  troK  ber 
©eroifsbeit  ber  Unerreicbbarteit  beSfelben  fortbeftebt, 

unterfcbeibet  ficb  bie  8.  babureb,  bah  fie  über  tsrreicb* 
barleit  ober  Unerreicbbarleit  ihre«  Begehrten  gar  nicht 

refleltiert.  Unter  ben  oerfebiebenen  Ginteilungen  ber 

Bcgierben  ift  bie  roid)tigfte  bie  in  finn liebe  utib 
gelftige  Begierben,  oon  benen  bie  legtcrn  roieber 
m   unmittelbare  unb  mittelbare  jerfaüen.  Die  finn* 

liebe  B.  bat  jutn  ©egenteil  ben  äbfebeu  (llntipathie, 
SüberroiHe);  beiben  gebt  eine  Borftellung  be«  Ob* 
jelt«  norau«,  ba«  im  erftern  galt  al«  angenehm,  im 

iegtern  al«  unangenehm  gebaut  roirb.  »ujiere  Blabr* 
nebmungen  foroobl  al«  reprobujierte  BorfteHungen 

eine«  finnlicb  angenehmen  ©egenftanbe«  erregen  bie 

8.  nach  feinem  ©enug.  Blit  ber  äuRcrn  ober  Innern 
fflahrnehmung  be«  ©egenftanbe«  iftfeineBebeutung, 

ift  bie  Borftellung  non  bem  ©enufc,  ben  er  gewährt, 

unb  fontit  ein  porläufige«  ©efüf;!  feiner  annehmlich* 
leitnerbunben,  roelcbe«  erregenb  aufbaSentfprecbenbe 

Organ  roirlt.  Der  ganje  Sorgang  be«  fimilicben  Be* 
gehren«  unb  Berabfcbeuen«  ift  leiblicher  unb  geiftiger 

iliatur  jugleicb-  Die  leiblichen  Organe  fpielen  einer* 
ieit«  babei  eine  roefentlicbe  Dolle,  anberfeit«  geht  nicht 

blofi  ber  ganje  Brojefj  non  ber  Borftellung  be«  Be* 
gehrten  ober  einer  folgen  SBabmebmung  au«,  bie 
ben  ftnnlieben  ©enufe  oon  fern  jeigt,  fonbem  mir 
finB  un«  auch  biefe«  Sorgange«  beroujit,  roorau«  ju 

icbliefjen  ift,  bah  auch  bem,  roa«  baran  leibliche«  ©e< 

flehen  ift,  ein  geiftige«  ©efchehen  innerhalb  be«  Be* 
rouBtjein«  entfpricht. 

Begieheit  brr  ©cioacbfe  b“i  nicht  nur  ben  3roed, 
bie  non  ben  Blättern  nerbunftete  Seuditigleit  (Saft) 

ber  Sflanje  ju  erlegen,  fonbem  auch  bie  im  Grbbo* 

ben  befinbli^en  'Jiabruugeftoffe  aufjulüfen  unb  für 
bie  Slurjeln  aufnahmefähig  ju  machen;  e«  fotlte  aber 

nicht  ju  früh,  b.  h-  unnötig,  gefaben,  roeil  fonft  bie 

Grbe  leicht  »oerfauert',  rooburch  bie  Bflanje  leibet, 

lopfpflanjen  giefie  man  nicht  eher,  al«  bi«  bie 

Oberfläche  be«' Boben«  troden  geworben,  roa«  im Sommer  unb  beim  Ireiben  ber  Bflanje  öfter«,  im 

'Hülltet  unb  bei  ber  ruhenben,  b.  b-  nicht  treibenben, 

Bflanje  feltener  ber  Sali  fein  roirb;  bann  aber  giefie 

man  burchbringenb,  bah  auch  nicht  eine  Stelle  be« 
Blurjelbaüen«  ohne  geudjtigleit  bleibe,  unb  ftet«  mit 
e   rroärm  tem  Dcgenroaff  er  ober  Blaffer  au«  bem  Sfltefc, 

leid)  unb  Behälter,  in  bem  e«  fchon  längere  3«*  9*’ 

ftanben,  nienial«  mit  frifchem  Brunnen*  ober  burd) 
djcmildje  Bbfälle  (au«  Subtilen)  nerborbenem Blaffer. 

Bei  lopfpflanjen  empfiehlt  fid),  namentlich  im  Slin* 

ter,  bie  Grböbung  be«  HrbbaUen«  um  ben  Stamm, 
bamit  bie  Saugrourjeln,  bie  fich  am  lopfranb  am 

meiften  auSbreiten,  bie  meifte  Seud)tig!cit,  bie  im 

3nnem  be«  BaUen«  aber  weniger  erhalten.  3m  lüh* 

len,  bunlelnDaum  überrointertelopfpflanjenroerben 

nur  feiten  beaoffen.  Blafferpflanjen  flehen  mit  ihren 

lopfen  auf  llntcrfegem  unb  bürfen  mit  ihrem  Blut* 

jelballen  niemal«  au«troden.  —   3m©«müfegar* 
ten  giefie  man  ftet«  burchbringenb,  roenn  auch  nicht 

täglich,  juroeilen  mitDungroafferbei  ilflanjen,  welche 

oiel  Bohrung  erforbem,  bann  aber  ftet«  reine«  SBaf* 

fernach.  Cbft*  unb  -roilbe*  Säume  oertrodnen  leicht 

in  burd)läfftgem  Boben  unb  müffen  baber  öfter«  be* 

goffen  werben,  aber  nicht  nur  oberflächlich,  fonbem 

in  ber  liefe,  roeSbalb  man  unter  bem  Umfrei«  ber 
Strone  mit  bem  Sodjeifen  ober  Grbbobrer  jahlreiche 
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roirb. Beginen,  f.  Begbinen. 

Beglaubigung  (nculat.  Sibemation,  Sibima* 
t   i   o   n),  ber  Btt,  burd)  welchen  eine  hierju  befugte  Be« 

hörbe  ober  öffentlicheBerfon  (©ericht,  ©efanbter,  Äon* 

(ul,  Dotar)  bieDichtigfeit  einer  Ibatfadje  in  amtlicher 

Sonn  unb  oon  Bmt«  wegen  bejeugi.  Sieäauptfälle 

bet  B.  finb  bie  B.  poii  Bbfdjriüen  unb  bie  B.  non 

Unterfd)riften.  3m  erften  S"B  wirb  bie  wortgetreue 

Uberetnftimmung  einer  äbfd)rift  mit  ber  Original* 
urlunbe,  im  jroeiten  Saü  bie  Gchtbeit  einer  Unter» 

fdirift  (j.  S.  bei  einer  BoümachtSerteilung,  Du«, 
fcellung  einer  Duittung)  bejeugt.  3n  Deutfdllanb  ift 
bie  B.  oon  Urfunben  Öegenftanb  ber  Deuh«gefeh* 

gebung.  S^n  inlänbifcfK  öffentliche  Urfunben  ift 
innerhalb  be«  Deid)«gebiet4  burch  Deich«gefeg  nom 

1.  ffiai  1878  jeber  3ioang  ju  befonberer  B.  (Segali* 

fierung)  befeitigt.  Sür  au«Iänbifche  Urfunben  genügt 

bie  Segalijation  burd)  einen  ©efanbten  ober  Äonful 

be«  Deich«.  Beglaubigung«fchreiben  (Ärebt. 
tio.  Lettre  de  creance),  ba«  Schriftftüd,  rooburch 

bie  Gigenfdjaft  eine«  ©efanbten  al«  fold)en  burch  bie 

abfenbenbe  Begierung  bei  ber  empfangenben  beur- funbet  roirb. 
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Brgteftfdjein,  nach  bem  93«reinSjoügefet  uom  [   ränitätSrecht.  Xabei  ift  au  unterfcheiben  jroifchen  btt 

1.  3u[i  18ü9  joBamttiche  Ausfertigung  jtoeifacher  I   9.  im  engem  Simt  (einjelbegnnbigung)  unb  ber 
Art  für  au«  bem  AuStanb  eingehenbe  Sßinren,  roelche  fügen.  Amneftie,  je  natbbem  eS  Heb  um  btt  9.  eines 

nicht  an  bet  ©renje,  fonbem  erft  cm  bem  inlänbifchen  einzelnen  BetbtecberS  ober  um  bie  9.  einer  ganjen 

BeftimmungSort  perfleuert  roerben  foBen.  9.1  gat  Waffe  non  Berbrechem  banbeit.  ©me  foiefje  Amneftie 

Den  3roed,  ben  richtigen  Eingang  bet  SBart  am  im  (©eneralparbon)  (ornmt  namentlich  politifcfien 
lünbtfcben  BeftimmungSort  ober  bie  SBiebetauSfugt  Berbrechem  gegenüber  oor,  um  nach  pontifd)  beroeg» 
betfelben  ju  fiebern,  9.  Jlbie Erhebung beSburchfpe».  ten  feilen  eine  Serföbmma  ber  ©tacitSrcgierung  mtt 
Neoifion  on  ber  ©renje  ermittelten  unb  feftgefteflten  ihren  ©egnem  berbetjufübren.  Xie  Eitisclbeqnabi. 
3oBbetrag«  einem  nnbem  3oBamt  im  Innern  gegen  gung  ift  ebenfo  roie  bie  Amneftie  entroeber  eine  9. 

Sieber beitSIeiftung  ju  übertoeifen.  Xer  9.  II,  toel»  nncb  ober  oor  gefälltem  Strafurteil,  gilt  ben  leg» 
(ber  nur  für  SJaren  auSgefieBt  toirb,  für  bie  15  Mf.  tera  [faB  ift  ber  SiuSbrui  Abolition  (Nieberfcbla» 

ober  mehr  an  3oB  ju  jablen  ift,  foB  ein  genaue«  Ber»  gung)  gebräucblicb-  ®ie  nacb  gefälftem  Strafurteil 
jeicbniS  ber  Süaren,  auf  bie  er  lautet,  nach  Majjgabe  ciniretenbe  9.  tann  entroeber  in  einem  aänjlicben 
ber  oorbanbenen  Xeltaration  enthalten;  ferner  foü  (aggratiatio  plena)  ober  in  einem  teilroeifen  Srlafi 

er  angeben  bie  3abl  ber  fjäffer,  Siften,  ÄoBi  tc.,  beten  1   ber  ©träfe  befteben  (aggratiatio  minus  plena),  ober 

'Bezeichnung  unb  amtlichen  Berfchlug,  bann  Namen  fie  tritt  erft  nach  teitroeifer  ©oBftredung  ber  Strafe 
unb  SBobnort  be«  Abrefiaten  unb  beSjenigen,  rotlcher  ein,  inbem  fie  ben  Erlag  beä  ©trafrefte«  berbeifübrt, 
ben  9.  hat  auSfteBen  iaffen,  foroie  ben  ©amen  be«  ober  inbem  fie  bie  mit  ber  Strafe  oerbimbenenNecbtS» 

Ausfertigung«»  unb  CmpfangSamte« ,   enbtich  ben  naihteile  aufhebt.  3,n  biefem  legtem  Sinn  roirb  bie 
lag  ber  AuSfteBung,  bie  Kummer,  unter  welcher  ber  9.  al«  Rehabilitation  bezeichnet,  roenn  fie  bie  3Bie> 
9.  im  9egIeitfcheinau«fertigungSregifter  ein»  berherfteBung  ber  bem  ©erbrechet  entjoaenen  bürget» 

getragen  rourbe,  foroie  ben  3eitraum,jür  roelchen  et  li^en  Ebtentecbte  enthält.  Xariiber,  ob  baS  Begna» 
gültig  ift,  ober  innerhalb  beffen  ber  BeroeiS  ber  et»  bigungSredit  beS  ©ouoerän«,  roelche«  oerfaffungS» 
reichten  9efiimmung  geroährt  roerben  mug.  XaS  miigig  in  ben  meiften  Äulturftanten  auSbrüdlich 
beim  Eingang  ermittelte,  im  9.  angegebene  ©eroicht  anerfannt  ift,  auch  oom  rechMpolitifchen  unb  recht«» 

ber  JBaren,  bej.  bie  Stücfjahl  roirb,  roenn  fpejieBe  philofophifchen  ©tanbpuntt  au«  ju  rechtfertigen  fei, 
Xctlaration  oorliegt,  ber  BerjoBung  ober  roeitern  ift  oie!  Streit.  Namentlich  war  ber  groge  Bbuoiopb 

Abfertigung  ju  ©rimbe  gelegt,  [fehlt  eine  folch«  ju»  Äant  ein  ©egner  beSfelben.  68  lägt  ft  cg  ja  in  ber 
reid)enbe  Xeflaration,  fo  roirb  bte  SSare  einer  fpe»  Xgat  auch  nidjt  leugnen,  bah  ba«  9egnabigung«recht 

ließen  Neoifion  unterworfen.  Sor  Ausfertigung  oon  eine  Abroeid)ung  oon  bem  nacb  ber  ©efege'äDorfdjrift 9.  II  roirb  bie  SBare  jpejieB  reoibiert  unb  ber  ju  er»  ftattfinbenben  ftrafrechtlichen  ©erfahren  beroirit,  bag 
hebenbe  3°Bbetrag  feftgefteBt.  9.  II  enthält  bie  ferner  bie  Moglicbfcit  einet  roiBfürlithen  unb  unge» 
nähere  Bejeichnung  ber  ältere,  Namen,  SBognort  be«  :   rechten  Sanbhabung  beSfelben  nicht  auSgefchtoffen  ift, 

Abreffaten, 3oübeirag, 3eit  feiner  gäüigleit  tc.;  in«»  unb bagbaSfelbe enblich  ganj  entbehrlich  fein  roürbe, 
befonbere  gibt  er  auch  an,  ob  unb  roelche  Sicherheit  roenn  bie  ©trafgefeggebung  unb  bie  Nedjtfprechung 
für  bie  3o!Ientridjtung  geleiftet  ift.  Xerjenige,  auf  ooBfommen  roären.  Xa  bie«  aber  bei  ber  Mangel» 
beffen  Verlangen  9.  II  auSgefteBt  roirb,  hat  für  bie  gaftigteit  aBer  menfcgltchen  @intid)tungen  nie  ganj 
3oBjahIuna  }u  haften  unb  jroar  nach  bem  hofften  ber  gaB  fein  roirb,  ba  oielmehr  ba«  formeBe  Neigt, 

irhebungSfah  be«  3oBtarif«,  roenn  bie  SBare  nicht  roie  e«  fid)  in  ben  XurchfchnittSregeln  ber  Strafge» 
ipejiefl  reoibiert  ober  al«  joBfrei  bellariert  rourbe.  feggebung  barfteBt,  mit  bem  materieBen  Neigt,  röie 
Uber  ba«  bei  Ausfertigung  unb  6rlebigung  ber  ®e»  e«  ber  ffbee  ber  b ogern  ©erechtigteit  unb  BiBigteit 

cjleitfcheine  ju  beobachtcnbe  Serfahren  enthält  etn  be»  cntfpricht,  immerhin  in  SBiberfpruch  geraten  tann, 

fonbere«  Begleitfcheinregulatio  ausführliche 9e<  fo  erfcheint  ba«  BegnabigungSrecht  be«  SouoeränS 
ftimmungen.  al«  beffen  fünfte«  Necht,  notroenbig  »ur  Sennitte» 

Begleitung,  f.  Affompagnement.  lung  unb  Ausgleichung  ber  »arten  bes  ft  arren  Neigt«. 

Brglcitjettel  hwiBt  baS  3oBabfertigungSpapier,  SBogl  ju  beachten  ift  aber  hierbei,  bag  bie  Anroen» 
roelche«  bet  über  bie  ©renje  eingehenbeii  unb  hei  bem  bungSfpbäre  beS  9egnabigung«recht«  eine  engere 
©renjjoBamt  mit  SabungSoerjeichniS  angemelbeten  roirb,  je  grifficr  ber  Spielraum  ift,  roelchen  bie  ©traf» 

Eifenbagnroagen  bem  3ugfühoer  ober  einem  9eooB=  gefehe  bem  richterlichen  ©rmeffen  bei  AuSmeffuna 
mäditigten  ber  Babnocnoattung  jur  Ablieferung  an  ber  Strafe  offen  Iaffen,  unb  je  mehr  ber  Nieter  felbft 

baS  gewählte,  im  (Innern  be«  3oBgebictS  liegenbe  hiernach  bie  inbiuibueBenSerbältniffebeS  Angefcgul. 
AbfertigungSamt  übergeben  roirb.  3«  bemfelbeii  finb  bigten  berüctfidjtigen  tann,  roie  bie«  namentlich  nach 

SBagen,  SBarenoerfcblug  unb  ©efteßungsfrift  bet  bie»  bem  beutfdfen  ©trafgefegbuch  ber  ffaB  ift.  XaS  Nechl 
fern  Amt  angegeben,  auch  ftnb  ihm  bte  jugehorigen  ber  9.  fleht  bem  Monarchen  unb  in  ben  Nepubliten 
Rraigtbriefe  unb  Schlüffe!  amtlich  oerfcgloffen  betge»  benoerfaffungSmäfiig  bamit  auSgeftatteten Organen, 
fügt.  XaS  Nähere  gibt  ba«  »Negutatio  über  bie  fo  J.  9.  in  beii  beutfdjcn  greien  Stabten  bem  Senat, 
joBamtlicbe  9ebanblung  be«  ©ütd»  unb  Sffeften»  ju.  3n  leichtem  gäBen  ift  bit  Ausübung  biefe« 
tranSport«  auf  ben  Sifenbahnen«.  NecbtS  oon  bem  ©ouoerän  Dielfach  beftimmten  9e» 

Brgleritg,  ein  heute  nur  feiten  gebrauchter  Xitel  horben,  befonber«  bem  3uftijminifterium,  in  ÄriegS» 
ber  Statthalter  einiger  türf.  Broomjen  (Numelien,  »eiten  einem  fommanbierenbenöenetal,  einem  Statt» 
Anatolien,  XamaSluS).  haltet  ic.  übertragen.  3m  Xeutfchen  Neich  bat  ber 

Begferheg  (9ei(erbej),  Xorf  am  9o«poru«  bei  Jtaifcr  at«  fotcher  nur  in  benjenigen  Straffachen  ba« 
Sfutari  mit  grogem  faifertichen  ®alaft  unb  ®arf,  Necht  ber  9.,  roelche  in  erfter  Jtnftanj  oor  ba«  Neich«» 
beibe  oernachläffigt  unb  oerfallen.  gerid)t  gebären,  atfo  in  ben  jaücn  be«  £io<h oertat« 

BtguoSigung  (tat.  Aggratiatio),  ber  gänjliche  unb  be«  üanbe«oerrat8,  infofem  biefe  Serbrecgen  ge» 
ober  teitroeife  Srlag  ber  bureg  eine  fträfbare  .Danb»  aen  benÄaifer  ober  ba«  Neich  gerichtet  finb  (beutfdje 

lung  oerroirften  Strafe  bu«h  ba«  Staatsoberhaupt;  Strafprojeftorbnung,  §   484),  foroie  in  benjenigen 

9egnabigungSrecht  (jus  aggratiamli),  bie  9e»  ÄäBen,  in  roelchen  ein  beutfdfer  Äonfut  ober  em  Ron» 
fugni«  ju  fotcher  Beifügung,  etn  wichtige«  Souoe»  fulargericht  in  erfter  3nftanj  erlannt  hat  Auch  übt 
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btt  Äaifer  für  ElfajDSotfiringen  ba«  Med)t  ber  9. 
au«  3m  übrigen  fleht  ba«  BegnabigungSrecht  beu 
SRonarchen  ber  beutfdben  Eiujelftaaten  iinb  in  ben 
freien  Stabten  ben  Senaten  ju.  gür  Sireufien  ift 

ba«  BegnabigungSioefen  burd)  eine  allgemeine  Siet; 

fügung  be«  juftijmimftert  oom  14.  Slug.  1879  ge» 
reged.  BobeSurteile  bebürfeit  nach  ber  beutfdjen  Straf; 
projeborbming  (§  480)  ju  ifirer  Boßftrectung  jroar 

(einer Sleftätigungme^r,  bod)  fallen  fie  nicht  eher  ooü; 
ftredt  roerben,  al«  bi«  bie  Entfchliefiung  bc«  Staat«; 
Oberhauptes,  refp.  be«  Kaifer«  ergangen  ift,  in  bem 
norliegenben  galt  non  bem  Siechte  ber  8.  (einen  ©e» 

brauch  machen  »uro  ollen.  Sinologe  Beftimmungen  gel= 
ten  in  Cfterreu$.  Übrigen«  ift  in  ben  Sierfaffung«- 
urlunben  ber  mobernen  (onftitutioneden  SRonarcbien 

eine  Bejdjrantung  be«  S3egnabigung«ie(^t«  infofern 
anerfannt,  al«  ein  SRinifter  ober  ein  fonftiger  höherer 
oerantroortlicher  Staatsbeamter,  rodlet  burch  bie 
Stäube  einer  Slerfaffuitgöoerlegung  angedagt  roor= 

ben  ift,  oon  ber  gegen  ign  beolialb  au«gefprod)enen 
Strafe  nic^t  ober  bod)  nur  auf  Slntrag  ber  andagen- 
ben  Kammer  felbft  tm  ©nabenroeg  befreit  inerben 

(aitn,  ineil  fonft  ein  ©auptmoment  be«  tonftitutio» 
ließen  Sgftein«,  ba«  Jnftitut  berffliiiifterncrantinort; 
lichlcit  unb  SRinifterandage,  hinfällig  inerben  mürbe 
(ngl.  bie  8erfaf}ung«ur!unoen  non  Sielgien,  8   91; 

Sireufien,  8   49;  Saufen,  §   160;  SUiirttemberg,  §   905; 
baprifdjc«  ©efeg,  bie  Slernntmortlicbfcit  ber  SRinifter 
betreffenb,  nom  4.  3uni  1848,  Slrt.  12,  ic.).  ©ine 

roeitere  Befchränfung  be«  BegnabigungSrecht«  ift  in 
mandfen  Sleifaffungägefcgen  nt  Slnfehutig  ber  Slboli; 
tion  enthalten,  bie  teil«  für  gänjlich  un.tuläffig  er; 
(lärt,  teil«  meiiigfteii«  bei  geiiuffen  Stabrechen  nicht 
ftatthaft  ift.  Unsre  SerfaffungSurfunben  (nilpfen  bie 
Juläffigleit  ber  Stieberjd)lagung  an  bie  3uftimmung 
be«  hochften  ©erichtshof«  ober  be«  Sanbtag«.  SSia« 

ferner  bie  niel  erörterte  grage  anbetrifft,  ob  ein  S!er= 

urteiltet  auch  gegen  feinen  SßiHen  begnabigt  ioer= 
ben  (önne,  fo  bürfte  biefelbe  mohl  ju  bejahen  fein, 
ba  bie  Si.  (ein  Slft  ber  Sltilldir,  fonbern  ein  2l(t  ber 

hohem  ©ereditigfett  fein  foD,  melchem  fich  ber  ein; 

«eine  nicht  beliebig  entliehen  fann.  'Hur  in  Slnfeljung 
ber  Slbolition  (önnte  e«  für  einen  Unfchulbigen  ge- 
tabeju  eine  öärte  fein,  roenn  er  auch  Segen  feinen 

Silben  eine  folche  S).  annehmen  müfjte;  er  hat  oiel; 
mehr  ein  Hecht,  ju  perlangen,  bah  feine  Ünfchulb 
burch  Urteil  unb  Siecht  bargetfjan  inerbe,  unb  eben« 
barum  mürbe  er  eine  folche  S3.  gegen  feinen  SßiHen 

ablehneit  tonnen  Bie  norioegifdje  Sierfaffung  fta= 

tuiert  ganj  allgemein  bie  Jurüdroeifung  einer  21.  fei= 
ten«  bc«  gegen  feinen  Süllen  Segnabigten.  Enblirf) 
ift  noch  barauf  hinjutocifen,  bag  bie  pnoatred)tlichcn 
golgen  eine«  Serbrechen«,  }.  21.  bie  Berpflichtung 
jum  Schabenerfafj,  burch  eine  8.  nicht  oeränbert  ober 
aufgehoben  roerben.  SJgl,  aufscr  ben  Kehrbüchcrn  be« 
StaatSredjt«  unb  be«  Strafredit«:  Sucher,  Ba« 

6ouoeränität«rerf)t  ber  21.  i ietpj.  1860);  o.  2lr; 

nolb.  Über  Umfang  unb  Slnrocnoung  be«  Slegna; 

biguiigärecht«  (Erlang.  1860);  H.  n.  SRofjl,  Staat«; 
recht,  SlöKerrecht  unb  fiolitit,  Slb.  2,  S.  664  ff.  <   B   ü; 
bing.  1869);  fiegouj,  Du  droit  de  gräce  en  France 

(Bar.  1865). 

8rgna>(Slf,  glüh  in  Siormegen,  entspringt  am 

gilejjelb,  burÄflit'ht  ben  Spirillenfee,  bann  ben  uier; 
aroitgen,  oon  fehönen,  fruchtbaren  Ufern  umgebenen 
iprifiotbfee,  nimmt  lint*  bie  Etna=EIf  auf  unb  mün; 
bet  bei  Brammen  in  eine  Seitenbudjt  be«  gjorb« 

oon  Uhriftiania.  Seine  Sänge  beträgt  263  km. 

Itegouiu  L.  (Schiefblatt),  emjige  ©attung  au« 
bet  gamilie  ber  Slegoniaceen,  perenmerenb«,  feltener 

einjährige  Kräuter  mit  (notigen,  faftreichen  Stert* 

geln,  felir  nerfchieben  geformten  unb  (um  Beil  Pracht; 

boü  gefärbten  Sllättem  mit  ungleicher  Saft«,  einge* 
fchledhtigen  2)IiUen  in  blattrointelftänbigen  Bragbol» 
ben  unb  breifächerigen,  breifach  geflügelten,  oiel; 
famigen  Äapfelit.  Sie  gehören  ju  (roei  B   ritteilen 
bem  tropifchen  Slmerifa,  bie  übrigen  Cftinbien,  einige 

SRabaga«(ar,  Ehina  unb  3°pan,  (eine  bem  geftlanb 
oon  Slfrifa  an.  Bie  3Sur(eln  finb  herb  unb  bitter; 

(ich  unb  roerben  in  ber  ©eimat  al«  Strjneimittel  be; 

nugt;  Stengel  unb  Blätter  enthalten  mehr  ober  ire; 
niger  Djalfäure  unb  bienen  teilroeife  al«  ©emüfe. 
Jntereffänt  ift  bie  enorme  S!ermebning«fähig(eit  ber 
Slcgonien;  fie  roachfen  fehr  fchneü,  auch  Stedlmge 
gebeihen  gut,  unb  roenn  man  ein  abgefchnittene« 
Blatt  auf  feuchte  Erbe  legt  unb  bie  SUattneroen  an 

jahlreiiben  Stellen  oerleht,  fo  roachfen  au«  allen  bie; 
fen  Stellen  junge  KRanjen  heroor.  Sion  ben  fehr  tabl» 
reichen  Sitten  roerben  oiele  bei  un«  in  0eroäch«bäu; 

fern  unb  al«  Jimmerpflanjen  (ultioiert.  Bie  Blatt; 
begonien  jeiefmen  (ich  burch  grojje,  bunte  Blätter 
au«.  Bie  hauptiächlichfte  Stammform  ift  B.  Rer 

Putt.  (f.  Bafel  » Blattpflanzen  !•) au«  Cftinbien  mit 
breitem  Silberbanb  unb  mit  gleichgefärbten  gleden 

auf  ben  gro&cn,  bunfelgrünen  Blättern.  Blenblinge 
biefer  Slrt  mit  anbern  finb  feitSlnfang  ber  50er  Jahre 

Mehr  beliebt  unb  al«  Dlardpflanjen  in  fehr  grober 

^ahlhrrangeiogenroorben.  Bteeintieljenben  9tü< 
ten;  ober  finollenbegonien  ftno  in  ben  (efften 

Jahren  fehr  gliicdiefi  aii«gebilbet  roorben  unb  rioa; 

lifieren  in  Slejug  auf  Effett,  SllütcnfüHe  unb  Blüten» 
bauet  mit  ben  Scöarladjpelargonten.  Stammfor» 

men  finb  B.  boliviensis  A.  Dec.  (f.  Bafel  •Jimtner» 

pflan(cnl«_)  mit  leuditenb  roten  Blüten  au«  Bolioia unb  11.  Veitclii  Hook  unb  B.  rosaeflora  Hook  au« 

hlcru.  Bie  Blüten  ber  au«  biefen  erhaltenen  Blenb- 
linge  oariieren  oon  jiemlich  reinem  Sileih  bi«  tum 

bunfelften  Hot,  auch  8'®1  *#  gefüllte  gormen.  Brn 
ben  immergrünen,  ftrauel);  ober  halbftrauchar; 

tigen  Begonien  roerben  mehrere  Slrten,  roie  B.wel- 
ltonienBi>  kort.,  B.  semperHorens  Link  ct  Otto,  B. 

inenrnata  Link  et  Otto,  B.  Sehmidti  Rgj,  u.  a., 
roegen  ihrer  SRonate  hinburch  unb  mehrfach  im  SBiu- 
tcr  erfdjeinenben  Blüten  halber  (ultioiert. 

Begoniaccrn,  bitotple,  ctroa  350  Slrten  umfaffenbe, 
in  ber  roarmen  Jone  lebenbe  üflanjenfamilie  oon 
troeifelhafter  fpftcmatijcher  Stellung.  Sluögejeichiiet 
finb  bie  B.  burch  ungleichfeitige,  fhief  betjfönnige 
Blätter  unb  merlroürbig  gebaute,  eingejdjleehtige 

Blüten.  Bie  männlichen  Blüten  haben  eine  (orcDi; 
I   nifefje  Blütenhülle  unb  (ahlreidje  in  ein  fugelige« 

Köpfchen  gehäufte  Staubblätter,  bie  loeibtiche  Blüte 

befiel  aufer  bem  gefärbten  Berigon  ein  breiföcfjeri 
ge«,  oon  brei  jroeifpaltigen  ©riffeln  gefrönte«  Doar, 
beffen  Karpiben  am  Hücfen  in  je  einen  SängSflügcl 

ausgejogen  fmb;  legiere  bilben  fich  in  ungleicher 
©röfte  au«,  jmjnnern  jebe«  Coarfache?  liegen  (roei 

plattenförmige,  auf  ber  gan(en  gläche  mit  jahlrti; 
chen  Eichen  befegte  Samenleiften.  Bgl.  flloifcfi, 

Wattungen  unb  Slrten  berB.  (Stbhanblungen  ber  Ber; 
liner  Slrabemie  1854).  —   Bie  B.  ftnb  beliebte  3im; 
I   merpflan  jcn. 

Brgräbni«,  f.  Botenbeftattung;  ogl.  ©räber. 

Bepräbnisfaffcii,  f.  Sterbetaffen. 
Begrabni«iiiuii(rn  iSterbemün  jen),  auf  benBob 

fürftlicher  ober  fonft  auägeieichneter  flcrfönlichfeitcn 
geprägte  SRitnjen,  ftnb  eigentlich  mehr  Benfmünjen; 
boch  benugte  man  auch  häufig  (urrente  SRünjen  boju 

unb  unterfcheibet  baher  Begräbnis»  ober  Sterbe» 
thaler,  Sterbegulben  tc.  Bergleichen  B.  roaren 
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befonbcrä  in  ben  fächftfdjen  Sinien  unb  jroar  big  in 
bi«  ncucfte  Beit  üblid).  Ata  fogen.  Sterbethciler 
fyriebrich«  b.  ©r.  gelten  Iftalev  uoui  3dht  1786,  bi* 
jtdj  nur  babunfi  auS}eid)nen,  baß  bnö  A   jrotfehen 

ber  3ahrc«juf)l  tourefp  jwei  ipunltc  tingefchläjjen  »ft 
(17.  A.K6).  liefe  Bunltc,  angeblich  pur  41e3«ichnung 

be8  lobeetagö  bienenb  (1".  fluguft  1786),  joll  bet 
SKünjtneiüer  in  bettt  Student  lief  hinjugcfilgt  haben, 
niä  er  bett  lob  beb  Königes  erfuhr;  bodj  bejeidmen 
fie  in  iSirlli^lett  bi«  j   weile  Diunjftätie  in  Söerliti. 

»fgratnietitn»  (lotcuader,  grtebhof,  ©ot> 
teSader,  Kirchhof,  Campo  fanto),  ber  Ort,  n>o 
bie  ißerftorbencti  beeibigt  inerben.  3"  ben  älteren 
feiten  beftattete  jeber  feine  Inten  an  betn  Drt,  um 

«r  ftd)  eben  befanb,  nm  liebften  in  gelietiiiöhlcn  unb 
cn  Straften,  ino  man  einen  vugei  über  bem  ©rab 
aufwetrf,  roorin  bie  ©cbeinc  unb  Afcbe  beigefeßt 
rnaren.  3n  ben  Sßüften  beä  Ulorgenlnnoea  pflegten 
bi«,  meid)«  burch  bie  ffiiifte  jagen,  an  bem  Drt,  mo 

ein  loter  Ing,  einen  Stein  auf  ben  Srbhiigcl  ju 
legen,  (o  bnfi  biefe  ©rabijügel  mit  ber  Beii  ju  bcbcu, 
lenber  fiöh«  amvuehfeu.  Später,  ata  man  fefte  äüof)5** 

platte  geiuaitn,  entftanben  jjamil ien&egrübmä- 
pläße,  ttttb  bei  nerfdjtcbenenptnturPölletntfteSfogar 

üblich,  bem  loten  bte  SBohuung  ganj  ju  fibertaffen. 
Öffentliche  Slegräbmäpiäse  finben  fut  jioar  fdion 
bet  fHalurvöilcrn  auf  geroiffen  heiligen  Bejirleu,  tnie 

t.  SB.  bei  Stonehenge,  auf  baju  erlefenen  Jnfctn  unb 
gelbem  (Umenfriebl)äfe  ber  ©ermatten  unb  S   tarnen, 
f.  ©räber);  allgemeiner  mürben  fie  aber  erft,  alä 
bie  Slenfthcn  fidj  in  Stabten  unb  Dörfern  Bereinig" 
teit,  mo  eä  an  Staunt  ju  gamilienbegräbnifien  man« 
gelte  unb  poiijeüiche  3lüdfid)tcn  beäfalljtge  Anorb, 
ttungen  im  großen  ertjeifthten.  Iahet  finben  mir  bei 
ben  «gopteru  unb  aitbern  alten  Böllern  bie  in  gcl, 
fen  gehauenen  meittäufigen  lotenftäbte  (Sletro* 

polen).  Ke  Hebräer  benuftten  £>öf)len,  fdiattige 
©rotten,  ©arten  unb  Bcrgabijänge  ju  Begralmi«- 
piäften,  nerfthloffen  bie  ©räber  mit  grofjen  Steinen 
unb  pflegten  fie  ju  übertünd)en,  um  bie  Boriiber, 

gehenbett  not  perimreinigenbet  Berührung  ju  roar, 

neu.  SJie  mir  aus  llber'btcibfeln  in  fltaläfttna  unb 
©grien  fetien,  fmb  biefe  Begräbniaplabe  mit  Irep» 
pen  oerfehen  ober  borijontal  in  bet  tSrbe  angelegt 
unb  enthalten  mehrere  Abteilungen  uon  2— S,  in 
Sänge,  m*ift  untereinauber,  in  roeldjc  bte  Scidjeu 

geflohen  würben.  Die  Könige  bejaften  erblich«  unb 
mit  uielem  Aufmanb  erbaute  ©räber,  wie  j.  4).  bie 
©räber  ber  Steinige  nörblidj  oon  getufalem  befonbere 
SJorhöfe  hatten.  Stuf  bett  ©rtibetn  erridflete  man 

©rabmälcr,  in  frühem  feiten  au*  rohen  Steinen, 
fpäter  in  Jorm  pradbtponer  Stauföfeeu  mit  allerlei 
Sinnbilbem.  Kc©riechen,Aömer,  0al(ier,©er. 

manen  befaßen  anfänglich,  wie  bie  Hebräer,  metft 
gamiliengrüfte.  3n  Sparta  mürben  bie  loten  inner, 

halb  ber  Stabt  begraben;  in  'Athen  hatte  matt  mo- 
möglich  Sßriuatgraber,  hoch  gab  ei  auch  «inen  offen; 
liehen  4).  in  ber  Aälje  ber  Stabt.  Ke  iJiömcr  hatten 
ihre  Begräbniffc  auf  ihren  Sanbgütcru,  befonbere 
neben  ben  Straften ;   ein  gcmeiitjamer  öffentlicher  4). 
war  in  Siom  mir  für  bie  Armen,  Silanen  u.  bgt. 

porhanben,  er  lag  auf  bent  ©äguitinuö;  hoch  gab  ei 
auch  gtmetnfame  Kolumbarien  if.  b. ),  tu  betten  bie 

Ajdje  non  Beamten  unb  weniger  reichen  'jkrfoneu 
beigefeht  würbe.  Ke  Gbtiften  hatten  roäbrenb  ber 

Verfolgungen  leine  befonbern  Begräbniopfäftc,  fott> 
bem  beftattete»  ihre  loten  in  freiem  gelb.  Später 

tnnrben  bie  BegtälniSplätie  vielfach  in  nie  Katafom« 

ben  oertegt,  wo  in  unicrirbijehen  Siapellen  bie  Ber, 
fammlungen  ber  ©emeinbe  ftattfanben,  unb  blieben 

auch  für  fpäter  in  ber  'Jtäbe  ber  ffttchen,  weil  man 
glaubte,  baft  biefe  heiligen  Stätten,  bte  gewöhnlich 
burch  in  benfelben  beigefefcte  Sllärtprergebeine  unb 
Äetiguien  geweiht  waren,  bie  befte  Suheftätte  ae< 
währten,  auf  biefe  Seife  entftanben  bte  Kirchhof«, 

welche  im  ganjen  äSittelalter  bie  gemeinfthafili^en 
Begräbniäplähe  bitbeten;  ja,  Somefime  erhielten  ihr« 
©räber  fogat  inmitten  ber  Äirchen.  Sergeben«  per. 

langten  mehrere  Stircbcnperfamiitlungen  itierbote  ge, 
gen  biefe  Unfitte;  erft  in  fpäterer^eit  hat  man  an, 
gefangen,  in  gröftern  Stabten  bie  4}egräbniSplähc 
auftergatb  ber  illauern  ju  verlegen,  uni  bringt  bat, 
auf,  baft  auch  in  fleinem  Crten  unb  Dörfern  biefe 
Diaftregel  auageführt  werbe,  gn  ber  fathotifchen 
Sirdh«  muft  bei  Anlegung  eine*  neuen  Begräbnis 
ptaneä  bie  6rbe  juoor  pon  bem  4)ifthof  feierlich  ge= 
weiht  werben,  unb  in  flreng  tömifdjen  Säubern  ift 
bie  tjeitiae  Statte  Afatholiten  perfchtoffen.  ®äuflg 
befinbet  fich  auf  bem  41.  eine  befonbere  lotenlapelle. 

3n  ber  Sdjroeij  unb  anbem  Säubern  mit  befihränl, 
tem  tptatf  trifft  man  aufterbem  41einbüu(er  für  bie 
auagegrabenen  ©ebeine.  3n  ber  proteftantifchen 

Kirche  finbet  eine  SEcihe  ber  Begräbniapläße  nur 
nach  PÖBiger  4?olIenbung  berfelben,  geroöhntich  bei 
ber  erfteu  Seiche,  flatt.  loch  mürbe  auch  h'«r  noch 
bis  oor  turiem  Sclbftmörbem  unb  Anberögläubigen 
bie  Slumalime  verjagt,  meätialb  man  in  gröftern 

Stiibtcn  bie  grage  ber  (oufefflonätojen  ©emeinbe, 
friebhöfe  infolge  ber  Unbutbfamfeit  mancher  ©eift« 
Iicfien  anregen  muftte.  Ke  lotenäder  ber  g r i e   cf)  i   • 
fdjen  1.  :rd;e,  befonberä  in  SHuftlanb,  liegen  außen 

halb  ber  Orte,  fooiel  wie  möglich  auf  Antjöhen,  unb 
werben  burch  tjotje  Jjftdjten  eingefriebigt.  Ke  heutigen 
3uben  juchen,  wo  ce  angeljt,  ihre  Begräbniaplafte 
in  ber  Siähe  ber  Spnagogen  anjutegen.  Ke  aufrecht 

ftehenben  Seichenfteinc  berfelben  gleichen  ben  ©ren}= 
fteiuen  unb  trngen  ben  Slawen  beö  Berftorbenen  unb 
altteftamcnttuhe  Stellen.  Sei  ben  Diohantmeba, 
iiern  befinden  fich  bie  Begräbniapläfte  immer  an 
ben  Straften,  bannt  bie  Sorübergehenbcn  für  bie 
loten  beten  tönnen;  eS  fmb  übrigen«  grofte  ©ärten, 

mit  ©ebüftft,  Gppreffen  unb  llappein  bepflanjt  unb 
mit  KioSlen  unb  ©äugen  veriehen,  fo  baft  fie  viel« 
fad)  ju  Sergnügungäorten  bienen.  Auf  ben  Slonu« 
menten  ift  ber  lurban  beö  4!erftorbenen  unb  bei 

einem  geroaitfamenlobe  burch  bic  Schnur,  ©ntftaup, 
tiing,  Spiefteu  ic.  bic  lobeäart  feibft  abgebilbet.  Ke 
(£l)i  ne  je  n,  weiche  ben  meiften  ilkrt  barauf  legen, 

in  heimatlicher  Isrbe  ju  ruhen,  (egen  ihre  BegräbniS, 
piäße  auf  Anhöhen  an  unb  umgeben  fie  mit  giften, 
Cppreffen  ober  Illauern,  roährcnb  bie  ©räber  feibft 
üeincii  Raufern  gleichen;  nur  bei  ben  Armem  be, 

flehen  fie  nu«  ©rbppramiben. 
Unter  ben  äitern  chriftiichen  Kirchhöfen  perbient 

baa  mit  herrlichen  Stmftmerfeii  gcfdhmüdte  Sampo 

fanto  m   flifn,  beffen  irrbe  auf  Schilfen  au«  BQlä> 

ftina  hj'rbeigcfchafft  mürbe,  befonbere  ßrroähnung; 
l’eiädjiigt  ift  ber  Armenürdihof  non  Sleapel  mit 
365  ©e wölben,  bie  an  ben  aufeinanber  foigenben 

lagen  beb  3a!jv«  jnr  Beftattung  bienen,  oielbe, 

fud)t  ferner  ber  gubenfriebhof  in  Brag,  ber  3ohan, 
mäfriebhof  ju  Nürnberg  unb  ber  ®ire  Sodftaife  in 

tparie,  ber  einem  herrlichen  ijjact  mit  foftbattn  3Ro> 
mniieuten  berühmter  'jjerfouen  ähnlich  ifi.  3n  bet 
leftien  Beit  ift  in  fnft  aHen  beutfehen  Stabten  non 
einiger  Sebeutuug,  namentlich  in  ben  Aefibenjftäbteu, 

S.fentlicfiea  pur  Slerbefftpung  unb  würbigen  Auö- 
fchmiidung  ber  Kirchhöfe  gefdjeiicn.  Ulan  hat  nid): 
nur  aua  Sanitätiiüdfichten  bie  Slotmenbigleit  ber 

Bertegung  ber  Segrabmapiäße  außer ijaUi  berStäbie 
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crfannt  uni)  angefangen,  für  jroecfmähig  ringend)-  | 

tete  £eiehenf)äufer  (f.  b.)  ju  forgen,  fonbent  and»  für 
fchöne  Anlagen  unb  entsprechenden  Sehmud  ber  @rä- 

ber  Sorge  getragen.  Die  SegrabniSpIäge  gatten  ju 
aüen  3etten  unb  bei  alten  gebitbeten  So  Item  alb 

heilig;  namentlich  rechneten  ©riechen  unb  Körner  j 

lebe  Verlegung  berfetben  (U  ben  fd)  Werften  Serbre- 

hen.  Da«  «real  ber  Segräbni«plage  ift  in  ber  Sie* 

get  ©igentum  ber  Kirche.  3m  gaU  ber  Unocrmö- 
lenbtjeit  biefer  ift  ihre  ßrhaltung,  refp.  jmcdmäfiige 

Einrichtung  Pflicht  ber  ©ingepiarrten.  Die  Knie» 

gung  neuer  ScgrabniSpläge  fann  btofi  unter  öenetj; 

inigung  bet  lird^licben  Cberbehörben,  welche  babei 
oa«  ©utachten  ber  lliebicinatpotijei  ju  h&ren  haben, 

erfolgen,  ©benfo  unterliegt  bie  ©al)I  befonberer 

8egräbni«pläge  außerhalb  de«  Dotenacfer«  ber  ®e- 

nehmigung  non  feiten  biefer  Behörde.  3roedmäftcg 

hat  man  neuerbing«  für  bie  lotenäcfer  ben  Kamen 

griebljof  norgejogen.  Sgl.  ©rotefenb.  Da«  £ei= 
4en<  unb  SegräbniSroefen  im  preufjiidien  Staat 

c*m*bergl8W);  ©ernfjer,  Die  Seftattung  ber 
loten  in  Sejug  auf  Jcpgicine  (©iefsen  1880). 

Begriff,  im  allgemeinen  f.  n.  ro.  ©emeinoorflel: 

tung,  roetche  bie' mehreren  anbern  SorfteUungen gemeinfamen  Seftanbteile  in  ©in«  jufammenfafct 

(»begreift«,  concipit,  baher  concejitus,  -Segriffe-j. 

©ir'haben  oom  Saum,  $au«  ic.  einen  3).,  wenn  toir 
dasjenige  beuten,  toa«  ber  ©iche  mit  ber  Suche,  Sitte, 

Salme  ic.,  bem  fiiohntjau«  mit  ber  Sdütte  unb  bem 

Sataft  gemeinfam  ift.  ©irb  babei  lebigtich  auf  bie 

©ntftehung  be«  Segriff«  au«  ben  ihm  ju  ©runbe 

liegenben  Sorfieltungen  burch  Bereinigung  ber  ge- 
metnfamenunbäbfonbcrung  ber  jeber  berfelbeneigen- 
tümtichen  Sefianbteite  (Slbftrattion,  f.  Slbftratt) 

geachtet,  fo  hat  man  ben  S.  im  pfgehologifdjen  Sinn, 
röirb  dagegen  nu«fdjlief!lieh  auf  ba«jeiiige,  roa«  in 
bemfetben  gcbacht  roirb,  auf  feinen  3nh“U.  gefehen, 
ben  S.  im  logifchen  Sinn  im  äuge.  3«  tehternt 

ift  jeber  S.,  b.  h-  jeber  gebadjte  3nbalt,  nur  einmal, 

in  erfterm  bagegen  überhaupt  fo  oft  oorhanben,  at« 
berfetbe  S.  roieber  gebadjt  wirb.  Slit  bem  S.  im  logi- 

fcheu  Sinn  roirb  beffett  gntjalt,  b.  h.  bie  Summe  ber 
in  ihm  oereinigten  gemeinfamen  Sefianbteite  (Stert: 
male,  notae),  non  beffen  Umfang,  b.  h-  ber  Summe 

berjenigen  Sorftellungen  unterfdjieben,  bereu  ffie- 
meinfame«  er  auSmacht.  So  machen  bie  Stertniale: 

Stamm,  Stätter,  ©urjel  te.  ben  3nh“U,  bie  Bor- 
fleBungen:  Siche,  Suche,  Sirte  ic.  ben  Umfang  be« 

Segriff«  Saum  au«.  Seibe  flehen  ini  oertehrten  Ser« 
hältni«  ju  einander;  benn  je  mehr  Sterlmate  im 
Inhalt  utfammengeiafit  roerben,  befto  Heiner  muh 

notwendig  bie  'Jtnjaht  berjenigen  SorfteBungen  wer- 
den,  welche  aBe  btefe  'JJtertmale  miteinander  gemein 
haben.  Stimmt  man  j.  S,  unter  bie  Sierlmate  eine« 
Saum«  ben  Sefig  non  Slften  unb  3weigen  auf,  fo 

muh  man  bie  (afttofe)  Salme  au«  befjen  Umfang 

auSfcheiben.  3n Seiug  auf  ben  3nhatt  finb bie Se- 
griffe  einanber  entroeber  nerroanbt  ober  biSparat,  je 

nachdem  fie  geroiffe  Stertmate  ober  gar  fein«  ber- 
gleichen  gemein  haben,  bie  oerwanbten  ähnlich  ober 
entgegengefegt,  je  nachbem  ihre  Stertmale  ibctitifd) 
finb  ober  (ich  gegenteilig  auSfchtiehen.  So  finb  die 

Segriffe:  ©id;e und Sirfcoerwanbt,  rocil  fie  da«  Stert: 
mal:  holjftämmige  Bftanje  gemein,  garbe  unb  Don 
bagegen  bisparat,  weit  fie  fein  Stert  mal  gemein  h<i‘ 
ben.  3jne  beiden  finb  einander  überbie«  auf  jene« 

gemeinfame  SJIcrtmat  hin  ähnlich,  roährenb  beibe  bem 
Kohl  at«  einer  Sflanie  mit  trautartigem  Stengel 

entgegengefeht  finb.  3n  Sejug  auf  ben  Umfang 
unterfcheibct  man  bie  Segriffe  in  fotche,  beren  Um: 

fang  ganj  ober  teitroeife  jufammen-,  unb  fotche,  bei 
welchen  ber  Umfang  be«  einen  gänjtich  auherhatb  be« 
Umfange«  be«  anbern  fällt.  Segnffe,  beren  Umfang 
ein  und  berfetbe  ift,  heihen  ffiedjfelbegriffe,  j.  S. 

gteichfeitige«  unb  gteichrointetige«  Dreiecf.  Bon  Se- 
griffen,  bei  welchen  ber  Umfang  be«  einen  gänjtich 

im  Umiang  be«  anbern  liegt,  beiht  biefer  ber  über«, 
jener  ber  untergeordnete  S.,  J.  S.  Soge!  unb  ©affer» 
noget.  gatten  bie  Umfänge  beider  nur  jum  Deit  ju» 
jamitien,  fo  bah  f>e  einanber  burchfreujen,  fo  heihen 
bie  Segriffe  nerträglich.  Son  biefer  Jtrt  finb  j.  S. 
bie  Segriffe:  ©uropäer  unb  ©öhenbiener,  weit  eS  im 

'Korben  wirtlich  noch  heibnifche  Sölferfdhaften  gibt. 

Segriffe  bagegen,  beren  Umfänge  gänjltch  auger- 
einanber  liegen,  heihen  einanber  auSfchlichenbe,  ent- 

weder nur  in  bem  Sinn,  bah  fein  S.,  ber  im  Umfang 

be«  einen  liegt,  jugteich  in  jenem  be«  andern  liegen 
tann  (tonträrer),  ober  bag  jeber,  welcher  nicht  im 

Umfang  be«  einen  liegt,  in  jenem  be«  anbern  liegen 
muh  (tontrabittorifcher  ©egenfah).  So  fehliehen  bie 

Segriffe:  eine  rote  Blume  unb  eine  blaue  Slume 
einander  fonträr,  bie  Segriffe:  Sein  unb  3tid)t«  ein- 

anber lontrabittorifch  au«.  Siegen  einanber  tonträr 

entgegengefehte  Segriffe  jugleieh  im  Umfang  be«= 
felbeii  brüten,  b.  h-  fmb  fie,  al«  bemfelben  S.  unter- 

geordnet, einanber  beigeorbnet,  unb  fliehen  fnh 
ihre  Umfänge  untereinander  au«,  fo  he<h*n  fie  bis- 
juntt,  j.  S.  üaufoogel  unb  glugoogel. 

Die  ilngabe  be«  gnhalt*  eine«  Segriff*  h*'&* 

©rflärung  (definitio.  f.  Definition),  j.  S.:  bet 

Sienfch  ift  ba«  finnlich-oemünftige  ©rbenroefen.  Die 
Slngabe  be«  Umfange«  ift  bie  ©inteiiung  (divisio, 

f.  ©inteilung),  j.  S.:  aBe  beweglichen  ©elttörper 

unfer«  Sonnenfpftem«  jerfaBen  in  periobifch  unb 

niditpcriobifd)  bewegliche.  Die  non  ber  Slngabe  ber 
nächftcn  ®iertmale(@attung«mertmal  unb  fpejififche 

Diffetenj)  burd)  weitere  Slngabe  ber  SRerlmale  biefer 
felbft  fortgefegte  ©rflärung  muh  fchliehtich  ju  nicht 

weiter  ertiärbaren,  b.  f>.  einfachen,  Ur>  ober  Stamm- 
begriffen  lleinften  gnhalt«  und  weiteften  Umfange«, 

Kategorien,  bie  fortgefegte  Ginteilung  ber  ©intei- 

lungSglieber  fd)lichlicb  )u  nicht  weiter  einteilbaren, 
b.  !)•  ©injelbegriffen  (tlcmften  Umfange«  unb  gröhten 
3nhalt«,  3nbiPibualoorfteBungen),  führen.  Der  In- 

begriff aüer  auseinander  burch  ©rflärung  unb  ©in- 
teilung abgeleiteten  Segriffe  in  ihrer  natürlichen 

Slbfolge  ber  nächstfolgenden  au«  ben  nächft  oorher- 
ehenben,  uon  ben  Kategorien  bi*  ju  ben  gnbioidual- 
egriffen.bilbet  ba«(in  feiner  logifäenSoUftänbigfeit 

unerreichte  unb  unerreichbare)  göeal  einer  erfchB- 
pfenben  Klajfifitation  afler  (überhaupt  ober  bod) 
innerhalb  eine«  gemiffen  ©ebanfentreife«)  möglichen 

Scgriftc,  ba*  SegriffSfpftem  (nvstema,  f.  Spftem). 
Süie  ber  S.  im  pfpcholoaifchen  oom  S.  im  logifchen, 

fo  ift  biefer  felbft  oom  S.  im  grammatifchen  Sinn, 
b.  h.  non  ber  fprachlichen  Sejeichnung  beSfelben  burch 

ba«  SEort,  ju  unterfcheiben,  inbem  nicht  nur  berfelbe 
S.  burch  perfchiebene  ©orte  (Spnonpmie) ,   fonbern 

auch  oft  burd;  ba«felbe  fflort  ein  oerfchiebener  S. 
(.iiomonpiitic)  bejeichnet  roirb.  3e  nachdem  nun  ber 
©iitftebungSprojch  be«  (pfhchoIogifcheniSegriff«  au« 
den  ihm  jii  ©runbe  liegenben  ©injelroahrnehmunaen 
(be«  ©emcinbilbe*  au«  feinen  änfehauungen),  ober 

die  3ufammenfegung  be«  (logifchen)  Begriff«  au« 
feinen  3nbalt«mcrlmalen,  ober  ber  in  ber  3eit  fich 

uofljiehcnbe  ©edjfcl  ber  ©orte  für  benfelben  8.  ober 

bie  Scbeutungen  (Segriffe)  beSfelben  ©orte«  m« 

Stuge  gefaht  wirb,  läftt  fich  non  einer  ©efd)icbte  be« 

Segriff«  in  pfpchologifchem,  logifchem  unb  fprach- 
lichem  Sinn  be«  ©orte«  und  in  legterer  tunficht  fo- 

oy 
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roofd  oon  einer  ©efchichte  bei  Begriffs  bie'e«  in 
oerfchiebetieii  Bejetcbnungeit  alt  be«  ©orte«,  b.  6.  fei- 

ner oericbiebcm'n  Bebeutunuen,  fprechen.  3n  biefem 
Sinn  hat  iiutfen  eine  «©kfchiihte  ber  pbilofophi« 

ichen  Derminotogte«,  b.  5.  ber  Kunfiroorte  für  pbtio« 
fopljitdye  Begriffe  (3ena  1878),  nnb  Detchmfiller 
»Stubien  pir  efiefdjic^te  ber  Begriffe«  (Bert.  1874) 

unb  Heue  Stubien«  (©otba  187b  -79,  a   Ile.),  b.  t). 
llnterfudjungen  über  bie  Bebeutung  beSfelben  Kunft« 
roorte«  bei  oeridgebenen  tlbilofopfjen  (inSbelonbere 

Blaton  unb  Ariftotele«),  geliefert. 
Begrünungen,  bie  Zeichen,  turd)  meiere  man  an« 

lern  beim  Begegnen,  Befucfien  unb  Abfchiebnehmen 
iyrtunDfdicift  unb  Achtung  )ti  erfennen  gibt  Die 

Begriißungeiorm  ift  nad)  feiten  unb  Berljäftnif« 
’cn  fehr  ocrichieben.  Dian  fann  mit  Spencer  au« 
nehmen,  tag  bie  nltcften  Begrüßungeiormen  biejeni« 

gen  imb,  welche  bttrd)  ‘jutobcniDcrfen  bie  oöQige 
Uuterwürngfcit  unb  ©rgebung  in  bie  Macht  beb  4Jc» 
grüßten  auebrüefen  foBten.  Diefe  bei  orientaiiidjen 
unb  bärbarifeben  Bollern  nodj  beute  gebräuchlichen 
B.  rourben  bann  gcmilbert  in  bauernbee  ober  mo« 
memanee  ftnieen,  Bcrbcuaungen  unb  Knije,  mit  be» 
neu  man  fpmholifd)  feine  itbfiCgt,  ftch  nieberumjerfen, 
anbeutet.  Da  hierbei  bie  Kopjbebedung  oon  felbft 

abfallt,  io  nimmt  man  fie  ab  ober  macht  nxnigftcnb 

eine  Hanbberocgung,  alb  ob  man  fie  abnehmen  rooüte 

(nuluarifdfer  örußi.  'Jteben  biefen  ©runbfornten, 
bereu  Abftufuitgen  nicht  ju  oertennen  finb,  treten 

aber  jah  treibe  BariaittenbeibenoerfehiebenenBblfem 
auf,  unb  bic)c  äierfdjiebeitbtä  ber  B.  gebt  fo  roeit,  baff 

ba«,  roctS  bei  einem  Boi!  al«  HbflichfeitSbejeiguug 

gilt.bei  einem  andern  für  ein  Bier  (mal  ber  linge« 
fcbüffcnbeit  gcbalien  wirb.  Die  ©riechen  riefen  ein« 

anber  beim  Kommen,  Begegnen  unb  Scheiben: 
»Chaire«  (greube  bir!)  ju.  Die  Homer  fagten  beim 

Kommen:  «Ave«  (Sei  gegrüßt!),  beim  Abfdpeb: 
«Vafe«  (Bleibe  gefunbl).  Bei  beu  3«raeliten  pflegten 
nähere  Bcfannte  cinanber  fianb,  Haupt  unb  Schulter 
ju  tiiffen.  ©ewöhnlich«  ©rufformet  mar  ber  Zuruf: 

■   Sdjbtem  alecgem«  (Triebe  fei  mit  euch!).  Da«  ©nt« 
bloßen  beb  Raupte«  fdgeint  alb  allgemeine  Sitte  erft 
feit  bem  16.  ober  17.  3ahrl).  in  ©ebtaudj  aetommen 
tu  fein.  3n  manchen  beutfeben  fiänbern,  befonberb  in 
Cfterreid),  läßt  man  ben  Damen  bie  eanb;  bagegen 
ift  in  Italien  ber  Hanbluß  ein  Reichen  oon  Berträu» 
lühfeit,  bab  fid)  nur  bie  näd)ften  greur.be  erlauben 
bierfen.  Die  ruffifdien  Damen  laffen  fiel)  nicht  bie 

■9anb,  fonbern  bie  Stirn  füfTen.  3n  Deutfchtanb  be» 
grüßen  ftd;  auch  Männer  oft  burd)  einen  Kuß,  inGng» 
tanb  ift  bieb  nut  bei  ben  niicbjien  Angehörigen  üb» 
lieh.  Statt  ber  im  proteftantifchen  Deutfdilanb  üb» 

liehen  Begrüfuipgbformeln:  »©Uten  Morgen!«,  *3hr 
Diener!»,  in  Öfterrtieh:  «Servus!-,  in  SübbeuiYeh« 
lanb:  >   ©rüß  ©ott!  ic.  bebient  man  fieh  in  fatboli« 
idten  beutiehen  Pcinbern  beb  oomBapftBenebift  XIII. 

1738  empfohlenen  ©ruße«:  »Welobt  fei  3efub  ©hri« 

ftub!«,  melther  mit  bem  ©egengtufi:  >3n  ©roiafeit, 

'Amen!«  enuibert  wirb.  3n  ber  neuern  ßefeBuhaft 
ift  bie  SlbjehiebSforntel  oon  ber  erften  Begrünung  ge» 

wohnlich  oerfehieben,  unb  hier  hat  fifh  bab  ältere: 
Sott  befohlen!«  (fram.  Adieu !)  oielfaeh  in  ein 

Selbftempfehlcn  (ffitttpfehle  mich!)  oenoanbelt.  Be» 
ionbere  Stdnbe  haben  auch  befonbere  B.,  noie  bab 

‘©tütlauf!»  ber  Bergleute  unb  bie  langen,  alb  Sr« 
feiinungbnüttel  bienenben  BegrüßungSformeln  ber 
alten  fünfte.  £er  Hüffe  wirft  fieh  ju  ben  güfen 
feineb  Herrn  nieber,  nmflammert  beffen  Kniet  unb 

tüfst  fit.  Der  Bo!e  penteigt  fuh  bib  jut  ©tbe  ober 
mirft  fiefi  ebenfaüb  bem  £>ertn  ju  güfen  ober  fiift 

bie  ©ehultern;  ber  Bohme  (üft  bie  untern  Säume 
I   ber  Kleiber.  Die  Seroohner  oon  Sehumabia  in  Ser« 

:   bien  g rufen  feltfamenneife  beim  Begegnen  mit  ben 
SBortcn:  *©ibt  eb  ©iehetn?«,  ineil  fie  alb  Wirten  auf 
bie  ©ieheln  groften  BSert  legen.  Der  Muffe  griifit  beim 

Begegnen:  «Setb  gefunb!«  (Sbrärobbrouitje),  beim 
Scheiben:  «Stuf  Iliieberfehen!«  (Do  Sroibänja),  bei 

einer  Drennung  auf  längere  «fett:  »Berjeibt!«  (näm* 
lieh,  baf  ich  euch  fehon  perlaffe;  Brofchtfcbaitje).  Der 

©nglänber  grütu :   •   How  d’you  ao?  öuodbye!  Fare- 
weil!«  Dem  ähnlich  ber  ftodänbet:  •   Vunr  wbl!« 

unb  ber  Sefppebe:  »Farval!«  Der  granjofe:  »Bon 
four!  Au  piaisir!«  (nämlich  »de  vous  revoir«).  Der 
Italiener:  »Buon  gioruo!  Addio!  A   rivederd!« 
Der  Spanier:  »Buenas  dias!  Adus!  Hasta  lu 

vista!«  (Buf  ffiieberfehen !).  Der  lütte  fdflagt  beibe 
Arme  übereinanber,  legt  fie  auf  bie  Bruft  unb  beugt 
ftch  mit  bene  Kopf  gegen  ben,  welchen  er  begrübt.  Der 

gemeine  Araber  fagt:  »Salem  aleikum«  (Triebe  fei 
mit  euch  0,  bann  legt  er  bie  §anb  auf  bie  Bruft,  um 

anjubeuten,  baf  ihm  ber  'IBunfch  oon  fcerjen  gehe; 
berBegrübte  ermibert:  »Aleikum  essnlem«  (Mit  euch 
fei  ffriebe!).  Die  ötnbu  in  Bengalen  berühren  mit 

per  rechten J&anb  bie  Stirn  unb  beugen  ben  Kopf 
oonoärtS.  SßoHen  fie  (ich  tief  nerbeugen,  fo  legen  fte 
erft  bie  rechte  J>anb  auf  bie  Bruft,  berühren  bann  mit 

biefer  Jiano  bie  Srbe  unb  julegt  bie  Stirn.  Dabei 

nennen  fie  fitb  »untertänige  Stlaoen«  be«  Begrüb» 
ten.  Überhaupt  tragen  bie  meiften  Begrtibungäarten 
im  Orient  bab  ©epräge  einer  fllaoifchen  Denlart. 
Die  Be7fet  begrüben  beu  grentben,  ben  fie  iu  einem 
©aftmahl  einlaben,  folgenbermaben:  ber  SÜirt  geht 
feinem  ©aft  eine  Streife  entgegen,  beroiUtommt  ihn 
mit  ben  ehtfurchtiSoollften  Komplimenten,  läuft  bann 

fdjncH  yurüd  bib  an  bie  Ibür  feines  ijaufcb  unb  er« 
wartet  hier  ben  Anfontmenben,  um  ihm  noch  einmal 

mit  benfelben  Zeremonien  feine  Hochachtung  ;u  be» 
jeigen.  Begegnen  fieh  in  ©hina  jrnei  Berfonen  au 

Bf  erbe,  fo  fteigt  ber  Aiebete  oom  Bferb  ab  unb  läßt 
ftehenb  ben  Hähern  porbei.  3n  3°oan  niub  ber  @e» 
ringere  por  bem  Bomehntern  feine  Sgnbalen  aus» 
jiehen,  bie  rechte  Hanb  in  ben  linfen  ärmel  fteden, 
bie  Arme  langfam  bib  an  bie  Kniee  herabgleiten  laf» 

fen,  mit  abgemeffenen  Schritten  por  betn  anbern  oor» 
übergehen  unb  mit  furehtfamen  ©ebärben  rufen: 

»Augh,  augli«  (ffüge  nur  lein  8eib  ju!)  Auf  ber 

3nfet  ©eplou  legt  man  bei  ber  Begrüßung  bie  flache 
Hanb  an  bie  Stirn  unb  oerbeugt  (ich  tief  babei.  Bor 

einem  Borgefe|iten  wirft  man  fieh  auf  bie  ©rbe  unb 
fpriefft  beffen  Hamen  unb  SBitrbe  wohl  fünf jiginat  aus, 
währenb  oerDbcre  fehr  emfthaft  oorüberfchreitet  unb 
ben  Begrühenbcn  faum  eines  Kopfnicfen«  würbigt. 
Auch  bei  ben  meiften  afritanifchen  Böllern  ftnb  bie 

SegrüjiungSmcifen  burchau«  fflaoifch.  Die  Abef« 
firner  falleti  auf  baS  Knie  unb  (offen  bie  ©rbe.  Die 

Manbinfa  faffen  bei  ber  Begrünung  einer  fyrau  beten 

Hanb,  bringen  fie  an  bie  Olafe  unb  betietben  fie  uoci- 
mal.  Die  Agppter  ftreden  bie  Hanb  auS,  legen  fie 

auf  bie  Bruft  unb  neigen  ben  Kopf.  Al«  befonbere 
Artigfeit  gilt  ber  Sufi  auf  bie  eigne  Ha«ä,  welche 

man  bann  auf  ben  Kopf  legt.  Den  rotnehmen  Man» 
nern,  aber  nicht  ben  grauen,  fußt  man  bie  Hanb. 

Biele  feltfame  Umftänbliditeiten  ftnb  bei  ben  SÖlfer» 
flammen  beS  norbmeftlichen  Amerifa  mit  bem  @rü» 
fien  perbunbett.  Die  Art,  wie  fi<h  bie  ©ingebornen 

be«  (üblichen  Amerifa  begrüben,  ift  furj.  Die  An« 

rebc  ift:  «Am»  re  kn?» '(Du?)  unb  bie  Antwort: 
»A!«  (3a!).  Auf  ben  ©efellfehaftS«  uub  ffreunb« 
fchaftSinfeln  berühren  bie  ©riißeiibcn  einanber  bie 
Hafenfpißen.  3n  Heuguinea  bebeeft  man  (ich  ba« 
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Saupt  mtt  8aumblättem,  roab  nicgt  Mog  alb  ©rüg, 

fonbem  jugletcg  aueg  alb  Beiegen  beb  Rriebenb  gilt. 

Sgl.  bie  aubführliegen  'Jf at^roe tfe  in  Herbert  Spen= 
cerb  »Sojiologie«,  Sb.  2.  Son  eigentümlicher  31  rt 

unb  genau  geregelt  finb  bie  militärifcgen  S.  foroie 
bie  ber  Schiffe  (f.  ßgrenbejeigungen). 

Scgueule  (ftanj.,  |pr.  t»aoi),  ein  fief)  jierenbe« 

Rrauenjimmer,  .Hieruuppe;  Segueulerie  (i»t.  tu- 

aäi'ribl,  Biererei/SrüDerie  je. 
Beginnen,  f.  Segginen. 

Bcgünftigung,  im  Strafrecht  bie  Dorfaglicge  Igä. 
tigfeit,  roelcge  bie  jioil*  ober  ftrafrecgtliigcn  Rolgen 
einer  ftrafbaren  §anblung  bureg  roiffentlicgen  Sei. 
anb  abjuroenben  jucht,  welcher  bem  Zgätcr  ober 
em  leifnebmer  in  ber  Abficgt  geleiftet  roirb,  um 

ihn  ber  Seftrafung  ju  enijiegen,  ober  um  ihm  bie 

Sorteile  ber  ftrafbaren  ßanblung  ju  fichern.  3Uäb> 
renb  Kiffcnfegaft  unb  ©efeggebung  bie  S.  früher  alb 

einen  Ran  ber  Teilnahme  am  Serbrechen  beganbel- 
ten,  roirb  biefelbe  jeht  alb  ein  befonbereb  Telift  be. 
ftraft  unb  jroar  nach  bem  beutfegen  Strafgefepbuch 
nur  bann,  roenn  eb  ftch  um  bie  9,  oon  Serbrechen 
ober  Sergehen  banbeit;  bie  9.  oon  Übertretungen  ift 

ftraflob.  eine  8.  aub  Ragriäffigfeit  ift  ber  ©efeg. 
gebung  unbefannt.  Sie  muh  in  einet  pofitioen  Xgä. 
tigfeit  beftehen ;   bab  Möge  Unterlaffen  einer  Änseige 
ift  feine  9.  Tab  beutfehe  Strafgefefbuch  beftraft  bie 
9.  mit  ©elbftrafe  oon  3   bib  ju  600  91f.  ober  mit 
©efänantb  oon  1   Tag  bib  ju  1   3agr  unb,  roenn  ber 
©egünftiger  ben  Seifianb  um  feineb  Sorteilb  roillen 

leiftete,  nur  mit  ©efängnib  oon  1   Tag  bib  ju  6   3ag> 
ren.  Tie  Strafe  barf  jcboch  ber  Slrt  ober  bem  SJlag 
nach  feine  ftgroetert  fein  albbie  auf  bie  $anblung  felbft 

angebrohte.  Tie  9.  ift  ftraflob,  roenn  fte  bem  Xbä. 
tet  ober  Teilnehmer  oon  einem  Angehörigen  (f.  o.) 
geroährt  roorben  ift,  um  ihn  ber  Seftrafung  ju  ent. 

jiehen.  SBurbe  bie  9.  oor  Begehung  ber  Zgat  juge. 
fagt,  fo  ift  fie  alb  Seihilfe  (f.  b.)  ju  beftrafen.  Tiefe 
legiere  Seftimmung  leibet  auch  auf  Angehörige  An. 

roenbung.  fcanbelte  eb  ftch  aber  um  einen  oon  bem 
Segünftigten  oerübten  Tiebftahl,  eine  llnterfegla. 
uiig,  einen  Siaub  ober  um  ein  bem  Aaub  gleich  )u 
eftrafenbeb  ?!  erbrechen,  unb  rourbe  bie  9.  in  folebcm 

Ran  oon  bem  Segünftiger  um  feineb  ?lorteilb  roiüen 
oerübt,  fo  roirb  bab  Telift  alb  Hehlerei  (f.  b.)  be. 
ftraft,  auch  roenn  ber  Segünftiger  ober  .Fehler  ein 
Angehöriger  ift.  Tab  öfterreiegifege  Strafgefegbueg 
behanbelt  unb  bejeiegnet  bie  9.  mit  mehreren  oer. 

roanbtenSergegenjulammcn  albSorfcguble.iftung. 
Sgl.  Teutfcheb  Strafgefegbueg,  §   257,  268;  Ofterrei. 

cgifcgeb  Strafgefegbueg,  §   6,  211 ,   214  -   221,  307; 
Sangenbed,  Tie  Sehre  oon  ber  Teilnahme  am  Ser. 
brechen  (Jena  1868);  Scgüge,  Tie  notroenbige  Teil, 
nähme  am  Serbrechen  (Seipj.  1869);  ©reteiier,  8. 
unb  ßeglerei  (SRüneg.  1879). 

Behaarung  ber  üüanien  (Pubescentia),  bie  eigen, 
tümlicgc  Scfcgaffcngeit  oer  Oberfläche  ber  Sffanjen- 
teile,  roclche  burdj  bie  Sflanjengaare  heroorgcbracht 
roirb ,   ift  oon  SUicgtigfeit  für  bie  befchreibenbe  Sota, 
nif.  Auf  bie  RäHe,  roo  bie  §aare  noch  einjeln  unter. 

fegeibbar  fmb,  beriegeit  f«h  bie  Aubbriide:  flaumgaa. 
rig  ober  meid) haarig  (pubescens),  fteif  haarig  (Icirt  ns), 

jerftreutgaarig  (pilosus),  biegt,  ober  rauhhaarig  (liir- 
sutns),  jottig  (villosus).  (Sine  8.,  roo  bie  £aare  mit. 
einanber  oerroebt  unb  nicht  einjeln  unterfcheibbar 

fmb,  fann  feibenartig  (sericene),  roollig  (lanatus,  la- 
nu(rinosuB),  filrig  (tomentoans)  unb  flodig  (flocco- 
8U8)  fein.  Tie  £>aare  fönnen  fid)  auch  oerbreitern  ju 
feguppenartigen  ©ebilben,  unb  roenn  fie  ginreiegenb 
grog  fmb,  um  beutlicg  alb  folcge  erfannt  ju  roerben. 

—   SSefjaim. 

fo  geigt  ber  ftberjua  fpreuartig  (paleacens),  roeim 
fie  aber  fegr  ((ein  unb  biegt  anltegenb  finb,  fcgelferig 

(lepidotng). 
Schaden,  Selb,  unb  ©artenarbeit,  roelcge  bie  6nt> 

femung  beb  llnfrautb  unb  bie  Aufloderung  beb  9o< 
benb  um  bie  Slder.  unb  ©artenpilanjen  herum  jutr. 
3roed  gat.  (Sb  gefegiegt  meift  mit  ber  §anbgade,  bei 
aubgebegntern  Sflanjungen  aueg  mit  ber  Sferbegade 

unb  mit  fogen.  Kultioatoren  unb  Sfarififatoren  unb 

ift  ftetb  für  bab  ©ebeigen  ber  Sfianjen  fegr  förber- 
lieg,  unerläßlich  aber  bei  folcgen  Sobenarten,  bie  jum 
Segrafen  fegr  geeignet  finb  ober  fieg  naeg  heftigen 
Segengüffen  gern  mit  einer  feften  Ambe  bebeefen, 

roelcge  bab  Einbringen  ber  Hu  ft  in  ben  Soben  gin> 
bert.  Tab  9.  roährenb  ber  Segetationbjeit  lann 

nur  bei  Aeigenfaaten  ermöglicht  roerben;  in  Kein, 
bergen,  Sfopfcngärtcn,  Saumicgulen  unb  bergleicgen 
Jlniagen  bilbet  eb  eine  regelmäftig  roieberfehrenbe 

Slrbeit,  roelcge  im  Stauf  beb  Sommerb  ju  oerftgiebe. 
nen  Broeden  roiebergolt  roirb.  Tic  Einführung  ber 

TriRfaaten  gat  bab  9.  auch  im  grofien  gelbbau  ein. 
gebürgert;  man  hadt  pifegen  ben  Sflanjenreigen, 
felbft  beim  ©etreibe,  im  terbft  unb  im  grügjabr 
ober  nur  einmal.  Son  ben  Aübcn  fagt  man,  bag  fie 

•grofi  gegadt  roerben  müffen«.  Siati  bejeiegnet  eine 
beflimmte  Kategorie  oon  gelbpflanien  mit  bem  31a = 
men  Ipadfrucht,  alb  Kartoffeln,  Siüben,  Kraut,  oft 

aueg  ©ritnmaiö,  ba  fie  juigrem  ©ebeigen  ein  öftrreb  9. 
bebürfen.  Ün  ber  ©ärtnerei  ift  eb  am  gebräucglicgften. 

Rür  bie  oerfcgicbenen  Sflanjen  bat  man  je  befoitbert 

öaden,  j.  8.  SRogn-,  Silben.,  Kartoffelgaden  ic. 

Segaim,  1)  (Sogcmub)  Slartin,  lat.  Marti- 
nn«  de  Bocmia,  Äosmograpg,  aub  einem  altabliaen 
Slürnberger  ©efcglecgt  geboren  um  1469,  erlernte  feit 
1477  ju  Slecgeln  in  glanbem  ben  Tucgganbel,  ging 
1479  nach  Antwerpen  unb  im  folgenben  3ahr  nach 

Siffabon,  roo  er  mit  Kolumbub  belannt  rourbe.  König 
3obann  II.  roäglte  ign  um  1483  mit  in  bie  Koni 

miifion  jur  Jlnfertigung  eineb  Aftrolabiumb,  unb 
1484  roarb  er  alb  Kobmograpg  bem  Abmiral  Tiego 

Eäo  beigegeben,  roelcger  mit  einer  RIotte  eine  Ent 
bedungbreife  ber  Söeftfüfte  Afrilab  entlang  machte. 

31acg  193)lonatcn  iicrüdgclcgri,  ging  er  1486  nach  Der 

ajorifegen  Rnfcl  Rapal,  roo  eine  olämifcge  Kolonie 
beftanb,  beren  Statthalter  3obft  oon  feurter  8e. 
gaimb  Stgroiegeroatcr  rourbe.  öier  roobnte  9.  gib 
1490,  bann  oerroeilte  er,  mit  Egren  unb  Aeicgtümcrii 

überhäuft,  oon  1491  bib  1493  in  Stümberg  unb 
ginterliejj  bovt  ben  noch  jegt  oorganbenen  grofien 
Erbalobub,  ber  mcbmtalb  abgebilbet  unb  befegrieben 

rourbe,  fo  j.  9.  in  Toppelmagtb  .Siftorijcgen  3!acg 
riegten  Don  nürnbergifegen  Alatgematicib  unb  Künfi. 
lern*  (Slürnb.  1730),  aber  felbft  für  bie  bamalige3cit 
flarfe  Regler  entgalt.  9.  lehrte  1493  über  Rlanbem 

unb  Rranlreicg  naeg  Portugal  jurüd,  (fielt  fieg  noeg 
malb  oon  1491  bib  1506  auf  Rapal  auf  unb  ging  bann 
toieber  naeg  Siffabon,  roo  er  29. 3uli  1506  ftarb.  8. 
toar  mit  Kolumbub  unb  fflagelgaenb  befreunbet;  fein 

Einflug  auf  igre  Entbedungen  (ann  jeboeg  nur  fegt 

gering  geroefen  fein,  unb  bie  Segauptung,  8.  fei  bet 

eigcntlicge  Entbeder  ber  Sleuen  SBelt,  gegärt  ohne 

groeifel  in  ben  Sercicg  ber  Rabel.  Sgl.  Slurr,  Ti- 
plomatifcge  ©efegiegte  beb  berühmten  Aitterb  o.  9. 
(2.  Aufl.,  ©otga  1801);  A.  o.  ̂ umbolbt,  Kritifcge 
Unterfucgungen  ic. ,   9b.  1   (9crl.  1852);  ©gillanp, 
©efegiegte  beb  Seefabrcrb  Sitter  9.  (91ümb.  1853i 

2)  (Segeim,  Segcun,  Segm)  ÜJlicgael,  SKci 
fterfänger,  geb.  27.  Sept.  1416  ju  Süljbacg  bei  Keine 
berg,  bager  aueg  Poeta  Weins liergeiiais  genanni. 
roar  feineb  3eicgenb  ein  SBeber,  trat  aber  um  143« 
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Skfcam  — af*  KrieaJIneebt  in  bie  Eientte  bei  SriebdeTbldm- 
nterer?  Konrab  oon  ifemWora,  bent  et  ronfofetKin* 
Lub  auf  feitim  »ttlen  Seifen  an  Sie  Jürficnb oft  folgte. 
Jn  bieier  Seit  mag  er  'eine  meifi  auf  bie  Jeiteritg- 
mffe  gerichtete  mtifierfaitaeriK^e  Ebdtigfctt  begonnen 
baten.  ?!ad)  Konrab?  tob  (1448)  roanbte  er  fid)  'tun 

SHarfgrafen  ittlbrecit  non  Sranbenburg ,   lebte  bann 

an  ben  Riffen  bei  König?  ffbtiflian  non  Ediremart 

nnb  Norroegen  rmb  be?  iirrjog?  i'ltbred^t  non  kapern, 
notauf  er  in  bie  Eienfte  SflbrKbt*  non  Öftemitb 

unb  nach  furtcr  Seit  in  bie  bei  jungen  König*  Sa- 
bislauä  non  Ungarn  trat,  bi?  er,  m   Ungnade  ge* 

'allen,  fid)  nutf)  non  hier  wieder  entfernen  nuiRtr.  ilu? 
biefer  Seit  flammen  mehrere  feinet  ©ebiebto  über 

bie  lürfenatigelegenhciteu,  bie  nebft  feinen  übrigen 
btftoiijdjen  ©ebiebten  baa  Bebeutenbftc  in  feinen 

iBerfen  finb.  Ecmnacbft  ftnbcn  mir  ihn  am  vof  Kai- 
fet  {hriebricb*  XXI-,  mit  bem  er  14t«  bte  Belagerung 
Web  (frjberrog  Ulbrcdjt  unb  ben  Sürgerinriftcr 
fbofjer  aubhielt.  tlr  ut)rieb  auf  biefe  Begebenheit 
ein  täebicfjt,  beffen  Steife  er  bie  «Sttigfitreife«  nannte, 
unb  roorin  er  feinen  gangen  ©rtmm  über  bie  fflie- 

ner,  -bie  Sanbroerlet,  Schalte  unb  üafterbeilge«, 
auif^itttete.  SJnfolgebcffen  bnlb  non  neuem  jum 

Stäubern  geswungen,  fanb  er  enblid)  eine  Juflucbt*- 
Hatte  an  Bfaljgrai  irtiebrieb*  1.  (bei  jagen.  Seifen 

sjof  in  veibelberg,  um  feit  ber  Stiftung  bet 
llritoerfUdt  einiger  [UtetatifdjevSttm  f) e vrfdjtc.  §ier 
benupte  er  bie  oon  bem  Kaplan  Sfatttia?  oon  Sein- 

itat  inenig  früher  oeefaritefücafaebrom!  oon  ben  Efja- 
ten  btejei  Ätcrfürften  )u  einem  umfaffenben  ftroplii' 
fd)en  ®ebi<bt  auf  grtebtid),  ba?  biefen  tn  tiiebetet 
Schmeichelei  alb  ben  ebelften  unb  tapferften  öelben 
aller  Seiten  feiert,  Edjltcfiltib  lehrte  S.  in  feine 
Jjeimat  Suftbarb  jurild,  roarb  bort  Sd)ultl)eifi  unb 
mürbe  in  ober  narb  bem  ,V, i:  1474  ctfcblagen.  Siele 

oon  feinen  ©ebicbltn,  bie  mehr  biftorifebe*  Jntereffe 

at*  poetijdjen  Stert  haben,  fmD  norb  ungebnuft;  eine 
Slnjabl  finbet  ficb  tmtgetcilt  in  Sagen*  «Caimntung 
für  nltbeutf cija  üitteratur  unb  Jtunfl«.  Sein  Sud) 

non  ben  '.Wienern'  bat  Karajan  (Siien  1848),  fein 
©ebiebt  auf  Vyriebricf)  T.  K.  öofmanu  (in  ■Duellen 
unb  Grövterungen  jur  baprifeben  unb  beutfrben  ©e 

Sb.  3,  Siünrb.  1888)  perau?gegeben.  Karn- 

jan  Deröffentlicfite  au<b  *,3eljn  ©ebubte  Sebaint*, 

barunter  -Son  ber  hoben  Schüfe  ju  ffiieu-  unb  »Sott 
Dem  König  2abi?(nu?,  roie  er  mit  ben  Eürtrn  ftrei: 

tet»  (in  ben  -   Duellen  unb  ffaridguitgen  jtir  ©ejdjiebtc 
Ser  oatcrfdnbifcben  fiitterntur  unb  Jtunfl«,  Sb.  1, 
SJien  1848).  Eie  geiftlicben  Eicbttmgcn  Seljaim? 

mürben  betauSiiegebertpcu  iüj.S'atfernagel tin  -(Eni 
beutfrbe  fiircbetilteb-,  Sb.  2,  Seipj.  1887)  unb  oon 
Jfölbele  (§alle  1857). 

Bebaut,  1)  Sartpef,  Slaler  unb  Rupjerftceber, 
geb.  1502 311  Nürnberg,  bilbete  ficb  unter  bemGinftufi 

Eürer*  unb  feine?  altern  ©ruber?,  Sebalb  'S.,  jum 
Itupferfterber  aus,  fiblafi  jirb  bann  aber  eng  an  bie 
ffomiengebung  ber  italiencfiben  Senaiffance  an. 
Sach  ©anbrart  (oO  er  fogar  bei  Slarcnntotito  gelernt 

haben.  1525  mürbe  er  megen  Serbreitung  aufrüb- 
rerifrber  Stbriften  pon  SRünjer  unb  ftarlftabt  unb 

megen  fojialiftifrber  Sgttation  ini  ©efangni*  ge« 
morfen  unb  au?  Nürnberg  nerbannt,  1527  trat  er 
(U  Künrben  in  ben  3>ienft  »er^og  SBüfjelm*  TV.  0011 
Sapem,  für  ben  er  eine  Setbe  pon  ̂ ürflenporträten 
an  Scbleifcheim)  unb  bie  Sluffinbung  bc?  fjeiltqen 
Rrtuje?  (1530,  Blünrbener  ipinafotbel)  malte.  Son 

1535  ift  bai  Silbm?  bc?  ©faljgrafen  Ctto  Jieinrirb 
l*«a*burger  ©alerie)  batiert.  Um  1536  erhielt  er 

oon  bem  ©rafen  oon  Simmern  ben  Auftrag,  für  fein 

Sklietnotl). 

ScbU'6  SSilbenfletn  unb  bie  Jtirr^e  julbeftfinb  einige 
ÄUavbUbrr  i   Mabonn«  ran  iuriligen  umgeben  unb 

mit  bem  Stifterpaar,  feft  in  'Ernanefcbiiigen,  unb 
ftnbctung  Per  Samge)  ju  malen,  in  meleben  fi(b  feine 
poetifrbe  Sbantafre  unb  fetn  feiner  timlcriuücr  ©inn 
am  bellen  letgen.  (Jrftarb  1540  auf  einer  Seife  m3ta> 

Hm.  Eie  ,-jabl  feiner  Äujerft  fein  unb  forgfam  au«' 
geführten  Jhivfetftiibe  betragt  ctroa  80.  ®r  gehi'ri 
ul?  f( upfert: erber  311  ben  fogen  Steinmciftern.  Sgu 
St.  S   ofen borg,  Sebalb  unb Sartlief0.(2eipj.  1875). 
2>  5>an4  Sebalb,  SNaler,  Äupferfterber  unb 

Seidjner  für  ben  ̂ annfebnitt,  geb.  1500  jü  Mtlü 
borg,  Snibtrbe?  porigen,  bilbete  flrb  in  feinen  Rupf  ev< 
ftidfen  nad)  Eurer,  lPttrbe  1526  mit  feinem  Sruber 

au?  gleichem  Oirunb  auS  '.llürnbeng  »erbannt,  tUio 
ftrierie  bann  einige  reformatorifd)e  Schriften,  lehrte 

1528  nach  '.Nürnberg  lutücf,  mürbe  1620  megen  eine? 
untüchtigen  .fhipfetftccb?  abermals  aiiSgeuncfcn  nnb 

begab  fid)  nach  SSiincben.  31'  ben  fahren  1530 
1531  fcbmüdte  er  .imei  (Hcbetbücber  für  ben  Äntbtnal 
}IIbred)t  oon  Slainj  mit  Siiniaturen.  tlür  bcnjelben 

ffjürftcn  bemalte  er  auch  1534  eine  Eifcbplatte  mit 
Sjenen  aus  bem  lieben  DaoibS  (im  uouore).  Um 
1582  fieberte  er  nach  Rranffurt  a.  Vt.  über,  ipo  er 

für  ben  Sudjbrucfcr  Gpr.  (SgcnoIfT  jabfrtiebt  Sruh' 
mengen  fitr  ©ol}fcbnittmerIe  (Bibeln  unb  Cbromtcn) 
lieferte  unb  and)  al?  Hupferftecber  eine  frücbtbav« 

ibiitigteit  entfaltete.  Jn  feinen  lebten  Jahren  Io« 

pierte  er  meifi  bieSticbc  ferne?  Stilb  er?,  ben  erfeboeb 
in  ber  Reinheit  ber  ©rabffiifielfübrmtg  uldit  erreicht. 
S.  ftarb  22.  Sion.  1550  in  »ranfftirt  a.  SÄ.  ®r  bat 

etroa  270  Äupferfticbe  unb  300  fioljfcbiiitte  hinter« 

faffen  Seine  grofie  ©anbfertigfeit  unb  ©eroaiibO 
beit  offenbaren  ficb  auch  in  feinen  Seidjiiungen.  Hüte 

feilt  Sruber,  gehörte  auch  er  ;u  ben  ftteinmeiftern, 
Bebang,  bte  heruiiterbäugcnben  Ohren  ber  Jagb< 

bunbe,  beten  i'änge  ein  Seiten  ebter  Waffe  ift. 
Brbar,  ©eroiibt,  f.  Sahnt. 
Bebar,  oftinb.  ©rouinj,  f.  Sibar. 

Bebnrmngbtirrniogrn  i.I  r   d   g   h   e   1 1) ,   bte|cnine 
eigenfebnft  ber  Körper,  nad)  roeldjer  fle  in  ber  Siut)c 
ober  in  einmal  angenommener  gcrabtiniger,  gleich- 
förmiger  Semeguiig  beharren,  foiaitge  fte  nidjt  bitnb 
düficre  Seranlaffmig  eine  Änberitng  ihre*  Suftan« 
be?  erletbru  Sgl.  Seroeguttg. 

Behäufeln,  Selb-  imb  ©artcuarbeit,  reelle  jum 
Sroert  bat,  bem  Sfiurjefftod  ber  Sflanjen  eine  gröftert 

Stbumbflnuug  ju  geben  ober  frudjtbare  Grbe  um 
bie  SUurjeln  anjuhaufen  ober  auf  biefelben  geftmi« 

ten  Eünger  ju  bebeefen.  G?  roirb  im  fleinen  mit 

ber  ßanbbatfe,  im  graften  mit  bem  £dufetpffug  au*> 
geführt,  ttaebbem  öor$er  ber  Soben  bureb  Sepaden 
geljörig  aufgelodcrt  unb  gereinigt  roorben  ift.  Oft 
form  ber  S>i>ed  ber  SlabcimgSjufubt  but<b  liefe  Be- 

arbeitung eine*  mit  Eungfioffen  genügenb  oerfebenen 
Slderbobon?  erreicht  roerben,  inbem  ber  Segen  auf 

einem  lief  geloderten  Soben  gleicbmdfiiger  ehtbriugt; 
ber  beffere  fjalt  aber,  meleben  bie  emgebdufte  Grbe 

ben  Bffcmien  qibt,  lann  bureb  Eieffuftut  nid)t  erfeft 

merben.  Siele  ©flanjen,  j.S.  TOai«,  alle  'Jliibenarten, 
bie  Kartoffeln  11.  bgl.,  müffen  Öfter*  behäufelt  roerben 
unb  mürben  auf  bem  heften  3*10  ahne  ftarfe  Orb- 

bebedung  nicht  bie  geioünfebten  örtrdge  neben,  Slan 

nimmt  ba*  S.  am  beften  oor,  roenn  bie  'fjflanjen  ein* 
§Öhe  oon  10—15  c   m   erreid)t  haben,  oeemetbet  «6« 
babei  ba«  Sebeden  btt  Blätter  mit  Grbe. 

Behriin,  Slinnefdngec,  f.  Sebairn. 

Beqemolh  <b*hr„  Sfural  oon  Wiema,  'Sieb'),  in 
betSibel  (|!iofi  4<4,  10—  IO)  Same  eine?  gtofien  unb 
ftarfen  oierfufsigen  Eter? ,   roabtldjeinltcb  be*  Jlub- 
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pferbe«  (f.  b.).  Xaä  SBort  ift  ägpptiflhen  Urfprung« 

(oon  p-elie-mau,  «ffiafferoih«*). 
Bebennttt,  f.  Moringa. 

Befecail  (Soringaöl,  Storingaöl),  fette«  01, 
au«  ben  grüdjten  non  Moringa  pterygospertna 
Oärtn.  in  Dftinbien  unb  im  tropifcfen  Slmerifa  burch 

Breffen  geroonncn,  ift  farbio«  ober  fdjroad)  gelblich, 

gtrutb*  unb  gefdjmadlo«,  oom  fpej.  ®ero.  0,9 u,  roirb 

erft  bei  15°  bidjlüffig  unb  an  bet  2uft  ni(f>t  ranjig, 
trotfnet  ni*t  unb  bient  jur  Bereitung  nott  Parfümen, 
Salben  unb  Bomaben,  im  Orient  nt«  Ginreibung, 

um  bic  ©aut  gefcfimeibig  ju  erhalten.  Bei  Idngerm 
Sieben  ((beibet  e«  fnb  tn  einen  ftarrcn  unb  einen 
flüffigen  teil,  roeld)  lejterer  al«  Sebmiermittel  für 
feinere  SMafibinen,  Übten  ic.oerroenbet  roirb.  Xa  ba« 
B.  ftet«  b°(b  >nt  greife  ftanb,  fo  rourbe  e«  Bietfad) 
Derfdlftbt  unb  ifi  beöbalb  in  Slifsfrebit  unb  jiemliih 
aufeer  ©ebrauA  gelommen. 

Be  hrntourjrl ,   f.  Centaurea. 
Seffent ,   roeftliihfte  Brooinj  Unterägppten«,  jroi* 

fiben  bent  [infen  Sitarm  (Sinn  non  Sofette)  im  O., 

ber  2ibpfd)en  Süüfte  im  3Ü.  unb  bem  Siittellänbifihen 
Sleer  (Bai  son  Slbulir,  ©afen  Bon  Slleranbna)  im 

SSH.,  10,780(|km  (196D3S.)  grob,  roooon  1085  fulti* 
siert  ftnb,  unb  mit  (i«77)  238,590  Ginro.  (2680  grern- 
ben).  Xie  ürooittj  roirb  Bon  jablreieben  Kanälen 
(JRabmubiebfanal)  burd)fd)mtten ;   ben  nötblidjcn 
teil  bebeden  bie  Seen  Starput,  Slbutir,  Gbfu.  Eine 
oon  Xanta  unb  non  Kairo  fommenbe  Bahn  fpaltet 

fnb  bei  bem  ©auptort  Xantanljur  natb  SUepanbria 
unb  Stafette. 

Befilen,  Stepban,  forftroiffenffhaftl.  Sthriftftel- 
ler,  geb.  6.  Slug.  1784  ju  Unklar,  bilbete  ftth  bei 
ben  naeb  Slfdjaffenburg  übergefiebelten  Brofefforen 
ber  aufgebobenen  fliainjerUniocrfitat,  fungierte  1803 

al«  fiatibtommiffar,  rourbe  1804  furfürftlldjer  gorft- 
fontroüeur  unb  18«  gorftmeifter  im  Slmt  Sobr. 
Bei  bem  Übergang  Sifd)affenburg«  an  Bapcrn  blieb 
B.  in  feiner  Stellung,  bi«  er  1819  bie  Berroaltung 

beSSJorftamteSKotben  erhielt.  1821  —32  lehrte  er  al« 
Brofeffor  ber  'Jiaturgefbiebte  an  ber  gorftlebranftalt 
ju  Slftbaffenburg.  1833  roarb  er  jum  Settor  ber  bort 

neuerrichteten  ©eroetbefdjule  ernannt,  jog  fid)  aber 
fbon  1835  in  ben  Suheffanb  jurüd  unb  ftarb  7.  gehr. 

1847  in  Slfbaffenburg.  Gr  fbrieb:  »Xet  Speffart« 

(fieipj.  1823  -   27,  3   Bbe.);  »Sebtbub  ber  fflebirg«* 
unb  Bobentunbe  ic.«  (©otha  1826  -   26  ,   2   Bbe.); 
>£ebrbu(b  ber  beutfben  gorft-  unb  3agbgefdiid)te> 
(gtanff.a.SH.  1831);  »2ebrbiKbber3agbroiifen((baft* 
(baf.  1835);  «Seal*  unb  Berballejiion  ber  gorft* 

unb  3agbfunbc«  (baf.  1840— 46, 7   Bbe.):  *gor)tIicb< 
Bautunbe-  (2etpj.  1845).  Befonbere«  Serbienft  er* 
roarb  er  ft(b  mit  2aurop  burd)  bie  ©erau«aabe  ber 

»6pftematifd)en  Sammlung  ber  gorft*  unb  3<>gb- 
gefeffe  bet  beutftben  Bunbe«ftaaten  •   (©abamat  1827 
bi«  1833, 5   Bbe.),  roet(be  er  in  bem  •Strd)io  ber  gorft* 
unb  3<tflbgefebe  ber  beutfdjen  Sunbe«ftaaten<  (grei* 

bürg  1834—  47,  28  Bbe.)  fortfepte.  Gbenfo  bat  er 
burd)  Begrünbung  ber  •   allgemeinen  gorft*  unb  yagb* 
jeitung.,  bie  er  non  1825  bi«  ju  feinem  Tob  berau«- 
gab,  nteljurgörberung  bergorftroifTenf  d)af  t   beiactra* 
gen.  Sluib  bte  >3eitf(prift  für  ba«  gorft.  unb  3agb* 

roefen  für  Bagern  >   übernahm  er  1823  unb  fejte'fie bi«  ju  feinem  lob  fort. 

Bebm,  Grnft,  geograpb.  S(briftftcIIer,  geb.4.3an. 
1830  ju  fflotba,  ftubierte  tn  3ena,  Berlin  unb  SiSürj* 

burgSMebijin,  trat  aber  1856  in  bie  geograpbiftbe  Sln- 
ftalt  non  Berthe«  in  ©otha  ein  unb  roibmete  feine 
Kräfte  oorjug«roeife  benBetermannfiben  •SSitteitum 

gen*.  ®ier  führte  8.  bereit«  1872  ben  roiffenftbaft* 

lieben  Sadiroei«,  bah  ber  (non  2iningftone  entbedte) 
2ualaba  in  Slfrita  mit  bem  Kongo  ibentifib  fei,  eine 

Behauptung,  roelihe  Stanlep  nadi  feiner  erften  Seife 
enti<hicben  beftritt,  bie  aber  fpäter  (18<i)  gerabe 
burd;  ihn  ihre  Betätigung  fanb.  3»1  3-  1866  hatte 

B.  ba«  *   Weographüdie  gatirbud)*  in*  2eben  gerufen, 
non  bem  1872  ber  benöt[enmg«ftatifti|(be  Xeil  abge> 

| trennt  rourbe,  um  (unter  SRttrebaftion  Bon  ©erm. 
SUagnen  al«  GrgänjungShcft  ber  -SSittcilungen«  un< 
ter  bem  Xitel:  -Xie  Beböltcrung  ber  Erbe*  (bi«  jept 

7   ©eftt,  ©otha  1872  —   82)  ju  erflheinen.  Seit  1876 
führte  er  am h   bie  Sebattion  be«  ftatiftifehen  Xeil*  be« 

•©othaifdien  ©oftalenber«  unb  übernahm  1878nach 

I Betermann«  lobe  bie  Sebaltion  ber  »SJlitteilungen«. 
Er  ftnrb  15.  SRärj  1884  in  ©otha. 

Brbn,  SIphra,  eine  burd)  Schünbeit,  Söih  unb 

Slbenteuer  berufene  engl.  Xidjterin  uno  Sd)riftfteIIe- 
rin,  Xoihter  be«  nathherigen  ©ouoemeur«  non  Sun 

nam,  gohnfou,  roahrtheinlid)  in  2onbon  lti44  ge- 
boren, in  Sßeftinbien  frei  erjogen,  trat  in  nähert  Be- 

jiehungen  ju  bem  amerifanifdien  Brinjen  Dronolo, 
bie  ihr  Stoff  ju  einem  Soman  (unb  banad)  Southern 
ju  einem  Xraueripiel)  boten,  lebte  eine  3citlang  in 

Stntroerpen,  jugleid)  al«  geheime  Slgentin  Karl«  ü. 
non  Gnglanb,  heiratete  ben  hoüänbiidien  Kaufmann 
8.  unb  lebte  bann  in  2onbon  im  Betfehr  mit  ben 

aeiftreid)  au«gelaffenenKreifen,  aber  auih  mit  ernften 
ÜRSnnem,  rote  Bope  unb  Xrpben.  Sie  ftarb  1689 

3n  ihr  finbet  bie  elegante  grioolität  ihre«  3eitaltert 
ben  nollften  Su«bnid.  3hr  Stanbpunlt  roirb  hin- 

längliih  baburth  (haraftcriftert ,   baff  ihre  ■   Poems* 
(juerft  2onb.  1684  u.  öfter)  juglei(h  Stüde  non  So- 
rhefter  enthielten;  ihre  eignen  ©ebitfite  ftnb  burih 

frifdie  2eid)tigteit  au«gejetdinet.  Unter  ben  -Histo- 
rics  and  novels*  (2onb.  1696  u.  öfter)  ift  bie  oom 
Brinjen  Drottofo  bie  intereffantefte.  Xie  meiften 

ihrer  17  Sthaufpiele  (•T’lays*,  2onb.  1702)  jeidjnen 
fid)  burd)  Si!i«  au«,  finb  aber  unfclbftänbigin  ber 
Grfinbung  unb  englifiheit  ober  franjöfiftpen  Sluftem 

na^gebilbet.  Gine'  tteueSuägabe  ihrer SlSerfe  erftfiien 187 1   ju 2onbon in 6 Bänben.  Sgl.Xh.Gibber,  Lire* 

of  tlie  pocts  of  Great  Britain,'  Bb.  3   (2onb.  1753). 
Bohr,  1)  SSilhelm  3ofeph»  BuMijift,  geh.  26. 

Slug.  1775  ju  Suljheint,  ftubierte  bte  Sed)te  in  SBürj- 
bürg  unb©öttingen,  roar  oon  1799  bi«  1821  Brofeflor 
be«  6taat«reiht«  ju  SBürjburg  unb,  nadibem  ihm 
infolge  ber  Karl«baber  Befdilüffe  bie  Grlaubni«, 

Borlcfungtn  ju  halten,  entjogen  roorben,  erfter  Bür* 
germeiftcr  bafelbff,  al«  roeld)er  er  bie  3eitfd)rift  «Un- 

terhaltungen eine«  Bürgermeifter«  mit  feinen  9Kit* 
bürgent*  herau«gab.  Xie  llnerfihrodenheit,  mit 
roeliher  B.  namentliih  al«  bgprifdjcr  2anbtag«abge* 
orbnetcr  für  bie  Brtnjipien  be«  Sonftitutionali«mu« 
eintrat,  beftimmte  bie  baprifthe  Segieruna  jur  Gm* 
Icitung  einer  Unterfuibung  gegen  ihn,  bie  ferne  Ent- 

ladung oom  Bürgermeifterämt  nad)  fnb  jog.  Sach 

mehrjähriger Unterfinhung  roegen  betnagogifeherllm- 
triebe  unb  Slajeftatöbeleibigung  1836  jur  Stbbitte 
nor  bem  Bilbni«  be«  König«  unb  ju  geftimg«ftrafe 
non  unbcftiinmter  Xauer  nerurteilt,  braihte  8.  bie 

barouf  folgenben  3ahre  erft  auf  ber  geftung,  bann 
unter  poli  jeilidjet  Stuffitht  in  Baffau,  Segen  «barg  unb 

jenbliih  in  Bamberg  ju,  bi«  bie  Slmneftie  oom  6.  SKärj 
1848  bem  öreiie  feine  »olle  greibeit  roiebergah.  3U' 

gleidi  erf)ieltereineGntf(häbigunp*fumme  oon  10,000 
gl.  unb  rourbe  barauf  in  bte  beutfipe  Sationaloer* 
Ifammlung  geroählt.  Gr  ftarb  1.  Slug.  1851.  Unter 

feinen  jahlreidjen Sdiriften  ftnb  heroorjuhfben:  -Ber- 
fud)  einer  Beftimmung  be«  rechtlichen  Unteri (hiebe« 
jroifihen  2ehn«hecr[id)feit  unb  £ehn«hoheit<  (fflürjb. 



1799);  »Darfteflung  ber  «ebürfniffe,  SBüniebe  unb 

ßoffnungen  beutfeber  Dlation-  (Aidjaffenb.  1816); 

•   Die«erfaffungunbBerroaltungbe*3taat«.i'}lürnb. 
1811—12,  2   Sbe.j;  »Sehre  oon  bet  SBictfebaft  be« 
Staats  ■   (2cipj.  1822);  -Bon  ben  rechtlichen  (Srenjen 
bcr  Ginroirfutcg  be«  Deutfcbeii  «unbe«  auf  bi«  Ber» 
faffung,  ©cfeßgebung  unb  Aecbtepflegt  feinet  GStie* 
bcrftaaten-  (2.  Stuft.,  Stuttg.  1820). 

2)  3°bann  Heinrich  Auguft  von,  föniglieb 

fächf.  Staat«minifter,  geb.  13.  91oo.  1793  }u  grei» 
berg,  befugte  ba«  üpceum  feine«  ®eburt«ort*  unb 

ftubierte  bann  in  Setpjig  erft  S^eotogie,  1813 — 15 
aber  Aecf)t«roiffenfcbaft.  3m  Dcjember  1816  routbe 

er  3uflittar  ju  Burfcbenftem,  1833  ßofrat  unb  Amt» 
mann  in  Dreöben.  Al«  Geheimer  ginanjrat  nahm 

er  teil  an  ber  Ausarbeitung  ber  neuen  ©trafgericßtä» 
orbnung  unb  trat  1.  April  1849  alb  ©eljeimrat  in 
ba«  Btiniftetium  be«  3unem.  Cine  if)m  1.  Siai  1849 

angetragene  Stefle  im  neuen  Winifterium  3i4inäli) 

leimte  er  ab,  obroohl  faftifcß  feine  leilnafime  an  bem- 
ielben  fcbon  mit  biefem  Sag  beginnt,  unb  erft  14. 3Hai 

übemabm  er  offijiell  ba«  Bortefeuiße  alb  ginanjmi» 
nifter.  Auf  bem  Sanbtag  oon  1849  bi«  1860  fprad)  er 
fieß  roieberljolt  in  oerföf)nIid)emSinn  unbmitSBärme 

für  ein  freunblidpe«  «erljältni«  jrotfeben  Aegietung 

unb  Bolf«oertretung  au«.  3n  ber  flammet  jcicfjnete 
fteß  «.  bureb  Aebnertalent  unb  parlamentanfcbe  ®e» 
uianbtljeit  au«.  3m  DItober  1858  übernahm  er  ba« 
3uftijminifterium;  feine  SBerroaltung  biefc«  lefctem 

mürbe  für  Saufen  epoc^ema^enb  bureb  mehrere  näch- 
tige Gefe^e,  namentlich  ba«  bürgerliche ©efefcbuchnon 

1861.  Am  1.  3«n-  1869  roarb  er  ui  ben  erblichen 
Abelftanb  erhoben.  3m  ®ai  1866  trat  er  in  ben 
Aubeftanb  unb  ftarb  20.  gebt.  1871  ju  DreSben. 

Sehren!),  3afob  griebrich,  SedjtSgelebrter,  geb. 
13.  Sept,  1833  ju  Berlin  oon  jübifdjen  Gltern,  ftm 

bierte  in  feiner  «aterftabt,  trat  nach  beenbigten  3tu» 
bien  in  ben  prattifchen  3uftijbienft  unb  toarb  1859 

öerichtäaffeffor.  1861  in  Berlin  jum  Doltor  ber 

Siechte  promooiert,  habilitierte  er  fich  bafelbft  1864  1 
al«  «rioatbojent  in  ber  juriftifchen  gafultät,  rourbe 
1870  jum  aufcerorbentlidjen  «rofeffor  ernannt  unb 

1873  al«  orbentlicber  «rofeffor  nach  ©teifSroalb  be» 
rufen.  Gr  lieferte  eine  treffliche  Ausgabe  ber  »SBagbe» 
bürget  gragen-  (Serl.  1865)  unb  gab  ebenfo  -Gin 
Stenbaler  Urteilsbuch  au«  bem  14.  3a(uhunbert« 

(baf.  1868)  foroie  bie  -   Lei  Salica«  (baf.  1874)  herau«. 

Seit  1871  rebigierte  er  bie  »fleitfdjrift  für  ©efeb» 
gebung  unb  AecbtSpflege  in  «reufien«,  roelch«  met 

ueränbertem  Xitel  al«  rjjeitfcbrift  für  beutfehe  @cfeß« 
gebung  unb  für  einheitlich««  beutfehe«  Aecbt»  bi«  1875 

erfehien.  3»  beu  »geftgaben  für  A.ffl.ßeffter*  febrieb 
er  noch:  »3um  «rojeh  ber  hex  Salica-  (Serl.  1873), 
unb  in  ben  »Schriften  be«  Serein«  für  Sojialpolitif- 
erftattete  er  ein  •   (Sutacbten  über  bie  Altienaefeßfcbaf» 
ten*  (8eipj.  1873, 8b.  1).  Seine  neueften  SBerfe  fmb: 

»teljrbuch  be«  ßanbelbrecht«  •   (Serl.  1880  -84,  8b.  1) 
unb  »Aneoang  unb  Grbengeroere  (baf.  1885). 

Sehren«,  Bertha,  unter  bem  Samen  SD.  ßeim» 

burg  befannte  SchriftfteBerin,  geb.  1850  ju  Dhale, 
oerbrachte  ißre  3ugenb  in  Duebunburg,  roo  fie  ihre 

Schulbilbung  empling  unb  ein  rege«  unb  emfte«  3n« 
tereffe  an  ben  Schöpfungen  ber  beutfehen  Sitteratur 

betätigte.  Vielfache  «erfebungen  ihre«  Batet«,  roel» 

eher  3SiIit8rarjt  roar,  führten  fte  mit  ihrer  gamilie 
nach  Saljroebel,  grantfurt  a.  SU.,  bi«  fte  julefjt  ben 

.'ihrigen  nach  ber  fiöfmi«  bei  DreSben  folgte.  3« 
Saljroebel  (1876  -78)  begann  fie,  oon  ihrem  fünft- 
finnigen  Bater  ermuntert,  ber  Suft  be«  gabulieren« 
uachjugeben,  unb  fo  entflanben  bie  Aomane:  »Au« 
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bem  Sehen  meiner  alten  greunbtn-  (Jllagbeb.  1879; 
4.  Aufl.,  Seipj.  1884);  »aumpenmüDer«  SieSchen- 
(2eipj.  1879);  »Älofter  SSenbbufen»  (baf.  1880);  »3hr 
cinjiger  «ruber-  (2.  Aufl.,  bar  1883)  unb  oerfebiebene 
HeineGrjäljlungen,  bie  al«  »SBalbblumen-  (baf.  1882) 
oereinigt  rourben.  Die  «hantafie  unb  bie  frifche  Gr- 
«äblungöroeife  bet  jungen  Schriftftellerin  erfreuten 
fich  attfeitigen  Beifall«. 

Sehr-Aegentanf,  Ulrich,  ©raf  oon,  preufe.  «e- 
amter,  gtb.  9.  fliai  1826  ju  Semloro,  ftubierte  bi« 
Sechte  unb  trat  in  benpreußifchenStaatSbienft,  über- 
nahm  aber  1868,  burch  ba«  So«  beftimmt,  ba«  «ehr- 
(ehe  gamilienfibeifommifi  Semloro,  mit  roelchem  ber 
Grafentitel  oerbunben  ift.  Auch  rourbe  er  preufsifeßer 
Äammerherr,  Grblüchenmeifter  im  giirftentum  Augen 
unb  im  £anb  Barth  unb  erbliche«  Alitglieb  be«  ßer> 
renhaufe«.  1871  roarb  et  in  ben  beutfehen  Aei^Stag 
geroäbil,  m   roelchem  er  fich  ber  beutfehen  Aeieh«partei 
anfchloh-  1874  rourbe  er  tum  AegicrungSpräfibenten 

in  Stralfunb,  1882  jumDberpräfibente'n  ber  «rooiiij Sommern  ernannt. 
Bei,  f.  «ep. 
©ffoud),  ̂ UfS6u($  ber  lauf männifc^en  ober  gero  erb« 

liehen  Buchhaltung  für  ben  i'olaloerfehr  mit  Sief e« 
ranten  ober  Arbeitern,  in  roelchem  bie  häufiger  fich 

roieberljolenben  gegenteiligen  Lieferungen  unb  Bei- 
ftungen  tur  Grleichterung  berUberrtcht  unbflontrolle 
regelmäßig  eingetragen  ioerben. 

Seichlbrief  (Literae  dimisaoriales),  ein  hier  unb 
ba  oom«ifct)of  erteilter  GrlaubniSfchein,  roonach  man 

fich  einen  beliebigen  «eichtoater  mähten  lann,  roäh- 
renb  man  obne  einen  folcßen  an  einen  beftimmten 

«eichtoater  (f.b.)  oermöge  ber  «eicbtjuriisbiltion 

gebunben  ift. 
SeiAtbücher.  f.  «ußbücher. 

Sri  qte  (althochb.  pi^iliti,  bigibti,  mittelßoeßb. 
bthte),  bcmSüortfinn  nach  jebe«  ©eftänbni«,  iinfirch- 
lichen  Sinn  aber  ba«  Sünbenbelenntni«,  roelche«  ber 
Gbrift  oor  bem  ®eiftlichen  ablegl,  urfprünglich  in  ber 
Abficht,  mit  ber  Äirche,  bie  er  burch  Übertretung  ihm 
©ebote  beleibigt,  roieber  auigeföhnt  unb  oereint  »u 
roerben.  Schon  in  ben  erften  3ahrhunbertetc  berchrift 
liehen  flirche  roarb  e«  Gebrauch,  baß  auägefchloffene 

®emeinbeglieber,  um  roieber  aufgenommen  ju  roer 
ben,  al«  Anfang  ihrer  «ufte  ba*  «ergehen,  um  be« 
roißen  fie  erlommumjiert  roaten,  oor  bcr  oerfammel- 
ten  ©emeinbe  befannten.  Aber  auch  bie  Witglieber 

ber  flirche  felbft  pflegten  halb  oor  bem  ©en’uß  be« Abenbmabl*  fii  burch  Sünbenbelenntniffe  Ju  erleich- 
tern, unb  einjefne  «ifchöfe  hotten  etroa  jimfchen  250 

unb  390  jum  Seljuf  ber  Gntgegennahme  foläjer  8e- 
lenntniffe  einen  befonbem  «ußpreSbpter  (Presbyter 

poenitentiarius)  angenommen.  Die«  bie  Gntftebung 
ber  «rioatbeichte  unb  ber  prtefierltchen  Abfolu- 

tion.  Die  feit  Abschaffung  be«  «uppreäbpter«  (etroa« 
anbre«  ift  bet  fpätere  PoenitenUarius)  erfolgte  Gr- 

mächtigung  eine«  jtben  «riefler«  jur  Abfolution  oer- 
mehrte  nur  bie  Ancafjl  ber  «eihtiger  ;   aber  auch  n0Ih 

bei  fieo  b.  ®r.  (440—  461)  begießt  ftch  biefe«  geheime 
«efenntni«  nur  auf  fchroere  Sünben,  unb  e«  erfeßeint 

ber  «riejler,  roelchem  belannt  roirb,  nur  al*  gürbit- 
ter  oor  (Sott,  bem  bie  Sünbe  ocrljer  unb  oor  aßem 
ju  betennen  ift  «alb  abet  rourben  auch  fünblicße 

3uftänbe  unb  ©ebanlenfünben  in  ben  Ärei*  ber  «rt 

oatbeichte  hereingejoaen,  unb  bie  Iejtere  geroann  in 
bemfelben  9Raß  an  «ebeutung,  al«  bie  Borfteßung 
fich  au«bilbete,  bah  bie  flirche  ba*  auifcbliejjlich  be 

redjtigte  Organ  ber  göttlichen  Sünbenoergebung  fei, 

b.  h-  bah  ber  «rieftet  al«  Siebter  an  Steße  @otie« 
felbfl  bie  3ünben  ju  oergeben  unb  entfpreebenbe  «uh- 

S8cl)renb  —   SJeidjte. 
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leiftungen  ju beftimmen pabe.  DieSbiefogen.Dpr  en- 
trichte (confeseio  aurioularis).  1215  mürbe  näm< 

itep  ouf  ber  oierten  Sateranfijnobe  oerorbnet,  bafi 

jeber  latholifepe  (Sprifl,  fobalb  er  bie  Cntjipeibuiig«. 
jn bre  (anni  discretiunia)  erreicht  habe,  jährlich  me-- 
nigften«  einmal  feinem  Sriefter  ein  geheime«  Befennt- 
ni*  aller  feiner  Silnben  ablegen  unb  im  Unterlaß 
fungSfaü  au«  ber  Kirepengemcmfepaft  ansgefcplofjtn 
unb  eine«  cpriftlicpen  Begräbniffe«  oerluftig  gegen 
falle.  AI«  notioenbiaer  Beftanbteil  be«  Salrament« 

ber  Bufie  (f.  b.)  roirb  ein  (olpeS  geheime«  Belennt- 
ni«  aller  ftp  roereren  6   tinben  ( peccntii  mortalia ),  feien 

fie  in  Wcbanlen,  SBorten  ober  Jöerfen  begangen,  ge- 

forbert,  ba*  Belenntui«  ber  geringem  Vergeben  (]>er- 
cata  venialia)  aber  nur  für  beilfam,  nicht  für  not- 
toenbig  erllärt.  Durch  eine  imffentlich  otrfeproiegene 

f<hroere  Sünbe  roirb  ber  ‘fleicfjtaf t   nichtig  unb  ba« 
Saframent  entroeiht.  'Jlur  ein  geroeihler  ilriefter, 
melcher  babei  im  tarnen  Wotte«  ünb  ber  Kirche  fun> 
giert,  fann  bie  8.  abnepmen  unb  Abfolution  erteilen. 

Strenge  Berfcproiegcnpeit  ift  ihm  surSfticpt  gemacht. 
(Seiftlicpe,  SWÖncpe  unb  Können  füllen  öfter«  jur  8. 

gehen.  Qnibefonbere  foü  bei  einer  beoorftepenben 
DobeJgefapr,  ober  roenn  man  irgenb  ein  Saframent 
empfangen  min  unb  eine  Sünbe  auf  bem  Weroiften 
hat,  gebeichtet  roerben.  Der  Ort  ber  8.  ift  ber  Kegel 

naep  bie  Kircpe  (f.  BeieptftubO.  Sie  erfolgt  [offen- 

lo«;  freiroillige  Waben  (Uflerpfennige,  Dftergrofepcn) 
ftnbinbe«  juläffia.  3nber  griecpifcp-latbolif  epen 

Kirche  hat  man  fiep  im  Sauf  bereit  bie  roefentlichen 
Beftintmungen  ber  abenblcinbifepen  Sehrroeife  ange- 

eignet. Unter  ben  fcpiSmatifepen  Parteien  ber  grie- 
chtfchen  Kirche  haben  bie  monoppgfitifepen  3afobiten 
in  Sprint  bie  ftrengfle  Beieptprari«,  roährenb  bie 

neftorianifepen  (ipriften  bie  St.  ganiaufgegeben  haben. 
Die  SWaromten  unb  Armenier  foroern  nur  Belennt- 
ni«  be«  Worbe«,  ßpebruep«  unb  Diebftahl«.  Die 

AaSloInilen  ber  ntffifchen  Kirche  oenoerfen  roenig. 
ften«  bie  priefterliche  Slbfolution. 

Die  lutperifdpe  Kircpe  hat  fiep  «roaroon  Anfang 
an  gegen  bie  Dprenbeicpte  a!«  niept  in  ber  »eiligen 
Sdjrift  begrünbete  -WeioiffenSmarter-  erllärt,  tooüte 
jeboep  bie  Srioatbeiepte,  bie  je  nach  Bebürfni«  tum 
Betenntni«  beftimmter  Sünben  übergeben  tann,  im 

äufammenpang  mit  ber  bem  Srebigtamt  juftebenben 
Weroalt  bet  Sepliiffel  beibehalten  roiffen,  fo  bafi  alfo 
nieinanb  ohne  biefe  Sl.,  aufier  in  befonbem  Slotfäüen, 

jumAbettbmahl  jugclaffen  roerben  fottte.  (fSroarbie« 

eine  erjieperifAe  i'lafiregel,  roelcpe  bie  Beftimmung 
patte,  bie  «Waffen  bie  fittlicp-rtligiöfe  Autorität  ber 
Kircpe  empfinben  ju  [affen.  3"be«  roiep  man  in  ein- 
Seinen  Siänbem  gleich  anfangs  pieroon  ab,  unb  an- 

berSroo  ift  bie  Srioatbeiehte  sttr  blofcen  Jformel  ge- 

roorben.  Al«  ber  flietift  fj.  (X.  Schabe,  'jlrebiger  su 
Berlin,  ltlftr>  ba«  ganse  bisherige  Beieptroefen,  tocl- 
epe«  allerbing«  tu  ber  proteftantifepen  Weitung  ber 
9fecptfertigutig«[epre  in  auffaüenbem  Kontraft  fteht, 

oerroarf,  traf  man  infolge  be«  pierburch  peroorgent- 
fenen  Streit«  für  ba«  Kurfürftentum  Branbenbttrg 
bie  Beftimmung,  bafi  e«  einem  jeben  freiftepen  fülle, 
ob  er  oor  ber  Kommunion  beichten  rooüe  ober  niept. 
Seit  ber  Bütte  be«  oorigen  Jfaprpunbert«  rourbc  bei 
roeitem  in  ben  meiften  Ititperifcpen  Sänbern  eine  all- 

gemeines. üblicp,  geroöpnltcp  barinbeftepenb,  bah  ber 
Weiftliepe  ein  allgemeine«  Belenntni«  ber  Sünbpaf- 

tigleit  oorträgt  unb,  naepbem  fiep  bie  Wemeinbe  baju 
befaitnt  pat,  bie  Slbfolution  oerlünbigt.  Die  Brioat- 
beiepte  bagegen  rourbe  erft  tteuerbing«  roieber  feiten« 
ber  reftauration«luftigenKircplicpleit  angeftrebt.  Die 

reformierte  Kircpe  befiritt  jeberjeit  bie  Slotroen- 

—   Seidftfpiegel. 

bigfeit  ber  Btioatbeicpte,  aber  ihre  Borbereitung  jur 
Kommunion  ift  roenigftenSeiner  allgemeinen B.  aans 

äpnlicp.  Die  englifepe  Spiflopallirtpe  pat  feine 
befonbere  SorbereitungSanbaept  auf  ben  Wenufi  be« 
SlbenbmaplS,  fonbem  nimmt  eine  aQgemeine  B.  unb 
Slbfolution  in  bett  fonntäglicpett  Wottesbicnft  auf. 

Die  fepottifepe  Bre«bpterialfircpe  oerroirft  le- 
be« ftepenbe  Sünbenbelenntni«,  alle  8.  unb  Abfo- 

lution.  «Sitte  Slrt  oon  8.  ftnbet  fiep  auch  bei  ben  3u- 
ben,  inbem  bei  ihnen  foroopl  beim  öffentlichen  al« 

beim  SrioatgotteSbienft  eine  Heinere  unb  eine  feier- 
liche größere  Beicptf ormel ,   j.  B.  am  Sorabenb  be« 

gropen  BerföpnungStan«,  angeroenbet  tu  roerben 
pflegt.  Sgl.  Steth,  Da«  römiftpt  Bupfaframent 
(Äranlf.  1   H.%4 > ;   Kltefotp,  Die  8.  unb  Abfolution 

(Schtuerin  18.V1). 
Beichtgeheimnis,  f.  Bcicptfiegel. 
BeicbtgelD  (Betcptpfennig,  Opferpfennig, 

Beieptgrofcpen),  efne  urfprünglicp  freiroillige  Wabe, 
bie  ber  Seieptenbe  bettt  Briefter  su  fpenben  pflegte. 

Bi«  1031  fepeint  e«  bem  Beicptenbcn  freigeftanben  tu 
haben,  ob  unb  roieoiel  er  geben  rooüe.  Dann  rourbe 

biefe  Wabe  burep  » er!  o   nt  men  |u  einer  feften  unb  brü- 

denben  Abgabe,  bie  in  ber  fatpolifcpen  Kircpe,  abae- 
fepen  oon  einer  ttoep  hier  unb  ba  oortommenben  ®e. 

biipr  für  ben  Beicptiettel,  fpäter  abgefepafft,  aber  in 
ber  lutberifcpen  Kircpe  teil«  erneuert ,   teil«  beibepal- 
ten  roarb.  3"  ber  reformierten  Kircpe  rourbe  ba«  8. 

auf  tSaloin«  Borfcplag  abgefepafft.  Dafi  bie«  in  bet 
lutperifcben  Kircpe  bi«  jept  trop  oielfacher  Berfucpe 

noep  niept  überaü  gefepeben  ift,  bat  feinen  Wntnb 
bann,  bafi  matt  feinen  «u«roeg  fanb,  bie  meifl  gering 

botierten  Weiftlicpen  su  entfepitbigett,  roelcpen  ba«  8. 
oon  alten  ,-feiten  her  al«  BefoIbungSteil  angeroiefen 
toar.  Doch  ift  bie  Aufhebung  biefer  Stiftung  neuer- 
bing«  oielfaep  erfolgt.  3n  ilreufien  rourbe  ba«  8. 

fepon  1H1 7   befeitigt. 
Beichtiger,  f.  o.  io.  Beicptoater. 
BrichlltiiD,  f.  Beicptoater. 

Beitplpfennig,  f.  Beicptgelb. 

Beicptregifler,  ba«  Berscicpni«  ber  Beicptenben, 
roelcbe«  bte  latpolifcpett  Weiftlicpen  führen  müffen, 

um  Diejenigen  Wlieber  ber  Wemeinbe  lernten  ju  ler- 
nen, roeldte  bem  Webot,  jährlich  einmal  su  berepten, 

nicht  ̂ olge  leiften  (f.  Betcpte). 

Britplftpein,  f.  o.  ro.  Beicptiettel. 

Bricptfirgrl  iBeicptgcbeimni«,  Sit-illnm  con- 
fessi-mi»),  bie  pfticptmäfiige  Berfchroiegenpeit  bt« 
Weiftlicpen  in  8e;ug  auf  alle«,  roa«  tbm  in  berBeicpte 

anoertraut  toirb,  roarb  non  jeher  in  ber  Kircpe  aner- 
fannt,  ift  im  lanonilcpen  Siecht  unbebingt  behauptet, 
unb  Berlepung  be«felben  roirb  mit  Abfepung  befhttft. 

Der  eoangelifepe  Weiftliepe  hat  jroar  lein  8.  im  ftren- 
gen  Sinn,  aber  eine  niept  rotntgtr  emftt  B flicht  ber 

vlmt«oerfcptoiegenheit  ju  beobaepten.  SoroopI  im 
3ioiI-  al«  tm  Strafprosefi  ftnb  Weiftliepe  inAnfepung 

bebjenigen,  roa«  ipnen  bei  Ausübung  ber  Seelforg'e anoertraut  ift,  sur  Benoeigerung  be«  Keugniffe«  be- 

rechtigt. Dagegen  beftept  auep  für  Weiftliepe  bie  An 
seigepflicpt,  roofern  fte  oon  bem  Sorpaben  etne«  Jtocp 
oerrat«,  SanbeSoerrat«,  Blünsoerbrecpen«,  SRorbe«, 

Slaube«,  SWenfcpenraube«  ober  eint«  gemeingefährli- 
chen Berbreepen«  glaubhafte  Kenntnis  erhalten  unb 

folcbe«  burep  reeptseitige  Anseige  oerpittbern  lönnen, 

Sgl.  Deutfcpe  ̂ ioilproseftorbnung,  §   34S;  Straf- 
proteporbming,  §52;  Strafgefepbucp,§  139;  Knopp, 
Der  latpolijepc  Seclforger  al«  3fuge  oor  Werrcpl 

SAegenSb.  1849). 
Btitptfpiegrl,  im  15.  unb  16.  3ahrp.  ein  fliegen- 

be«  Blatt  mit  einer  gebrutften  Anleitung  jum 



Öeüttftubl 

Beichten  unb  mit  ftiguren  (ShrifH,  ber  JKabonnn.  Der 

2d)u(patrone.  be«  bußfertigen  Schacher*  k.  in  feol)* 

cbnitt.  Tie  S.finb  für  bie  Anfänge  Der  feol  jtcbneiDc- 
lunft  üon  SBicbtigfeit. 

Secd)tflul]l,  in  Der  fatljoltfiben  Äittbe  ber  geroobn- 

\d)  nom  balbgeeibloffene,  auf  Der  eilten  ober  auf  bei* 
Mit  Seiten  mit  einem  (Sitter  perfebene  Si(,  in 
neic&etn  ber  ÖeiftlidK  bie  Cbrenbeictle  anhört,  fanb 

tu  Anfang  De«  17.  jahrb.  au«  Italien  in  Xcutfcb' 
lanb  (Eingang. 

8eid|tbalrr  (Confessionarinsl,  ber  (Seifllitbe  in 

einem  «erbdltni»  juben  Wricbtenben,  fcinenSeicbt* 
linbern.  Ser  eigentliche  8.  ifi  bei  ben  Äatboliten 
immer  ber  CrtSpfarTer,  bod)  ifi  «*  geflaitet,  auch  anbre 

Seiftiitbe  tu  wählen,  bie  oom 8ifchof  bie  erforbeiiitbe 
Approbation  für  einen  beftimmten  Sprengel  haben 

ober  ein  «rioilegium,  tote  biefrt  bie  8ettelmänd>e 
ebebem  beiaften.  Aud)  In  ber  eoangelifchen  «irtbe 

roirb  bie  Bcteicbnung  8.  für  ben  Crt«geifllid>en  ge- 

braucht, inbem  ba,  roo  mehrere  @eiftjid)e  an  berfel- 
benfiirrbemirfen,  bem8<iihtfmbbie®at)lbe«8eid)t' 
oater*  freiftebt;  aufterbem  beftebi  autb  hier  meiften« 

bie  Serpflicbtuna,  bei  bem  C««pfarrer  ju  beichten. 

SeiAttterfAniegnbrit,  f.  8eid)tfiegei. 
ÜSeidttjettrl,  bie  «efdiemigung,  welche  bei  ben  fln 

:   bolifen  an  manchen  Orten  ber  ̂ Jricfter  benen  au«- 

'teilt ,   bie  gebeichtet  haben. 
Scibermant  (fealbrooltentama),  leinmanbar- 

tig  gewebter,  auch  roobl  gefbperter  Stoff  au«  bäum« 
moUenerÄetie  unb  ftreid)roo[lenem  Schuft,  roirb  nitbt 
leroalft,  oft  nicht  einmalgeroafcbcu,  fonbernnut(ohne 

oorgängige«  Stauben)  glatt  geftboren,  bient  tu  ilidn- 
teln,  Srauenflcibern  ic. 

Seibrrbrn,  f.  p.  ro.  «eilegen. 

Srifuß,  'Uflantengattung,  f.  Artemisia. 
Seigartrn,  i.  Saufang. 

Srigt  <   franj.,  ipt.  Mbl*'),  leinroanbartig  geroebter 
Stoff  au«  ungefärbter  grauer,  brauner  ober  febroar- 
ter  «Jolle. 

«eigeorlnrter,  in  maneben  Semeinben  Amt«tite[ 
be«  öebilfen  be«  «tiegerm elfter«. 

Beihilfe,  tm  Strafrecht  bie  oorfäblicbe  fförberung 

oer  '-Begebung  eine«  «erbrechen«  ober  eine*  «er- 
geben«. 3n  iber  SBiffenfchaft  ifi  bie  , frage,  roo  bie 

tlrbeberfchaft  aufljört  unb  bie  8.  anfängt,  eine  fehr 
ieflrittene.  SBährenb  manche  Äriminaliften  ba«  ent- 
d)eibenbe  Üftoment  barin  (neben,  ob  ber  «etreffenbe 

in  eignem  Jlntereffe  banbclte  ober  nicht,  beantroor- 

tet  ftch  bie  Stage  nach  bet  Auffaffung  anbrer  ba- 
Durch,  ob  bie  Tfjätigfeit  eine  roefentliche  ober  eine 
nur  unterftuljenbe  ift.  So  roirb  benn  auch  nach  bcin 
Deutfchen  Straf  gef  eBburf)  Derjenige  als  Cf)  e   h   i   I   f   e 
»elfer,  öetüätiber)  beftraft,  toelcher  bem  Iljäter  cur 
Begebung  be«  «erbrechen«  ober  «ergeben«  bureh  Jtat 
ober  2b at  roiffenilith  feilte  geleiflet  hat.  Xie  8.  tu 
liner  Übertretung  ifi  ftraflo*.  fe  nadpbem  bie  8. 

Durch  Jtat  obtr  burch  bit  2bat  erfolgte,  roirb  jrotfeben 
ntelleftuetler  fpfpchifcheri  unb  pbpfifchec  8.  unter- 

'(hieben.  «1«  8.  gilt  nach  bem  beuttchen  Strafge- e   (bueb  auch  bie  nachträgliche  Segünftigung  ff.  b.t 
eine»  «erbrechen«  ober  «ergehen«,  roetm  fee  oot  ber 
2bat  jugefagt  rourbe.  Xie  Strafe  bet  8.  richtet  fief» 

nach  bemjenigen  Okieb,  roeiche«  auf  bie  feanblung 
ilnroenbung  rinbet,  ju  welcher  bie  8.  gelriftet  rourbe; 
Doch  ift  bie  Straft  roce  btt  Dem  otrbrechetiichen  «er- 

uch  ju  ermäßigen,  fo  bah  alio  ben  (ßehilfen  eine  ge- 
ringere Strafe  trifft  als  ben  Urheber,  Änfufter  unb 

Nitthäter.  2a*  rrantäftfibe  ifiedjt  bagtaen  ertlart 

tUe  2etlnehmex  für  gleich  ftrafbar,  ebenlo  auch  im 
pefentlichen  ba»  öfterrtiiht’cbt  Seiht.  Sgl.Xeutfche« 

Ptcna»  st:-z  'tr;  *   T,  4.  UcC,  D.  SB, 
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Strafgefe(buch,  8   49  f„  *7;  OftrmichUchrt  «traf- 

gefepbuch.  §   B.  ÜÄ». 
8fijtTTit,  Abraham  pan,  hoflänK  Water,  geb 

lei»t  ober  l'-Ul  im  feaag,  roar  bafelbfl  unb  in  T'eltt 
bi«  nach  UiTBtbätca  unb  malte  Stillleben  pon^ii-ben 

unb  Snichten  in  glctttjenber,  faftiger  Färbung,  n-elch» 
erfi  fett  turtem  enr  nthngen  Schalung  gelangt  jltib, 
nbibrrnb  er  beiüebjelten  ein  Ärmliche*  Tafeln  führte 

,'tt  «risatfammlungrn  häufig,  tommt  er  in  Öffent- 
lichen Sammlungen  feiten  oor.  2ce*ben,  «tien,  <ler- 

Un.SiPitboItn.  «eterbburg  unb  V'llle  befl(en  «cm  ihm 
irifctfliicf«  (bi«roeilen  mit  «erfcinfernl  unb  »ollbe- 

fepie  jinlbfuicfatifcbe  poit  irnher  materifcbertllllrfung. 
8rlirrlant  fauch  feoef  (ehe  Waarb  genannt),  eine 

ppii  ben  «taaSmünbnngen  gebilbete  ;tnfel  jtrotläbtn 
OubeWaa«, feollanbfche2i<p, Torlfche  Jtd  unbSpui 
in  Silbhollanb.  ün  km  lang  unb  14  km  breit  Unter 

ben  Crtfchaften  flub  Oub-8.  an  ber  Sorbfllffe,  «ut- 

I er s hoe f, « I an« roital,,«iH taue n beel  uubSIrven 
im  SO.  berporjuheben. 

8fil,  ©»rfjeug  tum  8ehauen  mm  feolt,  befiehl 
au«  einem  breiten  rifemen  81att  mit  Sla(i|thnelbe 
unb  einem  Cbr  tfeaube)  für  ben  feelm  ober  ©llel, 

IS«  ifi  in  ber  Siegel  nur  tlnfeilig  jugefchärft,  mtb  f« 
nachbem  bie  Hufcbärfmtg  auf  bet  rechten  ober  Unten 
Seite  be«  Slrbeiter«  fielt  ivfinbet,  roirb  ba«  lUertjeug 

rechte«  8.  ober  Hilft*  8.  genannt.  2a»8relt-, 

2ilnn-  ober, ‘firn  m   er  heil  lumtfbnen  ber  inillel« 
brr  ̂ immerapt  befchlagenen  ftlÄcbeit  ift  HÜ  om  breit 
mit  HU  cm  langem  Sllcl.  Ta*  tiriliere  feanbbelt 

mit  4fi  cm  langem  Stiel  bient  cum  illehauen  Heiner 
feöljer,  bie  man  in  ber  feanb  hallen  (ann,  tum  Sin- 
fchlagett  ponülägeln  te.  Ta»  Schreiner-  ober  Ilfch- 
lerbti!  (auch  btulfche*  feanbheil)  ifi  lb  cm  breit  mit 

H7  cm  langem  Stiel.  Tte  Srtnieibe  ift  gernbliiilg, 
hübet  aber  nach  ber  Stielfeile  hin  eilten  (teufen  (flo- 

gen roie  ein  «ictitlfrti«.  Aufier  oom  aecobhnllchen 
(«robfehmieb  tuerben  8eile  roie  bie  Aple  if.  b.)  auch  In 
iSifenmarenfabrifen  oon  befonbern  Arbeitern  (Well* 

fchmleben)  gefertigt.  Uber  jjrfttjiftorifcfec  Weil* 
f.  IDtelalijeit  unb  Steinteit. 

Seil,  3   oh  ann  Tnuib,  S(haufplelernnb7iühn»n- 
bichltr,  geb.  17ß4  ju  (ShemniB,  (richnele  fich  fchon  auf 

bemi'lcjmnafinm  butch  fatirlfcfi  poelifche«  7nlrnt  au» 
unb  bejog  bie  tlnioerfildt  heipjig,  um  bir  «echte  |u 

flubieren.  Tie  «orllebe  |U  felatner»  Worlräaen  ent* 

og  ihn  bem  9lecht«flubium,  unb  bie  l'aunen  he«  fea» 
nrbfpiel«,  bem  er  ilbermäfilg  ergeben  roar,  ftlferirn 
ihn  bem  Theater  ju;  er  tief»  (ich  177(1  In  Aaumburg 
bei  einer  reifeubett  fHefetlf ctjaf t   tngagteren.  Turci) 
«ermittefung  be»  Hoab|utot»  Rarl  o.  Tnlberg  in 

Srfurt  erhielt  er  1777  eine  AnfleUucig  am  fejfihealet 
cu  Hlotha  unb  nach  Aufhebung  bc«fclbrn(!77l<)  eine 
am  furfürftlichen  Theater  tu  Mannheim,  ioo  er  pou 

3nhr  tu  ,)ahr  in  oer  Ofunft  he»  flublifum*  flieg, 
featte  8.  bt«her  6efonbet»  in  fomitchen  Ühätatter- 

tolfen  geglämt,  fo  roarb  fehl  burch  -2 ehre) ber  bei  bef* 
len  Anrotfenheil  in  JJIannheim  (I7W(/  auch  lein  Ta- 

lent für  ba«  Iragifche  geroed t,  rootin  *r  fpäl* r   manch« 
oer  trefflcchfien  larflellungen  gab.  Örflatblll  Aug, 

171*4  in  iflannhetm.  Unter  feinen  Wühnenfliicfen  (ge- 
fammelt  .‘jürnh  171*4,  Ü   Wbe.)  fanbru  ba«  Jchaufpiel 
XieSpieler-  unb  bl«  i'ufifpiele:  -Xie  Sihoufplelei- 

(chule-  unb  ■   Armut  unb  feoffart  ben  meeften  Wellall, 

«gf.  «eil*  Biographie  in  ben  Alitteüungen  bee  Hm, 
ein«  für2hrmni(er  Htefchichte-  (Wb.  I.Chemn.  Ih y«; 

Seilagrr,  bie  mit  oerfcheebenen  ^eutli-hfeilen  oer- 

bembene  «olltiehung  ber  8h*  fferfonen  hohen 
2tanbe*  burch  Wefi'iguna  oe»  11  h- beite«  ,)urlilfcl,- 
fkrionen  liehen  fonfl  auchourihbefonbeie  Abgc|uru,l< 

*» 
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alt  ihre  Sertreter  ba*  ©.  6alten.  Slcccb  bet  förmlichen  SRangan  u.  a.  an.  Gin  oon  ihm  »erfaßter  geitfaben 
Jrauung  legte  fcch  bet  ©efanbte  in  ©egcmoart  bec  bet  qualitativen  Stnalqfe  (5.  Buff.,  Setpc.  1882)  er» 
böchfitn  i>err)d)aften  neben  bet  beben  ©raut  (eine«  freut  ficb  wegen  3uoerlänigfeit  unb  ilberftdjtlidjfeit 

Herrn  einige  Minuten  lang,  leidjt  aerüftet,  auf  ein  grober  Beliebtheit.  Seine  Unterfucbungen  über  ame* 
prächtige*  (Ruhebett;  hierauf  nmrbe  bie  Sb*  “I®  fiül«  rifanifebe«  unb  faufafifebe«  ©etroleum  roaren  für  bie 
tig  unb  oolljogen  betrachtet.  Crbölinbuftrie  oon  ©ebeutung.  Gr  (ebrieb  noch  ein 

8fil»M-©  acotille.  ausführliche«  Jianbbucb  ber  organifeben  Gbemie« 

Beilbrief  (©plbrief,  ©ielbrief),  früher  ein  in  (2.  auff.Jpamb.  1885). 
bet  Segel  oon  ber  Dbrigfeit  (hier  unb  ba  oom  Schiff*-  Brim  fflinbe  fegein,  ben  SBinb  oon  einer  Seite 
»immermann)  au«juftellenbe*3eugni«  über  ben  ooH-  b*1  haben. 
(ommen  oorfcbrift«mäffig  auSgefiibrten  ©au  eine«  ©ein,  im  allgemeinen  iebet  Knochen  (roie  in  ©e- 
Schiff«,  an  beffen  Stelle  jeft  ba«  Scbiff*certififat  bein,  ©einhau«,  Glfenbein),  bann  in«befonbert  beim 

unb  ber  SReffbrief  (f.  b.)  getreten  (mb.  Such  roirb  SHenfchen  bie  Hintergliebmaffe,  bei  ben  übrigen  fflir« 
ber  SuSbrud  9.  gleiibbebeutenb  mit  ©obmereibrief  beltieren  bie  biefer  ecitfprechenbe  Gjtremitdt  -Hinter- 

gebraucht  (f.  ©obmerei).  floffe,  Hinterbein);  auch  in  übertragener  ©ebeutung 
Beilegen  (©cibrehen),  in  ber  ©chifferfprache  bie  (al*  »um  ©eben  ober  Saufen  bienenbe*  Organ)  bei 

Segel  be«  Schiff*  fo  gegeneinanber  richten,  bah  fcch  ben  ©ierfnffem  bie  oorbere  Gftremität  (©orberbein), 
ber  fflinb  barin  fängt,  rooburch  ber  Ginfluff  beSfelben  bei  ben  Birbellofen  bie  Gjtremität  überhaupt,  ©et 
auf  bie  gortberoegung  be«  Schiff*  ftarf  oerminbert  ben  Birbeltieren  ift  e«  cccittele  be* ©edengürte!« 
roirb;  e«  roirb  »um  ©.  gebracht,  b.  b-  bie  CrtSoeram  am  Sumpf  befeftigt;  im  groben  unb  ganjen  fenb  feine 
berung  be«  Schiff«  ift  nun  hauptfachlüh  oon  ber  Knochen  einefflieberbolung  berjenigen  be«9lrm«  unb 

Strömung  abhängig.  2 >a«  8.  aefchiebt  bei  heftigem  bilben  (ich  gleich  biefen  »urüd  ober  oerfchmelcen  mit- 
Sturm,  unb  roenn  ba«  Schiff  jeitroeilig  an  einem  einanbtr.  Samentlict  ift  hier  ba«8ogelbein  be> 
Drt  oerbleiben  foü,  roo  man  feinen  Sinter  auSroerfen  merfen«coert,  für  welche«  (chon änflänqe  bei  benSep- 
fann  ober  min.  ©.  h«ifft  auch  ba«  oöHige  Gmjieljen  tilien  oorhanben  finb.  2)ie  oberfte  Seihe  berguferour- 

ber  Segel,  roenn  ein  Hanbelefchiff  oon  einem  Krieg«-  »el-  (Xarfu*-)  Knochen  oerfchmiljt  nämlich  unter  (ich 
fchiff  »um  8.  aufaeforbert  roirb,  etroa  jur  Unterfu-  unb  mit  bem  Unterricht  be«  Schienbein«,  bem  fuh  ber 

chung  feiner  Schiff  «papiere.  Seft  be«  'Babenbein*  glcichfall«  anfügt;  anberfeit* 
Beilngrie«,  Stabt  im  bayt.Segitrung«be»irf  Cher-  oerfchmiljt  bie  croeite  Seche  ber  XarfuStnocben  mit  bem 

pfalj,  am  Ginfluff  bet  Sulj  in  bie  Stltmüb!  unb  am  erften  ©lieb  jebet  3*b{  (mit  3lu*nabme  ber  großer. 

2ubroig*fanal,  368  m   ü.  SR.,  Si$  eine*  9ejirf«amt«  3eb«)  ober  mit  ben  fogen.  Sütteifufe-  (SSetatarfal-) 
unb  eine«  SImt«gericht<,  bat  3 Streben,  Bierbrauerei  Knochen  »um  fogen.  Sauf.  Sonach  befinbet  fcch  bie 

unb  (cetoo)  1682  Ginne.  Stuf  bem  naben  Hirfcbberg  ©elenfoerbinbung  be*  gufie«  mit  bem  Unterfchenfel 
lag  ba«  Stammfchloff  ber  ©rafen  oon  Hirfchberg,  an  bei  ben  ©ögeln  nicht  roie  bei  ben  Säugetieren  am  Str, 
beffen  Stelle  ber  ©ifchofStrafoIbo  oonSichfiätt  1762  fang  be«  guffe«,  fonbem  mehr  in  ber  SRitte,  ber  guff 

ein  gagbfehloh  errichtete.  tft  alfo  b>er  glcicbfam  jerriffen.  ©ei  ben  Säuge- 
Beilftrin ,   f.  o   ro.  Sephrit  ober  ebler  Serpentin.  |   tieren  roirb  am  Unterfchenfel  ba«  Babenbein  gleich- 
Beilftrin,  1)  Stabt  cm  roürttemberg.  Slecfarfrti«,  fall«  oft  »urüdgebilbet  ober  oenoächftmit  bem  Schien- 

Dberamt  SRarbach,  2*9  m   ü.  SR.,  hat  eine  eo.  ©fort-  bein;  oon  ben  urfprünglichen  10  Knochen  be«  guffe« 
firche  mit  ©rabbenfmälcrn,  trefflichen  Beinbau  unb  finb  höchften«  7   oorhanben,  oielfach  aber  noch  meni- 
icnioi  1645  Ginro.  ®abei  bie  Suinen  ber  ©urg  ©.  ger  (f.  guff);  ba«felbe  gilt  oon  ben  fteben,  roelche 

mit  bem -Slanghan«-,  einem  groben,  fünfedigenlurm  bi*  auf  eine  oerfümmern  fdnnen  (Ginhuftr).  S.  bie 
9.  ift  ®eburt«ort  be«  ©bilofopben  Stictbammer  (geft  einjelnen  ©ruppen. 

18*8).  -   2)  Dorf  im  DiOfrei*  be«  preuff.  Siegle-  Äm  ©.  be«  SRenfcfien  (f.  lafel  -Slelettl-)  roirb 
rung«be»irf*  Bie«baben,  Hauptort  bet  ehemaligen  bie  ©runblage  be«  Dberfchenfel«  (femnr)  au« 

Hertfchaft  Staff au>9.,  mit  eo.  Kirche,  einer  Schloff-  einem Siöhrentnoihen  gebilbet(ber  »ugleich  berlängfte 
ruine  unb  300  Ginro.  Knochen  be*  Körper«  ift.  Sein  obere«,  rechtroinfelig 

Beilflein,  griebricb  Konrab,  Gbemifer,  geh.  umgebogene«  Gnbe  trägt  einen  fugeiförmigen  ©e- 
17.  (5.)  Rehr.  1838  »u  ©t.  ©eter«burg,  ftubierte  feit  lenffopf,  welcher  in  bie  einer  halben  Soblfugel  cnt- 
1852  in  Heibelberg,  ©tünchen  unb  ©öttinaen  Chemie  fprechenbe  ©fanne  be«  ©edenfnochen«  eingefenft 

unb  ©hbfif,  arbeitete  ein  yaljr  lang  hei  Bur{  in  ©a-  ift  unb  mit  biefer  »ufammen  ba«  Hüftgelenf  (f. 
ri«,  rourbe  1859  Slffiftent  Sijcoig«  in  9re*Iau,  ging  Hüfte)  bitbet;  ba*  untere  ©elenfenbe  tritt  mit  bem 

aber  halb  al*  affeftent  Böhler«  nach  ©öttingen,  roo  breiten  ohern  Gnbe  be*  Schienbein«  »u  bem  Knie- 

et  1860  fcch  al«  ©rioatbojent  hahilitierle  unb  halb  gelenf  fl.  Knie)  «ufammen.  2>cr  Unterfchenfel 
aufferorbentlicher  ©rofeffor  rourbe.  1866  ging  er  al«  (crua)  befifft  »roec  Stnochen:  ba«  ftärfere  Schienbein 
oebentlicher  ©rofeffor  ber  Gbemie  an  bie  technifche  (tibici)  unb  ba*  oiel  bünnere  Babenbein  (tilmU). 

Hoch'cbule  nach  ©eteräburg.  Sufferbem  übernahm  et  ®a«  obere  Gnbe  be«  lefftem  ift  unberoeglicb  mit  bem 
hier  bie  cbcmifihen  ©orlefungen  an  ber  SRUitäringe-  entfpredjcnben  Gnbe  be*  Sdi ienbein«  oerbunben,  be- 

nieur-  Äfabemie  unb  rourbe  Gbencifer  be«  Hanbel«-  teilcgt  ficb  aber  nicht  an  ber  ©ilbunp  be«  Knieaeleicf«. 
unb  ©eroerberat«  im  ruffcfchen  ginanuninifterium.  dagegen  fleht  ber  guff  (f.  b.)  mit  beiben  febren- 
©eilftein«  gotfehungen  liegen  tjanplfädpliehi  auf  bem  Inoihen  be«  Unterfchenfel*  in  ©clepfoerbinbung,  in 
©ebiet  ber  organifchen  Gbemie.  Gr  burchforfcbte  bem  ber  oberfle  guffrourjelfnocben,  ba«  Sprung 

bie  «bfömmlinge  be«  ©enjol«,  ©oluol«,  Stapbtba-  bein  (talug,  astrnc-alu«,  f.  guff),  oon  ben  feft  per- 
lin«,  ber  ©enjoefäure  u.  a.,  entbedte  oiele  noue  Kör-  bunbenen  untern  Gnben  (ben  logen.  Knöcheln,  f.  b.) 

per  unb  brachte  grobe  Klarheit  in  bie  ̂fomerieoer-  be«  Schien-  unb  Babenbein«  roie  oon  einer  ©abtl 
bältniffe  unb  bie  Spftematif  biefer  coichtigen  Körper-  umfafft  unb  burch  oiele  ©änber  (f.  Zakl  »Bänbtt«) 

Haffen,  fo  baff  bie  chemifcbe  Ibeor,e  berfelben  jum  in  biefer  Sage  gefiebert  coirb.  (Cie  mächtigen  SRu*- 

Soffen  leil  auf  feinen  arbeiten  beruht.  3n  ber  acta*  fein  (f.  bie  betr.  Tafel)  jur  Bewegung  be«  ©ein«  al* tifchen  Gbemie  gab  er  roertooBe  SRctboben  jur  8e-  eine«  ©anjen  fommen  gleich  ben  »ur  Streduna  ober 
ftimmung  be«  3<n{«,  jur  Trennung  oon  Gifen  unb  Beugung  be«  Unterfchenfel«  im  Kntegelcnf  beftimm- 
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tcn  oom  Seien  6fr.  Sie  am  Unterfhenfef  beftnb- 
:   ic^en  SBuöletn  beroegen  ben  Juß;  oon  ihnen  finb  am 
roihtigtten  biejcnigen,  »olcfe  am  hintern  Umfang 
be«  erftern  bie  logen.  Stabe  hüben  imb  ficf)  Ul  ber 

gtmemidtaftlihen,  (ehr ftarfen  91  Ai [(»#( e t) n c   (f.b.) 
Bereinigen,  loclhe  ftcf>  an  ben  Sücfer  be«  Jerfcnbein« 

anleßt.  Sie  tiefer  gelegenen  StuSfeln  an  ber  hinter- 
feite  joroie  biejenigen  an  ber  Sorberfeite  be«  Unter» 

fefyrnfetS  gehen  jum  Teil  an  bie  Jußrourjel*,  tum  Teil 
an  bie  Äeßtnfnocßen  unb  betrogen  biefe  leite.  Sie 
95ul8noern  ff.  Tafel  »Blutgefäße«)  be«  Sein«  ftam- 

men  ’aft  f ämttief)  au«  ber  großen  Shenfelihlagabcr 
inrteria  femoralisl,  loelcftc  burh  ben  Seiftentanal 
au«  ber  8uut66ö6le  bernertritt  unb  fih  in  ber  Knie- 
fehle  in  bie  rotbere  unb  fjinterc  Shienbeinarterie 

teilt.  Sie  91er«cn  (f.  Tafel  »Kernen  II«,  gfig. 5)  be« 
Sein«  treten  in  jroei  Stämmen  (3d>enfei:  unb  Stift- 
nem)  oom  Seifen  au«  an  ba«  S.  betau. 

Krumme  Seine  nennt  ber  gewöhnliche  Sprach- 
gebrauch ioroohl  Setfrümmungen  bei  Cberfheitfei« 

unb  ber  lluterichcnteltuohen  a t«  not  alTem  minie- 

lige  Stellungen  beiber  Jlnocßtn  |u  einatiber.  Kriim- 
mutigen  unb  Rnicfungen  im  Serlauf  be«  Knochen- 

•-hafte«  entliehen  burh  (d|tet  gehetlie  Knochenbrühe 
(f.  b.),  aujierorbenttid)  häufig  burd)  englifthe  Krant- 
heit  (f.  Ktiachiti«),  roeit  feltener  burd>  roirflihc  Kno- 
efienerroetdiung  (f.  b.).  Sie  Serfrümmungen  nath 

f^ic(er  Rettung  eine«  Srut^e«  ftnb  ftet«  mit  einer  er- 
heblichen Serlürjung  nerbunben,  fo  baß  eine  ooDc 

öeilung  nic^t  erjielt'roerbcn  fann,  tnenn  e«  fetbft  ge- lingt, bunh  nochmalige«  Srethen  be«  Knochens  ober 
feiljörmigc  äu«meiße[ung  (Cfteotomie)  an  bem 
Süiitfel  ben  Schaft  gerabe  tu  richten  unb  in  biefer 
Richtung  bie  Teilung  im  Strerfoerbanb  ju  erjielen. 

ähnlich  ungünftig  «erhält  e«  ftch  mit  benjenigen  Jäh- 
len,  roelhe  in  früher  Kinbheit  bunh  englifhe  fttanl- 
heit  entftanben  ftnb.  9tuch  hier  ift  im  (patent  9tlter 
eine  ooüfommene  ©erabefiellung  feiten  heriuftetlen, 
roährenb  bei  Kiltbern  burch  jniecfmäßige  Siafhinen 
oft  ausgezeichnete  Gefolge  erreicht  roerben.  ©an) 
auSftdftälo«  ift  bie  Scßanblung  ber  frummen  Seine 

bei  Oftcomalacie,  ino  juroeite'n  bie  unglaublich jten forfiieberartigen  Krümmungen  ber  Knochen  beof» 

achtet  tnerben.  häufiger  al«'  biefe  Gntfiehungärnög. Uthfeiten  finb  bie  Jätle,  bei  welchen  im  ftntegelettf 
eine  Jlfcroeiiiiung  ber  Knod)enahfe  be«  CberfchenfelS 

oon  ber  be«  Untcrfcbenfel«  ftatifinbet.  jft  ber  38in» 
fei  im  Knie  nach  außen  offen,  (o  nennt  man  bie  frum- 

men Seine  X*Seine  ober  Säcfcrheinc  (gemi  val- 
(fiimf,  ift  er  nach  innen  offen,  O-Seinc  ober  $ü6et> 
6 eine  fgenu  varurn).  äuh  biefe  fehlerhaften  Stel- 

lungen tonnen  urfprüitglich  auf  englifcher  ftranfheit 
beruhen,  fte  Birnen  aber,  raie  bie  Kamen  tagen,  auch 
erworben  inerben.  Saburch,  baß  }.  S.  bie  Bäder  in 
geh ü cf t er  Stellung  (dimere  Schieber  halten  ntüfjen, 
preffen  fte  bie  flniee  fett  jufammen,  roäljrenb  bie  Jiiße 
jtim  feftem  Stehen  foroeit  wie  möglich  Doneinaiiber 
entfernt  geftellt  roerben;  barau«  eutüeht  ba«  habi- 

tuelle genu  valgnm,  roährenb  bei  alten  ftanatteriften 
6a«geroohnheit«mäßige91nichmiegeuberSeiiie  an  ben 
runbliißcn  Sferbeleib  bie  Säbetbcinform  begünftigt. 
Jm  jugenblichen  9llter  leiftet  ba«  Tragen  gut  fißenbec 

orthopäbh'her  5D?a<hinen,  weihe  au«  Stiefel,  Stahl* 
Hangen  mit  ©elenl  unb  Scbcrfanpen  jur  Jirierung 
amB.beftehen,  oft  auSgejeihnete  Sienftie  mit  bauern- 

bem  (Stfolg.  Jm  fpätern  -älter  fchleifen  ftch  bie  Ober- 
flächen ber  ©clenfenben  fo  ab,  baß  bann  eine  Teilung 

nitht  mehr  möglich  ift.  —   Knöcherne  Serroachfungen 
(änlqlofei  im  Süft-  ober  Rniegelenf  finb  bie  Jolge 
chtonifcher  Selenfentjünbung  (f.  b.). 
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Seinarhritrn,  SBaren  au«  Knochen,  namentlich  au« 
KinMS-,  ilfttbe-  unb  ©irfchfitochen,  bann  audi  au« 
ßafettbotueu,  Qänfejlügelfnodjen  :c., ».  S.  Kabel hüd)- 

fett,  Sofen,  Spulen,  zöütfel,  Knüpfe,  ffleffer*  unb 
iSabelgriffe,  Ueuchtcrauffäße,  Seeßer.  fSfrifen,  man- 

cherlei Kinberfpieljeug  u.  bgl  •   im  rociiem  Sinn  fann man  auch  bie  Glfcnbeinarbcitcn  ju  ben  S.  rech- 
nen. Jtiutbe  Tür. re  bitbet  ber  SeinctvbcUer  auf  ber 

Srehbnttf,  anbre  TBare  buch  Shneiben  unb  Scha- 
ben. Shenfelfnohcn  finb  (ehr  hart,  fpröbe  unb  un* 

förmlich.  Sfetbefnohen  ftnb  fhtocrer  ju  oerarbeiten 
al«  Siinbefnochen.  Sagegen  liefern  ßirjhfttoihen, 
roelhe  (eljr  fein  unb  roeiß  finb,  feine  Seinroare,  mit 
bie  Slättdjen  auf  Klanieriaften.  Sie  »afenfnothen 
au«  ben  ÜÄufen  «erarbeitet  man  ju  3*.<i!b  -   unb  ftagb- 
rufen,  bie  Jlitgelfnochen  ber  (fiänfe  ju  Sogetpfei* 
fen  u.  bgl.  Sie  Knochen  tnerben  au«gefodü  imb  ge- 

bleicht, mit  einer  bünnen,  ungefchränflen ,   fharicn 
Säge  (Seinfäge)  jugefhmtten  unb  mit  einem 
febarfen  Seil  cSefnhaoe)  behauen.  Sa«  Srehen 

auf  ber  Stehbanf  geichicht  auf  biefclbc  'ffieije  roie 
tiorn,  ftlfenbein  ic.  (Sinfchnittc  mäht  man  «roeef- 
mäftig  mit  ttetnen  Ärei«fngen  ober  Jräfen,  bie  aur 
berSrehbanlfpinbel  fiseit.  Sie  orbmärt  SSarc  frtgleif t 
man  hierauf  nut  Schachtelhalm  ober  Jetterfteinpapicr 
unb  poliert  fic  mit  ihren  eignen  Spänen;  bie  belfere 

unb  feinere  dürre  jhleift  man  erft  mit  naffem  Schach- 
telhalm ,   bann  mit  Stmäftetn  unb  poliert  fie  juleßt 

mit  naffer  gefhlämmter  «reibe  ober  mit  Kalf  utta 
Seife.  Sianhe  Knohenroare  tnicb  auh  gefärbt. 
Sunfelrot  färbt  man  mit  einer  Slbfohung  oon  Sra- 
iilienhoh  in  Kalfroaffer;  blau  mit  einer  äuflöfmig 
be«  Jnbigo«  mit  Sdjroefelfäure;  braun  mit  einer  9tb- 
foepung  «on  Jernambufholj;  gelb  mit  Kreujb«ren, 
Kurfuma  unb  älaun;  fhroarj  mit  Sottafhe,  0aD* 
änfetabfohung,  Kußfhaten  unb  efftgfaurem  Gifen. 
Sor  bem  Järiicn  muß  man  bie  Stare  «om  Jett  be» 
freien.  3um  äßen  benußt  man  fonjentrierte  Sh®« 
felfäure,  nadibcm  man  auf  bie  ju  äßenbe  Stelle  erft 

etneiiäpgruitb  gebrach;  hat.  Jarbtge  Singe  ober  Kreije 
auf  Ö.  roerben  auf  ber  Srehbauf  hemorgebraht. 
Ter  Krei«  roirb,  roährenb  ftch  bie  ärbect  noch  auf  ber 
Srehbanf  befinbet,  mit  bem  Spißflahl  hinreihenbtief 
eingeftohen  unb  mit  Siegcllacf  oon  ber  oerlnngten 
Jarbe  baburdj  au«geru[tt,  baß  man  an  bie  fehlten  unt- 
taufeubeärbeit  eiu  Stüc!henbe«felben  ftarf  anbrüdi, 
roelhe«  fih  evbißt  tmb  im  erroeielften.  faft  fliiffige» 
;fuft«nb  in  bie  Vertiefung  einbriugt.  Jür  eine  jroeite 
Jarbe  in  bei  Vabe  eine«  fdgorr  aiiSgeiüfitcn  Kreife« 

muß  ein  ctroa«  roethere«  unb  1   ei  diterfluf  ftge«  Siegel - 
lacf  genommen  roerben,  bamit  e«  fth  mit  bem  erften 

niht  oemijhe;  bei  ben  juleßi  einjulaffenben  Kreijen 
ober  fonftigen  Serjicrungen  fann  gefärbte«  ffiaet« 
angcroenbet  roerben.  Serühmt  ftnb  bie  S.  «on  ©eis» 

litigen  im  ffiürttembergifdien  unb  non  Nürnberg. 
Seinafhe,  f.  o.  ro.  Kiiohenafhe. 
Seinbrrh  iSeinbrtih,  öeinroell),f.Kairtuff. 
Ceinbreh  (Setußeir),  Sflan.te,  f.  Narthecium. 
Seiubruäi ,   f.  Knochenbrühe. 

Smibunifcbcr  Apparat,  i.  Sab,  ©.  TJ.’i. 
Seingefhrour,  j.  ».  ro.  Juftgefthroür,  f.  öefhroür. 
Beingla«,  f.  o.  ro.  Slilhgla«. 
Seinßan«,  ficine«  Sau auf  Kirchhöfen  tue  äuf- 

beroahrung  oon  auägegrabenen  Knohen,  hefonber« 

in  @cbirg«gegonbcn,  roo  e«  an  Kaum  tür  äuäbeh- 
nung  ber  Jriebhdfe  mangelt,  fflitunter  finbet  man 
tn  fothen  Seinhäufcrn  an  ben  Stauben  Schübel  unb 
Köbrciilttochen  al«  Jlemento  mori  jur  Shau  geftellt. 
Such  ftnb  hier  öfter«  ältäre  jum  Steffclefen  für  bie 

Serftorbenen. 

40* 
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Beinhaiit,  f.  Anoden. 
Bctmieil,  f.  Narthecium, 
Betaholi,  f.  Lonicera  unb  Lipastrum. 
BriutlcUler,  f.  ßofen. 
Beinote  (gnterimänote),  ein  an  manchen  §an« 

bel«plägen  bei  Gngro«einfüufen  bem  Häufet  einer 
auf  Seit  getauften  SBate  bet  beten  Ablieferung  als 

Dorläufige  Stotij  jugefteüter  6 (Sein.  Diefelbe  enthält 
nur  ba«  ßauptfadjltche  be*  jroifchen  Häufet  unb  Set» 

läufer  abgefeg  (offenen  ©efcfiäft*. 
Bcinfihtenen  unb  Beintataen,  f-  Siiiftutig. 
Setnfqmarj,  f.  t>.  ro.  ftnotfjenloijle,  Glfenbein» 

f<broarj. 
Beinwell,  f.  Ralftuff;  al*  Bfl<w3<  (Beinwur» 

jeO  f.  Symphytam. 

Beim  (irr.  «Mt«),  portug.  Stootuj,  liegt  nötblid) 
oom  Dejo,  jroifetjen  ben  Brooinjen  tsntte  Douro  e 

Btinljo  unb  Draj  o«  Stontc*  im  9t.  [oroie  Gftreina« 
bura  unb  Alemtejo  im  6.,  öft(i<$  Bon  Spanien  unb 

weftiieh  oom  Ailantifchen  Djean  begtenjt,  unb  um» 
faßt  ein  Areal  uon  23,977 qkm  (nadfStrelbitbfpSBe» 

redmtmg  28,89 1   qkm  =   432  CHI.).  Sie  jerfäüt  btt 
natürlichen  töefc^affen^eit  natp  in  ben  jiemlid)  ebenen 
Hüfienftrich  8.  mat,  in  ba«  taube,  bie  Bergterraffe 
non®,  umfaffenbeB.  alta (Dberbeira),  tno  fich  jroi» 
((gen  bem  llionbego  unb  Sejert  ber  Bergwallbet  Setra 

b’GftreHa  (f.b.)  mit  fernen  Serjroeigungen  erhebt, 
unb  in  bie  jroifiben  bem  ©ebirge  unb  bem  Dejo  ge» 
legene  Ebene,  8.  baija  (Aiebetbeita).  Bon  ben 
©Vanithögen  ber  GftreHa  fttümen  in  Schluchten  unb 
Dhölem  non  grober  maletifther  Schönheit  jaftlrticfje 
Bache  unb  gliiffe  herab,  bie  ba«  Dhailanb  befruchten. 

Äörblid)  }um  Douro,  ber  im  9t.  nie  ©renje  oon  8. 
»ieht,  fliehen  bie  Goa,  Daoora  unb  ®ai»a,  gegen  SB. 
in  ba«  Wen  bie  Bouga  unb  bet  Dionbego,  (üblich 
juni  Dejo,  ber  im  S.  bie  Btooinj  befpttlt,  bet  3e)ere. 
Die  BeoBHening  jäglt  daei)  1,877,432  Seelen.  Die 
fruehtbarften ,   beftangebauten  unb  beDÖIftrtften  @e> 

genben  ftnb  bie  Dgäler  be«  Douro,  Stonbeao  unb 
her  Bouga,  ferner  bie  Ebenen  non  Siigeu,  ©uarba  unb 
ßaftello  Branco  unb  bie  roeite  Dgalmulbe  im  9iSB. 

ber  Serta  b'Gflrella.  3m  übrigen  ift  bet  Boben 
fihlecht,  unfruchtbar  unb  nur  fpäriieg  bendlfert.  Sie 

©ebirge  fittb  meift  fahl,  arm  an  SBalbungen  unb  mit 

Reiben  bebedt;  im  3nnem  führen  fie  ©fenerje,  Siet» 
glanj,  Antimon,  Braunfohlen,  beten  ©eroinnuna  je« 
boch  noch  ®tel  tu  inünfchen  übrig  läßt.  Beträchtlich 
ift  her  Saljreicbtum  be«  Saitbe«,  befonber«  an  ber 
Hüfte  in  ben  Saljfümpfen,  wo  man  Daufenbe  non 
Saljgruben  jählt.  Auch  bie  3agl  ber  Mineralquellen 
ift  anfebnlicf).  An  §ol)  fehlt  e«  teilineife;  an  ber 

Hüfte  gibt  ei  'Baibungen  oon  Seetannen,  im  3nnem 
nur  hier  unb  ba  giegtem  unb  üirijcnroälbcr.  Qaupt» 
probufte  be«  Sanbbaue«  ftnb:  Mai« ,   ffleijen,  We» 
müfe  unb  ©artenfrüegte  aller  Art,  fcülfenfrücgte,  öl, 

Obft,  Söein,  Haftanien,  auch  Crangen  im  niebrigeu 

Beften.  Daneben  ftnb  betgifdjrang  unb  bie Biehjudjt 

wichtige  SrroetbSjroeige  ber  (ehr  ungleich  nerteiltcn 
fleuölferung.  Die  Scijafiudit  ift  gegen  früher  gefun» 
fen,  hoch  hat  Dberbeira  immer  noch  bie  bebeutenbfte 

Schafjucht  non  ganj  Portugal  unb  liefert  bie  befte 

Bolle.  Die  Schroeinejucgt  non  B.  (namentlich  in  ber 
©egenb  non  Sijjeu  unb  Samego)  liefert  bie  in  Gng» 
lanb  beliebten  Siffaboner  Schinfen.  9iicht  unbebeu» 
tenb  ift  auch  bie  Bicnenjucgt  Die  inbuftricHe  Dhä» 

tigfeit  ber  Bcmogner  ift  gering,  ber  michtigfte  ga« 
bnfort  Gooilga.  B.  wirb  non  ber  Bortugiefifchen 

Aorbbagn  burdjfcgnitten,  roährenb  e«  an  fonftigen 

Berlehrsroegen  Mangel  leibet  AuSfugrartifel  ftnb : 
DI,  Mais,  Crangen,  Schinfen,  Schaffäfe,SaIä,ffioCe, 

Öonig,  Bach«,  Döpfertnaren  tc.  Cnar  unb  Koeiro 
haben  einigen  Spebition«hanbeI ,   für  ben  Binnen« 
qanbel  ift  bie  Steife  ju  Bijeu  inichtig.  Die  Broninj 
umfaftbic  Diftrifte  Aneiro,  EafteüoBranco.Eoimbta, 

©uarba  unb  Bijeu.  Die  ßauplftabt  ift  Goimbra. 
Beiräm  (Bairam),  türf.  9tame  jmeier  grober 

gefte  be«  gslam.  Da«  erfte  Beiramfeft,  tnelchei 

3bi  =   gitr  (   »Abbrechung  ber  gaften«),  auch  B.  Äüt> 
fchüf  ober  Hitfchi  B.  (ba«  fleme  8.)  beigt,  toirb 

gefeiert  in  ben  erften  Dagen  be«  Cftober«  nach  Be» 
enbigung  ber  groben  gaften  be«  Samaban;  ei  foH 
eigentlich  nur  einen  Dag  bauern,  allein  ba«  Colt 
macht  brei  gefttage  barau«.  70  Dage  barauf  (10. 

De).)  beginnt  ba«  jroeite  Beiramfeft,  3b »Ab ha 
ober  Hurban  ffl.  (Cpferfeft)  genannt,  jum  SInben» 
fen  an  Slbraham«  Cpfer.  Diefe«  geft,  an  welchem 
jeher  5Mo«!ent  ein  Opfer  fcbladjten  mub,  bauert  nier 
läge  unb  roirb  namentlich  in  ber  bftiiehen  jpälfte  ber 
3«lamn>elt  mit  einer  noch  grobem  geierlichfect  als 

ba«  erfte  begangen,  ©ne  oefonbere  Au« jeiebnung  er» 
halten  beibe  gelte  in  Ronftantinope!  burch  ben  feiet» 
liehen  3»8  bf«  Sultan«  jur  Stofehee  in  Begleitung 

eine«  glänjenben  ©efolgc«.  3nfoIae  ber  Rechnung 
nach  SHonbjabren  finb  bie  Seiramfefte  beweglich  unb 
fönnen  im  Serlauf  non  82  3abren  in  aDe  gab reb« 

jeiten  fallen. 
Beirri«,  ©ottfrieb  GhtiRoPh,  Bofühiftcr  unb 

gelehrter  Sonberlina,  geb.  2.  Stärj  1730  §u  Stuhl» 

hauien,  ftubierte  feit  17l>0  in  gena  bie  Siechte,  SJathe- 
matif  unbStaturwiffenichaftcn,  bereifte  bann  jurSer« 

Wertung  <hemijch»te(hnifcber  (S rfinbungen granlreieh, 
3talien,  bie  Schwei),  ßollanb  unb  Deutfchlanb,  ffai» 
bierte  feit  1756  in  ßelmfiebt  Stebijin  unb  El) trur» 

gie,  würbe  1769  bafelbft  Brofeffor  ber  BhnftI,  1762 
Brofeffor  ber  Stebijin,  1768  firofeffor  ber  Chirurgie 
unb  fiatb  18.  Sept.  1809.  8.  war  bebeutenb  als 
Arjt  unb  afabemifcher  fiehter  unb  befonber«  befantu 

burch  fe'ne  groben  Sammlungen,  aber  nicht  frei  oon 
ßharlatancrie.  Gr  befafibießabnfcheSechenmafthme, 
bie  brei  berühmten  Baucanfonfchen  Automaten ,   bie 

non  Droj  nerfertigte  jfauberuht  unb  anbre  Kunft» 
werfe.  Bithtig  waren  feine  phpftologifeh » anatomi» 
fchen  Bräparate  unb  unter  biefen  namentlich  bie  oon 
üieberfülin  inji)ierten.  Sein  Siiinjfabinett  enthielt 
niete  fcfiöne  Gremptare  au«  bem  Altertum,  auch  fiele 

alte  ©olbmünjen,unb  feine  ©emälbefammlung  jabltc 

manche«  feltene  Original,  oorjügüch  au«  ber  bcut. 
fchen  Schule.  Die  Mittel  jur  Anfchaffung  bieier 

Schäge  nerbanfte  B.  norjüglich  leinen  cfjcmitdien  ®r> 
finbungen,  woju  eine  famiinähnlichc,  aberbcmSicne» 

ralreich  angehörige  garbe  gehörte;  eine  ben  gnbigo- 
erfehenbe  blaue  garbe  auf  iuch;  ein  ebemifeber  Bro« 
jefe,  ben  er  auf  Hobalt  anwenbete;  eine  Stethobe,  ohne 

Sottafdje  blau  ju  färben,  tc.  Bgl.ßeifter,  Stachrieb» 
ten  über  B.  (Beri.  1860). 

Beirut  (Berut),  Sauptftabt  be*  gleichnamigen 

türf.  Sanbfchaf«  in  Sprien,  am  Stittelmeer  unter  33° 
54*  nörbi.  Br.  amphitheatralifch  an  einem  Bergnor» 
fprung  be*  fiibanon  gelegen,  oon  bem  man  hier  eine 

großartige  Anficht  hat.  Die  Stabt  hat  enge,  Iruntme 
Straßen,  aber  große  Borftäbte,  welche  nuegcbchnte, 

Schöne  ©arten  malerifih  umgeben;  fie  gilt  ai«  ber  ge« ünbefte  Drt  ber  ganten  Hüfte  (regenreicher  SSinter, 
iurch  Seewinbe  gemilberte  Sommerhige).  Dem 

ÜBaffermangel  hat  (eit  1875  eine  Leitung  oom  9tahr 
ei  Hcl6  her  abgeholfen.  Die  Gtnmohner,  bereu  3ahl 
80,000  betragen  (oll  (1844  faum8000),  ftnb  )u  etwa 
einem  Dritteil  Stobammebaner,  im  übrigen  Ghriften 

ber  oerfdjiebenften  Befenntniffe  (barunter  600  Guro» 

päcr),  3«ben  tc.  unb  jumeift  wohlhabenb.  Sie  be» 
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treiben  ftarfj  BaunrwoII«  unb  Setbenjuefjt  nebft  ja^f»  ten  fidj  ju  einem  Dribut  an  bie  Dürfen  oerfleben 

reichen  St'jen«  unb  Baumroollmebetcten,  fabrijte«  Dennoch  nahm  ber  ßanbcl  feit  jener  Seit  ob.  1831 ren  ®o!b«  imb  ©überarbeiten,  poräfe,  tübl  baltcnbe  warb  8.  oon  3brahim  fiafcha,  beni  Sohn  TOcfiemcb 

Döpfögeidfirre  je.,  befonber*  aber  befchäftigen  fee  aii«,  erobert.  Dann  fpielte  c*  in  ber  orientalifcben 

iid)  mit  «anbei.  0.  ift  (etroa  feit  1810,  burch  Gin«  graae  1840  eine  wichtige  Solle.  Die  Äeinbfeltgrti« 

ruhnmgberDampffchiffahrt)bermtchtigfteßafcttpIa(|  ten  ber  Bereinigten  engtifd)  ■   öfterreiebifeb  ■   türlifdjen 
unb  btübenbfte  ßanbelöort  Sqricn«^  jugleich  ber  ftlotte  gegen  bie  äggptlfchen  Streitlräfte  in  Spnen 
Sjafen  non  Damaälu«,  beffen  ffiaren  burch  flamele  begannen  10.  Sept.  mit  bem  Bombarbement  non  9., 

unbUlauItiere  hierher  gefebafft  werben.  Däglich  fährt  ba*  gröstenteilä  jerftört  unb  oon  ben  ÄgbPtern  ge. 
auf  ber  1863  «öffneten  Straße  ein  Gilmagen  übet  räumt  würbe. 
Den  Sibanon  nach  DamaSfu*.  0.  gilt  bereit*  für  8eifa,  f.  Antilopen,  S.  640 
eine  Sioalin  oon  Smprna;  ber  ßauptoertchr  finbet  9tifaffen  (®eiwohner,  ©ebuboerwanbte, 
mit  Drieft,  lionbon  unb  SRarfeiüe  ftatt.  Son  0.  au*  Schuf  bürg  er),  im  weitern  ©inn  alle  bie  0erfonen, 

leben  nad)  bem  3mt«n:  Seinen«,  9aumwotI«unb  welche  bloß  innerhalb  einer  ©tabt  ihren  Slohnfi* 
iBoüroaten,  franjöftfc^e  EuruSartifel,  ©eibenwaren  gewählt  ober  ben  Schuf  ber  ftäbtifegen  Dbrigfeit 

anb  lucfe,  (Sifen  •   unb  Seberwaren,  Sei«,  fl  affet,  ofne  ba*  Bürgerrecht  erworben  haben;  im  engem 

Iroguen,  türltiche  ffltüfcn,  Streichhölj«  ic.  Der  Sinn  Einwohner,  bie  nicht  im  8efif  bc«  Botten,  fon< 
HSert  bcrljinfuhr  betrug  1882: 45 Kill,  granf,  ber  ber  bem  nur  be*  fogen.  Beinen  Bürgerrecht*  finb.  Der 

iiuSfufr  12  Süll.  %x.  gur  3tu*fufr  tommen  befon«  gnbegriff  ber  ihnen  gewährten  Rechte  ift  ba*  ®ei< 

ter«  Sohfeibe,  a«phait,  Sofinen,  ®etreibe,  ßäute,  faffenrecht,  thre  Serfaffung«urfunbe  bie  9ei« 
lUoHe  ic.  Der  Siateniierfeljr  belief  ftch  1882  auf  faffenorbnung,  bie  ju  cntrichtenbc  äbgabc  ba* 

S808  ©cfiffe  mit  391,980  Don.  (barunter  330  Dam«  Beifafftngclb.  ai*  Unterpfanb  für  bie  Ginbal« 

jfer  mit  321,503  D.).  Seiber  ift  ber  ßafen  oon  ®.  tung  feiner  Obliegenheiten  leiftete  ber  Beijaffe  früher 

>er  Serfanbung  au«gefeft,  fo  bafc  größere  ©cfiffe  ben  ®eifaf feite tb.  Der  Unterfcfieb  »wifefen  ®o(l- 

ine  falbe  Meile  oom  Sanb  anfern  müffen.  Die  bürgern  unb  9.  ober  ülicbergetaffenen  fmbet  nantent« 
Oleffagerie*  maritime«  foUen  inbe*  bie  S«6effe«  licftn  berSdjroeij  prattiicheilnroenbung.  66  epiftiert 
ung  be*  ßafett«  auf  ifre  Äoftcn  beabfieftigen.  Die  bori  faum  eine  Wemeinbe,  bie  neben  ben  eigentlichen 

Stabt  ift  ber  Sif  eine*  griecfifchen  unb  eine*  maro«  ©emeinbemitgliebem  nicht  auch  eine  größere  ober 

iitifd>en  Sifcfoffi  unb  ber  Stittelpunft  ber  amerifa«  geringere  S“fl  oon  Siebergclaffenen  enthielte.  Sgl. 
tifefen  Sliffion  für  bie  Iroangelifierung ©grien«,  mit  Süttimann,  Uber  bie  Öc'chichte  be*  fcfweijerifchen 

in«  mebijinifihen  fjafultät,  einer  Siealfcfule,  Buch«  ©emeinbebttrgemcht*  (gürtd)  1862).  Die  nach  1848 
■ruderet,  aftronotnifchem  Dbferoatorium  ic.,  ebenfo  erlaffenen  S«faffung*urlunben  b«  einjelnen  beut« 
Sif  eine*  beutfehen  ®eruf«Ionful«.  ferner  befinben  fefen  Staaten  haben  faft  burtfweg  ben  Unterfcfieb 

icf  bbrt  *>n  beutfefe*  unb  ein  franjoftfefe«  ffiaijen«  jwifefen  eigentlichen  Bürgern  unb  Scfufbürgern 

■au«,  ein  prot.  Änabeninftitut,  eine  fchottifche  ©cfule  aufgehoben,  wie  bie«  aueb  fchon  juoot  in  einjelnen 
iir^uben  fowie (feit  1882) einewiffenfcfaftlicheorien.  Staaten,  j.  9.  in  Baben  bttref  @efef  ton  1831,  ge= 
alifche  Qeielljrtiaf t   unb  eine  maronitifche  OiefeUfchaf t.  fcfehen  war. 
0.  ift  ba«  Bergto«  b«  älten,  eine  Seeftabt  ©eiebartf,  Äart  jjriebrich,  ärefiteft,  geh.  1809 

i«  Stornier,  bie  ju  Sibon  geförte.  Spät«  tarn  ju  Stuttgart,  bübetc  ftch  1829—31  in  Bari«  unter 
üefelbe  in  bie  ©ewalt  ber  Ägpptet,  benen  fte  antio.  bem  arehiteften  Gharle*  Gbouatb  SfabeBe  unb 

bo*  ber  Stoße  abnafm,  worauf  fte  ju  Sttrien  ge«  1832—33  in  München  unter  ©ärtner  au«  unb  unter« 
chiagen  würbe.  Dioboto»  Drgphon  oerroüftete  fte  nahm  bann  längere  Seifen  burth  gtalien  »tb  Stjt« 

40  i>.  Ghr.;  aber  oon  agrippa  genommen,  würbe  tien.  Sach  ftebenjähriger  äbwefenheit  beteiligte  er 

ie  mieberbergefteüt  unb  burch  mehrere  Monumental«  (icf  in  feiner  Batcrftabt  1840 — 41  beim  Bau  be« 
auten  terfchönert.  Buguftu«  oermanbelte  bie  Stabt  SRufeum«  b«  bilbenben  Äünfte  unb  beim  Umbau 

n   eine  SRüitärfoloitie  (Coionia  Julia Augusta  Felix  be«  ehemaligen  Sufthaufe«  in«  jefige  ßoftbeatcr  unb 
lervtus),  welche  halb  bie  Bflegftättc  einer  berühm«  entwarf  ben  architettomföbcn  Detl  für  Scher«  0Ha8« 
en  iiechtöfchuie  würbe,  bie  auch  fortblühte,  nacf)bem  fenfter  in  ber  bortigen  Stiftäfirche.  3m  Stil  ber 
ie  ©tabt  mit  faft  (amtlichen  ftunftbenfmälem  im  franjöfift^crt  unb  italienifdjcn  Senaiffance  führte 
.   3®hrh-  burch  ein  Grbbcben  jerftört  worben  war.  er  bie  Bracbtbauten  be«  Balafte«  Bohnenberger  unb 
jn  ben  cfetlen  ber  Äreujjüge  war  9.  halb  in  ben  ber  Billa  Siegle  au«.  Cr  ftarb  25.  Soo.  1878  in 
länben  ber  Gfrifcen,  halb  in  benen  ber  Sarajetten.  ©tnttgart. 
fei  ber  erften  Eroberung  Beirüt«  burch  Balbuin  I.  Bcijdjlaf,  f.  Begattung. 

110  würbe  bem  armen  Soll  ber  Stabt  freier  abjug  Brijii) lagen,  ba«  ,-julaufen  jagenb«ßunbe  ju  bem, 
erheifen;  bie  ©enuefen  aber  überfielen  bie  entwaff.  welcher  burch  Sautaeben  anjeigt,  bap  er  Süilb  ge» 
ete  Menge  unb  mefelten  fte  nieber.  Dafür  lief  1291  funben  hat  unb  oerfolgt. 
jafcha  ©diabfchai,  ber  Selbherr  be«  Sultan« äfchraf,  Seiftf,  ba*  Secht  be*  üb«Iebenben  Gfegatten,  mit 

ie  burch  trügerifche  Serheifungen  berauSgelodteit  ben  au*  ber  G^e  oorhanbenenflinbem  im  ungeteilten 
lewohner  oon  B.  töten  ober  in  freffelti  legen  unb  bie  Befih  be*  oeremigten  ehelichen  Sertnögen*  ju  bleiben, 

tfte  unb  prtu',tooHc  Burg  fchleifcn.  Sloch  einmal,  im  G*  ift  nämlich  eine  bcacbtenSm«te  Setgung  be*  beut« 
7.  3ahrh-,  warb  0.  non  bem  ®lanj  einer  politifcßert  fdfen  Secht*,  ftatt  b«  foforligcttDeiiung  ittt  JaU  einer 
(ebeutung  umftrahlt,  ai*  ber  Icfte  gerftötcr  oon  Drennung  ber  Che  burch  Dob  be*  einen  te begatten 

iaalbel,  ber  grobe  Gtnir  ber  Drufen,  Jafhrebbin,  ba*  bisherige  cheliciie  @iit«oerhältni*  noch  eine  Beit« 
i«  feine  Sefibenj  hatte.  Da  bie  Maronitrn  auf  aüe  lang  ju  roaliren.  So  blieb  beim  nach  bem  beutichen 

öeife  bit  0emühungen  ber  Drufen  in  ihrer  tapfem  Secfte  beSSWittelalter*,  namentlich  nachbcraSachfcn« 
lerteibigung  gegen  bie  Dürfen  unterftüften ,   fo  fiel  fpieget,  b«  überlcbcnbe  Ghegatte  mit  ben  ftinbem, 
1.  erft  i763  tn  bie  ßänbe  ber  Ieptern.  Diefe  Gr«  bie  «   ju  unterhalten,  ju  crjtehen  unb  auSjufleueru 

berung  Beirüt*  öffnete  ben  Dürfen  bie  Dhore  bc*  oerpflichtet  mar,  in  ungeteilter  -Sere-  unb  übte  üb« 
tebirge*,  unb  bie  Drufen,  welche  für  ihren  ßanbel  ba*  gemeinfame  Scrmögen  in  ber  Segel  biefelben 

cit  tilgt) pten  eine«  äuäfuhrhafen«  beburften,  muh«  Sechte  au«,  welche  währenb  b«  Gh«  bem  Ehemann 
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«ufianben.  Diefe*  Stecht  be«  Seifte*  bat  fcch  in  Brifpirl  (lat.  Eiemplnm),  ber  einjelne  foitfrete. 

Deutfcblanb  in  oerfcbiebenen  Vartilularrechten  erbat«  au«  ber  Srfabrung  entlehnte  ober  erbcchtete  galt, 

ten  unb  iftje  nach  ben  oerfcbiebenen  ©üterrccbt«fpfte.-  infofern  er  jum  Beleg  eine«  Begriff«  ober  Sapee 
men  ein  febr  oerjchiebene«:  balb  befiehl  e«  in  einem  bienen  foB.  SBa«  bie  8eroei*fraft  be«  ©etfpiel#  an« 
lebenslänglichen  9!icjjbrau<b  an  bem  Grbtcil  berflim  langt,  fo  bcroeift  ein  einjelne«  8.  an  fi(b  ntcbt«  al8 

ber,  balb  in  bem  ehemännlicben  SerroaltungS«  unb  b8<bfttnS  >"  bem  <raB,  to  eS  al«  3nftan(  gegen  bie 
Berfügungärecbt  be*  ©ütereinbeitsfoftem«,  baib  ift  Slttgemeingültigfett  einer  Segel  gebraucht  roirb ;   bertn 

bas  iierbiiltni«  eine  fortgefejte  ©üiergemcinfcbaft,  hier  roirb  burcb  bie  Snfiibrung  eine«  entgegentteben« 

eine  ©emeinfcbaft  auf  ©ebeib  unb  'C erberb.  Der  8.  ben  8eifpiei«  roenigften«  ba«  in«  Sicht  gelebt,  bafc 

bauert  fo  lange,  bi«  ©rünbe  ’ju  einer  Sbfonbcrung  bie  al«  allgemein  aufgefteflte  Siegel  SluSnabmen  er« 
ober  Schichtung,  entroebcr  burtb  Drennunq  bcSSobn«  teibet.  3m  SKittelbocbbeutfeben  be)ei  ebnet  8.  <   bispel. 
oom  Jean«  ober  burtb  Verheiratung  brr  tochter  ober  oon  bi.  bei,  unb  «pel.  Siebe,  ©rjäblung)  eine  Strt  oon 
SCicberbeirat  be«  überlebenben  (Sbogatten,  eintreten.  bibaftiftben,  tierfabeläbnlicben,  meift  in  Sprucbfonn 

Sgl.  Siunbe,  ©üterrecbt,  §   112  (CIbenb.  1841).  abgefafcteu  Dichtungen  unb  märtbenbaften,  allegori« 

Brifiber,  ftimmfübrenbe  Slitglicber  eine«  flotte«  fchen  Grjäblungen  moraliftberlenbenj.  SmeSamm» 

gium«,  namentlitb  Sittblerlottegium«,  im  ©egeniab  lung  foltber  Dtcbtungen  enthält  ber  (Sbelftein*  oon 
jum  Borftpenben  (Vräfibenten,  Dirigenten).  3«  8otier;  anbre  finben  fitb  jerftreui  in  ben  ©ebttbten 
einem  befonbern  Sinn  gebrauchte  man  früher  ben  ber  SRinnefiinger  be«  12.  unb  18.  3abrb.  ().  8.  Stein» 

SuSbrucf  8.  für  UrhtnbSperfonen,  roeitbe  bei  ge«  mar«  non  ̂roeter,  Äonrab*  oon  SSJürjburg)  ober  ftnb 
miffen  Untcrfutbung«banblungcn ,   namentlitb  bei  grbficm  Dichtungen,  roie  ber  «flaiferebronif»,  grei« 

einer  fieiebenfdjau  ober  fieitbenöff.tung,  jugecogen  banT«  «Sdtbeibenbeit',  bem  «Sietmer«  ic„  einoerfeibt 
nmrben.  Belebtere,  f.  Capsienm. 

Bcisler,  Hermann,  Siitter  oon,  bapr.  Staat««  Seifer,  in  ber  i'iufii,  i.  SJlorbent. 

mann,  geh.  1790  }u  BenSheim  an  ber  Sergftrafce,  Beiirr,  in  Sübbeutfchlanb  unb  Öfterreidj  ein 
Sohn  eine«  furmatnjiftben  Beamten,  trat  1807  al«  fjebeeffen  non  eigentümlicher  gorrn. 

Seutnant  in  bie  boprifefte  Slrmee,  roobnte  ben  gelb«  Beififobl,  f.  Kc*ta. 
»ügen  in  Dirol  bei,  nahm  bann  ben  'Hbftbieb,  ftu«  Beißanb,  im  SiechtSroefen  biejenige  Verton,  roeitbe 
bierte  3uri«prubenj  unb  roarb  ©cneraljclretär  im  einer  anbern  in  etner  9ietb!«nngelcqenbeit  belfenb 
Sufiijminiflerium  be«  ©rofsberjogtum«  granffurt.  unb  förbemb  utr  Seite  ftebt.  So  befiehl  oielfadj  bie 

1814  nahm  er  al«  fjauptmann  unb  Sbjutant  be«  Sorftbrift,  bah  bei  gerichtlichen  SertrSgen,  roelche 
Speffarter  Sanbroebrbatailton«  an  bem  gelbjug  in  jroifeben  1? begatten  abgcfcbloffen  roerben,  nie  ©betrau 
gran[reicb  teil,  toarb  1815  baprijeber  Siauptmann  einen  8.  haben  muh.  3m  beutf^en  8tm>aIt*projefc 
unb  natb  bem  flrieg  baprifcberSiegienmgSrat  inJtnS«  muff  ber  SiecbtSbeiftanb  einSlecbtSamoalt  fein;  att&er« 
bath,  Saffau,  SlugSburg  unb  SiegenSburg.  Drob  ber  bem  (ann  in  bürgerlichen  SiechtSftreitigleiten  eine 

llngunft,  bie  ihm  feine  liberale  ©eftnnung  in  ben  Snrtei  mit  jeber  projcfjfäbtgen  Verton  al«  8.  nor 
böbern  Siegionen  jujog,  rourbe  er  jum  Siegtcrung««  ©eriebt  erftbeinen.  Dotb  tann  ber  Siebter  unter  Um» 
bircltor  non  rberbapem  unb  1838  jum  Sieqierung«.  ftänben  einen  8.,  roelcber  ba«  münblicbe  Serhanbeln 
präfibenten  in  Slieberbapem  ernannt.  SU«  (olcber  ge»  nor  ©eritht  qetoerb«mtijjig  betreibt  (SecbtSfonfutent, 
riet  er  inflonfiilt  mit  bemSifcbof^offtetterinVaffau  SBinfelabnofat),  jurütftoeifen  (beutfebe  rtioilproje«« 
unb  bemffiintftcrSlbel  (f.b.l,  inbern  er,  roietoobltelbft  orbnimg,  §   88,  572,  148).  Die  beutfebe  Straf« 
J!atbolif,bienerfaffung«mäfiigenlirtblitbenSetbteber  projefcorbnüng  (§  149)  läfit  in  ber  fjauptoerbanb« 
Vrotcftanten  mit  Gntfcbiebcnbeit  nertrat.  3 ''folge  lung  ben  ©bemann  einer  Stngeflagten  al«  8.  ju, 
biefer  ©treitigfeiten  roarb  er  jum  Vrafibenten  be«  ebenfo  ben  Vater,  Stboptiooater  ober  Sormunb  eine« 

oberften  Setbnung«bof«,  nach  bem  Sturj  be«  Vlint«  minberjäbrigen  Slngeüagten.  3m  Soroerfabren  un> 
fterium«  Slbel  (1847)  aber  jum®tnat«rat  unb3uftij«  terliegt  bie  «tulaffung  folcber  Beiftänbe  bem  riefiter» 
minifter  unb  natb  CntlaffungCttingen«  jumflultu««  liefen  ©rmeflen. 

unb UnterricbtSminifier  ernannt.  3»  bie  bcutfchcSla«  Beitel,  bem  ©temmeifen  ähnliche,  einfettig  rüge« 
tionalocrfammlung  geroäblt,  nahm  er  feinen  £i(c  auf  fthliffene  SBerfjcuge  jur  Bearbeitung  be«  öolje« 

ber  Seihten,  ftimmte  gegen  bie  Slufliebung  be«  8un«  (Stetb«,  2otb«,  flantbeitel). 
beitag«  unb  mar  unter  ben  eTften,  tneltpe  bet  Set»  Beit  el  ffattb  (»ßau«  ber  ©elebrten»).  Stabt  in 
fammluna  bie  Sefuani«  jur  Slufftettung  einer  enb«  ber  fübarab.  Sanbfthaft  3emen,  140  kin  nörblith  oon 
gültigen  ©cfamtperfaffung  ohne  Vereinbarung  mit  SNolfa,  mit  einer  ÜitabeBe  unb  8000  Sinro.,  früher 
ben  Vartifularrcijierungcn  foroie  §ur6rritbtung  eine«  ber  größte  Slarltplab  für  Äaffee.  8.  ift  einer  ber 
flaifertum«  mit  ÄuSfchliebuna  Cfterreicb«  abfpra«  beifseften  Orte,  roo  bie  Demperatur  im  Schatten  bi« 

(ben.  SBegen  einer  Siebe  über  Deilnabtne  ber  Haien  ju  81“  94. ,   in  ber  Sonne  bi«  53"  Sl.  fteigt. 
am  flirtbenregiment  feine*  SRiniftcrpoften«  enthoben  Britöne  (Sie  ben  töne),  f.  Dbertöne. 

unb  roieber  jumSräftbenten  be*  oberften SiecbnungS«  Beitritt,  ber  SIbbrucf  in  ber  gäbrtc  be*  ßirftbe«, 
bof«  ernannt,  übernahm  er  81.  Dej.  1848,  mit  Sor«  roeltbcr  jeigt,  bafs  lepterer  mit  bem  öinterlnuf  neben 
behalt  feiner  bisherigen  StcBung,  ba«  Siinifierium  ben  Sorberlnuf  getreten  ift.  SBeibiidje«  Slotinilb 
be«  gnnern,  legte  aber,  al«  bie  baprifebe  flammet  tbut  bie«  meift  nur  im  trächtigen  fluftanb. 
in  ihrer  Sbreffe  bie  unmittelbare  Ginfübrung  ber  Seihte,  Seinritb  Subroig,  ©eftbitbtftbreiber, 
beutfeben  ©runbreebte  nerlangte,  roäbrenb  8.  beten  geh.  15.  gebr  1798  ju  Siuttrin  im  pommerftben 
©eltung  non  ber  ̂ juftimmung  ber  gefehgebenben  Kreis  Belgarb,  befutfttc  bie  Bürgerftbule  ju  Äolbera 
©enmlten  Bapern«  abhängig  machen  roottie,  ftbon  unb  übernahm  notgebrungen  1818  ben  Dicnft  eine« 

5.  SJiär)  1319  jein  Vortcfeuitte  nieber.  6r  ftarb  15.  ©cridjtsicbrtiber«.  Gute  fleine  Grbfthaft  fepte  ihn 
Oft.  1359  in  SRüntben.  Seine  Schriften:  «Setracb«  in  ben  Stanb,  im  griibfabr  1815  al«  freiroittiger 
tungen  über  StaatSoerfaffung  unb  ÄriegSroefen  ic.«  Säger  in  bie  preuftiitbe  ülrmee  einjutreten  unb  an 
fgranlf.  1822)  unb  «Betrachtungen  über  ©emeinbe.  bem  gelbjug  gegen  granlreicb  teiljunebmen.  Stach 

oerfaffung«  (91ug«b.  1831)  jogen  ihm  ihrer  grei«  bem  griebcnSfcblujj  beiuebte  er  bie  ÄriegSfcbulen  ju 
mütigteit  roegen  Jlnfeinbungen  ju.  Äoblenj  unb  SJiainj,  bann,  1817  jum  ©efonbeleut« 
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nant  heförbcrt,  bie  atlgc meine  HriegSfdjttle  jn  33er« 
!in,  mürbe  1823  26  bei  beti  topographtfdien  2lr6ei= 
ten  be»  ©eneralftab4  oerroenbet  unb  war  1828—36 

£   ehret  an  ber  X'iuiftons’cfjule  ju  Stargarb  in  tflotn« 

mern.  1831  jum  •firomimtutnam,  1832  jumfjaupt« 
mann  beförbert,  nahm  er  @nbc  1846  mögen  antia!« 
tenber  Mränflirtjfeil  alb  Major  (einen  Stbjtljteb  unb 
mibmeie  fitf),  nadj  Köslin  überficbelnb,  feitbem  mit 

(irfoig  litterarifdjer  Shütigleil.  Seit  1868  pc^örtc 
er  bem  preufsiftficit  Mbgeorbnetcntjaub  an,  in  trieb 

djem  er  fidj  jur  J5ortfct)riit<tpartei  tjictt  unb  roahteitb 
ber  ÄonfliftSteit  namentlidj  bet  ben  31erhanbiuiigen 
über  bie  Sliiitärrcoriianifation  alb  Mebntr  jidj  her« 
portbat.  Gr  ftarb  10.  Mat  1867  in  Köslin.  SbcifcfeS 

©aupitoerf  ift  bie  «©efcbidjte  ber  beutjctjen  grcUjcitS« 

Stiege  1813 — 14  (SJerl.  1866,  8   23be.;  4.  neubearb. 
Mit  fl.  non  (ilotbfdjmibt,  1882),  ebcnio  burdj  tniffen« 
ftfiaftlit^tSebiegcnfieit  niie  burdj  oaterlaubifdje,  iihe« 
rale  ©eftunung  auSgejettbnet.  gerner  fdjrieh  er: 

«   ©efdjidjte  bes  ruffifcfjcn  Kriegs  1812«  (röerl.  1866, 
2.  Stuft.  1882);  tblcfdjidjtc  bes  gabt»  1815«  (baf. 
1865, 2   2Sbe.j;  «XuS  preujiifdic  ©ccr  tior  unb  nad) 
ber  Seorgamfatiou,  (eine  Stärle  unb  gufammeit« 
fi}ung  im  Krieg  nun  1886«  (baf.  1867j;  atttb  gab  er 
bie  •©mterlaffcncu  Schriften  beb  ©eneralaubiteurS 
Fr.  griccmä«  (baf.  1866)  betäub. 

Scituert  (griedj.  Farergott,  frattj.  Accessoire.«), 
in  äikrten  ber  bilbettben  Äunft  alle  ©cgcnflänbe, 
toeldje  fiteng  genommen  jur  Xarftcffuug  beb  ©aupb 
gegenfianbe®  entmeber  gar  nidjt  ober  bodj  ni<bt  uiu 
umginalidj  notrocnbig  finb.  Xaö  31.  mujs  aber  nad> 

fBefdjuffeubeit  ber  .feit  ober  beb  DrtS  ber  ©unblutig 
ju  genauerer  SJejeidjuung  berfclbctt  gewählt  werben, 

mithin  }u  befferm  icrftdnbni«  unb  jur  Gtiaraftero 

fierung  lelbfi  bet  k'ebenumftinbe  foroie  autb  jur  'Hub« 
lufjruug  unb  Ausfüllung  ber  lünftterifc^eu  Xarftel« 
hing  Dienen,  oljue jebotf)  bieijauptrairiung  beSSScrlS 
ju  ftörcu,  roenugleidj  biefeS  burdi  bas  3).  retther  unb 

mannigfaltiger  eridjeiut.  gm  Jlelief  (oll  baS  3).  nadj 

grte^ifdj«  tStilforberung  ntögltdjft  bejdjränft  »et« 
ben,  autfj  in  ber  ftatuarifc^cn  Hunft  ift  eS  nur  ntil 

SJlnfitjaUung  ju  uettpeuben.  2)te  allegonfterenbe 
Sauft  fjat  bagegen  auf  bab  33.  ben  Stfimerpunlt  ge« 
legt.  3m  emjern  Sinn  oerfteht  man  unter  3i.  Xar« 

ftelluitjten  unbelebter  Öegenfidnbe  jur  Serjiening 
einer  Sjcne,  jur  SSejeidjnung  beb  Orts  uub  jur  31e« 
ftimtnung  bergeitoerijättmffe,  nlio  j.31.  bei  berSdjil« 
benmg  etneb  2« organgeb  im  ,\nnern  eines  Saums 
Mobiliar,  ©erat,  Sioffe  tc.  3m  GpoS,  in  ber  Jragö« 
bie  unb  im  Montan  (aitu  man  bie  Gpifoben  (f.  b.  >, 

Matur«  unb  Dtiefdjilberungen,  aifo  bas  fiotaifolorit, 
nie-  33.  betraditen. 

SBeimort,  f.  Mbjcltinum. 
Crijäumcn,  bie  ©croohnricit  ber  $fctbe,  ben  Kopf 

ftarf  gegen  bie  3iruft  ju  beugen  unb  fid>  ber  Siirfung 

beb  (Schiffes  ju  tnijieijen.  33ei  langem»  Xienfige« 
braud)  (oldjer  ffjferbe  »erringe«  fidj  bab  Übel  uon 
felbft.  (billigen  31u(en  gewährt  audj  bie  Anlegung 
eine»  niefji  fdicitfen  ©ebtffeS. 

‘3)ei}e,  f.  Saljlecfe. 
ätcijcid|ftt  (33xud),  jranj.Brisurtj,  Seiten  in  ben 

SBappen,  welche  jur  Unterft^eibung  abgcteiütr  fit« 

nieu  ober  jur  «ennjetcfjnung  jüngerer  ©eburt  unb 
unedjter  Sbtuuft  (Ie?tereb  nur  bei  ben  meftüifjeti 
Motionen)  bienen.  3n  fDcutfciilaub  tpurben  bie  33. 

m   icfjt  oieitdlliget  Hrt  aefdjaffen,  j.  33.  burdj  Ser« 
önberung  Deb  .'JeimlleinoWb  ober  ber  Imftur,  buri^ 
3!ernic[jruna,  SJcrmiubcriing  ober  Sliimmelung  ber 
giguren.  Sie  midjtiaficn  figürlichen  23.,  bie  alb 
foldje  audj  in  SJtutfdjlonb  öorfommen,  finb  ber , 

ScrSürft 

Srinjen  «1er« 

Stern  unb  ber  Xurnterfraaen  (f.  f 
non  Sulgarien  führt  alb  Sohn  beb 
anber  non  ©effeu  aus  nicht  ebenbürtiger  Gfie  beit 
heffifefjen  Sörocn  mit  bem  iuruier« 

fragen  aib'ö.  Sab  Cfjaralteriftifriie 
beb  Seijeidjenb  ift,  baf;  ber  iiieafaD 
bcSielbeu  bab  JBappett  nidjt  änbat, 

fonbent  oielmchr  bie  urfprilitgiiche 

öefialt  tuicberherftellt.  X ritt  bie  be« 

treffenbe  ffigur  fclbftfinbig  auf  (niie 
).S.  mdjt  feiten  bevlunüerfrugen), 
)o  ift  fie  lein  33.,  foitbern  Sauptbifb. 
Mau  (jat  audj  fphragiftifdje  8., 

toeldje  bengroed  hoben,  jmel  bemSilb  unb  beröröfee 
nadj  ätjnlidjc  Siegclttjpen  burch  ein  in  bie  Kugelt 
fullenbeS  Sietfmal  unteritheiben  ju  tonnen. 

Seijen,  fiöfuugen  netidjiebener  Mrt,  wclthe  in  ben 
©etpcrheit  jtt  ntamherlei  gtoeden  bannet  werben. 

Saurett,  audj  SaljISfungeit  bienen  jum  Jieinigen 
unb  jum  Wb«i  uon  Sletallen  OSdeijcui;  anbreffl. 

(Safjldfuugeu,  garbfteffüModjungenj  benuht  man 
jum  gärten  oon  ©otj,  öorn,  ßlfenbein,  MetaK  sc., 
audj  jum  Xränfen  non  ©olj,  um  ©arte  unb  ©iafti« 
jität  ju  änbern.  3»  ber  ©erberei  bajt  matt  bie  mit 
liatf  behaubelteu  ©aute,  um  fie  jtt  entladen,  ju 

fdjioelen  :c.  Mud)  bie  jur  Jtonfctoierung  uott  A-feifch 
bienenbett  Salje  (Rodjfalj,  Salpeter)  tuet  ben  23.  ge« 
nannt  2£nt  totdjtigftcn  ater  finb  bic  S.  in  ber  gar« 

berei  unb  geugbrudcrt'i,  roo  fie  eine  gau;  eigentünt« 
liehe  Molle  fpielett.  ©etreibe  wirb  ficheijt,  unt  bie 
Sporen  ber  Stanbpilje  ju  täten,  ©cgeit  ben  Stein« 
biunb  menbet  man  auf  3   hl  Saat  0,«  ktt  Kupfer« 
oitriol  an  unb  liiftt  baS  ©etreibe  in  ber  Öofung  34 
Stuitbon  liegen,  gegen  glngbpanb  bient  eine  fiöfung 
non  l/i  k»;  Sdjioefeiiaure  in  lüö  kp:  SJaffcr,  bie  man 
10  Stuubeu  lang  eintpttfen  täfd.  Sladj  bem  Xrod« 
neu  toivb  baS  ©etreibe  au-Jgefiiet.  X>urÄ  bic  Xrefd; 
mafthine  audj  nur  leicht  bcfdjäbigteS  ©etreibe  oer« 
licrt  burdj  bas  8.  bie  Jicimfähigfeii. 

Stijro  (Sai jen),  mit  bem  fyaden  auf  Söge!  unb 
©aarroilb  3«gh  madjeu;  f.  galten. 

Sfja,  fCtftriltC'ijauptftabt  in  ber  portug.  Srooinj 
Sllcmtejo,  mit  fiiffabou  bu«h  Cifenbalin  «erhunbeu, 
in  getreioereidjer  ©egenb,  hat  ein  Kafteil,  eine  Jtatije« 

brale,  ein  reidjeo  öofpilai,  jroci  M’effen  unb  cistb) 
8487  Ginro.,  meldje  C   Igerotitming,  ©erberei  unb 
Siujenctfahtilalion  betreiben.  33.  ift  Stfthojfi^.  ©4 
fteljt  an  ber  Stelle  heb  alträmtfclieu  Fax  Julia,  wo« 
non  ii iß)  Uherreftc  not )i n   t: beit  finb. 

Srjar  ir;.  tititn,  Seürtbhauptftabt  in  ber  fpan. 
2!tooittj  Saiamanca,  ruUotomautifdi  am  Slorbab« 
hang  ber  Sierra  be  33.  auf  fd)voff  abfattenbem,  auf 

ber  'Jiorbfeite  pom  Mio  grio  beipültem  'Flateau  ge« 
legen,  ift  ein  wohlhabenber,  aufttuhciwer,  pon  al« 
ten  Mauern  umgebener  Crt  mit  einem  nroften,  h«l6« 

PctfaUenen  Sdjioft  unb  il»"#)  11,03(9  (linm.  33.  ift 
ein  ßauptftnpclpia»  be4  leoneftWjen  ffiollhanbet« 

uub  gat  lahlteithc  gabrifett  für  Xttdj,  bann  foldje 

für  ©einen.-  unb  .tianfgeroehe.  ©erüiimt  finb  auch  bie 
Schotten  tion  33.  3»  ber  Sähe  finb  bie  33afio*  be 

3).,  eine  Sthit'efcfqucüc  oon  42“  G.  lemperatur. 
Siejafi  (Bejaiiten,  eigenUidj  Stbabijii,  eine 

arab.  Sette,  toeldje  bie  Jtutorität  ber  Slblömmltuge 
Siofjdmmebä  nicht  auerfemu,  nielmebt  bem  ganjctt 
arabtjdjcnljohcnMbel  gleuheSouoer.outdt  jujdjrctbt. 

Sie  genicficn  webet  Kaffee  noch  Xabaf,  beirtttenaber 
Staube  bamit.  3hr Oberhaupt, ber  3mam  oonBiab« 

tat,  fuhrt,  obwohl  nidjt  21«hfommc  bei  'flropljeten, ben  Jialtfcntne!  ber  33. 

iBclaifiue,  f.  Sthnepfe. 
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Befc  flpt.  MW),  Gbarle«  Tilftone,  engl.  Sei-  SRotioen  berubenben  ftttticben  Umfcbroung,  auf  roet« 
fenber,  geb.  10.  Oft.  18X)  ju  Bonbon,  erlernte  ben  ebene«  alle  cbriftlicbe  Berfiinbigung  abgelegen  bat. 

$anbtl,  lab  fi<b  aber  bur<b  gamiltenoerbältniffe  oer»  Tie  8.  beftebt  nach  lutberifeber  Bcbrroeife  au«  Bube 
anlabt,  biefen  mit  ber  Secbtiroiffenfcbaft  ju  pertau»  unb  Ölauben ,   nach  reformierter  au«  Abfterben  be« 

(eben,  unb  trat  al«Stubcnt  berfe[t>enin8cncoIn’«3nn  alten,  Auflcben  be«  neuen  SRenfcben. 
ein.  allein  balb  entfagte  er  aiub  biefer  Sau?babn,  um  Beicnner,  f.  Confessor. 

fitb  biftorif<ben,  etbndgrapbifdjen  unb  pt)iloloatfd»cn  Befetmlms,  im  geroöbnliefn'n  Sinn  f.  o.  tu.  (Stau» 
Stubien  jujuroeitben,  unb  oeröffentlictite  al«  gruebt  benSbefenntnt«.  8.  ber  Sünbe,  f.  Beichte.  8.  oor 

berjelbeit  «Origines  hiblicae,  or  researches  in  prim-  (Sericbt,  f.  ibeftänbni«. 
evaUüstory«(Bonb.  1834,8b.  l),reelcbe«oomStanb<  8rfrnntni«fd)ein,  f.  o.  re.  Anerlennung*.  ober  Se» 
punft  ber  fttengften  Bibelbutbftnbcngldubigleit  au«  lognition«ftbein  ;   bann  fef)riftlicf>e  Berfubtrung  eine* 

»erfaßte  SBerf  namentlich  in  Ttuif$Ianl>  f<barfe  Sri  Empfang«  ober  ber  Übernabme  einer  getoiffen  Ser» 
tilen  erfuhr.  Sacbbem  er  in  Seipjig,  reo  er  1836—  pflicbtung. 
1837  bie  (ikirf)öfte  be«  englifAen  Honfulai«  oerfab,  BefenhtnUf^riften,  f.  t.  re.  fpmbolifcbe  Bücher, 
feine  Berteibigung  gegen  l)r.  Baulu*»  (Beipj.  1836)  Belt«  (Im.  c»ti!iii|<b',  Ungar.  Äomitit,  roirb  oon  ben 
gefirieben,  begleitete  er  1837  Sloore  auf  feiner  Steife  Äomitaten  Bibar,  Arab,Gfanäb,  Gfongräb  unb  3afj» 
na<b  Salüftina,  reo  er  bie  erften  SReffungen  über  bte  31.  Run»Sjolnol  begrenzt  unb  umfaßt  3558  qkir. 
Tepreffion  be«  Toten  SRcer«  oornabm,  mürbe  bar-  (66  D3S.1.  6«  6i(bet  eine  Ebene,  in  beren  Offen  unb 

auf  1840berGjpebitionbe«3Rajor«§arri«  nach  Abef»  Slorben  bie  langfam  fliefeenbe  Äörö«  grobe  SRoräfte 

finien  beigcfeUt  unb  erroarb ftd)  hier  namentlich bur(b  bilbet.  9.  batcis»n229, 767 Ginnt, fruchtbarenBoben, 
bie  Grfor)ct)ung  ©obfdjam*  unb  ber  (üblicher  gele»  jeboeb  fcf)Ie<bte«  Trinlroaffer  unb  erjeugt  o ortreff» 
geneit,  bi«  babin  noch  oöllig  unbclannten  Bänber  lieben  Söciton,  SBaffermelonen,  Tabal  unb  ©ein. 
au  «gejti  ebnete  Berbienfte.  Tie  Sefultate  feiner  Sieife  ffiieftn  unb  ©eiben  finb  febr  gut,  ba«  febienbe  $olj 

fenb  in  »Abyssinia.  A   Statement  of  factsetc.«  (2.  juebt  man  burd)  Strob,  Sohr  unb  flubmift  ju  er» 
Aufl.,  Bonb.  1846)  oeröffcntlicbt.  91atb  feiner  Süd»  (eben.  Sinboiep»,  Bfetbe»,  Schaf»  unb  Bienenzucht 
lebt  erregte  8.  burch  bie  Schriften:  »Essay  on  tlie  finb  bebeutenb,  namentlich  roirb  eine  ffienge  grö» 
NUe  and  its  tributarie«»  (Bonb.  1847),  »On  the  berer  SBoHe  erjeugt.  fflölfe  fommen  häufig  nor;  un> 
sources  of  the  Nile  in  the  mountains  of  the  Moon»  ter  bem  SSaffcrgeftügel  jeiihnen  fict)  jroei  Seiberarten 
(baf.  1848),  »On  the  sources  of  the  Nile»  (baf.  1849)  au«,  oon  roeldjen  man  oorjüglidie  Seiberbüfcbe  er» 
foroie  bunt)  fein  »Mfimoire  jnstifientif  en  rfrhabili-  hält.  Tie  ÄöröSflüffe  unb  »Sümpfe  liefern  oiele 

tation  des  pc'res  Paetx  et  Lobo«  (Bar.  1848)  unter  gifdje,  Rrebfe  unb  Scbilbfröten.  Sib  be«  Äomitat«, 
ben  Qleograpben  Äufieben.  Auch  mürbe  er  mit  3.  rodet) e«  oon  ber  Tljeifi»  unb  ber  Alfölb»5iumaner 

b’Äbbabie  in  einen  Streit  oenoidelt,  inbem  erben  Bahn  gelreujt  roirb,  ift  0pula.  Ter  SRarltB,  einft 
Betoei«  ju  führen  fuchte,  bafc  be«  leptern  Seife  nach  lömgltcbe  fyreiftabt,  am  (jufammenflufj  bet  ffieifjeit 
Jtaffa  3ur  Gntbedung  ber  SilqueHen  (1813—44)  er»  unb  Sdjroarjen  flörö«,  burch  Selunbärbabn  mit  ber 

bichtet  fei.  3nbeffen  roarb  b’Abbabie  in  ber  (folge  Ungarifchen  ©taat«babn  oerbunben,  bat  ftarfen  ©e» 
gläujenb  gerechtfertigt.  Sloch  finb  anjufiiljren:  feine  tretbebau,  anfebniitbe  Siebjucbt  unb  (isst)  22,938 

Arbeit  »On  the  geographica)  distnbution  of  the  meift  reform.  ßinroopner. 
languages  of  Abyssinia«  (Gbin6.  1849)  unb  ba«  Bfle«  (im.  bfpitpü  Befefi),  Safpar,  ffloiroob 
für  bte  norbifebe  Gntbccfung«gefcbicbte  roichtige  Blerl  oon  Siebenbürgen,  fungierte  at«  Wefanbter  in  Äon« 

»Gerrit  de  Veer»  (Scmb.  1853).  (Jit  »The  sources  ftautinopel  unb  SBien,  fuchte  im  Ginoemebmen  mit 
of  the  NUe.  witli  the  history  of  Nilotic  discovery»  Saifer  Blarimitianll.  nach  ber  SBabl Stephan Bdtbo* 
(üonb.  1860)fteüte  er  bann  bieGraebniffe  feinerlang»  ri«  jum  ffttrfien  oon  Siebenbürgen  feeb  an  beffen 
jährigen Unlerfucbungen  über  bie  Siifrage  jufammen.  Stelle  ju  fetjen,  rourbe  aber  beiSjent  Bdl  gefcblagen 

Jlnbre  9Berfe  oon  ihm  ftrtb :   »The  Fronde  and  the  unb  mufite  nach  Ungarn  fliehen.  SU« Stephan. König 

Knglish  in  the  Red  8 ca«  (£onb.  1863)  unb  »Jacob’s  oon  Bolen  geroorben  roar,  fobnte  er  ftch  1575  mit  S. 
llight,  or  a   pügrimage  to  Harran«  (baf.  1865),  bie  au«,  ber  otm  nun  an  be«  fltmig«  treuer  Anhänger 
Betreibung  eine«  1881  unternommenen  Auöflug«  blieb  unb  ihm,  befonber«  bei  ber  Belagerung  oon 
nach  Sarran  unb  oon  ba  über  ba«  ©ebtrge  ©iieab  Tanjia,  roichtige  Tienfte  teiftete.  B.  ftarb  1591. 

nach  Baläftina.  Abermal«  oerliefj  9.  Gnglanb,  al«  Brffarrn,  tiirf.  ffelbtncpuen. 
er  tm  Sooember  1865  bie  erfolglofe  Sliffcon  nach  Btff,  Johann  Baptift,  bab.  SRinifter,  geb.  29. 
Slbefftnien  jur  Befreiung  ber  englifthen  befangenen  Cft.  1797  ju  Tribcrg  im  Schroarjroalb,  ftubierte 

übernahm.  Sach  feiner  Südlcbr  nach  Bonbon  oer»  in  (freiburg  bie  Seihte  unb  praltiiierte  feit  1822  al* 
öffentlie^te  er  uti  SBerl  »The  British  captives  in  Aboolat  ju  9Reer«burg.  Schon  1829  rourbe  er  in  ba« 
Ahyssima«  (Sonb.  1867),  trieb  mehrere  neue  Ab»  bortigeftofgeriebt  al«  Affefior  berufen  unb  1832  jum 
banblungen  über  ba«  noch  immer  nicht  gelöfte  Bro»  SRinifterialrot  im  SRiniftertum  be«  Jnnern  ernannt, 
blem  ber  SilqueUen  (toic  er  beim  1870  bie  Bebaup»  roelcbc  Stelle  er  1837  mit  ber  eine« Sijelanjler«  beim 

tung  aufftellte,  ber  Äaffabi  fei  bie  eigentliche  DueDe  oberften  6Jevicbt*hof  ju  SRannbeim  nertautt*-  3" 
be*  Sit*)  unb  unternahm  1874  eine  neue  Seife  nach  ber  babiftben  3a>eitcn  Rammer,  ber  er  feit  1831  an» 

Slgppien  unb  bem  norbroeftlieben  Arabien,  roo  et  in  gehörte,  roufjte  er  fid)  bie  Unabbdngigleit  feiner  Cöe» 
bem  Tjcbebel  cl  Bdrgbir  aut  Bufect  oon  Stlabab  ben  finnuna  ju  betoahreit.  ©egenilber  ber  Blitter*borff< 
eigentlichen  Sinai  gefunken  ju  haben  glaubte.  Gr  t(n  Sieaftion  blieb  8.  (einen  freifinnigen  Über» 
ftarb  81.  3uti  1874  in  Bonbon.  Seine  fSitioe  oer«  jeugungen  nicht  nur  treu,  fonbern  roar  auch  c>nf 

ijffeutiichle  noch  »Discovery  of  Mount  Sinai  in  Ara-  deitlang  ber  eigentliche  Jührer  ber  Dppofction  Ter 
hia  and  of  Midian»  (Bonb.  1878).  Bericht,  in  toctem  1841  ber  Segienmg  ba«  Secbt 

Brfcbntng  (lat.  Conversio),  auf  örunb  ber  neu»  berUrlaubänerrocigerung  beftritten  roarb,  roarBelf« 

teftamcnttichen  gorberung  »2hut  Buße«  (wörtlich:  Arbeit,  unb  bie  ruhige,  aber  fefte  Opposition  rourbe 
»ftelit  euern  Sinn  um«)  unb  »belehrt  euch»  (roört«  tron  ihm  geleitet.  Tdbei  teichnete  ihn  eine  mapoolle 
Iidj:  »reenbet  euch  herum»)  gebilbeter  bogmatifcljer  Befonncubeit  au«,  roe*balb  er  auch  1842  jum  fiatn» 
unb  a«leti[tbcr  flunftauSbruet  für  ben  auf  rcligiöfen  merprdfibenten  gerodblt  rourbe.  Seit  Blitter«borf?« 
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Müdtritt  ftanb  fr  betn  SJliniflerium  näher  unb  war 

her  eifrigste  unb  geroanbtefte  Perfekter  btr  neuen 
PJefefentroürfe  ratf  bem  Sanbtag  non  1843.  SU*  ber 

$lu«iall  ber©ahlcn  imSlpril  1846  bie  Megierunaoer* 

mochte,  eine  oerj ähnlichere  Haltung  ber  Zweiten  Kam- 

mer gegenüber  anjuneßmen,  würbe  ».  al*  Staat** 
rat  ebne  PortefeutCIe  jur  höchften  Serroaltung  bc* 
berufen  unb  im  Sejember  b.  3-  an  bie  Spiße  be« 

SRinifterium«  be*  (fmiem  geftettt.  Seine  Perwal. 
tung  begann  mit  «erföhnenben  SRaßregetn  unb  frei* 
finnigen  Meformen.  Sluch  1848  fejte  er  ben  allge* 
meinen  gorberungeu  feinen  ffiiberftanb  entgegen. 
Sladjbem  et  ba«  SRinifterium  burtb  gteidmefinnte 
Mollegen  eraänjt  hatte,  mar  er  rebticf)  bemüht,  eine 

dteorgamfaiion  ber  gefamten  Staateoerfafiung  auf 
iriebltchem  ©eg  burchjufüheen.  infolge  ber  babi* 
j^en  SRaireoolution  erhielt  er  inbe*  8.  3uni  1849 

feine  Sntlaffung.  Mad)  ber  Unterbrücfung  be*  Sluf* 
ftanbe*  wählte  man  ihn  in  mehreren  ffiahlbejtrfen 

jum  äbgeorbneten.  SU*  folcfjer  faß  er  auch  im  Polf«* 
hau*  ju  Srfurt;  in  ber  babifdjen  Kammer  aber  nahm 
er  im  SSärj  1850  tnieberum  ben  präftbentenfih  unb 

hierauf  bie  Stelle  eine«  prafibenten  be*  fjofgeriebt« 
in  Bruchfal  an,  wo  er  22.  SKarj  1855  ftarb.  Slußer 

mehreren  SRonograpIjien  über  einjelne  Peile  ber 
9lc^t*n>iffenf(haft  unb  treffliehen  Beiträgen  ju  ben 

ron  ihm  rebigierten  »Slnnalen  ber  babijeßen  0e* 
richte  fihrieber:  «PieBeroegung  in  Baben*  (Staunt). 
1 850),  worin  er  fuh  gegen  bie  »orwürfe  oerteibigte, 
bie  gegen  ihn  foroot)!  oon  feiten  ber  Mabifalen  al« 
ber  Äonferoatiuen  erhoben  worben  waren. 

8effcr,  1)  »alt  ßafar,  auf  ge  Härter  Zbeolog  ber 
reform.  Kirche,  geh.  30.  Biarj  1634  ju  SReglaoier  in 
ffleftfrieolanb,  wo  fein  Pater  »rebiger  war,  ftubierte 

ju  ©roningen  unb  granefer,  warb  »rebiger  in  bem 
frieftfehen  fDorf  Dofterlitten«,  fobann  nacbeinanber 
ju  granefer,  Socnen  unb  ©eefp  in  öollano,  enblich 
1869  ju  Stmfterbam.  Schon  in  grie«ianb  batten  ihm 
feine  Perteibigung  ber  Gartefianifchen  »ßtlofophie 
unb  bie  Verausgabe  eine«  Sehrbuctjce  ber  Dogmatil 

(betitelt  -Vaate  Spisse*,  -Starte  Speife*}  ben  Bor* 

wurf  be«  SocinianiSmu«  jugejogen;  al«  er  aber  in 
feinem  Vauptwerf:  -De  betoverde  weereld«  (»Die 

bejauberte  ©eit*,  1691  u.  öfter),  ben  hetrfchenben 
Slherglauben  in  betreff  böfer  (Seiftet,  $ejen  unb  3au* 
berer  angriff,  warb  er  oon  einer  Spnobe  1692abgefeht 
unb  ertommunijiert.  ®r  ftarb  11.  3uli  1698. 

2)  Glifabeth,  eine  ber  auSgeceidinetften  hollänb. 
Schriftftelletinnen,  geh.  24.  3uti  1738  ju  Pliffingen, 
war  oerheiratet  mit  bem  reformierten  »rebtger  Stbrian 

©olff  in  »eemfter  unb  trat  juerft  mit  f leinen  fati* 
rifchen  Slrbeiten,  bann  auch  mit  großem  ©erfen  auf. 
Sluffehen  erregte  gleich  anfangs  ihre  (Srjählung  -De 

menuet  en  de  Dominien  -   Pruik« ,   ein  wenige«  unb 
in  feinen  nainen  Sittenfcbilberungen  äußer)t  treffen* 
be«  fflerfchen.  Platin  lieferte  fie  ernfthafte  (Sebichte, 

j.  8.  -Wtueheren«  (1769),  *De  brief  van  Jacoba 
van  Bayeren«,  »Andromache  oan  Agamemnon« 
(eine  Seroibe)  u.  a.  Mach  bem  lob  ihre«  ©alten 

lebte  fte  in  inniger  greunbjehaft  mit  ber  geiftreichen 
Agathe  lefen  (f.  b.),  mit  welcher  fte  auch  währenb 

be«  fogen.  englifchen  Krieg*  nach  granfreich  }og  unb 
fuh  }u  Ireoour  nieberließ  (1788),  wo  ihre  Steher* 

Sammlung  -Wandelingen  in  Bourgogne*  entftanb. 
Gnblich  1798  nach  öollanb  jurücfgelehrt,  nahmen  fie 
ihren  ©ohnftf)  im  Vaag,  wo  8.  6.  Moo.  1804  ftarb 
unb  ihre  greunbin  Selen  ihr  bereit«  14.  Moo.  b.  3- 
im  Pob  nachfolgte.  Pie  8ebeutung  uon  8.  für  bie 
hoDänbifche  Sitteratur  beruht  nicht  auf  ihren  ©ebich* 
ten,  fonbern  auf  ihren  profaroerien,  namentlich  ben 

Montanen,  welche  fte  in  ©emeinfehaft  mit  ber  liefen 

fchrieb,  unb  wortn  fie  ftch  bemühte,  ber  Schriftfprache 

bie  ungejroungene,  natürliche  Seichtigfeit  ber  Unter* 
haltungefprache  ju  geben.  »eibe  grauen  ftnb  al«  bie 
Schöpferinnen  be«  niebetlänbifchen  Criainalroman* 

ju  betrachten.  3ht  Vauptwerf  »ft  bie  -Historie  van 
mejuffrouw  Sara  Burgerhart*  (Vaag  1782,  2   8be. ; 

neue  Slu&g.  1879),  bie  ftc^  ebenjo  gegen  bie  franjö* 
ftfehe  (Homantif  wie  gegen  btebeutfebe  Sentimentalität 
wanbte  unb  ihren  ©ert  ohne  alle«  Vafcben  nach  ffif* 
feit  in  einfacher,  wohfmotioierter  ftarficllung  unb 

gebiegener  Ghoraftenltif  fuchte.  Xie  folgenben  Mo- 
ntane finb  in  bemfelhen  (Seift  gehalten,  aber  breiter 

unb  rebfeliger  unb  geben  ber  Steigung  jum  SRorali* 
fttren  »u  ntel  Mautn.  Sic  heißen:  »Hietorie  van  dcu 
heer  Willem  Leevnd*  (Vaag  1784—85,  8   fflbe.); 
•Brieven  van  Abraham  Blankaart*  (baf.  1787—89, 
3   8be.);  »Cornelia  Wildschut*  (baf.  1793,  6   8be.). 
Sine  Slnthologie  au«  ihren  ©erfen  nebft  ihrer  8to> 

graphie  oeröffentlichtt  3.  nan  Sloten:  *Het  leven 

en  de  nitgcleeen  werken  vanE.  Wolff-B.<  (Schic* 
bam  1866)  unb  »Lotae  prora -stnkken  en  bneven* 
(baf.  1866). 

3)  3mmanue[,  bebeutenber  Uhilolog  unb  Kri* 

tifer,  geb.  21.  Biai  1786  ju  'Berlin  al«  Sohn  eine« 
unbemittelten  Schlöffet«,  befudjte  ba«  ©pmnafitim 
jum  ©rauen  Klofter  bafelbft,  ftubierte  fett  18U3  in 

fjalle  Slhilologie  unb  gewann  bort  bie  duuetgung 
oon  g.  St.  ffiolf,  ber  ihm  ba*  3«ugni«  auSftellte,  baß 
er  fein  befter  Schüler  gewefen  fei,  würbe  1806  3"* 

fpefior  bebphilologifchen  Seminar*,  nahm,  al«  Volle 
weftfälifeh  würbe,  eine  Sjaualefirerftetle  in  Üanfe 
bei  StJernau  an,  würbe  1810  auf  ©olf*  Gmpfeljlung 

außerorbentticher,  1811  orbentlicher  flrofefiot  ber 

Philologie  in  ©erlin,  1815  SÄitglieb  ber  Berliner 
Slfabemte  unb  ftarb  bafelbft  7.  3uni  1871.  Behuf« 

Bergleichung  oon  ̂ anbfcVriften  befanb  er  fid)  oiel* 
fach  auf  Meilen.  So  arbeitete  er  1810—12  brilthalb 
3af|re  in  Pari«,  würbe  im  Sommer  1815  abermal* 
borthtn  entfanbt,  um  bei  ber3urücfforberung  betau« 
Xeutfdjlanb  ftammenben  fmnbfchriftcn  mitjuwirfen 

unb  ben  Machlaß  gourmont«  fürba«  *   Corpus  inaorip- 
tionum  graecarnm*  auSjubeuten,  burchmuftetle  feit 
1817  bie  BibIiothefen3talien*unb  befugte  tm  Vcrbft 

1819  jum  britieitmal  pari«,  war  1820  in  Crtorb, 

Gambribge,  Sonbon,  Selben,  Veibelberg  unb  1839 
wieberum  tn  Italien.  Seine  großartige  Xhätigfeit 

ridjtete  fieß  faß  au«fchließlich  auf  bie  biplomahfd)- 
fritifehe  Bearbeitung  ber  flafftfchen  Schriftwerfe.  Gr 

unterftheibef  felbft  Sicjenfionen,  b.  h.  oöllig  felbftän* 
big  nur  auf  neuuergltchenen  £>anbf<hriften  beruhenbe 

ober  juerft  hernu«gegebeneSchrtften,uitb91cfogmtio* 
nen.  Bon  erftem  nennen  wir:  »Apollonii  Alerau- 
drini  depronomine  über*  in  Buttmann*  unb  ©olf* 
»Mnseuni  antiquitatis ■   (Berl.  1811),  bie  »Anecdota 

graeca*  (baf.  1814—21,  3   Bbe.),  Zheogni«  (Seipj. 
1815),  Rolutho«,  Ijeße«  (Berl.  1816),  Platon  (baf. 

1816-23,  10  Bbe.),  XVttl^bibe»  (baf.  1821,3  »be.; 

Dpforb  1824),  bie  Sfttifdjen  Mehner  (baf.  1822  - 
1823, 7   Slbe. ;   Berl.  1823-24,  5   Bbe.),  bie  Bibliothct 
be«  Photio«  (baf.  1824  —   25,  2   Bbe.),  bie  Scholien 
jur  *3[ioS*  (baf.  1825—27,  8   Bbe),  Slriftophone« 

(Sonb.  1829, 6Bbe.),8lriftotcle«  (im  Stuftrag  berStla* 
bemie,  Bb.  1   —3,  Berl.  1831),  Varpolraiion  unb  Slö* 
ri«  (baf.  1833),  Sertu«  ömpiricu*  (baf.  1842),  ba* 
Dnomaftifon  be«  Pollup  (baf.  1816),  Gafftu«  IDio 

(Seipj.  1819,  2   Bbe.),  Vonter  (Berl.  1813;  2.  Stu«g., 

Bonn  1858,  2   Bbe.  ;   lefctere  mit  eingebrudtem  3>i< 
I   gamma).  2)ie  Mefoanitionen  betiehen  fich  auf  Vero* 

I   bian,  paufania«,  Strato«,  Verobot,  äpollonio*  So* 
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phifta,  Bolpbio«,  SIppian,  Sudan,  Xiobor,  Suiba«, 

«poIIobor«  Bibliotbet,  ©eliobor*  VUt)iopila,  gla- 

oiu*  flofeppu«,  Blutard)«  Biographien.  Bon  ber 

burd)  bie  Berliner  Slfabemie  peranftalteten  Stamm» 

Um«  ber  »Scriptores  historiae  byzantinae*  l)(it  er 

26  Bünbe  bearbeitet.  Bon  lateintfehen  Slutoren  bat 

et  nur  Sioiu*  (Betl.  1829)  unb  Xacitu«  (Seipz.  1831, 

2   Bbe.)  ebiert.  Buch  beforgte  er  eine  neue  Sluögabe 

»on  9!ib'  »©rieebifebem  SSörterbucb  in  etpmologi- 

(eher  Orbiiung»  (Berl.  1821).  Slu&erbem  bat  er  fiep 

oiel  mit  prooenfalifcpen  unb  altfranjöfifdjen ,   jum 

groben  Xeil  bi«  babin  ungebrudten  Sarfjen  befahl, 

Sie  teil«  in  ben  Slbbanblungen  ber  Slfabtmic,  teil« 

an  anbemStellen  publiziert  würben;  fo  unter  anbern 

ber  prooencaliitbe  »jfteeabra*»,  bie  altfranzöfifdten 

Siomane  non  »SUpremont«,  oon  »Slot  unb  Blanche* 

flor«.  Seine  lebte  Schrift  finb  bie  »©otnerifeben 

Blätter-  (Bonn  1863—72, 2 Bbe.).  Bgl.  Sauppe, 

gur  Grinnerung  an  SJleinete  unb  B.  (®ött.  1872). 

4)  Gruft  Emmanuel,  namhafter  Siecbtägelebr» 

ter,  Sohn  be«  porigen,  geb.  16.  Slug.  1827  ju  Ber- 

lin, ftubterte  bafelbft  unb  in  ©eibelberg  unb  habili- 

tierte fid)  nach  einigen  fahren  praltifcber  Xpätigfcit 

1863  in  ©alle,  würbe  bort  1855  jum  aufjerorbent* 

licfien  Brofeffot  ernannt  unb  1857  al«  orbenflicber 

Brofeffor  ber  Siechte  nach  ©reiföwalb  berufen.  1874 

ging  er  al«  5tad)folger  SBinbfebeib«  nach  ©eibelberg. 

Gr  Schrieb:  »Xie  proieffualiftbe  Konfumption»  (Berl. 

1853);  »Sie  Slftionen  be«  romifeben  Brioatredjt«- 

(baf.  1871,  2   Bbe.);  >Sa«  Sied)t  be«  8efi$c«  bei  ben 

fllömern»  (Seip j.  1880) ;   »Über  bie  Äoupon«ptojeffe 

ber  äfterreichifdjen  Gifenbabngefellicbaiten»  (BJeim. 

1881).  'JJ!it  ib-  SHutber  begriinbete  er  ba«  -Jahrbuch 

be«  gemeinen  beutfepen  3ied)t«  (Seipj.  1857—63, 
6   Bbe.).  Slucb  mar  er  eine  Seitlang  JKitperauägeber 

ber  »SritijcbenBierteljabrfcbrift  füröefebgebuttgunb 

Sied)t«roiffenfcbaft«. 

BrfleibungSfommiffioneti,  im  beutfcpenvcerKom. 

mifftonen,  welche  für  bie  Befchaffuug,  Slufbemabrung 

unb  Sluffrijchung  ber  Beilegung«»  unb  Sluörüftungä» 

ftiide  ber  Siegimenter  zu  forgen  foroic  beten  Betlei- 

bungsfonbe  äu  oerwalten  haben;  befteben  au«  bem 

etatmäßigen  Stabsoffizier,  1   ©auptmann,  2   Leut- 

nant« unb  1   gaplmeifter.  Slufier  biefen  Regiment*» 

B.  gibt  e«  noch  8atai!lonS-8.,  benett  bie  Slufbemab- 

rung ber  ihnen  überwieienen  Sorrätc  unb  bie  Slbfttt- 

bun'g  bet  Kompanien  obliegen. 
Bedeut ntung,  ©efübl  be«  erfchmerten  unb  beetn» 

trächtigtenSltmen«,entftebtbeiSltcmnot,Bruftbräune, 

©erzleiben,  auch  burch  pftjchifdje  Slffettiouen,  befon- 

ber«  burch  beprintierenbe  Gemütsbewegungen.  Bgl. 

bie  einzelnen  Slrtifel  unb  Slngft. 

Belttifchi,  ein  Xertoifcborben,  f.  Sermifch 

Bel,  ©ott,  f.  Baal.  Sie  biblifche  ©iftorte  oom 

B.  ju  Babel  unb  Sradjen  ju  Babel  bilbet  zwei 

Beilagen  jum  Saniel  (f.  b.),  welche  in  ber  aleranbti- 

nifchen  unb  in  anbern  alten  Bibelüberfehungen  ba« 

14.  Kapitel  jette«  propbetifehen  Buche«  auotnachen 

unb  bei  Luther  unter  ben  Slpolrppbett  be«  Sitten  Xe* 

ftament«  flehen.  G«  finb  fpätere,  grieebijeh  gefeprie» 
bette  Spröftlinge  ber  Sanieläiage. 

Bel,  1)  (Beliu«)  »lattpia«,  Ungar,  ©efchtdjt- 

fchrciber,  geb.  21.  Biärj  1684  zu  Ccioma  bei  Beujobl, , 

Kubierte  in  ©alle  Bfcbijitt,  bann  Xpeologie  unb  warb  j 

Sebrtr  am  SÖaifenbauS.  Schon  bamal«  überfette  er 

einige  aöletifchc  Schriften  SteilingJbaufen«  unb1 

Slrtib«  in«  Uttgarifche  unb  Böbmifchc.  Seit  17083iel- 

tor  ber  eoangelifchen  Schule  )u  Sieufobl,  gab  er  ba« 

Sfeue  Xeftament  in  böbmifcher  Sprache  (©alle  1709) 

betau«,  warb  1714  Sicltor  }u  Brefsburg  unb  1719  B*e» 

biger  ber  bortigen  epangeiiich»beutichen  ©emeinbe. 

Gr  gab  1722  »Sie  gan  je  Bibel  in  böbmifcher  Sprache« 

unb  1724  Gaftellio«  lateinifche  Überfetung  be«Beuen 

Xeftament«  unb  eine  »Etliica  Daviuico-Saloinouea« 

betaue.  Obwohl  oon  bem  latbolifchen  Äleru«  ange» 

feinbet,  namentlich  wegen  feiner  Sluegabe  oon  Xpo* 

mat  a   Kempiä’  »De  imitatione  Chriatt».  behauptete 

er  fich  ebrenooH  auf  feinem  Bofien  unb  würbe  oom 

Kaiier  Karl  VI.  ju  feinem  ©efchichtfchrciber  ernannt 

unb  geabelt.  Gr  ftarb  29.  Slug.  1749  al*  Senior  ber 

eoangelifch-lutberifchen  Brebiger  juBrebburg.  ®rof;e 

Berbtenfte  erwarb  fich  8.  um  bte  ©efcpidjte,  ©eo< 

graphie  unb  Statiftil  feine«  Baterlanbe«,  wa*  ihm 

auch  bie  Siitgliebfcpaft  ber  Slfabemien  oon  St.  B«ter&> 

bürg,  Sonbo'n  unb  Berlin  erwarb;  oon  anerfanntem 
Stiert  finb  befottber«  bie  Schriften:  »De  vetere  lite- 
ratura  liunno - scvthica  exercitatio«  (Leipj.  1718); 

»Apparatus  ad  lustoriam  Hungariae»  (Bofen  1735 

bi«  1746);  »Hungariae  antiquae  et  novae  prodro- 

iuiis  (Siürnb.  1723),  ber  Sorläufer  feine*  ©aupt» 

wert«:  »Notitia  Hungariae  novae  hlstorico- geo- 

graphica (Süiien  1785  -   42,  4   Bbe.;  unooüenbet). 

^ena  uno  arruBourg,  luuioe  «»**»-  au [ierorbentliche. 

unb  1757  orbentlicher  Brojeffot  ber  Sich t!unftju2eip- 

zig,  erhängte  fich  >n  einem  Slnfall  oon  Schwermut 

ö.Slpril  1782.  Gr  jehrieb:  ■   De vera origine  etepocha 

llunnorum,  Avanim,  Hungarorutn  m   Pannonia« 

(Leipj.  1757),  »De  Maria  Hungariae  regina  com- 

ment.  bist,  crit.»  (baf.  1742)  unb  »De  liariaHunga- 

riae  non  rege  sed  regina*  (baf.  1744)  u.  a.  unb  rebi* 

gierte  bie  »Acta  Eruditorum*  unb  bie  »Leipziger  ge- 

iehrte Leitung»,  bie  er  oon  1753  bi«  1781  betauäaab. 

Utl..  bei  zoolog.  Sianicn  Slbfürsung  für  B.  Be» 

Ion  (geb.  1517,  geft.  1564  in  Bari«;  Jtfdje,  Sögel). 

Sela,  Stabt  int  Ungar.  Komitat  ffip«,  mit  asau 

2589  Ginw.  (mcift  Seutfche  eoangcltfcher  Sieligion), 

Sllabafterhöble  unb  SRineralbab. 

Sela,  Könige  oon  Ungarn:  1)  S.  I.,  oom  Sir» 

pabfehett  Stamm,  zweiter  eobn  Sßajul«,  eine«  Set» 

ter«  Stephan*  be«  ©eiligen,  bemächtigte  (ich  1061 

be«  Xbron«  oon  Ungarn,  inbem  er  feinen  Bruber  Sin» 

brea«  befiegte,  berrfchtc  fobann  fräftig,  befeftigte  ba# 

Gbriftentum,  beförderte  bie  Ginbeit  be«  Seich*  burch 

Crbnuttg  be«  »lünzwefen*  unb  ©erfteUung  oon  Ser- 
lebröntitteln  unb  Biarlteinrichtungcn  unb  führte  bie 

reid)*täglichc  Bertretung  ein,  inbem  er  zum  Seich«- 

tag  in  Stuhlweifienburg  ftatt  be«  gefamten  Slbel* 

nur  jtoei  Slblige  au«  jebem  Komitat  befchieb.  Gr 

ftarb  1063  bei  einem  Kriege  gegen  bie  Seutfchen. 

2)  B.  II.,  ber  Blinbe,  Gnfel  be«  oorigen,  mar, 

al«  Knabe  mit  feinem  Batet  Sllmu«  oom  Röntg  Ko- 

lonien geblenbet,  ein  unfelbftänbiger  gürft,  gegen 

welchen  al«  Brätenbent  Bori«,  Sohn  ber  oon  Kolo- 

matt  wegen  Gbcbruch«  oerftofeenen  ©attin,  berrufft» 

fdten  Brutjefftn  Benoflawa,  auftrat,  regierte  1131— 
1141,  würbe  beberricht  oon  feiner  ©emahlin  ©elena, 

Xocpter  be«  Serbenfürften  JBroftn,  bie  zur  Ginfdhüch- 

teruttg  ber  ©egenpartei  bett  fogen.  Slrabcr  Bluttag in  Szene  fehle.  .. 

3)  B.  III.,  itt  Konftantinopel  erzogen  unb  Schwte- 

gerneffe  be«  Kaifer«  Siattuel,  regierte  1174  —   96, 

führte  bpzantinifche«  3eremoniell  in  Ungarn  ein, 

fteuerte  bem  Saubtuefen,  bejörberte  ba«  Sluflommen 

ber  Stabte,  oereinigte  bie  balmatifche  Küfte  wieber 

mit  Ungarn  unb  begriinbete  beffen  Slnfprüche  auf 

Bulgarien  unböalizien.  3«foIge  feinerGbe  mit  einer 

Xocpter  be«  König«  oon  grantreiip  gingen  otele 

Ungarn  nach  Bari«,  um  fiep  bort  Bilbung  zu  polen. 
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4)  B.  IV.,  Sopn  Slnbrea«'  II.,  einer  btt  größten 
Ungar,  dürften,  regierte  juerft  al«  Slitrcgent  feine« 

Sinter«,  bann  allein  1236  —70,  fuc^te  energifd)  bie 
Macht  be«  popen  21be(«  jufeproaepen,  rourbeaberburep 
bie  Wicberlage,  roelcpe  er  1241  am  Sajo  burdi  bie 

Mongolen  erlitt,  gejroungen,  tum  §erjog  griebriep 
oon  Cfterreitb  ju  flüchten,  ber  ihm  feine  Schöße  unb 

einige  ©renjbejirle  abpreßte.  B.feßte  bann  bie  gluckt 
bi«  Salmatien  fort,  auf  beffen  gnfel  Slrbe  et  feine 

Kufluipt  bi«  frerbü  1242  füllte,  Wad)  bem  2U>jug  bet 
Mongolen  thät  8.  alle«  jur  §erfteHung  be«  2Bopl> 
fianbe«:  er  rief  beutfepe  Äoloniften  herbei,  hob  bie 

Stäbte,  forgte  für  beffern  Sinbau  be«8oben«,  liebelte 
bie  Humanen  in  ben  ©inöben  an  ber  Speiß  an  unb 
befbrberte  eine  befferc  Stellung  be«  Sauernftanbe«. 

Slucp  eroberte  er  1246  bie  an  Jierjog  griebriep  abgc« 
tretenen  2anbftrid)e  jurüd  1262  mehrte  er  einen 
neuen  öinfall  ber  Mongolen  in  Ungarn  fiegrtid)  ab. 

Suleßt  geriet  er  noep  in  einen  Krieg  mit  feinem  Sohn 
Stephan,  ber  jiep  gegen  ihn  empört  hatte. 

5)  8.  V.,  ber  unter  biefem  Warnen  1306  al«  Hron> 
pnitenbent  auftretenbe  Otto  oonBapern,  beffen 

©roßoater  oon  mütterlither  Seite  Selo  IV.  roat. 
Btläb  (arab.,  Blutal  oon  Bileb),  f.  o.  ro.  Sejirl, 

bäufig  oorfommenb  in  arabifthen  Üolalnamen,  j.  8. 
8.  Befdjarap,  eine  ©cbtrgelanbfcpaft  bet  Stufen  im 

fiibanon,  mit  libnin  al«  ßauptort;  8.  el  Sfcperib 
ober  8 i leb  ul  Sf  therib  (f.  b.),  ber  (übliche  leil  oon 
Juni«;  8.  elftalrur,  ber  jum  gelam  belehrte  nörb. 
liehe  Seil  be«  Subän,  im  ©egenfaß  ju  8.  el  Sieb, 
fcpu*  (ben  (üblichen  Jjeibenfdnbetn  ). 

Belagern  unb  Belagerung,  f.  geftungSlrieg. 
Selagcrungtgrfihüße,  f.  © ef djüpe. 
CclagerungSpan,  bie  ©efamtheit  be«  artiUerifti« 

fehen  unb  technifchen  Material«  jur  8elagerung  einer 
geftung;  auch  ber  Blaß,  roo  baSfelbe  oor  ber  geftung 
anaefammelt  ift.  Ser  artilleriftifcße  8.  umfaßt  bie 

©efebüße,  Slunition,  Saboratorien,  ba«  Batterie» 
baumaterial  tc.,  ber  gngenieur.8.  bei«  Slateriat  für 
bie  8ngriff«arbeiten  ber  Stoniertruppen.  Slan  legt 
ben  8.  in  ber  Sähe  oon  Sifenbapnen,  fflaffer  urib 
fahrbaren  Straften,  roontöglich  nicht  fieptbar  unb 

außerhalb  be«  Schußbereich«  ber  geftung,  etroa  8— 
10  km  oon  berfelben  entfernt,  an.  Sie  iCerbinbung 
mit  ben  Stngriffearbciten  oor  ber  geftung  oermitteln 

näher  gelegene,  fogen.  3   m   i   f   <h  e   n   b   e   p   o   t «.  Sgl.  g   e . 
ftungSlrteg.  Sille«  im  8.  ju  fammelnbe  Material 

toirb  im  gtieben  al«  BeIngerungStrain  in  ge. 
roiffen  geftunaen  bereit  gehalten.  6«  gibt  eine  be« 
ftimmte  Slnjabl  Belagermtgätrain«,  in  Seitionen  mit 

je  einer  Stunitionepartlolonne  geteilt,  beren  gufam 
ntenjeßung  unb  Drganifation  geheim  gehalten  roirb. 
ge  nach  ber  ©röße  ber  ju  bclagernben  geftung  mer. 
ben  eine  geroiffe  änjabl  Seitionen  ber  Belagerung«« 
train«  ju  einem  8.  oereinigt. 

8elagenmg«iuflattb  (franj.  Etat  de  Bibge),  eine 
Slrt  mobernerSiltatur,  beftepenb  in  ber  Übertragung 
ber  getarnten  öffentlichen  Hutorität  auf  bie  Militär« 
behörben,  roeltpe  jugleitp  mit  außerorbentlicpenBoIl« 

machten  betteibet  roerben.  Ursprünglich  nur  auf  ba« 
beftimmte  Iriegerifche  Sethältm«  einer  eigentlichen 
Belagerung  berechnet,  mürbe  bet  8.  auch  auf  nnore 

Serbaltniffe  übertragen,  unb  jroaroerfuepte  bie  fron- 
jöfifdje  Weoolution  juerft  eine  Regelung  biefe«  ©egen 
ftanbe«  burch  ©efeß  oom  8.  guli  1791,  rooran  (ich 

bann  fpäter,  namentlich  unter  Wapoleon  I.,  oerfepie« 
bene  anbre  roieptige  ©eieße  anfchtojfen.  hiernach 
lann  ber  8.  über  ganje  Siftritte  unb  Srooinjen  unb 

nichi  bloß  bei  einer  eigentlitpenBelagerungunbüber» 
haupt  nicht  bloß  in  firiegäjeiten,  fonbem  auch  im 

grieben  jur  Untcrbrüduna  reootuiionärer  Berne, 
gütigen  oerbängt  merben.  So  erltärte  ».  8.  Karl  X. 
28.  guli  1830  bie  Stabt  Bari«  in  ben  8.  Such  ba« 

gabt  1848  rief  über  bie  §auptftabt  ber  bamatigen 
fransöfiftpett  Wepublit  ben  8.  herbei,  unb  ©(eichet 
mar  1871  infolge  be«  furchtbaren  Slufrubr«  ber  Rom. 
mune  ju  Bari«  ber  gaü.  ISbenfo  ift  in  biefem  gabt« 
punbert  auch  anbern  Staaten  be«  Kontinent« 
roicberholt  ber  8.  jur  Unterbrüdung  oon  reoolutio. 
nären  8 ertlichen  oerfügt  roorben,  namentlich  °u«h  in 

Seutfchlanb  184 -<  unb  1849,  intbefonbere  nach  bem 
bnbifc^en  Sufftanb,  ebenfo  oon  ben  Dfterreicheni 
1878  m   8o«nien.  äuch  mürben  roährenb  be«  Hriegi 
1870  71  einjelne  Bejirte  in  Seutfdilanb  in  8.  er. 

Hört.  Wach  ber  gegenroärtigen  beutfehen  Weich*oer. 
faffung  (Slrt.  68)  fleht  bem  Jtaifer  ba«  Wecht  ju,  roenn 
bie  öffentliche  Sicherheit  in  bem  BunbeSgebiet  bt> 

broht  ift,  einen  jeben  teil  beäfelben  in  ben  jlrieg«. 
uftanb  ju  erflären,  eine  Beftimmung,  bie  jeboch 
ür  Bapern  leine  ©eltung  hat.  Sabei  roirb  auf  ba« 
löniglich  preußifche  ©efeß  oom  4.  guni  1851  über 
ben  8.  Scjug  genommen,  beffen  Beftimmungen  in 
einem  folchen  gaH  maßgebenb  fein  foDen,  fo  baß  alfo 

hiernach  biefrr(lärungbe«8elagerung«jiiftanbeäoon 

bet  öotßänaigen  erllärung  be«  Rrieasjuftanbe«  ab- 
hängig tft.  Wach  bem  angejoaenen  ©efeß  oom  4.  guni 

1861  tfi  für  ben  gaü  be«  Krieg«  in  ben  oom  geinb 

bebrobten  Brooinien  jeber  gcftüngblommanbant  he. 
fugt,  bie  ihm  anoertraute  geftung  mit  ihrem  Wapon. 
hejirl  in  8.  ju  ertlären ,   für  anbre  Bejirle  fteßt  bie 

©rllärung  bem  lommanbierenben  ©eneral  ju.  gür 
bengall  emeSWufruhr«  lann  berB.forooljlin Krieg«, 
al«  grieben*jeiten  erllärt  merben,  hoch  geht  bie  £t. 

flärung  bann  oom  Staatiminifterium  au«,  unb  nur 
in  bringenben  gälten  lann  biefelhe  prooifotiieh  unb 
oorbchaltlich  ber  minifteriellen  Beftätigung,  rüdfiiht« 

lieh  einjelner  Orte  unb  Bejirle,  burep  ben  oberften 
Stilitärbefehlihaber  auf  Sntrag  be«  Bcrroaltung«. 
d)ef«  ober,  roenn  öefalir  im  Serjug  ift,  burep  ben 
Slilitärbefehl«haher  allein  erfolgen.  Sie  Grllärung 
be88elagerung«juftanbc«  gefepiept  burep  öffentlichen 
S(u«ruf  6ei  trommelfälag  ober  trompetenfcpaB, 

burep  Slittcilung  an  bie  ©emeinbebehörbe,  burep  21n. 
fchlag  an  öffentlichen  Bläßen  unb  burep  öffentliche 
Blätter.  Stit  ber  erfolgten  Belanntmadiung  geht  bie 
ooBjiehenbe  ©eroalt  art  bie  SiilitärbefehUpaher  über, 

fo  baß  bie  gioiloermaltung«.  unb  bie  Kommunal, 
behörben  ben  Wnorbnunaen  ber  Stilitärbefehl«haber 

golgeju  leiften  haben,  ©leid) jeitig  tonnen  aud)  ba« 
freie  Berein«.  unb  8erfammlung«recht,  ba«  Weißt, 
baß  niemanb  feinem  orbentiiepen  Widder  entjogen 
roerben  barf,  bie  gteipeit  berBteffe,  bie  Weepte,  roelcpe 

fiep  auf  Unoerleßlicplcit  ber  Süohnung  unb  bie  per- 

fönlicpe  greipeit  bejiepen,  für  bie  Sauet  be«  31  u«- 
napmejuftanbe«  fufpenbiert  roerben,  unb  es  pängt 
lebiglip  oon  bem  Srmeffen  be«  lommanbierenben 

SlilitärbefeplShaber«  ab,  roelepeSefcpränlimgen  eran 
bie  Stelle  ber  hierüber  fonft  geltenben  Beftimmungen 

treten  laßen  roiH.  öält  e«  berfelbe  ober  ba«  Staat«, 
minifterium  für  nötig,  bie  orbentiiepen  ©eriepte  ju 

fufpenbitren,  fo  treten  an  bie  Stelle  berielben  bie 
Kriegsgerichte,  roelcpe  namentlich  bie  Sierbtecpen 

be«  Sufrupr«,  »odioerrai«,  SanbeSoerrat«,  ber  tpat« 
licpen  UBiberfeßung,  ber  Meuterei,  ber  Blünberung, 

ber  (Srpreffung,  bet  Serleitung  ber  Solbaten  jum 
Ungeporfam  ober  ju  Bergepen  gegen  bie  militärtfepe 

nnb  Drbnung  jur  Unterfuepung  unb  Beftrafung 

iUierroiefen  erhalten.  Sie  firieg«gertipte  roerben  au* 
Dffilieren  unb  efioilricptcrn  jufammenaefeßt;  in  ein- 

gejcploffenen  geftungen  töniien  im  Wotfall  an  ber 
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Stelle  bet  Sinirric^ter  felbft  Hommunalbcantte  ba»u  1er  8.  (1425m),  bet  böhftcSiofel  be«©ebirge«,  »toi* 

genommen  »erben.  Da*  ©erfahren  ift  ein  feljt  fum«  (tbcn  bcn  Tbälern  ber  Timt  unb  gautft,  roeitlitb  oon 
marifht«,  ba*  foaen.  ftanbredjtiihe.  Dte  Ber«  ©ebroeiler,  beftebt  ouä  ©raumatfe  unb  geroabrt  {int 

banblungen  fmb  öffeuttid)  unb  münblicb,  unb  bet  bübftbe  gernftht;  ber  Elf  äff  er  9.  (Ballon  bHI> 
Beftbulbtgte  tann  firfi  eine*  Sertcibiger«  bebienen.  iacet,  1250  m,  auf  ber  ©reme  oon  Deutfdjlanb  unb 
5>er®eri(bterftatter(öffentli(be9(nt[dger),  a!4  roeliber  gran(reid),  gan»  im  S.,  mit  portrefftid)er  Bu«fiht, 

ein  Bubiteur  ober  in  Grmangetung  beSfelbcn  ein  an«  an  ibm  gebt  auf  ber  franj&ftfrb« n   Seite  bie  Strafte 
brer  Dffijier  fungiert,  trägt  in  Bnroefenbeit  be«  8c<  oon  Seifort  natb  Semiremont  ooriiber. 
ftbulbigten  bie  bemfeiben  jur  Soft  gelegte  Thatfadje  SJrldjer  (   »r.  6tit|4tr),  Sir  (Sbtoorb,  engl.  See« 
oor.  Der  Sefhulbtgte  roirb  aufgeforbert,  fi d>  bariiber  fabrer,  geb.  1799,  begleitete  1825  benRapitän  Beehrt» 

ju  erflären,  unb  roenn  er  biefetbe  befrreitet,  foroirbfo«  nad)  ber  SeringSftrafte,  maebte  1836—42  eine  Steife 

glei<bJur'Jlufnabmebe«J:batbeftanbe«bur(b®tbebung  um  bie  ®rbe,  mar  1843  —48  mit  Bufnabme  ber 
ber  oorliegenbcn  Sleroeije  gefdbritten.  darauf  folgt  Hüften  be«  Jttbifhen  DjeanS  befhäftigt,  mobei  er 
iogleih  in  nidjtdffentlidjer  Beratung  bie  gaffung  be«  oon  ben  Giraten  bei  Borneo  gefäfjrticb  oeranmbet 

Urteit*fpruh«,  gegen  ben  fein  DeditSmittel  »ulaffig  marb,  unb  leitete  1852—51  eine  (Jrpebition  natb  ben 
ijl;  nur  bie  auf  tobeSftrafe  lautenben  ßrfenntniffe  Botariänbem  jur  Buffutbung  graitflin«,  bie  aber 

unterliegen  in  griebenSjeiten  ber  Bcftätigung  oon  trofj  ber  roeit  aubgebebnten  ®<blittcnreifen  unb  roitb« 

feiten  be«  fommanbierenben  ©eneral«  ber  Btooinj.  |   tiger  mdbrenb  betfel&en  gematbter  Bufnahmen  für 
Btte  Strafen  »erben  fogleitb  natb  Strfünbigung  beb  ,   oerfehlt  gebalten  rourbc,  jumal  ba  er  oon  fünf  Stbif« 
Crfenntniffe*  »um  BoHtug  gebradjt  unb  »rotir  binnen  fett  oier  tm  6i«  jurütfgclaffen  batte.  Bor  ein  Rrieg*- 
24  Stunben,  Tobe«ftrafen  in  gleitber  ffeit  natb  ber  geritbt  gesellt,  tourbe  erfreigefprotben  unb  1864  tum 
erfolgten  Betätigung  beS8efeb(«baber«.  Die  lefttern  xonterabmiral,  1868  »um  Bijeabmiral  ernannt.  6r 

»erben  burtb  ttrftbteften  oollftrettt.  3n  granfreih  ftarb  18.  JRdrj  1877  in  gonbon.  B.  ftbrieb:  »Narra- 
ift  3.  Spril  1878  ein  neue«  ©efeft  über  ben  B.  Der-  tive  of  a   voyage  round  the  world«  (gonb.  1843, 
fünbet  roorben,  roonatb  berfetbe  im  gatl  eine«  beroaff«  2   Bbe.):  »Vöyage  of  the  Samarang  to  the  eantem 
neten  ttufftanbe«  unb  im  galt  einer  feinblitben  3n<  archipelago«  (1848,  2   Bbe.);  »The  last  of  the  arctic 

oafton  eintreten  fann.  Bufterbem  fann  ber  Bräfibent  voyages«  (1855  ,   2   Bbe.);  »The  great  äquatorial 
auf  ©runb  eine«  ©utaiftten«  be«  Staat«rat«  autb  in  current,  misnamed  Gulfstream«  (1871). 
fonftigen  Botfäffen  ben  8.  erflären.  Die  Siafiregel  0tIhUt(n>r.brit|<t<ü>,  Bejirflftabt  in  bet  fpan.Bro- 

muft  aber  ben  Hämmern  jur  Betätigung  unterbreitet  oinj  Saragoffa,  im  Steppengebiet  am  gluft  BguaS* 
»erben.  Da«  engliftbe  iHectjt  fennt  ba«  3nftitut  be«  Sioa«,  mit  <i«76>  3262  Sin».  Der  framöfiftbe  War- 

BelagerungSjuftanbe«  nitbt,  fonbern  nur  bie  Su«-  ftftaO  Sutbei  erftürmte  18. — 18.  3uni  1809  ba« 
penfion  geroiffer  ©efefte  in  feiten  ber  Bot,  nament*  hier  oon  Btafe  aufgefhlagene  oerftbanjte  Säger  ber 
lieb  bie  Suipenfion  ber$abea«forpu«aftc.  Bl*  fogen.  Spanier. 

f   leinet  B.  »erben  bie  infolge  be*  Sojialiftenaefefte«  Bcltifotolfi,  Bbam,  poln.  Stbriftftellet,  geb.  1839 
übergeroijJeBejirfeoerbängtenBuSnahmOmaftregelti  |   ju  Rrafau,  abfoloierte  1885  bie  pftilofopftiftge  gaful« 
bejeidbnetff.So  jialbemdfratie).  Bgl.ginlafon,  tät  ber  bortigen  llnioerfität  unb  »urbe  im  nätfjften 
A   treatise  on  martial  law  (gonb.  1866).  3«br  rum  Dojenten  ber  potnifhen  gitteratur  an  ber 

Belaßen,  (.  Debet.  I   lilaridjauer  Unioerfüdt  ernannt.  1868  ftebelte  er  in 
Selbe«  (BilbeiS),  Stabt  in  Unterägppten,  norb«  j   btrfelbcn  ßigenftftaft  natft  Ärafau  über,  roo  er  1870 

dftlidf)  pon  flatro,  mit  2— 3000  Sin».,  »eltfte  gupi»  audj  Slitglteb  ber  Sltabemie  »urbe.  Bon  feinen 
nen»,  Bohnen«  unb  Rorianberbau  treiben.  B,  roar  I   jablreidien  liiftoriftbeu  Dramen  ftnb  fteroorju^e ben : 

fonft  eine  grofte,  ftarf  befeftiate  Stabt,  roelt^e  %t)p-  !   Adam  Tarlo ■   (1869),  »Hunyady*  (1870),  -Ihraj 
ten  gegen  Sprien  bedte  unb  burd)  (jeftt  meift  oer-  Radoiwillowie*  (1871),  »Franczeaka  di  Kimini» 
fallene)  Handle  ihr  Blaffer  au«  bem  Bil  erhielt.  (1873),  »Kmita  i   Bondarowna»  (1875),  »Krol  Wla- 
Slapoieon  I.  lieft  B.  1798  oon  neuem  befeftigen.  dyslaw  Wamenczyk«  (1877)  u.  »Przysiega«  (1878), 

Belbutf  (Belbog),  Dorf  im  preuft.  dlegierungä«  SUenig  Bnflang  fanben  feine  Sitte’nromane,  »ie: bejirf  Stettin,  bei  Xrepto»  a.  SR.,  mit  140  Gilt».,  ge«  Dlug  lionorowy  (1872),  »Patryarolm«  (1872)  k. 
fdiithilitft  merfroürbig  burtb  ba«  früher  hier  nuf  einer  Bon  nitbt  geringem  Berte  bagegen  finb  feine  litterar. 

Tlnböfte  gelegene.  gleitbiiamiaeHIoficr,  ba«,1170oott  biftoriidicn  Stbriften:  »Enmantika  przed  Mickicwi- 
Hafimir  I.  gegrünbet,  ein«  ber  mdditigflen  in  Bom«  czem»,  Monrab  ißallenrob«,  «Die  polnifcbe  Boefte 
mern  »ar,  oon  bem  aber  beute  nur  noib  roenige  Mui«  be*  19.3abrbunbert««,  »HaftmirSrobjinSfi«  (1875), 

nen  oorbanben  futb.  1269  gebbrten  bem  HIofter  47  Sittcrarifr^c  Bbfdüe«  (1884),  »gobann  J? oebr. 
Dörfer  unb  ber  gröftte  Teil  ber  Stabt  Treptom;  ber  no»«fi  tc.  ©efammelt  erftbienen  feine  Iitterarbifto- 
9lbt  führte  ba«  yfeitben  ber  biftböflitben  SBürbe  unb  rifd)en  Buffäse  ju  Blarftbnu  1886,  mit  einer  Bio* 

übte  über  bie  meiftcn  Bbligen  ber  ©egenb  bie  gehn«.-  grapbio  BeIeito»«fi«  oon  6bmieIoro«fi. 
bobeit.  Dabei  jeidmete  Bilbung  ben  Jtonoent  Dorteil*  Beltrebi,  Slitbarb,  ©raf,  öfterreub.  Staatsmann, 

baft  au«.  Bl«  fitb  1523  ber  gröftte  Teil  bet  SRömfte  geb,  12.  gebt.  1823  au*  einem  mdbriftben  Bbel«ge. 
für  bie  Deformation  erflärtc  unb  ba*  HIofter  oerlieft,  icblecbt  italieniftbet  Scrfuuft,  ftubterte  tn  Brag  unb 
joa  Sierjog  Bogiblara  X.  bie  ©üter  beäfelben  ein.  Bien,  ftieg  1854  »um  Hreiäbauptmann  in  ffnaim 

Beltbcn,  1)  ber  jroeiibötbfte  Berg  be«  Stbrogtj*  auf,  roarb  1860  in  ben  böbmifdten  Sanbtag  unb  oon 
»albe«,  fiibroeftlicb  oom  geloberg,  1415  m   bod),  ein  biefem  in  bcn  Seid)Srat  geroäblt,  roo  er  burtb  feinen 
fdfroff  anfteigenber  Hegel,  beffen  Spifte  eine  berrlitbe  feubalen  unb  flcritalen  Gifer  Buffeben  erregte,  aber 

Buäfitbt  natb  bem  Baegenroalb,  ber  gattjen  Blpcn-  troftbem  oon  Schmerling  1862  »um  Sanbeöcbef  in 
fette  oom  Bfontblanc  bt«  »um  Sdnti«  unb  über  bie  Sdjleften,  1864  al«  »©ebeimrat«  »um  Statthalter 
Daube  Blb  unb  ben  Stbtoarjroalb  geroäbrt.  Der  Böhmen*  ernannt.  BI*  B.  natb  Stbmerling*  Sturj 

Belcbenpaft  (1119  m)  führt  über  bte  firiitne  au«  1865  (27.  3uli)  Bliniftcr  »urbe  (atlerbing«  roent- 

bem  SRiinftertbal  in  ba*  Biefentbal.  —   2)  (franj.  ger  leitenb  al«  oielmebr  ein  Bcrljeug  in  ber  &anb 
Ballon)  Dame  mehrerer  Berge  be«  Baägenroalbe«,  be*  Oauptoertreter«  ber  ftrengfien  feubal ■   flerifalen 
baruntet  ber  Suljer,  ©ebroeiler  ober  ©utroei«  1   Dichtung,  be«  ©rafen  Dtorif  tefterbäjp),  begann  bie 



Selebei  — 
berüchtigte  »SiftierungSpotitif » ,   bie  mit  allen  SJlit 
teln  ber  ©eroalt  unb  jefuitif cfjer  Schlauheit,  habet 

mit  junferhaftem  Seidüfinn  auf  ̂ erftcHung  bei  Slb» 
folutiimui  unb  ber  fionforbatiiierrfchaft  foroie  auf 

Slieberbrücfiitig  ber  Seutfd)eu  unb  »er  Ungarn  hin« 
arbeitete,  ffläijrenb  bei  burd)  Bclerebii  SSolittt  mit 

heraufbefdjmornen  SricgS  oon  1800  iucfjte  er  unter 
bem  ©d)u(j  bei  Hricgijuftanbei  bie  Grreicfwng  ber 
ibin  noridjroebeicben  (fiele  ju  fbtbetn.  »artnaefig 

trop  bei  allgemeinen  Unwillens  an  feinem  Botte» 
fcuille  fcftfialtenb,  behauptete  er  ftd)  auch  noch  neben 

Beuft  unb  beffen  Jlubgletdjipoltitf,  bii  enblid)  bai 
(gelingen  ber  leptern  iljn  ju  Satte  brachte.  Anfang 
jebruar  1870  nahm  9.  feine  (hitlaffnng.  Sttnd)  bem 

neuen  Sieg  ber  KlrafaU'gfcubalen  unter  Jan  ff  e   warb 
B.  1881  jum  ‘Crafibenten  bei  älerraaltungigeriebti» 
(jofi  unb  jum  SHitglieb  bei  öerreuhaufei  ernannt. 

Belebet  iipr  brubiji,  fireieftabt  im  ruff.  ©ouperne« 
ment  Ufa,  am  rechten  Ufer  bet  Btiebeifa,  fiibroeft; 
lid>  oon  Ufa,  h«t  SJiirtften,  1   Slofrfiee,  (is?9>  8983 

(iinro.,  Seberfabrilett  unb  einen  Jfabrmarlt  (haupt» 
iätftlid)  für  Bcbcr,  Biet)  unb  (Betreibe). 

Btlcifr,  fflecfen  int  prcufi.  iHcgierungibcjirf  unb 
fireii  Slrtiiberg,  an  ber  SBlöhne  unb  ber  SBarfiein» 

Sippftabtet  (Stfenbabn,  bat  ®ral)t»  unb  Srahtftift« 
'abriten,  Jöomfteiitbrüd)«,  einen  Sauer»  unb  ©aij« 
brunnen  (gegen  gidbtifcfja  Übel  toirlfam)  mit  jept 
itueber  jtimltcb  betäubter  Babeanftalt  unb  (isüoi  1030 
meift  fattj.  ISinmobner.  18.  fiel  nad)  bem  Sturj  .ioetn- 
rtebi  bei  Söipen  1 180  an  ßurfcSln  unb  erhielt  im  13. 

Jurhrb.  ©tabtrecfit. 

»eie«,  roai  tut  Beftcitigung  ber  Stcbtigfeit  einer 

Darlegung  bient;  baber  Stechnungibeleg,  fcf)rtft» 

lidje  ’Jiadjmeifung ,   welche  einer  3ted)nung  }ur  Be» 
glaubiguna  dou  Giimahme»  unb  Slubgabepoften  bei» 
gefügt  wirb.  Ser  J?an;leifti!  mantber  Sänber,  j.  9. 
preuSeni,  nennt  ben  9.  Belag. 

Beifgfihaft,  bie  Sleiepung  einei  ©tubenbauei  mit 
Arbeitern. 

Beiebnung,  f.  Behniroejen. 
Belcljningiurtril  (ff nformationiurteil,  Re- 

»ponsnm),  3ied)tigutatfjten,  weldjei  jentanb  tu  feiner 

eignen  -HechiSbelehriing  in  einem  jweifethnften  ffal! 
pon  einjelnen  Suriftcn  ober  jurifti'cben  fyalultäten 
einbplt.  Sin  fold)ci  bat  feibftoerftiinblidj  nur  tpiffen» 
ftbaftiidie  Autorität. 

BcleiBigtc  ÜRaieflat,  f.  Slajcftätbuerbredjen. 
BeleiKiaung  tjnjurie,  tat.  Injuria,  Befdiini» 

pfung,  (rhrenfrätifttng,  Gbrenperlepung), 

bie  rcd)t»roibrige  Snmblung,  burdj  weldie  eine  ikr- 
<on  uorfdblitb  bie  Gbre  einer  anbern  angreift.  ,)e 
nadjbein  bici  burd)  Iliätlidjfeiten  ober  auf  attbre 

SBetfe  (SBcrt,  Schrift,  Äbbiibuiig  ir.)  gefdjleht,  pflegt 

man  jroifd)en  ftteal»  unb  SSerbatiniurien  tu  tut: 
terfcheiben.  Sichtig  ift  femer  ber  Uitierfchitb  jroi» 

idjeii  einfacher©.  unb  Slerleumbung  (uetlrum» 

beriftb er '!).),  meid)  It'btere  bann  oorliegt,  toemt  bie 
Behauptung  ober  Serbrtiimtg  einer  ehrenrührigen 
ShatfachetpiberbeffcreSibilfeii,  aljo  troff  bei  Sk» 
nmfjtfeiiii  ber  Unwahrheit  berielben,  criofgie,  Gbenfo 
uitterftbeibel  bai  ftaiijbfiidie  Ületbt  jiotftbett  Inj u re 
(B.)  unb  Diffamation  (Berkumbung),  iubem  bie 
fälfd)!icbe  Sefdjiilbigimg  einer  ftrafboren  $anblung 

inibefonbere  t’aUaiinip  unb  bie  oerleumbenjdft  9, 
einei  öffentlichen  Beamten  Outmge  genannt  toerbeu. 
Sie  einteinenäJlerlmale  einer©,  finb  folgeube:  l)Sic 

©bre  einet  'perfon  muft  angegriffen  fern,  b.  !i.  bie 
Seb*UI'g,  toeitbe  einer  ©erfott  aii  folcfjcr  tufommt, 

ohne  befonbere  J(üdfi<bt  auf  bie  pvioatpetfönlidje  > 
©breuljaftigfeit  bctfelben.  Seßljalb  madft  ber  Ster»  i 
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|   Infi  ber  bürgerlichen  Gbrenredjte  bie  gegen  ben  ba< 
bureb  Betroffenen  nerübte  ©.  nicht  etwa  firafloi,  rocil 

jenem  ja  nur  beftimmte  ftaatebürgerlidie  Siechte,  fei» 

neiioegi  aber  bai  Siecht  her  'lietjonlidjkit  überhaupt 
eiitjogcn  ift.  ©benbcibalb  fBnnen  auch  Unniimbige 
unb  SÖahnfinniae  jomte  bie  fogen.  furiftifibeit  flcrfo» 
neu,  j.  B.  eine  ©emeinbe,  bcleibiat  inerben.  2)  Sine 

JJerfeffung  biefer  Sbre  nutfi  uorltcgcn;  ei  gibt  fei» 
nen  ftrafbaren  Serfttd)  ber  B.  Db  in  ber  fraglichen 
fpattblung  ipitflich  ein  Singriff  auf  bie  ßbre  ju  finben 
fei,  beftimmt  (ich  nad)  ben  Umftcinbeu  bei  eittjelnen 

gattei  ,   namentlich  auch  nach  ber  fifbeniftettung  bei 
Beleibigeri  unb  bei  Beleibigten.  jfn  (enteret  Be» 

jiehung  erfcheintei  aii  Straterhähubg^ginab,  wenn 
ein  Beamter  in  feiner  amtlichen  Stellung  beteibigt 
mürbe  (f.  Slmtibeleibigung),  ober  roenn  eine 
Slilitörperfon  einen  Borgefejfteit  befeibigte  (fogen. 

äJiilitärbeleibigung,  f.  unten).  3)  Sie  ̂ anb« 
iungitoeife  bei  Beleiblgenbcn  mu&  eine  porfdfj» 

liehe  fein.  Hui  Jahrlciflgfeit  fauic  man  fictj  einer 
S.  nt.ljt  fchulbig  machen;  ei  gehärt  bajii  piclmehr 
bai  Beioufetfeiu  bei  beletbigeuben  fKomenti  (nnimus 

injuria ndi>,  ntoju  jeboch  bai  Beroujttfcin  genügt,  bafi 
biefc  Sanblungitpcifc  geeignet  fei,  ben  anbern  an 
feiner  Shre  tu  trän f en.  4)  Sie  Sanblungiroeije  mug 
tpiberred;U!d)  fein.  3n  biefer  Bejiehuntt  ift  he» 

fonberi  tjeroortiibeben,  man  pjc  3J)al]rl)eit  jeber» 

jeit  fagen  barf,  »ollte  biei  auch  ber  Sire  einei  anbern 
Sintrag  ti|un.  Ittan  nennt  ben  Simuanb,  bas  bie 
angebltd)  injuriöfe  Behauptung  bie  JBahrheit  ent» 

halte,  bie  Siurebe  ber  SBahrheit  (exceptio  veri- 
tatis),  bereit  Bctoeii  berjentge,  mol  dt  er  fuh  barauf 

beruft,  tu  erbringen  bat.  3ft  bie  Ihatfache,  um  roeiche 
ei  fitb  banbeit,  eine  ftrafbare  ̂ tanblung,  fofott  naih 
bem  beult  eben  Sleidjiftrafgefehbuch  (§  190)  ber  Be» 
raeii  ber  fflabrhcit  aii  erbracht  aitgefebeu  werben, 
wenn  ber  angeblich  Belcibigtc  wegen  biefer  §anb> 

lung  rechtifraftig  nerurfeilt  worben  ift.  Sagegen  foQ 

ber  Beipeii  ber  SBahrheit  anigefdjloffen  fein',  wenn ber  Beieibigte  wegen  biefer  .pattbluitg  bereits  rcchto» 
fvafteg  freigefpro^en  worben  ift.  Sam  fommt  bi« 
SSoridjrift  §   191,  wonach  für  ben  galt,  bag  wegen 
ber  behaupteten  fttafbaren  finnblung  Sfnjeige  bei  bet 

Stetjärbe  gemacht  ifl,  bai  'Öerfabren  wegen  ber  9 
bi«  mr  ßrlebigcmg  jener  Unterficchungifache  fifiiert 
werben  iott.  Sabei  ift  aber  tu  bcad)ten  unb  and)  tf  1 32 

bei  3feichifttafgefehbu*S  aiiibrücflid)  heroorgehoben, 
bafi  ber  Beweis  ber  SBalirfieit  bie  Strafbarfeit  ber 

öanblu:ig«Hieife  nicht  auijchlie|t,  wenn  bie  Rornt 
ber  Behauptung  fdjem  an  unb  für  üch  eine  belei» 
bigenbe  war.  Siefe  levtere  SinfchrSnfung  gilt  auch 
für  bie  §   193  mfammengeüeUten  ffiille;  ei  fallen 
Heimlich  hiernadi  tabelnbe  Urteile  über  wiffenichaft» 
liehe,  fitnftlerifche  ober  gewerbliche  Seiftungen,  ferner 

Sufieriingeti,  welche  iur  Ausführung  ober  ilertetbt» 

gung  oon  Siechten  ober  jur  SBahmchmimg  bereditig» 

ier  'üutereffen  gemacht  werben,  forme  Slorhaltunaen 
unb  Sliigeii  ber  Borgrfefiten  gegen  ihre  Untergebenen, 

bienftlid)C  Slitietjen  ober  llrieile  oon  leiten  etuei 
Beamten  unb  ähnliche  , fälle,  alio  5.  Si  and;  SHiigen 

be«  Behreri  ben  Schülern,  ber  Sltem  beit  Binbern, 
bei  Xtenftherrn  bem  Sienffbpten  gegenüber,  an  unb 

für  fid)  firafloi  fein. 
SBai  bie  Beftrafun»!  ber  B.  anbelnngt,  [0  ging  baS 

ältere  :Hedjt  Pon  ber  'anfnht  aui,  bafi  »iefelbe  iebig» 
licfi  als  f3ri»atbelifl  erfcheme.  unb  ebenbarum  gab 
bai  rbnufche  Jjcdjt  bem  Beleibigten  nur  eine  jtt'tl» 
rechtliche  tflage  (anio  in jnri.i rurn  aostimatoria)  auf 
eine  ari  1611  tu  tahlenbe  Bripatbufte.  Xas  beutfdje 

3led;t  nahm  bagegeu  an,  bag  burch  bie  i>.  mittelbar 
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auch  bet  Staat  perle#  roerbe,  unb  führte  beSbalb 
eint  öffentliche,  an  bcn  Staat  ju  verbüftenbe  Strafe 
berfelben  ein,  roenn  e«  bcm  prioaten  Gharatter  biefe« 

Delift«  aud)  aufecrbem  burch  ben  3roan9  |ur  Abbitte, 
jut  Ghrenerflarung  ober  ;um  SBibetruf  Sediiuing 
trug.  Da*  beutfdje  Strafgefehbud)  bat  jeboch  biefe 

le#ern  ©enugtbuungSmittel  nicht  beinhalten;  e*  ge* 
roahrt  bem  wleibigten  mit  infofern  eine  Vrioatge* 
nugthuung,  a(«  ihm  auf  Soften  be*  Schuftigen  eine 
Ausfertigung  bc«  Urteil«  erteilt  unb,  roenn  bie  8. 

öffentlich  ober  burch  Setbreitung  uon  Schriften,  Dar* 
ftellungen  ober  Stbbilbungen  ober  in  einer  Leitung 

ober  3'eitfchrift  erfolgte,  bie  Sefugni«  jugefproeben roirb,  bie  Serurteilung  auf  Äoften  be«  Schuftigen 

öffentlich  befannt  ju  machen,  unb  war  im  lehtgebach* 
ten  {Jafl,  roenn  möglich,  bunt)  ebenbiefelbe  jeitung 

ober  3eitfchrift  unb  in  btmfelben  Deil  unb  mit  ber* 
felhen  Schrift,  roie  bie  8.  ietbft  oeröffentlicbt  roorben 

toar  (§  300).  Jubem  roirb  bem  prioatrecfjtüchen  6ha* 
rafter  be*  Delilt«  auch  baburch  Segnung  getragen, 

bah  bit  Berfotgung  nur  auf  Antrag  eintritt,  roelch 

le?terer  bi*  jut  Verfünbuitg  eine«  auf  Strafe  lau* 
tenben  Urttil«  jurüctgcnommcn  rotrben  fann  (§  104). 
8ei  Beleibigungen,  roelcht  gegen  Chefrauen  ober 
Jtinber  noch  unter  oäterlicher  Weroalt  oerübt  rourben, 
haben  auch  bie  Gbeniäniier  unb  Väter  (§  195)  unb 
hei  tlmtSbeleibigungen  bie  amtlichen  Sorgefegten  be* 
Beleibigten  baSAedjtjur  Stellung  be«  Strafantrag* 

(§  196).  Sutbe  eine  8.  gegen  eine  gefehgebeitbe  Set* 
fammlung  be*  Seid)*  ober  eine«  BimbeSftaat«  ober 

gegen  eine  fonftige  politifcbe  Rörperfeöaft  begangen, 
fo  bebarf  e«  war  leine«  Antrag«  auf  Seftrafung, 

toobl  aber  ber  Grmächtigung  ber  beleibigten  Körper* 

Siaft  jut  ftrafrecht licfjen  Verfolgung  (§  197).  Der ntrag  auf  SBeftrafung  muh  binnen  brei  fflonaten 
»on  bem  Dag  an,  feit  roelchem  ber  ju  biefem  Antrag 
Berechtigte  oon  ber  §anblung  unb  non  ber  Verton 

be«  I heiter«  Kenntnis  gehabt,  geftedt  roerben.  Jft 
hei  roechfelfeitigen  Beleibigungen  oon  bem 

einen  Deil  Strafantrag  geflellt  roorben,  fo  tann  ber 
anbre  Deil  feinerfeit«  hi«  jum  Schluß  ber  'Bethanb* 
lung  in  erfter  Jnftanj,  ohne  Vüdfidit  auf  jene  griff, 
ebenfalls  Strafantrag  {teilen,  muft  bie«  aber  aud)  bei 

Serluft  biefe«  Secht«  bi«  ju  jenem  fjeitpunft  tfiun 
<tf  198).  Söurbcn  Beleibigungen  auf  ber  Stelle  mit 

folchen  ober  mit  leichten  Jtörpcroerlefungcn  ober  leh* 
Irre  mit  erftem  erroibert,  fo  fann  ber  j)id)tcr  unter 
llmftänben  bcn  einen  Deil  ober  auch  heibe  Deile  für 

ftraflo«  erflSren,  iitbem  hier  eine  fogen.  Sompen* 
fation  ber  beiberfeit«  oerroirften  Strafen  eintritt 

<§  199,  233). 
Via«  bie  £>öb«  ber  oerroirften  Strafe  anbetrifft,  fo 

roirb  bit  oerleumberifche  '8.  ftrenger  geahnbet  al«  bie 
einfache,  bie  thätliche  8.  ftrenger  al«  bie  Verbalinju* 
rie.  Cine  oerleumberifihe  8.  ober  Verleumbung  liegt 

nach  bcm  heutigen  Strafgefehbuch  (8  187)  bann  oor, 
roenn  jemanb  roiber  beffere«  955 if f e n   in  Bejie* 
hung  auf  einen  anbem  eine  unroahre  Dhatfache  be* 
hauptet  ober  oerbreitet,  r   eiche  benfetben  oerächtlich 

ju  machen  ober  in  ber  öffentlichen  Meinung  herab* 

juroürbigen  ober  beffen  firebit  ju  gefähtben  geeignet 

tft.  S>ier  tritt  ©efängniSftrafc  oon  einem  Dag  bi«  ju 

froei  Jahren  ein.  Die  Behauptung  unb  Verbreitung olcher  Dhatfachen  ohne  ba«  Beroufstfein  ihrer  Utt* 
roahrheit  roirb  bagegen  al*  einfache  8.  beftraft,  roo* 
fern  nicht  etroa  jene  Dhatfachen  erraek-lid)  roahr  fein 
tollten  (8  186).  C«  roirb  ferner  bie  einfache  roörtliche 

8.  (§  185)  mit  (Seftftrafe  oon  3—600  Mf.  ober  mit 
§aft  oon  einem  Dag  bi«  ju  fech«  fflodjen  ober  mitöfe* 
fSngni«  oon  einem  Dag  bi«  ju  einem  Jahr,  bie  thät* 

liehe  8.  mit  ©eftftrafe  oon  9   —   1600  Mf.  ober  mit 
©cfSngni«  oon  einem  Dag  bi*  ju  jroei  Jahren  be* 
ftraft.  911«  Straferhöhung*grunb  erfchcint  e«  aber 
foroobt  bei  ber  einfachen  al«  bei  ber  oerleumberifchen 

8.,  roenn  biefe  öffentlich  obet  burch  Verbreitung  oon 
Schriften,  Stbbilbungen  ober  Darftettungen  begangen 

ift.  Die  Strafe  hefte#  bann  bei  ber  einfachen  8.  in 
©elbftrafe  bi«  ;u  1500  Mf.  ober  ©efängniSftrafe  bi« 

ju  jroei  Jahren  unb  bei  ber  Serleumbung  in  ©efäng* 

'   ni«  bi«  ju  fünf  Jahren  unb  nicht  unter  einem  Mo* nat.  Doch  fann  bei  ber  oerleumberifchen  8.,  roenn 
miftembe  Umftänbe  oorhanben,  bie  Strafe  bi«  auf 

’   einen  Dag  fflefängni«  ermäfiigt,  ober  e*  fann  auf 
©elbflrafe  bi«  ju  900  Ulf.  erfannt  roerben.  Übrigen« 

fann,  roenn  bie  Verbreitung  folchet  Dhatfachen  nach* 
teilige  {folgen  für  bie  VermögenSoerbältniffe,  ben 
Grroerb  ober  ba*  gortfommen  be«  Beleibigten  mit 

I   fieh  bringen  foHte,  auf  Antrag  be«  leftcm  neben  ber 
Strafe  auf  eine  an  ihn  ju  eriegenbe  Bufte  bi«  jum 

Betrag  oon  6000  Mf.  erfannt  roerben  (Sj  188).  Auch 
bie  8.  eine«  Verdorbenen,  b.  h-  bie  Befchtmpfung  be« 
Anbenfen*  eine«  folchen  burch  roiffentiieh  unroahre 

Behauptung  ober  Verbreitung  oon  Dhatfachen,  roelch« 
benfe!6en  bei  gebleiten  oerächtlich  ju  machen  ober  in 

ber  öffentlichen  Meinung  herabjuroürbigen  geeignet 

geroefen  mären,  roirb  auf  -Antrag  ber  Cite'rn,  ber  ftin* ber  ober  be*  (S^egatten  be*  Verftorhenen  mit  We< 
fängni«  oon  einem  Dag  bi*  ju  fech«  Monaten,  heim 
Vorhanbenfein  milbernber  Umftänbe  mit  Welbftrafe 

bi*  ju  900  Mf.  beftraft.  S5a*  enblich  bie  bereit«  er* 
rodhnte  Militärbeletbigung  anbelangt,  fo  beftraft 

‘   bie  8.  eine«  Vor* 

mit  gteibeit«* 
_   Arreft)  bi«  ju  jroei unb,  roenn  bie  8.  im  Dienft  ober  in  Bejiehung  auf 

eine  Dienfthanblung  begangen  roarb,  bi«  ju  brei 
Jahren  unb,  roenn  bie  8.  burch  8er6reitung  oon 

Schriften,  DarfteBungen  obet  Abbilbungen  begangen 

roarb,  mit  ©efängni«  ober  {Jeftung«baft,  bei  oer* 
[eumberifchen  Belobigungen  aber  nur  mit  ©efäng* 
ni*  bi«  ju  fünf  Jahren.  Beleibigungen  fürftlichet 
Verfoncn  fallen,  roeil  e«  ftch  h>«  nicht  um  einen  An* 

griff  auf  bie  bürgerliche  Ghrt,  fonbern  um  eine  Ver* 
lehung  ber  Majeität  banbeit,  nicht  unter  ben  Begriff 
ber  8.  (f.  SRajeftätSoerbrechen).  Vgt.  Deutfihe« 

Strafgetephuch,  §   185—200;  SteichSgefc«  oom  26. 

rbr.  1876  (fogen.  StrafgefebnooeBe),  Art.  I   ju 194,  200;  Deutfihe«  Vlilitärftrafgefchbuih  oom 

20.  Juni  1872,  §   89,  91,  121,  122;  o.  Schroarje, 
Beiträge  jur  Betjre  oon  ber  Chroertebimg,  in  ber 

*Söchitfcheti®eriffit«jcilunn*,8b.5—  8,8b.l2;Köft* 
lin,  Abhaitbiungen  au«  bem  Straftest,  S.  1   ff. 

(Dttbing.  1858);  jreubenftein,  Spftem  bc«  Scdit* 
ber  Chrenfränfungen  ($annoo.  1880);  Baumeifter, 

Über  Jnjurien  ( Bert.  1880). 

Beleihen  (he  1   e   b   n   e   n),  auf  einen  oerpfänbeten  fflert  > 
geaenftanb  ein  Darlehen  geroähren. 

»dem  upt  beiingi,  1)  egebem  felhftänbiger  Marti. 
Helfen  in  ber  portug.  Brooinj  Cftrcmabura,  jeht  ein 
Stabtteii  giffabon*,  an  ber  Vtünbung  be«  Dejo,  mit 

Siffabonburchbie  Borftäbte  Alcantara  unb  Junqucira 

jufammenhangenb  (f.  giffabon).  —   2)  8.,  ooBftän. 

big  fltoffa  Senhora  bt  8.,  offijietler  -Jlame  für  bie 
£muptftabt  ber  Vrooinj  Bari  in  Braftlicn;  f.  V«1«- 

Belemniten  iBolcmnites  Lam.,  Dactyli  marini. 

Donnerfeile),  bie  innem  feften  Deiie  auigeftor* 

hener,  fepienartiger  Dintcnldjnecfen.  Der  ooBftän* 
btge8elemnit(f.tafe[ » Jural.)  befiehl  au«  breiStü* 
den,  nämlich  ou«  einer  papierbünnen,  tutenförmigen 

§omf<hulpe,  bie  ben  Schulpen  ober  Südenplatten 
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lebenber  Sepien  entfprießt,  aber  nur  feiten  ermatten  1   jjjauptgefdjoß,  ba«  tcßönfte,  über  bem  Grbgeicßoß  be» 
tfl,  tiui  einem  gefammerten  flegel,  ber  logen,  äloeolc,  ftnblicße  Stottmert  eme«  SDobnßaufe«. 
beten  Bammctn  bureß  eine  bie  Scßeiberoänbe  burd)»  Bclonßtung.  2>a«  Seleuditungsrorfcn,  b.  ß.  bie 
feßenbe  jentralejtößre  (sipho)  oetbunben  roaren,  unb  Befdinfftmg  oon  fünftlidjem  Süßt,  jerfdltt  in  einen 
au«  einem  bittem,  faltigen,  jur  Slufnaßme  be«Sipßo  chemischen  teil,  ber  oon  ben  Seucßtmaierialien  (f.  b.), 

beftimmten  @tb«ib«.  tiefe,  faft  immer  allein  erßal,  ihrem  Vorlommen,  ihrtrSeroinnungunbißrenGigen» 
ten  unb  baßer  am  heften  belannt,  hat  bie  ©eftalt  feßaften  banbclt  (ogl.  bie  einzelnen  Slrttfet),  unb  in 

eine«  oft  mehr  roairigen  ober  pfeilfpißartigen  Begel«  einen  metboniftben  leil,  ber  oon  ben  Beleuchtung«» 
unb  ift  häufig  jufammengebrüdt,  fingerähnlich;  fie  apparaten,  Brennern,  Sampen  tc.  banbeit.  Über  alle 
erreitht  eine  ©röße  oon  über  60  em.  Sie  8.  roaren  btefe  träge  f.  bie  Spejialartifel :   Sampen,  Seucßt» 

bie  bireften  Vorläufer  ber  heutigen  3n>eitiemer,  fie  j   aa«,  Berjen,  Gleftrif  ehe«  Sicht  te.  VongroßerBe» 

reitben  oom  Sia«,  in  roetebem  fie'oft  ganje  Saget  btl«  \   Deutung  für  bieSefunbßcitäpflcgciftbieburcßbiefünft» ben,  bi«  jur  ureigen  Äreibe  unb  bem  ftreibetuff  oon  liebe 8. tu  gefrbioffenenSiänmen  heroorqebrarbte  Ser. 
TOaeftricßt;  jaßlrcicßt  ätten  finb  befannt  geroorben.  fcßlecßterung  ber  Suft.  1   cbrn2rud)tga« erforbert 

(Sbbilbuna  f.  lafel  »Juraformation  I«.)  über  ba«  jurVerbrtnnungl.ti chm  Sauerfloff  unbgibt  0,17 ebra 
tier  ber  8.  roeiß  man  nicht«  Sichere«.  9tn  bie  8.  ober  l,u  kg  Boßlenfäure  unb  1,07  kg  SBafferbampf. 

tnüpfte  fieb  auch  manche  abergläubifeße  Borftetlimg,  fthnlidj  fteut  fitß  auch  ber  Sauerftoffbebarf  ber  übri» 
ioie  frfion  bie  Samen  tonnerleile,  Ieufel«firi»  gen  Seuchtftoffe,  fo  baß  bie  Seränberung  ber  Suft 

n   er,  ginget  ft  eine  anbeuten.  Selbft  in  ben  alten  bureß  biefen  Sauerftoffocrluft  nicht  in  Betracht  fom> 
Slrineiicbaß  fanben  fie  Gingang.  men  tann  gegen  bie  Verunreinigungen  berfelben 

Seidige«  (|»c.  WUnitfOi).  Warft  im  Ungar,  fiomitat  bureh  bie  bei  ber  Verbrennung  entftehenben  Wengen 

©ihar,  an  ber  Scßroarjen  fiörö«  mit  (isst)  3614  Boßlenfäure  unb  SBafferbampf.  Sinb  nun  ptr  Be» 

Ginro.  unb  griedjifcb»ratb.  ©tjmnaftum.  leucßtung  eine«  mittelgroßen  Saum«  100  Berjen 
Beiden,  m   ber  SBeberei,  f.  Appretur.  Seucßtlraft  nötig,  fo  ergeben  fiel)  al«  aufjumenbenbe 

Bel  (‘tage  (tot.  t<n  ctapi« ;   premier  «tage,  franj.),  Wittel  bie  in  ber  erfien  Spalte  ber  folgtnben  tabeile 

gür  ffrjfuflung  »inft  toon  100  RrtjenlUfetm  jlni  $ro  €tunl»  ft- 
fotbetliÄ: 

Cf!fUfljluttf}8art  1   TOttigr 
SDaRnr Rilogt. 

SDabri  »erben  enftoUfett: 

I   ftoftltnfifun  1   JDärtne 

|   Rubifm.  bei  0»  |   BStmeein^eiten 
®IfftTifi)t*  ©ogrnliAt   O.ot— 0,*5  tyfrrbrfraft _ 57-158 

•   «Uitytdjt   

9fu(btgal,  €itmfn»'  StrgfrutaHolampf   

o.*e— o,i»  • — — 290-536 

0.#8 — O.M  c'bm 
— — CO.  1500 

-   ?lrflonbbtfnnft   0,i  (bil  2)  - 0,84 
0,46 

4   860 

•   Sttfllixbbtfnnrr    2,0  (bil  8)  - 2.14 
1.14 

12150 

0rböl,  cirofjft  lunbbtfnnr   
0,18  k? 

0,17 

0.44 

3360 
•   flfinrr  Jlaifcbrmnfr   

0,60  - 

0,80 0.98 
7200 

Colorül ,   l'rtnnrt  t>on  Gelüftet  u.  Gaer  .... 
0.18  - 

0.17 

0.44 

3360 

-   flfinct  5la4)btennfr   

0,60  - 

0.60 
0,98 

7200 

Riiböl.  (Iflttellairtjf  .     

0.41  - 

0,81 

f'.oi 

4200 

•   Stubierlampe   

0,TO  • 

0.88 

1.06 

flHOO 

ra^ftn   

0.77  - 
0.9» 

1.1« 9200 

JDalrat   

0.77  - 0.89 

1.1T 7960 
lDa*l    

0,77  - 

068 
1.1« 

7960 

Glfarin   

0.91  - 

1.04 

1,80 

8   940 

talg   

1.00  - 

1,0» 
1.48 

9   700 

angegebenen  Wengen  oon  Seuchtmaterial.  tie«Wa*  lenfäure  unb  9,s— 14  SBroj.  Sauerfloff.  Slrgnnb» 
terra I   liefert  bei  ber  Verbrennung  bie  in  ber  jroeiten  brennet  gaben  8— 168to».überftbüffigen  Sauerfloff. 
unb  britfen  Botonne  ber  tabellc  angegebene  Wenge  Je  größer  aber  ber  Suftüberfchuß  ift,  um  fo  niebriger 
SBaffer  unb  floblenfäure  unb  entmutelt  bie  in  ber  roirb  bie  temperatur  ber  Jlamrne,  um  fo  geringer 

oierien  flolonne  oerjeiebneten  fflärmeeinbeiten.  auch  bie  Seucßttraft  berfelben,  bi«  bei  fortgefeßter 
SIu«  ber  tabelle  ergibt  fieß,  baß  Solaröl  unb  Grböl  Verl ieinerutig  btt  Jiamme  bie  temperatur  fcfiließlich 

am  roenigften  Boßlenfäure  unb  SBafferbampf  erjeu»  fo  niebrig  roirb,  baß  ein  teil  ber  ©afe,  unter  bie 

gen,  Seuißtga«  unb  talg  am  meiften;  bei  bem  Sie»  GntjünbungStemperatur  abgelüßlt,  unooüftänbig 
menSfcßen  fDegenerntiobrenner  roerben  bie  Verbren»  oerbrannt  entroeießt.  G«  bfirfte  flöß  baßer  empfehlen, 

nung«probu!te  naeß  außen  geführt,  fommen  baßer  bie  Suftjufußr,  roenigften«  bei  größem  Brennern, 
Hießt  in  Betragt.  Befonberi  fcßäblicß  ift  bei  ber  regulierbar  ju  machen.  Unmittelbar  über  bet  Sptße 

fünfllicßen  8.  ba«  Auftreten  unooDftänbiger  Ber»  oon  SBalrat»  unb  Stearinlerjen,  btj.  3ioeilotßbren» 

brennungSprobulte,  roie  Boßlenojpb,  fioßlenroaffer» 1   nem  entnommene  @a«proben  ergaben  bei  oöDig  ru< 

flofft  tc.  toeß  ßat  fieß  ergeben  ,   baß  bei  ben  mit 1   biger  Suft  unb  normaler  Jiamme  nur  Spuren  ober GpÜnbem  Derfcßenen  Sampen  feint  ober  ßöcßften«  leine  brennbaren  ©afe;  fobalb  aber  bie  Jlamme 

Spuren  biefer  Sörper  gebilbet  roerben,  fetbft  roenn  jlacferie,  roar  bie  Verbrennung  unooüjlänbig. 
bie  Jlammengröße  innerhalb  jiemlicß  roeiter  ©rtn«  Jiir  Seucßtga«  fommt  ßinju,  baß  bei  fißlecßter  Sin» 

jtn  feßroanft.  Sie  treten  aber  auf,  roenn  bie  Jlamme  läge  ober  naeßläjfiger  Beßanblung  bieft«  birelt  au« 

fe£r  fiart  oerfleincrt  ober  übermäßig  oergrößert  ber  Seitung  in  bie  jimmerluft  treten  fann.  Eeucßt» 

roirb.  Sämtlicße  bi«  jeßt  naeß  biefer  Jiicßtung  un»  ga«  entßält  ferner  ftet«  Scßroefel,  gibt  alfo  beim  Ver. 
terfueßte  Sampen  füßren  einen  großen  Suftüber»  brennen  feßroeflige  Säure  unb  Scßroefelfäure,  roelcbe 
feßuß  iu.  Jlacßbrenner  für  Solaröl  unb  Grböl  ge»  auf  3immerpflanjen,  oielleicßt  aueß  auf  bie  Berooli» 

ben  bet  normaler  Jlammenßiße  4-  5   Vtoj.  Boßltn» 1   ner  unb  felbft  auf  Jenfieroorßänge  bureß  Btlbung 
läute  unb  etroa  15  ©toj.  überießüffigen  Sauerfloff,  j   oon  ßpbrocellulofe  nachteilig  roirttn;  übrigen«  lom 

Heine  Kunbbrenner  6   —   6,  große  6—8/.  Sßro).  Boß» 1   men  mißt  feiten  auch  fcßroefelßaltige  ßle  in  ben  §an> 
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bei,  fo  bufe  e#  jcbcnfaH#  geraten  ifl,  bieBerbrennungS* 
probulte  abjufüfjren. 

93erütffid)tißt  man,  bab  bei  ber  '3.  mit  Strganb- 
brennern  für  ioo  Äertcn  praltifch  1—1/'  cbm  Seucbt. 
aa»  erforberlich  ift,  (o  liefert  bie  gewöhnliche  Pa«' 
Beleuchtung  erheblich  mehr  Jüärnte  alb  bie  Ötbe* 
leudjtung,  roab  um  fo  rotniger  angenehm  fein  fann, 

alb  ftd)  gleichzeitig  aucf)  mcfjr  Jlofilenfäure,  nament- 
lich aber,  roa#  meift  überfeften  roirb,  roeit  mehr  ffiflf* 

ferbampf  bilbet,  welcher  bie  Stift  befonber#  fdjroül 
macht.  Hon  beit  Kerzen  ftnb  folehe  aus  Talg  am  un* 
»orteilhafteften.  Sei  Slrbcitölampcn  (ommt  außer 
biefer  (Gefamtroärme  noch  bie  ftrahlenbe  fllnrme  in 
3tetrad)t,  roelehe  bei  ber  oon  Scbufter  u.  iiaer  in 

Berlin  fonftruierten  gieinif eben  fRormal* 
lampe,  beren  Gplittber  in  einem  jrociten,  roeitern 
Gplinber  fteeft,  erheblich  oerminbert  roirb. 

Stu#  ben  angegebenen  Taten  geht  heroor,  bah  ba, 
roo  c#  namentlich  auf  Billigfeit  anfommt,  Solaröl 

unb  Grböl  tu  »erroenben  finit;  gewöhnliche  ©a#be* 
leuchtung  ift  teurer  unb  »erunreinigt  bei  ftarter 
Söärmcentroicfetung  bie  Suft  mehr,  ift  aber  bequemer 
unb  namentlich  für  größere  Säume  fchöner,  roirb  ba 
her  auch  fertiet  oielfach  »erroenbet  roerben,  roo  fie  nicht 
butcfi  ba#  eleftrifcheSIühlich1  oerbrängt  roirb.  Siüböl 

unb  Kerzen  lönncn  nur  in  feltencn  fallen  in  (frage 
fommett.  SBo  c#  bie  fonftigen  Umftänbe  gefiatten,  ift 
jebenfaHö  bie  33.  mit  fogen.  Pegenerntiobremiern  unb 

Stb'übrung  ber  Serbrennungbprobulte  ober  bie  e t e l > 
trifche  31.,  namentlich  mit  (Glühlampen  unter  Mit* 
nerroenbung  oon  Slffumulatoren,  roelehe  ein  rubigeb 

unb  angeneijnteb  Sicht  geben,  allen  anbem  oorjujie- 
hen,  ba  fie  bie  Suft  nicht  oerunreinigen  unb  bte  ge* 
ringfte  ffiärme  erjeugen. 

Bclcudpuiig,  in  ber  Malerei  bie  Strt  unb  SBeife,  in 
einem  (Gemälbe  Sicht  unb  Schatten  ju  oerteilen.  Sie 
31.  gibt  bent  (Gemälbe  feine  Haltung  unb  Einheit, 

unb  eb  tourbe  baber  erfi  nach  bet  ftrengen  Xurdi-- 
fübrung  bericlben  burch  bie  (Gebrüber  oan  Cpd  bie 

SluSbilimng  beb  echten  malerifchen  Stilb  möglich. 
Gine  bejonbere  31  rt  bet  3).  ift  bab  §cllbun!el  (f.  b.). 

(Gewöhnlich  oerfteht  man  unter  3).  cineb  (Gemälbe# 

nicht  bab  einfache  Xageblicht,  fonbern  befonberc  Gf* 
fette,  bie  burch  Sonne,  JJionb ,   Kerzenlicht,  geuer#* 
brünfte  tc.  heruorgebracht  roerben.  Correggio,  Petit* 
branbt  unb  feine  Schule,  31.  oan  ber  Peer,  Sdja!cfen, 
Glaube  Sorrain  u.  a.  haben  fich  hierin  ausgezeichnet. 

Srlruihlungbapparatf,  mebiunifthe.  Sab  Bebürf* 
nib,  bie  «ranlheiten  innerer  Organe  unb  junächft 

ber  zugänglichen  Körperhöhen  einer  birelten  Beob* 
atfitnng  ju  unterroerfen,  hat  im  Sauf  ber  3eit  ju  Gr* 
finbung  zahlreicher  öeleuchtungbapparatc  geführt,  bei 
betten  bie  SichtqueHe  entroeber  außerhalb bc#Körpcr# 

bleibt,  ober  felbft  an  bie  ju  belcuchtenbe  Stehe  hin* 
geführt  roirb.  Sie  Slpparate  erfterer  31  rt  laffen  burch 

Spiegel  ober  einfache  roeifce  Metall*  ober  Milchglas, 
röhren  Sicht  in  eine  tiefer  gelegene  Körperteile  ein* 

fallen  unb  bringen  bem  "Beobachter  bie  erhellte  Stelle 
bireft  zur  Stnfchamma.  Stuf  biefent  'Prinzip  beruhen 
bie  Keinen,  trichterförmigen  Cljrenfpiegel,  roelehe 

Sicht  gegen  ba#  Trommelfell  leiten,  bie  ähnlich  ein* 

fachen  'Jiafenfpiegel,  bie  Milchglas*  unb  Metadfpc* 
fula  für  Beleuchtung  ber  (Gebärmutter  unb  bie  mit 
(Griffen  oerfehenen  metallenen  gebogenen  Pinnen, 

oon  benen  mehrere  zugleich  eingeführt  biePiaftbarm* 
ittfpeflion  ermöglichen.  (Gleichfalls  auf  Benutzung 

einer  Sampc  beruhen  ber  flehlfopfipiegcl  unb  bet-  31u> 
genfpiegel,  aber  bei  erfterm  fieht  man  nicht  mehr  bie 
Perhältniffe  berStimmbänber  unb  berpacfjeriorgane 

birett,  fonbem  im  umgefehrten3)ilb,  roeldje#  in  bem 

am  Stiel  eingeführten  SictaDfpiegel  entfteht,  unb  im 

Slugenfpiegel  fieht  man  entroeber  ba#  burch  bie  flri* 
ftalllinje  oergröherie  Slilb  beb  Slugengrunbe#  ober, 

glcichroic  beim  Kehlfopfipiegel,  einumgctehrteSBitb, 
roelehe#  im  Brennpunlt  einer  oorgeitaltenen  Kon* 
oejlinfe  zu  ftanbe  tommt.  Sie  Bilber,  roelehe  hier 

burch  Spiegel  ober  Sinfen  in  ba#  Singe  be#  Beobach* 
tcr#  gelangen,  machen  Dorffer  einen  Umroeg,  unb  man 
follte  annehmen,  bah  man  burch  ähnliche  Mittel  auch 
noch  tiefere  unb  entferntere  Körperhöhen,  }.  S.  bie 

Siapbanoftop. 

Speiferöhre  unb  ben  Magen,  jurSlnfchauung  bringen 
tonnte,  Stier  ergibt  ftch  aber  bie  auberorbentltche 
Schroierigfeit,  bas  bie  Sichtquelle,  b.  h-  bie  Sampe. 
aujjcn  bleibt  unb  bie  Spiegel  nicht  gleichzeitig  Sicht 

in  mehrfacher  Brechung  in  bie  liefe  toerfen  unb  Bit* 
ber  au#  ber  Tiefe  reflektieren  fönnen. 

Stu#  biefem  (Grunb  hat  ber  SBiener  flnftncmenten. 

machet  Setter,  angeregt  burch  Pihe,  eine  gröbere 
3a bl  oon  Beleuchtungsapparaten  tonftruiert,  roelehe 
bie  SichtqueHe  felbft  in  enge  unb  qerounbene  Sandle 
eiitbringen  (affen  unb  burch  ein  iSpftem  pon  Sinlen 
unb  Priemen  ba#  Bilb  nach  aufien  (eiten.  Siefet 

3roecf  roirb  in  allen  gätlen  baturch  erreicht,  bah 

burch  b*n  Strom  einer  galoanifchen  Batterie  eine 
platinfpirale  jum  (Glühen  gebracht  roirb,  roelehe  bie 
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Sicptqueßebilbet,  u.baß  bie  unoermeiblieh  entfiel) enbe 
IBärme  burep  einen  fonftanten  Strom  falten  fflaff  erb 
unfepäbiicp  gemacht  toirb. 

Jyig.  1   jeigt  etn  Diapljanoflop,  einen  Kpparat 
jur  Durchleuchtung  betBlafenwanb.  a   unb  bfinb  jwei 
ungleich  große,  übereinanber  geftülpte  unb  unten 
burd)  eine  flapjel  abgefdploffene  ©labröprtn.  Durch 
ben  3n>i}tbenraum  jmifcpen  beiben  {liebt  aub  einem 
höher  angebrachten  ©efäß  c   burch  ba«  Kohr  d   falte« 
ffiaffer  ju  unb  burch  bab  3to^r  e   in  ba«  ©efäß  f   ab. 
jfn  bem  innem  ©labropr  b   befinbet  fiep  ber  fpiralig 

genmnbene  Blatinbrapt  g,  beffen  Enben  mit  benÄu» 
pferbrahtleitungenbergaloanifcpenBatterieliDerbun« 
ben  fiitb.  Sobalb  ber  qälatinbrabt  burch  ben  eleftri» 
leben  Strom  jum  SBeißglüfjen  gebracht  wirb,  entftebt 
ein  intenfioeb  Sicht,  rocldjeb  burch  beibe  ©labröpren 

unb  bie  äflafferfepiept  pinburcpleueptet,  beffen  ffiärme 

feboep  burch  ben  SJafferftrom  ooDfommen  abgefühtt 
toirb.  Die  hiermit  beabfieptigte  Durchleuchtung  burch 
bie  SBanb  ber  Blofe  unb  bieBaucpbeden  hat  (ich  nicht 

bewährt,  toohl  aber  geftattet  einfleiner Beleuchtung«» 
apparot  biefer  Strt,  oerbunben  mit  einem  optifchen, 

in  ein  Kohr  eingefcbolteten  Apparat,  eine  fe§r  ooU» 
fommene  überfiept  ber  ganjen  §arnblafe. 

ffür  bie  Unterfuchung  ber  Kafen»  unb  Kathen» 
höhle  foroie  bebSeplfopfeb  iftbieJlmoenbungbeb 

angeführten  Brinjip«  bem  gewöhnlichen  Seplfopf» 

ipiegel  weit  überlegen;  tuührenb  bei  bem  (extern  bab 
Sicht  oon  außerhalb  buteb  einen  Kefleftor  auf  einen 

Clanfpieuel  geworfen  unb  oon  biefem  burch  aberma- 
lige Brechung  an  bie  ju  unterfuepenbe  Oberfläche  ge» 

toenbet  werben  muß,  bebatf  e«  hier  nur  geringerBer» 
fc^iebungen,  um  jegliche  Stelle  mit  hellem,  bireftem 
Stcpt  ju  befepemen.  3um  (weiten  wirb  bie  leepnif 
auBerorbentltch  erleichtert  baburch,  bafi  ber  fßlanfpie» 
gel  nicht  zugleich  alb  Kefleftor  bient  unb  man  nicht 

genötigt  ift,  alle  Silber  in  greüfter  Sampenbeleucp» 
tung  cu  beobachten.  Die  Entrichtung  felbft  befiehl 

aub  einem  ®riff,  an  welchem  ein  Stiel  mit  ber  SBaf» 
ferleitung  unb 

boppelter  aal» 
oanefeber  Sei» 
tung  ftpt.  ff  tu 

ftunepfen  SBin» 
fei  an  bem  Stiel 

Ift  ber  Spiegel 

befeftigMoelcper 
burch  einen  be> 
fonbern  gatoa» 
nifchen  Strom 
erwärmt  unb 

»orbemBefepIa« 
gen  gefepüpt 

wirb;  unmittel» 
bar  neben  bem» 
felben  ift  bie 

2i<htqueHe,wel» 
±e  je  noch  ihrer 

£fttcna  bti  larongoffopilfttn  SteßungoieKa» 
etpoorote.  fen»  ober  Sieh!» 

fopfbhbhle  er- 
leuchtet, bereit  Bilber  bann  in  bem  Blanfpiege!  gut 

Beobachtung  fornmen.  gig.  2   erläutert  an  einem 
fchematifchen  BitbebenBorgang;  man  fiept  ben  Stiel 

läng«  ber  3unge  eingeführt,  hinter  bem  Saunten» 
fegel  geht  ber  Spiegel  fepräg  nach  hinten,  an  feinem 
obern  Enbe  befinbet  fich  bie  Sichtqucße,  welche  bie 
hintere  SBanb  beb  Saumenfegel«  unb  bie  brei  Ka> 
fenmuftpeln  auf«  beutlichfte  erpeßt. 

Die  fchwierigfte  äufgabe  oon  aßen,  bie  Beleucp» 
Stcoerl  ftorw. »fiepten.  4.  Su|t.,  U.  8t>. 

tung  beb  Wogen«,  ift  gleichfaflb  burch  Einführung 
eine«  funftooßen  geglieberten  Kohr«  gelungen,  je» 

boch  wegen  mancher  läftigerUmftänbe  bcimSebrauch 

noch  nicht  aßgemein  anwenbbar. 
Belfajt,  1)  bie  bebeutenbfte  §anbet«ftabt  Urlaub«, 

in  bet  ©ratfepait  Slntrim,  nörblich  oon  Dublin,  im 
äufierften  SBinfcl  berBai  oon  B.,  in  welche  fiep  pier 

ber  Sagan  ergiefit.  Über  ben  236  m   breiten  gluß, 

weichet  bie  eigentliche  Stabt  oon  ber  Sorftabt  Ballt)« 
macarret  trennt,  führen  brei  Brüden.  Obgleich 

flach  gelegen,  ift  bie  Stabt  boch  fehlte  qefunb.  Sie  ift 
(ehr  regelmäßig  gebaut,  hat  breite  Straßen,  fepiine 
Blähe,  treffliche«  Strafjenpflafter,  Diele  palaftähnlicpe 

Sebäube  unb  Schließt  fich  im  ganjen Üußern benglän« 
jenbften  Stabten  ©roßbritannien«  an.  Der  untere 
(nörblicpe)  Steil  ber  Stabt  ift  $auptfip  beb  fjanbetb 
unb  Berfehrb;  hier  liegen  bie  1839  62  mit  einem 
Äoftenaufmanb  oon  mehr  alb  V»  Wiß.  Bfb.  Sterl. 
erbauten  Dod«.  Die  breite  fjoepftraße, ber  Sommarf t, 
bie  Brüdenftraße  unb  Donegaßftraße  enthalten  bie 

fepönften  Bäben.  Die  neue  Borftabt  Walone  mit  oie- 
len  fdjönen  ©ebäuben  liegt  gegen  S.,  bie  japlreicpen 

Sjrabrifen  mit  ihren  hohen  Scplöten  im  S13B.  ber  Stabt. 
B.  hat  unter  feinen  faft  100  Äircpen  feine  einjige, 
bie  älter  ift  alb  ba«  18.  gaprp.  Unter  ben  öffentlichen 

©ebäuben  ragen  beroor  bie  ©erieptbhöfe  mit  anlie» 

genbent  3eßengefängni«,  bab  30U»  unb  Sf)oftamt  bei 
ben  Dod«,  bab  Kathaub  (Mumtipal  buildinps)  unb 
bie  Äafemen.  Ein  ©lodenturm  ift  bem  Knbenfen 

beb  Sfrtnien  Klbert  gewibmet.  Seine  Stabt  jfrlanb« 
pat  an  Etnwohnerjabl  unb  SBoblftanb  fo  rafcp  juge» 
nommen  wie  B.  Kacpbem  ebimjf.  1602oon  St. Spieße« 

fter  gearünbet  war,  betrug  bie  Beoölferung  1768  erft 
8650  Seelen,  war  1841  auf  76,000  angemaepfen  uno 

belief  ftep  1881  auf  208,122,  wooon  71,»  fflroj.  prote» 
ftantifep.  Diefen  Sluffcpwung  oerbanft  B.  wefentlicp 

feiner  Seineninbuftrie  unb  bem  burep  Jte  genährten 
§anbel.  Keben  großartigen  glaepbrnüplen  unb  Sei» 
nenfabrifenpat  aberB.nocpBaummoßfabrifen.eifen* 
gießereien,  Wafcpinenbauwerfftätten,  SBerften  für  ben 

Bau  eiferner  Scpiffe,  Seilerbahnen, Brauereien, Bren» 
nereien  u.  Bucpbrudereien.  3um  $ofen  gehören  (i«JI 

361  Seefcpiffe  oon  82,776  Ion.  ©eftaft  unb  4271 
Äifcperboote.  BomKublanb  liefen  1883:  321  Scpiffe, 

tmSüftenpanbel  aber  8941  Scpiffe  ein.  Jnbbefonbere 

tebpaft  ift  ber  Berfept  mit  Stoerpool  unb  ÖlaSgow  alb 
Ipauptoermittler  beb  aublänbifcpen  ©anbei«,  benn  bie 

birefte  Kubfupr  Belfaft«  ift  nur  unbebeutenb  (fie  be- 
trag 1883  :   782,244  bei  einet  Einfuhr  oon  2,171,377 

Bfb.  Sterl.  unb  beftept  ju  jwei  Dritteln  au«  Seinen« 
waren).  Sablreicp  fenb  bie  Bilbungbanftalten.  §er« 

oorjupeben  finb:  ba«C.ueen’«Eoßege  (1849 eröffnet), 
ba«  tpeologifcpe  Eoßege  ber  Brebbpterianer  (1853), 
ba«  Eoßege  bet  Wetpobiften  (1868),  ein  fatpolifcpt« 

Eoßege,  bie  Kcabemp  (®nmnafium),  bie  Sunftfcpule 

unb  mehrere  gute  Wittelfcpulen.  Der  Katurwiffen» 

fpaftlicpeBerein  beft^t  ein  gute«  Wufeum;  e«  beftepen 
einSerein  für  öffentlicpeStlbung,  eineBibliotpef  oon 

20,000Bänben.  Sin  fepönet  botanifeper  ©arten  liegt 

biept  beiDueen’b  Soßeae.  Ein  guteblpeater  unb  bce 
große  Sonjertpaße  (Ulfterßaß)  oerbienen  Beachtung. 
Unter  ben  japlreicpen  SBohlthätigfeitbanftalten  finb 

ju  erwäpnen:  ein  öffentliche«  'ärmenpaub,  ein  Ber» 

forgungbpaub,  ein  aßgemeine«  Sranfenpaub,  eine 
Sntbinbungbanflalt,  etn  Sinberpofpital,  jwei  oph. 

tpatmifepe  »ofpctäler,  ein  (Jrrenpau«  unb  etne  Zouh» 
ftummenanftalt.  B.  ift  Siß  eine«  beutfepen  Konfulb. 

2)  Stobt  im  norbanterifan.  Staat  Waine,  an  ber 

SSeftfcite  ber  Benobfcotbai,  mit  leicht  jugänglicpem, 

burep  Unfein  gefepühtem  §afen,  Scpiffbiocrften  unb 41 
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(isst»  5308  Ginro.  Ginfuhr  1883—84:  9034  DoH.,  I 

3tu«ful)r  7314  Doll. 

8el[ort<S<!fort,ipt  btföt),$auptftabt  unbgeftung 

im  fr oiu.  Departement  Cbcrrbein,  liegt  364  in  ü.B)., 

am  füblitbengtift  berSogefen  in  rauher  ©egenb,  linto 

an  ber  Saooureufe,  ift  non  SßäUcn  umfthloffen,  bie 

nur  jipei  Ibore  haben,  bat  (issi)  19,336  Ginro,,  Gifen- 

inbuftrie,  Bierbrauerei,  ©erberet  unb  ift  Si«  eine« 

®erid)t«hof«  unb  S>anbel«geritht«.  Dte  Sage  ber 

Stabt  am  Knotenpunlt  mehrerer  roirhtiger  Strafecn 

unb  Gifenbahnen  (nach  Sari«,  Dijon,  ber  ®d>ioeij 

unb  bem  Glfafe)  begänftigt  ihren  Jiaiibel  unb  mnd)t 

fte  ju  einem  irauptentrepot  franjöfifther  ̂ Srobulte 

für  bie  Sdiroei)  unb  für  Deutfdjlanb.  3b”  gröfite 

Sebeutung  berubt  ober  auf  ihrer  geftung,  roeltbe 

JtidUub  J:2  SO  000  *.  '   ,   *   — *   *■  ■■  •' fLLmiUr 

ÄStKfcfit  jur  9rtagrrunfl  »on  Vdfort  1870  —71. 

ben  3ugang  granfreitb«  jroiftben  Jura  unb  ben  So 

gefen  (bie  fügen,  I roucc  bc  8.)  oerteibigt.  Diefelbe  | 
iourbe  unter  Subiuig  XIV.  burd)  Sauban  auf  unb 

an  einem  ftbroer  jugängticben  hoben  gclfenberg  an- 
gelegt unb  in  neuefter  geit  burd)  beoeutenbe  Ser- 

ftärfungen  unb  Grridjtung  grofter  betadjierter  gort« 
ju  einem  gefluitgSplafe  ersten  Sauge«  umgcfdiaffen. 

Die  jeftung  bilbet  ein  günfed ,   beffen  Jlegelmäftig- 
feit  in  berfiiböftlidjeiiGdeburdibie  oorfpringenbeGi* 

tabeile,  auf  ber  Jtorbf tonte  burib  ein  mädjtigeS^orm 
roerf  unterbrotfeen  loirb.  §obe  Turmrebuit«  ragen 

auf  allen  (fronten  gleieb  ber  Gitabclle  empor.  9t orb- 
öfllitfe  oon  ber  geftung  fteben  auf  felfigcn,  fteil  ab- 
fallenben  ©oben  (459,  refp.  4-14  m   ii.  9JI.)  bie  fefjr 
ftarfen  gort«  Sa  Sfiotte  unb  Sa  3uftice,  roeltfee 
foroobl  mit  S.  at«  unter  firfi  burdj  befeftigte  Sinien 

oerbunben  finb  unb  fo  ein  oerftfeanjte«  Säger  bitben, 

im  ®.  gleichfalls  srcei  fort«:  De«  Sarre«  (1867 

erbaut),  in  gönn  eineSKronroert«  unb  mit  oielctt  be- 

bedten  SRäumenoerfeben,  unb  Deufert-Soifeereaii 

(früher  Sellcoue).  3m  S.  unb  D.  enblid),  etroa 
1600  m   non  ber  Gnceinte,  liegen  bie  gort«  Saute 

Serdje  unbSaffe  Berthe,  beibe  in Sünettenform. 

3u  biefen  im  lebten  Krieg  hiftortftfe  gemorbenett 

JÖerfen,  bie  ben  Ort  ftbon  faft  uneinnehmbar  mal- 
ten, ift  feitbem  ein  neuer,  notfe  ineiter  oorgefebobener 

Jiing  oon  fieben  gort«  gefommen. 
SU.  mar  ebemal«  ber  fjauptort  einer  öerrfebaft,  bie 

im  14.  3abtb.  sur  bcutfdjen  ©rafftjaft  Sfirt  (ger- 
rette),  fpäter  sunt  öfterreitbifeben  Sunbgau  gehörte 

unb  im  SBeftfälifcbcn  grienen  an  granfreidj  fant. 
1659  gab  fie  Subroig  XIV.  bem  Karbinal  SWajarin, 

unb  1781  mürbe  fte  oon  bem  S«jOg  non  Salenti- 
noi«  erroorben,  ber  ne  bi«  sur  Sieoolution  befafe.  Die 
Stabt  mürbe  im  Otonember  1633  non  ben  Spaniern 

unter  bem  .tiersog  non  geria  erobert,  aber  ftbon  10. 

Slärj  1634  nom  Stbeinarafen  Otto  ben  Kaiferliifeen 
roicber  entriffen.  Slm  28.  SRai  1635  ft$Iugen  hier  bie 

ocrcinigtengransofen  unb  Scbroeben  unter  bem  War- 

ftbad  be  la  gorce  ben  .t>erjog  non  Sothtjngen.  1814 
mürbe  S.  non  ben  Sägern,  Buffen  unb  öfterreitfeern, 

fpäter  oon  ben  [efetern  allein  blodiert  unb  16.  fSpril 
hurtb  .Kapitulation  befefet. 

Pettorl  Im  bctufäl-friinsaflfdicn  Krieg  187071. 

Sei  Beginn  be«  Krieg«  oon  1870  fonsentrierte  bei 
S.  Doiiai)  ba«  7.  frarijoftfe^e  Korp«,  roe!d)e«  aber 
natb  ber  Sdifatbt  beiffiörth  nathGhblon«  jurüdging. 

Jn  S.  blieb  Cberft  Dcnfert-ifioibereau  mit  einer  Be- 
jahung oon  17,000  Staun  surüd.  9!atfe  bem  gaü  oon 

Slcfe  erhielt  bie  1.  Meferoebioifton  (Sommern)  unter 
(general  o.  TreSforo  ben  Sefebl,  oerflärft  burtb  Teile 

ber  4.  Seferoebioifion,  sur  Dedunqber  Operationen 
be«  U.Korp«  bie  3erniening  unb  Belagerung  non 

S.  311  unternehmen.  Die  ganse  3crnierung«armee 
mar  etroa  18,000  Warnt  flarf.  ®eneral  0.  Dte« 1 010 

begann  bie  3ernierung  3.  ffloo.  1870  unb  eroberte  in 
ben  folgenbctt  Jagen  in  fieareitfeen  Kämpfen  gegen 
ben  au«bre<benbengeinb,  befonber«  16.  unb28.  Son., 

ba«  nötige  Sortervain.  Da«  fefte  Sdjlofj  Wontbe- 
iiarb,  22  km  non  S.  entfernt,  mürbe  9.  9too.  be 

fest.  Slm  2. Des.  begann  bieförtnlitbe Selagerung  ber 
JBeftfeite.  Jeborfi  mürbe  in  ber  Sauptfatbe  hier  fein 
bebeutenber  Grfotg  ersieh  unb  im  Januar  1871  ber 

Angriff  auf  bie  gort«  Saffe  Berthe  unb  i>aute  Berthe 

tingeleitet  unb  511  biefent  groed  bie  bciiftiben  oor- 
liegenben  Dörfer  Danjoutm  unb  Söroufe  8.  unb 
‘Jl!  Jan.  unter  heftigen  Kämpfen  befegt  3ro'(thtn 

biefe  beiben  Grfolge  fiel  ber  Wnmarfth  berSourbafi- 
(dien  91  rntte  unb  nie  breitägige  Stblatbt  non  S.  (f. 

unten).  Die  Sage  mürbe  für  ba«  Bciagerung«beer 

äuficrft  mijjlitb,  beim  Dre«fom  muhte  einen  Jeif  fei- 
ner Slannftbaft  unb  feiner  fdimeren  ©efthühe  an  ba« 

SJerberftbc  Jiorp«  abgeben.  Dotb  roatb  in  biefer  3eit 

bie  Sefd)ieftung  ber  geftung  unb  ber  Sau  ber  Bat- 
terien umintcrbvothcn  fortgefefjt,  unb  ber  geinb  liefe 

bie  giinftige  ©elegenheit  su  einem  3lu«fatl  unbenuht. 
Sofort  uath  bem  :Hüdsug  ber  Sourbafifthen  Jtrmee 

mürbe  mit  bem  Singriff  niif  bie  beiben  Berthe«  begon- 
nen, 21.  Jan  bie  erfte  Sarallele  eröffnet  unb  in  ber 

Sladjt  00m  26.  auf  ben  27.  ber  Serfutfe  gematfet,  bie 

I   beiben  gort«  mit  Sturm  5U  nehmen.  Der  Scrfudi 

mifelang  unter  empfinbtithen  Serluften.  Der  am  27. 
Jan.  abgefthtoffene  Söaffenftiltftanb  betraf  S.  nitht. 
Unter  Ungeheuern  Sebmierigfeiten,  roelthe  ba«  felfipr 
Terrain  unb  bie  SBitterung  oeranlafeten,  mürben  bie 

SfelagerungSarbeiten  fortaefefet,  sroei  roeitere  fSoral- 

{ leien  eröffnet  unb  8.  gebt,  ber  Sturm  auf  bie  bei« 
|   ben  Berthe«  roieber  eröffnet.  Diesmal  gelang  er, 
I   bie  gort«  mürben  nath  lurscm  SL'ibcrftanb  gtnom- 
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men.  Xamit  roar  fine  fefte  43ofttion  gewonnen,  beim 
von  t)<er  au?  tonnten  bie  Gitabelle  unb  bie  Sort?  2a 

fBiiotte  unb  2a  3uftice  auf«  roirfjamfte  bejthoffen 
toerben.  So  entfpann  ficf)  in  ben  nädpten  lauen  ein 
heftiger  Hrtiltcriefampf,  roobei  fiti)  bie  Überlegenheit 

ber  beutftben  Artillerie  auf*  neue  jeigte.  Xie  St» 

ftung  tonnte  Jtrfj  unmdglid)  mehr  lange  ballen.  Sa 
ober  ba?  grogc  imuplquartier  A.  oor  bem  Abfdpluh 
ber  grieben?ptäliminarien  in  flef©  haben  rooHte, 

loiHigte  e?  in  bie  Don  granfreieb  nerlangte  flerlänge« 
rung  be?SBaffenftillftanbc?  nur  unter  ber  Aebingung 
ber  Übergabe  flelfort?.  Xie  franjöfiftbe  Hegierung 

erlaubte  bähet  Xenfert  bie  Kapitulation  unter  ebren- 
rollen  flebingungett.  Am  16.  gebr.  rourbe  bie  Kon- 
vention  gefdjloffen  unb  in  berielben  ber  ©atnifon  in 
Anertennung  ihrer  tapfern  flerteibigung  freier  Abjug 

mit  Baffen  unb  gelbgcftbiitjen  unb  fonftigen  triege- 
rifeben  Irfjren  unb  bie  fllitnaljine  ber  geftung?ard)iue 

bereinigt.  Xie  granjofen  batten  im  ganjen  32  Df- 
fijiere  unb  4700  iliann,  bie  Xeutftben  88  Dffijiere 
unb  2050  Mann  flerlufte.  Xie  Stabt  fl.  toar  jum 

groben  teil  jerftört.  Xie  Sefakuna,  no<b  13,000 

SHattn  ’tart,  50g  lS.gebr.  ab,  unb  bie  beutftben  trup- 
pen  riieften  ein.  Xcnnotb  nmrb  fl.  bengraitiofen  im 

grieben?oertrag  jurilcfgegeben  unb  2.Aug.  1873  pon 

ben  beutftben  Xruppcn  geräumt.  Um  nitbt  bie  befi- 
nitioe  Abtretung  bc?  Xcpartement?  öaut-Sbin  an- 
erfettnen  ju  müffen,  roarb  fl.  nitbt  mit  bem  Xepar- 
tement  ̂ aute-Saöne  Bereinigt,  fonbern  jur  §aupt- 
itabt  eine?  befonbern  Hrronbiffcmcnt?  SB.,  roeltbe? 

ben  franjöfifcb  gebliebenenleil  be?ßlfah  umfaßt,  ge- 
madjt  unb  ju  einer  arofjartiaen  geftungumgeinanbelt. 

Scblatbi  bei  fl.  Xie  breitägigen  Kampfe  (15., 
16.,  17.  gan.  1871)  be?  14.  beutid>en  flrmeetorp? 

unter  ©eneral  p.  Berber  gegen  bie  franjöfiftbe  Oft- 
nrmee  unter  ©eneral  flourbati  toerben  teil?  al? 

6d)ta<bt  bei  Diontbeltarb,  teil?  al?  Sdjlaifit  an  ber 

2ifaine  jufammengefaht,  jebod)  tneift  Sdjlarfjt  bei 

S.  genannt,  toeil  e?  ficb  babei  junätbft  auf  franjö- 
ftftbcr  Seite  um  bie  Aufhebung,  auf  beutftber  Seite 

um  bie  Aufredjtljaltung  ber  Aelageruna  0011  fl.  bau- 
beite,  flourbafi  trat  auf  Scranftallen  be?  Xittator? 
©ambetta  in  ber  lebten  SBodje  be?  Xejember?  1870 

mit  bem  15.,  18.  unb  20.  Kotp?  oon  'Heuer?,  großen- 
teil?  auf  ber  ©ifenbabtt,  nach  Acfaneon  gejogeit,  roo 
au<b  ba?  in  2pon  neuformierte  24.  Korp?  unter  0e< 
neral  SreffoIIe?  unb  bie  Xioifion  Greinet  ju  tljm 

fliehen.  Xie?  tpnren  jufammen  etroa  150,000  Iliann. 

3roctt  ber  Grpebilion  roar,  bie  Aufhebung  ber  flela- 

gerung  non  fl.  ju  erjroingen,  burdi  einen  Aorftofi  ge- 
gen Haltet)  bic4iauptoerbmbunq?linien  ber  beutftben 

iöeere  tu  unterbretben  unb  fid)  mit  bet  Horbarmee 
unter  gaibberbe  ju  oereinigen.  Xer  fübne  Ulan 
tonnte  nur  gelingen,  trenn  er  mit  größter  Gttergie  unb 

flräjifton  au?gefübrt  routbe.  Xiefe  'Borbebingunaen 
toaren  aber  bei  ber  Aefdjaffenbcit  ber  in  aller  Isile 

jufammengerafften  truppen,  bei  ber  mangelnben 
trinbeit  ber2eitung  unb  ferner  bei  ben  burd)bie Kälte 
unb  bie  gebirgige  Hatur  be?  2attbe?  uerurfatbten 

Stbroierigrciten  nitbt  ju  ermöglitben.  flei  feinem 
Waritb  non  flefanjon  natb  fl.  flieh  flourbati  auf  ba? 
14.  Armeeforp?  unter  Berber,  roeltbe?  33,278  Mann 

Snfanterie,  4020  Iliann  Kavallerie  unb  120  gelbge- 
ftbüfce  ftarf  toar.  ©leitb  auf  bie  erften  ©criitbte  oon 
Hnfaminlung  feinblitber  Streitfräfte  bei  flefanjon 

batte  ©erber  Xijon  oerlaffen  unb  fitb  bei  flefoul  auf- 
geftellt;  auf  bie  roeitere  Hacfirirbt,  bah  er  bie  gante 
Armee  flourbati?  nor  fitb  habe,  unb  bahbiefebteSitb- 
tung  ttatb  fl.  einftblage,  (og  er  9.  Jan.,  ben  geinb 
burtb  ben  Angriff  bei  flillerfejel  um  ein  paar  tage 

aufbaltenb,  oon  flefoul  über  2ure  uttb  flontbamp 
ttatb  fl.  uttb  erreitbte  am  Jlbenb  be?  11.  bie  burd) 

bie  tbaleinfibnitte  be?  2ifaine-  unb  Hllaitte-flatbe? 
gebilbete  flerteibiaung?ftetlung  grabier-fliontbeliarb- 
XeUe,roeltbe,oonbenflogefenbi?jur  Sdjroeijergrente 
reitbenb  unb  20  km  lang,  ba?  obere  CS I f a ft  bedt.  Sn 
aller  Stle  tottrbe  fte  burtb  Aefeftigunaen  oerftärtt, 
roeltbe  mit  37  jtbtoeren  ©eftbiiben  oon  ber  flclforter 
flelagerungbartillerie  armiert  rourben.  Xunb  ba? 
Xelatbement  bc?  ©eneral?  Xebftbib  tourbe  bie  Starte 
ber  jur  Sdjladbt  uerroenbbaren  truppen  auf  etroa 

43,0O0erbö!)t.  »Berber  roar entfd)loffen, berflourbati- 
ftbenSlrmee  hier  einen  feften  Xammentgegenjufeben. 
SlUerbing?  rourbe  bie  geftigteit  feiner  Stellung  lebr 
oerminbert,  al?  in  ber  Had)t  auf  ben  14.  Jan.  bie 

Kälte  bi?  auf  17°  flieg  unb  fämtlidje  'Baffer  jufroren. 
Jnfolgebeffen  fragte  Berber  am  Slbettb  bc?  14.  tele- 
grapbifcb  in  SerfailTe?  an,  ob  er  unter  ben  obroalten- 
bett  flerbältniffen  ben  Kampf  bei  fl.  anttebmen  fülle. 

Hotb  ebe  er  bie  bejabenbe  Slntroort  erhielt  (am  15. 
abenb?),  b“tte  ber  Jeinb  bereit?  angegriffen. 

Xer  Kampf  begann  15.  (Jan.  morgen?  bei  14" Kälte.  Sor  ben  überlegenen  fetitbiitben  Soeercämaffen 

roitben  bie  beutftben  florpoften  unter  bartnätf igen  ©e- 
fedjten  auf  bie  öauptfteKung  Jttnitf.  Am  erften  tag 
oerfutbte  flourbati  ba?  3<»trum  ju  burdibretbeu. 
G?  gelang  ibm,  fluffurel  ju  nehmen,  aber  nitbt,  über 
bie  Sifaine  bittiiberjulommen,  ba  bie  ftbioeren  ©e- 
itbühe  ber  Xeutftben  ein  oernitbtenbe?  feiler  gegen 

bie  franjöfiftbcn  flattcrien  unb  3nfanteriefolouiten 
unterhielten.  Hm  jroeiten  tag  roanbte  er  fitb  oor- 

jug?roeife  gegen  Berber?  reihten  Jlügel  unb  futbte 
benfclben  ju  umgeben,  um  bie  oon  fjtafjier  über  6bä- 
lonoiltar?  unb  (Iffert  natb  S.  fübrenbe  Strafe  ju  ge- 
roinnen,toäbrenb  er  utqleid),  mebr  bemonftratio,  ainb 

auf  ben  anbern 'flunften  angreifen  lieft.  Xa  auf  bem 
reihten  (Jlügel  bet  dbettebier  nur  roenig  babiftbe  trup- 

pen, btei  flatatDone  mit  brei  flattcrien  unter  ©eneral 

Xegenfelb,  ftanben,  fo  muhten  biefe,  oon  ungeheurer 
Übermalt  angegriffen,  natb  jebnftünbigeui  Kampf 
Gliinebier  räumen  unb  bi?  oor  GbälonoillarS  fitb  ju- 
rüttjieben.  3«  ̂ cr  fladjt  erneuerte  flourbati  feine 

Xnrthbruth?nerfuthe  imSentrum,  ohne  ba?  geroünitbte 
3iel  juerreithen,  unboerfäumtebarüberbie  energifdie 
2lu?beutung  be?  bei  Gljenebier  errungenen  florteil?. 
Berber  bagegen  befahl  noth  in  ber  fladjt  be?  16.3an. 
ber  babifthen  Srigabe  Kelter,  Ghänebiet  um  ieben 

flrei?  roieber  tu  nehmen  unb  ein  florriüfen  be?  Jein- 
be?  über  Jra hier  fjinau?  ju  oerliinbern.  Hm  17. San., 

morgen?  4'/i  Uhr,  ging  bie  »rigabe  Keller  über  jfra- 
hier  hinau?,brängte  bie  florpoften  juriltl  unb  ftürmte 
in  ba?  Xorf  Gh^nebier  hinein.  Xen  loeftlithcn  teil 
be?felben  tonnte  fte  nitbt  nehmen,  muhte  fogar,  ba 

ber  fpcinb  flerftärfung  erhielt,  autb  ben  öftlithen  toie- 
ber  aufgeben,  ftellte  ftth  aber,  400  ©efangene  unb 
oietc  erbeutete  fflagett  mit  fid)  fübrenb,  bem  Xorf 

unmittelbar  gegenüber  auf,  alle  Angriffe  juriitfroei 
fenb.  Huf  ben  übrigen  flunften  rourben  an  biefem 

tag  bie  Angriffe  ber  granjofen  fortgeiebt,  hatten 
aber  leinen  Grtolg.  Hian  mertte  ben  lepten  Stngriffen 

bie  oöHige  ßrfdjöpfung  ber  fran3Öftfth«n  So  [baten 

an.  flourbati,  roeldter'troh  feiner  Ungeheuern  Uber- 
mad)t  itirgenb?  burthbrethen  tonnte,  unb  beffen  Ar- 

mee infolge  be?  SRifeerfolg?,  ber  furthlbaten  2eiben 

burth  bie  Kälte  unb  ber  mangelhaften  flcrpflegung 

betnoralifiert  roar,  muhte  ftth  'am  Hüttjug  entfthlie- 

heit,  jumnl  ba  er  gleithfall?  oon  ber  Annäherung  ber 

fflanteuffelftfien  Armee  Hatbritht  erhielt.  Xer  Hütf 

tug  begann  fthon  am  Hbeno  be?  17.  unb  rourbe  in 
ber  Hatbt  unb  am  18.  fortgefe(jt;  jur  Xetlung  be?- 

41* 
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leiben  liefe  er  auf  ben  flöhen  be«  redjten  Ufer«  bet 
Bifaine  ftarte  Sruppenabteilungen  bt«  jum  Slbenb 
beä  18.  jurütt.  9tad)  einem  für  bie  erfdjöpften  unb 

etcoa«  bitrcheinattber  geratenen  Sruppen  notioenbi- 

gen  Jluhetag  ging  Süerber  19.  gan.  jur  Serfolgung 
beä  getnbe«  über,  bem  er  baburefe  noefe  anfefenlicfee 
Berlufte  beibraebte,  bi«  beinfelben  burch  Stantcuffel 

bet  SBeg  naefj  Spon  oerlegt  unb  nur  noch  ber  eine 
Slttäroeg  in  bte  Sehnte!»  offen  geiaffen  roar,  So  toar 
aifo  bie  Schlacht  bei  8.  bie  entfefteibenbe  tfeatfadie 

auf  bem  öftlitfien  KriegSidjatiplnfe,  unb  ©cnerai  SÖer- 
ber  unb  [ein  Horp«  feaben  bie  Snerlennung,  roeitfie 

ber  beutfdbe  flaifer  ihren  aufeerorbcntliehen  üciftun- 
gen  gejoilt  bat,  unb  ben  San!  beä  if)nen  (ujubelnben 
Seuifcfelaitb  mit  ooüem  Siecht  oerbient.  Sie  Berlufte 
ber  granjofen  in  ben  brei  Seblacbttagen  betrugen 

6   —   SOOOBtann,  bie  bei  SSerberfthen  Horp«  8i  Cffi= 
jicre  unb  1847  Diann.  Bgl.  SJotff,  0efd)itbte  ber 

Belagerung  oon  8.  im  3apr  1870—71  (Berl.1875); 
Gaftenbolj,  Sie  Belagerung  non  B.  1870  71 

(baf.  1875— 78, 4Bbe.);  S'hier«  unbbe  !a  Sauren- 
eie.  Ln  dbfense  de  B.  (Bar.  1871);  Beltn,  Le  siSc-c 
de  B.  (baf.  1871). 

Bclgarb,  Jlreiäftabt  im  preufe.  Megierungäbejitl 

Kö«ltn,  an  ber  Berfante,  Station  ber  Berlin-Stettin- 

Sämiger 8abn  mit  'üenioeigungen  nad;  Kelberg  unb 
'Jleujtettin,  bat  ein  'Amtsgericht,  eine  9teid)äbaiifneben= 
[teile,  eine  cd.  Bfarrtirdje,  ein  ©pmnäftum,  ein  Sdjlofe, 
eine  Sampffchneibeinühie,  Gifengicfeerei,  anfclmliehe 
Bfcrbcmdrfte  unb  (1880)  mit  ber  ©arnifon  (reitenbe 

Artillerie)  7868  meift  eo.  Gimoohner.  B.  roirb  fdjon 
um  1125  all  Stabt  bejcldjnet. 

Beigen,  1)  (Beleae)  bie  BeoöKerung  ber  gatl. 
Brooiaj  Belgica.  9iaeh  Strabonä  Bericht  roareri  bie 

B.  lauge  oor  Gäfar«  Seit  oon  Often  her  etngetoan- 

bert,  unb  Gäfar  fdjrcibt  ihnen  germanifehe  Slbftam- 
mung  ju ;   boeb  unterfebieben  fte  ficb  roeber  in  Sprache, 

nod)  Sitte,  noch  ftleibung  oon  ben  (üblichem,  fetti« 
fiben  Seroobnern  ©allienl,  nur  bafe  fte  triegerifefeer 
roaren  alä  jene.  Sie  germanifefeen  (Siuroanbercr  bat- 

ten aifo  bie  Sprache  ber  feltijeben  Uteinroohncr  an- 
genommen. Sie  Kleibung  ber  B.  beftanb  in  bunten 

Stäntcln  naefe  Art  ber  febottifeben  öoehiänber,  roeiten 
Beinrieibern  unb  lurjen  Unterlleibern  mit  Ärmeln, 

alles  auS  Sdjafroolle;  gegen  bie  Kälte  fd)üfete  ein 
bitfer  roottener  Umrourf  (laenn).  Sie  Blaffen  mären 

ein  lange«  Scbroert,  ba«  an  ber  rechten  Süfte  herab- 
bing,  etn  langer  ©cfeilb,  ein  Speer  unb  eine  Art 
HBurffpiefe.  Siilcb  unb  gleifd)  bilbeten  bie  $aupt- 
uabruugSmittel ;   febr  beliebt  roar  baS  Schroeinefleifeh, 
berühmt  bie  belgiicfeen  Schinfen,  roeldje  nach  3iotn 

all  §anbel«artifel  {amen.  Sie  Säufer  beftnnben  auä 
§o[j.  Sie  befcbroerlidiften  0efd|Äfte  oerricbteten,  toie 
bei  ben  Öermanen,  bie  grauen.  Sie  B.  jerfiekn  in 

uiele  Stämme  unb  Böllerfchaften,  bie  nur  in  Krieg«- 
jeiten  ein  gemeinfame#  Oberhaupt  ficb  roäblien.  Sie 
3abl  ber  roaffenfäbigen  Stannfdjaft  bcS  ganjen  Bold 
betrug  nach  Strabon  über  1   Still.  9(1«  bte  bebeutenb 
ften  belgifehen  Sölterfcfeaften  toerben  genannt:  bie 

Betlooafen  mit  einer  Kriegsmacht  oon  100,000 
Aiatm,  um  baS  heutige  Beauoai«;  bte  91eroier  mit 
50,000  Kriegern,  int  Sambregebict ;   bie  flbuotu- 
fer  mit  über  50,000  Kriegern,  angeblich  oon  ben 
Gimbcrn  abftammcnb,  bur<b  Gäfar  Dernicbtet  unb 

burch  bie  Sungrer,  in  ber  Sähe  oon  Sängern,  cr- 

fefet;  bie  Siemer,  ber  mäcfetigfte  Stamm,  um  Seim« 
(Dnrocortonim);  bie  Suefftonen,  loeftlitb  »on  ben 
Semem,  um  bas  heutige Soiffon«,  mit  jtDÖIf  Stäbten 
unb  einem  Kontingent  oott  50, OCX)  Wann;  bie  9ttrc- 

6a teil  mit  15,000  Kriegern,  int  heutigen  Artois  jtpi- 

-   Skigien. 

(eben  Somme  unb  Scheibe;  bie  Storiner  mit  25,000 
Kriegern,  am  Sleer  moljntiaft;  bie  9Renapier,  im 

Scbelbelanb,  öfter«  al«  ©ermatten  bejeiebnet;  bie 

Jlntbianer  mit  10,000 Kriegern,  um  9(mien«,  nörb* 
lieh  oon  ben  Beltooafen;  bte  Biromanbuer,  im 
heutigen  Bermanboi«  (ihre  Sauptftabt  ba«  heutige 
St.-Cuentin),  Safe  bie  Kraft  ©aUienS  auf  ben  B. 
beruhte,  beroeift Gäfar«  gallifcfaer Ärieg f>8  51  o.Ghr.; 
Tteben  gabre  lang  roar  er  faft  allein  mit  ihnen  be- 

fd)äftigt.  Gine  römilcbe  SJegion  routbe  babei  oemich* 
tet,  unb  ber  Sieg  über  bie  Beroier  (am  ben  Sämerei 
teuer  ju  ftefjen.  Gbcnfo  erhielt  fpäter  ber  Sufftanb 
ber  Bataoer  erft  nach  bem  Xnfrtilufe  ber  8.  grbfeere 

Bcbeutung.  S.  Karte  ©ermanten  tc.> 
2)  Gin  britann.  Boll  im  jefeigen  Söiltfhire  unb 

teilroeife  in  Suffep,  Somerfet-  unb  feampfhire  nebjl 

ber  gnfel  Büigljt,  mit  ben  Stählen:  Slagttu«  BortuS 
(Bortämouth),  Senta  Belgarum  (ffiinchefter),  SguJ 
Galibä  ober  SguäSoIiS(Bath),  Glaufentum  (South- 

ampton), Brige  (Brighton).  3n  Scligion,  Sitten 
unb  Sprache  roaren  fte  ftammoeriDanbt  mit  ben  B. 
in  ©atlien.  Grft  unter  bem  Kaifer  GtaubiuS  rourben 

bie  britifchcn  B.  bttreh  BiautiuS  oon  ben  Jiöntem  un- 
terjocht unb  halb  barauf  auch  romaniftert.  Sen  Sn- 

geliadjfett  unterlagen  fte  527  n.  Ehr.  auf  ber  3nfe! 

iüight  unb  in  BJiltfhire,  feit  577  auch  in  ben  übrigen 

Seilen  ihre«  ©ebiet«.  S.  Karte  »©ermanien  tc.- 

Belgern,  Stabt  im  preufe,  MegierungSbejirf  Sierfe» 
bürg,  Hrei«  Sorgau,  am  liitlen  Ufer  ber  Gib«,  14  ktn 
pom  Bahnfeof  Sorgau,  mit  2lmt«gericht ,   eo.  Kirche, 
Shongrubcn,  Steingutfabrifation,  Bierbrauerei, 
Scfeiffahrt  unb  usm)  2970  Ginn).  B.  ift  al«  Stabt 

fefeon  1088  nadjjuroeifen  unb  gehärte  bi«  jur  Sefor- 
mation  jum  Stift  JBurjen.  Bgl.  Bertram,  Gfero- 
ni(  ber  Stabt  B.  (Sorgau  1861). 

Bolfricn  (Gallia  B.),  Btooinj,  f.  ©allien. 

Belgien  (hierjuKarte  -Belgien«',  ba«fleinfte,aber 
atn  biditeften  beublterte  ber  europäifchen  (aufeerbeut- 

ftfeen)  Königreiche,  liegt  (milchen  49“  30'  unb  51”  30' 
niirbl.  Br.  unb  (roifcheit  2° 36'  unb  6”  4'  öftl.  9.  o.  Sr., 
im  9t.  oon  ben  Bieberlanben,  int  D.  oom  ttieberlän- 

bifdjen  Cimburg,  pon  ber  preufeifefeen  Brooinj  Jihein- 
lanb  unb  oon  gureniburg,  im  S.  oon  gran(reid)  unb 

im  SS.  oon  ber  9t orbfee  bearenjt.  G«  umfafet  bei- 
nahe fämtliche  ehema!«  öfterreichifche  9tieberianbe 

(bie  ©raffchaften  glanbern  unb  Qennegau,  ba«  $>er- 
jogtum  Brabant,  ba«  SRarguifat  äntroerpen,  bte 

©crrfchaft  Btecfeeln,  bie  ©raffdfeaft  9tamur  (oroie  teil- 
roeife bie  Oerjogtiimer  f’uremburg  unb  2im6urg), 

ferner  ba«  früher  tu  Seutfchlanb  gehörige  Bistum 

l'ütticfe  unb  bie  1815  oon  gründetet)  abgetrennten 
Kantone  Biariembonrg,  Bh'i'PPeoiüe,  Ghimap,  Quie» 
prain  nebft  bem  {lerjogtum  Bouillon. 

BgbcnbcfcbaRctibrlt. 

Ser  Bobenbefdjaffeuheit  nach  ift  B.  nörblich  unb 
norbrocftlich  ber  Staa«  unb  Sambre  ein  ebene«  £anb; 
ber  öftlicfe  ber  Biaa«  belegette  Seil  beftefet  au«  einer 
Keihe  non  feh!uefetenreid)en  Blateau«,  bie  man  unter 

bem  9!amen  Srbennen  (f.  b.)  jufammeitfafet.  Sic  be- 

bcutenbftcnGrhebungen  (eigen  bieBrooinjen  Sütticfe, 

fujemburg,  9tamur  unb  §ennegau,  roo  bte  oon  grö- 
feern  glüffen  beioafferteit  Seile  oft  oon  feljr  tiefen 
Shälertt  unb  Schluchten  burefefchnitten  unb  oon  ge!« 
fenroänben  umfäumt  ftnb,  becen  manche  feefe  bi«  ju 
400  m   erheben.  Sie  bebeutenbflen  6öhen  ftnb:  Ba- 
raque  Stichel  an  ber  preufeifefeen  ©reute  (Bronin« 

9üttich)680cn,  Baraquegraiture  bei.^ouffaIije(Bro- 

oinj  9ujemburg)  637  in,  bie  XaiHe«  (ebenba)  589  in, 
Cbeigne  531  m,  Stalempre  594  in  tc.  Sie  mittlere 

$öhe  non  B.  beträgt  163^0  m.  Sie  unmittelbar  oon 
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C45 

Selgieu  (®obenbefcbaffcnbett,  Streut  unb  BeoölTenmg). 

ben  ©eroäfjern  berührten  ©egenben  liefert  an  man» 

c^en -Stellen  Io  tief,  bajj  ba«  Saab  nur  burd)  Dämme 
oor  Übcrfcbroemmungen  gefdjüüt  werben  fann.  Diefe 

an  ben  Ufern  ber  'Worbfee  wie  ber  Biniicnfiüffe  be> 
finblictten  bamnegeidniften  Streden,  ®olber«  ge= 
nannt,  nehmen  ju  jammen  einen  fftäcbcnraum  non 

500  qkm  ein,  aifo  faft  1   «o  bei  ©efamtarcal«.  3»  ben 
Inifer  gelegenen  ©egenben  berricben  Sdiicfer*  unb 
Duarjmafjen  oor,  welche  ber  Siegelation  nur  eine 

hödift  ärm!i<be  Gntwidetung  geftatten.  Der  gröBte 
Deil  be«  ®oben«  ift  oon  fumpfigen,  nie  lultiuierien 

Steppen  ober  oon  icblecbten  Süeibcn,  bie  £>ägelab< 
bange  ftnb  oon  JUälbem  unb  Siiefen  bebodt,  unb 
(fetbbau  mirb  nur  au  jenen  wenigen  Orten  betrieben, 
ioo  bic  9iäbe  oon  Kaltfabriten  bie  9obenbiingung  cr< 
leichtert.  JKit  ber  aDmäbtieben  Setifung  be«  «oben« 

liebten  fidj  bie  Süälbcr;  jioggen*,  $afer<  unb  Kartof 
felpflanjungeit  beginnen  bie  unfruchtbaren  Steppen 
ju  erfepen  unb  geben  febliefsücb  in  jene  fruchtbaren, 
oon  jablreiiben  Jtüffen  bemäfferten  ©efilbe  über, 
welche  ben  Steicbtum  unb  Stolj  Belgien«  bilben. 
Toi)  jeigt  auch  biefer  ebene  Teil  nicht  ourebgebenb* 

gleite  ,\riirfitbarleit,  oielmebr  finben  ficb  in  ben  liro= 
rnnccn  Antwerpen  u.Simburg  noch  bebeutcnbe§eibe= 
ftreden,  bie  erft  allmählich  in  nu(|baren  «oben  unn 
geroanbelt  werben.  BemerfenJmert  (mb  bie  bureb 

befonbere  Barnen  unter[cbiebenen  natürlicben  Sanb* 

f haften  binficbtlieb  ber  Bobenerbebung ;   fo  fflan* 
bern,  begren)!  bureb  bie  untere  Scheibe  unb  bie 
Denber,  gegen  ba«  SDieer  bi«  oon  Dünen  unb  gegen 
ejeelanb  bureb  fJoIber«  umfdumt;  ba«  Sanb  SJae«, 
iioifcben  ber  Scheibe  unterhalb  ®ent  unb  bev  bollän* 
bifdjen  Örenje;  bie  Camp  ine  (Kcmpenlanbi,  oon 
ber  untern  Scheibe,  ber  Jiuuel,  Deiner  unb  ber  IRaa« 

begrenjt,  ben  'Jiorben  ber  firouinjen  Antwerpen  unb 
Simburg  umfafjenb;  Brabant  imifcben  ber  Supel, 
Deiner,  Welte  unb  Denber.  Der  norböftlicbe  Deil 

oon  Brabant  heißt  ba«öagclanb,  ber  (übliche  SBal* 
lonifeb*®rabant.  Der  Sennegau  wirb  bureb 
fplanbern,  Brabant,  bie  Ctneau  unb  Sambre  be* 
greint;  Biarlagne  Seifet  ber  norböftliebfte  Deil  be« 
«anbftrieb«  jroifepen  Sambre  unb  SJIaa«,  ber  (übliche 
gagne.  3ro'f<bcn  bet  SRaa«  oon  Diuant  bi«  Sütticb 

unb  ber  Curtbe  oon  Sütticb  bi«  §amoit  liegt  bic 
Sanb(cbaft  Conbroj,  beren  fübmeftlicber  Deit  beu 
befonbern  blamen  5 a m e n e   führt.  Dl  eben  ne  ift 

bureb  bic  Scsbre,  bureb  Conbroj  unb  bie  Semop  be* 
grenjt.  Die  feudbte  Korbebenc  im  K.  ber  Strbennen 

beißt  flaute«  ffagne«  ($ot)««  Senn),  ©üblich  oon 
Sen  btrbennen  liegt  bie  Sorraine. 

Die  reiche  Bcmäfferung  bc«  Sanbc«  gefd)icbt, 
mit  btubnabme  ber  uutetbntb  blieuport  miinbenben 
9)(er  mit  ?)perle,  bureb  bie  Spfteme  ber  Sehelbe  unb 

Wna«,  welche  beibe  ftlüffc  ba«  Sanb  oon  granfreieh 
au«  fepiffbar  betreten,  aber  beibe  im  .Königreich  ber 
blieberlanbe  münben.  Die  Scheibe  burcfjfiicfet  beu 

meftlieben  Deil  Belgien«  oon  SB.  nach  blij.,  nimmt 
bei  Went  bie  au*  ffranfreicb  fommenbe  Sp«,  bei 
Deuberntonbe  bie  Denber  unb  bei  blupelmonbe  bie 

tau«  ber  Bereinigung  ber  Dptc,  ©rofteu  unb  Kleinen 

'Jlctbe  entftebenbel  Kupel  auf  unb  tritt  unterhalb 
Antwerpen  in  ba«  nieberlänbifehe  ©cbict  ein.  3br 
burehflängig  febiffbarer  Sauf  in  B.  betragt  240  km. 

Die  3Haa«  öureljfliefet  auf  128  km,  cbeninD«  ganj 
febiffbar,  ber  Scheibe  parallel  laufenb,  ben  örtlichen 

Deil  Belgien«,  nimmt  bei  'Jlamur  bie  gleicijinU*  au« 
grantreich  fommenbe  Sambre,  bei  Siittich  bie  au« 
Suremburg  fommenbe  Curtbe  auf  unb  bilbet  bann 

auf  53  km  bie  örenje  gegen  fiotlanb.  Diefe  giiiffe  | 
finb  af«  ftar!  benubte  Dfiebtraft  oon^nbuftriewerfen 

unb  jur  Beförberung  be«  Berfebr«  für  ba«  Sanb  oon 
größter  SSichtigfeit,  um  fo  mehr,  al«  fie  burch  jabl» 
reiche  Kanüle  teil«  unter  (ich  oerbunben,  teil«  in 

ibrem  Saui  reguliert  toerben  (}.  unten).  Seen  bat 
B.  nicht,  bagegen  finb  SUciber  in  grober  Stenge  oor< 

banben.  Siiiitp  fe  gibt  c«  oiel,  j.‘9.  bei  fjurne«,  bc ionber«  aber  in  ber  (ogen.  Campine,  am  Saum  be« 

•ßlateau«,  welche«  ba«  Cfebiet  ber  Slaa«  pou  bent  ber 
Scheibe  trennt.  -JUtd)  an  Sl  in  er  Ölquelle  n   ift  9., 
namentlich  im  Oebiet  ber  Slaa«,  (ehr  reich.  Die  bei 

rübmteftcn  finb  bie  fäucrlicb  ̂    eifcnljaltigen  Duellen 
oon  Spaa  unb  bic  loanneit  oon  Cbaubfontaine; 

aufterbem  gibt  e«  ei(enbaltige  Duellen  bei  Staoclot, 

9tubel,  3upiBe,  .fiup,  Courrikt,  9rfe,  Dongern,  Üln. 

mur,  9tieje«,  Kain,  Jtcnaij  ic.,  Sdiioefelguellen  bei 
9lptoaiIIe,  Wrioegnfc,  glorfe,  Sütticb,  Cugrfe  je. 
unb  oerfteinernbe  Duellen  bei  Corneffc,  91e((onoaur, 

Öollogne  aur  flierreö,  ©primont  ic.  Da«  Klima 
trägt  in  ben  ber  See  benachbarten  ebenen  einen  faft 

britifdj-ojeanifeben  Charafter.  Jiier  ift  e«  febr  feucht 
unb  nebelig,  unb  bieDemperatur  wechfelt  febr  fobneH. 
Der  Sommer  bringt  häufig  Stürme,  welche  an  JBut 
benen  auf  bem  S!eer  nicht«  uachgeben.  9Jacb  bem  Sü< 
ben  unb  Dften  ju  ift  ba«  Klima  ein  aubre«.  Die  Suft 
mirb  reiner,  weniger  oon  Jiebeln  gebrüdt;  bieDempc 
raturbe«  Sommer«  unb  be«Söinter«  ift  bureb  bie  Siäbe 
ber  ©ebirge  auffaüenber  oerfchieben,  bie  Sommer 
finb  beifier,  bie  iüinter  fnlter.  jioeb  weiter  öftlich  in 
ben  Srbennen  herrfcht  ooHfonunene«  ©ebirg«tlima. 
Die  mittlere  3abre«temperatur  beträgt  in  DJrüffel 

9,»i°,  im  fytübling  9,i30,Sommerl7,Mc0,  Sberbft  10,s;n, 
SSinter  2,tr"  C.  Die  gewöbnlichfte  Jßinbrichtung  ift 
3SJ.,  bie  fettenerc  SD.  Die  Stenge  ber  Jtieberfcpläge 
ift  beträchtlich ;   in  ber  wcftücben  Cbene  beträgt  bie 
Segenböhe  cwifchen  70  unb  80  cm  jährlich,  im  D.  ber 
9Raa«  wiicbft  fie  erheblich  (in  Staoclot  auf  102,"  cm). 

3n9riiffel  gibt  e«  burcbfchnittlich  an  197  Dagen  Sic 
gen,  an  25  Schnee,  an  10  öagel,  an  60  9icbe[,  nur 

an  12  Dagen  ganj  unbewölften  fiimmet. 
Streu!  unb  SJeuölterupg. 

Da«  ©cfamtarcat  beträgt  29, 455  qkm  (534,m  DSU.), 
unb  bic  iBefaintbeoölferung  belief  fid)  Citbc  1883  auf 

5,720,807  Seelen.  Gingeteilt  ift  ba«  Sanb  in  9   Bro< 
pinjen  mit  41  Slrronbifjcmcnt«,  auf  welche  ficb  SU* 

cheiiinbalt  u.  Seoötferung  folgenbermahen  oerteilen : 

CftUom. 
(^intoobnrr 

dnbr  1883 

auf 

1   CPilom. 

Untre .   rpett 2an,t8 
51., 

614042 217 
Trabant  .   . 3^2.9« 

59,6 
1<  31319 314 

?UftifIdnbfm 
32IV4.07 

68,7 

708  8 J6 

210 

Oftflanbrm 
2999.95 

54,8 

906791 302 

^rnnrgau  .   . 

:i72Ul 
67.« 

1011273 

271 

.   .   . 2S9:t.98 

52.6 
693252 

239 

L'iinburn  .   . 2412,84 
43,8 214875 

89 Curiinburfl 
4417,76 

80.1 

211  914 48 

9tamur .   .   . 36  0,75 

66,5 
328446 

89 

^ufammrn: 

455.ee 

5.14.0 

5720807 

194 3unabme 
eit  1831 1,934,993  Seelen 

feit  ber 
9olf«jäbIung  oon  18iO:  20  i,798  Seelen  (3,e  fkoj.). 
Die  G   i   n   m   a   n   b   e   r   u   n   g   gibt  febon  feit  3abreit 

I   ilberfchüffe  über  bie  SluSmanbcrung,  18-2  oon 
1   ~52  Seelen  (18,104  ein*  unb  16,252  auägeman* 

bert).  Sergleicbt  man  9.  mit  ben  anbern  Staaten 
Guropa«,  fo  fteljt  e«  binfichtlich  ber  Dichtigfeit 
ber  ileoöllerunq  nur  hinter  Sndifcn  jurüd.  3m 

ganjen  tarnen  Gilbe  1883  burebfebnittlich  194  Ginw. 

auf  1   qkm.  Unter  ben  etngelncn  ftrooimen  ftnb 

Brabant,  wo  314,  unb  Dftjlanbem,  wo  302  SDien* 
(eben  auf  1   qkm  wohnen,  bie  am  ftärlftcn,  Sujeni* 



646 ätelflicit  (Beuölferung,  Bilbungäanffaiten). 

burg  mit  48,  fRamur  unb  ?   imburg  mit  89  SRenfchen  |   btr  beibtn  SoUöffämr.te  betjflainänbet  unb  SBaUo» 

auf  1   qkm  bie  am  fchroädjffcn  bcoöltertm.  San  her  nen  ift  fctjr  bebeutcnb.  Da*  Steifere  be«  giamänber*, 

Benötterung  roaren  1»82:  6,825,722  männlichen,  feine  lichlenlpaare  unb  blauen  Bugen,  mit  berötunb* 

2,829,475  weiblichen  ©efcf)tccht«,  fo  baf  auf  1000  j   ton  feine*  Innern  jeugen  für  genuanifebe  BMunft. 

Männer  faft  1002  Jfrauen  tarnen.  SHad)  bem  3ioil=  " ffanb  unt(rfd)icb  man  1880  in  $rojenten: 
Vtännrr  grauen 

rferlo«   G4  61 
Dtrfyriralrl     32  32 
»trtoinsft     4   7 

Gr  ift  gro|,  breitfchulterig,  oon  gewaltigem  Äörpcr» 
bau,  fchroeigiam,  pblegmatcid),  oon  muSfutöfer  gütle, 
®iiten«feffjgfeit  unb  ffarrcr,  fanatifdjer  Stnhänglich* 
feit  an  feine  Überjeugung  unb  feinen  ©tauben,  mifs* 
trauifcb  unb  oon  grobem,  jurüdljaltenbem  Bleien. 
Die  ffhroarjen  Stationen  in  ihren  Sergen  unb  reifen 

Die  Rmbliche  Bepötferung  oerbäit  fid)  jur  ffäbtifchcn  bagegen  fmb  ein  rühriger,  heiterer  IHenfchenfcblaq 

ungefähr  mie  3   :   1 ;   jene  ift  in  88  Stabt >,  bieje  in  oon  aufgeroeeftem  Sinn  unb  franjöfffeher  Deftigleit, 
2490  Dorfgcmeiuben  eingeteilt.  Der  jährliche  Uber 
fdiuflber Web urten  über  bie D cbeäfäfle  ift  [ehr  erheb 
lief);  e*  entfällt  eine  ©eburt  auf  33  fJerionen,  aber  ein 
JobeSfall  in  ben  Stäbten  auf  36,4,  auf  bem  ganb  auf 

44,».  Die  mittlere  gebenobauer  beträgt  40-41  Jahre, 
gebenbig  geboren  mürben  1883:  174,484  Jtinber,  bar* 
unter  entfielen  auf  lOOMäbdjen  104,iÄnaben.  Hflroj. 
roaren  unehelich.  Sotgeboren  roartn  8336  Äinber. 

Ghcfdjliejsungen  fanben  38,666,  Gljefchcibungen 
216  ftatt.  Son  ben  119,196  ©eftorbenen  roaren  52,* 

mie  fie  auch  Sitte  unb  Sprache  ber  meftlichen  Stach* 
barn  teilen.  Sie  finb  triegerifch,  ber  härteften  Strbeit 

fähig,  eine  unruhige,  ungejügette  Stoffe,  trohbem 
mäfsiger  a(«  bie  fyiamänber.  Der  Äonfefjion  nach 

ift  bie  Beoölterung  Setgien*  faft  au*[<htie&ticb  latho» 

tifch,  ba  bie  3ah‘(  ber  Srotefcanten  nur  auf  etroa 
15,000,  bie  ber  Juben  auf  3000  gefdjäpt  roirb.  Da* 
ganb  ift  bemgentäfj  in  fech*  Diöjefen  geteilt:  ba« 

Grjbibtum  Siecheln  (mit  ben  beiben  Sroomjcn  Stnt-- 
merpen  unb  Brabant),  bie  Bi*tiimer  Brügge  (mit 

Brot,  männlicben,  47,c  Sroj.  roeiblichen  ©efehlechtä. !   IBeftflanbem),  ©ent  (mitDftfianbern),  Xournai  (mit 

Die  Ben  ölt  er  ung  Belgien*  iffeinMiichoolf  beut» '   »eimegau),  güttich  (mit  güttich  icnb  gimburg)  unb 
(eher  unb  leltiffhcr  Äbfunft,  in  roetchem  bie  Stämme  Stamur  (mit  ben  Srooinjen gurentburg  unb  Stamur). 
ber  iftamänber  ( Slämen)  unb  Stationen  gegenmärtig  Da«  GrjbiStum  hat  3   ©eneratoitare,  em  Äapitci  non 
uochburch  ihrÄefthaiten  an  ber  ptömilcbcn  unbraalto*  12  Jtanonitem  unb  1   Seminar;  jebe«  Bi«tum  hat  2 
nifchrn  Sprache  neben  Deutfchen,  Gnglänbem,  (fron»  ©enerainirare,  ein  Jtapitel  ton  8   Äanonitern  unb  1 

jofen  ic.,  bie  ihre  Stutterfpractie  beroahren,  heroor»  Seminar.  Stn  geiftiiehen  Crben  beftanbrn  roäbrenb 
treten,  jm  J.  1880  jählte  man  neben  5,376,748  Bei» (   ber  Sercinigung  Beigien»  mit  {franfreich  jur3eii  ber 

giern  143,261  ffrembe,  nämlich  41,391  gtieberlänber, 1   ftaiferherrffhaft  44;  gegenmärtig  jät)U  man  bereu 
51,089  ffranjofen,  34,186  Deutiche,  3789  Gnglänber  160,  ju  benen  (Gnbe  1880)  4027  Mönche  (barunter 
unb  5041  oon  anbrer  Nationalität.  Son  ber  recht»  am  jaljtreichffen  3e(uiten  unb  Xrappiftrn)  in  213 
(ichenBeoölterungfprachen  1880o(ämifch44,!iSr‘1S-»  Älöftern  unb  20,645  Sonnen  (am  jablreichften  8c< 
framöflidj  40,%,  beibe  Sprachen  7,c  Brot.;  bie  übri»  ghinen  unb  Schmettern  oon  Saint-Sinemt  be  Sau!) --  ‘   '   ■   Lininnrrr»   v   trulx   (U.t.nf    -t  2_ 
flenfprad)€n  entroeber  nurbeutfä  ober  aufterbem  noc$  I   tn  1846  Älöftern  ober 

franjöfffcf)  ober  olämifd).  Unter  ben  einjeinen  Sro»  ten,  roelcbe  ftch  ber  1 

oinjen  finb  übenuiegtnb  olämifch  Dftflnnbern  unb  (auSffblitBlicb  mit  biefem  betchäftigt  rearen  1243 

•Xntrocrpen  (über  92  Btoj.),  gimburg  unb  Sleffftan*  männliche  unb  9055  metbiicheCrben«mitgIiebtr)ober 

c   geiftlichtn  ©efeUfdjaften  gehör» 
ten,  roelcbe  fich  ber  ffranlenpflcqe,  bem  Unterricht 

bern  (über  88  $rq).);  in  Brabant  überroiegt  ba«Slä= 
mif che  ba«  jfranjöfcfche  bebeutenb,  ipäfjrenb  in  btn 
übrigen  Broointen,  namentlich  in  Slamur,  mieberum 
bie  franjöfcfche  Sprache  l)erricbt. 
ai«  Umgang«fprache  ber  l)öbern 

(*/»)  bem  hefchatclichen  gehen  unb  bem  heiligen  Dienfc 
roibmen.  Xufccrbetn  hielten  fuh  93  Mönche  unb  697 
Sonnen,  bie  au«iänbifchen  Älöftern  angehörten,  in  8. 

91t*  amtliche  mie  auf.  9Sönch*!töfter  roaren  am  jahireichflen  in  Dftflan» 

Stänbe  hat  ba«  bem,  Brabant  unb  §cnnegau,  SonnenUöftrr  aufeer» 
franjöfcfche  über  bie  uerfchirbenen  Diatefte  ben  Sieg  bem  noch  in  SUeftflanbern.  Slufer  bem  fatholifchcn  finb 
baoongetragen,  oh(chon  ihm  berfclhe  in  ber  neuefteu 

3eit  burch  bie  Seftrebungen  ber  Slämen  roicber  ftrei» 
tig  gemacht  roirb.  Da«  fealtonifche  ift  ein  oerbor» 

bener  Diaiclt  be« pranjöfifchen,  ba«  Slämifche  ein 
Diaieft  be«  Deutfchen,  ber  roeber  (joUcmbijch  noch 
plattbcutfch  ift,  aber  mit  bem  $>oUänbifchcn  btt  meifte 
ithntichtrit  hat.  35a*  oiämtfehe  Spractigcbiet  umfafet 

ben  fruchtbarem,  reichem  unb  gebiibetem  Seil  be« 
Mönigreich«;  ihm  gehören  bie  aitbenihmtenbeigifchen 
Stabte  an  mit  einem  noch  burchau«  tüchtigen  nitber» 
beutichen  Sot(«teben,  roeiche«  allem  in  einem  Deil 

oon  Brüffci  oon  fvanjofifcher  Xünifie  iiberbeeft  er» 
fcheint.  Die  roatlonifchcn  Stäbte  roerben  oicifach  oon 

beuticher  Beoölferung  burchflochten;  ja,  c«  ftnbeu  fich 

ber  proteftantifche,  anglifanif^e  unb  i«raeIiti)chcÄuI» 
tu«  in  B.  anerlannt.  Sroteftantifche  ©rmeinben  be» 
ftehen  ju  Sntroerpen,  Brüfiel,6ourtrai,  ©ent,  §oore* 

be(e  Ste.»®tarie,  Dour,  fiäturage«,  JBon«,  Soumai, 

Slongp,  Sütticfi,  Serocer«,  Seraing,  Soulcr«.  Die 
Jubcn  haben  emc  3cntralfi)nagoge  in  Srüffet,  anbre 
ju  Sntroerpen,  ©ent,  güttich  unb  Strton. 

eUbungäonfialltn  it. 

Die  Ginrichtungen  be*  öffentlichen  Unterricht*  in 
8.,  befonber«  bt*  elementaren,  haben  in  biefem 

Jahrhunbert  mebrere  JBanbtungen  erlebt.  SBäh» 
renb  burch  ba«  Öefe*  oorn  23.  Scpt.  1823  bem  Äle* 
ru*  ein  uinfigebenbet  Ginfluh  auf  bie  Bott Sfctjule 

eingeriumt  roar,  mürbe  biefetbe  burch  ba«  0efc(c 
in  allen  toallonifchen  Brooinjen  noch  uriprüngiiehe  oom  1.  3u(i  1879  aubfchiieflidj  ben  roclttichen  Be» 

beulfch  rebenbe  ©emeinben,  j.  B.  in  gültich:  ganben,  börben  unterftettt.  Der  Sieg  ber  Älerifaten  bei  bei» 
im  t&ennegau;  Gnghien.  Da«  beigifchc  ©alloneitlanb  testen  SSahlcn  hat  im  Septembct  1884  jur  Sinnahme 

biibetumjefähreingleichfeitige*Dreiecf,beffenWrunb»  eine*  neuen  ediutgcfehcs  geführt,  roeiche*  bie  Gin» 
linie  fich  an  ffranfreich  lehnt,  oon  gongrot)  bi«  Sion«,  richtung  unb  Schaltung  öffentlicher  Sotl«f<hulen  oou 

unb  beffen  beibe  Schentel,  bie  über  güttich  «ufammen»  bem  Btlieben  ber  ©emeinben  abhängig  mad)t.  Der 
treffen,  oon  bcutfdjemcflebiet  uinfchloffen  ftnb;  roegen  ©emeinberat  tonn  Briontid)ulen  an  bie  Stelle  ber 
biejet  glcidjfam  in  Deutfihianb  eingetriebenen  ©eftalt  öffentlichen  fe*en  uitb  au«  ©emeinbemittein  unter* 

beiiit  e*  ber  »roaBonifchc  Äeit».  Die  Sprachgreujc  ftüfen,  b.  b.  ben  lirchiichen  ©enoffenfehaften  beu 

ift  faft  überall  fehr  idiarf  gejcidjnet.  Die  Serfchceben»  Sollöunterridjt  gam  überlaffen,  fall*  nicht  20  Jjami- 
heit  liinfichtlich  ber  phyftfehen  unb  griffigen  Bilbung  lienuäter,  bie  fehuipfliihtige  Äinber  haben,  bagegeit 
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ffinfprtub  erbeten.  Die  Öffentlichen  Sebcer  fönuen 

non  ben  ©emeinbcn  «bgefegt  unb  auf  ffiartcgctb 
( 10  Kl  Jrcnf  i   gefegt  werben.  DieSlnftellungberCefirer 

erfolgt  auf  ©runb  eine«  Diplom«,  ba«  bureb  ein Gja« 
men  erworben  ifi;  bod)  Innn  man  mit  (SrlaubmS  bet 

Regierung  auch  ungeprüfte  Sefjrer  anftetleu.  Dem 

llleiigionSunterriebt  bavf  in  ber  Schule  bie  erftc  Stelle 
eingeräumt  werben;  wenn  ftcf)  bie  Wcmciube  weigert, 
benfelben  in  ben  Stunbenplan  aufiunebmen  unb 

bur<b  Diener  ber  flinfie  erteilen  ju  taffen,  fo  fnnn  bie 

Oiegienmg  auf  ben  Suttfcb  uon  weuigftcn«  20  gumi« 
tienoätern  befonbcre  Schulen  bafür  errichten.  Da 
bie  Dragroeite  biefe«  Wefefe«  noch  nicht  jn  überblidcn 

ift,  begnügen  mtr  un8,  ben  Stnnb  be«  ©olfSunterricbt« 
uor  ®rlafj  beSfelhen  anjugcben.  Die  oberfte  Sluffidjt 

führt«  ber  oom  UnterriihtSminifteriuni  reffortierenbe 
unb  auS  14  Mitglicbcrn  befteljeubeSioHSbilbungSrat, 

bem  18  SejiTl«  unb  80  RreiSfchulinfpeltoren  unter« 
ftellt  waren.  Anfang  1882  bienten  folgenbe  Slnftal« 
ten  bem  eiementaruntervicht: 

4706  tcole©  prim&ir**  mit  340116  Sdjülmt  u.  CftlHrrimirrt. 

2445  fcol es  d'rttlt«  *   76918 

Seit  jeim  (fahren  hat  fich  bie  Schülercahl  in  ben  ®ro- 
pinjen  Dftflanbcrn,  fbennegau,  Cüttid),  Cujemburg 

unb  9iamur  uermehrt,  bagegen  in  ben  übrigen  ©ro- 

uinjen  oerminbert.  Sei  ber  SßoIlSjählung  pon  1880 
tonnten  nach  Slbjna  ber  Amber  unter  fieben  fahren 

nur  70  ©roj.  ber  ©epötlerung  lefen  unb  fchreibcn. 

Sei  ber  StuShebung  pon  1883  patten  non  52,380  Mt« 
litärpflichtigen  33,i  Üroj.  eine  höhere  ©ilbung,  48,4 

ilroj.  lonnten  wenigflen«  lefen  unbfcpreiben,  3,i  ©roj. 
nur  lefen.  Mehr  als  15  ©roj.  waren  beS  CefenS  unb 

Schreiben«  untunbig.  Die«  ift  ein  fdjlaaenber  Be« 
inecS,  bah  bie  BollSbilbung  in  ©.  noch  auf  einer  fehr 
tiefen  Stufe  fleht.  Die  SluS6ilbung  ber  Celjret  unb 
Ccfjterinnen  für  bie  ©otfäfchute  gefchieht  für  jene  auf 

6   StaatSfeminaren  (Scoles  normales)  unb  in  8   Sef- 
tiouen,  bie  an  höf)ern£ebranftalten  befiehen ;   für  £eh- 
rerinnen  gibt  eS  6   Seminare  unb  7   Scfttoncn.  Der 

Rttrfu«  ift  breijahrig.  Da«  höhere  ®iOmng«me[«n 

fteht  unter  einem 8tibung«ratnon8  ~   lOMiigliebern, 
einem  ®eneralinfpeltor  unb  brei  gachinfpettoren,  bie 

in  ©rüffel  ihren  Sip  haben.  CS  befiehen  (Cttbe  1889) 

an  (fnftituten  für  ben  Sefunbärunterricfit:  22  innig- 
liche 3lth«näen,  78  ftaatliche  unb  9   fatnmtmale  Mittel- 

fchulen  für  Änaben,  33  höljete  Döehterfcfiulen,  mit 
20,920  Schülern  unb  4361  Schülerinnen.  Die  Bor« 

bitbung  fürba«  höhereCefjramt  gefchieht  auf  ben  9!or« 
matfchulen  juCüttich  unb  vlioelleS  unb  in  ber  Sectio» 

normale  ju  Brügge;  für  Cehrerinnen  heftehen  ähn- 
liche Snftalten  in  Cüttich  unb  ©rüffel.  tion  ben  Pier 

llniperfitäten  ju  Cüttich,  Cöwen  (bie  alte  würbe 
1835  aufgehoben  unb  bie  juSReetjeln  errichtete  hierher 
perlegt),  ®ent  unb  ©rüffel  (1834  geftiftet)  finb  bie 
ju  ®ent  unb  Cüttich  StaatSunioerfiläten,  bie  attbetn 

werben  a(S  »freie«  Unioerfitäten  bejeiihnet  (©rüffel 
'liberal«,  Cöwen  »fatholifch  ).  Die  piet  Katutläten 
ftnb:  ©htlafaplfie  unbCitteratur;  matljematifcbe,  ph?« 

filalifebe  unb  3!  a   t   u   r   ra  i   ifen  f   dm  i   ttn ;   (furiSprubenj; 
Mebijin.  SluSnabmSweife  befteht  mir  an  ber  Uni 
perfetät  tu  Cöwen  noch  bie  Jnfullät  ber  Dliealogt«. 

Kit  ben  Uuiperfitatcn  juöeni  unb  Cüttich  ftnb  5«d)» 

ichuten  bort  für  3ngenieure  unb  ftüuftler,  hier  für 
ben  ©erabau  perbunben;  amb  ju  ben  heiben  freien 
Uninerfitäten  gehören  teebnijehe  SpejiatanftaUcn. 

Sie  würben  (1882  —   83)  InSgefamt  pon  5182  ©tu« 
bierenben  befueht.  äufseebem  finb  noch  oorh«nbeu: 

eine  Jierarjiieiiihule  i ©rüffel);  ein  Institut  agrkolc 

iSemblouj);  jwei  ptaliifdjeöartenbaufchulen;  ©erg« 

mertsfebuten  u   Cüttich  unb  Sion«;  eine  §anbel4«  I 

(chule  ju  Ktitwerpcn;  eine  Miiitärfchulc  >u  ©rüffel; 
eine  Schule  für  500  Solbatcnföhne  ju  Sterte;  eine 

SiettfeQuIt  ju  ©pem,  SehiffabrtSfchuIcn  ju  Dftenbe, 
Stntwerpcn  unb  (eit  1877  ju  Slicuport;  gabriffihulen 

(1882  :   88)  befonber«  in  ©rabant,  $ienncgau  unb 
fvlanbern.  ©uiffet  bat  eilte  tömglidie  Sttabemte  ber 

'Ä'iffcnfchaften  in  brei  Slbteilungen:  für  SCiffcnfebafs, 
für  Citietatur  unb  fitr  (lupft.  Slnbre  auberorbent« 

lieh  jnhlrciche  loiffenMaftlfche  ©efdifthaftcit  für  j|a< 
tunuiffenfehaften  unb  Slebijin,  für  Selb  ,   ©arten« 
unbDbftbau,  für  Jbitfi!,  Dheatct,  üitteralur,  Äunftic. 

ftnb  in  beit  ©rooinjtn,  bie  meiften  in  31anbcrn,  3lnl« 
werpen  unb  ©rabant  (oornefimliih  in  ©rüffel). 

Slnbre roiffrnjdjaftliibeXnftaltcii  finb:  bie  grobe  fö> 

nigliche  CanbeSbtbliothcl  ju  ©rüffel  (f.  b.),  bu  öffent- 
lichen ©ibliolhcfen  tu  ©ent  unb  Cüttich,  bie  Untocr- 

fitätSbibliothcl  ju  Cöioen  u.  a.  Slufierbem  gibt  e«  17 

fcäbtifcheSibKothefen,  bie  mehr  alS2<(, 000 ©änbe  jäh« 
len.  Unter  benSlrchioen  finb  bcfonberSba«  allgemeine 
SieichSarchto  ju  ©riiffcl  unb  baS  ber  Stabt  Brügge 

l)eroorjut)eben.  Cnbltd)  befigt  ©rüffel  audj  eine  Stern« 
warte,  cm  uahiriuifieitfchaftlidbe«  ©hifeum,  ein  3u< 
buftrieimifcum  (1811  reorgauifierl),  ein  Diiijeum  bet 

JSaffen,  SUtertümer  unb  ber  'llvlilietie.  J-ttr  Kunft 
unb  Citieratur  befiehen  überhaupt  Über  lOOStnftalten 
in  allen  ©rooiiijeu  be«  CanbeS;  bie  bauntfidjlicbfien 

finb:  bie  fßnicjIicOcrn  Jtfabemien  ber  fdjönen  Sünfte 
ju  äntroerpen  unb  ©rüffel  für  SKalerei,  ©ilbbauerti, 

©aulunft  unb  flupfcrfictberlunft  unb  ba«  ©lufeum 

für  Malerei  unbSilbhauerei  ju  ©rüffel;  für  ©ilbuiig 
m   ber  fitufil  Jiuct  Konjcroatorien  ju  ©rüffel  unb 

Cüttich  mit  unentgeltlichem  Uutcrriibt  auf  Staats« 
foften.  Der  Sip  bc«  ©ticfierbriideS  ift  bauptfäcblid) 

©rüffel.  Die  periobifebe  ©reffe  halte  1883  folgenbe 
JluSbetmuiig:  e«  crfchiencn  343  politifchc  Sntungen, 

wouon  59  täglich  auSgeaeben  würben,  pon  «vadjMät« 
lern  unb  ffettfdjrlften  19  für  ̂ inonciotfen,  65  für 

Cänbwirlfdjaft,  Jianbcl  unb  (liibuflrie,  224  für  Cil> 
teratur,  SEiffenfchäft  unb  Ruttft. 

©»benbrebuttr,  eanbwtrtfWalt  Je. 
Die  ©obenlultur  unb  fianbmirtfdjaft  hoben  ftd)  in  ©. 

unter  leineSroegS  giinftigen  Solntoerhältniffen  ju  einer 

hohen  Stufe  ber  SoHfonimcnbctt  erhoben,  ©on  ©e« 
bötben,  benen  bttfe  Jörberuitg  ju  banlen  ift.  befteben: 

trin  Pont  Minifterium  be«  Jnitetn  reffortierenber  ober« 

fter  Canbmirtldjaftsrat,  bem  in  jeber  ber  neun  ©ro> 

pinjen  eine  Merhaufommiffton  uuterfteltt  ift.  ®nb« 
lid;  ift  ba«  Canb  in  1 18  31derbaubi(trttte  geteilt,  bereit 
jeber  eilten  lanbroirtfihaftlichen  ©ereilt  bat.  ber  (ich 

jwtimal  be«  3ahrS  behufs  berfforffdiritteim  Stcferhau 

nerfammelt.  Stufterbem  befteben  160  tnnbwirlltfjafl« 

liehe  (barunter  17  ffcntral<)®erefn«.  Gtroa  ein  ©irrte) 
bet  ©efamtbepöllcrimg  Belgien#  ift  mit  bem31derbau 

befebaftigt  (biewentgften, lÄ©toj.,  inCüttid),  bientei. 

fte  n,  32  ©roj.,  in  Cimburg  i   uttb  jwar  *   *   Krauen  unb  *;« Männer.  Der  unlulttuierle  (tommumtlboben  betrug 

1846:  1 62,806 örttar,  banon  würben  bis  I   Hfl  1: 91,134 

fceltar f üt  bie  .Uultur  gewonnen.  3n  18tl6(btm(rttm 

gnljr ,   au«  welchem  offizielle  Mitteilungen  baxübet 
norliegen)  waren  folgenbe  Bobenflächen  oeftellt  mit: 

StoggiR  .   288906  fyilat  [   (Srblrn  ur.S 

Stnjm  283648  .   tfllctm  .   .   HW» 

.   .69  744  .   3ta4«  .   .   '•T»i  ■ 
€»«[)  .   «I34-*  •   Kuntrlrubrn .   1807» 
Surfte  .   .   .   41818  ■   tumf. t>op|<n  13776  • 

TJImefötn  .   3048»  «   flartsffeln  .1713«  . 

l'o*mijrn  21415  •   ,jiilt«c!iäa:nn 

l‘ol)rtn  .   .   24  264  «   onb-StUbin  '*4370  • 

Siefen  unb  Seihen  tpartn  365,806  ̂ eltar,  ©emüfe« 

gärten  37,330  ijefiar.  SeijW»  würbe  befonber«  in 
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ben  Brouilijen  Sntroerpen  unb  Brabant,  Soggen  in 

Brabant  unb  Cfrflanbcrtt,  §afer  in  Sujcmburg,  Sa« 
niur  unb  Hennegau,  Spei)  in  Samur,  ©erfte  unb 

gla<$«  in  glanbern  unb  Henncgau,  Butbroeiten  in ftfianbern  unb  Jlntmerpen,  Sunteiriiben  in  Henne« 
gau,  Siiittid)  unb  Brabant,  Rartoffeln  in  Brabant, 

Sinnbern  unb  Jlntmerpen  angebaut.  Bon  ben 

2, 945,539  Jiettar,  toeldje  bie  ©efamtfUtäe  be*  Röntg' 

reid)S  umfaftt,  tourbcn  1866  :   2,663,753  ®eTtar  be- 
baut unb  jroar  tur  Hüfte  in  Badjt.  Bie  JtuSfubr 

oon  ilderbnuprobuften  (©etrcibe  unb  SiefjO  bat  ftcb 

im  letten  3af)rjebnt  fetjr  gehoben,  ft'  flieg  »on 
278,650  metr.  3tr.  (1870)  auf  5,226,680  metr.  3tr. 
im  JBert  oon  134  JRiB.  gr.  (1882).  Socb  ftärfer  bat 
bie  Sinfubr  tugenommen,  fte  bot  1882  ben  Eiert 

oon  346' «   iltill.  Sjr.  erreicht. 
Sn  Haustieren  gab  eS  $fetbe  1880:  271,974 

(relatio  bie  meiften  in  Samur  unb  Supemburg,  im 

ganjen  6   auf  100  Ginnt.),  gilr  bie  Berebefung  ber 

Bferbe  ntirbburtb  ©cftüte(StaatSgeftüt  ju  lerttucreni 
oiel  getban.  Hormiieb  gab  eS  1880:  1,382,815  Stüd 
(bie  meiften  in  Dftffanbem),  im  ganjen  25  Stüd  auf 
je  100  Ginnt.  6ct>afe  gab  eS  iit  B.  1880  :   365,400 

(bie  meiften  in  Sturem  bürg),  Scbroeine  646,375  (bie 
meiften  in  Dftffanbern).  Bon  gianbern  geben  autb 
abgebäutete  Maniiubcn  in  großen  Biengen  natb  Gng« 
iatib.  todbrenb  biejellenatb fjranfrcitb,  Suftlanb  unb 

Smerila  oerfanbt  nterben.  Die  Bietienjutbt  bliibt ' in  ber  Gamptite.  ©roft  ift  ber  Seitbtum  an  See«  unb 
Sluftfiftben.  Ben  Seefifcbfang  betrieben  1882  :   300 
Jtfcberboote  oon  10,047  Bon.  unb  einer  Befatung 
oon  1733  Slann,  mooon  jtoei  (Drittel  auf  Cftenbe 

entfallen.  Ber  Grtraa  ift  febr  roecbfelnb;  |o  betrug 
er  1882  an  Rabetjau  868  B.  (gegen  3143  in  1856), 

toäbtenb  ber  grojje  HeringSfang  feit  1864  ganj  auf« 
gehört  bat.  Bie  Rleinfiicberet  auf  Hering  brachte 

1882:  100000  gr,  ber  Sang  ungefaßter  Setftfcbe 
8,038,000  Sr.  an  JBert. 

Bie  JBalbungen,  ntelcbe  ftcbim2aiifeoon403ab« 
rett  oon  20  Bros.  beS  SrcaiS  auf  12  Jltoj.  oerntin« 

bert  haben,  finb  in  ben  (üblichen  J?rooinjen  unb  Bra« 
bant  am  bebeutenbften.  Baruntcr  ftnben  fitb  grobe 

Snpftanjungen  oon  JBeibcn  unb  tanabifeben  B“P! 

peln,  oon  beiten  erftere  }um  Rorbfletfiten,  (egtere  jurn 
Berfertigen  oon  Hüif<butftn«  toomti  fttb  im  JBaeS« 
lanb  Baufenbe  oott  SWcitföen  befebäftigen,  oermenbet 
nterben.  Sn  toilben  Bieren  ftnben  fttb  ijiet  unb 
ba  noch  JBölfe  in  ben  Gicbetiioäibem  ber  Srbennen, 
SJitbbret  ift  ttid)t  tablrctd)  oorfianben. 

Ber  mineraliftbe  fflebalt  Belgiens  ift  bebeu« 
tenbunb  jiemticb  mannigfaltig,  namentlitb  in  ben  Bro« 
oinjen  Henttegatt,  Samur,  Sujemburg  unb  Sütticb, 

too  et  einen  anfebnlicbeit  Bergbau  beroorgerufen  bal. 
Obenan  unter  ben  unterirbifcbenScbigen  beS  Samtes 
fleblbieStcintobte,  bereit  meitcSSageruouJB.nacb 
D.fttb  beinahe  bureb  ganj  B.  erftredt.  GS  teilt  fitb  in 

jroet  HauptbaffinS,  toeftlub  unb  öftiieb  oom  Stuft  3am= 
bre  in  ber  Brooinj  Samur.  BaS  beirätbUtcbere  roeft« 

It<be  jicbt  über  Samur  in  baä  Sambretbal,  erreicht 
bet  G barlerot  eine  Breite  oott  22  km  oon  S.  nach  S. 
unb  toenbet  ft<b  bann  in  einer  Breite  oan  ctioa  15  km 
gegen  JKottS  unb  nteiier  gegen  BafencienneS  unb 

Bouai.  GS  miftt  4't  km  in  Samur  unb  97  km  im  Henne« 
gau  unb  bat  in  B.  eine  JiuSbebmmg  oon  900  qkm 
( 16,»  DJB.).  BaS  Bftlicbe  Berten  bilbet  mit  bem  er« 
ftem  einen  EJintet  oon  ctioa  32  .   GS  folgt  bem  Bijat 
ber  JBaaS,  erioeitert  ftcb  bis  über  fiüttid)  hinaus,  nto 
eS  eine  Brette  oon  22  km  oon  S.  nach  0.  erreicht, 
unb  oeriäuft  ft<b  im  boUänbifcben  Siittburg  unb  in 
Sbeinpreuften.  GS  bat  97  km  Singe,  ntooon  15  in 

Samur,  81  in  Süiticb  liegen,  unb  eine  Dberflärtje  oon 
540  qkm  (10D5D1.);  baS©anse  beträgt  faft  einfjwan« 
Sigftei  beS  SreaiS.  Bit  SJächttgteti  biefeb  Roblen« 

ingerS  ift  nicht  burtbnteg  gleich.  Oft  ftnben  ftd)  nur 
Spuren  oon  Roble,  ntibrettb  fte  an  anbem  Stellen 
toieber  in  faft  2   m   Siäcbtigleit  auftriti.  1882  jiblte 

inan  271  fonjebierte  JRinen  mti  103,701  Srbeitem, 
baoott  bie  meiften  imHennegau  unb  in  Sütticb,  roetdte 

eine  SuSbebnung  oon  1445  qkm  batten  unb  an  Roh« 
len  17,590,989  Bon.  im  JBert  oott  176  Stiß.  Sr.  lie« 
ferteit.  BerÜberfcbuS  berSuSfubr  (meift  nacbSran!« 
reich)  über  bie  Ctinfubr  betrug  188.3  jeboeb  nur  3,i 
JRiU.  B.  Such  an  Sägern  oerfebiebener  Grte,  als 

Gifen,  Blei,  Rupfer  ic.,  ift  8.  reich;  boeb  bat  bie  Be« 
bauung  berfetben  feit  ca.  15  3«bren  febr  abgenom 
men.  Bie  Srbeiterjabl  ift  baber  feit  1865  oon  1 1,813 

auf  <iR#s>  2312  gefunlen.  Bie  Brobuftion  oon  Sit« 
nttalien  betrug: 

1 

ionnen 

SBftl 

t\r«in! 

lonnrn 

©nt 

ffraitl 

!   1018  2-5 1 

0829516 2«887 1591250 
14  657 851848 

2171 

105890 
41528 

2267574 
18272 

601  180 

14ft58 2 814 200 2918 486  150 
81818 640493 2555 21290 

allen  .   .   . 
©Irttbt  .   . 
Äalmfi  .   . fHrißlanj 

64nxftlfirl 
B.  bei  ab  1880:  417  GtabliffemcntS  sur  Berarbeitung 
ber  SWineralien,  barunter  317  für  Gifen  unb  66  für 

ffltaS.  H0(böfci>  mären  36  (1882: 83)  tbätige  oorban« 
ben,  roetebe  1882:  726,946  Bott.  Grj  im  JBert  oon 
43,»  SRifl.  Sr  probujierten.  ©itbemen  gab  eS  179, 
roefepe  1880:  82,100  B.  im  JBert  oon  15,«  JRiB  Sf 
peobujierten,  an  Gifenfabtifen  fpejieB  1882:  84  mit 
einer  Brobuftion  oon  503,118  B.  tm  JBert  oon  83,» 

SliB.  Sr.  Sttbtrbem  beflanben  1880: 

Ql.tbltfir» 
|ur  9«ub<iturtg 

^robuftion 
©tri 

mrntl öon iomun 

frtanf 

2 
Stabt 

99006 17771000 
5 Elf! 

82f>4 81«  *20 5 
Hübt« 

2085 8895000 

21 

,8nt 

85008 
87820090 

i Vlauit 1500 
190000 

Bie  gabt  ber  in  fämtticben  ntinerafurgiftbeit  Giabtif« 
fementS  (bie  ©laSinbuftrie  inbegriffen)  befebäftigten 

Srbcitcr  betrug  1882:  41,259.  Slarmor  ift  an  man« 
eben  Crten  im  Überfluß  oorbanben  unb  roirb  atiSge« 
führt;  ber  gefuebtefte  ift  beroonBinaniunbÖoebenee. 
Bebeutenbc  Scbicferbrücbe  befiiiben  ftd)  in  Samur, 

Sujrcmburg  unb  Süttid,  Steinbrücbe  im  Hennegau 
unb  in  Samur.  GnblttblieferlberBobenBelgtenSauib 
BorjeBanerbe  (Sütticb,  Brabant,  Samur),  Satjence 

erbe,  Böpfertbon,  Rail,  oorjügficbe  Stinienfteine  unb 
feine  JBebfleine  (bie  beftett  GuropaS  in  Sütticb  unb 
Bureinburg,  befonberS  bei  Bielfalm),  JRagnefta  (Süt« 
ticb),  JUaun  unb  Sdiroefef  (Samur  unb  Sütticb), 

Borftc.  3>n  aansen  befafs  8.  1882: 1611  Steinbrücbe 
mit  27,433  Arbeitern,  toeicbe  einen  JBert  oon  42,» 

JliiB.  Sr.  probujierten. 

OtüuDrie. Bon  bbebfier  Bebeututtg  ift  in  B.  bie  3nbuflrie.  3« 

meinem  JHafi  bie  ©rofiiitbuftrie  in  ben  legten  3abr« 
tebitten  jugettommen,  lagt  fid)  aus  ber  Sermebrung 
bet  für  biefetbe  arbeitenben  Bampfmafcbinen  erfeben. 
JBäbrenb  man  1850  in  ganj  8.  2250  Slafcbinen  mit 

54,3'K)  Bfevbclriften  calilte,  belief  ftcb  beten  Sabl 
1882  auf  14,9-tn  mit  724  S17  Bferbelriften.  über 
bie  BergroerfS«  unb  Hüiteninbuftrie  f.  oben.  3“  er« 
mäbnen  ifi  aufterbem  bie  Sägeffabrifation,  bie  bei 
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SJeltjien  OnbufWe, 

Sütti <6  imb  Chartern!  betrieben  wirb.  Seit  1844  ift 
bie  Srabtiabrilation  eingefübrt,  oornebmtiiti  in  unb 
bei  Süttid)  unb  ©rüffet;  älter  ftnb  bie  ©teepfabrifcn 
um$up,  an  berCurtbc  uubbcmSwpouj.  gürfleinere 

Ciienwaren  ift  §erftal  bei  Süttidi  uttb  Itmqegenb  be- 

rühmt, für  3>nl  bie  ©efedfebaft  -Vieille  Uontagne« 
in  ber  Broottn  Süttich.  fflettbetamtt  ift  bie  slüttidjer 

ffluffenfabrifation,  welche  oon  178!lbattertunb  10,945 

Arbeiter  befepäftigt,  aber  gelten  früher  etwa*  abgc- 
nommen  bat.  Unter  ben  fflafcpinonbauanfiatten  fiept 

ba*  großartige  Gtabliffentent  3°hn  GodcriU*  (f.  b.) 

in  Seraing  obenan,  bann  folgen  bet  •Khönij'  in  ©ent, 
bie  ©efedfebaft  -St.  Seonparb«  in  Sütticp,  bie  gabrif 

in  Couidci  bei  Charteren,  aubre  in  'örüifet,  Bcroier«, 
Jirlemont,  StioedcS,  Jubye  tc.  3n  biefer  £>iiiftrf)t 
bat  fict»  8.  gänjiirf)  »om  (Sinftuft  GnalanbS  befreit. 

Sie  StuSfupr  t>on  iK'ajrfjiiteu  unb  mccpamfepen  Bor- 
ricptungen,  roelcpc  1882  einen  fflert  non  77,«  Süll, 

gr.  batte,  bat  fi<b  feit  40  fahren  ntebr  at«  oerjepn. 
facpt;  fie  gebt  meift  na<b  Spanien,  granfreicp,  Stuf), 
tanb,  ben  fflieberlanben  unb  $>aoana.  Stmboffe  wer. 
ben  ju  Gb^nee,  Keffel  ju  Sinant,  Kupferwaren  ju 
ffleepctn  gefertigt,  BoneinfcptdgigenStaat«anftalten 

fmbju  nennen:  bie  fbnigticpe  Ranonengtefterei  unb 
bie  fflaffenmanu(a!tur  in  üüttiep  unb  ba*  Arsenal 
de  construction  tn  Stntwerpcn,  welche  bem  Krieg«, 
minifterium  unterftedt  unb.  Borjügticpe  öolb.  unb 
Silberwaren  tiefem  Bluffet,  ßütticp  unb  Stntwerpcn; 

botb  ift  biefer  3rotig  feit  (rüber  gefunfen,  unb  8.  be. 
jiebt  jefft  einen  groRenletl  feine*  Stpmude*  auäbern 

StuStanb.  Sie  Steingut,  unb  gapencefabrifation  ift 

im  Stuffcpimmq  begriffen  unb  befonber*  imjiennegau 
(Journal)  peinttfcp.  Safelbft  unb  in  ben  ̂ rooinjcn 
Brabant  unb  Jlamut  (Brüffel  unbfjal,  StnSeroai* 
unb  Stnbenne)  gibt  eS  ntcbrer«  BorjeHanfabrifeit. 

Gine  Spejialttäi  bitbet  bie  Jabrifation  oon  Jljon* 

pfeifen  in  beit  'fjrooinjon  Stamur  unb  §ennegau.  Un= 
crreubt  ift  8.  tn  ber  Grjeugung  »on  Xofetgta«  unb 
©upfptegeln.  Sie  79  ©tagpütten,  bie  iibcrroiegenb 

ber  Broöinj  §ennegau  (befonber*  bem  Slrronbiffe« 
ment  Cparteroi),  baneben  ben  Brooinjeu  Üüttiep  unb 

Slanuit  angeboren,  lieferten  1882'flrobulte  im  fflert 
non 48,» Still.  Sr.  Gfjemifdie  gnbrifen  befinben  fiep 
in  Sluoelai*  ( JJroDinj  Stamur).  äntwcrpcn,  ffleepeln, 
©rüffet  unb  ©ent,  beeten  aber  ben  Bebarf  be*  SaubeS 

bei  me  item  nirfjt ;   Seife  unb  äiepte  werben  in  Stnt- 

toerpen,  ©rüffet  unb  ©ent  in  grofien  Wengen  fabri. 
jiert,  ffldbei  in  ©ent,  Sütticb,  ffleepctn,  ©rüffet, 
Scpnipwaren  in  Spaa,  Stroppüte  in  ber  Brooinj 
düttiep.  Sie  bJapierinbufttie  befepäftigte  1882: 
41  gabrifen  unb  bat  ihren  Sip  in  Brüffel  unb  in  ber 
Brooin)  düttiep,  unb  Xapeten  (Brüffel  unb  döroen) 
bitben  einen  nichtigen  Gjportartitel.  Beträeptticp 

ftnb  bie  Gerbereien  in  Staoetot,  ©rüffet  unb  'Jlamur, 
unb  in  ber  gabrifation  farbiger  deber  erfreut  ft<b 

33.  eine*  guten  Stuf«.  Sie  fflotlinbuftrie,  bie  eile, 
mal*  in  Bpern,  döroen,  ©ent,  Journai  ihren  Sip 

batte,  btiibt  jept  befonber*  in  Bernier*  unb  Umgegenb, 

um  fie  allein  2   >,000  ffienfeben  befepäftigt,  düttiep  unb 
SoIpain=£imburä.  Sie  oerarbeitet  jährlich  mehr  al* 
60  Win.  kg  ffioue  unb  ptobujiert  einen  fflert  oon 

300Wit(.  gr.  3n  ber  ©arnf pinnereifmb  gegen  ;pXj,000 
Spinbetn  im  Setricb.  Sie  itusfutjr  an  oerarbeiteten 

Stoffen  (Ju^,  Stafimir  tc.)  belief  (ich  1882  auf  30,« 
Witt.  gr.  Ste  einpeimifche  fflode  rairb  faft  nur  ju 
Wüben  unb  Seden  oerarbeitet  (1882  :   3,h  Witt,  kg 

im  fflert  oon  15,«  Will.  gr.).  ffloDjeuge  liefern  befon. 
ber*  ̂ obimont,  Staoetot,  Jirtemont,  Jbuin,  ?)pern 

tinbf'opettnghe;  ffloßbedenSrüffef,  Stüttich,  Wedbein 
unb  lietoier*;  Jepptcf)e  Journal.  Sie  6trumpfn>ir> 

fbanbel  unb  Serfcljr), 

ferei  unb  gabrifation  oon  üaiib.  unb  ftofamentier. 
roaren  ftnb  im  «ufftbioung  begriffen,  ©tobe  flattun. 
brudereien  beftehen  )tt  ©ent  unb  Trüffel.  Sie39aum< 
toollitibuftrie,  1798  oon  Siieoin  tfauioen«  in  ©ent 

eingeführt,  fleht  gegenwärtig  febr  im  glor;  i'auptfn« 
berfelben  ift  ©ent  (für  bie  Üonntterie  Journai  unb 

«rüffet).  Sie  befebäftigte  1616:  14,H8o  Wenfchen, 

je(|t  28  —30,000  imb  oerarbeitet  ungefähr  jährlich 
80  Will,  kg  Stohftoff  im  ffleri  oon  86V«  Wiü  gr. 
mittel*  ungefähr  8   >0,0  >0  Spinbein,  probujiert  für 
5:>  WiD.  gr.  fflode  in  gäben  unb  fabriuert  für  100 

Wid. gr. ©eioebe.  ©erübmt  ftnb  bie  belgifeben  £>o[en. 
ftoffe,  ein  wichtiger  Gjportartifel.  Ser  ältefte  hm 
buftriejmeig  ift  bie  Seintninbuflrie.  Ste  befte  «r. 
beit  wie  auch  ben  befielt  gtach«  (namentlich  um  Gour. 

trat) liefert gtanbern.  1881  «ähttemauH  KJ.OOOSptn. 
betn,  welche  burchfehnittlich  jährlich  30  WiU.  ku  ©am 
erjeugten.  Sie  Üetnweberei  befebäftigt  an  350,00  > 
fBerfonett,  non  betten  280,000  Stämcn  ftnb.  1882 
würben  14,s  Wid.  kg  ©am  oon  glath*  unb  $>anf  im 
fflert  oon  53,«  fflid.gr.  exportiert,  baoon  brei  ifiertei 
adein  nachGngtonb.  Wittelpunft  bcrglath*|pintterei 
ift  ©ent.  3n  ber  Seinweberei  waren,  oon  ben  $anb‘ 
ftühfen  abgefehen.  4755  mechanifche  Stühle  im  ©e. 
trieb.  Samaft  liefern  ©rtiffef,  ©rügge,  Pletiue  Gglift, 

befonber*  Gourtrai ;   Swirn  oornepmlich  Ml  oft,  'Jii 
nooe  unb  St.>31ieota*.  Sie  Spibenf abritation,  jtoat 
noch  wie  oor  alter*  berühmt,  hat  nicht  mehr  ben  epe. 
mafigen  Umfang.  Sie  ©rüffeter  Spipen,  bie  gefchäp. 
teften  non  «den,  werben  ju  ©rüffet,  bie  Wecheticer  ju 

Wecf|e[n,  Stntwerpcn,  Sierre  unb  tumbout,  bie  ©«• 
lenctenncSfpipen  »u  ©rügge,  Weitin,  ©pertt,  Gour. 
trat,  ©ent,  3tloft,St.'3Ucoia*  gearbeitet.  Wan  fcpäpt 
bie  Slnjapt  ber  betgifchen  Spipenftöppterinnen  auf 
150,00 ), beren  Strbeit  ein  Kapital  non  napeöo  Wid.  gr. 
repräfentiert.  Sie  Stufertigung  oon  Strumpfwaren 
wirb  im  Strronbiffement  Journai  emflg  betrieben,  ein 

grofcer  Jeit  bergabrilate  geht  nach  ben  Mtebertanben 
Sie  3udetinbuftrie  (1881: 161  gabrilett)  ftebt  be- 
fonber*  tmS>ennegau  in  hohcr©tüte,  uttb  bie  Jtubfuhr 

oon3)ohiuderiiberft<igt(1882)  um  43,132,000 kg  i   im 
fflert  oon  2o,7Wid.gr.)bie  Ginfuhr.  afebeutenbeScpo 
lolabefabrifcn  gibt  e*  tn  ©rüffet  unb  Journai.  Sie 

3at)l  ber  Bierbrauereien  in  B.  war  1881 :   2575,  meift 

oon  geringerm  Umfang,  welche  »ufammen  9,3  Wid.  Iil 
Bier  erjeugten  (bie  meeften  tn  gtanbern,  Brabant  unb 

imöennegau);  Branntweinbrennerei  (1881 : 801  Gta. 
btiffement«  ittc  Betrieb)  wirb  befonber*  in  Dftflan 

bem  unb  Brabant  betrieben.  3'8arlellfä|,ttfen  beftn. 
bett  fiep  in  Stntwerpcn,  Brüffel,  ©ent,  ©rügge,  ocr- 
mbgen  aber  ben  einheimifchen  Bebarf  niept  ju  beden. 

faubec  uub  ecrttpr. 

B.  ift  burep  feine  £age  pefepen  bem  Slorben  unb 
Süben  Guropa*  unb  jwiicpen  bem  Kontinent  unb 

fflefteuropa  ju  einem  Wittelpunft  für  bett  See«  unb 
danboerfepr  wie  gefepaffen  unb  erfreute  fiep  fepon  im 

Wittetattcr  eine«  btüpenben  Raubet*  unb  einer  au«< 

gebepnten  Scpiffaprl.  Ser  Süeftfätifcpe  griebe  oer. 
nieptete  biefen  ©ertepr  faft  obdig,  ba  ̂ odanb  bie 
Sperrung  ber  Scpelbe  burepfepte.  ©ünftigere  3e^f" 
traten  ein  feit  ber  Bereinigung  ber  Sliebertanbe  mit 

grantreiep  gegen  Gnbe  be*  18.  3aprp.,  woburep  bie 
aepetbefepiffaprt  wieber  frei  würbe,  unb  feit  ber  §et> 
ftedung  beo  £>afett«  oon  2lnt  werpen  burep  Jiapoteon  I. ; 

noep  träftiger  auf  ba*  Stufbtüpen  be«  belgifcpeti  4>on. 
Del*  (aufKoften  Stmfterbam«)  wirfte  bie  Bereinigung 
Belgien«  unb  §oUanb«  burep  ben  Wiener  Äongrcp. 

Störenb  trat  wieber  bie  Jienotution  oon  183<)  ba. 

jwifepen.  Surcp  ben  fionboncr  Bertrag  oom  lü.Stprit 
1839  würbe  bte  für  ben  belgifcpen  V0l'bc[  entfepei. 
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benbr  Sthefbefrage  tnfofern  ju  qinften  ©ollaiibö  gc- 

Seift,  a!ä  Icjctere«  Don  jebem  Schiff  1   *'*  gl.  pro  Xounc 
erbeben  burfte.  XiefcAbgabe  würbe  1668  b::rrt;  'Hud 
Sauf  hefeiriflt  Seitbem  tjat  fiel)  ber  belgifctje  ©anbei 
in  grofwritger  iljeifc  entwickelt,  wa«  nachflehenbc 
labelte  ocranfchflulitht  (liiert  in  Diiltionen  graul): 

1840 

1850  | 

1810 

j   1883 

CHeurr  attja  n 4JH.9 mgj 
8S8S.0 

5410,9 
■Hb, 2   | !   500,«  | 

1610,9 
SMV.I 

Gfnhi^r  .... 

1M5.C  | 

I   230^ 

920,# 
i 

fluflfuljr  .   .   . IW.«  , 
263,7 

090,1 1343.1 

IiUTitjfuljr  .   .   .   .   | 

43,9  ; 
206,5  | 

831,7 1   1202.0 

Sin  bcbeiiieitbften  ift  ber  »anbei  mit  gran(tci<h,  ber 
bem  SBert  und)  über  ein  Viertel  bce  gefomteit  ,t>an= 
bel«auömact)t;  nächftbem mit (ruglnnb.bemXeutfehen 
Bolloerein  unb  ben  Aieberiatibcn.  Xie  ©auptucr- 

tebregeliicte  nahmen  1883  in  fotaenber  'Seite  am 
belgüchen  ©anbei  teil  (Süert  in  Millionen  graufi: 

8Babn 

|   ttin*  1   9tuö* [   fuljr  |   fufyr 
Säiibcr 

[   fuhr 

!   «ii-i. 

|   Nr 

t^ranfte  d)  ,   .   | 3U7, 1   |   415,5 t*ti  ̂ latrt-ctamm  j 

71,5 

1   im 
»glaub  .   .   .   i 1*7,9  |   273,6 SpanifK  .   .   . 9,5 

88,7 

Trutf&tr  i'JoQ« 
I 6fanbiiiaüifn  . 35,6 

10,8 

»Ktftlt  .   .   .   1 222, tl  214,9 .   .   . 
22,» 

j   3>),s 

'JJifbfrlaiibt  .   . 2I0^>!  177,1 '©Te-.fUifa.  .   . 
22.3  ; iai Stifii.  S’aa^rn 159.«  43,5 €ctnoei.j  .   .   .   1 

2,7 
22.1 

Äu^lrtub  .   .   .   | 133,7 1   8,1 
ftünnlnitii  .   .   j 

24.6  j 

3,8 

XicCrinfuht  auäSfien,  welche  in  ben  lejten  Jahren 
aufierorbenilich  fchneil  gewachten  ift,  betrug  93/,  bie 
Ausfuhr  fcaljitt  13,7  3JliU.  gr.;  ber  0ejamthanbcl  mit 

Airila  bngegen  nur  15/  ili i U .   gr.  Xer  nicht  unbebcu- 
tenbe  ©anbei  jroijdjen  D.  unb  ben  beutfdjen  Bbüou«- 
fchliiffcn  ©amhurg  u.  Srcnien  ift  oben  nit^jt  inbegriffen. 
Alert  ber  bauptf  Seht  id)  he»  ̂ uni  M   uitfu  m   cingefubrtca 

Ätarrii  (m  laut  turn 

Worfit 

■   new  | 

j   1850  | 1870  1 

|   18^5 

SPuttrr   7*t  1 SOJ 

1   9749 

1   26^28 
0>rtiiibr  aCrt  *tt  . ■   10*40  1 

32123 

89  75« 
275436 

f^fnuift  unb  Rnrlojfdti 
49H 

1311 

|   6   702 

14  431 

2pmnfleff<  ..... 2*  197 40K36 IS8040 

1   213  701 

tfiirn   

1   79J  i 

G15 
24  691 

|   Ü05!io 

<?fll  unb  lalß  ... 
137 

492 
10304 29907 

717  1 

1783 
1 1   4ärJ  , 

i   34473 

W«tütbl(  €1off«  , 22740 
'   20  94  t   i 

49855  1 

1   46618 

Jhinpgfgffulänb«  ,   .   . 561 1 145 

6203  | 

5082 
ttbrrt  brr  tniuptfärtillihfttu  aubarffibrtru  brlgifdim  (Uro* 

  butte  rin  daiiiftcöm  (.rauf). 
Karra 1   1840 

1850 1870 

18611 

99ö(J)f  .   unb  ütofglidjlf , 13 75 
1 L   973 14432 

fl  pfeif  o   trab  flot-;,  . 11692 
29806 60320 85329 

flupffr  imb  9Hdr[  .   . 

164 

1107 
4512 7425 

(ra  unb  itilmblcd) 3245 
1395 

45464 
82710 

cp:ntiflD‘ff   
10543 19858 Wib97 90 189 

^iumatoüof{ö;nf{f  ,   .   . 1   748 

629 

3615 

6880 

'JOtjQtni  ©fipinRf  .   , 

[   163
 

1   780 
30603 

55240 

£a«f*  ttab  ̂[acfe4flffpinfU' 
2250 6510 

32460 59420 

j|fii  unb  lalg   

föfinüf.*  unb  Öartoffcln 

198 676 
10173 

29006 
3 2535 

8   »io 

12660 

UJa  {i^tnrn  aüft  #rt.  . 
4 -,>04 13845 23  ia? 72407 

fliii’ftgfgraj'icinbf  ,   .   . 
837 

1097 

2980 
8404 

atn     . 1   210 645 
1863 

520} 
’is(ipi«r   

f   438 

1525 
19260 

21041 

\vfiult  (tofjf)   414 

715 
30  258 45009 

Stein*   066 812 
13102 

74670 

<5{j<mifot:*n.  ...... 

346 
521 3   733 9996 

^>at|  unb  Tf* V4 

29 1 

22562 17985 

Slmp  unb  Ifefdtif  . su 
103 

2017 
3   76s 

SyfUttltPDÜellf  WfTU.Of  .   .   . 7   438 1289D 
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|   Xie  Mehreinfuhr  entfällt  hinfichtlich  ber  ©auptarti> 
(ei  gröfjtenteil«  auf  bie  Stohftofie,  mährenb  bie  Mehr- 
nusfuhr  größtenteils  bei  ben  gnbrifaten  ftattfinbet. 

Xie  6ingang«jö(Ie  betrugen  1K83:  28,219,184  fft. 
(ibooon  i2  tlroj.  auf  Äaffee,  10/  ̂ .troj.  auf  raffinier- 
ten  Buder  (amen).  2er  gegenwärtig  gültige  3oil* 
tarif  batiert  »out  31  Ctt.  1881. 

Dbrool)!  Jnbuftrie  unb  ©anbei  fitfi  eine«  gleichmä- 
ßigen Jortfcbritte«  erfreuen,  ift  bie  ©anbei  äff  otte 

bort)  unbebeutenb,  1850  batte  '8.  noch  161  Schüfe, 
1. 3an.  1884  nur  not©  62.  Mein  biefe  Serminberung 
ift  nur  ftbeinbar,  ba  bie  Jtagiähigfeü  ber  einjelneu 

gatirjeuße  jugenommen  bat ;   fte  flieg  nämlich  »on 
34,919  auf  86360  Jon.  Xa  runter  waren  15  Segel- 
fdjiffe  »on  6468  X   unb  47  Xampfer  non  79,902  X. 

8on  ben  Seefaifjen  gebären  57  »on  85,860  X.  Ant- 
werpen on.  Xer  ©anbei  wirb  mciftenä  mit  fremben 

Schiffen  betrieben,  ©aupthäfen  finb  Antwerpen  unb 

Dftenbe;  nächftbem  Dient,  fiöroen,  Stüffel,  Aieu. 
port.  Singelaufen  ftnb  1883  in  bie  belgifrben  ©afen 
6451  Sdjifie  mit  einer  Sabung  »on  3,938,339 1.  (bar« 

unter  4868  Xampfer  mit  3,441,724  X.  Sabung»,  au«- 
gelaufen 6393 Schiffe  mit  ciner£nbung»oi\2,418,628 
X.  (barunter  4838  Xampfet  mit  2,188,150  X.  Sa- 

bung). Sebhafte  görberung  finbet  ber  ©anbei  unb 
Serfehr  »Belgien«  bureb  »crfchiebenc  Anftaltcn  unb 
(rinriebtungen,  j.  ®.  burrb  bie  Ärebilinftitute  ber 
Santen  (Aationalbanl,  bie  SocieW  ginänle  je.),  bie 

SiSrfen  (in  Antwerpen,  Srüffel,  ®ent,  Srügge,  Oft- 
etrbe,  Mon«,  Xenntmbe,  Söroen,  Sütticb),  brireb  jaf>l= 

reiche  Affociatronen,  ©anbei«-  unb  gabrifianimen:, 
baä  ©anbelölontor  ju  St.  Ihoma«  in  Ouatemola, 

bureb  ©anbel«»erträge,  hefonber«  aber  bureb  ein  febr 

roeilocnroeigte«  31e(c  »on  S tragen ,   »analen,  fthiff- 
baren  ©eroäffern  unb  teifenbabnen,  baö  nur  tu 
bem  ßnglanbä  feiiteägleirben  frnbet.  Am  31.  Xe;. 

1883 bcfnnbenftcb  4319km  (baruuter3063  km  Staat«- 
bahnen)  im  Setrieb,  baoon  finb  35  flroj.  boppelge- 
leifig.  3m  Serfjältni«  ber  Sdjienenlänge  tum  Areal 
ficht  benmachS.  unter  aßen  Sänbernber  Ctbe  obenan. 

An  letegraphcn  befaß  S.  1.  3»n- 1884:  5942  km 
Siniett.  bie  Sänge  ber  Xräble  betrug  26,929  km  unb 
bie  Bat)!  ber  Süreau«  865.  Xie  Bahl  ber  S   oft  a   n   ft  a   1 » 
ten  betrug  1883:  869,  bureb  welche  122,889,586Sriefe 

unb  fiorre'poubenjlarten,  46,570,000  SBatenproben 
unb  Xructjacben  unb  91.319.IXX1  BbOungen  beför- 
bert  würben  Aufier  ben  ©auptflüffen  Maas,  Scheibe 

unb  iflfer  (f.  oben),  beten  fchiffbare  Strede  406  ktn 

beträgt,  finb  noch  12  fchiffbare  Aebenflüffe  porhan- 
ben,  roopon  bie  jur  Scheibe  gehörigen  auf  388  km,  bie 

jur  SSaaä  gehörigen  auf  307  km  fchiffbar  fenb.  Xie 
»orhanbenen  44  Sianäle,  welche  bie  Sd)iffaljrtSp«> 

binbung  nerroBftänbtgen,  haben  eine  Sänge  »on 
901  km.  1880  gehörten  bapon  119  km  ben  $ro»im 
jen,  93  km  ben  iiommunen.  Xie  älteften  ftnb:  ber 

»on  Dpern  nach  Slieuport  (1251  erbaut  »   unb  ber  Sa- 
nn! »on  Stelenen  in  Oftflanbern  (1315  »oDenbet). 

Xie  bebeutenbfun  Kanäle  finb:  berSharleroi-Srüffel: 

(74  km,  mit  Abjroeigungen  89  km  lang),  ber  Siaaft- 
ritht<©crjogenbuf(h<  (45  km),  ber  Maas  unb  Scheibe 
oerbinbenbe  Sampinetanol  (86  km),  ber  ppn  0ent 

überSrügge  nach  Dftenbe  (77  km),  ber  non  Xunt 

hout  nach  Antwerpen  (37  km),  bie  Sanäle  non  gur. 

ncä  (96  km).  Unter  ben  jahlreichen  Abjugäfanä- 
len  ober  SBateringucb,  welche  baju  bienen,  bn-S 
SBaffer  au«  ben  Solber«  abjufüljren,  bamit  bie  Äul« 

tur  möglich  werbe,  finb  am  bcmerlenätoerteften  ber 
©eljaetefanal  (39  km)  unb  ber  »on  Xepnje  jum  Ra- 
nal  pon  Srügge  (27  km).  Auf  ben  belgifdien  iSajiet- 
ftragen  würben  1882: 32,cSii!l.J:oH,anfcaren  betör- 



C51 Ödgien  (Staatioerfaßung  unb  Benoaltuug). 

bert.  Sie  Sänge  ber  ganbftrnßen  betrug  Gnbe  1881 : 
8734  km ,   baoön  gehörten  6803  km  bent  Staat,  gür 

Münjen,  Maße  unb  ©eroiibte  gilt  jeßt ba« fran* 
jöfifr^e  Sgßem.  ®«  werben  Silberftücte  ju  5,  2V», 
2,  1,  V»  unb  V»  gr.,  Äicfelniünjen  ju  20,  10  unb  6, 

Jlupfermünjen  ju  2   unb  1   Gent,  gefdjlagen.  ©olb* 

ßücfe  ßnb  1848—51  ju  25  unb  10  gr.  geprägt  roor* 
ben,  bocß  mürbe  ba«  fernere  prägen  berfelben  burch 
©efeß  son  1860  aufgehoben,  bie  gtrfulation  be«  fron* 
jöfifcben  fflolbe«  iribeffen  1861  oon  ben  Hämmern 

bereinigt.  Son  ben  Mafien  heißt  ba«  Meter  in  8. 

'.Hüne,  ba«  fiitct  (für  ©etreibe)  gitron  unb  ba«  §efto> 
liter  (für  glüfßgfeiten)  Baril. 

emaieoertafTmtg  nnb  Ccr»otln«(. 

SeT  StaatSoerfaffung  »ufolge  iß  8.  eine  fon* 
ftitutionefle  Monarchie.  Sie  Spnaßie  ift  Saufen» 

>foburg*®otba,  jeßiger  Rönig:  SeopoibÜ.  (gubroig 
Uljitipp  Maria  Siftor),  Rönig  ber  Belgier,  Herjog  ju 

Sachfen,  Brinj  oon  Sacbfen*Roburg  unb  ©otba  (geb. 
1835,  fatbolifcßer  Ronfefßon),  ber  feinem  Satcr  Seo* 
potbl.  lO.Sej.  1865  fuccebierte.  SerRronprinj  führt 

ben  ftttel  Herjog  non  8ra6ant«,  bet  nächftgeborne 
Brinj  ben  Sitel  »®raf  oon  glanbem«.  Iler  Sönig 
bejieht  eine  giDillifte  oon  3/.  Miß.  gr.  Sie  beigifche 
Ronftitution  oom  7.  gebt.  1831  gemährt  unter  allen 

t'uropäiiihen  Ronftituiionen  bie  größte  Summe  poli* 
tifehet  greißeiten.  Sie  giauptjüge  berfelben  ftnb  fol* 

genbe:  JWeBelgier  ßnb  oor  bem  ©efeß gleich-  2>iepet* 
fbnliche  greiheit  ift  jebem  jugeßcßert.  Sicher  ber  Gr* 
greifung  auf  ber  Xßat  fann  niemanb  anberä  oerhaftet 
toetben  alb  infolge  einet  richterlichen  motioiertcn  Ser* 

fügung.  Sie  SBobnuna  iß  unoerleßlidj.  Sie  greiheit 
eine«  jeben  religiöfen  Ruttu«  foroie  feiner  öffentlichen 

XuSübung  iß  jugeßchert.  Sie  bürgerliche  Stauung 
muh  immer  ber  priefterlichen  Ginfegnung  oorhergehen. 
Ser  Unterricht  ift  frei,  ber  auf  Roßen  be«  Staat« 
erteilte  öffentliche  Unterricht  mirb  burch  ein  ©efeß 
geregelt.  Sie  ̂ Breffe  iß  frei;  bie  3enfur  fann  nie 
eingeführt,  noch  barf  oom  Berfaßer,  Berleger  ober 
Srucfer  Raution  oerlangt  roerben.  gft  ber  Berfaßer 

einer  Schrift  6efannt  unb  in  8.  wohnhaft,  fo  tann 
ber  Herausgeber,  Srucfer  ober  Verbreiter  berfelben 
nicht  oerfolgt  merben.  Sie  Belgier  haöen  ba«  Secßt, 

ß<b  frieblich  unb  ohne  ffiaßen  ju  oerfammeln,  ft*  ju 
affociieren,  unb  bebürfen  feiner  befonbern  obrigfett« 
liehen  Orlaubni*  baju.  JIHe  Staat«geroalt  geht  oon 
oer  Station  au«;  bie  gefeßgebenbe  ©eroalt  mirb  oon 
bent  Röntg,  ber  Rammer  berSepräfentanten  unb  bem 

Senat  gemeinfchaftlich  au«geü6t.  Sin  jebe«  auf  bie 
Staatseinnahmen  unb  SluSgaben  foroie  auf  ba«  Ron* 
tingent  bet  ülrmee  bejüglidje  ®efeß  muh  juerft  in  ber 
fReprüfentantenlammer  notiert  roerben.  Ser  Rönig 

beßjjt  bie  auSübeitbe  Seroalt,  roie  ßeinberSerfaßung 
beßemmt  iß.  Sie  richterliche  ©eroalt  roirb  burd;  bie 
BppeHationShöfe  unb  bie  ©ejirf  «gerechte  auSgeübt. 

Sie  auöfebliefilicb  bie  ®emeinoen  unb  Brooinjen  be.- 
treßenben  Bngelegenbeiten  roerben  burch  ®emeinbe« 
unb  Brooinjialräte  georbnet.  Sie  Rammer  ber 
Mepräfentanten  beßeht  au«  132  unmittelbar  oon 

ben  Bürgern  geroäblten  9l6georbneten,  roclche  min* 
beßenS  21  gahre  alt  fein  mtißen  unb  ben  burch  ba« 

SBahlgefeß  beftimmten  bireften  Steuerbetrag  (nicht 

unter  42  gr.)  jaßlen.  Sa«  'fflafilgefeß  beftimmt  nach 
ber  Beoölfenmg  bie  Hohl  ber  Stbgeorbneten ,   roclche 

ba«  Verhältnis  oon  einem  3lbgeorbneten  auf  40,000 
Ginro.  nicht  überßeigen  barf.  Um  geroählt  roerben  ju 
fönneit,  muh  man  Belgier  oon  ©ebtert  ober  burch  bie 
große  fünturalifation  fein,  im  Scnuß  ber  bürgerlichen 
unb  politifchen  Siechte  ßch  beßnben,  ootle  25  gahre 

alt  fein  unb  in  8.  feinen  BJofinßß  h“b«n.  Sie  Mit* 

gfteberberSepräfentantenfammerroerbenauf  4ga[;re 
geroählt  unb  alle  2   gahre  jur  Hälft«  erneuert;  (Te  be> 
jiehen  Siäten  (monatlich  240  gr.).  Sie  Mitglieber 
be*  Senat*  roerben  nach  Maßgabe  ber  Beoölferung 

einer  jeben  Brooinj  burch  biefeiben  Bürger  gewählt, 
roelche  bie  Mitglieber  ber  ifiepräfentantentammer 
roählen.  Ser  Senat  btßeht  au«  ber  Hälfte  bet  Mit* 
glicbetjabl  ber  Slepräfentantenlammer  (66).  Sie 
Senatoren  roerben  auf  8   gahre  geroählt  unb  alle  4 

gahre  jur  Hälfte  erneuert.  Siäten  begehen  bie  Se< 
natoren  nicht.  Sie  Bebingnngen  ber  JBahlfäfjigfeit 

ßnb  biefeiben  roie  bei  ber  Rammer  ber  Sepräfentan* 
ten;  nur  muß  man  roenigßen*  40  gahre  alt  fein  unb 
roenigßenS  2116  gr.  birefte  Steuern  bejahlen.  gn 

ben  $rooinjen,  roo  bie  3«f)(  ber  Bürger,  roelche  biefe 
Steuer  bejahlen,  nicht  ba«  Verhältnis  oon  1   auf 
6000  erreicht,  mirb  ße  burch  bie  am  höchßen  Befteucr* 

ten  ber  Brooinj  oerooaftänbigt.  Sie  oerfaffung«. 
mäßigen  ©eroolten  be«  Rönig«  ßnb  erblich  in  feiner 
rechtmäßigen  Slacßfommenfchaft  oon  Mann  ju  Mann 
nach  ber  Drbnung  ber  Grftgeburt,  mit  beftänbiger 
Stuäfcßließung  ber  grauen  unb  ihrer  Slaißlommen* 
feßaft.  gn  Grmnitgelung  männlicher  9iad)tommeu 
fann  ber  Rönig  mit3ußimmung  berRammem  feinen 

öiachfolger  ernennen.  Sie  ©erfon  be«  Rönig«  iß  un* 

oerleßlich,  feine  Minißer  ßnb  oerantroortlich.  Rein 
oom  Rönig  au*geßenber  »ft  iß  gültig  oßne  bie  Mit* 
unter jeichnmig  eine*  Minißer«,  ber  für  beßengnhalt 
oerantroortlich  ift.  Ser  Rönig  ernennt  unb  entläßt 

bie  Minißer,  er  oerleiht  bie  Stabe  in  ber  'Hrmee  unb 
ernennt  ju  ben  Ämtern  für  bie  aDaemeine  Staat«* 
oerroaltung  unb  bie  auSroärtigen  Angelegenheiten. 

Gr  befehligt  bie  Sanb*  unb  Seemacht,  erflart  Rrieg, 

fchließt  grieben,  Bünbniße  unb  HanbelSoerträg'e. Siefe  foroie  alle  biejenigen  Berträge,  roelche  ben  Staat 
belaßen  ober  einjclne  Belgier  oerpßichten,  treten  erft 

in  Rraft,  roenn  ße  bie  gintimmung  ber  flammern  er* 
halten  haben.  Ser  Rönia  fanftiomert  bie  Sefeße  unb 
oerfünbigt  ße,  barf  auch  bie  Rammern  auflöfen,  fann 
ße  aber  auf  nicht  länger  al«  einen  Monat  oertagen. 
Gr  hat  ba«  Secht,  richterlich  juerfannte  Strafen  ju 
milbem  ober  ju  erlaffen,  Münjen  fchlagen  ju  laßen 
unb  SlbelStitel  ju  oerleißen,  ohne  aber  irgenb  ein 
Vorrecht  baran  fnüpfen  ju  tönnen.  Seine  gioillifte 

roirb  für  bie  Sauer  feiner  Regierung  feftgefeßt.  Beim 
tobe  be«  Rönig«  oerfammeln  ßch  bie  Hämmern  ohne 

gufammenberufung  fpäteßen«  am  jeßnten  Sag  narfi 
bem  Slbleben.  Born  jobe  be«  Rönig«  bi*  jur  GibeS* 

leifhmg  be«  Ibronfolger*  ober  Äeaenten  roirb  bie  fö< 
niglicbe  ©eroalt  im  'Jiancen  be«  betgifeßen  Bolf*  oom 
Miniflcrrat  au*geübt.  Ser  Rönig  ift  oodjäbrig  mit 

»urüdlgelegtem  18.  gaßr;  er  nimmt  nicht  eher  oom 
illfon  Beßß,  al«  bi*  er  in  ber  Mitte  ber  3iational- 
repräfentation  einen  feierlichen  Gib  auf  bie  Berfai* 

fung  geleißet  bat.  Bei  ber  Minberjabrigfeit  ober  Sie* 
gierung*unfäbigfeit  be«  Rönig*  treßen  bie  Ramnteru 
Sorfehrungen  filr  bie  Ginfeßung  ber  Slegentfchaft  unb 
ber  Botmunbßhaft.  Sie  Slegentfchaft  fann  nur  einer 

Berfon  übertragen  roerben;  roährenb  berfelben  fann 

feine  äbäitbenmg  be«  ©runbgefeße«  ßattßnben.  Si  e   = 
fibenj  be*  Rönig«  ift  Brüßel,  al«  Sußfcßloß  unb 
Sommerreßbenj  bient  Saefen. 

ffia*  bie  StaatSoerroaltung  betrifft,  fo  bilben 

bie  oom  Rönig  geioäljlttn  Minißer  (7)  mit  bem  Rabi* 
nettsfelretür  unb  bem  gntenbanten  ber  gioillifte  ba« 

S   t a a t * m i   it i ft e r   i   u m;  allen  Miniftern,  mit  Su*. 

naßme  be«  RriegSminifter«,  ßnb  ©eneralfefretäre  bei* 

gegeben.  Sie  Minißer  haben  in  ben  Rammern  nur 
bann  Stimmrecht,  roenn  ße  Mitglieber  berfelben  ßnb; 

I   fie  haben  aber  gutritt  ju  jeber  Hammel  unb  müßen 



652  SSctgieil  (Scrroaltung,  SBobttbätigfeitSanfialten,  BecbtJpfteqe). 

auf  ifjr  Bedangen  gebärt  roerben.  Sie  ftnb  »tränt*  I   1000,  0   in  ©emeinben  bi«  ju  3000,  11  in  ©tnteinben 
roorttub  unb  tonnen  »on  ber  Hammer  ber  Bepräfen*  bi«  ju  10,000,  13  —   17  in  ©emeinben  jroiftben  10,000 
tonten  angeftagt  roerbcn.  Ser  König  tonn  einen  unb  23,000  Seelen.  3n  noch  gtöjjem  ©emeinben 
bunb  benftofjation6i)of  »crurteilten Dtinifter  nur  auf  nimmt  ber  ©emeinberat  um  je  8   Siitgtieber  für  5000 
bedangen  einer  ber  beiben  Hämmern  begnabigen.  Steten  ju;  fteigt  bie  3a!)t  über  40,000,  fo  »ermtbrt 

Sie  i! t o o i tu i a I ••  unb  ©emeinbeoerfaffung  er  fitf)  um  2   Biitgliebcr  nur  für  jebe  fernem  10,000 
Setgien«  ftdltBrooinj  unbSemeinbe  alÄfetbftänbigc  Seelen.  Stile  Selgier(  bie  21  jabte  att,  im  BefiJ  ber 
Slutoritäten  b'it,  bie  nur  infofem  einer  Ginroirtung  bürgerlichen  Siebte,  tn  ber  ©emeinbe  roobnbaft  ftnb 
ber  3i"traIgeroott  unterliegen,  at«  ihre  Befdltüffe  unb  10  gr.  an  biretten  Steuern  entrichten,  tinb  ©e* 

Scrantaffung  ju  Honftitten  mit  ben  allgemeinen  3't*  mcinberoäbter.  Sie  ganje  ©emeinbenerfaffung  ift 

tereffen  bei  i'anbc«  geben  tonnen,  Sic  ©runbjüge  natb  bem  Borbilb  ber  'l'rooinjiatoerfaffung  geregelt; 
ber  Srooinjialocrfaffunq  befleben  nach  bem  Brooin*  bie  Stttributionen  bei-  Bflrgernteifter«  entfpre<ben 
jiatgefeg  ccm  30.  Stprit  1836 1   jutegt  13.  unb  16.  SHai  betten  be«  ©ouverneur«. 

1876  abgeänbert)  in  fotgenben  Bcftimmungen.  3"  Sie  iöoljlt  IjätigteitSanftatten,  bie  »on  llro- 
jeber  Brooinj  beftebett  ein  Broninjialrattmb  etn  »iitjen  unb  ©emeinben  Unterbalten  roerbcn,  ftnb  febr 

Kommiffar  ber  Begierung,  roettber  ben  litel  ©   o   u   -   jabtreitg.  Sie  Bürgermcifter  unb  Schöffen  in  jeber 
»erneut  führt  unb  »om  König  ernannt  unb  abgefegt  Kommune  ftnb  »erpflidjtet,  ein  fogen.  SJobithdtig* 
tuirb.  Sa«  3ila [jtreetjt  jutn  Brooinjtalrai  fleht  jebem  feitbbüreau  tu  batten;  itt@emeiitbenüber2000Ginrö 
Belgier  ju,  roeteber  21  alt  'ft  unb  20  jr.  an  ntüffen  SBobttbätigfciWtomitee«  bie  Strmen  in  ihren 

biretten  Steuern  bejabtt.  Ser  Srooinjiatrat  roäi)It  Wohnungen  unteritüfen.  1880  beftanben  180  ancr* 
au«  feiner  Hütte  einen  beftänbigenSlitäftbufi  »an  tannte  Uitterftügung«»ereine  auf  ©egenfeitigfeit  mit 

f«b«  SRitgtiebern,  roettber  unter  bem  Btäfibtum  bc«  einem  Vermögen  Bon  1 V«  Hüll.  fyr.  S>er»or}ttbeben 
©ouocriteur«  alle  Munitionen  unb  Siebte  be«  Bro*  finb;  Saubftummen*  unb  Blinbeninftitute  (11:  in 
»injialrat*  nertritt,  beren  Botltiebunq  teinen  Stuf*  Slntioerpeu,  Srüffel,  SBoturoe.Saint  Sambert,  ©ent, 

febub  geftatten.  Wahlfähig  ftnb  bie,  roelcbe  jut  Wahl  Brügge,  Üütticb,  Siainur,  Bonge«  lej  Stamur,  Hüte* 
für  bte  Siepräientantenfammer  geeignet  ftnb,  min*  fegt),  3rrenbüufer,  ©cbär*,  Minbet*  unb  Staifenbäu* 
befielt?  feit  1.  3an.  be«  ffabr«,  in  welchem  bie  Wahl  fer,  Ktnberbeioabranftaltcn,  Stnftalten  für  Stugen* 
flattfinbet,  in  ber  betreffenben  i'rooiuj  ihren  fflobn*  tränte,  bie  3rrenlolonie  ju  Qbed  (roo  bie  Krönten 

|i(f  haben  unb  roeber  ju  ben  Berroaltung«*  noch  ju  gegen  Gntgett  bei  beit  Bauern  untergebradjt  roerben), 
ben  Mittanjbeamten  ber  Brouinj  gehören.  Ser  Bro*  Sehr*  unb  Strbcit«bäufer  für  Strme,  Bettler*  unb 
oinjialrat  oerfammett  ftd;  jährlich  in  bem  $auptort  £aubftrei<berbäufer,Ser[orgtmg«*uitb8erfiiberung4* 

ber  Brooinj  am  erften  SienÄtag  be«  SPionato  3ult  anftaiten,  fietbbäufer  (20)  ic.  SBa«  bie  Bnupertät«* 
Su  orbenttirfier  Seffion;  ber  Röntg  tann  in  auftetor*  rerbättniffe  anlangt,  fo  ift  in  Weftflanbcrn  ber  8. 

amtlicher  Weife  jufammenberufen.  Sit  Sauer  ber  Hienfcg  ein  $iilf«bebürftiger,  in  Dftflanbern  ber  16., 
orbentlicben  Sibuttg  ift  14  Sage,  tann  aber  ohne  3u*  im  {tennegau  ber  20.,  tn  Üimburg  ber  24.,  in  Süttid) 
ftimmung  be«  ©ouBertteur«  nicht  um  mehr  at«  8   ber  28.,  in  Brabant  ber  36.,  in  Slntioerpen  ber  41., 
Sage  oertängert  roerben.  Ser  Brooinjialrat  ernennt  tn  Stamur  ber  01.,  in  Sujemburq  ber  660.  Wenttb. 

bie  Brooinjiatbeamten,  reguliert  bie  Slecbnungen  ber  3"  öetreff  ber  ©   e   r   t   d)  t«  »   er  f   a   ffu  n   q   unb  91  e   cb  t   <   < 
Brouinj  unb  ftetlt  ihr  Bubget  feft.  ßr  »erteilt  ba«  pflege  ift  ju  bemerten,  bafs  bie  Streitigfeiten  übet 

Kontingent  ber  biretten  Steuern  unter  bte  ©einein*  bürgerlitbe  unb  ftaatsbürgerticbe  Bed)te  tn  erfitr  3n* 
ben  unb  erläßt  bie  Beginnen!«  für  bie  innere  8er*  ftanj  oor  bie  «jiuiltribunale  (26  an  ber  3l'bl\  beren 
toaitung  unb  bie  öffentliche  Sßotijei  in  ber  Brooinj.  Siebter  »om  König  ernannt  roerben,  in  jroetier  Jnftanj 
Seine  Befcblüffc  fmb  tnfinaitjiellen  unb  Berroattung«.  »or  bie  Sippe ttböfe  (3  an  bet  3«l)l.  ju  Brüffet,  ©ent 

angelegenbeiten  ber  föniglicben  Beftätigung  unter*  unb  £ütti<b)  gehören.  Botijetoergeben  roerbett  »on 
tuorfen.  Sie  Stufbebung  eine«  foldjen  Befdjluffe«  »on  ben  3u<btpoIiieigericbten  abgebanbeti.  Saneben  bc* 

feiten  ber  Krone  mufi  aber  innerhalb  40  Sagen,  nach-  freien  ein  Hiilitärgeriibt*b0J.  jabtreicbe  ̂ lanbetäge* 
bem  er  gefaüt  ift,  gegeben.  Sic  Btooinjialräte  »er*  richte,  204  Sriebeit«gcrtcbte  fotoie  Sacbnerftänbigen* 

ben  auf  4   3<tbtc  ernannt  unb  »on  2   ju  2   3«bren  jur  röte  (eonseils  depnutliommes);  äffifenböfegibte«9. 
Öätfte  erneuert.  Set  ©ounerneur  bet  Brouinj  allein  fjür  atteRriminanacben  foroie  fürpoiitifebe  uttbBrcb* 

ift  mit  ber  Slu«fübrung  ber  »um  Jiat  ober  boiii  Slu«*  »ergeben  ift  ba«  ©efajroornengeriit  angeorbnet.  gür 
febufe  gefaxten Bei^Iüffe  beauftragt.  Ser®ou»crneur  ganj  B.  befiehl  ein  Kaffation«t)of  ju  Brüffet,  meiner, 

macht  ferner  über  bie  Slufrecbtlialtung  ber  öffent*  mit  Muäitabme  ber  SWutifterprojeffe,  nicht  übet  bie 
lieben  Crbnung  in  ber  Broninj;  er  Berfügt  ju  btefem  SKaterieberStecbtifacbenertennt.  Sie  Bäte  ber  Stppetl* 
3'occf  über  bte  Bürgergarbe  unb  bie  ©enbamterie  t)öfe,  bie  Bräftbenten  ber  ihnen  untergeorbneten  Sri* 
unb  tann  bie  beroaffnete  Stacht  requirieren.  Stn  ber  bunate  tuetben  ooni  König  nach  einer  boppetten  Sifte 
Spipe  eine«  jeben  8er  roattungöb  ift  ritt«  (Kan*  ernannt,  bie  non  biefen  @eri<bt«b»fen  fetbft  unb  »on 

ton«)  ber^Srontuj  ftebt ein  tönigti<ber  Rommiffar  bett  Brooinjtairälen  eingereiebt  roirb.  Sie  Bäte  am 

(i-oinmifsaire  d'arromlissement),  roeteber  unter  bet  Kaffation«bof  ernennt  ber  König  au«  einer  »om  Se* 
Dberaufficbt  be«  ©ouueriteur«  uitb  be«  beftäubigen  nat  unb  »om  KaffationSbof  oerfafelett  Sifte.  Sie 
Slu«jcbuffc«  bie  Berroattung  in  ben  ©emeinben,  beren  Bicbter  roerben  auf  £eben*jeit  ernannt  unb  tonnen 

ßinroobnerjabl  nicht  5   XX)  Seelen  überfteigt,  beauf*  nur  bureb  Urteit«fprucb  ihn«  Stmte«  entfett  ober  fu«= 
fubtigt  unb  über  bie  BoBgiebung  ber  ©ciege  ic.  macht,  penbiert  roerbcn.  Seit  ber  franjöftföben  4»errf<ijaft 

Sie  @etneinbe»crfafluitg  ftügt  (ich  aufba«  ©e*  gelten  in  B.  ber  Code  Napoleon  unb  bie  franjöjifcben 
meinbegefeg  oom  30.  SWärj  1836  (juiegt  22.  3»«'  ©efege  au«  ber  Seit  »on  1795  bi*  1814,  roetebe  nur 
1877  rcoibied).  Sie  ©emeinbeobngteit  befiehl  in  teilroeife  örtliche  Stbänberungen  erlitten  haben.  Sie 
jebet  Kommune  au«  bem  ©emeinberat,  bem  Bür*  unter  ber  boHänbiicbtn  5>errf(baft  aufgehobene  3lirb 

germeifter  unb  bett  Schöffen.  Sei  einer  Beoöt*  rourbe  febon  1831  roieberbergefteHt  unb  nach  ben 
leruttg  bi«  20,000  Seelen  bat  bie  ©tmeinbe  2   Scböf*  neuen  örunblagen  organifiert.  Sie  i'iobiftfaitonen, 

fen,  bet  mehr  4.  Ser  ©emeinberat  mit  Sürgermcifler  roetebe  bcrCode  pönal  1832  in  ̂rnntreicfj  erfuhr,  »er* 
unb  Schöffen  bot  7   Siitgticber  in  ©emeinben  bi«  ju  anlafiten  auch  in  B.  eine  Beotfion  beSfetben.  Sa« 
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1834  ben  Kammern  oorgelegte  >   Projet  deloiappor- 
tant  des  moditications  aiu  Codes  pönali  etc.«  f)«6t 
bie  ©ranbmarfung,  ben  pranget,  bie  Abf)auung  be« 
laumen«  bei  Parricide.  bie  Deportation  unb  Ber* 

bannung  auf  unb  lebt  für  politif$e  ©erbrechen  bie 
Detention  feft.  Die  DobeSftrafe  roarb  nur  für  Worb 

beibehalten.  Die  bebeutenbften  2anbred)te  finb 

bie  oon  Üüttich,  2imburg  (non  1682),  Staoelot,  gian* 

bem;  bie  roichtigften  Stabtrect)te  bie  doii  Antioer« 
pen,  ©rüffel,  ©ent,  ÜUIe,  Wedeln  unb  Sättig,  roo 

unter  bem  Samen  l’aii  alte  Statuten  beftanben,  au« 
benen  ein  Accht«buch,  Bawillart,  entftanb.  Sgl. 

4B  a   r   n   t   i}  n   i   g ,   glaitbrifcht  Staat«  ■   unb  AechtSge« 
fchidtte  (Dübtng.  1832—  39, 3   ©be.);  Aapfaet,  Ana- 

lyse des  droits  des  Belttes  (©ent  1894—26,  3   ©be.). 
Sn  ©efängniffen  hefteten:  3*ntralgefängniffe 

in  ©ent  unb  Söroen,  Uaisons  de  süreti  bei  jebem 

Afftfenhof  unb  Uaisons  darret  in  jebem  Artonbiffe.- 
ment,  roo  nic^t  eine  llaison  de  sflrete  befteht.  ©effe» 

rungSanftalten  für  jugenblicfje  ©erbrechet  befinben 
ficb  in  St.  «Hubert,  Aamut  unb  ®ent. 

ginanjen.  Da«  ©ubget  für  1884  enthält  an 
Einnahmen  316,136,727,  an  Ausgaben  326,870,741 
Sr.  ©auptpoften  ber  Einnahmen  finb:  birelte , 

Steuern  48, e,  inbirelte  1 17,s,  BerfehvSanftalten  135,i 
Win.  Sr.  Die  Einnahmen  ©eigien«  haben  fich  feit 

3r-  Jahren  mehr  ai«  »erboppelt.  Säljrtnb  1854  bie 
bireltcnSteuern  etroa25©roj.,  bieinbireften28©roj. 
ber  Sinnahmen  betrugen,  fanfen  1884  jene  auf  12, 

fliegen  ledere  auf  37  ©roj.  Bon  ben  biretten  Steuern 
ift  (1884)  oeranjehfagt  bie  ©runbfteuer  auf  23,s,  ©er* 
fonalfteuer  auf  18,*,  ©eroerbefteuer  auf  6,3  Will.  Sr. 
Unter  ben  inbireften  Steuern  ftnb:  SingangSjöHe 
23/,Serbraueb«fteuem38,T  (baoon©ratmtroeinfteuer 

22,«,  ©icr<  unb  Sfftgfteuer  9,9,  3uderftcuet  3,7  Win. 
Sr.),  ErbfchaftSfteuer  1 9,<  unb  Aegiftrierung  27, v   Will, 
gr.  Der  Ertrag  ber  Sifenbaljncii  rourbe  oeranfcblagt 
auf  122,  ber  ber  ©off  auf  8,a  Will.  St.  Unter  ben 
Ausgaben  erforbern 

6ta«t$t<bntb  unb  ©«nftonm   100,5  Witt.  ffncnl 
®otationtn   4.8 

3nftt|mini{lntu)n   15, 5   •   - 
TOiniflmom  bei  ttugren   2.4 

•   tw*  3nnrnt  u.  Hut.  ridjt*  .   28, 0   •   ■ 

•   bet  Iffinttiänn  Arbeiten  .   17.6  •   ■ 
•   ber  SerfebrlnnflaUtn  .   .   90,6  •   • 
-   bei  ßriegl   49.5 

•   ber  Üinanien   15,9  - 

Die  Abrechnung  für  1881  ergab:  Sinnahmen  378 

Win.  gr.,  2tu«gaben  402,s  WiH.  Sr.,  fomit  ein  Defijit 
non  24,3  Win.  Sr. ;   boih  ift  legiere«  überroiegeub  burch 
bie  aujserorbentlid)en  Ausgaben,  bie  99,5  Witt.  Sr. 

betrugen,  herbeigeführt. 

Die  öffentlime  Schulb  betrug  1884:2116,'.  WiEL 
Sr.  (mit  AuSjchlufc  non  JinSgarantien  u.  a.  auf  ein 

oproj.  Kapital  rebujiert,  1686,9  WiH.  gr.)  unb  er# 
forberte  1883:  85, l   WiH.  an  ̂jirifen  unb  Dilgung. 
Die  StaatSfchutb,  1831  burch  Übernahme  oon  2u0 

WiH.  gr.  au«  ber  tjoHänbifchcn  eutftanben,  abforbiert 
jefct  jährlich  31  ©ro».  ber  orbentlichen  Sinnahmen 

(1854  :   29  ©roj.).  Die  julebt  1875  angefieHte  ßr> 
hebung  über  bie  ffnanjieHe  Üage  ber  belgifchen  ®e* 
meinben  (Stabte  inbegriffen)  ergab  eint  jährliche 
Sinnahme  oon  197  WiH.  gr.  (barunter  117  WiH. 

aufjerorbtntlich),  roelcher  bie  'Ausgabe  mit  181,»  WiH. 
Sr.  (barunter  103,9  WiH.  aufterorbentiieh)  gegenüber« 
ftanb.  Bon  ben  orbentlichen  Ausgaben  erforbern  ba« 
Unterrichtäroefen  14,7  WiH.,  Wegebau  unb  ©ejunb* 
heitipflege  12,  s   WiH.,  ©emeiubenerroaltung  14,»  WiH. 
unb  Armenpflege  5,5  WiH.  gr. 

Da«  ©eerroefen  ift  burch  bie  ©eiege  pom  8. Juni 
1870  unb  16.  Aug.  1873  geregelt.  Der  truppen* 

befianb  unterliegt  ber  jährlichen  Bereinigung  btt 
BollSnertretung.  Der  Srjag  erfolgt  burch  Konffrip« 

tion  mit  SteHoertretung.  Die  Sertreter  beforgt  ber 

Staat  gegen  bie  floSfaitffumme  oon  1800  gr.  Die 
Dienftpflicht  bauert  5   Jaljre  altio  bei  ber  Armee, 
5   Jahre  in  ber  Acferoe;  auSgehoben  roerben  jährlich 
12,000  Wann.  Die  Dienftjeit  beträgt  je  nach  ben 

Waffen  28  Wonate  bi«  4   Sabre,  ©fügten  ber  Wann« 
(gaffen  be«  beurlaubten  Stanbc«  finb  ähnlich  roie 
in  Deutfglanb.  Da«  2anb  ift  in  jroei  ©eneral« 

fommanbo«,  bie  ©rooinjen  in  Heinere  Aushebung«« 
bejirfc  geteilt.  An  truppen  befiehen  l)Jnfanterte: 
4   Dioiftonen,  3   ju  2,  1   ju  3   ©rigaben,  mit  14  Aegi« 
mentern  2inie,  1   ©renabiere,  3   Jäger  ju  gufj  (jct»e« 
4   ©ataiHone,  baoon  l   in  Kabre,  unb  1   Depot)  unb 
1   Aegiment  Karabinier«  ju  6   Bataillonen,  baoon  2 

in  Kabre«  unb  1   Depot.  AHe  ©ataiHone  ju  4   Kom- 
panien. Kufammen  19  Aegimcnter  mit  58  aufgefteH« 

ten,  20  KabrebataiHonen,  19  Depot«;  1882:  1828 

Cffijiere,  26,955  Wann  alti«,  48,466  Wann  beur* 
laubt.  2)  Kaoallerie:  2   Diniftonen  ju  2   ©riga« 
ben,  jebe  2   Aegimenter  ju  5   SSfabron«  (baoon  1 

im  Krieg  Srfag),  jufammen  8   Aegimenter  (2  Jäger 
ju  ©ferse,  2   ©uiben,  4   2ancier«),  40  SSfabron«; 
364  Offiziere,  5037  Wann  altio  (2862  beurlaubt!, 
5440  ©ferbe.  3)  Artillerie:  3   ©rigaben,  1.  unb 

2.  ju  2   gelb«,  bie  3.  ju  3   gefiungSreaimeittern.  Die 
gelbregtmenter  Ar.  1   unb  8   haben  8   guft«,  2   Aeferoe« 

(Kabre  ),  Ar.  2   unb  4:  7   guft«(  2   reitenbe,  1   Aeferoe« 
batterie,  jufammen  gelbartillcrie:  34  befpannte 

(«  6   ®ejd|üte)  unb  6   Kabrebatterien  mit  204  ©e« 
fchü|)en;  geftunaSartillerie:  48  formierte,  3 
Kabrebatterien,  3   Depot«.  Die  ArtiHerie  jäljlte  1882: 

495  Cffijiere,  6951  Wann  aftio  (11,628  beurlaubt). 
Die  Depot*  biiben  auch  ben  Srfag  ber  gelbartiHerie 
au«,  gerner  gehören  jur  ArtiHerie  je  1   Kompanie 
©ontoniere,  Scuerroerfer,  §anbroerfer  unb  3eu9’ 

fchmiebe.  4)  ©enie:  1   Aegiment  oon  8   Bataillonen 
unb  1   Depot,  je  1   Sifenbaljn«,  gelb«  unb  geftung«* 
teiearaphiften«,  geftungSpontomer*  unb  ©eniehanb« 
roerferfompanie ;   84  Dfftjtere,  1357  Wann  aftip  (2495 

beurlaubt).  ® enbarntcrie (SDioifionen  ju 3Kont« 
panien),  train  (1  Bataillon  non  6   Kompanien  unb 

1   Depot),  SerroaltungSbataillon  (8  Kompa« 
nien)  jufammen  613  Cffijiere  unb  8241  Wann  aftio 
(6435  beurlaubt),  ©cfamtftärfe  im  grieben: 
3384  OffUiere,  43,541  Wann,  8907  ©ferbe;  im  Krieg 

114,407  Wann  mit  13,8uO  ©ferben  unb  240  ®e* 
Wühen.  Auf>erbem  befiehl  eine  ©ürgergarbe,  roeiche 
bie  untern  (5 borgen  bi*  jum  ̂ lauptmann  feibfl  er« 
nennt ;   ca.  120,000  Wann,  roooon  etioa  31,000  Wann 

aftio  bienen,  (rine  Warineiftcrft  imSntftehen.  ̂ aupt« 
fejlung  ift  Antroerpen  (f.  b.),  baneben  bie  ßitabet« 
len  oon  Denbermonbe,  Aamur,  Dieft  unb  Süttich- 

Böllerrechtlich  ift  ©•  neutral.  Da«  Kappen  ift  ber 

golbene  ftehenbe  ©rabanter  Üöroe  mit  auSgeftredter 

roter  3ul'8t«.  auf  fehroarjem  ©runb  mit  ber  Deoife: 
»L'umon  fait  la  force«  (f.  lafei  «Kappen«).  Die 
Sarben  be«  fianbe«  ftnb  (feit  1881)  Aot,  @elb  unb 
Schroarj  (entrecht  nebeneinattber  unb  jioar  fo,  bah 
Schroar  j   bie  Stelle  unmittelbar  an  ber  giaggenftange, 
Selb  bie  Witte  unb  Aot  ben  äuftern  ©Iah  einnimmt 

(f.  Dafel  giaggen«).  —   Bon  Aitterorben  befielen 
nur:  Shrenftern  jur  ©elohnnng  berer,  roetche  bem 
Baterlanb  1830  befonbere  Dienffe  geieiflet  hflöen; 

ber  ÜeopolbSorben  (geftiflet  1832)  unb  ber  Drben 
für  gioilserbienfte  (1867  geftiflet). 

Bgl.  bie  offijieHe  «ätalistique  generale  de  U 
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Belgiqtte«,  nctieflerBanb:  1861— 75(9tüff.  1878  ff.), 

unb  bie  jährlid^  erftheinettben  amtlidjcn  SBerfe:  »An- 
uuaire  Statist  ique« ,   •   Al  mansch  royal  officiel « ,   *   Ta- 

bleau gänäral  du  commerce« ;   lariiet  unb  3Bau< 
terä,  I,a  Belgique  anoienne  et  moderne  (baf. 

1874,  2   9be.);  3ourb#in,  Dictionnaire  de  geo- 
grapiiie  historiqne  dn  royanme  de  Belgique  (baf. 

1868  ff.);  oan  'Semmel,  La  Bclgique  lllustree 
(baf.  188ü);  ©tnonceauj,  La  Belgique  physique, 
politiqne,  industrielle  ct  eommerciale  (baf.  1878); 
,V> t)  ttt  tt  n   8 ,   La  Belgique  contemporaine  (2.  Stuft., 
JSonä  1884);  grebertj,  La  Belgiqtte  industrielle 

et  eommerciale  (Srüff.  1881);Iboni(fen,  La  Con- 
stitution beige  annotee  (2.  Stuft.,  baf.  1877).  Sott 

beutf($en  Slerfen:  G.  Sörfter,  Steife  bunt;  S.  (Seipj. 
1865,  non  (unfthiitorifchem  ,)utcreffe) ,   Otter,  SeL 

gifdje  Stubien  (Stuttg.  1876);  Wobettberg,  9.  unb 

bie  Belgier  (Serl.  1881);  Säbefer,  S.  unb  ftottanb, 

»anbbueb  für  Weifenbe  (15.  Stuft-,  2eipj.  1880);  »Re- 
vue de  lidgique«  (feit  1868,  Srüffel). 

Harten:  Carte  de  Belgiqtte  (offitieH,  1:20,000, 

457  Sleßtifchbiättcr;  im  Äarbenbrun  faft  beeil  bet); 
Carte  topograpliique  de  Ta  Belgique  (1:40,000,  in 

72  91.,  1867  ff.;  noch  unooHenbet);  Carte  de  Belgi- 
que iudiquant  toutes  les  voies  et  Communications 

(1:160,000,  in  4   91.,  1871);  geoiogtfehe  Karte  non 
Sumont  (1:160,000,9  91.). 

«cfAlibte. 
2kr  Warne  9.  rührt  doii  bem  Stamm  ber  Beigen 

(f.  b.)  ber,  raeldje  in  ber  älteften  ,-feit,  lange  ebe  6äfar 
©allien  eroberte,  baä  2anb  beunibnten,  baä  feit  Wu« 

guftub  alä  Gallia  Belgien,  jebo<S  in  größerer  Wuä« 
betmung  a(8  baä  jeßige  S.  (jroifdjen  ©eine,  Saönc, 
Wbeitt  unb  Worbfee),  eilte  ber  oier  Broomjen  beä  rö« 
tntftben  ©allien  bitbete.  Schon  im  4.  3abrb.  begann 
baä  erobernbe  Ginbringen  ber  falifdjen  granfen,  tmb 

S.  gebürte  feit  486  ju  bem  mächtigen  granfenrtich. 
Wlä  bnäfelbe  843  unter  bie  Söbne  Üubtoigä  beä 

frommen  geteilt  rourbe,  fiel  S.  an  Haifer  Votbar 
tmb  nach  beffen  lob  (855)  an  feinen  Sobn  2otljarlI. 
afä  Seil  non  beffen  Staat  Öotbaringien.  211«  biefett 
870  im  Bertrag  uon  Wletfen  ber  oftfränfifebe  Honig 
Subroig  ber  33eutfd)e  unb  Hart  ber  Stahle  oon  äöcft« 

franfen  unter  fidj  teilten,  fam  ber  größere  (teil  Sel- 

qtcnä  an  Oftfranfen,  nur  Strtoiä  unb  ‘Jlanberu  an 
gran(reid).  3ener  gebürte  fortan  junt  bcutf<ben 

»erjogtum  2otf)ringen,  feit  bem  10.  3af)rfi.  tum 
»ertogtum  Wiebevloiliringen,  na(b  beffen  Sluilöfung 
bie  äerjogtiimer  Brabant,  2ujembiirg  tmb  fitmburg 

foroie  bie  ©raffchaft  fsennegau,  bie  SJarfgrafphaf« 
teit  Wamur  unb  Wittrocrpen,  enbltdj  bie  perrfdiaft 
Wiecheln  entftanben,  neben  roeichett  baä  Siätum  2üt> 

ticb  einen  auägebehnten  Seftß  dritte.  2)ie  franjöfi« 
idien  Sebnäfürftentüiner  Slrtotä  unb  glanbcru  fielen 
1385  nad)  Stuäfterben  ber  bortigen  ©rafett  an  baä 
»auä  Surgunb,  ipddjcä  bttrtb  Gvbfcbaft ,   Rauf  unb 

Verträge  bann  auch  bie  gürftentümer  Selgienä  fo- 

roie bie  riorbtidjcit  'Urooittjen  an  fid)  brachte,  fo  bafi 
feit  ber  SSitte  beä  15.  3«brb.  bie  (üblichen  unb  nörb 

lieben  Srooirtien  ber  Wieberlanbe  Gereinigt  toaren. 
Wach  bem  ga II  ftarlä  beä  Rübneit  ging  ber  Sefi|)  bie« 
fer  Öanbe  1482  auf  baä  .tjau«  pabäbutg  über,  unter 

beffen  öerrfdjaft  bie  Bereinigten  ftebjebn  nieberiän« 
bifcbeit  Broomjen  baä  btiibcnbfte,  rcidjfte  ianb  Gtt« 

ropaä  toaren.  Star!  V.  (1.'.06  —   55)  bemüble  fid), 
ihnen  eine  einheitliche  politifebe  Organifation  tu  ge« 
ben,  inbem  er  1518  auä  iljneit  ben  burgunbijdjeit 
Sreiä  bilbcte  (f.  Wieberlanbe,  ©cftbi(bte).  3,1',eä 

ber  Stufftanb,  toelcben  ber  Deipoiiämuä  unb  ber  tirdj« 
lidjc  Berfolgungäeifer  feincä  Wathfoigerä  Bb'ÜPP  11. 

beroorriefen,  führte  narfi  oergeblttben  Berfudjett,  bie 
poltltftbe  Ginbeit  ber  nürblicben  unb  ber  füblidjeu 

BroDtnten  aufreibt  tu  erhalten,  eine  Trennung  her- 
bei. Die  fteben  nürblicben  Brooinjen  fonftituierteu 

fid)  burdj  bie  Unechter  Union  (ganuar  1579)  alä 
proteftantifebe  Wepublif,  roäljrenb  bie  §errfd)aft  ber 
©panier  über  ben  ©üben,  roelcber  bem  Äatbolijiä« 
muä  treu  geblieben  roar,  burd)  bie  Groberung  Stnl« 
roerpenä  (17.  Sfug.  1585)  bauernb  befeftigt  rourbe. 
Stuf  turje  3eit  feibftänbig  roarb  9.,  afä  Bbiüpp  U- 

baä  2anb  an  feine  Bocbter  3fobeIIa  unb  beren  ©e> 

mabt  Wibrecht  oon  Cfterreicb  abtrat  (1598— 1621). 
'Jtacb  beä  finberiofen  Wlbredjt  lob  fiel  eä  roieber  an 
Spanien  jurücf.  3n  bem  faft  ununterbrochenen  Rrieg 

Spanienä  mit  ben  Wieberlanben  gelang  roeber  jenem 
bie  iilieberunterroerfung  ber  abaefallcnen  Brouinjen 

noch  biefem  bie  Befreiung  ber  jpanifch  gebliebenen. 

Wur  icile  oon  fylanbem,  Brabant  unb  'cunburg  fie« 
len  alä  bie  fogeu.  ©eneratitatälanbe  an  bie  Wepubltt 

ber  Wieberlanbe ,   alä  im  ̂rieben  oon  Siünfter  1648 
9.  ober  bie  f   pan if  eben  Wieberlanbe  befinitto  oon 
ber  Wepublif  getrennt  rourben. 

Saä  ©cbidfal  Selgienä  unter  Spanienä  Berrfcbait 
ronr  ein  llägficbeä  tmb  unroilcbigeä.  lenn  nicht  nur, 

bafs  Spanien  bie  ScblieSung  ber  Scheibe  bureb  bie 

poffänber  jugab  unb  fo  9.  oon  bem  ©eebanbel  nofl* 
ftänbigabfperrle,  fonbem  baä  2anb  bilbete  in  ben  Gr« 
oberungäfrtegen  Sranlreicbä  gegen  Spanien  auch  faft 

immer  ben  Rnegefcbaupfah  unb  baäGntfcbäbiguug#« 

objeft.  3m  Bprenäifcben  Jrieben  (1659)  trat  Spa« 
nien  bie  ©raffebuft  WrtoiS,  ©raoelineä,  2anbrecp, 

Diebcnbofen,  2e  Dueäitop,  Stontmcbpu.a.  anfjrranf« 
reicb  ab.  Weue,  im  fogen.  ISepolutionäfrieg  pon  ben 

Sranjofen  gemachte  tinb  bureb  ben  3 rieben  oon  2ta> 
djen  (1668)  nnerfannte  ßroberungen  rifjen  2iDe, 
Gbarleroi,  Oubenaarbe,  Rortrijl  u.  a.  oon  9.  ab,  bie 

jroar  im  Wimroegenet  ^rieben  (1679)  teifroeife  an  9. 
jurUctficlcn,  roogegen  biefeä  aber  anbre  ©ebietäteife 
mit  Balencienneä,  Wieuport,  Gambrai,  St.«Omer, 

;l)pern,  Gbarlemont  einbüfite  unb  im  Wpäroufer  3 rie- 
ben pon  1697  nur  teilroeife  roiebererbielt.  $urcb  bie 

Jriebenäjdtlüffe  oon  Utrecht  unb  Waftait  (1713  tmb 
T714),  roelcbe  bem  jum  ieil  auf  belgifcbem  ©ebict 

auägefocbtenen  fpanifeben  Grbfolgefrteg  ein  Gctbe 
matzten,  fam  9.  an  fcfterretd)  unb  tjicft  fortan 

ofterretd)tfcbe  Wieberlanbe.  fBod)  erhielt  fiol« 
lanb  burd)  ben  jogen.  Sarrieretraftat  (f.  b.)  baä 

9efa|;ungäred)t  in  ben  bebeutenbften  ©renjfeftun» 
en,  foroie  aud)  bie  Schließung  ber  Scheibe  jum  Wach« 
teil  Selgienä  aufrecht  erbalten  roarb. 

$ie  öftcrreichifche  Wegierung  fudjte  jroar  bem  arg 
mitgenommenen  2anb  aufjubelfen,  ftteß  aber  roie- 
berbolt  auf  Cppofttion,  namentlich  in  Jinanjfra« 
gen.  ®ie  Stetieroerorbnungen  beä  im  3uimen  beä 
ätattbalterä  in  9.,  beä  Brinjen  Gugeit  oonSaoogen, 

bie  Wegierung  leitenben  Wiarquiä  bc  Bn^  erregten 

fogar  einen  Wufftanb,  ber  mit  blutiger  ©eroalt  un« 
terbrüdt  roerben  mußte  unb  ben  Runftmeifter  Sn« 

neeffen  (20.  Sept.  1719)  nufä  Schafott  braihte.  Waih« 
bem  baä  im  öfterreichifchen  Grbfolgetrieg  oon  bem 

WhtrfchnH  oon  Sachfen  für  grantreid)  größtenteiiä 
eroberte  2anb  im  j rieben  oon  Wachen  1748  roieber 

an  ÖfteiTeich  gefommen,  hob  fid)  ber  SSSo&tftanb,  ju« 
mal  burd)  ben  Statthalter  Rarl  oon  2otbrtngen  (bi# 
1780)  unter  SUaria  Iberefia;  befonberä  rourbe  auch 

fiir  Unterricht  geforgt  unb  bie  belgifche  Wtabemie  ber 
BJiifenfchaften  geftiftet.  Unter  ,)ofepb  II.  rourbe 
jroar  1781  ber  Täftige  Sarrieretraltat  aufgehoben, 

roaä  bie  Schleifung  mehrerer  roiditiger  ©renjfefmn« 

gen  jur  golge  hatte;  bagegen  rief  ber  unpraltijche 
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SJelaten  (©reichte  1780-1830). 

Sefomteifer  JofephS,  loelc^er  bie  religiöfen  Sjm- 
pathien  unb  bie  doii  if)m  in  ber  Joyeuse  entröe 

auSbrücflich  anert (muten  ftänbifdjen  öerechtfame 
Brabants,  fiimburaS  unb  Antwerpens  nidjt  artete, 

einen  formlidjen  'Xufflanb  unb  SejeffionSoerfuch 
heroor.  Sie  Stubierenben  ber  ihrer  ̂ riniteaien 
beraubten  Unioerfttät  Söraen  gaben  baS  3eid)en; 
baS  unftchere  Verhalten  ber  Segierung  ermutigte 

bie  Auiftänbifchen,  reelle ,   geführt  oon  bem  Aboo» 
faten  oan  ber  Noot,  bie  Anerfennung  JofephS  oer» 
meigerten  (1788).  Sie  Jnfurgenten  unter  oan  ber 
Meerfch  f<$luaen  bie  Öfterreicher  26.  Dft.  1789  bei 

lumfjout  unb  nahmen  ihnen  mehrere  fefte  Siälje 
ab;  in  Brüffel  felbft  aber  mürbe  (Seiember  1 789)  bie 
öfterreichifche  ©amifon  jur  Kapitulation  unb  Stau, 

mung  ber  Stabt  gejroungen.  91m  11.  Jan.  1790  er» 
Härten  (ich  fämtliche  Srboinjen  als  bereinigte  bei» 
gifp^e  Staaten'  für  einen  unabhängigen  Staat  unb 
übertrugen  ihre  gemeinfamen  Angelegenheiten  einem 

Kongreß.  Aber  bie  Spaltungen  unter  ben  Aufftän» 
bijchen,  jroifdjen  einer  bemofratifchen  Partei  unter 
Bond  unb  einer  ITerifal ■   nriftofratifc&en  unter  oan 

ber  Soot,  machten  eS,  obwohl  ber  Äonareh  bie  An» 
«rbietungen  beS  neuen  KaiferS,  Scopotb  II.,  juriid» 
wieS,  bem  öfierreithifchen  ©eneral  Benber,  welcher 

fuh  bis  bahin  in  Sujemburg  gehalten  hatte,  möglich, 
Gnbe  JtODember  1790  ohne  gro&e  Schwierigteiten 

baS  8anb  ju  unterwerfen ,   worauf  eine  Atnneftie  er» 
taffen  unb  bie  frühem  Drbnungen  unb  Seihte  mieber» 
heraefieHt  würben. 

Sach  bem  Ausbruch  beB  Kriegs  jroifchen  bem  Äaifer 
unb  J5ranfreich  1792  machten  (ich  fcfton  7.  Sloo.  bie 

Men  burch  bie  Schlacht  oon  3emappet  ju  ßer» gienS,  muhten  eS  jmar  nach  ber  Sieberlage 

Sutnoutiej'  bei  Seerwinbeit  (18.  Stärj  1793)  wieber 
räumen,  eroberten  eS  aber  nochmals  unter  ̂ ßichegru 

burch  bie  Schlacht  beiJIeuruS  (28.  Juni  1794),  welche 
ber  ojlerteiehifchen  ©errfdjaft  in  8.  für  immer  ein 

Gnbc  machte  unb  bieAnnerion  an  bie  fraiijbfifcheSe» 
publif  jurjolge  h°tte.  Siefe  Annexion  würbe  in  ben 

JriebenSfchliilfen  oon  Gampo  Jormio  1798  unb  oon 
SüneoiBe  1801  beftätigt.  8.  würbe  in  neun  Separte» 

mentS  eingeteilt  unb  burch  bie  Ginführung  jranjö» 
fifcher  ®e|e (je  unb  Ginrichtungen  uotlftänbtg  mit 
ffranfreich  oerfchmoljen.  Sach  bem  Sturj  Napoleons 
würbe  8.  auf  bem  ffitener  Kongreh  nach  mehrmonat» 

liehet  Verwaltung  burch  einen  öfterreidjifchen  ©ene» 
ralgouotmeut  mit  (jotlanb  jum  Königreich  ber 
Seteinigten  Sieberlanbe  oereinigt  unb  unter 

bie  ̂ errfepnft  beS  Srinjeti  fflilhelm  oon  Dranien  ge» 
(teilt,  ber  23.  Märj  1815  als  fflilhelm  I.  ben  Xitel 

eines  Königs  ber  Sieberlanbe  annabm,  worauf  burch 
ben  Sonboner  Vertrag  oom  19.  Mai  1815  unb  burch 
bie  ffiiener  Schluhafie  oom  9.  Juni  1815  bie  8er» 
bältniffe  beS  neuen  Königreichs  näher  beftimmt  unb 
geregelt  wutben.  Jm  jweiten  Sarifer  J rieben  oon 

1815  würbe  bie  Subgrenje  beSfelben  burch  einige 

neu  hinjugefügteBcjirie  mit  ben  Jeftungen  Philippe» 
oille,  Warietiburg  unb  bem  £erjogtum  Bouillon  oer» 

ftärft.  Sie  neue  Äonftitution  beS  Königreichs  warb 
24.  Äug.  1815  oertüubigt  unb  oom  König  JBtthelml. 

27.Sept.  auf  bemKönigSpIah  ^u  Brüffel  befchworen. 

Siefe ‘Bereinigung  obnStomnjen,  welche  fich  burch 
Nationalität,  Sprache,  Konfeffion,  materielle  Jnter» 

offen  unb  eine  lange  biftorifche  Bergangenheit  unter» 
fdhieben,  enoieS  fich  halb  als  eine  uugliidtiche.  8. 
hatte  unter  franiöfifcher  (jerrfchaft  in  ©eroerbe  unb 
3nbuftrie  einen  Auffchmuna  genommen,  trieb  aber 
gar  feinen  .panbel  unb  ftanb  an  fflohlhabenheit  weit 

hinter  §oüanb  jurücf ;   bie  ©eifteSrichtung  war  burch» 

auS  franjöfifd)  unb,  oon  ben  Stabten  abgefehen, 
flerifal.  Bon  Anfang  an  traten  nun  bie  nörblicheu 

Srooimen,  welche  auch  bie  tönigliche  Sefibenj,  ben 

ßaag,  befahen,  als  bie  gebietenben  auf.  Sie  neue 
Äonftitution  würbe  oon  ber  Mehrheit  ber  beratenen 

belgifchen  Sotabeln  oerworfen,  aber  burch  eine  jo» 
phiftifche  Jiftion  oom  König  ben  belgifchen  Srooin» 
jen  oftropiert;  bieS  fowie  bie  ©leichfteüung  ber 
Konfefftonen  unb  bie  Ginführung  ber  hoUänbifchen 

Sprache  in  ben  amtlichen  ©ebrauch  erregten  Unju» 
friebenbeit.  Saju  fam,  bah  bie  (üblichen  Srooinjen 

burch  bie  Seilnahme  an  ber  hoüänbifchen  Staats» 
fchulb  fehr  benachteiligt  würben,  unb  bafsbiefelben  im 

Verhältnis  ju  ihrer  ftarfen  ikoölferang  Diel  ju  wenig 
Abgeorbnete  ju  rocihIen  hatten.  Am  etfrigflen  wirfte 
gegen  bie  Union  ber  latholifche  KleraS  in  8.,  an 

hegen  Spifje  ber  Sifchof  oon  ©ent,  Brinj  Morip  oon 

Broglie,  ftanb.  SaS  8eflreben  ber  Segierung,  bem 
KleraS  feinen  Ginfluh  auf  bie  UntemchtSanftalten 

ju  entreifsen,  fanb  erbitterten  SBiberftanb,  infolge» 
beffen  1817  felbft  ber  8ifchof  oon  ©ent  jur  Strafe 

gejogen  unb  feiner  geiftlichenSerichtSbarleit  beraubt 
würbe.  Sie  unternKlaffen  würben  aufgebracht  but* 
Ginführang  einer  Schlacht»  unb  Mahlfleuet  (1821) 
unb  burch  baS  1822  organifierte  AmortifTementS» 

fpnbifat,  welches,  ber  Ctfentlichfeit  unb  aller  Kon» 
trolle  entjogen,  als  ein  büreaufratifcheS  Jnftitut  fehr 
mihliebig  mar.  Gnblich  glaubten  fich  bie  Angehörigen 

ber  (üblichen  Brooincen  bei  AnfteBungen  in  allen Se» 
partementS  juriiefgefeht.  Saher  erhob  bie  Breffe  laut 
ihre  Stimme  gegen  baS  gan  jeSpftem.  Sie  Segierung 
fuchte  anfangs  einjulenfen  burch  Abfchliehung  eines 
KonforbatS  mit  bem  8apft  auf  Wranb  beS  jwifcheit 
Sapoleon  1.  unb  $iuS  VII.  gefchioffenen  (18.  Juli 

1827),  burch  BoriWoobme  ber  Schlacht»  unb  SJlahl 
(teuer  cc.;  aber  eS  war  fcöon  fo  weit  gefommen,  bah 
biefe  Konjef (tonen  als  8ecoeiS  ber  Sdjmäche  galten, 
unb  alS  oollenbS  bie  beiben  unjufriebenen  Parteien, 
bie  ultramontane  unb  bie  liberale,  eine  Äoalition 

fchloffen  unb  in  ihren  Drehorganen,  namentlich  bem 

gefchidt  rebigierten  »Conrrier  des  Pays-Uas',  im» 
iner  weiter  gehenbe  ftorbetungen  fteliten,  fah  (ich 

bie  Segierung  fchliehiieh  ju  energifchem  Auftreten 
oeranlaht.  Am  11.  Sej.  1829  erfch'en  mit  einem 

reaftionären  Brehgefehentwurf  eine  tönigliche  8ot* 
fÄaft,  worin  bie  Äonftitution  als  AuSfluh  beS  freien 
SJi[Ien8  beS  Königs,  bie  Opporition  alS  ein  Klub 
oon  Verführten  unb  Betrügern  bargefteBt  mar.  Siefe 

Botf^aft  muhte  oon  aBen  Beamten  bei  Strafe  ber 
Abfebung  binntn  24  Stunben  unterjeichnet  werben, 

©leicpjeitig  mürbe  gegen  bieBreffe  ftreng  eingefchrit» 
ten  unb  mehrere  ber  angefebeitften  Stimmführer  ber 
Dppofition,  wie  be  Salier,  iieiemanS,  BartelS  u.  a., 
beS  2anbeS  oermiefen. 

Unter  folchen  Umftönben  mar  eS  tein  fflunber,  bah 

bie  franjöfifrfie  Julireoolulion  1830  eine  Äataftro» 

phe  heroorrief.  Sie  Aufführung  ber  »Stummen  oon 
Sortici«  25.  Aug.  gab  baS  3e><hen  »um  Aufftanb 
in  Briiffel,  wo  Giniffäre  oon  SnriS  bie  Stimmung 
bearbeitet  halten.  Balb  fanb  bie  Jnfurreftion  aud) 
in  anbem  Stäbten,  in  Üütticl),  BeroierS,  Brügge, 

Söwen  ic„  Nachahmung.  JnBrüffel  würben  nament- 
lich ber  Snlnft  beS  oerhafiten  JuftijminifterS  oan 

SSaanen  unb  bie  amtliche  Sruderei  jerftört.  Sepu» 
tationen  oerlangten  im  §aag  AbfteBung  ber  Mih» 
oerhältniffe,  eine  oöBige  Srennung  war  noch  nicht 

beabfichtigt.  9ll!ein  bie  Greigniffe  brangten  non  felbft 
ju  biefem  Schritt  Nachbem  ein  Berfuch  beS  Srinjeu 
bon  Cranien,  eine  Berftänbigung  herbeijuführen, 

mihlungen,  würbe  22.  Sept.  bon  ber  burch  rabifal 
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Belgien  (©efepiepte  18E0-  1841). 

gefilmte  glüdjtlinge  au«  granfreiep  oerftdrften  Me*  I   unb  bie  hoflänbifcheRüfte,  unb  15.  Soo.  1832rücften 
Dolutionöparcci  eine  prooiforifepeSegierunggehilbet,  abermal«  franjöfifepe  Truppen  unter  bem  äRarfepaB 

reoreuii  23.  Sept.  ber  «ngriff  beä  Brinjen  .jriebriep  Wernrb  in  8.  ein.  Ticfelben  eroberten  na  cp  24tdgi* 
ber  Mieberlanbe  auf  Brilffel  erfolgte.  Maep  oiertägi-  gcr  Belaqcnmg  im  Tcjcntbet  bie  noep  oon  ben  6öl< 
gern  Stampf  mußten  fiep  bie  poBänbiftpen  Truppen  iänbern  belebte  ßitabefle  oon  Butioerpcn.  Ta  Öfter* 

mit  bebeutenbem  Serluft  nad)  Sleepeln  jurücfjiehen;  reid),  "fireufien  unb  Mtcglanb  ben  Irnltat  ber  24 
oon  ben  gnfurgenten  roaren  ctroa  600  gefallen.  Sun  j   Slrttfei  nocp  nidjt  ratiftjiert  Rotten,  fo  feploffen  Eng* 
mürbe  oon  einer  neuen  Regierung,  an  roelcper  So«  |   ianb,  granfreiep  Unb  $oüanb  31.  i'iae  1833  einen 

gier,  ©raf  SDterobe,  oan  be'S-cijer,  Rottet  u.  a.  fiefj  BrUIimmaroertrag  ab,  roelcper  auf  beiben  Seiten  ben beteiligten,  4   Cft.  bie  Unabhängigfeit  Belgien«  getoaltfamen  Btagregeln  ein  Enbe  ntaepte.  aber  eine 
ertldrt.  Tiefe  Erfldrung  rourbe  10.  Soo.  oon  betn  befinitioe  Entfcpeibung  tarn  audj  fegt  noep  niept  ju 
Mationaltongreg  unter  be  Botter«  Borfip  roieberfjolt,  ftanbe,  fonbern  bet  fogcit.  Status  quo  bauerte  nod) 

uadjbem  ba«‘  (cbrcdlidje  unb  nuplofe  Bombarbement  fünf  ,'tafire  lang,  unb  roäbrenbbeffcn  blieb  $oBfliit> 

äntroerpen«  burd)  ben  poBinbifcpen  ©enernl  Epaffö  '   Dorerft  im  9eft(j  ber  bie  Scpelbe  beperrfepenben  gort« 
(27.  Cft.)  ben  nationalen  §aß  unb  bie  Erbitterung  i   l'iBo  unb  gieffenhoel;  9.  bagegen  behielt  gu£em> 
jroifcpeu  ben  Belgiern  unb  giollänbcm  fo  gefteigert  bürg,  aufser  ber  geftung,  unb  gimburg.  Soep  einmal, 
hatte ,   baß  eine  Berföpnung  niept  mebr  möglich  roar.  Enbe  1837,  [am  e«  ju  friegerifdjen  Süßungen,  ba 
Ta«  g»au«  Cranicn  lourbe  oom  Tpron  auägcfdjloj*  ßoBanb  auf  ben  ©runeroalb,  ber  innerhalb  be*  ge* 

fen,  aber  nicht,  roie  be  Bottcr  beantragte,  bie  Me*  uungbranon«  oon  Üurcmburg  lag,  Jlnfpnid)  machte; 
publif  protiamiert,  fonbertt  aufSlntrag  bc«Btdfiben*  bod)  rourbe  ber  Streit  burtb  gnteroention  Enejtanb« 
ten  ©urlct  bie  Errichtung  einer  lonftitutioncllen  unb  grau  [reich«  beigelegt.  So  fab  fidj  ba«  fxcager 

Bfonardjie  unter  einer  neuen  Tgnaftiemit  187 gegen  Kabinett  bod;  julept  (14.  SSdrj  1838)  jur  Mitnahme 
13  Stimmen  hefdjloffen.  Tie  in  gonbon  injnnfchen  ber  24  Sfrtitel  genötigt.  Ta  nun  aber  bamit  bie 

jufammengetreteneKonferenjberScrtreteroonCfter«  Mäumung  gimburg«  unb  eine« Teil«  oonguremburg 

reich,  Bteugen,  Suglanb  unb  Englanb  erfannte  bie  oon  feiten  Belgien*  erfolgen  mußte,  loeltpe  Soll, 
Suflöfuna  be«  Bereinigten  Königreich«  unterm  20.  Kammer  unb  Megierung  etnmütig  oerroeigerten ,   fo 
Tej.  1830  an;  bagegen  rourben  Die  »eftimmungen  brobte  ber  Krieg  noep  einmal  audjubrcdjen.  Schon 

ber  Konferenj  in  betreff  ber  ©reniregulierung,  roo-  rourben  Truppen  jufammengejogeu  unb  oerpolnifdie 
nach  SoBanb  bie  ©renjett  oon  1790  erhalten  foBte,  ©eneral  Sltjpnecfi  an  bie  Spipe  be*  belgifcpcn  Mut* 

oon  8.  nicht  angenommen,  hietauf  oon  ber  Honfe-  gebot«  gefleBt,  al«  roieber  ba«  energifche  Auftreten 
renj  bebeutenb  mobifijiert  unb  al«  neue  ©runblagc  j   ber  ©rogmädjtc,  roeldje  bie  immerrodhtenbe  Seutra* 
bie  fogen.  18  Sfrtitel  oercinbart,  roorin  befonber«  lität  Belgien«  garantiert  hatten,  einen  Kufammen* 
ba«  Berpdltni«  Belgien«  jum  Teutfdjcn  Bunb  roe-  ft  oft  oerpinberte;  aber  erft  16.  gebr.  1839  nahmen 
gen  be«  oon  B.  beanfpruepten  gujemburg  näher  be*  bie  belgiftpen  Kammern  ben  24-SrtifeI-Siertrag  befi- 
ftimmt  trat.  nitio  an.  gujemburg  unb  gimburg  rourben  banach 

ffldhrenbbeffeit  hatte  ber  Äongrefj  ju  Brilffel  jroifchen  B.  unb  poBanb  geteilt.  Eine  für  B.  etioao 
7.  gebr.  1831  bie  neue  Berfaffung  ooBenbet  unb  bi«  giinftigere  Bcreinbarung  h'nfichtlich  feine«  Sntcil« 

jur  ffiahl  eine«  König«  Surlet  jum  prooiforifchen  an  ber  hoBänbifcben  Staat«fd)u!b  fatn  erft  18.  Cft. 
Segenten  ernannt.  Machbem  bie  Kanbibatur  be«  1842  ju  ftanbe.  So  roat  enblich  ber  äufjere  Beftanb 
Öerjog«  oon  Scmour«  fotoie  bie  be*  $enog«  oon  be«  Königreich«  reguliert  roorben. 
geuchtenberg  an  bem  BJiberfpruch  ber  Konferenj  bet  Tie  innere  Entroicfelung  ber  Berhdltniffe  in  9. 

Biächtt  geidjeitert  roar,  rourbe  4.  3uni  ber  'fjrinj  rourbe  beperrfebt  burefi  ben  ©egenfap  jroifdjen  ber 
geopolb  oon  Sachfen-Koburg  trop  be«  Bro«  liberalen  unb  ber  flerifalen  Bartei,  toelcpe  fuh 
tefte«  be«  fathoüfcben  Klcru«  mit  großer  Btajorität  jum  Sturj  ber  fioBdnbifcpen  goeulchaft  oereinigt  hat» 
(mit  142  unter  196  Stimmen)  jutit  König  errodhlt.  ten,  oon  ba  an  aber  notroenbig  in  geinbfepaft  geraten 

Er  nahm  bie  Krone  an  unter  ber  Bebingung,  bajj  bie  mufiten,  aläheibe  beiberinnernöefctjgcbung  nament- 
18  Strtifel  ju  Steht  beftdnben,  hielt  21.  juli  1831  lieh  im  llnterridjtdroefen  ihre  Brtnjipten  jur  ©eltung 

feinen  Eittjug  in  Brüffel  unb  leijtetc  ben  ßib  auf  bie  ju  bringen  fuchten.  Ter  Kampf  begann  fepon  unter 

neue  Berfaffung;  burd;  feine  Bermdhlung  mit  einer  bem  1834  gebilbeten,  roefentlich  ber  fatholifehen  Sich* 

Tochter  gubroig  Bh'^PP®  fichette  er  fiep  bie  cinftufc  tung  jugeneigtenBünifterium  beTpeuE-BluelcnaeTe; 
reichen  ftanjofifepen  Spinpatpien.  316er  noep  einmal  bie  frühere  Union  löfte  fich  auf,  ber  Klcru«  roarb  in 

laut  e«  ju  blutigem  Ronfiilt.  §oBaub  oerroarf  bie  ber  -ßevue  nationale«  heftig  angegriffen,  fo  bog  e* 
18  Srtifel,  oon  heuern  rütften  pollänbifcpe  Tnippen  fogar  an  mehreren  Orten  ju  tumuTtuarifipen3luftrit- 
unter  bem  Brinjen  oon  Cranien  in  B.  ein,  ftplugen  ten  tarn.  So  mußte  ba«  JSinifterium  im  3Jlärjl8tO 

unb  jerfprengten  bie  belgifcpen  bei  Raffelt  u.  götoen  feine  (Sntlaffung  geben  unb  rourbe  burep  ba«  liberale 
(Suguft  1831),  unb  erft  naep  bem  Einrüden  fran-  Biinifterium  gebcau-Sogicr  erfept,  roelepe«  ein  3lm- 

jöfifdjer  $ilf«truppen  unter  bent  URarfepaB  öcrarb  neftiegefcp  erlieg,  aber  auch  halb  genug  auf  Oppoft» 
unb  auf  ba«  Bnbringen  ber  ©efanbten  Snglanb«  tion  flieg.  Eine  3lbreffe  be«  Senat«  an  ben  König 

unb  granfreiep«  jogen  fiep  bie  hoBänbifepen  Truppen  oom  17.  SKärj  1311 ,   roorin  berfelbe  aufgeforbert 

coieber  über  bie  ©renje  juriid.  Tocp  beparrte  $o(-  roarb,  bie  jur  Befeitigung  be«  v«jiuicfpalt«  im  Scpog 
Ianb  auep  iett  noep  bet  feiner  Serroerfung  ber  18  ber  Mationalrepräfentation  bienlicpen  Büttel  ju  et* 
ärtifel  unb  (epnte  fetbft  bie  oon  ber  Konferenj  greifen,  roar  im  roefentlicpen  ein  3Sigtrauen«ootum 

6.  Cft.  befcploffenen  unb  für  enbgültig  erfldrten  unb  gegen  ba«  Siinifterium,  unb  al«  ber  König  niept  jur 
oon  B.  angenommenen  24 Brtifel  ab,  roonacpgu£em-  auflöfung  ber  Kammern  ober  tpenigfien«  be«  Se» 

bürg  unb  gimburg  unter  jjoüanb  unb  B.  geteilt  roer-  natS  fepritt,  trat  ba«  Büniftcrium  ('llpril)  jurücf,  unb 
ben  unb  leptere«  jährlich  8, 4<)0,(X)0gI.  al«^infen  fei*  ein  neue«,  fogen.  gemdgigt  liberale«,  ba«  aber  ein 
ne«  SfnteilS  an  ber  hoBdnbifdjcn  SiaatoSchulbbejap*  Tran«aftion«iabinett  im  Sinn  ber  alten  Union  roar. 
len  foBte.  Tiefe  Senitenj  beroog  bie  Konferenj  jur  rourbe  burep  Sotpomb  aebilbet,  1841  unb  roieber 
Ergreifung  oon  3roang8magrtgeln  gegen  ftoUattb:  1843.  BBeiit  ber  Kampf  bauerte  fort  unb  äugerte 

eine  ettglifcp.-franjöfifcpe  glotte  blodierte  bie  Scpelbe  fiep  hei  ben  fflaplcn  berjlbgeorbneten  in  fepr  erregter 
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SBeife.  Sogar  eine  orangiftifgeüerfgroörungrourbe  Sagbem  baSRahinett  BroucfJre  infolge  einiger  an 
entbetft,  an  beten  Spijc  bte  ©eneralc  Satibermer  fi g   unbebeutenber  Xifferenjen  mit  ber  Kammer  im 

unb  Sanberfmiffen  ftanben.  Bon  befonbercr  SBig-  Märj  1865  jnrücfgetreten  roar,  berief  bcr  König  ein 

tigfeit  mären  unter  bem  Minifterium  ’.Uothomb  bie  gemähigte«,  bodj  m   her  ©auptfage  ber  fatliolifgen 
am  16.  3uii  1842  mit  fyranfreig  unb  1.  Sept.  1844  Partei  jugeneigtc«  Kabinett,  in  meinem  be  leier 

mit  bem  Xeutfgen  ßotioerein  abgefgloffenen  ©an-  ba»  innere,  ©taf  SilainXIV.  ba«  Jluäroärtige  über- 

bet«-  unb  .-JoHuerträge,  rooburg  ber  belgifge  ©anbei  nahmen,  ,-froat  fügte  bie  neue  Segierung  beit  ultra- 
bebeutenb  in  Xuffgromtg  tarn.  3nfoIge  bet  'Ballen  montanen  Übergriffen  ju  begegnen,  tonnte  aber  bog 
oon  1846  trat  ba«  Minifterium  Sotljomb  jurücf.  nidjt  ba«  polle  Vertrauen  ber  Siberalen  gewinnen, 

Sur  oon  furjem  Bcftanb  roar  ba«  im  3uli  1845  beru-  obwohl  mehrere  Sbftimmungen  ju  gunften  be« 
Jene  liberale  Minifterium  oan  be  Söeger,  ba«  fgon  Minifterium«  au«fielen  unb  bie  Kammer  fogar  ba« 
im  Mär}  1846  bürg  ein  latholifge«  unter  be  If)euj  Sgamenaefefe  genehmigte,  roelge«  bie  Maturität«» 
trfeht  roarb,  welche«  aber  bereit«  1847  toieber  einem  prüfung  für  biellnioerjttäten  abfdjaffte  unb  in  feinen 
liberalen  Minifterium  Sogier  roeichen  muhte.  Ronfcgucnjeit  bem  flerifalcn  UnterrigtSroefen  ju 

Somit  tarn  ber  auf  bie  Mehrheit  be«  Soll«  fie©  grobem  Vorteil  gereichte,  Sag  aujien  beroohrte  bo« 
ftütjenbe  fiiberaiiSmu«  an«  Silber;  freilich  roar  noch  Kabinett  eine  fette  ©oltung  unb  roie«  namentlich  bie 

manche  Schroierigleit  ju  übertoinben,  jumal  bie  Grfte  nicht  unbeutlicheu  äbfigteu  bcr  franjöfifgen  Segie- 

Kammer  (ich  roiberfpenftig  jeigte.  Jnbeffen  leiftetebie  rung,  in  83.  eine  Befgränlung  bcr  'firefifreiheit  bürg» 
neue  Segierung  nicht  toemg  m   ber  Sichtung  befon-  jufegen,  mit  aller  Sntfgiebenljeit  jurücf.  So  jeigteu 
nenen  freiheitlichen  ivottfgntt«,  fugte  bie  Uöergriffe  fi<©  beim  auch  bie  Sqmpathieu  für  König  Seopolb  in 
be«  Kleru«  in  roürbiger  SBeife  jurüefjuroeifett  unb  hohem  Mab  bei  feinem  21.  3uii  1866  begangenen 
traf  ©inrigtungen  jur  ©ebung  ber  SoitSbilbung,  25|äf)rigen  SegierungSjubilcium.  Stlein  ba«  öffent- 
be«  JBoIjIftanbc«  unb  ber  tommunalen  Autonomie,  liehe  ülertrauen  ging  bem  Minifterium  oerloren  bei 
Sa«  Kabinett  toar  baher  im  SeoolutionSjahr  1848  fo  ber  Vorlegung  be«  ©cfegeS  über  bie  Drganifation 

feft  begrünbet,  bah  e«  ohne  Stiiftofl  fttö  erhielt,  unb  be«  StiftungSroefcnS  unb  ber  SBohltfjätigfeitSanftal» 
bie  Sqnaflie  getioh  folge«  Vertrauen,  bafe  ber  König  ten,  für  roelge  bie  StaatSauffigt  beteiligt  rourbe, 
ohne  Bebenlen  bie  Beibehaltung  feiner  Krone  ooii  roorin  man  eine  ©erftcBung  bcr  loten  ßanb  unb 
bem  SBillen  be«  Holl«  abhängig  magen  tonnte,  eine  linoerantroortlige  llnterftühung  be«  Kleru«  unb 
Ohne  Sgroierigteiten  mürben  bie  geforberten  Sum-  be«  Möngäroefen«  erblicfte.  Sgoti  in  ber  Kammer 
men  für  ©rhaitung  ber  belgifgen  llnabhängigfeit  jeigte  fig  ba«  Mihtraucn,  unb  fie  rourbe  im  Sommer 

unb  für  Miiitärbebürfniffe  pcrroiQiat,  unb  al«  ©nbe  1856  oertagt.  91!«  aber  20.  Mai  1857  bie  ©aupt- 
Märj  1818  ein  ©aufe  Arbeiter  oon  ber  franjöfifgen  artitel  be«  ®efe|je«  mit  60  gegen  44  Stimmen  ange- 

©renje  her  in  33.  einbrang,  um  ba«  Sanb  ju  reuolu-  nommen  rourbeu,  brag  bie  allgemeine  llnjufrieben- 
tionieren,  geigten  fig  feine  Sqmpathieu,  unb  bie  heit  lo«;  in  mehreren  Stäbten  tarn  e«  ju  Mibbanb- 

©tnbringlinge  rourbeu  ohne  Stühe  bürg  bie  helgi-  lung  ber  Monge  unb  ju  Tumulten,  roelge  bürg 
fgen  Truppen  jerfprengt.  Seue  llnterftühung  fanb  SBaifengcroalt  unterbriiett  roerben  muhten,  gnbeffen 
ba«  Minifterium  bürg  bie  SBahlen  oon  1848,  roo-  bürg  bie  Sgliefeung  berSeffton  unb  bürg  einen  im 

bürg  bie  Oppofition  auf  weniger  al«  ein  Sritteit  Moniteur«  oeröffentligen  Brief  be«  König«  au 
ber  Stimmen  hefgranft  roarb.  So  tonnte  1&>0  ba«  ben  Minifter  be  Secfer,  ber  einen  tiefen  ©inbruef 

@cfeh  06er  ben  mittlern  llnterrigt  in  freiheitligem  magte,  rourbe  bie  Sige  roieberhergeftellt;  gleigrooljl 
Sinn  ju  ungunften  be«  Kleru«  entfgieben  roerben.  fah  fig,  jumal  al«  bie  ©emeinberat«ronl|len  im  Df- 
Troh  manger  BerfonalDerätiberungen  unb  trog  ber  tober  1857  in  antiflerifalem  Sinn  au«fielcn,  ba« 

bürg  ba«  Militärbudget  herbeigeführten  Rrifi«  he-  Minifterium  jum  Sücftritt  ocranlaht  (,10.  Oft.  1867). 
hnuptete  frg  ba«  Minifterium;  bie  ©anbeI«ocrträge  Sn  feine  Steüe  trat  ein  liberale«  Minifterium uti- 
rouvben  getigert,  bie  ffleroerbefteuer  erleigtcrt,  eine  ter  Sogier.  ®ie  Kammer  rourbe  aufgelöft,  unb  bürg 

Sationalbanf  aegrünbet,  bie  Brieftajre  auf  bie  .©älfte  bie  Seiuoahlen  ergab  fig  eine  liberale  Majorität  oon 
berabgefegt.  itlug  bie  Sgroierigteiten,  roelge  bcr  70Stimmen  gegen  88.  fDa«  neue  Minifterium  muhte 
ftanjöfiige  Staatäftreig  2.  $ej.  1851  oerurfagte,  feine  Tbätigfeit  mit  einer  Befgränfung  ber  Stebfrei- 
unb  roelge  namentlig  bie  Behanblung  bet  politi-  beit  beginnen,  inbem  e«  auf  Bedangen  ber  fran jöft« 
fgen  Slügtlinge  betrafen,  rourben  bürg  bie  befon-  fgen  Segierung,  roelge  bürg  ba« Crfinifrtje  Sittentat 

nene  öaltung  ber  Segierung  iiberrounben,  obroohl  erfgreeft  roar,  hie  Berfolgung  ber  Beieibiaung  frem- 

jum  Sguh  be«  Sanbe«  ein  Krebit  oon  4,700,000  f$r.  ber  Monatgen  aug  ohne  Sntraa  ber  Beletbigten 
oerlangt  unb  ein  oerfganjteä  fiager  hei  Sntroerpen  mtorbnete.  Slug  befglojt  e«,  bie  BefeftigungSfrage 
errigtet  rourbe.  3ugleid)  gelang  e«,  mit  bem  bi«  in  bie  ©anb  ju  nehmen.  ®ie  bisherigen  Jeftimgen 

b«hin  B.  abgeneigten  Sufilaiib  in  beffere  Bejiehun-  an  ber  Sübgrenje  gegen  fjranfreig  roareu  oeraliet; 
gen  ju  treten,  reeShalb  bie  im  belgifgen  ©eer  bienen-  aug  ihr  Umbau  roar  nigt  jroecfmäfjig,  ba  ihre  grofee 
ben  polnifgen  Dffijiere  4.  Spril  1852  entlaffen  3n|)1  öie  ganje  helgifge  Sireitniagt  erforbert,  biefe 

rourbeu.  ©ennog  fah  ftg  infolge  einer  Sieberinge  jcrfplittert  unb  ba«  üanb  felbft  gänjlig  inehrlo«  ge- 

bei  ber  SBahl  be«  Kammerpräfibehten  im  September  magt  hälfe.  6«  erfgien  bahcr'jroecfmähiger,  biefe  * 1 852 ba« Minifterium  peraulaht,  abjubntilen,  unb  an  feften  Bläh«  im  Süben  aufjuheben  unb  ilntroerpen, 

feine  Stelle  trat  ein  gemäüigt  liberale«,  an  beffen  ba«  fig  mehr  unb  mehr  ju  einem  grofeartigen  ©an- 
Spihe  Broucfirc  al« Minifter  be4Su8roärligetiftnnb,  beläcinporium  entioicfelte,  ju  einer  hebetilenbeu 

unb  roelge®  bie  fommcrjiellen  Berhältniffe  mit  geftung  umjugeftalten,  roelge  im  Sotfaü  ber  belgi- 
Tiraufreig  in  befriebigenber  fficifc  regelte.  Xic  fgen  Slnnee  einen  Stühpuntt  gewähren  unb  bie  Ser- 

JlnnepionSgelüfte  be«  neuen  franjöfifgen  Kaifer«  1   binbung  mit  ber  See  aufregt  erhalten  fomite.  Sie 
au«  bem  Knpoleonifgen  ©au«  roareu  König  Seopolb  I   Serroiriligung  biefe«  Sion«  erforberte  jebog  be- 

unb  bet  belgifgen  Segierung  roof)!be!annt.  Sie  h»  trägtlige  ©eismittel  unb  muhte  baher  bie  Dooo- 
teten  fig  aber  rooljl,  bürg  ooreiüge«  Särmfglagen  j   fition  gegen  bie  Segierung  oerftärfen;  ferner  flieh 
bicfclben  herauSjuforbernunb  oielleigt  ihreSerrottf-  fie  in  Slntroerpen  felbft,  ioo  man  aüerhanb  Sag- 
ligung  ju  befgleunigen.  I   teile  unb  ©efahren  oon  ber  Befeftigung,  roelge  bie 

Tittjni  ftonb.  •   9f|i(on,  4.  SBufl.«  II.  40 
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Kammer  im  roef  entliehen  genehmigt  hatte,  befürchtete, 
auf  fo  grojje  Unaufriebenljeit,  beiß  bort  1863  anftatt 
ber  bisherigen  Nbgeorbneten,  unter  ihnen  Nogier 

feibft,  nur  oppofilionelle  geroäb't  mürben.  Überhaupt 
mar  ber  Sluefall  ber  ©alflen  1863  infolge  ber  Um« 
triebe  ber  Rlerifaten  beni  ©inifterium  fo  ungilnftig, 

baftbaSfelbe  im  Januar  1864  feine  Gntlaffung  nahm. 
Nad)  längerer  ©inifterfrifi«,  roährenb  roelcherbieBil« 
bung  eine*  Ilerilalen  Kabinett«  fehlgefdjlngen  mar, 

blieh  ba*  ©inifterium  Nogier;  ein  oon  Nothomb  be» 
antragte*  ©ihtrauenSootum  fiel  mit  Giner  Stimme 
burd),  ba*  riidftänbigc  Bubget  mürbe  genehmigt. 

Neue  Streitigfeiten  entftanben,  al*  ber  liberale  3tb< 
georbnete  oon  Brüffel,  Ort*,  ein  neue*  SBahlgefe* 

beantragte,  ba*  eine  Vermehrung  ber  .Hai)!  ber  Slb« 

fieorbneten  bcjroerfte.  Ja  beffen  Sinnahme  junächft ütbie  liberale  Barteioorteilhaft  feilt  mufste,  fo  machte 

bie  Ncdfte  burdj  ihre  Sejeifion  aus  ber  Hammer  einen 

SJefchluji  unmöglich  (1.  3uli  1864).  3nfoIgebef[en 
mürben  Sleuroafclen  angeorbnet,  welche  günftig  für 
ba*  ©inifterium  aubfielen,  inbem  64  liberale  gegen 

62  Rierifale  geroählt  mürben.  Die  befeftigte  ©ajo« 
rität  bereinigte  nun  bie  ©elbmittel  für  bte  Sollen« 

bung  ber  Befeftigung  ülntroerpene. 
Slm  10.  Jej.  186t  ftarb,  allgemein  betrauert,  Äönig 

Seopolb  I.;  17.  Jej.  legte  ber  neue  König,  fieo« 
polb  II.,  feinen Gtb  auf  bie Serfaffung  ab.  Grfpraeh 
babei  nicht  nur  feinen  aufrichtigen  SÖiüen  au*,  bie 

ftreng  fonftitutionelie  Haltung  (eine*  Sater*  beiju« 
behalten,  fonbem  betonte  auch  mit  befonberm  Nad)« 

bruef  bie  SBabrung  ber  Unabhängigfeit  ber  '.Ration. 
Jie  liberale  Partei,  melche  im  fflihiiterium  burch  ben 

gintritt  Sara«  an  bie  Stelle  oon  lejeh  oerftärft  roor« 
ben  mar,  brachte  nun  enblich  24.  ©ärj  1866  ben 
OrtSfchen  Slntrag  burch.  SU«  im  grühiapr  1867  bie 
Supembnrger  gtage  auftauchte,  nahm  9.  an  bet  jut 
Schlichtung  berfelhen  jufammengetretenen  Sonboner 

Ronferenj  teil,  ohne  aber  bie  Garantie  für  bie  Neu- 
tralität  ürqremburg*  ju  unterjeichnen.  Jie  Beforp« 
ni*  oor  ben  franjöfif^en  HnnejionSgetüften  roar  in 
9.  feit  ben  Greigncffen  in  Jeutfdjlanb  1866  geftie« 
gen;  man  fürchtete,  9.  roerbe  ein  Äompenfation*. 
objeft  bei  einer  Serftanbigungjroifchen^ranfreichunb 
Beruhen  abgeben  müffen.  33er  Gebanfe  einer  §>eere*. 

reform  fanb'baher  auch  in  ber  Hammer  Hnflang,  unb nachbem  im  ©ai  1867  ber  Regierung  für  biefen 
3roed  ein  ftrebit  oon  60  ©in.  bereinigt  roorben  mar, 
rourbe  im  Slprit  1868  ba«  gahreStontingent  oon 
10,000  auf  12,000  ©ann,  bie  Bräfcnjaeit  auf  30  ©o> 
nate  erhöh*-  Beunrubigenb  roar  eine  ffeitlang  ber 

im  gebruar  1869  au*gebrochene  Gifenbahnftreit  jroi« 
fdfen  (jranfreich  unb  9.,  roelcher  barin  feine  llrfache 
hatte,  bah  bie  belgifche  Regierung  bem  Übergang 
ber  Sujemburger  Gifenbahit  an  bie  Compagnie  de 

l'Est  framjais  entgegentrat.  Joch  rourbe  droh  ber 
anfänglich  brohenben  Stellung  grantreid)«)  ber 
Streit  burch  perföntiche  Unterfianblungen  aroifchen 
bet  franaöfifchen  Negierung  unb  Jrere  ■   Drban ,   ber 
feit  1867  an  Nogier*  Stelle  getreten  roar,  gtüeflicf) 
beigelegt,  nachbem  ba*  belgifche  ©iniftetium  im  ge« 
bruar  1869  burch  c'n  befonber«  oon  ben  Hämmern 
gebilligte*  ©efep  fieh  für  bie  ejufunft  ba*  Seiht  ber 
Genehmigung  folcher  Abtretungen  gefiebert  hatte. 

Slacb  lSjährigem  erfolgreichen  SBtrfen  muhte  ba* 
Kabinett  2.  gulc  1870 juriieftreten,  ba  bie  Grgänaung*« 
mahlen  (17.  3uni)  infolge  be«  (joehbruef*  bet  JUeri« 
falen  ungünftig  ausgefallen  mären.  Sin  feine  Stelle 

trat  ba«  fatholifche  ©inifterium  b’Jlnethan,  melche« 
ftch  burch  angeorbnete  Sieuroahlcn  bie  ©ajorität  in 
ber  Hammer  fieberte.  Jer  beutfch«franjöfifche  Krieg 

gebot  innere  fRuhe,  unb  fo  f diente  man  eine  neue 
©inifterfrifc«.  gur  Slufrecpterhaltung  be«  grieben* 
an  ben  ©renjen  unb  ber  Sleuiralität  rourbe  ein  Sre 

bit  oon  16  ©iü.  gr.  oerlangt,  bie  Strmee  mobil 
gemacht  unb  9.  Slug.  1870  etn  befonberer  Sertrag 

burch  Gnglanb«  Sermittelung  gefdjloffen,  in  meinem 
graulreich  unb  Breufsen  biefe  Neutralität  auf«  neue 
anerfannten.  Jie  belgifche  Negierung  erfüllte  auch 
auf  bie  logalfte  SCeife  bie  Pflichten,  melche  au«  biefer 

Stellung  gegenüber  ben  triegführenben  ©ächten 
beroorgmgen ,   obcoohl  bie  Seoölferung  roieberholi 
franröfifche  Sympathien  an  ben  Jag  legte.  Der  oon 
bem  Kabinett  eingebrachte  ©efehentrourf,  roonach  ba* 

Wahlrecht  in  bemofratifchem  Sinn  umgeänbert  unb 
baburd)  oom  Klerus  abhängig  roerben  foHte,  rourbe 

troh  heftiger  Dppoftiion  ber  liberalen  Partei  ange« 
nommen.  3nbeffen  muhte  bod)  ba«Kabinett  abtreien 

infolge  ber  Ernennung  Beter  be  Jeder«  aum  (Sou- 
oerneur  oon  rimburg,  eine  Ernennung,  melche  ölige 

mein  böfe«  9lut  machte,  roeil  be  Jeder  in  ben  San« 

granb«  jumonceaufeben  ginanafchminbel  oerroidelt 
roar.  Obgleich  ber  Slntrag  9ara«,  bah  bie  Kammer 
bie  Slnftellung  be  Jeder«  bebaure,  burchfiel,  fonnte 

ftch  bod)  ba*  ©inifterium,  beffen  flräfcbent  b’Slnethan 
jelbft  fc<h  an  bem  Sangranbjdjen  ©efebäft  beteiligt 
hatte,  nicht  länger  halten.  Jie  Strahentumutte  tn 

Brüffel  nahmen  täglic^  au,  unb  fo  entlieh  ber  König 

1.  Jea-  1871  ba«  ©inifterium  b'Slnethan  unb  berief 
ein  etroa«  gemähigtere*  flerifale«  Kabinett  unter  be 

J heuj,  bem,  al«  er  1874  ftarb,  b’Slepremont « Spnben 
folgte ;   ba«  beaabtefte  ©ltglieb  be«  ©inifterium«  roar 
©aiou.  Jie  iieereSreform  oermod)te  ba«  neue  ©i« 
nifterium  nicht  grünbtid)  burchaufiihrcn,  gegen  bie 

Ginführung  ber  allgemeinen  Süehrpfiicht  nach  beut« 
[ehern  ©ufeer  fträubte  ftch  bie  herrfchenbe  Partei. 
Ja«  neue  ©ilitärgefe« ,   ba«  ©eneral  Jf)iebault ,   ber 

Krieg*minifter,  1873  ben  Kammern  oortegte,  fucht« 

baher  nur  bie  Schöben  be*  Steüoertretung«roeien« 
abaufchroächen  unb  rourbe,  obroolfl  e«  4   ©tu.  ©ehr» 
foften  oerurfachte,  ooct  ben  Kammern  angenommen. 

Jen  meift  uttramontanen  9tämen  rourbe  ba«  3upe« 
ftänbni«  gemacht,  bah  in  ben  olämifchenifkooinjen  bi* 
oiämifche  Sprache  oor  Gericht  auläffig  fein  folle. 

Jer  lange  aurüdgebrängte  HIeru«  machte  fich  nun 
bie  Qerrfchaft  ber  ultramontanen  $artei  au  nu«e,  um 
in  9.  ba«  3beal  eine«  ultramontanen  Staat«  au  oer« 
roirtlidien.  Gr  heberrfchte  ba«  ganie  9olf«fchulcoefen, 

hatte  feine  befonbern  oon  3c|uiten  geleiteten  Gpnu 
nafien  unb  eine  eigne  llnioerfität,  roelehe  Sfnltalten 
roeit  ftärfer  befuebt  roaren  al«  bie  ooin  Staat  gelei« 

teten.  Jie  «jaf)!  oer  Klöfter  roar  binnen  20  3abren 
oon  779  mit  1 1,968  ©önchen  unb  Nonnen  auf  1700 

mit  22,600  ©önchen  unb  Nonnen  geftiegen,  unb  tn 
biefen  Kiöftern  rourbe  bie  ganae  roeibluhe  3ugenb 

aller  Stänbe  eraogen.  Jie  Gemeinberat««  unb  Kam« 
merroahlen  roaren  grohenteit«  oon  bem  Kieru«  ab« 

».  Jie  Gefefjc  rourben  oon  ben  Rlerifalen  nur t   refpettiert,  ai«  fte  ihren  Grunbfäpen  ent» 

fprachen.  So  rourben  1873  oon  ben  Kirchhöfen,  bie 
tn  9.  Gemeinbeeigentum  ohne  lonfeffioncllcn  Gh°« 
ralter  finb,  roieberholt  folche  lote,  melche  im  Seben 

ftch  ber  Kirche  nicht  gefügt  hatten,  auSgefchloffcn  ober 
nur  unter  beletbigenben  gormaiitäten  augelaffen 

unb  eine  9efchrocrbc  barüber  oon  ber  Kammer  auriief- 

geroiefen.  Jie  Urfacbe  biefer  ©ihfiiinbe  lag  in  bem 
tn  bie  Serfaffung  aufgenommenen  febi  bebenftichen 
Grunbfag  oon  berSeibfcänbigfeit  ber  Kirche,  oon  ber 
Jvennuitg  ber  Kirche  oom  Staat,  einem  ©nmbfak, 

roelcher  ja^raehntelang  al«  ftaat«männif<he  9)ei«heu 
unb  al«  em  befonberer  9oraug  Belgien«  galt.  So 
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roar  eS  nicht  ju  uenuuubern ,   ruenn  nach  Ertajj  beS 

beutfehen  3cfuitengefe|jcS  unb  bet  preufiifchcn  Mai- 

gefejc  bie  belgifdje  treffe  fine  lehr  heftige  Sprache 
gegen  Deutfd)lanb  führte,  obgleich  ®-  bie  fflnhnuig 

feiner  Unabhängigteit  gegenüber  beti  ftanjöfifchen 
EroberungSpUnen  nur  Der  Haltung  DeutfdRniibS  ju 
banfen  hatte.  Dah  auch  bie  offijiöfe  greife  unb  bie 

Sfifchöfe  in  ihren  Hirtenbriefen  biefeS  Seifpiei  nach- 
ahmten,  ja  Abreffen  an  bie  preufsifchen  SBifdjöfe  er- 
[ajfen  tourben ,   luclcbe  biefe  jur  roeitern  Auflehnung 
gegen  bie  Staat8gefe(ie  aufforbertrn,  ueranlafite  ben 

beutfehen  ReichSlanjler  1874  unb  1875  ju  biploma- 
tifchen  Schritten  beim  bolgifdjen  Miniftcrium,  roelche 

jur  golge  batten,  bah  bie  Sprache  miifsiger  rourbe. 
Die  Mihftimmung  im  Öanb  gegen  bie  öcrrfdjaft 

ber  flerilaleu  gartet  rouehS  injrotfeheu  unb  oerhalf 
ben  Siberaien  bei  ben  tsememberoahlen  26.  Ott. 

1«75  ju  mehreren  Siegen.  Auch  oodjog  fich  admäb- 
lieh  eine  Annäherung  jroifdjen  ben  vtamifcbeit  unb 

ben  roallouifcheu  Siberaien,  roelche  bie  fchroff  ableb- 

nettbe  Saitling  ber  alten  Softrinäre  gegen  Die  utä- 
mifche  Sprache  aufgaben.  Slbcr  bie  Hoffnung,  bafs 
fdion  bei  ber  Rcuiunhl  ber  Sjiilfte  ber  Samntern 

13.  3uni  1876  bie  llerilale  Majorität  geftürjt  roer- 
beit  Yonne,  erfüllte  fich  noch  nicht.  Durih  rüdficbtS- 
lofett  ZetroriSmuS  unb  offenbare  93at)lforruption 

errang  ber  HleruS  namentlich  in  Antwerpen  roie- 

berum  ben  Sieg.  Sara  beantragte  im  -Rainen  ber 
Siberaien  nath  Eröffnung  ber  Hämmern  14.  Roo. 
bie  »eanftanbung  berSBahlen  in  Antroerpen,  Srügge 

unb  jljpern,  inbem  er  bie  »on  ber  ©eiftlichfeit  auS« 
geiibte  SBnhllorruption  enthüllte.  Slbcr  bie  Sßahlen 
ivurben  23.  Roo.  fämtlith  uon  ber  llerifalen  Majori- 
tät  genehmigt,  unb  Malou  oerfprach  nur  fürs  nächfte 

3aljt  Vorlegung  eines  SefejjentrourfS  jur  Sfelam- 
pfung  ber  SBahflorruption.  DiefeS  öfefep,  roelcheS 
übrigens  auch  bie  3al)I  ber  ftabtifcheu  Deputierten 
oermehrte,  roarb  7.  Juli  1877  mit  73  gegen  22  Stim- 

men oon  ber  3n>eitenftainmer  angenommen,  nachbem 

SRalou  einen  Paragraphen,  roclcher  bie  Seeinfluf- 
jung  ber  SBablen  im  Peiebtftubl  für  erlaubt  ertlärte, 

jiuüdaejogen  hatte. 

Diefe  Rachgiebigfeit  gegen  bie  Siberaien  erbitterte 

bie  ©eiftlidjlett  auf«  böebfte.  Die  eigentlichen  Ultra- 
montanen  roaren  überhaupt  mit  ber  Regierung,  fo 

inidfäljrig  fte  fieh'auch  geicigt  hatte,  in  feiner  ffleife 
jufrieben.  SBährenb  fie  früher  bie  beigifche  Serfaf- 
fung  mit  betn  ©runbfab  ber  greibeit  ber  Hirche  als 
Mutter  htngeftellt ,   Pres  ■   unb  SereinSfreibeit  ge* 
priefen  hatten,  erllärten  fie  nun,  ba  bie  Hirebe  ihre 
Freiheit  ju  einer  Ungeheuern  Macbtentfaltung  beimjft 
hatte  unb  ber  Papft  in  83.  mächtiger  roar  als  in  Rom 

felbft,  ba  fie  mithin  hoffen  lonnten,  93.  ju  einem 
jroetten  Hirchenftaat  umjugeftalteu,  biefe  oielge- 

rühmte  Perfaffung  für  gottlos  unb  mit  ben  Rechten 
ber  Hirihc  unoereinbar  unb  forberten,  bah  bie  poli- 

tifchen  unb  fojialen  Serhältniffe  nach  ben  Porfchrif- 
teu  beS  SpliabuS  georbnet  roerben  mühten.  Diefe 

SluSfchrcitungen  fdjmärfjten  jeboch  bie  filerifalen  als 
politifche  Partei  unb  ftacfjeltcn  bie  Siberaien  jur 

Einheit  unb  jur  äufierften  Hraftanftrcnejung  bei  ben 
ErgänjungSroahlen  an,  roelche  11.  Juli  1878  ftatt- 
faiiben.  Unb  roirflich  errangen  bie  Siberaien  einen 
über  alle  Ermattung  glänjenben  Sieg,  inbem  ihnen 
namentlich  Antwerpen  jufiel,  fo  bafe  fie  im  Senat 
eine  Majorität  non  fechS,  in  ber  3">eiten  Hammer 
eine  non  elf  Stimmen  erhielten.  Am  12.  Juni 

reichte  baS  Miniftcrium  b'ASpremont  -Spnben-Sia- 
lou  feine  Entladung  ein,  unb  ber  Honig  beauftragte 

Jjrcre-Crban  mit  ber  Silbung  eines  neuenHabinettS, 

welches  20.  3uni  ju  flanbe  tarn.  Die  Hämmern 

mürben  im  3uli  ju  einer  aufierorbentlichen  Sijjung 

jufammenberufen  unb  genehmigten  nor  adern  bie 
Errichtung  eine#  UnterrichtSmihifteriumS,  um  ein 
neues  UnterrichtSgefeh  auSumrbeiteu,  baS  bie  $err- 

fchaft  beS  RIeruS  über  bie  Schule  einjufchrnnfen  be- 
ftimmt  roar.  DaS  neue  @cfeh  roarb  ben  Hainmem 

1879  norgelegt;  eS  ging  im  rocfentlichcn  auf  baS  l-le- 
fe(j  oon  184^  jurüaf,  baS  ber  RIeruS  bisher  einfach 

unbeachtet  gelaffcn,  erneuerte  unb  oerfcfiärfte  bie  Pe- 
ftimmungen  über  bie  StaatSaufficht  unb  befchränlte 
bie  Zbätigfeit  ber  ©eiftlichfeit  auf  ben  Religions- 

unterricht. DaS  ©efejj  roarb  nach  langen  Debatten 

uon  ben  Hämmern  genehmigt  unb  10.  fjuli  1879 
oerlünbet.  Der  HleruS  erhob  nicht  blop  Proteft, 

fonbent  belegte  bie  StaatSfdjuIen  ohne  roeiteveS  mit 
bem  21a n n ,   um  bie  Eltern  ju  jroingen,  ihre  flinber 
in  bie  freien,  uom  HleruS  errichteten  Schulen  ju 

fehiefen.  gnbeS  hatte  er  babei  feinen  burebfebiagen- 
ben  Erfolg.  Die  Regierung  blieb  feft.  Sie  uerfuct)te 
anfangs,  ben  Papft  Seo  Xlll.  ju  ueranlaffen,  bafi  er 

mäfeigenb  auf  bie  beigifche  ©eiftiiehfeit  einroirle. 

Diefcr  ging  fcijeinbnr  barauf  ein.  AIS  bie  Regierung 
aber  1880  erlannte,  bah  bie  rämifche  fluric  heimlich 
ben  SBiberfianb  ber  2Jifel)öfc  fogar  gebilligt  hatte, 
trugfie  fein  Pebenlen,  bie  bipIomatifchen8}ejtehungen 

jum  päpftliihen  Stuhl  abjubredjen.  3>ü3- 1881  rourbe 
bie  3abl  ber  StaatSgpmnafien  (Athenäen)  nerbop- 
pelt.  Am  ffiahlgefeü  rourben  mehrere  Anbenmgcn 
oorgenommen,  um  ber  ultramontanen  florruption 

oorjiibeugen.  An  ber  Durchführung  beS  Schulge- 
fefjeS  rourbe  eifrig  gearbeitet,  üm  baS  Sott  uon  ben 
flerilaleu  gcffelti  ju  befreien.  Die  öffentliche  Mei- 

nung fchien  burcfjmiS  auf  feiten  ber  liberalen  Re- 
gierung ui  ftehen.  Diegeier  beS 50jährigen SeftanbeS 

ber  belgifehen  Unahhängfgfeit  im  Auguft  1880  roar 
eine  gfänjenbe. 

Ein  rounber  Uunlt  für  baS  Millifterium  grire- 

Drban  roaren  bie  ginanjen;  baS  Dcfijit  im  Staats- 
haushalt rouchS  mit  jebem  3ahr,  unb  man  fah  (ich  ju 

neuen  Steuern  unb  jur  Erhöhung  beftehenber  genö- 

tigt. Um  fo  roirffamer  roar  bie  Agitation  ber  Ultra- 
montanen  gegen  bie  StaatSfchuIen,  roelche  baS  Klub- 

get  aderbingS  mit  groben  Höften  hclafteten.  Daju 
fam,  bah  eine  rabifale  graftion  unter  giibrung  beS 

Srüffeler  Deputierten  3«nfon  bie  Einheit  in  ber  ti< 

1   beraten  gku  tei  burch  unjeitgernäfee  Anträge  ftörte 
unb  befonberS  burch  baS  Verlangen  beS  adgcindnen 
fflafilrechtS  bei  ben  Hammerroahlcn  bie  befifcenben 

Htaffen  beunruhigte.  Die  Reuroahlen  für  bte  Depu- 
tiertenfammer  10.  3uni  1884  fielen  baher  ju  ungun- 
ften  ber  Siberaien  aus ;   namentlich  oerioren  fie  burch 
ihre  Uneinigfeit  fämttiche  Sipe  in  Sfrüffef,  bie  an 
eine  fogen.  Mittclpartei,  uerfchämte  Hlcritale,  fielen, 

i   Die  Mehrheit  ber  ultramontanen  Partei  betrug  82 
Stimmen.  Die  im  3»l>  folgcnben  ScnatSroahten 

ergaben  eine  flertfale  Majorität  uon  17  Stimmen. 
DaS  liberale  Minifterium  trat  fofort  ab  unb  rourbe 

burch  ein  ftreng  ultramontanes  unter  Malou  erfept. 
DiefeS  ftedte  fofort  bie  bipfomatifihen  ®eiief)ungen 

mit  ber  römifihen  Hurie  her  unb  brachte  etn  Schul- 

gefej;  in  ben  Hämmern  ein,  roelcheS  ben  ©emcinben 

geftattete,  bie  StaatSfcbulc  aufjiiiieben  unb  eine  fie- 
rifale  freie  Schüfe  für  bie  öffentliche  ju  crflaren.  Da 
bie  Stich-  unb  ©emeinberoahlen  jclgtcn,  bah  bas 

Saub  bie  fdjroffe  Haltung  ber  neuen  Minifter  bodi 

nicht  bidigte,  fo  berief  ber  Hönig  im  Dltober  1884  ein 

gemäfcigtereS  UerifaleS  flabinett  unter  Seernaert 
iinb  Zhoniffen,  roelcheS  baS  neue  Schulgefejj  in  bei* 

Hämmern  jur  Annahme  brachte. 

42* 
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Sgl.  jur  Slofe,  Histoire  de  1a  Bel- 
gique (7.  Auf!.,  ®ent  1881);  3ufte,  folgenbe  fflerfe: 

»Histoire  dela  Belgiquedepuis  les  temps  priinitifs 

jusqu’A  la  (in  du  rAgne  de  LAopold  I«  (4.  Auf!., 
Srüff.  1888,  3   Sbe.),  -Histoire  de  la  fondation  de 
la  monarchic  beige«  (3.  Sufi.  1880,  2   Sbe.;  brut(cf) 
1854),  »Les  fondateurs  de  la  monarcliie  beige«  (eine 

Sammlung  oon  Biographien,  1866—81,  Sb.  1—25) 
unb  -   La  rAvolution  beige  de  1830«  (1872, 2   Sbe.); 

Zljoniffen,  La  Belgique  sous  le  rAgne  de  LAo- 

ßdd  I   (2.  Sufi.,  Srüff.  1862);  Aothomb,  Essai storiqne  et  politique  sur  la  rAvolution  beige 
(4.  Stuft. ,   baf.  1876,  2   Sbe.);  öadjarb,  Histoire 
de  la  Belgique  au  commencement  du  XV1I1.  siAcle 
(baf.  1880);  Saoelepe,  Le  congrAs  national  de  la 

Belgique  1830—31  (baf.  1880);  »ptnan«,  Histoire 
parlementairc  de  la  Belgique  1831—80  (baf.  1878, 
6   Sbe.);  »Patria  bclgica.  EncyclopAdie  nationale« 

(hr«g.  oon  Semmel  u.  a.,  baf.  1875,  3   Sbe.);  -La 
Belgique  et  le  Vatican*  (anompm,  baf.  1881,28b«.); 
3ourbain,  Histoire  du  commerce  et  de  la  marine 

de  ja  Belgique  (baf.  1861  —   64,  3   Sbe.);  Sarlet, 
Histoire  du  commerce  et  de  l'industrie  de  la  Bel- 

gique (3.  Stuft. ,   Mechein  1885). 

Bclglajaj«  dar.  b<I6fdio|ol).),  Rieden  in  ber  ital.  Sro» 
oinj  S“ota,  jroifchen  So  unb  Dlonna,  an  bet  Gifen» 
bahn  oon  Gremona  nach  Saoia  gelegen,  mit  bem 

fcfjönen  Sdjloft  ber  Familie  S.,  (tsoii  8168  Ginio.  unb 
Siehtucht.  3n  bem  genannten  Sdjlofi  rourbe  ifrant  I. 

oon  ffrantreid)  nach  bet  Schlacht  oon  Saoia  jum  ®e= 
fanaenen  gematzt. 

Selgiojofo  dm.  Mbl«of»H  Griftina,  ffürftin 
oon,  ttal. StbtiftfteHerin  unbSatriotin,  geb.28. 3unl 
1808  ju  Slatlanb,  lotbter  be«  Slardjefe  fflcronimo 

3fiboro  JrtDuljio,  oermäblte  ficf)  1824  mit  bcnt  5'ür» 
ften  Gmilio  oon  8arbiano-8.,  mit  bem  fte  aber  nid)t 
glücf tief)  lebte,  roeähalb  fie  ihren  eignen  SebenAioeg 
einfehlug.  ffür  bie  Freiheit  gtalienä  begeiftert,  nahm 
fte  an  bet  Soiitit  (eibenfcfinftlichen  Stnteil ,   oertrat 
mit  Gntfd)iebenl)eit  bie  Sadje  ber  politifch  Aompro- 
mittierten  unb  begab  ftd)  nach  Unterbriidung  ber 

Erhebung  in  ber  Aomagna  nach  Sari«,  roo  fte  oer- 

fihiebene  geitfehriften  grünbete,  au<h  fonft  fefirift- 
fteHerifd)  thätig  roar  unb  ihr  fiau«  jum  Sammelplah 

oon  Gclebritäten  machte.  3m  3anuar  1848  nad)  Ita- 
lien juriidgclehrt,  nnrlte  fte  hier  bur<h  Schrift  unb 

Ihat  auf«  eifrigftc  für  bie  nationale  Erhebung.  Sie 
errichtete  auf  eigne  Äoften  ein  ftreiforp«,  begab  ftd) 

Anfang  1840  nad)  Aom  unb  joa  ftd)  nad)  ber  Über- 
gabe btefer  Stabt  an  bie  ftrantofen  über  Athen  nach 

bem  Orient  jurüd,  bi*  Gnbe  1855  bie  Sefchlagnaljme 
ihrer  Wüter  aufgehoben  unb  ihr  bie  Aiidtebr  in« 

Saterlanb  aeftattet  roarb.  fhre  »Souvenirs  dexil«. 
»uerft  im  »National«  oeröffentlicht,  machten  bamal« 
bie  Aunbe  bureb  alle  europäifchen  Slätter.  Sach  lur- 
jem  Aufenthalt  in  3talien  begab  fte  ficf)  oon  neuem 
nach  SariA,  roirtte  feit  1858  energifch  für  bie  S[äne 

Gaoour«  unb  grünbete  in  -Dfailanb  bie  .Leitung  lln- 
lia«,  bie  fte  fpdter  nach  Zurin  oerlegte.  Seit  1858 
ÜSitroe,  ftarb  fte  5.  3uni  1871  in  Slailanb.  Son 

ihren  Schriften  finb  noch  heroorjuheben:  »Essai  sur 
la  formation  du  dogme  catholique«  (Sar.  1842  43, 

4   Sbe.),  »Emina.  KAcits  turco-asiatiques«  (baf. 

1856,  2   Sbe.),  »L’Asie  Mineure  et  Syrie«  (baf. 
1858,  2.  Aufl.  1861)  unb  »ScAnes  de  la  vic  turque« 

(baf.  1858),  benen  fchliefilid)  ihre  «Histoire  de  la 
rnaison  de  Savoie*  (baf.  1860)  folgte. 

Srlgrab  (ferb.  Seograb,  »roeifie  Surg«,  Ungar. 

Aanbor-Seje'rodr),  befeftigte  §aupt-  uni)  Mefibenj- 
ftabt  bei  Äönigreich«  Serbien,  jroifchen  ber  Zonau 

unb  Saoe  gelegen,  roelche  ftlüffe  ftch  hart  unter  ber 
tjeftung  oereimgen  (f.  Stan).  Sefjtere  jerfäüt  in  bie 
obere  unb  untere  jfeftung.  3n  ber  obern  befinben  ftch 
bas  Äommanbanturqcbäube,  in  melchem  früher  ber 

Safcha  refibierte,  einige  Äafemen,  ein  Slilitärhoipital 
(inberSiofehee)unb  eine  alteflirche,  roelche  bieZürfen 
a!«  Suloermagajin  benuhten.  3n  ben  bontbenfeften 
Äafematten  ftitb  Sträflinge  untergebracht.  3n  ber 

untern  Jeftung  befinben  ftch  grofie  SRagacine  unb 
Äafemen  unb  hart  an  ber  Zonäu  ber  Zurm  Jleboj- 

[cha.  Die  deftung  ift  gut  armiert,  mürbe  aber  nicht 
cm  ftanbe  fein,  eine  Selagerung  auSjuhalten.  fjroi- 
(eben  ber  fjeftung  unb  ber  Stabt  jtebt  fi<h  ein  an 
200m  breiter,  früher  roüfter Saum  hin,  Halimegban 
genannt,  ber  feit  mehreren  3ahren  tu  einem  fdjönen 

Sart  umgeroanbelt  ift.  S.  roirb  in  fech«  Sejirte  ein. 
geteilt,  Zer  Stabttcil  Zortfchol,  roo  bi«  1862  bie 

€ftualien9p(an  von  Vtlgrab. 

Ziirfen  roohnten,  iftganjoerfchrounben;  gerabe  Stra- 
ften burchfreujen  ihn;  nur  hier  unb  ba  fteben  einfam 

unb  öbe  bie  hohen  Slinaret«  ber  türfifchen  TOoicheen, 
bie  in  einigen  .fahren  ganj  oerfaDcn  fein  roerben. 
3n  biefem  Stabtteil  befinben  ftch  auch  bie  Aefte  ber 
intereffanteu  Auine  beS  Stinj  Gugenfchen  SalafieA. 

S.  roar  früher  unb  jroar  bis  1862  mit  SJälletc  um- 
geben, burch  roelche  fünf  Zhore  in  bie  eigentliche 

Stabt  führten.  Za«  fd)önfte  Zhor  roar  ba«  unter 
Saubon  erbaute  Slantbul-Aapu,  roelche«  erft  1868 
niebergeriffen  rourbe.  Einige  Schritte  oon  ber  Stelle 
bc«  ehemaligen  Zhor«  fleht  ba«  1871eröffneteZheater 

unb  bemfelben  gegenüber  ba«  eherne  Slonuntent  be« 
18'S  ermorbeten  dürften  ÜJlichael  Obrenoroitich  IIL, 
roelche«  19.  Sej.  1882  enthüllt  rourbe.  Aufjer  ber 

Äirche  in  ber  fycftunq  hat  S.  noch  3   griechifch  latbo« 
lifche  unb  1   eoang.  Äirche,  1   fath-  Anpelle  (im  öfter» 
reidiifchen  Öefanbtfchaft«gebäube),  2   Spnagogen  unb 
1   Slofchee  für  bie  in  8.  fcfihaften  türlifchen  jiaubroer» 
fer  unb  Äaufleute,  bereu  3ahi  etioa  30  beträgt.  Zie 

3af)I  ber  Ginroohncr  ift  oon  mx«)  36,177  auf  (iv-o 
40,000  geftiegen.  S.  ift  ber  Sih  be«  Ginfuhrhanbel« 

Google 
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au«  fefterteid)  unb  Xetitfcplanb,  imb  auch  ben  groß.  berhergeftellt;  bie  Stabt  trifft  aber  fanl  tn  ben 
tcn'Xeil  bcr  Äu«ful)t  in  ba«  9tu«lanb  »ermittelt  SB.  Scpmup  ber  übrigen  osmanifchen  Orte  juriid.  3tn 
»lucf)  ift  ber  ITranfitocrfehr  troifetjen  Cfterrctd»  unb  öfterreicbifthdürfifdicn  Krieg  1788— »1  rourbe8.  ioie« 
ber  türfei  fepr  lebhaft,  befonber«  feitbem  bie  Gifecn  ber  oon  bem  öfterreiebiftben  ©eneral  Saubon  (7.  Dft. 

babntinie  S).  =   9?ifc£(  bem  öffentlichen  Serfebr  Uber.  1789)  erobert,  fiel  aber  im  Rricben  non  1791  »ott 

geben  rourbe.  Sl'enn  erft  bie  Sierbinbung  biefer  8i>  neuem  an  bie  türfei  jurütf.  SU«  bcr  türfiidje  ®efpo< 
nie  mit  ben  türiijd)en  Bahnen  bergefteDt  fein  roirb,  tiemu«  1804  bie  Serben  jur  Gmpönmg  trieb,  rourbe 

roirb  biefer  §anbel  großartige  ttimenfionen  annep.  8.  oon  ben  leptern  roieberbolt  belagert  unb  13.  t)ej. 

men.  t)ie  t'onaubampfictiiffabrtbgcfelljcljoft  unb  bte  1806  bie  umfcbanjte  Stabt  mit  Sturm  genommen, 
Cfterreichifche  Staat«cifenbabngcfellfcbaft  haben  ihre  bie  ReftungSbefapung  30.  Dej.  jur  .Kapitulation  ge. 
Agenturen  in  8.  unb  oermitteln  ben  Berfebr  mit  jroungen  unb  im  Januar  1807  bie  Rettung  oon  ihnen 

fcfterreid).  ffum  Siuffiproung  beS  Sanbelb  tragen  oiel  geräumt.  Sie  Stabt  rourbe  hierauf  Sip  ber  ferbi« 

bie  prioilegierte  ferbifche  'Jlationalbanf  unb  bie  Äre>  leben  Segierung,  geriet  jeboth,  alb  biefe  im  8ufarefter 
bitbanf  bei.  ̂ nbuftrie  bat8.faft  gar  nicht,  biemeiften  «rieben  (28.  SÄat  1812)  oon  ben  Suffen,  ihren  bi«> 
Stanbroerfer  betreiben  ihr  ©eroerbe  im  fleinen.  Sin  herigen  8efcpüpern,  aufgegeben  roorben  roar,  nebft 
Sehranftalten  befielen :   1   ßochfchule  mit  3   RaluO  ben  übrigen  ferbifchen  Rcftiingen  abermal«  in  bie  ®e> 
täten,  1   tbeologifchcb  Seminar,  1   ©pmnafium  unb  roalt  ber  türfen,  roelche  bieffeftung  auch  noch  behaup* 

2   Untergpmnafien,  1   Scalfcpule  unb  1   höhere  9Jläb>  teten,  al*  fie  bie  Unabbängigteit  Serbien«  anertaitnt 

aule.  3m  ©ebäube  bcr  .tiochfchule  ftnb  bie  91a.  haben.  Grft  18.  Slpril  1867  rourbe  bie  Reftung  feier. jibliothef  (21,000  8änbe)  unb  ba«  Sllufeum  lieh  bem  ferbifchen  dürften  OTitpari  Dbrenoroitfch  III. 
(mit  einer  aujserotbcntlich  reichen  SRünjfammfung)  übergeben  unb  oon  ben  türfifchen  truppen  geräumt, 

untergebrncht.  3n  8.  hoben  ihre  fflinifterrefibcnten:  »elial  (Sclijaai,  hebr.,  »9H(ht*nupiamt,  8er< 
ba«  teutfehe  9ieich,  Sußlanb,  Gnglanb  unb  8riaien.  berben«),  tn  ber  fpätern  jiibifcben  unb  ipriftlieben  Sit« 
Rranheid),  Dfterreid),  9tumänien,  ©riccbenlanb,  3ta>  teratur  f.  o.  ro.  Satan  im  Sinn  'ber  Slerberber«. 
ften  unb  bie  türlei  haben  hier  beooDmächtigte  9Hini>  Selire  Irr.  .idtiito,  Rluß  in  Sijilien,  entfteht  bureb 

fter.  Stn  Sonn,  unb  Reiertaaen  lieht  bie  SBeoölferung  bie  Bereinigung  be«  8.  beftro  (im  Sllterttim  Jigpfa) 
nach  hem  2   km  roeftlich  oon  8.  entfernten  anmutigen  unb  be«  8.  finiftro  (Kremiffu«)  unb  münbet  nag) 
t   o   o   t   f   ch  i   b   e   r   mit  einer  Gifenbahnftation,  roo  fich  bie  75  km  langem  Sauf  öftlid)  oon  ben  Ruinen  oon  Seit, 
filrftlicpe  Sommerrefibenj  mit  fch&nen  fjarfanlagen  nunt  in  bie  Sijilifche  9Recre«fttaße. 

unb  einem  SBilbgarten  befinbet.  Rn  tehterm  rourbe  BtliDor,  8ernarb  RorPt  be,  3naenieur,  geh. 

10.  3uni  1868  ber  Rürft  Slitbad  Dbrenoroitfch  111.  1697  in  Katalonien,  ftubierteSJIatbematif  unb  tJtipfif, 
ermorbet,  unb  in  toptfehiber  tagte  barauf  bie  91atio>  toatb  Broftffor  an  ber  neuerrichteten  Strtilleriefchule 
naloerfammlung,  roelche  2. 3uli  1868  ben  fept  regie.  ju  Sa  Rire,  machte  1742  alb  Slbjutant  Sigur«  unb 
renben  König  roählte.  beb  Sjerjog«  oon  Siarcourt  ben  Relbjug  in  8apem 

8.  fleht  an  bcr  Stelle  beb  alten  Sinsridnnnm.  3»  mit,  ging  mit  bem  flrinjen  oon  Konti  1/44  nach  3ta> 
ben  Kämpfen  ber  8ulgaren,  ©riechen  unb  Ungarn  lien,  1746  nach  ben  Sieberlanben,  trug  hier  roefent* 
mehrmatb  lerftört,  roarb  eb  1343  oom  ferbifchen  lieh  ju  ber  Croberung  oon  Kharleroi  bei,  roarb  Dberft, 
König  unb  nachmaligen  Kaifet  Stephan  2>ufcban  alb  1758  tirettor  beb  Bariter  Strfenalb  unb  halb  barauf 
3roingburg  roieber  auf  gebaut;  halb  nachher  rourbe  Brigabier  unb  ©eneralinfpeftor  ber  SJlincure ;   ftarb 
bie  Reftung  oon  ben  Ungarn  erobert  unb  fant  erft  8.  Sept.  1761  inBori«.  3»  ber  Slrtiüeric  unbffiaffer. 
1382  an  bie  Serben  juriief.  ©eorg  Branforoitfcp,  baufunf)  ift  8.  noch  icpt  Autorität.  8.  fchrieb  unter 

Rürfi  oon  Serbien,  trat  1426  8.  an  ben  König  Sieg-  anbernt:  = Architecture  bydraalique*  (Bar.  1737— 
munb  oon  Ungarn  ab,  roelcher  bie  Reftungbroerte  1753,  4   8be.);  »Le  bombardier  fnutfais«  (1731) 
gegen  bie  lürten  oerflärtte.  Jfacfjbem  bie  Stabt  unb  -Traitb  des  fortifications  (1736,  2   8be.). 

oon  lehtern  roieberbolt  belagert  roorben  roar  (1440  8elin  cirr.  tx'iing),  Rrancoi«  SUphonfe,  franj. 
oon  Sultan  9Surab  11.,  1456  oon  Sultan  SHopam.  Drientalift,  geb.  81.  3u!i  1817  ju  Bari«,  ftubierte 

meb  II.,  gegen  roelchen  3°^-  Sunpabt)  bie  Stabt  am  Könige  be  Rrance  unb  auf  ber  Schule  ber  orien. 
bu«b  ben  Steg  oom  24.  3uni  1456  oerteibigte),  fiel  talifchen  Sprachen  unter  S.  be  Sacg  unb  ®.  Duatre. 

fie  enblich  29.  Slug.  1521  nach  tapferer  ©egenroebr  mlrc,  rourbe  1843  IColmetjch  beim  frnmöfijcheri  Kon. 
in  bie  ftänbe  Solimau«  II.  unb  gehörte  oon  ba  an  fulat  ju  Krjerum  in  Slrmemen,  fam  1846  tn  gleicher 
167  Rohre  lang  jum  tiirfifchen  Sieid).  91m  11.  äug.  Ktnenfchaft  nach  Kairo,  1852  al«  interimtfiifcher 
1688  rourbe  8.  oon  bem  Kurfürften  Slajimilian  oon  ©efanbtfchaftsfelretär  nach  Konftantinopel  unb  fun« 

Sapent  mit  53,000  9)lann  fnijerlicher  unb  Seich«,  gierte  1868  — 77  al«  franiöfcfct)cr  (MeneraltonfuI  ba. 
truppen  eingeidjloffen  unb  6.  Sept.  erftürmt,  aber  felbft.  8.  hat  ftth  oonugSroecfc  mit  ben  Sprachen 

fchon  18.  DH.  1690  oom  ©rofiraefir  Sluftafa  Kö.  ber  Araber,  fjerfer  unb  iEürfen  befchäftigt  unb  befipt 
prtli  jurüderobert.  Gtn  Singriff  be«  Jierjog«  non  auch  oon  ber  ©efthichte,  ber  Serroaltung  unb  Wefep. 

Cropauf8. 1692  roar  ohneSrfola.  dagegen  rourbe  gebung  be«  mofiammebantfcpen  Orient«  bie  umfaf. 
8.  oom  llrinjen  Gugen  feit  16.  3uli  1717  belagert  fenbfte  Kenntni«.  Äußer  japlreid'cn  Äuffäpen  im 

unb,  naepbem  ba«  turlifdje  Gntfaptjeer  unter  Köprili  .Jonrnal  asiatique.  (feit  1839)  fthrieb  er  eine  .Hia- 

16.  Slug,  in  ber  S d;  1   a d; t   bei  8.,  bem  glänjenb.  tnire  de  1'hglUe  laiine  de  Conscantinople«  (8ar. 
ften  Sieg  bc«.Vrinjcn,  jurüdgefchlagen  roorben  roar,  1872)  unb  gab  oerfepiebene  perftfepe  unb  türltfcpe 

22.  Slug.’ jur  Übergabe  geiroungen.  3mRriebenpon  2epte  heran« ,   j.  8.  Blirchonb«  »Sehen  35fchengi«. fpofcpareroap  1718  blieb  e«  ben  öflerreid/ern,  bte  e«  epan«'  (baf.  1841)  unb  »©efepiepte  ber  Saffaniben* 
neu  befeftigten  unb  ju  einem  Mübenben  banbdSplap  (baf.  1841). 
umfepufen;  aber  nach  ber  für  bie  Öfterreicher  um  8eltn«Iij,  SBiffariön  ©rigorjeroitfeh.  berbebeu- 

glüdlichen  Schlacht  bei  Kropta  rourbe  8.  im  8e[> !   tenbfte  titterarifebe  Krittler  Sußlanb«,  geb.  1811  al« 
grabet  Rricben  (18.  Sept.  1739)  nebft  Scpabap  Sopn  eine«  KreiParjte«  in  Ifcpembar  (Bouoeme. 
unb  Drfooa  an  bie  I arten  abgetreten.  Xie  Reflung«.  ment  fgenfa),  befuditc  ba«  ©pmnafium  ju  Benfe, 

roerft  8e!grab«,  roelcpe  bie  Cfterreicper  oor  ihrem  bann  1829  -   32  bie  SJIoSfauer  llnioerfität,  jroar  ohne 
Äbjug  jerftört  patten,  rourben  oan  ben  Xürien  rote. .   feine  Stubien  bafelbft  jum  Stbfcpluß  ju  bringen,  boep 
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nicht  ohne  mächtige  Anregung  jur  weiter«  Ausfül- 

lung feinet  ©eifle«frdfte.  Gr  pertiefte  fiel)  nament- 
lich m   hie  Ebilojopbie  £>egel«  unb  ScbcUing».  too- 

burd)  bieStebtung  feinet  [itterarifeb-Iritcfeben  Ibätig- 
feit  beftimmt  rourbe,  ftarb  aber  bereit*  28.  TOai  (a.  St.) 
1848  in  Petersburg.  Obfcbon  fbrpetlicf)  leibenb  unb 
mit  ber  Slot  be*  2cben«  fämpfenb,  hat  S.  hoch  un 

abläfftg  in  allen  tonangebenben  Petersburger  unb 

MoSfauer  3eitf  Triften  mit  Segeifterung  für  richtige 
Grfenntnis  ber  poctifehen  Schönheit  unb  ihrer  ®e= 
fetje  gnoirft.  Süa«  ihm  an  faftifchen  Renntniffen  unb 

umfaffenber  «ilbung  abging,  bas  rourbe  ihm  auber- 
feit«  butch  ein  fiebere*  äfihctiidjcB  Gefühl,  ba*  ihn 

nie  irre  führte,  erfebt.  Durch  ihn  ift  Sufcbtin«,  2er- 

montoro«,  Gogol*  Scbcutung  für  bie  ruffifche  2it- 
teratur  feftgefteflt  roorben,  unb  burch  feine  non  jeuriget 
«crcbfamteit  getragene  Analcjfe  ihrer  SBerfe  ift  ju- 
erfi  ba«  echte  Strftänbni*  biejer  Sebriftfteßer  geroeeft 

roorben.  Anfänge  ganj  unter  bem  Ginfluh  ber  beut- 
fchen  43h<Iofopl)ie  ftehenb,  oertrat  er  fpäterbin  ba* 

Prinjip  eine«  gefunben,  auf  ibealer  (Mrunblage  auf- 
gebauten  Sealismu*.  Selbftanbia  probujierenb  ift 

er,  oon  einigen  3ugcnbucrfucfien  abgeiehen,  nicht  auf  - 
getreten, rote  er  auch  feine  feibftänbige  Abbanblung 

über  allgemeine  gragen  ber  itfihetit  oeröffentlichte. 
ABC«  herauf  «ejügltche  finbet  fich  in  feinen  bi*  auf 

bie  jüngfte3eit  heraboielgelefenen  fritifeben  Auffäfeen 
al*  gelegentliche  Erörterung,  Eine  @efamtau*gabe 
feiner  ätierfe  in  12  «Snben  erfchien  in  Petersburg 

1857  —   61.  Sgl.  Pppin,  «.,  fein  2eben  unb  feine 
«riefe  (Hetereb.  1876.  2   «be.i. 

Seli  CBroro  (-roeifee  3nfel f.  Samojeben« 
Qalbinfel. 

Seftfar  (SBelifariuä),  berühmter  Jelbherr  be* 

bpjantin.  jtaifer*  ̂ uftinian  t,  ge6oren  ju  Ger- 
mnna  im  heutigen  Serbien  um  505  n.  Ghr-,  nach  eini- 

gen Sohn  eiiie*  Säuern,  nach  anbeni  Spcöfeling 
eine*  cblen  GefeblecbtS,  befehligte  juerft  im  perfifefjen 

Krieg  622  -   632  unb  rourbe  oon  3uftinian  um  530 
3um  Dberfelbherrn  be*  Orient*  ernannt,  aber,  nach- 

bem  er  mehrere  Siege ,   befonber*  bei  Sara  530,  er- 

fochten, wegen  einer  'Jücberlngc  am  Gupbrat  abbe- 
rufen.  Seibern  Sifa-Aufftanb  532  jufionftantinopel 
rettete  S.  bem  3uftinian  Krone  unb  2eben  unb  liefe 

30,<)00  Subeftörer  nieberhauen.  .-jutii  Sefefelbbabcr 
ber  Gjpebition  gegen  bieSanbalcn  tn  Afrifa  ernannt, 
[anbete  er  mit  10,000  Wann  ju  gufe  unb  5000  ju 

Pferb  im  September  533  in  Afrifa,  beftegte  bie  San- 
balcn  bei  Xrtfameron  unb  jtoang  ben König  Gclimcr 

514,  fich  ju  ergeben.  3ut  Grobefung  be*  oftgotifchen 

Seich*  au*gefchicft,  tanbete  er  636  in  Srutticn,  er- 
oberte Seapel  unb  bann  Som,  hielt  fobann  bort  ba* 

ganje  3ahr  537  eine  Selagcrung  burch  bie  Goten 
unter  pitige*  au*  unb  gcroann,  nacfibctn  ber  Krieg 

ftcö  längere  3eit  ohne  Gntfcheibung  hingejogen,  im 
Rrüfeiahr  540  burch  8ift  auch  Saoenna,  bte  oftgotifche 
gjauptftabt.  Auf  ber  2>ölje  feine*  Suhm*  rourbe  «. 

oon  3uftittian  nachKonftantinopel  jurüefgerafen  unb 
541  roieber  in  ben  Orient  gefefeieft,  um  ben  «erfer- 
fönig  Gl)0«ru  I.  Sufchirroan  ju  befämpfen.  Gr  nö- 

tigte bie  perfer,  bie  fefeon  Antiocfeia  erobert  hatten 

unb  3erufalctn  bebrohten,  542  »um  Süctjug.  3t>folge 
ber  fjntrigen  feiner  ausfehroeifenben  jfraü  Antonia, 
oon  weichet  bie  Kaiierin  Ibcobora  unb  baburefe  ber 
Äaifer  beherrfefet  rourben,  fiel  S.  in  llngnabe,  rourbe 
542  jurüefgerufen  unb  auf*  unroürbigfte  behanbelt. 

3roar  rourbe  er  514  roieber  nach  3lol>cn  jum  Kampf 
gegen  bie  Cftgoten  gefefeieft,  bte  unter  ihrem  König 
Xotila*  in  Italien  roieber  bie  Cberhanb  gewonnen 
hatten;  aber  nicht  gehörig  unterftüfet,  fonnte  er  nicht 

oiel  auSricljtcn,  er  eroberte  jroar  Som  547  unb  oertei- 
bigte  e*  gtücflich  gegen  lotila«,  fehrte  aber  548  mit 
roenig  Suhm  nach  Sonftantinopel  jurücf.  Seitbem 
lebte  er  bort  al*  General  be*  Orient*  nnb  Sefebühaber 

ber  faifcrlichen  (Karbe,  fefefug  auch  553  einen  Angriff 

flaroifchcr  fiorben  gegen  bie  i&auptftabt  jurücf,  rourbe 
aber  um  562  bei  etner  Serfchroörurig  gegen  ben  Rai- 

fer  fälfchlich  angetlagt,  feiner  SBürben  entfefet  unb 
feine*  Sermögen*  beraubt,  jroar  564  rehabilitiert, 
narb  jeboch  furj  barauf  13.  Slärj  665.  Die  Sage  oon 

feiner  Slenbung  ift  gan;  unhiftorifch.  Selb  eine*  So- 
man*  roarb  er  burch  Siarmontel;  ju  einem  Iraner- 

fpiel  benufete  feine  Gefehlte  G.  o.  Scfeenf,  ju  einer 
Oper  Domjctti.  Gin  auägejeichnete*  Gcinälbe  be* 
blinben  S.  lieferte  ber  franjofiicfaeSBalerÖerarb.  SgL 

2orb  SJf  a   h   o   n ,   Life  oi  Belisarius  (Sonb.  1848). 

Stetige  (Salije,  feit  1853  Sritifcb>§onbu- 
ra«),  eine  brit.  Kolonie  in  Slittetomcrita,  auf  ber 

Dfttüfte  ber  fialbinfcl  Jfucatan,  an  ber  ironburaibai 
(f.  Karte  »SBeftinbien  cc.> ),  jroifchen  Jfucatan  (SKejilo) 
im  S. ,   (öuatemnla  im  6.  unb  SB.,  mit  einem  Areal 

oon  19,585  qkm  (356  DSL).  Die  Küfte  ift  oon  gel» 
fenriffen  unb  Sanbbänren  umgeben,  ba«  oom  öe> 
tijeflufe  burchftrömte  2anb  ganj  flach,  teilroeife 
fumpfig,  mitäßalbungen  bebedt,  aber  feucht  Obtrofe 

ber  herrjebenben  ftarfen  $ifee  im  ganjen  nicht  unge- 
iunb.  Der  Soben  ift  im  Küftenlanb  ootherrfchcnb 

fumpfig,  im  3nnent  ergiebiger,  unb  namentlidj  jieht 
fief)  am  Sanbc  ber  »ablfofen  giüffe  uccb  Sache  ein  un- 
erfchöpflirf)  reicher  «oben  hin.  Die  «Jälber  liefern  SRa< 
hagoniholj  (Kampefchehol)  jefet  nur  roenig),  bann  bie 
fogen.  lannen  (CeJrcla)  unb  niete  anbre  brauchbare 

»otjarten  Die  Kultur  be«  «oben*  hat  faum  be- 
gönnen, bi«  auf  wenige  SteBen  ift  aße«  roüfter  Ur- 

roalb;  eucheimuch  finb  blofe  «ananen  unb  SJaniof. 

Den  größten  leil  ber  2eben«mittel  liefern  ba«  «leer 
unb  bicatigrenjenbenSroDinjen  oon3entralamcrifa. 

Die  «   e   n   ö   1 1   e   r   u   n   g   hat  neuerbing*  burch  Ginroanbt- 

rungen  au*  'l)ucatan  jugenommen  unb  betrug  1881 : 
27,452  Seelen;  fte  befiehl  au*  wenigen Süeifeen  (faum 

1600),  nickte  Jiegem,  Slulatten  unb  hierher  ocr- 

pflanjten  befonber*  arhcit«tüchtigen  Kariben  te. ;   3«* 
biancr  finb  tm  ganjen  nicht  jahtrcich-  An  ber  Spcge 

ber  Segierung  fleht  ein  Oouoemeur,  ihm  jurSeite 
ein  gefefegebenber  unb  ooBjiehenbet  Sat  oon  fünf 
oom  ©otiöcrneur  ernannten  unb  minbeften«  nier 

burch  öie  «eoölferung  geroähtten  Slitglicbcm.  Die 
Ginroohner  ftnb  »umeift  Äotholilen ;   bie  fjroteflanten 

ftnb  in  mehrere  Seften  jerfpiittert.  3n  ber  Kolonie 
beftehen  14  burch  Staat-mittel  unterftüfete  Schulen, 

toelche  burch  bie  religiöfen  ©emeinbeit  errichtet  mür- 
ben, unb  oon  SBohlthätigfeitSauftalten  ein  §ofpitaI, 

ein  Armenhau«  unb  eine  3rrenanftalt.  Da«  Slilitär 

beftebt  au«  einer  Abteilung  Artillerie  unb  2   Kompa- 

nien be*  roeftinbifeben  Kegerrcgimcnt«.  Die  Ginnah- 
men ber  Kolonie  fteBten  fich  '883  auf  62^78  «fb. 

Sterl.  (gegen  32,674  im  3af|t  1870),  bie  Ausgaben  auf 
40,344  |!fb.  Stert.  (1870:  26,220).  SBäferenb  lettere 

namentlich  auf  «cfolbungen,  öffentlicheSauten  ic.  ent« 
iaBen,  fließen  bie  Ginccahmcn  au*  ben  3änen,  ben 
Strafen,  ben  Warftabgaben,  einer  lajc  auf  Sieh  »c. 

Die  Scfeutb  ber  Kolonie  betrag  1869  noch  3 1,1—1  Sfb. 
Sterl.,  iftaberooBftänbig  getilgt  roorben.  Diefjaupt- 

befchäftigung  ber  Ginroohner  ift  ba«  gäßen  be*  3Sa- 
hagoniholjc«,  ba«  hauptfächlich  burch  Kariben  unb 

iroar  jum  leil  in  'Kälbern,  bie  tn  ben  Oebieten  oon 
i'luatemala  unb  »onbura«  liegen,  betrieben  coirb. 

fyür  ben  ftanbel  liefert  ba«  2anb  nicht«  al«  biefe* 
äolj;  früher  betrieben  jeboch  bte  Kaufleute  oon«. 
einen  lebhaften  3wifchenhanbet  mit  ben  naheliegen- 
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benfpanifehen  Bepublifcn,  namentlich  mit  Sronbura«, 

unb  führten  einen  graften  Teil  ber  §anbel«erjeug* 
niffe  berfeiben  nad)  Europa.  Seit  bcr  Eröffnung  bcr 

Banamaeiienbaim  tft  biefer  Bcrlebr  fehr  gefitnfen.'  Der 
SBert  bet  Bu«hii)r  betrug  1883:  302,870  "ilfb.  Steri. 
(1870:  171,088),  ber  ber  täinfnlir  268,973  Bfb.  Steri. 
(1870:  184,338t.  Unfern  ber  Hüfte  liegt  bie  gröbere 

(fnfel  Ittrneff  unb  oon  biefer  oftiidj  jroei  riffähn* 
liehe  Eilanbe,  6t.  ©eorge  Sag  unb  bie  §alb> 

monbinfel,  auf  ber  ein  BeuAtturm  fteht.  —   Der 
Urfprung  ber  Kolonie  ift  nicht  fieser  befannt ;   bod)  ift 

bie  oon  ben  Spaniern  unbelebt  gebliebene  flüfte  ju* 
erft  mal)l  bon  Schleithhaitblern  unb  Giraten  befurijt 
roorben,  pott  benen  bie  erfiett  Bnfiebelungen  (   1638unb 
1640)  berrühren.  Die  Äoloniften  fingen  batb  an, 

Hampcfcheholjju  faden  unb  au«  juführett,  unb  fanbeit 
in  ben  barüber  mit  ben  Spaniern  entftanbenen  öän* 

beln  Schub  bei  ber  engiifdjeuBcgierung,  bie  im  Bari* 
fer  fjriebcn  1763  ihnen  bie  Erlaubnis  ber  Bieber* 
iaffung  unb  be«  Qoljfäden«  im  Sanb  errairlte,  hoch 

unter  bcr  Bebingung,  leine  Acftungcrocrle  anjulegen, 
ein  Serbot,  ba«  btc  Kolomiten  baburch  umgingen, 

bah  f>e  Erbe  auf  ihren  Schüfen  in  ba«  Sanb  brach" 
ten  unb  barauf,  als  auf  cnglifchem  Srunb,  fpäter  ein 
frort  errichteten.  Die  ©renjbcftimmungen  blieben 

übrigens  unerörtert,  unb  bie  Englänber  breiteten  i'ich jiemiieh  beliebig  aus,  bi«  bie  Könnenden  non  1786 
bie  jejigen  ©renjen  feftfteüte.  Durch  ©efeh  oom 
17.  3ept.  1863  rourbe  bie  Bieberlaffung  8.  ,;ur  Ko* 

lonie  8ritif<h*§onbura«  erhoben,  jfür  ben  Sol)* 
aeroinn  roie  für  ben  Sihleichhanbel  ift  bie  Kolonie 
fehl  nur  non  geringer  üebcutung;  allein  fie  eignet 

fid)  trefflich  ju  einem  BeobaehtungSpunlt  für  bie  pa* 
litifc^en  Erctgniffe  in  Rentratamerifa. 

Die  Stabt  Belije,  bie^auptfiabt  berKoionie,  an 

ber  Hüfte  ju  beiben  Seiten  be«  Sübarnte«  be«  gleich* 
namigen,  mit  Hähnen  250  km  aufroürt«  befahrbaren 

jjluffe«,  jählt  ca.  6(>i  höljeme  öäufer,  bie  am  ffluu 
in  einer  Seihe  auf  Bfähien  erbaut  ftnb,  unb  etroaöOOO 
Einte.  Sie  ift  Sif!  bcr  SegierungSbehörben ,   eine« 
beutfehen  Honful«  unb  ber  Befabung  unb  hat  einen 
nur  ichroer  jugänglithcn  Safen.  Etroa  4   lan  entfernt 
liegt  nahe  am  SleerbaSifort  St.  ©eorge.  Die  Um* 

gegenb  ber  Stabt  ift  ooll  Seen  unb  Sümpfe  unb  bie* 
tet  toenig  anbaufähigen  Boben,  hoch  ift  ba«  Hlima 
jiemiieh  gefunb.  Emigranten  au«  ffjucatan  haben  an 
ber  Bai  oon  Ehetumai  bie  gegen  6000  Betoohner 

jäblenbe  Stnftebclung  Eo-rojai  gegrünbet. 
Bcltiiap  (iK.bianapsi.Söilliam  Bl.,norbamerifan. 

©eneral,  geb.  1831  ju  Subfon  im  Staat  Utero  U)orf, 
roarb  ijn  fiürgertrieg  jum  Brigabcgencrai  befördert, 
1866  Steuerlontrodeur  oon  3oina,  im  Oftober  1869 

unter  ©rant«  Bräfibentfehnft  HriegSminifter,  machte 

fid)  in  fcbamlofefterJüeiieberHorruptiou  unb  Bcftcd)* 
iiehfeit  febulbig  unb  oerfaufte  fogat  1870  ju  feinem 
SSorteil  Blaffen  au«  ben  StaatSbepotS  an  {yrantreich. 
Daher  rourbe  er  1876,  grober  Deftechlichfeit  überführt, 
feines  SfmteS  entlaffen,  aber,  obioohl  eingeftänbig, 
oon  bem Senat,  in  toclcbcm  bie  republilanifche  Barte i 

herrfehte,  roegen  ungenügender  SiajoritStbcr  ihn  Der* 
urteilenden  Stimmen  oon  jeber  Strafe  freigefproeben. 

Bell,  1)  Sfnbrero,  ©eiftlicher  bet  anglilan. Kirche, 
berühmt  al«  ©rfiuber  obet  boch  al«  lier breiter  ber 

SDtethobe  be«  roechfelfeitigen  Unterricht«,  geb.  1763 
ju  SL  Stnbrero«  in  Sehottlanb,  oerioeilte  im  Dicnfte 
ber  analifanilrben  Kirche  einige  (fahre  im  britifchen 
Slmerifa,  roarb  1789  Brebiger  unb  Dberauffeher  be« 

Btilitärroaifenbaufe«  ju  ffliäbra*  unb  fanb  hier  Bet* 
anlnffung,  bie  in  ben  fehr  freguenten  äJtiiftonöf cfjiclen 
für  Hinber  ber  Einheimifchen  angeroanbte  Btetbobe 

-   SöeU. 

be«  gegenteiligen  Unterricht«  fennen  ju  lernen  unb 
roeiter  au«jubilben.  Da  e«  ihm  nach  feiner  3t ü cf > 
fehr  nach  Euglattb  ( 1 797)  nicht  gelang,  bie  Siegierung 
für  ba«  •UnterrichtSfpftem  oonBiabra«*  günftig  jii 
ftimmen,  jog  er  fich  auf  ba*  Sanb  jurücf.  Erft  al« 
ber  Duäfcr  Jofeph  Sancafter  (f.  b.)  mit  feinem  in 
ben  Sfrmenfchulen  Sonbon«,  namentlich  in  ben  Dif* 

fenterfreifen,  juerft  attgeroenbeten  ähnlichen  Unter* 
richtäfpftein  groben  Siiiflnng  fanb,  führte  8.  ba« 

[einige  im  Buttrag  ber  anglitamfchen  Kirche  in  bereu 
nrmenfchulen  ein.  Er  ftarb  27.  3an.  1832  in  (5 hei* 
tenham.  Sein  Bermögen  oon  120,000  Bfb.  Steri. 
oermachte  er  oerfchiebencn  Battonatinftituten  unb 
SÖohlthätigfeitSanftalten.  Er  legte  fein  Spftem  juerft 
bar  in  ber  Schrift  »An  experiment  in  education 
maile  in  the  asylum  nf  Madras«  (1797).  Später 

oeröffentlichte  er  barübet  noch  »Elements  of  tuition* 
(18121  unb  »The  wrougsof  childreu*  (1819).  Bgl. 
Sobert  unb  6.  Soutljeh,  Life  of  A.  B.  (Bonb. 

1844,  3   Bbe.);  St.  Bell,  An  old  cducational  refor- 
mer,  Dr.  Andrew  B.  (baf.  1881).  S.  äöechfelfei* 

tiger  Unterricht. 
2)  3ohn,  SBunbarjt  unb  Xnatom,  geb.  12.  SSai 

1763  ju  Ebinburg,  Bruber  be«  oorigen’  ftubierte  in Sbtnburg  unb  eröffnete  1790  ein  anatomiiehe«  Brt* 

oattheater  unb  flarf  frequentierte  Bovlejungcn.  Er 
ftarb  15.  Slpril  1820  in  Born.  B.  fchrteb:  »System 

of  the  anatomy  of  the  human  body«  (1793—98, 
6.3tufl.  1826;  beutfeh  oon  Jteinrothunb  ÄofenmüUer, 

iieip j.  1806—1807,  2Bbe.  mit  Kupfern;  neueiiuSg. 
1817),  roeichem  Slcrf  fein  Bruber  Eharle«  jroei  tuet» 

tere  Bänbe  (1823)  hinjufüate;  »Discourses  on  the 
nature  and  eure  of  wounds»  (1793  —   95,  2   Bbe.; 

beutfeh  oou  Beutte,  Beipj.  1798);  »Principles  of  sur- 
Hery.  (1804,  3   Bbe.;  neue  3lu«g.  oon  Eharle«  B.f 
1826);  »Obserrations  on  Italy«  (1826).  Süertooll 
ftnb  auch  feine  anntomifehen  Kupfetroerle,  roeldie 

unter  bem  chefamttitel :   »Illustrating  of  the  ana- 
toray  of  the  liuman  body«  etfehienen. 

3)  E   h   a   r   [   e   ä ,   UBunbar  jt  unb  'Anatom,  Bruber  be« 
oorigen,  geb.  1774  ju  Ebinburg,  erroarb  ftch  al«  Biit* 
giieb  be«  College  of  Surgcons  in  Ebinburg  ben  Buf 

eine«  gefdiidten  Operateur«,  lehrte  feit  1806  ju  Bon* 
bon  an  »unter«  niebijinijeher  Schule,  roarb  1812 
Biitgtieb  be«  Royal  College  of  Surgeons  in  Bonbon, 

bann  SUunbarjt’am  Biibbtefcjjhofpiiai  unb  Brofcffor 
an  ber  fiinifchen  Schule  besfelben.  Seit  1828  roar 
er  Brofeffor  ber  Ehirurgie  an  ber  Unioerfitdi  ju 
Bonbon  unb  feit  1836  an  ber  Unioerfität  ju  Ebinburg. 

Er  ftarb  28. Bla i   1842  inB>orcefterfhtre.  Beü«»aup't* oerbienft  um  bie  mebijinifche  Sliffenfchaft  ift  bie  ge* 
naue  Beobachtung  be«  Beroenfpftem«,  über  roeiche« 

er  ein  ganc  neue«  Bicht  nerbreitet  hat,  jo  bah  man 
ihn  ben  Schöpfet  ber  neuem  Beroenpbhftoiogte  nen* 
tten  barf.  Er  machte  juerft  bie  Entbedtmg  (Bell* 

(eher  Behrfab),  bafi  oon  ben  mit  jroei  Blurjeln  au« 
bem  Biicfemnarf  eutfpringenben  3pinalneroen  bie 

oorbere  SJurjet  au«  Bcroen  befielt,  roeiche  nur  oont 

©ehim  roegieiten  unb  bieBeroegung  ocrmitteln,  mäh* 
renb  bie  buttere,  mit  einer  'Anfchrocßung  oerfchene 
ffiurjei  foidje  Bcroen  enthält,  roeiche  nur  oon  ben 
Körperteilen  roca  nach  beut  ©ehirn  hinleiten  unb 

bieiem  bie  Empfmbungen  juführen,  fo  bah  roir  un* 
berfeiben  bemüht  toerben.  öieran  fnüpfte  fich  bie 

Eutöecfungbcr  ji'ljtroiffenfchaitlicl)  fonftatierten  Ihat* 
fache  einet  hoppelten  Bcihmgirichtung  in  ben  91er* 
nen.  Der  Beüfdje  Bc&rfah  tft  baher  al«  ein  ffunba* 

mentalfab  bet  Bhl)ft0l0fl'e  ber  Bcroen  ju  betrachten. 

Er  fchneb:  »A  System  of  operative  snrgerv  foun- 
cled  on  anatomy«  (Bonb.  1814,2  Bbe.;  beutfeh  pon 
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ÄoSmalt),  üerl.  1816,  2   ®be.) ;   »The  disease*  oftlic 

urethra-  (2.2lufI.,i'onb.  1822);  »The nervoua  System 
of  Che  human  iiody«  (1830;  3.  Slufl.,  Gbinb.  1844; 
beutfdi  non  Bömberg,  Bert.  1832);  »The  human  ltand 
itsniechanism  and  vital  endowments»  (1834,7.9lufl. 

1866;beutfch,  neue8lu«g.,®tuttg.  1861);  »Institutes 
of  snrgery»  (Gbinb.  1838, 2®be. ;   beutftboon  Blörer, 

SBerf.  1838);  »Practical  essays»  (Gbinb.  1841— -42, 

2   Übe. ;   beutid)  non  Bengel,  Zttbing.  1842).  ügl.  ®i< 

cßot,  Vie  et  travaux  de  Sir  ( 'h.  B.  (Bor.  18o9). 
4)  Xhoma«,  goolog,  geb.  11.  Dlt.  1792  ju  Boote 

in  Dovfetf  hire ,   ftubicrte  ju  Sonbott  SJlcbijin,  roarb 
1816  SHitglieb  beb  Koyal  College  of  Surgeons,  hielt 

non  1816"  biä  1860  Borlefungcn  in  ®uq‘«  $ofpttal, 
namentlich  auch  über  3abnlranf  beiten,  warb  1632 

Brofefforber  Zoologie  am  Hing'«  Sollege  ju  I'onbon, 
fungierte  1848  63  al«  Setretär  ber  Bopal  Society 
uttb  bann  bi«  1861  al«  üräfibent  ber  Sinnean  So» 
cietq.  3).  lebte  julefjt  in  Selborne  unb ftarb  11.  Stär j 

1880.  Grfcbrieb:  »Natural  historyof  the  British  qua- 
drnpeds»  (Sonb.  1837-39,  2.  91ufl.  1874);  »Natural 
historyof  the  British  reptilcs-  (1849);  »A  mono- 
graph  ott  the  testudinata*  (1833,  unoollenbet)  unb 
»Natural  history  of  tlie  British  mistacea«  (1863). 
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6)  Sobert,  engl.  Schriftflellcr,  geb.  lO.gan.  1800 

ju  Gor!  in  3rlanb  al«  ber  Sohn  eine«  hohen  Benin- 
ten  in  ber  irifchen  SRagiftratur,  ftubicrte  ju  Dublin, 
übernahm  bannbieBebaltioneine«  politif  eben  Platte« 
uttb  fthrieh  Sdjaufpiele,  non  benen  »The  double  dis- 
guise«  unb  »Comic  lectnres«  aufgeführt  rourben. 

1837  ging  er  nach  i'onbon,  tpo  er  im  »New  Monthly 
Magazine»  eineBeibe  non  »Reminiscences»  helannt 
machte  unb  mit  gliicflichem  Crfolg  bie  Bebafteon  be« 

erftenpolitifch-bcUetriftifchenSllothenhlatte«,»  Atlas», 
übernahm.  Die«  Soumal  trug  ihm  einen  potitifchen 
Brojcß  mit  Sorb  ipnbhurft  ein,  in  roeldjcm  er  burch 
Selbiioerteibigung  gegen  feinen  einflußreichen  ®eg= 

ner  (ich  greifpredjung  ertpirfte.  hierauf  nerfaßte  er 
für  iarbner«  »Cabinct  Cyrlopaedta«  eine  »History 
of  Bussia«  (neue  3ht«g.  1863),  bie  »Live?  of  English 
dramatists«  (mit  Dunl)am  u.  a.,  1837,  2   Söbe.)  unb 
»Liyes  of  the  English  poets«  (1839, 2   übe.)  unb  be- 

arbeitete für  babfclbe  Sammehccrf  ben  legten  üanb 
non  Southen«  »Naval  history  of  England«  (1837) 
unb  bett  10.  ünnb  nonälladintofb«  »Historyof Eng- 

land». fRaih  feinem  Südtritt  non  ber  Sebaftüm  bc« 

•Atlas»  griinbctc  et  1840  mit  üulroer  unb  inrbner 
ba«  »Monthly  Chronide« ,   ba«  nachher  fein  Gigen» 
tum  rourbe;  wiegt  rebigierte  er  bie  »Home  News». 
Seine  roäbrcnb  biefer  fkriobe  »erfaßten  Sdtaufpiete: 

»Marriage»  (1842),  >Mothersanddanghters»(1843) 
unb  »Temper»  (1847)  famen  mit  Beifall  jur  Stuf- 
füßrung.  daneben  fdirieh  er  mehrere  fethftänbige 

hiftorijehe  SBerfe:  »Outlincs  of  China»  (1846);  »Life 

of  George  Canning»  (1846);  »Memorials  of  the  ci- 
vil war»  (1847,  2   Übe.)  u.  a.;  ferner  bie  »Wayside 

pictureB  through  Frnuce,  Belgium  and  Holland» 
(neue  9lu«g.  1868)  unb  ben  Botnan  »The  ladder  of 
gold«  (neue  Slufl.  1857).  Gnblicb  gab  er  noch  herau«: 

»Fairtax  eorres]iondeiioe*  (1849);  »Annotated  edi- 
tion  of  the  British  poets«  (neue  91u«g.  1870,  29 
Übe.);  »Songs  froin  the  dramatists«  (2.  Su«g. 

1865);  .Early  hallads,illustrativeof  history»  (neue 
3lu«g.  1877);  »Golden  leaves ».  eine  Sntbolögie  eng» 

lifdjer  Dichtungen  (neue  Slu«g.  1872),  unb  bie  »Poe- 
tical  works  of  Butler«  (1867).  8.  ftarb  19.  Spril 

1867  in  i'onbon. 

7)  SB  i   1 1   i   a   m   31.,  engl.  Beifenbcr,  ftubierte  in  Garn- 
bribge  Webijin  unb  fdjloß  fich  1867  ber  non  ber  Han» 
fa«-Gtfcnbahng»frilfehajt  unter  Leitung  be«  öene« 
ral«  36.  3.  ftalmcr  unternommenen  Grpcbition  an, 
roetche  bie  Grfotfchung  einer  neuen  üahnftrede  burch 

bie  (üblichen,  non  ber  üacificbafiu  noch  nicht  be» 
rührten  Difirifte  jum  yfroed  hatte.  Gr  bereifte 
non  St.  ioui«  au«  nach  ®-  unb  33.  hin  eine  bisher 

faft  noch  gan»  unhefaimte  Strecfe  non  etroa  8000  km, 
bauptlädilid)  bie  Xhälcr  be«  9iio  ®ranbe  unb  60I0« 
tabo,  bie  rotlben  üergpäffe  jioifcben  heiben,  bie  Xet* 
ritorien  nerfcbiebciier  3ubcanerftämme  foroie  Sero 

'Dlejico  burchforfchenb,  unb  lehrte  bann  mitten  im 
SBinter  burd)  91ebra«fa,  Utah  unb  Sleoaba  juriid. 

Die  Jlefultate  biefer  an  romantifthen  Slhcntcuem 

reichen  Seife  in  8etug  auf  bie  Slatur  ber  burchjoge» 
nen  ©egenben  unb  ihrer  Bewohner  foroie  bie  fich  hier 

erdffnenben  fomnterjiellen  Sluäfichten  oeröffentlidite 
er  in  »New  traeks  in  Nortli  America»  (2.  Slufl., 

l'onb.  1870)  unb  in  Spejialahhanblungen,  roie:  »On 
the  basin  of  the  Colorado  etc.»  tm  »Journal»  ber 

©eographifchen  ©efeDfcbaft  ju  i'onbon  1869;  »On 
the  native  raren  of  New  Mexico,  im  »Journal« 

ber  i'onbotter  Gtfmologifcben  ©efellfchaft  1860  u.  a. 
8)  'Xlejanber  @rabam,  ühnfiolog,  gehören  tu 

Gbinburg.  firofeffor  ber  ühbfiologte  ber  Sprachen«!» 
«euge  in  üofton,  bemühte  fich  fett  1872  um  bie  Gr» 
fmbung  eine«  Xelepbon«  unb  Tonftruierte  1876  ba« 
erfte  Xelephon,  welche«  feiner  Batterie  bebarf.  1880 
erfanb  er  mit  Sumner  Xainter  ba«  übotophon. 

9)  Slcton,  Gurrcr  unb  ®IIi«,  f.  üronte. 
Bella  (ital.),  bie  Schöne,  auch  Xaufname. 

Bella,  Stabt  in  ber  unterital.  üro»ius  B.otenja, 
Hrei«  bLH e   1   fr ,   am  Slorbfuß  ber  91pcnninen,  mit  Cidsd 

6132  ßinro.,  roar  1867  ödjauptaß  eine«  heftigen  Grb* 
beben«. 

8eBa,  Stefano  bella,  ttal.fjeichner  unb  ülabierer, 
geb.  1610  juglorenj,  Schüler  Bannt«  unb  Datjbini«, 
ging  1634  nach  Slont,  fam  1637  nach  gtorenc  jurüd, 
begab  ftch  aber  1639  roieber  nach  Stom,  im  folgenben 

3ahr  uad)  grau  (reich,  ,tl0  er  hi«  1660  blieb;  bann 
lehrte  er  in  feine  Saterftabt  jurüd  unb  ftarb  1664. 
Seine  rabierten  Blätter  (fimorien,  Schlachten,  üt» 

lagcrungen,  3agbtn,  gonb'djaften,  Seeftüde,  Xicre 
unb  Bercierungen)  belaufen  fich  auf  mehr  al«  1000. 
Seine  Blätter  finb  roid)tige  3<ugniffe  für  bie  Hultur» 

gefchichte  bc«  17.  $$abrb.  3”>  Slnfehluß  an  Gallot  hat 
er  etne  größere  Setcßtigfcit  unb  Glcgant  in  ber  güb- 
rung  ber  Slabel  unb  eine  größere  Sdfärfe  in  ber  Gha- 
raftcriftif  erreicht,  wenn  er  auiß  in  ber  Grfinbung 
hinter  Gallot  jurüdbleibt. 
BeDac  Ifpc  -tai»,  91rroiibiffement«hauptf)abt  im 

franj.  Departement  Dheroienne,  am  Btncou  unb 

an  einem  Brorig  ber  Ctleanöbahn,  mit  (isst)  3714 

Ginro.,  welche  etroa«  3öeinbau,  SthafrooH»  unb  anbre 
gnbuflrie  unb  »anbei  treiben.  3»  her  91  äh«  «in 

ftßöne«  Druibenbenfmal. 
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SeHnbonnn,  f.  Atropa. 
Srllaboiinnpfluflrr ,   f.  f   I a ft e r. 
SeüaDonnm,  Allalotb  brr  Atropa  Belladonna  I... 

rrirb  bei  ber  Bereitung  beb  Atropinb  gewonnen,  ift 

fgrblob,  harjnrtig.  irfmiedt  brenncnb  fdiarf,  wenig 

bitter,  ift  wenig  löblich  in  Bia  ff  er,  Icictit  in  Altoliol 
nnb  Äther,  reagiert  ftarf  alfaliftb.  bilbct  mit  Säumt 

SnUe,  bewirft  "wie  Atropin  Grmeiterung  ber  TUipüIe u.  ift  o   IS  Surrogat  biefeb  91  llaloibb  empfohlen  worben. 
Hella  geraut  all! :   tu,  feiix  Austria,  nube! 

(»Snbre  mögen  Kriege  führen ,   bu,  glüdliche«  Efter« 
rcitb,  beirate!,),  ein  oft  angeführter,  auf  bic  einträg- 

lichen heiraten  beb  öfterreict)iid,cn  $CCTf<berbaufe# 
beniglirtjer  Scrb,  alb  beffen  Serfaiier  in  SS.Stirlingb 

genannt  wirb. 
Beliaggio  dpt.  .de|*»>,  gleiten  in  ber  ital.  Srooinj 

Conto,  am  Gomerfee  auf  bem  Sorgebirgt,  roclthei 

bic  beiben  Seearme  trennt,  reitenb  gelegen,  non  Krem, 
ben  oielbefudjt,  mit  pratjtoollen  giotelb  unb  Stilen 

(baruntet  bie  I)od)  gelegene  tiilla  Strbenoni  mit  fd)ö, 
nem  Sari  unb  herrlicher  Aubfidit,  Siüa  ©iulta,  Billa 
grijioni  mit  tnertnolleti  ©emälben  unb  unmittelbar 
am  Set  Slilla  SHelji ,   ein  wahrhaft  fürftltc^er  Salaft 

mit  oieien  Runftwcr(en)  unb  ctset)  841»  Ginw. 
BtDairt  ilpr.btiiibr), Stabt  im  norbanterifan.  Staat 

Cfjio,  am  Ohio,  7   km  unterhalb  SBheeling,  mit  ©lab, 
f   abrilen  u.  a.,  lebhaftem  Serteljr  unb  ueso )   8025  Gimo. 

Bctläml)  dpt.  ,ntfi),  Sacobub,  boHänb.X)id)ter,  geb. 
12.  Sou.  1757  )U  Sliifingen,  erregte  alb  Bäderlebr, 

ling  burcfi  feine  ©ebidjte  bie  öffentliche  Stufmerffam, 
Jeit  unb  mürbe  barauf  non  Öönnetn  mit  ben  Stit* 

tritt  »um  ©tubium  ber  Theologie  aubgerilftet  bab 
er  17e2  in  Utrecht  begann.  8.  lebte  bafelbft  faft 

aubfchliefelich  beu  Stufen  unb  ftiftete  mit  einigen 
ifreunben  eine  poetifetje  ©efelffehaft,  bie  einen  böbern 

Auffcbwung  ber  hodänbifthen  tpoefic,  befonberb  burch 

Sachabmung  ber  neuern  beutfehen  Sichter,  herbeiju-- 
führen  fuchte.  Unter  beinSomen  3elanbub  gab  er 

feine  -   Gegangen  mijncr  jsugd«  (1782),  baraui  feine 
begeifterten  >vaderlandsclie  geaangen-  (1783»  unb 
1785  tneiterc  >Gezanpcn<  beraub.  Sein  lieblichfteb 

c'lebicht  ift  bie  im  ©ebächtnib  ber  Nation  fortlebenbe 

Somanje  »Boogje*  ,   bie  in  ben  -1‘roeven  voor  het 
verstand  etc.,  (Utrecht  1874;  bcutfd;  pon  Qanffen, 
SBefcl  1884)  erftbien  unb  an  tiihrenbcr  Ginfaebbeit 

unb  ©efühlbinnigfeit  in  ber  bollänbifehen  gitteratur 

einzig  bafteht.  Stoch  bcoor  8.  eine  Srebigerftede  an= 
treten  lonnte,  ftarb  er  11.  Wärj  1786.  Seine  ©e, 
bichte  erfchieiten  gejammelt  (juerft  1816)  in  neuer 
Subgabe  §aar(em  1852.  Slub  feinen  naehgelaffenen 

Briefen  unb  papieren  gab  3.  uan  Bloten  bab  Wert» 
ipfirbigfte  heraub  (Slibbelburg  1878).  Sgl.  Cderfe 

unb  ft  (et>n,Gedenkzuil  op  het  graf  van  J.B.  (Haar- 
lem 1822). 

Bedangt  cfpi.  .laaphtO,  ßippolpte,  fram.  SDta= 
ler,  geb.  17.  JJan.  1800  ju  Sarib,  toarb  im  Atelier 
pott  @ro#  gebtlbel  unb  meitbete  fedj  ber  Schilberung 
beb  Solbatenlebenb  im  Krieg  unb  grieben  ju,  inbem 
er  hauptfächlich  Gpifoben  aub  ben  Jiapoleonijchen 
gelbjügen  barfleüte.  Auf  lleinem  Saum  raufete  er 
bab  ©ctümmel  einer  Schlacht  unb  namentlich  ben 
SHomcnt  beb  Slngtiffb  mit  grober  bramatifdier  Kraft 

ju  fchilbern.  Zugleich  oerftanb  er  eb,  fich  in  bie  ge, 
mütoolfe  Seite  bco  Solbatenlebenb  (ber  2lbf<btcb  beb 

Setruten,  bie  Südfehr  beb  Solbaten,  ber  2tbfd)iebb> 
grufi,  bie  beiben  greunbe)  ju  oerfenfen.  Seine  6aupt 
roerte  finb:  Slapoleon  oott  Glba  jurüdfehrenb,  bie 

Schlacht  6ei  ffiagram,  Sapoleon#  Übergang  über  bab 
©uabarrantagebtrge,  SRarengo,  bie  Rürajfiere  oon  ! 

|   ffiaterfoo,  bie  ©arbe  fiirbt.  Eft  greift  er  auch  in  bab 

I   geben  beb  ganbmanneb,  beb  Kleiitbiirgerb  unb$anb> 
roerferb.  Siele  feiner  Grfinbungen  bat  et  für  litho« 

graphisch«  Scroielfältigung  auf  Stein  gejeichnet. 
©utc  Zeichnung,  Satürlidjfeit  ber  Auffafjuna  unb 
ficherc  Beobacbtungögabe  bilben  bie  Sorjüae  feiner 
Arbeiten;  fein  Kolorit  leibet  bagegen  an  Buntheit 
unb  §iirte.  Gr  ftarb  12.  April  180Ö  in  Barib.  Sgl. 

!   3.  Abel  int,  Hippolyte  B.et  son  am  vre  ('Par.  1879). 
SrUäno,  gleden  tn  ber  oberital.  fjrooinj  Gomo, 

am  Dftufer  beb  Gomerfceb,  am  Aubgang  ber  Sal* 

faffina,  in  melcher  bie  'piooema  einen  «4  m   hohen 
ÜBctfferfaU  hübet,  ift  non  frönen  ganbhäufent  unb 

i'iärtcn  umgehen  unb  hat  <u»n  1 145  Ginn).,  roelche 
Setben  >   unb  Gifeninbuflrie  betreiben. 

Srllari  (Salbari),  X'ifiriltbhaicptorl  in  bet  bri« 
tifch-oftinb.Sräftbent jehaft  Slabrab,  an  einer  3roeig, 

hahu  ber  ginie  SomhaipSKabtab,  488  m   ü.  SM.  gele« 
gen,  ift  eine  wichtige  fflilitärftalion,Sih  berfDiftnlt*» 

hehörben,  einer  proteftantifetjen  unb  einer  tatholcfchen 
SKtffion  unb  hat  cimii  63,400  Ginrn.  (34,680  giinbu, 
15,008  Slohammebnnet,  8566  Gbriften).  ®ie  obere 
Stabt  mit  jmei  Rortb  roirb  oon  Guropäem  betoohnt, 

enthält  ein  Beughau#,  Slagajine,  ©efäitgnib;  bie  un- 
tere (Settal)  ober  Stabt  ber  Ginaebornen)  enthält 

jablreiche  fcinbutencpel,  mehrere  Siofcheen  u.  a.  2)tr 
Scftrüt  S.  hat  ohne  ben  feit  1877  abgetrennten 
tleinen  einheimifchen  Staat  Sanbur  28,144  qkm 

(511  DB!.)  mit  (inei)  1)130,696  Ginro.  unb  begeht 

aub  großen,  baumlofen,  fehr  troefnen  Gbenen.  Am 
öftlimften  2eil  bie  ftarf  befeftigte  Slilitärftation 
©uti  mit  (isai)  6373  Ginn).,  bie  a[4  Staat#gefäng« 
ni#  bient.  Sorbmeftficb  oon  S.  bie  Suinen  oon  Bi#, 

nagur.  2a«  Jtlim  i   ift  fehr  ungefunb,  mittlere  ;)ah" 
rebiemperatur  20, e   G.  3m  3-  1877  raffte  eine  $uit> 

gerbnoi  Xaufenbe  binmeg. 
SeUarmin,  Sobert,  gelehrter  3«fuit,  ©auptoer, 

fed)ter  beb  romifchen  Katliolijibmub  unb  ber  päpft« 
lidjen  Suprematie  im  18.3ahrh-,  geh.  1542«u3Jlonie, 
pulciano  im  ©ehiet  oon  Siena,  trat  ju  Som  1600 
in  ben  (Ufuitenorben,  ftubierie  Theologie  *u  pabun 

unb  fiöroen,  tno  er  gegen  Saju#  auftrat.  Seit  1576 
hielt  er  im  Collegium  Komnuum  ju  Som  feine  he> 
rühmten  Sorlefungen  über  bie  Kontrooerfen.  Seit 
1590  ju  ben  inichtigften  tirchenpolitifcben  Senbungen 

oerroanbt,  gelangte  er  »u  ben  Ijödjften  rirchlidjen SBilr* 
ben  unb  toarb  1599  Karbinal.  3m  Streile  ber  3t> 

fuiten  unb  fDominilaner  raegrn  ber  pelagianifieren« 
ben  Schriften  beb  3eiuiten  SKolina  oerfocht  tr,  bem 

3nteref[c  feine#  Dtbenb  getnäfi,  mit  Gifcr  ben  IWoli« 
nibmub,  jog  ftch  baburd»  bie  päpftliche  llngnabe  cu 
unb  roarb  1602  alb  Grjbifchof  nach  Gapua  oerfebl. 

Sach  Glemenb'  VIII.  Tob  märe  er  1606  faft  felbft 
roiber  feinen  beflimmt  aubgefprochenen  Spillen  flott 

Saulb  V.  jum  fiapft  erhoben  worben.  Gr  ftarb  27. 
Sept.  162i  im  Sooijiathaub  bet  3«fuiten  in  Som. 

Sem  Jiauptroerf :   »Diaputatiouea  de  coutroveraiia 

ebriatianae  tidei  adveraus  hnjua  tempnria  hacreti- 
co»,  (Slom  1681  u.  öfter),  war  lange  .»feit  bie  oot> 
nehtnfte  Serteibigungbfchrift  be#  römifchen  Katholi, 
»ibmub.  Selbft  ein  ebler  unb  reiner  Gharafter,  for< 
bette  B.  ernftlich  bie  Abfteüung  oieler  SJlififtänbe  in 

ber  pdpftlicfien  Serwallung.  Siieit  oerbreitet  unb  in 
alle  neuern  Sprachen  überfeht  ift  fein  Rated)ibmu# 
•Chrietianae  ductrinae  explicatio*.  S.  hot  eine 

Selbftbiographie  »erfaßt  (^errara  1761).  Olefamt, 
aubgaben  feiner  Silerfe  erfdiienen  in  Sencbin  1721 

(5  Sbe.),  in  Köln  1619  (7  älbc.),  in  Sarib  1874  (12 
Bbe.).  ©ein  geben  betrieb  tlalienifch  ber  3efu>* 

Suligatti  (Som  1624). 



666  SeHaä  - 

Bella«,  Stabt  unb  befugtet Babcort  in  ber  portug. 

Brooinz  Gftremabura,  10  km  norbroeft(id)  non  äifTa- 

bon,  mit  prächtigem  Schloß,  Sitten,  eifenljattigen  Sti> 
neratquetlen  unb  08781 2645  (Sinro.  Bon  hier  nimmt 
bie  2i)fnboner  JBafferleitung  ihren  Auägang. 

Sfüatrif  (tat.,  *bie  Kriegertn«),  Sltame  be«  Stern* 

y   im  Orion. 
Betlaimi«,  3   uft  u*,  ©   ra  f,  itat.  2Jiatf)cmatifer,geb. 

22.  Sou.  1803  ju  Baffano,  erhielt  eine  mangelhafte 

Scfentbitbung,  ftubierte  aber  fctjon  frühzeitig  fetbftän-- 
big  Slathematif  unb  rourbe  infolge  feiner  Seiftun* 

gen  in  biefer  SBiffenicfeaft  1840  zum  Sfitgticb  be*  De* 
ncjinnifeben  3nftitut«  foroie  1841  }um  ̂ Jrofeffor  ber 
äJlathcmatif  am  Stjceum  ju  Sticcnja  ernannt.  1845 
erhielt  er  bie  Brofeifur  ber  barftetlenben  ©cometrie 

in  ®abua,  fpäter  bie  ber  höhrrn  Algebra  unb  ana* 
tptijctien  ©cometrie.  Gr  fiarb  6.  Soo  ,1880.  Seine 

Sauptfcfeöpfung  ift  bie  Stethobe  ber  ÄguipoBenzen, 
etn  auf  bie  geomctrifchc  Abbition  unb  Stuttiplifation 

(ogt.  ftomptere  ©röfeen)  gegriinbcte«  3! erfahren, 
ba«  er  fdiou  1832erianb.  Außer  zahlreichen  Arbeiten 
in  Beitfcbriften  oeröffentliehte  er  Seßrimcbcr  über 
barftetlenbe  ©eometrie  (Babua  1851,  2.  Auft.  18681, 

anatqttfche  ©eometrie  (bat.  1870),  Algebra  (bat. 
1875)  u.  a.  Bgt.  ffaoaro  in  Schtömitch*  »3eitfchriit 

für  Slathematif  ic.  • ,   Sb.  26. 
Stile,  ein  lottoartige«,  im  17.  gaßr!).  au*  3tatien 

nach  Sari*  oerpflanzte«  £afarbfpt*I.  Stan  gebraucht 
bazu  eine  lafei  mit  104  Summern  in  13  Äolumnen, 

jebe  ju  8   Summern,  bie  mit  anbcm  au«  einem  Beu* 
tet  ju  ziehenben  ©erainnnummern  übereinftimmen. 

8.,  Stufe  unb  Cinunbbreifeij,  ein  mit  brei  Stet* 
lern  für  bieSinfäbe  mit  Starten  geipiette«  §af  arbfpiet. 

Bcüe*AOiancr,  2a(f*t.  Bonoerf  in  ber 
betg.  ilrooinj  Sübbrabant,  Strronbiffement  Sioetle*, 
füböftlich  oon  Srüffel  an  ber  Strafee  nach  ßharleroi 
gelegen,  nach  coetchem  bie  Preußen  bie  Schlacht  oon 
fflatertoo  (f.  b.)  benennen. 

Seit  tau  i   vpr.  .lobt,  Scmp,  franj.  Sichter,  SRitglieb 

ber  'fSefabe*,  geh.  1528  zu  Sogent  te  Sotrou,  roarb 
Sräzeptor  Start«  oon  Sotliringen,  Herzog«  Don  GI-- 
boeuf,  unb  ftarb  6.  Wärt  1577  in  ®ari«.  Seine  ®e* 
bicfete  jeichnen  fuh  burcfe  SUoßltaut,  Straft  unb  giitle 
au«  unb  teiben  toeniger  at«  bie  feiner  Seitgenoffen 

an  ©efpreiztfeeit  unb  Unnatur.  6r  fchrieb:  »La  B   r- 

gerie*  (1572);  »Lea  amours  et  «diauges  des  pier- 
resprfecienaesetc.«  (1676);  »Les  odesd’Anacräon«, 
eine  recht  gelungene  l’.berfefeung;  »Dictamen  metri- 
ficum  de  hello  huirnenotico«,  ein  fogen.  mattnroni* 

fc^eäScbicfit;  »La  Rccounue*.  eine  (einfältige Storno; 

bte  in  aebtietbigen  Serfen,  u.  a.  Seine  gefa'mmctten JBcrfe  erfchienen  Bari«  1578,  2   Sbc.  (neue  Ausgabe 
1879,  2   Sbe.). 

ScUrgarbt  c(t>r.  bäladrt),  1)  Drt  im  ftanz.  Depatte* 
ment  Am,  ärronbiffement  Santua,  an  ber  Slilnbung 
ber  Salferine  in  ben  Shöne  unb  an  bcr6ifen6ahn  SR** 

con  öenf,  coetche  bie  Salferine  auf  einem  mächtigen 
Siabuft  übcrfchreitct,  mit  087«)  630  Gimo.  Dabei  Oie 

fogen.  Porte  du  Rhftne,  ein  ca.  40  m   tanger  Schtunb, 
ben  ber  Shäne  in  bie  Stattfelfen  eingeriffen  hat.  Der 
Strom  roirb  hier  oon  feiner  bisherigen  Breite  oon  ca. 

60  m   auf  einige  Steter  jufermmengebrängt  unb  oertor 
fich  frühet  ber  niebrigem  äöafferftanb  ganz  unter  ben 
Reifen;  in  neuerer  ffeit  hat  man  burch  Retfcnfpren* 
gung  cum  Sefeuf  ber  sotzflöfecrci  ben  Schtunb  etraa« 

erroeitert.  —   2)  Reftung  zweiten  Sange«  im  franz. 
Departement  Dftpprenäen,  an  ber  fpancfchen  ©renze, 
auf  einem  Reifen,  beherrscht  bie  grofte  fjprenäenftrafee,  i 
coetche  oon  flerpignan  über  ben  6ol  bc  fjertui«  nach 

Rigucra«  in  Katatonien  führt.  Sie  tourbe  unter  2ub* 

S3etle=3Sle. 

roig  XIV.  1679  erbaut,  25.  3uni  1793  oon  ben  Spa« 
niern  genommen,  aber  im  September  1794  oon  ben 

Rranzofen  zurüderobert. 
8eUegarbe!i>r.baMrt>),£cinrich3oftPb3°feann, 

©raf  oon,  öfterreid).  gtlbherr  unb  Staat«mann, 

gcb.  29.  Aug.  1756  zu  DreSben,  trat  zuerft  in  Jdcfjft* 
(dje,  bann  feit  1771  in  öfterreichijche  StaatSbienfte, 
fämpfte  im  lürlentrieg  oon  1788  mit  Auszeichnung, 

courbe  1792  ©eneratmajor  unb  fämpfte  1793  —   94 
in  ben  Siebertanben,  at«  ©eneratftab«chef  SBurmfer* 

am  Dberrbein.  Al«  ber  Grzherzog  Star!  im  Rtbruar 
1796  ba«  Stommanbo  ber  Armee  iii  Deutfdjlanb  über» 
nahm,  rourbe  B.  Siitgiieb  feine«  Striegerai«  unb  batb 

barauf  gclbmartchalllcutnaut.  3m  April  1797  fchlofe 
er  gcmemfehafttich  mit  SteroelM  ben  fflaffcnftillftanb 

ooit  3»benburg  unb  bann  fpäter  bie  griebenSpräli» 
minarien  oon  8eoben  ab.  1799  befehlcgte  er  ein  zur 

Unterhaltung  bet  Ser htnbung  zroif djett  Sutoororo  unb 
bem  Grjherzog  Harl  beftimmte«  Storp*  oon  25,000 

Stann,  fiegte  20.  Stär)  über  ben  ©encrat  x'e courbe 
bei  Rinftermünz,  rourbe  aber,  mit  ber  lllocfabe  oon 

Xortona  beauftragt,  20. 3uni  bei  ©iuliano  oon  JRo* 
reau  gefchiagen  unb  genötigt,  über  bie  Sormiba 

Zurücfzugeben.  Sadjbem  er  barauf  an  ber  Schlacht 
bei  Soot  teilgenommen,  befehligte  er  1800  unter 

Utettt«  ben  tiiifen  Rlügel  be«  öftcrreichifc^en  §eer* 

unb  focht  gegen  Staffcna  bet  Santa  ©iuftina,  roarb 
ieboch  am  Sar  oon  Suchet  zurüdgefchtagen.  Sach 
ber  Schlacht  oon  Starcngo  unb  bem  Sertrag  oon 

Ateffanbria  ftatt  Sietas’  mit  bem  Oberbefehl  betraut, 
eröffnete  et  bie  Rcinbfetigfeiten  mit  bem  Ijartnädi-- 
getz  Jreffen  bei  Sozzolo  (25.  Dez.)  gegen  Dupont, 
roarb  aber  gefchiagen  unb  mufete  hinter  bie  Gttch 

jurüdgehen.  3u  ben  ̂ offriegbrnt  berufen,  führte 
er  feit  1805  ba«  tträfibium  in  bemfetben.  3m  gelb* 

Zug  oon  1805  befehligte  er  in  ber  Schlacht  bei  Gal* 
biero  ben  rechten  giüget  bet  Oftrrreicher.  Salb  bar* 
auf  roatb  er  ©encralgouoemtur  ber  oenqjianiichen 

Srooinzen,  1806  getbinarfchaQ,  ©eneratgouoerneur 
beiber  ©alizien  unb  ©ouoerneur  be«  Stronprinzen. 

1809  befehligte  8. -auf  bem  linfen  Donauufer  ba« 
1.  unb  2.  Armceforp«,  oertrieb  ben  Siarfchatt  Daooüt 

au«  Segen«burg,  ging  bann  über  bie  Donau  unb 
oerrinigte  fich  mit  bem  Grzherzog  Start.  Bei  A«pern, 

JBagram  unb  efnaim  führte  er  ba«  1.  Arnceoforpe. 

Sach  bem  'ffliener  grieben  rourbe  ihm  abermnl«  ba« 
©ouoemement  oon  ©alizien  anoertraut;  1813,  beim 

SuSbruh  bergeinbfefigfeiten  zroifchen  Öfterreich  unb 

grantreich,  roat®.  abermat«Srafibent  bcs.poftriegä* 
rat«.  3m  Dezember  b.  3-  junz  Dberbefeht«haber  ber 

öfterrecchifc^en  Armee  in  Italien  ernannt,  beroittte 
er  burch  Befcfeidte  Unterhanblungen  ben  Abfall  iSu* 
rat«  oon  'Jiapoteoit  I.  foroie  einen  Sergfeich  mit  bem 
Sizetönig  Gzcgen  unb  roarb  bar.n  ©cncralgouoemeur 
ber  Sombarbcc  unb  Senebig«.  1816  begab  fed)  ö. 

nach  Sari«,  lebte  bafetbft  einige  3 eit  ate®rioatmnnn, 

trat  aber  nach  feiner  Aüdfehr  oon  neuem  in  ben  fflie- 
ner  poffriegerat,  rouebe  1620  Stäfibent  beiietben  an 
Schroarzenberg«  Stelle  unb  Staat«*  unb  Äonferenj* 
mintfter,  nahm  roegen  AugenfcbroSche  1825  feilte  Gnt* 
Iajfung  unb  ftarb  22.  3u(i  1845  tn  SBien.  ®gl.  St. 
o.  Smota,  Da«  fieben  be«  gelbmarfchatlä  Heinrich 

©raf  oon  B.  (ffiien  1847). 
®eHe>3«lt,  1)  (im. HWW)®.  en  Sier,  franz.  3nfet  im 

AtiantifchenOzean,  (üblich  oonSorient,  zumDeparte* 
ment  Siorbihan  gehörig,  87  qkm  (l.cDTO.)  groß  mit 
d87a)l  l.OOOGinro.  Sie  ift  oon  getfen  umgeben,  im  3>7’ 

netn  aber  reich  an  fruchtbarem  ffleibe*  unb  Adcrtanb. 
Die  Ginroohner  treiben  Aderbau,  fiferbezucht,  Rüche* 

rci(befonber*Sarbenenfang),SatzichIämmerei,  ^an* 
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bei  mit  (Betreib«,  Biefe,  Riffen,  ßauptflabt  iflberßa  auf  bem  Stfelatfetfelb  roie  in  ber  (Diplomatie  au*  unb 
fenort  8e  %>alai*  (f.  b.).  Karl  Di.  gab  bie  3nfel  al«  oerfutfeie  174«,  an  ber  Spifee  oon  50  Bataillonen  in 

ein  'Biarquiiat  bem  TOarjdjaH  oon  3iefe,  beffen  Sotin  ba*  ßerjogtum  üiemont  einjubringen,  roobei  er  aber 

fie  1658  anbenginanjintenbanten'Rouquetoerfaufte,  19.  Ruit  am  (Sol  be  I’üjfiette  ben  lob  fanb. 
ber  fie  befeftigeri  liefe.  DcfjenSnlcI  mar  ber  berübmte  Seütme  (Beileime,  (pr.  t»ailbm),  Stabt  im  franj. 
JRarftfeaü  8.,  ber  bie  3nfel  1718  für  bie  ©raffrtiaft  Departement  Crne,  Srronbiffement  TOorlctgne ,   an 
©ifot*  ber  Krone  abtrat.  Sier  fieate  bie  britijdje  ber  SJeftbofen  uub  am  »iöalb  oon  8.*,  in  raelrtjcm 

Riotte  unter  Carole  über  bie  franjöfiftfee  unter  Son»  liefe  ein  Dolmen  unb  eine  Mineralquelle  (Romaine 

flan«  20. 91oo.  1759.  —   2)  (itr.  Na  .«u)  3nfel  mit  Siet-  be  ia  fi'crfe)  mit  römiftfeer  Rnftferift  befinben,  feat 
tung*ftation  für  ©efeiffbrüefeige  am  roefttiefeen  Sin»  (ms)  2935  Einro.  unb  Rabrilatton  oon  Strumpf» 
gang  ber  8.<Strafee  in  8ritifefe<3iorbamerifa,  waren,  Ralf  unb  @Ia*.  8.  mar  früfeer  bi«  befeftigte 
welche,  100  km  lang  unb  18  km  breit,  bie  Rnfel  feauptftabt  ber  Sanbftfeaft  Berefee. 

Kcufunblanb  oon  Babrabor  trennt  unb  ben  Sltlan»  Bellen],  Stabt,  f.  Bei  (in  jo  na. 
tilgen  Cjean  mit  bem  St.  Sorenjgolf  oerbinbet.  Bcüenjer  Krieg,  Krieg  jtmftfeen  ber  Seferoeij  unb 

BeBe»38Ie(li>e.MUbii,  EfearIc*£oui«9Jugufte  Wailanbum  ben  Beftfe  oon  Beden]  (f.  Benin jona) 

Rouquet,  ßerjog  non,  SRarftfeall  oon  Rranfreitfe,  1422  —   2«.  Die  feauptftfelaefet  bet  Ülrbcbo  1422  fiel 
geb.  22.  Sept.  1684  ju  BiUcframfee  in  iHouerguc,  für  bie  Eibqenoffeu  ungünftig  au*.  'Jtaife  ber  Be» 

ttnfel  be*  Rntenbanten  Rouquet,  foefet  juerft  in  ;V«-  fefeung  oon  Domo  b'Dffola  (1425)  burefe  bie  Stftroei» 
lien,  erhielt  1705  ein  Dragonerregiment,  mit  roclefeem  (er  unb  ber  oergeblicfecn  ginfdjliefeuttg  biefe«  Crte* 
er  1706  ber  Sefelaifet  oon  Durin  beiwohnte,  jeitfenete  burefe  bie  IRailSnber  fam  e«  »um  Rrieben,  in  roeldjem 

ftefe  1708  bei  ber  Belagerung  non  Sitte  au*,  begleitete  ÜJlailanb  gegen  eine  natnfeafte  ©elbentfefeäbigung  bi« 
1714  ben  üSarfcfeall  Biliar*  naefe  Siaftatt  unb  betam  ftreitigen  Crte  erhielt. 

bann  ba*  ©ouoernement  non  Rüningen.  91aefe  Be»  Brliermarm,  l)3ofeann3oaefeim,  Dheotogunb 
enbigung  be*  fpaniftfeen  Crbfolgefrieg«  liefe  ifen  ber  Semitifl,  geb.  23.  Sept  1754  iu  Erfurt,  ftnbierte 
feerjog  non  Drlfan*  in  bie  BaftiKe  iefeen ;   halb  be»  feier  unb  in  ©öttingen,  habilitierte  fitfe  1782  an  ber 
freit,  geroartn  er  ba*  Bcrtrauen  be*  SarbinaläRIeurfe  Uninerfitüt  ju  Erfurt,  roarb  fpäter  Brofeffor  bafelbft, 
unb  roarb  1731  ©eneralleutnant,  1733  ©ouoerneur  1801  Direftor  be*  ©gmnaftum*  jum  ©tauen  Rlofter 

non  ®efe.  3m  polnifefeen  Erbfolgefrieg  eroberte  8.  in  Berlin,  natfe  ©rünbung  bet  bärtigen  Unioerfität 
Drier,  nerteibigte  Bhitipp*l>urg  gegen  Eugen  unb  autfe  aufeerorbentlitfeer  fkofeffor  ber  Jheologic  unb 
trug  roefentlitfe  ju  bem  norteiifeaften  Reichen  non  Jtonfifiorialrat.  Sr  ftarb  26.  Dft.  1842.  Bon  feinen 

1735  bei.  3um  MarfefeaH  erhoben,  betrieb  er  al«  Stferiften  finb  feernorjubebtn:  »ftanbbucfe  ber  bibli» 
feauptgegner  ber  Bragmatiftben  Sanltion  ben  Krieg  ftfeen  Sitteratur  k.>  (2.  2t u f I . ,   Erfurt  1796  1804,  4 

gegen  efterreid),  nermittelte  bie  Bünbniffe  mit  Spa»  Bbe.);  » ©efifeitfetlicftc  Slatferitfetett  au*  bem  Altertum 

iiien,  Bayern,  Bteuficn,  Rurpfal»  utib  Köln  unb  warb  über  Sffäet  unb  Dfecrapcutcn»  (Bert.  1821);  »Die 
bieffiafelitimmenbergeiftliefeenÄurfürften,  Breufecn*  llrim  tmb  Dfeummim,  bie  älteftcn  ©emmen-  (baf. 
unb  Satyfen*  1741  tn  eigner  Betfon  für  ben  Kur»  1824);  »Bemerlungett  über  pfeöuilififee  unb  puniftfee 

fiirften  oonBagem.  3m  öfterreicfeifcfeengrbfolgelrieg  SHünjen«  (4  Btoaramme,  Erfurt  1812—16)  u.  a. 
füferte  ercin  franjöftJtfetS  ßeer  natfe  Deutfcfelanb  unb  2)  Sferiftian  Rtiebritfe,  Sofen  be*  nortgen,  geb. 
ftürmte  26.  jloo.  1741  Krag.  Darauf  reobnte  er  8.  Juli  1793  )u  ffirfurt,  ftubierte  in  Berlin  unb 

(Ranuar  1742)  a[*  SeooHmäcfetigter  Rranlrttife*  ju  ©öttingen  Dfeeologie,  mar  1818  —   25  Bfarrer  ber 
Rranlfurt  ber  Krönung  Karl  Albert*  non  Bagern  bei.  beuifefeen  eoangeliftfeenfflemeinbe  in  Sifiabon,  1827— 
Da*  Mifegeftfeid  ber  franjöfiftfeen  Armee  rief  ifen  natfe  1835  Brcbiger  ber  preufeiftfecn  ©efanbtftfeaft  unb  bet 

Böhmen  juriid.  Bon  Sachfcti  unbBrtufeen  nertaffen,  b«utfc^*fTairjöfifcfeeir  eoangeliftfeen  ©emetnbe  ju  91ca* 
roarb  B.  ncbfl  Broglie  non  ber  öfterreitfeiftfeen  ©e»  pel  unb  bann  ilforret  an  ber  St.  Baulblirtfee  tu  Berlin, 
famtmaifet  angegriffen  unb  genötigt,  fi<h natfe Brag  ju  trat  1858  in  ben  Üiufeeftanb  unb  fiatb  24.  B!är)  1868 

werfen,  non  ro'o  er  imDejember  1742  mitten  buttfebe*  in  Bonn.  Bufeer  mebrerett  tfeeologiftfeen  Stferiften Reinbe*  Jieer  einen  berounbern*tuerlen  Sütfjug  natfe  gab  er  feerauS:  »Über  bie  älicflen  tferifllitfeen  Begrab» 
©ger  beroerlflelligte.  Um  Brenfeen  jum  Beitritt  jum  iiisftüttcn,  befonber*  bie  Ratafomben  ju  Neapel« 

Bunb  gegen  Öfterreitfe  ju  beroegen,  reifte  er  natfe  (ßamb.  1839);  »Die  alten  Sieberbütfeer  ber  Bortu» 

Berlin,  rourbe  aber  174-1  ju  SIbingcrobe  mit  feinem  gtefen  (Berl.  1840);  »Sriimentngen au« Sübeuropa« 
Bniber  oon  einem  feannönerftfeen  Amtmann  oerfeaf»  (baf.  1851);  Bovtugiefiftfee  BoIMlieber  unb  Soman» 
tet  unb  natfe  Snglanb  tran«portiert.  9Iatfe  feiner  jen»  (Seipj.  1864). 
1745  erfolgten  Auotoetfelelung  174«  jum  Cberbefebl«»  3)  3ofeann  Rriebritfe,  Bruber  be*  oorigen,  geb. 
feaber  in  ber  Btoocnce  ernannt,  nötigte  er  ben  öfter»  8.  ®ärj  1795  ju  Erfurt,  ftubierte  natfe  ben  Relbjilgen 

rcitfeiftfeen  ©eneral  Brorone,  bie  Belagerung  non  91it»  non  1813—15  in  Berlin  unb  3cna>  mor  feit  1819 
tibe«  aufjufeeben.  Ulatfe  bem  Slatfeener  Rricben  roarb  al*  $ilf«feferer,  bann  al*  Broitfior  am  ©femuafium 

B.  ©erjog  unb  Bair  non  Rranlreitfe,  autfe  Biitglieb  »um  ©rauen  ft  [öfter  in  Berlin  tfeätig  unb  ftanb  biefer 

ber  franjoftftfecn  Bfabemie.  Bl*  gefd)roorner  Rcinb  ilnftalt  feit  1847  al*  Direltor  oor,  bi*  er  1867  in 

be*  Saufe*  Öfterreitfe  nerfutfetc  er  1766  nergeblitfe  ben  Shibcfiaitb  trat,  ßr  ftarb  5.  Rebr.  1874  in  Berlin, 
ba«  Bünbni*  mit  Öfterreitfe  gegen  Brettfeen  ju  net»  Seine  ßaunitnerfe  finb:  »Die  »ginnen  be«  Dionp» 
feinbern.  Seit  1757  ftriegSminifler,  erroarb  er  ftefe  fto«  unb  Blefomcbe«*  (Berl.  1840),  beten  Deyt  unb 

grofec  Berbienfte  um  ba*  ftanjöfiftfeeßeerroejen  burtfe  Slelobien  er  natfe  feanbftferiften  unb  alten  Suögaben 

Grroeiterung  ber  TOilitärftfeuIen,  Beftferanfung  be*  feerftell te  •   »Anonymi  «ciiptio  de  mueicm  et  Baccliii 
üherhanbneqmenben  Suju«  im  Säger,  Sinfüfetung  senioris  lntmductio  artis  innsicae-  ibaf.  1841,  jum 

eine*  geretfeten  BeförberungSffeftem*  ic.  Kur»  oor  erftenmal  feerauSgcgebcn  unb  erläutert)  unb  »Die 
feinem  Dob  grünbete  er  bie  JUabetnie  ber  lüiffen»  Donleitem  ufibTOiifitnolen  bet ©rietfeen»  (baf.  1847); 

ttfeaflen  ju  ®efe.  B.  ftarb  26.  3an.  1761  al*  ber  lefete  ferner  »©rietfeiftfee  Stfeulgrammatil«  (4.  Stuft.,  Seipj. 
feine«  »aufe«.  —   Sein  Bruber  Soui*  GfearleäSt»  1878)  nebft  Sefebutfe  (6.  9tufl.,baf.  1882).  Stufeerbem 

manb  Rouquet,  ©rafponB.,  befannt  unter  bem  gab  er  Sopfeofle«’  ■flönigC'bipu«»  (Berl.  1857)  feer» 
Kamen  Efeeualier  be  B.,  jeitfenete  ftefe  töenfaH* ,   au«  unb  tleinert  Stferiften  perftfeicbenen  3»ha[t*, 



Qipponoof.ber  burch®I<iufo8  (Sittel  beSSifpphoS,  arbeitete  (eine  ©efchidjte  int  »SobateS»,  (SuripibeS 

668  ©efleropt)on  —   SelletrifHf. 

j.  9.  .geftrebe  ouf  Slarfgraf  ©corg  ben  frommen«  ]   jpeienbe  Gbimdra  (f.  b.),  befiegt?  bann  bie  «mattmen 
(ba(.  1832) ;   »Schlichte  Betrachtungen  über  baS  (5 ftri>  tmb  einen  ftarfen  non  gpbateS  ihm  gelegten  Sinter» 
ftentum»  (baf.  1847);  »gum  grieben  in  unb  mit  bet  halt.  !Da  ertannte  bcr  Spfier  m   8.  einen  Selben 
flirtbc»  (baf.  1869).  Sgl.  »griebrichB.  Seine  SBirf»  göttlichen  Stamme«  unb  machte  tim  jumSÄitregenten 
f   amfeit  auf  bent  ©ebiet  bet  älhifit»  (Seipt  1874).  I   unb  6ibam.  9ln  berStbencböa  rädite  fichB.  baburth, 

4)  gerbin anb,  Dinier,  gcb.  14.  Dlärj  1814 ju  ©r»  I   baft  er,  ihr  Siebe  beud)clnb,  fie  berebete,  mit  ibm  ben 
furt,  bilbete  ficf)  auf  ber  Äunftftbule  in  SSeimar  unb  BegafoS  ju  befteigeti,  unb  fie  bann  ins  Sleer  ftiirtte. 
fpliter  auf  ber  Berliner  Sltabetnie  unter  Bleiben  unb  Später  roarb  B.  Übermütig.  SRit  $>ilfe  beS  BegaioS 
Sä.  Schirmer,  bereifte  feit  1840  bie  Diebcrlonbe  unb  mm  CIpmp  emporftrebenb,  reijte  er  ben  3om  beS 

Slorroegen  unb  1848—45  Senejuela,  hielt  fich  1863  geuS;  vom  roütenben  fHoft  gcroorfen,  mürbe  er  ge* 
in  gtalicn  auf  unb  mürbe  1866  tum  Seiner  ber  Sanb»  lahmt  ober  erblinbete  unb  irrte,  ben  ©öttern  Derbafet, 
ftbaftSmalerei  an  ber  Berliner  «fabemie  bcr  Siinfte  I   bie  Dlenftfien  meibenb,  bis  ju  feinem  lob  umbet. 
ernannt.  B.  malt  beutfcbe,  norroegifche  unb 

itatienifche  Sanbfdjaften ;   am  betannteftcn  aber    rar — .   *.■■»., 

bat  er  f<4  burtb  feine  fübamerifanifchen  *n»  $c  ,   Vl*?' 
fubten  gematbt,  bie  fiib  ebenfofebr  burd)  ben  {jp*  ' 

9)eid)tum  beS  ÄotoritS  roie  burd)  bie  audj  pon  f       •" 
«,  D.^umbolbt  gerühmte roiffenfcbaftlicbe  treue  '   /- 
auStcicbnen.  £>auptbilber  ftnb:  bie  ©uacharo»  V   . 

bohle  (Slationaigalerie  in  Berlin)  unb Stbenb  im  -'S.  /   / ,   V   }   -S 
2fialoonßaracaS(imGhariottcnburgerSd)kif;).  y,  /   fll\  YAA  v   * 

5)  Heinrich,  flomponifl  unb  Iheoretifer,  )   '/  l   \A  '   Avi\  's  )'i  '   J[~T 
Sohn  oon  8.  8),  geb.  10.  Dldrj  1832  ju  Ber--  j   /   l \\ V'  IW'  N’  ■(  A   k ,   C   / 
lin,  machte  feine  muftfalifihen  Stubien  unter  \   '   f\\\\V\VV\  ^   \ 
bet  Seitung  Sbuarb  0rtH8,  rourbe  1863  als  ®e»  \   \   A   Avewv  YÄ  rvc3'^'  »~v "T — 7   j 
fanglebrer  am  ©pmnaftum  jum  ©rauen  fllofter  i   V   r\A\  >   v   /   ,   "d 
angcftent  unb  trat  1866  an  91.  B.  SRarj' Stelle  V   /   \\Ves©^vo4^Df»'7  Tv  f als  Beofeffor  ber  SRufil  an  ber  Berliner  Uni-  \V  (   \ 
oerfität.  9Iufeer  oielen  tleincrn  auffagen  unb  I   '■  \   t   j   yAJfh Beienftonen ,   bie  ihn  als  einen  ber  gelehrteften  ' 
unb  genaueften  flennet  ber  htüortidien  6nt»  VJ  )   s^f  Wl  \   T«j;',rV'r\  l'ir4  ,-»■ 
roidelung  ber  JRufif  unb  ihrer  Zh!or'e  erfipei»  /   (   7-j  I   \   W\dA\  M 

nen  [affen  unb  roelthe  sum  großen  leil  in  ber  f ;   ------  \/i  K   \   y,  1   / 
»ailgemtintn  muftfalifihen  geitung«  perbffent»  lli  )   '   (/ \L/ 

lidjt  mürben,  finb  oon  ihm  brei  gröfiere  Blcrfe  /   /   \J 1   /   '   '   V }u  ermähnen:  »3>ie  Blenfuralnoten  unb  laft»  I   r   V 

jeiihen  beS  16.  unb  16.  3nbrf)unbertS'  (Berl.  V%\\  ;   |)il  W\\7'f'  lylMÖe  !/'''■ 1868);  »Der  flontrapunft»  (baf.  1862, 2. 91ufL  ;.\  )   \   *   1\ 
1877)  unb  »35ie  ©rohe  ber  muftfalifihen  3nter»  | 'V  '   i   /-ifc  \vi  /I  »Jv 

oatle  alSfflntnblage  ber  Siarmonie«  (baf.  18731.  ,)/  i   \   S   Ml  \   “   /   P   ̂ y//' AIS  Äomponift  hat  64  S- u'4t  minber  grobe  t.r.)  ̂    k   |   \   v\  I 
Berbienfte  erroorben  burd)  feine  tahlreichen  ben  /   \   pNU  1   )J  \\A  .   fm  / 

ftrengen  ©runbfähen  ber  altitalienijihen  polt)»  )   J/j  /')  /   /   \N  \   V\ >\  J^k'/ 
phonen  SSufif  folgenben  Bofalroerfe,  hauptfäih*  'jfj A   /(  1'  I   j   /   \   A   (' 
liih  mehrftimmige  Sieber,  Wotctten  unb  anbre  ((/  V   Mn  i   I   J   IW  1   jTw/ 

geiftlidie  ©efänge,  foroie  bie  Dlufif  ju  mehreren  [,/  (   \   - '   ( j   /   /   sVi 
Sophofleifchen  Iragöbien  (eine  Dper:  »Der  r|  )\  \   \(  i   I   I   I   /   j   UmuI 
Baum  beS  ©ramoflänj»,  ift  noih  Dlanuffript).  ->  Vj-V  1   1   yp' )   --5 AK3W 
$ie  gleiihen  ©runbfäge  hat  er  mit  feltenem  ©r*  - — -t   ■-!_  S   

folg  auth  als  Dlufitpäbagog  jur  ©elhtng  ge»  ;|r.  ;   '   ~.7- 
bradjt,  reie  bieS  bie  alljährltih  oon  ihm  peran»    '   "   —       ■   J 
ftalteten ©efangSaufführungen  ber  Schüler  beS  tp.tlerostjon  mit  b«m  Dtgoloi  (S6U6 
genannten  ©pmnaftumS  beroeifen. 

t>tUerePton  mit  btm  PtsoUl  (Sriitf). 

Serfehen  ben  florintber  BcDeroS,  nad)  anbern  feinen 

Bruber,  mufitebeShalb  nach  lirgnS  tunt  ftönig  BoötoS 
flüchten  unb  roarb  pon  biefem  entfühnt.  Salb  jebod) 
entbrannte  beS  BrötoS  ©cntablin  ilnteia  (nadjbome» 

rifch  Stheneböa)  tu  ibm  in  ftriiflit^er  Siebe  unb  f tagte 
ihn,  ba  B.  fuh  ipr  nicht  toiHfährtg  geigte,  bei  ihrem 
©einabl  eines  Angriffs  auf  ihre  lugerib  an,  toorauf 
fßriftoS  ben  ©aft  an  feinen  Schmiegeroater  gobateS 

in  Sgfiett  mit  einer  lafel  fanbte,  roelthe  in  geheimer 
Schrift  bie  lötung  beS  Überbringers  erbat.  gobateS 
fanb  jeboch  bie  SoOjiehung  beS  iftuftragS  bcbenflid), 
ba  8.  bereits  fein  ©aft  mar;  biefer  rourbe  bähet  auf 
gefährliche  Äbenteuer  auSgcfanbt.  ©r  tötete  »uerft 

mit  Silfe  beS  non  ihm  gejähmten  BegafoS  bie  feuer» 

ber  bilbenben  Äunft  rourbe  ber  Äampf  mit  ber  6hi* 

mära  gern  bargefteüt  (befonberS  auf  Safenbitbem), 
bie  Iraufung  beS  BegaioS  finbet  fich  mehrfach  auf 
SieliefS  behanbelt  (f.  bte  Stbbilbung).  Bgl.  gifther, 

8.  (Eeipj.  1851);  ßngelmann  in  ben  »Annali« 

beS  archäologif^en  gnftitutS  ju  Som,  1874.  —   Bel» 
lerophonSbrief  ift  in  Bejug  auf  ben  oben  ange» 
führten  DlptljuS  f.  n.  ro.  UriaSbrief. 

Belles-loitrea  (franj.,  fpr.  Mt-intr),  bie  »fchönen 

Sfliflenfchaften«. 
BeDctrifli!  (n.  franj.  belieb- lettre»),  berjentge 

leil  ber  Sitteratur,  ben  mir  oorjugSroeife  fepöne 
Sitteratur  ju  nennen  pflegen,  unb  roelcher  baS 

Öcbiet  ber  Sytil,  beS  SomanS,  ber  JlooeDe,  beS  Steife» 



SöcIIepiQe  —   Scüiarb. 669 

unb  0c  nrebilbe«,  be«  Drama«  unb  ber  Unterhaltung«« 
journatiftif  umfaßt,  ein  Begriff,  ben  crft  ber  geifttge 
Umfcßroimg  be«  oorigen  3ahrhunbert«  gefcßaffen  unb 

fortgebilbet  f)«t.  Seitetrift,  Renner  unb  au«üben« 

ber  greunb  ber  fctjönen  Sittcratur,  Scßöngeift;  Bel« 
letrifterei,  ba«  Ireihen  eine«  fallen,  mit  oeräcßt« 
lieber  jlebenbebcutung;  b   e   1 1   e   t   r   i   ft  if  cß ,   fuß  auf  fcßöne 
Sittcratur  bejiehenb,  feßöngeiftig. 

SeliröiDe  (im  Mtwui,  1)  Stabt  im  franj.  Departe« 
ment  ätfjäne,  Slrronbiffement  Billefrancße,  naße  bem 

SKßöne  unb  an  ber  Bari«  ■   Sponer  Eifenbahn,  mit 
einer  romaniirfien  Kirche  (au*  bem  12.3ahrh.>,  einem 

Scßloß,  ds7S)  2691 Einm.,  gabritation  oon  Seinroanb, 

Baumroottgeroeben,  gäffent  ic.  —   2)  'Same  eine* 
Stabtoiertcl«  non  Sari«  (f.  b.).  —   3)  Stabt  im 
norbamertfan.  Staat  Illinois,  ©rüffdjaft  St.  ßtair, 

18  km  füböftließ  oon  St.  Soui«,  bat  eine  fatßolifiße 
Kirche  mit  Klofterfcßute,  jaßlreiehe  gabrifenimbdüso) 
10,683  ßinio.,  barunter  Diele  Dcutfdje,  fo  bafi  hier 

roei  beutfcße  Leitungen  täglicf) ,   brci  wöchentlich  er« 
eheinen.  Sie  Umgcgenb  itt  fruchtbar  unb  reich  an 

Hohlen.  -   4)  Stabt  in  bet  brit.  Srooinj  Ontario, 
Sorbamerifa ,   an  ber  Münbuna  bc«  Moira  in  bie 

Duintebai  be«  Dntariofee«,  ift  Siß  ber  1857  ge« 
rünbeten  SIbcrt  Uniocrfitp,  hat  mehrere  anbre  ßö« 
ere  Schulen,  eine  laubftummenanftalt,  lebhaften 

»anbei  unb  in»»  9516  (Sinn).  Einfuhr  oon  ben  Ser« 

einigten  Staaten  1882  —83:  446,869  Soll.,  auSfußr 
1,501,16«  Soll.;  1164  Schiffe  liefen  ein. 

SeQebiBefeffel,  f.  Dampf feffel. 
ScUenue  (franj.,  («r.  Ulnttb),  f.  o.  to.  ba*  {tat.  Bet« 

oebere  (•Seßöiificßt«),  beliebter  Same  jaßlreicßer 
Suftfeßlöffcr  unb  Orte,  welche  eine  fcßöne  »uöficßt 
gewahren.  Daoon  finb  am  befannteften  oier:  1)  3n 

ber 'Sähe  oon  $nri«  ba*  oon  ber  Marguife  oon  Bom« 
pabour  mit  außcrorbentlicßcr  Fracht  erbaute  Suft« 

feßloß  auf  ber  Söffe  jmifcßen  St.«E(oub  unb  Meubon, 
welche«  oon  Subroig  XV.  angelauft,  loährenb  ber 

Seoolution  abgebrochen  roarb  unb  in  feinem  Befie,  ber 

Sitta  Brimborton,  ipährenb  ber  Belagerung  oon  Ba« 
ri«  1870  —   71  einen  ftrategifch  wichtigen  itunft  bil« 
bete.  2Iuf  bem  Xcrrain  bc«  ehemaligen  Seßloßparfc« 

ift  feit  1823  ba«  fchäne,  jum  großen  teil  nu«  Sitten 
atnpßitßeatralifeß  am  [tnfen  Seineufer  erbaute  Dorf 
S.  entftanben  mit  jaßlreicßcn  ffiafferßcilanftalten 
unb  etwa  5iXK)  Sinro.  3ur  Erinnerung  an  einen 
fcßredlicßtn  Etfenbaßnunfall  1842,  bei  bem  auch  ber 

berühmte  abmiral  Dumont  b'llroille  fein  heben  oer« 
lor,  würbe  hier  bie  Kapelle  Sötte  Dame  bc*  glam« 

me«  errichtet.  —   2)  an  ber  Straße  oon  Sebannacß 
Doncfjcrt)  ba*  (leine  Sanbfcßloß,  berühmt  burch  bie 

Unter  jeteßnung  betHapitulation  oon  Seban  am  Sor« 

mittag  bc«‘2.Sept.  1870unb  burch  bie  amSachmittag 
erfolgte  3ufammen!unft  be«  oon  feinem  Sohn,  bem 

Äronprinjen,  begleiteten  König*  Slilßetm  oon  Preu- 
ßen unb  be«  Raifer«  Sapolcon  III.  —   3)  Da«  ganj 

nahe  bei  Berlin  an  ber  Sorbfeite  bc«  Xiergarten« 
1786—90  im  anfehluß  an  ein  Sanbßau«  gnebrieß« 
b.  0t.  erbaute  Suftfcßloß  be«  Srinjeii  Suguft  ffetbU 
nanb,  welche«  nach  bem  tob  (eine*  Sohn«,  be«  Briit« 

jen  'Xuguft,  an  gnebrieß  JBilßelm  IV.  fiel,  ber  hier 
eine  ©alerie  oon  ©emätben  neueret  Maler  anlegte, 

oon  benen  ein  teil  (ich  jeßt  in  ber  Sationalgalerie 

befinbet.  —   4)  3n  H   a   f   f   e   I   ein  au*  oerfeßiebenen  tei« 
len  befteßenbe*  Scßloß,  ehemalige  Sefibenj  be«  Rur« 

fiirften  oon  Reffen  unb  1811—13  be«)lönig«3cr8me. 
Setteß  (|>r.  btttt»,  arronbiffementäßauotflabt  im 

fram.  Departement  ain,  in  einem  oom  guran  be« 

wäfferten  tßal,  burch  ijweigbaßn  mit  ber  Sinie  MS« 
con=@enf  oerbunben,  Siß  tiheäöifcßof«,  bet  Heß  fonft 

gürftbe«S)eitigen  römifeßen  Seich«  nannte,  ßat  einen 
prächtigen  bijeßöftießen  fSalaft,  eine  Sathebrale  (889 

gegrünoct,  in  bergotge  öfter«  umgebaut),  ein  Semi« 

nar,  ein  antilentabinett,  (um)  4670  fiinro.,  gabrifen 
für  Muffelin  unb  3nbienne«,  SBeinbau,  Steinbrücße 
(lithographifcße  Steine)  unb  »anbei.  3ut  Sömerjcit 
ßieß  bie  Stabt  Sellitium  ober  Sellicum.  1385 

niebergebrannt,  würbe  fie  oom  (Strafen  Smabeu«VIL 
oon  Saoopen  aufgebaut  unb  mit  Mauern  umgeben. 

Selli,  ©iufeppe  (ftioaeßino,  nterlwürbigcr  ital. 
Solläbicßter,  gcb.  10.  Sept.  1791  ju  3iom,  war  ur« 
fprünglicß  jum  Kaufmann  beftiimnt,  hatte  jeboeß, 

früh  oermaift,  jahrelang  mit  Drangfalen  ju  tdnu 
pfen.  Sacßbcm  er  oerfeßiebene  Heine  Stetten  beflei« 
bet  unb  wäßrenb  biefer  3«it  bie  Süden  feiner  frühem 

Silbung  burch  Selbftftubium  au*gefüllt  hatte,  rourbe 
er  1816  bureß  bie  »cirat  mit  einer  wohlßabenben 

JBitroe  in  eine  forgenfreie  Sage  oerfeßt,  bie  ißm  er- 
laubte, ganj  feiner  Seigung  jur  Dicßtlunft  ju  leben. 

Seine  fjoeften  in  toöcanijcßem  Dialett  hatten  jeboeß 
wenig  Erfolg.  Erft  bureß  bie  Helanntfcßaft  mit 
florta«  mailänbifcßen  ©ebießten  fühlte  er  fiel)  jum 
BoKSbicßter  berufen.  Et  machte  c«  fieß  jur  Slufgabe, 
ba«  Sehen  be«  römifeßen  SBoIt«  in  beffen  eignem 

Dialett  jur  Darftcttung  ju  bringen,  unb  entroidette 
hierin  oon  nun  an  eine  faft  beifpieltofe  grueßtbar« 
feit.  Seine  Dichtungen  biefer  an,  (amtlich  Sonette, 

belaufen  fieß  auf  mehrere  Saufenb,  in  welchen  bie  an« 
feßauungäroeife  be«  gemeinen  Bolt«  oon  Som,  feine 
Meinungen  unb  Stimmungen  in  ben  ereigni«reicßen 
3aßrjehntenoon  1830  bi*  1850  in  braftifeßer  Sileife  unb 
mit  meiften«  unocrßohlen  fatirifeßer  lenbenj  gefcßil« 
bert  werben.  S.  ftarb  21.  Dej.  1863  in  Som.  Einen 

2eil  feinet  Sonette  gab  fein  Sohn  Eiro  11.  unter  bem 

Xitel:  »Poesie  ineditc-  (Korn  1866—66, 4 übe.)  ßer« 
au«,  anbre  8.  Moranbi  unter  ben  Xiteln:  »fkmetti 
satirici  in  dialetto  roinaneseo«  (baf.  1869)  unb 
>l)ue  cento  souetti  in  dialetto  roinaneseo«  i   baf. 

1872).  Bgl-Scßucßarbt,  S.unb  bie  römifdje Satire 
(augöburger  «allgemeine  3£itung  1871,  Str.  164); 
©noli,  II  poeta  l omanesco  0.  U.  B.  e   i   suoi  scritti 

iuediti  (in  «N'uova  Antologia«,  Dejeinbet  1877). 
Settiarft  (Irr.  «46,  auguftin  Daniel,  ©raf 

oon,  franj.  ©eneral,  geh.  23.  Märj  1769  ju  gon« 

tenap  le  Eomte  in  ber  Senbe'e,  jeiißnete  fieß  al* 
höherer  Dffijier  juerft  1792  unb  1793  unter  Dumou« 
riej  in  Belgien  au«,  warb  nach  beffen  abfatt  abgefeßt, 
trat  aber  al«  ©enteiner  freiwillig  wieber  in  bte  ar< 
mee,  ftanb  1795  al*  ©eneratabjutant  unb  Oberft  bei 

ber  lileftarmee  unter  §o< ße,  jeießnete  fieß  in3talien 
1796  unb  1797  bei  Caftiglione,  Ealbiero,  atcole  jc. 

bureß  feine  lapferteit  au*  unb  würbe  jum  Brigabe« 
general  ernannt.  Bei  bet  ägnptifcßen  Erpcbition 
foeßt  er  mit  au«jeießnung  in  ber  Sd)Iad)t  bei  ben 
Bßramiben ,   warb  ©ouoerneur  Cberägßpten«  unb 

brang  bt«  ßlubien  oor.  ’Jlacß  Bonaparte«  abreife 

bem  '©eneral  Sieber  su  »ilfe  eilenb,  fcßlug  er  in  ber 
Schlacht  bei  »eliopoli*  mit  feiner  Dioifion  bie  feinb« 
ließe  Sanallcrie  jurüd.  Ebenfo  träftig  wirlle  i).  bei 

ber  Einnahme  Bulat*  unb  Kairo«  mit  unb  oertei« 
bigte  ba*  Icßtere,  bi*  er  jur  Kapitulation  gejmungett 
würbe.  1805  würbe  er  ©eneralabjutant  Murat*, 

fämpfte  unter  biefem  1805—1807  gegen  Oftcrreicß, 
Breußen  unb  Siußlanb  unb  folgte  bemfelben  naeß 

Spanien,  wo  er  im  Dejember  1808  ba«  ©ouoernc« 
ment  oon  Mabrib  erhielt.  3m  ruffiftßen  gelbjug 
1812  mar  er  abermal*  Murat«  ©eneralabjutant, 

warb  im  Dejem6er  1812  jum  ©eneraloberften  ber 

Rüraffiere,  1813  jum  Öencralabjutanten  be«  Kaifer« 
ernannt  unb  foeßt  bei  Dre*ben,  Seipjig  unb  »anau. 
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Wad)  bec  Sd)Iacf)t  bei  ttraonne  (SJIärj  1814),  roo  et  Bctlingbiiufen,  ®taf  ®lünch>8.,  f.  Wlüneb=Set* 

fich  bcfonber« beroortbat  unb  fchroere  Berrounbungen  lingbaufen. 
baoontrug,  rourbe  er  ©enerallommanbant  ber  ©arbe*  Brllitigöhaufen,  gahian  ©ottlicb  non,  ruff. 

faoaHerie'.  Subroig  XVIII.  erbob  t^n  jum  %lair  non  Seefahrer,  geb.  9.  Sept.  (a.  St.)  1778  auf  bet  Jlnie! 
granlreid).  Wach  bet  SüdfebrWapoleon«  1.  non  Glba  Dfel,  trat  1786  in  baä  Seetabettenlorp«  ju  Krön* 
folgte  33,  ber  löniglifbcn  gamilic  nach  Bcauoai«,  ftabt,  1797  al«  Dffijter  in  bie  bei  Sienal  ftationierte 

ging  jeboch  auf  be«  König«  ©cheifc  nad)  Bari«  jic.  glottenabteilungein  unb  begleitete  1803  Htuienftern 
rüd  unb  erlsielt  al«balb  non  Wapolenn  eine  Oiijfion  auf  feiner  erftenffleltumfegelung.  3m  3. 1809  freute 
an  SBurat,  bann  ba«  Rommanbo  ber  ©ofelarmee.  er  al«  floroettenlapitän  gegen  bie  fehioebifcbe  glotte. 

Wad)  bet  Sdilacht  non  fflaterloo  unterroarf  er  fcch  Seine  ̂ auptejpebition  trat  er  im  Juli  1819  an,  in* 
Subroig  XVIII.  auf*  neue,  roarb  jebod)  non  ber  Sifte  bent  er  im  Sluftrag  be«  Kaifer«  SUeranber  mit  jroei 
ber  $air$  geftrichen  unb  im  Wonember  1815,  ber  Sdüffen,  ben  Jtornetten  ffloftol  unb  Dltrnp,  nacb  Öen 

Zeitnahme  an  einem  Komplott  jur  Befreiung  Wapo*  Sübpolargegenben  fegelte.  (Sr  Übertritt  auf  biefer 
leon«  ocrbädjtig,  nerljaftet.  Wad)  einigen  Wionaten  Seife  ben  füblichen  Bolarfrciä  (einmal,  brang  im 

jreigelaffen,  erliielt  er  1819  and)  bie  BairSroürbe  ju*  Sluguft  1820  bie  jum  70.  Breitengrab  nor  unb  ent* 
rüd.  3»  ber Bairöfammer  gebürte  er  ju  benen,  roclche  bedfte  1821  ba«  hohe  SUepanbcr  I.*£anb  unb  bie 
bie  reaftionären  Beftrebungen  beS  ©of«  befämpften,  Beter  I.*3nfel.  91  mb  hatte  er  1819  bie  trftc  genauere 

unb  fdjlofe  fid)  1830  ber  3utimonarchie  an.  Sr  roarb  "Aufnahme  ber  Zuamotuinfeln  beroerffteHigt.  Über 
nadj  SBien  gefdiidt,  um  bie  Sticcrlennung  Subroig  Sio  be  Janeiro  nad)  Guropa  jurüdlebrenb,  langte 
Bh't'PP*  ,iu  beroirfen,  im  Wlärj  1831  aber  nad)  Bel*  bie  Gppebition  24.  3uli  1821  roteber  in  flronftabt  an. 
Oien,  um  ben  neuen  £f)ron  Seopolbä  befeftigen  ju  ®.  mürbe  jum  flommanbanten  ber  Dftfeeflotte  er« 
helfen.  (Dort  madjte  er  fid)  um  bie  Drganifation  be«  nannt,  barauf  1828,  nad)bem  er  bie  Operationen  ber 
©ecrioefen«  nerbient  unb  nabtu  an  Per  ffiahl  be«  ruffifdien  Iruppen  gegen  iöarna  roirffam  unter ftüjt 

König«  Scopolb  foroiean  ben  Berhnnblungcn  roegen  l)atte ,   jum  Bijeabmiral,  enblidj  1839  jum  Krieg«* 
beffen  Berbeiratung  teil.  Gr  ftarb  28.  Jan.  1832  in  gouoerneur  oon  Hronftabt  unb  Cbertommanbanten 

Brüffel.  Seine  Wicmoiren  rourben  berauSgegeben  be«  Safen«  beförbert.  6t  ftarb  13.  3«u.  1852  in 
oon  Sinet  (Bar.  1842,  3   Bbe.).  flronftabt,  roo  iljni  1869  eine  Statue  (oon  Schröbtr) 

Bellica  roluninn  (Äriegäfäule),  eine  Säule  errichtet  rourbe.  Zte  Befcbreibung  feiner  grofsen Seife 
in  Som  oor  bem  Bellonatempel,  bei  ber  bie  bei  einer  (in  ruffifdscr  Sprache)  erfebien  ju  BeterSburg  1831. 

flrieg«erllärung  geroäbnlicbe  fpmbolifcbe  Sanjen*  Bctlini,  1)  ©entcle,  ital.SRaler,  geboren  um  1426 

ftbleuberung  ftattfanb  (f.  Bellona).  al«  ber  ältefte  Sohn  oon  3acopo  B.  (1400—1464), 
Stflifö«  Hat.  liellicomiB),  friegerifcb,  ftreitbar.  aeft.  22.  gebr.  1507  in  Benebig,  übte  mit  feinem 

Belting,  JBilbelm  Scbaftian  oon,  ouögejcid)*  Bruber  ©iooanni  einen  entfebeibenben  Gtnflufj  auf 
neter  Setiergeneral  gviebrid)«  b.  @r.,  geb.  16.  gebt,  bie  6ntroitfelung  ber  oenejianifiben  Wialerei,  inbem 
1719  ju  BouUborf  tn  Dftpreuften  au«  einem  alten  er  befonber«  ba«  Gbarafteriftifcbe  ber  äufiem  Gr* 
pommerfeben  ®efd)led)t,  trat  1737  al«  gäbnridi  in  fdbeinung,  ba«  Bilbni«.  betonte.  Sr  führte  grobe 
ein  ©armfonbataiOon  ju  ftolberg,  roarb  aber  1739  (burtb  Branb  ju  ©runbe  gegangene)  Arbeiten  im 
al«  Romet  ju  ben  Sulfaten  oerfejft  unb  focht  rühm*  4)ogenpalaft  unb  in  ber  Scuola  bi  San  ©iooanni 

lieb  bei  IRollioib,  ®obenfriebbcrg  unb  fleffelöborf.  6oangrlifta  inBenebigtbie'ffluitber be« heiligen Rreu* 
Seil  1749  Biajor,  machte  B.  bie  Schlachten  bei  Btag  je«,  je$t  inberüllabemielau«  unb  unternahm  1479im 
unb  Äolin  mit  unb  rourbe  1758  Cbcrftleutiiant  unb  Sluftrag  ber  Signoria  eine  Seife  nach  flonftantiopel, 
6bef  eine«  Smfarenregimeut«,  roelcbe«  al«  ba«  bet  roo  er  ba«  noch  erhaltene  BilbSijobammeb«n.  malte, 

»fchroorjen  §ufaren«  groben  Suf  erlangte.  3roar  2)  ©iooanni,  itat.  SRaler,  Bruber  be«  oorigen, 
roohnte  er  nur  noch  frei  ̂auptfchlachten,  benen  bei  geboren  um  1428,  geft.  29.  Woo.  1516  in  Senebig, 
fluneräborf  unb  greeberg,  bei;  befto  öfter  jeiate  er  gab  ber  oenejianifcben  SRalerei  be«  15.  3al)rf).  nach 

aber  feine  iapferteit  unb  ©eroanotheit  im  lleinen  gorm,  Jnhalt  unb  flolorit  ihr  ©epräge  unb  legte 

Krieg.  Bei  bem  foaen.  Babberg  nahm  er  1759  jroei  burch  fein  Sorbilb  unb  feineSehrthätigle'ct  ben©ru'nb faiferliche  Segimenter  mit  8   flanonen  unb  4   gähnen  jur  |5<hflen  Blüte  berfelhen  im  16.  3°^r^-  Unter 
gefangen,  roofür  ihn  ber  König  fogleid)  jum  Dbcrften  bem  6influb  oon  B.  Bioarini  in  Benebtg  unb  oon 
erhob.  ®ie  fchönften  Sorbeeren  fammelte  B.  inbeffen  SRanteana  in  Babua  gebilbet,  oereinigte  et  bie  ener* 

1759— 61  inBommernunb  SWecflenburg.  $ierroiber*  offene  tlharalteriftil  unb  bie  gormenplaftil  be«  Ith* 
flanb  er  mit  feinem  Sufarenregiment  unb  einigen  fern  mit  ber  Slnmut  unb  Sieblicbleit  be«  erftem. 
Bataillonen  3nfanterie,  jufammen  6000  SRann,  ber  Um  1464  ging  er  oon  Babua  nad)  Benebig,  roo  er 
aanjen  fchroebifchen  Slrmee  unb  hemmte  alle  ihre  bi«  ju  feinem  6nbe  eine  umfangreiche  Ihätigleit  auf 

Operationen.  Stuf  einem  Streifjug  geriet  Blücher,  bem  ©ebiet  be«  flircbenbilbe«  unb  be«  Borträt« 

bamal«  3unfer  in  fchroebifchen  tOtcnflen,  in  feine  entfaltete  unb  ju  bödiftem  Stnfehen  gelangte,  nach* 
©efangenfehaft  unb  roarb  oon  ihm  für  ba«  preufci*  bem  er  (ich  bei  Stntonello  ba  SSeffina  in  ber  Otmale* 
(ehe  Seer  aeroonnen.  1762  rourbe  B.  ©eneralmajor  rei  oeroolltommt  unb  fein  Kolorit  ju  aufeerorbent* 

unb  1776  ©eneralleutnant.  3m  baprifeben  grbfolge*  liehet  Kraft  entroidclt  hatte.  Dbroohl  ein  2eil  feiner 
frieg  (1778)  icidjnete  er  fich  beim  Cinmarfch  in  ©cmälbe  (barunler  bie  großen  arbeiten  im  ffiogen* 

Bölimen  über  SoDenftein  unb  ©abel,  roo  jroei  öfter*  palaft)  untergegangen  ftnb,  haben  fich  noch  etroa  80 
reichifche  Bataillone  gefangen  rourben,  fo  fehr  au«,  Sitar*  unb  SSabonnettbilber  oon  feiner  ©anb  erhol* 
bag  ihmgtiebrich  II.  al«  Belohnung  ben  Siiiioarjcn  ten.  5)ie  bebeutenbften  fmb:  ber  tote  Chrnm®  mit 
ÄPlcrorben  unb  eine  ©ehalt«julage  oon  1000  XhIr  jroei  6ngeln  (Berlin),  berfelbe  mit  Wlaria  unb  3ohan< 

oerlieh-  B.  ftarb  halb  nach  ber  Südfeljr  in  bie  grie*  nc«  (fflailanb),  Gbriltu«  im  Schofi  ber  SÄaria  oon 
benägarntfon  ju  Stolp  28.  Woo.  1779.  ©eiligen  umgeben  (Stuttgart),  thronenbe  SRabonna 

Brlliitghaitt  (itr.  -baut),  Warttftabt  in  ber  engl,  mit  bem  Kirib,  ©iob,  6   ©eilige  unb  8   mufijierenbe 
©raffchaft  Worthumberlanb,  am  Worth  Ipne,  mit ,   Gugel  (Benebig,  SUabcmie),  Wiabontia  mit  bem  Kinb, 

uni)  1400  ©inio.;  10  km  norböftlich  baoon  Ditcr*  4   ©eilige  unb  2   Gngel  (1488,  Benebig,  Santa  S)la< 

bum,  ba«  Schlachtfelb  oon  6heop  Ghafe  1388. 1   ria  be’  grari),  thronenbe  ÜJiabonna  mit  bem  Kinb, 
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4   ̂eilige  unb  ein  ©eine  fpietenbcr  Gngel  (1506,  Sie«  beft^jt.  9luch  arbeitete  er  geroiffenhafter  «nb  forgffil« 

nebig,  San  ̂ accatia,  fvucptwer!),  ber  beit.  Cf)riftopb  tiper  al«  Stoffini.  Sion  bcfonbcrm  SBert  für  ben'  Gr« mit  bcm  Kmb,  Sluguftin  unb  Sieronpmu«  (1513,  folg  feiner  Dpern  roar  notf)  ber  Umfcanb,  bah  ihm 
Benebia,  San  ©ioonnni  Grifojtomo).  Bon  feinen  jurBuSführung  bcrfelben  bie  »or}üg!ichften©e|ang«= 
Bilbniffen  fmb  ber  Soge  ©iooanni  SUocenigo  unb  träfte  ju  Gebote  ftatiben,  namentlich  berZenorifi  «Hu- 

ber Soge  fieonntbo  Sorebano  mit  feinen  Söhnen  bini  unb  bie  Bafta,  für  beten  eigentümliche«  Znlent 
heruonuliebcn.  G«  gelang  ihm,  bie  Befangenheit  ber  mehrere  feiner  tragifeben  Sollen  auebriidlich  be« 
filtern  SUcifter  ooltfommen  abjufireifen  unb  in  fei«  ftimmt  ftnb.  Sgl.  Bougin,  B„  sa  vie,  Res  ceuvre« 
nen  lepten fahren  jut  oollen Freiheit  ber  Scnaiffance  (Bar.  1868);  Bercolta,  Elopio  bioffrafico  del  Cav. 

ju  gelangen,  welche  in  ben  oen  ihm  bccinfluhtcn  ®ior<  V.  1!.  (Seap.  1876).  Gine  geiftoolle  Schilberung  fei« 
gione,  Balma  unb  Zijian  ihren  .^öbepunlt  erreiebte.  ner  liinftlcrifcben  Btrfönlichleit  finbet  man  in  Ser« 

3)  Botento,  SUebijiner,  ach.  3.  ©ept.  1643  »u  binanb  girier«  »Kimftierlebcn«  (Köln  1880). 
gieren»,  warb  1663  Brofeffor  ber  Snatomie  in  *0«»  ©rlliitjüna  (im  SRunbe  ber  beuHcben  Schweijet 
julebt  Bcibarjt  be«  ©rohberjog*  oon  ZoScana;  ftarb  früher  Sellen}),  bie  fcauptfiabt  be«  febroeijer.  Ran« 

8.  ,'an.  1704.  Gr  ift  febr  oerbient  um  bie  anato«  ton«  Zeffin,  2112  m   ü.  SU.,  mit  einer  im  italicnifcben 
milche  Unterfudjung  ber  Sieren  unb  Gntbecfer  ber  ©cfcbmact  be«  16.  gnljrb.  erbauten  Stift«firche  unb 
nach  ihm  genannten  ytöfjrcfjen  in  ben  Sierenroärjcben  cirsoi  2436  Ginn),  italienifcber  Bunge.  Sie  Shatenge, 
(tnbtili  Belliniani,  Sellinifcbe  ©finge),  auch  a[«  jebt  oon  ber  ©ottbarbbnhn  burrtijogen,  beherricht 
Sicfitcr  belannt,  namentlich  burep  feine  »Bncche-  einerfeit«  ben  SluSgana  ber  Strahen  über  ben  ©t. 
reide*  (glor.  1729).  Gr  f<brieb:  »De  stmetura  et  ©ottharb  unb  ©t.  Semharbin  roie  ber  jtotfcfjen  ihnen 

usn  rennrn«  (gtor.  1662)  u.  a.  Seine  »Opera  om-  gelegenen  Söffe  Bufmanier  unb  2a  ©reina,  anber» 
nia«  erfchiencn  Slenebig  1708,  2   Sbe.,  u.  öfter.  feit«  ben  Sugang  jum  2ago  JUaggiore  unb  (burch  ben 

4)  Sincenjo,  ital.  Dpemtomponift,  geb.  3.  So».  Übergang  be«  SUonte  Genere)  jum  Buganer  See.  Sie 
1801  ju  Gatania  in  Sijilien,  toar  feit  1819  Schüler  hoch  tbronenben  brei  Burgen  mit  Zürmen  unb  3in« 
be«  fionferoatorium«  ju  Scnpel  unb  machte  feine  nen  geben  S.  ein  mittelalterliche«  Stusfcben;  eine 
Stubien  befonber«  unter  Zritto  unb  3iugarclli.  Bon  berfetben  (GafteHo  ©ranbe)  bient  je(jt  al«  Bucht«  unb 
feinen  erften  Sompofitionen,  beftehenb  in  Kirchen«  Beughnu«,  bie  beibeu  anbern  mürben  burch  neuere 
fachen,  gnftrumentalftücfen  fürglöte,  Klarinette  unb  fjortififationen  »erftürft.  Gin  Sammfchüht  bie  Stabt 
Älanier  unb  einer  Kantate:  »Ismene* ,   abgefeben,  gegen  bie  Überfcbroemmungcn  be«  Zicino. 
mar  e«  juerft  feine Dper  «Adclson  e   Salvina«  (1824  Bellis  L.  (SUajjlttb,  ©iinfeblume),  ©attung 
»u  Seapel  gegeben),  toelchc  ihn  betannt  machte  unb  au«  ber  gamilic  ber  Äompofiten,  einffihrige  unb  per« 
tbm  ben  Sluftrag  oerfchaffte,  für  ba«  Zbcater  San  ennierenbe,  Heine  Kräuter  in  Guropa  unb  ben  SJIit« 

Carlo  bie  Dper  «Bianca  e   Fernando«  ju  fompo«  telmeerlcinbern.  B.  perennia  L„  mit  nadtem  Schaft, 
nieten.  Siefe«  SBert  fanb  bet  feiner  Slufführung  grunbftfinbigen,  geterbt-gejabnten,  etroa«  rauhen, 
(1826)  fo  großen  Beifall,  baft  S.  alSbalb  einen  Sluf  haarigen  Blättern^  auöbaucrnb,  ronchft  überau«  häufig 
nach  Waitanb  erhielt,  um  für  baäZbeater  bclla  Scala  auf  Zriftcn,  ©raäpiägen  unb  SBiefen  burch  g°uj  Gu« 
eine  Dper  »u  fchreiben.  Sa«  hier  entftanbene  SBert,  ropa  unb  blüht  oom  erften  grilbjabr  bi«  in  ben  Spät» 
welche«  fofort  nach  feinem  Grfdjeinen  (1827)  ben  fjerbft.  gn  ©arten  gefüllt  mit  oiclen  meinen  unb  ro« 
Kutjm  be«  Künfiter«  über  ganj  Italien  oerbreitete,  ten  Stbfinberungen,  wobei  alle  Blüten  unregelmäßig 
war  »II  Pirata«,  Zept  oon  gelice  Siomani,  welcher  röhrig  fitib,  linier  bem  Jlctmen  Zaufenbfcftön  tul« 
ben  Äomponificn  feilbem  in  feiner  Zbätiglcit  auf«  tioiert,  gemährt  bieft«  Bflänjchen  a(8  Ginfaffung  ber 
eifrigfte  unterftüpte.  Safch  aufeinanber  folgten  jebt  Rabatten  im  grühling  unb  Sommer  einen  fcMnen 
bie  Dpem:  »La  Straniera«  (1829  ju  SHailonb),  Bnbtid. 
»I  Capuleti  ed  i   ilontecchi«  (1830  ju  Benebig),  Sea«2antaflerfd)t8  llntrrriihttfgflrm,  benannt 
»LaSonnambula«  (1831  ju9Hailanb,fürbieSnftage«  nnchSlnbreroSietl u. gofeph Hancafter (f. b.);  f.SBech« 
fthrieben),  »Norma«  unb  »Beatrice  di Tenda*  (betbe  felfeitiger  Unterricht. 
lehtere  1831),  bie  überall  mit  Gntjüden  aufaenom«  Scllman,  Karl  SRichael,  pfeubonom  greb« 

men  mürben  unb  ganj  Guropa  oon  ben  einfehmet«  man,  fehmeb.  Sichter,  geb.  4.  gebr.  1740  ju  Stocf« 
chetnbcn,  fchmachtcnben  SRclobten  be«  Sijiliaiter«  holm,  flubierte  in  Upfala,  »eigte  in  feinergugenb  eine 
roiberhaifen  machten.  B.  begab  fuh  1833  nach  Bari«  rcligiöfe  Siichtung,  lieh  f»h  aber  halb  ju  einem  btffo« 

unb  oon  ba  nach  2onbon,  mb  er  glänjenbe  Slufnafpne  luten  Beben  in  luftigen  ©efelljchnften  »erführen,  bie 
fanb.  Soch  lehrte  er  1834  nach  Bari«  jurücf,  um  für  feinunoergleichlicheägmproDifationitalentauäbcute« 

bie  bortige  Qtalitnifche  Dper  feine  »Puritani«  ju  ten.  Beim  Boüroefen  angefiellt,  oerffiumte  er  feine 
fchreiben,  bie  mit  neuem  GnthufinSmu«  begrübt  rour«  Sienftpflichten ;   auch  trug  er  fonft  halb  aüe  Blertiei« 

ben  unb  jugleich  einjelne  nicht  umoefentliche  gort»  djen  eine«  oerfommenen  ©enie«.  Bum  ©liid  für  ihn 
fchritte  in  feiner  fünftlerifchen  gntroidelunä  befun»  ̂ errfefcte  bamal«  ©uftao  I1T.  in  Schroeben,  ber  B. 
beten.  Beiber  raffte  ein  früher  Zob  ben  Rünftter  1775  bie  Stelle  eine«  fcoffetretfir«  mit  3000  Sleieb«« 

hinroea;  er  ftarb  23.  Scpt.  1835  in  S.uteauj  bei  Ba«  thater  ©ehatt  »erlief),  roorau«  ber  Sichter  fich  eine 
ri«.  B.  ifl  lein  braniatifcher  Äomponift  im  beutfehen  Sinelure  niaefite,  inbem  er  für  bie  §fi(fte  feine«  ®e= 
Sinn  be«  SBort«;  et  ftrebt  nicht  banach,  ein  bra»  halt«  bie  ©efchfifte  einem  anbern  übertrug.  Ser 

matifche«  ©anje  ju  fchnffen,  fonbem  begnügt  fich,  König  berief  ihn  oft  jur  Grbcitertmg  ber  ©efellichaft 
bem  Sänger  ein  roeite«  gelb  thealralifcher  Grfolge  an  ben  $of.  B.  flarb  11.  gebr.  1796  in  StoSljolm. 
tu  eröffnen,  unb  opfert  bicfem  Streben  nicht  feiten  Cr  ift  einer  ber  orighteBfteu  Sichter  aller  Beiten,  ber 
ben  wahrhaft  bramatifd)cn  Siuöbrud  oöllig  auf.  Sa»  an  Seibftfinbiglett,  güBe  ber  B^antafie,  tiefem  unb 

bei  fehlen  ihm  bie  flberfprubeinbeSenialitätunbgeift«  wahrem  OSefüiji  unb  Jlngemeffenheit  ber  Sarftdlung 
reiche  SUaimigfaitigfeit  Jioffini«,  roährcnb  er  in  ber  unb  be«  BuebrudS  alle  feine  Beitgenoffen  weit  über« 
Jiüdlehr  oon  ber  überlatenen  Kolorierung  Jiojftni«  ragte.  Gr  war  ein  wahrer  Solt«bichter,  aüe«  objcltio 
}um  einfachen  getragenen  ©efang  fowie  überhaupt  auffaffenb,  aan»  mit  feiner  Beit  oerfchmoljcn  (baljer 
in  bem  ungetünftcltern  StuSbrud  reicher  unb  ernftcr  ,   reich  an  pcrfönlichen  unb  örtlichen  Bejieljimgen),  be« 
Gmpfinbung  jenem  gegenüber  unleugbare  Borjüge  I   gabt  mit  linblicher  Jlatürlichteit,  babei  ein  SUeifter 
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in  ber  Jronie.  9lm  reinften  offenbarte  ft  cf)  (ein  ®e> 
niu«  in  feiner  Ögrif,  jenen  jnbireteben  teil«  ti a c cf) a * 

nali[d)en,  teil«  ibtjllifchen  ober  bumoriftiidjen  Siebern, 
bie  jeijr  oft  ba«  iirotmli  ber  Jmprooifatton  waren, 

unb  bie  er  faft  burehgefjenb«  felbft  mit  herrlidjen  Sie. 
lobien  au«ftattete.  hierher  gehören  bie  Sammlun- 

gen: *Bacehaualiskn  ordens-kapitlets  bandl  ingar* 
(1783);»Fredmaii9  episüar«  (1790)unb  -   Fre  i man» 
«Anger*  (1791).  Weift  bem  BoltSleben  entnommen, 

finb  fie  auch  jurn  gröfjten  Zeit  Giqentum  be«  Soll« 

geworben.  Sufjerbem  fdjrieb  B.  fleine  bramatiiefje 

Spiele  (»Da«  ©irtSfjau«*,  »Ser  qlüdltcbe  Sd)i*= 
brad;-  u.  a.)  unb  ftellte  in  Zions  högtia*  (1789) 
ergreif  enbe  Betrachtungen  über  Xepte  ber  Geangelten 

int  Ion  be«  <41falmiften  an.  Sion  feiner  Satire  11A- 
nett-  (»DerStonb*)  ift  nur  einflrudjftüd  oorlfanben. 

Unter  ben  oetfebtebenen  ’Jlu«gaben  feiner  -Sam lade 
ski  ifler*  ift  befonber«  bie  ooit  (Sarlfn  beforgte  (mit 

Slnmerfungen  unb  JHuftrationen,  Stodt).  1866—61, 
5Bbe.)  beröorjubeben.  (fine  neue  Sammlung  »Skrif- 
ter*  gab  ®id)horn  (Stodf).  1876  -77)  beraub.  Sine 
2luSroaf|l  bcr@ebid)te  in  (nidit  febrgelungener)  beut* 
fd)et  Überfettung  oott  ©interfelb  erid)ien  unter  bem 

litel:  »Derfthroebifdieänalreon*  (Berl.  1856).  Sine 
non  Btffltöm  gefertigte  loloffale  Btonjebüfte  be« 

Sid)ter«  mürbe  M.  Juli  1829  im  Ziergarten  juStotf  - 
bolm  aufgefteHt,  too  jaljrlid)  an  bemiciben  Zag  ju  fei* 
nem®ebadjtm«  einSolfifeftftattfinbet.  Sgl  2   jung* 

gren,  B.  och  Fredtnans  epistlar  (tiunb  1869). 
Bffloguet  Mur.  .tSe«),  Dominique  fyrancoi« 

£   o   u   i   e ,   S   a   r   o   n   31  o   g   e   t   b   e ,   franj.  ö)cftbid)t«forf<ber, 
geb.  1796  ju  Bergheim  im  Slfafi,  mar  ber  Sohn  eine« 
DioiftonSgeneral«,  trat  frühzeitig  in  bie  Slnnee  unb 
jeichnete  fief)  al«  junger  Dfftjier  ber  Kaoallerie  in  ben 
&   (impfen  be«  Jal)rS  1814  au«.  3Hit  bem  Örab  eine« 
Gifabronchef«  ocrlieft  er  1834  ben  KriegSbienft,  um 

fitb  nach  Burgunb  lurürfcujieben,  roo  et,  im  Befib 
eine«  anfebnlttben  Sennögcn«,  unabhängig  feinen 

biftoriftben  Stubien  lebte.  Später  nahm' et  feinen fflobnfib  in  B«ri«  unb  fiebelte  non  bter  feiner  ©c* 

funbbeit  roegen  natb  Sijja  über,  roo  er  3.  Slug.  1872 
ftarb.  SO.  jeubnet  fi<b  als  epiftoriter  ebenfofebr  burtb 
grünbliibe  Rorfchuitg  unb  tritifeben  Seift  roie  burd) 
anjiebenbe  Behanblung  be«  Stoff«  au«.  St  febrieb: 

»Questions  bourguignonnes,  ou  Mömoire  critique 

snr  l’origine  et  les  migrations  des  atuiens  Bour- 
guignons*  (Bur.1847),  bemftthbte  -Carte  du  premier 

royaume  de  Bourgogne*  (1848i  unb  bie  Or Linea 
dijonnaisea*  (Dijon  1851)  anfdjloffen.  Sein  fvaupt* 

roerr  ift  bie  •Ethnogbnie  gauloise  (Bar.  1858— 75, 
4   Obe.),  eine  umfaffenbe  Darfteüung  ber  feltiftbcn 
SltertumSfunbe,  roeldje  1869  mit  bem  groben  Brei« 
Sobert  gefrönt  mürbe. 

Bellona,  bie  Kriegsgöttin  ber  3iömer,  ber  grtedj. 
ßnpo  entfprecbenb,  oon  fpätern  Uiptbologen  halb 
utr  Sattin ,   halb  jur  Sdjroefier  be«  War«  gemacht. 
Bor  ihrem  außerhalb  be«  urfprünglicben  ©cithbilbe« 
ber  Stabt  3iom  gelegenen  Icinpel,  roeldjet  oom  Kon* 
ful  2lppiu«  Slaubiu«  GäcuS  in  einer  Schlacht  gegen 
bie Stni«fer  (296 o. ISbr.)  gelobt  roorben mar ( als  iag 
berSffleibe  mürbe  ber 3. 3unt  gefeiert),  ftanb  biefogen. 
Kriegsfäule  (bellica  columna).  S«  mar  nämlich 
altrömifdier  Brauch,  bafs  ber  .fetial  (f.  Fetiales)  an 
ber  ©renje  unter ftmüberfcbleuberung  einer  blutigen, 
oom  oerfengten  lianje  in  ©egenroart  breier  ffeugen 
bem  feinblidjcn  sßolf  feierlich  ben  Krieg  anfagte. 
Da  nun  infolge  immer  roeiterer  SSuSbclinung  be« 
römifeben  Seich«  bie  ©renje  nicht  mehr  bequem  ju 

erreichen  tnar,  jo  muffte  im  Kriege  gegen  Bqrrbo«  ein 
gefangener  Solbat  hier  einen  flehten  BIab  taufen. 

-   S3t[Ioro3. 

um  ba«  äuSlanb  porjufteDen,  roie  bie  bellica  co- 
li mna  ben  toHeftioen  ©renjpfeiler  barfteQte.  Über 

biefen  roarf  nun  ber  fjetial  feine  i'anje.  Jm  Zempelber 
B. pflegte  ber  Senat  mit  beujeniaen,  roelcbe  bie  Stabt 
nicht  betreten  burften,  mit  Sefanbten  unb  fiegreidj 

beimfebrenben  Jelbherren,  welche  einen  Zriumpb  be* 
anfpruchten,  ju  oerbanbeln.  Sonberrömifcben  B.  roat 
urfprünglich  nerfchieben  bie  afiatifcfje  B.  (f.  3Ra), 
beren  Heimat  Komana  in  Kappabotien  mar.  Doch 
nahm  ber  röntifthe  Dienft,  roobl  befonber«  feit  Sulla, 

bem  fie  im  entfcheibcuben  Jahr  88  o.  Gbf-  tu  Kappa* 
botien  im  Iraum  erfchietten  mar,  piel  oon  bem  elfta* 
tifchen  afiatifchen  an.  Die  Dbcrprieftcrin  unb  bie 

^rieftet  (bcllonarii)  jerfleifchten  ficb  mit  bem  Dop* 
pelbeil  Slrme,  Seite  unb  Bruft  unb  roeisfagten  in 
biefem  Kuftanb.  Sgl.  ZieSler,  De  Bellouae  cultu 

(Bert.  1842). 
Beüori,  Siooanni  Sietro,  ital.Kunftbiftorifer, 

geboren  um  1636  ju  3lom,  geftorben  um  1700  bafelbft, 

roar  anfangs  iSaler,  roanbte  fieft  aber  balb  ard)aolo* 
gifchen  unb  litterarifchen  Stubien  ju  unb  rourbe  fpä* 
ter  jum  atttiquar  be«  Bapftc«  ernannt.  Bon  feinen 
Schriften  haben  noch  beute  bie  £eöen«bejcbreibnngen 

ber Künftler feiner  Jeit  (»Le  rite  de’  pittori,  scultori 
ed  architetti  moderni-,  3tom  1672) troj ihre« fchmül» 
fügen  Stil«  biftorifdien  Söert,  roeil  fie,  au«  perfön* 
liebem  Umgang  geköpft,  biogvapbifche  Witteilungert 
enthalten.  SeincSamtnlung  oonaiiertümem  taufte 
ber  König  oon  Breujen. 

BcDotjlraht  üot.  -io-),  ©afferftrabe  jroifchen  Boo* 

tbia  Jelij  unb  Slorbfomerfet  im  arftifchen  3iorbame* 
rifa,  oerbinbet  bie  Brinjregent  ■   (linfabrt  mit  ber 
Sranflinftra&e.  Sie  mürbe  oon  ihrem  irntbeefer,  bem 

Kapitän  Kennebq,  tu  ©breit  be«  franjöftfthen  Schiff«* 
leutnant«  J.  3i.  Bellot  (geb.  1826  ju  Bari«)  be* 
ttannt,  meicher  f«h  1853  ber  (rrpebition  be«  Kapitän« 

Jngleftelb  jur  aujfuthung  grantlin*  angeichloffen 
hatte  u.  beim  Überf  (breiten  ber  ©isfelberben  Zob  raub. 

Brllolto,  Bernarbo,  Btaler,  f.  ßanaletto  2). 
BcUosärum,  Stabt,  f.  n.  ro.  Beauoai«. 
BrUopafrn  (Bellovici),  friegerifthe«  Sott  int  betg. 

Sallien,  mahnte  um  ba«  heutige  Beauoai«.  Sie  tonn* 
ten  100,000  Bewaffnete  ftetlen,  rourben  57  o.  (Sbr. 

oon  Gäfar  unterworfen,  nahmen  aber  62  an  bem  all* 

gemeinen  Bufftanb  ber  @a Uier  teil.  3u  Bünitt«' 
Beit  waren  bie  B.  ohne  Btodjt  unb  Bebeutung.  Jb« 

$auptflabt  roar  ©äfaromagu«  (jeht  Beauoai«), 
BeUooefu«,  gaü.  üeeritifirer,  ber  nach  ber  Sage 

jur  3eit  be«  röittijchen  König«  larquiniuS  Bri«cu« 
nach  Jtalien  tarn,  am  B»  unb  Zefftn  fich  nieberliefj 
unb  Btebiolanum  (f.  b.)  grünbete. 

Sellom«  clor.  *io«),  §ettrp  ®h*tnep,  amerifan. 
©eiftlicher,  geb.  10.  Juni  1814  ju  Bofton,  fmbierte 
tn  Gatitbribge  (Biaffachufettä)  Zheologie  unb  würbe 
1838  Bfurrer  ber  erften  Songregationaliftentirdie  in 

'Kein  ;J)ort,  roo  er  1846  -50  jugleieh  ba«  Unitarier* 
blatt  •Christian  Ittqtiirer*  leitete.  B.,  weither  ber 
liberalen,  mehr  rationaliftifehen  Sichtung  angebört, 
roarnichtnureinSebner  non  bebeutenbem  Suf,  ion* 

btrn  auch  Serfaffer  jahlreicher  ('lelegenbeitsfchriftcn 
pcrfchiebenett  (befonber«  ftaat«roirtfchaftlid)cn  unb 

fojialen)  Jnhalt«,  mie  er  auchanbemSoroelLJnflitut 
in  Bofton  eine  3ieihe  beachtenswerter  Sorträge  ge* 

halten  hat,  welche  1857  unter  bem  Xitel :   -The  troat- 
inent  of  social  diseases*  erfcf)icnen.  Beim  Su«* 

brach  be«  Bürgertrieg«  machte  er  ftch  um  bie  Begrün* 
buna  beröefunbheitslommiffton  oerbient  (1861)unb 

flanb  berfelben  al«  Bräftbent  fech«  Jahre  lang  not. 
1866  trat  er  eine  Seife  nach  Gttropa  an,  worüber  er 
in  bem  ©erf  »The  old  world  in  its  new  face*  (Sero 
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J)otfl868, 2®be.)  Berichtete.  (Sine  Sammlung  feinet 
'Sermons  and  ailresses«  etftfiicn  in  Bolton  1882. 

8.  ronr  öerauegeber  be«  «Liberal  Christian  ,   eine« 
Crqan«  ber  Unitarier,  Gr  ftarb  30.  3an.  1882. 

®tIlora3Saff8'!Pt'ioifo5[5i,[.Gonnecticut(3(ub). 
Beilob,  itierre  Saurent  be,  f.  D c   Bellop. 

Btfl  ffloif  (»©loclenfel««,  aucf)  3ncb  Gape  Wodf), 
an  ber  Dfüiifte  non  Scbottlanb,  Relfeneilanb  oor  ber 
SRünbung  beb  girtb  of  Xap,  19 Tan  fübroeftlich  non 

-Htbroatb,  mit  1807—11  non  Stepbenfon  erbautem 
säeudjtturm.  Seinen  Samen  oerbanltB.  einer  ©lode, 
bie  ber  Mbt  non  Sberbrotbod  (Slrbroatf),  f.  b.)  bort 

aufbängte,  um  Schiffer  nor  ber  ihnen  broi)enben  @e» 
fahr  ju  roameit. 

Btüfihc«  ©rfrh,  f.  SfidenmarlSneroen. 
Bellum  (lat.),  Krieg;  b.  omninm  contra  ornnes, 

»Krieg  aller  gegen  alle«,  ein  oft  benupter  SluSfprud) 
be*  enalifcben  ̂ 3fjitofopfien  (jobbe*,  roeltfjer  in  fei- 

ner Schrift  »De  nve«  (Kap.  1)  bamit  ben  natürlichen 
Muftanb  ber  Mengen,  nor  Bilbung  ber  ©efeUfcfjaft, 
oejeiebnet. 

Bellüno,  eine  ®roninj  Dberitalicn*,  ju  Renetten 

getjiirig,  grenjt  nörblicp  unb  roeftli*  an  Öfterreich 
(Xirol),  öftlict»  an  bie  Brootnj  Ubine,  (üblich  an  Tire« 
nifo  unb  Tiicenja  unb  enthält  3348  qkm  (60,»  03)1.). 
Die  Brooinj  umfaßt  ba*  obere  3!iaoethal  mit  ben 
©eitenthälem  beSfelben,  barunter  ba*  be«  (Sorbe» 
nole,  bann  ba«  Xfjal  be«  (Siämone,  eine«  Beben» 
fluffe*  ber  Brenta,  unb  ift,  non  Setjroeigungen  ber 
fübtirolifchen  Dolomitalpen  erfüllt,  faft  burchau* 

©cbirgSlanb.  Unter  ben  Berggipfeln  finb  bie  äMarmo» 
lata  (3494  m),  bet  3Honte  Slnielao  (3263  m)  unb  ber 

9R.  Gioitä  (8182  m)  bie  anfehnlictffien.  Die  Beool« 
feruitg  jählte  1881:  174,140  Seelen.  Da«  Sanb  ift 

reich  an  (Dlineralien,  boch  toirb  nur  in  geringem  Um« 

lang  auf  Kupfer  (bei  Sgorbo),  qfint  (bei  äfuronjo), 
Blei  unb  üuedftlbet  gebaut ;   auch  mehrere  Mineral« 
quellen  finb  norhanben.  3m  übriqcn  probujiert  e* 
Sieh,  Butter,  Kafe  unb  SBoHe,  Bauholj,  etina*  Seibe, 
aber  nur  roenig  ©etteibe  unb  bietet  überhaupt  ben 
Betoohnetn  fpärlichen  Grroerb,  roeäbalb  ftarle  Slu«» 
roanberung  ftattfinbet.  Die  Brooinj  jerfäHt  in  bie 

fieben  Difirilte  8.,  älgotbo,  älutonjo,  fjeltre,  Äon« 

jafo,  Songarone,  Biene  bi  Gabore.  —   Die  gleicpna« 
mige  hauptftabt  Hegt  malerifch  auf  einer  ÜlnhShe 
jroifchen  ber  tief  eingefchnittenen  Biane  unb  beren 
Sebenflufi  9lrbo,  386  m   ü.  3R.  Unter  ben  Schäuben 

finb  bie  flathebrale  (mit  guten  ©emälben  unb  einem 

©lodcntunn),  bie  gotifche  Kirche  Santo  Stefano  (mit 
9lltar6l«tt  non  Xijian),  ber  Balajjo  bei  Stettori  (fept 
Bräfeltur),  ber  BifchofSpalaft,  ba«  Stabthau*  (1400 
erbaut),  ba«  Xheater  unb  ba«  Xriumpbtbor  hernor* 
juheben.  B.  hat  ein  Ibniglidje«  Sijcealgpmnaftum 

unb  ein  bifchöfliche«  ©pmnafium,  ein  Seminar  mit 
anfehnlicher  Bibliothef,  eine  technifche  Schule  unb 
(i##D  6190  (Sinn;.,  roelcpc  befonber«  Seibeninbuftrie 
unb  hanbel  mit  $o!j  unb  Seibe  treiben.  Sine  2   km 
lange,  ben  Sltbo  überfepenbe  SJaffetleitung  uerfteljt 

zahlreiche  Springbrunnen  mit  Znnlroafjer.  3n  ber 
Sähe  finbet  ftch  eine  fchroefelhaltige  Mineralquelle. 
®.  ift  St*  eine*  Bifchof*  (mit  geltre  gemeinfam), 

eine«  ®räfeften  unb  einer  Berghauptmarinfchnft.  GS 
ift  ba*  alte  Selunum.  eine  Stabt  ber  Meboalcr  in 

Stätten,  (am  1402  an  bie  Stepublil  Benebig,  mit  ioel= 
eher  e*  1797  äfterreicpifcb  nmrbe.  ®apft©regorXVI. 
nmrbe  hier  geboren;  ber  MarfchaH  Sictor  führte  na* 
ber  Stabt  ben  Xitel  eine«  her jog*  oon  B.  3m  3un< 
1873  mürbe  B.  oon  roieberholten  heftigen  Grbftöfjen 

heimgefucht.  Sgl.  S   öfer  in  ben  Sigung«bericl)ten 
ber  ffliener  »tabemie,  8b.  74  (1876). 

Vttyttf  Ronü-.Ueplon,  4.  VufL,  II. 

Beflge  (irr.  wije),  eine  ber  bebeutenbften  §errfcbaf» 
ten  Bieberungarn«  im  Komitat  Baranoa,  an  ber 
Draumünbung,  826  qkm  (16  0JR.)  gtop.  Die  hü» 
eireihen  finb  jum  Sßeinbau  fehv  geeignet  unb  liefern 
en  berühmten  roten  Siüänpcr  Blein.  Die  $errfchaft 

»erfällt  in  4   Difirifte  mit  85  Orten  unb  35,000  Gimo. 
Bach  ber  Sertrcibung  ber  Xürfen  1697  belehnte  2eo« 
polb  I.  ben  Brinjen  Gugen  oon  Saoopen  mit  bem 
@ut.  (Rach  beffen  Sbleben  fiel  e«  an  bie  Krone 
jurüd.  Da«  Dorf  B.  ift  Sig  ber  herrfchaftlicben 
llmter,  hat  ein  oom  Brinjen  Gugen  erbaute«  Schloff, 
bebeutenben  $aufcnfang  unb  (isst)  1227  (iinro. 

Sclmej,  Stabt  in  ber  fpatt.  Broninj  Gorbooa,  in 
ber  Sierra  Morena  am  ©uabiato  gelegen  unb  mit 
Gorbooa  burd)  Gifcnbahn  oerbunben,  mit  um#)  7070 
Ginnr.  3n  bet  Umgebung  reiche  Steinlohlengruben 
(3ahre«probuftion  ca.  160,000  metr.  Xon.i. 

Belmont  (Ir«.  -rnSnt),  Dorf  im  norbameritan.  Staat 

Bliffouri,  amSliffiffippi,  Golumbu«  gegenüber,  hier 
fanb  7.  (Roo.  1861  ein  fiegreiche«  Xreffen  ber  Butt, 
beätruppen  unter  Orant  gegen  bie  Ronfiiberierten 
unter  ben  Oeneraleit  BoH  unb  Btüoro  flatt. 

Belmont  et  (fpc.  »mmitir),  SouiS,  fratij.  Dichter 
unb  Bublijift,  geb.  26.  3Rärj  1799  ju  Mcmtauban, 
roibmete  fich  ber  Siecht«gelehrfamleit,  ging  bann  jur 
Sitteratur  über  unb  brachte  1829  im  Dbeonthcaicr 
ba«  Xrauerfpiet  »Une  fete  de  N«ron»  jur  Jluffüh* 

rung,  »elcbe*  bamal«  übet  hunbert  Borfielluiigen 
erlebte,  beute  aber  oergeffen  ift.  3n  ber  Jolge  machte 
er  hefonber«  al*  leibeufchaftlicher  Anhänger  be?  Sin» 
poleoniSmu«  oon  ftchrcben,  fürbeffenSerherrlichurg 
er  (feit  1830)  unermübli*  al«  Bublijift,  Dichter  unb 
unter  bem  Kaifertetdj  felbft  al«  allejcit  ergebener 
Sibgeorbnetet  be«  Departement*  Xarn«et»@aronne 
roirfte.  Diefc  Siebebienerei  jog  bem  ai«  Brioatmann 
burchau«  a*tbaren  8.  nielen  Spott  ju.  Bach  bem 
Sturj  be«  Kaiferreich«  oerfuchte  er  in  ben  fflahlcn 
oon  1876  umfonft  fein  ©lücf  unb  erfchien  feitoem 
nicht  roieber  oor  ber  öffentlichfeit  Gr  ftarb  14.  Dtt. 
1879  in  Bari«. 

Btlmontin,  au«  Sangunteer  bargefteüte«  Ba« 
raffin,  f.  Ba,raffin. 

Scloihrohdttn  (»roeihe  Ghrobaten«),  auSgcbreitc« 
te«  flaro.  Soll  auf  ber  ÜBeftfeite  ber  Karpathen,  in 
Kleinpolen  unb  Schlcfien.  Gin  Xeil  ging  um  640 

nach  Dalmatien,  beftegte  bie  bortigen  Sroaren  unb 

lieft  fich  taufen  (bie  heutigen  Kroaten).  Die  ̂ urüct» 
gebliebenen  gingen  fpäter  tn  bem  polnifchenBoll  auf. 

Btloril  dpt  btu-oi«,  Dorf  in  ber  belg.  Brooiiij 
fjeunegau,  Srronbiffement  ilth,  an  ber  Gifcnbahn 

Blaton  «Sith,  hat  ein  Schloff  be*  dürften  oon  Stgite 
mit  reichen  Kunftfammlungen,  bebeutenber  Biblio« 
tljef  unb  fehünem  Barf  unb  (issoi  2679  Ginro. 

BdograBIfihif,  Stübtdjen  non  1103  Ginro.  imrocfl» 
liehen  Bulgarien,  mit  Heiner,  jroifchen  phantaftifeh 
geformten  roten  Sanbfteinfelfen  gelegener  ffeflung. 

Beloit  (fpi.  tiUnit),  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 
SBiSconfm,  am  Sod  Sioer,  ift  Sip  be«  älteften 
Golleae  be«  Staat«  unb  hat  iiuko)  4790  Ginro. 

Belone,  §omljecht. 

Bclomte,  mtfroflopifch  Heine,  burchfichtige  Mine» 
ralauSfcheibungen  in  natürlichen  ©läfeni/ioic  0b» 

fibian,  Bethftein,  Berlit.  Sie  finb  nabclförmig  ober 
feulenartig,  gerablinig  ober  gebogen,  einfach  ober 
gegabelt,  mitunter  ftemförmig  gruppiert  unb  [affen 
fich  nur  feiten  mit  einiger  SBabrfcbeiiilicbleit  auf  be» 
ftimmte  Mineralfpejie«  bejiehen.  Bon  ihnen  unter» 
f*eibet  man  bie  urburcbftcbtigen.meift  jaarförmigen 
Bu«jcf)cibungen  al«  Xrichite.  Die  B.  finb  oft  ju 

mannigfach  gerounbenen  Strängen  jufammengefchart 
43 



674  ä}elopafd)jen  —   Skltraml 

unb  beuten  bie  Strömungen  an,  roeldje  in  bem  nod)  in  IRoMapina  [®lono«»16]  berühmter  Weinbau ). 
niebt  erftarrten  ©eftein  uorijanben  waren.  Si(j  be«Romitat«  ift  bie  föniglicbe  greiftabt  9.  mit 

8eIopafd|jen,  Sladdommen  bee  ruff.  Bauern  Suf*  jwei  Kirchen,  Hiariftenflofier,  aasu  3172  Girat).,  be* 
fanin,  b-r  bem  förünber  beb  Jtontanorojdjen  @e<  beutenbem öanbel,  ©etreibe»,  Sciben*  unb  Weinbau, 
fd)ted|tä,  S)lid)ac[  geborowiticb ,   bei  einem  überfall  ©eritbläbof  unb  Unterrealjdiule. 

burtb  bie  Bolen  mit  Selbftaufopferung  ba*  geben  ge*  8e!paffo,  Crtfdjaft  in  ber  ital.  Bf»»*"*  ©atania 
rettet  baben  fall.  Sie  wohnen  in  bem  Xorf  Roroboroa  (Sijilien),  (üblich  nom  Ätna  gelegen,  6   km  nörblicb 
im  ©ouoeroement  Roftroma  unb  finb  burtb  laifer*  oon  ber  1669  burtb  bie  Gruption  be«  Ätna  gänjlitb 
liebe  ©nabenbriefe  oon  allen  perfönlidjen  geiftungen,  jerftörten  alten  Stabt  (9.  Beetbio)  erbaut,  mit  fiaan 

Slbgaben  unb  Berpflitbtungen  auf  eroige  feiten  be*  7328  Ginw.  unb  reitbem  Grtrag  an  ©etreibe ,   Wein 
freit.  Xiefe  ©itabenbriefe  rourben  1838  burtb  laifer*  unb  glatb«. 

litbe«  Meffript  für  fo  lange  beftütigt,  al«  bie  9.  im  Brlper.  Stabt  in  Xerbofbtrt  (Gnglanb),  am  35er* 
9auernftanb  bleiben.  Serben  fie  in  Stilbten  Bürger  ment,  11  km  oberhalb  Xerbp,  mit  dam  9875  Ginw., 

ober  Raufleute,  fo  bleiben  ihnen  jroar  bie  perfön*  großer  BaumrooIIfpinnerei,  Strumpfroirlerei  unb 
lieben  -Borrecbte,  fie  finb  aber  ben  ©Übe*  unb  Stäbte*  Slaaelfdjmieben. 
abgaben  unterroorfen.  Ja  fie  burtb  ihre  allmäblitbe  IBrlfajar  (9il*far*uffur  in  ben  Rnfibriften), 
Sermebrung  auf  ungefähr  150  mättnlitbe  Seelen  natb  ber  bibliftben  grjäblung  ber  lebte  König  oon 
Blanael  auganb  litten  (fie  batten  nur93Xeffdtinen),  Babqlonien,  natb  ben  Jnftbriften  Sohn  be«  lebten 

fo  befahl  ber  Raifer,  fie  mit  ganb  ju  oerforaen.  Xie  König«,  Saboneio*  (556-  638  n.  Chr.).  Mach  ber 
Oberturatel  üöet  bie  9.  ift  bem  Slinifter  be«  §of*  Grjählung  im  9utb  35aniel  erhielt  9.  eine  göttliche 
übertragen;  bie  näcbfie  golalauffubt  führt  ber  3*0  U"  änlünbiguitg  feine«  ©eftbid«  burtb  bie  an  ber  Wans 

gouoenieur  non  floftroma,  jebotb  barf  berfelhe  nur  non  unfitbtbarer  ©anb  geftbricbenen  Worte:  »Mene 
in  befonbem  gälten  in  ba«  Xorf  ber  9.  lommen.  tekel  upharsin*,  natb  Xauiel«  35eutung:  *0ejählt, 

(sine  'Monographie  über  bie  9.  ftbrieb  Weftbnja*  gemogen  unb  geteilt«,  al«  $ropbejeiung  be«  naben 
loro  (1866).  Sturze«  Belfajar«. 

Bclofphotibone  (grietb.),  f.  Fal&rica.  BelfunD,  9utbt  an  ber  Weftfeite  oon  Spiffbergen, 

8clot  (Im.  -io«),  Slbolpbe,  franj.  Xramatifer  unb  unter  77°  40  nörbl.  Br. 
SomanftbriftfteKer,  geb.  6.  Sion.  1829  ju  fSointe  ä   ®elt  (©rojier  unb  Kleiner 8.),  bie  beiben  Meer* 
fjitre  auf  bergnicl  ©uabeloupe,  ftubierte  bie  Ked)te,  engen,  roeltbe  nebft  bem  Sunbe  bie  Dftfee  mit  ber 

machte  gro&e  weifen  unb  lieft  ftd)  bann  al«  Slbootat  Mbrbfce  nerbinben  (f.  Karte  »Xänemarf«).  X)er 

tu  'Hauet;  niebet.  Seine  erften  fd)riftftellerifcben  ®ro*  ©rofee  9.,  weither  bie  bäniftben  Rnfeln  Seelanb  unb 
bulle,  »Ch&timent«  (1855)  u.  a.,  gingen  unbemertt  gaalanb  oon  günen  unb  gangelanb  trennt,  ift  60km 

uoriiber;  bagegen  erroarb  er  fub  mit  ber  breialtigen  lang,  16— BO  km  breit  unb  bat  meift  eine  tiefe  non 
Somöbie  »Le  testament  de  Cfesai  Girodot*  (mit  16  m.  Sin  Seelanb«  Küfte  ift  nur  ber  Kalunbborg* 
SHBetarb,  1869),  bie  mehr  al«  200ma(  bintereinan*  fjorb  fel»r  tief,  an  günen«  Küfte  ber  Slnborgfjorb. 

ber  aufgeführt  rourbe  unb  tu  ben  roibigften  Komöbien  Xie  Schiffahrt  auf  bemfelben  ift  wegen  ber  ftarlen 
ber  Gpotbe  gehört,  mit  einem  Stblag  einen  Hamen.  Strömungen,  ber  Sanbbänte  unb  Keinen  Rnfeln 

eine  Sieihe  hnbrer  35ramen,  roie:  *Lfn  aecrot  de  fa-  ftbmierig.  Überfahrtäorte  finb  Korför  unb  Sltjbora. 
mille*  (1869),  »Lea  parents  terriblea*  (1861),  »Lea  Xer  K   leine  8.,  meltber  bie  Rnjel  günen  oon  gut 

mari*  A   ayattme«  (1862),  »LeaindiffVirenia*  (1863),  Innb  unb  Qchlcetoig  trennt,  ift  0,7—16  km  breit, 
»Le  pass«  du  Monsieur  Jonanne*  (1866)  u.  a.,  folg*  bi*  ju  14  Raben  tief  unb  ebenfall«  wegen  ber  hef- 

ten natb,  ohne  auch  nur  annäbernb  gleichen  Beifall  tigen  Strömungen  unb  oielen  Krümmungen  febroer 

tu  finben.  ©lüdlither  mar  8.  auf  crjählenbem  ©e*  tu  befahren.  Überfabrt«orte:  Wibbelfart,  Stffen«, 
biet,  wo  nur  leibet  fein  Xalenl  balb  tn  bie  bebauet*  Raaborg  Sttn  meifien  oerengert  er  fttb  bei  ber  ge* 
litbflen  Slbmege  geriet  unb,  wie  in  ben  berüchtigten  ftung  grebericia. 
31omanen:*Matloii!oi8elleGiraudmafemme*(1870),  Bellramr,  ©iooanni,  ital.  Sprachforftber  unb 

»La  femme  de  feu*  (1872),  jur  wibcrwärtigflcn  Setfenber,  geb  11. Sion.  1824  luSaleggio  amWincio, 
Bomograpbie  berabfanl.  ilnftanbiger  finb :   »LaV«-  bereifte  in  Wiffion«gefcMften  ba«  Jlilgebiet,  ging 
nus  de  Gordes«  (mit  G.  Xaubet,  1867),  »Le  drame  1854  non  Gbartum  über  ben  Blauen  Mil  natb  gajog! 

<le  la  Rue  de  laPaii*  (1868),  »L’aiticle47«  (1870),  unb  Benifangol  unb  1858  mit  anbera  Miifionärert, 
famtlitb  aud)  auf  bie  Bühne  gebracht;  »Loa  mya-  namentlich  unter  Rnobledjet,  aud)  ben  Weiften  91i! 
t«rea  du  grand  monde*,  »Lea  baiiemmrs  de  Trott-  hinauf  bi«  jur  Station  ftetligenlreu)  bei  ©onboloro. 

Tille«,  "Madame  Vitel  et  llademoiaelle  Leliävre*  Bon  ba  mattjte  er  nerfd)iebtne  Grlurfionen  burtb  ba* 
unb  »Une  maiann  centrale  de  femmea*,  weltbe  oier  mal«  noch  oöüig  unbefannte  ©ebietc,  fuhr  1859  auch 
Xitel  fttb  auf  bi«  »ier  Bäitbe  eine«  einjigen  Sotnan«  ben  Sobatftufi  eine  Strede  hinauf  unb  [ehrte  1862 

oerteilcn  (1875 — 76);  ferner  »Une  joucuae«  (1879),  natb  Rtalien  jurüd,  wo  er  feitbem  bauptfätblitb  mi! 
au«  ber  in  ber  Rolge  (1882)  für  ba«Xbeater  »Monte-  linguifttftben arbeiten  über  ba«  Slilgebiet  fid)  beftbüf* 

Carlo*  würbe.  8.  bat  auch  Xaubet«  Montan  >Fro-  j   tigte,  unter  anberm  auch  eine  ©rammatil  unb  ein 
mont  jenne  et  Kialer  atnfc  plump,  aber  tiemltdi  Wörlerbutb  ber Xinlafpratbe  herauSgab  (Äom  1881). 
effeltnoll  für  bie  Bühne  bearbeitet  unb  für  btefc  gei*  Über  feine  Seifen  oeröffentlid)ie  er:  »Di  im  via^gio 

ftung  fogav  oon  ber  franjöfiftben  älabemie  ben  Breie  snl  Fiume  bianco  nell’  Africa  centrale*  (Berona 
Rouo  erhalten.  !   1861);  »II  Sennaar  e   Io  Sciangallah*  (baf.  1879 — 
_   Selonar,  Iroat.  Komitat,  wirb  non  ben  Romitaten  1882  ,   2   Bbe.);  >11  Fiume  bianco  e   i   Denka*  (baf. 
Sümeg,  Berooitie,  Boifega,  Slgram  unb  Sreuj  be*  1882)  u.  a. 
grenjL  umfaftt  ba«  ©ebiei  ber  frühem  jwei  Waraä*  Bellrüuti,  l)®ionanni,  ital. Steinftbneiber,  geb. 

biner  ©renjregimenter  mit  3476  qkm  (63  DSU.),  ift  1779  ju  Gremona(  Sohn  eine«  Ruwelier«,  bilbete  fttb 
gebirgig,  wirb  in  ber  Witte  nom  Ralnilgebirge  burtb»  burtb  eigne  Stubicn  unb  Berfucfte  unb  fanb  »ur  3«it 
lagen,  hon  ber  Xrau,  g[ooa*2onia  (©renjfluffe)  unb  ber  frontöfiftben  ijerrfefaft  an  Gugen  Beauhamoi« 
Ga«ma  bewäffert,  bat  (t«i)  135,962  Ginw  unb  ift  I   eilten  ©önner,  für  ben  er  unter  anberm  eine  Kerfe 
feijr  fruchtbar  (©etreibe,  Slai«,  Xabal  unb  Cbft  unb .   non  16  Kameen,  bie  ©efcbi<bte  ber  Bfb4c  barfteOeu:, 



Seltramo  — 
arbeitet?.  Pr  ftarb  1854  in  feinet  SBaterftabt.  Seine 
bebeutenbften  Sßerfe  ftnb :   ein  8   Sinien  großer  Stein 

mit  etwa  2u  iyiguren ,   ba«  .-feit  bc«  Sarin«  barftel* 
lonb  (itatb  Sebrun),  unb  ein  jott^rcficr  2opa*  mit 
bem  äbenbmabi  nad>  Seonarbo  ba  Sinei. 

2)  Goftnntino,  ital.  Patriot  unb  Scifenbcr,  geb. 

1778  ju  Bergamo,  mußte  infolge  feiner  Serbinbung 
mit  ben  Saroonari  1821  flüchten  unb  begab  fid)  nad) 
Sorbamerifa,  roo  er  ben  S?lan  faßte,  bie  Duellen  be« 

«Siffifflppi  aufjufmben.  3m  Snftßluß  an  eine  roif« 
fenichaftlicfte ,   oom  SfRajot  Song  geleitete  ©ppebition 
reifte  er  1823  ben  großen  Strom  aufwdrt«,  trennte 
nd)  bann  oon  feinen  ©efäbrten  unb  batte  ba«  ©lüd, 

naiß  oielctt  Sdjroierigfeitcn  unb  ('Wahren  bk  Duell* 
gegenb  be«  TOtffeffippi  nebft  »erftbiebenen  Seen  unb 
unbefannten  fjuflüfien  be«  Strom«  ju  entbeden. 
Seine  1824  in  Stere  Driean«  o«r8ffent[i<bte  Schrift 

•   La  dtamverte  de«  soarees  du  51  issUsippi *   tourbc 

oom  'Bublitum  mit  Jntereffe  gelcfen,  Don  ben  ffle» 

lehrten  bagegen  mh  großer  riurüdbaltungaufgenom* 
men.  ®r  Vunbroanberte  bann  einige  yabte  lang 

SRejilo  unb  begab  fid)  1827  nach  Bonbon,  roo  er  *A 
pilgrimage  in  America  leading  to  the  discovery 

ot'  the  Mlsaisaippi*  (1108)  b<rau8gnb.  183«)  nad) 
-Bari*  übergeftcbclt,  braute  er  hier  fein  SBcrf  »Le 
Jieiique'  (1880,  2   Sbe.)  tum  ©rud  unb  befebaftigte 

fid)  angelegentlich  mit  ber  Befreiung  feine«  SBater* 
lanbe«,  roie  er  unter  anberm  bureb  feine  Srofd)üre 

»L'Italie  et  l'Enrope*  beroie«.  9la<b  mehrjährigem 
Slufentbalt  in ©eutfdjtanb  (bei  jjeibelberg)  begab  ftd) 

S.  1837  na<b  Söien,  (pater  naiß  Som.  6r  ftarb  18'>5  : 
ju  jfilotrano  in  ber  Somngna. 

Seltramo,  eine  !omijd)t  IRaöfenfigur  ber  kaltem* 
(dien  Somobie:  einfältiger  Bebienter. 

Beluga,  f.  ©elpßint. 
SelugenReine,  ooale  »etßeKonitetionen  »on  giitn» 

jenb  fttabligem  ikfüge,  finben  fi<b  in  ben  &armoerf. 

trugen  be«  Raufen«,  beftetjen  tu«  pbobpfjorjaurem 
Äalr  unb  bienen  bei  ben  Stuften  al«  6au«mittel. 

Bein«  ließt  fRabr  Saaman),  Hemer  Äüftcnfiuß 
in  flaläftina ,   ber  nach  10  km  langem  Sauf  bei  Slla 
in«  SHttelmcer  miinbet.  (Sr  ift  berühmt  burrf)  bte 

'Bttrpurfibneden  unb  ben  Sonb  feine«  Delta,  toeltber 
ben  4!t)omtem  änlaß  jur  Grfinbung  be«  ®lafe*  ge* 
geben  haben  foß. 

Sclu«,  f.  b.  d.  Bei,  Saal. 
SelutfißiflM  (SSetubfdriftan),  Staatengruppe 

in  Äfien ,   rocftlidj  Dom  3nbu«,  bet  füböftlicf;fte  IctI 

be«  fioctjlanbes  oon  3ran,  liegt  iroifdjen  24“  50“  bt* 
30»  20'  niirbl.  »r.  unb  61»  20?  bi«  70»  45'  öftl.  8.  ». 
(Sir.,  im  3.  oom  Anbifißen  Djean,  im  D.  oom  eng* 
lifdfmbifiben  Sleitb,  im  3t.  »on  Sfgbamftan  unb  im 

SB.  oon  'Beriten  begrenjt  (f.  Starte  ̂ entralafien*), 
unb  umfaßt  ein  Srcal  oon  278.510  qkm  (5020  C.2R.). 

Da«  8anb,  bi«  1810  ben  Guropäern  faft  ganjlid)  un* 
belannt  tmb  auch  ießt  im  3mtem  no<b  nidjt  erforfc^t, 
iilem@ebirq«(anb,  tm3niientunberoobnbareStcppc, 

fteüenroeife  SBüftt  mit  tiefem,  fitegenbem  Sanbe;  bie 

SOüfte  tft  gebirgig  unb  pon  utclen  giüßdjen  butd)-- 
iebnitten.  35er  n   erbliche  ©eil  be«  Sanbe«  badji  fitb 

na<b  'Afghaniflrm  ab;  hier  liegt  in  1737  m   jjäbe 
Ouetta  mit  englifißer  ©amifon.  Dahinter  erhebt  fid) 
oa«  ÄurIteli*3Reribiangcbirge,  ein  äuSIäufer  ber 

,)ran  oon  Cfnbion  abfd)licßcnbenÄeticn;  öftlub  baoon 
ttreicbtba«  $alagebtrgt  biäjum  Meer,  ©iejer  Xetl 
tft  burtbroeg  ge6irgig  unb  uon  Subien  ber  nur  in  ben 
babin  gerichteten,  tief  in  ba«  ®ebirge  cingefebnitte* 

nen  ̂ Iußtbälcm  ju  erfteigen.  Die  gangbarften  bic* 
ier  ©bälet  finb  ber  ®o!an  (f.  b.)  ria*  Duett«  unb 

ber  3Ruia  natb  Kelat  unb  Staftung.  Sion  ber  Äüfte 
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führt  ber  gang6arfte  SBeg  oon  Sunmiani  über  S'ela 

närbiieb-  Öeo'logifcb  jeigt  ba«  ©chirge  nur  Stein* ntaffen  jüngerer  ©ilbung.  Die  Suite,  öntirt)  oom 

Äap  SBuroaril  ober  Stonje,  mit  toeidi'-m  ba«  öala* 
geitrge  in«  SBeer  fällt,  roeft(id)  noin  uap  ©jaöf  be= 

grenjt,  beflebt  au«  einem  blcnbettben,  fur^tbar  bei* 
ßen,  uon  jeber  Spur  oon  Siegetation  entblößten  2anb* 

(tritt),  hinter  bem  ftd),  feiten  über  16—22  km  lanb- 
einipärt«,  fable,  ebenfall«  oöllig  pegetation«Iofe 
Sebirge  erbeben,  äuf  ber  ganjen  lü;i6  km  langen 
Äüfte  gibt  c«  leinen  guten  Imfcn,  nur  einige  Jieeben. 

Sa«  inboperfiftb*  Sabel  ift  bei  ber  ©elegrnpbenfta* 
tion  ©toabar  emporgemgen.  Sin  einem  großen  gluß 
fehlt  e«  8. ;   im  SB.  berridjenSBafferbnot  unb  ©   ürrt  oor. 

©er  bebeutenbfte  Äüftenftrom  ift  ber©of^t(35of4ti), 
ber  roeftlttb  oom  Sa«  3!un  münbet,  in  feinem  Sam 

aber  noch  roenig  erforftbt  ift;  tm  3i.  berührt  ber  Sil* 
menb  bie  ©rtttje.  Qm  öfilitben  ©tbtrgolanb  iino 
glufiläufe  häufig,  ober  nießt  ba«  ganje  3abr  gefüllt. 
©aeSlima  rocdrfelt  natß  ber  Seftbaffenbcit  unb 

ftilhe  be«  Sloben«.  D.,  am  f^nß  be«  ©ebirge«, 
inbiieb  unb  beiß,  haben  bie  £>od)thäIer  im  ©ebirge 
norbitalieniftbcn  Sommer,  heftige  Stürme  m   ber 

Segenjett,  falte  Sinter  unb  geringe  roäfferige  Sie- 
betftbläge;  auf  ben  Steppen  unb  SBüften  berrjdit 
trodne«  fontinentalt«  Älima,  jeiitoeijt  mit  allen 
3tbreden  ber  ffliifte.  ©er  Sldcrbau  ift  burtbroeg  oon 

ber  Berodfferung  ber  gelber  bebingt,  bie  feßbafte  ®e* 

oöllerung  leiftet  barfn  i'iroße«.  ©ie  Serggipfel  finb 
labt,  auch  bie  Sbbänge  jeigenfcltenbltßte Salbungen ; 
bie  ftabulpiftajie  iPistacia  cabnlioa)  berrfd)t  uor. 
An  ben  nicbern  Ibiilcrn  trifft  man  tpilbe  Dlioen  , 

Dtanbel*  unb  Bfirficb bäume;  auf  ber  Steppe  gibt 

®ufdibolt  ba«  g-euerung«m  .   tcrial.  An  ©arten  ge* 
betbt  bie  Dattelpalme  noch  bei  llOOmJöhe;  berühmt 

ftnb  burd»  ihre  ©üte  bie  ©rauben.  Sauptaderfrüd’te 
ftnb  SBetjen,  ©erft«  unbSJai«;  ©abaf  gebeibt  überall, 
aber  SnumrooBe  nirgenb«.  ©te  unbeiuäfferbarin 
Streden  roetben  bur<b  Sbroeiben  nujbar  gemadjt. 

Skbeutenb  ift  bie^uibt  oon  Slfcrben,  bie  bi«  nadjSJi.t« 
bra«  im  fübäftli^en  3"bien  gefuebt  finb,  forote  bie 

oon  Sdjafcn.  ©ranäporttiere  finb  Bferbe  unb  Sa* 
mele.  Sn  »ilben  X ieren  lommen  oor  Beoparb,  SBoif, 

Stbafal,  Slffen,  in  ben  SBüften  ber  roitbe  ©fei.  llu* 
bebeutenb  finb  bie  getoerblidien  Seiftungen;  nur  in 

giljen,  bie  ju  Gelten  aüfeitig  Sierroenbung  finben, 
leiftet  btt  ̂ auembuftrie  Sorjiiglitbe*.  ©er  Raubet 
ift  in  ben  ridnben  weniger  fllaiien,  bie  Äarawanen« 
füßrer  gehören  meift  bemSWomofibiftainm  ber  Srabtii 
an.  Seit  1.  3an.  1880  burcbjiebt  ba*  dftltcbe  SJ.  bie 

engliftbe,  232  km  lange  SBtlitäreifenbabn  oon  Soßri 
ani  3nbu«  bi«  Sibi  an  ber  Sorbgrenje  non  8.; 

ißre  gortfeßung  erfolgt  M6  Duetta. 
©ieSeoöilerung,  beten 3abl  auf  IV«— 2SHH. 

angegeben  rofrb,  jerfällt  in  bie  beiben  Solfbftämme 
ber  Sfelutfcben  unb  ber  Brabui,  beibe*  pcrtoiegenb 

nomabijcbe.i'irtenoöKer.  ©ie  ötlutfcßen  (f.  Xard 

■Sirtatifcbe  Sjölfer  ,   Brig.  34)  ftnb  cm  Soll  iraniftben 
Urfpnmg«,  bem  jeboefa  tatartfeße«  ®tut  beigemengt 
ift;  fte  fpreeßen  eine  bem  Steupetfifcbeu  feljr  nahe 
perroanbte  Spraibe  unb  toobnen  bauptfäcbliib  im  91. 
unb  SB.  be«  Sanbe«.  Die  ßauptftämme  beiß«11  311m 

rui,  Sbinb  unb  SRagbji.  Die  3(barui  toobnen  ju* 

nä.hft  roeftlitb  ber  SBiiftc  fotoie  bei  3!eid;fi  unb  in  Sei- 

flan;  fre  ftnb  ein  fißöncr,  großer  ffienfd)enf(|lag,  ab* 

gehärtet  gegen  ba«  fllima,  fähig,  bie  größten  ®e 
fdnoerben  ju  ertragen,  unb  febr  tapfer,  aber  aud)  ber 

loitbefte  unb  räubcrifibte  ©eil  ber  ®elutf*en.  ©ie 

Sbinb  unb  SRagbji  finb  befonber«  :»ettli<b  oon 

Helot,  in  ftatfcba'Öanbaioa,  anfäfftg,  raob'»  fte  ju 

43*
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perfchiebenen  efcitcn  au«  Mclran  öbcrfloftcbelt  finb, 

unb  reo  fic  fid;  nach  tmb  nach  mit  ben  Dfd)flt  (eben- 
faire  arifdjen  llrfprung«) oerfdjmotjen  haben.  Sic 

pleiten  ben  Sharui  iiu  ‘Jiufeem,  ihre  ©efiditSfarbe 
tft  jebod)  bunllet;  ba«  heifse  Slime,  in  bem  fie  roob- 
neu,  hat  fie  »erroeidjlidjt,  fte  finb  beiher  weniger  ab- 

gehärtet, aber  auch  roeniger  räuberifd).  Stile  Belu- 
tfchen  fmb  fefjr  pnftfrei.  Sic  wohnen  in  3eltetl  ni1* 

ichroarjem  gilt  (©heban),  in  gehmhäufem  ober  in 

geftungen.  öme  Snjaljl  oon  3elten  obtr  Käufern 
bei»!  Duman  ober  Dorf;  bic  Ginicobner  biiben  einen 
flhail  ober  eine  ©enoffenfehaft.  3hre  perobijnlidje 

Äleibung  ift  ein  grobe«,  meift  blaue«  ©emb  au«  Sat- 
tun,  ba«  bi«  an  bie  finiee  reid)t,  unb  Beinlleibcr  au« 

bemfetben  Stoff  ober  au«  peftreiftem^eup.  DieSopf- 
bebedunp  ift  eine  Mü«c,  bei  feierlichen  ©clegenheiten 
ein  Durban.  Der  Snjug  ber  trauen  ift  bem  ber 
Männer  (ehr  ähnlich.  3hre  Stoffen  fmb  glinten, 
Spiefje,  Sd)roerter,  Dolche  unb  Schilbe,  roooon  bie 

beften  oom  9lu«lanb  bejopen  raerben.  3hre  Bergnii- 
punpen  beftehen  in  ber  3apb,  ber  fte  leibenfdjaftlid) 
erpeben  fmb,  in  Sörper-  imb  ritterlichen  Übungen, 

porjüglich  in  einem  SpeerfpicI  unb  einem  Sational- 
tanj  (oon  Männern).  Den  Komaben  unter  ben  Be- 
lutfehen  ift  ficher  monpolifche«  Blut  beipemifcht ;   ihre 
Riifie  fmb  proft  unb  haben  breite  Sohlen,  bie  Stirn 
tft  niebrip,  ba«  ©aar  hart,  bie  Safe  meift  ftumpf  unb 
breit;  fte  gleichen  (nach  Shaniloro)  am  meiften  ben 
flirgifen.  Die  Saljtung  ift  eine  blofc  pegetabilifche. 
Die  Seligion  ift  ber  3«tom,  beftimmenb  jeboch  ift 

ber  Wlaübe  an  böfe  ©eifter.  Die  Sprache  ber  Be- 
lutfehen  (ba*  SBalutfchi)  gehört  jur  iranifehen 
Sprachenartippe;  fflrammatilen  berfelben  fehrieben 
Modler  (gonb.  1877)  unb  ©labftone  (baf.  1880,  mit 
Botabular).  Die  Brahui  (f.  b.)  bageaen  finb  ein 
Sol!«ftamm  braioibifeher  Slblunft.  Dehroar,  b.  h. 

Dorfbewohner,  heifien  bie  Soloniften  perfifcher  91b-- 
henft;  fte  finb  gutmütig,  treiben  Slderbau  unb  fmb 

ju  geroiffen  gronen  oerpfliehtet. 
9)!an  unterfeheibet  al«  ganbcSteile:  Saraioan,  Se= 

lat,  Äatfcha  (Satftha-®anbaroa),  Dfehalaroan  unb 

2a«  im  D.,  Mefran  läng«  ber  Süfte,  Bunbfchgar 
im  3nnern.  Da«  ftaatlidpc  Banb,  roelche«  bie  etn- 
>elnen  ganbfdjaften  ju  einem  ©anjen  nerbinbet,  ift 

fehr  loder;  bie  politifchen  3uftänbe  gleichen  etroa 
jenen  im  Deutfchen  Seich  jur  >fcit  ber  Blüte  be« 
f)lcieh*grnfcntum«.  Der  Mir  non  Selat  übt  ein  ©err« 
Idierredit  über  bie  anbern  Ühane  au«,  aber  mehr  no- 

minell al«  thatfächlich.  93ritifch=3nbien  hatte  mit  fünf 
Rürften  Serträge  abiuidiliejien,  um  feine  ©renjen, 
Unterthanen  u.8erlebr«anftalten  tu  fchiihen.  Sin  ber 
Süfte  hat  berRmam  oonMabfat  einefleincBcfihung. 

Die  ©efefiichte  Belutfchiflan«,  be«  alten  ©ebro« 
fien,  läfct  ftch  nur  in  fjöcbft  bürftipen  Spuren  rüd- 
märt«  perfolpcn.  fjiu  3C1*  Stlcranber«  b.  fflr.  toar 
Bura  im  Süeftcn  bie  ©auptflabt  be«  Seich«  ©ebrofien. 

3m  10.  3ahrh-,  unter  ben  S) irren  ber  Selbfchulfen 
unb  ©ha*naroiben,  begann  bie  Bcrbreitung  ber  Be- 
lulfrfien  nad)  Dften.  Selat  unb  ba«  umgebenbe  ifanb 

feheint  aber  noch  oiele  3a!irf)unberte  non  eignen  Riir- 
fteu  beherrfefjt  inotbcn  ju  fein,  bie  al«  ©inbü  (3nber) 

bejcidjnet  tnerben,  ben  Schrai,  fpäter  ben  oehroa. 
Dtejc  lehtern  mürben  burch  Slnpriffc  ber  Stfphanen 
genötigt,  Sumbur,  ben  Häuptling  ber  Betulichen  in 

Bnubfdjgar,  ju©i!fe  ju  rufen.  Sumbur  (amroohfoer- 
trieb  aber  bie  einheimifche  Dpnaftie  (etroa  1500).  Bon 
ba  an  nahmen  Belutfchcn  ben  Dhron  ton  Selat  ein. 

-ft ber  fchon  um  bic  Mitte  be«  1H.  3<thrh.  rourbe  8. 
mit  anprenjenben  ©ebiclen  burch  Sllbar,  ben  ©err- 
idjer  non  Deljli,  unterioorfen.  1738  bemächtigte  ftch 

—   akijig. 

Sabir  Schah  be*  Sanbe«,  überlicü  aber  ben  Sach- 
lommen  Sumbur«  bic  Scgierunp.  3n  ber  Mitte  be« 

18.  3ahrl).  paut  unabhängig  gerootben,  hob  ftch  ba* 
(Shanat  oon  Selat  tu  rotnlicher  ®ebeutunp  unter 

bem  pefchidten  unb  fraftuollen  Saftr  Ghon,  roeldj.-r 
ftdi  bie  meiften  Stämme  ber  SJcIutfchen  unterroarf. 

Sach  feinem  17S)5  erfolgten  lobe  trat  jeboch  eine  ®e- 
riobe  berSlnardiie  ein,  fo  baf)  ftch  bie  ®rrfer  allmählich 

eine«  großen  ©ebiet«  bemächtigen  fonnten.  Bei  ber 

Grpeb'ttion  nach  Slfghaniftan  sogen  bie  ßnglänber 
burch  ben  Cften  be*  £anbe«,  nahmen  bie  feauptftobt 

Selat  ein,  fejjten  aber  1841  bei  ihrem  Slbjtig  ben  reefit- 
mäßigen  £ierrfcher  roieber  ein.  1854  ftbloB  ber  Mir 

ton  Selat  mit  ben  Gnglänbcm  einen  michtigen  Ver- 
trag ab,  beffen  §   4   ber  inbifchen  Sepierung  ba«  Secht 

jugefteht,  m   jeber  beliebigen  3«tt  Druppen  bort  auf- 
juftellen.  Schon  1867  nötigten  Ihronftreitigleiten 

baju,  norüberpehenb  Snftmftcure  roie  eine  Ärt  8eib- 
roadje  ton  roenigen  Mann  an  ba«  ©oflager  abjuorb» 

nen.  Raft  jährlich  jählen  bie  inbifchen  Berroaltung«- 
berichte  neue  gehben  auf;  ber  pepenroärtige  Mir, 
Ghobabab  Chan,  toar  burch  Befehlig  ber  öro^en  unb 
be«  Soll«  fchon  einmal  oom  Dhron  entfernt  ttorben 
unb  gelangte  erft  1864  roieber  jur  Segierung.  Der 
Mangel  an  Macht  auf  feiten  be«  ©crrfcher«  macht  8. 

ju  einem  fehr  unangenehmen  Sächbar  Britifch-Oft- 
tnbien«;  SaubanfäDe  auf  Dörfer  in  Sinh  nötigen 

jur  SlufftcKung  eine«  militärifchen  Sorbon«  unb  hin« 
bem  bie  ffintroidelunp  eine*  geregelten  ©anbeI«oer- 
lehr«.  Der  Mir  mufjte  an  feinem  ©of  einen  politifchen 
Seftbenten  ber  Gnplänber  julaffen  unb  bulbcn,  ba» 

läng«  be«  Meer«  oon  ©ronbar  an  ber  europäifch-in- 
bifd)e  Delegraph  läuft,  ©otbfmib  unb  Soft  haben, 

erftercr  1864  ffleftbelutfehiftan,  lehterer  ba«  Sübge- 
birge,  bereift.  1872  muhte  ber  SUcftcn  be«  ganbe*  bie 
Berfer  al«  Dberberren  anerfennen;  Duetta  befehlen 

bie  ßnglänber.  Bgl.  Bellern,  From  the  Indus  to 
the  Tigris  (gonb.  1874);  ©uphe«,  The  conntry  of 

Haloochistan  (baf.  1877);  Diacprepor,  Wande- 
rings  in  Baloochistan  (baf.  1882);  für  bie  ältere ©e- 
(Richte  Spiegel,  Granifdje  Slltertum«funbe  (geipj. 

1871-  73,  2   Bbe.);  CIphinftone,  The  history  of 
India  (6.  Slufl.,  gonb.  1867). 

Belorbtre  (ital.,  f.  t.ro.franj.BeUetue,  »Schön- 
ftd)t- ),  häufig  Same  non  guftfchlöffem  unb  fonftigen, 
meift  türm-  ober  tempelartigen  ©ebäuben,  roelcheeine 

fchöne  9lu8fuf)t  geroäbrcn.  Berühmt  ift  ber  8.  ge- 
nannte glügel  be«  oatifanifchen  BalafteS  inSom,  ber 

pegenroärtip  bie  fämtlichen  Sunftfantmlungen  be« 
Slaliran«  (Darunter  ben  -SIpoU  oon  8.«)  unb  bie 
püpftlidje  Bibliotbel  in  ftch  ftf)!icf|t.  Such  in  fl#»» 

führt  etn  guftfehloh,  ba«  bic  laiferlidie  ©emälbe- 
palerie  enthält,  ben  Samen  B.  Snbre  finben  ftch  tn 

'grap,  bei  JDarfchau,  JBeimar  te. 
Sclocbcre  Maritlimo,  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj 

Gofenja,  Sreio  Baola,  unrocit  be«  Meer«,  mit  Safteü 
unb  cissn  20-17  Ginro.,  roelche  SScinbau  treiben. 

Brlorberefchiihten,  f.  Dertiärformation. 

Brlj,  Stabt  in  ©alijien,  Bejirlbbauptmonnichaft 
Sofal,  am  Sololiafluh  unb  an  ber  Sari  gubroip- 
Slahn,  mit  Bcjirl«perici)t,  altem  Safteil  unb  (iasü>i 
2813  Ginro.,  roelche  Bottafcheficberei  treiben.  B.  toar 

fdjon  im  11.3ohrh.  befeftipte  ©auptftabt  eine«  ruf- 
fejehen  ©erjoptum«,  ba«  1462  mit  Bolen  oercinigt 
rourbe.  1473  brannte  bie  ganje  Stabt  nieber. 

Brljen,  Bfropfen  in  bie  Sinbe,  f.  gmpfunp, 
S.  you. 

Beljig,  Stabt  im  preufi.  Segierung«bejirt  Bot«- 
bam,  öauptort  be«  Sreife«  3<tueh-8e[jig,  an  ber 
ginic  Berlin -Blanlenheim  ber  Breufcifchen  Staat«- 
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bnfcn,  ift  St«  eine«  Sanbrateamt«  unb  amt*gerid)t«,  famtc  Artillerie  unb  jum  ©eneral  beförbert.  Am  5.  unb 
bat  eine  eo.  flirrt,  ein  alte*8ergfehloji(eifehbarb),  7.  Scpt.  1831  brodle  er  bei  SBarfihnu  feine  gefamten 
SäoBfpinnerti,  eine  Stärlefabrif  unb  ci*<o)  2708  Ginro.  ®efdjü«fräfte  in  ben  Kampf  unb  beroie«  aufcrrorbeno 
'Nahebei  baoDorf  fjagelbetg  (f. b.)-  8.(®ebiliji,  licfye  tapferfeit,  nermochte  aber,  tneber  pon  guboolf 
Beltij),  ein  alter  flhroifcher  Ort,  rourbe  1139  pon  noch  non  Seilerei  jur  rechten  fjeit  unterftü«t,  burd) 
Slbredjt  beitt  Bären  erobert.  feine  Kanonen  attetn  bie  Suffen  nicht  juriltftutoerfen. 

8el  jbnl,  ©   i   a   m   b   a   1 1   i   ft  a ,   berühmter  Seifcnber  unb  Sac«  bem  gall  ffiarfdjau*  trat  er  auf  preufnfeht*  ®e* 
Sttertümerfammter,  geb.  1778  tu  ilabua  al«  Sohn  biet  über,  lebte  erft  in  Seipjiq  unb  Ältenburg  unb 
eine*  Barbier«,  jeigte  in  Sorn  bpbraulifche  Kunft.  begab  fid)  im  Marj  1832  nad)  Bort«.  Dort  ntrroeilte 
ftüde,  trat  fpäter  au«  Bot  in  ein  Klofter,  perliefi  aber  er  bi«  1848,  mit  Stubien,  litterarifchen  Sßlänen  unb 
ba*fclbe  bei  ber  Slnfunft  ber  granjofen  unb  ging  mancherlei  gjro feiten  befepäftigt,  machte  auch  Seifen 
nad)  Bobua  jurütt,  non  ba  1800  nad)  JioHanb  unb  in  Portugal,  Spanten,  Belgien,  $oüanb.  3m  ffiärj 
1803  nach  Gnglanb.  Sein  fchöner  unb  rieftger  SBuch«  1848  erfc^ien  er  in  Semberg  unb  14.  Dft.  1848  in 
oeranlaftte  ihn,  fich  in  ßnglanb,  Slabrib  unb  Siffabon  Sffiien,  roo  et  bie  Drganifation  ber  Serteibigungbmit* 
gl«  Athlet  (eben  ju  Iaffen.  1815  begab  er  ftd)  nad)  tel  übernahm  unb  aufierorbentlicpe  Zhättgfett  eni« 

'Ägypten,  roo  er  ben  engltfcffen  Ronful  Salt  für  ftch  roitlelte,  auch  fich  petföultd)  an  mehreren  ©efed)ten 
tu  intereffieren  roufste.  gn  feinem  Suftrag  leitete  er  beteiligte,  namentlich  ben  Ausfall  nom  25.  Dft.  Iei> 

bie  arbeiten  jur  SBegfdjaffung  be«  foloffaten  Mcm--  tete.  Äm  lag  ber  Kapitulation  flüchtete  er  nad)  Un> 
non«fopfe«  ju  Ibebeit  (je«t  im  8ritifd)cn  Stuf  tum);  aarn.  Hort  crt)ie(t  er  non  berRoffutljfdjenSegienmg 
bann  ianbte  ibn  Salt  nach  Siebernubien,  um  ben  ben  Oberbefehl  in  Siebenbürgen;  er  organifierte  bort 
praditooHen  lempet  non  Abu  Simbal  jugänglid)  ju  rafcfi  eine  au«  Sjetlem  beftegenbe  feonnebarmee  non 

mattien.  Such  biefe*  fflerf  gelang  nach  großen  Sn*  10,000  Wann,  führte  mit  großer  @e!d)idlid)fett  ben 
ftrengungen,  unb  B.  roar  ber  erfte  gorfd)er,  roclther  fletnen  Krieg,  hielt  f«h  gegen  ben  gelbmarfchallleut» 
ba«  3nnere  be«  Sicfenroerf«  betrat  unb  befthrieb.  nant  Büchner  (ben  er  19.  Dej.  1848  bei  Det«  befiegt 

Darauf  ba«  lh«i  Biban  el  SSoluf  unterfuthenb,  ent>  hotte)  tro«  feiner  Siebetlage  bei  Bijafna  (4.  gtbr. 
bedte  er  hier  ein  grofcc«  Rönig«grab,  ba«  non  ihm  1849),  eroberte Kronftabt  unbfjermannftabt,  brängte 
au«gebcutet,  genau  mobeHiert  unb  fpäter  ju  Bari«  bie  Öfterreicher  unb  Suffen  in  bie  fflalachei,  oertrieb 

unb  Sonbon  auigefteKt  roarb.  Bon  Biban  ei  Bloluf  Büchner  auch  au«  bem  Banat  unb  brachte  feine  Sir« 
roanbte  er  fuh  nad)  bem  Soten  Sleer,  roo  unter  23"  mee  auf43,000  Mann,  muhte  aber  bann  not  ber  bfter« 

nörbl.  Br.  ba«  alte  Berenife  burch  ihn  roieber  auf«  reichifch=ruffifchen  Übermacht  jurüdroeiihtn.  Sach* 
aefunben  rourbe.  Sach  Kairo  jurüdgefehrt,  dffnete  bem  er  nergtben«  oerfucht,  ben  geinb  in  bie  SRolbau 
8.  bie  jrocite  Bpramibe  non  ®ijeh,  beren  gntiert*  ju  jiehen,  unterlag  er  31.  3ult  1819  in  ber  Schlacht 
noch  niemanb  gefehen  hatte.  Sachbem  ernochgaqüm,  bei  ©djägburg.  Bon  Koffuth  nach  Ungarn  jurüd» 
bie  Suinen  non  Arfinoi,  ben  TOöri«fee  unb  anbre  gerufen,  nahm  tt  noch  an  ber  Schlacht  bei  lemetoär 
Orte  unterfucht  hatte,  brang  er  in  bie  Sibpfche  SDilfte  (9.  Slug.)  teil,  roo  er  aber  burch  aüju  rafche«  Bor« 
ein  unb  gelangte  jur  Dafe  61  Kaffar,  bie  non  ihm  gehen  jur  Siebetlage  bet  Ungarn  beitrug,  unb  fluch» 
für  bie  Dafe  be«  Jupiter  Smmon  gehalten  roarb.  tete  bann,  nachbem  er  noch  einmal  oergeben*  Sieben. 
Salb  barauf  (1819)  ging  er  nach  Gnglanb  unb  pubti«  bürgen  ju  nerteibigen  oerfucht  hotte,  in  bie  lürfei, 
jierte  hier:  »Narrative  of  the  Operation»  and  reccnt  roo  er  jum  3*lam  übertrat  unb  ben  Samen  Smurat 
discoveries  in  Egvpt  and  Nnbia«  (1821).  6nbe  Bofcho  annahm.  Die  ihm  angeroiefene  Stellung  m 
1822  febiefte  er  fcch  ju  einer  neuen  Seife  an,  um  non  ber  tilrtifchen  ärmee  fuc^te  er  )U  beren  Seorganifa« 
ber  SBeftfüfte  Sfrrfa«  au«  limbuftu  unb  bie  Siger«  Üon  ;u  bonu«en,  erhielt  aber  auf  bie  Sinfprache 
quellen  aufjufuchen,  ftatb  aber  auf  bem  ffleg  nach  Dfterreich«  unb  Sufelanb«  1850  Sleppo  jum  Sufcnt« 
Benin  ju@ato  3.1)tj.i823.  Die Driginaljeichnungen  hfllt  angeroiefen,  roo  er  im  Sonember  an  ber  6pi«e 
be«  non  ihm  erbffneten  Rbnig«grabe«  mürben  non  türfifcher  Iruppen  ben  blutigen  Bufftanb  bet  arabi» 
feiner  ©attin  (8onb.  1829)  6erou«gegeben.  Sgl.  fchen  Seoälfericng  gegen  bie  Kbriften  nieberfchlug. 
SRenin,  Cenni  biograflei  mtorno  al  viaggiatore  Sein  burch  Strapazen  unb  SBunben  jerrütteter  Äör« 
italiano  6.  B.  (Mail.  1826).  per  rourbe  non  einem  hartnädigen  gieber  ergriffen, 

Bel  ju  Babel  »r.,  f.  Bet.  bem  er,  jebe  ärjtliche  ©ilfe  abroeifenb,  10.  Dej.  1850 
Bem,  3 o f   e p h ,   poln.  ©eneral,  geb.  1795  ju  Dar«  erlag.  B.  roar  ein  nortrefflicher  gelbherr  unb  bei  ben 

noro  in  ©alijien,  auf  ber  Krafauer  fiochfchute,  itn  iruppen  fe^r  beliebt.  1880  rourbe  ihm  in  JWaro«. 
Rabettenlorp«  unb  ber  StrtiHeriefcfluIe  in  SBarfchau  Bäfarhelp  etn  Denfmal  errichtet.  Sgl.  6jek,  Bern« 
gebilbet,  trat  in  bie  polnifche  reitenbe  Srtillerie  unb  gelbjuain Siebenbürgen (.^amb.  1 850), unb B a t a   1   q, 
machte  ben  ruffifchen  gelbjug  non  1812  mit.  gür  8,  in  Siebenbürgen  (Seipj.  1850). 
feine  Su*jeichnung  bei  ber  Berteibigung  Danjig«  er*  Bema  (griech-),  in  ben  aried).  Kirchen  ber  um» 
hielt  er  ba«  Kreuj  ber  (Shrenlegion.  Sach  Bolen  gitterte  Saum  für  bie  ®eiftlichfeit,  befonber«  ber 
jurüefgefehrt,  trat  er  al«  SlrtiUcrieofficier  in  bie  1815  Sarin  ffit  ben  Bifchof  norbeholtene  Si«. 
reorqonifierte  Srmee  ein,  hielt  on  ber  SBarfchauer  fflematifl  (griech.),  Schrittmeffer;  einer,  bet  feinen 
SrtiUeriefchuIe  Sorlriungen  unb  roarb  1819  Kapitän.  E5eg  fdjreitenb  abmijjt. 
Sein  greimut  cog  ihm  nielfache  horte  Sttafen  ju,  Berabafre,  f.  Bangroeolo. 
bi«  er  nach  Saifer  Sleranber«I.  tobe  bie  Gntlaffung  Bcmbn,  Bcetro,  berühmter  Sumanift,  geb.  20. 
au«  bem  poInifch*ruffifc6en  Dienft  erhielt.  Gr  roar  Mai  1470  juBenebig,  lernte  früh  bie  [ateinifefie,  bann 
in  Semberg  mit  einem  fflerf  über  bie  Dampfmafchi*  ju  SWeffina  unter  Sabfori«  bie  griechifdie  Sprache, 
irenbefdiäftigt,  al«  berSBarfchauerSonemberaufftanb  trat  in  ben  geiftlichen  Stanb,  roibmete  ftth  aber  ben 
1830  au«brach.  B.  eilte  nach  SBarfchau  unb  rourbe  SBiffenfchaften,  junächft  in  gerrara,  bann  in  Senebig, 
cum  SlrtiBtriemajor  ernannt,  ©eine  teilnahme  am  roo  er  halb  herootraaenbe«  Mitglieb  ber  (Belehrten» 
Krieg  roar  eint  au«gejei4nete.  gn  ber  Schlacht  bei  afabemie  be«  Slbu«  Manutiu«  roarb,  ging  1506  al« 
3ganie  trug  er  ba«  meifte  jum  glüdlicpen  SuSgang  Schöngeift  an  ben  Sof  non  Urbino,  roarb  1513  Se» 

be«  Kampfe«  bei,  jeidbnete  fich  bei  Dfirolenla  au«  1   Irctär  qlapft  Seo«  X.,  jog  fi<h  1521  nach  Bobua  ju» 
unb  rourbe  rafch  jum  6btrbefeh(«habtr  über  bie  ge.  rüd,  roo  feine  Geliebte  Moroftna  lebte,  roarb  1529 
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$iftoriograpß  ber  Hcpublil  Sencbig  unb  Bibliotßcfar  |   fion  in  ben  Horbioeftpropinjeii  be«  inbobritifeßen 
an  btt  äHarfu«bibliotßeI,  erhielt  1539  bie  ÄarbinalS»  Heieß«,  liegt  76,7  m   ii.  SR.  am  linfen  ©angesufer,  an 
würbe,  1541  ba«  Bistum  oon  ©ubbio,  bann  ba«  oon  ber  ©ijenbaßn  Kalfutta»Deßli,  non  welcher  ßitr  bit 

Bergamo  unb  ftarb  18. 3an.  1547.  Ht«  Seßrtftfteller  Bahn  nach  Xubß  abjweigt,  unb  tji  eine  ber  größttn 
mar  9.  einer  ber  oornebmften  SBiebetßerfiellet  beb  unb  merliuürbigften  Stäbte  onbien«,  feit  unbent» 

guten  Stil«  fowoßl  in  ber  lateinifcben  al«  in  ber  ita=  ließen  3e'ttn  ber  Jiauptftß  braßmanifeßer  ©eleßr» 
lienifcßen  Spracße.  Bon  feinen  lateinifcben  Schriften,  famfeit  roie  be«  inbifeßen  HeIigion*fultu«  unb  a!« 
mitbeneneranbie  SpißeberCiceromani  tritt,  ftnb  her»  bie  ßeiligfte  Stabt  ber  öinbu  ber  befucßtefte  inbifeße 

porjußebcn:  »Epintolae«  (»Leonis  X.  nomine  scrip-  SBatlfabrteort.  8000  §äufer  finbGigentum  ber  Brie» 
tue«,16Bü<ßer,8eneb.l535;»Familiare8«,6Siicßcr)  ftet,  unb  bie  Berooßner  betreiben  leben  faft  nur  non 
unb  »Kerum  veneticarum  libri  XIX«  (non  1487  bi«  btn  tägigen  Opfern  unb  älmofen  ber  tUiger.  Siele 

1513, baf.  1651).  3n  feinen  »i  armina«  (Seneb.1533)  porneßme  $jinbu  ber  nerftbiebenften  Sdnber  unter» 
ermie«  et  fi *   al«  einen  ejefeßicftcn  Hacßaßmer  Setrar»  halten  hier  ihre  eignen  Sagoben  unb  jaßlen  betracht« 
ca«.  Son  fernen  italientfeßen  Schriften  nennen  wir:  licht  Steuern  an  bte  Snefter  unb  armen:  oiele  fjur» 

Oü  Asolani«,  pßilofopßifcße  ©efpräeße  über  bie  Siebe  ften  Rnbien«,  berenBefißungen  einigermaßen  entfernt 
(Seneb.  1506);  ■   Prosa  nelle  quali  si  ragiona  clella  liegen,  haben  rieb  in  9.  befonbere  Sfaldfte  erbaut,  iro 
volgar  lingua* ,   für  bie  italienifche  ©rammatif  fie  fteß  mdßrenb  ber  geftjeiten  aufhalten  fönnen,  unb 
epoeßemaeßenb  (baf.  1625);  »Kirne«  (baf.  1630);  »Let-  ioo  fte  im  Älter,  oon  ben  Sorgen  be«  Staat*  ent» 

tere  rolgari«  (Serona  1745,  6   9be.).  Seine  »Tutte  bunben,  gern  ihre  lebten  Jage  hinbringen ;   beim  wer 
..pere«  erfchienen  Senebig  1729  (4  9be.),  Biailanb  in  ber  heiligen  Stabt  in  ber  @unfi  ber  9rahmanen 
1808  unb  1824  (12  9be.).  ftirbt  mit  ber  ©eroißßeit,  baß  feine  Seicße  bereinft  in 
Bemmel,  ©uglne  pan,  belg.  SchriftfteHer,  geb.  ben  ©ange«  geworfen  rotrb,  ift  fteßer,  unmittelbar  in 

16.  Äptil  1824  ju  ©ent,  befueßte  bie  Unioerfität  in  ben  Schoß  ber  ©ottßeit  aufgenommen  )u  werben. 

.Trüffel,  warb  an  berfelbtn  Brofeffor  ber  franjöfifeßen  Jiunberttaufenbe  pilgern  ju  geroiffen  gefttagen  hier» 
ditteratur,  fpdter  ber  mobemen  ©efeßießte,  ber  ner»  ßer.  ®i*  Treppen  (®ßat*),  rotlcße  oom  ßoßen  Ufer 
gleicßenben  fiitteratur  unb  ber  Hrißäologie  unb  ftarb  cum  ©ange«  ßinabfüßren,  ftnb  felbft  roäßrenb  ber  ßei» 

19.  Äug.  1880.  ©r  feßrieb:  »Histoire  de  la  langue  ßeften  Stunben  be«  Jag«  (bie  mittlere  3aßre*tem< 
st  de  la  poblie  provenqalea«  (1846);  »Eloge  du  peratur  ift  26,«°  6.)  beftanbig  mit  ©ruppen  oon 
baren  de  Stassart«  (1865);  »Histoire  de  Saint-  Männern,  SBcibern  unb  Jttnbem  bebeett,  bie  ißre  ®e» 

JoBoe-ten-Noode«  (1869)  unb  ben  Hornan  »Don  bete  unb  Hbroafeßungen  perrießten  ober  ißre  Ärügc 

Placide.  Mbmoirea  du  dernier  moine  de  l'abbaye  mit  bem  SSaffer  be*  heiligen  Strom«  füllen.  Dtefe-:- 
de  Villers«  (1875).  gern  er  grünbete  unb  rebigierte  Sßaffer,  ba«  gefunb  fein  unb  angeneßm  feßmeefen  foß, 

er  bie  »Revue  triinestrielle»  (1854  —   69),  bann  bie  gilt  al«  ba«  loftbarfte  Opfer.  ©«  wirb  in  runben 
»Revue  de  Belgique«  unb  oeröffentließte  im  9erein  Krügen  auf  ber  Scßulter  bi*  naeß  ber  Sttbfpiße  Rn» 
mit  anbem  bie  »Patria  belgica.  (1876,  8   9be.)  unb  bien« getragen;  jeberSorneßme nimmt ©angeöroaffir 
»La  Belgique  illustrte«  (1880).  mit  »urücf  unb  bringt  reieße  Opfer  ßierßer.  Hudj  ift 

B«nioI(franä.,itaI.iiemolle),f.o.n).b(Serfeßung*<  bie  Berfenbung  be«  Blaffer«  ein  mießtiger  3nbuftrie» 

leidien).  S.  »B«.  »roeig  geioorben;  fie  gejeßießt  neuerbing«  in  ©la«» 
Bempc,  Stuß,  f.  fiimpopo.  flaicßen, bie mafTenßaft au«  Europa bejoqen werben. — 
Ben  (ßebr.  u.  arab.,  »Sonn«)  finbet  ft*  oft  mit  9.  hat  1464  SMnbutempel,  272  Mofcßeen,  unb  ba» 

bem  oätertießen  Hamen  ftibifeßen  unb  atabifeßen  Ber»  mit  jeber  Hleltglaube  oertrtten  fei,  ließ  ber  Rürft 

fonennamen  beigefeßt  unb  bient  fomit  bei  ben  Semi»  non  Hepal  aueß  einen  bubbßiftifcßen  Tempel  bafelbfi 
ten,  benen  ffamtliennamen  mangeln,  um  Hatronp.  erbauen.  Die  prücßtigfte  unb  majeftätifeßte  Hnficßt 

mifa  ju  bilben;  j.  9.  Hli  9.  $>affan  (b.  ß.  8Ii,  Soßn  gewährt  bie  Stabt  oom  ©ange«  au«,  beffen  Breite 
De«  $affan).  9ei  3uben,  bie  unter  ben  Hrabem,  m   ber  Reit  ooüen  lüafferftanbe«  780  m   erreicht  unb 
}.  9.  in  Spanien,  lebten,  mürbe  im  Mittelalter  9.  nur  auf  turje  3eit  auf  540  m   ftnft.  Da  feffeln  be» 

aueß  bem  Familiennamen  oorgefeßt,  wie  9.  Melccß  foitber«  bie  Umgebungen  be«  Dafamebß  ©ßat,  wo 
(b.  ß.  Salomo).  So  haben  maneße  Jfuben  (analog  i   jebet  $inbu  auäfteigt,  um  ©ott  Braßma  feine  Ser» 

beutfeßen  Hamen  auf  »foßn,  englifcß  auf  »fon,  bänifdi  ;   eßrung  barjubriitgen ;   weiter  abmärt«  überragt  bie 
auf  »fen)  bur*  3ufammenicßun9  ®-  neuc  5®nii»  Mofcßee  Hurengjib®  alle  ©ebaube  mit  ißren  roun» 
liennamen  gebitbet, «.  9.  9enarp,  »Soßn  be«  Äri«.  berbar  feßlanten SRinaret«,  bie  bei  34,7  m   j»öße  (oom 
llraber,  Serfer  unb  Dürfen  maeßen  au«  9.  oft  gbn  Sftafter  gemeffen)  unten  8,5,  oben  2,s  m   Durcßmeffer 
(©bn),  bie  Rüben  in  arabifeßen  Säubern  äben,  haben.  Rfifdicn  Saläften  unb  Tempeln  fiepen  aber 

äoen,  ».  9.  aben  @«ra.  aueß  wieber  ärmliche  Käufer,  unb  ba«  3nnere  ber 
Ben  (feit.),  f.  u.  w.  Berg,  Bergfptße;  in  fcßoUifcßtn  Stabt  bietet  arcßiteftomfcß  wenig  Sehenswerte*.  Die 

unb  Bergnamen  ßäufig,  j.  9.  Ben  HeniS,  Ben  So»  ©efcßäftSftraßen  ftnb,  wie  anbermärt«,  eine  Heißen» 
monb  lt.  folge  oon  BerfaufSläben  unb  in  ben ©ejeßäftSftunben 

Beuäcns  lacas  (lat),  ber  ©arbafec.  ber  Scßauplaß  regen  ®erfeßr«.  Da«  faubere  englifeße 
Btnai« (Benajaßu), Befehlshaber berSeibmacße  Stiertet  (Sifraul)  entßält  eine  Sircße,  ein  öofpital, 

(Äretßi  unb  Hletßii  be«  iSraelttifcßen  Bönig«  Dapib,  Jtafemen,  etn  Scßulßau«,  ̂ olijeiaebdube,  eine  9anf. 
auSgejeicßnei  bureß  feine  Stärfe,  ftanb  auf  Salomoe  Rubringlicß  ftnb  bie  Bettler  unb  Tempetßüter,  hieben 
Seite,  beffen  Tßron  er  bureß  bie  ©rmorbungHboniae»  Pilger  auf  Scßritt  unb  Tritt  begleiten  unb  unermüb» 
unb  3°°h*  fießerte.  ließ  ftnb  im  atmofenßeifeßen.  Die  Bepölferung  pon 

Benannte  Saßt,  eine  3aßt,  pon  weteßer  bie  Hrt  9.  betrug  1881:  199,700  ©inw.,  barunter  151334 

ber  ©inßeiten  belannt  ift;  f.  Unbenannte  Ra ß   1.  öinbu, 47,23-tMohammebaner unb  1130©hriften.— 
Bf  narbe  (franj.),  ein  Scßlüffel  mit  maffinem  B.  war  im  6. 3ahrh-  ®ßr-  t>ec  Mcttelpunlt  Der  He» 

Scßaft  3U  einem  Schloß  (serrure-benarde,  franj.),  ligion  be«  Bubbßa,  ber  ßier  juerft  ba«  Hab  (einer 
ba«  ließ  oon  jmei  Seiten  jdjließen  läßt.  Seßre  breßte»,  ein  ©reigne«,  ba«  bureß  einen  foloffa» 

Benares  (im  San*rrit  JBatSnafi,  »im  Befiß  be«  len  Stupa  ober  Heliqutenbeßälter,  5   km  nörbtieß  bet 

►cftenSUafftr*»),  ftauptftabt  ber  gleichnamigen  Dioi»  Stabt,  ber  Hacßwelt  überliefert  würbe.  3«ßt  'ft  bi» 



Sßenan) 

Stabt  $auptfultu«|lStte  be«  großen  utib  jerftbren* 
bin  Sötte«  Siroa,  befjen  fc£)öpfertfc^e  Äraft  im  iiinga 

((.  b.)  Dfreijrt  roirb,  welch*«  al«  fomtlofer  Stein 
überall  aufgefteDt  ift.  1194  oon  Slobnmmeb  S^ori 

angenommen,  oerblieb  8.  HOO  3at)re  lang  unter  mo< 
bammebanifchcr  ©errtehaft,  unb  einjelne  Sebicter 

rühmten  fld),  ein  ootleä  Taufenb  »inbutempel  ein. 

geäfebert  3U  hoben.  Später  erhielten  bie  3tam.it>-} 
oon  Subb  bie  Segierung  über  8.  übertragen;  feit 
15.  ilpril  1776  betierrfefjen  bie  ffingtänber  bie  Stabt. 
Sgl.  Sberring,  The  sacred  city  of  the  Hindus 

(2onb.  1868);  Terfelbe,  Hinein trihea in H. (Senate« 

1879);  Sd)Iagintroelt,  3,nbicn  (fieipj.  1881—82). 
Tie  Tioifion  8.  bat  ein  Slreat  oon  47,740  qkm 

(867  QW.)  mit  uteti  9,820,728  Sinn),  unb  umfaßt 
6   Tcftrifte:  8.,  ©orafßpur,  Siirjapur,  Bufti,  Xjim> 
garb  unb  ©bajipur. 

Benarq,  jranj  Serbinnnb,  Drientalift  unbGre. 

get,  geb.  22.  Wdrj  180‘>  ju  Äaffel,  fhibierte  feit  1824 
in  Sonn  unb  ̂ >a tle,  feit  1827  in  Berlin  Theologie 
unb  morgenlänbiidje  Spradien,  habilitierte  fidj  18u9 
ju  Berlin,  roarb  1831  bafelbft  jum  außcrorbentlichen 

Btofeffot  für  altteftamentlithe  Gregefe  ernannt  unb 
ftarb  alä  folcber  7.  gebt.  1880.  Bon  feinen  Süerlen 

finb  bie  3lu«gabe  be«  .Nalodaya«  (mit  lateinifeber 

ubetfeßung,  Serl.  1830)  unb  bie  Sthrift  *De  He- 
braoiinimleyiratn«  (baf.  1835)  berootrubebeiu  Übet 
bie  Serbinberung  ber  in  ©emeinfcfiaft  mit  ben  Bro« 
iefforen  »otbo  unb  Satte  beabftd)tigten  Iperauägabe 
einer  tritifdjen  3eitfcbrift  burth  ba«  Biinifterium&ieh. 

bom  gab  8.  Sechenichaft  burd)  Bcröffentlichung  ber 
betreffenben  >äftenftüde*  (8erl.  1834). 

BrnaSgue,  Heine  geftung  in  ber  fpan.  Brooinj 
$ue«ca,  in  ben  ̂ Sprenäen,  einer  ber  bötbften  Crte 
berfelben,  mit  (t87e>  1525  Ginro.  Börblieb  baoon  ber 

Bprenäenpaß  fiuerto  be  8.  (2417  m   t)oeb> ,   ber  in« 
Thal  oon  Üudjon  führt. 

Staat  Gap,  ein  tief  in«  SJlittelmeer  oorfpringen« 
be«  Borgebirge  an  ber  Ättfte  Sübfranf reich«,  jroifchett 
Toulon  unb  St.<Tropej,  bilbet  mit  ber  »albinftl 

Sien«  (Gap  b'ßfterel)  bie  8u(ht  oon  »pirt«. 
Senatef  (Seu>8.),  Stabt  in  ber  biSbrn.  Bejirf«. 

bauptmannfehaft  ^ungbunjlau,  am  reihten  Ufer  bet 
3fer,  bat  ein  Seht  oft  mit  Bart,  eine  ledjanteilirctK, 

etn  8ejirf«geritht  unb  (isso>  2370  Ginro.  gegenüber 
am  linten  Ufer  btt  3fer  Sit <8.  mit  ̂ utferfabrif, 
Bierbrauerei  unb  tisoo)  1152  Ginro. 

Senabentf ,   1)  8ejirf«ftabt  in  ber  fpan.  Brooinj 

3amorn,  auf  einer  2tnt)St)e  gmifißen  G«la  unb  Dt- 

bigo,  mit  einem  alten  Schloß  u.  Bart  unb  (um  4107 

Gtnro.  —   2)  Stabt  in  ber  portug.  Btooinj  Sftrtma. 
bura,  Bejirl  Santarem,  am  3ata«,  mit  ISniglichem 

Sdjloß  unb  itsW)  2815  Ginro. 
Senbetuia,  eine  ber  .ticbri beninfein,  an  btt  Borb< 

loeftfeite  oon  Scbottlanb  jrotfeben  Borb<  unbSübuift, 
65  qkm  grob  mitHM»  1661  gäliftbenBeroobncm.  Ter 
roeitli ä)t  Teil  ift  fruchtbar,  ber  dftliche  fanbig  unb 
felfig.  Sie  enthält  mehrere  deine  fiftbreiche  Seen  unb 
einen  guten  fjafen  an  ber  Dftfeite  (Soch  USfcoagb). 

Beuch  (engt.,  ft>r.  bm)*),  Banf ,   (.  King's  Beuch. 
Semfenbarf,  f.  Benlenborf. 

Sentjur  der.  &rmt|ur>,  3uliu«,  Ungar.  Waler,  geh. 
28.  3an.  1844  ju  Spiregphaja,  ftubierte  feit  1861 
auf  ber  Wüncßener  »labcmic  unb  feit  1869  im  file- 

tier Bilotp«,  beffen  glänjenbe«  Äolorit  unb  breite, 
malerifche  Behandlung  er  fich  mit  ©efepid  aneignete. 

3u  einer  geiftigen  Bertiefung  feiner  Stoffe  gelangte 
er  aber  ebtnforoenig  roie  fern  Weifter.  3u  feinem 

■öauptroerl:  bie  Taufe  be«  heil.  Stephan  (1877,  Sa= 
tionalgalcrie  in  Bcfl)>  feffeln  nur  btt  Äraft  unb  bie 
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Tiefe  be«  Äolotil«,  toährtnb  feine  mpthotogifcficn 
unb  Sotofobilber  (üubroig  XV.  im  Bouboit  ber  Tu* 
barti) ,   Bacchantin  unb  Satyr)  bureß  üppige  grioo. 
iität  ju  teijen  fuchen.  Gr  ift  §ilf«leljrer  an  ber  Wün> 
ebener  SUabcmie. 

Benba,  1)  ffta n j,  Biolinfpieler  unb  Äomponift, 
geh.  25.  Sop.  1709  ju  SUt-Benatef  unrocit  3ung- 
bunjlau  in  Bötjmen ,   erhielt  feine  mufitalifdje  2lu«< 
biibung  al«  Gh°rlnabe  in  Brag  unb  Sre«ben  foioie 
fpäter,  al*  er  ftty  nach  hem  Berluft  feiner  Stimme 

ganj  ber  Biolinc  geroibmet  hatte,  butty  ben  Bragtr 
Bioliniften  Äonicef.  Bon  Brag  au«  roanbte  er  )ity 

nach  ®ien,  roo  er  (Sclegenheit  fanb,  bie  bamat«  be< 
rübmteftcn  italienifchen  Biolinoirtuofen  ju  hören, 
unb  nahm  bann  a(«  gereifter  Rünftler  eine  Stuftcl* 

lung  in  iüarfehau  an.  »icr  roirfte  er  mehrere  3«!'te 
erft  al«  Rapdlmeifler  be«  Staroften  Sjaniarobfi, 
bann  al«  Siitglieb  ber  lbnig(ict)en  Äapeüe,  hi«  er 

1732  oom  preuBi'djen  Rronprinjen  nach  Beuruppin 
berufen  mürbe.  &ier,  im  Bcrfebr  mit  Äünftlern  n   ie 

<5! raun  unb  T-uanlj,  bei  roelty  Icfterm  er  noch  grünb- 

liehe  Rompofitionsftubien  machte,  gelangte  fern  Ta. 
lent  jur  ooüen  Gntfaltung,  unb  nach  reinigen  3ah‘ 

ren  hatte  er  fity  jum  jraupte  ber  nachmal«  berühm. 
ten  preuftifchen  Stolinftyulc  aufgefehroungen.  Bei  ber 
Thronbeftcigung  fffriebrich«  folgte  B.  bemftlben  nach 
Bot«bam  nnb  raupte  ftty  bte  (sunft  be«  grohen  fic- 

nig«  in  fo  ijohem  TOafi  ju  erroerben,  bap  biefer  ibn 
beim  Tob  feine«  Siebiing«  ©raun  (1771)  ju  beffnr 
Batyfolger  al«  Äonjertmeifter  ernannte.  Gr  ftarb 

7.  Wärj  1786  in  Bot«bam  mit  ̂ interlajfung  eint« 
großen  Schülertreife«  unb  einer  Seihe  noch  lange 

nach  feinem  Tob  beliebt  gebliebener  Äompofitione'n, unter  benen  jroei  Serie  Biolinetüben  befonbete  Ber- 
breituna  fanben.  Benba«  Spiel  roirb  oon  bem  eng. 
lijchen  Äritifer  Surnep  unb  oon  3-  B-  S)iller  in  beffen 

•2eben«befcpreibungen  al«  ein  burebau«  originelle«, 
auch  oon  ber  Bortrag«rocife  ber  bamal«  maßgebenber; 
italienifchen  Bioliniften  abroeichenbe«gcfchilbert;  feine 

$auptftärle  lag  im  getragenen,  gefangrcichen  Spiel, 

ju  beffen  Slu«bilbung  feine  im  Jtnabenaltcr  betriebe, 

nen  Öefangftubien  roefentlich  beigetragen  hotten. 
2)  ©eorg,  namhafter  Äomponift,  Bctter  be«  oo 

rigen,  geb.  1721  )u  3unabunjlau,  beroie«  ftyon  al« 
Änabe  auf  ber  Sioline,  bem  Hlaoier  unb  ber  Dboe 

große  ©efchidltchleit  unb  lam  1740  nach  Berlin,  n>o 
er  al«  jroeiter  Biolinift  ln  ber  ISnigtidjen  Äapelle 

roirfte  unb  jugleidj  fein  ÄompofctioiK-talent,  ohne 
eigentlichen  Unterricht,  namentlich  burty  ba«  £   tubium 
ber  Sßerte  oon  »affe  unb  ©raun  auäbilbete.  1748 
rourbe  et  Änpeümetftcr  beim  »erjog  fyrtebrich  HI.  oon 

©otha,  in  beffen  Auftrag  er  eine  große  änjahl  geift. 
lichcr  Stompojitionen  ftyrieb,  unb  ber  »erjog  bejeigte 
ihm  feine  3ufriebenheit  baburch,  baß  er  ihn  1764  eine 
Seife  nach  .Italien  machen  ließ.  6icr  lernte  B.  .paffe 
fcitnen  unb  empfing  au«  bem  Snbören  bet  leichten 

unb  burchftd)!igen  italienifchen  Cpernmufit  nachhal- 
tigen  Ginbrud  bcjUglich  feine«  fernem  Schaffen«. 

Baty  ©otha  jurüdgefehti,  ityrieb  er  feine  Dpern:  >11 
Ciro  riconoBciutO"  (1765)  unb  >11  buon  marito 

(1766)  foioie  mehrere  3ohre  fpäter,  angeregt  burrfi 
bie  Sdjaufpietcrin  Branbc«,  ba«  Stelobrama  •   Sriabne 

auf  Bapo«  ,   burd)  roelche«  er  einer  ber  ßauptoertre. 
tcr  biefer  feit  bem  Grfd)einen  oon  Souffeau«  ■   B9;V 
malioic  allgemein  beliebten  Äunftaattung  rourbe. 
Bachbem  er  1778  feine  Stelle  in  ©otba  ntebergelegt, 

toat  er  eine  3eitlang  Siufifbircliot  beim  Styröber- 
ftycit  Theater  in  »amburg,  lehrte  bann  nach  ©otha 
Uirüd  unb  lebte  feitbem  oon  einer  Benfion  in  ©cot- 
gcnthal  bei  ©otha.  1781  folgte  er  einer  Ginlabung 
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nach  Bari«,  roo  er  feine  -Sfriabne«  mit  einem  unter; 
gelegten  franjöftfcben  Tert  jnr  Aufführung  brachte. 
Stac f)  feiner  SKicffebr  lebte  er  in  Dbrbruf,  Slonncburg 

unb  fchüefclicb  in  obniger  3«rüdtrerogen&cit#  auefj  non 

bem  Mufctleben  giimlich  abgefebieben,  in  Sö'tntv  roo 
er  6.  JJoo.  1795  narb.  Turcfj  feine  Rerftreutbeit  roar 

er  fatint  weniger  befonnt  al«  burtp  feine  mit  Siecht 

hodjgefcbäbten  Äompofitionen,  unter  benen  bie  Me« 
lobramen  (auch  Duobramen  genannt):  »Sfriabne*, 

■Sieben.,  .älmonfor  unb  Sabine  berooriulKben 
finb.  Sein  Seben  6eicirieb  6c^(ic^tegro(t  im 

6.  Banb  feine*  »Sletrolog«  . 
3)  Stöbert  oon,  beutidjer  üoiitüer,  geb.  18.  Fvcbr. 

1816  ju  Siegnip,  ftubierte  in  München  unb  Berlin 

bie  Siebte,  trat  fobann  in  ben  preu&iftbcn  Staat*« 
oerroaltungebienft,  fc^ieb  aber  1849  al*  Siegierung« 
affeffor  ju  fJotäDam  au*  bemfefben  an*,  um  nie 
Bcroirtfdjaftung  feine*  ®ut«  Siuboro  bei  Berlin  ju 

übernehmen  1858  roarb  er  jurn  Mitglieb  be*  216« 

georbnetenbaufe«  gewählt  unb  gehörte  bemfelben  un« 
unterbrochen  an,  feit  1867  auch  bem  9ieich*tag.  Cr 
fcfelofs  fich  her  gemäfsigt  liberalen  Bartei  an,  that  fich 
befonber*  bei  ben  Berqanbiungen  über  bie  ginanjen 
heroor  unb  ift  je|)t  gübrer  ber  nationalliberalen  flat, 
tei  in  beiben  Berfammlungen. 

Benbabib,  Sajaru«,  fibilofoph  unb  Matbema  ti» 

!cr,  geb.  18.  Cft.  1762  $u  Berlin  oon  jübifdjen  Cftem, 
flubterte  in  ©öttingen  unb  Berlin  unb  fiebelte  au* 
Begeiferung  für  Sinnt«  Bbtlofophie  nach  ®ien  über, 

um  bort  jünger  für  biefelbe  ju  roerben.  Seine  Bor- 
tefungen,  oon  Smnberten  oon  AuMtent  au«  allen 
Ständen  befucht,  erregten  jeboch  ben  Berbacfit  ber 
Siegierung  unb  rourben  oerboten.  B.  fanb  e*  habet 
geraten,  1797  nach  Berlin  jurüdjulebrcn,  roo  et  eine 

(Stelle  al*  Äalfulator  bei  ber  röniplicben  SBitraen- 

taffe  annahm.  Der  Äantifdjen  Bb’lofopbie  unoer- 
brüdjlicb  treu,  roanbte  er  ftch  in  ber  goige  oon  Sani« 

Vtachfolgem  ab  unb  bebräifcb-arcbäologifcben  gor- 
fchungen  §u.  Cr  ftarb  1832  in  Berlin.  Unter  feinen 
sabfreidjen  Schriften  finb  ju  ermähnen:  »Über  bie 

BaraHeUinien»  (Bert.  1786);  -Berfuch  einer  logifdjen 
iluSeinanberfelmng  be«  mathematifch  Unenbfichen« 

(baf.  1796);  »Berfuch  über  ba«  Sergnügen-  (Söien 
1794,  2   Bbe.);  »Borlefungen  über  bie  Jmtif  ber  rei« 

nenBernunft*  (baf.1795,  Berl.  1802);  »Borlefungen 
über  bieSritif  ber  praftifchenBernunft«  (SBien  1796); 
Borlefungen  über  bie  Äritif  ber  Urteil*fraft>  (baf. 

1796);  -Siebe  über  ben  ffroeef  ber  fritifd^en  Bbiiofo- 
phie*  (baf.  1796);  »Borlefungen  über  bie  metaphu« 
fifchen  Slnfang*grünbe  ber  Siaturroiffenfchaft«  (baf. 
1796);  »Berfuch  einer  ©efcbmadSlcbre«  (Berl.  1799); 

»Berfuch  einer  Beeht«tehte •   (baf.  1802)-  «Über  ben 
Urfprung  unfrer  Crtenntni*»  (eine  oon  ber  Berliner 
Slabemic  ber  SBiffenfcbaftcn  getränte  ̂ JrciSft^rift, 
baf.  1802);  »Sclhftbiographie«  (baf.  1804 ( ;   «Über  bie 
Sietigion  ber  Cbräet  oor  Mofc«»  (baf.  1812). 

Benbcl,  granj,  Älaoieroirtuofe  unb  Somponift, 
geh.  23.  Märj  1833  ju  Scbönlinbe  bei  Siumburg  in 
Böhmen,  erhielt  feine  mufttafifche  äuäbilbung  in 
Brag  burch  Brotfeh,  fpater  in  Söeimar  burch  gram 
Sifjt  unb  lieh  fich  bann  in  Berlin  nieber,  roo  er  al* 
oielbegchrter  Sichrer,  jeitroeilig  auch  an  ber  neuen 
Slfabemie  ber  Tonhmft,  bi*  tu  feinem  lob  roirfte.  Cr 

ftatb  3.  Sufi  1874.  SU«  auöübenber  roie  al«  fehaffen« 
ber  Äünttler  oerfolgte  B.  bie  Sichtung  auf  ba«  Gmfle 
unb  ®ebiegene,  unb  auch  feine  jahlreichen,  oon  beftem 
Crfolg  begleiteten  Sunftreifen  (bie  lebte  führte  ihn 

foaai  gelegentlich  be*BoftonerMufiffefte«  nach  Arne- 
rifa)  oermochten  ber  Jbealität  feine*  Streben*  nicht 

Abbruch  ju  thun.  Bon  feinen  Äompofitionen,  bar« 

j   unter  oier  Meffen,  Spmphonien  unb  anbre  gröbere 
Arbeiten,  haben  namentlich  bie  im  gebiegenen  Salon« 
ftil  gehaltenen  Rlaoierroerfe  unb  lahlreiche  Sieber 
roeite  Serbreitung  gefunben. 

Brnbcmamt,  Cbuarb,  Maler,  geb.  3.  De«.  1811 

(u  Berlin  al*  Sohn  eine«  jiibifihen  Banfier«,  ge« 

nob  eine  febr  forgfältige  Crjiehuna,  bie  ihn  eigent- 
lich einem  roiffehfef)aftlichen  Beruf  jufübren  foOte. 

Sa  aber  feine  Steigung  jur  ftunft  balb  entfehitben 
heroortrat ,   fo  burfte  er  fich  berfelben  ungeteilt  roib« 
men  unb  tarn,  auf  berSlfabemic  feiner  Baterftabt  oor« 
gebilbet,  1828  nach  Düffelborf  in  Schaboro«  Schule, 
mit  roelchem  et  1830  eine  Steife  na<h  3talien  unter- 

nahm. Siachbem  eine  Steifte  oon  Arbeiten,  unter 

1   benen  Boa«  unb  iüutb,  ba«  latent  be«  Rünftler« 
hatten  ertennen  laffen,  trat  er  1832  mit  einem  gro- 

ben ®emälbe:  bie  trauemben  3uben  in  Babplon, 

j   in  ber  Berliner  RuuftautfteQung  auf.  (Da*  Silb 
machte  grofics  Buffef)en,  roefche«  jum  2eit  auf  bie 
I   bamal«  in  Berlin  tonangebenden  Äreife,  jum  Teil 

auf  bie  tiefe  unb  feftfieftte  Cmpftnbung  unb  bie  eble 

'fompofttion  jurüefjuführen  ift  (SRufeum  in  Äöln). 
Benbemann«  uoeite*  Btfb:  bfe  jroei  SRäbcben  am 

Brunnen  (1832),  rourbe  oom  Siheinifch-Steftfäliichen 
I   Runftoerein  erroorben.  Balb  barauf  folgte  Jerencia« 
auf  ben  Krümmern  oon  (ferufalcm,  roef^e«  BUo 

!   1837  bem  Äünftier  eine  $rei«mebaille  in  Bari*  ein- 
trug  unb  in  ber® rohe  ber  Sbaraftcriftif  einen  groben 
aiorifchritt  gegen  bie  3 üben  m   Babplon  fennjetefinete 

,   (tönig[id)c«  öcfilob  in  ßannooer).  3n  ibpHifctem 

Stil  gehalten  ifl  ba*  burch  Cichen«’  Stich  befannte Biib:  bie  Crnte.  De«  «imitier«  erfte  ilrbeit  in 

,fre«fo  roar  eine  fpmbolifche  Darfteüung  ber  Äunft 
am  Brunnen  ber  Sßoefie  im  $aufe  feiner  Schwieger- 

eltern ju  Berlin.  3m  3-  1838  rourbe  er  al«  Brofci- 
for  ber  flunftafabemie  nach  Dreäben  berufen,  roo  ihm 

jugfeich  bie  Stu«fiil)rung  gröberer  greäfomalereicn 

j   übertragen  rourbe.  B.  holt*  bie  Kufgabe,  bie  brei 
nebeneinanber  iiegenben  Säle  be«  f&niglic^en  Schlot- 
fe«  in  TreSben,  benlbronfaai,  baSTurmjtmmer  unb 

ben  Turmfaal,  mit  jufammenhiingenben  Söanbmale- 
reien  ju  fehmüefen.  3m  Tbronfaat,  ju  beiben  Seiten 
be«  Thron«,  befinben  fich  in  nifchenartig  abgefcfiloi- 

fener  £>o[jar<ftitettur  bie  ©eflaltcn  grober  öerr'cher 

unb  ©efehgeher  auf  ©ofbgrunb  mit  bcjüglichen  Dar- 
fteHungen  in  Sieiiefform  barunter,  oon  Mofe*  bi«  aut 
Si[6red)t  ben  Beheriten,  ben  Stammhcrrn  be«  regie. 
renben  JlönigSbaufe«.  Stuf  ber  bem  Thron  gegen- 
überflthenben  Süanb  fmb  oier  Darfteüungen  au«  bem 
Seben  beSftönig«  Heinrich  I.  angebracht  mit  barunter 
befinblichen  Bifbern,  roefche  bie  BenifSfrciie  ber  oier 
Stänbe  repräfenticren.  Um  ben  ganjen  Saal  jieftt 

fich  'in  Srie*  mit  Darfteüungen  du«  oer  Äufturge- 

feftieftte  |in,  bie  ben  Bertauf  be«  menschlichen  At- 
hens oom  SinbeJotter  hi*  jum  Tobe  borfteffen.  Die 

Bilber  hier  finb  teif«  in  Tempera ,   teil«  in  Stereo- 
chromie  auSgeführt.  B.  fanb  roäijrenb  biefer  gro- 

ben Arbeiten  noch  3«’*  Ju  fleinern.  Mit  3-  feübner, 

feinem  Schroogcr,  entroarf  er  ba*  Denfmal  für  Se- 
bafttan  Bach  ju  Seipjig,  ba*  oon  Änaur  in  Sanbüein 

au«geführt  rourbe.  3ür  ben  Siömet  in  S-ranüiir: 
malte  er  ba*  Biib  Äaifer  Sothar*  II.  B.  ühemahm 

1858  al«  Schaboro*  Slachfoiper  bie  oherfte  Seitung 
berDüffelborferÄunftafabemie.  Benbemann«S>aupt- 
grheit  in  Düffeiborf  bitbeten  bie  fflanbacmälbe  in  ber 
Slufa  ber  Siealfcfiule  bafclhft,  bie  oom  Sommer  1861 

bi«  Rrühjohr  1866  nach  feinen  Cntroürfen  unter  Mit« 

roirfung  oon  Äarf  Beitfing,  Slolanb  Stiffe  unb  gr.  (8e- 
felfchap  auSgeführt  mürben.  C*  finb  gegen  8   gufj 

hohe,  unmittelbar  unter  ber  Tlede  fortlaufenbe  Dar» 
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fteüungen,  roelcbe  ffiiffenfibaft,  ßanbel,  gnbuftrie  unb 
Kunft  unb  bie  in  jenen  ©ebietcn  Ijeroorragenben 
Deutiebcu  »erlierrliiben.  Sie  finb  in  01  gemalt  unb 

mit  Hkub«  überjogen.  Jtm  Schlup  be®  (jahr®  1867 
legte  B.  ieine  Steile  nt®  Dtreltor  nieber.  Sein  leb« 

teis  größere®  'Bert:  bie  JBcgführung  ber  gilben  in 
bie  bairolciufcbe  ©efangenfcbaft  (1872),  beftnbct  fid) 
in  ber  Berliner  Jlarionalgalerie.  8.  ging  non  ber  ur 

fprünglicb  in  Diiifclborf  geimifebcn  ©eitrimentalität 
au®,  bie  et  inbefjen  nie  jur  3d)ioärf)!icbtrit  entarten 
liej.  ©eine  Bilber  ftnb  dar  unb  in  cblen  Shtien  tom- 
pcniert,  (orgfam  gcjeidjnet  unb  non  angenehmem 
Jti'lorit.  gn  ben  Ickten  Satiren  machte  er  in  einer 

Bcnclope  (1877,  JRufeum  non  Jlithoerocn)  ben  Ber* 
(u.t),  fein  im  allgemeinen  flaue«  Äolorit  ju  gtö&erer 
Äraft  unb  liefe  ;u  fteigern.  Jlu®  SlnlaB  ferne«  70. 

©cburtStag®  erhielt  er  oon  ber  jj^ilof opijiidjcn  galul* 
tat  ber  Berliner  Unioerfität  ba®  Gbrenboftorbinlom. 

Brnbrr  (Beiiberg,  tnolbauijib  Deditie),  firci®. 

flabt  unb  toirfjrige  geftung  in  bet  ruff.  Beatmt*  Beff*  j 

arabien,  am  Dnjeflr  unb  ber  ©iicnfcafjn  ©.*©01119,  j 
hnlbmonbfönnig  am  Ufer  bei  Strom«  gebaut,  mit  j 
geroaltigeit  drüben  unb  Bällen  unb  einem  Brüden* 1 
topf  umgeben,  roelcber  bie  Überfahrt  beit.  Die  auf  > 

einer  ?tntjöl)e  liegenbe  (litabelle  mit  Buloerturm, ' 
Srfcnal  unb  Megajinen  warb  feit  1702  non  bem  i 

türtiffijen  (Ingenieur  Saufert  neu  aufgefübrt.  8. 

bat  2   Borfmbte,  2   Streben,  8   jiibifebe  Betbäufer  unb  ' 
<i*jw  88,635  lyinio.  (Dlolbaucr,  Buffen,  Jtrmenicr, : 

guben  unb  tataren),  roelcbe  Döprerei ,   3icgclbreii= 

rterei,  gelbban,  Sifdierei  unb  bebcutenben  S'attbel 

betreiben.  —   Benocr®  Gnlftcljimg  reicht  ntc^t  über 
in®  Siittelalter  b'uau(.  6«  beftanb  tjier  tnt  12. 
fjabrb.  eine  genuefiftbe  Soionie.  Die  Dürfen  befcb* 
ten  ef  mit  ber  JRotbau,  natlt  ber  Abtretung  non  Sa* 
mene;  an  Holen  befeftigten  ficeS.  Sott  1709  6i§  1711 
hielt  fid)  Sari  XII.  non  Scbrocben  nad)  ber  nerlornen 
Schlacht  non  Boltaioa  nteift  in  bem  nabegelegenen 
Sieder.  JSnmiöa  auf,  roo  aub  bie  ©türmung  feine® 
$aufe®  bureb  bie  Dürfen  erfolgte.  8.  mürbe  oicr* 
mal  (25.  ©ent  1770,  15. 9tbo.  1789,  1806  unb  1811) 
non  ben  Stuften  ero6ert,  ftet®  aber  roieber  ben  Dürfen 
jurüigegeben,  bi®  e®  im  gricben  non  Bufareft  1812 

nebft  ganj  ©effarabien  bepnitio  ju  Stuplanb  gcfcbla* 
gen  tutirbe. 

©ruber,  Kilbelm,  proteft.  Dljeotog,  gcb.  15.  gan.  j 

1845  ju  SUiünjenberg  (iteffen),  ftubtertc  feit  1863  in 

(•töttingen  unb  Sieben,  befuebte  1866—67  ba®  Bre* 
bigerfemittar  ju  griebberg  unb  roarb  SeligionSIelircr , 
am  ©gmnapum  unb  §ilf®prebiger  in  SBorm®;  1876 , 
folgte  er  einem  Stuf  nadj  Bonn  alä  orbeittlicber  Bro* 
feffor  ber  Dbeologie.  Unter  feinen  Schriften  finb  ;u 
nennen:  »Der  Jüuuberbegriff  bcJKeucnDeftamcnt®- 
(granff.  1871);  »Stfilciermatber®  Dbeologie  ̂   (Körb* 

ring.  1876—78,  2   Bbe.);  »gob-  Äonr.  Dippel,  ber 
greigeift  au®  bem  $ieti<mu$«  (Sonn  1882);  «SKefor* 
rnation  unb  Äircbentum,  eine  alabemifebe  geftrebe 

jut  geier  be®  4(X>jäbrigen  ©eöurtstag®  Martin  £u= 
tber* ■   (baf.  1884  in  7   Auflagen),  rocldje  einen  Sturm 
non  feiten  be®  enangcltfcben  Sleru®  ber  beiben  roeft^ 
lieben  pteufiifcbcn  ©rootnjen,  ber  ftd)  nerlebt  fühlte, 
beroorgerufen  bat. 

©enber  (perf.),  $afen. 

Benber  'Äbbä®  (früher  ©omron),  Sbafenftabt  in 
ber  perf.  ©rootn®  Sirrnan,  am  ©erftfdicn  Slecrbufen, 

ber  3nfel  Drmu®  gegenüber,  in  tjeiper  unb  äufierft 
ungejunber  degenb,  bcflcbt  grbictentcit®  au®  clenben 
&iitten,  melcbe  au®  Dattclpalmpoeigen  gebaut  ftnb, 

unb  bat  etroa  8000  meift  arab.  QHnroobnet.  'S.  mar 
ebental®  berühmt  al®  Sieberiage  tnbijeber  unb  per 

fifeber  Baren  unb  ift  noch  immer  im  SeUh  eine®  an* 
}e bnticben  ̂ anbel«.  (Singefübtt  roerben  Stüigüter, 
3ucler,  Dbee  unb  Sbpfe  au®  Sombap;  jur  Sluifubt 
gelangen  teppiebe,  Bolle,  Dabnl,  Safran,  Opium, 
Sfianbeln,  Srapp  ic.  Der  2öert  ber  (Siitfulpr  betrug 
1877:  2,729,fl94  Supieu,  ber  ber  StuSfubr  2,414,635 

Supien.  Die  Stabt  ftebt  in  regclmäfiiger  roödtenl* 
licberDampffcbiff®uerbinbimgmitSariUf^iunb©om* 
ba:  im  D.,  Sufcbir  unb  Sa®ra  im  JO. 

©enter  Crrglt,  Statt,  f.  eregll. 
Sentin,  ftrei®ftabt  im  polnifib >ruiT.  ©ouaernt* 

ment  Hiotrtoro,  mit  t   ist»)  6236  Cinro. ,   ift  ber  §aupt* 
ort  im  Sönigreicb  ©ölen  für  ginl  (bie  Sronfabril 
liefert  jährlich  für  V*  3JÜH.  Kübel). 

Senbi®,  tgratifebe  Stonbgöttin,  ber  Stacht  Uber 

Öimmcl  unb  Grbe  ;ugefd;rieben  mürbe,  uon  ben  ©rie* 
eben  mit  Jlrtemi®, Soefate unb Herfepbone  iber, tipeiert. 

,V)t  ftult  farn  bureb  tbratiiebe  Steiöfen  auch  nach  9tt* 
tifa  unb  fanb  bort  folebc  Seilnabme,  bafj  er  ;u  JJla* 
ton®  deit  ;um  Staatätult  erhoben  unb  einStaat®feft 
(Benbiba)  geftiftet  mürbe,  bei  roelcbem  im  ©iräeu® 
feierliche  ©rojeifionen  unb  garfelläufe  abgebalten 
mürben.  Der  iliame  roirb  al®  »leuebtenbe  grau* 

gebeutet,  glciebbebcutenb  mit  SBanabi®,  einem  Sei* 

namen  ber  norbifeben  ftreia.  J'gl.  ©rimm.  Über  bie 
©ottin  S,  (•Älcinere  Schriften«,  Bb.  5). 

©enborf,  Stabt  im  preufi.  Megierungbbeurt  unb 
Srci®  Hoblet«,  Station  ber  Gifcnbabn  Spclborf* 
Siicberlabnftein,  bat  1   eoangelifebe  unb  1   tatb.  flirdje, 
3   grrenanftalten,  gabrifen  für  feuerfcflc  Steine, 

didjorie,  BIcimeib,  Scbmcmmfteine,  ein  Sifenhöt* 
tenmert,  Bierbrauerei,  ©a®<  unb  SBafferlcitung  unb 
( is-hoi  3985  (bims.  ,)n  ber  9täbe  ber  gteden  Sapn 
(f,  b.)  unb  ba®  (Sifcubüttenroert  Stüblbofan. 

Ilene  (lat.),  gut;  fub  b.  tbun,  ftcb  gütlich  tbun. 
Brnccte,  1)  ©eorg  griebrieb,  DcrbicnftooDcr 

©clebrter  im  gacb  ber  altbeut'tben  Sittcratur,  geh. 
10.  ,1  uni  1702  ;u  Stoncbärotb  im  giirftentum  Öl* 
tingen,  be;og  1780  bie  Unioerfität  ©öttingen,  roarb 
hier  1814  orbentlidper  Brcfeffor,  1816  Unterbiblio* 
tfielar  unbftarb  al®Dberbibliothe[ar  bafelbftSl.  Jlug 
184t.  Seine  Stubten  erftrerften  ficb  PorjugSroeife 

auf  altbeutfcbe  unb  englifebe  Jitterntur;  bie  erftert 
bat  er  mit  juerft  ;u  einem  ©egenftanb  alabemifibet 
Jtorlcfungen  erhoben,  gu  feinen  bierbar  gehörigen 

Schriften;  »Beiträge  jur  Senntni®  ber  altbeutfcben 

Sprache  unb  Oitteratur*  (öötting.  1810— 82,2Bbe.), 

Der  ebelfteiu  gerichtet  oon  Bonertu®,  au®  öanb- 
feöriften  beriebrigt  unb  mit  einem  JBörterbucb  oer* 
feben«  (Berl.  1816),  *   JBigaloi®  obn  Söirnl  obn  ©ra« 
oenbereb*  (baf.  1819),  »groein  obn  Jiartmcinn  obn 
berSluc«  (in  ©emeinfebaft  mitSacbmann,  baf.  1827) 
mtb  »JSörterbucb  J«  fwrtmnnn®  groein«  (©ötting. 
1833  ;   2.  Huf!,  bbn  JOillcn,  1874)  jeigt  ec  ftcb  ai® 
einen  febarffinnigen  ©rdarer  m itteipoe^beiitfctier 
Dichter,  befonber®  in  lepitalifeberöenfiebt.  Seit  1828 

rebigierte  er  mit  $eercn  bie  »ööttinger  gelehrten 
Jtnjeigcu«.  Seine  nacbgelnffenen  Borarbeiten  ju 

einer  Sammlung  be®  mittelbotbbcutfdpeu  JBörter* 
fcbajje®  oerroerteten  5Ö.  SBüUer  unb  darnrfe  in  bem 

Blittelbocbbeutfcben  JBörterbucb*  (£etpj.  1854—66, 
4   Die.;  mit  Supplement  oon  Serer,  1871  ff.). 

2)  JBilbelm,  al®  ̂ anbelSf^riftftcDet  befannt, 
gcb.  1776  ;u  ftarinooer,  lebte  lange  in  Snglanb, 

(ehrte  1828  nadp  Deutfcblaitb  jurilrf,  roo  er  ficb  in 
ipeibelbcrg  tbeologifdjcn  unb  pbclofopbifeben  Stubien 

jmoanbte  unb  S.  'lbärj  1837  ftarb.  Sein  umfaffen« 
be®  Jßerf  »Seeaffefuranj  unb  Bobmerei«  (ßamb. 
1807-21,  5   Bbe.  ;   neu  bearbeitet  oon  Kode,  baf, 
1852,  2   Bbe.),  «rfpriinglieb  englifcb  abgefapt,  bann 
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in*  (Deutfche,  grranjöftfche,  S'oDAnbifcSc,  Dämiehf 
unb  2|tnlienifd>e  überfett,  c»ilt  al«  ein  itafftftbe-ä 
Äompenbium.  (Sine  grurfft  icinet  fpätcrn  Iljätijjteit 
ujacett  feint  -(Erläuterungen  be«  Brief*  pauli  an 
bie  SBmer«  <$cibelb.  1831). 

3)  ernft  SÖilljelm,  @eofog  unb  paläontotog, 

<\eb.  18.  Mär}  1838  ju  (Berlin,  ftubievte  in  S>a0e, 
SPiirjburg,  Berlin  unb  ipeibeiberg,  habilitierte  fid), 

nitthbem  er  fi<6  eine  ,-feitlang  her  bergmännifchen 
Praji*  qeroibmet  hatte,  1866  iniveibelbtrg  unb  rourbe 
fort  1889  aufjerorbentlichcr  prefeffor,  1872  aberal« 
Srofeffor  ber  Ökologie  natf)  Strafibnrq  berufen.  6t 

febrieb  unter  anbertn:  »Über  IriaS  unb  3urn  in  ben 

ciibalpen-  (Münch.  1886);  »Pagerung  unb  ,fjufnm< 
menfefjung  be«  gefcfjich tcteri  ©ebirge*  am  filblitbtn 

'Abhang  b'e*  Dbcnroalbes«  (feeibelh.  1889);  »Abrifs 
ber  ©eologie  oon  Slfaft-Pothringen*  (Straftb.  1879). 

Sl*  Mitglieb  ber  Rammijfum  für  gcotoejifdj  Suf- 
nahmt  ber  Seirfjätanee  lajneu  er  für  bie  *   eiböanb- 
hingen  jur  geologifcben  SpejiaHarte  oon  SlfafnPo» 

thringen«  (Strajsb.  1877,  Sb.  1):  •fther  bie  iriaä 
in  Clfafe-Sothrmgen  unb  Piijcmbutq-.  ©emeinfehaft» 
litt)  mit  Cohen  gab  er  eine  geognoftifche  Ratte  (im 

Ma&ftab  oon  1:60,000,  fteibelb.  1874-77,  2   Blät- 
ter) unb  »©eognoftifche  Befchteibung  ber  Umgegenb 

oon  Peibeiberq-  (ba).  1880  ,   2   pefte)  heran«.  Seil 
1879  ift  er  flhtrebafteur  be«  »Seuen  üahtbud)«  für 

Mineralogie«. 
Bened. ,   bei  joolog.  Samen  Sbfütjung  für  $5. 

3.  oan  Beneben  (f.  b.). 
Bene» eien,  f.  o.  io.  fegnen. 
Beliebet,  pubroig  oon,  9fterrci<§.  ©eneral,  geb. 

1804  ju  Öbenburq  in  Ungarn,  rourbe  auf  ber  SBiener» 

’Jicuftäbter  Militaratabemie  oorgebilbet,  trat  1822 
al«  rtahnritfi  in  bie  Ärmer,  roarb  a[«  Oberleutnant 
1838  bem  ©eneralguartiertneifterflab  ber  Slrmee  in 

Italien  jugeroiefen ,   1835  $auptmann,  1840  Major 
unb  Sbjutant  beim  ©eneralfomtnanbo  ju  Scmberg, 

18-13  Oberft  leutnant,  1846Dberft  unb  trug  im  gebtuär 
b.  3-  burtft  feine  roohlburdjbaditen  Dibpöfitionen  jur 

frfjnellen  Unterbrüdung  be«  Sufftanbe«  in  ben  roeft« 
liehen  Äreifen  ©alijien«  roeientlich  bei.  Man  nannte 

ihn  ben  »fallen  oon  bet  JBeidjfet«.  gm  Suguft  1347 
mit  bem  Rommanbo  eine«  Infanterieregiment#  in 

gtaoen  betraut,  jeichnete  er  ftd)  1848  mehrfach,  na< 
ment  (ich  aber  bet  Surtatone,  au«,  roo  er  an  bet  Spitic 
einet  Brigabe  ben  entfebeibenben  Stutmangriff  auf 
ber  gmjen  Pinie  miiebenfooieiUmfidjiroieDapfertcit 

leitete,  gm  getbjug  oon  1849  erroarb  er  neue  por- 
beeren  bei  bet  Cinnahme  pon  Mortara  (21.  Märj  - 

unb  in  btt  Schind)!  bei  Sooata.  31m  3.  Sprit  184it 
jum  (Generalmajor  beförbert  unb  jur  Srmce  in  Un- 

garn beorbert,  befehligte  er  bie  Soantgarbe  bei  Saab 

unb  Slt-Sjönt)  unb  nahm  an  ben  Öfcreditcn  oon 

Sjönit)  unb  SIt-godnp  ben  thätigften  Snteil.  Sach 

Beenbigung  be«  ungarischen  iielbjug«  roarb  er  al« 
Chef  be*  ©eneralquartiermcifterftab«  ber  jroeiten 

Snitcc  totebet  nach  gtalien  ocriebt,  1853  jum  Jelb» 
maricbnnlcutnnnt  beförbert,  1851  mit  bem  Rom 

rnaubo  bc«  4.  Srmeetorp«  ju  Pemberg  unb  1859  mit 
bem  be*  8.  Srmeeforps  in  gtalien  betraut,  roo  et 
in  ber  Schlacht  hei  Solferino  (24,  guni),  bei  San 

Martino,  gegen  bie  Siemontefen  bie  (ihre  ber  öfter 
tricbifchen  Rrmee  rettete.  Snfang  1860  roarb  er  juin 
gelbjeugmeifter  unb  ©encralgouocrneur  in  Ungarn, 
im  Cftobet  1860  aber  jum  Oberbefehlshaber  in  Bene, 
tien  ernannt.  Seine  bisherigen  fieiftungen  hatten 

ihm  folche«  Bertrauen  unb  jolche  "Popularität  erwor- 
ben, bajt  er  beim  Su«6ruch  be*  Jtrteg*  oon  1866  jum 

Oberbefehlshaber  ber  Sorbarmet  ernannt  rourbe.  B. 

hatte  fi<h  gegen  bteft  Crnenmmg  gefhdubt,  ba  et 
roebtr  ba*  lerrain  im  Sorben  noä)  ben  geinb,  ben 

er  hefdmpfen  fottte,  tannte,  fchlicfsltd)  aber  gehorcht. 
2>aju  lam,  baf)  bie  Snnee  fo  unfertig  roar,  bas  auch 

ein  befferer  gtlbbert  Mühe  gehabt  hätte,  mit  ihr  er- 
folgreich ju  operieren.  Seine  j>cerc«!eitung  roar  ba- 

her  nicht  planooll  unb  entfchloffen.  Bon  bem  rafdjen 
Borbriugen  ber  Preuien  überrofeht,  beging  et  ben 

fjehler,  feine  (truppen  ju  jerfpliitern;  er  fegte  ferner 
ber  Armee  be*  Rronpnnjen  beim  Stnmarich  in  Böh- 

men nicht  ben  gehörigen  ©iberftanb  entgegen  uns 
roählte  für  bie  6nt(chetbungeid)[arf)t  bei  Äbntggräp 
eine  Stellung,  roelche  bei  einer  Steberfage  bte  be- 
fiegte  öfterreuhiiehe  Srmet  in  bie  grögte  ©efabr  brin- 

gen muhte  (tnbem  er  bie  (Slbt  im  Süden  behielt  i. 
Jiachbem  bie  öfterreichifche  Ärmee  hier  3.  gute  18'W 
bi*  jur  Bernichtung  gcfchlagen  roar,  rettete  8.  btn 

Seft  be*  §eer«  mtt  thef^ief  nach  Otmüp  unb  oon 

ba  nach  Ungarn,  rourbe  burdj  ben  ÖTjfjcrjog  'Älbreit 
in  ber  Dberbefehl*ha6erfteBe  erfejet  unb  fpater  nebit 

einigen  anbern  (Generalen  oor  ein  ftricgögeticht  ge- 
fttttt.  $o<h  rourbe  bie  Unterfuchunq  auf  taiferlichen 

Befehl  euiqeftellt,  B.  aber  in  einem  ütrtifel  ber  »®ie= 
ner  3‘itung«  auf*  fchdrffte  ocrurteiit.  unb  ibm  ba« 
Setfprechen  abgejtoungen,  für  immer  ju  fchroeigen. 

lief  gebrüdt  burch  biefe  (Demütigung,  jog  fuh  B. 
nach  feiner  Serabfcbiebung  nach  ®raj  jurüd,  roo  et 
27,  Sprit  1881  ftarb. 

Beneben,  pierre  go  feph  patt,  fjoolog,  geb.  19.5>ej. 

1809  ju  ffiecheln,  ftuBierte  Mebijtu,  rourbe  1831  Jton« 
femator  am  naturroiffenfchafttichcn  Muftttm  in  Sö> 
roen,  1835  $rofeffor  an  ber  Uniperfttdt  »u  Sem, 

folgte  aber  1836  einem  Suf  att  bie  tatholiiehe  Um- 
oerfitdt  in  pöroen.  1812  rourbe  er  Mitglicb  bet  bei» 

gifchen  Slabemie  bet  ffiijfenfchaften,  1860  Direltor 
ber  Clnsse  des  Sciences  unb  1881  pcäftbtrtl  ber 

Slabemie.  B.  roibmete  ftcj  mit  «rohem  Stfolg  ber 

6rforfihung  ber  nteberu  tiere  unb  ftubierte  bie  ma» 
rine  jaima  ber  belgifchen  ftüfle.  Sctmentlieh  aber 
oerbantt  ihm  bie  iidrre  pon  ben  Singeroeiberourtimn 

roefenttiche  fforbetung;  er  unterfudjte  bie  Cntroide» 
lung  ber  Bldfenroiirmer  unb  ihre  Bejiehungen  ju  ben 

Bahbroürmern  utib  erforfchte  bie  oerfchicbenen  Ber- 

hdltniffe  be«  parafitiäume,  oon  roetd)em  er  ben  Ron-.  - menfaü«muS  unb  Mutuaiiämu«  unterfchieb.  Seit 

1836  befchäftigte  er  fich  auch  mit  ben  foffilen  Ceta- 
cccii  unb  ftedte  mehttre  neue  Srten  btrfelhen  feft. 

6r  fchrieb:  -Zoologie  mfedicnle«  (mit  ©eroai«,  Petr. 

1869,  2   Bbe.);  »Iconogranhie  des  btiminüies  on 
des  ver»  jiarttsites  de  ltiomme«  (Pöroen  1860); 

■Ust/ogriiphie  des  cütaoös  virants  ct  fossil«- 
(mit  ®m>ai«,  par.  1868  77);  »l,a  vie  animale  et 

ses  mystüres-  (SÖrüff.  1863);  -Les  fuuilles  au  trou 
des  Nutons  de  Fhirforz*  (baf.  1865);  »Rapport  sur 

les  coilectiona  palfeimtologiques  de  l’uuiversite  de 
Lonvain«  (Pöroen  1867);  »Les  chauves-souris  de 

l'ipoque  du  mammonth  et  de  l’hpcxiue  actuelle« 
(8onb.  1871);  »Die  Scbmnrojier  be*  lierreich*« 

cäeipj.  1876).  Seit  1880  gibt  er  mit  Bambele  »Ar- 
rliiveä  de  Biologie«  berau«.  Sgl.  *   Manifestation 
en  Itonneurdelil.  leprofesseurvanB.«  (©ent  1877 ). 

Benebeüi.  Bincent,  ©raf,  ftam.  (Diplomat,  aeb. 
29.  Spul  1817  ju  Baftia  auf  Corftca,  roibmete  jid) 
ber  biplomatifrtien  paufbabn,  rourbe  1846  Äonful  in 
Äatro,  1848  in  Palermo,  bann  in  Malta,  3m  Mart 

1851  erhielt  er  eine  Mtfjion  nach Ronfianttr.opri,  roarb 
öeneralfonful  unb  (Gfichäflsttägcr  in  Duni«,  barou* 
1852  erfler  Sotfchaftbfriretür  in  Ronftauicopel  unb 

1854  Öefchäft« trüget  bafelbfi.  1855  jum  ©cfanbten 
am  perfifchett  §of  in  leberan  ernannt,  lehnte  er  biefen 
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'Hoffen  ab  unb  warb  jut  DiSpofftion  geffeBt,  aber 
fdion  7.  Kon.  b.  3.  jum  Direktor  ber  polUtftften  Ab- 

teilung im'll!inifteriümbc«3(u«wärttgcn  ernannt  unb 
fungierte  al«  folefter  auf  bern  fjartfer  griebcn«(ongrefe 

oon"  3856  aiSSetretär.  Da  er  rton  früher  miteopour über  bie  itatienifdje  grage  oerhanbelt  batte  unb  bie 

6aebe  Italiens  begünfHgte,  warb  er  10.  Äug.  186!, 
naebbem  granfreiiij  ba«  Königreich  Italien  anerfnnnt 
batte,  ©efanbter  in  iurin.  $0«  arbeitete  er  in  Über, 

einftimnumg  mit  bem  bamaligcn  Sliniffcr  be«  SluS* 
märtigen,  Tbouoenel,  auf  eine  Äu«f5hnung  jrotfdjen 
bem  päpftiirtien  Stuhl  unb  ber  italienifdien  Äegie* 

mng  h<»-  'Hei  Dhouoenei«  ©turj  15.  Äug.  1862 
reichte  auch  8.  feine  entlaffung  ein.  Stm  27.  Aod. 

1864  würbe  er  al«  Botfdjafter  am  ©of  ju  Betlin 
affrebittett  mit  bet  Aufgabe,  311m  Behuf  einet  ®e* 
bietöpergröfserunggianiteicij«  eine  eDentucBeÄBianj 

mit  Breufien  gegen  Dftcmub  anjubahnen.  Bene 
betti«  Anerbietungen  aber  fanben  bei  Biämard  fein 

geneigtes  ©ehör,  wenn  biefer  auch  bi«  ju  ber  firieg«- 
erfiitning  an  Öiierreicb  genötigt  war,  bie  fransö* 
fifeben  Sorffhläge  bilatorifcb  ju  bebanbeln.  1866 

mürbe  et  nach  ber  ©flacht  6ci..Sönigiträb  mit  ber 
griebenäocrmittcltmg  jmifeben  Öftcrrcicb  unb  Brett* 
fen  beauftragt  unb  begab  fitfi  tu  biefem  8roei  nach 

IKifoISburg.  Aach  Jlbfchiujj  ber  titäliininarien  trat 

ö.  mit  granireiih*  Sortierungen,  betreffenb  bie  Sb. 
tretung  oon  beutidjem  ©ebiet  nebft  SKains,  narfi- 
briiifiitbet  unb  unter  Drohungen  beruor,  bie  aber 

je^t  oon  BiSmarcf  mit  ber  adergröftten  Gntfd)teben» 
beit  jurüifaeroieftn  würben.  9.  btteb  in  Berlin  unb 
nahm  bie  Serfianbiungen  über  eine  engete  ABiaitj 

troiftben  granfrei  ch  unb  Bmipcn  wieber  auf,  ja  er 
lieh  einen  fflertragSentwurf,  in  wertem  Sapoleon 
freie  ©anb  in  Bejug  auf  Belgien  gelaffen  würbe,  in 
Btämarcf«  ©änben.  1870  fteBte  8.  9.  ffuli  in  gm* 

bie  Sorberung  an  ben  Äönig  ffiilhclm,  er  foBe  bem 
Brinjen  oon  ©ohencoilem  bie  Sinnahme  ber  fpani* 
fchen  2 tont  oct bieten,  unb  richtete  auf  Befehl  feiner 

Illegierung  nach  bem  Serjidjt  be«  Brinjen  ba«  Ber* 
langen  an  ben  König,  berfeibe  möge  bie  beftimmte 

Berffcherung  erteilen'  baft  auch  in  gutunft  bie  Srage ber  hohenjoHemfchen  Dhronfanbibatur  nicht  wieber 

aufgenommen  werben  foffe.  Die  Ablehnung  btefe« 
Verlangen*  fomie  einer  neuen  Aubiem  18.  guli  gab 

ber  fransöfirten  Regierung  ben  Sorwanb  jur  Krieg«, 
erflärung.  Seit  biefer  unb  bem  Sturj  be«  Raiferreicfi« 

war  »enebetii«  potitifche  Saufhahn  heenbet.  Aach* 
bem  er  fdjou  friiber  bie  Behauptungen  BiSmarcf« 

über  bie  belgiidhen  Scrfjanbiungen,  obwohl  ohne  (Sr* 

folg,  anaefod)ten  batte,  fuchte  'er  feine  biplomatifchc Ihötigfe«  in  Berlin  burch  ba«  Buch  »Ha  mission 
en  Pruese*  (Bar.  1871)  ju  rechtfertigen.  Seit  feiner 
entlaffung  au«  bem  ©taatsbienft  {16.  Äug.  1871; 
lebt  8.  tn  Stjaccio. 

Bonedetto (ital.),  gefegnet.  B.  da  Sant’  Antonio, 
ironifcht  Scteichnung  eine«  einfältigen  Slenfdjen, 

nach  ber  Kirche  Sant’  Stntonio  Abbate  in  Äom,  wo 
bie  ©fe!  unb  anbre  ©auätiere  am  Stag  be«  ©eiligen 

(17.  3an.)  gefegnet  werben. 
Benedlcfimiio  Domino  (tat,  »preifen  wir  ben 

©erm!*),  bie  gegen  ben  Sitar  gefprochene  gortnei, 
mit  welcher  in  ben  gafteineiicn  unb  an  einigen  am 
Sern  tagen  ber  fathotifche  ®otte«bienff  ftatt  be« 
geroöbnlrten  Ita,  missaest!  gertloffen  wirb. 

Bonedlcite  (lat,  »fegnet!«),  ber  Anfang  be«  in 
Ätöffem  üblichen  Diffhgebet«;  auch  ber  Öefana  ber 
brei  Siänncr  im  geucrofen,  ber  nach  «nem  Befchlufi 
be«  Ronjil«  ju  Solebo  633  in  Kirchen  unb  Rlöffem 
an  jebem  SRärtprertag  ju  fingen  iff. 

Benebirt,  3   u   1   i   u   « ,   fffaoicrfpielet  unb  Romponfff, 
geh.  24.  Je».  1804  ,iu  Stuttgart  al«  Sohn  eine«  jfl. 

bifchen  Banlier«,  erhielt  feinen  erffen  Unterricht  oon 
bem  bärtigen  Ronjertmetffer  Äbciilc,  feine  weitere 
Äuibiibung  aber  oon  .fcuntmel  in  SSeimar  unb  .8. 
®f.  p.  Sieber  in  Iwebben.  Stuf  be*  le^tem  ßmpfeh» 

lung  watb  er  1824  l’iuftfbttcftot  beim  Samtner* 
thortheater  in  JBien,  gab  abet  biefe  SteBe  fchon  nach 
jwet  gnfiren  auf,  um  eine  Äunftreife  burch  Xeut)** 
lanb  unb  nach  gtalien  ju  machen,  gn  Kcapci,  wo  er 
jur  eoangdifchen  Äonfeffion  ilberirat,  erhielt  er  bie 
Stelle  eine«  Shtfilbireftot«  am  2 floatet  ©an  Satio 

unb  trat  nächst  mehrere  gab, re  hintereinanber  mit 
grobem  Beifall  in  »erfeinebenen  Stabten  al«  Rlaoier* 
fpieler  auf.  3m  3.  18»)  lehrte  er  nach  3>eutfdi> 
ianb  curiicf,  ging  jeboch  fchon  im  folgenben  gahr  nach 
Bari«,  wo  er  al*  SRompagnateur  in  ber  Sänger* 

weit  ’Xuffeben  erregte.  Seit  183o  lebte  er  mit  meni* 
gen  Unterbrechungen  (1860—  51  begleitete  er  3fnnp 
fiinb  auf  ihren  Ämuertreifen  ln  Slmerita)  in  l'onbon, 
aiSCrchcfterbirigcnt  unb  Hlamer jpieitr  in  hohem Än* 

fehen  ftchenb,  unb  ftarb  bafelbft  5.  guni  1885.  8.  tft 
auch  Bcgrünber  ber  bortigen  fogen.  Bopuinrfonicrte, 

war  häufig  -Dirigent  ber  groften  englifeten  iRufiffefte 
unb  würbe  1871  oon  bet  Königin  jum  Ctiittcr  gefchia* 

Sen.  Äuffer  jahltti^en  mehr  briffanlcn  al«  tiefen Haoterfompofitionen  unb  einigen  firchiichen  fflufif* 
werfen  lomponierte  B.  eine  Jieihe  oon  Dpem,  oon 

benen  bie  erffen,  »Giacinta  eil  Ernesto*  unb  »I  Por- 
togliesi  a   (loa*,  ganj  in  Sioffcnifcijet  Sinnier  ge* 
rtrteben  ffnb;  in  ben  fpätern  wanbte  er  fufi  mehr 

bem  Stil  Seher«  ju.  3n  Deutfchlanb  würben  befon-- 
btr«  befannt:  »Sie  Kreujfahrer,  ober  ber  9Ute  nom 
Serge*  unb  »2>ie  Silie  ton  KiBarnep*  (1861). 

Benedictlo  (lat.),  f.  Benebiftion. 
lleneälctionnUs  Über  (Beuedicäonarium) ,   im 

SHttelalter  ba«  Buch,  welche«  jum  @e brauch  bet 
©eifflithen  ber  römifefjen  Kirche  bie  gormeln  jum 
©eaenfprtchen  (benedictionos)  enthält. 

Benebieti«,  gaeohu«,  itat.  Sichter,  f.  3aeo* 

pone  be  2obi. 
Benodiwu«  (tat.,  »gebenebeit«),  ber  Sobgefang 

be«  gacharia«  (Canticnm  Zacbariae,  fiuf.  1,  68— 
79),  welcher  täglich  in  bem  Breoiergebet  gebetet  unb 
an  gefttagen  im  6hor  gefungen  wirb;  auch  ein  lecl 
be«  ©anftu«  in  ber  Sicffe  (f.  b.). 

BrncSift  (Benebiftu«,  ber  »©ebenebeite,  ®efeg* 
nete*):  1)  ©t.  8.  oon  91urfia,  erfter  Begriinbcr 
eine«  geregelten  Slönih«ffanbe«  im  Slbenblanb,  Sr* 
bauet  unb  erfter  itbt  oon  TOonte  Gaffino ;   f.  Bene* 

bif  tiner. 
2)  8.  oon  »niane  (eigentlich  SBitija,  ®raf  ton 

SSaaucione),  erfter  SMieberherfteBer  ber  Kloftonud)! 

in  SBeffftanfen,  geboten  um  750,  würbe  nach  einer 
Äetumg  au«  JobeSgefabr  774  Siönch  unb  fieifte  fid> 
ai«  forter  bie  Äufgabe,  ba«  Siönchtum  311  ber  alten 
asletifchen  Strenge  juriief juführen  unb  ihm  trinflup, 

auf  ba«  öffentlicfie  Sehen  be«  ilolf«  ju  oerföhaffat. 

@r  grfinbete  ju  Äniane  ein  Rloffer,  oon  bem  au«  er 
reformierenb  wirfte.  Die  ®unff  Sari«  b.  ©r.  per* 
fchaffle  ihm  bie  Gremtion  oon  aller  bifchöfUchen  @c- 
riditöbarteit.  Unter  tiubwig  bem  grommen  erbieü 

er  bie  Dberauffrtt  über  alle  Rlöfler,  unb  ber  Seicht- 
tag ju  Stachen  817erhob  feine  ocrbefierteOrben«rege! 

juf  flloficrregel  im  gan3en  Seich.  Kr  fwrb  821, 

Bearbift,  iiamc  oon  16  t'äpffen:  1)  B.  I.,  574— 

578,  rief  gegen  bie  Sangobarben  bie  »ilfe  ber  @ric* 
chen  an.  —   2)  B.  II.,  oori  ©eburt  ein  Jiomer,  gewählt 
683,  erff  68t  00m  Siaifcr  beftätigt,  fehle  c«  beim  tirie 
chifcheit  Saifer  Souffantiu  Bogonato«  burch,  ba»  bie 
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römtfcfjen  ©ifcftäfe  glct*  na*  bet  ffiafil,  no*  not  bet  Sef*le*t,  Rubterte  bie  Rc*te,  roarb  Brofeffor  berfet« 
taiferli*en  Bcftätigung  orbiniert  roerben  biirften.  ben  an  bet  Unioerfität  Biontpeflier,  1375  Rarbinal 

6r  ftarb  685,  roarb  »on  ber  Rir*e  fanonifiert.  —   imb  1394  juRoignon  al«SegenpapR8orofactu«'  IX. 
8)  S.  III,  855—858,  erwehrte  ft*  be«  SegenpapRe*  gewählt,  ita*bcm  er  oetfprb*en,  btt  Jiara  nteber» 
Znaftafiu«  unb  erhielt  oomRönigethelroolf  oon  6ng»  julegen,  trenn  bie  Satbinaie  e«  tut  Beseitigung  be« 
lanb  ben  fkter«pfennig  au«  beffen  ganjem  Sei*  be»  S*t*ma«  oon  ihm  »erlangten.  3)0*  hielt  er  bie« 
willigt.  -   4)  B.  rv.,  900  -908,  einet  ber  beffem  Bertpredjcn  ni*t  unb  roatb  bähet  auf  ber  Rir*en= 
BäpRe  in  entarteter  Reit,  frönte  ben  butgunbif*en  oerfammluna  ju  ®ifa  1409  mit  bem  SegenpapR  ©tt» 
RBnig  Subroig  jum  Raifer  unb  Rönig  non  gtaiien.  aor  XU.  unb  no*mal*  auf  bem  ftonjil  ju  Ronftanj 
—   5t  B.  V.  roatb  an  Stellt  be«  oon  Raifer  Otto  I.  1416  abgefeht,  na*bem  er  ft*  geroeigrrt  batte,  frei» 
eingefehteit  Üeo  VIII,  »on  bet  Segenpartei  964  jum  roiCtg  ju  per;i*ten.  Zu«  Zoignon  oertrieben,  muptt 
Bapft  erwählt,  aber  oon  bem  Rotier  abgelebt  unb  erfi*,mrgenb8mehranerfannt,na*?eni«colabeiSa» 
na*  Hamburg  oerroiefen,  roo  er  965  ftarb.  —   6)  lencia  in  Spanien  jurütfjiehen,  non  roo  er  roieberbolt 
9.  VI.  roarb  972  mit  Beiftimmung  Otto«  I.  gewählt,  bie  ganjeGhriflenhett  »erflu*te,  unbrooerl433fiatb. 
na*  beffen  Job  aber  non  bem  Rebellen  Srescentiu*  Segen  feiner  Zbfefcung  roirb  er  in  bem  römif*rn 

gefangen  genommen  unb  974  im  Rerfer  erbroffeU.  -   fiapftoerjci*nt«  ni*t  mitgejäh».  —   14)  9.  XIII., 
7)  9.  VII.,  974  unter  foiferli*em  S*t*  geroählt,  oorher  Dtfiui,  roarb  1667  Dommifanerntön*,  1672 

erfommunijierte  ben  entflohenen  Segenpapft  Boni»  Rarbinal,  1696  ®rjbif*of  non  Beneoent  unb  1724 
faciu«  VTI.,  hielt  981  ju  Rom  eine  Sgnobe,  roo  mein  fSapft,  ein  Slann  non  aIt*rifUi*er  Ginfalt,  fu*te 
rere  bie  Rir*enju*t  betreffenbe  Defrete,  namentli*  pergeben«  ben  RIeru*  jur  Demut  unb  ©ittenjtrenge 
gegen  bie  Simonie,  erlnffen  routben;  ftarb  983.  —   jurutfjuführen,  geriet  mit  ben  Domimlanem  in  bog» 

8) 3).  
VIII.,  oorherJ:fieopbi)Iaft,ö)r«!  oon  Ju*fu>  mntii*e  etreitigfeiten  unb  mar  in  poltttf*en  Dingen 

lum,  1012  »um  Itapft  erwählt,  oertrieb  ben  »on  ber  ni*t  gliltfti*,  mbem  er  unter  anberm  bte  getfllt*e 
Bartet  ber  (freäcentier  aufgefteHten  Segenpapft  Ste»  Scri*t*barfeit  jum  gröfiten  Jeil  an  ben  Ronia  »on 
gor,  ber  ju  Raifer  ftetnri*  u.  Roh.  Do*  erflärte  ft*  Sijiltcn  abtreten  mufite.  Sigentli*  regierte  für  ibn 
biefer  für®.,  ber  *n  1014  fn  Rom  frönte.  B.entrifi  ben  fein  ni*täroürbiger  SünRlina,  ber  Rarbinal  6o*cta. 
Sarajenen  mit  $ilfe  bet  Senuefen  unb  ̂ifancr  ©or»  B.  hat  ben  $immel  mit  jahlreiräcn  neuen  £>etligen, 
binien,  ben  Bgjantinem  mit  hülfe  öetnri*«  II.,  bem  befonber«  au«  bem  ©tanbe  ber  SSön*t,  bepöllert.  Cft 
ju  Gbren  er  1020  petfönli*  ben  Bamberger  Dom  ftarb  21.  gebr.  1780.  —   15)  9.  XIV.,  oorher  Brce« 
geweiht  hatte,  Zpulien;  ftarb  1024.  —   9)  8.  IX.,  per  Saurentiu*  Sambertini,  einer  bet  auigejei*» 
©ohn  bc«  Srafen  Zlberi*  non  JuSfufum,  Reffe  be«  netften  BäpRe,  geh.  1676  ju  Bologna,  roarb  1727 
»ongen,beftieg,  oon  ber  tu«(ulantf*en$artei  gewählt,  Bif*of  non  Zncona,  1728  Rarbinal,  1782  ®rjbif*of 
al«  jroöljjähnVr  Rnabe  1038  ben  päpRli*en  Stubl,  non  Bologna,  1740  BapR-  ®»n  wiffenRbaftlt*  ho*, 
ben  er  bur*  aue  Safter  f*änbete.  Born  Soff  nettrie-  gebtlbcier  Renner  be«  bürgerlichen  unb  roeltliden 
ben,  roarb  er  oom  Raifer  Ronrab  II.  roiebet  emgefeht.  Re*t«,  eifriger  görberer  »on  Runfi  unb  SBifftnf*  »rt, 
1044  lieh  et  f'*  8U  einem  Serji*t  ju  gunften  be«  non  fittli*  reiner  fiebenSführung,  humaner  unb  to» 
SeaenpapRe«  ©tloefter  III.  beroegen,  oertrieh  ben»  teranter  Sefinnung,  Rente  er  beit  grieben  Rom«  mit 
idben  aber  roieber  unb  oerfaufte  1045  bie  Jiata  an  nerf*iebenen  giirften  roieber  her,  nertrug  ft*  au* 
ben  Griprieiter  ffohanne«  Srattanu«  (al«  B«pR  S«-  mit  ben  proteftantij*cn giirften,  roie  griebri*  b.  Sr., 
gor  VI. ).  Sieberum  nahm  er  feine  Gntfagung  jurütf,  fu*te  ben  GtnRuR  ber  gefuiten  ju  minbetn,  otrrin» 
inarb  auf  einer  Spnobe  in  Morn  unter  bem  Sorfip  gerle  bie  3ahl  ber  fir*li*en  geiertage,  fu*te  tan» 
Raiier  Sieinri*«  111.  im  Sejembet  1046  abgefeht,  be»  bei  unb  Seroerbe  ju  heben,  ftiftete  roiffen(*aftli*e 
mä*tigtc  fi*  ttn*  Giemen«’  BL  Job  1047  nochmal«  Zlabemien  ju  Rom,  ftfimiitfle  bie  Stabt  bur*  Ruitft« be«  päpftli*en  Stuhl«,  muhte  enbfi*  2eo  IX.  1048  roerfe,  lieh  bie  beften  Ißerft  be*  Slu«lanbe*  überfe«en 
t»ei*en  unb  ftarb  1054.  —   10)  B.  X.,  oorher  gohan»  unb  ein  Scrjei*iti«  ber  oottfanif*en  $anbf*nften, 
ne*  non  Sie I le tri,  gelangte  1058  bur*  9eRe*ung  beren  gab!  er  6t*  auf  3800  nermehrte,  bruden.  ®ie 
jur  päpflli*en  fflürbe,  jeigte  ft*  aber  gonj  infnhig  :   Rcgierung«gef*afte  eitetemeift  ber  Rarbinal  Saltnti. 
unb  nmrbe  auf  einem  Ronjil  ju  Siena  106!*  abgefept.  B.  flarb  3.  Rlai  17. '»8.  Sine  Zu«gabe  feinet  Söerfe 
—   11)8.  XI.,  1808—1804,  au«  Jreot'i'  gebürtig,  6cforgie  ber  3cfuit  be  Zjentbo  (Rom  1747 — 51,  12 
roarbSeneraIberBttbtgetmön*eunbRarbinalbü*of  Bbf.;  neue Zu*g,,  baf.  1853 ff.,  8   Bbe.).  8gt.  »Srtefe 

oon  Cftia  unb  1803  na*  bem  Job  Bonifaciu*’  VIII.  Benebift«  XIV.  an  ben  Ranonifu«  granceico  Beggi 
jum  Bapft  gewählt.  Sr  föhnte  R*  mit  Ränig  Bhi'  in  Bologna«  (hr«g.  pon  Rrau«,  gretburg  1884). 
lipp  non  granfret*  au«,  roobei  er  alle  oon  Bonito«  Benebiftbenrrn,  Dorf  in  Cberbapem,  fübroeRti* 
ciu«  Vm.  gegen  benfelben  erlaffenen  Defrete  jurürf»  oon  JSlj  in  berRahe  be«Ro*elfee«,  625  m   tt.  Bl.,  mit 
nahm  unb  bie  Solottna«  oom  Bann  lo«fpra*.  Sr  ®la*f*metjefiir  optif*eSIäfer,  780ginro.  unbeinem 
hinterlieh  mehrere  Reben  unb  Rommentare  übet  bie  ehemaligen  BenebiftinerfloRer,  ba«740non  ben 
Bibel  unb  roirb  in  ber  römif*=fatholif*en  Rtr*e  al«  Srafcn  fianbfrteb,  SBaltram  unb Slelanb gegiftet  unb 
Seliger  (Sebä*tni«tag  7.  gfufi)  »erehrt.  —   12)  oon  Bonifaciu«  geroeipt  mürbe.  ®«  roar  befonber«  im 

9.  Xll.,  1384—42,  ein  Bfüflcrisiofin  au«  goip,  refi»  11.  ;)a[|rfi.  bie  Stätte  gelehrter  Jhätigfeit,  nmrbe  18<i8 
biertc  in  Soignon,  fteuerte  ber  Simonie,  frfiränfte  fälulnriftert  unb  non  yofeph  o.  Uhf*neiber  ju  (einem 
bte  Setielorben  etn  unb  roar  in  feinem  Brroatlebcn  ontif*en  gnftitut  erworben,  roo  Rei*tnba*  unb 
untabelig.  DieZu*f8hnung  mit  bem  non  feinem  Bor»  graunhofer  nttle  gahre  ihre  berühmten  Släfer  für 
gängergohannXXü.  mit  Bann  unb  3nterbift  Beleg»  optif*e  ffroetfe  nerfertigten.  Sl«  bie  Znftalt  1819 
ten  betiti*en  Raifer  fiubroig  bem  Bagern  oerhirtbetie  na*  Süin*cn  übergeftebelt  war ,   ri*tete  ber  Staat 
ber  fran}öftf*e  Röttig,  non  beffen  SittRuft  er  ft*  per«  ju  B.  einen  gohlenhof  ein,  unb  1869  rourben  bte  Be» 
gebli*  ju  befreien  fu*te;  au*  bie  unter  ihm  eingelei»  tcranenanftalt  unb  baS  gnnalibenhau«  non  Donau» 
tete  Bereinigung  mit  ber  grie*if*cn  Rirdje  unb  feine  roärth  unb  gürRenfeib  ebenfaü«  bahin  perlegt.  Sttb« 
Berfu*t,  jroif*en  Gngiarib  unb  gtanfrei*  ben  grie»  It*  pon  8.  erhebt  ft*  bte  fteile,  1804  m   hohe  8ene » 
benjupermitteln.btiebenDergebli*.  —   1S)B.(XIII.),  biftenroanb,  beren  Sipfel  eine  Iofmenbe  Zu6R*t 
oorhet  Beter  be  Buna,  au«  altem  atagonif*en  auf  ben  3Ba(*enfee  unb  bie  gentralalpen,  befonber« 
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auf  baS  roilbe  Äanoenbelgebirge,  geroährt.  Sie  roitb 

oon  9.  ober  Dölj  in  6 — 6   Stunoen  erfliegen. 
©eaebiftrnfraul,  f. o.  ro.  Cnicus  benedictus  ober 

tienm  urbamim. 

Cenebilünrr,  im  allgemeinen  alle  biejenigen 

©tön^e,  roelcf)e  bie  Segel  beS  |et[.  Benebift  oon 
Surfia  beobachten.  Um 480  ju  Surfia  unroeitSpo- 

leto  aI8  Spröhling  einet  eblen  gamilie  geboren,  ent- 
floh berfelbe  fchon  aI8  14jähriger  Knabe  auS  Som 

unb  bem  eitern hauä  unb  lebte  aß  ©inftebler  brei 

3at)tt  lang  in  einer  $8ble  bei  Subiaco.  ©alb  0e- 
genftanb  ber  Verehrung,  roarb  er  oon  ben  Stönchen 

ju  ©icooaro  ju  ihrem  äbt  geroählt.  Seine  Strenge 
aber  ertennenb,  fuchten  fte  thn  ju  oergiften,  roorauf 

'Benebitt  in  bie  Cinöbe  jurüdleljirte.  —   Da  oiele  äs- 
teten fich  um  ihn  fammetten,  organifterte  er  fie  in 

fleine  ©emeinfehafttn  oon  je  jroölf  unter  einem  äbt. 
528  nahm  er  feinen  SBohnfffj  auf  bem  Berg  ©aftnuS, 
noifdhen  Subiaco  unb  Seapcl,  grünbete  hier  baS 

Klafter  ©tonte  Eaffino  unb  gab  ber  neuen  ©tönchS- 
gemeinbe  eine  oon  ihm  oerfafite  SebenSrege!.  ®r  fiarb 
Öl.  Stört  543. 

Die  DrbenSregel  BenebiftS  (h^Sg.  oon  Startine, 
1890)  roarb  bie  ©runblage  einer  burchgreifenbcn  Re- 

formation beS  abenblänbifchen  ©tönchSlebenS.  3f>r 

©runbgebante  ift,  bafs  nur  tm  Älofttr  baS  rechte  aS- 

letifc^e  2eben  ju  führen  fei,  unb  bah  notroenbige  unb 
niislithe  arbeiten  mit  aSfetifchen  Übungen  abroechfetn 

mieffen.  DaS  nach  einem  ©robejahr  abgelegte  ®e- 
lübbe  ift  unroiberruflich  unb  umfaßt  bie  ©elübbe  ber 

Couversio  (ber  Dürftigleit  unb  Äeufchheit),  ber  Obe- 
dientia  (beS  unbcbiitgten  ©eborfamS)  unb  ber  Sta- 
bilitas  (beS  BetbleibenS  im  Rlofter).  Die  ganje  2et- 
tung  beS  ÄlofterS  hat  bet  äbt,  bem  ber  ©rior  unb  bie 

Def'ane  jur  Seite  flehen;  an  roiffenfehafttiebe  Befchäf- tigung  bachie  Benebitt  noch  nicht.  Seine  ©rtaubniS, 
Knaben  auf  junehmen,  rourbe  jeboch  bie  ©erantaffung 
jur  änlegung  oon  Rlofterfdjulen.  BencbittS  Segel 
oerbreitete  fic|  halb  im  ganjen  äbenblanb;  fchon  534 

brachte  fie  ©lacibuS  nach  Cijilien,  äuguftinuS  597 
nach  Snglanb.  3m  7.  3ahrh-  oerbreitete  fie  ftch  in 
Spanien  unb  im  8.  burd)  bie  SBirffamfeit  beS  Boni- 

faciuS  im  granfenreich  unb  in  Deutfchlanb.  3n  bie- 
fer  ©eriobe  ber  hödjften  Blüte  erroarb  ftch  ber  Drben 

grofce  Serbienfte  um  bie  Chnftianifierung  unb  3im> 
iifierung  DeutfchlanbS;  eine  grohe  änjahl  berühmter 
Klöffer  unb  äbteien  rourben  bie  äuSgangSpuntte  ber 
Bobenfultur  roie  ber  SBiffenfchaft.  Der  junehmenbe 

'Reichtum  unb  grohe  @runb6cft|j  bet  Rlöfter  loderte 
aber  bie  Sucht  unb  Sittenftrenge  unb  führte  bie  Ka- 

rolinger fchon  ju  bet  Derberblichen  ©eroohnheit,  bie 
äbteien  als  Mofse  Rommenben  an  Saienäbte  tu  oer- 

geben, hoher  bie  golgejeit  eine  Stenge  neuer  Bilbun- 
en  oerfdfiebener  ärt  brachte,  in  ioetchen  fich  eine 

äuterung  beS  DrbenS  oon  eingefchlichcnenSiifsbräu- 
eben  ooBjog.  Der  erfte  Seformoerfuch  toar  ber  beS 
Benebift  oon  äniane  (f.  b.).  ©inen  neuen  äuffchroung 
beS  DrbenS  aber  brachte  bieSongregationoon  Slugnp 

(f.  b.).  Dagegen  trieb  baS  ©rroachen  beS  alten  äsfe- 
tengeifieS  ju  neuen  ©Übungen,  bie,  wenn  fte  ftch 
auch  an  bie  Segel  BenebiftS  anfd)loffen,  jit  befonbern 
©enieinftbafien  unter  eignen  Dbern  errouchfen.  So 
entfianben  bie  Rantalbuienfer,  bie  Drben  oon  gonte 

äoeltana  (f.  b.),  gonteoraub  (f.b.),  oon  ©ranbmonte 
(f.  b.)  unb  ScptfonbS  (f.  Beaufort,  Guftache  be), 
bie  Jtartüufer,  bie  Giftcrcienfer,  bie  Irappiftcn,  bie 

geuitlanten,  bie  fmniiliaten,  bie  (Söleftincr,  bieDIioe» 
tancr  unb  ber  in  Scfiroeben  errichtete  Brigittcnorben  ie. 

Die  äuSbreitung  ber  neuen  Drben,  oomehmlich 

ber  ©iftercienfer,  uiib  bie  Sntftehung  ber  Betteiorben  i 

im  13.  Sahrh.,  neben  betten  bie  B.  eben  nur  als  ein 
anbrer  SlönthSorben  etfdjienen,  thaten  bem  ©influh 

beS  DrbenS  noch  gröfiern  äbbruch,  unb  er  oerroelt- 
lichte  um  fo  mehr  bei  bem  roachfenben  Reichtum.  Ser- 
gcbenS  roaren  bie  Berorbnungen  ber  Spnoben  tu 
Bienne  1311  unb  ju  Salencia  1322,  unb  fetbft  bie 

neue  Äonftttution  BenebittS  XU.  (1336),  bie  Bene- 
dietina,  lonnte  nicht  burchgeführt  roerben.  ©ingrei- 

fenbet roaren  bie  Befchlüffe  oon  Roftnig,  bie  neben 

ber  Schärfung  ber  DiStiplin  bie  alte  Sitte  aufhoben, 
nur  abligeSooijen  auf junehmen.  äber  eine  roirfliche 
Reform  brachte  in  Deutfchlanb  erft  bie  Stiftung  ber 
BurSfelberRongreaatton  (f.  b.),  beren  Älöfter  in 

ber  golge  freilich  burch  bie  Sef  orntation  oerf  ̂roanben. 
Such  in  (Italien,  Spanien,  ©ortugal  ic.  bilbeten  (ich 

jur  gegenfeitigen  Untcrftügung  in  ber  äufrechthai- 
tung  ber  Segel  folche  Kongregationen,  ©nblich  gebot 

baS  Iribentiner  Konti!  bie  Bereinigung  aller' noch oereinjelten  Älöfter,  unb  eh  entftanben  auch  in  Deutfch- 

lanb unb  glanbem  noch  mehrere  Heinere  Kongrega- 
tionen. 3n  Deutfchlanb  unb  granfreich  roirtte  bie 

Seformahoti  roohlthätig  auf  ben  Drben  ein,  inbem 
fie  ihn  tu  einer  erneuten  Ihätigleit  auf  bem  ©ebiet 
ber  Slüffcnfcöaft  aufrief,  ©inen  unfterblichen  Ruhm 
hat  nach  biejer  Seite  hin  fich  bie  Kongregation  oon 
St.  StauruS  enoorben.  Stifter  ber  Kongregation 
oon  St.  SiauruS  roar  1618  Siotent  Benarb,  Siönch  lit 

St.-BanneS.  Bon  ©regor  XV.  (1621 )   unb  Urban  Vlfl . 
(1627)  beftätigt,  breitete  fich  bte  Kongregation  fchnell 
auS  unb  jählte  fchon  ju  änfang  be»  18.  Jtaljrb. 
180  Älöfter  in  6   Brooinjen.  ©ine  roiffenfchaftliche 

lenbenj  erhielt  fie  burch  ben  erften  ©eneral,  ©regor 

Dariffe  (1838—48).  ©rnfle  Stubien  rourben  jebem 
Konoentualen  jur  ©flicht  gemacht  unb  burch  milbere 
Rloflerjmht  erleichtert  unb  begünftigt;  in  ben  mit 
ben  Älöftern  oerbunbenen  Sehranftalten  erhielten  bie 

Sooijen  eine  gelehrte  Borbilbung,  unb  bie  arbeiten 
ber  Ginjelnen  rourben  nach  einem  auf  baS  ©ante  ge- 

richteten ©lan  geleitet.  Der  Reichtum  beS  DrbenS 
ernährte  alle  Hilfsmittel  ber  gorfchung;  bie  Klöfter 
efaften  loftbare  Bibliotlfelen,  unter  benen  (ich  bie 

beS  HauptllofterS  St.-©ermain  beS  ©re'S  bet  ©aris 
burch  einen  Reichtum  an  alten  Hanbfchriftcn  auS- 

jeichnete.  Seifen  Der  beroorragcnbften  DrbenSglieber 
unb  auBgebehnte  Bcrbinbungen  bienten  baju,  immer 

neue  Duellen  roiffenfchaftlicher  gorfchung  ju  öffnen. 
Die  Stauriner  jählen  ju  ben  3hren  Samen  roie  bie 
eines  SHabiBon,  Ducange,  Siontfaucon,  Startine, 

b’Hchen)  ic.,  benen  roir  Sammlungen  oon  Urtunben 
unb  Duellen  jur  aBgemeinen  unb  lolalen  Kirchenge- 

fehlte,  bie  jur  ©efchichtSforfchung  unentbehrlichen 
änroeifungen  jum  ©ebrauch  berUrfunben  (-L  at  t   Je 
verifier  les  dutes« ,   bie  -Acta  sanctorum  Ordinis 
S.  Benedicti-,  bie  »Annales  Ordini»  S.  Bencdicti-, 
baS  -Glossarium  med.  et  infim.  latinitatis«)  unb 

gajhllofe  anbte  theologifche  unb  hiftorifche  Schriften, 
rote  bie  trefflichen  äuSgaben  ber  Kirchenoäter,  oer- 
banlen.  Die  franjöfifche  Seoolution  hat  auch  biefe 

Kongregation  jerftreut,  manche  ihrer  unoollenoet  ge- 
bliebenen  arbeiten  hat  bie  Aradi  mie  des  inoenp- 
tions  roieber  aufgenommen.  1880  rourben  239  B. 
auS  granfreich  oertricben. 

Sach  gehlerS  Berechnung  jähltcn  bie  B.  roährcnb 
ber  13  gahrhunberte  ihrer  Dauer  16,700  Schriftftd- 
(er,  400i)  Bifchöfe,  1600  ©rjbifchöfe,  200  Äarbinälc, 

24  ©äpfte,  1560  fanonifierte  unb  51XX)  ber  Ranoni- 

fation  roürbig  erflärte Heilige  foroie  43  faiferliche  unb 

44  löniglidje  ©erfonen.  ©nblich  muh  bem  ganten 
Drben  bas  fjeugntS  gegeben  roerben,  bah  er  ftch  ber 
©Jelt  nur  burdj  ©elchrfamleit  unb  Seelforge  ge- 
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nähert,  nie  aber  feine  ,§nnb  bei  pofitifAen  §änbefn 

im  Spiel  gebubt,  aud;  nie  ficf)  an  bie  »öfe  gebrängt 
bat  Sgi.  SRabiUon,  Annales  ordinis  S.  Benedicti 

(Har.  1703—1739,  6   8be.);  .giegetbauer,  Historia 
rei  littarariae  ordinia  S.  Benedicti  {Sitg«b.  1754, 

4 Sbe,);  Rräpinger,  Zer  8enebiltin«orben  unb  bie 

Kuliiir  ($eibtfb.  1876);  S.  Brunner,  (Sin  Sencbit- 
tinetbud);  ©eirfiicbte  unb  Sefdfreibuna  her  Benebil« 
tinerftifte  in  Cfterrcicb-  Ungarn,  TeutfÄlanb  unb  ber 
SAweil  (JBien  1880). 

BeneCiftiner,  weltberühmter  JttAutetiifdr,  welcher 

namentlich  im  Benebittinertfofterju  re  camp  {granf» 
reich,  TepartemcntSeinc-gnfcrieureifabrijiert  t   drb. 

SnirOtftinerinnen,  Rlofterfrauen  nacp  Bet  -lieget 
be«  (feil,  Bencbitt  non  fRurfta.  Tie  DrbenStrabition 
macht  jurStifierin  bie  Schroefter  be«  beit  Benebift, 
Scbolaftila;  mit  biftorifcber  Sicherheit  läßt  fidi  aber 

bie  Entftefjung  ber  B.  «ft  im  7.  gahrh.  nacpweifen. 
grübet  nocp  al«  bei  bem  männlichen  DrbcnSjweig 
gab  fub  ber  Setfall  bei  ben  SS,  f unb ;   bie  Rlöftcr  oer- 

inanbeiten  Heb  in  regulierte  ober  felbft  in  weltliche 
Stifter  abliger  Chor? rauen,  bie  laum  noch  ein  ©e« 
liibbe  nerlangten  unb  ju  HerforgungSftiftern  be« 
Hbef«  würben.  Seit  bem  gäbe  be«  16.  gaf;rb.  fmb 
non  ein  seinen  fräftigen  iSbtiffinnen  Sefotmationen 

ilirtt  Klafter  auSgegangtn,  benen  ft d;  anbre  anfchlof« 
fen,  fo  bafs  fiel)  Heinere  Kongregationen  bilbeten; 

'"piche  ftnb  bie  Kongregation  non  ßalnaire  (f.  b.)  unb bie  uon  ber  beftänbigen  Anbetung  be«  Saframent« 
in  granfreich- 

BcneDiftion  (tat.),  Segnung,  ®etf>e,  in  bet  latha« 
lochen  Kirche  befonber«  feie  Stnfegnung  ttn«  Sache 
ober  Herfon,  wobei  ©ebetSformeln  (oft  felbft  8.  ge» 

nannt),  Befprengung  mit  ffleibroaffer,  diäucherun» 
gen  je.  ben  JlttuS  auJmachen.  Teni  Bat>ft  oorbe» 

lullten  ift  bie  B.  be«  ganieu  Gebt  reife«  (urbis  et  or- 
liis),  bie  er  jährlich  breimal,  am  ®rünbonner«tag, 
am  Oft«-  unb  §immeffabrt*tag,  erteilt,  unb  ber 
Hofe,  ben  Sifcböfen  bie  ber  Ruttu«qeräte,  ber  gürften 

unb  llbte.  Sie  8.  unterfcheibet  fich  non  ber  Ronfe- 
tration  unb  tritt  ale  Hmtäroeibe  ba  ein,  wo  mit  bem 

’ilmt,  wie  bei  bem  ber  Äbte,  fein  beilSoenniitelnber, 
ionbern  nur  ein  (irehenrcgimentli^er  Gbaralter  oer- 
bunben  ift. 

Benrbiltow,  SBlabfmir  ©rtqörjeroitfch,  ruff. 
Sgriter,  geb.  5.  Sop.  (a.  St.)  1807,  ipurbe  im  Iron- 

ien Kabettenforp«  }U  Hetero  bürg  erjogen,  nahm  an- 

rang« RriegSbicttfte,  ging  aber  fpiitcr  jum  gtnanj« 
ipefen  über.  Seine  Schichte,  beten  erfte  Sammlung 
er  auf  Wöttgung  feiner  greunbe  Bufthfin  unb  Shu» 

!oro«Iij  1835ne'rbffentlichte,  jeichnen  fttf»  namentlich burch  tiefe«  ©efübl  unb  ibeale  8egeifterung  au«; 

eimeine  Stüde,  $.8.  ifwei  Erfrbeinmtgen«,  »Ter 

See«  unb  Tie  8erge«höhcn«,finb  ben  fchönftenBo*« 
fitn  aller  Sitteraturen  an  bie  Seite  ju  (teilen.  Eine 

(Hcfanttauägabe  feiner  Tiibluitgcn  (»Stichotwore- 
nijii«)  erfhien  in  3   Teilen  (BeterSb.  1856),  ber  1857 
ein  Nachtrag:  Heue  Schichte«  (»Noreyja  Stiehot- 
worenija«),  folgte.  Später  oeroffentlichte  8.  eine 

tlberfejuinq  oon  Hlicfteroicj'  epifebem  ©cbicht  »Rom 
rab  HJallcnrob«  (Heteräb.  1863).  8.  ftarb  14.  «pril 
ca.  St.)  1875  in  St,  Petersburg 

»euciir,  3   n   1   i   u«  S   o   b   e   r   i   dj ,   üuftf pirlbichter,  geb. 
81.  gan.  1811  ju  Scip(ig,  befudjte  bie  TbomaSfdjuIe 

feinet  Saterftabt,  folgte  aber  feiner  Heigung  für  ba« 
dfjeater  unb  warb  18dl  Sehaufpieler.  Cr  fpieltc  bei 
ber  bantaligen  Betbmannfchen  ©efeflichaft  roäfirciib 

jweier  ‘.fahre  in  -Tegau,  Scrnbuca,  Köthen,  OTciitiu- 
gen  unb  Mubotftabt,  fanb  bann  ein  Engagement  in 

läeftfalen  unb  fpäter  am  dlcjeiti  unb  trat  in  Plinben, 

—   Senebij. 

Haberborn.  Äleot,  Ärefefb,  fflainj  unb  fflteSbabtn 
auf,  bi«  er  1838  nach  SBefet  amüiieberrfcein  tarn,  bier 

gelangt®  ihm  1841,  fein  erfte«  Schauipiel:  -Tao  be 

moofie  ̂ aupt«,  auf  bie  Bühne  ju  bringen,  ba«  met 
bem  entfehiebenften  8eifaB  bie  diunbe  uber  faß  alle 

Sühnen  Teutfihlanb«  machte.  Hicht  minbem  Erfolg 

hatte  fein  jioeite«  Stüd:  »Toltot  fflefpe«.  8.  üb«< 
nahm  barauf  in ®cfel  bie diebattion  be«  «Sprechet*«, 
einer  8olt«jeitfArift,  fiebelte  ah«  1842  nach  Köln 
über,  wo  er  ficb  burd)  oiefbefudjte  Sorlefunacn  über 

©oetfje«  «gauft«  einfübrte.  gm  g.  1844  übernahm 
er  bie  technifche  Tircftion  be«  Theater«  in  Elberfelb, 
bie  er  ein  gabr  lang  führte,  unb  roirlte  feit  1847  in 

gleichet  Sigenfchaft  an  ber  Köln«  Cübne  unt«  (3er- 
laA«  Tircltion,  währtnb  «   lugleid;  wieb«  8or- 

lefunaen  über  bie  jüngften  gprifer  unb  Tramatiler 
Tcuti  hfanb«  nor  einem  auägeioählten  Hublilum  hielt. 
»1®  in  Köln  bie  dihetnifche  Wufiffchult  organifeert 

würbe,  erhielt  auch  8.  eine  l'ehrerficüe  an  berfelben. 
gm  g.  1855  warb  er  gntenbant  bc«  Stabttheat«« 
ju  granlfurt  a.  SW.,  legte  jtboch  18öü  biefe  Stelle 
nieber  mtb  lehrte  na*  Jtöln  jurüd.  Später  lebte  er, 

geiftig  immer  thdtic:  aber  in  ben  lejjten  gabren  för- 
perltfh  leibenb,  ju  8e  o.jig,  wo  er  26.  Sept.  1873  ftarb. 

2US  bramatifchcr  X   ebter  |at  8.  Erfolgt  ge«ntet 
rote  nach  Ko(tebue  laum  ein  £uftfpielbid)ter.  Tie 
meiften  feiner  Suftfpiefe  würben  SiebltngSftüde  be« 

beutfeften  Soll«.  Sftit  bem  glänjenbften  Erfolg  wür- 
ben außer  ben  genannten  «Ter  Stedbrief  ■   «Ter  alte 

fflagifter« ,   •   Ter  'Setter«,  »Eigenfcnn«,  TerHrojeß«, 

«Tie  $ochiett«reift« ,   «Tie' Eifnlüchttaen«,  «Sie Plännerfembe«,  -   Ein  Suftfpitl«,  »Ta«  ©efänani««, 
»Tie  järtlichen  Serwanbten«,  »Ter  fiiebeSotief « , 
»Ta«  Bügen«,  «Tie  Schulbbewuftten«,  »Stfthenbrö» 

bei«,  »Ta«  Stiftung«feft«  unbba*  achaufpiet  -SBttt- 
thilbe«  gegeben.  Selbft  üb«  Teutfcftlanb«  ©tenjtn 

hmau«  haben  8.'  Stüde  Stnertennung  gtfunben.  8.‘ 
ßauptftarle  liegt  webet  in  ber  G   hnraftertfttf,  bie  f«h 
feiten  über  bie  phoiographifhe  SBiebergabe  behag- 

licher unb  etwa«  juueriidjtiidier  Tunhfchnittäme;; 
fchenerbebl,  n8d)tn  einer  potitrficuÖrunbanjchauuHg 

ber  Seit,  fonbern  inb  r , fülle  ber  Situationen,  tm  bun- 
ten, unterftaftenben  ffiechfel  einer  belebten  Sjenerie,  in 

ben  heitern  Kombinationen  be«  ,-fufalI«,  in  ben  8er- 

roidelungen  unb  Sernu-chfelungen,  in  ber  genauen 
Kenntnis  be«  Theater«  unb  feiner  althergebrachten 
aber  imm«  wirffamen  Efreltc.  Tajtc  gefellen  fid)  ein 

frifch  betpeglidjet  Tialog,  beffen  $au«badenf)eit  fth 
mit  ber  gletdien  ®igen(<haft  ber  giguren  bedt,  ein 

nicht  jlänjenber  unb  reihet,  aber  lerniger  JSi«,  eine 
gewiffe  moralificrenbedluhtung,  welche  HA  oon  alt«« 
her  fid)««  ffiirfung  erfreut.  läuA  al«  8o[f«fd)rift 
fteller  unb  Erjähler  hat  ficb  8.  in  »TtutfAen  Soll* 

iagen«  ffflcfel  1839—41, 6   8bd)n.;  neuealueg.  1851 ), 

feinem  •'Jlcebi’rrhciuifAen8ot!«taIenber«(183ci  4u- 
bem  »©ebenfbuch  für  ba«  Seien«  (baf.  1841),  ben 
lebenbtaen  «Silbern  au*  bem  SAaufpiderleben« 
c2.  Stuft.,  baf.  1861)  unb  bem  Jioman  «Tie  ganbftrei 

A*r«  (baf.  1867)  perfu djt.  So«  feinen  fonftigen  Schrif- 
ten ftnb  »Ter  münblidje  Sortrag«  (3.  auff.,  Beipj 

1871, 3®be.),  »Ta«  33kfen  be«  beutjAcn  Hbptbmue 

(baf.  1882),  -KatechiSmu«  b«  btutfeben  8cr«lunft 
(2.  Sufi.,  baf.  1879),  »Ratechi«muS  b«  Hebetunft 
(3.  Slufl.,  baf.  1881)  ju  nennen.  Ta«  pofthume  Seri- 

ellen «Tie  Sjalefpearomanie.  gut  Slbroehr  -   (Stuttg 
1873),  worin  ber  britifA»  Tidjterhero*  »on  einem 

ungfaubficb  befchrünltcn,  redjthaberiSA- nüchternen 

Stanbpunft  au«  perurieift  wirb,  wäre  »u  gh«n  8-’ 
beffer  ungebrudt  geblieben.  Tie  große 'Plebtjahl  fei- 

ner Suhuenftüefe  ift  in  feinen  -©ejammelteii  branta- 
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tiltßen  SiSerfen*  (Seioj.  1840—74, 27 Bbe.)  enthalt««; 
außerbem  cridjien  eine  StuSroaßl  ber  großem  £uft« 
fpiele  in  2Ü9anben(«8oIfStßentcr«,  baf.  1882)  unb 
«ine  Sammlung  bet  Heinern  Stüde  unter  bem  Xitel: 

«fiauStßcatrr  (8.  Stuft.,  baf.  1880). 
Sntrbitieren  (lat.),  meinen,  fegneit. 
SBenrfatlion  (lat.),  baS  SEüoßltßun,  ffioßltßättgleit; 

Benefattor,  SBohlthäter. 

lteneflctn  uon  obtrnduntnr  (lat),  ©oßltßaten 
brängt  man  mißt  auf. 

Btnrfititil  (lat.),  auf  ‘üfrünben  bejügtiiß,  baju 
gehörig,  auf  ein  Beneficiüm  (f.  b.)  bejüglid);  |.  9. 
Betteftjialerbe,  betjenige,  roeldjer  eine  Grbfißaft  mit 
bem  Beneficium  inveutnrii  antritt. 

Btntfuiariu#  (lat),  ein  Sfrilnbner. 

Beneficium  (Iat.)(  9ßoßltßat(  ©cfäBigleit,  Ser« 
giinftigung,  Brioilegium;  im  Wittelalter  unter  ben 
gmnanifdjen  BöifemjurüdneßmbareS  Seßen,  Sdjen« 

fung  uon  Grbgütem  an  ÄriegSgefäßrten  unb  treue 
Siener;  aud)  ein  ®ut,  beffen  Steßbrautß  einem  als 

Befolbung  eingeraumt  wirb.  GS  gab  jioiliftifclie  (B. 

palatinum,  tür,']ioi[biener),miIitäriirf)e(B.  militare) 
unb  geiftlidje  Senefüien.  Unter  leßtem,  fiirtßen* 
pfrünben,  flväöenben,  uerftanbman  urfprünglidj 

nur  bie  mit  geiftlidjen  Ämtern  oerbunbenen  Sota-- 
tionen,  bann  jene  Ämter  felbft.  BUmäßlitß  rourbe  bie 
fefte  Dotierung  ber  ftirtßcit  mit  ©runbftüden  jur 
allgemeinen  Segel,  fo  bafi  mit  jeber  Baroißte  uon 
felbft  ber  ©enuß  beftimmter  ©runbftüde  alb  BmtS« 
einfontmen  oerbuitben  roar.  64  fitib  bemnad)  bie 

Bencfijien  unb  üfrünben  ber  teil  beb  ÄirißengutS, 
roeltber  jur  Dotation  btt  Sirißenämtet  beftimmt  ift, 

unb  nadj  ber  jeßigen  Ginricßtung  ift  regelmäßig  mit 
einem  S(mtcine  foldje  Dotation  an  ©runbftüden  ober 
anbern  6inlünfien  nerbunben.  6*  lann  fein  neues 

ftirißenamt  rrriißtet  roerben,  ehe  für  baSfelbe  ein 
bauembeS  unb  binreidjenbeSGinfommen  funbiert  ift. 

91  mt  unb  Sfrünbe  gehören  aber  unjertrennliiß  ju* 
fammen ,   unb  teßtere  niirb ,   roie  bas  erftere ,   auf  Be* 
benSteit  erteilt,  roobti  aber  ber  ©ninbiaf  feftaeljalten 
tuirb,  baß  ba«  Smt  (officium)  unb  nidjt  bie  ipfrimbc 

bie  ßauptfaißc  fei  (B.  datur  propter  officium).  2mS 
f ntfiolti cf>e  Ätnßentedji  unterldjetbet  jroifdßen  B.  ina- 
jus  unb  B.  minus,  ßößerer  unb  nteberer  Bfrünbe,  inbem 
unter  erfterer  9tmt  unb  Bfrilnbe  ber  Srnlaten,  unter 
legerer  biejenigen  beS  niebent  ÄleruS  uerftanbeu 

werben.  3c  naißbcm  baS  Äirißenamt  für  äüeltgeift* 
itdje  ober  für  DrbenSgeiftliiße  erricfjtet  ift,  niirb  jroi« 

(dien  B.  saeculare  unbB.  reguläre  unterfdjieben.  Be- 
neficia  imompatibilia  trforbern  bie  perfönliiße  9In* 
roefenßeit  (Scfibenj)  bt*  Benefijiaten  am  Orte  beS 
StiuteS,  roäfircnb  bei  Beneficia  eompatibilia  bie  9ln* 
liabme  einer  Sütebrßeit  uon  flfrünbcu feitenS  eines  unb 

beffelben  Benefijiaten  geftattet  ift.  Gitbliiß  niirb  notß 
jroiftßen  Bcuefioia  duplicia  unb  Beneficia  siinpliria 

uuterfebieben,  inbem  mit  ben  leßtem  nur  9Utnr-  unb 
6 ßorbienft, mit erftern  bagegennodj loeitere  Bcvpfiiiß* 
tungen  nerbunben  ftnb;  ßaßin  geßören  inSbefonberc 
bieÄuratbenefijien,  mit  betten  bie  Seelforae  inner« 
balb  eine«  beftimmten  SprengelS  nerlnüpft  ift  9iuiß 

f.  o.  tu.  Boniftlation  (f.b.)  ober  SouuS  (f.  b.)  unb  Se. 
port  (f.  b.). 

Ilcneficlum  eompetentlae  (lat,  bie  >ScdjtS* 

rooßltbat  ber  Jtompctenj«),  baS  Setßt,  oermbge  beffen 
ein  Sdjulbner  non  {einem  ©Idubiger  nerlangen  fann, 
baß  biefer  ißm  fo  otel  laffe,  als  er  jum  notmenbigen 

SebenSunterßalt  brauißt  (-bie  Jfompeteitj«),  unb  baß 
er  auf  meßr  mißt  oerurteilt  unb  ejeguiert  roetbc 
( «condemuatio  iu  id,  quod  debitor  fncere  potest«). 

$iefe#  Setßt  fteßt  nadj  gemeinem  Secßt  nur  ben  Sol* 

baten,bcn$au«ftnbcm  roegen  berjenüjenSdjutben.bi» 
fie  roäßrenb  bee  BeftebenS  ber  oäterltißen  ©eroalt  Ion« 
traßierten,  unb  bem  Stßulbner  ju,  nielißer  non  bem 

'   Seißtebet ©üterabtretung  (bonorum  cesstofSebraudj 
madjte.  Gin  Sißulbner  nimlitß,  tnelißer  oßne  fein 
Serfdiulbenin  SennögeuSoerfallgeraten,  fonnte  nadi 

gemeinem  Setßt  fein  Bermögen  an  bie  ©laubiger  ab* 
;   treten  unb  fitßerte  fuß  babürtß  für  bie  gotgejeit  in 
Slnfeßung  beS  fpäter  non  ißm  erworbenen  BermöaenS 
bie  SecßtSrooßltbat  ber  fiompetenj.  Stußcrbem  fteßi 

ein  gegenfeitigeS  B.  ju:  ben  Gßegatten  untereinatu 
bet  foroie  ben  ©efeüfißaftern  roegen  fforbtrungen  au« 
bem  ©efeHfißaftSnertrag.  Gnbitiß  genießt  baS  B.  ber 

Sater  bemSoßnunbbef  Sißroiegernater  bemSißtnie- 
aerfoßn  gegenüber,  menn  leßterer  auf  bie  Wttgifi 
fiagt,  foroie  ber  Sißenlcr  gegenüber  bem  SSefißenften. 
Sad  preußiftßem  Sedbt  fteßt  auiß  ben  Serfonen,  für 
roeltßc  eine  gefeßlitße  SllimcntationSpfiiißt  begrünbet 

ift,  ein  roetßfelfcitige«  B.  ju.  3n  ber  mobernen  ®e. 

feßgebung  ßat  fuß  au*  bem  B.  bet  ©runbfaß  ent* 
niidelf,  baß  bem  Sißulbner  überhaupt  ba*  für  ißn 

unb  feine  Stngebörigen  Unentbcbrlitßfte  gelaffen  teer* 
ben  muß.  So  ift  nitß  bem  SunbcS*  (SeitßS*)  ©efeß 
uom  21.  3uni  1869  bie  Sjänbung  notß  niißt  ner* 
bienten  SobnS  ber  Segel  natß  auSgeftßloffen,  ebenfo 

bie  ̂ fänbuna  be*  ©eßali*  bis  jum  jäßrlitßen  Betrag 
oon  1200  Sit.  Sie  beutfiße  fjiuilprojeßorbnung  er« 
Hart  ferner  jaßlreitße  ©egenftänbe  als  ber  fifänbung 
niißt  unterroorfen,  ebenfo  geroiffe  gorberungen,  roie 

j.  B.  ben  Solb  unb  bie  jjnnalibenpenfton  ber  Unter« 

offtjiere  unb  ber  Solbaten  ic.  Xagegen  geroäßrt  bie 
beutfiße  JtonlurSorbnung  bem  ©ememfißulbner  eine 
befonbere  SeditSrooßltlrat  bet  Äompetenj  niißt.  2)aS 
ÄonlurSoerf obren  umfaßt  oietmeßr  baS  gefamte  einer 

f-jroanjSooUftredung  untertiegenbe  Bermögen  be* 
©ememfißulbnerS,  meid;  ießterer  nur  au«  ben  etroa« 
nigen  Sußungen,  bie  ißm  oermöge  beS  SießßrautßS. 
red)t*  an  bem  Bermögen  feiner  Gßcfrau  ober  feinet 

Jlinber  tufteßen,  bie  ju  feinem,  feiner  Gßefrau  unb 
feiner  Rinbcr  Unterßalt  erforberlicßen  Wittel  bean« 

fpruißen  fann.  3)otß  ift  e*  geftattet,  bem  ©emein« 
fißulbner  unb  feiner  gamilie  ben  notbürftigen  Unter« 
ßaft  au*  ber  SonturSmaffe  ju  gewähren  (f.  Bfäu« 
bung).  Bai.  SJeutftße  ̂ inilprojeßorommg,  §715, 

749;  ibeutfcße  ftonfurSorbnung,  §   1,  118,  120. 
Beneficium  deliberaudl  (lat.),  bie  SetßtSrooßl« 

tßat  ber  Bebenfjeit  (f.  b.). 
Beneficium  dlTisiouis  i   , 

Beneficium  excusslonis)  '• Beneficium  inveutnrii  (lat.),  bie  «SetßtSrooßl« 

tßat  beS  gnoentarS«,  roobureb  fuß  ber  Grhe  gegen  bie 
©efaßv,  einen  oerfdfulbeten  Saißlaß  anjutreten  unb 
bann  mit  feinem  eignen  Bermögen  für  bie  Grbftßafis« 
ftßulben  unb  «Saften  halten  ju  muffen,  ooüftänbig 

unb  namentlitß  beffer  als  buriß  ba*  Beneficium  dc- 
liberaudi  (f.  Bebentjeit)  fttßem  lann.  X)er  Grbe 
tritt  nftmlid)  in  bie  gelamte  oermögenSrcißtliiße 
Berfönlitßfeit  beS  GtblafferS  ein.  ßum  Bermögen 

einer  iloriott  geßörtn  aber  autß  bereit  Stßulben,  unb 

fo  müßte  beim  an  unb  für  fuß  ber  Gebe  für  aBeSißuI« 
ben  beS  GrblaffetS  auflommen.  IDamit  nun  aber 

roegen  biefer  ©efabr  nidjt  ;u  ßäufig  ber  galt  bet  SuS« 
fdilagung  ber  Grbfißaft  eintreie,  bat  guftinian  ju 
uoüfter  Sitßcrbeit  beS  Grben  bie  SeißtSroaßltßat  bes 
3nnentarS,  roeliße  früher  nur  ben  Solbaten  juftanb, 

afigcniciit  eingefüßrt,  bie  im  allgemeinen  bartu  be* 
fteßt,  baß  ber  Grbe,  toelißet  ertiärt,  er  roerbe  bie  ihm 
angefalleneGrbftßaft  nur  in©cmäßßeit  eine*  borübet 
nnjufertigenben  Berjeitßniffe«  anneßmen,  für  bie 
Sißulben  unb  Saften  ber  Grbfißaft  nur  inforoeit  ßaf« 
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tet,  al®  bic  Grbfdiaft«maffe  gureidjt.  Xer  Grbe  beifit 

in  biefem  gall  »Beiiefijialerbe«.  Xie  JDirfungett  ber 
3noentar«crrichtungftnb :   l)Xie  Scrmcicbtnibnebnier 

unb  fonftigen  Grb’chaftsgläubiger  bürfen  toäbreub 
b(t  gefehlten  griff  btt  3ttoentar®errtebtung  bcn 
Grben  nicfgt  in  Stt(prud)  nehmen,  roogegen  ihnen  auth 
U'ährenbbeffen  feine  Scrjiibrung  läuft.  2)  35er  Grbe 
haftet  für  (Srbfc^aftÄft^ulben  nie  mit  eignem  Ser» 
mögen,  fonbem  nur,  fomeit  nach  bem  Scricicbni®  ber 

SfachlaS  h'ureicht.  3)  gorbcrttngen,  bie  ber  Crbe  ge» 
gen  ben  Crblaffer  hatte,  bleiben,  roährenb  fre  an  ftd) 
mit  bem  GrbfehaftSerroerb  burch  flonfufion  erlöfcbcn 

mürben,  roirffam  beftehen,  fo  bafi  alfo  ber  Crbe  gleid)» 
fam  felbft  Grbfchaft®gläubiper  roirb.  4)  35er  Grbe 
befriebigt  bie  Grbfchaft®gläubiger  ohne  SRücffiebt  auf 
etroanige  Sfanbrechte  unb  Sorgugirethte  nach  her 

(Reihenfolge,  roie  fte  fich  mclben.  denjenigen,  biefonft 
gefehlieh  einen SJorjug  haben  mürben,  roie©  laubigem 

oor  Sermä<htm®nebmem,  beffern  ©läubigern  oor 
itachftehenbcn ,   bleibt  baher  ntcht®  übrig,  als  ihren 
Regreß  an  bie  befriebigten  Untere ffentcn  gu  nehmen. 
Slenn  gntercffenten  ffrocifel  in  bte  Richtigleit  unb 
Sonftänbigfeit  be®  non  bem  Grben  angenommenen 
3nocntar®  fejjen,  fo  fönnen  fte  oon  itjm  bie  31  blciftuncg 
be®  Dffenbarungäeibc®  forbem.  ©eutgutage  roirb  bie 

iRechtSroohlthat  be«  gnoentar«  baburch  geltenb  ge» 
macht,  baj  ber  Crbe  bei  bem  guftänbigen  ©ericht  er» 
flärt,  er  trete  bie  Grbfchaft  mit  ber  9iecbt®rool)Itbat 
be®  jnoentarS  an,  roorauf  fobann  ber  Richter  bie  Cr» 
riebtung  be®  gnoentar®  foroie  bie  Befriedigung  ber 
©laubiger  unb  bic  Su®einanberfebung  ber  Serlaffen» 
fc&aft  überhaupt  oon  Smt«  roegen  beforgt.  Sgl.^Srcu» 
htfehe®  fianbrccht,  1.9,  tj  413  ff.,  I,  16,  §43«  ff.;  Code 
civil,  Sri.  793  ff.;  Cfterreichifdje®  bürgerliche®  ©efch- 
buch,  §   800  ff. 

Ileiielli'lum  jurls  (lat.),  bie  oon  einem  ©ejej, 
welche«  eine  angemeine  Siegel  aufftellt,  gu  gunften 
gereifter  Blaffen  non  Scrfonett,  Sachen  ober  Siecht®» 
öerhältniffen  geftatteten  ober  perfügten  SluSnabnt«» 
rechte  ober  SluSnahmeregeln.  Sicht  gu  oerrocchfeln  ift 
bamit  bnäfirinilegium,  b.h.ein  Jlubnahmegefeh,  rocl» 
d)e®  einen  eingclnen  SechtofaH  betrifft  unb  normiert. 

Benotlt  biiilillng  socleticn  (engl.,  bnmcflt  uitlng 
boffntti),  englifche,  auf  Selbfthilfe  beruhenbe  Sau» 
genoffenfehaften;  f.  ©enoffenfehaften  unb  Sau» 

gefellfchaftcn. 
Brnrftg  (lat.),  f.  n.  ro.  Beneficium  (f.b.).  Benefig» 

norfteilung,  eine  theatralifche  Sorfteüung,  bereu 
Crtrag  nicht  ber  35irettion,  fonbem  entroeber  einem 

mohlt^ätigen  ,‘froecf  ober  einem  Bühnenmitglieb  (Be» 
nejigiant)  gang  ober  teilroeife  gu  gute  fommt. 

Seneftgeng  (lat.),  iüohlthätigfeit. 
Btncjigiät  ( lat.),  ein  Beticftgempfätiger,Sfrünbner, 

Stipenbiat  (f.  Beneficium). 

Brnrjigierrii  (lat.),  SBohltfiaten  erroeifen. 
Scuefe,  griebrich  Cbuarb,  ̂ h'Iofoph,  geb.  17. 

gtbr.  1798  gu  Berlin,  madgte  ben  gelbgug  oon  1815al« 

freiroilliger  (Jager  mit  unb  lag  feit  181Ö  in  ©alle  unb 
Berlin  philoiopbiicficn  Stubieu  ob,  bereu  Sichtung  bie 
beibenSdjriften:  CrfahrungSfeelenlehre  al®@runb» 

tage  alle«  SJiffen®«  (Berf.  1820)  unb  »Crlenntnie» 
legre  nach  bem  Beroufttfein  ber  reinen  Scrnunft- 
(3ena  1820)  begegneten.  Äurg  barauf  habilitierte 
et  ftch  in  Berlin  al®  flriuatbogent ;   ba  er  aber  1822 

in  Berlin  eine  »©runblegung  gur  flhtjfil  ber  Sitten» 
hatte  erfchrinen  laffen,  ttt  roclcher  man  ÜJlateriali«» 

mu®  roitterte,  mürbe  ihm  bie  gortfejung  feiner  Bor» 
lefungen  unterlagt.  Um  Slifsbeutungen  norgubeugen, 

gab  er  bie  »Schubfthrift  für  meine  ©runblegung  gur 
Bhbfti  8er  Sitten»  (Ecipg.  1823)  hcrau®  unb  ftcbelte 

1824  nach  Böttingen  über,  mo  er  al®  Srioatbogent 
lehrte,  Eitterarifdjc  grüchte  feine®  bortigen  Sufent» 

halt®  finb:  »Beiträge  gu  einer  rein  feelenroiffenfchaft» 
IichenBearbeitungberSeelen(ranlheit4funbe«(£eipg. 

1824);  »Bfhthologifche  Sliggen«  (Bb.  1:  »3ur  Satur» 
lehre  ber  ©efüljle»,  ©ötting.  1825  ;   8b.  2:  »Über  ba® 
Bermögen  ber  menfd)Iichen  Seele«,  baf.  1827);  »Xa« 
Berhältni®  non  Seele  unb  Eeib«  (baf.  1826).  3m  3» 

1827  fam  er  al®  alabemijcher  Echter  toitber  nach  Ber- 
lin, unb  nach  ©eget®  lob  erhielt  er  im  grüljjahr  1832 

eine  aujserorbcntliche  Srofeffur  ber  '{tbilofophic.  Stit 
l.HJlärg  1854  ocrmifit,  roarb  er3.3uni  1866al«Seiche 
in  bem  Sd)iff®fanal  bei  Charlottcnburg  gefunben. 

Seine  übrigen  Schriften  ftnb:  »Eehrbuch  ber  Sfp<h°’ 
logie  aI8Siiturroif[enfchaft«(BerI.  1833;  4.  Sufi,  non 

Xrefsler,  1877);  »Xie  flhilofophie  in  ihrem  Berhältni® 
gurCrfnhrung,  gut  Spekulation  unb  gumEeben«  (baf. 
1833);  »Grgiehung«»unbUnterriiht8lehre»  (baf.  1835 
bi«  1836,  2   Bbe.;  4.  Sufi.  oon  Xrcfeler,  baf.  1876); 

•   Softem  ber  Wctapbofif  unb  SeligionSphitofopbie« 
(baf.  1840);  »©runbltnien  ber  Sittenlehre«  (baf. 
1837—41,  28be.);  >©runb[inienbe«Saturreiht®,btt 

Bolitif  unb  be®  pbilofopbifchen  firiminalretht®»  tbaf. 
1838,  Bb.  1;  mit  bemnoriaen  gufammen  aud>  u.  b.  X.: 

©runblinien  be®  natürlichen  Spftem®  ber  pro!« 
tifchen  Bhilofophie«);  »Softem  ber  Eogif  al®  Kunft» 
lehre  be«Xenfen®'  (baf.  1842,28be.);  »Bragmatifct.e 
Bhilofophic  ober  Seelenlehre  in  ber  Snmenbung  auf 
baSEeben  (baf.  185t»,  2Bbe.);  »Sehrbuchberpragma» 

tifchen  Bh'lofaphie«  (baf.  1853).  3ur  tpeitem  Su®< 
führuttg  be®  in  le^terer  Schrift  Behanbclten  gab  er 

feit  1851  bic  3citid)rift  »ärchio  für  bie  pragmatifd  e 
Biodiologie  ic.«  (1851  -   63)  herau®.  Xiejentge  Seite 
ber  philofophifchen  Xhätigfeit  Benefe«,  auf  bie  er 

felbft  bcn  größten  fflert  legt,  unb  bie  in  geroiffer.t 
Sinn  bie  ©runblage  feine®  Spftcm®  bilbef,  ift  bie 

Bfpchologie.  Gr  nerroirft  nicht,  roie  ©erbart,  bie  See» 
lenoermögen,  roiü  fie  aber,  al®  reiner  Gmptrift  ieber 

tnetaphoftfehen  Begriiitbuitg  ber  Bfochologie  abfjolb, 
blofe  au®  ber  Grfahrung  geköpft  roiffen.  Sielfach 

ftnb  bie  ooraetragenen  Sähe  rein  ©erbartifch,  unb  e® 
ift  nur  ftatt  ber  ©erbartifchen  eine  neue  Jerminologte 
eingeführt.  Benefe®  piibagogifche®  Spftcm  enthält 
oiel  Xrcffenbe®  unb  hat  neben  bemjenigen  ©erbart® 
beit  nteiften  Beifall  gefunbtn.  Sgl.  Saue,  Xie  neue 
Seelenlehre  Benefe®  (6.  Sufi.,  bearbeitet  non  Xrefc» 

[er,  Eeipg.  1876). 
Ben«  plucito  (ital.,  in.  «inbtlib»),  SBohlgefaOen, 

Belieben;  a   b.  p.,  tn  ber  SJlufif:  nach  Belieben. 

Benrfihau,  Stabt  in  Böhmen,  fübdfUic©  oon  Srag, 

an  ber  grang»3o[ephbahn,  ift  Sih  einer  Begirf®haupt» 
mannfehaft  unb  eine®  Begirfögericht®,  hat  eine  go» 

tifchc  Xecbanteifirche,  füariftenfoHegium,  Stommu» 
ttalgnmnafium,  geroerhltchc  gortbilbiingöfchule,  eine 
Runflmühle,  Slalgfabrif,  Spirituöcrgcugung  unb 
[n»o)  4413  Ginro.  3"  her  Sähe  bie  fürftl.  Eobforoip» 

fche  ©errfc©aft  Ronopiftht  mit  S^Iob,  liergarten, 
3ucfcrfabrif,  Bierbrauerei  unb  Spintusfabrif. 

Bene  Sagicnna  i|pr.  waMgenna),  Stabt  in  ber  ober» 
ital.  Srooiug  Guneo,  Rrci«  SHonbooi,  gtnifchen  bem 
Xattaro  unb  ber  Stuta  gelegen,  hat  Jicfte  einer  rö» 

mifchen  SJafferleitung  (oont  alten  Augasta  V'apien- 
norum)  unb  n*>il  1941  Ginro.,  roelche  Cbftbau  treiben. 

Bon«  vule,  bette  vnletef  (tat.),  lebe,  lebt  toohl! 
Beneoent  (Beneoento),  eine  Srooing  3ialten», 

guHampanien  gehörig,  ift  au®  ber  frühem  päpftlichen 
Delegation  B.  unb  mehreren  Begirfcn  ber  benachbar» 
ten  Srooingen  gebilbet,  grengt  tm  91.  an  bie  Srootng 

Gampobaffo,  im  S).  an  'Gaferta,  im  S.  an  Socüina unb  im  0.  an  goggia  unb  umfafit,  in  breiRreiie  (B., 
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Serreto  Sannita  unb  San  Sortolommeo  in  ®albo)  |   (Neapolitaner  1761  )ur8efepung»etieotni«,ba«jebo<p 
geteilt, 2l68(ihn(39,aD3Jt.)mitiii«n238,4256inro.  1774  an  (Siemen«  XIV.  uiriidgegebcn  roarb.  ©ie 

©a«  raub,  non  ffroeigcn  be«  neapolitanifcpeu  äpen*  i   gtanjofen  eroberten  8.  1798  unb  »erfouften  e«  an 

nin  burcpjogen ,   tft  oorperrfcpenb  gebirgig  unb  loirb  'Neapel.  ©er  Äarbinal  Kuffa  jerftreute  1799  in  einer 
oom  Salore  (jum  »oüutno)  mit  feinen  japimcpen  Ne  Scplacpt  bei  8.  bie  republilaniicpen  Iruppen.  1809 

benflüffen  beroäffert.  S*  ertcugt  (betreibe,  Kein,  01,  roarb  8.  non  Napoleon  I.  al«  ein  gürftentum  bem 

Sübriudjte, 'ZabafeKiepjurtriittbet&auptnapnu^^äRimfter  Zaflepranb  gefcpenlt,  ber  baoon  ben  Xitel 
■roeig  bcr  Sinroopncr.  ©er  SBalbbeftanb  tft  feljr  ge»  eine«  dürften  oonS.annapm,  1815  aber  an  benKapft 
ring;  nennenswerte 3nbuftrie  roirb  nur  inScpafrooHe  jurütfgcgeben;  ber  Honig  Don  Neapel  bepielt  fid)  nur 

unb  “eher  betrieben,  ©ie  Stabt  8.  Siegt  auf  einer  eimge$opeit«te(pte  oor,'roie  bieNegalien  be«  Zaba!«» 
•Jlnpöpc  am  3ufammenfhtfi  be«  Sabato  unb  Calore,  unb  Saljoerfauf«,  be«  Höft*  unb  ̂ otlmefen«.  Seit 
über  roeltb  Septem  eine  fdjönc  »rüde  führt,  unb  an  bcr  Knnejion  be«  Rinbenftaat«  unb  Neapel«  1860 
ber  Sifenbapn  non  Neapel  naep  goggia ,   bat  22  Hit*  gebärt  8.  jum  neuen  Rönigreid)  Italien. 
.pen,  baruntcr  bie  interejfanteHatbeorale  mitSScpif«  Beurbentirren  (neulat),  beroillrimtmen. 

fen,  urfprünglieb  im  normännijepTomanifcpen  @ttl  Heue  vlxlt,  qul  bene  latult  (Int.,  »glüdlicp  bat 

angelegt,  mit  Sranjetpüren  au«  bem  12.  3aptp.,  Jtoet  gelebt,  rote  in  glüdlicper  »erborgenpeit  lebte  - ),  etne 
■cpönen  Hameln  unb  einem  danptifcpen  Dbelidfen,  Sentenj  au«  Dotb«  ■Tristin»  (III,  4,  25). 
bann  bie  Hircje  be«  774  gegifteten  ftloftcr«  Santa  BrnevSle  lecturl  (lat.),  geneigter  tiefer! 

Sofia,  ein  Spccaigijomafium,  eine  kcpnifcpe  Stbule,  Benebolenl  (latri,  rooplrooflenb;»eneoolenj  (be- 
»in  Seminar  unb  assi)  17,406  trinro.,  roeltbe  gabn»  nevolentia),  ba«  ffioplroollen, 
lation  oon  golb»  unb  fliberplatrierten  Karen,  lieber,  Benfelb,  ebebem  beteiligte  Stabt  in  @Ifafs*£o» 

üergament  unb  anfepnlicpen  §anbef  (befonber«  mit  tbringen,  Rtei«  (Srftein,  an  ber  3K  unb  an  ber  Strati« 
i betreibe)  betreiben.  Nu«  bem  Sltertum  beftpt  8.  burg=»a[eler  Cifenbapn,  mitKmtögericpt,  fatboliftber 
ein«  bcr  fdiönften  Monumente  Ilntetitalienä,  ben  be»  Strebe,  Ralhoafferpeilanftalt,  £opfeii*  unb  Sabal«» 
rühmten,  1 1 4   n.  Spr.  et  bauten  Xriumphbogen  Xra»  bau  unb  iisau)  2797  ®inro.  9.  beftattb  ftbon  im  8. 
jnn«,  ber  jept  unter  bem  Di  amen  be«  ©olbenen  X   bot«  3«PtPv  erbicit  um  1300  ©tabtreepte  unb  roar  8efip> 
iporta  aureu)  ein  Stabttpor  non  8.  bitbet.  (Sr  be»  tum  ber  »ifdjöfe  oon  Strafiburg  (bi«  1789).  gm 

fleht  au«  einem  einfachen,  fehr  gut  erhaltenen  Sogen  ©reifügjährigen  Sri  eg  mürbe  bie  Stabt  1632  naep 

mit  gnfihrift,  ift  151/»  m   poep (btt  »forte  8 '/«  m   breit,  langer,  oon  30m  o.  Bulach  geleiteter  »erteibigung 
ba«  Material  ift  parifeper  Marmor)  unb  enthält  auf  but<p@uftao$om  erobert  unb  mar  fortan  ein §aupt> 

belben  fronten  reiche,  auf  ba«  Sehen  Xrajnn«  bejüg*  roaffenplap  bet  Sdjroeben. 
liipe  Neliefo.  Mcrlioürbig  fmb  autp  bie  Überrefte  Bcufrp,  Xpeobor,  peroorragenber  Orientalift  unb 

eine«  Nmppitpeater«,  bie  jeboep  jept  oällig  überbaut  Sprad>forfd|et,  geb.  28.  Jan.  1809  ju  'Körten  bei 
finb.  Cftlidj  oon  ber  Stabt  fiept  ein  nom  »apft  ©öttingen,  itubierte  inleplererStaMunbtnlüümpen 

gopann  XXII.  (gefl.  1334)  errichtete«  Raftell,  ba«  flajfifcpe  »pitologie,  lebte  bann  in  granlfurt  unb 
jept  a(8  »räfelhir  unb  ©efängni«  bient.  8.  ift  feit  $ieibelberg,  roo  er  fiep  mit  ipradjuergleicpenbeu  ©tu* 

969  Sip  eine«  Srjbcfcpof«.  —   9.,  eint  altjamnitifcpe  bien  befepäftigte,  unb  habilitierte  fiep  1834  in  ®öt« 
Stabt  im  ©ebiei  bet  öirpiner,  angeblich  oon  ©io»  ringen  für  ©anötrit  unb  oergleiipenbe  Spracproifjen» 
mebe«  gegrünbet,  roatb  um  300  o.  Spr.  oon  ben  fepaft.  (Sr  rourbe  1848  jum  aufjerorbentlicpen,  1862 
Körnern  erobert  unb  anflatt  Maluentuw,  mit  e«  jum  orbentlidjen  T(rofeffor  ernannt,  entfaltete  eine 
früpet  piep,  Beneventum  gtnannl.  275  rourbe  bei  9.  bebeutenbe  SBirlfamfeit  al«  Seprer  unb  ftarb  in  ©öt» 
Hönig  Sorrpo«  oon  Spiru«  oon  bem  römifepen  Ron»  ringen  26.  3uni  1881.  Kon  fernen  frühem  Bublila« 

in!  *!’(Iuriu8©entatu8gefcpIagen.  SBegen  ber  gün*  rionen  finb  al«  bie  bebeutenbften  berooruiheben: 
irigen  Sage  ber  Stab!  roarb  e«  268  ju  einer  römifepen  i   »®riecpif(he«ffiurjelIeEi[on«  (8ert.l839  12,29be.), 
ajfilitäriolonie  umgeroanbelt.  ©er  DftgotenlönigZo» !   ba«  ben  Koltiepfcpeu  KrciS  erhielt;  »ftberba«S.ferpä!t* 

tila«  lerflörte  545  bie  Sianeni  oon  9.;  naep  ber  «lu«»  j   ni«  ber  ileraptifepen  Spracpe  jum  femitifepen  Sprach» 
bteiiung  ber  Sangobntben  rourbe  e«  ©ip  langobar»  !   ftamm»  (Seipj.  1814 1;  .©ie  perfifepen  Heilinfcbriften 

bifeperigerjöge,  geriet  abctroieberpoUinKbpängigfeit  1   mit  Itberfepung  uubüjloffar  (baf.  1847);  ©ie  §om» 
oon  ben  Uranien  unb  ben  beutiepen  Saifent.  (Kgl. !   nen  be«  ©ämaKeba»  ( baf.  1848,  mit  llberjepung  unb 
©irfcp,  ©a«  ̂ erjogtum  9.  bi«  jum  Untergang  be«  ©loffar),  ein  für  ba«  Stubium  ber  Slteften  inbdcpeii 

langobarbifcpen  Kci^8,  Seipj.  1871.)  840  roarb  ba«  Sirieraturgrunblegenbe«4Ücrf;  »£aubbu<pberSnn«» 

©er'jogtum  in  irotiÖSOmbreibefonbereZetriiaritn:  \   Iritipratpc » (ba'.  1852—54,  2   8be.;  fehr  au«füf)rlicpe 9.,  Salerno  unb  gapua,  geteilt,  unb  1047  fiel  e«  in  ©rammatif  unb  gpreftomatpit  mit  ©loffar);  »Hurje 
bie  Sänbe  notmännifdier  dürften  mit  3tu«napme  ber  ©rammatit  bcr  Sauätritfpracpe»  (baf.  1855),  rorieper 

otabt,  rcrlcpe  Haifer  Sieinricp  Hl.  1063  bem  fapft  1 1863  »Ä  practica!  gr&mmar  of  tlie  Saucrit  lan- 
SeolX  jur  iäu«glcidiung  einiger  abgetretener  £epn«=  guage«  (2.  Sufi.,  Sonb.  1868)  unb  fpiiter  ba«  gtope 

rrepte  auf  »amberg  übcrliefi.  3m  11.  unb  12.  Jdhrp- 1   .Sauscrit-Englisli  dictionarv«  (baf.  1866)  folgte; 
mürben  hier  oier  Honjile  gepalten.  Um  26.  Jcbr.  fetnet  .»antfepatantra.  günf  »liiper  inbifeper  ga* 
1266  rourbe  bei  9.  ber Iropcnftaufe  Kianfreb  oon  Äarl  beln,  Watcpen  unbffrjäplungen  (Seipj.  1859, 29be., 

oon  Slnjou  gef*lagen,  rootauf  fidp  lepterer  Kpulien«, ,   beren  etfter  .Uuierfuöpun|-sen  über  Guellen  unb  ®er» 
äijilien«  urtb  Iu8cien«  bemäeprigte.  1418  tarn  9.  an  breitung  ber  tnbifepen  TOarcpen,  gabeln  unb  ür jap» 

(Neapel,  aber  gerbtnanb  I.  gab  c«  an  Kapft  Kleran  ;   lungen»,  bcr  jiotite  bie  Übcricpung  be«  »antfcpalnii. 
ber  VI.  jurücf,  oon  roelcpem  e«  btffen  ältefter  Söpn,  tra  mit  erläuterungcn  enthält).  ©urdjbiefeUntevfu» 

oopann,  al«  ̂ erjogtum  erpielt;  boep  roarb  berfelbe  cpungen  über ©efd)iätc ber Kiärriieiiliüemturrourbei: 
balo  etmorbet.  Kl«  1668  9.  burep  ein  erbbeben  faft  teil«  oieie  anbre  ju  äpnlicpen  gorfepungen  angeregt, 

oöHig  jerftört  rootben  roar,  liefe  ber  bamalige  Srtbi»  teil«  fepte  9.  felbft  biefelben  fort  in  japlrcicpen  Stuf» 

icpof  inacpmal«  fSapft  »enebilt  XIII.)  einen  groRen  fapen,  namentlich  in  ben  «©öttinger  gelehrten  Kn- 

©eil  ber  Stabt  au«  (einem  »rioatoermögen  ’roieber  jeigen*  unb  ber  oon  ipm  felbft  ebierten  Heitfcprif! 
aufbauen,  ©ie  §ärte  be«  Köpfte*  Siemen«  XIII.  ge»  ;   Orient  unb  Dccibent.  (Sötring.  1863—  64).  Emen 
gen  ben  gnfanten  Philipp  oon  Karma  oeranlafste  bie  Überbltd  übet  ben  bamaligen  Stanb  beSKiffen«  oor. 

SProcs*  (to'.'.o.  .(.»»i’.fm.  4.  ttud  .   tl.  »P.  44 
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3nbien  gab  et  1840  in  bem  Strtifel  »Snbien*  in  Grieß  heiß,  ba«  Bettet  babei  oeränbcriich  unb  tnfolgebeffen 
unb  ©ruber«  Gneqllopäbic.  Seine  jpätern  Arbeiten  ungcfunb.  Sie  Siegenjeit  beginnt  Mitte  3uni;  non 

bejicßen  fuß  teil«  auf  Spratßioiffenfchaft  unb  ii)tc@e>  ßetricßenbiftbabei  Ufhoinb,  bann  fcßroelien  bie  ff  lüfte, 
fcßicßte,  teil«  auf  bie  ©rammatit  ber  SBeba«  unb  auf  unb  große  Überflutung  tritt  ein.  Sa«  untere  8.  ift  in 

ucrgicidjeube  Mythologie  ;   fo  bie  Schrift  ■   Über  bie  Suf«  biefcr  fjeit  auf  Streifen  non  150  km  Sänge,  45—  60  km 
gäbe  be«  fSfatonijcßen  Zialog«  Rratploä»  (©öttrna.  Sreitc  überfcßroemmt,  fo  bafi  man  ben  Sauf  ber  ffiüffe 

1866);  bie  roicf>tige  »©efcbicßte  ber  Spracßroiffenfißaft  an  nieien  Stellen  nur  an  ben  Sinien  oon  Säumen  er. 
unb  orientalifcßen  ‘Philologie  in  Zeutidjlatib  feit  bem  tennen  tann,  bie  bem  Ufer  entlang  neben.  3'n  f)  erbet 
tänfana  be«  19.3aßrhunbert«»  (Müntß.  1889);  -Über  fällt  in  ber  Siegel  gegen  Mitte  Dftober  reichlicher  Sie. 
©ntftebung  unb  formen  be«  inbogennanifcßen  Cp.  gen;  bleibt  et  (roie  1873)  au«,  fo  leibet  bie  Sieteerntc, 
tatiu«  tc.«  (®3tting.  1871);  »Uber  bie  Gntfteliung  be«  unb  e«  gibt  ein  §ungcrjaßr.  S.  ift  ein  fiauptßerb  für 

inbogermanifcfiL'iiSofatio«.  (baf.  1872);  Ginleitung  bie  Cholera,  bie  hier  unter  bem  GittfiuB  ber  fltmati. 
in  bie  ©rammatit  ber  roebtfcßcn  Sprache.  35er  Sam»  (eben  Serßältntfje  nur  )u  regelmäßig  entftebt  unb  un» 

ßita»Zejt»  (baf.  1874);  »üetme«,  Sliino«,  Zartaro«-  gebeure  Opfer  forbert;  burößfcßnittlicß  fommt  auf  fit 
ibaf.  1877)  unb  anbre  Iletncre  Arbeiten  in  ben  -Stb*  ein  Siertel  aller  Sterbefalle.  35ic  Sießjucßt  ift  roie 
hanbiungen  ber  Königlichen  ©cfellfchaft  bet  JBiffen»  überall  in  3nbten  unbebeutenb.  Unter  ben  reißeuben 
fchafteu  tn  ©öttingen»;  ferner  »Siebtca  unb  Ser»  Zieren  ift  befonberS  ber  Ziger  ju  nennen,  eine  Merf» 
roaitbteS«  (Strafsb.  1877)  unb  »Scbica  unb  Sin»  roürbigfeit  fmb  bie  pracßtöoUcn  jagbbaren  Ziert  in 

guiftica»  <   baf.  1880).  25ie  geftf dbr ift ,   mit  ber  1878  ben  Zidicßten. 
«enfep«  50jährige«  Zoftorjubiläum  oon  feinen  ehe»  35ie  Seoöilerung  befteht  in  ihrem  Sern  au«  ein» 
maligen  Schülern  gefeiert  rourbe,  jäßlt  eine  Sieche  geroanberten  ßinterinbem  oom  £cßan»Solf,  butch 
ber  heroorragenbften  Orientaliften  Zeutfcßianb«  ju  arifthe  Roloniften  ihrer  Kultur  unb  ju  jroei  Zritteln 
ihren  Serfaffem.  ihrer Sieiigion,  bem ßinbuiämu«,  geroonnen.roährenb 

Seng  c   perf.),  bie  Slätter  oon  Cannabis  indica,  ba«  anbre  Zrittel,  meift  ben  unterften  Schichten  ange» 
au«  benen  ba«  tiafcßifeß  (f.  b.)  bereitet  roirb.  Seng»i,  hörig,  jum3«lam  (ich  betennt  (nur  128,135  finb Gört» 
Slame  bet  §ajeßtf<ßraucßer  in  ber  Zürfei  unb  Serfcen.  ften).  Diefer  Sol(«flamm  heißt  oon  feinem  Soßn» 
Zie  berühmtefte  Qualität  be«  8.  flammt  au«  ßerat.  plaß  Sengali  unb  jeidinet  fteß  au«  bureß  natürlichen 

Bengalen  (Sengal),  bie  größte  unb  oolfreicßfte  Serftanb,  bureß  Sinn  für  Scßulbilbung  unb  für  bie 
ber  elf  prooinccn,  tn  roelcße  ba«  britifcß » oftinbifeße  Sorteile  bet  Zage«preffe.  35ie  Sertiner  Slfabemie  ber 
Kaiferreiiß  geteilt  ift  (f.  Karte  »Dftinbicn»),  roirb  Biffenfcßaften  Jäh1*  mehrere  Sengali,  bie  alo  Crien 

amtlich  al«  Siieberbengaien  bejeießnet  (the  Pro-  taliften  heroorragen,  ju  tßren  JHitgliebem.  3)ic  ßaut 
vinces  of  Lower  Bengal)  unb  begriff  bi«  1834  aueß  ber  Sengali  ift  bunteifarbig  unb  oon  fettigem  äu8» 
bie  Sforbtoefiprooimen  (f.  b.),  bi«  1874  noeß  Stffam  feßen,  ber  Körperbau  jart.  Sie  poeßen  auf  tör  Siecßt, 

(f.  b.).  8.  erftredt  fieß  oon  19'h—  28V»0  nörbl.  Sr.  projezieren  gern,  finb  mitlcibig,  aber  nießt  roabr» 
unb  82  97  öftl.  8.  o.  0r.  unb  grenjt  im  9!.  an  bie  ßeitbliebenb.  Über  ißrcSpracße  f.  Sengali.  Son  ben 
ßimalajatanblcßaften  Slepal,  Sctfim  unb  Sßutan,  Urberooßnent  baben  fieß  oiele  einjetne  Stämme  er» 
im  0.  an  Stffam  unb  Sirma,  im  S.  an  ben  Sen»  halten.  Sie  Sicßtigfcit  ber  Seoölterung  ift  fteilen» 

gaiifeßen  Mcerbufen,  bie  Srooiuj  MctbrnS  unb  bie  roeife  feßr  groß,  roecßfelt  aber  naeß  Siftriften.  Stein 
Sentralprooinjen,  im  SB.  an  bie  SafaHenftaaten  bet  aderbauenbe  Stricße,  größer  al«  ba«  ©roßßerjogtum 

Central  3nbia  Slaencp  unb  an  bie  Storbroeftprooin»  Dibenburg,  ftnb  im  Zureßfcßititt  oon  14,000  Mett» 
jen.  Zer  ffläcßemnßalt  beträgt  500,247  qkm  (9096  feßen  auf  ber  D Steile  berooßnt,  unb  einjelne  Zeile 

QM.)  mit  «9,536,861  Sinro.,  roooon  405,391  qkm  geßören  tu  ben  bießteft  beoölterten  Sattbftriißen  ber 
(7371  QM.)  mit  66,691,4666mro.  unmittelbar  unter  fitoe.  35te  9lu«roanberung,  meift  naeß  Sritifcß.®ua» 
britifeßer  Senoaltung  fteßen,  94,856qkni(1725QM.)  nana  ober  naeß  SBeftinbien,  ift  tnfoigebeffen  hoppelt 

mit  2,. "»45, 406  Ginnt.  8eßn«ftaaten  finb.  35ie  fSro»  fo  groß  roie  in  allen  anbern  ©egenben  ffnbien«,  ßat 
oinj  begreift  ba«  große  35e!ta  be«  ©ange«  unb  Sraß»  aber  feit  1866  in  feinem  fjabr  25,600  überfliegen; 

maputra  nebft  bem  untern  Stromgebiet  biefer  mätß»  1870  betrug  fte  nur  9000.  —   35er  Siß  ber  Siegieruttg 
tigen  ©eroaffer.  35te  Sbbe  unb  glut  erftredt  ft cß  unb  jugleieß  Steicßößauptftnbt  iftKaltuttaff.b.).  Zae 

bi«  über  3>acca  ßinau*.  Stn  ben  SJtünbungen  be«  ©ouoernement  (l.ieutenant-Govemorsliip)  umfaßt 
©anae«  unb  Sraßmaputra  ßaben  Slblaaerungen  ber  oier  Brooinjen  (Sengal,  Seßar,  Driffa  unb  Zfcßota» 
glüffe  bie  130  km  lanbeinroärt«  reießenben  Sunber»  Stagpur)  unb  ift  in  aeßt  regulierte  unb  einen  nid« 
banb«  gebilbet,  bie  auf  15,469  qkm  (281  QSJt.)  ge»  regulierten  Stegierungöbejirt  (divisions)  eingeteilt; 

fcßäßt  roerben.  fjrüßer  mit  SBalb  unb  Sumpfpficin»  ber  Unterfcßieb  jroifeßen  beiben  befteht  barin,  baß  bie 
}en  bebedt  unbfaft  ganjunberooßnt, roerben  bicfelben  Senoaltung  in  ben  nießt  regulierten  SJrooinjen  freiere 

leit  ben  lebten  3«brjeßnten  immer  eifriger  fultioiert,  5>anb  ßat  uetb  nießt  fo  ftrenq  an  gerießtiieße  formen 
fo  baß  Slei«  unb  3uder  geioonnen,  fpalntbäume  gejo»  gebunben  ift.  Sänctlicße  Ziotftonen,  btc  alit  oon  Ra I» 
gen  roerben  unb  nur  bieftttftetroftloSblieb.  Zieitief»  Jutta  reffortieren,  ba  eigne  Srouimpräfibcnten  nießt 
ebenen  ber  Sroninj,  Seßar  unb  ba«  obere  S.,  gehören  befteßen,  jerfatlen  roieber  in45Sejirte.  Gnglifcße  Gin» 
ju  ben  frueßtbarften  Zeilen  3nbicn«.  Zie  $ügcl,  rießtungen  ftnb  in  ber  Sanbe«»  unb  ̂ uftijoerroaltung 
roeieße  bte  ©bene  begrenjen,  finb  mit  Zidicßten  be»  oft  genau  naeßgebilbet.  Zie  ßrefutioe  ift  bureß  bie 
roalbet  unb  enthalten  gegen  bie  gentraiprooinjen  ßin  Sluöfprücße  ber  0ericßt*ßöfe  befeßrantt,  bie  Solicei» 
auSgebeßnte  Koßien»  unb  Sifenlager.  ün  ber  fühlen  geroalt  gering;  bie  Bofaloerbänbe  bienen  ßauptfäcß» 

3aßrc«)eit  (Zejember  bi«  fjebruar)  finb  Siebe!  ßäu»  ließ  Sefteuerungöjroeden.  Zie  8erroaltung«beantten 
feg,  bie  Siäcßte  feueßt  unb  fo  fühl,  baß  Gi«  noeß  in  jeben  Siange«  ilberfteigen  1200  roenig;  bie  Solijec 
Zacca  in  mögli^ft  oorficßtig  aufgefteKten  ©efeßirren  jäßlt  19,447  Mann  unb  Zorfroäcßter  in  ber  ftaßl  oon 

erhalten  roirb.  Slotbroefiftcirme  treten  im  fjebruar  187,492.  —   Unter  ben  'fjrobuftcn  fteßt  Siet«  oben» 
auf.  3n  ber  heißen  3aßreSjeit  roirb  bie ^iße  im  un»  an;  man  jäßlt  hier  295  Sübarten,  unb  1877  tonnten 
tem  S.  burtß  bie  Serbunftung  ber  jaßireccßen  Kluß»  roäßreub  ber  fjungerbnot  in  Sübinbien  17  SJiiB.  3tr. 
oerjroeigungcn  etcon«  gemilbert;  im  ober»  S.  ift  ba»  oott  KalJutta  meift  naeß  SHabra«  oerfanbt  roerben; 
gegen  bte  Suft  troden  unb  oon  SJlitte  SJiärj  ab  feßr  SBcijen  roirb  itt  fteigenber  Menge  gebaut,  bagegen  ift 



Skngali  - 
bie  früher  blübenbe  3nbigofuttur  turüdgegangen. 
Baumwollanbau  mar  bisher  in  Barbipan  bebeutenb, 

würbe  aber  in  btn  (epten  galten  mit  grobem  Erfolg 

au(p  in  bet  Inrat  läng*  beS  Himalaja  oerfutbt.  Tie 
Cpmmprobultion  in  Bebar  war  fcpon  unter  ben  Siu« 
ftfmanen  al«  äSonopot  hehanbctt  roorbcn  unb  blieb 

cS  unter  bet  enqliftpen  ßerrfdjaft;  bie  Berfteuerung 
würbe  juerfi  1?86  unb  uilept  1857  geregelt;  feit 
1853  bat  fid)  ber  Ertrag  mehr  als  oerboppett.  Ihee 
wirb  im  ßimalaja  gewonnen ;   bie  Jtultur  bat  ücb 
aber  ftpon  übetTacc«  unb  felbft  Ifcbota  u.  Nagpur  im 
öS).  ber  Brooinj  auSgebebnt,  1883  mürben  6,9  SüiB, 

Bfb.  auSgefübrt.  Sehr  wichtig  ift  auch  bie  Jtultur 

«on  3ute  ('Sfcbute),  ®ambir  (Präparat  auS  Nan- 
clea  Gambir),  Söetet  tc.,  ebenlo  bit  guderinbuftric 
unb  bie  Seibenfultur.  ©pejiaUtäten  ftnb  bie  Seid« 
faltoreien  unb  biefemenTaccamuffetine,  bie,obgIcidi 

mit  ber  ßanb  genicbt,  in  Reinheit  beS  ®am8  Sr.  380 
jäbten  unb  fomobl  bem  Kluge  a!8  bem  ®efübf  nie! 
feiner  unb  jcirter  ericbeinen  o(8  fflaftbinengerock  oon 

wett  gröberer  Reinheit  be8  ©arnälogt.  fflitf  on,  The 
textile  manulacturea  of  the  people  of  Imlia.  1866). 

Tie  ßafenorte  finb:  Jtalltitta,  Xlchittagong,  8a= 
tcifor,  Jtattaf  unb  fluri,  leptcre  brei  in  Criffo.  ftal« 
tutia  allein  bat  einen  bebeutenbcn  Serfebr;  3Hdjit= 
tagong  fangt  an,  fitb  tu  beben.  SBie  febr  ber  ßanbel 
im  Steigen  beqriffen  ift,  teigen  folgenbe  3®b(en :   bie 
KluS*  unb  (Einfuhr  wertete  1841:  274,  1885  :   714, 
1871:  1440,  1875  allein  in  Jtallutta  jur  See  1084, 
)u  Sanbe  920  3BiB.  TOf.  Tie  Steigerung  ber  ®robul« 
tion  unb  bie  Rcmbottung  oon  ßungertnotjabren 
roegen  Xrodenbeit  roitb  burth  BewäfferungSanlngen 
angeftrebt,  mel  tie  in8befonbere  in  Driffa  unb  in  Be* 

bar  eine  grob  KluSbebnung  ‘.'halten  haben.  Tie 
fjauptlinic  bet  0   ifenbabnen  gebt  oon  Salhitta  btreft 

nacht  ®ehar  mit  einer  Nebenlinie  bem  ®ange8  ent» 
lang;  gegen  D.  ift  eine  Sahn  ootlenbet  bi8  iRuftbtea 

unb  (Solunba  unb  ienjeit  beSCNmgeS  norbteärtS  fort» 
geführt  bi8  jum  Rub  be8  öimafnja.  Teilt  SRanael 
an  brauchbaren  ©eitenftraben  (ucbt  baS  wichtige  Oefep 

non  1871  abjuhelfen,  baS  bie  Ausgaben  hierfür  bem 
Tiftrift  übenoetit,  unb  ju  helfen  Turthfübrung  eine 
©infchäpung  alter  ©runbbeftper,  rinfchtteblich  ber 
Heitpacbter,  ftaitfinbet.  —   Tie  Einnahmen  unb 
NuSgaben  betragen  burchldjnittlid)  860  Blin.  KM. 
im  3ihr.  Tie  Ointnbabgabe  ift  im  gröfeten  Teil  ber 
fßrooins  a!8  eine  ewig  unoeränberlidif  Abgabe  auf« 
erlegt;  hoch  ift  sie  Negierung  ernftlict;  bemüht,  bie« 

fen  Slifigriff  outth  3   ui  cp  tage  etmgertnaben  gutju« 

machen.  Ta-  »Bengal  Amtq«  genannte  ArmecforpS 
jahlt  38,000  Europäer,  55,700  Sinqeborne,  18,600 
Solaltrappen;  bteroon  flehen  aber  mber$room|  nur 
1 2,000  SRann,  ber  Seft  liefert  bieöarnifonen  biSnad) 

aigbaniftan.  Ter  Erziehung  bienen  1   ttninerfttät 
tu  Jtalfutta,  1833  SHittelflhulen,  38  Schullehrer«*«» 
bungSanftaltcn  unb  ©lementaridiulen  mit  utfammen 
357,233  ©tbülem,  barunter  runb  6000  SRäbthen.  8. 

nimmt  in  Bejahung  aufStfiulbitbung  unter  benfiro» 
oinjen  3nbien8  bie  oierte  ©teile  ein,  non  bet  über  5 

3ahre  alten  ©efamtbepöHenmg  (öntien  mtt»8toj.le* 
fen  unb  fthreiben.  Ter  Seligion  nach  belennt  ftth 

baSSol!  jum  BrahmaniSmuS,  jum381amunb  inbem 
Tiflrtft  Tarbfcbilinq  tum  BubbhiSmuS.  Tie  KRifflo« 
näre  haben  wenig  erfolge  auf jumetfett  (f.  oben);  um 
io  grbfsere  Sebeutung  loirtmt  ber  brabmanifeben  die« 
formberoegung  ju,  an  beren  Spi^eSeftbub  Xftbaber 
Sen  al89Sorftanb  berSrabmo  Somabfcbilf.  b.)  Hebt. 

*.  flanb  bis  1203  unter  §inbu-31abfcbn8,  unb  bie 
Öauptftabi  be8  8anbe8  mar  gegen  ba8  5nbe  biefet 
Spnaftie  tnie  unter  ben  SNufeimanett  ba8  jefit  jer« 
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ftürte  @   a   ur  unterhalb  Sabfcbmabal  am  ®ange8,  mit 
mehr  a!8  600,000  ®inre.  Tann  folgten  bie  Slfgba. 
nenfuttane,  bis  Kitbar  1573  SB,  feinem  Seich  mit  bet 
ßnuptftabt  Tehli  einucrletbte.  3m  3. 1656  erhielten 
bie  Englänbec  bie  Erlaubnis,  hier  ßmtbei  ju  treiben ; 
1682  mürbe  bie  ®räfibcnif(baft  fonftituiert,  1773  ber 
riiftbent  non  S.  jum  Chef  ber  Klerroaltung  in  gant 
nbien  ernannt  unb  finlfutta  jur  SeidiShauptftabt 

erhoben.  Sgl,  au  her  ben  jährlich  erfdbeittenben  amt* 

lieben  » Reporte  on  Üie  Administration  of  Bengal« 
befonberS:  Sürton, Bengal (Sionb.  1874); .f) unter, 
Statiptical  acoount  of  Bengal  (bof.  1875,  6   Sbe.); 
Talton,  Oeseriptive  ethnology  of  Bengal  (Rol« 
futta IH72;  beiitirf)  oonglcp,  Serl.1875);  E.SdjIag* 
intmeit,  3nbien  (Seipj.  1881). 

Sengali,  Sögel,  f.  Scngaliften. 
Bengali,  n   ichtige  ofiinb.  SolfSfpradbe,  faft  in  ber 

«anjen  ®rooint  Bengalen  unb  in  einem  Teil  oon 
Kttfam  berrfihtnb  unb  oon  beinahe  39  Süll.  Slenftben 

gcfprochen  (f.  3nbifthe  Sprad)en).  6ie  ift  eine 
Xocbterfpracbe  beb  SanStrito,  aber  mit  febr  abgeftbli?« 
fenen  formen  unb  im  Söortfcbn?  burth  tsiele  perftfebe 
unb  manche  engiifebe  SJörter  bereichert.  Tie  ©thrift 
ift  ber  SanStritfcbrift  febr  abniieb  unb  aus  einer  äl« 

tem  fform  btrfelben  b«oorgegan«en.  ©rommatifen 
lieferten  namentlith  ßalbeb  (1778),  Earep  (1805  unb 
1826),  ßaugbton  (l&l),  KJate»  (1847)  unb  SotbeS 
(Sonb.  1862);  ffiörterbucher:  ßnugbton  (1833)  unb 

Nom  Eomul  Sen  ( ■   Englüth-B.  ,   1834).  Eine  fpradj« 
oergleicbenbe  Tarfteltung  be«  8.  gab  ßörole  in  fett 

net  mit  bem  Solnep*®rei8  gefrönten  »lirammai  of 
Oandian  languapes»  (iionb.  1880).  Tie  gebrudte 
Sitteratur,  bereits  einige  Xaufenb  ®erfe  jäblenb 

unb  neuerbing«  nuthnerfthiebene  Leitungen  unb3ett< 
ftbriften  umfajfenb,  Perbanit  ihren  Klulfchttmiig  ur« 
fprünglith  bem  Englänber  Sarep  (f.  b.).  @ie  bat 

übrigens  rgenig  felbftänbigen  KBert,  ba  jlt  gröftten« 
teils  au«  Überfepungen,  teil«  auS  bem  ©aitSfril, 
teils  auS  bem  EngliRhen,  teil«  auS  bem  Serfiftpeu 

unb  ßinbuftani,  beftebt.  KleuerbingS  bat  bie  oolfä* 

tümliche  Ticbtung,  namentlith  auf  bramatffebem  ®e< 
biet,  Ksnen  Auffchnmng  genommen,  ber  auch  auf  bie 

Sprache  burth  Serbrängung  ber  früher  herrfthenben 
pebantefeben  Sichtung  giinftig  eimoirlt.  Tie  Ben» 
galifthriil  fornmt  auch  häufig  foroohl  in  ßanbfthriften 

als  inbtfchen  Truden  oon  ‘©anSftitmerren  jur  An« 
menbung;  auch  gibt  eS  niete  noch  ungebrudte  Ben« 

gaiiroetie.  S.  bie  »Sthrifttafdn*. 
Bengalifdirr  ®o!f,  großer  Bufen  beS  gnbijeptu 

Diean«,  jrotjehen  Sorbet»  unb  ßinterinbien,  enthält 
mehrere  m   ber  Nähe  ber  Äüfte  tiegenbe  3nfelgruppen 
(Ktnbamancn,  Nifobaren,  Slergut  u.  a.)  unb  nimmt 

als  jum  Teil  feßr  grobe  Ströme  ben  ©angee, Brahma- 
putra, Nlabanabi,  ®obaroeri,  ftrifchtta,  flaroeri  u.  a. 

auS  Botbctinbien  auf.  Tiefer  SReereSteil  bietet  jnnic 

tnenig  gute  ftäfen  bar,  ift  aber  oon  johlreichen  ©chii« 
fen  belebt,  ba  einer  berßauptorte  beSinbifchenffiart» 
teS,  Äalfutta,  an  feinen  Säften  Hegt.  ©.  Sorte 

Cftinbicn». 
Bfngali(d|eS  gfrurr,  f.  Syeuerroerferei. 

Bengalifirn  (Bengali),  oeraltete  unb  tum  Teil 
untiipfige  Bejeithming  mehrerer  KtftrilbS  (f.  b.). 

Blauer" ober  etgcntltther Ben galifi  hiep  berSthmet* 
terlingSfinf,  getigerter  Bengalift  ber  Xigerftnl ; 
auch  anbre  i'rachtftnfen,  befonberS  auS  Klfrtta,  hat 
man  als  8.  bejeid)nct. 

Bengafi,  ßauptftabt  beS  türf  KötlajetS  Satfa  an 
ber  norbafrifamicben  Süfte,  mit  7000  Emm.,  oon  be« 
nen  2000  Europäer  (meift  Slaltefer,  3taliener  uttb 

©riechen)  unb  2500  3 üben  finb,  raäbrenb  bet  Bef; 

44* 
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au*  ftnrf  mit  HegerMut  permifdten  Mohammeba-  jenben,  abct  fumpfigen  unb  ungefunben  Iljalmebf* 
nern  arabtfden  Udprung«  befiehl.  X>ie  Stabt  ift  rung  unb  jähU  2000  jum  Xeit  jum  Ghriftentum  be* 
Si(j  be«  tiirftfc^en  Bafd“«  unb  für  einen  orientall*  teerte  Heger  unb  Mulatten  unb  eine  lOOMann  flarte 
ic^en  Crt  fauber  unb  rootflgebaut,  befi(jt  einen  »or>  ©arnifon,  melde  ba«  Bauptfontingent  ber  weihen 

trefflichen,  rooljloerfehenen  Bojar,  3   gröbere  Mo>  Bcuöllerung  liefert  Die  $äufet  bet  Guropcur  (mb 
itbeen,  2   Spnagogen  unb  1   oon  granjt«ranctn  ge.  non  alter  povtugiefifder  Bauart,  ber  gröbte  leil  be» 
leitete  fath.  Sirde.  9.  ift  alb  §anbel«ftabt  fefjr  be.  Dri«  befiehl  aber  aus  Jütten  ber  Cingebomen.  Be* 
beutenb;  iljr  ftafen  ift  freilich  nerfanbet,  hoch  ift  bie  mertenbmert  finb  bie  unter  bem  Bifdof  oon  fioanba 

Heebe  gut  unb  roirb  jährlich  non  etroa  300  Skiffen  fteljenbe  Kirche,  ba#  §au«  beb  ©oupemeur#  unb  ein 
befudt.  Sor  allem  ift  ber  Stlanenbanbel  auch  in  ber  gtohe«$ofpital.  Deröafenift  nortrefflich,  boch  nidt 
neuejlen  Heit  bebeutenb.  Stubgeführt  roerben  Korn,  leidt  jugänglid).  Jnbuftrie  epftiert nidt,  unbberoon 

3chafe,  Shnbnieb,9utter,®oBe;  nach äiggpten  gehen  einigen  portugtefifden  Sdiffcn  unterhaltene  $anbct 
diele  Kamele;  etngeführt  roerben  alle  europätfeben  nerfaBt  mehr  unb  mehr.  1838  rourbe  bie  £auptftabt 

BrobuHe.  Sübroärt«  unterhält®,  lebhaften  Kararoa*  non ben Dfdagga  jerftört u.  hat  fid  nidt roicbct erholt, 
nenhanbet  mit  fflabai.  B.iftba#alte®erenife,bef<  8eni  (arab.),  Söhne  (in  Samen  non  Sott«.,  be» 
fen  Suinen  norböftlich  non  ber  heutigen  Stabt  liegen.  fonberS  Ißanberftammen  norfommenb).  Sgl.  Ben. 

Bengel,  1)  Soljann  älbreeht,  proteft.  £frool“b.  Stni  (Seni),  gröbte«  Departement  bet  fiibameri. 
geb.  1687  ju  fflinnenben  in  idürttemberg,  trat  1703  tanifden  Sepubltf  Bolinia  (f.  Karte  »Srgentimfde 
in  ba«  theologifde  Stift  ju  Tübingen,  rourbe  1708  Hepublif«),  bas  im  3.  an  bie  Departement«  2a 

Sepetent  an  bemjelben,  1713  ®rofeffor  an  ber  tbeo*  ®aj,  Sochabamba  unb  Santa  Gruj,  im  D.  unb  31. 

logifitjen  Schule  in  Dentenborf,  1741  Sfarrer  in  $er-  an  Srafilten,  im  SS.  an  ®cru  grenjt  unb  mit  einem 
brcchtingen,  1749  ®rätat  unb  Konftftorialrat  in  911=  üreal  non  ca.  340,000  qkm  (6800  DM.)  ben  ganjcit 
pirbbach-  ®r  ftarb  2.  Hoo.  1752  in  Stuttgart.  Son  31orbteit  be«  Staat«  umfafct.  ®#  ift  ein  übenoie. 

bleibenber  ®ebeutung  ift  ®.  burch  feine  Jtubgabe  be«  genb  ebene«,  mit  Urroälbern  bebeefte«  unb  bi«  au* 
Heuen  Deftament«  (Stuttg.  1734),  injonberheit  burd)  Heine  Streifen  im  3.  noch  ganj  unerforfchte«  unb 

ben  angchangten  »Apparatu«  critiiue*,  in  bem  er  nur  non  umfferftreifenben  Jnbiancrhorben  betoohn. 
juerft  bie  hanbfchriftlichen  Heugen  für  ben  neutefta*  te«  ©ebiet,  ba«  nur  im  Sübroeftteil  gebirgige«  8aab 

mentlichen  iejt  nach  gamifien  (afiatifche  unb  afri=  in  ben  Serjroeigungen  ber  Sierra  non  91polobamba 
fanifche)  fonberte.  $Jn  feinem  burch  meifterfjafte  ®rä<  enthält  Mit  Su«tdlub  ber  auf  etroa  70,000  ju 
jtfion  be«  9tu«brucf#  auägejeichneten  Kommentar,  |chä|enben,  meift  bem  Stamm  ber  Mojo  angehörrgeu 

betitelt:  ‘Gnomon  N'ovi  Testamenti«  (Dübing.  1742;  roilben  (Jnbianer  beftgt  biefer  grofie  Bejirf  nur  etroa 
hr«g.  nonSteubel,  5. Sufi.  1860;beutjch  nonfeetner,  64,000  einen.,  bie  oornehmlid  nom  fianbbau  leben. 

3.  »ufl.,  ®af.  1876),  leibet  eine  meift  gefunbe  9fu#>  $auptort  ift  Irinibab  be  Mojo«.  Den  -Hamen  hot 
Itgung  be«  Ginjctiten  unter  ben  Borau«fehungen  ba«  Departement  non  bem  glüh  8.  erhalten,  ber 

einer  orthobojen  gnfpirationbtheorie.  9lm  betannte--  alle  non  ben  Cftabffängen  ber  bolinianiidcn  Korbil. 
ften  ift  ®.  geroorben  al«  ber  Bater  be«  mobemen  lere  lommenben  gluffe  aufnemmt  unb  bei  feiner  Ber- 
6fnlia8mu«  burd  feinen  Berfuch,  bie  ffliebertunft  einiaung  mit  bem  üiamore  ben  bem  ämajona«  ju» 

(Sorifti  unb  ben  Eintritt  be«  Daufenbjährigen  Seich«,  fliefceitben  Mabeira  ff.  b.)  bilbet. 
roofür  er  ben  Sommer  be«  (fobr«  1836  beftimmte,  Beni  Urner,  bamitifcherSolfsftamm  im  ttörblichen 

au  berechnen.  ®S  gefdah  bie«  in  ber  Sdrift  «Gr‘  Bbcjfinien,  roelder  jum  Deil  bie  ligrb-,  jum  leil 
Härte  Cffenbarung  St.  Johanni«*  (Stuttg.  1740,  bie  Bebfdafprade  rebet,  roohnt  in  ben  Ebenen  am 

julegt  1858)  unb  in  bem  dronotogifden  ffier!  ‘Ordo  mittlern  unb  untern  Barfa  unb  in  ben  nörblidfteit 
temporum  a   principio  per  periodoa  oetonomiae  di-  ©ebirgbaubläufem  be«  abeffinifden  ̂ odlanbe«  bi« 
vinac  histonens  atque  propheticas  ad  finem  . . .   an  ba«  SHote  Meer  (f.  Karte  Sgnnten  ).  Die®,  roer. 

dednetus  etc.«  (Dübing.  1741).  Bgl.  ®urf,  Bengel«  ben  auf  1—200,000  Köpfe  gefdäkt;  fie  beftehen  au« 
sieben  unb  JDitfen  (Stuttg.  1831;  .»riefroedfel«,  hedfar eigen  äbligen  in  jroei  Stämmen,  ben  Belu 

1837):  JBädter,  Jolj.  Älbr.  8.  (baf.  1865);  Jieiff,  unb  ben  91ebtab,  unb  au«  bunlelfarbigen  Unter: 
®.  unb  feine  Sdulc  (§eibe(b.  1882).  roorfenen,  ben  jjaffa  unb  ben  Bebaui;  einige  ara. 

2)  ßrnft  ©ottlieb,  Urenlel  be«  porigen,  ge6.  bifd«Sdeidfomilien  finb  eingeroanbert,  eingeborne 

3.  31oo.  1769  ju  3ooelftein  auf  bem  Sdroatjioalb,  unb  au«  fremben  Siänbem  getaufte  Sllaoen  finb  bin 
roarb  1806  ®rofeffor  ber  Urologie  in  liibingen,  feit  jugefommen.  Gin  Stammfürft  au«  ben  9!ebtab  iü 
1822  ®ropft  ber  3t.  ©eorgentirde  bafelbft  unb  ®rä=  ba«  Cberhaupt.  Die  8.  91.  nomabifieren;  bie  Jnbu 
lat ;   ftarö  23.  Märj  1826.  6r  fdrieb:  -Heben  über  ftrie  befdranft  Hd  ouf  Slcdten  oon  Balmenmatten 
.fleligioit  unb  G Imftentum  (2. »ufl.,  lübing.  1839);  unb  auf  fieberarbetten.  Bgl.^euglin,  Seife  inSorb* 

•   Opuscnla  acadcunica«  (§amb.  1834).  oftafrito  (Braunfdro.  1877). 
Brnglrr,  HittergefeBfdaft,  bie  1391  oon  einem  Beni  91«ra,  arab.  Solfbftamm,  oon  roeldem  bie 

leil  be«  rheinifden  unb  roeftfälifden  9tbelb  gegen  (mehrfad  bidterifd  nerroertete)  Sage  ging,  bah  fler< 
ben  Sanbgrafen  jjermann  oon  .Reffen  unb  ben  8i>  ben  müffe,  roer  unter  ihnen  oon  ber  Seibenfdaft  ber 

fdof  oon  Baberborn  erridtet  rourbe  unb  ihren  Sa*  Siebe  erfaht  roerbe. 
men  oon  einem  filbernen  Bengel  (Knüppel)  erhielt,  Beniearlö,  Stabt  in  ber  fpan.  Brooinj  Gaftellon, 
ben  bie  Mitglieber  al«  Heiden  auf  ber  Btuft  trugen,  an  ber  Gifcnbalm  pan  Balencia  nach  Barcelona,  nahe 

Der  8unb  lüfte  fld  auf,  nadbem  ber  iianbgraf  bie  ber  Mittelcneertüfte  gelegen,  mit  Hingmauent,  einem 

Stabt  Babberg  jerftört  hotte.  Sud  h“hen  fo  bie  fleinen  $afen  unb  <ik7h>  7922  ®inro.,  melde  SBein- 
©eihelbriiber.  S.  glagellanten.  bau  (ber  gute  Sotroein  roirb  «um  Berfdneiben  be« 

flrnguela  dpt.  .jroflo)  ein  groge«,  unter  ber  Dbet>  Borbeaujroein«  gebraucht)  u.  Branntroeinbrennerei 
boheit  ber  -flortugiefen  ftebenbe«  üünbergebiet  an  ber  betreiben  unb  aufler  biefen  Srtifeln  aud  3obannif: 
IBefrtüflt  oon  Siibafrifa  (f.  Karte  Congolänber  ),  brot  exportieren.  S.  iftSig  eine«  beut)d<n  KonfuI«. 
troijden  Angola  im  S.  unb  Moffamebe«  im  S.,  ba«  Brnida,  Drtfdoft  im  norbameritan.  Staat  Kali* 

öent  l'louperneur  non  91ngola  unterftcHt  ift.  Die  formen,  50  km  oon  San  Jranci*co,  an  ber  Car- 
Bauptftabt  Säo  gelipe  bi  8.  liegt  in  einer  rei*  quinejftrahe  gelegen,  melde  bie  Sutfun*  mit  ber 
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Bublobai  oerbinbet,  mil  Strfenat  ber  Union,  bem  |   3öo  im  Sigerbelta  unb  Benbo,  öfllich  »om  Siger,  im 

bifchöflichen  St.  Suguftin'«  (Kollege  unb  nseo)  1794  '   ©ebiet  bet  Sflbo.  Da*  Seich  8.  liegt  roeftlicb  nom 
Ginin.  grübet  roar  e*  .fjauptftabt  be*  Staat«.  j   Siger  unb  foB  non  bebeutenbem  Umfang  fein,  «ft  abet 

Brnignitat  (lat.),  ©üte,  Blilbe,  Seutfeligfeit;  Be-  nodj  roenig  befannt.  Bon  Srobulten  be«  fruchtbaren 
nijfnns,  ber@fitige,  3Hi!be,  auch  männlicher  Sorname.  I   £anbe«  roetben  befonbet*  ?)am*,  Sei«,  3udet  fotoie 

8eni>$«ffon,  Dorf  in  Slittclägppten,  am  regten  '   atä  bebeutenbet  £>anbc[«artitel  eiefantentäbne  auf> Ufet  be«  Sil«,  mit  übet  30  ©rähern  in  ben  gelfen-  geführt.  SBieroohl  auch  bi«,  roie  in  ben  meiften  bie« 
toänbcn  be«  biet  nabe  an  ben  gluft  beranttetenben  fet  Begerreicfte,  Menfchenopfer  einen  ̂ auptbeftanb. 

crabiichen  ©cbitge«.  ä(m  fehen«n>crteften  finb  bie  |   teil  be«  Rultu«  auämatben,  fo  roetben  boch  bte  ®e- 
beiben  nörblichfien,  toelche,  rnie  bie  übrigen,  bet  3 eit  |   roobncr  ar«  gutartig,  gaftfrei  unb  jiemlich  luttioiert 

ber  jinölften  SRanethonifcften  Dftnaftie  (2380—  2167  gefcftilbert.  Die  gleichnamige  Jcauptftabl  liegt 
o.  6br.)  entflammen,  unb  in  benen  ftch  bie  roichtig-  237  km  non  btt  Slünbung  be«  Beninftrom«  entfernt 
flen  monumentalen  Sefte,  Darfteüungen  unb  3n-  in  einet  Breiten  ebene,  ifl  mit  tief en ©r86en  umgeben 

fchriften,  bie  überhaupt  ou*  bem  ätteften  Ägypten  |   unb  bat  breite  Straften  mit  lebhaftem  Serfeftr,  einen 
erbalten  finb,  finben.  Die  ©rüber  öffnen  feei)  nach  |   umfangreichen  Salaft  be«  §errjcher«  u.  16,000®intn. 
auften  mit  einet  Stalle,  beten  Stüften  bie  in  Sappten  ©entnga,  Ggaetil,  frief.  ©efehiehtichteiber,  geb. 
fcltene  ftbergangSform  nom  ipfeiler  tur  Säule  haben.  1490  ju  ©rimerfum  in  Dftfrie«Ianb  au«  abtiqem 

Beni  3«r«el,  f.  Sntilopen,  S.  639.  ©efebleeftt,  einer  ber  erften  Staatsmänner  Dflfrte*-- 

Brni  Wj«l,  f.  JRjabiten.  lanb«,  nrarb  Droft  ju  Secrort  unb  lugleidj  1640—66 
Benin,  ein  teil  ber  Äüfte  oon  Cberguinca,  oon  Satgeber  ber  ©räfin  Snna,  um  bte  Einführung  ber 

Sago«  6t«  «um  9Heere«arm  be«  Sttcalabar  teuftenb  Seformation  febr  netbient;  ftarb  19.  Oft.  1562.  ©r 

<f.  Karte -©uinea«).  Da*  Weer  bitbet  biet  bie  grofte  oerfaftte  eine  >Dftftiefiid)e  Gftrontf-  (»Cronica  der 

Beninbai,  bie  bur<b  ba«  notfptingenbe  Rap  gor-  Freien«,  ßmben  1723;  non  Ubbo  Emmiu«  1587  in« 
mofo  non  bet  Biafrabai  getrennt  mir*.  gaft  not  ber  Sateirtifc^e  überfeftt),  rneltbe  in  plattbcutfcfter Sprache 
Rüfte  jieftt  fich  eine  lange,  fthmale  Sanbjunge  au«  bie  öefchidjte  bet  griefen  non  ber  ätteften  3eit  an 
Dünenfanb  bin,  bie  an  mehreren  Stellen  Dom  SDleer  bi«  1562  bcbanbelt. 

bur<bbro<ben  unb  nom  geftlanb  burd)  eine  bi«  30  km  Bentnknsa  8avi,  ©attung  au«  bet  gamilie  ber 

breite  Sagune  getrennt  tnitb.  Unter  ben  jablreidjen  Rufurbitaceen.  B.  cerifera  Satri,  häutige,  mofchu«- 

©eroäffem  ift  ba«  bcbeutenbfte  ber  'Jiiger  mtt  feinen  j   artig  riechenbe,  einjährige  Sflanje  Dftinbien«,  roirb 
jahilofen  Sinnen,  non  benen  jeboeft  bte  meiften  ber  ;   in  ihrer  Heimat,  im  tropifjen  Slfrifa  unb  Slmerila, 
Sanbbänle  roegen  ber  Sthiffabrt  nerfthloffen  ftnb.  [   al«  ©etoürj-  unb  Strjnetpfumje,  bei  un«  al«  3ier 
Slufterbem  mirb  ba«  Sigerbelta  oon  einer  Slnjabl  pflanje  fultiniert.  Stengel  unb  Blattftiele  finb  mit 
fleincrer  gluftarme,  bie  aber  in  bertrodnen  (fahre«-  •   ßaaren  unb  roeiftlichen,  fteifen  Spiftcften  befeftt;  bie 
jeit  ohne  Süaffer  ftnb,  in  alten  Sichtungen  burch  logen.  Blätter  ftnb  16  -20  cm  lang  unb  ebenfo  breit,  h*rj- 
3m  äufterften  Dften  finb  ber  81(tcaIa6ar(GroftJiiber)  förmig,  fafi ;   fünflappig,  bie  Blüten  groft,  golbgelb, 

unb  ber  Sumbp  ober  Sio  bei  Sieg  ju  nennen,  bie  auften  haarig,  mit  grilnen  Semen  nerfeften,  innen 
ben  C baralter  rafch  fiieftenber  ©ebtrgSftröme  ju  Ija-  geftreift,  bie  grüßte  eirunb-birnförmig  ober  tuatjen* 
ben  (feinen.  Da«  Riima  ift  gröfttenteiit  feftr  unge-  runb-bimföratig,  mollig-haarig,  oft  bt«  42  cm  lang, 

funb  unb  nicht  nur  bem  Europäer,  fonbetn  auch  i>«nt  grün,  blaugrün  geftreift.  Die  grüchte  überjieben  ftcfj 
Gingeboriten  nerberblich,  ittbern  bte  in  Blaffe  faulen-  tm  Silier  mit  einem  biden  metftliehen  Seif,  ber  fith 
ben  oegetabilifeben  Stoffe  bie  f<bäbUd)ften  SRiaSmen  nach  bem  abnehmen  roieber  erjeugt  unb  au«  einem 

erjeugen.  ©ünftigerfinbbieflimatiichenSerhältniffe  roaiSartigen  Stoff  befteht. 
im  bergigen  3nnem.  Die  Segetation  ift  bei  bemitiaf-  Beni  Snif,  öauptftabt  oon  Büttelägpnten,  am 

ferreiditum  unb  ber  hoben  lemperatur  aufterorbent-  Sit,  mit  6000  ßintn.,  einer  ber  ̂aupthanbel«plä(ie 
lieh  ret<h  unb  üppig,  fflo  bie  Rüftenjone  beroalbet  ift,  Ägppten«,  einft  berühmt  burch  fetne  SBotlenteppidp, 
fterrfchen  Bbanfonten,  SBotlbäume  unb  Dipalmen  fo-  Deden-  unb  BaumrooDmäntelfabrilation,  jeftt  Sift 

roie  Scftlingpflanien  aller  *rt  oor.  Die  äuftem  Sän-  einer  groftenBaumtooIlfpinneret  unb  SuSgangSpuntt 

ber  be«  Staerbelta  ftttb  oon  Blangrooebäumen  be*  be«  §'anbe!«  mit  gapflm. 
bedt.  Siel  ärmer  tft  bie  Diertnefi,  befonber«  im  Benjamin  (fiebr.,  -Sohn  be«  ©lüd«-  ober  *ber 
Delta,  ba«  sroar  Sögel,  namentlich  Sapagrien,  fotnie  rechten  iöanb-,  bie  bei  ben  Orientalen  al«  ©lüdäfeite 
Scptilien,  gnfelten  unb  allerlei  ©eroürtn  in  Slenge  gilt),  jüngfter  Sohn  Salob«  unb  ber  Saftel,  bie  bei 
näftri,  beffen  giftige  SuSbünftungen  aber  ben  gröftertt  feiner  ©ebwrt  ftarb,  unb  Stammnater  be«  non  i6m 

Säugetieren  nerberblich  «u  fein  fcheinen.  Die  gtüffc  benannten  Stamme«,  beffen  ©ebiet  in  Blittelpalä- 
finb  reich  an  gifchen;  treffliche  Sluftern  bietet  bte  2a-  ftina  nach  bem  3orban  ju  lag.  Die  Benjaminiten 
gune  non  Sago«  bar.  3"  politifdjer  Beiieftung  teilt ;   mürben  tm  ßeitalter  ber  Stehler  in  einen  Bürger 
fich  bie  Benölferung  am  untern  Siger  tn  tablreidje  j   trieg  mit  ben  übrigen  Stämmen  nerroidett,  ber  mit 
Heine,  noneinanber  unabhängigeStaaten,  melcfte  rein  |   ihrer  gänjtichen  Sernicfttung  geenbigt  hätte,  märe  ben 

befpotifch  regiert  roerben,  aber  an  ber  Rüfte  unter  bem  Beftegten  nicht  geftattet  roorften,  bürd)  eine  Sri  Sa- 
Ginflttft  bet  Gnglänber  flehen,  bie  ba«  ganie  Rüften-  ;   binermnenraub  ftth  mit  grauen  ju  nerfehen.  Der 

gebiet  Jlrtfang  i886  unter  ihren  Schuft  ftellten.  Son  j   Stamm  B.  gab  bem  Soll  görael  feinen  erften  Rönig, 
alter«  her  roarbinbiefenSänbemeinlebhafter^anbel  Saut,  unb  blieb  auch  mtt  jeftn  anbern  Stämmen 

getrieben.  Sn  Stelle  be«  SHanenhanbel«,  ber  früher  beffen  Sohn  3«6ofeth  treu,"  bi*  e«  Danib  gelang, 
befonber«  non  ber  §auptftabt  8.  au«  feftroungbaft  ]   fich  jum  Rönig  über  gan}3«rael  aufjufchroingen.  Bei 
betrieben  roarb,  aber  jeftt  nach  auften  hin  infolge  ber  ber  Zeitung  be«  Setcft«  in  jmei  Seicfte,  nah  ®ato= 
ffiachfamleit  ber  englifcften  Sreuierichiffe  nollftänbig  mo«  Zob,  fcftloft  ftch  ber  Stamm  8.  an  3uba  an  unb 
aufgehört  hat, «treidelte  ftch  einfürbtebortigeBenöC  bilbete  nun  mit  biefem  ba«  Seich  3uba  unb  ben 
feruna  ungemein  gctninnreicher.^anbel  mit  Balmöl,  an  echten  Rem  be«  fpätern  3ubentum«. 

bem  ftch  oefonber«  Sioerpool  beteiligt.  8ufterbem  Benjamin,  3«rael  gofepft,  Seifenber,  geb.  1821 
tnerben  Wummi,  3Bach«,  Elfenbein  unb  etma«  ©olb  in  ber  SDJolbau.  Um  bte  Serhättniffe,  unter  benen 

au«geführt.  Die  bebeutenbften  Orte  ftnb  Bari  unb  feine  iSraelitifchen  @tauben«genoffen  in  ben  nerfchie- 
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bcnen  Sänbem  lebten,  lennen  ju  lernen,  butdjjog  er  |   grcmlreidj  um  Unterfiflfeung  für  feine  Äolonie  nadj= 
1846  —   51  ̂ ialafttna,  Serien,  Wefopotamie»  unb  juchte,  roarb  er  nie  Abenteurer  ertannt  unb  perfolgt. 
Hurbiftan  unb  ging  burd)  3ran  bi«  nach  3»bien;  Cr  trat  nun  triebet  in  öfterreidjilcbc  Sienfte  unb  foibt 
1852  -   55  bereifte  er  Sorbafrita  non  Sgppten  bis  1778  bei  fjabeljdjroerbt  mit  gegen  bte  Breufeen.  1783 

Warollo  unb  1859  -62  audj  Sorbamerilä.  3m  Sc-  '   fuc^te  er  in  Gttglanb  eine©efellf(baft  jur  Äoloni. 
griff,  Hrabien  unb  (56ina  ju  befugen,  ftarb  er  1864  fatton  non  Wabagaelar  tu  ftanbe  ju  bringen,  fanb 
in  Bonbon,  ©ein  Sciferoerl  cricbiett  in  beutfetjer  Be-  au*  in  Sonbon  unb  in  Baltimore  Unterftüfuita  unb 

arbeitung:  -Siebt  3«f|tc  in  Slfien  unb  Hfrita;  1846  lanbete  1785  roieber  in  Wabaga«lar.  Site  er  jebotb 
bi«  1856-  (ßannoo.  1858).  bicr  geinbfeligfetien  gegen  bte  ftrantofen  anfing, 

Brnjamin  ben  3«na,  au«  Xubela  im  fpan.  Ha>  fdiidtc  bie  Segierung  non  3ie  be  grance  au«  Xnip- 

narra,  ber  erfte  Guropäcr,  ber  Hfien  bereifte,  unter,  pen  gegen  iftn.  3»  einem  0efe<bt  gegen  biefelben 
nahm  teil«  in  ßanbclbaitgelegenbcitcn,  teil«  um  bie  23.  Wai  1786  rourbe  er  töblieb  oenounbet  unb  ftarb 

3uftänbe  ber  jerftreuten  3»ben  leimen  ju  lernen,  roenige  Zage  barauf.  ©eine  Hutobi  oarapbie  (juerft 

1159—73  eine  Seife  non  Saraaoffa  über  Matalonien,  in  engt.  Sprache,  Sonb.  1790,  2   41  bei)  mürbe  übet» 
bie  fStooence,  3iolien,  ©riccbenlanb,  Gppem  unb  fefet  non  fyorfter  (fieipj.  1791,  2   Bbe.)  unb  non  libe. 
Äililien  nad)  ©grien,  Saläftina  unb  Üerfien,  hielt  ling  (ßamb.  1791,  2   Bbe.).  Slu«  ihnen  entlehnte 

ftdj  in  ben  Jeüftenftäbten  3*men«  auf  unb  lam  über  |   Äofeebue  1791  fein  Srama  -Sie  Berftbtoörung  in 
Huppten  nach  Katalonien  cttritd.  Grftarbll73.  Seine  Äamtfcbatla-, 

öfter«  berau«gegebenen  idjätjharcn  Seifenotijen  inj  BmfcnBorf,  1)  ßubtpig  Grnft  o   o   n ,   fäd)?.  Bei» 
hebrdiitber  ©pratbe  unter  bem  Xitel:  -Massaoth  teraeneral,  geb.  6.  3unt  1711  tu  Hnöbath ,   roo  fein 

Heitel  Kabbi  Benjamin«,  al«  ber  erfteBeritbt  non  ben  Satcr  ßoftnarftball  tnar,  ftubierte  bie  Sertjte,  trat 
Sitten  unb  -juftünben  obiger  Üänber  unb  ihrer  Be» .   1733  in  furfäcbfiftbe  Wilitärbienfte,  matbte  1741 

tnobner  intereffant  unb  merfroürbig,  toenn  auch  nicht !   ben  gelbjug  in  Böhmen  unb  Diahren  mit  unb  foc^t 
immer  glaubmürbig,  erfjbienen  juerft  in  Äonftnnti-  1745  al«  ßauptmann  mit  Hu«jeitbnung  gegen  btt 

nopel  1543  unb  rotirben  in«2atetnifcbe,ßoIlänbif(be, '   Brcufeen  bei  fteffel«borf.  3«  ber  Stbladji  bei  Äo» 
Rranjoftfcbt,  Gnglifcbe  unb  3übtftb » Seutföt  über,  [in  fall  er  bürgt  einen  glüdlitben  Seiterangriff  auf 
jefet.  Sie  neuefte  Hu«gabe  ift  bie  englifcbc  oon  Hfher  ben  preufeifthen  linfen  ffflügel  tum  Sieg  Saun«  bei- 

unter bem  Xitel:  -The  itinerary  of  Habbi  Benja-  getragen  hoben  unb  roarb  bafür  jum  Dberften  beföc» 
min  of  Tudela«  (fionb.  u.  8etl.  1840,  2   Bbe.;  mit  bert.  Sud)  fpäter  nahm  B.  an  mehreren  Siegen  ber 
Beiträgen  oon  Bunt  u.  a.).  Öflerreicber  ebrenooHen  Slnteil,  namentlith  bet  Brei» 

Senjoroefi,  Worip  Huguft,  ©raf  »on,  ein  inert-  lau  (22.  Soo.  1757)  unb  bei  Somfläbtel  in  Diahren 

ntürbiger  Stbenteurer,  geb.  1741  im  Stäbtcben  SBer»  (18. 3uni  1768),  roo  ein  grofeer  Xratibport  ber  Breu- 
boroa  im  ungarifebett  Somitat  Sieutra  aläSohn  eine«  feen  roeggenomnten  rourbe.  3m  3-  1762  focht  B.  al« 
laiferlitben  ©eiteral-J  ber  Äapaüerie,  biente  al«  öfter,  ©eneralmajor  in  ber  Schlacht  bei  greibera.  Sach  bem 
reitbiftbet  Seutnant  im  Siebenjährigen  Ärieg  bi«  er  mit  Dieter  Umfitbt  ben  Siüdjug  ber  Seitb«armte 
1768  unb  trat  bann  benBeftp  einer  ererbten  Staroftie  nach  Rrauenflein  gebedt  batte,  ronrb  et  oom  fitthfi« 

in  Sitaucn  an,  rourbe  aber  burd)  babfütbiige  Ber»  ftben  ßof  natb  SBien  aefanbt,  um  bie  rüdftänbigen 
roanbte  berfelben  beraubt.  ®.  lebte  barauf  eilte  jjett.  ÄriegfSgelber  einjutreiben.  Had)  bem  lobe  be«  K   omg« 

lang  al«  giütbtling  in  ßamburg,  ülinfterbam  unb  Äuguft  in.  (1763)  leitete  er  ben  Äbjug  ber  Satbfen 
Blpmouth,  roo  er  nautifeben  Siubten  oblag.  1767  trat  au«  Bolen  unb  roarb  1775  ©eneralinfpettor  ber  Sta- 

tt in  bie  Sienfte  ber  polniftben  Sonföberiertcn  unb  oaüerie.  3m  baprifthen  grbfolgefrieg  (1778)  flieg 
roarb  1768  Dberft  liubtSeneralguarticrmeifter.  Sacb=  er  mit  ben  fätbfifcben  Xrupptn  ju  bem  pteuftiftbtn 
bem  er  tapfer  unb  fitbn,  öfter«  autb  glüdlicb  gegen  bte  ßeer.  1788  jum  Chef  ber  Oarbe  bu  Äorp«  erhoben, 
Suffen  gefiimpft  batte,  fiel  er  1765»  in  ru|fif<be  ®e»  ftarb  er  5.  Slot  1801. 

fangenfebaft  unb  roarb  natb  Äamtfcbatfa  gebracht.  2)  B   lejanber  oon,  ruft,  ©encral,  geb.  1788  ju 
ßier  geroann  er  bie  ®unfl  be«  ©ouoentcur«  Siloro,  Seoul,  lam,  naebbem  er  etne  beutttbe  ®ilbung  em= 
ber  ihm  fogar  feine  Xotbter  Spbanafta  jur  ®emablin  pfangen,  burtb  feine  jum  ßofmann  ganj  geeignete 
aab,  ftiftete  aber  mit  ben  übrigen  Serbanntcn  eine  Berfönlitbfeit  unb  burtb  feine  Serroanbtfdjaft  mit 

Berfcbmöruttg  att,  bie  26.  'Xpril  1771  jum  9u«6rucb  ber  ©räftn  Sietjen  an  ben  St.  Betertburger  ßof ,   roo 
lam.  Sie  Bericbu'omcn  töteten  ben  ©ouoemeur,  er  ben  oertrauten  Umgang  ber  ©roftfürften  genof;. 
plünberten  bie  Jlrottlaffe,  nabmen  einige  ftattonen  Sei  ber  ermorbuna  be«  Äaifer«  Battl  ftanb  er  ftarf 
unb  SRörfer  au«  bem  Ärfenal ,   belubeti  bamit  ein  im  Berbacbt  ber  Diitroiffenftbaft.  Seffenungeatbtet 

3lo6  unb  ftbifften,  96  Wann  ftarf,  jur  SRünbuna  be«  toar  er  roöbrenb  ber  Segientng  be«  Äaifer«  Hieran, 
bluffe«  Bolfdiaja.  Hm  11.  Slai  erreichten  bte  Jfücbt-  ber  I.  beffen  naehfler  Sertrauter,  begleitete  ben  ftai 

finge  ben  XjcbelaroittÄfifcben  öafen.  Bon  ba  aing  fer  auf  allen  feinen  fjelbjügen  in  Seutfcblanb  unb 
®.  auf  ber  firongalcote  St.  Beter,  bie  fte  au«  Wt  fjranfreicb,  rourbe  jum  ©eneralleutnant  unb  int 
Gi«  berau«gehnuen,  mit  70  Wann  14.  Wat  1771  in  tfrieben  jum  ©eneral  ber  Äaoallerie  beförbert  unb 
See  unb  erreichte  2.  Sept.  natb  Unterbrüdung  einer  bem  ©roftfürften  Silolau«  al«  Stbjutant  beigegehen. 

Wcutetei  unter  bem  ScftiffSoolf  bie  ;)nfel  gormofa,  Cingeroeiht  in  bie  Bericbtoöntng  gegen  bie  taiferlicßc 
24.  Sept.  Wacao.  ßier  oerlaufte  er  bte  ©aleote  bem  gamilie  beim  Xob  Hlcranber«,  trug  er  jur  Unter, 
portugiefifthen  ©ouoenteur,  ber  ihn  mit  allen  feinen  brüdung  berfelben  ba«  meifte  bei,  roeöbalb  er  1826 

©efährten  23.3an.  1772  auf  jroei  franjöfiftbenSthif.  oom  Äaifer  Silolau«  jum  Gbef  ber  ©enbarmerie 

fen  nad)  31*  bc  fjrance  bringen  liefe,  ffl.  matbte  ber  unb  jum  Äommanbanten  be«  laiferlitben  ©eneral- 
franjöiifcben  Scgterung  ben  Borftbfaa,  Wabaga«tar  gttarfier«  ernannt  rourbe.  Hl«  Gb«f  ber  britten  Hb- 
ju  trobern  unb  bort  eine  Holottie  anjttlegett.  Sa  man  teiluna  ber  laiferlitben  ©ebeimlanjlet  roarb  er  ber 

auf  feinen  Borfcbtag  einging,  begab  fitb®.  im  gebruat  Schöpfer  jener  burtb  ganj  Guropa  perjroeigten  ge» 

1774nacbD!abaga«far,grünbetceineÄoloniejugoul-  be'mc,t  Bolijeifpionage  unb  übte  al«  unjertretm» 
point  ttttb  roufete  fiel)  ba«  Bertrauen  einiger  etnhei-  lieber  Begleiter  be«  Äaifer«  auf  allen  feinen  Seifen 
mifeber  Stämme  in  bem  ©rab  ju  geroinnen,  bafe  fie  -   unb  Huoflügen  einen  grofecn  (Ünflufe  au«.  Silolau« 
ihn  1776  ju  ihrem  Äönig  ermähnen.  Hl«  er  aber  in  foü  geäufeeri  haben:  -34  bin  roohi  für  Sufelanb  er- 
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'({bat,  aber  nipt  fo  33.  >   Mm  8.  Mod.  1832  warb  8. 
in  bert  erblipen  Meipögrafenflanb  erhoben  unb  jurn 
roirllipen  Bolijeiminifter  unb  Sliiglteb  be«  latfer» 
liefen  Meiiberat«  ernannt.  Spliefjlip,  bop  pinter 
dleiiimipel  jurüdgefept,  legte  er  feine  Ämter  nieber 
unb  reifte  im  Tvrütija^r  1844  nap  Xeutfdjlanb,  fiarb 
aber  auf  ber  Mtidrcife  23.  Sept.  1844. 

8)  Sonftantin  oon,  jüngerer  Btuber  be«  oori-- 
gen,  ruff.  ©eneral  unb  Diplomat,  geb.  1785,  trat, 

anfangs  jum  Diplomaten  beftihimt,  1812  in  SRili» 
tärbienft  unb  madjte  at«  Siajor  bie  Splapten  bei 
©orobino,  SmolenSf  ic.  mit.  3m  3-  1813  brang  er 
an  ber  Spipe  eine«  eignen  Rorp«  bi«  Raffel  por. 
ilud)  in  beu  .dämpfen  bei  gulba  unb  Danau  unb 
beim  Mpeinübergang  im  Sngeftpi  be«  getnbe*  tpnt 
er  fip  peroot.  Stuf  franjöfifpem  ©oben  fopt  er  al« 
(Generalmajor  an  ber  Spipe  eine«  fliegenben  Rorp« 
bei  Soifion«,  Brienne,  (Sraonne  (roo  er  7.  TOärj  1814 
ben  Sieg  entflieh),  bei  ber  ©innaptne  non  Seim« 
unb  jog  mit  ben  Siegern  in  Bari«  ein.  Mart)  Beenbi» 
gung  be«  dampfe«  napm  er  feinen  Äbfe^ieb ,   betrat 
1820  bie  biplomntifpe  8aufbapn  unb  fungierte  bi« 
1826  al«  aufierorbciitlipet  ©efanbter  an  ben  ftofen 
ju  Stuttgart  unb  RariSrupe.  Seim  Su*brup  be« 

nerfifpen  Rrieg«  jum  (Generalleutnant  unbSeneral- 
abjutanten  ernannt,  entfprap  er  bem  faifetltdjen 
ilertrauen  burp  bie  Siege  bei  etfpmiabfin,  Ceriroan 
mb  am  ätrare«,  rao  er  ben  geinb,  ber  ipm  um  ba« 

Doppelte  überlegen  mar,  faft  aulrieb.  Sup  am  Dür» 
(entrieg  napm  8.  rüpmlipen  Snteil.  Sm  19.  3uli 

1828  bejepte  er  bie  Stabt  Btaoabp  in  Bulgarien  unb 
Oeperripte  oon  pier  au*  bie  Bewegungen  ber  gtinbe 
in  Sitiftria  unb  Barna.  ®r  ftärb  6.  Stug.  1828. 

Die  Sprocfter  beiber  Brüber  ift  bie  in  bet  biploina- 
tiftben  Bel  t   befannte  gürftin  Dorothea  8   i   e   o   e   n   (f.  b.). 

4)  Sonftantin,  (Graf  oon,  raff.  ©eneral  unb 

Diplomat,  geb.  1817,  Sopn  be«  oorigen,  fopt 
unter  Beljaminoro  unb  Boronjoro  im  Raufafu«, 

fam  bann  al«  ruffifeber  Militärlommifjar  nach  2Jer> 
lin,  na{m  1855  am  Drientfrieg  teil,  ging  nap  bem 
grieben«fpluB  in  aufccrorbentliper  Miffton  nap 
Spanien  unb  1857,  jum  ©eneralteutnant  beförbert, 

al*  ©efanbter  nach  Stuttgart.  6r  ftarb  an  ben  gol» 
gen  meprfnp  empfangener  Bunben  29. 3an.  1858  in 

Bari«.  Map  feinem  Zob  etfpien  oon  ibtn  -Souvenir 

intime  il’une  Campagne  au  Canoase-  (Bat.  1858). 
Benfuleu  (Bang  fapulu),  nieberlänb.  Seftbent» 

(tabt  auf  ber  Beftfüfie  oon  Sumatra,  25,087  qkm 

<456  DM.)  grob  mit  dass)  146,007  Sinro.  (barunter 
146  guropäer  unb  606  (Jpinefen),  mar  früher  im  Be» 

fi{  ber  gnglänber,  bie  fiep  1685  bafelbft  niebergelaf» 
ien  batten,  rourbe  aber  1825  oon  ihnen  gegen  bie  Mie» 
serlnffungen  auf  ber  Stalaiifpen  ©albinfel  an  bie 
öollänber  abgetreten.  6*  ift  ein  ungefunbe«,  aber 

■ruptbare«8anb,  ba«  an  berRüftejroifpenbemDjean 
unb  ben  (Gebirgen  be«  (Innern  ftp  pinjiept.  Siaupt» 
probult  ift  fPfeffer,  aup  ©olb  fommt  oor;  allein  ber 
tlerlepr  ift  unbebeutenb.  Die  ©auptftabt  ©.,  am 

Dieer,  ift  Si{  be«  Siefibenten,  ber  im  gort  Star!» 

borougp  loopnt,  pat  eine  priftlipeStiifionetirpe  unb 
etroa  6000  ®inro.  Die  Heebe  ift  unfiper,  ber  Snler» 
pla{  bei  ber  5   km  entfernten  Äatteninfel.  B.  ift  ge- 

gen früher  fepr  in  SlerfaH  geraten. 
Ben  tfaiorrS  ((pr.l4p»nt).  ©ipfel  ber  füblipenSram» 

pian«  in ©ipottlanb,  neben  bem SocpZap,  1214m  po<p. 

Bettlerin,  Soui«,  Bbilolog,  geb.  15.  Mon.  1818  |u 
tSrfurt,  ftubierte  in  Berlin,  Setpjig  unb  (Göttingen, 
mürbe  1841  Seprer  ber  neuem  Spraipen  in  Monte«, 
1843  in  Bourg,  fam  hierauf  al«  jtoeiter  Sonferoator 

ber  Bibliotpel  ber  Sorbonne  natp  Bari«  unb  folgte 

1849  einem  Muf  al«  gjrofeffor  ber  alten  fiitteratur 

naip  Dijon.  Seine  Dauptjcfjnften  finb:  »De  l'accen- 
tuation  dane  les  langu es  indo-enropäennea«  (©ar. 
1847);  »Aperen  gbnbrnl  de  la  Science  comparativc 

des  langues*  (1858,  2.  ätufl.  1872);  »Theorie  gbufi- 

rale  de  l’accentnation  latine«  (mit  'Beil,  1856); 
»Prtcis  d’nne  tliborie  de  rhytümes«  (1862,  2 Die.); 

•Essai  sur  l'esprit  des  litibratures:  La  Gr«ce  et 
son  cortöge*  (1870);  »Analyse  de  la  langue  allia- 

naise«  (1879);  »Les  lois  de  l’histoire«  (1881)  u.  a. 
Ben  UJiacönu  (Irr.  mai-ciju,  fonft  auep  Ben  Mtac« 

b   p ui),  ©ipfel  be«  ju  ben  fepottifipen  ©rampian*  ge» 
hörigen  ßairngormgepirge«  (f.  b.),  1309  m   poip. 

Bcnnborf,  Dtto,  Strtpäolog,  geb.  13.  Sept.  1838 

ju  ©rei»  im  üogtlanb,  ftubierte  1867—  59  ju  er- 
langen, bann  bi«  1862  ju  Bonn  unter  Mitfcpl,  3apn 

unb  Beider,  toar  1863-64  ©pmnafialleprer  ju  S-pul» 

pforta,  1864—68  auf  arcpdologifipen  Seifen  in  Ita- 
lien unb  ©rieipenlanb,  18«8  -69  Dojent  für  ärcpäo> 

logie  unb  ©bilologie  in  ©öttingen,  1869 — 7 1   orbent» 
liiper  ©rofeffor  ber  Srcpäologte  in  Zürich,  1871-72 
§onorarprofeffor  in  Mtiimpen,  bann  feit  Dfiern  1872 
orbentlicper  ©rofejfor  ber  Mrcpäologie  in  ©rag  unb 
folgte  1877  einem  Muf  an  bie  Unioerfität  nadj  Bien. 
6r  befiprieb  jufammen  mit  M.  Stpöne  bie  antilen 
8ilbioer(ebe«lateranenfif(penMlujeum*(8eip}.1867), 

publizierte  eine  Meipe  grieepifeper  unb  ftjilifeper  Ba» 
fenbilbcr  (Bert.  1869—83)  unb  bie  SSetopen  oon  Se» 

iinunt  (baf.  1873).  Die  ■Mitteilungen  ber  'Kntiqua» 
rifipen  ©cfeltfipaft  in^iiritp-  enthalten  oon  ipm  eine 
Sefipreibung  ber  Mntitenffüricp«  (1872).  Stuperbem 

j   feprieb  er:  »Beiträge  jur  Senntn!«  be«  atbenifipen 
Zpeater«»  (Bien  1875)  unb  »Mntile  (Gefidit«pelme 
unb  SepuIfralmaSfen-  (baf.  1878).  1875  beteiligte 
er  fiep  mit  Gonjc  (f.  b.)  unb  Raufer  an  ber  jroeiien 

arcpäologifipen  Sjpebition  naep  Samotprale;  1881 
unternahm  er  auf  Staat«foften  eine  gorfepungSreifc 
im  fübroeftlicpen  ßleinafien  unb  inicberpolte  fie  1883 
mit  glüdliipftem  Grfolg,  inbem  e«  ipm  gelang,  ba« 
©rabmal  oon  ©jölbafii  für  bie  Bienet  Sammlun» 

gen  ju  getoinnen  l   ogt,  feinen  »Bortäufiaen  Bcriept  , 
Bien  1883,  unb  Meilen  in  fipfien  unb  Rarien«,  mit 
®.  Miemann,  baf.  1884,  mit  49  Dafein). 
Benne,  uralte«  Bort  für  ßorbroagen;  auep  ber 

Bagenlaften,  Siplaften  eine«  Seplitten«;  noep  in 
Bernern  unb  in  ber  Scpmeij  gebräucpliep. 

Bennrtfenficin,  Stabt  im  preu§.  Megierung«bejirf 
(irfurt,  flrei«  Morbpaufett,  an  ber  Happpobe,  432  m 

ü.  St.,  in  einer  oon  berilroounDannooer  unb  Braun» 

feproeig  umfeploffenen ©nllaoe  gelegen,  pat  eineeoan» 
gelifepe  Rtrepe,  gabritation  oon  Bünbböljern,  Mä> 
aetn,  eine  Bafferleitung  unb  uww)  8334  Sinn).  3n 

ber  Mäpe  fmb  gifenerjgruben,  für  roelpe  in  bem  Crt 
Sorge  ein  öüttenroerl  beftept. 

Bcnnrt,  $enrp,  ©raf  oon  Mrliugton,  engl. 
Staat«mann,  geb.  1618  ju  Mrlingion  in  Sübblejcf, 

j   ging  naep  ber  pinriptung  Sönig  Rarl«  I.  nadj  graut» 
reip  unb  gtaiten,  roarb  n   gtanfreip  1649Sefretär 

be«  $erjog«  non  gort  unb  trat  bann  in  bie  Dienfle 
Rarl«  XL,  ber  ipn  1658  an  ben  Stabriber  6of  fpidte. 

Map  ber  Mefiauraiion  ber  Stuart«  ftieg  er  in  ber 
©unft  be«  Rönig«,  oerfapte  bie  3nbutgemerflärung 
pon  1663  unb  rourbe  in  biefem  3apr  jum  Baron  Sr» 
lington  unb  Staat«fefretär  ernannt.  St«  Siitglieb 

be*  betüptigten  SaPalminifterium«  begttnftigte  er 
ben  Ratpoliji«mu«,  betrieb  bie  BerPinbung  mit  8nö» 

rotg  XIV'.,  ju  bem  er  1672  al«  ©efanbter  ging,  unb 
ben  Rrieg  mit  §oIIemb  unb  rourbe  1672  jum  ©rafen 
oon  Srlington  erhoben.  1675  fiel  er  in  Ungnabe, 

i   roarb  jroar  1679  roieber  Siitglieb  be«  ©epeimen  Mat«, 
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gewann  aber  feinen  Gtnflufs  niept  roieber  unb  ftarb 

28.  guli  1685  Söicptig  für  bie  ©efdtiepte  feines  Mi« 
nifterium«  finb  feine  »Letter»  t<i  W.  Temple  from 
1664  to  1674-  (fionb.  1701,  2   Sbe.;  franj.,  Utrecht 
1701  — 1706,  2   9be.). 

Sentiert,  1)  game«  ©orbon,  notbamerifan.  Bu« 
blijift,  geb.  1800  ju  Äeitt)  in  Sepottlanb  (©raffepaft 

Banff ),’befuepte  längere  Reit  bas  tatholifepc  Briefter« ieminar  ju  «berbeen  unb  roanberte  1819  nad)  Bme< 
rita  au«,  roo  er  über  anbertpolb  ^nfirjefjn te  lang  in 

>>i[ifat,(?[)nr(e«ton,  Sero  gort,  gpilabelppia  u.  a.  D. 
nl«  Rorreftor,gournalift  unb  gettungircbalteur  thä. 
tig  ntar,  ofjne  beionbere  Grfolge  ju  erjieten.  Gnblicp 

näcg  Sero  gort  jurüdgefeprt ,   grünbete  er  im  Mm 
183A  ben  »New  York  Herald«,  ben  er  feitbem  a!« 
Gigentümer  unb  Ghefrebafttur  leitete  unb  aUmäpItep 
iu  einem  ber  größten  unb  oerbreitetften  Blätter  ber 
Sßett  emporbraebte.  Der  ©runb  biete*  ®rfolg«  lag 

in  ber  Um  ficht  unb  Energie,  mit  roelcperB.  ohne  Süd* 
Hebt  auf  ftoften  unb  mit  Bcnuiung  aller  teefjriif ctfen 

fgilfSmittel  immer  bie  neueften  Beubricbten  am  (ebnefl. 
ften  unb  »oltftänbigflen  ju  bringen  roufite  So  roar 

er  e«,  ber  juerft  gaitje  BatlamehtSreben  al«  tetegra« 
Pbifepe  Mitteilung  fofort  jum  Äbbrud  braebte;  au<b 

toarb  burepibn  (1837)  ber  Sörfenberidjt  in  bie  ame* 
rifanifepe  Breffe  eingefübrt.  Durch  fein  Blatt  in  Be« 
9b  eine«  ungepeuern  Bermögen«  gelangt,  ftarb  9. 
1.  gttni  1872  in  Sero  gort.  (Einen  befonbern  Sulpn 
erroarh  er  ficb  furj  oor  feinem  lobe  babureb,  baft  er 
eitlen  feiner  Beridjterftatter,  §enrn  Stanlcp  (f.  b.), 

auSfanbte,  um  ben  feit  gaijren  oerfcbolienen  'Jlfrifa- 
rtlfenben  gioingftone  aufjufinben,  eine  Aufgabe,  bie 

jener  befanntti'd)  mit  glanjenbem  Grfoig  Iöfte.  — Sein  Sobn  unb  ©efcbäftSnacbfotger  ©orbon  9. 
entfanbte  Stanlep  jit  feiner  »roeiten  ilfritareife  quer 

bureb  ben  Kontinent  unb  rüftete  1879  auf  eigne  Ro« 
ften  eine  Sorbpolejpebition  ( .geannette-)  ciu*,  bie 
jeboeb  einen  fefjr  unglücflicben  Berlauf  nahm. 

2)  fflilliarn  Stetnbale,  Rlaoierfpieler  unb  Rom« 
ponift,  geb.  13.*pril  1816  tu  Sbeffielb,  erhielt  feinen 
erften  mufUaliftpen  Unterricbt  in  feiner  Baterftabt, 

roirfte  bann  al«  Sängerfnabe  am  Ring'«  College  ju 
Gatuhribge  mit  unb  tarn  fpäter  tur  weitem  StuSbll« 
bung  auf  bie  Koyal  Academy  of  Mnsic  nacb  Sonbon, 

roo  er  Mofcbele«’  Schüler  rourbe.  gm  g.  1836  begab 
er  ficb  nacb  Deutfcplanb,  um  unterMenbelSfoIjnäSei« 
tung  feine  Stubien  fortutfepen,  brachte  in  Seipjig 
rodbrenb  ber  foigenben  gattre  mehrere  feiner  Serie 
tur  Buffübrung  unb  febrte  1842  nach  Sonbon  jurücf, 
roo  er  fortan  al«  Seprer  eine  au«gebreitete  SSirtiam« 

teit  cntroidelte.  (Sr  grünbete  1849  bie  Sonbonet  Bach-- 
©efellfcpait,  welche  unter  anberm  1854  bie  Mattbäu«« 

Baffion  tur  Burfübrung  brachte,  gm  g.  1856  rourbe 
er  tum  flapellmeifter  ber  Bbilbarmonifcben  ©efetl* 

fepaft  erroäfilt,  gab  aber  biefe  Stelle  auf,  al«  er  1866 
Direftor  (Principal)  ber  Royal  Academy  of  Mutcic 
rourbe.  Schon  1866  batte  ihn  bie  Uninerfität  Garn« 

bribge  jum  grofejfor  ber  Mufif  ernannt;  1867  folgte 
bie  Berleibung  ber  Doftorroürbe  nach;  1871  erhob 

ipn  bie  Königin  jum  Baronet.  Cr  ftarb  1.  gebr.  1875 
tu  Sonbon  unb  rourbe  in  ber  ffleftminfterabtei  ba« 
felbft  beigefept.  gn  feinen  Rompofitionen  fann  9. 
ben  Ginflufj  MenbelBfopn«  nicht  oetleugnen.  Mit 
©efebmad  unb  fuberm  ©efübl  für  formelle«  ®ben« 

mab  begabt,  überall  nur  wahrhaft  fünftleriftpen  gn« 
tentionen  folgenb,  jeigt  et  fiep  befonber«  gefepidt  im 
BuSbrud  be«  garten  unb  Unmutigen;  namentlich 
finb  feint  Rlaoierroertc  tton  grober  Rlarpeit  ber 

Struftur  unb  niept  geringerer  ©auberleit  ber  Detail« 
arbeit.  Seine  fiauptroerfe  finb:  oietRlaoiertonjerte, 

uier  Duoertüren  (»Die  Bajaben«,  »Die  SBalbnpm« 
ppe»,  «Barabie*  unb  Beri  unb  •Barifina«i,  eine 
Sttmphonie  inGmoll,bieRantate  >DieMai(öntqin«, 
ba«  Oratorium  «Da«  Bleib  non  Samaria  ,   bie  Mu 

fit  tu  ■Sljaf« ;   ferner  Sonaten,  Gtübfn,  Capriccio« 
unb  anbre*  für  Rlaoier,  Sieber,  eine  Cellofonate,  ein 

Drio  je.  Seine  «Classical  practice  for  pianotorte 
students«  ift  ein  brauchbare«  Unterricpt«roett. 

8)  gopn  tut g h e « ,   Mcbijiner,  geb.  31.  Bug.  1812 
ju  Sonbon,  ftubierte  feit  1833  in  Gbinburg,  bann 
jroei  gapre  in  Bari«,  §etbelberg  unb  Berlin,  lehrte 
naep  Gbinburg  jurüd  unb  empfahl  1841  al«  ber  erfte 

in  Gnglanb  ben  Sebertpran  bei  Sfrofeln,  Äusceh' 
rung  ic.  gn  bemfelben  gahr  begann  er  auch  feine 
Untcrricpt*turft  über  öiftologie  unbMilroffopte,  mit 

fie  in  gleicher  Steife  bi«  bapin  in  (Snglanb  noch  ntdtt 

gegeben  roaren.  1843  roarb  er  Batpolog  am  löniqli' 
epen  Rrantenpau«,  unb  oon  biefer  geit  batieren  ieme 
tahlreicpen  Unteriucpungen  über  fiiftologie,  patbolo- 

gifepe  Slnatomie  unb  tlinifcpeMebtjin.  1845entbedte 
er  eine  eigentümliche  Blutlrantheu,  bie  Seulocptpi« 

mie,  unb  jeigte  in  ber  Scprift  »On  leucoeytbacmia« 
(Gbinb.  1852),  rotlcbe  bebeutenbe  (Srroeiterung  unfe« 
rer  Renntni*  oon  ber  Blutbilbung  au«  biefem  Kran!« 

beit«tuftanb  fiep  ableiten  liept.  1818  roarb  er  Bro« 
feffor  bet  Mebijtn  in  (Sbcnburg,  roo  er  25.  Sept.  1875 

ftarb.  ®r  feprieb:  »Patholojry  of  pulmonary  tnber- 
culosis«  (2.  Bufl.,  Sonb.  1859);  »Introdnctiou  to 
clinical  medicine*  (4.  äufl.  1862,  oielfacp  über' egt); 
»Clinical  leetnrea  on  the  practice  of  medicine» 

(5.  Sufi.  1869);  »On  inflammation  of  the  utera»« 
(4.  Bufl.  1877);  »On  the  patholoey  and  treatment 

of  pulmonary  oonsumption»  (2.  Stuft.  1871);  »Re- 
»toratiye  treatment  ofpneumonia«  (3.  Stic  fl.  1866); 
»Nntrition  in  health  and  disease«  (8.  Bluff.  1877); 

»Researches  into  the  action  of  mercury,  podophyl- 
line  and  taraiacnm«  (8.  Sufi.  1874). 

4)  Blilliam  ttoj,  engl.  Dichter  unb  goumaiift. 

geb.  1820  ju  ©reenroiep,  Sohn  eine«  Uhrmacher«,  lebt 
in  Sonbon.  Seine  erften  ©ebiepte  liefe  er  1843  unb 

1845  nur  jurBrioatoerteiiungbruden.  gnbieÖffent« 
liebfeit  trat  er  1850 mit  •Poems«  (2. Stuft.  1862i.  Se 
folgten:  »Verdicts*  (1852);  »War  songs«  (1855); 
•Qneen  Eleccnor  s   vengeance,  and  other  poerns 

(1857);  »Songs  by  a   songwriter«  (1859  ,   2.  ätufl 
1876);  «Baby  May«  (1881);  »The  wom  weddinu 
ring«  (1861);  Onr  glory  roll,  national  poems 
1866);  «Songs  for  sallors«  (1878),  bie  oon  §attou 

878  in  Mufcl  gefeit  rourben,  unb  »Sea  songs - 
(1878).  Bocp  finb  ferne  »Contributions  to  a   ballad 

history  of  England«  (1879) ju  ermähnen. 
Ben  »cbiS  (Im.  iutoiD:i),  ©ipfel  be«  ©tampian« 

gebirge«  in  Scpottlanb,  am  obern  Gnbe  be«  i!  od)  S   tnnli' 
imb  am  Gingang  tum  ©lenmore.  @r  ift  bei  1343  nt 
feöpe  ber  pöcpüe  Berg  bet  britifepen  gnfeln.  Sein 
©ipfel  befiebt  au«  Borpppr.  Seit  1883  trägt  er  ein 
meteorologifcpe«  Obfernatorium. 

Bcnnctoih  oon  Sofien,  Rarl,  Maler,  geb.  15. 3fot>. 

1826  ju  Sporn,  beftimmte  fiep  anfang«  für  ba«  Btili- 
tär  unb  biente  eine  3eitlang  al«  Dffijier.  Grft  nad; 

1848  begann  er  fiep  ber  Malerei  ju  roibmen  unb  ginc. 
be«palb  naep  Dre«ben  unb  Müncpen,  roo  SUbert  gtm 

mermann  fein  Seprcr  rourbe.  9iacp  Seifen  in  Sepott« 
(anb,  Dirol,  gtalien  unb  betn  füblicpen  Jranfreicb 
trat  er  mit  ©ebirgälanbfepaften  auf,  benen  er  bol? 

eine  Seipe  oon  naturaliftifcp’ibhllifcpen  Bilbern  au« 
hügeligen  unb  fiaepen  ©egenben,  fflalbpartien  unb 
Bifbem  au«  ber  Mar!  folgen  liefe,  bie,  oft  in  fletnen 

Dimenfionen,  rin  feine«  Saturgefüpl  unb  eine  ge- 
mütooüe  Stimmung  nerraten. 
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Bertnigfm,  alte  nteberfäc^f.  SbelSfamilte,  erbaute  j 
trn  lS.gährh.  bie  Burg  8.  im  SmtSalenbera;  bemer»  i 

lenäroert  finb:  1)  äebin  Suguft  Bheophtl.Sraf 
oon,  raff,  ©eneral,  geh.  10.  gebr.  1745  ju  Braun» 

fchroeig,  roarb  1755  Bage  am  hannöocrid)fn  »of,  1759  ; 
gähnnch  in  bei  haitnbnericben  gujigatbe  unb  uaf)m 

al« epauptnrann  an  bem  lebten  gelbjug  be«  Siebenjäh» 
rigen  Krieg«  teil.  Radi  bem  lob  feine«  Bater«  Beicher 
beb  ©ui«  Banteln,  nahm  et  ben  Sbidjieb,  lebte  jeboch 

(o  oerfchroenbenid),  baf)  (eine  ginanjen  in  BerfaU  ta- 
rnen, unb  trat  baher  1773  alb  Bremiermajorbe«  4Bjat< 

taffen  SluSfetierreaiment«  in  ba«  ruffi)che  S?eer  ein. 

l774fodjt  et  unter  Rumänjoro  gegen  btc Bürten,  1778 
matb  ex  Dberftleutnant  unb  jur  Reiterei  oetfebt;  nad)  i 
bem  Sturm  auf  Dtfciatoro  unter  Botemtin  mürbe  et 

1790  Obcrft.  1799  führte  et  in  Sitauen  ein  fliegen» 
be«  Äorp«  jut  Bettung  Donffieifsrufilanb.  1794fd)lug 

er  bie  Bolen  bei  Solp  unb  mürbe  jum  ©etietalmajor 
beförbert.  3m  3»l'  nahm  er  bei  iUilna  eine  feinb» 
liehe  Batterie,  roojür  er  bebeutenbe  Banbgüter  im©ou» 
oemement  Siinbf  erhielt.  3m  Krieg  mitBerfien  1798 

trug  er  loefentlteh  jur  (Einnahme  von  Serbe  nt  bei. 

3n  'bcm  folgenben  jehnjährigen  gtieben  aoancierte er  1798  jurn  ©eneralleutnant  unb  1802  jum  ©eneral 
bei  Äaoallerie.  Irr  mar  ein«  ber  pdupter  ber  Ser»  | 

fdjroörung  gegen  Äaifer  Beul  unb  trug  bei  ber  Sr» 
tuorbung  Saul«  (28.  Siärj  1801)  roeientlieh  jum  ©e» 
üngeu  be«  Attentat«  bei,  roieroohl  er  bei  ber  Su«füh» 
rung  felbft  nicht  gegenmärtig  mar.  Bon  ftaiftr  Sie;» 
anber  jum  ©eneralgouuemeur  non  Litauen  unb  bann 

jum  ©eneral  ber  Äaoallerie  ernannt,  jog  er  im  Ro» 
uember  1805  mit  ber  Rorbnrmee  Öfterreich  jupilfe.er» 
hielt  aber  bei  Bre«lau  ben  Befehl  jur  Rüdfehr,  ba  ber 

Brefiburger  griebe  gefcbloffen  roorben  mar.  3m  Dt» 
tobet  1806  riidte  er  mit  einem  ftarten  $ilf«torpS  in 
Beengen  ein  u.  behauptete  feine  Stellung  bei  Bultuät 

gegen  ben  heftigen  Sngriff  ber  granjofen  (26.  Sej. 
1806),  rooburth  ba«  rufjtfehe  feeer  au«  einer  mißlichen 
üaae  gerettet  mürbe.  Jiaifer  Blejanber  ernannte  ihn 
bafür  1.  3an.  1807  jum  Oberbefehlshaber  ber  Slrtnee. 

Bl«  folthet  lieferte  er  ben  granjofen  bie  Schla<hten 

bei  <Et>lau  (7.-8.  gehr.  180»),  in  roelcher  bie  Buffen 
fith  für  bie  Sieger  hielten,  unb  bei  grieblanb,  in  bet 

er  eine  entfebeibenbe  Bieberlage  erlitt,  roelthe  bengrie» 
ben  bei  Bilfit  1807  jur  Solge  hatte,  oeitbem  lebte 
B.  bi«  1812  auf  feinen  ©ütem  bei  SSilna.  Bei  ©r» 

Öffnung  be«  gelbjug«  oon  1812  befanb  et  fidj  in  ber 

Umgebung  be«  Äaifer«,  nahm  an  ber  Sdjlatht  bei  Bo» 
robino  teil  unb  fthlug  i'lurat  bei  Barutino  ( 18.  Oft.). 
Balb  barauf  begab  er  ftch  roegen  Sifferenjen  mit  Äu» 
tuforo  auf  feine  fflütcr  jurüd,  mürbe  aber  Stnfang 
1813  jum  Oberbefehlshaber  ber  neuformierten  fogen. 
polttifthen  Brmee  ernannt  unb  rüdte  mit  berfelben 

Snfang  3uli  in  ba«  §erjogium  BJarfchau  ein.  Bach» 
bem  er  12.  Oft.  6amt»©pr  bei  Sohna  gefchlagen  unb 
nach  SreSben  jurüdgetrieben  hatte,  eilte  er  in  forcier» 

ten  i'iärfdjcn  nach  Üeipjig,  mo  er  am  17.  gegen  Sbenb 
eintraf  unb  burih  ba«  libergeroicht,  ba«  er  ben  Ser» 
bünbeten  gab,  ben  Sieg  fieberte.  21  m   18.  Oft.  erhielt 

er  ben  Befehl  über  ben  rechten  glügel  ber  oerbünbe» 
tenBrmee  unb  erftürmte  am  19.bie@rimmaifcheBor» 

(labt  oon  Seipjig.  6ier  mürbe  er  oom  Äaifer  Bier» 
anber  I.  in  bett  ©rafenftanb  erhoben  unb  hatte  bem 
Äönig  oon  Sathfen  bie  ©efangenfehaft  anjutünbigen. 
Sann  fchloft  er  Borgau,  fflittenberg  unb  Biagbeburg 
ein  unb  befehligte  aud)bieBruppen, roelche  Samt»Gipr 
in  SreSben  beobachteten.  3m  Sejember  fchritt  er  jur 

©infchliejung  oon  Hamburg  unb  blodierte  batfelbe 
bi«  jum  erfien  Barifer  Stieben.  Sarauf  roarb  er  junt 
Oberbefehlshaber  ber  (üblichen  Snnet  ernannt, roelche  | 

in  Beffarabien  gegen  bie  Bürten  aufgefteDt  mürbe, 
nahm  aber  1818  roegen  jerrüttetet  ©eumbbeit  feine 

Sntlajfung  unb  oerlebte  ben  Seft  feiner  iage  in  §an» 
noDcr,  roo  er  3.  Oft.  1828  ftarb.  6r  oerfafite  ein  tat» 
tifche«  S}erf  über  bie  allen  Dffijieren  unentbehrlichen 

ftenntttiffe  (2.  Stuft.,  iliilna  1806). 

2)  Sle;anber  üeoin,  ©raf  oon,  hannöo.Staat«» 
mann,  Sohn  be«  nötigen,  geb.  21.3uli  1809  ju  gattet 
bei  Sßilna,  tarn  1818  met  feinem  Batet  nach  i>an» 

nooer,  roo  er  ba«  ggceum  befuchte,  ftubierte  feit  1826 
ju  ©öttingen  bie  Siechte  unb  trat  1880  in  ben  han» 

nöoerfdjen  StaatSbienft,  au«  roelthcm  er  1840  roegen 
Äränflidjfeit  roieber  auajdjieb.  1841  mahlte  ihn  bie 

Brooinjtallanbfcbaft  ber  dürften tünter  Äalenbetg, 
©öttingen  unb  ©rubenljagen  jum  Schab  tat,  roomtt 

er  jugleich  Biitgtieb  ber  ©rften  Äammer  ber  hannö» 
oerfchen  Stänbeoerfammlung  foroie  be«  Dberfteuec» 
toßegium«  unb  ber  ©eneralbireftion  ber  inbirelten 
Steuern  tourbe.  Bin  20.  Biärj  1848  beauftragte  ihn 

ber  Äönig  mit  ber  Bilbung  eine«  neuen  Winifterium«, 
in  roelchem  er  ba«  SortefeuiUe  ber  auSroürtigen  Sn» 
qelegenheiten  unb  be«  föniglichen  Saufe«  foroie  ben 
Sorfih  erhielt.  SineSenbung  nad)SÜien  in  betreff  ber 
beutichen  Sngeiegenheiten,  mit  roelcher  er  imffebruar 

1850  betraut  rourbe,  halte  nicht  ben  geroünfehten  ®r 
folg.  Sm  28.  Ott.  1850  erhielt  er  bie  oon  ihm  unb 
feinen  itollegen  roieberholt  nachgejuchte  ©ntlaffung. 

Such  nach  berfelben  blieb  er  ben  Staat«« ff djaften 
nicht  fern  unb  fuchte  al«  Miitglieb  unb  al«  Bräfibent 
ber  (irften  (fpäter  ber  ̂mettert)  Äammer  jroifchen  beit 
Seattionägelüften  be«  Siinifterium«  unb  ben  gorbe» 
runaen  ber  ätheralen  ju  oermttteln.  Sl«  er  aber  jum 

Beil  in  folgen  Singen,  roelche,  rote  bie  Somamal» 
auSftheibung,  bie  perfönlithften  3ntercffen  be«  Sion» 

aethen  berührten,  in  entfehiebene  Dppofition  jur  Re- 
gierung trat,  fiel  er  beim  Äönig  in  oöllige  Ungnabe 

unb  fah  fith  auth  au«  ber  Äammer  auf  ©runb  ber 
Serorbttung  oom  14.  3an.  1857,  roelthe  auch  für  bie 
penfioniettett  StaatSminifter  bie  Diachfucbung  eine« 

Urlaub«  feftfegte,  auigefehloffeti.  1864  fenbete  ihn 
bie  ̂ auptftabt  al«  ihren  Bertreier  in  bie  groette 

Äammer,  roelthe  ihm  auf«  neue  ben  Sorfth  übertrug. 
Seit  1866  lebt  er  in  oöQiger  Burüdgejogenheit. 

3)  Siubolf  oon,  beutidjer  Staatsmann,  geb.  10. 

3uti  1824  ju  äüneburg,  roo  fein  Bater,  ber  al«  ©e» 
neralmajor  a.  S.  in  $tlbe«beim  9.  Spril  1869  ftarb. 
in  ©arnijon  ftanb,  befuchte  ba«  ©pmnaftum  feiner 
Baterftabt,  bann  ba«  iipeeum  ju  Bannooer  unb  ftu» 
bierte  oon  1842  bi«  1845  in  ©öttingen  unb  §eibelberg 
bie  Rechte.  1846  trat  er  al«  SintSaubitor  ju  2 üchoro 
in  ben  StaatSbienft,  roarb  balb  barauf  itad)  OSna» 
brüd  oerfegt,  tarn  1850  al«  3ufli|(anjleiaffeffor  nach 

Surich  unb  1852  auf  turje  ,-feit  nach  C«nnbrüd  ju» 
rüd,  um  im  fterbfte  b.  3-  hei  ber  qrofjen  Umgeftal» 

tung  ber  Rechtspflege  al«  SteHoertreter  be«  Staat«» 
aitroalt«  in  bie  $>auptftabt  überjufiebeln.  1851  roarb 

er  al«  Richter  an  ba«  Obergericht  in  ©öttingen  rer- 
fegt.  1855  ju  Surich  in  bie  Ijroeite  Äammer  gcrouhlt. 
nahm  er,  ba  ihm  bie  erforberltche  ©rlaubiti«  jum 

eintritt  oerfagt  roarb,  1856  feinen  Sbfdiieb  au«  bem 
StaatSbienft  unb  übernahm  bie  Scrroaltung  be«  ga 

miliengut«  8.  am  Seiftergchirge.  R’achbem  er  1»56 
in  ©öttingen  jum  Stitglieb  ber  groeiten  Kammer  ge» 
roählt  roorben,  trat  er  in  berfelben  balb  an  bie  Spige 

ber  liberalen  unb  nationalen  Oppofition  gegen  ba« 
Siinifterium  Borrie«.  Rach  bem  SBieberaufleben  ber 

beutfehen  grage  nahm  er  auch  biefe  Beroegung  in  bie 
iianb.  3n  einem  oon  ihm  oerfahten  Sd)rift|tüd  er» 
Härten  36  hannöoeriebe  Bolitifer  19.  guli  1859,  bag 
bie  BunbeSoerfafjung  Seutfchlanb  nicht  ju  fichem 
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ncmtöge  unb  einer  Parten,  non  einem  Barlament! 

umgebenen  3Ddtraleieroa[t  Blap  mn*en  muffe,  roogu 
tie  als  ben  emgig  tnogli*en  iöcg  BreupenS  gefePli*c 
gnitiatioe  begeichneten.  Dieie  Erllärung  traf  mit 

einer  ähnlichen  'Hegung  in  ISjüringen  jufammen,  unb 
nat^bem  beibe  «ruppen  p*  14.  Slug.  gu  fiifenadj  unb 
15.  unb  16.  Sept.  ju  granffurt  a.  M.  oerftänbigt 
batten,  marb  ber  Deutf*e  Stationaloerein  gegninbet, 

befftn  Borfipenber  bis  1867  8.  mar.  3m  grübjabr 
1866  bemühte  fi*  8.  oergeben«,  §annooer  oor  bem 
8ünbniS  mit  Cfterret*  gu  betoabren,  unb  erhob  noch 

im  lebten  Slugenblid  roarnenb  feine  Stimme.  'Jiaiti 
ber  Stnnejion  trat  er  als  Slbgeorbneter  für  ben  JBabl 

freiS  Dttemborf-BeuhauS  in  baS  preupif*c  Slhgeorb- 
netenhau«  unb  ben  norbbeutf*en ,   fpäter  ben  beut- ! 

■'(ben  9)ei*Stag,  roelcpen  Berfammlunaen  er  feitbem 
, munter  bto*en  angefjorte.  (fr  roar  bei  ber  Einfügung 
SannooerS  in  ben  preuptfdjen  Staat  unb  bet  ber 

©rünbung  beS  Deutfd)en  3lei*S  hcrtiorragenb  betei- 
ligt unb  gehörte  halb  gu  ben  gührern  ber  national- 

liberalen  Partei.  DaS  SlbgcorbnetenbauS  mahlte  ihn 

Toieber fjolt  jum  Sijepräfibenten,  1878—  79  ftanb  er 
als  Bräfibent  an  ber  Spipe  beSfelben.  1868  mürbe 

er  tiom  bannöt>erf*en  Brouingiallanbtag  gum  San- 
DeSbireltor  ber  Leasing  ernannt.  31  n   ben  Debatten 

Der 'Parlamente  beteiligte  fidiB.nur  bei  roicfjtigenöe- 
legenheiten  ber  innern  unb  äufiern  Bolitif,  b ernährte 

lieh  aber  bei  jebemSluf  treten  als  bebeutenberunbroirt- 
iamer  Sebticr  unb  bemübte  p*  lange  mit  Erfolg,  ein 
Kuiammtnroitfen  ber  naiionallibet  alen  Partei  mit  ber 

Regierung  unb  BiSmard  ju  ermöglichen.  Sr  brachte 
1874  baS  Kompromip  über  bieSBilitärfrage  unb  1876 

baS  über  bie  3uftiggcfepe  ein  unb  Dcrteibigte  btefcSln» ! 
träge  mitCntfifjiebenheit  unb  mit@lüd.  iKaäjbcm  ein 

■Ulan,  ihn  in  baS  Ministerium  gu  jieheu,  p*  1878  jet 
■(hingen  batte,  trat  eine  Berftimmung  groife^en  ihm 
unb  BiSmard  infolge  ber  Slblelmunp  bes  Sojtalifteu- 1 
gefepe«  24.  ilfcci  1878  ein,  roet*e  ftcfj  burd)  Benttig- 
fen«  Oppoption  gegen  bie  neue3oH-  unb3ötrtf*aftS- 
politif  peigerte.  1879  marb  8.  non  ber  fonferoatio 
ultramontanen  Majorität  beä  Sbgeorbnetenljaufe« 

ni*t  roieber  jum  Btäpbenten  gemählt.  Da  infolge 
ber  Betf*ärfung  ber  ©egenfäpt  groif*en  BiSmard 

unb  ben  Siberalen  feine  oermittelnbe  politil  auS- 1 
ÜdjtSIoS  mar,  legte  er  1883  feine  Manbate  für  ben  ! 
diei*Siag  unb  baS  SlbgeorbnetenfjauS  nieber  unb  be- 

teiligte fi*  nur  no*  als  Seiter  ber  bannöoerfepen 
Dattonalliberalen  an  ber  Bolitif. 

Bcnnington,  Ort  imnorbamerifan.6taat  Bermont, 
mit  nww)  6333  Sinro.,  Strumpfroarenf ahnten  unb 

Sharolmeberei.  .fjier  mürben  16.  Slug.  1777  bie  Sng- 
länber  oon  ben  Slmcrifanem  gepplagen. 

Bcnnif*,  Stabt  in  ÖfterTttdSif*-S*Iepen,  BefirfS- 
bauptmannf*aft  greubentpat,  Sip  etneS  BegirfSge- 
ri*tS,  mit  ffiehfcpule,  gabritation  oon  Seinen  -   unb 
Baumroollroaren  unb  du»)  4200  Sinro.  3n  ber  Um- 

gebung ®*icfcrbrü*e  unb  Sifcnpcingrubtn  (Mag- 
neteifen);  bie  früher  betriebenen  Silber-  unb  Blet- 
beramerfc  mürben  im  S*roebenfritg  oerfepüttet. 

Benno,  ber  ̂ eilige,  Bifcfjof  oon  Meisen,  geh. 

1010  gu  ©oSlar,  flammte  aus  einem  gräflichen  0c- 
'ihletht,  trat  tnS  Jt  (öfter,  mürbe  oon  fietnrich  III.  gunt 
Domherrn  oon  ©oSlar  ernannt  unb  erhielt  1066  baS 

Bistum  Meipen.  Sein  f*roanfcnbcS  Berpalten  in  ] 
bem  Streit  groifchen  Kaiftr  Jjeinri*  IV.  unb  Öre- 

gor VII.  führte  ihn  mehrmals'  in  bie  @efangcnf*aft beS  KaiierS.  Sine  Spnobe  gu  Maing  1085  entfette 

ihn  feines  SlmteS.  Durch  Scrmittelung  SlemenS'IlI. 
empfing  er  1087  fein  8iStum  roieber  unb  roibmeic 

fi*  nun  gang  ber  Sorge  für  feine  Äirthe  unb  bet  8e-  i 

tchrung  ber  Sknben  bis  an  feinen  lob  1107.  gm  g. 
1523  oerfepte  ihn  Bapft  §abrian  VI.  unter  bie  bel- 

ügen. Suther  fdgrieö  bagegen:  SBtber  ben  neuen 
Slbgott  unb  alten  leufel,  bet  gu  Meifjen  foll  erhöhen 

roerben«,  auf  roelthe  Schrift  Smfet  antroortete,  ber 

Phon  früher  feine  -Vita  BennonU«  (Seipg.  1512) 
gefchrieben  hatte.  Sach  ber  Einführung  ber  Defor- 

mation tarnen  SennoS  ©eheine  nad)  oielem  Umher- 
irren  enblid)  1576  nach  München,  baS  ihn  gu  feinem 

Sdmbpatron  mahlte. 
BcnitfirDt,  Dorf  im  preuh.  SegierungShegirt  Merfe- 

bürg,  Seefrei«  Mausfelb,  an  ber  SJürbc,  hat  ci-«o) 
1 129  (rinm.,  8raunlohitngruhen  unb  liefert  bet  Ber- 

liner PorgeHanfahrtf  ben  roeipen  Ihon. 
Brnoit  (lot. -w),  1)  8.  bt  Saintc-Slore,  englijdj. 

normänn.  Irouobre  beS  18.  gabt!).,  3eitgenoffe  unb 
Slehtnbuhler  oon  ffiace,  oerfapte  auf  BerantaRung 

beiitrichS  II.  oon  ©nglanb  eine  -Chronique  des  dacs 
de  Normandie-  oon  23,000  achtplhigen  Berfen  (na* 

lateinifchen  Duellen,  hefonberS  na*  ©uillaume  oon 
BoitierS),  bie  oon  ber  erften  Snfunft  ber  Sormannen 

bis  1137  reicht  unb  oon  Mi*et  (Bar.  1837  -   44,  3 
8be.)hcrauSgegthenift.  Okraöhnli*  roirb biefer  Irou- 

otre  mit  8.,  bem  angenommenen  Betfaffcr  beS  -Ro- 
man de  Troie-  (hrSg.  oon  3°It).  Bar-  1870—71,2 

8be.)  unb  beS  no*  unebierten  -Koman  d   Enias- 
cber  ©runblage  oon  feeinri*  oon  BclbefeS  -Eneit«), 
ibentifigiert,  eine  Behauptung,  roel*e  Mi*et  hefttti- 

tet,  bagegen  golt)  aufre*t  halt. 
2)  Beter,  helg.  üomponift,  geh.  17.  Slug.  1834  gu 

Svarlebete  in  glanbem,  mar  1851—55  S*üler  bei 
Sonferoatorium#  gu  Brüffel,  mürbe  1856  Äapetlmei* 
fter  beS  BarftheaterS  bafelbfi  unb  errang  1857  mit 

ber  Kantate  -Die  Tötung  SlhclS-  ben  gropen  StaatS- 
pteiS,  ben  er  gu  umfaffenben  Stubienreifen  in  Deutf*- 
lanb  henupte.  'Jta*Dem  er  übet  Baris,  roobin  er  fi* 

1861  begab,  in  fein  Baterlanb  gurüdgefehrt  mar,  trat 
er  an  bie  Spipe  ber  fogen.  nationalen  ober  otämi» 
f*en  Mufüberoegung,  rocl*e  ber  Söagner-8ifgtf*en 
Dichtung  folgt,  unb  mürbe  1869  gum  Direltor  beS 
ÄonferoatoriumS  gu  Sntmerpen  ernannt.  Seine 

©auptfompofitionen  finb  Opern  ( -©rlfönig*,  *3fa*), 
ein  lebeum,  eine  Meffe  unb  ein  Sequiem,  mehrere 

Oratorien  (»Sugifer-, >DieS*e(be>,  -Dicftreitenbe, 
(eibenbe  unb  triumphicrenbe  ftit*e- )   unb  Kantaten 
(»Der  Krieg«),  ein  Klaoierfongert,  eint  Ghoriompho- 

nie  (»Die  S*nitter«)  u.  a. 
Benoiton  (frang.,  Ipt.  rönöotinj),  na*  SarbouS 

S*aufpiel  »La  famillcB.«  8egei*nung  fürjemanb 
auS  ben  beffern  Klaffen,  ber  im  vianbclrc  unb  Spre- 
*en  bie  Demimonbe  na*ahmt. 

ScnoubiOe  Hw.  fituwui,  Sion,  frang.  Maler,  geh. 

80.  Märg  1821  gu  Boris,  gefi  16.  geht.  1859,  bil» 
bete  fi*  als  Benfcouär  in  Dom  hefonberS  na*  ben 
ältern  ita(ienif*en  ffleiftem,  oon  roel*en  er  oorgugS- 
roeife  bie  f*(i*te  ©infa*heit  ber  Slnorbnung  unb  bie 

tiefe  (impfinbueeg  entlehnte.  Dur*  bie  leptcre  toer» 

ben  bie  Mängel  feines  etroaS  gräulichen  Kolorits  Der- 
ringert.  Dies  ift  roenigfienS  in  feinem  heften  Bilbe, 
beni  fterhenben  grangiSfuS  oon  Stffifc  (1858,  im 

Souore),  ber  gall  foroie  in  ber  heil-  Klara,  roeldie 
an  ber  Ibüt  ihres  KlofterS  ben  2ei*nam  beS  heiL 

grangiSfuS  empfängt  (1869).  8.  gehörte  gu  ben  her- 
porragenbften  Bertretern  bet  gngteSieben  Si*tung. 

Benrath,  Dorf  in  ber  preup.  Sheinprooing,  am 

Spein  unb  ber  Sinit  Berlin  >   »annooer  -   Köln  ber 
Breupif*tn  Staatshahn,  oberhäth  Düffelborf,  mit 

fathotif*er  Kir*e,  einem  S*lop,  baS  1756—60  oom 
Surfürpen  Karl  Bheobor  na*  bem  Bldn  beS  Sau- 
birettorS  o.  Bigage  erbaut  marb,  Krantenpficganftalt, 
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Dampfmabtmüblen,  H   obren»  unb  Blcchwalpocrf, 
Hunftgärtnerei  unb  (1880)  mit  bet  ©amifon  (1  g«» 
fabron  öufaren)  1350  Ginro. 

Btneberg,  (Dorf  im  preufe.  HegierungSbtjirf  ftbln, 

Ärei«  SHiil&eim  a.  9i^.,  in  frönet  ©egenb  am  Sianbt 
be«  Beralanbe«,  mit  Mülheim  a.  Bit.  burd)  eine 

gifenbabn  perbunben,  bat  ein  Amtsgericht,  eine  fatljo» 
!ijd»ei'farrtir(be,  ein  alte«  Sdjlofi  (jilranfenbau«),  ein 
neues  Scblofe  non  1712  (jebt  Äabettenbau«),  eine 
Scbmefeliäurefabrif,  eine  ginlbütte,  Bergbau  aut 
gifettfiein,  Blei,  Blenbt  unb  SilbeT  unb  ono)  1850 
gtnro. 

Benftben  (bentfiben,  jübifcb'beutfd),  oerberbt  au« 
bem  lat.  benedicere),  fegnen,  ben  Segen,  in«befonbere 
ba«  Zifcbgebet,  tprechen.  Stof cb  chobeld)  (Heumonb) 
b.,  bie  Berfünoigung  be«  MonatSanfang«  in  ber 
Snnagoge. 

Benfeic,  Stabt  in  ber  böbm.  Bejirlsbauptmann» 

iebaft  Zetfdjen,  an  berBulSnig  (Boijen)  unb  berBöb» 
mijeben  Horbbabn,  mit  jroei  Schlaffem,  BejirlSge» 

rid)t,  gewerblicher  gortbiibungSfcbuIe,  BaumrooH» 
ipinnerei,  (fjapierfabrif  unb  Ost»)  1916  ginro.  3nber 

Umgegenb  mbtreicbe  inbuftrielle  Gtabliffement«,  na» 
ntentlicb  BaumrooHfpinneteien  unb  SBebereien. 

Benfrraieupc.  binfli’miib),  3faac  be,  ftanj.  (Dichter, 
geb.  1612  ;u  Ltjon«  la  göret  (Hormanbte),  oerbantt 

'einen  Hacbrubnt  bauptjäcblicb  feiner  Stellung  al« 

l'oäte  de  !a  enur,  in  roeldjer  er  20  3abre  lang  jur 
Unterbaltung  be«  ßof«  bie  bamal«  beliebten  Ballette 
biebtete,  in  benen  ber  Honig  unb  feine  Höflinge  bie 

.■Mollen  übernabmen.  Seine  forrclten  unb  eleganten 
Serie  fanben  tro«  ihrer  ©efebmadiofigteit  unb  ©e» 
jtertbeit  mehr  Beifall  al«  feine  frofiigen  Zragöbien 

(»Cleop&tre»,  1635;  »Mölfeagrc«,  1640,  u.  a.).  1674 
loutbe  er  in  bie  Stfabemie  aufgenommen,  Aufterft 
abgefebmadt  ift  feine  Überfefeuna  ber  Stetamor» 

Pbofcn  Doib«  »en  rondeaux»  (1876),  berühmt  bage. 
aen  feine  feinen,  jierlicben  @ebid)t<ben  unb  befonber« 

fein  Sonett  -Job«,  roeld)e«  mit  Boiture*  »Uranie« 
einen  febr  lebhaften  litterarifeben  Streit  entfachte. 

Gr  Harb  17.  Oft.  1691.  Seine  >(Envres«  erfchicnen 
1697  in  2   Bdnben;  eine  neue  Ausgabe  feiner  Po«- 
sies»  6eforgte  Ujannt  (1876). 

8en«beim,  flreiSftabt  in  ber  beff.  Brootnj  Star» 
fenburg,  an  ber  Bergftrafje,  Station  ber  Main» 
fltedareifenbabn,  non  ber  hier  bie  Bahn  nach  SBorm« 
abjroeigt,  bat  ein  Amtsgericht,  ein  ©pmnafium,  fath. 
ScbuIIebrerfeminar,  eilte  laubftummenanftalt,  fflaf» 
ferleitung  unb  Cisco)  6966  ginnt.  (1128  gnangelifebe), 

inelcbe  Seher»,  gigarren»,  Strobpapier»,  Minetal» 
roafferfabrilation,  Bierbrauerei,  Stemfcbleiferei, 
SBein»  unb  Droaueriebanbel  betreiben. 

Jienth..  bet  botan.  Hamen  Abfürpng  für  ®. 
Bentbam  (f.  Bentbam  2). 

Bentbam  ilpr.  tcniijäm),  1)  3*remp,  brit.  Hecht«» 
gelehrter,  befonber«  betannt  al«  Begrünber  ber  Hüb» 
iicbfeitSpbüofopbie  ober  be«  Utilitariämu«,  geb.  15. 
gebr.  1748  tu  Sonbon  al«  Sohn  eine«  Attomeo, 

jeigte  ftcb  frübjeitig  fo  begabt,  bafc  er  febon  al«  18jäb< 
riger  Hnabe  feine  Stubien  in  Djfarb  beginnen 
tonnte.  Bon  feinem  Batet  1772  unter  ben  günftigften 
Huäficbten  in«  öffentliche  Sehen  eingefübrt,  batte  B. 
in  turjer  geit  al«  Sachwalter  grobe  grfolge.  aber 

bie  rieten  Mißbrauche  unb  Mangel  ber  englifchen 
Jie4t«pflege  oerleibeten  ihm  feine  Saufbabn  fo,  bafs 
er  )ie  freiwillig  aufgab  unb  eS  ficb  jur  Lebensaufgabe 

machte,  ba«  Problem  einer  oernunftgemäßen  ©efeß» 

gebungju  löfen  unb  für  beffenSealifierung  tljätig  ju 
'ein.  Schon  bie  erfte  Schrift,  mit  welcher  er  öffent» 
lieb  auftrat:  »A  fragment  on  gocemment«  (Sonb. 
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1776),  eine  grläuterung  ju  einem  Abfebnitt  in  Blad» 
ftone«  ■Commentaries. ,   jeigte  ben  feharffinnigen 
Denier.  Hoch  gröbere«  Auffeben  machte  feine  Schrift 

»Defence  of  usury»  (1787),  worin  erba«Unpolitijcbe 
ber  Befdjränfungen  be«  ©elboerfebr«  bartbat.  Die 

wiebtigften  ©egenftänbe  ber  Siegierung«tunft  beban» 
beite  er  in  feiner  Introduction  to  the  priuciples  of 
uiorals  an»l  legislation«  (1789,  neue  Su«g.  1871; 
beutfeh,  Köln  1833).  Sine  gans  befonbere  Beachtung 

erfuhr  a6er  (auch in  Deutfcbianb)  feine  Schrift  -Pan- 
opticon,  or  tlie  iuspection  house»  (1791,  3   Bbe.), 
worin  er  ben  Blan  ju  einer  neuen  Bauart  ber  ©e» 
fängniffe,  ärbcitäbiiufer,  3rrenbäufer  unb  ähnlicher 

Slnftalten  barlegte,  welcher  in  bem  'UiilbanlgefängniS 
ju  fionbon  cum  leil  auSgefübrt  würbe.  (Der  ju  fei» 
nen  inbaltreicbften  Schriften  gehörige  »Plan  lor  the 
Organisation  of  tlie  judicial  establishment«  (1792) 
mär  für  granfreid)  beftimmt.  Sine  Überarbeitung 
unb  fpftematiiehe  Darfteüung  ber  gehre  Bentbam« 
gab  feiet  Schüler  Gtienne  Dumont  ju  ©enf  in  ben 

Schriften:  »TraitAs  de  lögislation  civile  et.  pönale» 

(Bar.  1802,  3   Bbe.;  neue  Bu«g.,  Sonb.  1858;  engl, 
non  Silbretb,  2.  Suff.,  baf.  1871 ;   beutfeh  0011  SSenete, 

Berl.  1830,  2   Jle.l  unb  »Theorie  des  peines  et  de» 

recompcnses«  (1812,28be.).  Buch  ben  intereffanten 
»Essai  on  Political  tactics»  (1791)  bearbeitete  Du» 
mont  nach  Bentbam«  ausführlichem  ÜRanuffript  un» 

ter  bem  Bitei:  »Essai  sur  la  tactigne  des  iissem- 
hlfees  legislatives«  t@enf  1815,  2   Bbe.;  beutfeh,  Gr» 
lang.  1817).  Sie  Hotwenbigleit  einer  Habitalreform 
bc«  englifchen  Barlament«  fuchte  8.  naebjumeifen  in 

bem  »Planofparliamentary  reforin»  (1817)  unb  in 
»Kadical  reforatbill»  (1819).  Sein  »Rationale  of 

judicial  evidence*  (1827,  6   Bbc.i  lieferte  nebft  ber 
Theorie  be«  Betoeife«  eint  umfaffenbe  Brüftcng  be« 
Berfabren*  ber  englifchen  ©etichtöböfe.  Der  Sieg 

ber  Barlamentörefdrm  erweiterte  feine  lebten  geben«» 
tage.  Äurj  oor  ber  3ultreoo(utton  fanb  bie  gehre 
Bentbam«  bei  ben  Äommuniften  in  granlreich,  na» 

mentlich  in  bem  3«umal  •L’ntilitaire» .   befonbere 
Bnertennung  unb  Berbreitung.  Stm  meiften  Beifall’ 
tollte  man  feinen  Begebungen  in  Bmerifa,  wo  ber 
Staat  gouiftana  1830  ein  nach  Bentbam«  Schriften 

auSgearbeitcte*  ©efebbueb  annabm.  3n  (Deutuhlanb 
oerfuchtc  Heinwalb  n.  Birtenfelb  in  ber  Schrift 

•Die  (Sine  grage«  (Seipj.  1842)  ber  Sehre  Bentbam« 
gingang  ju  oerfebaffen.  B.  ftarb  6. 3uni  1832.  äud) 
im  Dob  blieb  er  feinem  Brtnjip  treu,  inbem  er  feinen 
Seiebnam  ber  Änatomie  oermaite.  Seine  Slcrfc 

würben  gefammelt  berauögegeben  uon  Bowring 

(Gbinburg  1843,  11  Bbe.).  Sgl.  auch  Birt«,  Mo- 
dem ntilitariauism:  or  the  Systems  of  Palev,  B. 

and  Mill  (Sonb.  1874). 

2)  ©eorge,  Botaniler,  geb.  1800  ju  Slote  bei  Bit)' 
moutb,  tarn  früh  mit  feinen  (Eltern  nach  TUteräbura. 

lebte  1814—26  bei  Wontpe liier,  erforfd)te  bort  bie 

glora  ber  Bortnäcn  (»Catalogue  des  plante«  indi- 
günea  des  Pyrönöes  et  dn  Bas-Languedoc* ,   Bat- 
1826),  ftubierte  bann  in  Sonbon  3uri«prubenj,  nahm 
1832  ein  Sicbteramt  an,  gab  baifelbt  aber  fdjon  nad) 

einem  3abr  witber  auf  unb  wibmete  fich  auefcblieft» 
lieb  ber  Botanit,  in  beten  3ntcreffe  er  faft  ganj  gu» 

ropa  butchretfie.  gm  3- 1830  würbe  er  Setretär  ber 

©artenbaugefeüfdjaft  unb  ipätcr  firäfibent  berginnc» 
(eben  ©efeUfdiaft  ju  Sonbon  unbftarb  lO.Sept.  1884, 
gt  fchritb;  »Lcibiatarnm  genera  et  »peoies*  (Sonb 
1832—36);  »Handbook  of  the  British  flora»  ;baf. 
1858— 86);  bie  »Flora  Honkongensis»  (baf.  1861 ) ;   bie 
»Flora  australiensis»  (mit  gerb. Dlüüer,  bnf.  1863 — 
1870);  »Genera plantarnm  ad  exemplari» imprimis 
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in  herbarii*  Kewensibns  «errat»  definita«  (baf.  Bentheim,  Siilhetm  Betgicu«,  Srin}  oon  3.. 

1 862  — 83  8   Bbe,).  Stuherbem  fd)rieb8.:  »Scrophu-  Bentheim,  öfterteich.  gelbtuarfeialUeutnant,  geb. 

larineae  mdicae*  (8onb.  183  >),  -Plantae  Hartwe-  17.  Sipril  1782  ju  Burgfteinfurt,  trat  1799  in  bei« 

k'i.mae-  (baf.  1839  -67)  unb  bearbeitete  fürSRartiu«’  öftemiettfibe  ©ccr,  würbe  1*4  SHajor,  1809  Dbrtft« 
•   Flora  braailiensis«  bie  Familie  ber  fjapilionaceen  leutnant  unb  aufbemSeblatbtfelboon'äbpemDberft. 
unb  für  De  GanboDe«  » Prodromns  ■   bie  Familien  ber  Bet  fflagtam  führte  er.  Die  gabne  <n  ber  ©anb ,   fein 
tlolemomaceen,  Slrofulariacetn,  Sewiaten  unb  geworfene«  Regiment  von  neuem  bem  getnb  entge» 
Stodboufiaceen.  gen;  nicht  minner  rufmtooH  fodjt  er  1818  bet  Dre*> 

®entheim,©tnbtimpreub.3legierungi6ejtr!D*na-  ben  unb  Kulm.  3um  ©eneral  erhoben,  jeidjnete  er 

brüd,  in  einem  Xbal  }wifeben  ben  Benibcimer  9er.  fiet)  1814  mit  ber  oon  ibm  errichteten  bfterretdu'd)-- 
gen,  an  berSifenbabnoonSaitbergen  natbälnibeim,  beutfeben  fiegton  im  (üblichen  granfreitb  au«.  Wereb 
bat  ein  2imt«geriebt,  eine  reformierte  unb  ratbol.  bem  flarifer  grieben  übernahm  er  mehrere  biploma. 

-Uire^e,  ein  Sebiofs  auf  einer  ©öl)e,  BaumrooUroeberei,  ttfebe  Scnbungen,  befonber«  nach  Bonbon  unb  Sari«, 
Steinbriithe,  eine  {alte  falimfqe  Sebwefelquetle  mit  unb  führte  bbrt  foroie  in  Betlin  unb  granffurl  bie 

9abeanftaItunbci!«o>22&r>Ginro.  9. ift  ber©nuptort  Sache  ber  mebiatifierten  beutftben  gürften.  Saeb 
ber  ftanbe«berrlieben  ©raffebaft  8.  bei  gürften  non  Becnbigung  biefer  ©efebäfte  lehrte  er  jum  ©eer  «u. 

9..Steinfurt,  roeltbe  au«  ben  Ämtern  9.  unb  Sieuen-  rücf ,   warb  Brigabier  in  f5rag,  182«  Inhaber  eine« 
hau«  <   je«t  Brei«  ©raffebaft  9.)  befteht,  an  ber  3etbte  gnfanterieregiment«,  1827  getbmarfeballleutnant 

unb  Jinlelliegt,grofte,)Sooreumfaf|tunbauf926()km  unb  Dioifionär  in  Sabua.  Durch  rafebe«  Ginrüden 

( 16,«  C.91.1  .'91,00  i   Ginnt,  johlt.  -   Da«  gräfliche,  jeft  unb  febnelte«©anbeln  [teilte  er  1831  in  ben  nörblicben 
fürftliche  ©au*  8.  ftammt  oon  Dietrich  VI.,  ©rafen  flrootmen  be*  flirebenftaat«  bie  geftdrte  Crbnung 
oon  ©ollanb  (geft.  11 57),  unb  feiner  ©attin  Sophie  oon  glüctlict)  ber.  Gr  ftarb,  allgemein  geachtet,  al«  Som 

Siheined,  ber  Wehte  ber  Äaiferin  Wieben  ja,  ab.  9ei.  manbant  be«  2.  Ärmeeforp«  in  Italien  12.  Ott.  1839 
ber  Sohn  Otto  I.  ift  1182  erfter  0raf  oon  8.  91acb>  ju  Sittafranca. 
bem  ba«  biühenbe  ©efcbleebt  1421  mit  9ernharb  I.  Bcntind,  freihetrliebe  gamilie  ber  glfal; ,   bie  im 
im  ®anne«ftamm  erloieben  roar,  fiel  bie  ©raffebaft  14.  gahrh-  nach  ©elbern  unb  oon  ba  nach  Gnglemb 

an  beffen  Schroeftercnfel,  ben  Dpnaften  Goerroien  unb  D Ibenburg  oerpflanjt  tourbe.  Die  ältere  eng. 
oon  ©üterSwiel  (geft.  1464),  weither  burtb  ©eirat  bie  lifebe  Sinie  warb  begrünbet  bureb  gohann  DStlbelm 

Merrjcbaft  Steinfurt  baju  erwarb.  Strnolb  III.  oon  9.,  ber  ben  Xitel  eine«  (Strafen  oon  Sortlanb  er. 

<1662—1606)  erlangte  bureb  mütterliebe  Grbfebaft  hielt  (f.  Bcntind  1).  Die  jüngere  meftfiliftbe 
nueb  bie  ©raffebaft  iedlenburg  unb  bie  ©errfebaft  Sinie  ftammt  oon  SSilhelin  oon  8.  (geft.  1778), 
Stbeba.  Wach  ihm  teilte  fieb  ba«  ©efebleeljt  in  jroei  einem  Seitenoerwanbten  be«  ©enannten,  ber,  jum 
©auptlinien.  Stifter  ber  äitem  Sinie,  9,=2edlen.  9icich«grafen  erhoben,  fieb  1733 mit  GbariotteSopbie, 

bürg,  war  Äbolf  (geft.  1625);  fee  hefafe  Xedlenburg.  ber  Grbtoebter  be«  lebten  ©raren  oon  Älbenburg, 
3iheba  unb  ©ohenlimburg.  3ohann  Stbolf  (geft.  17ol) ;   Stnton  II.,  oermahlte  unb  babureb  ba*  grfiflii  al. 
trat  1699  an  ben  ©rafen  oon  Solm*  brei  Siertel  benburgifebe  gibeitommih  erwarb.  Diefe«  beftanb 

oon  Xedlenburg  unb  ein  Siertel  oon  Wheba.  ob.  au«  bcr.v'crrichaftfinipbaufen  unb  berunterbdnileber 
Solm«  überlieh  fein  Seebt  wieber  an  Sreufeen,  wel.  Jöobett  ftebenben  Sverrfebaft  Sarel  nebft  Öütrrn  im 
<bee  1707  bie  ganje  ©raffebaft  Xedlenburg  in  9efi«  DIbenburgifeben.  Xiefelben  battefilraf  «Inton  (Hünther 
nahm.  1817  erteilte  üreufcen  bem  ©rafeti  Gmil  bie  ju  Dlbenburq  unb  Delmcnborft  (aeft  1667)  feinem 
preufcifebe  gürftenwiirbe.  Die  je^igen  8efi(jungen  natürlieben  ̂ obn  lÄnton  binterlafjen,  weleb  leptern 
be«  gürften  beftehen  hauptfäeblich  in  ber  ©raffebaft  bureb  latferliebeSWeflript  legitimiert  worben  warunb 

Hohenlimburg  unb  ber  ©errfebaft  Sbeba  al«  Stau--  1663  fogar  ben  Xitel  eine« 'WeiebSgrafen  oon  Wlben bebberrfebaften  unterpreuhifeberDberhoheit(feitl816  bürg  erhalten  hotte.  Der  ältere  Sohn  änton«  II., 

mit  bem  Sieebt  einer  Sirilftimme  auf  ben  weftfälileben  Cbriftian  griebrieb  änton,  fttftete  bie  ältert  weft. 
Banbtagen).  Jlaeb  bem  am  8.  3an.  1886  erfolgten  ;   fälifebe  Stnie;  er  war  feit  1759  im  9eftb  oon  Änip. 
Xobe  be«  gürften  gtonj  (geb.  11.  Dft.  1800),  ber  i   häufen  unb  ®errel,  ber  ihm  oergeblicb  oon  feinem 

feinem  8ruber,  bem  gürften  SHorih  Äaftmir  (geh.  9ruber  ftreitig  aemaebt  würbe,  unb  hinterlieh  bei  fei- 
1796)  5.  Dt}.  1872  folgte,  erbliehe«  SWitglieb  be«  nem  Xob  1768  fünf  Sinber,  oon  benen  bie  beiben  äl. 
preuhlfeben  ©errenhaufe«  unb  preuhifeber  (beneral.  teften  Söhne,  SBilhelm  ©uftno  griebrieb  unb  gohann 
leutnant  4   la  suite  ber  Äimee  war,  ift  fein  Sieffe,  Sari  (geb.  1768,  geft.22.9loo.  183  i   al«  grohbntannt. 

Brinj  ©uftao  (geb.  4.  Dft.  1849),  Wittmeifter  4   1»  jeher  ©eneralmajor),  bie  meftfälifebe  Birne  Don  neuem 
suite  ber  preuhifeben  Slrmee,  Stnnbe«herr  geroor.  in  einen  altem  unb  einen  jüngern  gweig  teilten.  Der 

ben.  —   Die  jüngere  Sinie,  8.< Steinfurt,  1622  oon  Grfigcnanntc,  ber  (Mrünber  be«  ältern  weftfäli. 
Slrnolb  3obft  geftiftet,  teilte  fieb  fpäter  wieber  in  bie  (eben  Hmeig«,  erhielt  nach  be«  Sater«  Xobe bie  gibet 

Sinien  9.. Steinfurt  unb  8   .Bentheim;  leftcre  er.  lommihberTfebaften.  Gr  hatte  au*  feiner  trften  Gbe 
Iofebl803,unbihre8efibungen,welebel753— 1819an  mit  ber  greim  oon  Stcebe  }ioei  Xöebter  unb  einen 
©annooer  oerpfanbet  waren,  fielen  an  trfttrt  jurüd.  I   Sohn,  SBilhtlm  Slnton  (geft.  1813).  Dann  lebte  er 
Durch  bie  Wheinbunb«afte  (amen  bie  ©rnffeboften  !   feit  1800  mit  Sara  Slnrgarete  ©erbe«,  ber  lobtet 

8.  unb  Steinfurt  an  ba«  Wrohherjogtum  9erg,  8.  eine«  olbenburgiiehen  Sanbmanne«,  in  einer  fogen. 
würbe  1810  mit  granfreieh  oereintgt.  Die  Sliener  1   öewiffen«ehc  bi«  1816,  wo  er  fie©  förmlieb  mit  ihr 
Songrefsattc  fteüte  9.  unter  hamtöoerfehe  (jebt  preu.  I   trauen  lieh.  3on  ihr  hatte  er  mehrere  Sinber,  bar 

•hife©e),  Steinfurt  unter  preuhifehe  ©obeit.  Blueb  biefe  unter  brei  Söhne:  SÖilbeim griebrieb  (geb.  1801,  nach 
Sinte  würbe  1817  mit  ©raf  Subwig  in  ben  preuhi.  Wnerifa  auögemanbert  1833,  geft.  1867),  ©uftao 
feben  gürftenftanb  erhoben,  gehiget  Stanbe«berr  i   Stbolf  (geh.  1809,  hannöoerfebet  Jiittmetfter)  unb 
(feit  3.  Woo.  1866)  ift  gürfl  Subwig  (geb.  1.  Äug.  griebrieb Änton (geb.  181 2, 1.f.Dberftleutnant).  Dem 
1812),  preuhifeber  ©encralleutnant  4   la  suite  ber  älteften  trat  ber  Sater  febon  1827  bie  SSitregentfebaft 

Ärmee  unb  erbliche« Siitglicb  be«  preuhifeben©errcn.  über  bie  gibeilommihherrfebaften  ab,  bie  wäbrcnb 
häufe«.  Sgl.  Btöller,  ©efebiebte  ber  Dormaligen  ber  framöfifeben  gnoafion  eine  Seitlang  ju  ©ollanb, 

©raffebaft  8.  (Singen  1879).  .   bann  al*  blofse  -frioatgüter  jum  franjöfileben  Äaifer 
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rei©  gehört  hattrn,  ISIS  aber  unter  olbenburgifche 

'>cbctt  gefommcn  unS  julejit  bur©  M#  flerline'r  Al- lowinen oon  1825  o!«  mebiatiftcrte  ivrrfitmftcn  mit 

nieten  Reebten  unb  flriotlegicn  an  ÄMtbelm  Guftao 

Jriebri©  jurücfgegtben  worben  waren.  *14  jebo© 

ber  aiiefte  Sahn  auf  bie  Ra©folge  in  allen  räter- 

li©en  Gutem  oerü©tete  unb  fitb'  1838  in  Wiftouri anlau'te,  würbe  feinem  Araber  Guftao  Abolf  18  4 
bie  Witregentf©aft  brr  StbeifommiBbeerfcbaften  oom 
flatrr  eingeräumt.  welch  [egterer  Sh;.  Oft.  1835  ftarb, 

Ser  jüngere  rotftfä(ii©e  Rweig  würbe  aeftiftet 

oon  fBitpelm  Guftao  griebrt©«  »rubet  ."io bann 
Ä«l.  groBbritanm'cbem  Generalmajor,  ber  1833 
brei  Söhne  fjinttrlicvi :   JBilhelm  Jriebri©  Ubriftian 

(geb.  1787,  gefl.  8   Juni  1886),  Xati  Amon  (terbt. 
nanb  (gtb.  1792,  britif©cr  Generalleutnant,  gefl. 

•iS.  Oft.  1864)  unb  \>etnri(|  Johann  ft'illjelm  (geb. 
1786,  grofibritannlf©cr  General,  geft.  a».  Scpt 
1878).  3©on  bei  Bereiten  beb  Grafen  AJtlhdnt 

Ouflao  Jiriebri©,  re. ft  ber  oben  enbiilmten  Übertra- 
gung ber  JHbeilomimjtheTrfcöafteii  auj  jemrtl  mirjten 

Sohn,  befiritt  Johann  Huri  b«  Succefftonäfüpig» 
feit  ber  Söhne  feine«  flruber«,  unb  jo  entflanb  ber 
flentindf©e  Grbfotgeflreit,  welker  feiner  Reit 

gtofte*  Sluffe^en  machte.  Johann  flarl  behauptete, 

baB  e«  fieft  6u-r  um  fleflhungen  hantle,  in  welche 
mir  Angehörige  be«  hohen  Abd«  fuccebiertn  lönn» 
ten;  bie  Hinter  be«  ©illjeim  Guftao  griebrt©  t>.  fl. 
unb  ber  ©erbe«,  einer  frühem  leibeignen,  bie 

unehelich  geboren  unb  erfl  nachträglich  legitimiert, 
feien  alfo  in  biefem  JaH  nicht  fueceffionSbere© 
tigt.  dagegen  würbe  feiten«  ber  legtern  geltenb 
gemacht,  bafj  bie  ehemaligen  Grafen  oon  Aibentmrg 
nicht  tum  hohen  Abd  gehört  hallen,  unb  bah  ba» 
her  bie  Wrunbfä|e  über  ba«  Crbfo(gere©t  be#  hohen 
Abc!«  hier  nicht  anwenbbar  feien,  um  fo  weniger, 
al«  ber  Stifter  ber  aibenburaifchen  iiinie  um  bereu 

einftige  flefibungen  e«  fleh  panble,  fetbft  ein  burch 
faiferii©e«  Aeflript  legitimierte«  uneheliche«  Rittb 
gewefen  fei.  Ser  Re©t«ftrcit  würbe  bei  bent  Ober» 

appeilation«geri©t  }u  Dtbenburg  1829  anhängig  ge- 
macht. iyüt  bie  «Inger  Johann  Rar!  fl.  unb  lerne 

3öhne  (©riehen  namhafte  Ae©t«gelef)rte,  wie  flltiba, 
Wühlenbrucfi  unb  Ra©ariä,  währeub  Rlüber,  Sie  cf, 

(Stfenhetg,  äRichaeitä  unb  ©afferf©[eben  für  bie  ®e» 
fragten  eintraten,  jjöji  unb  flluntf©Ii  hielten  ba- 

für,  bah  bie  Angelegenheit  at#  eine  jfrage  be«  öffent- 
lichen Siecht«  gar  nicht  Gegenftanb  eine«  bürgerlichen 

Ae©t#ftteü®  fein  tönne,  furj  ber  8tntindj©e  ürb* 
folgefireit  hatte  halb  feine  befonbert  Sitteratur.  Gin 
Urteil  ber  Juriftenfaluitdt  ju  3ena,  an  weiche  bie 
Alten  oerfchicft  worben  waren,  fiel  ju  gunften  ber 
flellagten  au*,  «nein  bi*  Älagoartei  appellierte  ba» 

gegen,  unb  über  biefe  Berufung  hatte  bie  Jurtften- 

fafultat  tn  Giefsen  ju  entjeheiben.  Jn}roif©en  hatten 
aber  bie  SUäger  alle«  aurgeboten,  um  auf  biplomati- 
fchem  ffleg  jum  Riet  ju  gelangen;  auch  an  Gewalt» 
ebatigfeiten  hatte  e«  nicht  gefehlt,  Sütrlli©  erflarteber 
beutf©*  Aunbe«tag  12.  Juni  1815,  bah  bie  Jamiiie 
fl.  bie  Se©te  bc«  hohen  Abei«  im  6mn  ber  flun» 
beöafte  (Art.  14)  beanfprudhen  tönne.  Sie  Slag- 
oartei  beantragte  baher  weitet,  nod)  wahrenb  ber 
JiechtSflreit  fchwehte,  bei  bem  flunbe,  bem  bellagten 

Seil  bie  Succeifioneiahigfeit  in  bie  tragiuhen  r>e- 

fihungen  ohjufpreeben,  unb  metfwüroigerweije  er 
tiet  bte  1848  eingefehte  logen,  prooiionfche  Rentrai» 
gemalt  für  leutfchianb  eine  bem  entforechenbe  Set- 

•uquna.  Sieie  würbe  jebodj  nicht  realcjrert,  tnbem 
auch  Clbeniurg  auf  gerichtlicher  Sutfchnbung  be. 
ftanb.  Sie  olbenburglfche  Regierung  fdjiug  enbiieh 

1854  einen  flerglciit  ncr,  welcher  oon  be»  ftreiten- 
ben  Seilen  angenommen  würbe,  ohne  ba«  Gnb- 

erfeemtni«  «buiwarten.  i-ievnach  übernahm  CI- 
benkurg  bie  fwttigrn  flefifungen  für  ben  fletrag 

oon  etwa  3   Will,  iglr,  tauilid)  unb  jahlle  bieie 
Summe  retcuiBeife  ju  beüimmlen  Anteilen  an  bie 
Aarkien  au*,  flgl  flohen.  Rur  Renntnl«  unb 
Sharafteriflif  Sfun.tilanb*  in  leinen  polttl|chen, 
firchltdien,  Htterariichen  unb  Aechtftuftänbeti  will 
rtnb  ber  lebten  Jahrjebnte  («.  Aufl  .   ,vranff.  IHM«; 
ffiafferfebteben.  jurifltfche  AbbanblungcmGieheii 
18581.  ®ine  aubmbrlubc  Angabe  bet  auf  bei»  flrt>- 

tefi  bejüglichen  nirifiifchen  Mbhanblungen  enthält 
äa*  angejogene  llrteil  bet  Jenaer  Juriflenfafultäl. 
Aach  bem  lobt  be*  Grctfen  «atl  Anloii  Jetblnanb, 
ber  feinem  flruber  ©ilhelm  Jttebcich  Gtmjtmn  we- 

gen Wangei«  männlicher  Srben  folgte,  würbe  ttmächrt 

oe«  erftern  ättefier  Sah«,  ©einridj.UH'b.  1848,  gtofi- 
britaimifcher  Dberftieiititant),  Saupt  ber  »amltie, 
berfetbe  trat  jebodi  3t).  Sloo.  1874  feine  Reihte  an  fei- 

nen füngern  flruber,  ®ithe(nt  («cb.  1848,  groftbri- 
tamiifdjer  «egationifefretdr  j.  ®.),  «b. 

Tie  jüngere  roeftfäiiiche  (jüngere  engtifcht) 

Binie  würbe  geftiftet  oon  Johann  Albert  (geb.  1737  >. 
bem  oben  erwähnten  «wetten  Sohn  tSbnrlotte  ci 

pbitn«;  er  ging  nad)  Sngianb,  biente  In  ber  brili- 
fcheu  Warine  unb  ftarb  fthou  1775  mit  fiintertaffung 

jmeler  Söhne:  Üllubelm  (geft.  1818  ul«  grofibritan- 
niidjerAbmiral)  unb  Johann.  Auch  btefe  Blnle  nahm 

teil  an  brr  flroteflation  gegen  bic  SmiefftonälAIng- 
feii  ber  Söhne  ©ilhelm  uluflao  fbrlebrlch«.  Jhr 

pauptift  gegenwärtig  ®Uhe(m#rtlteflcr©ahn,®eorg 
flnittncf,  1)  Johann  Wilhelm,  Graf  uon  flori- 

(anb,  geb.  1848,  Sahn  Senbrif  flentim}«,  ©errn 
oon  Siepenhcim  unb  Sdjoonbeten,  würbe  mit  JiUI 

heim  non  Dranien  (nachmaligem  Rönig  fllilhelm  III. 

oon  Gnglanb)  erjogen,  begleitelc  benfelbeu  1 888  nach 
Gnglanb,  würbe  Ui80  jum  ©ehciiurnt,  ©raten  oon 
floriianb  unb  fleer  erhaben  unb  al«  bet  oerlraulefte 
Ratgeber  be*  Rönig«  oieifach  ju  biplomallfchen  Ge. 

jehiiften  oerwaitbi.  RaihWm  er  noch  UW  al«  1UH- 
fdiafter  nach  flarl«  gegangen  war,  (egte  er  Im  fbrith- 
fahr  I8Ö9  au«  (Sifecfurfjt  auf  einen  anbem  ©Unftiing 
©ilheim«,  JooftReppet,  Grafen  oon  Aibemarie,  feine 
©ofiimter  nieber  unb  führte  nur  noch  bie  Unterhanb- 
Hingen  mit  Jtau (reich  burch  Ahfdjlufi  be#  iweitcn 
Seiiung#o«lrag«  über  bi«  fpanifdje  Wonarchle  ju 
Snbe.  Gr  würbe  be«wegen  1701  uon  bem  Unterljau* 

angellagt,  hoch  lieh  baeielbt  nach  flejettlgunj  be# 
©higmmtftcrium«  bie  Anftage  wieber  falten.  Später 
oerliJhnte  fiel)  fl.  mit  AJiihdm,  ber  im  ffidtj  17054  m 
feinet  Xobe«trnnfh*it  oon  ihm  tührenben  Abfchieb 

nahm;  noch  Sfiitlhelm*  Job  joa  er  (uh  oon  atten  («e- 
febäften  «urUc!  unb  ftarb  88.  Roo,  170t»  auf  feinem 
Banbgut  in  flerffbire.  Set«  ätteftcr  Sohn,  ©enrp, 
würbe  171«  »um  ©er«oa  oon  florttanb,  fein  jmei 

ter  3ohn,  fflllhefm,  1782  }«m  beutf^en  Rrid)  «grafen 

erhaben. 
2;  ©illtam  öenr«  daoenbifh,  i'nrb,  gtb,  14, 

3ept,  1774,  warb  nach  mehrjährigen  WttitärMenften 
1808  Goum  tneut  oon  Wnbra«.  Später  ging  er  al« 

beooBmächtigter  Winiftrr  |U  bem  bamolä  coegen  bet 

Cffupation  feiner  Staaten  auf  bem  Ronttnenl  In 
StjiUen  lebtnben  Röntg  oon  Reapel  unb  übernahm 

ben  Oberbefehl  Über  otc  laut  flertrag«  oom  li-i.  Würj 
Iflf»  auf  ber  Jnfel  ftationierle  brittiche  lttc<«#machi 
öt  oetaniaiite  butdi  fein  ftotje«  Aufttden  bt *   Rn 

nigtn  Satoilne,  ft©  Ul  I   na©  Allen  tu  begeben  un# 
mit  RapoUem  l.  in  Unterhanblungen  «u  It-Cen,  n»»»i,. 
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rcnb  tt  ber  3nfct  Sijitien  naä)  bet  1812  auägebro» 
ebenen  Sie»oluteon  eine  bet  etiflliidjen  a^nlidje  Set. 

faffung  unb  ein  Parlament  gab.  1818  lanbete  ec  in 
Katalonien,  mufste  jebod)  nad)  btt  ungiüdlicbett 

Schlacht  uon  SiDafranca  bie  Belagerung  oon  Barce» 
lona  aufbeben  unb  fich  reichet  cinfebiffen.  Sobann 

befehligte  et  bie  britifebe  Kriegsmacht  im  Mittellän. 
biftben  Meer,  lanbete  1814  bei  Sioorno  unb  tief  bie 

Jtaliener  jut  Unabljängigleit  auf.  Darauf  nahm  et 
®eiuta  ein  unb  regierte  e«  bis  ju  beffen  Unfall  an 
Sarbinien.  1815  in  glortnj  lebenb,  eilte  et  nacb  bet 

Ginnabme  -Jieapel«  buttb  bie  Öfterreic^er  bortbin, 

mar  bann  eine  ffeitlana  britifebet  ©efanbtet  in  3to-.ii 
unb  fpäter  Mitglieb  be«  englifeben  Unterbaute«. 
1827  rauebe  er  ©eneralgouoerneur  oon  Dftinbien. 

§ier  führte  er  mambc  gute  ISinricbtungen  ein,  oetbot 
}.  B.  ba«  Serbrennen  bet  SBitroen  unb  gab  ben  6u- 
topScm  mehr  (frei heit  jum  Pacht  unb  Ülnbau  oon 
Sänbereien.  Unter  bcmMtnifteriumMelbourne  1885 

jurüefqerufen,  begab  et  ft(b  natb  Pari«,  reo  et  17. 

Juni  1819  ftarb. 
8)  SBilltam  ®eorge  greberict  Gaoenbiffj, 

Sorb,  brit.  Staatsmann,  geh.  27.  gebt.  180.',  Sieffe 
oon  S).  2),  ftieg  in  bet  englift^en  Ärmee  bi«  tunt 
Major,  ging  bann  in  ben  ffioilbienft  über,  roatb  Sri. 
oatfefretitr  GanmnaS  unb  fpäter  Mitglieb  beS  par. 
Iament«  für  Snme  Segi«,  ba«  et  bi«  JU  feinem  Job 
länger  al«  20  Jahre  oettrat.  15  3af>re  blieb  et  faft 
unbeachtet,  bi«  er  ftch  au«  ©toll  gegen  ben  §erjoq 

Don  SßeHington  unb  Sit  Stöbert  Seel,  benen  et  bie 
feinem  Oheim  Eanning  beroiefene  gcmbfd)aft  nicht 
oerjeihen  lomite,  mit  XiSraeli  an  bie  Spibe  ber 

fogen.  proteltioniftenpariet  ftelTte.  Doch  unterftübte 

er,  im  ctöiberfpruch  mit  ben  öoebtorie«,  bie  Katboli» 
lencmanjipation  unb  bie  Siefotmbill,  fprach  auch  für 

bie  Gmanjipation  ber  Juben  foroie  füt  bie  Sefolbung 
ber  tatholifchen  ®eift(id)leit  in  Jrlanb  burth  ben 

Staat.  8.  roar  ein  geioanbter  Jtebner,  jugletebeinedj' 
terSportSman.  GrftarbplötjIid)21.Sept.  1848.  3hm 
routbe  1851  auf  bent  Gaoenbifh  Sguare  ein  lentmal 
errichtet.  Sein  «eben  bcfchrieb  Benjamin  TiSraeli 

(8.  -Xuft.,  Sonb.  1872;  beutfeh,  Staffel  1853). 
Beullri)  (ipr.  sentit),  1)  Siehatb,  einet  ber  größten 

Sfrititer,  geh.  27. 3an.  1862  ju  Oulton  bei  ffialeftelb 
in  SJorffhtte,  routbe  auf  ber  Schule  in  SBafefielb  ge. 

bilbet  unb  jebon  im  15.  Jahr  in  ba«  St.  golm1«  Gol* 
lege  ju  Gambribge  eufgenommen,  roo  er  befonbet« 
Theologie  fiubierte.  1Ö83  ging  er  al*  fiehrer  nach 

Spalbing  in  Sincolnfljirt,  übernahm  aber  halb  bar. 
auf  bie  Stelle  eine«  Grjieber«  bei  bent  Sohn  be*  Dr. 

StiUingfleet,  fpätetn  Bifebof«  oon  SBorcefter.  Seit 
1684  ifasrister  artium,  begleitete  er  bcnfelben  1689 

nach  Djforb,  roo  et  bie  Bobleianifcbe  Sibliotbel  eif. 
rig  benutzte  unb  ftch  befonbet«  mit  ben  alten  Stlaffi. 
lern  befchäftigte.  1692  routbe  er  burch  StiHingfteet 
tum  S>au«laptan  mit  pfriinbe  foroie  halb  barauf  jum 

Xojenten  einet  pon  Sople  jut  Scrteibigung  ber  na. 
tätlichen  unb  geoffenbatten  Religion  gegrünbeten 
Stiftung  ernannt.  Seine  Sorlefuttgen  röie  feine  So» 
lemif  gegen  bie  hettfehenbe  Pbilofopfjie,  roelcher  et 
mathematifche  Beroetfe  oom  Tafein  (flotte«  entgegen» 

hielt  (ju  biefem  3rae<*  mit  'Jfeiuton  in  Setbiiibung 
tretenb),  befeftigten  feinen  Stuf.  1694  routbe  et 
stuftoS  bet  Sibliothel  oon  St.  3ame«,  1700  Sor» 
lieber  be«  Irinitp  College  in  Gambribge,  1701  91r<hi» 
biafonu«  inGlp,  1716profeffor  ber  Ideologie.  Pacb< 
bem  er  roegen  übermäfiiger  ©elbforberungen  füt 
Promotionen  mehrere  Jahre  lang  oon  feinem  Pmt 

fufpenbiett  geroefen,  befd)äjtigte  er  ftch  fchliefilich  nur 
mit  $omer  unb  ben  römijehen  Sichtern  unb  ftarb 

-   S3enton. 

14.  Juli  1742.  8.  ift  ber  Begrfinber  bet  tnebemen 

philologifchen  Kritil,  inbem  et  ihre  legten  Gntfthei» 
buiiaen  an  bie  Subjeftioitat,  ben  Maüftab  be«  eignen 

Serftanbe«,  oetroie*.  gü&rte  U)n  auch  bie  Sinfeitigleit 
feilte«  rein  logifihen  Serfahren«  öfter«,  jutttal  bei  ben 

(fichtern,  fehl,  fo  ift  ihm  hoch  nach  8öc!h  an  ©röfee 

be«  (ritifchen  Talent«  überhaupt  niemanb  glrichge» 
tommen.  3n  bet  Metril  hat  et  bie  Sahn  für  ®. 

Öermann  gebrochen.  ®r  erregte  fchon  allgemeine 
aufmetffamleit,  al«  er  gegenüber  btt  Soplefchen 

SluSgabe  bet  Briefe  be«  Pbalari«  (Djf.  1695)  in  »A 
dissertation  upou  the  epistles  ot  Phalaris.  The- 

in iacocles,  Socrates,  Euripides  and  otlters  a-id  the 
fahles  of  Aesopos»  (in  SB.  JBotton«  .ReUeiions 
upon  ancient  and  modern  learning«.  Sonb.  1697 1 
bte  Gdjtheit  bet  Briefe  beftritt  unb  nach  Boyle«  ®e» 

genfehriit  in  »A  dissertation  upon  the  epistles  of 
Phalaris  with  an  answer  to  objections  of  the  Hon. 

Charles  Boyle«  (baf.  1699;  beibe  Sbhanblungen 
mit  Ginleitüng  unb  Sloteit  oon  SB.  SBagner,  Bert. 
1874;  Iateinifch  oon  Dan.  Senttcp,  ©rontng.  1777; 
beutfet)  ton  SB.  Htbbei,  Seipj.  1867)  ftegreich  butch= 

focht,  hierauf  erfehietten:  »Emendationes  in  Arifrto- 
phanis  Plutum  et  Nnbes«  (in  ber  Äüfterfchen  Su«. 

abe,  itmftcrb.  1710)  unb  »Emendationes  in  Henan- 
rumetPhilemoncm«  (unter  bemPfeubonpm»Philt- 

leutherus  Lipsiensis» ,   Utr.  1710).  Sein$auptro«rt  ift 
jeboch  bie  iluegabe  be«  £>oraj  (Gambt.  1711;  julegt 
uub  am  beften  ht«g.  mit  Jnbej  oon  3angemeifter, 
Berl.  1869).  Jbr  folgten  bie  be«  lerenj,  pbabrue 

unb  p.  Spru«  (Gambt.  1726;  julept  oon  8oHb«hr, 
Jtiel  18461  unb  be«  Maniliu«  (Sonb.  1739).  Slach 

feinem  Tob  erfchien  bie  unooUcnbete  8u«gabe  bei 

Sucan  Ibeforgt  oon  Gutnberlanb,  Sttarobertt)»$ill 
1760;  ®Ia«g.  1816).  Huch  gab  er  1732  auf  Säet» 

anlaffung  ber  Königin  Karoline  Mitten«  »Pamdise 
lost*  mit  aüerbingS  loilllürlichcnRonjelturen  hetau«. 
Tie  @efamtau«gabe  feiner  SBtrfe  oon  Tpce  (Sonb. 

1836,  3®be.)  blieb  unoollenbet.  Tie  »Opnscala  nhi- 
lologica*  erfchienen  gefatnmelt  Seipjig  1781.  Sein 

Slachlah,  bet  fid)  in  ber  Sibliothel  be«  Trinitp  Gol» 
lege  ju  Gambribge  befinbet,  birgt  noch  jeft  ungeho» 
bene  Schäge.  Tie  Gmenbationen  ju  piautu«  mürben 
barau«  oeröffentliehi  oon  Sdiröber  (©eitbr.  1880). 

Sgt.  S.  3t.  SBolf  in  ben  »Sitterarifcben  Hnaleften*, 
*b.  1   (Berl.  1816);  Moni,  The  life  of  E.  B.  (Sonb. 

1880);  Mahlt),  S.  8.  (Seipj.  1868);  3ebb,  B.,in  ben 

»English  meu  of  letters*  (Sonb.  1^82). 
2)  Stöbert,  Botanifer,  gcb.  182.1  ju  4>itchin  ($ere» 

forb),  ftubierte  in  Sonbon  Mebijin,  roarb  1847  Mit. 

glteb  be«  College  of  surgeons,  lehrte  mehrere  3abre 
Botanil  an  mebijinifchen  Schulen,  rourbt  bann  nad)< 

einanber  profeffor  ber  Botanil  am  King1«  GoBege, 
Profeffot  ber  Hrineimittellehre  unb  Botanil  an  bet 

Pharmaceutical  Society  unb  Profeffor  ber  Botanil 
an  bet  London  Institution.  Seine  Slrbeiten  bejiehen 

ftdj  meift  auf  mebijinifche  Botanil;  er  fchrieb:  »11a- 
rnial  of  botany*  (Sonb.  1861,3.  -Hu fl.  1873),  »Prin- 

cipal plants  employed  in  medidne*  (baf.  1875  ff., 
mit  Trimen),  gab  mit  gatte  unb  SBarington  pe» 
reita«  »Manual  of  materia  medica  and  therapeu- 
tics*  (baf.  185-1  -   65)  heraus  unb  rebigterie  jehn 

3ahte  lang  ba«  »Pharmaceutical  Journal*. 
Benton  cipr.  bomun),  f.  gort  Benton. 
Senton  cfpt.  binntm),  Tgoma«  £>art,  bebeutertber 

norbamerilan.  Staatsmann,  geb.  14.  Märj  1782  auf 

einet  gatm  bei  §iQ«borougb  im  Staat  Potbcatolina, 

ftebelle  nach  Tcmtejfee  übet  unb  roatb  hier  Hboolat 
unb  Mitglieb  bet  ScgiSlatur.  Beim  SutSbtuih  be« 

Krieg«  mit  Gnglanb  (1812)  brachte  er  eingreiroiBigtn* 
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regiment  jujnmmcn  unb  führte  feitbem  ben  Xitel 
D6erft.  Sa*  ttefr^Ioffcnem  fjricbctt  tiefe  er  iicfj  1815 
in  St.  Souie  nie  SlbooFat  meber  unb  grünbete  ba* 
felbft  1815  bie  bemofratifdje  3eit(ttjrift  Missouri 

Argus*.  Xur*  ben  erfolg,  mit  bem  er  bie  Stuf* 
nähme  SRiffouri«  in  ben  amerifanif*enStaatcnbunb 

befürwortete,  getoann  er  ficb  bo«  X   er  trauen  feinet 
^Mitbürger  in  fo  hohem  ©rabe,  bafe  er  na*  Äonfti* 
tuierung  be«  neuen  Staat*  1820  jum  Vertreter  be«* 
(eiben  im  Senat  ber  Union  geroählt  roarb,  toc(*en 
Sofien  er  ein  gante* Wenfebchattctbinbur*  einnahm. 

Gr  mar  in  Jinanjfa*en  eine  SlutoritJt  unb  über* 
baupt  rei*  an  organiiatorifeben  3been;  befonbere 
Slufmerffamfcit  roibmete  er  ber  Siebung  be*  SBeften« 
unb  fafete  bereit*  ben  ©ebanten ,   bie  Oft  >   unb  SBeft* 
lüfte  ber  bereinigten  Staaten  burd)  Serlehreroege 
tu  uerbinben.  beim  Stuäbru*  be*  mepifamf*cn 

Strieg«  rife  er  burdj  (einen  Jeuereifer  ben  »räftben* 
ten  »ot!  ju  ben  entf*eibenbcnS*ritten  hin,  bie  tu  ber 
Ginnabme  oon  SRepifo  führten.  Dbroohi  ber  Vertreter 

eine«  Stlaocnftaat«,  roar  er  bo*  ber  SHaoetei  prinji* 

pieü  feinbli*,unbba«fogen.SBilmot*S!rooifo,roef*e« 
bie  SiuSbreitung  berfetben  auf  bie  oon  ber  Sepubtit 
neuermorbenen  Xcrritorien  oerbot,  fanb  in  ifem  feine 

frSftigfte  Stühe.  Daher  roar  er  ein  öauptgegner  ber 
Galböunf*en  Partei,  roe[*e  bie  Sttaoerci  tn  Äanfa* 
unb  Sebra«fa  einführen  roollte  unb  überhaupt  auf 

Soderung  ber  Union  hinarbeitete.  SRit  gröfeter  Gner* 
gie  roiberfehte  er  ft*  ber  Äanfa«*Sebra«tabilI,  tonnte 
aber  beren  Sinnahme  nicht  oerhinbern,  jcrficl  auch 
mit  feinem  Staat  unb  rourbe  feit  1850  nicht  mehr  in 
ben  Senat  geroählt;  au*  fein  Serfu*,  ©ouoerneur 

oon  SRiffouri  ju  roerben,  mifeiang.  Dafür  rourbe  er 
1862  in  ba*  Sepräfentantenbau«  geroählt.  SU*  et 
au*  biefen  »often  1854  oerlor,  roibmete  er  oon  ba 

an  feine  SRufee  hauptfä*!i*  litterarif*en  »efchäfti* 
gungen,  befonbet*  ber  Slu*arheitung  feiner  Grtnne* 

runaen  ( «Thirtv  years'  view  of  the  Senate«,  Sero 
SJorf  1855  -   56,  2   »be.).  Darauf  übernahm  et  bie 
fthroieriae  Aufgabe,  bie  »erhanblungen  be*  ftongref* 
fe«  oon  ber  ©rünbung  ber  Sepublif  an  bur*jufehen 
unb  in  gebrängter  Jaffung  herau*juge6en,  an  beten 
»oüenbung  ipn  aber  ber  Xob  10.  Slprit  1858  Der* 
fjinberte. 

SentanbiDe  (itu  bmnttimjil),  Dorf  im  norbamerifan. 

Staat  Siorbcarotina,  roeftli*  oon  ©olbSborottgb. 

Sier  fielen  18.— 25.  Stärj  1865  blutige  fflefe*te  jtoi* 
f*en  ben  »unbe*truppen  unter  ©eneral  Sherman 
(80,000  Wann)  unb  ben  Äonfhberierten  unter  Jofen* 

fton  (40,000  SRann)  oor,  in  ioet*en  bie  erftern  lieg* 
ten  unb  1625  Gefangene  ma*ten. 

8entf*en  .Stabt  tm  pteufe.  »cgierung«be  jirl  »o> 
fen,  Strei«  SReferih,  am  SluSflufe  ber  Dhra  au*  bem 
»entf*ener  See,  Station  ber  Wätfif**  »ofener 
Gifenhahn,  hat  ein  Slmt*geri*t,  ein  herrf*aftli*e* 
S*tofe,  eine  eoangelif*e  unb  eine  tath.  »farrfirebe, 

Dampifägemübien'Sopfenbau  unb  (1B»P  2677  Ginro. 8mfeei<Strrnnu,  Ghriftian  Grnft,  ©raf  oon, 

bcutf*er  S*riftfteIIer,  oefonber*  al*  Siumorit't  au*> 
gejci*nct,  rourbe  9.  Slprit  1767  ju  IRainj  geboren, 
ftubierte  bie  Se*t«roiffenf*aft,  roarb  1791  furfürft* 
li*  mainjif*er  »egicruttg«rat  unb  ©eti*t*affeffor 
ju  Grfurt  unb  1803  Geheimer  Staatsrat.  Seit  1801 

lebte  er  at«  fpofrat  in  Segencburg,  trat  1806  in  ba* 
bif*e  Dienfte  al«  Direftor  be*  iDlinifterium*  be*  3n= 

nern,  roarb  1810  Dberhofgeri*t*prä{ibent  ju  SRann* 
heim  unb  1812 Staat«*  unoJinaniminifterbeäGrofe* 
fierjog*  oon  Jranffurt.  Darauf  hielt  er  ft*  teil*  in 
ber  S*roei)  ju  SRariahatben  am  Züricher  See,  teil* 

auf  (einem  Wut  ffimri**hofcn  hei  Slf*affenburg  auf. 
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9ta*bcm  er  oon  jeher  in  feinen  Schriften  eine  prote* 

ftantif*e  ©eiftehriefitung  gejeigt hatte,  trat  er  19.  Slug. 
1827 mit  feinem  »ruber  © o   ttfrieb  in  Jrantfurt  a.  SS. 
oon  ber  fatholif*en  jur  proteftantif*en  Jtirchc  über, 

roel*en  Übertritt  er  bur*  eine  männti*  gehaltene 
öffenttiihe  Grttärung  motroierte.  Gr  ftarb  1 3.  Slug. 
1849  in  SRariahalben.  3n  alten  feinen  S*riften,  be* 
fonber*  aber  in  feinen  fatirif*en  Somanen,  erf*eint 

».  ai*  tiefer  unb  origineller,  roenn  au*  ftet«  mehr  irag* 
mentarif*er  unb  aphoriftii*er  Denier  oolt  S*arffinn, 

Söih,  feiner  »eoba*tung  unb  tiefer  Sl'elt*  unb  Illen* 
f*en(enntni«;  bagegen  ift  feine  bi*tcrif*eGrfinbung 
unb  inbioibualifierenbe  G^aralteriftil  bürftig,  feine 

Darftelhing  unb  Spra*e  ju  feljt  oon  Silbern  über* 

taben  unb  niefet  feiten  gejroungen  unb  gef*mndto*, 
fo  namentlich  in  ben  »SlooeDen  für  ba*  fierj«  (öamb. 

1795  -   96, 2»be.),  in  -GamittoSUticra,  ober  ba«  »er* 

hängni**  (Grfurt  1795)  unb  ben  *SRär*en  am  Äa 
min*  (^amb.  1797).  SU«  fein  Sauptmert  gilt  Do« 

gotbene  Halb,  ßine  ®iograpljie«(©othal802— 1804, 
4   »be.),  roe(*e*  ben  Stnfang  einer  »Omantetralogie 

bilbete,  ;u  ber  no*  «Der  fteinerne  ©aft.  Gine  8to> 

graphie  (baf.  1808,  4   »be.),  ■   Der  alte  Slbam.  Gine 
heue  Jamiticngef*i*te«  (baf.  1819—20, 4   »be.)  unb 
ber  ungebrudt  gebliebene  «Keiftet  oom  Stuhf«  ge- 

hören. Scifaü  fanben  au*:  -SebenSgeifter  au*  bem 
Jtiarfefbif*en  Hr*io«  (©otha  1804,  4»be.);  >©e> 
iprä*e  im  Sabprinth«  (baf.  1805, 3 ®be.);  »roten«, 

ober  ba«  »ei*  ber  Silber*  (3iegen*b.  1806);  «Xita* 

nia,  ober  ba«  Sei*  ber  3)lär*en<  (baf.  1807);  ?J!or* 
pheu«,  ober  ba«  Sei*  ber  Xräume«  (baf.  1807, 2XIe.; 

2.  Sufi.  1811);  »»pgmäenbriefe«,  ein  (unooltenbeter» 

fatirif*er  Soman  (@otba  1808,  2   »be.);  «Slnti-3«* 
raet*,  eine  »oriefung  (Starau  1819),  u.  a.  Slu*  al* 
Xramatiler  oerfu*te  fi*  ®.  mit  einigen  S*aufpie* 
ten:  «Xer  Weift  oon  Ganoffa«,  »Xte  jiingftcn  geigen* 
btätter«  ic.,  unb  mehreren  unter  bem  Xitel:  »Xa«|>of 
theater  oon  »arataria*  (fieipj.  1828  ,   4   8be.)  ge* 
fammelten  Spridnoortfpieltn,  bo*  ohne  fonberliche* 

Wtiid.  3n  bie  politif*e  »eroegung  in  Sübbeutf*Ianb 

griff  er  al*  liberaler  Schriftfietter  mit  ben  -»ericfiten 
über  bie  baurif*c  Stänbeoerfammtung  oon  1827  bi« 

1828«  (3üri*  1829)  foroie  mit  ber  Schrift  «»apern: 
briefe,  ober  ©eift  her  ofer  erften  Stänbeoerfamm* 
lungen  »apern««  (Stutta.  1831, 4»be.)  ein.  Stn  Slbel 
einer  e*t  pumanen  unb  fittli*en  ©efmnung  roirb  ». 
pon  roenigen  S*riftfteDem  übertroffen;  fie  (äfet  un« 

oiele  feiner  f*riftftelterif*en  SSängel  oergeffen. 
»ftipon  (Ist.  Mntlfonfl),  Xherefe,  frans.  Soman* 

fchriftftellerfn,  mit  ibrem  roahren  Samen  SBarie  Xh i 
rtfc»lanc,gebomcbeSotm«,  geb.21.Sept.l840ju 

Seine*»ort  (Departement  Seine*et=IKame),  begann 
mit  einigen  Slrbeiten  über  bie  englif*e  unb  besitf*e 

i'itteratur  ber  ©egenroart  unb  oeröffentIi*tc  1871 
im  «Journal  des  Dübats«  ihren  erften  Soman:  «Un 

divorce«,  ber  Sfufmerlfamfeit  erregte.  Dann  folg* 
ten:  »La  vooation  de  Louise«  (1878);  »Une  vie 

manguhe«  (1874);  »Leviolon  de  Job*  (1875);  »Un 
cbhtiment«  unb  «La  grande  Saulihre*  (1876);  «La 

petite  perle«  (1878);  »Un  renmrds«  unb  »L’ob- 
stacle«  (1879);  «Georgette«  (1880);  «Tfete  folle* 

(1883);  «Tony«  (1885)  u.  a.  Die  Somane  ber  grau 

».,  bte  ft*  fo  na*  bem  Jatniliennamen  ihrer  Blut- 
ter  nennt,  jeugen  oon  tiefem  ©cmüt  unb  juglei* 
oon  Harem  »erftanb  ;   c«  fehlt  ihnen  ni*t  an  Sei» 

benf*aft  no*  an  fitt!i*em  Grnft,  aber  beibc  brängen 

fi*  nicht  geräuf*oott  fjtroor  unb  taffen  ber  fiunft 
ihre  bcfonbem  Se*te.  Der  »ortrag  bleibt  ein  ge* 
roäblter,  bie  Jarbcngebung  eine  bitlrcte.  ».,  bie  al« 
grau  roie  al«  S*riftftcBerin  allgemeine  3l*tung  ge* 
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nicht,  erhielt  1871  einen  ber  hödjften  greift  ber  freut«  ©eometrie  (Düffelb.  1810,  3   8be.;  2.  Stuft  1818). 
jöfifchen  Sltabemie  (Prix  Viteti.  Sieuerbinqä  fcprieb  I   Sein  Halt  gegen  (Napoleon  L   unb  ba®  franjöfifthe 

lie  Lea  nouveaux  romancier.»  ainericain*  (1885). '   ©ouoernement  trieb  ibn  1810  nad)  btt  Sthroeit,  roo 
Senne,  0rlufc  in  Stirifa ,   f.  Sinui.  i   er  fidf  oorjüglicb  mit  barometrifdienHbbenmeffungeii 

Senbenüti,  Sietco,  ital.  SRaler,  geb,  1789  ju  |   befehciftigte.  Sach  bem  Stur,)  'Napoleons  roanbte  et 
Slrejjo,  marb  neben  Eamuccini  alb  .Haupt  ber  tno=  fub  nach  Sari«.  911®  er  aber  bie  metften  ber  fett» 

bernen  italieniicben  SDlalerei  betrachtet  unb  erhielt  bie  j   regen  Hoffnungen,  mit  roelien  er  pon  Sari®  au 4   itt 
35ireftorfteIIe  an  ber  Sltabemie  ber  bilbenben  Sänfte  ber  Schrift  »SBünfehe  unb  Hoffnungen  eine®  (Rhein» 

tu  Jlorem,  roo  er  3.  gehr.  1844  ftarb.  Hiftorifch  in»  länbere-  (2.  Stuft. ,   Xortm.  1815)  Den  SRorgen  ber 
tereffant  ift  unter  feinen  Dlbilbern:  ber  Schrour  bet  jjreifjeit  begrüßte,  nicht  in  Erfüllung  gehen  fctl),  gab 
Sadjfen  nach  ber  Schlacht  bei  Jena  (für  Napoleon  I.  er  feinem  Unmut  gegen  ba®  proijjifcbe  Wouoemement 

auSgejührt,  je?t  in  einem  Jlorentiuer  Stlalaft) .   pa»  in  oerfdjiebenen  Schriften  SluSDrud;  hierher  gehören: 
tfiologifeh  intereffant  fein  Ugolino,  ferner:  ber  tob  *Überbic3taat®ocnpaItunqbt8rtürftenoonHarben» 
De®  fSriamo«,  unb  Jubith,  ba»j  Holofeme«haupt  bem  borg»  (2eipj.  1821),  »ffriebrich  Sßilhelm  III.»  (baf. 
SolloonSetbuliajeigenb.imDoin  juSlrcijo.  Erft  als  1821)  unb  mehrere  geniale,  aber  berbe  SluffäSe  im 

Jünfjiger  ging  8.  jur  (freilomalerei  über,  boch  ffnb  »SBeftfälifehen  Slnjeiger«,  roelche  ihm  bie  Ungunfi  ber 
leine  greSlen  Die  beften  Erjeugniffc  feiner  Hanb.  Jn  preujjifchen  Regierung  jujogen.  Unter  feinen  übrigen 
einem  Saal  bc«  flalafte«  Sittt  bat  er  bie  Shit  he  oom  zahlreichen  flrobultionen  finb  bemerfen«roert :   »Ser» 

Öertule®  in  fünf  Silbern  gemalt;  fein  lülfnfte®  SBerf  fitd),  bie  Entfernung,  fflefchroinbigleit  unb  Sahn  ber 

finb  bie  riefenhaften  grtSlen  in  ber  Kuppel  ber  Die-  Sternfchnuppen  ju  beftimmen»  (niitSranbe®,  Hamb, 
biceerfapelle,  etn  Egllu®  pon  Darfteüungen  au«  bem  1800);  »Über  bte  Seftimmung  ber  geograpbifchen 
Sitten  unb  Neuen  teftament.  Stange  burch  Sternfchnuppen»  (baf.  1802);  »Serfud) 

Srnbrnulo  (ital.),  millfomnten;  auch  Sorname.  über  ba®  (Meie?  be®  (falle®,  ben  SBiberftanb  ber  2uft 

Srndrnuto  ficDini,  f.  6 e 1 1 i n i.  unb  bie  Umbrehung  ber  Erbe«  (Dortm.  180®,  Hamb. 
Srnjalbehhb  (Sen joplroafferftoff)  C,H»0,  182®);  »Sefchreibung  eine®  einfaAen  Seifebarome» 

Hauptbeftanbteil  be®  ätberifehen  Sittermanbelöl®,  terä»  (baf.  1811);  »Über  ba®  Katafter«  (Sonn  1818, 

entfteht  au®  bem  Slmpgbalin  1-VjH„.N0,,  berbittern  2   Sbe.;  2.  Slufl.  1824);  »Über  bie  Sternfchnuppen» 
Wanbein,  inbem  baSfelbe  beim  gerftofeen  unb  Sin»  (Hamb.  1839);  »Sie  StaatSoerfaffungen  Deutfd)» 
rühren  ber  SRanbeln  mit  SBaffer  unter  bem  Einflufi  ianbt»  (Düffelb.  1846)  u.  a.  Seit  181o  lebte  S.  im 
be®  ffimulfin®,  roelAe*  (ich  gletdjfaHä  in  ben  Silan»  Dorf  Sill  bei  Düffetborf,  roo  er  (ich  1844  eine  Stern» 
beln  ftnbet ,   in  8.,  Eganroafferftoff  (Slaufäure)  unb  roarte,  Eharlottenruhe,  erbaute,  bie  er  ne6ft  einem 

Judet  gerfättt.  Jn  gleicher  Seife  entfteht  8.  au®  bebeutenben  Kapital  ber  Stabt  Düffelborf  oermacht 
anbem  ampgbalinhaitigen  Vffanjentcilen.  6®  bil»  hat.  Hier  ftarb  er  8.  Juni  1846. 
bet  {ich  ferner,  roenn  man  ber  Senjocfäure  C,H,0,  in  Srnjibam,  f.  o.  ro.  Slnilin. 

ftet®  fauer  erhaltener  Böfung  burch 'Jlatriumamalgam  Benji«,  urfprünglich  Scjeichnung  be«  au«  Stefn» 
Sauerftoff  entlieht.  fiippurfäure  roirb  in  berjeiben  lohlenteer  erhaltenen  Senjol®  (f.  b.),  roäbrenb  gegen» 

Keife  jerfe?t,  imb  barauf  grünbet  fich  bie  fünftliche  roärtig  alle  au®  2eer  unb  Erböl  abgegebenen  jlüf» 

DarfteBung  pon  Sittermanbelöl  au®  bem  Harn  gra®»  fegen  Sofjlenroafferftoffe,  bie  jroifchen  60  unb  100” 
freffenber liert,  roelcber  befanntlid)  Hippurjaure ent»  beftiDieren,al«S.imHanbelrorlommen.  SJlan unter» 

hält.  Jn  ber  Dedfnil  (teilt  man  8.  au«  Senjalchlorib  fcheibetbaberStemlol)lenDen3in(8enjor),S«troteum» 

Durch  <Srhi?en  auf  130—140",  Durch  Sehanbeln  mit  benjirt  unb  ilraunlofilenbenjin.  Diele  Senjine  finb 
Äbnatron  ober  burch  Shfen  in  fonjentrierter  Sdpne»  effemifeh  aanj  uerfchiebene  Körper,  finb  aber  fämttüb 

felfaure  bei  50"  unb  Serfeben  beräöfung  mit  Süaffer,  farblofe,  (ehr  flücfitigejlüffigleiten  non  aromatifeßem 
auihburchSehanbelnoonSenjplchlorib  mitoerbünn«  @cruch,  roelche  auf  Sapier  einen  oerfchroinbenWn 

ler  Salpeterfäure  ober  falpeterfaurem  Sleiorpb  bar.  (jcttflecf  machen,  ßautfdjut,  ©uttapcrcha,  Sette  löfen, 
8.  ift  eine  farblofe  Jlüffigfeit  oom  fpej  0ero,  l,os,  tn  Slllohol  unb  «ther,  aber  nicht  in  SBaffer  15®Iich 
riecht  unb  fehmeef  t   f<harf  aromatifch  nach  bittem  SRan»  ftnb  unb  mit  roeiffer,  rufienber  glamme  brennen.  Sie 
bellt,  ift  nicht  giftig,  löft  fich  .in  30  (teilen  SBaffer,  finb  äuSerft  leicht  entjünblich,  unb  ihr  Dampf  bilbe: 

mifcht  ftcfi  mit  Slllohol  unb  Äther,  fiebet  bei  180",  mit  2uft  etn  höchff  ejplofcoe®  (Memifd)-  Die  beutfehe 
brennt  mit  leuchtenber  (flamme,  oppbiert  fich  an  ber  Sharmalopöe  nerfteht  unter  S.'Cetroleumbenjin  unb 
2uft,  befonber«  im  Sicht  .tu  8enjoefäure,  perroanbelt  oerbietet  bie  anbem  Slrten.  Da®  8etroleumbenjin 

iidi  Durch  iHebultion  in  Senjplaltohol  unb  jerfäüt  bei  foll  burch  Deftillation  au®  ameritanijehem  Srböl  bar» 

(Rotglut  in  Senjol  C»H,  unb  Hohlenortib.  SRan  be»  gejteüt  roerben,  beft?t  ba«  fpei.  Sero. 0,6»  -0,70,  ftebet 
nubt  S.  jur  DarfteDung  non  Slnilingrün.  bet  60—80°,  beffeht  au®  mehreren  flohlenroafferffof- 

Srnjenhrrg,  Johann  Sriebrich)  Shhi'let,  5Re«  fen,  pon  benen  fuh  einige  Durch  äöarme,  2i^t  unb 
tcorolog  unb  fubliiift,  geh.  5.  Siai  1777  ju  Schöner  £uft  fchneü  oeränbem  unb  einen  hohem  Siebepunli 
bei  GIberfelb,  Itubierte  in  SRarburg  theologie,  bann  annehmen.  SRan  benuht  ba«  S.  jur  Sejcileunigung 

in  Söttingcn  SRathematil.  Sott  hier  ging  er  al®  be®  Slutumlauf«,  jur  Anregung  bet  Dhatigleit  ber 

Hehrer*  an  ein  Erjiehung«inftitut  nach  Hamburg  unb  Haut  unb  ber  Schleimhäute  unb  jur  8ermebrung  ber 
(teilte  bort  1802  auf  bem  SRichaelisturm  mit  fallen»  Harnabfonberung.  E®  roirlt  auch  gärung«roibrig  unb 
Den  Sleilugeln  Serfuche  jum  liachroei®  ber  Slchfen»  giftig  auf  alle  ntebern  ticre  unb  roirb  beflha«  bei 
Drehung  Der  Erbe  an,  bie  er  bann,  naebbem  er  in  gaftrifchen  Seiben,  gegen  Eingeroeiberoürmet  unb 

Sari®  iyourerop  unb  Haut)  gehört,  in  einem  Kohlen»  äufserlid)  gegen  Äräfjmilben  unb  Ungejiefer  angc» 
ichacbl  bei  Schlebufch  in  ber  SJiarl  roieberholte.  Jm  roanbt.  Jn  ber  Dechnil  bienen  bieSenjme  aläSeucpt» 
J.  1805  erhielt  et  bie  Stofeffur  ber  8hbffl  unb  Wa«  ftoff,  jur  Serbefferuna  be®2euchtgafe®,  jumEntfetten 

tbematil  am  2pceum  ju  Düffelborf  unb  bie  2eitung  pon  Knochen,  SBolle,  fiu?Iappen,  jur  chemifih=troclnen 
Der  BanbeSuermeffung  jur  neuen  Kataftration  ber  Seinigung  oon  Kleibungöfcücfen,  jurSeroinnuna  non 

baprifchen  2anbe.  S.  entroarf  eine  £anbe®t>trmcffer»  Dien  au®  Samen,  al«‘2öfung®mittel  für  Kautfchul orbnung,  grünbete  eine  Schule  für  ©eometer  unb  unb  ©uttaperdfa,  jum  Konferpieren  Heiner  Diere, 

oerfafite  für  biefe  fein  »Hanbbuch  ber  angeroanbten  $ilje,  Schroämme,  jur  Vertilgung  pon  SRntten, 
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Sknjinöl  — 
Ungejiefer  !C.  Mi!  8.  getrünfte«  Bapier  ifl  bur<f>fid)> 
tig  unbeignet  fich  aut  jurn  Durch  jeicfmen,  junta!  man 
öcirauf  mit  Bleiftift,  Tinte,  felbft  mit  Binfel  imb 
SJafferfarben  arbeiten  fann.  Steinfoblenbenjin  bient 

jtir  Darftellung  non  flitrobenjol  unb  Anilin,  roelche« 
man  and  ben  übrigen  Bcnjinen  nicht  erhalten  fann. 

»rnjinöl,  f.  Mineralöle. 
Benjoe  (Benjoeparj,  rooblrieepenber  Äfant, 

Gummi  Benz«,  Asa  dukis),  ba«  fror;  be«  Ben  joe- 
baum«  (Styrax  Benzoin  Dry  and.),  in  Sochinehina, 

Siam,  auf'Saoa  unb  Sumatra,  flach  ©infepnitten in  ben  Stamm  ober  bie  untern  Äfte  beb  Baum«  flieht 

ba«  roeipe  frarj  heran«  unb  trodnet  an  berSuft,  roo« 

bei  e«  (ich  bräunt.  3m  allgemeinen  faßen  oicr-  bi« 
feth«jährige  Säume  ba«  befte  roeifec  $>arj  (an  1,5  kg 

jährlich  unb  10—12  3apre  hinburch)  geben.  3n 
Siam  Hopft  man  bie  jiinbe,  loorauf  (ich  ba«  iöarj 

jroifdjeu  bietelbe  unb  ba«  fioli  ergiept  unb  bort  er- 
härtet. Die®.  au«Sumatra  befteht  au«  einer  gräu- 

lichen bi«  fduDadj  bräunlichen  Waffe,  roelcpc  mehr  ober 
treniger  heße,  mit  ber  (feit  natpbunfclnbe,  opalartige 

Hörner  (Manbeln)  breccienartig  einiriiüept.  Septere 

fchmeljcn  bei  85°,  bie  ©rtmbmaffc  bei  95".  ©eringerc 
Sorten  finb  mit  (ehr  oiel  flinbe  oerunreinigt.  Die  8. 

riecht  eigentümlich  angenehm,  fehmeett  frapeubaromn- 
tifch  unb  gibt  beim  ©rhipen  ftechenb  unb  erftidenb  rie- 
chenbe  Dämpfe.  fScnangbenjoe  (Storajbenjoe) 

riecht  fehr  fein  unbeigentümliip,  ihre  'Abftammungifi 
unbefannt.  Amroertoollfteniftbic  Siambenjoe,  mit 
fchön  brauner,  etroa«  burchfchcinenbcr  ©nmbmafje, 
roelche  mehr  ober  luettiger,  oft  fehr  oiele,  oit  auch  faft 
IcineWanbeln  einfcpliept.  Die  befte  Sorte  befteht  au« 

lofen  ober  nur  leicht  aneinanber  haftenben,  milch- 

roeipen  Stücfen  pon  roadjSartigem  ober  gla«glänjen- 

bem  Bruch,  roelche  bei  76°  fdjmeljen.  Unter  8.  in 
Sorten  oerfteht  man  eine  geringe  Sorte  ohne  Man- 
beltt.  Die  §auptmaffe  ber  8.  befteht  au«  amorphen, 
in  Alfopol  «nb  Ättalien  löslichen  Satten,  auperbem 

enthält  ftc  14—18  (24)  Broj.  Benjoefäure  unb  in 
manchen  Sorten  auch  .'{imttaure.  B.  löft  fteö  fehr 
roenig  in  Chloroform,  in  Äther  jum  teil,  in  Alfobo! 
ooflftänbig;  au«  ber  Söfung  roirb  burch  Blaffer  ba« 
Sarj  roeip  gefällt.  Bei  bet  Sublimation  uerflüchtigt 
fich  au«  ber  B.  Benjoefäure,  unb  biefc  roirb  ihr  auch 

burch  Schroefellohlcnftoff  entjogen.  'Auch  bie  $arjc 
ber  B.  geben  beim  Srhipen  Benjoefäure;  Salpeter- 
fäure  bilbet  Benjoefäure,  Btlrinfäure,  Bittermanbelöl 
unb  Blaufäure.  8.  roirb  feiten  in  ber  Webijin  be« 
nupt;  bie  roeingeiftige  Söfung,  Tinotnra  Benzoes, 

leigt  fäulniäroibrige  unb  milb  beSinfijierenbe  feigen« 
fepaften,  ift  baffer  ein  beroährte«  ffiunbmittet  unb 

roirb  »um  uberjiehen  beSfenglifdjcnBflaftere'  benupt; 
aufterbem  bient  fie,  mit®affer  nerbünnt,  alSBenuS- 

ober  3ungfernmi(dj  ju  foSmetifchcn  fjrocden.  Die 
meifte  B.  roirb  aber  in  ber  Barfümerie  ju  ©ffenjen, 
fläudjcrmittcln  unb  ju  roohlriechenbcn  fytrniffeu  unb 
Sacfeu  benupt.  Die  Barfumencrabrifanten  hepan« 
beltt  bie  ffette,  roelche  ju  Bomabcn  beftimmt  finb,  mit 
gepulperter  B.  unb  machen  fie  bnburch  haltbarer.  Die 

8.  roar  im  'Altertum  nicht  befannt.  Httetft  ermähnt 
fie  3bn  Batuta  im  14.  3ahrh-,  unb  cm  Abenblanb 
tour  fte  noch  1003ahre  fpäter  feiten  unb  foftbar.  Sie 
erinnerte  in  ihrem  ätuSfehcn  an  Asa  foetida  unb 

rourbe  im  ©egenfap  ju  biefer  Asa  dulcis  genannt. 
Born  17.  3ohrh.  an  roar  bie  burch  Sublimation  er- 

haltene Benjoefäure  (Flores  Benzoüs)  offijineß. 
Brnjofbaum,  f.  Styrax. 
Scnjoeblumcn,  f.  Benjoefäure. 

Srnjoefäurr  <‘,H„0,  ftrxbct  fi<h,  oielfach  begleitet 
non  3imtfäure,  im  Benjoeparj,  Drachenblut,  Sttjrat, 

TO-tpr*  ftont»  .prj.tun,  4.  Hielt.,  II.  ¥5- 

Settjoefäure. 

Berubalfnm,  Totubaliam,  Botamjhaibarj,  in  ber 

Bltjrrhe,  im  3imt-,  Majoran-,  Bergamottöt,  in  ber 
Baniße,  im  Sternani«,  im  gefaulten  $am  graSftef- 
fenber  Tiere  ic.  Sie  entftehi  bei  Drobation  non  Bit« 

tcmtanbelöl,  Benjntalfohol,  bem  3'mtöl,  ber  Himt« 
fäurc  unb  ben  Broteinfubftanjen;  au«  §ippurfäurt 
beim  Höchen  mit  Säuren  unb  Sllfalien,  au«  China- 
fäurc  bei  trodner  Deftißation  unb  au«  Bhtbalfäure 
bei  Deftißation  mit  Hälthhbrat.  3ur  Darfteßung  er- 
bipt  mau  Benjoe  in  einer  eifernen  Bfaune  unb  fam- 

melt  bie  fublimierenbe  8.  tn  einem  fegclfömtigcn 
ßut  ausBnpicr,  mit  welchem  bieBfannc  bebedt  roirb. 
Man  erhält  bi«  15  Broj.  fublimierte  Säure  (Flores 
Benzoüs,  Bcnjoeblumen),  roelche  Spuren  eine« 

flüchtigen,  oanißeartig  ricchenben  CI«  enthält.  Bor- 
teilhafter focht  man  Benjoe  mit  foljlenfaurem  flatron 

unb  fäßt  au«  ber  erhaltenen  Söfung  oon  benjoefaurem 

Satrott  burch  Saljfäure  bie  B.,  roelche  burch  Urnfri- 
ftaßifieren  unb  Crroärmcn  mit  etroa«  Salpcterfäure 
gereinigt  roirb.  3ür  tethnifche  3»cde  roitb  B.  au« 
Sippurfäure  bargefteßt,  roobei  600  kg  flinber  ober 
Bferbejauche  1   kg  B.  liefern.  Der  ßant  roirb  ftarf 
nerbanipft,  filtriert  unb  mit  Saljfäure  oerfe«t,  roorauf 
man  bie  auSgefchiebetten  flriftaße  roäfcht,  mit  Salj- 

fäure bigeriert  unb  focht.  Die  Suppurfäure  roirb  burcfi 
bie  Saljfäure  in  ©lofofoß  unb  B.  gefpalten,  roetdie 
nur  noch  mit  Salpcterfäure,  Dierfoble  unb  burd) 

Umfriftallifieren  gereinigt  ju  roerben  braucht,  ftet« 
aber  einen  idjroacf)  urinähnltchen  ©eruch  behält.  Slu« 
Steinfohlen  teer  geroinnt  man  8.,  inbem  man  flaph* 
tbalin  inBhtbalfnure  oerroanbelt,  biefe  mit  überfchüf- 

figem  «Half  bei  fiuftabfdjlufc  auf  330  —   350°  erbipt 
unb  au«  bem  gebilbeten  benjoefauren  Half  bie  8.  mit 

Saljfäure  abfdjcibet.  ©egeuroärtig  jieht  man  oor, 
Doluol  (au«  Steinfohlenteer)  burch  Chlor  inBenjo- 
trichlorib  ju  oerroanbeln  unb  (epterce  unter  erhöhtem 

Drud  burch  il'affer  ju  jerfepen.  8.  bilbet  färb-  unb 
aeruchlofe  Hriftaße,  fchmedt  fchwach,  aber  anhaltenb 
fauer,  löft  fich  fdiroer  in  fattem,  leichter  in  heiftem 

•Baffet,  fehr  leicht  in  Stlfopol,  auch  in  Äther,  fetten 
unb  flüchtigen  Ölen  unb  in  fonjentrierter  Schwefel« 

fäure.  Sic  reagiert  lauer,  fdjmiljt  bei  120°,  liebet 
bei  250",  bilbet  aber  fchoit  bei  nieberer  lemperatur 
Dämpfe,  roelche  ju  Thronen  unb  jum  (Milten  reijen, 

fublimiert  fd)on  bei  100"  unb  uerflüchtigt  (ich  auch 
ntitSBaffcrbämpfen.  DieB.  roirft  ftarf  fäulnisroibrig, 
ift  brennbar,  jerfäßt  im  glühenben  floht  in  Benjol  unb 
Hohlenfäurc  unb  roirb  burch  Crljipeu  mit  ginfftaub 

unb  burch  flatriumamalgam  ju  Benjalbcbqb  rebu- 
liert.  Durd)  rauepenbe  Salpcterfäure  roirb  fie  in  91i- 

trobenjoefäure  iibergeführt,  im  ticrifcpen  Drgani«- 
muS  oerroanbelt  fie  fiep  in  £>ippurjäure  (f.  b.).  Die 
benjoefauren  Salje  fmb  meift  leicht  Iö«licp  unb 

farblo«;  au«  ihren  Söfungen  roirb  burd)  ftärfere  Säu- 
ren bie  B.  gefäßt,  inbeui  erft  milcpige  Trübung  ein« 

tritt  unb  bann  Hriftaße  fiep  auäfdieibcn.  Daäfl  at  r   on  - 
falj  NaC;H,0,  fomnit  al«  roeifee,  frümeliae  Waffe 

in  bcnjianbcl  unb  fepmedt  eigentümlich  füftltdj.  Der 
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Benjoin  —   Beobachtung. 

bient  jur  Darflefluna  oon  Zeerfarbcn  unb  ZabaO  bcr  trodnen  DefHdation  btr  fetten  Cie  unb  1883  »on 

(ctuceti,  in  bcr  3«ugbrudcrtt  unb  als  ärjneimittel  SJtitfcberiid)  bei  ber  Deftination  ber  Benjoefäure  mit 

(nur  bie  au«  Benjoe  burd)  Sublimation  qeroonttene  überfcbüffigem  Ralf  entbedt.  Seitjb  fanb  e«  1842  im 
8.)  (legen  gicfjtifcfje  It)«Frafie,  jur  Berljinberiing  ber  Steinloblenteer,  jjofmann  18415  im  leisten  Zeeröl. 
Bilbung  oon  imriifäurelonlrementen,  bei  8ngf)t>  SlanSfielb  roie«  1847  ba«  retdbticfje  Borlommen  be« 
idl«t9tiereitlranfbeit  ic.,  meifi  aber  al«  ftimulieretibe*  8enjoi«  im  Steinloblenteer  nach  unb  gab  eine  51c« 

GjpectoranJ  bei  djroniidjen  Katarrhen  ber  £ungen>  tftobe  jur  oorteiiljaften  Seroinnung  an!  Die  größte 
f<$teimf)aut,  in  ben  fpätern  Slabien  ber  Suftröbren.  Sebeutung  gewann  e«  burdj  bie  üntroidetung  ber 
eutjünbung,  bei  bet  Staune  unb  bei  Kungen  entjün«  leerfarbeiiinbuftrie. 

bung,n>obetäu«rourfftodtunbGrftidungbrobt.  91  mt)  Batjobltoaffrrfloff,  (.  ®enjalbe!)t)b. 
ba«  Statronfaljift  in  neuerer  3eit  tiielfad)  angeroanbt  Brtttljltoaffrrfloff,  f.  Zoluol. 
roorben.  äuf  Ziere  roirft  8.  in  gröhem  Dofen  giftig.  ©e obadjt mtfi,  bie  gefpannte  Sichtung  untrer  Stuf« 

Benjoitt,  Saum,  f.  Styrax.  merffamleit  auf  einen  ©egenftanb,  um  ba«  ffiigen. 

Benji!  (Senjtn,  ̂ ftenpfipafferftoff)  C,H„  ein  tümlicbe  unb  Unter! cfjcibcnbe  beSfelben  Jenuen  ru 
flüffiger  Jto^Ienroafferftoff,  bilbet  fich  au«  ben  meifien  lernen;  bann  bie  babei  roabrgcnommcne  Gridjetmiitg 

organifdjen  Subftanjen  bei  3erfef)ung  berfelben  in  felbft.  Sott  ber  gemeinen,  b.  I).  ju  ben  ̂ roeden  be« 
befier  Rotglut,  fo  j.  8.,  wenn  man  Dämpfe  oon  Ret>  gemeinen  Sehen«  gemarbten,  8.  unterfefieibct  ftd)  bie 
ten,9Beingeift,6ffigfäure,®enjoefäureburdigIilbenbc  ipiffenfdiaftlicbe  baburd),  bafc  Ic()tere  metbobifd), 
Slöbreii  leitet,  finbet  fid)  bem  entfprettjenb  and)  im  b.  f).  nad)  beftimmtenörunbfäticn  unb  Siegeln,  welche 

2eud)tga«  unb  im  Stcinfoblcnteer  unb  enthebt  na.  oon  ber  betreffenben  Ki|fenfd)aft  felbft  an  bie  fcaub 

mentlidb  bei  Deftillation  ber  Benjoefäure  mit  über«  i   gegeben  werben,  unb  einem  flar  in«  äuge  gefaxten 
fcbüffigemKall.  SJian gewinnt e« au« Steinloblenteer,  Sroed  gemäfi,  nämlich  tur  äuffinbung  allgemeiner 
inbem  man  bie  bei  ber  Deftidatign  be«feiben  juerft  Öcfebe  unb  jur  Unter! djeibung  be«  Kefentlicben  oom 
iibergefjeuben  leichten,  flüchtigen  Cie  burd)  Kafeben  Zufälligen,  angeftellt  roirb.  alle  GrfobtungSiotffcn. 
mit  Säuren  oon  ben  bofifdien  Körpern  unb  burd)  fünften,  namentlich  auch  bie  Slaturroifienf^aft,  ha« 
Kafdien  mit  Slatronlauge  oon  ben  fauren  Körpern  ben  bie®.  ju  ihrem  Runbamcnt.  Die  Gricbctmtnaen 
befreit,  bann  aber  einer  Deftillation  unterwirft,  bei  aber  roerben  nicht  Mo«,  roann  unb  roie  fie  bie  (Natur 

welcher  man  ba«  in  ber  SpirituSfabrilation  ange»  bietet,  fonberit  oft  mit  §ilfe  be«  6|periment*  ber 
roanbteSrinjip  benuht,  um  bie  bei  oerfd)iebenerTeim  8.  untertoorfen,  inbem  man  im  leptern  Ja II  burcb 
peratur  fiebenben  Seftanbteile  be«  leichten  Zeeröl«  Iünftlid)c  Seranftaltungen  ben  ©egenftanb  aieichfam 

ooneinanber  ju  trennen.  Die  hienu  bienenben  äppa.  nötigt,  fich  bem  Beobachter  oon  einer  beftimmten 
rateentfprechenbenSaoaHefehenRoIonnenapparaten  Seite,  unter  nbficbtiid)  geroählten  Serhältniffen  re. 

berSpirituäfabrilen.  DaSfogerootineiieSiobbeiijol  barjufteden.  De«f)aI6  pflegt  man  Skrtudje  (ürpero 

(Steinfohlenbeniin)  be«  »anbei«  befteht  roefent.  mente)  oon  Beobachtungen  ju  unterfcheiben  unb 

lieh  au«  8.  unb  Zoluol,  enthält  aufierbcm  aber  aud)  fpricfit  oon  leptem  im  engem  Sinne  nur  in  folcpen 

l'plol,  Guntol  unb  ßpmol.  Da  ba«  8.  hauptfächlid)  Rallen,  too  bte  fflegenftänbe  ober  (frfcheinungen  fo jur  Darftellung  oon  änilinfarben  benu«t  roirb  unb  beobachtet  roerben,  rote  fie  fleh  ohne  Zniflun  be« 
bei  ber  8iibung  berfelben  ba«  Serljältni*  jroifdjen  SJlenidjen  barbieten.  Über  bie  Kunft,  ju  beobachten, 
äniiin  unb  Zoiuibin,  troeldje  au«  bem  8.  unb  Zoluol  im  allgemeinenhatunterben Steuern  juerft  R.  Sacon 

heroorgehen,  oon  größtem  Seiang  ift,  fo  müffen  8cn=  in  feinen  berühmten  Kerlen:  -De  angmentis  scien- 
jole oon  beftimmter 3u(ainmenfe«ung OargefteHi  roeti  tinrnm  unb  *De  interpretatione  naturae«  jer 
ben.  Gin  8.,  tocldjc«  8)  -40  8voj.  cbrmifcb  reine«  ftreute,  aber  trcfflirfje  Ktnle  gegeben;  eine  befonbere 

8.  enthält,  bient  be'nnber«  jur  Darftedung  oon  äni.  Sdirift  über  biejen  ©egenftanb  oerfafttc  Senebier 

linrot,  ein  HOproj.  ju®lau  unbSd)toarj.  auch  reine«  ( »Kur  l’art  d’ohsenrer  et  de  faire  de«  erpörienci  s- 
8.  unb  Zoluol  roerben  in  ber  änilinfarbeninbuftrie  2.  äufl.,  Senf  1502,  3   8be.;  beutfeh  nach  ber  erften 

beuuht.  Die  Siebepuntte  biefer  Cie  liegen  jroifdien  80  äufiage  oon  Smelin,  Seipj.  1778,  2   ®be.).  ÜbeT 

unb  120*,  ihr  fpejififche«  ©eroidit  jrotfchcti  0,ai  unb  aftronomifdic  8eobadjtungen  hot  Rohn  ̂ erfchel 
0,».  Steine«  8.  fann  mau  bur<h  äitroeitbung  oon  fcharffmnig  unb  fadflunbig  gchanoelt  in  feinem  »Pre- 

Kälte  gewinnen.  Sltan  Iaht  ba«  jroifchen  80  unb  90"  liminary  diacourse  on  the  study  of  natural  philo- 
fitbenbe  Deftidat  erftarren,  entfernt  burefi  ̂ reffen  suphy*  (als  Einleitung  ju  Sorbiter«  »Cabinet -Ct- 
ba«  flüiflg  gebliebene  Öl  unb  rotcberholi  bie  Cpcra*  dopaedia«  erfchienen,  neue  äueg.  1840;  bcutid;  oon 

tion,  hi«  bo«  itrobult  fonftant  bei  80"  ficbet.  Da«  »enrici:  »Über  ba«Stubium  ber  Staturroiffenfchaft», 
reine  8.  ift  ein  farblofe«,  bünnflüffige«  CI  oom  fpej.  (iiötting.  1836).  Die  Siefultate  bet  Seobadjtungen 

Sero.  0,»«)  unb  flarl  ätherifchem,  angenehmem Senidl  finb  nun  niemai«  nödig  jutreffenb,  oielntchr  be- 
(bie  Senjoie  be«  »anbei«  riechen  mehr  ober  weniger  hingen  bie  Schärfe  untrer  Sinne  unb  Ünftrumente 

unangenehm  teerartig),  e«  erftarrt  hei  0“,  fchnüijt  unb  bie  8efchaffcnheit  unfer«  Steroenfnfteinfl  ge. 

roieber  bei  +   6   unb  fiebet  bei  80, e“,  ift  leicht  entjünb*  roiffe  Rehler,  über  bereu  ©rohe  ber  Beobachter  ftcfc 
Ii  ch  unb  brennt  mit  gläntcnber,  [tat!  ruftenber  Rlammc.  Klarheit  oerfthaffen  muh.  Kann  man  eine  8.  häu 
Rn  Kaffer  ift  e«  (dum,  in  Sßeingeift  unb  Äther  (eicht  fig  toieberhoiett,  fo  erreicht  man  eine  gröbere  OS«, 
löslich;  eS  iöft  flüchtige  unb  fette  Die,  Kampfer,  Kaut,  nauigfeit,  toemt  man  au«  ben  Siefuttatcn  ber  ein. 
fchul,  ©uttaperdta,  einigeälfaioibe, roieGhinin,5tor.  jeinen  mög[id)ft  eraltcn  Seohachtungen  ba*  SJtitt«! 
ppin,  Strpchmn,  ferner  ̂ hoSphor,  Schwefel,  3ob,  jieht,  roeil  man  annehmen  lanit,  bah  bie  gemachten 

Brom  unb  einige  anbre  Stoffe.  Siauchenbe  Salpeter.  Regler  fich  fleqenfeittg  aufhehett.  ©eroiffe  Rebler 

jäureocrroattbeltB.  inStitrobcnjol  C,,H-.NO,,  roelcbe«  aber  eliminiert  man  oon  oomherein  unb  bringt, 
bttreh  Stebultion  in  äntibobenj«!  (äniiin)  C»H,ML,  itnchbem  ihre  ©röhe  genau  feftgefledt  ift,  an  ben 

übergeht.  5tan  benupt  8.,  roie  angegeben,  jur  2ar=  Beobachtungörciuitateii  Korretturen  an  (ogl.  ©lei« 
ftedmtg  oonäitrobenjoi  (lünftliehemBittermanbelöl)  chung,  perfön(id)e).  Bei  aftronomifchen  8eobath< 

unb  äniiin,  aufterbem  aber  unter  betn  'Namen  Bett  tungen  bebietti  man  fich  jur  Grmitteiung  ber  Rebler, 
jin  ju  mancherlei  nnbent  3roeden  (ogl.  Benjin).  B.  I   grettje  oorjugSroeift  bcr  5tefi)obe  ber  fleinften  Duo. 
tourbe  1826  oon  Rarabnt)  unter  beit  Bcfianbteilen  I   brate.  Sine  »ädgemeine  Zheorie  ber  3uoerläffigIeit 
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bet  Beobachtungen  unb  Serfuibe*  gab  Schon  £am< 
bett  im  1.  Teil  (einer  -Beiträge  jum  ©cbrauch  ber 

Batijttnatif«  (Bert.  1780).  —   Eine  -Änleitung  ('i 
roiffenfdjaftlicben  Beobachtungen  auf  Seifen*  gab 
Sieumaur,  in  Setbinbung  mit  Äfdjerfon,  Baftian, 

B.  görftec  u.  a.,  betau«  (Bert.  1875). 
Beobaditiinggforp«  (D6(eruatiou«forp«),  ein 

Xnippentorp«,  welches  jur  Beobachtung  feirrbt itfjer 
Unternebmungen  ober  aud)  allgemeiner  potitifc^er 
Serbältniffe  wegen  aufgefteKt  wirb.  häufig  wtrb 
ein  8.  aufgeftellt,  um  eine  ffeftung,  welche  man 

bemnäcbft  oielleiht  angreifen  null,  im  'Äuge  ju  be* 
ballen  unb  fcinblitbe  Korps  an  Serftärfung  berfelben 

ju  binbern,  ober  aud)  währenb  ber  Belagerung  felbft, 

um  ein  etwa  beranrüdeube«  Entfachter  jutüdju* 
roeifen.  Xerartige  3“>ede  lönneu  nur  errenbt  roer* 
ben,  wenn  ba«  8.  ju  felbftänbigen  QJefec^ten  im 

itanbe,  alio  au«  allen  brei  'Baffen  jufammengcfe(jt 
ift  3m  Krieg  1870/71  mürben  bte  felbftänbigen 
Jlaoaucriebioifionen  oielfah  al«  8.  uerroanbt.  Ein 

ju  politiuben  3n>ccfen  aufgcflcllte«  B.  mirb  in  ber 

Segel  eine  Stürte  haben,  um  nötigenfalls  ben  flrieg 
beginnen,  eoentucUeineKinMidjesrineejurüdweifen 

ui  tonnen.  XieBeftimmungber  juÄnfgnqbeSHriegS 
l870imSanb  jurüdbleibenben  beutfcbetiÄrmeetorp« 
ioar  hauptsächlich  eine  foldje.  Xic  florp«  bilbeten  ein 
8.  gegen  £   ftermtf),  bi«  bie  3<hlad)t  bei  Börth  öfter* 
reicbS&altung  entfehieb  unb  ein  8.  überflüffig  machte. 

Beotbb  llbc  fäii),  1)  Siegmunb,  Ungar.  Schrift* 
fteHer,  geb.  17.  ffebr.  1819  ju  Äomorn ,   ftubierte  auf 
bcc  Umoerfität  in  fieft  Jurieprubent,  roarb  1841 
Äboolat  unb  Äomitat«bcamter  unb  1848  Honjipift 

im  ungarifeben  Hultuäminifterium,  jag  ficb  aber  nach 

bem  Einrüden  ber  faiferlichen  Truppen  in  'lieft  nach 
llomom  jutüd,  roo  er  fich  fortan  roieber  ben  Äboo* 
iaturgefchäften  mibmete.  B.  gehört  ju  ben  frucht* 
barften  neuem  SchriftfteDern  Ungarn«.  Seine  ©e* 

bidjte  erfchiencn  unter  bem  Titel:  -összes  Költe- 
mönyei*  (1851),  feine  Komanc  unb  SoueUen  1858. 
Bon  feinen  Suftfpielen  faitben  *VipJ:it4k,  Köbör 
Istok*  (1840)  unb  •Követvkl.iÄZtis*  (1843)  befon* 
bem  Beifall.  Äufserbem  oeröffentlichtc  er  mehrere 

Sugenbfcbriften  unb  juriftifcb«  Berte,  namentlich  ein« 

über  ba«  ungarifd)e  Öemetnredjt :   *Elemi  rnagyar 

küzjog*  (lieft  1851). 

-’.3oltan,  SdjtiftfteDer,  Sobnbe«  nötigen,  geb.  4. 
Sept.  1848  ju  Jtomorn,  feit  1882$rofef}or  ber  Äfthetif 
au  ber  Unioerfität  ju  Bubapeft.  Gr  bat  feit  1870 

jahlreiche  Erjäblungcn  o   et  i)  ff  entlieht,  in  benen  fnh 
ein  ungeroötjnlidje«  Talent  pftjc^aloitifcöer  Xarftel* 

lung  unb  realiftifchcr  Schilberung  tuubgibt.  Bit 
nennen baoon:  >Be»z«lyek*  (Sopeflen,  1871);  *Bir6 
Mnrtou*  (1872);  *A  uevtülenek*  (1875);  •ktilozdi 
llela*  (Soman,  1875);  *RaJzok*  (Stijjen,  18791  unb 

bie  Grjählung  * Raskiii  Lea*  (1881).  Seine  Büb* 
nentrititen  erfchicneit  gefammclt  unter  bem  Titel: 
»Szinöszek  fes  sziumiiirok«  (*Bübnenbichter  unb 

Schaufpieler-,  1881).  Äufserbem  fchricb  er  eine  nor* 
jüglidie  ungarifebe  fiittecaturgefcbidjte  (4.Äufl.  1884), 
eine  ©efdiicbte  oer  ungarifeben  Brofaeriablung  unb 

■   \   tragikum*  (»Über  ba«  Iragifdje  ,   1885).  B.  ift 
Bitgiieb  ber  ungarifeben  Ätabemie  fornie  Bitgiieb 
unb  Setretär  ber  fti«talubp*0efeKfd)aft. 

Seomulf,  Titel  eint«  alten  angcljächf.  ©ebidjte« 

epifchen  fjnbaltä,  roelcbe«  bie  JielbentfiatenbeäSeatcn* 
tauig«  8.  fdjilbert,  namentlich  feinen  Stampf  mit 

bem  Seeungeheuer  ©renbcl  unb  beffen  Butter  unb 
geraume  3eit  nachher  mit  tinem  Tragen,  itobei  er 

felbft  ben  Tob  findet.  Xie  Sage  mürbe  pon  ben  Äu- 

geln mit  na<b  Britannien  gebraiht,  hier  toeilcr  au«< 

gebilbet,  mit  roithtigen  Epifoben  bereichert,  chriftia« 
nifiert  unb  einig  ju  Änfang  be«  8.  3ahrh.  aufge» 
jeiihnet;  bte  einjige  §giibfd)ri[t  inbe«  flammt  erft 
au«  bem  10.3at;rh.  Xer  8.,  m   Stabreimen  abgeiafjt, 

ift  bentnacb  ba«  ättefte  gröbere  Xentmal  beutfiher 
polfätümlicber  Boefic  uni)  al«  jolchcS  fprachlich  unb 

fulturgefdjid>titch.  ja  felbft  äftbetifch  oon  l)öd)fter 
Bichtigfeit.  @«  iparb  juerft  berauigegeben,  oon 
Thorfelin  (SopenE).  1815),  bann  mit  englischer  Über* 
fejiung  oon  Hemble  (Üonb.  1834),  Thorpe  (baf.  1855) 
unb  Äniolb  (baf.  1876),  mit  ©loffar  oon  $cyne 

(4.  Äufl.,  'flabetb.  1879),  ©rein  ((Sötting.  1 867 ), 
ipotber  (ffmburg  1884)  unb  Böller  (Kiel  1883). 
Xeutfihe  Überfebuiigcn  lieferten  Gttmüller  (3iirid) 
1840),  Simrod(Stuitg.  1859),  Segne  (Baberb.1803), 
©rein  (2.  Äufl.,  Äaffel  1883),  fc.  u.  Boljogen  (fieipj. 
1873).  Sgl.  £eo,  8.,  ba«  ältefte  beutfdie  in  angel* 
fächfifiher  Buubart  erhaltene  fjelbengebicöt  (iialle 
1839);  Xeberiih,  öiftorifdje  unb  geogfaphifche  Stu* 
bien  jum  Beoraulflteb  (Hölit  1878). 

Btrdbra  (Baräbra,  richtiger  Beräbira,  Blural 
oon  Berbcfri  ober  Barbari),  e*ter  nubifcher  Soll«* 
ftamm  ju  beiben  Seiten  be«  StlS,  oon  Äffuän  bi« 
jum  Babi  ̂ alfa,  40,000  an  ber  3ttbL  in  80  Xörfem, 
roooon  Xerrba«  roichtigfte,  bann  jerftreut  am  Blauen 

unb  Beiben  3ii[  bi«  gegen  Senaar  unb  ba«  Scbiüul* 
lanb,  oereinjelt  auch  mTafa,  Äorbofan,  Xarffur  unb 

felbft  Dberägppten  toohnenb  (f.  Harte  *ilgppten  ic.*). 
3br  Same  Scheint  au«  bem  alten  Bera  berata  ge* 

bilbet,  raeltbc«  un«  al«  Söllemame  but<h  bie  fiiero* 
glpphen  oon  Hgrnal  befatmt  geworben.  Xie  B.  fmb 
tni  Xunbfdjmtt  mittelgrob,  fchlant  unb  oon  fchroadier 
ÄiiiSfulatur,  Sänbc  unb  Süfie  Jinb  tlein  unb  jicrltcb. 

3br  Schäbel  ift  länglich,  nicht  grob,  bie  Stirn  ho<h* 
ba«  Äuge  grob  unb  fehtoarj,  bie  Siafe  gerabe,  bie 

ftet«  uon  Jett  ftarrenbe  §aut  rötliihbraun,  ba« 
$iaar  fchroarj  unb  trau«.  Sie  jeiAnen  fich  burch  Är< 
beitfamleit,  Bäftigteit,  Babrbaftigteit  unb  Ghrlich* 
teil  au«,  fo  bab  fie  in  Ägypten,  wohin  Diele,  aber 

immer  nur  jeitioeilig,  burch  Ärmut  gejwimgen,  au«* 
wanbern,  gern  ju  Sertrauen«poften  (al«  Xiener, 

Thorroärter,  Schlieber)  genommen  werben.  Sie  ftnb 
feghaft  unb  treiben  Äderbau,  wohnen  in  oieredigen 
SebmbUtten  unb  ernähren  fich  meift  uon  Segetabilicn; 

au«  bem  Xud)n  (Bobrbirfe)  bereiten  fre  ein  be» 
raufchenbe«  ©etränr,  bas  fie  leibenfihaftlicb  lieben. 

Bon  l'lemüt  fmb  fie  beiter ;   gern  fingen  fie  jur  Jiebnb, 
einer  Üaute,  unb  ber  3nbalt  ihrer  üicber  unb  Grjäb* 
lungen  ift  teil«  erotifeber 3l«tur,  teil«  feiern  fie  barin 
ihre  Salioiialbetben.  Giftige  Bobammebaner  fmb  fie 
nicht,  erfüllen  aber  bie  reliaiöfen  Sorf<hriften  mit 

©eiuiffenhaftigteit.  —   Xie  B.  (feinen  (ehr  alte  Be» 
wobner  Suhlen«  ju  fein.  GbampoHion  ber  jüngere 

bringt  bie*  Soll  bireft  mit  ben  alten  'Ägpptern  in 
Serbinbung,  inbem  er  aitnimnit,  lejtcre  feien  Äb* 

töinmlinge'  ber  8.,  ber  ätbiopifd)cn  Si.bicr,  beren ^auplfip  in  Äieroe  gcioefen.  Älle  biflorifihen  unb 

ethnologijcben  Saihforftbungen  führen  un«  auch  im* 
gier  wieber  ju  ber  Ännahme,  bafs  bie  monumentalen 

Äggpter  ein  ben  heutigen  B.  nabe  ftammoerroanbte» 

Soll  gemefen.  Sie  führen  un«  ferner  ju  ber  Än* 

nat;me,  baf)  auch  jwifeben  beit  äggptifcben  Stämmen 
(3«Data,  Hopten)  unb  ben  8.  ber  Öegenmart  enge 
oerwanbtfchaftliibeBejiebuugen  betrfthC11-  wenngleich 
bie  heutigen  Jignpter  fnh  mehr  genufht  haben  al« 

bie  heutigen  B.  Xiefe  B.  entlehnten  non  ben  monu* 
meitlaltn  Ägyptern  ihre  Hultur  unb  perpflanjten  fie 

auf  ihren  Boben.  Schon  früh  nahmen  fie  ba«  ßhn* 
ftentum  an,  unb  e«  blühte  unter  ihnen  jaffihunberte* 
lang  ba«  Seich  Xoitgola  mit  ber  ̂auptfiabt  gleichen 

45* 
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ner  in«  Sanb  unb  nötigten  bie  cbnftiitben  35erber» 
fünige  jum  Dribut.  Um  1320  erlag  ba«  Seiet  Don» 
goto  btm  lebten  Unfturm  ber  3(to*(rm«,  unb  bie  35. 
fäiouren  jurn  ̂ 5rop6eten.  ®i«  in  unter  cjafirbunbett 
blieben  fit  unter  oide  au«  angeiebenen  gamilien 
fiammenbe  feäupiiinge  (SRoluf)  oerteut,  unter  benen 
bann  noit  DiftriltSoorpeber  (flofetaO  geboten.  Um 
1815  faulen  bie  Kefie  ber  ran  SÄebemtb  311  i   au« 

%ppten  oeririebenen  TOamriucfen  in«  Sanb  unb  un* 
tcrjoditen  bie  33.  3bnen  na<t  riidteit  bie  Dürfen, 

roet<te  ganj  Jhibten  unter  bie  Bemalt  be«  Stattbat» 
ter«  oon  llgppten  jroangen.  Die  35.  fpredjcn  eine 

roobllautenbe  oofalreiäeSpraäe.intoeläerSiniqfä 
oenoanbtfäaftltä*  ®ejtebungen  jum  SUtagpptifdjen 
unb  floptifäen  aufgefunben  bat;  fee  »ertönt  in  bie 

beiben  SJialefte  be*  Kenufi  unb  JHahafi.  35fll.  S. 
£atlmann,  SaturgefäiätHä'mebijmifä«  Sfijje 
bet  Sillänber  (Bert.  1866). 

Brtanaer  ([er.  »mntl«*),  Sierra  Scan  be,  be» 
rühmtet  franj,  gitberbi^ter,  geb.  19.  »ug.  1780  »u 

Sari*  oon  armen  Stiem,  rourbe  »on  feinem  Bros» 
oater,  einem  atmen  Scfmeiber,  erjogen  unb  na<t 
bem  Sturm  auf  bie  SäafiiRe  (1789)  ju  einer  Dante 

gegeben,  bie  ein  SBirtSfjau«  in  Seronne  hielt.  3” 
feinem  14.  3abt  trat  er  bei  einem  35uäbruder  in  bie 

Sehre,  lernte  bier  in  lurjer  geit  ott|ogtapbifä  f<bret- 
ben  unb  geroann  bie  erflen  Begriffe  oon  Stil  unb 
S5et«bau.  3m  3-  1797  febrie  er  nach  Sari*  ju 

feinen  Sttern  jurüd.  Seine  Steigung  jur  ‘^Joefie 
rou<b*  immer  mehr,  feitbent  er  ft  cf)  einige  Stole  ben 
Sinitiit  in«  Dbtatcr  unb  ju  ben  Suftfpiefen  Stolitrc« 

oerfäafft  batte.  3nbeffen  fam  oon  feinen  Cntroür» 
fen  ju  großem  Dieb  langen  (eine  fatiriübe  ÄomB> 

bie;  »Hermaphrodit?»«,  ein  epifdie«  Bebirf)!:  »do- 
rt*«. ein  reugtbfe*  :   »Le  pülerinage«)  teiner 

jur  3tu«fübrung.  Sem  3!ater,  ber  eine  Ban!  gegrült» 

bei  batte,  an  ber  au<b  ber  Sohn  befääftigt  toar,  'batte burdi  oerfeblte  Spefutationen  unb  ropatiftifdje  Son» 

fpirattonen  fiä  ju  Stunbe  geri<btet;  btt  jamitie 
lebte  in  ber  größten  Dürftigfeit,  urfb  fäon  faffte  ber 
junge  9.  bic  3bee,  ai«  Soibat  naefi  Ägppten  ju  geben, 
al«  feine  Iprifäen  Serfuäe  btm  bamaliaen  Senator 
Sudan  Bonaparte  oor  Siugen  fatnen  (1803),  ber  bem 
jugenblidjen  Diäter  ben  eignen,  ibm  a[«  Stitglieb 
be«  3nftttut«  jufommenbeii  3afirc«grimlt  anroie*. 
1809  erbieti  er  auf  Simault«  Smpfeblung  eine  Sc» 
fretärfteüc  an  ber  Unioerfität  mit  1000  .traut  (fp& 
ter  1200)  fflebalt,  bie  erbt«  18ul  oernjaltrte.  Da« 

genügte,  um  bem  Diäter  feint  Sorglofigfeit  unb 

feinen Rrobfinn  roteberjugeben.  3nbie(e,>jeit(lfilO  — 
1814)  fallen  einige  feiner  leiditefien  unb  iuffiafttn 
Bieber.  1813  rourbe  er  in  bie  fröMidü  Benoffenftfmft 

be«  »Oaveau«  aufaenommen,  beren  Srafibent  De«» 
augier«  toar,  unb  in  bemfelben  3afjr  blutete  er  bie 

feine,  beijjenbe  Satire  auf  jlapoleon :   »Le  roi  d’Yve- 
tot«.  Die  erfte  Sammlung  feiner  Sieber:  »Chanaon* 
morale*  et  antre««  (Sar.  1815),  in  benen  bic  Soli» 
tif  noch  unberübrt  blieb,  mürbe  mit  ber  taufätnbfien 

»egeifterung  aufgenommen,  trug  Ibm  aber  eine  berbe 

Sü'ge  oon  feiten  ber  oorgefeftten  Sefiörbe  ein.  Unbe» flimmert  baram  fang  35.  roeiter,  gab  aber  an  bem» 
(eiben  Dag,  an  raclcpem  bie  jroeite  Sammlung  er» 

Wien,  feine  ©nilaffung  etn  (1831).  3n  bcr  8n>i« 
fäenjeit  mar  nämlitb  in  ibm  eine  grafe  ©anblung 

oorgegangen.  Deiinabmlo*  batte  er  1814  baSCmptre 
fallen  unb  bie  fitftauraiion  emjieben  feben;  ba«  ibm 
roäbrenb  ber  §unberi  Dage  angetragene  Slmt  eine« 

3enfor*  batte  "er  auägefdjlagen.  SIber  je  mehr  bie  Se» aliion  um  Pä  griff,  je  unoerbüDter  bie  Slüne  ber 

■   3unfer  unb  Sfaffen»  tu  Dage  traten,  um  lo  b«f> 
liger  mürbe  3fercmger«  CppofUion.  Weben  Siebern, 
bie  Sifette  unb  ben  Sein  befingen,  pnben  Pä»  »Le 

m&rquig  de  Caraba*«,  »Pailläsgc»,  »Le  ventrn«, 
»Lescapudns»,  »Le*rüverend»p«res«;  aber  aud): 

»Les  enfanttde  la  France»,  »Le  vienr  drapean*. 

>Le  t-inq  mar»»,  meldje  ben  patriotifäen  (Sntbupae» 
mu«  inaDen^ier  jen  entflammten.  Schon  mären  1 1,000 
Grcmplaret) erlauft,  al*  bie  Segttrungbte  übrigen  mit 
33efd)(ag  belegte  unb  ben  liebtet  oor  Bericht  iog, 
ba«3i.  ju  breimonatliäertSefängntSftrafe  unbSOOgr. 

®eibbu6eoerurtei(te.  (Jine britte  Sammlung:  »Chan- 
sons nourelle»«.  erfdiicn  1825,  eine  oterie:  »Chan- 

aons  inbdites«,  folgte  1898;  fie  trug  bem  Diäter 
einen  neuen  S»»efi,  neun  SXonate  Äefängnl*  unb 

10,000  gt.  ©elbbir'e  ein,  roelä«  fofort  burä  eint 
oon  feinen  Sretmbtn  (Safptte  u.  a.)  eröffnete  Sub» 

ffription  gebetft  mürbe.  So  erretäie  bie  Stgierung 
ihren  3med  niät;  ber  Diäter  ging  nibia  in«  ®e» 

fdngni«  unb  befang  meittr  »bie  geinbe  be«  Äort» 
fctintt«  tmb  bu  greibeit*.  3n  weldjem  B)ap  bitle 
Sieber  ber  3uitrtoolution  oor  gearbeitet  haben,  [äjst 

flä  am  befien  au*  ber  1833  betauägegebenen  leften 
Sicbcrfammluna  erfennen.  Siber  bte  ihm  angebote» 

nen  ‘Ämter  unbffiütben  feinte  et  jtanbbaft  ab,  ebenfo 
rote  ben  Si«  in  ber  Jlfabemie,  einen  SI“f!  ai*  Depu 

tierter  naä  ber  gebruarreootution  unb  ba«  Smij 
be*  jroeiten  ftaiferreiä«.  1833  batte  er  feinem  Ser 
leger  Serrotin  aDe  feine  fflerfe  für  eine  Seibrtnte 

oon  8000  Sr.  oerfaufi;  feiibem  lebte  er  meifi  auf 
bem  Sanb,  in  Safftj,  erft  feit  1852  mieber  in  Sari«, 
roo  er  16. 3uli  1867  ftarb.  Der  Staat  übernahm  bie 

.Sofien  ber  Sleftatiung;  er  mürbe  begraben  mit  ben 
Sbren  eine« ®!arfäaÜ«  oon  Soanfreiä,  Seine  natfi» 
qelafjenen  Sßerfe  ergaben  roiber  ©noarten  nur  2 
35änbe:  »Ma  biograpliie»  (1817),  bie  niät  oietSeue« 
braäte,  unb  »DeniiBres  ebansons»  (1857),  entbal» 
tenb  94  Sieber  au*  ben  Saffren  1834  61,  oon  benen 

einige  an  feine  befte  3C>1  erinnern.  Seine  »(Eurres 
coniplötfH»  mit  unb  ohne  jU'uftrationen  haben  jabt» 
retäe  fHuitngen  erlebt;  auä  bie  SRelobien  ju  brn  Sie» 
bem:  »La  tmiaiquc»,  mürben  gebnufi.  ©ine trefflüfie 
ilberiefung  ber  fnnttliäen  ©ebiäte  bat  Sttger  ge» 

liefert  (2.  nufi.,  Siuttg.  1869),  ttnjtine  haben  6$a> 
milfounbölaubi)  in  ihre  Sammlungen  aufgenomtnen. 

fit  ermäbnen  fmb  nuberbem  bte  liberfebuitgen  oon aun  (Srem.  1869)  unb  oon  St.  35om  (Stuttg. 
1883).  35.  rouide  bie  Saiten  amufälagtn,  bie  in 

bem  feerjen  feine«  Sott«  ben  lebenbigften  Siber» 

baB  fanben,  unb  bie«  bat  ihm  oorjügliä  btt  atifser» 
orbentliäe  Bopularitäl  oerfäafft,  bte  ihm  rote  fei» 
ten  einem  Diäter  ju  teil  toarb.  Seine  Siebet  leben 
im  SSunbe  ber  Jtoben  mie  ber  Webern  (einer  9ia 

tion:  man  trällert  pe  auf  Spajteraänaen,  brauät 
Pe  ai«  SBiegentieber;  ber  Solbat  fingt  fie  auf  btm 

ffllarfä,  ber  Befangene  im  Rerlcr,  ja  felbft  ber 

fämarje  SHaoe  in  ben  Kolonien  fingt  *I.e  Dien  des 
bonnes  s»en»<.  So  roarb  ber  größte  ber  6ban» 
fonnier«  Arautreiä«  auä  fein  erfler  35o[t*btd)ter. 

Seine  Befängt  fmb  meifi  fatirifäen  3nhdlt*  unb 
oerfpotten  bte  ©egner  be«  liberalen  Jluffänmng«, 

roeltdäe  wie  getplidie,  ober  fie  fteben  in  näherer  ober 

entfernterer SSejitbungjti  »jeiteretgntffen;  Toenigtbat« 
ten  Pä  frei  oon  politifcbcu  Sntiängen.  Die  meiflen 
fmb  oon  unbclcbreiMidicr  9tnmui,  Don  ber  liebelt«» 
toürbigfiett  Slaioiiät,  ber  man  auä  «mm  layett 

Säet»  gern  oerjeibt,  unb  erbeben  pti  oft  ttt  einem 
Sbel  bc«  Stil*  tmb  einem  ©ebanfenftug ,   ber  ben 

Diäter  ben  gefeiertffen  feiner  Station,  ja  ben  grSfsten 

Sprtlern  alltT  Böller  an  bie  Seite  peut.  Dahin  ge» 
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hören  namentlip:  »La  sainte  alliance  despettplea-, 
»Le*  hiroudellea«,  »Le«  enfants  de  la  France«, 
»Lee  adieux  oe  Marie  Stuart*  unb  »Mon  habit«, 

worin  ftp  ba«  tieffie  unb  reipfte  ©ernüt  au«fpript. 
Stop  mepr  al«  nap  Sfegatij  ftrebte  er  nap  Hlarpeit, 

tmbunabläffig  pat  er  an  {einen  Seifen  gefeilt.  Stögen 
fic^  aDerbittg«  unter  ben  Söptem  ferner  Stufe  aup 

oft  fe^r  frioote,  ja  ungelegene  befinben,  bie  erifogar 

aI8  ferne  »SiePIingStöc^ter«  erftart,  fo  muff  unb  barf 
bie  Sitteratur  fltb  bamit  tröfien,  bafs  fie  ben  übrigen 

gut  geratenen  Ambern  ein  um  io  gröbere«  ©efauen 

fpenft.  311«  Sfettfp  pat  ftp  SB.  burp  fein  unbe- 
ipeänfte«  SBoptroouen  unb  burp  feine  unbefteplipe 

Steptlipfeit  bie  allgemeine  Stptung  ju  erwerben  ge» 

raupt.  Betätiget«  rUrief toet^fel,  pcrauSgegeben  oon 
Soitcau  (1859— 60,  4   Sbe.),  erregte  groffe  Streitig- 

feiten in  ber  ̂ treffe.  Sgl.  Srnoulb,  B,  ('Bart«  1864, 
2   Sbe.);  3°nin,  B.  et  son  temps  (baf.  1866). 

Srrar,  Srooittj  (ßommifflonerfpip)  be«  bntif  cf|>oft= 
inb.  flaiierretp«  unter  unmittelbarer  iicrwaltung  beb 

©eneralgouuemeur«,  bitbete  früher  ben  nörbtipften 
Seit  beb  SiafaBenftaat«  fcaibarabab  (f.  Harte  -Oft- 

inbien«),  roirb  im  D.  unb  St.  non  ben  ffentratprooin- 
jen,  im  SB.  uout  Siftrift  flpanbefp  begremt  unb  Bat 
45,859  qkm  (816  CSt.)  mit  iiwu)  2,670,982  Glitte. 
Mioeige  per  Satpuralette  erftretfen  ficb  in  bab  üanb 
perein,  bab  in  jtoei  leite  jerfäUt:  bie  Sieberung 
( iiapanabat  i,  eine  überaub  fruptbare  ©bene,  unb  bab 
©oplanb  (Satagpat),  ein  mit  Siieberroalb  bebedte«, 
uitfruptbarc«  fcügeltanb,  au«  Safati  beftebenb,  ber 

oft  ju  jage  tritt,  ’.io  beb  fianbeb  ftnb  beb  Slnbaueb 
fä(|ig,  ‘ho  finb  angebaut,  ©auptprobuft  ift  Saum- 
motte,  toomit  23  S>roj.  beb  Stcferianbeb  bebaut  finb; 

bie  Stmraoti-  (Domraotee-)  Sorte  gilt  alb  eine  ber 

beften  3"bten«.  Die  mittlere  3®Pte«temperatur  er« 

reipt  27°  6.,  bie  Sf egenmenge  66  cm;  bab  Rlinta  ift 
gefunb.  Sie  Sluffpuefsung  beb  Sattbe«  ift  burp  bie 

Sombat)  Siagpur-Gifeiibapn  erreicht  roorben  (eröffnet 
1868),  burp  mehrere  Hratigbapnen  unb  burch  bie 
neuen  (Sbauffeen.  Sie  Setoöpner  ftnb  jum  überrote« 
genben  Seit  Sjinbu  (1881:  2,319,493,  roooon  nur 
65,751  auf  bie  Hafte  ber  Srahmanen,  44,133  auf  bie 

ber  Sabfpputen,  ber  grobe  Sieft  auf  bie  anbern  gabt* 
reichen  Haften  fommt).  Sur  187,5.55  ftnb  SJhtfelma» 
nen,  1335  finb  ßpriften.  Sie  Mefte  ber  llrberoohner 
jüplen  163,619.  8.  jerfäUt  in  fepSRreife,  roetepe  in 

»toei  Sioifionen  (Oft-  unb  SBeftberar)  oerteitt  ftnb, 
jebe  unter  einem  oberften  Seatnten,  ber  feine  Se« 
fepte  oon  bem  politifcpen  Sefibenten  in  fiaibatabab 
erhält,  fiauptort  oon  Süeftberav  ift  Sltola  mit  (um) 
16,614  ßinro.,  oon  Dftberar  Slmraoti  (f.  b.)  mit 

23,650  ©inm.  SInbre  bebeutenbe  Stabte  finb  Glitftp- 
pur  mit  26,728  Ginnt,  unb  Hpamgaon,  jtoar  mit 
nut  12,390  ßinro.,  boep  toieptig  al«  ber  aeöftte  Saunt- 
roollmarft  3nbien«,  too  jur  SÄarftjeit  Saufenbe  oon 
Slenfcpen  jufammenftrömen.  Ginc  ßigentiimtitpfeit 

ber  Srooint,  roeiepe  feit  1853  unter  engtifeper  Siet« 
roattuna  fiept,  ift  bie  mit  Hamelen  berittene  Solijei. 

mannfepaft  jurSegleitungberSBarentranäporte.  Sie 
ßinnapmen  überfteigen  bie  äu«gaben  jäprticp  um 
burchfcpnittiicp  3   S!tD.  Sif.,  roooon  oertragämäfsig 
bie  Sälfte  an  ben  Slijatn  oon  öaibarabab  abgeliefert 

roirb.  Serfctbc  ftrebte  bie  Jlütferioerbung  ber  f}ro- 
oinj  roieberbolt,  aber  oergebtiep  an.  Sgl.  Spalt,  Ga- 
zetteer  of  i>.  (älfola  1869). 

Berät,  nrabiftpeS,  in  ba«  lüriiipe  unb  fjerftfpe  auf- 
genommene«  SBort,  bebrütet  ein  oom  Souoerän  un> 
terjeiepnete*  Stpriftftüd!,  luetcpeä  feinem  3nhaber 

eroiffe  iHePte  unb  ftrioltegien  juftepert.  Sen  front- 
en, bei  ber  ©open  fjforte  attrebitterten  Honfular- 

beamten  roirb  ebenfalls  auftet  bem  Gjequatur  noep  ein 
S.  aubgefieHt,  roelcpeä  jeboep  feine  tnternationate 
©üttigleit  pat. 

Berat  (Sietagorab),  Stabt  unb  Siftrittipaupt- 
ort  im  türf.  SBilajet  fjanina  (Sübalbanien),  am  rep« 
ten  Ufer  be«  Sjumi  -   Seratit  (ßrgent),  am  ffufs  be* 

mäptigen  Zontor,  oon  Dlioen-  unbSBeittpflamungen 

umgeben,  Sip  eine«  Siuteffarif«  (Saipa«)  unb  eine« 
griepifpen  ßrjbifpof«,  mit  12/M)  ßinro.,  roooon  ein 

Sritteil  ©riepen.  Sabei  auf  popem  gel«  ba«  tiir- 
fifpe  Haften,  burp  ba«  ßtbbeben  oon  1851  fept  be- 
fpäbigt.  S.  ift  roaprfpeinlip  ba«  oon  Stolemao« 
erroäpnte  Stbanopoli«. 

Beratene  Hinter,  Hinber,  roelpe  nop  bei  Sebjeiien 
ber  Sltern  burp  etne  gerotffe  Summe  (Beratung) 
abaefunben  unb  bamtt  oon  ber  ßrbfpaft  au*ge- 

fptojfen  roerben. 
Brraun  (tfpep.  Seroun),  Stabt  in  ber  böpm.Be- 

jirf«pauptmannfpaft  Jiorjoroip,  am  ßinftup  bet  Si- 
tarofa  in  bie  Serautt  unb  an  ber  Böpmifpen  SBefl- 

bapn,  in  roetpe  pier  bie  Siafonib  -   Srotiroiner  Baptt 

münbet,iftSip  eitic«Sejirl«geriptÄ,patetiteHirpen- 
muftffpule,  <tu»o)  6719  Gittto.,  einegroBeSaumroolI- 
fpinncreiunb  jroei  Sarfettfabnfen,  Half- unb  Hement- 

bcreilung,  ©erherei,  Bierbrauerei  unb  Slaftfabrif. 
3nber  Jiflpeoon  S.  finb  grope  ßifenroerfe  in  Hönig«- 
pof,  üoporoib  unb  Sdtpüiten.  3m  0.  ber  Stabt  liegt 
ba«  Sploft  (fonft  Htofter  St.  3opann  unter  btm 

ffelfen),  ein  befupter  SBaHfaprtiort  mit  Saum- 
roollfpinnerei.  —   Ser  gleipnamige  ffluft  (tfpep. 
Serounfa)  entfpringt  at«  GbeiSbap  im  SB.  oon 
Sapau  im  Söhinenoalb,  peipt  oon  Sapau  an  Blie« 
unb  uereinigt  fip  bei  SWfcn  mit  ben  oon  bem  pöp- 
ften  Seil  be«  Sjöpmerroatbe«  lommenben  Riilffen 

Siabbufa  unb  Singet  (Srablenla)  unb  mit  ber  11«- 
laroa  au«  bem  füblipen  Shtlelgebirge.  Ser  nun  S. 
genannte  glufj  nimmt  linl«  bie  Strela,  rept«  bie 
oerpeerenbe  vitarofa  auf  unb  münbet  nap  170  kut 
langem  Sauf  bei  Höntgfaal  in  bie  Slolbau. 

Bcraufpcnte  Slitici  (Inebriantia),  ©enuptnitiel 
unb  ärjneien,  roelpe  einen  Saufp  peroomtfen  (ogl. 
Setäupenbe  SRittet).  Sor  allen  gehören  pierper 

ber  SiKopol,  ©afpifp,  Opium  unb  Spttlipe«.  Slup 
bie  Hopiettfäure  beroirtt  oom  Slagen  au«  eine  Set 

oon  Siaufp.  ®«  offenbart  ftp  bie«  fpon  an  mehre- 
ren geiftigen  ©etränlen,  beren  beraufpenbe  Söirfung 

burp  ben  ©epalt  an  Hoptenjäurc  gefteigert  roirb  unb 
lcine«roeg«  blop  oon  bem  SltfopotgepaU  abpängt;  fo 
roirfen  j.  S.  junge,  nop  in  ber  ©äruttg  befinbltpe 
unb  bie  fogen.  ntouffterenben  SBeinein  pöperm  ©rab 
beraufpeno,  al«  fie  e«  oermöge  ipre«  ©epalt«  an 
Slifopol  ipttn  fönnten.  Sie  beraufpenbe  SBtrfung 
ber  llopienfäure  tritt  aber  aup  fonft  petoor,  too  fie 

nipt  gleipt'iiig  mit  alfopoiifpen  fjiüfftgfeiten  auf 
ben  Drgani«mu«  einroirlt  (Srunttenraufp  beim 

©ebraup  foplenfäurereiper  Säuerlinge).  Slup  ber 
Mampfet  unb  mehrere  anbre  Stoffe  bringen  öfter« 

eine  Strt  oon  Siaufp  peroor,  roietoopl  bet  tpnen  bie 

SBitfung  roeit  toeniger  tonftant  ift  at«  bei  ben  alfo- 

poiifpen ffiüfftgtcitcn. 
Bttber  (ßl  Ülefperiff),  ber  gröpte  Ort  oon  Stit» 

telnubien,  roeitläufig  oom  replen  Siilufer  bi«  an  ben 

SBüftcnraub  gebaut  (3  km  lang,  1   km  breit)..  Stp 
eine«  ©ottoenteur«  (Sittbir«),  mit  8000  ßinro.  S.lie- 
fert  3'ibigo  unb  Seberroaren.  Son  pier  au«  geben 

§atibel«fira&eit  nap  Suaftn,  Cparlum  unbSlgpotcn. 

Serbe  ra,öäffnt>u>P  alt  ber  Sorboftfüftc  oon  Slfrifa, 
am  ©off  oon  Slbett,  tmSomallanb,  an  bem  ftp  oom 
Dftober  bi«  Biärj  früher  roopi  100,000  Dftafnfaner 

unb  Straber,  Beriet  unb  3nber  oerfammelten  unb 
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SBaren  bi*  jum  Betrag  von  12  Süll.  SU.  au«<  unh 
cnbre  6t«  ju  2   Still.  Sir.  entführten.  Som  Slärj  bi« 
Dltober  blteb  ber  Stranb  übe  unb  oerlaffen.  ©egen« 
tvärtig  betrügt  bie  3<*f  ber  8efu*er  immer  iio* 

80—40,000,  unb  ber  30U  roirft  jäbrli*  einen  ©rtrag 
non  100, (XX)  ägppt.  Bfb.  an  bie  Segiermtg  ab.  Die 

Stabt  jäblt  8   —   10,000  ©inro.  unb  ivar  feit  ber  1875 
erfolgten  Befegung  bur*  Stoppten  Sig  eine«  ägpp» 
tift^en  ©ouoeritcur«  unb  einer  ©arnifon  non  120 

Solbaten,  bi«  im  ffuti  188.1  bie  Gngtänber  non  üben 
au«  fi*  be«  ̂ lape«  bemächtigten. 

Berber  «8af*i  (tftrf.),  ber  Dberbarbier  be«  ©ul< 
tan«,  ber  ben  Bart  beSfelbcn  orbnet  unb  falbt,  ni*t 
aber  f*ert,  tneil  fein  Scfiermeffer  ba«  ®efi*t  be« 

»ifj«  berühren  barf.  Der  8.  gehört  ju  ben tieften  ber  innerften  Hammer,  bie  jum  höbet' 

Dienfte  be«  Sultan«  bereit  fielen. 

Srrbcrti  (8arbare«(enftaaten,  f.  Harte  *80 
gerien  tc.« ',  ber  norbroeftfi*e  teil  non  Äfrifa,  an 
ber  Hüfte  be«  S!itteltänbif*en  Wtcr«,  im  SB.  burdt 
ben  9ltlantif*en  Djean,  im  S.  bur*  bie  Sahara  unb 

im  C.  bur*  'tlgppten  bcgrenjt,  begreift  bie  nier  Staa- 
ten Slaroffo,  Stfgenen,  tuni«  unb  tripoli« 

mit  gejjan  unb  SSarfn  (f.  biefe  Strt.)  unb  umfagt 
einen  ff  läcbenraum  non  2,629,000qlan(47,800DSl.). 
Die  Cberftüdje  biefe«  groften  fianbe«  leigt  einen  non 

bem  be«  übrigen  Jlfrifa  ganj  verf*iebenen  Gljcirafter; 
feine  duftere  Snficbt,  feine  Begetation,  fein  Htima 

ähneln  fo  jiemli*  benen  ber  tßprenSiidien  $atbinfel, 
ber  Stpenninert  •   unb  ©rie*ifcben  ©atbinfel. 

Unter  ben  Siniooljnern  ftnb  auger  ben  ©uro» 
päem  ju  unterf*eiben:  Berber,  Slauren,  Bebuinen, 

3uben,  türten  unb  91eger  (f.tafel  >8frifanif*e  Böl- 
ler ).  <für  bie  ed)teu  Stbtömmtinge  ber  ätteften  Be« 

toobner  ber  B.  hält  man  bie  Berber,  ein  Bolf  tjami- 
tif*en  Stamme«,  beffen  Sprache  mit  ben  oerfd)ie« 
benen  Berjtneigungen  be«  Bolf«  felbft  ft*  oomätian« 

tif*cn  Djean  im'SB.  bi«  faft  ju  ben  ('1  reuten  non Stoppten  im  D.,  bann  nom  Shttetmeer  im  91.  bi«  jum 
91iqerlanb  im  6.  bat  nerfolgcn  laffen,  unb  beren  Ber« 
brettuna  in  91orbafrira  früher,  ebe  ba«  9(rabif*e  burtb 
©intnanbcrung  jablrei*er  arabif*cr  Stämme  unb 
ba«  Überhanbnebmen  be«  3«lam  ibr  Bbbru*  getban, 

notb  toeit  6ebeutenber  geroefen  ift.  3e|jt  roirb  fte  no<b 
aefpro*en  non  ben  «majirgbcn  (3mof*arb)  unb 

Stbellötben  (Stbutub)  in  Slaroffo,  ben  Sabplcn  unb 
6*aouia  in  Algerien,  ben  SHeften  ber  Berber  m   tuni« 

unb  ju  Sofna  in  tripoli«,  enbticb  non  ben  Beroob« 
nem  ber  mciften  Daten  läng«  bem  füblitben  guft 
be«  8tta«gebirgc«  unb  in  ben  bfttidjften  Cafen,  in 
Stubitbila  unb  Siroab,  fotnie  im  gröfiten  teil  ber 

roeftli*eu  Sabara  non  ben  tuareg.  ©änjlitb  unter- 
gegangen ift  fie  in  ber  2anbf*aft  Barfa,  im  gladj« 

tanb  non  tuni«  unb  tripoli«,  in  bem  ganjen  roeft« 
li*cn  teil  non  Algerien  unb  auf  ben  Hanarif*cti 

Snfeln,  tno  Jie  nor  etroa  100  fahren  notb  »an  ben 
©uan*en  gefprocben  rnarb.  Stit  ben  meiften  aborigi- 

nalen Sprachen  be«  Kontinent«  bat  fte  ba«  gemein, 

bag  fie  ba«  3ol)l»erf|äItni«  be«  fiaupt«  unb  3ei*‘ 
inort«  unb  fetbft  ba«  ©enu«  burdj  ben  SBorten  oor« 
gefeite  Silben  bejei*net  unb  bie  Konjugation  bur* 
BräfiEe  unb  Suffijc  bitbet.  Übrigen«  roirb  fte  mit  | 

arabifcben  Bu*jtaben  gefebrieben;  nur  bie  tuareg 
haben  für  ibtt  Spra*e,  ba«  Za»Slaf*ef,  ein  eigne« 
Siltpbabct.  91atb  t\r.  Slüller  ift  bicSpradje berBerber 

al«  »blömmling  ber  alttibpf*en  Sprache  ju  betra*« 
ten,  baber  benn  auch  bie  Berber  fetbft  für  bie  bireften 
91a*lommen  ber  alten  fiibpcr  gelten  müffen.  Dag 

fie  im  übrigen  ein  mit  fremoem  Blut  nicht  mtbebeu« 
tenb  termifebte«  Bolf  ftnb,  gebt  barau«  perpor,  bag 

bie  Stämme,  in  roetege  fie  lerfatten,  fl*  in  jroei  9lb« 
teitungen  glieberr’,  nämlich  foaen. freie  (Jbaggaren) 
unb  uuterroorfene  ober  BafaUenftämme  (3mrbabl, 

toel*  Icpterf  offenbar  bfe  befiegten  fremben  Stämme 

finb,  bie  oon  ben  Berbern  in  fi’cb  aufgenommen  mür- 
ben. Barth  fcblügt  in  feiner  Betreibung  ber  norb« 

afrifauifeben  BeooIferung*oerbältniffe  oor,  ben  gan» 

jen  gt'ogeu  Stamm,  ber  noch  beute  oon:  Bttantifcben 
Djean  bi«  nad;  ilappten  bin  unb  in  ba«  §erj  be« 
Subän  oerbreitet  ift,  mit  bem  91amen  Slajtgb  ober 

3mo(cbnrb  ju  belegen.  Da«  jablreidjfte  oon  ben 
Sölfern  ber  B.  ftub  bie  äraber,  roetebe  in  bie  Wau« 

ren  (Stäbteberoobner)  unb  bie  auf  bem  £anb  noma« 
biftb  in  3eiten  roobnenben  Sebuinen  jerfaUen.  Die 
3uoen  ber  B.  finb  jum  teil  au«  bem  Orient  mit 
ben  Slrabern  babin  gelangt,  meift  aber  au*  Spa« 

nien  na*  ihrer  unb  ber  Slauren  Bertreib'ing  hier 
eingeroanbert.  Die  Zilrfen  finb  erft  im  16.  3abrb. 
in  bie  8.,  mit  Bu«f*lug  oon  Waroffo,  roo  fa  fr* 

ni*s  feftjufebenoermo*ten,gefommen.  3n  Bigerieti, 

tuni«  unb  tripoli«  bitbeten  n.t  früher  bin  bmf*en« 
ben  8otf«ftamm;  in  Algerien  rourben  fit  na*  bet 
franjöfif*en  Dffupation  gejmungen,  ba«  £anb  ju 

perlaffen,  unb  in  ben  beiben  anbern  Sänbern,  na- 
mentlich aber  in  tuni«  feit  ber  legten  Hataftropbe, 

ift  ihr  Hnfcben  (ehr  gefunfen.  Da  fte  faft  nie  türfifebe 

ffleiber  mitbra*ten,  t^re  Hinber  oon  ben  ©inqebor- 
nen  aber,  bie  Huluglt,  ihre  Brioitegien  unb  Bedjcf 
auf  au«f*tieg(i*en  Befig  oon  Staat««  unb  Siüitäc 
roürben  ni*t  erbten,  fo  roaren  fie  gejmungen,  ft* 

fortroäbrcnb  bur*SBerbungen  inHonftantinopet  unb 
Smprna  ju  ergänjtn.  8u*  bie  Wetirjabl  ber  in  btt 
B.  bepnbli*en  9teger  ift  ni*t  bafeibft  geboren,  fon« 
bem  at«  Silanen,  meift  au*  bem  Subän  unb  au« 

©uinea,  bagin  gebra*t.  Sie  ftnb  meift  §au«fflaoen; 
bo*gibt  e*  au*  oielegreigelaffene  unter  ebnen,  bie  ft* 

«eil«  mit  ̂ anbarbeiten  beftgäftigen.  Sämt« fer  ber  B.  befennen  fi*,  mit  iluenabme  bet 

3uben  unb  ©uropäet,  jum  jölam.  Die  ©ef*äft*. 
unb  Umgang«fpra*e  ift  ba«  Brabifdbe,  ba«  tn  Wa= 
roffo  bie  8egierung«fpra*e  unb  benBebuinen,  Wau- 
ren  unb  3uben  Sliitterfpra*e  ift;  in  tuni«  unb  tri- 

poli« aber  ift  ba«  türfijdje  bie  Megierung«fpra*e. 
®ef*i*te.  3U  ben  etngebomen  Stämmen,  ben 

Bumibiern,  ©ätulem  unb  iiibpera,  tarnen  früh  bie 

Bbünifer,  roel*e  eine  9teibe  non  Kolonien  unb  al« 
bereu  mä*tigftc  Karthago  (850  o.©bt.)  antegten,  ft* 
jum  tett  mit  ben  Uremroobnern  oermif*tcn  unb 
oon  ben  Sprteu  bi*  jur  Sicerenge  non  ©ibrattar  bie 
Hüfte  beberrf*ten,  roäbrenb  bie  Sinroobnet  be*  Bin» 
nenianbe*  ihre  Unabbängigteit  beroabrten.  Daneben 

beftanben  bie  grie*if*en'Hotonien  Barta  unbftprene 
jroif*en  Bgppten  unb  bem  tartbagif*en  ©ebiet.  Die 
Börner  fagten  in  Sorbafrifa  fett  bem  jroeiten  Bum.» 

f*eit  Krieg  fjug;  aber  erft  na*  ber3erftörungÄartba- 

go«(14«Jroarb  ba«  tartbagif*e@ebiet  unter  bem  91a» 

men  Sftifa  römij*e1’rooinj.  ffleflli*  baoon  lag  ba« 
mtmtbif *e  Sei*  Slafmiffa«  unb  Wnurttanien.  51umi» 
bien  öftli*  vom  Riug  Bmpfaga  rourbe46p.  ©br-.  Wau- 
retanien  43  n.  ©br-  Jur  römiftfien  Brooinj  gema*t. 

Unter  Honftantin  roarb  91orbafri(a  in  fe*«  Br-oin- 

jen  geteilt,  beren  öftli*fte,  Hprenaita,  bei  berteiluna 
be«  9iei*«  bem  oftrömi[*en  Sei*  eugti,  roäbrenb 

bie  übrigen  Brooinjen  bem  roeftrömijdien  verblieben. 
Um  biefe  3e<t  nerbreitete  ft*  ba«  dbriftentum  in 
91orbafrifa  unb  jroar  mit  |ol*er  S*neaigleit,  bag 
cS  in  turjem  hier  über  160  Bistümer  gab)  unb  bag 
bort  bie  bebeutenbften  Hir*enlebrer,  roie  Gpprianu«, 

tcrtullian,  Äugufiin,  roirtten.  91n*  bem  Sturj  be« 
röntif*en  Sei*«  tourbe  ba«  £aub  bie  Beute  ber  Ban« 
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balen,  bie  hier  oon429bi«  534  berrfdltcn  unb  mit  ihren 
.itrieaSflotten  bie  Rüften  gtalien«  unb  bie  Jnfeln  be« 

loeftficben  Wiltelmeet«  plünberten.  Selifar  geroann 
biefe  »ropinjen  bem  oftrömifcben  Raifertum  534  ju> 
nid.  Sei  beffcn  Schnaube  rourben  bic  Eiitgebomen 
im  gnnetn  roieber  oöHig  Weiftet  beb  2aube«  unb 

bemächtigten  fiep  felbft  be«  Rüftenf trieb«  btt  Siaurc» 

taniaTingitana.  i>ie  grietft ifcfj.rötnifcöc  5«rrfdit\rt 
'djränfte  fieb  auf  bie  öegettb  ooiiRarthago  unb  einige 
Jtüftenpunlte.  (Sine  anbte  ©efialt  erhielt  Korbafrila 

bureb  bieJitabet.  648  befiegte  Dtbmantgetbberr  3tb- 
badab  ben  bpjanhnifeben  Statthalter  oon  Rnvtbago, 
©regoriu«;  bte  Eroberungen  nmtben  fortgefeßt  bureb 
Df  bä,  roelrfjer  Rairaroan  grünbete  unb  ba«  heutige 

‘Algerien  unbBlarotfo  unterwarf;  enblicfi  rourbe  burd; 
JJlufa699KartIiagoerobertunbmebergebramit.  Seit, 
bem  roar  bae  8anb  au«  ber  Seihe  berRulturlänber  ge. 
(trieben,  bie  Einwohner  nahmen  ben  3&Iam  an  unb 
uerfifimoljen  allmählich  mit  ihren  Seftegern.  Siefiben} 
Der  Statthalter  roar  Stairmuan;  an  bie  Stelle  Rar. 
thaqo«  trat  für  Hanbet  unb  Serfebr  Tuni«.  Die 

Xbpangigleit  be«  2anbe«  oon  bem  Ralifat  Sagbab 

hörte  auf,  at8  um  "90  in  ge«  unb  Slarotfo  bie  Tp. 
uoftie  ber  Ebrifiben,  bie  abfömmlinge  St [ iS,  in  Rai. 
raroan  unb  Tunis  um  800  bie  üfgfjfabiten  unter 

gbtabim,  Agbiab«  Sohn,  fiep  toiriffen  unb  felbftän. 
bige  Kalifate  bilbeten.  Stuf  bie  Stgijlabiten  folgten 

008  bie  gatimiben,  roelebe  986  aud)  bie  Sänber  ber 
Ebrifiben  unterwarfen,  aber  felbft  non  ben  3*iriben 
oerbrängt  mürben;  leptere  toieberum  rourben um  1060 
oon  ben  Sllmoraioiben  geftürjt,  roeidje  bie  .perrfrfjaft 
um  1150  an  bie  SUmolfaben  ucrloren.  Tie  Tpnaftie 

ber  Almoßaben  mürbe  jeboeb  burd)  bie  Sliebertagen, 
welche  fie  tm  13.gabrb.  m Spanien  erlitt,  foroic  burd) 

innere  Rümpfe  fo  erft^iitteut,  baß  in  Tunis  Jeit  1206 
bie  fjaftben,  in  TIemfen  feit  1248  bie  giantben  auf. 
tarnen  unb  in  Blagrab  1269  bie  nlmotiabifcbe  Tpna> 

f;*e  burd)  bie  Werinibcn  geftürjt  mürbe.  Söäbtenb 
bie  ©Epebilijn  fiubroig«  IX.  oon  granfreid)  gegen 
Tunis  1270  ohne  Erfolg  mar,  mürben  bie  Blaureu 
uacb  unb  nad)  au«  Spanien  oertrieben  unb  roanbten 

fidi  nad)  Slfrila,  mo  fte  fieb  befor.ber«  in  ben  Rüften. 
nabten  nieberließen.  hierher  roanbte  ficb  auib  ein 
grober  Teil  ber  1492  au«  Spanien  unb  1495  au« 

liortugat  pertriebenen  guben.  Siegen  ber  beginnet;.- 
ben  Scerüuberei  lanbelett  bie  Spanier  mebrmal«  in 
äfrifa,  bemütbtiglen  fitb  ber  taten  Ecuta,  Bleülla, 
Cran,  Subfdjia  unb  ber  gnfel  uor  aigier,  nabmen 

1509  Tripolis  unb  ma<btcn  bie  Siegenten  oon  Tlem- 
fen  unb  Tuni«  jinSbar.  Sie  Soriugicfen  lanbeten 
in  Sllarolfo,  mußten  aber  nach  anfänglichen  Erfolgen 

ba«  2anb  roieber  räumen.  Torf)  batten  biefe  gnoa- 
fionen  jur  golge,  baß  oon  ben  angegriffenen  bte  ©i> 
ratenbüuptlinge  $oruf  unb  Gbeirebbin  Satbaroffa 

ju  £>itfe  gerufen  mürben,  roeidje  bie  arabiftben  Tp. 

itaftien  in  aigier,  Tuni«  unb  Tripolis  ftür.jten  uu'o 
biefe  Srnoir.jen  für  bie  Pforte  in  Sefio  nabmen;  nur 
auf  furje  3{“  Oilrijs  ibiten  Rarl  V.  1535  Tuni«. 
Seitbem  betrjtblen  in  Sllgier  türlifdie  flaicba«  unb 
feit  1600  oon  ben  Solbäten  geroäblte  Sei«,  bem 
Samen  nach  oon  ber  Pforte  abgängig,  in  Tuni«  bi« 
1576  S®f<ba®.  D0n  äo  an  Tei«  unb  oon  1694  an  ein 
erbtiefjer  Sieg  (Sei),  ber  jebodj  an  Sllgier  Tribut  ju 
jablen  batte.  Tripolis  bfieb  noch  eine  3«iHn»g  in 
ben  $änben  ber  Gpriften,  roarb  ihnen  aber  1551  uon 

Tragut  abgenommen,  feit  roeltbet  3eit  'fiaftbae,  bie 
na<b  Sonflantinopel  Tribut  jablten,  hier  berriibten. 
Seit  ber  Befiftnabme  biefer  Sauber  burd)  bie  Türfen 
lant  allmählich  ber  Barne  31.  unb  SfarbateSfen  für 
biefelben  unb  ibte  SJemobner  auf;  man  bejeirbnele 

bie  lebtern  bamit  af«  Barbaren  megen  be«  fpflenta. 

tiftben  Seeraube«,  meidien  ft«  trieben,  unb  megen  ber 
©raufamfeit,  mit  roeltber  fie  itamentlicb  bie  tn  ihre 
S>änbe  fallenbcn  ©h rtften  bebanbeiten.  Ter  ̂ auptfig 
be«  ®arbare«lemoefen«  mar  aigier  (f.  b.),  bi«  e« 
1830  oon  ben  granjofett  erobert  mürbe,  auch  Tuni« 

unb  Tripolis  rourben  genötigt,  bie  Seeräuberet  fafi 
ganj  auf jugeben.  Tunt«  mufete  bie  gorberungen  ein. 
räumen,  roeidje  aigier  bem  Sorb  Epmoutb  abfällig 

(1816);  Tripolis  blteb  robet  unb  räuberiftber  al«  bie 
beiben  Slaibbarftaaten,  gelangte  aber  bei  geringem 
natürlichen  Hilfsmitteln  nie  ju  gleicher  Biadjt  unb 

©efäbrlicbleit.  Später  erfuhr  e«  gleite  Temüligun. 
gen  roie  Tuni«  unb  muhte  ftd)  ton  üfnglanb,  Sltite. 
rila  unb  granlreicb  ähnliche  Sfebingungcn  biftieren 
laffen.  1835  nahm  bie  flforte  ba«  Sanb  in  unmittel, 

baren  Sefip,  unb  ber  flajcba  roarb  nach  Ronftanti. 
nopel  gebracht.  Seitbem  pat  Tripolis  al«  türlifebe 

^rooittj  aufgebört,  Sarbarefilenftaatju  fein.  Ta- 
gegen pat  ba«  Seich  oon  ge«  unb  SRatolfo  feine 

eigentümliche,  oon  ber  Bforte  unabhängige  Stellung 
behauptet  unter  einer  1667  non  bem  Sdjerif  Webe. 
meb,  einem  abfömmting  be«  Propheten,  gegrilnbeteu 

Tpnaftie.  Sgl.  3än  Gfjaibun,  Histoire  des  Ber- 
bäres  (franj.  Uberfefcung  pon  Slane,  $ar.  1352—66, 
4   Slbe.);  go urne l,Le8  Berbers,  fitude  sarla  coti- 

quet«  de  l’Afrique  par  les  Arabes  (baf.  1876—81, 2   Sbe.). 

Strbcribeen  (Sauctbörner),  bilotple fßflanjen. 

familie  au«  ber  Dtbnung  ber  Solplarpen,  Sträu- 
eher  unb  Rräuter  mit  roedifelfiänbigen  Slätteru  unb 

regelmäßigen,  jmitterigen,  jroei.  ober  breijäbligen 
Slüten,  bte  au«  jmei  ober  mehr  Reldjquirlcn,  jmei 
Silumenblatl .   unb  jmei  Staubbtattquirlen  befteben. 

Tie  Staubblätter  haben  jroeiflapgig  auffpringenbe 
antberen,  ba«  Tliftill  beftebt  au«  einem  einjigen,  oft 

febief  jur  Sliitenmebiane  geftellten  grudjtblatt.  Sgl. 
Saillon  in  -Histoire  des  plante«..  Sb.  3.  Tie 

au«  etroa  100  arten  beftebenoe  gamilie  gebärt  oor- 

jugäroeife  bet  nörb[id)en  gemäßigten  gone  Europa«, 
Slfieit«  unb  amerifa«,  jum  Teil  ben  hohem  ©ebirg«. 
regionen  an;  roenigeSlrten  ftnb  in  ben  hoben  ©ebir. 
en  be«  tropifeben  afien  unbamerila  beobachtet  roor. 
en.  Einen  gelben  garbftoff  liefert  ba«  ©olj  oon 

Berberis  vulgaris  L.  Einige  arten  pon  Berb  ris 
lamer  fchon  im  Tertiär  oor. 

©trbrriu  ;3amaicin,  lantbopifrit)  Cj„H1TNO„ 
ailaloib,  roetebe«  fnb  in  faft  atten  Teilen,  befonber* 

in  ber  SUurjel,  be«Serbcriljeuftraud)«(Berberis  vul- 
garis L.)  unb  anbrer  SerberiSartcn,  in  ber  Eolom. 

borourjel  (Cocculus  palmatus  Dec.)  unb  in  einigen 
aubem  Sflanjen  fmbet.  3,lr  Tarftellung  ejtra. 
biert  man  ba«  mit  heißem  SB a ff e r   bereitete  Ejtralt 
ber  SerbcriSrourjcIrinbe  mit  atlobof,  oerroanbelt 

ba«  au«  lebterm  friftaftifierenbefalifaureS.  iitftbroe. 
felfaure«  unb  biefe«  bureb  Slpbanjt  in  reine?  8., 
roccäjeS  au«  ber  jur  TJxfn.e  Secbampften  glüffigfeit 

mit  SUfobof  auägejogcn,  aue  biejer  Söfuug  bureb 
ather  gcfäDt  unb  bureb  Umfriftalliftereu  gereinigt 

roirb.  S.  bilbet  gelbe  Sriftalfe,  fdjmedt  bitter,  «ft 
genttblo«,  toenig  in  (altem,  teid)t  in  heißem  Sßaffer 
unb  «Kobot,  nicht  in  Stber  loeiicp,  reagiert  neutral, 

bilbet  gelbe,  (nftalliiierbare  Saljc,  roirtt  auf  Tiere 
giftig,  auf  ben  Blcnicpcit  aber  felbft  in  großen  Tofen 
nicht  erheblich  unb  roirb  bei  SerbauungSftörungen, 

in  ber  Saffianfärberei  unb  jum  ©elb.  unb  Braun, 
färben  oon  Seibe  unb  SBoIIc  beitufct. 
Berberis  L.  (Serberißenftraucb,  Sauer» 

born),  Sflanjengattung  au«  ber  gamilie  ber  Serbe, 
ribeen,  Sträudjer  tuit  gelbemHolj,  einfachen,  ganjeit. 
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geroimpert  gejaßnten  ober  ganjranbigeu  Blättern, 

geteilten  Dornen  unter  ben  ölnttbüfcßetn,  In  ßän- 
genben  Draußen  fteßenben  Blüten  unb  länglichen, 

rroei«  bis  acßlfantigen,  foftigen  Beeren.  Gtroa  SOSlr- 

ten  in  ben  gemäßigten,  fubtropifcßen  unb  tropifcßen 

3onen  beibcr  ̂ emifpßären,  ooit  bcnen  niete  nl?  3,tr' 
fträueßer  bei  unS  lultioiert  roerben.  Die  fecß?  ben 

Blumenblättern  entgegeugefeßten  Staubgefäße  jei- 
gen,  roenn  man  fie  am  Qmino  mit  ber  opißc  einer 
ßlabcl  berührt,  einen  haßen  ©rab  oon  Jteijbarteit.  B. 
vulgaris  L.  (gemeiner  Berberißeitftraucß  ober 

Sauerborn,  Gffigborn,  Saueraeß,  Serbe?- 
beere),  mit  breifpaltigen  Dornen,  oerleßrt-eiförmi- 

gen,  roimperig-gefägten  Blättern,  reirtjbtiitigen,  feßim 
gelben,  ßängenbert  Draußen  unb  länglichen,  feßön 
roten  Beeren.  Der  Strauch ,   urfprünglicß  oiclieicßt 
nur  im  füblicßen  Dfteuropa  unb  in  Slfien  einßeimifcß, 

ift  jeßt  feßr  perbreitet,  jum  Deil,  aueß  in  Slorbatne- 
rifa,  ocripilbert  unb  roirb  oft  in  mehreren  Barietäten 

mit  oerfeßieben  gefärbten,  aueß  fußen  unb  femlofen 
Arücßten  al?  3ierftraucß  angepflanjt.  Die  SDurjcI 
bient  jur  DarfteUung  be?  Serberin?  (f.  b.)  unb  jum 
färben,  ba?  ßarte,  gelbe  öolj  niirb  non  Drccßelcrn 

benußt,  aueß  5U  8aßnftocßerri  ic,  ncrarbeitet,  bie  Blät- 
ter fann  man  als  Salat  genießen;  bie  Beeren  enthal- 
ten oiele  freie  Äpfelfäurc,  waren  früher  offtjincB  unb 

werben,  mit  ̂ liefet  eingemacht,  cur  DarfteUung  non 
Sirup,  Gelee,  Wr.eiiieiaoe,  Släßcijcn  benußt. 
Die  Samen  finb  ölreieß.  Diefer  Sfuße.c,  welchen  ber 

Serberißenflraucß  gemährt,  roirb  aber  reichlich  auf- 
gemogen  bureß  ben  Scßaben,  roelcßen  er  al?  SBirt 

eine?  parafitifeßen  gelben  Silje?  (   Aeddium  Bcrbe- 
ridis)  nerurfaeßt,  ber  in  engfter  Sejießung  ju  einem 
ber  Koftpilje  be?  Wetrcibe?  fteßt.  Wan  füllte  baßer 

ben  Straucß  roenigften?  in  ber  Jläße  oon  Betreibe- 
felbem  nicht  bulben  (ngl.  SRoftpil  je).  Gin  beliebter 
ierftraud)  ift  B.  Darwini  Hook.,  au?  Gßite  unb 
atagonien,  roo  überhaupt  bie  Berberi?artcn ,   mit 

ben  Soüetien  nereinigt,  al?  feßroer  ju  bureßbringenbe 
pcgctabilifcße  Stacßelfcftungen  bie  JtorbiUcrenab- 
hänge  befeßen.  Gr  ift  jroergig,  lurj  neräftelt,  mit 
fißenben,  fleinen,  leberartigen  Blättern  unb  jiemlicß 

großen  Blüten  in  gcftielter  Dolbcntraube,  al?  3’cr-' 
ftraueß  nießt  genug  ju  empfehlen,  muß  aber  feßr 
gut  bebedt  roerben  unb  roirb  häufiger  im  ßaltßau? 
tuttiniert. 

Brrbtrißenflraud),  f.  Berberis. 
Berbrrlpradje,  f.  Berberei;  pgl.  Hamiten. 

BcrbcSbcrre,  f.  Berberis. 
Serbin  Uor.  -biß),  bie  öftlicße  ber  beiben  ®raffeßaf- 

ten  Sritifeß-@uapana?,  jroifeßen  ben  glüffen  Xbarp 
unb  Gorcntpnc,  roirb  nom  gluß  B.  bureßftrömt  unb 
bilbet  eine  rocite  oanannenebene,  bereu  fruchtbarer 

Boben  jeboeß  bloß  an  ben  ©eroäffent  angebaut  ift 
unb  3uder,  Äatao,  gnbigo,  Dabai,  Baumwolle,  Sa- 
niHe  liefert.  Seit  1831  ift  bie  früher  felbftänbige 
Äolonie  mit  bem  raeftlidj  oon  ißr  liegenben  Derne- 
rara,  beflenScßicffalc  fie  jeberjeit  geteilt  bat,  ju  einer 

M   olonie  (Britifcß-Suapana)  oerbunben ;   jiauptort 
ift  bie  §afenftabt  B.  ober  Jicuamfterbnm  (f.  b.) 

an  ber  Wiinbung  be?  gluffe?  B.  —   Der  gluß  S., 

roaßrfcßeinlich  unter  3"  30*  nörbl.  Br.  entfpringenb, 
nuinbet  unter  6°  24'  nörbl.  Br.  mit  jroei  Sinnen 
(inelcßt  bie  Ärabbeninfel  bilben)  in?  SRcer,  ift  aber 

wegen  einer  Barre  mit  nur2r’.  mSBaffer,  bie  an  feiner 
Wiinbung  liegt,  unb  roegen  ber  StromfcßneUcn  fei- 

ne? obern  Sauf?  für  bie  Schiffahrt  non  geringer  Be- 
bcutung.  Slin  obern  B.  fanb  Scßomburgl  1836  bie 
berühmte  Victoria  regia.  3.  ©uapana. 

Srrbir,  Stabt,  f.  örabieca. 

Berceau  (franj.,  fpt.  .Heß),  Wiege;  in  ber  Bau- 
funft  f.  o.  ro.  Donnengetoölbe,  ©eroölbebogett;  aueß 

Bogenlaube,  Bogengang  in  ©arten. 
ßereeuse  (franj.,  irr.  -Bspr),  SBiegenlieb,  liebarti- 

ge? Älaoierftiid;  aueß  Scßaulelftuhl. 

Bercßem  (Bergßent),  Siicolae?  f5ieter?j, 
ßoHänb.  Waler,  geh.  1620  ju  Jiaarlem,  Sohn  be? 
Bieter  Glaafj,  lernte  bei  feinem  Sater,  nan  ©open, 
ga n   SBil?,  3-  B.  SBeeniß  u.  a.  unb  hielt  fuß  bann 
um  1648  55  in  Italien  auf.  Gr  roar  in  Haarlem 
unb  fpatcr  in  Slmfterbam  tßätia,  roo  er  18.  gehr. 
1683  ftarb.  Seine  Sanbfcßaften,  Deren  Woiioe  meift 
ber  Umgebung  Jiom?  entnommen  ftnb,  jeießnen  fuß 
bureß  tolle  Sonnenbeleucbtung  au?,  glüffe  unb 
Xuinen,  lu  benen  eine  trefflich  gejeießnete  Staffage 

oon  Wenfeßen  unb  Dieren  tritt,' finb  bie  fpauutele- mente  berfelbcn.  Später  ergab  er  fieß  einer  feßr  Ion- 
oentioneüen,  oberflächlichen  Beßanblung,  rooju  ißn 

feine  außerorbentlicße  teeßnifeße  gertigleii  oeranlaßte. 

Gr  ßat  baßer  aueß  feßr  Die!  probiuiert.  Werfe  oonißnt 
befinben  fieß  faft  in  allen  großem  Sammlungen.  Stucß 
ßat  er  ca.  60  Blätter  rabiert,  bie  feßr  gefcßäßt  roerben. 
Stußerbem  ftaffierte  er  öfter?  bie  Sanbfcßaften  anbrer 

Waler.  Gr  ßat  jaßlreieße  Seßüler  ßerangebilbet. 
Brrcßct  (irr.  ©iooanni,  ital.  Dichter,  geh. 

23.  Dej.  1783  ju  SJIailanb,  ftubierte  bie  Xecßte  unb 

erßielt  in  ber  'Jlapolconifcßert  Beit  eine  Stnftellung 
im  Sclrctariat  be?  Senat?  für  ba?  Sbnigreicß  Ita- 

lien. Später  roibmete  er  fuß  gnnj  ber  Siltcratur  unb 

qeßörte  halb  ju  ben  talentoollften  Dicßtem  au?  jener 
Scßulc,  bie  ben  SoII?geift  bureß  nationale  Dichtun- 

gen unb  bureß  bie  Grinnerung  an  bie  große  ßiftorifeße 
3eit  berSitteratur  juträftigen  unbjuoercbelnftrebte, 

unb  beten  Drgan  bie  Wailänbcr  ̂ eitfeßrift  »II  Con- 
ciliatore-  roar.  gnbeffen  geriet  bie  tu  ber  Bcitfcßriit 

repräfentierte  Bartet  in  ben  Serbacßt  be?  Sarboita- 
ri?mu?;  meßrere  Deitneßmer  (f.  B.  Siloio  Bellico, 
rourben  oerßaftet,  anbre,  unter  tßnen  B.,  retteten  fuß 

bureß  bie  glueßt.  Gr  lebte  eine  Meiße  oon  3aßren 
(bi?  1829)  al«  Buchhalter  in  einem  Öefcßäft  ju  Son- 
bon,  bann  al?  Begleiter  be?  Watcßefe  Öiufeppe  Sir- 
conati  abioecßfelnb  in  granfreieß,  Belgien,  Deutfeß- 
lanb  unb  ©riceßenlanb  unb  lehrte  erft  1848  in  ferne 

Baterftabt  juriid,  roo  er  pon  ber  prooiforifeßen  Sie- 
gieruitg  jum91inifterbt?Unterri<ßt?  ernannt  rourbe. 
iüaeß  Unterbriiduna  berSleoolution  begab  er  fuß  naeß 

Durin  unb  rourbe  ßier  in  bie  pietnontefifeße  3roeire 
Hammer  gcroäßlt,  ioo  er  gemäßigte  Slnficßten  oertrat. 

Gr  ftarb 23.  Dej.  1851.  SeicßterScßroungunbroarme 
Särbung  feiner  Sieber  unb  Somanjen,  bie  unter  bem 

Xitel:  -Poesie  italiane«  (Baftia  1H48)  erfeßienen, 
ßaben  B.  )u  einem  Sieblingöbitßter  feiner  Slation  ge- 

macht. Sein  hefte?  Si'erf  finb  -Die  glüeßtlinge  pon 

Sarga«.  Gine  oollftflnbige  Xu?gabe  feiner  Serie  be- 
foratc  Gufani  (Wall.  1881). 

Senßing,  Stabt  im  baor.  Megierungöbejirl  Dber- 
pfalj,  an  ber  Sulj  unb  atn  Subroig?lanal,  mit  5   Ätr- 
cßen,gabriffürlanbroirtfcßaftließeWaicßinen,$opfen< 
unb  glacß?bau  unb  isso)  1455  latß.  Ginrooßnem. 

®crißta(altßocßb.Beraßta,btc  ®länjenbe«),nacß 
fiibbeutfcßem  Soll?gIaubcn  urfprünglicß  bie  ßitnnt- 
iifeße  Sonnen-  unb  regenfpenbeube  ffiolfcnfrau,  be? 
Sturmgotte?  SBoban  ©emaßlin  (atfo  eine  ©eftalt 
ober  Grfdjcinungöiorm  ber  greia)  unb  fo  aueß  an 

ber  ©eroitterjagb  teilneßmenb  unb  in  graufiger  ©e- 
ftalt  auftretenb.  Sclbft  Spinnerin,  roie  grau  öolba 
(ein  anbrer  Siame  ber  greta),  feßüßt  fte  bie  entfpre 
eßeube  roeiblicße  Slrbeit,  uttb  al?  perrin  über  SBoIIen 
unb  Sßinb  förbert  fie  ba?  ©ebeißen  ber  grüeßte.  gn 

ben  Sagen  erfeßeint  fie  öfter?  al?  Slßnmutter  be- 
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rühmtet  8ef©le©ter,  fo  aucf)  in  ber  Karotinijcrfage, 
100  ihr  al«  Sahrjti©tn  ein  eigentümti©  groser  guß 

(wohl  bet  S©roanenfuß  bet  greia)  betgeiegt  roirb 
cogl.  iö e r t f? a   2).  fflie  grau  feotia,  Eiltet  fie  bie 
5   etlen  aller  ungeboroeit.b.  ß.ungetauft  oerftorbenen, 

.Hinbet  (in  Xhä'ringen  Seim©cn,  anbenpärt«  3EBie^t= lein  genannt),  jient  mit  ihnen  non  £anb  ju  Säanb, 
faßt  mit  ©neu  über  Strome  unb  nimmt  balb  in  einem 
»erg,  bafb  in  einet  (Grotte,  balb  im  Silaffer  eine* 

Xci©«  ober  ‘Brunnen?  (roa*  urfpriinati©  alle*  auf 
bie  himmlii©e  ©jenerte  ber  SBolfenberge  je.  gebt) 

if)ten  Suftntbalt.  3U*  $eit  bet  fflinterfonnenroenbe 
feierte  man  ihren  roie  ©re«  Oemahl*  ®oban  fett* 
liehen  Umjug  bur©  ba*  ianb,  roeähalb  fie  na©  bem 

«tauben  beb  Soll*  um  'Beibnadjten  nod)  immer  ent 
locber  al«  roilbeJBoIfenjägerin  etf©eint,  biena©fieht, 

ob  bie  Stägbe  ihren  gla©*  abgefponnen  haben,  ober 
fi©  al*  Dluttcr  bet  Seim©en  mit  ihrem  Bring  leben 

laßt,  ober  al«  graulbpftge  'Ulte  mit  großer  Ölafe  unb 
langen  föhnen  artigen  Minbctn  @ef©enle  bringt, 
ungehotfamen  aber  ben  Seih  aufiebneibet,  um  ihn  mit 

Sädcrling  »u  füllen,  :e.  Jbr  lag  ijt  balb  ber  30,  Te- 
etnber,  balb  ber  2.  ober  6.  Januar,  an  rae!©em  eine 

tehenbe  geftfpeife  (gif©e  unb  Klöße»  genoffen  wer 
ben  muff.  Sgl.  Solba. 

8er©tenlaufrn(Bcr©ten  laufen),  im^injgauunb 

Saljfammetgul  ber  Untätig,  melden  umf©en  ffie©- 
muhten  unb  bem  Stcitcmigc  t   g   gegen  100— 300fflur= 
fehen  am  hellen  Tag  fn  ben  pofficrlidjften  J)!a*(en,  mit 
uubgloden  unb  lnaHenbenBe<tf©en  oerfepen  uub  mit 
allen  Seien  oon  ©erachten  heraaffnet,  oeranftalten, 

Irin  äßnli©er8rau©  ift  ba«  $er©tetjagen  tnXärn* 
ten  unb  ba«  Bcr©tengeben  in  Dberbagem,  leptere« 
uon  SBelbern  auägelübvi,  bie,  mit  Setten,  Süden  uub 
Hefen  oerfeben,  ©aben  fammelub  umijerjieben.  Sic 
Benennungen  biefer  Bräuche  roeifen  auf  ben  Umjug 
ber  atten  ©üttin  9er©ta  (f.  b.)  jurfief. 

8er©tr»gaben  (9er©tbo*gabcn,  ßierju  Karte 

8er©te*qabcncr  Sianb-),  fianbfrfiaft  in  ben  Sali 
burger  Stlpen,  ba«  ehemalige  ©ebiet  ber  kröpfte 
non  8.  umfaffenb,  bilbet  bte  füböftlidjfte  6de  be« 
baprifthen  3iegierunß«be}irf«  Dberbapern,  etwa  400 
qkm  (7  ÜBt.)  grob  mit  1 1 m>)  8262  Cinro.  Sa*  Ser©* 

lehaabenct  fiimbchen  ift  ein  großartige«  Stipengebict, 
ba«,  oon  einem  hohen  Oergwall  ummauert,  fiel;  al* 

eine  fofoffaic  'Blaffe  oon  Xaßgebitgcn  jroifefirn  ber 
Saala©  unb  Saljadj  au*breitet.  auf  ber  Siibgrrnje 
lagert  bie  rattfte,  gewaltige  $o©fl«©c  be*  Steinernen 
SNeerS,  au*  welcher  fdiroffc  geliberge,  barunter  ber 

©©infrlbfpiß  (2651  iu)  uub  «er  »unbätob  (2580  in), 

au  fragen.  Bon  biefem  (üblichen  gclfcnroalt  eichen  fict) 
jtoei  gelfenarate  oon  ungeheurer  Starrheit  in  ba* 

Jnnere  be«£änb©enä,  oon  benen  ber  öftlicbe  im  jtoei. 
gipfeltgen  SBapmann,  ber  6i>©ften  Spiße  be«  ©ebiet«, 
3714  m,  ber  roefiliche  im  §«©(attcr  2629  tn  i'obe  er 

reicht.  Sur© biefeOlieberung entftchenbiebreiöaupt* 
thäfer  be«  8anbe«:  ba«  Seethal  mit  bem  Ober,  unb 
v,ünig*fee  jtotfehen  bem  öftlichen  ©renjtpaK  unb  bem 
aöaßmamt,  ba«  übe  uitbftarrc  iiSimbachthaisraiichen 

bem  Haßmann  uub  bem  §o©ta!ter  unb  ba«  Sinter 
feetpal  mit  bem  cinfamen$intcTfce3wif©en  bem  So© 
faltet  unb  bem  rocftli©cn  ©rtnjroaH,  Sitte  bret  Ipä* 
fer  laufen  parallel  oon  SS®,  na©  91310.  unb  oer* 
einigen  (ich  ju  einem  großem  ihat,  ba*  hei  Stamfau 

beginnt  unb  ft©  gegen  0.  ju  Bi«  tum  Sllartt  B.  fort; 
fept,  oon  wo  e«  mehr  tüirbli©c  Ki©tung  hinau*  in* 

Sa[m©t_halnimmt.  5>crUiiter«6erg,imBo©fteufemer 
brei  (»ipfel,  bem  S)er©te«gabener  So©thron,  1975  m 
ira©,  ift  ein  na©  Saljhutg  h't  oorgef©ohener  Soften 
Be*  §o©(anbe*  oem  ü.,  ber  bur©  ben  Salltburnpaß 
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oom£attengebirge  iinSB. getrennt  ift,  unb  bem  gegen* 
über  auf  bem  oit!i©en  ©renjtoaH  (fübbftli©  oon  ®.) 

bie  f©ön  geraölbte  Kuppel  be«  Sohen  ©ölt  (2519  m) 

emporragt.  Sine  eigentliche  Ihälc6ene  ift  ni©t  oor* 
hanben.  Jrop  ber  hohen  Sage  be«  Sünb©en*  ift  ba* 
Klima  ni©t  rauh,  1,11  btr  Süden  be«  Unter«* 
berg«  gegen  bie  9Jorbfiürme  3d)up  gewährt.  Sie 

mittlere  jahreStempcraiur  beträgt  7,ta",  roiihrenb 

ber  Sommermonate  14,3°  S.  Sichju©!,  hefonber* 
ater  bn*  Saljgcroerbe,  gälten  unb  Stiften  bebSof  je«, 
0©a©telfabrilation  unb  bie  weitbetannten  3©nip> 
arbeiten  tu  Sotj,  Slfeitbetn  unb  Sottt  neben  bem  ftei* 
genben  Srembenoerfehr  ernähren  bie  Bewohner,  bie 

jum  leifno©  (Jäger  unbSoljlne©te)  in  eigner  Serg* 
tradit  erf©einen  iiub  einen  bem  yfremben  f©roenier< 
ftänbli©en  Siaieft  fpre©en. 

Ser  Blarftfleden  8.  mit  uaoo)  1780 Sinw.  liegt 
576  m   fl.  St.  an  ber  raärmften  unb  offenften  Stelle  be* 

Sänbcheii*  am  Siibabhang  be«  Unter  «berg*  unb  bi!> 
bet  mit  feiner  nä©ften Umgebung  eine  bet  cittsücfenb; 
ften  8anbf©aften.  8.  ift  Sip  eine*8ejirl*amte*  unb 
eine*  amtägeri©!«,  hat  1   umfangreiche«  (Shorftift 

(früher  Sefibetu  ber  fjtöpfte,  jept  lönigli©c« S©toß), 
3   Äir©en  (am  bemertenäroerteften  bie  altehrraiirbige 

gotif©e  Snft«(ir©e  au*  bem  12.  Jahrh.),  1   Innigliche 
Billa  (1850  -   55  erbaut i,  1   Jcanjistanerhofpii,  1   Hei 
dien;  unb  6©niperf©ule  unb  iit  ber  Stapelplap  für 
bie  8er©te*aabener  Sdmtpmareu.  Bon  bejonberer 
2iJi©tigteit  ift  ba«  Saljbetgwerl,  ba«  an  Knappen 
unb  anbent  Arbeitern  in  ben  Subpäufern  unb  Sali* 

nenforften  ca.  8003Renf©en  bef©äftigt  unb  eine  jähr= 
ii©e  aubbeute  oon  600,000  metr.  ;Jtr.  ©alj  gewährt 
Ser  Saljberg  (Xusal)  liegt  öftli©  oon  B.  unb  hängt 
mit  bem  uon  Sallcin  (Sümberg)  jufantmen,  enthält 

aber  mehr  SteinfatJ  ale  jener,  baher  ba«  '©affer  in 
benSintwerten  eher  gefättigt  wirb.  SieSoIe,  rael©e 

26 '   *   Broj.  Sali  enthalt,  wirb  teil*  in  8.  felbft  tn 
bem  großen  Subbau«  grauenreut  uerfotten,  teil« 
bur©  eine  hpbrau(if©e  :Kei©enba©f©e  9Äaf©tne  in 
bte  (feit  1817  beftehenbe)  großartige  Solenleitung 
gehoben,  ioel©e  ba*  Sarnfguer  ?hal  entlang  über  bie 

2©raarjba©raa©t  na©  3m©enhat[,  Xraunftein  unb 
iNofenhetm  führt.  3lu©  reine*  Steinfalj  gewinnt  mau 
bur©  Sprengen.  Sei  Saljberg  oon  8.  wirb  oon  Bei 

feuben  oiel  befu©t  unb  gemährt  mit  feinen  oerjraeig; 
ten  Stollen  unb  iHoDen  (f©rägen  gahrf©ä©ten),  fei 

nein  unterirbif©en  See,  ben  inan  mit  einem  Kahn 

befährt,  unb  bem  großen  hcleuditeten  Sintraerl  Hai* 

fer  graitj  ebenfooiet  3lbtoe©ielimg  roie  Belehrung. 
8.  wirb  al«  Suftfurort  unb  Solbab  raährenb  ber  S! o* 

natc  Juni  bi«  September  oon  mehreren  Jauienbgtem* 
ben  befu©t.  —   Ju  8.,  ba*  in  ben  älteften  Urt unken 

Bertberägabmcn  heißt,  erbaute  um  lKn  Jrmgarb, 
bie  ©attiit  ©cbhavb«,  ©rafen  oon  Suljba©,  ein  Klo, 

fter  fur'Kuguftiner©orherren,  ba«  ft©  1122  jurBrop* 
ftei geftaltete  unb  unter Kaifergriebri©  I.  lloBSici©«* 
unmittetbarteit  (baju  au©  ba«  Satjregat)  erhielt. 
So©  gab  co  ftetß  Streit  mit  ben  6rjbif©öfen  oon 

Saljburg,  bie  ft©  ba*  Soheite-re©t  über  ba*  Säitb 
©en  anmaßten,  bt*  man  auf  Betrieb  be«  ®ropfte« 

Jatob  11.  Bütri©  bie  Serjöge  non  Bapcrn  ju  Koab 
jutoren  erwählte  unb  1627  bie  Bei©*unniittelbarteit 
be*  Stifte*  anertannt  würbe.  S©on  1495  haue  bei 

Bropft  ben  Xitel  »9lei©*fürft  oon  Biaritnilian  I. 
erhalten.  91a©  ber  Säfularifatton  (18  )3  >   tarn  B.  au 

Saljburg,  1805anCfterrei©,  bur© ben  1810 juBari« 
abgcf©loffcnen  griebcu  aber  an  Bauern,  bem  e«  feit 
bem  angehbrte.  Sn«  Stift  giiiite  bi«  ju  feiner  auf 

(öfuna  47  Bröpfte,  bereu  teurer,  Jof.  Konrab  non 
3©roffenberg,  uigiei©  gürftbtf©of  oon  greifing  unb 
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Segen«burg  roar.  Sgl.  v.  Äod)*Sternfelb,  ®e* 
icfjichte  bc«  giirftentum«  8.  (Siititd).  1815,  3   8be.); 

Dcrfelhe,  'Eie  ©rünbuna  unb  bie  roichtigften  ge* 
id)i^|Hi(f)en  Momente  bet  9leicb«ftabt  8.  (baf.  1861); 
Biihler,  8.  unb  (eine  Umgebungen  (4. Sufi., Seinem 

ijaO  1877);  *8.  nebft  führet  Durch  bab  Sercßte«* 
gabener  fianbcßen*  (3.  Slufl.,  8erchte«g.  1884). 

SerfltfSgnbriirr  Thron,  (.  Unter*berg. 
Serchtolbbtaa,  f.  SBcchteltaq. 
Scrdbehbe,  1)  3ob  3lbriaati«j,  ßoflänb.  Maler, 

geb.  1630  ju  ©aarlem,  acft.  23.  9loo.  1693  bafelbfc, 
Schiller  be«  (Jacob  be  äßet  unb  be«  gran«  ©ale, 

rcurbe  1654  in  bie  ©ilbe  ju  ©aarlem  als  SReifter  auf* 
genommen,  machte  mit  (einem  8ruber  eine  Seife  ben 

Shcin  hinauf  bi«©eibelberg  unb  roar  bann  bis  anfein 

SebenSenbe  in  ©aarlem  thatig.  Gr  malte  Sfrdjiteftur* 
ftüie,  önnbfchaften  unb  ©enrebilbet,  bie  (ich  burch 

reiche  2icf|troirfimg  unb  feine  gärbung  auSjcichncn. 

Bon  feinen  nicht  häufigen  ©emälben  ftnb  heroorju* 
beben :   baä  Schüleratelier  be«  gran*  ©al«  (©aarlem), 
fein  Sclbftporträt  (Uffijien  in  glorcnj),  3nnere«  ber 
Börfe  oon  Slmfterbam  (beim  ©erjoq  »on  Breuberg  in 

Srüffel),  3nnere«  bet  großen  Ätrche  tu  Haarlem 

(Dresben),  3Binterlanbfcf)aft  (Berliner  'Ütufeum). 
2)  ©   e   r   r   i   1 31  b   r   i   a   a   n   8   j ,   fioUänb.  SRaler,  Sruber  be« 

ooriaen,  geb.  1638  ju  ©aarlem,  geft.  10.  3uni  1698 

öafcibft,  Spieler  oon  gran«  ©al«  unb  feinem 8ruber, 
lonr  mit  biefem  eine  Jjeitlang  am  furfürftliAen  ©of 
in  ©eibelberg  unb  bann  in  ©aarlem  thätig.  Gr  malte 
meiftänfichten  oon  ©aarlem,  Slmfterbam,  Köln, Soun 

unb  ©eibeiberg,  bie  er  mit  Ileinen  giguren  feafperte. 
©aupibilber  beftgen  bie  SRufeen  in  Slmfterbam  unb 

Sntroerpen,  bie  ©alerten  in  Staffel  (Schaf  herbe),  Eire«* 

ben  (Damplaj  in  Slmfterbam)  unb  Schtuerin. 
Scrd  für  IR  er  et«.  Km  matnt,  Crtfcbaft  im  franj. 

Departement  fla«  be  Galai«,  Mrronbiffcment  TOont- 
reuil,  hinter  ben  Dünen  nahe  am  Kanal  gelegen,  mit 

U87BI  4107  Gimo.,  bebeutenoer  gering«*  unb  Maire* 
(enftfeberei,  Seilerei,  Segel  tuchfabrilation  unb  Schiff* 
bau,  Seebab  unb  großem  ©ofpital  ber  Stabt  Bari« 
für  500  ffrofulöfe  Hinber. 

»ereh  (|pt.  *1R),  früher  felbftäubige  ©emeinbe  füb* 
öftlich  oon  Bari«,  feit  1860  Deil  be«  12.  Slrronbiffe* 
ntent«  unb  innerhalb  ber  Gnceinte  gelegen,  an  ber 

Seine,  mit  ettoa  15,000  Ginto.,  einem  fchänen  Kai, 

Bahnhof  unb  fflerlftätten  ber  Stjoner  Bahn,  Gifen* 
bahnbtüde  über  ben  Strom,  oielcn  Sanblfäufern  unb 

gabrifen  unb  befoubtr«  roichtig  al«  ©aupitiiebcrfage 
oon  Söein,  8raitntroein,  Öl  tc.  für  Bari«.  Die  Stra* 
fielt  tragen  bie  Samen  bclannter  SBeinaegenben. 

»erbau  *©rrorf)r,  f.  ©anbfeuerroaffen. 
Brrbrra  (Sarbera).  Stabt  in  Cftafrifa,  am  lin* 

ten  Ufer  be«  3ubafluffe«,  ettoa  300  km  non  beffen 
Jliünbung  in  ben  3nbif<hen  Djean,  liegt  auf  einer 
12  in  hohen  Sobencrljebung ,   bie  fteil  nach  bem  gluß 
abfäflt,  unb  ift  oon  einer  5   in  hoben  Sehmmmier 
umgeben.  Die  Stabt,  einft  [elfr  beoeutenb,  befteht 

jelit  nur  au«  130  Jütten  unb  ift  oon  roilbett,  räubc* 
rifeben  Sontal  beioohnt,  bie  etioa«  ©anbei  mit  Gifen* 
bein  unb  geflen  treiben,  ©egrünbet  tourbe  8.  1819 
burch  einen  fanatifcheii  mohamntebanifchen  Scheich, 

ber  hier  eine  Stätte  für  feinen  büftern  ©lauben  ge* 
mann.  Unter  feinem  Kadjfolger  Jbrahim  gelangte 
8.  ju  großer  8lütc ;   e«  führte  fiegrenhe  Kämpfe  gegen 
bie  benachbarten Böller,  rourbe  aber  1843  oomScbeicb 
ouffuf  oon  ©elabi  jerfeört  unb  fonntc  fi<h  feitbem 

nur  langjam  «lieber  erholen.  Gine  traurige  Berühmt* 
beit  erlangte  8.  baburch,  baß  hier  2.  Ctt.  1865  ber 

fvorirtjungäreifenbe  o.  b.  Decfen  nebft  feinem  '-lieg lei* ter  2ind  ermorbet  lourben. 

Bcrbitfcßeai,  Stabt  im  ruft,  ©ouoernement  ftiero, 
an  ber  ©utlopiat  unb  ber  Gifenbabn  Kiero*8reft*£i> 
toio«f,iftneuerbing«  befonber«  inbenSorftäbten  burch 

gefchinacfooQe  Seubauten,  barunter  eine  prächtige 
griechifcheKathebrale  unb  eiueeoangelifcheKirchc,uiib 
bie  Slnlage  oon  großen  Blähen  unb  breiten  Straßen 

oerfchönert  toorben,  hat  ein  große«  fatholifche«  Äar* 
meliterflofter  mit  einer  Bueöbmeferei,  ber  ülteften  be« 
fianbe«,  unb  diu»)  56,980  Gimo.  (jum  großen  Deel 

Suben),  bie  bebeutenben  ©anbei  treiben.  Jährlich 
finben  brei  Steffen  patt,  auf  benen  auch  ärmeitter, 

Dataren,  Dürfen  unb  ©riechen,  felbft  Deutfche,  grau* 

jofen,  Gnglänber,  3t«liener,  Berfer,  Sudeten  je.  tn 
großer  Kahl  erfcheinen.  2eber,  Beljroerf,  fflein,  Sieh, 
Korn,  ©onig  unb  SBaih«  finb  bie  hauptfdchlnhPen 

©anbel«artilel.  3hr  fehneße«  Gmporblühen  oerbanlt 
bie  Stabt,  bie  ju  Slnfang  biefe«  gahrhunbert«  laura 
10,000  Gimo.  jahite,  befonber«  ihrer  Sage  jtoifchen 

Kieio  unb  Shitomir.  9luf  aßen  brei  ÜRarften,  ein* 

Schließlich  einer  großenBfabemeffe,  bie  befonber«  oon 
Dataren  unb  Kalmüden  befugt  roirb,  beträgt  ber  Um* 

fab  in  manchen  3ahren  12—  15  SHiß.  Subei. 
8erbfan«t,  ©afen*  unb  ©anbv*«fiobt  im  ruff.®ou* 

Dernement  Daurien,  auf  bet  Sanbjunge  Serbjane* 

faja  unb  nahe  bem  gleichnamigen  Borgebirge,  mei* 
che«  bie  äußerfte  Süboftfpihe  ber  Bogaitf<hen  Sleppe 
bilbet,  bat  einen  burch  bie  Diiinbung  be«  gl  uff  e« 

Serba  in«  Slforofche  Bteer  gebilbeten,  burch  KunP 
oertieften  ©afen,  roelcher  neuerlich  ben  Schiffen  aßet 

'Kationen  geöffnet  roorben  ift.  S.jählt  08»ii  18,180 
Gimo.,  bie  lebhaften  ©anbei  mit  Betreibe,  narnent* 
lieh  iöeijeii,  8ein*  unb  Sap«famtn,  ©anf,  Sutter, 

SBoße,  rohen  ©äuten  unb  jefaljenen  giften  treiben, 
an  loelchem  auch  auSroärtiae  ©aubel*häufer  teüneb* 
men,  bie  hier  aroße  Depot«  unterhalten.  Der  Gr 
port  iocrtettl883:  7,829,625, ber gmpori  nur  168,406 
Suhel.  3n  ben  ©afen  liefen  ein  225  Schiffe  oon 
76,108  Don.,  tS  liefen  au«  183  Schiffe  oon  63,964  D. 

S.  ift  Si6  «ine«  beutfcfjenKonfuf«.  8.,  1735angelegt, 

gehörte  lange  ju  ber  32  km  baoon  entfernten  Stäb! 
Sogai«f,  erhielt  erft  1841  Stabtredjte  unb  mürbe 
fpäter  Kreiäftabt.  1866  rourbebieStabtoonbenCng* 
länbem  unb  granjofen  bombarbiert  unb  großenteiie 

jerftört ,   hoch  ift  fte  feitbem  reicher  oöfliq  hergefteßt. 
Srrrcjr  (im.  trbi),  Stabt  im  Ungar.  Somitat  ©a* 

romfjef  (Siebenbürgen),  nahe  bei  bem  nach  Suntä* 
nien  führenben  Djtojpaß,  hat  ©ipSbrüche,  Sergteer* 
queßen  unb  ausi)  3033  Ginro. 

Serebnifoni,  gälora  3n>anoroitfch,  raff,  ©elebr* 
ter,  geb.  1793  ju  St.  B«teo«burg,  nahm  teil  an  ber 
archäographifchen  Gjpcbition  Strojero«  unb  mürbe 
Stitglieb  ber  Sfabemic  ber  äöiffenfchaften.  Gr  ftarb 

24.  Soo.  1854  ju  St.  ButerSburg.  311«  ©auptrcbal* 
teur  ber  archäographifchen  Grpebition  rebigierte  er 

bie  oon  jener  Grpebition  gefammeiten  Urtunben. 
Srrcbfamleit,  im  to eitern  Sinn  sie  gagtgfett,  ferne 

©ebanten  richtig,  fließenb  unb  einocud«ooU  in  3Bor. 
teil  auääubrüden;  im  engern  Sinn  bie  ©aöe,  burch 
münbliche  Sebe  auf  Überjeugung  unb  39iflen  anbrer 
beftimmenb  einjuioirfen.  Blan  unterfcheibet  jroifiheii 

geiftficher  8.  (f.  ©omitetif)  unb  roeftlidjer  8. 

unb  in  lehter  Sejiehung  reicher  reefentfich  jroifchen 
geric©t(ic©er  unb  potitifeber  8.,  reefche  beibc  oor 
jug«racifc  bie  Shetorif  ber  »ften  [ehrte.  Sgl.  Sebe 
unb  Shetoril. 

Sereg,  ungar.  Komitat,  am  rechten  Dheißufer,  grenu 
gegen  D.  an  bie  Komitate  fflarmaro«  unb  Ugocfä, 

gegen  S.  an  Sjathmär,  gegen  3B.  an  Sjabolc«  unb 
Ung  unb  gegen  9i.  an  bie  Karpathen,  bie  e«  pon  ©a< 
Iiiien  trennen,  unb  umfaßt  3727  qkm  (67,7  DIR.). 
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'btt  nürbtscfK  Seil  ift  gebirgig,  raub  unb  gcfunb,  ber 

fubtidie  ftcn  uub  warm,  aber  ungefunb.  ®om  öa> 
terböqebirge  (im  SD.)  lommen  bie  ©eroäffer,  welche 

bic  grafen  ©jernpefümpfe  jroifclien  SRuntac«  1111b 

Saeg9jä*j  hüben  unb  burtb  bcn  Supfa«  Kanal  ent< 
mäffert  roerben.  glüffc  finb  bie  Sntotcja,  Sorfooa, 
Jfieip  u.  a.  Serge  unb  Gbenen  fmb  bcroalbet.  8. 

jiitiii  Ossi)  158,6(5  (Siras.  unb  bat  nur  geringen  ®e« 
treibebnu;  iroifcpen  fern  ©ebirgen  roerben  öafer,  &u< 
turuj  unb  £>anf,  piel  Dbft  unb  etwa*  Sein  «jeugt. 

3n  ben  ffiälbern  roeiben  gerben  non  iHinbern  unb 
Schweinen,  in  bcn  gliiffen  gibt  «8  Sepilbfrötcn.  Kon 
Mineralien  finbcit  ftd)  Gifenaje  unb  SUaunftcin. 
öauptort  be«Komitat«,  roeld)C®  oon  ber  Ungarifcpen 

3iorboft6ahn  gefreujt  wirb,  ift  Sc rea«}d«jnt>i  .(WS), 
Stabt  am  Swrmje  unb  ber  Ungarijdien  Aorboftbapn, 
mit  (18-1)  6930  ßinro.,  SUefnbau  unb  Stcinbrüdien, 
©erieptÄpof  unb  Steuerinfpcftorat.  3"  ket  üläfe 
Sdilop  8.  unb  Start!  KdSjontj  mit  Aiaunroerten. 

fierrnbt,  Karl  fiermann,  ©rforfdi«  Sentral. 
amerita«  unbetbnoiog,  geb.12.31os.  1817  juXanjig, 
Kubierte  JJlcbijin,  roanbeirte  1851nad;3cntralamerita 

au*  unb  beschäftigte  (idi  neben  (einer  ilrari*  nie!  mit 

etpnologifcpen,  geographtfrfien  unb  naturmiffenjchait« 

fiepen  'jyocjrijungem  Sto  1853  bte  er  in  Siicaragua, 
Sann  eine'-  lalire  in  Crhaba,  1855—  62  in  Seracruj, 
bi*  1864  in  XubaSco,  roorauf  er  uor  ber  franjöfijepcu 

Jnoafion  nad;  ben  Serrinigteu  Staaten  fiol).  186® 
bereifte  et  für  bie  Smitbfonian  fjnftttution  in  SBaffe 

ington  ©uatemala,  1868  -   71  für  ba®  tteabobg.Slu. 
feum  SSeriba  unb  Sampele.  1874  lieft  er  jid)  in 

©uatemala  nieber  unb  unternahm  bort  1877  Aus- 
grabungen für  ba*  Saliner  Mufcum,  bei  benen  er 

crlranfte.  8.  fiarb  12.  April  1878  in  ber  Stabt 

Guatemala  unb  pintaliep  japlreicpe  Siamiffripte, 
banmtentnmentlidieinePSratnmatilberSlagajprncbe. 

(Kuper  Auüäpcn  in  'Heiermann*  »Mitteilungen«,  in 
ber  »Keitfehnft  für  Utlmologie«  ic.  mürben  uon  ihm 
ueröffentlidjt  »Kemarks  on  die  centres  of  ancient 
c   ivilisntiuu  in  Central  America«  (1.876).  2>ie  sott 
ihm  1877  in  ©uatemala  entberften  Uberrepe  eine® 
XempctS  ronrben  1881  junt  Xeii  natfj  Setiin  gtbratfit 
(f.  Ameritanifcpe  Altertümer,  ©.  4H3). 

Serrngar,  1)  8.  I,,  König  ooit  gtaiien,  Sopn 
be®  ©raren  ßbaparb  »on  Sriaul  unb  ber  @ife(a, 

Xod)tcr  Äaifer  Subroig*  bc*  (frommen,  feit  874  91acb> 
folger  feine®  Kater*  al*  Marfgraf  ooit  griaul,  6e* 
nüiditigte  fiep  al®  Urentel  Karl®  b.  0r.  nari)  ber 
Slbfepung  Karl®  be®  Siefen  Italien®  unb  lieft  fid; 

888  Surd)  ben  Sifepof  Anfelm  uon  ÜJlaitanb  in  ’liauia 
tum  (ombarbifd)en  König  frönen,  AIS  feboefi  ber 

König  Arnulf  »on  SeutfdKanb  mit  einem  ©eer  an* 
rildte,  pulbigte  ihm  8.  tu  Xricut  a(*  König  uon  Sta- 
Iien.  Kom  fjertog  ©mbo  non  ©poicto  an  ber  Xrcbia 
gefeptagen,  mußte  8.  Arnulf  um  §ilfe  bitten,  ber 

894  undi  jtatien  jog  utib  Dfaritalien  befehle.  Aach 
Arnulf®  Abjua  (895)  fiel  K.  roieber  non  ihm  ab  uns 

teilte  fid)  mit  ©uibo*  Solm  gambert  in  biefierrfdfaft 
über  C   ber  =   unb  fflitteiitniien.  9latb  betn  Job  2ant> 
bert®  ( 898)  luoQte  er  fid)  bc*  ganten  Sangobarbeitrdd)* 
bemStf)tigeu,  nuirbe  aber  899  uon  ben  Dlagparen  an 

ber  ifreuta  geft^Iagen  unb  905  nou  Subroig  »on  Sur. 
gunb  au®  (Uaiten  pertrieben.  Zod)  gelang  e®  ibm, 
biefen  in  Serona  ju  überfallen  nnb  ju  blenben,  wor- 

auf er  916  ba*  3'c!  feiner  iBiinid;«  emiebte  unb  non 

ilappSoJdnnX. jumKaifer  getrönt  mürbe.  Überndjt 
,\altrc  behauptete  fid)  8.  in  biejer  ffiiirbe,  aber  unter 

beftänbigen  Gmpörungen,  bereu  änftifier,  bie  SJlarf- 
grafen  »on  Sorca  .mb  joicana  forotc  ber  Kifcfjof 
dainbcrt  non  Siailanb,  919  bem  König  diubolf  II. 

oon  D6crburgunb  bie  Krone  Staticn*  nntrugen.  9)u= 

bolf  fdjlug  29.  $Juti  923  bei  $iaceii)a  8.  ooUftänbig, 
unb  a(*  biefer  bie  Ungarn  ju  Ipilfe  rief,  entfreinbete 

er  fid)  baburth  auip  bie  wenigen,  bie  ifjm  treu  ge. 
blieben.  Sctbfi  in  ilerona,  ba®  ftet*  ju  ihm  gehalten, 

entftanb  eine  SBerfihroöning.  8.  fiel  burth  llieuchfb 

ntorb9_‘4.  Kgl.  ®ümmler,  Qesta  Beien^arii  im* 
l»ratorä  (Kerl.  1871);  bie(eä  äöerl  enthält  auth  ben 

»Panecyrtcu«  Br-renRarii.,  ba*  nortreffliche  lateU 
nifthe  ©ebidht  eine*  ungenannten  Serfaffer®  (jioifihen 

916  —922),  nebft  (jrläutenmg. 
2)  ®.  II.,  Sohn  be®  Biarfgrafcn  Slbelbet;  non  ftn« 

ren  unb  ber  ©ifela,  ber  lodjter  be«  porigen,  toavb 
1   925  al®  3(ad)f oiget  feine*  Kater®  Warfgraf  »on  3srca, 

i   empörte  fid)  gegen  futgo,  König  oon  Italien,  beffen 

3(id)te  ffiilla  er  gebtiratet  batte',  mupte  aber  940  ju König  Ctto  I.  nach  SeutMdnnb  fliehen.  945  mit 
einem  tleinen  ©cer  turüdgefebrt,  roarb  er  oon  bcn 
Stabten  unb  Satoncn  be*  Sanbe*  nie  Befreier  be- 

:   grüpt.  l'ladj  ber  Stbbanfung  fcugo«  (946)  erhielt 
troar  beffeit  Sohn  boibar  ben  Komg*tite(,  allein  8. 
herricfjte  für  ihn,  bi*  950  gothar  pIöpiiAftarb  unb 
bie  lombarbifdjen  Olropen  8.  unb  feinen  Sohn  SCbcl. 
bert  tu  Königen  roäbltcn.  9tl*  botbar»  junge  äSitwe 
?tbet|eib  fid;  roeigerte,  äbelbert  «u  betraten,  fperrte 

8.  biefelbe  961  iu  einen  lurtn  be*  Sd)(offe*  ©arba. 
Sie  ©efangene  enttarn  jeboefi  unb  rief  ben  König 
Ctto  1.  um  $iife  an.  Kon  biejem  üefiegt,  mupte  fich 
8.  bequemen,  952  auf  bem  fRcid)*tag  ju  Stug«6urg 
ba*  Königreich  3talien  mit  Aufopferung  ba  3Jiarf 
graffchaft  Kerona  unb  be*  £erjogtum«  Jjriaul  at* 

beutfehe®  gehen  anjunehmen.  8atb  griff  er  aber  nur- 
ber  tu  ben  SBaffen  unb  belagerte  ben  Marigrafeu 

iijjo  tu  Ganoffa.  Gin  beutfdje«  fe«r  unter  Stubolf, 
bem  Sohn  Otto«  I.,  trieb  ihn  967  in  bie  geftung  San 

©iuiio,  wo  er  halb  batauf  oon  feinen  eignen  Seuteit 
auSaeliefert,  oon  Siubolf  aber  gropmiitig  entlaffen 

tuurbe.  'Jfid)t«beftorocnigcr  rip  er  nad)  Siubolf®  iob 

(957)  Italien  roieba  an'fid).  Allein  feine  ©raufann leit  saanlapte  bie  Italiener,  in  Übaef nftimmung  mit 
bem  Kapfte  ben  beutfepen  König  um  Kcfreiuna  uon 
bem  iprannen  anjugehen.  AI®  hierauf  Otto  erfebieu, 

weigerten  fiep  8aengar®  Xruppen,  für  tpn  ju  tarn, 

pfen;  961  ju  flaoia  abgefept,  flop  er  nari)  ba  8erg= 
fefte  San  Seone  im  ©eitet  »on  Siontefeltro,  roo  ber 

\Mingcr  tbn  jwang,  ftdp  96t  ju  ageben.  Otto  fdiictte 
Seit  ©efangeneu  nach  Samberg,  roo  bcrftlbe  966  ftarb. 
Seine  ©emablin  SßiBa  ging  in  ein  Klofter,  feine 

©öbne  ftarben  iu  ba  Kerbamtung. 
Berengar  oon  Xourä,  baüpmta  StpolaftUer,  um 

1000  ju  Sour*  ge6oren,  ein  Scpület  be®  Kifcpoföffui. 
bert  »on  Gpartre*,  irarb  1031  ScpolaftiluS  an  ber 
Xomidiule  ju  XourS  unb  brachte  bieje  burep  feine 
©eleprfamleti,  feine  bialeftifcbe  ©ewanbtpeit  uub  fein 

Schrtalent  ju  poper  Serübmtbeit.  Al*  er  aber  im 

röibcrfpruep  gegeti  bie  Xranäfubftantiaiionilehre  (j. 
i   Abenbmnpl)  bieSlnficbt  bcäSiatramnu*  serteibigie, 

J   nach  melcpcr  Srot  unb  ffietn  im  Abenbma6I  nur  3f>‘ 
J   epeu  unb  Unierpfanb  be*  Setbe*  unb  Slute*  Sem 
feien,  bagegtn  pppfefd)  unoeränbert  blieben  unb  feine 
jubftanticHe  Kerwaublung  erlitten,  rourbe  er  auf 
einer  im  April  1050  ju  SRom  abgepaitenen  Spnobe 

»on  feinem  grttmb  Sanfranc  (f.  b.)  ’ber  ̂ rrlepre  an. ariiagt  unb,  ba  er  auf  feinet  Meinung  beparrte,  aur 
Sefepl  König  fteinriep*  1.  oon  Jranfreicp  geföngüd) 

eingetogen.  Auf  bie.  jürfpraepe  be*  ipm  gewogenen 
Kdrbtnal*  fiilbcbranb  (nacpmal*  ©regori  VH.)  be. 

tapigte  fid)  bie  Spnobe  oon  Xour®  (1054)  bei  Seren, 

gar*  einfach«  ßrfiiivung,  Srot  unb  Klein  feien  nadi 
i   ber  Konfetration  Seib  nun  Slut  Gprifti,  unb  S.  blieb 
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mehrere  gahr«  binbung  unangefochten.  Allein  auf 
bem  Ronjit  ju  Siom  1059  rourbe  er  jur  llnterfdjrei. 
bung  unb  Pefcgraörung  efner  gönne I   genötigt,  roorin 

er  feierlich  bie  ifim  jum  Sorrourf  gemalte  flegerei 
oerroünjcgte  unb  ui  glauben  getobte,  baB  Prot  unb 
fflein  im  Abenbmaht  ber  roirflicge  2eib  unb  ba«  rotrf. 

IicgeSIut  sgrifti  feien.  8.  fügte  fuö  jroat  ber  Auffor. 
berung,  ertiörte  aber  nach  ferner  (Hüdlehr  taut  feine 

(Heue  übet  ben  in  Todesfurcht  gefchioornen  Dleineib 
unb  be^arrte  bei  feiner  frühem  ilnfi^t.  Die  gotge 

roaren  neue  Perbammungen  auf  benSgnoben  ju  An. 
aerS  (1062),  Jiouen  (1063),  St.Plaijcnt  (1075)  unb 
Poitier«  (1076)  forote  fchliefilich  auf  ber  fiirdjen. 
rerfammtung  ju  Pom  (Plärj  1079),  bi«  er  endlich 

auf  ber  tegtern  auf  Cüregorö  VII.  Beranlaffung  roiber. 
rief  unb  StiUfchroeigen  getobte.  Salb  nachher  (1060) 
gab  er  fein  Schrämt  auf  unb  jog  fid)  auf  bie  3nfel 
0t.  .ßönte  bei  tour«  jurüd,  roo  er  unter  fircgticger 
Aufficbt  feine  legten  2cbenejat)rc  oerbracgtc.  ßr 

ftarb  1088.  Übet  bie  jehr  entftetlte  ©efditcgte  feine« 
Streit«  gaben  Seffing  in  bcm  SBerlcgen  .perettgariuS 

Turonenfi«  •   (1770)  unb  Stöubtin,  ber  8erengar« 
Scgrift  gegen  Saufranc,  bie  Seffing  in  ber  SBoifen- 
Mittetet  Pthliotgef  aufgefunben  gatte,  in  megreren 
Programmen  gerau«gab  (feit  1820),  Siegt  oerbreitet. 
Eine  Ausgabe  oon  Perengar«  Schriften  beforgten 
St.  g.  unb  g.  Tb,  8ifd)er  (8ert.  1634).  Sine  Samm 
tung  ign  betreffenber  Sriefe  gab  Subcnborf  gerau« 
(®otöa  1650). 

Strenger  (Im.  berangtooeb),  1)  Atphonfe  Marie 
SRarcelfin  Thoma«,  aufigejeiegneter  franj.  Siecgt«. 
getegrter,  geb.  31.  SRai  1785  ju  Satence,  Serau«. 
aeber  einer  franjöftfcgen  Überfegung  oon  guftinian« 

Stooetten  (Steg  1810-11,  2   8be.).  1815  jum  De. 
pürierten  be«  Drömebepartement«  ernannt,  fpracb 
er  fegon  bamat«  gegen  bie  ßrbtiibteit  ber  Pairie  unb 
bie  unbefegränfte  Sermehrung  ber  Pairäjagt  unb 
unterjeid>ncte  22.  guni  1815  bie  am  tag  be«  erften 
ßinjug«  SubioigäXVIII.oerfafiteproteftation.  Aach 
ben  imnbert  tagen  legte  er  ba«  Stmt  eine«  ®enerat= 
prolurator«  nieber,  (og  fid)  in  feine  Saterftabt  8a< 
tence  lurüd  unb  fdjrieb  fein  auSgejeitgnete«  SBert 
De  la  juotice  criminelle  en  France«  (Par.  1818). 

1827  trat  er  auf«  neue  at«  Sfeprafentant  feiner  Pa. 
terftabt  in  bie  Deputiertcnfammer  unb  mar  nach 
ber  gulireootution  einer  ber  Rommiffare,  ioeld)e  bie 
SRitgtieber  be«  Potignacfd)en  PÜnifterium«  oor  ber 
pairSlammer  anftagten.  Sluig  fprad)  erfiig  in  einem 
beaigten«ioerten  Portrag  für  bie  Abfcgaffung  ber  to. 

be«ftrafe  au«,  gfir  bie  1831  jufammentretenbe  Äam« 

mer  roieber  geroiigit,  roarb  er  einer  ber  »auptbegriim 
ber  be«  Deputiertenoercin«  in  ber  Strafte  Siooti, 

roetdper  fieg  oon  ber  fpftematiftgen  Dppofttion  fon> 
berte,  ogne  barum  bem  PÜnifterium  perier  gönjtich 

ergeben  iu  fein.  1831  roarb  er  Jiat  am  fiatfatiön«. 
gof,  1882  SRitglieb  be«  3nftitut«  unb  1839  Pair. 

'Hoch  ift  ju  erroägnen  fein  ffierf  .De  ia  röpression 
pönale«  (Par.  1865, 2   Pbe.).  ter  ftarb  1866  m pari«. 
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-   Serentfe. 

Scrrnborft,  ©totg  Heinrich  oon,  Bütitörfhrift. 
(leitet,  geb.  26.  Dft.  1733  ju  Sanber*teben ,   natür. 
lieget  Sohn  be«  gütften  Seopolb  oon  Stubatt  teffau, 
roar  1757  —60  Slbjutant  beim  prinjen  öeinrieg  oon 
Preuften  unb  1760  bei  bem  Rönig.  1761  al«  Plajor 

oerabfegiebet,  lebte  er  am  §of  be«  giirften  oonStnbalt. 
Deffau,  bereifte  mit  biefem  foroie  (pater  mitbem  Prin. 
jen  Span«  ®eotg  granfreid),  gtalien  unb  ßngtanb, 
roarb  Rammerpräjibent,  ©ofmarfcgatl  unb  Dberbof. 
meifter;  feit  1790  lebte  er  ganj  feinen  roiffenfegaft. 
liegen  Arbeiten  unb  ftarb  30.  Dft.  1814  in  Deffau. 
Pt«  Segriftftetter  ift  8.  ber  Porgänger  Pütoro«  in 

Peftreitung  oeratteter  Pnft^ten,  fö  namentlich  in  fei« 
nen  »Setraegtungen  über  bieRrieg*funft,  ihre  gort, 

fegritte  ic.«  (Stipj.  1797—  99,  3.  Stuf!.  1827).  aud) 
•Aphorismen«  (Spj.  1805)  u.  «StuiPercngorftöPaeg« 

laft«  (Deffau  1846 — 47,  28be.)  oerbienen  Peaegtung. 
Berenife,  'Jlame  megrertr  nach  ptotemäifegen  gür. 

ftinnen,  Slamen«  Perenife  (f.  b.),  genannter  Stabte 
beöStttertum«:  l)8.2rogtobgtife,  6anbet«ftabt  in 
Dberäggpten  am  arabifegen  SReerbufen,  in  gleich  et 
Preite  mit  Affuän,  roegen  ber  oon  ptotemöo«  H. 

pgitabetpgo«  angelegten  StraBe  nach  Ropto«  am  Pit 
für  ben  $>nnbel  mit  arabifegen  unb  inbifepen  probuf. 
ten  fehr  roiegtig;  jegtlrümmerftätte  beiPenberRebir. 
Pörblieh  baoon  in  berpgaraonenjeit  eifrig  au*gebeu« 

tete  Smaragbminen.  —   2)  Stabt  in  Rprenaila,  naeg 
ber  (Bemagtm  be«  ptotemöo«  III.  benannt,  bie  roeft. 
tiegfie  unter  ben  biePentapoIt«  6i(benbenStäbten,  an 
ber  ©roBen  Stjrte,  ber  Drt,  roogin  man  bie  ®ärten 

bet  ̂ efperiben  oertegtclbager  früber^efperibe*  ge. 

nannt),  unter  guftenian  neubefeftigt ;   fegt  Pengafi- 

Bertnife  (eigentlich  pgtrenite,  •   Siegbringerin  , 
baoon  Peronita),  91ame  mehrerer  ptolemöennnen: 

1)  8.,  geboren  um  340  o.  ®hr.,  ©emahtin  eine« Plate, 
bonier«,  Phitippo«,  unb  Plutter  be«  Plaga«,  be«  fpä. 

tem  Peherrfcher«  oon  ftprene,  rourbe  oon  änti. 
patro«  mit  feiner  locgter  ßurpbife,  ber  Praut  be« 

ptotemöo«  Sagi,  nach  'Ägppten  gefchidt.  fiier  oer« 
liebte  fttg  ptotemöo«,  iht  Stiefbruber,  in  ffe,  erhob 

fie  ju  feiner  ©emablin  unb  ernannte  ben  mit  ihr  ge. 
jeugten  Sohn  ptotemöo«  II.  pgitabelpho*  ju  feinem 

Pochfotger.  8.  ift  oietfach  oon  ben  Dichtem,  nament. 
lieh  oon  pgeotrit,  oergerrtiegt  roorben. 

2)  Tochter  be«  SSaga«,  Sohn«  oon  P.  1),  6err. 
(eher®  oon  Rorene,  unb  ber  Apama,  rourbe  juerft  mit 

Demetrio«,  Pncber  be«  mafebonifegen  fiönig«  Anti, 

gono«,  oerlobt,  tteft  benfelben  aber,  at«  ihre  Plutter 
ihn  ju  ihrem  Siebhaber  enoöbtte,  ermorben  unb  hei. 
ratete  fpäter  (246  o.  Ghr.)  ptotemöo«  III.  Euergete« 

oon  Agppten.  Sie  getobte  bei  beffenSriegSjug  gegen 
Antiocboi  Theo«  ihr  £aai  ber  Aphrobite;  at«  biefe« 
am  anbem  SKorgen  au«  bem  Tempel  oerfegrounben 

roar,  erflört«  ber  Aftronom  Ronon  au«  Samo«,  ba«. 
fetbe  fei  unter  bie  Sterne  oerfegt  (j.  Perenife« 
Haupthaar).  Aach  ihre«  ©emagt«  Tob  (221)  be« 

herrfdite  fie  ihren  Sohn  ptotemöo«  IV.  Philopator 
potttommen,  reijte  aber  babureg  beffen  ©ünftting 
Sofibio«,  auf  beffen  Peranftattung  fte  umtam.  3hr 
Sohn,  benimihrgeroattfameoßnbe  gerotiBt  hatte,  tieB 
ihr  in  Atejanbria  ein  pröchiige«  ®rabmat  errichten. 

3)  Tocgter  be«  ptotemöo«  II.  Philabelpho®  unb 

ber  Arfinoe,  ber  Tochter  be«  fiönig«  Sgfimacho«  non 
Thrafien,  ©emahtin  be«  fiönig«  Antiocho«  II.  oon 
Sgtien,  rourbe  oon  ihrem  Stieffohn  Seteufo«  auf 
Anftiften  feiner  Plutter  Saobtfe,  roetche  burch  8.  bei 
Antiocho«  oerbröngt  roorben  roar,  ermorbet. 

4)  Tochter  be«  ptotemöo«  XII.  Autele«,  roarb  naih 
beffen  Perireihung  (68  o.  oon  ben  Agoptern 
auf  ben  Thron  erhoben  unb  bafür  non  ihrem  Pater, 

t^oogl 
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nIS  birier  ftch  roieber  ber  Krone  bemächtigt  batte, 
55  fehulbloS  ermorbet. 

6)  Tochter  be?  .Königs  perobeS  ägrippa  I.  oon 
3ubäa,  roar  jiierft  ®emaf)Iin  ifircS  Oheims  Aerobes, 
dürften  oon  tiljalfiS,  lebte  mit)  befielt  lob  ttit  Ser- 
bacbt  blutfdjänberifcf)en  Umgangs  mit  ihrem  Brubet 
ägrippa  n.,  beiratete  nachher  ben  König  potentem 

non  Rilifien,  trennte  (ich  aber  halb  oon  (tiefem  unb 
nmrbe  ntäbrenb  beS  lübifchen  äufftanbeS  ®eliebtc 

beä  TituS,  ber  fie  ju  Som  in  feinen  Balaft  aufnabm. 

Tie  Sibfitbt  bes  TituS,  fte  förmlidi  ju  feiner  ®e- 
mablin  ju  erbeben,  fdjeiterte  an  bem  ffiiberroiflen  ber 
Sömer  gegen  bie  äuSläitberin. 

Berehifc«  ftaupthaar  (Comn  Berenices),  Stent- 
biib  am  nörblicfjcn  ßimmel,  nabe  am  Schroanj  beS 

uöroen,  non  170—203°  Seltafjenfion  unb  14  —   82° 
nörblitber  Tellination,  oon  GratoftheneS  na<b  Be- 

renile  2)  benannt.  6«  enthält  nad)  fjeiä  70  bem 
bfoben  äuge  fitbtbarc  Sterne,  aDe  unter  otertcr  ®röfsc. 

Brrrnnüng  Je«  (oiferliihen  Bebens,  ebemal«  bie 
Sitte,  bafs  ber  ju  betebnenbe  7?ürft  bei  ber  Belehnung 

baS  ©eriift,  auf  bem  ber  Roifer  piaf;  genommen, 
breimal  im  poBen  fragen  umritt,  erft  ebne  J?abne, 
bann  mit  bet  Sennfaljhe,  juleht  mit  ber  BehnSfatme, 
nteltbe  bas  SBappen  ber  ju  Sehen  ju  empfangenben 
fiänber  geigte. 

Brrennung  einer  jfeftung,  f.  geftungSlrieg. 

CerenB,  .permann,  Bia  mit  unb  Komponift,  geb. 
1826  ju  pamburg,  erhielt  feinen  erften  Unterricht 
non  fetnem  Bater,  bem  bortigenSlilitärmufifbireftor, 
unb  ftubierte  fpäter  jroei  3abre  lang  bei  Seiffiger  in 
Treiben  bie  Rompofttion.  Sadjbem  er  1846  mit  ber 
Sängerin  SUboni  eincRonjertreife  burcbTeutfcblanb 

gemacht,  lebte  er  in  Samburg  auSfthlie&lich  ber  Rom- 
pofttion,  bis  er  fiep  1847  nacf)  Stodbolm  ittanbte,  too 

er  ftcb  bureb  Begrünbung  oon  Duartettfoireen  eine 
geachtete  Stellung  enoarb.  3m  3-  1849  tourbe  et 
SRufifbireftor  in  Crebro,  1860  Rapeümeifter  beim 

SRinbretheater  in  Stodbolm  unb  fpäter  Crcbefterbiri- 

gent  beä  fänigticben  Theaters  foroie  Belirer  ber  Rom- 
pofetion  an  ber  ätabemie  bafefbfl.  Sr  fiarb  in  Stod- 

bolm 9.  ®!ai  1880.  B.  bat  in  allen  Gattungen  ber 

Rompofition  änerlennenSroertcS  geleiftet,  oorjüglicb 
aber  auf  bramatifchem®ebiet,  roie  bicS  feine  inStod- 
bolm  mit  Beifall  aufgeführten  Cpern  (   Bioletta*) 
unb  Operetten  (»Ter  SommentacbtStraum«,  »Suflp 
unb  Quinault*  u.  a.)  betpeifen. 

Brr  ent,  RreiSftabt  im  preufi.  SegierungSbejirl 
Tanjig,  |at  ein  ämtSgericbt,  eine  epangelifebe  unb 

eine  fatb.  Äirepe,  ein  fntf).  Sthuflefirerfeminar,  Bier- 
brauerei unb  (18*0)  4283  Einro.  (1299  Etangcfifche 

unb  468  3uben). 

BtresforS,  ffiilliam  Gart,  SiScount  8.,  per- 
jog  oon  SloaS,  natürlicher  Sohn  bei  ®eorge  be  ia 

Boer,  SRarquiö  oon  Sßaterforb,  geb.  2.  Oft.  1768, 
trat  1785  alb  fyäbnricb  in  bie  engiifepe  Jtrmee,  focht 

bei  Toulon,  bann  in  Söeft-  unb'Cftinbicn  foroie  in ilgppten  unb  1800  afS  Dberft  in  jrlanb  gegen  bie 
SebeBen.  1805  beteiligte  et  fiep  an  ber  Eroberung  beb 
Äapianbe«,  nahm  bann  alb  Brigabegcneral  Buenos 

äpreS,  mu|te  jeboch  oor  einer  jepnfeiepen  Übermacht 
fapitutieren  unb  geriet  in  ®efangenfchaft,  entwich 
aber  unb  (am  1807  nach  Cngfanb.  Temnächft  roarb 
er  alb  Befehlshaber  ber  fianbtruppen  nach  ÜJtabeira 

gefchidt  unb  nach  bet  Eroberung  ber  3nfel  jum 
©ouoerneur  berfefben  ernannt,  im  SRärj  1809  aber 
alb  gelbmarfchaü  unb  ©encratiffimuS  an  bie  Spipe 

ber  portugiefiichenännee  geftetlt ;   er  roarf  mit  12,000 
(Kann  am  obern  Touro  ein  frnnjöfifcbeS  Korps 

unter  Boifon  unb  fchlug  Sauft  bei  älbucra.  Unter  I 

SBeBington  befehligte  er  1812  ein  ärmeeforpS  unb 

trug  ju  ben  Siegen  bei  Bittoria,  Baponne  unb  Tou- 
loufe  roefentiieh  bei.  1814  roarb  er  jum  Baron  B. 

erbeben  unb  ging  alb  enafifcher  BeooBmächtigter 
nach  Sio  be  Janeiro.  3”  ben  nächften  3abtcn  mar 
er  abroechfefnb  in  Brafilien  unb  in  Bortugai  thötig, 

übernahm  julept  roieber  bab  Äommanbo  ber  portu- 
giefifchen  ärmer,  machte  fiep  aber  burd)  bie  Strenge, 
mit  welcher  er  1817  in  üiffabon  bie  BerfiroBrung 
beb  Oeneraib  ffrepre  unterbrüdie,  bei  ben  Solbaten 

perhaht  unb  rourbe,  eben  als  er  aiS  ©eneralgouper- 
neur  nadi  Siio  be  3aneiro  gehen  roollle,  burch  bie 

portugiefifche  Beooiution  oon  1820  aufter  ällioi- 
tät  gefept.  Später  geroann  er  Einfluß  beim  König 

oon  iU'ttugal,  roarb  inbeffen  oerbädjtigt,  bei  ben 
Beuoliiticmboerfuchen  berKönigin  unbTomSRiguelS 

1823  beteiligt  gerorfen  ju  fein,  unb  ging,  aus  Bor- 
tugal  oerbaitnt,  nach  Sngfanb,  roo  er  1823  jum  Bis- 
coimt  8.  erhoben  rourbe.  3m  Tejember  1826  tarn 
er  abermals  nach  Biffabon,  um  bie  englifchen  pilfb» 

truppen  gegen  bie  Siebe  Ben  ju  führen,'  lehrte  jeboch, ohne  jum  Kampf  gelommen  ju  fein,  nach  Gitglanb 
jurüd,  roo  er  1828  WroRmeiftcr  ber  ärtiBerie  roarb. 

©egen  geheimer  BerbiiibungcnmitberSligueliftifcheii 
Bartei  rourbe  ihm  1836  fein  ('lobalt  alöportiigiffncbei 
rtelbmarfchaB  auf  längere  ff  eit  entjogen.  Seit  1810 
batte  er  einen  Sip  im  Unterhaus,  beii  er  jeboch  nicht 

einnahm,  im  CberhauS  piett  et  ftch  feit  1814  ju  ben 

TorieS.  Er  jog  fiep  julept  oom  öffentlichen  Beben 
curüd  unb  ftnrb  8.  3 an  1864  auf  feinem  Banbgut 

Bebgeburp  Bari  in  ber  (Mraffcpaft  Rent.  -   SecnBru- 
ber, Sir  3oh"  8oo8.,8aronet,  geb.  1 769,  jeiepnete 
ftch  afS  i'larineoftijier  aus,  rourbe  1825  jum  Bije- 
abmiral  unb  1838  jum  äbmiral  ernannt,  roar  meh- 

rere 3ahre  hinburd)  Slitgtieb  beä  UnterhaufeS  unb 
ftarb  2.  Dlt.  1844  auf  feinem  ®utBebale  inBorffhire. 

Serrffn,  GfiaS  äifolajeroitfeh,  ruff.  Sleifenber 

unb  Crieutaiift,  ge6. 19.  3uti  1818  im  ©ouoerne- 
ment  Betm,  roibniete  ftch  «uf  ber  Uniocrfctät  ju  Ra- 
fan  hifcorifch-phifologifchen  Stubien,  befuepte  bann 
äftradian  unb  bie  Kafmüdenfteppcn  unb  trat  1842 
eine  breijährige  Steife  nach  bem  Orient  an,  bie  ihn 

burch  gattj  Bstfien,  bann  Aber  SRefopotamien  natp 
Rleinafien,  Sprien  unb  über  kappten  nacpRonftanic- 
nopel  führte,  roo  er  noch  e>"  3abx  oerroeilte.  Bad) 
feiner  Südlehr  rourbe  er  1846  jum  Brofeffor  ber 
tiirlifcpen  Sprache  in  Kafan  ernannt,  begab  (ich  1848 

ju  phttologifchen  unb  ethnographifchen  Stubien  über 

bie  Tataren  in  Sibirien  nachTobolSt  unb  unterfuct-te 
1852  bie  alte  Stabt  Bufgar  (f.  b.).  Seit  1855  be» 
(leibet  er  bie  ®rofeffur  beS  Türfifcpen  an  ber  Uni» 

oerfttat  ju  Petersburg,  auch  rebigierte  er  ben  orieu» 
talifcpert  Teil  ber  groben  -Slufftfthen  Cncpllopäbie« 
unb  ift  Ronferoator  beS  orientalifchen  BlünjlnbinettS 

ju  BtiftSburg  foroie  ©irfüdjer  StaatSrat.  3Rit  ben 
meifien  Sprachen  beS  mohanttnebanifchen  Orients 
oertraut,  hat  B.  fein  Stubium  boöb  pauptfäeplicp  bem 

Türtifchen  unb  berSefchichteberBlongofengeroibmet. 

Seine  pauptroerle,  in  ruffifeper  Sprache,  finb:  ein 

Supplement  ju  Rafem  BegS  türfifdjer  ©rammatil 
(Beier  Sb.  1817;  beutfep  oon  feil  (er,  Beipj.  1848); 

»Bibfiothel  orientalifcher  äutoren«  (Rafan  1849— 
1864, 2   Bbe.);  -Seife  nach  Taghcftnn  unb  Transtau» 
(aften  (baf.  1860);  »®rammati(  btt  perfifcheit 

Spracht*  (baf.  1863);  Uecherclies  sur  les  clialects 

mnsulmant*  (baf.  1848-53,  2   Bbe.);  »Seife  in  baS 
norbticheBerficn'  (baf.  1852);  »Bulgaranberffiofga* 
(baf.  186  ();  »Tie  3npafioit  ber  Siongoten  in  Sich» 
lanb*  (BetevSb.  1862—64,  2   Bbe.);  »Tic  mohaneme« 
banifche  Seligion  in  ihren  Bejahungen  jur  3>oilifa< 
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tion*  (baf.  1855);  •‘Eie  Sprichwörter  ber  Sollet  tür>  Beute  fammeln,  um  bie  weitere  fjtucbt  ju  beien.  Bur 
fifdber  Baffe«  (baf.  1856).  31  ud)  «ab  et  Bafcfjib  gb.  bie  Rebler  bet  rufftfeben  fceerführet  oerbinberten  eine 
bin«  »®ef<bi<bte  bet  Wongolen«  (BeterSb.  1858—66)  totale  flataftropbe  bet  ffranjofen,  roelcbe  bet  Wangel 
in  rufftfeber  Sprache  beraub.  an  ginbeitlicbleit  bet  Operationen  Ifcbitfdjagoio« 

Benfiad,  ftluh  im  ruf),  (   iounemement  Win«l  in  unb  ffiittgenftein»  unb  bie  3agbaftigleU  unb  Bang. 
Sitauen,  entfpringt  bafelbft  im  Bortfforofcbtn  Brei«  famleit  fiutuforo*  rettete. 
bei  Eolfd)iji  au«  einem  Sumpf,  burcbfliefct  jroifeben  Serefinnfanallbflem,  in  Sufilanb,  oerbinbet  bai 
fumpftgen  Ufern  ba*  ©ouoemement  faft  feinet  «an-  Sihroarje  Wett  mit  berDftfee.  Eaju  gehören:  Eünn, 
jtn  Sänge  nach  oon  91.  nach  S.  unb  fallt  nach  einem  Ulla,  Bepelfee,  Sepellanal,  Sffa,  Banal  SEetebbfi:, 
Saufe  oon  ungefähr  670km  (roooon  faft400|cbiffbar)  KluJ  Bercfcbta,  See  Berefcbto,  Bertfmalanal,  Sec 

in  ben  Enjepr.  3hre  Ufer  finb  flach,  oft  fumpfig  unb  tdaroio,  f$luh  Setgut,  Banal  Sergut,  Rlufe  Bereftna, 
beioalbet.  Sie  fteigt  bei  Boriffoto,  roo  fie  fcbtffbar  Enjepr.  Eie  Bänge  bet  Serbinbungblinie  Don  bet 
wirb,  im  grilbjabr  roobl  um  6   m.  Wan  oerfebifft  auf  UUa  bi«  jut  Berefina  ift  64  km,  bie  Sänge  ber  Ba. 
ibt  befonbet«  Sal)  unb  Born,  auch  bie  §oljfIöhcrei  näle  BO  km.  Ea«  Spfiem  bient  gtö&tenteil«  gum 

ift  bebeutenb.  Stilb  nimmt  fie  ben  Satgut.  ein  nidjt  fflöben  oon  §olj;  e*  bat  12  Scbleufen. 
icbiffbareS  Sumpfgeroäffet,  ben  Bobt  unb  Dia,  rcdjt«  j   Berefit,  f.  o.  ro.  Sotbleietj. 
bie  Büffet,  Ufcba  unb  SroiSlotfib  auf.  iBe!tt)iftorifc^c  Bereona,  Stabt  im  ruff.  ©ouoemement  tfebemi« 

Berühmtheit  bat  bieB.bitrcbben  Siidjug  ber  gtan-  goto,  öftltd)  oon  ber  Stabt  Ifcbernigoro,  mit  tiswi 
jofenüberbieB.(26.-28.9too.l812)etbalten.  9laib<  10827  ginro. 
bem  Napoleon  I.  am  13.  9!oo.  1812  Smolenöl  uer=  Brrrforo,  Begirläbauptftabt  im  fibir.  ©ouoente. 
laffen,  galt  e«,  bie  8.  ju  erreichen,  beoot  fub  bie  ruf«  ment  Iobot«f,  Sib  bet  Ärei«oerroaltung,  liegt  unter 

fifeben  ©enerale  SJittgenftein  unb  Iftbitidjogoro  oer-  ,   63"  56'  nötbl.  8t.,  an  bet  So«roa,  nabe  bem  Cb, 
einigten.  fBapoleon  batte  bei  Stubjanla,  3   Weilen  I   unb  an  bet  nötblicbeit  ©renje  oon  Sioagen,  ©erfie 
notblicb  oon  Botifforo,  butcb  ©enerat  ®bl<  jroei  unb  Bf  erben,  roo  ba«  3agbgebiet  bet  liingebomen 
Brüden  fd)lagen  laffen,  rooju  ba«  Waterial  oorjüg.  beginnt,  unb  jäblt  Ub7»)  2000  ginto.,  metfi  Badi 
litb  eingeriffene  Jiäufct  batten  liefern  müffen.  3lm ,   lommen  oon  Bofalen,  bie  feit  1593  angefiebelt  unb. 

26.  Jioo.,  nachmittag«  um  1   Ubt,  roar  eine  Btüde  unb  Betbannte.  Eie  ginroobnet  treiben  laufdibati 
für  Seitetei  unb  gufiuolf  betgefteDt,  unb  fogleicb  be=  bei  mit  ben  gingebomen  unb  oerlaufen  Beite  unb 
roerlfteUigte  ba«  2.  «rmeelorp«  unter  Dubinot  fei.  Riftbe  bi«  nach  Iobol«f.  8.  gehört  ju  ben  bätteften 
nen  Ubergang  unb  brängte  eine  Abteilung  Buffen  Berbaunung«orten  Siuhlaitb«.  jjier  ffatben  unb  rour 

gegen  Borifforo  jurttd.  eine  jroeite  Btüde'  für  ba«  ben  beerbigt  ifürft  Wenftbiloro  (1729)  unb  ©raf ©efebüb  unb  bie  Söagen  lam  jroei  Stunben  fpätet  ju  I   Dftennann  (1747)-  e«  haben  fub  febotb  oon  ihren 

("taube.  Bon  ben  Buffen  tourbe  ber  Übergang  ju«  ©rabftätten  feine  Spuren  erhalten, 
näibft  niibt  geftört.  Eagegen  rourbe  bie  jroeite  Btüde  [   Brrrfotobf,  SU*1«»  im  ruff.  ©ouoernement  flenn, 

bureb  8red)en  ber  Böde  mebrmal«  unbrauchbar;  auch  im  Ural,  unfern  fjelaterinburg,  Wittelpunlt  bet 
muhte  bie  Bretterbede  auf  bet  etften  öltet«  enteuett  Eifitilt«  bet  Bere|orof<ben  ©olbbergroerle,  bie 

toetben.  Eet  Übergang  erfolgte  im  gatijen  fernen,  feit  174-1  belannt  finb.  Eie  ©ebirge,  in  roel<be  bie 
folange  bie  I   nippen  geotbnet  marftbierten.  9fapo«  ©rubtn  getrieben  finb,  liegen  an  bem  ©ebänge  eine« 
Icon  felbfl  ging  mit  ber  ®arbe  am  27.  mittag«  über  jum  mittlem  Uralgebirge  gehörigen  ©ranitrüden* 
ben  ftluh.  «tun  aber  begann  bie  Unorbnung,  unb  al«  unb  roerben  gegen  Sl.  oon  ber  Bpfcpma,  gegen  D.  oon 
gegen  Slbenb  bie  SlrtiHeriebrüde  jumbrittemnalbrad),  ber  Scbilorota,  gegen  S.  oon  ben  beiben  Seen  S<bar 
eniftanb  ba«  fürcbterlitbftc  ©ebränge.  311«  nun  ootl  taftb  unb  gegen  SB.  oon  ber  Salinotola  begrenjt.  Eie 

enb«  28.  Jioo.  früh  bie  Buffen  oon  bem  linlen  Ufer  ,   aanje  Sänge  be«  golbbaltigen  @ebitg«ftode«  beträgt 
au«  bie  Brüden  mit  Bananen  unb  .paubiben  beftri-  //-,  bie  Breite  4p  km;  aber  Dom  ganjen  Jlcoier  ift 
iben,  erteilte  bie  Berroirrung  ben  hödiften  ©rab.  erft  ber  geringfte  ieil  au«gebauen.  Eie  läng«  bem 
WarfcbaüBictor  behauptete  fub  jtoar  ben  ganjenXag  fflühcben  Bereforota  fub  au«bebnenben  Slafcbroerlt 

binbut(b  mit  4500  Wann  gegen  eine  rooljl  fünfmal  gehören  ju  ben  ergiebigften  im  ganjen  Ural  unb  lic< 

ftärfere  Wacht  auf  ber  ■Racfjhut,  tonnte  inbe«  bie  Be. '   fern  ba«  reinfte  unb  femfie  ©olb. 
febiehung  ber  Brüden  nicht  b'nbern.  ©leicbjeitig  Brrrltini  (Berrettini),  Waler,  f.  gottona. 

(alte  Efcbitfcbagoro  mit  26,i>00  Bla.m  ba«  14,000  Berrllpö,  rechter  BebenBuJ  be«  Börö«  in  Ungarn, 
Wann  ftarfc  Borp«  ber  Warfdialle  Dubinot  unb  'Jiep  entfpringt  tm  Bomitat  Brajna,  bilbet  mit  berSchnel- 
auf  bem  reihten  Ufer  angegriffen,  roar  aber  oon  ben  len  unb  Sdjroarjen  Körö«  Den  Sumpf  B.=Sdrret  im 
mit  ber  lebten  Bnftrengung  tämpfenben  ffrattjofen  Bomitat  Btbar  unb  münbet  oberhalb  Sjaroa«. 

nacbbrüdlich  jurudgeroiefeu  roorben.  BonSlbi«  11  Uhr  Serrttbo>UifalB,  Warft  im  ungat.  Bomitat  Bibar. 

nacht«  ging  Bictor  mit  ber  Slrrieregatbe  über  ben  am  Berettoö  unb  an  ber  Ungarifchen  Staatäbabn,  mit 
fyluf),  nadjbem  ihm  ©eneral  ßble  burdj  bie  Bonto>  uwu  6122  ginro.  unb  8ejirl«gerid)t. 

niere  eine  3lrt  Baufgraben  burch  bie  an  ben  Brüden  Berg,  im  allgemeinen  jebe  über  bte  Umgebung  eini 
aufgebäuften  Seicbname  unb  jer6rochencn  Silagen  germagen  heröorragenbe  Bobenerbebung,  gletcboiel 
hatte  machen  laffen.  ©ine  iebtoaebe  iJtacbbut  blieb  noch  ob  fie  ifoliert  in  einer  gbene  fleht  ober  einen  lei! 
bi«  jum  Worgen  auf  bem  Unten  Ufer.  §ict  lag  eine«  ©ebirge«  au«macbt;  namentlich  aber  bejeiebnet 
noch  eine  bebeiitenbe  änjahl  Berrounbeter,  .(kaufet  man  bamit  bie  über  bie  mittlere  Bamiitlinie  ber  ®e 

unb  (Ermatteter,  bie,  al«  6611  früh  8V1  Uhr  beim  birgt  emporragenben  ©ipfel  foroie  bie  ooefpringen. 

Baben  ber  Suffen  bie  Brüde  anjünben  lieh,  in  ben  ,   be-  gnben  bet  ©ebirg«jocbe.  gine  gtbebung  oon 
Klammen  ober  in  ben gluten  umlamett.  3!on  70,000  unbebcutenber  relatioer  §öbe  nennt  man  ̂ ügel. 
granjofen  lauten  faum  40,000  an  ba«  jenfeitige  Ufer, ,   3ln  jebem  B.  unterfebeibet  man  ben  Juh  ober  untern 
unb  oon  bieftn  ftarb  ein  grober  Ieil  in  ben  nädiften  Ieil,  mit  bem  berfelbe  feine  marfierle  Überhöhung 

lagen.  3«bn  3abte  fpäter  fab  man  noch  bie  Irünt.  ber  ©runbfläcbe  beginnt,  ben  Scheitel  (Jtüden)  ober 
nter  oon  Blaffen  unb  ©eergeräte  aller  Brt  auf  beibett  t)ö<bften  Ieil  beifelben  unb  ben  llumpf  (Stbbana), 
Seiten  ber  B.  au«  betit  Schlamm  beroorragen.  Wit  b.  b.  ben  jroifchen  heiben  liegenben  mittlern  Ieil. 

Wtthe  tonnte  Step  in  Slilna  3000  Wann  ftreitfübiger  I   Eie  Beigung  be«  216 bang«  (pang,  Äbbachung)  toitb 
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burch  beu  SBtnfel  getncffen,  tneübcn  berfclbe  mit  erflere«  Sank.  3t.  Hieb  non  ba  an  bi«  ju  Stnfana  bef 
bem  ©orijont  bilbet;  in  bietet  Sejießung  fpridjt  man  19.  ftabrb.  mit  ̂ iUicß  oereinigt.  31ad)  bcm  grlöfcßen 

oon  Slbbacßung«.  ober  Söfdjung«n>mfeln  non  ö   bi«  be«  3ü[i<ß<®ergfcßen  ©aufe«  (1511)  folgten  giirften 
ettpa45@rab.  Steigt ''er  Sbbacßung«romfcl  iiber4ö  au« bem ©aut  Rteoe,unb muß  bereu Stutftcrben  (16091 

l'irab,  fo  wirb  bet  31. jur  SBanb.  Bgl.  ©ebirge.  erhob  fidj  ein (Srbfoigeftreit,  bevbamitbeenbigtraurte, 
S:rg  (Jtontagne),  fiejeicßming  ber  rabitaien  ®ar.  baß  bie  Slacßfolae  in  JJüticß  unb  9.  bem  Sau«  Sfalj. 

tei  in  bem  franjöfifcßen  3!ntionaifom>cnt  (1792-95)  Meuburg  jufiei  (f.  fjültdi).  9facß  beffen  Grlöfcßen  fam 
lodßrenb  bet  etften  Meootution,  hergenommen  »on  ba«  2anb  1742  an  ben  flurfiirften  Rarl  Sßeooor  au« 
ben  ßößern  Saufen  bc«  ampbitßeatrafifcß  gebauten  ber  Sufjbacßet  Sinie  unb  nath  beffenSob  1799  an  ben 

Sißungöfaat«,  aufbenenbie  Mitglieber  jener  Sartei  ©erjog  Majimtltan  Jofepß  oon  Bfalj.groeibrüden, 

l'.ntontagnarb«)  faßen.  Siefelbe  feßte  f«h  au«  ben  nwlcßem  e«  1801  im Süneoilfergricben  »erblieb.  1809 
oafobinern  unb  ben  Corbelier«  jufammen,  loäljrenb  mürbe  3).  an  fftanfreieß  abgetreten,  unb  Mapoleon  I. 
bie  Oiir onbiften ,   n>c(d)e  bie  Mitte  be«  Saal«  inne.  bilbete  nun  barau«  ein  ©roßßerjoatum  unter  ()oa. 

batten,  bie  I’laine  (Sbene)  ober  Maraia  (ffloraft)  ge>  thim  fflurat.  1807  mürben  baju  nodj  bieOlrnffrfiaften 
nannt  rourben.  Sen  Samen  9.  führte  auch  bie  ira.  Mart,  ledlenburg  unb  Singen,  ba«  jjerjogtumMfin. 
bifaic  Sartei  nach  ber  jfcbruarreoolution  oon  184H  fter,  bie  Slbteien  Ölten,  ßffen  unb  Serben  gefeßiagen, 

in  berbamaligen  Mationaloerfammiung.  Sgl.  £Ia<  fo  baß  ba«  ©anje,  feit  1808  in  oier  Separteme'nt« rctie,  Les  ilerniere  Montagnarda  (Sar.  1874).  (Mbciit,  Sieg,  3fubr  unb  6m«)  geteilt,  auf  ungefähr 
8rrg,  chemaligeä^erjogtumlDurntUBMonteiisis)  17,350  qktn  (815  OM.)  878,157  Cinro.  jäfjlte.  91a rt) 

im  loeftfiii.  Rrct«  be«  alten  Seutfcßen  Seid)«,  am  Murat«  Grljcbung  auf  ben  Ihron  oonMcapel  folgte 

rechten  Sheinufer,  jtoifiien  bem  ßrjbibtum  Köln,  bem  im  ©roßßer  jogtu'm ,   ba«  Süffelborf  jur  ©auptftabt 
Aiirftcntum  Majjau.Stegen,  bem  ©erjogtum  SBeft-  ßattc,  1809  unter  faiferiithtr  Sormunbfcßaft  Subioig, 
falen,  berWraffcßaft  Mart,  bem  ©erjogtum  Riepe  unb  ber  ä(tefteSoßnbe«ßönig«oon©o[Ianb,  Sruber«  9!a> 

bem  gürftentum  Mör«  gelegen  (pgl.  Sorte  Jißcin.  poleon«  IH.  Salb  nach  ber  Schleußt  hei  fieipjig  löfte 
prooinj  ic.- ),  jäßlte  auf  2975  qkm  (54  OM.)  262,000  (ich  ba«  ©roßßer jogturn  non  felhft  auf,  inbem  bie  ein. 
trirao.  unb  gehört  jeßt  teil«  ju  ben  Megierungtbejir.  Jemen  jufammengejtnungenen  SaitbcSteile  freiroillig 

len  Süfieib'orf  unb  Rhin.  ®.  mar  beim  ersten  Gr=  ju  ihren  frühem  ©erren  jurüdfeßrten.  Sie  meiften feßeinen  ber  Mötneroon  Ubiern,  fpäter  non  Senilerem  berfelben  mit  bem  eigentlichen  ©erjogtum  31.  fielen 
unb  Signmhrem,  nach  ber  Sölfcrioanberung  pon  ri.  burc©  ben  ffiiener  Kongreß  an  Sreußeii.  Sgl.  ©öde, 

puarifdien  fronten  berooßnt  unb  ©renjianb  gegen  Sa«  ©roßßerjoatum  S.  untergoaeßim  Murat,  Mapp- 
bie  Sacßfen.  Sa«  Cßriftentum  fanb  hier  juerft  um  leon  I.  unb  Soui«  Mapoleon  1806— 1813(Sö!n  1877). 
700  ßingang  buvd)  Suibbertu«,  Seba«  Schüler,  bet  ®erg,  1)  Sorftabt  oon  Stuttgart,  am  Jledar,  fiib= 
auf  einer  Kßeininfel  bei  Süffelborf  ba«  Stift  Rai-  ließ  bei  Rannftatt,  mit  Sf  erbe  bahn  nach  Stuttgart, 

fertroertß  grünbete.  Sie  Sorfaßren  ber  ©rafen  oon  bat  eine  feßöne  neue  Kirche  im  gotifeßen  Stil  (1853— 
S.  befaßen  ba«  Sogleiamt  über  bie  Sbteien  Seuß  unb  1865  oon  o.  ©aab  erbaut),  eine  föniglitßc  Sitta  im  ito. 

96erben;  1068  nennt  fidj  ein  Sbolf,  ber  jtoeite  biefe«  iieniichen3ienaiffancefiil(1846-58Doniiein«erbaut), 
Flamen«,  juerf!  mit  bem  3üfdff  -nom  Serge«,  aber  ein  lljenter  unb  (issa)  3127  Ginn).;  bafelbft  eifenhal- 

noch  nießt  ©raf.  Seffen  Sohn  führt  1101  in  einer  tige  unb  fohienfaure  Duellen  oon  19  —   21°  £.  (mit 
Urfunbe  be«  Raifer«  ©einrich  IV.  ben  ©rafentitei;  jroei  Sabeanfialtcn),  bie  befonber«  gegen  chronifche 
er  toirb  baher  neuerbing«  mit  Sccht  ©raf  21bo(f  I.  3 eiben  ber  ©ebarmuttcr,  Jettieber,  Blutüberfüllung 

genannt,  unb  man  beginnt  jeßt  mit  ihm  bie  3dhlung.  ber  ßeber  ic.  gebraucht  roerben,  unb  anfehniieße  3n= 
trr  erbaute  bie  neue  Surg  an  ber  Slupuer,  oerroan«  buftrie,  namentlich  Mafcbinenfabrifen  (barunter  bie 
beite  bie  Stammburg  9.  (Sitenberg)  1133  in  eine  Ruhnfcße  J?aßril  nebft  ©ießerei  mit  ca.  1000  Strben 

Ciftereienferaßtei  unb  ftarb  bafelbft  al«  Mömß  1152.  tero),  SBeberei  unb  Spinnerei,  Färberei,  Rnopf^ 
Seine  Gnfel  Gberßarb  unb  Gngeibert  I.  teilten  gegen  fabrifation,  Runftmüßlen  ic.  Sabei  bie  löniglicße 

1160  ba«  ®rbe,  fo  baß  jener  Slftena,  biefer  S.  erhielt.  Silla  SofenfteinimantifcnStiI(1824—  30erb«ut), 
Gngeibert  oermehrte  feine  Seßßungen  bebeutenb,  im  JJnnem  mit  herrlichen  Marmorgmppen  unb  Sta> 

nahm  am  Rreujjug  griebrieß  Sarbaroffa«  teil  unb  tuen  unb  reießer  ©cmülbefammlung.  —   2)  Sorf  am 
ftarb  auf  bem  .Küdroeg  1189.  Mit  feinen  Sößnen  öftlicßen  Ufer  be«  Starnberger  See«  in  C   ber  hapern, 

Sibolf  III.  (1189—1218)  unb  Engelbert  11.,  bem  mit  fönialichem  Suftfcßloß,  2iebiing«aufentßalt  be« 
©eiligen  (geft.  1225),  erleid)  bet  Manne«flamm,  unb  jeßiaen  König«  oon  Sapern,  unb  140  Ginto. 
3'.  fiel  on  ©cinricß  oon  Simburg,  Scßroiegerfoßu  be«  Berg,  1)  ©ünther  ©einrich,  Rreiherr  Don, 

(') rafen  Stbolf  III.  Sein  gntei  Sbolf  V.  (1259 —   Staatemann  unb  oerbienftooHer  publijißifch'jurtßi« 
1296)  naßm  i;.  ber  Scßladit  bei  SBorriitgen  ben  ßrj<  feßet  ScßriftfleHer,  ejeb.  27.  9too.  1765  ju  Scßtoaigern 

bifeßof  oon  Rötn,  Siegfrieb  oon  SSJefterbnrg ,   gefenn  bei  ©eilbronn,  ftubiertc  1783  —   86  in  Sübingen  3u= 
gen  unb  erfidrte  in  bemfelben  3aßr  (12881  Süffelborf  risprnbenj,  bilbete  fuß  barauf  in  ben  SeicbSgericßten 

Mir  Stabt;  er  ßatte  feinen  Sruber  SUilhelm  I.  jum  ju  SBeßlar  unb  Süen  für  bie  juriftifeße  Srari«  au« 
jiacßfolger.  Siefem  folgte  fein  SeffeSboIf  VI.  (1308  unb  erhielt  1793  eine  außerorbentlicßeSrofeffur  nebft 

bi«  1348),  unter  beffen  Segierung  S.  bureß  über-  Seifiß  im  SprudjroHegtum  ju®öttinaen.  1800  ging 

feßroemmungen,  Mißioaeß«,  $eft  urib  ben  Jlrieg  jroi<  er  al«  ©of«  unb  Ranjfeirat  unb  MinifteriaKonfutent 
f dien ffriebrich  oon  Cfterrei^  unb  gubroig  bem  Slaoern  nach  ©annooer,  1811  al«  Segierung«präfibent  nach 

picl  ju  [eiben  hatte.  Sa  Stbolf  ohne  Rinber  ftarb,  fo  Scßaumburg:  Sippe.  Sacßbem  er  auf  bem  Rongrcß 
fiel  bie  ©raffeßaft  8.  an  feine  Scßipeftertocßter  Mar>  ju  SBien  tßcitig  gemefen,  trat  er  1816  al«  Cbernppel* 
garete,  ©räfin  »on  Sauen«berg  unb  ©emaßlin  ©et.  tatiou«gend)t«präfibent  in  olbcnburgifcße  Sienfte. 
i)arb«,  Soßn«  be«  ©erjog«  SBilbeim  oon  3üiicß.  ®er<  Si«  1821  fungierte  er  ai«  Sunbe«tag«gefanbter  ju 

barb«  Soßn  SBiißelm  ll.  erßtelt  1380  oom  Rönig  granffurt,  füßrtel821— 29  ben  Sorfiß  im  Oberappel« 
Silenjel  für  ®.  bie  ©erjogSroürbe  unb  fiatb  1408.  [ation«gericßt  unb  roar  fett  1823  al«  ©eßeimrat  SDlit« 

Sein  Soßn  ©erjog  'Äboif  I.,  jugleicß  ©raf  oon  31a--  glich  be«  Staat«,  unb  Rabinett«minifterium«,  bi«  er 
ocnSberg  (1408 — 1437),  erwarb  naeß  bem  lobe  be«  1842  jum  Staat«,  unb  RabinettSminifter  ernannt 
©erjog«  Meinalb  III.  oon  3ö[><ß  unb  ©elbern  1423  toarb.  6r  ftarb  9.  Sept.  1843  in  Dibenburg.  Seine 



720 
»erg. 

bemerlenSroerteften  Sdjriften  flnb:  «©anbbudj  be« 
beutfcben  Solijeiredit««  (©annoo.1799  1809,7  Ile.); 

»3uriftifd)e  Scobad)tungen  unb  Slcd)t«fätte«  (baf. 
1809—1809,  4   Tie.);  «abhanblungen  jur  Grläute. 
rung  ber  Sfheinifdjcn  Suube«afte«  (baf.  1808,  leil  1). 

2)  ffrtebrid)  SBilhelm  Membcrt,  ©raf  (gen. 

geobor  Jeobororottfd)),  ruff.  gelbmaridjall,  au«  einer 
alten  beutfcben  abetsfamilie  2iotanb«,  geb.  27.  Mai 

1790  cuifSdjlohScigmb  in  Biotanb,  flubierte  ju  Dor. 
pat  unb  trat  1812  in  mffifd)e  Militärbienfte.  Sehr 

halb  jum  Df  filier  ernannt  unb  bcm  ©eneralftab  ju« 
eroicfen,  tpofjnte  er  faft  allen  bebeutenben  ©efcdjten 

er  Muffen  in  ben  gelbjiigen  non  1812,  1811  unb 
1814  bet.  91adjbem  er  bann  jroei  3al>re  lang  ba« 

(übliche  Europa  burdjreift  batte,  lehrte  er  1819  nad) 
SuRlanb  jurüd,  mürbe  junt  Oberften  ernannt,  bann 

ben  ©efanbtfd)aften  in  München  unb  Slcapei  beigem 
geben  unb  1822  naeb  Drenburg  gefcbidt,  um  bie  Ster- 

bdltnit'fe  ber  Sirgifen  unb  be«  Sararoanenhanbel« 
über  Socbara  unb  'Jnbien  ju  orbnen.  1828  unb  1829  I 
ma<bte  er  ai«  ©enera(ftab«d)ef  unter  SBittgenftein  I 
unb  Diebitjd)  ben  lürfenfrieg  mit.  Seim  Relbjug 

in  Solen  1831  fommanbierte  er  bie  Mnantgarbe  Sie. 

bitfcb'  unb  jeicbnete  fid)  in  mehreren  ©efcdjten  rilf)in= 
lidjft  au«,  hierauf  jum  ©eneratleutnant  unb  ©cne. 
rnlftab«ct)ef  ber  ruffifcben  Slrmce  in  Solen  ernannt, 

bctleibete  er  bicfe  Stelle  jroötf  3abre  ijinburct).  Unter 

feiner  Leitung  mürbe  bie  topograpbifcbe  Starte  be« 
Stönigreiib«  Solen  bearbeitet.  1843  mürbe  er  jum 
(Meneral  ber  Infanterie  unb  ©eneralguartiermcifter 
im  faiferlicben  ©eneralftab  ernannt  unb  mebrfad) 

ju  biplomatifiben  Sliffionen  perroenbet,  beren  fd|mie. 
rigfte  unb  betanntefte  bie  Senbung  an  ben  SBienct 

©of  mar,  al«  biefer  1849  gegen  bie  ungariftbe  3nfur« 
reftion  bie  ©ilfe  Sujslanb«  erbat,  ffrür  feine  taftnol. 

len  unb  erfolgreidjeit  Seinübungen  mit  ber  öfterrei- 
djifeben  ©rafenmürbe  belohnt,  lehrte  S.  nach  Seter« 

bürg  jurüd,  um  bie  unter  feiner  Leitung  begonnenen  | 
grogartigen  topographifeben  arbeiten  fortjufe|en. 
1854  beim  auSbrucb  be«  orientalifdjen  Strieg«  mürbe 

er  beauftragt,  Gftblanb  gegen  bie  engliiehe  fflotte  ju 
oerteibigen.  6«  gelang  ihm  in  furjer  Jrift,  Sieoal  in 
fo  guten  SerteibigungSjuftanb  ju  fegen,  bah  abnti. 
rntSlapier  nid)t  fragte ,   einen  Singriff  ju  unterneh- 

men. ©ieratif  jum  ©eneralgouoerneur  oon  ginnlanb 

ernannt,  leitete  S.  bie  Serteibigung  biefer  Srouinj 
in  auSgejeidineter  Steife  unb  beftanb  oom  8.  bi«  10. 
Slug,  ba«  breitägige  Sombarbement  oon  Sroeaborg, 
mofiir  ihm  Slejanber  II.  an  feinem  SrömingStag  (7. 
Sept.  185«)  ben  Xitel  eine«  finnlänbifeheu  ©rafen 

ocrlich.  Eodi  machte  fi<h  ?1.  burd)  feine  SIbneigung 
gegen  jebe  freiheitliche  Gntroideliing  in  ginnlanb  fo 

imbeliebt,  bah  ber  Staijer  fid>  oeranlaht  fanb,  ihn  im 
Stosember  1881  non  fernem  Soften  abjuberufen.  Der 
polnifche  auffianb  führte  ihn  im  Slärj  1883  auf« 

neue  ju  einfluhreicher  X^ättgTett.  Gr  mürbe  jum  Mb- 
latu«  be«  ©rohfürften»  Statthalter«  Stonftantin  er- 

nannt  unb  hatte  thatfäd)ticblid)  «Ke  ©eroalt  in  ©än- 
ben,  um  fo  mehr,  ba  ber  ©rohfürft  bereit«  im  Sluguft 
Solen  oerlieh;  im  Dftober  trat  S.  noüftänbig  au 

feine  Stelle.  Sdion  norher  hatte  er  bie  energifchten 
Mahregeln  ergriffen.  Seiner  furchtbaren  Strenge 

unb  feiner  Umficht  gelang  e«,  allmählich  bie  geheime 
Slationalregierung,  bie  ihren  Sih  in  SBarfdnm  hatte, 
ju  unterbrilden  unb  ben  Stufftanb  in  allen  leiten 

be«  2anbc«  niebtrjuroerfen.  1888  roarb  S.  mm  gelb, 
marfchall  unb  jum  Slitglieb  be«  Sleid)«ratS  ernannt, 
behielt  aber  bie  Statthalterfchaft  Solen«  unb  feinen 
Sip  in  Söarfchau.  Stuf  einer  Steife  nach  SeterSburg 

ftarb  «r  bafelbft  18.  3an  1874. 

3) Äarl  ©einridj  Gbmunb,  Freiherr  oon, Sohn 

oon  8.  1),  Jorftmann  unb  Betjrer,  geh.  30.  Slop.  1800 

in  ©öttingen,  befudjte  1815 — 17  bie  Jforftafabemie 
ju  Dreihigader  unb  bann  bie  llniperfität  ju  fflöttm. 
gen.  Slachbem  er  1818  in  Siideburg  unb  1819  am 

©arj  feiner  pra!tifd)en  auebilbung  obgelegen  unb 
nochmals  bie  Unioerfität  ©öttingen  befugt  hotte, 

trat  er  1820  bei  ben  oberharjifchen  Serg«  unb  jforfl« 

ämtem  ju  SlauStbat  in  hanhöperfehe  StaatSbienfte, 
murbe  1821  an  ber  (forftfdjulc  bafelbft  ©ilf«tebrer, 

1 824  fforftfebreiber  unb  1830  Cberforfter  unb  Meferent 

im  Serg.  unb  gorftamt.  3m  3-  1838  al«  Dbetför. 
fter  unb  Ghef  berftorftinfpeftion  nach  Bauterberg  per« 
lebt ,   führte  er  ba«  Srinatforftinftitut  n.  U«lar«  jur 

auSbilbung  praftifcher  fjorftleute  fort.  3m  3-  '845 
folgte  er  einem  Stuf  al«  Cberforftrat  unb  Direttor 

ber  atabcmiefiirlorft-  unb  Sanbmirte  nach  lfm ranbt 
unb  mürbe  1849  Mitglieb  be«  2anbe«fulturrat«. 
Seit  1888  penfioniert,  ftarb  er  20.  3uni  1874  in 
Sdianban.  Gr  mar  ein  berühmter  3äger  unb  ein 

fleihiger  fforftreifenber,  mürbe  oielfältig  ju  fiommii« 
fioneii  oon  grobem  Umfang  herangejogen,  roie  i.  S. 
oon  ber  ruffifdfen  Megierung  in  ffinnlanb  (1868),  in 

Solen  (1885),  bereifte  roiebcrholt  Schmeben,  Slorme« 
gen,  bie  alpen (änber,  Ungarn,  Deutfd)Ianb  ic.  Gr 

fchrieb:  -anieitung  jum  Serfoblen  be«  ©olje«- 

c Darmft.  1830, 2. "Stuft.  1880);  -Über  ba«  Serbrängen 
bet  Üaubtoälber  im  nbrblichen  Deutfilanb«  (»af. 
1843);  .StaatSforftroirtfdiaftSIehrt«  (Seipj.  1850); 

au«  bem  Dften  ber  äfterreichifihen  Monarchie. 
(Dre«b.  18801;  «Sürfchgatig  im  Didicht  ber  3agb. 

unb  3forftgefchiehtc<  (baf.  1889);  «©efchichte  ber  buit. 
ichen  JBäloer  bi«  jum  Schluh  be«  Mittelalter«,  (baf. 

1871).  auch  bearbeitete  erCotta«  ■   ffia[bbau-(8.Hufl., 
Seipj.  186«)  unb  3efter«  ftleine  jagb«  (4.  Sufi.,  baf. 
1859)  unb  leitete  feit  1846  bie  Slebattinn  be«  > jrorfl. 

roiffenfchaftlichen  Jahrbuch«  ber  afabetnieXharanbt*. 
4)  granjiSla,  bebeutenbe  Schaufpielerin,  geb. 

1.  3“n.  1813  ju  Mannheim,  roarb  bort  in  bie  Sing« 
ichule  aufgtnommen  unb  1828  für  Gfjor  unb  Heine 
Sloüeii  am  ©oftheciter  engagiert.  1829  fehle  fie  ihre 

2aufbabu  in  Slürjburg  fort  unb  gehört  feit  1831 
bem  ©oftbcater  ju  DreSben  an.  3hr  Drgan  befah 

einen  feelenoollen  .Slang  nnb  mar  namentlich  hin- 
reifjenb  im  SluSbrud  be«  Schmerje«  unb  ber  8e 

geifterung.  3hre  rünftlerifdjen  l'eiftungen  jeiihneten 
fidj  burd;  natürliche  91u«brud«roeife  unb  harmonifihe 
©aitimg  be«  Spiel«  au«;  immer,  auch  im  höchfieii 
affeft,  «ernährte  fie  eine  fchöne  Mähigung.  So<h 

jiemlich  jung,  begann  fie  fogen.  gefegte  ©elbinnen 
unb  heroifche  Miitter  in  ber  Irhgöbie  m   fptelen; 
fpäter  bat  fie  auch  im  üuftfpiel  niiht  ohne  ©lüd  burd) 
feine  Gharatteriftif  unb  Iieben«roürbigen  ©umor  fid) 

©eltung  perfchafft.  Wräfin  Drfina  in  ■   Gniilia  ©a> 
lotti  ■ ,   Cabp  Macbeth,  Shäbra,  3fabella  in  ber  Sraut 
ponMeffina-  bilbetenöiamleiftungen  ihre« lalent« 

6)  Ghriftcn,  bän.  Solitifer,  geb.  18.  Dej.  1829 

ju  Ijaltring  in  3üUanb,  bilbete’  fich  im  Seminar jum  Glementarlehrer  au«  nnb  erroarb  fuh  al«  2ehm 

in  Solbing  foldje«  'Vertrauen,  bah  er  bort  1884  in 
ben  bänifÄen  Steich«tag  geroäblt  murbe.  *J.  fehl  oh 
fich  im  goliething  junäd)ft  bem  Sauemfübrer  ©onfen 

an  unb  erlangte'  burd)  ungemöhnliche  9lrbeit«haft, 
Sachlenntni«  unb  Schlagfertigfeit  oatb  foldjen  Gin« 
fluh.  bah  er  Jührcr  ber  rabifalen  2infen  murbe.  Die 
Minifter,  roeldje  ber  Sartei  ber  Siechten  angehörten 

unb,  fich  auf  ba«  2anb«t()ing  flübeno,  ber  Mehrheit 
be«  Rollething«  nicht  menben  rooüten,  befämpfte  et 

mit  riidfichtsfofer  Schroffheit.  1883  murbe  er  jum 

|   Sröfibcnten  be*  golfetljing«  erroählt. 

oogle 
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äkrga  —   Bergamo. 

6)  pfeuboupme  für  D.  ff.  39<tg,  f.  CberSberg,  treib«,  Seid  unb  fjtacfjS  tocrbcn  in  bcr  Prooinj  angc. 
unb  SBilb.  Pcrg,  f.  Scbneibcr  (2ina).  baut,  meiere  aunerbent  jicmlicb  oicl  PJaib  enthält. 

Prrga,  1)  Stabt  int  fadjfen-tueimar.  Kreis  9?eu<  Die  3agb  auf  SBilb,  aber  audj  auf  Singoögel  wirb 
Habt,  an  bcr  '-Seifen  Giftet  unb  bcr  Sinie  PloifS«  hicrftarl  betrieben.  Sin  Mineralien  ftnbeit  fid)  Gifeit, 
qefärtb«3Beiicblib  bet  Sädiftfdfen  Staatshalt,  bat  Marmor  unb  norjilglitbe  Pkhfteine.  Pufcerbem  bit« 

ein  alte«  SdjloB  iScbloftberga),  eine  eoang.  Kirche,  bet  bie  Seiben«,  bi'e  metatturgifebe  unb  bie  Zuditn« metbaniftbe  Sieberei,  i'atibdemühlen  unb  (i&-ot  buftrie  einen  Grroerb  bet  petoobner.  Die  Prooinj 

'■82  Ginnt.  —   2)  Pejirlsftabt  in  bet  (pan.  Prooinj  jcrfäüt  in  bie  Rreife  9.,  Glufone  unb  ireoiglio. 
Parceiona,  in  gebirgiger  öegenb  im  obem  ibal  beS  Die  gleichnamige  hauptftabt  liegt  äuBerft  male« 

Slobrtgat  gelegen,  mit  altem,  feftem  Sdjlofs,  Saunt«  rifd)  am  Ruft  bet  Pipen,  380  m   ü.  M.,  jntiftben  $ü« 
rooDfpinnetei  ttnb  Jöcberei  unb  i ts7«  4996  Ginnt.  9.  aeln  in  frudttbater,  gut  angebautet  öegenb  an  bet 

taurbe  in  ben  Rarliftcnlriegen  nie!  umftritten.  Dberitalicmjcben  Gifenbabn  unb  befiehl  auS  einer 
Pcrgafabcmic,  Sebranftalt,  toorin  junge  Heute  in  Pit  <   unb  etntr  fleuftabt  mit  rocitgcftrecften  Sor« 

berpergbau«  unb  ipüttenlunbe  unb  beren  hilfStoiffen«  ftäbten.  Gtfterc  (C  i   1 1 ä)  jicfjt  fleh  amphitbeatralifdj 
(haften  (Mincraloqie,  ©eognofie,  Chemie,  Mecbanil,  an  einer  Pnböbe  empor  unb  ift  mit  hoben  Stauern 

Mofcbincnlebre  ic.)  tbeoretifcb  unb  praftifch  unter«  unb  fpiben  paftionen  umgeben;  lehtere  (i  9orgbi) 
richtet  unb  ju  lünftigen  9erg«  unb  »üttenbeamten  liegt  in  bet  Gbene.  Peibe  Zeile  ftnb  Durch  oicStraba 
auSgebilbet  ntetben.  Dergleichen  Pnftalten  befteben  Sittorio  Gmmanucle  ttctbuubctt.  3”  ber  Stifte  bet 

ju  gtbemnip  in  Ungarn  (feit  1770),  ju  ficoben  in  Xliftabt  liegt  bie  Piojja  ©arihalbi,  ttto  fid)  bieitaupt« 

Steiermarl  unb  pribram  in  Pöfjmen  (feit  1849) für  gebäube  bet  Stabt  beifammen  ftnben:  bet  mittel« 
bie  tiörblidtcn  Proolnjcn  btt  öfterreid)ifcben  Sion«  ältcrlidje  palajjo  Sccdtio  (beDa  Siaglone)  mit  bem 
arebie,  ju  Älaustbal  (1811  gcgrilnbet),  ju  greibetg  Stabtturm;  baS  StobtbauS,  ein  Senaiffancebau  oon 

in  Sacbfen  (1766  eröffnet,  baS  beriibmtefte  Qnfti»  9.  Scamojji:  bcr  Dom  (urfprünglid)  oon  Pnt.  jfila« 
tut  biefer  Prt),  ju  9erlin  (1861  eröffnet  unb  feit  rete  erbaut,  tm  17.  3°brb-  gänjltd)  umgeftaltet)  mit 

1875  mit  ber  geologift^en  CanbeSanftalt  oerbunben).  Kuppel;  babei  baS  jiingft  reftaurierte  Ätptifterium; 
ieranlreidi  bat  in  ®anS  unb  St.«Gtienne  PilbungS«  bie  Kirche  Santa  Maria  Maggiore,  ein  fdjöner  rotna« 
anftalten  für  9ergbcamte  unter  bem  Samen  ficoles  niftbtr  9au  (oon  1173)  mit  ben  Denlmälem  ber 

des  mines ,   Suftlanb  eine  begleichen  in  Petersburg  Mufiter  Donijetti  unb  S.  Mapr,  uttb  bie  barange« 
(feit  1773),  Gnglanb  in  Sonbon  (the  Kojal  School  ol  baute  pradjtuoBe  Gappefla  CoBeont  mit  ben  ©reib« 
mines),  Scbtoebcn  inStocfbolm.  3nPntcrila mürben  mälttn  beS  ©cnetalS  GoBeoni  unb  beffen  Zocbtcr 

berartige  Pnftalten  errietet  in  91tro  gorf,  in  Siefifo,  Sicbea.  Som  alten  RafteB  auf  bem  $ügel  San  Sit« 
tu  Corbooa  in  Prgentinien,  ju  Copiapo  unb  Serena  gilio,  norbroeftlidj  über  oerPltflabt,  genießt  man  eine 

in  Chile,  in  Pufiratien  ju  PaBaarat  in  Sictoria.  auSgebebnte  Rertt]id)t  3»  bcr  untern  Stabt  liegen 
®ergaraa.  Stabt  im  türl.  Slilajet  Pibin  in  Klein«  bie  Aioadcmia  Carrara  mit  trefflicher  ©emdfbe« 

aften,  unfern  beS  MittelmeerS,  nörblid)  oonSmpma,  fammlung  unb  bie  fogen.  ffieta,  ein  grofteb  Stein« 
mit  6000  Ginto.  (halb  ©rtetben,  halb  Zürfen);  ba#  gebäube  mit  540  Suben  unb  einem  groben  Saal  in 
alte  Pergamon  (f.  b.),  berühmt  burci)  bie  JluSgra«  jeher  Gde,  roorin  jährlich  bie  berühmte  ®art$olo« 
bungen  $umann4  auf  ber  SlfropoIiS.  mäuSmeffe  abgehalten  toirb.  Die  Stabt  jählt  itbsti 

Srrgamaeta  (SergamaSfer  Zanj),  oeralteter  23,819,  mit  ben  9orghi  33,977  Cinro.  Dur<h  ge« 
ital.  Zanj  uebft  Zanjmelobie  beS  oorigen  3®hfhun«  metblithe  Zhötigleit  hat  ftth  9.  oon  jeher  auSgejeith« 
bert«,  oon  le6enbigem,  aber  tölpelhaftem  Charalter,  net;  e«  hat  jiierft  bie  Seibcnjutht  in  Dberitalien  ein« 

auS  ber  ©egenb  oon  Pergamo  ftammenb.  geführt,  erlangte  burd)  feine  Sthafjudjt  roeiten  Stuf, 
Prrgämo,  eine  prooinj  DberitalienS,  jut  2om<  lieferte  ben  beften  Gifenbraht  unb  leiftete  fogat  int 

barbei  gehörig,  arenjt  nörblich  an  bie  Prooinj  Son«  Orgelbau  UngetoöönlitheS.  ©egenroärtig  roetben 
brio,  öfttich  an  SreScia,  füblith  an  Gremona,  toeft«  au§er  ber  Seibeninbuftrie  namentlith  SaumrooBroe« 
lieh  an  Watlanb  unb  Conto  unb  umfafjt  2828  qkm  betei  unb  Rabrilation  oon  Zudj,  hüten,  Papier, 

(61^  DSU.).  Der  nörblidje  Deil  beS  fianbeS  ift  oon  fflagett  unb  PletaBroaren  betrieben;  bcr  hanbelSoer« 
ben  füblithen  Äall«  unb  Dolomitalpen  (PergantaS«  lehr  ift  fehr  lebhaft.  9.  hat  eingpeeum  unb  einöpm« 
fer  Pipen,  bis  3582  m   hoch)  erfüflt,  bie  fleh  &>*  )ur  nafiunt,  ein  3nftitut  für  Piineralogie  unb  Pieta!« 
hauptflabt  erftreden,  unb  Jtoifthen  benen  bie  fchö«  lurgie,  eine  te<hnifd)e  Schule  ein  Seminar,  einen 
nen  Zhäler  Seriana  unb  Prcmbana  liegen;  ber  füb«  botanif(hen©arten,  eine  ftäbttfthe  Pibliothel  (80,000 

liehe  Deil  gehört  ber  lombarbifthen  Gbene  an.  Un<  Pänbc),  eine  Jtunftalabemie  (f.  oben),  ein  Jltfjendum 
ter  ben  glüffen  ftnb  ber  Serio  unb  Prembo,  toelthe  ber  Pliffenfthaften  unb  ber  Äünfte,  ein  grofieS  Kran« 
bie  genannten  Dhäler  burtb fliehen,  unb  bie  Ülbba  (auf  fenhauS  mit  3rren«  unb  RinbelhauS,  ein  Daubftum« 
ber  Sübtoeftarenje)  bie  bebeutenbften.  Puf  ber  Oft«  meninftitut.  GS  ift  Sip  eines  präfelten  unb  eines 

grente  liegt  ber  Rfeofee,  melden  ber  Cglio  (auS  bem  PifdiofS,  ferner  ber  ©eburtSort  beS  SiuftlerS  Doui« 
®al  Gamonica)  out<h flieht.  SiineralgueBen  f>nb  ju  jetti  foroie  beS  Philologen  Plai  unb  hat  reiche  unb 

DrtScore,  San  PeBegrino  u.  a.  D.  Die  Peoölferung  blüfjenbe  Umgebungen  mit  jahlreichcn  PiBen.  —   9. 
jählt  nestl  390,776  Seelen.  Die  PergamaSlen  ift  baS  antifePergomum,  eine  bcr  älleften  Pnlagen 
ftnb  in  3talien  als  plump  unb  babei  oerfthmiht  oer«  ber  Kelten  (ffiaBiet)  ln  Cberitalien,  toar  fpäter  rö< 
febrieen  unb  (preßen  einen  rauhen  Diaiett.  Gin  mifdjeS  Piunijipitim  unb  unter  ben  2ango6arbcn  Pe« 

Sßörterbud)  ber  PergamaSler  Dialelte  lieferte  Dira«  ftbenj  eigner  herjöge.  3nl  Mittelalter  gut  ghibelli« 
boMi  (2.  Pufl.,  Pergamo  1873).  Die  fiebenben  nifch  gefmnt,  hielt  bie  Stabt  ju  Como,  rourbe  aber 
pofienrtiher  ber  italteniftfien  PollSlomöbie,  ber  töl«  1332  nadj  fthrocren  Parteilätnpfen  oonPjjo  PiScouti 

pifthe  Prlecchino  unb  ber  ) (blaue  PrigbeBo,  fi«tb  Per«  mit  Mailanb  oerbunben,  1402  tourbe  ber  berjoglitbe 

gamaSfen.  Die  hohem  ©egenben  firtb  reich  an  PJei«  Pilar  oon  ben  ©uelfen  oertrieben  unb  flöget  Suarbi 
en,  aber  bie  einft  fo  blttljenbe  ll!ief))ud)t  liegt  gegen«  jum  Statthalter  enoäblt,  roetdier  P.  an  panbolfo 

toärtig  banteber;  hingegen  fteht  in  ben  Gbenen  unb  Pialntefia  oertaufte  (1407),  unter  beffen  flegietung 
in  ber  hügelregion  bie  Kultur  oon  Mais,  Plein  unb  bie  Stabt  rafd)  aufblühte.  1419  tarn  fie  toiebet  an 
Maulbeerbäumen  in  hoher  Plüte.  Puch  anbreS  @e«  i   Philipp  Maria  piSconti  oottMailanb  unb  nach  beffen 

Wand  «ent>..St[t!on,  4.  *u|I.,  IL  SBb.  46 
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SBergamotte  —   Bergbau. 

Job  1428  an  die  Bentjianet,  welch«  fit  Rar!  befeftia= 
ttn  unb  hi«  1796  in  BeRb  berfelhen  blieben.  Seit 

1814  öftemitbifdj ,   teilte  8.  bit  Sibieffalt  be*  8om» 
harbifeh»  Bentjiamjchen  flänigreicb«. 

Btrgamsttt,  f,  Birnbaum  unb  Citrus. 
Bergamottbl,  ätberifehe*  DI,  welche*  au«  ben 

j$rü<hten  »on  Citrus  Bereamia  Bisso  gewonnen 
rottb.  g*  lommt  in  ben  üufeerften  Seilen  »er  Sch«» 

len  in  «einen  gellen  eingeRhloffen  »or  unb  wirb  in 
Italien  entroeber  bureh  ausiprefien  btr  Schalen  ober 

in  ber  Sri  gewonnen,  bafe  ntan  bie  Jfrütfjte  in  tintr 
4M  bleiernen  Jriehter«,  ber  innen  mit  gähnen  mte 
ein  Seibeifen  befefet  tft,  betumbrebt,  rooburd)  bie  DI« 
»eltin  jerriffen  roerbtn  unb  ba«  Ct  in  ba«  unterst» 

fette  ©tfSfe  ftiefet.  Äuäbeute  2,4  ®roj.  g*  ift  grün» 
Uchgefb,  oon  lieblichem  ©erud)  unb  bittetm  ©efcbmatf, 

fpej.  Sero.  O,»?— 0,»»,  reagiert  febroaeh  fauer,  löft  Reh 
roenig  in  fflafftr,  leidit  in  abfolutem  ätltabol,  befielt 
au«  einem  ober  iroei  Jtcblenroaff  erftoffen,  einem  ßt>* 
brat  unb  einem  DjpbationSprobutt  berielben.  ler 
©erud)  be*  BergamoltiSI«  ift  fe^r  fubtil,  e*  jieftt 
leicht  Sauentoff  an,  roirb  babureh  bid,  trübe  unb 

teröentinartig  rieche  nb,  roe«hatb  man  e«  in  gut  oer» 
febtoffenen,  Cjanj  gefüllten  ©läfern,  »or  tiiefit  unb 

SB&rrne  gefchutt,  aufberoahren  ntufe.  S«  mir»  »iel< 
fächln  ber  Bariümerie  »erroenbet. 

Bergan ,   Stabt,  f.  Sergara. 
Bergart ,   ba«  unbaltige,  taube  (Heftein,  ba*  neben 

bent  nujfbaren  ßrj  oortommt,  bricht. 
Bergaffe  tt»r.  -aoi»,  Slicola«,  franj.  StaaWmann 

unb  S^riftfteller,  geh.  1750  )u  Ögon,  anfang«  Bboo» 
tat  in  feiner  Baterftabt,  bann  BarlamentSabootat  in 

Bari«  machte  Reh  (1781)  juerR  in  bem  berühmten 

®rojeg  Beaumarehai*'  mit  bem  Bandet  »ornmemn 
einen  Samen.  Beim  StuSbtuch  ber  Seoolution  oon 

ber  Stabt  Sgon  in  bieSaiionaloerfammlung  gewählt, 
ttat  er  im  Dttober  1789,  um  ben  SonRitutionbeib 

nicht  Itiften  ju  müffen,  freiroiHig  au*  unb  befchränfte 
Reh  Don  nun  an  faft  auSfebliefetid)  auf  »ubltjiftiRhe 

Jbütigleit,  Wrieb  j.  8,  gegen  bie  Sffignaten  unb 
gegen  anbre  Slaftregetn  btr  Sationalocrfammtung. 
Ja  man  10,  Bug.  1792  in  ben  Juilcrien  mehrere 
feiner  an  ben  Sönig  gerichteten  Htmoiren  »orfanb, 
nmrbe  er  feftgenommen,  unb  nur  ber  Sturj  SobeS« 
»ietre«  rettete  ihm  ba«  Sehen,  Seitbem  roibmete  et 

feine  ganje  .(feit  pBtlofopbifc^en  arbeiten,  tn  benen 
er  einen  groben  (fbeenreichtum  in  glünjcnber  Jettion 
entfaltete.  Karl  X.  ernannte  ihn  1800  »um  Staat«* 
rat.  Cr  ftarb  29.  38ai  1832  in  Bari«.  Unter  feinen 

Schriften  ftnb  beraor tubebett:  .Sur  i’inilaence  de  la 
volont«  etsurhntelliuence«  (1807);  »Essai  surla 

loi,  sur  la  souverainet«  et  sur  la  liiert«  de  mani- 
fester ses  penshes»  (1817,  8.  äufi.  1822);  »Essai 

sur  la  propribtb«  (1821)-  -Essai  sur  le  rapport 
qui  doit  euster  eutre  la  loi  religicuse  et  les  lois 

politiques»  ( 1822).  B.  mar  ein  begeifterter  Anhänger 
ber  fDie«merfchen  Sehre  »om  91agneti«mu«. 

Bergbau,  ber  (Inbegriff  aller  Scheiten,  mittet«  roch 
eher  meßbare  gofftlten  in  ber  aiiaffe  be«  Crbförper« 

aufgefuebt,  gewonnen,  jujagegejehaffi  unb  aufmed}a. 
nifchem  Jßeg  bureh  Slufbeteitung  (f.  b.)  doh  um 

nufebarenBeftanbieiltn  befreit  roerben.  Jie  habet  ae= 

roonnenen  MobPtobutte  finb  entroeber  jehon  Raubet«, 
roare  (Steinfoglen,  Brnunfofelen,  Stecnfafj,  Braun, 
ftein),  ober  bebiirfennod)  einet  ehemifcheuSelianblimg 

(bureh  fcüttenprojeffe)  jum  Behuf  ber  i>Iu«fchcb 
bung  btr  SRetaDe  unb  beren  Betbinbimgen  foroie  ge* 
roiRer  SSchtmctaHe  (Schrotfel,  Stntimon,  ärfen  ic.). 
Jie  Berechtigung  »um  Betrieb  be«  Bergbaue«  roirb 
auf  ®nmb  eine«  Berggefchc«  bureh  lanbeSfürftliehe 

Betfeibuna  erteilt  ,unb  man  »erfleht  unttr  Berg« 
wert  ben  Inbegriff  aBer  bureh  eine  folche  Berleibung 
erworbenen  BeRgungen.  Bur  Orientierung  über  bie 

Sagerungäoerhältniife  berfiagerftätten  nujbaret  3SU 
neratten  foroie  über  Hage  unb  3tu«behnung_bet  unttr» 
irbifehen  Baue  unb  ihre  Bejahungen  jur  Jageiohet» 
fläche  bient  bie  Slarlfebeibefunft  (f.  b.),  ohne  beren 

SMIfe  B.  überhaupt  nicht  geführt  roerben  fann.  Ine 
Betreibung  ber  SeranRaftungen  unb  Sorrichtungen 
»ur  Sluffuchung  unb  ©eroinnung  »on  fKineralten  unb 
bit  9IuffteHung  ber  hierbei  ju  befolgenbtn  Segeln  ift 

ffrotef  ber  Strgbaufunbe. 
8orfik.mrs  ktr  Ihre  EsflmSatt«. 

33ie  nuhbaten  Joffclien  finbtn  fi<h  in  bet  grbrinbe 

auf  ®4naen,  Sägern  unb  Slöjen,  Stöefen,  StoeJ. 
werten,  »eftern  oberBujen,  fJlieten,  Seifen  unb  ober, 
ftaehltchtn  Sagerftätten.  ©änge  fenb  plattenför» 
mtge  Sagerftätten  (ffig.  la)  hauptfächlieh  metaüifcher 

Rfofftlien  »on  »ariabter  Dicte  (SiäcbtigEeit),  roelehe 

a!«  auägefüllte  önngfpalten  ba«  ©ebitge  A   (Sieben. 

fltftein),  in  roelthem  fte  »ortommen  (»auffeben»), einer  Schichtung  naeh  »butehfehneibtn».  Steht  ber 

Sang  nicht  fenfreeht,  fo  nennt  man  ba*  barüber  bt» 
Rnbiuht  ©eftein  .fiangenbe«,  ba«  barunter  befinb» 
liehe  Siegenbt«.  35ie  Sichtung  btr  ©angebene  ber 
iiänge  nad)  helfet  bie  Streichunghlinie  unb  ber 

JBinfel,  ben  Re  mit  ber  magnetifchen,  bureh  ben  »om. 

pafe  ju  ermittetnben  SSittagSIinie  bilbet,  ba«  Strei» 
efeen,  roährenb  man  mit  galten  ben  nach  bem  Stab» 
bogen  ju  heftimmenben  ffitnfel  bejeiehnet,  unter  wtU 
«hem  ber  ®ang  in  bie  Jiefe  fc(t. 

Saget  unb  glhje  (gig.  1   b)  Rnb  jum  Unterfehteb 
»on  ben  düngen  ben  Schuhten  parallel  gelagert  unb 

jroar  erftere  in  altern,  legiere  in  jüngetn  gormatio« 
nen  (»on  ber  Steinloble  an  nach  oben).  SRan  Rnbet 

auf  biefc  JBeife  foroobi  mttaUifche  goffilitn  al«  auch 
befottbet*  Stein-  unb  Srauntohlen  foroie  Steinfalj 
in  ber  »etfehiebenften  SJiäehtigfnt  unb  häuRg  in  meb» 

rtren  bureh  taube*  ©eftein  getrennten  Sagen  über» 
einanber  abgelagert.  St  it e   jinb  Sagerftdtten  oon 

fef|r  grofect  Blächtigleit,  nach  einer  beftimmten  Sdn» 
genefftredung  auägebehnt  unbbanaeh  liegenbt  ober 
Rehenbe  Stöcfe  cgig.  lc)  genannt.  Stoefroerte 
beftehen  au*  einem  Softem  Reh  »telfach  treujenber 

Reiner  grjgüngc.  31  e ft e r   ober  Buben  Rnb  Heine 

Stdde  oon  Äoffllien,  roelehe  »onbemfic  umgebenben 
©eftein  Dbllig  »erfehieben  unb  unregelmüfetg  barin 

»erteilt  Rnb.  Bieren  enthalten  bei  fnollenformiger 
©eftalt  bieiRaRen  um  geroiffe  gentren  berSlnjicfeung 

nngeorbnet,  roährenb  Seifen  »on  ihrer  utfprüng» 
liehen  Sagerftütte  fortgefdroemmte  Jrümmer  hüben, 
welche  BletaHe  ober  metallijche  Berhinbungen  (©olb. 
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SSerflbau  (Sorfommen  unb  Sluffuthung  ber  nu|jbartn  gofftlien). 

?latin,  3imierje)  führen  tonnen.  Oberflächliche a   g   e   r   ft  ä   1 1   e   n   bitben  fid)  noch  oor  unfern  2lugen, 

j.  S.  SHafencifenfteine,  Dorfmoore. 

deutet  bie  geognoftifdjc  Sefchaffenbeit  eine*  be= 
ftimmten  Dcrrain«  auf  ba«  Sorhanbenfein  oon  nuh. 

baren  Sagerftätten,  fo  ((breitet  man  jutSluf-  unb 
Unterfudjiing  berfelben  burd)  Schürfen  bet  höf)e< 
rer  unb  burd)  Sohren  bei  tieferer  Sage  unter  ber  Grb- 

oberflätbe  (unter  Jage).  Die  eigcntiicben  Sdjurf- 
arbeiten  belieben  in  ber  9tu«füf)rung  oon  Schürf- 
graben  ober  Söffen  in  ber  Jlidjtung  be«  Streichen« 

ber  ®ebirg8j<hid)ten  beim  Sorhanbenfein  eine«  9litä- 
gebenbeit  ober  guet  gegen  ba«  Streichen  jur  3tuf= 

fucfjung  be«  9lu«qel)enben,  ferner  in  ber  2lnlage  ein- 
seiner,  nidjt  roeit  ooneinatibcr  entfernter  Siburf  = 
Id)  ächte  oon  mäßiger  liefe  unb  bei  roecbfelnben 
Stocauoerbältniffen  bet  Oberfläche,  aueb  roobl  in  ber 

(Anlage  eine«  horijontalen  Schürf  ft  ollen«  oon 
einem  tiefer  gelegenen  f!unft,  einem  Dljal,  au«.  3 ft 
bie  Sagerftätte  mit  jüngem  ©cbilben  oon  gröberer 

Wächtigrcit  überbedt,  fo  bringt  man  auf  berfelben 

Sobrlodjer  nieber  unb  jroar'in  Waffen  oon  gerin- 
gem  ̂ ufammenbalt  (Damnterbe,  Sebm,  Dl)on)  mit- 

tel« eine«  Schneden-  ober  ßrbbohrer«,  bei  gröberer 

jjcftigfcit  mittel«  eine«  Schlangen-  ober  Schrauben 
bohrer«  unb  bei  fet)r  hartem  ©ebirge  mittel«  eine« 

Weibelbobrer«,  roelcbet  unter  jeitroeiliaer  (Drehung 
(llmfegen)  an  einem  feften  ©eftänge  ober  an  einem 

Seil  in  ftobcnbe  Serocgung  oerfegt  roirb.  Die  mit- 
tel« eine«  Söffel«  (Schmanblöffel)  oon  3**1  Ju  Seit 

au«  bent  Sohrlod)  hetau8gef)olte  jerfleinerte  Waffe 
cSohrmehl,  Sobrjchmaiib)  labt  Schlüffe  auf  bie 

Sefdjaffenbeit  ber  burd|bof)tten  Schichten  ju. 
Die  ©eroinnung«-  oberöäuerarbeiten  geftal- 

ten  fich  je  nach  ben  ̂ erljältniffen  fet»r  oerfchieben  unb 
roerben  teil«  burch  bie.tianb  be« Arbeiter«,  teil«  burch 
Wafdjinen  aiiägejührt.  Die  Jlrbeit  beä  Wegfällen« 

finbet  ihre  '.Hnroenbung  für  lofe,  lodere  Waffen,  al« 
Dammerbc,  Seifengebirge,  Sanb,  ©rub,  Staunfofjle 
unb  bereit«  qetoonnene  unb  aufgeflürjte  goffilien, 
bie  oon  betn  Ort,  100  fie  lagern,  nach  einem  anbent 
gebracht  roerben.  Da«  Werfjeuq  (Bejahe),  roelche« 
bei  biefer  Slrbeit  in  ©ebraudj  Kommt,  befiehl  au« 
Schaufeln,  «tragen,  ©abein,  beul  rechenartigen  Kräl, 
Spaten  unb  Drögen.  Die  Jteilhauenarbeit  für 

fdjon  juiammenbängenbe,  aber  boch  milbe  ©efteine 
roirb  bebufä  beröeroinnuttg  oon  Sehnt,  Setten,  Sd)ie» 
ferthon,  ©ip«,  Steinfalj,  Steinfohlen  in  änroenbung 
gebracht.  9(18  roeitere«  ©ejähe  benuht  man  bie  Dop- 

pelfeilhaue, Schrdmhammer,  flreithaue,  Schrainfpiefi 
unb  Sljt.  Die  ju  geroinnenben  Waffen  roerben  burch 
einen  Sdjrant,  meift  parallel  ber  Sagerung«fläd)e 

ober  horizontal,  häufig  auch  burch  einen  S   cf)  l   i? 
redjtioinfclig  gegen  beit  Schram  frei  gemacht.  Die 

Schlägel-  unb  ©ifenarbeit,  früher  bei  ©efteinen 
oott  alfen  geftiqfeit«grabeu  mit  9tu«nahme  ber  höchft 
feften  unb  hödjft  ntilben  foroie  ber  lodern  Waffen  an- 
geroanbt,  erfordert  al« ©ejähe  ba« gäuftel  (Sdjlä- 
gef)  unb  ba«  Gif en.  Sei  ber  Slrbeit  roirb  bie  ful- 
pige  Spige  be«  ©ifen«,  ba«  Drtchen,  angenäjjt,  an 
ba«  ©eftein  gefehi  unb  mit  bem  gäuftel  auf  ben  Obern 

Deil  gefchlagen,  rooburch  ftreifenroeife  bie  ©eftein«- 
mafien  abge)preitgt  roerben.  Diefe  Slrbeit  hat  an  Bid)-- 
tigfeit  ungemein  oerloren  feit  Jlnroenbung  ber  roeit 
roirffameni  Sprengarbeit,  roelche  ftch  be«  Spreng- 
ptiloer«  bebient  unb  in  neuerer  3cit  burd)  ffiinfiiljrung 
fräftigerer  Sprengmittel  (Dpnamit  tt.)  unb  fieperer 
3üiibungeit  ungemein  au«gebilbct  roorben  ift  (ogl. 
Sprengen).  Dem  Sohrlod),  roelche«  mit  Soljrer 

unb  gäüftel  hergeftedt,  mit  Sprengmaterial  gefüllt, 

mit  quarjfreiem,  gefchlämmten  Sehm,  Dljonfchiefer» 
mehl  tc.  befefjt  unb  mit  3ünbung  oerfeben  roirb,  muft 
eine  Vorgabe  gegeben  roerben,  e«  mup  ©eftein  über 

unb  unter  fich  hoben,  bamit  ber  Schuft  genügenb  mir- 
fen  fann.  Sach  abgetbaneni  Schufs  roerben  bie  nicht 
herabgefaKenen,  noch  lofe  am  feften  ©eftein  fthenben 
Partien  mittel«  Srecfjftangen,  Spighämmer,  burih 

Sintreiben  ungelöster  Keile  (gimmel,  Wölfe)  mit- 
tel« fcfjroerer Jammer  (Dreibtäuftel)  in  entftanbene 

cHitjen  hereingeroonnen  (ba«  9lbräumcn,  Sart- 
machen).  Die  Sprengarbeit  fod  1613  burch  Wartin 

Weigel  ober  Beigolb  in  greiberg  erfuitben  feilt,  !am 
erft  1632  nach  .Ülau«tbnl  unb  tourbe  auch  in  Sachfen 

erft  feit  1643  allgemeiner  gebräuchlich-  Sie  hat  auch 

ba«  uralte,  oon  Ägqptern  unb  Römern  geübte,  bei 
(ehr  feftem  ©eftein  gebräuchliche  geuerfegen  oer- 
brängt,  bei  roelchem  fjoljftöfie  nad)  beftinunten  Se- 

geln gegen  unb  oor  bie  ju  bearbeitenben  Stellen  auf- 
gerichtet unb  oerbrannt  rourben.  Da«  burdj  bie  £>ige 

auägebehnte  ©eftein  erhält  biiffe,  fällt  jum  D eil  herab 
ober  fann  mittel«  Sred)ftangen,  Sohr-  unb  Sd)ieft* 
arbeit  nun  leichter  geroonnen  roerben.  Baffer  roirb 

jur  ©eroinnung  oerroenbet  namentlich  in  Saljberg- 
inerten  jur  Siibung  oon  Saljfolen  in  Sohrlöchem 

ober  Sinfroerfen,  auch  bei  ber  'Ausbeutung  oon  Sei- 
fen, ittbern  ein  fräftigerBafferftral)!  bieSetfenmaffen 

fortführt  unb  eine  Sd)eibung  ber  fchroeren  ©rjteile 
oon  bem  leichtern  tauben  ©eftein  herbeiführt.  3" 

neuerer 3eit  hot  man  auch  im®rubenbetrieb  bie$anb« 
arbeit  burch  Wafdiinen  ju  erfepen  gefud)t,  nament- 

lich hot  man  Sobrmafd)inen  angeroanbt,  roelche 

burch  bie  öanb,  burch  geprepte«  Baffer  ober  fompri- 
mierte  Suft,  feltener  burd)  Dampf,  betrieben  roerben 

unb  große  Corteile  geroährett.  Weniger  Sebeutung 

haben  bi«  jegt  bie  Schrämtnafchine  (f.b.)  unb  bie  Wa- 
fchinen  jur  Sermeibttng  ber  Sdjießarbeit  in  ©ruben, 
roelche  burch  fchlagenbe  Wetter  ftarf  gefäfirbet  pnb. 

Durch  bie  aufgeführten  ©erointtungäarbeiten  roer- 
ben ober-  unb  unterirbifche  fRäunte  gebilbet,  toelch 

legiere  ben  allgemeinen  Diamen  ©rubettbaue  füh- 
ren. Die  ©efamtheit  planmäpig  betriebener  ©ruben- 

baue  nennt  man  ©tubengebäube,  ©ruhe,  3C£h(' 
Die  ©rubettbaue  ftnb  hinfithtlich  >hrcr  Ginrichtung 

höchft  mannigfach;  bie  meiften  berfelben  oerlangett 
aber  roegett  oer  einjubringeitbett  Zimmerung  ober 
Wauerung  eine  fehr  regelmäftige  ©cftalt.  Dem  3med 

nach  teilen  fie  fich  'n  Serfuch«-  ober  .poffnttng«-,  in 
9(b-  unb  ̂ ilfäbaue.  Die  Serfuch«baue  haben  bie 
Seftimmung,  bauroürbige  Wittel  aufjufinben.  Die 
91  b baue  haben  lebiglid)  bie  ©eroinnung  ber  ttug- 

baren  ̂ foffttien  jum  3med;  bie  Siilföbaue  aber  tra- 
gen baju  bei,  biefelbe  ju  ermöglichen,  inbem  ber  Serg- 

ntann  burch  f>c  •"  ben  Staub  gefegt  roirb,  ju  ben  nug- 
baren  Sergroer!«probu!ten  jugelangen.bie  Aorberung 

ju  beroirfen  unb  bie  frf)äblid)en  Wetter  unb  Baffer  ab- 

juführen.  hierher  gehören  fjötber-,  Runfl-,  Wetter- 
fd)äct)te,  Mabftuben  tc.  3hrer  gönn  nach  uitterichei» 
bet  man  (tollen-  unb  fdjnchtartige  ©rubettbaue. 
Srftere  roerben  oon  bem  Duerfchnitt  eine«  Sriönta« 
im  roefeittlichen  in  Ijorijontaler  fHidjtung  auf 

gröftcre  ober  geringere  Sängen  in«  ©ebirge  hinein- 
getrieben unb  eigentliche  Stollen  (c  d   tn  jig.  1) 

ettannt,  roenn  fie  eine  Dage«öffnung  (Wunblod)  c) 
aben,  bagegen  Streden,  roenn  biefe«  nicht  ber  gal! 

tft,  fonbern  bie  mehr  ober  roeniger  horijontalen  Ka- 
näle nur  innere  ©rubenräume  untereinander  oerbin- 

ben  (b  in  gig.2).  Da«  ©ttbe  ber  Stollen  unb  Streden 
nennt  matt  Ort,  ihre  Dede  girftc,  ben  Soben  Sohle 
unb  bie  Seitenroänbe  Ulmen  ober  S tö fie.  Sie 

flehen  enttoeber  int  geften,  ober  finb  bttrdi  Waueruug 
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ober  3immerung  unterftftft;  eine  ßSljernt,  bori»on< 
tale  SißeiberoanB  (<1  in  gtg.  4,  Xragetoerf)  teilt  bie 

Stoßen  in  »tnei  Säume,  non  benen  ber  obere  jtir  Be* 
faßtung  unb^ürberunfl,  bet  untere  g   (SBafferfaige) 

er  Betterlofung  unb  Baffernbfüßntng  bient.  äußer- m   tann  ber  Zroetf  eine«  Stollen«  ba«  Hugängia« 
maßen  (ä  u   f   f   ß   1 1   e   ß   e   n ,   ä   u   «   r   i   d)  t   e   n)  ber  Sagerftdiit 

bntng bient.  äußer- 

iein,  um  non  bort  au«  naß  ber  ööße  oorbanbene  gof- 
ftlien  »u  gewinnen,  wenn  bie  Sagerflätte  nitbt  oon 

jiingern  Formationen  überlagert  ift  unb  bie  Cber* 

jugängliß  gemaebt  tnerben  (c  in  gtg.  1),  roelße  bann 

glt'ißjcitig  jur  Förberung  <.3Tr eibf ct)  a tfi  t>',  »ur  Jab* 
rung  (gaßrfdjaßt),  »ur  SBafferßebung  (Zunft* 

fßaßt),  jur  JBetterjtrtulation  ('Bette  tf<ba  cb  t), 
»um  Einlagen  turn  SRaterialien  ($ängefßaßt)  !c- 
bienen  tonnen.  Zutoeifen  finb  aber  für  einjelne  bie» 

fer  Zmecfe  befonbere  Sßäßte  eorßanben.  'Sur  bi* 
auf  Stoßen  be«  SBetterroecßfel*  toegtn  niebergebenbe 
e<f>ticf)te  nennt  man  SitßHöß er.  Die  Sßäßte,  btren 

lageäöjfnung  §ängeßanf  unb  bie  Seitenrodnbe 

Stbße  beißen,"  ftnb  entroeber  in  btn  Bagerftätten iutberge6raßt  (abjefunfen,  abgeteuft),  folgen 
bann  beren  Faßromfel,  ftnb  banacb  mehr  ober  weni- 

ger geneigt  (tonnlägig)  unb  finben  fi(b  ßauptfäß- 
ltß  beimWartgbergbau,  ober  man  teuft  bie  ©e^ddjte 

tertifal  (feiger)  ab.  3m  etfiern  F"B  ftnb  fte  reßt» 
etfig,  im  leßtem  reßtetfiq,  guabratifß,  runb,  eBip- 
tifß  unb  regelmäßig  potmjonal  im  Ouerfßnitt,  je 
natb  ©eroobnbeiten  ber  Sofalitdt,  bent  oorßanbenen 

©ebirgSbrurf  unb  ber  ärt  ber  Unterfiüßung.  Die 
Dimenftonen  ber  Sßäcßte  rißten  fitb  iiauptläßliß 

ttatb  ihrem  Zroctf,  ßer  ©röße 

5%  i.  bergbrberung  tc.  Behuf*  be« 
abbaue«  treibt  man  meift 

j   »ora  Sßaßt  au*  natb  ber 
.       Sngerftätte  in  getotffen  9t En 

0e[ — 11  ftänben  untereinanber  ßori- 
»ontale  Sandle  (Streifen), 

7T;_  roelße  burtb  Scßäßtdjen  in 
^   genügen  ßntfemungen  mit- 

.   einanber  oerbunben  roerben, 

teüSberSetterjirfuIationroe- 
«bbanüttien.  gen,  teil*  um  bett  äbbau  vor- 

jurißten  (‘Jig.  2   a   Sßaßt, 
b   Streifen,  c   itbftnfen,  d   SIbbau),  teil«  »um  fjerab- 
ftürjen  gewonnener  Gric  auf  Släße  (Füllörter),  non 

wo  bet  Transport  fuß  bequem  befßagen  läßt  (Soll- 
fißäßte).  Da«  Stbteufen  ber  Sßäcßte  qefßießt  non 
Tage  nieber  in  feftem  ober  »iemliß  feftem  ©ebtrge 
burß  Säließen  eine«  Ginbrudi«  unbSaßneßmen  ber 
Sißnditftöße,  roelße  burß  Zimmerung,  Wmierung 
oberßtfeneinbati  gefßüßt  inerten.  3n  febr  ßrüßigem 

ober  fßtointmtnbem  «ebirge  teuft  man  mittel«  Sb-  j 
treibe^immerung  ober  mittel*  eingefenlter  Wauer- 
ober  ßifenfßäßte  ab.  Jfinb*  ̂ erfaßten  begeht  Im 

Sliboßren  mit  natbßeriger  Serbißtung  ber  Sßaißt» 

SI66«uRtfi«n. 

rcanbe  im  toten  ffiaffer.  3n  Slmerifa  fcoffrt  man  auf 

ber  Stßaißtfoble  eine  größere  gaßl  von  80  m   tiefen 
Sbißetn  mittel«  Diamantbohrer,  fiiBt  fte  tnfeber  mit 

Sanb,  befßiift  fie  in  1—1,25  m   tiefe  mit  Dpnamit 
unb  enijünbet  fämtlitße  Babungen  aleiißjcttig,  fo  baß 

bie  ganje  Sßaßtfßcibe  in  ber  Sfaßtigfeit,  roetdie 
bie  tiefe  ber  Sabung  bebingt,  Io«gelöft  roirb.  3m 
fßroimmtnben  ©ebirge  bat  man  in  neuefter  Zeit  mit 

Crfolg  fünftiiie  Tempcraturerniebrigung  ange- 
manbt.  9Han  bringt  in  bem  ©ebirge  eine  einfache 

Soßrleitung  an  unb  läßt  in  biefer  auf  einer  ßi«- 

maftßine  fiarf  abgelilbtte  ßblorcalciumlaugt  jirfulie» 
ren,  bi*  bie  ben  abjuteufenben  Stßaißt  umgebenben 

Waffen  noßftänbig  geftorrn  finb  unb  nun  ßinrti- 
tßenb«  Fefti gleit  beußen. •Äi&aumeUjobfn. 

Tie  abbaumetßoben,  bie  rirt  unb  ffieife,  mit  bie 

jugängig  gematßten  Sagerftätten  in  i'au  genommen 
roerben,  rußten  fitß  ßauptfätßlitb  naiß  ihrem  totalen 
ßbarafter,  naiß  ihrem  Fa![en,  ber  »iädjtigfeit,  ber 
Stefämffenbeit  be*  Sebengeftein*  tc.  3m  allgemeinen 

rießtet  man  auf®ängenF*rften-,  Strofjen*  unbDaer» 
bau,  auf  Sä- 

gern unb  Flä- 
^n  Strebe-  u. 
Pfeiler-,  auf 
Stotfen  Snirtj- 

u.  Stotfroer!«- 
bau  ein.  Seim 

girftenbau roirb  oom 
Sißatbt  afgig. 

8)  au*  eine 
®runbfh«ifc  b 
getrieben,  biefe  Ä mit  gimme«  __ 

ntngob.äRaue- 

rung  oerfeben  *>* 
unb  oberhalb  ßlrflinSait. 

ber  Zimme- 
rung (girftenlaftcn)  ober  Wauerung  ber  girfle  fgir- 

fiengeroölbefebi*  »um  fünfte  d   ein  Stoß  oomSißaiit 

abgetrieben,  über  biefem  ein  »roeiter bi« e,  barüberem 
brtti«  bi«  f.  3)aburtß  entfteßen  treppenförmige  Är> 
beit*punfte  bei  d,  e   unb  f   für  bie  auf  bem  aufgeßol» 

tenen  tauben  ©eftein  « (Be  r   g   o   er  f   aß)  ftebenbe  Sßann- 

fißoft.  3)urd)  ba«  SoBiotß  h   in  ber  Zimmerung  ober 
SSaucrung  gelangt  ba*  Sr»  auf  me  görberfhtdt. 
X)er  jeßt  meift  perbrängte  ©troffenbau  ift  eine  Um- 
feßrung  be*  Firftenbaue«.  ®r  gebt  oon  einer  Streife 
au«  in  terraffemörmigen  abfäßen,  ftatt  naiß  oben, 
naiß  unten,  unb  ber  arbeiter  ftebt,  fiatt  auf  bem 

Bergoerfaß,  auf  ber  »u  geroinnenben  ©angmaffe  feiner 

Stroffe;  über  fttfi  bat  er  in  bem  auSgebauenen  Saum 
Zimmerung  (Jfaftenfißlag),  auf  biefer  ben  Berg- 
oerfaß.  Bian  roenbet  ben  ©troffenbau  mebt  bei  eblen 
ßrjen  an,  um  biefe  auf  einer  foliben  Unterlage  ohne 
Setluft  außflauben  ju  Ibnnen.  ffienn  ein  ©ang  bie 
Wädjttgleit  oon  2   Satßtern  überftßrettef,  fo  lann 

ber  Finten-  ober  ©troffenbau  tnegen  »u  großer  Soften 
bei  ber  Senimmening  mißt  mehr  in  anmenbung 

fommen.  Wan  bat  bttbec  ju  Stßemniß  in  Ungarn 
auf  bem  äußerft  mätßtigen  Spitabergang  eine  befon- 

bere art  be«  abbaue«,  btn  fogen.  Uuerbau,  eingt« 
führt.  Bei  ißm  roirb  am  Stcgenben  ber  Sngerftätte 
eine  Streife,  roeltße  mii  bem  Färberiißatßt  in  Ser» 

binbung .ftebt,  getrieben,  ba«  gnnje  Büttel  in  meh- 
rere borijontat  übercinanber  liegenbe,  1   BaibteT  bobe 

abteiluitgen  (©tötfe)  gebratbt  unb  hierauf  eine  ber» 
feiben  in  angrtff  genommen.  Der  eigentlitbe  äbbau 
erfolgt  nunmeßr  auf  recbtroinfeüa  oon  ber  götbet- 

ftretfe  naiß  ben»  §angenben  binüberlaufenbert,  2   — 
2,s  m   breiten  Ortern  (Duerftroffen),  in  benen  ba« 

faBenbe  taube  ©eflein  »ur  Seite  Derftürjt,  bie  äu*- 
füBung  aber  fofort  ooillommen  beroirlt  roirb,  roenn 
bie  gan^c  Giicrftrofie  au«gebauen  ift.  Übrigen«  fann 
mau  in  Xiftanjen  oon  8   ju  6   Satbtern  fo  oiel  D.uer- 
ftroffen  in  Ängriff  nehmen,  al«  für  ben  ©ruben 

ßau«b«!t  »roeifmdßtg  erfßeint.  ©obalb  eine  Soßle 
abgebaut  ift,  rüdt  ber  Bau  in  eint  bößere  ober  in 
eitie  tiefere  oor.  äußer  in  Ungarn  ift  ber  Duerbau 
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auf  mächtigen  Steinfohlenflöjen,  j.  B.  in  Schleften, 
aber  mit  bem  Unterfd)icb  in  Ritroenbung,  ba&  bie 

$auptftrede  im  fjangenben  liegt.  2) er  Strebebau 

roirb  auf  fiagerftätten  mit  geringem  fallen  ober  föl)' 

iiger  fiagerung  angeroanbt,  rocldje  auficr  hinreichen» 
ben  Waffen  jum  Borfab  nicht  über  1—1,2.',  m   grobe 
Wächtiqteit  befihen  unb  gute«  Rebengeftein  haben. 
6r  roirb  baber  bei  flach  fafienben  £agem  unb  glöien 

oorjugbroeife  angeroanbt.  Wie  auf  ©fingen  ber 

£äuer  bie  Cr  je  ftroffen»  ober  ftrftenroeife  beraub» 
arbeitet,  beroertfteDigt  er  eb  hier  ftreberoeife.  Bor 
bem  beginn  beb  2lbbäucb  treibt  er  ooti  einem  Schacht 
aub  eine  ftreirfjcnbe  ober  flunftftrede,  gatl»  unb 

Steigörter,  rooburch  Duabrate  oon  anftchenben  nufj» 

baren  goffilien  entgehen,  bie,  auf  einer  Gde  attge» 
griffen,  nach  unb  nach  hcvaubgefchlagen  roerben.  Sie 
eigentlichen  Streben  finb  nictjtb  anbreb  alb  liegenbe 
Slroffen,  in  benen  bie  Slrbeiter,  anftatt  aufrecht  ju 

ftehen,  roegen  beb  befchränftcn  Räume«  in  liegeitber 
Stellung  mit  Scilhauc,  Sdilfiael  unb  Gifen  bie  0e= 
roinnung,  inbcm  fie  über  bie  Slchfel  arbeiten,  ermög» 
liehen.  Sie3immcrung  in  ben  Streben  beroertftetligt 
ber  Bergmann  mittelö  turjer  Stempel,  bie  er  oon 
ber  Sohle  nach  bent  Sach  antreibt.  Sie  leeren  Berge 
uerftürjt  er  unmittelbar  hinter  fid).  Siefe  Slbbauc 

ftnben  fichaufben  manbfelbifchen  unbanbernÄupfer» 
fdjieferflöjen,  auf  ben  Bieierjnieberlagen  ju  Sarno» 
roi(f  in  Sihlefien,  auf  Steinlohenlagcrn  in  Gnglanb, 
grantreich,  Belgien,  Seutfcgianb.  Sie  Rbbaue  auf 
roenig  mächtigen,  unbebeutenb  fallenbcn  glöjen  finb 

bei  roeitem  leichter  alb  folche  auf  ftarten  unb  meljr 
einfehiefeenben  £agern.  gür  [entere  muh  ber  Bf  et» 
lerbau  gerofihlt  roerben,  Doraubgefeht,  bah  bie  in 

Singriff  ju  nehmenben  Waffen  eine  jicmlieh  gleidj» 
mäBige  flagerung  unb  nidjt  übermfihig  ftarfee  fallen 
bähen.  Wan  roenbet  benfelbcn  in  Stein»  unb  Braun» 

fohlenflöjen,  in  Steinfaljlagern  unb  auch  mit  ge- 
troffen Wobififationen  in  Stetnfaljftöden  an,  unb  er 

unterfdjeibet  fid)  oon  ber  oorhergehenben  3ib6au- 
methobe  baburch,  bah  er  leineb  Bergoerfaheb,  rootjt 
aber  ber  Borrichtung  ber  Sagerftfitte  burch  befonbere 
Betriebe  bebarf,  benot  fieh  ber  Rbbau  einleiten  Iaht. 

Sie  Bunlte,  oon  benen  aub  Rbbaue  oorgcrichtet  roer» 
ben,  finb  entroeber  Stollen  ober  Schächte;  Untere 

finit  man  burch  bie  glöje  ab  unb  legt  bie  $aupt» 
förber»  unb  Rbbauftreden  fo,  bah  fic  unmittelbar 
unter  ben  Sd)äd)ten  aubmünben.  Sammeln  fich  in 
einem  Äunftiehadjt  (ehr  oiele  SBaffet,  fo  bah  bei  ber 

geringften  Stodung  ber  Wafchinen  Oiefelben  in  bet 
£>auptförberftrccfe  auftreten,  fo  ift  bie  Beilage  einer 

SJafferftrcde  (Sumpfj'trede)  im  glöj  felbft  ober  im Duergeftein  unetlählcd).  Siefe  Sumpfftreden  roer» 

ben  je  nad;  bem  galten  beb  glöjeb  2—6  fiadjter  unter 
ber  ©ncnbftrede  getrieben.  Sie  bienen  foroohl  jur 
Aufnahme  ber  SBaffer,  roenn  etroab  an  ber  Wafd)tne 

»u  reparieren  ift,  alb  auch  baut,  lentete  einige  Stun» 
ben,  ja  fogar  mehrere  Sage  ftillfiehen  ju  lagen,  um 
Brennmaterial  ju  fparen  unb  Reparaturen  oorju» 
nehmen,  baiiptfädjlich  aber  jur  Sicherung  beb  £ebenb 
ber  Arbeiter.  Sab  Rnftetgcn  beb  Bfeiletabbaueb 

barf  6°  nicht  iiberfdjreiten,  roeil  ber  SSagenftöfjer 
fonft  bab  ©efäjs  herabrofirtb  nicht  holten,  hinauf» 
rofirtö,  roo  eb  leer  ift,  nidjt  mehr  flohen  fann.  Wan 

legt  fie  aub  biefem  ©runb  nur  auf  glöjcu  oon  15 

bib  20°  galten  an.  Ser  Stodroerlbbau  roirb 
auf  Stöden  unb  groben  Urinieren  betrieben.  So» 
balb  ein  fcoiiptidjaibt  abgeteuft  ift,  legt  man  oon 

bemfelben  in  oerfd)icbcne  Sohlen  Steeden  ober  £fin» 
genörter  nad)  allen  Richtungen  an.  Sßirb  ein  reiche« 

Wittel  getroffen,  fo  geroinnt  eb  ber  Bergmann  burch 

Schlägel»  unbGifenaröcit,  Sprengen  obergeuerfehen 
herein.  Sobalb  biefc  Slrbeit  ooUcnbet  ift,  geht  er  itt 
berfelben  Sohle  roieber  in  aitbern  Richtungen  fort, 

bib  fich  oon  neuem  ein  bauioiirbigeb  Wittel  finbet. 

Ser  Bruchbau  entfteht,  roenn  Seile  ber  Stod» 
toerfbbaue  ju  Bruche  gehen.  Wan  treibt  albbann  int 
feften  ©eftein  einen  Schacht  unb  oon  biefem  aub 
Crter  in  ben  Bruch  hinein;  finb  biefelben  ju  bent 

Buutt  gelangt,  an  roelchem  bie  ©eioinnmtg  oorge» 
nommen  roerben  foH,  unb  ift  bab  ©eftein  lebcnbig,  fo 

ift  bie  ©eroinnung  auheroroctitlidj  leicht.  Sie  Orter 
greifen  nur  roenig  in  ben  Bruch  hinein,  roerben  aber 
am  Gilbe  mit  fcl)r  ftarten  Shürfiöden  oerfehen  unb 

ringbum  gut  mit  pfählen  gebedt.  Gin  Slrbcitcr  regt 
hierauf  bab  ©eftein  mittet«  einer  langen  Stange  au 
unb  läfjt  eb  in  bab  Crt  fnneinfehicben.  Sobalb  bie 

Waffe  in  fich  roieber  ruhig  geroorben  ift,  fonbert  er 
bie  erjhaltigen  Seile  aub  unb  läuft  bie  Berge  roeg » . 

Ser  ffieitungbbau  (ftammerbau)  bcjrocdt  bie 

©eroinnung  fepr  grober  Waffen  oon  bebeutenber 
Stanbljaftigfeit,  bte  im  ganjen  bauroürbig  finb  unb 
rein  aubgcroonncii  roerben  müffen.  Wan  finbet  ihn 
auf  mächtigen  ©fingen  unb  Bleicrjftöden  in  Ungarn, 

auf  Gifenfteinftöden  in  Schrocben,  am  Rammelobevg 
bei  ©oblar,  auf  Steinfalj  in  Söietic jfrf  ic.  Gntroeber 
roirb  bie  Weitung  bei  ihrem  gortfdj  reiten  burch  bie 
beim  Betrieb  geroonnenen  ober  burch  hereingeför« 
berte  Berge  gefüllt,  ober  bie  geroonnenen  Waffen  (Gr  je) 

bleiben  liegen,  um  bem  Arbeiter  einen  guh  ju  geben, 

unb  roerben  erft  fpfitcr  aubgeförbert,  ober  bie  SBei« 

tung  roirb  Jogieich  ganj.aubgehaucn,  roie  eb  j.B.  beim 
Steinfalj  ftattfinbet.  Über  Sintwerte  f.  Salj. 

ffuebau  Per  tHrubcii. 

Ser  ©rubenaubbau  roenbet  geeignete  Wittel  an, 

burch  roeldjebabburchfahrene  ©eftein  abgehalten  roico, 

bie  gebilbeten  Räume  roieber  ju  ocrfdjütten.  Biete 
©ebirgbmaffen  ftehen  oon  felbft  fo  gut,  bah  man  alle 
Sitten  oon  Bauen  in  ihnen  treiben  lann,  ohne  ben 

geringften  Bubbau  nötig  ju  haben;  man  fjal  in 
biefen  galten  nur  auf  bte  gönn,  roclche  bie  Örter, 
Stredcn  unb  Schachte  erhalten,  Rüdficht  ju  nehmen 

uub  mahlt  am  liebften  bie  elliptifche,  roeil  biefe  beut 
Srud  am  heften  begegnet,  ©efteine,  bie  »u  jertlüftet 

unb  »gebrach»  finb,  müffen  bagegen  oor  bem  herein» 
geben  burch  3immcrung,  Bergoerfafj  unb  Waucrung 
gefidjert roerben.  Unter  ©ruben  jimmerung  oerfteht 
man  bie  Unterftühung  aubgehaucncr  Raume  burch 

§o!j  unb  unterfcheibct  Streiten»  unb  Sdjadjtjimme» 

rung.  Bei  ber  Strcdenjimmerung  ift  bie  gtrften», 
Sijürftod»  unb  ©etricbejimmerung  hauptffichlich  her» 
oorjuheben.  Bei  ber  girftenjimmerung  roerben 
runoe  Stüde  .üolj  fo  oon  bem  £iegenben  nach  beni 

»angenben  angetrieben,  bah  fit  bab  legiere  oor  bem 
.fxretngehen  bewahren,  gn  bet  Reget  roirb  biefelbe 
mit  Schroarten  ober  Bfoften  gebedt,  roorauf  Berge 

geftürjt  roerben.  Sobalb 
auf;cr  ber  girfte  noch  eine 
ober  jioci  Seitenrofinbe  ober 

Ulmen  unterftüjjt  roerben 

müffen,  lontint  bie  Shür» 
ftodjimmerung  in  Rn» 
roenbung.  Soll  auger  ber 

girfte  nur  eine  Ulme  unter» 
ftiibt  roetben,  jo  roaljlt  man 
halbe,  finb  beibc  Ulmen  jii 

unterfangen,  gante  Shiir» 
ftodjimmerung  (gig.  4). 

S   h   ü   r   ft  ö   d   c   finb  runbe 

Stüde  Stammbolj  n,  bie  mehr  ober  roeniger  redit» 

roiulelig  mit  bet  girfte  beb  ©efteinb  gcftcllt  unb  an 
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rcßterer  mit  einet  tonen.  Rappe  b   oerbunben  roerben. 

c   Sfäßle  jroitefjen  ©eftein  unb  ft  tippe,  um  baej-erein- 
fallen  ein jelner  ®eftein«blöde(fflänbe)  ju  oerbinbern. 

d   Spreije,  barauf  ba«  Saufbrett  e   unb  bieScßitncn  f, 
baruntet  bei  g   tote  SBafferfatge.  Sei  geringem  Drud 

ließen  bieDßurftöde  oertitai,  bei  oiel  Seitenbrud  un- 
ten bioergietenb.  Öfter*  miiffen  aber  Sergarbeiten 

in  foltben  ®e(ieinen  au*gefiibrt  roerben,  bie  außeror- 
bentlicßen  Drud  auäüben  unb  fo  lofe  unb  mit  ffiafier 

gefeßroängert  finb,  bafi  fic  beim  Jinijouen  fortfließcn 
(iiroimmenbe*  ©ebirge),  bie  au«gel)auenen  Bäume 
erfüllen  unb,  fooiei  rote  bann  aud)  roeggeförbert  roer- 

ben mag,  but<b  bie  einmal  entftanbene  Öffnung  im- 
mer roieber  naeßtteten.  ©ier  unb  bei  mehreren  anbetn 

nicht  fteßenben  öefteinen  unb  in  bem  Srucßbergbau 
roenbet  man  bie  fogen.  ©etriebejimmeruna  an. 
Sei  ihr  fest  ber  arbeitet  juerft  ein  Saar  Ißürftöde, 
ift  bie  Sohle  nicht  feft,  auf  bie  ®runbfohie,  nimmt 

ft  -   8   cm  ftarfe,  1   Sachter  lange  unb  6-  20  cm  breite 
Sfäßle,  ftedt  mit  benfelbcn  um  Ibürftöde  unb  Rappe 
an  unb  treibt  fie  ein  Stüd  in  ba*  lofe  ©eftein  ein. 

hierbei  roirb,  um  ba*  Sorfcßießen  be*  Sanbe*  ober 
rolligen  ©eftein*  auf  bie  Streife  tu  uerhüten,  ein 
Sißuß  oon  ftarien  Sfoflen  hinter  bie  Ibürftöde  ge- 
uettt.  Sinb  bie  Stähle  1   m   roeit  oorrodrt«  getrieben, 
fo  nimmt  man  einjelneSfoften,  oon  oben  anfangenb, 

au*  bem  Serfaß  berau*,  füllt  ba*  ©eftein  roeg  unb 
fährt  auf  biefe  Süeife  bi*  tu  ber  Sobenpfofte  fort, 

iiat  man  burth  biefe  SBcgfulIbarfcit  ba*  ©nbe  ber 

ilnftedpfäßlc  erlangt,  fo  fegt  man  ein  Saar  ©elfer- 
ibürftöde,  treibt  bte  Sfähle  noch  1   m   roeiter  oor 

unb  baut  nunmehr  bie  Sfänbimg.  flbt  ba*  Durch- 

triebene ©ebirge  fehr  flarfen  Drud  au*,  fo  tnüffen 
troifchen  jroci  Saar  Slnftecfthürftötfen  auch  jroei  Saar 

.«elfer  ftehen.  Sei  ganj  ungeraöbnlithem  Drud  roer- 
ben  bie  Jlbtreibcpfähle,  in  feltenen  fällen  auch  bie 

Dßürftöde  oon  cgifen  hergeftellt.  Dte  ©etriebejim» 
mevung  roenbet  man  auch  bann  an,  roenn  gewöhn- 
liehe  Ißärftöde  bei  einigermaßen  ftarfem  Drud  morftß 

gciporben  unb  neu  einjuroechfeln  finb;  fie  heißt  bann 
Slbtreibearbeit.  Die  Stbacbtjimmerung  bient 
nicht  allein  jur  Unterftüßung  be*  ©eftein*,  fonbern 

ift  auch  erforberlicb,  um  gabrung  unb  Sefeftiaung 
ber  oerfehiebenen  3>iafcbincn teile  berjufteüen.  Set  ber 
Unterftüßung  be«  öeftein«  ift  biefelbe  oon  boppel- 

ler  Btt,  nämlich  gewöhnliche  Schacht  -   unb  Scheißt- 

getriebejimmerung.  Sinb  nur  bie  tunen  Stöße,  roa* 
bei  ©ängen,  auf  benen  Schächte  abaefunfen  roerben, 
ber  gaü  ift,  ju  oerjimmern,  fo  müffen,  roie  bei  bem 
ftafttnocrjthlagfboch  hier  in faCtenber 9iic^ tunah, ftarfe 

Sunbhöljer  (Stempel)  oom  ©angenben  nach  bem  Sie- 

geuben  angetrieben,  biefelben  mit  Schroarten  oer- 
fehoffen unb  bahinter  mit  Sergen  oerfeht  roerbeti. 

gft  ba*  ganje  Sdjachtgeftein  nicht  haltbar,  fo  fucht 

man  irgenb  eine  fefle' Stelle  au«,  haut  hier  tiefe Sühnlöcher  unb  legt  in  bie  beiben  furjen  Stöße 

Atoei  fogen.  Iragftenipel  teebtroinfelig  auf  ba*  gal- 
len  be«  Schachte«.  Diefe  Xragftempel  finb  befonber« 

ftarfe  Stüde  ©ofj,  auf  welche  bie  eigentlichen  Schacht- 
geniere,  bie  au«  jroel  langen  unb  jroei  furjen,  an 
ihren  (fnben  eingefchnittenen  göcbern  beftchen,  fo  ju 
liegen  tommen,  baß  fie  am  Ginfeftnitt  jur  ©äffte 

übereinanber  greifen.  Rühren  tinjelne  6cf)id;ten  be« 
burebfunfeneu  ©ebirge«  fehr  oiele  Söaffer,  fo  roirb, 

um  biefe  bem  liefften  bet  Schächte  nid)t  jufaHen  ju 
laffen,  mit  roafferbiehter  Zimmerung  burd)  biefel- 
ben  gegangen.  Diefe  erforbert  fehr  oiel  Sorgfalt  bei 

ber  ©erftemutg  unb  eine  guteSerbämmung  mit  Ibon 

unb  Belegung  oon  in  gett  getränftem  ©auf.  Der 
Söergoerfaß  finbet  faft  nie  aüein,  fonbern  in  Serbin- 

bung  mit  3itnnterung  hauptfäehlich  in  abbauen  feine 
anroenbung.  Durch  ißn  roerben  bie  auSgeßauenen 
Saume  teitroeife  ober  ganj  mit  oorrätigen  Sergen 

au«gefeßt.  Die  güttung  gefeßieht  auf  bie  Seife,  bah 
man  oon  Unterjugftempel  ju  Unterjugftempel  oon 

ben  größten  Sergroänben  eine  ärt  Blauer  aufführt 
unb  hinter  berfelben  bie  flaren  Setge  bi«  jur  girfte 

aufftürit.  Der  Sergoerfaß  roirb  auf  Duer-  unb 
Strebebauen,  infofern  leßtere  auf  Grjgängen  ftatt- 

finben,  jiemlid)  rein,  beim  abbau  mächtiger  Stein* 

foblcnablagerungen  aber  in  Serbinbung  mit  Stem- 
pelung angeroenbet.  Sei  leßterm  ift  et  oon  außer- 

orbentlicher  9Bic*tiaIeit,  unb  bie  oerfiürjten  Serge 
roerben  hier  nach  Serlauf  einiger  gafjre  fo  feft,  baß 

fie  bei  weitem  beffer  fteßen  al*  bie  -unoerTi{ten* 
Steinfohlen  felbft. 

Die  ©rubenmaueruna  bient  jur  Unterftüjung 

ber  au*gehauenen  Bäume  burch  Ginbauen  oon  Stei- 
nen. Die  SJlauerung  ift  teurer  al*  bie  Zimmerung, 

leifiet  aber  bafür  auch  bei  weitem  mehr  SBiberflanO, 

fießert  bie  ©rubenräume  beffer  unb  hält  lange  au«, 
gft  in  einer  ©egtnb  ba*  ©olj  feßt  teuer,  foüen  bie 
.Sechen  lange  gaßre  auf  erhalten  roerben,  unb  fällt 
mißt  immerroäbrenb  SBafftt  auf  bie  Simmerung,  fo 

roäßlt  man  Heber  JRauerung;  auch  bringt  man  fit 
em  ba  an,  roo  nur  bureß  feßr  ftarfe  Simmerung 

cm  Drud  begegnet  roerben  tann.  Dit  aniuroenbtn- 
ben  Blaterialien  ftnb  Steine  unb  Suft-  ober  3ement- 

mörtel.  Man  unterfeßeibet  Streden-  unb  ®   cßacht- 
mauerung.  gene  ift  feßr  oerfebieben,  je  naeßbem  bte 
girfte  unb  bie  Soßle  ber  Strede  ober  be«  Stollen« 
feft  ift  ober  nur  eine  ober  beibe  Ulmen  unterftüßt 
roerben  müffen.  Man  errichtet  im  erften  galt  eine 

gewöhnliche  Scheiben-  ober,  roenn  ber  Drud  ftarl  ift, 
eine  flach  gefriimmte  Soaenmauerung.  gft  bagegen 

bie  girfte  allein  ju  oenoaßren,  fo  fprenat  man  in  ber- 
[eiben  einen  Sogen.  Sobalb  gttfte  unb  Ulmen  mißt 

fteßen,  roirb  eHiptifcße  Mauerung  angebracht,  gftauct 
bie  Sohle  nicht  feft  genug,  um  oa*  ©eroölbe  unmit- 

telbar barauffleDen  ju  lönnen,  fo  legt  man  einen 
©runb  oon  Öuabem  unb  (teilt  barauf  ganje  <5 Hip 
fenmauerung.  geber  Stredenmauerung  muß  eint 

ieießte  Serjimtnerung  oorangeßen ;   bann  roerbtn  ffii- 
berlagen  geßauen,  roo  fie  notroenbig  finb,  geßrbogtn 

aufgefteüt,  biefelben  ocrfcßalt  unb  nun  bie  Maue- 
rung au«gefüßrt.  Sum  Stredenbetrieb  in  lodern 

unb  feßroimmenben  Maffen  ift  bie  Mauerung  nicht 

anroenbbar.  Sine  ganj  befonbere  unb  ßöcßft  eigen- 
tümliche Brt  ber  Scßacßtmauerung  ift  bie  Senf, 

mauer,  jum  abteufen  feigerer  Scßäcßte  im  ioftn 

©ebirge  feßr  geeignet,  juerft  teuft  man  mit  abtreibt- 
arbeit  foroeit  roie  möglich  nieber,  feßt  in  bieft  Str- 
jimmerungbie  Senfmauerung  ein,  ju  roelchem  Seßuf 
man  auf  bie  Soßle  be«  Scßäcßte«  einen  Hranj  oon 
SiAenßoIj  legt,  ber  au*  einer  hoppelten  Sage  (tarier 

Sohlen  befteßt,  bie  mit  finden  aufeinanbier  be- 
feftigt  finb,  unb  beffen  äußerer  Sanb  mit  einem  feßarf 

jula'ufenben  eifernen  Schuß  oerfeßen  ift.  Diefem 
eigenen  Bing  forrefponbicrenb,  roirb  2   m   roeiter 
oben  ein  jroeiter,  ber  gegen  ben  untern  mit  Satten 

abgefpreijt  roirb,  angebracht,  geßt  mauern  bie  Serg- 
leute  ben  Baum  jroifeßen  beiben  Rränjen  au«  unb 

bilben  babureß  einen  ßplinber  oon  Steinen,  unter 

roclcßem  nach  unb  naeß  ganj  oorficßtig  ba*  feßroim- 
menbe  ©ebirge  ßinroeggenommen  roirb,  roorcuf  (uß 
ber  Gplinbet  um  fo  tiefet  fenft,  je  mehr  Sagen  oon 

Steinen  oben  aufgemauert  roerben.  Statt  ber  Senf. 
mauerung  beim  Duteßteufen  feßroimmenber  Maffen 
unb  aueß  jur  roafferbießten  auäficibung  runber 
Scßäcßte  bebient  man  fieß  juroeilen  übereinanber 
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fteftenber  guficifcrner  Singe,  jcbcr  au?  citttclncn  ©rubcn,  rocltftem  in  neuner  Beil  bie  grJfjhStufmcrf- 

Segmenten  kMaA.  Sicfe'ötüde  ftüfen  lieft  jamt-  famtetl  gefdxnlt  wirft.  ®*h  natilrlidjen  ©eiin» lieft  mittet?  oorjpringenber  Sänber  gegcneiitanbcr,  ttietftfel  futftt  man  mit  alten  Mitteln  I«  teforbern, 

jpeltftt  bei  Senfarbeit  natft  innen  unb  bann  bureft !   botft  bleibt  bcrfelbe  unfttftcr,  ba  et  »öltig  abftüuaig 

©tirauben  tetiunben,  fonit  aber  natft  auften  geteftrt  j   ift  »an  bem  Unterftftiebber  Scmpcratur  unbber  Stift 
fmb.  Sie  Sutten  oerbiifttet  man  burtft  jtpiftftengc-  tigfeit  ber  8ufi  übet  unb  untet  Sage  unb  bi*rotilcit 
legte  bünne  ̂ rotjbrettcften  unb  Scrtcitcn.  ben  Suftjug  poHig  umfeftrt,  fo  bafe  btt  ©etter  hart 

StUnroj.  ^cttrrf üftrunn.  Celnobtnag.  au itieften,  wo  fie  }u  anbern  feiten  eingejogen  ftnb. 
Saftrung.  Sa*  Sin*  unb  Äubfaftren  btr  Ärbeiier  SJebenfntt*  reitftt  btt  natütlnfte  ©etterroecftfcl  bet 

erfolgt  in  bet  Siegel  auf  gaftrten  ober  Seilern,  bic,  ’   weitem  nitftt  bin,  um  bie  Scinftcit  bet  8nft  tn  ben 
feltfner  frei  ftftroebcnb  unb  nur  burtft  Seile  perbun-  Sergroerten  ju  garantieren,  u.  mau  nitnbtl  bafter  ver- 
ben,  mciften*  an  ben  Seitemotinben  ber  Stftätftie  f<ftic«nc  Mittel  an,  umtünfilitftil'cttenoctftfclftcrbei- 
mit  §alen  an  ber  .Zimmerung  ftefefiigt  fmb  unb  jufüftren.  ©etteröfen  erbaut  man  ilfttr  Sageneben 

auf  in  gmiftftenriiumcn  non  7,5—9  m   angebratftten  bem  Stftacftt,  au?  tnclthem  ein  bejonberer  Äanal  jiint 
Srettcrboben  (Sühnen)  rulien.  jur  bequemen  Saft*  Cfen  führt,  reeitfttr  bieSBelter  au*  bem  Stftatftt  jieftt; 

rung  muffen  bie  gaftrien  geneigt  fteften,  am  jtoed-  jut  Belebung  be*  .-fug«  baut  man  über  bem  Cfen 
lniitiaittn  unter  einem  ©intet  ton  70—75°.  Stefe  tnoftl  notft  einen  Surnt.  häufiger  ftemiftte  man  bis» 
Sorrfcfttung  criniibet  bei  grofter  teufe  ber  ©tftätftie  ftcr  ©etteröfen  unicr  läge.  Man  ftettt  ftc  ftfi«  feit- 

ben  Sfafttcnben  feftrftarf,  nimmt  ptclBeit  mSlnfpnttft  litft  ron  bem  aubjit’ftenben  ©cttcrüftatftt  uno  perbin- 
unb  roirtt  auf  bie  ©cfunbfteit  ber  Strbeiter  ftftäblicft.  bet  fie  mit  bitfein  burtft  einen  mäfiig  anfteigenben 
Steppen  ober  in*  ©eficin  eingeftauene  Stufen  ftnb  Äanat.  Sie  Öfen  fmb  gemauert,  mit  OSeiuiStbcn  unb 

nur  bei  geringerer  Scigung  ber  Stftäcfttc  anroenbbar;  mcift  fefir  groften  Softflüdicn  perfeftett.  ffubem  fie 

Sutftftc'n  (nur  für  ba*  ©infaftreu)  finb  geneigte  eine  fturt  erftiftte  Sujtfaule  ftftaffett,  erzeugen  fie  einen 
runbe  ober  jum  ©ift  paffenb  bearbeitete  'Balten  ober  tebftaften  Bug  in  bem  Stftatftt.  Ju  neuerer  Beil  gibt 
jrocibitftt  ncbencinanber  gelegte abgerunbete  Sfoften,  manbenJOcttermafeftinen  ganj  allgemein  ben  Sor< 
auf  rocltften  ber  fftaftrenbe  ftftctib  ftmaftgteitet,  inbom  jug,  roeit  fie  roeitau*  am 

er  fitft  an  einem  feitroärt*  bcfinbtiiften  Seit  ftött  jupertäffigften  funftio»  ß*9,  *• 
(Satuammergut).  Bn  tiefen  Scftätftten  finbet  man  liieren.  Steroiden entroe-  0 

jeftt  faft  überall  bie  (Jafttung  am  Seil,  b.  ft.  ba?  ber  tuftoerbilnncnb ,   fau-  ]a.-,y.«fas=) 
Sin-  unb  3lu?förbern  ber  Bclcgfcftaft  mittet*  ber  genb  ober  tuftoerbiefttenb,  II N,  1 
genjöftntidjen  görbennaftftine  auf  bem  Äürbergefictt.  btafenb  unb  roerben  meift  f   1! 

StIIerbingb  toirb  baburtft  ein  Seit  ber  Beit  ber  Jör-  burd)  Sampfmaftfttnen  Si  II  i> 
bcruitg  tm  Sdiatftt  entjogen,  aber  e*  roirb  oftne  betrieben.  Ser  fqarjcr  1   !   1   »J  ,   I] 
irgenb  roettfte  (oftfpictige  ©inridjtimg  bie  Beit  unb  I   Jüetterfaft  (ffig.  5)  bt< 
Äraft  beft  Strfteitcrt  gefcftont,  roettfte  er  nun  ber  ©c<  |   ftefti  aui  einem  oben  off e- 

toinnung  unb  Jövberung  ber  Mineralien  mibnten  neu  Äaften  abcil,  in  mcl  ^ | 
lantt.  Sauptbebingung  bei  biefee  Sltctftobe  ift  bic  I   diem  etn  jroeiter,  unten  j,  hi 

forgfamfte  Uftemiadjung  beä  ganjen  9tpparatft,  na-  offener,  oben  gef  <ft  [offener  ~~ 

meiutitft  eine  minbeften?  tägtidi  einmal  porjuneft-  Äaften  ofgli  burtft  me-  fcsss=ü 

menbe  genaue  Sicpifton  aller  geftenben  Seite.  Cincn  tftaniftftc  Äraft  auf-  unb  ^   ~ ~l 
n'itfttigcu  fjortfiftritt  bejeitftnen  bte  1939  pon  Sörett  abberoegt  roerben  fann.  in  i> 
erfunbenen  Raftrfftnfte  (f.  b.).  SererfteÄafteniftbift  ik 

©etterf  üftntng  Cftüctterlojung)  ift  bie  33e-  mit  fflaffer  gefüllt,  burtft  vt'l”  Wtllnl«» 

forgung  ber  Wruftcn  mit  friftftet  Euft'unb  bie  Ser-  feinen  Bobcn  gefti  eine teitung  bcrfelben  auf  bie  ©rubenbaue.  ;fn  biefen  dtbftre  lm,  roelcfte  natft  unten  mit  ber  Butte  n   per« 
lefttcrii  roirb  bie  8uft  burtft  baä  Sttmcn  unb  bie  $nttt-  bunben,  bei  1   burtft  ein  fitft  nnd)  oben  öffnenbeä  Sen- 

auftbünftung  ber  3lrbcitcr  uttb  ber  Siere,  bureft  bie  |   til  gefdjtoffen  ift.  ©in  Äftnlitftcä  Sentit  <>  befinbet  fitft 
8id)ter  unb  Satnpen,  burtft  bie  Sprengarfteiten,  burtft  atifbentSedel  bcäÄnftenäofgli.  Seim  Slufjicften  bei 

ivruituiä.-  unb  Sermoberungäpro}effe,  burtft  bie  Dptj- ,   Saften*  roirbSuft  burtft ninl  attgefogen unb betmStie» 
bation  mandjer  öefteinbbeftnnbteite  unb  burtft  ©a)e  j   bergangauögcftofccn,  berSppnrat  roirtt  alfo  faugenb. 
nerbotben,  roettfte  au?  bem  ©cfieitt,  befonber*  au*  Sie  SBeHerlrontntei  bcfleftt  au*  einer  jltlgelroclle 
©teintoftten,  entroeitften.  Sic  reine  Stift  (gute  Siet-  innerftalb  eine*  ©eftaufe»,  roettfte*  mit  emer  tentva- 

icri  roirb  burtft  bic  genannten  ̂ irojeffe  ifjrc*  Satter-  len  Saug-  unb  einer  tangentialen  91u*btafeöffmmg 
fioffgeftatt* teilwetfe beraubt (m a 1 1 e,ftft letft teSBet  .   oerfeften  ift,  unb  roirtt,  je  natftbem  man  bie  ftutten 

ter)  unb  bagegen  mit  fioftleniäure,  aber  amft  mit  an  bie  eine  ober  bic  anbre  (Öffnung  anbringt,  faugenb 
anbern  ©afen  «laben.  2efttcre  fmb  jum  Seit  ent- 1   ober  ftlafcnb.  Slan  fiat  midi  Siiettertrommetn  ton- 
jünblitft  (Grubenga?)  unb  erptobieren,  mit  Stuft  ge-  ftruiert,  roettfte  *u  gteiefter  B*it  btafenb  unb  faugenb 
mlfdftt,  bei  StnnSfterung  einer  Stamme  (ftfttagtnbe  roirton.  Sie  Sliigci  lottncn  rabial  fteften,  lonpef 

©etter),  ober  fie  flnb  bireft  giftig,  roie  ba*  floftten-  ober  toiitao  gefrtimmt  (e in (Qdart, Stlttingerl.  Sentn 

ojpbtbranbig  e'tüeticr),  ober  rotrfenerftidenb.roie  tatoren  für  ganje  rtrubengebäube  roerben  fiet*  fau< 
bieÄefttcnfäure(Stftroaben).  Sietefofttcnfaurereidjen  genb  angcroenbet,  ftnb  ntt  ber  fieripfterie  offen  unb 
(ftftroeren)  ©etter  fammetn  fitft  meftr  am  Soben  fomit  in  oerSlegcl  o!meeigentlid)e*©eftäufe,  tnbcmfic 

bei  Siretfen  an,  befottber*  in  Säumen,  toettftc  wenig  jroifdjen  jroei  pertlfaten,  paraBeleti  Mimeritaufgefteilt 

ober  gar  nieftt  betreten  werben,  unb  führen  Unglintä  ftnb.  Sie  ftobett  ben  Sorteit,  bafi  ftc  beim  ®   liuftanb 
falte  fterbei,  roenn  bic  Strbciler  unootfttftiig  in  fotdic  j   benSd|ad)t  nicfttperfdidefjen,  oidmebr  beu  Jo.ttcrtug 

Itäume  gelangen,  ©egen  bic  ftftlagenben  ©etter  !   auf  natürtid)cm©egbefteften  (affen  (©uibnl,  Potoret). 
roenbet  man  bte  SitfterftefHIampen  an,  beren  Grfotg  Bu  ben  ffietterrnbent  geliisrt  bet  Sentttator  oou 

inbe*  au*  petfdtiebenen  ©riinbeti  (ein  ptjilig  befrte-  |   Sabrp  (Sig.  tij.  Serielbe  cntjisntftt  ben  3ioiation** 
iigertber  ift.  Siel  ftebeutinmer  ift  bic  SentUanün, !   pumpen  unb  befijt  auf  beiben  ©eiteti  ber  Ätftfc  eine? 
ber  natürliche  unb  lünftlufte  ©etterroecftfel  in  ben  !   jeben  Stabe* einwufifiüd  mitbrelrabialenÄrmenunb 
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SSerftärfungSrippen,  über  reelle  ber  Sänge  nach,  pa* 

valid  mit  berSdjfe,  ®rettcr  gelegt  rocrbcn,  fo  bafs  Ra* 

bialfcfiaufel“  entfielen,  an  rodchenRreujfchaufeln  auS 

©olj  fiten.  SaS  ©e  häufe  ift  gemauert,  unb  bamit  ein 

miSglidift  t   ktjtcr  Sdjlufi  ftattfinbet,  befleibet  man  bie 

Bnnenfeit-  btSfelben  mit  3ement.  San  ber  Sentila« 
tor  faugenb  roirten,  fo  macht  man  bie  Srehung  ber 
Räber  einanber  jugemenbet.  Tiefbaue  müffcn  mit 

minbeftenS  jroei  Öffnungen  gegen  bie  XogeSober« 
fläche  oerfeben  roerben,  roeil  nur  beim  Sorhanbenfein 

pon  iroei  Suftfäulen  ein  ausgiebiger  Suftroecbfel  erjielt 

toerben  lann.  ®ortcUI)aft  roirb  ber  SBetterftrom  ge* 
teilt,  um  jcber  ©auabtdlung  einen  befonbern  3'»cig 
ju  überreichen  unb  nicht  ben  ganjen  ©front  ungeteilt 

burd)  aHe  Abteilungen  leiten  ui  muffen,  ba  in  biefem 

Bad  bie  lepte  Abteilung  bereits  ft'br  octfdilecbterte 
SSetter  erbätt.  3ur  Regulierung  beS  SöetterftromS, 

ber,  fidj  felbft  übetlaffen,'  ben  SBcg  einfcblagen  mürbe, loeldjer  ihm  ben  geringflcn  SBiberftanb  bietet,  bienen 

SBetterblenben,  Siktterbämme  unb  SBetterthü« 

8i«  e. 

ren.  3"  ifärien,  too  bie  geroöhnlidien  SentilationS. 
oorricbtungen  »erjagen,  obcttnenn  cS  ficf)  um  bieRet« 
tung  eines  SienjcbcnlebenS  banbeit,  mufe  man  ju  G   h   e   ■ 
milalien  feine  3uflud)t  nehmen.  3u  legtem  gehören 

Atlalf  unb  Gfjfor.  Mittels  bes  'StcIaltSjcbafft  man  Rot« 
lenfäure  auä  Säumen  roeg,  in  benen  fie  ficf;  nngcfam« 
mclt  unb  non  bereu  9Inroefcnbeit man lufjburct  ein  oor« 

gefdjobcneSSicht  überjcugt  bat.  SerSaifroirbinSBaf« 

fer  abgetbfcfit  unb  als  Rälfmilch,  noch  beffer  al«  Rail« 
toaffer  burd)  befonbere  ©efäfee  mittels  einer  Sprifce 

ober  mittels  inS  Ralfroaffer  cingetaucfiter  Tannen* 
jrocige  in  bie  ungefüllten  (MaSräume  gebracht.  SaS 

Gblor  jerftijrt  MtaSmen,  bie  burd)  gaulen  oon  'Hege« 
tabilien  unb  Slnimalien  ober  Rerfefcung  oon  Minera« 
lien  cntftnnben  fmb.  Man  fenft  5.  ®.  in  ein  9tbfin!en 
Ghlorfalf  ober  ein  jyläfdictjen  mit  Braunftein  unb 
Saljfäure  ein  unb  treibt  fpätcr  bie  dilorbaltige  Suft 

burd)  ®eroegung  mittels  auf«  unb  abgelaffener  San« 
nenjroeigc  auS  (baS  >®üfcheln*). 

3ur  Beleuchtung  ber  (Stuben  bienen  mcift  Rien« 

fpäne,  ffacfeln,  gcroöhnlicb«  Sichter,  offen  unb  in  Sa* 
temcn,  meift  aber  Sarnpcn  oon  mannigfacher  Ron« 
ftrultion,  roclche  bie  3)!annfd)aften  felbft  bei  fich  führen. 
91  IS  Seuchtmaterial  benufct  man  meift  Siüböl,  ba  bie 
Mineralöle  mancherlei  Mängel  teigen,  namentlich  in 

matten  Settern  unb  bei  3uglurt  nicht  gut  brennen, 
auch  leidit  ocrlöfchen.  Gene  befonbere  Sampe,  bie 
SicherbeitSIampe,  fdjü|jt  gegen  bie  ©cfabren,  mdchc 

burch  fchlagenbe  ffictter  cntftchen.  Stationäre  ®c= 

Ieuchtung  roirb  an  SauptfüHörtcrn  unb  in  ©aupt* 
fiSrberftretfen  in  Änroenbung  gebrgdit  unb  beftebt 
ebenfalls  in  Sampen,  bie  mit  fettem  Öl  ober  mit  Grbö! 

gefpcift  roerben;  hoch  finb  auch  (SaSbcleud)tung  unb 
eleftrifdjcS  Sicht  mehrfach  eingeführt  roorben. 

S-arbcrunaJmelliobrn  unb  t3*flerb«lmnj. 

5>iegörberungh«tbcn  3roetf .   bie  geroonnentn 
Bofftiitn  oon  einem  Drt  jum  anbern  tu  fchnffen.  Sie 

ftortberoegung  ber  Maffen  erfolgt  in  följliger,  in  fal« 
lenbet  unb  in  fteigenber  Richtung,  unb  man  teilt  fie 
hiernach  in  Streifen«  unb  in  ©d>acfjtförberung.  Sic 

©treaenförberung  roirb  auf  abfaUenbem  unb 

föhligem,  feiten  auf  5   6"  fteigenbem  Terrain  ange* 
roanbt.  3n  Sfeiler«,  Strebe-,  ii ruchbauen  unb  beim 

:   DrtSbetricb  füllen  bie  Bergarbeiter  bie  görbergefäfie 

an  Drt  unb  Stelle  unb  ((paffen  fie  nach  bem  i'-uitli 
ihrer  5'eftimmung.  ®ei  ©troffen«,  3-irften*  unb  Q.utr* 
bauen  ift  eine  3n>ifchenförbctung,  bie  burch  Tragen 
in  Keinen  ©cfäfien,  burch  ®türj*n  in  Rolliöd)  er  unb 

1   burch  3iehen  mit  bem  ßafpcl  beroerlfteHigt  tmro, 
notroenbig.  Ste  eigentliche  Streifen* 
förberung  erfolgt  burch  tragen  auf  bem 

Rüden,  burch  (fahren  im  Starren,  im 
Schlepptrog,  tn  ©unben,  infflagen  unb 
in  Schiffen.  Sie  Sauffarrerif brbe« 

rung  ift  für  Keine  («frühen,  meift  Grj* 
gruben,  bie  roenigft  loftfptclige.  Sei 

SchlepptrogeS,  ber  auS  einem  auf 
jroei  an  ihren  Guben  febr  gebogenen 
Stufen  oon  hartem  ©0I5  rufienbcn  Haften 

befteht,  bebient  man  fich  auf  fehr  nie* 
brigen  Streifen  fnRohlen*  unb  Rupfer« 
fdjieferabbauen.  Gr  roirb  mittels  eines 

SiefjlenS  (IragbanbeS)  oon  bem  Slrbei* 
t er  getogen  unb  bient  hauptfäcijlid)  in 
Sternlosen  -   unb  anbern  Blöjbcrgipcr 

fen  jur  (förberung  auS  äibbaucn  in  bie 
cigentlichenfJBrberftrecfen.  ßunbe  unb 

Rorberroagen  fmb  (Mefage  oon  reiht« 
ediget  Boom  bei  oerfchiebener  $öl)e,  bie 

pier  Räber  haben  unb  entroeber  auf  ber. 
Sohlen  ber  Streifen  felbft,  ober  auf  ftfoften,  mit 

toddien  biefclben  belegt  finb,  ober  auf  tingebau« 
teil  höljernen  unb  eifernen  Sdjienenroegen  gciiogen 

roerben.  Sie  §unbe  befifen  ocrfchieben  höbe  Sor* 
ber*  unb  Sinterraber,  bei  ffiagen  fmb  bicfelben 

gleich.  Ser  ungarijehe  ©unb  hot  jroei  ̂ Jaar 

p   Räber,  non  benen  bie  oorbern  XO,  bie  hintern 
,   SO  cm  ßöhe  haben  unb  15,s  cm  Doneinanber  ent* 

■   femt  fmb.  Sie  groben  Räber,  auf  benen  ber  ©unb 
fortberoegt  roirb,  müffen  unmittelbar  hinter  bem 
Schroerpunft  liegen,  bamit  ber  Arbeitet  burth  einen 

leifen  Srucf  auf  ben  ihm  jugefehrten  Teil  beS  (Be- 
falles bie  Saft  auf  biefe  ju  liegen  bringt.  Sie  norbern 

Räber  roerben  roenig  unb  nur  non  ungeübten  Stö* 

I   feem  benu^t.  Sie  ffortberoegung  gefchteht  auf  15— 
30  cm  bretten  unb  5   ein  ftarten  offen,  bie  burch 

oerfentte  Rägcl  auf  bie  Giitftriche  befeftigt  fmb.  Ser 

beutfehe  ©unb  fpurt  roeiter,  läuft  auf  einem  befon« 
bern  ©eflänge  auf  allen  nier  Rabem  unb  ftöftt  fich 

beäbalb  leichter.  Sie  görberguantität,  roelehe  auf  ben 

beutfdien  ©unb  lommt,  beträgt  pier  Rübel,  bie  ®c« 

famtleiftung  fte©t  ber  beS  ungarifchen  SninbcS  um  1   • 
nach.  Ser  Schlepp-  ober  Biojhnnb  (Big. 7)  roirb  in 
niebrigen  Sauen,  c.  ®.  imManSfetbifchcn,  bemibt;  er 
läuft  auf  Pier  Räoern  unb  roitb  oon  bent  Schlepper 

am  Buh,  in  hohem  Streifen  mit  bem  Sieljeug  gejo« 
gen.  Soroohl  bie  beutfehe  als  bie  englifdjc  SL'agen« 

förberung,  burch  rodehe  bie  bei  rocitem  ftberroie« 
genbften  Börbcrmaffcn  in  ben  @rubcn  beroegt  ttnb 
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au?  benfelbengefdjafft  werben,  bcbürfen,  roie  btc  bcut=  Sitfbancn  gitfegenben  SBaffer  gu  lag«  bringt.  Sie 
fegen  öunbc,  befottberer  Unterlagen  (Wcftdngef  gur  unterirbifdjen  SBaffer  entfteben  burtg  atmofpßdrifdje 

Rortberoegung  unb  Eeitung.  Sie  beutfcgen  SBa-  SRiebcrfcgläge,  burtg  lau,  Stegen  unb  Stgnec.  Jft 
gen  bienen  auf  eifernen  unb  gölgcraen  Stafmen  gur  ein  Scgacgt  nocg  nirfit  tief  niebergebratgt,  unb  ftetjt  er 
Streden-,  Sfremebcrg-  unb  Sdiacgtförberung,  faß  mit  [einem  ©tollen  in  SSerbinbung,  fo  werben  bie 
fcn  bis  9   ©Reffet  Holden  uub  gaben  fcßr  ttctfdjiebeue  einfnttcnben  Sagentaffer  entrocber  in  Hübeln  ober 

Honftntllion,  bilbeit  im  allgemeinen  aber  etn  läng-  in  tebernen  Sdden  burtg  öafpelförberung  in 
liege?  Slieted,  ba?  oon  oier  mit  Gifett  befdjlageiieii, :   bie  £>öge  pegogen  (Baf  fergiepen).  Ser  »etgmann 

3,!  nn  ftarlen  ätbtnen  Sorten  unb  einem  Stoben  um- 1   arbeitet  gu  biefem  Sfeguf  in  ben  lurjen  Sdtacgtftößeu 
ltgicffeu  wirb.  Sa?  norbere  fctjmate  Sfrelt  !ann  gur  SSorgefümpfe  au?,  in  rocltgeit  fid)  bte  SBaffer  anfant- 
bequemen  Cntlabimg  be?  Stagen?  au?geßängt  wer-  mein,  uitb  -pfügl-  fie  burdj  Hannen  in  Jtiibel.  SBirb 
ben  unb  ift  bcc-ftalb  roie  eine  Jiiiu  geformt.  Sie  Siä-  bcr  Zugang  ber  Baffer  ftärler,  ol)ne  baß  bie  Gin 
ber  liegen  größtenteils  unter  ben  Sfoagett,  befonbere  bauuttg  einer  Wafcgine  ratfam  erfdjeint,  fo  bebieut 
bann,  roettit  fte  fogleid)  burd;  ben  Abrborfefjactjt  gu  man  fid)  bcr  ftaubpumpen.  Je  tiefer  ber  Scgacgt 

Sage  geben,  Stab  fie  nur  auf  Stollen  uub  S traten  nieberfommt,  befto  meltr  ̂ anbpumpen ,   pon  benen 
im  (Sebrmuß,  fo  firtb  etflere  aufierbalb  be?  Haften?  eine  bcr  attbent  ba?  SBaffer  gußcbt,  miiffen  eingebaut 

euigcbradit.  Sei  bem  englitigtii  Bapen  ftnb  bie  roerben.  S'et  feßr  tiefen  unb  auSgebreiteten  3'erq- 

Stüber  non  ©ußeifett,  bie  au?  ©cgmicbcclfen  leftcßeti-  toerlen,  roo  bie£>erau?fcgaffung  bur'eg  Sicnfcgenßänlae ben  Siitbatgfcn  ü   tu:  bid,  für  bie  Raffung  ber  Stabe  nidji  mehr  gu  beroetffielligen  fein  mürbe,  finb  ba? 

<>/,  cm,  im  gangen  aber  *15  cm  lang  ttttb  rufren  auf  lu-fte  SRitttL  bie  SBaffer  roeggufeßaffen,  Stollen;  ba 
Sfcßfettlagcrii,  bie  mittel?  groeier  Sdirauben  an  bem  jebod)  bie  Bane  ber  Gruben  niegt  immer  geftatiet, 

SBagrnlaften  beteiligt  ftnb.  Sie  Rbtbermtg  burefg  mitte  iS  ber  Atollen  ba?  Sieffte  ber  nugbaren  -jof- 
Sdjitfe  lommt  feiten  unb  nur  auf  Streden  ober  ftliennieberlagen  gu  emiegen,  fo  miiffen  SBaffer- 
Sjauptftollen  oor  unb  ift  mir  ba  amoenbbnr,  too  fegr  gattungtmafcgiiien  geroäglt  unb  burdj  biefelben 
große  Rörberquantitaten  fortguftgaffen  unb  feine  ba?  SBaffer  bi?  gu  bem  troffen  ©tollen,  ift  [einer  oor- 
Siefbauc  oorbanben  finb,  meil  bie  SBaffer  joufl  beti  .   ßanben,  bi?  gu  Sage  auSgetiobon  roerben.  Sil?  jcltbe 

felben  jufalicn  mürben.  liefe  Rörbcrungtmttßobe  SRafcginett  fmb  SJumpen  in  Slumenbung,  toeltge  ein» 
fegt  geuügenbe  Sicfe  ber 

SBaperfaige  unb  eine  ge- 
nügetibe  Wenge  SBaffer 
uotaul  unbftgSrßtfitgitn 
meilenanSBafiermegeiiber 
Sage  an.  Sie  Sdjadjt« 
fdrbenutg  ift  ßauptfäcg« 
litt)  bei  foIdjenWruben  oon 

SBiditigleit,  in  beiten 
Itefbauarbeiien  im  Um- 

iebtoung  finb.  Sie  gerfülll  in  öafpel-  unb  ßöpelfiir-  j   jeln  (Slumpen-  ober  Huuffägei  burdt  ben  gangen 
berung.  Sic  Scßdtgte  miiffen,  fotl  bie  Rörbcnmg  im-  Sdjadjt  binbureß  übereinanber  ntifgtflefc  ftnb.  Sa? 
merfdjneli  unb  ohne  Stodung  oon  ftaliett  gegen,  fetjr  Stuf'  unb  Stbbewegen  ber  Holbcnftaugen  geftßiefit 

regelmäßig  bcrgeftetlt  fein.  SKit  ber  Sjafpclf  iirbe>  j   mittel?  eiitcS^atiptgeftdnge*  (Huttft  <   ober  Stßatbt- 
Ttiltg,  rooiiei  ein  leerer  SUibel  in  bieSiefe  gebt,  fobalb  j   geftättge#),  au  meidiettierfiere mitte ISStangenftaten 

etn  ooller  ijerauögctmmben  tpirb,  gebt  man  ttidjt  iieru  k-feftigt  finb.  Reber  untere  ©ag  gebt  einem  bögern 
itber  ‘JO  Badjter  liefe.  Sie  gikberung  au?  grögeru  1   ju,  inbem  er  in  einen  Haften  (Sumpflafien)  au?- 
Stufen  geftgiegt  mittel?  ber  C'löp  'i,  nidege  bunt;  gießt,  au?  meldjem  legterer  ftgöpft.  Je  natg  ber  Baae 
S:er-,  SBaffer-  (ffiafferrdber,  lutbmott,  SBafferläu-  ber  Üentile  toirfi  bie  'Sumpe  ni?  Saug-  ober  Srttd- 
lenmaftgmen)  unb  SDompffraft  iu  S'etuegung  gefegt  pumpe.  Sie  Slemeflung  bet  l'iafdjiu.it  gejdüegt  fei- 
merben.  Sie  ©efdftc,  toelcbe  in  Wafdtinenfcgatgtcn  tener  burtlt  Sterfratl  tlHoftfünfte)  al?  bm\gSamg>f< 

gegen,  finb  entioeber  loutiett  oon  runbevRorm,  ober  traft  unb  gobraulijtge  Wotoreu  SBafferribtr,  SBaf- 
«ieredige  Haften,  ober  Rötbertragcit.  Stefe  ('lefäfie  jeriaulenmajtginen). 
finb  enttpeber  mittel?  einer  eifernen  Hotte  an  bem  SBafferbau  unb  Bsfferroirtftgaft.  Sie  ntet- 
ff&rberfetl  befeftiat  unb  werben  au?  megreren  attbent  üen  beramänniftgen  arbeiten  tönnen  nur  mit  ̂ilfe 

ßctitfteu  am  Slnjdjlagt-pimlt  (Rülforti  gefüllt,  ober  oott  Wafdiitten  auSgefügri  roerben,  unb  bie  billtgfte 
bte  Rorbergefafie  ruhen  auf  CkfteDen  (Rörberjrfja- ,   Umtricbofraft  Ijicrfiir  ift  ba?  SBaffer  fSlufftglaae» 

lett.  Stagmen,  Hbibeit)  unb  roerben  beim  R-iiUcn  roaffer),  roettn  baofelbe  onbaiternb  tu  genüaenber 
unb  Beeren  au?  legtertt  träne- portiert,  roeldjc  Cin-  Wenge  gu  Gebote  ftegt.  G?  ift  be?galb  gäufig  eitt 
ritgtung  bei  großen  Rörberitngsqitanten  bebeuteube  mitgftger  ©ctgenftanb,  tpägrtttb  ber  ttodttett  Jabrco- 
Grfoarting  au  pfeif  tmb  Hollen  gewährt.  Sie  ritubeu  teit  ba?  SBaffer  geräumigen  Jlcferuoir?  (Samtnel- 

(Befiße  ber  erfteru  Sir!  geben  in  ben  feigem  ober  per»  jteitSen)  bttt-L)  ©raten,  SB  aff  er  läuft-,  ©affet« 
tifaku  ©diätgtcu  ohne  Beiliutg;  bte  edtgett  bagcaen  leitungen  ober  diögrentouren  gugttfubren,  tmb 
mtiffen  Iiidgt  nur  iu  feigem,  fonbem  aud)  in  finden  bie  frcrftelhmg  berariiger  Sforriditungen  begreift 
fietiungett  gaben.  Um  gu  uerbüteu,  baß  Stüde  bcr  mau  unter  Süujfctbau.  G?  genügt  aber  ititgt  nur, 

Jfdrbet’maffe  ober  gante  Gefäße  beim  Stbgdttgen  in  ba?  SBaffer  gu  famnteln  unb  groedentfprodietibe  Sor- bit Grube  liineinfatien,  bie  ©tgäcfjte  befegäbtgeu  unb  riegiuttgett  gierfiir  ,tu  fdjaffen,  fonbem  basfelbe  muß 

ba?  Beben  ber  Arbeiter  qo'iitrben,  roirb  bie  'bange,  aud;  ben  einzelnen  Statdjmeu  gipedmaßig  tmb  öfono« 

[■auf  mitSdti.-berit  ober? ailtfiuren  perjeßen,  bic  mau  miidj  gugeiullt  roerben.  hiermit  beftgdfiigi  fitg  bi« 
über  ben  SJmdit  fdjiebt,  ober  bie  für  fttg  tufalien,  fo-  SBaffcrwtvtftgaft. 

t alb  bte  oolle  Sonne  beiifcltm  oeriiißt.  esgtftjjtrfjir  tu?  «tcrctmuc». 

Sie  SBafferßallung  begreift  alle  biejenigen  Sir-  Ser  31  gebärt  ju  ben  «Heften  Wewer  ben.  Jroar 

beiten  tit  fug,  burtg  toelege  ber  Sfcrgmamt  btc  ben  gat  fug  leinet  ber  alten  SdjrtftfleUer  übet  bie  Slrt 
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unb  ffleife,  roie  bet  9.  in  bet  Sorjeit  betrieben 

würbe,  genügenb  oerbreitet;  roir  bürfen  inbe«  an« 
nehmen,  baß,  roie  bei  ben  meifien  anbern  ©croerben 

be«  Altertum«.  fo  auch  ßinfitßtlitß  beä  'Bergbaue« 
bie  Siegeln  unb  erlangten  Soricitc  oon  einer  ®e« 
neration  jur  anbern  bureß  prattiidje  Untenoeifung 
unb  mfinblicße  Beleßrung  übertragen  rourben.  Sie 

im  gebiegenen  3uftanb  auf  ber  ©rbe  uortoinmenben 
SRetaOc  tarnen  jebcnfaHS  werft  in  ©ebraueß,  unb 
bie  Beobachtung,  baß  fie  im  ifeuer  ft^mel <en ,   mag 
auf  ben  ©ebanfen  geführt  haben,  fehroerc  ©rjc  einer 

Sehmetjhiße  auijufeßen,  um  Wetatle  au«  ihnen  bar. 
jufteHen.  Über  bie  Bcrgraerfc  ber  Borjeit  hoben 

ioir  anher  ber  Betreibung  ber  ägpptifehen  oon 

Jtgatharehibe«,  ben  Strabon  unb  Stobor  benuß« 
ten,  unboonbenen  leßtererangibt,  baßbaäSerfabren, 

©rjc  burth  ffeuerfeßen  ju  gewinnen,  ftfton  bei  ben 
litteften  Königen  Agppten*  hefannt  aeroefen  fei,  feine 

gefeßießtlicßen  Stachroeifc.  len  großartigen  unb  äu> 
Berit  roiditigcn  B.  in  Kleinafien,  ©ricthenlanb,  9Rafe. 
bonien  unb  felbft  ben  rocit  ipötem  in  Spanien  fennen 
roir  nur  au«  einzelnen  Anbeutungen.  Auel)  au«  ber 

lebten  Sömerjeit  befißen  toir  ijöeßft  ungenügenbe 
Stairiehten,  unb  über  ba«  Bcrfahren  ber  Alten  bei 

ber  AuSfcßeibung  ber  JRetalle  au«  ihren  6r  jen  ift  ba< 
her  fo  gut  roie  gar  nicht«  befaitnt.  Sie  Säften  be« 

SBiltelliinbifcben  IReer«,  oorjügließ  bie  fprifeben,  roa. 
ren  eS,  oon  welchen  au«  feit  ben  ätteften  jjeiten,  ju 
benen  nur  HRpthen  hinanreichen,  ^nbuftrie,  ffleroerbe 

unb  fpanbel  nad)  bem  3nnern  Afien« ,   Afrifa«  unb 
©uropa«  oorbrangen.  Sort  fchemt  auch  ber  B.  fei« 
nen  Anfang  genommen  ju  haben,  unb  höchft  roabr. 
fcßeinliei)  brachten  bie  ̂ Jbönifer,  bie  mit  ben  alten 
Sigpptern  in  engen  §anbel«oerbinbungen  ftanben, 
ben  B.  unb  ba«  Siittenrocfen  auf  eine  hohe  Stufe  ber 

Boütommenheit.  Bon  bort  rourbe  er  nach  ©riechen! 

lanb,  Karthago,  Italien,  Spanien,  Portugal  unb 
enblich  auch  nach  Seutfcßlanb  oerpftanjt.  Ute  Kunft 
ber  Xarftellung  ber  SDfetaüe  ging  Demnach  oon  ber 

afiatifeßen  Hüfte  au«  unb  feheint  bafclbft  feßon  roeit 
au«gebilbet  toorben  ju  fein,  ba  fich  nirgenb«  eine 

Aacßrfcßt  finbet,  roonadj  fich  oiele  3ugutemacbung«. 
projeffe  fpäter  roefentlich  geänbert  hätten.  SMerfür 

Dürfte  auch  ber  Umftanb  fpreeßen,  baß  bie  fnötner, 
roelcße  3aßrßunberie  binbtircß  bte  Dberherrfchaft  über 
bie  hefannten  Zeile  Der  ©rbe  behaupteten,  fich  gar 

nicht  um  biefen  3n>eig  ber  Stationalinbuftrie  betüni! 
inerten,  fonbertt  ben  Betrieb  lebigtich  ben  eroberten 
Brooiitjen  überließen  unb  nur  bte  Ausbeute  an  fteß 

jogen.  Sie  übernahmen  ben  großartigen,  fo  reichen 

©eioinn  bringenben  fpanifeßen  B.  oon  ben  Sartlja. 
gern,  bie  ihn  hach  phönitifchem  Btufter  betrieben  hat« 

ien.  3ibnlt<h  oerhielt  e«  fich  mit  bem  B.  in  SJiatebo: 
nien,  ©riechentanb  unb  Kleinafien. 

Sie  ©efdiießte  be«  Bergbaue«  jerfäHt  in  brei  $e< 
riobeti.  Sie  erfte  begreift  ben  3eitraum  oom  graue, 
ften  Altertum  bi«  jur  Unterjochung  ©ricchenlattb« 

bttreb  bieSiömcr;  oon  ißm  haben  roir  "wenige  unb  baju nidjt  fi eifere  Stachrichtcn.  Sie  jroeite  umfaßt  ben 

Zeitraum  ber  Jtömerhcrrfcßaft  über  alle  bamnl«  be. 

fannten  ©rbteite,  roo  ber  B.  in  Spanien,  Italien, 
^Uprien,  Kleinafien,  Wafebonien,  Britannien  unb 
©aUieti  auf  einer  jiemlicß  hohen  Stufe  ber  BoHfoni: 

menbeit  ftanb.  Snfofge  ber  Befipergreifimg  ©allien« 
oon  feiten  ber  ©ermänen  unb  ber  immerroährenben 

Kriege  germantfeßer  SoIf«ftämme  mit  ben  Körnern 
lernten  auch  jene  ben  9.  fennen  unb  oerpftanjten  ihn 

nad)  Zseutfdjianb.  50! it  bem  Untergang  be«  römifeßen 
Steich«  beginnt  bie  britte  Beriobe  be«  Bergbaue«. 

3n  ißr  ging  ber  B.  in  Stfien  mehr  unb  mehr  jurücf, 

fam  bagegen  in  Suropa,  namentlich  in  ben  Hüften« 

länbern' be«  Stittetlänbifeßen  SJteer«,  immer  mehr  in 
Aufnahme.  Sie  Bergfcßäße  Seutfchlanb*  rourben  erft 
bann  au«gebeutet,  al«  feine  Berooßner  felbft  ißreii 

1   Jöcrt  f (haben  gelernt  hatten.  Beim  Beginn  be«  beut« 
;   fdjen  Bergbaue«  betrieb  jeber  ©runbbefiter  entroeber 
jeine  Bergroerfe  felbft,  ober  ließ  fie  bureß  Sflaoen 

bearbeiten,  oßne  baju  eine  Beleßnung  nötig  ju  haben. 
Sie  fränfifeßen  Könige  jogen  aueß  bte  Bergroerfe,  bie 
fte  al«  eine  Duelle  be«  ffloßfftanbe«  erfannten,  an 

fich  unb  ließen  fie  bureß  ihre  Sanboögte  unb  anbre 
Beamte  beroirtfeßaften.  Bon  ba  an  beginnt  ber  SHt 

ber  Belehnung  mit  Berg,  unb  Saljroerfen  an  Bafa(< 
len,  roelcße  tn  befonberer  ©unft  ftanben.  Soroeit 
man  naeßjufommen  im  ftanbe  ift,  ßat  bie  öltefte  ber. 
iclben  ber  Abt  oon  fioroei  auf  Safjroerfe  bureß  ben 

Haifer  Subroig  ben  frommen  883  etßalten;  bie  jroeite 

empfing  ba«  Klofter  Berg  unb  jioar  auf  alle  Stetalle 
unb  Wmeralien  burch  Staifer  Heinrich  V.  1 122.  Ser 

erfte  Jöerjog,  ber  in  feinem  £anb  mit  bem  Bergregal 
bureß  ben  Haifer  beließen  rourbe,  roar  Subroig  oon 
Bagern.  Später  erhielten  c«  bie  meiften  beutfeßen 

(jürften,  unb  e«  ift  bemnaeß  ba«  beutfeße  Bergregal 

ein  bureß  Scßenfung  ber  Haifer  an  bie  Souveräne 

übergegangene« $pßcit«recßt,  roelcße*  bannoonbiefen 
an  ihre  Untertßanen  in  fletnerm  Blaß  unb  unter  ber 

Bebingung  abgetreten  rourbe,  baß  ber  jeßnte  Zeil  be* 
©erooimenen  an  fie  abgegeben  roerben  mußte  (pgl. 

Bergrecht).  SRit  jebem  folgenben  3«ßrßunbert  ßob 
fuß  ber  B.;  in  bem  gegenwärtigen  aber  flieg  er  ju 
einer  $>öße,  oon  roelcßer  man  in  ber  früßern  3'it  nießt 

bie  entferntefte  Ahnung  ßaben  fonnte.  Sie  Anroen- 

bung  großartigerSampf«  unb  ffiafferfäulenmafcßinen 
ermöglicht  e«,  tn  feßr  große  Siefen  ber  Srbrinbe  ein. 
jubringen.  3n  ©nglanb  roerben  bieSteinfoßlenlager 
bereit«  in  Siefen  oon  mehreren  Zaufenb  Juß,  an 

einigen  Stellen  fogar  unter  bem  5D!eere«bett  au«ge* 
beutet  unb  auf  bem  feften  Sanb  ju  Zage  geförbert. 
3n  Zirol  roirb  Saljfole  mit  ©inem  ©ub  über  einen 
hoßcn  Alpenlamm  gepumpt.  3n  Belgien  geßt  man 

bureß  feßr  ftarf  jufeßenbe Blaffer  mittel« roafferbießter 
3immerung  in  große  Siefen  nieber.  3n«bcj  nbtre 
bat  aueß  ba«  ©ifenßüttenroefen  eine  erftaunen«roertc 

Au«beßnung  erlangt,  ffläßrenb  bie  alten  Söller  mit 

großer  Anftrengung  in  einem  Zag  in  ihren  ©rjfeßmelj« 
ofen  20  ijjfb.  ©ifen  erlangten,  bringt  man  jeßt  in 

foloffalen  Socßöfeu  in  aleießer  3eit  Zaufenbe  oon 
3entnern  au«,  ffläßrenb  bte  Berber  unb  Araber 
mit  ißrem  ungeftaltcn  $anbbtafebalg  in  ber  TOinute 
bem  mit  ©ifencrj  unk  Soßlen  gefüllten  fegeiförmigen 

j   Ofen  nur  einige  Rubiffuß  £uft  jujufüßren  oerntögen, 
gibt  bei  un«  ein  burch  ftarfe  Sampfmafcßinen  inBe« 

roegung  gefehtc«  Gplinbergebläfc  oiele  Zaufenbe  ber- 
felbcn  ßer.  ©rftaunlicß  groß  ift  aueß  bie  Waffe  ber 
SRetaDc  unb  fofftlen  Brennmaterialien,  roelcße  in  ben 

großem  Sergrocrlöftaaten  Guropa«  täglich  ber  ©rbe 
entnommen,  in  ben  öiitten  r erarbeitet  unb  ju  gute 

J   gemacht  roerben.  Sie  oor  mehreren  3aßrhunberten 
am  meiften  gefegneten  Bergrocrf«ftaaten,  Spanien 
unb  flortugal,  ocrpflanjten  ißre  bergmännifeßen 
Hcnntniffc  naeß  ber  ©ntbeefung  oon  Amerifa  in  bie 

[üblichen  ©egenben  jene«  großen  ffleltteit*.  Sie  jung, 
fräulicße  ©rbe,  oon  ben  Ureinwohnern  nur  auf  ber 

]   Oberfläche  berührt,  lieferte  unter  bem  Scßlägel  unb 
©ifen  be«  fpaitifcßen  unbportugieftfcßenSergmannr* 

ungeahnte  Waffen  oon  cblen  Wetallen,  hieben  Wutter« 
I   länbern  in  großen  flotten  jugeführt  rourben.  Ser 
außerorbcntliche  'Jicicßtum,  roelcßer  ßierbureß  in  bie 

I   §änbe  bet  Berooßner  jener  großen  §albinfel  fam, 
I   oerroeießließte  ba«  Soll;  bie  einßeimifcßen  Bergroerfe 
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miTben  al«  nitfi!  rneljr  rofptenb  oernaebläfftgt  unb 

perfiden  cublid)  ganj.  'lluf  biefe  ©eile  gingen  bie 
im  Beginn  ber  brieten  Bettobe  am  Mübenbften  ba» 
ftebenbcii  Bergraerteftaatcn,  Spanien  unb  Portugal, 
ju  ©runbe;  bagegen  erroaebte  bie  JTi)ätigteU  bei  beut» 
fiben Bergmannei,  roeldjer  am$arjunbimfäcbfif<ben 

Grjgcbtrge  grofce  Silbernmffen  ju  Inge  förbcrle.  Gr 
betrieb  ben  B.  fo  regelrc(f)t,  bnfi  fid)  berfelbe  nirfjt 
allein  bi«  auf  bie  ©egtnioart  erhalten  bat,  fonbern 
aud)  nod)  oiele  galjrfjunbcrte  Ijinburd)  ben  beutfdjcu 

Sotionnlreidytum  ju  oergröfjern  iniftanbeift.  Scbroc» 
ben  unb  Storroegen  blieben  beim  atlgeineinen  gort» 
I freiten  nicht  jurüct  unb  oerfeben  einen  großen  2TeiI 
ber  europdijrijen  unb  felbft  ber  ilberfeeii^en  Sänber 
mit  bem  oortreff licöften  Setjiniebeeifen.  DMtbon  ber 

Steinlo&Ienbergbau  inGuglanb,  granireicb.  Belgien, 
Xeutfcblanb  uidit  neu  ift,  fo  erlangte  berfelbe  hoch 
erfl  feit  ben  leptucrflofienen  40  3abren  feine  griifste 

Stu ebebnung.  (Jniolgc  "er  «fiaunlicben  gortfeöritte, 
rodcfie  bicGbetmc  in  neuefterdeit  machte,  uergröfierte 

fid)  bie  ber  SHetaBe  auf  ba«  Drei  -   unb  Bier» 
iarfie.  du  ben  fieben,  rodrfie  bie  Kllten  rannten ,   ju 

©olb,  Kurier,  Silber,  3'nn,  Blei,  Cuedfilber  unb 
Gifen,  fanben  ficfi  nodj:  Gbtom,  Banabin,  Sloiubbän, 
SBoIfram,  Xantnt,  Titan,  CSmium,  ̂ ribiunt,  Platin, 
Bnünbium,  3tl)»bium,  Uran,  SöiSmut,  Gabmium, 

3in(,  Stiefel,  Kobalt,  fBtangan,  Gerium,  Slluminium 
unb  anbre  ipeitiger  roidgige  SJietalle. 

Ütteratur.  Sgl.  8.  n.  Gotta,  Grjlagerftätten 

(greiberg  1859  u.  1801,  2   Bbe.);  ©rirnrn,  Xie  Sa» 
gevftätten  nubbarcr  IKineralicn  (Brna  1809);  $>nrt» 
mann,  $nnbbucb  ber  Bergbau»  unb  fiüttennmbe 

i ©dm.  1857);  Bonfon,  Xraitö  de  l’exploitatinn 
des  mines  (Siittid)  1854;  beutfeb  pon  ̂ artmnnn, 

ittp).  1856);  Jiittinger,  Btittcilungen  über  berg» 
männifebe  Biaftbinen  (SJien  1855);  ©äjfcbinann, 

Bergbnutunbe  (2.  3luR.,  Seipj.  1806);  Sottner» 
Serlo,  Scitfnbcn  jur  Bergbaulunbe  <2.  Stuf!.,  Berl. 

1873—74);  0) u r 1 1 ,   Xie  Bergbau»  unb  §üttenfunbe 
(Gffen  1877);  Häljter,  üeljrbud)  ber  Bergbaufunbe 
(Seipj.  1884);  Beitl),  Xeutlcbe«  Bergirörterbudi 

(Berl.  1870  -   71, 2 Bbe.);  Xaunenberg  unb  gratib, 
Bergmdnnifrf)e®  ffiörtcrburf)  (Scipj.  1882);  pnupt, 

Baufieine  jur  B&ilofopljie  ber  ®efd)id)te  bei  Berg» 
baue«  (Bai.  1867);  jiarften,  Jlrrfiio  für  B.  unb  £üt» 

temreien  ( Breil.  u.Bcrl.  1818-  31,20Bbe.;  fortgefegt 

al«  -Strclji»  für  Dlineralogie,  ©eognofic,  B.  unb  §üt» 
tenfunbe«,  Berl.  1829-  55,  26  Bbe.);  »Stubienbe« 
©ottingcr  Bereini  bergmäitnifcbcr  greunbe»,  l)tr» 

nuigegeben  non  §au«mann  (©Otting.  1824  —   38, 
4   Bbe.);  »Saleuber  für  ben  fädjjifcbcn  Berg»  unb 
Sfittenmann«,  Ijerauögcgebcn  bei  ber  Bergalabemie 

in  greiberg  (JErtib.  1827—  29;  fortgefegt  al«  -gehr» 
buch  für  ben  Berg»  unb  $&ttenmann«,  baf.  1&30— 

1872;  neue  golge:  »gafirbucb  fürba«  Berg'  unb  Sbiit» 
tentnefen  imJtijnigreidjSaebfen»  187« ff.);  XerBcrg» 
merföfrcuitb«  (Gtöleben  1837—  60,  23  Bbe.);  »Seit« 
fdirift  für  ba«  Borg»  unb  £mttenroefen  tm  preiifcifcben 
Staat  (Berl.,  feit  1853);  »Xer  Berggetft«  (Köln,  feit 

1856);  »Berg  unb  IjiittentltSnnifAeefeitunj*  (fieipj., 
feil  1842);  »öftcrreirbifdje  .^eitfcijriTt  für  Berg»  unb 
$ütt«nio«ftn<  (38ien,  feit  1853);  Berg»  unb  fülten» 
männifdjc«  ^a^tbufb  ber  l.  (.  Bcrgalabcmien  ju  Bri» 

bram,  Ceobcn  unbSrfjenttiib»  (‘Prag,  feit  1851);  lllit» 
tinger,  Grfafjrungcu  im  berg»  unb  [liittaimänniidjcn 
StBfdjinenbau »   unb  Siufbereitungoroefen  (Qabrbiu^, 

©icn,  feit  1855);  Kärntner  3eitfcbrift»  (Jtlagenfurl, 

feit  1869);  »Xer  Bergmann'  ('Prag,  feit  1873); 
»Annalcs  des  mines«  ('pur.); » Annales  des  travaux 
puldics«  (BtAffel);  »Mining  Journal»  (Pottb.). 

—   SerQed. 

Bergbeamte.  bie  für  Ceilung  be4  Bergbaubetrieb* 

unb  Beaufficfitigung  ber  Bergleute  angcftellten  Be» 
amten,  bereu  SiafftftfaHon  in  ben  perjdjicbenen  Sän» 
bem  (dir  perfebieben  ift.  3n  Breufien  j.  8.  ftcfjt  an 

ber  Spife  ber  Bergbebörben  ein  Dberbergbaupt» 
mann,  ibm  jur  Seite  fteijen  portragenbe  State.  Xie 

Bergbcfjbrben  giiebem  ftd)  bann  roeitcr  in  Ober» 

bergämter,  beren  Xireitor  ber  Bergbauptmann, 
beren  SRitgficbrr  Dberbcrgräte,  unb  beren  fonfti» 

gc«  'Perfonal  aub  .^ilfbarbeitern  (Bergaffefforen), 
SOiarffcfjeibern  unb  Bauinfpeftoren  p(b  jufam» 
menfebt.  Xen  Cberbergämtern  ftnb  untergeorbnetfür 

benBriratbergbau  Bergreriere  mit  Bergmetfletn 

ober8erggefd)roornenanberSpibe,fürben©taat*> 
bergbau  uiib  giittenbetrieb  Berginfpcttionen  unb 
^ilttenämter,  beren  (5f)efS  ben  Xitel  refp.  Betg- 

rat ober  Bergroerlöbireftor  unb  §üttemperf*bireftor 

ober  »Jlnfpeltor  führen.  Unter  legtern  fungieren$üt» 
tenmeifter.  Jüan  unterfdjieb  früher  B.  nom  Sebet 

(iprattifer)  unb  foict)e  pon  ber  gebet  (Xbeoretifer). 

Bergblau  (Kupferblau),  Wnlerfarbe,  iDd<bc  au* 
fein  gefibtämmter  Kupferlafur  (foblenfaureni  Kupfer 
mit  .'tupferfujOronib  i   beftebt,  bie  ftd)  tu  biefem  3roeif 

fjiureid)enb  rein  nur  in  Gb*Rb  bei  Sgon,  in  Sali» 
bürg,  Xirol,  Ungarn  unb  am  Ural  finbei.  Xa*  8. 
pou  Ghcfft)  tarn  früher  al*  Cond  res  bleues  in  ben 
äanbei,  unter  meltbem  fliamen  fegt  ein  iünftiiibe* 
Kaifbiau  fabriziert  roirb.  B.  ift  fcf)r  feurig  hellblau, 
aber  roenig  beftänbig  unb  roirb  namentlid)  burib 

Sdirocfdroafferftoff  g'efibroärjt.  fffian  benugt  ee  a[* Sßafjcrfarbc,  boeb  beeft  e*  frf)Ie(bt  unb  ift  gegenioärtig 

burtb  ba«  Ultramarin  jurüefgebrängt  roorben.  £iäu» 
figer  benuft  man  e«  in  ber  geuerroetferei.  di  ift 
ftarf  giftig.  Über  iünftiiibe«  B.f.  fJIeuroieber  Blau. 

Btfglroif,  f.  n.  ro.  ©teinbotf. 
Brrgbottrer,  f.  p.  ro.  Grbbobrer. 
Bergbutler  Steinbutter),  Saljau*blübung  auf 

<broefe[fie*boItigcn  SAiefcrn,  beftebt  aue  Sibroefet» 
äurefalien,  j.  B.  bie  ftrobgdbe  B.  ron  SBegelftein 

au«  Bitterfalj  unb  Gifenonibulalaun, 

Bergrbari,  Hamburg.  31mt,  }ioild)cn  ber  Gibe  unb 
Bille,  90  qkm  (1,t  Clll  i   grob,  mit  lehr  fru<btbarem 
SDlarftbboben  (ben  Bierlanben,  f.b.)  unb  über  15,000 

Giniu.  Xie  gleichnamige  Stabt  liegt  freunbliib  am 

9(u«tritt  bcr'Bille  au«  bem  roalbigen  ̂ ügcllanb  in 
bie  Glbnieberung  unb  an  einem  fetjiffbaren  Kanal, 
roelcber  B.  mit  ber  Glbe  perbinbet,  füböftliib  oon 

Hamburg,  roobin  eine  Gitcnbabn  führt,  bot  cinJlmt*» 
cric^t,  eine  epang.  tpfarrfirdje,  ein  alte«  Stblofi,  ©la*< 
ütten,  Bierbrauerei,  ©erberci  unb  3'egeibrennerei, 

pfinnjeiii  unb  Samenijanbel,  eine  ®a8»,  einefflaffer» 
Icitung  unb  i!>a«i)  4303Ginro.  XcrStabt  rourbe  fdion 
1275  ba«  lübifibc  SRecfjt  perlietien.  B.  gehörte  ju» 

nädift  ju  Sacbfeit»2aucnbuT#,  roarb  1420  pon  Piibetf 
unbfiamburg  erobert  unb  blieb  beibengreien  Stäbten 

aenieinfam,  bi«  c«  1867  um  ben  Brei«  oon  200, (SK) 
Xbir.  bem  hamburgifiben  Staat  einoerleibt  rourbe. 

©rrgeUiilat.  BalBregnglia,  fpt.^dtie),  eiu30km 

lange«,  lattbfibaftlitb  rounberfd)öne«  -lllpcntbal  in 
©raubünben,  im  ©ebiet  berfSbba,  mit  bem  Gngnbin 

bureb  ben  SJalojapaf;  (f.  b.)  wrbunben.  3n  bet  ober» 
fien  Xbalftufe,  bem  Xljaltcffd  oonCaiaccia  (1460  in), 

pereinigen  ficfi  bie  beiben  Cuclltbäler  unb  Oudiflüffe, 
bie  'Blaira  unb  bie  burd)  ben  govnogleticficr  (f.  Bet» 

nina)  gefpeifte  Drblegna.  Gme  Xevraffe  führt  bann 

in  bitjrotiicXhnlftufePonBicofopraito-Bocgonuono* 

Stampa  (1 195  in),  roo  fid)  bie  'Diaira  burd)  ben  ©let» 
fdierbacb  Sllbigna  ecrftiirlt.  Jiun  oerengert  fid)  ba« 

x'bal  ju  einer  Älu*  (porta);  roo  biefe  fub  öffnet, 
beginnt  bie  lange  Unterftufe,  rodelte  bei  Gafiafegna 
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(720  m)  ouf  italienifcfie«  ®ebiet  unb  bti  Ghiaocnna  nic^t  begrünbet;  bod)  ffeljt  bem  Serger  an  ben  ge* 
(317  m)  in  ba«  rom  Splügen  berabfomntenbe  SaUe  borgenert  ®egenffünbcn  ein  Sfanbreeht  unb  bis  jut 

San  Öiacemo  übergebt.  (Diefe  unterfte  Stufe  bat  Suijcrftcirimg  roegen  feiner  bcäfaflfcgen  Slnlprücbe 
(übliche  Seactation  unb  erjeugt  Äaffanien  unb  (Kein,  ein  3urficfbepaftungSre<$t  ju,  inbem  et  bie  Kecffte 
roährenb  bie  beiben  Obern  einen  oöllig  alpinen  CSba-  eine«  Sdffffegläubiger»  geltenb  raacben  fann.  Sgl. 
ratter  hoben.  (Da«  8.  beherbergt  etwa  1700  Ginto.  Xeutfcbe«  (banbcISgefehbucb,  ärt.  742  ff. ;   Hamburger 

italieniicber  ,>]unge  unb  faft  auäfdjliefflich  protefian.  Statuten,  II,  17,  5;  bie  beutfche  StraitbungSorb. 
tiftbcrHonfefiion.  öegenübet  ben  gvoffen  Srauereien  nung  bat  an  biefen  Scffimmungen  nichts  geänberi. 
in  Santa  Groce  (4  km  öfflich  pon  Chiaoenna)  liegen  Sergen,  nortpeg.  Stift,  gretijt  nörblidj  an  baS 
unter  einer  tiefen  Sdjidff  oon  SeMtrflmmem  bcgra>  Stift  xrontbeim,  öfttid)  an  Ghriftiania,  (üblich  an 
ben  bcr  reiche  Ort  S   iu  r   o   (Slut«)  unb  baS  (Dörfdjen  Gbriftianfanb  unb  roeftüth  an  bie  Sorbfee  unb  bat 
Sdjilano,  inelchc  mit  ihren  getarnten  2500Gcnipoh>  ein  itrcal  oon  38,511  qlun  (699, <   CiSi.)  mit  cia:«> 
nern  4.  Sept.  1618  burch  einen  Seraffurj  oerfdjüttet  284,061  Ginip.  (Eie  haupicrroctbbjroetge  fmb  Sieb’ 

mürben.  Sgl.  Seiner,  £a«  Zbal  8.  (ueipj.  1865).  jucht  unb  giffherei  unb  etroaS  gabrilbetrieb.  Sluffer 
Serge  lohn,  f.  Sergen.  einigen  3Jlarmorbrü<hen  unb  ben  jefft  aufgegebenen 
Srrgen,  in  ber  SeemannSfprache  f.  o.  ip.  in  Sicher  Äupferiocrten  Ülrbal,  GljriftianJgab  unb  ®runmetin 

beit  bringen,  habet  bei  ffarfem  SBinbe  bie  Segelniebcr*  hat  ba«  Stift  feine  Scrgroerfe.  (Die  ®ebirgSbeioob‘ 

holen  (herabnel)men);  bann  ein  Schiff  ober  beffen  ner  oerfertigen  Sotjroarcn,  Ramme,  Surften,  Siege, 
Üabung  auS  Seenot  ober  bie  ®ütet  eine«  aefrt)citer=  Reigen  ic.  »uäfuhrartifet  finb;  Srobufte  ber  i) er- 

teil ober  geftranbeten  Schiff«  ganj  ober  teilmeife  ret-  ben,  gifche,  gebern,  Wartnor  unb  Blüfjlffeine.  ̂ um 
teil.  Klan  unterfdjeibet  hierbei  Kiuilbergung  unb  Stift  gehören  jiuei  Ämter,  bie  Stabt  S.,  ineicht  eigne 

Slilitärbergung.ienachbeiiibieSeenoiburchSturm  Seriohltung  hat,  unb  ber  fübliehfte  (feit  ber  Sogtei 
ober  anbre  natürliche  Greigniffe  bernorgerufen  ober  (Homibal.  ist* 
baS  Schiff  au«  geinbeSgemalt  ober  au*  ben  i'ünben  CflUom  S6(rt,,UIIl  „„ucihi. 
non  Seeräubern  gerettet  iiHirbcn  ift.  SSurbe  ein  Schiff  eiitbri.eiwil»11  15  1-20  119:103  8 
ober  beffen  2abung  burch  britte  fierfonen  geborgen,  sott™ .   »rrnmbus  ...  18378  sca»  » 

fo  fönnen  biefe  non  bem  Gigentümer  eine  Sergütung  Di»  etuki  »etaen  .   .   .   1   33830  — 

(Sergelohn,  Sergegelb)  beanfpruchen.  Sn  Gng.  M   »*  Sog«  ihmi*«»  -   _sois__MTao   »   

lanb  beftimmt  bet  $tbmirdlität«hof  bie  ®röffe  biete«  88511  284001  1 
Sergegelbe«  je  nach  ber  ®röffe  ber  beftanbenen  Öe«  (Diegleithnamige  hauptffabt  be«  Stifte«,  jugleid) 

fahr,  ber  Strbeit  unb  ber 'Unftrengung  be«  Sergenben,  bie  eiitjige  Stabt  beSfelben  (ehemal«  S   jörgin  g<  - 
nodi  bem  BJerte  be«  Schiff»  unb  ber  Sabuna  ic.:  e«  nannt),  nach  Ghriftiania  bie  ratebtigfte  ̂ anbelbfiabt 

roirb  oft  bie  ßälfte,  V»  ober  'A*  00m  SBerte  be«  31et<  unb  noltreichfte  Stabt  Jlortregcn«,  liegt  auf  einem 

tung«objett«  bem  Serger  jugefprochen.  (Det  Serge--  Sorgebirge,  aanj  oon  SBaffer  unb  nur  im  SRC.  0011 
lohn  beUiäieberitatime  eine« Schiff«  au«geinbe«hanb  mehr  al«  650  m   hohen  Sergen  umgeben,  unb  roirb 

beträgt  V«  feine«  Werte«  ober  feiner  fiabung,  roofern  burch  hohe  SWauern,  bie  gort«  Sergenju«,  Sperre« 

fie  non  einem  föniglichen  Rrieg«fchiff,  1 «,  roenit  bie=  borg,  grebcritSborg  unb  bie  Satterie  Ghriftianö- 
felbe  oon  einem  englifchen  flaper  ober  einem  anbern  bolm  nerteibigt.  Seiner  gefehlten  Sage  oerbantt  S. 

englifchen  Schiff  beioirlt  roirb;  ift  aber  ba«  Schiff  ein  nerbältni«mäffig  (ehr  milbe«  Rlima,  hoch  regne: 
poin  geinb  ju  einem  Rrieg«fd|iff  au«gerüftet  roorben,  e«  fe^r  häufig  (jährliche  Segenmenge  83,s  Sar.  jjaü 
fo  bringt  bie  Sergung  ba«|clbe  aanj  in  ba«  Gigentunt  ober  2252  mm);  bie  jährliche  mittlere  (Temperatur 

be«  SBiebemehiner«.  Sa«  beutfche  »anbelbgefehbuch  beträgt  8,1“  G.,  toie  in  Sre«Iau,  roährenb  fie  in  bem 
(2trt.742iuiiterfcheibet5inifchein-igeiillifl)erSergung  oiel  (üblichem  Ghriftiania  nur  5,3°  tt.  beträgt.  (Die 
unb  Sergelohn  einerfeit»  unbblöSer$ilf«leiftung  Stabt  erhebt  (ich  amphitheatralifch  um  ben  begue< 
unb  feilfslohn  anberleit«,  je  uaebbem  ba«  Schiff  men,  ftthern  unb  tiefen,  aber  [lippeitreicben  §afen 

ober  bie  gerettete  Snbung  ber  Verfügung  ber  Schiff«’  !   Sergen«  Sdg),betnon  fie  ben  hohen  nadteii  Sergen  (bie 
befahuitg  bereit«cntjogenroaroberbie$tIf«leiftungen  hödfften:  glöfjätl,  Ulriden  unb  Suberljora)  überragt 
ber  betreffenben  fßerfonen  ju  ben  Bemühungen  ber  unb  oon  SCBiefen,  Öärten  unb  Cattbhäufem  umfranjt 

Schiff«mannfchaft  nur  hinjugetreten  finb.  Xer  Se<  roirb.  Sn  feiner  roeftlichen  Seite  liegt  bie  gotHatro 

trag  be«  Im  legtem  galt  tu  (etftcnbcn  $iiIf»tohn«  foH  mer,  reo  auch  bie  tiefftgehenben  Sfhtffe  anfern  fön- 
ein  geringerer  fein  al«  bei  ber  eigentlichen  Sergung.  nen.  S.  befiehl au«brei  teilen:  bereigentlichen Stabt, 
(Der  Sergclohn  aber  foll  regelmafiig  beit  britten  teil  bem  Sanboigen  unb  Söffet.  (Die  Straffen  finb  eng, 
be«  SBerte«  be«  (geborgenen  nicht  überfteigen  unb  uneben  unb  fchief;  nur  bie  Obere  unb  Untere  Sanb 
ohne  ben  Ubercinffimmcnben  SIntrag  ber  Parteien  ftraffe  machen  bauon  eine  Subnahme.  (Die  Käufer 

nicht  auf  einen  Duoteteil  ber  geborgenen  ober  geret-  finb  meiff  oon  4>olj,  feiten  oon  Stein.  8.  hat  6 
teten  ®üter  unb  troar  nötigenfalls  burch  richterliche«  öffentliche  Spiätie  (roorunter  ber  fefföne  toroet  ober 

Grmeffcn  feftgefefft  roerbeii.  (Der  Slnfpruch  auf  Serge--  gifcffmcirftunb  ber  lebhafte  Sathau»pIah),  eineRathe’ 
lohn  aefft  oerlorcn,  roenn  ber  Serger  feine  (Dienffe  brale  unb  8   anbre  Kirchen,  roährenb  bie  3Qhl  ber 

au'gebrungen  ober  roenn  er  oon  ben  geborgenen  ®e.-  Kirchen  unb  Rlöfter  ftch  früher  auf  80  belief,  aber 
genffanben  bem  Schiffer,  bem  Gigentümer  ober  ber  burch  fteben  aroffe geuer«brünffe (baoon  pieraBeinim 
HiffäitbigenSehörbe  nicht  fofortOlnjeige  gemacht  hat.  18.  gahrff.)  fo  ocrminbert  rourbe;  ferner  ein  SRalbau« 
SSurbe  noch  roährenb  ber  ®efaffr  ein  Sertrag  über  unb  ein  iRanufafturfjau«.  (Die  Ginroohner  (1876: 

bie  §tilj*  be«  Sergeloffn«  abgefdjloffen,  fo  fann  ber<  33,830,  mit  ben  Sororten  88,573}  näffren  ftch  aröffteu 
felbe  toegen  ilbermaffe«  ber  jugeficherten  Sergütung  teil* non fianbel;  hoch  betreibenfte  auch  Sabril en,  j.  S. 

angefoditen  roerben.  Grfolgt  bie  Sergung  burch  ein  für  Jianbfciube,  lieber,  Seife,  Ungelti  ic.,  tbranfieb. - 
anbre«  Schiff,  fo  hat  ber  Seeber  beöfelbcn  bie  ßälfte,  reien,  Schiffbau.  Xer  Wert  bcr  Gtttfuhr  betrug  1881 : 
ber  Schiffer  ein  Siertel  unb  bie  Sdnffömannfchaft  28,289,800  Kronen,  ber  ber  StuSfuffr  20,194,000  Är , 
ba»  legte  Siertel  nach  Sethältni«  ber  fieucr  ju  bean=  1882  bejüglicb  27,957,000  Är.  unb  17,855,600  Är. 

fprudien.  Übrigen»  roirb  burch  ba«  S.  eine  perfön-  (Die  Musfuhr  ber  Sifchmaren  6etrug  15,462,400  fit. 
liehe  Verpflichtung  jur  (Entrichtung  be«  Sergegelbe«  91och  jefft  tff,  rote  jujeiten  ber  jjanja,  ber  giffh> 



733 Setgen  —   Sergenrotf). 

banbel  (bcfouberS  Stodfijrfie  unb  Heringe)  bet  bebeu-  unter  ̂ Cfbiuanb  non  Braun  jdjioeig.  Sgl.  Soben« 
tenbfte  GnoerWiroeig,  Odbrlicb  »erben  minbeften«  ftern,  Hie  Schlacht  6ei  B.  (SafTel  1884).  —   3)  (B. 
400,000,  mitunter  aber  über  470,000  Hon.  Jifch«  ein«  bei  ©eile)  Horf  im  preufi.  $egterung«bej|ir[  rüne« 
gefallen,  bie  beton  bet«  nach  ben  Cftfceljäfcn:  Hantig,  bürg,  ßanbfretbßdle,  mit  SlmttadAt,  co,  Streb«  unb 

&diiig«berg,  Siiga  ic.,  cmbgefüfirt  »erben.  Slufier  um»)  1410  (Simo.  —   4)  Belg.  Stabt,  f.  Ötonb.  — 
Swingen  »erben  auch  anbre  Jijcbarten  (Stodfiidje  5)  Horf  in  ber  nieberiänb.  Brouinj  Slorbbonanb, 

jiifirtirf}  an  150.000  metr.  gjtr.)  au«  ben  [[einen  norb.  6   km  norbroeftlicb  non  '.'[[[mar,  befannt  burd)  btt« 
liehen  Hafeupldbeu  hierher  auf  bie  Sletfe(Stäone)  ge-  ©efectit  IS.  Sept.  179S  nad)  ber  Sanbung  ber  bri- 
bratet,  bie  jtneimalidfirlti),  imgriibtingunbimSpnti  tifeb-ruffifeben  Slrmee  unter  bem  §erjog  non  Slorf 
fommer,  gebalten  »trb.  Hie  Sorblltnber  oertaufeben  jraileben  einet  Stbteilung  ber  Bereinigten  franjbfijcb- 
hier  iljre  Tvüdje  gegen  Branntrocin,  Xabat,  ©etreibe,  boUäiibifd)en  Slrmee  unter  ben  ©eneralen  Brune  unb 

Kehl,  Siibfrüdjtc,  itolouialroaren,  BSollc,  Baum-  Haenbel«  unb  bem  ju  tafd)  oorbringenbeit  ruffiftheit 

»öde,  Huch  tc.,  roeldjc  non  Hanen,  ©nglänbern,  ©enctal  Hermann,  beffen  10,000  'Kann  umgangen 
Jtieberldubern  unb  Heutigen  hierher  gebracht  »er-  unb  mit  einem  Slerluft  oon  2000  Staun  in  iijre  oo- 
ben.  ifnbre  Slu«fiihratti!cl  finb:  Heer,  ibron,  Saute,  rige  Stellung  juriidgebrängt  routben,  roobei  ©euere  [ 

Streiter,  Dianen,  Hatten,  'Brenn-  unb  Batibolj  te.  Hcrtnann  felbft  inSefangenfcbaftgcriet,  infolge  bie« 
Bergen«  Schiffahrt  roirb  mit  ungefähr  400  eignen  fc8@efcd)t«  »utbe  bie Kapitulation  oonStltmar  (f.b.) 
Schiffen  oou  geringem  Hounengebaft  betrieben,  unb  abgefcbloffen. 
jäbrliib  laufen  etiba  1000  Schiffe  (banmter  oom  Bergcnfifih,  f.  Schellfifcb. 
Stublanb  et»a  700  mit  180.000  I.)  tn  ben  tjeefioen  Brrgenljus,  fteftung,  f.  Bergen  (in  Slonoegenl. 

Hafen  ein.  Seit  1883  führt  eine  ©ifenbabn  nach  ber  Bergen  Op  3«am  tfo>.  |obro),’Stabt  in  ber  nieber« ©tmciiibe  Bob  im  Slorben  be«  Harbangertjorb«.  Sin  Idnb.  Slrooin)  Siorbbrabant,  liegt  am  Slueflug  ber 
öffentlichen  Stnftalteu  belieben:  ein  Statioiiaimufeum,  Soom  in  bie  Cofterfdiclbe  unb  au  ber  Sliebcrlänbi- 

eine  1554  gefiifteteRatbebralicbute,  ba«  1752  gegrün«  (eben  Staatäbabn,  in  fumpfiger  ©egenb,  bie  unter 
bete  Seminariuin  Fredenciannm ,   3   anbre  Schulen,  Süaffer  gefegt  »erben  lann,  unb  roar  ehemal«  eine 
5   Stnuenanftalten,  eine  Slaoigationäiibule,  bie  Har-  ber  ftärtften  geftungen  SoffanbS  (burd)  ©oefiooni 
moittKbe  ©ejellfcbaft  (für  feböne  Stimfie)  unb  bie  ©e=  1000  angelegt,  feit  1867  gefdjlcift).  B.  bat  ein  hüb« 
meiimiibige  (für  jnbuftrie).  B.ift  St«  eiueSBifcbof«,  fdje«  Matbau«,  3   .Üirdjen,  barunter  eine  fall) olifdic, 
eine«  beutfeben  fionful«,  be«  Stiftbamtmann«  unb  eine  fatcinifd)e  Schule,  eine  Saferne  i. bet  alte  Siarf« 

Stiftsobcrgericbt«.  iuer  »urbe  ber  nonoegifcb«bä«  grafenhof).  einen  oon  ber  3 oom  gebilbeten  Hafen, 

infdje  Hidjter  ̂ olberg  geboren.  —   Hie  Stabt  roarb  1   iikt»)  10,410  ©in».,  anfcbnlnbtn  Sarbellenfangunb 
1070  oon  flünig  ClafSptre  gegrünbet.  Hie  banfea-  gabrilation  Don  Xipferroaren  unb  cjiegeln.  SDäb- 
tiidje  jyaftorei  au  ber  öfliidjen  Seite  be«  Jiafea«  auf  renb  be«  itieberlänbtjcben  Befreiungötrieg«  oerfud)- 

ber  ©argebrüefe  (1412  — 89  unter  Äönig  ©rid)  oon  :   ten  bie  Spanier,  roetdfe  1577  aus  B.  oertrieben 
Bommern  eniebtet  unb  1415  beftätigt)  benahm  fidj  roaren,  roieberbolt,  bureb  Belagerung  ober  Überfall 

nicht  feiten  gegen  bie  Bürger  mit  grofser  .'[nfoleii)  bie  Stabt  ju  nehmen,  fo  1581,  1,588,  1605,  1622, 
unb  befeftigte  (ogar  ihr  ben  £>afen  beberrfebenbe«  aber  immer  »ergeben«  1747  »urbe  B.  nach  einet 
Stabtoiertci  ßontoiret  ober  Hnbftebrüggen,  »eiche«  fafl  breimonatlidjen  Belagetung  oon  ben  jranjofen 
noch  ie[jt  ber  Slcttelpunlt  bee  iianbcl«  ift.  1455  et-  unter  iJtaridjall  üftioenbabl  eingenommen  unb  ge- 
fdilugen  bie  4>anfeaten  ben  ©ouoertieur  unb  ben  pliinbert.  3»  Slacfiener  Jrieben  1748  an  ijoüanb 

Slifcbof  nebft  60  anbern  SJerfonen,  unb  erft  1560  !   jurüefgegeben,  fiel  e«  30.  ([an.  1795  ohne  Berten 
»urben  ihrem  unruhigen  ©eift  unb  ihren  groben  bigung  mieber  in  bie  Jiänbe  ber  Sranjofen  unter 

S'rioilegien  Olren )cn  gejeJL  Bon  ber  ̂anfa  rühren  .   '))i<b*(|rii.  1814  belagerten  bie  Gnglanber  unter  ®ra> 
uodi  her  eine  beutjebe  ftircfie  ()u  Unfrer  iiebeu  Jrau) 1   bam  bie  Seftung;  etn  Sturm  auf  bie  Stabt  in  ber unb  ein  beutiöbe«  SlrmenbauS.  1 156, 1345  unb  1495  !   Stacht  oom  8.  cum  9.  SJiiiri  1814  »urbe  oon  ber  fran- 
(iinben  hier  Jtitebenoedammliingen  ftatt.  Bi*  1576  ,   »Sfikben  Bejahung  jurüdgefditagen,  unb  erft  na^ 
batte  B.  ®)ün.ujered)tigfeU.  Ha«  alte  Scblob  Ber-  :   bein  Jriebeit  oon  Bari«  ergab  )idi  ber  illap.  Hie 

genbu«  »ar  bi«  iur  ,'jeit  ber  5?afmatijd)en  Union  I   gleichnamige  ehemalige  ^errfchaft  (jpätcc  Start- Jleftbeni  ber  nonoegifthen  Reinige;  gegemodrtig  bient  graffdiaftl  tam  1707  an  Suljbacb  imb  baburch  1722 
e«  lur  Seftbetu  be«  Hommanbanten,  )u  SKagaginen  an  ba«  $au«  Bfalj  unb  fpätcr  an  Bfalgbapern,  ba« 
unb  ©efdngniffen.  Bgl.  £.  Sagen  unb  $>.  Job,  Her-  in  ihrem  Beütj  unter  ber  Cberbobtit  »er  ©eneraü 
gen*  Beskrivelse  (Berg.  1824);  Stielfen,  B.  fra  de  floaten  bi«  1 8UJl  blieb,  »o  fte  an  bie  Bataoifcbe  Sie« 
Sldste  Tiiler  indtil  Nutiden  (Gbrift.  1877).  publil  überging. 

Bergen,  1)  «reioftabt  im  preufe.  StcgierungSbeiirl  Btrgenrolb,  ©uftao  Stbolf,  ©efcbidjtsforfcher, 
Stralftcnb,  auf  ber  ijnfel  Stiigen,  burch  ©ifenbabn  mit  geb.  26.  Rebr.  1813  ju  Clehfo  in  Dftpreuf,en.  fiu- 
Strnliiinb  oerbunben,  iftSt«  eine«  Slmt«gericbt4,  bat  inerte  ju  Königsberg  bie  Stcdjte  unb  trat  in  ben  prett- 
eine  hoch  gelegene,  in  ganj  Stügen  fiebtoare  Äircbe,  fiijcben  SlaatSjuflisbienft,  roarb  1848  reootutionärcr 
ein  alte«  ablige«  fjrduleinflift  (Dor  bet  Steformatiou  Klubfübret  unb  Brefeleiter,  »urbe  au«  bem  Staat«« 
9Hineh«l[ofter),  ein  jtreiätranlenbau«,  2ebetfabri(a-  ,   bienft  entlaffen,  roar  1850  bei  Rintel«  fflucht  au« 
tion  unb  Ureoi  3662©in».,  »eiche  meift  SIderbau  unb  Spanbau  behilflich  unb  ging  bann  nach  Kalifornien, 
Biebjudjt  treiben.  B.  »urbe  1190  oon  bem  dürften  fe()rte  aber  1S.5I  nach  Europa  jurilct  unb  »ibniet* 
jlarotnar  I.  gegrünbet  unb  erhielt  1613  Stablrecbte.  fiel)  1857  arimblieben  Studien  in  englifcbcn  Slrdiioen 
Buf  ber  Siotbojticite  erbebt  fid)  ber  Siugarb  (US  m   ;   über  bie  3eit  ber  tubor«.  1860  giiig  er  ju  bemjel- 
bocb)_  mit  bem  Slrnbt-Hen!mal,  einem  27  m   hohen  i   ben  3»ed  nach  Simanea«  in  Spanien  unb  erhielt 
9lu«fi<bt«turm.  —   2)  Btarltfleeten  im  prenfs-  Stogie-  ben  Sluftrng,  für  bie  cnglijcbe  Siegicruug  ein  Sie« 
rung«bejirl  Raffel,  Ärei«  $anau,  mit  SlmtSgericbt,  -   geftemoert  über  bie  ffnghmb  betregenbeu  SUten  tn 
eo. Jtirebe,  Stitterbuvg,  Sein-  unb  Cbftbau  unb  uswo  ,   ipanifcijenSlnhiocn  auäjtiarbeiicn,  HaSfelbe  erjtbicii 

2150  ©in».,  »eldje  ̂ Cbft«  unb  Slieiubau  treiben  [   unter  bem  ftitet:  «Calendar  of  letters,  dcspatdicjs 
Sier  13.  Slpril  1759  Sieg  ber  ̂ raiijofen  unter  bem  i   and  stato  j-apers  relating  to  the  r.t'c'  .   i.ctions  be- 
Herjog  oon  Bro-jlie  über  bie  bannöotrfefjc  Slrmee  tween  England  and  Spain,  preserved  iu  tlie  arcüi- 
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res  of  Simancas  and  elaeivkere*  (2onb.  1862—68,  fierte,  bann  na*  fionbon,  roo  er  ro  (ebenem  mit  Sie* 

3   Bbe.).  8.  ftarb  13.  gebt.  1869  in  SRabrib.  menti  jufammentraf  unb  non  biefem  in  bie  Offen!* . 
Brrgrntruifitng,  alte  unb  meitnerbreitete,  auf  liebfeit  emgefüfjrt  mürbe.  1816  lehrte  er  na<b  Berlin 

Tmjtbologtf*en  BorfteHungen  berubenbe  BotWan*  jurücf,  um  hier  bi«  ju  (einem  lob  (16.  gtbr.  1839 1 
fchammg,  naib  rotldjer  berühmte  gelben  unb  Sem  mit  größtem  Erfolg  al«  üebrer  ju  mitten.  Unter 
fc^er  nicht  geftorben  feien,  fonbem,  in  ̂auberfcblaf  feinen  jahtreicben  Schülern  glänjen  SRenbeMfoljn 
nerfunfen,  in  einem  Berg  fäfcen,  au«  roelcbem  fie  in  unb  Zaubert.  Bon  feinen  Rompofitionen  fteben  bie 

ber  Stunbe  ber  Entf*eibung  ju  ihrem  Soll  jurücf*  für  Jtlanier  (Sonaten,  Sariationen,  Stonbo«,  Etü* 
febren  mürben.  Solche  bergentrüefte  gelben  ftnb  in  ben  ic.)  obenan  unb  roetben  noch  jefct  gefu*t.  Shigtr 

Englanb  König  Slrtu«  (in  ben  Hügeln  non  Sdberlep  biefen  febrieb  er  Siebet  mit  Älanierbegleitung  (bar. 
Gbge),  in  Beutf*tanb  Karl  b.  ©r.  (im  Menberg  bei  unter  »Bie  febäne  SRüUerin«)  unb  gröbere  SBerfe,  bie 
SBatburg,  au*  im  Bomteräberg  in  ber  Bfalj  u.  a.),  aber  meift  SRanuffript  geblieben  ftnb. 
fieinri*  ber  gmfler  (im Sübemer  Berg  bei  ®o«tari,  4)  Johann  Slepomuf,  öflerrei*.  Staatsmann. 

Otto  b.  ®r.  unb  an  feiner  Stelle  fpäter  flaifer  grieb-  geb.  16.  Sept.  1816  ju  prognih  in  SRährtn,  ftubierte 
rieb  Barbaroffa  (im  Rpffhäufer),  Start V.  (im  Unter**  ju  Dlmü*  unb  JBien  bie  Ste*te,  baneben  auch  Bb'I°’ 

berjj  bei  Saltbura),  in  iierfien  Bahaf  ic.  Sophie  unb  SRathematif  unb  erlangte  1841  bie  juri* 
Sergeppiq,  f.  Peucedanum.  ftif*e  Boltonnürbe.  1844  roarb  er  »ffiftent  berSebr* 
Berger,  1)  S(tbre*t  Subroig  non,  ein  Opfer  fanjel  fürSatur*  unb  Rriminalre*t  am  Zhertftanum 

be*  franjofifeben  BefpotiSmu«,  geb.  6.  Sion.  1768  ju  ju  Söien.  Er  lieferte  gebieaene  Slbhanblungen  in  bie 

Olbenburg,  ftubierte  bie  Siechte,  mar  Slegierung«*  *3eitfcbrift  für  öfterrti*tf*t  Sle*t«gelehrfaniftit< 

afjeffor  ju  Eutin,  bann  herjogl.  olbenburgif*er  Ranj*  non  Kubier  unb  Stubenrau*  unb  in  ©ilbner*  >3u> 
letrat  unb  Sanbnogt  in  Olbenburg  unb  1813  beim  riften«,  namentlich -Über benBegriff  unb  baSSpftem 

Sbjugber  Rranjofen  mit  feinemgreunb  ginefh  ©ei*  be*  bürgerlichen  unb  Brioatre*t«*  unb  »Über  bie 
fiber  ber  Rommiffton,  melcbe  Die  franjöfi|*e  Be*  Srunbbegriffe  ber  Me*t«pbilofopbie*,  unb  unter  bem 
borbe  bei  ihrem  Slbjug  19.  SJlürj  jurücfliefj.  Stach  bet  UfeubonpmSternaueinigebelletriftifcbe Sachen.  Sla* 

Bücflehr  ber  granjofen  mürben  beibe  roegen  patrio*  ben  SRärjftürmen  non  1848  marb  er  al*  jmeiter  Prä* 
tifeber  Buberungen  nor  ba«  Slrieg*gericbt  in  Bremen  fibent  be*  SBiener  Scbriftftelleroetein«  nom  SRüti* 
unter  Banbamme*  Sorft*  gefcellt,  jum  Zob  nerur*  fterium  befonber*  bei  ben  Beratungen  über  bie  Preb* 
teilt  unb  10.  Slpril  1813  erfeboffen.  3bct  irbifeben  gefeße  non  1848  jugejogett.  Bann  in*  granffurter 
Überrefte  lieb  ber  ©robherjog  non  Olbenburg  nach  Parlament  gemäblt,  nahm  er  oom  guni  1818  bi* 
ber  Siuffehr  in  fein  Sanb  in  ber  fürftlicben  ®ruft  Slpril  1849  auf  bet  äuberften  Sinfen  in  ber  Paul«* 

beilegen.  Bgl.  Silbe  me  ifter,  ginefh«  unb  Berger«  lir*e  piab  unb  galt  für  einen  ber  {*arffmnigfttn 
ßrmorbung  (Brem.  1814).  unb  fchlagfertigften  Slebnet.  B.  »etlieb  ba«  Paria* 

2)  goljann  Eri*  oon,  BhiIof°Ph,  geb.  1772  ju  ment  lurc  oor  beffen  Umjug  nach  Stuttgart  unb 

gaaborg  auf  günen  al*  Sohn  eine*  bänif*en  @ene*  roarb  inSBien  SIboofat.  3>n3Rärj  1861  in  ben  niebet* 

ral«,  ftubierte  anfänglich  in  Kopenhagen,  fpäter  in  öflerrti*if*en  Sanbtag  geroählt,  marb  8.  non  biefem 
©öttingen  bie  Siechte  unb  6taat«rotffenf*aften,  hier*  1863  in  ba«  Slbgeorbnetenhau«  be«  SleicbSrat*  gefen* 
auf,  bureb  Sleinholb  unb  nach  beffen  Abgang  bureb  bet.  Bott  jäfilte  er  ju  ben  hcroorragenben  Perfön* 
gi*te  angeregt,  ju  $ena  Bhilofophie  unb  auf  ben  liebfeiten  ber  liberalen  Bartei  unb  nahm  al*  SRitglieb 

Slat  Sietting«  Slaturroiffenfcbaften,  morauf  er  fteb  non  SluSfebüffen,  Sleferent  über  roiebtige  ®efepent* 
al*  £anbroirt  in  Solflein  nieberlieft.  Seit  1809  hörte  rottrfe  mie  auch  al*  Slebnet  in  ben  Blenaroeriamm* 
er  bei  ®auj  in  ©öttingen  Slftronomie  unb  roarb  1814  lunaen  einen  bebeutenben  Slnteil  an  ber  pariamen* 
al*  Btofeffor  ber  Slftronomie  unb  Bhiloiophie  na*  tatifeben  Slrbcit.  SU«  Bertretcr  ber  Slu*glei*«ibet 
Kiel  berufen,  mo  er  1836  ftarb.  Sein  Softem,  ba«  unb  be*  KonftitutionaliSmu«  mürbe  B.  80.  Bej. 

er  na*  mehreren  Keinem  Schriften:  »BhiIofonhif*e  1867  al«  SRinifter  ohne  BortefeuiUe  in  ba*  fogen. 

BarfteHuna  ber  Harmonien  be«  SBeltall«*  ('JUtona  Boftorenminifterium  berufen;  infolge  non  Bifferen* 
1808),  »Über  ben  febeinbaren  Streit  bet  Sernunft  jen  mit  ber  SRehrheit  feiner  Kollegen  über  bie  Betfaf* 
roiber  fl*  felblt»  (baf.  1818),  in  feinem  fjauptroerf :   fungöreoifton  unb  Einführung  birefter  Slei*«tag*> 

»StDgemeine®runbjügcberSl!iffenf*nft<(baf.  1817-  mahlen  nahm  er  im  3anuar  1870  feine  Entlaffuna. 
1827,  4   Bbe.),  nieberlegte,  mar  eine  Strt  3bentitat«*  B.  ftarb  9.  Bej.  1870.  Er  f*rieb:  »Bie  Brefcfreihect 

pbilojopljie,  bei  roel*er  ber  Begriff  ber  Beroegung,  unb  ba«  Brefigeie*«  (SBienl848);  »Bie  öfterrei*i|*e 
roel*e  ben  ̂ ufammenhang  be«  natür(i*en  SBerben«  SBe*fe!orbnung  oom  25.  3an.  1850*  (baf.  1870); 

<ber  Binge)  unb  be«  ibealen  SBerben«  (al«  hö*ften  »Kritif*e  Beiträge  jur  ZI)eorie  be«  öfterrei*if*en 
Enbjiel«  ber  ®eiftcrroelt)  nermittelt,  bie  Hauptrolle  allgemeinen  Skiratrecfjt«*  (baf.  1856);  »Über  bie 
fpielt,  roa«  auf  bie  na*her  entmidelte  Bhilofophie  Zobeöftrafen*  (baf.  1864);  »Kur  fiöfung  ber  öfler* 

feine«  einftiaen  ßuhörer«  Zrenbelenburg  (f.  b.)  nicht  rei*if*en  S3erfaffung«frage*  (baf.  1861). 
ohne  Einflug  geblieben  ift.  8«(.  Slatfen,  3oh-  Sri*  5)  Soui«,  3nbuftrieIIer  unb  prettg.  Slbgeorbneter, 
o.  Berger*  Beben  (Slltona  1836).  geb.  28.  Slug.  1829  ju  SBitten,  roibmete  fi*  früh 

3)  Subroig,  Klaoierfpieler  unb  Komponift,  geh.  ber  metaHurgi(*en  gnbuftrie,  ma*te  arofee  Stet* 
18.  Slpril  17 f 7   ju  Berlin,  mar  bafelbft  S*üler  be*  fen  in  eutopäif*e  Sönber,  begrünbete  in  fflitten  eint 

KapeHmeifter«  ®ttrrli*  in  ber  Rompofition  unb  ging  grogeQugftahlfabrif,  roel*tl872  in  eineSlftiengefen* 
1801  na*  Bre«btn,  um  feine  Stubien  unter  91a u-  fchaft  umgeroanbelt  mürbe,  morauf  fi*  B.  auf  eine 
mann  ju  nollenben,  ber  jebo*  gtrabc  um  jene  3eit  BiHa  in  ̂ior*heim  bei  Koblenj  jurücf  joa ,   feit  1885 

ftarb.  B.  fomponierte  eine  Zrnuerfnntate  für  bie  SRitglieb  be«  Slbgeorbtietenhaufe*,  1874  —   81  be« 
Zotenfeier  be«  IReifter«,  roel*e  ft*  augerorbentIi*en  91ei*9taci«.  Er  idilofc  fi*  ber  gortf*ritt«partei  an. 

Beifall*  erfreute.  Sla*  Berlin  jurüefgefehrt,  genog  trennte  fi*  aber  im  :Hcidi«tag  non  berfelben  bti  ber 
er  ben  Unterri*t  Etementi*  unb  ma*te  bann  mit  Slbftimmung  über  ba*  Slilitärfompromifc,  ba«  er  ge* 
bemfelben  eine  Kunftrcife  na*  Petersburg,  mo  er  nebmigte,  unb  ftanb  mit  fiöroe  an  ber  Spige  einer 

ie*«3ah«  nermcilte.  3m  3- 1812  ging  er  na*Stocf-  befonbern  Wncppe,  roet*e  eine  3roif*enftellung  jmi< 
Ejolnr,  mo  fi*  grau  o.  Stabt  fel)r  für  ihn  interef*  f*enbenS2ationaIIi6eraIenunbbergortf*ritt«partei 
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«innahm.  Sr  beteitiate  ftd  befonber*  an  ben  Sera* 
tunaen  über  Sifenbapn*,  Soft*  unb  Sergroefen.  Sr 
ifl  ein  Serteibiger  be«  Scbupiolleä. 

6)  Süljarin,  Scbacbfpicler,  befonber«  auägcjeicbnet 

im  Sroblemfadf),  geb.  1845,  Siebter  ber  £ianbel«roiffen* 

fünften  an  ber  Slabemie  »u  ©raj.  Scfjort  1863  ge* 
mann  er  im  Düffelborfer  Broblemtumier  ben  erftcn 

Brei«,  unb  biefem  Sieg  folgte  eine  ftattlicbe  Skipe 
weiterer,  oon  benen  roir  biejenigen  in  ben  beutfdjen 
auöfipreiben  oon  1876,  1877  unb  1878  befonber« 

berooifjeben.  3119  praftifdjer  Spieler  bat  fiep  9*  im 

4)ra;et  Kongreß  oon  1870  al«  §auptfieger  au«ge* 
jetebnet.  Die  Xljeorie  be«  Scbacpfpiel*  b®t  8.  um 

jablreitbe  treffliche  Snalpfen  bereichert. 
ttrrgrrac  Kot.  tnf4W),  3lrronbiffement«bauptftabt 

tm  franj.  Departement  Dorbogne,  recht«  an  ber 

Dorboqne  unb  an  ber  Drlean«6abn,  in  einer  frucht* 
baren  Ebene,  bat  gute  Straßen  unb  febönc,  frtunb* 

liehe  Käufer,  eine  neuerbaute  gotifche  Kirche  (Slotrc 
Dame),  einen  neuen  Juftijpalaft,  ein  $anbe(«gericht 
unb  (i8«i)  12,041  Einro.  Ein  qroßet  Steil  ber  Sir* 
beiter  ift  in  ben  umliegenben  Gifenfjütten  unb  Sa* 
pierfabrifen  befebäftigt.  8.  treibt  ftarfen  $anbel  mit 
Sein,  I rüffeln  ic.  6«  bat  ein  College  unb  ift  Sip 
eine«  reformierten  Ronfiftorium«.  Slm  Slu«gang  bc« 

SRittelalter«  mar  e«  ein  coichtiger  §anbe(«plap,  ift 
aber  feit  ber  Sufbcbung  be«  Ebift«  oon  91ante«  felir 
berabgefommen.  »ier  roarb  im  Jjcjember  1577  ein 

griebe  jroifcfjen  König  Heinrich  III.  unb  ben  Quge* 
notten  abgefchloffen. 

Bcrgerac  (|»r.  fct|4'erf> ,   Saoinien  Eprano  be, 
franj.  SchriftfteHer,  aeb.  1619  ju  Sari«,  trat  in  bie 
löniglicbe  ©arbe,  jetebnete  ficb  hier  al«  Staufbolb  au« 
unb  beftanb  mehr  al«  1000  Duelle  (bie  meiften  wegen 

ber  phänomenalen  ©röfie  unb  gorm  feiner  Safe, 
welche  bie  Spottluft  reijte).  Seine  Schriften,  roelcbe 
oon  Sh-  Sobier  ber  Sergeffentjeit  entriffen  rourben, 
fenb  ba«  Slbbilb  feine«  Gbarafter«;  neben  oielen  @e> 

febmacflortgftiten  unb  Wängeln  in  Stil  unb  Rompo* 
fition  finb  ge  hoch  frifdj,  lea,  phantaftifch,  oft  aeift* 
ooll;  auch  Soileau  jiefjt  feine  -bnrlesque  audace* 
oielen  anbern  poetifchen  Grjeugniffen  oor.  Er  ftarb 

1655.  Seine  Serie  enthalten:  •   Lettre«  *,  mit  tpeto* 
rifefiem  Schrouljit  getriebene  galante  unb  fatirifipc 

Sriefcben;  ■   LTiistoire  comicjue  desbtatset  empire 

de  la  lune*  unb  »L'histoire  comique  des  «tat« 
et  empire  du  soleil*,  eine  Seife  4   la  Serne  nach 
Sonne  unb  SRonb  mit  phpfifalifchen  unb  metaphu* 
fcfchen,  fathrifcheu  unb  roipigen  SBemerfunaen  unb 
uon  Soltaire  im  »Micromägas*  unb  oon  Sroift  im 

•   Gulliver*  naebgeabmt;  eine  Itagöbie:  •Agrippine* 
(1653),  energifcp  unb  fcpTOungnoII,  aber  atöeiftifch, 

unb  eine  Romöbte:  »Le  pftdant  jou«<  (1664),  roorin 
er  feinen  ehemaligen  Scpulbireftot  ©rangier  auf  bie 
Sühne  bringt,  unb  au«  welcher  SRolitre  manche«  ent* 
lehnt  bat.  Seine  *   (Eueres*  (1741,  3   Sbe.)  rourben 

mteber  abgebrueft  oon  S-  Sacroij  (1858  u.  1875)  unb 
oon  SRontifaub  (»Voy&ges  fautastiques*,  1876). 

Sergcr  Delioreq  ist  t- * u .u * 6   »8  pa>:ä>,  gute«,  franj. 
Sbüolog  unb  ©eMicbtäforfcher,  geb.  16.  guni  1801 
ju  Serfaiüe«,  ftubterte  Sb'lofoppie  unb  Sbilologie, 
rourbe  1839  SRitglieb  ber  Slabemie  bet  gnfehriften 
unb  fchliefilich  Äonferuator  an  bet  faiferlicben  Siblio* 
tbel,  al«  roelcher  er  1863  ftarb.  Sil«  SchriftfteHer  be* 
aann  S.  feine  Ihätigteit  mit  einer  franjöfifien  Über* 

fepuna  ber  *Satrachompomachie«  (Sar.  1832),  roet* 
(per  fleh  ein  »Tr.iit«  de  la  prononciation  grecque 
moderne*  (baf.  1828)  anfdffoß.  Bon  (einen  übrigen 
Schriften  oerbienen  noch  tcroorbebung:  feine 8u«* 

gab« bergabein  be«Bhäbru«(Bar.  1830),  bie  -Essais 

d'appröeiatious  Uistoriqnes*  (baf.  1837, 2   Sbe.)  unb 
fein  »Recueil  des  Iettres  missives  de  HennlV* 

(baf..  1843  -   63,  6   Sbe.). 
Bergbre  (franj.,  fm.  .|*5iu),  Schäferin;  breiter, 

tiefer  Solfterftubl,  Srt  roeiblichen  Sopfpupe*.  Ber- 
gerette,  Sdrtenlieb,  auch  eine  SRifcpung  pon  $onig 

unb  SBein  (Jonigroein);  Bergerie,  Schäferei,  auch 

25orfgefcbicbte. 
Bergfahrt  (gabrt  ju  Serge),  gabrt  ber  Schiffe 

ftromaufroärt«,  roeldje  bei  gttnftigem  SSiub  auf  lang* 
fam  ftrömenben  glüffen  mit  Segel  unb  Slubcr  oor 

ficb  gebt,  roäbrenb  auf  rafd)  fließenben  Strömen  unb 
bei  btnreicbenberSreite  unb  liefe  Scblcppbampffchiffe 

in  freier  gabrt  ober  an  ber  Kette  in  Slnroenbung  tone* 
men  ober  bie  Schiffe  oon  Bfetben  unb  SRenfcpen,  bie 
auf  bttn  Seinpfab  geben,  gejogen  roerben.  Die  ju 
Serge  aebenben  Schiffe  beigen  Scrafcbiffc,  ihre 

gracht  Serafracbt.  Deröeaenfap  ift  Db«ifo$rt 
(ju  Db“l«). Dbalfcbiffe  unb  Z^alfcac^t. 

Bergflad)«,  f.  SSbeft. 
Bergfrribnt,  bie  regelmäßig  jebern  juftebenbe  Se< 

fugni«,  an  jeber  Steile  nach  3Jlinera[ien,  bie  unter 
ba«  Serggefep  fallen,  ju  »febürfen*  (b.  b.  ju  fueben), 
roenn  ber  Jlnmelbenbe  ficb  mit  bem  ©runbeigentümer 
abgefunben  ober  roenigften«  für  bie  Entfdpäbigung 

be«felben  Sicherheit  gcleiffet  bat.  ffienn  ber  ©runb* 
eigentümer  bie  Erlau6ni«  oerroeigert,  fo  entfebeibet 
bie  Serabebörbe  nach  Änbörung  betbet  Deile  barüber, 
ob  bie  Schürfarbeiten  jn  geftatten  finb,  unb  fept  bie 

Entfdjäbigung  mit  Sorbebalt  be«  3iecbt«roeg«  oor* läirng  feft. 

Btrgfrirb  (attb.  berefrit,  lat.  berfc edus  ober  bsl- 
fredus,  altfranj.  berfroi  ober  bei-,  auch  beffroi, 

fpäter  Donjon,  engl.  Keep-tower),  ber  jum  Scbu'i 
unb  lepten  3uflucbt«ort  bienenbe  ̂ auptturm  einer 
Sicra,  auch  in  Stählen  häufig  porfommenb  unb  jroar 
mit  bem  Satbau«  perbunben  ober  ifoliert  flebenb,  oft 

auch  al«  Xbortunn  bienenb.  Bon  Deutfcblanb  au« 

oerbreiteten  ff<h  lärme  folcber  Slrt  auch  nach  Sei* 

gien,  grantreief)  unb  Englanb.  Stäbtifche,  früher 
ifoliert  ftcljenbe  Sergfriebe  ffnben  ficb  notb  in  imlle, 
©örlip,  ©ent,  lournai,  Smien«  ic.;  mit  aatbäuferu 
oerbunben  in  Stag,  Gbemnip,Srügge,  Sütticb,  Srüf* 
fei  ic. ;   foldje  in gorm  oon  Ibortürmen  »,S.  in  Saupcn, 
ßübeci,  Stenbal.  Süeitere«  (über  bie  innere  Einriib 
tuna  ber  Sergfriebe  ic.)  f.  Surg. 

Bergiiirfl  (gürft  ber  Siebe,  Prince  de  puy).  Bot* 
ftpenber  ber  Sliiinchöfe  (f.  b.). 

Berggießhübel.  Stabt  in  ber  fäcbf.  Krei«haupt> 
maiitifdiaft  Dre«oen,  amt«hauptmannfcbaft  Sima, 
im  febönen  Dbat  ber  ©ottleuba,  310  m   ü.  SR.,  mit 

fBirna  burrf)  eineEifenbahu  Dcrbunben,  bat  eine  eoan* 

aelifebe  Sfarrlircbe,  fiilenbüttenroerfe,  Eifenerjgru* 
ben,  Steinbriidie,  eine  SBafferleitung,  eine  eifenbal* 

tige  SRineralquetle  mit  Sab  unb  (ltwo)  1628  Einro. 
4>ter  22.  Bug.  1813  @efe<bt  jroifiben  ben  granjofen 

unter  Saint.ßqr  unb  bem  rechten  gtügel  be«  böbmi* 

(eben  §eer$  unter  SDittgenftein. 

Berggra«,  f.  Festuca, 
Berggreen,  8nbrea«  Beter,  bän.  SRufcler,  geb.. 

2.  SDlärj  1801  ju  Kopenhagen,  roarb  1834  Kapeü* 
meifter  an  ber  SRetropoliianlirche  bafelbfl,  1859  ©e* 
fanqStnfpeltor  aller  öffentlichen  Sebranflalten;  ftarb 
8.  31oo.  1880.  S.  tomponierte  Klapierfacben,  Sieber, 

eine  fomifepe  Dper,  Biufilen  ju  mehreren  Dramen 

ßhlenfchläqer«  u.  a.,  machte  ficb  aber  befonber«  oer* 
bient  al«  Sammler  unb  h>crau«ae[>er  oon  Bollälic* 

bem  aller  Nationen,  bie  er  unter  bem  Xitel :   -Folkc- 
viser,  Folkesaugc  og  Melodies*  (2.  Bufl.  1864  in 
11  Sbn.,  eine  in  ihrer  31tl  einjige  Sammlung)  oer* 
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öffcutlichte.  Sud;  fcfjrieb  tr  bie  Biographie  beS  bäni« 

ft^cn  Romponifteit  9Bepfe  (Kopenß.  1875). 

Serngrün,  Walerfarbe,  rodele  auS  fein  gef  d)  lamm* 
tem  Walachei  (bafifch  tof)Ienfaurem  1t upfec)  beftet)  1 
(baßer  Walach ctgrün)  ober  fid)  biteft  in  gorm  eines 
feinen  puIuerS  aus  manchen  tupfet Ijaltigen  Stuben* 
lunffern  at>fe(jt.  154  ift  cigcntümlid)  mattgrün,  abet 

toenig  beftändig  unb  roitb  namentlich  butefj  Sebroefel« 

luiiffcrfloff  gcfdnoärjt.  Wan  benußt  e4  al«  Salt*,  CI« 
unb  fflafferfatbe,  e4  betft  aber  nid)t  befonberS,  unb 

ba4  8.  be4  VanbctS  (Diroler,  Braunfdftoeigtr, 
PuerSberger  ©rün,  Rupfer«,  Sdjiefetgrün)  ift 

meift  ein  tünfllichcS  'Probutt,  roeldie«  urfprünglidh 
burrti  gälten  einet  Böfung  oon  [diroefelfaurem  Hupfer 

mit  toplenfaurem  Natron  bargeftellt  rourbe,  toäbrenb 
jejjt  gewöhnlich  Neuioieber  ©rün  mit  einem  gufaß 
uon  t^chmeinfurter  ©rün  aI4  8.  abgegeben  toirb.  D ie 

fdjönften  Sorten  ftnb  am  rcidjften  an  Schweinfurter 
©rün  unb  werben  bat) er  auf  friftftem  Jtalt  etwas  meßr 

gelbgrün.  DaS  mit  toblenfaurem  Natron  gefällte  8. 
ift  als  Ölfarbe  jntar  nic^t  glänjenb,  toirb  aber  n ad) 
unb  nach  febr  fdjön  unbbunfelt  pari  nach-  PHe  biefe 
Präparate  ftnb  giftig. 

Brrggruß,  ©rufe  berBergleuteuntereinanber;  nach 
Drtlitfjfeiten  oerjdjieben,  am  f)äufigften:  »©lüd  auf!« 

Brrgß,  l)PieterS^eoboor$eIoetiu4oan  ben, 
hoHäno.  fiuftfpielbi^ter  unb  Sdjriftfteller,  geb.  1795 
tu  3moHe;  fpäter  8camter,  lebte  juleßt  im  \jaag  unb 

ftarb  bafelbft  12.  Dft.  18711.  ©roßc«  ’ätuffefjcn  unb 
bie  Hoffnung  auf  Neubegrilnbung  be4  tjoüänbifcfjen 

Drama«  erregteB.  mitbemStütf  «DeNeveu«(1838), 
ba4  ju  ben  beften  nieberldnbifdien  Suftlpielen  ber 

neuern  geit  gebärt,  gnbeffen  blieb  er  in  ben  folgen« 
ben  Stüden:  •   Hierommus  Jamtuir  (1839)  unb  De 
Nichten  *   (1843),  weit  hinter  ben  gehegten  Erwartun* 

gen  jurüd.  Er  entjagte  fortan  ber  Sühnenbiditung. 

(Sine Sammlung:  «1’roza  en  poezy*  (3. Sufi  ,   Jette n* 
ter  1863),  läfit  ihn  al4  einen  toürblgen  Schiller  be4 
Dichter«  Stariitg  (f.  b.)  unb  aI4  ternhaften  Schrift« 
fteDer  ertennen. 

2)  gohan  Eboarb,  fdmteb.  Waler,  geb.  29.  Wärj 
1828  ju  Stodhotm,  befugte  1852  bie  bortige  Äuitft« 
atabentie,  bilbete  fi*  fpäter  in  Dfiffelborf  unterSube 
unb  in  ©enf  unter  (Salame  roeiter  au4.  gn  ben  3aß« 
ren  1866  unb  1857  bereifte  er  3talien  unb  trat  bann 
in  Stodßolnr  mit  einer  Seihe  oon  fd)weijerifehen  unb 

ifanbinaoifchen  Banbfchaften  auf,  bie  ein  grünblicheS 

Stubiutn  ber  'Natur  unb  eine  getoanbte  Ded)ntt  oer« 
rieten.  Sott  1861  bi4  ju  feinem  Job,  23.  Sept.  1880, 
übte  er  al4  profeffot  ber  Pfabetnie  in  Stodholm  auf 

bie  jüngern  fchroeoifehen  Rünftler  einen  roohlthätigeit 
Einfluß. 

Berghäher,  f.  o.  io.  Dannenhäher. 

Brrgljau«,  ßeinrid),  ©cograph  unb  ©efchichtS« 

forjeher,  geb.  3.  Wai  1797  ju  Klette,  fattb  181 1   al«  Ron» 
bufteur  für  ben  Brüden«  unb  Straßenbau  in  bem  ba« 

maligen  franjofifchen  Sippebepartement  (Gelegenheit, 
ftd)  jum  ©eobäten  auSjubUben,  trat  nach  Puflöjung 
be4  Königreichs  SBeftfalen  a!4  greiioiKigcr  itt  bie 

.   Prmeeoerroaltung  unb  laut  mit  bem  Korps  be«  ©ene« 
ralSDauenjien  bi«  in bieBrctagne.  Sach  bemgrieben 
lebte  8.  erftjuJSeimar,  mit  (artographifchen  arbeiten 

befchäftigt,  roarb  bann  (1816)  a(4  gngenieurgeograph 
=_      nahm  an ‘   preußi« 

nur  ber angeroaitbten  Wathematil  an  ber  8auatabemie,  bie 

er  bi4  1655  bclleibete.  8.'  lartograpbifche  Seiftungen 
fmb  bebeutenb,  unb  bie  gaßl  feiner  Starten  ift  außer« 
orbentliih  groß.  Bahnbrechend  toirfte  er  burch  feinen 

großen  »Pbßfitalifchen  ptlaS«  (93  Slatt,  2.  PujL, 
©otha  1852),  in  toelthem  fein  Sammlerfletß  jum 

erftenmal  ade  auf  bie  Derfd)iedentn  phhfdalifchen  Bet« 

hältniffe  ber  Erbe  be(üglichcnDarfte!lungen  oereinigte 
unb  burd)  eigne  DarftcHungen  bereicherte.  Neben  bie» 

fern  SUert  ift  ju  ermähnen  bie  «Sammlung  fjpbro» 
graphlfch'Phpftfalifcher  Karten  bet  preußiftfen  See« 
fahrer«  (Bett.  1840  f.),  ein  probult  beT  oon  ihm  ge» 
grünbeten  geographifeßen  Kunftfchule  tu  potebam. 

Puch  hat  B.  ju  andern  Ptlanten,  j.  B.  bem  Stieter« 
fc^en  unb  Sohrfcfien,  Karten  geliefert.  Die  Berne« 
gungen  oon  1846  oeranlaßten  ihn  jur  Verausgabe 
eines  « (Stimographifdjen  SpejialattaS  oon  Deutfeh« 

lanb,  insbefonbere  oom  preußifchen  Staat*.  Puch 
als  Schriftfteüer  jeigte  er  eilte  oielfeitige  Dhätigleit. 
Er  mar  ein  fleißtger  Witarbeiter  an  geographifihen 

3<itfchriften  (».  B   an  BertuchS  ■   Seographifchen  Eohe» 
nteriben«)  unb  gab  oerjthiedene  pertobif^e  Schriften 

:   heraus,  raie  «Vertha«  (mit  K.  P.  Voffmann,  1«25— 
1829)  unb  »Pmtalen  ber  Erb«,  Sölter«  unb  Staaten« 

funbe*  (Bert.  1830—48,  28  Bde.);  ferner:  Pirna* 

nach,  bengrtunben  ber  Erblunbe  geroidmet«  (8b.  1-3, 
Stuttg.  1837-  39;  Bb.  4   u.  6,  ©otha  1840-41),  ba« 

»©eograpbifeh*  gahrbuth«  (Bb.  1-4,  baf.  1850- 
1852;  bie  gortfeßung  beSfclben  bifben  »PetermannS 
Witteilungen*)  u.  a.  Bon  feinen  fanftigen  Schriften 

fmb  heroorjuhebtn:  «PDgemeine  Sänder«  unb  Sölter« 
tunbe«  (Stuttg.  1837  —   40,  5   Bbe.);  »©runbriß  ber 
«cographie  in  fünf  Büchern«  (Berl.  1842);  «Die  Böl« 
ter  beS  EtbbaHS«  (Seipj.  1846—  47,  2   Bbe.;  neue 
PuSg.  1862);  «Sanbbuch  ber  Wart  Branbenburg« 
(Branbenb.  1853—66,  3   Bbe.);  >2anbbu<h  beS  V«« 

jogtumS  Pommern«  (SBriejen  1862  —   77,  9   Bbe.); 

«Deutfehtanb  feit  hunbert  3ahren«  (Stlpj.  1859—62, 
5   Bbe.);  «ffla«  man  oott  ber  Erbe  metß«  (Berl.  1856— 
1860,  4Bbe.);  »©efchichte  ber  Stabt  Stettin*  Cffirie« 
sen  1875—76, 2   Bde.)  unb  •   Sprachfchaß  bet  Soffen, 
ffiürterbuch  ber  plattbeutfchen  Sprache«  (Branbenb. 

1878 ff.).  B.  ftarb  17.  gebr.  1884.  Sein  «Briefroechfd 
mit  Pleranber  o.  Vumbotbt*  erfchien  in  3   Bänden 

(geipj.  1863).  —   Sein  Neffe  Jer  mann  8.,  ebenfalls 
Kartograph,  geb.  16.  Noo.  1828,  lieferte  außer  otcleit 

Blättern  für  bie  Stjelerfc&en  unb  Sgborofcben  Ptlan- 
len  bie  «Karte  beS  Dßthaler  ©letfchergebietS«  (©otha 

1661),  eine  «allgemeine  ffieltfarte  in  WercatorSPro« 
jeftion«  (2.  Pufl.,  baf.  1869, 4   Blatt),  bie  oorjügliche 

■   (.'hart  of  Ihn  World«  (10.  Pufl.,  baf.  1882,  8‘Bl.i, bie  »Phgfilalifche  Karte  der  Erbe«  (baf.  1874,  8   81.1, 
eine  phofifalifihe  äBanbfarte  oon  Europa«  (baf. 
1876  ,   9   BL),  eine  Karte  ber  Pipen«  (baf.  1878, 

8   BL),  eine  «Bhgfilaiifche  ffianbfarte  oon  Pfrifa 
(baf.  1881,  6   BL)  u.  a. 

8erghrim,l)gleden  unbRreiSort  im  preuß.3tegie* 
rungSbejirt  Köln,  an  ber  Erft  unb  am  guß  ber  SiDe, 

rocftlich  oon  Köln,  mit  Pmt#gerid)t  unb  tmaoi  1286 
Einro.  S.  ejifticrte  bereits  im  9.  gaßrh  ,   mo  eS  oon 

ben  Normannen  (881)  erobert  roaro.  —   2)  Stabt  in 
E(faß=2othringen,  Kreis  SappoItSroriler,  am  3BaS* 
gentoalb,  mit  latljolifcher  pfarrtirche,  SBebetei,  ©ipS« 
brüchen,  ftarfem  PJeinbau  unb  (lsso)  2771  Einto. 

Berghem,  f.  Berbern. 
Bcrghohcit,  f.  Bergrecht. 

Btrgbolj,  f.  PSbeft. 

Bcrgholjer  (Barfhötjer),  ftarle  Balten,  roetche 
roie  horizontale  ©ilrtel  baS  Schiff  über  SBaffer  umge« 
ben,  um  bie  Nippen  fefter  jufammenjubalten  unb  nach 
außen  mehr  Schuß  tu  gemäßren  als  einfache  Planten. 

Brrghopfni,  f.  Marruliiuui. 

BtrgtfiheS  Buih  (Bergifcße  gormel),  f.  Kontor« 
bienformet. 



5Berflifcf)=@[abbad)  —   Serqleute.  787 

Brrglfdhffllabbach,  f.  ©fnbbach. 
Brrgiu«,  Sari  guliu«,  poIf«wirtfd)aftl.  ®djrift= 

ftetfer,  geb.  14.  Xe}.  18(14  ju  Berlin,  roibmete  fidi  an; 
fang«  becnifaufmanneftanb,  bann  in  Berlin  bcm  Stu= 
bium  bet  Äamcralmiffenfchaften  unb  manbte,  1889 

nnrfj  BreBlau  ocrfc«t,  befonber«  bcm  Steuer;  unb  gi; 
nanjmefen  feine  Aufmerffamfcit  lu;  ftarb  28.  CH. 
1871  in  Berlin.  Cr  f(f)rieb :   »Betrachtungen  über  bie 

ginanjen  unb  bie  ©emerbe  im  preufcifchen  Staat" 
(Bert.  1830);  "BteuRen  in  ftaat«r«htticher  Bejahung 

(Alünft.  1838,  2.  Sufi.  1843);  »Über  Sdiublölte,  mit 
befonberer  Bejiebung  auf  ben  preufcifchen  Staat  unb 

ben  3oüoerein> (8re«l.  1841);  »Breufiifctiefjuftiinbc- 
tSRünft.  1844);  Tai ©elb;  unb Banfinefen  in Brcii; 
ftctc  (Breil.  1848);  Sie  ©runbfteuer  unb  bie  Blahf; 

unb  S(blad)tftcuer-  (baf.  1853)-  Tai  preufcifrije 

(»leroerbegelcb"  (Seipj.  1857);  Xic  Wrunbfäfce  bcr 
ginanjmiffcnfchaft  mit  befonberer  Bcjichung  auf 

Breufcen-  (Berl.  1865, 2.  Stuft.  1871 ),  fein  Hauptwerk 

Bergf,  ibeobor,  namhafter 'fjbilolog,  geb.22.3)tai 
1812  }u  Ceipiim  3ol)n  be®  al®  u berief er  unb  Bopu= 

larphilofoph  bekannten  3-  Slbam  B.  (gcft.  183-1),  bc= 
fudjtc  bie  Ibonmsfchute  unb  1830  34  bie  Unioer; 
fität  feiner  Baterftabt,  mürbe  1836  Sehrer  an  ber 

tateinifd)cn  Haupt)  rfjule  in  Halle,  1838  an  bem  ©gm» 
nafium  ju  Äeuflrelifc,  Atidjacli«  beäfelben  ga()r« 
am  goarfjimBtbalfeheci  ©gmnafium  ju  Berlin  unb 

1840  am  ©qmnafium  in  Saffei.  Bon  l)icr  ging  er 
1842  al«  orbentlidier  Brofcffor  ber  Philologie  nad) 
Slarbtcrg,  1852  nad)  Sreiburg,  1857  nad)  .Halle,  gab 
aber  1869  au«  ©efunbbeit«riidfid)tcn  fein  Amt  auf 
unb  iebte  ju  Bonn  in  freierer  Sücife  feine  afabemifehc 
unb  littcrarifdK  Ibätigleit  fort.  Schon  1817  mar  er 

auf  bem  tur^efftfe^en  üanbtag  al«  Bertreter  ber  Uni» 
oerfität  bem  reafttonären  Winifterium  Scbeffet  ent; 
gegengetreten,  bann  1848  teil«  ingrantfurt  al«  einer 
ber  17  Bertrauensmänner,  teil«  auf  bem  futbeffifdjen 
Sanbtag  in  gcmäfcigtdiberaler  9üd)tung  tbiitig  gerne 
fen,  batte  aber  1840  fein  ÜJianbat  nieberaelcgt.  Gr 
ftarb  20.  guli  1881  im  Äurort  Staoaj.  Sitterarifd) 

bat  fid)  B.  befonber«  um  bie  grie(bif<ben  Xirfjter  ocr» 
bient  gemacht.  hierher  geböten  nicht  bl  ob  feine  beibeit 
»auptroerfe,  bie  Iritifdje  Ausgabe  ber  Pnetac  lyrici 

graeci«  (8eipj.  1843,38be.;4.AufI.  1878-82)  unb 
bie  ■öcfdjitbte  ber  gried)if(bcn  Sitteratur»,  oon  roeP 
(bcr  ju  feinen  Sebjeiten  ber  1.  Banb,  bie  öomerifdje 

unb  .^eftobifdje  poefie  bebanbelnb  (Berl.  1872),  er-- 
fdiien,  roäfjrenb  Bb.  2   u.  3   au«  Bergt«  Sladjlafj  oon 

0.  Hinrich«  (baf.  1883  -   84)  ()erau«gegeben  mürben, 
ionbern  aud)  bie  Ausgaben  be«  Anatreon  (Seipj. 
1834),  ber  Fragmente  be«  Ariflopfiaite«  (Berl.  1840), 

bcr  »Anthologia  lyriea»  (2.  Aufl.,  Seipj.  1868),  be« 
Ariftophane«  (2.  Aufl  ,   bai,  1872),  be«  Sopbolle« 
(baf.  1858).  Bon  Sefjriftcn  über  aubre  ©ebiete  iten= 

neu  mir  noch:  »De  Aristotelis  libello  de  Xeno- 
plmne,  Zenone  et  Gorgia*  (Warb  1843);  »Beiträge 
jur  gticcbifchcn  jiionatötunbe«  (Wicfcen  1845);  »Bei; 
träge  jur  lateinifcben  ©rammatil  >   (Halle  1870,  oor< 

jugämeife  gegen  Jtitfd)l  gerichtet);  »Augusti  rernm 
a   ne  gestacecm  index  cum  graeca  metaplirnsi" 

(©ötting.  1873);  •   Jtnfc^riften  römifdjer  Sehteuber- 
gefdioffC'  (Seipj.  1876)  unb  bie  poftbum  erfebienenen 
fflerfe;  >3ur  ©eftbitbte  unb  Xopograobie  berSiljein» 

lanbe  in  römifther  ,>jcit;  (baf.  1882);  »günf  Ab; 
banblungen  jur  ©e[d)icbtc  ber  griedfileben  Bbilo» 
fopbie  unb  Aftronomic  (lir«g.  pon  H'nrid)«,  baf. 

1883);  .Beiträge  jur  römifdjen  Chronologie  (br«g. 
oon  bemfclben,  baf.  1884).  Seine  Weinen  pbiiolo» 
gifdfen  Schriften  mürben  gefammelt  non  5i.  pepp; 
müHer  (Salle  1883  ff.,  2   Sie.).  Bon  1843  bi«  1852 

MrtHT*  Äon»  "litjilon,  4   *uB  ,   II  Bb. 

tebigiertc  B.mitGäfarbie  »3eit|cbrift  fürSHtertum«« 

roiffenfmaft". 
Bergfalf  (floblcnlallftein),  f.  Äalfftein  unb 

Steintoblenformation. 
Bttgforf,  f.  ASbeft. 
Brrglranfbrit,  franlbafter  3uftanb,  oon  lucldicm 

bie  URetifcben  fotoobl  al«  gemiffe  Säugetiere  beim  Gr< 

fteigen  fcl)r  hoher  Berge  befallen  werben.  Sie  ge-- 
roöbnlicbften  Grfd)einungen  bcr  B.  firtb:  Gtel  unb 

'Abneigung  geacit  Speifcn,  meift  aud)  gegen  Aloin, 
(tarier  Xurft,  ifbellcit  unbGrbredien  ;   ba«  Atmen  wirb 

bcfcbleunigt  unb  teudienb,  Bruftbctlcmmung  unb  Gr» 

ftidungßangft  bei  heftigem  Stopfen  be«  Serien«  unb 
ber  groben  Arterien  ftellen  fub  ein;  baju  gefeiten  fnb 

Sdjminbel,  heftiger  Sopff dimer},  Anmanblungcn  uon 

Ohnmacht,  unbeuoingbare  Schläfrigfeit,  nicht  er« 
quidenber,  fonberu  burd)  äncjftlidie  Xräume  geftörter 

Schlaf,  cublich  aubcrorbentllchc  Grntübung  berAiu«; 
feilt,  je  plöhlichcr  ber  Bienfch  grobe  ööhen  erreicht, 

um  fo  gefährlicher  treten  bie  genannten  Spmptome 

auf.  3n  einem  SuftbaDon  ftarben  1880  brei  grau» 
jofen  m   einer  ßöhe  oon  ctroa  8000  m.  Auficrbem 
fommen  noch  Blutungen  au«  ben  Sippen,  ber  «mut, 

ben  Sungeit,  Blutbrecpen,  Xarm-  unb  Aierenblutun- 
gen  oor.  SJiandje  SHeitfchen  crlcibcn  bei  bcr  B.  eine 

gemiffe  Abftumpfung  ber  ©eiftc«>  unb  Sinne«thätig; 
feiten;  anbre  jeigen  bagegen  eine  regere  geiftige  J hä» 

tigfeit  unb  haben  bie  Gmpfinbung  einer  cigentüm-- 
lidjen  Seid)ttgfeit  be«  Äörper®.  Grft  nach  längerm, 
mehrere  Atonale  bauernbem  Aufenthalt  geinöhtit  fich 

ber  Stenfch  allmählich  an  ba«  .t>öbenflima,  unb  bie 
Grfd)cinungen  ber  B.  treten  an  ihm  jurüd.  .'licht 
alle  3Renfd)en  ftnb  für  bie  B.  gleich  empfänglich;  am 
ftärfften  roerben  ftarfe,  ooUblütige  unb  fettleibige 

jnbioibuen  baoon  betroffen,  gür  $erj<  unb  Sungen 

franfe  ift  bie  B.  gefährlich.  Bei  flarer,  roafferarmer 
Atmofphäre  ift  bte  B.  ftärfer  au«gebilbet,  als  roenn 

bie  Suft  feucht,  nebelig  ober  beroegt  ift.  Sie  Urfache 
ber  B.  liegt  in  bcr  ftarf  oerbünnten  Suft  unb  ihrem 

geringen  Sauerftoffgehalt,  in  ber  Ginne irfung  ber 
Sältc  unb  be«  grellen  Sonnenlicht«.  3»  Öen  Aitbe«, 

mo  man  bie  B.  al«  Atal  bi  puga  bejeichnet,  bient 
ba«  Rauen  non  Rofablätteni  al«  Heilmittel.  Bgl. 

3Jfeper;Ahrcn«,  Xie  B.  (Seipj.  1854). 
Brrgfriflall.  f.  Ounrj. 

Bergleber,  f.  ASbcft. 

Bergleute,  im  roeitem  Sinn  aHe  biejenigen  Ber- 
fonen,  roetche  in  einem  Bergroerf  befehäftigt  fenb. 

Sämtliche  B.  eine«  Berarcoier«  ober  Bergroerf«  bil= 
ben  bie  Snappfchaft.  Xie  Bejeichitung  unb  Älaffi» 
ifation  ber  B.  na^  ben  Serrid)tungen,  roetche  fte  au«; 

Uhren,  ift  in  nerfchiebenen  ©egenben  eine  abroei-- 
chenbe.  Auf  bcmCberban  untcrfcheibet  man :   Äunft; 
fuechtc,  Arbeiter  bei  benfflafchincn  jurBeroältigung 

bcr  ©rubenroaffer ;   ßoljarbeiter,  welche  bie  gim» 
ntcrung  in  ben  ©ruhen  herjuftetlen  unb  ju  erhalten 

unb  jii  ©ehilfen  bie  SJafferhäuer  haben;  Stollen« 
häuer,  ältere  öoljarbeiter,  benen  bie  gnftanberhal« 
tung  bcr  roafferieihrenben  Stollen,  berAuffchlag;  unb 

Abfallröhren  obliegt;  AuSfchläger,  roelche  al«  ©e« 
hilfen  be«  llnterftetgcr«  beim  Jöcgfchiefien  ber  Bohr» 

löcher  3urHanb  gehen;  Bohrhauer,  roelchc  nur  Bohr; 
arbeit  oerrichteu;  ©ebinghäuer,  roelche  im  ©ebinge 
bie  StoKen  unb  Orter  treiben,  Schächte  abfinfen, 

©ängc  unterfudjen  tc.;  Sebigfchichtcr,  angehenbe 

B.,  coeldje  ba«  görbern  oon  Grjen  unb  Aebengeftein, 

ba«  gülten  au«gehauener  Aäunce,  bie  Trennung  oon 

Grjen  unb  unfiaittgetn  ©eftein  in  ber  ©rubc  unb 

allerhanb  fonftige  Arbeiten  Herrichten;  Bergroerf«» 
maurcr;  ffleitarheiter,  welche  ein  ©efteinSgebinge 47 
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haben  tmb  anfafjrtn  fönnen,  toenn  c«  ihnen  beliebt; 

äuSricbter,  welche  für  ben  nuten  ©ang  ber  gärber» 
mafebiite  unb  bicjnftanberbaltung  beäDreibfcbaebte« 

ju  forgen  haben;  Scbüjet,  roeldjc  bie  Dreibmafdjiue 

jum  ßeraufförbem  ber  Srje,  für  bie  Jahrfünft  ec. 
regieren;  ©türjer,  roclebe  am  Jag  btt  beraufge» 
rounbetten  gefügten  Donnen  (eeren  uitb  beten  Jnfjatt 

in  Satten  ober  öunben  auf  bie  »albe  (Raffen;  Sin- 

jebiäger,  toeldje  bie  Donnen  im  Schacht  füllen; 
©ebiffet,  rocltbe  bie  Srje  in  ©ooten  nach  einem  be» 
ftimmten  Meoicr  förbem.  Den  fpejicUen  Setrieb 

einet  O'irube  leitet  bet  Dberfteiger,  beffen  Slnotb» 
nungen  bie  Unterfteiger  auäfübten,  unter  beren 
fpejieller  Stuffubt  bat  3trbeiterperfonai  ftebt.  Sinn 

unterfdjeibet  roobl  ben  ©troffen  =   unb  ben  ©ebing» 
unterfteiger;  erfteter  ift  rairtlitber  Suffeber,  lepterer 
m   ufi  norfi  als  Sormann  mitarbeiten.  Der  Schiebt» 

meifter  ift  ber  SietbnungSfiibu’t  für  bie  ©rubc,  ju» 
toeilen  auch  ber  leitenbeBetricbäbcamte.  Sgl. ©tb eil. 
Die  Serbültniffe  beS  Bergarbeiter«  am  Dberbarj 

(Seipj.  1850);  ©übfebntann,  ©ammtung  bergmän» 
niftber  SuSbrüde  (2.  Sufi.,  fjreiberg  1881). 

Die  eigentümlichen  Stüde  ber  Bleibung  beS  ge» 
meinen  Bergmannes  ftnb:  eine  Slrt  Slufe  (Sittel, 

Qlrubenfittet)oonf(bmärjli(ber&einnianb  ober  Ducti, 
oorn  mit  einer  ober  mebreren  Seihen  blautet  Snöpfe 

mit  bem  3e<^en  bc«  Schlägel«  unb  ßifeu«,  mit 
©rufttafeben  unb  mit  funem  jlebenben  ober  langem 

licgenben  Brägen;  bag  gabrleber  (ßinier»  ober 
Slrftbleber),  ein  fdjroarteiS  Sebcv,  bas  ben  ßintem 
bebedt  unb  bureb  einen  ©ürtcl  mit  ©tbnaHc  um  ben 

Seib befeftigt  roirb;  bie  Sniclcber,  ooale  Stüde  oon 
febroarjem  Seher,  roeldje  mittel«  be«  SniegürtelS 

an  ben  Snieen  befeftigt,  jeft  aber  nur  nod)  bei  Berg: 

aufjügen  getragen  roerben;  ber  Sdjatbtput  (®ru- 
benmübe),  für  bieörubenfabrten  non  bidem  fctjiaar= 
jen  Kilt,  für  ben  ©arabeanjug  oon  febroarjem  ober 
grünem  ©amt  ober  fjelbel,  roobl  mit  einem  filberncn 

Schlaget  unb  Sijcn,  aueb  ffebcvbufd)  oerjicrt.  Die 
©ergbeamten  (f.  b.)  finb  burd)  mebrere  Sbjeitben, 

befonbet«  an  ben  ©ebaebtbüten  (Brone  mit  Schlägel 
unb  ®ifen),  auSgejciebnet.  äufjerbem  tragen  fie  etiie 

fdjroarje  Buffjade,  für  ben ©arabean jug  mit©d)iiü» 
ren  unb  ftbroarjem  ©amtfragen  unb  Samtauffcblä» 
gen  oerjiert.  3n  ber  ßanb  roirb  roobl  eine  Barte 
(ßäder),  ein  ©tod  mit  einem  fleinen  Jammer,  ber 
auf  ber  einen  ©eite  eine  ©ebneibe  bat,  getragen. 

Bergman,  Do bern  Olof,  9!aturtorfd)‘er  unb Eb'roiter,  geb.  20.  SJSrj  1735  ju  Batbarinaberg  in 

SBefigotlanb,  roar  ©ebüler  Sinne'«,  rourbe  1758  ©ro» 
feffor  ber  ©bpfif  in  Upfala,  1767  ©rofeffor  ber  Che- 

mie unb  ftarb  8.  Juli  1784  in  Webctoe.  Sr  erfanb 
bie  Setcituug  ber  tünftlicbeii  Slineralroäffer,  unter» 
fudjte  oiele  Mineralien  mit  bisher  unbefanntcr  @e» 

nauigfeit,  fo  bafj  er  al«  ©egrünber  ber  analptifdjcn 
Gbe|nie  betrachtet  roerben  fann,  unb  gab  eine  Blafft» 
fifation  ber  Mineralien,  rocldte  fid>  in  ihren  fiaupt» 

abteilungen  nach  beren  djemifd)cr  'Jiatur  unb  m   beit 
Unterabteilungen  nach  ber  äufiern  Jorrn  unb  Briftal» 

lifation  ber  ftbrper  richtete.  Sr  beftimmte  bie  rela- 
tioen  ©eroitbtSmengen  oerftbiebener  ©afen,  toeldjc 
f»b  mit  berfclben  Menge  einet  geroiffen  ©äure  ocr» 
einigen ,   unb  fteHte  eine  Dbeorie  ber  diemifdien  ©er» 
roanDtfdjaften  auf,  roeltbe  bureb  ©ertboüet  näher  auS» 

geführt  rourbe.  Die  oorjüglicbften  feiner  ©Triften 
ftnb  gefammelt  in:  Opuscula  physica,  clicmica  ct 
mineralogica«  (Upfala  1779  -   84,  6   ©be.;  bcutfdi 
oon  Dabor,  ffranlf.  a.  Bi.  1782  —   90,  6   ©be.)  unb 
»©ligfifalifcbc  ©eftbreibung  ber  Srblugel«  (Upfala 
1766 ;   beutfeb  oon  Sfibl,  ©reifSro.  1791 ,   2   ©be.).  | 

•   Bergmann. 

©trgmamt,  f.  9tatrolitb. 
Bergmann,  l)ftriebri(bäüilSelm,  ©bilolog,  geb. 

I   9.jfebr.l812  ju  StraBburg, ftubierte bafetbftDbeolo» 
gie,  bann  in  ©öttingen,  Berlin  unb  Bane  ©bilolegie, 

rourbe  1838  «um  ©rofeffor  ber  auSlünbifdjen  Sittera» 
tur  an  ber  pbilofopbif<ben  fjaf ultat  ju  StraBburg  er- 

nannt unb  ift  feit  1872  orbentlicijcr  ©rofeffor  an  ber 
Unioerfität  bafclbft.  Seine  jablrcidjen  SBerfe  finb  jebr 

mannigfachen  Jnbalt«.  Stuf  bem  ©ebiet  ber  allge» 

meinen  ©praebroiffenfebaft  finb  ju  nennen:  »L'utute 
de  l'espüce  Immaine  et  ln  pluralite  des  lanuues 
primitives«  (©ar.  1864);  »De  runitSdeconiposition 
grammaticale  et  sytitnetique  dans  les  differentes 

familles  de  langues«  (baf.  1864);  »Cnriositb»  lin- 
guistiques  (ffolmar  1870);  »Spracbticbe  Stubien» 

(Straub.  1872);  »Hisutti«  d’ütudes  d’ontologie  g6- 
nbrale  et  de  linguistique  gbnbrale»  (3.  Slufl.,  ©ar. 
1875);  »Cours  de  linguistique»  (baf.  1876);  »Dbefen 
»ur  Stfläning  ber  natürlidjeit  Sntftcbung  ber  Ur> 

fptatben«  (Strafib.  1879).  Sine  Seihe  attbrer  ffierfe 

betrifft  bie  altnorbiftbe  Sitteratur:  »Poemes  islan- 
dais.  (©ar.  1838);  »Les  chants  de  861»  (©trasb. 
1858);  »LafaseinationdeGulti  (2.SufI.,©ar.l871); 

Sämtliche  Sbbagcbicbte ,   fritifcb  bergefteHt,  über» 
fegt  unb  erfliirt»  (Seipj.  1872—79).  3io<b  anbre  be» 

fdiäftiaen  fi«b  mit  Dame,  |o:  »Dante  etsa  com«die- 
(©trabb.  lr<63);  »La  vision  de  Dante  au  para  lis 

terrestre»  (Boimar  1865);  »Les  prbteudues  mal- 
tresses  de  Dante  •   (©trabb.  1869)  unb  » Dante .   sa 
vie  et  ses  oeuvres-  (2.  Sufi.,  baf.  1881).  Jluberbem 

febrieb  er  noch:  »De  l'origine  et  de  la  sigiiificntion 
des  ronians  du  Saint-Graal»  (1840):  »LesScytlies« 
(2.  9tufl.  1860);  Les  Gitcs»  (©trabb.  1859);  »Les 

Amazones  dans  l'bistoire  et  dans  la  fable«  (Boimar 
1852);  »Les  peuples  primitifs  de  la  rare  de  Jätete« 

(baf.  1863);  -La  priamele  dans  les  differentes  Jit- 
teratures«  (©traBb.  1868);  »©trabburger  ©o!f«gt» 

fprätbe  (baf.  1871)  u.  a. 
2)  ©uftao  Sibolf,  elfSff.  äbgeorbneter,  geb.  6. 

3Rai  1816  ju  ©trabburg,  trat  in  ben  BaufmannS» 
fiaitb,  lieb  ficb  nach  groben  Sieifen  in«  äuslanb  in 
(einer  Saterftabt  al«  Saufmann  niebtr,  roarb  1848 

Dlitglieb  ber  feanbelätammer,  grünbete  1849  eine 
©amfommanbitgefenfcbaft,  beren  SlufficbtSratSoor» 
ftanb  er  ifl,  unb  toarb  1877  ju  ©trabburg  tn  ben 

3icicb«tag  gewählt,  too  er  ficb  ber  ©ruppe  ber  Sltclo» 
nomiften  aiifctjlofj.  Sei  ben  Olcuroablen  30.  Juli  1878 
unterlag  er  aber  bem  ©rcteftlcr  Ba6!e.  1880  roarb 
er  jum  Slitglieb  be«  Staalbrat«  für  GIfab»2otbrin» 

entmannt.  Sr  febrieb:  »Qu'est-cc  que  le  cltemin 

e   fer  au  point  de  vue  de  la  voirie,  de  l'Etat  et  dn public?«  (1861)  ;   »3urCnquete  über  ein  einheitliche« 
Dariffpftem«  (Scrl.  1876);  »Der  ©aroerfauf  al«  bie 
©runblage  eine«  gefunben  ßanbeläfrebitroefenä« ; 

»Die  3ollfoftemfrage  in  Deutfcblanb«  u.  a. 
3)  Jultu«,  ©btlofopb,  geb.  1.  Slpril  1840  ju 

Dpberbeefe  in  SBeftfalen,  ftubierte  ju  ©öttingen  unb 
©erlin,  rourbe  1872  ©trofeffor  ber  ©biiofopbie  in 

Bönig«berg  unb  ift  feit  1875  ©rofeffor  an  bet  Uni» 
oerfiiät  Siarburg.  ©.  ift  ©egrünber  ber  fpätcr  oon 
©ratufebed  unb  (eit  1877  oon  Scbaarfcbmtbt  geleite« 

ten  »©bilofopbiftben  3Ronat«bcfte»  (feit  1868),  bie 
er  bi«  1872  rebigierte.  Sott  [einen  grobem  Schriften 

erwähnen  roir:  -©runblinien  einer  Dbeorie  be«  9e» 

roufetfeitt««  (Scrl.  1870);  »3ur  ©eurtetlung  be«  flri» 
tijiSmu«  oom  ibcaliftifcbenSiaiibpunlt*  (baf.1875); 
■   ©runbjügc  ber  Sehre  oom  Urteil«  (Warb.  1876); 
»allgemeine  Sogif«  (9trl.  1879,  9b.  1);  »Sein  unb 
ßrlennen«  (baf.  1880);  »Die  ©runbprobleme  ber 

Sogif«  (baf.  1882);  »Da«  Sichtige«  (baf.  1883)  u.  a. 
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Srrgmännfhen,  ein  ©ebilbe  ber  Sage,  an  ba«  bk 

tBerqleute  im  gangen  nörblidjen  Guropa  norf)  beute 
glauben.  81$  alte«  graue»  ̂ roergtein  itccft  e«  bie 
Bergleute,  bie  ibm  feine  Schäle  rauben,  auf  alte 

SBeife;  boeh  gibt  et  auch  gute  Berggeifter,  bie  einjelne 

ju  Sieblingeii  erroäblen  unb  ihnen  ©olbabern  geigen, 
tbre  8rbeit  förbern  ic.  8ud)  eine  Slrt  Opfer,  roie  bei 
ber  Sbunbia  (f.  8 bunbantia),  tomint  oor.  GS  ift          „... 

ein  Überreft  bc«  alten  ©lauben«  an  3roerge  (Unter:  grieebifeben  unb  röniijcbcn  8ttertum  roar  bas  Üedit 
irbiidici  ilberbaupt,  ber  fid)  an  berartigenSofalitäten  i   «um  Bergbau  mit  bem  ©runbeigentum  ba,  roo  bie: 
erhalten  bat  (f.  3roerg).  je«  ju  oollen  Siedeten  befeffen  rourbe,  oerbunbeu.  3» 

Bergmeljl,  f.  Äiefelgur.  ben  eroberten  Sänbem,  ioo  ber  Staat  traft  beb 
Bergmild)  i   Dtonbrnildj,  SKebllreibe),  Mineral,  Siecht«  ber  Groberung  al«  ber  alleinige  ©runbeigero 

OSemifd)  Don  Slragonit  mit  erbigem  ftalffpat,  berb,  tiimer  galt  unb  ben  firioaten  nur  Befi(red)te  am 

febaumartig,  al«  tiberjug,  ftaubartig,  jerreiblicb,  fel)r  ©runb  unb  Boben  jugefebrieben  mürben,  roar  bie 
leicht,  fein  anjufüblen,  ioeifs  in«  ©raue  ober  (Selb:  Siupung  be«  Bergbaues  häufig  bem  Staat  uorbehal= 
liebe,  finbet  fieb  häufig  al«  8u«füHung  non  fllüften  ten.  (Die  Silbergruben  oou  tiaurion  unb  bie  tf)ra= 
in  flalffteinen ;   bient  al«  Karbe.  tifeben  ©olbbergtoerte ,   roelebe  eine  reiche  Jinauj 

Scrgmönd],  nach  altem  BoltSglauben  ein  ©efpenft  quelle  be«  atbenifeben  Staat«  bilbeten,  roaren  an 

in  Draebt  eines  Mönche«,  roelebe«  fidj,  ein  Siebt  in  Brioate  gegen  einen  8nteil  am  Rohertrag  ( '/•<)  in 
ber  fianb,  in  ben  Berqrocrfen  beS  fiarje«  unb  Ihm  Grbpacit  gegeben  Gine  flüdjtige  Shnlicbteit  jroi= 
ringen«  (eben  läit,  ähnlich  roie  ba«  Bergmännchen  (eben  biefem  BadituerbältmS  unb  ber  mit  bem  3ehm 
(f.  b.).  £icr  unb  ba  roirb  ber  8.  auch  jum  helfenden  fett  belüfteten  BergroerfSoerleibung  be«  beutfeben 

Stobolb  iin  fiau«.  Siecht«  h«t  ju  ber  gang  unbegrßnbeten  Sermutung 

Cergneufiabt  (früher  Jteuftabt),  Stabt  im  preuh.  Seranlaffung  gegeben,  bafs  ba«  beutfebe  SB.  au«  einer 
StegierungSbejirl  Äöln,Ärei«®ummer«boeb,  fiat  eine  roie  immer  «ermittelten  Äneignung  be«  grieebifchen 

eoangel.  i'farrf irebe ,   äöoQgamfpinncrei,  Strumpf:  ober  be«  thratifeben  Bergrecht«  beroorgegangen  jei. 
roarenfabrifation  unb  in*»  1769  Ginn».  Die  ©runbfäSe  ber  Bcrgbaufreibcit  finb  beutjeben 

Berget,  f.  n.  ro.  Gtböl.  Urfprung«.  Sie  entroidelten  fiefi  juerft  an  ben  eilte: 
8erg*op>3oom,  tuebartige«  ©eroebe,  f.  Düffel,  (teil  ?lflanjftätten  be«  beutjeben  Bergbaues,  ber  feit 
Bergpalmr,  f.  Chnmaedorea.  bem  10.  3«hrh-  in  Saebfen  unb  Thüringen  aufjm 
Bergpartei,  f.  Berg,  S.  719.  blühen  begann;  pielleiebt  febon  mit  benänfängen 
Bergprih,  f.  n.  ro.  8«pbalt.  bieje«  Bergbaues,  beim  fie  treten  un«  in  ben  erften 
Sergpeterfilie,  f.  Penceilanum.  8ufjeicbnungen  be«  13.  jjabrh-  bereit«  in  einer  felir 

Bergpferb,  f.  p.  ro.  3«bra.  entroideften  {form  entgegen,  bie  auf  ein  hohe«  8lter 
Bergpeliiri,  f.  Bergrecht.  fcbliefcen  läjjt.  Sind)  biefen  Slormen,  roie  fie  un«  in 
Bergprrbigt,  bie  Siebe  3efu,  bie  SRaitb-  6—7  nl«  ber  älteften  oollftänbigcn  8ufjeid)nung  be«  beutfdjen 

meifiam|ebeäntritt8rebe3e|u  beffen  öffentliche  ffiirfi  Bergrecht«,  in  bem  3glaucr  8.,  norlicgen,  roar  jeber 
famfeit  eröffnet,  roährenb  fie  fieb  an  ipäterer  Stelle  Bürger  ber  Oemeinbc  junt  Bergbau  berechtigt.  Der 

unb  in  fragmentarifeber  ®eftalt  bei  Sui.  6,  17—49  erfte  jfinber  roar  befugt,  bie  3umeffung  eine«  be. 
finbet.  Die  unbefangenen  SuSIcget  finb  gegenroär*  ftimmten  Diltrift«  junt  Bergroerlibetrieb  ju  ner= 
tig  barüber  einig,  bah  bie  9iebc  fo,  roie  fee  ba«  erfte  langen.  G«  ift  niebt  eu  ncrlennen,  bafi  biefe  älteften 

Goangelium  gibt,  eine  mefjt  ober  minber  freie  Rom--  ölonnen  be«  beutfeben  Sergreebt«  eine  nahe  Ber: 
pofition  barftellt,  roobureb  geroiffermaften  ein  @e»  roanbtfebaft  mit  ber  älteften  {form  be«  beutfeben 

famtbilb  3‘(u  al«  BolfSlebrer,  eine  muftergültige  ©runbbeftpe«,  ber  8iar!genoffcnjchaft,  jeigen.  8mb 

Brobe  feiner  Sehrroeife  gegeben  roerben  foüte.  Set»  nach  ben  Siegeln  biefe«  SteebtSinftitut«  roar  bie  SNarf 
neSrocg«  ebenfo  aHgemeen  roirb  ber  Brei«  ber  Ur<  allen  SJUtglicbem  ber  Ukmeinbe  gemeinfam;  e«  eji. 
fprüngliebfeit  ber  fürjern  {form  be«  britten  Goange*  ftierte  baran  lein  gejonberte«  Bnoateigentum,  fon: 
liften,  roo  fie  al«  SBeiberebe  für  bie  engere  3ünget:  bern  bem  einjelnen  Bürger  rourbc  jährlich  oon  ber 
gemeinbe  erfebeint,  jugeftanben.  3ebcnfall«  fotfen  in  ©enoffenfebaft  ein  Stüct  jut  Äultur  überroeefen,  non 
fifr  bie  (ürunoforberungen  be«  neuen  ©otteSreieb«  roeldjem  er  einen  Deel  be«  Grtrag«  an  bie  ©emeinbe 

nu«gefproeb«n,  eine  -Sfiagna  Gharta  be«  fiimmcO  afigehen  mupte.  Beim  Bergbau  muhte  natürlich  ber 
reieb«-  gegeben  roerben.  Snfonberbeit  ift  e«  bie  für  jährliche  Süecbfel  bet  Äultur  unb  bie  gleiche  Bcrtei* 
benStanbpunlt  be«  erftenffioangeliften  cutfcbcibcnbe  lung  an  aKe  ©enoffcit  rocgfallen;  c«  trat  bafür  ba« 

{frage  nach  ber  Stellung  3«fu  jum  fflefep,  welche  Siecht  be«  erften  ginber«  ein.  DicfeS  ®eioohnhcit«s 

Biatth-  5,  17—19  in  einem  ber  Baulinifdieu  Sehre  recht  fanb  mit  ben  beutfeben  Bergleuten  au«  Saebfen 

obgeroanbten  Sinn  jur  Söfung  gebracht  roirb,  roor:  unb  ffleifecn  in  Böhmen,  SSähten  unb  Ungarn,  in 
auf  eine  Äritif  ber  pharifäifeben  Behanblung  bc«  ©e--  Jtrol  unb  3talien  Gingang.  Die  beutfeben  Berg: 
fege«  foroie  ber  bamal«  beliebteften  fjormen  non  gm  leute  nahmen  ihre  ®cmcinbeperfaffung  unb  ihr  B. 

ten  SBerlen  unb  Dugenbühungen  ben  ipauptinhalt  mit  in  bie  Äolonien,  roelebe  fie  mitten  unter  einer 
be«  ®nnjen  bitbet.  Sgl.  Dhöluct,  Die  Bergrebc  romanijeben  unb  flaroifcben  Beoöllerung  grünbeten. 
Ghrifti  nu«gelegt  (6.  8ujl.,  ®otba  1872).  Sic  {eigneten  ihre  ®croohnbeiten  bort,  roo  bie  Be 

Bergprahierer,  f.  o.  ro.  Bergroatbein.  rührung  mit  frembem  Siecht,  mit  frember  Sitte  unb 

Bergrecht,  ber  Inbegriff  ber  auf  ben  Bergbau  be«  Sprache  bie«  notroenbig  erfdjeinen  lieh,  in  beutfeber 
jüglicben  StecbtSnormen.  Solche  eigentümliche  3iecht«=  obet  lateinifeber  Sprache  auf  unb  jroar  in  ber  Segel 
regeln,  burch  roelebe  ber  Bergbau  non  ben  übrigen  bie  Stabtrccbte  mit  bem  B.  in  einer  unb  berfetben 

Bobennupungen  gefonbert  roirb,  haben  fieb  fuerft  in  Urfunbe.  Unter  biefen  8ufjeicbnungen  fenb  befon: 
Deutfcblanb  gebirbet  unb  finb  oou  hier  über  bie  mei«  ber«  bie  Bergrechte  oon  Drient  (1185),  3glau  (1250), 

ften  Sänber  be«  europäifeben  unb  be«  amerifanifehcn  Scbemni«  (oor  1275)  unb  Seblabming  in  Steiermarf 
Äontinent«  ter6reitet  roorben.  Die  ©runblage  be«  (1307)  ju  ermähnen.  Da«  {fteiberger  8.,  roelebe«  al» 
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ten  geroiffer  'Mineralien  bet  Di«pofition  be«  örunb» 
cigentümer«  cntiogen  unb  al«  herrcnlofe  Sachen  ber 
Clfupation  preisgegeben  finb.  Diefe«  SiccbtSinftitut 
führt  ben  Slamett  ber  Bergbaufreiheit. 

CHtfihldMc  »ea  Berqrntne. 
WprnhÄiifrptfii'it  ift  HrfnrmmÄ 



740 ©ergredjt  (®efebic$tiicbe«). 

bi«  Duette  biefcr  Slufäeicbmmgen  jetten  barf,  roirb 
i<f}on  in  bet  futmifchen  ßanbfefte  1282  erwähnt,  ift 

aber  erft  fpäter  niebcrqefcbrieben.  So  oerbreitcte  ficb 
bas  ursprünglich  totale  B.  mit  bcm  Bergbau  n ttmatj- 

licf)  über  bae  ganje  beutfebe  i'anb  unb  bic  ©renj» 
liinber,  ebenfo  tuie  faft  um  bicfelbe  »feit  ba«  liibtftbe 

entftanben  au«  ben  urfprünglid)  ganj  totalen 
SBitttüren  ber  Äaufteute,  fiel)  au«  ben  Stäbtcn  ber 

feaitfa  über  ganj  Siorbbeutfeblanb  unb  bie  Dftfee» 
länbet  verbreitete  unb  ba«  alte  beutfr^e  Siecht  ber 
©etoere  bureh  ba«  mobeme  Siecfjt  ber  SHobilien  unb 
beb  Erwerb«  oerbrängte. 

Beinahe  g[eid))eitig  mit  ber  allgemeinen  Stnerten- 
nung  ber  ®ergbaufretfjeit  tritt  ber  Slnfprucb  ber  beut» 
(eben  Äaifer  auf  ba«  Bergregal  auf.  3n  bcm  rott» 
catifeben  Sieicb»tag«befd)Iuß  (1168)  roerben  bie  Sil» 
berbcrgwerle  (argentarine)  neben  ben  Einfünften 

oon  ben  Salinen  al«  ©egenftänbe  bei  Siegal«  auf» 
geführt.  ®!an  pflegte  jenen  Steidj6tag»befeibluß  bi* 
m   bie  neuere  3eit  al«  ba«  erfte  Slcidjbgefep  über  ba« 

Bergregal  ju  be)eid)nen,  wobei  inbe«  überfeben  mürbe, 
bafi  berjelbe  tem  oeutfdje«  Slcicbägefep  ift,  fonbetn 
ein  ©efep  bc«  lombarbifehen  Königreich«,  welche« 
nicht«  anbre«  bejioedtc,  at«  bie  Siechte  be«  Äaifer« 
gegenüber  ben  lombarbiitben  fyreiftäbton  feftjufeien. 

©ieidiroobl  ift  e«  eine  gefqichttich  beglaubigte  iljat» 

iatbe,  bafi  ,fncbri<b  I.  im  ’Jt tr f d)t u ft  an  ben  roncati» 
itben  SlcidjC'tagsbefdjluß  audj  in  3)eutfditanb  ba« 
Bergregal  in  «nfprueb  nahm.  Stttein  biefcr  Slnipruei) 
ift  in  Xeulfdjlanb  mebet  bureh  einen  3tft  ber  Sfeid)«» 
gefebgebung  beftätigt  toorben,  ttoeb  jur  allgemeinen 

tbatfddjli<ben  Öeliung  gelangt.  Xa«  SB.  befanb  fub 
im  13.  3abrb.  in  einer  Fermentation,  inbem  nie  Berg» 
baufreitjeit,  ba«  Siegal  imb  basSteeht  bc«©runbeigcn» 
tümer«,  welcher  in«befonbcre  noch  im  -Sachfenfpiegel» 
(1230)  unb  in  bem  Söwcnberqet  ©olbredjt  (1270)  al« 

berechtigt  jum  Bergbau  anertannt  roirb,  um  bie.pcrr» 

febaft  tampften.  Xtejer  Kampf  entgegcnncfeptcrBrin» 
tipienerbiett  einen  uortäufigeinUbidjlufburd)  bie  ®ot» 
bene  Butte  rtaifer  Start«  IV.  1366,  roetebe  (Kap.  IX) 

ben  Sturfürfien  ba«  Bergregal  auf  alte  9JictatIe  unb 
auf  ba«  Salj  jufpridjt  unb  bamtt  foroobt  ba«  tai» 

fertid)e  Siegal  al»  auch  ba«  Siecht  be«  ©ruttbeigen» 
tümer«  jum  Bergbau  befeitigt.  Xie  Bergbaufretbeit 
blieb  jroar  neben  bem  tanbe«berrticben  Bergregal  be» 
fteben;  attein  e«  bilbete  ficb  nun  bie  Siuffaffung  au«, 

bah  bie  Erje  urfprüngticb  ein  Eigentum  be«  ßanbe«» 
berm  feien,  unb  baß  nur  bnrdj  bie  oon  biefem  au«= 

gegangene  fogen.  Freierttärung  ein  Stecht  für  ben 
«jinber  unb  ben  Muter  auf  bic  Erwerbung  be«  Berg* 
roerfSeigentum«  begrünbet  roetbe.  Eine  weitere  Ston» 
feguenj  jener  Siegatitätbtheorie  roar  bic  Folgerung, 

bafi  ba«  Bergregal  at«  ein  itiebere«  :Hcgat  mit  3h» 
begriff  alter  bem  Staat  in  Bejug  auf  ben  Bergbau 
juftebenben  Siechte  auch  oon  Brioatperfonen  befeffen 
werben  föitrte.  ES  entftanb  fo  ba«  bem  ältem  Siecht 
frembe3nftitutbe«BrioatregnlbefißeS.  Xie  neuere 

beutfebe  Berggefepgc6ung  bat  ben  Begriff  ber  Siega» 
lität  auSgefdjlofien  unb  bie  Bergbaufreibeit  in  ihrer 
urfprünglid)cn  llncingefchränfttjcit  roicberbergcftellt. 

23a«  gemeine  beutfebe  B.  enthält  ba«  allen  beut» 
feben  Stämmen  gemeinfame  Siecht.  Xcutfd)lanb  bat 

jroar  mental«  eine  allgemeine,  für  ba«  gante  Steid) 
gültige  Bergorbnuitg  befeffen ,   unb  eS  tft  feit  ber 
©otbenen  Bulle  überhaupt  fein  Sicid)8gefcp  über  ben 

Bergbau  ju  ftanbe  gofommen.  Xie  beutjdje  Berg» 
gefepgebung  beftebt  oielmchr  in  lauter  partifutaren 

Bergorbnungen.  'Mein  in  biefen  Bcrgorbnungen  be» 
gegnet  man  überall  benfclben  Siechtegrunbfäßcn  unb 

Siegeln.  Sie  enthalten  gemeine«,  nicht  partttularc« 

Stecht  (Braffert).  Xie  Steihe  ber  tanbeSberrlichen 

Bergorbnungen  roirb  im  16.  30brb-  burch  bie  Stnna» 
berger  Bergorbnung  .perjog  ©eorg«  oon  Sacbfen 
(1509)  unb  bie  3oad)im«thater  Bergorbnung  Kaiter 
Ferbinanb«  I.  (1548)  eröffnet,  llus  beiben  ging  bie 

turfächfifebe  Bergorbnung  be«  Sturfürfien  Ebriftian 
(1589)  heroor,  in  welcher  firh  bereit«  ba«  beutfebe  8. 

in  berjenigen  ©eftalt  entroidett  finbet,  welche  ba«> 
felbe  bi«  tn  bie  Mitte  be«  gegenwärtigen  Sahrfiim» 
bert«  behauptet  bat.  23ie  übrigen  Bergorbnungen 

be«  16.  18.  3abrb.  ftnb  bei  ihrer  übergroßen  ftabl 
bennoch  oon  geringem  Belang  für  bie  materielle  Ent» 

roideltmg  be«  beutfeben  Bergrecht«,  üll«  beionber« 
wichtig  tft  bie  im  allgemeinen  preuftifdjen  iianbreebt 
(1794),  Xeil  II,  Xit.  16,  enthaltene  Bergorbnung  ju 
erwähnen.  Xie  ©efchichte  be«  gemeinen  beutfeben 

Bergrecht«  fchtiefit  mit  ber  9luflö|ung  be«  23eutfdjen 
Slcicii«  ab,  nicht  blofi.  roeil  mit  bemfelben  ba«  formale 
Banb  ber  StcchtSeinheit  nufgelöft  würbe,  welche«  bi« 
babin  bie  beutfeben  Stämme  oerfniipfl  batte,  fonbem 
noch  mehr  be«halb,  weil  bie  neuere  Berggefepgebung 
in  ben  beutfeben  Staaten  ficb  jum  Xeil  fehr  weit 

oon  ben  ©runbtagen  be«  beutf^en  Bergrecht«  ent» 
fernt  bat.  Xa«  büerreidjifche  Berggcfep  oon  1854, 

ba«  föniglid)  fächfifdie  Berggefeh  oon‘l868,  ba«  groj» 
berjogii^  fächfiidjeöerggefeh  uoit  IRä»  enthalten  nicht 
wie  bie  ältem  Bergorbnungen  gemeine«  Stecht,  fon» 
bem  jebe«  biefer ©cfe(je  bot  ein  neue«,  eigentümliche« 
Sanbcbrecht  gefdjaffen,  unb  e«  ift  nicht  mehr  möglich, 
au«  biefen  ©efehen  ein  ben  ocrfchiebenen  Staaten 
gemeinfame«  Stecht  abjuteiten.  Xic«  gilt  auch  oon 

bem  allgemeinen  Berggefeh  für  bie  preubifchen  Staa» 
ten  oom  24.  3uni  1865,  obgleich  baSfelbe  ftrenger  an 

ben  überlieferten  ©runbfähen  unb  Formen  bc«  beut» 
fd)en  Bergrecht«  fefthält  al«  feine  oben  genannten 

üorgänger.  E«  bilbet  bcSbatb  ben  geeigneten  9(uä» 
gnngbpuntt  für  bic  Süebcrbcrfteltung  ber  beutfeben 

.■tleditbeinheit  auf  bem  ©ebiet  be«  Bergrecht«,  möge 
biefelbe  nun  in  ber  ©eftalt  eine«  allgemetnen  beut» 

feben  BerggefeJeS  ober  auch  nur  baburch  erreicht  wer» 

ben,  baß  bie  einzelnen  beutfeben  Staaten  bei  ber  Er» 
neuerung  ihrer  Bcrggefepe  auf  bie  tliunlicbfte  Über» 
einftimminung  mit  ben  in  bem  preußifchen  Berggefeh 
angenommenen  ©runbfähen  Bebadjt  nehmen.  Xte» 
ift  bereit«  in  oerfdiiebenen  beutfeben  Staaten  ge» 

febebett,  [o  in  ben  Bcrggefepen  für  Bagern  oom  20. 
fltärj  1869,  Braunfcbmeig  oom  15.  Jlpril  1867,  El» 
iafuiotbringen  oom  lä.Xej.  1873,  Württemberg  oom 
7.  CIt.  1874,  .Reffen  oom  28.  3<>n.  1876,  ferner  in 
SaehferoSReiningen,  =@otba  unb  SUtenburg,  Jlnbalt, 
Sieuß  j.  S.  unb  Blalbed.  3n  allen  biefen  fiattbern  ift 

ba»  preuftifcbe  Berggejep  nach  bem  größten  Xeil  fet» 
ne«  3nbfll*«  uiiDeräiibert  angenommen  unb  nur  in 
benjenigen  ÄMcbnittcn  mobtfijiert  worben,  weltbe, 

wie  bie  Bcrfaffung  ber  Bcrgbebörbcn  unb  bie  Berg» 

polijei,  in  naher  Begebung  ju  ber  in  ben  oerfebie» 
betten  Staaten  abweidjenb  gcftaltcten  ©efepgebung 
be»  öffentlichen  Stecht»  fteben.  JSo  im  folgenden  auf 

ba«  preußifebe  Berggefeh  oerroiefen  wirb,  gilt  biefe 
fpinroeifung  juglcich  für  ote  in  Bagern,  Württemberg, 
Reffen  ic.  geltenben  lonformen  ©efepe. 

Sin«  ber  tiittcratur  bc«  Bergrecht»  finb  folgenbe 

Schriften  hetporjnheben:  ©meint,  Beiträge  jur©t» 
fchichtc  be»  beutfehen  Berghaue«  !   palte  1»83);  Xb- 

Wagner,  Corpus  juris  metallici  recentissimi  et 
antiquinris .   Sammlung  ber  ueueften  unb  ältem 

Berggefcpe  (Seipj.  1791);  Braffert,  Bergorbnungen 

ber  preußifeben  üanbe,  Sammlung  ber  tn  Breuhcn 
gülttgen  Bergorbnungen  nebft  Ergänjungen  unb  Er» 
täut»wungen  (Äöln  1858);  fjate,  Kommentar  über 



741 
33ergrecf)t  (Wegenftänbe  unb  Grtoerbung  be«  8ergrocrt«eigentum8). 

ba?  5).  (Sutjbad)  1823);  Sarften,  Wrunbrife  ber 

beutfdien  8ergred)t«lel)re  mit  Nüdficbt  auf  bie  fratt» 
jöfifcbe  iferggefefegebung  (SJerl.  1828);  bic  Kommen: 
tare  jurn  allgemeinen  Sjerggefefe  für  bie  preufeifchen 
Staaten  non  Äloftermann  (4.  Stuft. ,   baf.  1883) 
unb feupffen (2. Stuft.,  Gffen  1867);  Kloftermann, 

Sehrbud)  beb  preufeifchm  Bergrecht*  mit  8erüdftdj» 
tignng  ber  übrigen  beutfdjen  Bergrechte  (8erl.  1870); 
Sictjcnbacf),  üefjrbud)  bc«  gemeinen  beutfdjen  Berg» 
recht«,  ®b.l  (Bonn  1870);  .„^eitidprift  für  8.« (br«g. 
non  Braffert,  Bonn,  feit  1860). 

Itnlmlc  beb  Bcrniecbt«. 

9(1«  Wegenftänbe  bc®  8ergrocrl*eigentum« 
roerben  in  ber  Wolbenen  Bude  oon  1356  bie  Bietode 

unb  ba*  Salj  namhaft  gemacht.  Stuf  biefc  Wegen: 
ftänbe  blieben  auch  nach  gemeinem  beutfdien  S.  ba« 

SergroerlSeigentum  unb  ba«  frühere  Bergregal  be» 
febränft.  Dartifu(arred)tlid)  mürben  beibe  jeboeb  noch 
auf  anbre  Blineralieti  au«gebcbnt,  unb  e«  mürben  mit 
ber  roeitern  Gntroidelung  be«  Bergbaues  admäblid) 
in  bem  größten  XetI  non  Xeutfd)Ianb  and)  ®d)n>efel, 

Stlaun:  unb  Bitriolerje,  Salpeter,  Wrapljtt  unb  nor 

altem  Stein:  unb  Brauntoblen  bem  Bergregal  unter- 
worfen. Sie  Bietaüe  fomrnen  in  ber  Batur  feiten 

rein,  fonbetn  meift  in  'üerbinbungen  mit  anbern 
Stoffen  oor.  Xiefe  Berbinbungen  führen  ben  Samen 

Gr  je.  Unter  ben  Grjen  aber  roerben  nidjt  ade  natür: 
lid)  oortommenben  jierbinbungen  ber  Bletade  mit 
anbern  Stoffen  oerftanben,  ionbirn  ba«  flfineralmufe, 
um  ai«  ein  Grj  im  Sinn  be«  Bergrecht*  unb  a!«  ein 
Cbjett  bet  Bergbaufreibeit  ju  gelten,  jur  Xarftedung 
be« Sietalle«  tedjnifcf)  perroenbet  roerben  löniten.  Xa« 
Sorfommen  einjelner  BJetade,  j.  8.  be«  Gifen«,  ift 

fo  nerbreitet,  bafi  e«  fit«  in  ber  SteQrjai)!  ber  Bline- 
ralien,  roeldie  Wegenftanb  ber  öfonomifeben  Subung 
fmb,  al«  Beftanbteil  porfinbet,  ohne  bafs  jebod)  biefe 
SHineralien  jur  Gifenprobuftion  oerroenbet  roerben 
fönnen.  Solche  Bltneralien  roerben  nidit  mben Grjen 

im  teebnifeben  Sinn  unb  im  Sinn  be«  Wefetjc«  gered)» 
net  unb  bilbcn  leinen  Wegenftanb  be«  Bergrocrl«» 
eigentum«,  fonbern  einen  Beftanbteil  be«  Wrunb» 

eigentum«.  Safeneijenerje  fmb  nad)  bem  preufeifdjen 
Bcrggefeb  ber  Verfügung  be«  Wrunbeiaentümer« 
iiberlaffen,  ebenfo  bie  nicht  auf  na tiir Itdjer  üagerftatte 
uorfommenben  lofen  ginblinge.  91ud)  ba«  SBaftfegolb 
ift  nacti  bem  batjrifificn  8erggefe«  oon  ben  Wegenfiän» 
ben  ber  Bet  leibung  ausgenommen.  Stein»  unb  Braun» 
lobten  geboren  betn  (ürunbeigentümer  im  Königreitb 

Saebfen  unb  in  Xeilen  ber  preufeifdjen  'lirooinjen 
Sacfefcn,  ®reufeen  unb  $annooer,  ebenio  Gifenerje  in 
Stblefien,  Steinfalj  unb  Solquellen  in  feannoocr. 
Solquellen  fmb  bie  tocfefaljbaltigen  Duellen,  au« 

benen  burd)  Wrabierung  unb  Siebung  ba«  ©iebefalj 
bnrgeftellt  roirb.  Xie  übrigen  Blineralqueflen  fallen 

nitbt  unter  bie  Beftimmungen  be«  Berggefefee*.  Un» 
ter  ben  Wegenftänben  be«  ®ergroerl«eigVntum«  ift  ber 
Bernftein  nidit  mit  inbegriffen.  gn  fjommern  ift  bie 
8ernfteinaetotnnung  bem  Wrunbeiaentümer  überlaf» 
fcn.  gn  Weftpreufeen  ift  ber  Bernftein,  foroeit  er  in 

ber  Cftfee  gefiiebt  ober  am  Stranbe  berfelbcn  gefun» 
ben  roirb,  ein  Borbebalt  be«  Staat«.  gn  Cftpreufeen 

ift  er  gänjlid)  bem  9ied)te  be«  Wrunbeigentümer«  fo» 
roie  ber  Cllupation  burd;  fjrioate  entjogen  unb  bem 
Staat  oorbciialten. 

Xie  Grroerbung  be«  8ergroerl«eigentum«  erfolgt 

burd»  ba«  ginben,  bie  Blutung  unb  bie  Berteifeung. 
91acb  ben  älteften  beutfeben  Weroobnbeit«recfeten  ge» 
nügte  ba«  ginben  allein,  um  bas  Gigentum  an  ber 

gehmbenen  Sagerftätte  innerhalb  ber  gefefelicfeen 
Wrenjen  ber  gunbgrube  ju  erroerben.  Xie  fpätem 

Berggefefee  laffen  ba«i»ied)t  beSginber«  aufbiegunb» 
grübe  jroar  befteben,  allein  fie  octlangen  jur  Grroer» 
bung  bc«  BergroertSeigentuni«  bie  Blutung  unb  geben 
bem  ginber  nur  ein  Borrcdit  jum  Bluten.  Xiefe« 
Borred)t  be«  ginbet«  ift  aud)  in  bem  preufiifcben  We» 

fe«  betbebalten,  jebod)  nur  jugunftenbesjenigen,  roel» 
(«er  auf  eignem  Wrunb  unb  Hoben  ober  im  eignen 
Bergroerf  ober  burd)  ju  biefem  3roed  unternommene 
Sdjurfarbeit  finbet;  auch  muf)  ba«jelbe  binnen  einer 

Wodje  geltenb  gemacht  roerben.  'JlacbÜlMauf  biefer  grift 
lann  ber  gunb  uon  jebem  Xritten  gemutet  roerben. 

Xa«  fddjfifdje  8erggefel)  macht  ba«  i<orred)i  be*  gin» 
ber«  oon  bem  ®efib  einebScburffdicin*,  b.  b.  einer 

amtlichen  Grmädjtigung  jum  9tui(ud)en  ber  Bline 
ralien,  abhängig,  ebenfo  ba«dfterreidiifdie©efef),  roel» 
cbe«  croifcben  allgemeinen  ScbiirfbcroiUigungen  unb 
greifebütfen  unterfebeibet.  8e«tcre  geroäbren  ba« 

ilorreebt  jur  'iterleibung  innerhalb  be«  Scburflreife« 
nicht  erft  oorn  ̂ eitpuntt  bc«  gunbe«,  fonbern  febon 
non  ber  Stnmelbuna  unb  Scbung  be«  Scburfjeichen« 

an.  Xa«  gemeine  beutfd>e  8.  lannte  überhaupt  lei» 
nen  Sdjutffdjein,  fonbern  geftattete,  beliebig  auf  frern» 
bem  Wrunb  unb  Hoben  einjufcblagen  unb  nach  Bline» 
ralien  ju  ludjen.  31ad)  ben  neuen  Wefejen  ift  b*erju 
bic  Ginroiüigung  be«  Wrunbbefihcr«  erforberlich, 
roetebe  im  gali  ber  Süeigerung  bureb  bie  Sergbebörbe 

unter  geftfe«ung  einet'Gntfcbnbigung  ergänjt  roer» ben  lann.  Xie  Blutung  ift  bie  förmliche  fcanblung, 

bureb  melcbe  ba«  Hergrocrleoigentum  an  feiner  ge» 
funbenen  Vagerftätte  tn  änfpriidj  genommen  roirb. 
Sie  muh  bei  ber  lompetenteu  Sehörbe  in  gorm  einer 

fcbriftliehcn  ober  protoIoQarifcben  Grllärung  anae» 
bradjt  roerben.  ,üu  bem  roefentlicben  gnbait  biefer 

Grllärung  gehört  bic  Hcjfictjnunq  bc«  gunbort«  unb 
be«  gemuteten  Bütieral«.  Xtc  ©ültiglett  ber  Blutung 

ift  bureb  bie  'ljorau«fe«ung  bebingt,  bah  oor  Gin< 
leguitg  ber  Blutung  ba«  gemutete  Blinernl  an  bem 
angegebenen  gunbpunlt  entbedt  roar.  Xie  gelbe«» 
ftredung  lann  in  ber  Blutung  enthalten  fein  ober 
tn  einer  befonbern  Grllärung  nachfolgen,  nach  preu» 

fiifchem  Siecht  binnen  fcdjS  feod)en.  Wenn  mehrere 
Wutungen  foüibieren,  fo  entfeheibet  ba«  9(lter,  b.  b- 
berHcttpunft  ber  Ginltgung  ber  Blutung,  ober,  roenn 

ein  ginberreebt  geltenb  gemacht  roirb,  ber  3eitpuntt 
be«  gunbe«.  Xte  Äoüifton  ift  entroeber  eine  totale, 
roenn  beibe  Blutungen  auf  benfetben  gunb  gerichtet 
finb,  ober  eine  partielle,  roenn  bie  gelber  fidj  nur  jum 
Xeil  überbeden.  Über  ba«  Slorrecbt  jur  9)erleibung 

entfeheibet  bic  SBetgbebörbe  mitüorbebatt  be«  Siecht«» 
roeg*.  3iad)  Gtlebigung  ber  oorliegenben  Kottifion 
roirb  bie  Bcrleibungeurfunbe  ausgefertigt  unb  auf 
Bedangen  besBcrgroertSbcfibcr«  ba«oerliebenegelb 

oermeffen  unb  bureb  Soebfteine  bejcichnet.  Xa«Wru» 
beitfelb  roirb  nad)  ben  neuern  8erggefehen  bureb  Sf‘ 
rabe  fiinien  an  ber  Oberfläche  unb  burd)  jentrcd)te 

Gbenen  in  bie  einige  Xcufe  begremt.  Xa«  Serg» 
ipertbcigentum  bat  alfo  roie  ba«  Wrunbeigentum, 
räumlich  betrautet,  ein  Stiid  be«  Grbtörper«  jum 

Wegenftanb,  roelcbe*  an  ber  Oberfläche  linear begrenjt 

ift  ünb  uon  ba  fid)  fentrecht  bi*  jum  Slitn-Ipunft  ber 
Grbe  erftredt.  Xa«  frühere  8.  liefe  uerfebiebene  9lr» 

len  btr  gelbe«begrenjung  ju,  nämlich  bie  ilängenner» 
meffung  auf  Wangen  unb  bie  genierte  Sermeffung 
auf  glöjen  ttnb  Sägern.  Beibe  finb  für  bie  unter  ber 

ättern  Wefetgebung  nerlieheiKirHergroerfe  noch  mafe- 
qebenb.  XicSängenoermefjung  fct)liefel  fich  an  ba« 

Verhalten  bergunblagerftättc  an,  iitbem  ba«  Sängen» 
felb  ober  ba«  geftredie  gelb  nicht  ein  roiHlüdith  ab» 
gegrenjte«  Stüd  be*  Grbtörper®,  fonbern  ein  Stüd 
i>e«  Wange«  barftettt,  fo  bafe  bie  getbeegrenjen  jum 
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Bergrecht  (Sfufljebuitfl  bcö  BcrgroerfSeigentumS;  ©crocrffdjaft,  Kufe) 

Teil  burdi  bic  natürlichen  Wrenjeit  bet  Sagerftätte 

(SluSgehenbeS  mtb  einige  leufc,  öangcnbcö  unb  i'ie* 
qenbcS)  unb  nur  jum  Teil  burdi  tünftlidic  ©reinen 

qebilbet  roerben.  Tie  ©ängc  finb  nämlich  platten* 
förmige  Sagerftätten  non  geringer  3)iäd|tigfett,  bas 

gegen  meift  »on  grober  Slu-Jbefmunq  in  bie  Sänge 
(ugl.  Bergbau, ®.  722).  Tie  fünfttirfie Begrcn jung 

Ser  Sänge’nauSbclimmq  roirb  burrtj  jroci  Snbpunfte gegeben,  roeldje  (ich  in  berStreiittungSliiiieauf  bciben 
Seiten  beS gunbpunftcS  beftnben,  unbberen  Jlbftanb 
oon  bem  Junbpunft  in  Sängenmnben  auSgebriidt 

mirb.  Eine  loeitcrcfüufttiiheBcgrcnjtingbeS  Sängen* 
felbeS  ift  in  ber  Stierung  gegeben,  burdi  roetdic  baS 
gelb  über  ben  Körper  ber  Öagerftätte  hinaus  in  bic 
Breite  crrocitert  mirb.  Siacf)  gemeinem  Stcdit  beträgt 
bie  getbedqröfje  eine  gunbgrube  ju  42  Saditern  unb 

3roei  Waben  oon  je  28  Sadjtern  Sänge  mit  einer  Sie* 
rung  non  3V«  Saditern  inS  fiangenbe  unb  ebenfoniei 
in«  Siegenbc,  jufammen  7   Saditern.  TaS  Sängenfelb 
ift  nur  telatio  beftimmt,  unb  feine  Soge  ift  abhängig 
oon  bem  ungcroiffenBerhadcnberSagerftätte.  SBcntt 
vroei  SergroerfSoefther  an  einem  Bunit  mit  ihren 
Sauen  jufammentreffen,  Jo  läfct  fid)  bie  fjragc,  in 
welchem  Je Ib  fuh  ber  ftreitige  Buntt  befinbet,  erft 

burch  bie  StuSmittetung  btS  BerljadenS  ber  beiber- 
feitigen  Sagerftätten  entfdjcibcn.  Tierju  fommt,  bafj 
bie  Sänge  fid)  niclfad)  burchfreujen,  foroohl  in  ber 
Sichtung  ihrcä  Streichens  alS  auch  ifjrcS  ttinfaücni. 
Stuf  alle  biefe  JäHe  bejiehen  Tech  bie  Segeln  beS  ättem 
Bergrechts  nom  Sitter  im  gelb,  melcheS  fich  nach 
bem  Tag  ber  Scrieihung  ober,  roeiter  juriiefgreifenb, 

nach  bem  Stitcr  ber  SJtutung  ober  beS  gunbcS  be* 
ftimmt.  Tie  ädere  ©eoiertnermeffung  fchloh  fich, 

raie  bie  Sängennermeffung,  bem  Körper  ber  Säger- 
ftätte  an.  Gene  Timettfton  beS  gelbes  mürbe  burch 
bie  Wächtigfeit  beS  glöjed  gebilbet,  rociche  burch  bie 

hinjutretenbe  Sierung  ins  Jinngenbe  unb  Siegcnbe 
erroeitert  mürbe.  Tie  beiben  anbern  Tinteitfionen 

mürben  fünfltid)  begrenjt,  ba  foroohl  bie  gunbgrube 
als  bie  Wafeen  inS  Seoierte  nevmcffcn  mürben.  TaS 

ganjegetb  fteilte  baher  eine  auf  bem  glöjabgemeffene 
Jiäche  bar,  ineiche  einen  burdi  bie  SHädjtigfeit  beS 

glöjeS  unb  bie  hinjutretenbe  Sierung  gebiibeten  Tel* 
beSiörper  abgrenjte.  Eine  befonbere  Slrt  ber  Jet« 

oeSbecjreiijung  biibcte  enbiieh  nach  äderrn  Siedjte  bie 
TiftrcftSnericihung,  rocidjc  auf  bie  jerftreuten  Sa< 
gerftätten,  inSbefonbere  auf  baS  Stafeneifenerj,  ange* 
roenbet  ju  roerben  pflegte  unb  einen  gröfsern,  nicht 

nach  Waffen,  fonbern  nach  ©emeinbe*  unb  KrciSqren* 
jen  bejeichneten  Tiftrift  umfaßte.  TaS  preufeiiehe 

Scragefch  geftattet  ben  Serifjern  ber  nach  älterer  Ser* 
meffung  oericchenenSergroerfe  biellmronnbiungunb 

Grroeiterung  ihrer  Je  Iber  nach  ben  Sorfdiriftcn  beS 
neuen  ©efejjeS.  Slugcrbem  (önnen  einjein  nerliehene 
©rubenfclber  burch  Äonfoiibation  ju  einem  ©an* 
jen  oercinigt  unb  burch  gelbeSteilung  in  mehrere 

felbftänbige  Scrgroerfe  jerfegt  roerben. 
Tie  Stufhebung  beS  SerqroerfSeigentumS  er* 

folgte  nach  bem  gemeinen  beu'tjchen  8.'  foroohl  auf beit  Stntrag  beS  Sdiehenen  (Stuf  taffung)  a(S  auch 

ohne  foichen  Stntrag  megen  untcrlaffenen  'Betriebes, 
roeaen  Stichtjahtung  ber  Sejefigelber,  megen  roicber- 
hoiten  SiaubbaucS  ic.  burct)  grcierllärung  fcitenS 

beS  SergamteS.  Ter  roichtigfte  gall  beS  unfreiroilti* 
gen  SerlufteS  mar  bic  greifet  litung  megen  Sticht* 

bctriebcS,  roctche  erfolgte,  [obalb  bas  Bergroerf  eine 
iüod)c  hinburch  nicht  betrieben  mürbe.  Ter  Berg* 

roerlSbejiherfonnteftch  gegen  biefetbebnburdjfchfihen, 
bah  er  auSgenügenbett  ©tdnben  griftunq  beim  Berg* 
amt  nadjfudjte.  Tie  neuem  Berggefefce  geftatten 

I   nur  auSnahmSroeife  einen  fjroang  jUm  Betrieb  beS 
BergroerfS,  menn  biefer  im  öffentlichen gntereffe  not* 
roenbig  erfcheint.  Seiftet  ber  Befijicr  ber  Sufforbe* 
rung  nicht  gofge,  fo  erfolgt  bie  Gntjiebung  im  ®eg 
ber  ejroangSnerfteigerung,  unb  erft,  menn  biefe  ohne 

Slefultat  bleibt,  tritt  bie' Stuf hebung  beS  SetgroerfS* •   eigentumS  ein. 
Ter  Bergbau  fann  foroohl  non  einjelnen  tkrienen 

als  non  ©efettjdbaftcn  betrieben  roerben.  Tie  Witbe* 
teitigten  eines  BergroerfS  bilben  eine  ©eroerffchaft. 

I   TiefcS  JtechtSnerbältniS  erhielt  fefjort  im  ältem  beut* 
fehen  B.  eine  beftimmt  ausgeprägte,  ooit  ber  jinit* 
rechtlichen  GrroerbSgefellfchaft  in  roefentlichenStücfen 
oevfdiiebeneSeftad.  Seine Cntueliung  hat  nicht  einen 
Berttaa  jur  SorauSfebung;  cS  tritt  oietmehr  fraft 
beS  ©efeheS  ein,  fo  oft  ein  Bergroerf  in  baS  gemein* 
ichaftlicheGigentum  mehrerer Serfonen  übergeht.  Tie 
Stufhebung  ber  ©emeinfdjajt  fann  nur  burch  ben  ein* 
ftimmigen  BcWlufi  färnttiefier  Teilnehmer  herbeige» 
führt  roerben.  Tngeqen  ift  jeber  ©eroerfe  befugt,  fei* 
ncnSlnteit  ju  oeräu&em,  unb  ber  neucintretenbeTeit* 
nchtner  tritt  ber©eroerffd)aft  gegenüber  in  alle  Jt echte 
unb  Bcrbinblichfeiten  ber  frühem  ©eroerfen  ein.  Tie 

Serroattuna  ber  ©emeinfehaft  erfolgt  burch  eine  ge* 
fefclich  geofbnete  Sepräfentation,  närnlid»:  1)  burch 

bie  bcfd|(uf)fähige  ©eroerfenoerfammlung,  beren  8c* 

rufung  burch  benÄepräfentantcn  ober  burch  bie  Berg* 
behörbe  erfolgt,  unb  beren  Sefchlüffe  nach  ber  SRehrhett 
ber  Stnteite  unter  ben  anroefenben  ©eroerfen  qefafst 

roerben,  nnb  2)  burch  ben  Sepväfentanten  (Tireftor) 
ober  ben  (Mrubenoorftanb,  roelcher  non  ber  befchluh* 
fähigen  ©eroerfenoerfammlung  geroählt  roirb  unb  bie 
©erocrffchaft  nach  aufien  alS  ©eneralbeooltmächtigter 
oertritt.  Tieffbealteilung  beS  gcroerffchaftlichen Ser* 

mögenS  erfolgt  nach  Äuren,  roeldie  nach  gemeinem 
B.  einerfeitS  ibeelle  Teile  beS  BergroerfS,  anbcrfeitS 

Stnteite  an  bem  gefomten  gcroerffchaftlichen  Bermö* 

gen  barftelten.  Ter  Sftcj  entfprid)t  ber  Stftie,  briidf 
jebod)  nicht  roie  biefe  eine  beftimmte  Kapitalanlage 

auS,  fonbern  eine  beftimmte  Duote  beS  BeteiligungS* 

pcrbältniffoS  unb  jroar  nach  äderm  Stecht  'kn,  nach 
neuenn  Stecht  ’/ioo  unb,  roenn  baS  Statut  bie  roeiter» 

Teilung  juläfjt,  '/moo  ober  Viojioo.  (Stach  bem  öfter* 
reichifdjeu  unb  fächfifchen  B.  ift  bie  Beftimmung  ber 

,*fnhl  ber  Kufe  ber  ©erocrffchaft  ithertaffen,  ohne  Be* 
fd)ränfuitg  auf  bie  Tejimalteilung.)  Tie  Kure  roer* 

ben  nach  bem  ädern  Stecht  ju  ben'unberoeglichen  Sa. chen  gerechnet  unb  fönnen  als  folcbe  hppotbefarifdj 
helaftet  roerben.  Tie  Befiher  ber  Kufe  roerben  als 

WiteigentUmcr  beS  BergroerfS  in  bem  ©runbbuch 
ober  in  einem  befonbem  Serggegenbtich  eingetra- 

gen. Jür  bie  Berauherung  ber  Kufe  gelten  bic  gor* 
men  unb  Segeln  ber  mittelbaren  ©rroerbung  beS 
©runbeigentumS.  Sin  bie  Stelle  beS  im  ädern  Stecht 

angenommenen  Miteigentums  ober  ©efamteigett* 
tumS  ber  ©eroerfen  fegen  bic  neuern  Berggcfehe  in 

Breufjen,  Snchfen  unb  C fierreich  bie  jurifttfeht  Bet* 

'   fönlichfeit  ber  ©eroerffchaft.  Ter  roidjtigfte  Unter* 
fchieb  jroiichen  ber  Sluffaffung  beS  ältem  unb  beS 
neuem  SteditS  tritt  aber  in  ber  reditticben  Statur  be# 

gcroerffchaftlichen  StntcilrcchtS  oberbcSKufcS  hemor. 
Stach  bem  neuen  Stecht  roirb  baS  Bergroerf  im  öppo* 

thefcnhuch  auf  ben  Siamen  ber  ©erocrffchaft  einge» 
tragen  unb  fann  nur  non  ihr  mit  Jippotliefen  be* 

[chroert  roerbett.  Ter  Kuf  ftcfd  bann  nicht  mehr  einen 
ibeelten  Sfnteii  am  Bergroerf  uor,  fonbern  einen  Sin* 

teil  an  bem  3nhegriff  beS  gcroerffchaftlichen  Bermö* 

1   gcnS,  in  roclchcn  bas  Bergroerf  cingcfchioffen  ift.  Gr 
|   jäfjlt  ju  ben  bcroeglidien  Sachen  unb  roirb  burd)  einen 
Iber  Stftie  analogen  Kufjchein  für  ben  Berfehr  oer* 
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förpert,  weldjer  burd)  3sff>on  oeräußert  unb  burd) 

iütergalte  oerpfänbet  roirb.  Die  Rührung  be«  ®e» 
roertenbucb«  unb  bie  äuöfertigung  berÄupfeßeine  er 

felgen  burd)  ben  Slepräfentanten.  Sieben  ber  g   entert» 
frfiäfttie^cn  Berfaffung  ift  auth  ba«  jioiIrcd)tlid)e  Siii- 
eigentum  foroic  jebe  anbre  [form  ber  ©cwertfißaft 
gugeloffen,  roenn  bic  Mitbeteiligten  be«  Bergroert* 

fie  burd)  Vertrag  annehmen.  einige  neuere  Bergs 
gejeße  [offen  erft  bei  einer  grofiern  3aftl  oon  Deilneit 
ment  ba«  gerocrffcßnitliibeBerbältnt«  cintretcn;  fonft 
gilt  bie  Siegel  be*  jioilredjtlicben  Miteigentum«  unb 
iroar  in  f   fterreid),  folange  ba*  Bergroert  nicßt  roet. 
ter  nlb  hi*  jum  16.  Zeit  be*  ©anjen  geteilt  ift,  in 

Sariifen  hi*  }u  8   Zeitnehmern.  Sind)  ben  Übergang*! 
heftimmungen  be«  preußifchcnBcrggefeßc*  finiten  bic 
Borfcßriften  über  bic  Bcrfoniitfation  ber  Werner!, 
fchaft  unb  bie  SNobilifierung  ber  Sure  auf  bie  febon 
oor  bem  1.  Oft.  1865  gebilbeten  ©eroerfichaften  nicßt 

Stnroenbung.  Diefelbcn  föniieit  bie  im  4.  Xitel  cnt= 
haltene  geroerffehaftlidjc  Berfaffung  nur  burd)  einen 

3Kehrhcit*bcfd)[uH  tton  brei  'Biertein  ber  SIntcile  an» 
nehmen.  G8  bleibt  alfo  neben  bem  hunbertteiligen 
mobilen  Äup  be«  neuen  Sietht«  ber  immobile  flup  ju 
Vu«  unb  iroar  für  bie  größere  unb  roicfitigere  3aßt 

ber  ©eroertfeßaften  inSluroenbung,  Die  geroerffd)aft' 
ließe  Berfaffung  ift  übrigen«  auch  nach  preußifeßem 
Rtedjte  biefelbe  für  bie  Weroerffehaftcn  be«  alten  unb 
be«  neuen  Siecht*.  Die  ©eroerffeßaft  bebarf  nidjt  roie 
bie  Slftiengefeufdjaft  notntenbig  eine«  Statut«.  Der 
Wefellfd)aft«uettrag  roirb  oiclmeßrba,  roo  ein  Statut 
nicht  errichtet  ift,  burd)  bie  Borfdiriften  be«  ®efeße* 

erfeht,  raelche«  alle  roefentlidjen  Xeilc  be«  3ted)t«oers 
hiiltncffe*  beftimmt.  Die  ©erocrfiißaft  äußert  ihren 
Bütten  burch  bie  ©eroerlenbeftßlüffe,  welche  non  ber 

Wefamtßeit  berleilneßmer  inbenöeroerfenoerfamm» 
lu  ngen  gefaßt  merben.  Sie  roirb  nach  außen  burch 
ben  Slepräfentanten  ober  ©rubenoorftunb  oertreten, 

beffen  Beftellung  burch  3il a   1) [   in  ber  bcfcßlußfäßigen 
©erocrfenoeriammlung  erfolgt.  Die  mehreren  Mit» 
glieber  be*  ©rubenoorftanbe«  müffeit  bei  ber  äu«< 
Übung  ihrer  Befugnitte  in  ber  Siegel  famt  unb  fon» 
ber«  hanbeln;  bod)  tonnen  biefelben  auch  mit  ber 
.«laufe!  famt  ober  fonber*»  beftetlt  roerben,  fo  baß 
jebe«  .Olitglieb  für  fich  allein  ju  hanbeln  befugt  ift. 
3roifcben  ben  einzelnen  ©enterten  unb  ber  ©entert» 
icßaft  befteht  ein  obligatorifd)e«  Verhältnis,  beffen 
©egenftanb  in  bem  Ertrag  be*  Bergroert  «betrieb«, 
ber  Ausbeute,  unb  in  ben  Beiträgen  ju  benftoften 

be«  Bergbaue«,  ber  3ubuße,  befteht.  Die  Örunb» 
iahe,  nach  roelchen  bic  gegenfettigen  Sortierungen  ber 
3tu«6eute  unb  ber  3ubuße  im  B.  geregelt  finb,  finb 
au«  bem  prattifdjenBcbürfni*  be«Bergbaue«  heroor* 

gegangen,  unb  in  ber  Gigentümliebfeit  biefer  61  runbs 
fnge  befiehl  ber  n>efent!td>e  Unterfdjieb  jroifeßen  ber 

©eroerffchnft  unb  ber  Slfticngefettfdiaft.  Da«  Be» 
trieb«fapital  befteht  bei  ber  Stftiengefettfd)aft  inciiicm 

jum  normt*  feftgefeßten  ©runbfapital,  bei  ber  ®e» 

ttterffdjaft  bagcg'en  in  laufenben  .fubufien.  Der  ju oerteilenbeGrtrag  roirb  bei  ber  Stttiengefettfcßaft  burch 
bie  eintretenbe  Vermehrung  be*  ©runbtapital«  be» 

ftimmt,  bei  ber  ©crocrtjchaft  burch  ben  biäponibeln 
Grlö«  ber  Brobufte.  Die  heiftung  be«  Bttionär*  ift 

bnher  eine  einmalige  unb  genau  begrenzte.  Senicor» 
berungärecht  ift  relatio  ebenfo  beftimmt,  inbem  e*  (ich 

auf  ben  ratierlichen  Anteil  an  ber  cintretenben  Ser» 
mögen«oermehrung  erftreeft  Der  ©enterte  ift  bagegen 

tu  fortlaufenbcn  Beiträgen  nach  Maßgabe  be«  Be» 
bürfniffe«  oerpflichtet;  ebenfo  ift  bie  Verteilung  ber 

'Ausbeute  nicht  oon  einer  Bilani,  oon  bem  Slacßroei* 
einer  BermögenSoermeßrung  abhängig,  fonbern  bas 

oon,  bah  ein  biSponibler  Aaffenbeftanb  oorhauben  ift, 
roelcher  bie  mutmaßlichen  BetriebStoften  be«  nächften 
Bahr«  überfteigt.  Slach  bem  altem  Siecht  rourbe  bie 

■Subufje  pon  bem  Bergamt  feftgefeßt  unb  mußte  bin» 

nen  oicr  Blochen  oom  Dag  be«  SluSftßreiben*  erlegt 
roerben.  Slach  Slblauf  einer  roeitern  Sletarbatfrift 
louebe  ber  Jtur  auf  Anjeige  be«  Stßicßtmeifter*  fa- 

buliert, b.  ß.  ber  ©enterte  rourbe  feine«  Anteil*  oer» 
luftig,  unb  biefer  fiel  ben  Ü6rigcn  Mitgliedern  ber 

('kroertfehaft  gegen  trntrid)timg  ber  rüdftänbigen  3u» 
büße  ju.  Die  Borjchriften  be*  altern  Siecht«  über  bie 
Jfabujierung  enthielten  inbe*  eine  unoerfcnnbare 
fjärte.  Da«  öftcrreidjifchc  Beragefeß  oom  23.  SJlai 
1854  feßte  baher  an  bic  Stelle  ber  Habujierung  ben 

3roang>Sttertauf  be«  Bergroerl*anteil*.  Slach  bem 
prcußifchen  Berggefeß  erfolgt  bie  Beitreibung  ber  3u» 

büße  im  Bieg  ber  gerichtlichen  fl  tage  gegen  ben  ©e» 
toerten.  Daäilerfabrcn  richtet  fid)  nach  ben  für  fehlem 

nige  Sachen  beftel)«uben  Sorfchriften.  Der  ('ieioerle 
fattn  jeboef)  feine  Berurteilung  .unb  bie  Esetution  ba» 
burch  abroenben,  baß  er  unter  Überreichung  be«  Jtuj» 
fehein*  ben  Verlauf  feine«  Slntcil«  behuf*  Befrie» 
bigung  ber  ©eioerfjchaft  anheitnftellt. 

Sla*  bie  Siechte  be«  ©runbeigentümer«  an» 

langt,  fo  hat  ba*  3ufammentrcffen  be*  ©runbeigen» 
tum«  mit  bemBergioerläeigentum  inbenfelbenräums 
liehen  ©renjen  eine  Einfehränlung  be*  erftem  Siecßt« 

jur  [folge,  inbem  ber  Bcrgniert«eigeutümer  ju  jeber 
Eintoirfung  auf  ba«  ©runbftücf  be|ugt  ift,  roelehe  »ur 
©eioinitung  ber  oerlichenen  Winetalien  notioenbig 

roirb,  wogegen  er  oerpflichtet  ift,  ben  ©runbeigen» 
tilmer  für  jebe  folcbe  Gtnrotrfung,  roelehe  (ich  über  bie 

(«renjen  ber  oerlieheneuüagerftätten  hinau«  erftredt, 
fthablo*  ju  halten,  iüill  ber  Bergroertäbefiher  bie 
Oberfläche  be«  Örunbftiid«  ju  feinen  Anlagen  be» 

I   nußen,  fo  bebarf  er  eine«  befonbem  SiecßtÄtitel«:  ber 

©runbabtretung.  3“  Anlagen  unter  Sage  ift  er  ba» 

gegen  innerhalb  feine«  ifelbc«  ohne  weitere«  ermüd)» 
tigt.  Die  ©runbabtretung  erfolgt  entroeber  burch 
Vertrag  ober  im  SDeg  ber  Eppropriation  burch  bie 
Gntfcßeibung  ber  BerioaItung«bchirbtn,  roelcße  bett 

I   Umfang  unb  bie  Dauer  ber  Slbtretung  unb  bie  Schab» 
!o«haItung,  Ießtere  unter  Sorbehalt  be*  SlechtSroeg«, 

regelt,  [für  bie  jufäüigen  ©runbfcfiäben,  0.  f).  für 
,   bie  Sefdjäbigungen  an  ber  Oberfläche,  welche  burch 

|   bie  unterirbiteßeh  Bergroerf«anlagen  entftehen,  muß 
1   ber  Bergroer!«befißer  ooDftäubige  Gntfd)äbigung  ge- 

roähren. Dahin  gehören  befonber*  bie  Blafferent» 

I   jictjung,  bie  Befcßabigung  oon  ©ebäubeit  u.  bgl.  Der 

große  Umfang  ber  3erftörungen,  roelcße  ber  Stein» 
toblenbergbau  an  ©ebäuben  in  ben  Stäbten  Gffen, 

3ferlohn  unb  Cherhaufeit  oerurfaeßte,  rief  im  preußi» 

feßen  Sanbtag  lebhafte  Befcßrocrben  unb  Anträge  auf 
Sicherung  ber  GntfchäbigungSanfprüche  heroor.  Die» 
feit  Slnträgen  rourbe  burch  bie  Einrichtung  ber  Sie» 

gulierung*tommiffionen  genügt,  burd)  roelcße  im 
außergerichtlichen  Verfahren  btc  Erfaßaufpriicße  für 
Bergfcßaben  im  ffieg  be«  Scßieb«fprud)e*  feftgefletlt 

roerben.  Der  Slnfprucß  auf  @runbent[d)äbigung  roirb 

auSgefcßloffen  burch  ba«  grobe  Serfeßen  be*  ©runb» 
bertßerä,  roenn  biefer  ©ebäubc  ober  anbre  Slnlagen 
ju  einer  3eit  errießtet  hat,  roo  ihm  bei  Stnroenbung 
gewöhnlicher  Slufmerlfamfeit  bie  bureß  ben  Bergbau 

broßenbeSefahr  nießt  unbefannt  bleiben  tonnte.  Sluß 
aber  roegen  einer  berartigen  ©efaßr  bie  Grricßtung 

ber  beabfießtigten  Slnlagen  unterbleiben,  fo  ßat  ber 
©runbbciißer Slnfprucß  auf  bie  Vergütung  OerSBert*» 

oerminberung,  roelcße  fein  ©ncnbftüd  babureß  erlei» 
bet.  Slacß  bem  fäcßlifdjen,  öfterrciAifcßen  unb  eng» 
lifcßen  B.  entfeßeibet  bie  Siegel  ber  Bräoeution.  Die 
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©runbeutfehnbiguiig  faßt  roeg,  roenn  ©ebäube  ober 
nnbre  Vnlagen  burdi  (Grubenbaue  bcfchabigt  iverben, 
roelche  idjoii  vor  ihrer  (Errichtung  vorhanben  roareu. 

XaS  frühere  beutfcßc  B.  räumte  bem  ©runbeigen- 
tümer  noch  ben  ©runbhur  ober  G   r   b   f   u   j   ein,  b.  b. 
einen  äinteil  an  bcr  VuSbeute,  roeichcr  bem  auf  einen 

Hujc  faQenben  Stnteil  gleich  ift.  Xiefe  Berechtigung 

ift  cm  ben  unter  bem  frühem  B.  verliehenen  Berg- 
inerten  beftehen  geblieben. 

Xem  frühem  B.  gehört  ferner  bie  Grbftollen» 
gerechtigleit  an;  fic  befteht  in  ber  Befugnis,  einen 
Stollen  non  einem  beftimniten  Bunlt  aus  in  bas 

vorlicgenbcöebirge  itt  beliebiger äiiehtung  ju  treiben, 
um  teils  frembc  verliehene  Bergiverfc  jic  löfen,  teil« 

unnerlieheiie  Sagerftättcn  aufjufuchen.  Xie  Grroer. 
bung  beS  Grbftvllenö  gcfchah,  tnic  bie  beS  ©ruhen» 
felbeS,  burd)  Blutung  unb  Verleihung.  lern  Grb- 

ftöüner  fleht  im  verliehenen  fremben  gelbe  ber  Stvl» 
lenhieb  tu,  ftntt  beffen  er  auch  ben  »vierten  Vfen» 

ning- ,   b.  h.  bie  Grfcattung  beS  vierten  Teilet  ber 
Sofien,  roelche  er  vom  erften  Xurdjfd)Iag  in  bas  @ru 

benfelb  auf  ben  gorttrieb  beS  Stoßen®  burch  baS- 
fclbe  venvenbet,  forbern  fami.  Stach  erfolgter  Sßaffer» 

unb  SBetterlöfung  gebührt  bem  Stollner  ferner,  fo» 
fern  er  bie  Grbteufe  (10 V»  Pachter)  einbringt,  baS 

Kennte  von  ben  im  Sruhenfelb  geroonneneii  iU’tne» 
ralien,  nach  Vbjug  beS  frühern  lanbeSherrlichen 

3ehntcn,  alfo  ‘/io  ber  Särberung. 
Xfe  Vcrroaltung  ber  BergrocrfSatigelegen» 

feiten  erfolgt  burch  bejonbetc  Betgbchörben,  ivelche 
tn  Breuffen  burch  bie  Senierbeamten,  Dbcrbergämter 

unb  ben  SRinifter  ber  öffentlichen  Slvbeiten,  in  Öfter, 
reich  burch  bie  Veoierbeamten,  Berghauptmannfchaf» 
ten  unb  ben  Slderbauminifter  gebilbet  iverben.  3» 
Bagern  unb  Sachfen  roirb  bie  erfte  gnftanj  von  ben 

Bcrgämtem  gebilbet.  Xie  Berggericßtc,  roelche  als 
Spejialgerid)te  fürBergroertSfadjen  früher  bcftajiben, 

finb  burch  bie  neuere  ©tfeßgebung,  nuficr  in  Öfter» 
reich,  überall  aufgehoben  morsen.  Xie  Blarffcheiber, 

ineiche  bie  Wcffungen  befonbcrS  unter  Jage  auSfiih» 
ren,  finb  nicht  Staatsbeamte,  fonbem,  inic  bie  gelb» 
ineffcr,  ©eroerbtreibenbe,  auf  roeldie  bie  Borfchriften 
bcr  ©eroerbcorbnung  Vitroenbung  finben.  XeitBerg» 
hehörben  fleht  bie  polijeiliche  ftufficht  über  ben  Be» 
trieb  ju,  roeldic  mit  Siüdficht  auf  bie  ©efährlithreit 

beS  Betriebes  forgfältig  geregelt  ift.  Xer  BcrgroerfS» 
hefiger  muh  ben  Betriebsplan  bem  Üleoierbeamtcn 

einreichen  unb  ben  BetricbSiührer  jur  Brüfung  feiner 
Cualifilation  namhaft  machen,  Xer  fWeoierbeamte 
(amt  nötigen  gallS  ben  Betrieb  einftcllen. 

JßaS  bie  Befiederung  beS  Bergbaues  betrifft,  fo 

mürbe  nach  bem  altern  B.  von  aßen  BergivertSpro» 
butten  ber  Zehnte  erhoben  unb  jroar  entiveber  in 
91atur  ober  von  bem  beim  Verlauf  gelöfteu  ©elbe. 
Xie  ©eminnungSfoftcn  mürben  babei  nicht  in  3tbiug 
gebradjt.  Vußerbcm  muhten  bie  Quatember»  ober 
Seiefigdber  vierteljährlidi  fomohl  von  ben  betriebe» 
nen  aI4  auch  ®on  ben  friftenben  ©ruben  entrichtet 

iverben.  Seziere  finb  aufgehoben.  Xer  frühere  Zehnte 
ift  in  Bteußen,  fofern  er  nicht  einem  fßrioatregal- 
befifeer  jufteht,  feit  1MJ5  auf  eine  Bruttoabaabe  von 

2   Bmj-  ermäfiigt.  3n  Sachfen,  Bayern,  Sßürttem» 

berg,  Gtfaß>Sotbrmgen  unb  Cfterreidj  ift  bagegeit 
ber  ©runbfaf)  ber  Bmttobefteuerung  gänjlich  verlaf» 
fen  unb  ftatt  bcrfelbeti  bie  Befteuetung  beS  Kein» 
ertragS  enttveber  in  bergorai  berQciocrbefteuer  ober 
bcr  Binfommenfteucr  angenommen,  neben  ivelcher 

noch  eine  geringe  gelbcsfteuer  von  bem  Umfang  bes 
verlieheiteii  gefbeS  erhoben  mirb. 

Xie  K nappfchaftSvereine  haben  bie  gegenfei» 

tige  llnterftühung  ber  Bergleute,  inSbefonbere  bi« 
Verfidjerung  gegen  bie  (Gefahren  be«  bergmännifchen 

Berufs,  |um  efroed.  Solche  Vereine  haben  unter  oer» 
fchiebeneit  Barnen  (HnappfchaftSfaffen,  ©na. 

bengrofehentaffen,  Bruberlabem  fchon  in  früh» 
fter^eit  beftanben;  boch  mar  bicBilbungberfelbenber 
freien  Bereinigung  ber  Beteiligten  überlaffen.  Xurch 

bie  neuere  ©efehgebung  mürbe  in  Vrcußcn,  Bayern 
unb  Öfterreich  bie  Gmcßtuiig  oon  Slnnpvfcbaftbvcr» 
einen  für  alle  Bergleute  gefcytich  vorgefcbricben.  Xie 

Miiappfchaftsoereine  finb  .Korporationen,  roeldjcn  bie 

Bcrgmerlebefiher  unb  bie  Bergleute  eines  beftimm» 
ten  BejirlS  als  Biitglieber  angehöreit.  Xie  ju  bem 

Verein  gehörigen  SBerfSbefißer  eincrfeitS  unb  bie  9tr» 
beiter  anberfetls  bilben  innerhalb  beS  Vereins  jivei 

gefchioifene  Verbänbe,  roelche  an  ber  Venoaltung  unb 
an  ben  Saften  beS  Vereins  gleichmäßig  tcilnehmen, 

roogegen  nur  bie  Bergleute  au  ben  Seiftungen  beS 
Vereins  Sluteii  haben.  Xie  Seiftungen  ber  Knapp 

fdjaftSvereine  umfaffen  bie  freie  Stur  in  Krantbcitö» 
iäßen,  einen  Kranlenloßn,  ferner  eine  lebenslängliche 

1   gnoalibenunterftiihuiig  foroie  bie  Verforgung  ber 
iiütiven  unb  BSaifcn.  Xurch  b’e  f°S'aIe  SettbSgefeb» 

gebung  über  bie  Äranlenoeqtcheruiig  unb  bie  lliifaU» 
oerfidierang  finb  entfprecheHbc  Ginrichtungen  für  bie 
übrigen  ©einer bSiroeige  getroffen.  Buch  ift  ein  aß» 

gemeines  ©efefj  über  bie'  SUlerSoetforguiig  ber  jtr» beiter  noch  »u  erioarten.  Xie  KnappichaftStaffen  finb 

jeboch  in  iyrer  beionbern  Crganijation  befieben  ge» 
Mieben  unb  oermitiein  nicht  bloß,  roiebisher,  bieKran- 

i   tenoerficherung  ber  Bergarbeiter,  fonbent  auch  bie 

Vereinigung  bcr  Bergroerlsbeftber  ju  einer  gemein» 
'amenBerufSgcnoffcnfchaft  fürbieUnfaUuerfieherung. 

Von  ben  fremben  Bergrechten  hat  hefonbtrS  bas 

franjöfifchc  Berggefeß  vom  21.3lpril  1810  für 
unS  Bebrutung,  infoiern  baSfelbe  50  gahre  lang  auch 

in  ben  beulfchen  SanbeSteilen  lintS  bes  cHhcinS  ©rl> 

timg  gehabt  hat.  GSioeichtoonbembcutfchcn  B.bariii 
ob,  baß  cS  ein  Sleeht  bcS  erften  ginberS  unb  Bluters 
nicht  leimt,  fonbern  ber  Vermattung  geftattet,  nach 

ihrem  Grmefien  untec  ben  Bemerbeni  um  bie  Kon» 

'   jeffcon  ju  mähten.  Xer  ©runbeigentümtr  erhält  eine 
nach  ber  gelbeSgröße  bemeffene  Abgabe,  bas  ©runb» 
recht.  Xie  Beftcuerung  erfolgt  teils  nach  ber  gelbes» 

größe,  teil«  nach  bem  iKcinertrag.  —   Xas  ofterreidji» 
ich«  Berggcfeß  uom  23.  9)1  ai  1854  beruht  auf  ber 
©runblage  beS  beutfeheu  Bergrechts,  roeicht  jeboch 

von  bemfelhen  unb  von  ben  neuern  beutfehen  Berg» 
gefegen  burch  vcrfdjiebene  91eiicrmigen  ab,  roelche  fich 

nicht  fämttiih  beroährt  haben.  (Vgl.  Jiaberer  unb 
Seiner,  Ssaiibbuch  beS  öfterreid)iid)eu  Bergbaues. 

Jßien  1884.)  3n  Gnglnnb  hatte  bie  Bergbüufrct» 
j   heit  im  Blittelaiter  votübergehenb  burdi  beutfehe 
Bergleute  Gingang  gefunben;  fie  ift  jebod)  halb  bem 

|   Stcchte  beS  ©ruiibeigentiinicrS  geroidpen.  Xie  öefef» 
gebung  erftredt  {ich  baljer  nur  auf  bie  Bergpolijei, 
roelche  burd)  jivei  getrennte  VarlamentSalten  oom 
10.  Slug.  1872  (35  unb  36,  Viltoria,  Stap.  7«  unb  77) 

für  ben  Steinfohlen»  unb  für  ben  Grjbergbau  gere» 

gelt  ift.  3«  ben  Bereinigten  Staaten  oon  91orb» 
nmerila  ift  burch  ©efeb  vom  10.  3)1  ai  1872  bie  Berg» 
baufreihett  heiüglidj  ber  in  ben  Staatslänbereien 

enthaltenen  Blineralablagenmgen  eingeführt.  —   B. 
ift  auch  ß   o-  m.  StuSheute  (f.  b.). 

Bergregal,].  Bergrcdrt,  S.  740. 
BergreidlrnAein,  Stabt  in  ber  höhnt.  BesirtS» 

hauptmannfehaft  Schüttenhofen,  im  Böymerroalb  ge- 
legen, mit  Bcjirtsaericht,  einer  gachfchuie  für  »ol(» 

inbuftvie,  bebeutenber  gabritatiou  von  3üiibhöt|djen 

i   unb  gaßfpünben  unb  udbo)  2340  Gimo.  3"  ber  Um» 
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qebung  mehrere  ©lai-Ijütten,  ©Iajfd)leijtreieu  unb 

©Tettingen.  33.  nmr  im  14.  J^nI)rE>.  hier  ©ib  bebeu* 

tenber  wolbgaDinmmg  burdt ‘Bergbau  unbäBäfdjcrei. Karl  IV.  liefe  pon  hier  1886  bie  .tmnbeleftrafie  burrf) 

ben  ©obmenoalb,  beit  golbeucn  Steig-,  anlegcn. 
3ii:bo!f  II.  erhob  3'.  1584  jur  fünifltidjon  ©crgütibt. 

©ergreifet»,  urfprimgtirfe  (feit  bem  14.  Sabrh.i  eine 
Jl taffe  toi  SoIIelicbrrn,  roeldje  bas  ©ergmaimelebcn 

tunt  ©egctiftniib  hatten,  unb  m   beten  Mclobicn  in 
ber  Heforrmtiontiat  auch  geitiltdic  Irrte  gcbitfetct 

mürben;  fobaun  3te«irtmuiig  fitr  ©olfelieber  über: 

feaupi.  3118  bie  eigentliche  Heimat  ber  8.  finb  Jfeü* 
rinnen  unb  Satfefen  anjufthen,  n>o  and)  bie  erfie 

Sammlung  berfelbett  (»©erglvcptn,  etliche  qciftlirf) 
unb  rccltlid)’,  Broidau  1631)  cr(d)ien.  ©enmttliife 
au'  ©tuitb  bicict  ic{it  nur  notb  bem  Xitel  nticij  6c* 
fmmien  Sammlung  itmrbc  eine  neue,  »crmelirtcSuS» 

gäbe  ber  Siebet  1634  in  'Jiürnbcrg  iieranftaltei(  »ott 
raeldjer  ttnds  einem  ffijemplar  brr  Sikimater  ©iblio-- 
tftef  C.  Sdjabe  einen  Slcubmd  (»©.,  eine  Siebcv- 

jammlimg  bco  ln.  gabrfeutibcrtö»,  SBctm.  1854)  »et: 
Öffentlüljte.  3Inbrc  Sammlungen  ectjter  alter  33.  (|a- 

ben  V bring  (.Sädjfifdie  33. •,  Stimma  1889  40,  2 
.öeite)  unb  S.  Köhler  (*3llte  ©ergmannölieber«, 
SJcim.  1868)  heraus. 

Scrglalbri,  f.  Lauten«. 
Scrgiiblfir,  j.  Sergfafert. 
8rrgid|libf,  i.  ©ergfturj, 

8crg|ifebppriiflühlc,  eftebi'm©crggericfetc,Porbcncn 
wichtigere  ©rrgredttifdlle  jur  äSerljanblting  unb  Gut* 

fdieibitng  tarnen,  namentlidj  in  SJreibcrg,  3ond)im8» 
thal  uni)  Älauetfial.  31n  ihre  ©teile  traten  fpiiter 

©erggerirfjte,  bie  neuerbiuit*  mit  ber  befonbern  bür 

gertiffeen  ©eriefetsbavfeit  überhaupt  befettigt  roor- 
ben  finb. 

©rrpfifeultn,  ileferanftalien  jur  Hut-bilbimg  »on 
©rioatgnibcnhcnmten  (Oberftcigent,  Wrubcn«,  iPia» 

fefeinen*,  ©och»,  SBaicbfteigrm,  äiicrfmeiftcrn,ßrub«n.- 
redjuuiigefnfjrerti,  Marl  jdjeibern),  juroeilen  and)  »ou 

Unterfecamtcu  fitr  b ab  fisfalinfee  33erg*  unb  ijuttcit* 
weien.  3m  preuftifdjeu  Staut  brfieben  folt^e  ju  6iS* 
leben  (bie  (I Hefte  Knftnlt,  auö  bem  innigen  3afer* 

!   unbert),  KlauStfeal,  8o<feum,  Gffen,  Siegen,  SÜefe» 
lar,  Saarbrüden,  Xillcnbuvg,  ©nrbcnbcrij,  larno* 

ioi(t  unb  äBnlbenlmrg.  Die  rlujimbme  ift  gefniipft 
an  bab  meiAte  18.  Scbenbjabr  bei  porheriger  8e< 

frfliiftigung  bei  ber  ©ergarbeit  unb  an  bas  Mag  ber 
kennte  nie,  tueltfee*  ben  Sei  Hungen  ber  Obern  Klaffe 
einer  guten  tlemcntarfdmle  enifpritfet.  Ser  Unter* 

ridit  erftreift  fid»  genibfiulid)  auf  Bi'atljematil,  ©feijfif, 
Clientie.  Mafdjinciifimbe,  TOafcfemrniciifetten,  ©erg. 

bnutunbe,  ©ebirgötrfere  unb  'Mineralogie,  ©ruhen* 
redjnumtSuiefeit,  ffiartft^eiben,  Wefefeebfunbe,  an 
einigen  ©nibcn  midi  aui  feüttenfunbe  unb  probier, 
tunft.  3u  btn  i>i(ir[i.!ieiberi(ut|tlniieu  roerben  Vlathe* 

mntif,  ßd'irgbleljre  unb  Slmeralogie,  B'arlfibeiben 
unb  ©efefeeotunbe  oorgetrngen.  Xic  ©ernmitung 

liegt  ben  Cberbergänttem  ob,  loeltbc  auj  ben  Sor* 
fd/.ag  pon  Kuratorien  ben  Sergjriiutbireftor  unb  bie 
Seiner  ernennen.  Diejioitcu  merben  enfmeber  aus 

fielatij^en  fflitteln  allein  über  oenrein 'efjaft tidj  aui 
ben  ScragereerlfctMftetaffcn  unb  burd)  freiroiltige 

Beitrfitte  erbetft.  Siit  ben  3t.  finb  geroofjuiidj  SSor* 
ober  Steigerfdiule it  uevbuuben  mit  folgenben 

ltu'.:rrirf,tbgcgenftäuben  beutfdjc  Spradje,  dicdjnen, 
Sriireiben,  Sülat^ematit  r.’Ivitljmetif  unb  Dtlgebra, 
%'Ianimetrie,  Jrigonometrie),  f3fipfi(,  fRafdtinen« 

lunbc,  iliafd)ineitteirfmeii,  ilcrgbaufunbe,  Webirgö- 
lehre  unb  Mineralogie,  i » r ubenre dm u tnvMtH'fen  unb 
®av(fd)eiben.  3SgI.  dtömer,  Xie  preufeiftben  3t. 
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(äireät.  ISfit),  rmb  bie  efalirebbericbte  über  bie  etn> 

«Inen  ptetlfeifdien  itergidmlen. 
fflergleiieUtodfeiicj,  febroarte«,  tbonigeS  Mineral 

I   non  lall*  bis  ©ipsbärte,  milb,  unbtird)ftd)tig,  febt 
fett  anjufiihfen,  md(t  abiiirbeitb,  aber  iebreibenb  inte 
febmnrtc  Krtibe,  an  ber  3unge  te.itgenb,  im  SSafier 
mit  ftniftem  jetfprimttnb,  ift  ein  XhoiterbefUifal  mit 
JBaffer  tmb  etmab  (fllenoftjb.  33.  finbet  fidj  in  Tbmi 
unb  über  Kafalt  bei  üSalteröljanfeii,  Stabonfdjeib  ttn 

'Jlnffauiftben,  itilin  in  Uftfemeit,  ©ora  in  'Solen,  auf 
.   ber  föotttfifjen  3"fcl  SItje,  bient  jum  Üktidjen. 

ÜSfTjiIbr,  iSilbelm,  ein.  SoDellift  unb  Water« 

foridier,  geb.  8.  gebt.  1836  ju  Kopenhagen  ale  Solin 
bec-  SMbmiuiftratort  ber  föniglidjen  itorjeUanfabrif, 
Kubierte  auf  ber  bortigen  Umucvfitat  feit  1864  erft 

jioei  Jahre  SRebijin ,   bann  'llnturrpiffenfdjaften,  be= 
fotibeie  ̂ tootoßie,  uub  ging  186S  nad)  Italien,  roo 

,   er  namentlich  m   lUefftna  bie  ffautta  beb  sRtttelmeer* 
|   erforfri)te  tmb  interefiante  S3eobad)tiinsien  über  bie 

■liarofiten  beb  Sdiii’ntfijcbes  matbte.  'Jiatb  feiner 
Siüdleljr  ueiöffeiitiiibte  er  über  bie  lefetern  bie  Bio* 

nogvapbte  -I'liilii litLve  Siphiae-  (1884),  fobaim 
cm  umjangreicbeS  SJerf:  »über  bie  italienifibe  Jen 
rantel  unb  ben  XarantiSmu*  int  Mittelalter  unb  in 

neuerer  3e>,‘  (Kopcnh.  1886).  Xurd)  ben  oiihulten* 
ben  ©ebraud)  beo  JJltfroffopS  jag  er  fiel?  eine  heftige 

Siugenent jünbung  ju,  infolge  bereit  er  für  einige  3'üt 
1   pbllig  erblinbele  unb  ftefe  genötigt  fah,  feine  Sauf« 
bahn  alb  Waturforfiher  aufjugeben.  'Mit  nerboppel' 
tem  (Sifer  tpaitbte  er  fiel)  nun  ber  litterarifien  Ibä* 

tigteit  ju,  biftierte  jtmädift  beit  'liooellenepllu«  *Fr» 
I   mzzadel Popolo  •   (lR6H,4.9lufl.l880;  beulfib  pon 

,   ©trobtetamt,  Kerl.  1870),  ber  grofec  Ccnjntton  er« 

regte,  unb  lief;  bemfclben  feine  erfte  Öebidjtfamm* 
luitg:  *1  Ny  ou  Nit  (»5)ann  tmb  mann-,  bai.  1887), 
nad/olgen.  3uäbreiib  eines  jipciten  Slufentbaltb  in 

Siont  (i888),  tuo  er  teitnieije  Teilung  feines  Ütugcn* 
Ieibcnb  fanb,  fdjricb  er  beitSioman  »Fraden  pan.le 
Fabrik»  (   SIus  ber  allen  Retbril»,  3,  Slufl.  1870; 

beutflh,‘<i.21ufe.,Seipj.l  874),  Erinnerungen  aub  feiner 
3ugenbjeit,  bie  jioar  liieljt  an  phantcfii'iter Kraft  bem 
porperpebonben  gleidjtamen,  aber  in  gornt  unb  3n* 

halt  reifer  finb.  ier  etumS  breite  Sioman  »1  Sabi- 
liurbici'noiui»  (1871 ;   beutfeh:  * 3m  Sabinergebirge», 
'8rent.l872)fe(!te  bie  Sleifje  lort;  bann  jolgteit:  *Bni- 
!in  tiii  RörviR»  (187S;  beutftb:  -Xic  ©raut  Don 
Sioriiig*,  Scrl.  1872) ;   »Ojengangmlirthliiuger» 

(1873;  beutfd):  »©efpenftcriiooetlen«,  baf.  1x78); 
-Italienskf  Noveller»  (1874;  beutftb,  Seipj.  1878) 

imb  bie  le()te  uooellifiijdje  Slrheit:  »llvim  var  ban?« 
( »Sffler  mar  er?»),bic  eittjige,bie er  Idbft  nitberfdjrieb, 
unb  bie  beäbalb  and)  bie  feiuüe  uub  ausgtarbeitetfte 

ift.  Sieirfje  'Shantafic,  feine  ikobadjtuitg  unb  gldn* 
jenbe  Xnrftellung  teithnen  biefe  Siontane  aue  unb 

taffen  autb  an  Ertginalität  feine  Ijjriirtjert  Xicbtun« 
gen  inert  hinter  fitf).  33on  leyterir  erfdiinien  notb 
jioei  Sammlungen:  Hjcimi  e«  (»feeinnoeh  ,   187d) 

unb  Blonntervignettrir»  (>331umeitingnetten- ).  gn 
bem  Süerl  -Rum  under  Pius  den  Niende«  (1874  — 

1879),  ju  loelchem  er  mäfirrnb  cineö  britten  Jlufetit» 
IiiiltS  in  Som  1872  (eine  iStubien  madjte,  fdjilbert 

er  ju  Rtilbent  fraitjJJifdwr  Itünüler  bas  piipftlidie 
Siont  als  ben  jierb  bec  Ultnimoiaaniöimis;  in  Fra 
Mark  og  8kou  * (ii;S  gelb  unb  SBelt»,  1880, 3lte.), 

einer  Sammlung  früherer  naturhiftorifdier  3tbilbe> 

nmgen,  gibt  er  populäre  iDatflcIluugtn  aus  bem  be- 
ben ber  Jnielten. 

Herast.,  bei  joolog.  Kamen  Slblürjung  für 

3.  31.  8.  Slergftvdf.er  (geb.  1732  ju  3bftein,  geft. 
1812  als  yttmjiftorialtal  in  vanatt;  (intomolog) 
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Brrgflrate,  Bejeiepnung  ber  am  aub  be*  gegen 

bic  JincintBcne  abfaücnben  Obcnroalbc«  pinlaufen- 
ben,  jepon  ben  !Köntcrn  bcfanntcti  Strafte  iPlatea 
nmntana)  roie  auch  ber  ganjen  Wegcnb,  roelcpe  non 

il)r  burebtogen  roirb.  Tic  fl.,  bic  fiiblicp  oon  Tarnt« 
ftabt  bei  Bedungen  anfängt  tmb  fiefj  bi«  ftcibelperg 
in  einer  Sänge  bon  52  km  erftredt,  gepört  teil«  jum 

Wroftftcrjogtum  öeffen,  teil«  tu  flaben,  berührt  bic 
Stabte  3roingenberg,  flen«peim,  fieppcnftcim  unb 

SJeinpeim  unb  mehrere  anfepnliepc  Törfer  unb  ge- 
bürt tu  bcn  gcfegnclftcn  Wegcnbcn  Xcutfcplaube. 

Ta«  überaue-  ntilbc  Klima  läftt  hier  (ehr  gefepäpte 
JBeinforten,  feine* Kcrnobft,  ielbft  JJIanbetn  gebeipen, 

unb  Siaine  fepinen  Saubroalbe«  (PefonberS  xßalnuft« 
bäume  unb  Cbeilaftanicn)  bebeefen  bic  Seiten  unb 

Wipfel  ber  näiftftcn  3tnpöpen,  au«  benen  fiep  bic  iHui« 
nett  taPircieper  alter  flitrgcn  erheben.  Unter  ben  bie 
fl.  beateitenoen  Sergen  be«  Cbenroalbe*  ift  ber  519m 

hoheSielibofu«,  öftiiep  pon  ,-fraingenberg,  am  bebeu« 
tcnbften.  Sgl.  Jrand,  Tie  flurgen  ber  pefftfepen 

fl.  (Tarmft.  IH(W);  Führer  burd)  bic  'fl.  unb  bcn 
Cbenroaib  (S.Hufl.,  JBeinpeim  18*2);  flaöqut,  Tie 

9.  ( 3üriep  1884). 

«ergfträftcr,  'Kein  pon  bcn  Abhängen  ber  flerg- 
ftraftc  (i.  Sipetnpeffiftpe  Seine). 

»rrgflurj  (flergfeplipf,  Slüfenen,  u.  itat.  ro- 
vina,  »etroa«  3ufomm>l,lqeftürtte*-  )»  ba«  So«(öfcn 
unb  Serabftürjen  grofter  gel«.  unb  Grbmaffcn  pon 
(Gebirgen.  Tie  Urfacpen  (ömten  fepr  oerfepieben« 

artige’ fein:  Jfroftroirfunq,  Grofion  burep  Suft  unb 
:Negen,  Grbbeben,  Sluflöfung  untetlagernben  Mate- 

rial®, roopl  auep  Ünoorficptegteit  im  Abbau  teepnifep 
roidjtiger  Weftcmc.  »efonber«  päufig  tritt  bie  Gr« 
fepeinung  ein  (unb  toirb  bann  gcroöpnlid)  flerg« 

feplipf  genannt),  roenn  0)eflein«maffen  auf  geneigten 
Tlionfepeeptcn  lagern,  bie  bunp  SEafferauffaugung 

feplüpfrig  roerben  unb  bann  ben  baritber  auflagcrn« 
ben  (3ebirg«maffen  a[«  (Mlcitfiärfic  bienen,  auf  ber 
fie  tu  Thal  nitfepen.  Urjäcpliep  oertpanbt  mit  bem 
fl.  flnb  fenter  bie  Grbfälle  (f.  b.).  flefonber«  reich 

an  flergftürjen  ift  bic  Seproeit,  roo  fnp  bereu  allein 
über  160  naeproeifen  laffen.  Gincr  ber  bebeutenbften 
unb  perpeercnbften  roar  ber  fl.  nonHoIbau  2.  Sept. 

1800,  too  ber  Spipbühl,  ein  Teil  be*  floft«  ober  Slufi- 
berg«,  infolge  anbaltenber  Stegengüffe  hinabglitt  unb 
bie  ungeheure  Trümmermaffc  fogleitp  ba«  gante 
Torf,  mehrere  SUciler  unb  ööfe  auf  ber  gegenüber: 

(iegenben  Thalfeite,  bcn  ganten  Tpalgrunb  unb  einen 
Tef[bc«8oiperterSce«ocrf<biittete  unbein  Schlamm« 
ftrom  ba«  Torf  So  wert  gröfttenteil*  terftörte.  Tic 
herabgeglittcnc  Blaffe  roar  1   km  lang,  mehr  al* 
320  in  breit  unb  32  m   bid  unb  rourbe  tu  lOMill.  cbm 
berechnet.  31m  4.  Sept.  1018  roaren  auf  gleidje  JBeife 
bic  Törfer  fllur*  (fliuro)  unb  Scpilan  (Gbilano) 

am  Sübabpang  ber  Alpen  bei  Gpiauenna  mit  2430 
Ginro.  unter  bem  Sturt  be«  Gontoberg«  begraben 

roorbeit.  flelaitnte  Ja  Ke  au«  älterer  3eit  finb:  bie 
fleriepiittung  ber  nltrömifcpcn  Stabt  flelleja  (um 
ba«  4.  Japrp.  t-  bunp  ben  Grbfall  uorn  flerg 
iHooinatto,  bie  man  1747  unter  6   m   popem  Schutt 
roieber  auffanb;  ber  Untergang  ber  römijtpen  Stabt 

Tauretunum,am  WenferSce  unfern  berTent«b’D<pe 
gelegen,  bie  503  burd;  einen  fl.  fortgeriffen  roarb, 
beffen  Blaffe  notp  jeftt  in  Weftalt  eine«  florgebir« 
ge«  am  See  fiiptbar  ift.  Gin  anbrev  berühmter  fl., 

genannt  Slaoini  bi  San  Marco,  fanb  883  im  Gtfcp« 
thal  troifdjen  ber  Senomünbung  unb  bem  Torf  San 
Blarco  ftatt,  ber  ba«  beinahe  2   km  breite  Thal  auf 

etroa  3   Blilf.  qm  bebedte.  3m  1248  rourben  4 

Törfer  am  ffuft  be*  Monte  (Sranicr,  unfern  Gpam- 
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berp,  unter  Äalftrflmmem  begraben;  1377  flürtte 

ber  »ügel  flerrier  im  frait)öfifcpen  Tcpartement 

flup  be  Töme  in  ba«  Groujetpal  mit  bem  Torr  flar« 

bine«  hinab.  3n  äpnlicper  'ffleife  ftnb  lultioierte 
Sanbflridjc  begraben  am  fjuft  be«  flemina,  ber  Tent 

bu  Slibi,  ber  Tent  bu  Blapcn,  be«  Sigi  ic.  flon  ben 
Tiablerct«  in  ben  flerner  3l(pen  (bet  Sion)  ftepen 

jept  nuc  noep  3   {römer;  bie  übrigen  ftürtten  1714 
unb  1749  tufammen,  unter  einem  80  m   Popen  Stein» 

roall  18  'lllcnftpen  unb  eint  grofte  Menge  Siep  be« 
grabenb,  uon  roeltper  Katgfnoppc  bie  3   groften  Ttr< 

borenccfeen  perrüpren.  Sihnlicpc  flergftürte  fanbeu 
ftatt  bei  3)oorne  unfern  Sigle  1584,  bei  Tirano  im 

fleltlin  1808,  bei  5<I«berg  unfern  Gpur  1834,  an  ber 
Siifte  non  Dftbeoon  in  (rnglanb  wifepen  Slrmoutp 

unb  Spme  liegi«  1839;  ferner  bei  Wragnano  am 
Monte  Sant’  lange  Io  füböftliep  non  31eape[  1841,  roo- 
bei  über  lOOMcnfepen  um*  Seben  tarnen;  am  'ärarat 
beim  Grbbeben  non  1840;  bei  flat«  im  ungarijepen 
Momitat  Tolna  1847,  roo  bet  fogen.  Srpamenbcrg 

tum  Teil  in  bie  Tonau  ftürjte;  in  Plorroegen  1847, 

roo  ba«  Torf  öelfingegarb  oerfepüttet  roarb  ;   im  To*< 
canifdjen  1 8)5,  roo  ber  flelmonte  in  ba«  Thal  perab> 
ftürttc  unb  ba«  TiPerbett  oerfepüttete;  im  ftanton 

iltalli«  1855,  roo  fiep  infolge  eine«  Grbptpen«  oon 

ber  Spipe  be«  ffietterporn«  eine  ̂ elfenroanb  Io«= 

löfte  unb  in  ba«  Ipal  binabftürjte,  roäprcnb  gleiep- 

teitig  'flergftürte  im  'fli*ptpal,  in  Wraubünben,  an 
bem  Galanba<3lu«läufer  Gd,  bei  flfdfer«,  im  $böne= 
tpal  u.  a.  D.  erfolgten.  Jn  neuerer  3eit  pat  ber  fl. 

oon  81m  im  Semftpat,  Kanton  Wlaru«,  eine  trau: 
rige  flerübmtpeit  erlangt.  31m  11.  Sept.  1881  löfte 

fiep  ber  'llorbranb  be«  benachbarten  Tipingelberg« 
ab  unb  bebedte  ba«  Tbal  mit  einem  1   ,!t  km  langen, 
300—400  m   breiten  Scputtftrom,  beffen  JJiaffe  $eim 
auf  ntinbeften«  10  Will,  cbm  fepäpt.  22  SJobnbäufer, 
bie  hoppelte  3(ntapl  pon  Ställen  rourben  oerfepüttet, 

1 14  Menfcpen  getötet.  —   Grfcpeinungen,  roelcpe  oben 
al«  flergfeplipfe  oon  bem  cigentlidjenfl.  unteriäjie: 
ben  rourben,  gepöreit  bcifpielssroeife  läng«  be*  ©teil» 
ranbe«  ber  ceproäbifepen  2llb  tu  ben  häufigen  Gr» 
fepeinungen.  G«  finb  hier  bic  erpichten,  mit  benen 

ber  braune  Jfura  (Toggcr)  fcplieftt,  bic  Drnatu«tpone 
(f.  Jurafpftcm),  roelcpe  ber  Grroeicpung  unterliegen, 
bie  Jfclfcn  be*  roeiften  Jura  (Malm«),  roelcpe  auf 
ipnen  rutfepen.  fleionber«  befannt  getflorben  ift  bet 

flergfeplipf  be«  fllettenberg«  (1851),  burep  roeltben 

ber  peroalbetc  'flergpang  auf  eine  Säncje  non  1   km 
in  bic  Tiefe  ftürjte.  Wroftartigc  Grfcpeinungen  bie» 
fer  91rt  fpiclten  fiep  1870  unb  1871  in  Gcuabor  ab, 

roo  Tertiärfä)icpten,  ein  'ffieepfel  oon  Tbonen  unb 

Sattben,  bie  mit  einer  '.'icigung  oon  über  20"  gegen 
ba*  Meer  einfielen,  in  fleroegung  gerieten.  Utiglenfi- 
mäftigleit  ber  Sortberocguug  tief  Stauungen  unb 
bierburep  lofalc  Siebungen  bi«  jn  20  unb  30  m   ööbc 
peroor.  —   StUgemeine  floriichtömnftregeln  gegen  fl. 
unb  ipre  oerpeetenben  folgen  laffen  fiep  nicht  am 

geben.  Jm  eintelnen  Jall  tönnen  SJaffcrlorref» 
tionen,  Sprengungen,  Sdiuptoälber  ec.  uon  guter 

ffiirfung  fein;  ocrbäditige  Stellen  finb  gut  ju  über.- 
roaepen,  ba  fiep  ber  fl.  geroöhnliep  burep  permeprte« 
Slbbrödeln  ber  ©efteine  anfünbigt.  flei  GIm  rourbe 

perfuept,  eine  ba*  Torf  mit  einem  neuen  fl.  bebro* 

benbe  'IHaffe  burd)  'flcfepicftcu  tum  Slbftürjen  in  einer 
ungefährlitpen  Stieptung  tu  bringen;  ber  flerfud)  blieb 
aber  refultatlo«.  flgl.  flalper,  Über  flergftiirtt  in 

ben  3(Ipcn  (3üriep  1875);  fluft  unb  Öeim,  Ter  fl. 
oan  GIm  (baf.  1881);  Sotpplcft,  Ter  fl.  uon  Glin 

(flerl.  1891  );6e  im.  Über  flergftürte (fllintertb.  1882). 

Sergtalg  (flergroatp*),  f.  p.  ro.  Djofcrit. 
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Bergteer,  f.  5M8pfjnft. 
Btrgtftce,  f.  Gaultheria. 
Bcrgue#  Our.  brtfli).  »erfreu).  Stabt  unb  Seftung 

vierter  Stoffe  im  ftanj.  31orbbcpartemcnt,  Strron. 
biffement  Xünfircheu,  in  fumpfiger  Gtcgenb  an  ber 

Gotmeimbbcr^tanjöfifcten  Jtorbbahn,  mit(i878)6368 
Ginro ,   f>nt ,   roie  faft  alte  olämifchen  Stabte,  einen 

fcfiiSnen,  weithin  fiefttbaren  Xurrn  (Belfriebf,  ein  neu- 
erbaute#  Stahlbau«,  Bibliottjef  unb  ©emälbegaterie, 

etwa#  Jnbuftrie  unb  ift  ein  roiditiger  Warft  für  Wes 
treibe  unb  anbre  (anbroirtidjaitlicbc  probufte.  Stier 

betachierte  SortS,  roooon  jroei  bie  Strafte  nach  Xün- 
firdjen  heberriehen,  fdjiiften  bie  Stabt,  bie  1793  per» 
lieblich  uon  ben  Englänbern  belagert  würbe.  Xer 
Hanoi  non  Xünfirchen  unb  bie  ber  ohem  unb  untern 

Coline  (nach  'Batten,  refp.  SumeS)  haben  au#  troei 
Seen  arofte  fruchtbare  unb  reich  angebaute  Ebenen 
gemocht  <9Roere«  genannt). 

Bergumrr  SK  rer,  fifchreicher  See  in  ber  nieber-- 
tänb.  prüiiim  ariee-lanb  (Clemcinbe  Xietjerfftera= 
beel),  ungefähr  11  km  im  Umfang. 

Bergüh  irätoromaniicft-  Bergoign,  Braooign), 
nberfte  Xhatftufe  ber  Slhuta  (f.  b.),  ein  romatitifcbe# 

Sllpengetänbe  ('Sraubünbenb.  Xa,  roo  bie  beiben 
Xfialbätbe  au#  Siat  Ttior«  unb  oom  Beiftenftein  fich 
pereinigen,  liegt  auf  fpi«  nortretenber  fftufihalbinfcl 

ber  ßauptort  B.  (1389  m   ü.  SR.)  mit  426  prot.  Ein= 
roobnern  potfterrfehenb  rätoromanifeber  3unge.  -lb: 
märt«  nerengert  fich  ba«  Ihat  ju  einem  jdiauerlid)' 
feftönen  Xcfiiec,  roo  fich  bie  Retbroänbe  be«  Bergü> 
iter  Stein«  fenfrecht  au«  ber  liefe  aufbauen,  bie 
Sin  mata  ber  Atbula.  tuet  mürbe  ber  Beg  in  ben 

get#  gefprengt,  gegen  200  in  hoch  über  bem  Stuft. 
Bergroatb«  (Befgtatg),  f.  o.  ro.  Djoferit. 
Bergmagt  (Battmage),  Apparat  »ur  Aufnahme 

non  'Bergprofiten,  befiehl  au#  einem  fHichtfcheit,  ba« 
auf  jroei  hohen  ffiiften  fleht,  unb  einem  in  ber  Bütte 
be«  erftem  angebrachten  Brett,  auf  bem  ein  in  180 

Ofrabe  geteilter  ßatbfrei«  tonftruiert  ift.  3n  bau 
SAittetpunft  ber  Xeilung  b“'’9t  eine  Alhibabe  frei, 
bie  fich  permöge  ihrer  Schwere  in  ftoriiontalcr  Sage 
hält  unb  auf  bem  Oltabbogen  ben  Binfet  an  leigt, 
ben  ba«  Stichtfcheit  in  feiner  Sage  mit  ber  Sorijom 
talebene  macht.  3ur  Benuftung  ber  B.  treibt  man 
in  einer  ber  Aichtfeheitlängc  gleichen  Xiftanc  iroei 
Pflödc  in  bie  Erbe,  feftt  aisbann  ba#  SHicbtichcit  mit 
ber  Bage  auf  biefe  Pflöde,  roorauf  man  mittel#  ber 

Bage  ben  Binfet  finbet,  roetchen  ba«  SHiebtfcheit  mit 
bem  ßoriiont  macht. 

Bergmarbeiit  (Bergprobierer),  'Bergbeamter, 
welcher  ben  (Mehatt  ber  Erje  beftimmt  unb  ben  Säu 

fern  gegenüber  fontrollicrt.  Wegeniuörtig  wirb  bie 

Svunftion  be«  'Bergroarbeinä  rncift  anbern  Beamten 
nt#  9tebenbefchäftigHng  übertragen. 

Brrgmerf,  f.  Bergbau. 
Bergrorrfeabgabru  i   ,   «,  *t 

Brrgrocrfsrtgentum  I   1- -
öeigrecht. 

Bergzabern,  Stabt  im  bapr.  RegierungShejirf 
fßfat),  am  Erlbach  unb  am  Saft  be«  BaSgenroatbeS, 
223  m   ü.  St.,  burch  3't,ct9&abn  mit  ber  Sinie  Stern 

ftabt-Bciftenburg  oerbunben,  Sit)  eine«  BejtrlSamt# 
unbeine#  Amtsgericht«,  hat  1   eoangetifche  unb  1   fath- 
Bfarrfirchc,  1   Scfjfoft  (jeftt  teitrocife  ßofpitat),  1   Sa 
teinfcbule.Cterberei,  1   Xampffägemüftle, Beinbau  unb 
licwo)  2395  Einro.  (627  Äatbolifen  unb  123  (fuben). 

B.  ift  Suftfurort.  —   Xic  ättefte  Anficbclung  flammt 
ftcher  au«  ber  Sömerjeit,  roenn  ihr  iliarne  Tabemae 

montanac  auch  nicht  auäbrüdtichju  belegen  ift.  Xurcft 
Stubotf  non  ßabSburg  erhielt  ber  Drt  1286  Stabt= 
getechtigfeit,  fam  1386  an  Äurpfatj,  mürbe  1676  non 
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ben  ffraniofen  eingenfehert  unb  erft  feit  1714  roieber 
aufgebaut. 

Öeribrti,  eine  ihrem  Bcien  nach  wenig  befannte 
flranlheit,  roetchc  enbeniifch  in  Nubien,  befonber«  auf 

ber  Hüfte  SRatabar  unb  auf  ber  ,'njet  Geplon,  uor- 
fommt.  ,thrc  mefentlichcn  Zufälle  pefteften  in  9Aat= 
tigfeit,  oerminbertem  ober  ganj  aufgehobenem  ®e< 
fühl  ber  Ertremitäten,  befonber#  ber  untern,  auch 
be#  Pfcficht«,  Gmpfinbung  allgemeiner  Grftarrung, 
namentlich  in  ben  duftem  ©tiebmaften,  auch  um  ben 
Di  unb  herum,  uon  attgemeiner  Hätte  unb  meifc  auch 

uon  fchmerjhaftem  Jtriebetn  in  ben  ©liebem.  Unter 
bem  untern  Enbe  be«  Bruftbcin«  hat  ber  Hranfe  einen 

Scftmerj,  ein  (Mefüht  non  Sufammenfchnüren  ober 
Xrud ;   er  ift  fraftto«,  bie  Ertremitäten,  befonber#  bie 
untern,  finb  febtoer,  fteif,  ihre  roiltfürtiche  »eioegung 
ift  behinbert,  jiiternb,  unb  oft  tritt  oöttige  Sähmung 
ein.  Xcr  Atem  ift  ftet«  furj,  beengt,  oft  in  (ehr  hohem 

Wrab,  befonber#  bei  fchnelter  Bewegung  ober  beim 
Steigen;  ber  Jfrnnfe  leibet  an  9lngft  unb  Unruhe, 

feufit,  muft  beftänbig  feine  Sage  ueränbern  unb  roirb 
öfter#  ohnmächtig;  bie  Stimme  ift  fchroad)  unb  bie 
Sprache  hoher  faft  unoerftänbtich.  Xic  auegebitbetc 
Sranffteit  oertäuft  balb  (chneD,  in  einem  ober  einigen 

lagen,  halb  erft  in  einigen  Bachen  ober  felbft  9Ro= 
nnten.  Xiefetbe  roirb  begünftigt  oornehmtich  burdi 
bie  bei  ber  Stcgenieit  herrfchenbc  falte,  feuchte  Suft, 

auffaltenbe  Bitterung«oeränberung,  namentlich  für 

.-{eit  be«  Jtufhören«  be«  einen  Baffatroinbe«  unb  be« 
Eintritt#  be#  anbern.  Sie  befällt  Einheimifche  roie 

A-rembe,  tefttere  jeboch  erft,  roenn  fte  fich  mehrere  Wo= 
uate  in  ber  betreffenben  ©egenb  aufgehatten  haben. 

Sn  unb  für  fteft  ift  fie  bei  paffettber  Behanbtung  meift 
nicht  töbtid),  boch  langwierig  unb  feftroev  heilbar; 
unter  ungünstigen  Umftänbenenbet  fte  oft  (ehr  fcftnetl 

mit  Xob.  Bet  einmal  baran  gelitten,  roirb  leicht 
wieber  befallen.  Eine  3tbart  ber  B.  ift  bie  Saf=fe 

(f.  b.)  in  (fapan.  Bgt.  ßirfdj,  öanbhuth  ber  hifto= 

rifdi=geographifchen  Pathologie  (2.  'Ruft.,  Erlang. 
ls81);  Bcrnich,  ®eographifch’mebtjinifche  Stubien 
(Bert.  1878). 

Beriiftt,  im  gcfchäftlicficn  unb  bienfttichen  Berfehr 

bie  SRitteitung  über  einen  beftimmten  C'iegenftanb, 
roie  ber  faufmännifche  B.  (f.  auch  am  Schluß),  ber  B. 

eine«  Sachoerftänbigen  u.  bgt.,  3n«befonbcre  oerfteftt 
man  unter  B.  bie  btcnftlitfte  Jtufterung  einer  unter, 
georbneten  an  bie  iibergeorbnete  Behörbe  oberStette. 

Oft  bie  Bcricbterftattung  burcti  Serfügung  (Jteftriptf 

ber  Dberbehörbe  ueranlaftt  roorben,  fo'  roirb  auf  bieff 
in  bem  B.  regetmäftig  Becug  genommen.  Xcr  Bericht- 
erftattcr  ( f.  b.)  eine#  .Kollegium«,  einer  Berfamntlung 

ober  fonftigen  Sörperfchaft  erftattet  münblichen  ober 

fchrifttichenB.  Onpartamentarif^enunbähntichen 
Berfammtungen  ift  e#  üblich,  wichtigere  ©egenftänbe 
junächft  cur  Borberatung  an  befonbere  Sommiffionen 
ober  Slujfchüffc  ju  perroeifen,  welche  bann  bem  pte. 
nutn  münbtidjen  ober  fcftriftlichcn  B.  erftatten,  ber 
jur  Cfrunblage  für  bie  weitere  plenarncrhanblung 

bient.  So  roähtt  nadi  ber  Wefcftäfthorbnimg  be«  beut' 
fdieit  Reichetag«  (§  27)  jebe  Hommiffion  au#  ihrer 
Witte  einen  Beriebtcrftatter,  roetcher  bereu  Ritfichten 
unb  Rnträge  in  einem  B.  jufammenftettt.  Xiefer  B. 

roirb  gebrudt  unb  minbeften«  troei  läge  oor  ber  Be- 
ratung im  Reichstag  an  bie  SDiitgtieber  be#  tefttem 

oerteitt.  Xoch  fönnen  bie  Sommiffionen  auch  iebig- 
lieh  münblichen  B.  erftatten  taffen.  $1»  biefern  Sali 

fattn  jeboch  i>sc  Reichstag  gleichwohl  fdiriitlicften  B. 
nertaugen  unb  bie  Angelegenheit  ju  ehenbiefem  efweef 

an  bie  Somntiffion  jurüduerroeifen.  —   Xer  äntliche 
B.  erftredt  fich  über  alle#,  roa#  in  bie  ®efchäft#fphäre 
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be«  Arjte«  al«  öffentlichen  Mebitinalbeamtcn  ober 

auch  nur  al«  approbierten  Arjte«  ober  Chirurgen 

unb  ®eburt«helfer«  fällt,  ift  in  ben  meiften  , 'fällen ein  gutachtlicher  8.  unb  in  biefern  ifall  mit  einer 

Beftlmmung  beb  tu  erroartenbcn  Ausgange«  begleit 
tet.  Bgl.  ©erichtlicbe  Aiebijin.  —   >Saui  8.», 
•   ohne  B.»,  auf  Btechfeln  übliche  Jormel,  rodele  bem 

Bejogenen  mitteilt,  ob  eine  befonbere  Benachrichti- 
gung an  ihn  abgegangen  fei;  f.  Aoi«  unb  SBechfel. 

Beriihtrrflattrr  (Seferent,  frans.  Rapporteur), 

berjenige,  inelcher  einem  Hollegiunt,  einer  Serfamm» 
lung  ober  einer  fonftigen  Hörperfchaft  bie  Grgebttiffe 
einer  Beratung,  einer  Unterfuchung  ober  fonftiaer 

Grhebungen  unb  Crörterungcn  oorträgt.  So  foU 
i.  8.  nach  ber  beutfehen  Strafprojefcorbnung  (§  365) 
in  ber  BerufungSinftanj  nach  bem  Aufruf  ber  beu- 

gen unb  Sadjoerftänbigen  ein  8.  beb  Berufungs- 
gericht« Bortrag  über  bte  Grgebniffe  beb  bibberigen 

Berfahren«  thun.  Auch  bie  Berbanblung  über  b ab 

Sied)tbmittel  ber  Steoifion  beginnt  mit  bem  Sortrag 
beb  Bericpterftatter«  (Straf procehorbming,  §   391). 
Sach  bem  beutfehen  WcrichtSocrfaffungsgejch  (tj  199) 
bat  bei  ben  Abftimmungen  ber  Siditcriollcgicti  ber 

8.  (uerft  ju  ftimmen.  And)  bie  Au«fd)üffe  unb  Hont» 
miffionen,  roelche  jur  Jlorberatung  oon  Regierung«» 
uorlagen  unb  Anträgen  oon  parlantentariicben  Ster; 
fammlungen  niebergefeht  roerben,  ernennen  ihren  8., 
welcher  in  ber  Blenaroerfantmlung  bie  Grgebniffe  ber 

lommiffarifehett  Beratung  oorträgt  unb  bieBefchlüffe 
ber  Homntiffiott  in  mögliche  objeftioer  ffieife  tu  oer» 
treten  hot-  roe«halb  berfclbe  auch  aub  ber  Majorität 
ber  Jtommiffion  genommen  tu  roerben  pflegt.  $!bm 

gebühren  bereinleitenbe Bortrag  unbbaSSeblufcroort 
tn  ber  Debatte.  Jjn  gleicher  Steife  roirb  bei  ben  Be 
ratungen  oon  Stabtocrorbnetenocrfammlungen  unb 

ähnlichen  Kollegien  oerfabren,  fei  cb  nun,  bah  oom 
B.  mütiblich  ober  fchriftlich  Bericht  (f.  b.)  erftattet 

roirb.  3ft  (cp  tätlicher  Bericht  erftattet,  fo  bilbet  bie- 
fer  bie  ©runblage  ber  Berhanblung.  3n  befonberb 
wichtigen  Angelegenheiten  roirb  bem  B.  ein  weiter 
beigegebeu,  roelchcr  alb  Korreferent  mit  unb  neben 
bem  eigentlichen  8.  bie  Sache  tu  bearbeiten  unb  ber 

SefchluBfaffung  beb  Kollegium«  ober  ber  Berfamm» 
lung  tu  unterbreiten  hat.  —   Jn  einem  anbern  Sinn 
fpricht  man  oom  8.  (Steporter)  einer  Heilung,  roel- 

chcr biefer  über  XagcScreigniffe  ju  berichten  hat. 
Da«  Berichterftattercueicn  in  biefern  Sinn  hat  mit 
bem  allgemeinen  Sluficfjioung  ber  S reffe  neuerbingb 
eine  grofee  AuSbehnung  gcrooitnen.  f$n  gröfcern 
Stäbtcn,  roo  mehrere  Leitungen  beftehen,  gibt  eb 
8   ,   roelche  für  bie  Heilungen,  unabhängig  oon  biefen, 
arbeiten  (f.  Horrefponbcnj).  Auch  hält  fid»  jebeb 
gröfjere  Blatt  Spetialbericbterftatter,  welche,  oft 
mit  reichen  ©elbmitteln  oerfeben,  auf  Seifen  gehen 
unb  über  auSioärtiae  Greigniffe  (Kriege,  Tfcfce,  Ata» 
nöoer  u.  bgl.),  meift  mit  -SSilfe  beb  Telegraphen,  be- 

richten. Tab  Hnftitut  ber  Spejialberiditerftatter  ift 
befonberb  in  Gnglanb  unb  bannet)  in  Amerifa  au«» 
gebilbet  roorben.  Dort  nennen  bie  Blätter  ihre  Spc» 
jialbcrichterftntter  furweg  our  mvn  (unfer  eigner, 
b.  h-  Äorrefponbent)  Sach  englifdjem  Mufter  hat  fich 

jefet  auch  in  Deutfchlanb  unb  Üfterreid)  bab  Bericht» 
erftatterinftitut  ju  einer  fcöbe  entroicfelt,  roelche  bei 

aubreichenben  ©elbmitteln  hinter  ben  Steiftungen  ber 
Auolänber  nicht  jurüdblcibt. 

8critifihe  Berge  (Aionti  Berici),  eine  Sette  lang> 
eftreetter,  fanft  abfaüenber  £>ügel  (bib  ca.  300  in 

och)  in  Benetton,  bie  (ich  oon  Sicenja  gegen  S. 
14  km  roeit  bei  einer  Breite  oon  7   km  htnjicheit  unb 
oon  ben  Alpen  burch  bab  breite  Tljal  oon  Montebello 

—   SeringSinfel. 

gefchieben  roerben.  3hre  reijenben  Tbäler  mit  herr- 
licher Scgetation  unb  tablrcithenSanbbäufem  machen 

fie  jur  .(ierbe  ber  öegenb.  Sie  ftnb  oanj  ähnlicher 
(rntftehung  toie  bie  nagen  Gugatteen  unb  beftehen  aub 

Xradjhttuppen,  roelche  fich,  tu  nt  Teil  fubmarin  gebil- 
bet, auf  cretaccifchen  unb  tertiären  Kalffcbichten  er- 

heben. Diefe  liefern  trefflicheb  Baumaterial,  ja  felbft 
Oteftein  für  Sfulpturen.  Die  Steinbrüche,  bie  fdjon 

oott  ben  alten  Benetern  benupt  rourben,  bringen  bib 
1900  m   tief  inb  öebirqe  ein  unb  bienten  in  Krieg«» 

teilen  nicht  feiten  ju  Huftuditsorten  uttb  Berfcban» 
Hingen.  Uber  bie  oielbejuchte  äöallfahrtblirche  Ata» 
bontta  bei  Monte  Berico  f.  Sicenja. 

Bcrlcfclung,  f.  Beroäfjerung. 
BrriUbrud,  f.  Heugbruderei. 

Bering  (Behring),  Bitu«,  betannter  Gntbeder 
in  ben  arftifetjen  Siegionen,  geh.  1680  ju  icorfen«  in 
Hütlanb,  biente  anfangs  in  ber  bänifepen  Atarine, 
trat  bann  in  ruffifche  Dienfte,  teiepnete  fich  in  ben 

Seefriegen  gegen  Schweben  burch  Talent  unb  lln» 
erfchrocfcnhett  au«  unb  tourbe  1725  mit  ber  Leitung 

einer  GntbcdunqSreijc  in«  Meer  oon  Samtfchatla  be» 
traut.  Auf  einer  weiten  Seife  unterfuchte  er  1728 

bie  nörblichenKüften  Sibirien®  bi«  67"  18'  nörbl.  Br. 
unb  tiberjeugte  fich  oon  bem  Dafein  einer  Afien  unb 
Amerifa  trennenben  Meerenge  (f.  Bering«ftraBe). 

Da  e«  aber  ber  Hcoed  ber  Seife  Bering«  roar,  ju  ent- 

fcheiben,  ob  bie  Kamtichatfa  gegenüberliegenbcn  Sä- 
ften auch  roirflid)  Säften  be«  feiten  Sfanbc«  ober  nur 

bajroifchenliegenber  Unfein  feien,  fo  unternahm  et 
1741  eine  britte  Seife.  Gr  lief  4.  3uni  mit  wec 
Schiffen  oon  Dcbotef,  begleitet  oon  bem  beutfehen 

Saturforfcher  Steller,  au®  unb  lanbete an  bernorb- 

roefttichen  Hüfte  Amerifa«  unter  69"  nörbl.  Br.,  roahr‘ 
fchemlich  im  $rin»  oon  Male« » Sunb ,   rourbe  aber 
burch  Stürme  unbHraitfbcit  an  roeiteniGntbecfungen 

gehinbert.  Auf  ber  »eintfehr  gereinigten  fich  alle  Be» 
brängniffe  be«  Alecr«  (um  Serberbtn  ber  Seefahrer; 
man  fam  unter  toibrtgen  Minben  an  ben  Aleuten 
oorüber  uttb  ftranbete  5.  Soo.  auf  ber  roüften  3nfet 

Aioatfcha,  bie  feitbem  ben  Samen  Bering«  trägt.  Gr 
felbft  ftarb  bort  19.  Dej.  1741  am  Sforbut,  unb  nur 
ein  Heiner  Teil  ber  Mannfchaft  rettete  ftch  in  einem 

felbftgetimtnerten  Boote,  barunter  Steller,  bem  roir 

bie  Schilberttng  ber  Seife  oerbanfen.  Bgl.  Stel- 

ler, Seife  oon  Hamtfchatta  nach  Amerifa  (i<eter®b. 

17931;  ®.  J.  Müller,  Sammlung ruffifcher  ©eidlich- 
ten,  Bb.  3   (baf.  1758). 

Bcringer  Brunnen,  eine  bem  yercog  0011  Anhalt 
gehörenbe  Solguelte  im  $ar(,  bei  «eritrobe  am  gute 

be®  Samberg«,  172  111  ü.  Bf.,  feit  1827  al«  Babe- 
anftalt  eingerichtet.  Die  Duelle  ift  talt  unb  «eiebnet 
ftch  gleich  bem  nahen  ©ubertu«brunnen  burch  ihren 
arojjcn  Webalt  an  Ghlorcalcium  (in  16  lltijen  78,oi« 

('Iran)  au«;  fie  roirb  mit  befonberm  Sutten  bei  Drü» 
fcnanfchroelluiigeit,  torpiben  S?autau«fchlägen  unb 

Sffeftionen  ber  Knochen  angeroenbet. 

Seringäinfel  (Aioatfcha),  ruffifch-aftat.  3nfel  am 
füblidicn  Gnbc  be«  Beringsmeer«,  an  ber  Hüfte  oon 

Hamtfchntfa,  unter  55"  nörbl.  Br.  unb  166"  öftl.  ii. 
0.  Wr.,  ift  37—45  km  breit,  111  km  lang  unb  erhielt 

ihren  'Samen  oon  bem  Seefahrer  Bering  (f.  b.),  ber 
hier  ftarb  unb  begraben  rourbe.  Sic  bilbet  jufammeit 

mit  ber  nahegclegenen  Hupfcrinfel  uttb  einigen  an» 
bem  bie  Öruppc  ber  fiommanbir«fi  ober  Horn» 

tnoboreinfeln,  auf  beiten  bie  amerifaniiehe  Ala«fa» 
fompanie  ttoci  .fcanbclöftationcn  unterhält.  Bon  ber 

Seefahe  ober  bem  Seebären  roerben  jährlich  20,000— 

.">0,000  Stütf  gefangen.  Suffen  unb  Aleuten  foioie  bie 
Slifdjlingc  betber  ftnb  bie  Berooljner,  an  Hahl  etwa 
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300.  Tie  8.  batfdjöne  Vegetation  unb  reiche  Bkibe«  alithcn,  einen  ü6erraf<bcnben  ^ottfcfiritt  in  bet  8c. 

ptäfee  unb  ift  in  naturtjiftorifc^er  Vcjic^ung  eine  ber  iranblung  be»  JuftnmientS.  —   Gin  Sohn  BeriotS  unb 
merfroürbigften  3»fcln  be«  nörbiieben  Teils  beb  bet  oben  genannten  Sängerin,  ßfjarlee  JBilfrieb 
Stillen  CtcanS.  be  B.,  geb.  12.  Sehr.  1833  311  Baris,  toirft  bajeibft 

Beringe mrer,  bet  norböftt irfjftc  Teil  beb  Stillen  alb  geaditeter  ftlaoierfpieler  unb  Montponift.  Untet 

Ptcan»,  timidien  ber  Korboftlüftc  StficnS  unb  ber  feinen  'Arbeiten  befiuben  fiel)  jraei  fionterte  mit  Cr« 

9lorbroeftlüfte'.!lmerifaS,ftebt  burd)  bieBcringSftrafee  efiefter  unb  eine  grofee  3äl|I  (icinerer  Älaoiertompo« 
mit  bein  Urftifitjen  Sleer  in  Serbinbung  unb  roirb  fitionen;  ferner  oerfafetc  er  gemcinfthaftlidj  mit  fei« 

im  S.  burrfi  bie  Stteuten,  bie  Hupfer:  unb  BeringS«  nem  Vater  eine  .Metln.de  d'acrampngnement  ponr 
infet  abgefdiloffen.  Tie  Stiften  finb  retef)  au  tiefen  piano  et  violon«  foroie  eine  Weibe  oon  Tuob  für 
Buchten  unb  Vorgebirgen,  aber  uinmrtiid);  im  SReer  filaoier  unb  Violine,  roelcbe  unter  bem  Titel:  -Upbras 
fetbft  liegen  mehrere  ̂ njetn.  Tab  V.  mürbe  juerft :   sans  paroles«  erfcfjtenctt  finb. 
burcfi  Vcring  unb  Tfdjirifoto  unterjudit  unb  narfi  Bcrislato,  Stabt  im  ruff.  ©ouoernement  Gbcrfon, 

jenem  benannt,  roäbrenb  eb  früher  SWcer  non  ftam>  am  reihten  Ufer  beb  Tnjepr,  bat  brei  Sirdifn  (bar« 
ticbatla  (bei  ben  Siuffen  Bibermeer)  biefe.  unter  eine  febr  alte),  citwii  10,271  ginnt,  unb  (cbfjaf« 

Beringeflrnfee,  Siecrcnge,  roelefjc  Jtfien  oon  Slmc.  ten  sanbei.  V.  }ä Sitte  oor  80  fahren  erft  461  ginio. 
rifa  trennt,  an  ihrer  fdjmälften  Stelle,  jroifthen  bem  Beritt,  bei  ber  JtaoaDcrie  babjetbe,  roaS  »Korporal« 

afiatifchen  Cftfnp  unb  bem  Brinj  oon iOaleSÄap  auf  fctjrtf t«  bei  ber  Infanterie  (pal.  Sorporat). 
amerifanifther  Seite,  75  90  ktn  breit,  ift  felbft  im  Beritt  Oer.  .,tm,  BejirlSftabt  in  her  fpan.  Brooinj 
Sommer  nicht  frei  oon  Ircibeib,  im  Söinter  aber  Sltmena,  am  Jufe  ber  Sierra  be  ©abor  gelegen,  hat 
burd)  ungeheure  GiSbäitfc  ganj  gefthloffen.  3n  ihrer  ergiebige  Bleigruben,  Jöeinbau  unb  ca.2000,  mit  bem 
Gnge  liegen  bie  Tiomebinfein.  Sie  mürbe  fdjion  ©emeinbebesirt  ob7#i  15,586  Ginro. 

»or  Bering,  ber  für  ihren  Gntbeder  (1728)  gilt,  1648  lierk.,  bei  botan.  Kamen  Stbfürjung  für  SW.  3. 
non  bem  Soialcn  Tcfdjnem  00m  frlufi  fioitjma  aus  Bettelei)  (f.  b.). 
bunhfahren ;   bo<h  fanb  fein  Bericht  in  guropa  feinen  Berfa,  1 )   Stabt  im  ©rofeberjogtum  BJeimar,  an 
Glauben,  Später  haben  firf)  beionberd  Cool  (1778),  ber  31m,  279  m   ü.  SK.,  liegt  12  km  {üblich  00m  Bahn« 
Mohebue  (1815)  unb  Collinfon  (1850)  um  ihre  Grfor.  hof  iiSeimar,  mit  eoangelifchet  Bfarrtirchc,  Schlag, 
fchungbemüht.  9tml9.3ulil879pajfiertebcrSchroebc  §ol3pappenfa6rif  unb  titacii  1780  ginio.  B.  ift  ein 
Korbenff  jölb ,   00m  GiSmccr  (ommenb,  bie  Strafte,  neucrbingb  in  Aufnahme  getommener  Babeort  unb 

Brrintho,  Bfeubonnm,  f.  Koborthin.  bei  feinem  milben  unb  träftigeu  Slima  befonberb  alb 

Beriot  clor.  .06.,  Gbarleb  Slugufte  be,  Violin«  tlimatifcher  Äurort  für  Bruftfrnnfe  befannt;  eb  be« 
oirtuofe  unb  Sompoitifi,  geb.  20.  {febr.  1802  3U  28«  fifet  eine  Schniefe!,  uub  eine  Gifengueüe,  ein  Äiefcr« 

men  in  Belgien,  erhielt  ben  erften  mufifalifdjen  lln=  nabel«  unb  eilt  Sanbbab,  auch  eine  Siegenmolfen« 
terricht  burdi  bie  bortigen  Behrcr  Siobrer  unb  Tibn  anftalt.  Tie  3“bl  ber  jährlichen  Säfte  beträgt  700 

unb  ging  1821  nach  BdriS,  wo  ihn  Viottib,  Safontb  bib800.  Vgl.  Bf  cif  f   er,  Thüringens  Babcorte  (SBien 
unb  Baillotb  unübertreffliche«  Spiel  3U  raftlofer  2ln. ,   1872).  —   2)  Stabt  oafelbft,  fübmeftlich  oon  gifenach, 
ftrengung  anfeuerte.  Äurje  «Jeit  mar  er  Schüler  beb  an  ber  Sierra,  mit  1107  ginro, 
fionferoatoriumS  unb  genofeBaillotö  Unterricht,  bann  Berfan  (Barafan,  Vertan),  fammrooBcneb  ober 

aber  ging  er  im  Seidl)!  einer  bereite  erlangten  Selb  famelhaareneb,  leinroanbartig  gcroebteb  3eu9  mit 
ftänbtgfeit  feinen  eignen  Jßeg.  Kadjbcm  er  in  Bari«  flette  oon  fef)r  feft  jroeifäbig  geiroirnteni  unb  Schüfe 

mit  grofeent  grfotg  öffentlich  nufgetreten,  machte  er  0011  brei-  bib  ject)Sfäbig  gesroirntem  ®arn,  roirb  beim 
eine  Äunftreife  nad)  gnglanb.  Wach  feiner  Südfeht  Sieben  (ehr  ftart  gcfchlagen  unb  lommt  auch,  burd; 
erteilte  ibne  Äönig  Siilbelm  ber  Kiebcrlanbe,  um  ihn  flalanberngciuäffcrt,aI»iKoir(®ioor)inbcn£ianbe(. 
unabhängig  tu  ftcüen,  eine  Benfion  mit  bem  Titel  Brrftl,  Iplufe  in  SBeftfalen,  fliefet  auf  ber  Grenje 

eine®  criten  föniglichen  SammermufiluS;  aber  bie  ber  Steife  Hoebfelb  unb  'fünfter  unb  münbet  bei  ber 
Greignijfe  oon  1830,  bie  Belgien  oon  öollanb  trenn,  niebcrlänbifchcn  Stabt  3ütpheu  in  bie  j!)jfel. 
ten,  brachten  8.  um  biefe  Vorteile.  Um  biefc  3eit  Bettelei)  Ott.  böttn),  1)  Stabt  in  Siouceftcrfhire 
fnüpfte  er  mit  ber  Sängerin  SDtalibran  ein  oertrauteb  (gnglanb),  am  fiteinen  Stoon,  27  km  norbnorböftlid) 
Verhältnis  an,  roclchej  1836,  nndibcm  bie  Gimoil«  oon  Briftol,  mit  (i«*i>  1200  ginio.,  liefert  ben  be« 

ligung  ihres  rt-ften  (Hatten  jur  Ghefchetbung  errun.  rühmten  «hoppelten  ©louceftcrfäfe«.  B.  ift  Geburt«, 
gen  roar,  auch  bie  gefefeliche  üße ifje  erhielt.  Katt)  beut  ort  3«nnerS.  2tuf  bem  Sd)lofe  roarb  Gbuarb  11. 1327 
plöfelüben  Tob  feiner  Gattin  unternahm B.  mit  beten  ermorbet.  —   2)  S.  Daflanb. 
jüngerer  Schroefter  fiunftreifen,  bie  ihn  auch  nach  Berftlch  (Bcrtlcp,  ipt.  Mrtl  ),  l)@eorge,  engl. 
Veiptig,  Berlin  unb  BJien  führten,  roo  iein  geniales  Vbilofopli,  geb.  12.  Stär)  1684  jufiilfrin  in  3rlaiih, 

Spiel  allgemeinen  Beifall  fanb.  3m  3-  184‘i  tarn  er  ftubierte  feit  1699  ju  Tublin,  roarb  1707  gctloro  bcS 
an  Baillot»  Stelle  a(»  2ehrer  an  ba»  fionferoatorium  '   Trinitp  G ollegc  bafelbft,  1721  §ofprcbiger  beS  Statt« 
ju  Baris,  fpäter  an  baä  (u  Brüffel.  Seine  1852  cr=  haltcrS  in  3rlanb,  JieriogS  oon  Graf  ton,  1724  Te» 

folgte  Grblinbung  nötigte  ibn,  in«  Brioatleben  31t«  I   djant  oon  Terrp.  3n  ben  Bcfife  eines  bebentenben 

rüd.iutreten.  Gr  ftarb  S.Stpril  1870  in  Brüffel.  Turch  1   Vermögens  gelangt,  machte  er  ben  Vorfdjlag,  auf 
feine  in  ber  fiantilene  roie  im  Baffagenroefen  gleid)  ben  Bermubainfeln  cur  Belehrung  ber  VJilben  eine 
berounberungSroürbige  Virtuofität  unb  noch  mehr  fieljranftalt  31c  errichten,  fd)iffte  feeb  1728  mit  rneh« 

burch  ieiite  Thätigleit  als  fiomponift  ift  B.  ba#  Siaupt  reren  GUeithgefinnten  midi  9ihobe«3slattb  ein,  um 

ber  belgifcbcn  Violinfdjutc  geroorben,  rocichc  burd)  bie  Sache  in  Gang  3U  bringen,  mufete  jeboch,  ba  bie 
ihn  unb  burd)  feine  Schüler,  namentlich  Vieurtemp«  oom  Batlament  beroittigten  foroic  bie  oon  Brioat« 

unb  fie'onarb,  tu  grofeer  unb  oerbienter  Berühmtheit  I   perfonen  ge,teid)neten  Summen  auSblie6cn,  mit  3luf« 
gelangte.  Seine  Slrhcitcn  für  fein  3nftruntent,  unter  Opferung  eines  bebentenben  Teils  feines  Vermögens 

baten  fieben  Monierte,  jcicfjnen  fich  faft  auSnahmS« !   uuuerrülitetcr Sache surüdfehren.  9luf  hiegürfprache 
(öS  burih  2ibel  ber  Gmpfinbung,  metobifchc  (Hra(ie  ber  fiönigin  fiaroline  1734  tum  Bifchof  oon  Glopne 
unb  glantooücS,  burdjaus  originetlc»  Buffagemoer!  1   ernannt,  ftarb  er  23.  3an.  1753  in  Crforb.  3n  fei* 

au®  unb  belunben,  mit  betten  feiner  Vorgänger  oer«  |   net  f^arffinnigen  unb  ber  mobernen  Bhhf'ologie  beS 
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WefidjtSorganS  oorarbeitenben  »Theory  of  vision* 
(1709)  unterlchieb  er  juerft  baS  toirllid)  Gmpfunbene 

unb  befjett  Auslegung  unb  unterftüfte  bic  ©efiißtS* 
burd)  bie  Daftroahrnebmung.  Seine  pbiloiopbifcben 
Sjauptf ctjrif teu  finb:  »Treatise  ou  the  principles  of 
human  knowledge*  (1710;  hrc-g.  non  (SoUputs  Si< 
tnon,  Sonb.  1878;  beutfd)  non  itberroeg,  Seipj.  1879); 

»Thre*  dialogues  hetween  Hylas  and  Piulonous» 

(1713;  beutfd),  Sieipj.  1781);  »Alciphron.  or  the  mi- 
uute  philosopher  (1732).  BerlelcpS  $fjilofopbie 
tnilpft  uit  SiodcS  MeuliSmuS  an,  inbem  ftc  mit  biefer 
bie  uctmcintlitl)  objettioen  Gigenfdiarten  ber  Singe 
(gnrbe,  Wcrud).  Wefcßmadt  tc.)  für  jubjettioc  folgen 
ber  Befcßnffenbeit  unfrcr  Sinnesorgane  erllärt,  bn 

ohne  Auge  nidjtS  gef  eben,  ohne  Cpr  nichts  gehört 
toerben  roürbe.  Dtejelbc  geht  aber  noch  über  Sode 
hinan«,  inbem  fie  nid)t  bloß  tote  biefer  bie  fogen. 

fetunbären,  fonbern  auch  bie  fogen.  primären  Gtgcit* 
fefinften  (Ausbebnung,  Weftalt,  Wröße  tc.)  für  folche 
ertlärt,  bie  nicht  ben  Dingen  felbft  julommen,  fon* 
bern  oott  beut  ttmbrnebmenben  Subjelt  auf  biefelben 

übertragen  mürben,  ll'enn  bas  oermeintlichc  lorper* 
liehe  Sing  nichts  anbreS  als  bic  Summe  feiner  (pri- 

mären unb  fetunbären)  Gigeitfd)aiten  ift,  bie  Stirfdie 

j.  '8.  niähts  weiter  als  ber  Inbegriff  oon  ÜSeichheit, 
Saft,  Aöte,  Säure  unb  flugetforin,  unb  biefe  Gigcn* 
fchaften  fämtlid)  nid)t  aufier,  fonbern  nur  im  oon 

ftehenben  Subjeft  als  »3beett  (Gmpftnbungen,  Sor* 
ftcliungeni  besjelbeu  oorhanben  finb,  fo  crifitcrt  auch 
bas  förperlidje  Sing  nicht  aufier  bem  Borftcllcnbcn 
(alS  fliateric),  fonbern  nur  in  bem  Sorftcllcnbeu  (als 

Sorftellung  im  Weift)  wirtlich,  b.  h-  bas  cinjige,  roas 
roahrhaft  eriftiert,  ift  nicht  ber  auSgebchnte  törocr- 

liche  Stoff  (Materialismus),  fonbern  ber  (immate- 
rielle) Weift  unb  beffen  (gleichfalls  immaterielle)  Jbeen 

i gbealiSmuS).  Ser  Wrunb  biefer  lebtern,  forocit  ftc 
nicht  oon  bem  Aorftellenben  felbft  gemacht,  fonbern, 

roie  bic  Sorftellungcn  ber  finnlichen  Grfabrung,  roe* 
nigftcnS  fcheinbar  oon  außen  burch  bie  Singe  bem* 
felbeti  gegeben  finb,  fann  nun,  ba  außer  (immateriell 
len)  Weiftern  nichts  eriftiert,  auch  nid)t  in  einer  Dia* 

terie,  fonbern  er  muß  in  bem  Sl'illen  eines  biejelben 
bem  Weifte  beS  Aorftellenben  infpiricrenben  überlege* 
nen  WcifteS,  in  Wott  als  beut  eigentlichen  Urheber 

untrer  fmnlichenitorftellungSrodt,  bie  rotr  Grfabrung 

nennen,  gelegen  fein.  Sic  SBabrhcit  unb  Serläßlid)* 
feit  unfrcr  finnlichen  ISrfnhrungscrfenntniS  roirb  ba* 
burch,  baß  fie  als  unmittelbares  ffierf  Wottes  he* 

jeicßiu't  roirb,  ebenfofehr  geroährleiftet,  roicanberfeits 
burd)  ben  Nachweis,  baß  außer  (immateriellen)  Wei* 
ftern  unb  bereu  Sorftellungen  nid)tS  roirflidj  crifticre, 

ber  “Materialismus  oon  Wrunb  aus  beteiligt.  ließ* 
tcrer  Umftanb  bcfoitberS  hat  Berfelcps  idjilofophce 
unter  ben  Wegnern  ber  materialiftifcßen  Strömung 

feiner  3eit  unb  neuerlich  roieber  'Anhänger  ocrfchafft, 
toclchc,  roie  GoUpnS  Simon,  Shabrootth  öobgfon, 

grafer  u.  a.,  bereu  immaterialiftifcßen  Gbarafter  be- 
tonen. »erfelcps  Sämtliche  Silcrle  crfdjienen  17Hi  in 

3   Bänben  (bic  philofophifchen  beutjä),  Üeipj.  1781)- 
neuerlich  rourbeit  fie  herausgegeben  oon  iüright  (Sottb. 
1843,  2   Bbe.)  unb  oon  grafet  (mit  Biographie,  baf. 

1871,  4   Bbe.).  Seine  Biographie  oon  Arbutbnot  fin* 
bet  fiep  inbererftenAusgabcieinerißerfe.  Sgt.audj: 
An  account  of  tlie  lite  of  ü.  B.«  (1776);  jur  Süür* 

biaung  feiner  Bfülofophic  3-  $.  gid)tc,  Beiträge  jur 
Gharaiteriftil  ber  neuern  Bhilofophie,  S.  83  ff.  (2. 
Auf!.,  Suljb.  1841),  unb  befonbers  Schopenhauer, 

Sie  'hielt  als  Jöitte  unb  Sorftcllung,  Bb.  2   (5.  91  u fl. , 
Sieipj.  1879);  be  Benjon,  G.B.,  sa  vie  et  ses  ceuvres 

(f)ar.  1878);  Gollpn«  Simons  Ginleitung  in  ber 

Ausgabe  bet  »Principles*;  llberroeg  (gegen  GoDpn# 

Simon,  in  ber  »tjeitfeßrift  für  Bbilofopbie*  1869 u. 
1871),  Jioppe  (in  ben  Bßtlofophifchen  Monate* 
heften* ,   Sb.  7, 1874),  greberidjS  (Berliner  Seal* 
fchulprogramme  1870  unb  1871)  unb  31.  3’mmer 
mann.  Über  flantS  SJiberlegung  beS  gbealismuS 

oon  S.  (SBien  1871). 
2)  Weorge  Gbürie#  ©rantlep  gifßarbinge, 

jüngerer  Sobtc  beS  Wrafen  S.,  geb.  10.  gebt.  1 800, 

anfänglich  Militär,  jog  fiel)  halb  jurüd  unb  trat  1832 
für  3öeft*Wloucefter|hire  in  bas  Barlament,  bem  er 
bis  1847  angehörte.  Gr  roirltc  für  Aufrechterhaltung 

beS  (JagbrechtS  unb  ber  Schuf  tolle,  baneben  aber 
auch  für  Ginführung  ber  geheimen  Abftimmung,  oon 

bereit  Dotrocnbiglett  er  fid)  in  ben  '13af)ltämpfen 
iiberjeugt  hatte.  Gr  ftarb  7.  SSärt  1881  in  Sionbon. 

Wroßee  Auffeßen  erregte  feine  Selbfthiographie  »My 
lite  and  recollections*  (Sonb.  1864—  66  ,   4   Bbe.i 
burd)  bic  barin  enthaltenen  Aufllärungcn  über  bas 

Ireiben  ber  englifdjen  Ariftolraiie.  Bon  feinen  fon* 

ftigen  Schriften  finb  heroorjuheben:  »B.  Castle*  unb 

»The  upper  ten  thonsand  at  honte  and  Abroad*. 
3)  MtlcS 3ofcpb,  Botanifer,  geb.  1803  ju  Big* 

gilt,  ftubierte  Ibcologie  in  :)|ugbp  unb  Gambribge, 
iourbe  Bfarroenoefet  tn  Margate,  bann  in  SBelbon 
unb  lebt  feit  1868  als  Weiftlicher  in  Sibbcrtoft  bet 
Wartet  fearborough-  Seine  Arbeiten  begehen  fttf 

faft  auSfthiießltch  auf  bie  Mrpptogamcn.  Gr  fdjrieb: 

•Gleanings  of  British  algae*  (üonb.  1833);  *Bri- 
tis!i  flora.  Fungi*  (baf.1836);  »British  fungt*  (baf. 

18)6  -43, 4   Bbe.i;  »Decades  offungi*  (baf.  1844 

1

8

5

6

)

 

;

 

 »Introduftion  to  cryptogumic  botauy*  (baf. 
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 »Outlines  of  British  fungology*  (baf.  1860); 

»Handhook  

of  
British  

niosses*  

(baf.  
1863). Berlhampfleab  dpt.  btttfraßiM),  Dlarüfieden  in 

»ertforbfhire  (Gnglanb),  roeftlich  oon  St.  AlbanS, 
am  Wranb  3unctton*Sanai,  mit  (isst)  3600  Ginnt., 
Strohfleehterei,  Dialjbarren,  .f'oljroarenfabrilation; 
(ßcburtSort  Des  BicßterS  Goropcr. 

Berthe)),  3oh“uu  Sief  rau  cg  oan,  Üiaturhiflo* 
rtter,  geb.  23.  3an.  1729  ju  Seiben,  ftubierte  SRebi* 
jien  unb  3(aturaiffetijcf)aft,  ließ  fich  1761  alb  Arjt 

ju  Amfterbam  nieber,  gab  aber  bic  BrafiS  halb  roie* 
ber  auf,  um  auf  einem  Üanbhcutä  bei  .fiaarlem  unb 
fpäter  ju  Seeroliet  bei  Seiben  naturroiffcnfchaftliiheu 

Stubien  obliegen  ju  linnen.  3nt  3- 1773  erhielt  er 
ben  äehrftubl  ber  Maturgefchidite  an  ber  Umoerfität 
ju  Sieiben  unb  neben  Allämonb  bie  Aufjidjt  über  ba# 
naturhiftorifeße  Biufeum.  3»  Biefer  (feit  oerfaßte  et 

fein  Sfnuptroerf,  bie  »Naturlijke  hidtorie  van  Hol- 
land* (Amfterb.  1769  —79,  11  §efte  mit  Rupfern; 

beutfd),  Sieipj.  1779—83,  2   Sbc,),  roelcßer  er  fpäter 
eine  »Natnrlijke  historic  van  het  rundvee  in  Hol- 

land* (baf.  1805— 1811, 6§efte)  folgen  ließ.  Außer* 
bem  idirieh  er  mehrere  oerbienftliche  itaturroiffen* 
fchaftliche  Abhanblungeit.  Gr  machte  fieß  auch  al# 
Dichter  einen  Damen,  befonberS  Durch  baß  Webicßt 

•   Het  veihecrlijkt  Leiden*  (1774).  Gr  lebte  Darauf 

im  $aag,  fpäter  ju  Sieiben,  roo  er  13.  l'lärj  1812  ftarb. 
Sgl.  SooSjcS,  I)e  geest  der  gescliritten  van  J. 
Befraneq  van  B.  (Saarlein  1813). 

Btrloroiß,  Wcroicßt  in  Sußlanb,  oon  10  Bub  (f.  b.) 
ober  40!)  Sfunb  ruffifcß,  =   1 63,104  kg. 

Brrloroißa,  Sreisliauptftabt  in  Bulgarien,  unrorit 
ber  Brjia,  eine«  rechten  3«flnffe#  beS  Dguft,  437  nt 

hoch,  herrlich  jroifeßen  SBalbhcrgen  unb  roafferttießen 
Schluchten  gelegen,  mit  (tcwii  6445  Giitro.  (jur  grö* 
gern  §älfte  bulgarifch)  unb  Danbel  mit  §äuten  unb 
Seibc.  Darüber  alte#  Schloß. 

Berts,  Abfiirjung  für  Berffßirc  (f.  b.). 



SBerfffjire  — 

©erffhirt  (Serf®),  ©raffchaft  im  {üblichen  Gng- 
taub,  rechts  an  ber  mittlern  i^enife,  bie  fie  uon  Dp» 
fotb  unb  Budingbam  frf)cibet,  im  übrigen  dum  Söilt 
jbire,  Sampibire  unb  Surre»  umfcbloffen,  1870  qkm 

(34  Cm.)  grob  mit  usaii  218,363  Ginm.  Sa«  8ünb= 
dien  bietet  eine  lieblich  abroeci)fclnbe  CberftüdK.  3m 

9iüü.  burcljfebncibct  ber  Oct  eine  ihrer  grucbtbnrfeit 
bnlber  berühmte  Kjnlcbciie,  bie  im  <3.  »on  Kreibe» 

bügeln  begrenzt  mirb,  au  bereu  fteilcm  Stbliaug  bie 
©cftalt  eines  weificn  Bfetbe«  eingcmeiftelt  ift.  3m 
SSS.  eilt  ber  aalrcidje  Jtennet  ber  Ihcntfe  ui.  Sort 

ift  berBoben  weniger  fruchtbar  unb  enthält  Sanb» unb 

Moorflädien.  3ln  D.  liegen  bebeuteube  'Salbungen, 
ibie  SEinbforBart.  Sie  büd)ften@ipfc[  in  ben  Kreibe» 
bügeln  finb  3"tpen  Beacoit  (308  m)  unb  SSbite  £orfc 

$iu  (275  m).  Bon  ber  Oberfläche  finb  53/j'liroj.  unter 
bem  Bftug,  30,o  ®roj.  befteben  aus  JBicfcn,  6,i  Brot, 
aus  fflalb.  Siebüanb  1884  :   41,717  Stinber,  54,728 
Schafe,  37,571  S ebroeine.  Sion  Bebcutung  ift  bie 

Käfcfabrifation.  Sonft  wirb  nennenswerte  ̂ nbuftrie 
nur  tu  ber  Sauptftabt  iHeabing  betrieben. 

Serlab  (Bertat,  rumän.  Bärlabu,  im  SUtertum 
©aüoba),  Sauptftabt  be«  KreifeS  Sutoon  in  ber 

untern  Motbau,  in  anmutigem  it>a(  am  ging  B., 
ber  in  ben  Scretb  münbet  unb  non  hier  an  febiffbar 

ift,  bureb  gweigbahn  mit  Jefuticfi  an  berSimeBraüa» 
SKoman  uerbuitben,  Stg  ber  MreiSbebörbe  unb  beS 
JtviminargeriebtS,  mit  einem  2»ceum,  Sampfmabl 
müblen,  ftnrfer  Spiritusbrennern  unb  <i«7»)  26,568 
Ginm.;  als  Gntrepot  für  ben  ©etreibehanbet  nach 

©alab  wichtig.  B.  roar  imSiittelalter eine  (freie  Stabt. 
Berlage,  Sintern,  latbol.  Jbeolog,  geb.  21.  3)cj. 

1805  ju  Biiinfter,  ftubierte  bafelbft,  in  Bonn  unb  lü» 
hingen,  rourbe  1836  Brofeffor  ber  Moraltbeotoqie, 
fpäter  ber  Sogmatit  an  ber  Sltabemie  ju  Münfter, 
roo  er,  in  ber  gotge  jum  .viauSpralaten  be«  ̂ iapfte« 
ernannt,  6. 2>ej.  1881  ftarb.  Seine  jjauotfcb  ritten  finb : 

»Stpofogetif  ber  Kirche«  ( Milttft.  1834 1   unb  befonbers 

»25ie  tatbolifebe  2)ogmatif«  (baf.  1839—  63, 7   Bbe.). 
Berit.  Bftamengnttung,  f.  Berala. 
Berleburg,  etanbeSbevrfcbaft  im  preufi.  Begie» 

rungSbejirt  SlrnSberg,  Kreis  iüittgenftein,  bem  gür» 
flen  6agn»SBittgenftein»  Berleburg  (f.  Sagn)  ge» 
hörig,  225  qkm  (4  DM.)  grob,  mit  hebeutenben  SBal 
bungen  (10,714  ifjcftar)  unb  über  8000  Gern». ,   roar 

bis  1806  reicb*unmitte(bareS  gürftentum,  ftanb  bis 
1815  unter  beffembarmftäbtifeber,  feitbent  unter  preu» 
&ifd)er  Oberhoheit.  3>ie  gleichnamige  Stabt, 452  m 

fi.  SB.,  Sefibenj  beS  gürften  unb  Sif)  beS  Sanb» 
ratSamtS  unb  eines  SlmtSgerid)tS,  bat  ein  Schloß, 
eine  euangetifebe  unb  eine  fatb.  Kirche  unb  (mso)  1885 
Ginro.  3"  8.  roarb  1726  bie  fogen.  Berlcburger 
Bibel  gebrudt,  eint  aus  fepciratiftifcben  Streifen 

beroorgegangene  Bibetüberfegung  in  8   Bänben,  Die 
um  ihrer  cbilinftiftb'tbeofopbifcben  Bnmertungen  unb 
SuSjüge  au«  ben  ffierlen  früherer  Mgjiilcr  toillen 
berühmt  gcroorben  ift.  Gine  neue  SluSgabe  bcrfelben  . 

erfchien  in  Stuttgart  1856  -   60.  Sgl.  Seppe,  @c- ! 
fdjid)te  ber  quietiftifchen  Mgftif  (Bert.  1875). 

Berlcngasinfeln,  f.  S e n i che. 
Strlrpfth,  1)  grtebricb  Subroig,  greiberr  oon, 

bannöo.  Staatsmann,  geb.  4.  Oft.  1749  ju  Stabe, 
ftubierte  in  ©öttingen  bie  Siechte,  trat  1769  in  ben 

hannöoerfchen  Staatsbienft  unb  tourbe  1787  §of» 
ridjtcr  unb  Banbrat.  1794  machte  er,  ba  ber  Kö- 

nig Weorp  III.  oon  einem  SluSgleich  mit  granfreirf) 
nicht«  nnffen  roollte,  ben  Stauben  ben  Borfchlag, 
ohne  gutbun  Gnglanb«  für  Sannoucr  mit  grantreich 
über  Sceutralität  (u  unterbanbeln.  3)e«baib  a(S  San» 
beSoerräter  1795  aller  ferner  Ämter  entfefjt,  llagtc 

Sferli^ingen.  751 

er  gegen  bie  bannöoerfche  Slegierung  bei  bem  9ieicfj*> 
rammergericht  ru  ffief  lar,  gewann  jioar  ben  Brojch, 
loarb  ober  boch  oerbannt  unb  erft,  a!8  Sannooer  ein 
leil  beS  Königreich«  SBeftfalen  mürbe,  Brcifelt  ju 

'Marburg,  wo  er  ben  höchft  bebcnllichen  Äufftanb  »on 
1809  unterbrüdte,  bann  StnatSrat  »u  ftaffel.  Sine 

Streitfchrift  gegen  baSSrpreffung«f»ftembeSginan$< 
minifter«  SWald)tts  ftilrjte  ihn  abermals,  worauf  er 

fich  auf  fein  Schloß  B.  rurüefjog.  Gine  Gntfcbubi. 

1   gungsflage  gegen  ben  König  oem  Siannoocr  blieb 
erfolglos.  Gr  flnrb  22.  Se}.  1818  in  Grfurt.  Gr 
Schrieb:  »'flragmatifche  (Sefchichte  beS  lanbfchaftlichen 
ginanj»  unb  Stcuerwefen«  ber  gürftentümer  >la 
Ienbcrg  unb  ©öttingen-  (Braunfchw.  1799);  -Ber. 
träge  jurginanägeichiehte  Des  oerfchwunbenen König» 
reichS  SBc|tfalen«  (baf.  1813);  »Uber  ©runbfteuer  in 
(Seutfchlanb  unb  ooBflänbigcrStbrift  ber  weftfälifchen 

ginanjgefchichte  unb  ber  Bcrmaltung  beS  Staat«.- 
»ermögcitS  im  Königreich  SBeftfalen«  (©ötting.  1814, 
2   Bbe.)  u.  a.  Sgl.  ■   Schriften,  betreffenb  bie  SicnfB 
entlaffung  unb  üanbcSoermcijung  De«  ßofricfiterS 
o.  B.«  (1797  -1806,  6   Bbe.). 

2)  Stugnft,  greiherr  oon,  Bfenenjiichter,  geh. 

28.  3uni  1818  auf  Seebad)  bei  Sianpenfalja,  über- 
nahm  1837  ba«  österliche  ®ut  unb  mibntete  fich  hier 

fpcjiell  ber  Bienentudjt.  Gr  unterftühte  1845  jjier- 
3onS  Theorie,  entwicfelte  bicfelbe  weiter  unb  regte 

».  Siebolb,  Scudart  unb  Siebig  ju  bebeutungbooUen 
Strbeiten  über  bas  Bienenlcben  an.  Gr  tonftruierte 

auch  eine  eigentümliche  Beute  unb  legte  feine  reichen 
Grfahrungen  in  bem  Buch  >3)ie  Biene  unb  ihre  gucht 
in  honigarmen  Wegenbcn  (3.  Stuft.,  ffiannh.  1873) 
nieber.  1858  fiebeitc  B.  nach  ©otlja  über  unb  ftarb 
17.  Sept.  1877  in  München. 

Bcriid)ingen,  Bfarrborf  im  Württemberg.  3a9ft* 
(reis,  Dbernmt  KünjelSau,  an  ber  gagft,  mit  asuoi 
1191  Gim».  3ii  ber  91äbe  bie  Siuinen  ber  Burg 

B.,  be«  Stammfihe«  ber  gamilie  8.,  unb  ba«  Klo» 
ftcr  Schönt hal. 

Berliihingen,  ®öh  (©ottfrieb)  »on,  mit  ber 
eiferttenfianb,  berühmterSitter,  aeb.  1480ju3agft» 
häufen  im  jehigen  ffiürttemberg,  erhielt  bie  ritterliche 

Bilbunp  unter  Leitung  feine«  DheimS  Konrab  oon 
Berlichmgen,  in  befftn  ©itfolge  et  aud)  1495  ben  gro= 
gen  SleicbStag  ju  SöormS  unb  1496  ben  )U  Einbau 

befugte.  Stach  bem  Xob  feine«  Grjieher«  trat  er  1497 
in  bie  CDienfte  be«  Martgrafen  griebrich  IV.  »on 

8ranbenburg»9tu«bacb,  folgte  unter  biefem  bem  Kai» 
fer  nach  Sufgunb,  Sotbriiigen,  Brabant  unb  1499 
nach  ber  Sdimctj.  1500  teiftete  er  bem  Stifter 
aclet  in  einer  getjbe  gegen  ben  $crjog  oon  SJürttcm» 
berg  mit  einigen  fctbftgeworbenen  Settern  $ilfe.  ®ar= 
auf  fämpfte  er  1502  unter  bem  Siarfgrafen  Kafimir 
oon Branbenburg  gegenliümberg.  Xer  JtuSbruch  beS 
Sanbähutcr  Grbfofgefriegä  jwifchcn  atfjeinpfttls  unb 

Bagern  rief  ihn  1504  511  ben  gähnen  be«  fjerjog«  SU» 
bredjt  doii  Bagern;  in  biefem  Krieg  »ertor  er  bei  ber 
Belagerung  EnubShutc  burch  einen  Schuh  au«  einer 

getbfehtange  bie  rechte  fcanb,  welche  burch  eine  fünft» 
lieh  »on  Bifen  gearbeitete  erfeht  würbe.  Irotjbcm 
fochtB.  uncrmübtich  halb  geljben  in  eigner  Sadie  au« 

(15  an  bergabl),  batb  teiftete  er  »greunben  imb  gu» 

ten  ©efetten»  $ilfc,  mciften«  junt  gwed  beS  Öeroin» 
ne«  an  Beute  unb  Söfegelb,  fetten  jum  Schuh  Un» 

terbrüdter.  So  fämpfte' er  1509—11  mit  ber  Stabt Köln ,   bann  mit  bem  Bifehoi  »on  Bamberg.  SU«  er 
18.  Mai  1512  bei  gorchheim  95  Stürnberger  unb  aitbre 

Kaufteute  überfiel,  warb  er  00m  KaiferSiarimilian  ge» 
ächtet  unb  erft  1514gegcit  baS  Bcriprechen,  14,(K)()gl. 

}u  jahten,  »on  ber  Steht  befreit.  Slber  fdjou  1516  ge» 
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ritt  er  btircp  beit  grattj  oon  Sidmgen  getrifteten  ©ei* 
ftattb  roteber  in  grinbfeligf  eiten  mit  bem  Stift  Btainj, 
überfiel  fobann  auf  beififchem  ©ebiet  ben  auf  einer 

Seift  begriffenen  ®tnfen  ©bilipp  oonffialbed,  nahm 

ibn  gefangen  unb  entließ  tim  erft  nad)  Erlegung  eine« 
göfegeibe«  Don8900XuIatcn;  beptoegen  marberl518 

tum  jmeitenmaf  geächtet.  3m  Krieg  beb  Sdirodbi» 
Upen  ©unbe«  1519  mit  ©erjog  Ulrich  oon  ffiiirttcm» 
berg  ioept  et  auf  beb  ieptem  «eite.  SU«  Sertribigcr 
ber  Stabt  BJödmilpl  fdjiug  er  alle  Angriffe  ber  Her* 
bünbeten  ab,  bib  SKangel  an  Blunition  unb  geben*» 
mittein  ihn  11.  SPlai  jur  Übergabe  gegen  freien  9(6= 

jug  jroang.  gepterer  Stritte!  ber  Kapitulation  würbe 
jeboep  nicht  gehalten  unb  ©.  ber  Stabt  öeilbronn  alb 

Stfangeuer  überliefert.  Erft  1522  beiuirftcn  granj 
Don  Sielingen  unb  öeorg  oon  grunbPberg  feine  Sie. 
freiung,  hoch  muftte  er  2000  gl.  göfegelb  tnhlen  unb 
Uriebbe  ftpwören.  Gr  joa  fieb  nun  auf  fein  Schloß 
Sornberg  jurüd,  bib  ber  ©auernfrieg  (f.  b.)  1525 

ihn  juneuerÄrieg«tbätigfeit  nötigte.  ©onbtn'Uauem gelungen,  übernahm  9.  auf  oicr  ©Soeben  bie  güp» 
rung  beb  logen.  Dbenroalber  Saufen*  unb  belagerte 

mit  bemfelben  ben  grauenberg  bei  SBürjbtitg,  6e= 
nuhte  aber  feine  Gntjenbung  gegen  ba«  uptoäbifdje 
©unbebheer,  um  fiel)  im  3?ai  roieber  auf  feine  ©urg 

ju  begeben.  Obgleich  er  erflärte,  bie  gtiprtmg  nur 
gejwungen  unb  mit  ber  ©bliebt,  Übel  ;tt  oerhüten, 
übernommen  tu  haben,  unb  1526  auch  oom  Kammer» 

geriebt  für  ftpulbio*  erflärt  rourbe,  warb  er  botb  1528 
auf  ©ntrieb  feinet  Rtinbe  im  Stpwabifcpen  ©unb 
überfallen,  in  8tug«6urg  gefangen  gehalten  unb  erft 

1530  gegen  ba*  ©erfpttdjen,  fttp  webet  au«  bem  Um* 
frei«  feine*  Schlöffe«  tu  entfernen,  noch  auf  irgenb 
eine  Sirt  an  ben  ©unbebglicbern  Sache  aubjuüben, 

freigelaffen.  Sabbern  er  1540  feiner  Saft  entlebigt 
worben,  machte  er  mit  bem  flaifer  1542  gelbtiige 

nach  Ungarn  gegen  bie  Türfen  uttb  1544  gegen  Avant» 
reich  tntt.  Gr  ftarb  23.  3uii  1562  auf  feiner  ©urg 
Sornberg  am  Stedar  unb  toarb  im  Kloftrr  Schöntbal 

beigefept.  9tu*  feiner  pon  ihm  feibft  perfaftten  ge» 
benbbefchttibung  (hrbg.  pon  ©iftoriu*,  Stümb.  1731, 

©rebl.  1813,  unb  pon  ©effert,  ©fortfj  1843;  julept 
oon  Schönbuth,  2.  Slufl.,  Seilbronn  1859),  bie  trop 

ihrer  unbebotfenen  Xarftelluttg  unb  mandter  Unju- 

oerläffigfcitcn  ein  getreue*  ©emälbe  ber  Sitten  jener 
Zeit,  befottber*  be«  Sfbel*,  gibt,  entnahm  ©oetbe  btn 

Stoff  tu  feinem  berühmten  Schaufpiel  >®öp  pon 
©.■  in  nieicbem  aber  bit  piftorifdje  Treue  feinc«rocg« 
ernährt  ift.  ©öp  pon  ©erlicbingenb  eiferne  Sana, 

506  nach  ffiöp'  eignen  Singaben  angefertigt,  ift  ein* ber  älteften  ©eifptele  fünftlitper  Wliebmafeen.  Tie 

Sattb  toar  burep  eine  pople,  mit  Schnallen  befeftigte 
Schiene  an  bem  ©orberarm  befeftigt,  tonnte  burd) 

Xrud  an  einem  Knopf  ettpab  gebogen  toerben  unb 
mar  ooHfomnten  aub  Stahl  gefertigt.  Büttel*  ber 
attbern  Sanb  bogen  ftch  bie  etnteinen  gingergliebcr, 
wobei  ein  Stahltapfen  in  ba«  am  ©elcnf  befmbiiepe 

gejapnte  Sab  einfprang  unb  ba*  ©lieb  in  ber  gegebe» 
nen  Stellung  fefthieit.  Xurd)  Irittf  an  einem  atibem 
Knopf  ftredten  fieh  bie  ginger  oerncittelft  einer  geber. 
Stfmlicp  mar  bie  ©erocgnng  be*  Taumen«,  fo  bafeSöp 
oolitommen  firmer  ba*  S diniert  halten  tonnte.  Sie 
wirb  noch  jept  in  3agftfelb  gezeigt. 
®on  ©öp  feibft  ffammt  bie  eine  ber  jept  noch 

beftehenbeit  troei  Sinien  beb  Saufe*  ab,  bie  Stinte 

©erlidjingen»Soffacb',  bie  anbre,  ©eriiepin- 

gen»3ag  ft  häufen,  non  @öp'  ©ruber  San*  oott 
8.  griebrtcb  Solfgang  von  ©eriiebingen« 
Soffacb,  geb.  1826,  Slajor  uttb  Blitgiicb  ber  Giften 
babifepen  Kammer,  1859  in  ben  württembergifepen 

Wrafenflanb  erhoben,  feprieb  bie  »©eftpiepte  be*  Sit- 
ter* ®op  oon  9,  unb  feinet  gamilie*  (Sripj.  1861). 

8rrUtfr»8rrlodr  (franj.  brelique-breloque,  »über 
Sal*  über  Kopf-),  im  alten  ©uppenfpiel  unb  bei 
Tafcpenipielem  Zauberformel  jur  Scruorbringutig 
einer  biipftpnellen  Sßirlung. 

©trlia  tpierju  ber  Stabtpian,  bie  Karte  ber  Um» 

gebung  pon  ©.  unb  bie  Tafel  ©criinet  ©outen*), 
bie  Sauptftabt  be*  Xeutfcpen  Seid)«  unb  be*  König» 
reidj«  ©reufeen,  tugieid)  erfle  Seftbenj  be*  beutfepen 
Kaifer*  unb  König«  oon 
©reufeen,  ift  ber  Sip  be* 
bcutftpen  SfcicbPtniijIer* 

unb  ber  preufeiftpen  Bli» 
nifterien  fowie  ber  übri» 
gen  böepften  ©epörben 
be*  Seid)*,  bc«  Staat« 

ber  allgemeinen 

SeitpS»  unb  2anbe*oer» 
tretung.  ©on  tentralen 

Seicp*»  unb  Sanbcebe» 
Isörben  bcfttibcn  fttp  nur 

tuenige  niipt  in  8.  unb 

trnar  ba*  SeicpSgetitbt  S«t»<  b»r  6ubt  »»rtln. 
tn  Seipjig,  bie  Seid)** 
unb  StaaMoberrecpnungäfammer  in  ©otibam  unb 
ein  Teil  ber  oberften  Slarincoeriuaftung  in  Kiel.  ©. 

ift  nach  gonbon  unb  ©ari*  bie  gröfete  Stabt  Guropa*. 

G*  liegt  unter  52"  80*  17"  nörbL  ©r.  unb  13°  23'  47“ 
öftl.  2.  p.  @r.  ('JHeereipöbe  am  Cberbaum,  im  D., 
31,18  m,  am  Unterbaum  ,   im  SS.,  30,ia  m   über  bem 

Spiegel  ber  Oftfee),  an  beiben  Ufern  ber  Spree,  weicht 
bie  Stabt  oon  SO.  nach  Slffi.  burepfiiefet,  fttp  gabelt 
unb  bie  ©ante,  welche  bei  ©ernau  entipringt,  tn  fttp 

aufnimmt.  Sinf*  oon  ber  Spree  geht  oberhalb  ©. 

ber  neue  ScpiffabrtPtanat  ab,  welcher,  10,m  km  lang, 

burd)  ben  20,:«  km  langen  guifenftäbtifepen  Kanal 
mit  ber  Spree  innerhalb  ber  Stabt  oerhunben  ift; 

reept*  ber  Spree  gebt  uitterpaib  ber  Stabt  ber  Span» 
bauet  Stpiffabrisfanal  in  einer  gange  oon  12,oi  km 

tu  bem  91ii«gang  be*  Tegeler  See*  in  bie  Sauet. 
Tie  alten  geitungbgraben  fowie  ber  K3nig«graben 
ftnb  jugefcpilttet  worben.  Ta*  ffieicpbiib  ber  Stabt 
umfafet  60, et  qkm  (l,o«8  CB?.),  wopon  l,»t  qkm  mit 
SBaffer  bebedt  ift.  Ter  Xutcptneffer  be*  ftdbtifcpen 
Terrain«  oon  S.  naep  S.  ift  9,j  km,  oon  C.  nach  iü. 

10  lau,  ber  Umfang  47  km.  Tie  mittlere  Tempera« 
tur  bettägt  (ttwsi  9,8°  6.,  bie  Sieberftpläge  761  mm. 

eiakitclle.  Cffoitltite  flutaflen.  Wonumctitc. 

Tie  biftorifeben  Stabtteile  finb  burd)  bie  natür» 
Iitpett  SBaRerläufe,  toelcpc  jept  aber  jum  Teil  ju» 
geidjüttet  finb,  poneinanbet  geftpieben  unb  jwar; 

SIt-Köitn,  ai*  Zentrum  ber  Stabt  mit  bem  löttig» 

iitpett  Scplofe  auf  ber  Spreeinfel,  9Ut*©.,  oon  glet» 
tpem  Silier,  mit  bettt  Satpau*,  nörblid)  baoon  gt» 

legen  griebrid)9tperber  unb  Scu=Kö[in  mit  bem 
3ettgbau*  unb  ber  Seid)«bant,  ferner  bie  Toro» 
tpeenftabt  unb  griebriih*ftabt,  bie  fttp  in  ber 

©eprcuftrafee  fcpciben,  jufatnmen  aber  oon  ber  grieb» 
ritpöfirafee  buriptogen  werben.  Sörblid;  an  bie  To» 
rotpeenftabt  am  reepten  Spreeufer  ftöfet  bie  grieb» 
ridj  =   9Bilbc!mftabt,  weltpe  burep  bie  Serlängerung 
ber  griebritpbftrofee  oon  bem  Spanbauer  ©iertei 
etrennt  wirb.  Tie  gortfepung  be*  leptem  natp  0. 

»Iben  bie  König«ftabt  unb  ba*  Slraiauer  Sier» 

tel,  welche*  mit  ber  Sriebricp«ftabt  burtp  bie  gui» 
fenftabt  am  (inFen  Spreeufer  »Krbunbett  ift.  Tiefe 

iepten  fieben  Stabtteile  bilben  einen  jmeiten  fonjen» 
trijepen  Krci*  um  bie  brei  oorper  genannten,  roeiipe 
in  unmittelbarem  Stnfcplufe  an  beit  Büttelpunlt  ben 

unb 
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[Artikel  Berlin.] 

Namen -Register  zum  ,Plan  von  Berlin*. 
Die  Buchstaben  und  Zahlen  zwischen  den  Liuien  (1>3)  bezeichnen  die  Felder  der  Karte. 

Abgeordnetenhaus  -   ■ 

D3 

Bdschiug  -   Straße  .   . 
E2 

Garde  -   Regim.,  Ka- 
Jann.w  itz  -   Brücke  . ES 

CI, 1)1,2 02 F4 IH 

Adalbert- Straße  .   .   . 
Kl.  4 

Charlotten  -   Straße  . C3.4 Garnia.-kirrhh.,  alter 

D2 

.Jerusalemer  Straße  . 

1)3,  4 

Admiralität   ca I   hauase«  -   Straße  .   . 

Bl. CU 

Garnison -Kirrhe.  .   . 
1)2 Johannis -Kirche  .   . A2 

Admiral-Straße. 
FA,  5 

Choriner  Straße .   .   . Dl 
Garnison  -   Lazarett  , 

Bl Johannis -Straße 02 

Akademie  .... C3 
Christinen-  Straße 

Dl, 2 
Garten -Platz  .... 

CI Johanniter  -   Straße  . D5 

Al  brecht*-  Brück« A4 
Christus  -   Kirche  .   .   . 

04 

Gartenstraße   

CI.  2 

Juden -Straße  .... D3 

Al  brecht  -Straße  .   .   . CS 
Cornelius  -   Straße  .   . 

A3, 4 

Gasanstalt,  Englische 

IM Jüdischer  Kirchhof  . Dl 

Alexander-Platz  .   -   . I« 
Culm- Straße  .... 

B5 

iBl ,   El, Junker -Straße  .   .   . 
IM 

A   lex  ander  -   St  raße D2.E2.3 
Ouvry- Straß'-  .... 

F4 

Kl  u.  1)4 
Justiz- Ministerium  . 

03 

Alexander-Straße, Kl. 02 
Dampfschiff  •   Station 

Kl 

Generals  tabsgeblnde. 
B2 Kaiser  -   Alex.  -   Keg., 

Alexander- Ufer  .   .   . 

B2 

Danziger  Straße  .   .   . 
DE1 Gendarmen -Markt.  . 

Cd 
Käsen»  des  .... 

D2 

Alexandrinen-Straße. IM Denkroald.  Kön.  Luise Kl 
Genthiner  Straße  .   . 

B4 Kaiser  -   Franz  -   Reg-, 

A   Ist  n   -   1'. rUcke  .   . 
B2 

Denkmal  Friedrich  11. 

-   CS 

Georgen  -   Kirche  .   .   . 

£2 Kaserne  des  ...  . D5 

A   laen  -   Straße  .... B2 Denkmal  Frdr.  W   III. B3.  D3 Georgen  -   Kirchhof.  . 

El. 2 

Kais.  Franz-Gr. -Platz 
E4 

AH -Moabit   
Al« Dennewitz- Platz  .   . 

114, 5 

Georgen  -   Kirrh  -   Str. 

E2 
Kaiserhof  (Hotel  *   .   . 

03 

Altonaer  Straße  . A3 
Dennewitz  -   Straße  . 

114 

Georgen  -   Straße  .   . 
02 

Kais.  Augusta-Straße 

AB,  4 

A 1   venslebt-n  -   Straße . B5 
Derfflinger- Straße.  . 

AB4 
Gerhard  ■   Straße  .   .   . 

B2 Kaiser- Straße  .   .   . 

El! 

Anatomie   C2 Des.sauer  Straße.  .   . 04 Gertrauden -Stift  .   . 
05 Kammer- Gericht  .   . D4 

Andreas- Kirche  . 

E3 

Deutsches  Theater  . 02 Gertrauden  -   St raße  . 

1)3 

Kanonier -Straße  .   . 
03 

Andreas -Straße  . 

E3 

Dicffenbach  -Straße  . DES 
Gewerbe  -   Schule .   .   . 

D3 

Karlsbad ,   Am  .... 
B4 C4 

D2 

02 

Anhaitische  Strahl’  . C4 Dönhofs  -   Platz .   .   .   . 

D3 

Gitschiaer  Straße  .   . 
CD4 Karl  -   Ufer   B2 

Anklatner  Strafte  . CD1 Dorotheen-  Kirche  . 

Ol 

Gneisen  tui  -   Straße 

CD5 

Kaa.  d.  II.  Garde-Keg. 
Ci 

Annen  -Strafte  .   . 
DES.  4 

Dorotheen- Straße  . 03 Göben- Straße  .... 

115 

Kas.  d.  111.  Garde-  Reg. 
F4 

Aquarium   

C3 
Dragoner-  (I.  Garde-) Golgatha- Kirche  .   . 

02 Kau»,  der  Garde-Füau. 

BCl 
Architekten  -   Haas C4 Kaserne   05 üollnow  -   Sl  raße  .   .   . E2 (WoiL  s.betr.  Namen) 

Arcona- Platz  .... 

Dl 
—   dgL  (U. Garde-).  . 

D5 Goltz  -   Straße   
A5 Kastauien-Allee  .   .   . Dl 

Arndt  -   Straße  .   . CS 
Dragoner  -   Straße  .   . 

D2 GörlKzar  Bahnhof  . EF4 Kastanien  -   Wäldchen 

03 

Artillerie- Kasernen  . Alu.  C2 
DreifaJtigk. -Kirche  . 

0.1 

Görlitxer  Straße.  .   . 

F4, 5 
Kavalier -Brücke.  .   . D.) 

Artillerie  -   Straße  .   . 02 Dresdener  Bahnhof  . B4 Gürlitzer  Ufer  ...  . 
F4.5 Keibel- Straße  .... 

DE2 

A>yl  für  Obdachlo  e F2 
Dreyse- Straße .   .   .   . 

A2 Grüfe- Straße  .... E5 
Kiclgan-  Straße  .   .   . 

A4 

Augusta- Hospital  .   . 
Bl Eichhorn  -   Straße  .   . IM G   reife  walder  Straße. 

El,  2 

Kircnh.dRev.  Kampf. F2 

August -Strafe  .   .   . CD2 Kisanb.-Keg.,  Kaa.  d. 

115 

Grenadier -Straß«  .   . 1)2 Kirch- Straße   

A2 

Auflstell.-Gebaudu.  . 

B2 

Eisenbahn  -   Straße  . 

E4 

Grenz -Straße  ... CI Kirch  -   Straße .   Neue 

Gl 

Ausw.utiges  Amt  .   . C3 Eisengießern   Al Griebenow  -   Straße  . 

Dl 

Kleinbeeren  -   Straße . 

C4 

Bahn  •   Strafte   B5 Elbinger  Straße  .   . 

F1.2 

Grimm -Straße.  .   .   . DE5 Kleist -Straße  .... A4 

Bändel  -   Straft  • .   .   .   . A2 Elisabeth  -   Kirche  . 
L>1 

Großbeeren  -   Straße  . 
04,5 

K kipstock  -   Straße  .   . A3 

Baptisten -Kapelle  . D3 Elisabeth  -   Krankenh. B4 
Großgörachen- Straße 

B5 Kloster  -   Kirche  .   .   . 

D3 

Barnim  -   Strafte  ,   .   . E2 Elisabeth  -   Sicchenb. 

Dl 

Grüuauer  Straße.  .   . 

E> 

Kloster- Straße  .   .   . 

1)2, 3 

EK1 
t   1)4 

Baruther  Strafte  .   . C5 D5.4.E4 Granewmld  -   Straße  . B5 Kohlen  -   Bahnhof  .   . Bl 

Bärwald  -Strafte  .   . 1)5 Elsässer  Straße  .   . 

0D2 

Grtln- Straße  (Neue). 

D3 

Kohlen  -   Ufer   

1)4,5 

Bau  -   Akademie ... D3 Encke-  Platz   

C4 

Gnbener  Straße  .   .   . 

F3 

Kölln.  Gymnasium.  . 
D3 

Bohren  -   Strafte  . ca Engel  -   Bocken,  -Ufer E4 Hackeecber  Markt .   . D2 Kommandanten  -   Str. 

D3,4 

Belforter  Strafte El Engl.  -   Gesandtschaft C3 Hafen -Platz   

04 

Kommunikation  am 

Belle  -   Alliance  -   Platz 

04 

Hagelsberger  Straße 05 Neuen  Thor  .... 02 

Belle- Alliance  Strafte 

C5 

trieba-Material .   . Al llaN«wche  Straße  .   . 

04 

KöniggrStzer  Straße 

03,4 

Bellevue  -   Alice . AB3 Falk  IU*a] -Gymnasium B4 llallcttcbee  Ufer  .   .   . 04 
Königin  Augusta-Str. 

B4 

Bellevue,  Schlot. A3 Fehrbelliner  Straße  . Dl Hamburger  Bahnhof. 

Bl.  2 

Königs- Graben  .   .   . 

ii- 

Bellevue -Strafte 

B3 

Feilner  -   Straße 1)4 Hamburger  Str..  Gr. 

D2 

Königs  -   Platz  .... 
Bd 

Bendler- Strafte  .   . B3.4 Fenn -Straß«  .   .   . Bl Handels -.Ministerium 03 
König -Straße  .... 

1)2,  3 

Berg  -Akademie  .   .   . 
02 Fruerw.-I)ep.(Haupt-) D4 Handels  -   Schule  .   .   . 

D3 

König -Straße,  Neue 

E2 

Bergmann  -   Straße  .   . CI>5 Finanz -Min   . CD3 Handel  -   Straße  .   .   . 

A3 

Königs -Thor  .... 

E2 

CI.  2 

D3 

A3 

03 

Bernauer  Straße  .   .   . CD1 Fischer -Straße  .   .   . 

D3 

Hasenheide   DE5 

i   DES, 
Bernburger  Straße  . 

04 

Flensburger  Straße. 

A2 

Haupt -Straße  .... 
B5 

i   EF4 

Beseel  -   Straße  ... 

C4 

Flora  -   Platz   Kl 
Hausvogtei- Platz  .   . 

D3 

Koppen -Platz  .... 

D2 

Bethanien,  B.-Ufer  . E4 Flottwell-  Straße  . B4 Havelberger  Straße  . AI 
Koppen- Straße.  .   .   . 

EF3 

B'thwda   

Al 

Förster -Straße  .   .   . EF5 
Hedwig  ■   Kirche  .   .   . 

Gl 

Körner- Straße  .   .   . 
B4 

Bethlehem  -   Kirche  . 

C3 

Frankfurter  Allee .   . F3 
Hedwigs  -   Krankenh. 

D2 

Köthener  Straße .   .   . « 

Heuth- Straße   D3 Krankt.  Straße,  Gr.  . 
E2;i,F3 

Heide- Straße  .... Bl, 2 Kottbuser  Damm  .   . 

KS 

Birken -Straße  .... 
Al, 2 

Franseeky-  Straße. 
DEl 

Heiligegeist  -   Straße . D2,8 
Kottbuser  Straße  .   . E4 

Bischof-Straße.  .   .   . 

D2 

Kranz.  Gesandtschaft 

Ol 

Heinersdorfer  Straße 

El,  2 

Kottbuser  Ufer.  .   .   . DEF5 

Bismarck  -   Straße B2 
03.  D3 

Heinrich  -   Platz .   .   .   . E4 Krankenh.,AUg.  städt» F2 

CD3 03 A2 

BlUcher-  Straße  .   .   . 

B5 

Frauen -Klinik  .... 02 Heydt -Straße,  v.  d. A4 K rannen-  Straße  .   . CD3 

Blumen -Straße  .   .   . 

Kl 

Frieden -Straße  .   .   . 

EF2 
Uildebr.  Privat -Str. B3.4 

Krausnick  -   Straße  . 1)2 

Blumen thal  -Straß«  . B4 Friedrichsberger  Str. 

EF2 

Hirten  -   Straße  .   .   .   . D2 Kraut -Straße  .... 

ES 

Bö'kh- Straße  ... 
ET. 

Friedrichs  -   Brllcke  . 

D2 

Höchste- Straße  .   .   . E2 Kreuzberg    

05 

Börse   D2 Kriedr.  Gracht,  Ander 

D3 

H-djager-  Alle«  .   .   . 
A3 Kreuzberg-  Straße  . 

er» 

Boraigs  Etabl.  .   ,   . A2n.C2 Friedrichs -Hain  .   .   . EF2 llohenzollern  -   Straße B3, 4 
Kriegs-Akademie  .   . 

03 

Borsig- Straße  .   .   . 
CI,  2 

Friedrichs  -   Straße  . 02,3,4 llollmann  ~   Straße  . IM Kriegs  -   Ministerium. C3 

Botanischer  Garten  . B5 Friedrich  -   Str.,  Stat. 02 Holsteiner  -   Ufer  .   .   . A2 

Kriminalger.-tieblud*- 

Alu 

Bojen  -   Straße  .... Bl Friedrichs-Str.,  Neue D2.3 Ho  Dinar  kt-  Straße  . E3 Kroll*  Etablissement 

B3 

Brandenburger  Thor 

C3 

Kr.  -   \Verdersche.sGym  n C3 Horn  -   Straße  .... 

05 

Kronen -Straße  .   .   . CD3 

Brandenburg  -   Straße D4 Frdr.  -Wilh.-Gyinn.  . 

04 

Humboldt -Gymnas. . CI 
Kronprinz  -   Brücke  . 

B‘2 

Breite  -Straße  .   . D3 Frdr. -Willi.-  Hospital 

F3 

Humboldt- Hafen  .   . 112 
Kronprinz  -   Ufer  .   .   . 

B2 

Bremer  Straße. Al, 2 Frdr.  -Wilh.-  Institut 02 Hamiten- Straße.  .   . 

CI 

Krupp -Straße  .... 
ABI 

Britzer  Straße  . 
E4.5 

Frdr.  -Willi.- Straße. 
A3.  4 

Insel  -   Brücke   D3 
Kultua- Ministerium 

C3 

Bromberger  Straße 1*3 
Frdr.  -   Wilh. -Theater CT Invaliden  -   Haus  .   .   . 

Bl,  2 

Kunst-Geworbe-Mus. 
C4 

Brücken- Allee  .   . A2,3 Frdr.  -   Willi.  -   Ufer  .   . B2 Invaliden  -   Kirchhof  . Bl Kunstschule   D2 

Brücken  -   Strafte E3 Proben -Straße  .   .   . 

B4 

Invaliden- Str.  BC2, CD1 Kupfer -Graben,  Am CD2 

Brüder -Straße D3 Fracht  -   Straße .... F3 Jager -Straße  .... 

CD3 

Kur -Straße   1« 

Brunnen -Straße  .   . 
CD1 

Fürbinger  -   Straße  . 
CD5 

Jahn -Denkmal  .   .   . 

E5 

Kürassier-  Kasern«  . 

D4 

Blllow- Straße  .   .   . A4.BI.5 Ftlsil.- (Garde-)  Kas. 

BCl 

Jakobi  -   Kirche  .... IM Kurfürsten- Damm  . 

A4 

Burggrafen  -   Straße  . A4 Garde  -   Kegim. ,   Ka- Jakob -Straße,  Alte 

1)3,  1 

KurfUxsten -Straß«  . AB4 

Burg -Straße  .... 
D2,3 sernen  dee  1L  .   .   . 02 Jakob -Straße,  Neu« D3 

Klßitriner  Platz  .   .   . 

F3 



Namen-Register  mm  ,Plan  von  Berlin*. 

1, und  -   Gericht  I   .   .   . 

D3 

Mühlen  -   Strafte  .   .   . F4 Reichst.-  Geb.  (i.  Bau) 

BC3 

Swinemünder  Straß« 

Dl 

Landgrafen  -   Strafte  . 
A4 Mulack- Strafte  .   .   . D2 lUiicbstagahau»  .   .   . C8 

Synagogen  .   .   B4. 02 

u.  E2 

Landsberger  Allee.  . 

F2 

Müller -Strafte  .... Bl 
Reichstags  -   Platz  .   . 

BC3 

Tauben  -   Straße  .   .   . 

G* 

Land-berger  Platz .   . EF2 Müncheberger  Strafte 

Kl 

Reichstags-  Ufer  .   .   . 

B2.03.2 

Taubstumm.-  Institut D2 

Landsberger  St  rate  . ES Münze,  Kßnigl.  .   .   . 

D3 

Rheinsberger  Strafte 

Dl 

Tauentzien  -   Strafte  . 

A4 

Land-  u.  Amts-Ger.  I. I>3 MUnz-  Strafte   

1)2 

Ritter -Strafte  .... 1)4 Tegeler  Straße.  .   .   . Hl 

Land-  u.Amta-Ger.IL C4 Museum  L   Volkerkde. C4 Koch -Straße.  .... D2 
Telegr.-Amt,  Haupt- 

1)3 

Landwehr  -   Strafte  .   . E2 Mus.,  Neues  u.  Altes 

D2 

Roon-  Straße  .... B2 Teltower  Straß« .   .   . 

04,5 

Landwirt  »cli.  Min..  . 

C3 

Muskauer  Strafte  .   . E4 Hosen  -   Strafte  .... 

D2 

Tempelhofer  Ufer  .   . 
04 

Land  w   i   r   Uc  h.  M   ueeutn National  -   Galerie  .   . D2 Rosenthaler- Straße. D2 Teutoburger  Platz  . 
I>1 

und  Akademie  .   .   . C2 Naturhistor.  Ma-eum C2 Roß-  Straße   

D3 

Thomas  -   Kirche  .   .   . 

FA 

Lange -Straße  .... 
EF3 Naunrn- Strafte  .   .   . VA Roqümm  -   Insel  .   .   . B3 Thor  -   Becken  .... D4 

Lausitzer  Platz  .   .   . E4 N «ander- Strafte  .   .   . Kl Rüdersdorf» r   Strafte 

F3 

Tieck- Straße  .... 

("2 

Lausitzer  Strafte.  .   . 
E4, 6 

Neuenburger  Strafte cm Ruhme-*- Halle  .... 1)3 Tierarznei  -   Schule  .   . 

e-> 

Lar  aru»- Krankenhaus CI Neuer  Harkt   1)2 
Ruppiner  Straß«  .   . 

Dl Tiergarten.  Kleiner  . A2 

Lehrter  Bahnhof  .   . B2 Niederwall  -   Strafte  . D3 R   u   atiisc  he  Ge&andUch. CS Tiergarten  -   Straße  . 

AB3 

Lehrter  Strafte  .   .   . 
Bl, 2 

Nikolai  - Kirche.  .   .   . 

D3 

Saarbrücker  Straß«  . 
D1.E2 

Tilsiter  Straft«  .   .   . 

Ft».  3 

Leibniz -Gymnasium. E4 Nollendorf- Platz  .   . A4 
Sankt  Johann-Kirche 

02 Tivoli  -   Brauerei  .   .   . 05 

Leipziger  Platz  .   .   . 13 
Nordbahn.Güterbahn- Scham  borst  -   Straft« . 

Bl, 2 

Torf- Straße   Al 

cns 

1)1 

D3 

F4 

Lennd-  Strafte  .... BC3 
Nord-Bahnhot-H-Stet- Schauspielhaus  .... 

C3 Train  -   Kasernen  .   .   . E4 

Lesung  -   Brtlt-ke  .   .   . 
A2 tiner  Baiinhof  .   .   . CI 

Schiffahrt«  -   Kanal  .   . 
ABI Trebbiner  Strafte  .   . 

04 

Jresxxng-  Strafte  .   .   . 
A2,  a 

Nord -Hafen   

Bl 

Schiffbauer  -   Damm  . 
C2 TratJcow  -   Strafte  .   . DEl 

Idchtenatein  -   BrUcke. 

AS 

Nord  -   Ufer   

Al 

Schilling- Brück«  .   . 
E3 Trift  -   Straße   

Al 

Liegnitrer  Strafte  .   . F5 

C5 

Schilling -Straß«  .   . 

EL»,  3 

Turm -Straß«  .... A2 

Liesen  -   Strafte  .... 
HCl 

Nürnberger  Strafte  . 

A* 

Schill -Straße  .... A4 TurnanrtaU,  Stldt.  . D4 

Linden -Strafte  .   .   . 
CD4 

Ober  -   Raarabrücke  . F4 
Schlegel -Straß«  .   . 

CS 
Turnplatz    

E5 

Linden.  Unter  deu  . 

C3 

Ober- Brücke  .... F5 
Schleie  rmacher  -   Str. 

D5 

1   lanen-  Kasern«  .   .   . 
K2 

Linien  -   Strafte  .   .   . CDE2 
überwaU  -Straße  .   . 

DA 

Schlesische  -   Brück«  . 
F4 

Universität   

(3 

Link -Strafte  .... B4 Oberwasser  -   Strafte  . D3 
Schlesischer  Bahnhof 

EF3 Universität*- Straft« . C2.3 

Lothringer  Strafte.  . D2 Oderberger  Strafte  . 

Dl 

Schleaiacher  Bauch  . 
F5 

Unterer— xer  -   Straft« 
IW 

Lottum  -   Strafte  .   .   . Dl,  2 
Opern -Platz,  -   Hau- 

t:i 

Schles.  Thor.  Vor  d. 
F4 Urban -Platz  .... D5 

I.tlbbener  Strafte.  .   . F4 
Oppelner  Strafte .   .   . 

F4 

Schlesische- Straft«  . 
F4 Urban -Straße  .   .   .   .   1 

1)E5 

Lübecker  Strafte  .   .   . AS Oranienburger  Str.  . 

CD2 

Schleswiger  Ufer  .   . A2.3 
Verlorener  Weg  . 

Fl, 2 

Luisen -Gymnasium  . 

A2 

Oranien- Platz  .... 

E4 

Schleuse,  An  der  . 

D3 

Veteranen  -   Strafte  .   . 
Dl 

Luisen -Insel   

Kt 

Oranien  -   Strafte  .   .   . DF/4 Schloß,  KönigL  .   .   . 
M 

Viehhof    
CI 

C2 D4 D3 

B3.  4 

Luiserutldter  Kirche D3 Ost  -   Bahnhof   

Kl 

Schioftfreiheit  .... 1)3 
Viktoria -Theater  .   . 

D2 

D3 

Kl 

D3 Dl 

Luisenst.  Gymnasium 1)4 Packhof    
H.\  m 

Schmid- Straße. 

DES 

Vofc-  Strafte   ca 
t'2 

(4 

A5 E2 

Luisen  -   Ufer   DE4 —   d.  Prinzen  Alex.  u. 
SchOneberf,  Station  . 

B5 

Wauen  -   Brücke  .   .   . 

1)3 

Lüneburger  Strafte  . B2 Georg   

CS 

Schöneberger  Straß« 

BC4 

Waisenhaus- Kirche  . 

D3 

Lust  -   Garten   D3 —   d.  Fürst.  Bismarck CS 
SchOneberger  Ufer  . 

B4 Waldemar  -   Strafte  . E4 

Lütxow- Platz  .... A4 —   de«  Kaisers  .... 

03 

Schönhauser  All***- 

Dl.  2 Walhalla   04 

Lllt zow- Strafte  .   .   . AB4 —   des  Prinzen  Karl  . 03 Schönhaus.-Str.,  Alte 

D2 

WalLstrafte   
IW 

LUtzow  -   Ufer  .... AB4 —   de«  Kronprinzen  . 

D3 

SchOnhaua.-Str.JNeu« 
D2 

Wallner  -   Theater  .   . 

E3 

Ma.tssen-  Strafte  .   .   . 

A4 

Palissaden  -   Strafte  .   . E2.  F23 Schönlein -Strafte  ,   . 

Eft 

Wallner- Theater- Str. 
E3 

Magazin  -   Strafte  .   .   . 
Kt Panorama  (St.  Privat) 

112 
Schulzendorf.  Straß« 

Bl 

Warschauer  Straft«  . 
Kt.  4 

Mngdalenenstifl  .   .   . 

Al 

■■  (Sedan)   D2 
Schumann  -   Straße  . 

C2 Wasser -Gase«  .... 

DE3 
Magdeburger  Platz  . 

B4 

Papen -Strafte  ... 
D2 

Schützen  -   Straße  .   . 
0D3 

W a«erthor  -   Straft«  . 
IM 

Magdeburger  Strafte 

1H 

Pappel  -   Platz   

CI 

Schwedter  Straße  .   , Dl 
Wasser -Werke  .   .   . 

F4 

Magde- Herberge  .   . 
1)1 

Pariser  Platz   

CS 

Schwerin  -   Straß«  .   . 
AB4 

Waasmann-: strafte  . 

E2 

Mauteuffel-  Strafte  . 
E4.5 

Parochial  -   Kirche  .   . 

1)3 

Schwimm  -   Anstalt . 
F4 

Weber -Strafte  .... 

E2.3 

Margareten- Strafte  . 

113, 4 

Parochial  -   Straft«  .   . 

I»:» 

Schwimm  «   hule  .   .   . F4 
Weidoödammer  Br.  . 

02 

Marlieineko- Platz .   . CI  >5 Paesagii  Kai.«ergmler.) C3 
Sebastian -Strafte  .   . 

D3. 4 
Wem -Strafte  .... 

E2 

K4 

A2,  3 

Dl.  2 

Mariannen  -   Strafte  . 

Et 

Perleberger  Strafte  . 
Al. 2 

Seidlitz  Straß«.  .   .   . 

B2 

Weiftenburger  Strafte 
DEl 

Marienburper-Strafte 

El 

Petersburger  Strafte. F2 
Seiler- Strafte  .... 

Bl 

Weißensee ,   Station  . 
El 

Marien -Kirche  .   .   . 

D2 

Petri  -   Kirche   D3 
Seminar  t   Stadtschal. 

C4 Ward  ersehe  Kirch«  . D3 

Marien -Strafte  .   .   . C2 Petri  -   Strafte   

1)3 

Seydel  -   Straße  .... 
D3 WerdBMcher  Harkt  . 

D3 

Markgrafen  -   Strafte  . 

CS,  4 

Petroleum  -   Lagerhof 

Al 

Siege»  -SXnle   
B3 

Wich  mann  -   Strafte  . 

A4 

Markus -Kirche  .   .   . 

E2 

Physikal.  -   Institut .   . 
Gl 

Simeon -Straße  .   .   . IM Wiener  Strafte  .... E4.F5 
Markus- Strafte  .   .   . 

Kt 

Pionier  -   Kaserne  .   .   . 

F4 

Sing- Akademie  .   .   . 
03 

Wiesen  -   Ufer   
FS 

Marx-halls  -   Brücke  . C3 Pionier -Strafte  .   .   . 

D5 

Skalltzer  Straß«. 

EF4 

Wilhelms -Platz  .   .   . 
Gl 

Marstall,  König).  .   . 

Da 

Pionier  Übungs-Platz 
1)5 

Solms  -   Straß«  ... 
05 Wilh.-Gymnas. ,   Kgl. 

Ik3 

Matthai  -   Kirche  .   .   . 

B4 

Plan  -Ufer   
I)E,  5 

Sommer  -   Straße  .   ,   . CS 
Wilhelmsfcafen-Str.  . 

Al.  2 

Matthli  -   Kirchhof .   . 115 Platz  v.  d.  Neuen  Thor 

C2 

Sophien -Kirch«  .   .   . 
D2 

Wilhelm  -   Straße  .   .   . 

03.4 

Matthäi- Kir«-ht*traß* B3,  4 Poliklinik   C2 
Sophien  -   Straß«  .   ,   . 

l>2 

Wilmortdorfer  Weg. A5 

Matthias- Kirche.  .   . B4 Polizei  -   Präsidium  .   . 

DU 

So  rau  er  Straße  .   .   . F4 Wilsnacker  Straße  . 
A2 

Mauer- Strafte  .... C3 Porzeil.-  Manuf.,  KgL 

A» 

Spandauer  Strafte  .   . D2.3 Wittenberger  Platz  . 
A4 

Marbach  -   Ufer  .... EF5 Posen« r   Strafte  .   .   . F3 
Spittel- Markt  .... 

1)3 Wolliuer  Strafte  .   .   . 

Dl 

Melchior -Strafte  .   . 

E4 

Post-Direktion, Ober- 

1)3 

Stadt  -   Vogtei  .... D3 Wörther  Plati .... Kl 

Memeler  Strafte  .   .   . FS Post -Strafte   

D3 

Stallschmber-Straßo 

D4 

Wörther  Straße  .   .   . DE! 
Metzer  Strafte  .... 

DE1 
Potsd.  Güter-  Bahnhof 

B4 

Stall -Strafte   

02 

W   raugel  -   Strafte .   .   . 
EF4 

Michael  -   Kirche  .   .   . 

E4 

Potsd.  Per».-Bahnhof 
BC4 Statihti'i  In*»  Amt  .   . B4 York-  Straft«  .... 

CS 

Michael  -   Kirch  -   Str. ES Potsdamer  Platz  .   . 

03 

Statut.  Btlroau.  Kgl. 1)4 Zehdenicker  Straße  . 

Dl. 2 

Militär  •   Kabinett  .   . 

C3 

Potsdamer  Strafte  .   . 
113.  4. 5 

Steglitzer  Straße  .   . 
B4 Zellen  -   Gefängnis  .   . B2 

Minist,  de.-  Äuftorn  . 

C8 

Prenzlauer  Allee  .   . 
El.« 

Steinmetz  -   Straß«  .   . 

B4, 5 
Zelten  -   Allee   

Btt 

Minist,  des  Innern  . 

C3 

Prenzlauer  Strafte  .   . DE2 Stein -Straße  .... 

D2 

Zelten,  Hinter  den  . 
B3 

Minist,  d.  Kgl.  Uau-c*< CS Prinzen  -   Strafte  .   .   . 

D4 

Stendalor  Strafte.  .   . 

Al 

Zelten,  In  den.  .   .   . 

B3 

Mittel -Strafte  .... CS Priruessinnen-Straße 

L>4 

Stern,  Großer  .... A3 Zentral  -   Hotel  .... 

CS 

Mittenwalder  Strafte 

D5 

Pücklcr- Strafte  .   .   . E4 Stern .   Kleiner  .... B3 
Zentrul-Turn- Anstalt 

Bl 

04 

F4 

Moabiter  Brücke  .   . A2 Rathaus    D3 Stettiner  Bahnhof.  . CI 
Ziegel  -   Strafte  .... 

02 

Möckern -Strafte  .   .   . 
04,5 Kathenowe r   Straße  . Al. 2 Stralauer  Platz  .   .   . EF3 Zielen  -   Platz   CS 

Mohren- Straft«  .   .   . C3 Bauch  -   Straß«  .... 

A3 

Stralauor  Straft«  .   . D3 Zielen  -   Straße  .... 

H4 

Molken -Markt.  .   .   . D3 
Regenten  -   Straße  .   . 

B3. 4 

Stralnunder  Strafte  . GDI Zimmer- Straße  . CD4 

Moltke- BrUcke  .   .   . 

B2 

Reicbenberger  St  raftc* 

E4.5.F5 

Straßburger  Str.ite. 
D2,  El 

Zion» -Kirche.  .... Dl 

Monbijou  -   Platz  .   .   . D2 Reichs -Bank   D3 Strausberger  Straß«. 
E2.3 

Zions -Kirch-Strafte  . Dl 

Monbijou,  Schlot  .   . D2 Reiche  -   Druckerei  .   . 

1)4 

Strelitxer  Straße  .   . 

CI 

Zirkus    

t'2 

Monumenten  -   Strafte 115 Reichs  -   Justiz  -   Amt. 03 Strom -Straße  .... 

Al,  2 

Zoologischer  -   Garten 

A3.  4 

Moritz -Platz  .... 

D4 

Reichskanzler  -   Amt . 

C3 

Stüler  -   Strafte  .... 

A3 

Zouener  Straft«  .   .   . CS 

klotz  Strafte   AB4 Reichs  -   Post  -   Amt  . C3 Süd -Ufer   
Al 

Zwölf-Apostel-Kirch* 

B4 



753 
Söcdin  (Stabtteile,  Brüden,  Straften,  Siüfte,  öffentticfie  Anlagen). 

erften  Rrei«  bilbett.  3m  ffl.,  9t.  unb  S.  icftiebt  fieft 

(obonn  nodj  ein  britter,  im  C.  allerbing«  nicbt  ge« 
{e£)loffeiier  Rrei«  oor,  bcffen  Witte  oon  bem  Zier« 
garten  eingenommen  n>irb.  Körbticft  bauen  liegen 
Woabit,  SÜebbinq  unb  bie  Oranienburger  unb 
Kofentftaler  Sorftabt,  füblitft  bie  griebricft«. 
oorftabt,  ba«  Scftönebetger  unb  Xempetftofer 
Keuier.  Wit  ber  alten  Stabtmaucr  fitib  aucft  bie 
Zfjote  oetrfcftmunben  bi«  auf  ein«,  ba«  Branben. 
burger  Zhor,  toetcfte*  non  ben  ginben  jurßbauffee 
nacftßftarlottenburg  führt.  ß«  mürbe  unter griebricft 
SiSilftelm  II.  oon  gangbati«  nactt  bem  Soroilbe  ber 

Btoppläen  juBthen  1789—93  err  übtet,  hat  eine  Steile 
oon  62,5m  beiSOm.vjöfje  unb  begeht  au«  einem  Zop* 
»elportilu«  oon  12  borifthen  fanneliertcn,  je  14  m 

hohen  Säulen,  bie  fünf  Zurcftgänge  bilben:  ber  mit« 
telfte  ift  nur  für  bie  Gguipagen  be«  §ofe«  beftimmt, 
bie  beiben  auf  jeber  Seite  baran  liegenben  für  guhr« 
toerle,  roäftrenb  fiirguftgänger  neben  ben  fünf  Zurrt); 
gangen  ein  im  gleiten  Stil  gehaltener  Säulenbau 
1868  h'njugefügt  ift.  Sie  Jlttita  trägt  bie  in  einer 
Quabriga  ftehenbe  Siegesgöttin,  6,3  m   l»ocö ,   oon 
Scftaboro  mobeHiert,  oon  3utg  unb  ©erife  in  Hupfer 
getrieben:  biefe  Siftoria  tourbe  1807  oon  ben  gram 

jofen  entführt,  um  ben  Zriumphbogen  auf  bem  Ha; 

ruffellplaft  tn  'Pari«  ju  jieren,  allein  fte  lam  nidjt 

jur'Xufftellung  unb  rourbel814  jurüdgebracftt.  Seit, 
bem  fährt  fte  ba«  SPiergefpann  (anber«  a(«  oor  1807) 
bet  Stabt  ju,  unb  in  bie  Spifte  ihre«  abtergefrönten 
Stabt«  tourbe  ba«  Giferne  Sreuj  eingefügt. 

Unter  ben  48  Brüden  ber  Stabt  ift  bie  fcftönfte  bie 

Sdjloftbrüde  oon  ben  ginben  jumguftgarten,  1822— 
1824  nach  6iftinfel«ßntioürf  engebaut, 48mlang, 32m 
breit.  39'  ©etänber  rairb  oon  arfjt  Btarmorgruppen 
gejiert,  toetcfte  ba«  geben  eine*  Rrieget«  burib  antile 

giguren  jurSnfcftauung  bringen  (f.Zafel  -Bilb  flauer. 

funftYII«,  gig.  7,  unb  VIII,  gig.  4).  3n  anbrer  Strt 
bebeutenb  ift  bte  gange  oberHurfürftenbrüde,  toelthe, 

in  ber  feigen  gönn  1692— 96erbaut,  romScfttoftptaft 
jur  RömgSftrafte  führt,  roeit  auf  ihr  ba«  meifterhaf. 
tefte  Stanbbilb  Berlin«  fteljt,  ba«  be«  ©roften  Rur« 
fürften,  oon  Schlüter  enttoorfen  unb  mobelliert,  oon 

3acobi  in  Grj  gegoffen  unb  12.  guli  1703  feierlich 

enthüllt-,  ber  flurfürft  in  altrömifcber  Zracftt  foroie 
bie  oier  gefeffelten  ©eftalten,  roelcbc  ba«  Biebeftal 
umgeben,  ftnb  oon  foloffaler  ©röfte.  Zie  übrigen 

ältern  Brüden  ftnb  meift  feftr  einfach  unb  bürftig, 
loohingegen  bie  neuem,  niie  bie  älfenbrüde  am 
Rönigäplah,  bie  §aüefcfte  Zhor«8rüde,  bteTOidiocI«. 
brüde,  bieScftiHingbbrüde  u   a.,  mit  grofterSoIibität 
au«gcführt  tootben  ftnb. 

Zie  561  Straften  ber  Stabt,  roelcften  noch  bciju. 

fügen  ftnb  22 ©affen,  25  Ufer,  6   jiöfetc.,  haben  jufam. 

men  einegängeoonöOOkui.  Zie  fchönfte  Strafte  ift  bie 
oom  Branbenburger  Zfjor  nach  bem  föniglichen  Sehloft 
fiihrenbe  Unter  ben  ginbeit,  1004  m   lang,  46  tu 
breit,  in  ber  Witte  mit  einer  rierfadjen  Saumreihe  unb 
einer  Bromenabe ,   an  ber  IRorbfecte  mit  einem  Sieg 
»um  Seiten,  baneben  mitgahrraegen  unbZrottoirSfür 

bie  Suftgänger  oerfehen.  »ier  fteben  ba«  Balai*  be« 
Raifer«,  bie  Hunftarabemie,  ba«  ÄultuSminifteriuin, 
ba«  Winifterium  be«  3nnern,  bie  ruffifcfte  Botfdmft, 

bie  erften  Sotel«  bet  Stabt  unb  eine  Seihe  ber  glatt, 
jenbften  Räufläben.  Bon  ben  ginbeti  führt  in  einer 

gebrochenen  ginte  nach  ber  ßde  ber  griebricft«.  unb 
Beftrenftrafte  bie  Boffage  (Haifergalerie  genannt), 

ttacft  Srt  ber  Bagagen  in  Bflri«  unb  Brüffel.  Zie 
langgeftredte  griebricftSfirafte  burdjfcftneibet  bie 
Stabt  oon  B.  nach  6.  Dom  Oranienburger  Zhor  bi« 

jum  Belle. BKianceplaft  unb  ift  3   km  lang.  Zie 
TO«}«»  flont  .yf^ron,  4.  «ufl.,  U.  ißb. 

9Bi[ftelm«ftrafte  enthält  in  ihrer  elften  fjälfte  oon 
ben  ginbeit  ab  ba«  Keicftöfanjlcrpalai«,  Winifterien« 
unb  ©efanbtfchaft«hotel«.  Zie  geipjiger  Strafte 

Derbinbetjroei  grofte  Pläfte  (Zönhof«.  unb  geipjiger 
Blaft).  Bn  ihr  liegen:  ba«  HriegSminifteriutn,  ba* 
©eneralpoftamt,  ba«£ierrenhau«,2lbgeorbnctenhau8, 

ba«  prooiforifche  Keid)«tag*qebäubc  unb  oiete  glän. 
jettbe  Seuhauten.  Zie  neueften  Straften,  toelche  bie 

reichfte  ilbroecftfelung  be«  Bauftil«  jtigen,  liegen  im 
ffi.  jroifcften  ber  Ziergarten.,  Bebauter  Strafte  unb 

bem  goologififten  ©arten;  unter  ihnen  jeiiftnen  f itij 
bie  Stftorta.,  Belleoue.,  Kegenten,  unb  Kaud). 

ftrafte  au«.  B.  jäftlt  65  öffentliche  Blüfte,  ton 

beiten  7   bie  Bezeichnung  ‘Warft«  führen.  Stl*  bie 
impofanteften  fino  ju  nennen:  ber  Cpemptaft  am 
öftlichen  ßitbe  ber  ginben,  oon  ben  praditootlfteii 

©ebättben  (,feughau«,  Unioerfttät,  fronptinjliche« 

Balai«,  Opernhau«)  umgeben;  ber  ©cnbarmenmarlt 
(in  feiner  Witte,  am  Zcntmal  Schiller«,  SdjiKerplaft 
enannt)  in  bergriebrich«ftabt  ;   ber  Sdttoftptaft ;   ber 
uftgarten  jmif^en  ber  nörblidjen  gangfette  be« 

Schlöffe«  unb  bem  Wufeum  ;   ber  geipjiger  Bla  ft; 
ber  ®ilhelm«plaft  in  ber  griebrich«ftabt;  ber  Bari, 
fer  Bläh  am  Branbenburger  Zhor,  1880  mttSdjmud* 
anlagen  oerfehen;  ber  Somgoplaft  (mit  bem  Siege«. 
benlmaO  norbtoeftlith  non  ienem;  ber  ZönhofSpIaft 

att  ber  geipjiger  Strafte;  ber  Belle  =   StHianceplaft  am 
ßatlefchen  Zhor,  IreiSförmig  mit  perfpettioifcher  Sin« 
ficht  in  brei  ber  längften  Straften. 

Zie  hcroorragenbfte  ber  öffentlichen  Slnlagen 
Berlin*  ift  ber  Ziergarten,  ßr  umfaftt  ein  Breal 
oon  ungefähr  250  £>ettar.  Urfpninglidi  ein  SBalb, 

ber  raeit  in  ba«  heutige  Stabtgebtet  htneinrcichte, 
biente  er  fpäter  roirflid)  al«  Ziergarten  für  $irfhe 

unb  Schroarjroilb.  Honig  griebrieft  I.  begann  feine 
allmähliche  Umroanblung  in  einen  Bari;  bie  erften 

Hilten  routben  ju  Bnfang  be«  oorigen  3ahrhunbert« 
angelegt;  enblcch  erhielt  et  unter  griebrich  SBil» 
heim  III.  burd)  Penn«  im  toefentlichen  feine  jeftiae 
©eftalt  unb  mürbe  bem  Bublilum  übergeben,  ff* 
münben  in  ihn  oon  otrfchiebencn  Seiten  neue  unb 

prächtige  Straften,  feftöne  Blleen  oon  alten  Bäu« 
men  roechfeln  mit  anbern  Baumpflanjungen,  anmu- 
ttge  Bromenaben  mit  Blaff erpartien,  Kafen>  unb 
Blumcnftüden  ab.  $ier  befinbet  fich  ba«  Stanbbilb 

griebrith  Jüilhelm«  III.  oon  Zrafe  (1849  errieft« 

tet,  mit  feftönem  Belief  am  Sodel;  f.  Zafel  .8ilb= 
ftauerfunft  IX«,  gig.  2);  iftm  gegenüber  ba«Zenf< 
mal  ber  Königin  guife  pon  ßncfe  (1880  erriefttet); 
ferner  in  ber  91äfte  be«  Branbenburger  Zftor«  ba« 

Zenfmal  ©oetfte«  pon  Scftaper  (1880  erriefttet ;   j.  Za« 
fei  .Birbhauerlunft  X«,  gig.  8).  Zie  roicftttgften 
Bartien  im  unb  am  Ziergarten  finb:  ba«  föniglüfte 
guftfcftloft  BeOeuue  mit  einem  befonbem  Bort,  bie 

eite,  eine  Seifte  pon  ßrfriftftungälofalen,  ber  ©olb- 
fchteich,  ber  glotaplaft,  bte  gutfen.  unb  Kouffeau« 

3nfet,  bte  gömenbrüde  tc.  9tcbcn  biefem  Don  bet 

Katur  gegebenen  Bort  hat  Me  Stabt  mit  bebeuten« 

ben  Hotten  einige  Bärte  in  ber  unmittelbaren  Um* 

gebung  ber  Stabt  gefeftaffen,  nämlicft  ben  -grieb. 
rith«ftain«  oorbemHönig«thor  mit  bett©räbern  ber 
Wärjgcfallenen  unb  einer  Sit  fte  griebritft«  b.  ®r., 
unb  ben  -6umbolbt«hain-  oor  bem  foaen.  ©e> 
funbbrunnen  (einem  Stabtteil,  innerhalb  beffen 

eine  früher  ftart  freguentierte  Duelle  oon  feftr  jroei* 
fclftafter  .gteiltoirfung  fttft  befinbet).  3n  neuerer 
3ett  ift  ein  14  Sieltar  grofte«  ©ebiet  bei  Zreptoro 
u   einem  groften  B«rf  umgeroanbdt  roorben,  ferner 
olt  am  guft  be«  Hreujberg«  ein  B“rt  angelegt 
treiben. 
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754 ©erlitt  (Monumente,  Rirchen,  Btofanbauten). 

Bon  ben  öffentlichen  Monumenten,  woran  S. 
reifer  at«  alle  beutfhen  Stabte  ift,  fei  junärfjft  ba« 

1321  für  bie  1813—15  gefallenen  Rricger  auf  bem 
Rreujbetg  errichtete  ermähnt.  68  erhebt  fich  auf 

einem  granitenen  Unterbau  in  aotife^cr  Bnramiben- 
form  ca.  20  m   hott),  ift  nach  Sajinlel«  ©ntipurf  au8 

Cifen  gegoffen  unb  mürbe  1878  auf  ©taatbtoften  er- 
höht, moburch  e«  an  fflirtung  geroonnen  hat-  Sin 

Bonbant  baju  bilbet  bie  am  2.  Sept.  1873  eingeroeihte 

SiegeSfäule  auf  bem  RönigSptah,  roelche  nach  bem 
©utrourf  oon  Strad  jur  ©rinnerung  au  bie  bm  fieg- 

reifen  Rriege  non  1864,  1866  uni)  187071  aufge- 
führt  mürbe  unb  mit  ber  fie  frönenben  Sittoria  non 
State  eine  ©efamtböhe  non  61  m   erreicht.  Bier  auf 

bie  Rriege  bejügliche  Bronjereticf«  jieren  ben  mäch- 

tigen guabratifdhen Unterbau,  auf  bem  ficheine  runbe 
offene  Säulenhalle  non  15,:  m   im  Xurchmeffer  er- 

hebt; ben  Rem  berfetben  fchmüctt  baS  nad)  bem  @e- 
mälbe  R.  n.  SBerner«  bur<h  Salniati  in  Bcnebig  in 
OllaSmofaif  auSgeführte,  11.  Ron.  1875  enthüllte 
Bilb,  roelcheS  bie  Berbrüberung  ber  beutfdjen  Stämme 
angerichtS  ber  brohenben  gTtmbberrfdjaft  unb  bie 

Broflamierung  be#  RaiferreicbS  tn  Serfaitlc«  bat- 

fteHt;  bariiber  fteigt  bie  auS  Sanbfirin  gearbeitete 
Säule  non  27  m   fiöhe  unb  5   m   Xurchmeffer  empor; 
biefelbe  trägt  in  ihren  Rannetierungen  in  brei  (Stagen 
übereinanber  eroberte  Ranonenrohre  au«  ben  bre  ift  rü- 

gen unb  geroährt  auf  ihrer  non  ber8,um  hohen  Biftoria 
gefrönten  Plattform  eine  umfaffenbe  Ru«ft<ht.  Bon 
ähnlichen  Eenfmälem  fmb  noch  bie  griebenäfäute 
auf  bem  Bette -Rtlianceplab  mit  einer  Biftoria  ton 

Rauch  unb  baS9lationa(friegerbenfmaI  imgn- 
oalibenparf  jum  anbenten  an  bie  1848  unb  1849 

©efaüenen  (1854 errichtet)  ju ermähnen.  2)a«figuren- 
reiebfte  Süert  monumentaler  Sfulptur  ift  aber  bie 

Sleiterftatue  griebrich«  b.Or.  (f.  tafet  »8itb= 

hauerfunft  VIII*,  gig.  3)  am  ©ingang  ber  Sinben, 
»roifchen  bem  fönialichen  Calais  unb  ber  Unioer- 
fität,  roelche,  nacfjbcm  noch  unter  griebrich  ffiit- 
beim  III.  1840  ber  ©runbftein  gelegt  roorben,  81. Mat 

1861,  am  111.  Jahrestag  be«  Regierungsantritt« 
be«  großen  Rönig«,  enthüllt  mürbe.  Sa«  ©anje, 
ein«  ber  größten  Meifterroerte  Rauch«,  oon  griebcl 

in  Srjgufi  au«gefül)rt,  hat  13,a  m   fiöhe  unb  6,a  m 
Streite.  Stuf  einem  ©ranitfodel  non  1,7  m   fiöhe  et- 
hebt  fich  ba«  Sufwefteü  non  Sronjc,  auf  biefem  ber 
fiauptroürfel  be«  Xenfmai«  mit  jahlreid)en  Statuen 

unb  Reliefbilbem  non  fielben  unb  anbern  au«ge- 

jeichneten  ©elftem.  Rn  ben  Scfen  treten  bie  Reiter- 
figuren be«  fierjog«  gerbinanb  non  Braunfchroeig, 

be«  fjrinjen  Heinrich  oon  Breufjen,  Rieten«  unb 

Seqblifc'  hemor.  3">'f(hen  ihnen  gruppieren  Reh  bie 
berühmteren  Minner  ber  fjrjbencianifdhen  Spoche, 
unb  am  Sode!  }iel)cn  ftch  bie  Samen  nieler  Rriege 

bin.  Ruf  biefem  Unterbau  erhebt  fich  nun  ba«  fo- 
loffale  Reiterfianbbilb  fclhft,  roelche«  ben  Rönig  in 
Uniform  mit  fiut  unb  Rönigsmantel  unb  bem  Rrüct- 

ftod  in  ber  rechten  &anb  barftellt.  —   Rnbre  Xent- 
rnäler  finb  bie  ber  fielben  ber  RreiheitSfriege  auf 

bem  Cpernpla«,  ber  be«  Siebenjährigen  Rrieg«  auf 
bem  SBilhelm«plah,  ber  ©rafen  Sranbcnlmrg  unb 

Silranget  auf  bem  Seimiger  fllak,  ba«  Reiterftanb- 
bilb  Ronig  griebrich  äßilhclm«  ul.  (non  Sßolff)  Int 

Suftaarten,  enthiiBt  beim  truppeneinjug  1871 ;   fer- 
ner bie  Xenfmäter  non  Schintel,  Beuth  unb  thaer 

(Rauchs  lepte«  SBerf)  not  ber  frühem  SJaualabeniie, 

non  Schintel,  Rauch,  Sdjaboro  unb  SBindelmann  in 
ber  StorhaHe  be«  Riten  MufcumS,  oon  fiegel  (Rolof- 
falbüfte)  hinter  ber  Unioerfität  (fiegelpla«),  ba« 
am  10.  Sion.  1871  enthüllte  SchiÜerbenlmal  oon  R. 

Bega«  auf  bemSchinerptah  nor  bem  Schauipielhan«, 

ba«  Xenfmai  be«  greiherrn  oom  Stein  auf  bem  Xön- 

hofäpiab  (feit  1876)  oon  Schienelbein.  Xie  beiben 
groben  Berliner  Srjte  o.  9räfe(geft.  1871)unb  SBilm« 

igeft.  1880)  haben  1882—83  jeber  ein  Xenfmai  er- 
halten (f.  tafet  »Bilbhauertunft  X*,  gig.  8).  Über 

bie  Denfmäler  in  ben  Barten  f.  oben. 
Batroerfc. 

Rn  gotte«bienftliehen  ©cbäuben  beftpt  B.  49 

eoangelifche,6latbo[if<be,  9freie,oonberSanbce(irebe 
unahbäitgige,  8   jübifche.  Xie  Xomtirche  an  ber  oft- 
liehen  Seite  be«  Suftgarten«  mürbe  nach  bemSthbnich 
ber  alten  Xomtirche  auf  bem  Sdjto&plah  unter  grieb- 
richll.  1 747  non  Soumann  erbaut,  bochl817unb  1821 
unter  Schintel«  Seitung  nielfach  umgeftaitet;  eine 

gtofe  Äuppel  unb  jroeiScitentümie,  bie  ebenfaüSRup- 
pein  tragen,  heben  ba«  103  m   lange  unb  41  m   breite 
©ebäube.  XieMarienfirche,  einSadfteinbau  au«  bem 
13. 3ahrb.  mit  einem  erft  1790  erbauten  türm,  einem 

ber  hödjften  in  B.  (90  m),  fleht  am  Reuen  SRartte. 
Sie  Ritoiaitirche,  noch  älter  al«  bie  oorige,  mürbe 
1880  reftauriert.  Xie  Rlofterfirche,  ein«  bet  oorjüg- 

lichften  Xentmäler  märtifher  Baulunft  be«  Kittelal- 
ter«, brfijt  ba«  ©rabtnal  Submig«  be«  Römer«.  Bot 

ber  fran  jöfifchen  ( 1883  renooiert)  unb  ber  Reuen  Rirche 
(1882  umgebaut),  roelche  auf  bem  ©enbarmenmarft 
einanber  geaenüberfiehen,  lieb  griebricb  b.  @r.  imei 
ganj  gleiche  türme  er  hauen  nach  bem  WufterberRirche 
Maria  bei  Bopoto  ju  Rom.  Xie  lürme  flehen  mit  ben 

Rirdjen  in  gar  leinem  ffufammtnbang.  Rach  bem  Bor- 

gang  ber  fflerberfchen  Rirche,  1824—  30  oon  Schinlel 
erbaut,  ift  bet  ben  jahlrcichen  unter  griebrich  38il- 

helm  rv.  erbauten  Riröhen  ber  alte  Ziegelrohbau  nie, 
ber  ju  ©hren  gefommen.  Xer  bei  biefen  meift  fieinen 
Rirchen  jur  Slnroenbung  gefommene  Bauftil  ift  ber 
romanifh«  ober  ber  b^janttnifi^e;  nur  bie  Betrifirche 
(mit  96  m   hohem  Burm)  unb  bte  Sartholomüu«firihe 
am  griebri(h«hain  finb  gotifeb.  Xie  neuefte  3elt  hat 
B.  um  brei  fchöne  eoangelifthe  Rirchenbauten  be- 

reichert; bie  ihomo8f’rff>e  non  Rbler  auf  bem  SRa- 
riannennlah  bei  Bethanien,  bie  3ion«tirihe  oon  Orth 
in  ber  Rojenthaler  Sorftabt  unb  bie  Xanleötirche 

auf  bem  SSebbingSpIah,  jum  Rnbenten  an  bie  jroei- 

malige  g   Ui  etliche  ©rrettungRaiferfflilhelm«  au«  SRör. 
berhanb  (erbaut  nach  bem  ©ntrourf  non  Orth,  1884 

eingcroeitjt).  Xie  (erfte)  tathotifch«  St.  fiebioigefirehe 

am  Dpemptaf)  ift  nach  bem  Riufter  be«  Bantheon« 
ju  Rom  gebaut.  Xie  jincite,  bie  St.  3Richael«firthe 

non  SoDer,  in  ber  Rä^e  ber  oben  ermähnten  Xhoma«.- 
Itrehc,  romanifh,  gehört  auch  äu  ben  fd)önften  Kirchen 
Berlin«.  Xie  neue  jübifcheSquagoge  inberDranien- 
burger  Strafe  ift  im  maurifeben  Stil  oon  Rnobtauch 
erbaut.  Xie  Ruppet  ift  60  m   hoch,  bie  etroa«  fchmale 

gronte  ermeitert  fich  nach  hinten  bi«  }u  40  ni  bei 
96,4  m   tiefe.  Xa*  (Innere  jcichnet  fich  Durch  gtofeen 

garhenreichtum  unb  materijehe  Sichtroirtung  au«. 
Unter  einem  non  jroölf  roeifsen  Karmorfäuien  ge- 

tragenen tabemafcl  ruhen  in  tunftnoU  gefchnipter 

Sabe  bie  -@efc(!e«ronen- . 
Unter  ben  Brofanbauten  nimmt  ba«  Sdjlofi 

bie  erfte  Stelle  rin.  Xie  nielen,  »u  nerfihiebenen 

3eiten  entftanbenen  teile  be«feiben  begann  non  17(» 
ab  Rnbrea«  Schlüter  ju  einem  ©anjen  ju  oerbin- 
ben  unb  umjugeftalten.  Batb  folgte  ihm  in  biefer 

Rufgabe  3.  g.  o.  ©ofanber,  unb  bi«  in  bie  neuefte 
3eit  ift  an  ber  Berfchönerung  biefe«  Baue«  ununtcr- 
bvochen  gearbeitet  roorben.  ©r  bitbet  ein  längliche« 
Biered  mit  einem  Umfang  non  460  in  unb  um- 

fctjtiefet  oier  fiöfe  (barunter  ber  äujjere  mit  ber  Ro- 
loffatftatue  be«  brachentötenben  St.  ©eorg).  Xie 
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»erlitt  (Saunierte).  7r>.r* 

fronte  be«  ®*lofTe«  am  Suftgarten  ift  197  m,  bie 
am  6*loj»piab  168  m,  bie  Seite  na*  bet  Sdjioi; 
freibeit  117  m   lang ;   bie  Höbe  bei  ©ebiiube«  mit 
feinen  nier  Stodroerfen  beträgt  32  m.  Sie  Demffe 

not  bemjelbcn  ift  unter  grieöri*  Killjeim  IV.  an» 

gelegt;  über  biefe  'Seite  bei  S*!offe«  ragt  bie  oont 
Straficnpflaftet  bii  wr  Rreujeojpibe  71,»  m   bobe 
Sdjloniapetle,  ein  Kerf  beifelben  König«,  empor. 

Bon  ben  fünf  portalen  ift  ba4  na*  ber  3*Iojifrei» 

beit  eine  31a*ahmung  be«3eptimianif*en  Driumpb» 
bogen«.  Da®  fiauptportal  na*  bem  Suftgarten  pan; 

fieren  troei  ©ruppen  non  Bot'iebänbigem  (6rjgui na*  Hiobeden  bei  Baron«  (Jlobt  o.  3ürgen«burq; 

f.  Dafel  »Biibbauerfunft  VIII*,  gia.  8),  ©ef*enlc 
bei  Kaifer®  Witoiau«  non  Sublano.  Da«  S*Iofe 

enthält  gegen  800  3'mmer,  Säle  ic.,  roonon  ber 
Sitter»  ober  Dhronfaal,  bie  6d)IofjfapetIe,  ber  Sßeific 
Saal  unb  bie  Biibergalerie  btc  bemerfeniroerteften 

finb.  Der  Kotier  beioobnt  ein  Balai«  Unter  ben  Sin» 

ben,  n)ei*ei  1834  —   36  pom  Oberbaurot  Sangban« 
erbaut  roorben  ift.  Der  Rronprinj  ipobnt  in  bem 

bei  ©elegenbeit  feinet  Sennäfilunq  umgebnuten  11a» 
laii,  inef*ei  früher  König  griebri*  Kubelm  III.  be» 
roobnt  batte.  Dem  fönigliefjen  S*loji  gegenüber  er» 
beben  fi*  bai  Site  unb  ba«  bur*  einen  Bogengang 
mit  bemfeiben  nerbunbene  9icue  SRufeum,  erfterei 

eine  S*öpfung  S*infeI4,  lefterei  Stüter«.  3enei, 
non  1824  bii  1828  erbaut,  bitbet  ein  IdnglidK«  Biered, 

86, e   m   lang,  66  m   tief  unb  mit  ber  Kuppel  26  m   bo*; 

eine  28/  m   breite  Freitreppe  führt  ’tur  SorbaKe, berenKänbe  mit  gre«fogcmälben  na*S*inlel«ßnt» 
würfen  gegiert  finb.  Die  beiben  Dreppemoangen  finb 

mit  W nippen  in  Bronjegufi  oon  Rift  (Smajone)  unb 
fflotff  (Söraentöter;  f.  Dafel  »Bilbbauertunft  VII«, 

giq.  5,  8)  auSgeftattet.  Diefe®  Ohtieum  ift  für  ®e- 
mälbe  unb  Siibtoerfe  beftimmt,  roährenb  ba®  'Jlcue 
Kufeum,  non  1843  an  erri*tet  unb  bi®  in  bie  neuefte 

Reit  ausgebaut,  ©ipäabbrüde,  Hafen,  Derrafottcn, 
Slupferftiibe  unb  anbre  Sammlungen  beherbergt  (f. 
unten).  Die  Hauptfronte  beifelben  bat  106  m   Sänge 
unb  23/.  m   Breite.  Der  Kittelbau  umf*!iejst  ba® 
18  m   breite,  40  m   bobe  Dreppenbau®,  unb  an  ben 
Känben  bt®  obem  Stodtoerf®  biefer  Drcppenbatle 
beftnben  ft*  bie  berühmten  ftereo*romif*  au®ge» 
führten  ffianbgemälbe  Kaulba*«,  bie  in  fe**  gro- 

ben biftorif*en  Silbern  bie  Hauptepo*en  ber  Oie» 

f*i*te  bur*  entf*eibcnbe  Greigniffe  *arafterifte= 
ren.  Bor  bem  Slten  SRufcum  ftebt  bie  berühmte,  7   m 

im  Dur*mcffer  baltenbe  ®nei®f*alc,  bie  1827  au® 
einem  Deil  eine®  ber  fogen.  Warfgrafenfteine  auf 

ben  Sauenf*en  Bergen  bei  gürfienioalbc  nerfertigt 
matb.  Weben  bem  Wcuen  ®ufeum  erbebt  ft*  bie 

Wationalgalerie,  au®  Sanbftcin  (na*  einem ßnt» 
tuurf  ©tüler®  oonStrad  etbaut),  ImW.  banon,  fenfeit 

ber  Spree,  ftebt S*lob  Slonbijou  (im  18.3abrb.oon 

3-  g.  n.  Cojanbcr  erbaut  unb  fest  ju  einem  Hobetüol» 

lemmufeum  cingerid)tet)  unb  fübiocftU*  nom  ®iu 
feum,  auf  bem  gncbri*«Toerber,  ba®  Rc  u   q   b   au  8,  169.) 
bi«  1706  na*  Webring«  Bianca  im  Stil  ber  itaiieni» 

f*en  Spätrenaiffance  erri*tet.  Unter  ben  plaftt[*en 
Delorationen  nehmen  bie  SSaifen  fterbenber  Krieger 
im  innem  Hof  unb  ba«  ben  rubenben  Kor«  barfteüenbe 
Selief  an  ber  Stirnfeite  be®  obem  Stode®  (beibe® 
oon  S*lüter)  bie  erftc  Stelle  ein.  Da«  ffcuqbau«  ff. 

Dafel  »Berliner  Bauten»)  ift  im  gnnern  1880  —   83 
umgebaut,  ber  Hof  mit  0(a«  iiberbedt.  Da«  Unter» 

«enthält  1)  bie  fflef*ühfammtung  (Sntmide» )«  @ef*übn>efen®  feit  bem  14. 3abrb),  9)  eine 

Sammlung  oon  gcftungSmobellen  unb  auf  ba«  3n> 
genieurmefen  Bejügli*e®.  Da®  Dbergej*og  enthält 

eine  nor(ügfi*e  Kaffenfammtung,  bie  .§errf*erba9e 
(Statuen  ber  preuftif*en  Stegenten  feit  bem  ©toben 
Kurfürften,  nier  Kanbgemäibe  au«  ber  preufcif*en 
0>ef*i*te  unb  aHegonf*c  Ruppelmalcreien)  unb 

bie  geloberrtnbatte  (Rolojfalbüftcn  branbenburgii*» 
preufnj*er  Heerführer).  Die  ganje  ©egenb  in  ber 
Stäbe  be«  3eugbaufeS  ift  eine  Sammlunii  gröberer 
unb  fleinerer  Sunftbauten,  roel*e  für  Ktffenfthaft, 

Kunft  unb  Saterlanbönerteibigung  beftimmt  finb. 
®ir  nennen  bie  König«roa*e,  1819  non  S*inlel 
in  ber  gorm  eine®  römif*cn  iSaftrum  erbaut;  bie 

Singafabemie(oonS*infef);  ba«  llninerfität«» 
gebäube,  ehcmal«  Balai«  be«  Brinjen  Heinri*, 
1764—64  ron  Boumann  (Haler)  etbaut;  ba«  2tla  = 
bemiegebäube  (1690  non  Stehring  erbaut,  1749  non 
Boumann  reftauriert  i,  ba«  ber  Sifabemic  ber  Kiffen» 
f*aften  unb  ber  Slfabemie  ber  Künfte  jum  3*  bient; 

bie  tönigli*eBibliothef  (1770— 80  bur*  Boumann 

[Sohn]  erbaut,  mit  ber  3nf*rift  •Nntrimentumsiii- 
ritu»»);  ba®  Opernbau«  (1741—43  non  Knobel«» 
borff  erbaut,  na*  bem  Btanb  non  1843  bur*  Sang« 
ban« ipieberhergeftettt),  91  m   lang,  82m  breit  unb 23 m 
bo*,  mit  ben  Statuen  altgrie*if*erDramatifer  in  ben 
Blcnben  ber  Halle  unb  einem  8a«reltef  (non  Jtietf*el) 

im  ©iebel;  am  S*infelpla|)  unb  Kerberf*en  Sitar it 
bie  Bauafabemie,  ein  Haupt  inert  S*infcl«  (1836 

au«  Badftcinen  erri*tct),  feit  BoIIenbuna  be«  Bolp»' 
tc*nifum«  in  Cbarlottenburg  1884  ben  Bipeden  ber 
Runftafabcmie  bienenb.  Da«  S*aufpielhau«  auf 

bem  S*itlcrp(ab,  na*  bem  Branbe  be«  ältcrn  (1800 
gebauten)  1819  21  non  S*infel  errt*tet,  ift  76/  in 

lang,  36  m   breit,  mit  bem  oben  angebra*ten  Bitb» 
inerf  37/  m   ho*  unb  hat  eine  26, i   m   breite  grei» 

treppe,  bie  ju  einer  oon  fe*8  ionif*cn  Säulen  ae» 
tragenen  Borballe  führt.  3n  ben  jahren  1883  bi« 
1885  tourbe  biegaffabe  mitSanbftein  befleibet.  Da« 
3nnere  enthalt  ba«  Dheater,  mehrere  Säle,  barunter 

ben  febt  al«  gotjet  bienenben  Roniertjaal. 

Sto*  fmb  ju  nennen  bieKunftf*uIeinberKlofter> 

ftrafee  unb  ba«  fiagerbau«,  ba«  ältefie Brofange» 
bäube  ber  Stabt,  mit  bem  fogen.  Hohen  Hau«,  too  bie 

SRarfgrafen  unb  Kurfiirften  nor  Grbauung  be®  S*lof» 
fe«  bet  ihrer  Stnmefenheit  in  B.fiof  hielten  (jefftSota» 
lität  für  bai  Staat«ar*io  unb  ba«  Stau*»Btufeum). 
Unter  ben  neuen  Bauten  ragen  aufitrbem  beroor: 

ba«  Stathau«  (non  Käjemann  1860—70  erbaut), 

bie  Börfe  (non  .pil&iq  1859  - 63  im  Stenaiffancepa» 
laftftil  erbaut,  erro eitert  1884),  ba«  neue  SWünj» 
gebäube  (mit  einem  non  bem  alten  übernommenen 
Belief  non  S*abon>),  ba«  *emif*e  Saboratorium 
unb  bie  Bnatomie,  ba«  pbpfto(ogif*e  3nftitut,  bie 

gpnätologif*e  Rlinit,  bieRriegiatabemie,  ba«Haupt» 
telegraphenamt,  bie  Sei*4bruderei,  ba«  Hauptpoft» 
amt,  ba«  ffentralpoftgebäube,  bie  neuen  Babnhof«» 
gebäube  (ba*  impofantefte  ber  Slnbaitif*«  Bahnhof 
bon  S*ine*ten),  bie  S)ei*8banf  (oon  Hi(|ig,  f.  Da» 
fei  »Berliner  Bauten»)  u.  a.  Da«  Äatbau«,  mit 

feiner  Hauptfronte  an  ber  Königäftrafe  gelegen,  bii» 
bet  ein  Siered  non  99/  m   Sänge  unb  87/  m   Breite ; 

bie  H#bc  be«  ©ebäubc«  bi«  jur  Stttifa  beträgt  27  m, 
über  berfeiben  erbebt  fi*  in  ber  Kitte  ber  Haupt» 
fronte  ein  74  m   hoher  tiirm  mit  einem  ftumpfen  Stuf» 
fap,  ber  non  einer  gabnenftange  gefrönt  toitb,  bereu 
Spibe  ca.  95  in  über  bem  Strnfienpfiafter  liegt.  Da  5 

Dreppenbau«  unb  bergeftfaal  finb  monumental  au«» 
qebilbct.  Die  2tu*fübrung  ift  in  Satffteinrobbou  mit 
leiten  non  ©ranit  unb  Sntbftein  erfolgt,  miibtenb 
bie  Börfe  nonSnnbftein  erbaut  ift.  DicBörie  bat  an 

ber  Hauptfaffabe  eine  Sänge  non  83/  m.  Der  Börfen» 
faai  ift  69  m   lang,  26,?  m   breit  unb  20  m   bo*. 

48* 



756 SBerlin  (Beoöffenmg,  Keiigion  unb  Straftet,  gnbuftrie). 

SesBIfening. 

Sie  Beoötlerang  Berlin«  bat  (ich  in  ben  lebten 

jjabrjebntcn  in  fnft  beiipiettofer  ®ei?e  oermehrt. 
ffiäfircnb  birfctbe  1830:  201,900  Berfonen  (barunter 

10,071  Miittär)  betrag,  flieg  fie  bis  1849  «11410,788, 
1871: 826,341, 1878: 966,858, 1880: 1,122,830.  ®nbe 

äiiguft  1HK1  batte  B,  1,226,378  Striemen  (barunter 
20,587  Militär),  »m  1.  gebt.  1885  betrag  bie  ®e» 
famtjabt  bet  Beoölteruna  1,266,646. 

Set  übetfebub  ber  fflebomen  iibtt  bie  Oiefiot Denen 

in  ber  3eft  oom  Kuquft  1883  bi«  ebenbabin  1884  war 
6693,  ber  ttberfdmb  bet  Huaejogenen  übet  bie  gort- 

gejogenen  für  bie  gleiche  ßett  10,178.  ©cbotett  rcur- 
ben  tmgabr  1883:  2:1,512  .Knaben,  22,426  Stäbchen, 
worunter  966  männliche  u.  741  roeiblicbeZotgebonie. 

Unehelich  geboren  würben  6166,  barunter  313  Sotge» 

bome.  1 2’ 252  gbefcbliefiungen  fanben  flatt,  @eftor. 
ben  fmb  18,396 männliche,  16,66»'  weibliche  Berfonen. 

Sie  gabl  (amtlicher  im  ®cidibilb  Berlin«  belege- 
net  bebautet  OJranbftüde  belief  (ich  1,  Dtt.  1883  auf 

18,818.  Seit  1877  bot  fi<$  bie  »fahl  bet  tteinen  unb 
gtofttn  ®oi)nungen  unnerbiiliniemäStg  oerntebrt, 
roäijrcnb  bie  bet  mittteen  relath)  abgenotnnten  bat, 

roie  folgenbe  Uberfttbt  geigt : 

«hllmn  M   480,  <51-1350.  1861—0,00.  «501  mu.nwbt 
1877:  2U.J  28,1t  29,e»  IS.it  $toj 

1883:  2,i,eo  76.  .r,  27  Oy  20,o*  • 

Set  Seügion  nadj  bat  8.  eine  übetiutegenb  eoan- 
gelifcbe  Beiidiferung;  bie  Äatt)oIifen  nehmen  7   Broj-, 

bie  guben  58ro».  berfelben  ein.  St«  epanaetifebe  8an- 
bes!it<be  mnfafit  hn»)  972,209  Seelen  unb  icriätlt  in 

5   fletfonalgementben  (eine  berfelben  bitbet  bie  fron« 
jöfifebe  Kolonie),  4   Superintenbenturen  mit  30  Ba- 
voibien  teil«  mit  töniglidjem,  teil«  mit  ftäbtifdiem 

Batronat.  Jjm  3. 1880  betrug  bie  Kahl  ber  Kömifd)» 
Katbotifdben  79,647,  ber  Separatsten  10,662,  bet 

Subtil  53,916. 

Set  (Sbarafter  ber  Berliner  läfst  fitb  jdjrocr  be- 
ftimmen,  ba  im  8auf  ber  Heit  bie  oerfebiebenfteu  (Sie-- 

mente  butcb  $u}ug  non  gremben  BlaJ  gegriffen  ha- 
ben. 3ia<b  ftatiftifcben  fiereibnungen  fliegt  in  ben 

Sbern  ber  Berliner  37  Btoj.  germaniidje«,  39  Bto». 
romanifche#  unb  24  Broj.  fiaroifcbe«  Blut.  Xu«  bie 

fer  SRifdjung  uttb  ben  gegebenen  Berbättniffen  ent- 

roidette  fid)  mit  bet  »feit'  ber  eigentümliche  Ztjpu* bc«  Berliner«,  ber  aB  bie  guten  unb  frf)tecbten  (Sigen 
ühaften  ber  perfebiebenen  Nationalitäten,  Kaffen  unb 

Stämme  in  fid)  oereint:  bie  Xuöbauer,  3<ibigteit  unb 
©emüttieblett  beb  Seutfcben,  aber  auch  bas  Bblcgma, 
bie  ScbiperfäBigfcit  unb  Sechtbnberei  be«©ermanen; 
bie  Sapferteit,  £ci<btlcbigfeit  unb  ben  ®fprit  beS 
granjofen,  aber  auch  aaBtfche  Seibblütigteit ,   Critet 
feit,  ®rofifpredierci  unb  Sauflüft;  bie  SlufteBigfeit, 
3pra<biertigteit  unb  [(bncBc  gaffima«gabe  ber  Sin 
toen,  aber  aueb  ihre  Sorglofigteit,  Saunenbaftigteit 
unb  ©enubfucht.  Bon  Natur  ift  ber  Berliner  gut 
mütig,  leicht  gerührt,  in  hohem  (Stab  roobUhätig  unb 
unter  Umftänben  grober  Opfer  fähig.  Sagegen  ift 
er  ebenfo  leicht  aufbraufenb,  jurn  Streit  geneigt, 

retbtbaberiieb  unb  fpottffichtig.  fr  fann  feinen  gu- 
ten ober  ((bleebten  fflig  unterbrüden ;   ba«  Nil  adini- 

rari*  finbet  unter  ben  Berlinern  jablreicbe  Bertreter. 
.»ntmrfrif,  4Jan*tl  «ab  *erfcl|r  :t. 

B.  ift  als  gabrif-  unb  »anbeteplaV  uon  größter 
Bebeutung  unb  liegt  auch  nad)  biefer  Sichtung  fei 
ueSroeg«  fo  ungünftig,  rote  bem  oberfliitblicben  Blitf 
eine  ©rünbung  inmitten  ber  branbenburgifeben 
Sanbflcichen  erftbtinen  möchte.  gn  neuerer  ̂ jeit  bat 
fttb,  beaünftigt  bureb  Sage  unb  Berbinbung,  burd) 
Kapital  unb  Anteiligen)  roie  but<b  frroeiterung  ber 

BeiugS-  unb  Stbfabqueflen  bie  Anbufltie  ju  hoher 
Blüte  entroidelt.  Namentlich  behauptet  9.  in  Seine» 

Den,  (rifen-  unb  ©tabtroaren  foroie  in  bcngiäbraeioer 
ben  einen  bobenSang.  3f  ft  ift  bieffiotlmbuftrie.biefidj 

in  neuerer  ffeit  mächtig  erweitert  bat  u.  neue  Kroeipe, 
roie  Orleans,  Sbarof«,  leppicbe,  Strampfroaren 
u.  a„  umfafst.  Sie  früher  bebeutenbe  Seüwnfabriia» 
tion  bat  fief?  neuerbingS  pon  B.  jurücJgMogeit.  Sa» 
gegen  ftnb  Färberei  unb  Srueferei  in  SJoBgarnert, 
Selbe  unb  BaumrooITe  foroie  bas  Äonfettion«,  unb 

iiloberoarengeidjäft  äugerft  roiebtige  gnbuftriejroeige. 
Ser  Umfafe  in  Samenmäntetn  allein  wertet  jährlich 

ca.  100  ®tiü,  SRf,,  roonon  ’/» ejportiert  werben.  Bon 
rounberbarem  jtuffebroung  tft  ferner  ber  ffiafchinen. 

bau,  in  roetebem  jegt  über  100  (StabliffementS  «bet- 
ten, non  beiten  einjetne,  bie  »on  Borftg  (f.  b.)  unb 

Stbroarjfopff  (jefft  9ÜtiengefeB(cbaft),  roeltberübmt 

(tnb.  irnnb  in  i>anb  mit  ber  Berliner  SSafcbinen« 
fabrifation  gebt  ber  Bau  non  Gifenbabti.,  Boft-  unb 
gewöhnlichen  Blagen,  3iäbmafcbincn  (grifter  u.  Sab* 
itiann),  Stabtfebern,  feuerfeften  Selbftbränfcn,  6bro. 
nomeiern,  eleftrifcben  Selegraplienapparaten  (Sie. 
menS  u.  imlSte),  bit  geinmeebani!  überhaupt  foroie 

bic  Bijouterie.  Sehr  bebeutenb  ift  ferner  bie  gabri- 
fation  non  OumcaUTetie,  Steufitbenoaren,  Äautfcbuf» 

unb  Suttapercba.Strtileln,  Seife  (1884  ca.  125,000 

metr.Slr.),  (Ebemifaiien  (Schering),  a«dier.,8ronje.-, 
ffinnfpielroamt,  Üampen,  feoljarbeiten,  Sacbpappe, 

Biarmorroaren,  roolilriccbcnben  ffiäffr.u  unb  pegeta-- 
bilifAen  ölen,  BSpbatt.  unb  »jementtetr,  BorjetUm 
(bie  auSfutir  uon  BorieHanroaren  per  Bahn  betrag 
1884  :   37,690  metr.  3tr-),  Öfen  unb  anbera  Sion« 
roaren  (bie  löniglidje  BorjeBanmanufattur,  gcatün« 

bet  17631,  Bianofortes  (bie  Pier  größten  g'abriteu fteBtcn  1884  jufammen  1050  gtüget  unb  8041  Bia» 
ninoS  brr)  unb  anbent  mufifalifdien  flnftrumenten 
(inSbefonbert  HflorbionS  unb  SDlelobion«,  worin  B. 
bie  ßauptbejugSquelle  bcS  BuStanbcS  ift),  Möbeln, 
Bapier,  Sapetcn,  S>anbfdmben,6trobhüten  unb  fünft 
litben  Blumen  foroie  bie  Bierbrauerei.  Bon  ben  65 
in  8.  in  Betrieb  befinblicben  Brauereien  brauten 

1884  :   21  Sagerbier,  bie  übrigen  SBeii«,  Bitter»  unb 
Btaunbttr.  Siefe  Brauereien  oerfieuerten  491,675 

metr.  fftr,  Bialj  unb  jabtten  bafür  an  Braufieuer 
1,996,000  Bif.  Sie  Brobuftion  obergäriger  Biere 

betrug  1883  —   84  :   723,302  hl,  bie  ber  untergärigen 
1,417,606  hl.  a   h   I   r   ei  cf)  e   Särtncreicn  tultioiertn 
nicht  aBetn  alle  inCänbifcbcn  Seroäcbfe  (barunter  eine 
berühmte  Btumenjroiebeljucbt,  beren  ®rjeugntffe 

fetbft  atS  £>aatlenter  3roitbtln  in  ben  Berfebr  font- 
men),  fonbern  auch,  unterftiijt  non  bem  SHnimnti» 
fationSnerein,  niele  auSIänbifdie,  in  neuefter  Beit  fo< 

gar  binterafiatlfcbe  Bflanjen  Sluficrbcm  gebärt  B. 
»u  ben  fjouptfipen  beS  beutflhen  Buciihanbel«  (man 
»äbtt  etroa  600  Butb«,  Runft»  unb  Mufifatienbanb. 
langen)  unb  her  baju  gehörigen  Seroerbe,  at*  Bß= 
pierfabritation,  Budibrutffrei,  Üithograpbie,  Butb. 
binberei  u.  bgl.  31*  ber  Seftaltung  ber  Berliner 
gnbuftrieift  im  lebten  .fahr »eb"t  babtireb  eine  bemer» 
tenSroerteanbeuing  eingetreten,  bah  eine  grobe  Seihe 

ber  gröjsem  Stabliffemcntö  in  bie  töänbc  non  'Kitten- 
gefettfebaften  übergegangen  fittb.  im3- 1882 gäbe« 
aber  nur  not!)  189  KttiengefcBfcbafun,  naebbem  eine 

grofie  Sliijaf)1  bic  iti  leiditfertiger  ffleife  gearünbet 
inar,  mit  grobem  Berluft  für  bie  Äftionöre  ein  trau» 
rige«  enbe  errritbt  b«t 

^jauptartitetbe«  Berliner®  arenbanbet«  ftnbSc» 

treibe,  Spiritu«,  Bieb,  ffloBe  unb  Brennftoffe.  KuS 
ben  Sämtlichen  fruchtreicben  Cfiprooinjen  Beeuben« 

unb  au«  fcfttrteicb  geben  enorme  ©enbungen  oon 



757 SSertin  (©anbei  unb  Serfehr,  ärmenufnoalhing,  SBohlthätigfeitSanftalten). 

©etreibe  unb  ©ülfcnfrü*ten  na*  8.,  teil«  ju  eignem  ften  BergnügungSorte  (wie  Srcptoro,  Siralau  je.) 

Jfonfum.  teils  (um  läjrport  üb«©ainburg  unb  Stettin,  mit  9.  »erbiitbenben  3>ampffcf»iffe  beförberlen  18a?-. 
SD«  Umfaß  belief  ft*  1884  auf  13,093  Ion.  Sßci>  233,139  Berfonen.  Sitte  1884  gegriinbete  aitienqc. 
Jen,  87,549  X.  Koggen,  43,710  X.  ©erfte,  93,870  X.  feBf*aft, Berlin« Bafetfahrtgef  eüf*aft,  befbrbect  bie 
Sief)!.  So  ift  9.  bcr  Siß  ein«  bebcutenben  ©etreibe»  jätete  tc.  innerhalb  9.  ju  einem  [etjr  geringen  Breis, 
fpefttlation,  bet  bie  ((toben  Kapitalien  unb  Selb.  Siefen  groben  Unternehmungen  beS  Staat«  unb 
inftitute  rote  bie  trefflt*en  Stogcrräume  unb  übrigen  ber^noatgefdlicbaf lenfaittt bie  ftommutte  einige  roür 

Sinri*tungen  günftig  finb.  auch  in  Spiritu«  rioa»  big  an  bie  Seite  fteBen,  fo  bie  ftäbtif*e  ©aSanftalt 
liftert  8.  mit  »nmburg,  obf*ott  getabe  bie  lebten  (neben  bet  für  einen  geringem  Umfang  eine  enalifc^c 
Jahre  betn  @ef*äft  roeniger  günftia  ntaren.  1884  befte!)t),bie  ftäbttf*e»)affer[eitunq,  roel*e  1874  einer 

ftanb  einer  ffufuhr  uon  49,’.  Still.  Sit.  eine  auSfußt  cnglij*en  aftiengefeBfibaft  für  26V«  SliB.  Slf.  abqe 
in«  SuSlanb  oon  23,5  Stil!,  8.  gegenüber.  35er  fünf,  lauft  toorben  ift,  unb  bie  fi*  ihrer  SoHcitbung  na- 

tägige  3uni.tüJoKmarft  oermittelt  ben  ©auptumfaß  hembe  unterirbif*e  Ranalificrung  mit  Beriefelung. 
in  ferner,  mittlerer  unb  orbinär«  SBoBe  (1884  tour.  Sion  ältem  ftäbtifchen  Jnftituten  finb  ju  ermähnen: 
ben  bafelbft  43,000  metr.  3lr-  Juni  8erlauf  geftellt,  bie  Sparfaffc,  mit  iimsi  13,691,809  Stf.  einjaßlun. 

üb«h«upt  (t»M)  84,000  metr.  3*1-  beutf*e  unb  gen  (ba#  ©utßaben  erreithte  einen  ©efamtbetrag  oon 
rufftf*e  SBoBen  unb  43,000  Ballen  Raptoolle).  3n  36,134,813  Stf.),  unb  bie  ftäbtifthe  geuerfocictät,  bie 
Steinfohlen  gingen  1884  jum  Saget  unb  Äonfum  auf  einem  jroangStoeife  auf«legten  Beitritt  fäntt. 

ein  1,610,955  X.  ju  1000  kg;  bie  Einfuhr  oon  S*>  tiefer  ©runbftütfe  beruht.  ®in  auSgejei*neteS  Jn- 
troleum  betrug  faft  36  SHU.  kg.  Me  8örfe,  tägli*  ftitut  ift  ferner  bie  in  ihr«  Sinridjtung  einjig  bo. 
oon  3500  Sperfoncn  befugt ,   tft  im  Staatspapier,  ftehenbe  Seuerroelfr  (1851  bur*  ScabeB  qeqriiiibet), 
unbaftienhanbel  Korbbeutf*(nnbS©auptbörfe,  nath  nie  1882  83: 1,386,302  Stf.  loftete  unb  außer  11  Offi. 
roelth«  ftth  Hamburg,  Seipjtg  unb  Sranffurt  a.  St.  jiettn  ein  Berfonal  oon  779  Siann  (mit  112Bf«ben> 

rieten.  Jn  nabet  Bejiehung  jur  8örfe  fteht  bie  8anf  befafi.  Sie  Siref  tion  hat  ihren  Sih  in  ber  Sinbenftrafee, 
beS  Berlin«  ÄaffenoereinS  (feit  1850).  Sie  Selb«  roofelbft  ft*  ein  lum  <   unb  ©r«ii«plaß  befindet ; 
op«ationen  to«ben  nufierbem  bur*  bie  großartige  batteben  beftehen  6   SepotS  unb  20  Seuerroa*en.  SIS 

2hätigfeit  ber  9anfinftitute,  oorauS  bie  Kei*S>  großartigfteS  ftäbtif*e8  gnftitut  jeigt  ft*  b«  1881 

banf  (mit  120  Still.  Stf.  eingejahttem  Kapital),  «■  «öffnete  Sieffhof  mit  S*la*thäufern  in  ber  Slbe- 
lei*tert;  anbre  bebeutenbe  ©elbinftitute  finb:  bie  na«  Straße  oor  bem  fyrantfutter  Zßor  mit  einem 

St8fontogefeHf*aft  (mit  60  SliB.  Stf.  Kapital),  bie  glä*eninhaltoon38,f.öeftar.  6S  mürben  an  S*la*t- 
Seutf*e  9anf  (mit 60  Still.  Stf.),  Breußif*e  öoben-  oieh ju9Jarftegebra*tl881: 147,220Ktnbtt,  431,533 
frebitbanf  (30 Still.  Stf.), Berliner $anbelSgefel[j*aft  S*toeine,  108,374  Kälber,  687,447  ©ämmel;  baDOn 
(20  SUD.  Stf.),  Kationalbanf  für  Seutf*lanb  (20  mürben  exportiert  1884  :   42,623  Kinbet,  90,013 
Still.  Stf.),  Kentralbobenfrebit .   aitiengefeBf*aft  S*roeine,  3000  Rälbw,  416,569  ©ämmel,  roäbrenb 
(14,t  StiB.  Stf.).  3“  biefen  anftalten  gehört  au*  bie  übrigen  Ii«e  in  8.  oerjehrt  mürben.  Stuf  bem 
bie  J?önigli*e  Seehanblung,  bie,  utfprüngli*  ju  Siehhof  aef*Ia*tet  mürben  1884:  93,546  Kinber, 

iiberjeeif*etn  ©anbei  unbKeeberei  aegrünbet,  biefe  258, 538  S*meine,  75,587  Äätb«,  17,586  ©ämmel. 
3roetge  aufgegeben  unb  ft*  hauptfä*li*  auf  Selb-  Sie  armenoermaitung  8«tin8,  roel*e  bis  »ur 
gef*iifte  bef*ränft  hat  (ogl.  8anfen).  Bublifation  ber  Stäbteorbnung  oom  19.  9!oo.  180« 

SlaS  bie  BefdrbcrungSmittel  anlangt,  fo  hat  8.  oom  Staat  geführt  mürbe,  mirb  ießt  oon  bcr  Rom 
neben  einem  feßr  regen  6*iffahrt$o«fehr  auf  ber  mune  geleitet.  (SS  mürben  für  bie  armenpflege  im 
Spree  unb  bem  Saitbroehrfanal  ießt  14  ©ifenbaßnen  gtätSjaffr  1883/84:  7,568,654  Stf.  o«auSgabi  unb 

(Kiebtrf*lefif*<Stärfif*e,  Oftbafm,  Stettin«, Korb«  unterftüßt  15236  aimofenempfäng«  mit  2,013,515 

bahn,  Sianihurg«,  Sehrter,  SBeßlarn  f9.<9lanfen>  Stf.,  4-442  Pflegemütter  für  6942  Pflegefinb«  mit 
heim],  SotSbam.Stagbeburger,  anhaltif*e,  SreSbe.  479,152  Stf.  unb  für  31,343  grtra  Unterftübungeii 
n«,  ©ärlißer,  Siilitarbahn,  bie  Stabtbahn  unb  bie  254,032  Stf.  ocrauSgabt.  223  Änabett  unb  68  Stäb. 

Kingbahn).  Sie  Stabtbahn  ift  11,*«  km  lang,  oier-  *en  toaren  in  3,oangSer}ichung,  171  ©emeinbe. 

geletfla  unb  mürbe  im  gebruar  1882  eröffnet;  fte  oer.  'li'aifenratsfommiffionen  mit  792  Siitgliebem  unb 
binbet  oenS*(eftf*en  u. ben fihariottenburger Bahn.  382'Pflegerinnen  maren  inlhätigfeit.  SieKuSgaben 
hof.  9.bertßt54Ielegraphenämt«,24Kohrpoftämtet  ber  ffiaiienpftcge  betrugen  681,398  Sit. 

unb  100  geroöhnli*e  poftämt«.  Silährenb  1880  bie  SBohtthätigfeitSanflalten  bef*t  8.  in  einem 
Stabtbriefe(einf*lteßIi*berSrudtfa*enunb3Baren.  anberSroo  faum  gefannien  Siaß.  Sie  hauptfä*Ii* 

proben) unb poftfarten,roel*ejur8erfenbungfamen,  ften  finb:  unt«  Kommunaloermaltung  baS  Stieb, 
bie  ©ölfe  oon  37,954,596  hatten,  errei*ten  fie  1883  ri*#.SBaifenhauS  mit  b«  großen  fflaifenanftait  ju 
bie  ©öhe  oon  45,312,730  Siütf.  Keben  b«  Kohrpoft  KumnteiSburg  (hi«  maren  495  oon  ben  4325  IBaifen 

unb lelegraphie  fommt  in  jüngfter Heit  baSZelephon  finbent,  me I che  fi*  1.  9tprit  1884  in  Pflege  befait- 
immer  mehr  jur@eltung.  3m5lpritl885  maren  über  ben);  baS  Sriebrid)*$BilhelmS.©ofpitnI  in  Serbin 
6000perfonenunb8ehiSrbenbireftangef*loffen,roäh.  bttng  mit  oerf*iebcnen  fleinent  .©ofpitälern  unb 
renb9äffentli*eSernfpre*fteBenin3:hättgfeitmnren.  Stiftungen;  baS  KifolauS.Bürgcrhofpital  (für  alte 

Sn  äffentii*en  Suhrmerfen  maren  am  31.  Satt.  Ißerfonen  männli*en  ®ef*Ie*tS);  bie  lüilbclrninen 

1885  oorhanben:  1742  Srof*fen  erfter  Klaffe,  2350  amalien.Stiftung  (für  S rauen  unb  Sungftauen  aus 
Srof*fen  jraeit«  Klaffe,  152  ®epätfbro[*[en,  389  böl)ern  Stänben).  Sen  lehtern  3roecl  oerfolgen  au* 

Shonoagen,  135  Dmmbuffe,  689  pferbebahmoagen,  bie  Kother. Stiftung  unb  baS  äütlljelmfttft  in  ©här= 

mel*e  brei  ©efeBfthaften  gehören;  im  öffentlichen  (Ottenburg,  bie  oon  höijern  lönigli*en  Beamten  ge 
Suh^uefen  mürben  tnSgefamt  11,220  Bf  erbe  bef*äf.  grünbet  ftnb.  Saneben  beftehen  gahlrei*«  3"ftitute 
«gt.  Sie  pferbebaljn,  bie  no*  eine  große  ffuluntt  berfranjörtf*en,  fathoItf*enunbjübif*enfflcmeiitbc. 

hat,  «roeitert  i©r  S*ienenneß  beftänbig.  Bcförbert  unb  außetbem  mirb  eilte  Änjahl  oon  anftalten  oou 

mürben  1883  im  DmnibuS  16,s  Still.,  mit  bor  Pferde-  prioato«eitten  unterhalten,  fo  ein  Stagbalenen«,  eilt 
bahn  70ri  SliB.,  mit  Stabt,  unb  Kingbahn  12, t   SliB.  SofiminiSftift,  2   Siägbcherbergcn,  ein  aftjl  für  Db 

Betfonen.  Sie  bie  Spree  befaijrenbc it  unb  bie  nä*>  |   ba*lofe  (1833  tourbe’tt  105,241  Stänner  unb  19,917 
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grauen  jur  Aäcgtfgung  aufgettommen),  14  Soll*«  fege,  jooIogifcgeunbmtaeroloqtfcge'Rufeimi,  bicphar« 

lüdji'n  :c.  Snblidi'gibt  eg  noch  ein«  qrogc  Mnjahi  matoloaiicge  Sammlung,  t>ie  pggfUaiifcge  Appara* 
oon  BrioatoogltgätigfeitSoereinen,  roetcgc  bie  ftäbti.-  tenfammlung  uub  ber  tinioergtätögarten.  8.  j a   1} 1 1 

fege  Armenpflege  }u  ergänjen  bejroecfen.  (Sine  Äon«  da»)  15  ©pmnafien  unb  1   fßrogpmnagutn,  auger« 
centration  unbDrgamfation  ber  gtfamten  jcrftreuten  bem  m   unmittelbarer  iHritje  ein«  m   (Shariottenburg; 
ffioglthätigteit  ftrcbt  ber  Ser  ein  gegen  Verarmung  fobann  8   Sealggnutagen,  2   Cberrcalfcgulen  unb  1 

an.  Auch"  für  Jiranfenangalten  ig  auSreicgenb  liöbeteBütgerfebule;  ferner  bat  35. 10  höhere  Änaben« 
qeforgt.  Sie  1786  uott  griebricg  II.  gegrünbeie  <£f)a«  fdmlen,  65  höhere  Zdcgterfcgulen,  213  Büttel.  unb 

ritee  tft  ein«  ber  größten  Spitäler  tn'Suropa,  mit  Slcmentarfcguien.  5>ic  ®pm  nagen  befolgten  1888: einem  Saum  für  1450  Äranfc,  unb  fteht  unter  bem  8818,  bie  Scalgumnaften  4444,  bie  Dbcrrealfdiuten 

Äultusminifterium.  3gr  junäcgg  ift  ba*  groge  Bia«  102*,  bie  hohem  Rnabenfegulen  3527 Schüler,  bie  h»* 
foniffenbau«  Bethanien  ju  nennen,  eine  ©tif»  bem  löchterfdiulen  15,610SchiUennnen,  bie  übrigen 

tung  be«  König«  griebtieh  SBilhelm  IV.,  worin  850  Schulen  136,796 Sattler  unbSdjülctiitnen.  3“t  ntif» 
Äranfe  Baum  gilben.  Ea«  große  ftäbtifcge  Ätan<  fenfc^aftliebcn AuöbilbungfürBamenigbaSSiftoria» 

tengau«  am  griebrtegcbain,  1870—73  non  ®ro«  Sgceum  beftimmt,  eine  Art  grauemmioerfttät  unter 
piu«  unb  ©chmieben  trofgetührt,  ift  nach  bem  Saoil»  bemStotettoratbcrÄronprinjefgn.  Xicfcäbttfcbenbo« 

lonipftem  angelegt  unb  enthalt  6Ü0  Betten.  Auger«  hern  i'ehranfialten  werben  unter  ber  Cberaufftcht  bc* 
bem  begehen  noch :   ba«  unter  bem  Srcteftorat  ber  SrooinjialghuItoRegtuin«  bireft  oom  Wagigrat  oer» 

Siaiferin  ftebenbeAuguftabofpital,  baeGlifabetblian«  mattet.  Tai  qefamte  ©tcmentarfcgulrotfen  unterliegt 
tengau«,  bae  Sajamäfranfcnhau«,  ba«  Baracfen«  ber  Sluffitfit  ber  ftcibtifcben  3d)uIbcputaüon.  hieran 
lajarctt  in  JRt  abit,  ba«  fatholijcge  St.  ßcbroig««  unb  fchlieficn  uri:  42  tUemrebcrberoabrangatten  unb  24 

ba«  fübijcheKtanlenhau«.  (Sine  neue  ftäbtiicge grren.-  gröbclfche  ftinbergii  ten,  roetche  äße  non  Srioatoer« 
angalt  oon  bebetctenber  Au«bebnung  ift  1877 in  Xaß«  einen  unterhalten  roerb en.  Bon  höhern  gehranftalten 
borf  bei  8.  erbaut  ®aä  gnoalibcnhau«  (feit  1748  tut  befonbere  ßmede  unb  gäcget  )mb  bie  roichtigften: 
beftehenb)  oermag  800  Wann  aufjtmegmen,  boeh  ift  bie  aügenieine  ÄriegSatabemie  (in  ber  Borotbeen. 

biefe  Saht  noch  nie  ooß  getoefen.  An  feinet  öpige  [trage  1882  oon  Bernbarbi  unb  Schmetten  erbaut) 
flehen  ein  ®ouoemeur  unb  ein  Äommanbant,  bie  für  befonber«  gualifijterte  CffUiere,  bie  fchon  brti 

liehen  Kompanien  haben  ie  einen  Egtf  unb  (ihm)  14  gaffre  im  ßeer  gebient  haben  unb  in  einem  bretjähri* 

Äompanieofgjiere.  gen  Äurfu«  bie  gefamte  Äriegäroißenfchaft  abioloie« 
0tlbua|«<nlMtn.  Stege.  *ii«flfom»Inn|en.  ren;  bie  Artillerie«  unb  gngcnieurfchule  in  ber 

Unter  ben  gehranftalten  nimmt  bie  §riebricg«äUü*  .vrorbenberaftrage;  ferner  bie  miitärturnanftait,  bie 

heim«  >   Umoerfität  ben  erften  Sang  ein;  fie  ift  ba«  lierarjneifdiule,  bie  fönigliche  f'cfaammenfthule,  bie 
Zentrum  beS  roifienfchaftlichen  Seben«  Berlin«,  gm  töniglicgc  afabemifege  ßoebfcljule  für  auJilbenbe  2on* 
fflinterfemefter  1883  84  hatte  ge  S66Brofeffoten  unb  tung,  bte  sfUabtmie  jur  inobeme  Philologie.  Bie 
Bojenten  unb  4154  immatritulierteStugierenbe  unb  Atabemie  ber  Äünfte,  1899  geflirtet,  teilt  mit  ber 

jroar  503  Theologen,  9643uriften,  924Webtjtner  unb  Kfabemie  ber  SBifJenfchaften  6tn  SeMube  (f.  oben). 

1 788ffhUologcn.‘ An  fie  reigt  ftch  bie  lB69gegrttnbetc  Sie  befigt  eine  Äupferftidjfammlung  unb  bejroetft lömglicje  Btbliothef  mit  800,000  Sänben  unb  bie  Unterroeifung  unb  Ausübung  in  affen  fflebieten 
18,o00iaanbichnften.  Unter  ihrenStaritäten  begnben  bet  jeiegnenben  unb  bilbenben  Rung,  gn  beftirmnten 

iichl'utber«  vnnbejemptar  einer  hebrnifchen  Bibel  mit  Simfehenräumen  feit  1788  (metfi  im  i'erbft  )   gnbeu 
cigenbanbiqen  Sanbbemertungen,  ber  (f  obej  fflitte«  ntnbcmijche  RunflauäfteDungen  in  einem  prootfo« 
linbi  (eine  Boangeüenhanbfchrift  au«  bem  ft.  gabrh.f,  rifdjen  ©ebüube  ftatt.  ©eit  1833  ig  bte  Atabemie 
Bceihooen«  Driginalpartitur  jur  neunten  ©gittpho*  burch  eine  muftfa!tjehe©eftion  noch  enseilert roorben. 

nie,  bie  oon  D.  D,®uerife  oerfertigte  Suftpumpe  u.a.  Sur  görberung  ber  Sunginbuftrce  rourbe  1867  ba* 
Slugerbem  begeht  no<h  eine  UmoerfitätSbibUo«  fEeutfegc  ©eroerbemufeum  in«2eben  gerufen,  au* 
Chef,  roetche  1831  gegrünbet  roorben  ift  unb  fegt  welchem  geh  ba«  Äungaeroerbemufeum  entroitfelt 

etroa  800,000  BAnbe  umfagt.  ®ie  tcchnijche  Stodj»  h“t.  Xaäfelbe  befinbet  [ich  tn  einem  monumentalen. 

Schule  (Bau«  unb  ©ecoerbeafabemie)  hatte  im  SBim  1877—81  Don®ropiu«  unb©<hm«ben errichteten ®e» 
cerjetnefter  1881,86:  1)74  ©tubierenbe  unb  818  ®o«=  bäube  in  ber  Höniggräger  ©trage  (f.  lafel  »Berliner 

pitanten,  roSgrenb  118  i'ehrtr  an  ihr  roirttm.  Xie  Santen«)  unb  enthält  eine  reichhaltige  Sammlung 
täntgltcge  Bergafabemie  hatte  hei  einer  i'ehrcr«  oon  Srjeugnigen  aßer  S'oeige  ber  Äunftinbuftrir ; 
jiigl  oon  18  im  SBtnterfemeftcr  1883  84:  132  ©tu«  bi«  jur  Soßenbung  be«  Wufeum«  für  Bölferlunbe 

bterenbe.  Xie  tönigliche  lanbroirtfcgaftliche  fjoch«  (188(1)  ift  in  bemfeloen  auch  bie  Sammlung  troja» 
Icgule  hatte  im  SSinterfemefter  1684/85:  31  liebtet  nifdjer  Altertümer  oon  Schliemann,  bie  berfetbe 

unb  381  rer.  Auf  ber  töniglithen  ©ternroarte,  bem  preugifegen  Staat  gejegenft  hat,  •lufgegeßt.  Wit 
jroifegen  ber  iHnbenfltage  unb  bem  ©ncfeplag,  fanb  bem  Stufeum  ig  eine  Ünterrid)l«angalt  oetbunben. 
(5)aße  1846  ben  oon  Seotrrter  in  Bari«  berechneten  Aucg  ein  töniglicgc«  gnftitut  für  ©laämaleret  be« 

Aeptun.  Augcrbcm  beftehen,  teil«  mit  berUnioerfität  geht  feit  1813  in  Sbarlottenburg,  Bo*  roidjttgfte 
oerbunben,  teil«  felbftänbig:  ba«  chemtfcge  iaboratc«  roiffenggaftlügegngitut  näcgft  ber  Unfoergtäl  ift  bie 
rium,  ber  botanifege  ©arten  unb  ba«  botanifege  Wu«  Atabemie  ber  ffiiffenfcgaften,  in  bemielben  Sagt 
feum  mit  megr  al«  100,(4)0  fganjenarten,  ba«  tgeo«  gegiftet  roie  bie  Atabemie  ber  Runge,  ©ie  ift  iit  eine 

[oaifege,  phiUdogiftg-juriftifdic,  matgemntifche  unb  plnjjifalifigjmathetnatiiche  unb  eine  phitofopgifcg» 

i)iftortfchcSeminnr,ba*chrii'(lid(«archäologifd)eRung>  hiftorifchc  Klaffe  geteilt. 
mufeum,  ber  arthäofogtiege  Apparat,  ba«  fariogta«  Aufcrbem  aibt  e«  fehr  oiele  roigenfcgaftliche,  tünfl« 
Phifche  jugitut,  ba«  (linifcge  Sngitut  für  Sgiturgie  Ieri  cgc  unb  tccgnifdje  Äorporationen  unb  ©elelf» 
unb  Augengeilfunbe,  ba«  Bolitlintfum,  ba«  tliniicge  fegaften,  ßeroorju:  tien  ftnb;  mehrere  tncbijtniftge 

Snftitut  für  (Mtbuttsgilfe,  bie  Anatomie  (ttn  Xiev«  ®ef  •ßfegaften,  ber  Hierein  naturf orfegenber  greunbe, 
arjneifchulgarten),  ber  phpfioiogifege  Apparat  mit  bie  ®efeUjegajt  für  Srbtunbe,  Afrifanifcbc  @efel!« 
aaju  gehörigem  iahoratorium,  bie  pratttfege  Unter«  fegaft,  ber  Äoioniaioerein,  bie  ®efeßfcgaft  für  ba« 
ri4t*anfiait  für  ©taat«arjneilimbe,  ba*  anatomi»  Stubium  bet  neuem  Sprachen,  bie  Bäbagogifege,  bte 
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Slnthropoloaifcbe,  bie  ©eologifcbe,  bie  Deutfcbe  8f)e> 
liiiiibe,  bie  BbarmajeutifcDe,  bie  '^Iiotograp^ifc^e,  bie 
3urifiifcbe  ©efeHfcbaft,  bet  Berliner  ©pmnaiial. 
[ebreruerein,  ber  Berliner  2 eisernerem,  ber  8er. 
ein  für  bie  öejcfiirfiie  Berlins  (feit  1885  Sorort  bei 

©efamioercinS  ber  beutfeben  WefcbiebtS.  unb  Alter« 
tumSoereine),  ber  für  bie  ©efebiebte  ber  Slarl  Öran> 
benburg,  ber  Berein  ©erolb  für  fieralbit,  Spbra. 
giftif  utib  ©enealogie,  btt  SJiffenfcbaftliebe  Äunft* 
oercin,  bie  Arcbäofogücöc  ©efellfebaft,  ber  Berein 
Berliner  fiünftler,  ber  Srbriftftellemrein  »Berliner 

Breffe- ,   ber  Berein  jur  Beförberung  beS  ©eroerb« 
fteifie«  in  Preußen,  bie  Solqtecbnijcbc  ©efeHfcbaft, 
ber  ©Icftroterbnifcbe  Bereut,  btt  3cntralotrein  für 
baä  SBobl  ber  arbeitenben  Staffen,  ber  Bernn  jur 

Beförberung  ber  Grroerböfäbigleit  be«  weiblichen  ©e- 
ftbleSt«  (Sette.  Berein),  bie  SRilitärifcbe  ©efeUfcbaft, 
ber  Setein  jur  Beförberung  be«  ©artenbnue«,  ber 
Benin  für  Bfcrbejucbt,  ber  Klub  ber  Sanbroirte,  ber 
Benin  jur  Befferung  entlaffener  Strafgefangenen,  ber 

BliffionSpetein,  ber  ©uftaD » AbolfS .   Benin,  ber  Bro« 
teftantifebe  llnionboerein,  ber  Benin  jurBef  örberung 
ber  Berbreitung  be«  CbriftentumS  unter  ben  3uben, 

ber  Benin  für  cbrifüicbetsrbauungcsfcbriften,  ber  (S  Dan. 

gelifcbe  Benin  (mit  jroei  Käufern),  ber  Ardjitelten« 
oerein,  ber  Benin  für  ttifenbabnfunbe,  ber  Bolt«. 
fücbcnntntn,  ber  Afbtoerein  unb  ber  große  Berliner 
©anbroerteroerein  (mit  eignem  Sertinbljau«).  Diefe 
Beieine  unb  ©efeüfcbaften  hüben  jum  Beil  eigne 

3eitftfiriften,  liefern  (Jahresberichte  ober  oeröffentli» 
eben  bteSefümeeS  ihrer  Berßanblungen  inben©aupt> 
»eitungen.  Gint  für  ba«  Berliner  gefeUfdbnftlicbe 
geben  befonber«  bejeicbnenbeÄategorie  non  Bereinen 

finb  bie  (liberalen)  BejirfSoereine  unb  bie  (fonfet» 
oatttien)  Bürgtrntnine,  roelcbe  faft  für  alle  Stabt, 

aegenben  befteben  unb  jugleüb  politifebe  unb  gefell» 
febaftlicbe  3ü>etfe  »erfolgen. 

Überaus  groß  ift  bie  3abl  ber  in  S.  erfebeinenben 

litterarifeben  Blätter.  SBit  Sinfcbluß ber  beHetri» 
ftifeben  unb  faebroiffenfe^of flicken  Organe  gibt  e«  410 
periobifcb  erfebeinenbe  Blätter.  B.  überragt  in  biefer 
Bejiebung  alle  beutfeben  Stäbte  bei  toettem.  Bon 

täglich  berauigegtbenen  3 eitungen  ermähnen  mir: 

ben  (offljiellen)  »Brtujjifcben  Staat*,  unb  Deutfcbtn 
SteiebSanjeiger«  unb  bit  (offigiöfc)  »SorbbeutfebeAK« 
gemeine  3ettung«,  bie  (fcubal-lonferoatioe)  •   Jicue 

Brtußifcbe  (Ärcuj.j  3«tung.,  bie  (nationalliberalt) 
»Sieue  3eitung.,  bie  (freilonferoatioe)  .Soft-,  bie 
(liberale)  .ßlationaljeitung.,  bie  »8offifcbc3eitung. 
unb  ba«  »Berliner  xageblntt  »   (beibe  beutfeb-freifin. 
nig),  bit  (ultramontane)  .@ermania>,  bie  (bemolra. 
tifebe)  -BoltSjeitung*.  Ohne  beftimmte  politifebe 
Barteiricbtung  finb:  ba«  .grembeublatt«  unb  bte 

Xäglicbe  Shmbfcbau«.  Außetbem  gibt  e*  noch  eine 
Anjaßl  oon  Borfenorganen,  oon  benen  ba*  ültefte 

unb  bebeutenbfte  bie  »Börjenjcitung«  ift;  6   Büß» 
blättert  »Älabberabatfcb«,  »ffiefpen  ,   .©umoriftifebe 
Blätter-,  »Schall.,  -Ult«  unb  »BJabtheit« ;   mehrere 
Damenjettungen  unb  ein  auSfcbließlicbe*  3nferaten> 

organ,  ba«  »ÜnteDigcnjblatt.. 
unter  ben  ftunftfamm  langen  nehmen  bie  ber  18« 

niglichen  SKufeen  (f.  oben)  bie  erfte  Stelle  ein.  Da« 
Alte  Blufeum  enthalt  int  Souterrain  bie  Bibliothel 

unb  eine  BHlnjfammlung  oon  90,000  Stüct  in  ©otb, 

Silber  unb  Äupfer  (oon  benen  allein  40,000  SRün« 
jen  unb  BiebaiUen  be«  Altertums  fittb),  im  erften 
Stoctroerl  bie  Slulpturengalerie,  roelcbe  außer  ber 
Siotunbe  brei  größere  unb  brei  Heinere  Säle  füllt. 
Obren  roertoolfften  Inhalt  hüben  bie  peraomenifeben 

Slulpturen  (f.  Bafel  »Bilbbauerfunfi  III«),  Die 

©emalbeaalerie,  roelcbe  ben  oberften  Stoct  einnimmt 

unb  1877  —   84  im  (funem  oollftanbig  umgebaut  ift, 
umfaßt  ca.  1300  Summern  unb  ift  m   jroei  großen 

©aupt  muffen  auf  jroei  Jlügel  oerteilt.  Der  roeftlidie 
enthält  bie  ©emälbe  ber  italienifcben,  ber  öftlicbe  bie 

ber  nieberlänbiicben,  beutfeben,  fpanifdjen  unb  fran. 
jöftfeben  Schule.  3n  her  Siotunbe  befinbet  fidj  ein 
ffijemplar  ber  nach  ben  Siaffaelfcben  Jtarton«  jur 

Bpoftelgefcbicbte  in  glanbern  geroebten  leppicbe  (f. 

Arrajj'i).  DaS  Beut  SRufeiim  enthält  im  Grb« gefeboß  eine  Sammlung  norbifeber  Altertümer  unb 

baS  ägbptifcbe  'Diufeum,  in  rocldiem  befonber«  jroei 
fißenbe  Koloffalftatuen  btt  Äönige  SiamfeS  II.  (1350 
o.  Gbr  )   uttb  Sefurtafan  L   (ca.  2000  o.  (£br./  unb 
jablreicbe  Sarlophage  heroorjubeben  ftnb;  ba«  jroeite 
©efdjoß  eine  reiche  Sammlung  oon  ©ipeabgüffeu 
antiler  unb  mittelalterlicher  Slulpturen;  basbritte 

enblid)  bie  Bafenfammluna,  ba«  Antiquarium  (©il> 

beSbeinter  Silberfunb)  unb  ba«  Äupferfticblabim-tt, 
ba«  mehr  al«  'It  SiiHion  »oljf ebnitte ,   icupferfttcbe, 
gtanbjcicbnungcn  tc.  umfaßt  (Siamiltonftbe  BHnta. 
tuten),  liefen  beiben  Biujeen  reibt  fiel)  nie  5!atio> 
nalgalerie  an.  Sie  ift  nornchmlicb  für  Bilbrocrte 
ber  mobernen  beutfeben  Äunft  feit  bem  Gnbe  beS 
18. 3ahtb-  beftimmt.  2>en  ©runbftod  bilbet  bie  1801 
oom  Honfulffiagner  bem  König  gefcbenlteülagnerfcbe 
©alerie.  Die  beiben  &auptfäle  beS  erften  StoefeS 

füllen  bie  ÄartonS  non  Briet  o.  GorneliuS.  3m  brit* 
ten  Stoct  ift  bie  gräflich  S!acjbnS!ifcbe©emälbegalerie 

aufgefteüt.  DieBationalgalerie  enthält  ca.  700xunft. 

roerlc  unb  eine  reiche  Sammlung  oon  $anbjeieh nun  • 
aen.  ilnbre  öffentliche  Biufeen  finb:  baS  Baud). 

rHufeum  (enthält  faft  famtlicbe  Biobelle,  ffintroürte 
unb  Slbgüffc  ber  Sauchfcben  äßerte);  baS  Siufeum 
ber  äbgüffc  aus  Dlumpia  (im  Dom);  baS  ©oben« 

jollern.Siufeum  im  Schloß  Bionbijou  (enthält  eine 

Sammlung  oon  SRetfroürbigleiten  unb  Grinucrun. 
gen  auS  ber  branbenburgifch=preußifcben  ©eföbidjte 
unb  ber  beS  preußifeben  öerrfcberbaufeS);  baS  3«ug= 
hauS  (f.  oben);  baS  Äunftgcroerbemufeum  (f.  oben;; 
baS  märtifdje  Broninjialmufeum  (3roed  beSfelbeu 

ift,  bie  beimifeben  Altertümer  ju  erhalten  unb  roiffen. 

fcbaftlidien  SorfcbungS.  rote  allgemeinen  BilbungS. 
jroedenbieuftbarjumacbenjbiS  ießitjO,OOOSlummetn); 

baS  Beutb-Sd)inlel. 'Diufeum  (enthalt  ben  fünfUert« 
(eben  SiacblaßScbinlelS  foroiebie  hinter  la  ff  eneSamin. 

lung  BeuthS);  lanbroirtfcbaftlicbeä  SJiufeum  unb  Siu« 
feum  für  Bergbau  unb©üttenlunbe  in  ber3noaliben. 
ftraße;  JicichSpoftmufetim.  3™  Gntftchen  begriffen 

finb:  ba8©pgieincmufeum(AuSftelIungSpart  inBioa« 
bit)  unb  baS  Bii.öum  für  Sölleriunbe  (Höniggräber 
Straße).  Unter  ben  Brioatfainmlungen  ift  me  Ba. 

uendfcj&e,  mobeme  ©emälbe  enthaltenb,  allgemein  ju* 
gänglicb.  Bccmanente  Jfunfiauäftellungen  finben  an 
oerjebiebenen  Orten  ftatt. 

jüt  bie  geifttge  Unterhaltung  Berlins  forgt 

eine  große  3af)l  oon  Sbeatern,  Äonjerien  tmb  äßn. 
ließen  Bergniiguugen.  An  ber  Spiße  berfelben  flehen 
bie  beiben  Iöntglto©en  3nftitute,  Opernhaus  (für  Oper 

unb  BaKrit)  unb  ScbauipiclbauS  (für  baS  recitie. 
reitbe  Drama),  unter  ber  Steilung  eines  ©eneralinten« 
banten  ber  löniglicben  Scbaufpiele.  Außerbem  be. 

fießen  no*  16  größere  unb  Heiner«  £beatcr-  ®aS 

1883  eröffnete  Dcutfcbe  (tbcatcr  luliioiert  baS  Hai. 

ftfefre  Scßaufpitl  unb  baS  moberne  Suftfpiel;  baS  Bit. 

tortatbeater  ift  für  geerien  unb  große  DelorationS. 

fiüde  beftimmt.  Die  Spejialitat  beS  SJaHner.Zbea. 
terS  ift  bie  2olalpoffe,  Scbroattl  unb  2uftfpiel,  bie 

beS  neuen  firiebrid)' SiUlb.ümfuiblifchen  XheaterS  unb 

beS  üßalhalta» Ih'üterS  bie  Operette,  bie  be*  Mefi> 
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benjtbeater«  ba«  frantöfif*c  Sittenbrama.  3n  bem 

ftrodf*«n  Ctabliffement  betriebt  im  ©inter  bie  'Söffe, 
im  Sommer  bie  Cper  oor.  fionjcrte  oon  größerer 

Bebeutung  finb  biejenigen  be*  fönipfi*enTom(hor«, 

bie  Samp'honielon.jerte  ber  fönigticben  Änpeüe,  bie Aufführungen  ber  !önfgli*en  iro*f*ulc  fiir  Shlfif, 
be«  pbif!;armonif*en  Or*eftcrä  (Bhußarmonic)  unb 

ber  früher  Bilfcfcben  Stapede  (Ronjertbau*).  ,"ln  btn 
Sommergärten  finb  Spmpbome.  unb  OTHitärfonterte 
äußerft  laßfrei*  unb  mannigfaltig.  3Birflitf)e93oIfS» 
fefte  gibt  es  bagegen  nicht  mehr;  ber  cinft  berühmte 

Straläuer  P*5Ug  ift  jur  pödigen  BebcutungSIofig. 
fettberabgcfimfen.  TieBopularität,roet*ebieBferbe. 

rennen  pbn  Tempelbof  früher  genoffen,  f*einen  bie 
Sennen  in  Sbartottenburg  tpiebenuerlangen,  mäh* 
renb  im  fcoppegarten  ber  roeitetn  dntfernung  roeaen 

nur  biebeffernWeftttfchaftSttnffennertretenrmb.  Ta. 
gegen  hoben  ihre  alte  AnjielnmgStraft  für  Ijocfi  unb 

uiebrig  bie  ptibjabr«'  urt  fjerbftporaben  auf  bem 
Tempeffiofet  Jelb  unb  bie  SmbertuSjagb  im  ©mne< 
malb  beroabrt.  Sie  untemebmenbeii  Siefiper  ber  grö. 
Hern  BernmigungSetabliffement«,  mieTipoti,  Giftet, 
ier,  unb  biejenigen  in  Treptoro,  Sctiöneberg,  ber£a. 

fenbeibe  roitfen' übrigen«  in  ihren  Scranftaltungen ben  mannigfaltigftenllrfah  für  bie  alten  Stoff« fefte  ju 
bieten.  Unter  affen  Betgnüqung«.  unb  Unterhaltung«* 

lofalen  fti'b*  obenan  ber  3ooiogi|*e  (Karten,  6er 
nach  feiner  Umroanbluna  im  IJahr  1869  burdh  ben 
Sei*tum  feine«  3n  halt«,  een  ©ef*ma<f  unb  bie  Fracht 
feinet  ®inri*tunaen ,   namentlich  be«  Saubtier*,  An« 
tilopen*  unb  giefantenhaufe«,  ben  erften  Sang  auf 
bem  Rontinent  einnimmt.  Such  ba?  Aquarium  Un« 
ter  ben  Sinben  ift  eine  ber  erften  SebenSroürbigleiten 

berStabtgeiuorben.  TerfönigIi*eSoianif*e@ar» 
t   en  gehört  ju  ben  hebeutenbften  feiner  Art  in  guropa ; 
fein  großartige«  Salmenhau«  (pon  ®la«  unb  Gifen, 

1858  erbaut),  fein  große«  fflinietbau«,  ba«  .f<au«  ber 
Victoria  reuia  unb  oiele  <Kenjä*äbäufcr  beroahren 
bie  epotifibe  Slota;  fein  ganjer  bebeutenber  Saum 
ift  cur  Aufnahme  oon  (Keipä*fen  affet  ©rbteile  ein- 

gerichtet meb  enthält  ettoa  20,000  ̂ fianjenipejie«. 
Sic  glora  in  Cbarlottenburq,  nach  bem  Slufier  ber 
Rölner  SJlora  unb  be«  panffurter  Balmenhaufe«, 
aber  nie!  großartiger  angelegt,  mit  feßt  fdjöncn  (Kar. 

tenanlagen  icnb  $a(menf)aii.},  bient  porjßgli*  ju 
fionjerten  unb  @ommemacht«bäff«n. 

SSerfflgaBg.  «crbörben.  fttacittpeit. 
Seit  1.  Sprit  1881  ift  B.  auf  Wrunb  be«  §   1   btr 

Sefeßgebung  über  bie  Drganifation  ber  alfgcmeinen 

S   anbeSoenoaitung  pom  2$.  3   uli  1   n80  au«  ber  iirootm 
SBranbenburg  au«gefchieben  unb  hübet  einen  Bermal« 
tungSbejirf  für  fi*.  To*  finb  b   :J  Dbetptäfcbium, 
ba«  Ronfiftorium,  ba«  Brooinjinl^uttoffegium  unb 
ba«  Siebijtnaltoffegtum  ber  Btopiit}  Sranbenhutg 

au*  für  B.  at«  höhere  pftanj  juftänbig.  Ta«  ©>= 

lijetpräfibium  ift  für  8.  bie  tönigtichc,'  ber  Siagi« ftrat  bie  ftäbtif*e  Bebörbe.  $infl*tli*  militärtf*er 
Waßnaßmen  haben  ber  CberberchlSbnbcr  in  beit 
Slarlcn,  btr  ©ouoerneur  unb  ber  Rommanbant  pon 

8.  Anorbnungtn  »u  treffen.  Ta«  'PoUjeipraftbium 
ficht  bereit  unter  bem  Slinifterium  bc«  fjntccvn  unb 
begeht  au«  fe**  Abteilungen  (f.  Allgemeine«,  11 

©eeperbe*.  III.  Bau«,  IV.  Rnmtnal«  unb  Sicherheit«. 

polijei,  V.  ©eßbürenu,  (Kefinbcomt  tc.,  VI.  ffSarft*, 
Aahrpoltjei  ic.).  <f«  hat  bie  eigentliche  Solitei  unb 

bie  Aufii*t  überptmben«,  t!aß.,  g'Ufjrraer!««,  Sienft. 
bottnroefen,  Seucrmehr  unb  fonfitge  cur  Surrechthat. 
tung  ber  öffentlichen  Dtbnung  gehörige  Snftatten. 
Dafür  fteßt  ihm  bie  Scfjutjmannfdjaft  ju  ©ebotc,  bie, 

ju  guß  unb  beritten,  bie  gefeßtietje  Drbnung  iu  übet. 

machen  hat.  Tiefe  befiehl  au«  1   Cberft,  18  frauptieu- 
ten,  136  SoHieifeutnant«  unb  Rriminaltontmiffaren, 
294  SQachtmeiftern  unb  2971  Sißußinännem.  Ter 

®!a giftrat  (»offfiehenbe  8ehörbe  iür  bie  Befchlüffe 
ber  Stabtoerorbnetcn)  befieht  au«  einem  Cberbitr- 
germeifter,  einem  Sürgermeifter,  15  befolbeten  (baT- 
unter  2   Sembifen,  2   Schul,  unb  2   Bauritt)  unb  17 
unbefolbeten Stabträten.  Tie perfcfüebcnen  einietnerc 

Aufgaben  biefer  Beßhrbe  ttrttbtn  but*  Titeftioue«, 

Teputationen,  flommifftonen  unb  fiuratorien  per« 
mattet,  rotlche  au«  SRagiftratSmitgliebern,  Stabtoer* 
orbneten  unbBürgtrbeputierten  befiehen.  Tie  Stabt 

ift  in  326  Bqirft  geteilt,  beren  jeber  einen  uubefol. 
beten  Borfieher  hat;  ferner  fehiett  fle  au«  4   SSahtbe* 
I   jirten  9   Sbgeorbnete  in  ba«  Sbgeorbnetenhau«  (ber 

Cbcvbürgenneifter  ifi  SJlitgtieb  be«  ifrerrenhaufe«) 
unb  6   Sbgeorbnete  au«  fi  j£  ibtltrifen  in  ben  beut> 

(dien  Seirt)«tag.  Tie  3ahl  ber  Stabtoerorbneten  be. 
trägt  126.  Tie  ©?rid)l«barte it  über  affe  CimooSmet  ba> 
ben  ba«£anbacrichtl  unb  ba«  einjige  ihmunterfteffte 

.'Imtegericht  I;  ba«  erftere  hat  1   Brdfibenten,  18  Ti< 
reftoren,  71  Sichter.  Tie  StaatSanroalifihaft  befiehl 
au«  cinemerftenStaatSanipalt  unb  12  StaaMampal. 
ten;  ba«  Amtsgericht  I   hat  98  Sithter.  Ta*  bem 

l'anbgericht  I   ühergeorbnete  Cbertanbe«gericht  führt 

ben  Titel  Kammergericht.  3u  biefem  gehören  92anb» 

1   gerichte,  unter  aribern  au*  ba«  Sanbgeri*t  II  tu 
8..  bem  bie  14  Amt*geri*te  ju  Att(anb«berg,  B.  Et 

(für  bie  Umgebung  Berten«),  Bernau,  Charlotten, 

bürg,  RÖnige  iBuftethcuifei' ,   flöpenti,  giebenraalbt, 
Wittenmalbc.  Sauen,  Oranienburg,  Sipborf,  Span« 
bau,  Straußberg  unb  Soffen  linterftefft  finb. 

iftnanjtn.  cimipre*eno  bem  Sßa*«tum  ber  Stabt 
unb  ihrer  BeoSUerung,  ift  au*  ba«  ftäbtif*e8ubget 

angef*tBoffen.  ffi#  betrugen  in  SHDionen  Iffarf  tm 

3tbr 

tfinnatyntn  fculflakn 
€4juD> 1830  .   . .   .   2,t 2.1 

12.t 

1842  .   . .   .   4.6 
4.6 

tu 

1880  .   . 
.   .   11,6 

10.6 

15.1 

1870  .   . ,   .   17.» 17.» 
24.» 

1880-81. .   .   89.1 
39.1 

116,« 

güt  ba*  Tfinanjjahr  1885  86  ifi  btt  Stabt.&au*hati 
tungSetat  in  Hinnahme  unb  Ausgabe  auf  60,974,201 

Sit,  peranftßtagt.  Ra  ben  dinnabmen  liefert  bie 

Steueroerroaltung  27,254336  SRI.  An  btreften 
Steuern  ethebt  bte  Stabt  eine  §au«.,  eine  SMiet«. 
unb  eine  ©emeinbe.Kinfommenfteuer,  an  inbirrften 

eine  §unbe.  unb  eine  Braumaläfteuer,  Unter  ben 
Ausgaben  etforbem: 

©autfenoaltttnß   109Ö7  756  Blfltf 

EciSjutoirwaltung   9W2900  • 

an>  64un>«nt»ttt>oIt«ii8  .   8704161  • 
ttrmmtwnooltusw  .......  6   Oil  ,f07  • 

8mDfl!tumlfof!»n     5144902  • 

‘Colt^iDimaUung   2   975  -66  • 

    2   451 195  • 
Jtmfefnbdiudjtung  unb  >9trmigung  .   1716369  ■ 

Tie  ®efamtf*ulben  bet  Stabt  beliefen  fi*  1.  San 

1886  auf  149,702,676  SSt.  (barunter  19,892,891  iüf. 
auf  bie  @a«rocrfc,  37,141,732  auf  bte  ©affenoerte, 

:   60,367,851  IRf.  auf  bie  KanaUfationSroerfe  unb  bie 

Siefelfefber,  12,259,099  SH.  auf  Sieh--  unb  S*la*t- 
hof,  7,860,000  ®t.  auf  bie  fflartthadeni.  12,180,996 
SH.  fogen.  fiämmereif*utbett  finb  |u  uerjinftn  unb 

;   ju  amortifieren. 
Qtn  8.  haben  außer  BunbeSrai  unb  Sci*«tag  fol 

genbe  elf  Set*«behärben  ihren  61«:  autmirtiae« 

'J(mt,Sei**amtbc6jnnern,Abmiralität,Sci**)uft4. 
amt,Sei**f*ahamt,Se!*«etfenbahnamt,®erroaltung 

I   be«  Sei*«inuolibtnfonb«,  Sei*«poftamt,  Sei*«anu 
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für  btt  Bertoctlhing  ber  SieichSeifenbahnen,  Seid)«- 
banf,  Steicheicbulbeiitommiffion.  Breufifche  Betör« 
ben  fmb  in  SB.:  Staatärat,  Staatäminifterium  (mit 
neun  ihm  unmittelbar  unterfteBten  Befjörben,  bar« 

unter  3entralbireltorium  ber  Bermeffun gen  im  preu> 
feifchen  Staat,  ®ericbtähof  jur  ©ntfcfeibung  ber 

Kompetenjlonflilte,  DiSüpIinarhof  für  reicht  rid)« 
(erliefe  Beamte,  ©erid)t«ljof  für  lirehlithe  Angelegen« 
beiten,  fönigliehe«  Dberoerioaltungägeriebt)  unb  bie 
SJiinifterien  ber  au«roärtigen  Angelegenheiten,  ber 

ginan  jen,  ber  geiftlicfen,  Unterricht«»  unb  Stebijinal« 
«ngeieaenheiien,  für  fianbel  unb  ©enterbe,  be«  3n« 
nern,  ber  3ufth,  be«  Krieg«,  für  SanbrairUdjaft, 
Domänen  unb  gorften,  bet  öffentlichen  arbeiten; 
ferner  ber  eoangelifche  Dberfirdjenrat,  bie  beiben 
Käufer  be«  Sanbtag«. 

Bon  5»ilit8rbef)5rben  befinben  fief  in  8.  ber 

©eneraljta6  ber  Armee,  bie  SanbeSoerteibigung«« 
tommiffion,  bie  ®enernliotnmanboS  be«  @arbe»  unb 
be«  3.  Armeeforp*  nebft  ben  Stäben  ber  Watbebi« 

utftonen  unb  ber  ffiebrjahl  ber  ©arbebrigaben,  bie 
öenerclinfpeltionen  ber  ÄrtiUerie,  be«  yngenieur« 
forp«,  bc«  JRilitärerjiebung«tocfcn«,  bie  3nfpeItio« 
nen  ber  Jäger  unb  Schüfen,  be«  Drain«,  ber  Krieg«« 

fcfulen  u.  a.  Die  Warmfon  befielt  au«  2   ©arberegt« 
mentern  ju  i?ufs,  2   ©arbegrenabierregimentem  unb 

bem  Sarbefüftlierregiment,  4   ©arbelaoaBerieregi» 
mentern  (®arbefürajftere,  1 .   unb  2.  ©arbebragoner, 
2.  ®arbe  -   Ulanen)  unb  3   CSlabron«  ber  ©arbe  bu 
Korp«,  ben  beiben  ©arbe^elbartiUerieregimentem, 

bem  ®arbepionier«  unb  bem®  arbetrainbataiBon,bem 

©fenbabnregitnent,  bem  Drainbataiflon  9tr.  8,  ben 
Keferoe«£anbroehrregimentern  (1.  u.  2.  Berlin)  9h. 
36.  Aujier  ben  oben  ermähnten  militärifchen  Sehr« 

anftaiten  finb  fjeroorjufjeben:  bie  Dberfeuenoerler« 
fcfule,  SiilitarroBarjtf^uIe  unbSiilitätieljrfdjmitbe; 
enblith  gibt  e«  in  8.  ein  Brooiantamt,  ein  £aupt« 
montierungSbepot  unb  2   ®arni[onlajarette. 

Da«  Sßappen  Berlin«  (f.  äbbilbung,  S.  762)  fiat 

bieoerfchiebenftenBeränbeningenburcbgematbt,  unb 
eine  nochmalige Umgeftattung  tft  in  Sluefic^t  genom« 
men.  3ut  3e>t  gilt  ba«  1709  oerliefene,  roeldje« 

fotgenbermaBcn  au«ftebt:  gefpalten,  oom  ber  preu« 
fjifche,  hinten  ber  branbenburgifefe  Abler,  beibe  in 
ftlbemem  Selb,  unten  in  einer  eingepfropften  Spife 
ber  feproarje  Bär  im  ftlbemen  gelb.  Seit  1839  ift 
ber  Spife  mit  bem  Bären  eine  SKauerfrone  aufge» 
feft,  rooburch  jene  getoiffennajjen  ju  einem  neuen 
ffiappenfdjiib  geroorben  ift,  roeldje«  auch  a(«  Heine« 
SBappen  Berlin«  aüein  geführt  toitb.  Der  Bär  ber 

Berliner  Sappen  hot  früher  faft  immer  in  ben  Sie» 
«ein  einen  »atäring  geführt,  ben  er  jeboch  burch  Be« 
fcflufc  be«  SWagiftrat*  1875  oerioren  hat. 

Umgebungen  Berlin«. 
(Qteriu  »Parte  rer  Umgebung  nan  BeclCnO 

Die  Umgebung  Berlin«,  toelcfe  f><h  früher  nicht 
be«  befien  9iuf«  erfreute,  ift  burch  bte  Dfätigreit  ber 

Stabt  fototc  Brioatcr  (ehr  gehoben  toorben.  äkfent« 
litb  haben  auch  baju  bie  SerlehrSmittel,  ©ifenbafn, 
Bferbebahn  unb  Dampffchiff,  beigetragen.  Bemer< 
len«roert  fmb  foigenbeDrte:  im  ffl.  Gharlotten&urg 
mit  ber  BiUentoionie  Süeftenb,  ferner  Spanbau; 
aufioürt«  an  ber  £>aoeI  Saatrointe!  mit  ber  3nfei 
SalentinSioerber  unb  Dcgel  am  gleichnamigen  Sec, 

einft  St),  o.  £umbolbi«  Seftbtuin,  in  beffcit  pracht- 
ooBem  Schloftparf  ftch  ba«  gamilienbegräbiii«  ber 
äumbolbt«  befinbet.  3roiWcn  Siegel  unb  Bloabit 

breitet  fid>  bie  jungfernfeibe  mit  bem  ArtiBericfchief)« 
plaf  au«.  Unterhalb  Spanbau  an  ber  ßaoel  liegen 
8icbeI«toerber  unb  Schilbhorn,  ferner  SBannfee  an 

einet  feeartigen  Ausbuchtung  ber  Sbaoel.  Sflbtoeft» 
lieh  oon  (fharlottenburg  sieht  fi<h  bi«  »ut  Jvaoel  bie 
Spanbauer  gorft  hin,  an  roelcfe  fidf  fübroärt«  ber 
Örutteroalb  anfc£)liefit.  Derfelbe  enthält  oonBergnü« 
aungäorten,  bie  meift  mit  ber  eifenbafn  ju  erreichen 

finb:  halenfee,  fjuubeteljle,  gagbfcflof)  ©runeroalt. 
Krumme  Sanfe,  6chlad)tenfee.  Die  B.'B»läbam> 
SHagbeburger  Sahn  führt  an  Schöneberg,  ff  riebe« 

nau,  Steglif  (mit  einem  jeft  jur  Sieftauration  ein- 
gerichteten Scfloftgarten)  unb  3ehlenbotf  norüber, 

bie  B.-änhaltifche  Bahn  über  Sccpterfelbe  (mit  ber 

fjauptfabettenanftalt  unb  ber  Kafeme  be«  ©arbe« 
fdjübenbataillon«)  nach  ©rofebceren  (mit  bem  6   m 

hohen  Dbelieten  jum  Anbenfen  an  ben  Sieg  oom 
23.  äug.  1813).  3m  S.  ber  Stabt  liegt  bie  fiafen« 
heibe  mit  jahlreichen  Bergnügung«Iofalen  unb  bem 

Denlmal  be«  »Sater  Jahn*  (oon  ® nde),  ber  1811 
ben  erften  lurnplap  hi«  errichtete.  Sie  ftöfet  an  ben 

großen  ©jerjierplap  ber  Berliner  ©arnifon  bei  Dem« 
pelljof.  än  ber  obent  Spree  ftnb  Drepto»,  Stralau 

unb  Köpenict  ju  nennen,  ferner  9iumme!«burg  an 

bem  gleichnamigen,  mit  berSpree  sufammenljängen« 
ben  See.  |5friebricf)«felbe  im  D.  ber  Stabt  enthält 

ein  Sehlofi  (mit  ¥<>**).  in  toelebem  1813—14  König 
■Jriebrich  äuguft  oon  Sachfen  al«®efangener  roeiUe. 

3m  91D.  liegt  SBcijtenfcc,  im  91.  Sanloto  unb  Sie« 
berfd)önhaufen  mit  löniglichem  SuftfchloB  unb  Bart, 

enblich  Sdjönljols  mit  bem  Schühenhau«  ber  Berli« 
ner  Schühengtlbe.  3n  DaBborf,  öftlich  oon  Degel, 
befinbet  f«h  bie  grofie  3rrenanftalt. 

(Befibiitte  Berlin«. 
Die  Sntflehuna  Berlin«  ftnbet  ihre  Grflärung  in 

feiner  geographif^en  Sage.  Die  nach ftelterbinbung«- 
linie  jroifdhen  Ober  unb  eibe  geht  oon  ihren  älteften 
KuIturftätten.fJranffurtunbSliagbeburg,  mitten  burch 

B.  unb  toirb  hier  gerabe  genau  halbiert'  gerner  liegt B.  gleichroeit  oon  Hamburg  unb  SrcSlau  unb  oon 
Stettin  unb  Seipsig  entfernt,  gerabe  an  bem  Sicntt, 

too  bie  Diagonalen  Storbbcutichlanb«  oon  Cftfrie«- 
lanb  nach  Cberfchleften,  oon  Cüpreuften  nach  i'ujem« 
bürg  unb  oon  SKemel  nach  bem  füblichen  Slfait 

einänber  burchlreujen.  Bon  berSübofteefe  be«Balti< 
fehen  TOeer«  ebenfotoeit  entfernt  toie  oon  ber  Shein. 
münbung,  oon  ber  nieberlänbifdjen  Wrenje  foroett 
roie  oon  ber  rufftfehen,  oon  ber  Borbfee  fotoeit  toie 
oom  mittelbeutfdfen  ©ebirge,  mufite  B.  allmählich 
eine  ©rofcftabt  roerben.  Doch  blieben  in  ben  erften 
3ahrhunberten  feit  feiner  ©rüubung  biefe  natürlichen 
Bcbittgungen  bei  B.  ohne  iebe  SBitfung.  S^'f^'n 

ben  älteften  Drtfchaften  an  bemTOittellauf  berSpree, 
nämlich  smifchen  Spanbau  unb  Köpenicf,  toar  ber 
beguemfte  Drt  eine«  glufiübergang«  bie  SteBe,  too 
ber  fonft  jntifchen  oerfumpftem  SBiefengrunb  ftch 

breit  hinjieljcnbe  Strom  ein  §inbemi«  in  einem  nie» 

brigeti  Sanbhüge!  fanb  unb  benfelben  burch  eine 
©abelung  ju  einer  Jnfel  geftnttete.  Störblich  unb 

«oon  berfelben  mürbe  bie  Serfumpfung  ber urch  roeitere  fanbige  ©rljöhuttgett  oerhtnbert. 

Über  biefe  beiben  Jamalen  Spreearme  mu|  in  bet 
älteften  3cit  eine  Serlehrä«  unb  ̂ anbeläftrahe  bie 
beiben  babtncch  getrennten  Sanbfchaften,  Deltora  im 
S.  unb  Barnim  im  9t.,  oetbunben  haben.  Die  erften 

Spuren  ber  Kultur  gingen  baher  über  biefe  brei 
Sanbhügel,  nämlich  in  ber  SJtitte  über  ben  heutigen 

Blap  an  ber  Betrifirche  im  Stabtteil  Alt« Holln,  im 
91.  über  ben  Bla«  an  ber  9tifolaitir<he  unb  ben  Btol- 
lenmarft  im  Stabtteil  ält« Berlin,  im  S.  über  ben 

jefcigen  Spittelmarlt.  Die  Statuen  jener  beiben  äl> 
teften  Kirchen  Berlin«  fmb  für  ben  Gharalter  feiner 
erften  Bcmohner  entfeheibenb.  Betru«  ift  ber  Schuf« 
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untren  ber  ftitöer,  Rilolau«  ber  ber  Schiffer  unb 

Kaufleute.  Da  bie  JJifcßer  etter  bagcioefen  fein  rocr- 
beit  als  bie  Schiffer,  fo  ift  ber  Siabtteil  ät  1 1   --  £   ö   1 1   n, 
nodj  beute  ba«  geograpßifcße  Zentrum  ber  Stabt, 
nud)  ißr  ältefter  Zeit.  Sicfe«  fjift^erborf  ift  roen- 
bifeßen,  bie  Scßifferanfiebelung  in  Vit -Berlin  bodbft 
loahrfcßeinlid)  feßon  germanifeßen  Utfprung«.  Seibe 
Orte,  toobl  fcßocc  int  12.  3aßtb.  entftanben,  erbieiten 

unter  ber  Regierung  ber  fflnrlgrnfcn  Johann  I.  unb 
Otto  DI.  Stabtrecßte,  Kölln  um  1232  (oon  Spanbau 
ber),  S.  um  1240  (uon  Sranbenburg  a.  b.  Saoel). 
Sk«  mm  bie  Damen  beibcc  Stäbte  betrifft,  fo  bangen 

fie  toobl  mit  bem  Sk  ff  er  unb  ben  natürlichen  unb  fünft* 
lieben  Ginriißtungen  an  feinem  Ufer  jufammen.  Ber- 

lin- ift  bötbft  roaßrfcßcmlicß  auf  •fflebr-  (Damm)  tu- 
riidtufüßren  unb  ber  Bär  alb  Wappentier  erft  nach- 

träglich megen  beb  ähnlichen  SBortflange«  geroäßlt 

worben.  ■Sotten-  bejeießnet  nach  ber  Sprache  ber 
Stenben  einen  aub  Sumpf  unbSkffcrficß  erbebenben 
Hügel.  ffirft  1307  mürben  beibc  Stäbte  unter  bem 

Slarfgrafen  fjermann  ju  einer  einjigen  Stabt  mit 
gemcmfcbaftlicbet  Kommunal  -   unb  Gericßt«oerfaf= 
mng  ocreinigt.  Stbon  1308  entbot  S.  bie  mäcßtigften 

Stabte  ber'lftittelmatf  ju  ficb,  um  mit  ihnen  über  bie 
Ülufrecbtbaltung  beb  Sanbfrieben«  ju  beraten.  So 
legte  efl  benSrunb  ju  einem  Stäbtebunb  in  ber  Warf, 

an  beffen  Spiße  eb  bureb  feine  Sage  naturgemäß  tre- 

ten mußte.  Die  Sunbcäoerfamml'ungen  fanben  balb regelmäßig  nur  in  S.  ftatt,  unb  oon  ßier  aub  ent* 
raidelte  fid)  bann  auch  jene  oppofttioncHe  Richtung 
gegen  bie  freilich  nur  fdjroacben  unb  oft  raeebfelnben 

Sanbebregierungen  naeß  bem  Subfterben  ber  Sbfa- 
uier.  B.  mar  eb,  coelcße«  alb  Vertreterin  beb  märfi- 

( eben  Stäbtc6unbe4  bie  Herbinbung  mit  ber  mächtigen 
uorbifeßen  §anfa  beroirfte,  unb  tn  beffen  »lauern 
auch  bie  fianbftänbe  berSRartBranbenburg  balb  auch 
uon  jenfeit  ber  Glbe  unb  ber  Ober  jufammenfamen 

unb  tagten.  Scßon  1319  batte  bie  Stabt  bab  üRünj- 
recht  unb  1392  bie  Slutgericbtöbarteit  erroorben. 

Die  Unabbängigfeit  Berlin«  bat  erft  g   r   i   e   b   r   i   *   II., 
ber  Gifetne,  ber  5 weite  fiobenjotter  in  ber  Start, 

gebrochen.  Gr  «mußte  1442  einen  3roiefpalt  jroi- 
ich-  n   bem  ariftofrattfeßen  Rat  unb  ber  Sürgerfcßaft, 
enebien ,   oon  ber  Icßtem  gerufen,  in  ber  Stabt,  be» 
fertigte  ben  alten  Rat  unb  bie  felbftänbige  ©eriebt«- 
bnrleit,  führte  bie  Zrennung  beiber  Stäbte  herbei, 
ießte  ein  neue«  Regiment  ein,  machte  bie  Sk  bl  neuer 

Rntcglieber  oon  feiner  Betätigung  abhängig  unb 
»erbot  atteSimbniffc  ber  Stäbte  innerhalb  unb  außer- 

halb be«  fianbe«.  Gine  lange  Sliberfeßlicßteit  ber  ge« 
tarnten  Seublteruna  gegen  eine  folche  nicht  ermat- 

tete neue  Dehnung  ber  Singe  artete  bi«  jur  offenen 
urtbbe  (»Setliner  Untoitte*)  au«,  in  ber  S.,  oon  ben 
übrigen  mit  gleichem  Scßicffal  bebroßten  Stabten 
oerlaffen,  1448  befiegt  mürbe.  Sie  Strafe  mar  See- 

luft berSRübten,  beä-joBc«  unb  berRieberlage.  Sk* 
bie  $anfeftabt  8.  al«  ben  feßroerften  Schimpf  ertra- 

gen mußte,  ben  Sau  bet  furfürftlidjen  Surg  burch 
ihren  Sefieger  an  berSteBe,  roo  noch  heute  ba«  tai* 
fcrlicbe  Schloß  fleht,  gerabe  ba«  mar  coieberum  bie 
ergiebigfte  Duette  ju  weiterer  Slüte.  Denn  S.  mar 
nun  unb  blieb  bie  Refibenj  ber  §obenjoBcm.  G« 

mürbe  balb  eine  treue  Stilße  ber  Slonarcßie,  oon 

beren  Schicffalen  feine  roeiterc  Gntroicfelung  abßän- 
en  mußte.  Gine  bauembe  Hofhaltung  führte  tuerft 
obann  Gicero  in  Serlin«  IRauern  ein.  Joachim  I. 

grünbete  ba«  Äammergericßt  1518,  bureß  toelcßebba« 
römifeße  Recht  in  ber  Star!  roeiterc  Verbreitung 
fanb.  Joacßim  II.,  mit  bem  S.  1539  bie  lutßerifdje 
Deformation  annahm,  reformierte  ba«  Jtireßen-  unb 

Scßulrocfen,  grünbete  ein  eoangelifcßeSÄonftftoriunt 
unb  baute  bfe  noeß  au«  bem  13.  jabrb.  ftammenbe 
Domimtanerfircße  (auf  bem  heutigen  Scßloßplaß)  ju 
einer  Dom  -   unb  fflruftfircße  für  ba«  Serrfcßerhau« 
um.  Seit  1539  mar  eine  Sucßbrucferci  tn  8.,  Staler, 

Zonfünftler,  Saumeifter  unb  Silbhauer  mürben 

ßerangejogen.  Unter  joaeßim  II.  begann  auch  1638 
ber  Um-  ober  Reubau  be«  löniglicßen  Schlöffe«  in 
Mölln,  ein  Wert,  ba«  unter  bem  ©roßen  Äurfürften 

fortgeführt,  unter  ben  Königen  ffriebricß  l.  unb  Jrieb- 
ricß  Wilhelm  I.  aber  ju  ferner  gegenwärtigen  Sott» 

enbuna  gebracht  mürbe.  3n  bie  3tegierung«jeit  30» 
ßann  Georg«  (1571—98)  fatten  bie  etfte  Bebauung 
bei  ©erber«  in  ber  Räße  be«  löniglicßen  Scßloffe«, 
bie  Grricßtung  ber  erften  lateinifcßen  Schule  (1574  in 

bem  aufgehobenen  (franji«!anerfIofter)|oroie  bie  Die* 
berlaffung  oieler  gefeßietter  panbroerler  unb  Sünftler 
au«  ben  Dteberfanben.  Slucß  ber  furfürftlicße  Seibar jt 

äeonßatb  Zhurnepffer  bef^äftigte  in  roeitläufigen 
SKnftalten  Diele  IRaler,  Jonnfcßneiber,  Kei ebner  unb 
Duldet.  Die  Ginroohnerjaßl  oon  S.  unb  fiottn  mar 
um  jene  Heit  immer  noeß  jiemlicß  unbebeutenb,  fee 

überflieg  bi«  tu  Gnbe  be«  16.  Jabrb.  feiten  12,000. 
Der  1613  erfolgte  Übertritt  bc«  Äurfürften  3obamt 
Siegmunb  tum  reformierten  Sctenntni«  batte  in  S., 

beffen  Seoöllerung  oon  fanatifeßen  ©eiftlicßen  auf» 
geßeßt  mürbe,  mehrere  Stufläufe  tur  {folge,  in  beren 
einem  (1615)  fogar  ber  Statthalter,  Starfgraf  3o= 

bann®eorg  uou  jägemborf,  oermunbet  rourbe.  Seßr 
hart  mar  ba«  Schicfjal  Serlin«  roährenb  be«  Dreißig» 
jäbrigen  Krieg«.  SSißroach«  unb  Zeurung,  Stodung 
ber  ©eroerbe  unb  bc«  Serfebr«,  anftedenbe  Kranl- 

beiten,  furfürftlicße  Kontributionen,  Sranbfcßoßun» 
gen  ber  Kaifetlichen  unb  Scßmeben  brachten  bie 
Stäbte  an  ben  Sanb  be«  Serberben«.  Sltn  15.  Dop. 

1627  traf  SBattenflein  in  S.  ein,  worauf  meßrere 

taiferlicße  Regimenter  einguartiert  mürben.  8m 
4.  »lai  1631  10g  ©uftao  itbolf  mit  200  3Rgnn  in  bie 
Stabt  ein  unb  rooßnte  auf  bem  Scßloß,  100  er  am 
5.  einen  Vertrag  mit  bem  Kurfürften  abfeßloß,  um 

am  6.  über  f}ot«bam  roeiter  tu  marfeßieren.  *1«  ber 
Äurfürft  auf  Slnraten  be«  Staat«minijler«  Grafen 

Scßroarjenberg  bie  SertragSbebingungen  roieber  auf» 
beben  roottte,  griff  ©uftao  iäbolf  8.  3um  S.  an;  aber 
am  11.  rourbe  ein  Vergleich  gefeßloffen,  worauf  ber 

König  mit  feinem  ganten  ßeer  bureß  bie  Stabt  auf 
ba«  anbre  Spreeufer  rüdte.  Jm  3-  1834  rourbe  fcc 
für  turte  3«it  »an  ben  Kaiftrlicßen  befeßt,  unb  nach 
bem  Vragcr  Ärieben  rüdte  1636  ein  feßroebifebe« 

Korp«  unter  SÖrangel  in  S.  ein  unb  legte  eine  Kon- 
tribution auf.  3m  3.  1638  rourbe  S.-KäBn  mit 

Scßanaen  unb  anbern  Sterten  umgeben;  trohbem 
nahm  aber  bie  Sot  immer  mebt  tu,  oiele  Säufer 
fianben  leer,  unb  Seuchen  rafften  bie  Seroobner  in 

»lenge  ßin.  ffläßrenbbieicr  traurigen  3'itrifjen  unter 
bem  Sürgerftanb  unfittlicber  SebenStoanbel,  Roheit 
be«  Seneßmen«  unb  maßlofe  VöBerei  ein.  Seibc 

Sefcbcnjcn  gäßltert  bantal«  nur  noeß  6000  Ginro.,  bie 
Vorftäbte  roareit  eingeäfeßert,  ba«  Scßloß  in  oerfal- 

lenem  3uftanb.  3n  9-  felbft,  roo  nur  noeß  800  §äu. 
fer  fianben,  roarett  biefe  meift  cinftödig  unb  mit 

Stroß  gebedt  roie  ßütten,  oiele  Streden  roaren  un- 
bebaut, bie  Straßen  größtenteil«  nicht  gepflaftcrt, 

bie  Brunnen  nur  Ziehbrunnen,  bie  Brüden  feßr 

baufäflig,  unb  oor  feßr  oielen  SBohnungen  roaren 
Scbroeim-ftäBe  angebracht. 

Unter  folcßett  Verßältniffen  unb  bei  fo  großer  Jn» 

bolenj  ber  Bürger  felbft  übernahm  griebrieß  fflil» 
ßelm,  ber  Olroßc  Äurfürft,  bie  Regierung,  unb 

oon  ißm  batiert  roie  bie  Größe  ber  preußifeßen  IRon» 
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ardjtc,  fo  au cp  ber  ®[anj  ber  Sefibenjfiabt  33.  Bon  Bilbpanerafabemie  unb  1700  nacp  Seibnij'  Cntrourf 
1660  ab  begann  fein  raftlofcS  ©irlcn  für  bie  Siebung  bie  Atabemie  bet  ©iffenfcpaften.  Sein  glänjettber 
feinet  Stefibenj.  äuerft  forgte  er  für  bie  ISflnfterung  öof  erjeugte  auch  unter  ben  Bürgern  Siuru*  unb 
unb  Beleuchtung  ber  Strafen,  balfn  nmrben  Wat  8ergnügung«fud)t.  Selbft  in  ben  ftleibertratpteit 

regeln  für  bie  Bebauung  ber  roüften  Stellen  getrof-  pulbigte  man  ber  am  §of  perrfcpenben  franjöfifcpen 
fett,  aHt  furfürftlicpen  ©ebäube  unb  Anlagen  roie-  Stabe;  ftafjccljäufer  mürben  angelegt  unb  Schau- 
berfiergeftcDt  unb  ber  Sufigarten,  ein  Barl  im  hoHän-  fpiele  juerft  1690  non  ben  Truppen  Sebaftian  Scio« 

bifcpen  Stil,  mit  Sufthau«  unb  Orangerie  angelegt,  unb  beb  fäepfifcpen  §offomöbianten  Stagifter  gelb- 

BonBrioatbautenentftanbenbieBalai'sSerfflinger«  heim  im  Satpau«  aufgefüprt  unb  pom  Soll  ftarf (am  ftölnifcpen  gifcpmarft),  Stpombcrg«  (jept  fron-  befucpt,  obgleich  bie  ©eiftlicpfcit  uiclfatb  bagegen 
orinjlicpe«  Balat«),  Sandclmnnn«  (in  berfturftrafce).  eiferte.  Unter  griebrich  I.  mürben  auch  bie  btÄper 

Sie  'Verfolgungen  ber  ̂ Jroteftanten  ingranfreicp,  bie  getrennten  unb  oon  befonbem  Stagiflraten  oerroal- 
Slufhebung  be«  ©bilt«  oonRante«,  oerbunben  mit  teten  Stabtteile  1709  ju  einem  ©anjcn  oereinigt 
bemif!ot«bamerßbtltoom29.Dft.  1686,  führten  eine  unb  einem  Magiftrat  (beftcpenb  au«  4   Bürqermei- 
Stenge  betriebfamer  unb  gemetbfleifiiget  granjofen  fietn,  2   Stjnbifen,  1   Dfonomiebireltor,  1   ©imtep« 
nach  B.,  benen  fiep  1689  unb  1697  and)  oiele  Sfäljer  mer,  1   flontrolleur  unb  10  SHatShemn,  beren  8mt 

unb  Scproeijtr  anfcploffen.  Saburd)  aber  mürbe  eine  ein  gapt  mährte  unb  oom  ft  einig  befept  mürbe)  un« 
bebeutenbe  ßrmciterung  ber  Stabte  notmenbig.  tergeorbnet.  Sie  ©injelbenennungen  ftbBn ,   grieb* 
Scbon  1658  begann  bie  Bergröherung  ber  Beilagen  ridjöftabt  u.  a.  gingen  feitbem  m   btm  ©emeinnamen 
auf  bem  ©erber;  1670  fing  man  an,  bie  Spanbauet  B.  unter. 

Borftabt  aufjubauen,  roetdje  unter  griebrich  L,  oor-  ©äprenb  bet  Regierung  griebrich  ©ilpelm«l.,  ber 

jügtiä  aber  unter  griebrich  ©ilbelrn  I.  unb  grieb-  juerft  feine  ©bitte  nicht  oon  ftöHn  an  ber  Spree,  fon- 
rieh  II.  ermeitert  unb  oetfd)öncrt  mürbe;  1674  ent-  bem  oon B. batierte,  mürben  baSgriebrich-fflilhelmS- 
ftanb  eine  neue  Sorftabtmor  bem  neuen  Thor  be«  ©aifenpau«,  mehrere  ftirepen,  ba«  anatomifche  Thea. 
gritbricpSroerber«,  feit  1676  oon  ihret  ©rünberin,  ter  gearünbet,  ber  Schlofibau  bi«  1716  gröfstenteil« 

ber  fturfürftin  Sorotpea,  gebomen  ‘prinjeffin  oon  ooHenbet  unbberSuftgorten  um  biefelbe  ,-jcit  in  einen 
§otftein,  Sorotpeenftabt  genannt.  Seit  1680  tour-  Sjerjierplap  umgemanbelt.  Bornehmticp  aber  ift  bie 

ben  bie  übrigen  Sorftäbte  unb  9teu- ftöHn  angelegt,  gricbrich«ftabt  oorjugSroeife  oon  biefem  Sönia  ge- 
©in  fteitraum  oon  noch  nic^t  40  fahren  reichte  hm,  förbert  roorben.  ©ine  ©eneraloifctation  1726  (teilte 

um  B.  herrlicher  al#  je  juoor  au«  ber  3*nrütiung  herau«,  bah  e«  neben  719  berooffnten  fiäufem  14« 

be«  Sreifjigjährigen  ftrieg«  heroorgehen  ju  laffen.  roüfte  Stellen  bort  gab,  unb  ba  leptere  oerfchroinben 
Sie  eimoopnerjapl  mar  beim  lob  griebrich  ffiit-  foHten,  fo  mürben  neue  Käufer,  teil«  auf  Soften  be« 

beim«  (1688)  bereit«  auf  20,000 geftiegen.  ©inSieb-  ftöttig«,  teil«  burch  f3rioatIeute  auf  löniglicpen  Be- 

lingäplan  be«  ©rohen  fturfürften  mar  bie  bereit«  fehl,  gebaut.  Schon  1787  gab  e«  1682  Käufer  in  ber 
mährenb  betftrieg«jahte  angefangene  Befeftigung  griebricpSftabt ,   beren  Sergröfierung  ber  ftönig  bei 
ber  Stäbte,  rooran  (feit  1668)  25  3apre  gearbeitet  feinem  Aufenthalt  in  B.  immer  perfönlicp  Übermächte, 

coarb.  Ser  bamal*  au«  ber  Spree  abgeleitete  ge-  gür  ftirchenbauten  gefebah  ebenfaH«  oiel;  bie  alte 
ftuug*graben  umgab  8.  unb  ftöHn  in  jtoei  Abtei-  ©amtfonlirtpe  unb  bie  Betrifircpe  mürben  neu  auf- 
lungen;  bie  eine  ging  recht«  au«  bem  jiauptftrom  gebaut;  bann  erhoben  fiep  bie  böhmifthe  unb  bie 
bei  bet  Stralauer  unb  münbete  in  benfelben  bei  ber  Sreifaltigleit«!irdje.  gür  ba*  Scpulroefen  roaren 

$erfute«brücfc;  bie  anbre  Jjjätfte  begann  oberhalb  bie  Anlage  ber  frühem  ©ebäube  be*  3oacpim«tba[- 
ber  fflaifenpauäbrütfe  unb  ging  um  ftöHn  unb  ben  fdjen  ©pinnafium*  unb  bie  ©rünbung  einer  Habet« 
SBerber  in  ben  ftupfergraben.  Ser  griebrich«merber  tenfcpule  oon  Bebeutung.  gemer  mürbe  ber  bota- 

unb'31eu<ftöHn,auherhaIbbe*geftung«grabcn«inbie  nifepe  ©arten  ber  Afabemie  (jept  ber  Unioerfität) 
Berteibigungälinieeingefcploffen,  miebieftdihierfin-  angelegt  unb  im  91S).  ber  Stabt  ein  8*fipau*  er- 

benben  Barnen  Dbet-  unbRieberroaHftrahe  bejeugen,  rieptet,  an  beffen  SteHe  griebrich  II.  1785  bie  fpä- 
oerbanlen  biefer  S3efeftigung  ihren  Urfprung.  Sie-  ter  fo  berühmt  geroorbene  Änftalt  ber  Cbaritee  er- 

felbe  hatte  jeboep  leinen  langen  Beftanb,  unb  e«  baute.  3m  g   1740  beftanben  auher  ben  fchon  1709 
mürbe  fepon  unter  griebrich  SBilpelm  I.  mit  ihrer  eine  Stabt  bilbenben  fünf  Stabten  uoep  bie  Suifen- 
Slefeitigung  begonnen,  roobei  man  eSoerfäumte,  jroi-  ftabt,  ba«  Stralauer  ffiiertel,  bie  flömgäftabt,  bie 
fepen  ber  neuern  Stabt  unb  ben  Borftäbten  breite  Soppienftabt,  mit  einet  Beoölferung,  bie  jeboep 

Strahenjüge  anjulegen  unb  fte  burch  mcite  Zugänge  noep  niept  ein  Zehntel  ber  jepigen  betrug, 
ju  oerbinben.  Ser  griebriepäroerber  bitbete  einen  Unter  griebnep  b.  @r.  mürbe  noep  oor  bem  Sieben- 

eignen, oon  ber  3uri«biftion  ber  beiben  Stäbte  un-  jährigen  ftrieg  ber  Xiergarten  ju  einem  ̂ Jarf  umge- 

abhängigen  Stabtteil,  meltper  fepon  1667  einen  eig-  ftaltet,  erfolgte  bie  Abtragung  ber  noch  oorpanbenen 
nen  Slagiftrat  erpielt  Befeftigungäroerfe  (1746),  an  beren  Stelle  bie  Reue 

griebrtep  III.  (al«ftöni«griebricpl.)  befcploh  1688  griebri‘cp«itrahe,  SUejanberftrahe  unb SBaHftrahe  tra- ben Änbau  ber  griebriepöftabt,  unb  bereit«  1696  ten.  SerSicbenjäprigeftrieg  brachte  mehrmal* feinb- 
ftanben  300  ©ebäube  naep  einem  beftimmten  ¥lnn.  üepe  Stete  in  bie  Stabt.  So  brang  1757  ber  öfterrei- 

ber  burep  griebrich  SBilpelm  I.  »u  bem  gegenroarti-  cpiftpe®eneral$abif,  ber  erftegeinb  feit  bemSreihig- 
gen  Umfang  ermeitert  mürbe.  3 11  ben  bebeutenbern  jäprtgen  ftrieg ,   in  bieBorfiäbtc  ein  unb  erprehte  eine 

Bauten  ftönig  griebritp«  I.  gehören  auherbem:  ba«  ftontributiou  oon  200,000  Splr.  Sarauf  (1760)  be- r»   t   >   l   .   »   r.tu.   x   .a  .   n   i   .   net.c.  .   r   x   .er...  v:  .   m..rr   v:.  _u.  i       cv       ̂    f   r   t   an  —   • 

miegebäube,  bie  Suriürflenbrüdc,  bie  frühere  ©er-  au«,  brangen  9.  Dtt.  in  biefelbe  ein  unb  branbfdjapien 
berfdjt  ftirepe,  bie  frühere  Banl,  bie  Stcmroarte,  bie  fic  auf  bie  pärtefte  ©eife.  Ratp  bem  griebtn  fanben 
ftirepen  auf  bem  ©enbarmenmarlt,  bie  ©amifon-  fitp  oon  ben  1766  oorpanbenen  126,661  ©inm.  nur 
ftpuie  u.  a.  Um  ben  6of  febarten  fttp  einpeimifepe  noch  98,000  oor,  roooon  überbie«  ein  groher  Seil 

unb  frembeSelePrteunbftünflter;  batnit  aberftiinfte  öffentlicher  Unterftüpung  beburfte.  griebrich  b.  fflr. 

unb  ffliffenfepaften  mirlfamer  für  ba«  Allgemeine  fuepte  bureb  ©itbcraufnabme  ber  Bauten  unb  Be- 
würben, ftifiete  griebrid)  I.  1699  bie  Maler-  unb  ;   lebung  ber  gnbuftrie  ju  helfen.  6«  mürben  auf  lönig- 
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ließe  Äoften  großartige  Scibenfabrifcn ,   SSebereien  gcbäuben,  Sitten,  bcn  Seftaurationen  bcr  prinjtithen 

unb  Srutfcreicn  für  Kattun  u.  a.  angelegt,  roäßrenb  Malaie  sc.  fioßtbar.  ̂ si  benQaßrcnlStU— 36  entfianb 
btc  fcßon  1751  porßanbene  florjedanmanufaftut  eine  baS  Malaie  beb  jeßigen  ÄaiferS  Söilbelm  untre  Sei« 
bebeutenbt  (grrecitenmg  unb  flersodfommnung  et«  tung  beb  ObtrbauratS  gangßanS.  (Sine  anbte  Ser» 

Dielt.  3eitgemäge3tefonnen  berftäbtift5en©enöiicn«  ftßönerung  ber  Stabt  unter  ijnebridj  SBilßetm  LU 
ftßaftcn  unb  3nmtngcn  unterftübten  ben  Vertrieb  roar  bie  »ufftedtma  bet  Stanbbilber  ötücfjcrü, 

bet  gefteigerten  flrobuftum.  Die  §äufctjaßl  roudjS  ScßamßorftS  unb  flüloroS  rtaeß  SautßS  Mobeden 

oon  1750  bi«  1786  um  510  majftoe  unb  folibe  flaue,  ( 1822—26)  am  DptrnßauSplaß,  unb  ber  König  febloß 
bie  Aeoölfetung  flieg  bis  nabe  an  150,01X1.  Diefct  eben  feine  Singen,  als  bcr  ®ruitbftein  jum  griebrußS« 
BuroacßS  rnatßte  bieäulegung  berSofentßaler  unb  benfmal  gelegt  roorben  nsat.  ®ie  ©ißintef  in  ber 

(rrroeiterung  ber  Stralauet  Sorftabt  nötig,  Butfler«  flaufunfi,  fo  »at  eS  Saudj,  beffen  Same  fttß  an  biefe 
ftßönerung  ber  Stabt  trugen  bie  beiben  Üütme  auf  großen  Monumente  fnüpf t.  »üt  bie  llmgegenb  ber 
Dem  ©enbatmenmarlt  bet,  ferner  bie  Slarmorftanb«  Stabt  mürbe  non  bem  mißt  minber  berühmten  @«r« 
Isilber  bet  preußiitßett  öelbtn  ötßroerm ,   ffiinterfelb,  tenbaubireftotäennt  berliergartcn  gdnjlitß  in  einen 

Seit!)  unb  5etsi*l>ij  auf  bem  JlUlßelmSplaß,  moju  ettgliftßen  Sparf  umgeroanbelt.  Die  etfte  Sifen* 

fpätcr  1797  oon  SeßabomS  j}anb  und)  bie  nseit  ge-  babn  uon  fl.  ttad)  flotSbam  batiett  ebenfalls  auS 
jtßmatfpoUeru  beS  alten  DcfjatterS  unb  3ietenS  Ja«  biefet  Sicgierung  t   eröffnet  29.  Oft.  1838). 
inen,  bas  Opernhaus ,   ba«  StßaufptclßauS  unb  eine  3n  gleicher  JBeife  unb  mit  eignem  großen  ftunft« 

Menge  anbrer  öffentlitßer  flauten ,   fo"  baß  nun  bie  finn  bat  irriebritß  ffiilijelm  IV.  geroirft;  unter  feiner Sefibenj  autß  in  intern  äußern,  uamentlicß  in  bet  ̂ Regierung  entftnnbeu  baS  neue  Üpemßau*,baS9teue 

®egcnb  bcr  Stuben,  fieß  anbetn  §auptfläbteu  @uro«  Mufeum,  ba  Rrodfcße  Sebäubeam  jeßigen Königs« 
paö  toürbig  jur  Seite  ftedte.  Damals  toat  fl.  bet  piaß,  uieieitiitßen  tmbÄapeden,  Aetßamen,  baS  fa« 

Sammelplaß  bet  franjöfiftßen  ©tßiin«  unb  gteigei»  tßolifcße  (HbraigüranfenbauS,  bie  Äafeme  auf  bet 
fter,  etneS  b’SlrgenS,  Sottatte,  Samettrie  u.  a.;  aber  Gßauffeeftrnße,  bie  Ulanenfafeme  ju  Moabit,  ba« 
audj  Seffing,  ffiofeS  Menbclsjoßn,  Stamlet,  @teitn,  BeflengefängniSebenbafelbft;  ferner  mürben  bieSrie* 
6ngel  hielten  fitß  größtenteils  in  fl.  auf,  bet  pielen  benSfaule  auf  bem  8ede‘2ldtancep(aß,  bie  StcwbbiO 
alSScßriftfirllcr  auSgejettßneten Staatsmänner  nicht  ber  l)or!S  unb  ®netjcnauS  am  Dpcrnplaß,  Ißaer 

ju  gebeuten.  Dieälitbemieberffiijfcnftßaften  tourbe  an  ber  flauatabemie,  baS  Dcnlmal  griebrieß  Söil* 

naß  franjöjiftßem  .Rufdjnitt  umgeformt  unb  für  bie  ßelmB  HL,  enblicß  baS  großartige  Seiterbenfmal  beS 
tömglicße  flibliotßef  ein  befanbereS  ©ebäubt  erriefj«  großen  König«  ooUettbet  unb  emgeroeißt;  baS  fHatio« 
tet.  flon  ben  unter  griebrieß  SBilßelm  II.  aemaeßten  nal«  Kriege  tbenf  mal  im  3n»alibenparf  tft  baS  legte 
gtoßen  SlnSgaben  biente  ein  nicht  unbeoeutenber  Slert  bteferart.  ®am  nette  Stabtoiertel  finb  fettbem 

Heil  jur  flerfqönerung  bcr  SReftbenj.  Samentlicß  ift  errichtet  nsorben,  bieRriebri(f|-'3BilJeImSftabt  unb  bie 
oaS  flranbcnburgedlor  ßeroorju^eben,  übet  beffen  SriebricßSoorftabt  f(t)t offen  bie  jtoölf  l)iftorifdjen  fle> 

®eid)i<pte  bas  ®.  753  tfScfagte  ̂ u  oerglcitgcn  ift.  ftaitbteile  bcr  Stabt  ab,  fo,  toie  fle  mit  iijren  4-58,000 
flläbrenb  beS  fegten  SejcnninmS  beS  18.  .utfjrl j.  ©in».  Gnbe  1858  beftanb.  Unter  bem  fegt  regieren- 

Öob  fid),  begünfiigt  buvd)  bie  franjöfiftge  Scootution,  ben  Saifer  iililljcim  tft  8.  burdj  bie  Slufnabmc  eines 
namentlitb  bie  ©eiben jeuafabrifation  in  joltgem  großen  Xeil«  ber  Sorftäbte  in  feine  Mauern  (bie 

iiSrabe,  baß  fl.  ben  flebarf  für  baS  nörblicfie  ©uropa  tpeggeriffen  toorben  fmb)  bebeutenb  petgrößert  uns 
tiefertc  unb  burthf^nittlitß  4001  ©iiifile  bef<gäftigte,  biircü  jaßlvettbt  flratbtbauten  (befonberS  roä^renb 

iDeldteßablfpdter  auf  btc  uotö  immer  bebeutenbeoon  ber  70et  Jaßre),  ferner  bie  tfufdfattung  ber  alten 

'XXXi  ßerabfant.  Httcb  bie  artifiiftben  unb  litterari«  Seftungögräben  foroie  ben  flau  ber  Stablbaljn  in 
fcbenflerbaltniffeberStabt  erlangten  oon  Jag  ju  Jag  feinem  fluSfeßen  oöUig  umgeftaltet  roorben.  Die 

eine  größere  flebeutfamteit.  länfialten  tpie  bie  Jier«  neuefte  Gtitroitfelitna  flerlinS  ift  in  bie  Darfttffung 

arjnetfdinle,  bie  ilrttllcrieatabemie,  baS  tnebijiniftße  feiner  ßeutiaen  Srftßeinung  (j.  oben)  oermoben  tpor- 
3riebri<ß'Siillic[m8«3ttftiiu!  nurftcn  aufbengelant-  ben,  toorauf  baßer  ßier  nernjiefen  nxrben  muß.  ©eine 
ten  Staat  jurütf.  Stotß  größer  tpurbett  bie  jort«  neuefte  ®cfd)td)te  läßt  fuß  nicht  oon  ber  beS  preußt* 
ftßrittc  flerlinS  feit  bem  ilnfattg  beS  19.  ̂ oörf).,  ftßen  Staats  trennen.  Do<|  perbient,  abgefegen  ba« 
ttttb  feibft  bie  unglütflttßen  .niiegsitbiaiale  oon  1806  i   oon,  baß  fl.  1871  autß  hanptftabt  beS  Deutfdieii 

an  oermotßten  fte  nur  auf  furje  .jeit  ju  ßemmen.  dteidiS  mürbe,  Gttpäßnung,  baß  in  8.  13.  Jjuli  1878 

Sber  bie  3'it  ber  Stßmä*e  unb  irrmebrigunj  bratßte  bcr  flerlinet  ijncbc  (f.  Berliner  Kongreß)  unter« 
für  fl.  jroei nit[d)itlibare.Hlemobe,  1808 bie Stäbte«  »cttßnet  mürbe,  melier  bie  polttiftßen  ilerßältnifft 
orbnung  unb  1810  bie  Unioerfität.  illSflreußen  ber  gnctßiftben  JiaUnnfd  unb  in  Slrmenien  neu  orb« 

fich  1813  gegen  'Sranfreid)  erfldrte,  opferte  fl.  freu«  itete.  flom  jloocmber  1884  bis  Snbe  gebruar  1885 
big  ®ut  niib  fllut  jur  äbftßüttelung  beS  fremben  tagte  bafelbft  bie  Sonferenj  über  bie  Songofrage 

JotßeS.  Mit  SJubel  empfing  man  int  SSdrj  bie  Hülfen.  (f.’tB  ongolottferenji. fleinaße  märe  bie  Stabt  fpätcr  mieber  eine  Beute  citteratur:  •flerimuno feine Gntroidelung.  Stäb- 

ber  Äramofcn  getoorbeu,  nur  bie  glorveitßen  Stege  tifdjeS  (fa’iröutß  für  floffSmirtftßaft  unb  ©tatiftif' 
bei  ©roßbeertn  unb  Denncroiß  menbeten  bcn  imßeil«  (feit  1867;  feit  1874  u.  b.  X.:  «StatiitiftßeS  (Jaßrbud) 
broßenben  flefutß  ab.  9iatß  1810 begann  non  neuem  ber  Stabt  fl.«,  ßrSa.  oon  &.  flötfß);  fliictl),  Die 
bie  fleritßöiterung  flerlinS  burtß  flratßtgebäubc  unb  fleoölferungS«  unb  SßoßmtngSaufnaßme  oom  1.  Dej. 
Denlmiiler  aller  Ülrt.  Stßmfe!  mar  eS,  bem  bie  bc«  1880  in  bcr  Stabt  8.,  ©tft  1   (flerl.  1883);  Ser 

beutenbften  flauten  ber  Stabt  übertragen  rourbcu.  felbt.  Die  Bewegung  ber  fleoölferung  ber  Stabt 

Sein  crfteS  größere«  Süer!  mar  baS  neue  Seßauipiet«  fl.  in  bot  ̂ aßreit' 1869  —   78  (ba(.  1884 ii  flenral« 
ßauS,  bas  au  Stelle  beS  ältern  abgebramtten  1819—  tungSberidit  beS  föniglitßen  floIijeiprdfibiumS  oon 

1821  errichtet  tuarb;  bann  folgten  bas  Siufeum,  bie  fl.  für  bie  flaßre  1871— 80  (baf.l882),iiberbie(3e-- 
HöutgS«  ober  9ieue  SBatßc,  bie  ©tßloßbriitte,  bie  Sffier«  meiubeuenoaltung  ber  ©tobt  8.  uon  1861  ßiS  1S76 
beließe  Äircße,  bic  flaitafabentie,  bie  bisherige  11r=  (baf.  1881),  betfelbe  oon  1877  ßiS  1881  (baf.  18x4;; 

tiOttie«  unb  3ngenieurfd)tile.  Slußer  bei  biefen  flau«  Sieuter,  Das  mUitdrifcße  8.  (baf.  1873);  Jtigler, 
ten  ift  aber  StßtnfelS  ©ittfluß  noch  bei  oielen  ttrioat«  Das  mcbijtniftße  fl.  (baf.  1873);  -   fl.  unb  feint  flau- 
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ten«  (f)r*g.  oom  Arebitcltenpcrein,  baf.  1877);  grie  ■ 

bet,  X'ie  beutle  Äaiferftabt  3).  (Seipj.  1882); 
Sing,  ®ie  heutige  Äaiferftabt  SB.  (fßrgditroert,  baf. 
1883,2  Bbe.);  (Dominil,  Ducr  burch  unb  ringsum 

SB.  (Beil.  1883);  »®er  richtige  Berliner  in  Körtem 
unb  KebenSarten-  (4.  Slufl.,  baf.  1882). 

3ur  ©efdjiihte  'Berlins  ngl.  bie  •Siiblifationen  be« 
Sercin«  fiir  bie  ©efdntiite  Berlins- ;   1 )   goliofehriften 

(Sfgn.l  23),2)Cftaricl)viftcn(.f>eft  1   — ^21), 3)  »Mit- 
teilungen« (Ifeitfibrifi,  feit  1884);  $er  Bär*  (Seit - 

fe^rift,  feil  1873);  ‘Jlicolai,  Befcbretbung  oon  B.  unb 
pote-bam  (SBerl.  1 786,3  Bbe.) ;   Ul!  i   If  e   n,  jfur  (Kcf  chichte 
oon®.  unb  feinen  Seroohnetn(hiftorifch-gcneaIogifd)er 

Äaleuber,  baf.  1820—231);  gibicin,  füftorifdpbtpioi 
matifrfie  Beiträge  jur  Okldjicbte  ber  Stabt  SB.  (bai. 

1837  —42  ,   5   Bbe.);  Berfelbe,  S.,  Biftorif d)  unb 
topographifd)  (2.  Au«g.,  baf.  1 852) ;   € tredf  ufi,  S. 

feit  300  fahren,  C'Se'ctjiBte  unb  Sage  (baf.  1863— B5, 
4   Bbe.);  SScrfetbe,  ®.  int  19.  gabrbunbert  (baf. 

1867--69,  4   Bbe.);  SBottmann,  ®ie  Baugcfcbidjte 
Berlin®  (baf.  1872);  fRofenberg,  iie  BerlinerWaler 
fcfiule  (baf.  1879);  Scbroebel,  Äulturbiftorifche  Sil- 

ber au®  ber  beutfdjen  9ieich®bauptftabl  (l'eipj.  1882); 
$er|etbe,  Sciiaiffancc  unb  Aofofo,  Abbanblungm 
jur  Ru(turgcfrtiirt)tc  ber  beutfehen  AeichSbaupiftabt 
(Winben  1884 1, 

Berlin,  1)  Stabt  in  ber  brit.  Srooinj  Ontario, 

Kcrbamevila,  am  ©ranb  Siioer,  mit(te*'>)  4054  (Sinn). 

—   2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  SBiSconfitt,  am 
gofflug,  150  km  norbmeftlidi  oon  Wilroaulet,  bat 
(iwi3353Ginro.,firofjcWühltoetfeunbeineSampfer- 
strbinbung  mit  ber  (ffreen  Ban  be®  Wichiganfee®. 

Berlin,  Aubolf,  Augenarjt,  geb.  2.  Wai  1833  ju 
grteblanb  in  Wcdlenburg-Stteltp,  ftubierte  tu  Olöt- 
fingen,  Kürchurg,  (Sr langen  unb  Berlin  SRebijin, 
linier  (firafc  Auaenheiltunbe,  rocr  bann  Affcftent  bei 
Bagcnftedier  in  Kicäbaben  unb  an  bet  dfirurgifdjen 
Älinif  in  Jft  hingen  unb  errichtete  1861  in  Stuttgart 

eine  Augcnllinif.  1870  tjabilitierte  er  ftcfi  für  pfin= 
fiologifdje  Optil  an  ber  tccfinifdien  $od)id)Ule,  unb 

1875  nnirbc  er  profeffor  ber  oerglcidienben  Augen- 

ficilfunbc  urt  ber  licrarineifcbule'  in  Stuttgart.'  B. 
betrieb  juerft  bie  Augeitbcilfunbe  fpftematifd)  in  per* 

g[cid)cnbcr  SEBeite  uttb  gibt  feii  1882  bie  ffeitfdjriit 
für  perg(eid)cnbc3lugent>ei(!unbe>  heran®,  in  Weher 
er  eine  Arbeit  über  ben  pbpfilalifdpoptifcbcn  Bau  be® 
Sferbeaugc®  publijiertc.  Aufierbem  arbeitete  er  übet 
bie  (Sjftirpaiton  be®  Pbränenfadc«,  ben  Ginfiufs  ber 

Äonpejgläfcr  auf  ba®  erjentriidje  ©eben,  bie  Sch« 
nernenburchfdjneibung,  bie  Acphautablöfung  beim 
Sferbe,  bie  Pathologie  unb  Anatomie  ber  ihränon 

briifcn,  Jielraftion  berHieraugen  ic.  gier  ba«  .(janb- 
buch  b*r  getarnten  Augenpeilfunbe  -   pon  ©räfc  unb 
Sämifd)  belianbelte  er  bie  -Sranfheiten  ber  Orbita 

(Seipj.  1880). 

Bcrlindifn,  Stabt  im  pteuft.  AegietungSbejirf 
graufritri,  Hrci®  Solbin,  am  AuSflufc  ber  Blönc  au« 
bem  Bcrlinchener  See,  burch  eine  Rroeigbabn  bei 
©lafoir  mit  ber  Hüftriu -   Stargarbec  (Sifenbabn  per- 

bunben,  botein  Amtsgericht,  eine  en.  Kirche,  Kaub- 
ft«rnmenanftart,gabrifati»ron  lanbipirtfdwftlidjen 
Wairinncn,  gäffern,  ©erberei  unbSdmbmacherei  unb 
aeso)  4973  (Sinn). 

Berline,  merfipiger  Seifemagen  mit  jurüdfcplag- 
harem  Berbccf;  in  grantreüh  Äoupee  erftcr  Stoffe. 

Berlingot,  £>albbcrliite  ohne  Aüdfip. 
Berliner  Bla»,  Aante  mehrerer  tiefblauer  Stib- 

ftanjen,  roelche  auf  oerfebiebene  Keife,  am  häufigften 
burd)  gänung  non  (rifenornbulfarjen  mit  rotem  ober 

burch  gäDung  non  Gifenonibfchen  mit  gelbem  Blut- 

—   SBerlitier  fBfau. 

taugenfalj,  erhalten  merben,  früher  allgemein  al« 
Berbinbungen  oon  Gifencpaniir  (FeCy,)  mit  Gifen- 
epanib  (Fe,Cy«)  betrachtet  mürben,  nach  neuern 

gorfdjungen  aber  lompiijiertcr  jufammcngefc(it  fiitb. 
(üie^t  man  in  eine  Sbfung  non  gelbem  Slutlaugen* 

fall  eine  jur  Berfehung  be«ferben  nicht  hinreichetibe 
Wenge  non  (Sifenehlonblöfung  ober  umgelebrt  eine 
(Sifcnorpbulfaljlöfung  in  überfd)iiffige  Sbfung  »oti 

rotem  Blutlaugenfalj,  fo  cntftetjt  ein  tiefbtauer  9lic.- 
berfchlag  Fe,Cy„]i,  melchcr  fich  beim  Au«- 
mafdjen,  fobalb  bie  Saljc  entfernt  finb,  plöblich  in 

Kaffer  Ibft  (lösliches  B.).  (Sr  ift  tiefblau,  amorph, 

ocrliert  feilte  SöSlidfleit  bei  100“,  roirb  au«  ben  Sö- 
flingen burch  Salje  unb  Slflfobot  gefeiöt  unb  gibt  mit 

Alfalicn  gifenböbroEpb  unb  Äaltumeifencuanür; 

eifennitriollofung  fällt  au®  feiner  Sötung  4urn- 
bull«  Blau  (getrofemcpanib)2FesCy,,.  (Cie®  roirb 

au«  Gifenojpbulfaljlöfung  burch  rote«  Blutlaugcn- 

fall  gefällt,  ift  tiefblau,  aber  etroa«  heller  al«  ba®  fol- 
gende, (oft  fichin  Dpalfäure  mit  rein  blauer  garbo, 

nicht  in  Kaffer,  gibt  beim  6rf|iben  Blaufäure  unb 
6ifenopt)b  unb  beim  Äod)en  mit  Kalilauge  gelbeo 
Blutlaugenfalj  unb  (Sifenhpbrojpb.  ffiirb  P   um  bulle 
Blau  mit  Salpetcrfäure  ober  roäfTerigem  (Shlor  be- 

hanbclt,  fo  eniftriit  SUilliamfonS  Blau  2Fe,f'y„, 
meldic®  auch  au®  (Sijenojpbfaljlöfuitgen  burd)  gelbe« 

Blutlaugenfalj  unb  au«  ber  Söfung  non  löslichem  B. 

burch  (Sifenoppbfatjlöfung  gefällt  roirb.  GS  ift  tief- 
blau, gerud)-  unb  gefchmadlo®,  nimmt  beim  Aeibcn 

ftarfen  fiupferglanj  an,  Ibft  fich  nicht  in  SBaffer,  gibt 

beim  Groben  ßifenorpb  nnb  Blaufäure  unb  ner- 
brennt  bei  ftarlem  (Srhifen  an  ber  Suft  roie  Kunber. 

Beim  Äodjcn  mit  Jl« lauge  gibt  e®  gelbe®  Blutlaugen- 

falj unb  tSifenbübrojpb.  G®  töf:  -ich  in  Cralfäure 
mit  rein  blauer,  in  roeinfaurem  Ammonia!  mit  oio- 
lettcr  garbe.  Ade  Sorten  Don  B.  enthalten  Kaffer 

unb  finb  hngroffoptfeh,  ein  leil  be®  Kaffer®  entroeicht 

erft  bei  nollftänbiger  3erlc(mng.  gn  ber  Jechnit  roirb 
ein  im  roefcntlichen  au®  JtimbuH®  Blau  beftebenbe« 

Präparat  bargefteDt,  inbem  man  eine  Söfung  non 
gelbem  Blutlaugenfalj  mit  Gifenoitriollöfuna  fällt, 
tien  entftebenben  roeifien  Atebcrfcblag  burch  Rochen 

mit  Satpeterfaure  unb  Schroefelfäure  bläut,  auö- 
roäfcht,  prcfit  unb  trndnet.  3)ic®  p arifer  Blau  ift 

iebr  lcid)t,  tiefblau,  lupfcrgtänjenb,  in  Kaffer  untö®- 
iid).  Gin  bW®  Stablblau  mit  roenig  fiupfcrglani 
(Wiloriblau)  roirb  burd)  Crpbation  be®  weihen 
Aiebcrfeblng®  mit  Gbromiäure  erhalten.  Auch  au« 

ber  Wuttcrumge  non  ber  Tarftellung  be®  roten  Blut- 
laugcnfalje®,  au«  OlaSlnlt  unb  Samingfchet  Waffe 

(ber  l'laSanftalten)  roirb  S.  bargefteHt.  gm  Sanbel 
perfteht  man  unter  pariier  Blau  ftet®  bie  reine  Ber- 
binbung,  unter  B.  bagegen  Wifdningen  berfelben 
mit  Stärlc,  Sehroerfpat,  @ip®,  P hon  ic.;  hellere 

'Jlüancen  bilben  ba®  Wineralblau  (Hamburger, 
gingerbutblau),  unb  eine  Wifcbung  oon  pnrifer 
Blau  mit  nicl  Starte  jum  Bläuen  ber  ©äfebe  ift  ba® 

Kafchblau  (Aeublau).  parifer  Blau  ift  redit  luft- 
unb  liebtbeftänbig,  bleicht  aber  boeb  nad)  unb  nadi 

au«.  G«  befipt  fe(jr  grobe  Decflraft  unb  (ann  al« 
Kaffer-  unb  Clfarbe,  aber  nicht  al«  Kallfarbc  benupt 

werben,  ba  eSoon&pfalt  jeriept  roirb.  Sauren roiber- 
ftcht  c®  recht  gut,  burch  Sdjrocfelroafferftoff  aber  wirb 

e®  fchmupig.  Wittein  gelber gatbe  gibt c« ein  fchönc« 
©rüli.  Plan  benupt  e®  auch  in  ber  Suntpnpierfabri- 

fation,  jum  Buch“  unb  Sanetenbrud.  Wii  kein  bl  ge- 

(od)t,  gibt  e®  einen  febr  fdyetten  (chroarjen,  elaftijdien 
Seberlad  (Blaulad),  roobei  c®  aber  felbft  ganj  un« 
neränbert  bleibt  unb  au®  bem  Bobenfap  roicbcrge- 
roonnen  roerbeti  (ann.  Söfungcn  pon  B.  benupt  man 
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als  blau«  Tinte,  tur  «(quareHmalcrci,  jum  3l(umt=  aufgenommen,  fanb  er  im  Sireftor  ber  anftalt. 
nieren  uon  Sanbfarteit  unb  junt  auöfpripen  ber  Öe=  Gperubüti,  »tont  einen  ®egner,bafür  aber  infieSueur 

fäpe  bei  anatomifepen  Präparaten.  3n  bet  3*U!)«  einen  auf  fein  Siefen  liebenoD  eingebenben  Sehrer, 

brueterei  befeftigt  man  bi«roeilen  ba«  fertige  4).  mit  unb  uon  bie'fem  geförbert,  tonnte  er  1830  mit  einer 
GuoeiB  auj  bett  ©eroeben,  meift  erjeugt  man  e«  auf  Kantate:  »Sardanapule*,  ben  logen,  römnienfireib 
biefen  felbft,  inbem  man  fie  mit  Gifenorpblöfung  geroimien,  infolgcbeffen  er  einen  ISmonatlicben  Stuf« 
ttänft  unb bann  butebeineMifcbungoongelbcmSlut«  enthalt  in  Jtom  unb  Neapel  nehmen  burfte.  Stpon 

laugenfaij  mit  Mineralfäure  palfiert.  Slirb  gleich«  früher  mar  er  in  fiarie  al«  Romponift  öffentli*  ouf« 

jeittg  3inncplorür  angeroenbet,  fo  crEjält  ba«  Stau  getreten,  juerft  1828  mit  ben  Duoertüren:  »Warer- 

eine"  prächtige  'Jjurpurnüance  (Sagmonb*  Stau,  ley ■   unb  «Le*  frnncs  rage««.  ba«  3apt  barauf  mit 
Napoleon«  Stau,  Ratiblau).  Sa«  auf  Scibe  ber  fünffähigen  Stjmpponie  ■Episode  de  lavie  d'un 
beruorgebraepte  Bleu  de  France  roitb  nur  mit  Blut«  nrtistet«.  in  roeldjcr  bie  eparatteriftifepen  Merfmale 

laugenfaij  uerfept,  inbem  man  bieSlöfungmit  Seproc-  feine«  gejamten  Schaffen«  fepon  beutlicp  ju  Tage 
felfäure  nerfeft  unb  ba«  ©eroebe  in  ber  glüffigfeit  traten:  oa«  Streben,  einen  biepterifepen  ©ebanten  m 

bei  tiuftjutritt  erpipt.  S.  rourbe  1704  non  Sieebacp  Ionen  ju  oerftnnlicpen,  unb  ein  bem  entfpreepenber 
in  Serlin  entbedt  unb  bie  gabrifation  bi«  1724  ge«  Slufroanb  inftrumcntaler  Mittel  foroie  jene  Üben 

beim  gepalten.  Später  mürbe  e«  ber  äu«gang«puiift  fdiroenglicptcit  ber  Spantafte  unb  greipeit  bet  for» 
für  jablreiepe  llnterfucpungen,  unb  erft  in  neuefter  malen  ©eitaltung,  tuelcpe  bie  bamal«  in  granlrrich 

3eit  erlannte  man  bie  mapre  äufammeniepung.  jum  Surcbbrucp  getommene  Somantif  im  aügemei« 
Srrliner  Staun  tflreuBifcpbraun),  fepr  jepöne«,  nett  fennjeiepneten.  Utocp  entfepiebener  jeigten  biefe 

beftänbige«  unb  gut  bedenbe«  Staun ,   roirb  burep  Seite  ber  Serliojfcpen  3nbioibualität  feine  jpätem 

©lüpen  bc«  Setliner  Slau«  an  bet  Suft  bargeftellt,  fpmpponifcpen  arbeiten:  »Le  retour  k   la  vie»,  eine 
beftebt  au«  Gifenoppb  unb  Roplenftoffeifen,  tarnt  art  Grgänjung  jur  oben  genannten  «flpisode«.  bie 

aber  im  gropen  niept  leiept  nott  gleicpmäjsiger  Jiüance  er  nebft  ber  Dunertüre  jum  »König  Seat«  au«3talien 
erhalten  toerben.  6«  tft  tticpi  giftig  unb  al«  'Baffer.,  jurüdgebtacht ;   Harold  eu  Italie<  (jurn  erftenmal 

Öl«  unb  Raltjarbe  brauchbar.'  aufgefübrt  1834);  bie  lotenmeffe  (Sequiem)  jurSe« Srrliner  ®ifen,  f.  Scbroanenpal«eifen.  gräbniöfeier  be« ©eneral« Samremont  (1887);  »Ro 
Srrliner  ttongrep,  bie  Serfantmlung  non  Sertre  ineo  et  Juliette«  mit  Solo«  unb  Gporgcfang  (1839); 

teni  ber  ©roBmäepte  Seutfcplanb,  Ofterreicb,  graut«  bie  Trauer«  unb  6iege*|nmpponie  für  Militärmufif, 
reich,  ©roBbritannien,  Italien,  Mußlanb  unb  lürfei,  jur  Ginroeipung  bergulifäule  (1840),  unb  bieDuoer« 
roelcpe,  uon  Öfterreicp  angeregt,  auf  Ginlabung  ber  türe  »Le  curaaval  romain«.  alle  biefe  Serie  er« 
beutfepen  Jieicpärcgieruttg  13.  gunt  1878  untet  Sor«  regten  burep  bie  Originalität  ber  ßrfinbung  unb  bie 

fip  be«  gürfttn  St*memf  in  Serlin  jufammentrat,  non  ben  bisherigen  Muftem  oöDig  abtneiebenbegonn 
um  ba«  tm  grieben  uon  San  Stefano  feftgefepte  ßr«  ein  ungemeine«  auffepen,  roogegen  ber  Serfucp  be« 
gebni«  be*  ruffrfcp»  tilrfifcpen  Rriege  ju  prüfen  unb  Äimftlerä,  mit  ber  Dper  «Beuvenuto  Cellini«  (1838» 
mit  ben  gntereffen  ßtiropa«,  befonber«  ßnglanb«  auf  ber  Süpne  feften  guft  ju  faffen,  nöllig  mißlang, 
unb  öfterreicp«,  in  Ginflang  ju  bringen.  3)a«  ßt«  gnjroifcpeu  tuar  S.  auep  al«  muftfalifcper  Schrift« 
gebni*  bet  Beratungen  mar  ber  Serliner  gricbe  fteDer  mit  ffirfola  tpätig  geiuefen,  juerft  1828  al* 

öom  13.  3uli  1878,  ber  bie  gürftentümer  Mumänicn,  Mitarbeiter  be*  »Correspondant« ,   bann  ber  1834ge> 
Serbien  unb  Montenegro,  leptere  beiben  erpeblicp  grünbeten  «Gazettemusuale«,  enbtiep  be«  »Journal 

uergrößert,  fiir  fouuerätt  ertlärte,  Sulgarien  al«  fu«  des  ilfibata «.  Sie  Sorteile,  bie  ipm  ou«  bieder  Stel« 
jeränen  Staat  unb  Dftrumelien  al«  autonome  Sro«  lung  errouepfeu,  büpte  er  jeboep  jum  teil  tnieber  ein 
oinj  uon  ber  tütfei  abtrennte,  ffiuplanb  öeffarabien  burep  bie  rüdficpt«lofe  Siärfe  feiner  Rritif,  roelcpe 
tmb  einen  teil  armenien«  al«  neue  ©ebietäerroer«  ipm  japlreicpe  geinbe  jujog.  Son  ber  »altung  bc« 
bungen  jufpraep,  Öfterreicp  mit  ber  Oftupation  So««  Sarifer  Sublifum«  im  ganjen  roenig  befriebigt,  be* 

niett« unbber  ̂ erjegoroina  beauftragteunb  ©riccpen«  fcbloBer,1843einegröBercRunftreifejuuntomepmru, 

lanb  eine  ßrroeiterung  feiner  'llorbjreitje  in  au«ficpt  bie  ipn  juniepft  naep  Sttorbbeutfcplanb  füprte,  roo  er 
(teilte.  Die  Macpt  ber  türfei  in  (luropa  unb  afien  meift  mit  Segeifterung  aufgenommen  rourbe  unb  um 
roarb  burep  ben  Sertrag  etpebliep  geicproädit,  aber  ter  anbertt  in  ® riepenter l   (Sraunfcptueig),  Sob.Scpu 

ber  ISinfluB  ÄuBlaitb*  ju  gunften  öfterreicp«  ein«  mann  unb  Sobe  (2eipjig)  warme  Sereprer  feiner 
gefebränft.  Sunft  fanb.  (labte  fpäter  bereifte  er  Öfterreicp 

Serliner  Stol  (fSreuBifcprot),  gebrannter,  leb«  unb  Ungarn  unb  1847,  naepbem  er  ba«  3apr  junor 

baft  roter  Cder,  fonft  auip  Gngliicprot  ober  eine  au«  feine  Shmpboniefantate  »La  damnation  «le  Kaust« 
Jernambutbolj  ober  anbem Sotpoljforten  mit  aiaun  in  Sari«  jur  auffüprung  gebracht,  fHuBlanb,  roo  er 
öaraeftetlte  üadfarbe.  noep  mepr  al*  in  Teutjcplanb  gefeiert  rourbe.  1852 

Serlingot  (franj.),  f.  Serlin e.  bejuepte  er  jum  jroeitenmal  fDeutfcplanb  unb  »er« 
Berlin« Spaitbaticr  Stpiffaprtögrabrn,  f.  Spree,  roeilte  bie«mal  längere  Beit  in  Söeimat  bei  fiifjt,  ber 

Serliaj  dpt.  «oei,  Rector,  berüpmter  franj.  Kom«  fepon  feit  3äpren  für  bte  Serbreituna  ber  Serlioj« 
ponift,  geb.  11.  t»ej.  1803  ju  Sa  Söte  St.«anbre  un«  fepen  Mufti  tpätig  geroefen  roar.  Son  feinen  fpätern 
roeit  ©rtnoble,  routbe  uon  feinem  Snter,  einem  Rompofitionen  ftnb  ju  erroäpnen:  ba«  fBlufterium 

bortigeit  Srjt,  ju  bem  gleichen  Beruf  beftimmt  unb  »L  enfancc  de  Christ«  41854),  ein  boppetepöriqe« 
erpielt  bemgemäB  eine  norroiegenb  roijfenfcpaitliipe  tebeum  (1856),  roelcpe«  ipm  bie  Spre  ber  Slttalfeb« 

tSrjiepuna.  Mit  äuBerft  befepeibenen  mufitalifcpen  fepaft  ber  5lfabemie  eintrug,  bie  fomifepe  Dper  >B«a- 
Äenntniffen  fam  er  1822  naep  Sari«,  um  Mebijin  ju  trice  et  Bönbdiot«  (1862  in  Saben  unb  fpäter  in 

ftubieren;  boep  oertaufepte  er  bie*  Stubium  halb  mit  ffleimar  aufgefübrt)  unb  bie  grope  Dper  »Les 
beut  ber  Mufif,  freilich  gegen  ben  SBillen  feine«  Sa«  Troyens«  (1866  tm  Iprifcpen  tpeater  ju  Sari«  auf« 
ter«,  ber  ipm  fogar  »eine  Unterftiipung  entjog,  fo  gefüprt).  Mit  biefetn  SEÖert,  roel^e«  er  al«  fein  befte« 
baB  S.  gejroungen  roar,  al«  Gborift  be«  Ipeater«  bejeiepnete,  ba*  Sublifura  jeboep  abermal«  ablepnte, 
(iymnaso  dramatique  feinen  2ebcn«unterbalt  ju  napm  S.  abfepieb  uon  ber  Sarifer  Dffentlicpfeit.  Gr 
uerbienen.  1826  al«  Scpüler  in*  Ronferuatorium  ftarb  8.  Märj  1869  in  flat  US,  naepbem  er  noep  ba* 
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3abr  Juror  eint  britte  Seife  nach  Stufslanb  unter- 
nommen,  bie  itjm  bie  böebftcnGbreneingebracpt  batte. 

Säbtenb  feiner  tepten£eben«jabre  son  feinen  £anb«= 
teilten  wenig  Beatbtct,  tourbe  er  nach  feinem  lob 

©eaenfcanb  berSufmerlfomleit  be«  franjdfifd)en  »u> 
btilum«,  unb  neuetbing«  fmb  feine  gröfecnt  Serie 

in  »ari«  burcb  roieberbolte  Huffüfjrungen  faft  popu- 
lär geworben. 

Selten  obet  nie  ftnb  bie  Meinungen  in  lünftlcri- 

fiben  Singen  fo  geteilt  geroefen  wie  tn  8cjug  auf  B.‘ 
TOufil,  unb  noch  jeft  fleht  ber  i-artci,  bie  if)n  al« 
ben  ftanjöfijcbcn  »eetpooen  betrautet,  eine  anbrc 
fc^roff  gegenüber,  welche  feiner  .Run ft  jeglichen  Süert 
abfpriebt.  Shir  über  feine  TOeifterfeiaft  in  ber  8e» 

banbtungbeSDrdieftert,  bcfftn  ä»i«bbrutfsfäf)igfcit  er 
noch  über  »eetboocnbinnu«  fteigerte,  ift  man  in  aüeii 
Rünftlerlreifen  einerlei  Sieinuna,  unb  fein  »Traitö 

d'instrumentntion«  (»ar.  1844 ;   beutfd)  Don  H.Sörf. 
fei,  Seipj.  1864)  bat  ungeteilten  Beifall  gefunbcti. 
Xa«  (gleiche  gilt  oon  feinen  übrigen  Schriften,  roeldte 

nicht  nur  ben  geiftreicben  TOenfcScn  unb  TOufiler,  fon= 
bern  auch  eine  eble,  auöfdilitfilidb  bem  Sbeal  juge< 
roanbte  Sünftlcmatur  in  jeher  3*ife  erfennen  laffcn. 

Ge  finb  bie«:  •Voyagcniusicnl  en  Allem. -gne,  etc.* 

(1844);  «Leo  soirfccs  de  l’ordiestre»  (1853);  »Les 
urotcsques  de  la  musique*  (1859)  unb  A   travers 
chanta*  (1862,  2.  2tufl.  1872),  beibe  leptere  oonrie. 
genb  bumoriflifchen  Qnbalt«.  S'e  meiften  biefer 

Schriften  erfcpicnen  in  beutfcber  Uberfepung  oon  Sit- 
cbarb  »of)I  (Seipj.  1864, 4   »be.).  3!  ach  feinem  lob 
erfcbienen  bie  lurj  oorber  oon  ihm  oerfa&ten,  auch 

föriefe  entbaltenben  Memoire« <   (»ar.  1870;  2.  Hufl. 
1878,  2   8be.;  feine  Steifen  in  Italien,  Seutfcblanb, 

Huffianb  unb  Gnglanb  betreffenb)  unb  »Correspon- 
dance  inbditel819 -68>  (baf.  1878).  Sgt.  3uüien, 

Hector  B.  (8ar.  1882);  £ippeaii,  B.,  l’homme  et 
l   artiste  (baf.  1883  —   85,  3   8be.);  Gruft,  L’cenvre 
liramatique  de  H.  B.  (baf.  1884) ;   flobl,  $.  8.,  ©tu> 
bien  unb  Srinnerunatn  (Seipj.  1884). 

Ctrl  öden  (ftanj.Öreloques),  Äleinigleiten,  Spiel, 
toaren  oon  SJietafl,  GIfenbein,  ffforjellan  u.bgl.;  bann 

Rieraebänge  am  llbrbanb  ober  an  ber  Ubrfette,  üb. 
lieb  feit  ber  jroeiten  Raffte  be«  18.  3<ibrb- 

»ernte  (franj.  Berme,  Liefere),  ber  borijontal  ge. 

baltene  Hbfap  (gig.  a-a)  bei  »öfcbungcic  ober  Grbän 

fcbiittungen  oon  gröberer  £öbe,  welcher  ein  £>inab- 
ruttcben  ber  Grbe  aufhalten  unb  ben 
Grbbmd  auf  ben  gufi  ber  üöfcbung 
cenninbern  foD.  (sine  »öfcbung  mit 

fteilerm  J>ang  unb  jrotubengelegten 
Bertncn  tft  roibcrftanbsfäbiger  al« 

eine  Böfcbung  mit  forttaufenbem,  ent- 

fprecbenb  fanftcrm  Sang,  „-jabl  unb 
»reite  bet  Sennen  (leptere  meift  0,6— 

l,*s  m)  richten  fich  nach  beruhe  berSlnfchüttung  unb 

nach  ber  »efchajf cn  beit  be«  angeichütteten  »oben«  unb 

be«  Untergrunbe«.  Sei  »efeftigungen  foioobl  im 
Relbfriea  al«  beim  geftungöbau  labt  man  eine  S.jioi- 
(eben  äufcerer  »ruftroebrb  ofebung  u.G«!arpe  bcSOra. 
ben«,  ft*  bient  bei  höljern  ffiällen  bann  auch  Jur  Stuf, 

nabtne  oon  §inberni«mittcln  (»erbauen,  fpeden,  Sa- 
li fiaben  tc.),  bamit  nicht  ber  Hbfap  bem  (Regner  ba« 

Gcfteigen  ber  »niftmefjr  erleichtert.  Xer  hinter  bem 
$)inberni«  bann  bteibenbe  freie  Staune  beibtStonben. 

aang  (ogl.  geftung).  —   3m  Seid)6au  ift  8.  bet 
Segjmifcben  Xamm  unb  Ufer. 

»enueo,  Stabt  in  ber  fpan.  »rooenj  »i«capa,  mit 

(feinem  §afen,  beträchtlicher  gifcheret,  Huäfubr  oon 
gifchtonfernen  unb  (iu7a)  7858  Ginnt,  (geburteort  be« 
Sichter«  Grcilla. 

Seim«. 

»ermonbfet)  der.  bcrmSnbfll,  Stabiteil  oon  Sonbott 

(Gnglanb),  im  SS.,  in  Surttp,  mit  (isbi)  86,606 
Ginnt.;  Ixiuptfip  ber  ©erber  unb  Seberfabritantett, 

mit  grobem  »äulemarft. 
Scrmuboe  i«ucb  Somerbinfctn),  eine  ©ruppe 

uon  19  bentohnten  3nfeln  unb  161  unbewohnten  gii. 

(eichen  unb  Klippen  im  Htlantijeben  Djean,  unler  32“ 
15‘  nörbl.  8r.  unb  64  61'  weftl.  £.  o.  ®r.,  966  km 
öftfich  oom  Rap  fiattera«  in  Slorbcarolina  entfernt, 

im  Scfip  Gnglanb*.  Gin  Korallenriff,  bie  nörblicbfte 
Silbung  bietet  Hrt  auf  ber  Grbe,  umgibt  bie  3nfelu 

unb  umfdfliebt  eine  ooale,  3—5  km  lange  l'agune, 
beren  Zugänge  eng  unb  febmierig  fmb.  Hu»  ber  gerne 
erfdieinen  bie  8.  al«  bunfelgrün  belaubte  öügel,  an 

beren  gub  ber  Ojean  fich  fihäumenb  (triebt;  auf  ber 

S>öl)e  ift  ber  8obcn  bürr  unb  fanbig,  in  ben  Siebe, 

rungen  ftnbct  fich  eine  braune,  (ehr  fruchtbare  Samm- 
erbe.  Srinlntaffet  roirb  burd)  f ebr  grobe  yiftemen 

befchafft.  Sa«  Klima  ift  (ehr  mite  unb  gefunb;  aber 
furchtbare  ©eioitter  unb  Drtane,  namenttcch  im  Jyerbfi, 

richten  öfter«  grobe  Slerbeerntigen  an.  Sie  Jnfeln 

haben  ein  Hreal  oon  50  qkm  (0,  - CTO.),  loooon  3935 
$cftar  auf  Sermuba  obet  SWain  3«Ianb,  286  Siettar 
auf  ©t.  ©eorge  (ommen,  unb  uas»)  14,314  Ginnt., 

baoon  jtoei  Srittel  garbiae.  grüher  hieben  bie  Gin- 
mobiler  oiel  Sdtiffahrt  in  ben  [leinen,  oon  ihnen  fefbfi 

au«  ben  auf  ben  gnfeln  ntachfenben  gtbem  erbauten 

Schiffen;  bie  Santpffthiffe  aber  haben  fie  oom  TOeer 
oerbrängt,  unb  ihr  §auptenocrb«jn>eig  ift  jetjt  ber 

Änbau  oon  ©emüfen,  Kartoffeln,  .-fniiebeln,  Soma 
ten  unb  roten  Hüben,  ©ie  oerfeiicn  Sero  S)orf  mit 

loftbaren  grühgemüfen,  toähtenb  fte  fich  felbft  mit  ben 
oon  ben  Bereinigten  Staaten  eingefübrten  orbinären 
Sebenämittcln  begnügen.  Sie  Huäfuljr  betrug  1883: 

91,103,  bie Ginfuir 238,701  'Cfb.ßterl.  SSkitere^ilf«. 
queücn  bieten  bie  Beliebtheit  ber  8.  a!8  (timatifcher 
Kurorte  im  Sinter  unb  bie  enaliftheöamifon,  ntelche 

bie  auf  ber  (leinen  güfel  Swatib  gelegenen  Krieg«, 
nterfien  (mit  fthiuimmenbent  Sod)  unb  bie  gtpanjer. 
ten  Batterien,  welche  ben  3ugang  »u  benfelbcn  oer. 
teibigen,  befejt  hält,  ftaupiftabi  ift  $amilton  auf 
TOain  3«lanb;  aber  roiebtiger  ift  ©t.  ©eorge  auf  ber 

gleichnamigen  3nfel,  mit  gutem  $afen,  ber  Schiffen 
mährenb  be«  Sinter«  eine  fiebert  3uflu$*  bietet. 
Stucb  ift  ©t.  ©eorge  Sip  eine«  beutfehen  KonfuI«  für 

bie».  Serroaltet  werben  bie3nfeln  burch  einen  ©ou- 
oerneur,  bein  eine  oonbenSanbeigentümern gewählte 

©efepgebenbe  Scrfanimlung  oon  36  TOitgtiebern  jur 
Seite  ftef)t.  Sie  Ginlünfte  betragen  iiiuöi  30,764 
»fb.  ©terl.,  bie  Kofonialfchulb  5484  »fb.  Sterl.  Sie 
».  würben  1516  oon  bem  Spanier  3uan  »ermube« 

(bähet  ihr  Stame)  entbedt  unb  1609  oon  Sir  ©eor.ie 
Somer«,  bei  auf  ihnen  6d)iffbruch  litt,  für  Gnglanb 

in  SeftJ  genommen,  grüher  bienten  biefetben  al« 
Straffotonie.  8gl.  ©obet,  Bermuda,  it«  hietory, 

geology,  climate  (Sonb.  1860);  Sefrop,  Disco- very and  Settlement  of  the  B.  (baf.  1879,  2   8bc.); 

Ogiiop,  Bermuda  past  and  present  (baf.  1883). 

»emubajeltr,  f.  Sacholber. 

»rrmubrj,  ©rohftaat  ber  fübamerilan.  Siepublif 
»enejuela,  1881  au«  ben  frühem  Staaten  (jepigen 

Seitionen)  Barcelona,  Gitmana  unb  TOaturin  äebil. 

bet,  83,522  qkm  (1519DTO.)  mit  (1833)267,251  Ginw. 
Sern,  ein  Kanton  ber  Scbwcij,  grenjt  weftlid)  an 

bieKantoneSaabt,  greiburg  unb'Jteuenburqfowie  an 
granltei(h,  norböftticb  an  ben  beutfehen  Bejirl  Ober, 

etfafc,  anSafellanb  unb  Solothum,  öfttichanHargau, 
ßiuern,  Untermalben  unb  Uri,  (üblich  an  Salli«  unb 
um  fallt  ein  Hreal  oon  6i89  qkm  (125,t  Dffl.),  ifl  fomit 

ber  gläch«  nach  ber  jmeitgröfite  Kanton.  Sa«  lianb. 
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quer  übet  faf)  bi«  ganje  Breite  ber  Schwei}  au«ge- 
befmt,  crftrcat  iicfi  über  alle  oier  Zerrainjonen:  Hotf|; 
olren,  Soralpen,  ebene  unb  Jura,  pergleicbbar  einem 

S©  mit  ungleich  boben  Seitenlehnen.  Steigt  bie  al- 
pine fiebne,  ba*  Berner  Dberlanb,  bi«  junt  ©rate 

be«  Hochgebirge«  hinauf  (f.  Berner  Sllpen),  fo  er> 
bebt  ficb  bie  jiiraffifche  ju  geringerer  Höbe,  aber  }u 
einem  nicht  ireniger  au«gebehnten  Bcrglanb  (fieber- 

berg ober  Berner  Jura),  jenfeit  befjen  felbft  noch 

ein  geben,  ba«  Puv»  d’Ajoie  (Gl«gau,  um  Bruntrut), 
tu  ben  Cbenen  be«  Cberelfafi  nieberfteigt,  biircb  ben 

Bergrücfen  be«  tRepai«  oon  bem  übrigen  Äanton«; 
gebiet  abgetrennt.  Siecht«  unb  linf«  rom  Ütarctba! 

treten  ooralpineBerglänberjurGbenehinau«:  Obers 
Gmmenthalunb6d)roar}enburg,fobafiba«glaih- 
lanb  ftch  auf  Oberaargau  (um  Sangenthat),  ba« 
SRittellanb  (um  Bern)  unb  Seelanb  (um  Biel)  be* 
fdjränft.  Bu«  bem  Blittellanb,  bei  Bem,  ragen  bie 

fiügelmaffen  be®  ©urteil  (»61  m)  unb  be«  Bäntiger 
Hubel*  (»60  m)  empor.  Xer  fieberberg,  abgefeben 
oon  bem  tran«juraffifchen  GI«gau,  beftebt  au«  bem 
Bai  Stornier,  bem  Birätbal  unb  ben  Pranches 

Monta^ncs  (greibergen).  Sebterc  umfaffen  bie  pla- 
teauartigen Höben,  ju  beren  Befiebelung  ber  ehema- 

lige  Soiioerän,  ber  Bafeler  Bifdwf  Jmer  oon  Sam- 

ftein  (1384),  burib  Erteilung  oon  gretfjeiten  aufmun- 
terte  (um  Saignclögier).  Gbenfo  oerfchieben  loie  bie 
fianbfihnften  ift  bie  Beoöllerung,  bie  1880:  632,164 

Seelen  (77  auf  1   qkm)  jäblte,  nach  Sprache  unb  Äon- 

feffton  loie  nach  befonbern  <5  baratterlügen.  Xie  Ju= 
rafftet  ftnb  grobenteil«  franiöfifch  (78,640),  bie  Be* 

roobner  be«  alten  Äantonteil*  beutfeb,  jene  meift  la- 
tbolifcb  (66,H28  Seelen,  jur  Xiöjefe  Bafel  Solothurn 
gehörig),  biefc  reformiert  (463,163  Seelen).  Xaju 
iommen  über  1300  Juben.  Xie  Bauernfdjaft  be« 

Biittellanbe«  ift  ber  Sern  be*  fianbe«,  febr  wohl- 

babenb,  aber  auch  ftolj.  gleit!  unb  Sparfamfeit,  teil* 
roeife  oerbunben  mit  ber  öunft  grofeeröüterfomplerc 

(burch  ba*  SRinorat),  haben  fie  ju  folcher  Blüte  er- 
hoben. Xer  beutfehe  Berner  bat  eine  jähe,  fühle  91a< 

tur,  ift  fräftig,  berb,  fchroerfällig,  behaglich  unb  phleg- 

matifch,  oon  mäßiger  Jntefligenj.  'Xer  Juraffier unb  auch  6er  weinbauenbe  Scelänber  fitib  roeit  be 

roeglicher  unb  leibenfchaftlichcr  unb  nähern  ficb  bem 

franjöftfchen  Charaftcr.  Xie  Beoölferung  be«  Ober; 
taube«,  oon  Statur  ein  gutmütiger,  intelligenter,  hüb; 

jeher  unb  Iräftiger  Schlag,  leigt  heutiutage  mehrfache 

fchlimme  Gimoirfungcn  be«  ungemein  ftarleit  grem- 
benbefuch«:  ber  Scifenbe  (lagt  über  Jubringltchfeit 
unb  Bettelei,  über  teure  fprcifc  unb  überoorteilung, 
unb  man  bebauert,  bah  Slrbeitsfdjeu  unb  ©enufifudjt 
überbanbnebmen. 

Xer  bernifche  gelbbau  hat  feinen  Hauptül)  in  ber 

Hochebene,  erjeugt  aber  nicht  genug  ©etreibe.  3« 
neuerer  3eit  wirb  bie  Hebung  be«  Dbftbaue«,  bchuf« 

Betämpfung  ber  Branntioeinpeft,  fräftig  angeftrebt. 
Kein,  faft  nur  im  Seelanb  gebaut,  ift  ein iuf Uhren 
(nteift  au«  ber  Sßaabt).  Xie  iBälber  finb  taum  mehr 

au«reichcnb;  felbft  im  Jura,  ber  jioar  immer  noch 

Holl  jur  3lu«fubr  bringt,  finb  bie  Kalbungen  febr 

? je  littet,  noch  mehr  im  öberlanb.  Biel  Sfinboieb,  oon (bönftem  Schlag  (gledoieb)  im  Sintmentbal  (Erlen; 

bacher  Schlag),  im  Saanenlanb,  im  grätigen;  unb 
Emmenthal.  Xie  Sllpen  be«  Simmen;  unb  be«  Gnu 
mcntbal«  ftnb  forgfältig  bcioirtjcbaftct.  Xie  fetten 
Gmmentholer  Ääfe  werben  in  Sangnau  aufgeftapelt 

unb  felbft  bie  ähnlichen  Ääfe  ber  Slacbbargcbicte  an- 
gefauft,  um  oon  biefem  Bläh  au«  in  bie  weite  ffielt 
ju  roanbern.  Xa«  fla«litlia(  hat  feine  eigne  Raffe 
Braunoieh,  welche«  bem  Untermatbner  am  nächftcu 

fomrnt.  Jm  glachlanb  gibt  e*  niel  Biehmaf).  Bferbe* 
jucht  wirb  am  ftärfften  in  ben  greibergen  unb  im 
Sintmentbal  (Grlenbach)  betrieben;  baneben  jüchtet 

man  febr  oiele  Schweine,  Jiegen  unb  Sihafe  (f.  gtu» 

tigen).  Buf  bem  juraffijehen  ©ebiet  finbet  Bergbau 

auf  Gifen  ftatt  (f.  Xele'mont).  Xreffliche  Sanb- fteine  finben  fich  bei  Dftermunbingen  (J.  b.),  Äalf 

uub©ip«  fowohl  in  ben  Boralpen  al«  im  Jura,  Xhon> 
f dreier  am  Riejen  (Blüh lenen),  ©ranit  liefern  bie 
crratifchen  Blödle.  Jm  Seelanb  gräbt  man  audjXorf. 
Berühmte  Heilquellen  finb  ju  SRofenlaui,  ©urnigel, 

Senf,  fflcifienburg  unb  Blumenftein.  Jm  alten  Sans 
tonöteil  finb  oon  Bebeutung  bie  fieineninbuftrie  bei 

Stittellanbe«,  bie  BaumwoHinbuftrie  be«  Oberanr» 

aau«,  bie  Xuchweberei  ff.  grutigen),  bie  Barfett« 
fabritation  oon  Jnterlafen  unb  bie  Hollicbalherei 

be«  Dberlanbe«  (f.  Brienj);  im  neuen  hingegen  bie 

Ubrmadjerei  (Bai  St.«Jmier,  Biel  u.  a.)  unb  bie 
Seibenmebcrci  (f.  Bafel),  örtlich  auch  ®la«fabrifa« 
tion,  Xöpferei  ic.  Xa*  »Bruntruter  ©efchirt«  au« 
bem  Ort  Bonfol,  roh  ®on  gorm,  plump  unb  fihwer, 

ift  wegen  feiner  geuerbeftänbigfeit  beliebt  ©röfcere 
Hanbel«aefchäfte  fnüpfen  ftch  an  einige  3meige  ber 

llrprobuftion  unb  Jnbuftrie  fowie  an  einige  ©elb« 
inftitute  ber  fiauptftabt;  aber  im  ganjen  tritt  ber 

Hanbel  gegen  bie  übrigen  GrwerbSarten  jurüif.  Gine 

mächtige  Grwerb«que'tle  bilbet  ber  Xouriftenjug  im 
Obcrlanb;  Hotel«,  Benfionen,  Xran«portmitteI,güb> 
rer,  Xrägcr  tc.  haben  allfoinmerlich  ihre  golbene  Sai« 
fon.  Jft  für  btefe«  Zreibcn  Jnterlafen  ber  Sieb« 
ling«plah,  fo  perleiht  e«  auch  bem  Scblüffelpunft  be« 

Dberlanbe«  (f.  Xhun)  ein  bewegtere«  fieben  unb  otr« 
iweigt  ficb  in  bie  Bergtljäler,  bie  in  frühem  Jahrhun« 

berten  ein  (ehr  abgefchiebene*  Stillleben  genoffen. 
Biittelfchulen,  bumamftifchc  unb  realiftifche,  epiftieren 

ju  Bern,  in  Bruntrut,  Burgborf  unb  Biet  Xa« 
beutfehe  fiehrerfeminar  befinbet  ftch  in  SRünchenbudi« 
fee,  ba«  franiöfifebe  in  Bruntrut,  Seminare  für  fieh« 
rerinnen  in  Bern,  Hinbelbanf  unb  XiKmont.  Xa® 

Bolföfcbulwefcn,  ba«  allgemeine  (primäre)  unb  ba« 

fafultatioe  (fefunbäre),  gehört  ju  ben  entwicfeltften 
ber  Sehweij.  G«  gibt  mehrere  öffentliche  Bibliothefen 

in  Bern  (f.  unten)j ferner  bieStabtbibliothef  nonBurg« 

borf  (11,000  Bänbe)  unb  bie  Bibliothäqne  de  I’äcole cantcinnle  in  Bruntrut  (Borrentrub,  14,000  Bänbe). 
3ufolge  ber  noch  in  Äraft  beftehenbenBerfaffung 

oom  13.  Juli  1846  bilbet  ber  Äanton  B.  einen  bemo« 
frntifehen  greiftaat  unbein  Bunbe«glieb  ber  Schweijer 

Eibgenoffenfcbaft.  Xie  Souneränität  ruht  in  ber  ©e< 
famtbeit  be« Bolle«.  6«  übt  fte  teil«  unmittelbor(fcit 
1869  auch  burch  ba«  Jicferenbum),  teil«  mittelbar 

burch  bie  oerfaffungärtui fügen  Behörben.  Xie  Ser« 
faffung  garantiert  bie  in  ben  fchweijerifdjien  Siepubli« 
[en  üblidhen  ©runbredjte,  enthält  Beriobijität  ber  Be* 
amtungen  (feit  1870,  refp.  1874  auch  ber  getftlichen 
unb  ficlirerfteDen),  erflärt  ben  Brimärunterricht  für 

obligatorijd),  oerpflichtet  ben  Staat,  für  ben  Unter- 

richt ju  forgeu,  unb  macht  bieBieberlaffung  unbfielir; 
thätigfeit  fantonsfrember  religiöfer  Äorporationen 

oon  ber  Bewilligung  ber  gefebgebenben  Bebörbe  ab- 
hängig. Xem  neuen  ÄantonSteil  ftnb  eine  befonbere 

SlrmengefebgebiingfomicbiefranjöfifchenHioil-'.Hou' 
bei»-  ittrb  Strafgciehbücher  garantiert.  Xeutfch  unb 
granjöfifch  finb  al«  fianbe«fprad)en  anerfannt.  8000 
Bürger  fönnen  bieSieoiftonbcrBerfaffung  oerlangcn. 
Xie  höchfte  Staat«bchörbc  ift  ber  ©rohe  31  at.  Jhm 

fteben  bie  fiegi«latioe,  bie  Dberaufficht  über  bie  ge* 
fantte  Staateoerwaltung  fowie  bie  SBaljl  gewiffer  Be- 

amten unb  Behörben  iu.  Gr  wirb  burch  bie  Kahl- 

oerjammlung  ber  lfiahllreife,  je  einljiitglieb  auf  2000 
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i'em  (Stabt;  ©«fc^idtite  btt  Stabt  unb  bei  Äanlou®). 
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Setten  ber  Beoölferung,  gewählt  unb  alle  oier  3aljte 

erneuert.  DberfteGjrerutiobefjörbe  ift  ein  Segiertmg®. 

rat  oon  neun  SDiitgliebern,  ber  natti  jeber  ©cfamt- 
erneuenmg  ber  öegi®latioe  neu  befteBt  wirb.  3n  btn 

Slmtäbejirien  wirb  betfelbt  burch  einen  Segierung®-- 
ftattbalter  oertreten,  bet  auf  hoppelten  SorWag  ber 

JDahloerfammlung  be«  Stmt«be)irf®  unb  auf  boppel- 
teil  Soridilag  beb  tHegierungSrat®  burch  ben  «reiften 
3tat  ju  wdtjten  ift.  $ochfte  richterliche  «etjörbe  ift  ein 
Chcrgeridjt,  au®  höchftcn®  15  ffiitgliebern  beftefjenb; 
babfelbe  wirb  burtb  ®en  ©roftcn  Kat  gewählt  unb  je 
natti  oier  Jahren  }ur  ©älfte  erneuert.  Die  Slmt«. 
geritlite  werben  burtb  bie  SBatilrerfammtungen  ber 
Bejirfe  befteDt,  ihre  gjräftbenten  burcf)  ben  ©roften 

Kat.  gür  flriminati,  politiftbe  unb  $ttftoerachen 
befteben  ©efebroomengericbte.  3n  Äommunalfacben 

gilt  bie  ©emeinbe  al®  autonom. 
3ufotge  ber  StaaUretbnung  für  1883  betrugen 

bie  Einnahmen  20,925,908  Rranf  (barunter:  birelte 
Steuern  3,886,078,  Salj  1,805,463,  SBirtftbaftäpa- 

tente  ic.  1,128,160,  Dbmgetb  1,081,628  gr.);  bie  Slu®- 
gaben  20,900,005  gr.  (barunter  Grjieljung  1,998,403, 
Baurocfen  1,701,649,  3uft>'  unb  Solijet  1,749,012 
$vr.).  DabStammoermögen  belief  firf)  ffinbc  1883 auf 

166,930,431  gr.  Stüioa  unb  107,200,315  gr.  $affu>a, 
mithin  wirtliche® Bermogen 49,640,U6gr.,  ungerecb- 
net  4,161,408  gr.  an  Spejialfonb®.  Da*  Äanton®. 
loappeu:  ein  roter  Stbilb,  worin  im  gotbenen  Stecht®- 
idiräghalfenemfchroarjerBär  ftf>reitet(f.8b6ilbung). 
Singeteitt  wirb  ber  Äanton  in  30  StmtSbejirfe. 

lie  Statt  Ser», 

in  540  m   SKeereeböbe  gelegen,  ift  jwar  immer  notb 
Si()  unb  Zentrum  reicher  Batrijiergefchlecbter,  aber 
eine  $>anbel®ftabt  im  gewöhnlichen  Sinne  nicht  mebr. 

    Dennoch  laufen  mehrere  Gtfen- 
f   vgl'  bahnen  (bie  8inienDUen=8ern= 
'   ‘ '***■  !   Ifjtm,  Bern  -   Üujern ,   Jura. 

Bern  unb  Bern  >   Saufanne) 

hier  jufammen,  eine  gotge 
ihrer  8age  unb  ihrer  Gtgen- 
fthaft  al«  8unbe®baiiptftnbt. 
Sie  wirb  auf  brei  Seiten  oon 

ber  tief  gebetteten  Stare  um< 
raufcbt  unb  ift  eine  ber  fcfjön- 

sBopoci  «an  Sera,  ften  Scbroeiterftäbie  wegen  ber 
mafftoen,  ftotjen  SBobnbäufer, 

ber  breiten,  geraben  Straften  unb  SBege,  ber  Stria, 
beit  ober  Bogengänge  (»Saubeit*),  welche  an  ben 

Säufern  ju  bctbcn  Seiten  ber  Strafte  fid)  b'niteljen. 
Bon  ber  Blattform  au«,  30  m   über  ber  Stare,  genießt 
man  eine  herrliche  äuSficftt  auf  bie  Sttpcn.  Unter  ben 

Sehenüroürbigteitcn  ftebtberBunbeSpalaft,  ein  neuer 
Bracfttbau  auf  weit  idiauenber  Zerr  affe,  mit  jroci 
glügeltt  unb  oor  bem  tjingang  beäStittelbaue«  burtb 
ba®  eherne  Stanbbilb  ber  Bema  (oon  Si.  ßhriften) 

gefthmiittt,  obenan.  Biefem  ©ebaube  (1852  -   67  nnd) 
ben  Binnen  oon  fiubti  unb  Stabter  gebaut)  reihen 
fith  baä  ehrwiirbige  (reformierte)  Biunfttr  im  fpät> 
aotifthen  Stil  mit  unoottenbetem  Burm  unb  fcijöuem 
Bortal,  ba®  Bürgerfpitat,  ba®  Äunft-  unb  ba®  natur. 
hiftorijthe  Siufeum,  ba®  ©pmnafium,  ba®  grauen- 
fpital,  bie  Btinbenanftatt  unb  ba®  BerroattungSge. 
bäube  ber  3ura-$.-äu)erner  Bahn,  oerfcbiebene  oor- 

nehme  Sotet«,  bie  1841 — 44  erbaute  ’JIpbetf-,  bie 
1883  erbaute  prächtige  flircbenfetbbrüde  (f.  Bafel 

•   Brüden')  unb  bie  ©ifenbahnbrüde  an.  Stufterhaih 
ber  Stabt  unb  iehr  hemcrfenbwert  bie  SRilitäran- 
ftalten  auf  bem  Beunbenfctb  unb  ba®  neue  3nfelfpital 
bei  ber  Sinbc.  Sine  prachtoolte  gontänc  fprubett 

beim  Bahnhof  Stuf  bem  Btaft  oor  bent  SJtünftcr  fleht 

23i«i)<r3  ÄonD.»  l'cjifcn,  4.  Hu  fl. ,   II.  i'Ä. 

ba®  Denfntal  Äubotf®  oon  Grtach,  be®  Sieger®  in  b.r 
Schlacht  bet  fiaupett.  Sin  anbre®  Dtnhtial  ift  b.  J 
Berthoib®  V.  oon  JäDtingen  (auf  ber  Stünfterterrafi  c ), 
be®  ©rünbcr®  oon  B.,  uub  auf  ber  groften  Scbanje 
baljenige  be®  Bunbe®präfibenten  Stämpffi.  Die 

Stabt  }üf)lt  uww)44, 087  Sinw.  (barunter  3468Äatl|o< 

lifen  unb  387  3uben).  —   Die  Jnbuftrie  erftredt  ftd) 

auf  bie  gabritationoonStroh-  unb  Seibenbüten.Sei- 
ben-  unb  Baummodioaren,  Bijouterien,  ferner  Buch- 
bruderei.  Der  Janbet  in  Buch,  SBein,  ©etreibe  unb 

ftäfe  hat  nur  geringen  Umfang.  Stuf  Sinwohner  unb 
louriften  übt  ber  Barengraben,  eine  uralte  Stiftung, 

noch  immer  piel  Stnjiehung.  Sticht  übet  fpmbotifiert 
ba®  bemifcbe  SBappentier  bte  etwa®  berbe,  aber  Irnft. 
bewuftte  Energie  be®  alten  B.  Zeichnete  Jürich  fuh 
oon  jeher  auf  bem  ©ebiet  ber  Snbuftrie  unb  SBiffcm 

fchaften  au®  (   Schroeijer  Stthen-,  •Simmut  Süben-), 
fo  ragte  bie  Berner  Strifiotratie  mehr  auf  bem  gelbe 
ber  Sfrieger  unb  Meaenten  h<toor.  Doch  befiftt  B. 

feit  1834  eineUnioerfität,  bie  1881:  81  Dojenten  unb 
409  Siubietcnbe  (barunter  36  weibliche,  wooon  28 

Kuffinnen)  jähttc.  3ur  Unioerftiät  gehört  bie  Zier» 
arjneifcfjutc  mit  8   iieprem  unb  44  ßörem.  Die  Kau. 

tonfchule  würbe  burch  ftäbtifche  Btittctfc^ulen  erfept. 
BonBibtiothefen  ftnb  ju  erwähnen :   bie  eibgenäfftfcfie 

^entraihibtiothef  mit  20,000  Bänben,  bte  Stabt- 
bihtiothel  (75,000  Bänbe),  bie  Bibtiothel  ber  Sefe. 

gefeüfchaft  (46,000  Bänbe)  unb  bie  Stubentenhibtio« 
tbef  (10,000  Bänbe).  8.  ift  Sift  ber  Sunbebbehörben 
(feit  1848),  eine®  alHathoiifchen  Bifthof®  unb  bet  bei 

ber  Sthweij  affrebitierten  ©efanbten. 
(Hcfttitbte  ber  Btabt  rnib  bc«  flamon®  Bem. 

Die  3eit  ber  riimifthen  ßerrjchaft  in  $etoetien  hat 
im  ©ebiet  be«  heutigen  Äanton®  S.  nur  geringe 

Spuren  hintertaffen.  3"  ber  Bötferwanberung  be- 

gegneten fidj  hier  SUemannen  unb  Btirgunber,  mit 
beren  Unterwerfung  ba®  2anb  unter  fränlifcfie  $err- 

fthaft  tarn.  Seit  888  ein  Bcftanbteit  be®  neuburgun- 
bifchett  Steich®,  fiel  e®  mit  biefem  1032  an  Dcutfcf)« 
(aitb.  Die  Jähringet,  welche  1156  oon  Barbaroffa 
ba®  -Jleftorat«  übet  ba®  bie®feit  be®  3ura  gelegene 
Buraunb  erhalten  hatten,  fuchtenbeuwiberfpenftigen 
Slbet  burch  Stitlegung  fefter  SBaffenpIäfte  im  Jnutn 

ju  halten;  jo  grünbete  im  SRai  1191  Bcrchtotb  V. 
bie  Stabt  B.,  welche  er  wohl  junt  Sfnbenfen  an  bie 

ehemal®  oon  feinem  öau®  befeffene  Blarfgraffchait 
Bcrona  (SBelfchbern)  fo  benannte.  Da  bie  Stabt  auf 

Jleich®grunb  tag,  würbe  fie  mit  bem  Bob  ihre«  @rüu= 
ber®,  in  welchem  ba®  ®efct)le<ht  erlofch,  1218  that- 

fächlich  reich®irei,  ohfehon  bie  »gotbeneintubfefte«  be® 
Äaifer«  griebrirf)  II.  oom  17.  fflai  b.  3-  at®  eine 

gältauiig  au«  ipaterer  Jeit  erwiefen  worben  ift.  Um 
ben  MachfteHungen  ber  mächtigen  ©rofen  oonKpburg 

tu  entgehen,  welche  bie  fdjtoeitcrtfc^en  Sttlobien  ber 
jäbringer  geerbt  hatten,  begab  fte  fi<h  1266  in  ein 

Sdjirm»erhä(tm®  ju  Saoopen,  woburch  fte  in  ben 
Streit  biefe«  öaufe®  gegen  Jiubotr  oon  fcab«bu:g 
oerwidelt  würbe  unb  wieberhotte  Belagerungen  oon 

feiten  be«  tefetem  ju  erbutben  hatte  (1288—89).  Sin 
Sieg,  ben  B.  1298  über  ba®  äfterreichifche  greiburg 
unb  ben  mit  ihm  oerbünbeten  Slbet  am  Dornbühl 

erfocht,  begrünbete  feine  Stacht.  G®  henuftte  biefelhe, 
um  bie  benachbarten  Dpnaften  ju  jroingcri,  Bürger 

in  ber  Stabt  ju  werben,  wa«  fie  jur  flricg®foIge  oer. 

pflichtete  unb  ihr  ©ebiet  inbireft  unter  bie  §errfchaft 

oon  8.  brachte.  Slnbre  Befthungen  würben  burch  ftaul 

erworben,  wie  Bhun  ( 1323),  2 aupen  (1324),  bie  Seid)«- 
oogtei  über  fiaäli  (1334).  1339  oereinte  fich  faft  ber 
geinmte  Stbel  be®  fdiweijerifchen  Burgunb  mit  grei. 

bürg  gegen  8.,  würbe  aber  oon  biefem  mit  §ilfe  ber 
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770 Sern  (©efeßießte  bet  Stabt  unb  be*  Ranton*). 

Walbflätte, mit  benen e   J   I 823 ein Bünbui«  aefcbloffen,  ämtet,  welche  Sffeinbeffg  biefer  Ramilien  mürben, 

bei  8aupen21.Rurtgänj[icbgefcblttgen.  8im6.Käri  mären  febr  einträglich ;   man  fAlugba«  »Barett«,  baS 
1358  roanbelte  89.  fein  Bcrßältni«  ju  ben  Walb«  Sbjeicßen  ber  rateberrlicben  'Würbe,  ju  30,000  Iblr. 
ftätten  in  einen  einigen  Bunb  um.  Wacßbem  e*  hier.  an  ;   inbbefonbere  boten  bie  62  Üanboogteien,  bie  auf 
auf  eine  Wenge  neuer  herrfchaften  faufroeife  erroor.  6Raßre  oergeben  mürben,  eine  triebe  Einnahmequelle, 
ben  («.  89.  Sarbera  1375,  Burgborf  1384, Wibau  1386,  Rebe«  Bedangen  nach  einer  Snberung  ber  befteben- 
Rnitiqen  1400,  8ipp  1413),  eroberte  e«  1415  im  ben  Drbnung  mürbe  al*  Sufrußr  beßanbelt  unb  Um. 

Wcid)«rrieg  gegen  Cfterreicß  ben  größten  Deilbc«Sar.  fturjoerfuebe  mit  Störte  beftraft,  fo  1749  bie  Ser. 

gau*.  Wiihrenb  ber  Burgunbertriege  übernahm  B.  tdiroöninqDOnhenht(f.b.).Snbcrfettäjeidinetef»hbie 

bie  Rührung  ber  Gibgeitdffenfchnft  unb  fafite  burti;  bernifdje  Wegterung  au*  bureb  ibre  forgfältige,  ipar. 
bie  mit  Rreiburg  geineinfam  unternommene  Grobe  fame  unb  mtlbc  Serroaltung,  fo  baß  Kanner  ber  per. 
rttng  oon  Kurten,  ©ranfon,  Crbe  unb  Cr  (ballen*  frfiiebenften  Wichtungen,  Salier,  Wouffeau,  Wapoleon, 
1475  feften  Rufi  in  ber  Waabt,  bie  e*  1536  Sanopen  Rob.  o.  KüIIer,  in  B.  ba«  Kufter  eine*  roeife  oer. 
nänjltcb  entriß.  Seitbem  bcberrfifjte  B.einWebiet  oon  malteten  Staat*  erblidten.  Der  bureb  bie  franrö. 

286  DKeilen,  b.  h.  ein  ̂ Drittel  ber  Sdbroei}.  Die  We>  fifdje  Weoolution  erroaibte  bemofratifcb*  Weift  per. 
formation  fanb  hier  in  bem  Bfarrer  Bertpolb  "aller  mtg  fi<b  nicht  mehr  mit  biefen  Suftänbcn.  Da*  nach 
unb  bem  al*  Dichter  unb  Kater  bebeutenben  Witlau«  bem  bemifepen  StaaWfchag  lüfterne  framöfiiepe  Di« 

Kanuei  eifrige  Snhänger,  unb  burtb  Rroiuqli*  Di*-  reftorium  bot  ben  unjufriebenen  Söaabtlänbem  bie 
putation  im  Ranuar  1528  mürbe  Bern*  Übertritt  tu  Sanb,  unb  inbem  8.  trog  belbenmütigen  Wiber« 
berfelben  entfebteben.  Bon  ba  an  flnnb  e«  mit  »jüritfi  ftanbe*  bet  Rraubrunnen  unb  Wetiened  5.  Kftrj  1798 
an  ber  Spiße  ber  proteftantifeben  Scßroei}  unb  naßm  ber  ftanjäftfcben  Übermacht  erlag,  ftürjte  bie  Sri. 
teil  an  ben  SRcIigton*friegen  oon  1581,  1656  unb  ftofratie  tufammen.  Durch  bie  beltietiube  Serfaf. 

1712.  Rn  biefe  3«it  faßt  bie  Su*bilbung  ber  ©er.  fung  mürben  ÜBnabi,  Sargau  unb  Dberlanb  al*  be« 
tter  Sriftofratie.  Urfprünglich  ftanb  bie  h°<hflc  fonbere  Kantone  oon  B.  to*gerifjen.  Die  Kebia» 
Weroalt  bei  ber  Bilrgergemetnbe,  welche  Wat  unb  tionSafte  hielt  1803  bie  Selbftänbigfeit  ber  Waabt 
Schultheiß  wählte;  aber  barin,  baß  ba*  Wegitnent  unb  be*  Sargau*  aufrecht,  oereinte  bagegcit  roieber 
naturgemäß  ben  inhlreichen  cblen  Wefdffecbtcm,  bie  ba*  Dberlanb  mit  B.  unb  gab  bem  Äanton,  ber  not 

ftch  in  ber  Stabt  eingebürgert  hatten,  jufiel,  unb  baß  |   1798  ein  Sggregat  ber  oerfchiebenartlgfien  Beftanb 
bie  fcanbmerfer  nie  baju  gelangen  tonnten,  ihren  teile  mit  mannigfaltigen  Sotal«  unb  itartifularreeh. 

Innungen  politifcße  Bebeutung  tu  oerleihen,  lag  ber  ten  getreten  mar,  feine' gegenroärtige  G inheit.  Sm  23. Reim  jur  arifiofratifchen  Gntroidelung.  Schon  1294  De).  1813  erflärtc  bie  Wegienmq  unter  bem  Drucf 

gingen  bie  Befugnijje  ber  Bürgergemeiitbe  größten.  Dfterteich*  bie  KebiattonSoerfaffung  für  aufgehoben 
teil*  auf  einen  BürgerauSfchuß  oon  200  Kitglicbem  unb  legte  ißre  Weroalt  in  bie  gtänbe  be*  patriji. 
über,  ber  fortan  Schultheiß  unb(RIeinen(Wnt  mählte.  faßen  Wat*  oon  1798  nieber,  ber  fofort  feine  Sou. 

Rm  15.  Rahrß.  mürben  bie  200  oont  Weinen  Wat  unb  oeriinititt  auch  über  SBaabt  unb  Sargau  ge [tenb  ju 
ben  »Secßjebnern«  gewählt,  roelcß  leßtere  roieberum,  maeßen  fueßte.  Süein  biefe  Snfprücße  feßetterten  au 

4   an*  jebem Biertefa'oon  ben4Borfacbernber4Stabt  bem  entfeßiebenen  SBiberftanb  jener  Rantone  unb 
oiertel,  ben  •   Sennern.  (Bannerträgerni,  ernannt  an  ber  fiinfießt  ber  Biäcßte.  Dagegen  erhielt  8.  oom 
mürben;  biefe  mußten  au*  ben  4   Wefeüfabaftcn  ber  Wiener  Rongreß  al«  Gntfcßäbigung  ben  größten  lei! 
Bfifter  (Bäder),  Werber,  Kehger  unb  Scßmiebe  ge«  bc*  ehemaligen  Rflrftbi*tum*  8afet  (Berner  Rural, 
nommen  roerben,  ihre  ffiaßl  aber  ftanb  beim  Wate  ber  Rm  Rnnern  mürbe  bie  alte  Berfaffung  ßergeftellt 
200.  So  ßatte  bie  Wetneinbe  alle  Ginroirfung  auf  mit  ber  Wilbcnmg,  baß  ba«  Bürgerrecht  ber  Stabt 
bie  ffiaßlcn  oerlorcn,  bie  oerfeßiebenen  Söaßtrollegien  geöffnet  unb  bem  Wate  ber  (fmeißunbert  99  Bertre 
ernannten  ober  beftätigten  fieß  gegenfeitig,  unb  bie  ter  ber  Banbfcßaft  ßinmgefugt  mürben  (21.  Sept 

'Ämter  mürben  faftifcß  leben*[änglicß.  Rm  17.Roßrh.  1815).  Die  Rulireoolution  gab  aueß  in  B.  ben  Sn 
beftanb  ber  (Rleine)  Wat  au*  2   Schultheißen,  bie  ftoß  jur  bemofrattfeßen  Umaeftaltung  be*  Staat«, 
jährlich  miteinanber  abroeeßfelten,  2   Sädetmeiftern,  roefen*.  Suf  ba*  ftürmifeße  Bedangen  efner  am  10. 
4   Sfennern,  17  Wat«ßerren  unb  2   heimlichem,  meid)  Ran.  1831  iu  SSünfingen  ahgeßaltenen  Bolf*o»r« 
leßtere  bie  befonbern  Bertreter  ber  200  waren,  unb  fammlung  berief  ber  Wroße  Wal  einen  Berfaffung* 
mürbe  jährlich  oon  biefen  crgänjt  unb  befeätigt ;   bie  rat  oon  210  SHitgliebem,  ber  nach  ber  BoKäjabl  oon 

200  aber  ergänjtcn  ffcß  teil«  fetbft,  teil«  burdi  bie  ben ©emeinben  gemähli mürbe.  Dicneue.am  .‘il.Ruli 
oon  ißnen  au«  ihrer  Kitte  gemäßlten  Setßjeßner,  angenommene lierfaffung  hob  bieSorrecßte  berStab! 

teil«  buriß  ben  (Kleinen)  Wat.  So  mar  e«  möglich,  gänffieß  auf  unb  fegte  proportionale  'Vertretung  in: 
baß  ffcß  eine  Slmaßl  oon  Ramilien  auäfcßließlicii  ber  ©roßen  Wat  feft,  beffen  Waßl  icbotß  inbirelt  bunt 
Wegterung  bemäeßtigten.  Wacßbem  bie  Grmerbung  SBaßlmänner  erfolgte.  Die  gefrönten  Bntriiier  trü- 

be« Bürgerrecht«  immer  fchroicriger  gemacht  roorbeii  gen  pch  eine  Seitlang  mit  geroältfamen  Umfturs« 
mar,  erfolgte  1680  ein  Befdffuß,  roonach  nur  biejeni«  pläneu,  bereu  Gntbedung  (Suguft  1832)  einen 
gen  Ramilien,  roelcbe  oor  1643  Bürger  geroorben  Konftcrprojeß  ßerbei führte,  melcßer  ihren  Ginffuß 
roaten,  für  >regiment*fäßig«  erflärt  mürben.  Die  ooBlommen  hraeß.  1834  mürbe  bie  hochfdiule  gegriin« 
Warnen  -berfelben,  360  an  ber  3aßl,  mürben  in  bo«  bet.  DeT  Beitritt  Bern«  ju  ben  Befeßlüffen  ber  Ba- 
-rotcSucß«  eingetragen.  SÜc  fpater  aufgenommenen  bener  Jtonfercnj  (f.  Scßraeij)  erregte  im  fatholffcßen 
bilbeten  bie  nichrigcrc  Klaffe  ber  »erotgen  habitan«  Rura  1836  eine  heftige  Wänmq,  bie  oon  Rrantreicß 

ten«,  bie  jeboeß  roteber  oor  ben  bloßen  »Snfäffen«  gefcßiirt  mürbe  unb  iur  .guriidnaßmc  ber  -Babenet 
bureß  bie  Grlouhni«,  hanbel  unb  S-anbrnerl  ju  treiben  Srlifcl«  fiißrte.  SUmäßlicß  trat  gegen  bie  oon  ben 
imb  häufet  ui  hefißen,  heootjugt  roaren.  Bon  ben  Brübem  Schnell  au«  Burgborf  utib  fpäter  oon  Wen- 
»regimentSfähigen«  roaren  aber  nur  80  roirflidj  »re.  hau*  geleitete  liberale  Wegterung  unter  bem  Ginfluß 
giereitbe« ;   oon  biefen  tonnten  roieber  80  ihre  ablige  ber  an  ber  hoihfdiule  mtrfenben  fceutfcßenRlüchtlinge 
vrdunft  erroeifen  unb  maßten  ffcß  auSfcßließenb  ben  Bubroig  unb  Wilßelm  Sndl  eine  rabilale  Dppofftion 
Warnen  »Batrijier«  an,  lerftclen  aber  roieberum  in  auf,  roeldic  1846  eine  Weoiffon  be«  ©runbgefege«  be- 
»moßtebelfefie«,  »ebelfefte«  unb  »fefte«.  Die  Staat*,  roirlle.  Dieneue,  am31.RuIi  1846angenommencS!er 
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fnfTung  befettigte  ba?  inbirefte  SBahlfpftem  famt  bcn  '   ba?fethe  oerfagte  bem  oierjährigen  Bubget  27.  Slug lebten  fflahlbejihränrungen,  fegte  bie  SJiitglicberialjl  1877  feine  ©enehmigung.  Sei  ben  Aeuroahlen  jum 
ber  Segierung  non  17  auf  9   herab,  gab  bem  Soll  baß  ©rohen  Sat  Gilbe  Mai  1878  behielt  jroar  bie  rabi- 

Siecht,  ben  ©rohen  Sat  abin  berufen,  führte  ©efdpoor-  fale  Partei  bie  Cberhanb,  bie  Regierung  aber  rourbe 

nengericbte  ein  unb  fab  beu  üo?faui  ber  Zehnten  unb  faft  völlig  neu  befteUt.  Zugleich  traten  auch  bie  lirch> 

Bobcnjinfen  t)or.  3n  bie  neue  Regierung  gelangten  liehen  'Angelegenheiten  in  eine  neue  Bbafe,  inbem  bie 
bie  fführer  ber  Sabilalen,  ber  greifcharenfiihrer  Komifcb-Äatfiolifeben  fidj  bemüultuegeieg  unterroar- 
Dchfciibein  unb  Stämpfli,  SB.  SnellB  Schioiegerfohn.  fen,  wogegen  ber  ©rufse  Sat  bie  abgelegten  (Seift» 
Slin  27.  Soo,  1848  rourbe  B.  jur  Bunbe?bauptftabt  liehen  für  roieber  wählbar  erflärte.  3m  Märjl879be< 

erhoben.  Mittlerweile  hatte  fug  bcn  Sabilalen  gegen-  teiligten  (ich  bie  Ultramontanen  6ei  ben  Garnierung?- 
über  eine  grohe  lonieniatioe  ftarteiaebilbet,  weiche  bei  roahien  ber  Öeiftlichen  unb  (legten  in  oielen  ©emein- 

benSBahlen  im  Mai  1850  bie  Cberhanb  gewann  unb  ben,  bod)  fieberte  bic  Segierung  ben  altlatholifcben 
bie  Segierung  mit  ihren  Jiäuutem.Blöicb,  Straub  u.a.,  Siinberheiten  bie  Mitöenugung  ber  ßtrthen.  3ur 
befehle.  Xie  rcaltionären  Schritte  ber  Äonferoatioen  Crbnung  ber  Jinanjen  erließ  ber  ©rohe  Sat  ein 

(Gntfemung  freifinniger  Sei) rer,  Grlaft  eine«  ftrengen  Stempeffteuergefcg  unb  ein  ©efeg,  betreffenb  bie  Ber- 
Brehgefege«)  beroirllen,  bah  fibon  1854  Sabilale  unb  einfnthung  be?  Staat?hau?halt«,  roel^e  ba?  Soll 

Äonftroatioe  fieh  bei  ben  0roftrat«roablen  bie  SBage  2.  SJlai  1880  genehmigte,  obflhon  ihm  burch  ba? 
hielten,  worauf  burch  ein  Hompromth  bie  Rührer  legiere  ba?  bisherige  Seiht  ber  Bubgetberoifligung 

bettet  'Karteien  in  bie  Segientng  gewählt  rourben.  enttogen  rourbe.  Xaburcg  foroie  feurig  eine  oorteit- 
Bei  ben  fpätem  Seuroagien  rourbe  bie  (onferuatioe  hafte  Äonoerfcon  ber  Staat?fehulb  ift  e?  ber  neuen 
Bartei  immer  fthroächer  unb  julcgt  ganj  au?  ber  Segierung  gelungen,  bieAra  berXefijit«jufehliehen. 
Segierung  gebrängt,  worauf  auch  ihre  Schöpfungen,  Xie  StaatBreehnung  non  1882  geigt  bei  21,730,000 
ba?  Sireitgcfeh  ic.,  fielen.  Xureh  eine  oom  Soll  ifranl  Ginnagmen  21,748,000  wr.  Au?gaben.  Xie 

4.  3uli  186!*  angenommene  Sartialreoifion  rourbe  feit  einiger  3«*  in  ber  ganjen  Scgroeij  bemetflicge 

ba?  obligatorifihe  Seferenbum  über  ©efege,  gröbere  rüefläufige  Strömung  ermutigte  bie  bernifehen  Äon- 
9lu?gaben  unb  ba?  oierjährige  Subget  eingeführt.  fernaiioen  1883  «u  einem  erneuten  Sturm  auf  ba? 
Ser  Äanton  S.  rourbe  non  ben  [ird)lie±»en  Kämpfen,  |   liberal  -   rabilale  Regiment.  Sie  lonftituierten  fleh 
welche  1872  in  ber  Sehroeij  au?brathen,  befonber?  be-  al?  fogen.  SoIf?partei,  bemächtigten  fuh  ber  fihon 
viibrt.  911?  bieSegierung  nad|ber9tmt«entfegung  be?  feit  Sohren  fehroebenben  Stage  einer  Seoifion  ber 

Bifcgof?  Baegat  ben  fatbolifegcn  Öeiftlichen  be?  «an.  Serfaffung  non  1846  unb  fammelten  bie  jum  Ser- 
ton?  jeben  Serlehr  mit  »entfetten  unterfaate,  fiinbtg-  |   langen  einer  Sollöabftimmung  nötigen  Unterfehrif- 

ten  97  ©eiftlitge  au?  bem  3ura,  bem  fatbolifdgen  Ban-  ten."  Xa  nun  auch  bie  rabilälen  Sföortführer  unb beäteil  Seat?,  in  einer  3ufdjrift  an  bie  Segierung  Organe  fteh  für  bie  Seotfton  auöfpraihen,  rourbe 
biefer  ben  ©cborfam  auf,  worauf  fte,  foroeit  fie  Sfata  biefelbe  in  ber  SollBabftimmung  oom  8.  3uni  mit 
fteBen  belloibcten,  gerichtlich  berfelbenentfeht  rourben  «roher  Mehrheit  befehloffen  unb  einem  befonbem 
(September  1873).  3uglricf)  regelte  ein  Äitebengefeg,  SerfaffungBrat  übertragen.  Xie  SEahlen  ju  biefem 
welche?  18. 3an.  1874  oom  Soll  mit  ca.  70,000  gegen  fielen  jeboeh  ju  ungunften  ber  Soll?partei  au«,  in- 

17,000  Stimmen  angenommen  rourbe,  bie  Bejiegun-  bem  jroei  Xrittel  ber  ©eroäglten  ben  Sabilalen  an- 
gen  jroifthen  Staat  unb  Äircbe,  fo  bah  3i»>lftanb,  gehörten.  Xer  SerfaflungBrat  begann  fein  SBerf 
Ghe  unb  Begräbni«  bürgerlich  georbnet,  ben  ©einein-  3.  Sept.  1883  unb  beenbete  e?  28.  Soo.  1884.  Xa? 
ben  bie  Dfarrroahlen  übertragen  unb  al«  höchfte  lirch-  neue  ©runbgefeg  foBte  namentlich  Sefonnen  im  ®e> 

liehe  Bcgörbe  für  beibe  Ponfejfionen  bie  «antoiu  meinbe-  unb  Armcnroefen  bringen  unb  beftimmte 
ftjnoben  eingefegt  rourben  unb  jebe  bifehöfliehe3uri?=  bie  Grträgniffe  ber  Bütgergüter,  bie  bi?  babin  au?- 
bcltion  ooit  ber  Beroiüigung  her  Segierung  abhing,  fehliehlich  ben  Korporationen  ber  Bürgetgemeinben 

Xer  nur  bie  Altlatholilen  fuh  ben  Befttmmungen  ju  gutt  lamen,  für  bie  Btbürfniffe  ber  fflefamt- 
biefe?  ©efege?  unterroarfen,  roähtenb  bie  Sömifth-  gemeinben,  rourbe  aber  1.  SHärj  1885  mit  65,612 
Äatholifchen  erllärten,  baBfelbe  niemal«  annehmen  gegen  31,547  Stimmen  oom  Soll  abgelehnt.  Bgl. 

ju!önneii,fogingenallelanbe«lirehliehenflrioilegien,  o.  tillier,  ©efehiehte  be«  eibgenöffifehen  jfreiftaät? 

Staatäbefolbungen,  Airehen,  ̂ farrhäufer  unb  ba?  B.  (Bern  1838  —   40,  6   Bbe.);  Stettier,  Staat?- 
Airchenoermögen  an  bie  altlatholifche  Äirche  über,  unb  SechtBgefehichte  be?  Äanton?  B.  (baf.  1846); 
toährenb  fuh  bie  ätömifcfien  in  bic  SteBung  eine?  JBurftemberaer,  ©efchiehte  bet  alten  Banbfehaft  B. 

Brioatoerein?  gebrängt  fahen.  9ln  ber  Unioerfität  (baf.  X62,28be.);  ällatteuropl,  ©efchiehte  ber  Stabt 

B.  rourbe  im  iliooember  b.  3-  eine  altlatholifeh-theo-  unb  Banbfehaft  1).  (Sehaffh- 1867—72,  91b.  1   u.  2) ; 

logifdje  galultä“.  errichtet.  Xie  Unruhen  im  3ura  .fiobler,  ('Sefchithte  be«  Berner  Soll?  feit  1798  (baf. 
rourben  burch  Militär  unterbrüeft  unb  bie  abgelebten  1865-  70);  »llrtunben  für  bie  (Sefchithte  ber  Stabt 
Öeiftlichen  ihrer9lgitation  roegen  au?  ben  juraffifthen  B.-,  h«rau«gegeben  oon  3«rleber  (baf.  1353—64, 
SnttBbeürfen  auBgetoiefen.  Xa  jeboeh  ber  Bunbe?-  3   Bbe.);  »Fontes  rentm  llerneiisinm- (baf.  1880ff.). 
rat  auf  bcn  Sefur?  ber  Betroffenen  hin  biefe  AuBroei-  Bern,  altbcutfche  SamenBform  für  Serona  (baher 
fung  für  ungeieblieh  erflärte  unb  bie  BunbeBoerfamm-  Berner  «laufe  |f.  b.|  unb  in  ber  beutfehen  ̂ elbenlage 
jung  ihm  beiftimmte,  muhte  bie  bemifthe  Segierung  Xietrieh  oon  B.). 
ba?  äu«iociiung?betret  6.  Soo.  1875  turüdnehmen,  Kern . ,   bei  naturioiffenfchaftl.  Samen  Ablürjung 
fieberte  fuh  aber  oorher  bureh  ba?  «ultuBpolijei-  für  Glaube  Bernarb  (f.  b.). 

aefelj  oom  14.  Sept.  gegen  neue  AuBfdjreitungen.  Bernabfi'Irt. ,bti),®rcole,ital.Äomoonift, geboren 
5ba  inbe?  bie  Suboenttohierung  ber  3ura-  uitb  B.»  um  1620  ju  Gaprarola  im  Rirchenftaat,  Schüler  8e- 

Bujemer  Bahn,  ber  JtücJfauf  ber  Icptem,  al?  ftc  neooli?,  roar  1662—67  Äapeflmeifler  am  Bateran  in 

jum  Äonhtrö  laut  (3anuar  1877),  foroie  anbre  bebeu-  Som,  bann  an  ber  Äirche  San  Buiai  be'  ffranceft  unb 
tenbe  Aubaaben  bcn  Staat  mit  Schulben  überbäur  feit  1672  an  ber  BeterSfirche  unb  roaro  1673  pol- 

ten unb  bie  Staat«recbnung  3“hr  für  3ahr  bebeu  lapeBmeiftcr  in  München,  roo  er  1690  flarb.  Gr 

tenbe Xefijit? aufroie?,foentftanbUinufriebenheit  im  fchrieb  MefTen,  Motetten, Mabrigale  foroie  breiDpern 

Bolle  gegen  bie  herrfchenben  Berfönlichleiten,  unb  !   für  bie  Münchener  Bühne.  —   Sein  Sohn  ©iufepp« 

49* 
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Mntonio  8.,  geb.  1659,  roelcber  iljnt  in  feiner  Blün 
ebener  Stellung  folgte  unb  bafelbft  1732  ftarb,  ift 
ebenfalls  al*  Äomponift  oonCpern  unb  oeifd/iebenen 
SBerfrn  für  bie  Rieche  belannt. 

Bernaccbi  (fpr.  «nditp,  Slntonio,  Sänger  (Raftrat), 
ach.  1690  ju  Bologna,  nmrbc  in  ber  Schule  be* 

'Uiftccrfti  im  Runftgefang  auSgebilbet,  fang  bereit* 

1716—17  in  Bonbon,  rourbe  b'arauf  an  bie  furfürft» Iidj  baprifebe  unb  fpäter  an  bie  laiferiirfie  ©oftapeue 

in  SEien  berufen  unb  1 72«  pon  ©änbel  auf«  neue  für 
Üonbon  engagiert  al*  ber  jur  Heit  berübmtefte  ita< 
lienifcbe  Sänger.  3m  3- 1736  feljrtt  er  noch  Bologna 
iturütf  unb  folgte  hier  feinem  Slebrer  in  ber  ifeitung 

jener  auSgejei'djneten  flunftgef  angfcbule ,   rodebe  im 
Sauf  be«  "HaiirtmnbcrtS  amt)  Europa  mit  ©efang«. pirtuofen  oerfab.  Cr  ftarb  im  Stärs  1766.  Xie  1834 
non  Btanfcäbt  oeröffentlicpte  -Wrofe  ©ejnngfcbule 
be«  8.  non  Bologna«  rührt  nicht  non  8. 6er,  iönbem 
bat  ftd)  nur  beffen  fiebruietbobe,  foroeit  biefelbe  bureb 
irabition  etbalten  ift,  jum  SRufter  genommen. 

öernabotte '   itit.«bott),fran).9Jtarf(6aII,  al«8önigoon 

Sdjroeben  unb'.'lorroegen:  Sari  XIV.  3obann(f.b.). 
©ernalbo.  Stabt  tn  ber  ital.  Broninj  Botenja, 

Rrei«  Slatera,  am  Bafento  unb  an  bet  Cifenbabn 
non  lorremare  nad)  Salerno,  mit  usai)  6940  Eime., 

bie  ©etreibe«,  8aumntoll>  unb  Safranbau  treiben. 
Bernarb  Our.  nari,  1)  Pierre  3ofepb,  genannt 

@entil<8.,  franj.  Dichter,  geb.  1710  ju  ©renoble, 
erhielt  feine  Sdjulbilbung  bet  ben  3efuiten  in  Spon 

unb  biente  bann  ju  Bari*  bei  einem 'Jfotar  al*6cf|rei= 
6er.  ©ierauf  Huben  mir  ibn  bei  bem  italienifcbcn 

Relbjug  (1734),  roo  ibn  ber  ÜSarftbaB  Eoignp  al* 
Sefretär  in  feinen  Xienft  nahm;  beffen  Sohn  per« 
febaffte  ibm  halb  nachher  bie  febr  einträgliche  Stelle 

eine«  ©eneralfefretär«  ber  (Dragoner.  'Jluii  lonnte  er 
feiner  Steigung  jur  Boefie  folgen  unb  braute  1737bie 
Dper  »Castor  et  Pollux  aur  bie  Bühne,  roeldje  mit 
9iamcau3®luftt  allgemeinen  Beifall  fanb.  »tan  prie« 
ibn  al*  ben  franjüfiftben  Stnafreon ;   Biabame  be 

Bompabour  lief  ibn  jum  föniglitfen  Bibliotfelar  er« 
nennen,  unb  Boltaire  gab  ibm  ben  Beinamen  >fflen= 
til« ,   ber  ifim  geblieben  ift.  Sein  la«cioe«  ©ebiebt 

»Lart  d’aimer*  (nach  Doib)  la*  er  mit  grofsem  Cr« 
folg  in  ben  Salon*  oor;  al*  e«  aber  febroarc  auf  roeifi 

oortag  (1775,  mit  Silbern-,  neue  illu*a.  1874),  tuurbe 
e*  al*  geiftlo«  unb  gefugt  halb  oeraeffen.  Äuf  erbem 
bat  man  oon  ibm  ba*  Ballett  Le.«  aurpriaes  de 

l’amour« ,   ein  ©ebidjt  in  oieröefängen:  *   I   lirosine  et 
Mblidor«  (1772),  unb  Heinere  öebidite,  Epiftein  unb 
Oben.  Er  ftarb  1.  9top.  1775,  nodjbem  er  ftbon  in 

ben  legten  nier  3abren  infolge  feiner  Stu*fefiroeifun= 
gen  Slnfälle  non  ©cifteSftöruiig  erlitten  batte.  Seine 
BJerfe  (1776)  ftnb  roieber  berau*gegeben  non  ffatjollc 
(1803,  2   Bbe.). 
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Bbe.J,  »Lea  ailes  d’Icare*  (1840, 2 Bbe.),  »La  pean du  hon  et  la  chaaae  aux  amants*  (1841,  2   Bbe.), 
■   Un  homme  abrieux*  (1843,  2   Bbe.)  u.  a.  Buch 

»Pobsies«  bat  er  gerauSaegeben :   »Plus  deuil  qne 
joie*  (1832),  unb  einige  biamatifche  Serfucbe.  ®e* 
fammelt  erfebimen:  »Pöbaies  et  thbatre«  (1855)  unb 
croei  Sammlungen  ber  Moorilcu  (1854). 

3)  glaube,  Bbpftolog,  geb.  12.  3«ii  1813  ju  St.* 
3ulien  bei  Siüefrancbc ,   fiubierte  in  Bari«  ibebijtn, 
rourbe  1854  Brofeffor  ber  allgemeinen  Bbbf'ologie 
an  ber  llnioerfität  unb  1855  Brofeffor  ber  Erpm« 

mentalpbgftologie  am  EoHJge  be  grance.  Unter  'Jla« 
poleon  11  i.  gehörte  et  bem  Senat  an.  Cr  ftarb  10. 
gebt.  1878  tn  Bari*.  Seine  trften  Unterjochungen 
betrafen  bie  Solle,  toelche  bie  oerfebiebenen  Sthfonbe« 
rungen  im  Klagen  unbSarmfanal  hei  ber  Berbauung 

fpiclcn.  ES  folgten  bann  anbre  Arbeiten  über  ben 
Speichel,  ben  Xarmfaft  unb  übet  bie  Eintoirfung  ber 

Seroen  auf  bie  Berbauung,  ben  BtmungSprojejf  unb 
ben  Blutumlauf.  Cr  beioieS,  baf  berSaft  ber  Baucb« 

jpeichelbrüfe  ba*  eigentliche  Berbauungämittel  für 
bie  genoffenen  gettftoffe  ift,  unb  machte  in  berfelfaen 

Heit  bie  n>id)tige  Cntbedung  pon  ber  juef  er  bereiten« 
ben  tbdtigleit  ber  Seher.  Cr  roic*  ferner  ben  Einflufi 

be«  SeroenfgftemS  auf  bie  Xbätigfeit  ber  gebtr  nach, 
unb  e*  gelang  ihm,  burch  experimentale  Serlegunc 
geroiffer  Seroenteile  im  Webirn  btt  Zieren  roiülürlicb 

bie  Ärantbeit  ber  ̂ uderbamrubr  (2)iabete*)  ju  et- 
teugen.  1852  publtjierte  er  feine  Brbeit  über  ben 
fimipatbifdien  Sero  unb  über  ben  Sinflu'i,  ben  bie 
Zurcbichneibung  beSfelbett  auf  bie  tierifche  SJiirme 

au*ilbt  Seine  «Legons  de  Physiologie  experimen- 

tale applignbe  *   la  mbdecine*  (Bat.  1860,  neue 
Bufl.  1865)  ftnb  binfiehtlicb  ber  melbobifcbenBehanb« 
lung  be*  Stoffes  muftergültia  unb  geben  überall  Sin 

beuiung,  roie  ficb  bie  griiebte  bei  pbpfcologifchen  JBii« 
fenfebaft  für  biefceiKunbe  oerroerten  (affen.  Crfcbrieb 
noch :   *   Lcgona  aur  lea  effeta  des  aubatanc  ea  toxiquea 

et  mfeilicamentensea*  (1867, 2.  Buff.  1883);  »Intro- 

dnetion  «   l’btude  de  la  mbdecine  experimentale« 
(1865);  »Legona  de  pathologie  experimentale* 

(1871);  »Legotis  aur  lea  aneatbbaiquea  et  aur  l’aa- 
phyxie*  (1875);  »Leqona  aur  la  chaleur  animale, 
sur  lea  effeta  de  la  chaleur  et  Bur  la  fievre«  (1875; 

beutfeh  oon  Schufter,  Seipj.  1876) ;   «La  acience  expe- 
rimentale* (1878);  »Lecous  de  phyaiologie  opera- 

toire*  (1870);  >X«ei;oHS  aur  lea  pllemimenes  de  la 
vie  commune  aux  aniniaux  et  aux  v6getaux*  (1870, 

2   Bbe.).  Bon  feinen  Borlefungen  über  ben  iiabe« 
te«  peranftaltete  Bo*ner  eine  beuticbe  Bearbeitung 

(Berl.  1878). 
4)  Slontague,  engl.  SecbtSgelebrtcr,  Autorität 

auf  bem  ©ebiel  be«  Bötferre^t«,  geb.  28.  3°"-  182t* 
!U  Zibberton  Court  (©louccfier'bire),  rourbe  auf  bem 

Irinitg  College  cu  Crforb  geüilbet,  roirtte  feit  1841 

im  praltifcben  Juflijbienft,  bi«  ihm  1859  ber  neu- 
gegrünbetc  Slehrfluhi  für  internationale«  Secht  unb 

Xiplomatie  an  ber  Unioerfität  Dj-forb  übertragen 
rourbe.  1871  ronrb  er  ber  Äommtffion  brigegeben, 

bie  unter  bet  jübrung  2orb  Stpon«  nach  SÖafbing« 

ton  ging  unb  mit  ben  Bereinigten  Staaten  cur 
Schlichtung  be«  ?llabamaftreit«  ben  fflaibingtoner 

Bcrtrag  fd)Iog.  ’Jlach  feiner  Sildfebr  rourbe  er  jum 
SRitgiieb  be«  ©egeimen  3int«  ernannt.  1872  aerfagte 
er  in  ©emcinfdiaft  mit  Sir  S.  Balmer  bie  englifthe 
StaatSfchrift,  roeiche  bem  in  ®<nf  cur  Segdung  ber 

ellabama « ff-orbcruugcn  ber  Bereinigten  Staaten  ju« 
fammengetretenen  internationalen  ScgtebSgericht 

überreicht  rourbe.  Sadcbemcr  fchon  1874  feine  'Brc« 
fcffut  niebergclegt,  ftarb  er  2.  Sept.  1882  auf  feinem 
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Sanbrtft  Coerroft  in  ©eretorbfftire.  St  ftftrieb:  »Lec- 
tures  on  diplomacy*  (1868);  »Neutrality  of  Great 
H ritain  in  the  American  war-  (1870)  u.  a. 

5) Dftail«,  ftanj.  linier  unb  StftrififieUer,  geb. 
15.  IRai  1821  ju  Sari«,  befleibete  1846  —49  einen 
Soften  im  ffriegöminifterium,  roibmetc  fuft  bann  bet 

litterarifcben  Iftätiateit  unb  jtarb  10.  3an.  1873  in 
'Dari«.  Stuftet  nerftftiebenen  uberfeftungen  au«  bem 
Deutfdjen  unb  ben  Romanen:  »Onronne  de  St.- 
Etienne*  (1862)  unb  Le*  r«ve*  dn  commaudeur« 
(1855)  finb  oon  iftm  befonber«  mehrere  8änbe  origi- 

nellct  ©ebitftte,  rote:  »Adoration*.  Poesie* •   (1865), 
•   Poesie*  nonvelle*«  (1857),  Poesies  iuystiques* 
(1858),  »Melodie*  pastnrales«(1871), unbeine  »Hi*- 
toiie  de  la  poftsie*  (1864)  gu  ermähnen. 

Sernarbin  in.  -eän*i,  gacque«  ©enri  8.  be 
Saint. Sierre,  f.  Saint.^littre. 

Srrnarbine  (San  8.,  beutftft  St.  8ernftarbin), 

Saft  ber  ©raubünbner  Sllpen  (2063  m),  in  otr  (Sin. 
ienlung  jroiftften  Damboftom  unb  Slbula,  tterbinbel 

bie  graubünonerififten  Iftäter  Bat  Rftin  (Jlfteinroalb) 
unb  Bai  äRifocco  (SRifoj),  b.  ft.  8obenfee  unb  Sago 

Waggiore.  Die  Softftrafte  routbe  1819—23  bunft 
©raubünben  gebaut.  3m  engetn  Sinn,  b.  ft.  nont 

D&rfcften  ©interrftein  naeft  San  8.,  ifi  fte  tmrflicfte 

Bergftrafte,  bie  in  nieten  ffitnbungen  bie  Saftbbfte 
erntet.  Droben  auf  bet  faftten  ©ofte,  unmittelbar 
neben  bem  SKoejotafec,  fteftt  ba«  fteineme  8ergroitt«. 
ftau«.  Stu«  bem  ((einen  See  entfpringt  bie  lRoe[a 

(f.  SRifocco),  roetifte  (übroärtä  ftieftt  unb  in  bet  91äfte 
ber  füftnen  Sittor  gmanuet-Brüde  einen  feftönen  galt 
bitbet.  Recftnet  man  bie  ganje  Strede  non  Zftuft«  bi« 
Rooerebo,  fo  ftat  bie  Strafte  eine  Sänge  non  88  km 
unb  (abgefeften  oon  ben  jroei  Zunnel«  ber  Bia  mata) 

13  gröftere  Brüden.  3n  älterer  3eit  8o  gelb  erg  ge. 
nannt  ober  roenigften«  mit  ber  fteutigen  Stbuta  at« 

foltfter  jufammengefaftt,  erftiett  ber  8erg  feinen  jefti* 

gen  Rainen  natft  bem  beit.  Bemftarbin  non  Siena, 
ber  ju  änfang  be«  15.  (fahrt).  in  jenen  Dftätern  pre. 
bigte,  unb  bem  am  unmittelbaren  Sübfuft  bce  Baffes 
eine  fiapelte  am  Sauerbrunnen  geroeiftt  tourbc.  Stu« 

biefer  ©riinbung  rntftanb  in  ber  oberften  Dftatftufe 
bc«  Sal  Utiiocco  (1626  m   il.  81.)  ber  fteutige  Babcort 
San  8.  (Sambernarbino).  Die  Duelle  bat  eine 

lemperatur  non  8,7“  6.  unb  entftätt  auf  je  1000  ©e* 
roitftt«teite  an  freier  unb  ftalbfreier  Äoftlenfäure  2^s». 
91adft  iftrem  Reitftttim  an  Gifen  unb  Äoftlenfäure, 

Sitter*  unb  ©lauberfalj  roie  Slagnefia  näftert  fte  fttft 

ben  SSäffcra  nott  St.  Worift,  Stftroatbatft  unb  Spr* 
mont,  ebenfo  rcitft  roie  erftere«  an  gifengcftalt,  roe= 
niger  reitft  an  freier  Äoftlenfäure;  fte  (ommt  ber  oon 
ÄraitSfteim  in  Württemberg  am  nätftften.  Da«  8ab 
roirb  jumeift  non  3taticnern  beiueftt. 

Beruarbon,  eine  im  18.  3aftrft.  beliebte  Wiener 
Surletdenpgur,  ein  [iebertitfter  unb  tötpiftfter  8ube, 
fttinat  be«  £>an«rourfte«.  Der  Raine  toarb  bann  auf 
ben  grftnber  biefer  Waste,  ben  Äomiler  3ofepft  Äurj 

(»Safer  8.«),  übertragen,  ber,  1715  ju  Wien  geboren, 
eine  Wenge  Stüde  (Sernarboniaben)  lieferte,  bie 

mit  iftren  geuerroerten,  Santomimen,  graben,  3o*  j 
ten  tc.  bamat«  in  Wien  roie  anberroärt«  großen  Bei* 

fallfanben.  Sein  ©auptroerl  führt  ben  Xitel :   »gine 
neue  DragiSbia,  betitelt:  8.,  bie  getreue  Srinjeffin 

Sumpbia,  unb  ©ann«  Wurft,  ber  tprannifefte  latar* 
Äutitan.  Rebft  einer  Äinberpantomime,  betitelt: 

Äotetin,  ber  atüdlitft  geroorhenc  Bräutigam*  (1756, 
neuer  ä6brud  1883).  änbre  Stüde  ftnb:  »8.  tmZotl. 

ftau«-;  »8.,  ber  (atetutiftfte  ©roftmogul«;  »Die  3u» 
benftodiseit,  ober  8.,  ber  betrogene  Rabbiner-,  Sing, 
fpiet;  »8.,  ober  ber  oftne  ©ofj  Iebenbig  nerbrannte 

3auberer*  tc.  8.  fpiette  aueft  in  Stag  unb  SRümften 
unb  begab  fuft  fpäter  natft  Salm,  roo  et  um  1786  in 

Warftftau  ftarb. 
Bernau,  Stabt  im  preuft.  RegierungSbejirl  Sot«. 

bam,  Ärei«  Rieberftamim ,   an  ber  Berlin  >   Stettiner 
gifenbaftn,  ftat  ein  Stmt«geri(ftt,  eine  grofte  Äirtfte, 
gabrilation  non  Seiben »,  Saumrootlrnaren  unb  ©anb* 

(tftuften,  Wuftermalerei,Äunftbred|«[erei,  eine©a«tei. 

tuna,  äderbau,  einen  groften,  ftftonen  gorfl  am  Siep. 
niftfee  unb  dsso)  6744  ginro.  8.  rourbe  roaftrftftein. 
tieft  1142  angelegt  unb  matftte  fltft  bunft  bie  tapfere 
Serteibiaung  gegen  bie  ©ufftien  (1432)  belannt.  8i« 
in*  18.  3“5rft-  roar  e«  burdj  fein  Bier  6erüftmt.  6« 
ijl  ©eburtiort  be«  Ditfttcr«  Sottenftagen. 

Srrnaurr,  ütgne«,  bie  toeftter  (ober  auift  bie  au« 

8iberatft  gebürtige  Wagb)  eine«  8aber«  ju  äug«- 
bürg,  mit  ber  fitft  ©erjog  ätbrecftt  III.  non  8moern, 

einjtger  Softn  be«  ©erjog«  grnft  non  8aftern.IRün  ■ 
tften,  1432  fteimlitft  nermäfttte  (nielteijt  roar  fie  autft 
bloft  feine  ©etiebte)  unb  auf  Stftloft  Softburg  lebte. 
Der  Stan  be«  Bater«,  älbretftt  mit  einer  xotftter 

be«  ©erjog«  gritft  oon  Sraunftftroeia  ju  nermäftten, 
bratftte  bte  Satfte  an  ben  Dag.  Älbretftt  erftärte, 

at*  er  -roegen  Uniutftt  mit  einer  (Jungfrau*  non  rit* 
tertitften  gelten  auSgejtftloffen  rourbe,  Stgne«  für  feine 

reefttmüftige  ©emafttin.  Aber  roäftrenb  älbretftt«  äb> 
rodfenfteit  rourbe  ägne«  auf  Befeftt  grnft«  oerftaftet, 

ber  3auberei  ange(tagt  unb  12.  Oft.  1435  bei  Strau. 
bing  in  ber  Donau  ertrantt.  älbretftt  begaft  fttft  ju 

.cierjog  Subroig  natft  gngotflabt,  nerföftnte  fid)  aber 
ftfton  tm  diooember  mit  feinem  Sater  unb  fteiratete 
1436  änna  non  Braunftftineig,  tieft  aber  notft  1447 

bie  ©ebeine  ber  >eftrfamen  grau  agnefen  ber  S<r> 
naroerin*  in  bie  non  iftr  einft  gegiftete  ©rabftätte  ;u 
Straubing  bringen  unb  mit  marmornem  ©rabftetn 

beden.  älbretftt«  unb  ägne«'  ungtüdliefte  Siebe  lebte 
lange  im  Solfätieb.  ©raf  Ibrring  (1780),  Söttger 
(1848),  Weltftior  Wepr  (1882),  Sr.  ©ebbet  (1855), 

Otto  Subroig  u.  a.  nerarbeiteten  ben  Stoff  juDrauer- 
fpieten,  anbre  ju  Romanen  unb  grjäfttungen. 

Srrnaft  der.  -nit),  ba«  alte  Sernacum),  ärron. 
biffementäftauptftabt  im  franj.  Departement  gute, 
an  ber  Gftarentonne  unb  ber  ffleftbaftn,  Sift  eine* 

©anbet«geri§t«,  mit  meftreren  ftftonen  Ätrcften,  einer 
eftematigen  Benebiltinerabtei  (1078  aeftiftet),  jeftt 

ämtSgeoäube,  einem  GotKge,  einer  8it>Iiotfte(  unb 
(isst)  6494  ginro.  DerDrt  ftat  8anmrooHfpinnereien, 

8anb-,  Äattun.  unb  Seinroanbfabrilen,  8teitftereien, 

®la«t)ütten  tc.  unb  treibt  anfeftnlitften  ©anbei.  91a. 
menttitft  ift  8.  einer  ber  bebeulenbften  Sferbemärlte 

granlreitft«  unb  ein  fafl  ebenfo  roftfttiger  SBoH*  unb 
©etreibemarft.  8.  toarb  1449  ben  gngtänbern  ent- 
riffen,  1563  oon  Gofignp  unb  1589  nom  ©erjog  non 

SRoutpenfier  erftünnt  unb  oerbrannt. 
fflernap»,  1)  3a,ot|,  Sftilofog,  geb.  18.  Sept.  1824 

tu  fiamburg  oon  jübifeften  gltcrn,  fiubierte  1844-  48 
tn  Sonn,  habilitierte  fitft  bnfelftjt  1849,  roar  feit  1853 

Seftrer  am  jübiftft.tfteologifcften  Seminar  ju  8re*tau 
unb  la«  juglcitft  an  ber  Unioerfität,  (eftrtc  1866  at« 
aufterorbcntlitftcrSrofeffor  unb  Cberftibtiotftefar  natft 
8onn  jurüd  unb  flarb  bafetbft  26.  Wai  1881.  ®r  ftat 

fuft  befonber«  um  bie  pftilofopbiftfte  Sitteratur  ber 
©rieeften  oerbient  gemntftt.  Seiner  grftfingSftftrift: 

»Heroclitca*  (8onn  1848),  folgten:  ba«  *Plorilctrium 
renasc.  latinitatis*  (baf.  1849);  bte  äu«gabe  be«  Su» 
cretiu«  (Seim.  1852  u.  öfter) ;   bie  2eben«beftftreibung 

be«  3of.  3.  Scatiger  (8erl.  1855);  »Uber  ba«  Sftofp- 
libeiftfte  ©ebitftt*  (baf.  1856);  »©ninbjüge  ber  per* 
lomen  äbftanbtung  be«  äriftotele«  über  ISirtung  ber 

Dragöbie*  (8re«l.  1867);  »über  bie  Cftronif  be«  Sul» 
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pictu*  Seoenii«  (Berl.  1861);  »Die  Dialoge  bei 
Slrißotcle«  in  ihrem  Berhältmt  ju  feinen  übrigen 

Stierten«  (baf.  1863);  »nfeopfjra’tnc'  Schrift  über 
ffrömnitgtcit«  (baf.  1860);  »Sie. öeraftitifcben  Briefe« 
(baf.  1861»);  Überfepungen  ber  brei  erften  Bücher  non 

arißotele«'  »Bolttff«  (baf.  1872)  unb  ber  unter  Döi= 
lont  Sterten  üebenben  Schrift  «Über  bie  Unjerftbr» 

barfeit  be8  Jjßcf raHS«  (baf.  1877);  »Sudan  unb  bie 

Gpnifet«  (baf.  1879);  »3mei  Slbtwnbliinnen  über  bie 
Jlriftotetifcbe  Dbeorie  bet  Dratnab«  (baf.  1880)  unb 
•   tBtjotion  unb  feine  neuem  Beurteiler«  (baf.  1881). 
Seine  »©efammeltcn  Äbfwnbhmgen«  gab  Ufener 
beraub  (Bert.  1886). 

B)  Widjael,  ditterarbißoriler,  Stüber  bet  oorigen, 

gcb.  17.  3ton.  1834  ju  Hamburg,  ftubierte  1833—66 
in  Sonn  unb  fjeibetberg  dittcrciturgcfd)irt)te  mit  bent  [ 
Borfap,  fub  fiinftig  ber  nfabetnijtbcn  iebrUjittigleit 

}u  ipibmen,  babilitierte  fid)  1872  jttäeipjig  unb  folgte 
tm  3Rai  16T73  einem  Stuf  alb  aufterorbetitlidjer  Sro» 
fefior  bet  Stttcciiturgcfcbicbte  an  bie  Unipcrfität  ju 

SRündjen,  roo  er  1874  jum  orbentlicben  Srofeflor 
ernannt  tourbe.  Bon  feinen  Sublifationen  finb  an»  i 

jufübren:  -Über  ilriti!  tinb®efcl)tcbte  bcbOoetbefdjeit 

xejteb«  (Bert.  1866),  ber  crfte  gelungene  Betfuep, 
ben  Dert  etncb  neuern  Slutorb  nad)  ber  im  ©ePict  ber 

ftafftfiben  'llfjilotofiie  feftgefopten  Sielijobe  ;tt  behan» 
betn;  »Briefe  ©oeiljib  an  J.  Ä.  SBolf-  (bai.  1868), 
mit  einer  dinteiiung,  roorin  ©oetbeb  Serbältniö  ju 

Corner  gefebilbert  uürb;  »3ur  ffintftcbungbgefcbidjtc 
bc®  Scbfegclfcben  Sbafejpeare«  (ßeipt.  1872 1;  »Der 
junge  ©oetbe»,  eine  Pufammenftettung  ber  fetmt» 
lidjcn  Dichtungen  unb  Briefe  ©oeibeb  attb  ben  3ab 

ren  1764  -   76  auf  ©runb  bet  fnnetfeben  @oethe.- 
Bibtiotbel,  mit  utnfangreirtjcr  fiinltfttmg  (baf.  1875, 

S   Bbe.);  »©oetbe  unb  ©ottiepeb«,  jtrei  Biograpbien 
(Separatabbrucf  attb  ber  ■   Slllgemcinen  beutfcpenSio» 

grappie«,  baf.  1880),  fotoie  jaillrriepe  Äuffipe  in  3eü« 
frpriften.  SIucp  Peforgte  er  eine  rcDtbiertcSüibgabeber 

Stblegel » lieeffcpen  Sbafefpeare-Hbcrfcpung  (Bert. 

1871—72)  unb  gab  bie  Bofifcpe  Übcrfepung  non 
»Sonterb  Dbtjffce«  (Stuttg.  1881)  in  ihrer  nlteften 
©eftalt  neu  beraub. 

Bcrnbnimt,  Karl  non,  pfeubonrnn  ftarl  tSarl, 
befannter  Dbcaterbireftor,  Sdjaufpielet  urtb  Sühnen 
fcpriflftetler,  geb.  7.  Woo.  1787,  beteiligie  fid;  alb 

^dbnrid)  in  Bflerreitiiftfjen  Dientten  an  bem  3-dfcmg 
oon  1809,  roarb  gefangen  unb  tollte  erfdjofienioerbcn. 

(Infolge  oon  jffllfpraepe  jreigelgffen,  trat  et  tm  3o» 
fepbftiSbtifepen  Itjcater  in  iöien  als  Stbanfpicler  auf, 
ging  bann  naep  fPiimdjen  unb  roarb  18)2  an  ber  jmei 

ten  Sjofbiibne  bafclbft  engagiert.  RunütbÜ  tb'itig  im 

fljaep  tragijdier  Siebpaber,  trat  er  ljxtter  mit  großem 
Erfolg  in  bas  gatp  bf*  DetHomt'cpen  über,  ccm  er 
fub  nun  roltftänbig  toibmete.  (Sr  tuctrb  barin  (o  febr 

ber  Siebling  beb  Bubltfumb,  baß  man  ibm  1822  bae 
3fartborlbcater  in  Snipt  gab.  (für  biefeb  f<buf  er  j 
feine  löfitiepen  fomiirfien  StoberTiaten.  1825  reifte  i 

et  mit  feiner  ©efellfdjaft  narb  SBiett,  um  er  nadj  feiner  j 
1886  erfolgten ^Jcnßommmg  eitbbniirifebtr£''c'f)d)aii 
fpieler  oaS  Dpeater  an  ber  Dien  mit  bem  3ofepp» 
ftdbtcr  Dpeater  oereinigte  unb  birigierte.  1832  gab  er 
betb  3ofepbftäbter  Dtjcater  auf,  taufte  1888  bab  Seo 
polbftäbter  Jb^atcr  unb  erbaute  an  ber  Stelle  bebfet» 
ben,  naebbem  er  18-15  bnbDbeaterou  her  SBteu  oertoren 
batte,  bab  (Sarftbcntcr,  voetdieb  1847  eröffnet  tourbe. 
B.  flarb  14.  ?tug.  1854  in  (fidjl  alb  mehrfacher  Dli! 

lionür.  Unter  feinen  Soffen  madite  •   Staberl  in  Tylo 

rtbub«  ein  linerbbrteb  ©lücf.  SllbSdjaujpieler  nürfte 
et  befonberb  bureb  feinen  (Seift  mtb  bie  Qnbe,  fuß 

auf  IÄd)cr!id)e  ‘ffieife  umgeftalten  ju  lönnen;  alb  Di» 

reftor  mar  er  aubfdjliefittdj  fpefulicrenbet  ©eicfiäftb» 
mann.  Sgl.  ffatfer,  Dbcaterbirettor  6ort  (2.  Sufi., 'Seien  1354). 

Brrnburg,  llreibftabt  im£ier;ogtum')lnbaIt,  früher 
fomptflubt  ber  i'inie  Snhalt»8.,  liegt  56  m   ü.  SR.  an 
beiben  Ufern  ber  Saale,  über  loeldje  etneBrüie  führt, 

unb  an  ber  Säinie  'li!ittniberg»SfcberSIeben  ber  flreu» 
Bitdjcn  Siaatbbabn  unb  be» 
ftelit  aubberSIt»  unbSleu» 

ftabtmitberBorftabt'lBal» 
bau  auf  bem  tinlen  unb  bet 
Bergftabt  auf  bem  rechten 

Saaicufer,  loclrii  lebterc  bib 
1824  eigne  Stabtgereditig» 
feit  unb  Cbrigfeit  batte. 

Unter  ben  4   etiang.  Streben 
finb  bie  fflarientirebe  itt  ber 

'lUtftabjunbbieediloöltrcbe 

beroortufteben;  au&erbem  t   ®«ppfB  »es  tjerntueg. 

tath.  Jltrebe.  Unter  ben  öj 
fentlidjen  ©ebätiben  ift  befonberb  bab  uralte  Schloß 
bemertenbmert,  bab  am  (üblichen  ©ttbe  ber  Bergftabt 

auf  hohem  ,vdfen  [teil  über  ber  Saale  liegt  unb  mit 
jetncm  itörbtiebenDurmtbemSoten Durnt  oberfogen. 

Sutenfsiegel)  roeirtttn  fiebtbetr  iß;  ferner  bab  Wat« 
bau*  mit  einem  aftronomifdj»gepgrapttifcben  Äunß» 
ubnoert,  bab  Stabüheatcr  tf.  B.  jiibtte  1880  mit 
ber  ©atmifett  (1  Bataillon  Wr.  93)  18,5®!  ©im». 

(492  Äatbolilen  tmb  341  'ciibett)  unb  bat  eine  anfebn» 
liebe  Jlnbuftrie:  ©ifengteperei  tmb  SRaidtinenfabril, 
Sabrifen  für  Dampfleffd,  3u<fer  (&),  Dbonraarcn, 
Bo  i>ier,  .9  oh  leiificiii,  Steingut»  unb  Jbantoaten.Soba, 

Blei»  tmb  3iutma(jn!erfe;  ferner  eine  ©ab«  tmb  SBaf» 
(erlcitung.  Sn  Bilbungöanftalten  beftptB.  ein  ®pm» 

ltnfmtn,  ein  Senlnümnafium  unb  eine  bbbere  Döi- 
teriebule.  Slttd)  gibt  eb  eine  2nnbeb».f>eit»  unb 
anftatt  uttb  Sfpfe  für  2eibcr.bc  unb  tu  Beffernbe.  B. 
ift  Sip  cineb  ilmtbgcrtditb  nebß  Straffammer  unb 

einer  Weitbbbanfitebcnßeße.  Die  Umgebung  ift  an- 
genehm unb  liuherß  fntditlutr  uttb  bie  ifage  ber  Stabt, 

namentlich  bie  ber  Bergftabt,  febr  gefunb.  Die  Stt» 

ftabt  S.  mürbe  1,^01;  ‘*"2  ron  Stnifer  Ott«  in.  befe« 
ftigt,  bie  Sleußabt  tpnbrfdjeinlith  im  13.  ,)af)rb.  ange» 
legt.  3m  Q.  1138  in  ber  ebbe  etptfcben  3U6rect|t  bem 

Boren  unb  f-ertog  ycinneb  bent  Stellten  tourbe  bat 
SdtloßB.,  bat  baittaiS  berSilile,  SRutter  SIbreehtt, 

gehörte,  oon  ben  deuten  bet  Jtertog#  erobert  unb 
oerbrannt.  3m  Drdnigjgiirigen  Ärteg  nahmen  bie 
Sebtoeben  unter  £>o!f  bie  Stabt  ein  unb  noettmalt 

I>>36,  too  ße  aber  bctlb  toicber  oon  ben  Saebjen  bar» 
aut  oertricben  tottrbttt.  S.  trat  Mt  1448  iHeftbent 

ber  durften  ber  alten  Bcrnbitrger  2inte  unb  bann 

(feit  1493)  SBittoenftp.  Seit  ber  Deiluttg  »<m  1603 
raut  et  ßauptftabt  ber  Jüngern  Bernburger  dinte, 

roclebe  186.3  eriofep  (f.  21  n halt);  jept  ift  B.  i~nuptort 
einet  greifet.  3n  ber  Wabe  (tegi  bie  berühmte  Sa« 
Itne  fieopolbthn  1 1. 

Srrnb,  l)<5br'ftian  3amuel  Dboobor.beutiebcr 
firralpiler,  geb.  12.  2tpnt  1775  tu  Blefcrip,  ftubierte 

feit  1794  itt  Jena  Dbepli'gte,  tnupte  aber 'dj ott 'eit  1796 
fein  ffortfommen  alt  Sattele!) rer  fueben.  Sampe  tog 

ihn  1«H  nari)  Brauttfditoeig  jur  SRilarbeil  am  ’   SSör: 
terbuci)  ber  beulfrijeu  Sprndtc Dotb  fiel  bieilrbeit 

halb  B.  affeitt  tu,  toefchcr  fte  1807—1811  ooUenbete. 
1811  erhielt  B.  eine  Stelle  an  ber  BiMtoibef  ;tt  BteS» 
lau,  im  Siai  1813  eine  Ikofeffur  am  ©ymnafium  ju 
SaliirbunbimCltober  lSlijetnefofdjeatnSumnaftum 

tu  Bojen.  3m  fberbft  1818  tourbe  er  aliBioliotbefar» 
fetretär  an  bie  Unioerfität  Bonn  bentfen,  nto  er  im 

Dejembet  1822  jugleiep  auperc'rbtiitlieber  BrofeRor 
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für  Diplomntif,  Sphrcigiftit  unb  ptralbif  rourbe.  (Sr  ter  Ülicrrefte  einer  'Burg,  btc  @raf  Sberljarb  II.  oott 
ftarb  baleibft  26.  Aug.  1854.  $ufeiitenfrüheritSd)rif>  ffiürttembcrg  auf  feinem  3“g«  gegen  bie  ©(fleglet 
tcn  gehören  einige  fpraehroiffenfihnftlithe  Unterfu»  1387  jerftörte. 
(jungen:  »Die  beuitoe  Sprache  im  ©rofjherjogtum  Berned,  Karl  ©uftau  pon,  pfeubongm  Setnb 

Bolen»  (Sonn  18201;  Die  Serroanbtfthaft  bet  aer»  non  ©ufed,  AooeBift  unb  2)iilitätf(firiftfteller,  geb. 
memifeben  unb  flaipifehen  Sprachen  (baf.  1822);  »Die  28.  Oft.  1803  ju  Rirdjhain  in  ber  Steberlaufih,  be» 
boppelförmigcn  äcitroörter  ber  beutfehen  Sprache»  fuchte  feil  1817  ba«  Berliner  Kabcltenhau«  unb  trat 
(Aachen  1837,  Sb.  I).  Um  betannteflen  rourbe  aber  1820  alb  ÄaoaQerieoffijiet  in  bie  Armee.  Auf  bet 

0.  burd)  feine  Arbeiten  über  ©appenftmbe:  »Allge»  allgemeinen  Rrieg«fd)ule  in  Berlin  roibmete  er  fid) 
meine  Schriftenfunbe  ber  gefamten  ©appenroiffen»  1823  -   28  befottber«  bem  Stubium  ber  ©efebichte  unb 
übaft  (Seipj.  1830—41,4  Bbe.);  »©appenbueb  ber  neuern  Sprayen,  ba«  et  audj  roä^renb  feine«  ®ar» 
preufcifd)en  Sbeinprooiitj»  (Sonn  1835,  2   Bbe.;  nifonleben«  fortfebte.  1839  rourbe  er  al«  Se^rtr  ber 

Sachtrag  1842);  »Dießauptnüdeberffiappenroiffen»  ®cf(bi(bte  an  bie  Dioifion«fd)ule  ju  Sranlfurt  a.  O. 
id>a)t»  (baf.  1841  —   49,  2   Bbe.),  fein  ßauptrccrl;  berufen,  fpäter  jum  Sittmeifter  unb  Slitglieb  ber 
•   Die  brei  beutfeben  garben  unb  ein  heutige*  fflap»  Ober  >   DlilitärejamlrtationSfommiffton  fotoie  turn 
peu- (baf.  1848);  »ßanbbudj  ber  iüappenroiffenfdjaft»  Selfrer  ber  Tattit  amRabettenbau«  unb  ber®efe§td)te 
(Seipj.  1866).  ber  Äriegbfunft  an  ber  bereinigten  Artillerie»  unb 

2)  8.  oon  ©ufed,  f.  Bertied.  3ugenieurfd)ule  in  Berlin,  1856  enblich  jum  Brofef» 
8ernBaI,Ratt®uftao,  Scbaufpieter,  geb.  2.  Sou.  for  bet  SRatbematit  an  biefer  Anftalt  unb  junteich 

1830  ju  Berlin,  nmrbe  im  guli  1848  alb  Gtepe  beb  jum  Siofor  ernannt.  Seit  1862  in  Auheftanb  perfekt, 
ßoftheater«  angenommen,  allein  im  folpenben  (jabr  ftarb  er  8.  Juli  1871  in  Berlin.  Berned«  nooetli» 
mieberentlaffen.  B. blieb junäcbft in Serltn unb fptelte  ftift^c  Arbeiten  ruljen  meift  auf  b'ftorifcbem  ßinter» 

in  bem  erften  unb  älleften  Siebbabertbeater  Urania,  aruitb,  erregten  aber  aub  Diangel  an  teitenben  (Jbeen 
3»t  April  1851  engagierte  ibn  Direftor  ffloltcrbborf  [ein  bauembeb^ntereffe.  Ginc  Anja  (Iber  irtXaf  eben» 

für  Königsberg.  1852  begab  ficb  8.  na<b  Stettin,  ga»  büdfern  unb  .3eitfebriften  jerftreuten  »SloneHen  unb 
liierte  im  Dlai  1853  am  föniglidjen  Ibeater  in  Berlin  Crrjahlungen»  fammelte  er  felbft  (2cipj.  1837,  3 
im  featb  ber  jugenblitben  gelben  unb  Siebbaber  unb  Bbe.);  andre  fmb  in  feinen  Berten;  »Stboumperlen 
rourbe  tmDiai  ie<5-4  erfl  auf  brei,  bann  auf  jebn3abre  bet  ©egemoart»  (Bungtau  1838),  »Born  Born  berRei» 
unb  1866  auf  Sebenäjeit  engagiert.  Schon  1866  ging  ten»  (Berl.  1844,  8   Bbe.),  »fflubfeuer«  (baf.  1846, 

B.  in  bab  ältere  gad)  übet  unb  rourbe  nach  ßenbrtcb«’  2   8be.),  *®iranbola»  (2.  Aufl.,  Seipj.  1869),  »3m 
Abgang  1864  bcjfen  Sertretcr  in  ben  ßeibenroüen.  ßerjen  oon  Deutfehtanb«  (®erl.  1869  ,   2   Bbe.)  ent» 
vir  gab  1867  ©aftroüen  in  £eipjig  unb  Dlannbcim,  ballen.  8on  feinen  Soutanen  nennen  mir:  »Die 
fpäter  auch  in  Köln,  üHagbebutg,  Königbberg  je.,  Stebinger*  (Seipj.  1837);  »Da«  Gebe  non  Sanb«» 
überall  mit  ber  ebrenbften  anerfennung.  Seit  1873  but>  (Äott6uB  1342,  2   Bbe.);  »Der  Sobn  ber  Blatt» 
toirtte  er  auch  al«  üebrer  ber  Deftamation  an  ber  (gtanff.  a.  D.  1848);  »Saloator«  (Brem.  1851,  2 

töniglidjen  ßocbfebule  ju  Berlin.  Sr  ftarb  30.  3uli  Bbe.);  »Dießanbbebgtemben»  (Seipj.  1357, 2Bbe.;; 
188o  in  ®afteiit.  Sein  fonore«  Crgan,  unterflüet  DererfteSaubanDeut[chlanb«(3enal862,4Bbe.); 
oon  einer  oollenbeten,  ungejroungenen  Deutlid)leit  Deutfdilanbb  Gf)re  1813«  (baf.  1864,  3   Bbe.);  »Ra= 
ber  ÜluBfprmbe,  oermodite  ft  dl  beit  oerfdfiebenftenSi»  tfjarina  rem  Sdpoartburg*  (fieipj.  1868,  3   Bbe.); 
tuationen  aitjupaffcn.  St  bat  ficb  in  allen  gärfjern  »Der  ®raf  non  ber  Siegnit»  (3ena  1869,  3   Bbe.). 
uerfudjt,  aber,  ba  er  ftet«  gletf;  unb  ernftc«  Stu»  Auch  lieferte  er  mehrere  Drauerfpiele  (»3a(obäa«, 
bium  auftoenbet,  (ich  feiten  oergriffen.  Hu  feinen  1353), bie  teftejuSreuher«  Opern  »Dießodjlänberin* 
beften  Sollen  gehörten  im  »jach  betreiben:  Seil,  ®öv,  unb  »König  Honrabin»  unb  überfe()te  unter  anberm 
Karl  Dloor,  Bercp;  im  gad)  ber  Gharatterrotlen:  Dante«  >®ött!id)eKontöbie«  (Siutig.  1840).  Seine 

Burleigh,  Oranten,  Bräftbent  o.  ©alter,  Philipp  II.; !   militär.  ©erfe  finb;  'Elemente  bet  jaftil«  (6.  Stuft., 
au«  bettt  Bereich  be«  Konoerfation«ftüd«;  ßofrut  Bert.  1870);  »Sefchithte  ber  Kricgälunft«  (3.  Auf!., 
Seinholb,  Dr.  gorfter,  ®raf  Sthönmarf,  Brofeffor,  baf.  1867);  »Buch  ber  ©iblathten«  (2tipj.  1356)  u.  a. 
Dlbettborf,  Aboofat  Deätoumelle«  u.  a.  Authfcbrieb  Berner,  Albett  gtiebrich,  namhafter  Krimina« 
er  Anödlten  über  ffirrithlung  einer  bramntifchen  [   lift,  geb.  30.  Aon.  1818  ju  Strasburg  in  ber  Ufer» 
ßothfehute  (Berl.  1876).  mart,  flubierte  ju  Berlin  guriSprubenj  unb  BMI«» 

Berned,  1)  Stabt  im  bagr.  Segieruna«bejirtOber=  fophie,  habilitierte  fleh  bafelbft  at«  Brioatbojent  für 
franfen,  393  m   ü.  501.,  an  ber  OI«nih,  bie  in  bet  Sähe  bie  ftrafre<ht(i<henDi«jip(inen  unb  roarb  1318auBer» 
in  ben  ©eijjen  SJlain  münbet,  in  troei  engen  Xh“1-  orbentiieher,  1861  orbettlltther  Brofeffor  ber  Seite, 

(chluthten  eingejroängt,  7   km  pom  Bahnhof  äJtorft»  Unter  feinen  jahlreithenSchriften  ifi  am  bclanntefien 
fchorgnft,  hatonBejirt«amt,Amt«gcricht,eineeoang.  fein  »fiehrbui  be«  beutfien  Strafreit*«  (Seipj. 
Bfarrürche,  BaumtooHroaren»  unb  Seinenfabrifation,  1357;  13.  Anfl,,  baf.  1884).  G«  hat  in  ber  »(eit  ber 
WIa«f<hleiferei,  Steinhauerei,  Berlenfifiherei,  eine  3erIlüftung  ber  beuifthen  Secht«juftänbe,  bie  getabe 

fflafferleitung,  eine  Babeanfialt  mit  SKoltenfur  unb  auf  bem  ©ebict  be«  Strafrecht«  fo  empfinblich  roar, 
gi<htennabelbabunbü8»u)1404®inro.  Diefthönellm»  ber  beutfthen  3trafrecf»t8it)iffenfc^aft  einen  Dllttel» 
gegettb  (3  Burgruinen)  tnathen  B.  ju  einem  gefmhten  puntt  gefchaffen  unb  ift  in«  fflriechtfche,  Suffifthe, 
flimatifthen  Kurort.  -   8.  fam  1338  an  bie  Burg»  Üoinijdje  unb  Sethifthe  überfeht  roorben.  Aufterbem 
grafen  oon  Dürnberg,  litt  1431  fet)r  burd)  ben  ßuf»  finb  heroorjuheben;  »Die  Sehre  oon  ber  Xeilnahme r   ,   a   *   t.  . .   l   .   «   ,   n n   ?   .   .   l   .   b   cm  .   .   »   .   .   r   .   m   ...r   ■   .   /m  . .   ■   i   n   J   »i  , .   nt  tf  u.  _   rp. .   —   .   k,,»  Cb»« . 

SUbretht  Athiüe«  mit  ßcrjog  Subioig  in  Bagern  ton  ftrafe«  (Drc«b.  1861);  »Die  Strafgefehgebung  in 

ben  Böhmen,  ben  Bunbeägcnoffen  ber  Bapem,  fafl  Deutfchlanb  uon  1761  bi«  jur  ©egenroart«  (Seipt. 

ganj  jerftört.  Sgl.  görtfd),  B.,  Kutort  unb  Babe»  1867);  »Sehrbuch  be«  beutfdieti  Srefered)!««  (baf. 

aufialten  tc.  (Seiehettbaeh  1884).  —   2)  Stabt  im  1876);  »Die  Crientfrage*  (Berl.  1878).  Auch  h“t 

Württemberg.  Sehroatjroalbfrei«,  Oberantt  Saaolb,  B.  atijter  jahlreichen  Abhanblungen  für  iuriftifdje 
am  KoHenbach,  mtt  in»))  443Gimo.  Auf  einem  Berg»  Heitfchriften  ben  größten  Xeil  be«  Sölfcrteeht«  für 

norfprung  liegt  Sdjlofi  B.  unb  unmittelbar  bahin- 1   Bluntfchli«  »StaatSioörterbuth»  bearbeitet. 
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Berner  Slften,  eine  grofte  abteifung  bet  ©tftweijcr 

atpen,  bit  firn*  unb  fl'tctfc^ertH-Iaftete  Sefteibemauer 
ber  Rantone  Sern  unb  ©alli«,  "fflenn  roirfie  (wenig 
über  biefe  Segreniuttg  ftinau«)  non  bem  Sbbnelnie 
bis  jum  Sierwalbftätfer  See  rechnen,  (o  ift  ein  bem 

©(brocijetboben  griifttenteü«  frcmbeS  ® (ieb  nid^jt  ein* 
«credjnet:  bie  faooijtfcfte  ©ruppe  beSBuet  $109  m), 
bie  an  bem  SHMne  mit  bet  Scnt  bu  SRibi  (3286  m) 

ot>fd)(ie%t  35te(e  (Gruppe  fteftt  jum  SRontbtanc  in 
einem  ähnlichen  Berftättni«  wie  bie  eigentlich  fegen. 

8.  ä.  jti  beu  pemiiniftftdepontiftften.  Unb  wie  non 

ben  8.  31.  aus  bie  ihnen  notgelagerte  SRittdgebirgS* 
jene  in  ba«  gtacfttanb  überleitet ,   io  ba«  Beragebtet 
be«  (faoopifien)  Ghabtai«  jii  ben  Ufern  beb  ©enter 

6ee*.  Sic  8.  Jt.,  in  bet  gembftnticften  engem  gaf* 
fimg  be«  ©orte«,  lerfatfen  in  eine  ifcntralgruppe  (f, 
ginfteraarftorn)  unb  in  iroei  burtft  bie  Sofie  ber 

ßemmi  unb  ber  ©rimfei  non  ihr  obgetrennte  glüget* 
gruppen,  eine  weftlitfte  (j.  ffiitbftrubel)  unb  eine 

ofttidftc  (f.  Titli«).  Sa*  gefnmte  ju  9c rn  gebilrige 
Berg*  unb  TftalgelSnbe,  welche#  bie  norbhtfje  Sb 
baiung  ber  8. 31.  bis  iu  ben  beiben  aarefeen  bilbet, 
wirb  als  8crncr  Dbcrlanb  jufammengefa|t  unb 
ift  ein  fiieblingSjiel  ber  fommerltcften  aipeiitouriften, 
befonber*  im  ©a«ii,  ber  oberften  Tftalftufe  bet  Kare 
(f.  b.),  unb  im  «ebict  ber  beiben  gütftftinen  (Sanier* 
brunnen  unb  ©rinbelwalb)  fowie  auf  beu  girnen  ber 

ginfieraarbomgruppe  felbft,  ©tftntewüften,  weldje 

evftber  t?i>er  ber'ÜIpenFlubbiftcn  reeftt  erfiftloffen  bat. 

Uber  bit  Cinjelbeiten  fitbe  bie  anaefiibrten  '.’lritfel. 
Sgl.  autb  Sllpen  (0.  897). 

Stmrr  Tibputation,  f.  Sef  o r mal  i o n. 

Berner  fllaufe  (Chiusa  <1  Vemnu),  ein  pittorc-Mer 
Gngpaft,  öftltdb  Pom  ©arbafee,  oberhalb  Stiooh,  ben 
fieft  bie  Gtfcft  burtft  ben  gdjen  gebretften,  unb  burtft 
redtfteit  bie  Strafte  pon  Tirol  in  bie  Sombarbei  unb 
nach  Betona  führt.  Aber  bemfelben,  hart  an  ber  fenl* 

regten  ÄelSwanb,  riebt  jeftt  bie  8rcnnerbabn  |in. 
Ser  Baft  ift  feiner  BJicfttigfeit  wegen  buteft  lablreitfte 

gort«  befeftigt.  gier  fdj'üftte  Otto  non  Sßittelsbad) nl*  faiferlitfter  Bannerträger  im  September  1115  ba« 
non  einem  ©interftalt  ber  Betonefer  6ebrohte  rütffeft* 
tenbe  ©cer  griebricb  8arbaroffa«. 

Berner«  (Berne«),  f.  Barne«  1). 

Brrnbarb  (altbeutfd)  Poriulmrt.  bet  Büren*  ober 

©efbentülme*),  l,i©rafBOnanbal!unb©crjog 
non  Sacftfen,  ein  jüngerer  Sohn  Stbrecftt«  bc« 

Bären,  geboren  um  1140,  lunäcftft  Gebe  eine«  Teil« 

bo«  heutigen  ©erjoatum«  '.'Inhalt,  erhielt  oom  Äaijcr 
gdebritb  Barbarofla  für  bie  im  ftnmpf  gegen  ©ein* 
rieft  ben  Sbroen  geleiftetcn  Sienfte  einen  Teil  be«©er* 

jogtum«  ©acftfe'n,  lonnte  fttft  aber  in  beffen  Befift nur  ftftroer  behaupten,  hi«  er  burtft  bie  aujfbftnung 

.'fteinritft#  mit  Raifet  peinrieft  VI.  Stufte  betam  (1194). 
üiaeft  ©eittriffts  Vt.  Tob  (eftnte  er  für  fteft  bie  Berotr* 

bung  ttm  bie  beutlifte  Reone  ab,  gab  'Philipp  pon 
Schwaben  feine  ©timme  unb  ertannte  erft  naeft  beffen 

Grmorbung  1208  Otto  IV.  at«  Sänig  an.  Gr  ftarb 
1212  in  Bernburg.  Sott  feiner  ©emaftlin  gutta, 

Toeftter  be«  ©erjog«  Kicridlaro  oon  Boten,  batte  er 
}toet  ©öbne :   ©etnritfi,  welefter  ba«  ©tnmmlanb  Sn, 

halt,  unb  Sttbreeftt,  tneleftet  ba*  s>erjogtum  Sacftfen 
erftiett.  ®gt.  $   a   ft  n ,   Sie  SiSftne  Stbrecftt«  be*  Bären 
(Bert.  1 8ml). 

2)9,  II.,  tSbter  ©err  jur  Sippe,  ©oftn  ©er* 
mann«  I,,  geboren  um  U40,nnirbcSomfterrju©ilbe#> 
fteim,  fefticb  aber  naeft  bem  Tob  feine«  altern  Bruber# 
au«  bem  gei (Hieben  ©tanb  au«  unb folatefeincm  Batet 
1 167.  ßr  beteiligte  fieft  an  mehreren  jelbjügenöein* 

rieft«  be*  Sbwen  unb  hing  an  ihm  mit  unwanbetbater 

—   Scrtt^arb. 

Treue  bi*  (u  feinem  ©turj.  ghm  perbanlen  Stpp* 

ftabt,  Semgo  unb  ba«  Jttofter  SBarienfelb  iftre  Cnt* 

fteftung.  Sein  ßifet,  für  bie  SuShreitung  be«  ßbri* 
fteniuiitS imDften  suwirfen  perantaftte iftn,  berfchon 

mehrere  gaftre  in  )titler  Befeftautieftteit  gelebt,  1211 

ju  einem  ,*{ug  nach  Sinlanb,  wo  er  8bt  bc«  ßiüev« 
eienfcrllofter«  in  Sünamünbe  würbe  unb  1217  ein 

neue«  Bistum  ju  Setburg  (Semgatten)  begrünbete. 

^>ier  ftarb  er  BO.  Sprit  1224.  ifu«  feiner  ßbe  mit 
i'dtroig,  ©räfin  non  Mre,  entfproffen  fünf  Säftne, 
beten  einer  Crjbififtof  non  Bremen,  jmei  Bifeftöfe  non 
Utrecftt  tmb  Bnberborn  würben,  unb  feefi«  Töiftter. 

Bgl.  Sifteffer<8oicftorft,  §err  8.  jur  Sippe  (Set* 
molb  1879). 

8)  $>erjog  pon  SaöSen*9!einittgen,  Stifter 

ber  mcining.'Smie  be«  fterjoglicft  fa<ftfen«80tftaif(ften 
fyiirftenbnutc«,  ber  britte  ©oftn  S>er}og  ßrnft«  be« 
grommen  oon  ©otfta,  geb.  10.  Sept.  1049,  erftielt 
in  ben  1670  unb  1081  mit  feinen  fedj«  Brühern  ge* 

feftloffenen  Bergteieften  beu  grbftten  Teil  berjenigen 
Sanbfiftaften,  welifte  joftt  ba«  »erjogtum  ffiemingen 
tnlben.  8r  periegte  1080  feilte  Sefibeiij  pon  Sebter«* 

baufen  nach  SBemingen,  befiätigte  bie  emeftinififte 

i'anbe«orbnung,  führte  einerlei  «inftengebräuefte  ein 
unb  orbnete  ba«  Äircften*,  Scftut*,  guftij*  unb  Seeft* 
nungSwefcn  hetreffenbe  ©eneraloifitationen  an.  ßr 

war  ein  feftr  Itrtftlicft  gcfiimtergürfi;  fctn2ß#ftlfpru(ft 
»In  vulnnribus  Olinsti  triumplj»  beieidinet  feine 

rdigibfe  Miebtung.  3U  feinen  ©sftwäeften  gebätte  fein 
©ang  Aur  Sliftimte,  wetifter  iftm  anfehntitbe  Summen 
loftete,  fowie  feint  Siebbaberei  am  Solbotcmpefen, 

locltfie  ihn  nerantaftte,  in  ben  bamatigen  granjofen* 
unb  Titrtenfrienen  auftcr  bem  fiftutbigen  Sci(ft«ton> 
tingent  noen  bejonbere  Äompanien  ju  (teilen  unb  fo* 
gar  1094  ein  ganjeSRauaHeriercgimcnt  in  benSicnft 
ber  ©eneralftnaien  ju  geben.  Sic  au  ben  Rräften  be« 
ganbe*  in  feinem  Serftältni«  fteftenben  Su«gaben 
für  ba«  Siilitärwefen  ncranlaftten  pielfacfte  ©efemer* 
ben  bet  ©tünbe.  ßr  ftarb  27.  Sprit  1706. 

4)8.  II.  Griiftgreunb,  ©erjogponSa*fen< 
i'iciningen,  geb.  17.  StA.  1800  ju  SReintngen, 
folgte  wegen  be«  frühen  Tobt«  feine«  Sater«,  ©er* 

og  ©eorg«,  bereit«  1803  unter  ber  Bormunbfeftaft 
einer  Kutter  in  ber  Segienma  unb  übernahm  bie* 
felb«  1821.  Srei  gabre  barauf  tieft  er  bie  unter  bie 

©arantie  be«  Seutfttlen  Bunbe«  gefieOte  oerbefferte 

lanbftäubiftftc  Berfaffung  in« geben  treten,  oereinigte 
burtft  ben  naift  bem 3lu«ftethen  btrfatftfcn  gotbaifeften 

rinie  12.  3too.  1826  geftfttoffenen  TeilungSnetirag 
ba«  ©erAogtum  ©itbburgftaufen,  ba*  gurftentum 
©aalfelb,  ba*  amt  Tftentar  bie  ©raffchaft  Samburg 
unb  bie  ©errfiftaft  Äraiticftfdb  mit  feinem  Gtbfanb 
unb  gab  23.  Sua.  1829  ben  pereinigten  gänbern  ein 

neue«  ©runbgefeft.  gm  ffiäri  1848'  bcmiHigtc  er  bie gorbtrunaen  bc«  Soife«,  efte  fieft  biefclben  in  unmft* 
telbar  branaenber  Söeife  laut  machten,  naftm  bie 

MetcftSnctfaflung  hcreitminig  an,  trat  finiter  bet  Union 
bei  unb  gab  auift  naeft  beren  Sufgcben  non  feiten 

Breuften«  feine  ©nmpatftien  für  bie  beutfiften  ßin* 
heitÄbeftrebungen  (unb.  Später  roanbte  er  fieft  ber 
groftbeutfeften  Partei  au,  proteftierte  gegen  bie  non 

«oburg<©otfta  mit  Preuften  nbgefifiloffene  ffiititär* 
tonnention  uiib  ftanb  1806  auf  fetten  ber  ©egner 
Pmiften«.  auch  hei  ben griebc  tiänertianbl  .mgen  icigtc 

er  ftfft  bem  Beitritt  Aum  9iorbbeut(cften  8unb  fo  ab* 
geneigt,  baft  19.  ©ept.  bie  preuftififten  Truppen  aber* 
mal«  in  ffieiningen  cinritdten.  fttunmeftr  legte  er 

20.  ©ept.  in  gunften  be«  ßtbprmjcn  ©torg  bie  Se> 

gierung  nieber  unb  ftarb  3.  Sei.  1882. 

6)  ©erjog  non  ©a<ftfen=ffleimar,  einer  bet  be* 
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rühmteften  gerben  be«  Drehiigjährigen  Krieg«,  geh.  Sathbent  er  1635mit9Hübeftthgcgenbenoorrütfen« 

6.  äug.  1604  tu  ©eimar,  ber  jiingftc  Sohn  be«  öcr«  ben  Reittb  gebellten  batte  unb  juiebt  über  ben  Sbetn 
jog«  Robann  IIL  uon  Sacbfen<2Bttmar.  Sathbent  er  luritdgebrängt  worben  war,  fab  erurfj  burebben  fielen 
bereit«  in  feinem  erften  Sebcnäjaljr  feinen  Sater  unb,  ärgwobn  Drenftierna?  unb  burth  ba«  äu«bleiben 

noeb  nicht  rolle  13  Raljre  alt,  aud;  feine  SHutter  £ o   uon  llntcrftübung  oeranlafit,  eine  nähere  Serbinbuna 
»hie  Dorothea,  bie  im  Serein  mit  betn  al«  Staat««  mit  Rranfreich  etnjugeben.  Kadi  langem  Serbanb« 
mann  unb  ©efthithtfshreiber  gefd)ä(jten  Jiortlcber  lungen  (am  ju  ®t.«®rrmain  en  Sape  (27.  Oft.  1635) 
feine  Gr jiehung  trefflich  geleitet  hatte,  »erloren,  »er«  ein  Sertrag  tu  ftanbe,  wonach  Sichelten  bem  6er« 

taufthte  er  bie  Uniocrfttät  Rena  halb  mit  bem  ritter«  jog  auf  bie  lauer  be*  Krieg«  4   Will.  Store«  jälir« 
liehen  lieben  am  §of  feine«  Setter«,  be«  yerjog«  3»1  licpe  Subfibiengetber  «ur  Unterhaltung  eine«  fieer« 
hann  Kafimir  »on  Koburg.  Seine  iriegcrifdje  Sauf«  »oit  12,000  Wann  ju  Ruf)  unb  6000  Settern  mit  ber 

bahn  begann  er  nad)  äu«bruth  be«  böhntifthen  Krieg«  nötigen  Slrtiüerie  jufagte.  3n  einem  gebeimen  är< 
unter  Grnft  »on  3Han«feIb,  fotht  1622  bei  SJieeloch,  tifel  würbe  ihm  ba*  Glinfs  unter  ber  Sebtngung,  bie 
bann  bei  ©impfen  unter  SWartgraf  Georg  Rriebrith  latholifebe  Seligion  bort  nicht  ju  »erbrängen,  unb  für 
»on  9aben « Duvlach  unb  1623  mtt  feinem  Sruber  bcnRaB,  bafi  ]cne«8anb  thnt  betm  äbfthlufjbe«  ftrie« 

SGilhelmunterGhriftianoonSraunfthtDeig  bei  Stabt«  ben«  nicht  erhalten  werben  tönne,  eine  angemciiene 
lohn,  äl«  bie  Sad)e  Rrfebridi«  »on  ber  Sfal)  unter«  Sergütung  tugefichert.  Damit  würbe  9.,  obgleith 
legen  mar,  trat  S.  1625  al«  Cberft  in  ba«  £>eer  be«  er  bem  Samen  na<b  noch  al«  fdjmebijcber  General  gel« 
König«  Gheiftian  IV.  »on  Danemarf,  futpte  aber  ten  wollte,  bodj  gäntlidj  »onRrantrcid)  abhängig,  init 
nach  einer  Sieberlage,  bie  er  1627  in  §olftein  erlit«  meldjem  er  aber  wegen  ber  äu«bejabtung  ber  Subfi« 
ten,  bie  Serjeihung  be«  Kaifer«  unb  nahm  bann  am  bien  balb  in  Streit  geriet,  ju  beffen  Sefeitigung  er 
Krieg  in  §oüanb  teil.  «I«  1630  ©uftao  StOoIf  in  im  SRär)  1636  felbft  nath  Sari«  ging.  3n  bemfel« 
Deutfdjlanb  erftbien,  war  S.  einer  ber  wenigen  beut«  ben  3af)r  optrierte  9.  im  Glfafc  unb  tn  Lothringen, 
fchen  Surften,  bie  fogleith  entfliehen  auf  be«  Sdjroe«  wo  er  mehrere  Stäbe  eroberte,  fab  f«b  aber  einerjeit« 
benlönig«  Seite  traten.  Sathbent  er  fith  in  bem  Zref=  burth  bie  Wohnungen  be«  mtfstrauifcbcn  Drenftierna, 
fen  bei  ©erben  (28.  Juli  1631)  au«gejei(hnet,  warb  anberfeit«  burth  bie  ihm  aBjugtofse  Srfjranfen  febenbe 
er  »om  König  jum  Dberften  feine«  Seibregiment«  ju  Solitit  Sithclieu«  genötigt,  mehr  Rrcibcit  unb  Selb« 
Sferbe ernannt, fämpfte  bei  Lanbgraf  fflilfjelmS&eer  ftänbigfeit  für  fith  in  ättfpruth  ju  nehmen,  ju  me!« 
in  öeffen  unb  begleitete  barauf  ben  König  auf  feinem  dient  Rmed  er  1637  «u  Sari«  einen  neuen  Sergleitb 

Siege«jua  burth  fjranfen,  wo  er  bie  Jjefte  Sfarien«  fd)lofi.  Sem  ©unftp  be«  ftanjöftftfien  £>of«  gemäfi 
berg  bei  ffiürjburg  eittnahm,  an  ben  Shein,  wo  er  wanbte  er  fi<h  bann  gegen  §othbttrgunb,  wo  jeft  ber 
fith  Siannheim«  bemäihtigte,  unb  nath  9apcm.  Sn  laiferlid)e®enera[  SaoeBi  fommanbierte,  nahm  meh« 
bem  Sturm  auf  ©aüenftetn«  SteBung  bei  Sitrnberg  rere  Stäbe  ein  unb  bradjte  (24. 3uni)  jwifthen  ©rap 
24.  äug.  1632  nahm  9.  rühmlidicn  Slnteil,  blieb  bann  unb  Scfanfon  bem  §erjog  »on  Lothringen  eine  nidjt 
)ur  Decfung  Rranlen«  turüd,  flieh  aber  bei  ärnflabt  unbebeutenbe  Sthlappe  »ei.  Darauf  jog  er  über 

mieber  jum  König,  al«  biefer  im  Dftobcr  nath  Sach«  Slömpelgarb  burth  ben  Sunbgau,  fegte  (27.  3uli)  bei 
fen  gegen  ©aBenftcin  jog.  3n  ber  Sthlatht  bet  Kühen  Sheinau  über  ben  Shein  unb  oeridjantte  fith  auf  ber 

befehligte  er  ben  linlen  Slügel,  übernahm  nath  Gu=  bortigen  Sljeininfel  bei  bem  Sori  fiUttenmeier,  jog 
fta»  äbolf*  Zobe  ben  Oberbefehl  unb  errang  ben  fith  aber,  »on  (Johann  »on  IBerth  heftig  angegriffen, 
Sieg.  Soth  in  bemfelben  Rahr  oertrieb  er  bie  Kat«  wieber  jurüd  unb  nahm  im  Slöntpelgarbltben  feine 
ferltthen  ganj  au«  Sadifen.  änfang  1633  übertrug  ffiinterquartiere.  Surth  gute  Serpflegung  ftärlte  er 
ihm  Drenftierna  ben  Oberbefehl  in  Rranfen.  Gr  feine  Zruppcn  fo,  bafs  er  ben  Relbjttg  »on  1638,  ben 
brang  ftegreid)  in  Sapern  ein,  fthlug  Johann  »ott  glänjenbften  feiner  ganjen  Iriegerifthen  Saufbahn, 
Slerth,  eroberte,  natbbem  er  eine  wegen  mangelnber  fchr  frühscitig  eröffnen  (onnte.  Sthon  18.  Ran.  brotb 
Solbjahlung  cntftanbencSleutereigeftiBt  batte, Gith«  er  auf,  fepte  am  20.  über  ben  Shein,  bemäihtigte  fidj 
itätt,  begab  ftd)  aber  Gnbe  B!at  16ä3  nath  Rrattlfurt  Südlingen«  uub  Saufcnburg«  unb  belagerte  Shein« 
a.Sl.  jum  Seith«lan}ler,  um  fidj  »on  biefem  mit  bem  felben,  bie  midjtigftc  unter  beit  Söalbftcibten.  (für 

ihm  »on  ©ufta»  äbolf  jugefttherten  ̂ erjogtumRran«  würbe  et  »on  ben  Kaiferlidjen  unter  Sanelli  unb 
len  belehnen  ju  taffen.  Drenftierna  muhte  mit  ffli«  RofjamitionSiVTtlimit  überlegener Slathi  angegriffen, 

berftreben  einwiBigen.ba  erS.nltht  entbehren  tonnte,  j   bodj  bradjte  ihnen  9.  21.  Rebr.  eine  aärtjticEje  Sieber« 
unb  fo  erhielt  biefer  10.  Ruli  1633  bie  förmliche  9e«  läge  bei;  Saoeffi,  Rohann  »on  SJerth  unb  anbre  0e« 

lehnung  mit  bem  befonber«  au«  bett  eroberten  baut  ttcrale  gerieten  felbft  in  ©efangenfthatt.  Sathbetn  er 
bergtfthen  unb  würjburgifthen  ©ebieten  beftel)enben  barauf  Sljeinfclben,  Söteln  unb  Rreiburg  cingenom« 

Serjogtum,  mit  beffen  Scrwaitung  er  junädjft  feinen  men  (Slärji),  rüftete  er  ftth,  9reifath  ju  belagern,  ba« 
Sruber  Gruft  betraute.  Sabbern  er  fobann  wieber  midjttge,  für  unüberwinblidj  gehaltene  9oBt»crf  be« 
tum  §cer  nath  9apcrn  gegangen  mar  unb  ftd»  ber  fübwcnlidjcn  Deutfdjlanb.  Umfonft  bot  ber  ©jener 

Zrcue  feiner  ju  Sicutereien  geneigten  Sotbaten  Durch  .fjof  alle«  auf,  ben  wichtigen  Sla$  ju  tetten.  Die  »on 
reiche  Spenbett,  befonber«  an  bie  Dffijiert,  »erfidjert  bem  faiferlithen  ©eneral  ©öj  »etfuthte  Gntfefiung 

halle,  eroberte  er  4.  So».  1633  ba«  »on  ben  Kaifer«  würbe  burth  9ernl)arb8  Sieg  bei  SBittenroeicr  »er« 

litbcii  unter  Sllbringer  nicht  gefthüpte  SegenSburg,  eitelt  (30.  Ruli  1638),  4.  Oft.  bet  §erjog  »on  2o= 

ftanb  in  ber  Dberpfalj  eine  Rcitlang  ©aBe'nftcin  ge«  thringen  bet  Zhann  jurüdtgemorfen,  ein  jmeiter  Sn« genübtr,  nach  beffen  Gnnortmng  er  »ergeblith  bie  griff  ber  Kaiferlidjen  unterööj  fiel  ebenfaB«  unglüd« 
Zruppcn  beJfelben  an  fttb  tu  lieben  fud)te,  oercinigtc  fith  au«,  obgleith®.  bamal«  burth Kranlf)cit  befthwert 
fith  fobann  mit  bcntfdjwebifdjcnöcneralöont,  würbe  war,  unb  fo  muffte  ba«  »on  Seinadj  bi«  auf«  äufjerfic 

aber  itt  ber  Schlacht  bei  Sörblingen,  welche  er  trob  oerteibigte  9rcifath  7,  De).  1638  fapitulieren.  Slber 
Sorn«  ffltberfprttd)  t»agte,  oott  bem  ühcrlegcnen  fai«  währenb  Sithelicu  bie  äbfidjt  hatte,  ben  äuficrft  wich« 
ferlithett  feeet  unter  ©alla«  oöBig  gefthlagen  (6.Sept.  tigen  SlaJ  für  Rranfreidj  tu  gewinnen,  war  9.  wil« 
1634).  Diele  Sieberlage  foftete  ben  Schweben  ben  len«,  Sreifadj  für  fith  tu  behalten  unb  tum  Siittel« 
Sühnt  ber  llnbefiegbarfeit  unb  ihre  Stellung  in  unb  Stübpunft  einer  felbftänoigen  §errfdiaft  tu  ma« 
Dherbeutfthlanb,  9.  felbft  fein  §erjogtum.  i   then,  we«halh  er  auch  bie  Kapitulation  nur  auf  feinen 
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firnen  tarnen  abgefcfiloffen  batte.  Umfonft  erinnerte 
Siitbelieu,  Breiiacb  fei  mit  iranjöfifdiem  ©elb  unb 
Blut  erobert  unb  geböte  nicht  tum  Gtfati,  umfonft 

trug  er  bem  ©erjog  nie  ©anb  feinet  Stiebte  an :   9. 

febob  feine  gcfbberncpflid)teit  por  unb  lehnte  bie  ©ei- 
rat  at*  eine  nidjt  ebenbürtige  nb.  Selbft  ba«  8er. 
ipredjen,  Breifadj  nad)  feinem  lob  an  granfreid)  gu 
iibcrfafjen,  wollte  er  nicht  reiften.  Stber  audi  bie  Sin. 
erbietungen,  bie  man  ibm  oon  feiten  beb  ffliener 
©of«  machte,  wie«  er  jutücf.  (Sr  batte,  wie  e*  (djeint, 
bie  äbfidjt,  mit  ber  Derroitweten  Banbgräfin  Slmalie 

oon  Reffen  fitb  ju  cermtiblen  unb  jroifrtjen  bem  Kai- 
fer  unb  helfen  ©egnern  eine  britte  ocrmittetnbeSJlaeht 
tu  bitben.  Stacbbem  9.  ben  SBinter  binburd)  in  ©odn 
buraunb  oermeiit  batte,  begab  er  fitb  (Slnfang  Äpril 

1639)  nad)  Breifacb  gurücf.  SMein  unter  ben  Sorbe, 
reitungen  ju  bem  neuen  gelbjug  gegen  bie  Kaifet- 

litben  ftarb  etl8.3uli  1689  in  'jieuburg  am  9lbein. 
Tor  Serbacbt,  bafi  er  an  ©ift ,   baS  ibm  oidieidjt  auf 
Stidjelicu«  Setrieb  beigebradjt  worben,  geftorben  fei, 

ift  md)t  erroiefen.  ttber  Bentfcarb«  Erbe  ftritten  alle 
im  Krieg  begrtffenen  Btäd)te.  Sein  furje«  Teftament 

beftimmte  nur  im  allgemeinen,  bafc  bie  eroberten 
Banbe  ihrer  SBidjtigfeü  wegen  bei  bem  Teutfdien 
Seirb  oerbieiben  ioflten;  er  roünfdjte,  feine  Brübet 
mötbten  fte  unter  febwebifdjem  Srfmb  übernehmen. 
Silier  nunmehr  futbten  fid>  granfretcb,  Dfterreictj  unb 
Sdjroebcn  be«  eroberten  Terrain«  ju  bemächtigen, 

öfterrcitb*  ‘älnerbietungen  würben  oon  ben  Solba. 
ten  mit  SBibcrroiüen  jurflefgeroiefen.  SBilbclm  oon 
SBeimar,  ber  bieSlnfprücbe  berBrilber  gellenbmadfte, 

fanb  webet  bei  Schweben  noch  bei  granfreicb  Sei. 
ftanb;  felbft  feine  Slnfprficbc  auf  Bcrnbatb«  Sßrioat. 
oermögen  würben  beim  Slbfebfufj  beb  SBeftfälifcben 
grieben«  nicht  beachtet.  Ter  xommanbant  oon  Brei, 

fnc^,  Erlach,  überlieft  Bembarb«  Eroberungen  unb 
flriegboöKer  an  irranfreid)  gegen  SerwiDigung  eine« 
Jahrgetbe«  uub  be«  franjöftfcben  Bürgernd)!«.  33er 
fratnönirfie  ©of  berief  ftcb  ben  oon  feiten  Sebweben« 
erhobenen  Befcbmerbcn  gegenüber  auf  ben  1835  mit 

9.  gefebioffenen  geheimen  Sertrag.  Bembarb«  Sie. 

gimenter  gingen  inbe«  fpäter  gröfjtenteil«  ,;u  ben 
Schweben  über  unb  nahmen  an  ber  (egten  tSntfdjei» 

bung  teil.  Bembarb«  Seicbnam,  ber  ootläufig  ju 
SBretfacb  beigefegt  worben  mar,  würbe  15.  Sept.  1655 

nach  SBeimar  gebracht.  Stofen,  Ocnaft  unb  Sott, 

fdiall  haben  Bembarb«  tragijebe«  Scbicfjal  brama. 
tijcb  bebanbett.  Sgl.  B.  St  ö   i   e ,   ©erjog  SB.  b.  ©r.  oon 
Sarfnem SBeimar,  mit  Urhtnben  (SBeim.  1829, 2S)be.). 

6)  Karl  9.,  ©erjog  oon  Sadjien.SBeimar, 
twecter  Sohn  be«  ©robberjog«  Sari  Slugufl,  geh.  30. 
TOai  1702  ju  SBeimar,  genojs  eine  treffliche  Erhebung 
unb  machte  bann  im  ©eer  be«  gürften  »oben  lobe 
als  grtiwilliger  ben  unglücflicben  gelbtug  oon  1808 
mit.  ßernacb  trat  er  in  föniglicb  fäcbfcidje  Tienfte, 

wohnte  1809  al«  SJtajor  beim  ©cncralftab  'Bema, 
botte«  bem  gelbjug  gegen  Öfterreicb  bei,  hielt  (ich 
aber  bann  oomÄampfe  fern,  trat  erft  narb  ber  Schlacht 
bei  Seipjig  wieber  in  affinen  Ticnft  unb  wohnte  un. 
ter  feinem  Slater,  ber  ein  Slrmeetorp«  ber  iierbünbe. 

ten  befehligte,  a(3  Dberft  bem  SBinterfetbjug  oon 
1814  in  ben  Siieberlanben  unb  in  glanbern  bei.  1816 
oertaufebte  er  ben  fäcbfifcben  Tienft  mit  bem  nieber. 
länbifeben,  nahm  nn  ben  Schlachten  bei  Duatrebra« 
unb  SBaterloo  rühmlichen  Slnteil  unb  aonncierie  1816 
tum  ©cneralmajor,  1829  jicm  Tioifionär.  911«  fot. 
eher  hatte  er  feinen  Sib  in  ©ent,  fah  fiel)  aber  beim 
9(u«bruch  ber  belgifcbeit  Steooluticm  im  September 
183;>  burch  bie  Übermacht  ber  gnfurgenten  gejroum 
gen.  Stabt  unb  geftung  ben  Belgiern  ju  übertaffen 

unb  fich  nach  Antwerpen  juriuftujiehen.  81«  ©ene> 
ralieutnant  mit  ber  gübrung  be«  linfen  glügel«  ber 
boUänbifchen  Truppen  betraut,  fd>lug  et  1831  bie  3n. 

'urgenten  bei  Böwen.  1848—53  war  er  Oberbefehl«, 
baber  ber  boüänbifcheu  Solonialtruppen  in  Sliebcr. 

(änbifch<oubien.  Seitbem  lebte  er  abmedjietnb  im 
iraag  unb  in  SBeimar.  6r  ftarb  3. 3uli  1862  in  9ab 

Biebenfieitt.  Tic  umfidbtigen  Beobachtungen,  bie  er 
mahrenb  einer  1825—26  unternommenen  Steife  burd» 
Scorbamerila  in  ein  Tagebuch  uerjeiebnet  batte,  fmb 

1828  oon  .^.  Buben  (SBeim.  1828,  2   SBbc.)  oeröffent. 
licht  worben.  Ter  Sterjog  feibft  hat  aufterbem  eint 

wcrtooHe  SJlonographie:  >   Prfcicc  de  la  Campagne  de 
Java  eil  1811  >   (öaag  1834),  berauögegcbeii.  SJgl. 
Startlof,  Ta«  Beben  be«  perjog«  oon  Sachten. 

SBeimar.  Sifenacb  (@otba  1865  —   66,  2   8be.). 
7)  Sönig  oon  gtalien,  Sobit  sB'PP'n«,  bc«  810 

geftorbenen  Sohn«  Karl«  b.  ©r. ,   warb  oon  biefem 

jum  König  non  Italien  ernannt  unb  813  gefrönt 

Turth  bie  oon  Bubwia  bem  grommen  817  notge- 
nommene  Teilung  be«  Seidl«  unter  feine  Söhne  uub 
bie  Übertragung  be«  Saifertum«  auf  Sotbar  fich  für 

benachteiligt  haltenb,  griff  9.  ju  ben  SBaffen,  würbe 
aber  unter  bem  Schein  oon  Unterhanblungen  nad) 

Ehälon  an  ber  Saöcte  gelodt  unb  818  geblenbet,  in. 
folgebeffen  er  17.  Stpril  ftarb.  Bubiotg  ber  gromme 
bereute  biefe  graufame  That  aufrichtig  unb  nahm 
822  eine  öffentliche  Sird>enbufte  bafür  auf  fich. 

sörrnbatb,  1)  Gbriftopb,  Somponift,  geb.  1612 

ju  Tantig,  bilbete  (ich  unter  Bettung  »einrieb  Scbüb’ in  Trcebcn  fowie  burd)  mieberljolte  Steifen  nach  3ta. 
lien  »u  einem  nortrefflicbcn  SHuftlcr  au«,  wirrte  bann 
at«  SapeUmeifter  ber  TreSbener  Dper  neben  Scbüb, 

nahm  jeboeb  infolge  oon  ̂ wiftigfetten  mit  ben  ita. 
lienifdien  Sängern  1864  bie  Stellung  eine«  Stabt, 

fantor«  in  Hamburg  an.  Stach  Scbüb’  Tob  (1672) würbe  er  oom  Äurfürften  3obann  ©eorg  IT.  wieber 

nach  Tre«ben  jurüefberafen  unb  in  bie  erlebigte  Ha. 
pettmeifterfieae  eingefebt,  bie  er  bi*  ju  feinem  Tob 

(14.  Sion.  1692)  betleibete.  Sion  feinen  im  Trucf  er. 

fdiienenen  Somporftionen  ftnb  ju  erwähnen:  »®eiit. 
liebe  ©armonien  für  brei,  nier  unb  fünf  Stimmen« 

unb  eine  ©pinne:  •1‘rudentia  l’nidentiana..  Seine 
oon  ben  ,'teitgenoffen  boebgefebäbten  tbeoretifeben  Sir. 
beiten  ftnb  nur  noch  ben  Titeln  nach  befannt. 

2)  Karl,  Üfcubonpm  be«  bäniftben  Sibriftfitllcr* 
Saint.Slubain  (f.  o.). 

Bernbar#,  ®t.,  Bah,  f.  Sanft  Bernbarb. 
Brrnbar#  bon  Ölairoattf  Kor.  tiiino«),  ber  ©eilige, 

ber  bebeutenbfte  unter  ben  romanifiben  SJtnftitem  be« 

Diittelalter«,  geb.  1091  ju  gontaine«  bei  Tijon,  trat 
1113  mit  30  ©efäbrten  in  ba«  Klofter  Giteaur  unb 
würbe  1115  erfter  Slbt  be«  neuaeftifteten  Klofter« 
Glairoaur.  Seine  Sittenftrenge,  bie  tiefe  grömmig. 
feit,  bie  ©lut  feiner  Berebfamfeit  matbien  ihn  jum 

©eaenftanb  ber  Bcwunbening  unb  ermöglichten  ibm 

in  ben  Kämpfen  jener  3eit  eine  meitgretfenoe  SBirf. 
famfeit.  Sem  GinfluB  war  e«,  ber  gnnoceti)  n.  auf 

ber  Spnobe  ju  Gftampe«  (1131),  bann  auch  bei  König 
Bubrncg  VI.  non  granlreid),  ©einricb  I.  oon  ßnglan» 
unb  bem  beutfeben  Kaifer  Botbar  bie  SInetlennung 

oerfebaffte  unb  bei  einer  jweiten  Slnmefcnbeit  in  3fa> 
lien  1186  -38bem®egenpapft  SCnaflet  II.  bieStäbte 
Uiailanb  unb  Slom  au  entreijien  wubte.  Ten  bötbften 

©ipfel  feiner  flacht  erreichte  aber  B.,  al«  'Kap ft  Eu- 
gen III.,  fein  Schüler,  oor  'Xrnolb  oon  9re«cia  flücb* 

tenb,  fich  ihm  in  bie  firme  warf.  Seine  Serebfoncleit 
regte  auf  bem  Konjil  ju  Scjclati  (1146)  ben  Aweiteu 

Kreujjug  an,  beffen  91u«gnng  ihn  tief  betrübte.  Slidit 
ohne  gerechten  Tabel  ©leibt  fern  Verhalten  gegen  Slbä. 
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torb  (f.  b.),  beffen  Beturteifung  nuf  ber  Sgnobe  ju  I   Degeranbo«  -   gortfebritte  be«  ©eroerbfftifte««  (JtafTel 
3en«  et  burebieftte.  Stuh  biereitqionäpbilofophifcben  1842),  »Ä.  Scbomburgö  5!ad)(a|s  unb  93rtefroec^fel« 
Lebten  be«  Sifcbof*  ©iibert  pon  Soitier*  lieft  er  unb  I   (baf.  1843),  »SBegrociier  burd)  bie  Soll«.  unbgugenb» 
iroar  ju  Seim«  1148  oerbammen,  unb  nicht  min  ber  i   iebiebten  (ficipg.  1852),  'Die  Spradjgrenje  jroifcben 
eifrig  roirfte  B.  gegen  bie  (e}erifcben  Selten  im  Sfi.  Deutfcblanb  unb  gtanfreicb'  (Äaffel  1871),  eine 
ben  gtanfreicb«,  roieroobl  er  fitb  allen  üufeem  <8e«  •Spracblarte  non  Deutfebianb*  u.  a. 
iralttna&regein  abgeneigt  jeigte.  Gr  flarb  20.  Äug.  3)  Sbeobor  non,  heutiger  Diplomat  unb  ®e* 
1158inGIairtMur  imb  marb  oonBapftSUeiranber  III.  f(fii^tf<breibcr,  gtb.  6.  9!oo.  1802  ju  Berlin,  nerlebte 

1178  heilig  gefprodjen.  ©eine  Schriften  Otf&banb»  feine  gugenb  in  Wufilanb,  ftubierte  1820--23  in  Tei- 
lungen, Btebtgten,  ©t)mnen)  ftnb  beraubgegeben  oon  beiberg,  befonber«  burd)  Schlöffet  beeinfluftt,  ftebel te 

SSaiiilon  (Bar.  1667  -90,  6   Bbe.;  9.  Äuff.  1719,  2   natb  langem  Weifen  im  JluSIanb  naib  Deutfcblanb 
Bbe.;  neuer  »bbruef,  baf.  1839—40,  2   Übe. ;   roieber.  über  unb  laufte  fub  in  ©ibleften,  ju  flunnerbborf  bei 

bolt  in  SRigne«  »Batrologie«,  baf.  1861—62, 4   Sbe.).  ©irfebberg,  an.  1866  jum  preuBifcben  Segationbrat 
Dab  bebeutenbfie  unter  feinen  grö&ern  Kerfen,  »De  ernannt,  marb  er  alb  prcufufcber  SRiittärbeooiimädi« 
t   oMideratione  libri  V«.  mürbe  jufeft  beraubgege«  tigter  nach  gforenj  gefanbt,  fuebte  jeboib  1866  per. 

ben  pon  Sibneiber  (Bert.  1860).  Bgl.  Weanber,  gcblicb  Lamatmora  ju  einer  erfolgreichem,  ben  preic 
Der  heilige  8.  unb  fein  Zeitalter  (8.  Slufl.,  fflotha  ftifdjen  Jniereffen  emfUiib  lienenben  Äriegfiibrung 

1866);  Glienborf,  Der  heilige  B.  unb  bie  ©ierar>  ju  beftimmen.  1867—  71  tpar  B.  in  bipfomatifiben 

«hie  feinet  geil  (Gffen  1887):  Satibbonne,  His-  'Xufträgcn  in  3talien,  Spanien  unb  Bortugai  th&tig. 
toire  de  Samt-Bernhard  et  de  son  sibcle  (9.  Stuft.,  Bon  feinen  Schriften  perbienen  heroorgefiooen  juroer- 
Bar.  1883, 2Bb«.;  beutfeb,  Dübtng.1846);  SJiorifon,  ben:  »Serfucb  einer  flritil  bet  ©riinbe,  bie  für  gro« 
Life  and  timea  of  St.  B.  (3.  Slufl.,  Lonb.  1877);  fieb  unb  Heine«  ©runbeigentum  angeführt  roerben 

Sleumann,  B.  u.  6.  unb  bie  Anfänge  beb  jmeiten  (iieterbb.  1849)  ;   bab  für  bie  ©efebiebte  ber  greiheit«. 
Äreujjuab  (fieibelb.  1882).  (riege  höebfl  nichtige  Süerl  *Dentroürbigfeiten  aub 

Bernftarbi,  1)  Stuguft  gerbinanb,  Spracbfor»  bem  Leben  beb  ruffiieben  ©enerai«  Sari  griebricb 

fiber  unb  ©chriftjleBer,  aeb.  24. 3unf  1769  ju  Berlin,  p.  toll«  (2.  Slufl.,  Leipi.  1866—86  ,   4Sbe.);  »®e= 
üubierte  in  ©alle  unter  SBolf,  mürbe  1791  Lehrer  am  fc£)ict|te  Siufjlanbb  unb  ber  curopäifcben  Boiittl  in 

,'riebri(bbmerbetf(bcn  Wgtnmifium  in  Berlin,  1808  ben  3ahren  1814  -81«  (baf.  1863  -77,  Bb.  1—8); 
Direltor  bebfelben,  1815  SRitglieb  beb  Äonftfloriumb  »Sermifcbte  Sibriften«  (Bert.  1879  ,   2   Bbe.)  unb 
unb  ber  roiffenftbaftliiben  BrilfungSfommiffion  unb  »griebricb  b.  ®r.  alb  geibherr«  (baf.  1881,  2   Bbe.). 
flarb  1.  3“'»  1820,  natbbem  er  furj  oorhet  jum  Di>  Bernbarbiti,  ®t.,  Baft,  f.  Bernarbino. 

reftor  beb  5riebri<b=fflilhelmb=®nmnafiumb  ernannt  Brntftarbin  cou  Sitna,  ©eiliger,  geb.  1880 
roar.  Gr  mar  feit  1799  mit  Sophie,  einer  Scbroefter  in  SRaifa-Garrara,  machte  ftc§  1400,  alb  eine  Beft 

iiecfb,  oerheiratet,  non  ber  er  fleh  jeboeb  1806  febei»  bunb  ganj  3<alien  wütete,  bunb  aufopfembe  flran. 
ben  lieb,  fflir  hefifjen  oon  ihm:  »Soilftänbtge  latei»  fenpflege  nerbient.  3m  3-  1404  trat  trtnben  gran» 

nifche  ©rammatil«  (Berl.  1796—97,  2   Bbe.);  ■   Soll-  ji«fanerorben,  alb  beffen  ©eneraioifar  er  für  bieGin« 

ftänbige  grieebifche fflrammatil •   (baf.  1797);  »Sprach'  mbrung  ber  ftriften  Dbferpam  in  mehr  alb  600  Älö« 
lehre«  (baf.  1801— 1803, 28be.)  unb  »Slnfangbgrünbe  ftem  eifrig  tbätig  ipar.  SRefjrere  ipm  angebotene 
berepraebroiffenfebaft«  (baf.  1805),  bie  lebten  beiben  Bibtümer  febtug  et  aub.  Gr  ftarb  1444  unb  rourbe 
Schriften  pon  Bebentung  für  bie  neuere  Sprach  reif'  1460  heilig  gefprochen.  3"  ber  @ef*ichte  ber  Brebigt 

ienfehaft.  Stm  belannteften  ift  er  burd)  feine  Berbin-  gilt  er  alb  einer  ber  aubgejeiebnetften  Weprbfentan» 
bung  mit  ben  öäuptem  ber  romannicben  Schule,  ten  bet  ootlbmäffigenSerebfainltit.  Sgl.  Douffaint, 
Daraub  finb  feine  Bh'tterfritifen  ic.,  befonber«  aber  Dab  2 eben  beb  heil.  B.  (Segenbb.  1873). 

feine  Bambocciaben«  (Berf.  1797— 1800  ,   8   Bbe.),  SemharbinrT  unb  Brmharbincrinnrn,  f.  Gifier« 
ialirifche  Schnurren  über  bab  Berliner  SefeOfehaftb'  cienfer. 
unb  gitteraturfeben,  hernorgegangen.  3n  ben  »Sin«  Brrnharbincrfraut,  f.  Cuicus. 
fiebten  über  bie  Drganifatioti  ber  gelehrten  Schuten«  Brmljarbbfrebb,  f.  Ginfiebletlrebb. 
(Jena  1818)  jeigte  er  fid)  alb  erfahrener  Schulmann,  Brrnftarbt,  1)  Slugufl,  Jorftmanu,  geb.  28.  Sept. 
Siub  feinem  unb  feiner  ®attin  Slacfifaft  gab  fein  Sohn  1831  ju  Sobemheim  a.  b.  Siahe,  ftubierte  in  Gbetb< 
SBilbefm  B.,  ein  feiner  Beit  befamiter  jjournaiift  roafbe  gorftroiffenfehaft,  rourbe  1864  Dberfbrfter  ju 

unb  U)eaterlritifer,  Griöftfungen  unter  bem  Xitel :   ©ilchenbacb  (Äreib  Siegen),  roar  1870—71  in  SReJ 
•   Weliquien«  (Slienb.  1847,  8   Bbe.)  hetemb.  a!b  fyorftinfpeltionbbeamter  bei  ber  Crganifation  ber 

2)  Karl,  Stbriftfteller,  geb.  6.  Dft.  1799  ju  Dttau  beutfthen  gorftoerroaltung  in  Glfab' Lothringen  t©ä» 
in  .«lirheffen,  ftubierte  ju  SRarburg  Zöcologie  unb  tig,  rourbe  1871  alb  forfttechnifcber  Dirigent  ber  ntu< 
Bbtlologie,  erhielt  1826  bie  Stelle  eineb  Unioerfo  erricbtelen  Serfucbbftation  unb  alb  Sebrcr  bet  gorfo 
tätbbibltoibefarb  in  Süroen,  roo  er  feint  Stubien  fort'  roiffenfebaft  an  bie  gorftatabemie  ju  Gberbroalbt  be- 
gefept  batte,  unb  rourbe  1829  als  erfter  Bibliotbefar  rufen  unb  1878  jum  Cberforftmeifter  unb  Direltor 

an  bie  furheffifebe  Lanbebbibliotbet  in  Äaffel  berufen,  bet  Äorftalabemie  ju  SRünben  ernannt.  Gr  ftarb  ba= 

Die  hefftf^e  Bewegung  oon  1830  fanb  in  ihm  einen  felbft  14.  3uni  1879.  Unter  feinen  gebiegenen  Schrif. 
ihrer  rüftigften  Sorlämpftt.  1848  trat  er  für  ben  ten  finb  heroorjuheben:  »Die  ©aubergbroirtfehaft  im 

fflahfbejirt  Gfcbroege  in  bie  Slationafoerfanimlung,  Brei«  Stegen-  (Blünft.  1867);  »Die 'Knibroirtfchaft 
roo  er  ju  ber  Bartet  ®aaem  gehörte.  Sladi  bet  Slnf-  unb  ber  Sitalbf^ub«  (Beri.  1869);  »Die  forftticben 

töfung  ber  Slationalocrfammiung  hielt  er  ficb  jur  Berhältnifie  oon  Deutih' Lothringen«  (baf.  1871); 
Barte)  ber  ©othaer.  1867—70  roar  er  Mitglico  be«  Über  bie  hiftorifebe  Gntroicfehmg  berSBalbroirtfchart 

norbbeutfehen  Sieichötngö  foroie  be«  preuftifeben  Slb=  unb  gorfirou'ienfcbaft  in  Deutfcblanb«  (baf.  1871); 
georbnetenbaufeb  unb  Icblofi  ficb  hier  ber  national-  »gorftfiatifti!  Deutfcblanb* -   (baf.  1872);  »Q4ef<©ic©te 
liberalen  Bartei  an.  Gr  ftarb  1.  Slug.  1874.  Stuftet  be«  JBalbcigentum«,  ber  Söa[broirtfd)aft  unb  gorft« 

oiclen  jerflreuten  Sliii'äken,  glugfebriften  unb  ber  roiffenfebaft«  (baf.  1872—76,  3   Bbe.);  >6hrom!  be« 
gefrönten  Brei«fd)rift  »I)e  eieidio  regni  jndaici«  beutfeben  gorflroefen«  in  ben  gahren  1873—78« 
(Löroen  1824)  oeröffentiiebte  er  eine  Überfeftung  oon  1   (baf.  1876—79);  »Die  preuftifeben  gorfl«  unb  3fl9^’ 
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aefeke«  (mit  (Erläuterungen  non  öplftpläger,  bat. 
1878,  2   Bbe.). 

2)  Sofine,  genannt  Sarai),  befannte  franj.  Dra» 

qöbtn,  atsSlocpter  unbemittelter  Sltem  jübiftperSon« 
reffion  22.  Oft.  1848  ju  Sari«  geboren  unb  tiadj  bem 

SBtdett  iftreS  Sätet«  in  ber  c^rifitic^en  Religion  ge> 

tauft,  empfing  tpre  grjiebung  im  Älofter  @tanb< 
Gbamp«  ju  Serfaide«  unb  trat  1858  in  ba«  Variier 
Konieroatorium  ein,  roo  ©amfon  unb  Srfooft  i^re 

Siebter  mürben.  'Halbem  fte  jroei  jroeite  Steife  er» 
batten  batte,  bebilderte  fie  1862  im  Dt)(ätre  fron- 

eai«  al«  (Iphigenie,  ohne  weitere*  Dalent  ju  nerraten, 
Sie  ging  batb  an«  ©gmnafetbeater ,   lebte  bann  in 
Sari«,  bi»  fte  1866  roieber  im  Dbedtre  be  ta  Sorte 

SL-Kartin  auftautbte,  auf  btfjcn  8üljne  fie  unter 
angenommenem  'Samen  felbft  im  Gpor  mitroirten 
mußte.  1867  ftebette  fte  in«  DMontpeatet  über,  auf 

bem  fte  in  Coppee«  Stpaufpict  »Passant»  at«3anetto 
unb  at«  Königin  in  Sictor  ©ugo«  »Buy  Bla«*  einen 

bur<bf<btagenben  Stfotg  errang.  Sttein  notb  einmal 

legten  fit§  bie  Serbültniffe  bemmenb  jroifdfen  fte 1 
unb  ihre  naipmalige  Berühmtheit.  Ser  Krieg  pon 
187071  matzte  ihrer  lünftlenftben  Dhdtigtett  ein 

ßnbe,  unb  fte  fpiette  nun  eine  Solle  al«  'llflcgerin  ber 
Senounbeten.  Satp  bem  <?rieben*fibluß  trat  fie  roie- 

ber  al«  Königin  in  •   Buy  Blas*  auf,  errang  Tut)  mit 
biefer  So  de  ihre  oerlorne  Softtion  am  Dhtätre  fran. 
eai*  jurütf  unb  galt  batb  al«  erftc  Iragöbin  feit  bet 
Satbet  unb  ®ar«.  Sie  macht  übrigen«  auib  auf  ben 

Subm  Anfprud),  Sitbbauerin  unb  AI  uterin  ju  fein, 
ftbreibt  3eitung«artifet,  bat  ein  Buch  über  ihre  (fahrt 

tm  Badon  captif  unb  ein  Drama;  -Sie  golbene  Sa- 

bel« ,   oerfaßt.  1879  begleitete  fie  bie  ©efcdfcpaft  be« 
Sbfütre  franfai«  auf  bercn  Ofaftfpietreife  und)  2on- 
bon,  reo  fte  in  ber  Strafe  Siccabidp  eine  Au*ftedung 

tbrerSBerte  arrangierte.  1880  braib  peißten  Kontra©, 
ber  fte  an  ba«  Iptätre  franfai«  feffette,  gaftierte  in 
fionbon,  bann  itt  Kopenhagen,  in  »merita,  ©odanb, 

SJien,  Seft,  Sußtanb  unb  Italien.  Später  tebrte 
fie  roieber  ju  bauentbem  Aufenthalt  nach  Sari«  ju- 

rütf unb  führte  eine  Beittang  fetbftDireftion,  jebodj 
mit  fo  geringem  (Erfolg,  baß  fie  auf  (fahre  binau« 

oerfibutbet  ift.  211«  Scpaufpielerin  ift  fte  jebcnfatt« 
ein  großartige«  latent,  auSgerüftct  mit  burepbrin» 

genbem  (Seifte,  botb  teiber  mit  nur  geringer  phnfiftber 
Kraft,  roa«  in  leibenftpaftttthen  Steden  ftörenb  her« 
oortritt.  Jpre  Stimme  befibt  eine  ungeroöhnttdie 

ffieitpheit  unb  metobiftbe  Seinbeit,  ihre  ftptanfe 

(figur  ift  non  fpritproörtlid)  getoorbener  Slagerteit, 
ihr  feine«  (ffefictjt  trägt  ben  9(u«brutf  be«  sieiben«. 
Sofia  Sol  in  Bieter  ©ugo«  Hernnni«  gilt  at«  eine 
ihrer  oorjüglitbften  Sotten.  Die  fepaufpieteriftpe  Be- 
beutung  ber  9.  roirb  übrigen«  nortj  übertroffen  non 
ihrer  napeju  linbifiben  (ritetteit  unb  raffinierten  Se. 
ftamefutbt.  Bermäptt  ift  fte  feit  Sprit  1882  mit  ei- 

nem mittelmäßigen  Stbaufpieler,  Daria  (eigentlich 

(facgue«  b’Smata).  Sgl.  ßlamant,  Biographie 
de  S.  B.  (1879);  Goloiubier,  Le  Toyagede  S.  B. 
en  Ambrique  (1881). 

Srntbarbh,  ©ottfrieb,  bebeutenber  Sfjilotog, 
geb.  20.  IRörj  1800  ju  fianb«berg  a.  b.  ffiarthe,  Sohn 
eine«  jübifdfcn  Kaufmann«,  beimpfe  feit  1811  ba« 
Joaipimbthalfchc  ®hmnaftum  nt  Berlin,  ftubicrte 
bafelbft  feit  1817  unter  SBoIf,  Buttmann  unb  Bötfp, 
tnurbe  1820  Slitglieb  be«  Seminar«  für  gelehrte 

Schulen  unb  Seprer  am  SriebritpSroerberfcheu  ©gm» 
nafium,  habilitierte  fttb  1823  an  per  Berliner  Unioer- 
fttät ,   mürbe  1825  bort  außerorbentliiber  Srofeffor, 

1829  at«  Aatfifolger  Seifig«  orbentlicfyer  Srofeffor 
unb  Direftor  be«  pbitotogifiben  Seminar«  in  ©alle 

unb  1844  jugleitp  Dberbibliotbefar  bafelbft.  Seit 

1862  jum  ©epeimen  Segierungärat  ernannt,  ftarb  er 
in©nUe  14.JRai  1876.  Seine  ©auptroerle finb:  »28if- 

fenfibaftliibe  Sgntaj  ber  cjriecbifrtfen  Spradie*  (Bert. 
1829),  in  ber  er  bie  ©efeße  ber  gricdjifiben  onntar  in 

ihrer  gefcpiihtlithen  Sntroitfelung  unb  nach  ben  ein» 
3elnen  Siitteraturgattungen  jufammenjiifaffen  fuiht; 
Paralipomena  syntans  graecae-  (©ade  1854  unb 

1862);  -©runbriß  ber  römiftpen  (iitteratur-  (baf. 

1830;  6.  Bearbeitung,  Braunftpro.  1869);  »®runb» 

riß  ber  grietpifcpen  Siiteratur*  fl.  Seil:  innere  ®e. 
fihiißte  bet  griecpifcpen  fiitteratur«,  ©alte  IS  Ui;  4. 
Bcarbtg.  18-5;  2.  Deit:  -®ef(hi(hte  ber  grietpiicpen 

Soefte«,  baf.  1846;  3.  Bearbtg.  1867—72,  2.  Abbrutf 
1876   80;  3.  Deil:  •   ©erpichte  bergriedjifcpenSrofa 
fehlt)  unb  bie  fritifih  roic  titterarhiftorijih  oorjiigtiihe 

Au«gabe  non  -Snidae  lexicon«  (»alte  u.  Braunfchro. 
1834— 53,  4   Bbe.).  Äußetbcm  critpienen  oon  ihm: 
Bratoothenica«  (BerL  18221;  ber  1.  Sanb  etner 

Sammlung  ber  -Geographi  graeci  minores«,  ben 
Dionpfto«  Seriegeteä  entffallenb  (Stipj.  1828); 
■Srunbtinien  »ur  (fncpttopäbie  bet  Shiiologie« 
(^ade  1832)  unb  maitnigfathe  Stuffäße.  Seine  ießle 

Subtifation  ift  bie  Sammlung  ber  ■   .Kleinen  Stif- 
ten oon  ghr.  2t.  SEBolf«  (©ade  1869,  2   Bbe.). 

®rrni  (Sernia),  grance«co,  ital.  Diipter,  ge- 

boren gegen  6nbe  be«  15.  3ahrb.  ju  l'amporecih'.o 
im  Io«cnnifcben  at«  SpriSßting  einer  abtigcn,  aber 
armen  gamilie.  Saip  einer  in  großer  Dürftigfeit 
oerlebten  (fugenb  trat  er  in  feinem  20.  Jahr  ju  Som 

in  bie  Dienfte  feine«  Serroanbten,  bc«  Rarbinatä 

Bibbicna  (f.  b.),  nach  beffen  lob  in  bie  feine«  lief • 
fen  Bngioto  unb  rourbe  fchtießtiih  Sefretär  beim 
Datario  ©hiberti ,   Bifipof  non  Serona,  bei  meinem 

er  fteben  Jahre  blieb.  Sein  ©ang  jur  Ungebunben 

beit  unb  ju  ©cnüffen,  befonber«  aber  feine  rütffitht«- 
tofe  Spottluft,  toelthe  auip  bie  ©Stiften  geifttiehen 
20ürbentr«ger  niipt  perftponte,  nerpinberten  ipn  je- 
bod),  fit©  eine  gefuherte  unb  bebaglithc  Spiflenj  juocr- 
Waffen,  roäprenb  fein  JDiß,  feine  heitere  Üaune  unb 

feine  poetifdjen  Datente  ipm  greunbt  unb  Sühnt  er- 
roarben.  B.  roar  ein«  ber  angefepenften  Süitg lieber 

ber  1527  gegifteten  Accademta  de’  Vignajuuli,  ju toeltper  bte  bebeutenbften  bamat«  in  Som  tebcnben 

Dicptet  gehörten.  Der  Btrluft  feiner  ©abe  bei  ber 

Stünberung  Som«  1627  oerleibete  ipm  ben  Aufent- 
halt bafelbft,  unb  er  begab  fttp  natp  Jtorenj,  roo  er 

oon  ben  ginfünften  eine«  ihm  jugefadenen  Äanoni- 
fat«  lebte  unb  be«  Stpuße«  be«  Karbinat«  ©ippotpt 

oon  Slcbici  unb  bc«  ©crjog«  Ateffanbro  genoß.  Die 

Scrbinbung  mtt  biefen  routbe  febotp  pcrbängniöoon 

I   für  9.  Denn  a!«  ber  ©erjog  ihm  uimutete,  ben  Rar- 
btnal  ju  oergiften,  unb  8.  fttp  beffen  roeigerte,  fod  er 
non  jenem  felbft  ©ift  befommen  haben,  tnoranerl536 

ftarb.  Berni«  ©auptroerf  ift  fein  »Orlando  innmno- 
rato«  (juerft  Seneb.  1541  u.  öfter;  am  beften  Jlor. 

1827  -   28,  2   Bbe.),  eigentlitp  nur  eine  Überarbeitung 
be«  ©ebiebt«  oon  Bojarbo  (f.  b.),  bei  weither  er, 

ohne  an  Bern  Stoff  felbft  ober  am  ('lang  ber  Gr- 

jäptung  irgetib  etroa«  ju  flnbmt,  nur  Spratpe,  Stil 

unb  Serftfifation  be«  ölebicpt«  nerbefferte  unb  bem-- 
fetben  einen  Werjhaften,  oft  fogar  burtcoten  Don 

uertiep.  Sur  bte  (tpönen  Anfänge  ber  ©eiöitge  ge- 

hören B.  ganj  ju  eigen.  SBegen  ber  Seinbeit,  Anmut 
unb  eteganj  ber  Snratpe  unb  be«  Seräbaue«  roirb 

jebotp  biefer  Berniftpe  »Orlando-  al«  [taffifdj  be- 
tratptet,  pal  ba«  Criginalgebitht  bi«  auf  bie  neuere 

ßeit  faft  galt)  in  Sergeffenpeit  gebratpt  unb  roirb  oon 
ben  (Italienern  mir  bem  Orlando  furioso«  be«  Srioft 

natpgeftedt.  Sätpftbem  ift  8.  befonber«  berühmt  nie» 
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gen  feiner  burleShfatirifcljen  ©ebtiijtc.  Diefelbtn 
liub  teils  Sonette,  teils  fogen.  ffiapitoli  in  Xerjinen 
unb  roerbentoegen  ihres  SBipeS  unb  ttjrer  Saune  roie  be= 

ionberS  roegen  ber  reinen,  ecf)tfIorentimfchen  Sprache 
feht  gefehlt,  oeriepen  aber  meifionS  in  gröblicher 

Seite'  ben  Stnfianb.  Die  Italiener  betrauten  SB.  atS 
ben  größten  Keifter  in  biefer  ©attung,  bie  fte  nad) 
iljm  Poesia  bernesoa  nennen.  Diele  Schichte  ftno 
mit  anbem  ähnlichen  feiner  3eitgenoffcn  (@ioo.  beUa 
Gafa,  Kolja,  Sartf)i,  Kauro  u.  a.)  enthalten  in  ber 

Sammlung  »Opere  bnrlesche-  (fylor.  1548  —   55, 
2   Bbe.;  baf.  [Jicapel]  1728,  3   Bbe.,  u.  öfter)  roie 

aud)  in  SluStoahl  abgebrudt  hinter  ber  SluSgabc  beS 
•Orlando«  in  ben  »Clasaici  italiani«  (Kail.  1808). 

Superbem  bat  man  oon  B.nocb  einige  weniger  bebrü- 
tende ©ebidpe  unb  ilrolafcf)riften  unb  eine  3lnjal)l 

Briefe.  Sludt  olS  lateiniftper  Didjter  bat  er  fleh  auS« 

gejeiebnet.  Diefe  >Kime,  poesie  latine  e   iettere« 
routben  fjerauigegeben  oonBirgili (Stör.  1886).  S5gl. 
Sirgili,  Francesco  B.  (Stör.  1882). 

Berniela,  f.  ffiänfe. 

Bernina,  fcocbgebirgSgruppe  ber  ©raubiinbner 
Sllpeit,  jerfäüt  burrf)  ben  Sattel  beS  rotlben  unb  oer« 
gletfcperten  KurettopaffeS  in  eine  roefilitbe  unb 

öfttiepe  hälfte,  jene  mit  bem  Konte  bella  DiS« 
grajia  (3680  m),  bieje  mit  bem  Bt3  Bernina 
(4062  m)  als  fjaupt.  Sier  erreichen  bie  ©rauhfinbner 

Sllpen  ihre  mäcfjtigfte  Gntroidelung;  auS  einer  grob« 
artigen  Schnee«  unb  GiSroelt  ragt  emft  unb  feier« 
(ich  ein  Äranj  oon  JJelSgipfeln  auf.  Der  GiSftrom 
beS  KorteratfchgletfcherS,  ber  pd)  in  feiner  obem 
hälfte  mit  bent  BerSgletfcher  oereinigt,  ift  7 f>  km 
lang  unb  ein  roabrer  Sflobellgtetidjer,  infofern  fleh  auf 
ibm  ade  ©letftberpbänomene  oorpnben.  ©leitb  ihm 

entfenben  aud)  ber  Stofeg*  unb  ber  Bfdjieroaalet« 
f   her  in  ihrer  Bereinigung  (jurJJeit  ftart  lmStüagang 

begriffen)  einen  Slbfltifs  junt  3nn.  SluS  ber  Kitte  bei 
©fetfcijerS  erbebt  fidj  eine  mit  flräuteni  beroachfene 

(felfettinfel,  ein  beliebtes  Bouriftenjiel.  Der  Stofeg« 

gletfcber  bietet  uon  Bontreiina  auS  einen  betrügen 
itnblid  bar.  Bon  Bontrefina,  ber  beften  Station 

für  bie  Berninagruppe,  führen  ffiege  (l1,,  bej.  2 V» 
Stunben)  au  bem  Unterenbe  beS  Btorteratfdj«  foroie 
beS  SiofeggletfdjerS,  bie  man  beibe  uon  ihrer  fronte 
befteigen  fann.  Durch  fdjön  grüne  fjärbung  jeichnet 
fleh  ber  B n   I ü g   1   e   t f   <b  e r   auS,  ber  gegen  Bat  Bofchtaoo 
binabfteigt  unb  mit  ein  paar  anbem  GiSftrömen  ber 

Sübabbadjung  beS  ©ebirgeS  angebört.  Sind)  bie  ab« 
etrennte  SSJeftbalfte  beS  ganaett  Bernitmgcbirge«, 
iejenlge  beS  Konte  bella  DiSgraafa,  birgt  ihre  mäch- 

tigen GiSftrömc  auf  ber  Stluucijerfeite,  in  ben  Stehen« 
tbiilcrn  beS  Bergeil:  ben  gornogetfeher  unb  ben 

9tl6ignagletjtber.  Die  Grfteigung  ber  fchroierig« 
pen  öipfel  eröffnete  13.Sept.  1860  bet  Gburer  gorft« 
mfpeltor  Goaj  mit  bem  B>)  B.  GS  folgten  junädjft 

Bij  Biorteratid)  (Brügger  u.  a.,  1858),  Bia  Bremog« 
ßia  (3.  3.  SUeilenmann,  1869),  Konte  bella  DiSgrn« 
jia  (Jtennebtj  unb  SeSlie  Stephen,  1862),  Bi)  3>tpo 
(Gnbertin  unb  Serarbg,  1863»,  Kuot  ba  Sßalü,  bie 
mittlere  (bötbfte)  Spifce  beS  BatüftodS  (Bur ton  u.  a., 

1863),  Bia  Siofeg,  bieetroaSniebrigcreStovb[pibe(Bir= 
bam,  1863),  Bt)  Slofeg,  ber  höhere  Siibgipfel  (Koort 
unbBJfllfcr,  1865),  ©rafta  @11350  (3«  S-SBeilcnmaitn, 

1865).  Diefcn  erften  Befteigungen  folgten  roeitere 

gründliche  Durchforfchungen  ber  gatten  fflebirgS- 
aruppe,  in  neuefter  3*it  befonber#  bureb  ©üpfeldt, 
Brofcffor  Kinnigcrobe,  Brofeffor  Schntj.  heute  ift 
bie  Berttinagruppc  cinfbauptaici  beS  alpinen  Sports. 

Die  Spike  beS  B.  erreicht  matt  auf  bem  gewöhnlichen 

Stieg  in  8—9  Stunben  oon  bet  Booalhiitte  auS,  bie 

4   Stunben  oon  Bontrepna  an  ber  StBeftfeite  beS  Kor« 

teratf<bgletf(berS  liegt,  ©inen  oortrefflitbenGin«  unb 
Überblicf  ber  Berninagruppe  geroäbren  autb  bie  nötb« 

lidi  gelegenen  gelSnabeln  beS  B'J  Banguarb  unb 
bes  B'J  Dt.  Die  ©infenfung  jroifchen  ber  Bernina« 

gntppe  unb benmitBiaSanguarb  aurDfenpabgruppe 

gehörigen  nädjften  ©ebirgSftöiett  bilbet  ben  'Baf)  B. 
(2330  nt),  ber  ©ttgabin  unb  Seltlin  (junddEjft  Buftb« 
(an)  oerbinbet  (f.  giap  unb  Boftbiaoo).  Die  Bag« 
ftrojte,  erft  1864  noBenbet,  ift  bie  brittbiöchfte  Kahr« 
ftrafte  ber  Stiroeia  Ourta  2436  m,  giiiela  2403  tu) 
unb  autb  <m  SBinter  lebhaft  benubt.  Sie  fteigt  bin« 
ter  Bontrefina,  angefttbiS  beS  KorteratfibgletftberS, 
hinan,  am  BerninaroirtSbauS  uorüber;  roeiterbin  er* 
ftbeinen  re<btS  bie  beiben  7   Konate  jährlich  jugefror« 
tten  hoebfetn,  bereu  einer,  ber  Sago  Stero,  tum  jnn« 
gebiet  gehört,  roäbrenb  ber  SlbpugbeS  Sago  Bianco 
bem  Bo  P<b  juroenbet.  ©troa  10  Kinuten  unterhalb 

ber  Baflfcöbe,  nod)  auf  ber  ©ngabiner  Seite,  erreidit 
man  bas  fogen.DSpiaio  (2309  m),  ein  geroöbnlitbes 
SBirtSbauS.  Bon  hier  auS  folgt  etn  näherer  (älterer) 

fjuproeg  bem  Äbflub  beS  Sago  Bianco  über  Gaoag« 
lia,  non  roo  ber  ftböne  Balügletftber  befutbt  roer« 
ben  fann;  bie  Strafte  a6er  biegt  (in(S  ab  unb  fteigt 
in  aablreidjen  SBinbungen  tbahoärtS  am  SBirtöbauS 

a   Stofa  ootübet  nad)  of ch ■   a d 0.  Bgl.  Stüber, 

ber  GtS  unb  Schnee,  Bb.  3   u.  4   (Bern  1871  u.  1888). 
Brrninapab,  f.  Bernina. 
Bcrntni,  Sorenao,  ital.  Slrdjiteft,  Bilbbauer  unb 

Kaler,  geh.  1698  ju  Sleapel,  genop  ben  Unterritbt 

feines  BaterS,  ging  mit  bemielben  nach  Stom  unb 
erregte  b<rt  burtb  fein  Baien t   bie  Slufmertfamfeit 
BauISV.  Bapft@regorXV.  ernannte  ihn  aum  Bitter, 
Urban  VIII.  1629  aum  Dberauffeber  beS  Baues  ber 
BeterSlirebe  unb  »um  Direltor  aller  öffentlichen  Sir« 

beiten  für  bie  Berftbönerung  BomS.  3n  gleicher  ®bre 
unb  Bbätigfeit  erhielt  fleh  B.  unter  3nnoccti(  X.  unb 

SUejanber  VIL  rtm  3-  1663  ging  er  auf  bie  Gin« 
labung  SubroigS  XIV.  roegen  beS  SouorebaueS  nach 
Baris.  Seine  Steife  babin,  über  welche  er  ein  noch 

erhaltenes  lagebud)  gef  übrt  bat,  glich  einem  Briumpb« 
ug;  allein  feine  3«><bnungen  aum  Souore  muhten 
pater  ©taube  ̂ 3errault3  ©ntroürfen  roeicben.  Kehr 
Beifall  batte  eine  Büfte  beS  fiönigS  auS  Katmor, 
bie  B.  ebenfalls  in  Baris  fertigte;  bagegen  mift« 
riet  eine  Steiterftatue  beS  Königs  gänjlicb.  3n  Stom 

fanb  ber  ftünfttcr  unter  Siemens  X,  fein  alte«  Sin« 
(eben  roieber  unb  behauptete  baSfelbe  bis  au  feinem 
Bob,  28.  Stoo.  1680.  B.  befafj  bebeutenbe  Bbantafie 

unb  grope  teebniftbe  ©eftbidlubteit;  aber  feint  Stich* 

tung'roar  eine  ber  einfachen  Schönheit  entfrembete, 
bem  ©efchmad  beS  ftnnltchen  Bei}  unb  Bomp  oer« 
(angenben  3eitalterS  frönenbe.  Seine  ©eftalten  pnb 
gefpreiat  unb  unnatürlich.  Sein  ffleifcb  hat  ein  (0 

aufgebunfeneS  SInfchen,  bah  bie  KuSfeltt  ber  männ- 
lichen Körper  an  Blafen  erinnern,  unb  bie  Steifch« 

mafien  feiner  grauen  ftnb  oon  übertriebener  llppig« 
feit.  Sein  galtcnrourf  ifl  manieriert.  Sluch  alSStrchi« 
teft  hulbigte  B.  bemfefben  tbeattalifchtn  Bomp;  er  ift 
einer  bet  bcruorragenbPen  Vertreter  beS  BarodftilS. 
3n  beiben  Slichtungen,  namentlich  aber  in  berBlapif, 

hatB.ben  gröhtenGinfluh  auf  feine  3eiigtnofftn  auS« 
geübt  unb  au  ben  oerbrehten  unb  baltungSIofengigu« 
rett,  roelcbe  bie  Bilbbauerei  pont  ©nbe  beS  17.  3nf|rb. 
bis  über  bie  Kitte  beS  18.  rennaeichnen,  baS  Borbilb 

gegeben.  Bon  feinen  jahtreicheir,  meift  in  Stom  beftnb« 
liehen  Werten  pnb  heroorauheben:  bie  Säulengänge 
auf  bem  St.  BeterSplaJ,  BerttiniS  hauptioerf,  166? 
angefangen  unb  unter  ©lemeiiS  IX.  poOenbet,  mit 
16Ö  Statuen  non  heiligen  unb  DrbenSftiftem,  bie 
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naeft  Semtni« Reieftmingen  gefertigt  finb ;   bit  Raffabe 

be*  ©alafte«  Barberini  gegen  bie  Sin  belle  auaitre 

Rontane;  bet  ©alafi  ©racriano  auf  ber  T-iaj}a  bi 
S.  6.  Spoftoli;  bie  Scala  regia  bc*  oaitfanifeften 

©alafteS;  bie  ©alerte  unb  Raffabe  an  ber  SReerieite 
bj*Äaftett«®anbo(fo;  batSlrienal  in  Gioita  Serdjia; 

bie  Ronlane  am  ©lab  ©athetini  u.  a.;  ba«  grafte 
Zaiernafel  über  bem  (jauptaltar  bet  ©eter«fircfte, 
unter  Urban  VIII.  gefertigt;  bie  nicr  Kircftenoäter, 
roeldfe  ben  Stuft!  beb  Exil,  ©etru*  tragen,  bafelftft 

über  bem  Slltar  ber  fteiligen  Rungftau,  am  6nbe  feer 

feaupttribiine,  unter  'JHepanber  \   II.  mit  unaefteuern 
Keiften  angefertigt;  bie  ©rahmäler  Urban«  VIII.  unb 
Stlepanbcr«  VII.;  bie  Bilbfäulen  beb  £onabtu*  unb 

Ronfiontin«  b.  (Sr.  ju  ©ferbe,  fämtlicft  baielhft;  bie 

©eil.  Xfterefia  in  ber  Kirefte  Santa  Siaria  beüa  ©it- 
trria,  non  bem  Rünftter  felbft  füt  fein  ftefie*  ffierl 

erflärt;  ber  Sauft  ber  ©roietpina  in  bet  ©iHa  l'ubo« 
tift,  eine  manierierte  Sloeftaftmung  bcSSaftmerinnen« 
raubeb  non  ©iooanni  Bologna:  bie  USarmorftatuen; 

i’Inea*  unb  Slncftife*,  Slpoüo  unb  Xapftne  in  bet  SitSa 
©orgftefe,  eine  Rugcnbarbeit,  öfter  eine  Seiner  freften; 
ftieptim  unb  ©laucu*  in  ber  ©iUa  Sionialto;  ber 

Xriton  ber  Quelle  am  ©In*  ftlauona;  Urban  VIII. 

auf  bem  Rapitol.  SKutft  a!«  SeftriftfieHer ,   nament« 
lieft  all  Komöbienbiefttcr,  ftat  fieft  8.  oerfuiftt. 

Berni*  «pt.  .ni),  RranpoiSRoaeftim  be  ©ierre«, 

Gomte  be  2pon,’  ©arbinal  be,  fran».  Staat*, mann  unb  Xidjter,  geft.  22.  Diät  1715  tu  @t.  Siarce! 
Olrbecfte)  au«  einer  abligen,  aber  armen  Ratnilie, 
ftefueftte  einige  Raftre  ba*  geifttidie  Seminar  oon 

St..Sulpice  ju  ©ari«,  mürbe  feftr  jung  Ranonifu* 
be«  Kapitel*  ju  ©rioube,  fpäter  rem  Span  unb  machte 
ftd)  ftalb  bureft  feine  galanten  fflebidjte  unb  feine  getft. 

ut>ne  Unterhaltung  jum  Sieftling  ber  guten  ©efeQ* 
feftaft  am  franjöfi|(ften  ̂ >of.  i*r  geroaim  bie  ©unft 
ber  Sompabour,  roelefte  tftm  eine  fftnialiefte  ©enfiott 
unb  bie  tlufnaftme  in  Die  Sllabemie  oetfdjafjte.  1751 
mürbe  er  jum  ©cfanbten  in  ©enebig  ernannt,  feftrtc 

aber  1755  nad)  ©ari*  jurüd.  Sneftbem  er  176« 
ba*  Sünbni*  mit  Cüer.etd)  gegen  Rriebrieft  II.  oon 

©reuften,  ber  aueft  iftn  Durdi  ipomupe  ©emerfungen 
beleibigt  ftntte,  tu  ftanbe  ge6rad)t,  übernahm  er 
1757  ba«  iliinifterium  ber  autoiirtigen  Ungelegen, 
beiten,  ba*  er  inbei  nur  bi«  1758  heftaupien  fonntr, 

ba  er  megeit  be*  unglütflidjen  ©erlauf*  ber  Krieg«, 

ertigniflc  immer  bringenber  tum  Rriebeu  mit  ©reu. 
fielt  aueft  pftne  Ofterreieft  riet.  Kur}  pot  feiner  ©er. 

abfeftiebung  erfticit  er  jroar  ben  Karbinatr-ftut,  mürbe 
jeboeft  bureft  einen  Äaftinctt«6tfeftl  naeft  feinet  lüftiei 

'St.«3J!cbarb  ccrmitfen.  Sadjbem  er  ftier  fünf  Raftre 
in  pftilofppftifdjer  Stuft'  gelebt  batte,  rief  ihn  ber 
König  1764  iiirüc!  unb  ernannte  iftn  jum  ßrjftifeftof 
pon  «(bi.  176!»  mürbe  et  naeft  Sem  «um  Konllape 
gefanbt  unb  ftemirfte  bureft  feinen  Ginfluft  bie  SBaftl 

Giemen«’  XIV.,  fgmie  er  aueft  ftei  ber  bureft  biefen 
cerfiigteu  Muffteftung  be*  Refuitenorben«  iftatig  nsar. 
Xa  er  ftalb  bacauf  jum  ©efanbten  in  Sem  ernannt 

mürbe,  io  perlieft  er  Siorn  nteftt  meftr.  Xie  Ülcfttung, 
bie  iftm  fein  ©of  joDte,  ftttpie*  ber  iftm  1774  fteroil. 
tilgte  ungerojfnilicfie  Xitel  Protectear  des  fculises 

de  France.  Seine  Rrcigeftigtei:  unb  Xienftfcrtig .   . 
feit,  bie  ebten  (iigenjeftaften  feine*  ßftaratter«,  aber 
nuift  feine  großen  aeiftigen  ©orjiige,  fein  feiner  Sinn 
füt  SitterotUl  unb  ftimfi  unb  feitt  freie*,  unftefam 

gene*  Urteil  matftlen  fein  ®au*  ju  eittem  Sammet, 

plaft  ber  auSgejeicftnetfien  Slinncr  erfeftöpften  . 
öfter  feine  fflrtiel.  8taeft  ber  franjbfifeften  Stcoolution 
mürbe  er  feine*  ®e[anbtf<ftaft«poften«  enifefet  unb 
cerlor  feinen  ftoften  ©eftalt  unb  feine  Giulürnte  au« 

©ftünben  (4(K)(000  l'iure«),  blieb  aftet  ju  Stom,  auf 
©erroenbung  feine«  Rreunbe*,  beSStittcr*  jtjapa,  ojm 

fpanifeften  jSofe  freigebig  umerflüftt,  unb  fiarft  ba-- 
felbft  2.  Jtop.  1794.  »1«  Xicftter  ftat  er  ftefonber*  bie 

»ftefeftreiftenbe  ©oefie.  fultiuiert  unb  nameiuficft  mit 

»Le»  quatre  saiaona,  ou  le»  Gfeorgique«  frangaia»  *   ■ 
unb  Lu  palais  des  heute«,  im  lea  quatre  p-  int? 

du  jour«  gtofje  CrfoIge  geerntet.  SEuögaften  feinet 
»(Euvres  tomplctes  erfdjienen  ju  ©ari*  1797  uns 

1825;  feine  »i’o^aiea  gaft  Xrufon  fterau*  (bai. 
1882).  Seit  er  fttft  auSfdilieftlid)  bem  geiftlieftcn  3   tana 

geioiftmet,  entia.-.te  er  ber  StuSiiftuna  ber  Xicftttunft 
imb  rermieb  felbft  bie  ©rtoäftnung  feiner  paetifeften 

’löerle.  biaeft  feinem  Xeb  fanb  iidj  unter  fernen  ©a. 
Pieren  ein  ©ebitftt:  *La  religioa  rengöe«  (neue 

3lu«g.  1848 1.  Seine  Horreiponben;  mit  ©oltnire  er- 
feftien  ©ari«  1799;  feine  ©iemoiren  unb  poiitiftfte 

Morrefponbenj  gaft  iitaffon  fterau*  (»Stemoires  ei 

lettres  du  i-ardmal  de  B.  1715--68«,  ©at.  1876, 
2   ©be.)  unb  im  ©nfeftluft  baran:  »Le  Cardinal  de  B. 

depuis  «im  ministdre,  1758  -   74«  (baf.  188-t). 
Bemlaflel  (Beronia  eaatellnm),  Ämftuabt  tir. 

preuft.  SicgieningSftejirl  Xrier,  reeftt*  an  ber  ©tofel  in 
enger  Iftalfcfclueftt  104  m   ü.  ®i.  romantifeft  gelegen 

mit  fflengcrcftr  an  ber  Koftlenj-Xrier«  ©aft'n  bureft eine  ffroelgbabn  uerftunben,  ftat  ein  SRmtSgeruftt,  eine 

eoangelifcfte  unb  falb.  Ktrdfte,  eine  fHpfc'lftrüefe,  4i. 
aarrenfaftritation,  berüftmten  SBeiitftau  (»©cpnfafte. 
ier  Softor«),  ©anbei  mit  Sein  unb  Sefticferftemen, 
Scfiijfaftrt,  Sefttefetftrüdie  tn  ber  Stäbe  unb  (issol  2460 
tfinra.  (76  fenangeufdie  unb  93  Rüben).  Über  ber 
Siabt  irümmer  etntSBergfeftloffe*.  ©.  geftörte  früft. 

eeiiig  jum 6r jfüftXpier  unb  erhielt  bureftKönigStbol' 
Stablreeftte.  Xie  ©urg  mürbe  bereit*  <m  7.  Raftrb. 
oon  einem  ©rafen  ©cro  erbaut  (bnfter  ber  fttamei. 
aber  1017  oom  (örjftiftftof  ©oppo  nl«  Äaufmefi  jer. 
ftört.  Xer  jeftige  ©au  rüftrt  oom  Crjftifeftof  ©einridt 
iier(1277),  routbc  1639  pon  ben  Rranjofen  ringenoi:;. 
men,  1674  oergeblicft  belagert  unb  brannte  1692  ab. 

Beruf afteler  Xoltar,  f.  SKofelroctne. 
BcrnauUi  (©ernouiüi,  ipt.  -ituii),  eine  au«  Rlan. 

bern  ftammeiibe  ©eleftrtenfamilie,  beten  fterühmteüe 

©Hiebet  fhtb:  1)  Ratoft,  Slatftematrfer,  geft.  27.  Xe«. 
1664  ju  ©afel,  ©tofeffor  ber  iüutheman!  bafelftft  feit 
1687,  ftarb  18.  ©ug.  1705.  ®r  manbte  bie  oon  fteis. 
nij  unb  Slemton  erfunbene  Rnfinitcfimnlreeftnuug 

auf  bie  feftmierigften  graaen  ber  ©eometrie  unb  SK- 
(ftanil  an,  entbeefte  unb  oeftimmte  bie  ifocftroniftfte a 
unb  ifoperimetrififten  fiutnen,  bie  Ketteulmn.  bie 

parabotijefte  unb  lognritftmifefte  Spirale  unb  bie  topn 

bromifefte  £inie,  erlaub  bie  natft  iftm  benannten  Ser. 
nouiltieften  Rahlen  unb  ift  einer  ber  erfien  Sf. 
ariinber  ber  Snbricfttinli(ftfeit«re4nung.  üui  feinem 
Sterbebett  ieftimmte  fitft  ö.  felbft  nl*  (Ipitapft  fte.4 
©ilb  bet  logaritftmififtett  Spirale  mit  ber  Umfeftrift: 
Eadeto  mutate  reaurqo«,  in  Snfpielung  auf  b:e 

ftefannte  ©igenfeftaft  biefer  Kumt,  baft  fte  iftre  eigne 

Soolute  ift.  Seine  »Ara  oonjectandi«  mürbe  e» ft 
1713  naeft  feinem  Zoi  gebruat.  Sine  Sammlung 
feiner  Serie  erfeftien  mtt  Snmerfungen  oon  Sfüte- 
tau*  8.  tu  ©enf  1744,  2   ©be. 

2)  Roftann,  ©ruber  be«  porigen,  ebettjall«  SJtatfti- 

matiter,  geft.  27.  Ruh  1667  }u  ©afel,  trat  }um  Kau' 
mann«|ianb  benimmt,  lernte  auf  einer  ©cife  nndi 

Rrantrcieft  1690  ©iaiebrautfte,  ©affmi,  be  ['©äpila! unb  anbre  Sltatftemattlet  fennen,  bie  iftn  für  ilre 

Siffenftftaft  geroaimen.  (Sr  mar  Seiftnij’  eifrigflet 
Sorfeeftter  in  heilen  Streit  mit  Steroton  86er  bie  (io 

ftnbung  ber  Xiffetentiairedjnung  unb  befouher*  an 
ber  SUiStnttmng  ber  Rntegralreeftnung  beteiligt.  Ra 
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3. 1693  warb  er  Brofeffor  bcrSlathemattt  inSJotfen  1793,  15  Bbe.);  »Hrcht»  3«  neuern  ©«Richte,  ®eo« 
büttet,  (ei)rte  aber  1694  nach  Bafet  juriitf ,   roo  er  graphie,  Hatur  unb  MenfchenfenntniS«  (baf.  1783- 

in  ber  mebijinifdien  fjafuttut  promopierte.  3n  fei=  1788, 88be.).  —   SeinBrubcr  3alob 8., geb.17.Clt. 
ner  3n<tugura©iffertation  •   I)c  motu  mnacttlurnm«  1759  ju  Bafel,  roar  erft  Setretfir  bei  ber  öfterreidii« 

(©roniitgen  1694)  roanbte  er  bie  Differcntiatrech«  fchen  ©efanbtfchaft  in  Turin,  bann  profeffor  ber  Pla- 
nung auf  bie  mechanifche  MuSfetberoegung  an.  3m  tbematif  in  ‘Petersburg,  ipo  er  13.  3uli  1789  ftarb. 

3-  1695  rourbe  er  Brofeffor  ber  Biatbematif  in  7)  Kbriftopb,  Heffe  be«  porigen,  geh.  16.  Mai 
©roninaen,  1705  in  Bafel,  ftarb  bafelbft  1.  3an-  1782  ju  Bafel,  ftubierte  nach  einer  roecbieloollen  3u« 

1748.  Seine  Hhbanblungeit  rourben  non  Gramer  ge«  genb  feit  1801  Haturroiffenfchaften  in  ©öttingen  unb 
fammelt  (Senf  1742, 4   Bbe.).  Seine  «fiorrefponbenj  (am  1802  at«  orbentlicber  siebter  an  ba«  päbagogium 
mit  fieibnij«  erftbien  ju  ®enf  1745,  4   Bbe.  B.  er«  natb  öalle.  Had)  jroei  fahren  ging  er  nach  Berlin 

fanb  ba«  leutbtenbe  Barometer  unb  lieferte  Unter«  unb  'Paris,  eröffnete  bann  tn  feiner  Baterftabt  I806 
futbungen  über  bie  Berlufte  unb  .-funabme,  roeltbe  eine  prioatlehranftalt  unb  erhielt  1817  bie  Btofeffur 
ber  m endliche  Körper  erfährt.  Jn  ber  Slbbanblung  ber  Jlaturgcfdjitbte  an  ber  Uninerfitat,  feit  welcher 
•   De  nutrttione«  (Saufanne  1742)  behauptet  er,  bah  3eit et  fein  pripatftubium  oorjügtich  ber  Technologie 
ber  Slenid)  innerhalb  eine*  3ahr«  jroei  drittel  fei«  unb Statiftif  juroenbete.  1861  legte  er  feine  profeffitr 
rte«  Körpers  oerliere,  unb  baff  natb  jebnSafjren  nur  nieber  unb  ftarb  6.  gebr.  1863.  8.  roar  einer  ber 

noch  ber  60.  Teil  be«  urfprünglid)en  Stoffe«  übrig  fletgigften  SchriftfteHer  im  gad)  ber  Technologie  unb 
fei.  Unter  feinen  aftronomifthen  Sbhanbltmgen  ftnb  politi|then  Sritbmetif ;   feine  Schriften  oennitteln  beit 
hje  über  bie  eüiptifche  f^onn  unb  bie  Hetgung  ber  Übergang  oon  ber  filtern  empirifthen  Behattblung«« 
Planetenbahnen  bie  bebeutenbften.  Seine  -Opera  roeife  ju  ber  neuem  rationellen.  Die  oerbtenftlicbfien 
otnnia«  erftf)ienen  ju  iaufnnne  1742,  4   Bbe.,  unb  (mb:  .Über  ben  nachteiligen  ©iuflufc  ber  Sunftoer« 
enthalten  189  Stuffä^e.  faffung  auf  bie  3nbuftrie«  (Bafel  1822);  »Hattonelle 

3t  Hilolau«,  'Jleffe  be«  porigen,  geb.  10.  Oft.  DarfteHung  ber  gefamten  mechanifthen  BaumrooII« 
1687ju  Bafel,  ftubierte  bie  SRechte.  uorsugSroeife  aber  fpinnerei«  (baf.  1829);  »ßanbbucb  ber  Technologie« 
HKatbematif,  namentlich  auch  in  ©rontngen,  pon  roo  (baf.  1833—34,  2   Bbe.;  2.  21  u fl .   1840);  »fjanbbuch 

er  1705  mit  bem  porigen  nach  Bafel  jurüdlehrte.  ber  Xampfmajchineiclehrc«  (Stuttg.  1833  ;   5.  Stufl., 
1716  rourbe  er  Brofeffor  ber  Btatheniatit  in  Babua,  bearbeitet  oon  Böttcher,  1865);  «,'oanbbuch  ber  in« 
1722  ptofeffor  ber  2ogi(  inBafel  unb  1731  Brofeffor  buftriellen  BhoTit,  Blcdjantl  unb  öpbraulif«  (baf. 

be«  Üehnredjt«  bafelbft.  6r  ftarb  29.  Hoo.  1759.  8.  1834 — 86,  2   Bbe.);  >§anbbudi  bet  Bopulationiftil« 
fanbbieBebtngungenoerSntegrabilität  berSifferen«  (Ulm  1840  —   41,  Hachtrag  1843)  unb  «Tedinotogi« 
tialgleichungen  ber  erften  Drbnung  unb  lieferte  treff«  idje  fjanbencgflopabie«  (Stuttg.  1850).  Sud)  gab 
liehe  Arbeiten  über  bie  SBahrfcbciiilichteitSrechnung.  B.  ba«  «Bürgerblatt  unb  nach  reffen  Hufhören  ba« 

4)  Hifotau«,  Sohn  non  8. 2),  geb.  27.  3an.  1695  •   Scf)roeijerifehe  ‘Jlrchio  für  Statifttl  unb  National« 
ju  Bafel,  roarb  1 723  Brofeffor  ber  Hechte  in  Bern,  ötonomie«  (Bafel  1828  -30, 5   Bbe.)  heraus.  —   Sein 
1726  Brofeffor  ber  Mathematif  in  Petersburg,  ftarb  Sohn  3<>hann  ©uftao  8.,  geb.  1811  ju  Bafel,  gelt, 
bafelbft  26.  3uli  1726.  6r  bereicherte  mehrere  ®e«  2.31oo.l877,  bearbeitete  ba«  oon  feinemBatert)erau3« 

biete  ber  hohem  ©eometrie,  bejonberS  bie  Theorie  ber  gegebene  «Sabemefum  be«  BlcdjüuiterS«  (17.  Sufi., 
orthogonalen  Zraicftorien.  Bgt.  Blerian,  Die  Bla«  bearbeitet  oon  Sutenheimer,  Stuttg.  1884). 

thematiler  8.  (Bafel  1860).  8)  Sofjann  3atob,  Hrchfiolog,  geb.  18. 3an.  1831 
5)  Daniel,  Bruberbe«  oortgen,  geb.  29.3an.1700  ui  Bafel,  ftubierte  auf  ber  Unioerfitfit  feiner  Pater« 

ju  ©roningen,  ftubierte  in  Bafet  Mebijtn  unb  Blathe«  ftabt,  roarb  Wijmnafiallehret  bafelbft  unb  erhielt  f 0« 
mati(,  folgte  1725  einem  Huf  an  bie  Stabende  ju  bann  eine  aufserorbentliche  Brofeffur  ber  Hrd)äotogie 

BeterS6urg,  lehrte  1733  al«  Brofeffor  ber  Hnatomic  an  ber  bortigen  Umoerfttfit.  6t  fctjrieb :   »Über., ben 

unb  Botamf  nach  Bafet  juriid,  roarb  1750  Brofeffor  iS Ijaratter  be«  Äaifer«  Tibertu««  (Bafel  1869);  Über 
ber  bafelbft.  6t  ftarb  17.  Blfirj  1782  in  Bafel,  biefiaofoongruppe*  (baf.  1863);  »Über  bie Blinerpen« 
Seine  •S’pbrobpnamtl «   (Strafib.  1738)  ift  ba«  erfte  ftatuen«  (baf.  1871);  -Hphrobite;  ein  Bauftein  »ur 

©erf,  in  bem  bie  Bewegung  ber  flüfftgen  Körper  qriechifehen  Runftmptfiotogie«  (l'eipj.  1873);  »Die 
burd)  mathematifche  Änatpfe  behanbeli  roirb.  6r  Bitbniffe  be«  filtern  Scipio«  (1876)  unb  «Die  Btlb« 
Iöfte  juerft  ba«  tchcoert  Problem  non  ben  Schram«  niffe  berühmter  ©riechen*  (1877),  bie  beiben  [egtern 

guitgcn  ber  Saiten  unb  erweiterte  bie  Bledianit  burch  Sdiriften  als  Programme  be«  Baieier  Bfibagogium«, 
Die  £ct)re  oon  ber  Btroegung  ber  Körper  pon  ge«  unb  »Hömifche  3fonograpI)ie«  (Stuttg.  1882,  Bb.  1). 
gebener  ©eftalt,  ba  man  fte  bisher  nur  auf  puntte  —   Sein  Brttber  Karl  ©uftao,  geb.  24. 3an.  1834, 
angeroenbet  hatte.  6r  ift  ber  ©ntbeder  be«  utechani«  uubmete  fleh  ben  Hatunoiffenfchaftcn,  machte  pfor« 
fchen  Brinjtp«  non  ber  6thaltung  bet  lebenbigeit  (djungSreiien  in  ©uatemala,  worüber  er  in  «Beter« 

Kraft.  2ludj  bte©ahrfthetnltd)(eit«rfehnungnerbattft  mann«  ©eogr.  Mitteilungen«  berichtete;  er  ftarb 
ihm  oicle  ©rroeiterungen.  Pal.  »Die  Bafeler  Blathe«  18.  Biai  1878  in  San  tf  rnnciSco.  6r  fdjrieh  aud) : 
matiler  Daniel  8.  unb  Seonharb  Cuter«  (geftfehrift,  »Die  ©efählrpptogamen  ber  Scbroeij«  (Bafel  1867). 

Bafel  1884).—  Sein8ruber3o!)ann  B.,gcb.  18. Mai  BernoiiDifchr  Sohlen,  oon  3afob  Bcrnottlli  in  bte 
1710  ju  Bafel,  ging  1732  nach  Petersburg,  »on  roo  er  Snaltjfi«  eingefiilirte  Kahlen  oonfehr  oielfeitigcr  Sn« 

jeboch  fchon  1733  mit  bem  »origen  nach  Bafel  jurild«  roenbung;  bie  erften  haben  bie  SScrte  V»,  '.'so,  V« t, 
lehrte,  \iier  rourbe  er  1743  Brofeffor  ber  Hhetorit  V»o,  */««,  “‘/«»o,  V«,  “'V»  10,  ‘smi/im  tc. 
unb  1748  ber  Mathematil  unb  ftarb  17.  3u!i  1790.  BrmSborf,  ebuarb,  MurtlfchriftfleDer  unb  Rom« 

ff)  3oh<tnn,  Sohn  oon  B.  5),  geb.  4.  Hoc.  1744  ponift,  geb.  25.  Märj  1825  ju  Deffau,  Schüler  oon 
ju  Bafel,  roarb  1764  Sftronom  in  Berlin  unb  ftarb  ,vrtebrich  Schneiber  unb  Marjc,  lebt  tn  Setpjig  unb 

batetbjt  at«  Dtreltor  ber  mathematifchen  fitaffe  ber  (ml  ftch  namentlich  burch  fein  »Heue«  Unioerfallepifon 

Sfabemie  18.  3“(*  1807.  6r  fd)rieb:  »Recueil  pour  ber  Tonlunft*  (Dffenb.  1856  -61,  3   Bbe.;  Hachtrag 
leg aotronome*«  (Bert.  1772—76,  3   Bbe.);  »Lettres  1863),  ba«  fich  burch  fttenae  Sadjgcmäfhett  au«« 
sur  difft-rentn  sujets«  (baf.  1777—79,  8   Bbe.);  jeichnet,  betannt  gemacht.  6benfo  lennjeidjncn  feine 
•Sammlung  lurjerHeiiebefchreibungen«  (baf.  1782-  fiompofttiouen  (Sonaten,  Sieber  tc.)  ben  grünblich 



784 öernUabt  —   Sernjlein. 

burchgebilbeten  Mufiler.  911*  flritiler  fte  ft  9.  auf 
Dem  (trenn  llafftfchen  Stanbpunlt. 

Semftaot,  1)  ».in  Schlefien  (Sierutoiol,  Stabt 

ir  pren ft.  :Regierung«bciirl9re«latt,  Rrei«  Öl«,  recht« 
an  ber  Sieibä  unb  an  ber  (Hechten  Oberuferbafm,  bat 

ein  9lmt«gericht,  «in  alte«  Scf)lof),  eine  efudcrfabrif, 
lucbmacherei unbamo)  mit  ber@amifon(l  6«tabron 

Dragoner)  41606inro.  (506  Matholifen  unb  211  3u= 
ben).  9.  roirb  fdjon  1264  ermähnt.  —   2)  9.  in  Sach- 

ten, Stabt  in  ber  fäcfjf.  Ärei«hauptmannfchaft9auhen, 

■>lmt«bauptmannfcbaft  85bau,  mit  Slmt«gerieht,  et), 
lifnrvtirrfje,  RBafferleitung  unb  iinsoi  1545  (finto.  3n 
bem  anftofienben  Drt  Ruriner«borf  befinbet  ficheine 

grobe  9aumroollfpinnerei  nebft  Weberei. 
Sernftein  ( «9rennfiein  ■ ,   o.  nieberbeutfcf).  b   e   r n   e n, 

b.  ff.  brennen;  nud)  Ägtftein,  ©uccinit,  gelbe  ilm 
bra,  gelbe«  ISrbbarj,  lat.  Succinum,  Electmm), 
Mineral  au«  ber  Crbnung  ber  Dar  je,  finbe  t   fid)  in  runb- 
liehen,  ftumpfedigen,  fnollen  «   unb  plattenfbrmigen 
Stüden  eiitaeroacgfen,  eingefprengt,  aucf)  in  getropf« 
ten  unb  geflogenen  ©eftaltcn  gam  rote  9aumhar}, 

ift  toad)«>  bi«  honiggelb,  gelblich  toeifs  bi«  braun,  in 
Siiilien  and)  bläulich,  fmaragbgrün,  piolett,  bie- 
tpetlen  geflammt,  geftreift,  fettgliinjenb,  burebficfjtig 

bi«  unburcbfichtig,  oom  fpej.  ©eroteht  l,o — l,t  uni) 
ber  .fvärte  2,o — 2,»,  entroidelt  beim  (Reiben  ©ctud) 
unb  roirb  eleftrifch,  beim  Srbi|en  in  Öl  meid)  unb 

bieafam,  ift  unlö«lieh  in  3Baffcr,  gibt  an  fodienben 

Sllfohol,  ’Jltber  unb  atfterifcfje  Cie  nur  roenig  ab,  löft 
fid)  in  9enjol,  gfjloroform  unb  in  9lllof)ol,  roeldjer 

ief)r  roenig  Rampfet  enthält,  bat  bie  proren tifcfje  3u= 
fammenfehung  be«  Stampfer«  (C.  H,0)  mit  einem 

geringen  Stbroefelgeljalt  unb  beftebt  ju  *'io  au«  bem 
m   gewöhnlichen  Öofung«mitteln  unlöSlitfien  9ern- 
(tetnbitumen,  Succinin,  enthält  außerdem  in  9(1= 

fobot  IbSIitbe«  iiarj,  ätberiftbe«  Öl  unb  9emftcin= 

fäure.  Der  9.  f^miljt  bei  280",  brennt  mit  ni(ien= 
ber  (flamme,  entroidelt,  auf  glilljenbe  Sohlen  getoor- 

fen,  angenehm  aromatijd),  eigentümlich  ftethenb 

riechende"  Dämpfe,  gibt  bet  trocfnerDeftiHation  9cm> Iteinfäure,  9emftembl  unb  SBaffcr,  al«  Rlidftanb  in 
lerpetttinöl  unb  fetten  Ölen  lft«liche«  Sernftein« 

f o lo p   h o n   iu m ,   roelrfie«  bei  ftärferer  .pife  bidflüfftge, 
braune  9renjäle  unb  ’Semfteintainpfer  liefert.  Mit 
Salpeterfäure  liefert  9.  nf  el  9ernfteinfäurc  unb  etroa« 

Äampfer,  mit  raucbenbcr  Salpcterfäure  mofchuäartig 
riechenbe«  Dar},  mit  Äaliljijbrat  9orneotampfer. 

9.  finbet  fid)  in  ber  Äreibe-  unb  Dertiärf  ormation, 
auf  fefunbärer  Üagerftätte  auch  im  Diluuium  unb 
2lUm>ium.  (fr  fommt  oor  im  Schieferthon  unb  Äof)= 
lenfanbftein ,   im  plaftifthett  unb  im  bituminöfen 
fchieferigen  Ibon,  im  (Serithienfalt,  im  Sanbftein, 

fflip«  unb  in  ber  fogen.  ©laulonitformation  be«  Sam= 
lanbe«,  in  ben  Scljm«  unb  Sanbfdjichten  be«  lief* 

lanbe«,  im  3Jleerc«fanb  ber  Cftjee  ic.  Die  Daupt 

funbortc  find  bie  (Rorblüfte  ’CreuBen«  oon  Stvalfunb 
bi«  Memel,  befonber«  bie  ftrifche  (Rehrung  unb  bie 
Äüftenftrede  oon  9iDau  bi«  9rilfterort,  bie  SBcftfüfte 

Don  Dättcmarf  unb  SdjlcSroig-Dolftcin  unb  bie  Stifte 
be«  (Rörblichen  6i«ntecr«.  Slufserbem  fanb  man 9.  in 
Sibirien,  auf  Unalafchfa,  Rabjaf,  Samtfchatfa  unb 

ftanin.beiDelüngfor«,  in  -flortugal,  Spanien,  granl- 
reich,  ben  (Rieberlanben,  fehr  fchän  feurigen  unb 
mit  (räftigen  Jarbentänett  an  ber  öftlidjen  Stifte  Si= 

jilien«,  ferner  an  ber  'Rorblüfte  9lfrifa«,  in  Dalma- 
tien,  Ungarn,  Siebenbürgen,  (Rumänien,  Dirol,  Öfter- 
reich,  ©etlijien,  Mahren,  9öhmen,  fehr  Derbreitet  in 
Schleften,  in  (polen ,   Siolanb,  Äurlanb  unb  in  ber 

lltraine,  in  9ranbenburg,  Dannooer,  Sadffen,  9tltcn. 
bürg,  Medienburg,  Schweben,  Gnglanb  unb  91uflra= 

lien;  bie  oftinbifchen,  afrilanifchcn  unb  braftlifchcn 
ffnnbe  be  tieften  (ich  nicht  auf  echten  9.,  fonbem  auf 

ahnliehefofftlefcarje,  roeldje  fid)  beimSlnjünben  leicht 
oom  9.  unterfcheiben  laffcn.  9ei  roeitem  ber  meifte 

9.  toirb  oon  ber  9!orb=  unb  Cftfee  au«geroorfen.  ?tn 

ber  preufsifdfen  fliifte  liJfen  bie  heftigen  Morbroeft- 
ftiirmc  ben  9.  oon  bem  9leere«boben  lo«  unb  tteiben 
ihn,  in  Seetang  eingeroidelt,  mit  ben  Weden  bem 

Ranbe  }u.  3n  ber  ©egenb  oon  ̂ almnitfen  unb  9to* 
bem«  im  Samlanb  rourben  in  einer  perbftnacht  be« 

fjafjrä  1862  :   2000  kg  9.  geioonnen.  'Siel  9.  rotrb 
im  Samlanb  gegraben.  Die47—  63  m   hohen  Stranb= 

berge  be«  Samlanbe«  jeigen  brei  oerfchiebene  S<hich‘ 
tenfnfteme.  äuf  einem  bitrch  oiele  ©rünerbeförnchett 
(©laufonil)  grünlichgrau  gefärbten  Sanb  ruht  eine 
9raunlol)(enbilbung  mit  lichtem  Sanbenunb  grauen 

Dionen  unb  auf  bicfcr  biluoialer  Mergel  unb  Sanb 
mitnorbifdjen@efchieben.  Stile  brei  Schichtengruooen 
enthalten  9.,  aber  nur  ber  untere  grüne  Sanb  führt 

ihn  in  reichlicher  Menge  unb  jroar  in  einer  bunlel 

gefärbten  t(jonig<fnnbigen  Sage  oon  1,»— 6m  Mäch- 
tigleit, ber  fogen.  blauen  (frbe,  in  ©efettfchaft 

oon  ßoljreften,  »aififch  =   unb  Saurierjähnen,  See= 
frabbenreften,  Mufchelit,  Seeigeln  tc.  Diefe  blaue 

(frbe  }ieht  ftch  ant  ganjen  hlorbftranb  be«  Samlanbe« 
oon  9rilfterort  bi«  Siantau  fort  unb  ift  auch  in  Rran) 

nachgeroiefett  roorben.  ©egen  S.  fenlt  fie  ftch  bet- 
art ein,  bag  fte  bei  fltnrtepeUcn  Schon  18g  m   um 

ter  See  liegt.  Da  fte  nun  am  Straub  im  allgemeinen 
nahe  unter  bent  MeereSfpiegel  befannt  geniorben  ift 
unb  beinahe  horijontal  liegt,  fo  muß  fte,  roeil  ber 
Meere«grunb  ftch  einfentt,  nicht  fern  oom  Raub  au« 
bem  ©rttnb  heroortreten,  unb  baburch  ertlärt  ftch  ber 
9ernfteinau«rourf  ber  See,  roelchean  ber  blauen  (frbe 
nagt  unb  ben  loSgefpülten  9.  forttreibt.  Sluch  iu 
frilljem  (Srbpertobett  hat  ba«  Meer  biefe  Ragerftntte 
abgetragen;  baher  finbet  ftch  ber  9.  }.  9.  in  ber 
Dwhelfchen  Deibe  in  biluoialen  Sanbablagerungen 

mit  Seetangreflen,  abgerollten  Jpoljftiiden  unb  Stei. 
nett.  Überhaupt  gibt  e«  in  Seft>  unb  DftpreuBen, 
Dinterpommmt  unb  f>ofe n   otftreoiere,  roo  jährlich 

nidjt  unbebeutenbe  Quantitäten  9.  au«  bem  Dilu= 

oium  gegraben  roerben.  SJiirbe  ber  heutige  9em= 
fteinauärourf  nicht  oon  Mettfchen  attfgclefen,  fo  roür> 

beit  fich  jeht  noch  gan)  biefelben  ftrich  =   unb  nefter« 
roeifenSernfteinablagerungen  im  Seefanb  bllben.toie 

fte  fid)  an  ben  genannten  Ctten,  in  ber  Marl,  in  S<hle= 
fien,  bi«  in«  Otiefengebirge  bei  424  m   Seehöbe  finben. 

Sdjon  früh  h“t  man  ben  9,  al«  ba«  foffile  Dar} 

oon  -Rabelbäumen  erlannt,  unb  burch  bie  }ahlreichen, 
gut  erhaltenen  (finfehlüffe  hat  man  ein  }iem!ich  beut= 
liehe«  9ilb  oon  bem  einftigen  9ernfteinroalb  er- 

halten. Die  eigentlichen  Semfteinbäume  waren  ber 
tntfrer  Rottanne  ähnliche  Pinites  succinifer.  bie  mehr 

ben  BbieSarten  entfprechenben  Pinns  eximin«.  Men- 
geintiä  unb  rsdiosus,  bet  unfermP.strolms ähnliche 

unb  am  hättfigflen  oorfommenbe  P.  strabianus  unb 
beruttfrerfiiefer  nur  entfernt  gleidienbe  P.anomalns. 

Der  hiiufigfte  'Saunt  be«  Sernfteinroalbe«  fcheint  eine 
Shuja  geröefen  }tt  feilt,  bie  mit  unfenn  heutigen  8e= 

ben«battm  oöllig  übereinftimmt.  ’Ruferbem  enthielt 
ber  fflalb  oiele  Raubbäume,  9ilj«,  fflecbten ,   Moofe, 

ein  ffarnlraut,  bie  Dcibelbcere,  oiele  peibclräuter  ic. 
Die  Sernfteirthäume  liinnen  in  ihrem  Dar}reid)tum 

mit  ber  neufcelänbifchen  Damniara  austrulis  oer- 

glichen  roerben,  bereit  3'beige  unb  ’Äfte  oon  roei$eti 
Dnrjtropfen  fo  ftarren,  baf;  fte  roie  mit  6i«japfen  he« 
bedt  erfcheinen.  Da«  9emfleinharj  tourbe  teil«  an 
ben  Wurteln  ber  9ernfteinbäume  ausgefchieben  ober 

angejammeft,  teil«  tropfte  e«  oon  beti  porigen  unb 



Söernfiein  (Serotnnung,  Hanbetäforten,  Berarbeitung;  ©eftbicbtlicbc«).  785 

fiel  auch  roofjl  auf  am  Säoben  tiegenbe  Blätter,  beren  36  —38,000  kg  lommen.  XerSeeauJrourf  ift  inben 
, vorm  e«  im  SIbbrud  ermatten  bat.  Stucb  bie  Bern»  testen  300  gaffren  jicmlicb  aieicbgebtieben.  60—60 

fteinfauna  ifl  in  fe^r  jablreieben  ginft^lüffcn  erfjal.  pro}.  be«  geroonnenen  Bernftein«  fmb  nur  ju  (Semi- 
ten, roeift#ruftentiere,XaufenbfüBe,  Spinnen,  gnfet»  (dien  Präparaten  unb  Säuebetjrocden  oenoenbbar. 

teil,  eine  Sanbfrfjnetfe,  eine  Sogetfebcr  uttb  einen  Bü»  Slan  unterftfjeibct  ben  58.  im  ©anbei  nadj  garbe, 

fdjelÄlebermauäbaareauf.  gife^e  unb3impt)ibien  ieb»  Beinbeit,  ©röjse  unb  gönn  ber  Stüde,  unb  um  bie« 

ienganjlicb.  SämttidjeBemftctntierefinb  i'anbtiere,  ju  (äntten,  entfernt  man  junäcbfl  bie  in  ber  Siegel 
aber  ein  einjige«  Bruch  ftüd  eine«  Seefrebfe«  beutet  oorbanbene  cbogrinartig  genarbte  Berroitterunä«» 

bodp  auf  bie  Slafic  beb  Bleer*  unb  bie  uielen  Sleuro»  fcbidjt  bureb  bie  geile.  Stüde  über  V*  kg  0eroid>t 
pteren  auf  ben  iöafferreidjtum  beb  Berafteimoalbe«.  lommen  nur  feiten  oor,  bab  größte  Stüd  8.  finbet 
Über  bab  Sdjidfal  biefeb  SBatbeb  roiffen  mir  nicht«;  fid)  im  (äniglirfien  SRineraiienlabinett  in  Berlin,  eb 

eb  Iafet  pcb  bie  Steiften}  non  100  SJüB.  3tr.  8.  be»  roiegt  6760  g   unb  bat  einen  iöert  non  30,000  3JJf. 
regnen,  abet  nirgenbb  ftnb  entfprerfjcnbe  ©olj>  ober  Stüde  über  75  g   haben  bei  guter  garbe  unb  nicht 

Jto^lenmaffen  ju  finben,  benn  bie  Sraunlofilenab»  ju  ungünftigergonn  Silberroert,  fte  bienen  tu  Schäl» 
lagerungen  beb  Samlanbeb  fielen  in  gar  leiner  Ber«  eben,  Betern,  Slippfacben,  flache  Stüde  (gliefen) 
binbung  mit  bem  Bernfteintoalb.  ju  Profiten  tc.  Xer  fijilif*e  8.  roirb  in  Catania 

eeuimmag.  fanbctefortni.  PrrorMtun*.  ju  Jtreujen,  Slofentränjen,  ßeiligenbilbem  Derarbei» 
SRan  geioinnt  ben  8.  bureb  Sluflefen  beb  oon  ber  tet.  Sta*  ber  garbe  unterfcheibet  man  ben  Ireibe» 

See  oubgeroorfenen  unb  gebt  au*  bib  100  Schritt  roeiBen  ober  liebtaelben  Änocben,  bet  reitb  an  Bern» 
inb  SDaffer,  um  ibn  mit  aroBen  Sieben,  roelcbe  an  fteinfäure  ift,  unb  bem  befonbere  beillräftige  ffiir« 

langen  Stangen  bcfeftigt  fmb,  ju  fctjöpfen-.  Xer  tungen)ugefebriebenrourben;bur*f*einenbe, mollige 
Berantreibenbe  lang,  roeldjer  ben  8.  emgefdftoffen  (flobmigej  Varietäten  unbbenganj  Karen  ©ei bblanf 
enthält  (Bernfteinltaut),  roirb  mit  ben  Sieben  in  unb  Slotblanl;  am  gef*äbteften  ift  ber  t)albburcf|< 
ber  Bütte  bet  überlippenben  fficüe  aufgefangen,  an  ficbtiae  bib  burdtfdteinenoe  Saftart,  Baftarbftein, 
ben  Stranb  geinorfen  unb  au«gefud)t.  SläcMt  biefer  non  liebt  grünlicbgelber  Sumft ober  SBeiBloblfarbe. 

alteften,  ftbon  oon  lacitub  betriebenen  ilrt  ber  Silan  bearbeitet  ben  B.  auf  ber  Xrebbanl,  burefj 
Berufteingeroinnung  ift  bab  Bernfteinfledjen  im  Sehnigen,  Stafpeln  ober  geilen,  au*  mit  ber  Saub» 

©ebraueb.  SJlan  inenbet  eb  an,  roo  aroBe  Steine  in  läge  unb  poliert  i$n  mit  BimSftein,  «reibe  unb  SSkf» 
ber  Slübe  beb  Stranbeb  liegen,  jroijdjen  beiten  ber  (er  unb  bur<b  Siethen  mit  bem  laumen  ober  über» 

8.  nieberfäflt;  4—5  SJlann  fahren  bei  Itarer  See  in  liebt  SteBen,  bie  nic^t  poliert  roerben  ISnnen,  mit 
einem  Boot  binau«,  unb  roäbrenb  einer  mit  einem  Bemfteinfirmb.  Xurcf)  tSrEjigen  in  ßl  fann  man  8. 
Speer  ben  8.  ju  löfen  ober  mit  einem  $alen  ben  oorübergefjenb  fo  meid)  machen,  baB  er  fidj  etroa« 

Stein  tu  toenben  furfjt,  fängt  ibn  ein  anbrer  mit  biegen  unb  in  gormen  preffen  läBt  (gegoffener  8., 
einem  Itäfc^er  auf.  Bei  Brüfterort,  roo  in  5   — 9   m   Braunf ebroetger  Storallen);  milchiger  8.  roirb 

liefe  eine  reiche  Bemfteinablagerung  norbanben  ift,  babei  burcbftc^ttq.  Xer  $auptp(ab  für  ben  Bern» 
bebt  man  bie  Steinblode  mit  fangen  unb  glaftben»  fteinbanbel  unb  feine  erfte  Berarbeitung  ifl  feit 

jügen  auf  ein  gioB  unb  beroegt  ein  Sieg  mit  febar»  langer  3*'t  Xanjig,  in  jroeitet  SteBe  SRemcl  unb 
rem  Stanb  fragenb  (fibrapenb)  auf  bem  ©runb  bin  ftönigtoetg;  aueb  Stolp  in  fitnterpommern,  fiübed, 
unb  ber.  ©roBartiaereSletultate  erjiett  man  imSuri»  Breätau  oerarbeiten  nie!  8.;  bie  groBen  Stüde 

i(ben  ©aff  bur*  Baggerei,  roelibe  an  ber  gefäbrli»  geben  aber  meift  rob  inä  8u«(anb  unb  roerben  in 
eben  Stufte  bei  Brüfterort  nicht  amnenbbar  ift.  Xie  Äonftantinopel,  SBien  unb  Bari«  ju  ben  febänften 
girrna  Beder  u.  Siantien  in  SSemel  unternahm  bei  Stbmudroaren,  im  Orient  ju  Bfeifenmunbftüden 

Scbroarjort  auf  ber  fturiftben  Siebrung  biefe  ©eroin»  unb  BernfteinloraBen  al«  Bferbeftbrnud  ncrarbeitet. 

nungSart  mit  9   Xampfbaggent  unb  3   ̂anbbaggem  Bebeutenb  mehr  florallen  roerben  aber  feit  alter  3eit 
unb  geroann  in  einem  gabr  36,500  kg  8.  im  Eiert  anftatt  be«  Selbe«  ju  ben  Slegerodllern  Sfrila«,  ben 

oon  etroa  640,000  5)11.  Unter  biefem  gebaggerten  CingebomenbetSübfeeinfeln  unbCftafien«  ge6ra^t. 
8.  finbet  man  oiele  Sunftprobulte  oon  ber  Ärt  roie  SU«  Surrogate  unb  Berfälfcbungen  be«  Bernftein* 
in  ben  altpreuBifebenSrabfrätten,  ben  Hünengräbern,  lommen  ®Ia«,  ftopal  unb  gabrilate  au«  Bernftein» 
Seit  etroa  200  gabren  roirb  enb!i<b  aueb  8.  auf  bem  abfäBennor,roel(b  legiere  man  mithilfe  oon  Sebroefel» 

feften  fianbe  bureb  ©raben  gewonnen,  unb  biefe  loljienftoff  ober  ilt^er  in  eine  plaftiftbe  Blaffe  ner» 
SJletbobe  ift  ergiebig  geroorben,  feitbem  man  bie  roanbclt  ober  mit  einem  Binbemittel  unter  bnbrau» 
blaue  Grbe  a!«  nie  eigentlicbe  üagerftätte  be«  Bem»  liftbem  Xrud  in  gormen  preBt  rllmbroib).  $ie 

ftein?  ertannt  bat.  Xer  ÄubilfuB  bet  blauen  ©tbe  CntbedungnongäTf*ungeniftbi«roeilenre(btf(broie» 

enthält  burcbfcbnittlicb  40  e   8.  Xie  Stranbberge  rig,  am  roid)tigften'i|t  bie  Beachtung  be«  fpejifif^en roerben  in  ber  ganjen  Höbe  abgeftoeben,  unb  roäbrenb  ©eroidjt«,  ber  Hörte  unb  ber  fiöslidjfeitSoerbältnijfe. 

ftcb  eine  Strbeiterreibe  mit  Spaten  rüdroärt«  beroegt,  BemfteinabfäBe  bienen  jur  Bereitung  non  Bern» 
tammein  bie  ihnen  gegenüberftebenben  Sluffebet  ben  fteinfäure,  Bemfteinöl  unb  Sernfteinfimi«.  ®e» 

bloBgelegten  8.  Berfucbe,  ben  8.  unterirbifcb  bureb  ’cbmoljener  8.  gibt  mit  l'tt  Xeit  Scbroefellobten» 
Bergbau  jugeroinnen, fmb fcbonjineimalnefcbeitert,  ftoff  einen  au«gejeicbneten  ScbneBtitt. 

inbem  ber  fanbige,  lodere  Boben  ju  aroBe  od)toicrig»  ®tfaii*iil*t». 
feiten  bot  unb  man  in  ben  Braunloijlenfanben,  nicht  Xer  8.  ftanb  bei  ben  Sitten  in  Mr  b<>b*m  Sin» 

in  ber  blauen  Crbe  arbeitete,  ©egemoartig,  roo  man  (eben.  ©djon  lange  oor  Homer«  Metten  crjüblten 
bureb  ben  norbbeutfeben  Sraunloblenbergbau  lodere,  bie  pbönitiidjenSernfleinbänbler,  baB  im  Slorbroefien 
tofe  ©ebirg«maffen  ju  überroinben  gelernt  bat,  er»  ber  fiefiobif*en  Srbfcbcibe  ftcb  in  ̂ en  Cfeano«  oon 

roartet  man  non  biefer  SJletbobe  febt  günftige  Sleful»  ben  bob£I1  3ü)tpäen  (Silpenj  ber  Cribnnu«  ergiefte, 
täte.  Xicgan3e8robuftionbe88emfiein«in8rcu»  an  beffen  SluofluB  gcroiffc  Bäume  non  ber  H'f«  ber 

Ben  betrügt  jährlich  ca.  100,000  kg,  roonon  auf  bie  oarbeifebiffenben  Sonne  8.,  genannt  Sleltron  ober 
Baggcreien  im  Äuvifcben  Haff  86,n00,  auf  bie  ®rä»  Sonnenftein,  auäfcbroibten.  Homet  fpricHt  in  ber 

bereien  im  Samfanb  »!2,5Ö0,  auf  bie  ©räbeteien  im  »Cbpffee»  non  einem  .fjalebanb:  »goiben,  befe(|t  mit 

Binttenlanb  3—  6000,  enbiieb  auf  ben  Seeauörourf  Glcliroti,  ber  ftrabienben  Sonne  oergleicbbat«.  Xie 
Btnicrt  fteiw  .&iijlon.  4.  TlufL.  IL  '6Ö.  60 
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Sönig*burg  be«  SRenctao*  glSnjte  oon  ©olb,  Gtel- 
tron,  Silber  unb  Elfenbein.  Sierobot  teilt  juerft  bie 
SRpthe  nom  Phaötbon  mit,  tWlc^e  fpäter  Coib  in 

ben  -SKetomorphojen-  poetifd)  oerarbeitet  bat.  Ifia- 
le*  fnnnte  bie  anjiehenbe  flraft  beä  geriebenen  Cent* 
flein«  unb  oergteiebt  biefelbe  mit  her  beb  SRagnet*. 
Tacitu«  rtui fite,  bafi  bie  Offner  (Gftben),  welche  auf 
ber  regten  Sfifte  beb  Sueoifdjcn  SRecr*  roofinen,  ben 
8.,  ben  fie  felbft  ©lefum  nennen,  alb  AuSrourf  beb 
SKeerb  fammeln  unb  an  bie  Jlomer  Derfanbeln;  et 

fpricht  non  ben  Ginfcfjtüffcrt  unb  ffegt  leinen  Sroeifel, 
bafc  8.  erhärteter  Saumfaft  fei.  Tiobor,  Strabon 
unb  Sliniu*  haben  alleb  jufammengefteltt,  roab  über 
ben  8.  bantafb  befannt  mar;  nath  pliniu*  foü  man 

ihn  Suceinum  genannt  haben,  um  anjujeigen,  bafi 
er  aub  bem  Saft  (sucnis)  ber  Säume  entftnnben 

fei,  unb  Sliniu«  felbft  [eitet  ihn  non  einer  Pinie  ab. 
Sehern  Pptbea*  hatte  jur  3'>t  Alepanber*  b.  ®r. 
eine  GutbecfungSreife  unternommen,  um  bie  Heimat 

beb  3tnneb,  beb  Semftein«  unb  loftlicher  ft-eile  ju 
erfunben;  er  erjahlt,  baf  ber  8.  auf  ber  3nfe[  Aba- 
[ub  im  Cjcan,  gegenüber  bem  gerntanifchen  Sott  ber 
©uttonen,  oon  ben  Hielten  angetrieben  roerbe,  aber 

er  ifl  fehiuerlich  über  bie  Sefer  ober  Glbe  binauSge- 
fommen,  unb  fo  fann  Abalu«  nicht  auf  bab  Sann 
(anb  bejogen  roerben.  SpitrtiuS  fpridjt  beftimniter 

unb  nerlcgt  bie  Sernftcininfeln,  ©leffarien  ober  Glef- 

triben,  inte  ©ermanitche  Meer,  gegenüber  'Britannien, 
fo  baft  mit  Sicherheit  angenommen  roerben  fann,  bnfi 
bie  Alten  8.  aub  ber  Storbfee  erhalten  haben.  Tie 

erfte  firfjcre  Anbeutung  ber  famlänbifd)en  Sfifte  gibt 
Tionpfio*  oon  fjalifarnafi,  unb  roenn  Plitmt*  er- 
jählt,  bafc  bie  @ermanen  ben  8.  hauptfäd)ticb  nach 

Pannonien  gebraebt  haben,  oon  roo  er  bureb  bie  Se- 
neter  ringb  am  Jlbriatifchcn  Meer  oerbreitet  tourbe 
(hoher  bie  gabel  tom  lirfprung  beb  Pentftein*  aub 
bem  Po),  fo  fann  auch  hierin  loohl  eine  $inroeifung 

auf  bie  Dftfeefiifte  gefehen  roerben.  Safe  Uberlanb- 
hanbet  mit  8.  fchoti  in  ber  oorrömifchen  Seit  ftatt- 

gefunben  habe,  feheinen  bie  fDiaffenfunbe  bei  ©iebi- 
chenftein  bei  §al(e  a.  S.  3U  berocefen.  Serarbeitcten 
8.  finbet  man  in  ben  Aelropolen  Jtorbitalienb,  in 
ben  arofien  ©räberfeibem  oon  ftaHftntt  unb  in  füb* 

beutfehen  Hügelgräbern.  Gpochcntnchcnb  ffirbenSerii- 
fteinhanbe!  roar  bie  Gntfenbung  eine?  römifchen  SRit- 
terb  burch  Äaifer  Aero.  HJahrfcheinlict)  mürbe  burch 

biefe  Gppebition  bie  bernfteinreichc  Süfte  beb  oflpreu- 
fjifd)en  Samianbe*  bem  römifchen  .('anbei  erfchioffen, 
ber  oorher  auf  ben  Sroifchenhanbet,  namentlich  ber 

im  nörbiiehen  Glbgebiete  roohnenben  Teutonen,  an- 
geroiefen  roar.  Turd)  biefe  in  ber  (folge  fehr  lebhaften 

S'anbelSbcjiehungcnerflärtnchbcrgrofce  Reichtum  ber 
prooinj  Preu  fien  an  römifchen  ftabrifaten.  Ter  8. 
roar  bei  ben  Siömetn  alb  Schmucfftein  ungemein  be- 

liebt, auch  fchriebman  ihmficilfräfte  ju,  unbbieTich- 
ter,  befonberb  Martini,  finb  feineb  fiobe*  ooH.  Auch 

in  ber  meroroingifchen  3('i  noch  roar  ber  8.  alb 
Schmucf  fehr  beliebt,  roie  bieb  jafilrcicbe  in  ©räbern 

biefer 3eitgcfunbene 'Perlen bejeugen.  Mit  bem  immer 
mehr  lieroortretcnben  Ubergeroidit  beb  Drientb  am 

Cnbc  beb  erften  ffahrtaufcnbb  unfrer  3eitred)nung 

bahnten  fcch  auch  Serbinbungen  für  ben  Semftein- 
hanbel  nach  bem  Orient  an.  3cl|gen  bafür  finb  bie 
iahlreichen  <funbe  an  orientaitfehen  (fufifchen)  Sil- 
bermünjen  unb  Schmucfgegenftänben,  meiftetib  aub 
bem  10.  unb  11.  3af)rb.  ftammenb.  Wegenüber  ber 
Älarheit  ber  Alten  bejüglich  ber  roahreti  Aatur  beb 

Semftein*  herrfchte  in  ber  neuern  3*it  Biet  Serroir- 
rung.  Slgricola  oenoarf  bie  Anficht  oon  ber  oegeta- 
bilifchen  Stbfcammung  btb  Bernfteinb  noüftänbig,  unb 

Sinnö  muhte  biefelbe  noch  oerteibigen.  Grft  ju  Gnbe 

beb  oorigen  gahrhunbertb  rourben  bie  natürlichen 

unb  geotogifdien  Serbältniffe  beb  Sernfteinb  genauer 
erfannt,  unb  burch  bie  bib  in  bie  neueftc  Seit  rei- 
chenben  Bemühungen  ron  Sebroeiqger,  91pcfe,  8e- 
renbt,  ©öppert,  iüienge,  3abbach,  peer,  Sungc  u.  a. 

haben  roir  iegt  eine  fehr  ooDftänbige  Henntnib  ber- 
felben  erlangt. 

3n  ben  äitcflen  Seiten  roar  bab  Huflefen  beb  aub- 
aeroorfenen  Sernftcinb  jebermann  erlaubt,  erft  bie 

Sifchöfe  erfannten  in  bem  -Sörnftein«,  lapis  arciens. 

eine  fehr  ergiebige  Einnahmequelle  unb  ein  geeig- 
neteb  Steuerobjeft  (bie  ältefte  Urlunbe  Datiert  non 

1264).  Tie  Teutfchen  Sitter  beuteten  bab  Semftein- 

regat  in  gröhtem  Ötahftab  aub  unb  geftatteten  nie- 
manb,  gefunbenen  8.  ju  behalten  ober  auf  eigne 

Rechnung  tu  rertreiben.  Tic  erfte  Sernfteinbreher- 
innung  btlbete  fiefj  1534  in  Stolp.  Unter  ben  Slarf- 
grafen  unb  Äurfiirften  rourben  beionbere  Sernftein- 

gcridjte  gegen  tlnterfchlagungen  eingelegt,  unb  alle 

Stranbberoohner  nmfctni'ben  8emfteineib  fchroören. Sie  erhielten  alb  Gntfchäbigung  für  bie  anftrengenbe 

unb  gefährliche  Slrbeit  beb  Schöpfenb  nur  bab  gleiche 

Bläh  Sal},  beffen  fie  bei  bem  Sifdiereigeroerbe  be- 
Durften.  Tiefe  unnatürlichen  Serbältniffe  führten 

halb  jur  Serpachtung  ber  Sernfteinnupung  an  Tan- 
»iger  Äaufleute,  roelctjc  albbalb  bie  glänjenbften  Se- 
fultate  erjielteti,  ben  (»anbei  bib  Serfien  unb  Jnbien 

aubbehnten  unb  in  Bielen  Stabten  jbaftoreien  ein- 
richteten. Tieb  nerlodte  aber  bie  Regierung,  bie 

Sache  roieber  felbft  in  bie  §anb  )u  nehmen,  unb  noch 

oft  roechfelten  feitbem  Seraaehtima  unb  Seibfinet- 
roattung  miteinanber  ab.  (rrft  ju  isnbe  beb  oorigen 
3ahrhunbertb  rourbe  ber  Sernfteineib  abgefchafft, 

unb  fyriebrich  fflilbelm  III.  überlieh  1837  bie  gance 
Scrnfteinmipung  oon  Tanjig  bib  Memel  gegen  eine 
Saufchalfumme  oon  30,000  $!f.  ben  ütbjacentcn  unb 
Stranbgemeinben;  erft  feit  1866  rourbe  bie  ©räberei 
in  ben  Stranbbergen,  roclche  etroa  feit  200  fahren 

betrieben  roirb,  roieber  befonberb  uerpachtet.  ®egen- 

roärtig  ift  ber  8.  in  gani  Dftpreuhcn  unb  am  roeft- 
preuhifchen  Stranb,  mit  ikubnahnie  bebStabtgebietb 
Tanjig,  oorbebalteneb  Gigentum  beb  Staat*,  gür 

bie  Stranbfirede  non  Tanjig  bib  Memel  bejieht  ber- 
felbe  bie  oben  genannte  paditfumme,  er  oerpachtet 

bie  8ernfteinaräbereien  in  ben  Stranbbergen  auf 
eignen  unb  itriBatgrunbftücJcii  unb  bie  Saggerei 

im  Rurifdien  ,(>afl.  (Jeber  ©runbbefiper  in  Cftpreu- 
hen  mufi  ben  auf  feinem  ©runbftüd  gefunbenen  8. 

gegen  gefeplicbcn  ifiiiberlofn  (JA#  beb  Sßcrteb)  ablie- 
fern,  roenn  er  fidj  nicht  ebenfadb  burch  3ahlung  einer 

Sacht  non  biefer  sjefeptiehen  Serpflichtung  befreit. 
Eine  bebeutenbe  Ginnahme  be*  Staat*  au*  biefem 

Sega!  fleht  aber  ben  mannigfachen  Sefchränfungen, 
roeldje  bie  SegalBerroaitung  mit  ftc^  bringt,  nicht 
gegenüber;  ber  gröhte  Teil  be*  ©eroinne*  fällt  ben 

»efihetn  günftig  gelegener  Stranbe  ober  ben  8ern- 
fteinhänblern  ju.  Tic  nier  Stellen  Schroarjort, 

Srüfterort,  Sa^au  unb  SBarnicfen  liefern  eine  Pacht* 

fummc  oon  260,000  SRI.  Sgl.  Jiartmann,  Suc- 
cini  pnissiei  liiotoria  (graiiff.  1677);  Serenbt  unb 

©öppert,  Ter  8.  unb  bie  in  ihm  oorfotnmenben 
Überreife  ber  Sorroelt  (8erl.  1845);  Sunae,  Ter 

8.  in  Cftpreuhen  (baf.  1868);  Terfelbe,  Tie  Sern  - 
fteingräbereien  im  Samlanb  (baf.  1869);  ©öppert 
unb  Menge,  glora  be*  Sernftein*  (fieipj.  1883  ff.); 

Sieb*,  ©etrinnung  unb  Serarbeitung  be«8emftein* 
(Äönig*b.  1883);  Müllenhoff,  Teuifche  Slltertum*- 
funbe  (8erl.  1871);  SBatbmann,  Ter®,  im  Alter- 

tum (baf.  1883). 
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Bernfltin,  fd)n>arjer,  f.  o.  to.  ©agat. 
B   etnjl  ein.  Stabt  im  preußJiegicnmgSbejirf  grants 

furt,  SrciS  Solbin,  am  ©roßen  lluläfee,  ber  Portreff» 
lithe  (rbelmaränen  enthält,  10  km  oom  Bahnhof 
Berlindjcn,  mit  eoangelifther  pfartfirthe,  befud)iett 

Bferbe»  unb  Kiiibpte^ntärften  mib  (im)  2247  Cimo. 
XaäeIiemaligc(iiftercienfer©;omienf(cifter!ourbe]290 
gearünbet  mib  jur  3eit  ber  Slcformatimi  aufgeljohen. 

Brrnjlrin,  1)  ©eorg  ̂ einrid;,  Cricntalift,  geh. 
12.  Jan.  1787  ju  floSpeba  unirieit  Jena,  ftubierte  [eit 

1806  in  geua  Xbeclogie  unb  bie  (emitifdicn  Sprayen 
unb  habilitierte  fid)  Dafetbft  1811  a!«  Brtoatboient 
1812al«  außerorbent!id)crl!rofefforbcrorientalijd)cn 
Sitteralux  nad)  Berlin  berufen,  mactite  er  oon  liier 
«IS  Sittmciftcr  bie  gelbjitge  uon  1813  unb  1814  mit 

unb  unternahm  'mH er  eineioiffenfchaftlichejictfenadj 
tlnglanb  unbfgotlanb,  auf  ber  er  in  Säubern  mit  Bopp 
audi  Sanelrit  ftubierte.  51atf)  feiner  fliüdlcfjr  (1819) 

nmrbe  er  1821  »um  orbcntlidjen  ^irofafinr  ber  orien» 

taliid>en  Sprayen  an  ber  UninerfUät  Breslau  er» 
nanut,  begab  fid)  183ti  abermal«  nath  Cpforb,  1842 

nad)  gtaiien,  um  feine  Cjjerpte  unbAlbfeßriften  ntor» 

genläubifdier  .fianbfdjriften  ju  ocroollttänbigen,  unb 
ftarb  5.  SIpvif  1860  m   Sauban.  Slttßer  fübhanbluiigcn 
in  Journalen  Derßffeutlirfite  er  ein  arabifdieh  ©ebidjt 

btiS.jaftebbin  oon§i[la(jUcrfiSeipA.1816),  einen  am 

bern  araiifdjcn  edjriftftelTcr,  De  initiia  «t  origini- 
Imsreligionnm  inorienledisperaaniin«  (Bcrl.1816), 

einen  Xcil  beb  *IJitopadcx;A*  (Breel.  1823),  bie  3. 

SluSgabe  uon  Michaeli«’  »21tabifd)er  örammatit  unb 
iShteftomalljie*  (©ötting.  1817),  roeldier  91ad)tvägc 
jur  dhreftemathie  (Sb.  1,  baf.  1817)  folgten,  na» 
mentliifi  aber  ben  Slnfana  eine«  großen  fprifdfen 
®5rterbu(f)b  (l.fjeft,  SerL  1852)  mtb  anbre  Beiträge 

jur  (ßtifeßen  Sitteratur:  »Uber  bie  charflenfifcheÜber» 
feßung  beb  dienen  Xeftament«  (2. KuR,,  Breil.  1854), 

über  8ar»8al|[ul(baf.  1842)  unb  Bar  i;ebr  aue- (Seipt. 
1822  u.  Berl.  1847),  ein  oortvcfflidje«  Scrilon  ju 

tfirith'  «(.'hrcstomntliia  svriaeas,  tueldje  er  neu  be» 
arbeitete  (Seipj.  1832  -30,  2   Sie.)  unb  »Gregorii 
Bai -Het-iar-i  siliolia  in  libront  .lulii»  (Breel.  1 Ä58 ). 

2)  Baron,  ipubluift  unb  Solk-fcbriftfietler,  geb. 
1812  tu  Xnntig,  jübifcßer  Albfunft,  mürbe  für  ben 
Slabbttierftanb  beftimmt  unb  in  ialmiib  unb  Bibel 

unterrirf)tet,  bie  er  in  Berlin  fi d)  eifrigen  Stubien, 
auchaufnaturroiftenf(f|aftlid)em©e6ict,  fcingab.  Sein 
ürfilingimert  mar  eine  Überleitung  unb  Bearbeitung 

bei  fiohcnlicbe«  (Berl.  1834),  bie' er  unter  bem  Sla- 
wen AI.  Alebenftein  hcraußgab.  Jßr  folgten:  »'Ulan 

ju  einer  neuen  Örunblagc  für  bie  Sljitofopfiie  ber 

0ejii)id|te*  (Berl.  1838) ;   -'.'(opettetrunb  Seben-Sbilket« 
(baf.  1810);  eine  Albhgnblung  über  bie  »Siotatüm  ber 

Planeten  unb  ba-5  gegen  Bülon)  Gummerom  gerieft» 
tete  po(itifd)»ftatimfrf)C  anonyme  Scftriftdjcn  »3aft» 

len  frappieren'  (baf.  1843).  Bit  ben  religiöjcn  die» 
fonnbcioegimgen  feit  1845  nabut  B.  im  Jntcreffe 
einer  (Reform  bei  Jubentum«  regen  Kttieil.  Jnt 

'AK an  1849  grünbete  er  ju  Berlin  bie  bemofratifqe 
»Urtpäfjterjetiung«,  bie  alibalb  ungemeine  Berbrel* 

tung  fanb,  aber  bem  .fäcrauigcber  nerfd)iebene  -Jircft» 
proseffe  unb  Weiängniiftrafen  suiog  unb  (dilicfiliri) 
unterbrüdl  rourbc.  Seit  18.73  erfehien  ba#  Blatt  a!4 

»Bolliteitimg«  im  Berlag  Port  gram  "Bimder  inerter 
unb  geljörte  lange  ui  bon  oerbrcitetflen  politifdicn 
3eitungen  ®eutfd)Innbi.  ©.  fdjrieb  in  beiufelbcn 

jaiirjetjntelang  bie  täglirijen  Seitartifel  unboeröffent» 
liduc  auherbem  eine  weihe  päpulär  naturtoiffenf<$aft* 

lieber  .'Ibhaublungen,  bie  ihn  aü  einen  Sleifter  in 
gemein»erftänb[id)er  Grörterung  miffenfihaftlidjer  i 
gragen  beutfuubcu  unb  graften  Beifall  fauben.  Sie  I 

erfehienen  gefammelt  ali  *   dlatunoiffenfthaflliihe 
Boiribüt^er«  (4.2tufl.,  Berl.  1880, 6   Bbe.;  neue golge 

1880  ff.).  'Ruth  ieine  polittfehen  Stuffäbe  aui  ber 
ncuejleriprcuBijd)enÖefihi<htegaberbefonber8  fjerauä 
unter  bem  Xitel :   »Steootutioni»  unb  SReaftionigei 

fd)i<hte  'preufeeni  unb  Xeutjd)[anbs  oon  beu  3Rär*> 
tagen  hii  jur  neuesten  Seit*  (Berl.  1883—  84, 3Bbe.). 
Jiitereffant  ftitb  feine  rcalifiifdjen,  bem  jübifd)en 

m   Iciuleben  entnommenen  Alooellen :   »Sögeleber  ftüag» 
gib  (Berl.  1860;  neue  Bearbeitung,  Seit».  1864)  unb 

•   Btenbel  ©ibhor'  ('Berl.  1860,  neue  Sluig.  1872). 
Slufterbem  ucri>fftHllid)te  er:  »Urfprung  ber  Sagen 
oon  Slbraham,  jiaat  unb  Jalob-  (BcrL  1871);  >Be< 
trad)tungcn  übcrdlatur»  unbSlnllutleben«  (baf.  1874, 

2.  Äufl.  1884)  unb  *?latur--  unbSunftbetradjtungeH' 

(Seipj.  1879).  B.  ftarb  12.  gehr.  1884  in  Berlin.  — 
Sein  ältefter  Sohn,  Jitliuä,  geb.  8.  35ej.  1839  }u 
Berlin,  toarb  1871  nujscrorbentlicber  Brofeifor  ber 

SRebtjin  bafctbft,  1873  orbentlidjerBroKfior  ber  Bit)’ 
fiologie  an  ber  Unioerfität  Salle;  fd)vicb:  »Unter» 

fudjuugen  über  ben  Crrcgungeootgang  im  dleroen» 
unb  SRueteljijftein»  (Seibelb.  1871)  unb  »Xie  fünf 
Sinne  beä  SDtenfdjen«  (Seipj.  1875). 

BrrnflrinfinitB,  f.  girniä. 
Bernildntolophonium,  f.  BernfteinfSure. 
Brrnflcintüflt,  f.  Samlanb. 

Bernflcinbl  entfloht  neben  Bernfteiitfäure  bet  ber 
troduen  Xeftillation  bee  BernftetnS,  ift  bunlelbcaun, 

uadj  her  (Heltifif atiort  aber  farbloS,  oon  hödift  unan» 
genehmem  ©eruth  unb  brenjiigem,  ftharfem  ©efimad. 
Ob  ift  unlöblid)  in  Blaffer,  leicht  löelid)  in  dllfobot, 
Sther  unb  ßlen  unb  beftclit  au«  mehreren  ftchlen« 

raafferftoffen,  fauerftoffhaltigenltörperiiunbfluiftgen 
gettfäuren.  Gö  mivb  inucrlid)  unb  äufeerlid)  aledirj» 
neimittel  angenmubt  unb  toar  früher  Beftanbteil  be« 

Euu  de  Luce.  Sa«  veinfte  8.  hieb  Stmbraöl.  l'lit 
(onjentrferter  Salpetetfäure  hilbet  e®  eine  jähe, 
braune,  burchfdjcineubc,  breuttenb  bitter  fthmedenbe 

Staff e,  ioeld)C,  in  ätlfohol  fletöft,  einen  beutlithenSHo» 
jd)u«geruth  befiht  (t iinft i i cfie t   )D!ofd)U«)  unb 

früher  ol«  Jtrjneimittel  unb  >u  'l’-arfumerien  per» roenbet  nmrbe. 

Btritnriufäiirr  (Succinfäure)C,H .0,  ftnbet  fich 

in  geringer  AKengc  im  Bernftein,  im  faarj  unb  Xer» 

pentin  einiger  'Jiabelbölter,  in  manchen  Ur.umloblen, 
im  Sattidi,  ASennut,  i'lotu,  and)  in  tierifchen Säften; 
fit  cutftebt  bei  ber  trodnen  Xefcilation  ttitbber  Ct;n» 
bation  be«  Bernftein«,  bei  ber  BetjanMuna  ber  gelte 

mit  Salpetetfäure,  bei  bet  (-iätung  bee-  Jljparnginä, 
bee-  itpfelfaitren  .Half«  unb  in  geringer  Menge,  aber 

regelmäßig,  bei  ber  a'.fobolifden  ©änina,  fo'  baß  fte fiti;  ftet«  im  Sein  unb  Biet  finbet.  g^ur  XarftoIUtuc; 

i-rhißt  manBernfteinabfüIte  tu  einerdietorte  auf  280", 
jolange  nad)  toeiße  Xämpfe  übergehen.  Xiefe  ocrbich» 

teit  fiel)  in  ber  Borlagc  ju  Iriftaflifterter  B.,  einer  butt» 
telbraiuien,  fauren  Söfung,  unb  tu  Bernfteinöl.  ?llä 
Kücfftanb  bleibt  in  bev  dietorte  Bernflcinfolopho» 

nium,  toeldie«  jur  XarftelTuttg  oon  Berttfteinnrni« 
bient.  Xergnbalt  ber  Borlage  ittrb  mit  heißem  Bläffer 
oerfeßt,  filtriert  unb  oerbainpft.  Xie  rohe  3).  reinigt 
man  burefj  roicbcrholteS  Umfriftalltrieren  unb  Sehan» 
beln  mit  Xierlohle.  Xie  Ausbeute  beträgt  1   Bro}, 
unbmtt  b   6ebeuteubuermehrt,nietin  man  ben  Bernftein 

mit  5   6   pro),  fonjentrterter  Sdjioefel'ätire  teieud)» tot;  bodt  ift  bann  ba«  Sotopfniniiim  unbrauchbar. 
Bortcithaiter  läßt  man  roßen  äpfeffaurett  Äalf  mit 

fflaffer  unb  faulem  Haie  bei  30  40“  gären,  jerießt 
ben  gebilbeten  herufteinfattreit  Äalf  mit  Sdimcfel» 
fäure  unb  oerbainpft  ba«  giliraL  8.  bifbet  färb  unb 

gevud)lt)feHdftaBe,  fdnnedt  fauer,  etroa«  enoärmettb, 
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löfl  fitf)  leicht  in  fodjenbem  IBaffer,  fchroerer  in  Alto«  ]   unb®öttingenunbbeteiftebannGnglanb,bieS<hro«ij, 

hol,  iaum  in  Mittler,  fdjmiljt  bei  180 '   unb  beftilliert  [   Äranfreieh  unb  Jtalien,  trat  1759  in  ben  bänifchen 
bei  236”.  Stil  fchmeljcnoem  Kaliljpbrat  gibt  fie  Djal«  ;   StaatSbienft  unb  roarb  1769  jumSeheimratbeförbert. 
fäure,  mit  rebujicrenben  Körpern  Butterfäure.  Sie  1770  bunt)  Struenfee  au«  [einer  Stellung  Derbrängt, 
bilbet  beftänbige  Salje  (Succinate),  ton  benen  nur  trat  er  [cfton  1772  roieber  in  Diefelbe  ein  unb  roarb  1773 

bie  ber  Alfalien  in  SBaffer  löslich  finb;  au«  bern.  Staar«miiiifter  unb  Zireftor  ber  beutfehen  Kanjlei. 

fteinfaurem  Ammoniaf  fällt  ßifencijlorib  braune«,  |   Gin  bcbeutertbe«  Berbicnft  erroarb  et  fid)  bamal«  fo« 
bcntjleinfaure«  Gifenojgb.  8.  roirb  nur  uoefj  feiten  j   gleich  baburd),  baft  er  bie  f   cfton  non  feinem  Cnfel  be« 

in  ber  Blebijin  benu(ct,  meifl  in  f?orm  einer  Söfung  1   gonnene  Untcrljanblung  mit  Suftlanb  über  ben  Au8« 
be«  Ammouialjalje«  (Liquor  ammonii  «uccinict,  j   taufd)  be«  ©ottorpfchen  Anteil«  an  Qoiftein  gegen 
Liquor  cornu  cervi  succinat ns);  bie  mit  Bernfteinöl  CIbenburg  unb  Zelmenhorft  ju  bem  geroünfrbten 

burdtträuf te  Säure  galt  früher  al«  ein  fräftige«,  bie  Gnbe  führte.  JBäbrenb  be«  englifd)  «   franjöftfch  •   fpcu 

fRerpenthätigfcit  belebenbe«,  IrampfftiHenbe«  JJiittel ;   nifdjen  Seelrieg«  brachte  er,  in  Berbinbung  mit  Stuft« 
reine  8.  roirb  in  ber  8hoto9raph'c  benuftt.  lanb,  Schmeben  unb  flreuftcn,  bie  beroaffnete  Steu« 

Bernfleinfaurt  Ammoniatflüjfigteit  (Liquor  am-  tvalität  ju  ftanbe,  roelcher  Zänemarf  roährenb  Der« 
monii  BUccinici,  Ammoniacum  succiuicumsolutuni.  berblicher  Kriege  jroifchen  onbem  Böllern  einen 

Liquor  cornu  cervi  succinatna),  ton  Zucatton  ju  langjährigen  Jrieben  oerbanfte.  Aber  infolge  non 
Bari«  in  ber  Witte  be«  18.  3af)rh.  juerft  al«  Scheint«  Differenzen  mit  ber  nerroitroeten  Königin  3ufiane 

mittel  angegeben,  fpäter  non  Suce  in  Sille  abgeän«  unb  beren  Winifterium  ©ulbberg  legte  8. 1780  feine 
bert  (baher  Eau  Je  Luce),  befiehl  au«  1   Zeit  Bern  Stelle  nieber,  um  fuh  auf  feine  ©uter  im  Wedlen« 

fteinfäure,  8   Zeilen  BBaffer  unb  1   teil  empqrcuma«  burgifchen  jurüdjujichen.  Sobalb  feboch  ber  junge 
tifthem,  lohlenfaurem  Ammoniaf  unb  roirb  al«  er«  Kronprinz  1784  emeÄnberung  be«  Staat«  rat«  burd)« 
regenbe«  Aernenmittel,  gegen  Cholera  ic.angeroanbt.  gefebt  uub  ben  Ginfluft  ber  Königin  gebroden  hatte, 

Brrnflorff,  1)  Johann  §artroig  Gruft,  ©raf  rourbe  8.  juriidgerufen  unb  in  auc  feine  Ämter  unb 

non,  bän.  Staatsmann,  geb.  13.  Wai  1712  ju  jjatt  ,   SBürben  roieber  eingefcjt.  Son  ba  an  blieb  er  bt« 
nooer,  trat,  auf  ben  Untnerfttäten  Böttingen  unb  ju  feinem  lobe  ber  leitenbe  Wittclpunft  ber  äuftem 

Zübingen  unb  burch  Seifen  tüchtig  gebilbet,  in  ben  unb  innern  Berroaltung  unb  erhob  Zänemarf  unter 
bänifchen  StaatSbienft,  rourbe  lt38  bänif^er  0e«  ben  fchroierigften  Bcrbdltniffen  ju  einer  hohen  Blüte, 
faubter  am  Seich«tag  ju  Segensburg  unb  1744  in  Zen  unDermeiblichen  Krieg  mit  Schroeben  rouftte  er 

Bari«.  1751  übernahm  er  ba«  aubroärtige  Winifte«  roenigften«  fehneü  tu  beenbigen.  Zänemarf  trat  burch 
rium  unb  bie  Berroaltung  non  Sd)Ie8roig.§olftein.  J   Bernftorjf«  Beranftaltung  1791  fogar  mit  bem  gtüd« 
Seiner  norftchtigen  unb  feften  Bolitil  gelang  e«,  lichften  Grfolgal«  Bermtttler  jroifchen  Suftlanb  unl> 

roährenb  bc«  Siebenjährigen  Krieg«  bie  Neutralität  Gnglanb  im  Ziirfenfrieg  auf.  Zie  1792  non  feiten 
Zänemarf«  aufrecht  tu  erhalten  uub  bann  bie  Zif«  ber  gegen  RranTreich  alliierten  Wachte  an  Zänemarf 

ferenjen  mit  Suftlanb  (roegen  BUön  unb  Solftcin  1   ergangene  Ginlabung  jur  Zeilnaftme  an  bem  Kriege 

©ottorp)  in  folcfter  Süeife  auSjugleichen,  baft  Zone  1   gegen  bie  Sepublif  lehnte  8.  ab,  roie  er  auch  fpäter marl«  gntereffen  babei  auf«  hefte  geroahrt  rourben.  j   ben  Koalitionen  gegen «jranfreich  nicht  beitrat.  Zureb 
Gftriftian  VII.  belohnte  ihn  mit  ber  Grhcbung  in  ben  biefe«  3   rieben«  unb  Seutralität«fpftem  foroie  burtp 

bänifeften  31eich«grafenftanb  (1767).  Sicht  roeniger  j   roaftrhaft  roofjltbatige,  alle  ©egenftänbe  ber  Abmini« 
erfolgreich  roar  feine  JBirffamfeit  im  3nnem.  GS  ftration,  jtinanjen,  §anbe[,  Schiffahrt,  Wanufaftur« 
gelang  iftm  burch  Unterftilftung  be«  Jabrifroefen«  unb  ̂ abrclroefen  foroie  militärtfche  Angelegenheiten 
uub  namentlich  De«  für  Zänemarf  feftr  roidtigen  |   betreffenbe  Slaftregeln  ift  8.  ber  fflohlthäter  Zäne« 
grachthanbel«,  ben  SBohlftanb  be«  fianbe«  erheblich  marf«  geroorben.  3hm  ift  befonber«  bie  Befreiung 

ju  beförbern.  3"9Ie'(h  fu^)le  cr  bie  Saften  be«  Sanb«  be«8auernftanbe«  in  Zänemarf  DOitperfönlichenunB 
manne«  ju  erleichtern,  ben  Zrud  be«  öeerirefen«  ju  roirtfchaftlichen  Je  [fein  ju  banfen.  Auch  an  ber  Auf« 
milbern  unb  ben  BottSunterricht  ju  heben.  Gr  über«  bebung  ber  Seibeigcnfcbaft  in  SdjleSroig « ^olftein 

nahm  bie  Zireftion  be«  gefamten  Slnnenroefen«,  un--  hntte  n   einen  bebeutenoen  Anteil,  obrooftl  fte  erft 
terroarf  baSfclbe  einer  oollftänbigenSeuorbnung  unb  nach  feinem  lob  erfolgte.  Zabei  roar  er  ein  flanb« 
grünbetc  ba«  grofte  £ofpita[  in  Kopenhagen.  Seinen  h“fter  Berteibiger  liberaler  Segierung«prinjipiett 

menfchenfreunblichen  Sinn  beroährte  er  auch  barin,  unb  erflärte  ficb  ftet«  entfehieben  gegen  jebe  Se« 

baft  er  auf  ben  iftm  oom  Könnt  176-t  gefeftenften  fchränfung  ber  Brcftfreiheit.  Bernftorft«  Briaatcha« 
©ütem  bie  Seibeigenfcfiaft  aufhob  unb  feine  Unter«  rafter  erfebeint  überall  in  bem  günftigften  Sicht.  Gr 

thanen  bureb  gleichmäfuge  Berteilung  ber  Sänbereien  ftarb  21.  3uni  1797.  Bgl.  Ggger«,  Zenfroürbig« 
unb  burd;  oäterlichejürtorge  tu  freien,  roohlhabenben  feiten  au«  bem  Sehen  be«  Staatiminifter«  oon  8. 
Bauern  machte.  Unter  bem  febroaeften  GhriftiattVII.  (Kopenh.  1800). 
rourbe  er  1770  bureft  Struenfee  Derbrängt.  Bon Klop«  3)  Ghriftian  ©üntber,  ©raf  pon,  ber  ältefte 

ftod,  ber  bei  ihm  gelebt  hatte,  begleitet,  begab  er  [ich  Soffn  be«  ooriaen,  geb.  3.  April  1769  ju  Kopenhagen, 
nach  tjolitein.  Al«  er  nach  Struenfee«  Sturj  roieber  begann  feine  ftaatSmännifche  Karriere  bei  ber  bä« 

an  bie  Spifte  ber  ©elcftäfte  treten  follte,  ftarb  er,  im  nifchen  ©efanbtfchaft  in  Berlin,  ging  fpäter  al«  ®c« 
Begriff,  nach  Kopenhagen  ju  reifen,  19.  Jebr.  1772.  fanbter  nach  Stodftolm  unb  prioati)ierte  bann  eine 
8.  roar  ein  Kenner  unb  Jörbcrer  ber  Künfte  unb  3c'tlang  in  Kopenhagen.  Sach  bem  Zobe  be«  Bater« 

SUiffenfcftaften,  bie  er  au«  feinen  unb  be«  Staate«  (1797)  folgte  er  biefem  im  l'iinifterium  be«  Au«« 
Slitteln  in  Iiberalfter  Sleife  unterftühtc,  roie  er  fid)  roärtigen,  beroie«  aber  nicht  beffen  abminifhratiDe 

benn  befonber«  gegen  Klopftod  Ijödjft  liberal  beroie«,  unb  politifche  Umficht,  inbem  er  befonber«  burch  fein 
Bgl.  Saoarro,  Vic  du  conitc  J.  II.  E.  de  B.  (Sea«  hartnädigo«  gefthalten  einer  beroaffneten  Begtei« 

pel  1822);  Bebel,  Den  aeldre  Grev  RernstorfL  Mi-  tung  ber  neutralen  bänifchen  fianbclSfchiffe,  roelcfte 
niiterimn  (Kopenh-  1882);  Zerfelbe,  Corre-pon-  fein  Bater  noch  auf  bem  Sterbebett  roiberraten,  1798 
danco  ministerielle  du  «ointe  H.  (baf.  1882, 2   Bbe.).  Gnglanb  ju  Jeinbfcligfciten  herau«forberte,  roelcfte 

2)  Anbrea«  Bieter,  ©raf  non,  Aeffe  be«  Dorigen,  für  Zänematl  höchft  nachteilig  enbeten.  8.  trat  ba« 
geh.  28.  Aug.  1735  ju  $annooer,  flubterte  in  Seipjig  .   her  1810  oom  Sliniftcrium  jurüd  unb  ging  al«  ®t« 
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fanbter  nndj  SBien,  roo  er  1814  bcrn  flongreg  als 
bänifcher  Beoolimäcitigter  beiwohnte.  3»  glcidjer 

Gigenfchnft  ging  er  Darauf  nacb  Berlin,  roo  er  1818 
in  ben  prtubifchen  StaatSbienft  fibertrat.  9(18  Ali 
nifter  ber  au8roärtigen  Angelegenheiten  wohnte  et 
ben  Äongreffen  ju  Aachen,  ÄarI8bab,  SBien,  Xroppau, 
Baibadj  unb  Serona  bei.  Gr  roar  ein  en tfdjicberter 

Gegner  freiheitlicher  3nftitutionen  unb  beroieS  fich 
befonberS  in  feiner  3ir(ularnote  über  bie  ÄarlSbaber 

Befchlüffe  al8  fteiitb  ber  beutfehen  ©ochfdiulen.  1831 

würbe  er  auf  feinen  SBunfd)  in  ben  Auhefianb  per* 
fest.  Gr  ftarb  28.  Aiärj  1835  in  Berlin. 

4)  Albrccht.Graf  oon,pteuh.StaatSmann,Aeffe 

be8  porigen ,   geh.  22.  Alär«  1809  ju  Dreilüfjoro  in 
Aledlenburg  Schroerin,  ftubierte  ju  Güttingen  unb 
Berlin  unb  trat  1830  in  ben  preufiifcljen  StaatSbienft. 

Aacfibem  er  bei  oerfchiebenen  Gefanbtfchaften,  juletit 
in  St.  fßeterSburg  unb  Baris,  a(«  BegationSjelretär 
fungiert  hatte,  roarb  er  1840  GefcbfiftSträger  tn  Aea* 

pel,  1842  in  'Baris  unb  rourbe  in  bemfelben  Jahr 
junioortragenbenAat  in  ber  politifchen  Abteilung  be8 
auswärtigen  AlinifteriumS,  im  Alai  1845  aber  jum 
Gefanbtcn  am  SJlilnchener  ©of  ernannt,  roo  er  troj 

feiner  Dppofition  gegen  bie  Umtriebe  ber  Ultramon* 
tanen  bei  Bönig  Bubroig  I.  in  hoher  Gunft  ftanb. 
3m  Mai  1848  erhielt  3).  ben  bamalS  fef)r  fchroierigen 
GefanbtfchaftSpoften  in  SBien.  ßier  untcrjeichnete 
er  bie  flonoention  oom  30.  Sept.  1849,  bunt)  welche 
ber  Aeicheoerroeferfdjaft  ein  Gnbe  gemacht  unb  eine 

oon  'Creufiett  unb  Cfterrciet)  ernannte  BunbeSlom* 
miffcon  niebergefefjt  rourbe.  AIS  er,  in  feinem  patrio* 
tifchenStolj  burch  bie  C   [milber  Aonoention  pon  1850 
oerlebt,  gegen  bie  fjolitil  bcS  dürften  Sehroarjenberg 

auftrat,  rourbe  er  1851  auf  befjcnBeranlaffung  abbe* 

rufen.  Aachbem  et  im  SBinter  1851  —   62  bie  Stabt 
Berlin  inberGrftenÄammer  pertreten  hatte,  rourbe  er 

im  ©erbft  1852  jum  Gefanbten  in  Aeapet,  1854  jum 
Gefanbten  in  Bonbon  ernannt,  |>ier  mit  Atifitrauen 

empfangen,  roeil  man  ihn  für  etnen  Anhänger  ber 

ruffifchen  'Partei  hielt,  geroann  er  bei  ber  neutralen 
Rollung  BreujienS  roährenb  be8  orientalifchen  Ärie* 
geS  eine  fefte  biplomatifche  Stellung.  3m  Dltober 

1861  roarb  er  als  Alinifter  ber  auswärtigen  Auge* 

legenheiten  an  Schleinitj’  Stelle  nach  Berlin  in  baS 
fogen.  Alinifterium  ber  neuen  &ra  berufen  unb  be* 
hielt  biefett  Aoften  auch,  als  im  SJfärj  18*52  bie  libe* 
ralcn  Alinifter  juriidtraten.  Gr  geigte  fich  inbeffen 

feiner  Stellung  nicht  geroachfeit.  Slbgefehen  pon  fei* 
ner  Ungefchidiichlett  als  Aebner,  fehlte  eS  ibm  an 

wahrhaft  ftaatömännifchen  Gebanfen.  Die  Äonfer* 
patipen  roarfen  ihm  namentlich  bieSlnerlennungJta* 

IienS  oor.  Jnt  September  1862  trat  er  baher  gern 

baS  SJiinifterium  beS  AuSroartigen  an  BiSmara  ab 
unb  lehrte  auf  ben  GefanbtfchaftSpoften  in  Bonbon 
unb  jroar  a!S  Sotfdjafter  jurüd.  Gr  fiberroanb  bie 
mancherlei  Scbroierigfeiten  feiner  Stellung  roährenb 

beS  polnifchen  AufftanbeS,  bann  beSfchleSroig*holftci* 
nifchen  ÄriegS  mit  grobem  Gefrfjid  unb  oertrat  auch 
Breufjcn  auf  ber  Bonboncr  griebenSlonferenj  1864 

foroie  1867,  jum  Botfchafter  beS  Aorbbeutfdjen  Bun* 
beS  ernannt,  bei  bem  Songreh,  welcher  bie  Sujem* 
burger  Angelegenheit  ju  regeln  hotte.  1871  rourbe 
er  jum  Botfchafter  beS  Xeutfdjen  AeicfiS  in  Bonbon 
ernannt.  Gr  ftarb  26.  SRärj  1873  bafelbft 

BcrnuS.  SBinb,  f.  Bora. 

Bcrnutlj,  Auguft  Alorit)  Bubroig  ©einrich  SBil* 
heim  non,  preiifi.  3uftijmmifter,  geh.  11.  SJlärj  1808 

ju  SJiünftcr,  ftubierte  1825  —   28  in  Göttingen  unb 
Berlin  bie  Aechte,  belleibete  bann  oerfchiebene  richtet* 
liehe  Ämter  in  SBeftfaien  unb  warb  feit  1845  als 

©ilfSarbelter  an  baS  Cbertribunal  in  Berlin  berufen. 

1849  jum  nortragenben  Aat  im  Juftijminiftenum 
ernannt,  roarb  er  SJiitglieb  ber  Grften  Aammer  unb 

nahm  an  ben  Beratungen  ber  Aenifion  ber  Ser* 
faffungSurlunbe  in  liberalem  Sinn  lebhaften  Anteil. 
1855  roarb  er  Bijepräfibent  beS  AppedationSgcrichtS 

ju  Glogau  unb  1859  Ghefpräfibent  bcS  Appellhofs 
tn  4*01011.  3m  ©erbft  1860  jum  lebenslänglichen 
©errenhauSmitglieb  unbÄronfpubiluS  ernannt,  über* 
nahm  er  17.  De}.  b.  3-  an  SintonS  Stelle  baS  Juftij* 
miniftcrium,  hatte  eS  aber  nur  bis  Aiärj  1862  inne, 
inbem  er  mit  bem  SJiinifterium  ber  neuen  Ara  jurüd* 
trat.  Seitbem  gehörte  er  au  ber  liberalen  Bartei  im 

©crtenhauS,  fiaitb  roährenb  ber  SonfliftSjeit  entfehie* 
ben  auf  liberaler  Seite  unb  rourbe  auch  roährenb 

einiger  roeniger  Seffionen  1875  —77  jum  Sijepräfi* 
beuten  erwählt.  3m  norbbeutfehen  unb  beutfeben 
AeidjStag,  bem  er  ebenfalls  angehört,  fchiog  er  fuh 
ber  nationalliberalcn  Bartei  an. 

Bcmroarb,  Bifcfjof  pon  ©ilbcSheim,  Sohn  beS 
Sfaljgrafen  Dietrich,  erhielt  auf  ber  ©ilbeSljeimer 
Domfchule  eine  oortrefflicfie  Silbung  unb  warb  987 
Griieher  unb  ©offaplan  beS  SaiferS  Dtto  IH.  3um 

Bifchof  oon  ©llbeSheint  erroählt  (993),  fuchte  er  baS 
Bistum  nach  flräften  ju  heben,  roobei  ihm  bie  Gunft, 
in  welcher  er  bei  ben  SaifcrnDttoIII.  unb  ©einrieh  II. 

ftanb,  foroie  feine  anfehnlichen  Saimlicngüterfebr  för* 
berlich  roaren.  Gr  bcgleiteteDttoIII.  (1001)  auf fceffen 

3ug  nach  Jtalien  unb  ftanb  bemfelben  im  Aampf 
gegen  bie  aufrührcrifchen  Aömer  treu  jur  Seite.  Aach 
feiner  Aüdfehr  grttnbete  er  baS  SJiichaeliSfloftcr  ju 

©ilbcSheim  (1019)  unb  begann  ben  Bau  ber  bortigen 
SHichaeliSlirche.  Auch  umgab  erbie  Stabt  mit  Alauern 

unb  Därmen.  3"  einem  Streit  mit  bem  Stift 
GanberSheim  unb  bem  Grjftift  3Jlainj  rauhte  er  bie 
Aechte  beS  BiStuniS  auf  erftereS  ju  behaupten.  Gr 

beförberte  nicht  nur  bie  SBiffenfttfaft  unb  baS  Auf* 
blühen  ber  Älofterfeljule,  fonbern  roar  auch  felbft  auS* 
übenber  Äfinftler  unb  nahm  als  folcher  tbätigen  An* 
teil  an  ber  Gntroidcluna  ber  Bilbnerci  uno  Baulunfi. 

gür  ben  non  ihm  neuerbauten  Dom  lieh  er  eine  grohe 

eljeme  Unro  mit  16  Bilbern  auS  ber  biblifchen  Ge* 

(djichtc  (1015)  giehen,  roelche  noch  iebt  ben  ©aupt* 
eingang  ber  fitrehe  fchmüdt.  Gin  anbreS  oon  ihm 
herrührenbeS  SBerl  ift  bie  ehemals  in  ber  SJlichaeliS* 
tiräje  befinblic&e ,   jefjt  auf  bem  Dotnplab  aufgeftellte 
eherne  Säule  ( 1002)  mit  AeliefS  auS  bem  Beben  G   hrifti. 
Gr  ftarb  20.  Aon.  1022  unb  rourbe  1193  oont  ̂ Japft 

Göleftin  III.  heilig  gefptodjen.  Gine  Biographie  oon 
ihm  oerfahte  fein  ehemaliger  BehretXhanfinnr  (ab* 

gebrudt  in  Ber(t'  »Monumenta  Germaniae  histo- 
riaa«,  Bb.  4;  beutfeh  oon  ©fiffer,  Berl.  1858).  Sgl. 
fifinhel.  Der  heilige  B.  (öilbcäf).  1856);  A.  SthulJ 

in  DohnteS  >Äun|t  unb  Äfinftler  beS  SJlittelalterS* 

(Beipj.  1876). 
Bcrmoarbsfreuj,  ein  in  ber  Alaria  Alagbalena* 

Sirdje  ju  ©ilbeSheitn  aufberoahr* 
teS  aolbcneS,  mit  Gbelftemen  unb  f.F! 

Ariftallen  befebtcS  Ärcuj,  roelcheS 

auf  ben  heil.  Bermoarb  (f.  b.)  ju* 

rüdgeführt  roirb  unb  fich  oon  bem 
gcioöfinliehen  lateinifchen  flreuj 

baburch  unterfcheibet,  bah  eS  an 
ben  Gilben  bet  Arme  noch  Cucr* 
ballen  hat  (f.  bie  gigur). 

Brriia  (Berrhoia),  1)  eine  ber 
älteften  Stabte  AlafebonienS,  in 
ber  Banbfchaft  Gmathia,  am  Juh 
beS  SermtoS,  rourbe  im  45elopounefifd)en  Arieg  von 

ben  Athenern  fruchtlos  belagert,  nach  Schlacht 

J 
J 
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1 

0 
9(cntt>arbl(r«U). 



790 SBeroIbingen  —   Serri. 

Bei  Ppbna  (168  o.  Gbr.)  non  ben  Sömem  6efe(t.  Seine  »(Euvres  complötes«  erfchienen  1803  in  20 
Da«  Gbriftentum  tarn  f)ierf)er  burch  ben  Mpofleipau»  Pänben ,   eine  Muiroanl  berfelhen  1836  in  4   Pänben; 

lu*  54  n.  Gbf.  (Mpoftelgeich.  17,  10  ff.).  3U  bie  gugenbfchriften  finb  fehr  oft  einjein  abgebrucft. 
fang  be«  Plittelalter«  unb  fpäter  roar  8.  Sib  eine»  Berit  (fpr  Mtl,  (Slang  be,  ftidjreidjrr  Sinnen» 

Pifcbof«.  Rurs  oor  904  rourbc  e«  burdp  ein  Grbbeben  talsfee  im  fron*.  ‘Departement  Sbbnemünbungen, 
ftarf  befchäbigt  unb  halb  barauf  Don  ben  Bulgaren  loeftlich  oon Siarleiüe,  nach  bemStdbtden  8. an  fei» 
erobert,  biefen  jeboch  im  11.  3®hrh-  burd)  Pafilio«  nein  Sorboftufer  benannt,  150  ntan  grob,  bängt  burch 

Pulgaroftono«  roieber  entriffen.  Pon  1804  bis  1261  ben  Ganal  be  8ouc  mit  bem  Pltttellänbifchen  Pi  etc 

gehörte  bie  Stabt  jum  lateintfiben  Rönigreid)  Tljeffa»  jufammen  unb  ift  für  Heine  Schifft  fahrbar.  Seine 
lonicb,  bann  inar  fie  nebft  Gbeffa  (Wobena)  langt  ein  fanft  anfteiaenben  Ufer  ffnb  mit  Stäbten,  Dörfern 
^anlapfel  jroifdjen  bem  Rral  oon  Serbien  unb  ben  unb  Wein»,  Dlioen»  u.  anbern  Mnpjlanjungen  bebetft 
Paläologen  oon  Ppjanj.  Seit  ihrer  Übergabe  an  bie  Berrettini,  Pietro,  ital.  Plaler,  f.  Gortona. 
Dürfen  (um  1375)  gehört  fie  sunt  Sanbfchaf  Salonichi  Berrf,  1)  Gharle«  be,  britter  Sohn  be«  Dauphin* 

(Thtffalonich).  S>eute  Werria  (türf.  Jlaraftria).  —   Subroig  unb  bet  Primeffm  Plarie  (Shriftine  oon 
2)  Stabt  in  Sprien,  f.  Mteppo.  Papern,  (Snfel  Subroig«  XIV.,  geb.  1686,  führte  ben 

Bcrollingett,  3ofeph  3?na>,  ©tat  oon,  roürt*  Dite!  ©rohbauphtn  unb  ftarb  1714  infolge  eine« 
temberg.  Pltnifter,  geb.  27.  Soo.  1780  ju  GDroangen,  Sturje«  mit  bem  Pferb.  (Sr  toar  feit  1710  oermählt 
ftubierte  in  Wflrjbura  bie  Seihte,  trat  in  ben  öfter»  mit  Plarie  Suife  (Slifabeth  oon  DrKan«  (atb.  1695), 

reichlichen  Rriegbbicnft,  ben  er  1803,  aI8  ber  Rurfürft 1   einer Tochter  be*  fpätem  Segenten,  roelche  burch  ihren 
oon  Württemberg  feine  abligen  Unterthanen  au«  ffttenlofen  2ehen«roanbel  fich  berüchtigt  machte.  Sie 

frembem  BriegSbienft  jurüefberief,  mit  bem  roürttem»  ftarb  1719. 
bergifchen  oertaufihte.  MI«  Sencral  tourbe  er  oon  2)  Gharle«  getbinanb,  §erjog  oon,  jmeiter 

SapoleonjumehrerenioichtigenScnbungengebrauiht.  Sohn  be*  ®rafen  oon  Mrtoi«  (Rar!  X.)  unb  ber 
Seit  1814  ©efanbter  in  'ionbon,  bann  in  Petersburg  Plaria  Thtrefia  oon  San  open,  geb.  24.  3an.  1778 
unb  1823  jum  SRinifter  ber  auSroürtigen  Mngelegen»  ;u  SerfaiHe«,  floh  mIt  feinen  (Sltem  1789  nach  Durin 

beiten  unb  be«  fönigliehen  §aufe«  ernannt,  blieb  er  imb  focht  mehrfach  mit  ben  Emigranten  gegen  granf» 
bi«  1848  in  biefer  Stellung  unb  ftarb  in  Stuttgart  reich-  1801  ging  er  nach  Englanb  unb  oermäblte  fuh 
24.  3an.  1868.  morganatifcp  mit  einer  Cnglanberin,  Samen«  8roron , 

Berolft,  f.  o.  to.  Pirol.  jroei  Töchter  au*  biefer  oon  Subroig  XVIII.  nicht 

BrröfoB,  (‘icfihichtfchreiber  unb  Mfftonom,  Priefier  anerfannten  Eh*  heirateten  fpäter  bie  eine  ben  JRar« 
be«  8el  in  Pabplon,  fchrieb  unter  ber  Segierung  be«  qui«  oon  Gbarette,  bie  anbre  ben  Prinjen  oon  gau» 

fqrtfcben  Sönig«  Slntiodjo«  Soter  280  —270  o.Gbr.  cignp.  Mm  21.  Mpril  1814  nach  Pari«  jurücfgeftbrt, 
in  griechifcher  Sprache  brei  8ücher  babglonifch-chal»  befehligte  er,  jum  Seneraloberften  ernannt,  bei  Sa» 
bäifcher  öefüjicbten,  rooju  er  bie  im  Tempel  be«  Pcl  poleon«  Südfehr  bie  Druppen  um  pari«,  muhte  fid> 

au«  alter  3«it  aufberoafirtenPriefterchronifen  benufft  aber  20.  Plärj  nach  Belgien  jurücfjiehen,  oon  rao  er 
haben  foH,  unb  roooon  Prucbftücfe  bei  mehreren  alten  nach  ber  Schlacht  bei  Waterloo  8.  3uli  nach  Pari:- 
SchriftfteUern,  roie  3ofepbu«,  Eufebio«  u.  a.,  fith  fin<  jurüdfebrte.  Gr  nahm  jeboch  oon  ba  an  roenig  teil 
ben.  Such  fchrieb  er  über  Mftronomie  unb  Mftrologie.  am  politifchen  Sehen.  1816  oermäblte  er  fuh  mit 

Die  gragmente  feiner  Schriften  mürben  herouSgege»  Raroiine  fjerbinanbe  Suife  (f.  unten),  ber  ättefien 
ben  oon®.  Sichter  (Seipj.  1825)  unb  SRüller  (in  ben  Tochter  be«  nachmaligen  Äönig«  Äranj  I.  oon  Sea 

»Fragment*  hietor.  graer.«,  8b.  2,  Par.  1848).  pel.  Da  auf  biefer  Ehe  ba«  gortoefteben  ber  ältem 
Berquin  (|pi.  OaHnj),  1)  Soui«  be,  einer  bet  er»  Sinie  Pourbon  beruhte,  fo  tourbe  8.  13.  gebt.  1820 

ften  SRärtqret  ber  Seformation  in  granfreich ,   geb.  beim  SuStritt  au«  bem  Dpembau«  oon  Souoel, 

1490,  tourbe  coegen  Übcrfcjung  oon  Schriften  be«  1   einem  politifchen  ganatifer,  roelcher  granfrtich  burch 
Era«mu«  unb  Suther  feit  1523  oom  Parlament  oer» 1   SuSrottung  ber  Bourbonen  retten  toollte,  burch  einen 

folgt,  eine  3füiang  imreh  bie  ®unft  be«  Äönig«  j   Dolcbftich  ermorbet.  Obgleich  ber  Wörter  mit  (einer 
granj  I.  unb  feinet  Schroefter  Plargarete  befchüjt,  I   politifchen  Partei  in  Perbinbung  ffanb,  roar  boch  eine 
enblid)  aber  22.  Sprit  1529  oerbrannt.  !   reaftionäre  SBenbung  bet  Segterung  bie  golge  ber 

2)  Strnaub,  franj.  Schriftfleller,  geb.  1749  cu  1   That.  fflgl.  Ehateaubrianb,  Mömoires  tourhant 
Sangoiran  (Sironbe),  trat  juerft  mit  gbpllen  in  ®eh» 1   la  vie  et  la  mort  du  dne  de  B.  (Par.  1820 1. 
net«  Planier  heiroor,  bie  in  jroei  Sammlungen  erfchie»  8)  Rarolinegerbinanbe  Suife,  Serjoainoon, 

nen  (1774  unb  1776),  unb  benen  1776  »Romnnces«  ;   ©emahlin  be«  oorigen  feit  17.  jjunt  1816,  ältefte 
folgten.  Seine  §auptbebeutung  aber  liegt  in  feinen  Tochter  be«  Rönig«  granj  I.  oon  Stapel,  geb.  5.  Soo. 

gugenbfehriften;  fein  »Ami  des  enfants*.  eine  Sach»  1798,  gebar  nach  ihre«  (»alten  Grmorbung  29.  Sept. 
ahmung  be«  JBeigefchen  »Rinberfreunbe««,  rourbe  1820  ben  Prinjcn  Heinrich  oon  Srtoi«,  Serjog  oon 
1784  oon  ber  franjöfifchen  Slabemie  gefrönt.  E«  ftnb  Porbeaur  (f.  Ghamborb).  Sach  bet  3ulirtDoIittioii 

Slürchtn,  Heine  Grjäblungen,  Dialoge,  Tbeaterftiicfe,  I   oon  1830  folgte  fte  mit  ihren  Rinbern  Rat!  X.  nach 
Har  unb  einfach  geichritben,  für  ben  fiitblichen  gbeen»  §oIproob.  Pitt  ber  Sbftcht,  ihren  Sohn  al«  Rönig 
frei«  paffenb,  mit  oerftänbiger  SRoral.  Wir  nennen  nach  granfrtich  juriiefjuführen,  ging  fte  1831  nach 

noch:  »Choix  de  leetnres  pour  les  enfants«,  »Le  Italien,  reo  ftch  halb  Snbänger  ber  Pourbonen  um 
livre  de  famille«,  »Bibliothöqne  des  rillages«,  fte  fd)ttrten.  Plan  befdjlof  eine  Sanbunq  in  granf» 

»L'amideradoleBcence«.  »Le petit Grandisson«  tc.  reich,  um  Heinrich«  V.  gähne  bafelbft  oufjupflanjen. 
Weniger  ®lücf  hatte  er  mit  »Pygmalion ,   scöiie  ly-  Mm  29.  Mprii  1832  [anbete  bie  Sjerjogin  inPlarfetHe, 
rique  de  J.  J.  Ronssean,  mise  en  veis«  (1774);  muhte  aber,  ba  ihre  Partei  ju  fc|ioach  roar,  oerf leibet 
beffer  finb  bie  Überfettungen  au«  englifcben  periobi«  nach  ber  Penböc  fliehen,  erregte  bort  hier  unb  ba 
fchen  Schriften.  P.  roar  nach  MuSbruch  ber  Seoolu»  Mufflaube,  bie  aber  (ebnen  unterbrüdt  rourben,  be» 

tion  einer  ber  Sebafteure  ber  »Feuille  villageoise«,  ftanb  mannigfache  Mbcnteuer  unb  roarb  enblich  in 
bie  oiet  jurMufflärting  ber  untern  Polfäffaffcn  granf»  Sante*  infolge  be«  Perrat«  eine«  3uben,  Samen# 

reich*  beigetragen  h°t,  unb  Plitarbeiter  am  »Moni-  Deub,  oerhaftet.  Sie  rourbe  nun  auf  bie  GitabtQe 
tour  Univerael«.  Gr  ftarb  21.  De).  1791  in  pari«,  oon  Plage  gebracht,  roo  ftch  ergab,  bah  bie  ̂ erjogin 



©erruguete  - 
fcferoanger  roar;  fit  erflärte,  bafe  fit  in  »roeiter  gfee 

mit  btm  neapolitanifcfeen  Blarcfeefe  2ucd)efi»BaIli  Der» 
müfelt  fti.  Xiefc«  Gingeftänbni«  brachte  fte  um  iljre 

ganje  politifcfee  Sebeutung,  unb  bie  Regierung  ent» 
tiefe  fie  ifertr  imft.  ©eitbem  lebte  fie  mit  ihrem  )tim 
fiertog  bella  ©rajia  erhobenen  ©emafel  (geft.  1664) 
mein  ju  Srunnenjee  in  Steiennarf,  roo  fie  18.  Äptil 

1870  ftarb.  Sgl.  »La  captiviti)  de  la  uuchesae  de 
B.  Journal  du  docteur  P.  llbniöre«  (B«r.  1882). 

SetTuaaeie  (Im.  *bO»>,  atonfo,  fpan.  Siib> 
bauet,  Sliaier  unb  arcfeiteft,  geb.  1480  ju  ®urabe8  | 
be  Bana,  fhcbierte  in  fjlotenj  unb  Morn,  roo  er  nie! 
mit  unb  nad)  Biitfeelangelo  unb  bet  Äntife  arbeitete. 

1 520  nacfe  Spanien  jurücfgelefert,  ernannte  ifen  Karl  V. 
ju  feinem  SRaltr  unb  Silo  bauet  foroie  jum  äuffefeer 

unb  Xireftor  bet  löniglicfecn  Sauten.  S.  fc^ur  unb 
fcfemücfte  in  biefet  Gigenfcfeaft  unter  anberm  ben 
neuen  löniglicfeen  Salaft  ju  ©ranaba,  beffen  @runb» 
rife  foroie  bet  präibtige  freisförmige  §of  im  3"««™ 
mit  feinet  flolonnabe  au«  Srectienmarmot  oon  btm 

auäqebilbeten  ©efefetnaef  be«  Künftler«  jeugen.  Xet 

Grjfeifcfeof  oon  Xolebo  übertrug  ifem  bie  Arbeiten  im 
©rofeen  Kollegium,  bat  et  ju  Salamanca  grünbete, 
ber  grjbifcfeof  non  Guenca  bie  in  bet  ©alerie  be« 

©rofeen  Kollegium«  feine«  Grjbiätum«.  Sud)  ner< 
fertigte  S.  ben  aitar  ber  Kircfee  San  Benito  ei  Seal 

u   Saüabolib  famt  feinem  ptaftifefeen  unb  maleri* 
(feen  Scfemucf.  3»  ber  Katfeebrale  ju  Xolebo  jiette 
et  ba«  Gfeor  mit  fea!6  erfeabenen  arbeiten;  ein  Blei* 

fterroerl  ift  bie  Serllärung  Gferiftt  auf  bem  Serg  Xa» 
bot  am  §inter<feor,  au«  einem  eimigen  Slannorftüd 
gehauen.  Sein  lefete«  SBert  ift  ba«  ©rabmal  be« 
Karbinat«  lauern  im  §ofpita!  be«  feeil.  3ofeanne« 
ju  Xolebo.  Bocfe  nennen  mit  unter  Settuguete« 
Sauroerfen  bie  Casa  del  Ayuntamleuto  ober  ba« 

Batfeau«  ju  Seuilla,  ein  Blufter  be«  einfacfeqefeönen 

Stil«,  roelcfeer  burefe  ifen  ftatt  bet  ftüfeetn  Überlabung 
in  Spanien  feerrfefeenb  rourbe.  9.  ftarb  al«  §err  uon 
Sentofa,  einem  Sanbfife  bei  Stlcala,  1561. 

Semnjrraet.  bmü;ü,  3ofepfe3f«<tc,  franj.  3‘fuit, 
geb.  1681  ju  Jioutn,  ftarb  im  Srofefefeau«  ju  Sari« 
1768.  ©rofet«  auffefeen  ueranlafete  et  burefe  feine 
©efefeiefete  be«  jübififeen  Solle«:  »Hiatoire  du  peuple 
de  Dieu  etc.«  (Bar.  1727;  neue  3lu«g.,  Sefanfon 
1861,  10  Sb«.),  roorin  er  bie  bibliftfee  ©efefeiefete  in 
fo  leichtfertiger  unb  ftinolet  SBeife  befeanbelte,  bafe 

er  groben  Slnftofe  erregte.  Xrofebem  rourbe  ba«  Sucfe 
erft  1768  non  Senebilt  XIV.  oerbammt. 

Serrfe  (Serri),  ehemalige  franj.  Brooim  (öetjog. 
tum),  umgeben  uon  Xouratne,  DrtfanaiS,  Bioernai«, 

Sourbonnai«,  Biarcfee  unbBoitou,  abgeteilt  inDber» 
unb  Unterfeerrn,  bitbete  ein  eigne«  ©ouutrnement 

mit  bet  »auptftabt  Sourge«  unb  gefeört  ju  ben  fruefet» 
barften  Btooinjen  Sranireiefe«.  Bor  bet  Seuolution 
umfafete  S.  11,233  qkm  (204  CSU  mit  475,000 

6inro.;  jefet  bilbet  e«  ben  gröfeten  Xetl  ber  Xeparte» 
ment«  Gfeer  unb  3nbre  unb  einen  Meinen  Xeil  uon 
G teufe,  fioiret  unb  Sienne  (f.  b.).  3>ic  Scraofener 

feeifeen  Berticfeon«  (Settuner«).  3ut  3e'1  6*r  Bö» 
mer  roat  S.  (Biturica)  oon  ben  Siturigern  beroofent, 

beren  $auptftabt  Boaricum  (Sourgeä)  Gäfat  er» 
oberte.  Um  476  fam  8.  an  bie  ®eftgoien,  roelcfeen 
e«  bie  granfen  unterGfelobroig  entriffen.  Bun  rourbe 
e«  burefe  ©rafen  unb  oon  917  bi«  1100  burefe  Sicomte« 
regiert,  oon  roelifeenber  lefete  (gubo  ätpie)  e«  an  König 
Bfeilipp  I.  uerfaufte.  3«  ber  golge  roatb  8.  oft  al« 
Bpanage  ben  näifeftcn  Serroanbten  ber  ftanjöfifcfeen 

Könige  auf  2eben«jeit  uerliefeen  unb  1360  non  König 
3ofeann  II.  ju  gunften  feine*  brittenSofen«,  3obann, 

jum  »erjogtum  etfeoben;  naife  beffen  Xob  (1416) 
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fiel  e«  roieber  an  bie  Krone.  Karl  VII.  gab  e«  feinem 

Sofen  Karl,  Subroia  XI.  feinem  Srubet  für  bie  Bot» 

manbie,  $einricfe  III.  feinem  Sruber,  bem  jjerjoa 
oon  Blenton,  $?etnricfe  IV.  ber  fflitioe  öeiiiriefe«  UI. 
Später  erfeielten  Brtnjen  oon  löniglufeem  ©eblüt 

(oft  folefee,  bie  fpätet  König  rourben)  nur  notfe  ben 
Xitel  eine«  $erjog*  oon  S.,  ofene  bafe  bie  Brooinj 

roirlli(fe  oon  ifenen  befeffen  rourbe.  Sgl.  Sapnal, 

Uistoire  de  B.  (Sourge«  1845—47,  4   Sbe.). 
Berrfeet  (Im.  »mto,  Bittre  antoine,  berühmter 

I   franj. Slboofat unb Bebner,  geb.4.3an.l790juBari«, 

unterftüfete,  feit  1814  abuotat,  bereit«  feinen  Sater 
(1757—1841),  ber,  ebenfaHSSboolat,  mit  Xupin  ben 
BlarfifeaQ  Bep  oerteibigte.  gr  trat  fpäter  noefe  inmefe» 
teren  berüfemten  politifcfeenBrojeffcn  aI«Berteibiger 
auf,  fo  1826  für  Samennai«,  1833  fürgfeateaubrianb, 
1840  für  ben  Btinjen  Subroia  Bapoleon  unb  1858  für 
Biontalembert;  ebenfo  anerlannt  roar  feine  Xfeätig» 

feit  in  3ioil!  unb  Krimmalproiejfen.  Seine  Sereb» 
famleit,  rocltfee  burefe  eine  oornefeme,  eble  ßrfifeeinung 
unb  eine  pratfetoolle  Stimme  noefe  gehoben  rourbe, 

trat  noefe  mefer  in  feiner  poliiiftfeen  Xfeätigleit  feeroor. 
Obgieicfe  aufritfeiiger  Slnfeänger  ber  Bourbonen,  feielt 

er  botfe  an  freifinnigen  ©rutibfäfeen  feft,  bejonber« 
al*  Serieibtger  ber  Breffe,  bafeer  er  1829  für  ba« 
(Departement  ber  obern  Sähe  in  bie  Kammer  ge* 

roäfelt  rourbe.  Bacfe  ber  3ulirenolution  leiftete  er  bem 

König  fiubroig  Bfeüipp  ben  gib,  ofene  bie  Bariei  ber 
fiegitimiften  ju  oetlaffen.  1832  roarb  er  feefefeulbigt, 
mit  ber  fcerjogin  oon  Serti  bie  Unrufeen  in  ber 
Benbee  peraniafet  ju  haben,  aber  pan  ben  affifen  ju 

Sloi«  freigefproifeen.  'Biegen  feine«  8efu<fe«  1843  m 
Sonbon  bei  bem  &erjog  oon  Sarbeau;  trat  er  infolge 

einer  in  ber  Deputiertenlammer  ifem  ju  teil  geioor» 
benen  Büge  au«  ber  Kammer,  rourbe  jeboefe  non  Blar» 

(eitle  roieber  geroäfelt.  Batfe  bem  Büdtritt  be«  Blini> 
fterium«  Xfeier«  roar  er  ein  einflufereiefeer  ©egner  be« 

Blinifterium«  SouIt<®uijot.  Batfe  ber  (jebruarreoo. 
lution  in  bie  Bationafoerfammlung  gcroäfeU.  jäblte 

er  ju  ben  güferern  ber  au«  ber  Bereinigung  ber  frü» 
feem  monarefeifefeen  Barteieu  beftefeenben  Blajorität, 
feielt  aber  Ionfeguent  am  2egitimität«prinjip  feft. 
Seim  Staat«flrei(fe  im  Xejember  1851  rourbe  er,  tneil 
er  in  ber  Berfammlung  auf  ber  Stairie  für  Sbfefeung 
be«  Btäfibenten2ubroigBapoIeon  geftimmt,  nerfeaftei, 

boefe  fealb  roieber  entlaffcn.  3m  Februar  1852  lefenie 
er  jebe  Kanbiboiur  jum  ©efefegefeenben  Körper  ab 
unb  rourbe  Blitgtieb  be«  Drlöansfifeen  ffamilienrat«, 

in  bem  er  bejonber«  eine  Bereinigung  berbeiben  bour» 
bonifefeen  2inien  ju  ftanbe  ju  bringen  fuefete.  1852 
roarb  er  Sorftefeer  be«  Barifer  aboolateitfianbe«  unb 
1854  Bütglieb  ber  älabemie,  roobei  er  bem  Kaifer 

bie  üblitfee  Slufroarlung  nerroeigerte.  1863  nafem  er 
roieber  cm  Blanbat  al*  abgeorbneter  jum  ©efefege» 
benben  Körper  an,  roo  übrigen«  feine  Serebfamfeit 
nicht  mefer  ganj  ben  alten  gtnbrud  macfetc.  gr  ftarb 

29.  Bod.  1868  auf  feinem  2anbftfe  2a  Broffe  bei  Ba- 

ri«. Serrper«  Beben  erftfeienen  gefammelt  al«  »Dis- 

cours  parlementaires»  (Bar.  1872—74,  5   Sbe.)  unb 
»Plaidoyers«  (1875—78,  4   Sbe.).  1879  roarb  fein 
Stanbbilb  im  3ufiijpalaft  in  Bari«  aufgeftellt.  Sgl. 

3anjö,  grinneningeii  an  S.  (beutfefe,  Xre«b.  188o). 
Srrrpfanal,  im  mitttern  Stanlrticfe,  gefet  au«  ber 

2oire  unterhalb  Beoer«  nacfe  Sourge«  (mit  Seitenarm 
nacfe  St.=amanb  am  Gfeer  unb  Bcontlufon),  non  ba 

am  Gfeer  entlang  bi«  St.*aignan,  fteHt  fomit  eine 

322  km  lange  'Siafferftrafee  oon  ber  obern  2oire  nad> 
Jour«  feer  unb  rourbe  1841  oolleitbet.  Gr  oerbinbet 
bie  Kohlenlager  be«  auier  mit  bem  Xfeal  be«  Gfeer 
unb  bet  2oire. 
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Berfaba  (Beerfeba),  im  Ältertum  Stabt  an  ber 

Sttbgrenje  Baläftina«,  urfprünglicb  rin  brunnenrei» 
d)fr  Sagerptatj,  ber  ©obitfif  Äbrabam*  unb  Sfaaf«. 
Bei  ber  Verteilung  be«  Catibe«  roarb  8.  juerft  bem 

Stamm  Suba,  fpäter  Simeon  juqeteilt.  Hm  Büttel» 
alter  mar  ei  Sijeboffife.  (Jefet  fcnb  bafelbft  nodj  jroei 

bie  3”$«"  bob(n  Ältertum«  an  ftcb  tragenbe  Brun» 
nen,  Bir«e«»Seba(»8öroenbrunnen*)  genannt.  3n 
ber  Sßiifte  bei  8.  perroeilte  bie  oertriebene  $agar, 

ebenfo  ber  flüchtige  Bropbet  ßlia«. 
UerMglleri  (   rr  •fMjtbri;  n.  ital.  bersaglio. 

>3<etf<teibe«),  Sägertruppe  ber  ital.  Ärmer,  juerft 
1836  im  farbinifcben  §eet  nadt  bem  Shifter  ber  franj. 
gubjäger  organificrt.  S8gl.  Italien  (fieerroefen). 

Berfqlif,  f.Sanber. 
Berfcbllng,  f.  Sarjcb. 
Berfrnbrucf,  Jtreii  tm  preufe.Kegierung«bejirf  D4« 

nabrüct;  bafelbft  ba«  Dorf  93.  an  ber  ftaafe  unb  bcr 
D[benbura»D«nabrücfer  öifenbabn,  mitilmtSgericfet, 

latb.  Rirdie,  eoang.  Damenftift  (ehemals  Sonnen: 

flofter,  1231  gegrünbet)  unb  290  eintp. 
Btrferfrr  (non  bcr,  »Bär-,  unb  scrkr,  «gell, 

§emb«),  in  bcr  itorb.  Mythologie  toilbe,  mit  über: 
menfcblicber  Störte  begabte  SKcnfcben,  bie,  non  blinb 

lobenberRampfeirout  befallen,  fittj  glcicbfam  in  toilbe 
Ziere  nenoanoelten  (aud)  bie  Sejctcbnung  Ulthedh- 
nar,  b.  h-  SBolfigeroanbtge,  fommt  nor)  unb  fo  auf 

ben  geinb  loiftiirjten.  Der  crftc  berfelben  mar  Ärn» 
grim,  ein  gefürchteter  Äriegibetb,  Sobn  bei  ac^t> 
bänbigenSiefcnStarfabber  unb  ber  f(t)bnen  Älfbilbe, 
Seine  ©emaljlin,  bie  Zoefiter  bei  ÄänigSSroafurlam, 
gebar  ibm  jro&lf  Söhne,  bie  alle  non  gleicher  ®ut  unb 
Stärfe  tnic  ber  Satcr  mären  unb  ebenfalls  8.  biegen. 

Slutbjtrolf  Ärale,  ber  Dänenfönig,  ba  er  bem  S<bn>e< 
ben  Äbil  (gegen  Äli  non  Sormcgen)  nitbt  felblt  ju 

Sbilfe  fommen  tonnte,  fcfjicft  mit  Erfolg  » jroölf  8.«; 
ja,  ali  Balberi  fieicbe  auf  fein  Scbtff  geftbafft  mar, 
um  auf  bemfelben  nerbrannt  ju  inerben,  unb  bai 
Scbtff  nur  burtp  eine  aui  Sotunbeim  berufene  Sliefin 

in  Betoegung  gefeit  roerben  tonnte,  mufften  «oierB.« 
lammen,  um  ihr  Seittier  (einen  fcblangengejäumten 

SBolf)  fo  lange  ju  bänbigen.  Sn  ber  (folge  mürbe  bet 
Same  Berferlerraut  auf  jebe  blinbe  unb  mafelofe 

3ornrout  übertragen. 

Btrfötio,  Bittorin,  ital.  Srjäljler unb  Soumalift, 
geb.  1830  ju  Beneragno  in  pemont,  ftubierte  bie 

Siechte  ju  Zurin,  nahm  teil  an  ben  nationalen  Ääm» 
pfen  non  1818  bi«  1849unbbetrat  bemach  auf  BSunfcb 

feine«  Sater«  bie  Äboofatenlaufbabn,  roanbte  ftcb 
aber  halb  auSfcbliefelicb  ber  ScbriftfteHerei  ju.  3U‘ 
nädjft  oerfuebte  er  mit  geringem  ©rfolg  fein  ©lütt 

al«  bramatifeber  Dichter,  half  bann  ba«  Journal 

»L'Espero-  ntttbegrunben  unb  rebigierte  etn  Saht 
lang  ba«  »Fröchietto«.  Sa^bem  er  fiep  hierauf  für 
einige  Sabre  in  bie  ßinfamtett  (einer  Uinblicben  Set» 
mat  jurütfgtjogen  unb  hier  fein  erfte«  bebeutenbe« 
SBerf:  *11  novelliere  contemporaneo«,  gefebrieben, 
tneltbem  anbre  Grjäblungen  folgten,  hielt  er  ftcb  1857 
unb  1868  toieberbolt  in  Ban®  auf,  grünbete  bann 

bie  «Qazzettapicmontcse«,  bie  er  nodj  gegenroärtig 
rtbigiert,  unb  ber  er  fpöter  bie  SBocbenfrfifift  »Gaz- 
zetta  letteraria«  beifügte,  unb  neröffentlitbte  in  bcr 

(folge  notb  eine  Sribe  non  Somanen:  »I  »egre:i 

d'Aaolfo«,  »La  mano  dineve«,  »Mina«,  »Lala- 
nilla«,  »L’odio»,  »Gli  angeli  deila  terra«  (beutfeb, 

Sripj.  1884),  »L’amor  di  patrin«.  »La  corruttcla« 
(beutfeb:  »Korruption«,  ä&ien  1877),  -Ärme  3b’ 
bannn  (beutfeb,  8cipj.  1883)  u.  a.  gugleicb  oerfuebte 
er  mit  gröfeerm  ©liiet  al«  früher  im  ernften  Drama 

fib  «uf  bem  ©ebiet  be«  Suftfpiel«.  ©rofeen  erfolg 

batte  j.  S.  »Uua  bolla  di  sapone«  (1864);  feine  beflen 
Lorbeeren  aber  erntete  et  mit  pietnontefifefien  Dia« 

letttomübien,  unter  melden  »Le  miaerie  d'  binnen 
Travet«  (u.  b.  Z.:  »Bartbolomöu«'  Seihen  autb  auf 
beutfeben  Zbeatem  aufgefübrt)  al«  fein  Meiflerftüd 

ju  bejeiebnen  ift.  Äl«  ©rjähier  rote  al«  Äomöbien» 
biebter  glänjt  B.  uornebmlicb  burtb  bie  8ebba ftigleit 
unoZreue  feinet Darftellung  piemontefifcben geben«. 
Äl«  @efcbi<btf4reiber  trat  er  neueften«  auf  mit  bem 

©er!  »IJ  regno  diVittorioEmanuele  II;  trent'  anni 
di  vita  italiana«  (Zurin  1878 — 89,  Sb.  1—6). 

Bcrfingflrittr  ) 
Berfat  (irr.  .ff»),  Srntfte,  franj. ScbriftftelJer,  geb. 

22.  Äug.  1816  ju  Surgire«  (Charente  <   (Interieure), 
befugte  feit  1836  bie  Sormalfcbule  in  Bari«,  roirfte 

fpater  al«  Brofefjor  ber  Bbiiafophie  in  Senne«,  Ba« 
vi«,  Borbeaup,  Dijon  unb  Berfaiile«,  roanbte  fttfj. 
na^bem  er  nach  bem  Staatöftreiib  oon  1861  roegen 
eibe«oerroeigerung  feiner  Stelle  entlaßen  roorben, 

ber  litterarifdien  Zbätigfeit  ju,  tourbe  18693Ritarbei< 
ter  bc*  »Journal  des  Debata» ,   1866  Bütglieb  be« 
3nftitut«,  1871  Direftor  ber  Sormalfcbule  unb  fiarb 

1.  gebt.  1880  in  Bari*.  Bon  feinen  gediegenen  unb 

gejcbmadoollen  Schriften  führen  rotr  an:  »Essais 
sur  la  providence«  (2.  ÄufL  1856) ;   »Mesmer  et  le 
magnbtisme  animal«  (4.  Äufl.  1879);  »fitndes  aur 
le  XVIII.  sia.de*  (1855  ,   2   Bbe.);  »Littirature  et 

morale«  (1861);  »(Juestions  actuelles*  (1862);  »Es- 
sai» de  philosoplne  et  de  morale«  (1864,  2   Bbe.); 

» Morale  et  politique«  (1868);  »Libre  Philosophie« 

(1868);  »Etüde«  et  disconrs«  (1879);  »Questions 

d’enseignement«  (1880).  Sgl  Scherer,  Un  mora- 
lröte, «tudes  et  penafees  d'Erneste  B.  (Bar.  1882). 

Bcrfirtt,  SBilhelm  Subroig  geopolb  Seinharb, 

S reihert  oon,  bab.  SRintfler,  geb.  6.  Suli  1769  ju erftett  bei  Strafeburg,  machte  1792—1804  in  öfter» 
rrii±i[(b*m  äRilitörbienft  jatilreiche  Schlachten  unb 

©efeebte  gegen  ffranfretcb  mit,  roarb  1809  babijebet 

flammerherr,  1811  Dberftfammtrjunler  unb  be- 
gleitete ben  ©rofeberjog  Sari  gubrotg  1814  auf  bem 

Sölener  flongrefe;  auch  roar  er  1816  bei  ben  Serfjanb« 
lungen  übtr  ben  jroeiten  Barifcr  grieben  beteiligt. 
1816  roarb  er  jum  BunbeStagSgefanbten,  1816  jüm 

SHinifter  be«  grofeberjogiieben  Saufe*  unb  bet  au*« 
roartigenÄngelcgenhettcn  ernannt.  Unter  feiner  tbä« 
tigen  Blitroirlung  erhielt  ba*  Sanb  eineftonftitution. 

Cr  erSffnete  1819bteerfleStänbcuerfammlung.  Doch 
fläfete  tbm  bie  heftige  Dppofition  ber  Siberalcn  gegen 
ba«  non  ihm  erlaffene  Äbel«ebifi  eine  fo  entfebiebene 

Äbneigung  gegen  ben  2iberali«mu«  ein,  bafe  er  auf 
ben  fiticlöbabcr  Äonf  eren  jen  für  mäglicbft  roeitgebenbe 

Seprefnomaferegeln  beSBunbe«  eintrat,  um  bie  fchon 
oerliebenen  Berfaßungen  unfcbäblicb  ju  machen,  ffür 

bie  Äufrecbterbaitung  ber  Sntegrität  Baben«  roar  er 
auf  bem  ßongrefe  in  Äacben  1818  unb  fonß  mit  Cr« 

folg  bemüht.  Sacbbem  er  1825  eine  bie  Blocht  ber 
Stiinbe  befchränlenbe  BerfaßungSöitberung  Durch» 

gejebt  hatte,  nahm  ertnfolae  ber  Serbanblungen  be« 
baoifeben  Sanbtag«  pon  1831  über  bie  Brrantroort« 
liebfeit  bet  Bliniftcr,  fchon  länger  fränfelnb,  feine 

Snilaßung.  Sr  fiarb  16.  ffebr.  1837  in  Sari  «ruhe. 
Bert  (Ipc  upt),  Baut,  franj.  ©elebrter  unb  Boli» 

tifer,  geb.  17.  Oft.  1833  ju  Äujetre,  ftubierte  in  Ba» 
ri«  Slebijin,  übernahm,  naebbem  er  1863  jum  Dof» 
tor  ber  Blebijin  unb  1866  jum  Doftor  bcr  Satur» 
roißenfebaften  promoniert  roorben  roar,  eint  Stelle 
at«  Brofeßor  biefer  BJißenfcbaften  an  ber  gafuttat 
in  Borbeaur  unb  roibmete  ftch  hauptfäcblicb  ber  Bht)‘ 

ftoiogie.  1869  tourbe  er  jum  Brofeßor  ber  Bhoßo» 
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logie  an  fccr  Faeultö  des  Sciences  in  ̂!nri«  beförbert  2)  8.  (Bertraba)  »mit  bem  grofjen  gufi« 
uns  erhielt  1875  für  (eine  barometrijcben  Untcrfu«  (Berthe  au  grnnd  piö,  amt)  >3.  bte  Spinnerin« 

jungen  ben  großen  Brei*  her  Sltabemic  non  20,000  genannt),  lodjter  be«  ('trafen  Cfjaribert  non  £aon, 
grant.  ®a  er  ein  eifriger  Sepublifatier  mar,  rautbe  Gemahlin  Bippin*  be*  Kursen,  geft.  783.  Sluf  ber 
er  nach  bem  Stur«  be8  flaiferreid)«  jum  ©enetal«  :Hcife  ju  biefem  rourbe  bie  Braut,  beren  munbertmre 

(etretär  be«  Bepartement*  ber  Bonne  unb  15.  gan.  Schönheit  nur  burd)  einen  aroften  guj»  oerunftalte: 
1871  non  ©ambetta  jum  Bräfeften  be«  Sorb  er«  roar,  non  ber  §ofmeifterin,  bie  fie  geleitete,  beftoifie« 

nannt,  legte  aber  biefe«  Stmt  gleich  nach  ber  Stbban«  nenßneebten  jurGrmorbung  übergeben  unb  ihre fjäB 
lung  feine«  Bonner«  nieber.  Seit  1874  Mitglieb  ber  (id^e  Jochter  an  bie  Stelle  be8  Ronig«tinbe«  gefegt. 

Bationaloerfammlung  unb  feit  1876  ber  deputier«  Ser  getaufte  Bippin  trifft  unb  ertennt  aberfpäter 

tentammer,  fd)tofj  er  fid)  bem  Sepubritamfeben 'Herein  8.,  bie  bem  lob  entgangen  ift,  in  einer  SBafbmübie 
an  unb  gehörte  ju  ben  eifrigften  ©egnern  be«  Ultra«  an  ihrem  Rufe  unb  uermät)ft  fich  nun  mit  ihr;  bie 
inontaniSmu«  unb  ber  tatbolifthen  ©eiftliibfeit,  non  gruebt  ber  Gf)e  roar  Karl  b.@r.  Sie  ganjeBerfönliih« 
beren  Ginflufc  er  bie  Schule  ju  befreien  erfolgreich  be«  feit  ber  B.  ift  mntbifct)er  Batur,  ein  Stntlang  an  bie 
müht  roar.  Gr  roar  Bcridiierftatter  in  ber  Kammer  Göttin  Serdjta  (f.  b.),  an  roelct)e  not  allem  ber  «grojie 

iiber  bie  gerrgfeben  Untern  cbt«gefebe.  3a,  er  ging  Sufi«  (ber  Ruft  einer  Scfiroanenjungfrau,  ben  fie  als 
noch  roeiter  alt  biefe,  inbem  er  jenen  BeligionJunter«  Reichen  ibrf*  hohem ffiefen*  nicht  aolegen  fannjerin« 
riebt  non  ber  Schule  au&gefdjloffen  roiffen  rooUte.  G«  nert.  9(n  alten  franjöfifchen  unb  burgunbifchen  Sir 

erregte  baher  Sluffehen,  alt  ihm  ©ambetta  in  feinem  then  finbet  r«h.  noch  iett  ba*  Bilb  ber  «Keine  P6- 
Mintfterium  im  Jtonember  1881  ba*  Bortefeuille  be*  danqne«  (Regina  pede  aucae)  mit  bem  Schroanen« 
Unterricht*  übertrug.  B.  erlief  fofort  energifche  Se<  ober  auch  ©änfefufi  in  Stein  gehauen.  B.  ift  e*  auch, 
frete  gegen  ben  Rleru«,  trat  aber  mit  ©ambetta  fd>on  auf  roelcbe  fid)  ba*  urfprünglich  itatienifihe  fflort: 

26.  3an.  1882  jurfid.  Gin  leibenfehaft lieber  Gf)au«  «Sie  fjeit  ift  hin,  roo  B.  jpann«  (Klage  über  bat  oer« 
ninift,  betrieb  er  nun  mit  grojem  Güer  bie  friegertfehe  febrounbene  golbene  Zeitalter)  bejieht.  Sgl.  Sim« 
Sluäbilbung  ber  3ugenb.  <tr  fdjrieb:  »Revue  des  rod,  8.,  bie  Spinnenn  (granlf.  1855). 
travaur  d   anatomie  et  de  Physiologie  pnblits  en  3)  B.,  im  Sagenfrei*  her  tafeirunbe  bie  Schroefter 

France penclant l'annöe  1864«  (1866);  »Notesd'aua-  Karl*  b.  @r.,  Mutter  Solanb«  non  Milo  b'Slngleri*. 
tomie  et  de  Physiologie  comparte*«  (1887—70,  2   4)  2od)ter  Karl*  b.  ©r.  non  feiner  ©emahiin 

Bbe.);  «Recherches  sur  le  monvement  de  la  sensi-  fiiiibegarb,  Slngilbert*  heimliche  ©emahiin  unb  be* 

tive:  llimosa  pndica«  (1867—70);  »Legons  sur  la  Öeldjiehtfebreiber*  Bitharb  Mutter,  geft.  814. 
Physiologie  comparte  de  la  respiration«  (1869);  5)  lochtet  be*  Jierjog«  Burtbarb  oon  SUeman« 

»La  pression  baromitrique«  (1877);  »La  morale  nien,  ©emahiin  Subolf«  II.,  König*  nom  trän*« 
des  Jtsuites*  (1880)  u.  a.  juranifchen  Burgunb,  führte  nach  beffen  Job  (937) 

Bert. ,   bei  naturroifTenfebaftl.  Barnen  Kbfürjung  bie  Segentfehaft  füt  ihren  unmünbigen  Sohn  Ron« 

für  St.  Bertoloni  (f.  b.).  rab,  Mutter  ber  nachmaligen  Kaiferin  Wbelfjeib,  hei« 
Berfäni,  Slgoflino,  rabifaier  itat.  Botitifer,  geh.  rntete  fpäter  ben  König  fiugo  non  Jtalien,  hefam 

19.  Cft.  1812  *u  Mailanb,  ftubierte  in  Baota  Mebt«  953  non  Otto  I.  bie  Slbtei  Ghrenftein  unb  ftarb  gegen 

jin  unb  erroaro  fich  namentlich  at*  Chirurg  einen  ge«  Gnbebe*I0.3ahrh-  Sie  roar  einefehrforgfame^au*« 
achteten  Barnen.  1848  ftürjte  er  fifh  in  ba*  politi«  frau  unb  roirb  auf  Siegeln  ic.  auf  bem  ibron  fpin« 
fche  Seben  unb  fcblof  fich  ai«  Bepublitaner  ©aribaibi  nenb  bargefteBt,  baher  irrtümlich  oon  manchen  ba« 
an.  $en  getbjug  gegen  öfterreid)  1859  machte  er  ai«  oben  ermähnte  Sprichwort  auf  biefe  B.  bejogen  roirb. 
Cberftab«arjt  in  ©aribaibi*  greifbaren  mit.  gür  Berthe  (franj.),  Bertha;  auch  Slrt  2»menlragen. 
bie  fijiiifthe  GjpebUton  fammelte  er  in  ©enua  ba*  Bertyean  Ct*>r.  ao),  Grnft,  Dnentalift  unb  Gjeget, 

©elb  unb  rüftete  bann  eine  grtifchar  «um  GinfaK  in  geb.  23.  Boo.  1812  gu  Hamburg,  ftubierte  feit  1832 

ben  Kirchenftaat  au«,  roetihen  aber  bieBegieruna  oet«  erft  in  Berlin,  bann  tn©öttingeii2heologie,  oor}ug«> 
hinberte.  ©aribaibi  ernannte  ibn  barauf  »um  ©ene«  roetfe  aber  orientalifche  Sprachen,  habilitierte  feeb 
ratfefretär  ber  prooiforifchen  Begierung  in  Beapei.  1839  in  ©öttingen  in  bet  philofophifchen  ga[ultät 

Seit  1861  (ebt  er  in  ©enua  ai*  graftiieper  Brjt  unb  unb  rourbe  1842  »um  auferorbentIid)eti  unb  1843 

Teilhaber  einer  ihemifihen  ffabrtl.  1866  unb  1867  »um  orbentiiehen  Brofeffor  ernannt  S(I*  Schrift« 
beteiligte  et  ft<h  unter  ©aribaibi  am  Kriege  gegen  fteüer  trat  er  juerft  auf  mit  »Die  fieben  ©ruppen 

Dfterreiih  unb  an  berGrpebition  PonBtentana.  1880  mofaifcher  ©efejje«  (©öiting.  1840)  unb  »gur  0e 
bi«  1880  gehörte  er  ber  Kammer  ai«  tabifa!  rtpuhli«  {cf>i<hte  bet  3*raeliten«  (baf.  1842).  Sehr  gefügt 
fanifthe*  Mitgiieb  an  unb  roar  1878  einer  ber  ©rün«  ftnb  feine  Kommentare  ju  ben  Büchern  Sichter  unb 
bet  ber  Lega  della  dcmocrazia.  3n  einer  bamal«  Buth  (Seipj.  1815),  ben  Sprüchen  Salomo*  (baf. 

oeröffentlichten  Brofchüre:  »L’Italia  ospetta«  (»3ta«  1847),  ben  Büchern  ber  Gtnonif  (baf.  1854,  2.  Stuft, 
lien  roartet«),  bejeichnete  et  bie  aUmählithe fferfebung  1874),  Gära,  Behemia  unb  Gfther  (baf.  1862).  Sfucb 
ber  italienifchen  Monarchie,  bi*  fie  oon  feibft  jufam«  beforate  er  eine  Bu«gabe  ber  fprifchen  ©rammatif 
men6reche,  ai*  fein  Kiel.  be*  Bar.ßebräuS  (©ötting.  1843). 

Berth.,  bei  joolog.  Barnen  Sbfürjung  fürStr«  BrrthefaKipt.lm'io),  Bierre  Gugtne  Marcellin, 
notb  Bbotf  Bertholb,  geb.  28.  gebt.  1803  juSoeft,  Ghemifer,  geb.  25.  Oft.  1827  »u  Bari«,  roibmete  fich 
aeft  8.  3ati.  1861  in  ©öttingen  ai«  Brofeffor  ber  ben  Baturroiffenfchaften,  rourbe  1851  Slffiftent  Ba« 
Bhnflologie.  iarb*,  186)  Brofeffor  ber  Chemie  an  ber  Ecole  de 

BertJ#  (althochb.  Berchta,  Berahta,  bie  »®iän«  pharmacie,  1865  am  College  de  France  unb  1876 
jenbe«),  Barne  mehrerer  in  ba«  ©ebiet  ber  Sage  ©eneralinfpeftor  be*  höhern  Unterricht*roefen*. 

gejogener  berühmter  grauen  be«  Mittelalter«:  Seine  erfte  größere  Sfrbeit  betraf  bie  Berbinbungcn 
1)  8.  bie$et(ige,  auch  Gbilhberga,  eine  fränfifdje  be«  ©Ipcerin«  mit  ben  Säuren  unb  bte  Biibung  ber 

Brinjeffin,  rourbe  560  mit  bem  König  Cthelberi  oon  natürlichen  neutralen  gellförper,  roohei  er  bie  2l)t0‘ 

Stent  oermählt,  ben  fie  jur  Slitnahme  be*  Ghriften«  rie  ber  mehratomigen  Sllfobole  aufftcDte.  Seine  fpä« 
tum«  beroog,  roorin  ihm  feine  Unterthanen  folgten,  tern  Arbeiten  bejiehen  fich  hauptfächiieh  auf  bie  Spn« 
3he  ©ebächtni*  feiert  bie  latbottfebe  Kirche  4.  (Juli,  t^efe  organifcher  Körper,  b.  h-  auf  beren  2>arftellung 
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du*  Ujrcti  nähern  Beftanbteilen,  bejiehentlich  ben 
Glemcnten.  ®r  fiat  in  biefer  Bejahung  bafinbrethenb 

geroirft.  Gine  anbre  Gruppe  feiner  arbeiten  betrifft 

Sie  Gjplofioftoffe,  unb  in  ben  teljten  Rubren  lieferte 
er  burcb  baSStubium  ber  tbermifcben  Grfcheimmgen, 

welche  bei  ber  Bilbung,  Umtoanblung  unb  3erfegung 
Aemifcfjer  Serbinbungen  auftreten,  bie  roefeutlidifteti 

©runbiagen  ber  Zbermochemie.  Grfchrieb:  »Chimie 

organique,  i'ondie  «ur  la  synthäse-  (18ÖO,  2   Bbe.) ; 
-Lecons  sar  les  principe«  sucrhs«  (1862);  »Lepons 
sar  les  mbthodes  ghnhrales  de  syntMse«  (1881); 

»Leqons  de  chimie  sur  l'isomtrie«  (1866);  »Trait6 
ilimentaire  de  cliimie  organique«  (1872;  2.  aufl. 

mit  (Jungfleifd),  1881 , 2   »be.i ;   »Sur  la  force  de  la 

poudre  et  de»  matteres  explosives«  (1872);  »V6ri- 

tication  de  l’arfeomitre  de Baum««  (1878);  »La  syn- 
tltese  chimique«  (3.  Sufi.  1881 ;   beutfch,  Seipj.  1877); 
»Essai  de  ntecaniqne  chimique,  fondhe  »ur  la  ther- 
mochimie«  (1879,  2   Sbe.). 

SrrtbeUDorf,  Sorf  in  bet  fächf.  Hrei*bauptmann« 
fibaft  Baugen,  amtähauptmannfchaft  fiöhau,  nabe 
bei  »errnhut,  mit  einem  grofeen  Rittergut,  einem  uom 
Grafen  3t"jenborf  erbouten  Scblojj,  Bierbrauerei, 

Sieberei  unb  usso)  1837  Ginro.  ».gebärt  ber  Brü- 
bergemeinbe  unb  ift  6ig  ihrer  aiteftenfonferenj, 

iDtlrfie  bie  Oberaufftcht  über  fämtlidje  »rübergemein, 
ben  tn  ben  nerftbiebenen  Sleltteilen  bot. 

Srrtbet  (ln.  -tai,  Glie,  franj.  Nomanfdjriftftetler, 
geb.  9.  Juni  1815  ju  girnoge«,  fam  1834  na*  Sari«, 
um  bie  Siebte  ju  ftubieren,  inanbte  fid)  aber  halb  ber 
gitteratur  ju  unb  entroidelte  eine  aufcergerodfmlicbe 
Tirud; tbarfeit  in  geuittetonromacien.  Son  feinen 

über  100  BSnbe  füllenbtn,  aud)  mehrfach  überleg- 
ten Nomanen  ftnb  bie  befannteften:  »Le  nid  de  ei- 

gognes«  (1848);  »La  röche  tremblante«  (1861); 
»Les  catacombcs  de  PariB»  (1854);  »La  bete  de  G4- 

vaudan«  (1858);  »Le  gentilhomme  Verrier« (1861); 

>   L’oiseau  du  dbsert«  (1863);  »Le  bon  vieox  temps» 
(1867);  »Le  shquestrii«  (1869);  »L’annbe  du  grand 
liixeer«  (1873);  »Komans  prtbistoriques* (1876) u.d. 
Über  ben  Ulittelfdilag  hinaus  erbebt  ficb  (einer,  unb 

jroei  Tbeaterftiide,  bie  9.  mit  S-  goucher  unb  Sen« 
nerp  gefdjrieben:  »Le  pacte  de  famine«  unb  »Les 

garpons  de  recette»«,  ftnb  noch  unbebeutenber. 

8rrtblfT6br..iif),  lfälepanbre.gürfl  unb  §er< 
log  pon  Neuntel  unb  Salangtn,  gürft  pon 
SBogram,  franj.  TOarftbaU,  geb.  20.  gehr.  1753  *u 

SerfaiDe«,  Sohn  eine«  angefebenen  (fngenieuroffi- 
lier«,  trat  in  ba8  Oenieiorpä,  ging  bann  mit  8a* 
fapette  noib  Norbamerila,  too  er  gegen  bieSnglänber 
fodlt,  rourbe  naib  feiner  iHiidfeiir  Dberft  im  franjöfi- 
fipcn  Gcneraiftab  unb  befehligte  1789  bie  National« 
garbe  pon  Serfaitle*.  1792  mürbe  er  Srigabegeneral 
in  ber  armee  beb  General«  Sudner,  1795  Chef  be« 
Generatflab«  in  ber  italicnifiben  armee.  Mit  Bona« 
parte,  ber  1796  ben  Befehl  in  Italien  erhielt,  tratB. 
in  ein  fehr  intime«  greunbfchaft«oerbaItni«,  roeithe« 
ungetrübt  bi«  ju  feinem  lob  fortbauerte.  1798  mit 
bem  Oberbefehl  in  Italien  betraut,  riidte  er  13.  gebr. 
in  Nom  ein  unb  proflamierte  bafelbft  bie  Nepublif. 

Sen  3uq  nach  Ägypten  machte  er  al«  Chef  be«  Ge« 
neraiftab«  mit.  1   <99  mit  Bonaparte  nach  granfreich 

jurüdgelebtt,  rourbe  er  nath  bem  18.8rumaireRrieg«.- 
minifter  unb  nahm  1800  al«  Chef  be«  Generalfiab« 

am  Übergang  über  ben  St.  Bernharb  unb  am  Sieg 
oon  Slarengo  heruorragenben  Snteil.  Nach  einer 

auSerorbentiidjen  Senbüng  na*  Spanien  übernahm 

er  luiebet  ba«  Sriegäminificrium.  Bei  Napoleon«  I. 
Grljebung  jum  ftatfer  (1834)  roatb  er  jum  Neicfi«- 
marfihaU  unb  Grohoffijier  ber  Gljreniegion  ernannt. 

—   93ert^olb. 

Sn  ben  gelbjügen  non  1805  bi«  1807  nahm  8.  roie* 
herum  al«  GcneraIftab*cheF  teil  unb  roarb  1807  jum 

fouDcränen$errit  ber  pon  »reufien  abgetretenen  gür- 
ftentümer  Neuch&tel  unb  Salangtn  erhoben  unb  jum 
Siieconnetable  be«  Neich«  foroie  jum  !aiferli*en 
Crinjen  ernannt.  Cr  oermäbtte  ftd)  1808  mit  ber 

Srinjeffin  Ularie  Glifabeth  amatie,  Zoihter  be«  jjer< 
jag«  Söiihelm  oon  Bapem  (Sinie  Sfalj*3>peibrüden* 

Birfenfrlb).  Dbgleith  feine  Shätigteit  im  öfterTtithi- 
fdieit  Ärieg  oon  1809  f (harten  Zabel  erfuhr,  rourbe 
er  bo<h  oon  Napoleon  na<b  ber  Schlacht  hei  Süagram 

jum  dürften  oon  fflagtam  erhoben  unb  befieibete 

auch  in  ben  fgetbiUgen  oon  1812  bi«  1814  feinen  al- 
ten Soften  al«  Chef  be«  ©eneralftab«,  bei  bem  er 

aüerbing«  blofj  bie  Befehle  be«  Äaifer«  auSjufübren 

unb  nicht  fclbftänbig  anjuorbnen  hatte.  Sie  unauf« 
hörliihen  Kriege  bifltgte  8.  niiht,  ba  er  ft<b  naih  Stie- 

ben unb  ruhigem  ®enu|  feiner  hohen  Stellung  unb 

feine«  Reichtum«  febnte.  Sacb  bem  Stucj  Mapoleon« 
hulbigte  er  bähet  gubroig  XVIU.,  oerlor  jroar  bie 
Souoeränitüt  non  Seuihätel,  behielt  aber  feine  ffiürbe 

al«  S“ir  unb  Warfchaü  oon  gran (reich.  Napo- 
leon 1815  oon  dba  jurüdfehrte,  begab  fidj  B.,  un> 

entfchloffen,  roa«  er  thun  foHtc,  ju  feinem  Schroicger- 

oatcr  nach  Bamberg,  roo  er  in  oöüige  ®eifte«jerrüt- 
tung  nerfici,  in  ber  et  ftch  1.  (Juni  1815,  burcb  ben 

Sorbetmarfd)  rufftfefter  Iruppen  in  Nufregung  oer- 
fegt,  Dom  Baifon  be«  Schlöffe*  hinabftürjte.  Gr  hin- 
terfieh  au«  feiner  Ghe  brei  Kinber.  Seine  8   et  che 
rourbe  im  Hfofter  Banj  beigefegt,  non  roo  fee  188» 

nacgZegentfee  übergeführt  roarb.  Seine  »Mbmoires- 
erfchienett  1826  ju  Sari«.  —   Sein  Sohn  Napoleon, 
gürft  unb  Serjog  oon  SBagram,  geh.  11.  Sepi.  1810, 
rourbe  1852  oon  Subroig  Napoleon  jum  Senator 

ernannt. 
2)  G«far,  Bruber  be*  oorigen,  geb.  4.  Siai  1765, 

rourbe  1802BtigabcgeneraI.  fpäterChef  be«  ©eneral- 
ftab«  ber  erften  Sfilitärbioifion,  befehligte  1806  ein 
Dbferoationäforp«  an  ber  hoüänbifchen  Hüfte,  rourbe 
1811  SioifionÄgeneral,  ®raf  be«  Haiferreich«,  ®ou 

oerneur  oon  Zobago  unb  bann  oon  Corfica  unb  trat 
1814  auf  bie  Seite  gubioigS  XVIII.  über;  tr  ftarb 

17.  Nug.  1819  in  ®ro*6oi«. 
3)  Sictor  geopolb,  Bntbtr  ber  oorigen,  ge6.  12. 

SRat  1770  ju  SerfaiHc«,  roarb  1785  Dffijier,  1795 
©eneralabfutant,  1799  Chef  be«  ©eneralftab«  ber 
armee  pon  Neapel  uttb  Brigabegeneral ,   1803  Cbef 
be«  öeneralftab«  ber  armte  in  §annooer,  machte 

al«  Sipifton«general  bie  gelblüge  non  1805  unb 
1806  mit  unb  jeichnete  fuh  hei  Slufterlig  au«,  inbem 
er  ba«  3entrum  ber  Nuffen  butdjbrad).  Naih  ber 

SSegnahme  gübed«  unterhanbelte  er  mit  Biüiher  we- 
gen beffett  Kapitulation.  Gr  ftarb  1807  in  S®ri*. 

Bcnt)imt,  Nfineral  au«  ber  Drbnung  ber  Sulfo- 
falje,  fiiibet  (ich  nur  berb  in  ftangeligen  ober  faferiaen 
aggregaten,  ift  bimfel  ftahtgrau,  etroa«  gelblich  ober 

rötiidh  bunt  anlaufenb,  »arte  2-8,  fpej.  Gero.  4,o— 
4,a,  befteht  au«  Sthtoefelantimon  unb  Sdiroefeteifen 

in  toechfelnben  Serhcütniffeit  mit  51,7—  60,i  Stoj. 
antimon.  gunborte:  Braun*borf  bei  greiberg,  ang- 
lar  im  Separtement  be  la  Gteufe,  in  auoergne,  Cher- 
ungcint;  roirb  auf  antimon  ocrarbeitet. 

Berlholb  (eigentlich  Bcrchtoib,  mitielhoihb. 

Berhtolb,  b.  h-  Bergtroalt,  »ber  glänjeub  3UaI- 
tenbe-),  beutfdjcr  Sfanneäname.  Werfipürbig  ftnb: 

1)  9.,  ber  jroeite  apoftei  be«  Chriftentum«  m   2ip- 
ianb,  roar  Slbt  be«  Cifiercicnferflofter«  Soffum  in 

Nieberfachfen,  rourbe  1196  jum  Grjbifchof  »artroig 

oon  Bremen  uttb  ton  biefem  al«  Bifthof  ju  ben  Set- 
ten gefchidt.  Son  ihnen  oertrieben,  (ehrte  er  halb 
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mit  Äreusfaprern  au«  tnieberfacöfm  nad)  fliolanb 
juriltf,  um  ba®  Cpriftentum  mit  ©eroalt  bcr  ©affen 

su  Derbreiten,  mürbe  aber  1198  in  einem  ©reffen  er-- 
(plagen.  ßrft  unter  ©ertpolb®  ©acpfolger  9llbrecpt 
gelang  e®,  bie  Setten  auf  bie  Sauer  ju  pefepren. 

2)  Silcpof  oon  Gljiemfee,  geb.  1465  311  Sal)burg, 
feit  1508  ©itcpof,  trat  gegen  ba®  ©erberben  in  ber 

Äirdje  foroo!)I  auf  Spnoben  al®  in  ber  Sdprift  ■Onns 
ecclesiae«  auf;  biefeibe  erfe^ien  anonpnt  1524,  for- 

derte eine  Seformation,  bie  aber  nicpt  oon  einem 

Settcnpaupt  rote  Sutper,  fonbern  non  Den  berufenen 
Organen  ber  Sircpe  au®gepen  iottte.  8.  refignierte 

1525;  feine  1528  erftbicnene  «©erotfcpc  Iptologep« 

tiabm  einen  ©eil  ber  gegen  Siebte  unb  Sieben  ber  fa- 
tbolifiben  Sircpe  erhobenen  Sorroürfc  niieber  jurfld. 
(ir  flarb  1543. 

3)  ©raf  non  ßenneberg,  Surfürft  oon  Mains,  geb. 
14-12  alä  jtDÖIfte®  Sinb  be®  ©rafen  ©eorg  non  ber 

©ömpilber  Sinte,  trat  in  ben  geiftlidjen  Stanb,  toarb 
fcpon  im  neunten  Japr  ®omperr  in  Main),  Söln 
unb  Straßburg,  1474  Sombecpant  oon  Mainj  unb 

148-1  Grtbifcpof  unb  Äurfürft.  Sr  regierte  fein  Si®> 
tum  mit  ©Joplrootten  unb  ©erecptigfeit,  fucpte  ben 

Sanbfrieben  aufrecht  ju  erhalten,  trat  allen  religiö- 

>‘en  ©euerungcit  ftreim  entgegen  unb  oerteibigte  bie 
Seihte  ber  Sircpe.  3tn  ben  ©eicpäangelegeitheiten 
nahm  er  eifrigen  Stnteii.  I486  fegte  er  ßauptfäcßlicß 
Maximilian«!.  ffiaplburcp  unb  trat  ju  bemfelbcn  in 

nähere  ©esiepungen.  9tuch  fcploß  er  fich  bem  ©thioü> 
bitten  ©unb  an.  ©aip  Marimilian®  Jtegientng8an< 

tritt  übernahm  er  bie  CJefcßäfte  be®  ©eichöerjfansler«. 
9Iuf  bem  Setch®tag  311  SBorm*  1495  forderte  man  auf 
feinen  Antrieb  oon  Maximilian  eine  grünblitbe  iJieicp®. 
reform,  bie  Umroanblung  be«  SlteicßS  in  eine  ftänbifc^e 
Oligarchie,  roogegcn  bem  Äaifer  ©elbmittel  311m 
itriege  gegen  Äranjofen  unb  ©ürfcn  beroinigt  roerben 
fönten.  Slber  hieroon  tarnen  bloß  ba«  oberfte  Scicp®. 

geritht  unb  eine  Sopffteucr,  ber  gemeine  ©fennim  su 

ftanbe,  unb  audS  bicfe  gerieten  halb  in®  Sioden.  Ser» 
geblicp  fuc^te  ©.  auf  Dem  Seidjütag  in  Sinbau  ben 
Dieformcifer  roiebet  3U  beleben;  feine  ©läne  f<peiter> 

len  an  ber  ©tetcpgültigleit  ber  Stänbe  unb  am  ffii- 
bcrftanb  Maximilian®,  mit  bem  ©.  beShalb  jerfiel. 
©.  flarb  21.Sej.  1504  an  ben  ©Oden.  Sgl.  JBedcrle, 

De  Bertholdi  Ilennebereensis  archiepiscopi  llo- 
gnntiui  studiis  politieis  (Münfter  1868). 

Bertholb,  Jeans,  ©feubonpm  ber  Scpriftftelltrin 
Jtbelpeib  ©einbolb  (f.b.). 

©ertpolb  bon  «ioDc,  mittelpocpbeutftper  Sicptcr, 
ein  Jlieberbeutftper  oon  ©eburt,  lebte  (1252—77)  am 
ßof  Johann®  oon  ©raunftptoeig.  Son  feinen  nach 
franjöfifcpen  Duetten  gearbeiteten  epifcpen  Sichtun- 

gen: .Grane-,  .Semantin«  unb  -Sarifant-  finb  nur 
©rudjflüde  erhalten.  Gine  oottftdnbige  2lu«gabe  ber» 
felben  lieferte  ©artfcp  (9!ümb.  1858). 

©ertljoib  bon  Dicgtti&bttrg  (SatiSbonenfi®), 

Jranjiätanennönch  in  Segen«burg,  ber  größteSolf®» 

prebiger  be®  Mittelalter®,  geboren  um  1220  ju  Ke- 
genSburg,  trat  al®  Sooije  in  ba®  neuerrichtete  Jran» 

SiSfanerltofter  bafelbft.  ®r  burthäog  al®  ©uh-  unb 
Sittenprebiqcr,  ror  bem  Vertrauen  auf  ben  SIblaß 
unb  ba®  Söattfaprten  roantenb,  feit  1250  bie  Stptgeis, 

Öfterreich,  Ungarn,  Mähren,  ©Ohmen,  Satpfen  unb 
Scproabett  unb  prebigte  oft  oor  laufenden  im  Jreien. 

S.  flarb  13.  Se).  1272  in  JlegenSburg,  roo  feine  0e- 
beine,  bie  roäprcnb  be®  Sreigigjährigcit  Ärieg®  au® 
bem  ©rabe  gehoben  mürben,  jept  in  einem  toftbaten 
S^rein  in  ber  Schaptammer  be®  Som®  aufberoaljrt 

roerben.  Seine  (in  gaßtreießen  Sanbfchriften  erhal- 
tenen) ®rebigten  gehören  }tt  bemS8or)üglichften,  ma® 

bie  beutfehe  ßomiletif  alter  unb  neuer  3eit  aufju- 
roeifen  h«t.  Sie  finb  am  öeften  oon  ©feiffer  unb 

Strobl  (fflien  1862—80,  2   ©be.)  perauigegeben;  in® 
Jleuhochbeutfche  mürben  fte  übertragen  oon  ©öbel 

(3.9lufl.,91egen8b.  1873;  .jeitgemäh  bearbeitet-,  baf. 
188-1).  ©gl. Stromberger,  ©.  0.  K. (®üter®l.  1877); 
Jacob,  Sie  lateinifchen  ©eben  be®  feligen  8.  (Segen®. 
bürg  1880);  Untel,  ©.  D.  S.  (ÄBln  1882). 

©erthoQrt  cfpr. -ist,  Glaube  Soui®,  ©raf  son, 
Gpemifer,  geb.  9.  Se).  1748  ju  Sattoire  in  Sanopen, 
ftubierte  ju  Sturin  unb  ging  1772  nach  ©ori®,  roo  er 

1794  ©rofejfor  ber  Gh'mie  an  ber  Sormalfchule 

rourbe.  1796  ging  er  nach  Jtalien,  um  bie  erbeute, 
ten  Äunftfchäjje  für  bie  ©arifer  Äabinette.au8)uroäh' 
len,  roopnte  bann  ber  ©jpebition  nach  ®9hPttn  bei 
unb  lehrte  1799  mit  ©onaparte  surüd.  Sach  bem  18. 
©rumaire  rourbe  er  Mitglieb  be®  SrhaltungSfenat® 
unb  ©raf  unb  erhielt  1804  bie  Senatorie  oon  Mont- 

pellier. Subroig  XVITI.  ernannte  ihn  jum  ©air,  in 
roelchcr  ©ürbe  ©.  1815  bei  ber  streiten  Seftauration 

beftätigt  rourbe.  Sr  ftarb  6.  Soo.  1822  in  SHrcueil 
bet  ©ari®.  Suf  feinem  Sanbhau®  )u  Srcueil  unter- 

hielt er  ein  chemifche«  Saboratorium  unb  eine  ©efell- 

fchaft  non  Ghemifem  (Sodbt®  d’Arcueil),  roclche  bie 
anatptifche  Ghentie  praftijch  trieb  unb  brei  Sanbe 

•   blbmoirc-s- jerauJgab.  St  entbedte  bie  3ufammen- 
fepung  be®  ammonial®,  arbeitete  Uber  ba®  Ghlor 
unb  beffen  Slnroenbung  )um  ©leicpen  (©ertholiet. 

fepe  Sleichflüffigleit),  über  ba®  djlorfaure  Äali 
unb  beffen  Serroenbbarteit  3ur  Bereitung  eine®  be- 

fonber®  roirffamen  Scpiefipuloer®,  über  ba®  Änatl- 
plber  (©ertholletfche®  Rnallpuloer),  über  bie 
Järbelunft  tc.  ©on  grofier  ©ebeutung  roaren  ferner 

feine  Slufftettung  einer  cbemifchen  Statif  unb  feine 
Sarftellung  ber  ©efepe  Der  ©erroanbtfchaft  in  ber 

Chemie.  Sr  trug  am  meiften  )ur  Seform  ber  epemi. 

fepen  Somenllatiir  bei.  Seine  roieptigften  Schriften 
finb:  »Mbthode  de  nomendature  cliimique*  (mit 

Saooifier,  ©ar.  1787);  -filbments  de  l'art  de  la 
teinture-  (oaf.  1791,  2   ©be.;  1805;  überfept  oon 

©eplen,  ©etl.  1806);  »Description  de  l’art  du  blan- 
chiment  des  toil>  s   par  l’acide  muriatiqneotygbn®« 

(©ar.  1795);  »Recherches  snrles  D   is  de  l'afnnit®* (baf.  1801;  überfept  oon  Sifcper,  ©er(.  1802);  »Essai 
de  statique  chimique-  (©ar.  1803  ,   2©be;  beutfep 
oon  ©artpolbp,  Serl.  1811). 

Berlholletia  Jlumb.  et  Bonpl.,  ©attuna  au® 

ber  Ramilie  ber  Mprtaceen,  mit  ber  einigen  Srt  B. 
excelsa  Humb.  et  Bonpl,  einem  prächtigen,  30  m 

popen,  im  öfttiepen  Süoamerila,  befonber®  am  Dri- 
tiofo,  auep  io  ©rafitien  unb  ©uapana  einpeimifepen, 

in  Gapcnne  feit  langer  3«it  angepflanjlen  immer- 
grünen ©aum  mit  abroecpfelnben,  roagereepten  Elften, 

beren  Gnbeit  roie  Seile  perunterpängen  unb  bie  Gtbe 

berühren,  länglichen,  leberfgen  ©lättern  unb  gelben, 
in  ährenartigen  ©rauben  ftepenben  ©lüten.  Sie  16 

bi®  20  hartföhaligen,  4—5  cm  langen,  breifantigen 
Samen  in  grofien,  fugetigen  Sapfeln  mit  fjoljiger 

Jrucptfihale,  bie  mit  lautem  Änatt  auffprinat,  haben 
eilten  ölreicpen  unb  (thmadhaften  Sern;  fie  lieipen 
in  ber  ßeiinat  auep  Juoia  unb  bet  ben  ©ortugiefen, 

!   bie  einen  ftarlen  ßanbel  bamit  treiben,  ©Imenbron; 
man  genießt  fte  rop  ober  preßt  ein  gute®  ©renniil 
au®  benfelben;  unter  bem  ©amen  ©arättüffe,  bra» 

filifcpe  ©üffc  ober  Saftanten  tommen  fte  aud) 
naep  ©«ropa.  Sa«  ßolj  be®  ©aum«  tjt  fept  part 

|   unb  bauerpaft. 
SertboDetfipt«  «nattfilber,  f.  Sitberoppb. 

1   Serthoub  itpr.  .tu),  ßenti,  fran3.  Scpriftftetter  unb 
I   Sulturpifiorifer,  geb.  19.  Jan.  1804  su  Gantbrai, 
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machte  fein«  Stubien  Im  GoHige  pon  louai,  erroarb 
ftdj,  noch  jiemlicb  jung,  um  (eine  Saterftabt  bureb 
roiffenfcbaftlicbe  Anregungen  unb  Glrünbuiigen  nam- 

hafte  Serbienfte  unb  burefi  gebaltooHe  geuiUeton- 
crtilel  bi«  3Ri tarlxit« rfcfjaf t   an  ben  gefcbäßteflen 

Tarife«  3ournaIen.  Bamentlicb  febrieb  er  jahrelang 
unter  bem  Samen  Sam  in  bie  »Patrie.  populär, 

roiffenfcbaftlicbe  ülbljanblungen,  bie  lfjr  befonbere® 
Sublilum  Ratten  unb  unietben  Ziteln:  »Fantaisies 

scientifiques«  (1861, 16  9be.)  unb  »Petites  chroni- 
qnea  dela  Science«  (1867—71,  10  Bbe.)  gefammett 
erfebienen.  Bon  feinen  gefc^ic^tlic^en  arbeiten  feien 
»ChroniquesettraditionssuniaturellesdeFlandre« 

(1831—34,  3   Bbe.),  pon  feinen  Jiomanen  »Pierre 
Paul  Rüben*«  (1840),  »El-Hioudi«  (1847)  unb  »Le 

itphyr  d'El-Arouch«  (1880)  befonber«  ermähnt. 
Such  bie  Sugenbfcbriftflellerei  bat  an  8.  einen  ge. 

biogenen  Vertreter  gefunben  in  »La  France  histori- 
que,  industrielle  et  pittoresque«  (1835 — 37, 3   ®be.) ; 
»Histoires  pour  lea  petita  et  pour  les  grands  en- 
fant*«  (1863);  »Le  monde  des  insectea«  (1864); 

»L’espnt  des  oiseaux«  (1866);  »Les  Mtesdulogia« 
(1867)  u.  a. 

Berti,  Zomenico,  ital.  Sh'fofopS  uni1  Staats- 
mann, geb.  17.  Zej.  1820  ju  Gumiana  in  ®iemont, 

ftubierte  ju  Zurin,  roarb  1849  an  ber  Uninerntät  ba» 

felbft  Srofeffot  ber  if3^itofop£)ic,  roar  1855  -62  liefe« 
renbar  im  StaatSrat,  18  . 6   - 67  Dlinifter  be#  Unter, 
riebt®,  betleibete  1871—77  bie  Brofeffur  bet  Sh'Io- 
fopbie  an  ber  UniocrfUät  ju  Som  unb  übernahm  im 
HRai  1881  ba#  SRinifterium  bc«  Stderbaue«  unb  $an= 
bei«  bafetbft.  9.  oertritt  in  ber  fjotitil  forcob!  als 

in  ber  Sitteratur  eine  gemäßigte  Sichtung.  Bon  fei- 
nen jablreieben  Schriften  oerbienen  (Seroorbcbumi: 

»Vita  di  Giordatio  Bmno*  (Zur  1868),  natb  groß, 

tenteil«  unocrbffentlifbten  Duellen;  »II  processo 
originale  di  Galileo  Galilei«  (2  Sufi.,  Som  1878); 
»Copcrnieo  e   le  vicendc  del  siatema  Copernicano 

in  Italia«  (baj.  1876);  »Cesare  Alfieri«  (baf.  1877); 
»Di  Giovanni  Vuldea  e   di  taluni  suoi  discepoh« 
(baf.  1878);  »Di  Cesare  Cremoniuo  e   della  ana  con- 

troveraia  con  l'inqnisiiione  di  Padova*  (baj.  1878); 
»La  vita  e   le  opere  di  Tommaao  Campanelia«  (baf. 
1878)  ic. 

Bertin  (in.  .Uns),  1)  Antoine,  genannt  Sbena» 
lier  8.,  franj.  Zicbter,  geb.  10.  Dtt.  1752  auf  3Ie 
Bourbon,  mürbe  in  Sari«  erjogen,  betrat  bie  militä. 
riftbe  fiaufbabn  unb  braebte  e®  bi®  jum  @rab  eine« 

Jtapitän®  ber  Seilerei,  beschäftigte  fub  aber  babei  eif» 
riß  mit  ®oefie  unb  Sitteratur  unb  ftarb,  ein  Opfer 
feiner  ÄuSfcbroeifungen,  bereit«  1790  auf  Santo  Zo- 
mingo.  einer  ber  ftnnliebften  Grotiter  granlreicb®, 
erhielt  et  ben  Beinamen  be®  »franjöftfcbcn  Broper«  ; 
boeb  geben  ihm  bie  SHannigfattigleit,  Sebenbigfeit 
unb  ber  [qrifebe  Scbroung  bc«  römifeben  Zicbter®  ab. 

Seine  bureb  Seift  unb  Sefcbmad  auSgejcicbneten 
(Sichtungen  erfebienen  juerft  unter  bem  Xitel:  »Les 

Amonrs«  (1780),  in  neuerer  Au«gabe  at®  »(Euvres 

comp’ßtes«  (1824)  unb  at®  »Poesie»  etasuvres  di- 
verses« (1879). 

2Soui®  granfoi®,  genannt  ffl.  ber  ältere n4)  jum  Unterfcbieb  non  9. 3)  u.  4),  franj.  3our« 

nalift,  geb.  14.  Zej.  1766  ju  ®ari«,  Sohn  eine®  Se> 
Iretär«  be®  H   eriog«  pon  Gtjoijeul ,   moDte  fteb  bem 
geiftticben  Staub  roibmen,  al®  bie  Seoohttion  ihn 

nötigte,  eine  anbre  Saufbabn  einjufcblagen.  Sr  ent. 
faltete  nun  feit  1793  eine  große  journaliftifcb«  Zbä- 

tigleit,  gab  ben  »Edair.  berau®,  arbeitete  am  »Cour- 
vier  Umvcrsel«  unb  grünbete  1799  mit  feinem  9ru. 
ber  ba®  »Journal  des  Debats«,  roetebeä  halb  ba®  be» 

beutenbfte  Organ  ber  monarebifeb  gefennten  Partei 
mürbe.  Sopahftifeber  Zenbenien  oerbäebtig,  roarb  er 
1802,  naebbent  er  febon  1800  beinahe  ein  ganje®  3abr 

imSefängni®  gefeffen,  oon  neuem  oerimuet  unb  nach 
Glba  oerroiefen  unb  erhielt  nur  mit  Blühe  bie  Gr. 
laubni®,  ben  Stufen tl) alt  auf  ber  3nfel  mit  bem  in 

Stalien  ju  nertaufeben.  1805  nach  Bari®  jurüdge» 
fe^rt,  übernahm  er  roieber  bic  Sebaltion  feine®  Blat- 

te®, roctcbe®  aber  auf  faiferlicben  9efebt  ben  Ziiet: 

»Journal  de  l'Empire*  führen  mußte  unb  unter  ber 
Seitung  be«  ber  Sebaltion  aufgebrängtengicoee  eine 
fnft  aan;  offijictte  garbe  erhielt.  SJlitGbateaubrianb, 
ben  9.  (cbon  in  3talien  leimen  gelernt  batte,  rtbi- 

gierte  er  bamal®  auch  ben  »Mercure  deFrance«,  oer» 
tor  aber  1811  burcf)  einen  Alt  be®  brutalften  Slapo- 

leonifeben  Z efpotcämu®  fein  Gigcntumi-reebt  am 
»Journal  de  l'Empire«.  Grft  nach  btt  Südlehr  ber 
Bourbonen  erfchienba®  »Journal  des D®bats«  roieber, 

ba«  bie  legitime  SRonardjie  mit  Gifcr  perteibigte. 
JBährenb  ber  fbunbert  Zage  nahm  9.  in  ®ent  an  ber 
Sebaltion  be«  -Moniteur  de  Gand«  teil;  bie  jroeiie 
Seftouration  rief  ibn  nach  Sari®  ju  feinem  Blatt 
«urüd.  Seit  bem  SegierungSantritt  fiarl®  X.,  auf 

beffen  Befehl  Ghateauorianb  au®  ber  SCbminiftration 
be«  gournal«  au«tretcn  mußte,  roanbte  fub  B.  oon 

ber  Sache  ber  Sourbonon  ab  unb  trat  für  bie  lonfü- 
tutioncüen  ®runbfäbe  ber  Soltrinäre  ein.  3m  3u“t 

1830  batte  fub  ba®  Blatt  roegen  eine®  Kuffaße®  ju 

oerteibigen,  ber  mit  ben  Sorten  enbigte:  »Mallieu- 
reuse  France,  mallieureux  roi!«  Sacf)  bem  Sieg  ber 
3utireoolution  etllarte  fub  9.,  obgleich  et  anfang® 
ben  Beitritt  jur  Dppofition  ber  liberalen  3oumaIe 

gegen  bic  Drbonnan-,en  oenoeigert  batte,  fürbie  3uii- 
monarebie  unb  roar  bi«  jufeinemZob(13.Sepi.  1841) 
eine  ber  roiebtigften  Stüßen  berfdben. 

3)  (9.  be  Saus)  Sierre  Soui®,  Bruberbe«  oort» 

|en,  geb.  1771  ju  Sari®,  grünbete  1801  ein  Banlge. 
cbäft  bafclbfl  unb  nahm  an  ber  Sebaltion  bc«  oon 

einem  Bruber  gegrünbeien  »Jonma!  des  Dcbats« 
teil,  rourbe  halb  barauf  Sichter  unb  Sräfibent  beim 

ßanbeUgericbt,  1826  Zcpuiceriet,  bann  UnterftaalS» 
felretdr  im  Solijeiminifierium  unter  Zecaje«,  1827 

6taat8rat,  nahm  aber  1829,  at«  Sotignac  Blinifter 
rourbe,  feine  Gntlaffung  unb  roarb  nach  ber  3u(ircoo» 
lution  ©efanbter  im  ©aag,  nach  feiner  Südtebr  Sair. 
9lach  bem  Zob  feine«  äitem  Bruber«  beteiligte  er 

M   an  ber  Sebaltion  be®  »Journal  des  Dbbats«, 
ftarb  aber  febon  23.  Sprit  1842. 

4)  Soui®  Blaria  Strmanb,  Sohn  pon  9. 2),  geb. 

22.  2tug.  1801  ju  Sari«,  genoß  eine  getebrte  Biibung 
unb  oerfab  nacb  ber  Sieftauration  ben  Zienft  eine« 

Setretär«  bei  Gbateaubrianb  roäbrtnb beffen  Befanbt» 
fefjaft  ju  Sonbon.  1820  einer  ber  Sebalteurr  be® 
»Journal  de»  Dbbats«,  übernahm  er  nach  feine«  Sa- 

ter«  Zobe  beffen  Hauptleitung.  Zcm  3uti!8nigtum 
gegenüber  mußte  er  feinem  Blatt  eine  geroiffe  Unab- 
hänaigteit  ju  toahren.  So  roie®  et,  at«  ihm  Subroig 

Shilipp  einen  bie  Saffenthaten  be«  S-erjog«  oon  Stu 
male  in  Slgcrien  ungebührlich  erhebenben  Slrtilel 
jum  Stbbrud  überfanbte,  ba«  TOanuflript  mit  einer 

beißenben  Bemerlung  jurüd.  Such  nach  ber  Seoolu» 
tion  oon  1848,  roo  man  bie  Gsiftenj  be«  »Journal 
des  Dbbats«  bebroht  glaubte,  mußte  9.  beffen  gort- 

beftehen  ju  ftchern,  inbem  er  mit  oielcm  Zalt  feinen 

urfpninglicb  liberal- lonferoatioen  Stanbpunlt  feft» 

hielt.  Gr  ftarb  11.  3an.  1854.  -   Sein  älterer  Bru- 
ber,  Gbouarb,  geb.  1797  ju  Sari« ,   geft.  13.  Sept. 

1871  bafclbfl,  roibmete  fub  unter  ©irobetS  unb  Bi» 
bault®  Seitung  ber  Sanbfchaftämalerei  hiflorifcben 
Stil®  unb  roar  unter  Subroig  SÜÜM’P  3nfP'!tor  ber 
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frönen  Jtünfte,  bi«  er  natf)  (eine«  Sruber«  lob  nif,  praftijierte  a[«  91rjt  in  Sariana,  lehrte  (eit  1811 

(1854)  bie  geitung  be«  'Journal  des  Dbbats*  über=  al«  Btofeffor  ber  91aturroiffen(cbüften  am  faiferlidjen 

nahm.  —   Seine  Schroefter  gouife  Slngtlique,  geb.  gqceum  ju  ©enua,  (eit  1816  al«  (ßrofefjor  ber  Bola» 
15.  3an.  1805  ju  Sie*  Koche«  bei  -öieoic«,  roibmete  nif  in  Bologna  unb  ftarb  bafelbft  17.  Steril  1869. 

fich  anfangs  ebenfaffbberiialerci,  bann  untergeti*’  Sr  begrünbete  feinen  Suf  burch  feine  'Flora  ita- 
unbSeicha«  geitung  betSJufif  unb  fomponierte  oer>  lica«  (Bologna  1833-  54,  10  Bbe.),  meiner  er  eine 
fchiebene  Cpern:  »Guy  Ifannering«,  »Le  Lr.np-  »Flora  italica  cryptogama  (baf.  1858— HLSSbe.) 
garou«  (1827),  »Fausto«  (1834)  unb  -Esmeralda«  folgen  ließ-  Bon  feinen  übrigen  Schriften  fenb  noch 
(£ept  pon  S.pugo,  1836).  Such  gab  fie  eine  Samm»  ernxibnenSroert:  »Amoenitates  italicac  (Bologna 
tung  oon  Schichten:  •   Lee  Glanes  (Bar.  1842),  1819);  » Pralectioues  rei  lierbariae«  (baf.  1827); 

beraub,  bie  oon  ber  Sllabemie  gefrönt  mürben.  Sie  »Dissertatio  de  quibusdam  novia  plantarum  spe- 
ftarb  26.  Stpril  1877  in  Bari«.  ciebus  et  de  Bysso  antiquornm«  (baf.  1835);  >Flo- 

Bcrtinaul,  Carlo  Antonio,  unter  bem  'Hamen  rula  guatimalensis»  (baf.  1840);  »Miscellanea  bo- 
Satlino  berühmter  ital.  Stomifer  unb  gntprouifa»  tanica«  (baf.  1842—63,  24  Xle.)  unb  'Plante  nuove 

tor,  geboren  um  1713  ju  lurin,  mar  urfpriinahd)  aeiatiche«  (baf.  1864  -   65). 
Soibat,  mirfte  bann  in  oerfchiebcnen  Stäbten  jta.  8   ertön  (ft>t.  -lona),  Blufiferfamilie,  beten  Stamm» 
lienS  al«  Äomifer  unb  ging  1741  nach  Bari«  jur  oater  Bier«  Slontan,  geb.  1727  ju  Baris,  geft 

3taiieni(cben  Äomöbie.  3Ril  au&erorbentlicbem  Bei.-  1780  bafelbft,  al«  Dpernfomponift  befannt  ge» 
fad  fpiette  er  hier  bi«  ju  feinem  tobe  bie  Soffen  be«  roorben  ift,  fiberbie«  unb  namentlich  aber  baburd), 
§arlefin«,  roobei  er  im3mprooifiereneinefoerftaun<  bafi  er  (ett  1774  ber  ©rojjen  Oper  in  Bari«  ai«  ®e< 

ltdje  ©eroanbtbeit  entroiefeite,  baf)  et  felbft  fünfaftige  neralabminiftrator  oorftanb  unb  ai*  foldjer  foroie 
Stüde  ganj  au«  bem  Stegreif  fpieite.  Sr  ftarb  tn  burch  feine  gähigfeit  al«  Dirigent  jum  Srfolg  ber 
Bari«7.  Sept.  1783.  3m  Drudt  ctfdjienen  oon  ibtn  nur  ©lucffcben  Cpentreform  perfönlicb  mitgeroirf  t   bat.  — 

Nouvellesm£tamorpho9C8d'Arlequin'(Bar.l763).  SU«  febaffenber  Sünftlet  oon  ungleich  höherer  Bebcu» 
Da*  Buch  Cläment  XIV  ct  Carlo  B.,  coiTcapou-  tung  mar  fein  Sohn  §enti  Siontan  B.,  geb.  17. 
dance  inedite»  (Bar.  1827)  ifl  Srbicbtung  oon  be  Sept.  1767  ju  Bart«,  geft.  22.  Slpril  1844  bafelbft. 
flatouebe,  ber  e«  berauSgab.  SonSacchini  in  ber  ffompofition  unterrichtet,  fonnte 

Bcrttnl,  1)  §enri,  Jtlaoieroirtuofe  unb  Äompo-  B.  fchon  1786  mit  einer  jfantate  im  Soncert  fpirituei 

aift  für  fein  gnftrument,  geb.  28.  Oft.  1798  jufionbon,  erfolgreich  bebütieren  unb  im  fofgenben  3ahr  auch 
mar  Schüler  feine«  oon  Ciementi  gebilbeten  Brubrr«  mit  einer  Dpet:  »Les  promesses  demariage« ,   in  ber 
Benott  8.  unb  machte,  faum  jroölf  Aabre. alt,  mit  Gomebie  italtenne  fteunbliche  Stufnahme  finben. 

feinem  Sater  eine  Äunftreife  burch  §offanb,  Belgien  3roei  rotilere  Dpern  oerfchafften  ihm  eine  fo  geachtete 
unb  Deutfchlanb.  gnbergolge  roibmete  er  fleh  oor=  Stellung  in  berflünftlenoelt,  bafi  er  1795  an  bae  eben 
toiegenb  bem  Stubium  ber  Kompofition  unb  oon  1821  neuernd) tete  Äonferoatorium  ai«  Üebrer  ber  Jtompo< 
an  in  Bari«  bem  gehrfaefi,  in  roelchem  er  bie  giän=  JUion  berufen  mürbe.  Bon  1807  bi*  18 J9  roirfte  er  ai« 
jenbften  Grfotge  eräiefte.  8.  bat  fub  befonber«  burch  SHuftfbireftor  an  ber  3talienifehen  Dper  mit  Srfolg 

teine  trefflichen  Stuben,  bie  »Emdes  caraetArieti-  jur  Sjehung  be*  ©efehmaef 9,  unter  anberm  auch  burc§ 
que**,»Capriees-Etude8-,>fitudeaarti!.tiquea-tc.,  Sinftubicrung  oon  Blojart*  »§ochjeit  be*  gegato • , 
einen  Kamen  gemacht.  Seine  aröfjem  Älaoierfonv  bann  bi«  1816  al«  Sbef  be«  ©efange«  an  ber  ©rofien 
pofitionen  ftnb  melobiö«  unb  gefchieft  gearbeitet,  aber  Cper.  Spület  roibmete  er  ftch  auSfchliefslich  berSebr» 
oon  geringem  ffiert.  SU*  Birtuofe  folgte  er  ber  oon  tbdtigfeit  unb  ber  bramatiieben  Äompofiiüm.  Bon 
Gramer  unb  fjummel  eingefchlagenen  Jiicbtung.  Sr  feinen  nabe  an  60  JBerfen  biefer  ©attung  haben  ibn 

ftarb  1.  DU.  1876  auf  feinem  ganbfifj  ju  Bteplan  bei  nur  brei  überlebt:  'Montano  et  Stephanie « ,   »Le 
©renoble,  naebbem  et  ftch  Won  20  gabre  juoor  oon  Dilire-  unb  >AJine',  roelche  neben  gro&er  Bühnen» 
bet  Offentllcbfeit  jurüefgejogen  batte.  geroanbtbeit  eine  ausgeprägte  Berfönlichfeiterfennen 

2)  Somenico,  Äomponift  unb  SKufiffehriftfteffer,  taffen.  —   3 r   a n ( o   i «   B.,  ber  natürliäe  Sohn  be« 

§eb.  26.  3uni  1829  ju  2ucca,  erhielt  feine  Su*bit»  oorbergebenben  unb  ber  Dpernfängenn  Blaiffatb, ung  an  ber  bortigen  Slufiffcbule  foroie  fpöter  burch  geb-  3.  ®iai  1784  ;u  Bari«,  geft.  15.  3uli  1832,  hat 
Buccini,  bebütierte  1850  ai«  Äomponift  mit  einer  fl(b  al*  ©efangtebrer  unb  Somanjenlomponift,  oon 

SBeffe  unb  rourbe  1857  jum  Jtapetlmeificr  unb  Di»  1810  an  auch  burch  einige  beifällig  aufgenommene 

reftor  bet  Wufiffchule  in  Biaffa: Cartara  ernannt.  Cpern  befannt  gemacht.  —   Sein  Sobn  Sbolphe  S., 

Bon  hier  fiebelte  er  1862  nach  glorenj  über,  roo  er  geb.  1817  ju  Bari«,  bilbete  fich  am  Äonferoatorium 

ftch  bi«  jur  ©egenroart  teil«  ai«  Direftor  ber  »So-  jum  bramatifchen  Sänger  au«,  hatte  jeboeh  al*  fot» 
cietA  Clierubim«,  teil«  at«  3Hitar6eiter  be*  »ßocclie-  eher  in  Bari«  feinen  Srfolg  unb  ging  bc*balb  1843 

rini «   unb  anbrer  'Flufifjeitungen  ebrenooff  au«ge»  nach  äfgier,  roo  er  al«  gefebafjte«  SBitglieb  be*  2hta' 
jeichnet  bat.  8.  ift  'Autor  jroeter  Dpern  unb  einer  ter«  28.  gebr.  1857  ftarb. 
oerbienftooffen  tbeoretifchen  'Arbeit:  »Compeudio  di  2)  Gbarle«  granfoi«,  franj.  Sehaufpieter,  aeb. 
principii  di  mu.-ica-  (gtor.  1866).  16.  Sept.  1820  ju  Bari«,  trat  1836  bafelbft  in«  Äon» 

Bertolts,  ital.  Sotfdbuch,  beffen  gleichnamiger  feroatorium,  errang  ben  erften  Brei«  im  Suftfpiet, 
6elb,  ein  oerfrüppelte«  Bäuerlein,  ju  Berona  am  bebütierte  aber  1837  im  Ibiäire  franpai«  mit  roenig 

Jof  be«Sangobarbenfünig«'Alboin  allerlei Schroänfe  ©lücf;  er  ging  baber  jum  Baubeoiffctbeater,  nach 
treibt.  S«  ift  eine  im  italienifchen  Sinn  untemomi  (   beffen  balbtgtm  Schluß  abet  oon  neuem  jum  DMStte 
mene  Bearbeiiung  be*  uralten  Bolfbbuch«  oon  Sa.  franfai«,  roo  et  nun  tm  »Mentenr«  reüffterte.  Unter 

lomon  unb  Dlarfolf  unb  gehört  ju  ben  ooIfSmöfiig«  Duprej’Ceitung  oerootlfommte  er  fich  outh  ®«fang 
ften  Brobuften  ber  hurleöfen  Boeftt  in  gtalien.  Sine  unb  folgte  ipäter  at«  Sänger  einem  glänjenben  'Au-- 
gortfehung  be«felben  hilbet  bie  ©efchichte  oon  .Ber»  erbieten  nach  Söien  unb  Beter«burg.  $>ier  roar  er 
tolbino  unb  SacafcnnO'  oon  ®iu(.  Gcfare  Sroce  au*  1846  —   58  ber  SRadjfolger  Breffant«,  ben  er  fpäter 
Bologna  (Snbe  be«  16.  3“hrh  )-  am  ©bmnafetheatet  erfebte.  ©efeiert  in  Slücfen  roie 

8ertoIsni,Bntonio,  Botanifer,  geb. 8. gebt.  1776  »DiamdeLys«,  »Legendrede Mr.I’oirier», »Demi- 
ju  Sarjana,  flubierte  in  Baoia  SWcbijin  unb  Bota»  Monde"  unb  anbcrnSenfation«fiücfen  be«  mobernen 
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Repertoires,  galt  er  für  einen  her  heften  Xarflelier.  |   Würben  roieber  eingefefjt.  Rath  ber  Julireoolution 

Gr  ging  fpäter  «um  jroeitcnmal  noch  Rujlanb,  roirlte :   rourbe  er  in  bie  Kammer  gewählt,  unb  fchlofi  fnfi 

nach  feiner  Rüdfehr  (1860)  mehrere  gabre  am  Saite« 1   hier  her  liberalen  Bartei  an.  1834  jag  er  fi(h  auf 
theater  unb  errang  bann  als  Marquis  non  BiHc« ,   fein  Sanbgut  hei  Ghäteaurouj  jurüd.  1840  routbe 

mer  im  Dbfon,  noch  mehr  1866  als  Baron  b’Gftri-  ,   er  mit  bent  Btinjengoinoille  jur  Abholung  ber  Siche 
gaub  in  SugierS  »Contapion»  unb  1867  als  Urin}  RapoleonS  nach  ©<•  feeiena  gefchidt.  Mit  ben  Bor» 

GonbS  in  BouilhetS  »Conjuration  d'Amboise«  grofe  hereitungcn  jur  Verausgabe'  ber  Memoiren  Rape« Erfolge.  Seit  einiger  3«it  in  Melancholie,  jule^t  in  .   IconS  befd)äftigt,  ftarb  er  31.  3<m.  1844  ju  Ehä« 

ärrfinn  nerfallen,  ftarb  6. 18.3an.1874  in  $ari8.  —   teaurour. 
Seine  grau  (feit  1812)  Karoline  8.,  lochtet  feines  2)  grtebtich  DSfar,  Sanbroirt,  geb.  1 824  ju $eil< 
frühem  SehrerS,  Samfon,  hat  fich  burdj  Romane,  bronn,  ftubierte  1844  bie  Sanbioirtfchaft  in  V°bcn« 
Jlooeüen  unb  ̂ iropetbeS  belannt  gemacht.  Seiber  heim,  fungierte  bann  brei  3®btc  als  ölonomieoer« 

Sohn  Bieter  33.,  geb.  1843  ju  RariS,  gehörte  eine  roalter  in  'Württemberg  unb  nmrbe  1847  Berroalter 
Reihe  oon  fahren  hinbutch  bem  ©pmnafetljeater  an  ber  MertcnSfchen  Wüter  ju  Dftin  in  Belgien.  Stier 

unb  fpielte  erfte  Siebhaber.  1871  ging  er  tt ad)  Bor«  führte  er  bie  bamalS  auf  bem  Kontinent  noch  unbe« 
beaur  uttb  nmrbe  im  folgenben  Jahr  Mitglieb  ber  fannte  Xrainierung  mit  fo  burchfchlagenbem  Erfolg 
Rarifer  Gomöbic  francaife.  Er  tft  auch  Rerfaffer  auS.bafibiefelbealSbalbinganjBdgienRachahinung 

mehrerer  bramatifcher  Arbeiten.  anb.  Ruch  für  Xeutfdtlanb  rourbe  bie  bärtige  Wirt« 

Brrtrabc,  Xodjter  beS  ©rafen  Simonl.  oonMont«  chaft  eine  Stfiult  ber  Xratnage.  3m  3-  '848  grün* 

fort,  rourbe  mit  gullo,  ©rafen  oon  Anjou,  ocrhei> '   bete  er  in  Dftin  eine  Stderbaufchule,  roelche  balb  ben 
ratet.  Rljtlipp  I.,  König  oon  granfreicty,  fah  baS  erften  Rang  unter  ähnlichen  gnflituten  be#  SanbeS 
reijenbe  Weib,  oerfticfi  feine  erfte  ©emahltn,  Bertha, ,   cinnabm.  »1*  Mitglieb  beS  SerroaltungSratS  beS 

nach  20jähriger  Ehe  unb  oermdhlte  fich  1092  mit  ber  ianbroirtfdjaftlicben  VauptocrcinS  für  Belgien  feit 

ihrem  ©emafil  entführten  B.  Xa  ihn  jeboth  1096  (   1863  unb  a!S  Mitrebaltcur  beS  »Moniteur  de»  Cam- 
ber  Bann  beSbalb  traf  unb  bie  ©rafen  oon  Anjou  pagnes»  übte  9.  einen  großen  Einfluh  auf  bie  bei» 

unb  glanbem  fich  empörten,  fdjieb  et  ficbjunt  Schein  gifdje  Sanbioirtfchaft  aus.  1*55  lehrte 9.  nach Wärt» 
oon  9.,  nahm  fie  fpäter  aber  roieber  ju  fich  uttb  lebte  tcmbrrg  jurüd,  nahm  1857  bie  Stelle  eines  Cberoer» 

mit  ihr  bis  ju  feinem  lob  (1108),  worauf  fich  9-  in  roalterS  auf  bem  in  SBeftfalen  gelegenen  ®ut  Kar« 
baS  oon  ihr  geftiftete  Klofter  VauteS«8rui)ireS  bei  tbauöSebbem  beSSerjogSoon  Erotjanunbgabben 
Ghotc'reS  juriidjog.  erften  31  n I afs  jur  ©rünbung  ber  theoretifthen  Ader« 

Bertram  uttb  Brrtramtourjel^  f.  Anacyclus.  baufchulen  in  Weftfalen.  Gr  fchrieb:  «Ader  bau  unb 

Bertram,  beulfther,  f.  l’tarmica.  "   Bichjucht  für  ben  Keinen  Sanbroirt  (mitbemSoppe. BertramfamiOe,  f.  Anacyclus.  Breies  gefrönt,  7.  Rufi.,  Münfter  1884)  unb  »Über 

Brrtramrourj,  f.  Pyrethrum.  ■   lanbroirtfchaftli±c  Raihtocrträge«  (Brest.  1870). 
Bertranb  not  »tranai,  1)  Venri  ©ratien,  ©raf,  j   Bcrtranb  be  Born,  f.  Born, 

ber  treue  ©efährte  RapoleonS  I.,  geb.  28  Märj  1773  '   Sertriih,  Xorf  unb  Babeort  im  preujj.  Regie» 
bti  Ghäteaurouj  (3nbre)  auS  einer  angefehenen  ga«  rungSbejirf  Äoblenj,  Kreis  Kochern,  165  m   ü.  M., 
milie,  trat  roäfjrenb  ber  Reoolution  in  bie  Rarifer  in  einem  engen,  oon  (teilen  Bergen  begrenjten  unb 
Rationalgarbe,  bann  ittS  gtigcnieurforpS,  biente  oom  ÜSbach  burchfloffenen  Seitenthal  ber  MoftI, 

1796  —96  in  ber  Roretiäen«  unb  in  ber  italicnifchen  11  km  oom  Bahnhof  Bullai)  (ÄobIenj=2rierer  Gifen» 
Armee  uttb  machte  bie  Grpebition  nach  fgppten  mit.  bahn),  mit  einer  fatholifthen  Kirche  unb  (istsü  434 
Vier  a!S  Seiler  ber  BefeftigungSbauten  oon  Slejan«  Einto.  Xie  hicTiae,  fchon  ben  Römern  befannte  unb 
bria  Rapoleon  nähet  belannt  geroorben,  warb  er  jiemlich  ftatf  befuchtc  Veilquelle  ift  eine  alfalifche 

jum  Brigabegeneral  beförbert.  Rachbem  er  in  ber  Wlauberfaljtherme  ooti  32°  ß.  unb  roirb  oorrüglich 
Schlacht  bei  Sufterlifc  grofee  Xapferfeit  betoiefen,  er;  bei ®ichtunbRheumatiSmu8,KatarrhenbeS Magen* 
nannte  ihn  ber  Äaifer  1805  jum  ©eneralabjutanten  unb  ber  ©allenroege,  Menftruationsftörungen,  Vb’ 
unb  fpäter  junt  ©rafen.  18  (6  betoirfte  B.  als  2i=  ftcrie  unb  Vautlranfheiten  anaeroenbet.  XaS  Klima 
oiftonSgeneral  bie  Übergabe  SpanbauS  unb  jeichncte  ift  tnilb,  boch  nicht  frei  oon  Xemperaturjprüngen. 

ftth  1807  bei  fyrieblanb  auS.  1809  trug  er  ttad;  ber  Xie  Babeanftalten  (neues  BabehauS  oon  1882 'mit 
Schlacht  bei  St’Spcrn  burch  feine  Xfjätigfeit  bei  Schta»  Xampfheijung)  ftnb  mit  allem  Komfort  eingerichtet, guttg  ber  Brüden  oon  ber  3'tfel  Schau  auS  roefent»  3n  ber  Rahe  ftnb  eine  Bafaitgrotte  (»KäSleUer«  ge« 

lieb  jur  Rettung  ber  'Armee  bei.  1812  nahm  er  am  nannt),  ber  16  m   hohe  jjali  beS  ElbiSbacheS  unb 
ruffiftben  ffclbättg  teil,  unb  1813  befehligte  et  baS  bie  fogen.  »fjallettlei*,  cm  415  m   hoher  halbfugel» 
Referoe»  ober  otertc  SrmeelorpS  bti  Sü(jen  uttb  förmiger  oultanifcher  Schladcnhügcl,  ttterlroürbcg. 
Bauhen.  Rath  XurocS  Xob  ernannte  ihn  ber  Kaifer  Bgl.  »BabB.  Mit  Einleitung  oon  Ä.  o.  Vumbolbt 
}um©rohmarfthaUbeSf5alafteS.  RnberSpilsefcineS  unb  einer  geognoftifchen  Überfttht  oon  ß.  o.Xechen» 

KorpS  lämpfte  er  in  ben  Sthlathten  oon  t'irofibecren  (Soblenj  1847);  GüpperS,  Bab  B.  unb  feine  Veil» 
unb  XennetoiJ  unb  oerteibigte  3.  Cft.  bei  Warten«  quellen  (Wien  1884). 

bürg  ben  Glbübergang  gegen  Blücher.  Bei  Seipjig  Brrtud),  Jriebriöh  3uP'n»  Überfther,  VccauS» 
fchügte  er  16.  unb  18.  Dft.  in  Sinbcnau  bie  Strafte  geber,  Kunft«  unb  Buchhänbler,  geb.  3(5.  Sept.  1747 

nach  Xhüringen  unb  bedte  bann  ben  Rüdjug  an  ben  ju  Weimar,  ftubierte  in  3cna  1765  -   69  erft  Xhco« 
Rhein,  nacb  ber  Schlachl  bei  Vanau  aber  ben  Rhein»  ( logie,  bann  bieRcchtc,  roarb  1769Gtäieher  berSöhne 
Übergang  bei  Maittj.  1814  begleitete  et  ben  Kaifer  beS  greiherrn  Badjoff  o.  Echt  bei  SUtenburg,  burch 

nach  Elba,  mar  beffen  Vertrauter  roährenb  ber  $un»  ben  er  auf  bie  fpanifthe  Siiteratur  hingeführt  rourbe, 
bert  Xage,  lämpfte  an  [einer  Seite  bei  Waterloo,  1775Kabinettöfefretar  in  Weimar  foroic  1785  Sega« 
folgte  ihm  mit  feiner  gamifie  nadj  St.  ßelena  unb  tionSrat  bafelbft,  trat  1796  ittS  Brioatlebcn  jurüd 
bcroieS  ihm  bis  ju  fernem  Xobe  bie  aufopfernbfte  unb  ftarb  in  Weimar  3.  April  1822.  Mehr  als  burd» 

Xreue.  3roat  mor  et  1616  in  Claris  jum  Xob  Der« ,   eigne  Xichtun^en  (J.8.  »36iegcnlieberchen«,  Altenb. 
urteilt  toorben;  boch  rourbe  er  oon  (Inglaub  nicht  1772;  bie  fomtfehe  Oper  »2a«  gro|e  SoS»,  Weimar 

ausgeliefert  unb  tta<h  RapoleonS  Xob  fogar  in  feine  { 1799;  baS  Monobrama  »Bo'P?ena>  u.  a.)  hat  fich 



berufen  - 
35.  burep  feine  HPerfepunaen  unb  geitfe^riften  forcie 

burep  bic  non  ipm  in®  heben  tu- rufen en  gnfütutc 

uertrtent  gemalt.  3Son  ben  Üb'crfepunqen  oerbient nor  allen  bie  bei  .Don  Cuidiotte«  pon  Cernanie® 

neEift  her  gorifcpung  bei  äinelUtneba  (i'eipj.  1775, 
otebcrpolt  1780— bl,  6   23be.)  peroorgepoben  ju  roct. 
ben,  roeil  fie  werft  bie  ■ufmerffeimieit  bet  Dcutfdjon 
auf  bie  fpanifdje  hitterntur  jintenfte.  ffiit  SJielanb 

unb  Sepü(j  eniinarf  35.  1784  ben  fUan  ju  ber  »fte. 
naifepen  allgemeinen  £itteratur;einmg.  unb  gab  feit 
1786  mit  Ärau®  ba3  .^mental  bei  htixu®  unb  ber 
Woben«  pernu®,  ba®  bi®  1827  beftanb  unb  für  bie 

Sitten-  unbÄutturgefdjitfite  }«r,>feitberftarnöfif«Jen 
Seuotution  unb  bei  Haijerreiep®  pon  bletpenbem 

piflori'epen  gtntereffe  in.  ©teiepjeitig  veröffentlicpte 
er  ba®  -   IRa.taiir.  ber  fpanifdjett  unb  portugiefeiepen 
2itieratur>  (Deffau  1780-82, 3   25be.),  ba®  -Dpeater 
ber  Spanier  unb  ̂ ortugiefen«  (SBeimar  1782, 3)b.  1) 
u.  ein  brauchbare®  .SpanifepeäSefebuep.fhcipj.  1790, 

2   Sbe.'j.  ßinen  populären  Wanten  oerfebofften  ipm 
fein  inlcu'enbeu  pon  Cjttnnl.tren  oerbreitete®  »33il> 
berburfi  für  JUttber.  (SBeim.  1790  1822,  190  vefte) 
foroie  bie  >2Uaue  25ib(iot|ef  aller  Nationen«  (<§otpa 
1790—97,  11  35be.),  Süerfe,  511  bereu  fcerfteHung  unb 
SJertrieb  er  1791  ba®  »Sanbcsinbuftriefomor.  be- 

grünbete,  S)alb  oerbanben  fiep  mit  bem  ̂ nflitutner« 
fepiebenc  anbre  Vlnüaltcn,  roelcpe  jat)Ireidje  Sdjrift« 
ftener.Mnftler  imbC'embroerferbcicpäftigten,  barum 
ter  bei  nod)  jept  befiepenbe  .©cogiapbifepeStriftitut« 
etür  Äartcnoerlng)  foroie  feit  1805  eine  öueppanb. 
lung  in  Sfubolfiabt.  Seine  jiierft  mit  fjaep,  bann 
mit  i'lnipari,  Clirmann  u.  a.  pernuägcgebcncn  -®eo> 
graptifdien  Gnlicineriben«  ( 1 798  —   1 8«24 )   roie  niepr 
itiinber  bie  »ftleue  35ib(ictbel  ber  roirfjtigften  Sleiie. 
befd)retbun«en«(®ien  1815  ff.,  non  3).  bt®jum32.35b. 
perauöctegebeii)  trugen  piet  jur  ®e(örberung  ber  gern 
graupitepen  Stubien  bei. 

Berufen  fSSe(cpreieu),  einem  nod)  jept  jepr  ncr. 
breiteten  Slberglatiben  jufofge  ein  Srpabe,  ben  man 
ficfi  felbft  ober  aitbern,  namentlich  (leinen  flinkem, 
abfieplfiep  ober  and)  unabfidplup  burep  unnorficptigc® 
unb  übertriebene*  hoben  ober  35enmnbern,burdj  allju 
Pr  nimmt«  Hoffnung  auf  einen  gltuflicpen  ShtSgang 
einer  Sndie  ;c  «irügeit  fann.  Dieter  roeitnerbren 
tote  ©laubr  grünbei  fiep  auf  bic  alte Slnjrfjnuuiig  pon 
bem  91eibe  ber  ©öfter  ober  ber  SepidHilSfcpioeitern. 
Schon  im  illiertum  brcuid)te  man  al®  2!orbeugutig®. 
mittel  eine  Demütigung,  inbem  man  fiep  naep  einem 
unbebauten  ober  übermütigen  ?lu®brucf  in  ben  eiq< 

nen  iitifen  fpie,  unb  noep  jept  ijl  breimaligef  2lu®. 
fueien  tut  Slbtoenbung  bei  33erufeti®  im  Bell  fept 
üblid).  31t  ben  güllen,  roo  man  bei  unheilbarem 
Siechtum  ber  Mi  aber  ein  35.  ton  feiten  bijfer  heute 
ali  II 11 0 die  nmtapm,  iButbcn  Säucperuugen  unb 
Tiafepungen  mit  fügen. 33eruf8fräuteru  norgenom« 
tuen,  unter  benen  Engerem  Conyza  unb  Seaehvs 

re<ta  bic  gcbräudilidjften  nttten.  ’ 
Srruffraul,  f.  35erufen. 
Bmefsbclribigung,  1.  StmUbeleibigung. 
®rnit8ncnet|fcnfipailrn  heiften  bie  auf  ©ruttb  bei 

beutfepen  UuialfDcrfiepenmgSqcfepe®  00m  «.  ;fuli  ■ 
1884  für  (   iftimmte33e}irr.:gel",;;ietaiui,b  auf  liegen  j 
icitiglcit  bene  Pen  sen  Unternepmevuerbänbe,  rocldie  i 

innerhalb  biefer  2'eiirfc  alle  3Mtriebe  ber  Jnbuftric.  1 
jroeige  utnfaffen,  für  bie  fte  errichte  [   jinb,  unb  roelcpe 
bie  m   bieten  35etrieben  befepäftigten  SIrPciter  unb  j 
35eomten,  bereit  ,'cihrcScirbeitSt’crbieuft  an  £opn  unb 
©epalt  2fHK>  2Sf.  mdjt  iiberfteigt,  gegen  bie  folgen 
rer  bei  bem  35etricb  jidi  ereignenben  Unfälle  ju  per: 
ficpern  paben.  Gute  Sluleituiig  jur  'lufücttung  »on  1 

-   Berufung.  799 

Statuten  tiacp  bem  erroapnten  öefep  gibt  ba8  im 

Januar  1885  Pütti3ieicpiBe'r|i(perung«amt  oeröffer.t: liebte  >3?ormalfiatut«.  35a!.  Unfailoerfitperuna. 

Beruf  (Unfttl,  f.  Ronfu’l. Berufung,  ein  bogmntifeper  flunftauibrud,  roel« 
dier  fiep  an  ba3  in  ben  Parabeln  3efu  uorrommenbe 
Süb  tont  (jinlaben  jum  luefflanifcpen  Wabl  unb  an 

j   bic  3!aulinif(pe  hcprfpradje  anlepnt.  3n  ber  D09« 
,   maiil  peipi  33.  bie  erftc  Station  auf  bem  SjeüSiocg, 
!   bn  ber  Dleitfip  baS  JBort  non  ber  ©nabe  nermmmt 

unb  auf  folcpe  'Eeife  etngelabcn  rnirb,  biefelbe  ju  er« 
greifen,  ©egenüber  ben  £alDiniftcn  (^Jräbeftinatia« 
ttern)  roirb  non  ben  £utpernnetn  Pepauptet,  bie  3). 
fei  ernftljafi  gemeint,  Slerlangen  toirfenb ,   erftretfe 
fiep  auf  alle  Sütiber,  trete  an  jeben  peran,  tönue  aper 
abgeroiefen  tnerben. 

Brrufuitg  (JlpBcIIation),  im  SedjtSroefen  ba*> 
jentge  JteepMmittel,  rooburd)  ein  geriepilieped  Urteil 

angefoepten  tnerben  fann,  um  eine  nochmalige  3!rü< 
inug  unb  entfdjeibung  bet  Satpe  burep  ba®  juftän« 
bige  pöpere  ©cricpt  pefbeijufiiprcn.  3>a«  pöpere  ®e« 
riept,  an  roelcpe®  bie  35.  gept,  ift  ba«  Cbergeriipt 
i3lppel[atiou«geri(pt,35etufungSrtd|ter,jtidex. 

ad  quem);  baPjenige  ©cricpt,  aegeit  beffen  Urteil  3). 
eingelegt  (appelliert)  roirb,  ift  ba$  llntergeridjt 

(35orberrid)tcr,  judex,  a   qtio).  Die  ©eriepte’  roelcpe ju  einanber  in  bem  3!erpdltniö  ber  Unter,  unb  Über, 

prbminoj  fiepen,  roerben  3uflat'5en  genannt,  unb 
man  fpriept  uom  Sttfianjenjug  al®  non  ber  9ieipeu. 
folge,  in  ioeld)er  bie  gericptlicpen  Cntfcpeibungen  in 
ebenberfelbcn  SieditSfacpe  perbeigefitprt  tnerben  fön< 
nen.  Die  23.  nutp  binnen  einer  gefeplicp  Pcftimmtcn 

auSfcpHeftticpen  {frift  (Slgpellationäfrift,  fKct. 
frift)  eingelegt  tnerben.  liefe  Ärift  roar  fvitper  eine 
jcpnlägige.  Die  35.  pat  Sufpenfioeffelt,  b.  p.  fie  pa: 
fufpenfine  ober  aufirfiiebenbe  fflitfung,  fte  petrmt 

j   (fufpenbiert)  bie  Siecptslraft  be®  erftinftanjlicpen  lir. 
teil®.  Sie  pat  aber  auep  Deoolutineffeft,  b.  p.  fie 
überträgt  (beoolniert)  bte  ripierlicpe  Sntftpeibung 

1   nom  Unterricpter  auf  ba®  Cbergeriipt.  Da«  SReipt®. mittel  ber  35.  lommt  niept  nur  in  bürgerlicpen  3ieipt®< 
ftreitigfeiten,  fonbern  autp  in  Straffacpen  nor,  ebenio 
in  9(ngelegenpeitcn  ber  freiroiUigen  ©eriiptSbaricit 

unb  itu  l’erttHiltUHjtsftrcitocrfnPren,  inbem  3.  35.  in 
'itreupen  gegen  erftinftantlidie  Cntfcpeibungen  ber 
)trei®ofrroalrnng®gcti(pte  bie  35.  an  bie  8e,jtr!®»er. 

!   roalhmgSgerilpte  unb  bie  25.  gegen  erflinftanjlidje 
Sntfepeibungen  ber  Icplem  an  ba®  Cbcrnetroaltimg®. 
gericpl  gebt  (f.  Üerroaltung).  Übrigen®  roirb  ber 
c'luSbnu}  33.  ncuerbing®  auep  jur  35ejcid)tumg  ber 
Bcfdnnerbe  ober  be®  flelurje®  gegen  Gntfcpeibungen 

ber  33erroaltung®bepörbcn  gebranept,  fo  ausp  juts'e. 

teidjnung  ber  Scfiprccrbe,  roeldje  gegen  Mfftbrautp 
ber  geiMUcpen  ©eioalt  an  bie  roeltlidte  SJehörbc  ge. 
riiptet  roirb  (f.  Itccnmns  ab  nbnsu).  Die  gericptlicpe 
23.  (lat.  appellatin)  tfi  au®  bem  rihnifdjen  dlecpt  in 
ba®  moberne?tecpt®leben  iibetgegangen,  Derrcmifcte 
Mnijer  Slug.iflu®  teilte  juerft  ein  befümmte®  2!erfap< 
reit  unb  einen  befummlet!  jfnfianjenuig  «eft,  roeliper 
bi®  an  ben  Maifer  felbft  ging,  3u  Demtilanb  fattb 

ber  ©rimbiop, bap  nnmentlidj  in  biirgerlidicn  dlecpl«. 
ftreitigfeiten  eine  ntcprfmpe  Gnifcpeibuitg  burep  lim 

ter.  unb  Cbergericpte  möglicp  fein  mttffe,  burtp  bie 

ßrricptimg  bc®  Sieiipsfamiiiergeiidjt®  a(®  oberjterJtp. 

pellationsinftanj  in  n   ieptigern  .'Ncditsiacpen  für  ba® 
ganje  Sleicp  eine  ausbrüdlidje  STtterfentumg,  SBemt 

fiep  nun  and)  in  ber  §olge;,eit  nid)t  roenige  Derrito« 

rien  burep  'ttvinilegieü  dt-  non  a]>|iollauao  non  ber 
©erieptfbarfeit  be®  31ciip®fanimergerid)t®  unb  be® 
neben  ipttt  bcfiepenbendietipäpcfrat®  ju  befreien  roup< 



800 ■Berufung  (in  bürgerlichen  Sedjtäfireitigfeiten). 

tcn,  fo  tourbe  bod)  fiel«  btt  ©runbfa«  anerfannt,  bafs  ]   Verhanbtunq  über  bie  8.  enthalten.  SU  norberei- 
auch  biefe  Xerritorien  eine  SppeltationSinftanj  E>a  [   lenbet  Sctjriftfnb  foü  bie  Berufungtfchrift  auch  ba« 
ben  müßten.  Xie  bcutfdfe  Sunbeäafte  oom  8.  Sinti  ;ur  Vorbereitung  ber  münblidjen  Serbanbtung  Er- 
1815  (Brt.  12)  aber  beftimmte  auSbrüdtid),  bai  e«  forbertiche,  inSbefonbere  bie  einjetnen  Befcfiroerbe- 
in  jebem  BuubcSftaat  brei  ̂ nftanjen  geben  unb  b afs  punfte  (gravamina)  unb  bie  Berufungsanträge  auf 
fich  Heinere  Staaten  unter  300,000  Einro.  jur  Bit»  Slbänberung  be«  angefochtenen  Urteil?,  entfjatten.Xer 

bung  gemeinfamer  9tppeffation«gericf)te  jttfammen-  ®erid)t«fehreiber  be«  Berufungsgericht«  hat  binnen 
fchtiefien  follten.  Xie  Cberberufung  (8.  an  bie  24Stunben  bie  äften  oom  Untergericht  einjuforbem. 

britte  ̂ nftanj,  Cberappettation)  mar  in  bürget--  Sobann  ruirb  gleichfalls  binnen  24  Stunben  oom 
lidjen  Seditäfachen  jebod;  nur  bei  einem  beftimmten  Vorfifjenben  be«  Berufungsgericht«  ber  Xerminätag 
hohem  SJcrtbetrag  be«  Streitgegenftanbe«  jutäffig  beftimmt.  Xurcf)  bie  8.  miro  ber  ganje  SechMfhrit 

(StppeilationSJumme,  summa' appellabilia).  (\e  ju  anberreeiter  Verffanbtung  unb  Entfdjcibung  oor mehr  fid)  jeboef)  in  betn  mobernen  projefi  ber  ©runb-  Da«  Berufungsgericht  gebraut.  Xie  SechtSfraft  be« 
fab  ber  Münbliehfeit  be«  Verfahren«  Bahn  brach,  angefochtenen  urteil«  ift  baburch  ju  gunften  beiber 
befto  mehr  machte  ficb  auch  ba«  Streben  nach  einer  Barteten  fufpenbiert.  Xer  8erufung«beltagte  fann 

Einfchränfung  ber  8.  gettenb.  SBoijl  fprachen  für  bie  ficb  ber  8.  ■anfdjliefen-,  b.  h-  auch  feinerfeit«  8b* 

Beibehaltung  ber  8.  unb  Dberberttfung  bie  getoidj-  änoerungen  bc«  angefochtenen  Urteil«  beantragen, 
tigen  ©rünbe  einer  grünblicbern,  forgfältigem  unb  fetbft  nenn  er  auf  bte  8.  nerjic^tet  batte,  unb  felbft 

roceberljotten  Prüfung  ber  Sache,  aber  bein  ftanb  roenn  bie  8erufung«frift  oerjtrtehen  ift.  Snfthlie- 
ba«  8ebenfen  entgegen,  bafi  ber  erfte  Sichter  auf  bung  (Vbhäfion)  roabrenb  per  BerufungSfrift  gilt 
©runb  münbtidjer  Vertfanblung,  ber  jrocite  unb  britte  at«  felbflänbige  8.  (Vrtnjipalabhäfion),  roäbrenb 

bagegen  roefentlicb  auf  ©runb  be«  Stftenmateriat«  bie  fonftige  Vnfchtiefsung  (acceffori[d)e  Vbhäfion) 
entfebeibe,  unb  bafj  fomit  bie  ©rfenntni«gueHc  be«  hinfällig  roirb,  roenn  bte  8.  nom  8erufung«flöger 
erften  Sichter«  eine  attbre  fei  al«  bie  be«  Cbernerid)tS.  I   juriiefgenommen  ober  nom  8erufung«gericbt  al«  um 

Xaju  fattb  ba«  franjöftfcbe  Spftem  in  Xeutfcblanb  juläfftg  nerroorfen  roirb.  groifehen  ptr  Aufteilung  ber 
mehr  unb  mehr  Stnertennung,  roelebe«  bie  Xhätigfeü  8erufung«fcbrift  unb  bem  Verhanbtunq«termtn  muß 

be«  Dbergericht«  auf  eine  nochmalige  Prüfung  unb  bem  8erufung«6e[(agten  eine  ©inlaffungSfrift  oon 

Entweihung  Der  ScdjtSfrnge,  b.  h-  ber  ginge,  ob  bie  minbeften«  einem  Sionat,  in  Sief).  unb  Sfarftfaehen 
rechtliche  Beurteilung  ber  Xhatumflänbe  eine  richtige  oon  minbeften«  24  Stunben  frei  bleiben.  Snnerhatl 

fei,  befdfränft,  eine  roieberholte  ̂ eftftellung  unb  ber  erften  jroei  Xritteile  biefer  Jrift  muh  Per  Beru- 
fung ber  Xhatfrage  bagegen  auSfdjIicfit.  ©teichroohi  fung«bc(lagte  bem  8erufung«fläger  bie  ebenfall«  oon 

hat  bie  neue  beutfdje  (lufticgcfeSgcbung  ba«  Sedft«-  einem  SechtSanroatt  unterschriebene  Seantroortung 
mittet  ber  8.  nicht  befeitigt,  fonbern  nur  befchriintt,  ber  8.  jufteHen  [affen.  E«  ift  bie«  ein  norbereitenber 

unb  jroar  ift  biefe  8efd)räu(ung  im  Strafprojeft  eine  Schriftfah,  roelcher  namentlich  bie  anträge  enthält, 
erheblichere  at«  im  Aioitprojeg.  Xer  gegenroärtige  bie  ber  BerufungSbeftagtc  im  Verhanbtungätermm 

Stanb  ber  beutfehen  ©efeggebung  ift  fotgenber.  ju  ftetlen  geben»,  beSgleichen  bie  neuen  Xhatfaefien 
Sernfang  tn  bürgerlichen  SlnScäRreiclgtrileit.  unb  8eroei«mitte[  roetche  er  norbringen  roitl.  Xie 

Sad)  ber  beutfehen  Ainitprojehorbnung  ift  otjne  münbtiäe  Serhanbtung  oor  bem  Berufungsgericht 

Südfi^t  auf  ben  Söert  be«  Streitgegcnftanbe«  eine  riditet  fich  im  roefentltchen  nach  ben  für  ben  tanb* 
einmalige  8.  gegeben.  Xiefe  8.  ift  ber  Sieget  nach  gerichtlichen  2tnroatt«projejj  gettenben  ©runbfähen. 

ftatuiert  gegen  (Snburteite  erfter  $nftanj  im  ©egen.  Xer  Sechtiftreit  roirb  in  tf)atfäd;Ii<her  roie  in  recht- 
fog  jur  8efd)rocrbe  (f.  b.),  meid)  letztere  gegen  Aroi-  I   liehet  i'tnfidjt  por  bem  Berufungsgericht  nochmal« 

fchenurteite,  Beroeisbefchtiiffe  unb  fonftige  bem  (rnb- !   neu  oerbanbett.  Seue  Stngriff«.  unb  Verteibigung«- 

urteit  norauSaebcnbe  rid;tertiche  (fiitfcheibungen  ge- 1   mittet,  Xljatfadjen  roie  8eroei«mitte[  (nova),  Fänntn 
richtet  ift,  infofern  biefetben  überhaupt  anfechtbar  nachgebracht  roerben;  hoch  ift  eineanberungberÄIage 
finb.  Ein  Scrfäunmiäurteit  fann  non  ber  baburch  felbft  nicht  sutäffig.  Xer  fjlrojehftoff  erfter  Anflant 
betroffenen  Partei  nur  bann  mit  ber  8.  atigefodjteit  gilt  auch  für  bie  8erufung«inftanj  at«  foteher.  8« 

roerben,  roenn  bagegen  ein  Einfprucfj  nicht  ftatthaft  Fann  jebodj  auch  in  ber  tebtern  ein  neuer  8eroei*be- 
roar,  unb  auch  bann  nur  au«  beni  ©runb,  roeil  bie  fchtufi  unb  eine  neue8eroei«aufnahme  erfolgen.  8b- 
8orau«fe(sungen  eine«  8erfäumni«urtcit«  nicht  nor-  geänbert  roirb  ba«  Urteil  erfter  Anftati)  nur  cnfoioeit, 

hanben  getnefen.  Xie  8.  geht  gegen  ba«  eiiijel-  al«  bie  '.Hbiinberung  beantragt  ift  uno  rechtlich  roie 
richtertidie  Urteil  bc«  2tmt«gcrich(«  an  ba«  fotlegiate  thatfäd)tid)  at«  begrünbet  erfcheint.  Sur  guSnabm«- 
Sanbgencht  unb  in  benjenigen  (fällen,  in  benen  roeife  (Aioilprojehorbnung,  §   600)  roirb  bie  Sache  an 
ba«  ianbgerirfjt  in  erfter  3nftairi  entfeheibet,  an  ba«  ba«  ©eridjt  erfter  Jnftanj  jurüdnerroiefen.  3e  nach- 

CbertanbeSgericht.  Xie  au«fd)Iiehenbe  Berufung«-  bem  ba«  sroeitinftanitiche  Urteit  (in  appeuatorio) 
frift  beträgt  einen  Sionat  oom  lag  ber  Aufteilung  beftätigenb  ober  abänbernb  au«fäHt,  rotrb  e«  ton- 
beä  erftinftanjtichen  Urteil«  an.  Xiejenige  'Partei,  firmatorifch  (sententia  contlrmatoria)  ober  re- 
roetche  bie  8.  einlegt,  roirb  Berufungöftagcr  (ülp-  fortnatorifd)  (smtentia  reformatoria)  genannt; 
pettant)  genannt;  bie  ©egenpartei  ift  ber  8cru<  boch  fann  ber  Horberrid)tcr  auch  teitroeife  reformiert 
fungäbeftagte  (Stppettat).  Xie  8.  erfolgt,  ähn-  unb  teitroeife  in  feinem  Urteil  beftätigt  roerben.  Ver- 

lieh mie  bie  JUagerhebung,  burch  bie  Aufteilung  eine«  fäumt  berBerufungäftäger  ben  8erhanbtung«termin, 
Schriftfage«  (Beruf ung«f cfprif t),  roelcher  nicht  bei  fo  roirb  er  auf  Stiitrag  feine«  ©egner«  abgeroiefen. 

bem  Untergericht,  fonbern  bei  bem  Berufungsgericht  i   Verfäumt  ftch  ber  8enifung«bef(agte,  fo  roerben  bie 
jur  Beftimmung  be«  Xermintag«  für  bie  Berufung«-  1   Xhatfachen  ber  8.  für  jugeftanben  erachtet.  Erfcheint 
uerhanblung  übergeben  roirb.  Xie  8erufung«fd)rift ,   feine  Partei,  fo  roirb  ba«  Verfahren  anägefeft.  Eine 
muf  non  einem  bei  bem  Berufungsgericht  jugetaffe-  ;   nodjmatige  Stnfechtung  be«  jroeitinftanjtichen  Er- 
nen  Secbtäanroatt  unterjeichnet  fein.  Sic  mufi  bie  fenntniffe«  im  Sßeg  ber  Cberbcrufung  (Cberappet* 

Bejeichnung  be«  angefochtenen  llrteit«,  bie  Erftärung  tation)  ift  auSgefdjtoffcn.  Sur  gegen  jroertinftanj- 

ber  Einlegung  ber  8.  unb  bie  Sabung  beSBerufung«'-  »die  Urteile  be«  CbertanbeSgericht«  ift  ba«  Secht«- beftagten  oor  ba«  Berufungsgericht  jur  münblidfen  I   mittet  ber  Senifion  (f.  b.)  bei  einem  Befchroerberoert 
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oon  über  1600  äRf.  gegeben.  5)tcrburcf)  lann  jeboeß 

nur  eine  notßmalige  Prüfung  ber  Sietßtsfrage  tjerbei- 
gefüßrt  werben. 

9rrnfnng  in  etraffMßen. 

Sie  Sebenfen,  roelcßo  gegen  bie  8.  überhaupt  be= 
fteßen,  liegen  im  Strafprozeß  notß  offener  ju  Jage 
nie  im  3inilftreitoerfabten.  Senn  ber  gegenwärtige 

Strafprozeß  toirb  »on  bem  fSrunbfaß  ber  SHünblicß. 
feit  beb  «erfaßten«  unb  ber  Unmittelbarfeit  berritß« 

terlitßen  ffntjeßeibung  auförunbber  münblttßen  Der» 
ßanblung  beßerrftßt.  Sarum  toollte  ber  Gntwurf  ber 

beutftßen  Strafprozeftorbmmg  bie  8.  gänzlicß  befei* 

tigen  unb  gegen  Urteile  in  Straffatßen  nur  baSSietßtä« 
mittel  ber  Sieoifion  (f.  b.)  ftatuieren,  alfo  nur  bn«= 

jenige  Sedjtomittel,  roeltße«  fuß  mit  ber  ffrage  be= 
icßättigt,  ob  bie  tßatfätßlicßen  ffeftfteüungen  rctßtlüß 
ritßtig  beurteilt  finb ,   rodßrenb  e«  fteß  bei  ber  8. 

wefentlitß  nutß  um  bie  Jfrage  ßnnbelt,  ob  bie  tßat« 
fätßlitßen  jfeftftellungeii  fetbft  ritßtig  ftnb.  ff«  er> 
feßien  al*  toiberfinnig,  eine  nocßntalige  Prüfung  unb 

«erßanblung  in  zweiter  ynftanz  auf  ®runbbe«»ften= 
material«  zujulaffen,  natßbem  bet  erfte  Slitßter  auf 

fftatnb  münblitßer  «erßanblung  fein  Urteil  aefpro« 
djen.  Selbft  eine  ooüftänbige  ober  teilroeife  Sieber« 
ßolung  ber  münblitßen  8eweiSaufnnßme  fann  bem 
lioeitinftanilitßen  Slitßter  nitßt  ebenbiefelbc  ffrfennt« 
ni«guelle  ocrftßaffen,  au«  weltßcr  ber  erfle  Sfitßter 

itßöpfte.  Senn  Da«  ©ebätßini«  ber  -jeugen  fann 
z.  8.  nitßt  au«reitßenb  fein,  ein  3n>iftßenfaB  fann 
ber  SlnftßauungSweifc  ber  leßtern  eine  anbre  Witß« 

tung  gegeben  haben,  unb  biefe«  ober  jene«  ®ewei«- 
mittel  ift  oiellcießt  gar  nitßt  meßr  ober  botß  nitßt 
meßr  in  berfelben  Srt  unb  Seife  oorßanben  niie  bei 

ber  «erßanblung  in  erftcr  ynftnnz.  Sie  beutftße 

Strafprozeßorbnung  ßat  biejen  ©rilnben  autß  info= 

roeit  'jietßnung  getragen,  al«  fie  ffrfenntniffen  ber 
Straffammern  ber  üanigeritßte  unb  Urteilen  ber 
Stßrourgeritßte  gegenüber  ba«  SlrtßtSmittel  ber  8. 
au«ftßließt.  Safür  ßat  fie  bem  «eftßulbigtcn  im 

lanbgeritßtlitßen  «erfaßten  befonbere  l 'Garantien  für 
eine  grünbiitße  unb  geroiffenßafte  «rüfung  gegeben, 

inbem  fie  namentlitß  eine  ftärfere  «efeßung  be«  erft= 
inftanjlitßen  Oeridit«  (mit  fünf  Siitßtern)  anorbnet, 
unb  inbem  fie  oorltßreibt,  baß  jur  «erurteilung  be« 
«eftßulbigtcn  eine  SWeßrßeit  oon  oier  Stimmen  er« 
rorbertüß  fei.  Sazu  ift  bie  reißtlitße  Stellung  be« 

'tngeflagten  in  meßrfatßer  Sinfitßt  Derßcffcrt,  autß 
bie  Sicberaufnaßme  eine«  burtß  rctßt«fräftige«  Ur= 
teil  abgeftßloffenen  Strafoerfaßren«  in  erweitertem 

Umfang  geftattet  worben.  Sagegen  erftßien  e«  be- 
benflitß,  bie  8.  autß  gegenüber  ben  Urteilen  ber 

Stßöffengeritßte  au«juftßlicßen  unb  ebenfo  benjeni« 
gen  Urteilen  gegenüber,  weftße  bet  SlmtSritßtcr  mit 

3uftimmung  ber  3taat«gnmaltfißaft  oßne  3ujießung 
oon  Stßöffen  bei  bloßen  ttbertretungen  erlaffcn  famt, 

wenn  ber  oorgefiißrte  «eftßulbigte  bie  Sßat  zugefteßt 

( Strafprozeßorbnung,  §   211,  SIbf.  2).  Sie  fumntn- 

viftße  Strt  unb  Seife  ber  «erßanblung  unb  bie  fon- 
üigeit  ffigentümlitßfeiten  he«  «erfaßten«  ftßienen 
hier  gegen  bie  3(u«ftßließung  ber  8.  tu  fpretßen.  Sie 
8.  geht  ootn  Stßöffengcritßt,  refp.  9!mt«ritßter  an  bie 
Straffammer  be«  zuftänbiaen  Kanbgeridit«.  Sit  ift 

bei  bem  erftinftanzlitßen  i'Seritßl  ftßriftlitß  ober  tu 
Ürotofotlbe»©eritßt«fcßreiber«  innerhalb  cinerSotße 

oon  ber  «ertünbigung  ober,  wenn  biefe  bei  'llbmefen 
heit  be«  «ngeflagten  erfolgte,  oon  ber  3ufteHung  be« 
Urteil«  an  benfelben  an  eintulegcn.  Sie  8.  fann 

aueß  oon  ber  StaatSanwaltfißaft  unb  oon  bem  «ri. 
oatflager  eingewenbet  werben,  ffinc  MuSfüßrung 
ber  8.  binnen  einer  weitern  aißttägigcn  jfrift  Ift  ge« 
TOfO«t?  4.  9lu*l  II  9t. 

ftattet.  bie  8.  oerfpätet,  fo  wirb  fie  oom  ©erießt 
erfter  ffnftant  oerworfen.  Sotß  famt  ber8cftßiperbe* 
füßrer  in  biefem  ffaU  binnen  einer  Soiße  auf  bteffnt« 

fobeibung  be«  8crufung8geri(ßt«  ßierüber  antragen. 
Seift  ba«  «erufungsgerießt  bie  8.  nitßt  jurütf,  fo  ift 
über  bie  8.  burtß  Urteil  ju  entftßeiben.  Sie  ffnt* 

ftßeibung  erfolgt  naeß  oorgängiger  jwcitinftanjlitßer 
$auptoerßanblung.  Sie  in  erftcr  ynftanz  oernom 
menen  3«ugen  unb  Sacßoerftänbigen  finb  zu  biefer 
«erßanblung  nur  bann  nitßt  mit  oorzutaben,  wenn 
bereit  wieberßolte  «erneßmung  jur  «ufflaruttg  be« 
Satßoerßalt«  nitßt  erforberlitß  crftßcint.  Sfeue  8e> 

wei«mittcl  finb  juläfftg.  ffrfdieiiit  ber  Sfngeflagte 
Zur  ftauptocrhanblung  nitßt,  unb  ift  fein  'Ausbleiben 
nitßt  genügenb  cntftßiilbigt,  fo  ift,  infofern  ber  Singe, 
flagtc  bie  8,  eingelegt  batte,  biefclbe  fofort  zu  oer= 
werfen,  ffufoweit  bie  Siaatsanmaltftßaft  bie  8.  ein« 
gewettbet  hatte,  ift  üßer  bicfelbe  zu  oerßanbefn  ober 
bie  «orrühnmg  ober  «erßaftung  be«  «ngeflagten 
anzuorbnen.  yn  ber  3(ppd(ation«oerßanblung  et« 

folgt  zundtßft  ber  «ortrag  be«  8eri(ßterftatter«  (Sie« 
fereuten)  über  bie  Grgebniffe  be«  bisherigen  «er« 
fahren«,  fobann  bie  «ernebmung  be«  «ngeflagtcn 
unb  bie  8ewet«nufnahme.  ßieran  ftßtießen  fttß  bie 

3fu«füßrungen  ber  Staat«anwaftftßaft  unb  be«  Än= 
getiagten  an,  weltß  ießterm  ba«  Ießtc  Sort  gebüßrt. 
ffratßtet  ba«  ©eridjt  bie  8.  für  begrünbet,  fo  wirb 

ba«  erfte  Urteil  aufgeßoben,  unb  e«  wirb  in  ber  Satßc 
fclbft  erfannt.  geibet  ba«  Urteil  an  einem  SSangel, 
weither  bie  iüeuifioii  wegen  «erleßung  einer  Sietßt«. 
norm  über  ba«  «erfaßren  begrünben  würbe,  fo  fann 

ba*  8crufung*geri(ßt  bie  Sätßc  an  bie  erfte  ynftanz 
zur  anberwetten  ffntitßeibung  zurüdoerweifen.  ffr« 
ftßeini  ba«  erfte  ©eridit  al«  unzuftänbig,  fo  erfolgt 
«ermeifung  an  ben  zuftänbigen  Slitßter.  Sar  ba« 
erftinftanzlitßc  Urteil  nur  oon  bem  Ängcflagten  ober 
ju  gunften  bcsfclßcn  oon  ber  Staat«anwaltf(ßaft 
angefotßten,  fo  barf  ba«fefbe  nitßt  zum  Siaißtcii  be« 
Sfngeflagten  aßgeänbert  werben  (unjufäffigfeit  ber 

Koformatio  in  pejus'). 
Sleuerbing«  ßabeit  ftdb  gewitßtige  Stimmen  für  bie 

Sitbcreinfüßrung  ber  8.  autß  in  benjenigen  Straf, 
fatßen  au«gcfprod)en,  weltßc  in  ben  lanbgeritßtlitßen 
Mompctenz^rei«  geßoren.  SJamentiitß  im  beutftßen 
Sfnwaitftanb  ift  bie  Slnfußt  oielfatß  oertreten,  unb 

autß  auf  bem  beutftßen  ifnwaltstag  unb  auf  bem 
beutftßen  yurtftentag  ift  e«  zum  SluSbrutf  gefommen, 

baß  e*  ein  »fißftanb  fei,  wenn  in  itßtoefen  fällen, 
wo  e*  fuß  um  langwierige  unb  enteßrenbe  Freiheit«: 

ftrafen  ßanbein  fönne,'  fein  zur  fSeltenbmaißung neuer  Ißatfatßen  unb  8ewci«mittel  unb  zur  Stuf« 
flärung  unb  «criditigung  tßatfätßlitßer  yrrtiimer 

geeignete«  ovbentü^eSSIcditSmittel  gegeben  fei.  Un« 
ter  iicn  berufsmäßigen  Siitßtern,  io  wirb  weiter  an« 
atfüßrt,  treten  oft  einfeitige  Snfdiauungcn  ßeroor; 
ber  ängcflagte  entneßme  z«bem  nitßt  feiten  erft  au* 
ben  «erßanblungett  erfter  ynftanz  mit  Sidjcrßcit, 
worauf  e«  eigentlidj  anfomme;  enblitß  fönne  autß 

eine  allzu  ftrenge  «emeffung  be«  Strafmaße«  nur 
burtß  8.  aufgeßoben  werben.  31utß  im  SicidjÄtag 

(Sfntrag  ®!unfel=Senzmann)  ift  biefe  mitßtige  Rragc 
oerhanbelt  worben,  oßne  baß  e*  jebotß  zu  einer  ent« 
ftßeibcnben  Sfßftimmung  barüßer  gefommen  wäre. 
Sie  öfterreitßiftße  Strafprozeßorbnung  oom  23.  SJlai 

1873  ftatuiert  bie  8.  gegen  bie  ffnbiirtcile  ber  0e< 
ritßtSßöfe  erfter  ynftänt  unb  ber  Stßwurgeritßte, 
foweit  e«  fuß  babei  um  ben  SluSfprutß  ber  Strafe 
unb  um  ctmanige  «riontnnjorütße  ßanbelt.  «gl. 
Öfterreitßiftße  Strafprozeßorbnung,  §   283,  294  ff., 

345,  483  ff.;  Seutftße  Strafprojeßorbnung,  §   854— 
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373;  Deutp$e  ̂ ioi[proje|orbnung,  §   472  —   306;  bei  bet  Belagerung  oon  Bh'lipnäburg  19. 3uni  1734 
d.  Schroarje,  Dte  jroeiie  ynftanj  im  münbl.  Straf-  oon  einer  Kanonenluget  getötet.  Sgl.  Sie  »M-S- 
Dtrfahren  (feien  1862);  Derfelbe,  Die  8.  im  Strqf-  moires  du  marächal  de  B.,  feerita  par  lui-raeme«, 
perfahren  (Stutta.  1883  u.  1886);  Meneb,  Strafner-  berauSaegeben  non  einem  Enfet  SBerroicfb  (Bar. 
fahren  nad)  ber  beutfchen  Strafprogefjorbnung  (2.  1778,  2   8be,;  beutfd),  Sern  1779  ,   2   8be.);  SBil» 
SufL,  Scrl.  1880);  Rrieb,  Die  Kechtbmittel  beb  3*'  fon,  Jamee  n.  and  the  duke  of  B.  (Sonb.  1876); 
oilprogeffeb  unb  beb  Strafprogepcb  (BrebL  1880).  Der(eI6e,  Duke  of  B.,  marahal  of  France  (bot. 

Brnitiigrnbe  Mittel,  f.  Setäubenbc  Mittel.  1883).  —   Sein  Sohn  3ame«  gipjameb  S.,  geb. 
SerubrungSeleftrijitdt,  f.  o.  ro.  ©aloanibmub.  1696,  biente  unter  feinem  Sater,  nahm  1715  an  Der 

8erügnmgblinie.  f.  Zangente.  Erpebition  beb  Brätenbenten  teil,  mürbe  1724  fpa» 
Iloriila  Koch  (Serie),  ©attung  aub  ber  Familie  nifcher  Seneral,  bann  fpanipher  (Sefanbter  in  i$e» 

ber  Umbeßiferen,  perennterenbe  firiiuter  mit  einfach  terbburg  unb  Kien,  befehligte  1734  in  Jtolien,  er» 

gefieberten  Blättern,  oielftrahligen  Dolben  unb  oiel-  oberte  ©arta,  roar  nach  beenbigtem  Rrieg  fpanifcher 
Wütigen  Dölbdicn  mit  meinen  SliUen  unb  fahlen,  ©efanbter  in  Keapel  unb  fiarb  bafelbft  1738. 

eiförmigen  Kruchten.  DiebefnnntcfteStrt,  B.anguati-  Seraidfhire  (|pt.  WnütfitH),  ©rafphaft  im  füböft» 
loliaA«cA(0änfelreffe),  eine aubbauernbe Bpattje,  liehen  Scpotilanb,  grenzt  Öftlich  an  bie  Korbfee,  füb» 
bie  peh  in  ©räben,  Sachen,  Zeichen  unb  Sümpfen  lieh  an  ben  troeeb,  ber  pe  pon  Englanb  trennt,  unb 

burch  gang  Europa  unb  Wittelaften  Pnbet,  ronrb  für  an  Kojburgh,  meftlich  an  Stlftrf  unb  Ebinburgh, 
narlotifch'fcharf  gehalten.  nörblicb  an  ̂ abbington  unb  hat  ein  3t real  non 

Serum,  Dorf  im  preufj.  Kcgietungbbegirf  Sturich,  1199  qkm  (91,»  Dl«.).  S.  befteljt  aub  ben  Sanb- 
Rreib  korben,  mit  Stmtbgericht  unb  50  Eimp.;  ba>  fepaften  Sammermuir  (mit  fahlen  Schieferhügeln, 

bei  ber  Rieden  £>age  mit  730  Eiitro.  bib  620  m   hoch),  bem  frönen  Sauberbatc  im  SB.  unb 

Serun,  Stabt  im  preufi.  Kegierungbbegirf  Oppeln,  ber  fruchtbaren,  oon  ntebrigen  bügeln  unterbräche. 
Rreib  Blefs,  mit  fatbolifcher  Sfarrhrche,  Dpnamit-  nen  Ebene  »Werfe-  ober  »March«  imS.  feauptfiuB 
unb  günbroarenfabrif  unb  asw»  1946  Emm.  iP  ber  Zroeeb  mit  feinen  Kebettpüffen  »ladabber 

Brrut,  Stabt,  f.  Seirüt.  unb  Sauber.  Die  flüfte  ift  fteil  unb  fchrocr gugättg- 

Berbitifpi.  nie  .ÖharlebEUment,  franj.  Rupfer-  lieh-  SIderbau,  Siebjuebt  unb  giphfang  bilben  fafl 
Becher,  eigentlich  Saloap,  geb.  1756  ju  Barib,  Schü.  aubfchliefilicb  bie  Befchäftigung  ber  tmsii  36,392  Be- 

ier 3.  ®.  SBiHeb,  Mitglieb  ber  Sariftr  Stfctbemie unb  roobner.  1884  gab  eb  16,220 Ktnber,  281,313Schafe; 
beb  Kationalinftitutb;  parb  1822  in  Barib.  Seine  67  Btoj.  rnaren  Stdrrlanb,  18  Brog.  Bleibe,  5   Brog. 

SBerte  gehören  gu  ben  gefuchteften  ber  frangöppben  SSalb.  ßauptort  ift  ©reentaro. 
Schule.  Seine  hefte  Sir  beit  ift  bab  Bilbnib  Sub»  Sertsid  upon  Iroeeb  (|pr  tmiJ  Jptira  tücbO,  feafen. 

toiab  XVI.  im  Rönigbornat,  roopon  8.  in  ber  Ke»  ftabt  in  ber  engl,  ©rafühaft  Kortbumbcrtanb,  an  ber 

rolutionbgeit  bie  Blatte  gerfchnitt,  um  pe  gu  fuhren.  Münbung  beb  Zroeeb  in  bie  Korbfee,  hat  (ismi  13,976 
Struitf  opr.  b-tiiii,  3ameb  gifcjanteb,  $ergog  Einro.  Eine  Stüde  unb  ein  großartiger  Eifenbalicc. 

oon,  (rang.  WarfchaH,  natürlicher  Sohn  beb  $ergoab  oiabuft  non  668  m   Sänge  oerbinben  cb  mit  Zmeeb  ■ 

oon  3)or!  (fpäiern  Rönigb  (tafobll.  non  Englonb)  mouth.  8.  oerphifft  namentlich  Salme,  Scepfche, 

unb  ber  Strabeüa  Churchill,  einer  Schmefter  beb  $er»  Rrabben  unb  dummem  nach  Sonbon.  3tud)  hat  eb 
gogb  pon  SHarlborough,  geb.  21.  Slug.  1670,  toarb  in  eine  Eifengieperei  unb  Schiffbroerfte.  Der  üaieu 
granfreich  fatholifd)  ergogen,  geichnete  pch  guerp  in  rotrb  burch  Batterien  nerleibigt  unb  genügt  für  Schiffe 

bem  Zürfenfrieg  1686  unb  1687  unter  bem  §ergog  non  600  Zon.  ©ehalt.  Cb  gehören  gu  bemieibeu  usu 

Rar!  non  Sothrtngen  aub  unb  marb  baber  oon  3a.  21  Seefchiffe  unb  502  gifcherboote.  8.  ift  Si(f  eineb 
lob  II.  alb^iergog  ton  S.gum  Beer  unb  Sefehlbhaber  beutfehen  Jfonfulb.  g rüber  roirhtige  ©rengtepung 
oon  Bortbmouth  erhoben.  Stach  ber  Kenofution  non  (bie  alten  SBäüe  peheit  noch),  mar  8.  lange  3<<t  ein 
1688  begleitete  er  feinen  Sater  nach  grantreich  unb  ganfapfel  gmipben  Schottlanb  unb  Englanb,  bib  eb 
3r!anb  unb  roobnte  1689  ber  Belagerung  non  Son-  enblich  gu  einer  greien  Stabt  ertlärt  mürbe.  Mit 
bonberri)  foroie  1690  bem  Zreffen  am  8onnePup  6ei,  SAottlanb  felbft  fiel  eb  an  Englanb. 
mo  er  {ebener  oermunbet  mürbe.  Darauf  trat  er  in  8rr(H,  Mineral  aub  ber  Drbnung  ber  Silifate 

Subroigb  XIV.  Dienpe,  focht  1691  unb  1692  unter  (Eotbieritgruppe),  friftatlifiert  in  fäulenförmigen, 

Sujembourg,  fpäter  unter  »illerot  in  glanbem  unb  hejagonalen  Rriftalten,  roelche  eingeroachfen  ober 

marb  non  Subroig  XIV.  gum  Generalleutnant  beför»  gu  Drufen  oereinigt,  auch  in  ftängeligen  Stggregaten 
bert  unb  naturalipert.  3m  fpanifchen  Srbfolgetriea  nortommen,  ip  mitunter  farblob,  aber  meift  grün, 
befehligte  er  guerp  1704  in  Spanien,  mürbe  1706  auch  0elh,  blau,  feiten  rofenrot,  mit  Ölabgtang,  burch" 

gegen  bie  Ramifarben  in  Sangueboe  aefthidt,  bie  er  fichtig  obet  burchfeheinenb,  $>drte  7,5— 8, u,  fpeg,  ©em. 

auib  hdrtefte  behanbelte,  erhielt  bann  ben  Oberbefehl  2,68—8,?»,  hefteht  aub  fiefelfaurer  Senillerbe  mit 
über  bie  fraugöfifchen  Zruppcn  in  3*flI>en  unb  er»  ftejelfaurtr  Zhonetbe  BejAl.SijO,,  mit  Spuren  non 
oberte  4.  gan.  1706  Ktgga.  hierauf  gumMarphall  er-  Eifen  unb  Ebroin.  Kuper  bem  Smaragb  (f.  b.)  ge- 

nannt, ging  er  roieber  nach  Spanien,  roo  er  25. 2lpri[  hören  hierher  alb  3lrten  befonberb  ber  eble  unb  ber 

1707  bei  Sflmanfa  fiegte,  roofttr  ihn  Bhilipp  V.  gum  gemeine  8.  Der  eble  8.  bilbet  längbgepreifte  Säu- 
fpanifchen  ©rauben  unb  fjergog  oonSiria  erhob.  Kn-  len  oon  oetfebiebenen,  grünen,  gelben,  blauen  garbeit 
fang  1708  befehligte  8.  am  itifjein,  fließ  fobann  in  unb  ift  am  gejehägteften  non  meergrüner  unb  blauer 
glanbern  gu  Senbömc,  übernahm,  mit  biefem  in  garbe  (Kquamarin).  Er  pnbet  pch  in  ©äugen  unb 

Jjmift  geraten,  roieber  ein  liommanbo  in  Sanopcn  Drufen  inbbefonbere  granitifcher  ©epeine,  im  glufe. 
uub  bedte  bie  Broreucc  unb  Dauphin!.  1714  be-  fanb,  in  (ehr  Haren  Rriftallen  gu  Murfinla  im  Ural, 
enbigte  er  ben  fpanifchen  Erbfolgefrieg  burch  bie  auch  bei  3'foterinburg  unb  Minbf,  in  riefigen  gu 
Einnahme  oon  Barcelona  (11.  Sept).  1719  mürbe  Kbontfchalon  bei  Kertfchinbl  unb  am  Kltai  (ÄriftaBe 

er  oom  Kegenten  gegen  Bhilipp  V.  nach  Spanien  ge-  bib  1   m   lang),  ferner  in  Cftinbien,  Braplien,  Korb. 
Ichidt  unb  eroberte  guenterrabia,  Urael  unb  SanSe»  amerila,  in  Scfjottlanb  unb  auf  Elba;  er  bient  alb 

luitian.  1733  im  polnifc^en  Erbfolgefrieg  rüdte  er  Schmudftein.  Der  gemeine  B.befipt  geringe  Durch" 
tut  Ollster  übet  ben  Khem,  nahm  Kehl,  toarb  aber  ftheinenljeit  unb  trübe  roeipe,  graue,  grüne  garbe 
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unb  Rnbet  (14  in  oft  9   ra  langen  unb  30  3tr.  fehroe«  übergab  er  feine  ®rofeffut  an  feinen  Spüler  SRo« 
ren  Rriftalten  im  Sranit  beamtete!,  ©obenmai«  unb  fanber,  um  ficb  ganj  feinen  Unterfucbungen  roibmen 
£irfchenreutbin©ahern,  Scblaggenroatb  in  ©Öhmen,  ju  fönnen.  Hl«  Stbgeorbneter  in  ber  Stänbeoer« 
Sicnoge«  in  ftranfreicb,  ©onferoba  in  Soliden,  auf  fammlung  foroie  feit  1838  al«  Keicbärat  bat  er  feine 
6lba,  3*lano,  in  Rorroegen,  Schweben,  am  Ural,  bebeutenbe  Slbätigfeit  entroidelt.  Cr  ftarb  7,  Slug. 

Slltai,  in  Srafton  in  'Kein  ©ampfbire.  Sr  roirb  jur  1848  in  Stodboim,  wo  ibm  1866  ein  eherne«  Stanb« 

IDarftetlung  ber  Benjllerbe  ’oerroenbet.  Za  bie  ®e«  biib  errietet  mürbe.  9.'  jablreiche  arbeiten  roa. tpllfriftalle  ficb  beim  Grroärmen  in  einer  jur  Sjaupt«  ren  epo<bemacbenb  unb  für  lange  3*it  mafcgebcnb 
acbfe  normalen  Sichtung  nubbeimen,  in  ber  Sichtung  auf  bem  gefamtcn  Sebiet  ber  Gbetme.  Sr  fdjuf  ba« 

ber  Sti6je  feibfi  aber  jufammeniieben,  fo  fann  man  in  eleftrocbemifcbe  Spftem,  unterfuchte  bie  Sllomge« 
tiner  beftimmtenKicbtungStäbeau*  ihnen fdfneibtn,  reichte  ber  einfachen  Rörper  mit  grober  Sorgfalt 

welche  ihre  Sänge  bei  temperaturwechfel  nicht  oer«  unb  entbecfte  Selen,  Zborium  unb  Gerium.  Gal« 
änbern.  IRan  bat  bettalb  ben©.  jurSInfertigung  oon  cium,  ©argum,  Strontium,  lantal,  Silicium  unb 

Siormalmasftäben  empfohlen.  S.Saf.  -Gbelfteine*.  3ttfonium  bat  er  juerfl  in  metallifcbem  3>tftanb 
©ertjOerbe,  f.  ©erglltum.  bargeftellt,  unb  ganje  Klaffen  oon  Sierbinbungen, 
Serijücum  (Slgcium)  Be,  Stetall,  finbet  fleh  al«  raie  bte  ber  glufjfäure,  bet  ffiatinmetaHe,  beb  Jan« 

Äiefelfäurefalj  im  SergH,  Gulla«,  §eloin  ial«,  SRolgbban«,  ©anabin«,  lellurä,  bie  Schroefel' 
unb  Sabolinit,  al«  SUuminat  im  Ghrpfoberglt,  roirb  falje  u.  a.,  bat  er  entbedt  ober  unterfuebt.  3>ie  SJti« 
roie  Slluminium  bargeftellt  unb  bilbet  ein  roeiffe«,  neralien,  roelche  oorber  nach  äufjern  Gigenfcbaften 

bämmer«  unb  bebnbareS  JRetaü  pom  fpej.  Sero.  2,i,  eingeteilt  waren,  bat  er  nach  ihrer  ebemifeben  3u< 
Sltomgeroicbt  9, sc,  ift  an  ber  Suft  unoeränberlich,  fammenfehung  flafftfijitTt.  Sicht  reeniger  bat  er  ficb 
ftbmiljt  etroa«  leichter  al*  Silber,  orgbiert  ficb  audb  burch  feine  llnterfuchungen  in  berorgamfdjenGbemie 
beim  (frbtben  an  ber  Suft  nur  oberflächlich,  I8ft  ficb  auägejeicbnet.  ®anj  befonbere  Slerbienfte  bat  er 

in  Saljfüure,  Schroefelfäure  unb  Kalilauge,  fchroer  f«h  auch  um  bie  ebemifebe  Slnalgfe,  bie  Romenflatur 
in  Salpeterfäure,  ift  jroeiroertig  unb  btlbet  mit  unb  bie  Rlafjiflfation  ber  chemcfchen  Serbinbungen 
Sauerftoff  ba«  ©erglliumojgb,  9ergllerbe,  erroorben.  ©efonber«  beroorjubeben  ift,  bafl  er  e* 

Süfcerbe  BeO,  bie  roie  ba*  SBerglliumbgbrogsb  nicht  bei  berSlufflellungoereinjclter Unterfucbungen 

BeHjO,  färb-  unb  geruchlo*  unb  in  ffiafjer  unlö«<  bereenben  lieb,  fonbem  immer  bie  burchgreifenbften 
lieb  ift.  Xie  Sernlliuntfalje  finb  farblos,  fchmeden  Grärterungen  über  gröbere  Sebiete  gab,  rooburebbie 
jufammenjiebenb,  febr  füb,  ftnb  teilroeife  in  ffiaffer  chemifcbe  3Biffenfc§aft  alSSame*  auBerorbentlicbge« 
löälich  unb  werben  beim  Srhiffen  jerfegt.  2>a«  roann.  Gbemifer  aller  Eänber  haben  feinen  Unterricht 

Sblorib  BeCl,  entftebt,  roenn  man  SergUerbe,  mit  I   gefucht.®melin,ffiagnu8,ffiitf4eTli(b,Dfann,@.Sioje, 
Robte  gemengt,  im  Gblorftrom  erbiit,  unb  fubli«  j   ©.Stofe,  fflöbler,  Siaumann  waren  feine  Schüler.  ®r 
miert  in  farblofen,  jerfliefilieöen  Rabeln.  9ergüium«  fchrieb:  »Alhandlingar  om  nyttan  af  artificiclla 
ortjb  würbe  1797  oonSauquelin  juerftnonberlbon«  miueralvatten*  (Stodb.  1803);  bie  in  @emeinf<baft 
erbe  unterfchieben,  unb  1827  würbe  ba*  9.  non  mit  mebtertn  anbem  Gelehrten  b«rau*gcgebenen 

SSöbler  bargeftellt.  »Afhandlingar  i   fysik,  kemi  och  mineralogi«  (baf. 

Sergllfcbauen,  f.  Rriftallfchauen.  1806—18,  8   9be.);  bie  ■Föreläsningar  i   djurke- 
Sergta«,  Stabt,  f.  9eirOt.  mien«  (baf.  1806-1808,  2   ®be.),  an  welche  ficb  bie 
8erjaoa  (|cr.  Ktiaoa),  Slug  in  Ungarn,  entfpringt  »Öfversigt  om  djurkemiens  framsteg«  (baf.  1812; 

imRomitatRraffö=Sjörengunbmünbetnachl60km  beutfeh  oon  Siegwart,  9!ürnb.  1815)  anfdjliefit; 

langem  Sauf  in  bie  lerne«,  mit  ber  er  burch  ben  »Försök  att  genom  anvendandet  af  den  elektro- 
Sier jaoafanal  oetbunben  roirb.  kemiska  theorien,  samt  läran  om  de  kemiskapro- 

Brrjelin,  f.o.ro.Selenfupfer:  auch  ein  bem  Seurit  portionema,  grundlägga  ett  rent  vetenskapligt 
febr  ähnliche«  Siineral  pom  aibanerfee.  System  för  mineralo^ien*  (Upfala  1814;  2.  Stuf!., 

BerjelTu«.  3obann3aloB,  Freiherr  non,  ®b«’  beutfeh  »an  3tammel*6erg  u.  b.  I.:  »Serfuch,  burch 
miler,  geh.  29.  Äug.  1779  »u  »afpetfunba  Sorgärb  «nroenbung  ber  elefttochcmifchen  Ibeorte  ein  Sg< 

im  fehroebifeben  Stift  Sintöping,  wo  fein  Sater  Sa«  (lern  ber  SRtneralogie  ju  begrünben«,  31ürnb.  1847) ; 

muel  9.  Raplan  roar,  ftubierte  feit  1796  SRebijin  «Nouveau  sys  time  de  mineralogie«  (SSar.  1819); 
in  Upfala,  roibmete  ftcb  jebo*  halb  notjug*roeife  «Essai  nur  la  cause  des  proportions  emmiques  et 

ber  Gbemie,  unterfuchte  1799  ba«  ffiaffer  ber  ßeil«  sur  rinflnence  chimique  de  l’ölectricitä«  (baf. 
gueüen  non  Stebeni  unb  fchrieb  barüber:  «Nova  1819,  2.  Slufl.  1836;  beutfeh  non  Slöbe,  2)re«b. 

analysis  aquarum  Uedtvieusium«  (Upfala  1800).  1820);  »Om  bULsrörets  anvündande  i   kemien  o   h 
Jiacbbem  er  eine  neue  IDiffertation :   «De  electria-  mineralogien«  (Stodb-  1820;  beutfeh  non  SRofe 
tatis  galvanicae  in  Corpora  organica  effectu«  (Up«  u.  b.  X.:  »Son  ber  Stnroenbung  be«  Sötrobr«  in  ber 

fala  1802),  berauägegeben,  rourbe  er  1802  «um  Ub«  Gbemie  unb  SRineralogie« ,   Sffüntb.  1821,  4.  Slufl. 

junlten  ber  SRebijin  unb®£armajie  inStocfbolm  er«  1844);  »Uber  bie  3ufammenfehung  ber  Schroefel« 
nannt,  welche«  Slmt  ba«  Sanitdt«foBegium  eigen«  alfalien«  (beutfeh  oon tlcclmftebt,  bgf.  lSSi);  »Unter« 

für  it>n  errietet  batte.  ®r  gab  nun  Sfirioatunter«  fuebung  ber  SRineralroäffer  oon  RarlSbab,  Zepli» 
rieht  tn  ber  pbarmajeutifehen  Gbemie,  hielt  aber  auch  unb  RonigSroart«  (beutfeh  »on  Stofe,  Seipj.  1823— 
öffentliche  Oorträge  in  ber  Gjperimentalchemie.  1825)  u.  a.  Sein  .frauptroeri  ift  aber  ba«  ■   l.iirebok  i 

3m  3-  1*10  rourbe  er  Sebrer  ber  (ibemie  an  ber  kemien«  (Stodb- 1808— 18,  3   ®be.;  2.  äufl.  1817— 
RrieqSafabemie  ju  Ratlbcrg,  1807  Sßrofeffor  ber  1830,  6   ©be.,  beutfeh  non  ffiöblcr;  3.  unb  4.  Äufl. 

ffiebtjin  unb  ®barmajie  in  Stodboim,  1808  JRit«  nur  beutfeh  non  ffiöbler;  bie  5.  Slufl.  beutfeh  non  9., 
«lieb  bet  föniglieben  SUabemie  ber  ffiiffenfchaften  Seipj.  1843-48, 69be.;  infaflaaelebcnbenSpracben 
in  Stodboim,  1810  beten  Storftanb  unb  1818bercn  übcrfcht).  SU«  Selrctär  ber  Slfabemie  ber  ffiiffen 

beflänbiger  Sefretär.  1816  etbielt  er  bie  ©tofeffur  fehaften  gab  9.  bie  »Ars  beriittelser  um  framstegei 

btt  6bemie  °n  bem  mebifo«  ebirurgifeben  3nftitut  i   fysik  och  kemie«  (Stodb- 1820  -   47,  27  3“br9-l 
ju  Stodboim.  1818  warb  9.  in  ben  abelftanb  unb  b(lau«,  bie  non  ©melin,  ffiöBler  u.  a.  al«  »3a6re*« 
1836  in  ben  (Jreiberrenftaub  erhoben.  3m  3   1832  berichte  über  bie  gortfehritte  ber  Gb'mie  unb  äRint- 

51* 
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ralogie»  (Sb.  1-27,  Dübina.  1821-48)  in»  Deutfepe 
überlebt  rourben.  Sgl.  f>.  SofeS  »®ebäeptniS» 

rebe«  m   ben  Setpanblungen  ber  Serliner  Slabe» 
ntie  1861. 

8rrjrliu8lambe,  f.  8ampe. 
Berjieupt  (tpr.  btrjcpfuji) ,   Daniel,  einer  ber  oor» 

«ftett  Ungar.  Dieter,  geb.  7.  SRai  1776  ju  Jveitje enburgetflomitat,  befugte  bie  Schule  ju  eben- 

bürg,  geigte  hier  aber  leine  befonbere  Seigung  jum 
Stubium  unb  roarb  baber  )um  8anbroirt  beftimmt. 

Seit  1802  ju  Silla  lebenb,  erwarb  er  fiep  burep  Sri» 
oatftubium  ein  bebeutenbeS,  namentlich  ppilotoppi» 
fepeS,  SBiffen  unb  pflegte  bie  Dieptlunft  mit  folepcm 

Sifer  unb  ©rfolg,  baß  i^n  1830  bie  ungarifepe  Sla» 
bemie  ju  ihrem  SRitglieb  ernannte.  Sr  ftarb  24.  Sehr. 
1836  in  Silla,  roo  ihm  1869  ein  Denlmal  errichtet 

mürbe.  S.  gebürt  mit  ju  ben  Segriinbern  ber  natio» 

nalen  Sprit  ber  Ungarn,  ©eine  erften  biebterifeben 
Srobulttonen  (■  Veraei» ,   in  3   Suchern)  crfepieiten 
1818,  oon  ©elmecjp  ohne  be8  Diditcrs  Sortoiffcn 
beraubgegeben  (2.  oermehrte,  oon  S.  (elbft  beforate 

Stu8g.  1816),  unb  rourben  oon  ber  Sation  mit  entpu» 
fiaftifepem  SeifaH  aufgenommen.  Sie  berührten  jum 
Deil  auch  bie  politifepen  Sterfjältniffe  beb  fianbeS  in 

bebeutfamer  Steife;  namentlich  fanb  bie  »JUageobe 
über  ben  SerfaU  Ungarns  bei  ber  maHontenten 

unb  jum  nationalen  ©pauoini8mu8  aufgeftaepelten 
Slugenb  lebhaften  SBiberpad.  Seuere  Aufgabe  ber 
Dichtungen  SerjfSnpiS  beforgten  Döbrentec  (juleht 
Seit  1862)  unb  tolbp  (baf.  1861,  2   Sbe.). 

Bes,  in  ber  SKufit  bei  ben  Siollänbetn,  roelepe  roie 
bie  ffingldnber  unfer  H   mit  B   bezeichnen,  f.  o.  ro.  unfer 
B   (nicht  etroa  f.  o.  ro.  Heses). 

Hes.,  bei  joolog.  Samen  Slbfürjung  für  3-  SR. 
Sefele  (geb.  1746,  Srofeffor  ber  Seepte  tn  IRitau, 
geft.  1802:  Sögel  Rurlanbb). 

Befa,  ©ott  ber  alten  'Sgppter,  oon  jiocrghaftcr, 
oeririippelter  unb  grotefter 
©eftalt,  mit  einem  Santper* 
feil  beileibe!  unb  mit  hoher 
geberttone  gefcpmüclt  (f. 

Slbbilbung).  6r  ift  jeben- 
faII8  fremben  UrfprungS  u. 

erfepeint  in  ftgpptcn  hau» 
figer  feit  ber  20.  Dpnaftie. 
S.  ift  namentlich  ein  ©ott 

ber  Sunft,  bce  ©efangS  unb 
be8  DanjeS,  überhaupt  ber 

greube;  er  fpielt  aber  auep 
aI8  ©ott  ber  ©ntbinbung 
eine  Solle  unb  patte  a!8  fol* 
eher  in  ben  Dempeln  befon» 
bere  ©emäeper,  bie  man 
IRommifi  (©eburtfort)  u. 
roopl  roeniger  lorrelt  Zn« 

phonia  genannt  hat.  Sein 
püufige8  Sortommen  bei 

ben  Spönitern  u.  Cppriern 
fpriept  bafür,  bafs  er  mit 

bem  ppgmäcnpaften  Sul» 
canuS-Ilatät  imgfufammen» 

pong  fiept,  roie  er  benn  auep 
mit  SenuS  in  ©ejiepung 

gefegt  roirb.  grünere  gor» 
feper  pabeti  S.  für  ben  Dp» 
ppon  ber  ©rieepen  gepal* 
ten ;   er  ift  aber  oon  ipnt  oer» 

f   epieben. 
©cfapn»  (Sefan»),  Sorfilbe  für  alle  bie  Zalelung 

betreffenben  Dinge  breimaftiger  Sepiffe,  j.  S.  Sc» 

St|a. 

fapnmaft ,   ber  pinterfie  SRaft  (bei  SoHfcpiffen  Rreuj» rnaft). 

Befamnng,  f.  IluSfaat,  natürliche. 
©efamungbfiplag,  f.  Samenfeplag. 
Sefanton  (fot.  bftanshonsi,  248,  auf  ber  CitabeHe 

367  m   ü.  IR.,  fiarl  befefiigte  Jiauptfiabt  ber  epema» 
ligen  granepe<(Iomt<  foroie  beSjepigen  Departement» 
Doub8,  liegt  malerifcp  ju  beiben  Seiten  beS  Doub« 

am  ©ingang  eines  DpalS,  ringS  oon  IBalb  bergen  um» 
geben,  am  Späne »Spetnlanal  unb  an  ben  (Sifen» 
bapnen  Sefoul»©. »8pon  unb  Selfort-Dijon  unb  ift 
eine  ber  beftgebauten  Stabte  grantreidjf.  Die  Sa« 
tur  pat  hier  felbft  auf  bie  Anlegung  einer  fiarlen 

jfefiung  pingeroiefen.  Der  DoubS  pat  pier  näm» 
(tep  burep  eine  Serpentine  ein  popeS,  fafi  Irei8förmi< 
gef  Slateau  auSgefehnitten,  ba8  überall  fieit  jum 
glufs  abfällt  unb  nur  burep  einen  fcpmalen  3ftpmu8, 
ber  aber  eintn  noep  pöpern  Reifen  (unb  barum  iept 
bie  bie  £>albinfel  abiperrenbe  ©itabclle,  125  m   über 

bem  giufj)  trägt,  mit  bem  8aitb oerbunben  ift.  Äuf 
biefer  natürlich  feften  valbinlel  fiept  bie  Cberflabt, 
roäprenb  fiep,  als  berSaum  jueng  mürbe,  amStpeitel 
ber  Scplingeunb  auf  bem  reepten  glufsufer  bie  Unter» 

I   ftabtentroideltpat.SHiejaplreieperömifepeStltertümer 

unb  namentlich  ein  jept  als  D por  (Porte  noire)  bienen« 
berXriumppbogen  jeigt,  roarbieStabt  unter  bem  Sa* 
menltefontio  fepon  unter  ben  Sömera  roieptig;  bereits 
oor  1870  burep  betaepierte  gortf  oerftärlt,  mürbe  fie 

in  ber  jüngften  3eit  ju  einem  geroaltigenoerfepamten 
8ager  auf-gebaut.  Unter  ben  ©ebauben  ragen  per» 

oor:  ba8  ©rafelturgebäube;  bie  gotifepe  Äatpebrale 
St.  (fean  (aus  bem  1 1.  Japrp.)  mit  bebeutenben  ®e» 

|   mälbenoon  ffra  Sartolommeou.a.;  bie  IRagbalenen» 
lircpe  mit  perrlicpem  Sepiff;  ber  guftijpalaft  (au8 

bem  16.3aprp.);  ber  epemalige  ©alafi  bef  RarbinalS 

('iranoeBa  (oon  1534),  jept  Si8  ber  gelehrten  ©efell« 
fdiaften  oon  S.  Die  Stabt  jdplt  (itwi)  47,332  ©inro., 

hat  japlreicpe  gabriten,  banenter  ©ifenroerle,  SRa» 
irflinenfahrilen  unb  Srettfägen,  unb  ift  namentlich 
IRittelpunft  ber  llpreninbufirie  be8  Departements, 

roelcpel3,0009Irbeiter  befepäftigt  unb  jäprlicp 335,000 
Upren  (barunter  ca.  114,000  gotbene)  tm  SBert  oon 

mepr  aI8  14  Süll.  ffr.  (b.  p.  über  brei  Siertel  ber  ge« 
famten  Uprenprobuttion  JranlrcicpS)  liefert.  Der 
nicht  unanfepnlicpe  Sanbel  erferedt  fiep  inSbefonbere 

auf  Süein,  ©ifen,  Siolj.  S.  ift  ber  6i(i  be8  ©eneral» 
tommanboS  be8  7.  UnneelorpS,  eines  ©rjbifcpofS 

(feit  bem  3.  (fnprp,),  eines  91ppeIIationSgericpt8pof8 
unb  fianbelSgericptS;  ferner  einet  Sllabemie  foroie 
einer  gafultät  ber  Satur»  unb  einer  ber  fepönen  SBif« 

fenfepaften,  eines  (Jollige,  einer  ItrtiHeriefcpule,  eines 
PoceumS,  jrocicr  Sornialfcpulen,  einer  3cltP*n ■   unb 
einer  Uptmaeperfcpule.  Slucp  oerfepiebene  Samm» 
Iungen  finb  oorpanben,  barunter  eine  Sibliotpel  oon 
120,000  Sänben  unb  1800  meift  rocrtooDen  .fianb» 
fepriften  unb  baS  SäriS  IRufeum  (ein  SermäcptniS 
beS  SaumeifierS  ©äriS)  mit  reiepen  Slntiguitdten, 
Weumlben,  3eicpnungen  ic. ;   fepr  reiep  finb  auep  baS 
Saturalienlabinett  unb  baS  arepäologifepe  IRufeum, 

baS  bie  in  ber  grampe»  ©omte  gefunbenen  ©egen» 

ftänbe  entpält.  —   S.  ift  ©ehurtSort  oieler  auSgejeicp» 
netcr  IRänner,  j.  S.  beS  RarbinalS  ©ranoeda,  Übel 
SemufatS,  SictorSmgoS,  SobierS  ic.  ©8  piep  im 

'Altertum  Vesontio  (Sifontium)unbroar  bie  Jmupt» 
fiabt  ber  Seguaner.  Son  ©äfar  58  o.  6pr.  erobert, 

lourbe  S.  ju  einem  bebeutenben  Söaffenplap  er* 
poben  unb  nochmals  oerfepönert,  fo  bafc  man  c8  als 

CprpfopoliS  beieicpnctc.  68  blieb  trop  roieberpolter 
Serpeerungen  burep  bie  Surgunber  tnt  5.  3aprp., 
burd)  Httiia  461  unb  burd)  bie  Ungarn  im  10.  gaprp. 
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«int  toicpttge  ©tabt  unb  rourbe  1184  »om  Raifer 

griebritp  I.  jur  Kei<p«ftabt  erhoben.  Xuttp  ben  Söfft- 
fäliftpen  grieben  1848  fam  ®.  an  Spanien,  befielt 

aber  feine  Seupeunmittelbarfeit  notp  bis  1888,  roo 
e«  fttp  untet  giinftigen  Bebmguitgen  ber  fpanifipen 
.berrftpaft  unterroarf  unb  £iauptftabt  btt  gtampe« 

Comte  nmrbe.  Stpon  1668  unb  1874  non  ben  gran. 
jofen  erobert,  toarb  e«  1679  im  grieben  non  Rim. 
toegen  mit  ber  grampe.Gomit  non  Spanien  an 
granfreitp  abgetrettn,  unb  Stubroia  XIV.  liefe  e«  fo« 
afeitb  burep  Sauban  befeftiaen.  »utp  erpielt  e«  ein 
Parlament  unb  eine  Uninerfität.  1814  roarb  ®.  burtp 
bie  Dfterreitptr  belagert  unb  bombarbiert,  pielt  fiep 

Jebotp  bi«  jum  grieben.  BgL  ©ulnorb,  B.,  de- 
scription  liietoriqne  (Sefancon  1880). 

Befänftigenbe  Wittel,  f.  Setäubenbe  Kittel. 
Befopung,  bie  mit  bet  Berteibigung  unb  fonftigen 

örbaltung  einet  geftung  ober  eine«  gtlbroerf«  bfe 
auftragte  Xruppe.  Xtt  ©title  bet  ®.  beretpnet  fup 
bei  einem  gtlbroerf  auf  einen  Kann  für  jebe«  Bieter 

bet  ju  befepenben  geuerlinie.  güt  pattndtfige  Set. 
teibigung  nimmt  man  eine  hoppelte  ®.  in  Sotten  ju 
jroti  Kann  an  unb  roobl  nodi  auperbem  eine  Sie« 

ferne  oon  */»— '/>  ber  ganjen  Sefapungiftärtt.  Slrtil« 
lerie,  Bioniete,  Srjte,  BerpflegungSeeamte  ic.  finb 
in  berfelben  mit  inbegriffen.  $ierau«  ergibt  fup  bet 
Umfang  eine«  ju  erbauen  btn  Serie«  fiit  eint  be» 

jtimmte  B.  ober  bte  ©title  bet  8.  für  em  anjuiegen« 
be«  Süerf.  Die  ©tirle  btt  Äritg«bejapung  für 
eine  geftung  riiptet  fi<p  foioopl  naip  bet  ®tbfe  bet 
leptetn  al«  natp  beten  polittfcper  unb  ftrategiftper 
Bebeutung.  SBäptenb  bie  Stärle  bet  gupartiUerie 

ftep  au«  bet  Slnjapl  unb  Sri  ber  geftungSgej tbiipe 
bettipntn  lafet,  roobei,  mit  roenigen«u«napmen,  fetp« 

Kann  auf  ein  ®ef(piip,  für  bie  eigentlicpen  Rampf« 

geftpüpe  bie  hoppelte  Bebienung,  tommen  (äuSpilf«- 
liiaunftpoften  bet  gnfanterie  foBen  jroar  niept  mept 
bei  bet  ©eftpilpbebienung  jur  Btrroenbung  lommen, 
toetben  aber  bo<p  erfotberlitp  fein,  weil  in  teinem 
Sanbe  bie  Stirte  bet  geftungSartiderie  bet  gapi 

bet  gefhmgen  entfpriipi),  rotrb  bie  Stätte  bet  gm 
fanterie  burtp  beten  erforberlttpe  ®efe<pt«ftär!e  ne. 
ben  bem  »on  ipt  ju  oerfepenben  Sikupt-  unb  Sitper« 
peit«bienft  (f.  b.)  beftimmt.  Klttelgrofse  gelungen 

mit  gort«  roerben  baper  eine  8.  oon  etroa  4   —5000 
Kann  gupartiHerie.  12—15,000  Kann  Infanterie, 
1   Regiment  RaoaBerie,  1   Bataillon  moniere  unb 

1   —2  ÜuSfaflbatterien  etfotbetn;  botp  lann  bie  ftra« 
tegifipe  fflicptiglett  bet  geflung  fept  roopl  eint  Ser« 
ftäclung  biefer  S.  um  5000  Kann  unb  mept  gnfan« 
terie  unb  1   Siegiment  Raoallerit  noitotnbig  matpen. 

Bi«  1870/71  perrfipte  bet  aBgtmeiite  (Klaube,  bap 

für  bie  B.  ber  gefbmgan  truppen  oon  geringttm 

SJert,  roie  Kobilgatben,  ungefdjulte  Kilijen,  mit 
einem  ftproatpen  Kern  »u  Äuifäuen  befiimmiet  2i« 
nientruppen  genüge.  Xiefer  grrturn  füprte  ben  ra> 

fipen  gaB  fo  oieiet  franjöfifeper  gedungen  in  jenen 
gapten  ptrbei,  roeltp-  oorroieaenb  »urep  bie  mittel« 

furjen  Bombatbement«  beroirfte  (Sinfdjücpterung  je« 

net  Sefapungen  mt  ßrgebung  gejroutigeii  mürben. 
Xennocp  roerben  uep  tunftig  für  bie  8.  einet  ge> 

ftungju  Beginn  eine«  Rrieg«  loinu  anbre  truppen 

jut  Beifügung  fteben,  ba  bie  fiinienregimente-  jur 
SuffteBung  bet  gelbarmee  petangejogen  roerben 

muffen,  roeil  fie  bie  Dffenfioftirte  eine«  ̂ eer«  Pit. 
ben  unb  nur  bann  in  gtöperer  gapt  in  bie  B.  einet 
gefiung  geraten,  roenn  fie  fup  natp  oetlornet  gelb, 

ftplatpt  bortpin  juriiclvieben.  Bgi.  geflungaltieg, 

8efapnng«t(iptr  bieBefugni«  eine«  Staat«,  in  eine  i 
untet  anbter  Segittung  ftepenbe  befeftfgte  ober  un« , 

befeftigte  Stabt  ©arnifon  ju  legen.  So  batte ),  B. 
im  SBeftfältfcpcn  grieben  granlreüp  ba«  8.  in  ®bi- 

tippäburg  etpalten,  ferner  befapen  e«  burep  ben  Ut> 

rechter  grieben  1718—84  bie  ©eneralftaaten  in  rer- 
feptebenen  gefiungen  ber  öflerreitpifcben  Kieberlanbt, 

Cftemüp  unb  Sreupen  bi«  1866  in  btn  beutfepen 
Bunbe«fefhmgen,  lepietet  Staat  baSfelbe  auSfipliep- 
liip  bi«  1867  in  Siujemburg,  bi«  1871  in  Kninj.  Saip 

Sufgebung  ber  gonifdpen  gnfeln  oon  feiten  6ng- 
lanb«  unb  ber  SaumungBtlgrab«  (1867)  oon  feiten 
bet  ilirfen  »atb  ba«  B.  oon  eutopiiifepen  Staaten 

nur  noip  oorübergeptnb  al«  ©arantie  für  im  grie« 
ben«fd)[up  eingegangene  Cerbinbltipleittn,  fo  burtp 
bie  Spanier  in  Xetuan,  burep  ba*  Xeutfipe  Seiep  bi* 
Kitte  1873  in  franjdfifcpengeftungen,  au  «geübt.  Xa« 

B.  rourbe  ftüper  auep  roopl  eingeteilt  in  ba«  orbent« 
liepe,  rotlcpt«  bem  2anbe«pertn  in  mtt  mepr  ober 

minber  gemeinbeteebtliepen  greipeiten  beoorjugten 
Stählen  jufeanb,  unb  oaSoorgenannte  auperorbent» 
liepe  einem  fremben  neutralen  ober  oerbünbften 

Staat  gegenüber.  Beben  bem  B.  lam  noep  ba«  Off. 
nungStttpi  oor,  roetepe«  bieBereeptigung  jum  Xurep« 

jug  unb  jur  Befepung  bet  Stabt  bet  befonbetn  Sor« 
fäuen,  boep  niept  >u  fottbauernbet  ©inlegung  einer 
©arnifon  gab. 

Befapa,  Äüftenflup  im  nütbliepen  Spanien,  ent« 
fpringt  auf  ber  Xerraffe  oon  Stetnofa  unb  münbet 
in  ben  Keerbufen  oon  Bi«capa. 
8rtbore>blo,Steianber«nbreien)itf4,  gütft, 

ruff.  Staatsmann,  aeb.  26.  Kat,e  1747  in  sltmrup. 
lanb,  genop  einen  forgfältigen  Untemept,  maepte 
einige  gelbjüge  gegen  bie  Xilrfen  mit  unb  trat  1774 
in  ben  Staatsbienft.  gum  ©epeimrat  unb  1780  jum 
StaatSfelreidr  im  Äoßegium  be«  auiroätiigen,  oon 

Ratfet  gofepp  II.  1784  jum  beutfepen  BeiepSgrafen 

ernannt,  etroarb  et  fiep  burep  feine  ©efepäftegeronnbt- 
peil  bie  ©unft  bet  Äaiferin  Ratparina  II.  m   popem 
Kapjopne  ben  Xitel  eineSRanjlet«  oberSijelanjIer« 

ju  füpten,  »ar  B.  bie  Seele  be«  Rabinett«  bet  Rai. 
ferin.  6t  napm  Sin  teil  an  ber  Sebattion  bet  bie  be. 

roaffneteBeutralitöt  betteffenbenBeftimmungen  unb 
feplop  1791  ben  grieben  oon  gaffp  jut  gufrieben. 

peit Ratparina«  ab.  Suf  ba«  ©efepiet  bet  ipm  oerpap« 
ten  Solen  übte  er  bebeutenben  Sinflup au*.  Sonfiat. 

f et  Baut  in  bengttrftenftanb  erpoben  unb  jumSetep«« 
ianjler  ernannt,  rourbe  B.  mit  bem  86f<plup  ber  »I- 
lianj  mit  Snglanb  gegen gtanfteicb  beauftragt  unb  mit 

einet  jäprli<pen  Senfion  oon  V.KiB.  Stube!  Silber  be. 
fepentt.  6t  ftatb  17,  Süpril  1799  in  St.  Betet  «bürg. 
Sein  plalaft  in  bet  öauptftabt  roat  mit  bet  pbtpfien 

Bratpt  auSaeftattet,  bie  oon  ipm  gefamnteUe  petr- 
liepe  ©emälbegalerie  bilbet  jept  einen  ̂ auptftpmud 
betfaiferlitpenCremiiage  im  Sfiiinterpalaft  ju  Betete- 

barg,  einen  Xeil  feine«  unetmeplibpen  Bermdgen* 
oerroanbie  fein  6rbe  glga  änbreieroitfcp  ®.  ju 
öffentlichen  Stiftungen:  fo  grünbete  et  ba«  ®e«bo« 
robfofipe  8oceum  in  Stjefpin  ira  tlemrufftfcpcn  ®ou< 
oemementXftpemigoro,  mit  einem  gapteäeinlommen 
oon  26,000  Slub.  Silber.  Sein  fieben  beftprieb  ©ri- 

gotoroitftp  tn  ben  Stpriffen  bet  hiftorifepen  0efeB> 
frpaft  ju  St  Beietsbutg  1879  ff. 

Befpabigung  fremben  Eigentums,  f.  Satpbe. 
ftpäbigung. 

Beffaffenptil,  f.  efgenftpaft 

3 pale*,  bie  Sefrucptung  bet  Stute  burtp  ben ,   bet  Paper  Beftpälet  peipt 

pälfrnpc  (Beftpälltanlpeit),  eint  nur  bei 
gutptpfetben  oortoinmenbe,  au«  änftedung  bei  bet 

Begattung  entftepenbe  Rrantpeit,  bei  toefpet  ftef)  8 
Xage  bi«  2   Konnte  natp  erfolgter  Stiftet! ung  junaepft 
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Gütung,  Stnfdjwetlung  unb  BläScbenbilbung  an  bet 

Scham  unb  in  ber  Scheibe  bei  Stuten,  in  btt  Harn« 
röbrenntünbung  unb  an  btr  (Sichel  beiHengften  Joroie 

21u*fluit  Don  fcfileimiger  ftlüffigfett  au«  btn  ®e» 
idfiechrtteilen  jeigt,  worauf  [ich  in  berSdjeibe,  bejüg. 
(ich  in  ber  Harnröhre  ©efebroüre  bilbctt,  iitfolgebeffen 
ber  Strtflui  eine  üble  Bcfchaff enbeit  annimmt.  Dabet 
ifi  bat  Benehmen  bet  ̂Sfcrbc  munter,  btt  SÄppetit 
imoennmbert,  Später  entfielen  C.uabbcln  auf  ber 

»aut  tmbSäbmungen  einjeiuer  .Körperteile,  nament- 
lieb  beb  Hinterteil«,  unb  enblich  tritt  infolge  oon 
Stbwbrung  bet  lob  ein.  Bei  «eiliger  tierärstlicber 
8e|anblung  erfolgt  häufig  Oettcfung.  Der  SluShrutt 

ber  Äranfbtit  muft  fofort  hei  ber  ̂ iolijeibehörbe  ge. 
metbet  werben;  bie  fronten  litte  ftnb  oon  btr  Be- 

gattung auSjufcbftefiett.  Sei  Hengften  toirb  bie  Ra> 
ftrntion  al«  ein  geeignete«  Mittet  jur  Heilung  btr 

Äranfbeii  gerühmt. 

8rf*arin  i   I'ijchatin),  f.  Sebfrbn. 

Bejdtattutig  brr  Bfiauren  (um  S<bu«  oor  ju  grei> 

lern  Sonnenlicht  in  ©ewäcbSbäufetn  geffbiebl  bi«, 
weilen  burch  Slnftreichen  be«  ©lafe«  mtt  «alfmiicfi, 
oiti  oortetlijafter  aber,  roeil  ber  Slnftrtcb  hei  bebea* 
tem  Himmel  ju  fefjr  bunfelt  unb  hei  htiterm  Himmel 
eine  ju  jtarfe  Steigerung  btt  Temperatur  im  Hau« 

nid)!  otrhinbert,  burrh  auf*  unb  abjuroDenbe  Sein, 

nmnbbcdcn,  burch  ehenfo  bewegliche  Decfen  au« 
öoljbraht  ober  burch  Werfen,  welche  au«  fingerftar. 
fen,  runben,  mit  Binbfaben  jufammengefiochlcntn 

Holjftäben  beftehm.  liefe  le|tern  Detfen  finb  halt, 
har  unb  leicht  ju  reparieren,  am  bautrhafteften  aber 

ftnb  Detfen  au«  flachen  Stäben  oon  Buchen*  unb 
jtieferitbolj,  bie  burch  oerjinntc  eifernc  Singe  unb 
Ofen  oerbunben  toetben.  ®croä<h«bäufer  au«  »ei. 
Sem  ®ta*  trforbetn  frühere,  längere  unb  Härtere  8. 

al«  bie  au«  grünem  ®la«  erbauten.  (Jm  atigemet- 
nen  forbern  auch  folthc  Bflanjen,  bie  tm  freien  cm 
fomttgen  Orten  rcatbfcn,  bei  ber  Kultur  in  ©ewächS« 
häufern  8.;  roenn  (elftere  aber  ju  lange  unb  |U  ftarf 
gegeben  loirb,  fo  oerioeiebHehen  bie  Bflanjen.  3e 

öfter  unb  [tarier  gelüftet  toirb  (}.  8.  in  Mifibecten), 
um  fo  geringer  ift  ba«  Sthaitenbebürfni«.  Suffu* 
lenien  roerben  nie  befebattet 

8rfä)auanflalttn,  f.  Schauanftalten. 

Sefhautr.  f.  Stader. 

8cfd)auliig  (fontemplaiio),  biejenige  ®emüt«. 
befchaffenbeit  ober  2ebm«wetfe,  welche  ftth  au«. 
fcbltejtlüb  ber  Betrachtung  rotomei,  fei  ee  Oer  fcnn< 
liehen»  wie  e«  bei  Statur  uttb  Sunft,  fei  e«  btr 
benfenben  Betrachtung,  roie  t6  hei  reiigidfen  unb 

roiffenfihafttidjen  ©egenflänben  btr  gau  ifi.  ©. 
flontemplation. 

Brftheib  (DecJsum),  bie  früher  allgemein  übliche  Be* 

jeichmmg  für  bie  gerichtliche  Sntfebeibung,  narnent« 
iichfüt  ba«  Snberfenntni«  in  ftt  eiligen  Sech  («fachen. 

Befcheibenheit  (oon:  fief»  hefcheiben),  im  aBgemei» 

nen  bie  freiwillige  ieilroetje  ober  gänjliche  SSerjlcht- 
leifhtng  auf  äuRete  Beroetfe  frember  Sichtung  (ob= 

gleith,  rote  ftthoon  fclhft  oerfteht,  nicht  auf  bte  Sich- 
tung felbft).  3öer  feine  Serbienftc  hat,  aber  burch 

bw  Slnfchein  ber  8.  ftd)  ben  Schein  gehen  will,  er 

hefihe  welche,  ober  roer  jene  nur  au«  'geigbeit  nicht geltenb  macht,  aber  ben  Schein  anfirebt,  er  nerjichte 
au«  8.,  ifi  nach  be*  dichter«  befanntem  Äraftwort 

allerbing«  ein  »£ump»,  aber  »befcheiben*  ifi  er  nicht, 
fonbem  toiH  e«  nur  Meinen,  ©e.iertftüc!  btr  8.  ift 

bie  Hbflithfeit,  rotiere  nicht  gebührenbe  Shtenhe- 
teigungen  nnbern  bereitwillig  enigege nbringt,  inbem 

fte  bte'«cbttmg«roürbigfett  berfetten  ftitlfchroeigenb oorau«fe|t. 

Beftherrfle  lfm.  M*’«».  Soui*  Sieola«,  franj. 
®rammatifer,  geb.  10.  Suni  1900  ju  Bart«,  erhielt 

feine  Bilbung  am  College  Sourhon,  rourbe  1828 
Bibliothelar  be*  Souorc;  ftarb  4.  gebt.  1883.  St 
richtete  fetne  Thätigfeit  hefonber«  auf  ba«  Stubium 

be*  Sprachgebrauch«  unb  oerfa&te  juerfi:  »Le  par- 
ticipe  pasefc  raraen«  i   sa  verkable  origine«  (1820). 

2 ater  folgten  bte  Schriften:  »Revue  grammati- B,  on  rhfiitation  des  prindpalea  erreurs  de« 

grammairien«.  (1828)  unb  >   lUfutation  eomplt'te 
de  la  grammair«  de  MM.  Noel  et  Cbapsal «   (6.  Buft. 
1852),  worin  er  jeigte,  baft  bie  roilllürlichen  Segeln 
folget  Slementargrammatifer  in  fortroährenbem 

ffliberfpruch  mit  btm  allgemeinen  ©ehrauch  unb 

ber  Slutoritat  ber  großen  ©chriftlteüer  flänben.  Mm 
befanntefien  ifi  8.  burc^  feine  ©rammatifen  unb 
©Örterbücher,  obfehon  btefelben  feine  roiffenfehaft. 
liehe  Bebeutung  beanfpruchen  fönnen:  »Grammaite 
nationale«  (14.  Sluji.  1870);  »Dicttonnaire  curnel 
de  toua  ie*  verbee  fraugaia  >   (1842—48,  2   8be.); 

»Dietionnaire  national«  (1843—46,  2   8be.);  »Dic- 
tionnaire  claatiqne  de  la  langne  frangatae«  (4, 

Sufi.  1872);  »Grammaire  pour  toua«  [1866)  ic. 
Btfdt’deo.  in  ber  Metallurgie  ba«  Stntragw  btr 

®ne  unb  ber  erf  orberiichw  ffufäh  e.roie  gluhmtiteltc., 
in  ben  Schmeljofen  ober  Schmeljtiegel;  auch  f.  o.  ro. 

legierw,  baljer  befcbicfle«  Bfnnb  f.  o.  ro.  ein  Sfunb 

legierte«  SetaH  (J.  Regierungen).  Sefthitf üng*. 
proben  werben  in  liegeln  ober  ln  Keinen  &fchen 
unternommen,  um  ju  ermitteln,  in  welchem  Ser. 
bältni«  man  bte  ®rje  beim  8erf<hmeljen  jufammen* 

fegen  unb  welche  Grbarten  man  ihnen  jufchlagen 
muh,  um  eine  Ieuhtflüfftge  Scbiatfe  ju  erhalten,  au* 

welcher  ftch  ba«  Metall  ober  bie  MetaUoerhinbung 

i   gut  auSfdfetben  fann. 
Befditf,  Stabt  im  türf.  teilajet  SoloniR,  mtt 

]   2600  ®inm.  Sach  *hr  benannt  ift  ber  8.  @ö(,  ber 
1   anitfe  8olbefee  an  ber  Sorbgrenje  ber  ®h«H'bi!ch«n 
Halbinfel,  ber  burch  einen  ßftlichw  htrjen  Shfiu| 
mtt  bem  ®otf  oon  Scnbtna  (Strpmontfchen  Meer, 
bufen)  in  Serbinbuna  ficht. 

Befthiftaldl,  rei}cnb  gelegene  Ortfchaft  norböfilich 

oon  Sonfiatuinopcl,  mit  betn  Sommerpalafibe«  Sul. 

tan«tIfcheragani,oon  2)olma.8aght|cheburiheinen 
8a*  getrennt;  €   if|  eine«  armentfthen  Srjbifchof*. 

Bcichimpfttng,  i.  Btleibigung. 

Brrttag,  Uberjug  auf  ®ta«.  ober  BorjeHanne» 
ichtrr,  um  e*  oor  bem  Serfpringen,  auf  eifernen  ®t< 
fiSfsen,  um  fie  bei  ber  anwenbung  h°hee  öigegrabe 
oor  bem  Berbrennen  }u  frühen.  Bei  @la*  unb 

Rorjeüan  leifien  Drahtgeflechte,  ®anb>,  Ol»  unb 

Metaübäbcr  gute  Dienfte,  tnfofern  fie  etnt  lehr 
gleidjmähige  Grhi$ung  ermöglichen;  aber  man  hat 
habet  meift  bie  Segulierung  ber  Temperatur  nicht 

genflgettb  in  ber  ©emalt,  unb  au  herbem  oerbrauien 

bieje  Vorrichtungen  fehr  oiel  Brennmaterial.  Die 
Befcgiagc,  weiche  in  btefen  Berhältniffen  ihre  8e» 
red)ttgung  finben,  müffen  ba*  ©la«  unb  BorjeBan 

möglichfl  auch  »ot  rauher  Behanblung  (chufen,  unb 
oor  allem  bürfen  fie  beim  Grlfihw  f«h  nicht  ahlöfen 

unb  abblättem.  3111  Bereitung  eine«  guten  8e* 

fchlag*  jerftohe  man  gewöhnliche  Riegel  tm  cifernen 
SDiörfer  ju  Buloer,  fcplage  ba«  letztere  burth  ttn  fei« 
ne«  Sieh,  mifthe  e«  mtt  bem  gleichen  Schemen  oon 
ehenfo  fein  gepuloerter,  geflehter  Bleiglättr  unb  jer« 
reibe  bieMifchung  unter  ftartemDrutf  mit  grtothtem. 

Seinöt  jum  jeihen^  büflidjwBrei.  Diefen  trage  man 
mit  einem  Sinfel  auf  bie  Setorie  ober  BorjcBan» 
fchale  auf  unb  heftete  ben  flbcrjug  bann  noch  rei<h» 
[ich  mit  einem  groMörnigen  Sanbe,  Ser  fo  her* 



SBefdjtagnafmte  —   Sefdjlulfadjen.  807 

gefteüte  8.  erpärtet  in  wenigen  lagen  unb  roirb  in  Ceftplrunigung  (Slcceleration),  bie  für  bie  fjeit* 
einem  beiden  Drocfenofen  ju  einer  fteinharten  SRaffe,  einhcit  geftpäpte  Snberung  ber  ©efeproinbigfeit  eine« 
bie  fi*  fetbfi  mit  bem  Sieffer  (girier  entfernen  läpt.  unglei*förmig  bewegten  Körper«,  mag  biefetbe  mit 

Siatiltli*  barf  man  ba«  ©efäp  triebt  eper  in  @e*  ber  8eroegunq  bc«  Körper«  gleichgerichtet  ober  ifjr 

brau*  nehmen,  bi«  ber  8,  ganj  abgetroefnet  ifi;  entgegenaerieptet  fein,  in  roel*  lepterm  galt  fie  bie 
bann  fann  man  e«  aber  über  ber  6piritu*lampe  ©efiproinbigfeit  be«  Körper«  oerminbert  unb  bann 
ober  über  Kohlenfeuer  ohne  Wefafjr  erbipen,  menn  au*  Serjogerung  (Ketarbation)  genannt  roirb. 

e«  nicht  au«  ganj  f*le*tem  ©la8  befteht.  Sifetne  ätnbert  fiep  bie  ©efeproinbigfeit  eine«  Körper«  in 
Retorten  ober  Gplinber  f*üpt  man  nor  bem  8er*  gleichen  3eitabf*nitten  um  Den  gleichen  8etrag,  fo 

brennen,  roenn  man  gleiche  leite  graublauen  ftpon  nennt  man  feine  Seroegung  gleichförmig  befehlen 
unb  Döpferlepm  erft  fehr  gut  mit  SBaffer  »ufam*  nigt  (ober  oerjöqett);  in  btefem  fjall  bleibt  bie  8. 
menfnetet  unb  biefer  ®lij*ung  na*per  fo  oiel  Sanb  immer  unoeränbert  biefelbe  ober  fonftant  unb 

einDerleibt,  bah  11*  ihre  tflaftijität  ganj  nerliert.  fteUt  fi*  bar  al«  ba«  Verhältnis  bet  in  einem  belie* 

Btit  biefer  Blaffe  umgibt  man  ba«  eiferne  ©efäp,  bigen  3eitabf*nitt  erlittenen  @ef*n>inbigfeitäänbe* 
umroicfelt  e*  roomöqli*  noch  mit  ©ifenbrapt  unb  rang  ju  ber  ©röpe  biefeS  3eitabj*nitt«.  Sei  un* 
läpt  e«  uor  bem  ©«brauch  gut  troetnen.  gleichförmig  befchleunigter  (ober  perjögerter) 

Brftplaggapme  oon  ©egenftänben  tann  in  bürger«  Seroegung  ifi  bie  8.  jeben  Slugenblicf  eine  anbre, 
liehen  3ie*t«ftreitigfciten  foroopl  jurSftperang  enter  ober  fte  ift  oeränberli*;  um  biefelbe  für  irgenb 

lünftigen  ̂ roangSoolICtrecfung  al«  auch  jum  groeef  einen  3eitpunft  lernten  ju  lernen,  muji  man  ba« 
ber  ?lu«<  unb  Dur*fiihrang  einer  folcpen  oerfügt  Verhältnis  ermitteln  jroifepen  ber  oerf*roiHbenb  fiel* 
roerben,  roofernbie  gcfepli*en  SotauSfepungen  einer  nen  ftnberung,  roelcpe  bie  ©efeproinbigfeit  oon  fenem 
betartigen  SRapregel  begrünbet  finb.  3m  erftem  Heitpunft  an  erleibet,  unb  ber  oerfeproinbenb  fleinen 

Sali  fpriept  man  oon  einem  Slrreft  (f.  b.),  roäprenb  .Seit,  roäprenb  toelcper  jene  Slnberung  ftattfanb.  Da* 
bie  8.  al«  3t»anq«ooüftrecfung«mittcl  im  mobernen  belanntefte  Seifpiel  einer  gleichförmig  bef*leunigten 

'Brojeprc*t  al«  Sfänbung  bejeiepnet  roirb,  gleicpoiel  Seroegung  ift  ber  freie  Jall  eine«  feproeren  Körper« 
ob  e«  ft  cp  um  bie  8.  oon  SRobilien  ober  oon  Äorbe*  im  luftleer  gebuchten  9iaum;  na*  bet  etften  ffall* 
rungen  panbelt  (f.  Sfänbung),  3m  ©trafoerfapren  fefunbe  beträgt  feine  ©efeproinbigfeit  9g-i  m   unb 
tann  eine  8.  foltper  Sacpen,  bie  für  eine  Unter!  nimmt  in  jebet  ©elunbe  um  benfelben  Setrag  oon 
fuepungöfaepe  oon  Sebeutung  ftnb,  in  ber  Siegel  nur  9,»i  m   ju.  9!an  nennt  biefen  Setrag,  toelcper  Dur* 
burep  ben  Siicpter  ftattfinben;  nur  roenn  ©efapr  im  Senbeloerfucpe  (f.  fßenbel)  ermittelt  roorben  ift,  bie 

Serjug  ift,  auep  burep  bie  ©taatSanroaltfepaft  unb  8.  ber  Scproere.  Da  naep  ben  ©runbgefepen  bet 
Dur*  biejenigen  fßoltjei*  unb  SieperpeitSbeamten,  Dpnamif  (f.  Seroegung)  bie  8.  proportional  ift  ber 
toelepe  al«  $ilf«beamte  ber  ©taatSanroaltfepaft  ben  Kraft,  bur*  roelcpe  fie  petoorgebraept  roirb,  fo  fann 

'.Knorbnungen  ber  leptem  ffolae  ju  leiften  paben  bie  8.  al«  SDlap  fitr  bie  Kraft  fclbft  bienen:  man  gibt 
ebeutfepe  Strafprojeftorbnung,  §   98 ff.).  3ft  tine  8.  baper,  um  bie  ©röjje  ber  Scproerfraft  für  irgenb 
opne  rtcpterlicpe  Slnorbnung  erfolgt,  fo  mup  ber  Sc-  einen  Crt  ber  ©rboberfläepe  auSjubrücfen,  bie  8.  an, 
amte,  toelcper  fie  anorbnete,  binnen  brei  lagen  bie  roelcpe  ein  frei  faüenber  Körper  an  biefem  Drt  erlei* 
richterliche  Seftätigung  naepfuepen,  roenn  bei  bet  8.  bet.  Die  8.  bet  ©eproere  unb  mitpin  auep  bieStproer» 
roeber  ber  baoon  Setroffene  ttoep  ein  erroaepfener  fraft  nimmt  oon  ben  Solen  ber  Erbe  gegen  ben 

Ungehöriger  anroefenb  roar,  ober  roenn  ber  Setrof*  Äquator  hin  ab;  fte  beträgt  j.  8.  am  S°l  9,83t  tu, 

iene  mtb  tm  ftall  feiner  Slbroefenpeit  ein  erroa*jeuer  unter  46°  Steile  9,80«  m,  am  'Äquator  9,780  ra.  Diefe 
■Jlngepöriger  be«felben  gegen  bie  8.  auSbrüaltcpcn  Abnahme  pat  ipren  ©ruttb  teil«  in  ber  .ftentrifugal* 
ffiiberfpra*  erpoben  patte.  Der  Setroffene  fann  fraft  beim  täglichen  Umfcptoung,  teil«  in  ber  Slbplat* 

jeberjeit  auf  geti*tli*e6ntf*eibung  antragen.  So-  tung  ber  Erbe  an  ben  Solen, 
lange  bie  öffentliche  Klage  noep  ntept  erpoben  ift,  er«  Srfcpli,  berittene  fieibtoaepe  be«  türf.  ©roproefir*. 
folgt  bie  Entfcpeibung  burep  ben  ÜmtSricptct,  in  Befehlet  (auep  8eja«*8.),  türf.  Stlbermünce  ju 
befien  Sejirf  bte  8.  erfolgte.  Slucp  fönnen  Sriefe  6   Siafter,  bem  Siominalroert  naep  entfprecpenb  ber 
unb  fonftige  Senbungen  auf  ber  Soft  foroie  Dele*  beutfepen  3ieicp«marf. 
gramme  an  einenSefcpulbiaten  auf  benDelegrappen*  8tf*lofjtnr  ©üter,  epebemSejeitpnung  fürörunb« 
anfialten  mit  Sefcplag  belegt  roerben.  Hur  8.  ift  ftütfe,  bie  mit  einer  Umjäunung  oetfepett  unb  retpt« 

pier  ber  Siicpter  unb,  roenn  Die  Uitterfucpung  niept  li*  al«  ©ärten  bebanbeft  rourben. 
blop  eine  Übertretung  betrifft,  au*  bte  ©taatSan«  Seflplupfäpiafrit,  bie  ©efugni*  eine«  Kollegium* 
roaltf*aft  befugt.  Die  leptere  mup  iebo*  ben  ipr  ober  einer  fonfiiaen  Kötpcrjcpaft,  ooüroirffame  8e« 
ausgelieferten  ©egenftanb  fofort  unb  jroar  Sriefe  f*lüffe  innerhalb  ipre«  Kompetenjfreife«  ju  faffen, 

unb  fonftige  Softfacpen  uneröffuet  bem  SHicpter  über«  pänat  geftpäftSorbnungSmäpig  in  ber  Siegel  baoon 

geben.  SJtrb  bte  oon  ber  ©taatSanroaltfepaft  oet«  ab,  bap  eine  beftimmte  'KnjapI  oon  SJlitgliebem  an* 
fügte  8.  binnen  brei  Dagen  oom  3li*tcr  ni*t  be*  roefenb  ifi.-  Die  meiften  SerfaffungSurfutiben  ber 
ftätigt,  fo  tritt  biefelbe  auper  Kraft,  ©ine  8.  be*  beutfepen  ©injelftaaten  oerfangen  jur  8.  ber  Kam* 
ganjeit  Vermögen«  ift  na*  beutftpem  ©trafprojep*  mem  bie  Slnroefenpeit  ber  SSeprpeit  ber  SJiitglieber, 
re*t,  auper  in  Scpöffengeri*tSfa*en,  gegen  ben  roäprenb  im  preupifepen  ©errenljau«  bie  Snroefen* 
abroefenben  Seftpulbigtcn  burep  ri*terli*en  8e*  peit  oon  60  Blitgliebcrn  jur  8.  erforbetli*  ift.  Der 

f*lup  juläfftg,  roofem  bie  SorauSfepungen  eine«  beutfebe  3iei*Stag  (Siei*«oerfaffung,  Ärt.  >8)  ift  be* 
Haftbefehl«  oorliegen.  Suep  fönnen,  inforoeit  e«  jur  f*lupfäpig,  roenn  bie  SReprpeit  ber  gefepli*en  Sin* 

Decfung  einer  ben  8ef*ulbigten  möglicperroeife  tref*  japl  ber  Sliitglieber  (397),  alfo  roenn  199  'Diitqlieber 
fenben  pö*ftcn  ©elbftrafe  unb  bet  Koften  ber  Unter*  jugegen  ftnb.  Rür  ben  8unbe«rat  beftepen  leine 

fu*ung  erforbetli*  ift,  einjelne  jum  Sermöqen  be«  SBorfcpriften  hinft*tli*  feiner  8. 

•Jlngefcpulbigten  gehörige  öegenftänbe  mit  Sef*lag  8rftpluifa*en,  tmlsegcnfap  cuVerroaltungäftreit* 
belegt  roerben,  fo  namentli*  flüchtigen  SRilitärper*  fa*en,  bie  reinen  Serroaltung«fa*en,  roel*e  lebtg* 

ionen  gegenüber.  Sgl.DeutfdpeStrafprojeporbnung,  li*  im  3nftanjenjug  ber  SerroaltungSbepörben  er* 
S   326 ff., 33Ü ff., 480 ;   DeutftpeSStrafgefepbu*,  §140.  lebigt  roerben  ((•  Verwaltung). 
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Scfdgnfjbni  ber  Bäume,  Strauber  uub  Zopfge.  ergangenen  göttlichen  Befehl  (1.  Siof.  24,  4)  gurüd* 
machte.  Über  ba#  Befdjnecbcn  oon  Bäumen,  rockte  geführt;  tbatfärtjlicb  ift  fie  burch  ba*  mofctifcbe  ®e- 

ocrpflangt  roerben  (ollen,  f.  Baumfap,  ber  Dbft>  Je«  (3.  Stof.  12,  3)  eingefühtt  roorbett.  6»  rourben 
bäume  f.Dbftbaumgucbt.  Bäume unb  Sträucber  mit  ihr  aud;  alle  Seibeignen  unb  (frembe  unterraorfen, 
ftarf  au#gebilb«ien  dnbfnofpen,  geroöfmlich  Blüten,  bie  (ich  in  3#eael  nieberliefcen  unb  am  BafTab  teil, 
nugen,  roerben  nidjt  befchnitten,  ebenforoenig  Roni*  nehmen  wollten;  nur  in  3*iten  be«  religiöfen  unb 

feren  ber  ©attungen  Abiea,  Arancaria,  Cryptoroe-  nationalen  BerfaBe«  roarb  fie  unterlagen  (1.  SitfT. 

ria,  Picea,  Pinus,  Wellingtons  u.  a.,  roenn  ge  ihre  1,  15;  3ofepbuä,  Ant.,  12,  6,  1)  ober  burch  Serab- 
ppramibale  (form  behalten  (oDen;  roo  fte  bageaen  }U  liehen  ber  befchnittenen  Vorhaut  über  bie  Sicfel 

«eden  (f.  3oun)  benuht  roerben  (Juniperu»,  Pieea,  gegen  Spott  unb  Verfolgung  gu  oetheimlidien  ge> 
Tains.  Thuja  u.  a.),  roerben  ge  burch  Befchneiben  fucht,  roaä  man  epifpaSmu«  (griecfi.,  lat.  recutiUo) 

gur  Silbung  oon  Seitengroeigen  gegrounaen  unb  ba<  nannte.  SBa#  ben  Urfprung  unb  Jjroed  ber  8.  an. 
bur<b  bichttr.  Buch  befihneibet  man  Ronifertn,  roenn  langt,  (o  ift  e«  (ehr  roabrfcheinlich,  bah  bie  Hebräer 

bie  bemach  fich  entroidelnben  jungen  Triebe  gu  Sted.  biejelbe  oon  ben  Ägnptern  entlehnt  hoben,  hei  benen 

lingen  ober  Öbelreifem  benu|t  roerben  foBen,  bie  fie  aber  nur  in  ber  Bnefter.  unb  Rriegerfafte  ringe, 
meift,  roie  bie  Siutterpgangen,  ppramibal  road)fen.  führt  roar.  3bte  Srflärung  au*  mebtginifehen  unb 

Bäume  unb  Strauch«:  roerben,  roenn  ge  gu  hoch  ge«  ähnlichen  ©rünben  ift  abjuroeifen  unb  ihre  rein  reli. 
roorben, burch baäBefchneibenoerjüngt.inbem man  aiöfe  Bebeutung  fefiguhalten  unb  groar  (chon  be#< 
fie  bi#  gur  geroünfehten  höhe  »eriürg,  ftetS  aber  mit  halb,  roeil  bie  B.  al#  Bunbeäjeicien  gilt,  al#  bie 
Beibehaltung  gasreicher  ©eitengroeige,  bie  immer  ffleibe  unb  ba«  Siegel  ber  3ugeb5rigleit  gu  bem 

guerft  auStreiben  unb  baburcf)  ba«  Sieben  ber  Bflange  erwählten  priefterlichen  Soll.  Bie  8.,  rotldj«  oiel. 

oerbürgen.  Singeine  Slrten  mit  ©ipfclblütenlnofpen  leicht  mit  bem  VbaBo#bieng  ber  Ägopter  gufammen. 
roerben  erft  nach  ber  Blüte  (im  (frühjahr)  ftarf  gu.  hin9.  ™ar  ben  g«raeliten  al«  .Seichen  be«  Bunbe# 

rüdgefchnitten,  g.  8.  Prunus  trilotm,  wonach  ge  ge.  mit  ©ott  ein  Reinigung#aft.  Ten  3bumäern  groang 
roohnlictj  noch  81üten(nofpen  für«  nächfte  3abr  htl.  {njrtano«,  al«  er  ge  mit  ben  Juben  oerrinigte  (12g 
ben.  Shenfo  befchneibet  man  groei.  unb  mehrmal  o.  Shr.),  ben  gturäern  Briftobul  bie  8.  auf.  Bei  ben 

blühenbe  Stofen  gleich  nach  ber  Blüte,  inbem,  roie  im  Arabern,  bie  oon  3«mael,  Bbroham«  Sohn  oon  ba- 

(frtthjahr  bei  betnohe  fämtlichen  Stofen,  bie  $aupt>  gar,  ben  Urfprung  ber  B.  herleiten,  war  ge  oon  jeher 

gioeige  um  V«  — ‘/i  oerf ürgt ,   fchroache  Stebengroecge  gebräuchlich;  Stobammeb  behielt  ge  bei,  unb  fo  fanb 
aber  gang  entfernt  roerben.  Singeine  Sorten,  roie  bie  fie  al«  religiöfe  ©a$ung  auch  bei  ben  Berfem  unb 
gelbe  Stofe,  Persian  Yellow,  unb  bie  Bpfelrofe,  Hosa  itürten  Bingang.  $>ier  wirb  ge  groifchen  bem  6. 

pomifera,  bei  benen  bie  Blütenfnofpen  get«  an  ber  unb  16.,  am  häugggen  aber  im  18.  S!eben*jahr  ooU. 

3ioeigfpihe  geh  hegnben,  hürfen  nicht  befchnitten  roer.  »ogen  (1.  Stof.  17,  26),  iDäljrtnb  bte  gefepliehe  Bor. 
ben.  allen  Sträuebcm,  beten  Blüten  (ich  an  ben  febrift  ber  3uben  ben  achten  Tag  nach  ber  ©eburt 

jungen  Trieben  entroideln,  roerben  jährlich  bie  jungen  bagu  feftfeft.  Tie  8.  roarb  bei  3 üben  unb  Ägpptern 
3roeige  um  ■/*— */«  oerlürgt,  fo  bet  Deutsia,  Spi-  früher  mit  gememem  Sieger  au«geführt,  je«t  oofl. 
raca  u.  o.  a.  3m  aBgemeinen  foB  mtift  im  (frühjahr  gteht  biefelbe  ein  befonber*  bagu  BngefteHter  (SS  o   be  l, 
unb  ftet«  biehi  über  bem  Buge  gefehnitten  »erben;  »Beftbneiber«),  in  oielen  Sänbern  unter  Bfggeng 
nur  bei  Bffangcn  mit  ftartem  SJtarf,  g.  8.  Stofen,  ge.  eine«  Brgtefl  nach  georbnetem  Stitu*.  Buhet  ben 

fdgebc  ber  ©ehnitt  mitten  groifchen  groei  Bugen,  roeil  3.ub<n  unb  Stohammebanem  üben  bte  8.  fjeutsutagr 
'ouft  ba«  Snbauge  oertrodnet  Bm  (eiehteften  fthnei.  bie  meiften  afrifanifehen  Sälter  unb  Singebomen 

bet  man  quer  burch  ba*  $olg  nur  wenig  nach  oben,  Buftralien«  foroie  etngelne  amerifanifehe  Stämme, 
mit  einer  fcharfen  Schere,  größere  Bfte  met  ber  Säge;  im  gangen  ca.  900  StiB.  Sienfchen. 
bie  burch  biefe  oerurfachten  SBunben  mügen  aber  mit  Sefihiribuialfrfl  (Festum  circumcisionis),  ber 

bem  Steffer  glatt  gefehnitten  unh  burch  Steinfohlen.  1.  3anuar  al«  ber  Tag  ber  Sefchneibung  3*f“  (2ut. 
teer  gegen  Cinrotrtung  ber  Suft  gefchüht  roerben.  2,21).  Spuren  ber  (feiet  biefe«  Tag*  gnben  geh  erg 
Tie  metften  Topfpflangen  werben  beim  Serfehen  feit  ben  3eit«n  ©regor«  b.  ®r. 

befehnitten,  an  ben  Söurgein,  roenn  biefe  am  Topf«  Befchnitt,  3ohonne«,  SBänneratfanflifomponifi, 
taub  einen  biehten  gilg  gebiibet  haben,  ber  aufgu.  aeb.  30.  Bpril  1826  gu  8odau  in  Sehlegen,  lebte  in 
(Öfen  ift,  an  Stamm  unb  3meigen,  roenn  fie  burch  Stettin  unb  ftarb  bafefhft  24. 3ufi  1880.  Bon  feinen 

gu  biehten  Stanb  ober  gu  hohe  Temperatur  tm  Über.  SRännerchhren  gnb  mehrere  (»Dfgan*,  •gethetruni 
rointerung#roum  gu  lang,  .fpiBerig-,  geworben  gnb  oom  Rhein.,  »SSein  Schifflein.)  weit  oerbreitei;  auch 
unb  nun  roieber  [tägige  Seitengroeige  hilben  foBen.  peröffenttiebte  er  Sieber  für  Sine  Stimme. 
Bm  gdjerften  erreicht  man  feinen  3med,  roenn  ba«  Befchort,  (friebrith  30na«,  Schaufpieler  au# 
Sefdmeibcn  (unb  ba«  Berpgangen)  heim  Beginn  be#  ber  Sthröberfehen  unb  yglanbfihen  Scüule,  aeh,  14. 
äBaeh«tum#  au«geführt  wirb.  Tide,  geifebtge  SBur=  3«>t-  '767  gu  §anau,  trat  guerft  1786  al«  Sänger 
geln  bürfen  nur  mit  Borgdjt,  bie  oon  Baimen  unb  in  ffiorm#  auf,  roarb  1790  oon  ©chräber  in  $>am. 
Gpfabten  aber  niefit  aef*ni»tn  roerben.  Tie  ffiun.  bürg  engagiert  unb  [am  1796  nach  Berlin,  wo  er 
ben  6ei8ft<mgenmilftarfemSaftgu&(DIeanbtru.a.)  feitbem  ein  Siebling  be«  Bubliium«  blieb,  12  Dil 

folltc  man  burch  Beftmeben  mit  SoBobium  fchliehen.  1836  fein  60jährige#  3c*biläum  feierte,  1838  ber 

Brfchntibmalihinf,  f.  Buchbinben.  Bühne  entfagte  unb  6.  3an.  1846  ftarb.  ©ein  Spiel 
BrjdgnribaRg  (hebr.Milali,  lat.Circmnci^io.grieth-  unbBortrag  waren  fünftlerif*  einfach  unb  ebel.über- 

Peritome),  ber  bei  mehreren  Sbflem,  namentlich  ben  °B  auf  eebt  charalteriftifche  ©runbjiige  geftüpt,  nie 

Bgpptem,  Säeftagaten,  Hebräern,  Brabem,  Äopten,  burch  faffche«  Botho«  ober  Cgefthalcherei  entfteBt. 
Boefgnietn,  Ragem,  auch  ouf  einigen  Sübfeeinfeln  Bl#  meifterhafte  TarfleBtingen  Befchort#  gnb  gu 

berrfchenb  geroefene  unb  teilroeife  noch  h»rrf!he'lt>e  nennen:  Shreto«burp  in  »SHaria  Stuart* ,   Siiccaui 
©«brauch,  biefeaut,  welche  bie  ©ichel  be#  männlichen  in  -SRinna  oonBamhelm.,  Berin  in  »TonnaTiana 
©liebe«  bebedf,  bie  Borhaut  (praeputium),  mittel#  unb  Soloniu«  im  vamlet«. 
einer  Operation  burch  ba«  Sieget  (Jinroegjunebmen.  Bejchränfter  Unlrrtbanritbcrftanb,  ein  in  ironi. 
Bei  ben  3uben  roirb  bie  Sitte  auf  ben  an  Bbraham  fchem  Sinn  oielgehrauchter  Bu#brud,  oerbanft  fein« 



33efdjreibung  —   Skfdjroerbe. 

Cntftehung  einem  Grlafi  be*  preufiiftben  IRintfier* 
o.  Siochoro  Dom  15.  3an.  1838,  roorin  biefer  feinen 
Hnroillen  über  eine  8eifal[«abreffe  auöjprach,  rodele 

Bürger  non  GIbing  an  ihren  Sanbämann,  ben  Sro- 
feffoc  aibred)t  in  Böttingen,  einen  ber  proteftieren- 
ben  -Göttinger  Sieben-,  gerichtet  Ratten,  unb  roorin 
bie  SBorte  oortamen:  »G«  jiemt  bem  Untertanen 

nicht,  bie  $anblungen  be*  Staatsoberhaupt«  an  ben 
SHafiftab  feiner  befchränlten  Ginficht  anjuleaen 
unb  fid)  in  büntelhaftem  Übermut  ein  öffentliche* 

Urteil  über  bie  Slllgeroalt  berfelben  anjuniafcen-. 
Sefchrcibung  (tat.  Descriptio),  biejenige  ärt  bet 

»otfüljrung  eines  Dbjelt«,  roeldie  baifelbe  burd;  Ein- 
gabe einer  Seihe  non  inefentlichen  unb  jufdlligen 

iRerlmalen  ju  uerftnnlichen  ftrebt.  tlicfe«  Dbjelt, 
welche«  betrieben  roirb,  ift  entmeber  ein  Säegriff  ober 
ein  inbioibueBer  .Gegenftanb.  (Bit  8.  eine«  Begriff* 

ift  nicht*  al*  eine  erroeiterte  Grfldrung  (f.  b.);  bie 
eine«  tnbioibueDen  ©egenftanbe«,  j.  8.  einet  Sanb- 

Idjaft,  eine«  Sienfthen  tc.,  beabfnhtigt,  burch  Suf> 
rührung  non  Stertmalen,  welche  bem  ju  befdjreiben- 

ben  3nbinibuum  eigentümlich  unb  charatteriftifch  finb, 
biefe«  3nbioibuum  allgemein  fenntlich  ju  machen. 
Ünbinibualifierung  ift  Daher  bie  Hauptaufgabe  ber 
8.,  foroohl  ber  roiffenfchaftlichen  ale  ber  äfthetiiehen. 

Sie  auf  ber  tejtern  beruhenbe  fogen.  befchreibenbe 
Soefie,  roie  fie  burch  ben  Ginflufe  ber  cnglifchen  Sit- 
teratur  (Ihomlonä  >3ahre8jeiten.)  um  bie  Stifte 
bc«  18. 3ahrh-  tn  Seutfchlanb  in  Stufnafjme  tarn,  ift 

eine  untergeorbnete  ©attung  unb  burch  Seffing« 
•   Saoloon«  für  immer  abgetan,  inbem  hier  nadjae. 
roiefen  roirb,  bah  bie  Sprache  nur  ba«  Succeffme 
(ba«  .Sachetnanber-),  bie  btlbenbe  Runft  bagegen 
ba«  Äoeriftierenbe  (ba*  .Sebeneinanber«)  barjuftel. 
(en  berufen  ift  Sie  Sitten  tannten  bie  befchreibenbe 
Soefte  al*  felbftänbige  ©attung  nicht;  roo  fie  auf- 
tritt,  erfebeint  fit  al«  untergeorbneter  Beftanbteil 

gröberer  (Dichtungen. 
8   ef  dt  reim.  f.  Säerufen. 

8cf*t«u,  Berg,  f.  Siatigor*l. 
Brfdjulbtgter,  im  Straf projefj  betfeniae,  gegen 

welchen  bie  änjeige  einer  ftrafbanen  §anblung  er. 
ftattet  ift.  Ser  Befchulbigte,  gegen  roelchen  bie  Gr- 
Öffnung  bt*$auptoerf ähren«  befdhloffen  mürbe,  roirb 
Stngellagter  unb  berfenige,  gegen  ben  bie  öffent- 

liehe  Klage  erhobtn  ift,  Stngefchulbiater  genannt. 
8rfd)raerbe,  im  allgemeinen  jebe  Klage  über  eine 

angeblich  nerlehenbeßanblung«roeife,  namentlich  über 
ba«  Sorgeljen  eine«  S!orgefe?ten,  über  eint  obrigfeit. 
liehe  Stnorbnung  ober  über  Die  fonftigeSiaftregel  einer 
8chörbe.  Sie  einjelnen  Ihutfachen,  burch  nielehe  ftch 
ber  8efebroetbeführer  ocrle&t  glaubt,  unb  auf  bie 
er  feine  8.  grünbet,  roerben  Befcbroerbepunlte 

(pravamina)  genannt.  Sa«  Stecht  Der  Untertanen, 
über  ba«  »erfahren  einer  8ehörbe  im  gefcfjlieh  ge- 

orbneten  3nftanjen)ug  8.  ju  führen  (Sefchroerbe- 
recht),  ift  in  jebem  Rulturftaat  anertannt.  Ser  Segel 

nach  finb  folche  Befdjroerben  bei  ber  junächft  oorge. 
fepten  Sienftbehörbe  berfenigen  Stelle  anjubrinaen, 
bie  jur  8.  Seranlaffung  gab.  G«  ift  aber  auch  Den 
Sanbftänben  gefiattet,  Sefchrocrben  entgegenjunef>< 
men,  fte  ju  erörtern  unb  nach  8efinben  ber  Staat«, 
regierung  jur  8enntni«nahme  ober  jur  »erürtfieh- 
tigungju  iiberroeifen  (f.  Petition).  3n  monarchi. 
feiten  Staaten  lann  bie  8.  auch  bem  Staatsoberhaupt 
felbft  unterbreitet  roerben;  namentlich  haben  bieKant. 
inern  bem  Siinifterium  gegenüber  ba*  Seiht  ber  8. 
Sie  lönnen  bie  einjelnen  »efchinerbepunfte  in  einer 

Slbreffe  formulieren  unb  jum  flortrag  bringen.  Sa« 
Stbrefjrecht  fleht  auch  bem  beutfcheii  Seid)«tag  ju. 
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Gbenfo  lann  berfelbe  Sektionen  entgegennehmen. 

Sach  ber  Sei<h*oerfaffung  (Slrt.  77)  liegt  e*  ferner 
bem  8unbe«rat  ob,  im  jfatl  einer  3uftijrenoeige. 

rung,  roofem  auf  gefehlichen  Siegen  au«reichenbe 
Hilfe  nicht  erlangt  roerben  lann,  erroiefene,  nad;  bet 
flerfaffung  unb  ben  beftehenben  ©efehen  be«  be. 
treffenben  8unbe*ftaat«  ju  beurteilenbe  Sefchroer» 
ben  über  nerroeiaerte  ober  gehemmte  BecbtSpflege  an* 

»unehmen  unb  Darauf  bie  gerichtliche  Hilfe  bei  ber 
8unbe«regierung,  bie  jur  8.  Snlafi  gegeben  hatte, 
ju  bewirten.  Sla«  in«befonbere  bie  8.  gegen  8er. 
fügungen  ber  SerwaltungSbebörben  betrifft,  fo  ift 
ber  in  manchen  Staaten  beftehenbe  Unterfcbieb  jroi* 
fchen  reinen  8erroaltung*fachen  ober  Befcblufcfacöen 
einerfeit«  unb  8erroaftung«ftreitfachen  anberfeit« 
oon  Sßichtigleit.  Sei  ber  erftgebachten  Kategorie  roirb 
nämlich  bie  8.  al«  SerroaltungSbefcbroerbe  an 
bie  höhere  »enoaltungSbehörbe  gerichtet,  roährenb 
fie  bei  8erroaltung«ftreitfachen  in  jform  einer  Klage 

an  ba«  SerroaltungSgericht  geht  unb  im  Serroaltung«. 
ftreitperfahren  erlebigt  roirb.  3n  biefem  Serfahren 
ift  bann  roieberum  bie  ffiöglid)teit  ber  »efchroerbe* 

führung  an  bie  hohem  Serroattung«geri<hte  gegeben 
(f.  Serroaltung).  Süchtig  ift  auch  bie  8.  gegen  Sn* 
orbnunaen  einer  Rirchenbehorbe  an  bie  Staatsge- 

walt (Appel  comme  (haben,  Hecnrano  ab  abusn 
[|.  b.l).  fflie  über  jebe  Sehörbe,  fo  lann  auch  über 
eine  3uftijbel)örbe  8.  geführt  roerben.  So  lann  übet 
Beamte  ber  Staat«anroaltfchaft  unb  über  ©ericht«* 
perfonen  unb  ©erieht*behörben  bei  ber  oorgefebten 

Sienftbehörbe  roeaen  nerjögerter  Siecht  «pflege,  Ser. 

fchleppuna  einer  Siecht«anjelegenheit,  »erfaaung  ber 
Sied)t*hi[fe,  ungehörigen  Senehmen«  einet  Gericht«, 
perion  ic.  8.  geführt  roerben.  Siefe  8.  ift  an  leine 
grifi  gebunbeii.  Such  lann  einGericbt  überein  anbre« 
roegen  nerroeigerter  Sled)t«hilfe  8.  führen  (beutfehe* 
@ericht*Detfaffuna«gefeh,  §   159  f.).  Serfd)ieben  oon 

biefer  8.  (fogen.  älüffidjtSbefchroetbe)  ift  aber  bie 
8.  al«  Scchtömittel,  rooburch  eine  gerichtliche  Ser. 

fügung  ober  Gntfcheibung  angefochten  roirb,  um  eine 
anberroeite  Serfügung  ober  Gntfcheibung  herbeiju- 
führen.  3m  weitem  Sinn  bejeichnet  man  roohl  Jebe* 
berartige  SechtSmittel  al*  8.  (yuftijbefchroerbe), 

roie  man  benn  auch  bei  bem  8e^t«mittel  ber  8eru. 
fung  unb  bemjenigen  ber  Seoifion  oon  ben  einjelnen 

8e(chroerbepunltcn  ju  fprechen  pflegt  3m  engem 
unb  eigentlichen  Sinn  aber  ift  bie  8.  ein  beftimm. 
te«  äie^tämittel,  roeiche«  foroohl  in  Straffachen  al« 

in  bürgerlichen  SechtSftreitigleiten  gegeben  ift  un- 
befchabet  ber  Sefugni«  eine*  3ntereffenten,  auch  in 
anbern  SechtSfachen,  welche  oor  bie  ©ericht«  gef|ö* 

ren,  roie  in  ®runbbuih«angelegenheiten,  Hhpothelen* 
fachen,  8ormunbfchaft«angelegenheiten  u.  Dgl.,  eine 
befchroerenbe  Slnorbnung  De«  Gericht«  im  Sieg  ber 
8.  an  ba«  Dbergericht  anjufetbten  (ogl.  j.  8.  ba« 

preufeifche  ©efeh  oom  24.  Slpnl  1878).  Sa«  pro. 
jeffualifche  3iecht«mittel  ber  8.  aber  ijt  in  ben  beut- 

fchen  Srojefcgefebeu  folgenbermahen  normitrt. 
SrfcSwtrit  in  t>ürgrrü4m  «)e4t«ltrcllli|tetltn. 

Siährenb  bie  Berufung  unb  bie  Seoifion  gegen 
Gnburteile  gerichtet  fmb,  lönnen  mit  ber  8. 
nur  gerichtlich«  Gntfdfeibungen  angefochten  roerben, 
welche  leine  Gnburteile  fmb.  Sie  8.  lann  ferner 

nur  gegen  fold)e  Gntfcheibungen  eingelegt  roerben, 
gegen  roeldjc  fie  im  ©efe«  auSbrüdlich  für  juläffig 

erllört  ift.  G«  finb  bie*  namentlich  8efd)lüf(e,  Bei- 

fügungen unb  groifchenurteile,  roeiche  britte  flerfo- 

nen,  roie  j.  8.  3eugen,  Sn  walte,  flrojefibeoollmäch' 
tigte,  nicht  aber  unmittelbar  bie  Srojcfiparteien  felbft 

betreffen;  ferner  Gntfcheibungen,  welche  in  einem 



810 Sefdtroerbe  (in  Strafften). 

Sroifebenftreit  mit  britten  Berfonen  ergeben,  Gut- 

jobeibungen,  roelebe  nic^t  burdj  oorgäitgige  münblidjc 
Berbanblung  bebingt  finb,  unb  enblicbfoldje,  bie 
mit  ber  faeblidjen  Gntfebeibung  be«  Seebt«ftreit« 
felbft  in  feinem  ober  nur  in  lofem  3ufammenbang 

flehen,  roie  j.  8.  bie  Gntfebeibung,  roobureb  ba«  @e. 
hieb  einer  Partei  um  Berioilligung  be«  ärmenreebt« 
abfällig  befcbiebcn  roirb.  Sianebe  ©criebt«befcblüf?c 
(mb  aüäbrüdlicb  für  unanfechtbar  erftärt,  fo  ber 
Befeblufi,  burch  roeicben  ba«  Slrmenrcebt  erteilt,  bet 

Slblebnung  eine«  Siebter«  ftattgegeben,  ein  Beiftanb 
turüdgeroiefen,  eine  oorläufige  8eroei«aufnabme  ju> 

gelaffen  roirb  !C.  4tud)  ift  gegen  ben  Befeblufc,  roo- 
bureb  oom  ®ericbt  auf  Beroei«  erfannt  roirb,  feine 
1B.  juläffig.  Die  8.  ift  entroeber  eine  geroöbnlicbe 
(einfache)  8.,  roclcbe  an  feine  grift  gebunben  ift, 

ober  eine  fofortige  4),  Septcrc  muh  binnen  einer 
anöfcbliefiliebcn  Tvrift  (Sotfrift)  non  jroei  SBodfen  ein- 

gelegt roerben.  ©egen  Berfügungen  bcSSlmtögcricbt« 
gebt  bie  4).  an  ba«  Sanbgertebt,  be«  8anbgeriebt«  an 
ba«  CberlanbcSgcriebt,  be«  Cberlaubc«geriibt«  an« 

Seidj«gerid)t.  Die  bureb  bie  einfache  8.  erbetene  3lb< 
bilfe  fann  bureb  ba«  Brojefcgcricbt  felbft  gewahrt 
roerben.  §ält  baSfclbe  bie  8.  nicht  für  begrünbet, 

fo  ift  bie  Sache  nor  Slblauf  einer  SUodje  an  ba«  Be- 

febroerbegeriebt  jur  Gntfebeibung  abjugeben.  Bei  ber 
fofortigen  B.  ift  ba«  Untergeridjt  nicht  befugt,  bie 

angefod)tcne  Gntfebeibung  felbft  abjuanbern.  Wegen 
bie  Gntfebeibung  be«  Befdirocrbegerieht«  finbet  eine 
roeitere  8.  an  ba«  biefem  übergedrbnetc  ©eriebt  nicht 

ftatt,  c«  fei  benn,  bafi  in  ber  Gntfebeibung  be«  Be< 

febroerbegeriebt«  ein  neuer  felbftänbiger  Befebrocrbc- 
grunb  enthalten  ift.  Die  fofortige  8.  finbet  nur  in 
ben  gefeplicb  beftimmten  füllen  ftatt,  j.  B.  gegen  bie 
^urüefroeifung  eine«  Slblebmmgägcfucb«  einem  Sie^ 

ter  gegenüber,  (legen  Roftenfeftfioüung,  gejjen  bie 
fjurnefroeifung  eine«  Sntrag«  auf  Serfaumnc«urteil 
u.  bgl.  Dee  B.  erfolgt  bureb  Ginreicbung  eintr  Be. 
febroerbefebrift,  bie  im  Slnrualt«proicfi  bureb  einen 
Secht«anroalt  unterjeiebuet  fein  tmifi.  SluSnabm«- 
rocife  fann  fie  auch  juBrotofoü  bee©erid)t«fd)rciber« 
ober  auch  in  einer  nicht  oon  einem  SecbtSanmalt  uro 
terjeiebneten  Schrift  gefebeben,  roenn  nämlich  ber 

'Vrojcft  bei  einem  Smt«gencbt  anhängig  ift,  roenn 
bie  8.  ba«  9lrmenrcd)t  ober  ben  fHnfap  oon  ©erid)t«‘ 
foften  ober  oon  ©ebübren  eine«  ©eriebtooolljicber«, 

beugen  ober  Saeboerftänbigen  betrifft,  ober  roenn 

fie  enblieb  oon  einem  ffeugen  ober  Saeboerftänbigen 
erhoben  roirb.  Die  B.  tft  in  ber  Segel  bei  bemjenigen 

©eriebt  einjuroenben,  gegen  beffen  Berfügung  fie  ge- 

richtet  ift.  3n  befonbe'r«  bringenben  gälten  fann  )ie 
auch  bei  bem  Befebroerbcgeridjt  eingelegt  roerben. 
Sie  bat  nur  au«nabm«roeife  auffebiebenbe  Bürlung, 
nämlich  bann,  roenn  ein  geuge  ober  Sacboerftänbiger 
fieb  über  eine  au«gcfproebene  Strafe  bcfehioert,  jo- 

eoie  in  bem  fyall,  bafi  eine  Bartei  roegen  'JluöbleibenS 
auf  perfönliebe  Borlabung  geftraft  roirb.  Doch  tarnt 
ba«  ©eriebt  auch  in  anbetn  gälten  bie  Bottjiebung 
ber  angefochtenen  Sntfebeibung  au«febcn. 

Bcfrtitocrtie  in  €trdf faeficn. 

Stueb  im  Strafprojefj  unterfebeibet  fieb  bie  B.  oon 

ber  Berufung  unb  oon  ber  Seoifion  rocfentlicb  ba- 

bureb,  bah  feief«  beiben  Sfce^tSmittel  gegen  Gnb- 
urteile  ber  erfennenben  ©erlebte  gegeben  finb,  roät)- 
renb  fieb  bie  B.  gegen  Befeblüffc  unb  Berfügungen 
richtet,  roelebe  bem  Urteil  oorausgebett.  Da«  fraupt- 

gebiet  ber  8.  ift  bie  Borunterfndjung.  3llt  4).  be- 
rechtigt ift  nicht  nur  ber  Befebulbigte,  fonbern  aud) 

ber  Staat«anionIt,  ber  Brioatfläger  foroic  brittc 

Berfonen,  roie  Berteibiger,  3euflC11  l||'b  Saeboer- 

ftänbige,  roelebe  fiep  bureb  «in«  richterliche  Berfügung 

befebroert  fühlen.  Jüäbrenb  aber  im  3ioiIprojefj  bir 
B.  nur  in  ben  oom  ©efe(i  au«brüdlieh  beftimmten 

gatten  juläffig  ift,  gilt  für  ben  Strafprojefc  bie  um- 
gelehrte  Segel.  Die  8.  ift  gegen  jebe  richterliche 
Berfügung  gegeben,  fofem  fie  nicht  au«brüdlieh  bureb 
ba«  ©efep  auSgefcbloffen  ift.  Die«  ift  aber  junäebft 

ber  gall  in  Änfelfung  oon  Bcfeblüffen  unb  Berfügun> 
gen  be«  ScicbSgeriebt«  unb  ber  CberlanbeSgenebte. 

Gbenfo  unterliegen  Gntfebeibungcn  ber  erfennenben 
©eriebte,  roelebe  ber  Urteil«fäQung  oorauSgehcn,  brr 
8.  nicht.  Bon  biefer  leptern  Beftimmung  ftno  jeboeb 

au«genommen,  mithin  bureb  4).  anfechtbar  bie  Gnt< 
fcheeoungen  über  Serhaftungen,  Befeblagnahme  ober 

Straffeftfepungen  foroie  alle  Gntfebeibungcn,  burdi 
roelebe  britte  Berfonen  betroffen  roerben.  Gnblicb  ift 

bie  8.  in  geroiffen  gäHen  au«brüeflicb  auagefebloffen, 
fo  j.  B.  bei  bem  Befeblufi,  bureb  roeicben  ein  gegen 
einen  erfennenben  Siebter  angebrachte«  Ablehnung«, 

gefueb  für  unbegrünbet  erflärt  roirb.  ipier  ift  bie  Sin« 
feebtung  mit  berjenigen  be«  Urteil«  ju  perbinben. 

So  ift  ferner  bie  B.  gegen  Streichung  eine«  uni 

fähigen  Schöffen,  gegen  Serroeifung  oon  Straffacben 
an  bie  Schöffengerichte,  gegen  Gntjebeibuna  über  Slbi 

lehnung«!  unb  äinberuiig'«grünbe  ber  ©efebroornen au«geici)!offen.  Die  B.  ift  bei  ber  Behörbe,  oon  tneli 

eher  bie  befebroerenbe  Berfügung  erging,  einjuroen* 
ben,  in  bringenben  gälten  auch  bei  bem  Bef  ebroerbe, 
geridit.  Die  ©eriebt«bebörbc,  gegen  beten  Berfügung 

bieB.  gerichtet  ift,  fann  ber  (einfacben)B. felbft  aohel- 
fen  ober  aber,  roofern  fee  biefelbe  für  begrünbet  nicht 

craebtet,  bie  B.  bem  Bcfebroerbegeriebt  unterbreiten, 

tieptere«  eutf cfjeibet  ohne  oorgängige  münbliebe  Ber. 
banblung.  ioaubelt  e«  fieb  um  bte  B.  gegen  bie  8e> 
ieblüffe  unb  Berfügungen  be«  Unterfnebung«riebter«, 
be«  3lmt«riebter«  ober  ber  Schöffengerichte ,   fo  ift 

bie  mit  brei  Bfitgliebem  einfebliefilieb  be«  Borfifien.- 
bcit  befepte  Straffammer  be«  Sanbgeridjt«  ba«  Be. 
febroerbegeriebt.  Über  bie  B.  gegen  Befeblüffe  unb 

Berfügungen  ber  Straffammer,  be«  S^rourgericbt« 
ober  be«  Borfipeuben  biefer  beiben  ©eriebte  ent- 
fdjeibet  ber  Straffenat  be«  Dbcrlanbc«geriebt«  in  ber 

Bcfepung  oon  fünf  TOitgliebem,  einfebtieplieb  be«- 

Borfipenben.  Die  B.  gegen  Berfügungen,  roelebe  ein 
©eriebt  fraft  ber  ihm  juftehenben  Sipiingipolijei  er. 
läpt,  gebt  ftet«  an  ba«  Cberlanbe«gcrieht.  Such  im 

Strafprojefs  befiehl  ber  Unterfcbieb  jroifeben  ein. 

fad) er  unb  fofortiger  B.  Grftereift  an  feine  griff 
gebunben,  roäbrenb  bte  fofortige  B.  binnen  einer  Sot» 
frift  oon  einer  ffloebe  einjuroenben  ift,  roelebe  oon 
ber  Bclanntmacbuna  ber  Gntfebeibung  an  tu  laufen 

beginnt.  Bei  ber  fofortigen  B.  muh  hie  Gntfebeibung 
ftet«  burd)  ba«  Bcfebroerbegeriebt  erfolgen.  Dte gälte, 
in  betten  bie  S.  eine  fofortige  ift,  finb  in  ber  Straf, 

ovojehorbnung  befonber«  bejeiebnet.  G«  gehört  ba. 
bin  j.  B.  ber  gatt,  bap  ein  3unt  3roeef  ber  Ablehnung 

eine«  Siebter«  gcftellte«  ©efueb  für  unbegritnbet  be. 
funben,  ent  ©efueb  um  SBiebereinfepung  in  ben  oori. 
gen  Stattb  oerrootfen,  eine  geleiftete  Sieberbeit  für 

oerfallen  erflärt,  ein  Bngcfebulbigter  roegen  Weifte«, 
trantheit  in  eine  Snftalt  gebraebt,  ein  Stntrug  auf 

Gröffnung  ber  Borunterftidjung  abgelehnt  ober  bie 

Gröffnung  be«  .pauptoerfahren«  abgelehnt  roorben 
ift.  Die  B.  bat  nur  bann  auffebiebenbe  SBirfung, 
roenn  fie  gegen  ben  Befeblufj  gerichtet  ift,  roonaeb  ber 

.’lngcfcbulbigtc  jum  3rocd  ber  Utitcrfucbung  feine« 
©eifte*juftanbe«  in  eine  öffentliche  ̂ rrenhetlanftalt 

gebracht  roerben  fott.  Daju  tontmt  noch  ber  roeitere 
galt,  bafi  ein  ©eriebt  gegen  einen  bei  ber  Berbanb- 
limg  beteiligten  Se<bt«anroalt  ober  Berteibiger,  ber 

k 
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He®  hi  ber  Sifctmg  einet  Ungebühr  ftftulbig  maeftte,  Sacfte«  (baf.  1856),  unb  überfeftte  Slacaulat)«  •©«. 

eine  CrbnungSftrafe  auSfpritftt.  Xutft  in  biefem  galt  feftieftte  Gnglanbs«  (ba(.  1852-60). 
bat  bie  B.  aufftfttebenbe  Bildung.  Übrigen*  fonn  2)  fiar !   ('Sc org Äftriftopft,  3ietf)t*ge[ebrter,  Bru« 
bn*  ©etieftt  n i: cf J   in  einbcrn  gälleu  mit  Jifitffuftt  auf  bet  beb  »origen,  gcb.  2.  9!o».  1809  gu  Stöbemi«  bei 
eine  eingelegte  B.  ben  Bottjug  bet  angefoefttenen  Set;  Smfura  im  fperjogtum  Stftleäroig,  befmftte  bie  latei« 

fügung  fixieren.  Tie  in  bet  Beftftirerbeinfianj  et--  nifefte  Stfmle  ju  üufum,  bie  Somftftute  in  Stftleö« 
gangenen  Beftftlüffe  fömien  in  bet  Siegel  nieftt  buttft  roig  uitb  fiubictie  feit  1827  ju  Siel,  bann  ju  98umfteii 
eine  nieiterc  B.  angefoiftteii  roerben,  auSaettoramen  bie  Bctftte,  maeftte  1831  ba*  juriftijefte  Staatsexamen 
bie  Befcftliiffe  beb  Sanbnericftt*,  infofern  fie  Berftaf«  in  Sthlfsrotg  unb  raotlte  fid)  als  Rbuofat  in  fite!  nie« 
tungen  betreffen.  gn  fottftem  fftaH  cntftftcibet  ber  betlaffen,  erhielt  aber  baS  Xboofatenpatent  nitftt, 

Straffcnat  be*  Dberlanbe*geritftt*  als  Beftftioerbc«  roeil  er  ben  .fmlbigungSeib  auf  ®runb  be*  bäniftften 
geritftt  jroeiter  gnftanj.  8g  l.  Seutfcftc  3ioilrro jcr=  SöniaSgefefte*  »crrocigcrte.  Sa  er  fitft  aueft  nitftt  an 

orbnung,  §   530  ff.;  Strafprojeftorbnung,  §   340  ff.;  bet  Ünioerfität  gu  Jliel  al«  Brhiatbojent  ftabilitieten 
ÄrieS,  Sie  SeefttSmittcI  beb gioilprojeffe*  unb  beS  burfte,  ging  et  im  §erbft  1833  natft  ©öttingen,  roo 
Sirafprojeffe*  (Breil.  1880).  er  ben  erften  Banb  feiner  >8cftre  »on  ben  Grb»erträ« 

BeftftrorTbrregiflrt  IBeftftroerbebutft),  Butft,  in  gen«  (tilötting.  1835)  auSarbciktc.  3U  Cftern  183«% 
roeltfte*  Beftftrocrben  eingetragen  roerben,  j.  B.  auf  roanbte  er  fnftal*Brioatbojentnatft£ietbclberg,  folgte 
lieft«  unb  Baftneppeblttonen,  Sampfidjif'eu  tc.  für  aber  notft  in  bcmfclben  gaftt  einem  Suf  als  Brofej« 
bie  Beftftmerbcn  ber  Bajfagiete  über  bie  Beamten  for  natft  Bafel,  gm  fjcrbft  1837  roarb  er  als  Btofei« 
nnb  über  bie  Sinritfttungen  ber  beiteffetiben  Bet«  jor  natft  Xoftotf  beruten.  Sort  »cröffentlidjtc  er  ben 
IcftrSanftaltcn.  2.  unb  3.  Banb  ber  »Seftte  »on  ben  ©rbnerträgen« 

Brftftwänmg,  ber  öcbrautft  geroiffer  fflftrter,  gor«  (Oiötting.  18748 — 40),  bie  Broftftüre  »3ut  Beurtei« 
mein  ober  Sjanblmtge n,  teils  um  bamit  aiifterotbcnt«  lung  ber  fiebcnWöttinger  Brofefforen*  (Jloftod  1838) 
lufteübernatürlicfte  BHrlungenlicrrorjubriugen,  teils  farotc  bas  non  Urne  Pornfcn  ftinterlaffene  ffiert  »Sie 

um  übematiirluften,  jumal  Döfeii,  Ginroirfungcn  »or«  UnionSocrfaffung  Sänemarts  unb  StftleSroig « öol« 
■   »beugen,  gti  Babftitmien  rourbe  baS  BcftftroontngS« ,   fteinS»  igena  1841).  Dftcrn  1842  al*  Brofeffor  narf> 

roefen  juerft  jur  Äunft  auSgebilbet  unb  ron  ba  natft  ■   ©reifSronlb  berufen,  nmrbe  er  ftier  burtft  bie  Srfjrijt 
(?rietftcnlanb  unb  meiter  nerbreitet.  Unter  tftalbäi«  «BolfStetftt  unb  guriftenretfti»  (Seipj.  1843)  in  einen 

fteftem  Cflnfltife  bilbete  fitft  bann  autft  bei  ben  gilben  heftigen  Streit  mit  ber  biftoriftften  Stftule  oenoidclt. 
eine  magtftfte  ©efteimleftre  auS,  bie  einen  Smuptteü  SamalS  gab  er  auift  fein  Softem  beS  gemeinen 

ber  Rabbala  auSmaiftte  unb  auf  Salomo  lurütfge«  beuiftften  prioatrecfttS«  (Scipj.  1847  —55,  3   Bbe.; 

führt  rourbe.  Xu«  biefer  jflbiftftett  SWagie  fiftöpfte  bie  3.  Sufi.,  Bert.  1873,  2   Xbtlgn.)  unb  ben  »Rommen« 
cftriftlitfte  gorftftung  beS  Siitte  (alterS.  (rinen  befort  tar  über  ba*  Sirafgefeftbutft  für  bie  preuftiftften 
bern  Seil  ber  BefiftroörungSlimft  bilbet  bie  9Mro«  Staaten  (£eipj.  1861)  betau*.  Scr  SSlaftlbejirf 

mantie,  bie  B.  ber  Solen,  baS  Gitieren  iftrer  Sei  Mer.  ©rcifSmalb  loäftlte  iftn  1848  jum  Slftgeorbneten  in  bie 

Bai  (f  roriiStnuS.  beutftfte  Bationaioerfammlung,  roo  er,  ein  ̂ auptfüft» 

BeSbin  (ftebr.,  eigentlitft  Betft  =   bin),  jüb.  ©e=  rer  beS  retftien  gentrum*,  baS ftoalitionSprograinm 

riifttSftof.  B.  fiagabot,  ber  ftoftc  ©eriifttSbof,  ba«  »erfaßte,  unter  roeltftem  fttft  fpäter  bie  Zentren  unter 

grofie  Sgnebrion  »on  71  «itgliebern  in  ber  Sem«  bem  Jiamcn  flafmooartei  Bereinigten.  GrroatWit« 

pelfiane  ju  geriifnlem.  glieb  ber  Seputoiion,  roetifte  natft  Berlin  gSanbt 

B eitler,  1)  'EÜftelm  Sartioig,  fteruorraijeuber  nmrbe,  um  bem  Äbnig  »on  Brcuften  bie  auf  iftn  ge» 
ftiihrer  ber  ftftlebiuig  ftolfteiniftften  Beilegung  tn  ben  faltene  SBaftl  al*  Saifer  nnjujeigen.  9iatft  Bbleftming 

gabren  1848  —   51,  gcb.  3.  Blärj  1806  auf  beni  Stftlofe  ber  Rrone  burtft  ben  Rönig  mar  B.  eifrig  für  tue 
i'ittricnftaufin  in  ber  Srafftftaft  geoer  (DIbcnburg),  Slufretftlerftaltim«  ber  einmal  beftftloffenen  Berfaf» 

liebelte  in  früfter  gugenb  mit  feinen  Sltern  natft  hing  unb  für  bie  Sun^füftrung ber  BeitftSoerfaffung 
ScftleStoig  über,  ftubierte  in  Ricl  unb  ̂ vetbelberg  bie  auf  legalem  SBeg  iftätig.  BIS  aber  bie  Btrimftc  jur 

Bcdftte  unb  lieft  fitft  bann  in  gd)lc«ioig  als  Jlboofat  geroaltfamen  Surtftfilftning  ber  Üerfaffung  fitft  bäut» 

nitber.  1844  mäfttte  iftn  bie  Stabt  Sonbern  ju  iftrem  ien,  brang  er  auf  ben  ihtSttitt  feiner  'Partei  au«  ber 
Pertreter  in  ber  ftftkSroigftften  StänbeoerfammUing,  Jtationaloerfammlung,  roeltfter  bann  autft  2o.  Blai 

bie  iftn  jumBräjibenten  ernannte.  BlSfoItfter  trat  er  erfolgte.  B.  beteiligte  fttft  fpäter  an  ber  Barteioer« 
ben  Übergriffen  b<8  JtcgicrungStommiffar«  o.  Stfteel  fantmlung  in  ©otfta.  gm  Slugnfi  1849  nmrbe  er  »on 

tüftn  entgegen  unb  roar  mit  ber  groftten  Gntftftie«  bem  BlanSfelber  RreiS  unb  1860  »on  ber  Stabt  Ber« 

btnfteit  für  bie  Stufretftterftattnng  ber  Untrennbar«  !in  in  bie  Rammet  ber  Bftgeorbneten  aeroäftlt,  natft« 

feil  tpolfteins  unb  ScftleStoig*  tftätig.  Beim  XuS«  bem  er  bereits  1859  als  Brofefor  natft  Berlin  bertt« 
tauft  ber  Beroegttng  »on  1818  roarb  er  Bräftbent  ber  fen  roar,  roofelbft  er  notft  jeftt  tftätig  tfl.  Seit  1874 
pro»ttoriftften  Regierung  ber  iftcräogtümtr,  bann  ber  geftörte  er  als  Bettretet  be*  fetftften  ftftIeSroig«ftol» 
genteinfamen  Regierung  imb  ber  »on  ber  beutfdien  fteiniftften  9BaftIbejirfS  bem  beutftften  WettftStag  an; 

3entralgeroalt  eingefeftten  Stattftalterftftaft  ber  \'«:r-  feit  1876  ift  er  Süitgtieb  be*  preuftiftften  Sjerrenftau» 
tiinu'r  Bon  Sicnb*Imrg  rourbe  er  in  bie  National»  fc*.  Beuerbing*  ftftrieft  er  notft:  »GrleftteS  unb  Gr« 

ne'rfammlungnadi grantfurigcroäftlt.fpielteafterbort  ftreftte*»  (Berf.  1884). feine  fteroorragcnbeÄoHe,  obrooftl  er  511m  erften  Bije*  Bdenu  1 ,   eine  StftneQroage,  befteftenb  aus  einem 
»räftbenten  aeroäftlt  rourbe.  gm  ganunr  1851  faft  er  Stab  mit  Slala,  roeltfter  ah  einem  ßnbe  einen  ®e> 

fitft  ImrtftbieBoUttf  ber beittftfieiil'lrofeittildftlc  genötigt,  roitftt*fol6en,  ant  anbern  einen  ffafen  jum'Xufftängen 
fein  Kmt  nieberjutegen  unb  fitft  natft  Brmtnftftrocig  be*  ju  roiegenben  ©egenftanbe«  beftftt  unb  in  einer 
jurütfjtijieben,  roo  iljm  ber  .herjog  einen  .f>ülfe  mit  Junge  unb  §nnbftnbe  »eruftoben  roetben 

ort  ange6oten  batte.  18<J1  »on  ber  preuftiftften  Sie»  fanti,  bi*  ftei  Belaftung  Ollciiftgeroitftt  eintritt. 

qierung  jum  Riirator  ber  Unioerfität  Bonn  ernannt,  Brfemftfton  (BefeinMiaunti,  einepergiUuttgiXb» 
itarb  B.  2.  Sept.  188t.  Gr  ftftricb  jaftlreitftepolitiftfte  »ug)  für  ba«,  toa*  beim  Bulleeren  »on  Klaren  au 

glugftftriften,  nametitlitft:  Ser  'projeft  ©ervinu*«  ber  Umhüllung  (Rißt,  Satt  tc.)  hangen  bleibt,  be« 
(Utaunkftro.  1853)  unb  »fjur  ftftleSrotg-ljoIfteiniftften  fonber*  beim  gutfer. 
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Befrttglnfler.  (.  Spartium. 

BrjcnOtUe,  Cafluna. 
Befcnlraut,  f.  Sorghum,  aud)  Calluna. 
Befetipfritmr«,  f.  Sarothamnns. 
Befenoal  tiut.  W)m«md,  gierte  Rofeph  Bictor, 

Baron  be,  franj.  Generalleutnant,  geb.  1722  ju 

Solothurn,  machte  im  franjöfift^en  Beer  ben  öfter; 

reiflichen  Grbfolgetrieg  tn  Deutfflanb  unb  ben 
Slieberlanben  mit,  warb  1757  Slaröchal  be  Gamp, 

geifnete  ftf  bei  feaftenbed  au«  unb  roarb  1762  @e* 
iieratleutnant  unb  ©eneralinfpettor  ber  6froeiger. 

1789  lommanbierte  er  bie  bei  Bari*  gufammengego* 

genen  Druppen,  t^at  abet  nicht«,  um  bie  Bertcioi* 

|img  ber  Saftige  gu  unterftüpen.  Darum  oon  allen 
©eiten  übel  angefehen,  entroicb  er  nach  ber  Sfroeig, 
mürbe  aber  unterroeg*  oerhaftet  unb  entging  nur 
burcb  Sieder«  Sermenbung  bem  Dob.  Gr  ftarb  in 
Hart«  8.  Runi  1791,  ©eine  oon  bem  ©rafen  Sögut 

berauigegebenen  »Mbmoires«  (Bar.  1806-1807, 
4   Sbe.;  neue  Stu«g.  1846),  beren  Gftheit  jeboch  oon 
ber  Ramilie  nicht  anertannt  rourbe,  enthalten  oiele 

Snefboten  au«  ber  Chroniqne  «candaleuae  be«  fran* 
jöfifcben  »of*. 

Brfrnrointe,  f.  Convolvulu». 
Befermiane«,  f.  Seffermjänen. 

Brfeffene  (Obaeai,  Daemoniaci,  auch  Lnnatici, 
►oon  einem  böfen  Seift  ober  Dämon  in  BefiJ  ®e* 

ttommene*),  bei  ben  Rüben  jur  Reit  Refu  Begeif* 

meng  einer  befonber«  in  ©aliläa  häufig  oorlom< 
menben  Älaffe  oon  Äranten,  roelche  an  einer  Hrt 

Gpilepfie  ober  fatlenber  Sucht  litten.  Blanche  Ärant* 

? eiten,  bie  mir  nach  bem  heutigen  ©tanbe  ber  ffiif* enfchaft  Bkbnfinn  ober  Dobfuft  nennen  mürben, 

erflärte  ba«  nachejilifche  Rubentum  au«  einer  ©in> 

fijung  böfer  ©elfter,  bie  ben  Stenffen  in  Sefi«  näh* 
ncen  unb  oon  Sinnen  brächten.  Derfelben  llrfnche 

mürben  bann  auch  mit  einer  Drübunabe*  Seifte«* 
leben*  oerbunbene  Äranfheiten  unb  ©ebtefen  gu* 
gefchrieben,  roie  Gpiltpfie,  SRonbfucfjt,  Stummfein 
u.  bgl.  Die  SorfteDung  rourjelt  in  bem  buoliftiffen 
!HeIigion«fhftem  ber  Berfer,  beffen  Ginfluh  fif  bie 
Rüben  nicht  ermehren  tonnten,  unb  ber  fich  l<btm  in 

ben  Büchern  Saruch  unb  Dobia*  jeigt;  bie  böfen  ©ei* 
fter  mürben  al«  fmnlich'geiftige  Siefen  gebacht,  bie 
fich  be*  Ulenfchen  gu  bemächtigen  ftrebten.  31u«  Ro* 
feohu«  miffen  mir,  roie  oerbreitet  biefe  Sorftellung 

roar,  bie  oon  ben  Äabbinem  nicht  nur  roeiter  au»ge* 

bilbet,  fonbern  auch  »on  ber  aleranbrinifchen  Dheo* 

logie  unb  burch  fie  im  3ieuplatoni«mu*  oermenbet 
mürbe.  Der  ffiiberfpruch,  ben  unfre  heutige  Kiffen* 

fchaft  gegen  bie  gange  Sorftellung  erhebt,  barf  un« 

nicht  blinb  machen  gegen  bie  Dbarfache,  bah  bie  neu* 
tefiamentliehen  Schriftfteller  ben  ©lauben  an  Be* 
feffenheit  burchroeg  teilen.  Gbenfo  geht  RefuS  felbft 
gang  unbefangen  auf  bie  Snfiften  ber  Uranien  unb 

her  ̂hflr')äer  ein;  nur  greift  er  nicht,  roie  biefe,  gu 
magcfchen  Befchroörungen ,   fonbern  übt  burch  bie 
Blacbt  feiner  fierfönlichceit  eine  rein  aeiftige  fflirtung 
auf  bie  Uranien  au«,  bie  getabe  be«halb  um  fo  mehr 
al«  eine  rounberbarc,  feine  äJ!effia«roürbe  bejeugenbe 

erfcheinen  muhte.  Jluci)  in  ben  Reiten  mittelalterli* 
<hen  Sberglauben«  hielt  man  einen  groben  Deil  oon 

Rrren  für  8.,  roofüt  bie  (Serenprojeffe  be«  13.— 
15.  Rahrh.  jahllofe  Bcifpiele  liefern.  Hoch  1578  er* 
taubte  ein  engliffer  Bnrlament«bef<htuh,  auf  bie* 
lenigen  Ragb  ju  machen,  bie  fich  für  fflerroölfe  (f.  b.) 

«uSgaben  unb  in  ben  Kälbern  umherirrten.  Bi* 
in  bte  neuefte  Reit  fehlt  e«  übrigen«  nicht  an  Dheo* 
logen,  roelche,  am  Suchftaben  ber  Bibel  hongenb,  ein 
Sefeffenfein  ber  SSenfchen  burch  Dämonen  behaupten 

gu  müffen  glauben  unb  fieburf  GrfahrungSfäge  unb 

beren  mpftifche  ober  fpetulatio<ofpchologif(he  Deu- 
tung erroeifen  mögen  (Ruftinu*  Äemer  u.  a.l.  Sgl. 

Defibfch,  Biblif  che  BfP<hologieg.  Sufi., geipj.  1861). 
Beftgan  (Bejiftan,  petf.),  Deil  be«  Bajar«  oon 

Äonftantinopel,  in  meinem  fieinroanb  oertauft  roirb. 

Befichtinung  (Sugenfcheinteinnahme,  Dtu* 
larinfpeftion),  f.  Sugenfchein.  Rm  ̂anbeUrecht 
ift  bie  8.  ber  Kare,  namentlich  feiten*  be«  Säufer«, 
oon  befonberer  JOicbtigteit  (f.  Äauf).  Rm  Bergrecht 

heiht  8.  auf  Suaenf^ein  bie  nach  oorhergeganae* 
net  Blutung  an  Ort  unb  Stege  oon  feiten  ber  Be* 
amten  oorgenommene  Brüfung,  ob  eine  2agerfiätte 

baumürbig  fei  ober  nicht. 
Befi^tftuf,  f.  Äauf. 

Brfigheim,  Oberamtöftabtim  mürttemberg.  Seda r* 
frei«,  182  in  Ü.B1.,  auf  einem  fchmalen,  felfiaenBerg» 
rüden  jroifchen  bemSedar  unb  berGng,  bie  fich  unter* 
halb  ber  Stabt  oereinigen,  unb  an  ber  Stuttgart* 
(jfilbronner  Gifenbahn,  hot  ein  Smt«gericht,  eine 

eoangelifche  Bforrtirche,  Dritotroaren*,  ölfabritation, 
Gerberei,  oorjüglichen  Keinbau  (am  Sfaltftein,  ber 
befte  Sotroein  am  Sedar)  unb  nao«)  2706  Cinro.  Sn 
ber  Stege  oon  8.  fog  ba«  oom  Saifer  Btobu«  erbaute 
Caatrum  Valerianum  geftanben  haben.  Unter  bem 

Samen  8affin<heim  tommt  bet  Ort  juerft  1077  oor, 
mo  berfelbe  oon  ber  Äaiferin  Sgne«  bem  Älofter  Gr* 

ftein  gefchentt  mürbe,  ba«  ihn  1153  an  bie  Btartgra* 
fen  oon  Baben  abtrat.  Rm  18.  Rahrh.  erhielt  B. 

Stabtgerechtigftit  unb  tarn  1696  burch  Äauf  an  Kürt* 
temberg.  Die  alte  Burg  ber  Blartgrafen  mürbe  1693 

burch  bie  Rrangofen  jerftört. 
Böslg-ue  (Bt-e.igue,  for.  btWjcö,  auch  Befit),  gut 

Reit  in  Rrantreich  unb  Gnglanb  mobeme«  Äarten* 
fpiel,  roelche«  oon  ber  frangöfifchen  Brooin;  (Boitou) 
au*  nach  Bari«  tarn.  B.  fpielen  groei  Berfonen  mit 
2   Bifetttarten  geroöhnlich  bi*  gu  1000  Boint«.  Rebe 
erhält  8   Blätter,  bann  roirb  Stout  gelegt,  unb  bie 

übrigen  Äarten  bilben  ben  Daion,  oon  bem  nach  jebem 
Stich  abgehoben  roirb.  Btan  melbet  ähnlich  roie  im 

Bilett.  4   S«  gelten  100,  4   Äönige  80, 4   Damen  60, 
4   Buben  40;  Blariage  (Äönig  unb  Dame)  gilt  im 

Stout  40,  fonft20.  Siroame  unb  Äarobube'  bilben B.  unb  gelten  40,  beibe  Bübamen  unb  beibe  Äaro* 
buben  heifien  Doppelbeftgue  unb  gählen  500.  Die 
Duinte-Slajor  im  Drumpf  (S*,  Rehn,  Äönig,  Dame, 
Bube)  gählt  250.  Rn  ben  Stichen  rechnet  man,  roie 
bei  fo  oielen  Spielen,  S*  11,  Rehn  10,  Äönig  4, 
Dame  3,  Bube  2.  Die  Drumpffiebtn  gilt  10,  bie 

übrigen  Blätter  nicht*.  SRan  barf  nur  melben,  roenn 

man"  einen  Stich  gemacht  hat.  Rroei  Bielbungen  auf einmal  finben  nicht  ftatt.  Solange  ber  Daion  ftebt, 

ift  (ein  Bebienen  oorgefchrieben,  amSchluf)  be«Spie* 
leöaber  muh  betannt.beg.  mit  Stout  geftochenroerben. 

Befifabai  (Befchitbai),  Bucht  an  ber  Borbroefl* 
(üfte  Äleinafien«,  ber  Rnfel  Denebo«  gegenüber,  füb* 
lieh  oom  Gingang  ber  Darbanegenftrafee,  Station 
btr  englifchen  Beobachtungäflotte  bei  Ärifen  ber 

orientatifchen  Rraae  (18>8— 54  unb  1877—78). 
Befing  (©eibelbeere),  f.  Vaccininm. 

Btflnnen,  fich,  f-  n-  ro.  Jein  Beroufitfein  aufhegen, 
baher  fich  auf  etroa«  b.,  f.  o.  ro.  fid}  eine«  Beraeffe* 
nen  erinnern.  SBeil  nun  gu  febem  eigentlichen  Süol* 

len  (f.  SBille)  Überlegung,  gu  biefer  Beroufitfein  ge. 
hört,  fo  mirb  ber  mit  Beroufitfein  fianbelnbe  befon* 
nen,  ber  unüberlegt  f'anbelnbe  unbefonnen  genannt 
(f.  Beroufetfein). 

^   Befih,  bie  phpftfehe  Rnnehabung  einer  törperlichen 
Sache.  Die  Unterroerfung  einer  Sache  unter  ben 
menfchU<h<n  Bügen  läfit  f«h  nämlich  <n  hoppeltet 
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©eife  benten:  alb  eine  rec$tli($e  «mb  al«  eine  t§at«  ftem  au«gefthloffen.  §tnftthtl«h  b«*  ®nmbe«  (8e* 
löthlithe.  jfene  ift  ba#  Eigentum,  biefe  ift  ber  8.  ügtttel,  causa,  titulus  possessionis),  au«  welchem 

ffite  ba*  Eigentum  ba#  Hecht  ju  ooDftänbigfter  unb  jemanb  eine  Sache  befigt  ober  auch  nur  betiniert,  ift 
au#fehliegii<her  8ei)errfc$ung  einer  Sache  ift,  fo  ift  ber®. entroeber ein rechtmäßiger (possessiojusta), 

ber  8.  bie  Möge  Zhotfaehe,  burdi  welche«  jene*  Hecht  b.  jj.  ein  folget,  ber  auf  gefehlte!)  erlaubte  Hrt  an> 

au#geübt  roirb,  ober  bie  tfjatfäcft ticfye  Hubübung  beb  gefangen  bat,  ober  ein  unrecb tmäfliger  (posses- 
Eigentum*.  ®iefe  beiben  8eherrf<huna#arten  Kimen  »io  injusta),  roetdier  burd)  CSeroalt  (vi)  ober  beim« 

miteinanber  oerbunben  fein,  aber  audj  getrennt  oor.-  lieb  (clntn)  ober  burd)  Übertoffung  auf  Sitte  (pre- 
fommen,  fo  baff  8.  obne  Eigentum  ober  Eigentum  cario)  enoorben  würbe.  fjinfitfjtlicb  biefer  Causa 
ohne  8.  ftattpnben  tann.  »er  Eigentümer  eine#  possessionis  ift  noch  «u  bemerfen,  bafe  bie#  eine 

£>aufeb  j.  8.,  welcher  biefe#  oermietet  unb  bem  Wie,  Zhatfadje  ifl,  bie  nicht  bloß  oon  bem  ©itten  be#  8e* 
ter  übertaffen  bat,  ift  nicht  t»  8.  bebfeiben.  Zer  ft?  erb  abbängt,  ober  mit  anbetn  ©orten:  man  tann 
Wieter  ift  in  beffen  8.,  obne  Eigentümer  »u  fein.  ftch  nicht  wiufürlich  au#  einem  biogen  Xetentor  jum 
Obfchon  ber  8.  an  fith  eine  bloße  x|atfaebe,  fo  ift  et  juriftifehen  8efi$er,  au#  einem  malae  fidei  possesaor 

boeh  burch  gefehtiche  8eftimmung  ju  einem  Heit#,  ju  einem  bonae  fidei  possessor  machen, 
oerhältnib  erhoben  worben,  inbem  ihm  unmittelbar  ffebtr  8.  ift  feiner  Statur  nach  auefcfiliegcnb,  b.  h- 
rechtliche  fflirfungen  beigetegt  ober  mittelbar  fotche  e#  fännen  nicht  mehrere  jugleich  biefelbe  ganje  Bache 

»on  ihm  abhängig  gemocht  merben.  ßinftchtlich  fei*  hefigen,  Xocb  ift  ein  Slitbefijj  (compossessio)  me$« 
ner  rechtlichen  ffitrfungen  lägt  fith  ber  8,  in  ben  rein  rerer  an  betfelben  Sache  in  ber  ffletfe  möglich,  bafe 

faftifchen  (Xetention,  deteutio)  unb  ben  rechtlich  jeher  bie  Sache  iu  einem  gebachten,  tbeelten  ober 
befonber#  totrlfamen  juriftifehen  8.  (Eigentum#--  intettdtueBen  Zeel,  roie  jur  frölfte,  ju  einem  Xritt» 
hefig,  possessio)  einteilen.  Set  legiere  liegt  oor,  teil  ic.,  befigt,  fco,  trenn  auch  hie  förperliche  ffleroalt 
trenn  ber  Inhaber  ber  6«th*  nicht  bloß  (roie  ber  ftch  nitht  auf  einen  folgen  Zeit  hefchränfen  lägt, 

Xetentor)  bie  förperliche  ©errfefiaft  unb  faftifche  0)e*  hoch  ber  Sefigroiüe  auf  einen  folchen,  ftch  aufiertidj 
roalt  über  biefelbe  (corpus)  übt,  fonbern  auth  jugleich  an  bet  Sache  nicht  bnrfteüenben,  fonbern  nur  ge> 

bie  Hhftcht  hat,  biefelbe  alt  jein  Eigentum  ju  be=  bauten  Zeil  gerichtet  fein  fann.  Eigentlich  fönnen 
ftgen  (animiis,  animn»  cfotmni,  animus  rem  sibi  nur  förperliche  Sachen  ©egenftanb  be#  »efifce«  fein, 
habendi).  Ziefer  jurifttfeh*  8-  roirb  roieberum  ein,  »eil  ftch  nur  bei  biefen  eine  Xetention  benten  Iäfit. 

geteilt  tn  ffnterbiftenbefig  unb  Ufufapion«,  Za  aber  ber  juriftifefie  8.  einer  Sathe  im  (ffrunbt 
befig.  ffeber  juriftifthe  8.  nämlich  gibt  nach  römi>  nitht#  weiter  tft  at#  faftifche  Hu#übung  be#  Emen* 
fchem  Siechte  ba«  Hecht  (u  ben  Jnierbtfien,  b.  h-  ben  tum#  an  berfelben,  fo  lägt  fith  etroa#  Sem  8.  Shn« 

Hnfpruch  auf  ben  Secht#f<hug  bet  pofiefforiid^en  ,)n.-  liehe#  auch  bei  anbem  Hechten  an  Sachen  benten; 
terbtfte.  Zie#  finb  8efigflagen,  beren  flroeef  teil#  man  nennt  bie#  ben  Duaftbefig  eine#  Hecht#  Cju- 

bie  Hufreththafiung  eine#  beftehenben  8efigeS,  teil#  ris  quasi  posseasio)  unb  oerftebt  barunter  bie  faf« 
bie  ©ieberherfteBung  eine«  otrionten  ift.  @«  ge*  tifche  Hubübung  eine#  beglichen  ober  fonftigen 
nügt  hierju  lebiglieh  bie  Zhatfathe  be#  8efigeS;  nur  bauernbe  Übung  julaffenben  Hecht«.  Hach  unferm 
ben  Einflug  hot  bie  Hrt  be«  gnuerbe#  be«  8efige«  Hechi  gehören  bafjm:  bie  Hubübung  ber  Serottuien, 

(causa  possessionis),  bag,  wenn  jroei  Seftjjer,  ein  ber  fitehiiehen  unb  gutSherrlichen  3uribbiftion  unb 

gegenwärtiger  unb  ein  ehemaliger,  einanber  gegen*  ber  Heallaften,  roie  ©nmbjinfen,  ‘fehlten,  (fronen, 
überftchen,  beren  einer  oon  bem  anbem  ben  8.  bur^  8annred)te.  Enoorben  roirb  ber  EigentumJbefcg 

©eroalt  ober  heimlich  ober  bittroeife  (vi.  clam,  pre-  baburtb,  bag  man  fid)  in  ein  jolche«  8erf|ä(tni#  jur 
cario)  erlangt  hat,  jener  nicht  gegen  biefen  in  bem  Sache  fegt,  bag  bab  8erougtiem  ber  pbpfifdjen  6err* 
8.  aefchügt  roirb.  Zob  rötnifthe  Heriu  gab  bei  (fm*  fchaft  übet  bie  Sache  in  bem  Jietreffcnben  begrünbet 
mobtlien  bie  Befigflaae  -Uti  possidetis«  unb  bei  tft  (corptis,  Hpprehenfion  ber  Sadje),  unb  bap 
Wobilien  bie  Rlage  Utrubi*.  Za;-  lanonifche  unb  man  jugteich  ben  beftimmten  ©inen  h«l,  bie  Sache 
gemeine  beuifthe  Hecht  fchügie  ben  8.,  auch  bie  rein  al#  etgne  ju  bthanbeln  (animus);  unb  jtuar  ift  ju 

tfiatfächliche  3nnehabung,  burch  bie  fogen.  Spolien*  ber  Hpprehenfion  nicht  gerabe  unmitielbare  förper, 
Hage  (icmediam  spolit)  unb  führte  ein  befonberb  licht  Serilbrung  bei  Sodje  erfcrberlidi,  eb  genügt 
fummartfche#  »erfahren  jutu  Schuh  tm  iüngften  8.  oielmeht  bie  Wöglicfjloit  »oüftänbiger  Einrottfung 
ein  (possessorium  srnnmnriam  ober  summarissi-  auf  bie  Satöe.  citjehieht  bie  Hpprehenfion  unler 

mnm).  ffm  ©egenfog  jum  »efigprojeg  (possess**-  Witroirfung  beb  bibherigen  8eftgerb,  fo  nennt  man 
rinnt)  rourbe  ber  »rojeg  über  bab  Eigentum  alb  fie  Zrabitton,  gefleht  fie  aber  burth  eine  einjeitige 

Fetitorinm  bejeiefinet.  Hacft  ber  beutfehen  *f>»ii=  Zhötigteit  beb  Etroerberb,  fo  heiftt  fie  Dffupation. 
projegorbnung  (t)  2d2,  Hhf.  2)  lönnen  bie  söefigflage  8ei  (Hnmbftücfen  gefthieht  bie  Sefigergreifung 
unb  bie  Silage,  burch  welche  bab  Hed)i  felbft  geitenb  fchon  baburch,  bab  man  ba#  ©runbftüd  betritt  ober 

gemacht  roirb,  ntc^t  in  einer  Singe  oerbunben  roer*  oon  ben  Zrabenten  fieh  oon  fern  jeiaen  lägt;  bei en.  XerUfu!apton#6efig  fegt  jtnar  ebenfaüä  ba*  Wobilien  gilt  bie  Hpprehenfion  fchon  für  ootlenbet, 
Zafcin  eine#  juriftifehen  8eftge«  oorau«,  aber  biefer  wenn  man  ftch  bicfelben  in  feine  »ehoufung  hat  brin* 
allein  ift  nicht  hinreichenb,  Sol!  nämlith  ber  8.  gen  ober  oon  einem  anbem  hat  übergeben  taffen, 

burd)  feint  längere  ffortfegung,  burch  grfigung  ober  Za#  beutfthe  Hecht  hätte  für  biefen  Htt  bei  Siegen« 
Ufufapion  jur  Erroerhuug  bc#  Eigentum«  ftiijren,  fchaften  beftimmte  fpmbolifche  geraten,  rote  Über« 
bann  muh  er  im  guten  ßSlauben  (bona  lide)  ange*  geben  ber  Sthlüffel  eine«  Saufe«,  einer  3d)0He  be« 

fangen  haben  unb  fidj  auf  einen  gereihten  fflrunb  ©ranbftiid#  tc.,  eingeführt,  an  bereu  SteBe  jeboth 
(iusta  causa,  just  uh  titnlus)  ftügen;  nuth  mug  bic  bic  gerichtliche  Hufla  jjung  getreten  ift.  Sofern  anher 

Sathe  eine  folche  fein,  an  totlchtt  überhaupt  eine  ®r,  ber  Hpprehenfton  aud)  ber  ©Ute,  bie  Sache  al#  eigne 
figtmg  möglich  ift.  3»  beachten  ift  hierbei,  bah  noth  ju  hehanbeln,  erforbtrlich  ift,  fmb  oon  ber  Wöglufp 

niobcriiem  ©nmobuchretht  ba#  Eigentum  an  Siegen*  lidjfett  eine«  Stfigerroerbeö  alle  bie  gjerfotten  au#ge> 
fthoften  nur  burth  ben  Eintrag  in  bab  ©runbbuth  fdjloffen,  welche  eine#  ©iBenb  unfähig  ftnb;  bahm 

ctroorhen  roirb.  Zie  errotrbenbe  »erjäfining  ober  gehören  alle  juriftifehen  »erfcneti  iorote  Jtinber  unb 
Stftgung  ift  alfo  bet  Immobilien  nach  biefem  Sg*  ©eifteSfranle.  Hlb  HuälunftSmitiel  gegen  biefe  Un* 
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fäbigfeit  ift  jeborf)  ber  Grroetb  bureb  Ste0oettreter  (Bie  1870  oeröffcntlidjten  CebenSerinnerungenNr.ef- 
«ingefü^rt.  And)  ber  ffläiOettSfäfitge  fann  ben  8.  nadsminnen«)  be«  (Bicbterä  umfaffen  nur  beffen 
«benfo  roie  in  eigner  Serfon  bureb  Steüoertreter  er»  3u«enb. 
ererben.  Settoren  roirb  ber  8.  babitrcb,  bafi  ba«  eine  Seitab  (fpt.  Wtlty,  Charte«,  franj.  Sojialift, 

ober  anbre  ber  beiben  gtememe  (corpus  unb  ani-  geb.  1794  in  ber  Bretagne,  übernahm  nach  in  Sari* 
Inas),  alfo  ba«  förperltdje  Serbältni*  jur  Sache  ober  erhaltener  Sorbilbung  bie  geitung  bc*  österlichen 

ber  Sefijraitte,  jerflört  unb  ber  entgegengefebte  3u»  ©efdjöft*  bort,  fiegte  1880  bei  ben  SBablen  über  fei» 
ftanb  eingetreten  ift.  "Bie*  ift  aber  in  Sejieljung  auf  nen  legitimiftifeben  ©egenfanbibaten  unb  gebärt« 
ba«  Corpus  bie  Unmöglidjteit,  fub  beliebig  in  ben  jur  liberalen  Cppofition.  1848  roieber  in  bie  Äam» 
3uflanb  faftifc^er  ©eroalt  über  bie  Sache  ju  {eben,  ntcr  gcroäl)lt,  ftanb  et  auf  feiten  ber  rtpublüanifeben 
unb  tjinfidfttiib  be«  8eft(troiHen«  ber  ffliüe,  nicht  Sattei  unb  ftimmte  allein  gegen  ben  Antrag,  auf 
mehr  ju  befepen.  Sat.  Saoignp,  Seit  be«  8eftbe«  Gaoaignac  bie  t)öd)fte  ©eroalt  ju  übertragen.  8eim 
((Sieben  1806  ;   7.  Suff.,  br«a.  oon  Suborff,  SDten  Staat«ftreieb  Subroig  fRapoleon«  1851  eilt«  er  in 

1866);  3beting,  Aber  ben  ©runb  be«  Sefiifdjute*  feine  $eimat,  um  einen  'Aufftanb  }U  orgonifteren, 
(2.  Suff.,  3ena  1869);  8run«,  Da«  Siecbt  be«  8e»  erhielt  aber  nicht  bie  nötige  Unterftüfcung.  1864  ge» 
fijse«  (Kübing.  1848);  (Berfelbe,  Die  Sefifcftagen  hätte  er  ju  ben  (Srünbem  ber  internationale  unb 
(Söeim.  1874);  Stanba,  Der  8.  nach  öfterreiebifebem  mar  1871  Stter«präfibent  ber  Sarifet  ftommune,  ju 
Seit  (3.  Suff. ,   geipj.  1879);  SReifcbeiber,  8.  unb  beren  cbremoertcftenSRitgliebern  erunbebingt  läblte. 
Sefibfcbuh  (8er[.  1876).  3bm  oerbanfte  bie  Bsnque  de  France  ihre  SRettung. 

Sefibftrurrn,  f.  n.  ro.  Serntögen«ficuem  (f.  b.  unb  (Sr  fictrb  Snfang  Sprit  1878  in  Seutbätel.  8.  oer» 
Steuern).  öffenttiebte:  •ifes  Souvenir*  1830,  1848,  1871» 

8e«fiben,  f.  SieStiben.  (Sar.  1872),  roertootl  für  bie  fjcttgetchicbte,  unb  -La 
Btäfolu,  Strnbarb  non,  febroeb.  Siebter,  geb.  värit&snr  In  Commune«  (baf.  1877). 

19.  Sprit  1796  )u  Stocfhotm,  roar  ber  Sohn  eine*  8rfoblmafd|inr,  f.  Schub. 

Kaufmann*  unb  SergroerHbeftger«,  non  bem  er  ein  Brfolbung,  ba«  Ginfommen,  roetefit«  einem  äffent» 
bebeutenbe«  Sermögen  erbte,  ba*  er  mit  grober  lieben  Seamten  (be«  Staat«,  einer  ©emeinbe,  einer 
Siberatität  jur  Unterftüfcung  tatentnolfer  Äünftter  Korporation  ic.)  für  bie  ibm  übertragene  forttau» 

amnenbete,  rocibrenb  er  felbft  für  feine  öffentlichen  fenbe  (Bienftleiftung  nerabreiebt  ober  angeioiefen 
SDienfle  auf  jebe  Sefotbung  oerjiebtete.  3lu«geriiftet  tnirb.  Sicht  cur  8.  tft  ju  rechnen  ber  Üobn  für  ein» 
mit  ülntagen  für  SRaleret,  Slufif  unb  Siitfunft,  jetne  Serridjtungen  ober  arbeiten,  roelcb«  nermöge 

roanbte  er'ficb  norjug«roeife  bet  lefitem  ju.  Stiebet-  befonbern  Sertrag«  ober  auftrag«  übernommen  unb holt  bereifte  er  ba*  (übliche  Guropa.  roarb  1814  in  geteiftet  ererben  (j.  8.  für  eine  aufterorbenttübe  Kom» 

ber  fönigticben  Ranjlei  angeftetlt,  1818  Srotofotl»  miffionSreife,  für  bie  auffübruna  eine«  beftimmten 

fefretär  unb  1824,  in  meinem  3abr  er  ben  groben  Saue«  re.),  ebenfoioenig  ber  für  btofie  Stioatbienfte 
Srei«  bet  fehtnebifeben  afabentic  für  fein  ©ebicht  bejogenc  ©«halt.  Such  gemiffe  Sebenetnnabmen  unb 

•Sveriges  anor«  geroann,  StinatfefretSr  be«  Äroto  Sergiitungen  bet  Seamten,  roie  Tage»  unb  lüeiten- 
prinjen  DSfar.  Seit  1826  geabett,  rourbe  er  1830  gelber,  Serni«,  3Bohnung«gelbjufcbüffe,  Saufcbal» 
(Biteftor  ber  fönigticben  Sühne  ju  Stocfbolm,  gab  fummen  für  Sttreaubebürfntffe,  Sepräfentation*», 

inbeffen  1832  biefe  Stellung  roieber  auf,  erhielt  1833  Umjug«-,  gahrfoften  u.  bgl.,  gehören  niebt  ju  ber 
ba«  amt  eine«  SofmarfcöaH«  unb  rourbe  cugleid)  eigentlichen  8.  Diefelbe  beftcht  jept  jumetft  in  ba= 
nun  beftünbigen  Sefretör,  fpäter  jum  Sriiftbenten  rem  0elb,  inbem  bie  früher  oielfacb  üblichen  31atural» 
ber  febroebifeben  afabemie  ernannt.  Gr  flarb  18.  Oft.  bejüge  cumeift  befeitigt  finb.  Sec  ben  Sefolbunaen 

1868.  Schon  in  feinen  ftübfien  ©ebiebten  (»Vitter-  ber  ©eiftlidben  fommen  folch«  aKerbing*  noch  oielfacb 
heUfbr»ak»,Stocfb.l818)tratba«nationaleGtement  oor.  2>ie  Sfanbung  ber  S.  ift  nur  in  geroiffem  Um» 
ftarf  beroor,  namentlich  aber  in  bem  ermähnten  ©e»  fana  culäffla  (f.  Sfänbuna). 

biebt  »Sve  riges  anor«  (beutfeh:  ’Scbroebcn« ahnen«,  Sefonnenheit,  berjenige  ©eifle«»  unb  ©emüttyi» 
2übecf  1838),  m   roeldbem  fein  Stil  jugleich  bie  größte  ftanb,  in  roelcbem  rotr  »bei  Sinnen» ,   b.  h-  be«  ricf>- 
Sracbt  entroicfelte.  Wort)  mehr  SeifaU  al«  biefe*  fan«  tigen  Urteilen«  (über  un«  felbft  unb  anbre«)  unb, 

ben  feine  nationalen  (Bramen,  roie:  »Erik  den  fjor-  foroeit  ba«  SDoüen  oon  unfrer  Ginficbt  abhängt,  be? 

tondc»  (1828),  »Torkel  Knutsson«  (1830),  -Birger  ridjtigen  IBoHen«  fähig  finb.  Urfacbe  be«  ©egenteil« 
och  hans  iitt>  (1836),  »Gustaf  Adolf  i   Tyskland»  roirb  jeber  Umftanb,  ber  un«  »ber  Sinne  beraubt  , 

(1838)u.a.,biecroareinerftrengbunbgefübrten^anb*  gänjlicbe  ober  teilroeife  Seroufitlofigfeit  unfrer  felbft 
lung  ermangeln,  aber  al«  biftorifcb«  ffeitbilber  oon  unb  ber  aujjenroelt  (bureb  Schlaf,  Dhnmacbt,  aber 
grofiem3ntereffe  finb  unb  ohne groeifelju bem Seften  auch  bureb  heftige  ©emüt«berocgung,  Äffeft,  Selbft. 
gehören,  roa«  bie  febroebifebe  fiitteratur  m   biefer  ®at»  oerblcnburtg  u.  bgl.)  erjeugt  unb  bureb  bie  gänclirt)e 

tungbefibt.  Slocbju  ermähnen  finbfeine  VandringB-  ober  teilroeife  Semiebinng  flarer  Selbft --  unb  SBelt» 
minnen»,  Seifeerinnerungen  (Stoctb.  1833  — 34  ,   2   beobaebtung  auch  ben  leitenben  Sinflufc  ber  Sinfcdöt 

Sbe.),  unb  »Minnesbilder»  (baf.  1860-66,  2   Sbe.);  auf  ben  ffltllen  unmöglich  macht.  3e  naebbem  bie 
ferner  bie»Minnesteckningar«,eIeganteunbmeifter:  ©rünbe,  roel*e  ba«  aufbören  bet  8.  berbeigefübrt 

baft  bargeftellte  Gharafterjeuhmmgen  oon  oerftor»  haben,  außerhalb  ber  JRöglicbfrii  be«  ®illen«<in= 
benen  SRitgliebern  ber  atabemie,  unb  bie  burib  fluffe«  gelegene  oocr  fotebe  finb,  bie  bureb  .vnnlen» 

biefetben  Sbrjüge  auägejeiibneten  biftorifiben  Scbil-  lung  ber  ?lufmer(famfeit  unb  energifebe  röiDenöthfi» 
beningen  oon  ©uftao  III.  (-Om  Gustaf  den  tredje  tigfeit  hätten  Dermieben  roerben  lönnen  unO  foDeu, 
sä  som  konung  oeh  menniska  .   baf.  1860  ff.)  imb  roirb  ber  an  bie  Stelle  ber  8.  tretenbe  ©eifle«»  unb 

Äarf  XII.  (   Karl  den  tolfte»,  baf.  1868— 69,28bc.),  ©emütfiu ftanb  a!ä8efinnung«lofigleit  ober  al« 
roenn  bicfclbcn  amb  eine  ftrenge  gefebiebtfiebe  Äri»  blofic  Ur  »etonnenbeit  bejeiebnet.  Grflere  bat  ba* 

tif  reicht  befteben  fönnen.  Seine  bramatifeben  8eroubtfein,  lefjterc  nur  -ben  Stopf  oerloren».  fBer 
fBerle  (»Dramatiska  studier»)  erfcbienen  in  3   8än»  »fiiflanb  ber  riiefi .brenben  8.,  b.  b.  bc«  ju  Sinnen 
ben  (Stoif b- 1836—38)  unb  mürben  oon  Öblenfcblä»  unb  bamit  juvt  flaccn  8enmfitfein  feiner  felbft  unb 
ger  in«®entfibe  übertragen  (8eipj.  1841-43, 38be  ).  I   berSliibenroelt Kommen«, roirb  8efinnung  genannt 



Sefpredjen 

®efprrd|en,  oon  Rranfheiten  je.,  f.  Serfprecben. 

Brjprengung  i (at.  Aspersio)  mit  SBeihroajfer, 
«int  liturflifi^e  §anblung  bes  fatljolifchen  Rultu«, 
roelehe  bic  (Reinigung  oon  Sünben  barftellt. 

Bes». ,   bei  botan.  Warnen  Ttbtürjung  für  S.  3. 

•®.  SB.  Seffer,  geb.  1784  ju  gnnäbrutf  in  Dirot, 
ftnrb  al«  Dtreftor  beS  botanifdjen  ©arten«  in  Riete 

1842.  glora  oon  SBol^pnien,  S'obolien,  Walijien. 
Srffarabitn,  ein  ©ouoerncment  be«  iubioeftlicben 

Sußlanb  ({.Harten  -Sußlanb.  u.  -Sumänien«),  00m 
Schroarjen  Meer,  bem  Dnjeftr  unb  bem  lirutt|  um» 
fcßloffcn,  roelcfj  legtertr  bie  @renje  gegen  bie  Molbau 
11.  Suf  oioina  btlbet,  umfaßt  45,630,8  qkm  (828,:OM.). 

Der  liebliche  Zeit  ift  flache«,  mit  hohem  ®ta«  über- 
wucherte« Stcppenlanb,  ben  nördlichen  bebetft  ein 

nicht  fio^er,  beroalbetcr  3n><ifl  ber  Karpathen.  Sei 
Scnber  beginnen  bie  au®  oerlrüppelten  Eichen,  roil. 

ben  Dbftb'aumen  unb  (Bornengebüfch  beftebenben Steppengebiete,  in  melden  feef)  jahlreiche  JBölfe  fam> 
mein.  3ni  ganjen  ift  ettoa  ein  gflnftel  ber  Srooinj 
unbrauchbare®  2anb,  etroa  cbenfooitl  iftSulturboben, 

»mb  faft  bic  fiiairte  bilbet  SBcibelanb;  2808  qkm  (51 
CM.)  finb  mit  ©alb  bebetft.  Stifter  ben  ermähnten 

©renjjltiffen  finb  ber  Kagilnif  unb  ber  galpud)  *18 
Smuptflüffe  beä  Sanbeä  jü  nennen.  Da«  Klima  ift 
im  Sommer  fefjr  heiß.  namentlich  im  6.,  im  Sinter 

bagegen  jietnlich  ftreng;  juroeiten  bauert  ber  groft 
00m  September  bi«  Märj.  Tiber  troß  ber  häufigen 
(Bürte  unb  bet  geroaltigen  Sonimerhige  fmb  nach 

bem  Segen  bie  ernten  äußerft  ergiebig;  nur  bie  Sein: 
ernte  toirb  ni<ht  feiten  burch  anhaltenden  öerbftregen 
oerborben.  (Bit  Seoölferung  bezifferte  fief)  1881  auf 

1,397,842  Seelen.  fiier  leben  Molbauer,  Suffen,  Ser= 
ben,  Bulgaren,  ©riechen,  Armenier,  3uben,  lataren, 
3igeuner  fomie  zahlreiche  beutfehe  Roloniften.  3m 
«amen  zerfallen  bie  Kolonien  in  S.  in  jroei  Klaffen : 
82  Dörfer  mürben  an  ben  Ufern  beä  fjruth  unb  beä 

Ragul  oon  griechifeh-butgarifehen  Roloniften, 27  anbre 
in  ben  Ebenen  beä  (üblichen  Deil«  oon  Deutfcfjen 

aeejrünbet;  eine  Schrotijerfolonic  liegt  6   km  oon 
afjtrman.  3"  bem  Maß,  mie  bie  Sah!  ber  Roloni. 
ften  ftch  oermehrte,  mürben  ihnen  neue  Sänbercien 
angetoiefen.  3   egt  (eben  im  foaen.  Subicßat  (f.  b.) 

etroa  70,000  Bulgaren,  beren  Suäroanberung  na: 
mentlich  au«  Schumna,  Slirono,  Sraroabt)  Enbc  no- 

tigen 3*brhunbert«  begann;  fobann  jimfcben  ben> 
ftlbtn  über  26,000  (Beutfehe,  beren  Dörfer  bebetp 
tungäoolle  Samen  tragen,  mie  Sorobino,  fieipjig, 

Sereftna,  Sari«,  Döpltg,  Slrci«  ic.  §aupterrocrbä< 
jroeige  ber  Seoölferung  finb  Tiefet  bau  unb  Viehzucht; 
am  meiften  gebaut  roerben  ffieijen,  §irfe  unb  Mai«; 
außerbent  liefert  btr  SOoben  glad)«,  Dabaf  (1883:  9 
Win.  kg),  Melonen  unb  Rürbifie,  roilb  roadjfenben 
Safran  unb  Krapp  ic.  Die  aefamte  Öetreibeernte 
betrug  1877  :   5,953,000  hl.  Such  Cbft.  unb  Moul. 
beer  bau  me,  Sieben  fomie  Sein  roerben  mit  Erfolg 

gebout  (ber  befte  roäobft  um  THjerman  unb  am  Iin< 
fen  Ufer  be«  Bnjepr  giman«;  ber  Crtrag  beläuft  ftch 

in  günftigen  gabren  auf  22  SRitt.  hl).  Der  Sielfftanb 
toetfl  158,000  ®fttbe,  361,000  Sinber  unb 

(tsor)  1,896,862  Schafe,  baoon  265,389  feinroollige, 
auf.  Stußerbem  finben  fieh  Schroeine,  Siegen,  otel 

TBitb,  Süffel,  roilbe«  ©cflügel,  3.  8.  (trappen,  Kra- 
niche, Seiber  ic.,  feßr  Diele  gijehe,  Sienen  ic.  Daä 

Mineralreich  liefert  Salj  (oon  bem  jährlich  820,00) 
metr.  Don.  gewonnen  roerben),  Salpeter,  Steinfoblen, 
Marmor  ic.  Die  noch  unbebeutenbe3nbuftrieSeffara: 
bien«  befchäftigt  (ich  mit  ber  Serfteffung  oon  Srannü 
mein  (1883  Srobultion  51  »in.  ®rab),  öl  (163  öl. 
mühlen),  9Sel)l  (oon  ben  im  3-  1883oothanbenen6948 

—   58ef)ation.  815 

SSahlmühten  mürben  nur  3   mit  Dampf  betrieben), 

SJoIIroaren  (befonber*  Jntfen  unb  Deppiehe),  Sein* 
roanb,  Dbpferroaren,  Sier  (6  Srauereien),  3utfet  (1 
gabrif).  Die  Jnbuftrie  ift  meift  nur  auf  ben  2ofal> 
bebarf  berechnet.  1879  jählte  man  nur  ISOgabrifen 
mit  894  Arbeitern  unb  einem  Srobuftionäroert  oor. 
2   Min.  Subei.  Sicht  Diel  bebeutenber  ift  ber  öanbel, 

ber  burch  mehrere  gute  §äfen,  j.  S.  ju  fiilia  unb  SlTjet. 
man,  unterftüpt  toirb  unb  faft  au«fd)lit1ilieh  in  ben 
.pänben  ber  fluben  unb  Armenier  fich  befinbet.  8.  mirb 

oon  einem  3'O'lflO1'»'^"**,  ber  unter  bem  Ofencral. 
gouoemeut  oon  Seuruglanb  ftcljt,  oerroottet.  Die 
©auptftabt  Kifchinero  ift  ber  Sip  einer  Diöjefe,  zu 
roelchet  1034  Kirchen  unb  etroa  20  Klbfter  gehören. 

Eingeteilt  roirbS.  in  fieben  Rreife  (tfenut*):  Kifchi- 
nero,  Sieljp,  Gbotin,  Senber,  Slljerman,  Drgjejero 
unb  Soroft.  —   S.,  oon  ffptljifehen  Somabcnftämmen 
beroobut,  fam  106  n.lShr.  al«  öflli*erleil  oonDacien 
burch  trajan  in  Iotfere  Sbhängigfeit  oon  Sorn,  roarb 

im  3.3ahrh.  oon  ben  Soten  befeft,  in  ber  Sölferroan* 
beruno  ber  Schaupla«  perljetrenber  Sölferjüge,  oon 
bem  Stamm  ber  Seften  (oon  benen  e«  feinen  Sa« 
men  führt),  bann  naeheinanber  non  anbern  Söllern 

(Ugtem,  Setfchcnegen ,   Rumänen  tc.)  befept.  Seit 
1367  gehörte  c«  jur  Molbau  unb  roar  bann  abroech« 
felnb  tm  Scfcj}  ber  tataren  unb  ber  Dürfen.  Ein 
Sanfapfel  in  ben  Kriegen  jroifchen  Sufelanb  unb  ber 
türlei,  raurbe  S.  burch  Öen  (frieben  oon  Sufareft 

28.  Mai  1812  mit  Sujlanb  oereinigt.  Da  ba«  Sanb 
fehr  oerroahrloft  roar,  rourbe  non  ber  ruffifthen  Se< 

gierung  beftimmt,  bafj  bie  großen  fflutäbcfiper  ent. 
roeber  ihren  SBohnfib  im  Sanb  nehmen,  ober  ihre 
®üter  oerfaufen  mußten;  fo  rourben  legiere  meift 
oerfauft,  rooburch  eine  große  3af)l  lleinerer  Sefiger 
in«  Sanb  fam,  roa«  jur  Kultur  beefetben  einige«  bei- 

trug. Seim  grieben  pon  Sbrianopel  1829' tarnen noch  einige  Slnneje  an  Sußlanb,  rooburch  bie  Do. 

naumünbuttgen  ber  Xürfei  oerloren  gingen.  Diefe 
Snnejt,  ein  Panbftrich  jroifchen  bem  (fltuth  unb  gal* 
pud)  unb  ber  füblitfic  Dtil  bi«  zum  Drajanäroall,  mit 
ben  geftungen  3«ntail  unb  Kilta,  etroa  202  DM. 
mit  180,000  Einro. ,   rourben  burch  ben  Sarifei  grie» 
ben  00m  81.  Marj  1866  an  bie  Molbau  jurütfge. 

geben.  3n  bem  Serliner  grieben  oon  1878  erhielt 
Sußlanb  9274  qkm  (168,4  DM.)  mit  gegen  127,000 

Einro.  jurütf.  Sgl.  Saffo,  Weiebichte  Seffarabien« 
oon  ben  älteften  Seiten  an  (Dbcffa  1873). 

Seffarion,  Saftliu«  (ober  3obanne«),  einerber 

erften,  roeldje  im  15.  gahrß.  altgriechiftfie  Shtlologie 
unb  Tßhilofophie  in*  Slbenblano  oerpflanjten ,   geb 

1403  ju  Diapejunt,  rourbe  in  Ronftantinopel  gebil« 
bet,  trat  1423  tn  ben  Drben  be«  Saftliu«,  roar  nun 
Schüler  be«  ©emifto*  ffletho,  rourbe  1437  Erjbifdhof 

oon  Sicda,  begleitete  1438  ben  bpjantinifthen  Kaifer 

3ohanne«  VII.  Saläologo«  nach  gtalien  unb  oer' 
mittelle  auf  bem  Konjtt  ju  ̂errara.glorenj  bie 
Union  ber  griechifchen  unb  tömifchen  Rircße,  ju  roelcb 

leßterer  er  1440  felbft  übertrat.  Er  rourbe  oon  Sapf: 
Eugen  IV.  jum  Rarbinal,  oon  ßlifolau«  V.  jum  81 

feßof  oon  Sabina,  bann  oon  graScati  ernannt,  per- 
roatteie  auch  1460  —   55  bie  Scgation  oon  Bologna 
Seine  firchliche  Stellung  al«  Segat,  al«  Muffeher 
ber  bafilianifchen  Hlöfter  (feit  1466),  al«  Di  tu  lat  pa 

triarch  oongerufalem  unbSifchof  ron  Euböa  benugte 

er  jur  görberung  be«  Stubium«  griechifther  Süfien- 

f^aft  unb  fuegte,  häufig  mit  biplomatifchen  Süffio- 
nen  betraut,  beionbere  nacb  ber  Einnahme  Konftan- 
tinopet«  ( 1463)  bie  Deilnahme  be«  Sbenblanbe«  jur 

Sefreiung  feine*  Saterlanbeö  oon  ber  $errfd)nft  ber 
Dürfen  ju  erroeefen.  1466  roäte  er  beinahe  ̂ apft  ge. 
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roorben.  Gr  fioti  auf  ber  Sficffehr  non  einet  roichti*  observationibu*  J.  Bradley«  (Röntg«h.  1818),  He 

gen,' aber  erfolgrofen  Senbung  nach  Sranlrtich  19.  Sefultate  aus  Brabfet)«  Beobachtungen  ent&aftenb; 
9too.  1472  in  Sanenna.  Seine  Bibliothef ,   an  grie*  -Unterjuchungen  über  baäBomicfen  ber  Sadjtgleiche« 
djildjen  ©anbfchriften  batnal«  bie  reichfte  im  Stbcnb«  (Bert.  1816);  »Unterfuchungen  übet  bie  Sänge  be# 
[anb,  (cfjenlte  er  nod)  bei  Sebjeiten  ber  Stabt  Bene*  einfachen  Scfunbenpenbel«  für  Berlin«  (baf.  1828); 

big;  fie  Bitbet  ben  Sern  ber  berühmten  Warctana.  -Tabulae  Begiomontanae  reductionum  observa- 
Seine  Schriften,  teil«  [ateinifihe  Ü6erfefungen  grie*  tionnm  ad  a.  1750  nague  ad  a.  1830  computatae« 

ehifcher  Siutoren,  teil*  Streitfr^riften  jur  Berteibi*  (RönigSb.  1830);  •Berfucbe  über  bie  Kraft,  mit  roet« 
gung  beri|)Iatonif(btn®f)itofopb!c  foroie  feine«  ©lau*  dfer  bte  Grbe  Körper  non  oerfchiebener  Befcbaffenheit 
ben«roechfeI8,  finb  nur  oereinjeftimDrucl  erfdjienen;  anjiefjt«  (Bert.  1833);  •Scftimmung  ber  Sänge  be# 

fte  finben  [idj  am  ooüftänbigften  al«  «Bessarionis  einfachen  Selunbenpenbct««  (baf.  1837);  »©rabtnef* 
opera  omnia«  in  Bligne*  »Patrologia  graeca«,  ®b.  fung  in  Dftpreufien  unb  ihre  Berfinbung  mit  prtu« 
161  (Bar.  1866).  Bat.  Banbini,  De  vita  et  rebus  fiifttjen  unb  ruffifchen  Dreiecföfetten*  (baf.  1838,  mit 

gestis  Beasarionis  (Som  1777),  unb  Saft,  Le  car-  Baeper  h erauSgegeben i ;   »Darfteüung  ber  Unterfu. 
ainal  B.  (Bar.  1879).  dfungen  unb  Wafiregeln,  nietete  in  ben  Sauren  1835 

Btffaflabir,  DrtfchaftanberSÜbroeftfüfieoonS«»  bi«  1838  burd)  bie  einbeit  be«  preufnfehen  Sängen« 
Tanb,  auf  einer Sanbjunge  füblidj  oon  Segfjaroil.  Bi«  mafcc«  uerania&t  roorben  finb*  (baf.  1839),  non  bem 
Stnfang  biefe«  ffahrbunbert«  refibierte  hier  ber  höcbfte  preufifchen  Stinifterium  berginanjen  unb  be«  ©an* 
Beamte  be«  Sanbe«.  Son  1805  bi«  1846  befanb  fief)  bet«  befannt  gemalt;  »aftronomifdje  Unterfuchun* 

hier  bie  gelehrte  Sihule,  welche  jegt  in  Segfjaroil  ift.  gen*  (RönigSb.  1841—42,  2   Bbe.).  0n  ben  fahren 
Bef? ege«  (|pt.  Stabt  im  franj.  Departement  1824—33  noDenbcte  et  eine  Seihe  non  75,01 1   in  536 

@arb,  Strronbiffement  Sttai«,  an  ber  Et  je  unb  ber  Sigungen  gemalten  Beobachtungen  über  bie  .Sone 

Sgoner  Bahn,  hat  dseil  10,062  Sinn.,  bebeutenben  be«  ©immel«  |n>tf<hen  15°  nörblnher  unb  16°  füb* 
Kohlen*  unb  Gifenbergbau,  ©ochöfen,  Gifenrafftnier*  liehet  Detlination.  3U  feinen  intereffanteflen  frei* 

roerfe  unb  ®(a«fabrifation.  nem  arbeiten  gehört:  »Steifung  ber  Gntfemung  be« 
Btffel,  1)  3ohann  ®eorg,  ©eiehrtet,  geb.S.Sept.  61.  Stern«  im  Stcrnbitb  be«  Sänan«*,  in  Schu* 

1672  ju  Bucghain  im  SRainjifchen ,   trat  1693  unter  machet«  »Jahrbuch*  (1839);  biefelbebot  bie  erfle  be* 

bem  Samen  Sottfrieb  in  ba«  Benebiftinerflofter  friebigenbe  Söfung  be«  berühmten  Problem«  non  ber 
©öttroeib,  tnar  bann  längere  3*'1  al«  Sehrer  im  Barafiare  ber  Sijfterne.  3U  ben  legten  unb  wichtig* 

Klofler  Seliaenftabt  thätig  unb  rourbe,  nachbem  er  ften  arbeiten  Beffel«  gehört  eine  1844  crfchientne 
ju  Som  bie  SBürbe  eine«  Doftor«  berSechte  erlangt,  abhanblung,  roelche  bie  genaueren  ltnterfucgungen 

1704  ©enerainitar  be« Rurfürften  non  SRainj.  1714  über  bie  Seränberlidjleit  ber  eignen  Beroegungen 
roatb  er  Brofeffor  ber  Dheologie  ju  SBien  foroie  Äbt  geroiffer  gipfteme  enthält,  foroie  eine  Biographifche 
non  ©öttrneif),  ba«  er  oortrefflich  nerroaitete,  unb  Sfijje  feine«  Sehrer«  Dlber*  für  bie  non  bem  7trjt< 
ftarb  20.  (fan.  1749.  Gr  roar  befonber«  bei  bem  liehen  Serein  ju  Bremen  herau«gegebencn  »Biogra* 

Übertritt  be«  ©erjog«  Snton  Ulrich  non  Braun*  pfiffen  Slijjen  nerftorbenet  bremifcher  Ärjte  ünb 
ichroeig * BiolfenBüttel  jum  RathoIiji«mu«  unb  bei  Saturforfier«.  Beffel«  »BopuläreBorlefungen  über 

anbern  Ronnerfionen  beutfeher  dürften  thätig.  Da«  roiffenfhaftliche  ©egenftänbe*  rourben  non  feinem 

oon  ihm  h«tau«gegebene  »Chronicon  Gotwicense«  Äreunb  Schumacher  (©amb.  1848)  herauJgegeben; 

'Degemfee  1732)  ift  ein  für  bie  ©efehichte  unb  ©eo=  feine  »abhanblunaen*  (Seipj.  1876  ,   3   Bbe.)  unb 
graphie  Deutfchlanb«  im  Wittelalter  fegt  roertnoüe«  >Segenftonen»  (baf.  1878)  ©at  S.  Gngelmann  oer* 
biplomatifche«  Brachtroerl.  öffentlich^  Seinen  *Briefroechfel  mit  Dlber««  gab 

2)  fjritbrich  Bülheim,  ber  größte  Äftronom  ber  9t.  Grman  herau«  (Seipj.  1852,  2   Bbe.),  benfenigen 
Seuject,  geh.  22.  3u!i  1784  ju  Winben,  roibmete  ftch  mit  ©au§  bie  Berliner  Bfabemie  (Seipj.  1880). 
inBremen  bem  Raufmann«flanb,  nerroanbte  hier  alle  Beffel«,  ffimil,  Saturforfcber  unb  Sorbpolfabrer, 

freie  3eit  °“f  ba«  Stubium  ber  Wathemati!  unb  geb.  1847  ju  ©eibelberg,  ftubierte  in  (fena  unb  in 
aflronomie,  beobachtete  nier  3ahre  auf  ber  Brinat*  feiner  BaierftaSt  Saturroiffenfehaft  unb  ffiebijin  unb 
fternroarte  non  Schröter  in  Silienthal,  rourbe  1810  trat  1869  auf  Betermann«  Seranlaffung  mit  bem 

nach  Königsberg  berufen  unb  legte  1811— 13  bie  bot*  Dampfer  albert  feine  erfte  Sorbpolfahrt  an,  um 
tige  Sternroarte  an,  bie  1819  mit  Seichenbachfchen  ba«  Dftliche  Gi«mter  jroifchen  Spigbergen  unb  So* 
onftrumenten  non  ber  höchften  Boulommenheit  roaja  Semlja  ju  unterfuchen  unb  ®iBt«lanb  ju  er* 

nerfehen  rourbe.  Wit  biefen  gnftrumenten,  unter  forfefjen.  Sur  bie  erfte  Sufgabe  rourbe  gelöft,  ba  bie 
benen  befonber«  ba«  ©eliometer  halb  roeltberühmt  ungünftigen  Giänerhältniffe  eine  Grforfchung  non 
rourbe,  fteütc  et  Beobachtungen  non  noch  heute  un*  ®ini«lanb  nicht  juliefjen.  3nbe«  rourben  rouhtige 
übertroffener  Schärfe  an  unb  bahnte  überhaupt  ber  hbbroaraphifche  arbeiten  unb  eine  ooüftänbige  Seihe 
aftronomifchen  BeobacbtungSfunft  neue  SBege.  Da*  non  Seeticfcnmcfiungen  norgenommen  foroie  jum 
neben  roar  8.  auch  in  ben  matbematifchen  Dheorien  erftenmal  bie  Gpiftenj  be«  ©olfftrom«  öftlkh  non 
ber  Äftronomie  tief  erfahren  unb  Schöpfer  ganj  neuer  Spigbergen  nachgeroiefen.  1871  rourbe  B.  nach  ben 
Wethoben.  Rein  aflronom  ber  ®egenroart  ober  Bet*  Bereinigten  Staaten  berufen,  um  bie  roiffenfehaft* 
gangenheit  roar  in  gleichem  Stab  roie  B.  Beobachter  liehe  Seitung  ber  Sorbpoleppebition  unter  6h-  fftan* 
unb  DhtarHt*et  jugleich-  Grftarh  U.Wärj  1846.  3u  ci«  ©aB  (f.  b.)  ju  übernehmen.  1871— 73brangman 
feinen  frühfltn  Schriften  gehören  bie  abhanblungen:  in  ber  nörblichen  Serlängeruna  be«  Smithfunbe«  ju 
Uber  bie  roahre  Bahn  be*  1807  erfhienenen  Rome*  ber  noch  non  feinem  anbern  Schiff  erreichten  ©öf)e 

ten*  (Rönigöb.  1810)  unb  •   Theorie  ber  Störungen  non 82°  26'nörbl.Br.  not.  Seiber  feheiterte  ba«  Schiff 
ber  Rometen*  (baf.  1810).  Sehr  roichlig  finb  feine  (Bolari«),  unb  alle  Sammlungen  gingen  ntrloren. 
aftronomifchen  Beobachtungen  auf  ber  Sternroarte  au«  ber  Sichtung  ber  Jlutroellc  unb  aiifgefunbenem 

ju  Königsberg«  (Rönig«b.  1815—46,  21  abtlan.,  SlalnuBtreibholj  fehlet!  B.  auf  einen  nörblichen  .*ju* 
roelche  bie  3 eit  non  1816  bi*  mit  1835  umfaffen;  fatnmenhang  biefe«  WeereStcil*  mit  bem  Bering«* 

iortgefegt  non  Sufch),  nicht  minber  feine  fpätern  meer.  8uficr  Buffägen  in  beutfehtn  3«itfchriften  linb 
Schriften:  >Fnndamenta  astronomiae  deducta  ex  ben  Bulletin«  be«  »United  States  geological  and 
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geographical  survey«  Iwrith  8.  ben  erften  Set!  Brifrrntlänen  (Sefertnianen),  ein  tu  ben  Sa- 
(»Physical  obserratfons- 1   bei  breibänbigen  Seife-  taren  geregnete»  WiftfiooH,  beffen  llrfpruna  nocfi 

raerf#  bet  BolartS-Sjpebition ;   »Scientific  results  of  nitfit  genau  ermittelt  ift.  Sie  leben,  1-100  Jtöpfe  ftart, 
ehe  United  States  Aretic  expedition«  (IBaffiingt.  im  rufftftfien  ©ouoemement  SBjatta  unter  ben  ®ot> 

1876)  unb  »Sie  amerifaniftfie  Borbpolejpebition«  jäten,  non  benen  fie  ft<fi  burtfi  ifir  mofiammebani- 
(8eipj.  1878),  äut  3eit  lebt  8.  al*  ©eneralfefreiär  ftfie«  ©laubenSbefenntni«  unter) cfieiben. 

ber  Smithsonian  Institntion  in  SBaffiington.  BcfierungSanftaUen  <Äorreftion«an  ft  alten), 
Beffrairr,  fientp,  Setfinifet,  geb.  1813  innert-  öffentliche  ober  autfi  Brioatanflalten,  roeltfie  jur  Äuf= 

forbfl)ire  al«  Sofin  eine«  8anbebelmann« ,   tarn  in  nafinte  non  Berfiretfiem  unb  oemmfirfoften  ®erfonen 

feinem  18.  3afit  mit  feinen  ©Item  natfi  Sonbon.  TOit  beftimmt  finb  unb  jmar  in  ber  SBeife,  bafi  ifir  ©aupt- 

grofier  Seigung  unb  Begabung  für  baS  SHaftfiinen-  troed  nitfit  Beflrafung,  fonbem  Befjerung  berfelben 
roefen  auSgerüftet,  fonftruierte  er  eine  ffiaftfiine  jur  i   ift.  Dergleichen  Snftalten  finb  entroeber  polijeilitfie 

Herfteüung  non  Bronjeftaub,  roie  er  jum  Sergolben  Befferungöftrafanflalten,  tneitfie  neben  ber  Be- 
benufit  roirb.  Der  grofie  burtfi  biefe  erfte  Srfinbung  I   itrafung  jugleitfi  biefittliefieBefferung  ber  Sträflinge 

ertielie  ffleroinn  matfite  e«  ifim  möglttfi,  fitfi  au«=  !   erzielen  (ogl.  3trbeit«fiöu(er),  ober  SBofiltfiätig« 
ftfiliefilitfi  Serfutfien  auf  bem  ©ebiet  ber  metfiani-  leitäanftalten  für  fittltifi  gefunfene  3nbtot« 
jtfien  Ißiffenftfiaften  ju  toibmen.  Die  jafilreitfien  Ba-  buen  überfiaupt,  roie  Bagabunben,  Srunfenbolbe, 
tente,  roeltfie  er  nafim,  bejiefien  fttfi  unter  anberm  auf  21rbeit«ftfteue ,   lieberlitfie  Dirnen  ic.,  foroie  für  ent- 

Berbefferungtn  in  ber  Sppengiefsetei,  auf  Eifenbafin-  laffette  Sträflinge,  bie  barin  jur  Strbeit  angefialten 
bremfen,  ©labfabrifation  unb  namentlitfi  Sifen-  unb  roerben  unb  an  eine  georbnete  SebenSfüfirung  ae» 

Stafilfabrifation.  ©eine  befanntefle  unb  roifitigfte  roöfint  roerben  (offen,  ober  SJefferung«-  unb  Cr» 
Srfinbung,  bie  be«  Beffemetprojeffe«,  fünbigte  er  jiefiungSfiäufer  für  oerroafirlofte  jugenblitfie  3n> 
1868  ber  British  Association  an,  jur  Überrafcfiutig  bioibuen.  Die  erfte  Stoffe  biefer  39.  grünbete  fttfi  auf 
ber  roiffenftfiaftlitben  fflelt  unb  jum  Stfiretfen  ber  bie  fogen.BefferungStfieorie,  natfi  roeltfier  bem  Staat 
©tafilfnbrifanten  in  Bimtingfiam;  barauf  folgte  bie  ,   obliegt,  nitfit  allein  für  Strafootlftretlunq,  fonbem 
Berroirllitfiuttg  in  gtojtem  fflafiftab  (ogl.  Eilen  autfi  jür  Befferung  be«  Berbretfier*  unb  Öeroafirung 

[Stafil]).  Er'  matfitc  autfi  ben  Sorftfilag,  Sietalle 1   beSfelben  oor  oSIIigem  fittlitfien  Untergang  ju  for» unter  erhöhtem  Drud  ju  ftfimeljen,  unb  fonftruierte  gen.  Bei  roeitem  bie  griSfite  SBitfitigfett  fiaben  bie 
einen  Stfiifffalon,  roeltfier,  mit  einer  bem  Carba-  j   meiftenteil«  oon  Brioafperjonen  ober  Beteinen  be. 
niftfiett  Sing  afinlitfien  Borritfitung  oerfefien,  fitfi  grünbeten  TOagbalenenftifte  für  gefallene  SRäbtficn 
autfi  bei  unrufiigem  ®etter  ftet«  in  unoerünbettet  foroie  bie  B.  für  jugenblitfie  Berbretfier  unb  oerroafir. 
Sage  erhalten  unb  baburtfi  bie  Seefranlfieit  oerfiin»  lofle  Jtinber.  Da«  beutftfie  Strafgefefibutfi  beftimmt 

bem  follte.  Bgl.  Beffemer«  Biograpfite  im  »Prac-  (§  56),  bafj  Unerroatfifene  im  Älter  jroiftfien  12  unb 
tical  Magazine«  (1876,  Bb.  6,  S.  98).  18  3“firen,  bie  oon  ber  Änftfiutbigung  einer  Straf. 

Beffenfiö  (ipr.  6n*ra|5,  D-B.  ober  SIt-B.),  SRarft  tfiat  roegen  mangetnber  ©eifteSreife  fteigefprotfien 
im  unaar.  ffomitat  Sorontdl,  an  ber  Bafinlinie  Bai-  rourben,  burtfi  rifiterlitfie«  Urteil  entroeber  ifirer  ga- 

tdnp-Berjdmo«,  mit  (tuet'  6386  Sinnt.  (Bulgaren),  milie  ober  einer  Grjiefiung«-  unb  BefferungSanftalt 
Beffer  (»eff i),  Soll  im  norbdftlitfien  Dfiralien,  überroiefen  roerben  fönnen,  um  bort  jo  lange  ju  per- 

am  ©amo«,  mit  bem  $auptort  U*fubama,  befiaup-  bleiben,  al«  e«  bie  ber  Änftalt  oorgefefite  Sensal- 

tete  unter  eignen  Häuptlingen  lange  feine  greifieit,  tungäbefibrbe  für  erforberlitfi  eratfitet  (jebotfi  niefit 
bi*  t«  70  p.  Gfir.  oon  ben  Somem  unter  3J1,  Siciniu«  über  ba«  ooüenbete  20.  8eben«jafir).  Äbnlitfie  Be- 
üucuüu«  unterroorfen  roarb.  Dctapiu«  »erroanbelte  ftimmungen  fennt  autfi  bie  engliftfie  unb  franjöftftbe 
ba«  8anb  in  eine  römifefie  Bräfeftur,  Beffica.  ©efefigebun«.  Deutftfilanb  beftfit  eine  Slufteranftalt 

Beffer,  3ofiann  non,  Ditfiter,  ge6.  8.  TOat  1664  amSaufien®au*(f.b.)bei Hamburg, ba«  »onffiitfiem 

ju  grauenberg  in  Äurlanb,  roo  fein  Bater  flrebiger  im  Sinn  ber  innem  Bliffion  begrünbet  roarb,  jfiranf- 
roar,  roibmete  fitfi  ju  fiönigäberg  bem  Stubium  ber  reitfi  eine  nafi  anbern  Brinjipien  geleitete  Änftalt 
Sfieologie  unb  begleitete  bann  einen  jungen  furlän-  ju  3Rettrap.  am  roeiteften  auSgebefint  unb  oerailge- 
bijtfien  Ebelmann,  o.  OTapbel,  1675  auf  oie  Unioer-  meiner!  ftnb  bie  enaliftfien,  oom  Staat  unterftüfiten 
fität  Seipjia,  roo  er  fttfi  bem  Stubium  ber  3uri«pnt-  unb  beauffufitigten  8.,  unter  benen  man  industrial 

benj  juroanbte.  St  rourbe  1680  (urfürftlitfi  branben-  schools  (Ärbeit«ftfiulcn  im  engem  Sinn)  unb  refor- 
buräiftfier  Bat,  bann  8eaation«rat,  in  roeltfier  Eigen-  matory  sciiools  (Befferung«|tfiulen)  unterfifitibet. 
ftfiaft  er  1684  a!8  furfürftlitfier  Seftbent  natfi  Sonbon  Breufien  erliefe  13.  gebt.  1878  ein  befonbere«  ©ejefi, 
ging.  SSnig  gtiebritfi  I.  oon  ̂ Sreufien  ernannte  ifin  betrejfenb  bie  Unterbringung  oerroafirlofter  Äinber, 

1690  fum  3«rwtonienmeifier  unb  ©of poeten  unb  ba*  l.Dft.b.3.  in 'ffiirffamfeit  trat.  Sgl.gr.  Ötfer, 
erfiob  tfin  in  ben  «belftanb.  3m  3-  1701  rourbe  er  Über  Ertiefiungäanftalten  für  oetroafirlojte  Äinber 
Cberjeremonienmeifler,  1702autfi3eremoniettmeifitr  (Bert.  1879). 

be«  Stfiroarjen  Slblerorben«.  Unter  griebritfi  fflil-  Befferungstfiearie,  f.  Strafretfit. 
fielm  I.,  roeltfier  mit  ben  überflüfftgen  .©oftfiargen  BefRere«  (du.  -IHJliri,  3«an  Saptifle,  Herjog 

autfi  bie  be«  ©ofpoeten  afifdjaffte,  aller  feiner  'Hinter  oon  gftrien,  franj.  SRarjtfiall,  aeb  6   Äug.  1768  ju 
entfefit,  geriet  er  in  bie  brüdenbfle  Sage,  bi«  er  1717  fßreiffac  (£0t)  oon  armen  Eltern,  trat  1790  in  bie 
al*  ©efietmer  ffrieg«rat  unb  3eremonienmeifter  natfi  fonfiitutionetle  ©arbe  Subroig«  XVI.,  1792  in  bie 

DreSben  bentfen  rourbe.  ©ier  ftarb  er  10.  gebr.  1729.  Segion  ber  Bfirenaen,  fotfit  1794  in  Spanien,  1796— 
B.  gefiörte  )u  ben  fiöfiftfien  @elegenfieit«bttfiteru  fei-  1797  in  3talien  mit  Slu«jeitfinung  unb  gewann  So- 

ner^eit-  feine  jafilreitfien,  mit  mijtfiologiftficm  Brun!  naparte«  ©unft,  ber  ifim  1796  bie  Ctgantfalion  unb 
au*(taffierten  ®elegenfieit«gebitfite  roaren  matt  unb  baäÄommanbo  ber  ©uibeneSlabron  übertrug.  179H 

roeitftfiroeifig,  feine -galanten« ©ebitfite  ftfiamloöunb  matfite  er  al«  Brigabegeneral  bie  Ejpebition  natfi 

roibrig  lüftem.  Sine  oollftänbige  HuSgabe  beforgte  Ägypten  mit  unb  fotfit  tapfer  oor  St.  3{°n  b'Äcre 
Äbnig  (Setpj.  1732).  Sine  trefflttfie  Siograpfiie  Bef-  unb  bei  Slbutir.  3Rit  Bonaparte  natfi  granfreitfi  ju- 

fet«  fenbet  fttfi  in  Bamfiagen  o.  Snfe«  »Btoarapfii-  ‘   rüdgefefirt,  ftanb  er  ifim  am  18.  Brumaire  treulitfi 
rtfien  Dentmaten«,  Bb.  4   (3.  Hufl.,  Seipj.  1Ö72).  i   jur  Seite,  organifierte  bann  bie  neugeftfiaffene  ita- 

IDlnutl  Seno.-Siiiton,  4.  Und,  II.  S6.  52 
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lienifdje  ärmee,  jroang  bei  Warengo  bur d)  eine  qlätt-  7570  Sinnt.  (049  flatbolifen).  8.  ifl  älter  aHDatm. 
jenbe  Saoallerieattale  bie  Dfterreicher  jum  iflüdjug,  (labt  unb  wirb  Idton  1002  in  Urfunben  genannt, 
rourbe  1802  jum  Dioifionägcneral  uKbbeiberThron  ©efl,  Söilliam  Thomas,  hochbebeutenber  engl, 

befteigung  fRapoleon«  I.  jum  Watfdjall  ernannt.  3"  Drgelfpieler,  geb.  18.  äug.  1826  ju  Carliile,  bellri. 
bcnKriegen  oon  1805bi«1807befehlcgte  erbie@arbc.  bete  (eit  1840  eine  DrganiftenfteUe  in  Sinerpool, 
faoalterie.  1808  roar  er  ©efanbter  Napoleon«  I.  in  tnurbe  1852  an  ber  berühmten  Sanoptifumorgel  unb 

Stuttgart  bei  ber  Sermühtung  3riömc«  uon  SSeft=  ber  Uiartinflfircbe  infionbon  angefteflt  unb  tntrft  (eit 

falen  mit  ber  ©rinjeffin  Katharina.  ‘jum  feerjog  1864  an  Sincoln’«  3nn  Ehapel  unb  ber  St  ©eorg« 
Bon  3ftrien  erhoben,  befehligte  er  1808—1809  in  batte  (Sion  jertbau«)  in  i'ioerpool.  Seine auherorbent. 
Spanien  unb  errang  bebeutenbe  Erfolge.  3m  Kriege  fithe  Kunftfertigleit  auf  ber  Orgel  hat  er  befonber« 

gegen  Cfterreüh  führte  er  bie  Meferoefaualleric,  an  butth  bie  unentgeltliehen  'liachmittagefonjerte,  bie  er 
beren  Spibe  er  bet  £anb«hut  unb  Eggmühl  fiegreid)  in  feiner  Äirdje  oeranftaltet,  in  roeiten  Streifen  be* 

focht.  Set  ä«pem  unb  '-Bagram  hatte  er  entjehei'  fannt  gemacht,  äufier  Jtirehcnlompofitionen,  Orgel, 
benbe  Metterangriffe  auäjuführen,  bod)  ohne  ben  ge<  unb  Älaoierftüden  neräffentiiehte  er  mehrere  inftruf. 

roünfehten  Erfolg ;   beiSBagram  inurbe  er  oenounbet.  tioe  fflerfe,  namentlich :   »The  modern  school  for  the 

Mach  bem  gtieben  erhielt  erben  Oberbefehl  in&ollanb,  Organ*  (Sonb.  1863)  unb  »The  art  of  the  organ 
1811  ba«  ©ouoemement  oon  ältfaftilien  unb  üeon  plaving*  (8b.  1   u.  2,  baf.  1870). 
unb  folgte  1812  bem  Kaifer  mit  ber@arbe  unb  einem  ScftaDung,  bie  Einjebuna  in  ein  ämt  ober  einen 

ftarfen  Meiterlorp«  nach  Siufilanb,  roo  er  auf  bem  Sienft;  8enallung«bctret,  bie  barübet  au«gefer> 

Müdjug  bie  größte  'Beionnenheit  unb  Äaltbltttigleit  tigte  Urlunbe,  namentlich  ba*  Sefolbungäbelrct. 
jeigte.  8ei  ber  Eröffnung  be«  gelbjug*  oon  1813  ®.  änjtellung. 
roar  8.  Oberbefehlshaber  ber  gefamten  franjöfifthen  Bcflanbiglcit,  f.  n.  ro.  Dauerhaftinleit,  roirb  oor. 
Seilerei.  äl«  er  1.  Wai  bei  Sippatl)  jroifd)en  SBeihen.  nehmlich  non  bem  Verhalten  bcS  Tienfchen  in  fei* 
fei«  unbSü?en  mit  benTirailieumrgegcnSöinbinge.  nen  Serbältniffm  tu  anbem,  non  feiner  äuäbauer  in 

robe«  Saufen  norrüdte,  jerfdtmetterte  ihm  eine  Ka  Zuneigung  unb  äbneigung,  Siehe  unb  Sab,  greunb. 
nonenlugcl  bie  Srufl.  (Napoleon  I.  nermachte  nod)  ichaft  unb  geinbfdiaft,  infofem  biefelbc  roentger  auf 

auf  St.  $elena  bem  Sohn  100,000  granf,  ba  8.  einem  einmal  gefaxten  unb  feftaehaltenen  bemühten 
arm  aeftorben  roar.  SBittenSentfdjluf,  al«  auf  unroiulürlich  entftanbenen 

Btffin  (ipr.  .iiäng,  l’agua  BugcBinus),  alte  £anb=  unb  burch  ©croohnbeit  befeftigten  ©efühlen  beruht, 
Ichaft  in  ber  Unternormanbie,  mit  ber  Sauptftabt  gebraucht  unb  ift  baljer  nicht  foroohl  eine  Eigtnfhaft 

8aoeu|,  (ept  ein  Teil  be«  Departement«  Ealoabo«,  be«  Ghamltcr«  al«  be«  Mojen  MatureBS. 

Seffonoffi,  8eterälesejeroitfeh,  ruff.©efchicht«'  SeftanbSgruntiung,  forftliche,  Teil  be«  SBalb* 
forfcher,  geb.  1828,  roar  längere  yjett  8ibliothefar  an  baue«  (f.  SBalbbau).  SerfteBung  eine«  jungenfjoU 
ber  Wo«fauer  llninerfität,  ift  feit  1878  al«  Srofcffor  beftanbe«.  Die  8.  erfolgt  nach  einem  Sorbeftanb 

bet  Öefchichte  Muhtanb«  in  Gharforo  thätig.  Sein  (Serjüngung)  ober  auf  einet  fetthet  unbeftodten 

SauptDerbienftbilbetbieSerauägabeflaroifeheritoll«- ,   gläcbe(äufforftung).  Wan  unterfheibet:  l)natür= 
lieber;  et  nerfafcte  mehrere  Schriften  jur  rufftfehen  »che  8.  Sie  erfolgt  burch  einen  Wutterbeftanb  unb 

t'itteraturgefcf)ichte  unb  gab  bte  Schriften  be«  (et;  jroar  a)  in  Samenfehlägen,  burch  ben  Samen  eine« 
bif jen  8ublisiften  3urp  Ärifhanitfch  h«rau«.  SRutierbeftanbe«  (f.  Samenfchlag);  b)  burch  ben 

SrffOB,  perf.  Satrap  oon  8aftrien,  ein  Ser.  änfchlag  eine«  Kutterbeftanbc« ;   2)  fünftlidje  8. 
roanbter  be«  König«  Dareio«  Stobomanno«,  rourbe  (änbau)  unb  jroar  burch  Saat  ober  Sflanjung  a) 
330  b.  Ehe-  ba«  ©aupt  bet  perftfehen  Mationalpartei,  in  Sehirmfchlägen  (Sdiuhfchlägen),  b.  b   unter  bem 
welche  ben  fdjroacben  König  befeitigen  roottte,  um  Stbimtfd)ub  eine«  Seftanoe«,  b)  auf  Äahlfehlägtn, 
bem  malebontfehen  Eroberer  fräftiger  roiberftchen  ju  b.  h   nach  bem  fahlen  äbtrieb  eine«  8cftanbe«.  Die 

fönnen.  Wan  nahm  ben  ßiSnig  junächft  gefangen,  natürliche  8.  burch  Samenfehläge  ift  bie  oorherr* 
tötete  ihn  aber,  al«  burch  Sllernnbcr«  rafche  Ser.  f   ehenbeSerjüngungoart  bet  Huchen,  unb  ffieifstannen. 

folgung  bie  ©efahr  entftanb,  baß  ber  gefangene  Äö=  hochroalbungen.  Durch  äuäfchlag  roerben  Mieberroal* 
nig  in  betten  ©eroalt  fommen  fönnte.  8.  nahm  nun.  bungett  unb  ba«  Schlagholj  ber  SRittelroalbungen 
mehr  felöft  ben  Äönig«titel  an,  nannte  fidj  ärta.  uerjüngt.  Die  fünftliche  Serjüngung  hat,  mit  Äu«* 
perjre«  XV.  unb  organifierte  bie  Serteibigung  oon  nähme  oon  Suche  unb  Sßeifttanne  (oroie  oom  Sieber. 
Saftrien  unb  Sarthien,  bie  in  ber  Tfiat  biel  traft*  roalb  unb  Biittcltcblagbolj,  in  ben  leften 3ahr jehnten 

Boüer  unb  nachhaltiger  geführt  rourbe  al«  juuor  beträchtlich  an  Slubbehnung  gewonnen.  3n  ber  neue* 
ber  Kampf  in  ben  roeftlichen  Sroninjcn  be«  Serfer.  ften  3eit  roirb  biefelbc  mehr  burch  Sflanjung  al« 
reich«.  SIS  ütfejanber  aber  im  3riihi“hr  829  ben  burch  bie  früher  norfterrfchenbe  Saat  beroirft. 

öinbutufd)  überftieg,  flüchtete  8.  nach  oogbiana.  ScfianbBpflegt, einTeilbe«3Balbhaue«(f.b.),  um. 

i)ier  rourbe  er  oon  ben  (Drohen  feine«  §of«  gefangen  fast  bie  roalbbaulichen  SRaftregeln  jur  gebeihluhen 
genommen  unb  gefeffelt  an  Sleranber  abgeliefert,  Entroidetung  ber  ̂ oljbeftänbe  tn  Waffe,  gorm  unb 
ber  ihn  nach  3aria«pa  bringen  lieg  unb  bafclbft  nor  Süert.  Wahregeln  ber  8.  finb:  1)  Sobenpilege  jur 
einen  au«  eiitheimifchen  ©rohen  jufammengefebten  Erhaltung  unb  Sermehrung  ber  Sobenfruchtbarleit, 
©erichtShaf  (teilte.  Son  biefem  jum  Tob  oerurteilt,  J.8.  burch ämucht  oon  Sobenfchuhhol»  in  ältem,  (ich 
rourbe  8.  328  in  ©Ibatana  nach  perfcfcher  Sitte  an  lichtenben  Seftanben  ober  oon  Mabelholjftretfen  an 

Safe  unb  Ohren  nerftümmelt  unb  bann  gefreujigt.  ben  SBinbfeiten  ber  Seftänbe,  roelche  ba«  ffiegroehen 
Seffunpen,  Dorf  in  ber  heff.  Srouinj  Starfenburg,  be«  haube«  in  benfelben  httbem  (SBinbrnäntef) ; 

fiiböftlich  bei  Darmftabt,  mit  bem  eS  jebt  jufammen.  2)  'Äftung  (f.  b.);  3)  £äuterung«hiehe  (Reinigung«, 
hängt,  an  ber  Eifcnbahn  nach  $eibelbctg ,   hat  eine  h'ebe)  (f.  8äuterung«hiebe);  4)  Durchforftungen 

eoahgelifche  Sfarrfirche,  jroei  grohherjogliche  ®är-  (f.  b.)- 5)  äu«jug«hieb<  (f.  b.). 
ten,  eine  3biotenanftalt  (älicenftift) ,   Wafchinen.,  8efianb«reinigung,  f.  Durchforftung. 
Tapeten.,  Mnopffahrilation,  berühmte  Hlcnganftalt,  StRanblril,  etner  oon  ben  Teilen,  au«  roelchen  ein 
Sunft.  unb  ßanbelägärtnerei,  eine  SSafferleitung  ©anje«  lufammengefeht  ift.  Wan  unterfcheibet: 
unb  (1880)  mit  ber  ©arttifon  (ärtiHerie  unb  Train)  phpfifche  ober  mechanifche  unb  themifche  8e» 
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ftanbteile,  je  nahbent  man  fit  als  blofj  nebeneinan« 

»er  liegettb  unb  burd)  mehanifh«  Zrennung  tfolier« 
bat  obct  als  hemifdi  octbunben  unb  nur  buch  he» 
mifhe  ̂ Srojeffe  auöfheibbar  benlt;  näberc  imb  ent« 
f erntete  Sefmnbteile,  b.  b-  ioldje,  roeldje  bei  berget« 
fepung  bcSKörper# fih  junähftbarftcllen,  unbfoidje, 
roelhe  bei  roeiterer  Verlegung  alb  bie  lebten  unteil« 
baren  Clemcnte  erlannt  roerben;  mefentlicfjc  (inte« 
grierenbe),  ohne  roeldje  bas  ©anje  aufpören  mürbe 

ju  fein,  roaS  eS  ifl,  unb  jufällige,  in  roeldjen  fth 
nur  bie  bureb  befonbere  Umflänbe  beroirften  Wobifi» 

tationen  eine«  unb  besfelbcn  £>auptttjpuS  non  ge« 
roiffen  Körpcrtlaffen  nerraten. 

Befiätigen,  in  bet  gägerfprahc:  mithilfe  beb  Seit« 
bunbeb  (f.  b.)  ober  burd)  Spüren  feftftellen,  ob  unb 
roelcbeb  SJilb  in  einem  gorftort  fteeft. 

BrftätinungSrcht,  bas  Korrelat  nom  BorfdjlagS« 

reebt,  roirb  überall  ba  roirf jatn,  roojur  gaffung  eine« 
BefhluffeS,  inbbefonbere  aber  jur  fflaljl  einer  Berfon 

bie  Slitroirtun«  non  jroei  ober  mehr  perfepiebenen 
gaftoren  erforberlidj  ift.  Dct  SuSbrud  roirb  mei« 
ftenb  non  bent  gaU  gebraucht,  roo  ber  beftätigenbe 
gattor  eine  öffentliche  Bepörbe  ift.  Die  SuSiibung 

beb  BeftätigungSrehtS  non  feiten  richterlicher  Be« 
börbeningioilrchtö’.inSbefonberehppotbcfen»,  Bor« 

munbfhaftS«  unb  hanbelSgefellfhaftS«,  foroie  in  gi« 
oilprojcfi«  unb  KonfurSfahcn  ift  mit  ber  geit  immer 
mehr  eingefdjränft  roorben,  inbem  man  entroeber  bab 
B.  felbft  ober  bas  entjpredjenbe  8orfd)lagbrtcbt  beb 

Mitbeteiligten  beteiligte.  ©egenroärtig  fpielt  bab  9. 
nur  notb  tm  öffentlichen  Seht  eine  roieptige  Solle. 
Man  nerftebt  barunter  bab  Seht  einer  oorgefepten 
«Oepörbe,  bie  non  einer  ©emeinbe,  einem  Kreis  ober 
irgenb  einer  anbem  autonomen  Korporation  oorge« 
nommenc  SKSapl  non  Beamten  ober  Beauftragten 
gutjubeifien  ober  ju  nerroerfen.  DiefeS  Sieht  mürbe 
unter  ber  fterrfhaft  beb  abfoluten  unb  nietleiAt  nodj 
mehr  in  ben  Snfängen  beb  fonftitutioneüen  Staats 

in  febr  auSgebepnter  SBeife  auSgeübt  unb  erftredt 

fich  no<b  gegenroärtig  in  ben  meifien  beutfhen  Staa« 
ten  auf  bie  SBabl  fämtlüper  MagiftratSmitglieber  in 
ben  Stabten  unb  juroeilen  au  cp  ber  Mitglieber  ent« 
jprcdjcnber  KoHegten  in  anbem  ©emetnben.  SReuere 

öemeinbe«  unb  Kreiboerfaffungen  tragen  bagegen 
ben  ©runbfäpen  einer  freien  ©emeinbeoerfaffung 
mebr  Sehnung  unb  befhränfen  in  ber  Segel  bab  9. 

auf  bie  StapI  ber  pöpem  BerroaltungSorgane  (Bürger« 
meifter,  ©emeinbeoorftanb,  Sdjulje,  Kreibbeputier. 
ter  tc.).  Superbem  fpriht  man  nod)  oon  einem  B. 
bei  Strafurteilen,  inbem  man  barunter  bie  bem  San« 

bcSIferm,refp.benf>öhftenSegierungb«ober©erihtS« 
bepörben  früher  juftepenbeSenepmigung  eines  rchtb« 
träftigen  Strafurteils  oor  berSoUftrcdüng  bebfelben 

oerfiept.  Dieb  9.  ftept  noh  jept  nah  Bertünbiguna 
beb  BelagenmgbjuftanbeS  ben  Kommanbanten  unb 
ben  lomtitanbierenben  Generalen  ber  Srooinj  ju.  3m 
übrigen  ift  bas  B.  felbft  beiDobeburteilen  in  Deutfh« 

lanb  roie  in  Dfterreih  abgefhafft,  bodj  ift  bie  Soll« 
ftreetnng  oon  TobeSurteilcn  inDeutfepIanb  erft  bann 

juläfl'ig,  roenn  bie  Gntfhliefiung  beS  Staatbober« 
baupteS  unb  in  Sahen,  in  benen  bab  Seihbgeriht 
in  erfter  3nftanj  erfannt  bat  (fjodjoerrat  unb  San« 
beboerrat,  (gerichtet  gegen  Kaifcr  unb  Seih),  bie  Ent« 

fcpliefiung  beb  KaiferS  ergangen  ift,  oon  bem  Begna« 
bigungsrcht  feinen  ©ebrauh  mähen  ju  rooHen.  Die 
analoge  Beftintmung  gilt  in  Öfterreih.  Sgl.Deutfdje 
Strafprojeporbming,  §   485;  CfterreihifheStrafpro« 
jefjotbnung,  §   341,  403,  445. 

Begattung  brr  Zoten,  f.  Xotenbeftattung  unb 
BcgräbniSplaf). 

-   »ejlecf. 

Beraubung  ber  Bflanjrn,  f.  Blütenbeftbubung. 
Befiaubung,  f.  Beftortung. 
Brftedjiing  (Corruptio,  Crimen  barattariae),  bab 

Serbrchen  ober  Sergeben,  roclcpeS  berjenige  Beamte 
begebt,  ber  non  einem  anbem  ein  ©efhen!  ober  einen 

fonftigen  Sorteil  annimmt,  forbert  ober  fich  oerfpre« 
hen  liibt,  auf  roclhen  er  rechtlich  unb  gcfcplicp  leinm 
Snfprucp  bat,  roäprenb  er  roeip,  nab  baburdj  auf  feine 
SmtStpätigleit  etngeroirlt  roerben  fcill  (paffioe  B.). 
Sber  auh  berjenige,  roclher  bem  Beamten  ben  un= 
gefepliepen  Borteil  jufagt  ober  geroäbrt  in  ber  21  b« 
ficht,  baburh  auf  beffen  amtlihe  Ipätigfeit  cimu« 
toirfen,  madit  fich  einer  ftrafbaren  Sanblüng  fhulbig 
(a  f   t   i   o   e   B. ).  D)aS  oeutfepe  Straf gefepbuib  unter)  epeibet 
folaenbe  gälle:  1)  CS  beftraft  (§  332)  ben  Beamten, 
roclher  für  eine  öanblung,  bie  eine  Bcrlepung  einer 
SmlS«  ober  DtenftpfUcpt  enthält,  ©efhenfe  ober 
anbre  Borteile  annimmt,  forbert  ober  ftd)  oerfprehen 
labt,  mit  guhtbauS  bis  ju  5   gabren  unb,  falls 

milbernbe  Umftänbe  norliegen,  mit  Gefängnis  (bis 

ju  6   3obren).  Die  aftioc  B.  roirb  (S  333)  tn  biefem 
gad  mit  ©efängniS  unb,  roenn  milbernbe  Umftänbe 

oorbanben,  mit  ©elbftrafe  bis  ju  1500  'l'lf.  beftraft, 
auh  fann  auf  Berluft  ber  bürgerliheit  Cbrenrehtc 
erfannt  roerben.  guftänbig  fmb  für  bie  äburteilung 

bie  Straffammern  ber  Sanbgerihte.  2)  BIS  Straf« 
erböbungsgrunb  erfhcinteS(§334),  roenn  ein  Sihter, 

Shiebsriditer,  ©efhrooraer  ober  Shöffe  ©efhenfe 
ober  anbre  Borteile  forbert,  annimmt  ober  fich  oct'! 
fpredien  läfit,  um  eine  SehtSfahe,  beren  Seitung  unb 
Cntfcbcibung  ibm  obliegt,  ju  gunften  ober  jum  Sah« 
teil  eines  Beteiligten  ju  leiten  ober  ju  entfheiben 

(9.  bed  Sid|terS).  3n  folhem  gatl  trttt  guhtbauS« 

t'trafc  bis  ju  15  gabren  ein,  unb  ebenbiefelbe  Strafe 
ift  in  biefem  gall  für  bie  aftioeB.angeorbnet.  3)  Sber 
auh  fh°n  bann  roirb  nah  bem  beutfhen  Strafgefep« 
buh  (S  331)  ein  Beamter  mit  ©elbftrafe  bis  ju  1500 
3)lf.  ober  ©efängniS  bis  ju  6   Blonatcn  beftraft,  roenn 
er  für  eine  infein  Smtcinfhlagenbe&anblung,  roelhe 

an  fich  niht  pffihtmibrig  ift,  ©efhenfe  ober  anbre 
Sorteilc  annimmt,  forbert  ober  fich  oerfpreeben  läßt. 

Derjenige,  roclher  folibe  ©efhenfe  ober  anbre  Bor« 
teile  juroenbet  ober  oerfpriht,  bleibt  ftrafloS.  TO  an 

pflegt  biefe  ftrafbare  ©efhenfannabme  feitenS  eines 
Beamten  roobl  auh  «18  einf ad)e  B.  im  ©egenfap 

jur  qualifizierten  (1  unb  2)  ju  bcieihnen.  Unter 
Beamten  im  Sinn  beS  StrafgefcgbudjS  finb  übrigens 
alle  im  Dienfte  beS  Seitfis  ober  im  unmittelbaren 

ober  mittelbaren  (Kommunal«)  Dienft  eines  BunbeS« 

ftaatS  auf  SebenSieit,  auf  geit  ober  auh  nur  oor« 
läufig  angefteüte  Berfonen,  ohne  Unterfhicb,  ob  fie 
einen  Dienfteib  gclciftct  baben  ober  niht,  ingleihen 
Sotare,  niht  aber  Slboofaten  unb  Snroalte,  ju  oer« 

fteben  (Strafgcfcpbuh,  §   359).  Wag  cS  fich  nun  um 
eine  einfahe  ober  um  eine  qualifizierte  B.  lianbcln, 

fo  ift  boh  fietS  baS  Empfangene  ober  ber  JPert  beS« 
fclbcn  für  bem  Staat  oerfaUen  im  Strafurteil  ju  er« 
Hären  (§  335).  Unter  Sßablbcftchung  cnblidi  roirb 

baSBergebcn  beSjenigenperftanocn,  roeldierinöffent« 
lid)en  Sngelcgenbeiten  eine  ffiablftimmc  fauft  ober 
oerfauft,  ein  Bergeben,  roelheS  in  bent  beutfhen 

Strafgejepbuh  (§  109)  mit  ©efängnisftrafe  oon  einem 
Bionat  bis  ju  jroei  gapren  bebropt  ift. 

Befieif  (hirurgifheS  B.),  bie  in  einem  gutteral 
aufberoabrte  Sammlung  folher  gnftrumente,  roelhe 
ju  beftimmten  h'nirg>fhen  Operationen,  j.  B.  jur 

Star-,  Steinoperation  ic.,  nötig  fmb;  im  engem  Sinn 
aber  bie  in  einer  jum  gufamnienlegen  eingcrihteten 
lebernen  Berbanbtafhe  enthaltenen  gnftrumente, 
roie  fie  ber  ©unbarjt  für  bie  geroöbnlihften  Borfälle 
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bebarf.  —   3m  SBafferbau  ift  8.  (Seftief)  bie  Sc- 

ftimmung  be«  bureß  bie  obere  Steile  (Sronenbreite), 
bureß  bie  §öße  unb  burdj  bie  Steigung  berSöfeßungen 

(Doffierung)  gegebenen  Profil«  eine«  Damme«.  - 
3m  Seetoefeu  ifl  S.  be«  Seßitf«  bie  Seftimmung 

ber  geograpßifeßen  fiänge  unb  Sreite  feine«  Orte«, 
roelcße  roidjttge  Arbeit  in  regelmäßigen  Heitaßfcßnit- 
ten  roieberßoit  roirb.  Sefterfreeßnung  (Seftecf  auf» 
nabme)  ifl  bie  auf  terreflrifcfje  ober  aftronomifdie 

Seobaeßtungen  gegrünbete  Stretbnung  be«  Sdjiff«- 
orte«,  Stüj)t  fiep  bie  Scfteefberecßnung  auf  leßtere,  fo 

iprießt  man  oon  einem  obferoietten®.;bafiertfieba» 
gegen  auf  Seobadjtung  be«  gefteuerten  Surfe«,  alfo 

Be«  flompaffe«  ber  geloggten  gaßrt  fb.  b-ber  mit  bem 
Sog  ermittelten  gaßrnefcßroinbtgfeit),  fo  b“t  man 

e«  mit  bem  gegißten  8.  ju  tßun.  3u  beiben  fällen 
roirb  ber  gefunbene  Drt  auf  ber  Seetarte  oerjeußnet. 

SfReBer,  ber  Saubcrr,  roeleßer  ein  Seßiff  erbauen 

läßt.  3*  naeßbem  oon  bem  S.  bem  Saumctfter  (An- 
neßrner'  ba«  Material  jum  Seßiff  bau  geliefert  roirb 
ober  nießt,  liegt  ein  Dienftmietoertrag  ober  ein  Sauf- 

oertrag oor,  unb  bie  RecßtSgrunbfäße,  'roeleße  bei  biefen Serträgen  jeroeilig  gelten,  fmb  aueß  für  bie  Recßt« 
oerßältniffe  jroifeßen  S.  unb  Amteßmer  maßgebenb. 

«eßeg,  in  ber  (Geologie  bie  bünne  3n>ifeßenlage 
oerfeßiebenartigen  Material«,  roeleße  ©efteinsfdjieß» 
ten  oontinanber  ober  einen  Sang  non  bem  Seftein, 
in  roelißem  er  auffeßt,  trennt. 

SrRrdung,!.  Sobenbeatbeitung. 
Seßedutigsbrirf  (Sonfularprooifion,  Lcttrede 

Provision),  bie  Urfunbe,  bureß  roeleße  eine  Staatä- 
regierung  einen  Sonful  jur  SBaßrung  ber  gntereffen 
ißrer  Angehörigen  in  frembem  Sanb  beauftragt.  3u 
bem  S.  muß  ba«  Ejequatur  (f.  b.)  ber  fremben  Re- 

gierung ßinjutommen. 

Sr  Rer  Sube,  flartenfpiel,  roirb  unter 3 — 6perfonen 
mit  einer  pitettfarte  gefpielt. 

ScRcucrung,  f.  Steuern. 
SeRe  fflelt,  f.  Dptimiämu«. 
SeRßgupt  (Seitfair),  f.  o.  ro.  Saulebung. 
Bestlai  rc  (franj.,  lat.  befijäbr,  -Zierbueß»),  in  ber 

franj.  ititteratur  be«  Mittelalter«  'Same  oon  Seßrif- 
ten,  roorin  oierfüßige  Ziere  (roirf  ließe  unb  fabelßafte) 
naeß  Siefen  unb  Börperbau  beftßrieben  roerben.  Sie 

fmb  teil«  in  Serfen,  teil«  in  Srofa  abgefaßt,  oielfaeß 
aueß  iHuftriert  unb  berußen  auf  einem  roaßrfcßeittlicß 

grieeßifeßen  Original,  betitelt:  »Physiologus-.  Den 
jnßalt  bilben  übrigen«  meßr  Sittcnlcßren  unb  Alle- 

gorien al«  roiffenfcßaftließe  Seobaeßtungen.  Sa« 
ältefte  befannte  SDerf  ber  Art  ift  ba«  ©ebießt  »B.« 
be«  Rerbfranjofen  iißilippe  be  Zßamt  (um  1120). 
Anbre  au«  bem  12.  unb  13.  3aßrß  finb  bte  neuerlid; 
oon  Sjippeau  ßerauSgegebenen:  >B.  divin»  be«  nor- 
männiftßcn  Steriler«  ©uidaunte  ((Eaen  1852)  unb 

»Le  b.  d'amour«  oon  Rießatb  be  gournioal  (Sar. 
1860).  Sgl.  PhysioloKUB 

Bostinrii  (lat.),  bei  ben  alten  Römern,  namentlid) 
in  ber  Saiferjcit,  Menfeßen,  roelcße  oerurteilt  roaren, 
im  Ampßitßeater  mit  roilben  Zieren  ju  tämpfen  ober, 
an  einen  pfaßl  gebunben,  ber  S!ut  berfelben  prei«- 
gegeben  ju  roerben.  Serglcicßen  $inricßtunqen  rour- 
ben  oft  jur  tßeairalifcßen  SarfteRung  mptßoloaifcßer 
Segebenßeiten,  bie  mit  bem  lobe  betreiben  enbeten, 
benußt. 

SeRie  (lat.  Best ia),  roilbe«  Siet  ;   aueß  Sejeidjnung 
eine«  tierifeß-roßen  Menfcßen;  beftialifeß,  tierijeß, 
roß;  beftialifieren,  jur  8.  maeßen,  oertteren;  Se- 
ftialität,  roße«,  oießtfeße«  Setragen. 

Scflimmtßrit  (Determinat io),  im  logifeßen  Sinn 
biejenige  (Eigenfeßaft  eine«Segriff«,  oermöge  bereu 

er  oon  allen  anbem  Segriffen,  forooßl  feinem  3nßalt 

al«  feinem  Umfang  naeß,  genau  abgegrenjt  roirb. 

3ene«  gefeßießt  bureß  bie  Angabe  feiner  Mertmale 
(Definition,  f.  b.),  biele«  bureß  jene  feiner  Unter» 

begriffe  ((Einteilung,  f.  b.).  Sleibt  bie  eine  ober  bie 
anbre  unoollflänbig,  fo  ift  ber  Segriff  unbeftimmt, 
unb  e«  tonnen  Serroecßfelungen  eintreten.  ffltrb  J.S. 

bei  bem  Segriff  be«  Quabrat«  ba«  Merlmal  ber  ®   Itieß» 

beit  aller  Seiten  binroeggelaffen,  fo  tann  e«  aueß  ein 
Parallelogramm  fein.  Stieße  man  bei  ber  Aufjäßtung 
ber  Sogeiarten  bie  auf  bem  SBaffcr  lebenben  au«,  fo 

bliebe  e«  ungeroiß,  ob  ber  Seßroan,  bie  ©an«  ic.  mit 
unter  bie  Sogei  gerechnet  roerben  bürften.  Alle  8e» 
bingungen,  oon  roeleßen  bie  SoDftänbigfeit  ber  Defi- 

nition ober  (Einteilung  abßängt,  ßaben  (Einfluß  auf 

bie  8.;  biefelbe  ßängt  baßer  unmittelbar  mit  bet 

Deutließteit  (f.b.tpfantmen.  3m  pfpcßologifcßen 

Sinn  bebeutet  S.  bte  Abßängigleit  be«  Süden«  oon 
Motioen,  fo  baß  einerfett«  feßlecßterbing«  oßne  Se» 
roeggrünbe  nießt«,  anberfeit«  febeämal  boijenige  ge» 
rooIXt  roirb,  roofür  bie  ftärfften  Antriebe  fpreeben.  8. 
in  biefem  Sinn  ßeißt  DeterminiSmu«  (f.  b.)  unb 

ift  bem  3nbetermini«mu«  (f.  b.)  ober  ber  tranfeen* 
bentalett  greißeit,  b.  ß.  ber  feßleeßtßinnigen  Unab» 
ßängigteit  be«  Süden«  oon  Scroeggrünben  jeber  Art, 
enteiegengefeßt.  3m  moralifeßen  Sinn  brüit  S. 

bauerßafte  Abßängigleit  bei  ffloden«  oon  benfelben 
Motioen,  alfo  juglefcß  geftigfeit  geroiffer  ©runbfäße 
unb  bc«  oon  benfelben  beßerrfeßten  SSoden«  unb 
$anbeln«  au«  unb  ifl  al«  Merlmal  eine«  entfcßloffenen 
unb  beterminierten  (Sßaratter«  ber  Seßroaeße  unb 
Gßaratterlofigteit  entgegengefeßt. 

SeRoifungiSeftaubung),  bie  Silbung  oon  Seiten» 
trieben  an  ben  unterfien,  übet  bet  Sobenoberfläeße 

erfeßeinenben  Stengelglicbem  f rautartiger  ©eroäcßfe, 
roelcße  in  einem  geroiffen  Alter  normal  ober  infolge 
fräftigtr  ©mäßrung  eintritt.  3tt«befonbert  rebet 
man  oon  ®.  bet  ben  ©etreibepflansen,  roo  fte  feßon 

halb  naeß  ber  Beimung  beginnt  unb  oon  befonberer 

Sebeutung  ift,  roeil  au«  jebem  biefer  Iriebe ein  äßren» 
tragcnber  öalm  fieß  entroieteln  fattn,  alfo  bie  grueßt» 
ßarteit  ber  Sflante  mit  bet  Seießließteit  ber  8.  tu» 
fammenßängt.  3e  beffer  ein  gelb  bearbeitet  unb  ge» 
büngt  rourbe,  unb  je  günftiger  bie  Sütterung  naeß 
bem  Aufgang  berSaaten  ift,  um  fo  beffer  bie®.;  bem 

entfpreeßenb  ift  aueß  bei  biefen  günftigem  Sorbtbin» 
gungen  ba«  Saatguantum  ju  oerringem.  Cb  ftarfe 

S.  bei  bünner  Saat  ßößern  (Ertrag  bringt  al«  ftarfe 

Saat  unb  geringe®.,  ift  jroaroonberprap«  angenom» 
men,  bureß  erafte  Serfueße  aber  noeß  nteßt  bestätigt 

Seflrciißen,  eine  Derrainftreefe  unter ©eftßüß.  ober 

©eroeßrfeucr  ßalten.  Da  ba«  g-ettet  au«  ©etoeßren 
unb  ©efeßtißen  in  ber  Regel  fenfreeßt  jur  geuerlinie 

abgegeben  roirb  (grontalfeuer),  fo  entfteßt  oor 
jebem  -au«fpringcnben  fflintel»  (f.  b.)  ein  unbefiti» 

eßener  Raum,  roeleßer  jenen  auf  180°  eraänjt.  Der 
Raum  unter  ber  oerlängert  gebaeßten  Sruftroeßr» 
trone  oor  ber  (E«farpe  eine«  geftung«roerf«  ober  tm 
Sorterrain,  roeleßer  oon  biefem  au«  nießt  beflrießen 

roirb,  ßeißt  toter  SOinfel.  Die  Seftreicßung  be«< 

felben  gefeßießt  oon  fenlrceßt  ju  jenem  geftung«roerf 
liegenben  fiinien,  ben  ginnten,  ber  Sänge  naeß,  baßer 

flantierenb,  bureß  glanfenfeuer,  roäßrtnb  ba« 
oon  ber  RanliertenSinte  abgegebene geuergrontal» 
fetter  genannt  roirb.  Sgl.  geftung. 

SeRritßctter  Raum  liegt  tn  ben  Zeilen  ber  glug» 
baßn,  in  roeleßen  ba«  ©efeßoß  fieß  nießt  über  bie3iel* 
ßöße,  adgemein  l,o  m   über  bem  (ErbboBen,  erßebt.  3« 

flaeßer  (»rafanter-)  bie  glugbaßn,  befto  größer  ber 
beftridjene  Raum  unb  befto  größer  bie  treffroaßr» 
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Wcinli^Wt,  tpeil  baburtb  Bei  fenlreihten  Sielen  bie  3ahre  lang  bie  fthroebifthe  Politlf  ootlftänbig  )U  Be« 
gehrcr  xrn  Sthäßen  bet  Gntfemung  jum  Steil  au«<  berrichen  unb  namentlich  bie  SlUiaujocrträge  non 

geglithen  roerbeti.  Sgl.  Älugbahn.  1724  unb  1785  jutn  2bfd)[ujj ju  Bringen.  gugleirb 
jtrRurjung,  ber  burth  ben  plößlithen  Gintritt  non  roar  er  eifrig  unb  mit  großem  Grfolg  bemüht,  fiünfl- 

etroa«  Unerwartetem  unb  babei  Unangenehmem  Be«  (er  unb  jjanbroerfer  jur  Übcrfiebelung  in  ruffifdje 
loirtte  fjuftanb  be«  ©cmüt«,  in  roelthem  ihm  bie  Be.  Stäbte  ju  oeranlaffen.  218  1741  in  Stodholm  bie 
jonnenbeit  (f.  b.)  geraubt  unb  bie  Ifjattraft  gelähmt  ift.  Sariei  ber  §ttte  bas  Übergcroidjt  erhielt,  ging  ernad) 

Seflüfheni,  aiejanber,  ruff.  SiooeDift,  geb.  1796,  Stufjlanb,  ttmrbe  unter  Glifabeth  ©roßmarfttjaH  unb 
Sohn  bei  Staat«rat«  2lejanber  8.  (geft.  1825),  übernahm  ber  Keibe  nad)  mehrere  ©efanbtfdjaften  in 

ber  al«  gouoermentaler  Pubiijfft  unter  ffleranber  I.  Preußen,  polen,  Cfterreitb  unb  (oon  1756  bi«  1760) 
tbätignjar,  roaraI«@arbeoffaiet  mit  feinem  greunbe,  ingrantreith.  ®rftarbl760.  Seine  ©emahlin,Sthroe> 
bem  Siebter  Sgtejero,  in  bte  Slitiiäroerfdpörung  fter  be«  in  Ungnabe  gefallenen  ©rafen  ©otorolin, 

oon  1825  (ju  gunften  ber  Sladjfolge  ßonftantin«)  rourbe  ber  Teilnahme  an  einer  Serjtbroörung  fiapu« 
oerroittelt  unb  foKtc  enthauptet  nicrben;  biefe  Strafe  chin«  gegen  bie  ßaiferin  Glifabeth  1743  bejdjulbigt, 
mürbe  jeboth  ju  20jäbriger  fjroangäarbcit  gemilbert.  erhielt  bie  Änute  unb  toarb,  nathbem  ihr  bte  gunge 
1829  erhielt  er  in  jatut«(  bie  Grtaulmi«,  tn  bie  fau«  auSgefcbnitten  roorben,  nath  Sibirien  gcfchitft. 
faftfthe  Slrmee  a(«  ©emeiner  einjutreten,  too  er  ftd)  2)  Stlejei  Peiroroitftb,  ©raf,  Bruber  be«  oori« 

»um  Dffijier  emporbiente  unb  im  3«ni  1837  bei  Gr«  gen,  ©roßfanjier  be«  Seid)«  unb  gelbmarf&all,  geb. 
ftürmunq  ber  tftbcrfefftftben  gefte  Strbler  benlficlben«  2.  guni  1692  ju  Stobtau ,   rourbe  in  SBeutfdjIanb  er. 

tob  ftarh.  Selanntcr  unter  bem  pjeubonptn  lllat«  jogen,  ttat  1713  in  turbraunf<hroeigi|<hen,  1718  in 
rinälii,  unter  roeldtem  feine  litterariftben  SBerle  er*  rujfifdhen  SBiertft,  rourbe  mit  mehreren  biplomatifchen 
fthienen,  gehört  8.  ju  bem  Rrci«  ber  bebeuienbern  SRtffionen  betraut  unb  1740  auf  8iron«  SJetanlaf. 

SthriftfteBer  ber  Gpoiße  pujtblin«.  Gr  gab  mit  Dip«  fung  an  SüoipnSfij«  Stelle  jum  flabinetteminifter  er« 
lejero  ben  erften  ruffifthen  Stlmanath:  *Ser  Solar,  nannt.  35er  Sturj  feine«  Öönner«  Braihte  au<h  ii)n 

ftertt«  (•  Poljamaja  Oaweadb«,  peteräb.  1828),  her«  in  §aft.  Sie  Äaiferitt  Glifabeth  fehte  ihn  aber  rote, 
ou«,  an  roelthem  fidj  außer  flaramfm  alle  h«roor=  ber  m   greiheit,  erhob  ihn  junt  Slcithsoijcfan^er,  1744 
ragenbeit  litterariftben  ßräfte  jener  jjeit ,   SufdRin,  jum  ©roßfanjier  unb  überlieh  ihm  bie  Leitung  ber 

Sbuforoätij,  gfirftSüjafem«lij,  Slelroig,  ©nebitfeßie.,  Öeftßäfte  faft  ganj.  3n  biefer  Stellung  geigte  er 

beteiligten,  fo  bahba«8uthmchrereäuflagenerlebte.  (onjeguente  (jeinbjeligteit  gegen  Preußen,  roa«  ber 
Stiel  Sluffeben  machte  in  biefem  Sllmana*  ber  an  ber  pcrjönlitßen  ©eftnnung  ber  ßaiferin  Glifabeth  tut. 
Spißebe«fclbenftef)enbe2uffaßoon8.:  »GinBÜdauf  iprad).  Gr  hielt  meift  ju  Öfterreith  unb  befttjlcunigte 
bie  alte  unb  neue  fiitteratur  in  Sußtanb roorin  na.  burth  militärifthe  3>emonftrationen  ju  gunften  biefer 
mentlithbicueucreSitteratur jiemlithtreffenbbelemh.  Stad)!  ben  Sbftßluß  be«  SreSbener  (1745)  unb  be« 

tet  roirb.  Säithtiger  noth  ift  Beftufbcro«  .©efthitbte  Statbener  Rieben«  (1748).  2)er  Sturj  be«  ©rafen 

bet  ruffifthen  fiitteratur«,  bie  mehrfath  aufgelegt  unb  S’Gftocq  befeftigte  ihn  in  feiner  Stellung.  Gr  bfroog 
überfeßt  roarb,  unb  beten  patriotifthe  Sfiärme  unb  bie  ßaiferin  fthon  1746  ju  einem  8ünbntS  mit  Öfter, 

gciftrcirfic  Rritif  roohlthuenb  berührte.  Gin  3ufam.  reidj  unb  erneuerte  baöfelbe  1756,  roa«  jur  Steil« 
iuentreffen  be«  Berliner  Stcifenben  Slbolf  Grman  mit  nähme  Stufjlanb«  am  Siebenjährigen  ßriea  führte. 
8.  in  3afut«f  oeranlafste  [entern  ju  einer  an  Grman  Sa  er  aber  bei  einer  Unpäfilithteit  ber  ßaiferin  ben 

gerithteten,  oott©eift  unbSBth  fprubcInben«Gpiftel*,  ©eneral  Slprarin,  ber  bei  ©rofjjägeröborf  gefiegt 
bie  in  franjöfifther  Spratbc  gefthricben  roar  unb  oon  hatte,  jurütfrief,  roie  man  glaubte,  um  ben  SBüitjthcn 

8.  felbft  fpäter  in«  Siufftfthe  übertragen  routbe.  8.  be«  ©rojifürften  Rietet,  fad«  biefer  ben  lhron  be. 

lieferte  in  rafther  golge  eine  groftc  «njaljl  noocHiftv  fliege,  ju  entfprethen,  fiel  er  bei  ber  roieber  geitefenen 
fther  arbeiten,  bie  unter  bem  titel:  «ßaulafuä«  ge«  Glifabeth  in  Ungnabe,  rourbe  1758  »erhaftet  unb  oor 
fammelt  erfthienen  unb  überall  troß  ber  manthtiial  eine  UnterfuthungMommiffion  geftellt,  bie  ihn  al«  be« 
ctroa«  ungefihlathten  gortn  einen  Dieter  oon  ni<ht  ̂ othoerrat«  fthulbig  jum  lob  oerurteiltc.  Glifabeth 

geringer  Begabung  oerraten.  21«  fein  »auptroerl  ift  erließ  ihm  jroar  bie  xobe«ftrafe;  er  rourbe  jeboth  aller 

ber  SNoman  »Amaleth-Betr«  heroorjuljeben,  ber  ben  SOürben  entfeßt  unb  nath  bent  ißm  gehörigen  gleiten 
Stcrrat  eine«  ifthcrleffenhäuptling«  gegen  Siußlanb  ©orcloroo  bei  HioSIau  oerroiefen.  Gift  ßatharma  II. 
(thilbert  unb  fuß  befonber«  burtß  ttefpoelifthc  Statur«  rief  ihn  1762  an  ben  §of  jurüd  unb  ernannte  iljn 

fthilberungen  unb  intereffante  Gharafteriftifcn  au«,  jum  gelbmarfthoH;  in  ber  erften  3C>*  ihrer  Sicgie« 
jeithnet.  Sichrere  Strobulte  oon  8.  überfeßte  2.  o.  rung  roar  8.  neben  fknin  ißr  fiiauptratgeber.  Gr 
Seebath  unter  bem  Xitel :   »Sufftfthe  SioocIIcn  unb  ftarb  21.  SIpnl  1766. 
Sfijjen  (ficipj.  1837).  Gine  ©efamtau«gabe  feiner  3) SHithac!  roar  fieutnant  im  Infanterieregiment 

Säerte  im  Sufftfthen  erftfiien  ju  Petersburg  1840  PoUaroa  unb  leitete  mit  SDturarofero  natf»  peftclsPer« 
(bcutfd)  oon  fiobenftein,  ficipj.  1816,  4   Slbe.)  unb  baftung  1825  ben  JluSbruth  ber  Wilitärrcoolutiou 

roarb  feitbent  mehrfath  aufgelegt.  3m$j.  1860erfthicn  im  Süben  be«  Sieitß«,  nathbem  er  ftßon  früher  mit 
noth  feine  anjießenbe  «Prioattorrefponbenj-,  oon  Pcftel  an  ber  Spiße  ber  geheimen  SlereineSußlanb« 

ecntemflij bernubgegeben. -Bon feinen breiSUübern,  aeftanben,  namentlith  bereu  Serciniguttg  im  pan« 
bie  roie  ißn  1825  ba«  fio«  ber  groangSarbeit  iraf,  flaroiftifchen  Sinn  mit  ben  poluifthen  Bereinen  be« 
erlebte  nur  ber  jroeitc,  Slithaet,  bamal«  Äapitän  trieben  unb  im  Sommer  1821  biefe  gufton  ber  -oer« 

beim  ©arbereaiment  SDtoSfau,  bie  Slmnefrie  ootu  einigten  Siaroen*  im  fiager  oor  fiefthtfthin  in  S3ol= 
7.  Sept.  1856;  ber  ältere,  Stifoiau«,  roar  furj  juoor  lignien  in  ftanbe  gebrathi  hatte.  Slath  Unterbrüdung 
(1855)  in  SelenginSf,  ber  britte,  Peter,  fthon  oor  ber  Siitttärreooiution  im  Süben  rourbe  er  natb  Pe« 

langem Jfahren  Tm  Söahnfmn  geftorben.  ter«burg  gebrathi  unb  25.3uli  1826  mit  Peftci,  Siple. 
8ef)üfhero.2iuurin,  1)  SRichael  Petroroitfdi,  jero  unb  Sergiut-  SJiurarojero  aebenlt. 

©raf,  ruff.  Siplomat,  geb.  1688,  roarb  ju  Berlin  4)  ßonftantin  Slifoiajerottfd),  ruff.  ©ef<hi(ht«> 
erjogen,  ging  1721  al«  ©efanbler  nad)  Stodbolm,  forfetjer ,   geb.  1829,  erhielt  feine  Sd)ulbilbuttg  ju 
roo  e«  ihm  gelang,  auf  bte  Partei  ber  SSiißcn  geftüßt,  Siifhnij  Siorogorob,  ftuburte  in  Sioötau,  roar  1856 
ben  ruffifthen  Ginfluß  jur  ©eitung  ju  bringen,  20  bi«  1859  Sltiarbciier  an  ber  ■   SKoötauer  geitung« 
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unb  ift  feit  1865  profeffor  an  ber  Petersburger  Uni- 
nerfität.  Gr  fcbrieh:  »116er  bie  ruffifctjen  Gpronifen 
bi«  jum  14.  Jahrljunbert«  (1869);  bie  gcbiegene,  auf 

brei  Bäitbe  angelegte  »©efdiiebte  Wufelanb««  (1872, 

Bb.  1;  beutfd)  non  Schiemann,  Kitau  1873  —76), 
reelle  inSbefonbere  burd)  eine  ilbetfubt  ber  Quellen 
jur  Wcfcbicpte  Wufelanb«  Beachtung  oerbicnt,  foroie 
laplrcidje  poputärfiiftorifcfee  Schriften  unb  «blmnb- 
lungen.  jljm  nerbanten  bie  fogen.  »grauenfurfe« 
in  Petersburg  itjrc  Sntfte&ung. 

BcftüfljfWfibf  WrnimtinftUT  (Tinctura  fern  chlo- 
rati  aetlierea,  Spiritus  ferri  oiilorati  aethereus, 

Tinctura  tonico-nervina  Bestuschefiii  s.  Liquor 
aaodynus  martiatna,  Samotie«  ©olbtropfen), 

norn  ©rafen  Beftufbero-Wjumin  (f.  b.)  1725  erfun- 
bene,  in  gtanlretcb  non  Samotte  al«  eigne  Grfinbung 
uu«gegebene  Gifenauflöfung.  Ta«  (Bebcimntt  ihrer 

Bereitung  mürbe  oon  ber  Äaiferin  Äatbarina  II.  mit 
;><  XX)  Kübel  erlauft  unb  neröffentlidjt,  bann  bie  Bor- 

fc^rift  oon  Cbemtlem,  Dorjüglid)  non  ßlaprotf),  per- 

einfach!.  3“  >ht*r  Bereitung  roirb  1   Teil  Gifencblo- 
ribiöfung  (Liqnor  ferri  sesqnichlorati)  mit  14  Tet- 

len  Stberiocingeifl  (Spiritus  aethereus)  in  oerfcfilo}* 
fenenglaßhen  ber  Sonne  nuSgefejjt,  bi«bteg[iiffig(eit 

farblo«  geioorben  ift,  unb  bann  unter  jeitroeiiiger 
Öffnung  ber  Rlaf<f)en  in  ben  Schatten  geftellt,  bamit 
fie  roieber  gelblich  roerbe.  Ta«  Gifencblorib  roirb  im 

Sonnenlicht  ju  Siicncfjlotür  rebujiert,  inbem  aleich- 
jeitia  gechlorte  Suhßitutiontprobulte  be«  Sltfofeol« 
unb  fit  per«  entflehen;  im  Tunfein  frnbet  roieber  teil: 
roeife  Dpjbation  fiatt.  Sie  roirlt  nernenreijenb  unb 

flftrfenb,  jeigt  fich  baher  am  beilfamften  hei  Wernen: 
leiben,  roenn  biefe  auf  Schwäche  beruhen,  namentlich 

6ei  prauenfranlheiten,  Ärämpfen,  Bleid)fucbt,  hÄU: 
figem  ftopffdjmerj. 

Befufi,  nieberlänb.  Sefcbentfchaft  auf  Japa,  im 
äufierflcn  Offen  ber  Mel,  (at  mit  Banjuroangi 
8728  qkm  (168,7 DK.)  «real  unb  jäfjlt  iissi)  638,940 
Ginro.  (651  Guropäcr,  1299  Gfeincfcn,  1 108  ülrabcr). 
Ta«  2anb  ift  im  0.  unb  98.  non  nulfanifchen  @e- 

birgimaffen  (im  D.  Waroutt  3390  m,  im  ffi.  Srgo« 
puro  3007  m)  erfüllt;  bie  Kitte  nimmt  ba«  non  bei» 
ben  getrennte  Spflem  be«  «jang  ein;  ber  nötblidje 
unb  (übliche  Teil  ftnb  gröfetenteü«  eben.  Tie  Pro- 
bulte  ber  nur  im  Worbteil  aut  angebauten  Prooinj 

ftnb  Wei«,  flaffec,  fjuder,  jnbigo  tc.  Tie  gleich- 
natniae  §auptßabt  liegt  am  ©olf  non  Kabura. 

Tic  Ginroobner  be«  Sanbc«  ftnb  überroiegenb  Wach- 
fommen  eingeroanberter  Kaburefen. 

Beta  (griedj.),  f.  »B«. 
Ilcta  Toum.  (Kongo lb),  ©attung  au«  ber  ffa- 

milie  bet  Sfeenopobiaceen ,   f(n,  0pcr  mehrjährige, 
fable  Äräutcr  mit  häufig  rübenfbrmig  nerbicften, 
fteifchigen  SBurjeln,  gefurchten  Stengeln,  geftielten, 

gattjen  obetfaft  ganzen  Blätternunb  iroittercgenSlü- 
ten  in  jroei-  bi«  bretblütigen  Änäulchen.  Giroa  jcljn 

«rten.  B.  vulgaris  L.,  ein-  ober  jroecjährige  Bflnnje 
mit  fptnbel-  ober  rübenförmiger,  oft  faft  lugelförtnig 
perbidterSBurjet  unb  herj=eifÖrmigen,roelligen,ganj> 
ranbigen,  flumpfen  SBurje  [blättern,  treibt  im  jroeiten 
3aljr  einen  0,e  1,5  m   hohen  Stengel,  finbet  fich  an 
ben  Süßen  Sübeuropa«,  Kittclaßen«  ic.  unb  roirb 

teil«  auf  ba«  Blatt,  teil«  auf  bie  ffiurjel  fultiniert, 

rooburch  jtnct  ganj  nerfthiebene  Barietäten  entfcan 
ben  finb.  Tie  eine,  II.  vulgaris  vor.  dein  (B.  cicla 

L..  Kangolb,  Beifefofel,  römifcher  Spinat  ober 
Sohn,  mtt  bünner,  öoljiaer,  in  ber  ®rbe  bleibenber 

BJurjel  unb  flachen  ober  (raufen,  grün-,  roeife-,  gelb- 
ober rotrippigen  Blättern,  roirb  in  mehreren  gor  men 

gebaut.  Tee  gelbblättcrigen  mit  roeifecn  Wippen  unb 

bie  gelbroten  unb  rotrippigen  Sarietäten  ßnb  jarter, 

eignen  fi<h  a6er  trefflich  tu  Blattjierpflanjen.  Jüan 
benufet  bie  Blätter  al«  Hohl  ober  ©riinfutter,  bie 
Kittelrippen  unb  Stiele  ber  rociferippiaen  91  rt  mit 

Spargel.  81«  Schnittfohl  ift  biefe  Pflanje  ben  Schnitt- 
foijtarten  non  Brassica  nor  ju  jiehen,  ba  fte  nicht  burch 

Grbßöbe  leibet.  Tie  jroeite  Sarictat  ift  B.  vulgaris 
var.  ßapa  Dumort.,  bie  Wunfelrfibe  (f.  b.). 

Beta  (eigentlich  Bettjiech),  peinrich,  Schrift» 
fleller,  geb.  23.  Wäre  1813  ju  Serben  bei  Teltfefch, 

ftubierte  in  $aUe  Bhilofophie  unb  Waturroiffenfdiat- 
ten,  roar  hier  Kitarbeiter  an  Wuge«  »$aüefchen  Jahr- 

büchern unb  roibmete  fcch  feit  1838  in  Berlin  gan» 

ber  joumaliftifchen  Thätigleit,  jog  fich  aber  burch 
nerfthiebene  polttifdje  Brojchüren  roährenb  ber  48er 
Unruhen  bie  WnUage  ber  «ufreijung  jum  ̂ ochner- 
rat  ju  unb  flüchtete  nach  Sonbon,  non  roo  er  erft  bet 
ber  «mneftte  1861  nach  Berlin  jurüdlehrte.  ßr  ftarb 

bafelbftSl.  Kärj  1876.  Jn  feinen  Ülerfcn:  »Teutfcbe 
geiahte  au«  gnglanb*  (Seipj.  1861,  2   Bbe.)  unb 
«u«  bem  j)erccn  ber®elt>  (baf.  1866,  2   Bbe.)  gab 

er  treffenbe  Schilbencngen  enalifcher  Buftänbe;  non 

feinen  noll«roirtfchaftlithen  Schriften  ift  »TieBeroirt- 
fchaftung  be«  9Jaffer«>  (baf.  1868,  Waehttag  1870) 

ju  nennen. 
Belain  (Drpneurin,  2pcin)  C.HnNO,,  SKa» 

loib,  finbet  fich  in  ben  Wunfelrüben  (0,so  Broj.  be« 
Safte«)  unb  in  ber  Kelaffe  (3  Proj.)  foroie  (Djpneu» 
rin)  unter  ben  SpaltungSprobuften  be«  Pecithin« 
unb  entfteht  bei  Ginroirlung  non  Trimethnlamin  auf 

Konochlorefftgfäure,  bilbet  farblofe,  terfliefeliche  Äri- 
ftaüe,  riecht  mofchu«artig,  fehmedt  füfelich  (üfelenb, 

iß  leicht  lo«lich,  roirb  beim  Soeben  mit  «Halten  un- 
ter Bilbung  non  Irimetbhlamm  jerfefet  unb  roirtt 

auf  Tiere  nteht  fehäblich. 

Setonjo«,  BejtrfSflabt  in  ber  fpan.  Proninj  So» 
rufla,  (üblich  nom  Stranbfee  (Wia)  non  B.  an  ber 

Gifenbahn  Sugo-Gorufla  gelegen,  mit  ©erberei,  ®e» 
treibe-  unb  gißhhanbel  unb  087si  8122  Ginnt.  8.  iß 
ba«  Flavinm  Brigantinen  ber  Wötner. 

BetäubenbeRittel  (anäfthetijehe,  narf otifche, 

befänftigenbe,  fchmerjßillenbe  Kittel),  £eil» 
mittel,  roelche  lähmenb  auf  bie  Gmpßnbung«neroen 
unb  ba«  Beroufetfein  roirfen.  Kit  9(u«nabme  ber 
ftälte,  roelche  jur  Betäubung  örtlicher  Schmerjen 

(Warfofe)  oorjügliche  Tienße  Ieiftet,  ßnb  alle  an» 
bem  betäubenben  Ktttel  «rjneien  unb  gehören  gtöfe» 
tenteil«  ben  Pßanjengißen  an,  j.  B.  Opium  unb 

ba«  au«  bcmfclben  getnonnenc  Korpbium  unb  Go- 
bein  u.  a.;  ber  inbifdje  ßanf,  ©iftlattich,  ToBIirf^e, 
Calabarbohne,  Stccfiapfet,  Bilfentraui,  Schierling, 

Bitterfüfe, Sturmflut,  Wie«routj,Kanbelbaum,£>ethß» 
jeittofe.  Wur  roenige,  freilich  tflht  roichtige  Bertreter 

bieferSruppe  (roel^e  überljauptbieSrone  unfer«9lrj- 
netfehahe«  bilbet)  finb  ebemifehc  probufte,  roieSchroe- 
felätfier,  ffhl°rofor,n,  Ghloralhpbrat,  ilthhlibcnchlo- 
rib,  ©t irfft off orpbul.  9We  biefe  «rineien  haben  bie 
Gtgenßbafi,  roenn  fte  entroeber  bereit  in  bie  Blutbahn 
ober  unter  bte  §aut  eingefprifet  roerben,  ober  roenn 

ihre  Aufnahme  inbireft  burch  ben  Tarmtanal,  burch 
Ginatmung  ober  burch  Ginreihung  gefdjicbt,  bie  WeT- 

nenthätigteit  herabjufefeen.  3uerß,  b.  h-  bei  Tar- 
rcichung  geringer  Kengen,  befchränlt  fich  bie  Sir- 
(ung  auf  eine  .perabminbertmg  ber  Gmpßnblichleit; 
befonber«  unterliegen  franffiaft  geteilte  Werpengebiete 
biefer  leidt  betäubenben  Sraft,  unb  hierauf  beruht 

ber  hohe  SJert  aHer  biefer  Kittel  jur  Stillung  eine* 

fefjon  uorhanbenen  Schmerje«.  Bei  gröfecrnk'labcn 
erftredt  fich  ber  täfimenbe  Ginßufe  auch  auf  folche 

Werren,  roelche  bie  roiDfürlichcn,  fpäter  auch  bie  un> 
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roilHiitliebenMu«!eIberoegungen,nHeSerj  unb  3ltem» 

muSleln,  bcftcrrf^cn,  bei  ganj  großen  Mengen  meift 
fofort  auf  den  3enttalapparat,  baS  ©ebim  unb 

püefenmatf  felbft.  Darau«  ergibt  fuß,  bafj  Di*  fegen- 

fpenbenbe  unb  bic  oerberbenbringenbe  'Birfung,  daß 
Scilmittel  unb  ©ift  hier  eng  bet  einanber  rootmen, 

baft  oft  0,oi  g,  alfo  ein  Meine«  Körnchen,  entfebeibend 
für  ein  Menidjenleben  ift,  unb  baß  mit  ber  jyübrung 
biete«  jroeifdmeibigen  SdjroerteS  nur  bet  erfabrette 
Slrjt  unb  niemals  rooblrooUcnbe  Saienberater  betraut 

toerben  bürfen.  Diefer  Schluß  ift  um  fo  mehr  bebet- 
ligenSroert,  al*  burd)  bie  Grfabrung  feftgcfteflt  ift, 
bafs  bie  ffiirlung  bet  betäubenben  Pitttel  niefjt  nur 

bei  Bcrfdiiebener  Äörperanlagc  oetfdjieben  ift,  fon- 
bern  baß  fie  auch  bei  einer  unb  berfelben  Perfon  oiel« 
fat^en  Scbroantungen  unterliegt,  roeltfie  teil«  oon 
einer  aEmäljtiiben©eroöbnung,  teils  oon  ber  gtößern 
ober  geringem  Stufnabmefäbtgleit  be«  Magens  ober 
ber  ©aut  abhängig  find.  über  bie  Stnroenbung  ber 
betäubenben  Phttel  läßt  fidj  im  aBgemeinen  jagen, 

baß  bei  Schmerlen  jeglicher  3lrt  linbernbe  Mittel’  am plage  ftnb,  baß  aber  bie  JluSnjabl  oielfacb  rocdifelt 

je  naef)  ber  Stärlc  ber  Dauer,  roeId)C  man  beabjui) 

tigt,  unb  je  nach  ben  Sicbenroirtungen ,   roclcbe  etroa 
mit  bem  emjelnen  Siarlotifum  berbeigefübrt  roerben. 
So  barf  man  j.  8.  in  manchen  ftäüen  meßt  Opium 
anroenben,  obrooßl  c«  ben  Sdjmcrj  jefjr  gut  ftillen 

mürbe,  roecl  cS  jugleicß  bie  Darmberoegung  lähmt, 
ober  man  barf  Gbloralbpbrat  meßt  roäbien,  obtoobl 

eS  baS  geeignete  Mittel  fein  mürbe,  roeil  cS  im  ge- 
gebenen gaß  bie  Magenfcbteimbaut  ju  fiarf  reiten 

mürbe,  jjür  bie  meiften  Üeiben,  3<'fmf  cßiner} ,   0e- 
fid)tSftbmert,  Sdjmerten  nach  Süunben  unb  Opera- 

tionen, bei  SRüdenmarlSleiben  ic.,  ift  baS  Morphium 
anmenbbar  unb  autb  am  roirlfamftcn.  ®eßt  bieÄbfcebt 

über  bie  blofte  Befämpfung  oon  Sdjmerjen  hinaus, 
beabfubtigt  man  tiefe  Betäubung  bcS  BeroußtfcinS 
(tiefe  Parlofe),  Doflftänbige  ©cfübllofigleit  (31  n- 

äftßefie)  unb  Grjtblaffung  ber  roiBlürltcßen  MuSlel- 

beroegungen,  fo  fommen  Äther,  SuftgaS,  Ätßpliben- 
tblorib  unb  oor  allem baSGhloroform in Änroenbung. 

Diefe  eigentlichen  Slnäftbetila  bilben  ben  notroen- 
bigen  SilfSapparat  bei  allen  irgenbroie  fcßmerjbaften 
Operationen  ober  Untecfuebungcn,  ihnen  oor  aüem 

oerbanlt  bie  heutige  Chirurgie  nicht’  nur  bie  3t  u« - 
-üßrbarleit  oieler  grober  unb  grobartiger  Stiftungen, 
fonbem  auch  bie  außerorbcntlicße  Popularität  gegen- 

über ber  Scheu,  roclcbe  früher  ßaien  unb  gefühlDolte 
Ärjte  oon  manchem  rechtzeitigen  Mefferfcbnitt  abge- 

halten hat. 
SercinjcUcSiacbriebten  überSinroenbung  betäuben- 

ber  Mittel  batieren  au«  früher  3*'t.  Siießof  Iheobor 
non  Geroia  roanbte  im  13.  3abrß.  Opium  mit  Bilfen- 
Iraut  als  Setäubungsmittelan,  unb  Gßau  liae  ermähnt 
um  1360  narlottfdie  Ginatmungen  bei  fdjmerjbaften 
Operationen.  ©rößere  Sebeutung  geroann  bie  Sln- 
menbung  betäubender  Mittel  aber  erft,  al«3adfon 
in  Bofton  bei  jufäBiger  reichlicher  Ginatmung  oon 
Äther  in  oöflige  Beroußtlofigteit  unb  tiefen  Schlaf 
perfaBen  mar  imb  nun  diefe  Gridjeinung  roeiter  per- 

folgte.  Sein  jyrcunb,  ber  äaßnant  Morton,  mel- 
cfiem  er  feine  forgfältig  angeftelltcn  Berfucße  unb  Be- 

obachtungen mitteitte,  bebiente  fidj  längere  jjeit  bin- 
bureb  beS  ÄtßerS  beim  3abnau8jieben,  unb  Barren 
in  Bofton  oeräffem  lichte  bie  StnroenbungSroeife  beS- 
fetben  im  Dftober  1846,  naebbem  ihm  gelungen  mar, 

fie  bei  einer  großem  cßirurgiicfjcn  Operation  ju  er- 
proben. Die  Gntbedung,  genüg  eine  ber  roiebtigften 

unferS  ̂ ahrhunbertS  für  bie  leibenbe  Menfdjbcit,  per- 
breitete  fuß  mit  außerorbemlidjcr  Schnell igleit  in  aBe 

jioilifierten  Sänber,  unb  eS  mährte  nicht  lange,  [o 

maren  eine  Menge  oon  Separaten  jur  Ginatmung 
jeneSäußerftfluditigcnStoffeScrfunben.  Schon  1847 
mürbe  bnS  Chloroform  als  anäftbetifebe«  Mittel  per- 
fucht.  Sintpfon  in  Gbinburg,  weicher  baSfclbe  1847 
juerft  angemanbt  und  bann  zahlreiche  Berfuche  mit 

bctnjelben  angcfteBt  hatte,  fcßilbertc  1849  bic  Bor- 

jüge  beS  Chloroform«  unb  oerbrängte  babureb  ben 

Äther  nahezu  gänjlicb.  Die  Süirfung  beS  ÄtberS  ift 
im  aBgemeinen  fafi  bie  gleite  roie  bie  beS  Chloro- 

form«. SIBein  ber  Äther  rairlt  langfamer  als  baS 

ü   blorofonn,  er  ift  oiel  flüchtiger  als  IcßtcreS  unb  baber 
febroerer  anjuroenben.  Der  nach  bem  Grmncbni  auS 

berÄibemarlofe  beftelienbe-Haufcb  bauert  ftetS  länger 
al«  ber  nach  bem  Öebraucb  beS  GliloroformS,  unb 

in  Bejug  auf  Öefäfirltcbleit  fteben  Äther  unb  Chloro- 
form geinj  auf  bcrtelbcn  fiinie.  Die  31  u   S   f   ü   b   r   u   n   g 

beS  Chloroformieren«  gefebieht  bureb  einen  3(rjt, 
ba  nur  bann  ber  Operateur  bie  Sicherheit  bat,  baß 

bieBetäubung  ohne^roifcbenfaB oerlaufen  roirb.  Bei 
3lnroenbung  eine«  reinen  Präparats  ift  baS  Chloro- 

formieren meift  ohne  ©cfabr,  nur  permeibe  man  es  bei 

jebroer  fiebemben  Stauten,  bei  Beraufcbten  unbfoleben 
perfonen,  meicbe  an  $er)feblem  leiben.  3(m  heften 
laßt  man  ben  Uranien  mit  leerem  Magen  in  ben 

Cbloroformraufch  gelangen;  man  entfernt  bie  Klei- 

büng,  foroeit  biefe' irgeiib  bie  ÄtmungSberoegungen 
befebränft,  unb  gießt  baS  CbfProf°nn  auf  ein  jufam- 

mengetegteS  Dafcbentucb  ober  eine  eigene  baju  er- 

funbene  ijlaneflfappe,  melebe  nebenbei  noch  immer 
ctroaS  Suftjutritt  geftaiiet.  Dieie  mit  £uft  gemtfeb- 

ten  Cblotoformbämpfe  merben  bureb  bic  'Jiafe  ein- 
geatmet; fdjon  nach  eiroa  2   Minuten  oerfebminben 

bie  Sinne,  bet  Äranle  ftebt  perfebroommene  Bilber, 
hört  eintönige,  Hopfende  ©eräufebe,  bie  §aut  mird 

unempftnblidh  unb  enblieb  ganj  taub  gegen  Berüh- 
rung, baS  Beroußt[ein  hört  auf.  3«  biefem  Stabium 

fühlt  ber  Ärantc  noch  jebe  Berlejjung,  eS  barf  alfo 
noch  nicht  operiert  roerben.  Dann  folgt  bie  Periode 

bet  Aufregung  (GrcitationSjuftniid),  in  roelcbet 
ber  Äranle  unruhig  roirb,  rafcb  atmet,  balbocrftänb- 
iteb  rebet  ober  febreit,  um  ficb  fcblägt  unb  tobt.  Sei 
ruhigen  Pevfoncn,  bei  Äinbern  unb  Ärauen  roäbrt 
biefe  3cit  nur  roenige  Minuten;  bei  Männern,  na- 

mentlich foldjen,  bie  bem  Drunt  ergeben  finb,  hört 
juroeileu  baS  Doben  überhaupt  nicht  auf,  felbft  beim 
Serbraud)  oon  2(X)  g   Chloroform  unb  mehr.  Stuf 
biefeS  Stabium  folgt  bann  bic  fiäbmung  aller  roill 
tiirlicbenunbreflcttdrifcbenMuSIelberoegungcn.  3eßt 

ift  cS  3«it  jum  Operieren,  3e't  aber  auch,  bic  Äar- 
fofe  mit  Slufmerffamtcit  iu  überroacben,  damit  nicht 

£erj  unb  StemmuSleln  mitgeläbmt  roerben,  roobureb 
«uerft  ein  Scbeintob,  bann  aber  rafcb  roirtlicbe 

lob  bebingt  raub.  Sobatb  röcbelnbcS  31tmcn  ober 
Dcrlangfamtc  Sitmung  bemerlbar  roirb,  fobalb  ber 
Puls  auSfeßt,  entferne  man  fofort  baS  Chloroform 

unb  jiebe  bic  -junge  oor;  meift  genügt  biefe  Maß- 
nahme, um  bald  roieber  regelmäßige  Ätembcroegun- 

geu  herjufieflen.  3ftS<bci''l°b  erfolgt,  jo  mußaugen- 
ßlidlicb  tünftlicbe Sitmung  bureß  abroed)(einben  Drucf 

auf  Bauch  unb  Stuft  eingeleitet  roerben,  bie  bureb 

ffarabificren  bcrSilmungSneruen  beiberfeitSbcniuft- 
röhre  roirlfam  unterftübt  roirb.  Man  ioUte  beSbalb 
bei  aBen  Operationen,  roelcbe  eine  tiefe  Betäubung 

erforbem,  einen  eleltrifeben  Sipparal  in  Bereitfcbaft 

halten.  3lußerbem  befprenge  man  bie  Saut  mit  lal- 

cem  -Baffer  unb  reije  fie  bureb  Klopfen  mit  ber  flachen 
Sanb  ober  bureb  *>cn  eleltrifeben  Strom.  GS  gibt 

i’eltenc  PuSnabmcfäBe,  in  benen  alle  BclebungSoer- 
fuebe  trfolgioS  finb,  fo  baß  auch  bie  birefte  Äeijung 
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be«  Herjen*  mittel*  eingeftodjener  Sabeln  ben  lob 
ni*t  Ijinbern  fairn.  3“  lt<r'  bautmben  Operationen, 

j.  8.  beim3abnau«|icben,  eignet  fi*oorjügli*bie(im* 
Atmung  non  Stidftoffogpbul  (Suftga*,  2a*ga«); 
{oll  bie  Betäubung  längere  3eit  fortgefept  roerben, 

jo  muft  baSfelbe,  mit  “uft  ju  alei*en  teilen  gemif*t, 
unter  einem  Drud  oon  2   Sltmofphären  eittge[ogen 

m erben,  ba  bas  reine  ('ins  bei  längerer  Slnroenbun« 
lei*t  töbli*  roirlt.  ©tei*fall«  mrt)t  ohne  ©efapr  ift 

ba*  Stihpliben*lorib,  (o  bafsba«  Chloroform  trop 
einiger  nicht  ju  oermeibenber  Unglüd*f«He  noch  >m 
tner  unter  ben  Betäubungsmitteln  ben  unbebingten 

Sorrana  behauptet,  SBirb  noch  über  bie  gelt  ber 

tdjmerjhaften  Operation  pinau«  Supe  unb  Schlaf 

geroünf*t,  fo  empfiehlt  fi*  unmittelbar  na*  bem  Irr* 
machen  au*  bem  Ghloroformrauf*  eine  ®abe  oon 
Morphium.  Sgl.  bie  Hanbbü*er  ber  Chirurgie  unb 

Slrjneimittellehrc;  aufeerbem  ffleber.  Über  bie  An* 
toenbung  ber  fdmterjftillenben Mittel tc.  (Serl.  1887); 
tauber,  Die  Slnäftpctifa  (baf.  1881). 

Betäubung  toirb  iomohl  für  eine  Hanblung,  >ba* 
Betäuben«,  a!«  au*  für  ben  hierbur*  peroorgebra** 

ten  3'iftanb  gebrau*t ;   biefer  [elftere  bebeutet  bie  «eit* 
toeije  Stufhebung  ber  Sleroenleitung  jroif*cn  äujiem 

Cmpfinbungtorganen  (©efttpl,  ©eru*,  ©ebör  tc.) 
unb  bem  Berouptfein.  Die  8.  fann  entroeber  eine 

allgemeine  fein,  rote  fie  bur*  Dhnma*t,  epileptif*e »e  ober  bur*  betäubenbe  Mittel  (f.  b.),  j.  8. orm,  Morphium,  SUlopol  tc.,  beroorgerufen 

roirb,  ober  fte  ift  auf  einielne  Organe  bef*ränlt.  Hier 
ift  roohl  urfprünali*  ba*  iüort  B.  abgeleitet  oon  bem 

tjuftanb  bc*  ©ebör«,  roe[*er  bei  febr  ftarlem  ©etöfe 
«intritt  unb  ba*  Ohr  für  leifere  S*atleiubriicfe  un* 
empfinbli*  ma*t.  Beim  ®efühl*finn  fpri*t  man 
au*  roohl  oon  Sbftumpfung,  roie  fie  bur*  Äälte, 

bur*  ftarfe  Steige  ber  $aut  unb  bur*  anbre  fogen. 
lotale  anäftbetifierenbe  Mittel  hcroorgebra*t  rotrb. 

Der  pö*fte  ©rab  allgemeiner  anbaueritber  8.  ift  ber 
Stupor  (f.  b.). 

Bete  (franj.,  lor.  Min),  unoemünftige*  Zier,  baher 

ein  Dummtopf;  im  flartenfpiel  (8'hombre)  Crinfap, 
befonber*  für  ein  oerlorne*  Spiel;  b.  ift  berjenige, 

roel*er  oerloren  hat.  B.  noire  (»f*roarje«  Zier«), 
poti  aller  Söelt  oerabf*euter  Menf*. 

Beteiaeuje  (Batagcuje,  a   Orionis),  gipftern  er* 
fterSröjje  pon  rötli*ergarbeanbcröft[i*enS*ultcr 
bc«  Orion,  einer  ber  Beffelf*en  gunbamentalfteme. 

®rtttligung8ürr(i*rrung,  eine  Art  ber  Südoer* 

fteberung  (j.  b.). 
Betel,  ein  Saumittel,  roel*e«  au*  ben  Blättern 

bc*  Seteipfeffer«  (Piper  Betle),  ber  Sltelanufi  unb 

gebranntem  Salt  befielt  unb  im  Dftinbifcben  Ar* 
*ipel  unb  Siibafien  roohl  oon  100  Mill.  Mcnf*en 
benu*t  roirb.  Die  gerbfäurerci*e  Arelanufi  mirb  in 
affenbe  Stüd*en  jerf*lagen  unb  in  Beteiblätter, 
ereti  eine  Seite  mit  Äaltbrei  beftri*en  ift,  ein* 

gehüllt.  Diefe  Betelhappen  »erben  oon  ben  grauen 
jubereitet  unb  in  (ehr  foftbaren  ©ejäjjen  amberoahrt. 
Da«  Beteltauen  j*eint  ein  febr  alter  ®cbrau*  ju 
fein,  e*  fpiclt  bei  ben  genannten  Sölfem  eine  grofie 
Solle  unbiftbieunerläpIi*eSorauSjepungbci  jebem 
@ef*iift,  hei  jeher  feierlichen  fianblung.  5«  ocr* 
urfa*t  aromatif*  bitter li* -licrbe n   ®ef*mad,  färbt 
Kippen  unb  3apnflcif*  braunrot,  bie  3äbne  f*roart, 
regt  ben  Slppetit  an,  begünftiat  bie  Ernährung  unb 
erzeugt  eine  eigentümli*  raüt*äbnli*e  Grregung, 
aber,  roie  c«  f*cint,  leine  9ia*teile.  Sumatra  unb 

bie  bena*bartcn  Jnfeln  liefern  jäbrli*  gegen  80— 
00,000  BtluIS  B.,  bie  meift  na*  China  geora*t  roer* 

ben.  DieMalaienoermij*enben8.au*mitÄate*u. 

©etpeHifieren. 

Betelnui,  f.  Areca. 

Betelpfeffer,  j.  Piper. 

Beten,  f.  ©ebet. 
Beten,  f.  o.  ro.  Steuern,  Sluftagen,  f,  Bebe. 

Betfahrt,  f.  o.  ro.  SBallfaprt  cf.  Bittgänge); 
8etfahrt«roo*e,  f.  o.  ro.  ®angroo*e  (f.  b.j. 

Betglaite,  bie  ©lode,  mit  roel*er  ju  befiimmfen 
Seiten  ba«  3ei*en  jum  Beten  gegeben  roirb;  bann 

bieje«  3«<*en  felbft.  fjapft  ©reaor  IX.  perorbnete 
juerft,  baB  roäbrenb  be*  Meffelefen«,  unb  3o* 

bann  XXII.,  bap  gegen  Slbenb  bur*  brei  ©loden* 
f*!äge  (Stngelu*läuten)  bie  Gbriftenheit  jum  ©ebet 

aufgeforbert  roerbe.  Da«  Mittagtläuten  orbnete 
Galcjtu«  III.  1455  an  al*  Slufforberung  jum  ©ebet 

gegen  bie  Zürfen. 
Beth  (h'br.),  Hau«,  SBopnung,  Ort,  in  CrMnamen 

Baläfitna«  oft  oortommenb,  j.  8.  Bethel  (B.*GQ, 
©otteöpau«;  Bethlehem,  Hau«  be«  Brote«,  je. 

Bethania  (.Dattelort  ),  1)  im  Altertum  Dorf  in 

Baläftina,  2   km  füboftli*  oon  3erufalem  am  Ol* 
berg  gelegen,  SBopnort  be«  Sajaru«  unb  feiner 

S*roeftern  Maria  unb  Martha.  An  ben  bftem  Stuf* 
enthalt  3efu  bafelbft  fnüpfen  fc*  bie  Grroeduna  be« 
Sajaru«,  Jcfu  Salbung  im  §au«  be«  Spartiäer« 
Simon,  fein  ABf*ieb  oon  ben  3üngern  oor  ber 

Himmelfahrt.  3eP*  ®1  Ajarijth,  ein  ärmliche« 

Dorf,  too  man  bie  Stuinen  oom  *S*loh*  be*  Sa* 

jaru«,  befjen  ©rab  tc.  jeigt.  —   2)  Ort  am  3orban 
tnBeräa,  tm  ©ebiet  be«  Stamme«  ©ab.  (unb 

ni*t  in  Bethabara)  taufte  Johanne«,  roie  an«  ben 

heften  .f>anbf*riften  (3oh.  1,  88)  erhellt. 

Bethanien  (engl.  Bethanp),  Slame  oon  brei  Mti* 
rtonSftationen  inSübafrtta,  oon  benen  eine  im  ©roh* 
namaqualanb,  bftli*  oon  Slngra iBequtna,  am  @ao 

gib,  1814  bur*  bie  J*cintf*e  Miffion«gefeIlf*aft, 
bie  jroeite  im  Dranjefrecftaat,  fübroeftli*  öonBIocm* 
fontein,  am  Stietfluh,  1834  bur*  bie  Berliner  Mif* 
fion,  bie  britte  im  Ztan«oaal,  norbroeflli*  oon  Bre* 
toria,  1884  bur*  bie  Hermannsburger  Miffton  ge* 

arünbel  rourbe.  »u*  oerf*iebene  Diafoniffenhäu'er 

für  Staulenpffege,  j.  B.  in  Berlin  unb  8te«lau,  füh* 
ren  ben  Siarnen  ©. 

Brlhau«,  ein  gotte«bienftli*e«  ©ebäube  ohne 
Zurtn  unb  ©lode,  in  roel*em  jroar  gebetet  imb  ge* 

prebigt,  aber  teine  fonftigen  pfarramtli*en  Ber* 
ri*tungen  oorgenommen  loerben;  im  engern  Sinn 
ba«  gotteSbicnfllicbe ©ebäube  bet  ni*t  priöilegierten 
Befenntniffe,  fo  früher  ber  Broteftanten  in  Dftcrrei*. 

Bctb.bin  c hebe.),  f.  8e«bin. 

Bethel  ( •Öotteeiiau«*),  febr  alte  Stabt  Balä* 
ftina«,  17  km  nftrbli*  oon  Jerufalem,  am  Söeg  na* 

Si*em  gelegen,  mar  unter  ben  Äanaanitem  Sip 
eine«  flbnig«  unb  h<eh  bi«  auf  3a!ob,  ber  hier  im 
Zraum  bie  Himmelsleiter  fah,  8u«  (Manbelbaum). 

Bon  3ofua  bur*  Sift  erobert,  rourbe  B.  ben  Benja* 
miniten  jugeteilt,  fpäter  ben  roieber  einaebrungenen 

Äanaanitem  bur*  bie  Gpljraimitcn  angenommen, 
roar  bann  eine  3«ttlang  Stanbort  ber  Stift«bütte 
imb  unter  Samuel  eine  @eri*t«ftätte.  91a*  ber 

Zrenmtng  ber  jebn  Stämme  roar  c«  ein  Hauptfip 
ber  Abgötterei,  bi«  3ofta«  biefer  ein  Gnbc  ma*te. 

Die  Bropheten  fpre*cn  mit  9tbi*eu  oon  ber  ©öpen> 
bienerci  Bethel*.  91a*  bem  Gpil  tarn  bie  Stabt  an 
bie  Senjammiten.  Bon  bem  fprif*en  Jelbberm 
8af*ibe«  rourbe  fie  um  160  o.  Gbr.  befeftigt,  oon 

Befpaftan  fpäter  eingenommen  unb  mit  römif*en 
Ärtegern  befept.  Jopt  heben  bafelbft  einige  amt* 
felige  Hütten  be«  Dorf*  Betin  jtoif*en  ocrfallenen 
alten  ©ebäuben. 

BrihcOifteren,  f.  Ho|J 



$Wtf>e»conrt  —   Set&tetiem. 

Betftencourt  (int.  .tanjtuijr),  3ean,  Seigneur  be, 
frang.  Seefahrer,  au«  bet  Aormanbie,  fegelte  1402 
mit  mehreren  tüftnen  Abenteurern  non  Sa  SodjeUe 
nach  ben  Kanaren,  mit  benen  er  fi*  oom  König 
©einrich  UI.  non  Kaftilien  batte  beiebnen  lafien, 
lanbete  im  3uli  auf  einer  J^rtf el ,   bie  er  Sanjarote 
nannte,  legte  bafelbft  ein  gort  an  unb  eroberte  fo- 
bann  bie  übrigen  3nfeln.  Au«  Spanien  braibte  er 
floloniften,  Künftler  unb  ©anbroerler,  futbte  bie 
Gingebornen  jum  Ghriftentum  gu  belehren,  roarb 

1405  nom  »apft  3nnoceng  VII.  gum  Srgbifchof  er- 
nannt  unb  legte  ftcb  auch  ben  löniglitben  Xitel  bei. 
Doch  übergab  er  balb  bie  ©enfehaft  über  bie  3nfeln 

feinem  Aeffen  Maciot  be  8.  unb  gog  ftch  natb  granf- 
reid)  gutüd,  ino  er  1425  in  ©ranoiUe  (Manche)  ftarb. 

Maeiot  fab  ftcb  f<bon  1424  genbtigt,  bie  3nfeln  an 
bengnfantenDomöeinrich  oon»ortugal  abgutreten. 

Betbrtba  (»Drt  ber  ©nabe-,  auch  »egntha  unb 

Stbafteitb  genannt),  ein  heillräftiger  Xetch  3cru- 
feilem«,  am  Schafthor,  nur  3ob.  6,  2   ermähnt,  lag 
natb  ber  Xrabition  auf  ber  Dftfeite  ber  Stabt  beim 

heutigen  StepbanSthor,  umgeben  mit  fünf  fallen 
gur  Aufnahme  ber  ©eilung  fuebenben  Uranien.  Die 
©ciUraft  beäfelben  beruhte  auf  einer  mineralifdjien 

Duelle,  bie  nur  non  3'ü  gu  3'**  btroorbracb.  So- 
balb  man  bie«  an  ber  Bewegung  be«  Xeiche«  merlte, 

fliegen  bie  Rranfett  hinein,  3'ftt  geigt  man  al«  8. 

ben  »irfet  3frain,  eine  roaffetleere  Vertiefung  oon 

ungefähr  110  m   Sänge  unb  40  m   »reite;  botb  tft  8. 
roafirfcbeinlicb  ibentifth  mit  ber  ©eitqueHe  be«  ©am- 
ntatn  efch  S^iffi,  bie,  42  m   roeftlitb  oon  ber  SBlitte 
ber  roeftlitben  »lauer  be«  fearam,  au«  einem  20  m 
tiefen  »runnenfebaebt  fteroorquiBt. 

»etbcSba,  Stabt  in  ber  ©raffdjaft  Ganaroon  (ffla- 

le«),  im  Xbal  be«  Dgroen,  8   km  oon  »angor  unb 
biebt  bei  ben  Benrbpn  <   Schief  erbrüchen ,   mtt  (isst) 
6890  ©in».  Dtcfe  »rüche  befdjäftigen  3000  Arbeiter 
unb  liefern  jährlich  ca.  70,000  Xon.  Schiefer. 

»etbböron  ( -Drt  be«  ©ohlroeg«*),  gtoei  Drte  be« 
Stamme«  Gphraim  in  »aläftina,  an  ber  ©renge  ge. 

aen  »enjamin:  Dber-8.  unb  Aieber-8.,  beibe  oon  | 
ilphraim*  Xocbter  Seera  gegrünbet,  oon  Salomo 
oergröftert  unb  befeftiat.  Berühmt  ift  ber  ©ngpaft ! 
bei  Aieber-8.,  »o  Jofua  bie  oerbünbeten  fanaani- 

tifchen  Könige,  3uba«  MaHabäu«  bie  fprifchen  gelb’ 
herren  Seron  unb  Atlanor  fchlttg  unb  auch  ber  Kö- 
mer  ©eftiu«  ®affu«  eine  Aieberlaae  erlitt.  3egt  bie 
Dörfer  »eit  Ur  ei  fola  unb  »eit  Ur  el  taßta 

nörblicb  oon  ber  Strafte  oon  3af?a  nach  gcrujalem. 
Bethlehem  (»©au«  be«  »rote«*),  Keine  Stabt 

fßaläjnna«  im  Stamm  3uba,  8   km  (üblich  oon  3C- 
rufalem,  bureb  König  Aeljabeam  befeftiat,  berühmt 
al«  ®eburt«ort  König  Daoib«  unb  3eju  Ghrifti.  Ser 

Drt,  ieftt  »et-Sacffm  genannt,  liegt  772  m   hoch  auf 
gioei  bureb  einen  Sattel  oerbunbenen  ©ügein  unb  er- 
fcjjeiiit  bem  heutigen  Keifenben  al«  ein  »irrer  ©aufe 

oon  ©ütten  unb  ©äufern  mit  platten'Dächem  groi 
(eben  terraffenförmig  angelegten  ©ärten.  ©r  erlitt 

mehrfache  3ctftörungen,  fo  1099  bureb  bie  Sarast* 
nen,  1244  unb  1489  bureb  bie  ©h°re«mter.  Die  ßin> 
»ohner,  meift  grieebtfebe,  armenifche  unb  lateinifche 

©briften  nebft  einigen  »roteftanten  unb  mobatnme 

banijeben  Arabern  (ber  Scheich  ift  ein  Moäiem),  gu 
fammen  etma  5000,  nähren  ftcb  oon  Diioen-  unb 
©einbau  unb  ber  Verfertigung  oon  Jlofenlrängen, 

Krugifijcn  jc.  au«  ©olg,  »erlmutter,  Korallen,  As- 
phalt unb  Dattelfernen.  Über  ber  Stelle,  roo  nach 

berXrabition  ber ©eilanb  geboren »arb  (eine ©rotte), 

fteftt  ein  feftung«artige«  Ktoftergebäube,  ba«  in  brei . 
©ingefllöfter  (ber  Sateiner,  ©riechen  unb  Armenier)  i 
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gerfäüt,  mit  einer  gtoften  Kirche  oon  ber  gorm  eine« 
Kreuge«.  Sejjtere,  ein  altehrtoürbige«  ©ebäube,  ba« 
al«  »rohe  älteften  <briftlicben  Kirchenbaue«  hohe* 

Sntereffe  einflöftt,  ift  ber  heil.  Worin  gur  Krippe 

(Sta.  Maria  de  praesepio)  geroibmet  unb  mürbe  an< 
geblich  330  auf  Befehl  berKatferinßelena  erbaut,  oon 
3uftinian(527  56n)ftarlreftauriert,  1 1   «9  mit  8Wof aif 
auägefthmüdt,  1482  oom  ©ergog  »hilipp  oon  »ur- 
gunb  unb  König  Sbuarb  oon  Gtiglanb  mit  einem 
neuen,  inSenebig  gefertigten  Dadjftuhl  oerfeften.  Sie 
©auptabteilung,  auf  48  lorintbifchen  Marmorfäulen 
in  oier  Aeifjen  ruhenb,  haben  bie  Armenier  inne;  eine 
anbre  Abteilung  gehört  ben  ®riecben,  eine  britte  ben 
Sateinem.  3'be  biefer  »arteien  bat  einen  befonbern 

©anggu  ber  ©eiligen  ©rotte,  bie  unter  bem  ©od )- 

altar  ftcb  befinbet  unb  fiel«  bunt  32  Sampelt,  oct- 
fthieben  nach  SBert  unb  Schönheit,  erleuchtet  ift. 

Diefelbe  ift  gang  mit  geglättetem  braunen  Marmor 
überlleibet,  in  welchem  ein  eingelaffener  filbemer 
Stern  bie  Stätte  begegnet,  »o  Gbriftu«  geboren 

unb  in  bie  Krippe  gelegt  roorben  [ein  foü.  3n  einer 
auSgehaucnen  Aifche  fleht  ein  »elfter  Warmoraltar, 

in  ©eftalt  einer  SUiege  auSgehöbtt,  gur  »egeieftnung 
be«  Drte«,  roo  bie  SKagier  ba«  JjefuSfinb  anbeteten. 
Sie  ©rotte  ift  12,i  m   lang,  3,o  m   breit  unb  3   m   Egoc©. 

©ine  anbre  ©rotte  »irb  al«  bie  be«  heil,  ©tero- 
npmu«  gegeigt,  in  »riefter  er  bie  »ulaata  überfeftt 
haben  unb  neben  bem  Kircbenbiftoriler  ©ufebiu« 

begraben  liegen  foü.  Aufterbem  bat  bie  Sage  no* 
oiele  Drte  in  ber  fiäbe  »etblebem«  geheiligt.  200 

Scftritt  baoon  geigt  man  bie  Wilchböble,  in  »ei- 

chet fleh  Maria  oor  ber  glucbt  nach  Agppten  oerbor- 

gen  gehalten  haben  foü.  Sie  beftebt  au«  einet  treibe- 
artigenSteinmaffe,  roelcber  ber  Aberglaube  Hinüber- 
Iraft  gufchreibt:  bie  »ilger  oerfäumen  e«  baber  nie, 

einige  Stüde  be«  ftch  leicht  löfenben  Stein«  mitgu- 
nehmen,  rooburch  bte  ©rotte  ftch  immer  mehr  er- 
»eitert.  Auf  bem  ©ege  nach  3erufalem  »irb  ein 

mit  groften  getöblöden  umgebener  »runnen  al«  bie 
Stelle  genannt,  »o  bie  Magier  nach  ihrer  Unter- 
rebung  mit  ©erobe«  ben  Stern  roieber  erblidteti. 
Sinf«  oon  ber  Strafte,  1   km  oon  8.,  ift  ba«  angeb- 

liche ©rab  ber  Aahel,  ber  Mutter  Sofeph«  unb 
»enjamin«;  bie  Mobainmebaner,  benen  biefer  Drt 

ebenfalls  heilig  ift,  haben  bariiber  eine  Kapelle  mit 
einer  Kuppel  erbaut.  Süböftlicb  oon  ».  öffnet  ftch 

ein  fflicfentfjal  mit  grünen  ßich=  unb  Xerebinthen- 
bäumen,  ba«  man  al«  ben  Aufenthalt  ber  ©irten 

begeiihnet,  al«  ihnen  bie  ©ngel  bie  ©eburt  be«  ©ei- 
lanbe«  oerfiinbigten.  Xie  Stelle,  roo  bie«  gefdjeben 

fein  foU,  ift  ummauert  unb  mit  Ölbäumen  bepflanjt; 
in  ber  Mitte  befinbet  ftch  c>nc  ©öhle,  in  bie  21  Stu- 

fen hinabführen.  Dabei  Suinen  ber  Kirche  -Gloria 
in  eicelsis*.  Aach  ber  Sage  baute  Abraham  bem 

©errn  hier  einen  Altar,  unb  gatob  roohntc  nach  fei* 
ncr  Küdfehr  au«  Mefopotamien  bafelbft;  auf  ben 

umliegenben  gelbem  roeibetc  Daoib  al«  Knabe  bie 
©erben  feine«  »ater«.  Auf  bem  ©ege  nad)  ©ebron, 

6   km  oon  ».,  liegen  bie  brei  groften  Xeiipc  Salo- 

mo« (»reb.  Sal.  2,  4—6),  in  gelfen  gehauen  unb 
burch  Kanäle  miteinanber  oerbunben.  Die  ©aupt- 
quelle  ift  Dcrfdjloffcn  unb  ©ciftit  ber  »erfiegelte 

»runnen  (©oheSlteb  4, 12).  Sin  Xei!  be«  Xeicftroaf- 
fer«  »urbe  früher  nach  gertifalem  geleitet,  ein  anbter 

beroäffert  ein  fchmale«,  tiefe«  gelfcnthal,  ben  »er- 
fchloffencn  ©arten,  angeblich  einen  ber  Üuftgärteu 
Salomo«.  Überhaupt  ift  bie  gange  Umgegenb  »eth- 
leftent«  oerhältnidntäftig  roaffcrreich  unb  erfchetnt 

baljet  äufterft  fruchtbar;  geigen,  Xrauben,  Clioen, 
Scfam  unb  Kom  gebeihen  in  oortrefflicher  güBe. 
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Bethlehem,  Stabt  im  norbametifan,  Staat  Bcmt» 
fploanien,  am  ücljigö,  nieftt  roeit  oon  äBcntoron,  rourbe 

1741  unter  @raf  Binjenborf  oon  Herrnhutern  ge» 
grünbet,  bie  hier  ein  tbeologifeftc«  Seminar  tmbanbre 
getunte  Seftulen  haben.  41.  ift  aufterbem  Sin  ber 

1866  gegrünbeten  £   eftigft  Unioerfito,  hat  grofte  Gifcn« 
unb  3intftütten,  (Siebereien,  gaftruatioii  oon  Seift» 
ftieeft  unb  Wcfftng  unb  grobe  ©erbereien  unb  »äftU 
(leeo)  5193  Sims. 

Befftleftemitcu,  1)  Benennung  berHuffiten,  na<ft 

ber  Kapelle  Bethlehem  ju  Braa,  in  toeleftcr  Hub  pte« 

bigte.  -   9)  (Sin  gtifilitfter  Orben,  bet  einjige  ameri- 
famfeften  Urfprung«,  geftiftet  um  1669  Don  Beter 
oon  Bethencourt,  (vranjistaner  in  ©uatemala,  für 
Hofpitalbienft  unb  unentgeltlichen  Schulunterricht, 
roatb  1678  oom  Bapftbeftätigt.  ©in  roetbliefter  Drben 
ber  43.  mürbe  1 668  geftiftet. 

Brtftlcfttmitilihrr  ttinbrrmorb,  bicGrtnorbungber 

jroeijährigen  unb  jüngem  Knaben  in  41ethiehem  unb 
bem  Stadtgebiet  auf  Befehl  beS  König«  Herobe»,  ber 
bamit  bie  Befeitigung  be»  neugebornen  König«  ber 

3uben  (3»fu»)  bejroedte  (Watt».  2,  16—18).  Da» 
oon  ber  Kunft  oielbehanbelte  Greigni«  ift  ftiftorifeft 

in  feiner  SBetfe  beglaubigt.  3n  Gngtanb  bejeieftnet 
B.  K.  fefterjrocife  (rote  Massacre  »f  tlie lnnocent*.  f.  b.) 
ba»  überborbroerfen  aller  unerlebigten  BiB«. 

Bciftleit,  1)  ©abriel  (Sabot)  oon  3Itar,  ge» 
roöbnlicb  Betftlen  Sabor  genannt,  Jürft  oon  Sic» 
benbürgen  unb  König  oon  Ungarn,  geb.  1580  au» 

einer  anaejeftenen  oberungarifeften,  auch  in  Sieben« 
bürgen  begüterten  ffamilie,  rourbe,  nadjbem  er  unter 
ben  dürften  Sigiimunb  imb©abrieI8athori  fleh  al» 

'Barteiführer  fteroorgetftan,  1613  jum  Surften  oon 
Siebenbürgen  gewählt.  Da  Öfterreid),  ogleieft  e«  ihn 

1617  formell  anertannte,  fteft  ihm  bod)  mtftgünftig 

jeiate,  rüdte  er  1619  in  Serbmbung  mit  ben  Böhmen 
in  Ungarn  ein  unb  brang  bi»  Breftimrg  oor,  roährenb 
Wattftta«,  Sraf  o.  2f)unt,  löien  oergebltcft  belagerte, 

lieft  fith  jum  König  oon  Ungarn  wählen,  muftte  ftd) 
aber,  naeftbemberKaifCTbur^bieSeftiaefttamSBciften 

Berg  ba»  Übergewicht  erhalten  hatte,  mit  bem  fönig« 
liehen  Bitei  unb  einigen  ©efpanfeftaften  oon  Ungarn 
begnügen  (1621).  (Sin  jroetter  (SinfaB  Bethlen»  in 
Wahren,  1623,  enbigtemitbem  1624  unter  ben  alten 
Bebingungen  gefeftidffenen  Srieben.  Seine  1626  er« 
folgte  Betmählung  mit  Katharina,  ber  Scftrocfier  be» 

ßurfürften  oon  Brandenburg,  beweg  ihn  1626  »um 
brittenmal  (um  4(ngriff  auf  ben  Keifer ,   roelcher  bie 

Werbung  Bethlen«  um  bie  Hanb  feiner  Xocftter  ab 
gelehnt  hatte,  hoch  lieft  er  (ich  bureft  bie  Öcrrfrfiaft 

Wunfde*  lufriebenfteBen.  gür  bie  oroteftantifche 
Sache  erroie«  er  fleh  ftet»  al«  einen  fchr  unjuoer« 
läffigen  BunbeSgenoffcn.  Sciibcm  blieb  B.  ruhig, 
forgte  für  bie  SBoblfahrt  feine«  Sanbe«  unb  für« 

berie  Sünfte,  ffliffenfeftaften  unb  ©eroerbe.  (Sr  ftarb 
finberlo«  15.  Koo.  1629,  B.  ftiftetc  bie  Sltabemie  ju 
ffieiftenburg  unb  berief  frembe  ©elehrte,  Künftlcr  unb 

Hanbroerfer. 
2)  3obann,  Kanjter  oon  Siebenbürgen  unb  @c« 

ichirfitfchreiber,  geb.  1613,  geft.  1 687,  Berfafier  be«  (Me- 

fcftidjtöroerf«  »Rentm  transsilvnnicarum  übri  IV, 
continentes  reo  gestas  principnm  ojusdem  ab  a. 

1629  ad  annum  1663-  (Hermnnnftabt  1663;  fortge« 
feftt  nach  ber  Hanbfchrift  be«  Berfaffer«  bi«  1674  oon 
Horanpi,  Wien  1783). 

3)  Wolfgang,  geb.  1684,  fiebenbürg.  Kanjler 
unb  befannt  bureft  feine  Sefdjicftte  Siebenbürgen« 
m   lateinifcftcr  Sprache  in  16  Bilcbcm,  roelcfic  bie  Be 

gebenbeiten  ooi  ber  Schlacht  bei  Wohne«  1526-1609 
erjäftlt  unb,  unter  bem  Xitel:  »Wolfgangi  de  B. 

-   Sktljmann. 

historia  de  rebns  transsilvaniciä«  (Beft  1782 — 95) 
oon  3-  Sentö  ftcrauSgegcben ,   eine  Hauptgueüe  für 

bie  ©ejeftichte  Siebenbürgen«  bilbet. 
Brlftmann,  1)  angefebene«  Bantierftau«  in  graul» 

furt  a.  W.,  beffen  Borfaftren,  au«  ben  Kieberlanben 
(ur3eit  ber  KeligionSocriolgungcn  oertrieben,  fieft 
in  bem  StäbteftenSaffau  bei  granifurt  niebergelaffen 
hatten.  Simon  Worib  B.,  geb.  26.  Wätj  1687,  geft. 

6.  3uni  1725  al«  fürftiieft  nafjauifefter  -Hmtmann, 

binterlieft  oier  Kinder,  roetd)e  iftr  Dfteim,  ber  irr  an!« 
furter  Handelsherr  3alob  4lbamg,  geb.  8.  Dej.  1670, 
$u  ft<h  nahm  unb  erjiehen  lieft.  Der  ättefie  Sohn, 

3ohann  Bftilipp  8.,  geb.  30.  Sou.  1715,  rourbe  oon 

4(bamq  frühjeittg  in  fein  bamai«  fchon  bltiftenbe« 
»anbelegefcftäft  etngeführt  unb  jum  erben  be«felben 
cingefeftt.  Derfcibe führte  naeft  Sbantft«Xob(23.De$. 

17«)  ba«  ©efeftäft  noeft  einige  3eit  unter  ber  alten 
Rirma  fort  unb  naftm  1748  feinen  jüngften  Brubcr, 

Simon  Worift  8.  (geb.  6.  DIt.  1721,  geft  1782), 
al«  Kompagnon  auf.  Da«  ©efcftdft  blüftt  feitbem 
unter  ber  girnta  ©ebrüber  8.  unb  naftm  unter  ber 

Leitung  ber  beiben  rührigen  Srüber  einen  groften 

■-Huffcfttuung.  3oftann  Bh'l'PP  B.  ftarb  al*  laifer» Heftet  Sat  27.  Koo.  1793,  roorauf  fein  einjiger  Sobn, 

Stmon  Worift  B.,  geh.  31.  DU.  1768,  Sftef  bc« 
Haufe«  rourbe,  ba«  bureft  bie  ftet«  roaeftfenbe  Sus» 

bebnung  feiner  Bantgefcftaftt  foroie  bureft  bie  Bego« 
jiation  grofter  Sinleiben  für  öfterreiift,  Dancmar!  ic. 
ju  immer  ftöfterm  glor  gelangte.  Simon  Worift  8-, 

roelefter  fieft  bureft  feinen  Sinn  für  Sunft  unb  fflijfen» 
feftaft  bcfonber«au«}eieftncte,  roarboomSaifer^ranj  I. 
oon  Dftcrrcich  in  ben  äbelftanb  erftoben  unb  oom 

Äaifcr  Älepatiber  I.  oon  Suftlanb  »um  ©encralfonjul 
unb  Staathrat  ernannt ;   er  ftarh  28.  De».  1826.  3ftm 

folgte  fein äitefter  Softn,  Bftil'PP  Heinrich  Wori» 
älejanber  oon  8.,  geb.  8.  DU.  1811,  geft.  2.  De». 

1877,  roelefter  1854  in  Den  babifeften  Tfteiberrcnftanb 
erhoben  rourbe.  ©egenroärtiger  (Sftef  be«  Haufe«  ift 

beffen  Sohn  Simon  Worift,  geh.  13.  DU.  1844. 
Sufanna  Giifabeift  8.,  Xocftter  be«  taijerlicften  Jiai« 

3oft.  BftilippB.  (geb.  1763,geft.  1831),  roar  oetmählt 
mit  3ob.  Jaf.  HoUroeg  (geh.  1748,  geft.  1808),  Slffocie 
oon  ©ebrüber  B.,  ber  ba«  Setftmannfcfte  4Bappcn  an« 

naftm  unb  Stifter  ber  Minie  Bethmann*Hoürocg 
rourbe.  Die  Betftmannfcfte  BiBaoorbem  jitiebberatr 

Xhor  in  ffranffurt,  reict)  an  Äunftfcftdtien  aBer  9lri, 
enthalt  ba«  fogen.  Betbmannfcftc  Wujeum  mit 
bem  berühmten  Dannederfcften  Munftroert:  äriabne 
al«  4)atd)0«braut  auf  bem  Bantfter  ttilenb  (Slriabne 

auf  Karo*). 
2)  (frieberite  Kuguftc  Äonrabine,  eine  ber 

gröftten  beut  (dien  Scftaufpielerinnen,  geb.  24.  3an. 
1766  ju  ©otba  al«  Xocftter  bc«  fterjogiidien  Beamten 

glittner.  Durch  iftren  Stiefoater,  Den  Scftaufpiel« 
Dichter  ©roftmann,  fam  fie  jur  Bilftne,  auf  ber  fte  fieft 

1779  juerft  oerfueftte.  anfangs  roibmete  fte  fid)  lebig» 

tieft  ber  Dper',  ging  aber  halb  jum  Sdjaufpiei  über 
unb  glämte  in  muntern  unb  naioen  ebeitfo  roie  in 

boefttragifeften  Soßen.  3U  SRainj  1785  mit  bem  be» 
rühmten  »tomijet  Unjeimann  Derfteiratet,  folgte  fte 
bemfeiben  1788  naeft  Berlin  unb  roatb  hier  bafb  ein 

t'iebling  bc«  BubHtnm-J.  1803  lieft  fte  fieft  oon  lln» 
jetmann  feftetben  unb  heiratete  ben  Scftaufpider  S. 
(f.  unten).  Sooft  im  ooBcn  Befift  iftre«  Xalent«  tmb 
Suftm« ,   ftarb  fte  inberSacftt  oom  15.  jum  16.  DU 
1815  in  Berlin.  Sic  geftörte  unter  bie  idtenen  ®r 
ftfteimingcn  bc«  beutfeften  Xfteater«,  beten  Xalent  fuft 
allfeitig  cntroideU  batte;  in  bet  Dper  glänste  fte  bi« 
1796  bureft  eine  liebiiefte  Stimme  unb  feelcnooUen 

Bortrag,  im  Scftaufpiel  bureft  £eben»frifcfte,  natür- 
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lief)'  ©wie  unb  Sdjalfhaftigfeit,  in  ber  Sragöbie  Srtijnal  (Brecn  (fpt.  giibn),  ätobtteil  int  öftticfien 

burcf)  JBürbe,  roafjrhaft  poetift^e  Suffaffuna  unb  Bonbon (Snglanb), mit  übso  127,006 Sinro., Sinier 

grojjartige  (Durchführung  ber  barjuftellenben  Sharaf*  Seibeninbuftrie  Bonbon«.  3>a«  Bethnal  Steen  Mu- 
tete. Bon  ber  Fanchon  unb  bet  Sutli  bi«  jut  Maria  feum  ift  ein  3roeig  beSjenigen  oon  South  Kenfington 

Stuart  unb  bet  Üabp  Macbeth  hinauf  beroährte  fi<h  (f.  Bonbon). 

ihre  glänjenbe  Begabung.  3n  ber  3>efiamatiou,  be*  Bctljomr,  befeftigteStabt  in  Santaria  (©aläftina), 
ionber«  bet  Serie,  bie  oom  feinften  thotbmifiien  ®e*  nötblicb  oon  Sichern,  roobin  int  Stnpörungäfrieg  ge* 
fühl  getragen  mar,  hat  tooht  feine  Künftlerin  fte  über*  gen  ben  fjaSmonäerfömg  SUejanbet  3annai  (94 — 88 

troffen.  ißon  Statur  roar  fie  fletn ,   auch  nie  eigent*  o.  6h.r  )   oiele  oornehme  3uben  oon  ber  ©fjarifäet* 
lieh  lebön  oon  Seficht.  Sie  befam  früh  eine  gelbliche  Partei  flohen.  Der  König  eroberte  bie  Stabt  unb 
Sefichtöfarbe  unb  einen  peinlichen  Kropf,  babei  mar  lieh  800  ber  Flüchtlinge  m   3erufalem  freujtgen. 

ihre  Stimme  feineäroeg«  «roh  ober  macptoolT,  bod)  Betfjpbäge  (*®au*  ber  Feigen«),  2>orf  bei  Jenu 

rauhte  fte  biefelbe  fo  gltialich  ju  gebrauchen  unb  fo  falent,  oon  roo  au«  3efu«  oor  feinem  iob  feinen 
hinreihenb  ;u  erfcheinen  unb  ju  foielen,  bah  fte  ftetß  fiinjug  in  3erufalem  hielt.  2>ie  itabition  oerlegt 

bie3ufchauerentjücfte.— 3hrOoeiterSatte,.öeinrich  e«an  ben  Dftabhana  be«DIberg«,  roahrftheinlichaber 
Sbuarb  8.,  geb.  1774  iu  Kofentbai  bei  ipilbeSbetm,  lag  e«  an  bet  Strafe  nach  Betbania. 

betrat  bie  Bühne  juerft  1792  bei  ber  ©offanfeben  ®e*  ©rthfaiba  (»ßau«  be«  Fange««),  1)  Fletfen  in  Sa* 
fettfefjaft,  toarb  1794  in  ©etlin  angefteUt,  roo  er  in  liläa,  auf  ber  Korbroeftfeite  be«  See«  Senejareth, 

2iebhaberro[lcn  großen  ©eifall  erntete,  übernahm  1824  Seburtäort  ber  Slpoftel  ©etrue,  Slnbrea«  unb  ©bi* 

bie  Kegie  be«  Kömg«ftäbter,  bann  nacheinanber  bie  lippu«.  —   2)  Flecfen  in  ©auloniti«,  unroeit  oberhalb 
(Dirertton  be«  Aachener  unb  Maabeburger  Iheater«  be«  3otbaneinfluffe«  in  ben  See  Senejareth,  rourbe 
unb  leitete  fpäter  eine  reifenbeSefellfehaft  in  Sacbfen.  oom  letrarehen  ©bilippo«  Jur  Stabt  erhoben  unb  ju 

®r  ftarb  8.  april  1867  in  Satte.  Ghrtn  ber  Xochter  be«  Suguftu*  3ulia«  genannt. 

©rthmann*fholItsrg,  Morijj  Jluguft  oon,  be-  3n  feiner  Käbe  foQ  bie  Speifuna  ber  5000  ftattge* 
rühmter  3'oilift  unb  F°ri<ber  auf  bem  Sebiet  be«  funben  haben.  Kuinen  auf  bem  ®ügel  6t  StB. 

römifchen  ©echt«,  Sohn  3-  3-  Betbmann-Srollrocg«,  BrUjfibemeftb  (»§au«  ber  Sonne«),  ©riefterftabt  in 
bamaltgen  jroeiten  6 lief«  be«  ©anfierljaufe«  Sebrü*  ©aläftina,  im  Stamm  (Dan  an  ber  Srenje  gegen  bie 
berBettimann,  gib.  10.Slprill795juFran[furt  a.M.,  ©hilifter  gelegen,  auf  bem  Söeg  oon  Sleutheropoli« 

erhielt  feine  oorbereitenbe  ©Übung  untet  ft.  Sitter«  nach  Kifbpoli«.  Sicr  fanb  bie  Siücfgabe  ber  Bunbe«* 
Bettung  unb  auf  bem  Spmnafium  feinet  Saterftabt,  labe  burch  bie  ©hilifter  unb  ber  Sieg  be«  i«raeli* 
bereifte  1811  unb  1813  mit  Sitter  bie  Schrott)  unb  tifchen  König*  3*a«  über  Slmajia,  ben  König  oon 
3talien  unb  ftubierte  feit  1813  ju  Söttingen,  feit  3uba,  ftatt.  Unter  SU>a«  rourbe  bie  Stabf  oon  ben 
1815  ju  Berlin  3uri«prubenj.  Soch  al«  Stubent  be*  ©hiliftem  erobert.  B.  entfpricht  ben  heutigen  Suinen 
teiligte  et  ft<$  an  ber  Sntjifferung  be*  Don  Kiebubr  oon  91  i n   Schern«,  24  km  roeftlith  oon  3erufalem. 
entbedten  Stronefer  Saju*.  Um  Michaeli«  1817  Sethfean  (*6au«  ber  Suhe«),  Stabt  in  ©alä* 

nach  Söttingen  jurü  cf  gelehrt,  begab  er  fich  auf  Sa*  ftina,  bem  Stamme  Manaffe  angehörig,  aber  roeftlith 
otgnh«  Sinlabung  im  Frühjahr  1819  nach  Berlin,  oom  3orban  am  Fuh  be«  ©ebirge«  (Silboa  gelegen, 

um  fich  an  ber  bortigen  ttnioerfität  al«  ©rioatbojent  roar  lange  ein  Bcfigtum  ber  Kanaaniter  unb  ©hi* 
ju  habilitieren.  Sin  3“hr  barauf  rourbe  er  aufer*  lifter.  an  feinen  ©lauern  bängten  fte  ben  fieithnant 
orbenilicher  ©rofeffor  für  3>oilrecht  unb  ©rojeft.  be«  König«  Saul  auf.  SBoljl  oon  einer  ffnthifchen 

1829  auf  feinen  SJunftb  nach  Bonn  oerfegt,  legte  er  Befagung"  liieh  bie  Stabt  im  mafebonifcb’fprifchen 1842  feine  ©rofeffor  nieber,  um  ba«  Kuratorium  ber  3ettalter  Stpthopoli«.  Born  Körner  Sabiniu«  oer* 
Unioerfttät  ju  übernehmen,  ba«  er  bi*  1848  perroal*  grö&ert,  roarb  8.  in  ber  thrifilitben  3eit  St«  eine« 
tete.  1840  roar  et  bei  ber  ©ulbigung  Friebtich  fflil*  Btfcbof«,  rourbe  oon  Salabin  geplünbert  unb  ift  feit* 
heim«  IV.  geabelt  roorben.  1845  jum  Mitglieb  be«  bem  oerfallen.  3 egt  befinbet  fich  bort  ba*  Dorf 
Staatärat«  ernannt,  rooljnte  er  1846  al«  (Deputierter  Beifan  mit  einem  ftafteH.  Sujer  ber  Stelle  ber 

ber  rheinifchen  ©rooinjialfgnobe  bet  Seneralfpnobe  Burg  finben  fich  noch  bie  Spuren  oon  einem  9fmphi* 

ju  Berlin  bei,  roie  er,  ber  ortbobojren  Kichtung  ange-  theater,  oon  Mauern,  Brüden,  Sräbern  ic. 
flörenb,  an  tircblieben  angelegenheiten  überhaupt  Bethune  du.  *tü&ni,  MrronbiffementShauptftabt  im 
regen  Slnteil  genommen  hat.  ©arlamentarifch  thätig  franj.  Separtement  ©a«  be  Galat«,  auf  einer  Hn* 

roar  er  al«  Mitglieb  ber  Grften  Kammer  1849—50  höhe  an  berBrette,  an  ber  Bereinigung  jroeier  Schiff* 
unb  1851—52,  al«  Mitglieb  ber  3>oeiten  Kammer  fafirtslnnäle  unb  an  bet  Korbbahn,  oon  roelcher  hier 
1852—65.  3m  Kooember  1858  rourbe  er  oom  ©rinj*  bie  Sifenbahn  B.*2iHe  abjroeigt,  bellaffterte  Feftung 
Kegenten  al«  ©linifter  ber  geiftlichen,  Unterricht«*  mit  alten,  oon  Bauban  oerbefferten  Sßerfen,  hat  einen 
unb  Mebijinalanaeiegenheiten  in  ba«  neue  preufii*  merfroürbigen  lurm  (Belfrteb)  au«  bem  14. 3nhrh., 

icheKabinett  berufen,  oonroelchem©oftenerim  Früh*  ein  SoHigc'  unb  iissi)  10,374  Sinro.,  roelche  Seifen* jahr  1862  nebft  feinen  Kollegen  jurüeftrat.  Sr  ftarb  unb  Kübenjucterfabrifation,  Bleicherei  foroie  ©anbei 

14.  3uli  1877  auf  feinem  Schloff  Sbeined  bei  9ln*  mit  Flach«,  ©etnroanb,  ßlfaat,  Steinfohlen  unb  Jori 
bemach  am  Mhein.  Sein  Sauptroerf  ift:  »Hier  3ioil=  betreiben.  ®ie  Stabt,  im  Mittelalter  ju  Flanberit 
projeh  be«  gemeinen  Kecht«  in  gefchicfitlicher  Snt*  gehörig,  fam  1713  an  Ftanfrticf).  Sgl.  Beghtn, 
roidelung«  (Bonn  1864—74,  6   Bbe.).  Slugetbem  Histoire  de  la  ville  de  B.  (®ouai  1874). 
fthrieb  er:  «Srunbrift  ju  Borlefungen  über  ben  ge*  Bethune,  2(rm.  3*f-  be,  [.  Eharoft. 
meinen  3ioilprote6*  (Ber(.  1821;  3.  Sltifl.,  Bonn  Bell|uft|*Qut,  Sbuarb  Seorg,  Sraf  oon,  beut* 
1832);  *Berjuche  über  einjelne  teile  ber  be«  jeher  ©olttifer,  au«  einer  alten,  in  Schleften  unb 

3ioiIprojeffe8*  (Berl.  1827);  *®eri<ht«oerfaffung  ©Oien  anfäfftgen,  1773  in  ben  Srafenftanb  erhöbe* 
unb  ©rojeh  be«  ftnfenben  römifchen  Keich«*  (Bonn  nen  Familie,  geb.  3.  Sept.  1829  auf  bem  Familien* 

1834);  »llrfprung  ber  loinbatbifehen  Släbtetreibeil«  gut  Banfau  bei  Kreujbcrg,  ftubierte  in  Bonn,  Bre«* 
(baf.1846);  »Uber  bie  (fiermanen  oor  ber  Sölferroan*  (au  unb  Berlin  bie  Keebtc  unb  übernahm  1863  nach 

berung*  (baf.  1850);  »Über  Sefehgebung  unb  Kecht«*  langem  Keifen  im  Orient  foroie  in  3talien  unb 
loiffcnfchaft  al«  Kufgahe  uttfret  3<ft*  (baf.  1876).  graitfreich  bie  Berroaltung  feiner  auSgebehnten  Be* 
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fifcungen,  bet  $errf  (haften  Banlau  unb9Ubredit«borf 
in  Dberfcbleftcn  unb  be»®ute»6tam)  im  Königreich 
Bolen.  1856  rourbe  er  in  ben  flrei»tag,  1861  in  ben 

f^ltfifdjen  firooinjiallaubtag  unb  1862  in  ba»  iftb= 
georonctenbau«  gewählt,  bem  er  bis  1879  ununterbro- 

chen angebörte;  (eit  1867  mar  er  auch  Mitglicb  beb 
norbbcutfdien,  bannbcSbeuifebenfüeiebStag«.  Um  für 

bie  non  igm  gebilligte  Slrmeereform  ju  wirten,  f efjlo^ 
ec  fid)  bamal«  ber  tieinen  lonfernotiDen  graftion  an, 

fab  fieb  aber  halb  jum  Sluötritt  au»  berfelben  genö- 

tigt, weil  feine  liberalen  Slng^ten  über  innere  Sßo> 
litif  mit  benen  ber  grattion  nicht  übereinftimmten. 

Seine  Serfutbe,  eine  Jüittelpariei,  bie  feinen  poiiti- 
(eben  Xnftcbten  entfpräebe,  in«  Seben  ;u  rufen,  bat: 
icit  erft  im  Stuguft  1866  Erfolg.  wo  er  im  herein  mit 

anbem  bie  graftton  ber  »greifonferoatioen-  grün- 
bete,  welche  1871  im  JieicbStaa  ben  Samen  ber  beut: 
fdjen  Scirtjöpartei  annabm.  311$  einer  ber  gührer 

biefer  Partei  übte  33.  namentlich  im  norbbeutfdjen 
5ieich»tag  beroorragenben  (Sinflug  aui  burd)  feine 

Bemühungen,  jroif^en  ben  liberalen  Parteien  unb 
ber  preufjtfeben  Jiegtetung  ju  omnitteln;  im  Slbgc. 
orbnetenbaus  förberte  er  ba$  guftanbefommen  ber 

BerwaltimgSreform.  1873  —79  war  er  aueb  jroeiter 
Bijepräftbent  be$  SlbgeorbnetenbaufeS.  Zocb  jog  er 

ficb  1879,  jum  Sanbrat  ernannt,  ganj  oom  ögent- 
lieben  Seben  jurüd. 

Brtb'äaibarl«,  Ort  in  gubäa,  15  km  fiibweftlieb 
oon  gerufalcm,  gefcbiebtlieb  betannt  burd)  ben  Sieg 
bc$  Slntiocbo«  ßupator  über  guba»  Jüaffabäu«;  je(>t 
Beit  galanci). 

Setijjur  (■gelfen|au$-).  Stabt  in  Sßaläftina,  auf 
bem  (Mebirge  guba  (nt  gleiebnamigen  Stamm,  einer 

ber  feftefien  'glühe  gubäa«,  Slormauet  gegen  gbu- 
mäa,  warb  (Aon  non  Jiebabeam  befeftigt,  noeb  mehr 
burcf)  bie  Jüalfabäer  guba»  unb  Simon.  Ser  iprifebe 
gelbberr  Spfia*  warb  oon  guba»  oor  B.  gefeblagcn. 

Sach  einer  Sage  würbe  an  einer  norfj  je^t  gejeiaten 
Cuelle  bei  8.  Der  Kämmerer  ber  Königin  Kanbafe 

oon  8bilippu$  getauft  (Slpoftelgefeb-  8,  26  ff.),  gebt 
Beit  Sur,  nbrblid)  t'on  Siebron. 

Beting,  auf  ©Aigen  ein  ftarfeS  ©erüft  jur  Be- 

feftiaung  beränterfetten  bei  Betonierung  ber  Sdfiffe; 
meift  jwifeben  god.  unb  ©rofimaft,  aut  bem  obent 
ober  jtoeiten  Zed. 

flöttsc  (franj.),  Zummljeit. 
Srtmaftbine,  f.  ©ebetntafAiue. 

Beton  (iram.,  ttn.-tona),  urfprüngliA  jeher bgbrau 

lifcbe,  unter  'Blaffer  erbärtenbe  ©robmörtel,  bann 
auch  int  Zrodnen  ju  oerwenbenber  ©ukmörtel,  wel 
dier  nicht  at$  Binbemtttet  jwifeben  Steinen,  fonbern 
jur  ßerftellung  felbftänbigerMauerförper  bient.  25er 
8.  ift  tm  allgemeinen  ein  ©emenge  oon  mehr  ober 
minber  groben  ©ieittbroden  mit  lünffet-  ober  £uft- 
mörtel,  wobei  ber  Mörtel  bie  Steinbroden  ganj  ein. 
biillen  unb  bie  jwifeben  benfelben  atsbannoerbleiben- 
ben  Säume  ooüfiänbig  auSfüüen  inuf),  unb  erhält 
feinen  befonbem  Flamen  oon  bem  Binbemittel,  wel- 

d)C$  er  enthält,  j.  8.  gementbeton,  wenn  ba$  Binbe- 
ntittel  Zementmörtel  ift.  Jüan  bereitet  ibn  j.  8.  auS 
19  leiten  «alt,  33  Zeilen  ©anb,  38  Zeilen  fliec- 

unb  15  Zeilen  BruAfteingrufj,  ober  au$  14  Zei- 
len Hall,  7   Zeilen  fiammerftblag,  29  Zeilen  Sanb 

unb  50  Zeilen  Aaltfteingrufj,  ober  au$  3   Zeilen 
bubraulifebem  Satt,  3   Zeilen  giegclmcf)!,  3   Zeilen 
mittelfeinent  Sanb,  2   Zeilen  grobem  Sanb  unb  4 

Zeilen  Steinbroden  unb  ähnlichen  lüiftbungen.  gur 
Icid)tern  MifAung  ber  Beftanbtcile,  al§  fie  bureb  §anb- 

orbeit  betoirlt  werben  lann,  benujt  man  Zrommeln, 
bie  oon  ftarten  Breitem  ober  fifoften  gcjiinntert  unb 

—   Set  9iamta. 

mit  eifemen  Bänbtm  oerfeben  werben.  Sie  haben 

eine  Klappe,  welibe  bureb  SAubriegel  befeftigt  wirb. 
Sine  bureb  bie  Zrommet  gebenbe  eifeme  Stange  liegt 
an  beiben  Seiten  auf  Stempeln  auf  unb  ift  an  jebet 

Seite  mit  Zrebern  oerfeben,  fo  bafi,  wenn  bie  Zrom- 
ntcl  mit  ben  Materialien  gefüllt  ift,  biefelben  beim 

Umbreben  mit  leichter  Jüübe  gehörig  gemifebt  werben 
fönnen.  Jüan  menbet  ben  8.  entmeber  fo  flüffig  an, 

bafe  er  fi(b  giefcen  läbt  (©ufsmörtel),  ober  fo  fteif,  bafc 

er  jufammengeftampft  werben  mufj.  Sr  bient  jur 
ßerfteüung  oon  gunoamenten  bei  Hochbauten,  baupt- 
fätblicb  aber  Brüden-  unb  anbem  Blaff  erbauten,  ju 
welchem gwed  er  inSenffaften,  beffer  bureb  Zri4> 

ter,  oerfentt  unb  unter  SBafferauSgcfebüttet  unb  au», 
gebreitet  wirb.  Jüan  unterfebeibet  biemac^  bie  Saften, 
unb  Zriebterbetonierung  unb  gibt  bei  nicht  ju  gro 

feen  ©rünbungStiefen  ber  teptem  ben  Soriug,  weil 
fie  eine  fontinuierlicbe  Jlrbeit  aeftattet  unb,  ba  ber 
8.  beim  Einbringen  mit  bem  Sänger  nicht  in  bereite 

ülcrübrung  lommt,  ju  einer  SuSwafcbung  be$  Mör- 
tel» leine  Seranlaffung  gibt  (f.  ©runbbau).  gur 

^erfteüung  oon  ©ufjgeroölben  wirb  ber  8.  über  mit 
gehobelten  Brettern  oerfebatten  ©erüften  auf  ber  ge- 
wünfebten  ©ewölbeform  auJgegogen,  wobei  bie  Lü- 

ftungen erft  nach  bem  Erhärten  be»  Beton»  betau» 
genommen  werben  bürfen;  auch  gufiböben  fann  man 

auSB.gieften.  Stauern  formt  man  bureb  Sinfiampfen 
ober  Singiefien  be»  Beton«  jwifeben  aufgeriebtete 
Bohlen,  bie  ebenfall»  bi»  naebbeffen  Erhärtung  flehen 

bleiben.  @ip«beion  beftebt  au»  gebranntem,  ge- 

mabtenem,  mit  SBager  angerttbrtem  unb  mit  Ziegel- 
broden  gemengtem  ®ip»  unb  eignet  fub  treffticb  ju 
öof-  unb  ©artenmauem,  gufiböben,  gimmerbeden  k. 
Bai.  Jüibaltl,  Bialtifebe  Anleitung  jum  Betonbau 

(3.  Slug.,  SBien  1864). 
Uetonica  L.,  ©attung  au»  ber  gamilie  ber  Sa- 

biaten,  perennierenbeÄräuter  mit  gelerbten  Blättern 

unb  in  maljige  Jtljren  jufaminengebrängten  Blüten- 

quirlen.  B.  «ffiiinalis  L.  (Stachj-B  B.  BmtÄ.),  mit 
auäwenbig  biebtgaumiger,  purpurner,  fetten  meiner 
Blumenlrone  mit  auSeinanber  ftebenben  Sippen  unb 

wenigen  langgeftielten,  eiförmigen  ober  eiförmir- 
längUd)en,  raubbaarigen  Blättern  an  einem  langen, 
oierfantigen  Stengel,  welcher  oben  ben  waljigen 

Blütenftanb  trägt,  wäcbft  faft  allenthalben  in  Eu- 
ropa auf  trodnen  Süiefen  unb  in  Saubmätbem,  auf 

■Hainen  sc.  Za»  bitterlich -gewürjbaft  febmedenbe 
Sraut  unb  bie  Blüten  waren  ebebemoffijineHunbal» 

neroenftärlenbe»  Mittel  gtfebä(jt.  gm  Altertum  ft  anb 
bie  B.  in  einem  fo  hoben  Stuf,  bafe  Stntoniu»  Jüuio 

ein  befonbere»  Buch  barüber  jebrieb  unb  fte  gegen  47 
Äranlbeiten  empfahl, wieaucbnaebBliniuejcbeS^au», 
worin  ba«  ©cmädj»  ficb  befanb,  für  gefiebert  gegen 

Stnftedung  galt.  Snbre.fübeuropäifcbe  unbafiatifebe, 
Lrten  werben  al»  gterpflanjen  in  ©ärten  lultfotert. 

Betonung,  f.  äccent. 
Betpuft,  ein  Bult  mit  einem  finiefebeinel  barunter, 

welche»  wäbrenb  be«  14.  unb  16.  gcilirb.  in  Schlaf- 
jimtnern  jur  Berricbtung  ber  J>au«anbacbt  biente 
unb  be»bnib  oor  Jüuttergotte«-  unb  £ciligenbifbem 
aufgeftellt  war.  Suf  bie  fdjräge  Blatte  würbe  ba» 

©ebetbueb  gelegt.  Zie  Seitenpfoften  waren  oft  mil 
Scbnigwerf  oerfeben.  gn  latbolcfcben  Sircben  fmb 
Betpulte  auch  bcnlc  noch  üblicb. 

Bet  lüanila,  Stabt  in  JJaläftina,  oon  öerobe»  ju 

Ehren  ber  Sioia,  be»  Stuguftu«  ©emablin,  Sioia» 
genannt,  fpäter  im  jübifeben  Ärieg  oon  Blacibu», 

bem  geibberrn  Befpafian«,  erobert,  bann  Sifebof- 
ftb;  jebtwabrfebeinlicbberSlHinenbügcl  Zell  Ji&me, 
20  km  öftlidb  oon  geriebo,  jenfeit  be«  gorban». 
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Setriarum,  im  Jlltertum  Rieden  im  tranSpaba* 
nifeben  ©allicit,  am  untern  OlliuS  (Dglio),  sroifcben 

(Jremona  unb  Verona,  befannt  bureb  bie  Sliebetlage 
beS  KaiferS  Ctbo  burdj  ViteüiuS  R9  n.  ß^r.;  Deute 
ßaloatore. 

Betriebsarten,  f orftlic^e:  V!albberoirtfeDaftungS< 
arten,  welche  bie  illteräoertcilung,  Verjüngung  unb 
Benuhung  ber  Soijbeftdnbe  beftimmen.  Xte  Sitter«* 
oerteiluiig  beS  §o(jeä  ift  entroeber  eine  Ginscloertei* 

tung  (bäum*,  gruppen*  ober  Dorftroeife  'Verteilung)  ber 
SUterSIlaffen,  fo  bag  auf  einer  unb  berfeiben  gleiche 

S0I3  aller  VlterSIlaffen  neben -•  unb  iibereinanber 
ßebt  (gemelbetrieb,  ^Jlenterbetrieb),  ober  fie 
ift  eine  flädjenroeife  Verteilung  ber  SllterSflaffen,  fo 
bafi  auf  einer  unb  berfeiben  glädjc  gleidjalterigcS 
$0(3  ftei)t(Sd)  lag  betrieb,  SebIagioirtfebaft,3.V. 
beim  ftoebroalb,  Jiieberroalb).  Xie  Verjüngung  er* 
folgt  entiocber  burdj  SamenroucbS  (Santenionlb) 
ober  burd)  SBieberauSfcblag  abgetriebenen  Sjoijesä 

(SluSfcblagronlb).  Xie  Venubung  ift  teils  eine  auS* 
f<blief;lidj  forftiiiljc  in  hohem,  Vaiimbolt  iiefernbem 

'BubiuigSaltcrlVaumroalb)  ober  inniebrigem,  niebe* 
reSirols  Iiefernbem  9iu(jungSaiter(9!ieberroalb),  teil« 

ift  fie  eine  forft*  unb  lattb iu irtfdjaf t lietje  (3.  V.  beim 
xBalbfefb  betrieb,  Vautnfclbbetrieb,äadioalbbetrieb). 

Kad)  bem  Ginteilungögrunb  ber  fHlteröoerteilung 
jerfaUcn  bie  Betriebsarten  in  I.  gemetbetrieb 
(Blenterbetricb)  mit  Cinjeloerteilung  ber  SllterSIIaf* 
fen;  II.  Scblagbetrieb  (Sdjlagroirtfdjaft)  mit  flä* 
ebeittoeifer  Verteilung  ber  VIterSttaffen  unb  ben 
beiben  üauptabteilungen:  1 ). be«  £odjroalbbetriebc« 

(einfacher  $oebroalbbetrieb,  Überhaltbetrieb,  Unter* 
Baubetrieb,  2icf)tungSbetrieb,  JBalbfelbbctrieb,  reiner 

gelbbetrieb,  Vflansroalbbetrieb),  2)  beS  VuSfchlag* 
roalbbetriebeS  (einfacher  SHieberroalb  ,§adroa  Ib,  Kopf* 
boljbetrieb,  Sebneibefjolsbetrieb);  III.  Mittelroalb* 
bet  rieb,  eine  auSVienterbetriebunbauSfebtagbetricb 

jufammengefebte  Betriebsart,  bei  reeller  auf  ber* 
leiben  glä^e  Vaumt)oIj  in  Ginjeloerteilung,  SltiS* 
fcDIagbols  in  gläcbenoerteilung  ber  VlterSIIaffen 
oortommt.  Über  Vegriffe  unb  Unterteilung  ber  V. 
f.gemelroalb,  $odjioalb,  SluSfcblagroalo,  Mit* 
telroalb. 

Brtricbsfapital.  f.  Kapital. 

BctriebSflaffr,  forfttedjnifdjer  'Suöbrud,  f.  gorft* 
einteilunn. 

Betriebafraiifeiifaffe,  f.  n.  ro.  gabriflrantenfaffc, 
f.  Kranfenfaffen. 

8ttritbslrbre(VetriebSorgaiiifation),  f.Satib* 
roittjebaft,  inSbeJonbere  ben  Vbfdjnitt  flbcrOrgani- 
fation  unb  Xirettton  ber  Sanbgüter. 

Betriebsplan,  lanbroirtfdjaftlidirr,  eine  t^unlie^ft 

genaue  geftfteüung  aUcr  jener  3>ele,  raelebe  (ich  ber 
Seroirtfcijafter  eincSSuteS  für  eine  Seihe  oongafjren 

ober  für  baS  folgenbe  gabt  311  fteden  bat,  mit  Sin* 
gäbe  ber  Motioe  unb  genauer  girierung  ber  sur  Gr* 
reiibung  biefer  3iele  anjuroenbenben  Mittel.  Xer 
Betriebsplan  bient  als  ©runblage  bei  äuffteKung 
beb  GtatS  unb  ift  als  Vorarbeit  für  jebe  Xajation 

unb  GrtragSooranfcbtäge  norjunebmen.  Xef  Stuf* 

(leitet  bat  hier  flar  auSjufpri-djen,  roeldjegrüdjteunb 
in  roetdjem  Umfang  er  biefelben  311m  Slnbau  bringen 
roiH,  roie  bie  gruqtfolge  ben  [olalen  Verbältniffcn 
am  rationettften  anjupaffen,  roelrbe  Siährftoffe  ben 

felbfrütbten  jugcfiifirt  roerben  follcn,  uno  nach  2luf* ellung  ber  3ab(en,  roclcbe  fidj  auf  bie  Viebbaltung 
be3ieben,  ift  3U  erläutern,  in  roeldjer  gönn  bie  Dläljr* 

ftojfe,  ob  alb  Stallbünger  ober  als  Ipilfsbüngcr,  3U 
geben  finb.  Stuf  ©rutib  ber  grudjtfolge  ift  jiiuädjft 
3U  fontroOiercn,  ob  bie  oorbanbenen  Kräfte  an  21t* 
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beitem,  lebenbem,  totem  3noentar  unb  (Selb  auS* 
reichen,  unb  ob  unb  roelcbe  Mittel  ansuroenben  ftnb, 

um  bie  oorbanbenen  Kräfte  mit  ber  grudjtfolge  in 

Ginllang  ju  bringen,  gm  Betriebsplan  ift  ferner 
auSsufprerfien,  mit  roelcben  Var*  unb  guttennitteln 
bie  Xierbaltung  unb  mit  roeldjen  Unterlagen  bie 
Xierjucbt  betrieben  roerben,  roelcbe  3iele  3U  erftrebeit 
unb  roie  biefe  erreicht  roerben  foHeti.  gn  Verbinbung 

mit  bem  VetriebSplan  bat  tu  fteben  ber  VetriebS* 
plan  etroaniger  laubroirtfdjaftlidjer  3nbuftrien. 

BetriebSfbfUm  (VJirtfcbaftsfgftem,  Sanbroirt* 
fdjaftSfijftem,  Sldetbaujtjftem,  gelbftjftem). 
Xer  lanbroirtfcbaftlicbe  Vetrieb  ift  bie  Verroenbung 
ber  ptobultioe.i  Kräfte  (Voben,  Strbeit,  Kapital)  3U111 

3rocd  berfjierflellung  unb  eoentuell  beSSIbfapcS  (anb* 
roirtfcbaftluber  Vrobulte.  XleCrganifationbiefeSVe* 
triebcS  fann  eine  febr  oerfebiebene  fein,  man  unter* 
febeibet  banacb  oerfebiebene  VctriebSjpfteme.  Xie 

VetriebSftjfleme  führen  ihren  ifiamen  nach  ber  3lrt 
beS  SldcrbaubetnebeS,  roeil  biefe  bie  ©runblage  beS 
VetriebeS  überhaupt  ift  unb  3unäcbft  bei  bet  Crga* 
nifation  beS  [extern  feftgefteut  roerben  muh.  iie 
bauptfäcbliebften  UnterfcbcibungSmerlniale  berfeiben 

finb:  1)  bie  Slrt  ber  gruebtfolge  (golge  ber  grüdite 
nacbeinanber  auf  bentjclben  ©runbftiia);  2)  bie  Slrt 
ber  gelbeintciluna  (Ginteilung  beS  lanbroirtfibaft* 
lieben  VobenS  in  ildetlanb  unb  ©raSlanb,  beS  Slder* 
lanbeS  in  ̂Jfluglanb  unb  Vradjlanb);  3)  baS  Mag 

ber  ärbeitS*  unb  Kapitaloenoenbung  auf  gleicher 

Vobenflädje.  Vach  bem  britten  Merfmal  unterfebei* 
bet  man  ejtenfioe  unb  intenfioe  VctriebSfhftenie, 

je  naebbem  eine  geringe  ober  grobe  SlrbeitS*  unb 
ftapitaloeriueiibung  ftattfinbet;  nach  allen  brei  Merf* 
malen  uiiterfclieibetman  alSfiauptarten:  bieVranb* 

roirtfebaft,  bie  roilbe  gelbgraSioirtfcbaft,  bie 
gelber*  ober  Körnerroirtfcbaft,  bie  geregelte 

gelbgtaS*  ober  Äoppelroirtfc^aft,  bie  gruebt* 
roeebfeiroirtfebaft,  bie  freie  Jötrtfcbaft.  Manche 

fügen  ba3unocb  bieSBeiberoirtfcbaft  unbbieVJirt» 

febaft  mit  teebnifdjen  'Jtebengeroerben. 1)  Xie  Vranbioirtfcbaft.  Xer  Voben  roitb  erft 
3um  Sldcrlanb  bcrgeridjtct  bureb  ein  Vbbrennen  bet 

auf  feiner  Cberfläche,  refp.  in  ber  obern  Schiebt  be< 
finblicben  $ö(3cr  ober  Vegetabilien,  bie  bisher  bie 
Verroenbung  tum  SHcferbau  nicht  geflatteten.  Xie 
Vfdje  bient  als  Xungmittel;  bureb  ben  Vrennprojifi 
jelbft  roerben  in  ber  bemfelbcn  unterroorfenen  Grbe 
eine  Steifte  mineralifeber  SSflanj^nnä ftrftoffe  febneller, 

als  es  fonft  gefcbeljen  roäre,  (itSIicb  uno  für  bie  nadj* 
folgenben  gclbgcioäcbfe  fofort  aiifnebmbar  gemacht, 
anberfeitS  jerftbrt  er  aber  auch  organifebe  Vobenfub* 
ftanj,  §untu8.  Xiefe  Mirtung  ift  nur  ba  unfcbäblidj, 
roo,  roie  in  Urroälbetn,  SmmuS  in  überreichem  Mag 
oorbanben  ift.  Xie  Vranbroirtfdjaft  (ommt  in  fefjc 
oerfebicbener  ffleife  cor.  gn  bilnn  beoölferten  Ur* 
roaloaegenben  ift  fie  häufig  bie  erfte  (unb  allein 
mögliche)  3(rt  ber  lanbioirtfdiaftlicben  Venufung  beS 
VobenS.  Gin  VuSroben  ber  Väume  ift  nicht  möglich; 

eS  fehlen  bie  SlrbeitSfräfte,  auch  ift  baS  .bolj  nidjt 
abfebbar.  Xie  Väume  finb  nur  ein  fjinbertiiS  für 
bie  Vobenlultur.  Man  entfernt  fte,  inbetn  man  fie 

fällt  unb  im  folgenben  gabr  oerbrennt,  ober  inbent 
man  fie  bureb  Vbfcbälen  bet  Dlinbc  oertrodnen  lägt 
unb  auf  bem  Stamm  anjüitbet.  Xie  ffluneln  uub 
Stämme  oerfaulen  allmählich.  Vadj  bem  Vrenneit 
roirb  bie  Slfcftc  auSgeftrcut,  ber  Voben  mit  Vflug  ober 

Karft  untgeriffen  unb  bann  gefäct.  XaS  Vrcnnen  ift 
hier  in  ber  Siegel  nur  eine  einmalige  Majsreget  ber 
Urbarmachung  beS  UrroalbeS.  Xer  Grtrag  ftcintgi 

uon  ber  natürlichen  Vobcnfruchtbarfeit  ab  unb  fann. 
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wo  biefe  fine  fto^e,  ein  feljr  atojjet  fein.  —   ©ine  benfrutbttJrfeU  niefit  roefentlieh  oerringert.  Die 
Srnnbrnirtfcfjaft  anbrer  Slri  finbet  fid)  in  biinn  be-  Sranbroirtfcfiaft  iflba«  eptenftpfte  fSirtfchaftSfpfiem. 

oölfcrten  Steppengegenbcn  (j.  S.  Sübrufslanb,  2)  Die  wilbe  ffclbgraSwirtfehaft.  Die  Selb* 
SRittelnfien,  fübroeftltehe*  Sibirien).  Die  langen  gra«roirtfehafi  ift  ein  S.,  bei  reellem  ba«felbe 

©räfer  ber  Steppe  werben  abgefengt,  bie  SIfrfje  wirb  ©runbftüd  abroeehfelnb  al«  ©railanb  unb  9lder 
jerftreut,  bcrSoben  mit  [ursenSfählen  umgebrochen;  Innb  benufct  wirb.  Wan  unterfeheibet  bie  wilbe  unb 
fobann  wirb  gefäct,  gewöhnlich  nur  Suchweijen,  unb  bie  geregelte  gcIbgrnSroirifdjaft.  Seiber  roilbert 
tiadj  ber  Ernte  ba«  nicht  fonft  gebrauchte  Stroh  auf  gelbgraSwirtfchaft  wirb  ba*  ©runbftüd  ein  3ahr 

bem  Selb  oerbrannt.  Der  Soben  ift  halb,  nach  5 —   ober  audj  einige  3aljrc  al«  Slcfcrlnnb  jum  Betreibe 

8   gabren,  erfchöpft,  man  gebt  bann  ju  neuem  über.  —   bau  bcmi?t  unb  bann  eine  unbeftimmte,  lange  Keif)e 
3n  Deutfcülanb  unb  in  anbern  europäifcf)en  Äul-  non  fahren  bem  ohne  mcnfchliche«  3u*bun  auffom- 
turftaaten  foimnt  eine  Sranbroirtfdpaft  in  Moor-  menben  ©ra«rouih«  überlajfen  unb  al*  ffleibe  oer- 

unb  Dorfaegenben  nor.  Dicfetbe  beftebt  barin,  roenbet.  2Bie  für  bie  abwcdjfelnbe  Benuhung  alb 

bah  man  bie  obere  Karbe  beb  Soben«  mit  bem  Sflug  ®ra*-  unb  'Jtderlanb  fein  befttmmter  Duntu«  tnnc- 
abfihült  ober  mit  ber  Smcfe  [ob baut,  bie  flaggen  gebalten  roirb,  fo  ift  audj  nicht  ba«  Scrbältni« 
genannten  Stüde  auf  (leine  Saufen  bringt,  biefe  oon  Slderfanb  unb  ©raSIanb  in  ber  SBirtfcbaft  auf 
fobann  einem  mehr  ober  minbrr  ootlftänbigcn  Ser  lungere  3e'(  hinan«  beftimmt.  Wenn  ber  ©rtrog 
brenntingSprojefj  untermirft,  bie  Stfdje  nerteilt  unb  beb  ©etreibclanbc«  ju  gering  roirb,  überläfct  man 

nun  pflügt,  fäet,  erntet.  Sei  ber  eigentlichen  Sranb>  eS  bem  ©raSwuth«,  bridjt  oon  bem  bisherigen  ©raS» 
wirtidjaft  (fanbclt  eS  fich  nid)t  um  etne  nur  einmalige  lanb,  ba«  burch  bie  Kiicfftänbe  ber  SBeibepffanjen 

OTahrcgel  jut  Urbarmachung  non  Moor-  unb  Torf--  unb  ben  Dünger  ber  SBeibetiere  reichet  an  Sfiam 
lanb,  bamit  bie  für  ben  gelbbau  binbertidjen  Aber  icnnäljrftoffcn  geworben,  einen  Detl  auf  unb  benufct 

refte  bet  frühem  Segetation  amfebnenften  unbgriinb-  biefen  jur  Äörnrrprobultion.  ©taübünger  wirb  bem 
lidpften  jerftürt  unb  mincralifche  Sflanjennäiirftoffe  Wetreibelanb  nie  ober  boeb  nur  ou«nafjm«weife  ju- 
Iö«lidj  unb  biSponibel  werben,  fonbetn  um  ein  in  geführt.  Tat  ©etreibelano  ift  aber  immer  nur  ein 

beftimmten  3etträumen  wieberholtc«  Brennen.  Der  [(einer  Dcil  be«  gefamten  [anbwirtfcbafttichen  So- 
abgebrannte  Soben  trägt  einige  Satire,  »ietleidjt  mit  ben«,  wirb  auch  fonft  wenig  bearbeitet.  Der  ©rtrag 
etwa«  Kachhtlfe  ton  Sänget,  Koggen,  Siicbmciien  be«  «derbaue«  ift  bei  btefem  8.  gering,  bie  Siehjudjt 

unb  Sjafet;  bann  überläfit  ihn  ber  Sanbmirt  wieber  ift  ber  fiauptjmeig  ber  lanbwirtfdiaftlicben  Srobul- 
bet  Katur  unb  wieberholt  nach  einet  Keihe  non  gab-  tion.  Diefe«  8.  mar  febr  wahrfcheinlicb  ba«  ur= 
ten,  wenn  ber  Soben  wieber  jum  Sfbbrennen  geeig  iprünglicb  in  Deutfchlanb  herrfchenbe  unb  mürbe 
net  geworben,  biefelbe  BewirtfcbaftungSweife.  Diefe  fpiitcr  teil«  burch  bie  Xreifclberroirtfcbaft,  teil«  burdi 

Sranbmirtfchaft  ift  einKaubfpftem, beften  fortgefeftc  bie  geregelte  gclbgra*roirtf<haft  eriejt.  3"  gebtr- 
Sinroenbung  ben  Soben  mit  ber  Seit  immer  weniger  gigen  ©egenben  bat  e«  ficb  noch  ocreinjclt  erhalten, 
geeignet  jum  9fnbau  oon  gelbfrücbten  macht  (beffere  !   Hllmatifche  unb  Sobennerhältniffe,  welche  hier  nicht 
ftulturmethoben  be«  Stoorboben«  finb  unter  an-  bie  fortwährenbe  Senufjung  ber  ©runbftücfe  al« 
bem  bie  boüänbifche  gefjnfultur  unb  bie  Kimpaufche  ?l  cf  erlaub  geftatten,  unb  bie  ̂ efibnerbältniffe,  welche 

Dammfultur).  — 3m  Scbwarjwalb  unbanbernSe-  bie  Snwcnbung  ber  geregelten  gelbgraSmirtfcbaft 
bitgSgegenben  wirb  bi«weilen  eine  Branbwirtfcbaft  nicht  julaffen,  jwingen,  bei  biefem  fehr  ertenfioen 
mit  ber  gerbgraSmirtfdjaft  nerbunben.  gelber,  S.  ju  bleiben. 
welche  eine  Seibe  non  3abren  ale  Weibe  bciiubt  würben  3)  Die  gelber-  ober  Äörnermlrtfcbaft.  Bei 

unb  nun  wieber  jum  '.Werbnu  bienen  foHen,  werben  biefem  B.  ift  bet  tanbwirtfchaftlicheSoben  ftreng  unb 
ähnlich  wie  in  ben  SSoorgegenbcn  einem  Srennpto-  bauernb  gefcfiieben  iti'.'lcferlanb  unb  ®ra«tanb.  Da* 
je|  unterworfen,  nur  bah  man  hier  al«  Srennmate-  ?l cf  erlaub  wirb  in  gleichgrofet  Seile,  gelbet  (gluren, 
rial  Seifig  obet  fonftige«  $>oIj  tu  Jiilfe  nehmen  muh.  efelgen),  gefchieben,  ein  Deil  ift  Sracblanb.  Dte  3af)I 
Wan  nerhiebtet  hierburd;  alletbing«  Unfraut  unb  ge-  ber  gelber  fann  nerfchieben  fein,  2,  8,  4,  5   unb  mehr 

winnt  burch  bie  Slfihe  für  bie  nächften  ©mten  einen  (3wei-,  Drei-,  Sicr-,  günf-  tc.  gelberwirtfchaft),  m 

Sorrat  leicht  löslicher  mineralifeber  Sflaniennähr-  ber  Segel  ift  fte  brei.  3«  febem  gelb  finbet  eine 
ftoffe,  aber  man  nimmt  tugleicb  bem  Soben  ben  oericbicbenc  Senubung  be«  Boben«  ftatt.  Da«  gelb, 

gröhten  leil  feine«  in  ben  ©efbirgSgegcnbcn  ohnehin  ineldic«  nicht  Sradjlanb  ift,  wirb  mit  bem  Sffug  be- 
geringen  ©umuSgebalt«.  —   (Sine  anbte  gorm  ber  arbeitet  unb  mit  grud)t  befteüt.  Die  Bobenfrüchte 

Sranbwirtfchaft  tritt  in  ©ebirgSgcgenben  in  Ser-  finb  auSfchliehlich  ober  fajl  auSfchliehlith  Äömer- 
hinbung  mit  ber  SJalbfelbmirtfebaft  auf  ($ad-  friiebte.  Sach  n£r  Searbeitung,  refp.  Senkung  be* 
roalb-,  öouberg«-,  Söberwalbwirtfcfiaft).  Bradilanbc«  feheibet  man  bte  reine  gelberwirt- 
8Ran  benuht  ba*  Sianb  10, 15,  20,  auch  bi«  30  3af)rc  fchafi  unb  bie  oerbefferte  gelberwirtfchaft  ober 

tum  Sieberwalbbctrieb,  brennt  nach  bem  ülbboucn  gelberwirtfchaft  mit  befömmerter  (-eingebauter«) 
be*  ijolje«  ben  Soben,  baut  bann  einige  3nhre  ®e=  Brache.  —   Set  ber  retnen  gelberwirtfchaft  bient 
treibe  unb  läfet  fofort  ober  nach  einigen  3at)ren  ber  ba«  jur  Brache  beftimmtc  gelb  nach  ber  ©mte  bi« 
Wcibenufjting  wieber  ben  SBalbbau  folgen.  3n  ®c-  3°banni*  al«  SBeibelanb,  bann  wirb  e«umgebrochen, 

genben,  wo  wegen  ber  ©ngigfeit  ber  Zbäler  unb  aebüngt  unb  jur  SSinterfaat  (SBeijen,  Soagen)  Dor- 
Steilheit  ber  Serge  wenig  fiaiib  für  ben  bauemben  bereitet.  Die  $auptform  berfelben  ift  bte  reine 

Scf erbau  oorhanben  ift,  bietet  biefe«  S.  ba«  Mittel,  Dreifelberwirtfchaft  (Dreifelberwirtfdhaft  fchlecht- 

um  ba*  feiner  Satur  nach  jur  Soljjudit  befiimmte  Sie  war  in  Deutfchlanb  (auch  in  oielcn  anbern 
2anb  wenigflen«  ab  unb  tu  für  ben  ©etreibebau  3U  curopäifchen  Staaten)  feit  bem  Mittelalter  bi«  3um 

perwenben  unb  baburdj  bie  Sjlrobultion  an  Körnern  Snfang  biefe«  pahrbunbert«  ba«  oetbreitetfie,  oiel- 

unb  Strob  etwa«  ju  nermebren,  unb  e«  ift  bc*halb  j   fach  auSfdftiehlich  übliche  S.  Sei  ihr  war  in  regel- 
nidjt  irrationeU,  um  fo  weniger,  al*  in  ber  Siegel  mäftiqem  Durnu«  V«  be«  Sderlanbe«  Srachfelb, 

burch  ben  oorljerigcn  lüalbbetricb  ber  Soben  fo  nie!  'ts  mit  Büntergetreibe,  Vi  mit  Sommcrgctreibe 
f-umu«  hat,  bah  bei  norftchiiger  Snwenbung  be«  (©erfte.  Safer  tc.)  befteüt.  Die  Stoppeln  be«  SBin- 
Stennprojeffe«  bie  Serringerung  beSfelben  bie  So-  ter-  unb  Sommerfelbe«,  beten  Umbruih  erft  im  lom- 
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ntenben  grühjahv  erfolgt«,  bienten  ebenfo  n>ie  ba« 
Brachfelb  bi«  go^onni«  ol«  ffleibe.  Ruttcrfräuter 

unb  jmcffrüditc  rourben  auf  bem  '.U  cf  erlaub  liidit  ge- 
baut, ba«  Siehfutter  lieferten,  mit  9lu«nafime  be« 

Hafer«,  lebialirti  bie  ftdnbigen  ©ra«roeiben  unb  fflie» 
fen,  bie  Jtiubuiehbattung  roar  oon  bem  ertrag  ber- 
fetten  abhängig.  Den  geringen  Sebarf  an  ©emüfe 

ober  fonfiigen  nicht  ju  ben  Körnerfrüchten  gehören: 
ben  ©eroächfen  beette  man  burch  Anbau  in  ©ärten 

ober  auf  anbem  in  bet  91d^e  ber  Höfe  gelegenen 
©runbft&den,  bie  oon  ber  Dreifcfbenrirtjcbaft  au«< 
gefdjloffen  roaren.  fflo  bie  lanbroirtfcbaftlidje  Be- 
oölterung  in  Dörfern  jufammemoobnte,  mar  regel- 

mäßig bie  ganje  gelbmarf  in  brei  leile  geteilt;  bie 
Brach’,  fflmter»  unb  Sommerfelbcr  ber  Cinjclnen 
bilbeten  je  jufammenhängenbe  glädjen.  Deshalb 

tonnte  ber  geiamte  Biebftanb  eine«  Dorf«  gemein- 
fdiaftlich  auf  bem  Bradjlanb  unb  ben  Stoppetlänbc- 
reien  geroeibet  roerben;  e«  beftanben  regelmäßig  ba« 

Secfit  ber  gemeinfamen  Brach--  unb  Stoppelroeibc, 
meift  auch  SBeiberechtc  ber  ©runbherren;  bie  einjet 
nen  Beftßer  tonnten  ihre  ©runbftüde  nicht  anbet« 

benußen,  al«  c«  ba«  Softem  ber  Dreifelberroirtfehaft 
ihnen  oorfchrieb;  in«befonbere  mar  thatfächlich  unb 

redjtiich  eine  Benußung  be«  Brachlanbe«  bunt)  Be> 
fteUung  mit  ̂ aeffriiehten  ober  anbem  ©eroächfen  un- 

möglich- Da«  ftanbige  JBeibelanb  roar  hier  geroöhn- 
lich  gemeinfame«  giaentum  unb  mürbe  oon  ben  Dorf- 
genofien  gemeinfcbaftlieö  benußt,  bie  pflege  beöfelben 
aber  {ehr  oemacbläffigt.  Die  ffliefen  roaren  jroar 
ßigentum  ber  ginjelnen,  aber  e«  pflegte  bloß  ein 
3e|nitt  oon  benfelben  genommen  ju  »erben,  unb  fte 
mürben  häufig  im  erften  grübjapr  unb  im  Herhft 
nach  ber  Heuernte  aud)  noch  beroetbet  unb  jroar  non 

«Dem  Dorfoieh  gcmeinfchaftlich.  Bei  ber  reinen  Drei- 
felberroirtfchaft  blieb  alfo  ein  ooHe«  Dritteil  be« 

Äderlanbe«  für  bie  Bflanjtnprobuttion  un&enußt, 
unb  eine  reichliche  grnäbrung  be«  Bieh*  tonnte  nur 
ftattfinben,  roo  im  Serhaltni«  jum  Slcferlanb  eine 

große  ffliefen»  unb  Sßctbenfläche  oon  hoher  natür= 
liehet  gruchtbarfcit  norhanben  roar.  Die«  B.  ift  noch 
ein  ejtenftoe«  Softem,  ba*  roenig  SlrbeitSfräfte  unb 
roenig  Kapital  erforbert.  Seine  Sinfütjrung  roar 
gtgen  früher  ein  fjortfdiritt,  e#  jroang  bie  Sanbroirte 
»u  einer  geregelten  Befteüung  unb  Benußung  be« 
Älter«  unb  erhöhte  bie  Kömerprobuttion.  Unb  e« 

roar  mit  ber  ginfachheit,  Siegelmäßigfeit  unb  Stetig- 
feit  feine«  Betriebe*  ein  rationelle«  Softem,  folange 
bie  lanbroirtfdjaftliche  Beoölterung  bünn  unb  geiftig 

roenig  entroidelt,  bie  ßinficht  in  bie®cfeße  ber  Bftan- 
jen-  unb  Dierprobuftion  gering,  ba«  Bebürfni«  einet 
Steigerung  ber  lanbrorrtfchaftltchen  Brobufiion  nicht 
norhanben  roar  unb  eine  ftärfere  Berroenbuna  non 

Ärbeit  unb  Kapital  ftch  nicht  cntfprecfienb  hejaflt  ge- 
macht hätte.  3‘  wehr  aber  im  Sauf  ber  3'>t  biefe 

Sorau«fetungen  fortflelen,  ncrlor  ba«  Softem  an 
feiner  Berechtigung  unb  machten  ftch  bie  Diact) teile, 

bie  hauptfächlicb  in  einer  unnoüftänbigen  Äuenußung 
ber  Bobenlräfte,  in  einer  Berringetung  ber  Bobcn- 
fruchtbarfeit  unb  einer  Serfcßlecbterung  be«  Sinb- 
oiehftanbe«  beftanben,  immer  meßr  fühlbar.  Sine 

Reform  tonnte  aber  nicht  erfolgen  ohne  eine  Anbe- 
tung be«  bisherigen  SechtSjuftanbc«,  inSbefonbere 

ohne  Äufhebung  be«  Stecht«  ber  gemeinfamen  Brach- 
unb  Stoppelroeibe.  Diefe  erfolgte  Dreifach  fchon  im 
porigen  Jafjrbunbcrt.  Die  reine  Dreifelberroirtfehaft 
rourbe  nun  erfeßtburchbie  nerbefferteDreifelber- 
roirtfehaft.  Diefe  befteßt  barin,  baß  ba*  bisherige 
Brachfelb  ganj  ober  teilroeife  mit  Jrüchten,  bie  nicht 

ju  ben  ©eireibearten  gehören,  j.  8.  mit  Klee,  Äar> 

löffeln,  Slühcn,  Hüifenfrüchtcn  ic.,  behaut  roirb.  Die 
Borjüge  biefe«  Betriebäfoüem«  oor  ber  reinen  Drei» 
felberröirtfchaft  finb:  bie  Bobenlräfte  roerben  beffer 

auSgcnußt,  unb  e«  roitb  eine  erheblich  höhere  Me- 

famtprobuftion  erjielt;  burch  ben  Änbau  non  Bich- 
futtcr  laitn  mehr  Biel)  gehalten  unb  biefe«  beffer  ge- 

nährt roerben,  bie  Bicbhaltung  roirb  unabhängiger 
oon  ber  oorhanbenen  fläche  an  ffliefen  unb  Sterben, 
unb  auch  bie  Sommcrftallfütterung  be«  Stinboieh« 

roirb  ermöglicht;  bie  reichlichere  fyütterung  heroirft 
eine  reichlichere  Düngerprobuttion,  unb  bte«  roirft 

roteber  gunftig  auf  bie'grSaltuna  unb  Steigerung  ber Sobenfruchtbarfeit  be«  äderlanbe«  ein;  ehblich  fön- 

nen  burch  ben  Änbau  oon  fflurjclgeroäcbfen  unb  fon- 

ftigen  ßacffrüchten  bie  ÄrbeitSfräfte  gleichmäßiger 
roahreno  be«  ganjen  Sommer«  befchäftigt  roerben. 
Äber  ba«  Softem  bat  noch  bie  Slacßteitc:  ber  Körner- 

bau iiberroiegt  noch  iu  fe?c;  baburd),  baß  ftet«  jtpei 

Halmfrüchte  aufeinanber  folgen,  roerben  bie  chemi- 
fdjen  roic  phofifalifchen  ßigenf (haften  be«  Bobcn« 
ungünftig  beeinflußt;  für  ben  nutterbau  bleibt  cu 
roenig  Sanb  übrig.  Die  nerbefferte  Dreifeiberroirt- 
fchaft  hat  heute  noch  in  Deutfchlanb  unb  anbem  San» 
bem  eine  große  Serbreitung ,   ift  aber  in  ber  ©egen- 
roart  höchftcn«  nur  noch  in  Sänbern  jrocctmäßig,  roo 
roegen  Reiditum«  be«  Bobcn*  unb  bünner  Beoölfe- 
rung  eine  ftarfe  Brobuttion  »on  ©etreibe  jum  3roed 

be«  Sjport«  gerechtfertigt  ift  (Shißlanb,  Siorbame- 
rila).  Bleibt  ein  teil  be«  Brachfelbc«  unangchaut, 

roeil  bie  reine  Brache  roegen  ju  ftarfer  Serunlrau- 
tung  unb  fehroieriacr  Bobenbcfdjaffenbeit  ober  auch 
mit  Siiictficht  auf  ben  StapShau  nicht  ju  entbehren 

ift,  unb  roirb  nun  biefer  Deil  oiel  encrgifchcr  öehan- 
bdt  (Umbrechen  ber  Stoppel  fchon  im  $erbft,  uier» 

bi«  fünfmalige«  B fingen),  (o  fpricht  man  non  jelbcr» 
roirtfehaft  mit  fchroarjer  Brache. 

4)  Die  geregelte  SelbgraSroirtfdjaft  Much 

Koppel-,  SSechfel»,  Schlagroirtfchaft,  in  Süb- 
beutfchlanb  ftellenroeijc  6   g   g   a   1 1   e   n   ro  i   r   t   f   dj  a   f   t   ge- 

nannt). Diefe«  8.,  in  Dänemarf ,   in  einjclnen  ®e- 
genben  Snalanb«  unb  in  ben  SRarfdjgegenben  be« 
norbroeftlichen  Deutfchlanb  Won  feit  oteltn  3aljr- 
hunberten  befannt,  rourbe  1783  (burch  ben  Sanbbroft 

non  ber  Sülje)  in  Sledlenburg  eingeführt  unb  ner- 

breitete  fleh  non  bort,  allerbing«  in  mannigfach  oer- 
anberter  unb  nerbefferterSorm,  in  ben  fontinentalen 

Küftengeaenben  ber  Slorb-  unb  Dftfee.  Bei  biefem 
8.  roirb  in  feft  beftimmter  3eit  unb  Reihenfolge  ba« 
Sanb  eine  «njahl  non  Jahren  jum  Änbau  oon  ©e- 
treibe  ober  auch  oon  anbem  ©eroächfen  oerroenbet 
unb  bann  ebenfo  eine  Ärijahl  non  Jahren  al«  ffleibe 

henußt.  Da«  aanje  Sanb  roirb  in  Schläge  eingeteiit. 

Der  ®ra«rouch«  ift  nicht  mehr  ein  rein  natürlicher, 
man  fäet  in  bie  @etreibcfrud)t,  roelche  bet  ffleibepe- 
riobe  unmittelbar  ooraufgeht,  ©räfer,  Klee  ober  fon- 

ftigegutterpflanjen  ein.  (DerSiameKoppelroirtfchaft 
erflärt  ft*baber,  baß  in  Hotfteinbiecinjelnen  Schläge 
mit  ©räben  unb  ffläüen,  auf  roelch  Ießtem  leben- 
bige  Heden,  foaen.  Knid«,  fith  befinben,  umgeben 
roaren,  um  bie  ffleibetiere  am  Äu«brcchcn  ju  »erbin- 
bem  unb  jugleicfi  oor  bem  heftigen  fflinb  ju  fchüßen. 
unb  baß  man  biefe  fo  eingefriebigten  Schläqe  Koppeln 
nannte.)  Die  grucbtfolgc  unb  3“&l  ber  Schläge  ift 

bei  biefem  8.  feine  feft  gegebene.  Bobcn-  unb  Btarlt- 

oerhältniffe  bebingen  bter  Unterfcbiebe.  Sinn  unter- 
fchetbet  in  jenen  Jiinfichtcn  oerfchiebene  Ärten  ber  ge- 

regelten gctbgraöroirtfchaft,  fo  bie  hoifteinifche,  med- 
lenburgifche,  märlifche  unb  anbreKoppelroirtfchaften. 
Bei  ber  hoifteinifchen  Äoppelroirtfchaft  (bie  frühere 

ift  unter  bem  Sinfluß  ber  ißaerfchen  Sehren  mobi- 
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fijiert  roorben)  Hegt  btt  Sdjroerpunlt  bet  Stirtfdjaft 
in  btr  Hinboicbhaltung  unb  jroar  6ebuf«  Gneugung 
bet  Butter.  Die  Hälfte  bc8  Slderlanbe«  rotrb  bcm 

Sinboiel)  jur  Bleibe  überlaffen  unb  auherbem  ein  er. 
lieblicher  Seil  ber  erzeugten  flörner  oerfüttert.  Ber- 
rauft  roerben  non  Slderbauprobuften  bireft  roefentlich 
nur  Bleiien  unb  Sap«  ober  Sübfen.  Die  3at)I  ber 

Silage  nariiert  jroiftf»en  7   unb  11.  Übliche  Jruttft« 
folgen  fmb  }.  B.:  1)  Statue,  2)  ffleijen  ober  Soggen, 
8)  ©erfte,  4)  Hafer  mit  Klee  unb  ©ra«,  5)  Btäheflee, 
8— 7)  Bleibe,  ober:  1)  Brache,  2)  Sap«  ober  Sübfen, 

3)  Slcijen  ober  Soggen,  4)  ©erftc,  6)  .Hafer  mit  fllee 

unbSra«,  6)  SJIahellee,  7—9)  Bleibe,  ober:  DBrncfce, 
2)  Sap«,  3)  Söeijen,  4)  Seifte,  5)  (Srbfen,  8)  Soggen 

ober  Bleiien,  7)  Hafer,  8)  Hafer  mit  Jllcc  unb  ©ra«, 

9)  SJlähellee,  10— 11)  Bleibe.  Bei  ber  mcdlenbur. 

gifdicn  ffoppelroirtfrfiaft  inirb  ber  ©etreibebau  mehr 

begünftigt,  im  übrigen  ift  bic  3abt  ber  Schläge,  aud) 
bie  Rrudjtfolge  in  ben  einjetnen  fef|r  oerjdjicben.  3n 

ber  Segel  roerben  Binnen-  unb  Sluhenfthläge  unter, 
(hieben;  roo  bie«  ber  ffaH,  haben  jene,  bie  mehr  in 
ber  Sähe  be«  Blirtfchaftähof«  unb  auf  befferm  Bobcn 

liegen,  eine  anbre  jruchtfolge  (Sotation)  al«  biefe 

unb  bienen  oorjug«ioeifc,  bicrocilen  auSfcfiliepticfi  ber 
Brobuftion  non  Hörnern,  Slurjelgeroächicn,  Stäbe, 

ftce,  enentuett  oueh  »nnbclsgeroadiien.  Die  Suftcn. 
jehläge,  entfernt  gelegen,  refp.  auf  fehlechterm  Bobcn, 

bienten  früher  faft  auäfdjlicfslid)  jur  Bleibe,  heute 

roeehfelt  auf  ihnen  eine  mehrjährige  B>cibcnu(tung 
mit  mehrjährigem  Sltibau  non  anbern  ©croäebfcn, 
namentlich  flörnerfrücfitcn.  3"  neuerer  3*it  richtet 

man  bic  fhrudjtfolge  auch  nach  bcm  Brimipbcö  Srudfl. 
roethfelfpftem«  ein,  j.  B.  1)  Bradie,  2)  Sübfen,  3) 

SBeijen,  4)  V»  Sunfelrüben,  '/•  Äartoffeln,  8) Soggen, 
8)  Vi  Grbfeit,  '/•  ©riinroiden,  7)  Sommergetreibc 
mit  fllee  unb  Wrn«,  8)  SJläheflce,  9—10)  Beibe.  Stuf 
befferm  Bobcn  baut  man  junädjft  eine  Seihe  non 

fahren  uerjdiiebenc fruchte  möglid)ft  fo,  bafi  nie  jtoei 
©etreibefrüebte  oufeinnnber  folgen,  unb  benugt  ihn 

bann  1,  2,  hödjften«  3   Jahre  eile  'Weibe.  Huf  fdjlcd). 
term  Bobcn  baut  man  2—3  Jahre  ©etreibe,  viel« 
leicht  aud)  Supinen  unb  flartoifcln  unb  benugt  ihn 
bann  minbeftenä  ebenfo  lange  als  Bleibe.  Bei  ber 

(Sggartenroirtfchaft  finb  bieSdjläge  Heiner,  unb  bie 
©ra«ntc(jung  unb  Siebhaltung  roerben  begünftigt. 

Die  geregelte  Relbgraäroirtfdjaft  ift  unar  ein  roeniger 
ejterifioe«  Sqftem  al«  bie  reine  Dretfelbenoirtfdjaft, 
ba  hier  alle»  Sanb  unter  ben  B   flug  fommt,  mehr  3lr> 
beit  unb  flapital  (für  Sieh,  Stallungen,  Scheunen) 

gebraudit  roerben;  aber  in  ihrer  einfachen  fyorm  ge. 
hört  auch  fie  noch  ju  ben  ertenfiuen  Bctricböioftemen. 

Sie  geftattet  aber  auch  einen  intenfioen  Betrieb  burd) 
Befchränlung  ber  3®bl  ber  Blcibcfchläge,  SInbau  oon 
Blurjel.  uni)  Hanbelögeroächfcn  :c.  Bleientlid)  ift 
biefern  B.  ber  äöeibeaang  beb  Subrinboieh«  unb  bei 

Schafhaltung  auch  ber  Sdjafc  im  Sommer.  Eine 

Sommerfiallfiitterung  fommt  nur  bei  3ugtieren,  na. 
mentlich  3ugpferben,  oor.  Sie  geregelte  gelbgra«. 

roirtfehnft  eignet  fich,  abgefehen  oon  gebirgigen  ©egen- 
ben,  roo  tlimatifdie  unbBobciioerbältniffe  fie  aud)  für 
Heinere  ©iiter  bebingen,  nur  für  grojie  ©ilter,  roeil 

fie  eine  größere  3al|I  oon  Schlägen  erforbert  unb  biefe 
nicht  fo  (lein  fein  bürfen,  bah  bie  Berocibung  fchroie. 
ria  roirb.  fyiir  groge  ©üter  (nun,  roenn  bie  fürbeit®, 
frafte  fchroer  ju  erlangen  ober  teuer  jinb,  roenn 
ungünftige  flimatifdje  Serhältniffe  jur  möglidjftett 
Sparfamfeit  mit  BrbeitöfrSften  imSommer  )roingen, 

roenn  ber  roenig  fmdjtbare  Sobett  eine  fchonenbe  Be- 
nugung  oerlangt,  roenn  ba«  flapital  für  eine  inten- 1 
fioere  SÖeroirtichaftung  fchroer  ju  erlangen,  roenn  eine  I 

nu«gebehnte  Schafhaltung  angejeigt  ober  ber  Bleibe, 
gang  für  ba«  Sinboiel)  notroenbig  ift,  bie  geregelte 

tfclbgra«roirtfchaftoortci(hafteral«bie'TTUchtrocchfe(> 
roirtfehaft  fein,  Daher  fommt  c«,  bag  fie  noch  heute 

auf  rationell  beroirtfehafteten  großen  Wütern  imnorb« 
öftlichcn  leutfchlanb  ba«  hetrfchenbe  S.  ift. 

5)  Die  ̂ruchtroechfelroirtfchaft  ift  ba«jenigcB., 
bei  toclchcm  in  oerjfrudjtfolge  ein  regelmägiger  Sied), 

fei  jroifchen  bobenjehrenben  unb  bobenfehonenben 

Bflantcn  (fogett.  ffrucbtioechfel)  ftottfrnbet  (b.  h-ba« 
Jlderlanb  in  regelmäßigem  Blechfel  ba«  eine  fjahr 
mit  einer  Salnifrucht,  ba«  anbre  3<thr  mit  einer 
Blattfrucht  befleUt  roirb,  affenfaU«  nur  am  6nbe  ber 
Sotation  jroei  Halmfrüchte  aufeinanber  folgen),  aber 

nie  mehr  al«  bie  $ä(ftc  be«  gefamten  Scferareal« 

Halmfrüchte  trägt.  .   Srten  oon  ffruchtroechfel  finb 

längft  pereinjelt  tn  Übung  gcroefen,  am  befannteften 
ift  oon  biefen  Srten  ber  tm  nötigen  Jahrljunbert  in 
Cnglanb,  in  ber  ©raffchaft  Sorfolf,  etngeführte 

fogen.  Sorfolter  3rud)trocd)fcl,  Ginteilung  be«  Slder« 
lanbe«  in  oiet  gelber,  ffrudjtfolge:  1)  fflinterge« 
treibc,2)a.,urjeIgtroächfe,3)Sommergetreibe,4)Älee. 
aber  erft  feit  Sl.  Ihacr  bcm  Spftem  bie  praftifche 

unb  roiffenfchaftliche  Segrünbung  gegeben,  fanb  ba«-- 
fclbc  in  leutfdjlanb  unb  in  ben  übrigen  Äulturlän- 
bcm  feine  grofee  Serbreitung.  35ie  gruehtroechfel« 
roirtfehaft  beruht  aufberGrfenntni«,  baßbieBflanjcn 

fid)  hinfichtlich  ihrer  Grnährung  au«  bem  Boben  in 
booenjehrenbe  unb  bgbenfehonenbe  fcheiben,  inbem 

bic  einen  (©etreibe-,  CI-  unb  ©efpinftpffanjen)  ihre 

Sahrung  rocfentlich  au«  bcntSoben  unb  war  au« ber 
Hcferfrume,  bie  anbern  (Blatt,  unb  Blurjclgeroächfe, 

roie  fllee,  Hiilfmfrüehte,  labaf,  SRöhren  je.)  gröfc- 
tenteil«  au«  ber  fluft,  au«  bem  Blaffer  unb  au«  bcm 
Untergrunb  entnehmen,  bah  babei  bie  [eftern  (bie 

bobenfehonenben)  bei  bichtem  Stanbe  bic  Grbfrucne 
gegen  Su«trocfnung  unb  Berfchollung  fehtihen,  baut 
oerntöge  ihrer  röhrenförmig  tief  gehenbtn  Blurjeln 
ben  Bobcn  lodern  unb  in  einen  fiir  ©etreibeanbacc 

gttnftigen  3uftanb  bringen,  bah  fomit  burch  eine  pai< 
fenbe  Stueioahl  unb  gblge  ber  Haine,  Blatt,  unb 

ffiurjelgeroächfe  in  Serbinbung  mit  einer  jroedmä. 
higen  (eoentuell  fünftlidfeu)  (Düngung  ftd)  nicht  nur 

bic  Brache  oöUig  befeitigen,  jebenfafl«  erheblich  ein. 
fdiränfect  läfct,  fonbernauch  ohne  ©raälanb  eine  Bürt, 
jebaft  mit  flarfem  Siehftanb  beftchen  fann.  Bei  ber 

.fruditroechfelroirtfdiaft  jeigt  bie  Jelbeinteilung  fein 
Srnd)lnub  (ober  hoch  nur  in  einem  fehr  (leinen  Um- 
fangi  unb  auf  bcm  jum  Bderbau  geeigneten  Boben 
fein  ©raSlanb.  Sille«  Sderlanb  ift  unter  bem  Bflug, 

ba«  Bich  roirb  auch  im  Sommer  im  Stall  gefüttert. 

Die  oicl  intenfioere  Bobcnbcarbcitung  unb  bie  X)ün- 

gütig  c   Stallmift  unb  fünftlichc  Düngung)  roerben  ber 

jcrocitiganjubauenbenjyruchtentfprechenb  oorgenom- 
tuen.  Die  Jruchtfotge  ift  ein  ftruthtroethfcl,  bei  roel. 
chetn  unter  Berüdfichtigung  aller  fiir  ben  Soh-  unb 
Seinertrag  mahgebenben  Berhältniffe,  inäbefonbere 
auch  ber  toechfclnbcn  Hbinhoerhältniffc,  bie  einjelnen 
Atuditarten  burd)  ben  äanbroirt  beftimmt  roerben. 

Da«  Spftctu  ift  ein  intenfioe«,  e«  erforbert  ein  tiel 

gröbere«  flapital  unb  oisl  mehr  SlrbeitJfräfte  al«  bie 

bi«hcr  ermähnten.  Die  Bortüge  ber  Jruehtioechfel. 
roirtfehaft  fmb:  fie  geftattet  bic  gänjltche  ober  bod» 
erhebliche  Ginjchräntung  ber  Brache;  fte  ermöglicht 

burd)  ben  gruchtioccbfcf  bie  ooüftänbige  unb  gleith- 
mähigc3lu«nu(tung  berBobenfräfteinbcrSlderfrume 
roie  im  Untergrunb;  berjruchtroechfel  hält  ben  Boben 
loder,  unfrautfreiunboerlangfamtbic  Serflüchtigung 

be«  Hiiiitu«;  man  fann  ben  Bflanjenhau  im  eincel. 
nen  beit  Sert)ältniffcn  be«  Boben«,  fllima«,  Bbfahe«  :c. 
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cm  paffen,  inSbefonbere  om§  ben  guJtetbou  einricbten 
nad)  Stjfaffgafee  etnerfeiiS  bet  pprhanbenen  natürlichen 

fiänbtgen  gutterfläcfjcn,  anberfcitS  bc®  Sebarf®  für 
bieratwneBeSielibaltungjfiegeftattetbicffiinfübrung 

bcr  Sommcrftaflfütterung  beb  fftinboiefi®,  bie  reich- 

ItcheSrobuftion  Don'Dinterfutter  unb  erhöbt  bttbutdj 
ben  Stallbünger  unb  bie  Sobcnf  r   uebtberfeit;  fie  oer- 

mag  bttrd)  ben  Anbau  mannigfaltiger  ©eroädtfe  eine 

annähernb  gleiche  Setieilung  beb  ScbarfS  an  menfeb' 
liehen  unb  tierijthen  Strbeitslräften  auf  ben  ganjeu 
Sammet  herbtijuführtn.  Sieffruchhoeehfelroirtfchaft 

liefert  einen  greisem  Rohertrag  alb  bie  8etriebS- 

fnftetne  1—4,  aber  niibi  immer  «mb  einen  groiern 
Reinertrag;  fie  ifl  lein  abfolut  beffercS  8}.  als  biefe, 

fonbern  auib  nur  unter  beftimmien  8orauSfebungett 
rationeB  anroenbbar.  ®S  müffen  hinrcMhenbärbcltS. 

fräfte  unb  Kapitol  jut  Verfügung  fteben,  bet  cJI b ' ay 
leicht  unb  gefiebert,  batieibic  8   reife  bet  lanbroirtfchaft- 
lieben  Itrobulte  bobe  fein;  fte  fest  alfo  allgemein  eine 
bi<bie  unb  mobtbabenbe  Seoiwcrimg,  eine  höhere 
Äulturftufe  potauS.  Sie  etforbert  ferner  einen  guten 

ober  miitbeftenä  mittelguten  Sobcn  unb  günftige  fli« 
mottftbe  Satbältitiffe,  bamit  für  eine  jtoedtnäfiige 

fvruibtfolge  bie  genügenbe  StuSroa&i  mögliib  ift.  Audi 
an  bte  lanbtrirtKhaftlithe  Wlbung  beä  ffiirtfefjaft«- 

birigettien  fteüt  fie  ̂ötjere  Anforbmmgen.  SBo  biefe 
SorauSfegungen  ntebit  ootbanben,  finb  anbre  8e- 
triebSfpficme  rationeller,  namentlich  roenn  bei  ihnen 

auch,  foroeit  ti  möglich,  ba®  $rinjip  ber  fjjtpdttioeeh- 
felroiriftbaft  pratuiuie  iiinuenbung  ftnbet.  Daher  bie 

(frftbeinung,  bafc  in  SJlittel-,  Sßeft*  unb  Sübbcuifcb- 
[anb  bie  grudjtroethfelroirtfchafi  ihre  hauptfächlidiftc 
Serbrettmig  in  ben  tiefer  gelegenen  Sifmfttn  bat. 

roäbrenb  in  ben  höher  gelegenen  bie  SelbgraSroirt- 
fchaft.rtfp.  bieoerbeffertegeieerniirtfibaftuorberTfdjt, 
unb  baj  im  norböftlitben  Xcutfdjlanb  bie  ijrudd« 
rottbfelroirtfcijatt  nur  in befonber® beoctrjugieniiagen, 
nomeniliib  in  ber  9iäbe  grober  Stabte,  obrtommt. 

8)  Sie  freie  SBittfaiaft.  Sei  biefem  8.  roirb 

gnmbläbUd)  unb  fortbauernb  oon  ber  3nnebatiung 
eineä  beftimmien  8)irtfchaft8ft)ftem®  unb  namentlich 

einet  feften  (fnubtfofge  abgefeben.  Der  ffltrtjdjaft®. 
plan  roirb  nie  auf  mehrere  ejabte,  fonbern  immer 
nur  für  ein  3“bt  entworfen.  Stau  probujieri  auf 

bem  Sftferfanb  biejenigen  Srobulte,  bie  nad)  ben  je* 
welligen  Warftaerbaltniffen  (Abfab,  Urei®)  unb  nach 

ben  inbiDibuenen'fkobuftionSBerbältiiiffeubcrÖutö; 
rohrtfebaft  (Sobenbefcb  Offenheit,  ffittierungStterbäli- 

niffe,  Kapital,  ArbeitSfräfte,  jjntenigenj  beä  Siri« 
genten  ic.)  momentan  al«  bie  rentahclpen  erfcheinen. 
Surd»  entfprethenbe  Sobciibeartcitung  unb  Sün- 

gung  (auih  fünftliebe)  roirb  ber  Sobcn  für  bie  l5r= 
Jeugung  ber  anjubauenben  ffruebt  geeignet  gemalt. 

5»  ber  Siegel  roirb  ba«  ganje  Sanb  beftollt,  unb 
eigentlicher Aderboben  bient  ntealSöraSlanb,  Die« 
8,  geftattet  bie  Srjieluna  bet  böchften  Srträge:  eS 
laffen  ficb  Ausfälle  oetnteiben  ober  hoch  oemngem, 
bte  bei  etner  Xruthtfolgc  unpermeiblieb  ftnb,  roenn 
ein  Selb  fid)  ju  Dem  für  boefelbe  bcftimmtenSeroächS 

nicht  eignet,  ober  roenn  ein  Saatfclb  burdi  bie  ffitt. 
tetung,  Jnfeltenfrafs  tc.  aejchaaigt  tft;  e*  Tann  bei 
ihm  ben  roechfelnben  Alarftfonjunlturcn  am  meiften 

Rechnung  getragen  roerben,  Abet  bieS  8.  ift  and) 
nur  unter  beftimmten  SorauSfegungen  mit  Srfolg 

burchfübrbar.  Abfolute  SorauSfeguiig  ift  bie  gvei- 
heit  in  bcr  Semtfeung  be®  Sobcn®.  Dem  Dirigenten 
müffen  ferner  ArbectSfräfte  unb  Kapitalien  (jnm 

Anlauf  oon  Butter,  lilnftliihen  Dungmitteln,  Saat- 
gut, cur  Hnfchaffung  oon  totem  uttb  tebenbem  3u- 

oentar)  beliebig  jur  Serfügung  ftehen.  Sr  tmife  viel 

Wtytt*  Peru»,*  Verton,  4.  ®u&.»  D.  »t. 

Um-  unb  Sinftthi  ha6en,  muh  genau  bie  8efchaffen* 
heit  feine®  Sobcn®,  bie  (Sefefe  ber ^Jfianjenbilbung 
unb  tierif^en  Srndhruttg  lenncit,  bic  Diarftoerbält- 
niffe  richtig  beurteilen  tonnen,  ben  Haren  Übertlid 
über  alle  Serljältniffe  feintr  SEirtfchaft  haben.  Sr. 

fovberlicb  finb  ferner  fcljr  günftige  llimatifche  unb 

Sobenoethaltniffe,  ber  i'anbioirt  mufe  unter  tielen 
Kuiturgeibächfen  wählen  fönnen.  Dttfe  SotauS- 

jehungen  finb  nur  in  begrenjtem  Siafi,  bei  groben 
©üteru  nur  ganj  auSnabmSroeife  oorl.anben.  Stuf 
arohen  @ütern  ift  ein  fe|teS  8.  faum  ju  entbehren. 

3tn  ganjen  lommt  bie  freie  Sütrifchajt  nur  Dtthält- 
niSmähig  feiten  oor.  Slm  meiften  empfiehlt  fie  fid; 

für  mittlere  unb  Keine  Suter  in  ber  Stäbe  oon  grö- 
feem  Stabten  unb  für  SSirtfobaften,  beren  Sderlanb 
auS  oielen  jerfcrcut  liegenben  Sarjellen,  bic  noch 
bajtt  oon  febt  ocrfchiebenc  r   Sefcbaffcnijtit  finb,  befteli  t. 

7)  Die  ffleibeioirtfchaft  ift  eine  Strt  oon  3clb.- 

graSioirtfchaft.  3«  neuerer  ,-fcit,  abet  namentliq  feit 
bem  Xuffommen  ber  Arucbtioechfeltoirtfdiaft,  uns 

feitbem  bie  SiehhaUung  burd)  bie  Diaftoielmnrtidjart 
eine  größere  Scbcutuiui  erlangte,  bat  fie  eine  foeigen- 
tümltche  öScftalt  erhalten,  bafi  fie  oielfadj  al®  cinbe- 
fonbereS  8.  hingeftellt  roirb.  Sie  beruht  auf  bcr 
SBeibenuhung.  Der  grämte  Xeil  bcS  gefamten  «real® 

(au*  bcS  an  fidh  jum  'Jlderbau  geeigneten  8anbeS! 
ift  iilcibe  unb  roirb  al®  folche  ftänbig  ober  hoch  oiele 
3ahre  natheinanber  benuhl;  man  bricht  eine  ffieibe 

nur  um  unb  perroanbelt  fie  in  'Jiderlanb,  wenn  ber 

©raSrouthS  ungeniigenb  totrb,  legt  aber  bann  gleich-- 
jeitig  ein  früheres  Scferftüd  jur  SSeibe  itteber.  Da« 

eigentliche  'Äderareol  bet  SBtrtfcbaft  ift  gering,  bie 

Scetjbaltung  im  ilerbältni®  ju  bemfelben  groje.  ’   Slau lanu  bcibalb  bie  'itder  ftarl  büngen  unb  fortgefebt 
mit  ftart  angretfenben,  aber  ertragreichen  grüchteu 

beftellen.  Jüv  bie  iüinternabrung  ber  Xicre  ift  man 

hauptjä^I'ih  «uf  äöiefen  unb  abgemähte®  SJeibegraS 

angcroicjen;  baber  muh  auch  bie  8iehh«ltung'  im SBinter  tnbglichft  befcbränK,  im  Sommer  möglichft 

auSgebehnt  roerben.  Die®  roirb  erreicht  burch  Sieb- 
mäftung,  bic  bei  biefem  8.  ben  Stbroerpunft  ber 
Siiebnuhung  bilbct.  UJugcre®  ober  halbfette®  Siel) 
(Stinboieb,  auch  Schafe)  roirb  im  grubjabr  gelaufi, 

auf  bcr  SiScibt  jemäftet  unb  im  Sauf  be®  Sommer®, 

fpäteftcus  im  $crbft  roteber  uerlauft.  3m  'ffiintn 
hält  man  aufetr  ben  notroenbigen  Slrbeiietieren  nur 
fo  oiel  Steh,  roie  jur  Dedung  be®  ̂ aubbebarf®  an 

ftieifch  unb  ffioilerriprobuften  unb  cur  ÄuSnugung 
be®  geroonnenen  5eu®,  Stroh®  unb  ber  etroanigen 

aüurjtlgeniiicfjfe  notig  ift.  —   Die  SBeiberoirtfdiaft  ift 
ein  febt  einfaches  8.  Sic  erforbert  roenig  Slrbeiter 
unb  Srbeitsoieh,  roenig  SWofdiinen  unb  ©eräte,  ein 

geringes  ©cbäubcfapital.  Die  Serroaltung  unb  8c- 
auffiatigung  beS  »etriebe*  ifi  einfach  unb  wohlfeil. 

Ser  Qauptteil  beS  erforberlidictt  ©elbbetriebSfapi- 
talS  beftebt  in  bem  ©elb  jum  Slnfatii  be®  bfuhoieb®, 
baS  aber  jpäteftenS  in  einem  halben  fiabr  untgefebt 

ift.  —   Sie  ißeiberoirtfehait  ift  um  fo  mehr  ongejeigt, 

je  mehr  bie  geringe  Didjhgfeit  ber  Scoötfenmg 
ober  bie  Mht  i>er  Arbeitslöhne  ober  bie  flimatifcheii 

llerbältniife  jur  (srfparniS  in  ber  Serroenbung  oon 
ArMtSlräften  brängen.  Sie  ift  aber  auch  au  Sor- 

auSfehuitgeii  gebunben,  bie  ihrer  Attreenbung  nur 

eine  enge  ©renje  febeii.  Sie  erforbert  einen  reichen 
graSroiichfigen  Soben,  ein  feuchte®,  ben  ©raSrouthS 

begüttftigenbe®  .Klima;  eS  müffen  ferner  magere 

mnftüde  nach  Heben  cu  geeigneter  ,'ieit  unb  ange- 

meiienen  Stetten  getauit  uttb  bie  fetten  Xicrt  ebenfo 
Derfauft  roerben  lättnett,  eine  Sebtngung,  roeldjc  fiit 

gtohe  8efifjcr  in  ber  Segel  oiel  fd)röem  ju  erfüllen 
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ift  al*  für  mittelgroße.  Siefe  SBeiberoirtfchaft  etgnet  Betrug,  im  weitem  Sinn  jebe  obfuhtticfie  Ser« 
fid)  baßer  für  fruchtbare  9!iebcrung«<  uno  Marfch«  lebung  ober  Unterbriicfung  ber  SBahrßeit.  ber 

gegcnben,  woBobcn  nnb  fllimafür  ben  ©raSrouch«  3ledit*wiffenfehaft  unterfcßeibet  man  ben  jioitretht« 

günftig  fmb  unb  naje  JBafferftraßen  ben  leichten  liehen  unb  ben  ftrnfrc<bttid)en  8.  Unter  bcm  jiotf« 

imb  guten  «Maß  bcv  fetten  Stere  fiebern:  mir  fin«  rechtlichen  ».  (dolus,  malns.  frans)  oerftebt  man 

ben  fic  beimnfolge  in  Seutfcßlanb  hauptfädjlich  in  bie  abfidjtlidje  Erregung  ober  Bcmißtmg  non  falfcf)<n 
DftfrieJIanb,  an  ber  Süeferüftc  pon  SebIe*roig«£oI>  Sorftedungen  eine«  anbem,  um  oemfefben  einen 

Bein,  in  ben  MünbungSgeMeten  ber  SUefer,  Clbe,  ßladjtei!  unb  in  ber  Sieget  fieß  fefbft  ober  einem  an. 

Ober,  äBetcßfel  unb  be«  Brcgel.  Sort  berrfdjt  überall  bem  einen  Sorteil  jn  perfefjnffen  (oaL  Dolus).  S>a« 
auch  ber  mittelgroße  ©runobeftß  oor.  Sie  bat  bort  leßtcre  Moment,  bie  eigennüßige  Sibfitbl,  ift  inbeffen 

in  ben  bsiben  lebten  gabrjebnten  infolge  ber  Stei.  nidjt  ein  mefenttiefie«,  eS  liegt  oielmebr  ba«  tSbaraf. 

nerung  ber  StrbeitStöbne  unb  ber  gleifebpreife  unb  teriftifebe  be«  Dolus  überhaupt  in  ber  perroerfliehen 

ber  Serbefferung  ber  SerfebrSmittel  febt  an  9lu«>  ©efinmeng,  mit  roeldjer  man  roiffentlicß  f (habet,  ab« 

bebnung  geroonnen.  —   Sine  anbre  Strt  al«  bie  bi««  gefeben  pdn  bem  3roecf,  ben  man  aufterbem  erreichen 
ber  ermähnte  ift  bie  SBeiberoirtfchnft  in  Sltpengegen«  ioia.  (Per  S.  bebt  im  allgemeinen  bie  ©ültigfeit  ber 

ben.  §ier  ift  nur  roenig  Scferlanb,  bie  Bcrqabßänge  SüiUenSbeftimmung  unb  bc«  batauf  berubenbtn 

liefern  aber  pcrßältni«mäßig  oict  ffuttcr  für  Milch«  WedjtSgefchäft«  nidjt  auf,  fonbern  gibt  bem  Befcßäbig» 
uicb,  weniger  für  Maftnieß.  35a  nun  aber  bie  friidje  I   ten  nur  einen  Stnfprucß  gegen  ben  Setrüget,  wobei 

Mitd)  nicht  pertauft  roerben  fann  unb  auch  bie  Sut« ;   fid)  ton  fetbft  perftebt,  ba«  berDoluB  uonbemienigen, 

terfabritationmeift  nicht  möglich  ift,  roirb  bet  Sdjroer«  ber  barnu*  einen  Snjprucß  Verleitet,  beroiefen  wer« 
punft  ber  ffieibereirtfebaft,  511  ber  bie  natürlichen  ben  muß.  Kann  eine  fotdje  abfiebttiebe  recht«wibrige 
Serbättniffe  an>tngen,  in  bte  Bäftfabrif  ation  Befdjäbigung  nicht  burch  eine  anbre  Blage,  }.  *. 

gelegt.  Sie  größte  Schroierigfeit  bei  biefer  SBeibe«  burch  bie  Blage  au«  einem  Sertrag,  gettenb  gemacht 
roirtfdjaft  ift  bie  Xurdjroitüerunq  ber  Büße.  Ser«  j   toerben,  fo  gibt  fie  bem  Befeßäbigten  bie  Actto  doü, 
tauf  beSMilebuieb«  fmfcerbft  unbitntauf  ton  neuem  ;   bie  alfo  eine  fubfibiärc  Jttage  ift.  Sie  gebt  auf  ben 

inc  Rrübiabr  ift  nidjt  möglich.  Man  muß  ftcb  be««  [   ßrfaß  be«  poITett  Sntereffe«,  nach  »roei  fahren  aber 
halb  mit  einer  notbürftigen  fflinterfiitterung  burdj  nur  noeb  auf  ben  ©eroinn,  ben  ber  Seflaqte  non  fei« 

ben  ttrtrag  ton  Ibalioiefen  unb  burch  Sffpenßeu  be«  item  Dolus  batte.  3n  Sertrag«perbällniffen  gilt  al« 

helfen.  —   3ro'f<hcn  beiben  Krten  fteßt  bie  IjoIIän«  Siegel,  baß  jeber  Kontrahent  bem  anbern  für  feine 
bifdje  äBeiberoirtfdjaft.  Sie  flimntifdjen  unb  Boben«  unerlaubte  Qanblung,  mag  folcbe  in  einer  gabrtaf« 

oerbältniffe  finb  in  .pollanb  ähnliche  wie  in  ben  norb  '   figteit  (culpa)  ober  tn  einer  redjtjroibrigen  Hbficßt 
beutfehen  Marfeben.  Slucß  in  ßollanb  ift  nur  ein  (dolus)  ihren  ©runb  haben,  einjnfteben  bat.  3eber 

fleiner  Peil  bc«  (anbipirticbaftliqen  Slreal«,  nio  SBei«  Sdjulbncr  haftet  alfo  für  bie  Scrleßung  feiner  Ser« 
beroirtfehaft  befiehl,  Slderlanb.  9(ber  ber  Schmer«  binblichfeit  burdi  Dolus  unbebingt,  fo  baß  er  pon 

punft  ber  SBeibemcrtfchaft  liegt  nicht  in  ber  Jlinboielj«  biefer  Haftung  nidjt  einmal  burefj  Sertrag,  at«  mei« 

mäftung,  fonbern  in  ber  ©eroinnung  non  Milch  unb  j   eher  gegen  bie  gute  Sitte  märe,  befreit  werben  fann. 
in  ber  Verarbeitung  berfelben  ju  Butter  unb  Käfe.  |   2>ie  (folgen  be«  Betrug«  roerben  aber  hier  nicht  mit 
3)iefe  Betrieb«gefta!tung  bebingt,  baß  ein  erheblicher  einer  eignen  Blage,  fonbern  mit  ber  Blage  au«  biefer 

ieil  ber  gutterfläcljen  nicht  abgeroeibet,  fonbern  jur  j   Obligation,  j.  B.  bem  Bauf«,  Büet«,  3)artehn«ne: 
Jieugeminnung  für  ba*  notroeribige  SUinterfutter  be« ;   trag  ic.,  gettenb  gemacht.  Oft  ber  Bertrag  no*  nicht 
nuM  wirb.  erfüllt,  fo  bat  ber  Betrogene  bie  SBabl,  bie  (Erfüllung 

®ie  SSirtfchaften  mit  tecßnifchen  Sltebenge«  1   bi*  jur  Beteiligung  ber  au«  bem  Dolus  eniftebtnben 
roerben  bilben  fein  befonbere«  B.,  bie  teebnifeben  9iacbtei!e  ut  oerroetgern  ober  auch  ben  Sertrag,  ber 
SRebengeroerbe  (3ieqetei ,   Jorffabrifation,  Batfbren« « ja  burch  ben  B.  an  fich  noch  tt'th1  nichtig  geroorben 
nerei,  Branntweinbrennerei,  Bierbrauerei,  Stärfe«  ift,  befteben  ju  taffen;  ift  aber  ber  Sertrag  bereit* 
fabrifation,  SHimfetrübenjucferfabrifation,  Mollerei,  erfüllt,  fo  bängt  e«  non  ihm  ab,  entweber  unter  Be- 
SHeblfabrifation)  üben  freilich  ou<b  einen  beftimmen«  ftebenlaffen  beöfclben  mit  ber  Sertragjflage  Cntfeßä« 
ben  ßinfluß  auf  ben  [anbroirtfcbaftlidjcn  Betrieb  au«  bigung  ober  bie  Jluflofung  be«  Sertrag«  ju  forbern. 
unb  unter  Umftänben  in  einem  Maß,  baß  biefer  35ie  ©efeßgebung  fann  jeboeb  nicht  babei  fteben 

wefenttich  nach  jenen  eingerichtet  wirb;  inoe«  ba?  bteiben,  bem  burch  eine  betriigerijehe  ,lpanblung«weife 
lanbwirtfcbaftticbe  B.  ift  hoch  auch  in  biefen  ffäUen  eine«  anbem  Berichten  bloß  mit  SicrfjtSmitteln  be* 
in  ein«  ber  oorcrroäbnten  allgemeinen  Betrieb««  bürgerlichen  Sicdjt«  511  Jiilfe  ju  fommen.  SEabrbafttg« 
(tjfleme  einjureiljen.  feit  unb  Sieblichfeit,  ©alten  non  Zreue  unb  ©lauben 

Sitleralur:  p.  b.  ©olß,  Sanbroirtfcbaft.  I.  Heil,  in  bem  äußern  Serfcbr«leben  mit  anbem  finb  fo  wich« 
in  Schönberg«  •Sjmnbbiieb  ber  Politiken  Dlonomie«,  tige  Sed)t*pflid)tcn,  baß  burch  ihre  Serleßung  nicht 
6.  tili  ff.  (Xübing.  1882);  Jtofdjer,  ßlationalöfo«  bloß  bie  Wechte  be«  Sinjclnen,  fonbern  auch  bie  fiaat« 
nomil  be«  Scferbauc«  ;c„  §   24  ff.  (10.  Sufi.,  Stuttg.  liehe  Sedjt*orbmmg  an  unb  für  (ich  unb  bannt  ber 

1881);  ̂ ianffen(  3“t  ©efeßiehte  ber  gelbfnftcme  in  Staat  felbft  gefäbfbct  unb  oerlcßt  roerben  fönnen. 
tSeutidjlnnb,  in  (einen  »SgrarbtfiorifchenSlbbanblun«  |   S11  biefem  leßtem  Umftanb  liegt  ber  Unterfchieb  jwi« 
gen«  (fieipj.  1880);  ®.  SBalj,  SanbroirtfcßaftlicbeBc--  j   frfjett  bcm  jimlrecßtlicben  unb  bem  ftrafredjtlichen 
trieb«lebre  (2.  Snfl.,  Stuttg.  1878);  flrafft,  Seßr.  Betrug  (falsum,  stellionatus).  ölicßt  jeber  SB.  nom« 
bueß  ber  Sanbinirtfcbaft  (3. Sufi.,  Bcrl.  1881, 4Bbc.);  J   ließ,  ber  jipilredjtlid)  oerantroortlicb  maeßt,  ließt  auch 
£>.  Seltegaft,  35te  Sanbroirtfdjaft  unb  ißr  Betrieb,  |   eine  Briminalftrafe  naeß  fieß,  fonbern  nur  jolche  Be« 
Bb.  2   (8re«I.  1876);  Srämer,  Sanbtpirtfcßaftlidie !   triigercien  fallen  unter  ben  Begriff  be«  ftrafbaren 
BetriebSIeßre  (Bert.  1878);  Bomer«,  Sie  lanbroirt  Betrug«,  bureß  roclcße  bem  Staat  fetbft  bireft  ober 
fd)aftticßeBetrieb«organifation(Sragl876);  S-Ötu«  inbireft  eine  geroiffe  ©efaßr  broßt,  roeldjer  bureß  bie 
bed,  Betrachtungen  über  bie  SBirtfcbaftSftjfteme  prioatrccbtlicbe  Scrpflicßtung  bc«  Betrüger«  jum 
(baf.  1857);  Birnbaum,  Sie  SlUrtjdjaftSfpfceme  Sdjabcnerfaß  nidjt  genügenb  begegnet  werben  fann. 
(©ießen  1857).  Bei  ber  Beantroortung  ber  Krage  aber,  welchen  Be« 

9ctricbSbcrbanb,forftticher,f.Korfteinteitung.  triigereien  ein  foicher  gemeingefährlicher  ßßarafter 
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öetfaal  — 
innetoobne,  fommt  e?  auf  bi«  3eitoerbättniffe,  auf 
bcn  jeweiligen  Rulturguftanb  eine«  Solle?  unb  auf 
ba?  Slecbtäbctoubtfein  bcöfelben  überhaupt  an.  So 
bebrotjte  ba?  tömiftbc  Stecht  nur  einjelne  beftimmte 
5öa«  b:ä  Betrug?,  rote  g.  8.  bieteftamentäfälfibung. 
Sie  Serfälfcbung  oon  ©olb*  unb  Silbermüngen,  mit 
öffentlicher  Straf«.  Sßäbrenb  baäfelbe  aber  tm  übri* 
gen  (eine  Beftimmungen  über  bie  Beftrafuna  be? 
Betrug*  enthielt,  unb  roäbrenb  bie  gemeinrechtliche 
Braji?  baä  ©ebiet  beä  ftrafbarcn  Betrug?  ebenfall? 
nicht  al?  ein  beftimmt  unb  fcbatf  begrengte?  ©ebiet 
auffabte  unb  bcm  richterlichen  Grmeffen  folgeweife 
einen  aBgu  großen  Spielraum  lieb,  bat  bie  ntobente 
©efefcgebung  einen  anbcrn  Söeg  eingeftblagen.  G? 
werben  nämlicb  einmal  biejenigen  betrügerifeben 
hanblungett,  wclibc  fidj  }roar  im  aBgemeinen  ai? 
roiberrecbttitbe,  abfiebtlicbc  GntfteBungen  ber  ÜBaljr* 
beit  bur<b  Mitteilung  talfcfjer  ober  unterbrücfung 
roabrer  Iliatfatben  djarafterifteren,  im  eingelnenabcr 
ben  Zbatbeftanb  befonberet  Verbrechen  bitben,  ai? 
folcbe  befjanbelt  unb  mit  befonbern  Strafen  belegt, 
hierher  gehört  inäbefonbere  ber  Meinctb,  ferner  bie 
falfcbe  Slnfcbulbigung,  Müngfälfchung,  fatfcbe?  3eug* 
ttiS,  bctrügtidjer  Bantrott  unb  inäbefonbcre  bie  Ur< 
tunbenfälfchung  (f.  b.).  9t ber  amb  ber  8.  an  unb  für 
fi<b  wirb  in  ber  ntobcrnen  ©efefcgebung,  inäbefonbcre 
auch  nach  engliftbem  unb  frangöfifcbem  Strafrecht,  mit 
Strafe  bebrobt,  in  ber  Siegel  jebocb  nur  bann,  roenn 
baburcb  einerfeit«  ein  Sermögenänacbteil  bc?  Betro* 
genen  ober  eine?  dritten  unb  anberfeit?  ein  Sermö* 
genäoorteil  beä  Betrüger?  ober  eine?  Dritten  beab* 
fubtigt  rourbe.  Da?  öfterreitbiftbe  Strafgefefcbud) 

(§  197—205)  beftbränlt  ben  Begriff  beä'Betrug? auerbing?  nicht  auf  Sermögenäocrlefcungen,  fonbeim 
ftraft  ben  Betrüger  auch  bann,  roenn  feine  Slbficbt 
auf  etroa?  anbre?  hingielte.  Da?  Strafgefefcbud)  bc? 
Deutfdfen  Sicich?  (§  263)  bagegen  beftimmt  hierüber 
folgenbe?:  *98er  in  ber  Slbficbt,  ftcb  ober  einem  Drit* 
ten  einen  teibtäroibrigen  Scrmögenäoorteil  gu  »er 
febaffen,  baä  Vermögen  eine?  anbern  baburcb  befebä* 
bigt.  baf,  er  bureb  Sorfpiegelung  falftbet  ober  Un> 
terbrüctung  roabrer  Dbatfacfjen  einen  Irrtum  erregt 
ober  unterhält,  wirb  roegen  Betrug?  mit  ©efängni? 
i   biä  ju  n   fahren)  beftraft,  neben  welchem  auf  öfclb- 
ftrafe  bi?  tu  3000  Mf.  foroie  auf  Verlieft  ber  bürget* 
liehen  Gbrenrecbte  erfannt  werben  tarnt*.  G?  ift 
bann  noch  roeiter  beftimmt,  bah  auch  ber  Scrfucb  be? 
Betrug?  ftrafbar  fei,  unb  bah,  roenn  ein  8.  gegen 
Ungehörige,  Sormiinber  ober  Grgieher  begangen 
wirb,  bie  ftrafrcdgtlicbe  Bcrfolgung  nur  auf  nntrag 
be?  Berichten  eintreten  foU.  Der  Begriff  eine?  fogen. 
auägejeiebneten  Betrug?,  roelcber  nach  ben  frühem 
Strafgefefcbiicbern  inäbefonbere  oon  einem  öffent* 
lieben  Beamten  unter  Mibbraucb  feiner  Slmtägeroalt 
begangen  rourbe,  finbet  fieb  in  bem  beutfeben  Straf* 
gefcfcbud)  nicht.  Dagegen  beftimmt  baäfelbe  §   264, 
bah  berjenige,  meiner  bereit?  groeimal  roegen  Be* 
trug?  im  3nlanb  beftraft  roorben,  roegen  eine?  brit* 
ten  Betrug?  mit  Rucbthau?  bi#  gu  10  3af)ren  unb 
«ugteicb  mit  ©elbftrafe  oon  150  bi?  ju  6000  Mt., 
fall?  aber  milberttoe  Umftänbe  oorbanben,  mit  @e* 
fängniäftrafe  nicht  unter  3   Monaten  beftraft  roer* 
b   n   foB.  3m  §   265  cnblicb  ift  noch  oerorbnet,  bah, 
»per  in  betrflgerifeber  Slbficbt  eine  gegen  Reueröge* 
fahr  oerficberte  Sache  in  Branb  fefct  ober  etn  Schiff, 
roelcbe?  ai?  folcbe?  ober  in  feiner  Sabung  ober  in  fei* 
nem  Rracbtlobn  oerrtebert  ift,  finfen  ober  ftranben 
mnebt,  mit  einer  3uchthau?ftrafe  hi?  gu  10  3abren 
unb  juglcicb  mit  ®elbftrafe  non  150  bi?  gu  6000  Ml. 
unb,  faß?  milbcrnbe  Umftänbe  porbanben,  mit  ©e* 
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fängniäfirafe  (bi?  gu  6   3abten)  nicht  unter  6   Mona* 
ten  belegt  werben  foB.  Bgl.  Ortloff,  Söge,  gal* 
Übung  unb  B.  (3ena  1862);  Merlel,  Rriminafifti* 
febe  Slbfjanblungen,  Bb.  2:  »Sehre  oom  ftrafbaren 
B   *   (Setpg.  1867);  ©rpgieclp,  Stubien  über  ben 
ftrafbaren  B.  (Semberg  1870);  Merle!  in  holfcen. 
borff?  *Sanbbutb  bc?  beutfeben  Strafrecht?*,  Bb.  3, e.  750  ff.;  Bb.  4,  S.  432  ff.  (Berl.  1874  ff.). 

Setfaal,  ein  gum  ©otteäbienft  beftimmter  Saal, 
entroeber  für  öffentliche  Slnftalten  (g.  S.  Schulen) 
ober  in  Sänbcnt,  roo  eine  Slcligionäpartei  feine  Rir* 
dfen  haben  barf,  für  bie  Mitglieber  berfelben;  ogl. 
Bethau?. 

Betfäule,  freiftebenberBfeiler  ober  Säule  auäfiolg 
ober  Stein  mit  fpiher  Befrönung,  roelcbe  in  einer 
Slifcbe  ein  gemalte?,  gemeihetiel  ober  gefebnifcte? 
Srujifif  ober  ein  Seiligenbilb  mit  einem  SBcibroaffer* 
betten  barunter  tragen  unb  gur  Verrichtung  ber  Sin* 
baebt  für  SBanberer  bienen.  Die  Betfäulen  würben 
baher  gewöhnlich  an  groben  öeerftrahen,  Rreujroegen 
unb  aufhügeln  errichtet.  Die  befannteften  unb  fünft* 
lerifcb  roertooBften  au?  bem  Mittelalter  finb  bie  ro> 
manifebe  Brebigerfäule  bei  Siegenäburg  mit  24  Sie* 

lief?,  ba?  10  m   hohe  aotifebe  "ßoebfreug  bei  Bonn, 1332 — 49  errichtet,  bie  B.  bei  3Biener=Sieuftabt  oon 
1382  unb  bie  Spinnerin  am  Rreuj  beiffiieu  oon  1451 

Bclfibe,  Stabt  im  preufs.  3iegierung#begirf  Hofen, 
Ärci?  Meferih,  an  einem  See,  hat  eine  eoangelifcb« 
unb  eine  fall).  Bfarrfircb«  unb  ctsao)  1921  Ginro. 

Bctfcbuanen  (Be . tfcbuana,  Betjuana,  Be. 
ebuana),  ein  auägebehnte?,  gu  bem  groben  Söl* 
ferfompler  ber  Bantu  gehörige?  Boll  tm  S.  unb 
SD.  be?  Binnenlanbe?  oon  Sübafrifa,  groifeben  28 

unb  16“  fübl.  Br.  ([.  Jtarte  »Jfaplanb  ic.*  unb  Dafel 
Slfrifanifcbe  Bötfer-,  gig.  23).  Sie  gerfaBen  in 

23  Stämme,  oon  benen  12  im  D.  unb  11  im  SB. 
roobnen  unb  fonadj  groei  »auptabteitungen  repräfen* 
Heren:  bie  SBeftbetfcbuanen  ober  Bafalahari  unb 

bie_ Dftbetfcbuanen  oberBafuto  im  weitem  Sinn. 
JBäbrenb  bie  SBeftbetfcbuanen  noch  unabhängig  fenb, 
flehen  bie  Dftbetfcbuanen  unter  ber  Jierrfcbaft  ber 
Briten  ober  ber  boBänbiftben  Bauernrepttblifen.  Die 
B.  ftimmen  unter  ftcb  in  Hautfarbe,  Äörperbau,  Sit* 
ten  unb  ©ebrätteben  faft  oöBig  überein.  3hre  haut* 
färbe  ift  ein  reine?  Jlaffecbraun,  ba?  nur  mitunter 
eine  lichtere  ober  eine  fcbwärglitbere  Schattierung  an* 
nimmt,  immer  aber  bunfler  ift  al?  bie  Rarbe  ihrer 

Bettern,  ber  Raffern.  RhrSBuch?  ift  fcblant  unb  eben* 
mähig,  ihre  breite  ©eficbtäbiloung  mit  flacher  Slafe 
unb  groben,  aufgeworfenen  Sippen  nähert  fich  ber 
ber  Sieger,  mit  benen  fte  auch  ba?  furge,  fraufe  SBol!< 
haar  gemein  haben.  3n  Begug  auf  geiftige  Äähigfei. 
ten  ftehen  bie  8.  ben  Raffern  na*,  auch  finb  fte  lange 
nicht  fo  energijeb  unb  friegerifcb,  oietmebr  oon  hei* 
term,  ntilbcm  unb  harmlofem  Gharafter,  ber  ihre 

Rehben,  in  benen  fte  mit  ihren  Sla^barn  um  ben  Be* 
ft?  oon  herben,  bie  Benuffung  oon  SBeibelanb  unb 
DueBen  tc.  fortroährenb  liegen,  feiten  ein  fehr  bluti* 
ge?  Gnbe  nehmen  läfft.  DatSei  flehen  fte  unbtgroeifc.lt 

auf  einer  Ijöhent  ̂ 'oilifationäftufe,  bewähren  einen 
offenen  Sinn,  Siebt  gur  Unabhängigfeit  unb  ein 
roürbeooBe?  Stuftreten  unb  überragen  bie  Raffern 
namentlich  im  gleijj,  im  ooBfotnmnern  Stuäbau  ihrer 
häufer  unb  burch  gröbere  ©efcbicflicbfeit  in  hattb* 
arbeiten,  wie  ficb  beim  einige  Stämme  bureb  eine  fehr 

auägebilbete  3nbuftrie  au?geicbnen.  Gigentlicbe  Sfla 
oeret  finbet  bei  ben  B.  nicht  ftatt,  boep  oertreten  bei 

ihnen  bie  Balala,  eine  eigentümliche  Stbteilung  bet 
8.,  bie  arm,  oerachtet  unb  ohneGigentum  unter  ifjnen 
gerftreut  in  ben  SBälbem  toohnen,  geniffennaben  bie 

63* 



836 
Setfdjnm  —   SBett. 

Stelle  bet  SHaoen.  Dte  8.  treiben ,   gleich  ben  Äa f>  Blumen  unb  Serjierungen  geftbmfldte  ©egenftänbe, 

fern,  Siebjucbt  in  großem  Umfang,  oerttaebläffigen  je»  ihre  JRcffergriffe  in  Dierform  finb  roeit  unb  breit 

bodj  auch  ben  Aderbau  nicht  unb  leben  babermebral«  unter  ehren  'ttodjtmm  berittimt.  Cnblidj  gibt  and» 
jene  in  groben  Dörfern  oereinigt,  tooDon  bie  ftabte»  bie  ©eroinnuna  unb  Serarbeitung  maneberGrje  eine 
ähnlichen  Drtfebaften,  roie  Battatu,  Sebofebong  tc.,  uiufaffenbeBefebäftigungbetBergoSllerab.  jiament: 
AeugniS  geben.  3bre  f«6r  toeto*  unb  roof)tf tinqenbe  lieb  roerben  Gifenerje  (früher  auch  fiupfer)  non  bett 
Sprache,  In  reelcbcr  foft  jebe«  Kort  mit  einem  Solal  Batatlo  unbBaburutfe  in  Menge  gef  Brbert,  gefebmol» 
enbigt,  ift  ba«  Setf ctjunna.  Sie  ift  grammatifcb  Jen  unb  ju  mancherlei  ©egenftänben  oerarbeitet 
bargefteüt  pon  ArebbeH (»Grammar  ot  theBechnana  Ohne  Sroetfel  nmr  bie  Serbreitung  ber  8.  in  frü> 
langnaße«,  ®rabam«toron  1837),  fpracboergteicbenb  berer  3eit  nach  S.  bin  »eit  größer  at«  gegenwärtig, 
»on  Sleel  unb  (fr.  BtüDer  unb  jerfäüt  in  brei  Dia»  ba  fetb  oerfebiebene  ihrer  Sprache  entlebntt  Benen» 
leite,  ba«  ©efuto  (»gl.  Bafuto),  ©erolona  unb  mengen  non  ©troäffem  unb  Crtlicbteiten  bi«  jum 
Seblapi;  mit  bem  xeteja  jufammen  bilbet  fte  bie  ©anp,  fogar  bi«  ju  ben  alten  ©renjen  be«  Jtaptan» 
mittlere  ©nippe  ber  Bantufpracben  (f. Bantu).  Stet  be«  an  ben  ©ebneebergen  oorfinben.  Sie  mürben 

(Religion  nach  ftnb  bie  8.  (mit  Buinabme  ber  in  ben  non  bort  bureb  bie  Hottentoten  unb  ftaffem  oer- 
einjeIncnSRifrton«ftaatenAngefiebetten)Hetben,  boeb  brängt,  beren  Angriffen  fte  bei  ber  JQeccbbeit  ihre« 
nicht  ganj  ohne  ben  Begriff  einer  ©ottbeit,  roelcber  Gbaralter«  unb  ber  Unoolllommenbeit  ibrerffiaffen, 

fie  ben  Warnen SRortmo  (»berHöebfte»)  beilegen,  roor-  bie  in  leichten  ©peeren  unb  turjen  Scbilben  unb  nut 

unter  fte  jeboeb  ein  fcblaue«  ober  gar  bbäroiHige«  bbebft  feiten  au«  Boaen  unb  (Giftpfeilen  beftebe«, 
®efen  oerfteben.  lempel,  3bole,  geheiligte  ©egen»  foft  ftet«  unterlagen.  Watnentlicb  waren  e«  bie  Sulu» 
ftanbe  unb  ̂ rieflet  haben  fte  nicht,  felbft  ben  ©eftir»  faffern,  bie  in  ben  Ie(|ttn  Jabrjebnten  immer  tiefer 

nen  roibmen  fte  {einerlei  religiiSJe  Aufmerlfamleit,  in  ba«@ebiet  berB.eingebnmgcn  finb,  einen  groften 
fo  baft  bie  cbrifilicben  Siiffionäre  bei  ben  B.  mrgcnb«  Zeit  ber  Stämme  au«  ihren  iiiohnftgen  oerjegt  unb 

Anlnüpfung«pun!te  flnben,  um  fte  trligibfen  An»  jut  Überfcebtlung  in  entfernte  ©egenben  ober  jur 
irtjauungen  jugänglicb  tu  machen.  Dagegen  finben  giucbt  in  bie  unmegfamen  ©ebirge  be«  Sanbe«  ge» 
(ich  auch  nirgenb*  Sienfcbenopfer  ober  anbre  blutige  jroungen,  joblreicbe  Stämme  aber  auch  coüftänbig 
©ebräuche,  bie  bem  milben  Sinn  ber  8.  juroibet  ftnb.  aufgerieben  unb  fo  alle  politifeben  unb  fojialcn  Ser» 
Befcbneibung  ift  unter  ihnen  allgemeine  Sitte,  ohne  bältniffe  be«  greifen  Solle«  total  umgeftaltet  haben, 
bafe  ficb  religibfe  Begriffe  baran  Inüpfen.  Auch  bet  Den  3ulu  ftnb  bann  bie  Buren  au«  bem  Jtaolanb 
©taube  an  eine  übernatürliche  Sßirlfamleit  ber  We»  natbgejogen  unb  haben  mitten  im  alten©cbiet  be*B. 
genmatber  ift  perbreitet,  unb  man  fuebt  bit  ©unft  ben  Cranje » (yreiftaat  unb  bie  Dran*oaalrepubIif  ge 
berfelben  bunb  reiche  ©tfefenfe  ju  emictben.  Die  grünbet.  911«  biefe  bie  {leinen  Äreiftaaten  Steflalanb 

Berfaffung  ber  einjelnen  Betfcbuanenftaaten  ift  mon»  unb  ©oofen  grünbeten,  fteDte  Gnglanb  ba«  gante  ©e 

artbifeb  unb  zugleich  patriarchaltfch  milb.  (lebet  biet  roeftlicb  bon  BranSoaal,  bftiieh  »om  20.“  öftl.  8. 

Stamm  hat  fein  eigne«  Oberhaupt,  beffen  AJürbe  in  unb  oon  ber  Siorbgtenje  ber  ftapfolonie  bi*  jutn  22." 
feiner  gamilie  erblich  ift.  Untet  ihm  flehen  bie  Gbef«  fübt.  Br.  unter  feinen  Schuf,  fo  baft  »om  Betfcbua 

ber  einjelnen  Crtfebaften  unb  unter  biefen  toieber  nenlanb  nur  noch  ber  nbrblicbfte  Beil  frei  blieb. 
Heinere  Chef«,  bie  Kofi  (bie  »Weichen»),  welche  ge»  Die  8.  Ftnb  nicht  ganj  ohne  ©cicbiebte.  Bon  Seit 
rotfftrmaft  en  bie  9triftofratie  be«  Solle«  auSmachen.  ju  Seit  entftanben  unter  ihnen  Stiche,  bit  eint  grofte 

DicSiacht  be«  Dberhaupte«  ift  im  allgemeinen  befpoi  Au«bcbnung  unb  ein  gewaltige«  Anfeben  erlangten, 
tifcb  unbefebränft;  hoch  barf  bei  roiebtigen  aBaemei»  roie  J.  8.  bte  Weiche  ber  Häuptlinge  Setomo  unb 
nen  Angelegenheiten  nicht*  gefebehen  ohne  eine  »f»  Setfchele,  oon  benen  Sioingfconc,  (fritfeh,  H“lub  u.  a. 
fentiiebe  Serfammltmg  ber  lleinem  Gbef«.  Aderbau  berichten.  Heute  befteben  unter  ben  8.  jrotftbcn  bem 
haben  febon  früher  bie  8.  mit  Sorgfalt  betrieben;  t«  Samheft  unb  bem  Oranje  fecb«  Weiche,  worunter 

roerben  ©ctreibe,  Bohnen,  Grbfen,  SJaffermclonen  Jene*  be*  Ädnia«  Äbama  ba«  bebeutenbfte  ju  fein 

probujiert  unb  ju  beren  Aufbewahrung  grofte  Sot-  febeint.  »her  leine  biefer  aRScbte  ift  oon  langer 
rat«btufcT  errichtet.  Die  Serbreitung  be«  jlcf erbaue«  Dauer,  benn  alle«  bängt  bei  bitten  oergänglitben 

hat  im  Sauf  unfer«  3ahrhunbert«  bureb  bit  Semüljun»  Schöpfungen  oon  btt  Dücbtigleit  ber  Häuptlinge  ah, 

gen  bcrStiffionäre  namhaft  jugenommen.  Übrigen«  fo  baft  mit  bem  Dobe  ber  Dpnaftienftifter  bte  SRacb: 
Hegt  er  ganj  in  ben  Hänben  ber  SBeiber,  roie  bie  roteber  an  anbre  Stämme  fällt;  feiten,  baft  fte  au» 
Siebjucbt  in  benen  ber  Siänner,  unb  wirb  mtt  Hilfe  ba«  britte  ©efcbletht  »ererbt  roirb.  So  roaren  aud) 

oon  Spaten  au«  hartemHolj  unb  »onttfemen Hatten  bie  burchSi»ingftone berühmt  geroorbtnenSHalololo 

betrieben,  ba  ber  ©ebraueb  be«  Sftug*  unbetannt  ein  Setftbuancnftamm,  roelcber  unter  Sebituane  am 
ift.  Die  Siebjucbt  befebräntt  ftcb  auf  Winboieb-  3n  Samheft  etn  Weich  ftbuf;  oon  bem  man  fogar  eine 

gewerblicher  Dijätigfeit  haben  einige  Stämme  ftort»  Weformierung  3ttnerafrita«  erwartete;  allein  auch 
iebritte  gemacht.  Am  roeiteften  blieb  infolge  be«  biefe«  Weich  bat  ftcb  nach  bem  Dobe  be«  Herrfeber«  in 
Siangel«  an  3nbigo  unb  Baumwolle  bie  im  nörb»  nicht«  aufgelöft.  Sat.Rritfcb,  Die  einaebornen  »on 
lieben  Bittnenlanb  Afrila«  fo  umfaffenb  betriebene  Sübafrita  (8re*i.  1872,  mit  Atta*);  Holub,  Stt» 
üicberei  hei  ben  B.  jurüef,  baber  ber  aröftte  Deil  ben  (fahre  in  Sübafrita  (fflien  1881, 2   Bbt.). 

ber  BeoBHerung  fpärlicb  beHeibct  gebt  ober  haarige  Selfcbroa,  linier  Webenfluft  bet  Siarcb  in  Währen, 
Jelltleibung  trägt,  in  beren  Serfertigung  bie  B.  ein  entftebt  bei  SBalacbifcb  <   SSeferitfeb  bureb  bie  Sereinc» 
ganj  befonbere«  ©efd)id  jetgen.  3"  Baulunft  ;   gung  ber  Obern  unb  Untern  8.,  roeiäje  beibe  m 
jeigten  früher  bte  Baburutfe,  etnft  otelleiebt  ba«  ben  SHäbrifdien  Äarpatben  (erftere  am  ftinbaroroo, 

tunftfertiafte  Sol!  Sübafrila«,  überrafebenbe  fertig»  i   leftere  am  Söpfofabcrg)  entfpringen,  flieftt  in  toeft» 
feit,  ba  ihre  Häufet  oor  benen  aller  anbem  B.  fiel)  lieber,  juleft  füblicber  Wichtung,  bcroirlt  oft  über» 
bureb  Reftigleit,  3’etlicbleit  unb  nufterorbentlicbc  febroemmungen  unb  ntünbet  unfern  ftrtmfter  nach 
Sieiitlicbleit  au«jeid) ncten.  Subem  ftnb  fte,  roie  auch  einem  Sauft  »on  122  km. 

bie  Salatla  unb  Baroanletfi,  febr  gefebidt  in  Selfoantag,  f.  fflangrooebe. 
nolsfcbniftereien,  unb  ihre  netten  böljcmen  Söffel,  Bett,  Somcbtung  jum  Wuben  tn  liegenbtt  Stei» 
ihre  frönen  ©efäfte  unb  mannigfache  anbre  teil :   hing,  fpejieü  bte  Sagerftätte  jur  nacbtlidjen  Wube. 
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Sie  äggpter  Ratten  hochbeinige  Settgeftellr,  roclc^e  I   beit  mürbe.  Kuf  biefeS  Kobel  mürbe  für  bie  Kacpt 

mittele  eine«  ZritteS  befliegen  roerben  mupten,  mit 1   --    *   — ' k   • 

Bolftem  belegt  unb  mit  einem  Wüdennep  ringsum 
abgefiplofjen  roaren.  Gparaltcriftifch  finb  bie  auS 
Stein,  $oi)  ober  Wetaü  gearbeiteten  palblreisfönni- 
gen  Ropfftiipen.  illffpter,  Weber,  Serfer  butten 
ähnliche Setten  mit  bunten,  prätptigenleppichcn  unb 
mit  aHertei3>erat  auS  WetaU,  Perlmutter,  (Elfenbein. 

SaS  55.  beb  ObqreuS  mar  ein  oerjierteS  oierfüpigeS 
Siabmenroerf,  bcjvannt  mitäliemen  au«  purpurn  fiblm< 

mernber  Stierbaut  unb  behedt  mit  gellen  unp  jtp, 
pieben,  mit  leinenem  Überjug  unb  molligem  Kantel 
als  Sede.  Sie  ©riechen  batten  pöl}eme  SettfUQen, 

oft  mit  reicpoerjUrUn  gäben  unb  lepnenartiaer  (Er- 
höhung am  Popfenbe.  Stuf  (bürten  rubten  Sie  mit 

SBoUe  ober  segetabiliföen  gafem  gefällte  Katrape 
unb  ein  runbeS Äopfpolfter,  roelcpe  mit  Seinentücpem, 
wollenen  Setten,  geUeu  ober  einem  Seberflberjug 
bebe  dt  würben.  SaS  0.  ber  Körner  (lei  tus  cubicu- 
laris)  mar  äbnlitb  lonftruicrt  unb  oft  mit  grobem 

ein  leinenes  Betttuch  (Öilacpen)  gebrettet  unb  notb 
einige  Jtiffen ,   namentlub  baS  logen.  Dbrtiffen,  hin- 

jugefiigt.  3um  gBQen  ber  Riffen  bienten  |ur  geit 
bet  Kinneianger  befonberS  Siber-  unb  äblerbaunen. 
2US  3ubeaen  bienten  fetbenbejoacne,  peljgefütterte 
Seden.  Sei  ben  geroöbnlidien  Setten  benupte  man 
als  Unterlage  bis  in  baS  12.3abrb.  hinein  nur  Stroh. 
Unterbetten  unb  Kattapen  finbet  man  erft  oiel  fpä> 

ter.  Sin  eignes  S.  benutzen  bamalS  nur  ganj  oor- 
nehme  Seute;  baS  Befolge,  bie  Kitter  mußten  ju 
imeien  ober  breien  ein  fthmaleS  Säger  teilen.  SaS 

Hauptbett  für  baS  (Spepaar  bilbete  baS  peruorra- 
genbfte  Wobei  ber  Remnate.  SereitS  bamalS  raun 
Sen  bie  Sotpänge  unb  bie  Betthimmel  Kobe,  unb  an 

leptem  befeftigte  man  Hängelampen  als  3iad)tlid>t. 
SaS  Popfenbe  beS  SetteS  mürbe  ftets  an  bie  SBanb 

;eftcOt,  fo  bap  man  oon  beiben  Seiten  in  baS  S. 
eigen  lonnte.  Sabei  aber  lieft  man  jroifdien  S.  unb 

"   mb  an  ber  einen  Seite  einen  niept  ju  breiten  Kaum 
SuptS  auSgeftattet.  Sin  QefleH  auS  Hofj  ober  (U  ruelle)  als  SmpfanaSort  für  intime  greunbe,  bet 
ÜJtonje  ftanb  auf  meift  bronjenen  güpen,  bie  mit  Anfang  beS  fpätern  SouboirS.  SBirllidje  K (tonen 
lösbarem  Wetall  ober  Elfenbein  oerjiert  roaren,  unb  I   (amen  erft  ist  16.  gaprp.  in  Sebraucp.  Slümäplicp 
trug  auf® urten  bie 
mit  S<piif ,   Heu, 
SSotle  ober  gebern 
non  ©änfen  ober 

Siproäiten  gefällte 
Katrape  (cnloita, 

torus);amPopfcn< 
be  lagen  Heine  Rif» 

Hü 

wj  i 

fenfpalvinuo,  cer- 
vicalia).  Uber  bie 

Katrape  breitete 

man  Seden  (strn- 

Kula^auS  loftbaren 
Stoffen  unb  oft 

reiepgeftidt  ober 

purpurfarben. 
Gbenfo  reich  waren 

bic  Behänge  (tora- 
lia),  welche  oon  bet  Katrape  bis  auf  ben  gupboben 
reichten.  Sie  hintere  Seite  beS  SetteS  mar  oft  mit 

einer  Sepne  (pluteus)  perf eben.  Kuper  biefen  Scplaf« 
betten  battenbieKömerbaSGpebettflectus  geninU*), 
baSniebrigePranlen[ager(aciiupo<lium),baSVarabe< 

beit  berZoten  (1.  fünebris),  baSKupebett  (1. lucubra- 
toriuo),  auf  roeltpem  man  taS,  mebitierte  ober  liegenb 

fiprieb,  u.boS  niebrige,  fofaartigeSpeifebett  (1.  tncli- 
uaris).  Sie  Kbbilbung  geigt  eintge  antifc  SettgefieUe. 

Sie  alten  Seutfcpen  mögen  auf  bem  Soben,  auf 
einer  mit  Zierfellen  bebedten  Saubfcpicpt,  audp  in 

In  (Unartigen,  mit  Saub,  KooS  je.  gefällten  SefteKen 

gerupt  paben.  Kocp  im  fräpen  Kitteialter  bebtdie 
man  ben  gupbobtn  mit  Zepsicpen,  belegte  biefe  mit 
Riffen,  welche  mit  gebern  (plumlt)  ober  fefter  mit 

Söolle  ober  Haaren  geftopft  roaren  (matraz),  unb  be- 

nupte Stlje  als  Seden.  Sie  SettfUDen  waren  ur> 
fprüncjlicp  ben römifepen  fepr  ähnlich  unb  auSSronje 

gefertigt.  Kan  legte  fitp  bamalS  meifi  nadt  inS  8. 

unb  hüllte  fidp  in  baS  grope,  über  bie  Riffen  gebrei- 
tete äeintueb  (Seilacpen,  Itnbc  Kat,  Sinten),  Born 

13.  gaprp.  an  entmideite  fiip  properer  SujuS,  bie 
pöljernen  Settftellen  mürben  mit  eingelegter  Strbeit 

oerjiert,  gefepnipt  unb  bemalt.  SamalS  entftanben 
auch  bereits  Die  Spannbetten,  bie  am  Zag  als 

Sofa  bienten.  Suf  einem  »ierfüpigen,  mit  Striden 
äberfpannten  ©eftell  lag  baS  leberne,  mit  feibenen 

Stoffen  überjogene  unb  mit  gebern  gefüllte  Unter- 

bett, melcpeS  mit  ber  gefteppUn  Seele  (Rulter)  be- 

,'£Ä| 

flntllt  Br  IlfltfWl*. 

flieg  ber  fiujuS,  bie  KuSftattungSftäde  ber  Setten 

oermeprten  fiep,  unb  bieOröpe  beS  SetteS  mucpS  bet- 
ört, bap  eS  tm  lb.gaprp.  mir  ein  H.ouS  in  ber  Stube 

§anb,  grop  genug,  eine  ganje  gamilie  aufiunepmen. in  ben  Höfen  patte  man  Sarabebetten,  roeldje 

niept  benupt,  fonbetn  in  Brunlgemäcpem  aufacfUUt 
mürben.  Sort  mürben  bleiemgen  oomepmen  Serfo- 
neu,  namentlich  frembe  Sefanbte,  empfangen,  roelipe 

jroar  niept  jum  Betreten  beS  ScptafäimmerS  berech- 

tigt mären,  aber  boip  oor  ben  übrigen  Höflingen  auS- 
aejeiepnet  roerben  fönten,  gn  biefen  fjratljinuntni 
fanb  baS  foaen.  grand  lerer  flott,  baS  petit  lerer 

bagegen  im  Scplaf-, immer,  ähnlich,  roenr  auep  mit 

mi'nberm  SujuS  auSgeftattet,  roaren  bie  Setten  beS 
mopipabenbenSflrgetftanbeS.  XDmäpiitp  oeränberte 

fiep  aber  bie  gorm  beS  SettaefteUeS;  babfelbe  napm 

naep  unb  na  cp  bie  ©efiatt  etneS  RoftenS  an  (Sett- 

|   labe),  in  meltpem  bann  bie  Settftäde  aufgetürmt 

mürben.  3m  18.  3»prp.  tarnen  bie  ftproeren  geber- 
betten auf.  greilitp  trat  in  biefer  geit  mept  unb 

mehr  ein  Unterftpieb  jroifepen  ben  Seiten  in  Setitf  cp- 

lanb,  granlreicp  unb  Gitglaitb  peroor.  3n  *>en  lept- 
genannten  Sänbem  blieb  bie  SettfteDe  grop,  bie 

Sagerftätte  luftig,  «um  3ube«en  mürben  Seden  unb 

leiste  geberliffen  (SlümeauS)  benupt,  jum  Scplaf- 

«immer  bie  befte,  fonnigfle  Stube  beS  HoufeS  be» 

ftimmt.  3n  Seutftplanb  bagegen  finben  mir  einen 

bebauertiepen  Küdjcpritt.  Sie  Seitfteaen  mürben 

feprlur)  unb  ftpmal,  atSUntertage  unb  jum^ubeden 
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biente  ein  biete«  geberbett,  roährenb  bie  fchlechtefte  I Stube  be«  Haufe«  nod)  gerabe  gut  genug  jur  Schlaf- lammet  erfdjicn.  9tudj  t c u t e   noch  oerroenbet  bet Xeutjche  roeniger  Sorgfalt  auf  feine  nädjtlid)C  Säger- flätte  al«  ber  Gnglänber  unb  granjofe,  namentlich finbet  man  in  granlrcich  in  ben  ©afthöfen  bet  «einen Stabte,  ja  felbft  bet  gröfcem  Xörfcr  gute  Selten, 10a«  in  Xeutfcljlanb  noch  immer  nicht  iiberaU  bet gaü  ift.  SJlan  oertennt  noch  vielfach  unb  namentlich auf  bem  Sanb,  too  man  in  einigen  Gcgenben  laften- artige,  in  bie  SJanb  eingebaute  Stächet  al«Sthlaf)telte benuht,  bafj  ein  richtig  fonftruierte«  8.,  roclcf)c«  ein ooDe»  »utflteden  be«  ermiibeten  Körper«  geftattet unb  roelihcS  bie  nötige  Crrcärmung  bietet,  ohne  bie ebenfo  unentbehrliche  Suhbünfhtng  be«  florier«  ju retliinbetii,  eine  ber  notroenbigften  SorauSfchungcn für  bie  Grljaltung  ber  ©efunoheit  bilbet.  Xie  in granfreid)  unb  Gnglanb  gegebenen  Sorbilber  finb tnbe«  nicht  cljne  SBjirtung  geblieben.  Xie  verrfeijaft ber  großen,  geniigenb  breiten  unb  langen  Bettftellen ge  IT  timt  täglich  an  Stuöbehnung;  ba«  ungefunbe  Un- terbett macl)t  ber  reinlichen,  billigen  unb  hoch  genii- genb  erroärmenben  Nofthaarmatrahe  pla«;  bie  al« Unterlage  benubten  Sprungfebermatra(jen  oerfchaf- fen  bem  Säger  bie  erroünfehte  Glaftijität,  unb  al« Kubccle  benugt  man  mehr  unb  mehr  eine  leichte iijattbeefe,  ber  int  ffiintcr  ein  geberliffcn  hinjuge» fügt  roirb. Bett,  in  ber  3Sgerft>rache  ber  plah,  an  roclchem ein  Stüd  Joch-  ober  Nehroilb  ftlst  ober  gefeffen  hat. Sei  ben  Sauen  heifct  baSfelbe  Keffel,  beim  Hafen Säger.  —   3n  ber  Xedjnil  bei  tiegenben  Xampfma- fchinen,  Xrchbänlen  tc.  f.  o.  to.  ©cftcll. Betlagr,  in  ber  tatholifchen  fiirdje  bie  brei  Xage oor  bem  HimmelfahrtStag  Chrifti,  an  roclchem  bie fogen.  Bittgänge  ff.  b.)  abgehoben  roerben;  in  ben proteftantifdjen  Säubern  f.  o.  n>.  Sufitage  (f.  b.). Brttbrcll,  f.  Barchent. Bettel brubrr,  f.  o.  10.  Settelmänche  (f.  b.);  fpejicll f.  0.  ro.  ßieronpininner  tf.  b.). Bettelmi,  itnl.Kupferftecbcr,  geh.  1763  ju  Sugano, Schüler  Ganbolfi«  unb  Sartolojji«,  ging  fpäter  jur Nachahmung  9t.  Plorghcn«  über.  Seine  ̂ cidjnung ift  nicht  torrett;  bnaegen  erreicht  er  eine  geroiffe  1110. terifche  ÜBirlung,  bie  freilich  oon  Jtraftloiigteit  nidtt frei  ift.  Jiauptrocrte  oon  ihm  finb:  bie  Grablegung nach  Snbrea  bei  Sarto;  bie  Anbetung  ber  Jurten nach  oan  ber  SBerff;  bie  Wabonna  cul  clivoto  nach Gorreggio;  bie  Mater  livae  sapientine  nach  Xijian; bie  Himmelfahrt  Slariä  nach  ©uibo  9teni.  S.  ftarb 1823  in  Nom. Scttclmbmhe  (Ntenbilantcn),  bie  plönche  foldjer Klöfter,  roeldje  ihrer  urfpriinglichen  Siegel  infolge fein  (Eigentum  hefigen  burften,  fonbem  auf  bie  Hal- ben Gaben  angeroiefen  roaren,  toeldie  oon  ihnen  ein- gejammelt  tourben;  fo  bie  granjiSlatter,  Xomini- (aner,  Jlugufiiiter,  Scroiten  unb  Karmeliter,  ©erabe ber  Settel  brachte  biefe  Siftndjc  in  beftiinbige  Ser. binbung  mit  bem  Soll,  bcjfen  Srebiger,  Sctjrcr  unb GetoiffenSführer  fie  um  fo  mehr  mürben,  als  ge- rabc  bie  Slrmut  eine  bem  Soll  erfennbare  unb  popu- läre Steigerung  ber  SISfcfe  barftellte.  Xa  fie  mit prioilegicn  auSgeftattet  unb  ber  epiftopaten  Sufpcht entjogen  mürben,  fo  bag  fie  3.  8.  überall  prebigen, Scidjte  hären,  äHeffe  lefen  burften,  fo  friiloffen  fie fidh  um  fo  unbebingter  an  bie  römifdje  Kurie  an. ■Huch  ber  Unioerfitäten  bemächtigten  fie  (ich,  unb  ber Streit  ber  granjiötanev  unb  Xominilanerc  7   homifan unb  Seotcften)  beherrfchte  lange  bie  SPiffcnfcbnft. Jüährenb  bie  päpftliche  Hierarchie  ben  antihierardji- 

fchen,  mpftifch-aSfetifchen  Seift  in  ben  Spiritualen  unb graticcllen  ber  granjielaner  tu  befämpfen  hatte  unb fpäter  ber  Slugufcinerorben  faft  gan*  btr  9teformation beitrat,  mürben  anberfeit«  befonber«  bie  Xomini- taner  bie  ganatiler  bet  gnquifition  unb  be«  bigot- teften  äberglaubcn«.  9Ba«  bie  innere  Ginrichtuug ber  Settelmönehbtläfter  anlangt,  fo  roaren  für  ba« Ginfamraeln  ber  mtlben  ©oben  befonbere  Slönchc, bie  fogen.  Xerminantcn,  beftellt,  bie  jur  (Meierte, rung  ihre«  ©ephäft«  in  ben  Stabten  eigne  Xermin- häufer  hatten.  Salb  bitbeten  fcch  nach  benfelbcn  Sie- geln auch  grauenorben  unb  gewannen  roeite  Serbrei- tung.  SJeitere«  hierüber  in  ben  ärtileln  über  bie eincclncn  Crben  unb  im  3lrt.  Äloftcr-. Srttrloogt  (©affen-,  armenoogt,  »rmenroäth- ter),  nieberer  Beamter,  ber  früher  oon  ber  Dbrigfcit angeftetlt  rourbe ,   um  ba«  Betteln  ju  oerhinbent,  be- fonbers  burch  Serljaftung  ber  Bettclnben. Srttelroefen.  XieSt.üung  bet  Bettelei  jur  menfeh- liehen  Kulturgefchichte  ift  eng  oerbunben  mit  ber  Gnt- roidetung  bc«  Hrmenroefen«.  <S«  fann  nicht  über- rafchen,bahbicethifche,gefe[lfchaftlieheunbroirtfchaft. liehe  Beurteilung  be«  Bettelroefen*  in  perfchicbentn 3eiten  eine  (ehr  ungleiche  geroefen  ift.  3nftinttio  pflegt man  im  Bettler  junäehft  einen  beflagenöroerten  unb unglüdlidjen  Sienfehen  3U  fehen.  Sio,  roie  bei  orien- taltfdjen  Sätlern,  ba«  Slmofengeben  bem  eimelncn al«  religiöfe  Sfltdjt  auferlegt  mirb,  fann  ber  Bettler felbft,  ber  ben  Neichen  an  feine  ©eroiffenSfebulb  er- innert, nid)t  getabelt  roerben.  Selbft  bei  ben  ©riechen ftellte  ber  alte  SotlSglnube  bie  Bettlerunter  ben  Schuh be«  Keus  Jifctcfio«.  3nnerl)alb  ber  chriftlichen  Kirche übte  bie  aelctifcbe  91ichtung  einen  bebeutenben  ©in- flufe  auf  bie  Behanblung  be«  Bettelroefen«.  Giner- jeit«  galt  e«  al«  oerbienftlith,  fuh  feine«  roeltlichen Befcbtum«  ju  entfchlagcn,  roeil  Ghrifcu«  bie  Nrmut geprtefen  unb  bem  Neichtum  ben  Gingang  in  ba« Himmelreich  erfebroert  fah-  Nnberfeit«  betrachtete bie  Kirche  felbft  fcch  berufen,  junt  3Tt>ect  btT  ®mt- fenfpenbung  bie  Guichtung  frommer  Stiftungen thunlichft  jü  beförbern.  Xie  Serbicnftlichleit  ber  »r- mut  unb  bie  ehrenhaftigfeit  ber  Bettelei  Tarnen  in ben  Bettelorben  juitt  fchärffien  NuSbrud  (ogL Bettelmänche).  Schon  im  »ittetalter  empfanben aber  auch  bie  Stabte  bie  Gefahren  eine«  erheblich  an- gcioadjfenen  Proletariat«.  9Jlan  begann  baher,  burch polijettiche  Nnorbnung  ben  unberechtigten  Bettel  ju untevbrüdcn,  inbem  man  anberfeit«  bei  geroiffe n liilflofeti  unb  gcbredjüdjen  perfonen  burch  Slueftcl- Icing  obrigteitlccher  Bettelbriefe  ein  Necht  auf  Stilb- thätcglcit  anerfannte.  91!«  ältefte  Bettlerorbnung  in Xeutfchlaub  gilt  bie  Nürnberger  oon  1478,  au|erbcm oerfudjte  man  inSbefonbere  burch  ben  Neich«abf£hieb oon  1512,  ben  aanbfriebcn  oon  1551  unb  bie  Neich«- polijeiorbiiung  oon  1577  ber  Bettelei  entgegenju- coirlen.  Unabfehbar  ift  bie  Ncihe  ber  lanbeSpolijet- lichen  Serorbnungett,  bie  in  ben  beutfchenXcrrttoricn, jiintal  nach  bem  Xreifiigjährigen  Krieg,  ba«  B.  ;u hemmen  bemüht  roaren.  SorjugSroeife  roar  e«  jebech bie  englifd)e  ©efehgebung,  bie  im  16.  gahrh-  burch 9lu«peitjchungen  unb  Braobinarfungcn  ben  Bettlern unb  Snnbftrecchcrn  ju  Seihe  ging.  Xie  mobcmen9ln- jehauungen  finb  oon  unbilliger  Härte  ebenfo  rocit  ent- fernt roie  oon  lurjfichtiger  Xulbung.  Unter  bem  ®in< flieh  oerbeffertcr  JBirtfdjaftSpolijei  unb  oertiefter StaatSioiffenfchaft  erlannte  man,  bah  Bettelei  mit ber  öffentlichen  Crbnungunoereinbar  ift,  ba«  Gefühl loirtfehafttidjer  Selbftoerantmortlichleit  unb  bie  pro- buttioc  Gnergie  ber  9lrbeit  beeinträchtigt,  bie  Be- gehung oon  GigentumSocrbrechen  begiinfttgt,  ba«  Gbr» 



'-öettenljaufen 

gefügt  abfhimpft  unb  auS  feinem  ©runb  gebulbet 
roerben  barf.  Man  batte  aber  auf  bet  anbern  Seite 

nmb  einaefeben,  baji  out#  Strafgefefjc  aUcin  bem  8. 

md)t  >u  begegnen  ift.  Sorbebingung  für  bie  AuSrot« 
tun«  bet  Bettelei  ift  eine  jtoedmäfjtge  Dtganifation 
bet Armenpflege,  roelcfje  bte  roirflid)  Bebürftigcn  bet 
Aotroenbigteit  enthebt,  fttb  an  bie  Milbtbutigfeit  bet 
Cinjelnen  juroenben.  SebenbenAnftalten  bet  öffent- 

liejen  Armenpflege  mögen  bann  Seteine  bemüht  iein, 
in  Rallen  geroiffenfjaft  ronflatierterffiürbiafeit  milbe 
©aben  an  bie  neblige  Stelle  ju  letten.  Stil  Südficbt 
auf  bie  belonbere  ©rfcbeinungSform  bet  Bettelei  un< 

terfdjeibet  man:  £au$bettet,  bet  oielfncb  jur  Be- 
mäntelung oonfIeinen©clegenheit3biebftäblen  bient, 

©trafjenbettel,  JBanberbettelet  (Sagabuttben- 
tum),  geroerbSmäfiigen  unb  betrügerifeben  Settel.  Stnt 
attettoenigflen  barf  bet  Miftbraud)  bet  Rinbet  jum 

,'jrocd  beS  BettelnS  gebulbet  roetben.  XaS  beutftbe 
Sttafgefefibutb  beftraft  Bettelet  aI8  Bolijeiübertre- 

tung  mit  $aft  (§  361),  geroobnbeitSmäjjige  Bettlet 
unb  folebe,  roelebe  unter  Xrobungen  ober  mit  ©affen 
gebettelt  haben,  fönnen  nach  oerbüfitcr  §aft  bi«  ju 
i!  Rabren  in  ein  Arbeitshaus  eingefperrt  roetben 
(tj362).  Xen  fetbft  Beitetnben  finb  biejenigen  gleieb> 

geftettt,  roelebe  Rinbet  jurn  Betteln  anleiten  ober  auS- 
icbidcn  ober  bie  ibtet  Aufficbt  untergebenen,  ju  ihrer 
üauSgenoffenfcbaft  gehörigen  Berfonen  oom  Betteln 
abjuhalten  untetlaffen.  Bettelei  unter  Borfpieaelung 
lörperlieberöebteeben  ober  unter  Behauptung  falfdier 
tbatfaeben  roitb  alSBetrug  butcb  bie  ©eriebte  aeabn» 
bet.  (Sgl.  übrigens  auch  Armenroefen  unb  Ar- 

hat  ein  SanbrrantenijauS,  eine  Buntpapierfaörit, 

Stodfabrif,  $o!jfcbnetbetei,  einen  Rupfet-  unb  Mef- 
fingbammer,  eine  Runftmüble,  Bierbrauerei  unb 
,is80)  1647  Sinro.  Xabei  bie  Rafanerie  ©icbroalb 

(SeranügungSort)  unb  bie  grobe  §effif<be  Bapier- 
fabrif  bet  Siebertaufungen. 

Beltfeberit,  f.  Rebetn. 
Bettina,  f.  Arnim  3). 
Bcllineui,  Saperio,  ital.  SebriftRetter,  geb.  18. 

Ruli  1718  ju  Mantua,  fhtbierte  tn  Bologna,  tourte 

1736Refuit,  roatl739— 442ebrer  berfcbönenSBiffen- 
ftbaften  in  BreScia,  roatb  1748  2ef)rer  berShetorif  in 
Benebiq  unb  leitete  oon  1751  bis  1759  bie  biftorifeben 
unb  ftbönroiffenfdhaftlitben  Stubien  an  Dem  untet 

bet  Stutficbt  ber  Refuiten  ftehenben  Sottegio  be’  So- 
bili  ju  Bantta.  1755  untetnahm  er  eine  grobe  Seife 

burdj  Xeutfehlanbunb  Rtantreicb,  befugte  auch  Sol* 
taire  auf  feinem  fianbgut  XeltotS  bei  Senf  unb 

l-hrte  erft  1769  jutüd.  Sabbern  et  fitb  längere  Reit 
in  Serona  aufgehalten  hatte,  rourbe  er  Brofeffor  Der 

Berebfamfeit  in  Mobena,  jog  fttb  aber  natb  bet  Auf- 
hebung feines  DtbenS  1773  nach  feiner  Saterftabt 

turüd,  lebte  bort  ganj  feinen  litterariftben  Arbeiten 
unb  ftarb  13.  Sept.  1808.  B.  roar  ein  feht  frucht- 

barer Stbriflfleller.  Sein  §auptroert  ift:  >11  risor- 

gimento  d’Itnlia  uegli  stndj,  nelle  arti  e   ne’  co- 
stumi  tlopo  il  mille«  (Bafjano  1775,  2   Bbe.),  eine 
etroaSoberfläcblitbe,  aber  auf  umfangreitbeu  Duetten- 
ftubien  Derubenbe  uttb  eingehenb  bargefteltte  ®e- 
i-biebte  ber  italieitiftben  Rultur  feit  bem  11.  Rabtl). 

Rn  feinen  -Lettere  dieci  di  Virgilio  agli  Aroadi«, 
roelebe  gegen  bie  übergrobe  Berounberung  unb  un< 
oerftänbige  Jtacbabmung  Xante«  gerichtet  finb,  ging 
er  in  [einen  Angriffen  gegen  biefen  fo  roeit ,   ba|  er 
groficS  Ärgernis  erregte  urio  jablreitbe  SBiberlegungen 
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beroorrief.  ©eine  Schrift  »Dell1  entnsiasmo  delle 
belle  arte«  (Mail.  1769;  beutfeb  oon  Sßertljeä,  Bern 
1778)  ift  in  boebirabenbem  Xon  abgefafst,  ohne 
jebotb  ben  tiefer  erroärmen  ju  föntten.  BettinelliS 

übrige  Brofaroerte,  roie  j.  S.  feine  »Lettere  di  una 
dama  ad  ttna  sua  amica  sulle  belle  arti«  u.  a.,  finb 
oon  geringerer  Bebeutung.  Bon  feinen  Xramen, 

roeltbe  roenig  BeifaH  fattben,  ift  »Serse-  noch  bo-i 
befte,  unb  unter  feinen  oemiifcbten  ©ebiebten,  bie  fitb 

übrigens  fümtticb  burch  Gleganj  auSjeitbuen,  roerbcn 
bie  »Versi  sciolti«  am  meiften  gcftbäfjt.  Xie  ooll« 
ftänbigfle,  pon  ihm  felbft  beforgte  Ausgabe  feiner 
»Opere«  erfdjien  Senebia  1799—1801,  24  Bbe. 

liettlng  (engl.),  baS  ffletten,  namentlitb  bet  SBett» 
rennen:  b.offlee,  fflettbüreau;  b.  ring,  timftbloffener 

Blab  für  bie  ffiettenben. 
8ett(rrthalrr(Bracbetthaler),  eine  tbalerförmige 

Münje  mit  bem  Silbe  beS  heil.  Martin,  ber  ein  Stüd 
feines  Mantels  abftbneibet,  um  es  einem  Bettler  ju 

geben.  ©eprugt  mürben  begleichen  oott  ber  graf« 
litben  Ramtlie  oon  §orn  (16.  Rafjrb.),  oom  ®rjbi- 
ftbof  oon  Mainj  (1568),  oom  ©rafen  ©ünther  oon 
Schroarjburg  (1606  u.  1608),  pon  mehreren  Stbroei- 

jer  Santonen  (1548—50)  u.  a. 
Bettnäffen,  f.  fcarnabftufi. 
öclto,  Bernarbino,  ital.  Maler,  f.  Binturietbio. 

Bettung,  im  allgemeinen  jebe  fefte  Unterlage  oon 

aleicbmäfsiget  Xragfäljig teit ,   namentlich  jur  Auf- 
ftettung  oon  Mafcbtnen;  im  RriegSroefen  (Sefcbüh- 

bettung,  plate-forme)  bie  fefte  Unterlage,  auf  toeldje 
bie  ReftungS-  unb  BelagerungSgefcbüiie,  mit  Aus- 

nahme berjenigen  in  Rajematten,  foroie  bie  Rüften- 

gefd)übe  jum  Scljiefien  geftettt  roerbcn.  Man  unter« 
febetbet  ootte,  Bot«  unb  gemauerteBettungeii.  Srflere 

beftehen  auS  3— 7 (je  nacbberScbroerebeSSeftbühcS) 

Rreujhöljern,  Rippen,  4,5  -   6   m   lang,  parallel  ber 
©cbujjrübtung,  quer  barüber  BettungSbohlen,  3m 
lang  unb  O^t  m   breit.  Botbettungen  tönnen  nur 
für  leichte  ©eftbübe  unb  bei  beftimmter  Reuerritbtung, 

i,  8.  bei  Rlanfengeftbiibeit,  angeroenbet  roerben  uttb 
beftehen  nur  auS  oier  Bohlen,  oon  benen  je  eine  un- 

ter jebeS  fiafettenrab,  jtoei  unter  beffen  ©cbioanj 
gelegt  unb  oerpfählt  roerben.  Xie  Rilftengefcbübe 
fteben  auf  Bettungen,  roelebe  auS  Beton  inetroa  1   in 

liefe  hergeftettt  toerben.  Rn  ben  Beton  ift  ber  Bioot- 
blöd  eingemauert  unb  bie  SAioentbahn  für  bie  Bali* 
menräberbefeftigt.  RmSBafferbauroefen  bejeichnet 
8.  ben  Soft  bei  Sthleufen  unb  ©erinnen. 

Itetüla  L.,  f.  Bitte. 

Betulaccen  (birtenartige  ©eroachfet,  bitotple 

Benfamilie  auS  ber  Dtbnung  ber  Stnentaccen, .   unb  baumartige,  !aubroeeb|elnbe$otjgeroäd)fe 

mit  roecbfelftänbigcn,  einfachen  Blättern  unb  freien, 

abfaffettben  'Jlcbenblättern.  Xie  Blätter  haben  eine 
runbe,  tbombiftbe  ober  eiförmige  ©eftalt,  einen  meift 

hoppelt  qejabnten  ober  gefügten  Sanb  unb  auSge. 

prägt  fteberförmige  Sero'atur.  Xie  Blüten  finb  ge- trennten ©ejcblecbtS  unb  jroar  einhauftg,  männiidie 
foroohl  alS  roeibliche  flehen  in  Räfjchen.  Xiefe  flehen 

am  ©ipfel  ootjäbriger  ̂ Jioeige  ober  am  Gnbe  laub- 
tragenber  Sproffe.  Xie  männlichen  Räbchen  finb 
loaljenförtttig  unb  toerben  gebilbet  auS  jahlreicbcn 

biebt  ftehenben,  febilbjörmtgen  Xedfdjuppen  (Brat- 
tecn),  an  toelche  inroenbig  noch  9   ober  4   Schüppchen 

(Borblätter)  angeioathfen  ftnb.  hinter  jeher  Xed- 
febuppe  flehen  3   Blüten,  bie  entroeber  ein  oierteiligeS 
Berigon  unb  4   ben  Berigonteiten  genenüberftehenbe 

Staubgefäfee  (bei  Ainus)  ober  ein  mehr  ober  roeniger 
rubimentäreä  Berigon  unb  nur  2   in  jtoei  $älfte  t 
gefpaltene  Staubblätter  (bei  Betula)  beftten  Xie 
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Berigonbtätter  finb  immer  nur  unanfefjnliche,  Heine 
Schüppchen,  $te  weiblichen  Räßcljen  haben  eine  roal- 

jen»  ober  eiförmige  ©eftalt  unb  befteben  auS  ähn- 
lichen (Becffdjuppen  mie  bie  männlichen.  Rn  ber 

Ä<hfel  jeber  berfeiben  f i$en  bei  Ainus  2,  bei  Betula 
3   roeihlidje  Blüten,  in  jebem  Ra  II  ohne  Beeigon  unb 

nur  auS  ben  Willen  gebitbet.  geltere  finb  jroei. 

fächerig,  haben  2   fabenförmige  fflriifel  unb  in  jebem 
Rach  etne  ijängenbe  SamcnFnofpe.  3>lc  Rrucfitjeit 
finb  bieSchuppen  beb  roeiblichenffäßcbenSncrgrÖßert 
unb  erhärtet.  Sie  fallen  ab  bei  Betula,  bleiben  a(8 

boljige  Schuppen  geben  bei  Alnue.  Sie  Rrüdjte  finb 
einfamige  Süßdjen,  bisweilen  mit  häutigem  Rlügel* 
ranb.  Sgl.  Siegel,  Monographia  Betnlacearum 
(StoSFau  1861).  Sic  8.  befteben  nur  aus  ben  beiben 
©attunaen  Ainus,  ©de,  unb  Betula.  Sirte,  unb  finb  in 

ber  närbtidjen  gemäßigten  unb  Falten  3<>ne  einfjei- 
mifch,  n>o  fte  ju  ben  mich  tigern  Söaibbäunten  gehören 
unb  unter  biefen  mit  am  ipeiteften  nach  Sorben  unb 

am  böigen  in  bie  ©ebirge  binaufgeben,  juleßt  nur 
als  Heine,  Früppethafte  Stränd/er  (bie  3n>ergbirfe, 
Betula  nana  £.).  Rn  ber  porroeltiichen  Rlöra  ift 
biefe  Ramitie  burch  76  Arten  auS  beiben  ©attungen 

unb  ber  ©attung  Betulininm  Ung.  in  Bertiär-  unb 
Quartärfchichten  pertreten. 

Beturoc  (ehemals  Batavornm  insnla),  2anbfchaft 
in  ben  Sicbedanben,  jur  Bropim  ©elbcrtanb  gehö- 

rig,  non  ben  beiben  Sficinarmen  fflaal  unb  SeeF  tnfcl- 

artig  umfchloffen,  90  km  lang,  6-10  km  breit  unb 

270  qkm  (4,s  0.901.'»  groß,  begeht  meifl  auS  SWarfclj- 
hoben  unb  roirb  burci)  bie  Sieuroc  Sij(  in  Ober'  unb 
Sieberbeturoe  geteilt.  8.  roar  ber  2ito(mfi(j  ber  8a= 
taoer  (f.  b.).  ©4  gnben  ftch  bafclbft  oieie  alte  ©räber. 

Bell,  Rranj,  Dpernfängerc Bariton),  geb.  19.2)iärj 
1835  ju  SJiainj,  befuchte  bis  1855  bie  polptechnifehe 
Schute  in  Karlsruhe,  raibmete  ftch  jeboch  bann  auS- 
fehtiefjlicb  bet  BIufiF  unb  betrat  noch  <>n  genannten 
Ruhr  in  »annooer  unb  jroar  bei  ber  erften  bortigen 

Aufführung  beS  -Sobengriu-  bie  Bühne.  Bon  1857 
an  roar  er  an  petfehtebenen  Heinern  Dperntheatern 

tljätig  bis  1859,  roo  er  im  Berliner  Opernhaus  atS 
Carlos  in  BerbiS  »Gmant-  gaftierte  unb  aiSbalb  an 

biefer  Bühne  ein  oorteithafteS  ©nqaqemcnt  erhielt. 
\ner  hat  er,  abgefehen  non  reieberfioltcn  erfolgreichen 
©aflfpielen  an  allen  grißent  It)catern  SeutfchlanbS, 
bis  jur  ©egenroart  ofme  Unterbrechung  geroirft.  3J)it 
ben  Stilen  ber  oerfchiebencn  Stationen,  mit  ber  ern 

ften  roie  ber  Fomifcben  Dpcr  gleichmäßig  oertraut, 
hat  B.  boch  feine  Fünftlerifcbe  Bebeutung  befonberS 
glänjenb  als  SBagncrfänger  erroiejen;  namentlich  ift 
feine  Barfleffung  beS  SianS  Sach*  bei  ber  erften  Auf- 

führung ber  •Steifterfinger-  inSRfmcben  (1868)  unb 
oeS  Wotan  bei  ben  Reftfpieten  in  Baireuth  (1876) 
muftergültig  geioorbcn. 

BeSenflrin,  Stabt  im  baqr.SegterungSSejirF  Ober- 
franfen,  BejirFSami  Segniß,  mit  einem  Schloß  unb 
usso)  731  meift  prot.  ©inroohnern. 

Iteud.,  bei  joolog.  Samen  StbFürjung  für  R.  S. 
Beubant  (f.  b.). 

Brubant  cisr.  tistjng),  RrancoiS  Suipice,  TOine- 

ralog  unb  'Pfjtjfirer,  geb.  6.  Sept.  1787  ju  Bari«,  roar 
3ögling  ber  polptechnifehen  unb  ber  Sormalfchule 

bafelbft,  rourbc  1811  gjrofeffor  ber  SRatßemattF  am 

Stjceum  ju  Äoignon,  1813  'ftro'effor  ber  BhhfH  am 
Getilgt  ju  Slarfeiffc,  1815  UnterbireFtor  ber  SRinera- 
Ilenfammlung  beS  JtönigS,  halb  barauf  Brofeffor  an 
ber  Hnioerfität  ju  Baris  unb  1840  ©eneralinfpeFtor 

berfeiben.  ©r  flarb  10.  Sej.  J850.  8.  ftubierte  baS 

BerßältniS  jrotfehen  chemijdier  3ufammcnfehnng  unb 
Jtriftaüifation,  bie  SJtögltchleit  beS  Rortteben«  ber 

TOcereSmolIuSFen  in  füßem  Blaffer  unb  lieferte  auch 

Unterfudjungen  über  baS  fpcjifcfche  ©eroicht  ber  25  i 
neralien  uni  bie  chcmifchen  Änalpfen  ber  IKineral- 

Fdrper.  ©rfchrieb:  »Vovage  minfralogique  et  gbo- 
logique  en  Hongrie«  (1822,  3   Bbe.;  ber  3.  Bant 
beutfeh  non  Jticinfebrob,  Seipj.  1825),  ein  Sied,  roel. 
d)H  befonberS  in  öinficht  auf  bie  Srachptformation 

unb  Sertiärgebilbe  Ungarns  feljr  roichtig  ift;  «Essai 

d'un  cours  hlhmentaire  et  genbrai  des  Sciences 

phvsiqnes«  (1828),  fein  §auptroerF,  baS  in  ben 
■Sraitb  Slbmentaire  de  phyeique«  (6.  Slufi.  1838; 

beutfeh,  Seipj.  1830)  unb  ben  «Traitb  blbmentaire 
de  minhralogie«  (2. Buff.  1830;  beutfeh,  Seipj.  1826) 
jerfättt;  »Cours  SlSmentaire  de  minbralogie  et  de 
gbolo^ie«  (1841;  16.  9Iuff.,  Bar.  1881;  beutfeh, 
Stuttg.  1858).  2HS  ©eneralinfpeFtor  bet  Unioerfität 

oeröffentiichteB.auch  »Nouveaux  blbment»  degram- 
mnire  frangnise«  (Bar.  1841). 

BrngtmusFeln  (Rlejoren),  bte  jur  Beugung  ber 
©iieber,  b.  h-  jur  Annäherung  ber  eimeinen  Jtnochen 

berfeiben  aneinanber,  bienenben  2JtuSFetn.  3hrt®*S-- 
ner  finb  bie  StredmuSFetn. 

Beugung,  im  arammat.  Sinn,  f.  Rlejion. 
Brugnng  SrS  Sidits  (Siffraftton,  gnfietion). 

Schaut  man  blinjelnb  nach  einer  etrooS  entfernten 

Serjenflamme,  fo  fiel)t  man  ju  beiben  Seiten  berfei- 
ben eine  Seihe  non  farbigen  Rlammenbitbem ;   ähn- 
liche ©rfcheinungen  geroafjrt  man,  roenn  man  bei 

Bacbt  bie  Straßenlaternen  bureb  baS  ©eroebe  etnei 

WcgenfchirmS  blinFen  fieht,  ober  roenn  man  baS  helle 

Spiegetbilbihen  ber  Sonne  auf  einem  UhrglaS  burch 
bie  Rahne  einer  SperlingSfcber  betrachtet;  im  ledern 

Raff  j.  B.  erbticFt  man  ben  Siebtpunft  inmitten  »inet- 
ichiefen  ÄreujeS,  beffen  Arme  auS  einer  Seihe  mit 

ben  Begenbogenfarben  prachtooff  gefchmücFter  Sicht- 
bilber  jufammengefett  finb.  Um  btefe  ©rfcheinungen 
feitticb  pon  ber  Etchtqueffe  herporjubringen,  muß  ein 
Beil  beS  SicßtS  beim  Durchgang  burch  bie  engen 

3rntf<henräumejroifchenbenAugenroimpem,  jroifchen 
ben  Raben  beS  ©eroebeS,  jroifchen  ben  Räfercheu  bet 
Reber  pon  feinem  geraben  SBeg  nach  bem  Äuge  feit- 

roärt«  abgelenFt  ober,  roie  mau  fagt,  »gebeugt«  roor- 
ben  fein.  $ie  einfachfte  unb  baljer  jur  ©rforfchung 

geeignetfte  8eugungSerf<heinung  erhält  man,  roent: 
man  bie  burch  e'nc  fdjmale,  lotrechte  Öffnung  mittels 

eines  Spiegels  int  bunfle  3immer  gelenFten  Son 
nenftrablen  burch  einen  engen  Spalt  gehen  läßt  unb 
hinter  biefem  auf  einem  etroaS  entfernten  Schirm 

auffängt.  §at  man,  um  nur  rote«  Sicht  einjulaffcn, 
bie  Öffnung  mit  einem  roten  @la8  bebeeft,  fo  erbiieft 
man  aui  bem  Schirm  ju  beiben  Seiten  bei  hellen 

SidjtftretfenS,  ber,  roie  ju  ermatten,  in  ber  gerab- 
linigen  Sicfitung  ber  ein- 

faffenben  Strahlen  ftch  ®   *■  L 
jeigt,  je  eine  Sethe  abroech- 
fetnb  ichroarjer  unb  heller 
Streifen  (Rig.  1),  meid) 
Ießtcrc  nath  außenhin  an 

EidjtitärFe  rafch  abneh- 
men.  DaS  Auftreten  oon 

oöffigbunfcln  Streifen  an 
Steffen,  roeicheebenfogut 

roiebie  jroifcheniiegenben  hellen  Steffen  pon  Slchtflrab 
(en  getroffen  roerben,  liefert  ben  BeroeiS,  baß  baS  Sich! 

eine  SöcKenberoegung  ift;  benn  nur  unter  biefci 
SorauSfcbung  läßt  es  fteft  begreifen,  baß  Sichtftrah- 
len  mit  Sidjiftrabien  jufamntenroirfenb  (»interfe- 
rierenb»)  IsunFciheit  beroorbringen  fönnen.  Sehen 
roir  nun  ju,  in  roeliffer  BJeife  bie  ffiellen lehre  non  »er 

©rfcheinung  Sechcnfchaft  gibt.  Äffe  Bunfte  beS  Ski- 

SfUßun0?&ilb  <(nel  engen Cfaltel. 
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lenftüife*  »c  (gig.  9),  roel che«,  oon  bet  Öffnung  im 

genfierlaben  ABfomntenb,  ben  Spalt  auifüHt,  beftn- 

ben  ftd)  in  gleichem  SchroingungSjuftanb.  gebet  ber- 
fetben  ifi  roteber  al«  Urfprung  «net  SBeHe  anjufeiien, 

melifie  fid)  um 
81!  «•  ihn  hinter  bem 

Spalt  na<h  a[< 
lenSeitenau*- 
breitet  ($ui)» 

gen«fche« $'tinjip,  f. 

SBellenberoe- 

guna),  ober 
al«äu«gangS= 

punft  oon 
Strahlen,  bie 

nach  allen  Sich- 
tungen oon 

ihm  auSftrahlen.  die  feitliche  Ausbreitung  be«  Sicht«, 
roelihe  man  auf  bem  Sihirm  mahmimmt,  erführt  fiih 

alfo  unmittelbar  auS  bemfflefen  ber  JBettenberoegung. 
diejenigen  unterbieten  Strahlen  (am,  cn),  roelcbebte 

gortfebung  ber  einfaHenbenStrahlen  (x  a ,   x'cfbilben, 
bepnben  fuh  roie  biefe  in  gleiihen  6chroingung«ju- 
ftänben ;   fie  roerbcn  baher  auf  bem  entfernten  Sihirm, 
roo  fit  aue  gleiibjeitig  mit  ihren  SBeHenbergen  ober 

i.Ieidhjeitig  mit  fhrenSQeHenttiälem  jufammentreffen, ich  gegenfeitig  in  ihrer  SBirfung  unterftiihen  unb 
ie  erhöhte  Sichtftärfe  in  ber  Mitte  beS  Beugung«. 

bilbeS  erjeugen.  Betrachten  mir  bagegen  baS  gebeugte 

Sttahlenbünbel  aa'  cc',  roelihe«  und)  einem  feit  lieh 
gelegenen  fünfte  btä  entfernten  Sihirm«  binjielt, 
to  haben  bie  Strahlen  beSfelben  (man  fann  fie,  roeil 

biefer  Buntt  im  Serhättni«  ju  ber  geringen  Breite 
be«  Spalte«  fehr  roeit  entfernt  tfi,  al«  unter  fuh  uaheju 
parallel  anfehen)  oon  bem  SBeOenftüif  ac  bi«  )um 
Sihirmpunft  oerfihiebene  fflege  jurüdjulegen  unb 

fönnen  baher  bort  ni ebt  mit  gleichen  Sihroingung«- 
juftänben  anlangtn.  gieht  man  oon  c   au«  bie  Hinie 

cd'  fenfretht  jum  Strahl  aa',  fo  ift  ad'  bie  Streife, 
um  roelihe  ber  Stanbftrahl  aa'  hinter  bem  Stanbftrahl 
ec'  «urüdfbleibt.  Beträgt  nun  biefer  »®angunter. 

fihieb*  ad' eine  ganje  SBeHenlänge,  fo  ift  ber  mitt- 
lere Strahl  bb'  be«  Bünbel«  gegen  ben  Strahl  cc' 

umeine  halbe  SBeHenlänge  b   d   oerjogert ;   er  erjeugt  ba- 
her in  bem  Sthirmpunfi  ein  Söellentlial,  roenn  biefer 

einen  SBeHenbera  erjeugt,  unb  umgefehrt.  diefe  bei- 

ben  Strahlen  befinben  fich  alfo  oermöqe  ihre«  ©ang- 
imterfihiebe«  oon  einer  halben  JBeHenfänge  in  gerabe 

eutgeaengefehten  SeroegunaSjuftänben  unb  lieben 

ihre  fflirtung  gegenfeitig  auf;  überhaupt  lägt  fub  ju 
jebem  Strahl,  welcher  ber  §ätfte  bc  be«  Bünbel« 

angebört,  in  ber  anbern  Hälfte  ab  ein  entfpreihenber 

Strahl  finben,  ber  gegen  jenen  um  eine  halbe  SBel- 
lenlänge  jurüil  ift.  die  Strahlen  biefe«  Bünbel« 
oemiihten  fiih  alfo  panrroeife,  unb  an  ber  Stelle  be« 

Sihirm«,  roo  biefe«  Bünbel  hintrifft,  mufi  CDmtfel- 

heit  herrfthen.  Beträgt  für  ein  noih  fchrägere«  Stroh- 
lenbünbel,  welche«  nach  einem  noch  weiter  feitroärt« 

gelegenen  fünfte  be*  Schirm«  hingeht,  ber  ©ang. 
unterfihiebberSnnbftrafilenjroeiganjefflctlenlängen, 

fo  fann  man  ba«  Bünbel  in  jroet $ülften  ab  unb  bc 

teteilt  benfen,  beren  Monbftrahlen  je  um  eine  ganje üeHenlänge  oerfihieben  ftnb,  unb  roelihe  baher  jebe 
für  fuh  oerfthroinben.  So  fortfchliegenb,  erfennt  man, 
baB  bunfle  Streifen  an  allen  jenen  Stellen  be« 

Sihirm«  auftreten,  für  roelihe  ber  (Sangunterf  djieb 
ber  Sanbjtrahlen  einer  Anjahl  oon  aanjen 

SBetlentängen  gleich  ift.  Sin  ben  bajioifchenlie- 
genben  Stellen  aber,  für  roelihe  ber  Unterfihteb  ber 

Stanbftrablen  ein  anbrer  ift,  roerben  ftih  bie  Strahlen 

nicht  oollftänbig  auSlöfchen  tonnen;  jroifchen  ben 
bunfeln  Stteifen  erfiheinen  baher  helle  Siech  tede, 

beren  Sichtftärte  naih  aufsenhin  freilich  rafd)  ab- 
nimmt. Stehmen  roirftatt  be«  roten  ein  grüne«  ®Ia«, 

fo  erhalten  mir  ftatt  ber  roten  grüne  Sedjjtede,  roelihe 
aber  fthmäler  unb  naher  jufammengerüift  futb  al« 
bie  roten,  unb  bei  Stnroenbung  eine«  blauen  Stafe« 
rüden  bie  Streifen  noch  näher  aneinanber.  Shin  ift 
aber  Mar,  bafj,  je  fürjer  bie  SBeHenlänge  ift,  befto 

geringer  bie  Steigung  ber  gebeugten  Strahlen  ju  fein 
braucht,  um  ben  für  ben  aleithoielten  Streifen  not- 
roenbtgen  @anqunterf<hieb  hemorjubringen.  Saft 
bie  fchroarjen  Streifen  beim  blauen  Siebte  ber  Mitte 
be«  BeugungSbilbe«  näher  ftnb  al*  beim  grünen  unb 
bei  biefem  näher  al«  beim  roten,  beroeift  bemnad), 

bafi  bie  SBeHenlänge  be«  blauen  Üicht«  fleintr  ift 

al*  bie  be*  grünen  unb  bie  SBeHenlänge  be«  grünen 
Keiner  al«  bte  be*  roten  Sicht*,  den  einfaihen  Rar- 
ben  be*  Speftrum«  entfpricht  alfo  naih  ber  Siethen- 
folge  oom  Slot  bi*  jum  Biolett  eine  immer  Heinere 

SBeHenlänge.  Soffen  roir  baher  roeifie«  Siiht,  bo« 
au«  allen  biefen  garben  juiammengefeht  ift,  burih 

bie  Öffnung  be«  Renfterlaben«  eintreten,  fo  roerben 
bie  feitlichen  Steihtede  unb  bie  bunfeln  Stteifen  für 

bie  oerjehiebenen  garben  reicht  mehr  jufammenfallen, 
unb  rotr  etbliden  auf  bem  Schirm  ju  beiben  Seiten 

ber  roeiBen  Mitte  eine  Sieihe  oon  otelfarbigen  Bän- 
bem,  roelihe  burch  liihtfihroächere  ebenfall«  gefärbte 
Streifen  ooneinanber  getrennt  ftnb.  Macht  man  ben 

Spalt  naih  unb  naih  roeiter,  fo  roerben  bie  nämlichen 

©ongunterfchiebe  bei  immer  Keinem  Steigungen  ber 

gebeugten  Strahlen  eintreten,  bie  Stretfen  tüdten 
immer  enger  jufammen,  bi«  fte  enblith  fo  fein  roer- 

ben, baB  fte  ber  SBabroeljmung  oerfthroinben.  Man 

muB  baher,  um  Beugung«erfcheinungen  roahrjuneb- 
men,  ftet«  fehr  enge  Öffnungen  anroenben;  bte  Sil- 

ber, joelihe  man  roahmintmt,  finb  je  naih  ber  gorm 

ber  Öffnung  mannigfach  aeftaltct  unb  häufig  oon 

berounbemSroerter  gierluhfeit.  Betrachtet  man  j.  B. 
burch  «ne  rautenförmige  Öffnung  ba«  alänjenbe 
Sonnenbilbchen  auf  einem  polierten  Metaufnopf,  fo 

erbiidt  man  ein  au«  Stauten,  roelihe  in  ben  Siegen- 

bogenfarben  erglänjen,  jufammengefehte«  fthiefe« 
Äreuj.  gft  bie  Öffnung  frei«runb,  fo  fieht  man  ein 
oon  mehreren  farbigen  Siingen  umgebene«  Sichtfiheib- 
dien,  durch  eine  breietftge  Öffnung  erbiidt  man 

einen  fech«ftrabligen  Stern,  in  beifen  SBinfetn  oiele 
Heine  Sichtbilbchen  flimmern.  SBenbet  man  jroei  ober 
mehrere  Öffnungen  oon  gleicher  gorm  unb  ©rBBe 

an,  fo  erfdieinen  bie  ooriqen  ©eftalten  oieifa*  burdi- 
fchnitten  unb  in  noch  Heinere  Sichtbilber  abaeteili 
Söie  oerroidelt  unb  jufammengefegt  aber  biefe  Sil- 

ber auch  erfiheinen  mögen,  au«  ber  ffleüenlehre  oer- 
mag  man  fie  ebenfo  juoerlüffig  ootherjufagen  roie 

bie  Beroegung  ber  §immet«forper  au*  ber  ©raoita- 
tionätfjeoric. 

die  prachtooHften  aller  Beugung*erfiheinungen 
roerben  jeboefi  burih  bie  ©itter  heroorgebracht ;   fo 

nennt  man  eine  jahlreiihe  Sieilje  paralleler  fchmaler 

Spalte,  roeldje  man  erjeugt,  inbem  man  entroeber 

feine  drähte  in  einem  Siäbmeben  in  gleichen  Abftän- 
ben  nebencinanber  fpannt  (drahtgitter),  ober  auf 
einer  beruhten  ©taSplatte  mit  ber  Xeiltnafchine  feine 

parallele  Streifen  jieht  (SiuBgitter),  ober  enblidi 
bie  Striche  mit  einem  diamanten  auf  eineölaSplatte 

rigt  (®Ia«gitter).  gäüt  auf  ein  folche«  ©itter  iett- 
faihe«  Sicht,  j.  8.  rote«,  roelihe«  oorljer  burih  «inen 

,   Spalt  gegangen  ift,  fo  roirb  eine  hinter  bem  (Sitter 
!   aufgeflettteSammellinfe  bie  gerabe«roeg«  burih  f'tne 
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Spalten  gebrungenen  Strafen  auf  einem  in  geeig- 
neter Sntfernuna  angebrachten  Schirm  ju  einem 

fcfjmalen  iiilb  00  (Rig.  8)  be«  Spalte«  pereinigen. 

Die  Strahlen  haben  bi*  jurn  üfilb  00  alle  ben  glei- 
chen Jörg  turücfjulegen  unb  treffen  bafelbft  ohne 

©angunterfdjieb  jufammen.  liegebeugten  Strahlen 

beftegen,  für  jebe  8eugung«richtung,  au«  ebenfo  oie- 
len  unter  firf)  gleiten  Strahlenbünbeln,  al*  Effnun- 
gen  im  ©itter  porljanben  jinb;  je  jroei  benachbarte 

Bünbel  haben  unter  ftch  einen  um  fo  gröfeern  (Sana- 

unterfchieb,  je  gröber  ihre  Slbweichungoon  ben  biref ■ 
tenStrahlen  ift,  ober  je  roeiterbie Stelle be* Schirm«, 

roo  alle  ju  biefer  Sichtung  gehörigen  Strahlen  per- 
einigt werben,  non  ber  Mitte  00  abfteht.  Sun  muh 

e*  etne  getoiffe  8eugung«ric^tung  geben,  für  welche 

ber  Sangunterfchieb  je  jroeter  'Sacbbarbünbel  eine 
gante  Si!eIIentcing_e  be«  roten  Sicht«  beträgt.  3n  bie» 

fer  Sichtung  müffen  ftch  bähet  fämtliche  »Anbei  ge- 
«ertfeitig  nerfiärfen,  unb  an  bet  entfpredjenben  Steife 
be«  Schirm«  »irb  ein  fchmale«  rote«  Spaltbilb  R 
auftreten.  (Sntfemt  man  ftch  aber  nur  feljt  roenig 
au«  biefer  Sichtung,  fo  müffen  fith,  wenn  ba«  Sitter 
hinlänglich  Diele  Striche  enthält,  fämtliche  Strahlen- 

bünbel  bet  ihrer  Bereinigung  gegenfeitig  oernichien. 

B>o-  i 

8.  entfianbenennerlchiebenfarbigen  Sinien  aber.roe!  che 

j.  8.  bem  Sangunterfchieb  non  je  einer  Sellenlänge 

angebären,  legen  ftch  nach  ber  Seihenfolge  bet  ®   el- 
lenlange nebeneinanber  unb  hüben  ju  jeher  Seite 

be«  »elften  Spaltbilbe«  ein  pra<htooDe«  Jarbenbaub, 
»eiche«  oon  aufien  nach  innen  bie  befannte  Seihen- 

'folge  bet  Segenbogenfarben,  Sot,  Crange,  Selb, 
Stiin,  §eH6fau,  Dunfelblau,  Siolett,  teigt,  ba« 

erfte  Sitterfpeftrum  VR;  ebenfo  bilben  bie  Strah- 

len bähererSangunterfchiebeba«  j»eite(V‘R'),  britte 
( V"R")  ic.  ©itterf  peftrum.  Rn  einem  burch  ein  firiSma 
entworfenen  Speftrum  ift  bie  oerhältniämäßigeStu«- 
teilung  ber  garben  oon  bem  Stoff  be«  «ri«ma«  ab- 

hängig; in  einem  Sitterfpeftrum  aber  ftnb  bie  ein- 
fachen Rarben  lebiglich  nach  ben  Unterfchieben  ihrer 

SBeCenlängen  georbnet,  alfo  nach  einem  Merfmal, 
welche«  ben  Strahlen  an  uitb  für  ftch  eigen  ift  Da« 

:   Sitterfpeftrum  ift  baher  al«  ba«  normale  ober  t   ppi- 

fcheSpeftrumanjufehen.  8eiSnwenbungoon Son- 
nenlicht jeigtn  ftch  auch  im  Sitterfpeftrum  btegraun- 

hoferfchen  Sinien  (f.  garbenjerftreuung) 
jebe  an  ber  Stelle,  welche  ihr  oermäge  ihrer  iikHen- 

länge  jufommt.  beobachtet  man  ba«  Sitterfpertrun» 
mittel«  eine«  auf  einem  geteilten  Ärei«  brthbaren Remrohr«,  fo 

iann  man  ben 
SJtnfefabftanb 

jeher  Jraunho- ferfchen  Sinie oom  mittlem 

Spaftbifb  mef« 
fen  unb  barau« 
unter  8eriuf- 

fuhtigung  be« 
befannten  Ab- 

ftanbeijejweier 
Sitterfiriche  bie 

_   „   .   ,   .   biefen  beftimm- 
fcenn  nimmt  j.  8.  bet  einem  Sitter  oon  100  Strichen  ten  Strahfen  lufommenben  JBelienlängen  ermit 
ber8eugung«winfef  nur  um  fo  oief  ju,  bah  ba«  erjic 

8ünbel  um  1   -f- 0SBetTenIänge  gegen  ba«  jmeiteoer- 

tbgert  ift,  fo  bleibt  e«  gegen  ba*  britte  um  2   +   ~, 
3 

gegen  ba«  oierte  um  8   +   —   ic.,  gegen  ba*  51,  um 

50  -j-  5?  obet  um  60  +   -j  SBellentängejurficf.Da« 
51.  Bünbel  befinbet  ftch  alfo  mit  bem  1.  in  entgegen- 
gefett.  m   BeraegungSjuftanb,  ebenfo  ba«  52.  mit  bem 
9.,  bei«  63.  mit  bem  3.  ic.,  enblich  ba«  100.  mit  bem 

50.  Darau«  geht  hernor,  baß  fichbiegebeugten Strah- 
len in  jeher  Sichtung  pemichten,  außer  in  jenen  Sich- 

tungen, für  »eiche  ber  Sangunterfchieb  je  jweier 
Saqjbarbünbe!  eine  ganje  Snjahl  oon  ÜöeHenlänqcn CU...  ...   SLftV   r   V   *   ftif,   

teilt.  Die  folgenbe  Reine  Tabelle  enthält  bie  no  h 

biefem  «erfahren  gefunbenen  ffleüenlängen  für  bie 
graunhoferjthen  Sinien,  au*gebrücfi  in  Millionteln 
eine«  Millimeter«: 

«   .   .   .   .   m   I   d   .   ..  m«  |   a   ....  ui 
b   ....  e«7  «   ....  5*1  ;   h   .... 
C....  «Mir.  ...«Ml 

Die  2ichtwcllen  ftnb  hiernach  aufcerorbentlich  Hein; 

auf  bie  Sänge  eine«  Millimeter«  gehen  1315  Seifen 
be«  äufserften  Sot  (Sinie  A),  1698  ffleHen  be«  gelben 
Satriumlicht*  (D)  unb  2542  ffleHen  be«  aufierft  n Siolett  (H). 

©rinnem  wir  un«  nun  an  eine  au«  ber  alltäglichen 

(Erfahrung  befannte  Thatfache.  Kenn  wir  ein  Muftf- 
ftütf  au«  oerfchiebenen  Entfernungen  anhören,  fo 

auSmacht.  Da«  Beugungebilb  auf  bem  Schirm  »irb  j   oemehmen  roir  hoch  fiel«  biefelb«  Harmonie;  bie  ho- 
ftch  baher  für  einfache«  rote*  Sicht  (ehr  einfach  ge-  hen  unb  tiefen  töne,  welche  ju  bemfelben  taftfehfag 
ftalten.  gn  ker  Mitte  erfcheint  ba«  8üb  0   be«  Spal-  gehören,  erreichen  immer  gleichjeitig  unfer  Dljr.  Dar- 
te«,  bann  folgt  auf  jeher  Seite  in  einer  (Entfernung,  j   au«  folgt,  bah  alle  töne,  hohe  unb  tiefe,  fleh  mit  ber 
welche  bem  Sangunterfchieb  einer  ganten  Stellen- ,   gleichen  ©efchminbigfeit  burch  bie  Suft  fortpflanjen. 
länge  btefe«  roten  Sicht*  entfpricht,  etne  fchmale  rote  Bei  ber  gortpffanjung  oon  Stellen  entfteht  aber  au« 
Sinte  R,  bann  in  boppeftem  Sbftanb,  bem  Sang-  jeber  ganjenSchroingungbe*Srrcgung*mitteIpunft« 
unterfchieb  oon  jmei  SJeHenlängen  entfprechenb,  eine  eine  ooUftänbige  Stelle ;   jeher  tönmbe  Äörper  erjeugt 

jweite  rote  Sinte  R'  unb  »eitere  noch  im  breifachen  baher  in  einer  Sefunbe  fo  oiele  aufeinanber  folgen 5e 
(R"),  oierfachen  tc.  Sbftanb.  gür  piolettc«  Steht  SchaHioeHen,  al«  bie  3al)l  feiner  Schwingungen  in würbe  man  in  gleicher  ffleife  etne  Scilie  pioletter  ber  Sefunbe  beträgt,  unb  ba  ftch  ber  Schall  roiUbrenb 
Sinien  erhalten,  welche  aber  infolge  ber  fürjem  Siel-  biefer  Reit  um  eine  Strccfe  pon  310  m   fortpftanct, 
lenlänge  biefer  Sichtgattung  bem  Spaltbilb  00  nä<  fo  muß  bie  ©tfamtlänge  ber  in  einer  Sefunbe  er- 

her,  nämlich  &*i  V,  V,  V",  liegen.  8ci  ültnoenbung  regten  Schallwellen  für  alle  töne  340  m   betragen. —   _.ct — Um  baher  bie  ©elfenlange  tu  erfahren,  braucht  man 
nur  ju  unterfuchen,  wie  oft  bie  Sch»ingung«jahl, 

ron  weißem  Sicht  erfcheintba«  mittlere  Spaltbilb  roeifi, 
weil  hier  aJfegarbenftch  auf  ein  anber  leg  en;bic  burch 
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unb  um  Me  ScproingungSjapI  ju  finbcn,  roie  oft  bie 

ÜSeDentänge  in  ber  gortpfranjungSgeftproinbinfcit 
enthärten  lft.  Nun  toeifc  man,  ba|  bie  gortpflan. 
jungBgefcproinbigleit  beS  SicptS  300,000  km  betrügt 
(f.  £iipt,  auch  Aberration)  unb  im  freien  $(tper 

beSffieltadB  für  alle  Sicplarten  bie  gleiche  ift.  91acp. 
bem  jeBt  bie  iöeflenlängcn  für  bie  oerfrtjicbcnen  ein- 

fachen Sicptarten  befannt  finb,  laffcn  fiep  baber  auch 
ihre  ScproingungBjah  len  mitSeicptigteit  ermitteln; 

biefelben  roetben  auäqebrüdt  burcp  bie  Stnjahl  oon 
fBeflenlängen,  roeldje  je  in  berStrede  oon  300,000km 

enthalten  fmb.  gür  bat  äufscrfle  Sot  5. 8.,  oon  bef. 
fcn  JBcden  1315  auf  bie  Sänge  eines  SRidimeterB 
gehen,  finbet  man  fo  bie  ungeheure  kafil  oon 
394,500,000,000,000  ober  beiläufig  396  Sidionen 
Schroingungen  in  ber  Sefunbe!  3e  f leinet  bie  ?Iel. 
tenlänge  ift,  befio  gräfier  muh  bie  äcproinqungSjabl 
fein;  in  einem  Strahl  gelben  ftatriumiitptB  macht 
jebeä  Ätljcrteilcpen  niährenb  einer  Sefunbe  509  Mil- 

lionen Scproinqungen,  unb  bem  äufjerften  Siotett 

entfpricpt  eine  SchroingungBjabl  oon  703  Millionen. 
Gin  Ion  erfcheint  unb  um  fo  höher,  je  gröber  feine 

ScproingungBjahl  ift.  SBic  baB  Ohr  bie  Jgröufigfeit 
ber  Scpadfcproingungen  als  Xonböfje  oemimmt,  fo 

empfinoet  baS  9(uge  bie  Sjäufigfeit  ber  Sicptfcproin. 
qicngen  alB  garbe.  Xamit  in  unferm  Berougtfein 
bie  Gmpfinbung  beb  ©elb  ber  Üiatriumffamme  ent. 

flehe,  muffen  in  jeher  Sefunbe  609  Millionen  Äther, 

roeden  in  baB  Äuge  bringen  unb  auf  bie  Nepbaut 
treffen,  nicht  mehr  unb  nicht  roeniger.  ©0  ift  bie 
Sorbe  eine«  jeben  einfachen  SicptflrahlB  burcp  bie 

AnjapI  feiner  Schwingungen  bebinqt;  bie  Scproin. 
gungBjapI  ift  baB  unoeränberlicpe  SOlerfmal  für  ba«, 
roaS  mir  bei  Sichtempfinbungen  garbe,  bei  Schall, 
empftnbungen  Xonböpe  nennen.  Xie  garbenfolge 
beB  SpeftrumS  ift  alB  eine  9(rt  Sichttonleiter  an. 

jufehen,  roelche  00m  tiefften  unferm  Auge  oernchm. 
baren  garbenton,  bem  äufjerften  Siot,  aufficigt  bis 
jutn  böepften,  bem  äufserfltn  Mioleit.  Xetn  roten  Sn. 
fang  ber  ftchtbaren  garbentonleiter  gehen  noch  oor. 
auB  bie  tiefen  ultraroten  Xöne,  beren  Schroingungen 
ju  langfant  finb,  um  unfern  Sehnero  jur  Sichtern, 
pfinbung  anjuregen,  unb  jenfeit  beB  oioletten  GnbcB 
ftpliejjcn  ftch  an  alB  pöcpfte  Xöne  bie  ultraoioletten, 
roelche  auf  unfer  Auge  nur  einen  äufterft  fthroachen 
Sichteinbrud  heroorbringen.  3«  ber  SRufif  nennen 
mir  einen  Xon  bie  Cftaoe  eines  anbem,  roenn  feine 

ScptoingunaBjahl  hoppelt  fo  groft  ober  feine  Sieden, 
länge  halb  fo  grofj  ift  alB  bte  beB  lejjtern;  übertragen 
roir  biefe  Benennung  auf  baB  ©ebiet  ber  garbentöne, 

fo  fönnen  roir  faacn,  bah  baB  [ieptbare  Speftrum 
(oon  A   bis  H)  niept  ganj  eine  Dftaoe  auBfüdt.  8e= 
trachten  roir  aber  baB  Sonnenfpeftrum  in  feinem 

ganjen  Umfang,  fo  treffen  auf  baB  Ultrarot  etroa 
jroei  Dftaoen,  auf  baB  fichtbare  Speltrum  nicht  ganj 
eine,  auf  baB  Ultraoiolett  etroaB  mehr  alB  eine,  fo 

bah  ber  aanje  Streich  ber  Sonnenfitahlung  unge. 

;ähr  oier  Dftaoen  umfafjt. 
Such  im  jurüdgeroorfenen  Sicht  jeigen  bie  ®itter 

unb  überhaupt  feingeftreif  te  06erflcichengarben= 

erfepeinungen,  roelche  burch  bie  3nterferenj  ber  ge- 
beugten Strahlen  entftehen.  “Cie  Serlmutter  j.  8.  ift 

auB  auherorbentlich  bilnnen,  oon  Per  Schnede  abge. 
lagerten  Äalffcpicpten  jufammengefebt,  roelche  feptef 
cur  Oberfläche  flehen  unb  Paper  auf  ihr  als  feine 

Streifung  »u  Sage  treten;  bah  nur  biefe  Mefcpaffen- 
heit  ber  Oberfläche  eB  ift,  roelche  baB  jarte  garben« 

’piel  ber  Perlmutter  oerurfaept,  ergibt  ftch  auB  ber 
Xpatfacpe,  bah,  roenn  man  bie  Perlmutter  auf  fdjroar. 
jem  Siegellad  abbrüdt,  auf  bem  Siegellad  bitfei. 

ben  garben  {ich  jeigen.  Xurcp  Gingraoierung  feiner 
Sinien  Iaht  (ich  ein  pertmutteräbnlicpeä  garbenfpiel, 
j.  8.  auf  metallenen  Jlnöpfen  (Sartonfcpe  3tiB= 

fnöpfe),  heroorrufen  (über  BeugungSerfcptinungen 
burch  Särlappfamett  unb  anbre  feine  flörperepen 
f.  ßof). 

Beugung  beä  iKeäjts  auB  Parteilichfeit  (oerlehte 
Niepterpflicpt,  SpnbifatBoerbrechen,  Crimen 
syndkutus),  9(mtBoerbreepcn,  roelcheB  barin  beftebt, 
bah  ein  Micpter  in  einem  bürgerlichen  NccptSftreit 

burch  SlicptauBübung  ober  gefeproibrige  Ausübung 
feineB  StmteB  in  irgenb  einer  AmtShanblung,  ohne 

8eabficptigungeineB®croinneä,  auepniept  auB  blofter 
Xräghett  ober  Unaefcpidliepfeit,  fonbern  auf  Sitten, 
auSgreunbfcpaft  ober  geinbfepafttr.,  mit  einem  ffiort 
roiffentlich  eine  Ungerecptiqfeit  begeht;  fie  roirb  nach 
ber  Sefcpaffenpeit  bet  fDlotioe  unb  ber  ©töhe  beB  Un. 
rccptB  mit  gröberer  ober  geringerer  Strafe  belegt. 
Xie  neuere  Öefcpgebung  unb  namentlich  auep  baB 

Strafgefcjjbuch  beB  leutfepen  Seicpä  (§336)  befeprän. 
fen  baB  SpnbtfatBoerbrecpen  niept  bioh  auf  ftreitige 

SecplBfacpen.  3eneB  inBbefonbere  beftraft  ben  Se« 
amten  ober  ScpiebBricpter,  roelcper  fiep  bei  Seitung 

ober  Sntfcpeibung  einer  Secptofacpe  i’orfäplicp  ju 
gunfttn  ober  jum  tiacpteil  einer  Partei  einer  ®eu> 
gung  beB  3)ecptS  fcpulbig  maept,  mit  3ucpthauS  bis 

ju  5   3apren. 
SeufelBj,  fflillem,  f.  SöfeL 
Srule,  im  allgemeinen  jebe  a6norme  Grpöpung 

ber  öaut,  befonbcrB  gebraucht  für  Giterbeulen  (f.  91  b= 
feeh)  unb  für  ffllutbeulen  (f.  b.).  Sepr  häuftg  pat 
einScpIag  oberStoh  amÄopf  auf  bie  patte  Unterlage 

ber  |iim)(hale  baB  ̂ eroortreten  oonSeulen  iSrau. 

;   fepen)  jur  golge.  Xie  Scpanblung  biefet  leichtern 
Hontufionen  beruht  in  ber  9lnroentmng  oon  falten 
llmfcplägen,  toobet  eä  fiep  empfiehlt,  mit  ber  gläcpe 
einer  Sdeiferflinge  ober  etnern  ähnlichen  3nftrument 

einen  fräftigen  Xrud  auf  bie  8.  furj  naep  ihrer  Gut- 

fiehung  auBjuüben. 
Beult  (Irr.  eöitu,  GparleB  Grnefte,  franj.9(rchäo. 

log  unb  Solitifer,  geb.  29.  3uni  1826  ju  Saumur, 
befuepte  bie  Ülormalfcpulc  in  'J!ariB,  toar  eine  geit- 
lang  ’frofeffor  ber  Spctorif  ju  SloulinB  unb  ging 
1849  mit  ber  franjöfifcpen  ©efanbtfcpaft  noep  Sftpen, 
roo  er  burep  21uBgrabungen  an  ber  9lfropoIiB  bebetc 
tenbe  Gntbcdungen  maepte.  1854  rourbe  er  an  Jlaoul 
SocpctteB  Stelle  Srofeffor  ber  Archäologie  an  ber 

faiferlicpen  Bibliotpef  unb  entroidclte  nun  eine  be. 

beutenbe  titterarifepe  Ipätigfeit.  8on  feinen  ©eprif« 

ten  ftnb  heroorjupeben :   .L’ Acropole  d’AtbBnes« 
(Mar.  1854,  2   8be.);  «ßtudes  but  le  Pelopounäse. 

(1855  ,   2.  ÄufL  1876);  .Le»  monnaies  d’AthBncs. 
(1868)  unb  •L’arclntecture  au  siBcle  dePiaistrate< 
(1860).  1868-  59  ftedte  er  auf  ber  Stätte  beB  alten 
flartfiago  auf  eigne  Äoften  Nachgrabungen  an,  roelcpe 
befonberB  über  bie  Gitabeüe,  bie  ibäfen  unb  bie  ©räber 

ber  Stabt  Sicpt  oerbreiteten,  unb  beren  SRefultate  er 
in  ben  •FouiUes  ä   Carthage«  (1860;  beutfep,  Seipt. 

1863)  mitteitte.  1860  rourbe  8.  jum  Siitglieb  ber 
9Habemieber3nfcpriften  unb  1862  an QalfopB  Stelle 

jum  befiänbigen  Sefretär  ber  Afabemie  ber  flünfte 
ernannt.  8alobarauf  erfepienen  fein  •   Phidiau,  dranie 

antique«  (1863;  beutfep  oon  Sraunparb,  1864);  bie 

»CaviBeries  aur  l'art«  (1.  u.  2.  Stuft.  1867,  äflpetifcpe 
9fbpanblungen  über  Motpgnot  unb  91pcdeB,  8eIaB> 

guej  unb  uRurido  entpaltenb);  •Histuire  de  l'ait 
grec  avant  Pcricli-B'  (1868  ,   2.  9iuft.  1870)  unb 
■   Procüa  des  CBsara«  (1867  —   70;  beutfeb  oonXöpler, 
$ade  1873—74)  in  oter  roitbetpolt  aufgelegten  Ab. 

teilungen:  »Auguste,  sa  famillc  et  ses  atuis« ,   »Ti- 
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bfereet  l'hferitage  d’Auguste«,  roeldje  haben  Sierfe befonber«  burd)  ihre  (Warfen  Au«fäHe  gegen  ben Bonaparti«mu«  Auffehen  erregten;  »Le  sang  de Genuanicus«  unb  »Titus  et  sa  dynastie«.  Seine lebte  Beröffentlidjung  roaren  bie  »Fouilles  et  dfecou- vertes,  rfesumfees  et  discutfees  en  vue  de  Itiisioire 

de  l'art«  (1873,  2   8be.),  eine  ooüftänbige  GJefdjichte ber  von  Europäern  feit  1848  auf  f   1   af fefetjem  Boben auägeführten  Aachgrabungeil  cnthaltenb.  Jn  ben lebten  Jagten  feine«  lieben«  luibmete  fuhB.  norjug«. coeife  ber  Bolitif.  Som  Departement  Aiaine*et*2otre 1871  in  bie  Sationaloerfammlung  geroäblt,  nahm  er feinen  Sib  im  regten  Zentrum  unb  geigte  fi$  ftet« al«  ein  eifriger  Drleanifi.  Sin  allen  Alanöoern,  roelche oon  feiten  ber  Seiten  gegen  Itfier«  gerichtet  roaren, nahm  er  ben  lebhafteren  Anteil.  Jn  bem  oon  Wae SJlahon  gebilbeten  neuen  Kabinett  (26.  Siai)  übernahm 8.  ba«  Slinifterium  be«  Jnncrn.  Siegen  feine«  ropa» liftifehen  Gifer«  unb  feiner  rcaftioniiren  Bia&regeln heftig  angefeinbet,  mürbe  er  aber  in  ba«  Kabinett nom  26.  iioo.  1873  nicht  mehr  aufgenommen.  Grftarb 4.  April  1874,  toie  man  mit  Orunb  rermutete,  burch eigne §anb.  Bgl.Jbeoille,  Monsieur  B.  Souvenirs personnels  (Bar.  1874). Beulcnbranb,  f.  Branbpitje. Brulrnprfl,  f.  'lieft. Beurig,  Dorf  im  preujf.  AegierungSbejirl  Trier, Krei«  Saarburg,  anber  Saar  unb  ber  Gijenbahn  Saar* brüden*Tricr,  Saarburg  gegenüber,  mit  Kaltroajfer* beilanftalt,  Dberförfterei  unb  itstto)  624  Sinnt. Beurlaubung  be«  Brrfonrnilanbc«,  f.  Berfonen» ftanb. Beurlaubtenflaub,  militärifch  bie  Bejeichnung  für bie  nach  abgeleiftetem  affinen  Dienft  jur  Seferoe  ent* laffenen  Slannfchaften  roie  auch  für  bie  Seferoe*  unb Sianbuteijroffijiere.  Diefelben  finb  toäbrenb  be«  Be* urlaubtenoerbdltniffe«  ber  nulitärifdjen  Kontrolle unterroorfen,  inSbejonberc  tierpflichtet ,   ben  aUjcihr* lieb  jnteintal  ftattfinbenben  KontroQoerfammlungen beijuroobnen.  Di«pofition«urlauber  finb  Alaun* ftbaften  be«  aftioen  Dienftftanbe«,  nteltbe  na<b  einer nur  jmeijähtigen  Dienftjcit  mit  bem  Borbehalt  jeber* leitiger  Söiebereinbcrufung  bi«  jum  'Ablauf  ibre« Dritten  Dienftpfti<btjabr«  für  bic|e  3eit  nom  irup- peuteil  beurlaubt  toerben. Bturlaubuugälgflcm,  f.  ©efängniSroefen  unb Urlaub. Brurmanu,  Karl  SioriJ  non,  Afritareifenber, geb.  28.  Juli  1835  ju  Botfebam,  trat  1863  bie  mili» iäriftbe  Saufbahn  an  unb  brachte  c«  bi«  jutn  Bionier* offtjier;  boch  fanb  er  in  biefer  Saufbahn  feine  Befric bigung.  Dur<b  Barth«  Seifen  für  ba«  Jorfdtung«. nter!  in  Afrtla  begeiftert,  quittierte  er  1859  ben  Dienft unb  ging  im  griibjahr  1860  natf)  Agppten  unb  ben 'Jtil  aufinärt«  bi«Koro«lo,  burcbntanbcrtebieSubifdte SBüfte  nach  Berber  unb  toanbte  ftd)  non  ba  nach  Sua* fin  am  Solen  »leer.  Sr  bejuibte  nun  Kaffala,  Glpar* tum,  bie  Bogoslänber  unb  legte  feine  Berichte  in »Betermann«  Blitteilungen«  (1862)  nieber.  3uriid* gelehrt,  fable  er  bett  Gntfchluf),  ba«  Schidfal  be« tn  Jüabai  nerfcbollenen  Seifettben  Gb.  Bogcl  aufju» flSrctt,  unb  (teilte  fub  bem  Komitee  ber  beutfdieuGjpe* bition  nad)  3entralafrifa  jur  Serfügung.  Schon  10. gebt.  1862  bracher  non  Tripolis  burd)  bte  äöiifte  nach ©üben  auf  unb  gelangte  Gitbc  Auguft  nach  Kufa,  non ino  au«  er  runädift  Jaloba  befuchtc,  ba  bie  politifchcn Berbältniffc  ein  Borbringen  nachffiabai  noch  nicht  ge* ftatteten.  Tro(  ©elbnot  unb  fjieberanfäüen  behielt et  bie  geftellte  Aufgabe  beharrlich  im  Auge  unb  oer* fu<hte  Gnbe  1862,  um  ba«  Soroenbe  be«  Tjabfee« 

herum  fein  3>el  ju  erreichen.  Sr  gelangte  bi«  Wao in  Kanem  an  ber  ©reme  ißabai«,  nto  er  im  Sebtuar 1863,  loahrfcheinlitb  auf  Sefehl  be«  Sultan«  oonSüa* bai,  ermorbet  mürbe.  Da«  non  ihm  nerfaffte  »Sloffar ber  Tigröfprache«  oeröffentlichteSierjlbeutfch,  Seip). 1868,  unb  englifch,  »alle  1868),  ber  auch  ferne  Bio* qraphie  im  'Jahresbericht  be«  iieipjiger  Berein«  für tirbfunbe«  (1866)  fchrieb. Bcurnonnide  eint,  itämonswio,  Bien«  Sliel,  War» qui«  be,  franj.  AlarfchaB,  geb.  10.  Slai  1752  ju libampignole«  in  Bourgogne,  mürbe,  junt  ©eiftlicben beftiinmt,  au«  Seigung  Solbat  unb  machte  al«  Bia* jor  bie  Jelbjüge  non  1779  bi«  1781  in  Oftinbien  mit. Ungerechlermetfe  abgefefjt,  lam  er  1789  na<h  ffranf* reich  jurüd  unb  erhielt  jur  Gntfchäbigung  bie  Stelle eine«  Seutnant«  mit  bem  Sang  al«  Dberfl  in  bet ochmeijcrfompanie  be«  ©rafen  Artoi«,  fcbloh  fleh aber  ber  renolutionären  Beroegung  an  unb  mürbe 1792  al«  Warechal  be  Gamp  unb  Abjutant  Sucfner« mit  ber  Organiftcrung  ber  Sorbannee  beauftragt. Gr  focht  bei  Balmp  unb  oerteibiate  Sille  glücf lieh- Am  8.  gebt.  1793  toarb  er  burch  Bermittelung  ber ©ironbiften  Krieg«mini(ier  unb  erroarb  ftch  foaar  bie Anerfennung  ber  Jafobtner,  bie  ihn  anfana«  halten. Al«  ihn  Dumouriej  für  feinen  Blan  eine«  Staats» ftreidj«  geroinnen  moüte,  geigte  er  bie«  bem  Saiional» fonnent  an  unbrourbc  1. April  1793  mitbennierKon» oentsfommiffaren  Gamu«,  Samarque,  Bancal  unb Ouinette  abgefanbt,  um  Dumouriej  ju  nerhaften,  ber ihn  aber  mit  feinen  Begleitern  feftnehmen  lieh  unb anbie  Öfterreicher  auslieferte.  Sach  33monatlicher§aft in  Dlmüh  mürben  ficf Amtlich  (Aoocmber  1795)  gegen bie  $icr)ogin  non  Angoulfme  auSgemechfell  Sach feiner  Südlehr  nach  Bari«  erhielt  8.  ba«  Kommanbo ber  Sorbannee,  ba«  er  aber  1798  megen  jerrütteter (Sefunbbeit  nieberlegte,  morauf  ihn  ba«  Direftorium junr  Öeneralinfpeftor  berjnfanterie  ernannte.  18i> » mar  er  aufjetorbentlicher  ©efanbter  in  Berlin,  1802 in  Blabrib.  1804  jum  ©rofioffijier  ber  Ghrenlegiou. 1805  jum  Senator  unb  1809  jum  ©rafen  be«  Seich« erhoben,  feimmte  er  1814  für  Sapoieon«  Abfepurg unb  al«  Siitglieb  ber  prooiforifehen  Segierung  gegen bie  Ihronerhebung  Sapoieon«  II.  £ubmig  X\Ul. ernannte  ihn  baljcr  jum  Bair  unb  StaatSminifler. Bon  Sapoieon  1.  gelichtet  ,   Denneilte  er  mährenb  ber imnbert  Tage  mit  üubioig  XVIII.  in  ©ent,  roarb 1816  jum  Biarfchaü  non  granfrcich  ernannt  unb nahm  1817  mieber  ben  Titel  Bfarqui«  an.  Gr  ftarb 23.  April  1821  in  Bari«. Bcurtcu  (int.  btc),  eine  au«  bem  Siebertünbifehen herübqrgenommcne  Bejeichitung  für  Bereinigungen non  Gigentümern  non  Segelfchiffen  mit  bem  3med, eine  Segclmnjiigfeit  in  ben  Jabrtcn  ihrer  Sdiffc  |U crjielcn  unb  eine  ber  ©efamtheit  nachteilige  Konfur* ren}  ju  uerhüten.  Der  einem  folchen  Berein  ange» hörtge  Schilfer  heifit  Beurtmann.  Dtefe  Sereine, bie  übrigen«  aud)  hier  unb  ba  anbre  Samen  führen, beftehen  für  bie  Jluhfd)iffahrt  foroohl  al«  für  bie Seefchiffahrt.  JnDeutfdjlanb  für  Ober,  Spree,  Glbe, Süefer,  Oltjeiu  unb  für  bie  Jahrten  nom  Sedar  nach Köln  unb  oon  .»eilbronn  nach  Bmfterbam;  ferner  für bie  meiften  jroifchen  Hamburg  ober  Altona  unb  Sor» megen,  für  bie  jmifchcn  Sübed  unb  B'teräburg,  enb» lieh  für  alle  non  Gmoen  nach  Amfterbam,  fiamburg, 2eer  unb  £>altc  fahrenben  Segelfchiffe.  ©efe«  in, bah  iebc«  ber  ju  biefen  Berbänben  gehörigen  jahr- jeuge  nur  eine  geroiffc  3eit  auf  Sabung  märten  barf unb  bann  bem  nädjftfolgenben,  bem  fogen.  Buglüacr, Bläh  machen  muh.  DiefenonbenB.tontrolIierteGin» ridflung.  Sang»,  Seihe»  ober  Beurtfchiffahrt  ge» 



84-5 

SBeufl. 

mmnt,  hat  aber  beit  beabfMtigten  3mcd,  burci)  Stuf«  roärtigen  Stngelcgenheiten,  fonbern  übernahm  auch 
hebung  bet  flonturrenj  unter  ben  beteiligten  ber  ba*  BortefeuiBe  be*  Ruliti«  unb  fpäter  ba*  be« 
©eaetfe^iffa^rt  größere  Vorteile  ju  »erfefiaffen,  überaff  Innern.  Seitbem  roar  fern  Ginflufj  maftgebenb  für 
»erfef)!t,  namentlich  ba,  ttjo  Dampf  Miffäuntemeh«  bie  B°fitil  Sachten«.  Sr  Mlofc  jroar  30.  Uiai  1849 
mungen  tonlurriercnb  auftraten.  ba«  fogen.  Dreuönig«bünbni«  mit  Brcufcen  ab,  trat 

Braft,  1)  3oa<f)im  non,  berühmter  Gelehrter,  aber  auf®runb  eine« frühergeheim  gehaltenen  «Bor» 
geb.  1522  ju  Wörtern  auS  einet  ber  Warf  Bvanben«  betjattts  <   balb  niieber  bapon  juriirt  unb  (rt)!ug  nun 

bürg  ungehörigen  Sbetöfamilie,  roarb  1550  furfädjft«  eine  antiprcufjtfche  Sichtung  mit  möglichem  Sn« 

Mer  Mat,  1551  Brofeffor  ju  Jöittenberg,  1580  Ron--  fchlufc  an  Öftcrrcirf)  ein.  Sein  3«!  mar,  bie  beben« 
fiftoriairat  in  DreSben,  nahm  1592  an  ber  ©eneral«  tung  unb  ben  Ginflufc  ber  Witteiftaaten,  befonber« 
oiftlation  ber  fflehfifeben  Äitchcn  unb  Schulen  teil  Sacfifen«,  am  Bunb  ju  erhöben,  inbem  er  ihre  Selb« 

unb  ftarb  1597.  Son  feinen  Schriften  mürbe  bie  ftänbiglcit  möglichft  oermebrte  unb  öfterreicb  bei  ber 
»Enarratio  evangeliortun  et  eiistolarum«  elfmal  Demütigung  be«  allein  gefährlichen  Breufeen  bei« 
aufgelegt.  flanb.  3"  bet  innetn  ̂ oltti!  galt  er  al*  bie  Seele 

2)  ©rnfl  Sluguft,  ®raf  non,  Berg»  unb  glitten«  ber  jefft  beginnenben  Seaftion,  bie  er  bureb  Sefchrän« 

mann,  geh.  21.  Soo.  1788  ju  Slltcnburg,  befudjte  bie  tung  ber  treffe  unb  be«  SereinSroejcn«,  burch  ftreng 

Bergafabemie  in  greiberg,  fhtbierte  fobann  in  ©öt=  firchliche  Sichtung  in  Schule  unbflirche,  überhaupt 
tingen  Ranieralnuffenfchaften,  mürbe  im  flönigretch  burch  oüreaufrattfeh «Poligeiliche  ftberroachung  aller 
®eftfalen©eneraItnfpettor  ber  $ütten,  Salinen  unb  freiem  Segungen  burefijufübren  bemüht  roar.  Drob 

be«  Bergroejen«,  1812  ©eneralbirettor  ber  Salinen  (einer Hinneigung  ju  Öfterreich  mar  aber  8.,  ber  1853 

be«  ©rofsbetjocjtum«  granffurt,  trat  fpäter  a!8  not«  nach  betn  lob  gMinatp«  JUrn  SRiniflerpräfibenten 
tragenber  Mat  in  ba«  preufcifche  ginanjminifterium,  ernannt  roorben  mar,  ju  qorfichtig,  um  fi<b  1854  ber 
roarb  nach  1816  Berghauptmann  tn  bet  Shrinprouinj  beroaffneten  Neutralität  Dfterrei^«  gegen  Sufctanb 
unb  erhielt  1840al«Dberbergbauptmannbie  Seitung  anjufchlieben;  er  einigte  ficb  nielme^r  in  ber  Barn« 
aüer  BergroeTte,  Hütten  unb  Salinen  be«  preuhifchen  betger  Äonferenj  mit  ben  Bcrtretern  ber  übrigen 

Staat«.  Stufier  ber  raobltbätigen  ©efepgebung  non  J   Wittelftaaten  über  eine  SonberfteBung.  91(8  bie  na« 
1851  bereitete  er  namentlich  auch  bie  geognoftifebe  tionale  unb  liberale  Bemegung  in  Deutfdjlanb  unb 
Stufnahmt  be«  ganjen  Sanbe«  nor.  Gr  trat  1848  tn  Sartifen  1859  lebhafter  mürbe,  gab  fid)  B.  ben  Sin« 
ben  Muheflanb  unb  flarb  6.  gebt.  1859.  Mein,  at«  roenn  et  ihr  eifriaftcr  Anhänger  märe,  unb 

8)  griebrich  Äonftantin,  grciljerr  non,  Berg«  trat,  um  ber  Beroegung  bie  Spifce  abjubtechen  unb 
unb  HBttenmann,  geb.  13.  Slpril  1806  ju  Dreäbcn,  Beruhen  junorjulommen,  felbft  mit  bem  Bunbe«. 

fiubierte  feit  1822  auf  ber  Bergalabetnie  in  grei«  reformprojeft  nom  15.  Ott.  1861  heroor,  melche«  bli 

berg,  feit  1826  auf  ben  Uninerfitäten  ®öttingen  unb  lo(e  Bereinigung  bet  beutfehen  Staaten  im  roefent« 
Beipjig,  mürbe  nach  mehrjähriger  Ihätigleit  in  ben  liehen  aufrecht  erhielt,  jug(eid)  aber  neben  ber  Bun« 
Bergämtem  greiberg  unb  Sthnceberg  fomie  im  Hü<«  beSnerfammlung  auch  ben  Bertretem  be«  beutfehen 
tenamt  ju  greiberg  1835  Scrgamtbaffeffor  bafelbft,  BoUe«  einigen  Sintert  an  bet  Gntfcheibung  über  bie 

1836  Bergmeifter  ju  Blarienberg  unb  1838  Berg«  angemeinen  beutfehen  Slngelegenheiten  geftattete. 

rat  ju  gretberg.  gm  3.  1842  mit  ber  Direltion  be«  1863  bot  ihm  bie  MteSroig«  holftcinifche  Sl'ngelegen« Dberbergamte«  beauftragt,  marb  er  1843  jum  Berg«  heit  mrtftommenen  Bnlafi,  fidc  populär  ju  machen, 
hauptmann  unb  Blaufarbenfommiffar  unb  1861  jum  Bon  Stnfang  an  trat  er,  inbem  er  ftc^  oom  Sonboner 
Dberberghauptmann  beförbert.  Nach  Stufhebung  be*  BrotofcB  loäfagte,  mit  Cntfehiebenfjeit  bafür  ein,  bah 

Dberbergamte«  in  greiberg  ging  er  1867  nach  ®tf»  bie  Gntfcheibung  burch  ben  Bunbe«tag  ju  erfolgen 
at«  ©eneratinfpeftorbe«  c>8leithanifchen8erg«,  Hüt«  habe.  8.  erhielt  1864  oom  BunbeStag  mit  grober 
ten»  unb  Salinenroefen«  unb  rotrlte  förbemb  unb  be«  Stimmenmehrheit  bie  ehrennoBeWiffion,  anbenSon« 
lebenb  auf  ben  öfterreiehijehen  Bergbau.  Gr  Mrieb:  bonet  Äonferenjen  neben  ben  ©efanbten  Öfterrcich« 

»ffritifche Beleuchtung  ber  SBcrnerMen®angtheorie«  unb  Brennen*  al*  Bertrcter  be«  Deutfdien  Bunbe* 

(greiberg  1840);  »Seognoftifcfi«  Sfijje  ber  michtig«  teiljunehmen,  in  roelcher  Gigenfcbaft  er  jebe  roiBTur« 
ften  Borphpraebilbt  jrotfehen  greiberg,  grauenftein,  liehe  leclung  Sehle«roig«  jurüdmie«  unb  an  bem 
Dharanbt  unb  Soffen«  (baf.  1836)  fomie  einige  Sel6ftbeftimmung«reeht  ber  Beoölferung  fefthielt. 
Heinere,  ben  Sntrourf  be«  neuen  fäthftfehen  Berg«  Buch  bei  ben  roeilern  Bhafen  be«  MIe*roig«bolfttini» 

gefehe«,  ben  greiberger  Bergbau,  bie  Grjgänge  ic.  Men  Streit«  oertrat  er  infofern  bie  Sache  be*  Sun» 
betreffenbe  Sdjriften  (1850).  be«,  al«  et  bie  Gntfcheibung  ber  Streitfrage  bjefem 

4)  griebridj  gerbtnanb,  ®raf  non,  fächfifcher  anheimgejleBt  miffen  rooBte".  Da  juleht  auch  Öfter« unb  öfterreich.  Staatsmann,  Bruoer  be«  porigen,  reich  btefen  SBeg  betrat,  roährenb  Brcufccn  bagegen 

geb.  18.  3an.  1809  ju  Dre«ben,  befuefite  1822—26  proteftierte,  fo  tarn  B.  in  Immer  Märfem  Segenia? 
bie  ÄreujMule  bafelbft  unb  bann  bie  Unioerfitäten  ju  Breujen  unb  in  immer  engere  Serbinbung  mit 

Oföltingen  unb  Seipjig,  mürbe  1831  Slccefftft  beim  Cfterreich.  Gr  galt  baher  für  ben  hauptfächlMften 

fäc*ftf<fien  Winifierium  be«  Stu«roärtigen,  1832  Stf«  görberer  ber  machfenben  3ro'riracht  jroifchen  ben 
feffor  tn  ber  bamaligen  Sanbe«bire!tion,  mar  1836  beutfehen  ©rofemäehten  unb  be«  Bünbmffe«,  roeidjt« 

bi«  1840  Begationäfetretär  bei  ben  ©efanbtfehaften  1866  Die  Slittelftaatcn  mit  Ofterreich  fehloffen.  SU« 

tn  Berlin  unb  Bari«,  ging  Gnbe  1841  al«  ®efd>äft««  ber  SluSgang  be«  flrieg«  feine  StcBung  unhaltbar 
träger  nach  Wünehen  unb  1846  al«  SRinifterrefibent  machte,  mürbe  er  al«  SRcnifter  be«  Sluiroärtigen  unb 
nach  Sonbon.  Stad) bem  er  feit  Stai  1848  Sefanbter  be*  faiferlichen  Haufe«  nach  SBicn  berufen  (Dftober 

in  Berlin  gemefen,  übernahm  er  24.  gebr.  1849  im  1866).  Um  bem  fchmer  gefährbeten  Saijeireich  roie« 
Winifterium  Helb  ba«  Departement  be«  SluSroärtt«  ber  aufjuhelfen,  arbeitete  er  junächft  auf  einen  Slu«< 

gen.  Gr  erllärte  fleh  gegen  bie  Sinnahme  ber  Seich««  gleich  mit  Ungarn  hi«,  meichen  er  auch  (frciliety  mit 
perfaffung,  moburch  berBtaiauffianb  tnDreSben  her«  (ehr  erheblichen  3ngeftänbniffen  auf  Roften  GtSIet« 

Borgerufen  mürbe,  ju  beffen  Unterbriirtung  B.  bie  tbanien«)  glüdlich  ju  ftanbe  brachte.  Bcuf»  Ber« 
Hilfe  Beeuhen«  anrief.  3n  bem  barauf  neugebilbeten  bienfte  mürben  1867  burch  feine  Gmennung  jum 

SK'iniftcrium  3Min«tp  behielt  er  nicht  nur  bie  au*=  Seich«!anjlet  unb  1868  burch  feine  Grhebung  tn  ben 



846 teilte. 

erblichen  ©rafenflanb  anerfannt.  Seine  fdjimerige, 

ianerlicf)  rotberfprucbäoolle  Stellung  al«  Keieb«lnnj. 
(et  brachte  ihn  ftfion  1868  in  Äonflilt  mit  btm  gür. 

iten  Carlo«  Äuerfpcrg,  bet  al«  Brüfibcnt  be«  ci«[ei- 
t(Kini(djen  ©inifteriiim«  feine  Selbftänbigreit  ge. 
rcafirt  reiffen  roolltc  unb  baber  feint  Gntlaffung  nahm. 

Jnbefftn  mar  boeb  Bcuft«  (iinflufi  in  fenet  3«it  mah- 
gebenb.  Xer  Äubgieieb  bet  Ungarn  mit  ben  Kroaten 
1888,  ber  ffletbfcf  bet  Sftinifterien  Baener,  Botocli, 

Öobemoart  ooujogen  ftd)  roobl  Ijauptfactjiirti  unter 

feiner  BHtroirtung,  inbeni  er  burd;  ein  miSgticjjft  auf. 

ret^t  ju  erhaltende«  ©Icicbgeit>i<bt  jroifeben  ben  per- 
(<$tebenen  G lernen ten  be«  Staat«  beffen  driften)  ju 

triften  fuebte.  3m  ©egenfap  jum  SWtnlflerium^oben. 
roart. Schaffte  (teilte  lieb  45.  entfdjieben  auf  bie  Seite 
ber  Teutfcben.  trin  bebeutenbe«  Berbienft  ertuarb  er 

fieb  bureb  fein  entfebtebenc«  Stuftreten  benÄnmahun. 
gen  be«  fntfjotifefjen  Rieru«  gegenüber,  mit  er  auch 

beim  Beginn  be«  riSmifdjen  Äo'njil«  1870  ernftlic^e Mahnungen  jur  Blähigung  an  bie  Kurie  richtete  unb 
auf  ba«  3nfaHibiIität«bogma  mit  ber  Sufffebung  be« 
Ronforbat«  antroortete.  3"  ber  au«roärtigen  Bolitif 

gaben  ihm  bie  poiitifeben  Serijdltniffe  feit  1886  rciehe 

Helegenbeit  >u  lebbaftefter  Ilidtigfeil;  mit  benfried- 
fertigflen Äußerungen  oerbanb  er  ein. Einarbeiten  auf 

Madie  für  1886  unb  auf  eine  franjiSfiftbeÄdian).  Xa. 
her  unternahm  Kapoleon  ben  Ärieg  gegen  Breufjen 
1870  im  Vertrauen  auf  ben  Änfebtiifj  Dfterreieb«, 

roeleben  45.  ptrfprochen  batte.  Xotb  bureb  ben  fdjtiel. 
len  Äit«brud>  be«  Krieg«  übenrafebt,  beobachtete  45. 
eine  juroartenbe  Jpaltuiig,  bi«  er  fieb  bunt)  bte  Siege 

ber  beulieben  $ecre  unb  bureb  bie  Haltung  Kuhland« 

jur  billigen  Neutralität  gejroungen  fab-  Xcr  Kcu- 
geftaltung  Xeutfebtanb«  lam  45.  bann  auf«  bereit, 
roiüigfte  entgegen.  Äm  6.  Koo.  1871  erhielt  8.  plöp- 
li.b  feine  Gntlaffung,  tpo«  um  fo  unenoarteter  fam, 
ba  er  eben  noch  ba«  SMinifterium  Eohenroart  geftiirjt 

hatte,  inbe«  eine  Kaebroirlung  feiner  ftalhina  1870 
roar.  8.  mürbe  jum  Botfefiafter  in  Sonbon  unb  1878 
in  Bari«  ernannt,  1883  aber  roegen  feiner  3ntriaen 
mit  ben  frongöfifrljen  Sbauuinificn  entlaffen.  Bgl. 

Ghcling,  gr.  fjerb.,  ©raf  n.  8.,  fein  Sehen  unb  S?ir. 
len  (Seipj.  1870,  3   Bbe.V.  *0rnf  8.  unb  Dfterreicb« 

9tationalität«poIltif-  (Bejt  1871)  unb  »Xie  öfterrei. 
dtifeb'ungarifebe  ©onard)te  unb  bie  Bolitit  be«  ©ra. 

fen  8.  i866  — 70»,  opn  einem  Gnglänber  (Seipj. 
1870),  erftere*  poleinifeb,  legiere«  apologetifeb. 

5)  Sari  Soui«,  ©raf  oon,  berjoglieb  faebfen- 
ältenburg.  Staattmintfter,  aeb.  12.  fjebr.  1811  ju 
ftriebriebdtannccj  (Ältenburg)  au«  ber  dl  tem  gräf. 
lieben  Sinie,  ftubierte  in  §eit(e,  Seipjig  urtb  Berlin 
bie  Kcdjte,  trat  1834  in  ben  preuftifehen,  1838  in  ben 
nttenburgifeben  Staat«bienft,  riidte  1841  jum  Sc. 

aierung«rat,  1842  jum  Sreiäbauptmann  auf  unb 
rourbe  tm  Kopetnbet  1848  jum  Bräfibenten  be«  3Jii 

nifterium«  ernannt.  Bei  ber  Stagnation  be«$erjog« 
Jofeph  30.  Kon.  1848  nahm  er  jioar  feine  Gntlaffung, 
trat  feboeh  naeb  bem  Regierungsantritt  bc«  §erjog« 
©eorg  in  ba«  nom  ©theimrat  o.  b.  Wabelenp  neu. 
gebiibeie  SRinifterium,  tn  bem  er  naeb  bem  Äubfebei. 
ben  be«  leptem  au«  bem  Stnat«bienft  abenttal«  ben 

Borfip  erhielt.  Bon  1840  bi«  jum  fjebruar  1848  mar 
er  Blitglicb  ber  Sanbfdjaft.  3m  95iai  1860  mürbe  8. 

eumSOirflidjenSebetmrat  unb SRinifler  ernannt.  Un. 
ter  feiner  Settung  tuurbe  mit  berSanbfebaft  einneur«, 

bem  preufsifeben  Halbgebildete«  SJablgefepoereinbart, 
roelebe«  8.  Äug,  1830  an  bie  Stelle  be«  im  Äpril  1848 
rlaffencn  bemolratifeben  trat.  Gr  begleitete  im  Blai 

1850  ben  regierenden  fjcrjog  jum  UnionSfttrftenlon. 
grob  naeb  Berlin  unb  nahm  al«  altenburgifeber  8e. 

ootlmäebtigter  auch  an  ben  XreSbener  Äonfetenjen 

teil,  roo  er  fieb  mit  ben  übrigen  tbfiringifeben  St aa> 

ten  Bteuften  anfebtojs.  Nadjbem  er  18o3  feine  Gnt. 

laffung  au«  bem  altenburgiidjen  Slaat«bienft  ae-- 
nommen  hatte,  roat  er  hi«  1867  Bcrtretcr  ber  tfiü . 
ringifdjen  Staaten  am  preuftifeben  $af.  Seitbem  lebt 
8,  ut  Ältenburg. 

Beult  (lat.  Praeda,  franj.  Butin,  engt.  Booty),  bie 

beroegliehe  Sache,  roelebe  im  Ärieg  bureb  bie  feinb. 
liebe  illaebt  bem  Staat  ober  einem  6taat«angebört- 

gen  abgenommen  roitb.  Xie  fjrage,  melebe  ©egen= 
ftänbe  eil«  8.  anaefehen  roerben  tonnen,  roirb  non  ben 

Scbrern  bc«SäI(errc^t«  perfebieben  beantmortet,  unb 
auch  bie  uöiferreebtticbe  Brari«,  roelebe  freilieb  jebt 
eine  roett  humanere  ift  al«  in  frühem  3eiten,  ifl  hier 

noch  nicht  jum  ÄMcf;(ufs  gelangt.  Unjincifelhaft  ge. 
hört  nämtieb  ba«  gefilmte  Kriegsmaterial  btt  feirib. 

lieben  ®tadpt  ju  beii  ©egenftänben,  roelebe  ber  Grbeu. 
tung  unterliegen,  alfo  Slunition,  SBaffen,  Ärieg«. 
faffen,  Broniant,  Xran«portmittel  u.  bgl.  SBa« 

Pagegen  ba«  mit  bem  Ärieg*jroeeJ  nicht  jufammen- 
bangenbe  Brioateigentum  anbetrifft,  fo  beftebt  ein 

Unterfebieb  jroifefieu  Sanb.  unbSectrieg.  Xenn  roSh: 
renb  ba«  Brioateigentum  ber  Untertbanen  be«  feinb. 
lieben  Staat«  im  Sanbfrieg  ber  Kegel  naeb  refpeftiert 
roerben  foti,  ift  biefet  Sab  im  Sedrieg  noch  niebt  ju 

allgemeiner  Äncrlcnnung  gelangt  (f.  Br  ift).  aber 
nud)  im  Sanbfricg  bebiirfen  einjelne  Sragen  noeb  ber 

Gntfdieibung  burrfi  bie  ©efebgebung  ber  Sulturftaa. 
ten,  fo  namentlieb  oiejrage,  ob  baSberoegliebeGigen« 
tum  ber  Hmpfenben  Solbaten  bem  Sieger  prci«ge 
geben  ift  unb  alfo  oon  bem  lebtem  einem  ©efatlentn, 

©efangenen  ober  SEBebrlofen  abgtnommrn  roerben 

lann;  ebenfo  bie  fvrage,  ob  KnbnmejSmittel  ni<bt  bloh 
imffleg  berKequtfition  bureb  bie  fnegfübrenbcMaeht 

gegen  GmpfangSbefdjeinigung,  fonbem  in  bringen, 
ben  fällen  nueb  unmittelbar  bon  ben  einjelntn  Sol« 
baten  ju  ihrem  Unterhalt  in  geinbe*Ianb  entnont. 
men  roerben  Binnen.  Befonber«  roiebtig  f'nb  in  bie. 
fer  Biafuht  bie  Kricg«arti(el  für  ba«  beutfehe  $eer 
oom  31.  Ott.  1872,  roelebe  im  Änfebtiifl  an  ba«  beut, 
(ehe  Stilitdrftraigefebbuch  folgenbt«  btftimmtn  (Ärt 

30):  »Gigenmäcbtige«  Beutemadjen  ift  bem  Solbaten 
»erboten.  Übertretungen  bitft«  B erbot«  rotrben  mit 
Ärrcft  ober  mit  ©efangni«  ober  Jeftungähaft  bi«  ju 

3   3<>§re>',  naeb  Umftdnben  unter  gleiebjeitiger  35er= 
fehuug  in  bie  jroeite  RIaffe  be«  Solbatenftanbe«,  be. 
ttrnft.«  ffleiter  ifl  hier  (Ärt.  31)  auibrüdlieb  erilärt, 
baft  ßab  unb  ©ut  be«  ftinblichen  Sanbe«  unter  bem 
befonbern  SebuJ  be«  ©efepe*  flehen,  unb  enblieb  ift 
im  Ärt.  82  oerorbnet:  »SJer  im  fyelb  in  ber  Äbnebt 

redjtöroibriger  3ueignung  eint  Sache  ber  Sanbebein« 
roobner  offen  roegnimmt  ober  benfrihen  abnötigt  ober 
be«  eignen  Borieil«  roegen  unbefugt  Ktquiütioncn 
pornimmt,  roirb  roegen  Biünbmmg  mit  Serfepung 
in  bie  jroeite  Riaffe  be«  Solbatenftanbe«  unb  @e. 
fängni«  bi«  ju  5   (fahren,  in  febrocreren  fallen  mit 

•fuchthan«  oon  10  3«bren  bi«  ju  Ieben«tSnglieber 
Xauer  ober  mit  bem  2ob  heftraft.  SI*  Biünbmmg 

ift  t«  nicht  anjufeljen,  roenn  bie  Äneignung  nur  auf 
SebenSmttiel,  Heilmittel,  8efleibung«gegenftänbe, 
fjeuerung«mittcl,  gurage  ober  Xranäportmitte!  fieb 
erftredt  unb  nicht  au  her  Berbältni«  tu  bem  oorhan. 
benen  Bebürfni«  ficht.*  Übrigen«  ift  ju  beachten, 

baft  auch  bie  redünmhige  8.,  nbetefeben  oon  ©egen, 
ftänbtn  ber  Irbteru  Ärt,  nicht  Gtgcntum  be«  einjtl. 
neu  erbeutenben  Solbaten  roirb,  fonbern  piclmtbt 

bem  Kriegsherrn  gebührt;  boeb  erhält  ber  Solbnt, 
refp.  ber  betreffende  irnpptnteil  nmnentlih  bei  ber 

Grbeuiuttg  oon  ©efehüpen  unb  Bferben  ein  fogen. 
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Rkeaenkiogtiruh  (llacropua  glganteua).  'ao.  (Art. 

OpoiiDm  (Dldelphya  rirglnlana).  */a.  (Art.  HiHfirm"*.) 

M<yrrs  Kam.-  Lexikon ,   4.  Au  fl. UkbhographUchva 



Itiere 

Beutelwolf  (Tbylacinu«  cynoccpbalu»).  1   io.  (An.  Brutriuol/.) 

..nMtüut  in  Leipxig. /um  Artikel  •   lieuttllirre* . 

«).  1   •.  (Art.  Bür.  auttnUUrStr.) Kucb*ku»u  (Pbalanginta  vulpina).  !l*.  (Art.  Am.) 

Digitized  by  Google 



SBeute  —   Beuteltiere. 847 

Beulegetb.  äRgLBiilitärftrafgefebbud)  fürbaäDeut- 

ftfeeSJctd;, 6i  12S f . ;   Blnntfebfi’,  DaimobenteKrieg®« recpt  (2.  3iufl.,  Sörbling.  1874);  ©etjelbe,  Da® 
Beuterecbt  im  Krieg  (baf.  1878);  ©rotiu«,  De  jure 

piaedac  (tir4g.  pon  Qamaler,  £raag  1888);  Xarta« 

rin,  Trnite  de  l'oecujiatlor.  (l'ar.  1878). 
Beule.  f.  d.  ro.  Btenentorb,  f.  Bienen|u4t. 
Beutel  (Ki®,  Kefer),  tiirl.  Siecbnutigbeinbeit  für 

a-iSBere  Summen.  Bei  Silbenniiniett  wirb  ber  B.  ju 
5o0  Biafter  (nach  bcr  jefigen  ©cbaIt®oerminberung 
leficrer  =   80, »i  SSt,),  bei  ©olbinünjen  ju  80,000 
Biaftet  =   653a  Sif.  gerechnet-  Z   er.  Kamen  B.  I: ,1 1 
bie  Sitte  neranla^t,  alle?  Silber  unb  ©olb,  ba®  in 

beit  SdjaJ  be®  ©roBberrn  ntcbergelegt  roirb,  in  lebet« 
r.en  Beuteln  ju  immer  gleichen  Summen  iu  perfdjlie« 
B<n.  Sn  Hnpptcn  ift  ein  B.  Silber  »ägppltfdje®  ©leib- 
=   101,«:.  SRI.,  1   B.  Silber  »Jtiuant«  =   07,6  i'il. 

Beutelbären  (PUucolarctidae),  gamilie  ber  Beit: 
teltiete  (f.  b.). 

Brutelbnd)»  (Banbilut,  Peramelet  Geoffr.),' 
Säugetiergnttung  au®  ber  Drbnung  ber  Beuteltiere, ; 
berlinterorbming  berSaubf>cuteltiere(liai«a<jia)  unb 

ber  gamilie  berBetilclbacbfe(Perauii.lidae),  gebrun«  ] 
gen  gebaute  Ziere  mit  ftarf  jugefpiftem  Kopf  unb 
anfebnlieb  Derlängerten Hinterbeinen;  an  benBorbet* 
Tuben  ftnb  bie  äußern  Jepen  rubiment  irr,  bie  mitttem 
lebt  aroB,  mit  ftarlen,  firfjcltörmigen  Krallen  befetjt, 

rem  ben  3e()en  fu'-b  bie  (weite  unb  britte  M®  ju  ben 
Slägetn  oerroaebfen.  Der  Safcnbcutelbad;®  (P. 
n.isuta  Geoffr.),  36  cui  lang,  mit  15  an  langem 

Scbroanj,  febr  langer  Sdjnauje,  weit  über  bie  Unter 
IippeberrorrngenberSafciiluppc,  langen,  jugeipipten 
Obren,  Heinen  Singen  unb  mittellangem,  (tblaffem, 

lurj  bebaartem  Sdjroanj,  rft  oberfeit®  bräunlirfigelb,  ■ 
febroarj  gefprenlelt,  unterfeit®  ftbmubig  gcIbliclirociB, 

berSdjronnj  oben  fcbronrjbraim,  unten  beü  laftanien«  | 
braun.  5r  lebt  in  hohem  Berggcgenben  SUtfitalien®, 

tritt  febr  jablreitb  auf,  bewohnt  fetbftgegrnbene  Jiöfi« 
hingen  unb  burebgräbt  wie  ber  Slaulraurf  gauje 

Slteden,  um  JBurjeht,  Knallen,  SBünner  unb  jnfel»  j 
ten  ju  etteitben.  Oft  rieftet  er  auf  Kavtoffelfetbern 
rmb  in  ffornjpeirfjem  Schaben  an.  Da®  SSJeibctjcn 

joG  ntebr  nt®  einmal  im  Jahr  3—8  Junge  roerfen, 
welche  e®  lange  int  Beutel  umberträgt. 

Beulclgan®,  f.  n.  ro.  ̂ eliran. 
Brulrlgntr,  f.  Beuteltutb- 
Btulelaridjirr,  f.  Wühle. 

Beulelfcafr,  f.  n.  ro.  Känguruh- 

Bcutrlbimb,  f.  d.  ro.  Beutelwolf. 

Beutclmarbtr  (Dasyums  Geoffr.),  Säugctiergat: 

tung  au®  ber  Crbmmg  ber  Beuteltiere,  ber  Unter« 

orbmtng  ber  Saubbcutcltiere  (Rapacia)  unb  ber  Ja« 
luilie  ber  Beutelmnrbcr  (Daayuridac),  tbaralterifiert  | 

burdjben  langen, laitgbebaarteuSibwanjunb  baS©e« ; 
bi».  Xer  X   eil  fei  (Dasyunis  uraiitue  Geoffr.),  70  cm  ! 

lang,  mit  30  cm  langem  Sibroanj,  febr  gebrungenem  : 
Sfeib,  febr  groftem,  plumpem,  bfdfcbtinujigcm  Kopf. : 

lurjenC  fron,  f   Innen  Äugen,  niebrigen,  jiemltdj  gleich  : 
laugen  Beinen,  ift  ftbroarj  mit  roeiftem  £a!®banb,  i 
bewohnt  Xaämamci,  liegt  am  Inge  in  tieffiem  j 
Sdjlcff  im  ©eilüft  ober  unter  Baunmntrjeln,  gebt 

he®  Slncbt«  auf  Slaub  au«,  ift  ungemein  roilb,  roii* 
t.ub  unb  blutgierig,  Mtrroüflete  frilfjcr  bie  Bühner- 
hbfe  ber  Änfiebler,  ift  aber  jef-t  febr  jurüdgebrängt; 
icin  fyteifcb  ift  aeniefsbar. 

Beulclmaldiinnt,  f.  l'üible 
Bentrlmau®,  ).  o.  ro.  Siombat. 
Bralelmaufr  iBJombate,  Pliascolomyidae),  ga 

nulte  ber  Beuteltiere  (j.  b.). 

BcutelqiiaDcn,  i.  SSebitfen. 

Srulelratte  (DidelphyaL.), Säugetiergattung  auf 

btr  Crbmmg  ber  Beuteltiere,  ber  Unterorbnung  ber 

Staubbeuteitiere  (Kapaci.i)  unb  beT  ftamilie  ber  Beu- 
telrntten  (Didelpfiyidae),  Heitre,  gebrungen  gebaute 

Ziere  mit  einem  an  ber  Spifce  meift  nadten  ©reif- 
fdironnj  unb  fitnfjebigen  Bfoten.  Ste  beroobnen  bie 
Blnlbet  Slmerila®.  Sie  jungen  »erben  entroeber  im 
Beute!  ob«,  wenn  biefer  feljft,  auf  btm  Süden  berffflut 

ler  getragen,  roo  fie  ftd)  mit  bcu  Krallen  im  gell  ober 
mit  bem  5ci)rodnj<ben  an  bem  Stbroan.i  ber  Sliutter 

fefibalten.  hierher  gebärt  ba®  nirginiftbe  Beute!» 
tier  (Dp  off  um,  llidolptiy»  virgimana  Shate,  f.  Za« 
fei  Beuleltiere»),  über  Wem  lang, mit  30cm  langem 
Sd/roanj.  lurjem;  bidem  t>a!®,  langem  Kopf,  langet, 

Sugefpitder  Scpnauje,  lurjen  Beinen,  gegenüberfteH« 
barem  ©aumen  an  ben  ̂ ititerfiiften,  jtemlitb  bidem, 

runbem,  nur  an  ber  SBurjel  behaartem,  fonft  nadtein 
2   eproan  j.beroobu  1   SUalbcr  unb  ©ebüftbe  oon  SJIejilo  bi® 

tu  oeit  ©rcBett  Seen,  Heitert  norjüglicb,  ift  auf  bau 
Boben  jtemltd)  laitgfam  unb  lmbebtlflitb,  frbeut  ba® 

grelle  i.'idjt,  gebt  aber  Zag  unb  !f!ad)t  auf  fHaub  au®, 
iiäbrt  firb  non  ((einen  Saugetieren,  Sögeln,  Siern 

uni  ̂"feriftt,  frifil  auch  Syrilcbte  unb  JDurjeln.  3tt 
irübnerftällen  roütet  e®  mit  unbefcbreiblicber  Storb 
girr  unb  nergigt  baüci  jebe  ©efabr.  Da®  JBeibdjeu 

roirfi  4   —   16  erbfongrofee  Junge,  roelrbe  e®  im  Beutel 
henimttügl,  bi®  fi<  bie  0ro|e  einer  Satte  haben, 

Da®  2'leihb  buflet  Inoblaucbartig,  roirb  aber  doh  ben 
(Hegern  gegeffen,  roelcbe  ba®  Dpoffum  beibalb  eifrig 
jagen.  4)ie  ÜncaSratte  (1).  doraigera  etwa® 
lleiner  al®  unfre  irmiiratte,  roelcber  fie  im  übrigen 

ähnlich  ift,  bat  jicmlüb  lurje  Beine,  einen  ben  übrigen 

^rljen  emgcgengefelften,  nagellofen  Daumen  an  ben 
Jjinterfüjjen,  unnotlftdnbigen  Beutel  unb  langen, 
nur  an  ber  il'urjel  behaarten  Scbroanj,  an  roelcben 

ftd)  bie  Jungen  Hämmern ,   roenn  bie  Wutter  fie  auf 
bem  Süden  trägt.  Bon  biefem  Zragen  ber  Jungen 
bat  ba®  Zier  ben  Samen.  C«  lebt  in  Surinam  auf 

Bäumen,  fein  RIeifd)  ift  genicfjbar. 
Bnitelrrdil,  [.  »■  ro.  Baulebung. 
Beutclsbad),  SJtarftflcden  im  Württemberg.  Jogfl« 

(rei®,  Dbetaittt  Scbontbovf,  mit  ep,  Bfarrlircbe  (ehe* 
mal®  Siiftälirtbe  jum  heiligen  Kreuj),  Jrrenpflrg« 
anflall,  gabrifatiott  uontdbrudbUbern  u.  ciwoildM 
öinro.  Da®  um  1247  nom  ©rafeu  Ulritp  »on  äflitrh 

temberg  erri.ptcte  mcltudgc  ©borberrenftift  rourbe 
1321  nach  Stuttgart  iierlecpt.  Uber  bem  Ort  ftanb 
einft  bie  Burg  B. (ba®  ältefte  Stammfcbloj)  be®  fmu« 
fr®  BUirttemberg),  bie  1311  im  Seicb®|iabtc(ricg  pon 

ben  ©Jüngern  jerflört  rourbe.  Der  unlet  bem  Sa« 
men  »SrnierKonrab-  befanntcBauernaufftanb  batte 

hier  feine  ffiiege. 
Beuteltiere  (MarsupiaÜa,  Sjicrgn  Zafel  -Beutel« 

Itere-),  Orbnung  btr  Saugetiere  unb  im  SSereiit  mit 
ben  Kloalentieren  (f.  b,)  oon  allen  übrigen  Säuge- 

tieren bureb  eine  Seihe  non  Sierlmalen  fd)arf  ge« 

irennt.  Jfjr  Scbäbel  ift  in  ber  Segel  mehr  ober  mm* 
ber  ppramibal,  mit  jugefpibter  ̂ ebnauje  unb  fiat t 
lirroortretenbem  ©efid/t;  bie  3ö!)ue,  doh  benen  bet 

einigen  gamilien  mehr  rorbanben  ftttb  al®  fonft  bei 

Säugetieren,  abtteln  teil®  betten  ber  Sagetiere,  teil® 

beiten  brr  jnfeften«  unb  RleifdjfrefferfSdjneibrinhttr 

in  jeber  Kieferbölfte  1-  6,  ddhibne  0   —   1,  Briimo* 
loreti  1   —   8,  Stolaren  3   —   8).  Der  Untcrfiefrr  ift  in 

feinem  ffiinlcl  nad;  innen  gebvebt  unb  mit  einem 

gortjet®  DCrfcbeu,  fo  baft  er  (roa®  bei  ben  pernriner« 
teil  SIrten  roidjiig)  Icidjt  au  feiner  gönn  nt®  einem 

Beuteltier jugebbrig  erfonnt  roirb,  ©benjo  djarnlleri« 

ftijcb  ünb  bie  Jogett,  Beutcllnoeben.b.  ().  Serlnötbe« 
rtmgcn  in  ben  Sehnen  be«  äuftern  ftbiefen  Skuib« 
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mu«fel«,  welche  DOm  Sorberrnttb  beä  Seien»  fcfgäg 
na dj  unten  ragen  unb  auch  bei  ben  Srten  mit  nur 
roenig  eutroicfeltem  Seutet  (f.  unten)  oorbanben  ftnb. 
(Sin  anbre«  Slerftttal  ber  S.  ift  ba»  gelten  eine«  bei 
aßen  übrigen  Säugetieren  Dorfyanbenen  ©eil«  be« 

©etjirn«,  be«  jagen,  ü   im  halfen«  (corpns  caliosnm); 
überhaupt  ift  ba»  ©ehern,  namentlich  ba«  ©rofjhirn, 

febr  Ilein.  —   SIBe  S.,  mit  3tu«nabme  oon  Peremeles 
unb  Choroepu»,  baben  Schlüffclbeinc.  ©ie  Sorbet* 

beine  ftnb  bei  ben  fpringenben  Seutettieren  febr  für}, 
fonft  lang  unb  mit  langen  ÄraBen  oerfeben;  bei  eint« 
gen  ©attungen  föitncn  bie  innem  ginger  ben  Stiftern 
jiemtitb  gegenitbergefieBt  werben,  Jo  baft  ein  ©reifen 
roie  mit  einer  Hatto  mögiitb  roirb.  ©ie  Hinterbeine 
baben  bei  einigen  freie,  mit  ÄraBemiägetn  nerfebene 
3ehen  unb  einen  jum  Saufen  gefcfiieften  guß;  bei 

anbern  ftnb  bie  mitttern  3»ben  miteinanber  aer. 
roatbfen  unb  mit  bem  SHttelfufe  ju  einem  Spring- 

roerfjeug  aufcerorbentlich  ocrlängert;  noch  anbre  be> 
fißen  Dollfommene  ©reiffübe,  ati  benen,  roie  bei  bett 

3tffen,  bie  grobe  3tff*  ben  übrigen  cntgeaengeftcBt 
roerben  fann.  ©et  Scbroanj  feptt  entroeber,  ober 

bleibt  dem,  ober  ift  fepr  lang  unb  roirb  bann  nl« 
Stöße  beim  Sißen  ober  al»  JBufelfdjroanj  beim  Riet, 
tem  benußt.  ©ie  3ißen  liegen  an  bem  hintern  ©eil 
be«  Sautpc«  in  mehr  ober  rninber  gTober  Snjalil  unb 

finb  oerMItnibmäftig  oon  bebeutenber  Sänge;  al'c 
jufammen  roerben  fte  entroeber  nur  oon  einer  ein- 
lachen  ftautfalte  ober  oon  einer  förmlichen  ©afeße 

(SeuteO  umgeben,  roeltpe  eine  fchlißartige  Öffnung 
hat.  ©ie  SBevoehen  befaßen  jroei  getrennte  Scheiben, 

benen  in  ber  Segel  bie  aefpaltene  Sute  be»  Siänn- 
en»  entfprieht.  ©ie  Stoben  liegen  oor  ber  Sute  in 

nem  noch  außen  aeftülpten  Saef.  —   ©ie  Jungen 
roerben  nach  (ehr  rurjer  Iragjeit  auferorbentlich 

flein  unb  unreif  geboren  (beim  Siefenfänguruh  oon 
Sianncsgröfee  finb  fte  nur  toettiqc  Zentimeter  lang, 
ttaeft,  bltnb  unb  hefigen  erft  bie  Hnlagen  ber  güße); 

fie  roerben  bann  oon  ber  ÜJJutter  an  bie  3>ben  ge- 
bracht unb  bleiben  an  blefen  unter  fortroährenbem 

Saugen  mitunter  über  ein  halbe«  Jahr  hängen,  bi» 
fie  ju  eigner  Serocgung  fähig  ftnb.  Hierbei  roirb 

ihnen  ba«  Simen  baburch  ermöglicht,  bah  ber  Seht« 
fopf  nach  oben  oerlfingert  unb  oom  roeichen  ©aumen 
umfaßt  roitb,  fo  bafi  bie  au«  ben  fjitien  gefogene 
Slilch  ju  btibenSeitenbe«Äeh(fopfe»tnbenSchIunb 

unb  bie  Speiferbhre  gelangen  fann.  Übrigen«  fon- 
bem  Jie  toäbrenb  btefer  Üiührperiobe,  bei  ber  fte 
erft  ihre  ooBe  ©eftalt  erlangen,  roeber  fl ot  noch 
Urin  ab.  Sei  benjenigen  ©attungen,  roelche  ftatt 
be«  Seutel»  nur  eine  Hautfalte  haben,  hängen  bie 

Jungen  anfang«  auch  an  ben  3ihen,  bi«  fie  ftch  mit 
ihren  Schroünjen  an  bem  Scbroanj  ber  SWutter  feft» 

dämmern  unb  fo  auf  bem  Süden  berfelben  getra- 

gen roerben  fönnen.  -   gaft  aBc  ®.  ftnb  nächtliche 
©iete.  Sie  leben  in  aflen  bekannten  ©eilen  be«  9tu< 

ftralfontinent«  unb  ber  nörblich  baoon  gelegenen 
Jnfeln  foroie  in  ©aSmania,  eine  einjige  ©ruppe 
fommt  in  einigen  ©eilen  oon  SlnteriM  oor.  Jn  ei- 

ner frühem  Scriobe  ber  ©rbgefchichte  toaren  fie  je» 
bodj  auch  >n  Guropa  unb  ganj  Hmerifa  oerbreitet, 
finb  aber  in  Guropa  oöflig  au»geftorben  unb  haben 
fich  in  Smerifa  nur  bort  erhalten,  roo  bie  großen 
Saubtiere  fehlen.  Sichrere  Srten  roerben  be«  glei- 
fche»  halber  gejagt,  oiele  ftnb  fehäblich,  oerroüften  bie 
HühnerftäBe  unb  bie  gelber.  Man  fennt  etroa  40 
lebenbe  ©attungen  mit  ISOSirten  unb  bringt  fte  in 
acht  gamilien  unter,  ©iefe  roerben  nach  ihrer  £e> 

ben«roeife  in  SBurjel-,  grucht-,  flraut-  unb  gleifch- 
freffet  eingeteilt  (f.  folgenbe  ttherfiäjt). 

Ü»erfl*t  ter  SratcWcre. 

i   brbcuCrl  €e&nii«f|£ßnt,  c   =   <M|äbnr.  p   =   ßßSinßlctrfn.  m 
zz  SHotäTrn  (Cocftnpihn-t  Cgi.  ®tlib 

L   SBot|<l(ttff-t  (Rhliaplvgi,  flacetotllit.  «üiiMP 

t.  ftamlUr:  ffüombflte  (Phucolomridae).  CPlumpe  Jure 

mit  Ragettcrgtbii  (l  {   t   {   t   {   ■   j   ).  «ut  Ph»»- 
eolotnji  oVt  rPontbat  <J.  V)  In  Cutattßralitn  tmb  Zal* 
ntanifl;  nach  folgt  in  ben  ttGubialh&blni  luftralintf. 

II.  flraulfteiftr  (Poet-hnan,  € pr i n a be u 1 1 er,  tUeropoÜA) 

2.  jjamilie:  Öinjutuhl  (lUJaUartdu).  b>m  brr 

®|»rte  ähnlich  (i  p   lUtpl  {   ■   -p);  *«*•»" 
bebte  bebeuteub  fürj et  *U  Hinterbein«;  lr|tere  n»%H  bem 
Harfen  €temtn!it»an|  jum  €   bringen.  TOagrn  gro#.  am 

Horm  ein  langer  ©linbbarm.  10  ©kühingra  mit  5«  Urten, 

in  lufiraltm  unb  auf  ben  benachbarten  Fufeln;  von  boit 

ftnb  au#  fofple  flängurub#  befannt  namentlich  Diproto- 
don,  üo:t  betörte  eine*  Ulefanten.  tBi#tig:  Känguru# 

(f.  b ,   JJacropu*  ober  HalmaUrus),  ober  Känguruh* 
rattf  (Hypsiprymnas),  tjon 

m   ̂futbtfreffet  (Carpophaga,  Kletterbeutler,  8cand«ntuy. 
4>tnt rrfUfee  mit  geflenfteDbarer  grnfjet  «H»  ®rrlffii%r. 
IRagrn  elnfatb.  Clmbbarm  fe^c  grofe. 

n.  ffniffle:  iöeutel bäten  (PbascoUrclidaal  ^lump. 
Kopf  bief,  Gcbtoanj  Oerflimmert.  ln  ben  ©otbertüren 
bi«  2   innen»  8«^»  ben  8   Äufcren  gegenHeObar.  •ebif  : 

I   T   e   T   p   T   »   * .   Kur  PbicelurUi  ctMnraa,  bet 
Koala  (auHtaliftel  gaultier,  aufhaliftbet  ®är,  f.  b.),  tn 
KeufQbtMle«.  &bt  bon  SOurjein.  Knofpen  ic. 

4.  $amilie:  er  (PbAluguiidae).  Kleinere  Hirt« 
mit  langem  ©rtifHbtoan*.  7   Gattungen  mit  26  Irten. 

geben  nbrbiltb  bi#  Selrbe«.  ̂ IrrH^r  untrr  anbern:  T*r- 
•ipaa,  bon  OJtaulgrbfef,  faugt  ̂ >onia  i   Potanra*.  bet  Flug- 

beutler (T.  b.),  bat  eine  behaarte  FtngbauL 

IV.  Fleif «bfr ejfer  (lUpaeia).  ttebi^  bem  ber  3*frf traft c{f et 
ober  Ka.rbtim  äbnli<b.  .   . 

5.  Familie;  »eutelbaibfe  (ParamaUdM).  ®eb i|:  Ij«} 

p   HiHtrrbtlnf  ^1  länger  all  SBotberbetne.  ba* 

bet  )um  Cpdngen  geeignet.  8   •attvngcii  mit  10  Urten, 
in  luHralim  unb  ben  Kaebbartnfrln.  6.  Qcutelbad)l. 

6.  Familie;  «meifenfteffer  (MyrmaoobüdM).  ®fbi|  mit 
ieberfettl  fe<b#  8ucf(n|äbnrtt.  Gd)nau;e  lang  unb  fpi|. 
Seutel  nitbt  etitwicfelL  Kur  Mynnaoobiu  hwiiU»  im 
Gäben  unb  ©eHen  Infltalienl. 

7   F°MiUe:  Centei marber  (Doaynrldna).  Jtaubrtergebi| ; 

Hinteiffige  bierjebifl-  10  ©attungen  mit  SO  Irtra,  in 
luftralien  nnb  ben  benaebbarttn  dnfein;  binb^  unteT 

anbern:  TbjUdani,  ber  CralcIloalf  (j.  b.),  Daayuru*, 

ber  Ceutelmarber  (f.  k).  Pbaacologala,  bal  Crateboitfel 
(bie  fleinH*  Irt.  Pk.  ninatiMima,  roirb  nur  fl,*  cm  langt 

8   Familie:  Ceutelratlen  (Didelpbjridaa).  TOittelgroge 
Xim  mit  großen  lugen  unb  Obren,  «dH  mit  •ettf. 

fdttoang,  habet  gute  Kletterer,  juraat  an  ben  HinrtrfÜ%en  bie 

grofee  Sebe  gefenHeßbar  IH-  Gkkb:  i   -J- 8   T   *   T   *   T* 
3   Cat  hingen  mit  Aber  20  lebenben  Irtrn.  nur  in  Iraertla 

oom  42.®  fübl.  Cr.  bll  jum  Hubfon.  am  jablrtifbHen  tu 
CrafUien.  Dldalphyo  rirginiana,  bie  Ceutel- 
rotte  (f.  k)  ober  Cpoffum,  D.  eancrieora,  bet  Krabben« 
beutlrr.  D.  dornigen,  bie  Inealratle,  *c  Cklroneck», 

ber  Gtfitoiminbeutlet,  mit  Gebtoimmbduten  an  ben  Hüiirr« 
leben,  in  CrafUien  nnb  ©uagana.  Fofhl  7   Irtra  bon 
Didelpbyi  in  CrafUien,  ferner  Pentheriam  in  (furopa. 

Sott  auGgeftorbcnen  ®«uteltieren  ftnb  noch  gu  er« 
mahnen  bic  (itattunq  Thylucoleo,  ber  ©eutelUtoe, 
oon  bebeutenber  ©räfce,  in  Äuftralien,  ferner  Phas- 
colotherium  unb  Thylacotherium  (f.  iafel  «^ura« 
formatton  n«),  (Snglanb  unb  roa^rf^etn* 
lieb  benMvrmeeobiidae  nabeoerxoanbt  Cgl.Droen, 
Marsupiftlia  (2onb.  1842);  SDaterboufe,  Marsu- 
pialia  (baf.  1846);  ©oulb,  Mammals  of  Auatralia 

(baf.  1863  -   74). 
Brutrlttt^  (Siebtucb,  Füller*  ober  Qeutel* 

aage,  Siebletnroanb),  bunbfu^tige«,  gageartige# 
(ScToebe  oon  ©aumroolle,  Seinen,  paaren,  $BoUe 
ober  6eibc,  au#  ftarfen,  feft  geboten  ^öben 
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befteljenb,  bient  foroobl  gumSurchbeutelnbeäWeblS 

in  ben  Wablntühlen  al«  auch  gu  Sieben,  genfter- 
unb  Aähqagen,  WobeBtüdjern,  gu  Stidereien  !C. 
Sa*  wollene  9.  vertritt  gewöhnlich  bie  niebern, 

gröbern,  ba*  (eibene  bie  böbern,  feinem  Aum- 
ntern.  Sei  ber  gewöhnlichen  WüBerei  roirb  9.  au« 

feftem  SBoHgam  in  oerfdjiebenen  geinbeitSnum- 
mem,  bei  ber  amerifanifchen  ober  Runftmüßerel 

allgemein  (eibene*  9.  angeroanbt.  9.  von  Bfetbe- 
haaren  (»aartuch)  bient,  auger  ju  ben  oben  ange- 

gebenen 3<t>ec(en,  auch  in  ben  Apotbefen  tc.  gum 
Surchfieben  be*  Bulver*,  oerfchiebener  garbftoffe 
unb  geflohener  ©croürge,  ferner  ju  Breftbeuteln  in 
Ölmühlen  unb  Siebböben,  Seifröden  für  Samen 

(Kofsljaarröden,  Rrinolinen),  al*  Stoff  ju  Samen- 
bäten  unb  Serrenmüben,  inSbefonbere  aud)  ju  3Jiö  = 
bei-  unb  fflagenübergügen  foroie  gu  Kutten  unb 
Bufigeroänbem.  ©ute«  9.  für  WüÜereijroode  muh 

lauter  quabratifdje,  nicht  länglidj-oieredige  Öffnun- 
gen haben,  bamit  nur  bie  ruiiblidjen  Weblförnchen, 

nicht  aberbie  platten,  länglichen  Rleienteilcbenburd)- 
geben  lönnen.  (S.  ©age.) 

Beutrlmerf  (Beutelaefchirr),  f.  Wühle. 

Beutelwolf  (Beutelpunb,  Rebrobunb,  Thyla- 

cinn»  cynocepkalu«  W'agn.,  f.  Safe!  -Beuteltiere«), 
Säugetier  au*  ber  Crbnung  ber  Beuteltiere,  ber 

Unterorbnung  ber  Aaubbeuteltiere  (Rapacia)  unb 
ber  gamilie  ber  Beutelmarber  (Dasyundae),  über 

1   m   lang,  mit  fiO  cm  langem  Sdjroang,  gleicht  auf- 
fadenb  einem  milben  Sunb,  ift  graubraun,  auf  bem 
Süden  quergeftreift  unb  beroobnt  SaSmania,  roo  er 
gegenwärtig  bi*  in  ba*  3nnere  gurüdgebränat  ift. 

6r  hält  fief)  am  Sag  in  Söhlen  verborgen,  ift  un- 
gemein  lichtfdjeu  unb  gebt  nacht*  auf  Saub  au*, 

wobei  er  grobe  SBilbbeit,  Siärfe  unb  Kühnheit  geigt. 
6r  frifft  alle*,  roa*  er  bewältigen  fann,  unb  richtet 
im  Berbältni*  gu  feiner  ©röfje  ebenfoviel  Schaben 
an  roie  bet  SBoIf. 

Beutb,  Beter  (5 briftian  Wilhelm,  ein  um 
BreufcenS  ©eroerberoefen  boebverbienter  Wann,  geb. 
28.  Seg.  1781  gu  Kleve,  ftubierte  feit  1798  in 
»alle  bie  Sechte  unb  Rameralroiffenfcbaften,  trat 
1801  in  ben  StaatSbienfl,  roarb  1806  Affeffor  bei 
ber  Kammer  gu  Baireuth,  1809  AegierungSrat  in 
BotSbam,  1810  ©ebeimer  Cberfteuerrat  im  ginang- 
minifterium  gu  Berlin,  roo  er  al*  Witglieb  ber  für 

Seform  be*  Steuer-  unb  ©eroerberoefen*  nieberge- 

festen  Kommiffton  tbätig  roar.  1813  trat  er  in  ba* 
fiüfjorofcbe  greiforp«,  roarb  nach  bem  Stieben  ®e- 
beimer  Cberfmangrat  in  ber  Abteilung  be*  ginang- 
minifterium*  für  Sanbel  unb  ©eroerbe  unb  batte 

hier  roefentlichen  Anteil  an  ber  Bearbeitung  ber 
Steuergefe*e  von  1817.  3m  3-  >821  tvurbe  er 

StaatSrat,  1828  Sireltor  ber  Abteilung  be*  ginang- 
minifterium*  für  ®eroerbe,  Sanbel  unb  Bauroefen, 

1830  Wirtlicher  ©ebeimer  Cberregierungärat  unb 
1844  Wirtlicher  ©ebeimer  Sat.  Um  bem  ©eroerb- 

fleifj  aufguhelfen,  grünbete  er  ba*  ©eroerbeinftitut 
gu  Berlin,  Brooingtalgeroerbefcbulen,  bie  allgemeine 
Baufdjule  unb  1821  ben  Serein  für  görberung  be* 
©eroerbfleifce«  in  Breufsen.  Gbenfo  lieh  er  neue 
gabrifationSmetboben  be*  AuSlanbe*  empfehlen, 

technifche  Sebrbücher  unb  Kupferroerfe  anfertigen, 
talentvolle  günglinge  auf  Koften  be«  Staat*  reifen 
unb  ©eroerbeauSfteflunaen  veranftalten.  Surch 

feine  rege  Sbätigteit  in  ©efefcgebung  unb  Berroal- 
tung  hatte  er  roefentlieh  gu  bem  Aunchroung  beige- 

tragen, roelchen  bie  gnbufirie  fireuhen*  fett  1815 
genommen.  3"i  Serbft  1845  fchteb  er  au*  Bern  Wi< 
nifterium,  blieb  aber  Witglieb  be*  StaatSrat*.  Sr 
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ftarb  27.  Sept.  1853  in  Berlin,  roo  1861  vor  ber 
Bauafabemie  fein  von  Rijj  mobeüierte*  Stanbbilb 
errichtet  roarb. 

Beuthrn,  1)  (Oberbeuthen)  KreiSftabt  impreufi. 

SegierungSbegirt  Oppeln,  am  Urfprung  be«  Beu- 
tbener  Blaffer*,  in  309  m   WecreSböbe,  Station  ber 
Seiten  Cberuferbabn,  bat  1 
evangelifche  unb  1   fatb.  Kirche, 

1   Stjnagoge,  1   Sampfmaljl- 
müble,  Wafferleitung,  Bier- 

brauerei, ©alitieigruben  (Sb*- 

refe  unb  Anfel),  Steinfoblen« 

bergbau,  Brauneifenfteingvu- 
ben  (bei  ber  Kolonie  Sombro- 
roa)  unb  dsao)  22,811  (1816: 

1976)  Ginro.,  bavon  2523  Goan- 

gelifche  unb  2185  3uben.  B. 
ift  SiJ  eine*  Sanbgericht*  (für  Oapptn  »on  enittcn 
bie  fünf  Amtsgerichte  gu  8.,  In  Obcrf «tefien. 

Kattoroifj,  König«bütte,  WpSlo- 

roifj  u.  Sarnoroi*),  eine«  ©tjmnafium«,  eine«  Berg- 
remerS,  einer  AeidjSbanfnebenfteBe  unb  ber  Ober- 

f chlefifcfgen Bant  für3nbuftrie  u. Sanbel.  Ser©ut«- 
begirf  B.  ober  BeutbenerSchroargroalb  (3570  Ginro.), 
8   km  fübfübroeftlich,  umfaßt  bie  Gifenroerfe  Gin- 
tracht*-  unb  griebensbütte  unb  bie  Rintroerfe  Klara- 

bütte, Sofamunbebütte  unb  Bcutbener  Sötte.  8. 
roirb  urfunblid)  guerft  1178  ermähnt  unb  erhielt  1251 
beutfehe*  Stabtrecht.  Bgl.  ©ramer,  Ghronit  ber 
6tabt  B.  (Beutbcn  1863).  Sie  Serrfchaf 1 8.,  beten 
Sauptort  B.  1344  al«  Stabt  erfcheint,  einfi  gum  gür- 

ftentum  Sefchen  gehörig,  fam  1476  an  Watthia« 
von  Ungarn,  balb  barauf  pfanbroeife  an  ben  Sergog 
von  Dppeln  unb  1526  an  ben  Warlgrafen  @eorg 
von  AnSbach-  Bad)  bem  lobe  be*  Warf  grafen  ©eora 
griebrich  1603  nahm  ber  Rurfürft  goaciim  griebrich 
von  Branbenburg  bie  Serrfchaft  B.  nebft  3ägernborf 
für  feinen  Sohn  3oh°nn  ®eorg  in  Befih.  Sehterer 
verlor  fie  aber  roegen  feiner  Seilnabtne  für  ben 

Böbmenfönig  griebrid),  roorauf  Kaifer  gerbinanb  II. 
ben  ©rafen  SagaruS  »ende!  von  Sonner*marf  ba- 

mit belehnte.  1697  erhob  fie  Kaifer  fieopolb  gur 
freien  6tanbe«berrfchaft,  bie  jeboch  gegenroärtig  an 

feinen  BefiS  gebunoen  ift.  3rofi  Anteile  bavon  finb 
übriggeblteben:  bet  be*  ©rafen  Sendel  non  Son« 
ner*marf  in  Siemianoroih  unb  ber  be*  ©rafen  glei- 

chen Slamen«  in  Beubed.  —   2)  (Stieberbeutjien) 
Stabt  im  preufi.  flegierung«begirf  Siegni«,  Krei« 
greiftabt,  71  in  Ü.W.,  an  ber  Ober  unb  ber  Sinie  Bres- 

lau-Stettin  ber  Breuftifchen  StaatSbabn,  bat  ein 

Amtsgericht,  ein  Schloff  be«  gürften  von  Karolatb- 
9.,  eine  evangelifche  unb  eine  fatb.  Bfarrfirche,  Stroh- 
flechterei,  fficibenbau  unbKorbflechterei,eineSampf« 
mahlmühle  unb  (1880)  mit  ber©arnifon(lG*fabrcn 
Sragoner)3703norroiegenb  evangelifche  Ginroobner. 
Sa«  ehemalige  berühmte® gmnafium  rourbe  1628  vom 

Kaifer  aufgelöft.  9.,  in  alten  Urfunben  Bqtom  ge- 
nannt, erhielt  im  13.  3<ihrb.  geftungSroerfe.  Unfern 

SJien!erSborf,mit3udetfabrtfu.  Braunfoblengrubc. 

Beutler,  Sonbroerfer,  roelcbe  au*  fämifch-  ober 
roeihgarem  Sebcr  Beutel,  Sanbfdjube,  Beinfleibet  tc. 
verfertigen. 

Beubral)  (Wont  8-,  |pr.  PSrail),  Berg  roeftlich  bei 

Autun  im  frang.  Separtement  Safne-et-2oire;  810  m 
hoch-  Auf  feinem  breiten  ©ipfel  fanben  fett  1868 

Ausgrabungen  einer  merfroürbigen  unb  umfangtei«' dien  Stabt  ber  alten  Kelten  ftatt,  roelche  manche  für 

ba*  eigentliche  93ibracte  hotten,  baSJonfl  mit  Autun 

ibentifigiert  roirb.  Bgl.  Bulliot,  Fouilles  de  Bi- 
bracte  (in  ber  -Revue  archeologique«  1869—  70). 
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Beoagna  'lut.  .mannla),  Stabt  in  ber  itat.  Sßrooinj  n ad)  Saufen  unb  Böhmen  unb  befehligte  1.  Oft.  1756 
Berugici,  Srri«  Spoleio,  mit  alten  Mauern  unb  an-  bei  Sobofth,  roo  et  beim  8lu«gehen  ber  Munition 
bent  Sicften  ber  Umbrerftabt  Meoania,  ©pmnafium  burd;  einen  Bajonettangriff  ben  Sieg  entfehieb,  ben 

unb  (18811 1806 Sinro.,  roelcheßanbel  mit  3Bein  (©isjo.  linfen  glügel.  Slm  21.  Xpril  1757  f d) tu g   er  bie  Öfter. 
teUo,  Komata),  Sanf  unb  Scingetoeben  treiben.  3n  reietjer  unter  Sönig«egg  bei  Sleiehenberg,  roorauf  er 

ber  91äbe  finben  fid)  Braunfofilen.  mit  Schwerin  bereinigte  unb  an  ber  Schacht  bei 
Bfbelanb,  jroei  nicberlSnb.  Unfein,  jur  Btopin)  Drag  teilnahm.  9iad)  berfclben  niurbe  er  mtt  20,000 

Seelanb  gehörig,  gebilbet  burch  bie  Miinbung  ber  Mann  Daun  mtgegengefchidt,  wagte  aber  benfclben 
Scheibe.  Dorbbeoclanb,  burd)  bie Dofterfehelbe  Don  nicht  anjugreifen,  worauf  e«  ber  Sonig  tbat  unb  bie 

ben  3nfeln  Scboutoen  unb  Duioelanb,  burdj  ba«  Schlacht  «on  Bolin  oerlor.  6nbe  Sluijuft  erhielt  et 
3uiboliet  ober 3anblreef  oonSübbcoelanb  unb  burd)  ben  Oberbefehl  gegen  bie  Öfterreicher  in  ber  iiaufib- 
ba«  Seerfche  @at  oon  SOalchercn  gefebieben,  ift  20km  ßier  nmrbe  er  aber  juerft  7.  Seot.  bei  Mog«  unb 

lang,  7   km  breit,  fef)r  fruchtbar  an  (Betreibe,  Sreipp  22.  Dod.  bei  8re«Iau  oon  bem  überlegenen  öfterren 
unb  SDeibe  ;   c«  liegt  barauf  ber  Ort  Gortgene  mit  chifchen  ©eer  unter  ßerjog  Sari  oon  Sotbringen  ge. 

08831  1087  Cinro.  Sübbeoelanb,  bie  größte  ber  fefdagen  unb  geriet  jelbft  in  ©efangenfehaft,  niurbe 
,icelänbifd)eii  3nfeln,  40  km  lang  unb  jroifchen  8   unb  inbeffen  fchon  im  Mai  1758  toieber  freigegeben,  grieb. 
10  km  breit,  uti  51.  burch  ba«  3uibotiet  oon  91orb.  rieh  II.  fefudte  ihn  barauf  al«  (Souoerneur  nach  Stet, 
beoelanb,  im  9B.  burch  ben  Meercbarm  4«t  ©toe  (über  tin.  3um  ©eneral  bet  3nfanterie  befärbert,  fcfilofe 

ben  feit  1872  eine  Gifenbahubrüde  nach  Blifftngen  8.  1762  ben  SBaffenftiÜftanb  mit  ben  Stoffen,  jog 

führt)  oon  SBalcheren  getrennt,  im  ®.  oon  ber  ®efter>  bann  oon  neuem  in«  gelb  unb  flegle  16.  Stug.  1   <62 
fehelbe  umfloffen,  ift  fruchtbar  an  ®eijen,  Soggen,  beiSeiehenbad)  über  bie  Öfterreicher.  ©rftarbll.Äug. 
©erftc,  SDeibe;  auf  ihr  liegt  bie  ©tabt  ©oee  (f.  b.).  1781  alb  ©ouoemeur  oon  Stettin.  8.  war  ein  treff 

SV,  einft  bie  fc^örtfte  unb  fruebtbarfte  Sanbfehaft  3ee.  lieber  Jaftiler  unb  tapferer  Solbat,  aber  jum  gelb 
lanM,  nmrbe  1530  unb  1532  burch  Überfchiocimnung  berm  fehlten  ihm  bie  Selbftdnbigleit  bei  (Stifte!  unb 
obDig  oerroüftet  unb  erft  100  gabre  fpäier,  al«  ber  bie  Sraft  bei  Mäßen«. 
Baben  burch  Schlamm  mieber  erhöht  toar,  auf«  neue  8 entrungen,  Stabt  im  preufi.  Slegietunglbejirf 
eingebeicht  unb  beoöIFert.  Minbtn,  Srei«  ßöjrter,  an  ber  Münbung  ber  Beoet 

©ebrnfrit,  gleden  im  preufi.  Stgicrunglbejirf  2ü.  in  bie  fflefer,  an  ber  Seherfebe.öoljminbener  unb  ber 
neburg,  Stets  ttljtn,  an  ber  Jjlmenau  unb  ber  Cifem  Cttberaen .   Slortheimer  Gifcnbahn  (Bahnhof  Sauen, 
bahn  oon  Sehrte  nach  Marburg,  mit  iisso)  1618  Cinro.  fiSrbe.S).  auf  bem  rechten  ®efenefer),  hot  ein  Slmt«. 

Dabei  bie  Domäne  ff  lofter.Mebingen  mit  Statt«»  geriebt,  eine  eoangelifche  unb  fath-  Stnhe,  3igarrem 
geriebt  unb  eoangelifchem  Damenftift  in  bem  1237  unb  Sdmbfabrilaiion  §oljfchneiberei  unb  uswi)  1811 
geflirteten  Giftercienfer .   Slonnenllofter.  Cinro.  (227  eoangelifche  unb  123  3uben).  8.  erhielt 

Btorren  (©.>®ae«),  inbuftrieHer  Marftfleden  in  1417  Stablreeht. 
ber  belg.  Brooinj  Dftflanbem,  Strronbiffement  St.«  8tbrnoi|f  <!t>r.  .»eilt,  Marftfleden  in  Siorbhoüanb, 

Dicolal,  an  ber  Gtfenbahn  Stniroerpen  Sent,  mit  be.  11  km  nörblicb  ' oon  fcaarlent,  in  fchöner  Sage  am 
beutenber  Spifeenfabrifation  unb  iis*h  8023  Cinro.  Slorbenbe  bei  ffiijfcr  Meer«,  roelche«  jeft  anf&fetich 

©rorrin  (©ij  B.),  Berg  in  ©raubünben,  f.  Slbula.  be«  neuen  Sana!«  ton  Slinftcrbam  jur  Slorblee  au«, 
©ebrrlrb  (l»t.  Mmsttli),  1)  ©auptftabi  be«  Saft  9li.  getroefnet  ift,  hat  5   Sirchen,  einen  Binnenhafen,  ber 

bing  oon  yorffhire  (Englatib),  11  km  nörblich  oon  mit  bem  neueiiSanatoerbimbenift,(i883i3845Cmro.. 

.'öufl,mitbtrübmterMünftcrtir(heau«beml2.3ahth.,  einige  gabrifen  unb  Diele  Dbft.  unb  (Semüfegärten. 
l)atue8i)ll,447Cinro.unb!ebl)aften5ianbcImitCtfen,  SDcftlich  baoon  liegt  ba«  Seebab  fflijf  aan  3ee. 
Sohlen  unb  Seber,  gabrifation  oon  Sldcrbaugerät.  ©eoblfcruna,  bie  einem  beftimmten  ©ebiet  (Sanb, 

fchaften.  —   2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat' Maf.  Dtooinj,  SBognort,  Stromgebiet  tc.)  angebörenbe fachufett«,  ©raffchaft  Gffej,  am  Stnn  Srbor,  27  km  Bolflmenge.  Diefelbe  roirb  aero9hnl'<h  nur  für  ein 

norböftlich  oon  Bofton,  Salem  (f.  b.)  gegenüber,  hat  gefthloffene«  Staat*gebiet  ober  einen  abminiftra. 
eine  Srbeitlfehule  für  Daubftumme,  Stiefelfabrifa*  tioen  Icil  be«felbcn  ftatiftifdj  erhoben  unb  jroar  al« 

tion,  gifthfang,  etwa«  Sanbd  unb  i   188.ii  8456  Cimt.  innerlieb  burch  Slbftammung,  Sprache,  Sitte  unb 
Brbrrloo,  Dorf  in  ber  belg.  ©rooinj  Stmburg,  anbre  ©emeinfamleiten  oerhunbene  Ginbeit,  beren 

Jtrronbiiioment  Raffelt ,   in  ber  Campine ,   burch  Sc*;  ©lieber  nach  pbpftologifehen  unbfojialenMerlmalen, 
nat  mit  bem  Scheibe <Maa«fanal  oerbunben,  mit  roie ©efchlecht,  3llter,gnmilienftanb,®ohnplahen  ic., 

(ca»»)  1047  Cinro.;  hot  feit  1835  ein  permanente«  (ich  gruppieren  [affen,  ©reifee  ber  S.  unb  ihrer  Unter 
Übungälager  für  bie  belgifchc  Drmee  (Camp  de  B.).  abteilungen  foroie  beren  Änberungen  fmb  nicht  allem 

©eoern,  glcden  im  braunfdjroeig.  Srei«  $oljmin<  praltifch  für  Staat«Ieben  unb  Soll«roohIfahrt  oon 
ben,  an  ber  Beoer,  mit  Schloff,  2   Sirchen,  1   Strbeit«.  SBiclitigfeit ,   fonbern  e«  finb  auch  biefe  Stnberungen, 
hau«  unb  1   Grjici)ung«anftalt  (»fflilgelrnftift«)  unb  ba  )ie  gereifte  teil«  auf  beftimmte  Urfaihen  jurüd. 
(1880)  2101  Cinro.  Stach  8.  ift  bie  Sinic  Braun,  fühlbare,  teil«  noch  ber  ?!ufflärung  barrenbe  Siegel. 

fjhroeig.8.  genannt,  ein  apanagierter  3roeig  ber  mäfeiglciten  aufroeiten,  uon  hoher  roiffenfchaftlicher 
SBolfenoüttelerSinie,  Bet  1616entftanb, hier  tefibierte  Bcbcictung.  gnfolgebefftn  ift  bie  31.  ©egenftanb  einer 
unb  27.  Stpril  180!)  mit  bem  ßerjog  Sari  griebrid)  befonbern  JB iffc nfcfiaft ,   ber  BeoölferungSlebre, 
gerbinanb  erlofch-  geroorben.  Diefelbe  jerfäKt  in:  1)  bie  Beo5lfe. 

©ebtrtt,  auguftfflilhelm,  ßerjog  oon  Braun.  rungSftatiftif,  roeld)e  fieh  mit  Crhebung  unb  3u* 

fchtoeig.B.,  preufe.  ©eneral,  geh.  15.  Dft.  1715  ä«  jcmtmenfteUung  ber  bie  B.  betreffenben  fiatiftifchen 
Sraunfchroeig  au«  einet  Slebenfinie  be«  öaufe«  ®ol<  Ih'ttfachcn  befafet  unb  nicht  allein,  roeil  bie  8.  ben 
fenbüttel,  trat  1731  in  prcufeifdje  Dienftc,  nahm  an  Mittelpunlt  be«  Staateleben«  bitbcl,  fonbern  oor. 
bem  Sheinfelbjug  oon  1734  foroie  am  erften  unb  jüglich  auch  be«halb,  roeil  bie  ©,  reiche«,  ju  Berglei. 

äroeiten  Scblefifdicn  Stieg  teil,  rourbe  l746Somman=  diungen  brauchbare«  unb  fontrollfähigc«  Material 
bant  oon  Stettin  unb  1750  ©eneralleutnant.  *ju  liefert,  ben  roichtigften  Icil  ber  Siatiftil  auSmacfel ; 
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[Artikel  ßcröttmm^.] 

Bevölkerung,  Staatsformen  und  Religionen  der  Erde. 
I.  Bevölkerungsdichtigkeit. 

Bevölkerung 

Linder 

QKilom. 

insgesamt 
auf 

1   qkm 

JtMrojta. 

Belgien  (1880)  .... 29467 
5909075 300 

8283 1074  765 

328 Luxemburg .   .   . 4418 216289 

49 

Niederlande  (1886)  .   . 33  Ul) 4880857 

183 
3022 911 '*34 302 

Drenthe   

Großbritannien  und  Ir* 

2663 
127309 48 

las d   (nebst  Malta  etc . ; 
18811    81400« 85  4   IS  539 

113 131 «28 24613926 187 
Wale*   19069 1360513 71 

K4  252 

5174  836 

61 

Schottland   78865 3735573 47 

Italien  (1880)mit Monaco 
und  San  Marino  .   . 

2S>621 
29903006 

100 5407 924934 175 
10354 

546982 51 

Sardinien  .... 23842 717740 

29 

Deutsche*  Befch  (l*ö) »40607 4686570« 

87 

14  901 
3182003 

212 

7682 956611 
124 

Mecklenburg  -   Schwerin 13304 575 152 

43 

Mecklenburg  -Strelitz  . 2920 98371 
34 

Luxemburg  (1886)  .   . 2687 
213383 

82 

Frankreich  (Ihhö)  .   . GÄ672 3M21MK« 72 

Depart.  Seine(mitParw) 
479 

2961089 6182 

5681 1670184 
294 

-   Rhöne  .... 2790 772912 
277 -   Überalpen  .   .   . 

5590 
122  924 

22 

-   Niederalpe«  .   .   . 6954 129  494 

18 

Schwel*  (1S80).  .   .   . 41347 
2846 102 09 

279 
101595 

364 

Grau  blinden  .... 
7133 

04091 13 

Öiterr.- Ungarn  tl*so). 822810 87882712 

61 

Kaisertum  Österreich 3UOOJ4 22  144  244 

74 

Niederösterreich .   .   . 19623 2330621 117 
7   152 

16.3570 
23 

Linder  uer  Ungar.  Krone 322285 15738468 

49 

Liechtenstein  (1880) 

Dänemark  (exkL  Island 
167 9124 

68 

61 und  Flröer ;   1680.1 Sv'ftt! 10000!» 
Dlnische  Inseln  .   .   . 13017 1915  «78 66 

2526.5 
848511 

34 

Dazu  Flröer  und  Island 

Portugal  (mit  Azoren; 
18811    

106118 83665 

91200 4675066 

50 

Provinz  Minbo  .   .   . 7273 1014768 
139 

Provinz  Alemtejo  .   . 24  390 
367  169 

15 

Rumänien   120017 5376000 

41 

Serbien  (1888)  .... 

Spanien  (mit  Andorra; 

48 680 1970032 

40 

1886)    
497  6JN» 

16  »24  All 34 

Provinz  Barcelona  .   . 7   690 
K*8  097 109 

Provinz  Ciudad  Real  . 19607 280642 13 

Griechenland  (1879).  . 1979561 80 

Zakjrnthos  ....... 4;  18 
44  522 

102 Akarnanien  und  Atollen 

Türkei  (mit  Bulgarien, 
7489 

138444 19 

38 Bosnien)   820376 S   987  000 
Bulgarien   
Unmittelbare  Üesitzun- 

63972 2007919 31 

165438 
4500000 27 

(Mrumelien  .... 

Bönnien  und  Herrego- 
35  900 

975«» 27 

wina   
61065 

150«  091 24 

Montenegro    ÖUßO 
236000 

2» 

Rußland  und  Finnland 
538002» 

HN&VJ'i.- 

1« 

Rufiland  rmtPolen(1883) 

5016024 
86153214 17 

üouv.  Warschau  . 
14  562 1 .345887 

92 

-   Piotrkow  .... 
12249 

865777 71 
-   Kalisch  ..... 

11373 784939 

69 

-   Wologda  .... 402725 1   172253 
3 

-   Olonex    
148761 327  043 

2 

-   Arcbangel  .... 
Finnland  (1885)  .   .   . 

858560 318429 

0,4 

373604 
2203358 7 

Meyer t   K<mv.  -   Lexikon ,   4.  At</L ,   firilarjt. 

Linder 
Areal 

QKilom. 

Bevölkern 

insgesamt 

ang 

auf 

1   qkm 

Schweden  (1886)  .   .   . 

430574 

4   717  IS» 

10 

Lin  Malmöhu.«  .   .   . 4795 
302572 

76 
-   Qotenburg  u.  Bohus 

5101 

2«4  694 
56 

-   W'eaterbottea .   .   . 

59  «93 

114937 

1.» 

-   Jemtland  .... 

52219 

95320 

l,s 

•   Norrbotten  .   .   . 

106818 
96912 

0,9 

Norwegen  (1876)  .   .   . 

8254'22 

1 806  900 
6 

Stift  Christian!»  .   .   . 

26653 

469915 

18 

Stift  Tromsö  .... 

111609 

182245 

1.« 

Europa: 9879331 
388691628 34 

Amerika. 

San  Salvador  (1886).  . 
18720 684120 

34 

Haiti   33911 650000 

SS.» 

West  Indien  ohne  Haiti 
und  San  Domingo 
(l^l)   

167224 
8947888 

23,0 

Barbados    

430 1718t  ,0 

400 
Bahamainseln  .... 

13960 
43521 

3,1 

Guatemala  (1886)  .   .   . 121140 1867900 

11 

San  Domingo  (1887).  . 

63848 
604000 

9 

Vereinigte  Staaten  von Nordamerika  (1880) &,* 
0212270 

60  445  336 
Rhode -Island  .... 

3237 
276531 

86 
Alaska   1876292 

83426 

0,oj 

Mexiko  (1882)  .... 
1946292 

10447971 
6 

Tlaxcala   8902 138  478 

36 

Kaja  California  .   . 155200 

30198 
0,2 

Coxtartca  (1885)  .   .   . 51700 

218786 

4 

Kolumbien  (1870) .   .   . 
880  700 3000000 

3.« 

Chile  (1886)   
Provinz  Valparaiso  . 

758216 2626909 
3.1 

4297 203320 47 

Gebiet  Antotagaata .   . 158000 21213 

0,1 

Uruguay  (1886) ... 186930 
582868 V 

Hondaraa  (1884)  .   .   . 130480 323  274 8 

Peru   
1049  270 

3000000 u 

Depart.  Apurimac  .   . 
15  207 119246 

7,4 

Depart.  Loreto  .   .   . 448  165 
61 125 

0,14 

Nicaragua  (1884)  .   .   . 
183800 

260794 
2 

ltoll  via   
1189260 

2308000 2 

Neufundland,  Bermu- 
da*, St-*  Pierre  und 

Miquelon  .... 
110965 214467 

Paraguay  (1880)  .   . 
288  2UU 

430000 

V» 

Kcaador  neb*t  Gala* 

p»s<'«   0609» 

1100000 

1*1 

Brasilien  Ink!.  (KMHNJü 
wild.  I   ndlaner  ( 1886) S   83721h 

12933375 

1,i 

Prov.  Rio  de  Janeiro  . 
68  982 

938831 
13,ö 

-   Amazonas  .... 1 897  020 80  042 

0,94 

Brlt.- Honduras  (1881)  . 19686 27  452 

1,4 

Argentinische  Republik 
<1**2>   2K15970 2942000 

1,« 
Staat  Tue  um  an  .   .   . 31  166 

178000 

V 
Patagonien  ... 

693035 
24  000 

0,0  i 

Venezuela  (1886)  .   .   . 
1 63)*  30h 2 198320 

M 
Staat  Carabobo  .   .   . 

7   732 
167469 

21 

Amazonas  und  Oberer 
Orinoko    

54587« 

38340 

0,07 

Guayana  (1886)  .   .   . 
461  977 

370676 

0,9 

Dominion  of  Canatfa 

(18811    

8   822  583 

4324810 0,i 

Prinz  Edward -Insel 
5524 

108891 

20 

Nordwest -Territorien  . 

6612873 

56446 

0,oi 

K.ltl.ndln.fln  (18»,)  . 
12582 

1668 
0,1 

Grönland   
2 109  750 

10  000 

0,ooa Arktische*  Amerika .   . 

«so  000 — — 

Kanadische  Seen  .   .   . 
288971 

— — 

Amerika: 42 1120  WS 104649491 *.» 
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Bevölkerung 

Länder 

QKilom. 

insgesamt  | 
auf 

1   qkm Asien. 

Japan  (IHMfl)   
West -Nippon.  .   .   . 
Jeso  nnd  Kurilen  .   . 

882418 38151217 100 

63  Ml 
8894  200  ' 166 

(HOll 215296 2 

25714448a 07 
(1881)   5888842 

N'ordwastprovinzen  und 
27481« 44  107869 

160 llimalajastaaUin  .   .   ■ 234  000 3300000 
14 

Koren  (18»)   1 218192 10518967 

48 

11 674866 402785000 85 

Eigentliches  China  .   . 
Mandschurei  .   .   .   .   ' 

4   024  090 
381  554977 

95 

982472  , 
1 

12WÜUO0 

9180000 

12, a 

1.« Mongolei,  Tibet,  Dsun- 
garei, Ostturkiatan  . 6567194 

85876714 

IT,» 

Hongkong  und  Macao) 
Java  und  Madeira  (1884) 

2003800 
131783 20981654 

159 

Philippinen ..... 296 182 
1608757 5   «84  «20 

28867000 

19 

17 

Gelebte   200132 1000  000 
5 

2   167  486 88007000 
17,8 

90000 9000000 
100 

Siam   726850 
5750000 

8 

Chlwa   57800 700000 
12 

Kochara  and  Karategin 

Aaiatlache  Türkei  mit 

239000 2130000 0 

1899009 10861  uu» 

H.« 
Insel  Saraos  .... 

468 
40513 

86 

1890000 
16133000 

9 

Kaukasus  und  Trans- 

kasplsches  Gebiet  . 1 0*24  490 7084017 7 

Persien   1048195 7653600 5 

Afghanlstan,Kiflrlatan, 
Helutschlatan .   .   . 10MM6 4860000 

•M 

Hua-daches  Zentralsten 

5801946 
Gouv.  Ferghana  .   .   . 
Gouv.  Turgai  .... 

8088016 

1,7 
87  890 720000 

8 

523  656 333190 

0,4 

Inabhänglgen  Arabien 
8784890 M mit  Aden  .   .   .. 2507  410 

Sibirien  (1888)  ... 12495110 
4143226 0,« 

Gouvernement  Tomsk  . 852172 1   134  748 1,3 

Küstengebiet  .... 
1890  677 81000 

0,04 Aralsee ....... 
66908 

— — 

Kaspisches  Meer  .   .   . 48941S 
- — 

Asien : 
44 039 918 884896007 19 

Afrika . 
34 148405 

5000000 Liberia   
37  200 1068000 

29 

Sokoto  und  AdamAua  .   . 461 476 
12570000 

27 

203309 5 500000 
27 

166879 
4 500  iah  j 

27 

Congo^taat   2091000 
116350 400000IHJ 1500 (HAI 

19 

13 

812300 
|   iooouuoo 

12 

Kaaongos  Reich  .... 342491 
40»  *0000 

12 

NaUl  (1685.   48560 
443639 

9 

Abeeninieo   833200 3000000 
9 

"   1 

Areal 

Bevölkerung 

Länder 

QKilom. 

insgesamt 

auf 

1   qkm 
Galla  -   und  Somalländer  . 1897000 

15500000 

8 
183  404 

1500  (WO 

8 

Ägypten  (1882)  .... 
Wadai   

1021354 6817265 

6,7 

444  550 

2600000 

6 

Madagaskar   

Algerien  «1886)  .... 
591  964 667334 

2000 000 

3500000 

3867000 
11000000 5,* 

5,s 

W* 

268377 900000 

3,4 

344083 1200000 
3,» 

452000 

15ÜOOOÖ 

344947 
lOOOOOO s 

Kapkolonie  (1885)  .   .   . 
Britisch«  Schutzgebiet  in 

554538 
1253170 

756176 

2 

Südafrika  .   .   .   .   . 

Südafrikanische  Republik 

513814 

308200 

M 

M 374848 
(1886)   

Oranjefirewtaat  .   .   . 107439 
133518 

M 

1083000 100)000 
1 

Sahara  ....... 
6180426 

2500000 

«,* 

Nach  geographischen 

Groppen  verteilt: 
1993046 

44100000 32 

31800000 

18 

1714984 
Äquatorialgebiete  .   . 3972880 47000000 

12 
625  942 4922100 8 

5131153 

36300000 i 

7575728 

28900000 

4 

Nordafrika   8809580 18880000 

2.» 

Afrika: 29  823253 211802 100 
1 

Australien  u.  Osea- nien. 

Victoria  (1886)  .... 

227610 

1033052 
4 

Neuseeland  (1886)  .   .   . 
270392 631798 

2.« 

Tasmania  (1886)  .   .   . 
68309 

8007:» 

137211 

1080762 

2 

l.s 
983655 

312439 

0.* 

1730630 343  768 

0,1 

Weetaostralien  (1886) 
2527  530 40  OM 

0,01 

Nördlich«  Territorium  . 1356120 
4262 

Tonga  (1884)    
997 

2787 

22937 36800 

23 

13 

Tahiti  (1885)   3658 

22934 

Ö 

20807 
127279 6 

16  946 
80578 

4,7 

Bismarck-  Archipel  .   . 

47  HW 

188000 4 

Neukaledonien  ilSöl)  .   . 19950 
56463 3 

Neuguinea   

da  -   iK  aiaer  W Uh  Hirns-  Land 
vonlEnglinche  Besitzungen 

807956 
500000 

0,a 

|   179250 

229100 
109000 
137500 

0,a 

0.« 
Nach  geographischen 

Gruppen  verteilt. 
8350 

93100 

1   28 

Polynesien  mit  Neuseeland 
Melanesien  mit  Neuguinea 297129 

83290" 

|   2.» 

953811 1123402 
M 

Australkontinent  u.  Taa- 

2956678 

1   0,4 mania   7   694  584 

Australien  u.  Ozeanien: .   S1ÖOS74  |   6 006 WO  1   W« 

II.  Staats-  nnd  Regierungsfnrmen. 
/.  Völker  ohne  au*  gebildete  Staats  formen 

(ca.  52 */a  Millionen). 

Wo  der  Kaum  weil  und  dio  Bevölkerung  spärlich  ist,  ohne 

alle  Kegierungsfonn  oder  unter  Familienhäaptern;  —   wo  die 

Bevölkerung  dicht  zaaammenlebt,  in  Stämmen  unter  Häupt- 
lingen mit  bestimmter,  oft  autokratischer  Gewalt 

1)  Europa  (5000  Seelen). 

Samojeden  an  der  Petachora  (Fischer,  Jäger). 

2)  Aulen  (8  Millionen). 

Aino,  Jakuten,  Jukagiren,  Karotschadalen.  Korjaken,  Out- 

jaken,  Samojeden,  Tungueen,  Tschuktechen  in  Sibirien 
(Fischer,  Jäger).  _ 

Barabinzen,  Kirgisen  im  zentral  asiatischen  Steppengebiet 
«Hirten,  Jäger).  ,   .   .   ..... 

Stämme  im  Himalaja  und  auf  dum  Panurplateau  (Hirten, 
Jäger). 

8)  Afrika  (41tyj  Millionen). 
Buschmänner,  Hotteutoten. 
Bantuvölker:  Kaffem,  Sambesivölker  im  Osten,  Basuto, 

Betachuanen  in  der  Mitte,  Daraa,  Congo  im  Westen. 
Galla-  und  Somalstämme  im  östlichen  Zentralafrika. 

Negerstämme  in  Guinea  (Senegambien ,   Sudln). 
BerbwrsUrame  (Schillok,  Tuareg)  nnd  Tibbu  im  nördlichen 

Sudln  und  der  Sahara. 

4)  Amerika  (2  Millionen). 
Eskimo  an  den  arktischen  Küsten  und  in  Labrador  (Fischer). 

Indianer  in  Alaska,  den  Hudsonhailändern,  Labrador,  den 

Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika;  in  Kolumbien,  Ve- 
nezuela, Guayana,  Brasilien,  Peru,  Bolivia;  in  Patagonien 

and  Feuerland  (Viehzucht,  Fischerei,  Jagd). 

5)  Australien  (1  Million). 
Australier  dus  Kontinents. 

Papua  auf  Neuguinea  und  dem  freien  Melanesien. 
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ni u Volk  er  mU  festen  tVohnsUsen ,   in  Staaten  ge - 

*) 

Amerika. 

ordnet  (1442V?  Millionen). 

A.  Reine  Autokratien  ohne  geschriebene 
Gesetse. 

(ISS1'«  Mill.  Bewohnet.) 

1)  Aulen. Chanat  Chiwa       700000 
-   Hocharm     ...  2130000 

Staaten  in  Kafirätan     500000 
Malaienstaaten  auf  Malakka  ond  Sumatra  .   .   .   300000 

2)  Afrika. Kaisertum  Marokko     10000000 
Abessinien     3000000 
Reiche  im  Sud&n  und  Oberguinea     101000000 

-   in  Südafrika       .   .   16000000 
Zusammen:  133630000 

Argentinische  Republik   
Boliria      
Chile   
Costarica   
Ecuador    
Guatemala   
Haiti   
Honduras       .   .   .   . 
Kolumbien   
Marikn   

Nicaragua   Paraguay 

Peru     
San  Domingo   
San  Salvador   

Uruguay  .   .     
Venezuela   

Vereinigte  Staaten  von  Nordamerika 

2042000 

3   MB  000 

8526969 
243  785 

1100000 1357  WO 

550000 323  274 

3000000 
10447  974 

259  794 

430000 

8000000 504000 
634120 
582858 2 198320 

50  445336 

B.  Autokratien  mit  bestimmten  Gesetzen  und 

geregelten  Staatsformen. 

(597 Vs  MUL  Bewohner.) 

1)  Europa. 
Rassisches  Reich  (Kaiserreich)  in  Europa  und  Asien  104785761 

8)  Allen. 
Afghanistan     4000000 
Anam  (Kaiserreich),  französischer  Schutzstaat  .   .   6000000 
Belutschistan     350000 
H   ho  tan  (Herrscher:  Hadsch*)     200000 
China  (Kaiserreich)     402735000 
Japan  (Kaiserreich)   38151217 
Kore»  (Königreich)     10518937 
Nepal  (Herrscher:  Radscha)     3000000 
Persien  (Herrscher:  Schah)     7   653600 
Siam  (Kaiserreich)     5750000 
Samos  (Fürstentum),  türkischer  Schutzstaat.  .   .   40513 

8)  Afrika. 
Ägypten  (Vizekönigreich) ,   türkischer  Schutzstaat .   6817265 

Tunis  (Regentschaft),  französischer  Schutzstaat    1500000 
Zusammen:  597502293 

S)  Afrika. 
Liberia     1068000 

Oranjefreistaat     13351H 
Südafrikanische  Republik       .   374848 

Zusammen:  125474541 

E.  Kolonialländer. 

(347  MÜL  Bewohner.) 

1)  Britische  Kolonlallinder. 

ln  Asien:  Cypern,  Kaisertum  Indien,  Ober 'Birma, 
Ceylon,  Aden,  Straits  Settlements,  Hongkong, 
Labuan  u.  a.   262153926 

In  Afrika:  Gambia,  Goldküste,  Lagos,  Kapkolonie, 
Natal,  Mauritius  und  andre  Inseln     8213423 

In  Amerika :   Kanada,  Neufundland,  Bermudas,  Hon- 

duras, Weitindien,  Gua  jaus,  Falklandinseln.  .   6096844 
ln  Australien:  Oer  Kontinent,  Tasmania,  Neusee- 

land, Fidsehiinseln,  Südost- Neuguinea  u.  a. .   .   3853111 

2)  Dinlsche  Besitzungen. 

In  Amerika:  Grönland,  Westindien     43  768 

C.  Konstitutionelle  Monarchien. 

(239  Mill  Bewohner.) 

1)  Europa. 
Belgien  (Königreich)   
Bulgarien  ( Fürstentum ,   inkL  Ostrumelien),  türki- 

scher Schutzstaat   
Dänemark  (Königreich)  mit  Färöer  und  Island  .   . 
Deutsches  Reich  (Kaiserreich)   
Griechenland  (Königreich)   
Gralbritannien  Königreich)   
Italien  (Königreich)   
Liechtenstein  ( Fürstentum)    
Monaco  (Fürstentum)       .   . 

Montenegro  (Fürstentum) .   ...  .   .   .   . 
Niederlande  (Königreich)      

Österreich  -   Ungarn  (Kaiserreich -Königreich).  .   . 
Portugal  (Königreich)  mit  Azoren  una  Madeira.  . 
Rumänien  (Königreich).      
Schwelen  -   Norwegen  (Königreich)   
Serbien  (Königreich)   
Spanien  (Königreich)  inkl.  Kanarische  Inseln  .   . 
Türkei  in  Europa  (mit  Bosnien  und  Herzegowina) 

-   in  Asien  und  Afrika  (ohne  Ägypten)  .   .   . 

5909975 

2902949 
2062705 

46855704 

1979561 

35418539  1 
29943607  ; 

9124  . 
12548 

236000 
4390557 

37  882712 

4550  699 
5376000 
6524089 
1970032 

16918511 
6004091 

17133000 

2)  Amerika. 
Brasilien  (Kaiserreich)     12  933375 

3)  Australien. 
Hawai  (Königreich)  .         80578 
Tonga  (Königreich)       .   .   22937 

Zusammen:  289187293 

D.  Freistaaten. 

(125'-a  Mill.  Bewohner.) 

8)  Deutsche  Besitzungen. 

ln  Afrika :   Kapital-  und  Kobaland,  Togoland, 
Camerun,  IVama-  und  Namaquaküste,  Angra 
Pequena  (Lüderitzlandi,  Usagara,  Nguru,  Use- 
gona,  Uk-imi  an  der  Ostkflst«     ? 

ln  Oteanien:  Kaiser  Wilhelms -Land  (Nordo«tküste 

von  Neuguinea).  Bismarck -Archipel  (Neubrit.) 
oder  Neubritannia -Archipel  ........  377000 

8)  Französische  Koloniallander. 

In  Arien:  Etablissement*  in  Indien,  Kotschinchina, 
Tongldng,  Anam,  Kambodscha.     18568200 

ln  Afrika:  Algerien,  Tunis,  Senegambien,  Gold- 
küste,  Gabun,  Reunion,  Madagaskar  ....  9 284 690 

In  Amerika:  St.-Pierre  und  Miquelon,  Westindien, 
Guayana     883  L82 

ln  Australien:  Neukaledonien ,   Tahiti,  Marke***, 
Tuamotu     79397 

6)  Italienische  Besitzungen. 

In  Afrika:  Assab  und  Massaua     9100 

6)  Niederländische  Kolonial  linder, 

ln  Asien :   Java  und  Madura,  Sumatra,  SüdhKlile 
von  Borneo,  Celebes,  Molukken  o.  a.  ....  29070000 

In  Amerika:  Surinam  und  Curassao     118*9’. 
ln  Oteanien :   WesthäUte  von  Neuguinea  ....  258000 

7)  Portugiesische  Koloniallinder. 

In  A*t«n:  Din,  Goa,  Damao,  Osthllfte  von  Timor, 
Macao     848500 

ln  Afrika:  Kapverdische  Inseln,  Guinea,  Sao  Thome, 
Principe,  Angola,  Mosambik     4136700 

Republikanische  StaaUform ;   Präsident,  Gesetzgebender  Kör- 
per (meist  zwei  Kammern). 

1)  Europa. 
Andorra  .             6000 
Frankreich     38218903 
San  Marino     7840 

Schweiz  (Bundesstaat)       2846102  1 

8)  Spanische  Kolonlallinder. 
In  Arien:  Philippinen  und  Suluinneln     6634020 

|   In  Afrika:  Pra*idi<M,  Kanarische  Inseln,  Fernando 
Po,  Annobom,  Coriseo  u.  a.  .   .         388615 

In  Amerika:  Cuba,  Puerto  Rico  .......  2275997 

ln  Giranten .   Marianen,  Karolinen,  Palauinseln .   .   44  665 
Zusammen  *   346  837  949 
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IV Bevölkerung,  Staatsformen  nnd  Religionen  der  Erde. 

III.  Verbreitung  der  Religionen  auf  der  Erde. 
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Seoöfferutif)  (Stgtiftit;  Bolfbbitbtigleit).  851 

ben  ftatiftiföen  Dbatfadjnt  ftd)  ergebcnben  nllgemei- 
nen  ©efe^e  unb  Megelmäjsigfeiten  aufftedt  unb  bc< 
grünbet;  3)  bie  Beoolf  erungbpolitif,  roeliüe  bie 

Aufgaben  bebanbelt,  bie  [ich  au«  jenen  Dbatfaiben 
unb  SHegeimäftigfeiten  für  ba«  öffentliche  Scben,  ins- 
befonbere  für  etn  orbnenbeb  (Singreifen  ber  Staat«- 
gemalt ,   ergeben. 

Die  erften  Heime  biefer  SBiffcnbgroeige  reifen  gunt 
Seil  bi«  tn  bab  Slltertum  gutüd.  Silan  (udjte  gu  be< 
ftimmten  3roe<Ictt  (Befteuerung,  politifcbe  Serfaf» 

fung  ic.)bie8olf«gat)l  ju  ermitteln.  SDiit fortJ*reitcn= 
berpolitiftbcrCntroitfelung  erfattnie  man  nicht  allein 

in  ber  Sollbgabl  eine  roieftige  Bebingung  für  Kraft 
unb  Sßolilftanb  beb  Staat«,  fonbern  man  roar  auch 

mit  roeiterer  Slubbilbung  beb  Serlebr«  genötigt,  bie 

einjelne  fjerion  alb  Jrägerin  oon  Steiften  unbit (lieb- 
ten beftimmt  gu  begegnen.  So  entftanben  bie  giften 

für  Weburten,  heiraten  unb  Sterbefälle.  Sie  erften 

ffioilftanbbregiftcr  foBen  inftranlreitb  unter  gtangL 
in  ber  erften  Speilfte  beb  16.  jafrb.,  aleitbjeitia  unter 
öeinrtd)  VIII.  in  Gnglanb,  in  Deutftblanb  erft  1573 

burtb  Surfürft  3ol)ann  Weorg  oon  Branbenburg  ein- 
geführt  roorben  fein.  Die  mit  £>ilfe  biefer  Stiften  ge- 

wonnenen (Erfahrungen,  roeltbe  febon  frübjeitig  g'ur (Errichtung  oon  SientcnanftaltenSerantaffung  gaben, 

mürben  burtb  fortgeiebte  Beobachtungen  unb  Unter» 
fuebungen,  inbbefonbere  burtb  Berechnungen  bebeu- 

tenber'SKatbematiler,  nie  Guter,  Saplace,  ocrooB- ftänbigt. 
BeuSIherungoltatiRih. 

(^irrju  bi«  tirr  brtiöllfrunßiflatifltfdjfH  Äärtdjnt,  ntbfl  labfDf.) 

Die  erfte  praftifdje  Slmoenbuna  folcbet  Berechnun- 
gen, roeltbe  einen  roitbtigen  Slbftbnitt  ber  politiftben 

Slritbmetif  bitben,  mad)te  ber  Sorb-SFIapor  oon  Sion» 
bon.goimörrtunt,  in  einer  1662er[tbienenen®tbrifi. 
(Sr  fanb  halb  Siatbciferer  in  feinen  SaiibbleutenBettp, 

Sbortb,  King,  Daoenant  u.  a.  3«  $oDanb  roenbe- 
ten  oomebmiitb  fierfeboom  unb  Strupd,  in  Stbroe» 

ben  SBargentin,  in  ftranfreitb  Döparcieui  unb  Du» 
niBarb  biefer  SBiffenfibaft  ihre  Bemühungen  ju.  3n 

Deutftblanb  geftbab  bieb  rorjüglitb  ent  inbentjeiten 
ber  iftt)V!ifotbeologie,  roeltbe  alle  (Srftbcinungen  in 
ber  Slatur  auf  bie  Slbficbtcn  ber  OTroeibbeit  (Sotteb 
bei  bet  Stböpfung  juruttjufübren  futbte  unb  nun 
autb  in  ben  aritbmetiftben  üebcnbgcjeben  bauptfatb- 
litb  bie  lenlenbe  ©anb  Wotte«  unb  einen  neuen  Bc- 
toei«  feiner  §errlicbfeit  crbliäte.  So  entftanb  bab 

berühmte  SBerl  Siifimiltb«:  »Die  göttliche  Crb- 
nung  in  benen  Seränbenmgen  beb  menftblitben  ©c> 
fibledjtb  ic.-  (Berl.  1742  ;   4.  Sufi,  oon  Saumann, 

baj.  1775),  roeltbem  fttb  bie  arbeiten  oon  Stblöjer, 
o.  SJufti,  Biefter  u.  a.  anreibten.  3nbbefonbere  liefer- 

ten ftbäbbarc  Beiträge:  Dbier  in  ©enf,  ginlaifon  in 
Gnglanb,  Gbtteauneuf  unb  BiHermö  in  granlreicb, 

fyrieblanber,  Butte  (-Wrunbrifj  ber  Jlritpmetif  beb 
menftblitben  Sieben«-,  Sanbbb.  1811),  Gabpcr  (   £e- 
benbbaucr  beb  Sicnftben«,  Bert.  1835),  Gbr.  Ber» 

noutli  (»jjanbbutb  ber  $oputationiftif  ,   Ulm  1840 
u.  1843)  in  Deutftblanb.  Sine  etbt  roiffenftbaftlitbe 

Bearbeitung  erfuhr  bie  Beoöllerungblebte  oorjiig- 
litb  burtb  bte  belgiftpen  Statiftiler  Quötelel  (»Sur 

l'homme,  ou  essai  da  physiqne  sociale»,  Bar.  1835; 
beutftb  oon  Siede,  Stuttg.  1838;  neu  bearbeitet  unter 

tem  Xitel:  »Physique  sociale-,  Briiff.  u.  Bar.  1869, 
2   Sbe.),  heufdjling  unb  Sifdjerb,  in  Deutftblanb 

burtb  Sngel  (bib  1882Direftorbe«  fönialitb  preu&i- 
fd)en  Statiftiftben  Süreau«),  bann  burtb  SDappäu# 

(»Sillgemeine  Beoöllerunqbftatiftil» ,   Seipg.  1859 
1801,  2   Sbe.),  S.  Södb  (-Der  Deutftben  Solfbgabl 

unb  Sprachgebiet  in  ben  europäiftben  Staaten», Berl. 

1870),  ®.  ft.  Knapp  (»Db*orie  beb  Beoölferung«* 
roetbfelb«,  Braunftbro.  1874),  fierib  (»Sinleitung  in 
bie  tbeorie  ber  Beoölferungbftatiftif  ,   Straff.  18(6), 

W.  Slianr  («Die  Wefefmäfiqfett  im  ©efetlftbaftb- 
leben«,  SRünd).  1877),  £>.  Stbroabe  u.  a.,  G.  Bebm 

unb  SB  a   an  er  (Die  8.  ber  Grbe  -,  ©oUta  1872  ff., 

bi«  jept  7   Bbe.,  alb  Grgänjungbbefte  ju  »Beter- 
mann« ©eoqrapbiftben  3)!itteilungen«). 

Die  SBiffenfepaft  ber  8.  befafe't  fitb  junätbfl  mit 
ber  (Ermittelung  beb  beseitigen  rjuftanbe«  einer  be- 
ftimmten  Bolfbntenge,  ihrer  3apl  unb  Gigenftbaften 

(Stanb  ber  8.),  bann  mit  Grforitbung  unb  Gr» 
tlärung  ber  Beränberung  biefe«  Buftanbeb  (Wang, 
Beroegung,  SBacbbtum  ber  Bi). 

Die  Grmittelung  oon  Stanb  unb  Seroe» 

!;una  ber  S.  erfolgt  teil«  birett  burtb  fgftemati- tbe  aufjeitbnungen  (3i*ilftanbbreaifter,Steuerfata» 
ter  ic.)  unb  3äblungen, teil«  inbirett  burtf)  Stfjäeung 
unb  Beretbnung.  Die  inbirelte  SDletbobe  fnttpft  an 
Berbältniffe  an,  roeltbe  nir  3al)l  in  Begiebung  fteben 

(3abl  ber  gamilien,  SBoImltäufer,  ber  Weburten, 

Sterbefälle  ic.).  Diefelbe  führt  nur  unter  beftimm- 
ten  Soraubfepungen  (Unoeranberlitbfeit  bet  gefam- 

ten  Bollbgabl,  genaue  Grmittelung  oonSlub-  unb 
Gittroanberung  ic.)  ju  ritbtiaen  Grgebniffen  unb  bil» 
bet,  roenn  fte  fitb  nicht  auf  ooraubgegangene  3üb» 

hingen  ftüpen  fann,  einen  roenig  brautbbaren  Slot- 
bebelf.  ©anj  unguoerläffig  ift  bab  Serfabren,  nur 
einen  Deil  beb  ju  beoba<btenbcn@ebietb  aubjujäblen 

unb  bab  geroonnene  Grgebnib  auf  bab  gange  ©ebiet 
natb  bemBerbältnibfeineröröbe  anguroenben.  Denn 
bie  Boraubfepung,  auf  roeltbe  eb  ftä  ftüjt,  bab  ber 

Deil  gleitbfam  eine  Berjünguna  beb  Wangen  barfteHe, 
roirb  tn  ber  Brarib  nicht  erfüllt.  Sonatj)  bilbet  eine 
unumgänglitbe  ©runblage  ber  Beoölfeamgbftatiftif 
bie  birefte  Slu« jäf)Iung ,   roeltbe  non  3eit  lu  3e>* 
gu  roicberbolen  unb  ingroiftben  burtb  fortlaufenbe 

Slufgeitbnungen  unb  Berechnungen  gu  ergängen  ift 
(f.  Bolfbgäblungen). 

3u  unterftbeiben  ftnb  abfolute  unb  relatioe 
B.  Die  erftere,  roeltpe  bie  Ginroobnergabl  eine«  gan» 

gen  3äf)tgebietb  angibt,  ift  oon  Bebeutung  für  Be- 

urteilung'beroolfbroirtftbaftlitben,  militärifiben  unb 
finangieüen  Beiftungbfäbigfeit  eine«  Bolfcb.  Scbroie» 

rig  ift  bei  ber  heutigen  Berfebrbcntroitfelung  bie  Gr- 
mtttelung  ber  restlichen  (ortbanfäffigen,  am  3äh- 
lungbort  lieimatbberctbtigten,  beg.  ftaatbangehörigen) 

B.,  roeil  hierbei  Slbroefenbe  gu  berütffitbtigen  unb  bie 
Slngaben  ber  Bnroefenben  rubtig  gu  fteüen  ftnb;  bie- 
felbe  hat  eine  befonbere  Bebeutung,  roenn  fie  alb 
SJlafiftab  ber  politiftben  Siebte  unb  SRitblen  bient. 

Deister  ift  bie  3dl;lung  ber  faftiftben  ober  tfat- 
fätb lieben  B.  ällb  folcbe  gilt  einmal  bie  SBofn- 
beoölferung,  b.b.biejenige,  roeltbe  fi<b  regelmäbig 
bauemb  an  einem  Drt  aufhnlt,  bann  bte  rein  faf» 

t if tb e ,   b.  b-  biejenige,  roeltbe  augenblidlitb  fitb  am 
Drt  beftnbet.  Sebtcre  roirb  in  Deutftblanb  gegäblt, 

roobei  jebotb  neben  ber  rein  faftiftben  autb  bie  SBobn» 
beoölferung  ermittelt  toerben  fantt;  erftere  gäflen  bie 

Slicbcrlanbe,  roobei  freilich  bie  Seftimmung  beb  Be- 

griff« »bauernbe  Slnroefettbeil» ,   bie  3«jä&lung  ab- 
ioefenber  Drtbangebörigen  unb  bieSlubjtbeibung  oon 

anroefenben  ftremben  grofte  Stbroierigfeiten  bereiten. 
Solflklditlsteit.  Überoitferung. 

Die  relatioe  ober  fpegififtbe  B.  gibt  bab  Ser» 
bältnib  ber  Bolfbgabl  gum  ftlätbenittbalt  beb  3äbl» 

gebiet«  (burtbftbnittlicbc  8.  ber  glätfieneinbeit)  ober 
bie  Boifbbi^tigfeit  an.  Diefelbe  ift  oon  Stanb 
tu  Sank,  bann  tn  eingelntnDeileneinebunbbebfclbetv 

Sianbe«  febr  oetftbieben,  roie  folgenbe  DabeHe  geigt. 

54* 
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Äiufü«tU&m  Vngatoti  enthält  bit  uitfret Äon,  b«e«ß,  b,n,  2nb,D,. 

©ine  grafte  Xidjtiqtrit  ber  8.  ift  im  allgemeinen 

möglitft  bei  grofter  Arutftlbarfcii  beb  Sanbeb,  ein« 
fadjen  ©ebürf  niffen  ber  ©.  ufaoa),  intenfioer  ©oben« 
rotriftftafi  (gftina,  tfombarbei),  ftofter  gntroiifelung 
beb  ©erfeftrerotfen«  unb  ber  3nbuftrie  (gnqlanb, 
©elgien,  Satftfen)  ic.  Sie  fann  aber  autft  entfteften, 
oftne  baft  ba*  Oiebiet ,   auf  roelcftem  fie  fitft  befinbet, 
aubreidjenbe  Unterftalt*mittel  für  biefelbe  ju  liefern 

permag.  SJie  eine  grofte  Stabt  ihre  ©äftrmittel  au* 
einem  aroften  Umlreifi  bejieftt,  ol)ne  biefelben  immer 
birelt  burtft  (iegenleiftungen  au*  betn  ©ebiet  non 

fianbel  unb  Jnbuftrie  ju  oergüten  (Sientner,  ©eamte, 
perfönlitfte  Xienftleiftungen  ic.),  fo  lann  autft  bie  41 

eine«  qröftem  l'anbe«  lieft  erftalten,  oftne  gcrabe  auf 
bem  ©oben,  auf  toeltftem  fie  lebt,  alle  ©orbebingun« 
gen  einer  bauemben  Cjiftenj  ju  finben,  fei  e*,  baft 
tftr  ber3roiftftenftanbel  genügenben  Grroerb  oetfeftafft, 

ober  baft  iftr  Koloniallänber  mit  ober  oftne  ©ergel« 
lang  bie  nötigen  SJtittel  liefern  (©erjeftrung  non  in 

ber  Sfolonie  burtft  Jnbuftrie,  »anbei  ober  in  öffent« 
litften  Stellungen  erworbenem  ©ermögen,Xribuietc.), 
ober  baft  iftr  ba*  Äu«lanb  3infen  ju  jaftlen  ftat.  6« 
fann  aber  autb  eine  feftr  bitftte  ©.  bie  golge  non 

ieitfttfertiger  gfteftftlieftung  unb  Kinberjeugung  fein, 
ftcftlt  e«  in  einem  foltften  gall  an  geniigenber  mirt« 
fcftaftlicfter  Süftrigfeit  unb  Xftatlraft,  fo  bilbet  fidj 
eine  Übemölferung.  ©anj  allgemein  fjiricfttman 
non  Übemölferung,  wenn  ba«  eigne  SBoftngebiet  nitftt 

bie  genügenben  Äährmittel  liefen,  fann.  Xa  aber  autft 
in  einem  foltften  gaD  eine  feftr  bitftte  ©.  nitftt  allein 

bauernb  iftren  Unterftalt  finben,  fonbent  jelbft  in 
SUoftlftanb  leben  fann,  fo  bejeitftnet  man  alötibernöl« 

ferung  im  engem  unb  eigentlichen  Sinn  eine  foltfte 
©.,  meltfte  fo  bnftt  ift,  baft  ein  Xeil  berfelben  leine  ©e- 
legenfteit  ju  geniigenbem  ©rroerb  ju  finben  oermag. 

ÄligemeineSpmptome  berfelben  fmb  eine  nerftältniS» 
maftia  grofte  ,-faft!  non  Ärmen,  non  Äu*roanbenm< 
gen ,   Vergeben  gegen  ba*  gigentum  tc.  9htn  ift  ber 

Spielraum  ber  grnäftrungömöglitftfeit  ein  nerftftie« 
bttter  je  natb  natürlidjen  ©erftältniffen,  natft  bem 
Stanbe  ber  Kultur  unb  be«  ©erfeftr*.  öiernadft  ift 
ber  ©egriff  ber  Übemölferung  ein  burtftau*  rtlatiner. 

Sinb  bei  unqünftioem  Klima,  bei  ungiinftiger  ilage 
unb  Seftftaffenfteit  be*©oben*  (©ebirgelanb,  SBiifte), 

bei  geringer  gntmitfelung  non  Xraniport  unb  $an» 
bei,  non  inbuftrieller  unb  lanbroirtftftaftlitfter  Xetftnil  ] 
(Jägemölfer,  Komabentum)  nur  wenig  Blenftften 
auf  gegebener  Jjlätfte  fitft  tu  ernäftren  im  ftanbe,  fo  i 

lann  auf  gleicftqrofter  fjlätfte  unter  ben  entgegen« [ 
gefeftten  ©erftältniffen  eine  feftr  bitftte  ©.  aüenfall« 
einen  rtitftlitften  Unterftalt  finben  (frutfttbart  gbene, 
Rlufenieberuna,  lebhafter  §anbet,  inbuftrielle  ©löte), 

gine  getniffe  Xitfttigfeit  ber  S.  mit  ftäbtifeften  3m» 
tralpunlten  ift  allerbing«  ©orbebtngung  für  gnt« 
tnitfcluna  ber  Kultur;  bei  ju  bünner  ©.,  möge  fie 

unter  günftigen  ober  ungünftigen  natürlitften  4!er- 
ftältniffen  leben,  lönnen  roieftttge  geiftige  unb  mirt» 

ftftaftlitfte  Kräfte  überftaupt  nitftt  jur  Äuöbtlbung 
lommen.  Ünnerftalb  geroiffer  Stengen  ift  bafter  aud> 
bie  Xitfttigfeit  ber  ©.  ein  ffiaftftab  für  bie  Sulturftöfte 

berfelben.  ©ei  ©ergleitftung  ber  Xitfttigfeit  ber  ©. 
oerfduebener  ilänbecgcbiete  ift  felbftnerftanblitft  auf 

bie  ©eftftaffenfteit  be*  SBoftnraum*  unb  auf  bie  8rt 

ber  auf  bemfelben  gebotenen  grroetböbebingungen 
IMütffitftt  ju  nehmen.  Xie  .«faftlen  an  unb  für  fitft, 
in*befonbere  Xurtftftftnittöjaftlen  au«  groften  ftän» 
bem,  geroäftren  jur  Vergleitftung  lein  ritfttige«  Sitb. 
©ei  iänbern  mit  groften  unbewohnbaren  glätften 

ergibt  leitftt  bie  Xurtftftftnittsjaftl  ein  ju  ungünftige«, 
bie  ©ctraifttung  non  Stabtgebieten  (Jionbon,  ©an«, 
3nfel  Slnltal,  meltfte  in  engfter  ©ejicftung  tu  einem 

gröftem  jünterlanb  fteften  unb  mit  bentfelben  ein 
tnirtftftaftlicfte«  ©anje  bilben,  ein  ju  günftige«  ©ilb. 
3m  übrigen  ift  bei  ©etratfttung  ber  Xitfttigfeit  einer 

8.  immer  ber  .«jmetf  im  Äuge  ju  beftaltcn,  für  roeltften 

©ergleitftungen  norgenommen  werben  (nerrnaltung«. 
retfttlitfte,  politiftfte,  ginfluft  be«  3uiam,ll(nleb<n« 
auf  Stanb  ber  Storal,  ber  ©ilbung,  ber  Vermögen«« 
nerteilung,  mirtftftaftlitfte,  politiftfte  Kraft  tc.). 

Ute14ln9)teT.  S»mlticnft«itb,  tc. 

Xie  Verteilung  ber  ©eftftletftter,  weltfte  für 

wichtige  Kulturfragen,  wie  @fte,  Ärbeitefraft  be« 

Volle*  tc.,  non  ©ebeutung  ift,  weift  eine  in  ben  mei» 
ften  Sänbem  wieberfeftrenbe,  notft  nitftt  genügenb 
ertlarte  grftfteinung  auf.  Stfton  fett  SÜftmtlift  beob» 
aebtete  man  bei  ben  ©eburien  ein  Übergewuftt  be« 
männlitften  ©eftftletftt*  über  ba*  weiblitfte.  So  tarnen 

(meift  für  ben  Xurtftjtftniti  ber^aftre  18Ö6— 78)  auf 
je  100  Slöbtfttn  111  Knaben  in  Serbien,  108  m 

tfterreitft,  Scftottlanb,  Srlanb,  Stftmeben,  9torwe« 
gen,  106  in  Satftfen,  Xftüringen,  Suftlanb,  Jiumi« 
nien,  IM  in  Xeutftftlanb,  ©reuften,  gnglanb,  3ta« 
lien,  Xänemarl,  Ungarn,  Spanien,  103  in  ©atjent, 
©oben,  granfreitft,  ginnlanb,  103  in  Württemberg, 
©elgien,  Vieberlanbe;  unter  100  ftellte  fitft  bie  3oftf 
in  ber  Stftmeij  mit  «9,  in  ©rietftenlanb  mit  94.  Jfm 
©erlauf  längerer  3*it  fanb  man  für  etwa  200  SJhB. 
©eburten  ba*  ©erftältni*  106:100.  Xiefe  grftftei« 

nuna  futftten  ber  gnglänber  Sabler,  ber  lübinger 
©rofeffor  $ofatfer  (»Uber  gigenftftaften,  weltfte  fitft 
bei  StcnfdKii  unb  Xieren  pererben« ,   Xübtng.  1828), 

in  ber  neuem  3eit@öftlcrt(»StatiftiftfteUnterfuiftun« 

gen  über  bie  (f  ften« ,   ffiien  1870)  mit  bem  Älter«« 
Dorfprung  be«  ©ater*  oor  ber  Blutter  unb  beffett 
Blaft  ju  erflären;  botft  ift  bie  Sitfttiafeit  biefet  fogen. 

§ofatfer«6abIerfcften  $ppotftefe,  meltfte  fitft 
auf  bieUnlerfutftung  einer  begrenzen  3aftl  oon  gften 

ftüftte,  in  bet  neuem  3 eit  in  3n>eifel  gejogen  wor» 
ben.  5Kit  matftfenbem  Älter  tritt  nun  ba*  umgefeftrte 

©erftältni«  ein.  Xa«  männlitfte  ©eftftletftt  witift  eine 

gtöftere  3aftl  oon  Tfriift .   unb  Xotgeburten  unb  eine 
gröftere  Kinberfterblitftfeit  auf.  Xatu  fommt  fpätet 
ber  ginfluft  bet  männlitften  ©eftftäfiigungen  (auf« 
reibenbe  Untemeftmungen,  gefäftrlitfte  ©ewerbe, 

Kriege),  non  Xrunffutftt,  Äu*f(4weifungen,  Äu*man« 
berangen  ic. ,   mäftrenb  bie  Sterblitftfeit  be«  roeib« 
litften  ffleftftlecftl«  mit  feinem  regelmäftigem  Sebett 

troft  bet  gntbinbung«gefaftren  autft  in  böfterm  Älter 
eine  geringere  ift.  So  tarnen  auf  10Ö0  männlitfte 

©erfonen  meiblidje 



SSeoölteruug  (jfamilienflanb,  SBoIjnpMbe).  853 

3wifcbcn  IS  unb  20  (fahren  tritt  ©leithgeroidjt  etn, 
fpäter  übcrwiegt  ba«  weibliche  ©efdjlecht.  (für  gant 
Europa  ergeben  fid)  im  großen  Sunhfthniit  aller 
ÄIter«flaffen  1024  weibliche  tierfonen  auf  1000 
männliche.  SieQefcbtechteroerteilung  im  ganten  unb 
in  ben  etnjelnen  Ältensflaffen  ift  non  Saitb  tu  Sanb 

uerftbieben.  Sa«  männliche  ©efchlecbt  nimmt  einen 

grö|em  Bruchteil  ber  8.  in  ben  Säubern  unb  St- 
ftriften  ein,  in  welche  fi<h  Ströme  non  Äuäwanbertrn 

ergiefcen  (Äuftralien,  Bereinigte  Staaten),  einen  ge- 

ringem in  iolctien,  welche  niete  Äu«roanberera6gebeu. 
Sie  ©eftaltung  ber  Ätterillaffenoertetlung 

ober  Älteriglieberuna  ift  ein  djnrafteriftifcöeS  rjei- 

<ben  für  bie'gefellfehaftliche  ©ntroidelung.  Ein  Seil 
ber  8.,  bie  probuttioe  Klaffe,  etroa  bie  Älter  16— 
«5  ober  20  —70  umfaffenb,  rnufi  ben  Jüngern  unb 
altem  emül)ten.  Sinn  ftanben  oon  Je  1000  »erfonen 
tm  Älter  »on 
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15—65 
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Über  65 
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19 60  —   60  »rot-  ber  8.  (erftere«  in  Ämerifa  für  bie 
91  IterRflaffen  oon  20bi«70,  leptere«  ingranfreüh  für 
bie  Älter  oon  15  fei«  66  fahren)  fteben  hiernach  im 
probuftioen  Älter.  Sie  fedlje  biefe«  ilroientfafe«  ift 

bebingt  bureh  ©eburtenfrequenj  unb  Sterblut)feit. 
8ei  einer  ftabilen  ober  nur  langfam  anwadjfenben 

8.  mit  natürlicher  Äbfterbeorbnung  ((franfreid))  ift 
bie  Äelatio^ah!  ber  ßrwachfenen  grober  als  ba,  too 
bie  3ahl  ber  ©eburten  bie  ber  Steräefätte  übenoiegt 

(Seutfehlanb,  Snglanb) ,   wo  ungünftige  Greigniffe 

(Kriege)  ftarfe  Süden  geriffen  unb  eine  erhöhte 
Sterblichfett  jur  Saebrotrfung  hoben  (Seutfehlanb 

nach  1670),  roo  ferner  büret)  riuwanberung  junger 
Slrfifte  unb  reiche  ©elenenbrit  für  »erroertung  bet« 
telben  (Rolonifation)  bie  Beburtenfrequenj  eine 
gro|t  $She  erreicht  (Äuftralien,  Ämerifa). 

Ser  Samilienftanb,  ein  wichtiger  ©egenftanb 
ber  8eoci[ferung«ftatiftif ,   ift  in  fittliäer,  fultureller 

unb  roirtfchaftlidher  »ejiehung  oon  hoher  8ebeutung. 

Sie  3a^l  ber  gamilien  unb  beren  burcfefcfenittlicfee 
Stärfe  tft  nur  au«  ben  fogen.  gamitienregiflem  ju 
entnehmen,  ba  bei  »olMjäblungen  meift  nur  bie 

•ßauSholtungen«  oon  twei  unb  mehr  »erfonen  ge- 
jäijlt  werben.  (fm  $J.  1876  lebten  in  Seutfehlanb  97 
Broj.  ber».  in£>au«haltungen  mtb3»roj.  nereinjelt. 

Sie  JRonogamie  erhält  jwar  in  ber©leichjahl  ber@e-- 
fchlechter  ihre  natürliche  Berechtigung ;   hoch  tonnen 

auch  bei  ihr  nicht  alle  Jfrauen  jur  Berbeitatung  lom- 
men,  junächft  weil  ba«  weibliche  ©efdjlecht  baSmänm 
liehe  an  (fahl  faft  überall  überwiegt,  bann  weil  ba® 
bureh  Eintritt  ber  ©efcblecbtireife,  wirtfchaftliche 
Kultur  unb  Sitte  bebingte  heiratsfähige  Älter,  wel- 

che« im  allgemeinen  mit  wadjfenber  Entfernung  oom 
Äquator  fteigt,  beim  männlichen  ©eftblecbt  bähet 
liegt  a!«  bei  bem  weiblichen.  Saju  fornmt,  bab  oiele 
Stänner  wegen  ber  Schwierigfeit,  eine  Samilie  ju 
erhalten,  überhaupt  lebig  bletben.  Ser  »rojentfab 
ber  »erheirateten  oon  ber  ©efaintbeoölferung  ift 

natürlich  unter  fonft  gleichen  Umftänben  ba  am  größ- 
ten, wo  bie  Äntafjl  ber  Unerwachfenen  am  fleinften 

ift.  (für  aanj  Europa  ergeben  fiel)  im  Surchfchnitt 

34  —85  »roj.,  für  Jfranfreich  39  »roj.  (bei  27  »roj. 

Unerwachfenen  unter  15  fahren),  für  Seutfehlanb 

33,'.  »roj.  (bei  36  »roj.  unter  15  fahren).  SBicfetigetr 
al«  ba«  Serbältni«  ber  »erheirateten  tur  cöefamt« 

beoölferung  ift  ihr  »erhältni«  jur  3abf  ber  öcirat«. 
fähigen.  Unter  ben  lebtem  werben,  ba  bie  (fronen 

jünger  heiraten  al«  bie  JSa  rittet,  ihre  Stortalität  eine 
geringere  ift  unb  mehr  SBitwen  ftd)  wieber  oerbei- 
raten,  mehr  fflitwer  al«  SBitwen  gejäljlt.  (Jn  ben 

70er  (fahren  famen  auf  1000 

männ(i$r  j   tor  iblicfie 
^erfonen  über  15  dabrt 

©erheiratete)  ffiitmer  |   Jörrtje iratetr  fflitroen 
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8   »rot.  ber  Wänner,  12  »roj.  ber  (fronen,  welche  in 
bie  mitttem (fahre  gelangen,  bleiben  überhaupt  lebig. 

Sie  »erteilung  ber  8.  nach  ben  Söohn. 

pläjjen,  welche  bureh  Gntwidetung  ber  Kultur  unb 
be?  »erfebrä ,   bureh  bie  »efonberbett  be«  Beruf«  tc. 

bebingt  wirb.  iftoonbober»ebeutungfürba«gefamte 
»olfäleben.  SieÄderbaubeoälferung  ift  naturgemäft 

unb  jwar  je  nach  ber  Eigenart  ber  Entroidelmig  oon 
Sitte,  »echt  unb  SBirtfdjaft  teil«  in  Sörfern,  teil« 
in  jjäfen  über  ba«  gante  Sanb  jerftreut.  8efit  tmb 

»efrfjäftigunq  prägen  ihr  ihren  eigentümlichen ,   ber 
fonferoattoeri  ©efinnung  geneigten  Sharafter  auf. 

3ieben  auch  bem  Sanb’wtrt  oiele  ©ewerbtrtibenbe nach,  unb  fonnen  heute  bei  bitterer  8.  unb  oerooH< 
fommtem  Srantportwefen  oiele  (fnbuftrien  auf  bem 

8anb  aebeiben,  jo  hoben  hoch  ©emerbe  unb  Stanbel 
ihren  ̂ auptfiij  tn  ber  Stabt.  Setttere  wirb  bureh 

flonjentration  ber».  auf  Heiner  (fläche ,   welche  get. 
ftiae  unb  wirtfchaftliche  Kraft  ungemein  fieigert  unb 
baburch  immer  neue  Bewohner  (Äentner,  Künftler, 

Beamte)  anlodt,  leicht  tonangebenb  für  ba«  ge- 
tarnte Sehen  eine«  »olfe«  unb  jwar  im  ©Uten  wie 

im  Schlechten.  Sicht  neben  Überfluh  unb  feiner  Bit- 
bung  häufen  fleh  Glenb  unb  Hoheit  an.  Schlechte 

SBohnung,  SWanqel  an  Suft  unb  Sicht,  aufreibender 
Kampf  um«  Safein  erhöhen  bei  einem  groben  Seil 
ber  ftübtifehen  ».  bebeutenb  bie  Sterblichtett.  Äudj 
Kriminal  -   unb  Selbftmorbftatiftil  finben  bei  ihr  ein 

ergiebige«  (fetb.  Srofbem  wächft  in  oielen  Sänbem 
fett  einer  Sethe  oon  (Jahren  bie  8.  ber  Stäbte  rofeher 
an  al«  bie  be«  flachen  Sanbe«,  inbem  ihr  lebtere« 

einen  Seil  feine«  3uwachfe«  abgibt  ff.  Stabt).  (Jn 
ben  meiften  Sänbem  überwiegt  bte  länbltche  8. 

Äechnen  wir  tu  legerer  bie  »ewobner  aller  Orte  oon 
weniger  al«  2000  ®inw.,  fo  umfafjt  fie  »rojente  oon 

ber  gefamten  8.  in 
€<HfTorbfn   89 

$ranfrfidj   10 
$f8tfd)lanb   60 

Italien   67 

Spanien   57 

ökofebritamufitu.Orlanb  55 

Btlftirn   M 
Wiebrrlnnb«   20 

Äuf  geiftige«  unb  pbofifche«  Seben  ber  8.  ift  fer- 
ner oon  einfluS  bie  SSohnung«-  unb  8ehau- 

fung«jiffer,  b.  b.  bie  30^!  äet  »erfonen,  welche 
auf  ein  Stau«  entfallt.  Äm  grölten  ift  biefe  3>ffer 
in  ben  Stäbten.  6«  wohnten  in  ben  70er  (Jahren  in 
einem  §au«  »erfonen  in 

fiontim   9—10  [   gtrtrreliurg   00 
fyimfarre  ....  13—14  ®fuif4Ianb  ....  8—9 
Stuttgart  ....  20  j   tpr*ufj«n   8,4 
^atil   88  a)  In  ber  6tabt  .   12.» 
iBnlin   48  ;   b)  auf  bem  fianb  .   7.» 

8ei  SSürbiguna  fjiefer  3'ffem  ift  freilid)  auf  ©rä|e 
unb  »efchaffenheit  ber  SBohnungen,  Ärt  be«  3ufam. 
menwohtten«  tc.  Südficht  ju  nehmen.  Sie  öruppie* 
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rung  ber  B.  na<b  8e ruf* Haffen  erfolgt  meift  auf 
©runb  befonberet3äblungen(0eroertejäblung  1875, 
SJerufäftatiftil  im  Seuiftpen  Sietc^  1882).  Siefelbe 

bietet  jebotb,  ba  eine  ftbarfe,  überall  paffenbe  8e» 

griffebeftimmung  mimöqlitb,  große  ®<$roierigfeiten 
unb  ift  inibefoubere  bei  Vergießungen  jtoijcben  o«r> 
ffpiebenen  Sänbem  nur  mit  Vorfiibt  ju  benupen. 

Sa4  ©leiAe  gilt  oon  ber  (Ermittelung  ber  öfono« 

miftben  Sage,  raie  fte  out  ©teuerlijten ,   intbefon» 
bere  out8iftenber6intommenfteuer,enn9g(i(^t  roirb. 

Siefelbe  gemährt  nur  ein  in  großen  3ägen  rtdjttge* 
8ilb.  (Dagegen  löttnen  geroiffe  6igenf<$aften  ber 

8.  ober  einet  (teilt  berfelben,  niie  geiftige  unb  (ör< 

perlitpe  ©ebrecpen  (©eiftettranfe,  Blinbe,  taub» 
ftumrne,  Budlige  tc.),  garbe  ber  jiaare,  fflu^t  ic., 

bann  bie  ©ebürtigfeit  (Ort  ber  ®eburt)  ic.,  mit  ge» 
nügenberSttf)ert)eit  erhoben  teerten.  (Die Verteilung 
ber  8.  nadtberSeligiontonge^örialeit  u.natbbett 

Stegierunatfpftemen  ift  auf  beifolgenben  ftatiftiftpen 
Hürtgen  (nebft  iabettariftber  Überflcftt)  bargeftettt. 

Cencginfl  fcer  (Beritten»*. 

■Die  Bewegung  ber  8.  (Sang  ber  8.),  unter melier  man  bie  in  ber  3»t|i  unb  in  ber  Verteilung 

ber  Klaffen  eor  fttb  gelfenben  Verättberungen  oet» 
ftebt,  bejeßnei  man  alt  notürli$e  (innere  Ur> 
falben),  fofem  fie  büß  ©eburten  unb  tobeSföHe 

bebingt  roirb,  alt  räumliche  (äußere  Urfatbeit), 

roenn  Untjug,  Slue»  unb  Sinroanberung  Urfadjen 
berfelben  ftnb.  ÜBefentlßen  ©influß  auf  bie  natür» 

Iße  Bewegung  ber  8.,  intbefonbere  bei  monogami» 
ßer  Vec^ttorbnung,  üben  bie  $eirattfrequenj 

(trauungljiffer),  b.  b.  bie  3«fli  ber  jäbrlß  neuge» 
ftfllojfenen  ©gen  im  Vecbältni4  jur  Solttjaf)!,  bat 
Veirattalter  unb  bie  mittlere  (Dauer  ber  ©ben  unb 
ber  ebelitben  gnßtbarfeit.  Die  trauungtjiffer  ift 

lunäcbfl  bebingt  büß  ®efcf)let$tt»  unb  Sltertglie» 
oerung.  Vebmen  roir  alt  beirattfä^iget  (Älter  ber 
Wannet  bie  geit  oon  25  btt  30  gaßren  an,  fo  tonnte 
unter  ©inißnung  ber  jroeiten  ©be»  bie  irauungt» 
jiffer  in  ©nglanb,  Seutßlanb ,   granfreß  etroa  8,1 
pro  (Dtitle  erreichen,  gn  fflirflßleit  ift  fie  oon  biefer 

Jjjaljl  nßt  fe^r  oerßieben.  Sie  roar  in  ben  70er 
gabren  in  Seutßlanb  8gt,  in  ber  Stbroeij  7^,  in 

©nglanb  7,3,  Belgien  7,3,  'Jiorroegen  7,  Stbroeben 
6,6  unb  in  grantreß,  roo  bie  Jüngern  älteritlaffen 
fdjroatb  oertreten  finb,  8   pro  Sülle.  äbroeßungen  oon 

btefen  gablert,  roeldje  übrigent  auch  oon  Himatißen 
Berböltniffen,  Sitte,  Secbttorbnung  ic.  abbangen, 

roerben  intbefonbere  burtb  ffißfel  in  ©unft  unb 
Ungunft  ber  (Ulirtßaft4»erbältmffe  bebingt.  3m 
allgemeinen  finb  ©belofigfeit  unb  fpätet  heiraten 

ein  3<ßen  ungünftiger  roirtßaftlßer  Sage,  fte 
lännen  jebotb  autfj  eine  golge  futtenber  Woralität 
fein,  ebenfo  roie  eine  ftarte  3unabme  ber  .öeirati» 
frequenj,  roeltbe  meift  ein  Reichen  roirtßaftlßer 

Befferung  ift,  autb  burtb  roadifenbett  Seßtfinn  ober 
burtb  bit  Aufhebung  gefeblßer  ©bebeßränfungen 
(Seutßlanb,  ©efejj  oom  4.  Wai  1868  unb  feine 
SHirfung)  oeranlaßt  fein  fann.  auf  10,000  Seelen 
lamen  heiraten  is7t:  1877: 

in  Detttfdjlonb  ....  103  80 

•   gwufrrMt  ....  08  75 

Sie  mittlere  Sauet  eintr  ©be  ftbroanlt  jroiftben  21 

unb  26,  fie  beregnet  fttb  für  (Mitteleuropa  auf  24  — 
25  gab«,  bie  ber  ebelßen  gnßtbarleit  auf  12 
3abre.  Sat  Sußßnitt4alter  bet  beiratenben  Wän» 
ner  plut  ber  $älfte  ber  gnßtbarIeit4periobe  ber 
©be  (mittlerer  Sltertabftanb  jroiftben  Vater  unb 

Jtinbem)  bejiffert  fitb  auf  34 — 36  gab«  (gleitb  einer 
öenerotion). 

Sie  ©eburtenf  requenj  (Seburtenjiffer, 

Slatioitüt),  roeltbe  bat  Verbdltnit  ber  Volftmenge 
jur  Pabl  ber  ©eburten  angibt ,   bängt  jundtbft  oon 

ber  3abl  ber  im  gebärfäbigen  älter  ftebenben  graue« 
ab.  Ste  ©eftbledjtirtife  beginnt  in  roärmern  Sin» 

bem  früher  (mit  9—10  fahren  im  tropiftben  unb 

fubtropiftben  Älima,  mit  13—16  in  Sübeuropa,  mit 
17—18  gabten  in  ber  n8rb(itben  gemäßigten  3one^, 
enbigt  aber  autb  früher  alt  tn  tattern,  gn  Wittel» 
europa  umfaßt  fit  btt  ältertllaffen  oon  18  bit  40 

gaßren  mit  16,i  Vroj.  ber  8.  JBürbe  jebe  biefer 
grauen  aDe  2   gabre  gebären,  fo  fäme  jäbrlitb  auf 
12  ffiinro.  eine  ©eburt.  Siefe  3'ffer  roirb  in  ber 
füirfliebleit  nicht  erreitbt,  einmal  ftbon  betbalb,  roetl 
oiele  grauen,  roeil  unfruchtbar  ober  unt> erheiratet, 
ünberlot  bleiben,  bann  roeil  bie  burthfcbnittliie 
gmebtbarfeit  ber  ©ben  eint  roeit  geringere  ift  alt  bie 
bejeiebnete.  SKit  ©inftbluß  ber  lotgebomen  tarne« 
im  Surcbftbnitt  oon  1872  bit  1877  auf  1000  ©imo. 

©eborne: 
io  örttmlä] ...  auf  40.t  1   Im  $nttf$<n  Wciip  auf  41.T 

•   Snslant  ....  lt.J  |   in  ....  J4,a 
•   dtaUtu  ...»  38.1  |   -   brr  et&mrlj  .   .   .   3J.« 
.   granfttltb  .   .   •   27.j  |   .   grbmtbcn.  .   •   31.4 

äm  geburtenreitbften  ftnb  bie  flaroiftben  Sinber, 
intbefonbere  Sußlanb;  benfelben  folgen  bie  germa» 
niftben,  bann  bie  rotnaniftben  Sänber.  ällqemeine 
©efebe  übet  bie  äbbängiafeit  ber  ©eburtenfrequenj 
oon  Klima,  ©tanb,  Beruf,  VJobnort  je.  (affen  fut> 

nid)t  auf  (teilen;  bagegen  roirb  biefelbe  unjroeifelbaft 
beeinflußt  oon  nationalen  änfeßauungen  unb  Sitten 
(Sparfamfeit  unb  ffltüentfraft  tm  ©egenfaß  ju  eintr 

inbolenten,  entfittlicbten  8.),  oom  fflecbfel  ber  roirt» 
fcbaftli<ben  ©riftenjbebingungen,  Seidjtigfeit  bet 
©rroerbt  (infofem  autb  oon  ber  VoUtbicbtigteit)  :c, 
inbem  bierburtb  auch  bie  fieirattfrequen)  bebingt 
roirt.  Oft  läßt  fitb  eine  ffieibfelroirfung  jroiftben 

'grutbtbatfeit  unb  ÄinberfteroUtbfeit  natbroeifen, 
inbem  eine  höbe  ©eburtenjtfftr  mit  Seicbtfinn  unb 

mangelhafter  Äinberpftege  iianb  in  öanb  gebt  unb 
fo  bte  öterbUdjleit  oergrößert  (intbefonbere  große 

Sinberfterbiitbleit  bei  unebelitben  ©eburttn,  be» 

ren  3“bl  »efentlitb  burtb  Sitte,  ©rborbnung,  gefefc» 
ließe  ©beäeftbränlungen  tc.  bebingt  roirb),  eine  große 
©terblnbleit  aber  rotebtr  leicht  emt  große  ©eburten« 

jabl  jur  golge  bat,  burdj  roelcbe  entftanbene  Süden 
auägefüHt  roerben.  gm  übrigen  lann  eine  höbe  öe» 
burtenjiffer  an  unb  für  fttb  roeber  alä  aünftig  noch  alä 
ungttnftig  betrachtet  roerben.  gbtt  Bebeutung  läßt 

fttb  nur  beurteilen  im  3ufammenbalt  mit  ben  ge« 
(amten  ftttlicb-fojialen  Vcrbälinifftn,  bann  intbefon» 
bere  au^  mit  ber  Sterblich! eit« <   ober  Wortali« 
tätäjiffer  (f.  Sterblicbteit)  ber  ganjen  8.  unt> 

ihren  einjelnen  nach  ©cfdflecbt,  älter,  'löoblftanb  k. 
gebilbeten  ©nippen,  (lieben  ber  ©eburtenjiffer  ift 
bie  Sterblitbleit  ein  roitbtiger  galtor  be4  ©angeä  ber 

B.,  roeltbe  ju<  ober  abnimmt,  je  natbbem  bte  3®bl 
ber  ©eburten  bie  bet  SobeSfäHe  überiteigt  unb  um« 
efebrt,  roobei  oon  großer  SBidbtigfeii,  roie  fttb  infolge 
erfelben  bie  ©lieberung  ber  B.  gcftaltet.  Surtb  bte 

rüumlitbe  Beroegung  berB.  (äu4<  unb  ©inroan» 
berung)  roirt  in  oielen  gälten  nur  ber  augenblid« 
litbe  Staub  berfelben  geänbert.  gn*befonbett  fülle« 

fttb  in  oielen  Sänbent  bie  burtb  äuSroanberung  ent* 
ftanbenen  Süden  febr  raftb  roieber  burtb  ben  Uber« 
ftbuß  ber  ©eburten  über  bie  Sterbefälle  auä  (Seutfib« 
lanb,  ©nglaitb),  unb  nur  in  abnormen  gatten  reicht 
ein  folcber  Überftbuß,  roenn  überhaupt  uorbanben, 

hierfür  nitbi  au4  (grlanb  natb  1840,  bie  Waffen» 
roanberungen  beb ältertumi  unb  Wittelaltert).  Von 
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größerem  ginffuß  alt  für  fiänber,  welche  Sutman» 
Derer  abgeberc,  ift  bie  räumliche  9eroegung  für  bie 
fiänbtr  junger  Kultur,  welche  ben  Sfutroanberer« 
ftrom,  meift  jugenblidje,  friWe  Kräfte,  empfangen 
unb  mit  biefem  nicht  allein  birelt  einen  ftarten  ®e« 
oölfemngijuroacbi,  fonbcm  auch  bie  Stnwartfcßaft 

auf  ftarfen  Sacbwucßi  erhalten  (ngl.  Sluimanbe« 
rung  unb  Kolonien). 

Dai  ro i r 1 1 1 cf) e   SBadjitum  ber  9.  größerer  Sän« 
bcr  weift  innerhalb  längerer  Serioben  eine  geioiffe 

Stetigfeit  auf.  Diefe  ©efeßmäßigfeit  ift  barin  begrün« 
bet,  baß  bie  roicßtigften  Urfacßen  bet  natürlichen  unb 
räumlichen  Seroegungficß  nicht  infurjergriftänbern. 
gaft  in  allen  Kutturftaaten  bat  fuß  bie  8.  im  üauf 
biefet  unb  jum  Zetl  auch  bet  18.  Jaßrß.  oermebrt. 
6o  mar  burcßfcßnittüch  jährlich  bie  3unaßme  in 

$ro  JDHCIe 
1810-80:  13.1 firn  Stint 

Srsß&ritannUn 
unb  jiK'.nb  .   1851—81:  T.t 

SWIgirn  .   .   .   1846  -76:  6.» 
Sabtn.  .   .   .   1816-80:  0.« 

6a$fcit 
Ifnolanb 

ffloM  .   .   1831-81:  12, • 

Jmibm  (KU.)  1816—80:  12, i 

■Jionotfltn  .   .   1635—  75:  10.»  1 3lalitn  .   .   .   1833-78:  6.» 
Sämmarf  .   .   1831—80:  10. :   C>ilm. •   Ungarn  1850-80:  6,t 

XtullM  Ktiib  1616-80:  0.«  S*»ril  .   .   .   1831-7«:  5.» 
SAnubtn  .   .   1830—79:  9.«  |   fcoijm  .   .   .   1816—80:  5.« 

6*olllonb  .   1831-81:  9.1  Ungarn  .   .   .   1850  -80  :   5.» 

■llitbttlanbt.  18:9-79:  8,r  |   JBlirthmbtt«  .   1816-80:  5.« 
CHrmiA  .   .   1850—80  :   7,i  I   grantrfiA  .   .   1821—76  :   3,9 

Jn  Sußianb  ift  bie  3>ffer  oermutlicb  hö^er  alt  in 
ben  meiften  biefer  Sänber.  Die  Scßneüigfett  ber  3u< 
nähme  toar  aüerbingi  in  ben  einjelnen  fahren  unb 

fkrioben  nicht  immer  gleichgroß.  6o  toar  bie  3u* 
nähme  in  Preußen  1850—61:  11,6  pro  Stille  unb 

1861-77:  9,6  pro  Stille,  in  granfrticß  1800-1860: 
4,6  pro  Stille  unb  1860  —76:  0,7  pro  Stille.  gin  feßr 

ftarfei  SBacßttum  roeifen  bie  '-Bereinigten  Staaten  auf. 
Die  9.  berfelhen  mar  1790  (auf 40,000  DSt.)  3,9  Still., 
1880  (auf  170,000  DSt.)  50,i  Still. ;   fte  batte  ficb  alfo 
um  28,»  pro  StiBe  oermebrt,  roat  im  roefentlicßen  ber 

ginroanberang  ju  oerbanfen  ift.  Die  gefamte  euro« 

pätfcße  9.  ift  1830  —   80  um  8   pro  StiBe,  biejenige 

Scßroebeni  1761—1879  um  7,:i  pro  StiBe  gewachten. 
®ine  fortroäßrenb  amoachfcnbe  9.  muß  in  beftimmter 

3eit  ficß  oerboppetn.  Dtefe  Heit,  bie  Serboppe» 
lungtperiobe  (für  1,  2,  4Sroj.  je  69a  36,  17,6 
Jahre),  läßt  fuß  iebocß  für  bie  Jufunft  auf  ©runb 
einet  feitber  roirflnß  fiattgehabten  Söacßttumt  nicht 
berechnen,  ba  aut  ber  {eiterigen  Seroegung  ber  9. 
nicßt  auf  biejenige  einet  längem  3('traumi  ber 

3ufunft  gefchloffen  werben  fann,  wenn  auch  anju» 
nehmen  «ft,  baß  eine  Sewegungttenbenj  unter 
Scßwanhingen  eine  Seihe  pon  Jahren  anhalten 
bürfte,  fofern  nur  feine  außetorbentlichen  ftbrenben 
Urfacben  bajwifcßentreten. 

gine  abnaßme  ber  8.  ift  in  ben  leßten  Jahr« 

jeßnten  nur  in  wenigen  fiänbern  eingetreten.  Sie 
oenninberte  fich  im  Durcßfcßnitt  jährlich  in  Jrlanb 

1831—81  um  9,3  pro  Stille  (1541—61  um  22,3 

pro  StiBe),  bann  1871—76  in  glfaß « Sotßringen 
um  29  pro  StiBe,  Stecftenhurg-Slrctiß  um  34  pro 
StiBe,  in  ©albecf  um  67  pro  StiBe.  Uriache  hieroon 
mar  bie  ftarfe  Sutroanbemng.  Sei  unjioitifierten 

Bölferf chaften  fann  biefe  gricßeinung  bit  ju  ooB« 
ftänbiger  Semicßtung  butch  Stängel  an  Sebentfraft 
(weniger  öeburten,  größere  Sterblichfeit  hei  nach« 

teiliger  Sebentweife)  ßeroorgerufen  werben  (üut« 
fterben  oon  Jnbianerftämmen ,   Sewoßnern  einiger 
Sübfeeinfeln).  Jnthefonbere  ift  biet  ber  gaE,  wenn 

fuß  mit  benfelben  fräftigere  Sölfer  oermengen 
(ftofonifation).  Sei  unentwicfeitem  Serfehr  fomie 

mangelhaften  Kenntniffen  unb  Snftalten  für  ©efunb« 

heitipftege  fönnen  einjelne  wibrige  Urfacben  plößlicß 
llarfe  Serminberungen  heroorrufen  unb  (o  auch  für 

längere  3eit  einen  ungünfiigen  ginfluß  auiüben. 

gpibemien,  Kriege,  Siißmacb't  unb  Zeurang  rafften früher  oft  einen  großen  Zeit  ber  S.  hinweg,  Sad) 

gpibemien  (Seft),  bie  im  Slittelatter  0347—  61  ic.) 
heftig  wüteten,  trat  jwar  eine  größere  Seiratt« 
unb  Öeburtenfrequenj  ein;  hoch  füllte  fich  bie  Sücfe 

oft  nur  langfam,  jumal  wenn  lange  bauembe  Kriege 
unb  Stißmacbt  noch  bajufamtn.  Seßtere  wirften 
weniger  burd)  birefte  Zötungen  unb  öungertob  alt 

baburch,  baß  fie  bureß  Stängel  an  'Jiahrung  unb 
Sflege,  Kranfheitcn  ic.  Siechtum  unb  Sierbiicbfeit 
junächft  in  ben  Seihen  bet  fcßwächem  Zeilt  ber  S. 
erhöhten.  ÜBirften  mehrere  folcßer  mächtigen  Utfacßen 
jufammen,  wie  Srmut,  Kranlßeit,  gntfiitlicßung, 

harter  politifcßer  Drucf,  fo  tonnten  fie  gerabeju  eine 
gntoölferung  ßeroorrufen  (Setfien,  Kleinafien). 
Jm  Stittelalter  war  guropa  naeß  allen  Sinjcicßen 

wohlheoölfert.  Später  trat  jeboeß  rntfeßieben  Süd« 
aana  unb  SerfaB  ein  (Spanien  naeß  ber  Seit  ber 

äraber,  Jtaiien,  im  Dften  bie  Stongolen«  unb  Zütfen« 
wirtfehaft).  Jnthefonbere  in  Deutfcßlanb  hatte  ber 
Dreißigjährige  Krieg  bie  S.  um  60  firoj.  permtnbett 
(1618:  25  SiiB.  gegen  12  StiB.  ginw.  1648),  oieie 

Sanbftricße  waren  oollftänbig  perßeert  unb  menfehen« 
leer,  gine  günftigere  gntwidelung  brachte  bie  jweiie 
Mifte  bet  porigen  Jahrßunbertt.  ®ute  grnten, 
Jortfcßritte  ber  Sanbwirtjcßaft ,   gntwicfelung  oon 
§anbel  unb  Jnbuftrie,  jumal  in  Gugtanb  hei  freier 

wirtfcßaftiiiher  Sewegung,  beförberten  bat  SSacßt« 
tum  ber  S.  unb  bie  Silbung  oon  inbuftrieBen  ftäbti« 
fcßenSentraipunlten,  bamit  aber  auch  bieSnßäufung 
oon  Sot  unb  glcnb  auf  fleinem  Saum. 

Seoälfcerungilheetle. 

Diefe  grfeßetnungen  übten  einen  mächtigen  gin« 

fiuß  auf  bie  aßgemetnen  Sn|(ßauungen  unb  bie  Segie« 
rungtpolitif  aut.  Die  Sopulationiften  bei  Ster« 
fantilfpftemt  (f.  b.)  moUten  bureß  görberuna  ber 
gßen,  firämiierung  bet  Kinberreicbtumt,  Stnreij 
jum  ginwanbern  ic.  eine  Siebrung  oer  gefunfenen 

Solftjaßl  oeranlaffen.  gin  Sücffcßlag  maeßte  fuß 
bagegen  in  biefer  Sejießung  bemerfltcß,  alt  gnbe  bet 
oorigen  Jahrßunbertt  bat  äüacßitum  ber  S.,  jumal 
in  Stabten,  bie  Slngft  oot  Üheroölferung  an  SteBe 

ber  früßern  Überfchäßung  ber  Solfijaßl  treten  ließ. 
Jener  Jeit  oerbanft  bie  Seoölferungttßeorie 
oon  S.  Staltßut  (f.  b.)  ißre  gntfteßung.  Sacß  Staltßut 
ift  bie  Sermeßrung  ber  9.  oon  ber  Stenge  ber  ju 

befeßaffenben  Unterßalttmittel  abhängig.  Seßtere 
[affen  ficß  nun  nicßt  beliebig  nteßren.  SBenn  auch 

noeß  unbebauter  Soben  porfjanben  ift  unb  Setbeffe« 
rangen  möglich  ftnb,  fo  gibt  ei  boeß  jeweilig  eine 
oom  Stanbe  ber  Zecßntf  imb  ber  Kultur  abhängige 
unüherfeßreitbare  Ötenje  für  bie  Sermeßrung.  gine 

unbebingte  Junabme  ber  9.  mürbe  bemnaeß  fcßließ« 

ließ  ju  einem  Stißoerßältnii  jmifeßen  9.  unb  'Jläßr« 
mitteln  führen.  SurSercmfcßaidicßung  feiner Wnmb« 
gebanfen  bebiente  ficß  Staltßut  matßenmtifcßer  gor« 
mein,  oßne  fie  jeboeß  felbft  für  genau  ju  ßaltcn.  Die 

SaßmngSmittel  fönnen  in  aritßnu'tifcßer  Brogreffion 
juneßmen,  wäßrenb  bie  9.  bie  Seigung  ßat,  ficß  in 

geometrijeßer  Sf'ße  ju  ocrmeßreii.  Diejelbe  nimmt 
aueß  unfehlbar  ju,  fobalb  tßr  meßr  Unterßalttmittel 

geboten  werben  fönnen.  Dem  natürlichen  Serateh« 
rangttrieb  ber  9.  flehen  nun  oerfeßiebene  hemmniffe 

(checks)  entgegen,  welche  teilt  in  menschlichen  §anb« 
langen  (ftttlich  juläffige  unb  unfittlicßc),  teilt  in 

fflirfungen  ber  Satur  hefteßen.  Diefeiben  finb  prä« 
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etntioe,  inbcm  fie  bte  CSutftcfjunfl  einer  großem  8.  liefje  Überoölfcrung  ju  erfennen  (intenfiper  8oben- 
oerßüten  (Gnoägttngcn  ber  Sittließfeit  oberülugßeit,  bau,  Ausroanbcnmg ,   ßoße  greife  bet  Sebentmittet 

Corfußt  in  ber  Gbcfdjtießung,  fpdtere*  heiraten,  ge--  finb  hierfür  feine  jureiäenben  Symptome),  unb  rote 

ringere  e^elirfjc  grucßtbarfe'tt,  unnatürließe  Safter,  ißr  ju  begegnen,  ift  überhaupt  feine  fo  einfa^e.  Bann ffiroftitution ,   gefeßleeßttiiße  Au«feßioeifungen),  ober  aueß  bureß  roirtjeßafttieße  unb  fojiale  SRißftdnbe  ftd) 

repreffioe,  inbcm  fie  eine  bereit*  oorßanbene  33.  oer.  eine  örtließe  Übcroolferung  mit  Alaffenarmut  bitben, 
minbem  (Au«roanberung,  ßrieg,  Uianget,  Glenb,  fo  ift  biefelbc  boeß  meift  nur  oon  temporärer  8ebeu> 
ßranfßcit,  grueßtabtreibung,  flinbertötung,  flinber-  tung.  Anbetungen  in  ber  Zeeßnil  Onbuftrie,  Sanb> 
cuSfefcen).  Die  repreffioen  isemmniffe  maeßen  fi(b  roirtfeßaft,  Zrau*portroefcn)  unb  in  ber  Secßt«orb' 
in  erftcr  fiinie  bei  ben  feßrodeßem  Glementcn  ber  ttuna  fönnen  teilet  roieber  für  eine  größere  8.  Saum 

©efcQfeßaft  geltenb,  inSbeJonbere  bei  ben  Itinbem  f ütjaffen  ober  eine  anqemeffene  örtließe  Auägleießung 
ber  Armen,  bereit  Stcrblußfett  burd)  Stängel  an  ermöaließen,  ohne  baß  e*  neomaUßufianifeßer  Sejepte 

Sabrung  unb  pflege  erhößt  roirb.  Zen  SBiriungen  bebatf.  Daju  fommt,  bafi  bi*  ju  einer  geroiffen  oer< 
berfelben  foü  aber  ber  Slenfcß  burib  fittließoerniinf.  dnberließen  iHrenje  bie  junebmenbe  Dicßtigteit  ber 

tige*  Serßalten  oorbeugen,  toobei  Alaltßu«  audl  ber  8.  felbft  Sebingung  für  Sleßrang  ber  Unterhalt»' 
Anfeßauung  Saum  gibt,  bafs  in  biefem  galt  aud)  bie  mittel  ift.  Aueß  jetgt  bie  SBirfließfeit,  baß  bei  qefit- 
Sage  ber  untern  Blaffen  fieß  nerbeffere.  teten  Aöllem  feine«roeg«  eine  Steigerung  be*  JÖobl* 

3n  ber  neuem  ̂ eit  rourbe  bie  Seßre  oon  Alaltßu«  ftanbe«  eine  foleße  Sloitboermebruhg  beroorjuraftn 

unter  bem  Zitel  •Seumaltbuftani*mu8<  in  eigenar.  pflegt,  bafs  bie  roirtfrf>aftlit^e  Sage  triebet  auf  ben 
figer  Söeife  non  einer  ©efetlfeßaft,  ber  Malthusian  alten  Staub  ßerabgebriieft  nurb.  ÄUe  Spefulanonen 

Leugne,  nertreten,  rocleße  im  gntereffe  ber  Grlcießte.  auf  bem  aebaeßten  ©ebiet  finb  bamm  eitel,  ineil  man 
rang  für  Gltem  unb  Colt  (Saft  be*.f>au«ßalt«,  Heine  nießt  im  ftanbe  ift,  ju  ermeffen,  roeleße  8.  etwa  eine 
Grbteile  bei  großer  flinber  jaßl)  bennißteAdcßrdntung  ben  Aerßältnijfen  ber  3“funft  entfpreeßenbe  ift,  unb 

ber  Binbcrjabl  in  ber  Gße  burd)  präncntincn  ©c>  ineil  überbie*  bie  Grbe  nodj  fo  niel  Saum  für  8efiebe> 

febletßien>er!cßr(3roeifinberfnftem3prebigt,  oßne  lutig  bietet,  baß  incnigften#  praftifeß  bie  Angft  nor 
jeooeß  ju  bebeulen,  baß  ibre  Seßren  gerabe  bei  bem  Überoölferung  iHuforiftb  ift.  Die  Zßdtigfeit  be* 

Zeil  ber  8.  unroirlfam  finb,  non  roeleßem  bie  etgent=  Staat*  roirb  fieß  im  roefentließen  auf  Siegelung  pon 
ließe  8ol!«oermeßrung  au«geßt,  bei  ben  untern  Hlaf.  8erforgung«pflicßten,  8erfießcnmg*roefen,  Armen 
fen,  rodbrenb  un*  non  feiten  be«  beffer  fituierten  pflege,  Sfebijtnal.,  Sittenpolijei,  SluSroanberangunb 
Zeit*  nie  eine  eigentliche  Überoölfcrung  brobt.  Gine  flolonifation  ju  befdjrdnfen  haben,  bann  überhaupt 
®enöllerang«polttif ,   roeleße  auf  SBaeßStum  ber  8.  auf  Siebung  ber  ©efamtrooßlfaßrt.  3m  übrigen  aber 

bebaeßt  ift  unb  bureß  nerfeßrte  Alaßregeln  (falfeße  roerben  ©ejittung  unb  roirtfcßaftlicßer  Zrieb  ber  ©*. 
Armenpflege)  leießt  nur  jur  Gntfteßung  einer  unfclb.  feflftbaft  ba«  Steifte  unb  8efte  tßun  müffen,  inbem 
ftänbigen,  franfbaften  8.  (Proletariat)  Scranlaffung  ba«  Anpaffen  ber  8.  an  bie  jeroeilen  probujierbar* 

gibt,  roirb  oon  Staltbu*  al«  unnüß  unb  fcßäbließ  oer--  Stenge  non  SlaßrungSmitteln  roenn  aueß  teil*  untet 

inorfen.  Die  Statur  forge  feßon  oon  felbft  für  eine  fortrödßrenbcn  unb  'bamit  tneniger  füßlbarei;  Sin- genügenbe  8.  Darum  folle  ber  Staat  nur  gegen  fcßrdnfungen,  fo  boeß  aueß  teil*  oßne  eigentlichen 

broßenbe  Überoölferung  einfeßreiten  bureß  8efeßrän-  Druef  ftattfinbet.  8gl.  außer  ben  oben  (6. 851)  an' 
lung  leießtfinniger  Gßefcßließungen,  nemiinftige  gefüßrienSPerfen  namentlceßSRaltßu*,  Aninqairr 
Annengefeße  ic.,  tnelcßen  gorberungen  bie  praltifcße  mto  tlie  principle»  of  Population  (Sonb.  1798,  f. 
Solitif  bureß  nerfeßiebene  8efcßrdnlungtn  aueß  niel«  Aufl.  1872;  beutfeß,  8erl.  1878);  ®arnier.  Du  prin- 
faeß  entfproeßen  hatte  (Saeirat«erfcßroening  burdi  31er-  eine  de  ponulntion  (2.  Slufl.,  par.  1885);  Sabler, 

pfltcßtung  jum  Staeßroei«  genügenber  GriocrbcSfäbig.  The  law  ot  population  (Sonb.  18303;  Doubleban. 
feit,  bureß  geftfeßung  eine«  ßoeß  gegriffenen  Sormah  The  true  law  of  popniation  (2.  Aufl.,  baf.  1854); 
jaßr«,  görberung  ber  Auäroanbening  ic.).  Die  Alifon,  The  prindples  of  population  (baf.  1840,  2 

gegen  Staltßuä  erhobenen  Ginroenbungen  roaren  8be.);  Spencer,  Theoryof  population  (baf.  1852); 
meift  perfeßlt.  Die  optimiftifeß'Utilitariftifebe  3i!e(t=  Öuillarb,  flhimente  de  statistiqne  hnmaine,  etc. 
anfhauung  ber  Zßcologen  begnügte  fieß  mit  bem  (Par.  1855);  Serftner,  AeoöllerangSleßre  (85ürjb 
Sinroei*  auf  ba*  biblifeße  Sßort:  -Scib  fraeßtbar  unb  1864);  Seßmolltr,  Die  Scfultateber  8eoöllerang«= 

mehret  eueß';  Sojialiften  nermeinten,  eine  beffere  ftatiflit  (8erl.  1870);  flauttfn,  Der  Ginjluß  ber 
Drganifation  ber  rtcidlfdiaft  roerbe  aueß  feßon  alle  8olf«oermeßrang  auf  ben  gortfeßritt  ber  ®efellfeßaft 
nötigen  CSjiftenjmittel  liefern,  eine  optimiftifeße  unb  (SBien  1880). 
unerroiefene  8cßauptung,  rocldje  erft  in  ber  Slnfeeßt  ScOölfcrangSbolitif,  f.  8enölterung,  S.  851. 

eine  beaeßten«ioerte  Stüße  erßielt,  eine  3ügelung  tn  Scnölffrangtipatiflir,  f.  Senölferung,  ®.  851, 
ber  Solfboermtßrung  trete  ohne  Atitroirfung  oc*  unb  Statiftif. 
menfeßließen  Söiüen«  oon  felbft  bureß  ein  Staturgcfeß  8rnoDmäißtigte,  Serfonen,  benen  anbre  ben  au*. 
ein,  ba  bie  graißtbarfeit  ber  Stenlcßen  um  fo  meßr  brüefließen  Auftrag  (bie  (Seroalt,  notle  Staißtl  erteilt 
abneßme,  je  beffer  fte  fieß  ndbrten  (Doublebag,  Sab.  ßaben,  ein  ©efeßaft  für  fie  ober  in  ißrem  Samen  ju 

ler),  bei.  ba  bie  Gntroidelung  be*  Stcroenfgftem«  unb  oolljießen;  J.  Stanbat. 

ber  geiftigen  Zßdtigfeit  im  umgeleßrtcn  Aerßdltni«  8cooflniäißtigtrr  Stiniflrr,  f.  ©efanbter. 

jur  gortpflanjungbfäßigfeit  ftdnbe  unb  bie  Sten-  Scwaffnung,  f.  SBaffen. 
feßen  fteß  um  fo  roeniger  permeßrten,  je  meßr  fie  fieß  Srroalfinngbjiffrr,  ba*  Serbdltni«  ber  SBalbflSiße 
geiftig  entroidelten  (Garcg,  Spencer).  Die  Sießtigfeit  jur  öefamtfläeße  eine«  Sgnbe«,  auSgcbrüeft  tn  Pro> 
oiefer  Zßeorien  bebarf  jeboeß  noeß  ber  Seftdtigung,  jenten  non  ber  leßtern.  Über  bie  8eroalbung«jiffem 
rodßrenb  bie  Jiauptjiigc  ber  SJialtbuSfeßcn  Seoölfc.  ber  Sdnber  non  Guropa  f.  SBalb. 
rungtfeßre  mit  ben  nöliaen  Aerbeffcrungen,  roie  fie  Aeroäfferung  (Segießen,  8efprißen),  ba*  Cer. 
Pfpeßologie  unb  Statiftif  an  bie  S>anb  geben,  allge.  faßten,  roobureß  Adern,  ©drten  unb  SBiefen  ba*  jum 

mein  anerfannt  fmb.  Süeßt  fo  bie  golgeningen,  roeldic  belfern  ©ebeihen  ber  pflanjen  nötige  SSaffer  auf 
SBaltßu«  au*  feiner  Seßre  für  bie  praltifcße  politit  fiinfilitßc  Sßeife  jugefüßrt  roirb.  3"  gemäßigten  flti 

gejogen  ßat.  Die  grage,  rooran  eine  roirfließ  bebenf.  maten  roerben  in  ber  Segel  nur  bie  ©drten  unb 
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SBiefen  ber  8.  mit  Staffier  unterworfen,  fetten  gelb* 
flachen.  Stur  ba,  wo  Rtoatenwaffer  in  ber  Stäbe 

großer  Stabte  jur  'Rerfügung  fteEjt,  bebient  man  fieß 
berfelbeit  jur  3).  be«  Slderlanbe«,  wogegen  in  ben 

Dropenlänbern  ba«  Söäffem  bie  wefentiießfte  Cpe* 
ration  im  getbbau  bitbet,  ja  leßterer  gewöhnlich 
nur  burd)  bie  Zuführung  non  Söaffer  möglich  ift. 
Störbiicß  unb  füblicß  ooni  Äquator  ift  bie  .Sone  ber 
bfofjen  8.,  welcße  gewöhnlich  allein  genügt,  um 

bauernb  pute  Gmtcn  ju  entnehmen;  ihr  folgen  bie 
3onen  mit  Düngung  unb  8.,  biefer  in  unfern  Rti* 
maten  bie  mit  Düngung  unb  Gntioäfferung  für  bie 
gelber  unb  Düngung  unb  8.  für  bie  SBiefen.  Die 

ätteften  Slnlagen'  jur  8.  für  bie  gelber  fmb  in  3n* bien,  am  Gupßrat,  in  Syrien  unb  Ägypten  ju  futben; 
oon  ba  au«  hoben  fie  fieß  naeß  ©rieeßenlanb,  Italien 
unb  Spanien  unb  über  Storbafrita  oerbreitet.  Die 

Ägypter  wußten  ben  mit  ben  Slilüberfeßroemmungcn 

ihnen  alljährlich  gebotenen  Dungftoff  für  thre  get* 
ber  nußbar  ju  maeßfn;  fte  fannten  feinen  anbent 
Dünger  unb  oerbrannten  ba«  Stroh  »ob  bie  batb 
troefnenben  Grfremente  ber  Diere,  roie  bie«  auch 

heute  noch  gefeßieht.  Sie  fammelten  ba«  Söaffer  in 
Safftn«  unb  leiteten  e«  oon  ba  au«  weiter,  jum  Zeit 
feßon  mittet«  Schäpfrüber  auf  höher  liegenbe  {flächen. 
Die  ©riechen  lernten  fchon  entroäffem  unb  büngen ; 

bie  SöäfferungSantagen  entnahmen  fte  ben  Ägyp- 

tern. Die  Siörner  muhten  ba«  Söafjet  außerorbeitt* 
lieh  ju  fdjäben;  mir  berounbem  noch  heute  ihre  frei* 
lieh  oonoiegenb  für  Drintwafferleitungen  bienenben 
Söafferbauten  unb  SBafferfafteDe  (erhöhte  Staffin«), 
ihre  Söljrenleitungen,  tünftlicßen  Seiche  unb  Seen, 

Dueüenleitungen  unb  begleichen  Slntagen.  3ßre 
Schriftfteller  berichten  oon  ber  ©üte  ber  oerfeßiebe* 

nen  ©emäffer  unb  geben  überhaupt  fchon  brauchbare 
Slnteitungen.  Stm  entroiefettften  jeigte  ftch  bte  8. 
aber  bei  ben  Mauren  in  Spanien,  beren  großartige 
Söafferbauten  noch  heute  in  ihren  Ginrichtungen  unb 

Spuren  erfennbar,  in  einjetnen  ©egenben  noch  fo 
roeit  erhalten  ftnb,  baß  fie  bie  gegenwärtige  Rultur 
einjelner  Diftrifte  btbingen.  Die  Slnlagen  ber 
Mauren  bienten  anbenoäri«  nietfach  at«  Rorbilb  in 

8ejug  auf  bie  9trt  ber  Slnlagen,  bie  ©efeßgebung, 
bie  gefamte  ®erroaltung  unbOrganifation,  charaf. 
teriftifd)  babureß,  baß  hier  bie  nachweisbar  ältefte 
{form  ber  roirtfcßaftlicßen  ©enoffienfeßaft  fieß  finbet. 
Die  Mauren  teilten  bie  ganjen  oon  ißnen  beßerrfeß* 
ten  Rronimen  in  ReroäffenmgSbejirfe,  benen  ba« 

für  ißre  gelber  unb  SBiefen  nötige  Söaffer  bureß  auf* 
ftauung  ber  ©ebirgSbäcße  unb  glüffe  für  ben  Som* 
nter  gefießert  würbe.  Die  Slufftauung  ber  ©ebirg«* 

bäcße'  gef  iah  bureß  große  Sperrmauern,  bie  ber  ff  tüffe bureß  SBeßre.  Stu«  ben  bureß  biefe  Slufftauungen  ent* 
ftanbenen  Steferooir*  führten  ßauptlanale  (Sttma* 
trieße«)  ba«  Söaffer  ab;  au«  biefen  trat  e«  in  anbre 

Rändle  (Stjeejuiaä)  über  unb  warb  au«  biefen  enblicß 
bureß  Scßöpfmcrte  (SloriaS)  auf  ba«  ju  beroäffernbe 

Canb  gehoben,  wenn  nicht  ber  Söaffcrfpieget  ber  Ra* 
näte  heißer  tag  at«  ba«  Selb.  Stach  bem  gläcßenin* 
halt  jebeö  gelbe«  unb  ber  bureß  bie  Sobenbeftßaffen* 
ßett  bebingten  SBafferbebürftigfeit  beSfetben  würbe 
bie  SDafferportion  (Sltema)  berechnet,  beren  jebe* 
©runbftücf  beburfte,  unb  banaeß  ber  Querfcßnitt  ber 

Stjequien  unb  bie  tägliche  Öffnungszeit  einer  jeben 
bemeffen.  Stacß  ber  großem  ober  geringem  Droden* 
ßeit  ber  3°hre  ober  einjetner  Jage  unb  nach  ber 
ÖuerfcßnittSSumme  aller  non  einem  8afftn  au«  ju 
fpeifenben  Stjequien  richtete  fieß  bie  ÖffnungSmeite, 

miteße  bem  »uälauf  für  jeben  Dag  ju  geben  mar. 
Die  genaue  Siegelung  biefer  ÖffnungSmeite  war  bureß 

(©efchicßtficßeS).  857 

einenSchraubenhahnermägticßt,  ber  mit  einem  3*iger 
in  Rerbinbung  ftanb,  melier  auf  einer  Stala  ben 
Äubifinßatt  be«  in  jeher  Minute  bureß  bie  Öffnung 
entweießenben  Söaffer«  angab.  gebet  Reftßer  hatte 
nun  eine  ober  mehrere  Stunben  be«  Dag«  ba«  Stecßt, 

feine  Sljequia  offen  ju  hatten,  wofür  er  einen  ge* 
roiffen  8etrag  jaßlte;  wenn  er  biefe  ißm  jugeftanbene 

3eit  überfeßritt,  b.  ß.  bei  bem  bureß  eine  ©lode  (rein) 
oom  Söaffcrwächter  gegebenen  Qetcßen  feine  Sljequia 

nießt  feßtoß  ober  biefeibe  oor  bem  betreffenben  3ei* 
eßen  öffnete,  ober  be«  SiacßbarS  Sljequia  nerftopfte  ic., 
fo  fiel  et  in  ftrenge  Strafe.  Diefe  Ginrichtung  befteßt 
jeßt  noeß  in  manchen  Rrooinjen  Spanien«  unb  maßt 
e«  möglich,  baß  bie  gelber  fetbft  in  ben  trodenften 
3aßren  im  Sommer  feinen  Staffermangcl  [eiben. 
3m  Mittelalter  jeießnete  fuß  Öberitatien  bureß 

feine  oorjüglicßen  8eroäjferung«einritßtungen  unb 
bureß  eine  weife  ©efeßgebung  jum  Scßuß  berfetben 
auS;  ba«  heute  bewunderte  SferoäfferungSfpftcm  mit 

ßocß  über  ben  gelbem  ßingeteiteten  gtuß*  unb  Ra* 
nalrinnen  unb  unjäßtigen  .Zuleitungen  ift  in  biefer 
3eit  entftanben;  bte  Grfinbung  (refp.  Stacßaßmung 

unb  Sernoüfommnung)  wirb  ben  Möneßen  oon  Gßia- 
raoatle  jugefeßrieben,  welche  feßon  im  11.  3aßrß.  ein 
oollfommcne«  Syftem  auf  ißren  ©mnbftücfen  einge* 

rießtet  hatten.  Der  «Itefte  Ranal  ift  ber  non  SBetta* 
lia  (1057).  Scßon  1216  erfeßeint  in  Matlanb  eine 
Sammlung  ber  Serorbnungen  über  bie  Bettung  unb 
8enußung  be«  Söaffer«,  weteße  fpäter  neroollftönbigt 
würbe  unb  jur  ©runblage  ber  noeß  ßeute  gültigen 

©efeßgebung  oon  1747  biente.  Die  ermähnten  Möncße, 
bureß  tßr  Spftem  weit  unb  breit  berühmt,  befaßen 

bi«  ju  00,000  SSerticße  (über  8000  ©eftar)  Söäffe* 
rungSroief  en  unb  oerfauften  ißren  Überfluß  an  Söaffer. 

Stucß  ßier  ßatte  man  fchon  befonbere  Meßapparate 
unb  berechnete  bie  abftießenben  Mengen  naeß  Öncia« 

(0,029  qm),  bureß  weteße  pro  Minute  2,t*»  cbm 
Söaffer  fließen.  3n  bergolge  unb  bi«  jurneueften  Zeit 
faitb  jur  8cmeffung  be«  Söaffer«  anftatt  ber  Söaffer* 
unje  ber  im  16.  gaßrß.  non  Solbati  erfunbene  Mo* 
butu«  «nroenbung.  Man  unterfeßeibet  troefne  SDie* 
fen,  nur  im  ©ebirae,  bewäfferte  Söiefen,  mit  8.  nom 
25.  Märj  bi«  8.  Sept.,  unb  bie  Söinterroiefe  (prato 
marcitorio),  weteße  ba«  ganje  3®ßr  über  bemäffert 

wirb  unb  jwar  jumeift  mit  Duell maffer,  beffen  Dem* 
peratur  im  Söinter  wärmer  al«  Bufi  unb  Stoben  ift. 
©ier  lernte  man  juerft  bie  Slnlagen  im  Siücfenbau, 

mit  Secten  bi«  ju  0,*.  m   Jiöße  über  bem  SlbjuetSgra* 
ben,  10— ISmbreit.  SlUcSSUaffer  ift  in  feftem  eigen* 
tum  unb  wirb  ge*  unb  nerfauft.  Der  Grtrag  fteigt 
bi«  20,000  kg  pro3aßr  auf  ben  beften  SBiefen,  bureß 

feßnitttieß  bi«  ju  12,500  kg  pro  $eftar  unb  barüber. 
Söecßfeimiefen  finb  folcße,  melcße  jeitweife  bem 
Romanbau  bienen ;   biefe  unb  bie  Söinterwiefen  wer* 

ben  anjäßriieß  gebüngt;  ba«  Söaffer  allein  ßdtt  man 

nießt  für  au*reießenb,  um  auf  bie  Dauer  biegewünfeß* 
ten  Grträge  ju  geben,  äm  ßöeßften  fcßäßt  man  ba« 

Slbflußmaffer  au«  Stübten;  pro  Öncia  jaßtt  man  bi« 
800  Bhre  8acßt  pro  3aßr.  Großartige  Ranäle  finb 
bie  non  Mujja,  Driniatio,  Muntefana,  SJaotu  unb 

ber  Slanigtio  ©ranbe  bei  Mailanb.  Die  ganje  lom* 
barbifeße  Gbene  liegt  tiefer  als  ber  Spiegel  be«  ®o 
unb  ba«  non  ißm  aus  über  ba«  Banb  fieß  erftredenbe 

Sieß  oon  Ranälen,  Slb*  unb  Zuleitungen,  ©räben 
unb  Dämmen  mit  Scßteufcn,  Süeßren,  Sieten  aller 
Ärt,  Sjebenorricßtungen  u.  bgl.  Sgl.  ßamm,  Die 

Meliorationen  in  Italien  (Söien  1865).  —   'SluS  Gna* 
tanb  wirb  ber  SiiefelungSroiefen  in  Söiltfßire  ai« 

ber  ätteften  gebaeßt,  1890  1700  etwa  15  -   20,000 
Stere«  ttmfaffenb,  ebenfall«  unter  äuffußt  eine« 
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SläfferungSDorftanbe«  geftent.  3m  3-  1743  lefite  91.  fpeiften  Säiefen  bie  Düngung  für  entbehrlich,  jeftt 

Henning«  bet  Horoben  $orf  bie  erften  übetfhläm.  biingt  man,  roie  bie  Sombarben  unb  Siegenet  non 

mungtroiefen  an.  ieber  getban,  fetbft  ba,  100  reichlich  Blaffer  oorban- 
Sfu*  Deutfhlanb  batieren  at«  bie  erften  flunfl«  ben  ift,  fobalb  man  beobachtet,  baff  man  niht  im 

bauten  bie  etroa  um  1750  oon  Bürgermeifter  Dre«.  ftanbeift,  bieSBiefe  fhroarj  juroäffern,  b.b.ibrfooiel 
let  angelegten  Sücfenbauten  im  Siegertfhen,  bie  Schlamm  burh  ba«  Blaffer  jujufübren,  baff  man  bec 

noch  gegenwärtig  ai«  Dhifter  bienen.  17B6  gab  'Bet.  Düngung,  um  bühfte  Quantitäten  unb  befte  Quati. 
tranb,  Bfarrer  ju  Dtbe,  fhon  ein  befonberc«  Slerf:  täten  an  pultet  ju  erjieten,  entbehren  fann.  Setbft. 
•Die  Äunft,  bie  Jöicfen  ju  beroäffern  ,   berau«,  oer.  oerftänbhh  oerjihtet  man  bamit  nicht  barauf,  bie 

(eijen  mit  oottftanbigen  Plänen  über  Hangbauten.  oon  ber  Satur  unentgeltlich  gelieferten  Bflcmjennal. 
Die  Stntage  ber  ©räben  jeber  3trt,  bie  ber  Sftteiluiv  rungbftoffe  ben  ©eroäffern  nach  Diögtihfeit  ju  ent. 

gen  unb  ber  Sammelgräben,  bie  ffiaff erproben,  fflaj.  sieben,  um  fie  in  gorm  beb  geernteten  öeueb  in  ber 
lerräber,  Blaff  unb  ©röffe  ber  Släfferung,  bie  Boben«  Slirtfhaft  su  oerioerten;  man  roirb  ba,  roo  biefe 
oorbereitung,  bet  Umbau  u.  bgl.  finben  ftcb  barin  Vorräte  naiiroeibbar  genügen,  nicht  jum  3ufauf  dou 
fhon  nach  feften  Segeln  betrieben.  3U  »t>fang  Dungmitteln  raten  tonnen  unb  ba,  ido  bab  Blaffer 
unferb  gabtbunbettb  fanb  mit  bet  Begrcinbung  ber  ben  xranbport  oon  flffanjennährftoffen  übernimmt, 
rationellen  Sanbroirtfhaft  auch  brr  Bliefenbau  mehr  nicht  ben  Düngenoagen  in  Snfpruh  nehmen. 

'Beachtung,  unb  cb  erfhienen  oortrefftiche  Befhrei.  Den  Suben  berB.  erfennt  man  in  berftufu^toon 
bungen  ber  lombarbifhen  ttnlagen  oon  Slittmann  Säbrftoffen,  foroeitfolheoorbanbenunbabforbcerbar 
unb  Burger  unb  ber  Siegener  «liefen  oon  Sebent,  finb,  in  ber  Verteilung  biefer  unb  ber  fünftlith  baju 
Seiler,  Vorlänber  u.  a.  6«  gingen  jeboeb  bamalb  gegebenen  Dungmittel,  in  bet  Buffhlieffuna  ber  im 
mie  sum  Zeil  noch  heute  bie  änfiebten  über  bab  Sie.  Boben  oorbanbenen  Bflanjennahrung,  in  ber  Sb. 

len  ber  Bliefenberoäfferung  weit  aubeinanber.  Dian  forption  nüffliher  ©afe  aub  ber  Suft,  rooburh  ber 
batte  bie  aufferorbentlihen  Srfolge  guter  Stefel.  SrnäbnmgSprojcff  im  Boben  begünftigt  mirb,  in  ber 
roiefen  beobachtet  unb  glaubte,  bab  bab  haftet  allein  Segulierung  ber  Temperatur  (in  froftheHen  Süchten 

)umgebtib(ichenSSachbtumber©räfergenUge.  Dian  Schuh  gegen  erfrieren,  an  beifeen  Zagen  Schuf 

rouffte,  baff  inallenBeroäfTemgelöfteunbfufpenbierte  gegen  Sertrodnen),  in  ber  ©ntfemung  fhäbiiher 
Stoffe  fich  finben,  roclcbe  ben  Bflanjen  jur  Sabrung  Stoffe  aub  bem  Boben  (Säuren,  ttifenfalje  ic.),  in 

bienen,  unb  meinte,  bab  felbft  bie  ftärtften  ©rnten  bet  Vertilgung  oon  Ungejiefer,  in  berbireften  3“’ 
burch  3l|fubr  oon  Blaffet  in  genügenbet  Dlenge  fuhr  oon  Blaffer,  roeldbeb  bie  Sliefenpflanjen  in  gro. 
bauemb  $u  erzielen  feien,  ©b  finb  aber  nicht  ade  ©e.  bet  Dlenge  brauchen.  Die  Dlenge  beb  Slajfer*  bängt 
roöffer  reich  an  berartigen  Stoffen,  nicht  alle  entbal.  ab  oom ftlima  inBejug  auf  Segenfall,  Verbunftung«. 
ten  fämtlidbe  ben  Vffacijen  roidjtige  Sabrungbmittel,  fäbigleit  unb  IBaffergebalt  ber  Suft,  oon  ber  gabre«. 
unb  bie  3e«,  in  roeteber  bab  Blaffet  über  eine  fiüefe  jeit,  oon  bem  Boben  (Borofität,  Binbigfeit,  Seich- 

riefeln  fann,  genügt  nicht,  um  roäbrenb  berfelbenbem  tum,  Vorberrfcben  oonHumu«.  ober  Dlineralftoffen ), 
Blaffer  bie  erforberlichen  Dlengen  oon  Sabrungbmit.  oon  ber  Befchaffenheit  beb  Slafferb,  oon  bem  ©e. 
teln  entliehen.  Die  bbchft  bebeutungbooHen  Sb>  fälle,  oon  ber  Stubbebnung  ber  glähe,  oon  ber  Dlöq« 
lorptconbtbätigfeiten  in  ber  Bobenfrume,  etft  bur<h  liebfeit  etroanigerSHeberbenuhung,  oon  ber  Slöglih. 

Siebig  in  belle«  Siebt  gefteHt,  haben  unb  hinreichend  feit  beb  Büeberabflieffen«,  alfo  oon  ber  Durebläfftg. 
barüber  belehrt,  baff  bie  Ärume  jebem  Blaffer  gerabe  feit  beb  Bobenb,  refp.  ben  Sntroäfferungbanlagen, 

bie  roichtigften  Säbrftoffe  entjiebt  unb  biefe  jurücf.  unb  eublid)  oon  ber  71  rt  ber  Beroafferungbanlage. 
hält,  baff  alfo  bab  Blaffer  baran  relatio  arm  fein  Die  ©üte  beb  Slafferb  ift  bebinat  bureb  beffen  Ur. 

muff, unb  babbiemitgefübrtenSe6lammtci[e(6cbIicf.  fprung  unb  abhängig  oon  bem  Seichtum  bebfetten 
ober  Dünera(fragmente)  roeit  roiebtiger  alb  bie  ge.  an  Säbrftoffen  unb  oon  ber  Zemperätur.  Duell, 
lüften  Stoffe  fmb.  Damit  muffte  bie  Sehre  oon  ber  roaffer  ift  in  ber  Segel  ju  fall  unb  ju  arm,  fann  aber 
B.  in  ein  oölfig  anbreb  Stabium  treten.  Vorbem  burch  längere  Seitung  nah  beiben  Sichtungen  bin 
glaubte  man,  baff  bie  .Hauptaufgabe  beb  Bliefenbaueb  Derbeffert  toerben.  3m  Siegenfhen  entftrömen  bie 

barin  in  fuhen  fei,  ber  SBiefe  mügiihft  oiei  Blaffer  Quellen  meiftenb  einem  an  'Säbrftoffen  fetir  reichen cujufübren,  unb  Vincent  lehrte  j.  B.,  baff  in  31orb.  unb  leiht  oerroittemben  ©ebirge  (Shalftetn,  Saffn 
beutihlanb  pro  Heftar  unbSefunbe  inc  DlittelÜOSit.  pbobpfforite).  Dab  Blaffer  ber  Bähe  unb  glüffe  ift 

Blaffer  erforberlih  feien.  Snbre  Zehnifer.  roie  j.  8.  ucn  fo  beffer,  je  länger  beren  Sauf  mar,  unb  je  mebrfie 
Dünfelberg,  ballen  im  Durhfhnitt  36  8.  für  an.  ©eböfte  unb  Drtfhaften  berührten.  Bbfoiut  fhäb> 

gemeffen.  Vieifad)  fam  man  auch  ju  ber  Srfenntnib,  lieft  ift  bab  Blaffer  aub  Zorfftihen  unb  Sümpfen, aff  bab  Blaffer  allein  nicht  genügt,  fonbern  baff  auch  befonberb  aber  bab  aub  gabrifen,  fl°hm*rfen  unb 

fräftig  gebüngt  roerben  muff,  fobalb  bab  Blaffer  nid)!  Släfhcreien  mit  fdjäbiihen  Subftanjen  gefpeifte 
reih  genug  an  Shlid  unb  geläften  Stoffen  ifft  Dian  foroie  folheb,  roefheb  nahteilige  Salje  aufgenom. 
legt  ftetb  hohe»  Sßert  auf  bie  coieberbolte  Benujung  men  bat.  Dab  aub  Blalbungen  fommenbe  Blaffer  ift 
beb  Blaffer«,  roeil  baburdj  an  Quantität  gefpart  unb  meiften«  arm  an  Säbrftoffen,  roeihe  eb  im  Durh- 
alfo  folcfte  Snlagen  auch  da  gemadit  roerben  fonnten,  federn  bureb  bie  Humubfhiht  oerliert,  unb  nieftt 
roo  Blaffer  niht  im  Überfluff  ju  ©ebote  ftanb.  3e>  falten  mit  fcftablihen  Subftanjen  oerfehen .   t.  39. 
boh  ift  hierbei  ju  berüdfihtigen,  baff  beim  Siefein  reih  an  ©erbfäure  u.  bgl.  Dab  Blaffer  aub  Zechen 

burh  ben  Bliberftanb,  roelhen  bie  Halme  Iciften,  feffr  ift  meiftenb  ju  arm  an  Shüef.  Sängcre  Seitung  (Sr. 
halb  ber  Shüd  ju  Boben  fällt  unb  alfo  bab  entfern«  raärmung)  unb  Stmoerfen  oon  Dungftoffen  tonnen 

ter  oon  bc-itc  3»  fl  uff  riefelnbe  Blaffer  minber  toirffam  >u  falte«  unb  ju  arme«  Blaffer  oerbeffern ;   ba«  mit 
fein  muff,  früher  führte  man  maffenbaft  Blaffer  ju  (hablihen  Subftanjen  oerfejte  ift  nur  fhroer  forri. 
unb  fhuf  nicht  feiten  roaffre  Sümpfe,  jefft  reguliert  gierbar  ober  gar  niht  ju  brauchen, 

man  ben  ̂uftuff  unb  nah  Dlaffgabe  bc«fclben  auh  Bcrfcftlcbene  8c»J(frran8»foCCtmc. 
ben  Bbfluti  roeit  forgfamtr  unb  jiebt  unter  Umftän.  Sah  ber  9(rt  ber  Benuffung  unterfheibet  man  in 

ben  bie  bloffe  Befeuhtung  ber  gcuhtballung  oor.  ber  8.  oerfhiebtne  Snfteme,  roeihe  je  nah  fötalen 
gröber  hielt  man  auf  rtihlih  genug  mit  Blaffer  ge.  Berbältniffen  anroenbbar  finb  unb  oft  miteinanber 
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fombiniert  roerben,  fo  baß  eine  unb  bitfeEbe  JBiefen* 
fläd)e  mehrere  Shfteme  repräfentiert. 

1)  Sit  Anftauung  in  offenen  ©räben  fann 
nur  bie  Befeuchtung  unb  Entroäfferuttg  bejroeden, 

niebt  jugleid)  büngenb  roirlen  unb  bängt  in  Syrern 
Erfolg  roefentlidj  ooti  ber  Surehläffigleit  oe«  Boben« 
ob.  Sa  hier  nur  eine  Anfeuchtung  oon  unten  unb 
ben  ©eiten  ftattfinbet,  fo  muß  bie  Rrume  reichlich 
aebüngt  roerben;  bajti  bient  am  beften  ein  guter 

Rompofi.  3«  fotefjen  Anlagen  legt  man  ben  Haupt* 
entroäfferungSgraben  an  ben  tiefften  Stellen  an  unb 

führt  recbtroi'nfelig  auf  biefen  bie  ©eitengräben  unb JSarallelgräben,  jo  bog  ba*  ganje  Zerratn  in  recht* 
ectige,  ring«  non  ©räben  begren jte  Beete  geteilt  ift. 
Sie  Zuleitung  be«  JBaffer«  erfolgt  non  bet  büch  ften 
©teile  au«,  ober,  roa*  in  ber  Segel  ber  fjall  ift,  e« 

erfolgt  bie  Stufend) tung  auifthliefilieb  burd)  3utücf' 
(jaltung  be«  ®runb>  unb  Zageroaffer«  mittel«  einer 
am  unterften  Enbe  be«  fiauptroert«  angebrachten 
©taufchleufe.  Sott  entroäffert  roerben,  fo  bleiben 
alle  ©räben  offen;  roiU  man  befeuchten,  fo  fperrt 

man  (abieilungSroeiJe  ober  im  ganjen)  ben  Abfluß 
ab,  bi«  ba«  JBaffer  tn  ben  ©räben  überall  bie  ge* 
roünfchte  Höhe  einnimmt;  bann  fperrt  man  auch  ben 
3ufluh  ober  reguliert  ben  Abfluß  nach  Maßgabe  be« 

3ufluffe«.  ©ebüngt  roirb  alljährlich  ober  abteilung«* 
roeife.  Auf  bruchigem  33 oben  oerbient  biefe«  Spftem 
ben  Borjug  por  anbern,  außerbem  ift  bie  Herftel* 

lung  folcher  Anlagen  billig.  Ser  Zerrainoerluft 
fommt  hier  meift  nicht  in  Betracht. 

2)  Sie  Überftauung  bejroedt  ba*  noüftänbige 
Unterroafferfefjen  einer  JBiefenfläche  jum  3roetf  ber 
Ablagerung  be«  Schlief«  unb  berSurübtränfung  be« 

Boben».  SKan  umgibt  bie  ganje  fjrläeh«  mit  Sämmen 
unb  ©räben  unb  leitet  ba*  JBaner  nach  Sperrung 

aller  Abflüffe  fo  lange  batauf,  bt*  e«  überall  bie  ge* 

roünfchte  Stanbljähe  hat  (30—60  cm),  abteilung«* 
roeife  ober  auf  einmal  im  ganjen.  Sotroenbig  ift 

hierju  bie  Herstellung  möglichft  ebener  flächen  unb 
bie  einer  fo  roirffamen  Ableitung,  bah  in  gebotener 

Safchheit  oieAbtrodnung  erfolgen  fann,  roünfchenS* 
roert  ein  anBfUmjennäbrftoffen  reiche«  JBaffer.  Auf 
oielen  JBiefen  beroirft  ber  angrenjenbe  Strom  bei 
Hochflut  bie  Überftauung,  unb  e*  ift  al«bann  nur 

bafür  ju  forgen,  bah  nirgenb*  ba*  JBaffer  ju  lange 
flehen  bleiben,  bah  nielmehr  eine  redjtjeitige  Ab* 
leitung  erfolgen  fann.  ©rohere  glächen  roerben  in 
Abteilungen  mit  befonberer  Sammumroallung  unb 

Ab*  unb  Zuleitung  angelegt,  (finnter  muh  ber  Haupt* 
jufluh  bie  JBiefe  beherrfchen  unb  JBaffer  genug  nor* 
hanben  fein,  um  in  geroünf  cfiter  Boüfiänbigfett  unb 
Safchheit  jebe  gläch«  beroäffern  ju  fönnen.  Siefe« 
Softem  erforbert  roeniger  JBaffer  al«  bie  Siefelung, 
gettaiiet,  bie  Sunaftoffe  gleichmähig  ju  oerteilen,  bie 
Hrunte  burch  Auffebroemmung  ju  oerbeffem,  bie 

Bflanjen  in  falten  Zagen  unb  Süchten  oor  bem  Er* 
frteten  ju  frühen,  ba«  Ungejiefer  grünblich  *u  per* 
tilgen,  unb  erforbert  nur  mäßigen  Roftenaufroanb. 
6«  fejt  aber  Adjtfamfeit  norau«,  bamit  nicht  burch 
ju  lange«  Stehenbleiben  bie  JJflanjen  oerfaulen, 
bat  ohne  ©chlammteile  be«  JBaffer«  roenig  Erfolg, 
beroirft  leicht  Berjärtelung  ber  Jiflanjen,  fperrt 

roährenb  be«  JBäffern*  ben  fo  mißlichen  Buftjutritt 
ab,  eignet  ftd)  nicht  für  fchroer  binbigen,  roenig  burch* 
laffenben  Boben  unb  gibt  leicht  Beranlaffung  jur 

Bilbung  non  Sumpfftetlen.  Auherbem  täfit  ftch  ge* 
rabe  im  Hochfommer,  alfo  in  ber  3eit,  in  roelcher  ben 

JSflanjen  bie  Erfrifdjung  am  notroenbigften  ift,  ba* 
JBäffern  roegen  ju  ntcbrigen  JBafferftanbeä  im  Bad) 
ober  glüh  nicht  anroenbeii,  unb  man  bringt  mittel« 

beäfetben  ba«,  JBaffer  überhaupt  nur  feljt  ungleich, 
jeitroeife  im  Überfluh  unb  bann  längere  3eit  gar 
nicht,  über  bie  SBiefen. 
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in  harijontalen  
Ber* 

teilungärinnen,  
roelchen  

burch  Bertifalgräben  
ba» 

JBajfer  
au«  bem  HauptjuteitungSgraben  

jugeführt roirb.  An  bem  tiefften  
JSunfte  

ber  JBiefe  leitet  ein 
Abjug*graben  

ba*  in  benfelben  
gelangcnbe  

JBaffer 
ab.  Ser  natürliche  

glachbau  
ift  nur  ba  au«juführen, roo  man  e*  mit  einer  JBiefenfläche  

ju  thun  hat,  roelche 
nicht  ganj  eben  ift  unb  in  fich  Heine  Zetrainfthroan* fungen  

jeigt.  Sen  Hauptentroäfferung«graben  

legt 
man  fo,  baß  er  alle  Ziefen  ber  JBiefe  entroäffert,  

ben 
Hauptjuleitungtgraben  

bagegen  
fo,  bah  er  möglichft 

allen  Höhenpunften  
ber  JBiefe  JBaffer  juführt.  

Bon 
bem  Hauptjuleitungägraben  

roirb  in  hortjontalen JBäfferungägrippen  

ba«  JBaffer  
fo  über  bie  Keinen 

Hänge  unb  Abbachungen  
ber  JBiefe  perteilt,  

bah  bie* 
felben  beriefelt  

roerben  
fönnen.  

Beträgt  
ba«  ©efäüe 

roeniger  
al«  2   Jltoj.,  bann  gebe  man  ben  natürlichen Älacbbau  
auf  unb  gebe  jum  Runftbau  

über.  Ser 
Hunftroiefenbau  

unterfcheibet  
fich  oon  bem  natürii* 

eßen  JBiefenbau  
baburch,  

bah  man  bei  erfterm  
einen 

Umbau  ber  JBiefenfläche  
oomimmt  

unb  nach  gehört* 
gern  SioeHement  

fcjftematifd)  
biefetbe  

burch  ein  noll* fommene«Seh  
pon3u>  

unbJlbleitungSgräben,  

Sam» 
mel*  unb  BerteilungSrinnen  

mit  JBehren,  
Schleufen 

u.  bgl.  in  eine  ober  mehrere  
Siefeiflächen  

nach  &e* 
fttmmtem  

Jüan  umroanbelt,  
roährenb  

bei  bem  na* 
türlidjen  

JBiefenbau  
bie  JBäfferung  

(Siefelung)  
ben 

Zerrainoerhältniffen  

angepafit  
roirb.  Beim  eigent. 

liehen  Süefenbau  
roerben,  

red)troinfetig  
auf  bie3ulei* 

tungägräben,  
Beete  in  befiimmter  

Breite  angelegt, 
auf  beren  Süden  bie  non  ben  3uleitungen  

gefpeiften 
Siefeirinnen  

eingefchnitten  
roerben,  

unb  jroijchen  
roel* 

chen  an  ben  tiefften  
Stellen  

Ableitungsgräben  
ange* 

bracht  finb.  Sa*  au«  biefen  abfliehenbe  
JBaffer  flieht 

in  bie  ben  oberften  
parallel  

gejogenen  
3u!eitung»> atäben,  

roelche  ba«  JBaffer  an  bie  Südenrinnen  
un* 

terhalb  
abgeben  

ober  auch  in  einen  größern  
Ablei* 

tung*graben  
führen.  

Solch ergeftalt  
fann  ba«  JBaffer 

nochmal«  
benujjt  

roerben,  
ober  man  führt  e*  jeber 

Abteilung  
burdj  befonbern  

3uflufi  
frijef)  au«  bem 

Hauptjufluh  
ju  unb  non  jeber  birefi  ab.  Saju  ge» 

hört  neben  forgfamft  
geregeltem  

Ab.  unb  3ufluh  unb 
torreltefter  

Anlage  
aller  ©räben  

unb  ©räbdien  
bie 

nöllige  JSlanierung  
unb  Seuanlage  

mit  ber  Bilbung 
einer  neuen  ©raSnarbe  

nach  ooQenbctem  
Bau,  fei  e» 

ober  burch  Anfaat,  mit  unb  ohne  Bobenmeliora* 
tion  unb  Surcßbüngung  (»gl.  JBiefe).  Hauptfach« 
bleibt  hier  ba«  ©efcille,  ba«  Sorhanbenfein  guten 

JBaffer«  in  auärriehenber  Jilenge  unb  bie  gefieberte 
Entroäfferung.  Sa«  S9ftcm  oerurfacht  jroar  ben 

böchften  Roftenaufroanb  unb  fehr  forgfame  Unter» 
haltung  aller  Anlagen  (Aufteilung  befonberer  JBie* 
fenwärter),  geroährt  aber  auch  bei  guter  Ausführung 



8C0  SJeroäfTeruitg  (©eterfen*  SBiefenbaufpftem). 

He  bödjflen  ffrfole|e  unb  jroar  in  bem  Stabe,  bafi  ba  anroenbbar,  roo  roenig  SBaffer  311  flebote  ftrbt,  unb 

felbft  fehr  foftfpieltge  SBafferjuleitung,  au#  roeit  ent-  ba,  roo  toiefeö  arm  an  Sungftoffen  ift;  btnn  hier  bat 

jemt  liegenden  fjufluffen,  mit  Überleitung  über  Silege,  ba*  SBaffer  nur  bie  Stufgabe,  bie  ©fianjen  ju  trän- 
Zijäier  ober  SJIüffe  ober  mit  unterirbifchen  Leitungen  len,  roenn  fie  bcffen  bedürftig  finb,  ben  ©oben  frifch 
unb  anbem  ttunffbauten,  fub  befahlt  macht.  6*  to*  ju  erhalten  unb  bie  Stuf-  unb  Slbroärtaberoegung  ber 

ftet  ber  &eftar  Rüdenbau  pon  460— 1200  SRI,  aber  Sungftoffe  ju  oermtttetn.  Die  Siabrung  für  bie 
trof  bicfe*  großen  Slnlngefapital#  roirb  eine  richtig  ©flanien  roirb  benfetben  auf  bem  ffleg  bireher  Sun* 
gebaute  SBäfferungöroiefe  unter  ber  Sorau«fe$ung:  aerjumbr  geboten  unb  bie  ®ra#narbe  nur  burcb  Stn> 

=bie  totalen  Sterbaltniffe  begrünben  ben  ©au*,  ba«  faat  nach  oorau«gegangener  tüchtiger  Bearbeitung 
Äapital  reichlich  oerjinfen.  Schmale  Rüden  erfor*  gebiibet.  ̂ eitroeiltge  ©enuhung  be«  ©oben*  als 
bem  ba«  meifte  SBaffer,  breite  Siücfen  etroa«  roeniger  Stcferlanb  tft  babei  jeberjeit  mäglid).  Äoftfpielige 
SBaffer  unb  geringere«  ftiüebengefäKe.  Ser  oielen  Umbauten  roerben  oermieben,  man  ift  unabhängig  er 
(Siröbtn  rotgeh  ift  bie  ©eroirtfchaftung  foleber  Äunft*  oom  (Befalle,  unb  nur  an  fteilen  ©erg hängen  unb  auf 
niiefen  etroa«  teuer,  bie  richtige  Slnlegung  oonSBegen  jertlttftetem  Untergrunb  ift  berartige  ©eriefelung 

erleichtert  bie  Slbfulir.  Sie  Sieubilbung  bet  ®ra#=  nicht  anroenbbar;  oorjüglich  empfehlenSroert  aber  ift 

narbe  erforbert  nie!  Rafen  ju*-  ©ebecfung  ober  bei  fit  für  biejenigtn  ©obenarten,  roelcfje  ftcb  nicht  jur 
ber  Stnfaat  grobe  Siorfidit  unb  längere  Sauer  ber  ©eriefelung  eignen,  roeil  fie  entroeber  nicht  porö# 
Stichtbenuhung.  ©oröfer  ©oben,  tief  gelodert,  barf  genug,  alfo  }u  binbig,  ober  gu  bumö« in flrume  unb 

nicht  fehlen.  Untergrunb  ftnb.  3n  neuefter  «[eit  fommt  man  übn* 

4)  Sa#  ©eterfenfehe  SBiefenbaufgitem,  er*  gen#  hon  bem  ©eterfenfchen  SBiefenbaufpftem  niel* 
funben  oon  St.  ©eterfen  in  SBittfiei  bei  Happeln  in  fach  roieber  jurüd  unb  roenbet  anftatt  beSfelben  mit 

6chle«roig>SioIftein,  geroährt  ba,  roo  e«  überhaupt  ©orlitbe  ben  natürlichen  SBiefenbau  an. 
anroenbbar  ift,  bie  ©orteile  ooüftcr  Regulierung  bet  3U  benSBdfferung«anlagen  gehören  bie  ba*  Stauen 

Slb*  unb  3ufuhr  unb  jugleich  bie  JKöglicfffeit  ber  ber  ©äehe  unb  Slüffe  beroirfenben  ©lehrt,  Seiche, 
Söieberbenuhung  be«  Strecil«  jum  Siderbau  ohne  be*  Schüben,  Schleufen  tc.  mit  ihren  Sämmen  ober  bie 
fonbem  Umbau.  Sa«fetbe  beruht  hauptfächiich  auf  ©orrichtungen  jur  fünftliehen  SBaff erhebung ,   bann 

einer  gut  angelegten  Srainage  mittel#  Zljonröhren  bie  jur  Sileiterführung  unb  gletchmafecgen  ©erteitung 
(f.  Sntroäf fcrung),  roobti  m   ben  öammetbrain«  unb  ©erbreitung  be«  SBaffer«  nötigen  3uleitung#*, 

©orrichtungen  (Zagröhren  ober  SdffiefcfteHen)  an*  [transportier*,  ©erteilung#*,  Sinlafi*  unb  deinen 
gebracht  roerben,  um  ben  Slbflufi  ju  hinbcrn  unbfo*  Sßäfferung«gräben  unb  bte  an  biefe  fic©  anidjlteben* 
gar  ba#  SBaffer  ju  «roingen,  roieber  aufroärt#  ju  ftei*  ben  ©Weitung«*,  entroäfferung«*,  Stbjug«*  unb  Stu#- 
gen,  fo  bah  ein  ©ertrodnen  ebenforoenig  roie  ein  jugSgräben,  bie  ba*  gebrauchte  SBaffer  abführtn  unb 
Serfumpfen  möglich  ift.  Sie  Srain#  roerben  roie  bei  bie  Slbtrodnung  ber  iiliefen  beroirfen.  6he  jeboeh  tut 

geroöhnlichen  Srainagen  angelegt,  nur  mit  bem  Un*  Stnlagc  berfelben  gefchritten  roirb,  muh  man  bie  Sie* 
terfcbieb,  bah  bie  Saugbrain#  ba#  f>auptgef  aBe  recht*  fenfiacbe,  roelche  beroäffert  roerben  fotl,  genau  nermef* 
tninfelig  burchfehneiben  unb  nur  nach  einer  ©eite,  jen  unb  nioellieren,  auch  ben  ©oben  unb  Untergrunb 
nach  obenhin,  roirfen.  ©eroöhnlich  roirb,  roo  bie  ©aug*  unterfuchtn  foroie  auch  bie  SR  enge,  ®üte  unb  ba# 
brnin#  (roenn  fie  nicht  ju  eng  liegen)  auf  ben  ©am*  ®efäBe  be#  SBaffer«,  ba#  man  auf  bie  ©liefen  brin* 
melbrain  flohen,  eine  Sagröhre  mit  Sehliefsoorticb*  gen  roiH,  feftfteUen  unb  einen  alle  biefe  (Sigentüm* 
tuna  jum  Stbfperren  be#  Stbffuffe«  angebracht  unb  lichfeiten  berüdfichtigenben  ©(an  entroerfen  unb  au#* 
auf  oiefelbe  ein  öoljfaften ,   roelcher  über  ben  ©oben  arbeiten.  Sie  ©.  felbft  betreffenb,  fo  ift  iljttSBirfung 

herngrragt,  gefebt.  SBirb  biefer  abgenommen  unb  je  nach  ben  nerfchiebenen  3abre#ieiten  eine  oerfchie. 
bie  Öffnung  ber  tagröhre  burch  ein  Brett  ober  eine  bene.  Sit  ©.  im  i'erbft  unb  Frühjahr,  hauptfächiich 
Steinplatte  oerfehlofftn,  fo  fann  ungehinbert  jebe  bie  erftere,  ift  befonber«  al«  büngenbe  SBäfferung 
©derarbeit  oorgenommtn  roerben,  unb  alibann  roirb  ancufehen,  roeil  in  biefer  Seit  ba#  »Baffer  bie  mriften 
nur  bie  Srainage  in  Ibätigleit  erhalten.  SBiü  man  Sdilammteile  mit  fich  führt  unb  ablagert.  Sie  9. 

ba#  fflrunbftüd  al«  ®ra«fanb  benuhen,  fo  bringt  be«  Sorfommer«  ift  au#  bem  ®runb  befonber«  mich* 
man  auf  ber  ©liefe  9eroäfferung#rinneii  an,  in  roel*  tig  unb  roirb  bie  auflöfenbe  genannt,  roeil  fte  im 

<hen  fich  ha#  ber  SBiefe  jugeführte  Dberroaffer  ergie*  ©eginn  ber  ©egetation  ben  im  »erbft  niebergelaget* 
fcen  fann.  Sn  ber  am  hödfften  liegenden  Abteilung  ten  Schlamm  auflöft  unb  benSBiefenpftanjen  jugang* 
roirb  oom  ffiauptroafferjuflufj  au#  ba«  SBäfferung«*  lieh  macht.  Übcrbie«  bient  bie  ffTübjabr#beroäfferung 

roaffer  auf  bie  SBiefe  geleitet  unb  über  bie  erfte  Stb*  in  herporragenbem  SRah  für  Regulierung  ber  tem* 
teilung  (ba#  erfte  Spftem)  nerteilt.  Sft  bie  oberfte  peratur,  namentlich  um  bei  eintretenben  Sfachtfröften 
Shteilung  genugfam  gefättigt,  fo  öffnet  man  bie  Schäben  für  bie  ©egetation  fern  ju  halten.  Sie  ©. 
SchliefffteDe  unb  fpeiftnunbie  jroeiteSbteilungu.f.f.  be«  Sommer«  ift  al«  bie  erbaltenbe  anjufehen. 
SchlieRt  man,  im  ffall  bie  Sättigung  nicht  roeitet  barf  aber  nur  in  ganj  fchroacher  Üherfidcrung  ober 

gehen  foH,  bie  Sentile  in  ben  edjliefiitellen,  fo  ift  blofe  in Stufflauung  be«SBaffer«inben©eroäfferung#. 
ber  Sbfful  aefperrt,  ba#  SBaffer  fteigt  an  bi#  jur  rinnen  befteben,  unb  e«  barf  ba«  SBaffer  bie  eigen!* 

PcaUhöbe,  unb  ber  ©oben  bleibt  burchfeuchtet;  ift  bie  liehe  ®ra«bede  nicht  überriefeln.  Sa«  Sticfeljahr  be* 
Sättigung  genügenb  unb,  j.  9.  burch  Siegenfall,  eine  ginnt  mit  bem  Cftober.  Sie  SBäfferung#roiefen  er* 

f)u  grobe  Surchriaffung  ju  befürchten,  fo’fann  fofort  forbern  gute  Slufftcht,  benn  ein  an  fich  geringfügiger burch  Öffnung  ber  Sentile  bie  Sirainage  roieber  in  Umftanb  (ann  off  grobe  Schöben  heroorbringen. 
Süirffamfeit  treten  unb  abroechfelnb  ©eriefelung,  £iat  man  bei  ber  Sormabb  bie  SBiefe  ber  Sänge  nach 

Feuchthaltung,  ©ntroäfferung  unb  felbft  blober  Suft*  gehauen,  fo  mub  bie«  bei  ber  Siacfjmabb  guerüber 
burcheug  jroildjen  Srume,  tintergrunb  unb  Srain*  qddieben,  bamit  nicht  burch  ba#  Stehenbletben  ber 
röhren  beroirtt  roerben.  Sarin  liegt  berSoriug  bie*  Jtiimme  fich  bie  SBiefe  fteüenroeffe  au#roäffcre,  roo* 
fe#  Sgftem«,  bab  e#  bie  ooüfte  Regulierung  her  ©o*  burch  bann  [eicht  Unebenheiten  auf  ber  Oberfläche 
benfeuchtiglcit  bem  Äunbigen  in  bie  feanb  gibt  unb  |   entflohen  fönnen.  ©eim  Irodnen  be#  ®rafe«  müffen 

bie  poDe  Durchlüftung  be«  ©oben«,  bie  ben  ©flan*  |   immer  bie  (leinen  ®rdb<hen  berüdfichtigt  roerben, 
jen  fo  rooblthätig  ift,  geftattet.  Sa«  Softem  ift  auch  1   bamit  ba«  Futter  nicht  in  biefelben  gerooffen  roerbt. 
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5Dte  Sufräutnung  bcr  Sinnen  mujj  alljährlich  foglctcf) 
nnrfi  btm  lebten Schnitt  geidjehen,  wobei  man  jugleicb 
©räben,  ©ehre ,   etfileuien ,   Damme  ic.  roieber  in 

Brauchbaren  Stanb  fcjt  Die  gröfjem  Stäben  müf« 

fen  olle  2 — S   Jahre  gehörig  aufgeräumt  roerben. 
Stm  metften  aufgebilbet  ift  bet  lünftlicbe  Siiefenbau 

im  Siegenet  Vanb  in  bet  preufdidjen  Stooinj  Sleft« 
raten.  Sgl.  Tiintelberg,  Der  Siiefenbau  (2.  Sufi., 

btSg.  oon  grie«,  Sraunjcbro.  1877);  Sincent:  ,25er 
rationelle  Siiefenbau  (8.  Sufi.,  Seipj.  1870),  Übet 

ben  Suben  bet  ttnt=  unb  Seroäfierung,  mit  Scjug« 
nähme  auf  ba«  brtmifebe  ©etiet  (Stern.  1871),  8. 
unb  Gnlmäfferung  bet  Äder  unb  Söiefen  (2.  Stuft., 
Serl.  1882);  3.  SHeufcfjle,  Hefornt  be«  Slieftnbaue« 
auf  ©runb  bet  S<terfenfcben  SBiefenbaumetfjobe 

(Seipj.  1872);  fiector,  Vebtbucb  be«  rationellen 

SBicienbauesi  (baf.  1878);  Surgtorf,  Sliefen.-  unb 
SBeibcnbau  (2.  Slufl.,  Serl.  1877);  SBöller,  DieSe« 
terfenicheS!iefenbaumetbobe(8üSmarl87Ö);  guch«, 
Der  Seterienfdje  Siiefenbau  (Serl.  1886);  Stiele, 
Öanbbucf)  be«  lanbroirtfcbaftlicben  SBafi erbaue«  (2. 
Sufi.,  baf.  1884);  Schubert,  Vanbroirtfcbaftlicbet 
Siaff erbau  (baf.  187»), 

Seroäfltruitgegtnoffenicbaftrn,  f.  Sobcnmelio« 
ration. 

Stroblrn  iipr.  bjabMO,  altertümliche«  Stäbtdjen  in 
SBotccfteribite  (©uglanb),  am  Seoem  unb  in  bet 
9)äbt  oom  Sialb  oon  SBpre,  mit  cum)  3088  Sinn). 

Serotggrunb  ( SR  o   t   i   o),  bie  berotaenbe  Urfadje  eine« 
Süllen«!  mit  bie  8eroegung«urfaibe  eine«  Seme« 
gung« oorgange«.  Da  bet  Süllen« alt  ein  pfqcbifiber, 

fo  (ann  auch  bet  8.  nut  ein  Sorgang  im  Seroufit. 
fein,  obgleich  nicht  felbfl  abermale  ein  BütlenSad, 

jonbem  ein  ©efühl  ober  eine  Sorfteliung,  ober  niel« 
mehr,  ba  jebe«  Söotttn  (f.  Siille)  Seroufitfein  not« 
auefeht,  fo  mufe  bet  9.  ftatt  eine«  fiel«  unberoust 

bleibenben  ©efühl«  eine  bemühte  Sorftellung  al« 
tteibenbe  Utfache  be«  Stillen«  fein. 

Semtgliche  (Hitler  (Bona  mobilia.  Stobilien  im 

me  item  Sinn,  gabrni«,  f   ahrenbe  §abe,  3Ro> 
biliaroermögen),  Sachen,  roelche  unbefchabet  ih« 
ter  Subftanj  oon  einem  Ort  jurn  anbetn  gebracht 
roerben  lönnen.  (Dahin  geböten:  Sachen,  bie  fich 
felbft  butch  eigne  Kraft  beioegen  (Semooentien),  al« 
Diere,  ferner  lörpetliche  ©egenftänbe,  bie,  al«  für 
fich  beftehenb,  (ich  btroegen  Taffen,  unb  auch  folcbe, 
bie  früher  mit  unberoeglicben  jufarnmenhingen,  fo« 
balb  fie  getrennt  ftnb,  j.  8.  Trriicfjte ,   bie  abgenom« 
men,  Säume,  bie  gefällt,  Steine,  bie  gebrochen  finb. 
Seroegliche  Sachen  nehmen  überbie«  ben  Gbaralter 

unb  bie  rechtliche  fflatut  einer  unberoeglicben  an, 
roenn  fie  für  ben  ©ebraueh  einet  folgen  total  unb 
bauernb  beftimmt  ftnb  (Settinen«,  Zubehör),  j.  S. 
ber  Schlüffe!  jum  Jmu«,  eiferne«  Sieh,  Jnoentar  ic. 
Die  Sinteilung  ber  Sachen  in  bewegliche  unb  un« 

beroegliche  roirb  aber  auch  °uf  bie  Siech te,  roelche  einer 

Serfon  juftehen  fönnen,  au«gebebnt.  3n  biefem 
Sinn  jäblen  bie  Seihte  an  Sachen,  roenn  lehtere  be« 

roeglicpc  ftnb,  ju  ben  Siobilien,  im  entgegengefehten 
ff  all  (u  ben  3mmobilien;  oon  gorberüngen  roerben 
bie  mit  einem  Sfanbrecht  an  ©runbflücfen  Derfcbe« 

nen  ju  ben  unberoeglichen,  alle  übrigen  aber  regel« 
mäfiig  ju  ben  beweglichen  Sachen  gerechnet. 

Srtorgung,  ba«  Übergehen  eint«  Körper«  ober  eine« 
materiellen  Sunde«  aü«  einer  räumlichen  Vage  in 
eine  anbre.  (Die  Crte,  roelche  ein  in  S.  begriffener 
Suntt  nachtinanbet  einnimmt,  bilben  inibrerftetigen 
Sufeinanbetfolge  eine  gerabe  ober  trumme  üinie,  ben 
Sieg  ober  bie  Sahn  be«  Sunde«;  banach  beifit  bie 

S.  entmeber  gerab«  ober  frummlinig.  SJir  nennen 

eines,  gleichförmig,  roenn  ber  fich  beroegenbe  Suntt 
in  gleichen  Beitabfcbniricii  oon  beliebig  deiner Dauer 

ftet«  gleiche  Strcden  feiner  Sahn  burchläuft;  un« 
gleichförmig  bagegen,  roenn  er  in  gleichen  feiten 
ungleiche  Streden  juriidlegt.  (Die  S.  eine«  Sunde« 
ift  oolltommen  belannt,  roenn  für  feben  Sugenblid 
feine  räumliche  Vage,  ferner  bie  Sichtung  unb  enb» 
lieh  bie  Stärfe  feiner  S.,  b.  h-  feine  ©efchroinbig« 
teit,  betannt  ift.  Die  ©efchroinbigleit  eine«  gleich« 
förmig  beroegten  Körpere  ober  Sunde«  roirb  au«ge< 
brüdt  burch  bie  SSegftrede,  roelche  berfetbe  m   jebet 
Beiteinheit  (Sefunbe)  jurüdlegt,  ober,  roa«  ba«jelbe 
ift,  burch  ba«  Serbältni«  be«  in  einem  beliebigen 

Beitabfchnitt  jurüdgelegten  Sieg«  jur  ©röfee  biefe« 
Beitabfhuitte«.  Sei  gleichförmiger  S.  bleibt  bie  ®e» 

fchroinbigteit  immerbar  unoeränbert  ober  Ion« 
ftant;  biejenige  bet  ungleichförmigen  S.  bagegen 
änbert  fich  mit  febem  Sugenblid,  ober  fie  ift  per» 

änberlid)  (oariabel).  Slenn  mir  bei  einer  unaleichför« 
migen  S.  ba«  obige  Serbältni«  für  einen  beliebigen 
Beitabfchnitt  bilben,  fo  erhallen  mir  ihre  mit  tlereSe* 
fchroinbigteit  innerhalb  ebenbitfe«  ßeitabfchniUee. 
Um  bie  roirfiiehe  ©efchroinbigteü  für  irgenb  einen 

„«jeitpund  anjugeben,  muh  man  ba«  Serbältni«  er« 
miiteln  jroifchen  einer  ocrfchroinbenb  deinen  Sieg* 

flrede,  roelche  ber  ungleichförmig  bewegte  Sund  non 
jenem  Beitpunft  an  burchläuft,  unb  jroifchen  bet  oer» 
febroinbenb  deinen  3«>t,  roeldje  jur  Durchlaufung 

biefer  Slegftrede  erforberlich  ift.  Die  fo  beftimmte 

(9ef  chroinbtgf  eit  gibt  alöbann  bie  Slegftrede  an,  roelche 
ber  bewegte  Sund  in  einer  Bdtetnheit  (Sefunbe) 

jurüdlegen  würbe,  roenn  oon  bem  betrachteten  3«it« 
pund  an  feine  ©efchroinbigleit  fich  nicht  mehr  perän» 

bette.  Die  Änberung  ber  ©efchroinbigteit,  in  ähn» 
lieber  Steife  auf  bie  B'iteinheit  bejogen,  roirb  8e« 
fdileunigung  (f.  b.)  ober  Scceleration  genannt 

SebeS.  fann  in  jroei  ober  mehrtre  Deilberoegun» 

gen  «erlegt  unb  umgelehtt  roieber auSbiefenleilbe« 

roegungen  jufammenaefeht  gebacht  roerben.  Slenn 
S.  ein  Sahnjug  auf  einer  geneigten  Sahn  nach 

orbroeften  hin  anfieigt,  fo  ift  feine  8.  DOÜfommen 
gclenn jeidmet,  roenn  bie  Sichtung  ber  Sahn  unb  bie 
ganje  ©efchroinbigfeit  be«  3ug«  gegeben  finb.  Slir 
rönnen  ben  Sorgang  aber  auch  fo  auffaffen,  bafi  ber 

3ug  fich  gieichjeitig  nach  Sorben,  nach  Sleften  unb 
nad|  oben  beroegt,  unb  un«  bemnach  feine  ganje  S. 
au«  biejen  breiDeilberoegungen  jufammengefehioor« 
ftellen.  Sinb  bie  Deilgefchroinbigleiten  ober,  wie  man 
fie  nennt,  bie  Jtomponenten  W   ©efamtgefchroin« 
bigleit  nach  biefen  brei  aufeinanbtr  (entrechten  Sich- 

tungen gegeben,  fo  ift  bie  ®e(amtberoegung  ebenfalls 
foroohl  bet  ©röfee  al«  bet  Sichtung  nach  ooüfommen 
belannt.  Die  Belegung  einer  gegebenen  ©efchroin« 
bigteit  ober  einer  Scfchleunigung  in  jroei  beliebig  ge« 
richtete  Komponenten  unb  umgetehrt  bie  3ufammen> 

iehung  jroeier  gegebenen  Komponenten  ju  einet 
einjigen  rejultierenbenöefchroinbigfeit  oberSefchleu« 
nigung  ( Jiefultante)  erfolgt  nach  bttn  Sa«  be« 
Sarallelogramm«  (ogl.  Soralielogramm  ber 
Kräfte).  Diefe  Beilegung  ift  be«roegen  oon  grobem 
(Kuben,  roeil  bie  Deilberoegungen  häufig  leichter  fhc« 
biert  roerben  tonnen  al«  bie  au«  ihnen  jufammen. 

gefebte  ©efamtberoegung.  So  roerben  roir  j.  S.  bie 
©ejebe  ber  8.  eine«  honjontai  geworfenen  Körper« 

leichter  überblicfen,  roenn  wir  un«  biefe  8.  au«  einet 
borijontalen,  gleichförmigen  S.unb  au« einet otrtifal 
abroärt«  gerichteten  fjollbcroegung  jufammengefebt 

benfen  (f.  SJutiberoegung).  Sürben  jroei  Sunde 
eine«  Körper«  fefigebaiien,  fo  bleibt  biefem  nur  noch 
bieSlöglicbieit,  um  bie  burch  ienejroeiSunttegehenbe 



862  23eiöCgtllig  (Herotonfche  ©runbgefehe). 

aerobe 2tnie  alSSchft  ficb  ju  breben  ober  ju  rotieren 
iSoiationSberoegung),  roobei  jebcr  feiner  fünfte 
in  einer  jur  Srcbungäachfe  fenlred)ten  ebene  einen 
St  reib  (ftaratlelfrei«)  bef  djceib  t .   Senten  roir  un«  nur 
einen  fünft  eines  Körpert  feftgebalten,  fo  ift  biefer 

jtoar  gebinbert,  im  Saum  fort  ruf  erretten ;   ber  Körper 
tiermag  ficf)  Dagegen  um  jebe  beliebige  Durch bcn  feften 
Vunft  gcfjenbe Hcbie  ju  breben.  ©eben  mir  audjbiefen 
einen  $unft  nodj  frei,  fo  ift  bie  8.  beb  Körpert  eine 
rotitommen  freie,  inbem  nunmehr  ein  Äortidjreiten 
nad)  jebcr  beliebigen  Sichtung  und  eine  Srebung  um 

jebe  beliebige  Steine  ftattfinben  fann.  SBir  beurteilen 
Die  8.  eine«  Körpert  nad)  ber  Snberung  feiner  Sage 
gegen  Körper  ober  fünfte  feiner  Umgebung,  oon 
welchen  mir  annebmen,  bah  fte  fid)  in  Suije  befinben, 

8ctra(fiten  mit  j.  8.  bie  8.  eine«  Babnjug«,  ber  nach 
Horben  fährt,  fo  bejiehen  mir  biefelbe  auf  bie  al« 
rubenb  gebadite  Grboberfläche;  bie  Gebe  ift  aber  nicht 
in  roirflicher  ober  abfoluter  Hube,  fonbem  mir  be« 

trachten  fie  nur  in  Bejiebung  auf  bie  an  ihrer  Ober* 
fläche  bcipegten  Körper  al«  relatio  tuhenb;  bie  8. 

be«  Babmug«,  roeiche  mir  beobachten,  ift  baher  eben» 
faD«  nur  etne  relatioe;  um  feine  abfolute  8.  ju  er« 
mittein,  mühten  mir  bebenlcn,  bah  berfclbc  burchben 

Umfdjroung  ber  ßrbe  um  ihre  Sichfe  gleidjjcitig  noch 
oon  SBefteii  nach  Dften  geführt  «nrb,  bah  er  ferner 
mit  ber  Grbe  in  ihrer  Bahn  um  bie  Sonne  fich  be« 

roegt,  bah  enblich  bie  Sonne  famt  ihrem  ganjen  fla« 
netenfnftem  in  Bejua  «uf  bie  Jipfterne  im  Kelten« 
raum  fortfehreitet.  Äber  auch  bann  mürben  roir  noch 
nicht  bi«  jur  Kenntnis  ber  abfoluten  8.  be«  Bahn« 
lug«  porgebrungen  fein,  ba  roahrfcheinlich  auch  Die 
girfterne,  auf  roeiche  roir  bie  8.  ber  Sonne  bejiehen,  mit 
un*  unbefannten  ©efchroinbigfeiten  unb  Sichtungen 
im  Saum  fortfdjteiten.  So  fenb  alle  Bewegungen, 

roeiche  roir  beobachten,  nur  relatioe.  Um  bie  rela« 
tioen  Bewegungen  einer  beliebigen  Snjahl  oon  Bunt« 
ten  in  Bejug  auf  einen  berfelben  Tennen  ju  lernen, 
brauchen  coir  nur  ber  ©efebroinbigfeit  eine«  jeben 

eine  ©efchroinbigfeit  hinjujufügen,  Die  ber  ©efdiroin« 
bigteit  biefe«  einen  gleich  unb  entgegengefejft  ift;  ba« 

burch  wirb  biefer  Sunft  jur  Hube  gebracht,  unb  bie 
Bewegungen  ber  übrigen  Bunde  in  Beziehung  auf 
ifjn  finb  biefclben  roie  oorher.  Siefe  Operation  ooll« 
jiehen  roir  j.  8.  unberouht,  wenn  un«  infolge  einer 
unroiberftehlichen  läufchung  bie  grbe  mit  Den  auf 

ihrer  Dbcrflääjc  befcnblichen  ©egenftänben  ftillju« 

ftehen,  bagegen  ba«  $imme(«geroöl6e  mit  bcn  @e< 
ftirnen  ftcj)  oon  Dften  nach  ffieften  um  bie  Grbe  tu 
breben  f^eint,  roährenb  roir  hoch  roiffen,  bah  bie  grbe 
fich  in  entaegengefehter  Sichtung,  oon  SHeften  nach 

Dften,  unuhre  Sichfe  beeilt,  überhaupt  ift  bie  fdjein« 
bare  8.  bet  ßimtoclblörper,  roie  roir  fie  beobachten, 
nicht«  anbre«  al«  ihre  relatineB.inBejieljungaufbie 

ruhenb  gebachte  grbe.  —   Sie  bi«  hierher  erläuterten 

Gigenfdjaften  ber  8.  (affen  fuh  ganj  unabhängig  oon 
phäfitalifdien  Begriffen,  roie  Kraft,  Kaffe  ic.,  be« 
traebten;  ihre  grörterung  hübet  ben  Inhalt  ber  ma« 
tbematifdjen  Bewegungslehre  ober  Kinematif 

(Bhoeonomie). 
»erolouS  0nMDgefe«e  Der  Scnicgincg. 

Ser  phpfifchen  SeroegungSlehre  ober  berSp« 
namil  bienen  bieoonSeroton  formulierten  ©runb« 

gefepe  ber  8.  (nxiomata  s.  leges  motus)  jur  feften 

©runblage.  Sa«  erfte  berfelben,  ba«  ©efeb  ber 
Srägbeit  oberbe« BebarrungSoermögenS,  lau« 

tet:  «gebet  Körper  oerharrt  in  feinem  äuftanb  ber 
Hube  ober  ber  gleichförmigen  8.  in  gerablinigcr  Bahn, 
folange  er  nicht  burch  einioirfenbe  Kräfte  gejroungen 

wirb,  biefen  3uftanb  ju  änbem«.  Siefer  Sah  la6* 

au«,  bah  eine  Änberung  in  bem  guftanb  eine*  Kör« 
per«,  fei  biefer  Suftanb  berjenige  ber  Hube  ober  ber 

geradlinigen,  gleichförmigen  8.,  ohne  entfprechenbe 
Urfache  nicht  emtreten  fann ,   unb  ebenbiefe  Urfatfi« 

einer  3uftanb«änberung  bezeichnen  roir  al«  Kraft. 
®ine  Kanonenfugei  mürbe  hiernach  mit  ber  Sichtung 

unb  mit  ber  ©efebroinbigfeit,  mit  welcher  fie  ba«  ®e« 
fdbügrobr  oerläht,  in  oflegroigfeit  in  ben  unenblichen 
Saum  hinausfliegen,  roenn  nicht  ber  Sßiberftanb  ber 
Suft  ihre  ©efchroinbigfeit  allmählich  oerminberte  unb 
bie  Scbroerfraft  fie  enblich  jur  grbe  herabjöge.  Sm 

roir  folche  «einroirfenbe  Kräfte«  bei  unfern  Serfueben 
niemals  ju  befeitigen  oermöaen,  fo  läht  fich  jene« 

©efeh,  foroeit  e«  Den  3«ftanb  ber  8,  betrifft,  aller« 
bing«  nicht  birelt  ejperimenteH  ertoeifen;  ba  jebexh 

aüe  au«  ihm  gejogenen  Folgerungen  mit  ber  gr= 
faljrung  übereinftimmen ,   bie  gegenteilige  Hnnahnte 
aber  ju  iöiberfprüchen  mit  ben  Xhatiachen  führt,  fo 

bürfen  roir  jenen  Sa«  al«  burch  bie  Grfabrung  in« 
bireft  beftätigt  anfehen.  3n  roelcher  SDBeife  bie  ©rohe 

unb  Sichtung  ber  Kraft  mit  ber  oon  ihr  heroorge« 
brachten  8eroegung«änberung  im  3ufammenbang 

ftehen,  erfahren  roir  burch  ba«  jroeite  Serotonfdh'e ©runbgefeh:  «Sie  Änderung  ber  8.  ift  ber  ein- 
roirfenben  Kraft  proportional  unb  finbet  in  ber  Sich- 

tung ber  ©eraben  ftatt,  in  welcher  bie  Kraft  ein« 
roirft«.  ©ine  Kraft  ift  hiernach  ber  Befchleunigung 

proportional,  roeiche  fie  in  ihrer  Sichtung  heroor» 
bringt,  unb  fann  burch  biefe  gemeffen  meiden.  So 

nehmen  roir  j.  8.  bie  Befchleunigung  etne«  frei  fal« 
lenben  Körper«  al«  Bla«  für  bie  gntenfitäi  ber 

Sdjroerfraft  an  ber  Grboberfläche.  So  jebe  Befehlen« 
nigung  nach  bem  bereit«  ermähnten  6ap  be«  Baral« 
lelogrämm«  in  Seilbefchleunigungen  jerlegt  ober 
au«  folcben  »ufammengefeht  gebacht  roerben  fann,  fo 

muh  biefer  Sa«  auch  für  bie  Verlegung  unb  3ufam‘ 

menfegung  ber  Kräfte  felbft  gelten ,   ba  biefe  ja  ben 
uon  ihnen  heroorgebrachten  Befchleunigungen  pro« 
portional  finb  (Barallelogramm  ber  Krätte)  unb 
bemnaef)  burch  gcrabe  fiinien,  roeiche  in  ber  Sichtung 

unb  Wroge  mit  ben  Befchleunigungen  übereinftim- 
men, bargefteUt  roerben  fönnen.  Soll  einem  Körper 

oon  hoppelt  fo  proper  Kaffe  (b.  h-  ber  boppeden 

Quantität  Kateric)  in  berfelben  3fit  bie  nämliche 

Befchleunigung  erteilt  roerben,  fo  tft  eine  hoppelt  fo 
gtofie  Kraft  nötig,  erteilt  j.  8.  eine  Kofomotioe 

einem  Bahnjug  innerhalb  einer  Kinute  eine  geioiffe 

Befchleunigung,  fo  finb  jtoei  Sofomotioen  erfotber« 
lieh,  um  einem  hoppelt  fo  langen  3«g  innerhalb  ber« 
felben  3«it  bie  nämliche  Befchleunigung  ju  erteilen. 

Gine  Kraft  ift  Demnach  nicht  nur  ber  oon  ihr  heroor« 
ebraehten  Befchleunigung,  fonbem  auch  ber  Kaffe 

e«  bewegten  Körper«  proportional  unb  fann  bem« 
nach  burch  ba«  ftrobuft  biefer  beiben  ©röfsen  gemef« 
fen  roerben.  Kräfte  alfo,  welche,  auf  oerfchiebene  Kör« 

per  roirfenb,  gleiche  Befchleunigungen  erjeugen,  müf« 
fen  fich  ju  einander  Perbalten  rote  bie  Blaffen  ber 

bewegten  Körper.  Sa  roir  j.  8.  roahrnehmen,  bah 
alle  Körper,  inbem  fie  frei  betabfaUcn,  bie  nämliche 

Befchleunigung  erfahren,  fo  fcbliefien  roir  barau«, 
bafi  da«  ©eroicht  eine«  Körper«,  b.  h-  bie  Kraft,  mit 

welcher  bie  grbe  ihn  anjieht,  feiner  Kaffe  propor« 
tional  unb  bah  Demnach  umgefehrt  feine  Kaffe  bem 

©eroicht  proportional  ift  unb  burdt  Icptere«  gemeffen 
roerben  fann.  —   Kenn  bie  ber  beroegenben  Kraft 

äquioalente  Änberung  ber  8.  burch  ba«  f'robuft  au« 
Kaffe  unb  ©cfchroiiibigfeitSänberung  (8ef*Ieuni« 
gungi  auSgebrücft  roerben  fann,  fo  muh  bie  ©röfje 
ober  Duantität  ber  8.  (Beroegungtgröhe)  felbft 

notroenbig  fuh  al«  ba«  fkobutt  au«  Blaffe  unb  ©e« 
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fcfiroinbigfeit  barfeellen.  Sierna*  roürbe  j.  SS.  eine  ber  9Ji«i*ineni>roblcme,  unb  man  (ann  foqar  aüge- 
ajlaffe  non  30  g   mit  300  m   0ef*roinbigfeü  biefelbe  mein  fügen:  eine  SRafc^ine  beftebt  au«  einem  ober 
33etoeaung*gröfie  befehen  roie  eine  Kaffe  oon  3000  g   mehreren  8.  Da«  Stubium  bcrfeiben  ift  bie  Bufgabe 

mit  einer' ©efebroinbigfeit  oon  3   m.  —   Da*  britte  ber  praftif*en  Äinematif  (f.  b.).  Die  Kechaniömen 
iJleiotonf*e  ©runbgefe«  ber  8.  lautet:  «Bei  jeber  fclbft  bcfteben  roieber  au«  fogen.  Giemen  tenpaaren. 
Söirfung  ift  immer  eine  glcict»«  unb  entgegengefe«te  Unter  [extern  aber  oerftcht  man  natb  Sieuieauj  jioei 

Wegenroirtung  oorbanben.ober  bicäüirtunqen,'roel*e  flörper,  roel*e  bur*  bie  Form  ihrer  Dberflä*en  per- irgenb  (toei  flörper  aufeinanber  au«üben,  fenb  immer  binbcrt  finb,  anbre  ai«  beftimmte  Beroegungen  ju 

«gleich  unb  entgegengefefft  gerietet«.  Gin  Stein  J.B.,  machen,  j.  SS.  einen  3°fftn  mit  feinem  fiagcr,  ein 
ber  auf  einem  lif*  liegt  unb  auf  benfelben  einen  8oHprt*ma  mit  einem  (joblpriöma,  eine  Schraube 
Srud  aubiibt,  erleibet  oon  feiten  be«  2if*e«  einen  mit  jugebbriger  Kutter  ic.  Die  Serbinbung  ocr- 
cbenfo  groben  ©cgenbrucf.  Sin  Stagnet,  ber  einStiict  l*iebener  Glementenpaart  finbet  in  ber  Steife  ftatt, 

ISifen  anjiebt,  roirb  oon  bem  Gifen  in  entgegenaefeh-  bah  ein  Äbrper  mit  mehreren  (Siementen  oerfehen 
ter  Sichtung  ebenfo  ftarf  angejogen.  Kit  berfelben  roirb.  Gin  S*arnieroierecf  ift  j.  8.  eine  Serbinbuna 
.straft,  mit  loelcber  bie  (Srbe  ben  Konb  anjieht,  toirb  oon  oier  Gtjlinberpaaren  (3apfen  mit  Säger),  unb 

fie roieber  oon  bem  Konb  angejogen.  Beim  Bbfcbie.  jebc  Seite  enthält  an  jebem  Gnbe  einen  Soll-  ober 

feen  eine«  Oieroef)r*  ift  bie  Seroegung«gröfse  ber  flu-  §oblcplinber,  alfo  jufammen  jroci  Glemente.  Buf 

Siel  gleich  ber  Seioegungbgröfce  be«  gegen  bie  Schul-  biefen  einfachen  ©runbgebanlen  baut  fich  ein  gemal- 
ter be«  Schüben  jurücfpraUenben  ®cioehr«.  ffnbern  tiger  Formenreichtum  ber  möglichen 8.  natürlich  unb 

eine  Äraft  einen  flörper  bcfchieunigt,  hot  fit  unauS-  ttberfe*tli*  auf. 

Sefefet  einen  ihr  genau  gleichen,  au«  ber  Zrägheit  be«  Btioehrmtg,  in  ber  jjeralbif  geroiffe  Gptremitäten [örper«  entfpringenben  SBtberfeanb  ju  übertoinben  tierifcher  flörper,  fo  beim  üöroen  bie  Straften  unb  bie 
unb  leiftct  bemnach  eine  Strbeit,  bertn  Grgebni«  bie  3unge,  bei  ben  Sögeln  ber  Schnabel  unb  bie  Füße, 

bem  bemegten  Äbrper  mitgeteilte  SemegungSener-  bei  gehörnten  Dieren  bie  Körner  ober  ba«  ©etoeih, 

flie  ober  »lebenbige  flraft«  ift;  biefe  roirb  au*ge<  beim  «her  bie  flößne.  3n  ber  §eralbif  be«  Kittel- 
brücft  burch  ba«  halbe  Srobuft  au«  ber  Kaffe  unb  alter«  hat  bie  8.  eine  oon  ber  Farbe  be«  übrigen 

bem  Duabrat  ber  @cf*roinbigfctt.  Sermöge  ber  er-  flörper«  abroeichenbe  Dinftur.  So  ift  ber  fchtoarje 
langten  Seroegung«energie  befifet  aber  ber  Körper  bie  9tei*9abler  rot  beroeßrt;  btt  roeifee  6*roan  ift  in  ber 
Fähigleit,  in  überroinburig  eine«  äußern  SBiberitanbe«  Segel  f*roarj  beroehrt. 

biefelbe  Brbeit  loieber  ju  leiften,  roelche  auf  ihn  oer-  Betört«,  bie  Darlegung  ber  fflahrheit  ober  Falfch- 
menbet  toorben  roar,  um  ihn  in  8.  ju  (eben;  er  oer-  har*  eine«  Urteil«  au«  ©rünbcn.  Gin  8.  ift  bähet 
mag  j.  8.,  inbem  et  an  einen  anbem  flörper  ftöfit  unb  nur  für  folche  Urteile  erf orbtrlicb ,   bertn  SBahrfieit 

baburch  tut  Suhe  lommt,  biefem  biefelbe  Gnergie  btt  nicht  oon  fclbft  tinleuchtenb  (eoioent)  ift.  Gr  fefet 
83.  ju  erteilen,  roelche  er  oorher  befaß.  Da«  -iirin-  aber  notroenbig  unmittelbar  einleucßtcnbe  Urteile 

}ip  ber  Grbaltung  ber  Gnergie«,  roelche«  un«  oorau«,  roeil  bie  Begrünbung  burch  ©rünbe,  bie 
tn  biefem  Seifpiel  entgegentritt,  rourbe  erft  tn  neue-  felbft  roieber  Segrilnbung  forbem,  nicht  in«  Unenb- 
rer  3eit  in  feiner  ooHen  Iragroeite  erfannt.  Soroeit  liehe  gehen  fann.  Bür  Urteile,  eoibente  unb  nicht 

t«  fich,  roie  hier,  nur  auf  bie  Gnergie  fennlich  maßt-  eoibente,  finb  nun  na*  Äaut«  flaffifcher  Ginteilung 
iiebmbarer  8.  bejiebt,  erf*eint  e«  al«  notroenbiae  entroebet  analt)tif*e  (ibentifd),  f.  b.)  ober  fontbe- 
.Gonfeguen}  ber  brei  Sctotonfchen  ©runbaefehe.  Diefe  ti|*e,  alle  nicht  eoibenten,  alfo  eine«  Seroeife*  be- 

ÜSefeße  finb  notroenbig,  a6cr  auch  oofffommen  hin-  bürftigen  unb  fähigen,  aber  nur  fgnthetifehe  unb 
reichenb  jum  Serftänbni«  felbft  ber  oerroiieltften  8e>  jroar,  )t  nachbem  fte  apriorif*e  (au8nahm«lofe)  ober 

toegungeoorgänge.  Sie  bilben  bie  ©runbpfeiler  ber  nur  cmpirif*e  (bef*ränftej  BDgemeinbeit  befiben, 
analptifchen  Ke*anif,  roelche  au«  ihnen,  inbem  reine  Sentunflfähe  (Spnthefen  a   priori)  ober  bloße 
fte  ft*  be«  mächtigen  £>ilf«inittel«  bet  mathemati-  Grfahrungen  (Spntßefen  a   posteriori).  Stimmt  man 
jehen  3ei(henfpracöe  bebient,  bie  Grflärung  ber  ein-  nun  bei  bem  8.  Siüttfe*!  a)  auf  ba«fenige,  roa« 

jelnen  Seiocgungöerfcheinungen  entroicfelt.  Siittera-  (Dbjelt,  thesis  probaujaf,  b)  auf  ba«jenige,'rooburcb tut  f.  Kechanif.  (8eroei«grunb,  argumentum),  c)  auf  benjenigen,  für 
8eroegung»art,  in  ber  Stufet  bie  bur*  Sterte  ober  roelcben  (Subjett,  obnoxius  probationi),  d)  auf  bie 

Stetronombeftimmung  oorgefchriebene  abfolute  Öel-  SBeife,  roie  beroiefen  roerben  fod  (inodue  probandi), 

tung  ber  'Jiotcnroerte  im  einjelnen  Faü,  roelche  eine  fo  ergibt  ft*  folgenbe*.  3n  »ejug  auf  a)  unterfchei- 
io  oerfchiebenartige  fein  tann,  bafe  im  Brefto  bte  $al«  bet  man  Beroeife  für  Grfahrungen,  begleichen  auf 
ben  febnellcr  genommen  roerben  al«  im  Sargo  bie  bem  SSäeg  empirifeber  Statur-  ober  ©ef*icht«inbuttion 

Jl*tel  (ogl.  Dempo).  3tn  melobifcheit  Sinn  oerfchie-  geroonneneüberjeugungen,  oon  fol*en  fürSernunft- 
bene  8eroegung«arten  finb  ba«  Steigen  unb  Fallen  frifje ,   bergleichen  auf  bem  Sttieg  mathematifcher  ober 
ber  Donhöhe;  jroei  Stimmen  haben  entioeber  gleiche  pbilofophifcher  Debultion  erroorbene  Bnfechten  finb. 

8.,  nämli*  roenn  fee  parallel  miteinanber  feeigen  Segtern  roohnt  ba«  ©efühl  unerfchütterliciier  Fcftig- 

ober  fallen  (motus  reetns,  fjaral  lelberoegung),  feit,  roelche  bur*  feint  roie  immer  geartete Grfabrting 

ober  ocrfehiebcne,  roenn  bie  eine  fieigt,  roährenb  bie  aufgehoben,  jenen  ba*  nicmal«  oerlöf*enbe  Beroufet- 
anbre  fällt  (motu»  contrarius,  ©egenberoegung),  fein  bei,  bafe  bie  nur  auf  inbultioem  Sieg  erlangte 
ober  roenn  bie  eine  liegen  bleibt,  roährenb  bie  anbre  ©eroifefK't  bur*  entgegenftchenbe  Grfahrungen  au* 
fteiat  oberfäBt(motusobliquu».Seitenberoegung).  roieber  auf  bemftlben  SBeg  oerni*tet  roerben  fann. 

Scrorguitgngcfcbe  ber  Sßcllförptr,  ogl.  ©raofta-  3n  8ejug  auf  b)  unterf*eibet  man  Beroeife  au«  ber 

tion,  Blaneten  (fleplerf*e  ©efe(je),  Störungen.  Grfahrung,  b.  h-  mittel*  'fflahmehmungen,  8eoba*> 
8eiotgung§mr*ani«mrit,  Berbtnbungen  loiber-  tungen,  Berfudje,  3«ugniffe,  oon  foI*en  au*  ber 

fianbSfähiger  flörper,  beren  gegenfeitige  Beroegun-  Sernunft,  b.  h-  au«  bem  eoibenten  3nh“lt  unb  ber 

gen  befeimmte  finb,  roenn  überhaupt  in  einer  berfcl-  gefehmäfeigen  Farm  be«  mcnf*li*en  Denfen«.  3U 
ben  8erotgung  eingelcitet  roirb.  Da  biefe  Gigenf*aft  jenen  gehören  bie  fogen.  Grfahrung«-  (hiftorif*en 

oon  faft  allen  !Kaf*inen  geforbert  roirb,  fo  erf*einen  unb  naturbiftorif*en),  ju  biefen  bie  fogen.  Sernunft« 
bie  8.  al«  naturgemäße«  Kittel  jur  Serroirflt*ung  (mathematif*en  unb  philofophif*cn)  Beroeift.  Den 
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crfietn  fann,  ba  fie  auf  entpirifeben  Urteilen  beruhen, 
auch  leine  anbre  als  empirifepe  ©eroipheit  (Grhebung 
be«  Beroiefenen  ju  einem  unter  Umftanben  fo  hoch, 
bap  bie  Bnnapme  be«  ©egenteil#  äüabnroip  roäre, 

fiep  fteigemben@rab  non  ffiabrfdKinliebfeit),  ben  le«» 
ternroirb,  infofern  pe  auf  apriorticben  Urteilen  fupen, 

felbft  apriorifebe  ©eroipheit  (©rpehung  beb  Seroieie« 
nen  ju  apobiftiieper  Sotroenbigteit)  julommen.  (fn 

Bejug  auf  c)  fteben  ben  8eroeifen  ad  omnes  (so.  ho- 
mine-s),  toelcbe  für  jebermann,  ber  fiep  feiner  gefun. 
ben  Sinne  unb  feine«  Serftgnbe«  bebienen  roifl,  bie 
Btroeife  ad  hominem  (ac.  singulum)  gegenüber, 

toelcbe  nur  für  ein  beftimmte#  einzelnes  ober  eigen; 
geartetes  gnbioibuum  beroei«ftäfttg  finb.  3"  Bejug 

auf  d)  enblicb  toirb  ber  birefte  8.,  tnelcber  ba«  ju  8e* 
toeifetibe  alb  mapr,  oon  bem  inbireften  ober  apa» 

goaifepen  8.  (f.  äpagoge),  welcher  ba#  ©egenteil 
be#)elben  al#.  falfcb  bartbut  (toorau#  bann  bie  SEJabr» 
beit  be#  ju  Beroeifenbcn  oon  felbft  erhellt),  unter» 

febieben.  3ener  ift  progrefpo,  roenn  er  bie  Beroei«» 
griinbe  al#  roabr  annimmt  unb  barau#  ba#  ju  8c 

toeifenbe  al#  unpermeiblicbe  Folgerung  ableitet ;   re» 
grefpo  bagegen,  roenn  ba#  ju  Beroeifenbe  oorldupg 

al#  roabr  oorau«gefept  unb  barau#  auf  bie  unocr» 
meibli*en8ebingungenjurüigefcbloPen  roirb, toelcbe, 

roemt  pe  mit  ben  anerkannten  BeroeiSgrünben  ju» 

fammenlreffen,  bie  tBaprbeit  be#  non  ihnen  nötigen» 
big  Bebmgten  erhärten.  Ü5ie  formelle  Sicptigfeit  ber 

ülbleitung  be#  ju  Betueifenben  au#  ben  SeroeiSgrün» 
ben  oorauägefebt,  liegt  bie  eigentliche  BeroeiSfraft 

(nervus  probandi,  bie  Seelei  in  biefen.  Äein  Srgu» 
tnent  fann  bem  8.  einen  hohem  ®rab  pon  überjeu» 

genber  flraft  mitteilen,  al#  e#  felbft  6epbt;  boeb  fön» 
nen  nerfebiebene  ($aupt»  unb  Webenargumentei  ihm 
oerfepiebene  ©rabe  berfelben  einflöpen.  Diefelben 
machen  jufammengenontmen  ben  Stoff  (materia), 

ihre  innere  (logifebe,  oft  (ehr  oerhüllte)  Serbinbung 

bie  gorm,  tpre  äupere  (rbetorifebe,  oft  febr  oerpül» 
lenbe)  (Sinfleibung  bie  ©eftalt  be«  8eroeife#  au«. 

Sefjtere,  obgleich  fie  oft  mächtig  jur  Überrebung  be#» 
fentgen,  bem  ber  8.  gilt  (j.  8.  oor  ©eriebt,  im  Bar« 
Inmcnt),  beiträgt,  barf  nicht  mehr  ju  bem  eigentlichen 

8.  (ber  »au«  ©riinben«  argumentiert)  gerechnet  toer» 

ben.  (Jene  oermögen  entroeber  bureb  Slufnahme  fal» 
fdtet  ober  bureb  fälfcfie  Serfnüpfung  toahter  8croei#= 
grünbe  ober  bureb  beibe«  mit  ober  ohne  Slbpcpt  be# 
8cioei«führenben  fehler  im  8.  berbeijufüpren.  Sinb 
bie  8eroei#grünbe  nicht  an  pcb,  fonbem  nur  in  8ejug 

auf  ba«  ju  8eiocifenbe  ungehörig,  fo  bap  etroa#  an» 
bre#  al#  ba«  ©eforberte  oargetban  toirb,  fo  pnbet 
Unleiuttni#  ber  Iljefi#  (ignoratio  elenchi)  ftatt; 
roirb  mehr  ober  toeniaer  beroiefen,  fo  ift  in  beiben 

ffällen  ba«  3iel  be«  Seroeife#  oerfehlt  (qui  nimium 

probat ,   nihil  probat).  Stimmt  man  ba#  ju  Beroei» 
fenbe  (offen  ober  oerftedt)  al«  SeroeiSgrunb  an,  fo 
entftept  JtreiSberoei#  (circulus  in  demonstrando ; 

petitio  principii;  idem  per  idem),  ba#  fogen.  §in* 

terP»3uoorberft  (hyateron-proteron)  bagegen,  roenn 
ber  angeroanbte  8eroei«grunb  febroieriger  einjufehen 
ober  ju  beroeifen  ift  al#  ba«  bureb  <pn  ju  Beroeifenbe 
felbft.  ®ie  unrichtige  Berfnüpfung  heipt  Sprung 
(saltus  in  demonstrando),  roenn  unentbehrliche  9Jfit= 

tclglieber  au«gelaffen,  bagegen  gälfcpung  be#  mitt» 
lern  britten  (fallacia  medu  tertii),  roenn  falpbe  Stit» 
telglieber  eingeführt  roorben  pnb.  Set  unabfietjtUcbe 
gehler  im  8.  mad>t  biefen  jum  Scbeinberoci«,  ber 
nicht  beroeift,  roa#  er  fott;  ber  abficptlicbc,  aber  mög» 

liebft  otrbüQte  gehler  im  8.,  um  einen  al«  falfcb  ge» 
fannten  Sap  anbem  al«  roabr  erfdjeinen  ju  laffen, 
ift  ein  Srugberoei«,  ber  beroeift,  roa#  er  niept  foll. 

(lener  beruht  auf  logijepem  gebt»  (paralogismus), 
biefet  auf  oorfäplicbem  Irugfeplup  (soplxiami.); 

f.  geplfcplup,  Irugfeplup. 
Bcuri*  im  diüllrrojf«. 

3m  juriftifeben  Sinn  oerfiept  man  unter  8.  ben 
3nbegriff  beröirünbe  für  bieSBahrpeit  einer  flebaup» 
tung.  loch  roirb  ber  äuabtud  8.  in  oerfipiebenem 

Sinn  gebraucht.  'Man  oerfteht  nämlich  im  3'»if‘ 
projep  banintet  auch  bie  Beweisführung,  b.  b- 

ben  ynbegriff  ber  fjarteihanblungcn,  toelcbe  baju  be» 
ftimmt  pnb,  bem  Siebter  bie  juriftifebe  ©eroipheit  be» 

ftrittener  itjaPacben  barjuthun.  aber  auch  ba«  (Sr* 

gebni#  ber  Beweisführung  foroie  bie  Beroei«* 
iaft  (onus  probandi),  b.  b.  bte  Serbinblicpleii  jur 

Beweisführung,  roirb  juroetlen  al#8.  bejeiebnet.  Be* 
roei«mittel  bagegen  nennt  man  alle«  baäjenige, 
roa«  bie  beroeiepffieptige  Bartei  gebraucht,  um  ben 

Siebter  ju  überjeugen,  roährenb  ba«  unmittelbare 
Sefultat  biefer  8eroei«mittcl  unter  ber  Bejeicpnung 
8eroei#grünbe  jufammengefapt  roirb.  8eroei«fa  jj 
(8eroei«thema)  enblicb  ift  bie  präjifierte  Ihatfacbe, 
roelcbe  ben  ©egenftanb  ber  8eroei#fübrung  bilbet. 
SBa#  bie  Beroeismittel  im  einjelnen  anbelangt,  fo 

fann  bem  Siebter  bie  juriftifebe  ©eroipheit  einer  be» 
ftrittenen  Xhatfacbe  oerfepafft  roerben  junäebP  burd) 

eigne  SBabrnehmung ,   fei  e#  ftnnliebe  ( augenfdbtin ) 
ober  intelleftueDe  bei  bem  fogen.  fünftlieben  8.  (f. 

unten).  (der  8.  fann  ferner  erbracht  roerben  bureb 

bie  SCabrnebtnung  anbrer,  fei  e#  ber  Parteien  (ttänt» 
lieh  entroeber  bureb  beren  gericbtliche«  ©eftänbni# 
ober  bureb  beten  Gib)  ober  britter  8erfonen(3eugett, 

Sacboerftänbiger)  ober  burep  bie  in  Urfunben  nieber« 
gelegten  Slngaben  ber  ̂ arteten  ober  britter  Berfonert 
(pgl.  bie  Srtifel  augenfebein,  6ib,  ©eftänbni«, 

Sacboerftänbiger,  llrfunbe  unb  3«uge). 
Btan  unterfebeibet  folgenbe  arten  be«  8eroeifed: 

1)  8.  (probauo)  unb  ©egenheroei«  (reprobaüo); 
ben  erftern  nennt  man  im  ©egenfap  jum  leptern 

Öauptheroei#.  Hier  ©egenheroei«  ift  nur  ein  relatioer 
Begriff,  inbem  er  blop  in  Bejiebung  auf  ben  8.  (ipaupt» 
beroei«)  unb  jroar  al«  beffen  ©egenfap  gebacht  roer« 
ben  fann.  SUo  e#  feinen  .tiauptheroei«,  oon  beffen 

Srbringung  ber  Sieg  be«  8eroei«führer«  abhangt, 

fiibt,  bä  fann  auch  w>n  feinem  ©egenheroei«  bie  Sebe ein,  beffen  3roed  immer  ba«  ©egenteil  oonbem3roecf 
be#  fjauptberoeife#  ift.  Sach  bet  Srt  ber  Srroirtung 

btefe#  3roede«  iff  ber  ©egenheroei«  entroeber  ein 
birefter  (roabrer  ober  eigentlicher)  ober  ein  inbirellcr 

(uneigentlicher).  3)er  birefte  ©egenheroei«  null  blop 
ba«  ©elingen  be#  fjauptberoeifc«  unb  baburep  ben 
Sieg  be#  jjauptberoeiefübrer«  perhinbern,  roe«palb 
fein  I petita  ba«  getabe  ©egenteil  be#  Beroeiitbema« 
ift.  (Sr  ift  infflahrpeit  ein  ©egenheroei«,  roeil  et  bireft 

gegen  ben  §auptberoci#  unb  beffen  Ipema  gerichtet 

ift',  unb  nur  non  biefem  eigentlichen  ©egenheroei# 
gilt  ber  SechtSqrunbfab:  Eeprobatio  reprobationia 

non  datur,  b.  p.  gegen  ben  ©egenberoei«  ip  ein  roei» 
terer  ©egenheroei#  niept  juläfpg.  Senn  ber  ©egen* 
beroei«  gegen  ben  ©egenheroei#  fönnte  blop  roieber 
bie  Berooprljeitung  be«  $auptberoei«fapeS  hcjroeden, 
roäre  alfo  nur  ein  roiebcrholter  ober  neuoerfuepter 

Sauptberoei«  unb  fonaep  fein  roaprer  ©egenberoei«. 
itr  inbirefte  ©egenheroei«  greift  bagegen  ben 

§auptberoei«,  beffen  recptlicbe  golgen  er  nur  mittel* 
bar  jerftörtn  roill,  unmittelbar  gar  niept  an,  läßt 

benfelhcn  oielmepr  ganj  unangefochten,  er  fuept 
blop  bie  recptlicpe  JBirffamfcit  beöfelhen  burep  bte 

©rioeifung  einer  folcpen  Behauptung  aufjubehen, 
roelcpe  ba#  Secpt  felbft,  ba#  ber  fcauptberoeiefuhrcr 

burep  feinen  8.  al#  tpatfäcblich  hefiepenb  begrünbete. 
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entroeber  alt  uwoirffnm  gegen  ben  ©egeuberoei«* 
führet  ober  alt  roieber  erloleben  barfteHt.  SBa«  man 

intireften  ©egenberoei«  nennt,  ift  baljer  in  SBabrbeit 

ein  ielbftänbmer,  oon  einem  Bauptöeioei«  oöllig  un- 

abhängiger 8.  ®r  ift  bet  8.  ber  ginrebeit  in  8e* 
Bug  auf  ben  Rlageangriff,  8.  ber  Buplifen  in  8e* 
<ug  auf  ben  Jteplitangriff  ic.  Ber  fogen.  inbirefte 
©egenberoei«  untericbeibet  fid)  fonncii  non  bemhaupt* 
beroet«,  beffen  rcd)tluf)e  folgen  er  aufjubeben  ftrebt, 
blofi  baburtb,  bafi  er  in8ejug  auf  benfelben  einen 

8erteibigung«angriff  jum  ©egenftanb  bat  unb  eben- 

beSfialb  nur  enentuell  für  ben  ,'all  ber  SBirffamfeit 
beb  unmittelbar  noraubgegangenen  Angriff«  not* 
roenbig  ift.  hieroon  abgejeben,  ift  et  felbft  ein  rnabrer 
Öauptberoei«,  für  ben  bie  über  ben  hauptberoei«  auf« 
gefteüten  Siegeln  analog  gelten.  Ber  8.  ift  ferner 

2)  in  8e}ug  auf  bie  Slrt  beb  8croeiäoerfabren«  unb 

jroar  rij  nachher  Strt  ber  8etoir!ung  ber  ridjterliiben 
Uberjeugung  ein  natürlicher  ober  ein  fünfilitber, 

je  nachdem  bcr'lieioeibfübrer  ben  Stiebtet  unmittelbar 
oon  ber  SSabrbeit  ber  ftreitigen  8ebauptung  fetbft 
ober  junärbft  oon  ber  einer  anbem  ju  überjeugen 

iuebt,  aub  roeleher  fr<h  bie  Söabrbeit  ber  erftem  nlb 
golgerung  ergibt;  b)  naib  ber  Habt  ber  geroäblten 

Beweismittel  ein  einfaiber  ober  ein  jufammen« 
gefegter,  je  ncitbbem  ein  unb  berfelbe  tljatbeftanb 
nur  burtb  ein  eimigeb  ober  burch  meljrere  8eroei«> 
mittel,  3.  8.  Heugen  unb  Urfunbett,  luglcid)  bewahr* 
beitet  roirb;  c)  nad)  bem  ©egenftanb  ein  haupt* 
ober  ein  Stebenberoei«,  je  narbbem  et  bte.^auptiacfte 
Telbfl  ober  nur  einen  jlebenpunft  betrifft;  d)  naib 

ber  Heit  ber  8en>eibfübtung  entroeber  ein  orbent* 
lieber  ober  ein  aufierorbentlitber,  je  naibbem  er 

in  ber  eigentlichen  8eroei«periobe  ober  früher  geführt 
roirb,  roie  bie#  bei  bem  8   jum  eroigen  ®ebäef)tmä 
ober  bei  ber  Sitbetung  be«  8eroei(e«  (f.  unten)  ber 
gaö  ift.  Enbfitb  teilt  man  ben  8. 

3)  in  8ejug  auf  ba«  (Jrgebniä  ber  8eroei«fübrung 
in  ben  ootlftäiibigen  unb  unpoHftäubigen  (probatin 
plena  et  minus  plena)  ein.  6r  beifit  oollftänbig, 

roenn  er'ba«  8eroei«tbcma  al«  obllig  juriftifib  wahr barfteltt,  tm  entgegengefejjten  galt  aber  unootl* 
ftänbiij.  Ser  unootlftitnbige  8.  mufi  burtb  einen 

oom  Sliibter  aufjuerlegenben  Sartcieib  ergünjt  roer- 
ben.  Übrigens  fprtibt  man  autb  oon  einem  imooll* 
ftänbigen  8.  bann,  roenn  e«  fub  bantm  banbeit,  nicht 

bie  ooBe  ©eroifibeit,  fonbem  nur  bie  SSabrfi^einlicb- 
feit  einer  Stngabe  barjutbun.  g«  finb  bicS  bie  gällo. 

in  benen  eine  8efebeinigung  (©laubbnftmacbung) 
genügt;  fo  befonberS  bei  einftroeiligen  Serfügungen. 
©egenftanb  be«  Seroeife«  fönnett  nur  be* 

ftrittene,  ungeroiffe,  erhebliche  Bbatfacben 

fein.  68  mufi  ftd)  alfo  oor  aDem  um  eine  t   b   a   tf  äcb  * 
liebe  8ebauptung  einer  Sartei  banbefn.  hicrau« 

folgt,  bafi  ba8  im  2anb  pubtigierte  ©efefi,  roeil  bat« 
felbe  oermöge  berfiubltfation  oon  jebem  anerfannt 
roerben  unb  namentliib  bem  Siebter  betannt  fein  mufi 

(jnra  noscit  curia),  nicht  ©egenftanb  ber  8eroei«- 
auflage  fein  fann.  Bagegen  fiSnncn  folebe  Siecht«* 
normen,  welche  nicht  auf  öffentlicher  allgemeiner  8e* 
fauntmad)ung  im  Sianb  beruhen,  roie  ©eroobnbeits- 
reebt,  flrioilegien,  auölänbiirfje  ©efefie  unb  lofale« 
Siecht,  a!8  8eroei8tbema  oorfotnmen.  Bie  6elreffenbe 

Ibatfaebe  mufi  ferner  oom  ©cgenteil  beff ritten, 
pemeint  fein,  benn  fonft  ift  ein  8.  bcrfelben  nicht 

erforbertieb,  unb  fie  mufi  jubem  eine  ungeroiffe 
fein.  BeSbalb  bebarf  inSbefonbere  feine«  8erocifc« 

ba« Siotorifcbe,  b.  b-  eine  Ibatfaebe,  toelebe  mit  folefier 

©eroifibeit  befannt  ift,  bafi  ein  SBegfcugnen  berfel* 
ben  nur  al4  Sebifane  betrachtet  toerben  fönnte.  Slacb 

üRrtjf r»  Äonc..L'f{i!on,  4.  Äufl.,  II. 

bem  Umfang  bc8  Bereich«,  in  roelebeni  biefc  ©croift* 
beit  pornu«gefefit  toirb,  unterfebeibet  man  bie  8olf4. 

ober  Drtäfunbigfeit,  bie  ©rfabrungäfunbigfeit  unb 
bie  ©ericbMfunbigfeit.  Ba  ba4  roirflieb  Siotorifcbe 
tbatfäcblicbe  JBabrfieit  (goibenj)  ift,  fo  fann  e8  nidit 
mit  grfolg  oerneint  unb  braucht  baber  auch  nid)t 
beroiefen  311  roerben.  Ba4fe!be  gilt  oon  einem  3or> 
bringen,  roelcbe«  fich  auf  eilte  StedbtSoermutung  fittfit, 

toeil  hier  ber  jurciibenbe  ©ruiib  für  bie  ©eroifibeit 
ber  Ibatfadjc  im  ©efefi  fefbft  liegt,  fei  e8  nun,  bafi 
ba4  ©efefi  ben  8.  be4  ©cgenteil«  jiiläfit  (Stecfit«« 
oermutung  im  eigentlichen  Sinn,  praesumtio  jnris) 

ober  audfcbliefit  (gefcfilicb  begrünbete  ©eroifibeit, 
giftion,  pruesnmtio  jnris  et  Ile  jure).  Bie  blofie 

SJabrfcbeinlicbfcit  einer  Jbatfacbe  (praesumtio  ho- 
minis) bagegen  befreit  oom  8.  nicht,  ßnblicb  finb 

auch  untrbeblidbe,  irreleoante  8el)auptiingen,  b.  b- 
folebe,  roelcbe  feinen  rocfentlidjcn  ginflufi  auf  bie 

6nlftbeibungbe8  Sied) t«ftr eit«  haben,  oom  8.  au«= 
gefcbloffen.  ißa«  bie  8eroei« laft  anbelangt,  fo  be< 

ftimmt  fjd)  biefclbe  im  roefentlicben  nach  folgender 
Siegel:  gebe  Partei  bat  ihre  eigne,  oon  ber  anbem 

mit  Stein  ober  Sticbtroiffen  beantioortete  8ebaup> 
tung,  roorauf  fie  einen  fclbfiänbigen  Slngriff  ober 

©egenangriff  grünbet,  3U  beroeifen  (ei  incuinbit  pro- 
bntio,  qni  dielt,  non  qui  negat).  Ber  Kläger  bat 

alfo  bie  SBcbauptung,  toorauf  er  bie  Klage,  Sieplir  ic., 
unb  ber  8cf!agte  bie  8ebauptung,  roorauf  er  bie 
ginrebe,  Bupltf  »c.  fiüjjt,  311  beroeifen.  ffler  alfo 

5.  8.  au«  einem  Kaufoertrag  auf  Haftung  be«  Kauf* 
preife«  fiagt,  bat  ben  8.  aller  bcrjeniqcn  Bbatfacben 
ju  erbringen,  roelcbe  ba«  Stecht  be«  8erfäufer«  auf 
Höhlung  eine«  beftimmten  Raufpreifc«  feiten«  be« 

Käufer«  begrünben,  infofern  ber  Käufer  unb  nun* 
mebrige  Sertlagte  biefe  2ba6adjen  heftritten  bat. 
Babei  ift  aber  ju  beadjten,  bafi  bie  gortbauer  eine« 
einmal  entftaubenen  Stecht«  bi«  jum  8.  be«  ©egen* 
teil«  oermutet  roirb;  bie  gegnerifebe  8ebauptung, 

bafi  ba«  Stecfit  aufgebört  habe,  ju  belieben,  ift  eine 

roabre  ginrebe,  ba'ber  be«  8eioeife«  bebiirftig.  3n ber  8eroei«Iaft  liegt  bemnad)  bie  8erbinblicbfeit,  ben 

tbaifäcbiicbeu  ©nmb  be«  iHngriff«  ober  be«  ©egen* 
anariff«,  b.  b-  ba«  faftifdje  ©ntftanbenfein  be«  gel* 

tenb  gemachten  Stecht« ,   reebtägenügenb  ju  beroabr* 
beiten.  SSknn  bemnacb  ber  ©egner  bie  gortbauer 
be«  entflanbenen  Siecht«  in  Slbrcbe  fteüt,  3.  8.  bie 

Höhlung  einer  geflagten  Sdjutb  behauptet,  fo  oer* 
neint  er  nicht  blöft  bie  gegenteilige  8ebauptung,  fon* 

bem  er  behauptet  eine' neue  Ibutjacbe,  burch  roelcbe 
ba«  Siecht  in  feiner  SBirfjamfeit  fufpenbiert  ober  auf* 
gehoben,  alfo  toirfung«lo«  geroorben  ift,  unb  macht 
alfo  einen  roabren  ©egenangriff,  roelcben  er  bu  be* 
roeifen  bat. 

SBaS  ba«  8ero/i«oerfabren  airbetrifft,  fo  unter* 
febieb  ber  frühere  gcmeinreibtlicbe  gSrojeB  febarf 

Sroifcben  bem  oorbeteitenben  Scbriftenroecbfel  unb 
bem  8eroei«perfabren,  roelcb  lefitere«  roiebemm  in 

mehrere  Stbfibnitte  gerfiel.  Slacbbem  im  erften  Ser* 
fahren  burch  ben  Scbriftenroecbfel  bie  tbatfädilicben 

Strcitpunfte  feftgeftellt  roaren,  erlief)  ba«  ©eriebt  ein 
förmliche«  8eroei«urteil  (8eroei«befcbeib,  8e* 

roei«interlofut),  in  roeldjem  8eroei«laft,  Seroeiä* 
fafi  unb  8eroei«frift  feftaefteUt  rourben.  hieran  fcblofi 

fich  alibann  ba«  8eroei«ocrfabren.  Stach  bem  Sor* 

gang  be«  franjöfifcben  Siecht«  bat'*1'  jeboeb  bie 
neuem  beutfcfien  üroicfiorbnungen  unb  in«befonbcrc 
bie  beutfebe  HioilproBefiorbmmg  oom  30.  gan.  1877 
jene  beiben  Srojefiperioben  oerfcbmoljen.  gm  oor* 
bercitetiben  Scbriftenroecbfel  ober  hoch  in  ber  münb* 
licfien  Serbaublung  unb  jebenfaü«  oor  Seblufi  ber 
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866 'Seroeii  (im  Strafprojefc). 

leptem  tnuft  ftcE)  jebe  gartet  ohne  bcfoubcre  richter- 
liche Slufforberuug  »um  8.  erbieten  unb  ihre  8eroeib= 

mittel  bezeichnen,  aud)  fich  über  bie  oom  Brojcfp 

geqner  aufgefteOten  peroeibfähc  unb  8eroei«mittel 
erflären  unb  ihre  Ginroenbungen  bagegen  (Beroeib- 
einreben)  notbringen;  ja,  ritte  Projefipartci  iftfogar 

oerpflicptet,  bie  in  tyren  fpänben  bejinblidjcn  Urlun- 
btn,  auj  reelle  fte  in  einem  oorbereitenben  Schrift- 

fap  Bezug  genommen,  not  ber  münblidjen  Berpanb- 
lung  jur  Ginfichtnabme  für  ben  (Segnet  auf  bet  ®e- 
rithtbfdjreiberet  nicberjulegett.  Sluch  fiept  eb  ben 
Stechtbanroaiten  frei,  biefe  illitteilung  non  Urtunben 
non  §anb  ju  £anb  gegen  Gtnpfaiigbbefcbeinigung 
ju  beroirlen.  3n  oiclen  gäUeu  erforbert  freiticb  bie 
Betoeibaufnapme  gar  lein  befonberee  Perfapren,  fo 

j.  8.  nienn  in  bem  Berpanblungblermin  bie  alb  8e= 
roeiSnuttel  angegebenen  Utlunben  alebalb  norgelegt 
unb  anetfannt  roerben.  Grforbcrt  bagegen  bie  8e< 
roeibaufnabme  ein  befonbereb  Serin  Ilten,  macht  fiep 
».  8.  bie  Sotlabung  non  3eugen  nötig,  fo  roirb  bieb 
Durch  eine  projefclcitenbe  Verfügung  beb  Sliditcrb 
(Beroeibbefchluß)  angeorbnet.  Siefet  Betoeib- 

befcßluß  mufj  enthalten:  1)  bie  Bezeichnung  bet 

ftreitigen,  »um  8.  Detftellten  Xßatfachen,  2)  bte  8e* 
Zeichnung  ber  einzelnen  Beroeibmittel,  3)  bie  Be- 

zeichnung beb  Betoeibfüprerb,  4)  im  gall  bet  Slttorb* 
nung  bet  Stbnapme  eineb  ju-  ober  jurüctgefct)obenen 
Gibeb  bie  Gibebformel.  3nbeffcit  mitb  auf  Gibeb- 
leiftung  getoöfjnlich  erft  burd)  bebingteb  Gnburteil 
erfannt.  Sie  8enieibaufnaf|mc  erfolgt  regelmäfng 

not  bem  projeftgeri-ht,  nur  aubttabtnbineije  roirb  fie 
einem  Biitglieb  bebfclben  (beauftragtet  Siidjter)  ober 
einem  atibent  ©cricbt  (erfuebter  Stiebtet)  übertragen. 

Den  Parteien  ift  geftattet,  ber  Beroeibaufnahnte  bei- 
juroohiten.  3fl  eb  nach  Sage  ber  Sache  möglich,  fo 
finbet  bie  8eioeibaufnahme  auch  in  Slbroejenprit  ber 

orbnungbmäßig  gelabenen,  aber  nicht  erfebienenen 
Parteien  ftatt.  3f*  bie  Beroeibaufnapme  aber  ohne 
Änroefenpeit  einer  ober  beiberparteien  nicht  möglich, 
fo  mitb  bie  betreffenbe  Partei  mit  ihrer  Betreib* 
führung  in  ber  Snftanj  aubgefchloffen.  Sieben  biefem 

regelmäßigen  ober  orbctttlichen  Semciboerfabren 
fennt  bie  beutfehe  3,D'IPcoäebotbnung  auch  etnen 
außerorbentliihen  8.  Siefer  entfpricht  bem  falbem 

gemeinrechtlichen  8.  »um  einigen  ®ebäd)tnib(pro- 
batio  in  perpetuam  reimemoriam);  bietfioilptOjcR, 

orbnung  gebraucht  bafür  bie  Bezeichnung  -   Sicherung 
beb  Beroeifeb-.  Sab  regelmäßige  Beroeiboerfahren 
finbet  nämlicb  bann  ftatt,  toentt  fich  in  ber  münb* 

liehen  Berpanblung  ergeben  hat,  bah  ftreitige  Partei, 
bepauptungen  noch  eineb  8etpeifeb  bebürfen.  Sber 
fchon  nor  biefem  Stabium,  ja  fogar  fchon  uor  ber 
Klageerpcbung  lann  jur  Aufnahme  eineb  Beroeifeb 
«efchritten  roerben,  nienn  ju  beförgen  ift,  bah  ein 
Beroeibmittel  perloren  gehen  ober  bah  bie  Senupung 
bebfclben  erftbroert  roerben  fönnte.  (Sb  gilt  bieb  aHer- 
bingb  nur  für  bie  Slugenfcpeinbeinnabme  unb  für  bie 

Bemepmung  »on  Sachoerftänbigcn  unb  beugen, 
roenn  alfo  5.  8.  ber  lob  eineb  hochbejahrten  beugen 
ju  befürchten  ift,  che  er  im  orbnungbgemähen  Ver- 

lauf beb  Projeffcb  vernommen  niotben.  Sab  ju- 
ftänbige  ©eriept  ift  bab  Projcßgeridjt,  bei  toelcbem 
ber  betreffenbe  Siechtbftreit  anhängig  ift.  3 11  gälten 
bringlidjer  ©efapr  fann  bab  ©efud)  auch  öei  bem 

Slmtbgericht  angebracht  roerben,  in  beffen  8ejirl  bie 
»u  pemehmenben  Perionen  fich  aufhalten  ober  ber 
in  Slugenfcpein  »u  tiehmenbe  ©egenftanb  fich  befinbet. 

3)t  ein  Stedjtbftrrit  noch  gar  nicht  anhängig,  fo  ift 
biefeb  Slmtbgeriebt  aubfcplteßlieb  juftänbig. 

Sie  ©efamtpeit  berjenigen  Siegeln,  roelche  in  be* 

(reff  ber  Slrt  unb  Steife  gelten,  roie  bie  richterliche 

Überzeugung  oon  ber  üüahrheit  ober  Unroaprheit  be- 
haupteter uitb  ftreitiger  Shatfadjen  erbracht  rotrb, 

nennt  man  bie  Seroeibtheorie.  Sab  frühere  pro* 

jehrecht  machte  bie  richterliche  Überjeugung  oon  be< 
Iftimmten  8eroeibregeln  abhängig  (formelle  8e* 
roeibtheorie),  roäbrcnb  bab  moberne  Siecht  bei 
prinjip  ber  freien  8eroeibroürbigung  aufgefteOt  unb 

burchgefüßrt  hat  (materielle  Beroeibtheorie).  Go 
beftimmt  namentlich  bie  beutfehe  3ioilprojehorbnung 

(§  259)  folgenbcb:  >Sab  (Bericht  hat  unter  8erütf* 

fieptigung  beb  gefamten  3npaltb  ber  Serbanblungen 
j   uiibDcblirgebniffebeineretroanigenBerocibaufnahine 

nach  freier  Überzeugung  ju  entfdpeiben,  ob  eine  tpat* 
fachliche  8ehauptung  für  roahr  ober  für  nicht  roahr 

ju  erachten.  Sin  gefepliche  8eroeibregeln  ift  bab  ®e* 
ridit  nur  in  ben  burd)  biefeb  ©efepbud)  bejeichneten 

I   gälten  gebunben.*  Sabei  ift  jebodj  ju  beachten,  bah 
auch  nach  ber  materiellen  8erocibtheorie  ber  Stichler 
fich  nicht  oon  Slmtb  wegen  bab  8eroeibmaterial  ju 
oerfdjaffen  hat,  unb  bah  er  feine  prioatroiffenfcbaTt 
in  bent  projehoerfahren  nicht  benupen  lann.  Ser 
Slichtcr  ift  oiclmchr  an  bie  oon  ben  Parteien  ihm  ge- 

lieferten Peroeibthemata  unb  8eroeibmaterialien  ge* 
bunben.  Pgl.Seutfche  3i»itpeojehorbnung,  g   256 ff., 

1   320  ff.,  447  ff.;  Snbemann,  Sie  Seroetblehre  beb 
3ioilprojeffcb  (^eibelb.  1860);  0.  8ar,  Siecht  unb  8. 

im  3ioilprojeß  (äeipj.  1867);  Sangenbed,  Sie  8e* 
roeioführunginbürgerIichenSiechtbftreitigfeiten(3ena 

1868),  unb  bie  Lehrbücher  beb3ioilprojeßrechtb,  auch 
bie  Kommentare  jur  beutfd)eu  3<oilprojeßorbming. 

Stcunio  tm  ecmfproiet. 

Sluch  im  Strafoerfahren  toirb  ber  Stubbrud  8.  in 

oerfchiebenem  Sinn  gebraucht.  Dian  oerfteht  barun- 
ter ben  3nbegriff  ber  für  bie  SBahrheit  ober  Unroahr- 

heit  einer  Shatf“<he  fprechenben  Örünbe,  unb  man 

bezeichnet  audj  bab8eroeibmittel,  alfo  babjenige,  roo- 

burd)  eine  Xbatfache  nachaeroiefen  toirb,  alb  8.  So- 
bann  oerfteht  man  unter  8.  bie  8eroeibführung,  bab 

Petoeiboerfahren  foroie  bab  Grgebnib  bebfelben.  Jm 
aUgemcinen  toirb  jeber  erbrachte  8.  alb  folcf) et  bezeich- 

net, im  engem  unb  eigentlichen  Sinn  jeboch  nur  ber 
ooUe  8.,  roelcher  bie  oolle  ©eroißheit  einer  behaupte- 

ten Ihatfache  ergibt.  Sie  8eroeibmittel  imStrafpro- 

jeh  finb  folgenbe;  richterlicher  Slugenjchein,  8efunb 
uttb ©machten  berSachoerftänbigen,  ©eftänbnib  bee 
8efd)ulbigten,  3eugnib  unb  Urlunben,  roelche  jeboch 
ba,  roo  fie  nicht  ben  objeltioen  Xhatbefianb  felbft 
bilben,  lein  felbftänbigeö  8erocibmittel  ftnb,  fonbern 

nur  ein  anbreb  (j.  8.  3eugnib,  ©eftänbnib)  enthal- 
ten. (pgl.  bie  Slrtilcl  Siugettfchein,  ©eftänbnib, 

Sadpoerftänbiger,  Urluttbe  unb  3euge.) 
Platt  teilt  ben  Kriminalberoeib  nach  oerfdlitbenen 

©efid)tbpuntten  ein,  nämlich:  1)  nach  bem  ©egen- 
ftanb,  toclcbeu  er  betrifft,  in  Slnfchulbigunab* 
(gttlulpationb*)  unb  ßntf djulbigungb-  (6jlul- 
pationb*)8eroeib.  3ener  hat  folcße  Shatfachen  jum 
©egenftanb,  roelche  ftch  auf  bie  Sdjulb  bejiehen ,   bie* 
fer  hingegen  folcße,  roelche  bie  greifprechuna  ober 
tuenigftenb  bie  Piilberuna,  bej.  Bf  inberuna  ber  Strafe 

bejroeden.  2)  Slach  ber  Slrt,  roie  bie  Süabrpett  er- 
lanttl  toirb,  ift  ber  8.  entroeber  ein  natürlicher 
(unmittelbarer,  birelter)  ober  ein  lünftlicher(mit- 
telbarer,  inbirelter,  rationaler),  ie  nadjbem  er  bie 
I   Jf)atiart)en,  roelche  jum  Umfang  ber  Slnfchulbigung 

ober  Gntfchutbiguna  gehören,  felbft  ober  anbreipat- 

fachen  jum  ©egenftanb  h“t-  oon  toelchen  auf  bie 
SBahrheit  ber  erftem  gefchloffen  roerben  fann.  Dion 
nennt  biefe  Ihatfacpen  auch  Slnjeigeu,  gnbijier 
roeil  fie  oertnöge  ihrer  eigentümlichen  Sefchaffenbetl 
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auf  bic  ju  bercabrficitenben  Dbaifachen  biitroeifen  ober 
mit  bieten  in  einer  itinernBerbinbiing  flehen,  unbben 

tünftliebcn  9.  beSbalb  nu(b  Xnjeigen«  ober  gubijien« 

beroei«  (f.  3nbij).  3)  'Jtad)  ber  (fahl  ber  Beweis« 
mittel,  burd)  roelrije  bie  ©ewihbeit  non  einer  beftimm- 
ten  einjetnen  Ib“tfaebc  bewirft  wirb,  ift  ber  SB.  ein 

einf  acher  ober  ein  jufammengefehter,  je  nach« 
betn  biefe  ©ewihbeit  burd)  eine  cinjige  ©attung  non 
Beweismitteln,  j.  SB.  burd)  ffeugni«,  ober  erft  burd) 

ba«  fjuftimmenroirfen  mehrerer  ©attungen,  wooon 
eine  einjige  in  ihrer  fpejied  »ortiegenben  Beschaffen, 
beit  für  fitb  adern  jur  Begrünbuna  berfelbett  reicht 

genügt,  erreicht  roirb.  (Sb  gehört  atfo  roefentlidt  tum 
Begriff  best  jufammengefehten  Beweife«,  bah  fein« 
ber  benfelben  bilbcnben  Beweismittel  für  ficb  allein 

fdjon  ooUe  ©ewihbeit  begrünbet.  Sßirb  baber  iraenb 

eine  Dbatfacbe,  welche  bereit«  bureb  eine  einjige  @at. 
tung  oon  Beweismitteln  oodftänbig  enoicfeit  ift,  auch 
noch  bureb  anbre  Beweismittel  bewahrheitet  ober 
nrabrfebeinlieb  gemacht,  fo  ift  fein  jutammengefegter 
8.,  fonbern  eine  barmonierenbe  Sonfurrenj  »on  Be. 
roeiien  oorhanbert,  roelebe  in  ben  meiften  gäden  ein. 
tritt  unb  natürlich  bie  ®enrijsbc>t  um  fo  mehr  be« 
grünbet.  4)  Enblid;  ift  ber  9.,  al«  Ergebnis  ber  Be« 
roeisfübrung  aufgefafjt,  entnreber  ein  ootlftänbiger 
ober  »in  unooliftänbiger,  je  naebbem  biefe#  Er« 
gebni«  in  Strafrechtlicher  ©ewihbeit  ober  nur  in  einem 
iicebr  ober  weniger  hoben  ©rab  oon  SJabrfebeinlid)* 
feit  beftebt.  Die  Verurteilung  bc«Befd)uIbigtcii  fann 

nur  auf  Otrunb  eine«  ootiftänbig  erbrachten  Anfdjut« 
bigungSbemciie«  erfolgen,  rodbrenb  jur  Einleitung 
ber  Strafoerfotgung  unb  tur  Erhebung  ber  öffent« 

lidjen  Klage  ber  blofie  'Beobacht  b'nreicht.  Die  Er. 
Öffnung  be«  §auptoerfa!jten«  fegt  binreicbenben 
Serbacht  oorau«;  ebenfo  fann  eine  Untersuchung«« 
baft  nur  bann  oetbängt  werben,  wenn  bringenbe 

SerbacbtSgrünbe  oorbänben  fenb. 
®egenttanb  be«  Beweife«  ift  im  allgemeinen 

jebe  nicht  fchon  oötlig  gewiffe  Ihatfache,  welche  jur 

Begründung  bet  Stnidnübigung  ober  ber  Entfcbulbi« 
gung  gehört  ober  mittet,  ober  unmittelbaren  Sin. 
puh  auf  jene  ober  biefe  bat.  Der  Begriff  oon  9c. 
n>ei«fa(j  im  Sinn  be«  Bioilprojeffc®  fällt  im  Straf« 
»erfahren  ganj  hinweg,  weil  es  nicht  wobt  möglich 
ift.  Die  eiitjelnen  ©egenftSnbe  ber  Bewegung  im 
notaiKS  ju  beftimmen,  ba  man  bei  bem  Beginn  beS 

® erfahrene  ben  ganjen  Stoff  unb  Umfang  ber  Unter« 
fuebung  in  ber  Segel  noch  nicht  fennt  unb  im  Sertauf 

berietben  objeftioe  unb  fubjeftioe  Umftänbe  unb  Ber« 
battniffe  fich  ergeben  fönnen,  an  bie  man  früher  gar 

nicht  badtte.  Dagegen  beftebt  hier,  wie  im  fjioif» 
projeh,  bie  Beweistaft,  b.  b.  bie  Serbiublichfeit  jur 

Beweifung.  Der  anftagenbe  Deit,  er  fei  ein  Brioat« 
flöget  ober  ber  Staat,  bat  bie  Bflicbt,  bie  Anfcbutbi« 
gunqSbebauptungeii  ju  beweifen,  wenn  bie  bureb  bie 
Stntlage  bejwedte  Verurteilung  rechtlich  möglich  fe>n 

unb  im  ErfenntniS  auSgefproebeu  werben  fott.  Da« 

gegen  fann  man  nicht  bem  Befcbutbigten  eine  Ber« 
pftidttung  «um  B.  feiner  Unfdjutb  auftegen;  nicht  er 
bat  feine  Unfcbulb,  fonbern  ihm  ift  feine  Sebutb  ju 
beweifen.  Ein  abgefonberte«  Bcweisoerfahren, 
wie  im  Sioilprojcfi,  gibt  cs  im  Strafprojeh  nicht, 

fonbern  bet  ganje  fjrojeh  ift  Beit>ei8oerfa!)ren  unb 
Beweisaufnahme  (f.  Strafprojeh). 

.   3n  bem  heutigen,  auf  ©runblagc  ber  Stünbtirfileit, 

ßffentlicbteit  unb  'Jlnflaaefchaft  berubenben  Straf, 
»erfahren  gibt  e®  feine  gefehticbe  BeroeiStbeorie ;   ba® 
©eriebt  bat  bie  einjetnen  uorgefiibrten  Beweismittel 
in  Slnfebung  ihrer  ©taubwürbigfeit  fowobl  einjeln 

a(8  in  ihrem  ̂ ufammeuwirfen  forgfaltig  unb  ge« 
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!   wiffenbaft  ju  prüfen.  Über  bie  grage,  ob  eine  Dbat-- 
fache  al«  erwiefen  anjunetjmen  fei  ober  nicht,  entfebei« 
ben  nicht  gefcjliche  Beweisregeln,  fonbern  lebigtich 
bie  freie,  au®  ber  gewiffenbaften  Prüfung  gewonnene 

Übcrjeugung  be®  Stichler®,  entsprechen®  ber  male 

rieden  BeweicStbcorie  im  «jioilprojeh.  Da«  Straf« 
gefeb  fagt  alfo  nicht:  E«  muh  eine  Jbatfadje  für 
wahr  angenommen  werben,  bie  oon  biefer  ober  jener 

Stnjabt  oon  3«ugen  befunbet  wirb,  ober:  ES  barf 
nicht  einB.al®  binreichenb  geführt  angefeben  werben, 
ber  nicht  auf  biefen  ober  jenen  Urfunbett,  auf  fo  unb 

jo  oiet  üeuaen  ober  Stnjeidien  beruht,  fonbern  c«  liegt 
einjig  bie  grage  bem  SHidjter  oor:  Bift  bu  bureb  bte 
oorgetegten  Beweife  oollfommen  überjeugt,  bah  bei 
tMitgef  tagte  be«  Verbrechen«,  welche«  ihm  nach  3nbalt 

ber  Auflage  jur  Saft  gelegt  ift,  fefiutbig  fei  ober  nicht? 
unb  oon  ber  Entfebeibmig  biefer  grage  allein  bängt 

bie  Berurteitung  obergreifprechung  beSAngef  tagten 
ab,  wie  bie  beutfdte  Strafprojchorbnungfagt(82«0): 

■   Über  ba«  Ergebni«  ber  Beweisaufnahme  entfeheibet 
ba«  ©ericht  nach  feiner  freien,  au«  bem  3nbegriff 

ber  Berljanblung  gefchöpften  Überjeugung«.  Sgt. 

Dcutfche  Strafprojehorbnung,  8   48  ff.,  *243  ff.  Sgl. auher  ben  Sebrbüdjcrn  be®  Strafrecht®  unb  benftom« 
mentaren  jur  beutfchenStrafprojehorbnung  Blitter« 
maier,  Ibeorie  be®  Beweife«  in  peinlichen  Sachen 
(Darmft.  1821);  Derfelbe,  Die  fiehre  oom  B.  im 
beutfehen  «strafprojeh  (baf.  1834);  o.  Bar,  Siecht  unb 
B.  im  ©efehwornengeriebt  (§annot>.  1885);  ©lafer, 
ffur  Sehre  »om  B.  im  Strafprojeh  (Ceipj.  1883); 

Siupp,  Der  B.  im  Strafoerfabren  (greiburg  1884). 
Brmri«rinrtBrn,  f.  Beweis,  S.  865. 

BrariefleDen  (Dicta  probautia  a.  classica.  Loci 

classiri,  Seele«  doctrinarnm),  Steden  au«  einer  un« 
bebingte  Slutorität  geniehenben  Schrift  jur  Begrün« 
bung  einer  Sehre  ober  Behauptung,  in  ber  Dogmatif 
au«  ber  Bibel. 

Bewid  cipt.  biüut  ober  bi.äut),  Dhoma«,  engt.  £olj* 
fchnciber  unb^eichner,  Begrünber  einer  beffem  Epoche 

ber  gormfehneibefunft,  geb.  1758,  gewann  1775  mit 
einem  oon  ihm  nach  ber  Statur  gejeidjneten  unb  in 

öolj  aefchnittenen  gagbhunb  beii  oon  ber  Sonboner 
©efelljcbaft  ber  Sünfte  au«ge(e(jten  Brei®  für  ben 
beflen  Stoljidinitt.  Etftarb  1828.  ̂ auptwerfe  finb: 

>   A   ireniTnl  hi«t(iry  of  quailnipeds«  (Stewcaftte  1790, 
Sonb.  1811);  «Historv  of  British  bir.ls*  (baf.  1809, 
2 Bbe.;  neue  9tu«g.  1847).  B.  erfanb  ba«  neue  Set= 
fahren,  wobureb  man  im  ftolifebnitt  ade  Slbftufurtgen 
ber  linten  erreichen  fann,  iiibem  man  ber  Cberffäche 

ber  Sotjtafetn  oerfchiebene  .{toben  gibt.  Eine  neue 

'Ausgabe  oon  über  2000  ■Beivick-Woodblocks-  oet« 
anftältete  Seeoe  (2onb.  1870).  Bat.  «Mcmoir  of  Th. 
B.,  by  himself*  (Sonb.  1882);  Tbomjon,  Life  and 
works  of  Th.  B.  (baf.  1882);  Dobfon,  Th.  B.  and 

bis  pupils  (baf.  1884). 
Bcwölfnng,  f.  £timmel«bcbedung. 
Bewurf,  f.  Bu«. 

Bemuhtlofigfeit,  f.  Betäubung. 
Bemuitlein,  in  objeftioer  feinfidit  ber  3nöegriff 

oder  berjenigen  Sorftedungen,  welche  bem  Sorftet« 
lenben  «bewuht-,  b.  h-  oon  ihm  a!«  oorbänben  ge« 

muht,  finb  ;   infubjeftiocr.öinfieht  baS'B-iffen  um  Bor« 
ftedungen  fetbft  (Bewuhtbeit).  3n  iet,er  ftebt  e#  bem 

Stich tbewufitfein,  b.  h-  bem  Inbegriff  ader  berjenigen 

Sorftedungen,  welche,  wie  j.  B.  bie  »ergeffenen,  jmar 

einmal  im  B.  waren  unb  baber  unter  günftigen  Uni« 

ftänben  auch  wieber  in  baöfelbe  oirüdtebren  (crin« 
nert  werben)  fönnen,  im  gegenwärtigen  Slugcnbticf 
jeboch  nicht  in  bemfelben,  alfo,  bilblieb  gefprochcn, 
«unter  ber  Schwede«  be«  BemuhtfeinS  (bunfet)  ftnb, 

55  * 
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in  biefer  bagegen  btt  »Unftctoufttfteit* ,   b.  I).  bem 

Silfttroiffen  um  feine  Sorftedungen,  gegenüber.  Die 
©enge  bet  in  jebem  gegebenen  Sugenbiid  beraubten 

ift  gegen  jene  bet  niefttberouftten  Sorftedungen  oet< 
ftftroinbenb  dein;  roet  in  feine  Xrbeit  oertieft  ift,  racift 
Don  feiner  Umgebung,  bem  liefen  bet  Uftr,  bem  ©e. 

räuid)  auf  bet  Strafte,  bem  ©efpräd)  im  Scbcnjim. 
mer,  buriftau«  niiftts,  obgleiift  bie  genannten  Scftad. 
reue  notroenbig  entiured)enbe  ®eftör«cmpfinbungen 

in  iftm  erjeugen  miiffcn.  Saftet  ftat  man  aud>  mit 

Seiftt  feit  Soefe  non  ber  *6ngc  be«  Seroufttfein«- 
geiproeften,  bie  ftet«  nur  einet  getingen  ©enge  non 

Sorfteilungen  gleitftjeitig  im  8.  gegenwärtig  ju  fein 
gefiattet.  Sa«  »Sidjtroifien«  um  Sorftedungen,  roef. 
die«  im  notgenannten  Rad  bureft  bie  Konjentration 

ber  SÄufmertfamfeit  auf  ein  gereifte«  unb  äbtenfimg 
berfetben  non  jebem  anbern  ©ebiet  be«  Sorftel« 

len«  fterbeigefüfttt  roitb,  ftnbet  ebenfo  beim  6t. 

roadjten  in  8ejug  auf  feine  geftabten  Xrmtm  =   ,   beim 
©eiitcofranfen  raäfttenb  be«  tieftten  3'o^ebentaum« 

in  Sejua  auf  feine  im  3uftanb  be«  Delirium«  ge. 
ftabten  iüaftnoorfteflungen  ftatt.  Saftet  fagt  man, 

baft  im  Stftlnf,  in  bet  Betäubung,  Dftnmadjt,  Kar 

fofe,  im  JCaftttfinn  unb  äftniiiftcn  ̂ uftänben  ba*  8. 
aufftöre,  roeit  jroar  nieftt  ba«  Sorjteden  felbft  (ba« 
im  «Gegenteil  al«  Sraum,  at«  Rieberpftantafic  fuft 

oft  in  ftoftemötab  ftcigcrti,  aber  ba«  Jöifien  um  ba«. 
fette  oertoren  geftt.  SBie  ftier  natft  bem  Serftältni« 
bet  Sorfteüung  jum  Sorftetlcnben  berouftte  oon  un 
berauftter,  fo  roitb  natft  bem  Serftältni«  ber  Sorftel. 
iung  jum  (buteft  biefelbe)  Sorgeftcdten  bie  Sorftel. 
tung  be«  eignen  Setbft  (Riftoorfledung,  f.  3   (ft)  non 
jener  bet  Siiftcnroeit  (Sitfttiiftoorftdlung)  unterftftie. 
Pen  unb  jener  ®eifte«uiftanb,  in  bem  beibe  tebtere 

flat  auSeinanbet  geftalten,  innere  unb  äuftere  fcclt 

f<£arf  gefonbert  werben,  aueft  rooftt  8.  genannt.  3tt 
btefem  Sinn  fagen  roir,  ber  Rranfe  fet  nit^t  bei  8., 
roenn  et  (eine  Rieberträume  unb  ̂ attujinationen  für 
®aftrfteit  ober  fttft  felbft  für  eineit  anbern  ftätt,  al« 
et  roirftieft  ift.  Mit  bem  8.  in  fubjeftioet  ©infitftt, 

bem  SBiffcn  um  Sorftedungen,  muft  feine*rocg«  ba« 
SBtffen  um  biefetben  at«  bie  unfern,  ba«  Setbft. 
beroufttfein  (f.  b.),  notroenbig  oetbtmben  fein;  piet. 
meftr  feftt  iefttete«  ba«  Sorftanbenfein  bet  (feine«, 

roeg*  utfprüng(itften)  Sorftedung  be«  eignen  3<ft. 
roeftftem  bie  at*  oorftanben  gerouftten  Sorftcdungen 

iugeftft rieben  roetben  foden,  ebenfo  roie  ba«  'ffiiffen 
uni  bie  lefttem  (bereu  Seroufttftcit)  bereit«  porau«. 

8er  dpr.  itfti,  eine  ©emeinbe  be«  ftftroeijer.  Ran. 
ton«  fflanbt,  in  obft.  unb  rocinreitfter  ©egenb,  436  m 

ü.  ©.,  Station  ber  Saftntinie  Saufanne .   Seoep  •   St.. 
©aurice,  mit  (1880)  3968  Cinro.,  befiftt  bie  Sttefte 
Saline  bet  Stftroeij.  Stfton  um  1650  fam  man  auf 
bie  Spur  ber  Saljlaget,  adein  biefe  rourben  in  bet 
neuem  3eit  immer  ärmer,  bi«  c«  1823  gelang,  einen 
ungefteuem  Satjfetfen  auf jufinben,  infotgebeffen  ber 

Ertrag  auf  15—20,000  metr.  3tr.  geftiegen  ift.  Ser 
Setrieb  ift  fpäter  oom  Staat  Srtoaten  übertaffen  roor» 
ben.  Seftenäroert  finb  inäbcfonbetc  bie  Sterie  oon 
Seoen«.  81«  Heilmittel  bienen  Sole  unb  ©uiter. 

lauge  in  8.  felbft  unb  feit  183«  aueft  in  bem  naften 
Sab  Saoep  (f.  b.).  Übrigen«  ift  8.  wegen  feine« 
mitben  Rlima«  unb  feiner  fdjönen  Umgebung  aueft 
ein  oielbefueftter  Suftfurort.  Sgl.  gebert,  8.  al« 
Äurort  (Strl.  1874). 

Sefbaift  (©ittel.8.1,  Sorf  in  ber  bapr.  Sftein- 
pfalj,  an  ber  Stic«  unb  berSinicfSeuntireften.SDorm« 

ber  Sfäljifefteit  Eifcnbaftn,  ftat  eine  fatftolifefte  fjfart. 

lirefte,  Steinfoftlenberabau,  3tege!brcnnereiunb(is-o) 
1680  Eimo.;  naftebei  bie  Sbrfer  Dber>8.  mit  1284 

6inro.  unb  Steinfoftlenbergbau  unb  Sieber. 8.  mit 
627  Eimo. 

Sefltft  (ipt.  Ment,  alte«  Sorf  in  ber  engl.  ©rat. 
feftafi  .((ent,  ein  ftäbtifeft  gebauter  Sorort  Sonbon«, 

lükmiftiieft  oonberfyiuptjtabt,  mit  i»-n 87(0 Einro. 
Befiel)  ipr.  brefeti),  gorb,  f.  Sanfittart. 

8ri)  (8eg,  .§err*.  oon  ben  Dürfen  Sf,  oon  ben 
SIrabern  'Bei  aubgefproeften),  ein  oon  ber  Störte  per. 
lieftener,  bem  Samen  immer  naeftgefeftter  Jitel  im 

Sang  jroifeften  ßfenbi  unb  fjafefta  unb  roie  biefe  ganj 
unabhängig  oon  ber  SJürbe  unb  Seligion  be«  St. 
treffenbeh;  ber  litel  8.  roirb  oft  mit  Uiirecftt  gefüftrt. 

unb  faft  jeber  junge  türlifefte  Stuftet  täftt  fuft  mit 

iftm  benennen. Hey.,  bei  pataontoiog.  Samen  SKbfürjung  für  $. 
S.  8epri(ft  (f.  b.). 

Bcftrr,  1)  ©uftao  griebridj  oon,  prtuft.  ©ene. 
!   rai,  geb.  26.  ,ycbr.  1812  ju  Sertin,  trat  im  Spril  1829 
!   in  bte  preuftiftftc  Strmec  ein  unb  ftieg  roäftrenb  ber 

RrtebenSjaftrc  jum  Dberften  auf.  Beim 'iubbrutft  be« 
ttrieg«  oon  1866  erftielt  er  ai«  ©eneralmajor  ba« 

i   ftommanbo  einer  au*  ben  ©arnifonen  ber  roefilicfttn 

Rcftungeti  fombinierten  Sioifion,  roelifte  16.  Runi 
oon  ffieftlar  au«  in  Rurfteffen  einrüefte  unb  fidj  an 
ber  Sierra  mit  ber  iijainarmee  unter  Sogei  o.Ratden. 

ftein  oereinigte.  Er  lieferte  4.  3“I<  ba«  ©efedit  bei 
»ünfelb;  bet  jpammelburg  erjroang  er  ficft  10.  Ruit 
ben  Saatübergang  unb  fampfte  oor  fflürtbura  mit 
ben  ©opern  bei  §elmftabt  (26.  Ruit)  unb  Softbrunn 

(26.  Ruti).  Sarauf  jum  ©eneralteutnant  beförbert, 
trat  8.  mit  ©eneftmigung  be«  flönig«  in  ben  babt» 

ftften  Sienft,  roarb  24.  Rebr.  1868  jumRrieg«minifter 
ernannt  unb  erftielt  ben  Auftrag,  bie  babtfefte  Stoi. 

fion  naift  preufttfeftem  Siufter  ju  organifiereti.  3m 
Krieg  oon  1870771  fiiftrte  8.  ba«  Rommanbo  ber 
babifeften  Sioifion,  rocidje  Straftburg  ju  jemieren 

ftatte,  erlranfte  aber  in  ben  erflen  lagen  ber  Belage, 

rang  unb  fonnte  erfi  im  Df tober  1870  unter  ©eneral 
aBerber  in  Surgunb  roicber  in  Äftioität  treten,  roo 

et  22.  Oft.  am  Dignon  befehligte  unb  31.  Oft.  Sijon 

einnaftm.  Sobann  übemaftin  er  roieber  fein  Krieg«, 
miniftcrium  unb  rourbe  nad)  Suflöfung  be«felben  tm 

3uli  1871  jum  ©ouDemeur  oon  Roblenj  unb  Sftrtn. 
breitftein  ernannt.  1873  jum  ©eneral  ber  Rnfanterie 

beförbert,  naftm  er  1880  feinen  Jibfiftieb. 
2)  Ron  r   ab,  Sicftter  unb  Stftriftfleuer,  grb.  13.3uli 

1831  ju  Sommeräfelben  bei  Samberg,  Kubierte  m 

Belpjig  unb  lebt  gegenwärtig  in  Stuttgart  iitterari. 
fd^en  Sefiftäftigungen.  8.  bat  fuft  befonber«  burift 
feine  Srbetten  über  Rritbricft  Südert  befannt  gtmaiftt. 

SJir  nennen  baoon:  .Rrieoritft  Südert«  geben  unb 
Sicfttungen«  (3.  äu«g.,  Roburg  1870);  »Rriebriift 
Südert.  Ein  biograpbififte«  Senlmai«  (Rranff.  1864); 

!   >Seue  Slitteiiungen  über  Rricbriift  Südert  unb  fti. 

tifefte  ©anae  unb  Stubien«  (Seipj.  1873,  2   8be.)  unb 

|   .Sacftgelaffcne  ©ebitftie  Rriebridj  Südert«  unb  neue 
Seiträge  ju  beffengeben  unbS(ftriften>  (3Bienl877). 

,   Sufierbeni  veröffentlichte  er:  *gieb  unb  2eib< ,   @e. 

bieftte  (geipj.  1865);  «Ser  Sipe  Sang-,  ©ebieftt  fbaf. 
1 1669);  »9lrja,  bie  fiftBnflen  Sagen  au«  Rnbien  unb 
Rran«  (baf.  1872);  .geben  unb  ©eift  gubroig  Reuer. 
baeft««  (2.Sufl.,baf.  1873);  »(StjieftungjurSernunft« 

,   i3.Sluft.,  JBien  1877)  unb  >Seutftfte  Soetif-  (Stuttg. 
:   1882  -   83,  2   Sbe.i. 

Befterftrrg,  eine  Safaltluppe  ber  nörbtiiften  Sorber. 
rftön,  im  toeintarififten  Smt  gengSfeib,  706  m   ftoeft 

unb  ganj  mit  gaubftolj  bebedt. 

»rpggroir,  in  ber  norb.  ©ptftoiogie  Rrnj«,  be« 
©otte«  oer  Rruifttbarfeit,  Snicftfeft,  ein  treffüifter 

:   Koift  ;   bei  ügtr«  Zrinfgelag  roirb  iftm  oon  gofi  Reig. 
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SJople  — 
fielt  unb  Heine  Statur  oorgeroorfen.  Seine  ©attin 

fiicfi  Begla  unb  fianb  ebenfalls  in  gregS  Dicttften. 

Utjlanb  (im  -BlgthuS  »an  Xßor«)  hält  fie  nach  tfjreti 

Barnen  (Bieget  unb  Biegung)  uub  nach  ber  obigen 
Gßaralteriftil  beb  8.  uriprünglicß  für  Berfoniftfa« 
tionen  fanf tcr  SBfnbe,  bie  nur  ieiefjt  unb fcfjmete^elub 

©eiroeig  unb  §alme  biegen«. 

Siegln lOr.täM).  i'!arie£enri,  fron). ScbriftfteHer, 
meift  unter  bem  Bieubongm  Stenbgal  auftretenb, 

geb.  23.  3an.  1783  ju  ©renobte,  mürbe  nad)  einem 
an  Slbenteuem  reichen  3ugenbleben  faiferlicber  Be« 
aniter,  machte  bie  getbjüge  tu  Deutfcßlanb  mit,  roarb 
1812  Stubiteur  im  StaatSvat  unb  ging  nach  ber  iroei« 
ten  Beftauration  nach  Stalien,  roelcfieS  jeßt  fein  Sieb« 

ÜngSaufenthalt  mürbe.  'Jlach  ber  3»lireuolution  oon 
1830  mürbe  er  jum  ©etterallonful  in  1   riefe  ernannt, 

ging  inbeffen,  meil  ißm  bie  äfterreichifcße  Begierung 
roegen  feiner  Schriften  ba«  Gjequatur  oerroeigerte, 
in  gleicher  Gigenfcßaft  nach  Gioita  Sleechia  unb  ftarb 
23.  SRärj  1842  in  8a riss.  Seine  ßauptfädtlidiften 
Schritten  fmb  bie  Somane:  »Le  Rouge  et  le  Noir« 
(1830,  2   Bbe.)  unb  hefonberS  »La  Chartreuse  de 

Parma«  (1839,  2   Bbe.;  oft  aufgelegt),  in  roeldjen  fich 
alle  feine  Borjüge,  roie  fdjnrfe  (S fjaraf teriftif,  pifanter 

Stil  unb  glünititbcr  Sßiß,  aber  audi  feine  gehler  fin« 

ben,  nämlich  franfßaftes  ,'agen  naeti  Originalität,  un= 
perhiiHtcr  GgniSmu«  unb  Slangei  an  fiitlicher  3bee. 
Unter  feinen  übrigen  laßlreicßett  Scßriften  ftnb  bie  be. 
beutenbften:  »Lettres  sur  Haydn,  ecrites  de  Vienne, 

suivies  d’une  vie  de  Mozart,  etc.«  (1816);  »Vies 
de  Haydn.  Mozart  et  Metastase«  (1817,  ein  Sieber« 
abbruef  beb  porigen;  beibe  unter  bem  Barnen  Slej. 

GSfat  Bombet  pubüjiert);  »Rome,  Naples  et  Flo- 
renceen  1817«  (1817);  »Histoire  sie  lapeintureen 
Italie«  (1817,  2   Bbe.),  mit  Stubien  über  Seonarbo 

ba  Sinei  unb  Bticßelaitgelo;  »Del  romnntismo  nelle 

arti«  (1819);  »De  l’ainour«  (1822,  2   Bbe.);  »Ra- 
cine et  Shakespeare«  (1823),  eine  intereffante,  be« 

(ottberS  oon  ber  romantifchen  Schule  lebhaft  begrüßte 

Sfisje;  bie  lefenäroerte  »Vie  de  Rossini«  (1824, 

2   Bbe.);  »D'un  nouveau  complot  contre  les  indus- 
triela«  (1826),  eine  geifireiche  Satire;  »Armance, 
ou  quelques  seines  de  Paris  en  1827  (1827, 38be.); 
»Promenade«  dans  Rome«  (1829,  2   Bbe.),  ein  geift» 
oodergüßrer  burefi  Som«  Kunftfcßäße;  »MSmöires 

d'un  touriste*  (1838,  2   Bbe.),  Berichte  über  Siu4> 
fliige  in  granfreidj.  Stach  feinem  Xob  erfeßienen: 
•   Nouvelles  infidites«  (1853);  »Romans  et  nouvelles« 
(1854)  unb  »Correspondanee  inSdite«  (1866).  Die 
meiften  feiner  Schriften  erfeßienen  in  ben  lebten 
3ahrcn  in  neuen  Btcflagen.  3n  ©efdimact  unb  gbeen 
ein  Äinb  beb  18.  3aßrb.,  hat  B.burcß  feine  tiefe  SBelt 
erfabnutg,  feine  Originalität,  feine  retdienSenntniffe 

in  Slufif  unb  tt un ft.  feinen  geiftreichen  SfeptitibmuS 
großen  Gittfluß  auf  feine Reilgenoffen  auSgeübt;  fein 

bebcutenbfter  Spüler,  fflerimte .   übertrifft  ihn  an 
Sleganj  beb  Stilb.  Bgl.  Baton,  Henry  B„  a   critical 

and  biogrophical  study«  (Sonb.  1874). 
Segnte,  Karl  grubrteß,  fflraf  oon,  preuß. 

Staatsmann,  geb.  10.  3uli  1706  ju  .(lönigoberg  in 

ber  Bcumarl  aub  einer  bürgerlichen  gamilic,  flu« 
bierte  lufjade  bieBccßte,  trat  1784  tnbcnpreußifeßeit 

Stnatojuftijbienft,  warb  1788  KammergerießtSaffef* 
ior  unb  bei  berBebaftion  beS  aUgemeincnSanbreeßtS 
bcfeßäftigt  unb  fchon  1791  KammergericßtSrat.  3n  i 
biefer  Stellung  erroarb  et  r«h  bab  Sertraucn  unb  bie 

©unfi  beb  Jlronprinjen,  ber  ihn  nach  feiner  Xbron- 
befleigung  1798  jum  KabinettSrat  ernannte.  Ohne 
bah  er  bie  (befaßten  ber  Situation  erf  annte,  befdjränltc 

ftd;B  in  feinem  einflußreichen  Slmtebarauf,  gelegen!« 

9kt)fd)Icig. 

lieh  jroedmiifiige  Batfdjläge  ju  erteilen  unb  tüchtige 
©clehrte  unb  Staatsmänner  jur  SlnfteHung  ju  em< 

pfehlen.  Stein  unb  £>arbenberg  perlangten  baher 
1807  feine  (Entfernung,  unb  B.  mürbe  hierauf  jum 
Bräfibentcn  beS  Kammergcricßt«  in  Berlin,  nach 
SteinS  Biicf  tritt  aber  1808  mit  bem  Xitel  eines  ©roß« 
fanjler«  jum  guftiiminifter  ernannt.  Docß  jeigte  er 

fich  feiner  neuen  Stellung  nicht  gemachten,  ßuibiate 
ganj  ber  ängftlicßen  Bolitit  SUtenfteinS  unb  mußte 
baßer  feinen  poften  1810,  als  Starbenberg  an  bie 

Spiße  beS  BtinifteriumS  trat,  aufgeben,  mürbe  aber 
in  nerfeßiebenen  Ämtern,  namenllicß  1813  udb  1814 
aIS3'»iIgouoerncurponBomiitern,  oerroenbet.  1810 
in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  trat  B.imBooetnber  1817 
roieber  in  baS  SRinifterium  unb  jroar  als  Gßef  eines 

für  ißn  neugefeßaffenen  Departements  für  bie  Be« 
oifion  ber  ffieießc  unb  für  bie  3uftijorganifation  in 
ben  neuen  Broocnjcn.  Gr  fcßloß  feeß  jeßt  ber  Reinen 
liberalen  B«riei  an,  roclcße  fteß  bemüßle,  bie  über« 
hatibneßmenbe  Bealtioit  aufjuhalten  unb  eine  lanb» 
ftänbifeße  Berfaffung  cinjufüßren.  Da  aber  biefeS 
Bemühen  pergehließ  mar,  trat  er  31.  De».  1819  mit 
ffiilßelm  o.  ©umbolbt  uub  Bogen  au«  bem  Blini« 
fterium  unb  jog  fteß  auf  fein  Scßloß  Stegliß  bei  Ber» 
lin juriief,  roo  er  10.  Dej.  1838  ftarb. 

Beßricß,  fieinrieß  Gruft,  ©eolog  unb  Batäonto» 
log,  geb.31.4lug.  1815  tu  Berlin,  mtirbeBrofefforber 
©cologie  unb  Baläontologie  bafelbft  unb  übernahm 
mit  ber  ©rünbung  ber  geoiogifeßen  SanbeSanftalt 
für  ben  preußifdien  Staat  bie  loiffenfchaftHcße  fici» 

tuna  ber  geologtfcben  SanbeSaufnaßme.  SIS  ala» 
bemtfeßer  Seßrer  bat  B.  baS  3ntereffe  für  ejaite 

geologiftße  gorfehungen  unb  namentlich  fürBeßanb» 
iung  berBetrefaftentunbe  imSinnfieopoIb  p.BueßS 
fiet#  neu  ju  beleben  gemußt;  befonbere  Serbienfte 
aber  ermarb  er  fteß  um  ba«  .JJuftanbefommen  einer 
genauen  geologifdjen  Äarte  DeutfcßlanbS.  Die 
©runblage  biefeS  Unternehmens  ifl  roefentlicß  unter 

BegricßS  Leitung  in  ber  neuen  »©eologiftßen  Karte 

oon  Breußen  unb  ben  tßüringifchen  Staaten*  ge» 
feßaffen  morben,  unb  an  ber  ßerfteüung  ber  bis  jeßt 
erfcßienenenSeltionen  ßatS.  ßeroorragenbenSntetl 

genommen.  Gr  feßrieb  noeß:  «Beiträge  jur  Kennt* 
tiiS  ber  Berfteinenmgen  beS  rßeinifeßen  Übergang«« 

gebirgeS«  (Berl.  1837);  »Unterfucßungen  über  Xri« 

lobiten«  (baf.  1846,  2   Bbe.);  »Koncßglien  beS  norb« 
beutfeßen  XertiärgebirgeS«  (baf.  1863—67,  B$efte); 
»Die  KrinoibenbeS  BluftßeiraKS«  (baf.  1867);  »Uber 
einige  Gephalopoben  aus  bem  SlufchelialtberjUpen« 

(baf'.  1867).  —   BegricßS  ©attin  ift  bie  unter  bem Bauten  Klementine  £elm  befamtle  3ugenbfcßrift* 
ftellerin,  geb.  9.  Ott.  1825  ju  Delißfeß. 

Bfßichl'og,  1)  ffiilibalb,  eoang.  Xßeolog,  geb.  7. Sept.  1823  ju  granffurt  a.  Bl.,  mürbe  epangelifeßer 

§i[fSprebigcr  in  Xrier,  1857  ̂ ofprebiger  in  Karls- 
ruhe unb  ging  als  orbcntlicßcr  Brofcfjor  ber  Xßeo« 

logie  1800  naeß  $aüe.  Bodi  roäßrenb  er  1864  an 

ber  Broteftberocgung  gegen  Stentel  feeß  beteiligte, 
mürbe  feine  eigne  Secßtgläubigfeit  oerbaeßtig  in« 
folge  eine«  BortragS,  ben  er  auf  bem  Kirchentag  ju 
Slltcnburg  über  bte  grage  hielt:  SUclcßen  ©eroinn 
bat  bie  coangelifcße  Kirche  au«  beu  rteueften  Berhanb« 
luttgen  über  ba«  Sehen  3efu  ju  ließen?  Büßer  )aßl« 

reichen  Borträgen  (gefammelt  u.  b.X.:  »Ru«  beutteß« 

cßriftlic^en  Biibung«,  .paHe  1880),  Btsbigten,  @e« 
legenßcitsfcßriften  ftnb  ju  ermähnen:  »Die  Gßrifto« 
logie  beS  Beuen  XeftamentS«  (Berl.  1806);  »Die 

Baulinifcße  Xßeobicec,  3ibm.  9—11«  (baf.  1808); 
»Die  tßriftiitße  ©emeinbeoerfaffung  im3eitaiter  beS 
Beuen  XeftametttS«  (Haarlem  1874);  »3ur  3«ban« 
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Seja  — 
netfäen grage«(®otba  1876);  -3lu*  bemSebcneine* 
früh  Sollcnbcten,  be«  Sfarrer«  granj  8.*  (5.  Stuf!., 
Salle  1878,  2   8bc.);  -Grinnerungen  an  3tlbred)t 

Söolter«  (baf.  1880).  'Huf  ben  preupiidjen  ©eneral- 
fgnoben  doii  1876  unb  1879  roar  er  ber  berebte  güp- 
rer  ber  logen.  Riittelpartei.  3m  Dienfte  berfelben 

Richtung  gibt®. feit  1876  bie  -Seutfch  eoangelifeben 
Slätter«,  eine  tird)cnpolitif<f)e  3ritfchrift,  berau*. 

2)  Robert,  SJlaler,  geh.  1.  Juli  1838  Su  Rörb- 
tingen,  bilbete  fi<b  auf  ber  SRüncbener  Kunftafabe- 
mie  unb  bei  Sb'l.  gol*  unb  (epte  bann  feine  Stu- 

bien  in'fjari*  unb  gtalien  fort.  Gr  roetp  in  feinen 
©enrcbilbem  mit  befonberm  ©lücf  roeiblicbe  Stn- 
mut  unb  Gmpftnbfamfeit  ju  fcf)ilbern  unb  jualeid) 

burd)  eine  qefbidtc  S3ai)l  ber  SDiotine  ju  feffeln. 
äud)  ocrftcht  er  ba*  romantifebe  Clement  mit  bem 
mobernen  SdjönbeitSqefübl  unb  einem  gefälligen 
Kolorit  barmonifcf)  ju  vereinigen ,   rooboi  et  einen 
befonbern  iBert  auf  reiche  Softümierung  legt.  Unter 

feinen  burdj  Stieb  unb  Sbotograpbic  roeitoerbreile» 
ten,  meifl  feEjr  fentimentalen  Silbern  ftnb  bie  be* 
(annteflen:  gauft  unb  ©reteben,  Sonntagbrnorgcn, 

8fp<be,  3pbigenia,Dfterfpajiergang,  mittelalterliches 
üicbebpaar  am  Saum,  $od)scite}ug  im  SSittelalter, 
Drpbeuä  unb  Gurpbifc.  Gr  lebt  m   SRündjen. 

®rja  (be  Site),  Sbeobor,  ©enfer  Reformator, 

au*  abliacm  Wefebledft,  geb.  24.  Juni  1619  ju  Sete- 
lan  in  Rioemat«,  mo  fein  8 ater  Scter  be  Seje 
Saiüi  roar,  lebte  pon  feinem  neunten  Jalfr  an  ju 
CrKan*  unb  SourgeS  im  Ipau*  TOelcbior  Solrnar«, 

eine*  beutfeben  Sbilologen,  ber  i&n  mit  ben  ©runb- 
fäpen  be*  Srotcftantibmu«  befannt  machte.  ?iad)= 
oem  er  barauf  bie  Steckte  ju  Drlean«  ftubiert  batte, 

lebte  er  in  fjari*  im  Sepp  jipeier  ®ftunben  jientlicb 

[oder  unb  oerfebrte  al*  eleganter  unb  roipiger  latei- 

nifeber  Dieter  (»I’oeraata  jurenilin«,  Sar.  1548) 
in  oornebmen  Rreifeit.  3>icfcm  Seben  entfagte  er 
nach  innern  Kämpfen  unb  feproerer  Kranfbeit,  beqab 
fi*  1548  nad)  ©enf,  heiratete  unb  trat  jum  Sro- 
teftantiämu«  über.  3ebn  Jabte  roirfte  er  bann  al* 
Seftrer  ber  gried|ifrt)en  Spratbe  in  Saufanne unb 
oollenbete  bie  non  SRarot  begonnene  metriidie  Über- 

fejjung  ber  Sfalmen,  bie,  fpäter  mobemifiert,  bem 
Kinbengefang  ber  reformierten  ©emeinbtn  in  granf- 
reich  P   ©ruitbe  liegt.  Galoin  leiflcte  er  roefeittlicbe 
IDienfte  bureb  feine  polemifdjen  Schriften  über  Stä- 
beftination  unb  Slbenbmabl,  teilte  aber  auch  beffen 

Änftcpt  über  bie  Seftrafung  ber  Keffer,  toie  er  }.  8. 
in  feinem  fflueb  De  liaereticis  a   civili  magiatratn 

puniendis  et«.«  (1554)6eroet*:pinriebtung  ju  recht» 
fertigen  fuebte.  Gr  erroatb  ficb  ba*  Sertrauen  ber 
reformierten  Stbroeijer  in  einem  fo  boben  ©rabe, 

baff  pt  ihn  1557  unb  1568  mehreren  ©cfanbtfcbaftcn 
an  bie  proteftantifeben  gürfien  Seutfd)lanb*  beiorb- 
neten,  beren  giirfpraehe  bei  bem  franjöpfeben  £>of 
bie  bebrobten  äßalbenfer  in  Siemont  febitpen  foioic 
bie  Sefreiung  ber  in  Sari*  oerbafteten  Reformierten 
auSroirfen  feilte.  Surrt)  Galoin  immer  mehr  ber 

praftiftben  Sbeolojie  gcioonncn,  ging  er  1558  nach 
©enf,  warb  al*  Srebiger  foniic  öl«  Srofeffor  ber 
Speologie  Galnin*  tbätiger  ©ebilfe  unb  trat  für  bie- 

fen  gegen  bie  Angriffe  ber  Sutljeraner  äüeftpijal  unb 
Xilemann  fiepbufiu«  in  mehreren,  jum  Seil  beipenb 
ironifeben  Schriften  1559  unb  1560  auf.  Sein  Sa- 
lent  utm  Unterbanbein  mit  ben  ©ropen  bet  Grbe 

nahm  bie  reformierte  Kirche  nun  pielfältig  in  3tn- 
fprueb.  Racbbem  er  1569  ben  König  Änton  uon  Ra* 
oarra  für  bie  Reformation  gewonnen,  bejuibte  er 

1561  auf  beffen  Verlangen  mtt  Setru«  SRartgr  8er- 
migli  ba*  berühmte  ReligionSgefpräcb  ju  Soiffh,  roo 

Sejerebj. 

er  mit  Kühnheit  unb  rbetorifeber  ©etpanbtbeit  bie 

Sache  ber  Reformation  oerteibigte.  Sei  bem  Rollo  - 
quium  ju  St.-@ermain  1562  eiferte  er  gegen  bie 
Silberoerebruttg  unb  roirfte  nach  Stuebrucb  bc*  8ür= 
aerfrieg*  al*  gelbprebiger  im  ©efolge  be*  tlrinjen 
Gonbö.  Rach  bem  Sertritg  oon  1563  trat  er  in  ©enf 
toieber  in  feine  hinter  ein  unb  galt  nach  Galoin*  Sob 

1564,  bepen  Radtfolger  al*  Sräfibent  be*  Konpfto- 
rium*  er  roar,  al*  ber  erfte  Sheolog  btefet  Kirdte. 
1571  nahm  er  an  ber  aügemeinen  Slationalfpnobc 

franjöfifdjer  Reformierten  tu  Rtme*  teil.  1585  map 
er  ficb  bei  bem  Rcligionögefpräd)  ju  Uiomoclgarb 
mit  bent  nmrttembergiicben  SheologenJalobHnbrea. 

ber  lutherifcben  Rnficbt  oon  ber  Ubcquität  be*  Seibe* 

unb  Slute*  GIjrifti  entgegentreienb.  Racbbem  1588 
feineerfte@aitm,  Glaube  ieenoj,  geftorben,  heiratete 
ber  69jährige,  immer  noch  rüftiqe  ©rei*  eint  jroeite 
grau,  bie  oerroitroete  ©enueftn  Katharina  bei  Stano, 

bie  forgfame  Pflegerin  feine*  Stlter*.  Sacbbein  er 

febon  1 580  oom  8   orpt  im  Konfiftorium  juriid  getreten 
roar,  legte  er  1598  fern  Sebramt,  1600  fein  fjrebigt- 
amt  niebet.  granj  oon  Sale*  juchte  ihn  oergeblicb 
jur  Rüdtebr  in  ben  SdjoB  ber  latbolifeben  Kirche  tu 
beroegen.  311*  bie  Jefuiten  1597  ausfprengten,  S. 

fei  geftorben  unb  habe  ficb  noch  oor  feinem  Gnbe  jum 
tatbolifeben  ©lauben  betannt,  febrieb  er  bagegen  ein 

Spottgebicbt.  S.  ftarb  1605.  Son  jeinen  febrift- 
ficneriidjen  ffierftn  pnb  ju  ermähnen  auper  ben  tri- 
tifepen  31u*gaben  bc*  Reuen  Seftament*,  ju  roeldjen 

er  neue  fjanbfebriften  Dtrglicb,  mehrere  »Dialogi  de 
praedeatmatione,  de  coena  aacra  contra  Io.  Weat- 
phalium,  Tilemannum  Heahusiucn,  Castellio- 
nem  etc.«,  ooü  beipenben  Spotte«  unb  ungebänbigter 

Saune;  -Icottea  virorum  illnatrinm,  cum  emblema- 
tibua«  (®enf  1580;  in  framöfifebet  Searbeitung  pon 

©oguel,  Strapb.  1858);  »Vita  Calvini«  (1575;  neue 
franjöpfdfe  Searbeitung  pon  granflin,  ©enf  1864; 
oor:  »Calvini  epistolae  et  reaponsa«).  Gin  Seil  oon 

Scja*  Schriften  ift  aefammelt  in  »Th.  Bexae  trac- 
tatua  theolog.«  (1582,  3   Sbe.).  Jpm  febreibt  man 

auch  ju  bie  roidjtiqe  DueHenfcbriit  »Histoire  eccle- 
siastique  des  bgliaea  rtformfces  au  royaume  de 

France,  depuial’an  1521  juaqn’en  1563-  (Senf 
1580,  3   Sbe.;  Ru*g.  oon  Gunip,  Sor.  1883  f.).  Sgl, 
Saum,  Sbcobor  S.,  nach  bonoicbriftlicben  Duellen 

bargeftellt  (Ser!.  1843—51,  2   Sbe,);  §eppe,  Sb*01 
bor  S.  (Glberf.  1861). 

Sejbarobfa,  «lejanber,  gürP  oon,  f.  8eS. 
borobfo. 

Sejbdn  lfm.  bcjetni,  SRarti  im  ungar.Komitat  Säc«> 
Sobrog,  nabe  ber  IRünbung  be*  granjenölanal*  in 
bie  CDonau,  ®ampffcbiffflation,  mit  cishh  7715  Ginto. 

Stjtrtbf  tu.  bei.),  Stephan,  SRitalieb  ber  Ungar. 

Dppofitiog  oon  1848,  geb.  28.  Roo.  1796  ju  Sterba- 
heil)  im  Dbcnburger  Komitat,  ftubierte  ju  Cbcn- 

burg  unb  IfSrepbutg  bie  Rechte,  oertrat  feit  1830  ba« 
Solnaer  Komitat  auf  ben  ungarifeben  Sanbtagen 

unb  Panb  1832  —   36  unb  1843—44  in  ben  oorber- 
ften  Reipen  ber  Dppoption.  Giftig  auf  Grleicbte- 
rung  ber  Sage  ber  Säuern  bringenb,  roar  er  ber  erfte, 
ber  ficb,  naepbem  am  Sanbtag  oon  1833  bi«  1834  bie 

grage  ber  3lbel«bePeuetung  burcbgefaHen  roar,  frei- 
willig ber  Sefteucrung  unterjog,  roobureb  öunberte 

oon  Rbligen  unb  Rlagnatcn  jur  Racbabnumg  ange- 
regt rourben.  Bi  it  (einer  oerföbnlicben ,   mehr  buma 

ntn  al*  politifeben  Richtung,  roelcbt  ft<b  S-  S.  tn  fei- 
ner Rebe  oon  1844  gegen  oie  Sooc*ftrnfe  funbgab 

unb  in  feinem  oielfcitigen  Sereinäroirfen  icböpfe- 
rifeben  3lu«brud  fanb,  nahm  er  1848  unb  1849  feine 
beroorragenbe  Stellung  ein.  Gr  ftarb  6.  Siai  1856 
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;u  ipibja  in  bet  Dolnaer  ©efpanfdjaft,  rooijin  er  übet 
gefiebelt  roar. 

Bejettrn  (Sehminfläppehen,  Dournefollap: 
oen/gärbelaopen),  Öeinroonbiappen,  roelche  mit 
bem  Safte  bet  Blüten  unb  ftfrüchte  ton  Crozophora 
tinctoria  qetränft  imb  über  fauicnbem.  mit  etroa® 

gebranntem  Satt  oerfetjtem  $>am  aufgel)ängt,  bann 
abermals  mit  Saft,  loelcbcm  etroa®  $am  beigemengt 
mürbe,  getränrt  unb  im  freien  getrodnet  finb.  Unter 
bem  Ginfluft  bei  Slnimoniaf®  bilbet  fiet)  ein  roter 

Sarbftoff,  meiner  ben  Sappen  reichlich.  aber  tofe  an: 
haftet.  Wan  henufet  bie  8.  (um  Schminfen,  jum  gär: 
ben  oon  Bacfinerl,  Siilören,  öelee®  unb  namentlich 

in  äoOanb  tum  färben  be®  Safe®.  Vielfach  tommen 

auch  mit  .«od)emtte,  ’l;ernambu.f!;oU  ober  Sinilinrot 
gefärbte  8.  vor. 

Begier®  nur.  Wfjn,  Hrronbiftementbhauptflabt  im 

franj.  Departement  i'crault,  am  Drb,  bem  Ganal  bu 
Wibc  unb  an  ber  Sübbafpi,  69  m   ü.  W.,  in  herrlicher 

Sage  über  einem  gartenäbniiehen  Zljal  ooller  CI: 
unb  Waulbcetbäume,  JDcingärten,  Dbft:  unb  ®e: 
müfepfianjungen  unb  lieblicher  Sanbbäuier;  baljer 

bas  Spridjroort:  »Si  Deus  in  terris,  Teilet  habitare 
Beterria«  (»SBäre  Sott  auf  Grben,  fo  mürbe  er  in  8. 
roobnen  rooüen«).  Der  Ganal  bu  Wibi  ift  über  ben 
Orb  in  einem  jehönen  Slgudbult  geführt;  1   km  non 
8.  befinbet  fich  bie  Schieufe  non  gonferanne,  roelche 
au®  acht  Stagen  befteht,  unb  mittel®  meiner  ber 
Sana!  eine  Scioeaubifferenj  non  25  m   übertninbet. 
Dem  Srbauer  biefe®  Sana!«,  Siguet,  mürbe  1838 

auf  bem  GitabeflenplaJ  eine  Bronzeftatuc  (non  Da: 

oib  b’Stnger«)  errichtet.  Über  ben  Orb  führt  auf  er. 
bem  eine  245  m   lange  fteineme  8   rüde  au®  bem  14. 

gabrft.  Die  Stabt  hat  eine  gotiiehe  (ehemalige)  Äa= 
thebrale,  Sltertümer  au®  romiidjer  unb  norröntifcher 

.•{eit,  ein  Goßige,  eine  Bibliothel,  ein  Wufeum  unb 
Zählt  dt«!'  41,249  ginin.  3n  ber  Itmgegcnb  roerben 

gute  rotelifdnneine  gebaut ,   aufcerbent  fabriziert  man 
fehr  nie!  unb  (ehr  gefchätjtcn  Branntroein  unb  fiifdr 
unb  treibt  batnit  tnie  mit  ©etreibe,  Sieh  unb  Seber 

anfehnlichen  §anbeL  Die  Stabt  ift  Sifc  eine®  ©e= 
richtähof®  unb  einc®§anbcl®gerieht®.  Vom  5.  Jährig, 
bi®  180lrefibiertchierein8ifd)of.  S. ift ba® Beterrae 

(Julia  Biterra  Septiiuanorum)  ber  SHömer,  ba®  3u= 
liu®  Gäfar  burch  feine  Solbateti  (7.  Seaion)  beoöl: 
lerte  unb  babureh  erft  emporbrachte.  Slnfang  be®  13. 

Jahrh-in  höchster  Blüte  unb  iiauptfih  ber  SUbigenier, 
tnurbe  bie  Stabt  1209  jerftört,  bie  Benölterunq  nie: 

bergehauen.  Ähnliche  Szenen  mieberhotten  ftd)  im 

16.  unb  17.  Jahrb-  3n  8.  mürben  Sirchenoerfamm: 
lungen  356  gegen  bie  Strianer,  1233  unb  1255  gegen 

bie  Sllbiaenjer  abgehalten.  S3gl.  Sabotier,  Iti«- 
toire  de  la  ville  et  des  feveques  de  B.  (Bejier®  1854). 

Bezifferung,  f.  ©cneralbafi. 

»ejigue,  f.  töefigue. 
Brzirf,  Unterabteilung  be®  Staatsgebiet®,  tnelche 

einer  gereiften  Sehörbe  uuterftellt  ift  So  fpricht  mau 
5.8.  non  bem  3uri®biftion®bejirf  eine®  ©erieftt®,  non 
bem  Mmtsbejirf  einer  Verroaltungbbehörbe  u.  bgl. 
,8um  rfcoed  ber  innern  Verroaltung  inbbefonbere  finb 

oerfdgiebene  Staaten  in  'Bejirfe  eingeteilt,  roährcnb 
in  anbertt  Staaten  bafür  bie  offizielle  Bezeichnung 
:Jtrei®'  befteht.  Die  baprildjeu  Streife  (Ji egie 

tungSbezirte)  bagegen  bezeichnen  bie  ̂ Sroointen 
be®  itanbe®.  Sie  zerfallen  in  Verroaltungbbiftrifte, 

ineldie  Sejirfäämteru  unterftellt  finb.  Jn  Sach1 
fen  bilbet  gebe  Slmtbhauptmannfchaft  einen  SB 
lir t® oerb.inb,  beften  tommunale  ©efamtintereften 
burd)  bie  Bezirfbuerfainmlung  nertreten  roerben, 
roetch  letztere  roieberum  benBezirtSauefdgufi  mahlt. 

-   SBejoar. 

Cbenfo  beftehen  in  Baben  Bejirfe  mit  BezirlSätn» 
fern,  in  Süeimar  mit  BezirtSbireltoren,  mäh» 

renb  bie  Vertretung  ber  enlfprcdgenben  Kommunal: 
nerbänbe  bem  Bezirfbrat,  refp.  bem  Bezitfbau«: 

fehlt  ft  obliegt.  3u  'ftreuften  zerfallen  bie  flrouinjen 
in  3iegieruitg®bejirfe  mit  Bezirfbregierungen, 
für  roelche  ein  Bezirfbrat  bie  gemeinfamen  lommu: 
nalen  3ntereffen  nertritt.  gür  jeben  Regierung«: 
bezirf  unb  für  ben  Berliner  Stabtfrei®  befteht  ein 

Bczirf®oerroa[tuna®gerid)t  (f.  Verroaltung). 
3n  militärifcher  t> i n fi d) t   inirb  ba®  beutfehe  Sicidj®* 
gebiet  in  17  2lrmeetorp®bezirte  eingetcilt.  3eber 
Srmeeforp®bezirI  bilbet  einen  befotibern  Crfa^be» 

zirf;  ba®  i'troftherjogtum  Reffen  bilbet  einen  Gr« 

fahbezirf  für  fich-  3ebcr  Grfajgbczirf  zerfällt  in  nicr, 
ba®  ©rofsherzogtum  Reffen  in  zmei  3ufanterie: 
brigabebczirfe.  3eber  3nfanteriebrigabebezirt  be: 
fleht  au®  ben  Bezirten  ber  zugehörigen  Sanbroehr: 
bataiHone.  iln  ber  Spifce  ber  Diilitäroerioaltung  be® 
Sanbroehrbataitlon®  ftetjt  ba®  Bezirfbiommanbo 

mit  bem  'Bezirfbfommanbeur  unb  mit  bem  nöti: 
gen  'Certonal  unb  Unterperfonai,  inobefonbere  ben 
Cezirtbfelbroebeln.  Die  leanbmehrbataillon®: 
bejirf e   zerfallen  in  2iu®hebting®bezivre  (in  ber 
Jtegei  ben  il reifen  entfprechcnb)  unb  biefe  iehtern 

nötigen  2atlä  in  Wufterungbbezirte. 
SezirlsfommaiiDo,  bie  einem  üJlilitärbezitl  nor: 

ftei|enbe,  zur  Sontroße  ber  äOehrpflichtiaen  unb  zur 

feitung  ber  Slu®hebung®gefchäftc  bienenbe  Sehörbe, 
in  Deutfthlanb  aud;  tlanbroehrbezirlbtommanbo 

genannt.  Deutfchlanb  hat  einen  jieferoelanbroehr. 

Segimentbbezirf  (Berlin)  mit  4,  2   begleichen  (Bre®< 
lau  unb  Stöln)  mit  je  2   Bataißonbbezirfen,  13  fetb> 

ftänbige  Ceferpelanbioehr<‘unb  259  2anbroehrbatai(: 
lonsbcjirfe,  nach  bem  betreffenben  2inientruppenteil 
benannt.  Sin  bet  Spitje  be®  Sejirlblommanbo®  fteht 
ein  StäbSofftzier,  au«nahm®roeife  ein  $auptmann. 

3n  Dfterreidi  beftehen  zu  ähnlid)em(fmecti02Grgän: 
Zung®bezir(®tominanbo*.  Vgl.  Grfahroefen. 

Cejjafrn  (•lölpei*),  früher  9tame  fübflam. 
Stämme,  je|gt  al®  Spottname  für  bie  Kroaten  um 
Slgram  gebräuchtidj.  3n  ber  ©rafjd)aft  ©örz  nennt 
fth  bie  italienifth  rebenbe  Sienöltcrung  am  untern 

3f°njo  Bizjali. 
Bezlii,  3u|aii  3u>anomit[ch,  natürlicher  Sohn 

be®  gürften  3'nan  lurjemilicli  Iruheztoi,  geh. 
1701  iu  Stodholm,  nenueilte  in  ber  3ugenb  längere 

•feit  im  Sluälanb  unb  fpielte  al®  Ztunlttenner  am 
vtof  Katharina«  II.  eine  groge  Sloße.  Stach  feinen 
Gntiniirfen  mürben  (1764i  in  Veterebiirg  ba®  Gr: 

Ziehungehau®  für  ablige  Sräulein  unb  in  IKoefau 
unb  Ceter«burg  (1764  unb  1770)  bie  ginbeihäufer 
errichtet;  auch  Übermächte  er  bie  Sinfcrtigung  be« 

berühmten  galconetfthen  Denfmal«,  raclcbe«  Mätha: 
rina  II.  USeter  b.  ©r.  errichten  lieh-  C.  ttarb  1796. 
Mach  einer  noch  heute  in  manchen  ruffifeben  streifen 
feftgchaltenen  Drabition  foil  8.  ber  Vater  Katharina® 

gcroefen  fein. 
8c;oar  (Vezaar,  p.  arab.  Babefar,  >@egengift-), 

franttiafte  Äonfretionen,  bie  fich  in  bem  Wagen, 

zumal  bem  Banfen,  einiger  Söieberfäuer  erzeugen. 

Der  orientalifche  ober  morgenlänbifche  B.  bil= 
bet  erbfen-  bi®  fauftgroftc  Waffen,  ift  aiiften  glän: 

jenb  grünlichbraun,  innen  heller,  gerud) •   unb  ge: 
fchmocllo®,  befiehl  au®  bünnen,  (onzeulriidjen  üagen, 
finbet  fich  <n  ben  ©ebärmen  ber  roilben  rfiege  (Caprn 
Aeeagnis  Gm.)  unb  mehrerer  Slntilopenarten,  ift 

flüchtig,  in  Äbtali  löblich,  in  iüaffer,  Sllfohol  unb 

Ghlonhafferftoffläure  unlö®lich  unb  befteht  roefent- 
lidg  au®  ftithofellinfäure.  Der  ocribeutalifdje  ober 
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abenblänbifche  B.  ift  weniger  arog  unb  glänjenb 

alt  poriger,  jcrreiblicf),  au*  jfemlicb  bi  den  Sogen  be- 
flebenb,  juroeifeit  geflcdt,  genid)-  ünb  geftbntadlo*, 

enthalt  Diel  Sbo«Pbate  unb  pnbet  fufi  im  Wagen  be* 
Samn  unb  ber  Sicunna.  Der  beutfebe  B.  (®em8- 

fugein,  Aegapropilne)  flammt  au*  bem  Wagen 
unb  au*  ben  eingeroeiben  ber  ©emfe  unb  mehrerer 

§au*tiere  unb  befielt  au*  runben,  au*  Spanien- 
fafem  unb  paaren  gebilbeten  Bällen  pon  2—  8   cm 

Durcbmefftw.  SU*  Siffenbejoar  (Slffenfiein)  fom- 
men  runblidje,  fnoebenartige ,   horte  Waffen  por,  bie 
fiel?  in  ben  ©ingeroetben  be*  gemeinen  äffen  (Innus 
sylvwnis  Cur.)  ffnben  [olTen.  Der  8.  pon  ©oa  (B. 
de  Gna)  ift  ein  Äunftprobuft  au*  einer  mit  Wofdiu* 

unb  Slmbra  oermifebten  Grbe,  bie  mittel*  Tragant- 

ffbleim«  ju  Äugeln  geformt  unb  gut  mit  ©olbplätt- 
d)en  belegt  roirb.  Gbebcm  gölten  bie  Bejoare  al*  un- 

fehlbare Wittel  gegen  ©ift  unb  alle  möglichen  Übel, 
rourbenbaher  teuer  bejahlt  unb  gefälfd)t.  3nt  Orient 
ftehen  fte  noeb  jeft  in  hohem  Slnfehcn,  audj  bemi(jt 
man  bafelbft  ©atlenfteine  oon  SSmmem  unb  Stegen. 

Sgl.  §arj,  Beiträge  jur  Äenntni*  ber  ff-flnnjen- 
heioare  be*  Sferbe*  unb  be*  Siinbe*  (SBien  1878). 

Brjoarrourjcl,  f.  Dorstenia. 
Sejoarjtegc,  f.  p.  ro.  Sofeng.  f. £lege;  auch  f.  p.  ip. 

ftirfchjiegenantilope,  f.  «utilopen. 
Bejogener  (Slbrejfat,  Traffat),  im  Sßedffelrecbt 

berjenige,  roeldjer  nach  ber  äbfitbt  be*  auöücller« 

ben  9Bert)feI  bejahleu  foll,  an  ben  baher  ber  SBctbfel- 
brief  gerichtet  ift. 

Betugötoa  (anlagetag),  ber  Tag,  an  roeteijem  ein 
gefaufte«  Gffeft  (Börfenpapier)  bepnitio  in  ben  Be- 
ffb  be*  Käufer«  gelangt. 

liffe.,  bei  botan.  Sfaflten  äbffirjung  für  S.  o. 
Sunge  (f.  b.). 

Bbognlptir  (Bhagulpore),  §auptftabt  einer  Di- 
üifion  m   ber  Sroninj  Bibar  ber  britiffb-oftinb.  Sr  äff- 
bentfdhaft  Bengalen,  liegt  48  m   ü.  W.,  recht*  am 
Sange*  unb  an  Der  Gifenbabn  pon  Äalfuttanach  Dehli 

unb  hat  ihm)  68,238  Ginro.  (48,!I24  $>inbu ,   18,867 
Wobammebaner).  Bor  ber  Stabt  jroei  Denfmaler 

ju  (ihren  be*  englifchen  Beamten  Glepelanb.  Die 
Dioifion  B.  umfagt  63,0ti0  qkm  (965  QW.)  mit 
ussit  8,068,160  Giiup. 

BhogauaB-fflita  (ba*  -heilige  Sieb«  ober  ba* 
»®ottheit*Iieb«),  Titel  eine«  itibiffben  Sehrgebicht« 

religion«philo{ophffchen  3nhalt«,  ba«  al«  Gpifobe 
in  ba«  groge  tnoifcfie  Gpo«  WahfibhSrala  (f.  b.)  per- 

flochten  ift.  Dhne  ’ffroeifel  ift  e«  ein«  ber  fpäteften Stiide  be*  ©ebidjt«  unb  iu  einer  Seit  entffanben, 

al«  bie  SBifchnuitcn  in  Setten  jerffelen  unb  ihre  SHeli- 
gionölehre  mit  p[)ilofophifchen  Behren  in  Ginflang 
ju  bringen  fuchten.  Sein  etleftifcfjcr  Gharafter  bat 

ihm  aber  grofic«  aufeben  perfdjafft  unb  uerfchiebene 
inbifche  Äommentare  peranlafit.  TejtauJgaben  6e- 
forgten  ft  SB.  n.  Schlegel  (2.  Su*g.,  Bonn  1846) 

unb  Tbomfon  (£ertforb  1855);  beutfdje  Hberfegun- 
gen  Beiper  (Selpj.  1834),  Sorinfer  (BreSl.  1889)  unb 
befonber«  Bopberger  (Berl.  1870).  Sgl.  SB.  n.  §   um  - 
bolbt.  Über  bie  unter  bem  Samen  B.  berannte  Gpi- 

fobe be*  WahSbhÜrata  (im  1.  Banbe  bet  ©efamuiel- 
ten  SBerfe«).  Sorinfer  roill  in  feiner  Überlegung,  oiel- 
leicht  nicht  mit  Unrecht,  änflängc  unb  Begebungen 
jum  Sieuen  Teftoineut  nachroeifen. 

Bbagirathi,  1)  ber  rocftltcbeCuellflug  be«  ©ange«, 
entfpringt  an  ber  Sübjeite  be«  fumnlaja  am  Slb- 
hang  be*  3039  m   hoben  ©angotriberg«;  13  km 
uon  ber  Oiiclte  entfernt  fleht  in  3144  m   ßöbe  ein 
oon  anbädffigen  be*  $i»buglaubenS  oielhefudjter 

Tempel.  —   2)  Sinn  be«  ©ange«  am  SBeftranb  feine« 

—   S^artpur. 

Delta,  welcher  bei  flalfutta  oorbeifliegt  unb  im  un- 
tern Sauf  $ugli  (f.  b.)  betfit. 

Bbarno  (Bamo),  bebeiitenber  S>anbel*plah  im 

nörblichcn  Birma,  unter  21“  41'  nörbl.  Br.  97”  67' 
öftl.  8.  p.  @r.,  am  Ginftug  be«  Taping  in  ben  ?ra- 
roabi,  200km  pon  ber  dffnefffeben  ©renjpropinj  Jün- 

nan,  bat  4   — 5000Gtnro.,meift  Birmanen,  bann  Schau 
unb  Gbtnefen,  welch«  oortoiegenb  in  Bambushütten 

wohnen;  au«  Siegeln  gebaute  SBobnungen  unb  Ser- 
fauf«lSbeii  haben  nur  bieGhinefcn,  in  Deren  £>ünber, 

ber  fcanbel  grögtenteilS  liegt.  Die  Stabt  ift  mit  ei- 
nem nieliacb  perfallenen  Baliffabenroerf  auSIeafboli 

umgeben.  Seihe,  Tbee,  Wofdm«,  Sbabarber,  Gbet- 
metnlle,  .(Tupfer,  Gifen,  Blei  roerben  hierher  gebracht 
au«  Siibehina;  Sdmuid  unb  euronäifdfe  Wanufafte, 

Baumwollgcwebe  unb  Tuch  futb  bie  Sjnupthanbel«- 

artifel  nach  Gbina.  Seit  1871  nerbiubet  eine  Dam- 
pferlinie  bte  Stabt  einmal  im  Wonat  mit  Siangun. 
B.  iff  Slu«gang«pnntt  ber  ©anbelöftrage  über  Talifu 
nad)3ünnan  unbSetfchuan  unb  Stügpunft  non  nach 
China  auSgebenben  foroie  Siel  ber  eine  umgefebrte 

Siicfituna  oerfolgenbcn  Grpebitionen.  —   Gine  portu 
giefifche  ifaftoret  war  in  B.  fchon  1550  geroefen ;   1868 
nahm  trog  be«  SBibcrffreben«  be«  König«  oon  Birma 
ein  englijcher  politifdicr  Slgent  hier  feinen  Si*.  Sud) 
erriditete  bie  nmerifauifebe  Wiffion  in  ber  Stabt  eint 
Station.  8.  war  pon  jeher  ber  Si» eine*  binnanifchen 
©ouoerneur«  unb  einer  fleinen  ©nrnifon,  aud)  «ine* 

biplomatiffben  Slgentcn  Gbina«,  ba«  bie  Oberhoheit 

übet  Birma  beanfpnicht.  311*  nun  1883  ber  Jverr- 
ffber  pem  Birma  5000  Wann  jurSieberroerfung  eine« 
Slufflanbe*  ber  Scffan  entlaubte,  roanbten  ff ch  biefe 
an  Gbina,  roeltbe«  eine  fleine  Truppenabteilung  por. 

3iinnan  naih  B.  birigierte,  ba«  SBeibnachten  1884 
mühelo«  eingenommen,  aber  fchon  nach  wenigen  Wo- 
naten  wieber  geräumt  rourbe.  Sgl.  Soroer*,  8.- 
Gppebition  (a.  b.  Gnal.,  Berl.  1871). 

Bbar,  ©ewicht,  f.  Babar. 

Bbiirabi,  inb.  Gpifer,  ber  por  bem  Gnbe  be«  10. 
3abrb-  n.  Gbt.  auf  Öninb  be«  alten  SationalepoS 
»Wahabbärotat  (8.  ©efang)  ben  Kampf  be«  jugenb- 
liehen  gelben  arbfAuna  mit  bem  in  bie  ©effalt  eine* 
bcrgbewoönenben  Kiräten  nerroanbelten  ©oll  Siroa 

bebanbelte.  Da*  nach  ben  beiben  jiauptffguren  -Äi- 
rätarbfehuntpam -   betitelte  fflebiebt  wirb  ,ju  ben  gro- 

ben fftinffepen  ber  Sunbu  gerechnet  unb  jerfäHl  in 
18  ©efänge.  Die  Sproche  fängt  fchon  an  ftarf  ju 

fünffein;  ein  Siauptoorjug  be«  SBerf«  ffnb  einigt 
grobartiac  Siaturfdfflberutigcn.  au«gabcn:  ffalftitta 
1814;  mit  bem  Kommentar  be«  Walitnätba,  bafelbft 

1847,  2   Sbe.  ;   eine  Übcrfe(jung«probe  (1.  unb  2.  ©e- 
faiig  be*  ©ebidit«)  gab  G,  S cf) ü 0   (Stelefclb  1845). 

®bartpur,  tributfreier  Schupffant  Gnglanb*  in 

Siabffhputana  (Cftinbien),  im  SB.  ber  Sarbroeftpro- 
pinjen,  51,480qkra(935OW.)  grobmitni»i!645,540 

Ginw.  (•/>.  ßinbu,  Vu>  WoSlem*).  Do«  Sanb  ift 
meift  niebrig,  gut  beroäffert  unb  fepr  fruchtbar.  Der 
Staat  roar  1856  -   69,  wäftrenb  ber  Winberjabrigfeit 
be«  Wabarabfdja.  pon  enalifAen  Beamten  ocnoältet 

roorben  unb  rourbe  in  bie’fer  ffeit  mit  Beroäffentng*- roerfen,  einer  Gifenbabn  unb  einem  Sttagenneh  au#- 

geftattet ;   bieStaat«eiunabmen  ffnb  auf  8Vt  Will.  Wf. 
gebracht.  Der  je(ffge  Siirft  übernahm  bie  Regierung 
la  3>mi  1869;  feine  Sierroaltung  roirb  gerühmt.  Die 
aleidjiiamige  ©auptftabt  unb  jicfibenj  be«  Sabfeha 

liegt  an  ber  Siabidiputana-Gifenbabn  unb  bat  cissi- 
66,163  Ginio.  (51,211  J-inbu,  1 1,945  Wobammeba- 
ner).  Die  JeftungÄroerfc,  welche  ber  ©eneral  Sorb 
Safe  1805  pergebtiefj  ftfirmte,  wurben  burdj  bie  eng- 
lifchen  Truppen  17. 3an.  1827  mit  Sturm  genommen. 
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»hortribarl,  inbifcßet  Sprudjbicbter,  bcr  nad) 
ber  Sage  ein  »ruber  bei  al«  Sitteraturfrcunb  <re= 
rühmten  Sättig«  »iframabitja  (etroa  um  bie  Slitte 
be«  1.  3abrt|.  tt.  Ghr.)  roar  unb  nach  ber  Gntbedtmg 
ber  Untreue  feiner  Gemahlin  Hnangafcna  fid)  in  bie 

Ginfamteit  jurütf  gezogen  hoben  foll.  Cr  gilt  a[«»er= 
faffer  einer  Sammlung  oon  300  poetifefjen  Speie 
chett,  bie  in  breiSenturicn  (gatakn)  geteilt  ftnb.  Sie 

erfte,  l^ringära-ipuaka«  (»Gcnturie  ber  Siebe'), 
enthält  erotifeße  Bliniaturbilber,  bie  jrocite,  ■Niti- 
gatoka«  (‘Centime  ber  Sebenifübrung«),  »ctrad)* 

tungen  über  fojiate  Themata,  bie  britte,  »Wairägya- 
oatäka»  (*Genturie  bcrSeibenfthaftilofigleit"),  etfii' 
fefje  unb  theologif(he  Sprüche.  Sehr  ronhrftheinluh 

flammen  biefe  unter  bern  »amen  »hartriljariS  ge= 
fammclten  ©ebidjte  non  ben  oerfdjiebcnftcn  Vcrfaf» 
fern  her  unb  ftnb  nur  einem  in  ber  inbifdjen  Über' 
liefentng  betannten  Kamen,  rote  ber  be®  ®.  burd) 
»Kirchenbücher  e®  ift,  fpäter  tugefc!)  rieben  roorben. 
Gin  Teil  biefer  Sammlung  ift  als  ba«  erfte  Stiid 
inbifther  »oefee  burth  ben  hotlänbifdjen  »iiffionär 

Hbrafiam  Koner  in  bem  »uth  »Offene  Thür  junt 

perborgetten  ©cibentum-  (hotlänb.,  Scibett  1631; 
bcutidi,  Kümb.  1653)  in  Guropa  befannt  aeroorben. 

Gine  tätliche  HuJgabe  mit  lateinifcher  Überfefjung 
beforgte  ®.  o.  »oijlen:  »Bhatlrihans  sententiae« 
(»erl.  1833,  bie  »orianten  erft  1850);  pielfad)  beffer 

©äbertin  in  feiner  »Sanskrit  autholocry»  (Äalfutta 
1817).  »gl.  hiertu  bie  umfaffenbe  Sammlung  non 

»öhtlingl:  »3nbtfcbe  Sprüche  (2.  Slufl.,  »eterib. 
1870—74,  3   »be.).  Gine  Überfettung  be«  ffierf«  in 
beutfehen  Strophenformen  lieferte  ebenfalls  ®.  o. 

»olden  (»Spriidje  be«  ».*,  ©amb.  1835);  einjelne 
Stüde,  non  »iidert  überfeßt,  enthält  bie  »ffeitfebrift 
für  bie  Jtunbe  be«  Blorgcnlanbe«*,  »b.  1   (W  Otting. 
1837). 

®l)arul|d).  Stabt,  f.  Snrotfcb. 

»bäsfora,  mit  bem  »einamen  Stearpa  (ber  ®e= 
lehrte),  ittb.  Hftronom,  geb.  1114  n.  Ghr.,  tncld)er  ba« 

matheiuntifdie  Süiffen  ber  Sttber  mehr  fpftematifie» 
renb  al«  fcböpferifd)  auf  ®runb  bebeutenber  ®or< 
ganger  jum  »bfefduft  brarijte.  Sein  grofte«  Sebrge» 

bid)t  trägt  beit  Xitel:  »Sidali&ntagirnuiaui«  (tSlftro- 
nomie'Stirnfthmud»).  Set  erfte  Teil  (»Liinvati») 
enthält  Hritbmetifcbe«  unb  ®eometrifd)e«  (im  San®' 
fritoriginal,  Ralfutta  1832;  engl,  non  Xnplor,  »otn= 
bat;  1816,  unb  non  ßolebroofe,  üonb.  1817).  Ser 

jrocite  Xetl(»Vidschaganita«)  behanbelt  bieHlgebra 
(engh  potiGolebroofe,  itonb.  1817,  unb  oonStradiep, 
baf  1818;  im  Original,  Ralfutta  1834  unb  1846). 

Scr  britte  (»Ganitädhjäja«)  unb  nierte  Teil  (»Go- 
l&dhjftjn»)  fntb  aftronomifeben  Inhalt®,  heibe  mit 

inbifdjem  Jiommentar  (Ralfutta  1842).  Von  bem 
britten  Seil  ift  in  bcr  »Bibliotheca  indica»  (JtaKuita 

1862)  eine  englifebe  Überfettung  erfd)ienen.  Kußer* 
bem  nerfafite  ».  in  hohem  alter  nodi  ein  Rompeie 

bium  ber  prattifd)en  Hftronoraie  (»Karana-kutü- 
l.ala-).  Obgleich  nnn  feinen  Vorgängern  burefnoeq 
abhängig,  tritt  er  hoch  überall  fefjr  feÜdtberoußt  auf; 

einjelne  griecfjifcbe,  aber  noch  ntebr  arabifche  SBhrter 
beuten  auf  bte  fremben  Gtnflüffc,  roeldje  auf  feine 

SBiffenfchaft  eingeroirtt  batten,  »gl.  »rodhau«, 
Über  bie  »Igebra  be«  ».  (in  ben  »»erubten  ber  Säd)* 
fifchen  ©efellfchaft  bcr  SBiffenfcbaften»  1852). 

»bat,  bie  Safte  ber  »arben  in  ben  ofiinb.  Korb' 

tpeftprooinjen,  in  »engalen,  »anbfrfjnb,  ben  *jentra[. 
ptooinjen,  »aroba,  »ombap  u.  a.,  im  ganten  (isst ) 
295,633  Seelen.  Sic  finb  bie  ©fiter  ber  an  bie  ooc 

nehmen  gamilien  biefer  Siftrtftc  (ich  fnüpfenben 
Sagen  unb  fiehen  in  großem  Hnfeben. 

»hatgong  (»Stabt  ber  »hat»,  aud)  Sbarmapu' 
tra,  0efehe«ftabt*),anfel)nliche  Stabt  im  Rönigreidi 
Kcpal  in  Oftinbien,  15  km  dftlicb  ton  Sathmanbu. 

oorbem'chcnb  Port  »rahmanen  unb  »hat  (f.  b.)  he= 
mohnt,  bie  hier  in  grober  pfähl  Bereinigt  finb,  mit 
»flege  ber  hrahmanifcfjcn  SBiffenfcbaften  befd)üftigt. 
Sie  Stabt,  mit  ca.  12,000  Gimp.,  liegt  etroa  1200  m 

ü.  Bi.;  bie  mittlere  Temperatur  beträgt  16,5”  G. 
»Ijatti,  ein  bebeutenber  epifcher  Sichter  ber  fjnber, 

ber  im  6.  ober  7.  3ahrh.  n.  Ghr.  lebte  unb  in  Sa' 

labfjl  unter  Ränig  (fribharaiena  ba«  nach  'hm  ge» 

nannte  »Bhattik&vynm»  in  22  ©efängen  oerfaßte. 
Gr  befingt  in  jietnftcb  einfachem  unb  tebänem  Stil 

bie  Thaten  be«  kämet,  oerfoigt  aber  bahei  ben  Sieben' 
jroed,  »cifpiele  für  grammatifche  unb  rbetorifebe  »e> 

geln  ju  gehen.  Hubgabe  mit  Soppelfommenfar,  Rah 
rntta  1828;  ein  Stiid  Überfepung  lieferte  G.  crt)üh 

(»3ünf  (Mcfängebe«»hatti(8upam',»ielefelb  1H37). 
fBhababhuti,  ttad)  Saiibäfa  unb  bem  »erfaffer  ber 

»Mritachakati*  ber  bebcutenbfte  Sramenbichter  bet 
Snber,  mar  int  (üblichen  Jnbicn  geboren,  gehörte 
einem  »rahmanengefchletht  an  unb  lebte  ju  Knfang 
be«  8.  (lahti).  Gr  ftanb  mit  hinftfinniaen  dürften 

unb  Sid)tern  in  nahem  »erfehr  unb  führt  noch  ei> 

nen  jroeiten  Kamen,  i^rflantha,  b.  h-  jentanb,  in 
beffcn  Rehle  ba«  ©lud  fibt,  roob!  eine  Hnfpiehmg 
auf  feine  »erebfamfeit.  Ünter  feinem  Kamen  ftnb 

brei  Sramen  überliefert,  bertn  Grfjtheit  (einen  »e> 

beiden  unterliegt.  Sa«  erfte:  »U&latiinädhava' 
(»Blälatt  unb  Biabharoa-  ober,  rote  man  e«  bem  (In- 

halt nach  nennen  (5nnte,  »Sie  heimliche  ©eirat'),  ift 

ein  bürgerliche«  Srama  in  jehnHften,  mit  einem  au« 
bem  inbifdjen  ®efetlfchaft«Ieb*n  entnommenen  3n’ 
halt,  burd)  oortrefflidje  Gharatteriftif  aufgejeirfjnet 

(gebrudt  juerft  Ralfutta  1830;  engl,  non  SBilfon  im 
»Theatre  of  tlie  Himloos».  »b.  2;  beutfeh  non  gri(H 

in  Kcclam«  »HnioerfnI<»ihtiothel«,  Seipj.  1883). 
Sie  beiben  anbern  Stüde  Shaoabfiuti«  beruhen  in 

ihrem  ̂ n©alt  auf  bem  Gpo«  K8m#jana.  »MahA- 
Tirataoharitra»  (»Srama  non  bem  groben  ©eiben«) 

behanbelt  »hma«  Shaten  unb  Sieg  über  ben  Kiefen 
KBoana,  Ränig  non  Geglon  unb  Kciuber  feiner  ®at' 
|   tin  Sit#  (pgl.  bie  fed)«  erflen  »üther  be«  K#m#jana), 

ein  Stoff,  ber  ©clegenheit  ju  großartigen  Katur* 
fttjilberungcn  inbiicfier  Söalbroilbniffc  hot  (hr«g.  oon 
Iritfien,  Sonb.  1848;  überfegt  pon  »irfforb,  baf, 
1871).  »DttornrAraatacharitra«  (»SBettere«  Srama 
oon  S#ma«)  (chilbert  bie  Giferfucht  K8ma«,  Gnt> 

riidung  ber  ©attin  unb  feinen  Tob  in  rübtenben,  bi«' 
roeilcn  tief  ergreifenben  3ügen  (hr«g.  RaKutta  1831. 
iiberfe(jt  bei  Küilfon).  SieSprndie  be« Sichter«  bietet 
roegen  ibrer  Überlabenheit  unb  SBcitfchroeifigfeit  bent 

»crftänbni«  häufig  große  Scßroierigfettcn  bar.  Gine 

Jöürbigung  be«  Sichter«  unb  Hnalgfe  ber  Stüde  lie» 
ferte  Klein  in  feiner  »Sefchichte  be«  Srama«»,  »b.  3 
(Seipj.  1866).  »gl.  »orooah,  B.  and  his  place  in 
Sanskrit  literature  (Ralfutta  u.  Sonb.  1878). 

8baroal|mr,  f.  »aharoalpur. 

»hifflhu  (»»cttler»),  Sejcidmung  ber  fouft  auch 
Grantaua  (»Sinncttbänbiger,  Gnthaltfame,  Gh<> 
lofe«)  genannten  bubbljiftifctjen  B!5mhe,  ba  fie  ba« 
©elübbe  ber  Hrmut  abgelegt  haben  unb  perpflichtet 
finb,  nur  oon  Hlmofen  ju  [eben.  Sie  »ejeiebnung  ifi 
bem  brahmanifchen  Sprachgebrauch  entlehnt. 

»h<l,  ftämmereichc«  »ou  im  Süeften  non  »orber-- inbien,  befonber«  perbreitet  in  Kabfchputana  unb 

über  bie  ©ügel  ber  Satpura«  unb  iBinbhnafette.  Sie 
ftnb  Kefte  ber  oorarifdien  »eoölferung  3nbien«  unb 
gebären  ber  ftarfen,  (urtarmigen  Hbtetlting  ber  inbi* 
jtben  Hboriginer  an.  Große  l,o;s  m,  »ritfiumiang 
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174  cm,  Strm  nic^t  (o  lang  al«  leim  Hinbu,  Ropi 
leidet  bolirfiofepbrtl,  ©efidit  our*  oorftehenbe  Baden« 
fnodjen  gefcnngeicbnet.  Wunb  grofi,  Hippe  bid  unb 

moflüftig,  ̂ ähne  ftarf,  Saieniattel  tief,  'Jlafe  fetbft 
breit  unb  btd,  Haar  ichroat),  gerabe  utib  taug,  Sart 
ftarl  entroidelt.  grüber  Herren  bcr  ©bene,  finb  fie 

f*on  con  ben  erften  Slriern  (oor  ©brifii  öeburt)  ju> 
rüdgebrängt  roorben  unb  nnirben  mit  Stiftung  bcr 

fübli*enSabf*putcnherrf*aftcn  im  10.  u.  1   l.^aljrf). 
no*  roeiter  eingebämmt.  Bon  ben  Hmbu  al«  unrein 
gemieben,  ja  roie  ein  roilbe«  Zier  gehest,  flüchtet 

ber  '11.  in  bcr  ©bene  oor  bem  Wenidien,  geigt  aber 
Wut  in  feinen  Sergen,  beren  natürliche  üerteibiqung«* 
mittel  er  portreffti*  au«jumtfcen  oerftefjt.  3n  ben 

Serfebr  gezogen,  j.  9.  al«  Sefrut  bcr  englif*»inbi» 

;chen  Slrmee,  jeigt  ft*  ber  9.  ber  Kultur  nicht  unju 

gänglf*;  er  nimmt  (ofort  Rnfte  n>ie  ©inbureligion 
an,  hebtfi*  baburdj  gefeUfu»aftIic&  unb  roirtf*aftli*. 

3n  ihrer  fpeimat  leben  bie  9.  in  ärmlichen,  f*mufi*  | 
gen  Hütten;  langes  Kam«  unb  ein  bitte«  Zu*  um 

»en  Kopf  bilben'bei  Wännern,  Sod  unb  ©ürtct  bei grauen  ben  Sugug.  (Uber  9.  lebt  in  Solggamie;  bie 
grauen  leben  süchtig,  oerlaffen  aber  bett  Wann,  roenn 
ihn  törperti*e«  @ebte*en  befällt.  Sie  Seligion  ift 
©eifterbienft.  91ahrung«queBen  fmb  3agb,  tnobei 
man  Sogen  unb  ®fetl  gebraucht,  bann  Slderbau.  Sie 
9.  fmb  bie  emsigen  unter  ben  mbifdjen  Sbortginern, 
bie  fi*  Häuptlinge  geben;  be«bal£>  fmb  au*  ihre 
Benoüftungen  beb  Riilturlanbe«  f*roerer,  unb  eine 

Seihe  oon  ©jpebitionen  fanb  gegen  fie  ftatt,  juletst 
1883  in  3entralinbien  (Slli  9iabf*pur).  Sie  ®efamt* 

sahl  aller  9.  fummiert  ft*  3U  2—3  WiU.;  ihre  .«jäh« 
lung  erroie«  ft*  1881  unmögli*.  Sgl.©.S*Iagtnt< 
ipeit,  3nbien  (Seipj.  1881). 

®hilfa  (Sibif  H   l.  Stabt  im  britif*=oftinb.9a[aBcn 
ilaat  ©roalior,  recht«  an  ber  Sctina,  mit  ussoi  7070 
6inro.,  bie  norsügli*en  Zahnt  bauen.  Set  Drt  ift 
berühmt  geiporben  roegen  ber  gabltcidjen  Suinen 
bubbhiftifchet  Senfmäler  unb  3nf*riften  in  feiner 
Umgebung,  unter  benen  befonber«  jene  «u  Santf*i, 

einem  ehemaligen  auagebehnten  bubbhiftif*en  Rio« 

jter,  gans  neue'3tuff*Iüffe  über  ben  3ujianb  3nbien« in  berbatnaligen  Qett  gemährte.  Sgl.  3f.  ßunning« 

harn,  Tbe  B.  topes  (Honb.  1864);  S.  6*Iagin't< 
roeit,  3nbten  (Cetpj.  1881). 

Bhittta,  91ebenflufj  ber  ßrif*na  (Riftna)  im  mitt« 
lern  Dftinbien,  entfpringt  auf  bem  Oftabhang  ber 
Kcftgbat«,  59  km  nonfjjuna,  beroäffert,  na*  SD. 

fliejcnb,  bie  Siftrilte  ®una,  Shmebnagar  unb  S*o* 
lapur  unb  münbet  na*  einem  Saufe  oon  594  km. 
Sic  ©ifenbahtt  oon  Somban  na*  Wabra*  jieht  in 
einiger  ©ntfernung  nom  glüh. 

Shapal  (SopauQ,  BafaBenftaat  ber  Unten  in 
Dftinbien,  in  Walroa,  fübli*  non  ben  Sinbiafiaa* 
ten,  umfaftt  17,790  qkm  (323DW.)  mitin«i)964,901 

Sinn).  Sa«  Sattb  tuirb  non  bem  ffiinbhhagebirge 
bur*sogen  unb  hübet  sum  gröfjten  Zeit  eine  Ho*- 
c6ene,  bie  bi«  su  Bi*0  m   Höhe  anfteigt;  bet  füb(i*e 

Zcil  reicht  in  ba«  Sarbabathal.  Hauptfluh  bc«  San« 
beo  ift  bte  Setroa.  Sie  ©ifenbahn  non  Zlombaa  nadi 
Sllababab  sieht  läng«  ber  Süboftgreme  be«  Staat« 
unb  aufiert  btreit«  einett  günftigett  fiinfluft  auf  bie 

Bcrmertung  ber  Brobulte  biete«  fru*tbarcn  Sattb. 
ftri*«.  ©in  Statthalter  ber  ©rofcmoqul«,  Afghane 
feiner  Hertunft  na*,  ma*te  fi*  1723  unabhängig 
unb  nahm  ben  Zitel  Saroab  att.  1766  ri§  ein  SJetter 

be«  bamaligen  Segenten  bie  Herrf*aft  an  fi*,  unb  I 
unter  feinem  9!a*to(gcr  Safir  Wobammcb  gettann 

im  erften  Siertel  be«  19.  3ahth.  ein  Gfirift  framö  • 
fif*er  Slbtunft  hernorragenben  Ginfluh.  Serfelbe  i 

führte  alle  Serhanblungcn  mit  93ritif*>3nbien  unb 
tnuBte  feinen  9Ja*fommen  gro§e  ®efi()ungen  tu  hin* 
terlaffen.  Sie  blieben  Gfiriftcn,  nemif*ten  ft*  jebo* 

bur*  Heirat  mit  ben  ©ingebomen;  fie  rou*jen  mit 

ihren  'Ungehörigen  su  einer  Jtolonie  uon  einigenHun* 
bett  Söpfen  an,  mürben  sur  ißahmehmung  ber  Seel« 
iorge  non  bcr  fransöfif*en  Wiffion  mit  einem  öeifi* 
Ii*en  oerfehen  unb  fanben  e«  für  norteilbaft,  fi* 

Slbfömmlinge  ber  Bourbonen  illegitimer  Hertunft 
SU  nennen  unb  ihr  Kappen  angunehmen.  Sie  Siegte« 

rung  non  9.  führt  f*on  in  groeiter  Generation  eine 

Jrait,  juerft  1818—08  bie  energif*c  Sifanber  33c« 
gum,  je(tt  ihre  Zo*ter  S*ah  Sf*ehan.  3hre  @e* 
mahle  jptelen  leine  Solle.  Sgl.  6.  S*Iagintroei», 

3nbien  (fieipg.  1881).  —   Sie  glei*namigc  Haupt* 
ftabt,  an  ber  Betioa,  tpel*e  öftli*  baoon  in  einem 
See  entspringt,  gählt  cisttl  65,402  Ginro.  (27,517 
Wohammebatier,  26,833  Hinbu)  unb  ift  ein  Haupt* 
ft|  be«  3«Inm,  ber  Seligion  ber  Shopalfürften. 

6hat(3lbf*mä*ung  oom  tibet.ühob,  »Rönnen«), 

Same  ber  'Ungehörigen  be«  tibet  SoßSftamme«. 
(Ihre  Si()e  fmb  Zibet  ober  bie  llänbet  groif*en  ben 
©ebirgen  be«  Raraforum  unb  .Himalaja,  öftli*  bi« 

gum  9)arlung,  bem  mächtigen  3uffuf)  be«  3antfe* 
tiang,  bann  im  Himalaja  söhutan  unb  Sepal.  Wit 
Hinbu  permifebt,  roohei  jebo*  bafl  tibeiif*e91ut  not* 

miegt,  haben  fte  ft*  im  roeü(i*en  Himalaja,  in  Sa* 
maon  unb  ©armhal  fcftqcfe(jt.  Bhutja  ift  inbii*e 

Beränberung  unb  Korruption  ber  richtigen  gorm  9. 

9hrigtt,  tm  Seba  9esei*nung  einer  Klaffe  oon 
Halbgöttern,  bte  ba«  geuer  auffinben  unb  bem  Wen* 
f*cn  bringen;  na*  anbern  Stellen  bringt  e«  Wa* 

tärifioan  ,gu  ihnen,  unb  fte  erzeugen  e«  na*  feinem 
Borgang.  Sic  erf*einen  au*  al«  funftrei*e  SSlagen* 
bauet  unb  al«  9efämofer  non  Unholben.  Sgl.  3t. 

Ruhn,  Herobfunft  beSgeuer«  unb  be« ©öttertranle« 
(9erl.  1859),  na*  tnel*em  bie  9.  ibentif*  mit  ben 

grie*if*en  flhlegpern  fmb.  9.  ift  aufierbem  ber 
Same  eine«  ber  nomehntften  brabmanif*en  Brieficr« 
gef*Ie*ter.  3«  bcr  fpätern  .Hinbulitteratur  ift 9.  eene 
bo*gepriefcne  nu)thotogif*e  ®erfönlt*fcit,  einer  ber 
fieben  Keifen,  Sohn  oon  Brahma.  Sr  belehrt  unb 

leitctgurid)  tigern,  pcrbienftooBcm,erfolgrei*emHan- 
beln  an,  nerrt*tct  bie  größten  Zbaten  unb  hat  unter 

auberm  ben  König  Sahuf*agcbemütigt,  berbie9rah* 
manen  tgrannifierte,  bann  bur*  9hrigu«  glu*  in 
eine  S*lange  oermanbelt  mürbe,  bi«  ber  glu*  bur* 
Bermitteluiig  be«  eblen  Helben  5)uböif*thira  toieber 

oon  ihm  genommen  roarb. 
®hub|*,  Hauptftabt  be«  Zributftaat«  Ralf*  in 

bcr  cnglii*«oftinb.®räfibentf*aft®ombnp,  mit  cis»o 
22,308  ©inro.,  liegt  200  m   ü.  W.  an  einem  befeftig« 

ten  Hügel  unb  gemährt  bur*  gahtrei*e  tocifte  Oie« 
häube,  Wof*een  unb  fßagoben,  untermif*t  mit  Sat« 

telpflgn jungen,  oon  31.  her  einen  angenehmen  Stnblid. 
®büla  (etgenili*  >ba«  ©croorbenc*),  inb.  Hegei*« 

nung  ber  uon  ben  unfultioierten  'BLHteni  Siibinbien« 
perehrten  c 'Seiftet,  bie  foroohl  Saturgeifter  (9erg*, 
Ziefen*,  Kaffergeiftcr  ic.)  al«  Geeiter  oerftorbener 
Wenf*cu  finb.  Sie  ©öpenbilber  haben  bie  ©eftalt 
eine«  S*mein«,  eine«  Hahn«  ober  eine«  Wenf*cn 

in  feltfamer  Rlcibung  mit  einem  groben  S*rocrt. 
Stu*  Cher,  ®iiffel,  Ziger,  alfo  Ziere,  bie  ben  Saaten 

gefährfid)  finb,  finben  fi*  in  ben  ®bütentempeln. 

Opfer  fmb  graue  S*roeine,  f*marge  .•fiegenböde  unb 
f*roarge  Hühner.  SerRuItu«  befiehl  in  roilben  Zän« 

gen  unter  Zrommclf*aII,  S*eBcngctlirr  unbo*toer« 
terrafietn,  bi«  bcr  itriefter  im  3uftanb  ber  Befeifen- 
heit  Drafcl  erteilt,  ühnli*  roie  beim  norbaftatif*en 

S*amani«mu«. 



33f)utan  — 
Bhutan,  unabhängiger  ©ebirg«ftaat  im  öftlic^crt 

ßimalaja  in  Oftiitbicn  (i.  Sorte  »Cftinbien«),  jroi 

irfien  26  —   28  nötbl.  St.  unb  89  —   93°  öftl.  8.  o.  ©r„ 
grenjt  im  3t.  an  übet,  im  ®.  an  Siffint,  im  0.  an 
sie  unjioilifierten  ©ebirg«Dölfcr  Dberaifatn«  (äbor, 
iKifdjmi  ic.t,  im  S.  an  Semtaten  unb  umfaßt  ein 

Areal  non  35,200  qkm  (640  QSt.)  mit  200,000 (Simo. 

Sa«Sanb  iftim3!orbteilßoßgehirge  mit  Berggipfeln 

non  met)r  al«  6760  in  ßöbe.  im  3.  Siittelgebirge.  bie 
Üorberge  bc4  Himalaja  mit  tief  etngeriffenen  glub« 

tbätern  entbaltenb.  gn  ben  Borbergen  gebeiben  Sei«, 
europäifße  ©etreibearten,  ja  in  ganj  günftigen  Sagen 
3utter.  Sie  Seroobner  ber  alpinen  Siegion  leben  um 

io  ärmlicher,  ba  fte  fiß,  roie  alle  Subbijtften,  au«  reli- 
giöfem  Sorurteil  ber  gleijßnabrung  entbalten  unb 
nur  Stilß,  Sutter  unb  Safe  genießen.  Sa«  roißiigftc 

Jagbtier  ift  ba«  Stofßu«tier.  Sie  Bewohner  nennen 
lieb  Sbutja  unb  gebären  jur  tibetifeben  Stoffe  (f. 

Spot);  fie  fpreßen  ba«  Tibetiiße,  au*  berrid)t  bei 
ihnen  rote  in  übet  bie  Bolpanbrie.  StomineU  ge« 
borebt  S.  einem  ßerrfßcr,  bem  Sbarma  Stabidja 

(«©etebebfönig«),  ber  juqleiß  bieSöiirbe  be«  bäßfteu 
geiftlicben  Oberhaupt«  belleibet,  in  fflirllißfeit  aber 
b ab  roiüenlofe  SBerfjeug  feiner  Umgebung  ift.  Sie 
ßobeitsredjte  ro  erben  oon  ben  oberften  iiliirbenträgern 

auägeübt;  ben  ßöcßfte«  Sang  nimmt  ber  Sepa  («Sie« 
ent«)  ein,  ber  non  £>of«  unb  Staatsbeamten  auf  Se= 
enäbauer  gcroäblt  roirb;  auch  biefer  bat  aber  faum 

über  bie  ßauptftabt  unb  ihre  Umgebung  Sta*t.  Sie 
roirflitbe  ©einalt  roie  ba«  gräfite  Gintommen  liegen 

nießt  in  ber  ßanb  ber  ,J,entralregierung,  fonbern  in 
jener  ber  brei  Benlo«  (rißtiger:  Banlob),  b.  b.  ber 

Broomjgouoerneurt  oon  Boro,  Songfo  unb  Slnbi« 
pur,  foinie  be«  geftungSgouoerneur«  oon  Bunafba 
(etroa  1250  m   ü.  St.)  unb  ber  ßauptftabt  laffifubon 
(1333  m   ü.  St.).  Siefe  ©toben  bebrüden  bie  Unter« 
tbanen  in  jeher  ffleife;  ber  ffiobtbabenbe  roirb  unter 
nißtigen  Sorroänben  feine«  ilermögen«  beraubt,  ber 
Heine  Wann  roirb  ju  ben  bärtefien  gronbienften  im 
Aderbau  unb  al*  Saftträger  bei  ßanbelountemeli« 
mungen  gejroungen.  Gin  grobe*  ßinbemi«  für  bie 
Gntröidelung  beb  Sanbe*  ift  ferner  bie  grobe  3«bl 
oon  ©eiftlidjen.  Sie  beanfprutben,  non  Den  anbern 

ernährt  ju  roerbcu,  unb  beteiligen  ft*  an  ber  'Hoben-- 
bearbeitung  nidjt;  Seftbroörung  ber  böfen  ©eifter  ift 
ihre  ßauptbefßäftiguiig,  unb  für  biefe  erhalten  fte 
noch  roeitere@aben  aufier  ben  Summen,  roelße  ihnen 
bie  S«<bter  ihrer  aubgebebnten  Äloftergüter  tablen. 

3Rit  ben  Gnglanbertt  tarn  S.  juerft  1772  tn  Be- 

rührung unb  1826  in  Streit  infolge  ber  Grroerbung 
oon  Mffam  burdj  jene.  Ser  SHnbfcßn  non  SUfam  hatte 

'rüber  bie  frudjtbaren  Tbäler  (Suar«)  ben  Sbutane' 
fen  läng«  feiner  ©reitje  gegen  einen  Tribut  an  btJto* 
ißu«  unb  anbern  roertbolten  öanbelbgcgenftänben 

abgetreten.  Ser  Tribut  foHtc  einen  beftunmten  SiSert 
haben;  ba  biefer  ®ert  aber  beim  Berfauf  nie  erreicht 
mürbe,  forberte  bie  inbifße  Regierung  1837  genaue 

Grfütlung,  unb  bie  Serhanblungen  führten  1841  tur 

Abtretung  ber  elf  Ajfam<Suar«  unb  be«  loeftlicb 

baoon  Brtttfß  =   Si!fim  norgelagerten  Siftrift«  Jim« 
bari  an  bie  Gnglänber,  bie  bafiir  jährlich  20,100  3Jtf. 
tu  bejahten  fiß  oerpflißteten.  Stauberifßc  Gin« 
fälle  in  bie  Affam-Suar«  rourben  mit  Borentbaltung 
ber  Gntfßäbiguna  geahnbet,  ba  Sorfteüungen  nicht« 
fruchteten.  9tun  (teilten  bie  öbutanefen  1861  Ttup« 
pen  an  ber  Siffimgrenjt  auf;  brei  englifche  Äompa« 

nien  oerjagten  fte  jroarroieber,  bieSiegierungroünfßte 
ficb  jeboch  bauen*  nor  Mubeftörungen  tu  fißern  unb 
befßloß  1862,  eine  englifche  ©efanbtfßaft  nach  S.  ab« 

jufßiden.  Gnbc  'Jlooember  1862  brach  Afblei;  Gben 
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mit  einem  groben  ©efolge  oon  Satbfßiling  in  Sil« 
lim  auf,  muhte  fiß  aber  fchon  an  ber  ©tenje  über« 
jeugen,  roie  toenig  angenehm  fein  Sefuch  roar.  9luf 
bem  ®eg  nach  litmallia  (na*  ber  ßauptftabt  laut  er 
nicht)  rourben  ihm  überall  ßinbcmtffe  bereitet;  feine 

Gdforto  muhte  roegen  Stängel«  an  SebenSmitteln  ju« 
riiefgef*idt  roerben.  Stnfang«  no*  artig  empfangen, 
rourbe  er  f*lieiili*  mit  bem  Job  bebroijt  unb  formte 
feine  iKüdfebr  erft  nach  Unterjei*nung  eine«  Ser« 

trag«  beroerfftelligen,  in  welchem  Gnglanb  bie  Slffam« 
Suar«  roieber  turüdgab.  Sa«  englif*e  'Jlnjebcn  for« 
bette  ©enugthuung  tür  ein  jol*e«  Benehmen;  im 
Itonember  1864  rourbe  ber  flrieg  erllärt  unb  gegen 

jebe«  ber  fe*ä  ttörblich  non  beit  9lffam  =   Suar«  ben 

Zugang  ju  S.  beberrf*enben  gort«  eine  ftattli*e  Jlr« 
mee  aefanbt,  bie  fi*  ohne  S*roertftreich  in  ben  Be« 

fth  einiger  feften  fluni te  fepte.  Sie  Gppebition  roar 
tnbejfen  fo  mangelhaft  aubgeftattet,  bag  fein  be«  J i« 
bctifchen  Äunbiger  beim  ßeer  roar;  uerhängnibooU 
rourbe  bie«.  a!«  ber  Sepa  fchriftti*  feinbfeftge  Stab« 

regeln  anlünbigte  unb  biefe  Briefe  jur  Gntjifferung 
erft  na*  Äatluttn  gefanbt  roerben  mußten.  Ser  Sin- 

griff fanb  ftatt,  bie  Gnglänber  erlitten  eine  ©*Iappe, 
imb  erft  na*  neuen  bebeutenbcnSlnftrengungenfonn« 
ten  1866  bie  Bhutanern  jur  Abtretung  her  roeftlichen 

Suar«  gejroungen  roerben.  3m  griebenSinftrument 
pom  8.  Spril  1866  roirb  bem  Sbarma  3iabfd;a  auf 

'lllohlperhaltcn  eine  jäbrli*e  3°blung  pon  100,000 
SRI.  oerfprochen  gegen  Ginlegung  engUf*«inbif*er 
Iruppen  in  bie  Bergfeften  Bura  unb  Seroangiri. 

31«  bann  1871—72  roäbrenb  ber  Gppebition  gegen 
bie  Sufdjai  an  ber  birmanifthen  ©renje  bie  ©rem« 

ftriche  gegen  B.  non  Truppen  cntblofjt  roerben  mich1 
ten,  lieben  (ich  bie  Bhutanefen  mannigfache  Über- 

griffe ju  fchulben  lammen,  in a«  bie  britif*e  Stegie« 
rung  1872  oeranlabte,  aut  einer  enblichen  geftftel« 
tung  bet  noch  immer  flüffigen  ©renje  ju  befteijen. 

Sie'  Sauptftabt  I   a   f   f   if  u   b   o   n   ( »geroeihte  ©efefcc«« ftabt«)  jählt  über  2000  Slcriler;  ber  Salaft  be« 

Sbarma  Siabfcha  beherbergt  bereit  allein  1500.  Sgl. 
Turner,  Account  of  an  embany  to  the  court  of  tue 
Teshoo  Lama  in  Tibet  (Sonb.  1800;  beutfeb,  SSeim. 

1801;  nicht  peraltet);  «Keports  of  missions  to  Bho- 
tau«  (Sonb.  1865);  jiennie,  Bliotan  and  the  «tory 
of  the  Dooar  war  (baf.  1866). 

Sbutja,  Soll,  f.  Bhutan. 
Bi,  lat.  Sorfilbe,  f.  n.  ro.  hoppelt;  in  ber  Gbemie 

3ei*en  für  üüiomut  (Bismutum). 

Biabanat,  eine  juerft  1875  nott  G.  'St.  Siac  ©regor 
befuchte  unb  glci*fam  entbedtc  Dafengtuppe  in  ber 

groften  perfifihen  iüüfte,  liegt  etroa  2   Srettengrabe 
nörblich  non  (jtjb  unb  cbcnföoiel  Sängengrabe  ineft« 
ließ  non  Tebbeo,  umfaßt  ad)t  Sörfer  titib  gebärt  ab« 
miniftratin  ju  Scmnan  (am  Sübabbang  be«  Glburj« 
aebirge«).  Ser  »auptort  ift  Ghur  mit  400  non  Sec« 
fern  unb  Slrabem  beinobnten  ßäufern  unb  einem 

hißten  Balmenroalb,  aber  fß[e*tent  'lüaffer.  Ser 
flunlt  bat  einige  'llli*tigleii ,   roeil  in  ihm  ttne  große 
'Snjabl  Straben  jufammenlaufen. 

Siafrabai  (Biafatabai),  ber  tieffte  unb  öftli*ftc 
Teil  be«  ©olf«  non  ©uinea,  jroifßen  Map  gonnofo 

im  3t®.  unb  Äap  Sopcj  im  SD.,  fo  benannt  naß  ber 

glcißnamtgen  Stabt  nabe  ber  Stifte.  3n  'br  lie- 
gen bie  Unfein  gemanbo  Bo  unb  3«Id  äo  Brincipe. 

3roifßcn  ber  Stünbung  be«  btunfluffe«  unb  bem 

Gamerungebirge  erftredt  fiß  bie  grobe  Biafrabanf. 
e.  Äarte  •   ©uinea  tc.« 

Biaifcmcnt  (franj.,  im  biarmana),  ba«  Bbroeißen 
oon  ber  geraben  Sinie,  ffiinfeljtig;  biaifieren,  non 
ber  geraben  Sinie  abineißen. 
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Söial  - 

8ial,  Kuboif,  Kontponifl  unb  Heatcibitettor, 
geb.  26.  9(ua.  1834  ju  ©abclfdjroerbt,  erhielt  Jeine 

mufifafiftbt  'lluSbiltmng  in  8reSfau,  rao  et  ftbon  in 
feinem  15.  3abr  als  erfter  Sttolinift  in  ber  Kapelle 
beS  bortigcn  gtabttbeaterS  «ngeftellt  mürbe.  Gr  ronr 

1854—56  Sapelimeifter  in  Sübetf,  machte  bann  als 
Siolinnirtuofe  eine  Kunftreife  bis  nad)  Sluftralien, 
mürbe  1864  «n  GonrabtS  Stelle  Kapelfmeifler  am 

isla  [Inert  Ijeater  in  Berlin  unb  führte  1876—711  bie 
Direltion  bee-  Kroüfdjen  DbcaterS,  beffen  9!epertoire 
er  burtb  bie  pflege  ber  bcufftbcu  unb  italienifdjen 
Cpcr  uerebeltc  3m  leptgenamiten  3aljr  fiebelte  er 
itaii)  91ero  ?)orf  über,  roo  er  23.  Dion.  1881  ftarb. 

Unter  (einen  jum  Icil  populär  geworbenen  ftoitmo- 
fitioneti  (im  ganjen  130  Kümmern)  bat  am  meiften 

feine  Operette  >   Der  ©err  non  ttapilion*  gefallen. 
,.  iöiala,  1)  fflrenjfiiifttben  jroifcben  ©aliticn  unb 
Cfterrcid)iftb*Scblefien,  entfpringt  in  bcn  Siebfiben 
unbmünoct,  30  km  lang,  redjt«  in  bie  obere  ffieidjfel. 

—   2)  Stabt  im  roeftlicbcti  ©alijien,  am  nleitinamtgen 
glüfctben  (f.  oben)  unb  an  ber  Üinie  Djicbip - Sag; 
bufd)  ber  gerbittanbS.Korbbahn,  gegenüber  ber  öfter* 

reid)ijilj*fct|teftfcben  Stabt  8ieltp  unb  mit  berfelbcn 
burd)  eine  8rücfc  perbunbcn,  ift  Sip  einer  8cjirf8* 
bauptmannfcpaft  unb  eines  SejirtSgeritptS,  bat  6e. 
beutenbe  Ducbfabrifation  (in  8.  unb  Umgebung  finb 

über  23,000  geinfpinbeln,  31o  mttbaniftbe  unb  32U 

©anbroebftüble  im  '.Betrieb),  eine  SWafcbinenbau* 
anftalt,  SUagenfabril,  D°tnpf jiegelei ,   Dantpfmüble, 
gabrifation  ätberifiper  Oie,  bcbeutcnben  ©anbei  unb 
li  h»o)  7251  Ginro. 

StiaUa,  Stabt  im  praits.  Kegierungöbejirf  ©um- 
binnen,  KrciS  ̂ obanniSburg,  mit  StimSgeriipt  unb 
(isso)  1670  Ginro.  (baruntcr  700  itoleit). 

®iaioroifjer©tibe  ('■Bieloioejer  Siialb),  ein  mäch- 
tiges, 1224  qkm  umfaffenbeS  fflalbgebiet  im  ruff. 

©ouoernement  ©robno,  Streif-  flrufbang.  GS  bebcctt 
eine  ©odpcbene,  bie  im  91.  oieie  Sümpfe  bat,  unb 
roirb  non  ben  glüffen  Slarma,  91arercta  unb  SHialo* 

roicja  burtbflrömt.  Dieter  Urroalb,  cbebem  bas  bc* 
licbtefte  gagbreoier  ber  polniitben  Könige,  ift  neben 
ben  cbemalS  Dpfcbricroitidjlrfien  Söälbcrh  gegen  baS 
©oupememcnt  iMinSf  bin  biceinjige  ©egenb  GuropaS, 
in  roeltber  nod)9tuerocbfen(iSifente)anjutreffenfiub, 
ju  bereit  Grbaltung  ber  Süalb  1803  für  unantaflbar 
crflärt  mürbe;  aiifierbein  gibt cö  barin  Särcn,  SBöife, 

Sutbfc,  roilbe  Sdjraeine  unb  Gientiere,  infolge  ber 
groben  3<>ßben  mürbe  bie  äabl  ber  Jluetotbfcn  fo 
gering,  baj  man  1822  nur  notb  350  Stütf  jäblte;  fie 

oermcbrten  ficb  iebotb  unter  forgfältigem  Sdjup  tote* 
ber  ftarf.  Die  lebte  ̂ 3ä©Iung  ron  1816  ergab  1018 

Stüdl  alte  unb  77  junge,  grübet  mürbe  bas  löten 
eines  Sluerodjien  febr  fd)ioer  beftraft;  jc(jt  loftet  eS 
150  Kübel.  Die  berrtcbenben  ©öljer  ftnb  Kabelljöljer, 

übenoiegenb  Kiefern,  bie  •/»  beS  ÜSSalbeS  bilben, 
mäbrettb  auf  bie  Kottanne  V»  unb  auf  bie  Gitbe  nur 

1 30  fommt.  Den  gorftbienft  beforgen  etma  80  im 
SUalb  angefiebelte  gamUten,  bie  muitärifdfi  organi* 
fiert  finb;  jebe  gamilie  bat  43  ©eftnr  fianb  »on  ber 

Stronc  jur  Bebauung.  Daneben  finb  rings  um  ben 
©alb  notb  I°3  gamilten  jum  ©eumatben  für  bie  Sluer- 
otbfen  angefiebelt,  roofiit  545  ©ettar  ffltefen  beftintmt 
ftnb.  3n  btt  SDIitte  beS  SüalbeS  liegt  baS  Kronborf 
üialoroicja,  an  ber  Karerofa,  mit  bem  frühem 

Scitfob  beS  Königs  'lluguft  111.  pon  ®oien. 
äiialy  (pofn.),  tueift. 

Jttalpflof  (8jeloftof),  KrciSftabt  im  ruff.  ®ou* 
pcrttement  ©robno,  an  ber  8iala  unb  im  Knoten* 

punft  ber  fpeterSburg-Jüaricbauer  unb  Skeft*2gcfer 
Gifenbabn,  bat  ein  Sd;Iof)  (jept  Damenftift),  5   Kit* 

3Jiand)i. 

tbctt,40gabrifcn(banmter  33  für  lutb),  Debcutenben 
©anbei  mit  lud)  u.  SBoIIcnftoffen,  1   Kealgpmnafmm 

unb  0870)  36,252  Ginro.  (oieie  3uben).  8.  ging  pom 

Olrafen  Sranicfi  in  ben  'frioatbeftp  beS  StaiferS  oon 
Siufilanb  über.  Die  ehemalige  fßrooinj  8.,  im  alten 

'Uoblatbien  gelegen,  baS  einen  (teil  beS  polnifcben 
KeitbS  auSmadjte,  mürbe  1520  ffloiroobftbaft ,   blieb 
beim  polniitben  Weitb  bis  1795,  roo  ftcutüer  preufjiftbe 
ÖerTfdjaft  fattt,  unb  mürbe  burtb  ben  griebcn  non 
Dilfit  181 17  ruffifd),  aber  1842alS!|Jrooiitj  aufgehoben. 

8iambonicS,  oftinb.  ©eroebc  aus  Sautnbaft. 
8ianca  Gapcllo,  f.  Gapclio. 

BintttaoiDa,  Stabt. in  ber  fijil.  fyrouin j   Gatania, 
am  Sübabbattg  beS  Ätna,  bat  assn  13,021  Ginro., 

toeltbe  norjügiitben  ©e treibe  -,  8aumrooÜen>  unb 
Cbftbau  betreiben.  8.  rourbe  1480  als  äübanefer 

Kolonie  gegrünbet  unb  liegt  an  ber  Stelle  beS  alten 
3neffa  ober,  tnie  eS  feit  466  p.  6br-  genannt  rourbe, 
€tna. 

Biambiilot.  •»),  lfgriebritb,  greiberrnon,©er« 

jog  P0nGafafan5a,öfterreicb.©eneraI,ge6.2O.f^br. 
1768  ju  2Uien,  roarb  auf  ber  3itgenteurafabemie  ba* 
fetbft  gebilbet  uub  matbte  ftbott  1 788  als  gngenteuroffi. 
gier  ben  türfifdjengelbjug  mit.  9!atbbcm  er  fitbin  ben 

gelbjügen  pott  1792  bis  1797,  namentlich  in  ben  9iie* 
berlanben  unb  in  Italien,  auSgcjcitbnei,  rourbe  er 

als  Slajor  bem  Grjberjoggerbinanb  b’Gfte  atiatbiert 
unb  18t4  Obetfi  unb  KegimentSfommanbcur.  1805 
fungierte  er  als  Oleneralabjutatit  beS  GrjberjogS  ger- 
bittanb,  roarb  1807  ©ctteralmajor  unb  Icifteteim  Jlneg 
oon  1809  on  ber  Spipe  einer  Srigabe  in  bet  Sd)[ad)t 

bciäSpent  unb  bei  ber  Scrteibigüng  beS  fSrepburger 
SrütfenfopfeSuuSgejeitbnetc  Dtenfte.  3“m  gelbmar* 
ftballlcuiiiant  beförbert,  matbte  er  unter  Stbroarjen- 
berg  ben  niffijtbtn  gelbjug  mit,  jeitbnete  fttb  1813 
als  8efeb(8babcr  einer  Dioifton  bei  DreSbeit,  Kulm 

unb  Seipjtg  aus  unb  führte  1814  im  füblitben  graul* 

reitb  ben  rcdjtcngiügel  ber  öfterreitbijtbenSübe.rmee. 
1816  gegen  SJiurat  ttad)  Italien  entfanbt,  ftblug  et 
biefett  1.  ffiai  1815  bei  Dofentino  entfdjeibenb,  jer* 
iprengte  baS  itcapoliianiftbe  ©eer  oollenbS  unb  joa 
22.  9)iai  in  91eapel  ein.  ®om  König  gerbinanb  IV. 

oon  91eapel  juttt  ©erjog  ponGafalanja  erhoben,  roarb 
er  nadp  bem  jroeiten  8arifer  grieben  in  bcn  ©of* 
IriegSrat  bentfen.  1824  penftoniert,  lebte  er  auf 

feinem  ianbgut  Slagiiano  bei  Dreoifo,  als  bie  ntai* 
länbiftbe  Keuolution  pon  1848  ausbratb.  Cbroobi  er 

ficb  Pöuig  neutral  oerbiett,  rourbe  er  bo<b  auf  8e> 
fehl  ber  proniforiftben  Regierung  natb  Dreoifo  ge* 

bratbf  unb  erft  jroci  'Ulonatc  fpäter  burtb  bie  'linlunfl 
ber  Cfierreitber  roieber  befreit.  Gr  ftarb  21.  9!ug. 

1855  ju  Saucrbruun  bei  Kobitföfi.  —   Sein  Sohn 
gvicbritb,  greiberr  o.  8.,  geb.  24.  9!oo.  1812,  trat 
1829  in  bie  öfterrcitbifdje  fSrmee,  fianb  beim  2tui* 
brutb  ber  9leoo(ution  oon  1848  in  Sienebig  als  Dberft. 

foc©t  1849  unter  Kuaent  in  3talien  bei  Sona,  Gu- 
ftoMa  unb  üolta,  befehligte  1849  eine  8rigabc  beS 
2.  JlrmeeforpS  unb  trug  bei  3iooara  burd)  iapfer 

feit  unb  rafd)e  8enupung  eines  günftigen  ISomenti- 
rocfenllitb  jum  Sieg,  bet  Später  befehligte  er  als 
©eneralmajor  eine  8rigabe  in  Ungarn,  rourbe  1854 
gelbmarfcballieutitant  unb  Dioifionar  beim  ferbiftb* 

banatcr  'llrmceforpS,  führte  1855— 57 ein  Kommanbr 
ju  3affg  in  ber  Siolbau,  nahm  als  gcibmarftball- 
leutiinntbcn91bfd;iebunbflarb28.Sept.  1865  inGmS. 

2)  9tieomebe,  itai.  ©iflorifer,  geb.  20.  Sept.  1816 

ju  Keggio  in  ber  Gmilia,  ipibmete  fttb  juerft  mebi* 
.iinifdjcii  Stubien,  rocldje  burtb  bie  Greigniffe  non 
1848,  an  beiten  er  als  ©itglieb  ber  proniforiftben 

Regierung  oon  Sllobena  unb  Keggio  febr  tbätigen  9ln* 
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teil  nahm,  unterbrochen  mürben.  Bachbem  er  infolge 
berSeaftion  oon  1849  iu«Brioatleben  jurüigetrcten, 

gab  er  pd)  ganj  btttorifd)en  arbeiten  au»  bern  gelbe 
Ser  mobernen  ©ef dachte  hin.  Srfiebeltc  nach  Bicmont 
über,  roo  er  uicrft  liroieffor  ber  ©efchiditc  in  Sijja, 
bannStubienbireltor  amiurinerSationallollegücm, 

enblich  Borftanb  be«  iiceo  Eaoout  mar.  1884  er-, 
nannte  ihn  ber  UnterrichMmtniflcr  Satoli  jum  ©ene« 

ratfclretär,  1871  roarb  er  jum  Cbcrbireltor  bet  pie- 
monteftfdjen  arc^ine  ernannt.  Bon  9tand)t«  Schrif- 

ten ermähnen  mir:  »Ueo^rafia  storica  comparata 

degli  stati  antichi  d’Itaha«  (18iiO);  »I  dnrati  Es- 
tensi -   (Jurin  1852);  »La  storia  della  politica  au- 

striaca rispetto  ai  governi  e   ai  sovrani  italiani  dal 

1781  al  1857-  (Sanona  1854);  »Lp  memorie  del 
generale  Carlo  Zncchi«  (Wail.  1861);  >11  conte 

CamillodiCavour»  (lurtn  1863);  »Storia  documen- 
tata  della  diplomazia  enropea  in  Italia  dal  1814 

al  1861«  (baf.  1865—72,  8   Bbe.),  eine  reife  grudd 
tanger  Ärdjioftubien;  aufcrrbem  fctjrieb  er:  »Carlo 

Mattencci  e   l’Italia  del  suo  tempo«  (baf.  1874); 
»Le  materie  politiche  relative  all'  c   stero  degli 
archivi  di  stato  piemontesi«  (Wobcna  1876);  »Sto- 

ria della  monarcliia  piemontese  dal  1773  al  1861« 

(Durin  1877  -   84,  8b.  1—4;  auf  8   8be.  beredmet); 
•La  politica  di  Masaimo  a   Azeglio  dal  1848  al 
1859.  Documenti  etc.«  (baf.  1884).  Slud)  gab  er 

Eaoour«  Briefe  an  ben  Warhefe  Smanuel  b’Sjeglio 
(lurin  1885)  tierauä. 

3)  »ianta  (eigentlich  Siroarj),  Bühnenfänge« 
rin,  geb.  27.  gunt  1858  ju  §eibelberg,  erhielt  ihre 
Mubbilbung  oom  Wufilbiwltor  SBilcjel  bafelbft  unb 

oon  grau  Siarbot-Olarcia  in  Bari«  auf  Äoftcn  be« 
fiamburger  Dheaterbireftor*  BMlini.  ber  fie  für  jebn 

fällte  engagierte.  Sadjbem  fie  für  betten  Sedfnung 
in  Öonbon  gefungen,  nahm  fie  jebodi  1876,  ba  fie  ben 

in  ihrer  Winberjährigleit  mit  Botlmi  abgefhloffenen 
Sertrag  reicht  für  btnbenb  anfal),  Engagement  in 
Wannhetm,  fpäter  in  ÄarWnifie  unb  rotrlt  feit  1880 

mit  großem  Erfolg  am  ©ofopemtfjeater  ju  SBien. 
3bre  Stimme  ift  ein  hoher  Sopran;  bie  ̂ iadjtroanb* 
lerin  gilt  für  eine  ihrer  porjüglichften  Seiftungen. 

Biand)i<<SHoDtni  dm.  .tiJisora.),  «urelio,  itat.Se» 
fihithtfthrt'ber  unb  goumalift,  geb.  25.  Soo.  1799  ju 
Somo,  tarn,  um  Äaufmann  ju  roerben,  in  ein  §anb= 
ttmgsbau«  nach  Wailanb,  bann  jur  Erlernung  ber 
heutigen  Sprache  nach  2Bien ,   nmrbe  aber  Itter  ber 

öfterreichifchen  'iSoIijei  ocrbächtig  unb  nach  lurjer 
Seit  oon  berfetben  genötigt,  nad)  Wailanb  jurfldju« 
lehren.  Um  ft<h  ben  fteten  Bcrfotgttnqcn  ber  Bolijei 
)u  entjiehen,  begab  er  fi<h  1830  nach  ber  Sdjroeit, 
roo  er  jn  Eapolago  (Äanton  lefftn)  an  ben  Jlrbeiten 

rilr  bie  »Tipografia  elvetirn  teilnahm,  bie  3etL 

fchrift  »L’Ancora-  herau«gab  unb  Daru«  »Histoire 
de  Venise«  überlegte.  1895  begrünbete  et  ba«  Jour- 

nal »II  Reptibhlicano  della  Svizzera  italinna*  unb 

begann  bann  1837  feine  »Storia  dei  papi«.  ein  mut» 
oolle«,  aroft  angelegte«,  leiberunoollenbct  gebliebene« 

SBerf,  ba*  oon  grofier  (ttelehrfamfrit  jeugt  trog  ge« 
legentlicher  minber  gegrünbeter  Behauptungen.  Etne 
roertooHe  Bocftubie  baju  bilbet  bie  biftorifhc  Mono 

grapbie  -Vita  di  fra  Paolo  Sarpi«  (ßugano  1836), 
bie  mehrere  Stuflagen  erlebte.  Stach  einem  furcen 
Stufentbalt  in  3Qrih  machte  B.  1842  oon  bet  1838 
infcfterreich  erlaffenen  Slmneflie  0ebraud)unb  lehrte 
nach  Wailanb  jurilef,  too  er,  mit  hiftoriiehen  Strbeiten 
beschäftigt,  fortan  blieb.  Bon  jenen  ftnb  ju  ermähnen: 
eine  fflefchichte  ber  Aebräer,  ein  Berfuch  über  bie 
Bäpftin  Johanna,  fritifche  Stubicn  über  Gantü« 

Unioerfalgefchichte, ber  pieloerfpvechenbeStnfang  einer 

©efchichte  ber  Sombarbett,  ein  topographifche«  Seri« 
Ion  ber  Sombatbei  u.  a   1848  begab  er  fidj  nach  B'e» 

montunbilbernahmhierbie’Hebattionber  Ugimone«, 
bie  et  bi«  jum  guni  1852  führte,  ben  firteg  gegen 

Ofterreid)  unb  ben  Bapft  in  energifchter  SBeije  pre« 
bigenb.  Dann  grünbete  er  (1853)  bie  3eitung 

»L’Dnione«,  mit  ber  er  1860  nad;  Wailanb,  1862 
nach  Scapel  überfiebelte,  ftarb  aber  hier  bereit« 
16.  Btai  1862. 

Bianthiui  (irr.  »tiici,  latinificrt  B I   and)  i   n   iu  «), 

ÄranceSco,  Slftronom  unb  Slrchäolog,  geh.  13.  $e§. 
1662juSerona,  nmrbe  imbortigen  .femitcnfollegium 

erjogen,  ftubierte  feit  1680  ju  Babua  Uheologie,  Bh>« 
lofophie,  Biathematil  unb  Bhpttt  unb  in  fRom  feit 

1684  ootjiiglid)  römifche  Strdiäologie.  Bapft  SUeran« 
ber  VIII.  oerlieh  ihm  eint  reiche  Bfrünbe,  unb  eile« 
men«  XL  ernannte  ihn  jum  Selretär  ber  mit  ber 
flalenberoerbcffcrung  beauftragten  Äommiffcon.  Sr 
ftarb  2.Btärj  1729  in  Som.  Seine  Bnterftabt  Berona 
errichtete  ihm  im  bärtigen  Dom  ein  Btarmorbenlmal. 

Unter  feinen  Schriften  aftronomifchen unb  antiquari« 

ichen  3nhalt«  finb  oomehmlich  feine  »Storia  univer- 

sale. provata  co’  monnmenti,  e   figurata  co’  sim- lioli  rlegü  antichi«  (Jlom  1697  u.  1747)  ju  ermähnen. 
Die  Sefultate  oteljähriger  firchengefchiditlicher  gor« 
fchungen  legte  B.  nieber  tn  feiner  tton  feinem  Beffen 

Wtufeppe  B.  ooüenbeten  grofeen  8u«gabe  non  äna« 

ftafiu«'  Sücrf  »De  vitis  romanorum  pontificum  a 
Petro  Apost.  ad  Nicolanm  I.«  (Born  1718—36, 
4   Bbe.  ;   roieber  abgebnutt  in  Sluratori«  »Scriptores 
rer.  ital.«).  Seine  Biographie  fchrieb  SRajjaioni 
(Berona  1735). 

»ianco,  Stnbrea,  ocnejian.  ©eograph  be«  16. 

3ahrh-,  berühmt  burch  feine  1436  angefertigte  Erb« 
(arte,  bie  nad)  Blaftgabe  ber  bamaligen  Senntniffe 

jiemlich  genau  ift  unb  bereit«  Bmertla  unter  bem  Sa« 
men  »StntiHa«  fn  jroei  groben  3nfeln  jeigt,  bie  bei 
Sleerbufen  oon  SRejilo,  ben  man  für  offene«  Bleer 

hielt,  teilt.  Die  Äarte  befinbet  fuh  in  ber  St.  War« 
tu*bibiiothel  ju  Benebig.  gonnaieoni  hat  legte«, 
mit  einem  Äommentar  («Saggio  snlla  nant.ica  dt 

Veueziani«,  Beneb.  1783)  begleitet,  (leihen  laffen; 
neuerlich  ift  baoon  auh  ein  photographtfehe«  gal« 
ftmiie  in  9   Blättern  (baf.  1870)  erfhienen. 

Sianbrie  (Iat.=arieh.),  3n>eimännerei,  ba*  Ser« 
heiratetfein  einer  grau  mit  jmei  Wannern  juglei*. 

8iatd)tt  (lat.-gnech.),  Doppelherrfchaft,  ba*  gleich« 
jeitige  Begieren  jroeier  §errfher  in  einem  Sanb;  auch 
Dior  chic  genannt. 

Biarb  not.  h«i),  g   ran  toi«,  franj.  Waler,  geh, 
8.  Dlt.  1798  ju  Spon,  roarb  in  ber  bortigen  Htmfl. 
fcfiule  aebilbet  unb  mähte  bann  eine  Seife  burch  Spa« 
nten,  ©riechenlanb,  Sprien  unb  Sgppten,  roethe  ihm 

einen  großen  Seichtum  mannigfaltiger  Slijjen  etn« 
trug.  1813  (teilte  er  ba«  Silb:  Slraber  in  ber  JBüfte 
nom  Samum  überfallen,  au«  unb  begrünbete  bamit 

ba«  ethnographifhe  Sen«.  Bei  meitern  mehr  that 
fich  tnbeffen  B.  in  ber  Darfteüung  lomifcher  unb  bur« 
ie«ler  Situationen  hcroor,  bie  er  mit  einer  feltenen 

Beobachtungsgabe  in  ber  ganjen  gälte  ihre«  gnhalt« 
au«  bem  Sieben  ju  greifen  mußte.  3U  'h"en  gehören: 
bieSpringerbanbe,  bie  beiSegenroetter  auf3ufchauer 

märtet;  golgen  eine«  Bla«lenbaHe« ,   ba«  ßanbgt« 

menge  einiger  Wa«ten  mit  ber  Boltjei ;   ba«gami!ien- 
lonjert,  eine  Satire  auf  SBunberlinbcr  unb  gamilicn« 
genie«.  Ein  büftere«  Bitb  troftlofen  Elenb«  ift  fein 
Sllaoenmarlt  an  bet  ©olblüfte  äfrila«.  3m  3- 1839 

:   befuchte  B.  ©rönianb  unb  Spifberacn  unb  fammelte 

in  fech«  Bionatcn  einen  großen  Seichtum  oon  Satur« 
I   ftubien  unb  Slijjen.  Sein  berühmtere*  Bilb  au* 
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biefcm  ©ebiet  ift  bet  Kampf  mit  ben  ©i«bäreit,  ben 
ein  gifdjcrboot  im  Bolarmccr  beftebt  (im  ftabtifcben 
SRufeum  in  Seipjig).  Bcfannte  Werfe  oon  8.  finb 
oufierbem:  bic  Dbrenbeidjte,  rcifenbe  Romöbianten 

auf  ber  See,  S'mmer  ju  petmieten,  Sinne«  flugenb- 
leben.  Seine  in  ben  fahren  1888  unb  1859  au«» 

geführte  Seife  nach  Brafilien  befebrieb  S.  in  bem  itlu- 

ftrierten  SSerf  »Denn  annees  au  Brisil-  (®ar,1862). 

©r  ftnrb  im  3,uni  1892  in  ®ari«.  —   Seine  feit  1846 
oon  iftm  gefdiiebene  ©attin  febrieb  unter  bem  Samen 

£ c o n i t-  b'üiunet:  »Vovage  d’une  fenune  au  Spita- 
lierg*  <7. Stuft.  1881);  «ianeOaborn-  (Drama,  1855); 
bie  9iomane:  »ün  manage  en  province«  (8.  Stuft . 
1859),  »Une  vengeance«  (2.  Stuft.  1856)  u.  a. 
Binrmia  (Sjarntar),  Sanb,  f.  ®erm. 
Biarritj,  gierten  unb  berühmte«  Secbab  im  franj. 

Departement  Stieberpprenäen ,   7   km  fübtidi  oon 
Baponne,  in  einer  ber  Buchten  be«  innerften  Söinfet« 
ber  Bai  oon  BiScapa  malerifd)  jerftreut  gelegen,  an 

bergranjöfiidjen  Sübbabn,  bot  einen  oon  Reifen  um- 
febloffenen  gifdierbafen,  auf  beffen  Bcrbetferting  be- 
beutenbe  Summen,  jeboef)  ohne  iicbtlichenGrfotg,  oer- 
roenbet  roorben  fmb,8nbeetabtiffeinent8  an  ber  nörb- 
lidj  unb  fübtieb  oom  $afen  gelegenen  Stufte,  eine  neue 
Jtirdie  im  romanifeben  Stil,  jaqtreidie  Süden  (barun- 

ter  bie  ber  ©pfaiferin  ©ugenie),  ein  Stafino,  einen 

materifefjen  S'euditturm  mit  Srfilofiruitien  (Btatapa) 
unb  iihtoi  8348  ©intp.  B.  ift  befonberö  bttrd)  Stapo« 
teon  IIT.  in  Stufnabme  gelommen,  ber  mit  feiner  ga= 
tnitie  faft  adjabrlidj  bä«  bortige  Seebab  gebrauditc 
(1862  unb  1865  ̂ ufamittenfunft  mit  Bioniard),  unb 
ifl  feitbem  oon  ber  franjofifdjen  Striftotratie  rote  non 
Gnglänbem  unb  Spaniern  ftartbefuebt.  Die  jährliche 

grequen)  beläuft  fid)  auf  6000  Babigäfte(bicBcioob! 
ner  oon  Baponne  nicht  eingereebnet,  beren  Sieblinq«- 
aufentbatt  unb  Bu«ftuq«ort  B.  bitbet).  Die  Saifon 
bauert  nom  ffuti  bi«  September;  bic  mittlere  Dem 

peratur  be«  Sleet«  beträgt  16—22“  ©.;  bic  Suft  ift 
audi  im  Sommer  milb.  Bgl.  ©fetl-get«,  Sübfranf- 
reidi  nebft  ben  Sturorten  ber  Siioieca  (2.  Stuft.,  Seipj. 
1683);  be  Saoigne,  B.  et  nutonr  de  B.  (Bar.  1882). 

Start  eint.  -oi),  Süden,  franj.  Stomatu  unb  Siege, 
febriftfteder,  geb.  21. 3uni  1829  ju  BerfaiBe«,  fd)iffte 
fieb  in  jungen  Satiren  itad)  SRepito  ein,  roo  er  fid) 
natiimnffeufcbaftli<ben  Stubien  inibmete,  unb  mar 

unter  ber  Siegierung  be«  Raifer«  SRapimitian  3RÜ-- 
atieb  ber  merifanifcbeii  Jtommiffion.  Slacb  20jäbriger 

Bbniefenbeit  in  bie  §eimat  jurürfgefebrt,  oeröffent- 
Iidjte  er  in  uerfcbiebenen3'itf<brirten  eineSteibe  iuter> 
effanter  Steifebefdjteibungen  au«  Bierifo  unb  Süb- 
amerifa,  an  beneit  ber  Siaturforfdjer  toie  ber  Sittern 
ftbilberer  unb  Rimftler  gleichen  Stnteit  batte,  unb  liefe 
iobattn  eine  Steibe  non  Stomancu  naebfotgen,  bereu 
Berbienfl  ebenfatt«  toeniger  in  ber  JJeubeit  ber  gäbet 
ober  in  ber  Durchführung  ber  ©barattere  liegt  al« 

in  ber  Stbilberuttg  frembartiger  Sitten  unb’  einer rnilben,  üppigen  Unoalbnatur,  bie  er  oft  mit  inabrer 
Skcijlerftbaft  not  bie  Bugen  be«  Sieferü  binjaubert. 

ffiir  nennen  non  feinen  Werfen:  »I,<*8  Mexicainea* 

I ©ebitbte,  1868);  .   1   'rbsent  et  paasb«  (Schichte,  1869) ; 
'l.a  terre  tempbröe«  (1866);  -Benito  Vaaqnec« 

(1869);  »Aventurea  d’un  jeune  natural  ist  f   •   (1869); 
»Pile  et  face«  (1870);  -I-aborde  et  Cie.«  (1872); 

»Lea  clieutes du  dootenr  Bernagina«  (1873);  -L’eau 

dormute«  (1875)’;  »A  travers  l'Amerique«  (1876, 
non  ber  Sttabemie  gefrönt);  »Deuxamia«  (1877); 

»La  C'apitnna«  (1880)  fotoie  eine  Überfettung  be« 
»Dott  Cuüdjote*  mit  Borrebe  non  Bieriniee. 

Bia«,  einer  ber  fogen.  fieben  Weifen  ©ricchenlanb«, 
au«  Brtene  in  3ont*n,  ̂ eitgenoffe  be«  tobifdien  Rö= 

!   nig«  SIpatte«  unb  feine«  Sohn«  Äröfo«,  lebte  um 
570  n.  (5  br.  Staib  ben  ibm  beigetegten  Sinnfprüdien 

(©nomen)  ift  bie  Weisheit  ba«  ciriiige  unocrlierbare 
(figentuin  be«  SRenfdien;  ba«  bödjüe  ®ut:  Beroubt- 
fein  be«  Stedjten;  ber  gröfite  Steicbium:  nidjl«  ju  toün« 
fden;  be«  SBcifenBJerf :   fdjaben  tonnen  unb  boeb  nidpt 
motten.  Bl 8   bie  ©inroobner  non  Brient  befdjtoffei. 

batten,  mit  ihren  floftbarfeiten  bie  belagerte  Stabt 
tu  oerlaffen ,   tbat  er  gegen  einen  feiner  SRitbürger, 
ber  f'd)  rounberte,  baft  er  feine  Bnftatt  jur  Slbreife 

madite,  ben  Buöfprud):  »3<b  trage  ade«,  roa«  mir 
gebärt,  bei  mir«  (»( imnia  men  mectim  porto«).  Seine 

Sittenfprücbe  finb  gefammelt  oon  Credi  in  »Opna- 
cula  Graecomm  vetenim  aententiosa  et  moralia« 

(fieipi.  1819)  unb  non  Sltudad)  in  »Fragment«  phi- 
loBoplionrm  graeconim« ,   Bb.  1   (Bar.  1860);  über- 

fefet  in  Diftbep«  -gragmenten  ber  fieben  JSeifen« 
(Darmft.  1835);  ein  Iprifdjc«  Brutbftiid  in  Beraf« 
» Poetae  lyrici  graeci « .   Bb.  3.  Sgl.  8   o   b   r   e   n .   De 
seinem  sapientibua  (Bonn  1867). 

BioBra,  gleden  im  fdiroeijer.  Sfanton  Deffrn,  Be- 
jirf  Stiniera,  2C6  m   ü.  SJt.,  am  Deffin  unb  an  ber 

©ottbarbbabn,  mit  BJeinbanbel  unb  (iseo)2230fatb. 
Ginroobnern. 

Biaffe,  robe,  leoaniifdie  Selbe. 
8ibale(lat.),  Irinfgetage;  Bibalien,  Irinfgetber. 

Sporteln;  Bibap,  ßeibbruber;  Bibajität,  Dninf- 

fudbt. 
llibilnius!  (lat.),  labt  uu«  trinfen! 

Bibän  (arab.,  -Bforte«),  l)6erübmte,febr  enge  unb 
25  km  lange  Dbalfdiludit  in  Btgerien,  an  ber  ffltft- 
arenje  ber  Brooin)  Ronftantine,  auf  ber  6 trabe  non 
BIgier  nod)  Setif,  fonnte,  ebe  bie  frönjöfifibe  Bnnee 
1839  ben  Durdijug  bemerfftedigte,  nur  gegen  einen 
an  bie  Bergberootmcr  ju  entridttnben  3°Ö  pafftert 
merben,  roirb  jebt  aber  non  einer  bequemen  Strabe 

buribjogen  unb  ift  für  bieGifenbabnünie Setif. BIgier 
in  BuMid)t  genommen.  —   2)  8.  ei  SRetuf  (   Bforte 
ber  Könige«),  Dbat  in  Ägpptcn,  bei  Dbeben  am  Stil, 
mit  berühmten  ©räbern  ber  Könige  au«  ber  18.,  19. 
unb  20.  Dpnaftie  in  einem  non  mäjeflätifd)en  geffen 
umfdtoffenen  Reffet. 

Bibar«,  Slamc  poeier  ägpptifiber  Sultane:  1)8.1. 
frijmang  fid)  au«  bem  Sftaucnftanb  jum  SRameludeu 
bäuptting  empor,  tötete  1250  ben  Ralifen  Duranftbab 
unb  machte  fitp  1260  burdj  ©rmorbuna  be«  Sultan« 
Kotuj  pitn  »errn  non  Speien  unb  vtgppten.  ©r 
berrfebte  gerecht  unb  fraftnod,  enociterte  ba«  Seid) 

burd)  ©roberung  be«  einzigen  Königreich«  3erufa- 
lern,  förberte  audb  ©emerbe  unb  Sanbel;  ftarb  1877. 

2)  8.  II.,  jioötfterSuttan  ber  babaribifiben  SRame- 
tuden,  ein  geborner  Ifrfierfeffe,  urfprüngticb  Sflane 
be«  Sultan«  Ketanu,  bann  ©mir,  flieg  unter  Rpatit 

unb  SRobammeb  ju  ben  böcbften  Steicb«roürben  em- 
pot,  roarb  nebft  Satar  ba«  öaupt  ber  SRameluden 

unb  1309  non  biefen  gejmungen,  bie  Siegierung  ju 
übernehmen,  regierte  jebod)  nur  elf  SRonäte,  inbent 

ec,  oon  feinen  Druppcn  oerlaffen,  in  bie  ipanbe  SRo- 
bammeb«  fiel,  ber  ipn  erbroffcln  tiefe 

Bibbiena,  Stabt  in  ber  ital.  ®tooinj  Brejjo  (Io«, 

cana),  auf  einem  öüget  am  Slrno,  im  fogen.  ©afen- 
tino,  cbemal«  befeftiat,  bat  eine  Kircpe,  San  gorenjo, 
mit  Stetief«  in  ber  IRatiier  ber  Siobbia,  eine  feit  bent 

16.3abtb.beftebenbe  titterarifdj-miffenfcbaftticbe  Bfa- 
btmteunp(iesi)  1677 ©imo.,  roetdje  SCein«,  Ot«  u.Sei- 

bentultur  unb  lebhaften  fjanbet  treiben.  Öftlidi  banon 
erbebt  fieb  ber  Blocrnta,  auf  meinem  in  1134  m 
Dlecreöhöbe  baBglcidmamigc  ehemalige  K   [oft  et  (Don: 
beit.  granjiSfu«  1213gegrünbet)  unb  eine  Kircpe  (mit 
lerrafotteretief«  dou  Siuca  heda  Stobbia)  flehen. 
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Slbbirna,  BcrnarboTopijio  oberTioijio,  itai. 

Prälot  unb  Tidjter,  geb.  4.  Äug.  1470  im  gleich' 

namigen  Stäbtchen,  warb  oon  2cb  X.,  befielt  Setre- 
tär  er  jahrelang  gemefen  war,  unb  tu  beffen  Grhe» 
bung  auf  ben  päpftlichen  Stuf)!  er  burch  feine  Schlau. 
Beit  nicht  wenig  beigetTagen  haben  foll,  jum  Karbinal 
ernannt  unb  erwarb  ficb  in  biefer  Stellung  befonbere 

Setbienfte  alb  Befchüher  bcr  flnnft  unb  Süiffenfdjaf: 

ten.  Gr  flarb  9.  Soo.  1520,  angeblich  an  ©ift.  33. 
ift  Berfaffer  beb  toa^rfcfiein lieb  alteften  italieitifdjen 

Suftfpiel«:  »Calandra«  (Siena  1521  u.  öfter;  aurf)  im 

»Teatro  italiano  autic-o»,  Sio.  1786  unbSlail.  1808), 
welche«  fdftm  1490  gefdjrieben  fein  feil,  aber  erft  1510 
aufgefiiljrt  raurbe  unb  ficb  bureb  Bij,  Sebenbigfeit 
be«  Tialog#  unb  rtine  Sprache,  aber  auch  bureb  grobe 
Sertcfcung  beb  Änftanbe#  aubjeiebnet. 

Uil>e!  (lat.),  trinle! 
Bibel  (grie*.  Biblia,  »Bücher»;  auch  bie  Schrift, 

^eilige  Schrift,  Bort  ©otteS),  'Jtame  beb  Seli» 
gionbbuebeb  ber  Cüjriflenheit.  Tie  8.  jerfallt  natur» 

geweift  in  jroeileiie,  gewöhnlich  mitabgetürjtemÄuä. 
brud  ba#  Älte  unb  bleue  Teftament  genannt,  ftatt 

beb  ooBftänbigcrn  unb  richtigem:  Bücher  beb  Sitten 

unb  Dienen  Teftament«.  Tas  'Bort  Teftament  ift  bab 
beibebaltene  lateinifcbe  Bort  ber  Vulgata,  womit  fie 
bab  grtecbifeb'  diatiieke  (Sunb)  überlebt,  welche«  in 

ber  religiöfett  Sprache  ber  ifuben  bab  Serhältni#  be. 
teichnet,  in  roelehcb  ftch  Sott  )u  bem  aubenoählten 
Soft  geftcBt  hat. 

CTbtmng  u»>  (tinuiluug  kn  blMiCtfiru  ibiirtjtr. 

Bab  juiiächfi  bie  Drbnung  unb  Ginteilung  beb 

fogen.  Älten  Teftament«,  b.  h-  ber  oon  bem  nach-- 
ejtlifchcn  3   üben  tum  alb  infpirierte  Seligionsurfun» 
ben  geiahten  itberrefle  ber  althebräifdjcn  Siittcratur, 

betrifft,  fo  folgt  unfre  beutfehe  Vutherbcbel  barin  ber 

Vulgata  (f.  b.)  unb  biefe  wieber  ber  griedtifeften  Über> 
fejung  ber  älcjanbriner  (fogen.  Septuaginta,  f.  b.), 
nur  baf)  hier  bie  Spofrpphen,  welche  Suifter  alb  Än» 
hang  georbnet  hat,  mitten  unter  ben  fanonifchen  8ü» 
ehern  (ich  befinben.  Bäh1*1111  biefe  Drbnung  ben  3m 
halt  berüdfichtigt,  fo  bab  auf  bie  hiftorifdjen  Büdjer 
bie  poetifchen,  auf  biefe  bie  prophetifchen  folgen,  teil» 
ten  bie  paläftinijehen  3uben  nach  Urfprung  unb  31m 
torität  unb  untcrfchieben  Thorth  (©efeb),  Nebiiiu 

(Propheten)  unb  Ketuhim  l   Schriften),  fo  bnfe  fie  auch, 
nach  ben  heiben  $auptteilen  jufammenfaffenb,  oom 

älten  Teftament  alb  oon  ©cieh  unb  Propheten  fpra» 
dien.  35ie  Thorali  fmb  bie  fünf  Bücher  ÜJlofib.  Tie 

Propheten  (erfüllen  in  bie  frühem,  b.  1|.  bie  geschieht» 
liehen  Bücher,  3ofua,  Sichter,  Samuel  unb  Könige, 

unb  in  bie  fpätern,  biefe  wieber  in  brei  grobe:  3e» 
faia«,  3eremia«,  Gjed)iel,  unb  in  jmölf  Keine.  Tie 

Schriften  (griech- Hagiographa)  teilen  fich  in  bie  poe- 
tifchen  Bücher:  öiob.  Sprühe  unb  Pfalmen;  bie  Sic» 
iBotl). Sollen:  »oheblieb,  31utb ,   filagelieber,  Pre* 

iger,  Gfther,  unb  bie  übrigen:  Tarnet,  Gara,  Siehe» 
mta  unb  Ghronila.  Ta  man  bie  jroölf  Keinen  pro» 
pheten,  ebenfo  bie  beiben  Bücher  ber  Ghronila,  auch 

Giro  unb'Jlebemia  je  alb  Gin  Buch  anfah,  fo  jaltlt  ber 
Talmub  mit  ben  fpäteni  3uben  21  Bücher,  Sofephu« 
unb  bie  Stirchcmmtcr  aber  nur  22,  weil  fie  Süll)  mit 
ben  Sichtern,  bie  S   lagelieber  mit3cremia«  oerbinben. 

Ba#  ben  Schalt  ber  alKeftamentlichen  Bücher  im 
aBgemrinen  betrifft,  fo  enthalten  bie  h'ftorijcheii 

nach  einer  allgemeinen  Urgcfehiehte  ber  l'lenfchbcit 

(1.  ffioj.  1—11)  bie  ©cfhichtc  be«  hrbräifchen  Bolle# 
hi#  um  bie  Plitte  be#  6.  3®hth-  ».  Gbr.  unb  jroar  fo, 

bab  jebe#  Buch  auf  ba#  uorhergehenbe  Südficht  nimmt 
unb  auf  ba#  folgenbe  uorbereitet  Sur  bie  Ghronif 

mieberholt  ben  3'>halt  be#  jweiten  Buche#  Sümue» 

li#  unb  ber  Bücher  ber  Könige  pon  anbern  ©eficht#’ 
punlten  au#.  Tie  prophetifchen  Bücher  enthalten 
bie  Seben  unb  ©efid)te  ber  Propheten  oom  9.  ober 

8.$JafjrI).  o.  Ghr.  bi#  in  bie  Bitte  De#  5. 3afjrf).  herab, 
Tie  poetifchen  Bücher  repräfentieren  bie  [prifdje 
(Pfalmen),  bibaltifchc  (£iob),  gnomifhe  (Spriidie 
Salomo#)  unb  crotifche  c&ohe#Iicb)  Poefie.  Tie 
älpotrpphen  (f.  b.)  be#  Älten  Teftament#  fdjliefien 
Öd)  ihrem  3>'halt  nach  an  bie  fanonifchen  Bücher  an, 

j.  8.  ba#  Buch  Sirad)  an  bie  Sprüche  Salomo«.  Ta» 
gegen  artet  bie®efd)icbtt  in  ihnen  ooBenb#  jur  eigen!» 

fidlen  i'cgenbe  au#  (fo  namentlich  im  jweiten  Bar» 
tabäerbuch)  unb  wirb  jnr  Turdftühning  lehrhafter 
3wccfe  (wie  in  ben  Büchern  Tobias  unb  3ubith)  be» 

nuht.  Ter  Ion  ber  »Beisbcii  Salomo#»  fowie  ber 

prophetifchen  Äpolrpphen  (Buch  Bamd)  unb  Briei 
bc#3eremia«)  nähert  fich  bereit«  bemjenigen  ber  neu. 
teftamentlichen  Sehrfchriften. 

Ter  jmeite  Teil  ber  B.,  ba«  bie  ältcfteu  Schrift» 
benhnäler  be#  Ghriftentum«  enthaltenbc  Seue  Te» 

ftament,  jertiei  urfpriinglich  in  ba#  Goangelien» 
buch  u"#  >n  ba#  Slpofteibud),  woran  firh  bte  Äpo» 
fle!gefd)ichte  unb  Äpotalypfe  anfchloffen.  Äud)  biefe 
Sammlung  ift  au#  htfiorifchen,  bibattifchen 
Schriften  icnb  einer  prophetifchen  Schrift  jujam» 

mengefeht.  3m  Äpoftelbuch  fcfjicben  fich  bie  1#  betn 
B   a   u   1   u   «   bcigelegten  Briefe  leicht  oon  ben  Beben 
Schreiben  anbrer  Äpoftel,  weiche  urfprünglich  eine  we» 
niger  total  befchränlteBcftimmung  hatten  unb  barum 

gewöhnlid)  faifjolifche,  b.  h-  aBgemeine,  Briefe  gt> 
iiannt  würben. 

Tic  Bücher  be#  Älten  Teftament#  finb  in  hebräi» 

fchet,  einige  Stüde  in  ben  Büchern  Taniet  unb  G«ra 
in  chalbätfcher,  ba«  Seue  Teftament  ifl  urfprüng» 

lieh  unb  ganj  in  griechifchrr  (genauer:  heBeniftifcher) 
Sprache  gtjehtieben.  Sur  pon  jwei  Schriften  be# 
Seutn  Tcflament«  (Slattfjäue  unb  Brief  an  bie  f>e» 

bräer)  haben  bie  Älten  oielfach,  aber  falfctjtich,  be» 

Ijauptet,  fie  feien  urfpriinglich  in  hehräifchcr,  b.  h- 
aramäifcher,  Sprache  gefchrieben  geioefen.  Tie  grie» 

chifch#  Spraye  mar  bamal#  bie  ailgemeine  Bertchr#» 
[prache  be«  Slorgentanbe#  unb  fm  ber  Bibelüber» 
fetfung  ber  Septuaginta  auch  in  ben  gotte#bienftiichen 

Glebrauch  ber  3<'bcn  übergegangm.  Sur  in  biefer 
Sprache  tonnte  bie  jufünftige  Beltreligion  ihren 
fccheni  Äusbrud  finben. 

Ta#  erfte  Reichen  non  bem  Borhanbenfein  ber  alt» 
teftamentlichen  Sammlung  ift  bie  Grmiifimmg  ber» 
felben  im  'Prolog  be«  3efu«  Sirach  (182  n.  Ghr.); 
fpäter  führt  Bhilo  ba«  Älte  Teftament  al«  ein  ©an» 
je#  an  unb  citiert  Stellen  barau«,  aber  erft  3ofepbu« 

tennt  nadimeiobar  bie  jejigen  altteftamentlichen  Bü- 

cher. Tiefelhen  haben  fich  ohne  .^weifel  erft  afltnäh» 
Inh  jufainmengefunben.  Tie  jübifche  Irabition,  wo- 

nach unter  @#ra  bie  »grobe  Spnagoge-  (f.  b.)  bie 
Sammlung  ju  ftanbe  gebracht  haben  foll,  ift  nach  weit- 
bar  ebenfo  unbiftorifd)  wte  bie  Sage,  bafe  Gära  burch 

göttliche Gingebung  bie  altteftamentlichen  Bücherwie» 
berbergefteBt  unb  jujammengefabt  habe.  Bob!  aber 
war  er  an  ber  Stbaltion  ber  alteften  ber  brei  Samm- 

lungen beteiligt,  b.  1).  an  bcr  Äbfaffung  be#  ©ejebe#. 

Tie  Berlefung  betfeiben  au  ben  Sabbaten  nach  einem 
feftftehenben  iiefetrei«  galt  fchon  ju  3elu  .Seiten  ale 
alte  ©emobnljcit,  unb  bie  Samaritaner  fennen  noch 
feine  anbern  heiligen  Schriften.  Grft  fpäter  tarn  e# 

ju  einer  jweiten  Sammlung,  welche  bie  Propheten 
um)d)lo&.  Ten  gotteÄbienülichen  ©ebraueh  berfelben 

erfehen  wir  au«  fiut.  4,  lö  —   21.  Plan  nannte  bte 
Pefeftüde  au#  bem  ©efefj  Parafchtn,  bie  au«  ben 

Propheten  föaphtharen. 
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Sie  britte,  gemilchte  Sammlung  ftammtfrilbftenb 
aui  bet  Bütte  be«  3.  3af)rt.  o.  Gbr.  unb  ftanb  felbft 

jut  neuteftamentliihen  ,'ieit  noch  nicht  itt  allen  ihren 
leiten  feft.  Stuf  alle  brei  Sammlungen  mürben  oon 

feiten  ber  Mircljenoaier,  im  fchroanfenben  ©egenfaft 

ju  ben  Slpofrpptjen  (f.  b.),  Dame  unb  begriff  beb  Ra- 
nen angeroanbt.  S.  Äanonifche  31  ü 4 er. 

©enauer  lönnen  mir  ben  Serlauj  ber  ililbung  beb 

neuteftamentlichtn  Äanon  ocrfolgen.  Sie  ehriftlidfe 

gitteratur  beginn»  mit  ben  Briefen  bebSlpoftelbSau- 

!ub(53— 63)ünb  ber  Offenbarung  beb3ohanneb(68). 

'Hoch  oor  bet  3erflörung  jferufalemes  (70)  mar  auch 
Schon  Derjenige  Sppub  ber  Sarftellung  beb  Üebenb 

3efu  jurSlubbilbung  gelangt,  roelcher  ben  altem,  un- 
fern Drei  erften  Goahgelien  (70—110)  ju  ©ruitbe 

liegt.  Sie  übrigen  neuteftamentlirficn  Schriften  ent- 

Ranben  meift  in  ber  erften  feälfte  beb  2.  (fahrt.  Hur 
fehr  allmählich  tritt  ber  ©ebraueh  aller  biefer  Bücher 
in  ber  jlirche  h«mor  unb  jroar  junächft  noch  ohne 
irgenb  einen  Slnfprud)  auf  gotteboienftlicfie  ffleltung 
ober  tanoniiehe  Stutorität.  Sie  erften  ©emeinben 
fchöpften  ihre  Grbauung  aub  bem  SUten  Seftament, 

beffen  Stilllegung  man  nach  SJlaftnabe  ber  neuen  Of- 
fenbarung umgeftaltete.  Saher  finbet  fi<h  auch  bib 

in  bie  jroeite  öälfte  beb  2.  3af)ti).  herab  noch  feine 

Berufung  auf  neuteftamentlicbc  Schriften  alb  berocib- 

träftige,  nur  namentliche  Slnführungcn  einjelner  Sen- 
tenjen,  meift  Sprüche  Jefu.  3ucrt*  fugten  fich  bie 
häretifchen  Setten  für  ihre  abroeichenben  gehrmei- 
nungen  eine  ftchenibe  Unterlage  in  einem  Äanon  ju 
Schaffen.  SKareion  (um  144)  legte  fich  eint  Samm- 

lung an,  bie  aub  einem  ff oangeliutn  (gufab)unb  jef)n 
Bnulinifchen  Briefen  beftanb.  Jn  ben  ©emeinben  ent- 
pfanb  man  babielbe  Bebürfnib  um  fo  mehr,  alb  bie 

lebenbige  Srabiiion  erlofch,  ben  cpcibencbrifien  bas 
Serftäiibnib  beb  SUten  Zeftamentb  ferner  trat  unb 
bei  bem  Sluftreten  ber  oeridjeebenften  Sichtungen  ein 

3urücfgehen  auf  einen  aemeinfam  anerfauntcic  Slub- 
btud  beb  allgemeinen  ©laubenbbetoufttfcinb  in  ben 

Briefen  unb  Schriften  ber  Hpoftel  nicht  länger  ent- 
behrt roerben  fonnte.  So  fanbeu  f«h  am  Gnbe  beb 

2.  3ahrt.  in  ben  ©emeinben  Sqrienb,  Äleinafienb, 

Dorbafrifab,  3toIienb  unb  Sübgallicnb  Smnmlun* 
en  apoftolifeher  Schriftroerfe,  bie  übereinftimmenb 
ie  oietGnangelien,  bieSlpoftelgcfchichte,  bie  13  Briefe 

beb  Baulub,  einen  Brief  beb  Betrüb  unb  einen  beb 

3of)anneb  enthielten.  Sie  Sammlung  ber  Goangc« 
lien  mar  alfo  gegen  200  fdfon  abgefchloffen,  nicht 
aber  bie  ber  apoftolijchen  Schriften.  8iub  heftimm- 
ten  3eugntffcn  ergibt  fich  aber  auch,  baft  neben  ben 
genannten  noch  mancherlei  fpätcr  nicht  mehr  alb 

apoftolifth  anerfannte  Schriften  im  firthlichen  ®e« 
braueb  roaren,  melche  erft  allmählich  oon  ben  fanoni- 
fthen,  atb  infpiriert  angejehenen,  gefchieben  mürben. 

Bon  grojer  Bebeutung'  für  bie  ©efchichtc  bei  Äanon ift  bie  Slngabe  beb  ©efchcchtfchreiber«  Gufebiob  non 

ttäfarea,  roelcher  um  326  alb  -allgemein  anerfannt« 
(Homnlogumena)  nur  bie  oben  angeführten  Biicber 
aufjählt,  roährcnb  er  bie  übrigen  Betrüb-  unb  3o> 
fjanneb-  foroic  bie  3afobub-  uttb  3ubab-Bricfe  unter 
bie  roibetfprochenen  Schriften  (Autilegomena)  ftellte, 
ju  roelchen  ihm,  roieroohl  in  untergeorbnetcr  SBcife, 

noch  bie  -Zbcctcn  beb  Baulub«,  ber  ßirt  beb  Qerntab, 
bie  Slpofalppfe  bei  Betrüb,  ber  Brief  bei  Satnabab 
unb  bie  Slpoftolifdhcn  Äonftitutionen  gebären.  Slm 
längften  roaren  iroifchen  Slbenblanb  unb  SJiorgenlanb 
bet  »ebräerbrief  unb  bie  Sfpofalqpfe  beb  Sohanneb 

Rreitia;  aber  um  400  lieft  man  fich  biefe  enblich  auch 
im  Offen,  jenen  auch  im  SBeften  beb  Deidjä  gefallen. 

Sugufiinut  lieft  auf  feinen  Spnoben  ju  §ipi>o  (393) 

unb  ju  Äarthago  (397)  bab  Heue  Seftament  in  fei- 
nem jeftigen  Umfang  tanonijicren,  inbem  er  jugleief) 

bem  SUten  bie  Slpofrppfjen  etnoerleibte,  unb  tm  Ser« 
lauf  ber  nächften  3ahrbunbertc  befiättgten  mehrere 

Bäpfte,  1000  3“hoe  (pater  auch  bai  Sonjil  oon  Sri- 
bent  biefen  Äanon.  Sie  Deformation  lenfte  bie  Stiele 

jroar  roieber  auf  benÄanon  hin,  aber  man  roagte nicht, 
über  beb  Sietonpmub  3meifel  hinaubjugreifen.  Sin 

Reh  jroar  lag  eb  im  Bnnjip  ber  Deformation,  eine 
freiere  Stellung  auch  jum  Äanon  einjunehmen.  Be- 
fannt  ift  guthefs  fehr  nnahhängtgeb  Urteil  über  cin- 
jelne  Slücher,  roie  überGflhcr,  btc  Slpofalppfe  unb  ben 
Brief  beb  3afobub.  Ser  ©nmbfaft,  baji  julcftt  nur 

bab  3eugnii  beb  ̂eiligen  ©eiftcb  bie  tanoniiehe  Du- 
torität  einer  Schrift  begrünbe,  lieft  ebenfo  fritiftben 

unb  h'ftorifchen  roie  bogmatifeften  3meifeln  Daum. 

Dach  gutherb  Sorgang  unterfchicben  baher  bie  ättern 
gutberaner  roieber  iroifchen  fanonifchen  unb  beutero- 
lanonifchen  (apofrnpbilct)cn)  Büchern  beb  Steuen  2Tc> 
ftamentb;  leiber  folgten  bie  fpätern  iheologen  beu 

Deformierten,  toelcje  ben  fatholifcben  Äanon  beb 
Jleuen  Seftamentb  feRhielten,  ohne  baft  er  jebod)  in 
ben  bcutfdfien  Befenntnibfcbriften  fo,  roie  in  einigen 

reformierten  gefchieht,  tnmbolifch  Rriert  coorben  roare. 
SBährenb  nun  im  firchlichen  ©ebraueh  iämtlidie  Bü- 

cher beb  SUten  unb  Deuen  Seftamcntb  gleichberech- 

tigt nebeneinanber  ftehen,  ha»  fei»  Semler  ( »Bon  ber 

freien  Untcrfuchung  beb  Äanon*,  fialle  1771  —   75) 
bie  SBiffenfebaft  mit  immer  gvöftcrm  Gif  er  fich  ber 

Grforfchung  ber  3e't  unb  beb  Urfprungb  ber  bihli- 
Rhen  Schriften  geroibmet,  unb  man  ift  allmählich 
innerhalb  ber  freilich  eng  aejogenen  ©renjen  einer 

nach  roiffenfebafilieber  SJtetijobe  oerfahrenben  ?Beo- 
logie  ju  roirtlidier  Unbefangenheit  bejüglich  beb  biJ 
ftorifchen  Urtcilb  unb  ju  in  allen ©auptpunften  über- 
einftimmenbett  Siefultaten  gelangt. 

»apiteleinteilung.  Serfe.  Bon  ihrem  Urfprung 

bib  jur  Grfmbung  ber  Sudjbrudcrfunft  erfuhren  bie 
biblifchen  Bücher  eine  hoppelte  Dcibe  oon  Beränbe- 
runaen,  junächft  folthe,  roelche  nur  teilb  oon  ben 
Aortfchritten  ber  Stbreibfunfl,  teilb  oon  ben  roech- 
felnbcn  Berfuchen,  bab  gefen  unb  Serfteben  ju  er- 

leichtern, abhingen  ;   bann  auch  folche,  welche  bie  SBorte 
unb  ©ebanlen,  alfo  bie  roefentlidje,  innere  ©eftnlt 

beb  Bibelte^teb,  betrafen.  Ser  lejt  beb  SUten  Ie* 
ftamentb  rourbe  fchoit  oon  ben  Dabbinern  in  Serfe 

abgeteilt;  ihre  Bejeichnung  mit  3ahicn  ift  aber  erit 
fpeit,  juerft  Durch  Dobert  Stepbanue  in  ber  Sulgata 

1555  -58,  eingeführt  roorben.  3m  hebräifchen  Sert 

erfchien  fie  pollftnnbig  erft  in  Dthinb'  Sibelaubgabe 
oon  1661.  Süeit  jünger  unb  chriftlichen  Urfprungb 
ift  bie  heutige  .«apiteleinteilung,  roeldje  juerft 
Sanicl  Bömberg  in  ben  gebrüllten  hebräifchen  Ifjt 
(1525)  aufgenommen  hat.  3m  Deuen  leftament 
ift  bie  Berbabteilung  noch  jüngern  Urfprungb 
als  im  SUten  leftament.  3um  Behuf  beb  SorleienS 
teilte  bet  aleranbrinilche  Siafonub  Gutbalio?  in 

einer  um  80  »eranftalteten  Slubgabc  ber  Dpoftelge- 
chichte  unb  Briefe  ben  lert  nach  Stichen  ober  Ber#- 
»eilen  ah,  auf  bie  fo  oie!  SBortc  tarnen,  alb  beim 
Sorlefen  jufammen  gelefen  roerben  follten.  Siefe 

Gintcilungb-  unb  38hlungbart  rourbe  Stichometrie 
genannt  unb,  ba  fte  Beifall  fanb,  non  anbern  auch 
auf  bic.Goangelien  übertragen.  Um  ben  Daum  ju 
erfparen,  (efttc  man  fpätcr  bie  Stichen  nicht  mehr  ab, 
fonbern  begnügte  fich,  bab  Gnbc  bcrfelDcn  Durch 
Bunfte  ober  aiibrc  3eichen  ju  bemerten.  SRit  unfern 

heutigen  Berfen  haben  biefe gefejeilen  jeboch  nur  ent- 
fernte Siljnlicblett.  Sine  .«apiteleinteilung  roirb 

jroar  fr^on  bei  Den  Äinhenoatem  ermähnt,  boeb  fmb 
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Stbel  (Xerigefcfjicbte,  Stuigaben). 

bamit  itwibrfcbcinltcb  nur  unbeftimmte  Stbfcbnitte  ge- 
meint. gn  ber  Kitte  bei  8. gabrb.  teilt«  StmmonioJ 

oon  Slejnnbria  jum  Bcfmf  einer  Gpangelienharmo» 

nie  ben  Xejt  ber  Goamtclien  in  Diele  Heinere  ')lb- 
frfjnitte  ein,  toeldje  Gintellunn  (hifebioi  im  4.  gabrl). 

in  feinen  »Canones*  (einer  Bearbeitung  jener  ©at= 
monie)  antoanbte  unb  pcroolltominte.  Später  rout» 
ben  in  ben  Goongclien  größere  SJbfdpiitte  übiitb,  unb 

in  ber  Kitte  bei  13.  gabrb.  (am  enblid)  eine  gleich- 
förmige, freilich  nicht  tabellofe  Ginteitung  für  bte 

gange  8.  gu  fianbc,  roeicte  bem  fiarbinal  ©ugo  oon 
St  Caro  jugefebrieben  rotrb,  ber  ii«  jum  Behuf  einer 
lateinifci)«n  Ronforbang  unternommen  haben  foD. 
Xiefe  jepigen  Kapitel  (amen  im  16.  gal)r!).  in  bie 

griechifcben  Gjemptare  bei  91euen  Xeftamentb.  Sie 
jefige  Verteinieifutig  im  fWeuen  Xeftament  ift  ber 
altteftamentlicben  nacfigebilbet  unb  ftnbet  fiefj  luerft 

in  Gjemplaren  ber  Vulgata;  erft  1561  brachte  fte 
Jiobert  Stephanum  am  Slanbe  bei  griechijehen  Xejtei 

an.  Ghenfaui  fpätere  3_ufäfe  ju  ben  neuteftament» 

treten  Büchern  finb  bie  Über»  unb  Unterfchriften. 
Xi«  erftern  rühren  pon  ben  Sammlern  bei  Kanon 
her,  jünger  unb  noch  roertlofer  ftnb  bie  Unterfchriften, 
welche  anfangi  blofi  ben  Xitel  roieberholten,  fpäter 
hieran  auch  Vermutungen  über  ben  Serfaffet,  übet 

3eit  unb  Crt  ber  Stbfaffung  u.  bgl.  (nüpften. 
tertsefihüble-  SlnäBnbrn. 

Xer  Bibettejt,  n>ie  er  unb  jeft  porliegt,  ift  fo» 
tooh!  im  Slten  oli  im  Sieuen  Xeftament  ein  oielfach 
oerber6ter  unb  groar  um  ber  bieten  Stbfchrijten  mit» 
len  mehr  alb  bei  irgenb  einem  Söert  bei  Slltertumi. 
Bei  ber  31rt  unb  SEeife,  roie  oor  (Srfinbung  bei  Buch» 
bturfi  bie  Schriften  oeroieifattigt  mürben,  roaren 

gebier  unpermeiblich,  bie  bureb  bie  mancherlei  Selbft» 

täuichungen  bei  'Xugeh,  bei  Dbri,  bei  ©ebäcbtnijjei unb  bei  Ürteili  oeranlafit  mürben,  roenn  heim  Siefen 

ähnlich«  Buchftaben,  Silben  ober  Störtet  ocrroechjelt, 
Seilen  ober  Sähe  mit  gleichem  Xnfang  ober  gleichem 
Gnbe  überfehen,  beim  Xittieren  Wleichloutenbee  falich 
aufgefajt,  beim  gebäehtniimajigen  Jiuffchreibcn  in 

ber  Eile  Spnonpmen  unb  Sähe  miteinanber  per« 
taufcht,  Slbtürgungen  falfch  aufgelüft,  Sianbbemer» 
(ungen  in  ben  Xejt  gegoaen  ober  in  ber  SBortabtei» 
lung  Reh ler  gemacht  mürben.  Stnberfeit«  oeränberte 
man  ben  Xejt  mit  Xbficht,  inbem  man  mit  unlriti» 
(«her  ©efchäftigteit  angebliche  Serbefierungen  mir!» 

lieber  ober  nermeintlicher  gehler  einfdjob,  mo  ein 
fflort  bun(el  ober  anftöjig  fchien,  Ronielturen  fich 

erlaubte  ic.  Befonberi  bejiiglich  bei  Sieuen  Xefta» 
menti  (am  auch  ein  bogmatifehei  gntereffe  h'nju ; 
oft  haben  fi«h  bie  Parteien  ben  Vonourf  abfichtlicber 

Xejtfätfcbung  gegenteilig  gemacht,  unb  anerfannt  ift, 
ba§  namentlich  bie  Steile  oon  ben  brei  geugen  im 
ßimmel  (1  gob  5,  7)  in  ber  abenblänbifchen  Kirche 
bei  6.  gahrf).  entftanben  ift. 

Xltei  Xeftament.  Xie  erfie  B*tiobe  ber  alt» 
teftamentlichen  lertgcfchichte  reicht  bii  gur  Schlie» 
jung  bei  Kanon  in  ber  ncuteftamentliehen  3eit  j;ier 
mürbe  ber  Xejt  gunächft  aui  ber  althebräifmen  in  bie 
fogen.  Duabratfchrift  umgefchriebcn.  Xa  bie  Bücher 

oor  ihrer  Sammlung  non  ben  Stbfdjreibera  geroiffer» 
ma  jen  aliBrioateigentum  betrachtet  gu  roerben  pfleg» 
ten,  fo  lonnte  bie  SBiüfür,  bie  bamali  burch  (eine 

firchlidje  Autorität  im  Saum  gehalten  mürbe,  am  un» 
gehinbertften  mit  ihnen  fchaiten.  Bemeifenb  jcboch 
für  bie  Kacbläffigfeit  unb  Sülltüt  ber  Stbfdireiber  finb 
bie  nielen  Xifferencen  in  ben  parallelen  Slbfdjnitten; 

ngl.  Bf.  14  mit  Bl-  63;  Bf.  40,  14  ff.  mit  Bf.  70; 

Bf.  18  mit  2.  Sam.  22;  Bf-  106  mit  Bf.  67,  8   -12  u. 
60,  7-14;  Bf.  106  mit  1.  Gbron.  lti,  8   -22;  Bf- 118 

Vtrpctl  Pont  . y<ji!on,  4.  $0. 

mit  1.  Gbron.  16, 82  -83;  gef.  87  unb  38  mit  2.  K8n. 
18  unb  19;  gerem.  52  mit  2.  Rön.  24;  gef.  15  unb 
16  mit  gerem.  48  u.  f.  f.  gn  bie  jmeite  B*tiobe, 
non  ber  Schließung  bei  Kanon  bii  gut  Vottenbung 
bei  Xalmubi  um  500  n.  Gfjr.,  füllt  gunäthfl  bie  geft. 

fieüung  bei  Ronfonnntentejtei  nebft  getreuer  gort» 
pftanjung  ber  (noch  nicht  gefihriehenen)  Bofalifation, 
enblicb  auch  bie  Sßort>  unb  Bcriabtcilung.  Xie  Scheu 

oor  jeher  'Jinberung  bei  heiligen  Xertei  (Chetili)  rief 

bie  Sitte  heroor,  ba,  roo  man  aue  "eregetifchen  ober (ritifchen  ©riinben  ein  Jüort,  roelchei  im  Xejt  ftanb, 
nicht  tai  ober  umgefehrt,  ober  ei  anberi  lai,  bie 
Tejtünberung  (Ken)  am  Scinb  gu  bemerten.  3n  ber 

folgenben  maioretifchen  (f.  Kafora)  Beriobc  nom 
6.  (üill.gahrh.  mar  neben  bergortrührung  unbXuf» 

jeichnung  ber  tritifch-epegetiichen  Stubien  jum  Xepte 
bai  joauptfächlicbüe  feine  Botalifation  unb  Bl"'lta» 
tion.  Kan  fuhr  fort,  ben  regipierten  Xept  aufi  forg» 
fältigfte  gu  überroachen,  gähtte  bie  Serfe,  Sjifrter  uiib 

Konfonanten,  gab  ben  mittelften  Buchftaben  an,  be» 
merfte  bie  ungewöhnliche  ©cftaltung  gemtjfet  Buch- 

ftaben (literae  mnjuscnW.  minnsculne,  susiiensae, 

inversae).  Xen  Xbfchtu  j   für  bie  @efcf)icbte  bei  alt» 
teftamentiichenXepte«  bilbet  bie  Vergleichung  ber  ha- 
hnlonifchen  unb  patäfiinifchenSeiarten  im  ll.gahrh. 
burch  Xaron  Ben  Xfdjer  unb  Stofe  Ben  fftaphtati, 
beibc  Sorftehet  non  Xtabemien,  jener  in  Baläftina, 

biefer  in  Babylonien.  3(üe  auf  uni  ge(ommenen  Ko- 
bicei  (roeit  über  1000)  enthalten  ben  maforetifdjen 

Xeft;  ei  ift  aber  (einer  non  benen,  roctcbc  bai  gange 
Sitte  Xeftament  enthalten,  älter  alb  810  gatjre.  Denn 
bie  unbrauchbar  geroorbenen  ßaubfcbriften  mürben, 
um  fee  oorBrofanation  gu  bewahren,  nemiebtet.  Xieie 

ber  nierten  B«riobe  angebörigen  jeanbfebriften  ftnb 
entroeber  SonagogenroÖen,  ohne  Bolatc  in  Duabrat« 

febrifi  auf  Bergament  gefdj rieben,  nur  ben  Benta- 
teueb  unb  bie  S>apbtharen,  feiten  bie  BlegiUotb  ent» 
haltenb,  ober  Briuatabfcbriftcn,  teils  auf  Bergament, 

teils  auf  Bapier  gefebrieben  unb  groar  meift  mit  So- 
laten,  auch  in  rabbinifeber  Schrift,  häufig  mit  groi- 

fchengefthrtebener  ttialban'djer  Baraphrafe  ober  mit ber  Btafora,  rabbinijehen  Kommentaren  unböebeten 
am  SRanbe.  Xie  fünft«  B'tiob«  umfajrt  bie  ©efebichte 

bei  gebrueften  Xeptei.  3uerf*  'rf (bienen  eiiigelne 
leite,  fo  ber  Bfattcr  mit  Rtmcbi«  Kommentar  (1477). 
Xie  ätteften  ooüftänbiaen  Stusgaben  erfchienen  gu 
Soncino  1488  unb  gu  Sreicia  1 194.  einen  banon 

unabhängigen  Xejt  nad)  Xanbfchriften  gab  bie  Com» 

ptutenfifebe  Botpaloüe  (1514—17).  Xie  ©runbtage 
für  bie  nädiften  auigaben  rourbe  Bömberg*  rabbi» 
nifepe  B.  (Benebig  1518;  2.  Slufi.  oon  Jiabbi  galob 

Sen  S^ajjim,  baf.  1525  -   26).  Siui  bet  Simfterbamer 
Sluigab«  bei  Sltbiai  (1661)  bagegen  floffen  bie  ntei» 
ften  K(it  im  fflebraudj  befinblidiett,  pon  benen  roegen 
bei  Sieicbtumi  ber  Varianten  bic  Kennicottfche  (Df» 
forb  1776)  unb  ati  £>anbaiiigabcn  bie  oon  §at)u 

(2eipg.  1838,  neue  Xuig.  1881)  unb  non  Xheite  (baf. 
1859,  4.  Xuff.  1873)  gu  nennen  finb. 

9!euei  Xeftamenf.  SBeit  oerberbter  afi  ber  alt» 
teftamentticbe  ift  ber  neuteftamenttieb«  Xejt,  benn 
hier  rairltcn  in  erhöhtem  Siaj  alle  bie  llmftänbe  ein, 
aui  benen Xejtänbcnmgen  beroorgehen,  unb  ei  fehlte 

ber  fitbembe  Schuf,  ben  bie  jübifchenSttabemien  bem 
Sllten  Xeftament  gemährten.  Gi  toirb  bie  3af)l  ber 

l'eiarten  unb  Varianten  im  Sieuen  Xeftament  auf 
30,000  angegeben.  (Vgl.  Xifcbenborf,  ©oben  mir 
ben  echten  Sd)riftt«5t?  Jeipg.  1873.)  Xie  ffiteberher» 
ftetlung  bei  echten  XeyteS  ift  baher  eine  nie  nöHig 
lösbare  Slitfgnbc.  SII4  Büttel  bagu  bienen  bie  alten 

©anbfdjriften,  bie  Überfefungen  unb  bie  Gitate  bet 
66 
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ben  fircplicben  Sd)riftjtellem.  Bei  bieien  leptem  ift 

aber  jebeSmal  ju  prüfen,  ob  fie  genau  ober  nur  nach 
bem  ©ebäcbtni«  citiert  unb  ob  bie  Steden  felbft  ntc^t 

icpon  nadi  bem  rejipierten lejt  geänbert  toorben  finb. 

Au*  bic  (.meift  bucpftäblidjen)  alten  Überlegungen  be> 
bürfen  einer  oorberigen  Iritifdien  herfteüung  ihrer 
filteften  SeSarten,  übn  ben  nod)  porbanbenei.  grit» 

djifeben  fjanbfepritten  enthalten  nur  wenige  ba«  ganje 
Heue  Zeftament,  bie  meiften  nur  einjelne  Zeile  be«. 
felben,  am  päufigften  bie  ©Dangelien  unbBauünifcten 

Briefe,  mandie  nur  AuSjüge  jum  Borlefen  (Seftio. 
narien).  ZaSSotlenformat  finbet  ftrfj  bet  ihnen  nic^t, 

fonbern  fie  fmb  in  jfolio«,  Cuart.  ober  ffeinerm  Jot: 
mat  unb  befielen  gewöhnlich  au«  ̂ eften,  bie  man 

nad)  ber  3apt  ber  Blätter  Quatermunes,  Qninter- 
nione«,  Sexte  mionett  ic.  nennt.  Sie  altem  fmb  in 

Unciab,  bie  jüngem  in  Äurfwfehrift  gefeh rieben.  Zie 
älteften  haben  ipeber  Accente  unb  biairitifipe  3eid)en 
noch  Süortabteilung  (scriptio  contiuna);  bte  jungem 
finb  fti<hometrif<b  (f.  oben)  abgeteilt,  bie  jüngften  mit 
3nterpunltion  oerfepen.  Zie  roiebtigften  Jfobice« 

fmb  ber  ('oder  Sinaiticns,  ben  Zifdje'nborf  1844  unb 186!)  entbedte  unb  natb  iKufilanb  brachte.  ©r  enthält 
auf  346  Bergamentblättem  in  Kolumnen  gefeprieben 
ba«  ganje  alte  (grieebifth)  unb  Heue  Zeftament  nebft 
bem  Brief  be«  BarnabaS  unb  einem  Zeilbe«  »Ritten« 
be«  £ierma«  (br«g.  BeterSb.  u.  Seipj.  1862,  4   Sbe.). 
3hm  tninbefienS  gleich  an  Sang,  BoQftänbigteit  unb 
Älter  fleht  ber  Vati.anus  au«  bem  4.  3ahrb.  (pr«g. 
non  Zifdjeuborf,  Seipj.  1867).  Hi  folgt  bet  Codex 
Alexaudrinns  im  Britifchen  Wiufeum  juSonbon,  au« 

bem  6.  3ahrf).,  ber  ebenfall«  bie  ganje  8.,  jeboch  mit 
Süden,  enthält,  in  Uncialfchrift  auf  Bergament.  Ci« 
nen  faffimilierten  Abbrud  be«  ©anjen  beforgten  bie 
Kuratoren  be«  Britifchen  ffiufeum«  (Eonb.  1879). 
Zer  Codex  Ephraem.  ju  Bari«,  ein  C.  rescriptus, 
enthält  Stüde  au«  bem  alten  unb  mit  Süden  ba« 

ganje  'Heue  Zcftament,  ift  ben  porigen  ähnlich,  mit 
einfachfter  3nterpunftion  oerfehen.  Zer  Codex  Can- 
tabrigiensis  ift,  wie  auch  bie  nachher  ju  nennenben, 
bereit«  ftichometrifch  getrieben,  bie  ©Dangelien  unb 

bie  apoftelgcfchicbte  mit  lateinifdjet  Überfepung  ent. 
baltenb,  etn  ©eftbenf  Beja«  an  bie  Unioerfctät 
Gambribge.  Zer  Codex  Laudianns  ju  Drforb,  bie 

Apoflelgefipiibte  enthaltenb ,   lateintfeh  >   ariechifch, 

ftnmmt  au«  bem  6.  fjatjrE).  Zer  Codex  Claromon- 
tauus  ju  B«ri«,  13  Baulinifdje  Briefe  mit  Süden 

enthaltenb,  griechifchdateinifcb,  gehört  bem  6.  3abrt). 
an;  eint  Abfcprift  be*feIbeniftoerC.Sangemianen8is 

ju  fieterSburg.  Zer  Codex  Boeraerianns.  bie  Bau- 
Iinifchen  Briefe  enthaltenb,  mit  lateinifeber  3»t«r= 
lineamerfcon,  mit  beginnenber  BJortabtcilung,  au« 

bem  9.  fjaprb.,  gehörte  ehemals  bem  Eeipjiger  Zheo> 
logen  Börner,  befinbei  fiep  jept  ju  ZreSben.  Zer 
Codex  Aueiensis,  bie  Baulmiftpen  Briefe  enthaltenb, 

grietpifcp.latetnifcp,  bereit«  mit  fflortabtcilttng,  ehe. 

mal«  in  ber  'Abtei  Heitpenau,  jept  ju  Gambribge, 
flammt  au«  bem  9.  3aprp.;  ihm  fpretpenb  ähnlich  ift 
ber  Codex  Sangallensis,  qefebrieben  ju  Sebjeiten  be« 

Abte«  Jiartmot  non  St.  mallen  (geft.  884 1.  ©ebrudt 
inurbe  ber  griechifche  Originaltext  juerfl  in  ber  dom. 
ptutenfcfchenpolgglotte  be«flarbinal«3iinencäl514 
unb  in  ben  bei  Proben  in  Bafel  feit  1516  erftpienenen 

Ausgaben  be«  ©raSmu«.  ©rohen  Auf  erlangten  bie 

Ausgaben  be«  SobertStephanu«  (©tienne)  feit  1546. 
An  fie  fcploffen  fiep  bie  oetfehiebenen  Ausgaben  Beja« 
an,  feit  1565,  unb  an  biefe  inieberum  bic  be«  Seibe. 
ner  Bucppänbler«  ©Ijcoir,  coelche  fcch  feit  1633  al« 
textu9  recuptus  gaben  unb  mit  berfjeit  eine  geroiffe 
ÄBeinperrftpaft  erlangten. 

Zie  fritif chen  Ausgaben  eröffnete  3-  Will  (Ot> 

forb  1707).  Bengel  lieferte  (Zübing.  1734)  neue  Sei- 
arten  unb  orbnete  juerfl  bie  §anbfcpriften  nach  ihrer 
fjufammengebörigteit  in  gamilien.  Auch  ESetftein 

(Amfierb.  1751)  oermehrte  bie  Saht  her  beffrm  2e*. 
arten,  ©rieäbad)  ( -Zie  brei  erflendoangetien  fpnop. 

tifch-,  halle  1774, 2   Bbe.;  ba«  ganje  Heue  Xeftament, 
baf.  1776,  2   Bbe.;  2.  Au«g.  1796,  1806;  Bracptttu«. 

gäbe,  Seipj.  1803— 1807, 4   Bbe. ;   3.  Äu*g.  non  Zapifc 
6cpulj,  Bb.  1,  1827)  unteriepieb  eine  bretfatpe  Hcjen« 
fion,  eine  occibentalifdie,  bemerfliip  burep  ©loffeme, 

eine  alefanbrimfcpe,  mit  grammatifepen  Rorrefturen. 
unb  eine  lonftantinopolitanifche,  au«  ben  porigen  ge. 

mifcht.  Sein  Spftem  nerbefferten  unb  mobifijierten 
ßua,  ©ichhom,  Zanib  Schulj  u.  a.  3m  ©egenfap  ju 

fflrteSbacb  beoorjugten  Alatthäi  (1782—88  ü.  1803— 
1807)  unb  Auguftin  Scholj  (1830—36)  bie  fonftanti. 
nopolitanifche  Aejenfcon  unb  tarnen  auf  biefe  Steife 
roieber  bem  textus  receptua  näher.  Zefto  weiter  ent. 
femte  fcch  non  bemfelben  Sacbmann,  meid) er  au«  ben 
alten  orientalifehen  hanblcbriften  mit  ̂ ujiebung  ber 

abenblänbifchen  3«uaen  in  ben  füllen,  roo  jene  nicht 
untereinanber  übereinftimmen,  ben  im  3.  u.  4.  3abrb. 

am  meiften  nerbreiteten  Zept  herjuftellen  nerfudjte 
(Berl.  1831,  2.  Äu«g.  1842  u.  1850).  3n  neuefter 
3eit  hat  Zifchenborf  im  ganjen  wie  Sachmann  ben 
hanbfehriften  folgen»,  aber  feinen  oft  ju  tühnen  Auf. 
fteüungen  entfaaenb,  einen  oielfacp  gereinigten  Zejt 
hergefteHt  unb  bemfelben  bie  reichfte  unb  juoerläf- 

ftgfte  Bariantenfammlung  beigefügt  (ngl.  feine  8.  tri. 
tifche  Ausgabe  be«  Heuen  Zeftament«.  Seipj.  1872). 

ebenbürtig  mit  ihm  arbeiteten  in  ©nglanb  Zregeüe« 

(1867—79)  unb  SBeftcott  unb  hart  (   The  New  Te- 
stament in  the  original  Creek. ,   1881,  2   Bbe.). 

tHbetfilerfeta  legen. 

Überiepungen  ber  8.  mürben  fofori  nötig,  al«  ba« 
fiebrätfepe  aufhörte,  lebenbe  Sprache  ju  fein,  unb 
bie  3uben  in  ber  griechifchen  Stell  jerftreut  waren, 
noch  mehr,  al«  ba«  ©hriftentum  ju  ben  Böllern 

nid)tgriecbifcher  3u»9e  brang.  Zie  alten  Überfepun. 

gen  finb  bemnaep  alle  au«  unmittelbar  prattifep. 
iirdjlicpem  Bebürfni«,  nicht  au«  gelehrtem,  wifjen. 

fchaftlicpem  3«tereffe  perporgegangen.  Wan  unter« 
fepeibet  mittelbare  ober  unmittelbare,  je  naepbem  fte 

au«  bem  Originaltext  ober  au«  einer  anbern  Über« 

fepung  geflogen  finb.  )für  bie  ©Tforfcpung  ber  Ur- 

geftalt  aller  Zeile  ber  B.  (ommen  nur  bie  ’erflem  in Setracpt,  fo  bie  gtieepifepe  Überfepung  be«  Alten 

Zeftament«,  welche  unter  bem  Hamen  Septua« 

ginta  weltberühmt  geworben  ifl,  unb  bie  cpalbäifche 
(Zargum);  fo  in  Bejug  auf  ba«  Alte  unb  Heue  Ze. 
ftament  bie  fprifepen  Uberfepungen,  befonber«  bie 
eeft  naep  200  entftanbene  Befcpito;  ferner  bie  latei. 
nifepen,  beten  ältere  ©eftalt,  gewöhnlich  3*ala  ge= 
nannt,  in  ba«  2.  30hrp.  pinaufreiept,  wäprenb  bie 

fpätere,  bie  fogen.  Bulgata,  erft  non  Jiicronpmu« 

herrüprt.  Äudj  ägpptifcpe,  ätpiopifepe,  arabifcpe,  per« 
fifcpe,  armenifepe,  gotifepe,  georgifie,  flawonifcpe 
Uberfepungen  entftanben;  einige  bcrfelben  fmb  fepon 

mepr  ober  weniger  mittelbare,  b.  p-  non  ©entua« 

f;tnla,  Befcpito,  3tala  ober  Bulgata  abhängige,  über» epungen.  Septere«  gilt  namentlich  oon  ben  man- 
djerlet  Serfucpen  be«  mittelalterlichen  Abenblanbe«. 

3n  Zeutfcplanb  jählt  man  oon  ber  ©rfinbung  ber 

Bucpbniderfunft  (f.  b.)  bi«  jur  Heformation  etwa  17 
noUftänbigc  Bibelbtudc,  teil«  in  oberbeutf*fr,  teil« 
in  nieberbciitfcper  SRunbari.  Sie  alle  mußten  bem 

bireft  aut  bic  Uripracpen  jurüdgepenben  SHeiflcrwerl 
Sutper«  ben  Blap  räumen  (Heue«  Zeftament  1622, 
erfte  ganje  B.  1534).  Bti  un«  in  Zeutfcplanb  bat 
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(i <b  biefe  Überfettung  im  firchlieheu  ©ebraud)  bi« 
beute  fnft  unangefochten  behauptet.  Unter  ben  8er 

(neben,  biefetbe  bureb  neue  Arbeiten  ober  Umgeftal« 
hingen  tu  erfegen,  fommen  befonber«  in  Betracht  bie 

Seiftungen  non  Xe  SJette (Steioelb.  1809-12,  68be.; 
4,  Slufl.  1858,  3   Bbt ),  Stier  (nach  bem  berichtigten 

Xcjt  oon  3.  g.  d.  Sieger;  3.  Slufl.,  Bieief.  1869), 

Sunfen  (fortgeführt  oon  Kampljaufen  unb  Solg« 
mann,  Seipj.  1858  65, 9   flbe.i,  bezüglich  bc«  Sleuen 

Xeftament«  infonberheit  bie  tiroteftantenbibc!,  her-- 
miögcgcben  oon  8.  SS.Scbmibt  (Sleue*  X.,  baf.  1872  — 
1873;  3.  Slufl.  1879),  unb  bie  Überfettung  oon  SBeij« 
fiitfer  (1875,  2.  Stuft.  1882).  Stuf  eine  zroedmäfsige, 
ben  Bebürfniffen  beb  beutfthen  Bolle«,  her  heutigen 
Rird)e  unb  Schule  entfpreihenbe,  fdjonenbe  Sericbtt« 
gung  001t  SutberbSHeifterroert  ruhtet  fiti)  nun  bie  oon 
ber  Sifenacher  Äinbenfonferenj  unternommene 

8ibelüberfegung«reoifion.  2Rög[id)  ift  biefe  Be- 
richtigung baburih  geworben,  bah  bie  Bibetanftalt 

oon  Sanftem  (f.  b.)  1845  —55  in  7   Bänben  bie  bttrth 
St.  6.  Binbfeil  beforgte  fritifehe  StuOgabe  oon  Su« 
tl)er«  Bibeliiberfegung  oertegte  unb  barin  nicht  nur 
ben  laum  noch  ben  ©elebrten  befannten  Xert  ber 

legten  Originalausgabe  oon  1645  genau  roieber« 
gab,  fonbern  auch  bie  Xifferenjeit  aller  frühem  3lu«< 
gaben  Suther«  unter  bem  Xegte  ber  testen  at«  Sa« 
rianten  mttteilte,  fo  baft  ber  Sefer  ben  fpätetn  8u< 
ther  au«  bem  frühem  oerbeffern  tann.  Slun  ift  aber 

oon  ben  unzähligen  in  bem  Zeitraum  oon  brei3ahr= 
hunbertengebrudten  SluSgaben  leine  ein  jige,  bie  nicht 

irgenbroie  00m  Xrud  oon  1545  abroieije.  Dhne  ein« 
heittiche  Sluffiebt  feiten«  ber  lirchfichen  Behötben  er« 
fchienen  bie  beutfthen  Bibeln  an  ben  oerfebiebenften 
Orten,  febe  mtt  ihren  eigentümlichen  Xrudfehlem 
unb  fonftigen  Snbenmgen,  ntie  folche  teil«  bie  Sr« 

rungenfehaften  ber  Söiffenfebaft,  teil«  bie  fortfehrei« 
tenbe  Beränberung  ber  beutfthen  Sprache  für  ba« 
Berftänbni«  in  Kirche,  Schute  unb  £au«  nötig  ju 

machen  fthien.  Xie  ©efehichte  ber  beutfdjen  Bi« 
beiüberfegung  Suther«  oon  1517  bi*  1534  gab  ber 
Siamburger  Stauptpaftor  3.  SR.  ®oeje  au«  bem  Dach« 
Iah  oon  3.  <8.  Salm  hetau«  (Stalle  1772).  Bi«  1581 
toirb  biefe  ©efdjiibtc  geführt  oon  SO.  Sanjer 
(Slürnb.  1783).  ©eitere  Beiträge  lieferten  Steinr. 

Schott  (©efehichte  ber  beutfthen  Bibelüberfegung«, 
Seipj.  1835),  @.  SO.  Stopf  (•  JBürbigung  ber  Suther« 
fehen  Bibeloerbeutfcbung  mit  Südficbt  auf  ältere 
unb  neuert  Überfettungen  ,   Slürnb.  1847)  unb  SO. 

©rimm  («fturjgefahte  ©efehichte  ber  lutherifchen 
Bibelüberfegung  bi«  jur  ©egemoart«,  3ena  1884). 
Xen  erftcti  Slnftofi  zu  einer  grünblichen  Bepifion  be« 
Xertc«  auf  ©runb  ber  gewonnenen  Irinfteht  in  feine 
®efchichte  gab  ber  Stuttgarter  Kirchentag  1857;  bie 

mafzgebenben  ©tunbiäge'  (teilte  1863  bie  (Sifenacher .tlonferenj  feft,  unb  1865—68  mürbe  ba«  Sleue  Xe« 
ftament  in  brei  Sefungen  burd)  ben  ®ermaniften 

S).  grontman  (f.  b.)  unb  zehn  fadjfunbigc  Xljeologen 
in  ber  SOeije  behanbelt,  bah  bie  Stuöroaht  unter  ben 

Varianten  mit  Siüdficht  auf  ben  ©runbtert  erfolgte, 
bie  ntenigen  Stellen  aber,  an  beren  Serbefferung 

nach  bem  ©runbteft  man  fich  heranjutreten  ge- 
traute, möglichft  au«  bem  Sprachitbah  bet  Suther« 

bibel  erneuert  tourben.  3”  beinftlben  3ahr,  al«  bie 
ffianfteinfehe  Slnftalt  erftmalig  ba«  reoibierte  Sleue 

Xeftament  beraubgab  (1870),  erflärte  ftd)  bie  Äon« 
ferenj  für  bie  Slusbefinung  ber  Sieoifioit  auch  auf 
ba«  Sitte  Xeftament;  aber  erft  ba*  gabt  1883  faf) 
einen  Brobebrud  ber  ganzen  reoibierten  8.  an«  Sicht 
treten,  welcher  freilich  wenig  Beifall  ju  finben  fcheint. 

—   Sluch  bie  Äatholifen  folgten  bem  gegebenen 

Bcifpiel.  Xie  neuerbina*  gebrauchteften  Überfegun« 
gen  finb  bie  oon  Seanber  oan  ffig  (1807  u.  öfter) 
unb  bie  autorifierte  itberfehung  oon  SUlioli  (Sürnb. 

1880  -34,  H   Bbe.;  5.  Slufl.,  3tegen«b.  1874, 3   Bbe.) 
Xie  ©runblagc  ber  englifchen  Überfehungen  ift 

Xinbaie«  8.  (1526),  welche  ßooerbalc  1535  ootten« 
bete,  in  ihrer  Slerbeffcmng  (1539)  bie  »arofie  8.« 
ober  Sranmer«  3).  ■   genannt;  eine  Sieoifton  bcrfel« 
ben  ift  «BarfcrS  8ifd)of«bibel*  (1568)  unb  eine  neue, 
oon  54  ©elebrten  bearbeitete  bie  «Royal  Version« 
(161 1),  welche  in  einer  grünblichen,  nach  wiffenfehaft« 

Iichen  ©runbfägen  oofgenommenen  «eoifion  1881 

an* Sicht  getreten  ift.  Xte  franjöfifchen  (Reformier« 
ten  haben  im  fachlichen  ©ehrand)  bie  ©enfer  8.  oon 

i   1561,  eine  Seoifion  ber  Überfejung  oon  Clioetan 
oon  1535,  weicher  wieber  biejenige  be«  3-  gaber 

Stapulenfi«  oon  1523  (ooüftänbig  1525)  ootangiitg. 
Serbreiteter  aber  ift  bie  Überlegung  Cfterwalb«  oon 
1714  unb  1744  trog  ihrer  b«roorfled)enben  SRängel. 

3n  § 0 1 Ia n b   ift  bie  fachliche  Überfekung  bie  im  Stuf« 
trag  ber  Xorbrecbtcr  Sonobe  oon  SBafäu«,  Boger« 
mann  u.  a.  oerfahte  »Staatenbibei«,oon  1637,  ber 

anbre  Überfehungen  oorhergingen.  Überall,  wobin 
bie  Deformation  brang,  war  bie  erfte  Slrbeit,  bie  3). 
in  ber  SSutterfpraihe  bem  3!oll  in  bie  öanb.zu  geben, 
unb  ba  bie  eoangelifche  SJliffion  biefen  ©tunbfag 

fefthält,  fo  mehrt  lieh  iebe«  3alir  bie  ffahl  ber  Über« 

1   fegungen  in  Sprayen,  beren  Slainen  laum  in  ©u= 
ropa  befannt  ftnb.  ©egenwärtig  liegt  bie  8.  in  308 
Sprachen,  be».  SRunbarten  gebrudt  oor.  Slähere«  f. 
SJibelgefelliehaften.  Sgi.  Seuh,  Xie  ©efdfiebte 
ber  heiligen  Schriften  Sllten  Xeftament«(8raunfchw. 

1881);  Xerfelbe,  Xie  ©efehichte  ber  heiligen  Schrif- 
ten Sieuen  Xeftament«  (5.  Stuf!., baf.  1874);  Xieftel, 

©efehichte  be«  Sllten  Xeftament«  in  ber  chriftliehen 

flirehe  (3ena  1869).  S.  auch  Sfibelmerle  unb  8i« 
btifche  Slrchäologie.  Xa«  gatfimile  eine«  Sflatte* 
ber  42jeiligen  ©utenberg«®.  ift  unferm  Slrt.  »Buch« 
bruderftmft«  beiqegeben. 

Bibelanflalt,  f.  Bibclgefellfchaften. 

®ihr(au«gaben,  f.  Bibel,  befonber«  S.  881. 
Bibelerflarung  ((Jjegefe),J.  germeneutil. 
BibelgefeUfchaften,  gefchloffene  Bertine,  bie  fuh 

bie  Berbreitung  ber  Bibel  unter  allen  Ätaffen  unb 
Stänben  ber  inenfchiiihen  ©efellfihaft  jum  3ra*<* 

fegen.  Xer  ©ebanfe  baju  lonnte  erft  nach  ber  St« 
finbung  ber  Buchbruderlunft  unb  zwar  nur  inner- 

halb ber  proteftantifehen  Kirche  entftehen.  Xer  Ba« 
ron  »ilbcbranb  0.  (Sanftem,  ein  greunb  Xpener«, 

errichtete  unter  grande«  Siitwirlung  1710  in  Stalle 
eine  Bibelanflalt  ju  bem  «jwed,  bie  Bibel  möglichft 
wohlfeil  herjuftellen  unb  baburch  auch  ben  unbemit- 

telten Klaffen  jugängiid)  ju  machen.  Sluch  in  Gng« 
[anb  unb  Schottlanb  entftanben  oerfchiebene  ©efeu« 
ichaften  jur  Berbreitung  ber  Bibel  unb  chriftlicher 
ßrbauungsfehriften.  3m  3-  1802  wanbte  fich  ber 
Brebiget  Xhorna«  ©hnrle«  zu  Bala  in  Slorbwale« 
an  bie  Sonboner  XraltatgefeUfchaft  behuf«  ©rün« 

bung  einer  ©efellfihaft  jur  Berbreitung  ber  Bibel  in 
ißaie*.  Xer  ©ebanle  würbe  bureb  bie  Brebiaer 

Stughe«,  Dwen,  Steinfopf  unb  Bratt  mit  Begeifte« 
rung  aufgenommen  unb  auf  ©rogbritannien,  bann 
auf  bie  bewohnte  Gebe  au«gebebnt.  So  cntftanb 

7.  SRärj  16M  bie  XJritif e^e  unb  au«Unbifibe  Bi« 

beigcfellichaft  (tlic  British  and  foreign  Bible  So- 
ciety). Xie  ©efellfchaft  perbreitet  Bibeln  ohne  Sin« 

meriunaen  unb  Srflärungcn  in  allen  Sprachen  ber 

(Srbe.  Slitglieb  berfelben  ift,  wet  einen  feften  jähr- 

lichen Beitrag  non  einer  ©uitiee  jaijlt.  SuIfegejeU« 
i   fchaften  (1879  waren  e®  ihrer  966),  ̂ weiggefeUfchaf« 
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ten  (356)  unb  Bibeloereine  (3418)  in  bcn  Stabten 

unb  Ziftritten  förbem  bie  Einnahmen  unb  bie  Ser- 

6reitung  bet  Bibel.  3m  BuSlanb  jinb  »genturen 

eingerichtet,  unb  burd)  bare  3ufcbü[fe,  Überlaffuna 

Dbn  Zt)pen  unb  Zruclgcräten  unb  tn  anbter  ffietfe 

»erben  frcmbe  8.  in  Erreichung  ibrer  »ufgaben 

unterfiüpt.  Zie  SluSbehnung  berBHifionStbäUgleit 

gibt  bet  Bibelgcfetlfchaft  faft  jebe«  3abr  «nlofe.  bie 

Bibel  in  neue  Sprachen  unb  Siunbartcn  überfepen 

iu  taffen.  Zie  Einnahme,  »eilte  itn  ttften  30hl  )>$ 

auf  nur  619  Bfb.  Stert,  belief,  betrug  im  genann- 

ten  3af|r  über  4   *»1.  Mt.,  »omit  fie  über  3   Still. 

Bibeln  unb  9!cue  Zeftamente  uerbreitete.  Seit  ihrem 

Befteben  batte  fie  non  benfelben  über  85  Still,  in  230 

»erfdüebenen  Sprndjen  unb  Zialelten  uerbreitet. 

Sad;  bem  Stuftet  ber  britifchen  ©efellfcfeaft  traten 

in  ben  meiften  cpriftlieben  Staaten  äbnlidje  jufam- 

men,  namentliib  in  Stufilanb,  6(b»ebcn,  Sorroegen, 

Zänemarf,  Zeutfcplanb,  $oüanb,  grantreich  unb  tn 

ber  Scpmeij.  Zen  erften  Sang  naib  ber  englijcben 

nahm  hinfic^tlid»  ber  umfaffenben  SÜrfiamleit  »obl 

bie  ruffifd)e  JU  Beterbburg  ein,  1813  burd)  Batet» 

fon  unb  ̂ 3inrerton  gegrünbet,  »eilte,  burch  289 

Zocpteranftalten  in  allen  Zeilen  Jiufilanb«  unter- 

ftüftt,  bie  Bibel  in  mehr  alb  30  Spradjen  unb  Biunb- 

arten  ber  bem  ruffifdjen  Zepter  unterworfenen  Sbl« 

ler  bat  bruefen  laffen.  3m  3.  1826  rourbe  fte  burtb 

einen  iaifetlitben  Ulab  plöplicp  aufgehoben,  »eil 

man  fte  polittfeher  Zenbenjen  bejid)tigte;  ber  or- 

tpoboren  Kirdje  »urbe  bagegen  ba«  auSfchliefjliche 

Seit  ber  Serbreitung  religtöfer  Sibriften  juerlannt, 

unb  bie  feit  1831  beftebenbe  guangelifdje  Bibelge« 

feüjchaft  burfte  ihre  Zbätigteit  nur  über  Broteftanten 

erftreden.  Sabbern  aber  ba«  SibelDerbot  an  fttb 

1858  oon  Sllepanber  II.  aufgehoben  roorben  roar,  »et- 

breiteten  englifibe  unb  amerttanifche  ©efenjehaften 

befto  mehr  Bibeln  unter  allen  Klaffen  ber  rttffifeben 

Beoölterung.  gür  bae  proteftantifd)c  Zeutfcplanb 

grünbete  ber  Kaufmann  Kieöling  1804  bie  Siirn- 

berget  Bibelgefellfibaft,  roelc^e  natbber  naib  Bafel 

oerlegt  »urbe.  Sud)  eine  fatbolifibe  BibelgefeUftbaft 

entftanb  in  Segeneburg  180.3.  Slu«  ber  Berliner 

BibelgefcDfcbaft,  geftiftet  1806  burtb  ben  Stetiger 

gänite,  ging  bie  Breufiifihe  S>atiptbibelgejell= 

fc^aft  2.  Slug.  1814  beroor,  mit  ber  jablreidie  4>ilf«= 

C*  Dfibaften  oerbunben  ftnb,  unb  roeldje  unter  ben tfien  B.  ben  erften  Blap  einnimmt.  Slnbre  ©e- 

feDfiaften  befteben  in  ZreOben  (bie  fätbftfibe  §aupt< 

bibelgefeUfcpaft  mit  51  3»eigbereinen,  1813  gegrün- 

bet),  grantfurt  a.  S!.,  Bremen,  Sübcct,  Hamburg, 

■   Elberfelb,  Stuttgart,  Sürnberg  (3entraloerein  für 

ba«  proteftantifibc  Bapern,  15.  Slai  1823  gegrünbet), 

SchleSroig,  Strajjburg  ic.  3t  ber  Scbroeij  befteben 

8.  ju  Bem  unb  Bafel,  in  granlreich  ju  Bans,  in 

6ib»ebcn  ju  Stodbolm  unb  ©otenburg,  in  Zäne» 

mari  ju  Kopenhagen.  Bebeutenb  ift  enblitb  itod)  bie 

fflirliamleit  ber  groben  amerifaniftben  Bibelge» 

feüfiaft,  bie  über  1000  Zocpteranftalten  jäbtt  utib 

ben  ©ruttbfap  befolgt,  nirf)t  eher  bas  SluSlanb  in 

ben  Kreis  ihrer  Zbätigteit  ju  jiepen,  als  bis  jebe 

gamilie  in  ben  Bereinigten  Staaten  eine  Bibel  er- 

halten habe.  Sie  pat  feit  ihrer  ©rüttbuna  (1817) 

über  36  Still.  Ejemplare  abgcjc(jt.  Zic  3apl  ber 

feit  1800  auf  bet  ganjen  Erbe  oerbreiteten  Bibeln 

roirb  auf  150,  bie  ©efamtoerbreitung  im  3- 1878— 

1879  auf  5   Still.  gefepäpt.  Satürlidjerroeije  tonnte 

eS  autb  biefen  gnftituten  nitftt  an  ©egnern  fehlen. 

SU«  1817  bie  SegenSburger  Bibelgefenfcpaft  oom 

Bapft  aufgehoben  rourbe,  erging  gletcpjeitig  auch  im 

Oftcrreicpijcben  ein  Serbot  gegen  bie  8.,  infolge^ 

beffen  bie  bereit«  bier  unb  ba  entftanbenen  eingingen. 

3n  Muplanb  ift  bie  ©eiftlicpleit  ber  Bibelocrbreitung 

in  ber  jepigen  SoltSfpraepe  meift  abbolb.  Selbft  in 

bem  proteftantifepen  Englanb  nahmen  Stitglieber 

ber  fjocptirche  an  bem  Bürten  ber  B.  Snftof,  befon> 

ber«  au«  Sbiteigung  oor  bem  toleranten  Stanb- 

punlt  berfelben  ben  Ziff  enter«  gegenüber.  3m  freier 

bentenben  Zeutfcplanb  erhob  man  ffltberf  prud;  gegen 

bie  8.  nidjl  foroohl  auf  ©runb  tonfeffionener  Be» 
beuten,  al«  oiclmehr  auf  bie  Erfahrung  ftih  bemfenb, 

bah  ba«  burd)  bie  Berbrcitung  ber  Bibel  beförberte 

liefen  berfelben  lange  nitht  ben  Segen  roirllith  ge» 

»ähre,  bcn  man  natb  ben  groben  jener  Serbreitung 

gebrachten  Cpfem  su  erroarten  berechtigt  fei.  Be- 

fonber«  gegen  bie  britifepe  BibelgefeOfdjaft  rourben 

ihre  Sihattenfeiten,  ber  Supu«  in  ihrer  Stbmimftra- 

tion,  ba«  gabrifmäbige  ber  Srbeit,  ber  engherjige 

©eift  (j.  ®.  in  SBeglaffung  ber  Slpotrpphen)  unb  bie 

Sucht,  ba«  Seich  ©otte«  nach  Duabratmeilen  (u 

mefjen,  heroorgeboben.  Zrohbem  ift  nicht  ju  leug- 

nen, bab  bie  Bibel  burch  bie  B.  ein  roirlfame«  Siittel 

iur  3iDilifation,  ®umanifterung  unb  thriftlichen  Bil- 

bung  ber  Bftlter  geroorben  ifl,  be«  9!u(jen«  für  bie 

ling'uiftifchen  Stubien,  ber  au«  biefen  Bemühungen 
heroorgeht,  nicht  5“  gebenten. 

Sibclot  (franj.,  Ubiob),  eigentlich  em  SBert- 

seug,  ein  ©egenftanb  ober  ein  ©erät  ohne  befonbem 

i   iiüert,  im  mobemen  Sprachgebrauch  Beieich nung 

|   für  bie  Dbjctte  be«  Kunftbanbel«  unb  -Sammeln«. 

»ibelübcrfchungeii,  f.  Bibel,  S.  882. 

SibelDerbot,  eine  gefehlte  Beftimmung  ber  fa- 

tholifchen  Kirdje,  roeldje  tief  in  ba«  tirdjliche  Sehen -f     'K...  L.l  . )       -   (.A.iaM  (i/4,  fflM-fiftt  »Mir UJUllfmC»  JUUI/l,  UlllUjv  UV|  III  .. -W— — 

eingegriffen  bat.  3IDar  besieht  fich  ba«  Serbot  nur 

|   auf  bfe  überfehungen  ber  Bibel  in  SanbeSfpracbett, 

naebbembie  lateinijcheSprachefchonDon©regorVU. 

(1080)  }ur  Kirchenfptache  erhoben  unb  oon  bem  Kon» 
sil  ju  Zrient  bie  Sulgata  al«  bie  einjig  authentifche 

liberfehung  ber  römifch-Iatholiichen  Kirche  anetfannt 
roorben  roar.  Seiner  äöirtung  nach  lommt  aber  ein 

foldje«  Serbot  bem  abfoluten  Serbot  ber  Bibel  gleich 

unb  bient  bem  3ntereffe  ber  Hierarchie,  bie  religiöje 

'   GrtenntniS  be«  Solle«  in  unhebingter  Slbhängigteü 
I   Don  ben  ©eiftlichen  unb  bem  römifien  Stuhl  ju 

halten.  3m  3«tereffe  ber  päpftlichen  Berrfchaft  »er- 

i   bot  fdjon  ©regor  VII.  (1080)  ben  ©ebrauch  ber  fla» 

»ifchcn  Bibcliiberfehung  in  Böhmen;  um  ber  roalben- 

fifchen  Hexerei  entgegenjutreten,  unterfaaten  3“’ 

nocenj  111.  (1198)  unb  bie  Konsile  oon  Zouloufe 

(1229)  unb  Bejier«  (1233)  ba«  Scfen  ber  Bibel  in 

ber  £anbeSfprad)e,  bie  Spnobc  ju  Zarragona  (1234) 

fogar  ben  Befip  einer  uberfepung  ohne  ©enehmigung 

be«  Bifchof«.  9U«  teperifd)  rourbe  SSiclef«  über- 

fepung  JU  Djforb  (1383)  oerboten.  Spnobalbefchlüffe 

unb  päpftlicpe  Serorbnungen  forberten  bann  bte 

bifdjöfliche  ©enehmigung  für  Serbreitung  jeber  Uber- 

fepung  ber  Bibel  unb  für  jeben  Saien  ju  ihrem  ©e» 

brauch,  bi«  ©regor XV.  (1622)  ba«  Sefen  ber  Bibel  in 

ber  Sollöfprache  überhaupt  oerbot  unb  Giemen«  XI. 

bie«  burch  bie  Bulle  Unif-enitus  (1713)  beftätigte, 

um  ber  Serbreitung  ber  überfepung  oon  C.ue«nel 

ooriubcugen.  Gine  f'pätere  Serorbnung  ber  römifchen 
Bücherjenfur  oon  1767  geftattet  nur  Übcrfepungen 

mit  erllärenbcn,  au«  bcn  Kirchenoätem  entnomme- 

nen Snmcrlungcn  unb  mit  päpftlicper  Stpprobation. 

Zic  roieberholte  Serbamtnung  ber  Bibelgefellfehaften 

burch  Seo  XII.  (1824)  unb  B'ü«  IX.  (Gncpflifa) 

trifft  bcSpalb  nur  bie  oon  jenen  oerbreiteten  Uber- 

iepungen.  Zagegen  befteben  manche  mit  bijchöflicher 

©enehmigung  oerfchene  unb  roeitoerbreitete  tatpo- 
lijcpe  Übcrfepungen,  roie  bie  oon  Slllioli  (f.  b.). 
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BiielMerft,  umfaffenbereUntemebmungen,  welche 

bat  'Material  jufammenftellen  wollen,  ro'-e [ rt) c 3   «um ooDftänbigen  Berftänbnt«  bet  Bibel  ton  »ef entließ  et 

Bebeutung  iß,  alfo  Überlegung,  Srflärung,  Cinlci* 
hing,  gefdiichtltcbe,  geograpbiidK,  anitgiianfeße  3to> 
tijen  je.  So  j.  8.  Bunfen«  >3oDftänbige«  Bibelwerl 

für  bie  Semeinbe«  (ifetpj.  1868-  69). 
Biber  (Castor  L.),  ©äugetiergattung  au«  bet 

Drbnung  bet  Nagetiere,  repräfentiert  allein  bie  ga. 
ntilie  bet8.(Castorina)  unb  enthält  nut  eineSlrt,  bcn 

gemeinen  8.  (Caator  Fiber  L.,  f.  Zafel  »Slage. 
{irre  I«).  Siefer  ift  75—96  cm  lang,  30  cm  hoch, 
mit  80  «n  langem  Sehwanj.  Set  Selb  ift  plump 
unb  pari,  bet  Süden  gewölbt,  bet  §al«  für?  unb 
bid,  bet  Kopf  lut?  unb  fhimpffcßnaujig,  mit  f leinen 
Singen,  turjen  Cbten  unb  Meiner  Siunbjpalte;  bie 
furjen,  febt  träftigen  Seine  haben  fünfteilige  güße, 
unb  an  Sen  Hinterfüßen  finb  bie  3ebo»  bft  an 
bie  KtaDen  burcß  Sdjroimmbäute  oetbunben.  Set 

Sdjwanj  ift  abgeplattet,  bi«  SO  cm  bteit,  an  bet 

6pi{e  abgetunbet,  an  ben  Sänbetn  faft  fcftneibig, 
beidjuppt,  grau.  Set  Belj  ift  auf  bet  Dberfeiie 
bunfel  btaungtau,  auf  bet  Unterteile  heller;  hoch 
variiert  bie  Färbung  nicht  unbebeutenb.  Ser  8. 

mar  früher  fehr  oerbreitet  unb  bemohnt  noch  jept 

alle  fiänber  jroifehen  33  unb  68°  nörbl.  8t.,  uielrach 
aber  nut  fehr  oereinjelt.  3”  Seutfcbtanb  pnbet  et 

fuh  noch,  gefchüpt  oon  ftrengen  gagbgefeßen,  an  bet 
Sibe,  Saale  unb  Wulbe  jwiießen  Seffau  unb  3Ragbe> 
bürg,  oielleicht  auch  an  her  Saljach  unb  an  bet 
SRößne  in  SBeftfalen;  am  ßäupgpen  trifft  man  ihn 

noch  in  Dftcmicb,  Jiußlanb,  fRorwegen,  oiel  jaftt* 
reicher  abet  in  Sxittei.  unb  'Jiorbftbinen,  Bahrabor, 
Sleufunblanb,  Kanaba,  auch  in  SRaine  unb  SJlaffa. 
cßufett«,  roahrenb  er  in  ben  übrigen  Staaten  Slorb« 
amerifa«  ebenfalls  fehr  (tat!  jurüagebrüngt  ift.  (Sie 

Slrtfelbftänbigfeit  beb  amerilanifeßen  Biber«  ift  min. 
beftens  jmeifeUjaft.)  Set  8.  lebt  an  glüffen  unb 
Büchen  meift  paatmeife,  in  fehr  füllen  Oegenben  auch 
he  Meinem  ober  größern  Familien.  Br  bewohnt 

einfache  unterirbifebe  Bauten  nach  91  tt  be«  gifch- 
otterö,  größere  ßMeUicßciften  aber  errieten  in  bet 
Segel  Burgen  unb  Sümme,  um  bai  SBaffer  in  einet 
befümmten  Höhe  ju  erhalten.  Sit  3ugang«töhten 
u   ben  Bauen  münben  ftet«  unter  SBaffer,  tpahrenb 

>et  Steffel  ftet«  übet  bem  Saßet  liegt.  Sie  Burgen 
finb  badofenfötmige,  au«  gefchältem  Haft  unb  Stbe 
errichtete  $ügcl,  »eiche  eine  SBobnlantmcr  unb  8ot> 
tatCrüume  enthalten  foDen.  Sie  Sümme  finb  bi«> 

roeilen  bi«  200  m   lang,  2— 8   m   hoch,  am  Srunb 
4   —   6,  oben  2—8  m   bid  unb  befiehen  au«  atm>  bi« 

fchenlefbiden,  1 — 2   m   langen  gefdjülten  Höljem, 
toelcße  mit  bem  efnen  Snbe  in  ben  Boben  etnge. 
rammt  unb  butch  3<°eige,  Schilf,  Schlamm  ic.  ju 
«inet  SBanb  setbunben  »erben.  Siefe  Bauten  mer> 
ben  oft  siele  $unbett  Jahre  oon  Bibern  benupt. 

Steift  ift  btt  B.  be«  Stacht«  tijätig,  et  füllt  mit  feinen 
mtißtlfönnigen,  »eit  au«  bem  Kiefer  heroorftebenben 
Slagejäljnen  fehr  parle  Stämme,  inbem  et  biefelben 
ringsum  benagt,  bi«  pe  Pütjen,  am  [iebptn  Sßeiben, 

Btagnolien,  'Pappeln,  Sichen,  Birten,  boeß  auch  ®t‘ 
len,  Süpetn,  Sichen  unb  Seerofenrouneln.  Sr  ent. 
ferni  bann  bie  afte  unb  jerfehneibet  bie  Stüntme  in 

Süßte.  Sie  Stinbe  bient  ißm  jur  Staßtung,  unb  et leppt  für  ben  SBinter  einen  Boitat  an  Knüppeln 

in  feine  Bauten,  um  biefe  bann  oft  8— 14  Sage  lang 
nießt  ju  oerlaffen.  Slußetbem  frißt  et  auch  Blät- 

ter, »eiche  Schößlinge  unb  biiroeilen  @ra«,  in  bet 

©efanaenfebaft  Brot,  SRößrtn,  'Äpfel  ic.  Set  B.  be« 
»egt  fuß  |eßt  plump  unb  ungefedert  unb  taucht  heim 

8 

Schwimmen  ben  Hinterteil  tief  ein.  Seine  Slrheiten 
füßrt  er  mit  ben  Botbetfüßen  unb  ber  Scßnauje, 
aßet  nießt,  »ie  gefabelt  »otben  ift,  mit  bem  feilen, 
förmigen  Scßroanj  au«.  St  fann  fap  2   Minuten 

;   unter  SBaffer  oerroeiten.  ©efjör  unb  Serucß  feßeinen 

hefonbet«  entwidelt  ju  fein,  bejügUeß  ber  geiftigen 
gäßigfeiten  nimmt  er  innerhalb  ber  Crbnung  bie 

höcßfte  Stelle  ein.  Sem  SRenfcßen  gegenüber  geigt 
(ich  ber  B.  meift  jurüdfjaltenb,  boeß  gewöhnt  er  fieß 
halb  an  bie  Sefangenfcßaft,  unb  jung  eingefangene 
B.  lönnen  febt  jaßm  »erben.  Sie  Paarung  erfolgt 
je  nach  bem  SBoßnort  in  perfeßiebenen  SRonaten,  unb 

naeß  mehnpöcßentricher  Iragejeit  wirft  ba«  SBeib» 
eßen  im  irodnen  Bau  2—8  Junge.  3u  Stqmpßen. '   “       8.60  3c' 

,   bürg  in  Bauern  hielten  gefangene  8.  60  3aßre  au«, 

j   Wan  jagt  bie  B.  be«  B<fte«  uns  ber  ©eilfäde  (f.  Bi. 
i   bergeil)  halber.  Sa«  gleißt)  ift  noßlfeßmedenb,  unb 

bet  Schwan«  gilt  al*  Sederbiffen.  3«  ber  latßoli. 
feßen  Kircße  jäßlt  ber  8.  JU  ben  pfcßähnlicßen  Steren, 
unb  fein  fbleifdb  barf  wäßrenb  ber  galten  gegeffen 
»erben.  Sie  Singe6omen  Siorbamerifa«  feßreiben 
bem  B.  eine  unftethlicße  Seele  nie  bem  SRenfeßen  ju. 

Biber,  wollene,  neuerbing«  aber  meift  bäum* 
wollene  @ewebe  au«  oierfcßäftigem  Köper  mit  jmei 
gleichen  Seiten,  »erben  au«  bunner,  feft  gebreßter 
Kette  unb  bidem,  Iofe  gefponnenem  Sinfdjlag  ßer. 

gepellt  unb  bann  auf  beiben  Seiten  mit  bem  Strich 

ber  Sünge  nach  ftarl  aufgeraußt,  fo  baß  ba«  Semehe 
ba«  ameßen  eine«  biden,  groben,  langhaarigen, 
hiherfeSähnlicßen  XuAe«  erhält.  Ser  Bl  wirb  ge- 

»ähnlich  bunlet  gefärbt  unb  bann  appretiert,  au« 
fuperfeiner  fflodfe  in  berfetben  ffleife  ßergefteBte 

Stoffe  ßeißen  Kaftorin«. 
Biheracß,  Cbcramtöftabi  im  »ürttemh.  Sonau. 

frei«,  im  freunblicßen  Sißtßal  640  in  ü.  SR.  gelegen 
unb  mit  SRauem  unb  Stürmen  umgehen,  Station 
ber  Sifenbaßn  oon  Ulm  nach 

gviebrichehafen,  hat  jroei  bcn 
BoangelifchenunbKathoIiten 

gemeinfame  Hauptfircßen  u. 
1 1   sso)  7799  Sin»,  (baoon  8671 

Buangclifcße  unb  4074  Ka> 

tßoiifen).  Sit  3nbufirit  er. 
ftredt  fiel,  auf  biefjabrifation 
oon  SSafcßinen,  geuerroeßr. 

reguifiten,  Blecßfpiel-,  Zra. 

fiant.  u.  Bofamentienoaren, euerfepen  Selbfcßränlen, 

.   fflagen,  auf  Slodengießerei  «e» 
i   unb  KorbPecßterei;  auch  gibt 

|   e«  große  grueßt.  unb  Sießmürtte.  B.  ift  Siß  eine« 
amt«gericßt«  unb  hepbt  eine  Slealftbule  jweiter 

'   Orbnung,  ein  reieße«  \iofpital,  ein  Stabttheater (baoor  ein  Senlmal  SBielanb«) ,   eine  Senerhebanl, 

®a«>  unb  SBafferleitung.  3n  bem  utr  Stabt  je. 
hörigen  Sorf  Cberholjßeim  aurbe  SBielanb  1788 

geboren,  unb  SBartßaufen,  ba«  Schloß  be«  Srafen 
Stabion,  unfern  ber  Stabt,  batte  oureß  leine  reieß. 
haltige  franjöpfcße  Bihliothel  großen  SinPuß  auf 

feine  Sntoidelung.  B.  »irb  juerp  um  1063  ge. 
nannt,  erfeßeint  feßon  1180  unter  griebrieß  I.  al« 
Stabt  unb  »um  1812  oon  Heinrich  V 71.  jur 

!   freien  Steicßtpabt  erhoben.  Sie  Deformation  fanb 

1   feßon  1621  hier  Singang,  bie  Stabt  gehörte  ju  ben 
j   Begrünbent  beSScßmallalbifcßenBunbeS  unb  »urbe 
für  ißre  Zeilnaßme  am  Schmalfalbifcßen  Krieg  oom 

|   Kaifer  1547  mit  hoßer  ©etbftrafe  belegt.  1632  »urbe 
8.  oon  ben  Kaiferlicßen  oergehen«  belagert,  1634 
oon  ben  Schweben  bunß  Kapitulation  eingenommen, 
1 1646  ben  granjofen  übergehen,  bie  ei  ben  Scßoeben 
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überließen,  in  beren  Beft^  e«  bis  jum  SBeftfSHfdjen 
grieben  blieb.  3m  fpantfcben  ©rbfolgelrieg  warb 

eS  roieber  oon  bert  Sägern  unb  1707  non  ben  gtan.- 
jofen  erobert.  Slm  2.  Oft.  179«  [am  e«  !)icr  ju  einer 
Schlacht  jroifcbep  ben  fich  jurütfjiebenbengranjofen 
unter  Woreau  unb  ben  fie  oerfolgenben  Öfterreicbern 

unter  iiatour,  in  melier  biefe  unterlagen.  Such  in 

bem  ©efecbt  oom  9.  Wai  1800  jroifcfjcn  ben  öfter* 
reihern  unb  Sägern  unter  ©eneral  (irag  unb  ben 

granjofen  unter  Saint  6gr  blieben  bie  Iegtem  Sie* 
ger.  Surcb  ben  Süneoillet  grieben  [am  S.  an  Saben 
unb  1806  an  Württemberg. 

»ibcrbaum,  f.  Magnolla. 
Sibrrirllr  tommen  bauptfüchlicb  au8  Ranabn  unb 

3lla«fa,  bie  fdjbnften  oon  ber  tiabraborliiftc  in  ben 

Jianbel.  Die  Ströme  ber  gelfenaebirge  liefern  bell* 

farbige,  böufig  faft  weiße  gelle.  Sei  ber  3ubereituna 
roirb  ba8  braune,  grobe  Oberbaar  entfernt,  fo  baß 
nur  bie  biebte,  feine,  graublaue  ©runbroouc  Helfen 

bleibt.  3n  biefer  gorm'ift  ba8  Peljroerl  in  Sußlanb, Seutfcfjlanb  unb  China  febr  beliebt,  grüber  betuchte 

man  Sibcrbaare  tiauptfärfjlic^  ju  Eilten,  unb  erft  feit* 
bem  biefe  burä  bie  Seibenbüte  oerbrängt  toorben 

ftnb  (1830),  baben  bie  gelle  aI8  peljroerf  Scbeutung 
getoonnen.  Sie  jährliche  SuSbeute  beträgt  etroa 
160,000  Stttd. 

Biberflug,  f.  Churchill. 
Bibergeil  fCaatoreuin),  eine  eigentümliche  Sub* 

ftanj,  roelcbe  in  jtoei  beim  männlichen  unb  roeiblichen 

Siber  jroijcbenbenöefcblecbtsteilcn  unb  bemSlfterbc* 
finblicben,  oon  einer  oierfacben  S?aut  gebilbeten  Srü* 
fenfäcten  oberSeuteln  abgefonbert  roirb.  Siefe  Jta* 
ftorfäcte  fmb  oon  birnfönttiger  ©eftalt,  etroa  7   cm 
lang  unb  4,ci  cm  breit  unb  hängen  mit  ben  bünnen 
Cnben  aneinanber.  gmßanbel  unterfcheibetmanbaä 

fibirifche  ober  neffifeße  8.  oon  ben  Sibern  ber  Sitten 
Welt,  namentlich  ben  fibirifchen,  unb  ba8  lanabifche, 

welche«  bie  Siber  ber  'Jlcuen  Welt,  befonberS  bie  um 
bie  subfonbat  roobnenben,  liefern.  Sie  ruffifebenfla* 
ftorbeutcl  finb  im  Jlaucg  getrodnet,  bunlelbrauit  unb 

60—280  g   fchroer,  nicht  runjelig  unb  eingefchrumpft, 
unb  ber  Inhalt  bilbet  eine  braune,  glanjlofe,  jerreib* 
liehe,  ftarf  rieegenbe  Waffe.  Sa8  beutfehe  S.,  oon  ben 
in  Scutfdftanb  fporabifeg  lebenbcnSibemgefammelt, 

ftebt  an  ©üte  bem  fibirifchen  febr  nabe.  Sie  [ana* 

bifeben  fiaftorbeutel  fmb  Heiner,  bie  äußern  §üute 
[offen  fcch  weniger  leicht  abjicben,  unb  ber  gnbalt  ift 
gelblichbraun  ober  bräunliehfcfiroan,  juroetlen  bid* 
Hüffig,  meift  aber  erhärtet,  bann  auf  bem  Sruch  barj* 
artig  glünjenb  ober  erbigmatt;  ©eruchunb©efcbmad 
fmb  meift  fchroächer  unb  roibriger  at8  beim  ftbirifchen ; 
auch  Mt  e8  an  Wirlfamleit  bem  legtem  nach-  Sie8 

lanabifche  S.  ift  jefet  allein  noch  offijincH.  SaS  Ca* 
ftoreum  roirftbeniliigenb,  [tnmpfftillenb  unb  beleben b 

unb  roirb  febon  feit  ben  älteften^eiten  benu(ft.  Jiaupt- 
fächüch  braucht  man  e8  bei  fjgfterie,  flarbtalgce  unb 
tgpbuä.  SaS  S.  ift  a!8  eine  Schmiere  ju  betrach* 
ten,  roelcge  beim  Wännchen  bureb  bie  gefäßreiche 
Sorbaut,  beim  Weibchen  burch  bie  Rlitori«  abgefon* 

bert  unb  in  bie  Srüfenfäde  entleert  roirb. .   ßgarat* 
teriftifche  Seftanbteile  fmb  ein  ätberifcheS  Öl,  Sarj, 
eigentümlich  friftallifierbareS  gett,  Salicin  (Sitter* 
ftoff  ber  Weibenrinbe)  unb  barauS  fcch  bilbenbe  fali* 
cglige  Säure,  beren  fflegenroart  burch  bie  oornebmüdj 
aus  3iinben  beftehenbe  Wahrung  be8  Pier«  etflar* 
lieh  roirb. 

Bibrrinbianrr,  ein  jur  gamilie  ber  SltbabaSfen 
(f.  b.)  aebörenboS  3nbianeroolf  in  Worbanterifa,  fiib* 
weltlich  oom  SttbabaScafee  am  griebenSfluß  roobnenb. 

Sgl.  3nbianer. 

Biberdte,  f.  Menyanthes. 
Biberfraut,  f.  Krythraea. 

Bibrmrll,  f.  Pimpinella;  falfche  ober  roelfche, 
f.  o.  ro.  Poterium  Sanguisorba  L.,  auch  biSroeilen 
f.  o.  ro.  Sanguisorba  offtcinalia  L. 

Sibrrfrrbunbe,  f.  peljfeebunbe. 

8ibe#co,  1)  Sarbo*Semetriu8,  befannt  unter 
bem  Wanten  gürft  Stirbeg,  geh.  1801,  b ieß  eigent- 

lich Semetriu«  SibeSco  unb  rourbe  oon  einem  müt< 
t   erlichen  ©roßobeim ,   Sarbo  Stirbep,  »um  Crben 

eingefeßt  unter  ber  Sebingung,  baß  er  beffen  Warnen 

annebme.  (Sr  ging  1817  jurn  Jfroect  feiner  Stubien 
nach  SariS,  lehrte  1821  in  bie  Walachei  jurüef,  nahm 
an  bem  eben  bainalS  auSbrecbenben  SSufftanb  bei 

gürftenSllejanbetSpfilanti  teil  unb  roar  emtbätigeä 

Witglieb  ber  gricefiiicben  ©etärie.  Unter  beT  ruffi* 

fchen  prooijorifcben  Serroaltung  übernahm  erbaSIe* 
partement  beSgnnem,  half  bie  noch  burch  ben  ©rafen 

Jf  iff  elero  eingefiibrte  neue  Serfaffung,  ba«  fogen.  oraa* 
nifche  Reglement,  auearbeiten  unb  leitete  unter  bem 

Sjofpobar  21.  ©bifa  einige  3“bre  ba8  3uftijbeparte< 
ment.  Wäbrenb  ber  Jfegcerung  feine«  SruberS  ©eoeg 

(f.  unten)  übernahm  er  1844*  ba«  Separtement  be« 
gnnern,  jog  fcch  18-17  roieber  ins  Srioatleben  jurüi, 
rourbe  abet  1849,  nachbembieruffifch*türlifchenjnro* 
pen  bie  Steoolution  unterbrüit  batten,  oon  bem  Sul* 

tan  jum  i'ofpobnr  ber  Walachei  ernannt.  ®r  oer* 
ftanb  e8,  burcti  eine  treffliche  Serroaltung  Drbnuttg 
im  Sanb  berjuftellen,  ben  ginanjen  auf jubelfen,  ba« 
UnterricbtSrocfen  ju  oerbejfem.  Seim  äuSbruch  be« 
orientalifeben  Strieg«  oer  lieft  er,  al«  bie  Jiuffen  in 
bie  Walachei  einmarfchierten,  Sufareft  unb  begab  fich 

nach  Wien.  5f“<b  bem  21b  ju«  ber  Muffen  lehrte  erl854 
roieber  jurüd  unb  führte  fein  91mt  bis  jum  7.  fjuti 

1856  fort.  3n  biefer  3eit  bereitete  er  bie  ©rriebtung 
einer  'liationalbanl  unb  ben  Sau  oon  ©ifenbabnen 

oor  unb  flechte  burch  biplomatifche  Jioten  unb  Sent* 
febriften  bie  europäifchen  ©rofmächte  für  bie  Ser* 
einigung  ber  giirftentümer  unter  einem  auswärtigen 
Srinjen  ju  intereffieren.  Slachbem  er  1856  feine  Stelle 
niebergelegt  batte,  rourbe  er  mit  feinem  Sruber  1K>7 
in  ben  Siroan  gcroäblt  unb  ftimmte  al«  ber  erfte  für 
bie  Union.  Sarauf  hielt  er  fich  abroechfelnb  in  Sari« 

unb  Dlijja  auf  unb  ftarb  13.  Slpril  1869  in  [etjterer 
Stabt. 

2)  ©eorg,  ̂ ofpobar  ber  Walachei,  geb.  1804,  Stu* 
ber  be«  oorigen,  machte  feine  Stubien  m   Sari«  1817- 
1824,  toar  roäbrenb  ber  prooiforifchen  Regierung  be« 

rufftfehen  ®rafen  SiffeleroUntcrftaatSfelretärimgu* 
flilbepartement,  gab  aber  1834,  al«  gürft  SUejanbrr 

©bifa  oon  ben  Schu(jmächten  jum  ̂ ofpobar  ber 
Walachei  ernannt  rourbe,  ben  StaatSbienft  auf,  um 

mehrere  gabre  in  Sari«  unb  in  Wien  ju jubringen.  Set 
feiner  Siüdtebr  1841  in  ben  Sanbtag  gewählt,  machte 

er  ber  oon  Jlonftantinopel  unb  oon  Petersburg  roll* 

ftiinbig  beeinflußten  Regierung  ©bifa«  entfdnebene 
Cppofction  unb  trug  febr  oiel  jurn  Stur jberfelben bei. 
3m  Sejembcr  18-12  rourbe  S.  jum  §ofpobat  geroäblt 
unb  im  ganuar  1843  oon  ber  Pforte  betätigt.  Sa« 

ifanb  machte  unter  feiner  Segierung  unoerfennbare 

gortjehritte,  befonber«  in  ben  ©ebiefen  be«  Serfebr« 
unb  be«  iianbcIS,  empfanb  aber  immer  febmeTjlid)«r 
ben  Srud  be«  ruffifchen  ©influffe«,  bem  fich  8.  ganj 

unterorbnete.  Sa  er  in  feiner  Sortiebe  für  franjö* 

fifcheSilbung  fo  roeit  ging,  1817bur*eineSetfügung 
in  ©nmnafien  unb  anbenr  böhem  Sebranftalten  an 
Stelle  ber  nimanifchen  Sprache,  welche  er  oerbot,  bie 

franjöfifibe  cinjufübren,  fo  bilbete  fich  gegen  ifm  eine 
nationale  Cppofition,  an  beren  Spiße  ©oleSco,  bie 

beiben  Sratiano,  Wofetti  u.  a.  ftanben,  welche  8««- 
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tagung  oon  ben  beiben  Sthut'mäcbten  Dürfei  unb  jroei  oorbiibtidjen  Darftelhi  regen  au»  bem  Stilen  unb 
flüfilanb  unb  eine  liberale  Serfaffung  »erlangten.  pier  Sruftbilbcrn  non  grjoätern  unb  Sropbeten  um* 

darauf  legte  8.  im  3uni  1848  bas  ßofpobarat  nie*  geben  mar.  Dieälteftenbieferegflifchen  Darfteilungen 
ber  unb  begab  ftch  nacbSBien.  Rad)  einiger  3«it  lehrte  (inb  Slamtflripie  mit  SHiniaturen,  roetd)e  bis  in  bas 
er  roieber  jurüd  unb  rourbe  1857  in  ben  oerfaffung*  13.  gabt!).  jurüdrcichen  (ein  grempiar  in  ber  ßof* 
beratenben  Diwan  gewählt,  beffeit  Stufgabe  war,  ber  bibiiotbet  ju  SBien).  tSin  getriebene«  Syemplar  in 

|u  biefem  3med  ernannten  europüij^en  Romme  jfion  fflolfenbüttet  trägt  ben  Xitel  B.  p.,  nach  welchem  bie 
Sorfebiäge  ju  einer  poiitifeben  Reorganifation  ber  ganje  ©attung  ben  Samen  erhalten  hat.  Slnfang« 

beiben  gürftentümer  ju  machen.  8.  fptach  fi^  tn  nur  34  Xarftellungen  umfaffenb,  rauch*  bie  Sinnen: 
biefet  Serfamntlung  für  bie  Bereinigung  ber  beiben  bibel  allmählich  bk  ju  5o.  Seit  ber  (Srfinbung  bei 

türitentümer  unter  ber  Regierung  eine*  auswärtigen  ßoljfd>nitte«  würben  Silber  unb  Xert  auf  einjelite rinjen  au«.  Sr  ftarb  1.  gunt  1878  in  Bari«.  ßoljplatten  gefchnitten  unb  non  biefen  jahlreiche  Stb* 
Bibirna  (Bibbiena),  1)  gerbinanbo,  eigentlich  brüde  gemacht,  welche  mit  ben  freien  Riidfeiten  ju* 

fflalti,  ital.SJlaler  u. Sircbiteft, geb.  1667  juBoIogna,  fammengetlebt  unb  ju  einem  Such  oereinigt  mürben 
Sohn  be«  Slaler«  unb  Slrchiteften  ©ionanni  SKaria  (f.  Btodbücber).  So  geroannen  bie  Strmenbibeln 

©atli,  ber  (ich  nach  feinem  @e6urt«ort  in  XoScana  eine  grofce  Verbreitung,  welche  burch  bie  grftnbuna 
8.  genannt  hatte,  lernte  unter  (Sarlo  ßignani  unb  ber  flunft,  mit  6etnegiichen  Xcjpett  ju  bruefen,  noch 

erwarb  ftch  8r0&tn  Stuf  al«  Xbeaterbaumeifter  unb  geforbert  wutbe.  31'  bem  ®rab ,   al«  fief)  bie  Buch« 

Deforateur.  3UC  (Errichtung  be8  bei  ber  Krönung  bruderfunft  oernoKfommte  unb  ooDftänbhe  Bibeln  • 
Rar!«  VI.  aufgeführten  Xf)ea»er«  würbe  er  nachBrag  gebruef  t   werben  tonnten,  traten  bie  Slnnenbibelntnehr 
berufen,  tarn  bann  an  ben  ßof  Rart*  VI.  ju  Siliere  unb  mehr  in  ben  ßintergrunb,  bi«  fie  im  Stnfang  be« 

unb  arbeitete  julefct  in  Bologna,  wo  er  1743  ftarb.  16.  hjatjrh.  ganj  nerichwanben.  Radjhitbungen  ijanb* 
Seine  bem  Barodfiii  fotgenben  Bauten  jeigen  eine  fcßriftlrdjer  Strmenbibeln  ftnbet  man  in  folgenben 

bebeutenbeBhantajie  unb  großen  Sinn  für  malerifche  Serien:  Betjeau,  *B.  p„  reproduced  in  facsimile 
fflirlung;  auch  feine  Strchitetturmalereien  jeichnen  from  one  of  the  copies  in  the  British  Museum* 

ftch  burd)  gewanbte  Behanblung  unb  trefflicherer*  (Sonb.  1869);  6amefinaunb$eiber,*DfeDarfteIIun* 
fpettioe  au«,  flompofitionen  oon  ihm  erf^enen  ge*  genberB.p.  in  einer  ßanbfchrtft  be«  14.3ahrhunbert« 

ftochen  unter  bem  Xitel:  »Varie  opere  di  prospet-  tm  Stiftet.  Slorian*  (Sßten  1863);  Saib  u.  3d)marj, 
tiva*  gu  Slugiburg  1840.  gr  fthm6  auch  *   Archi-  »B.  p.,  nach  bem  Original  in  ber  SticeumSbibfiotbet 

tettnra  civile*  (Slarma  1811).  —   Seine  brei  Söfjne  ju  Äonftanj*  fgür.  1867).  —   B.  p.  ift  auch  ber  Xitel 
braihten  bie  Runft  be«  Batet«  burch  ganj  3talien  einer  Schrift  be«  Schoiaftifer«  Bonaoentura  (f.  b.). 

unb  Deutfcblanb  in  Stufnahme.  Stntonio  8.,  geh.  Bibliognofie  (griech.),  Büchertenntni«,  auch  ®n’ 

noOjuBarma, arbeitete ebenfaS«antßof  Rari«Vl.,  leituna  baju;j.  Bibliographie, 

fehrte'  bann  nach  galten  jurüd,  wo  er  bie  Xbeater  Bibliographie  (ßrieefi.),  f.  o.w.Biieherbefchreibung, oon  Siena,  Biftoja  unb  Sa  'ftergola  ju  glorenj  er*  aud)  Btbliognofte  u.8i6Iioiogie(*Süd)ertuube*) 
baute  unb  nerjierte;  flarb  1774  in  SÄatianb.  ©tu*  genannt,  biejenige  SBiffenfthaft,  welche  fidj  mit  ber 

feppe  8.,  geb.  16»;,  arbeitete  ju  SBien,  Dre«ben  unb  Befchreibung  unb  Beurteilung  ber  litterarifdhen  Bro- 
Berlin,  tjornebmiieh  in  Xbeatem  unb  ju  ßoffeftlich»  butte  ber  oerfchi ebenen  Bälfer  unb  3eiten  befchäftigt, 
feiten,  ftarb  1767  in  Berlin.  Stleffanbro  8.  flanb  foweit  biefelben  burch  ben  Drud  oeroielfältigt  finb. 

al*  Baubireltor  in  Dtenften  be«  flurfürften  oon  ber  Dagegen  gebärt  bie  Senntnl*  ber  gefebriebenen  Bücher 
Bfalj,  in  beffen  Sluftrag  er  im  Stofofoftit  bie3efuiten*  nicht  in  ba«  ©ebiet  ber  B.,  fonbern  bitbet  ba«  Dbjctt 

ftrehe  ju  SHannhrim  au«führte.  — 2)  >hrance«coB.,  einer  eignen  Sßiflenfchaft  (ogl.  ßanbfchrift).  Silie 
Bruber  gerbinanbo«,  geb.  1659  ju  Bologna,  gleich*  bie  ßanbfchriftenlunbe  bie  gcfchriebenen  Bücher,  fo 
fall«  Iheaterarchitelt  unb  Deforateur,  biente  eine  bat  bie  ®.  Die  Dructerjeugniffe  junc  ©egenftanb.  Sie 

3eitiang  ben  Äatfern  fieopolb  I.  unb  3ofepb  I.,  baute  fleht  in  engfterScrbinbungmU  ber  fiitternturgefchichte, 
mit  S.  Bfaffei  ba«  Xhtaterju  Berona  unb  ftar6 1739.  al«  bereu  Slrchio  ober  Codex  diplomaticus  ft«  f"h 

Bibiforo,  SUejanberSljitfch,  hernorragenber  barftettt,  unb  erftheint  al*  ber  fießerfte  ©rab*  unb 

rufi.  Staatsmann,  nahm  teil  am  Siebenjährigen  ßöhenmefferber  Iitterarijchen  Rultur  unb  Ihättgfeit. 
Rrieg,  mar  1767—68  Borfihenber  ber  oon  ber  Rai*  jhre  gönn  unb  Behanblungiweife  fann  oerichteben 
ferin  Ratharina  II.  berufenen  ©efehgebenben  Ser*  fein,  entmeber  chronologifeh,  ober  a[phabetif<h,  ober 

fammliing  unb  würbe  1771  nach  Bolen  gefanbt.  Sehr  fpftematifch ;   nur  Bomentlatur  ober  jugleid)  friiifch 
groBe  Befbienfte  erwarb  er  fuh  tn  ber  3«it  be«Bugat=  unb  räfonnierenb ;   abfolut  oollftänbige  Berjeichmmg 
fehemfeben  Stufftanbe«,  ben  er  burch  grofte  Umficht  ober  roiffenfchaftlicBe  3tu«mal)l  be«  Borjicgluhften 
unb  Ihattraft  tu  unterbrüden  tm  Begriff  ftanb,  al«  nach  bem  imtern  SBcrte.  Ile  nach  ßbert«  Borgang 

ein  hitjige«  gieber  9.  Slpril  1774  feiner  erfolgreichen  eingeführte  Untertreibung  in  reine  unb  ange* 
Xhätigteit  ein  3iel  feffte.  —   Sein  Sohn  Blejanber,  wa n bte  B. hat  feinen  prattifthen  SBerl.  Brauchbarer 

welcher  an  ben  'Jlapoleonilchen  flriegen  teilnahm,  ift  bie  Einteilung  in  allgemeine,  nationale  unb 
machte  fich  burch  bi*  ßerau«gabe  ber  Denfwürbig*  fpejielle  8. 
feiten  feine*  Sater«  (tuff.,  SRoifau  1866)  oerbient.  Die  allgemeine  8.,  welche  bie  fiitteralur  aller 

Bihinn,  f.  Bujin.  Böller  unb  aller  Sliffenfchaften  umfaftt,  unb  bamit 

Bihlia  (griech-,  ‘Bücher*),  f.  n.  m.  Bibel.  bie  B.  überhaupt  würbe  im  16. 3ahrh-  burd)  Äonrab 

Uiblia  paupärum  (lat  ),  »bie  Bibel  berStrmen*,  o.  ©ehiter«  (f.  b.)  *Bililiolheca  universalis*  (3ür. 
b.  h.  ber  geiftig  Strmcn,  ber  Unwtffenben  unb  Ungc*  1545  -55,  4   Bbe.)  gefdjnffen.  gür  bie  ältere  Sitte* 
lehrten  (»für  bie  ungelernte  leut*.  wie  e«  in  einem  ratur  ift  immer  noch  0011  SJert  ih.  ©eorgi«  SUlge* 
früfien,  bie  jehn  ©ebote  enthaltenben  Blodbuch  gemeine«  europäifche«  Bücherlejifon*  (Secpj.  1742  — 
beigt),  eine  Sammlung  oon  Darftellunijen  au«  bem  1758  ,   5   Die.  unb  3   Supplemente).  Unentbehrliche 

Stilen  unb  'Reuen  Xeftament,  welche  mit  furjen  la*  ßauptmerfe  mit  einer  Slubmahl  bc*  SSiffenswürbig* 
teinifchen  ober  beutid)en  ober  auch  jweifprachigen  gr*  ften  in  alpbabctifcher  golge  finb:  g.  31.  Eberl«  Stil* 
(üuterungen  oerfehen  unb  fo  angeorbnet  waren,  bah  gemeine«  bibliograplufche«  Serifon*  (Seipj.  1821  — 

fiel«  eine'  Darftellung  au«  bem  Reuen  ieftament  oon  1830,  2   Bbe.),  3-  Ch-  Brunet«  *Maunel  du  libraire* 
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(6.  RuSg.,  ̂ ar.  1860  —   80,  6   Bbe.  unb  8   Suppte  e-'-nGral  deaprincipalespubllcationsbelgea,  1830 — 
mcntbänbe)  unb  (DräffeS  »Trösor  de  livree  rarea  et  1860«  (Brüff.  1861)  unb  bie  1882  begonnene  «B. 

prScieux«  (XreSb.  1859  —   69,  7   Ile.).  Xaneben  nationale.  1881— 80«.  Xte  pcriobifd)e  8.  roirb  burrf) 

rcirb  bit  Kenntnis  ber  roiebtigern  neuen  Srfcbeinun*  jroei  monatliche  Organe  oertreten,  bie  »B.  de  laBel- 

Sen  ber  beutfeben  unb  auSIänbifcben  (.'ittcratur  bureb  gique«  (Brüff.  18lc8— 68,  nach  längerer  Unterbre ie  monatlich  non  S-  R.  BrodpauS  in  Scipjig  (feit  d)ungfeitl875)unbbieoffi}ieIIe'B.(leBelgique«(feit 

1856)  ausgegebene  • 'allgemeine  '8.«  oermittclt.  Sauf  1876),  roelcb  I entere  unbebingt  ben  Sorjug  oerbient, 
eine  beftimnite  3citP«u>be  belci)täntt  [ich  baä  »RII«  3"  ben  ffanbinaptfeben  Sänbem  finb  auS;u> 

gemeine  Repertorium  berSitterntur«  oon  3-  ®-  ßrfcb  jcirfjnen :   für  Xänemat!  J.  Jabricius'  «Dansk  Bog- 
foena,  bann  Sßcimar  1793  -   1807,  9   Sbe.l,  rocldjeS  forteguelae«  für  1841  —   58  (Äopenl).  1861),  f orige« 
bie  gefamte  Sitteratur  oon  1785  bis  1800  in  iqftema«  i   feft  oon  3-  Sabl  für  1859  —   80  (baf.  1871—82,  2 
tiftfcer  Orbnunq  unb  mit  atpf|iibctifd)en  Regiftcm  ju.  Bbe.),  u.8ruunS  * Bibliotheca  danicc«  (baf.  1872tf.; 

fammenfiellt.  RIS  bibliograpbifebe  3eitfd)rift  ift  nebftber3BonatSübcrfid)t:  «Baust  Bogförtegnelae« 

bolbts  »Rnteiger  für  8.  unb  Bibliotbetmiffenjchaft«  oon ®. ®. 6. fflab,  feit  1861);  für  Schrieben  «Svensk 
(Xreeb.,  fett  1840;  fortgefefjt  oon  Rürftfiner,  Betl.  Bokhandels-Kotalog«  (Stodh.  1845  —   52,  bie  Sit« 
u.  Stuttg.  1885)  bcroorjuljeben.  teratur  oon  1800  btS  1861  beareifenb),  $.  Sinn« 

Xie  nationale  8.  erftredt  ficb  auf  bie  litterari«  ftröm*  «Svcnak  Boklexikon«  für  1830—65  (baf. 

Men  Srjeugniffe  eines  beftimmten  SanbeS  ober  San«  1869  -   84,  2   Ile.)  unb  ber  anonpme  -Sveusk  Bok- 
OeSteilS.  Sie  ift  teils  in  lepitalifdfen  SPcrfen  über  Katalog«  für  1866  —76  (baf.  1878),  roäbrenb  bie 
arö&ere  3f>träume,  teil*  in  periobtfcb  erftfteinenben  monatliche  «Svensk  Bibliographi«  (baf.  1828—65) 
Schriften  niebergeleat.  Solche  Bücberlejifa  mit  ber  eingegangen  ift;  für  Rorroegen  W.  RiSfenS  «Norsk 

lenbenj  abfoluter  Bollftanbigfeit  beftjen  faft  alle  ;   Bog-Fortegnelse«  über  1814-47 (®briftianial848>, 
bebeutenbernÄulturftaaten,  mtt  alleiniger  RuSnabme  j   mit  ben  jortfc$unqen  oon  8otten>»an(en  unb 

oon  3talicn.  gür  Xeutfcblanb  finb  tn  erfter  Stnie  |   Beterten,  Böd  unb  geilberg  übet  1848—86  (.baf. 

ju  nennen  S3.  .yieinfcuS’  allgemeines  Bßcbcrlepifon«,  1870,  1877,  1886),  foioie  «Norek  Bogfoitegnelse  , 
oon  1700MS  1879rcitbenb(i'cipj.  1812- 82, 168be.),  |   berauSgegeben  oon  ber  Umoerfitdt8<8ibIiotbe(  in 
unb  6b-  0-  JtaqferS  -   SBoDuänbigeS  8ücberlcriton«,  Cbriftiama  (feit  1884).  Xit  »Nordisk  Boghan  ller- 
oon  1760  bis  1882  (baf.  1833—83,  22  Ile.  unb  1   8b.  tiaende«  (ftopenf).,  feit  1867),  in  roöcbenllicben  Rum» 
Sacbregifter),  neben  benen  R.  RirtbfjoffS,  bann  §in>  mern,  berüdfiebtigt  aujjer  ber  bänifeben  auef)  bie  fon« 

ricbS’  «gttnfjäbriger  Bücberfatalog«,  ooq  1851  bis  füge  ffanbinaoifebe  Sitteratur.  X)ie  alinorbiftbe 
1880  (baf.  1866—81,  6   8be.),  bequeme  Uberftcbien  8.  ift  mufterbaft  bargefteüt  in  Ib.  SSöbiuS’  «Cata- 
geroäbri.  Xie  Reibe  ber  periobiftben  bibliograpbifcben  logua  librornm  islandicorum  et  norvegicontm« 
©(triften  roirb  eröffnet  bureb  bie  jogen.  Wefciataloge  (Seipj.  1856;  mit  gortfefcung  bis  1879  unter  beut« 
(f.  o.),  roelAe  oon  1564  bis  1749  ln  grantfurt  a.  St.,  f<bem  litel,  baf.  1880);  bie  finniftbe  Sitteratur 

aufjerbem  feit  1594  in  Seipjia  berauetamen,  bis  fie  roeifl  nach  «La  litterature  finnoise  1644—1879« 

1860  eingingen.  Rn  ihre  Stellt  traten  baS  HinricbS«  ($elfingf.  1879,  Supplement  1880). 
f<be  balbiäbriicbe  «XerjeicbniS  ber  ©iicber,  Sanbfar«  Xie  englifebe  unb  amerttaniiebe  Sitteratur  be« 

ten  tc.«  (feit  Dftem  1798),  ferner  bie  roocbenllicb«  banbeit  jufammen  S.  3t.  RttiboneS  «A  critical  dic- 
•SlDgemetne  8.  für  Xeutfchlanb«,  ebenfalls  oon  öitt«  tiouarj  of  Enelish  literature-  (Bb>lab.  u.  Sonb. 

ricbS  (feit  1842),  foioie  beffen  «SSierteljabrSfatalog«  1869  —75,  8   Boe.).  gür  gnglanb  allein  finb  be« 

(fett  1846).  fflitbtia  für  bibliograpbiitbe  3>»ede  ifl  merienSroert:  iü. Ib. SoronbeS’  «Thebibliogra|>bei'i 
autb  baS  täglich  erfebeinenbe  -Börfenblatt  für  ben  mannal*  (Sonb.  1867—  66,  11  Ile.),  S.  SoroS  -The 
beutfcbenSucbbanbel«  (feit  1834).  SßaS  inSbefonbere  Engtiah  catalogue  ofbooks«,  oon  1835  — 80  (baf. 
Dfterretcb  betrifft,  fo  ift  bet  in  RuSfubt  gejtetüe  1864  —   82,  3   8be.),  unb  beffen  3abreSfaiaIog  unter 
«ftatalog  fämtlicber  in  ber  öfterreiebiftben  iRon«  gleichem  litel  (fett  1862).  XaS  halbmonatlich  er« 

ard)ie  oom  3abr  1760  bis  1860  erfebienenen  8 iicber*  febeinenbe  «The  Publishers’  Circular«  unb  bie  Wo* 

niebt  ju  ftanbe  gelommen.  Rur  eine  3abreeübcri'icbt  natsfe^rift  »The  Bookseller«  geben  übet  bie  neuen 
mitbemtitel:  •Cfterreicbtfcber Katalog- (fflien  1861-  Grfcbecnungen  regelmäßig  SluStunft.  gilrRmerifa 
1871,  11  3abrg.)  haben  mir  ju  oerjeidjnen,  roelcbe  bietet  bie  neuefte  unb  umfaffcnbfte3ufammcnftellung 

feit  1871  untet  oeränbertem  litel  als  8eilage  an  g.  SeqpoIbtS  unb  8.  6. 3°na8’  -The  American  Oa- 
oie  -Dfterreicbifcbe  Sucbbänblertorrefponbenj«  ange.  talogue«  (Rem  Sport  1878—  81,  2   8be.),  bis  1876 
fcploffen  roarb.  3n  ber  Sdimeij  erfebeint  fett  1871  reicbenb;  baju  Supplement  1876  —   84  (baf.  1884); 
eine  »8.  unb  litterarifcbe  6l)ronit  ber  Scbtoeij«  (3ü«  bie  laufenben  ®rf*einungen  perjetebnet  SeqpolbtS 

rieb,  bann  Bafel,  beutfd)  unb  franjöfijcb).  »The  1’ubliBhera’  Weekly«. 
Ruch  in  ben  Rieberlanben  fanb  bte  nationale  ®.  SDaS  bie  romanifeben  Sänber  anlangt,  fo  ift  bie 

eifrige  pflege.  Ruf  3-  »an  RMoubeS  «Naamregister  fron jöfifihe  8.  oorjüglicb  bearbeitet  in  3-  W.  C.ue» 
van  Nederduitache  Boeken«,  oon  1600  bis  1761  rarbS  •   La  France  litt^rairp«  (fiat.  1827-39, 10  Ile.) 
(Rotterb.  1763),  bis  1787  oermebrt  bureb  R.  Rrren«  unb  »La  litte rature  frangaise  contemporaine«,  bie- 

betg  (baf.  1788),  folgten  3-  be  3ongS,  fobann  6.  S.  1849  (baf.  1840—67,  6   Ile.),  roelcben  Rrbciten  ft<b 

BrinfmanS  «AlphalictisrheNaamlijst  vanBoeken«,  D.  Sorenj’  »Catalogue  gSnbral  de  ta  librairie  fran- 
uon  1790  bis  1876  (Rmfterb.  1835  -78,  4   Bbe.;  caiae«,  oon  1840-75  (baf.  1867-80,  8   Ile.,  baoon 
nebft  einem  roiffenftbafUicljen  Regifler  übet  1860—  2   8be.  »Table  dea  matitSrea«),  anreibk  XaS  perio« 

1875,  baf.  1878),  unb  BnnfmanS  «c’atalogua  der  bifc^e  Organ  ift  bie  roöcbentliibe  »B.  de  la  France« 
Bocken-,  Plaat-  en  Kaartwerken  1850  —89«  (baf.  (feit  1812).  gür  bie  framöfifeben  3oumaIe  liefert 
1883—85).  Xaju  lornmen  BrintmanS  3abteSüber*  ein  erroünfcbteS  Hilfsmittel  B.  SebeS  »Annuaire  des 
ftebten:  L(jat  vau  Bockwerk-n«  (feit  1837)  unb  jonrnaux«  (6. 31u8g.,  Bar.  1884).  3"  Italien  fehlt 
»Alphalietisdie  Naamlij.st«  (feit  1846)  forofe  bie  cS  an  einem  nationalen  Bücberlejilon  gan«  unb  gar. 
»Nedcrlamtache  B.«  in  monatlichen  Rummern  3n  Srmangelung  eine«  folcben  finb  mir  auf  ben  -Ca- 
(Haag,  fpäter  Utrecht,  feit  1856).  gür  Belgien  finb  talogo  collettivo  delln  libreria  italiana«  (2.  RuSg., 

ju  ermähnen  bie  -Bibliotheca  belgica,  Catalogue  Wail.1881;  Suppl.  1884)angeroie[en.  Xieperiobifd)-’ 
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880 »Bibliografia  Italäana«,  oon  ber  jefft  monntlid)  jroei 

Stummem  herauSgcgeben  werben,  warb  1867  begrün- 
bet.  gür  Spanien  unb  liortugal  finb  in  Betracht 

ju  sieben:  8.  Saloa«  -Catalogue  uf  Spaniah  and 

Portoguese  booka«  (2onb.  1826  —   29,  2   He.) ;   2). 
QibalgoS  »Diccionario  general  de  bibliografia  ea- 
pafiola«  (SSabr.  1862—79,  6   He.);  3-  3-  ba  Siloa« 
»Biecionario  bibliographrco  portuguez«  (Siffab. 

1858  — 70, 9   He.),  welch  ledere«  aud)  bie  brafili- 
febe  Sitteratur  betrifft,  unb  ba«  monatliche  >Bo- 

ietin  de  la  libreria«  (SDlabr.,  Jett  1874).  Die  rumä- 

nifd)e  2itteratur  wirb  in  garcu«'  »Bibliografia 
chronologica  romana  1560— 1873»  (Bufareft  1873) 
unb  feitbem  in  DeqenmannS  »Bibliografia  romana« 
oerjeichnet. 

gür  bie  flamifcfien  2änber  [teilen  mir  jufammen: 

B.SopifomS  »Berfuch  einer  ruffifeben  9.«  i BeterSb. 

1813—21,  5®be.);  SlefchomS  »Spftematifcber  Äata« 

loa  rufßfcher  Büdjer<  (baf.  1869) ;   Ä.  Gftreicher«  »Bi- 
bhografia  polaka«  (Äratau  1870—82,  8   ®be.);  3- 
<5.  gtrecef«  »B.  de  la  littörature  bulgare  moderne« 

(Sielja  1872);  Stooafooic’  »Serbifche  9.«  (Beigrab 

1869);  §anu«’  »DueDentunbe  unb  9.  ber  böbrniftfien 
u.  floroeniftben  Üitteraturgef<bicbte«  (f}ragl868)  ;   ben 

non  ©ooorfa  (eit  1877  in$rag  perauSgegebenen  jähr- 
lieben  »Catalogue  alave  bibliograpbicjcie«.  Sine  »B. 
ruaae  et  alave«  erfe^eint  wöchentlich  tn  Beteräburg. 

Die  gefamte  aufiereutopälfäe  äitteratur  ner. 
»eichnet  Trübner«  -American  and  Oriental  literarv 
Record«  (2onb.,  (eit  1866).  Über  orientalifebe  B. 
beffben  mir  3.  Sb  Senfer*  »Bitdiotheca  orientalis« 

(Seipj.  1846— 61,  2   Bbe.)  unb  bie  3abreSüberfccht 
non  Ä.  grieberici  unter  gleichem  Titel  (baf.,  feit  1876) ; 

über  bie  jöbiftbe  2itteralur  3-  gürft«  »Bibliotheca 

judaica«  (baf.  1849-63,  3He.);  bie  9.  be«  San«« 
rrit  (teilte  3-  ®ilbemeifter  bar  in  »Bibliothecae 
aanacritae  apecimen«  (Bonn  1847).  gür  afrita- 

ni(<beunb  auftralifche  9,  ift  ba«  Sauptroerf  »The 

librarv  of  H.E.Sir  George  Grey«  (Äapftabt  1858— 
1869,  2   ®be.). 

Die  (pe j teile  9.  enblidi  befchäftigt  fid)  mit  ber 

Sitteratur  einzelner  ffliffenfchaftenunb  SBiffemchaft*- 
»roeige  ober  mit  beftimmten  ©attunqen  oon  Büchern. 

Die  jablrei<ben  bibliograpbiftben  Schriften  über  bie 
einzelnen  SBcffenfchaften  unb  beren  rimeige  fmb  ba« 
ber  unter  ben  betreffenben  Artileln  namhaft  ju 
machen.  3«  her  jroeiten  Äategorie  geboren  bie  Alerte 

über  3ntunabelntunbe  (f.  gntunabeln)  unb  bie 

Seneubniffe  bet  anonymen  unb  pfeubonpmen 
Schriften,  leptere  für  bibtiographifche  groede  oon  be- 
(onberer  SBicjitigleit  (nähert«  f.  Anonpm). 

(Sine  ausführliche  3ufammenftcHunq  ber  gefamten 

bibliogropbifcben  2itteratur  mit  Iritifdjen  ®emerfun« 
gen,  roorin  auch  bie  9ibIiograpbicn  btr  einjelnen 
SBcffenfchaften  oerjeichnet  finb,  Derbanfen  mir  3- 

Befholbt  in  feiner  »Bibliotheca  bibliographica« 
(2eW  1866). 

9isli8fnpele  (grieeb.),  8ü<ber(rümcr,  ®u<bbönb!er 
bei  ben  alten  ©riechen. 

Billialatrie  (griedb.,  »Bibefanhetung« ),  übertrie» 
bene  abergläubiidje  Berehrunq  be«  biblifehen  SBort«. 

Bibliolitben  (grieebifeb,  »Buehoerfleinerungen«), 
Stame  oon  Hanbfchriiten,  welche,  unter  ouKantfchcm 

AuSrourf  begraben,  mineralifche  ©eftalt  angenom- 
men hoben.  Die  bei  ber  Ausgrabung  non  Hercula- 

neum gefunbenen  9.  unternahmen  juerft  Sidlcr 

(1817)  unb  Daop  (1819)  aufjurollen  unb  bureb  An« 

roenbung  chemtfdjer  Wittel,  namentlid)  be«  (Sfffg- 
albet«,  roieber  lesbar  ju  machen.  6«  fmb  feitbem  tn 

bieftm  Serfabrtn  einige  gort)  dj  ritte  gemacht  roorben, 

boeb  fmb  bie  metfltn  9.  ju  fepr  in  Grbmaffcn  überge 

gangen,  um  noch  roieberberftellbar  ju  fein.  Bgt.  B«: 

ppru«rollen. Bibliologie  (grieeb-,  »®ücber[ebre«),  f.  o.  ro.  Bi 
blioaraphie. 

Bibliomame  (grieeb.,  >®ü<berfu<M«),  im  aDge 
meinen  bie  ©uebt,  ®ücbeT  ju  fammcln,  oljne  fie  ge- 

hörig ju  gebrauchen;  bann  inShefonbere  bie  Sucht, 
alte  unb  feltene  Bücher  jufammenjubringen ,   um  fit 

ju  benuben,  roobei  aber  ein  ju  grober  Sflert  auf 
91ebenbinge  gelegt  roirb.  Der  echte  8ibfiomän 
im  je«  üblichen  Sinn  be«  SBort«  lauft  fonaeb  nicht 
ohne  AuSmabl  alle«  jufammen,  maS  ihm  oorlommt, 

fonbem  fammelt  al«  Senner  nach  geroiffen  3iüd[icb- 

|   ten,  läfct  fteb  aber  bei  bem  Anlauf  mehr  burch  aufier« 
roefentiiebe  unb  jufdllige  Uncftänbe  unb  Befcbaffen- 
fieiten  ber  Büchet  al«  burch  ben  roiffenfd)aftti<ben 
IDert  berfelben  beftimmen.  Wan  ftebl  babei  teil«  auf 

fogen.  ÄoDetiionen,  teil«  auf  Scbidfole  unb  Atter  ber 

Bücher,  teil«  auf  ba*  SRateriaf  berfelben.  Den  mei- 
nen miffenfcbaftticben  SBert  hoben  noch  bie  Äofieftio» 

nen  ober  Sammlungen  oon  Büchern,  bie  einen  ge« 

roiffen  ©egenftanb  betrefjen  ober  in  einer  gecoiffen 
SJlanier  gearbeitet  ober  cn  einer  berühmten  Cffijin 
gebrudt  worben  finb.  ö'erber  gehören  Sammlungen 

:   oon  Ausgaben  ber  Bibel  (bie  ooUftecnbigfte  in  ber 

I   Stuttgarter  unb  SBemigerober  Biblcothel)  ober  ein« 
jelner  Älaffcfer  (j.  9.  be«  Horaj  unb  ßicero  auf  ber 

iieipjigcr  Stabtbibliothel,  ber  Ausgaben  in  uaccni 
Oelphini  unb  cum  notia  variorum ,   ber  bei  (sljeoir, 

Albu«,  ©iunta,  Stephanu«,  ®oboni  gebrudten  Bü- 
djer,  ber  bei  Waittaire,  ®rinblep,  BaSferpille  unb  ju 

Hweibrüden  erfchienenen  Ausgaben  ber  Älaffiler) 
fomie  Sammlungen  non  ©cfjrcften  über  Begeben« 
heilen  unb  ©reigniffe,  j.  B.  über  ben  Dreißigjährigen 

Krieg  (ju  Dreäben  unb  Berlin),  über  bie  geier  be« 
AeformationSjubelfefte«  (juBerlin),  auch  oocc©d)rif 

ten  über  ganj  fpejielle  ©egenftanbe,  wie  über  ba« 
©ehadffpee!  (Blebowfcht  Sammlung  auf  bet  fönig« 

|   liehen  Biblcothel  ju  Berlin),  über  heftimmte  Berfön« 
lichteiten  (2utl)er,  ©oethe,  ©halefpeare),  einjelne 

Orte,  heftimmte  gdeber  ber  2itteratur.  Söerben  ber« 
gleichen  ©ammlunaen  nicht  blofc  au«  Liebhaberei, 
fonbem  jum  Behuf  wiffenfchaftlccher  Stubien  an- 

gelegt, fo  geftattet  fleh  bie  S,  jur  Bibliophilie 
(■Büchetliebhaberei«),  Gfjemal«  erftredte  fcch  bie  9. 
am  meiften  auf  Sammlung  oon  ®üd)ern,  welche 

‘   burch  ihre  Sdjidfale  merfwürbig  fenb;  bahin  gehö- 
ren feltene,  oerhotene  (inShefonbere  in  ber  römifchen 

fiirche  auf  ben  3n*>eS  gefegte),  laftrierte  ®ücher. 
Sloch  immer  allgemein  gefugt  finb  bie  in  ben  früh« 
ften  3«iten  ber  ®uchbruderlunft  erfchienenen  9ücher 

(3nlunaheln)(  inShefonbere  bie  erftecc  Ausgaben 
(editionea  principea)  llaffcfcher  SchriftfteHer.  3" 
neuerer  3e>t  erftredt  fich  bie  Steigung  ber  Sammler 
befonbet«  auf  ba«  Material  ber  Bücher.  3n  biefet 
8ejiehung  werben  oft  unerhörte  fl  reife  gejahlt  für 

Bracht-  unb  illuftrierte  Ausgaben,  unbefchnitlene 
Gremplare  älterer  feltener  Söerte,  folche  enit  breitem 

SRanb  (©robpapier),  für  ®ücher,  bie  mit  Miniaturen 
unb  fchön  gemalten  AnfangSbudjftaben  ((Initialen) 

oerjiert  fenb,  für  Drude  auf  Bergament,  Belin,  Ba« 
pier  pon  ungebräuchlichen  Stoffen,  farbigem  Bapier, 

Seibe,  ferner  für  Drude  in  ©olb,  Silber  unb  anbem 
garben  fomie  für  ®ü<her,  beren  Teert  ganj  in  Supfer 

aeflodjen  ift,  enblich  für  Sucher  mit  becn  eingefehrie« 
benen  Siancen  be«  frühem  Seffhcr«  ober  folcbe,  bie 

einfi  berühmten  Berionen  angebörten.  gn  grant« 
reich  un>>  befonber*  in  ©nglaccb  finb  auch  loftbare 
ober  oon  gemiffen  Buchbinbem  (Derome,  ®ojerian. 
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Bereis,  Banne)  herrührcnbe  ßinhänbe  (ehr  gejucht. 
Selbft  ber  Schnitt  ber  8ücfjer  ift  oft  mit  ben  tauber- 
fien  ©emälbcn  oerjiert.  Sind)  burd)  Sonberbcufeiten 
anbrer  Sttt  !ucßte  man  hi«ioeileu  bin  Einbänben 

einen  eigentümlichen  'Bert  ju  geben.  Xer  8ucß> 
ßänbler  äerfero  ju  Sonbon  Itefe  3or'  ®efd)id)tc  3®' 
tob«  IL  mit  9lnfpielung  auf  ben  warnen  bc«  Ser- 

faffer«  in  Kurf) Siebet  (fox-skin),  unb  btt  betannte 
tnglifcße  Bibliomait  9l«fero  ein  Buch  fogar  in  Bien- 
ießenfmut  binben.  Nud)  bie  ©öttinger  Ünioerfität«- 

bibliotßel  bcfi^t  eine  ituSgabe  be«'Hippolrate«,  in 
Bu-nidjenhaut  gebunben.  Sei  bet  Bcrfteigerung  bet 
BiMiotbef  be«  i>er  jog«  oon  Mo£butgbe  tu  Sonbon 
1812  ging  ein  Sjemplar  bet  erften,  bei  Satbarfer 
1472  etfqienencn  äuSgabe  beä  Boccaccio  um  2260 
Bib.  6tcrl.  roeg,  unb  es  bilbete  lief)  ein  befonberet 
Sibliomanentlub,  bet  foaen.  Sorburgbe  Glub,  bcc 

fuß  jährlich  13.3uli,  bnti 3ohre«tag  be«Berfauf*  beS 

Boccaccio,  in  ber  St.  Stlban'S  Bauern  uetfammelte. 
Sngianb  ift  feitbem  ber  .pauptfi(j  bet  B.  geblieben, 
unb  bet  BreiS,  ben  man  für  einzelne  loftbare  unb 

felttne  Serie  jablt,  ift  in«  Unglaubliche  geftiegen. 
So  mürben  betSerfccigerung  ber  großartigen®  ijftorn 
Bibliotßef  ju  Sonbon  im  Xejember  1884  eine  fogen. 

ÜRajarinbibel,  baS  erfte  au«  bet  Buehbrudpreffe  ©u» 
tenberg«  (1455)  betoorgegangene  Buch,  mit  3900 
Bfb.  Steri.  unb  ein  Bergamentejemplar  bei  feltenen 

■   Psalmoruro  coilei*  (1459  oon  guft  unb  Sdjötfcr 
gebruett)  fogar  mit  4950  Bfb.  Steri.  erftanben.  Eine 
Nacßbilbung  be«  oben  gemannten  Norburgße  Glub 

ift  unter  anbem  bie  Sociöte  dea  bibliophiles  fran- 

(,'ais  in  Baris  (feit  1820),  roelrfit  bureß  bie  geroößnlicß 
nicht  in  ben  Bucßßanbel  fommenben  Stbtorücfe  alter 

Xrudfeltenßeiten  ober  Hatibfcßriften ,   bie  fie  oeran- 
ftaltet,  bet  (itterarifeßen  Naritätcnfucht  neue  Maß- 
tung  gibt.  3®  ßnglanb  treten  auch  oft  (Mellich  elfte» 
jufammen,  rocltfjc  auf  itjre  Rofien  irgenb  ein  äilerf  in 
toenigen  Bracßtejemplarcn  b nieten  laffen,  ober  ein 
Einjelner  läßt  au«  Siebßaberei  oon  einem  folgen 

Bradjtroerfe  nur  ein  einjigeS  Gjentpliu  mit  ungeheu- 
rem 9lufroanb  abbruefen,  um  e«  allein  ju  hefigen. 

Steuerlich  hat  bie  B.  in  (Sngianb  eine  Stiftung  ein> 
gcfchlagen,  roelcße  ber  ffliffenfcßaft  mehr  förberltcß  ift. 

So  haben  bie  c’amden  Society  (feit  1837),  bie  Percy 
Society,  Shakespeare  Society,  Historical  Society, 
Aelfric  Society,  bie  Early  Englisli  Text  Society 
unb  ber  Spalbing  Glub  ju  Slberbeen  (feit  1839)  für 

bie  ältere  englifche  Sitteratur  feßr  Erfprießlicße«  ge- 
leihet.  Xcr  natürliche  ©egenfaß  oon  B.  roilrbe 

Bibliophobie  (.Bücherfcßeu-)  fein,  hoch  hat  fich 
biefe«  9lu«brudS  nur  Xibbiit  (f.  b.)  bebient,  um  ben 
Blibcrroillen  be«  3e'talter«  gegen  Sitteratur  unb 
Bflchererroetb  ju  bezeichnen. 

Bibliomantic  (griech-),  SQahrfagung  au«  aufge- 

fchlagenen  BüdjcrfieUen,  rooju  im  Altertum  ber  i>o< 
mer,  in  ben  fpätern  3eiten  bte  Sneibe*  (Sorte«  Vlr- 
giliauae)  unb  juleßt,  namentlich  bei  ben  Birttften, 
bie  Bibel  gebraucht  mürbe.  Jüan  nahm  bte  Stelle, 
roo  ber  X mimen  beim  Kuffcßlagtn  ju  liegen  tarn,  al« 
Mat  ober  äuätunft  ertcilcnb  an,  wonach  ba«  Berfaß- 
ren  auch  -Xäumeln-  heißt, 

Bihliophtl  (griech.),  Büchcrfreunb;  Bibliophilie, 
Büchcrliebha6erei  (f.  Bibliomanie). 

Bibliophilr  3«tob,  B(e“t>anW'.  (•  Sacroii. 
Bibliopöie  (griech.),  ScßriftfteHcrei;  auch  Buch- 

maefjerei. 

Sihlioßäla  (griech-),  Burfibänbler. 
Bihliolhft  (griech  ),  junächft  ber  Drt,  roo  Bücher 

aufberoaßrt  roerben,  bann  auch  hie  Sammlung  ber 
Büchrr  iclbft  (Siberei).  ffieicntlid)  ift  habet  ber 
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3rocd  ber  Bufberoahntng  unb  Benußung,  rooburth 

(ich  eine  B.  ton  bloßen  Büehcrlagcrn  unterfchcibet. 
68  gibt  unb  gab  Bibliothelcn  im  BrioaCfccüh  (Bti> 
oatbibliotbeten)  unb  fotc&c  jum  öffentlichen  ®e* 

brauch  (öffentliche  Bibliothelen).  3hre  6nt< 
ftehung  hängt  immer  mit  einem  hohen  Bilbung*. 
grab,  reicher  Sitteralurentroidelung  unb  beguemem 
Schreibmaterial  jufammen. 

Xie  ©efchiehte  ber  Bibliothelen  geht  in  ba* 
frühfte  Hltertum  jurücf.  Bereit*  bie  alten  Ägypter 

befaßen  große  Büdjerfammlungen,  au«  beiten  bie 
BappruSroDen  (f.  b.)  auf  un*  gefommen  ftnb,  nietete 

bi*  1866  o.  Ehr.  hinaufreithen.  Buch  bie  in  ben  3tui= 
nenftäbten  oon  Bffprien  unb  Babylonien  enlbedten 
Unfein  unb  Splinber  mit  Schriftjeiehen  ftnb  ll6er< 
refte  einer  91  rt  pon  Bibliotbefen.  Bei  ben  ©riechen 

finben  fich  jur  3eü  ber  Syrcibeit  nur  roenige  Spuren 
oon  Brioatbiblcothelen  in  ben  Nachrichten  ber  ftaffi* 

fc^en  9lutoren,  roährenb  über  bie  erfte  öffentliche,  oon 
Bififtrato*  ju  9fthen  angelegte  Bütherfammlung  be- 
beutenbe  3a>'>fe!  herrfdjen.  Nach  bem  Untergang 
ber  Freiheit  rourbe  bie  grieehifehe  Rultur  in  bie  Narfj- 
barlänber,  nach  SCfien ,   Ägypten  unb  3talien,  per- 
pflanjt,  roa*  bie  ©riinbung  non  Bibliothelen  cur 
Jolge  hatte.  Xie  bebcutenbften  roaren  bie  beiben 
aleranbrinifchen  Bibliotbefen,  pon  ben  Btoiemäern 

geftiftet,  unb  bie  B.  ju  Bergamon,  roelthe  ben  per- 
gamenifchen  Röntgen  ßntftehung  unb  9Bach*tum 

oerbanfte  (pgl.  Barthep,  Xa*  aleranbrinijche  i'lu- 
feum,  Bert.  1838,  unb  Mitfehl,  Xie  ateranbrini- 
fthen  Bibliothelen,  8re«I.  1838).  3"  Sone  erwachte 

ber  Sinn  für  Biictjerfammlungen  erft  nach  bem  jroei- 
ten  B'iatfchen  flrieg.  Xer  erfte  Begriinber  einer 

»en  B.  roar  Äfiniu«  Bollio.  Unter  9tngunu8, bie  Dftaoiana  unb  bann  bie  palatinifehe 

B.  einriehtete,  gehörte  e*  jum  guten  Xon,  eine  B. 
im  eignen  Sau*  ju  haben.  Xte  Sinridjtimg  eine« 
römifrfjen  Bibliothel;immcr«  lehren  teil«  Bitrup  unb 

Bliniu«,  teil«  bie  in  Herculaneum  auSgegrabene  B. 
lennen.  Xie  9tuffid)t  roar  nur  jjrtigelaffenen  anoer- 

traut. 3at  4.  3ahrh.  folt  e«  in  Morn  29  öffentliche 

Bibliotbefen  gegeben  haben,  bie  oon  ben  oomtbmen 

Mömern  fleißig  befueßt  rourben.  9Birf)tig  für  bie  Bi 
biiothelengefchtchte  be«  flaffcfchen  9lltertum«  ift  bie 
Ikonographie  oon  II).  Birt:  Xa«  antifc  Buchroejen 

in  feinem  Berhälini*  jur  Sitteratur«  (Berl.  18M21. 
Xie  Stürme  ber  Böllcrroanberung  brachten  ben  alten 
Bibliothelen  Bcrberben.  3'n  SItttelalter  roaren  eo 

bie  Slöndje,  roelcße  bie  nod)  übrigen  Xenfmäler  ber 
hcibnifchen  Sitteratur  erhielten;  [o  j.  B.  in  ben  Rio 
(lern  be«  91thoS  (ogf.  Bolß,  Xce  Bibliothelen  ber 
Rlöffer  be*  9ttho«,  Sonn  1881).  Namentlich  jeieß» 
neten  fteß  bie  Bcnebiltinec  babureß  au«,  bnß  ihre 
Drben«reget  ben  Ronoentualen  ba*  Stubium  ber 
Rlafftfer  unb  ba«  Ropieren  non  Sanbfcßriften  jur 

Bfli^t  machte,  um  bem  Nlüßiggang  norjubeugen. 

'Namhafte  RIofterhibtiothcfen  befattben  fuß  ju  Slönte 
Eafftno,  Roroei  (in  JBefttalen),  Rulba,  roo  örabamt« 

Slauru«  SRöncße  al«  Schreiber  befcßäftigte,  oor  allenc 

aber  ju  St.  ©allen,  wo  9tbt  ®o«bert  (816  -8361  ben 
©runb  ju  ber  berühmten  B.  legte,  bie  ane  bamaligen 
Sammlungen  übertraf.  3a>  14.  3“hrh-  hatte  jebe* 

Stift roenigften«einSfriptorium,  übcrroeld)e«ber9lr- 

mariu«  bie  9tufficßt  führte;  ba«  Schreibmaterial  lie- 
ferte ber  6amernriii*ober  CcHariu«,  bie  Nu« maßt  ber 

ju  feßreibenben  Bücßer  heforate  brr  9t  bt ,   unb  bie  Bi- 
bliotheluerroaltung  lag  ebenfall«  bem  Nnnariu«  ob. 
Xa«9lufleben  ber  äntilcnStubien  in  bereit  be*  Hu- 

manfbmu*  begttnftigte  ben  Sammeleifer,  ©eiehrte. 

roicBoggio,Bh'lelphaö,  fingenan,  Bücßerjufammen* 



SBibüotfief  —   SBibliotfiefograpfjie. 891 

jubringen,  unb  ihrem  Beifpiel  folgten  gürften  unb 
retdje  Battijierfamilien.  3n  Stören»  fammelten  bie 

Biebiceer,  au«  beren  Ibätigfeii  bic  Mediceo-Lauren- 
tiana  b*roorging.  ®apft  Düfolau«  V.,  bcr  gegen 
8000  ©anbfdjriften  ouftaufte,  fihuf  bannt  bie  grofie 

Datifanifdje  B.  JJn  Ungarn  hielt  König  Slattljia« 
Soroitiu«  in  3tnlien  gcbilbcte  Scbönfchreibet  in  (ei» 
nem  Solb,  um  feine  S.,  bie  oiclberufene  Goroina, 
ju  bereitem.  Siefer  foftbare  Bücberfcbab,  roeniger 

burch  innem  SBert  als  ändere  Sradjt  auÄgejeicbnct, 
roatb  bei  bcr  groberung  Ofen«  burch  bie  Zürfen  (1526) 

in  alle  'fflinbe  jerftreut,  fo  bafj  fich  (Hefte  in  ben 
bebeutenbern  Bibliothefen  Guropa«  norfinben.  Sie 

36  SBerfe,  roelcbe  Sultan  Stbb  ut  ©amib  II.  in  unfern 

Jagen  ben  Ungarn  juriieferftattet  bat,  finb  nur  ein 
bö<bft  bürftiger  Überreft  non  ben  50,000  Bänben  ber 

ebemnligen  (loruina.  Über  bie  Bibliothefen  be«  Sl!it» 
telnlter«  überhaupt  gibt  erfcfiöpfenbe  ätuelimft  SB. 
SBattenbad),  Sa«  Sebriftroefen  im  Süttelalter 

(2.  Stuft.,  Seipj.  1875). 
Sine  neueGpocbe  in  ber  ®e(cbicbte  ber  Bibliothefen 

begann  mit  grfinbunq  ber  Sucbbruefertunft.  Senn 
oon  nun  an  roar  bie  Sammlung  einer  8.  nidjt  mehr 
mit  fo  großen  Jloften  unb  Scbroieriqfeiten  uerfnüpft 
roie  früher.  9!acf)  Stufbebung  ber  Rlöfter  infolge  bcr 
Jieiormation  fielen  beren  Bibliothefen  entroeber  ben 
Stabten  unb  Kirchen  ober  ben  Sanbe«berren  unb 

gelehrten  ®itbung«anftalten  ju,  rooburd)  eine  altge» 

gemeinere  Braucbharfeit  ber  Süchetfcbabe  berbeige» 
rührt  rourbe.  Ser  Sreifiigjäbrige  Krieg  oemidjtete 

manche  frifch  aufbtflhenbe  Sammlung,  j.  ®.  bie  ©ei* 
oelberger,  beren  »or  jüglichfte  Sianuffriptel622,  nach 
ber  ginnahme  ber  Stabt  burc6  JiHt),  nach  Som  in 
Den  ®atitan  gebracht  mürben.  Slit  bemSlusbtud)  ber 

'tonjöfifchen  Sleootution  ging  ein  grofeer  Jeil  ber 
mit  Stühe  unb  Soften  hergeftcBten  ®i61iothefen  ju 
©runbe.  1797  entführten  bie  Sieger  mehrere  Zau» 
fenb  SRanuftripte  au«  bem  Batifan  nach  Sari«,  unb 

ähnlichen  'Blünberungen  mären  1809  auch  nicht  me» 
nige  beutfeh«  Bibliotljefen,  jumat  bie  SBicner,  au«ge= 
jeht.  Slapoleon«  I.  gaD  bemirtte,  bah  bie  früher  ge» 
raubten  Schälte  jurüefgegeben  mürben ;   fo  erhielt  ©ei* 
betberg  nicht  nur  bie  im  legten  Krieg  nach  Sranfreid) 
gebrachten,  fonbern  auch  'inen  Jeil  ber  im  Sreffcig» 
iährigen  Krieg  in  ben  Batifan  getommenen  SJIanu* 

ifripte  jurüd.  gtn  Seifpiel  au«  neuefter  ,-feit  ift  ber 
Untergang  ber  roertootlen  Strafcburgcr  ®.,  bie  müh» 
renb  be«  beutfeh  ■   franjöftfchen  Krieg«  in  ber  Stacht 
De«  24.  Slug.  1870  oerbrannte. 

Unter  ben  Sibtiothelen  ber  ©egenroart  gebührt 

neben  ben  groben  fjentralbibliotbefen  ben  beutfehen 
Unioerfitütäbibtiothefen  ein  berrorragenber 

■Cia«.  3hre  Gntfteljung  Ichlieft  ftch  überall  an  bie 
Stiftung  ber  Unioerfitäten  at«  foldjer  an  unb  reicht 
baber  teilroeife  bi«  in«  14.  3ahrh.  jurücf.  Steuern 
Saturn«  finb  bie  Unioerfitätöbibliotheten  ju  Berlin 

(1810),  Bonn  (1818),  gelangen  (1743)  unb  bic  burd) 
©ehalt  unb  3“ht  mie  burch  Die  Srt  ihrer  fiinrichtun» 

gen  aleic§  au«gejeicf)nete  ju  ©öttingen  (1737).  Sie 
jüngitc  ift  bic  neue  Unioerfität« »   unb  £anbe«6ihIio< 
tbef ju  Strafburg,  bie  mit  ber  SBieberfjerftellung  ber 

Unioerfität  (1872)  in«  Sieben  trat  unb  burch  frei» 
roiüige  ©aben  foroie  burch  reiche  eigne  Büttel  halb 
einen  ungeahnten  Stuffcbroung  nahm.  3luch  bei  ben 
übrigen  Unioerfität«bibliotbeten  hat  bie  grtenntni« 
ihrer  Bebeutung  für  bie  Aufgaben  ber  Unioerfitäten 
roäbrenb  be«  lebten  Sejennium«  einerfeit«  ju  befferer 
Soticnmg,  anberfeit«  jur  Steform  ihrer  Benoaltung  - 

im  Sinn  ber  »Selbftänbigfeit  be«  bibliothetarifchen 

Beruf«-  ben  Bnftofc  gegeben.  Sgl.  öeinje,  Büttel 

unb  Aufgaben  unfrerUnioetfität«6ib(iothefen  (in  ber 

Jübinger  »fjeitfehrift  für  bie  gefamte  Staatöroiffen» 
fchait» ,   Sb.  2«,  1870),  Unter  ben  «rohen  3entral> 
bibliothefen  fleht  nach  ben  neueften  Schälungen  bie 
fiarifer  Slattonalbibliothet  mit  2,600,000  Bänben 
unb  92, (XXI  SHanuffripten  obenan.  Semnächfl  jaljlt 
ba«  Britifch«  SSufeum  ju  Bonbon  1,356,000  Bättbe 
Set  Beftanb  bet  föniglicben  Bibliothef  in  Berlin 
roirb  auf  900,000,  ber  ber  Stuttgarter  öffentlichen  Bi« 

bliothef  auf  300,0(X)  Bänbe  angegeben,  giner  befon« 

bem  Grmäbnung  bebürfen  noch  bie  Bott«»  unb  ©e» 
meinbebihliotheten,  roelche  teil«  burch  1'rioat», 
teil«  burch  ©emeinbemittel,  teil«  auf  bem  Sieg  ber 

Bcrein«tf)ätigfeit  feiten«  ber  SoSt«bilbung8oereine 
geraffen  mürben,  um  bie  Blaffen  attfjuflaren  unb 

bem  Solf  eine  gefunbe  unb  billige  Sieftüre  barjubie» 
ten  (ogl.  BreuSfer:  Über  öffentliche,  Serein«»  unb 
Brioatbibliothefen,  Seipj.  1839  — 40  ,   2   fiefte;  Sie 
Sorfbibliothef,  baf.  1843;  Bürgerbibliotbelen,  SReih. 
1850;  3annaf4,  SieBolf«bibiiothefen,  Berl.  1876). 
S.  BolfSfchriften. 

Slachroeife  über  bie  Bibliothefen  aller  üeiten  unb 
fiänber  bringt  Cbm.  GbmarbS  tn  feinen  »Memoirs  of 
libraries«  (Bonb.  1859  ,   2   Bbe.),  ju  benen  al«  Sr« 
gänjungöroerfe  oon  bemfelben  Berfaffer  hinjutreten: 
»Libraries  and  founders  of  libraries*  (baf.  1865), 
»Free  town  libraries«  (baf.  1869)  unb  »Livcs  of  the 

founders  of  the  British  Museum,  1570-1870* 
(baf.  1870,  2   Bbe.).  Gin  Serjcidini«  ber  Bibliothefen 
in  Guropa  oom  Büttelalter  61«  auf  bie  Oleujeit  mit 

Sitteraturangaben  lieferte  Sogei  (»Sitteratur  euro» 
päifchcr  öffentlicher  unb  Korporationäbibliothelen«, 
Seipj.  1840).  fyür  bie  beutfehen  Bibliothefen  bet  We» 
genroart  bejähen  mir  Behholbt«  »Siaubbucl)  beutfeher 
Bibliothefen»  (©alle  1853)  unb  -Jlbrehbucf)  ber  Bi» 
hliothefen  Seutfchlanb«  mtt  Ginfchluh  oon  Cfterreich» 

Ungarn  unb  ber  Scfiroeij«  (Sre«b.  1874 — 75);fpt» 

jieä  für  bie  öftcrreiihifcben  ©raffauer«  -©aubbuef) 
für  aficrretdjifefjc  Unioerfität«»  unb  Stubienhibtio» 
thefen«  (Süien  1883);  für  bie  norbametifanifchen 

auher  Sihee«’  »Manual  of  pnblic  libraries»  (Bbilab. 
1859)  ba«  ofhjieüe  Duetlenroerf  »Pnblic  libra- 

ries in  the  United  »States  of  America«  (Süafhingt. 
1876,  2   Sie.).  Scheinbare«  Blaterial  jur  ©efehiebte 
unb  Beicbreibung  älterer  unb  neuerer  Bibliothefen 

enthält  Baumann«  »Serapeum«  (Seipj.  1840  — 7f, 
31  3ahrg.)  unb  Bcfjholbt«  »Slnjeiger  für  Bibfiogra» 
pbie  unb  Bibliotbefroiffenfchaft»  (Sre«b.,  feit  1840). 

3u  roüufchen  bleibt  eine  einheitliche  unb  burchgrei» 
fenbcau*bilbung  ber  Bibliothefftatiftif,  bie  über 
bie  erften  Stnfänge  nicht  hinauägebiehen  ift.  alament» 

lieh  mürbe  eine  fegeimähige  Beröffentüchung  bet  So» 
tationäoerhältniffe,  be«  Berfonalftanbe« ,   ber  3>*' 

mach«»  unb  fflenu|jung«jiffem  oon  erheblichem  SEBert 
fein.  BJir  haben  oon  bergleicben  arbeiten  ju  nennen: 

»SutiBtica  del  regno  d'ltuiia.  Bibliotedie,  Anno 
1863  (fylor.  1865);  ©eih,  Uber  bie  Befultate  ber 
Statiftif  ber  öffentlichen  Bibliothefen  ber  Schroeij 
(Bem  1871);SerfeIbt,  SieöffcntlichenBibliothefer 
bet  Schroeij  im  3abt  1868  (Bafel  1872);  B'jjala, 
Stanb  ber  Sibliotbefen  ber  int  3leich«rnt  Dertretenen 

Königreiche  unb  Sänbet  ju  @nbe  be«  3ahr«  1870 

(Kien  1873-74,  2   Ile.). 
S.  ift  auch  Zitei  für  Sammetroerfe  ober  für  folche 

Schriiten.'mclche  Bachrichten  über  Schriftfteller  eine« 
gemifjen  ©atlung  ober  über  beren  SBerfe,  oft  mit 

auSjügen  belegt,  enthalten. 
BibltothtfograOhir  (gricch.),  f.  o.  m.  Bibtiotbef» 

befdjreibimg,  Bibliotbefenfunbe;  ogl.  Bihliothef» 
roiffenfdjaft. 
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Bibliotbefrolffenfcbaft,  im  roeitem  Sinn  ber  fpfte» 
titatifd)  gcorbncte  Inbegriff  aller  toifTenfc^af t Itdjen 

unb  tedjnifchcn  Erfahrungen  auf  betn  (Gebiet  be# 

9ibliotl)eftoefen«.  Sie  jerfäUt  in  bie  beiben  einan» 

ber  gleichftehenben,  foorbinierten  leite  ber  Biblio» 
thefcnlefjre  unb  ber  Bibiiotbefcnlunbe,  non  benen 
feiner  at#  untergeorbneter  Beftanbteit  ju  gelten  bat. 

Sie  Bibliothe! enfunbe  (Bibtiotbefographie)  be» 

fdjäftigt  ficb  mit  ber  ®efd)iehte  unb  Beidjrcibimg  ber 
einjeliicn  Bibtiotbefen  älterer  unb  neuerer  3eit  (ogl. 
Bibliothef).  Snfofern  fic  babei  ftatiftifcb  511  SBerfe 

gebt,  inirb  fie  jur  Bibliothefftatiftil.  Sie  Bi» 
Dltotbefeniebte  (Bibliotbefonoinie,  Bibliotheftech» 

nif,  auch  9.  im  engern  Sinn)  banbelt  non  bet  Ein- 

richtung unb  Senoaltung  einer  Biblioibet  überbaupt. 
Sie  Sitteratur  bcr  9.  bat  fid)  meiften«  auf  bie  9. 

im  engem  Sinn  befehrünft  ober  bie  9earbeitung  bei» 

ber  Seite  getrennt  gehalten.  Sa«  neuefte  unb  um» 

faffenbfte  fflerf,  roel'cibe#  beibe  Seite  ber  9.  qleidjmä’ 
hig  berüdficbtigt,  finb  ©broatb«'  »Mcmoirs  of  libra- 
ries,  including  a   handbook  of  library  eoonomy« 

(Sionb.  1&">9,  2   9be.),  neben  benen  baä  burd)  littera» 
rifdje  Slngaben  auägejeichnete  »ftanbbuch  ber  9.,  ber 
2ittcratur=  unb  Büdjierfunbe«  non  3. 9t.  g.  Scbmibt 

(SBeitn.  1840)  nietfacb  al«  nerattct  erfdjeint.  Sie  le- 

diglich bibtiotbefograpbif<ben  Schriften  finb  in  bem 
Ärtifet  Bibliothe!»  jufammengeftcttt.  ©ine  roiffen. 

fcbaftticbe  9egrünbung  ber  9.  im  engem  Sinn  unter» 
nahm  juerft  Sdjrettinger  in  feinem  »Berfudj  eine# 

ooüftänbigen  Sehrbud)«  ber  9.«  (SJtilnd).  1808—29, 
2   9be.),  bem  er  fpäter  ein  »Sanbbud)  ber  9.,  befon» 
ber«  umt  ©ebraud)  ber  9iicf|tbibIiotbefare-  (SBien 

1834)  folgen  lieb,  ©teidijeitig  mit  ibm  trat  ff.  9(. 
Gbert  auf  tn  ben  beiben  gebattnotlen  Schriften:  »Über 

öffentliche  Bibliotljefen»  (grcibcrg  1811)  unb  »Sie 
9itbung  be«  Bibliothefarä»  (2.  9lu#g.,  Seipj.  1820). 
fiieran  reibt  fcch  baä  bernorragenbc  Bud)  bei  Saiten 
(St).  Ulotbed),  »Om  offentlige  Bitdiotheker»  (2.9tbbr., 
Ropenb.  1829;  beutfch  non  Jiatjcn,  Seipj.  1833).  Stuf 

tjbert  fliehen  fid)  9-  Stamur«  »Manuel  du  bibliothä- 
caire«  (9rüff.  1834)  unb  9-  2t.  Bubifä  »Borberei» 
tungäftubien  für  ben  angebenben  9ibliotbefar <   (JDicn 
1834)  fotnie  beffen  Borfcbule  für  bibtio thefarifcfjeS 
©eid)äft#Ieben»  (SNünd).  1848).  Sie  Stnorbnung  ber 
9ibtiotbefen  bchanbette  fpejieD  in  fetbftünbiger  unb 

ibeenreicher  JBeiie  3-  (Sb-  griebrich  (»Kritifehe  ©rör» 
temngen  jum  iibereinftimmenben  Drbnen  unb  9er» 
jeidjnen  öffentlicher  9ibtiotbefcn»,  Seipj.  1835).  ©ine 

neue  roifienfd|aftlid)e  9egrünbung  nerfudjte  6.  3®I* 
ter  (»Sie  9.  cm  Urnrih»,  Stuttg.  1846),  befoitber« 
aber  9t.  9t.  ©.  Schleiermacher  ( »Bibliographifche#  Sp> 
ftem  ber  gefamten  3Siffenfcbaft#!unbe  mit  einer  9tn* 

teitung  jum  Drbnen  non  ©ibtiotljcfen-,  9raunfd)io. 
1852,  2   Sie.).  Sa«  befte  Sehrbud)  für  9tnfänger  ift 

3.  9chbolbtä  ‘Katechismus  ber  Bibtiotbefenlebre« 
(Seipj.  1856,  3. 9tufl.  1877),  Stidjt  ju  empfehlen  finb 

Seijinqer«  »Bib!iotbef#teehnif«  (Seipj.  1855)  unb 
»Sbeorte  unb  9rai;iS  ber  9.*  (Sreäb.  1863).  9on 
ben  in  Seutfd)Ianb  1810  begonnenen  bibliothefroif» 
fenfdjafttichen  3eitfchriften ,   mit  reichen  9eiträgcn 

aud)  jur  Bibliotliefographie ,   ift  9t.  Staumann«  »Se< 

rapeum«  (Seipj.  1840  —   70  ,   31  3abrg.)  eingegan» 
gen,  tpäbrcub  9ehbotbt«  »Stnjeiger  für  Sitteratur  ber 
9.-,  unter  oerichiebenen  Sitctn  fortqefept,  noch  fort 
erfcheint  at«  »Steuer  9tnjeiger  für  Bibliographie  unb 

9.  »   Saju  fam  1884  ba#  »3entralhtatt' für  Biblio» tbefhioefen* ,   tnetdic«  mit  Unterftühung  be«  pteuhi* 

fchen  Kultuäminifterium«  non  D.  Qartioig  unb  St. 
Schulj  in  Seipjig  herau«gegehen  roirb.  Seit  1876 

etfeheint  in  Steig  9)orf  uitb  Sonbon  »The  Library 

Journal’  at«  offijieDe#  Drgan  ber  9ereinigung 

amerifanifdier  unb  englifcher  Bibliotbefare. 

Stach  bcr  oben  gegebenen  Sefinition  umfaßt  bie 
9.  im  engern  Sinn  bie  6intid)tung#[ebre  unb  bie 

BeripaltungSlebre.  3ur  Ginrichtung  einer  Biblio» 
thef  gehören  ba«  9ibtiotbettotat,  bie  9fufftetlung  unb 

Stnorbnung  ber  9ücher,  bie  Äatatogifierung,  bie  Be» 
jeichnung  (Signatur)  unb  Siumertemng.  98a«  ju- 
näcpft  bei«  Bibliotbeflofal  betrifft,  fo  fommt  ba«  Bi» 

btiotbefgebäube  at«  folche«  unb  bie  innere  ©in» 
ricbtung  behfelben,  namentlich  bie  9lu«ftattung  mit 

Sepofttorien,  in  Betracht.  gür  ba«  Bibliotbelge» 
bäube  fehreibt  bie  bibliotbefariidie  Strehitettonif  por: 
Irodenheit  be«  Untergmnbe«,  eine  oon  allen  Seiten 

freie  (ifolierte),  roomögtich  ettoa«  erhabene  Sage  fern 
oom  ©eräufch  unb  Staub  ber  Strafen,  jebodj  nicht 

ju  entlegen,  bamit  bie  Benuhbarfeit  nicht  leibe,  OTöq» 
tichteit  (ünftiger  ©rroeitemng.  Sie  Befchaffenheit 
be«  ©ebäube«  felbft  muh  berartig  fein,  bah  e«  gegen 

Stciffe  unb  ffmehtigfeit  roie  gegen  Jeuerf^aben  ge» 
fiebert  ift.  3um  a**Ä  ber  geuerjuherbett  ift  auf 
Sachfonftrattionen  oon  ©ifen  mit  Kupfer»  ober  3>nf» 

beleg  9ebacht  ju  nehmen,  ©egen  ©eroitterfehüben 
bienen  9Iihabteiter  unb  nicht  ju  grofse  $öbe  be«  ©e» 
bäube«.  Siegen  etroaniger  Jeuer«gefabr  ift  für  Söfch» 
gerate  unb  feafferbäbne  im  3«nem  ju  forgen.  3ut 

©rmörmung  auch  ber  9ücherräumeipenbet  man  neuer. 
bing83entra(»Suftheijungan,roogegen9ßgfferheijung 
mit  Südficht  auf  bie  bamit  perbunbene  Uberfchroem» 

mungägefahrentfehiebenjuroiberratenift.  @in$aupt» 
augeitmert  ift  auf  bette  unbgteicbförmiqe9cteu<htung 

jurichten.  9ei  Seitenlicht  finb  bie  fetjäbltetjeu  9iUrtun- 
gen  ber  einfattenben  Sonnenftrablcn  burcb  StoBoor» 
häng«  ober  Schiebegarbinen  oon  hellem  3eug  abju. 
ipenben,  nicht  burcf)  matt  gefefptiffene  ®ta8fd)eihen, 

roetche  bie  ooHe  Klarheit  be«  Siebt«  beeinträchtigen. 
Sürbiefläumlirf|feitenim3nnernift§auptbebingung 

jehnette  unb  bequeme  Äommunitation,  Sermeibung 

ju  grober  9(uobebnuitg  unb  9BinfelbaftigIeit.  Bet 
gröhern  Baulichfeiten  empfiehlt  fich  bie  ©ruppierung 
um  $öfe,bie  aber  roeit  genug  fein  müffen,  bamit  Sicht 

unb  Suft  freien  ̂ utritt  erhalten.  Sie  ©rohe  ber  ein» 
jeinen  Stäume  fei  nach  bem  3ro<cf  oerfchieben.  Klei- 

ner feien  bie  mit  getoölbten  Seelen  ju  uerfehenben 

Släume  für  ©anbfehriften  unb  anbte  Koftbarfeiten 

(Gimelien),  für  Karten  unb  Rupfernierfe,  für  Kata- 

loge unb  Strchinalien,  bie  ©efchäft«»  unb  9trbeit«» 
jimmer  ber  Beamten,  ber  Staunt  für  bie  Bücherau#» 
gäbe.  Sie  ©rohe  be#  Sefefaal#  hat  fich  nach  bem 
Bebürfni«,  b.  h.  ber  Starte  ber  Benufunq,  ju  richten. 

3ur  9tuffteDung  ber  geioöhnlicben  Büdiermaffen 
bringt  man  in  ben  mobernen  Bibliothefbauten  je|t 

allgemein  im3ntereffe  möglichfterSiaumauänuhung 

baä  fogen.  SKagajinierungäfpftem  in  Slnroenbung, 
njelchc«  barin  befteht,  bah  ein  einjiger,  burch  affe 

j   Stodioerte  burebgehenber  öaupteaum  (Bücherma» 
gajin)  nermittelft  burchbrochener  eiferner  3">ifchen» 
beden  in  Sähe  non  je  2,co— 2,w  m   in  fjalbe tagen 
geteilt  unb  burch  Sreppen  nerhunben  roirb.  3k an 
oermeibet  baburdji  bie  laftigen  unb  gefährlichen  Btt» 
cherleitem,  ba  in  jeber  .jjalbetage  bie  Bücher  oom 
guhboben  au#  mit  öilfe  oon  9(uftrittftangen  erreicht 
roerbeit  fönnen.  Ste  Bücherrepofitorien,  mit  per» 

;   fteffbaren  Ducrbrettem  unb  SteUftiftcn ,   roerben  in 
ienfredjter  9tichtung  ju  ben  feaupttpänben  einanber 
parallel  unb  in  Stbftänben  non  1   in  unter  fyreitaffung 

eine«  SRittelgange«  placiert  unb  müffen  bte  erforber* 
liehe  riefe  befipen,  um  in  jeber  Balbetage  in  ben  un» 
tem  Steihen  bie  Unterbringung  ber  Folianten  gu  er* 
I   möglichen.  Ser  Jranoport  ber  Bücher  au«  ben  obem 
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nah  ben  untern  Ctagen  unb  ttmgetefjrt  roirb  burd) 
Siücbcrauf  jüge  erleichtert. 

Die  Nuffiellung  bet  SUicfjcr  in  äußerlicher  ®e-- 
jiehung,  roelhe  oon  ihrer  imtern  Änorbnung  ju  um 
terfhctben  ift,  bcftimmt  fid)  nach  ben  brei  (nicht  oier) 
gormatftafjen:  golio,  Quart,  Dttao  cinfhließlicb  ber 
tieinern  Formate  unb  jroar  in  ber  SBcife,  baß  bie 
Folianten  ju  unterft,  betrübet  bie  Quartanten,  juleßt 
bie  Dftaobänbe  tu  fteßen  fommen,  unb  bat!  ebenfo  in 
jeber  gorniatflaffe  bie  Meihenfolge  non  unten  nad) 
oben  auffteiat.  3n  horijontaler  Niditung  bat  bie 
Nufftetlung  ftetS  non  ber  Sinlen  jur  Siebten  ju  !att= 
ten.  Sei  nebeneinander  ftcbenben  Nepofttorien  raffe 
inan  bie  Sjlufftellung  in  jebent  Mepofitorium  fiir  fid) 
fäulenartig  emporftciaen.  Vänbe  übennäfiiger  ©röße 
ueriangcn  einen  abgcfonberten  filafc.  hinficbtlid)  ber 
Jlnorbnung  ber  »iidjer  bat  eb  fcf>on  im  Diittelaitcr 
nidit  an  Scrfuhcn  gefehlt,  eine  fachliche  Orbnung 
burcbltifübten.  Später  tarn  bie  pon  Sdjrettinger 
unb  hubif  oertretene  alpßabetifhe  9lnorbnungSme= 

tbobe  in  Slur'nnhme,  roeldje  als  unroiffenfhaftlih ihren  3roed  burdjaub  oerfeblt,  weil  bie  Vibliotbef 
alb  eine  Mepräfentantin  ber  Söiffenfdjaften  in  ihrer 
Gntroidclung  ftch  barftellenfoll.  91ud)baö  oongranfe. 
Gbert  befolgte  »hiftorifche  iprinjip.  roiberftreitet  bem 

'■Begriff  ber  SBiffenfcftaft.  dasjenige  Spftem,  welchem 
alt  einige  Srauhbarfeit  julommt,  tft  bab  ftreng  roif » 
ienfdtaftlihc  ober  fpftetnatifh.hronologifcbe. 
•hier  roerben  bie  einlcitcnben  Schriften  unb  bie  ®e. 
»chichte  jeberjeit  ooraubgefhidt,  bann  bie  Deilc  ber 
betreffenben  äBiffenfdjaft ,   roie  fte  ftch  aus  bem  aüge< 
meinen  SJegriff  bcrfelbett  entroideltt,  aufgeführt  unb 
bie  einjclnen  Sdjriften  in  hronologifher  ober  I)ifto= 
rifd;er  Orbnung  oerjeihnet  unb  gefteilt.  Dabei  ift 
eä  eine  tinerläfilidie  gorberuna,  baß  aud)  bie  hinjro 
tretenben  hänbe  bei  jeber  rotffenfhaftlihen  'ilbtei. 
lung  nicht  etipa  hinten  angehängt  toerben,  fonbern 
bem  Spftem  entfprechenb  tn  aßen  gälten  an  ber  ju. 
gehörigen  Stelle  eiitjurcihen  finb. 

gär  bie  fjioede  ber  Katalogifierung  finb  fjaupt. 
fädjlich  jroet  Sfrten  oon  .Katalogen  nohoettbig:  1)  ein 
alpbabetifcher  ©cneraltatalog  nad)  ben  Namen  ber 
düerfaffer  ober  bei  anonymen  Schriften  nah  ben 
Stidjroorten;  2)  roiffenfhaftlihe  ober  fyftematifhe 
Äataloge  über  bie  einjclnen  Dibjiplinen.  gn  beiben 
©attungen  oon  Jtataiogcn  toirb  auf  bie  Trennung 
ber  bret  gortnatflaffen  feine  Müdftcßt  genommen. 
Skfonbere  Stanbfataloge  enoeifett  fid»  bei  toiffem 
fhaftüch  georbneten  Sibliotheten  al«  iiberflüffig ;   ei. 
gentiidtc  Meallataloge,  roeldje  bie  Sföchertitel  nah 
ben  behanbelten  ©egenftänben  orbnen  unb  mit  ben 
fpftematifdjen  Katalogen  nicht  perroehfett  roerben 
bürfen,  finb  jroar  nüßlitb,  aber  in  großem  Bibüo-- 
thefett  itiht  aubfüljrbar.  Über  bie  ßanbfhriften  roer> 
ben  in  ber  Siege!  befonbere  Kataloge  geführt.  Der 
Ncceffionilatalog,  roelher  bie  Zugänge  tn  ber  natür. 
lihett  ̂ Reihenfolge  mit  fortlautenben  Nummern  unb 
mit  Motijen  über  f>reiS  unb  »ejugbquclle  aufführt, 
bient  Mcchmtngbjtoeden.  gür  alle  Kataloge,  abge. 
fehen  oon  bem  SIcceffionblatalog,  ift  an  ber  Sanb- 
form  unb  an  ber  Ginrihtung  alb  »iattfataloge  feft. 
jubaltcn,  bergeftalt,  baft  jeberjeit  nah  Sebarf  neue 
Slätter  ohne  Störung  ber  Orbnung  eingelegt  roer. 
ben  tonnen.  Die  in  neuerer  Seit  beliebten  3ettef  [ 
fataloge  finb  alb  Vorarbeit  jur  Anlegung  neuer  Ka= 
taloge  oerroenbbar,  für  bie  befittitioe  Katalogführung 
aber  toie  für  bie  S)cnu$ung  niht  praftifh  unb  bieten 
mehr  Slacbteile  alb  Vorteile.  3hr'-‘  Vorteile  roerben 
mit  Sefeitigung  ber  Nachteile  buch  Vlatttataloge  in 
Vanbform  aufgeroogen. 
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Sinb  bie  Vüdier  in  bie  Kataloge  eingetragen,  fo 
muffen  fte  oor  ihrer  Ginftetlung  in  bie  Vibliothe! 
mit  Signatur  unb  91  ummer  bejeictmet  roerben,  roab 
foroobl  im  Ämtern  ber  Viihcr  alb  auch  äufierlitf) 
ffhtbar  auf  bent  Milden  (Gtifettierung)  gu  gefhehen 
hat.  Die  Sejeihnung  beb  gadjeb  (Signatur)  roirb 
am  beften  nid)t  burh  huhftaben,  fonbern  burh  ben 
abgefiirjten  91amen  ber  SBiffenfhaft  in  lateinifher 
Sprahe  aubgebrüdt.  Die  Numerierung  geht  burh 
ade  gormate  burh,  um  Doppelfignaturen  ju  oer. 
meiben;  noh  praftifher  ift  eb,  bte  -fählung  niht 
nah  ber  Sleihenfolge  ber  gormatflaffen  laufen  ju 
laffen,  fonbern,  toie  bieb  görftcutann  in  ber  SBemi. 
gerober  Sibliotlief  burhgeführt  hat,  ohne  Miidfiht 
auf  bab  gormat,  nur  nah  her  Orbnung  im  toiffen. 
fhaftlihen  Katalog,  toeil  man  fonft  jum  fjroed  ber 
91ummemgebuitg  ben  Stanbfatalog  niht  entbehren 
fattn.  Die  jroedmäfiigfte  unb  beguemfte  3irt  ber 
Numerierung  ift  bie  relatioe  mit  ber  fjagina  beb 
roiffenfhaftlidjctt  Katalogs,  wobei  an  geeigneten 
Stellen  für  fpäter  hinjutomntettbe  Sßerfe  unb  neu 
einjulegettbe  Slättcr  in  ber  fiaginierung  'Blag  offen 
ju  halten  ift.  Ginfhaltuttgbnummem  oennittelt  man 
burh  ®uhftabeneppouenten. 

Kürjer  ju  faffen  ift  bic  Slcrtoaltungblehre.  Sie 
betrifft  bie  üetoahnmg  ber  SJibliothet,  toohin  auh 
bab  Ginbinbett  ber  SBüher  ju  rehnen  ift,  bie  Ser. 
mehrung  unb  Snfhaffuna,  bie  Senugung,  bab  St-- 
bliothefperfonal.  Die  Sltttel  jur  Setoahrung  ber 
»ibliothef  finb  aufter  ber  gnftaubbaltung  ber  Sola» 
litäten  haltbare  unb  bauerhafte  Ginbättbe  mit  ber 
ÜJlafjgabe,  bafi  lein  ®uh  ungebunben  in  bie  Siblio. 
thef  eingefteüt  roerben  barf,  bic  Stempelung  ber  ®ü> 
her  (auf  ber  Nüdfeitc  beb  Ditclblatteb,  roo  ohne 
»efhäbigung  ber  Stempel  niht  3U  tilgen  ift),  bab 
Sd)ouem  ber@efd)äftbjimmerunb®iid)erräume  min. 
beftenb  jtocimal  tm  gahr,  bab  Slubftäuben  ber  ®ü> 
her  unb  Mepofitorien  roäbrcnb  bet  Sommermonate, 
bie  Meoifion  beb  Süherbeftanbcb  an  ber  öattb  bet 
oorhanbenett  Kataloge,  bie  Sorforge  gegen  fhäblihe 
Dicre.  3n  lehtet  Sinffht  ftnb  Saffian,  unb  Juditen. 
bänbe  foroie  thunlihfte  gemhaltung  ber  ßoljbänbe 
oon  Söirlfamleit.  Die  Vermehrung  ber  Sibliothet 
erfolgt  teilb  auf  bem  SScg  ber  Nnfhaffuttg  burh 
Kauf,  teilb  burh  ©efdjenle,  teilb  burh  Daufd).  güt 
bie  Slnfhaffuna  ift  in  erftcr  Sinie  ber  3roed  einer 
Sibliothet  ntaftgebenb.  Sei  Unioerfitätb.  unb  Ken. 
tralbibliotheten  finb  aüe  ffliffenfhaften  gleichmäßig 
«t  bebenlen,  roährenb  Spejialbibliothefett  einjetne 
gäher  ber  Sitteratur  ju  beoorjttgen  haben,  ßaupt. 
(ahe  einer  methobifhen  unb  rationellen  Nnfhaffung 
bleibt  aubgebreitetfte  Sittcraturfenntnib  uttb  Ser« 
trautheit  mit  ber  Sitterärgcf djichte ,   ©anbfhriften. 
|   lunbe  unbSibliograpbic.  Dubletten  roerben  berNegel 
nah  aubgefhieben  unb  anberroeitig  oerroertet,  fofern 
niht  ein  befottbereb  Vebürfnib  oorliegt,  mehr  alb 
ein  Gjemplar  ju  bebalten.  Dagegen  totirbe  bie  Gut. 
fernung  bloß  oeralteter  Shtifien,  roelhe  nicht  ben 
Gharafter  oon  Dubletten  haben,  in  hohem  ©rab 
bebenllih  fein,  roeil  fth  niemalb  ooraubbeftimmen 
läßt,  ob  berglcihen  Shriftcn  niht  früher  ober  fpä. 
ter  jur  Venufmng  oerlangt  roerben  lönncn. 

Der  oomeljmfte  3tocd  einer  jeben  Sibliothel  ift 
bie  Senuftung.  Ste  ift  mit  größtmöglicher  Sibera. 
lität  ju  ßanbhaben,  foroeit  bte  ©runbfäfte  ber  Ctb. 
nung  unb  Grbaltung  eb  irgcitb  julaffen.  Kan  roirb 
bebhalb  bie  ©rettje  ber  niht  aubjuleihenben  Vüdier 
auf  bab  geringfte  SDlaß  einfhränfen  ntüffen  unb  nur 
foldje  Nacbfhlagerocrfe,  roelhe  jeben  Slugenblid  prä. 
fettt  fein  follen,  niht  aublethen  bürfett.  ®efonbece 
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Borficht  ifi  bei  bec  Senkung  oon  ̂ anbfdjriften  unb 
foftbaren  ffierfen  oon  notcn,  aber  ihre  Subleibung 
unb  Serfenbung  nicht  unbebingt  aubjufdjliefsen.  Sie 
Serfenbung  oon  Büd)em  nad)  nubroartb  bat  auf  bie 
Jniereffeii  bet  Benubcr  am  Drt  Aüdficfjt  ju  nehmen, 
fo  baß  häufig  bcnufcte  Büct)er  nicht  ju  pcrtenbcn  ftnb. 
SUon  bem  (Eintritt  in  bie  Sücbertüumc  finb  Berfonen, 
rorlcbe  emften  iDiffenfÄaftlidien  Stubien  nachgebtn, 
nicht  ängftlicb  fern  tu  halten.  Unterbaltungbfdjriften 
roerben  aufjer  ju  iciffenfchaftticfjeri  3roeden  nicht  au«= 
geliehen.  3e*tfi$  ift  bie  Gntleibung  an  Triften  ge* 
bunben,  nach  beren  Ablauf  Brolongation  ficcttfinbcn 

fann,  bie  jebodj  nicht  in*  Ungemeffene  beroinigt  roet* 
ben  batf.  Sic  Crbnung  fotbert  eine  halbjährliche 
allgemeine  Südlieferung  fämtlid)et  aubgeliehener 
Milchet,  tDObet  bie  )ur  Aeoifion  ptäfentietlen  Bücher 
gegen  neue  Gmpfatigicbeine  fofort  jurüdgenommen 
roetben  fönnen.  Ohne  trmpfangfthein  barf  (ein  Buch 

aubgeliehcn  roetben.  Über  bie  audgelxehenen  unb 
uerfanbten  Bücher  ift  ein  Journal  gu  tühren,  in  roei* 
<hch  bie  Büchertitel,  bie  Entleiher,  Saturn  ber  Aub* 

ieihung  unb  ber  Aüdgabe  eingetragen  tnerben.  — 
fficiä  ichliejtlich  bah  Berfonal  bcrBtbliothef  angeht, 
fo  ift  barauf  ju  fehen,  bafs  bab  gefamte  Berfonal,  oom 
6hef  biss  ju  ben  untergebenen  Beamten,  ein  technifd) 

gefchulteb  unb  aubreichenb  befolbete«  fei.  (Sb  banbeit 
ftd)  mit  (Sinem  Söart  um  bie  erft  in  ben  legten  Jah- 

ren ju  allgemeiner  Anerfennung  unb  (Stellung  ge* 
langte  »Seibftänbigfeit  beb  bibliothefarifchen  Be* 
rufb«,  roorüber  bie  gleichnamige  anonpme  Schrift 
oon  fllette  (fieip».  1871)  beachtenbroerte  SBinte  bittet. 

Bihlifchr  Archäologie  ober  Altertumbfunbe,  bie 

®iffenfchaft,  roelche  unb  ben  Statur  *   unb  Kulturju* 
ftanb  berjenigen  Böifer,  auf  roelche  bie  biblifchen 
Schriften  unmittelbar  ober  mittelbar  Bejug  nehmen, 

in  ben  3etlen,  roelche  ebenbiefe  Schriften  umfaffen, 
portührt.  Sie  maiht  unb  alfo  mit  ben  Berhältniffen 
betannt,  roelche  für  bnb  in  ben  biblifchen  Büchern 

bargefteUte,  in  roechielnben  Crfcheinungen  fich  ent* 
roicfelnbe  (leben  ben  feftern  §intergrunb  bilben.  Sie 

jübifche  unb  bebräifthe  Archäologie  ift  ihr  mich* 
tigfter  Seit.  Jhre  Duellen  finb:  bab  Sitte  unb  bab 
Seue  Seftament  felbft;  bie  Schriften  beb  Jofephub 
unb  Bbilo;  ältere  Seile  ber  talmubifdjeu  Sitteratur; 
bie  griechifchen  unb  römifdjen  Sdjriftfteller;  bie 
fpäriiehen  Jtunftbenlmäler  unb  bie  jübifchen  SWün* 
jen  aub  ber  SHaffabäifchen  3e*t;  neuerbingb  auch 

bie  ägpptifchcn  unb  affprifdjen  Sentmulcr  unb  Aut* 
nen;  enblich  noch  neuere  Dieifebeichreibimgeic  u.  f.  f. 
Alb  Bearbeitungen  berf eiben  aub  neuerer  3eit  finb 

»u  ermähnen:  Se  SBette,  ßchrbuch  ber  hebräifch* 
lübifchen  Archäologie  (Seipj.  1814,  4.  Suff.  1864); 
Aofenmüller,  $anbbucb  ber  hihi.  Altertumbfunbe 

(bat.  1823  — 27,8 Bbe.);  Groalb,SieAItcrtümerbeb 
Bollb  Jbrael  (3. Sufi.,  Wötting.  1866);  Saalfd)üt>, 

Archäologie  ber  Hebräer  (ÄiSmgbb.  1855  —   56  ,   2 
Bbe.);  Steil,  $anobucft  ber  bibiifchen  Archäologie 
(2.  Stuf!.,  fjranff.  1875);  Aobfoff,  Sie  hebräifdjen 

Altertümer  ('ffiien  1857);  Saneberg,  Sic  religiöfen 
Altertümer  ber  Bibel  (2.  StufL,  Stuttg.  1869);  B- 
Scholj,  Sie  heiligen  Altertümer  beb  Bolfb  Jbrael 

(Aegenob.  1869  — 70,  2   Bbe  ).  Sierher  gehören  auch 
bie  logen.  Bibellepifa,  alb  beren  erfteb  bab  *Dic- 
tionnaire  historiqne  etcritique.  chronologique  et 

litte  ml*  (Bar.  1722)  beb  Benebiftinermönchb  Gal* 
met  gelten  tann.  Aub  neuerer  3eit  finb  ju  erroäh* 
nen:  SBinert  Biblifdjcb  Aealroörlcrbuch*  (3.  Auf!., 

Seipj.  1847— 48);  Schenlelb  »Bibellejiton  für  Weift* 

liehe  unb  Wcmeinbeglieber  (baf.  1869—75, 5 Bbe.); 
Smith«  ■Dictiunarj’  of  the  Bible*  (ilonb.  1863, 

3 Bbe.;  hrbg.  oon  Abbott,  Sero  ?)orf  1868  —70,4 
Bbe.);  Äittob  »Cvclopaedia  of  Biblical  literature* 
(4.  Sufi.,  Sonb.  1876,  3   Bbe.);  Siebnib  »Saubroör* 
terbuch  beb  biblifchen  Altertum«*  < fieipg.  1884  ,   2 

Bbe.);  3eDerb  >Bibltfcheb  ffiörterbuch  für  oab  chrtft* 
liehe  Solf«  (3.  Suff.  1884);  bab  »Biblifehe  Sanbroör* 

terbuch*,  h*raubgeqeben  nom  Jtalroer  Berlagboerein 

(1884  ff.);  BÖ-  Schaff«  »Dictionary  of  the  Bible« 
(3.  Sufi.,  Bbilab.  1883). 

Siblifihe  Einleitung  (Einleitung  in  bie  Bibel, 
Introductio  s.  Isagoge  in  Scripturam  Sacram), 

berjenige  3.rae'9  ber  theologifchen  ffliffenfehaft,  roel* 
eher  fich  mit  bem  llrfprung,  ber  Wefdjicbte  unb  ber 

Befehaftenheit  ber  Bibel  befchäftigt.  Ste  b.  ß.  be* 
banbclt  in  ihrem  allgemeinen  Seil  bie  ßntftehungb* 

gefchichte  bc«  Jtanon,  bie  ©efchichte  beb  Serteb,  fei* 
ner  Überfehungen  unb  Wrunbfprachen ;   im  befonbem 

j   Seil  untcrlucht  fie  bie  Echtheit  unb  (Integrität  Oer 
cinielnen  Bücher,  forfcht  nach  Sbfaffunabjeit  unb 

Berfaffem,  nach  Beraniaffung  unb  3roecf  berfelben, 
beftimmt  bie  allmähliche  Gntrotcfelung  ihrer  firch* 
liehen  Autorität  le.  Ser  Gharalter  ber  biblifchen 

Ginleitung  ift  bemnach  ein  !)iftoriicb*!ritifeber;  fte 
betrachtet  bie  Bibel  unter  bem  Wefichtbpunft  einer 

[itterargefcf|i<ht!t<hcn  Grfcheinung  unb  ift  in  bieicm 

ihrem  fein  roiffenfchaftlichen  G’-  crafter  ein  Brobuft 
ber  neuem  protefiantifchen  Slieologie.  Ser  Same 

ftnbct  fich  jroar  fchon  im  fircS liehen  Altertum,  aber 

bie  Sache  juerft  bei  Sidjarb  Simon  ( -Histoire  cri- 

tique  du  Vieux  Testament*.  Bar.  1678,  unb  *His- 
toire  critique  du  texte  du  Nouveau  Testament*, 
Aottcrb.  1689),  unb  einer  unbefangenen  Jorfchung 
brach  tm  ©ntnb  erft  Seniler  in  Seutfehtanb  Bahn. 

Jhm  folgte  j.  8.  Gidjhom  (»Gtnlcitung  inb  Alte 
Seftameiit*,  ßeipj.  1780  —   87,  3   Bbe.,  »mb  Seue 
Seftament* ,   1804—1827).  Sie  mobeme  Beriobe  er* 
öffnete  SeSBette,  -ßehrbud)  ber  b'fiori)ch*fritiicfwn 

Ginleitung  in  bie  Bibel  Alten  unb  ’Jieuen  Sefta* 
ment«*  (Sb.  1,  8.  Sufi.,  Berl.  1869;  Bb.  2,  6.  Suff. 
1860i.  WIeidjfallb  Site«  unb  Jtcueb  Seftament  um* 

fafitBIeef,  »Ginicitung  in  bie  ̂eilige  Schrift*  (Bb.l, 
4.Suff„  Berl.  1878;  Bb.2, 3.  Suff.  1875).  Örter  rourbe 
neuerbingb  bie  Ginleitung  in  bab  Site  Seftament 

(fieufch,  4.  Suff.,  Jreiberg  1870)  ober  in  ba«  Seue 
S.  (ßilgenfelb,  ßeipj.  1875)  qefonbert  hehanbeit. 

Bihlifchr  ® cf dltchte,  im  allgemeinen  bie  Bearbei* 
tung  ber  hiftorifdjen  Elemente  ber  biblifchen  Schrif* 

ten,  roobei  entroeber  praftijehe,  befonberb  päbago* 
gifche,  ober  rein  roiffcnfc^aftlte^e  3roecfe  nerfoigt  roer* 
ben.  Jm  erfttm  JaE  oerfteht  man  barunter  bab  feit 
Anfang  beb  porigen  Jabrtjuubertö  fo  nielbearbeitete, 

erft  in  neuerer  3e't  bejüglich  ieineb  päbagogifchen 
ißcrteb  beftrittene  Schuibud)  (ßiibner  1714,  in  ber 

Seuieit Äohlraufd),  3ah"t,  D.  Schul}),  im  loftern  eine 
auf  hiflorifche  ffritil  fich  grilnbcnbe,  nach  Öen  Segeln 
ber  hiftnrijehen  ffunft  burebgeführte  Sarftellung  beb 

in  ben  biblifchen  Büchern  be«  Alten  unb  Seuen  Se* 
ftamentb  enthaltenen  gefchichtiichen  Stoffe«. 

Biblifehe  Shüologie  <1  milologia  sacra),  berjenige 

Seil  ber  alten  Bhilologie,  roeicher  ftch  auf  ben  Örigi* 
naltept  beb  Alten  uno  Seuen  Seftament«  bejieht. 

Gb  gehören  aifo  baju  bab  hebräifdje  unb  bab  belleni* 
flifche  fneuteftamentliche)  Sprachftubium;  f.  SibeL 

Siblijdir  Iljcologic  ibiblifche  Sogmatif),  bie 

roiffenfdjaftlidic  SarficHung  be«  in  ber  Bibel  ent 
haltencn  religiöfen  unb  fittiiehen  (Sehaitb.  Sie  roill 
eine  juiammenbängenbe  Gntioideiungbgcfchichte  ber 
in  ber  Bibel  oerlretenen  religiöfen  Bcgriffbroeit  geben 
oon  ben  erften  Anfängen  beb  bebräiidjen  Botfbtumb 

an  bib  auf  bie  3<uten,  in  roeichen  bab  Gbriftentum 
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auf  ber  Rubgangbftfircelle  beb  Reuen  2eftamentb  jur 
alten  latbolifehen  fiirdie  roitb.  Set  Rame  bibtifcjje 

Dogmatil,  roeldjen  anbre  oorjtcben,  ift  bebbalb  me- 
niger  paffenb,  roeil  fidb  genau  unb  idtarf  umgrenjte 
eigentliche  ©Iaubenbfd(je  in  bet  Bibel  taum  finben, 
bic  eigentliche  Dogmengefchichte  oiclntehr  getabe  ba 

anbebt,  too  bie  b.  2.  aufhört.  3*"  übrigen  f.  2beo- 
logie  unb  Dogmatil.  Rad)  bet  Ratur  bet  Sache 
SerfäHt  auch  bie  b.  2.  in  jroei  frauptteile :   in  bie  beb 

Sitten  unb  bie  beb  Reuen  2eüamcnt8.  Jene  unter; 

fehcibet  bie  prophetttct)  «liebräiidpe  unb  bie  gefeblid)- 
jiibifcfte  Beriobe,  biefe  bie  eoangelifdje  unb  bie  apo- 
ftolifcfe  Beriobe.  Unter  ben  Duellen  ber  biblüchen 

Shcologie  nehmen  neben  ber  Bibel  auch  bie  Biifchna, 
Bbilo  unb  Jofepfjub,  bie  alt»  unb  neuteftamentlieben 

ütpofnjpben  unb  Bfeubcpigrapben  eine  roefentlicbe 
Stelle  ein.  Ruch  biefe  ®if|enid)nft  ift  in  ihrem  rem 

hiftorifd)en  Cbarafter  ein  Brobutt  ber  neuern  protc- 
ftantifdjen  Rheologie.  Jljre  moberne  Bearbeitung  be- 

ginnt mit  De  JBette  (»Bibliidje  Dogmatil  beb  Sitten 
unb  Reuen2eftamentb-,  8. Stuft.,  8m.  1830),  Baum- 

garten-Grufiub(1828),  p.6önn(1836),  £ub(2.aubg., 
Bforsh.  1861)  unb  G treib  (Seipj.  1871—76,  4   Bbe.). 
D   ab  Befte  auf  bem  Gebiet  ber  biblifeften  Ideologie  bee 
Sitten  2eftamentb  bietet  £>.  Schulte  (2.  Stuft.,  Rranlf. 
1878).  Einen  neuen  Sluffchroung  nahm  bie  b.  2.  beb 
Reuen  2eftamentb  feit  ber  ffeit,  als  bie  Sebrbegriffe 

ber  einjelnen  neuteftament liehen  Schriftfteller  ge- 
nauer unterfueft  unb  hinftchtticf)  ihrer  Serfchieben- 

heit  poneinanber  geprüft  rpurben ,   roobureb  ein  far- 

benreiches Bilb  pon  ber  religiöfcn  Betoegung  ber 
apoftolifdicn  Seit,  a(8  bem  Duell  bet  nacffolgonbcn 

Gntniicfelung  ber  alten  latbolifehen  fiirdte,  entfean- 
ben  ift.  Jn  oiefer  Sichtung  haben  ba8  Befte  geleiftet 
auf  mehr  fonferuatipem  Stanbpuntt:  K.  R.  Scbinib 
(   B.  2.  be8  Reuen  2eftament8*,  4.  Stuft- ,   Gotha 
1868)  unb  SBeifs  (-B.  2.  beS  Sleuen  Jefiamenti  , 
4.  Stuf!.,  Bert  1884);  nom  Stanbpuntt  ber  freien 
SBiffenfchaft  au8:  Reufj  (»Histoire  de  1»  thbologle 
chretienne  au  sibole  apostolique«,  3.  Stuft.,  Strafib. 
1864),  Baur  (»Sorlefungen  über  neuteftamentliche 
2heo!ogie-,  2übing.  1864)  unb  Jmmer  ( »Reutefta« 
mcntlichc  21jeologie*,  Bern  1878). 

Bibliil  (mitteilat.),  Bibetfenner,  Bibelertlärer; 
Bibliftif,  Bibelfunbe. 

Bibra,  Stabt  im  preuf.  Rcgierungbbejirf  SSerfe- 
burg,  fireib  EefartSberga,  mit  epang.  Kirche,  Stahl- 
quelle,  Sabeanftalt  unb  usboi  1668  Gittro. 

Bibra,  Grnft,  Rreihetr  oon,  Raturforfebcr  unb 
Schriftfteller,  geh.  9.  Juni  1806  ju  Sdjmebbeim  in 

Rranfcn,  ftubierte  ju  JBürjburg  suerft  Red)tbroiiTen> 
fchaft,  halb  aber  RaturroifienfcbaTten,  befonberS  Che- 

mie. Gr  lieferte:  -GbemifcheUntcrfudmngen  oerichie- 
bener  Giter arten-  (Berl.  1842);  -Giicmifehe  Unter- 

fuchungen  über  bie  Knochen  unb  -jabtte  beS  SJlcnfchen 
unb  ber  SBirbeltiere  ■   (Schroeinf.  1844)  unb  ÖilfS- 

tabcllen  jur  Grlennung  joocbentifdicr  Suhftanjen« 
(Erlang.  1846).  Dann  oerüffent[id)te  er  in  Gemein« 
fchaft  mit  Geift:  •   Unter judjungen  über  bie  firant- 

beiten  ber  Arbeiter  in  benBbobpborjttnbbotjfabrifen« 
(Grlang.  1847)  foipie  mit  §artcfs  -Die  Grgebniffe 

ber  Scrfuche  über  bie  Söirtung  beS  Sdiroefeläthcre  - 
(baf.  1847).  Rad)bem  er  noch  »Gbemffehe  Fragmente 
über  bie  Seher  unb  bie  GaHe  (Braunfetiro.  1849) 

heraubgegeben  hatte,  ging  er  nach  Brafilien  unb  um 

ba8  Rap  £>om  nach  Glitte,  ba8  er  in  allen  'Richtungen 
burdponnbertc.  Einen  Beruft  über  biefe  Reife  gab 

er  in  feinen  »Retten  in  Sübamerifa«  (SHannh.  1854, 
2   Bbe.).  Rach  feinet  Rüdtehr  lebte  er  mcift  in  Rünt- 
borg,  tpo  er  auch  feine  reichen  naturhiftoriiehen  unb 

-   Söidfiat. 

etbnographttchen  Sammlungen  aufficllte  unb  5.  Juni 

1878ftarb.  i'ier  publilierte  er:  -Bergleichenbellnter- 
fuchungcn  über  bab  Gehirn  be8  Wenfdjen  unb  ber 

SBirbeltiere  (SRannh.  1854);  »Die  nartotifchen  Ge- 
nufmittel  unb  ber  IRenfch-  (Rürnb.  1855);  -Die  Ge- 
treibearten  unb  bab  Brot  (baf.  1860);  »Derfiaffec 

unb  feine  Surrogate«  (Sihungbberid)tebcr  Slfabemie 
berJBiffenfchaften  in  SRünchfh,  1858);  »®ieBronje> 

unb  Kupferlcgierungen  ber, alten  unb  äiteften  Böl- 
ler« (Grlang.  1869)  unb  »Über  alte  Gifen-  unb  Sil- 

berfunbe  iRiirnb.  1873).  Rttt  noociliftttdi  gehalte- 
nen 91cifeftijjcn  unb  tulturhiftorifchcn  Schilbencngen 

(»Grinnerungcn  auS  Sübamerifa-,  Seipj.  1861,  3 
Bbe.;  »Slub  Gh<i*-  f3eru  unb  Brafilien«,  baf.  1862, 
3   Bbe.,  u.  a.)  beginnenb,  befefäftigte  fich  B.  in  ben 

lebten  fahren  porjugbroeife  mit  belletriitifchcn  ar- 
beiten unb  entipidelte  auf  biefem  Reib  eine  erfiaur- 

licfe  Rruchtbarteit.  JBir  ermähnen  pon  biefen  Schrif- 

ten, bie  fich  befonberS  burdj  gelungene  Gbarntter- 
jeichnung  unb  feföne  lanbfdiaftliche  Schilbcrungen 

auSjcichnen:  »Gin  Juroel-  (Seipj.  18<>3);  -GinebleS 

Rrauenferj«  (2.  Slubg. ,   Jena  1869);  »Slbenteuer 
eine®  jungen  BeruaiterS  in2)eutfd)[anb-  (baf.  1870); 
>2)ie  fiinber  beb  Gaunert-  (Rürnb.  1872);  »2>ie 
neun  Stationen  bcö  Jcerrn  n.  Scfcrenberg-  (8.  Rufi., 

Jena  1880);  fflaefere  Rrauen«  (baf.  1876)  ic. 
Bibractc,  alter  Ramc  ber  rBm.  Kolonie  Rugufto- 

bunum,  ieft  Rutun  (f.  b.). 

Sicarionät  (lat.),  ein  faureb  Rohlenfäurefalj,  fpe- 
jielf  bab  faure  ober  boppetttohlenfaure  Ratron. 

Bicrphalifd),  jtooiföpfig. 
Illcops  (lat.),  jroeitöpfig,  Beiname  beb  Janub 

(f.  b.)  foroie  beb  iroeigipfcligen  Barnaffob.  Muscu- 
lus  b..  ber  jroeitöpfige  Borberarntbeuger. 

Sirrflrr  i   (»r.  trijibi'i  ->»«  6.6»  ,   Stabt  in  Dpforbfltire 
(Gnglanb),  18  km  norbnorböfilich  non  Crforb,  hat 
(iwi)3306  Ginro.  unb  Rabritation  oon  Sactleinroanb 
unb  Seilerroaren,  Brauerei.  2abei,  an  ber  alten 
Römerftrafie  SIfeman  Street,  bie  Ruine  non  Silin 

Gaftra,  je()t  Rlcefter. 
BitetTe  iter.  nMijir,  2orf  im  frans.  Departement 

Seine,  Slrronbiffement  Sceauj,  auf  einer  Slnböbe 

über  berSilnre,  1   kin  (üblich  oon  Baris  gelegen.  Sub» 
roig  IX.  grünbete  hier  ein  Kartäufertlofter,  roelcfcb 
1290  non  Johann,  Bifcbof  oon  SBinchefter  (hieraub 
bie  fiomimpiencng  in  B.),  enoorben,  fpater  ju  einem 

Jnoalibcnhaub  beftimmt,  bann,  alb  Subroig  XIV. 

bab  grofte  Jnoalibcnhaub  gegriinbet  jiatte,  jum  $ob- 
pital  umgeftaltct  mürbe.  Gegenroärtig  ift  eb  armen-, 
Äranfen-  unb  Jrrenhaub  mit  ca.  2800  Betten.  £iflo= 

ri(d)  mertroürbig  ift  B.  burd)  bie  Blutfjenen,  beren 

Sdiauplaf  eb  roahrenb  ber  Reootution  3. — 5.  Sept. 
1792  mar.  Gin  in  ber  Rabe  liegenbeb  Rort  beb  mitt- 
lern  Befeftigungbringeb  non  Barib  hat  oon  bem  Drte 
ben  Ramen. 

Bid)bt  (Ipt.  .(*a),  SRarie  Rranfoib  .fanicr,  Rle- 
biäiner,  geh.  11.  Roo.  1771  su  2I)oirette  (Jura),  ftu- 

bierte in  SDontpcÜier,  Sport  unb  feit  1793  in  Baris. 

Schon  1797  begann  er  anatomifefe  Borträge  su  hal- 
tert, unb  1800  mürbe  er  alb  Rrjt  am  fiötel-Dieu  an- 

geftcUt.  Gr  ftarb  22.  Juli  1802  am  2pphub.  Smrd; 
fein  fflerl  »Anatomie  gönbrale.  appliqttbc  t\  la 

Physiologie  et  i)  ja  mbdecine«  (Bar.  1801,  2   Bbe., 
u.  öfter;  beuttd)  oon  Biaff,  Seips.  1802, 2   Bbe.)  legte 

er  ben  Grunbftein  sur  heutigen  allgemeinen  Gcroebe- 
[ehre  unb  oerfeijafftc  baburd)  ber  pathologiichcn  31tta- 
tomie  bie  Bebeutung,  roclche  ihr  in  ber  praltifdien 

Blebisin  gebührt,  ittbem  er  ftc  sum  Rubgangbpuittt 
ber  GiUtoitfeliutgbgefchichte  ber  Kranfhciten  erhöh. 

Gr  fchricb:  «Tratte  des  membranes-  (Bar.  1800, 
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neue  Slufl.  1816;  beutfdi  oon  Diirner,  Dühing.  1802); 

-Bechere  hes  ettr  la  vie  et  la  uioit«  PfSar.  1800,  neue 
ätt«g.  1862;  beutfd  non  Scijhan«,  Dte«b.  1802). 

»14«,  f.  glöhe. 
8i4on  (franj.,  ft:.  *üt6itj),  Sthoßbüttbchen,  Bo* 

(ognefer  ober  Söiocnhünbchen. 

Blciniuin.  f.  o.  ro.  jroeiftimmige  Jtompofition, 
heionber«  für  ©efang.  Sgl.  Tricinium. 

Bidbecrc,  f.  Vaccininm. 

BidtU,  1)  joffünnSBilfjelm,  fiirdjenretbtSlcbrer, 
geb.  2.  Stoo.  1799  «u  Mnr6urg,  ftubierte  feit  1815  bic 

Scdjte  juerft  in  feiner  Saterfiabt,  bann  1818—20  in 
©öttinacn,  habilitierte  f'4  1820  in  Marburg  unb 

tnurbe  1824  außerorbentlither,  1826  orbentlicijer  Uro* 
feffor  ber  Secfjte.  1832  burd)  §affenpflug  in«  Ober* 
appeltation«gericbt  berufen,  rcarb  er  tnibrenb  beb 
,Äarbanf4en  Stnat«projeffe8  im  Cftober  1841  jum 
CbcrgcridjtSbircltor  in  Marburg,  im  Dejember  1845 
tum  Sijcpräfibenten  beb  DberappellationÄgeriebt«  in 

Raffel,  1846  jum  Sorftanb  be«  ffuftijminifterium*  er* 

uannt.  21(4  foldjer  jog  er  fid)  burd)  feine  bem  fit*’ 
ließen  unb  politifthen»bfoluti«mu«jtineigen ben  Maß* 
nahmen  riete  ffiegnet  )U.  Stießt  minber  gefeßaß  bte«, 
alb  et  im  Stooemoer  1847  mit  Münfcßer  unb  Seßrö- 
ber  bett  Sluftrag  ju  einer  Seoifion  ber  früher  non 

ihm  felbft  geptiefenen  Serfaffung  annabm.  Crlte  bie* 

felbe  jebotß  jur  2lu«fübnmg  tarn,  ftarb  er  23.  3an. 
1848  in  Raffel.  Bon  feinem  §auptroerf,  ber  auf 

3   Bänbe  beretljneten  »®efd>icßte  be«  Rircßenrecßt«  *, 
erftbien  nur  ber  erfte  Banb  (Sief.  1,  ©ießen  1843; 

Sief.  2,  ßr«g.  non  fHöfteü,  granff,  1849).  21uct)  rebi* 
gierte  8.  bic  »Scitfchrift  für  Siecht  unb  ©efeßgebung 

tn  Rurßeffen*  (Raffel  1836  —37,  2   $efte).  Sliißet 
bem  ftßrieb  er:  »Über  bie  Sieform  ber  proteftantifeßen 
Sirctjenoerfaffung  in  befonberer  Bejicßung  auf  Rur* 

ßeffen*  (Marb.  1831);  »Beiträge  tum  Zipilprojeß« 
(Raffel  1836);  »Über  bie  Serpfliebtung  ber  eoange* 
lifdtcn  ©entließen  auf  bie  fpmbolifeßen  Schriften* 
(baf.  1839,  2.  äufl.  1840). 

2)  ®uftan,  Ißeolog  unb  Spraeßforfeßer,  Sohn 
be«  norigen,  geb.  7.  3uli  1838  ju  Raffel,  ftubierte  in 
Marburg  unb  Satte,  habilitierte  fitb  in  Marburg  für 
femitifebe  unb  mbogermanifche  Sprachen,  trat  1865 

»um  Äatßoltjiimu«  über  unb  erhielt  1867  bie  Brie» 
ftenueihe  unb  jugleieß  eine  hSrofeffur  an  ber  2llabe» 
mie  ju  Münfter.  Seit  1874  roirlt  er  al«  orbentlicher 
SProfeffor  ber  eßriftlidjen  Slreßäologie  unb  ber  femi» 
tifchen  Sprachen  an  ber  Uninerfität  ju  3nn«brud. 

Bon  feinen  Schriften  nennen  nnr:  »©nuibriß  ber 

bebreiifthen  ©rnmmatif*  (Seipj.  186S)— 70,  2   Bbe.; 
engl.,  baf  1877);  -©rünbe  für  bie  Unfeblbarteit  be« 

Stircßenobcrßaupte«  (2.  Sufi.,  Miinft.  1870);  »Con- 
speetus  leiBrrorumlitterariac*  (baf.  1871);  »Meffe 
imbSaMa*  (Mainj  1872)  unb  »SynodiBruinense» 
saeculi  XV.*  (Jnnbbr.  1880).  21ucb  beforgte  er  Slu«* 
gaben  unb  Überfettungen  ber  ©ebießte  Epßrcm«  be« 

Sprer«  (Seipj.  1866),  ber  Serie  3faal«  oon  21ntio< 

efjia  (Sieben  1873—77, 2   Bbe.),  be«  fprifeßen  Serie« 
»Äalilag  unb  Dantnag-  (Seipj.  1876)  unb  überfcfjtc 
bic  Sichtungen  ber  Hebräer  nach  bem  ®er«maß  be« 

Original«*  (3nn«br.  1882—84). 
Sidntorr  (für.  -mobri,  SUbert  Smith,  ffiaturfor* 

(eher  unb  Steifenber,  geb.  1.  Märj  1839  ju  St.  ©eor* 
ge«  im  Staat  Maine,  ftubierte  feit  1860  juSambribge 
Jlatunoiffenjeßaften  unb  mürbe  fchon  1861  Sorftefjcr 
be«  »(Departement«  MoIlu«Ien*  am Mufeum  ber  oer* 
gleießcnbcn  Zoologie  bafelbft.  Behuf«  Errichtung  eine« 

Mufeum«  für  -lidturgefchiebte  in  Hielt)  2)orf  bereifte 
er  1865  -   67  Dftinbien  unb  Cftafien  unb  lehrte burch 
Sibirien  unb  Europa  nach  9tew  fQorf  jurüct.  1868 

roarb  er  fprofeffor  ber  Staturgefd)id)te  an  ber  Mabi» 
fon  llnioerfitp  ju  ©amilton  (Sleto  2)ort)  unb  loibmete 

nun  feine.önuptthätigleit  ber  (Errichtung  eine«  natur- 
roiffenfehaftlithen  Mufeum«.  ®r  fehrieb:  »Travels 
in  tlieKaat  IndiaArchipelago*  (Sonb.  1869;  beutfeh 
oon  Martin,  3«na  1870). 

*irocca,  Dorf  in  ber  Sombarbei,  jtoifchen  Maiiattb 
unb  SBIonja,  gefd)id)tlidi  benltoürbig  burch  beu  Sieg, 
roelcheu  27.  2ipri[  1522  bie  Saiierlidien  unter  2!ro«* 
pero  (Solomni  über  bte  burch  10,000  Sditoeiicc  Sol» 

baten  oerftärlten  granjofeit  unter  Sautrec  erfochten, 
üon  biefer  Schlacht  beifit  Bicoque  im  granjbfiicticn 
ein  Heiner,  fd)Iecht  befeftigter  ?!laf,  meidier  fich 

(aum  gegen  ben  erften  Stnlauf  ju  halten  oermag. 
ßieolor  (iat.),  jroeifarbig. 
llleornos.  Drbnung  im  natürlichen  fifTanjen» 

fpftein  au«  ber  Slbteiiung  ber  ©amopetalen,  charal« 

teriftert  burch  regelmäßige,  oier*  bi«  fünfjählige  S)iü» 

ten,  tppifeh  jmei'Staubblattfrcife,  oon  benen  ber  äu» 
|ere  Dor  beit  Blumenblättern  ftebt,  unb  einen  in  ber 
Siegel  mit  ben  übrigen  Blütenteilen  gleichjübligen 
Ärei«  oonÄarpibett,  toelclje  oot  benÄronteilen  flehen. 
Die  Drbnung  umfaßt  bie  Ramilien  ber  Bacctnieen, 
Sinbromebeen,  Grilaceett,  (rpalribeen,  Sihoboraeeen, 

ffprolaccen  unb  Monotropeen. 

*ir«ft  t|pr.  t)it|*trt,  Marft  im  Ungar.  Somitat  ®ei= 

ßenburg,  am  <juß  ber  Bbrtefer  Berglette,  mit  fthö* 
nent  Schloß,  usni  6134  Stnro.  unb  ffleinbau. 

Bieycle  (engl.,  fpr.  MMfl),  f.  Selocipeb. 

Biba,  Slle^nnbre,  franj.  Zeichner,  geb.  1828  ju 
Douloufe,  trat  in  ftari«  in«  Htelier  oon  (Sugine  De» 
lacroir  unb  lernte  fpäter  auf  roieberholten  Steifen 

nach  bem  Süben  Europas,  bem  Orient  unb  2ktlä‘ 
ftina  ben  Gharalter  ber  orientalifcbcn  ©egenben  unb 
Böller  (ennen.  Seine  mit  Hohle  unb  Äreibc  au«ge» 
führten,  aber  burchau«  farbig  rcirlenbett  3ei<hnungen 

jeigen  im  Sanbfchaftiichen  ben  Ieuchtcnben  Don  unb 
ba«  roarnte  .ftellbunlel  be«  Süben«  unb  in  allen  De» 

taif«  ber  mcntcblichen  ©eftalten  ben  Dppu«  ber  bot* 

tigen  Seoöllerung.  Slachbent  er  fid)  burch  >>ie  beten* 
ben  3ubcn  oor  ber  Salomonifcben  Mauer  (1851),  bte 

maronitifche  fßrebigt  (1869),  bte  Dötung  ber  Marne* 

luden,  bie  Enthauptung  3ohonne«  be«  Säufer«  u.  a. 
befannt  gemacht  hatte,  begann  er  bie  auch  in  Deutfeh' 

ianb  burch  Sioljfdjnittreprobuftionen  unb  Siabierun* 
en  oerbreiteten  Zeichnungen  jur  Bibel  (Buch  Siuth, 

876)  unb  ju  ben  oier  Eoangelien,  bie  in  ihrer  gan* 
»en  Sluffaffung  jroar  oöllig  naturaliftifeh  ftnb  unb 
bent  Eharafter  bc«  jübifchen  Solle«  entfprechen,  aber 

in  bem  Slbel  ber  freilich  auch  biätoeilen  an«  Di)'“*™' 

[ifd)e  ftreifenben  ©eftalten  ben  religiöfen  ©ehalt  be« 
©egenftanbe«  nicht  oerbunleln.  Die  Serie  franjöft* 

(4er  Didjter  iüuftrierte  8.  mit  geringetm  ©ifid. 

Bibaffoa,  ©rcnjfluß  jtoifchen  granfreith  unb  Spa* 
nien,  cntjpringt  tn  ber  fpan.  4>rooinj  Bamplona 
am  Sübabhang  ber  ̂ Jprenäen  unb  fällt  nach  einem 

Saufe  pon  53  km  jtoifchen  §enbape  unbguenterrabia 
in  ben  Bi«capif4en  Meerbufen.  Stahe  bei  feiner 

Müttbung  bilbet  er  bie  gafanen*  ober  Äonfetenj* 

infei,  auf  meiner  1659  ber  Sprenäifdje  grtebe  ge* 
fd)loffen  toarb.  Übet  bie  breite  Münbung  (Sita)  führen 
eine  höijeme  unb  eine  Eifettbrüde,  roelth  lefjtere  bie 

fpanifthe  mit  ber  franjöftfchen  Eifenbabniinie  oer* 
binbet.  Bei  San  Marctal,  auf  ber  fpanifthen  Seite, 

81.  Slug.  1813  Sieg  ber  Spanier  über  bie  grattjofen. 
BibbtforD,  Stabt  im  norbamerilan.  Staat  Maine, 

bei  ben  untersten  gälten  be«  Saco  Siioer,  nur  6   km 
oom  offenen  Meer  unb  ber  Stabt  Saco  (f.  b.)  gegen* 
über,  hat  ipichtige  BaumrooUtnbuftrie,  Sägemüh* 
(en  unb  titsso)  12,652  Eimo. 
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Bibble  (tut.  titbl),  1)  (Bibbellu«)  3<>bn,  Stif- 

ter bet  Unitarier  (Bibblianer)  in  Cngtanb,  geh. 
1615  ju  Wotton  in  ©toucefter,  flubierte  ja  Crforb 

unb  erhielt  1641  eine  SlnfteHung  an  bet  (jreifdjule 
ju  ©loucefter.  Wegen  feiner  Angriffe  auf  Oie  fieljre 

non  ber  Treieinigfat  rourbe  et  1648  oenirteiit  unb 
eingeferfert.  1651  freigelaffen,  fammctte  er  in  8on- 
boti  eine  Heine  unitarifche  ©emcinbe  unb  tnorb  ba- 

für  1665  bureb  Grommdl  auf  bie  SciHpinfeln  oer- 
bannt. 1658  nach  Sonbon  guriidgefebrt,  trat  et  toic- 

bet  an  bie  Spitze  feinet  ©emcinbe,  rourbe  aber  1662 

non  neuem  in«  ©efängni«  geroorfen,  in  meinem  er 
in  beinfeibcn  3»br  fiarb. 

2)  SHebola«,  notbamerifan.  finangmann,  geb. 

1786  ju  Wbilabelpbia  al«  Sohn  be«  Bigegouoemeur« 
oon  Bennfijloanicn,  ging  1804  mit  ©cnerai  Jlrm- 

firong  al«  ©efanbtf(baft«fefrctär  nach  Bari«,  beglei- 
tete  fpätcr  Monroe  al«  SegationSfefretär  nad)  Son- 
bon  unb  fefjrte  1807  nad)  Xmerifa  Ul  nid,  mo  er  al« 

’llboofat  praltigierte  unb  eine  3eittang  mit  Tennie 
bie  bemolratifcbe  3eitfcbrift  •Portefolio*  Verausgab; 

1810-11  oerttat  er  feine  Balerftabt  in  ber  ©efep- 

gebenben  Berfammtung,  1814  im  Senat  oon  Senn- 
tploanien  unb  bemibte  biefe  Stellung  bagu,  im  ba< 

maligen  Krieg  mit  (fnglnnb  bie  .©auptftabt  unb  ben 
Staat  oonSennfpIonnfcn  niiiitärifd)  gu  organifteren. 

'Jladjbetn  er  1819  mit  ber  Bereinigte  Staaten-Banf  in 
SBerbinbung  getreten,  mürbe  er  jum  Tireftor,  fpätcr 
gum  StSfibenten  berfclben  ernannt.  Wäbrenb  ber 

ijjräftbentfcbaft  Monroe«  unb  3»bn  Duincp  Sibam«’ 
mar  ba«  Vertrauen  in  bie  Bant  unbegrengt;  aberfdjon 
ju  jener  3*it  fingen  bie  Tircftoren  unb  befonber« 

9.  an,  ftd)  in  bie  innere  Boütif  be*  8anbe«  ju  mt-- 
fdjen.  Tiefe  Übergriffe  fbhrten  gu  einem  Kampf  grot- 
fdjen  berBanf  uni)  ber  bemotratijciien  Bartet,  roeldjer 

bamit  enbete,  baft  ber  Bräfibent  3adfon  bfc  Staat«* 
bepofitengelber  au«  ber  Bant  gurüdgog  unb  berfclben 

bie  Smeueninq  ihre«  f reibrief«  oerroeigerte.  9.  oet* 
fmbte  barauf,  ba«  3nftitut  al«  ein  prooingiale«  fort* 
belieben  gu  [affen;  er  nianbte  Millionen  auf,  um  oon 
ber  ©efepgebenben  Berfammtung  oon  Sennfploanien 
einen  neuen  f reibrief  gu  erbalten,  nia«  er  and;  bureb- 
lebte,  ohne  aber  binbern  gu  fbnncn,  bap  bie  Bant 

fepon  ein  3«br  barauf  ihre  SSargahlungen  einftellte. 
3nfo(ge  baoon  jog  er  ficb  1889  oon  berBanf  gurüd, 
unb  btefe  machte  1840  Bantrott.  B.  mürbe  be«  Be 

trug«  unb  ber  BerfdjroiSrimg  gegen  ben  Staat  ange- 

fingt,  jebod)  freiqefproeben.  (fr  fiarb  auf  feinem  Sanb- 
gut  bei  Sbilabefpfjia  27.  ifebr.  1844. 

Bibrforb  Mm  btibtorM,  Stabt  in  Teoonfbire  (Sng- 

tanb),  am  Torribge,  bat  (in-i)  6612  Cinro.,  bie  leb- 
haften  ©anbei  treiben.  Seef<biffe  oon  500  Ton.  Oie- 

halt  gefangen  bi«  an  bie  Kai«  ber  Stabt.  3,s  km 
roeftlid)  oon  B.,  am  offenen  Meer,  liegt  ba«  bcfudjte 
Seebab  Weftroarb  ©o!  Der  Weg  babin  filbrt  über 
bie  Utortbam  Burroio«. 

Iliele-ns  L.  (3meijabn),  ©attung  au«  berffnmilie 
ber  Kompoftten,  einjährige  ober  pefennierenbe  Kräu- 

ter  mit  gegenftänbigen  Blättern,  meift  an  ber  Spipe 

ber  3roe,rie  ftebenben  BlütenfiSpfdjen  unb  mit  oier- 
fantigen^rüditcbcn,  berenfSappu«  greei- ober  ungleich 
oiergrannig  unb  mit  rüdtoärt«  gerichteten  ©afen  be- 
refft  ift.  B.  cemim  ,   ein  30  60  cm  hohe«  Kraut 
mit  runblirfiem  Stengel,  langettförmigen,  fägegab- 
nigen  Blättern  unb  überbängenben  Blütenfbofrfien 
mit  gelben  Hanbblümcben ,   bie  bei  ben  obem  Blüten 

in  ber  Segel  fehlen,  roädjft  an  ©raben-  unb  Tetcbrän- 
bem.  Tie  fruchte  (Briefterläufe)  bangen  fleh  im 

Öerbft  febr  fefl  in  bie  Kleibet  unb  finb  febroer  gu  ent- 
fernen. Sie  finb  ber  jungen  ftifdibrut  äuferft  ge- 

TOftj«4  Konto.  «Staffon.  4.  9!uR.,  n.  l'b. 

-   SJibpai. 

fäbrlicb,  inbern  fte  aufgefänappt  roerben,  fit©  in  ba« 

Sleifd)  berMunbböbie  cinbaien  unb  einetöbiitbegnt- 
günbung  beruorrufen. 

Bibe'iital_  (lat.),  bei  ben  alten  Hörnern  ein  oom Blib  getroffener  unb  baburtb  geheiligter  Crt;  ogl. 

fßuteai. 
Sibermann,©ermann  3gnag,  öfterreiib. Staat«- 

recbt«lebrer  unb  Statiftifer,  geb.  3.  Slug.  1831  gu 
Wien,  flubierte  bafelbjt  unb  in  3nn«bnid,  ©3 ttingen 
unb  8eipgigStaat«mit(enf(baften,  habilitierte  ficb  1855 

an  ber  ©oifiiibule ju  lieft  für  biefe«  Jach,  marb  1858 
Brofeffot  an  ber  31ecbt«afabemie  gu  Änicbau,  1860  gu 
Brebburg,  1861  an  ber  Unioerfität  3nn«brud  unb 
mirtt  feit  1871  in  gleitber  ©igenfibaft  in  Wraj.  Cr 

fdjrieb :   -Tie  tetbnifebe  Biibung  im  flaifertuin  Cfter- 

reich*  (fflien  1354);  »Ta«  Gifeuhiittengeioerbe  inlln- 
gam*  ( lieft  1857);  »Tie  ungarifeben  piutbenen,  ihr 
Wohngebiet,  ibrCrmerb  unb  ihre ©efcfjicfgte  (3nn«br. 

;   1862-68,  2   Tie.;  nod)  unoollenbet) ;   »®efd)itbte ber 
|   bflerreicbifcben  ©efamtftaatsibee*  (baf.  18ii7);  •Huf- 

]   fifibe  Umtriebe  in  Ungarn*  (baf.  1868);  -Tie  3ta- 
liener  im  tirolifeben  Bropinjialoerbanb-  (baf.  1874); 
I   -Tie  Buloioina  unter  bfterreicbifiber  Serroattung* 
(8emb.  1876);  »Tie  Homancn  unb  ihre  Betbreitung 
1   in  Öfterreicb*  (©rag  1877);  auch  ooKenbete  er  au«  bem 
Hacblafs  K.  o.  ©o d«  beffen  Werl  »Ter  bfterreidbifr©e 
Staat«rat*  (ffiten  1879). 

Biber!)  -Isr.  Segicrung  au«  4,6  Teilen  Ku- 
pfer, 4,i  i   Teilen  Blei  unb  123, n   Teilen  3inn  ober  an« 

16  Teilen  Kupfer,  4   Teilen  Blei,  11  Teilen  3inf  unb 
2   Teilen  3inn-  n>>rb  in  Cftinbicn  auf  ©efäbe,  Waf- 

fen ic.  perarbeitet.  Tie  ©egenflänbe  roerben  gegof» 

fen  unb  mit  Kupfernitriol  gefdjioärgt,  bann  ript  man 
bie  3eid)nung  ein,  graoiert  mit  bem  ©rabfttibel,  füllt 
bie  Bertiefung  biird)  ©ämmern  mit  ©olb  ober  Sil- 

ber, poliert  unb  febroärgt  ba«  Stfid  bureb  Citttaucben 
in  eine  Beige  au«  Satmiaf,  Satpeter,  Kocbfatj  unb 
Kupfernitriol,  fo  bafj  bie  3e'(bnungen,  ba  ficb  bre  eb- 
Ien  Metalle  nicht  färben,  bell  unb  glängenb  auf  febroat- 
gern  ©runb  beroortreten. 

Bibrt  [frang.,  Tot.  Heine  Wafcbtoanne,  Wafib- 
beden  für  ffrauen  gut  Senufgung  bei  Cinfpribungen; 
aticb  Stuhl  mit  beroegliiben  Seitenlehnen. 

Bibouge  (Io;,  bibutr,  Bibouffe),  jflufi  im  frang. 
Tepartement  Bieberpprenäcn,  ifl  80  km  lang,  ent- 
fprtngt  in  ben  Woremien  im  Strronbiffement  Mau* 
leon  unb  roirb  bei  Same,  17  km  oor  ber  Münbung 
in  ben  Slbour,  febiffbar. 

Bibpai  (ober  nod)  oerberbterBilpai),  ber  erü  im 

8.  3abrh.  n.  Gbr.  im  Brabifcben  nadiroei«bart,  roabr- 

fcbeinlid)  au«  einem  altinbifdjen  Bibpäpati  (-Mei- 
ner be«  Wiffen«*)  beroorgegangene  apolrppbe  Harne 

be«  Serfaffer«  einer  bureb  ba«  gange  Björnen-  unb 
Jlbcnblanb  oerbreiteten  Sammlung  oon  lehrreichen 

Sabeln  unb  Crgälilungen.  Tie  äitefte  Teptgefialt 

biefer  Sammlung  ift  ba«  roabrfebeiniieb  ln  Telfian 
frübftcn«  im  2.  3abrh.  o.  Sbr.  unter  bem  Ginflufi 

be«  Bubbbibmu«  eiitftanbenc  »Pantschatäntra* 
(■bn«  fünfteilige»,  im  San«fritorigina!  br«g.  oon 
Kofegarten,  Bb.  1   Bonn  1848,  Bb.  2   ©reif«ro. 
1359;  oon  Kielboot  unb  Bübler,  Bombap  1879  81; 

überfept  oon  Benfep,  Seipg.  1859,  2   Bbe.,  mit  einer 
!   oortrefflicben  litterarifcb  ■   hiftorifcbeii  Unterfucbung. 

unb  oon  8.  fri«e,  baf.  1884).  Ta«  Wert  umfahre 

urfprünglitb  roabrfebeiniieb  noblf  Bbfdinitte  unb  ift 
in  biefem  Umfang  in«  Beliletoi  überfept  roerben 

(f.  unten),  fa  baß  bie  au«  biefer  Uberfepung  g eftoffe- 

nen Bearbeitungen  ba«  örunbroerf  getreuer  reibet- 

Spiegeln  al«  ba-3  »PantschatÄntre*  felbft.  (f«  bat  Cr- 
roeiterungen  erfahren  (pgl.  Bb.  2   ber  Bu«gabe  oon 
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Kofcgorten),  aber  audj  Serlütjtingen,  rote  in  bem 
el'enfaH«  berühmten,  auf  Batibothra  am  Bange*  al« 

ipeimai  beutenben  »Hitopadeca«  (*§etlfame  Unter* 
roetfung«)  au*  unbetannter  ,*}eit  (juerff  br«g.  non 
Careg,  Serampur  1804;  am  bcften  oon  Schlegel  unb 

Soffen,  Bonn  1829—31,  2   Böe.;  »an  Jofptfon,  neue 
Sticog.  1864;  non  Shop  fDtüIIer,  Sonb.  1864  —   65; 
aud)  in  engt.  Überfegung,  baf.  1866;  beutfd)  non 
War  Wüßer,  Seipj.  1814;  non  8.  grige,  Brc«t. 
1874;  non  £d;öitbcrg,  SBien  1884;  franj.  non  San. 
cereau,  Bar-  1855)  unb  norf)  fürjer  in  brei  Rapi« 

tetn  be*  großen  Grjäbtung«roertä  »Katli&saritsA- 
gara«.  Ta«  Pantschut&ntra»  bat  nidff  allein  in 
ben  inbifebenBoIIStitteraturen,  fonbern  aucbintDfleu 

ju  ben  Gbinefen,  Tibetern,  Mongolen  unb  Kat« 
mütfcn  Serbreitung  gefunben,  mBbrenb  »H  itopadega« 
auf  3nbien  fetbft  befchränft  blieb.  Sach  bem  roeft« 
lidjen  Bfcen  fam  biefe  Sammlung  nerbättntomäfiig 

fpät,  inbem  fie  in  bet  bem  »Pantschat&ntra»  ju 
fflninbc  tiegenben  Raffung  unter  bem  perftfcben  Kö« 

nig  Siufcbinoan  b.  ©r.  (531—579)  non  feinem  Strjt 

Barfuge  unter  bem  Titel:  -Äalftab  unb  'Timnab« 
(Stamm  non  jroei  Stbafaten,  bie  at*  öauptperfonen 
im  l.Butbauftreten)  in  biemittetperfifdic  Brofan* 
fpracic  (Bchteroi)  überfegt  tourbc.  Tiefe  Überfettung 
iff,  n>ie  bie  ganje  Btofantittcratur  be*  alten  Herfien, 

untergegangen;  inbeffen  burd)  bie  Wittelftufe  einer 
erft  neuerbtng«  entbedten  altfgtif<ben  Überfettung 
(brSg.  n.  Bidett,  mit  Cinteitung  non  Tb-  Benfeg, 
Seipj.  1876)  ober  oietteiebt  audi  fetbftänbig  neben 
ibr  mürbe  ba*  SBerf  unter  bem  abbafftbiftben  Kalifen 

Slfmanfur  (754—775)  non  StbbaDab  Jbn  SUmofaffa 
(geft.  760)  in*  Strabifdic  übertragen  (br*g.  non  Sit« 
neftre  be  Sacg,  Bar.  1816;  Kairo  1836  u.  öfter  im 
Orient  gebnntt;  engt,  non  Rnatcbbutl,  Dpf.  1819, 
unb  beutfdj  non  Bbiltpp.SBofff,  Stuttg.  1889, 9Bbe.). 

Stu*  biefer  arabfffhen  Überfettung  jbn  Sttmofaffa* 

finb  aud)  faft  alte  übrigen  Bearbeitungen  unb  Über- 
fegungen geftoffen.  Befonbere  Serbrettung  fanb  bie 

Sammlung  inBcrfieti  fetbft.  So  tnurbe  ber  perfifibe 
Tept  ftpon  non  bem  ätteften  Tid)ter  bet  neuperftfdien 

Sitteratur,  Stubegi  (geft.  940),  ju  einem  Tierepo* 

umgefonnt.  Slber'  auch  in  Jteupcrftfeber  Brofa  gibt  e* 
mehrfache  Bearbeitungen,  ).  8.  non  Stbu’fmaati« 
9ta«r«3ttiab  (um  1150),  non  Söffe  in  Sen  Stli,  ge« 

nonnt  ot  SSlj  (gegen  Gnbc  be«  16.  Jabrb.)  unter  bem 
Titel:  »Anv&r  i   Suhaili»  (-Tie  Sichter  be*  Jtnno. 
po«>,  Ratfutta  185<3  u.  öfter,  Bombag  1824,  ßertforb 
1851;  franj.  oon  Santo  Sobib,  eigentlich  ©aumin, 
Bar.  1644;  engl,  non  Gaflroitf,  Sertfotb  1854)  unb 

non  Stbu’IgaSI,  SBcfir  be«®rojsmoguI89ltbar  (1590), 
unter  bem  Titel:  >   Ayyär  i   dftnish»  (»Brüfffein  ber 
SBei*bcit«).  Stti  Tftbefebi,  Btofeffor  ju  Stbrianopet, 
überlegte  ba«  SBerf  um  1540  na  dt  ber  perftftben  Be« 
arbeituna  be*  Btltj  tn«  Türliftbe  unter  bem  Titel: 

«Hamüjün-Ntlmeli«  (   Ta«  faiferlicge  Buch»,  Sutaf 
1838;  ba*  erfte  £>eft  einer  S(u«gabe  mit  Überfegung 
non  G.  n.  Stbetburg,  Sßien  1855:  franj.  non  Bat« 
tanb,  Bar.  1725;  ergänjt  non  Gorbonne,  baf.  1778). 
Setbft  in  ba«  SRalatifcbc  unb  Stfqbaniidje  mürbe  bie 

Sammlung  in  ber  arabifch«perftfd)en  Raffung  über« 
fegt.  Bad)  bem  Crcibent  tocuberte  ba*  SBerf  äu*  ber 

arabfffhen  flberfegung  be*  Sttmofaffa  junäibft  in  grie« 
tbifiber  Übertragung;  ber  ©rieche  Simeon  Seth  über« 

fegte  e*  gegen  ba*  ßnbe  be«  11.  3abrb.  unter  bem 

Titel:  »jf’remn’rrgv  xat  '/y^glargc«  (»Ter  Sieg« befränjlc  unb  ber  Stuffpiirer»)  in  ba«  ©riethifcse 
(br«g.  non  Stand,  Beri.  1697;  roieber  abgebrudt, 
Sttjcn  1851).  Stu«  biefer  grietbifeben  Überfegung  ging 
bie  i   t   a   1 1   en  if  tg  e   non  Stute  (gerrara  1583 ;   »gt.baritber 

-   Biduum. 

Bertftb  in  »Drient  unb  Dccibent- ,   Bb.  2,6.261  ff.),  bie 
tateiniftbe  oon  Boffinu« (Morn  1666)  unb  eine  alt« 
flaroiftbe  (br«g.  oon  Butgaforo,  BeterSb.  1878)  ber 
oor.  ßin  ober  jmei  Jabrtuinbcrte  nach  bem  ©riechen 
rotirbe,  angeblich  bureb  einen  Sabbijoel,  eine  noch  nicht 

pubtijierte  bebraifdje  Überlegung  nerfapt  (rwrftüm« 

melle  §anbfebrif  t   in  Bari«) ,   roeltbe  Johannes  non 
Gapua  int  13.  Jabrb.  unter  bem  Titel:  »Directormni 
humauae  vitae«  (1.  SIu«g.  um  1480,  bann  öfter) 
in«  Sateiniftbe  übertrug.  Stu«  biefer  fatetnifeben 

Überfegung  tiefi  Serjog  ßberbarb  im  Bart  nonSBürt- 
temberg  ba*  fflerf  bureb  Stntoniu«  n.  Bfofr  in« 

Teutfdic  übertragen  (gebrudt  u.  b.  T.:  »Buto  bet 
Sgfpet  ber  alten  SJeifen«,  Ulm  1483,  mit  Soli 
fdfnitten).  Bgt.  Benfeg,  Über  bie  alte  beutfebe  Uber 
fegung  be«  Jfalttab  unb  Timnab,  in  »Drient  unb 
Dccibent»,  Bb.  1,  S.  138—187.  Stile  16  im  15.  unb 

16.  Softob.  baoon  gemachten  Stuftagen  finb  fetten, 
befonber«  bie  erften  (gute  neue  StuSgabe  non  BoBanb, 

Stuttg.  1860).  3n  Spanien  mürbe  bie  Strbeit  be* 
SUmofaffa  auf  Stnregung  be«  ffmanten  Sltfonfo  (fpä< 
ternRönigeStlfon«  besSScifen)  1251  auch  inbRaftili« 
fcfje  überfegt  (neue  Stubgabe  non  ©agango*.  SJtabrib 
1860)  unb  bnrau«  roieber  in«  Sateiniftbe  non  Sag« 
monb  non  Bejier*  im  Sluftrag  ber  Königin  Johanna 
non  Stonarra,  ber  ©emafitin  be«  König«  Bb<ÜPP  be« 

Schönen.  Teil«  ber  tatcinifdien  Überfegung  be«  Jo» 
banne«  oon  Sapua,  teit«.bcr  be«  Sagmonb  oon  S84« 
iet«,  teil«  ber  beutfehen  Überfegung  folgen  bie  Über« 
egungen  in  bie  neuern  Sprachen  Gutopa*,  in  ba* 
Spanifthe  (Burgo«  1498),  Jtalienifdie  (oon  St. 
ffirenjuota,  Jlor.  1518,  unb  non  Toni,  Seneb.  1552), 

Jranjöfifehe  (oon  Gottier  nach  ber  erften  itat.  Über« 
iegunq,  Sgon  1556;  non  Sarioeg  nach  bet  anbetn. 
Bat.  1579),  in*  Gnglifche  (Sonb.  1570,  oon  Sortb 
nach  Toni),  £>oII4nbifcbe(StmPerb.l623),Tänifehe 
(Kopenb.  1618),  Sebmebifehe  (Stodb.  1743)  unb 
Teutfcbe  (Seipj.  1802  unb  Gifenaeb  1808),  rooran 
(ich  bann  erft  in  neueftet  «feit  bie  oben  ermähnten, 
unmittelbar  au«  bem  Original  geft  offenen  Überfegun« 

gen  anreiben.  Bibpai«  Rabetbuch  erinnert  tin  roenig 
an  ben  ©eift  unfer«  »Seinete  Juch«»,  behauptet  ba« 
bei  jebodi  ben  eigentümlichen  orientatifeben  Sehr» 
unb  Grjäblton  neben  bem  faftentofen,  ganj  bibafti« 

(eben  Sahnten,  ber  Häufung  ber  Sentenjen  unb  ®e« 
meinptäge  unb  ber  befcbroerlichen  Ginfchachtelung 
non  einer  Grjäbtung  in  bie  anbre  unb  aller  jugteich 
in  bie  Sebrfäge  be«  Sfteificr«.  SRit  ber  gabetfämm« 
tung  Bibpai«  bat  man  oft  ba«  Boltsbud)  ber  «Sie« 

ben  roeifen  Steiper»  (f.  b.)  nerroechfelt.  Bgt.  bie  Gin« 
leitungen ogjt  be  Sacg  unb  Benfeg  ju  tbren  Su*. 
gaben  unb  Uberfegungen,  aufierbem  immer  noch  S. 

Te«[ongehamp«,  Essai  sur  lea  fallles  indieunes 
(Bar.  1838),  unb  SRaj  SBütter  (in  feinen  »GfiaoS», 
Bb.  3,  S.  303  ff.). 

BiDPbaiab,  Siabt,  f.  Bougie. 
Bibfthapur  (fflibjcbagapüra),  Stäbtdien  in  ber 

brit.  Bräpbentfchaft  Bombag,  KoHeftorat  Kalabfcbi, 

in  510  m   £>öbe  (mittlere  Jahrestemperatur  27,6"  ©.), 
cinp  bie  blübenbefjauptflabt  be«  mobammebanifeben 
Seich«  »an  B.  (gegrünbet  oon  Juffuf  um  1500, 
non  Sturengjib  1686  eroberl),  jegt  eine  oerfatlene 
Stabt  oon  assi)  11,424  Ginro.,  aber  mit  fehönen 

SuinenauSihrerBtütejeit.  Bgt.fjergufion.Iiistory 
of  Indian  and  Eastcrii  archicectare  (Sonb.  1876). 

lliduilua  (tat.),  jroeitägige  gaffen,  befonber«  bie 
jmei  feiten  Tage  oor  Dffem. 

ßtdiium(Iat.),3ett  oon  jioei Tagen,  in  berSecht«» 
fprache  nach  älterm  Berfahren  griff  für  manche  Bro» 

jchhacibtnngen. 



Bieb.  —   Stebermann. 899 

Rieb. ,   ROb  er  st. ,   Hl.  R.,  Jtf.  v.  R.,  bei 
botan.  91amen  Hbfürgung  für  g.  St,  TOarfrßall  oon 

Sieberftein,  geb.  1768  $u  Stuttgart,  bereite  lau» 
rien  unbfiaulnfien,  ftarb  mSfaref  beiGbarforo  1826; 

Serfaffer  tinet  »Flora  tauro-eauca*ica«. 

Sieber,  gleiten  im  preuß.  äegierungbbegirf  Saftet, 
Rreib  Selnhaufen,  an  ber  Sieber,  mit  ämtbgenrßt, 
eoangelifcßrr  Rinbe  unb  usbo»  796  Sinn). 

Siebent,  f.  o.  n>.  Robattoitriol. 

Slebridj  (S.-SRobbatß),  Stabt  im  preufj.  Jteaie» 
tungbbtgirl  unb  fianbfreib  BSiebbaben,  in  reigenber 

Sage  am  Sihein,  4   km  non  SJiebbaben,  an  ber  Gifen» 
bafm  granlfurt  a.  SH.»3!ieberlaßnftein,  bat  eine  enan« 
gelifdje  unb  latß.  Sfatrfirißt,  ein  Sealgpmnafium, 
eine  Unteroffigieridnite,  Gifengicßerei,  SBotlfpinnerei 

unb  fiunftroollrabrif ,   gabrifation  non  gement,  Stßroe» 
fetfäure,  fünftlirßem  Dünger  unb  änitin,  ©ipbbren» 
nerei,  jrolgfdjneiberei,  ,inen  jjafen  unb  usoo)  8499 

Ginro.  (5770  Goangelijcße,  2566  flathotifen).  —   Dab 
im  17.  gahrß.  begonnene  unb  non  Sari  äuguft  oon 
91affau»Ufingen  im  18.  gaßrb-  poüenbete  prarßtootle 
fiuftfdjloß  liegt  ba,  roo  fdjon  992  bet  Dtt  Sibrul 
atb  Eigentum  beb  Strafen  Drutroin,  beb  erften  gu> 
oertäffig  belanntenötammoaterbbeööauftbäaffau, 

lag,  unb  ift  im  neuem  ftangöfifrßen  Stil  erbaut.  Stn 

bie$inierfeite  bebSaucb  ftößt  ein  in  grobem  Stil  an» 
gelegter  Sari  mit  bob«r  gontäne  unb  einer  lünfttidj 

errichteten  mittelalterlichen  Surg,  bie  mit  beutfcßen 
ältertütnern  gefcßmüdtt  ift.  Der  ̂ nbalt  ber  ebemalb 
hier  befindlichen  großartigen  Dretbhäufer  (am  narb 
granlfurt  a.  fli.  unb  biente  gut  Stntage  beb  bortiaen 

Salmengartenb.  Da#  Schloß  roar  feit  1744  beftdn» 

bige  Sefibeng  ber  Segenten  oon  Jiaffau,  bib  eb  1840 
SBtebbaben  rceidjen  mußte  unb  gum  Sommerpataib 

berabfant.  91acß  ännaßme  einiger  gorfrber  ging  ßiet 
Gdfar  gum  gmettenmal  über  ben  Sßein. 

Siecg  aor.  bjrtti*),  Stabt  in  Saligien,  Segirlbßaupt» 

mannfcßaft  Sortier,  an  ber  31opa,  einem  'llebenftuß 
ber  ESiblota,  mit  großer  gotijcßer  Kirche,  Segirlbge» 
ricßt,  6rbIoß,9ieformatenUofter  unbCieeoj  2225  Ginro. 
Son  ben  Mauern  unb  Zhoren  ber  einft  rooblßabenben 

Stabt  finb  norß  Überrefte  gu  fefjen.  S.  genoß  unter 
ben  polnifrben  Äönigen  gablreiißer  Srioitegien  unb 
bieß  Parva  Cracovia,  roeit  eb  außer  Stalau  im  gan» 
gen  91eicß  feine  freiere  Stabt  gab. 

Sirbtnfell),  Grnft  Suftao  (Benjamin,  greiberr 
oon,  güßrer  im  bab.  Sollbheer  1849,  geb.  2.  3an. 
1792  gu  Rartbruße,  trat  1806  alb  gäbnricß  in  bab 

babiftbe  Wilitär,  rourbe  1808  Dfftjier,  machte  bie  91a- 
poleonifrben  gelbgüge  oon  1809,  1812  unb  1813  mit 
unb  focßt  aurb  in  ben  Kriegen  oon  1814  unb  1815 

mit  Stubgeirbnung.  1837  rourbe  er  gum  Major  beför- 
dert, 1843  aber  gegen  feinen  SBunfd)  penfloniert  1849 

erhielt  et  oon  ber  prooiforifcben  Regierung  ben  fate- 
gorifcßen  Befaßt  gur  Übernahme  beb  Oberbefehls  unb 
ber  Einübung  beb  erften  Aufgebots  ber  Stint  er  Süßt 

unb  Sttbeni  mit  ber  Drohung,  baß  im  SBeigerungb» 
fall  feine  Senfion  ihm  enlgogen  unb  er  felöft  oerßaftet 
roerben  mürbe,  Gr  übernahm  nun  bie  ßinübung  beb 
äufgehotb,  roarb  gum  Cbcrften  beb  3.  SHegimentb 
geroühlt,  forßt  barauf  bei  SUief entßal ,   Ubftabt  unb 

fBrucßjal  foroie  in  Sieberroalb  gegen  bie  'flreußen, 
roarb  mit  in  fHaftatt  cingefrbtoffen  unb  naiß  Übergabe 

ber  geftung  oont  Kriegsgericht  gum  lob  oerurteilt 
unb  9.  äug.  1849  erfrboffen. 

Siebcnfopf,  Rreibftabt  im  preuß.  Siegierungbbegirl 
JBiebbaben,  an  ber  fiabn  unb  ber  Gifenbaßn  Kölbe» 
8aabpße,  hat  1   ämtbgeridjt,  2   eoang.Ririßeu,  1   Steat 

ptogpmnafium,  Gifen  -   unb  Stahtroaren»,  Strumpf» 
roarenfabnfation  mit  SunfitooIIfpinnetei,  ©ierbraue 

|   rei,  Gerberei,  1   Gifenroerf  (Subioigbhütte)  in  ber 

:   Släße,  1   fflaffcrteitung  unb  (roso)  2890  ßinro.  8.  ge- 
hörte bib  1866  gu  Reffen  «Damtflabt. 

Siekenuaim,  1)  Sari,  publigiftifrber  unb  lultur» 
hiftor.  SrbriftfteHer,  geb.  25.  Sept.  1812  gu  fieipgig, 
ftubierte  feit  1830  bafctbft  unb  in  Jieibelberg  Sßi‘ 
lotogie,  roanbte  firb  aber  baneben  auct)  ben  Staat#, 
roiffenftbaften  gu,  habilitierte  firb  1835  in  fieipgig  unb 
rourbe  1838  gutn  außerorbenttirbentprofeffor  ernannt. 

3ttbenoonihmherau#gegebenen3eitjrbriften:  »Deut» 
fcße  SBonatbftbrift  für  fiitteratur  unb  Öffenttirfieb  fie» 

ben«  (1842  —45),  ber  Sierteljahrbfrbrift  »Unfre  0e» 

genroart  unb  gulunft«  (1846  —48)  unb  ber  SBodjen» 
frbrift  »Der  jjerolb»  (1844—47)  lämpfte  er  maßooH 
für  nationalen gortfißritt  unb  benänfcßtußber fitein» 
floaten  an  ftreußen.  SBeaen  einer  1845  gehaltenen 
Siebe:  »®in  SDort  an  Sarbfenb  Stänbe«,  rourbe  er  an 
ber  Haltung  roeiterer  ftaatbrecbttirber  Sortrdge  ge» 
ßinbert.  1848  inb  granffurter  Sorpartament,  bat» 

auf  in  bie  Slatioualoerfammlung  geroählt,  fungierte 
er  atb  Srbriftfübrer  im  günfgigeraubfcbuß  [orote  im 
Parlament  fetbft  roahrenb  beffen  ganger  Dauer,  roarb 
fdjließtirb  etfter  Sigepräfibent  beöfelben  unb  ging  alb 
Siitgtieb  ber  fiaiferbeputation  mit  nacß  Serlin.  Sladi 
Sacßfen  gurüdlgetebrt,  oertrat  er  auch  atb  Mitglied 

ber  färbrifd)en3n>eitenflammer  1849  -   60  bie  beutfcße 
Unionbpolitif  gegen  bie  partifiitarißifrbenSeftrebun» 
gen  Seuftb  unb  hetampfte  narß  äuftöfung  ber  fiam» 
mern  bie  ffiiebereinherufung  ber  alten  Stänbe,  oer» 

lor  1853  infolge  eine#  ßkeßprogeffcb,  ba  er  bie  Ser» 
antroortiirhteit  für  einen  infriminierten  ärtifel  (oon 

Sorßau)  über  benStaatbftreirßSlapoteonb  HI.  in  ben 

oon  ißnt  ßeraubgegebenen  »Deutfrßen  ännaten«  auf 
fuß  naßm,  feine  firofcffur  unb  fiebelte  nacß  SBeimar 

über,  roo  er  bie  ßalboffifielle  »SEBeimarifrbe  Leitung* 
redigierte.  1863  nad)  fieipgig  gurütfgefeßrt,  übernahm 
er  ßter  bieäebaftion  ber  » Deutfrßen ättgemeinen Hei» 

tung«  unb  erßielt  autß  1865  feine  Srofeffur  roieber. 
1869  —   76  roar  er  roieber  SDlitglieb  ber  fdcbfifcßen 

3>ueiten Sammet  unb  1871—74  oeä  beutfrßenJleicbb» 
tagg.  Son  Siebermannb  gaßtreicßen  Seßriften  finb 

angufübten:  »Die  beutfrße  Shitofopßie  oonSant  bib 

auf  unfre  Zage,  (fieipg.  1842—43  ,   2   Sbe.);  »Sor» 
tefungen  über  Sogialibmub  unb  fogiate  gragen»  (baf, 

1847);  »Grinnerungen  aub  ber  Saubfirtße«  (baf. 
1849);  »Die  Srgießung  gur  ärheit«  (baf.  1852  ,   2. 
äufl.  18831;  bab  futturgcfchirbtlicfte  SBcrt  »Deutfrß» 

lanb  im  18. 3ahrhunbert»  (baf.  1854-  80,  2   Sbe.  in 
4   Dtn.;  Sb.  1,  2.  äufl.  1880);  »grauenbreuier«,  ful» 
turgeftbirbtlicße  Sortefungen  (baf.  1866,  2.  äufl. 
1881);  »griebricß  b.  Wr.  unb  fein  Serßältnib  gur 

Gntroicfelung  beb  beutfcßen  öeiftebtebenb»  (Staun» 

fcßroeig  1859);  ■Deutftßlanbb  trübfte  geit,  oberber 
Dreißtgjährigefirieg  in  feinen gotgenfürbabbeutfcße 
Kulturleben«  (Serl.  1862;  biefem  SJerf  ift  eine  aub» 

fübrlirße  Selbftbiographie  oorgebrudt);  »Dreißig 
gaßre  beutfrßer  ©efrbirßte»,  1840  —70  (baf.  1880, 
2   Sbe.;  2.  äufl.  1883). 

2)  ®uftao,  pßilofopb.  Srßriftfteller,  ge6.  1815  gu 
Söhmifrß .   äicßa  in  Soßmen,  ftubierte  gu  Stag  Sie» 

bi.jin  unb  lebt  alb  prattifrßerärgt  inSobenbadi.  Der» 
felbe  ift  in  feiner  Grftlingbfdjrift:  »Die  fpelulatiue 

3bee  in  Humboldt#  ,lTobmob‘«  (^Jrag  1849),  atb  än» 
hänget §egelb  aufgetreten,  beffen  bialeftiftßeMethobe 
er  beibeßatten,  beffen  Spftcm  er  iebod)  in  feinem 

ßauptioerl:  »$hitofopßie  alb  Segrifföroiffenfcßaft« 

(baf.  1877—80, 3   Die.),  in  ber  SJeife  abgeänbert  hat, 
baß  an  bie  Stelle  ber  urfprüngtitßcn  xriab :   3bee, 
SBatur,  Seift,  bie  neue:  Seift,  Ülatur,  Seben,  unb 

bemgemäß  an  bie  Stelle  ber  brei  pbilofopbifcßen  SBif» 

57* 
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fenfeßaften:  Bogif,  9?otiirp[)üojop()ie  unb  ©etfie*. 

pßilofophie  in  entfprccbenbcr  Seihcnfolge  bie  3Biff«n* 
fcßaft  beö  ©eifteS,  bie  iHatunniffenfchaft  unb  bie 
SebenSmeiSheit  ju  feßen  (eien,  Slußerbem  Schrieb  er; 

•Sie  SBiffenftbaftMeGre*  (Seipj.  1856  -   60,  3   Sie.); 
»Sie  f&Mffcnfdjaft  beS  ©eifteS-  (8.*uff.,  Brag  Wo); 
•Kants  Krilif  unb  bie  Ocgelfcbe  Soatf»  (baf.  1869); 

»^ur  Iogiidjcngrage»  (baf.  1870);  »Bragmatiidje  unb 

rou'icnfiaftli^e  ©efdjidjtfcfireibung  ber'Bhtlofophie- 
(baf.  1870)-  »SRetapljpfit  in  ihrer  Bedeutung  für  bie 
BegriffSroiffenftfiaft«  (baf.  1870);  »Sie  Baturphilo» 

fophic-  (baf.  1875);  -Sh'i°fopfiie  ber  ©eicßicpte- 
(baf.  1884). 

3)  ©uftao  SBofbemar,  greißerr  non.  Sitterar» 

giften  rer,  geb.  5.  fffiätj  1817  ju  IParienberg,  ftubierte 
tn  Seipjig  unb  S'eibelberg  bie  SRedjte  unb  trat,  nnd)- 
bem  er  einige  3eit  Abnotat  geroefen  rnar,  in  ben  färb» 
ftfcöen  GtantSbienft.  1849  toarb  er  beim  Sifenhahn- 
roefen  angeftedt,  1851  ®iflnbaf)nbireItor  in  Ghemniß, 

1858  in  Seipjig;  1869  toarb  er  jum  @el)etmettginanj- 

rat  mibStcHnertreter  be6©eneraIdireftor5  berlönig- 
lieft  fächfifcßen  StaatS6aßnen  ernannt.  Gr  oernffent- 
fid)te  außer  nieten  teil«  poetifdien,  teil#  teeßnifeßen 

Sd)riften  nornebmlirfj  fdjäßcuSwerte  Beiträge  jur 
©oethe-Bitteratur,  roofiir  ihn  1865  bie  phUofophifcße 
gatultat  in  Seipjig  mit  ihrer  Softorroürbe  beehrte. 

SBir  nennen  bannn:  »©oetße  unb  Seipjig»  (Seipj. 

1865,  2   Bbe.);  »3u  ©oetße#  ©ebießten-  (baf.  1870); 
•©oetije  unb  Steeden-  (baf.  1875);  »©oetfie  unb  bn# 

fäeßfifeße  ßrjgebirge«  (Stuttg.  1877);  »Öoctbe-gor- 

!d)ungen«(granff.'a.S)!.  1879).  Aucbgaher  ©oetheS 
Briefe  an  GidjJtäbt«  (Seipj.  1872)  heraus. 

4)  HIopS  Gmattuel,  liernonogenber  proteftant. 

Sheolog,  geb.  2.  JKärj  1819  ju  SBintcrtfjur,  ftubierte 
in  Bafel  unb  Berlin,  erhielt ,   ttadibem  er  feit  1843 

eine  ̂ ifarrfteffe  ju  Slüncßcnftcin  bei  Baiei  befleibet 
hatte,  1850  eine  aufscrorbentticbe,  1864  eine  orbent- 

ließe  Brofefiur  an  ber  tbeoiogifeßengafuttät  in^üritb, 
ton  er  25.  3att.  1885  ftarb.  Außer  jaßireicßen  Auf» 
iäßen  in  ben  bie  fottfebrittlidje  Sßeologie  in  ber 

Seßtoeij  nertretenben  3eitfcf)rifien:  »Sie  Kirche  ber 

©egemoart»  (1845—50)  unb  »,-jeitftimmen»  (1 859 — 
1871)  fotnie  einer  Biographie  bcS  Seßweijer  Sheo« 

logen  S-einrid)  Sang  < Zürich  1876)  peröffentlicßte  er: 

»Sie  freie  Sinologie  (Siibing.  1844);  »Seitfaben 
für  ben  AeligtonSunterrtcßt  an  böbern  ©pinnaften» 
(flilrid)  1869)  u.  a.  Am  befannteften  mürbe  feine 

Gbriftlidje  Sogmatif»  (3üri<h  1869,  2.  Aufl.  1884), 
bas  flafftfcße  SÖerf  ber  in  §egel#  ©eift  über  ©egelS 

lonferoatine  Senbenjen  hinauSgefchrittenen  fpefula» 
tinen  Atdjtung  innerhalb  ber  heutigen  Sheologie. 

SicfPt  tfpr.  biä^tnt,  Gbouatb  be,  bclg.  Slalcr,  geb. 

4.  Sej.  1809  ju  Brüffct,  bildete  fith  auf  ber  fliinft-- 
afabemie  bafetbft  unb  arbeitete  bann  non  1828  bi# 

1830  im  Atelier  beä  ßiftorienmalerSBaetind.  Schon 
1828  mar  er  mit  einem  mt)thologifd)en  Bild:  (Su= 
d)ariS  unb  Zclentacß,  aufgetreten,  bem  1830  Blafa- 

ttiello  unb  1835  eine  ©eißelung  Ghrifli  folgten.  Bis 
bat)in  mar  er  jener  plaftifeßcn  Malerei  jugemanbt, 
tnetdie  fein  Sehrer  auS  ber  Saoibfdjen  Schule  auf 
ihn  ü6ergelcitct  hatte.  Bun  aber  reihte  er  firfi,  inbem 
er  fuß  bem  Studium  oan  SpefS  roibmete,  Den  bvei 
großen  Bahnbrechern  ber  neuem  belgifeßen  Schule, 

BSappcrS,  ©atfait  unb  be  Retifer,  an  unb  jroar  jdion 
in  feinem  1836  ju  Srüffel  auSgeftelltcn  öemalbe: 
©raf  Ugolino  unb  feine  Söhne  im  §ungcrturm  ju 
Bifa,  nach  Sonic.  91id)t  minber  bebeutenb  mar  baS 
folgenbe  ©eil :   bie  leßlett  Augcnblide  ber  Anna  Bo- 
(cpn.  Sein  berühmtcftcS  ffierf  mar  baS  ©ctnälbe: 

bie  Unierjeithnung  be#  ÄompromiffeS  ber  nicbcrlän» 

bifeßcnGblen  16.  gehr.  1566,  toeltheS  für  baS  belgifeßt 
Bationalmufeum  angefauft  toarb  unb  mit  ©afiaitl 
Abbanfung  Karls  V.  eine  Sßanberung  durch  ©urnpo 

machte,  roelche  namentlich  in  Seutfchlanb  eine  nnB: 

ftänoige  Umroälpng  im  Sinn  beS  ÄolortSmuS  her. 
norrtet.  eineCriginnlmicbcrhoIung  in Heinerm Blaß, 

ftab  hejtft  bie  Berliner  Slationalgalerie.  j^ür  ben 
König  non  Breußett  malte  er:  Karl  L   non  Gnglanb, 
SuhenS  bie  golbene  Ghrenlette  umhängenb;  für  ben 

SißungSfaal  beS  Brüffelcr  Senats:  Belgien,  baS  Kö- 
nigtum grünbenb.  SaS  Kompromiß  hol  er  jeboch 

niemals  toieber  erreicht.  @r  ftarb,  noch  bei  Sebjeiten 

oeraeffen,  7.  gebr.  1882  in  Brüffel. 
Birgclrbrit,  Subroig  SWopimilian,  greihert 

non,  öfterreich.  Staatsmann,  geb.  14.  gan.  1812  ju 
Sarmflabt,  ftubierte  in  Sonn  unb  ©ießen  bie  Kechtc 
unb  trat  1832  in  barmftäbtifchen  3uftijtienft,  ging 

’   aber  balb  jur  biplomatifchen  Karriere  über,  toarb 
1840  hefflfcher  ®efd)äftsträger  in  ffiien,  1848  non 

©agem  als  UnterftaatSfefrctat  in  baS  dieichSmini- 
fierium  beS  StuSmiirtigen  berufen,  tnirfte  als  not- 

jüglicher  biplomatifcher  Stilift  eifrig  für  StiitDcrher. 
fteBungbeSaUenSunbeStagS,tratl850al#©efttonS- 
rat  in  öfterreichifcben  Stenft  unb  toarb  1852  als 
öofrat  in  ber  StaatSfanjlei  Äeferent  über  bie  beut- 

fchen  Angelegenheiten  im  SWinifterium  beS  Äußern. 
Gr  tnar  ein  ebenfo  eifriger  Ultramontaner  tnie  Sor= 
(äntpfer  ber  öftcrrcidjijdjen  Dberhoheit  über  ben  in 
feiner  UnnoUtommenheit  ju  erhaltenben  Seulfcben 
Bund  unb  erbitterter  geinb  BreußenS.  Beim  gürften- 

tag  in  granffurt  1863,  bet  feine  großbeutjehen  Be- 
ftrebungentrönenfoHte,  roarerBrotofoUführer,  1861 

auf  ber  Sottboner  Kottferenj  jtoetter  Benoümachtig- 
ter.  SWit  bem  goljr  1866  mar  feine  politifche  Jiolic 

auSgcfpielt.  1871  ließ  er  (ich  penfionieten  unb  flarb 
6.  Aua.  1872.  Sgl.  Sioenol,  Subwig,  greiherr  n. 

B.  (SSten  1873).  —   SeinSruber  Watimtlian,  geb. 

|   23.  3att.  1813  }U  Sarmftabt,  1871-73  Bräftbent 
beS  ginanjtittntfleriumS  bafetbft,  war  1874—78 
Blitglieb  beS  beutfeßen  AeidjStagS  unb  gehörte  jur 

3en’trumSpartei. 
Birgrmafthinr,  median.  Sorridjtung  jum  Bieaen 

non  Blech  und  Stangen  in  SBinfeln  ober  nach  KreiS- 

|   frümmungen.  3um  Biegen  non  Blech  tc.  nad)  B5in- 

'   fein  beftept  bie  B.  auS  einem  fefUiegenben  Baden- 
paar jum  Ginllemmett  beS  ArbeitSftiideS  unb  einer 

ftarlen  Schiene,  welche  ftd)  fo  nermittelft eine#  langen 
ArmeS  oor  bem  Badenpaar  im  Bogen  htrberoegen 

läßt,  baß  fte  baS  aus  biefem  herauSftehenbe  Blech- 
enbe  um  bie  Kante  bcS  einen  BacfenS  herumlegt. 

Oitgcmafcbinr. 

3unt  Slunbbiegen  befteßt  bie  B.  au#  ben  brei  BJalten 

a,  b,  o   (f.  gigur),  tnooon  »   unb  b   da#  Blech  taffen 
unb  bttreh  etilfprecßenbe  Srefjung  gegen  bie  Dritte  c 
feßteben,  welche  eS  genau  ttaeß  einem  HreiS  aufbiegt, 

beffen  ̂ albmeffcr  bttreß  bie  .^ößenfage  non  c   be- 
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ftimmt  wirb.  Bet  folgen  Biegemafchienen  fflt  ftarte 

Bleche  (j.  '3. 3U  Sbampffeffeln)  ift  jur  (Srteichterung 
ber  Arbeit  noch  eine  oerfteUbare  Borroalje  d   an. 

gebracht.  Um  Stangen  (Jtunbeifen,  GifenboEju' ct>ie= 
nen  it.)  ju  biegen,  befoittmcn  bie  fflaijen  entfpre» 
d»enbe  Profite. 

Birgfamfeit,  allgemeine  Irigtnfchaft  fefter  Körper, 
oermöge  ber  bie  ursprüngliche  Jiichtung,  in  welcher 

bic  einzelnen  Xeile  miteinanber  oerbunben  fmb,  ab- 
geänbert  werben  (nnn,  ohne  bajs  ber  3ufammenhang 
ihrer  Xeile  baburch  aufgehoben  wirb.  eiafhfeh» 

biegfam  ftnb  biejeirigeti  Körper,  welche  nach  oother. 

gegangener  Steg-jng  ihre  frühere  Sage  unb  ©eflalt 
toieber  annehmen. 

®irl,  angeblicher  ®öhe  ber  alten  Sadjien  unb 
Xhüringer,  bet  mit  Stenfchenopfern  perchrt  mürbe, 
3ef<hü(jer  ber  Kälber  unb  Beförberet  be*  SBacb*. 
turn*,  auch  rooijl  Symbol  ber  Sonne.  £iauptftätte 
ieinerSerehrungfoOber  Sielftein  beijlfelbgeroefen 
fein;  anbre  Berge  gteichen  Kamen*  finben  fleh  bei 

'Jtübelanb  im  §atj  (mit  ber  nach  bem  ©oben  benann. 
ten  Biclähähle.f.b.j, beiBlantenburg,  beiSifenacb, 
im  £abi<ht*walb,  im  Jruloburget  Kalb  (Dötting). 

®ifl(franj.Bienne),  alteStabt  im  ichmetjer.Kan. 
ton  Bem,  am  3tu*flufi  be*  Bieter  See*  unb  am  guft 
be*  3urn,  an  bet  3ura=Berner  Bahn,  in  wein*  unb 
getreibereicherSegenb  gelegen,  mit cissoil 1,623  meift 

beutfehen  unb  prot. (rimoohnern,  beren  Sjauptbefchäf« 
tigung  bie  Uhreninbufirie  bilbet.  3.  ift  ber  bebeu- 
tenbfie  Uferort  be*  Bieter  See*  (42,s  qkm),  wel- 

cher oon  ber  aus  bem  Keuenburger  See  fommenben 

3ihl  (für  Slarct  butchfloffen  rairb.  3um  befonbem 

©chmucf  gereicht  bem  etwa  4   km  breiten  Set  bie 
Sßeteräinfel,  ein  grütier»ügelmiiS3eingärten  unb 
tSichenmülbchen,  wo  (ich  1785  3. 3.  Souffeau  pot  ber 
SBett  ju  oerbergen  fuchte.  Der  Spiegel  be*  See* 

( f.3uragetoäffertorreltion)  liegt  jeht434mü.9S,; 
bie  tiefe  beträgt  bi*  77  in.  Der  Seeftranb  bilbet 

einen  ber  ergiebigften  Runborte  für  Bfahtbau  alter* 
tümer;  eineSammluna  berfelbeu  enthalt  ba*  (eben*, 

werte  Stufeum  Schroab.  Stm  öfttirtjen ,   refp.  füböft- 
lichen  Uier  liegen  bie  bemnchcit  Stäbtihen  Kibau  unb 
(Srlach  (Serlier).  3lm  fdjmalen  Korbroeftufer  be* 

See*,  jugüben  be*  3ur°,  führt  bie  Bahn  nach  Keuoe« 
Dille  unb  toeiter  nach  Keuchfitel.  üluf  einer  auöMt*» 
reichen  Söf;c  be*  Jura  »eftlich  ber  Stabt  ba*  Kur« 

hait*  ffliagglingen.  —   Der  Drt,  Won  814  urfimb« 
lieh  erwähnt,  ftonb  erft  unter  ber  Sdjirmuogtei  ber 
(braten  oon  Sicuenburg  unb  fam  1262  unter  bie  $>err« 

fcha’t  brt  Btühüfe  oon  Bafel.  Sum  ©<hul  feiner 
Jfteiheiten  jchlofi  B.  127V*  einen  Bunb  mit  Bern, 
bem  1358  ein  ewige*  Bütcbni*  folgte,  worauf  1367 
ber  Bifchof  bie  ©labt  überfiel  unb  oerbrennen  lieft. 

SBieber  aufgebaut,  fihlofc  B.  ju  Swang  be*  15. 3a!jt'b. 
mit  Solothurn  unb  lyreiburg  ewige  Bünbniffe.  Seit  - 
bent  ein  eigner  ffretftaat  unter  bcidjrönfier  bifchöf- 
lieber  Cberherrfdjaft,  würbe  B.  1788  frattjöfifeh  unb 
erft  1815  bem  Kanton  Sem  einoerieibt.  Bgl.BlSfch, 
©efchichte  brr  Stabt  8.  (Biel  1&5K,  3   ®be.). 

®icl,  ©abriel,  fchotaft.  Bhitofoph,  geboten  ju 
Speier,  feit  1481  Brofcffor  ber  Bbflofopfjie  in  Xü< 
hingen,  wo  er  14!)ö  itarb.  Bon  feinen  ̂ C'tgenoffen 

ber'  legte  Srholaftiler-  genannt,  welcher  bittch  fein »Colleotorium  sive  epitome  in  mattistri  oententia- 
rum  libros  IV*  (Xübtng.  1501)  bm  ?Jominati*muS 
Dccam«  (f.  b.)  ju  fpflematifcher  Sntroietelung  geführt 

unb  baburch  angeblich  auch  auf  Suthcr  unb  Slelan« 
Athonßinfluh  geübt  hat.  3gl.£infeitmann,@abrtcl 

8.,  ber  tetste  Sdtolaftiter  iXübinger  »Xheotogifehe 

Duartatfchrift«,  Bb.  47,  1865). 

Siela,  1)  linier  Stebenftufs  bet  dlbe,  entlpringt  auf 
bem  Srjgebttge  bei  Dberlcuten*borf  in  685  m   Söge, 
wirb  oon  jahlreichen  ®ieiibachen  genährt,  burd)  bie 
er  juweilen  oerheerenb  wirb,  unb  münbet  nach  einem 
Saufe  oon  74  km  bei  «ujfig.  Dem  Thal  biefe«  Jluffe* 
folgt  bce  Bielathalhahn  oon  Bilin  bi*  5tufüg.  — 
2)  3.  (Bielif)),  lintcr  SBebenflujs  ber  Glbe  im  König, 
reich  ©achten,  tommt  oom  Sr.tgebirge  unb  münbet 
bei  Äönigftein.  Sein  Xhal  (Bielagrunb)  gehört  ju 

ben  jehöniien  Partien  ber  fogen.  Sachftfihen  Schwetj. 
Stclaih,  redjter  'Jcebenflul  ber  Donau  in  Sieber, 

ßfterreid),  entfpringt  bei  Xranfenfe«,  flieht  in  norb. 
öftlidjet,  bann  weftlicher  Sichtung  unb  münbet  nach 
einem  Saufe  oon  1 12  km  bei  SReff. 

Sielbrief,  f.  Beilbrief. 

®itlt,  )wn  rechte  Sieben ftüffe  ber  @la*er  Steige, 
oon  benen  ber  eine,  bie  ®ta*er  8.,  am  ffiegftcin  in 
bet  fübiSftlichcn  Gcfe  ber  Sraffchaft  @tah  entfpringt, 
an  Sanbed  oorüberflicht  unb  oberhalb  ©lat)  münbet. 
währettb  ber  anbre,  bie  Slei&er  B.,  oom  Stltuater  in 
Ofterreicbijch*£ihleften  herabtommt  unb  4   km  ober, 
halb  Sietfse  münbet. 

Btelefclb,  Stabt  (Stabtfrei«)  tm  preug.  Siegte* 
rungäbejtrf  Siinben,  118  m   ü.  Si.,  an  ber  Sutter 
unb  ber  Köln .   SRinbener  gifeitbahn,  am  gu§  be* 
Xeutoburger  Kalbe*,  hat  4 
eoangelifcheunb  1   tott*.  Kirche, 

1   Synagoge,  1   ©gmnafium 
mit  Siealgyntnartum,  2   höhere 

Xöchterjdiulen,  2   Kramen« 
hautet,  1   Slugenflinit.  3« 

ber  Sotflabl  ölabbcrhaum 
liegen  bie  wefiiälifche  Dialo. 
niftenanftalt  unb  bie  Slnftalt 
Bethel  für  Spileptifcht  (750 
Ktanfe)  mit  eigner  Kirche. 

Die  SeoÖlfernngbeträgt  1 1   sw  > 
einfchliehtich  ber  @armfon(13nf.*8at.  Sit.  55)30,679 
einwohurr  (baruntet  3561  flatholifen  unb  653  3u« 

bett).  B.  ift  eine  ber  gcwerbrcichften  Stabte  ÜBcft« 
falen«  unb  ber  feauptfi*  ber  weftfälifchen  Seinen, 
unb  Damaftfabrifaiion;  bie  Siaoensberger  Spinnerei 
(mit  27,000  Spinbein)  unb  bie  Spinnerei  Borroärt* 
(mit  10,500  Spinbein)  probujierett  jufammen  fahr, 
lieh  für  etwa  8   .   XUia.  3)if. ;   bie  Bielefelber  mecha. 
uifche  SQeberei  oermag etwa  1000  mechaniidjen 

fficbftühlen  200,00t)  Siüc!  Seinen  fertig  ju  fteHen; 
wichtig  ift  auch  bie  ̂ abrifotion  ber  ferttgen  Süäfche 
(160  Jirmen  mit  3500  Berfontn  meift  weiblichen 

©efehtecht*  uitb  8000  Käh’naW'uen),  ferner  bie  Ser- 
ben-- unb  Biüfebroeberci  mit  3000  SBebftühlen  unb 

bie  ffabrilatioti  oon  3!ähmafchinen.  Sonft  finb  noch 
ju  erwähnen:  1   ®a*anftalt,  1   Schlachthof,  1   Xafel. 

gla*hütte,  6   3*mentmühlen,  eifengieftereien,  fDta« 

jehinenfahriten,  fyeilenhaucrei,  Xabaf*«,  Ägarren. 
unb  SiföriaOritatu'ii.  Die  Sabritaie  non  B.  finben 

‘Jlbiah  nach  ganj  Dcutfchlanb,  JiuSlanb,  Korb-  unb 
SUbamerifa,  ffiefttnbieii,  Spanien  k.  3n  ber  'Jiähe 
ber  Stabt  befinben  fich  bebeutenbe  OJarn-  unbStücf« 
btcirfien.  B.  ift  Sip  einer  ̂ anbelSfaminer,  einer 

3teich*ban!ftelle  (Umfa*  18^3:  185  Süll.  SM.),  eine* 
Sanbioirtfchaftliehcn  BereinS,  ferner  be*  Bielefelber 
Sanbtreifc*  unb  eine*  Sanb-  unb  Schwurgericht* 
(für  bie  14  3lmi*gerichteS.,  Bünbe,  ©ittevoloh,  Stalle, 

$>erforb,  Sübbede,  Sitnben,  öpnhaufen,  Beter*hagcn, 
3ial)bett,  Sifteba,  Jlietberg,  Blotho  unb  äaieben6rütl). 

Der  Slagiftrat  jähltS,  bie  Stabtpfrorbnetcuoerfnmm* 
luna  36  SUtglfeber.  Bei  ber  Stabt  fleht  ber  hohe, 
runbe  Xurm  ber  alten  gefü  Sparrenburg,  früher 
®   efüngtti*,  mit  weiter  Subfuht,  jc$!  mit  Bartanlagcn 

SBappr  n   von  99  Ir  Xe  fr  I   b 
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umgeben.  —   Der  Ort  33.  ift  juerfl  1015  (9itioelbe) nacbjurocifen.  ®ie  5cfte  Spartenburg  ftammt  au« her  Seit  ©einrid)«  be«  Sbroen  unb  biente  in  ber golgc  ben  ©rafen  pon  WaoenSberg  oft  al«  Siefiben). XoS)  ftanb  9.,  roddje«  im  18. 3abrb-  Stabtrerfjte  er- hielt, bi«  >ur  Sleformotion  unter  ber  ©errfebaft  ber SIbtei  ©erfotb,  oon  roeldjer  bann  bie  meiften  roelt-- lidjcn  6oheit«red)te  auf  bie  ©erjbge  oon  Sülicb  über- gingen.  3m  Mittelalter  gehörte  33.  )ur  ©anfa.  Die Deformation  fanb  um  1545  in  ber  Stabt  Gingang, gleichseitig  mürben  aurf)  bie  gefiungSroerfe  erroet- tert.  1625  reurbe  9.  oom  Äurfürften  ©eorg  SBil- belm  oon  9ranbenburg  in  Beft«  genommen,  1626 aber  reicher  oon  ben  Äaiferlidjcn  befe(jt  unb  erft  1616 bem  Äurfürflcn  griebricb  Söilbelin  juertannt.  9!ad). bem  1671  ber  Serfurf)  be«  9ifcI)of«  oon  SJtünftcr  auf einem  ÄrciStag  ju  9.,  ben  flurfürften  oon  »rauben- bürg  für  ein  »ünbni«  mit  grantreieb  ju  gewinnen, gefefjeitert  roar,  reurbe  1673  bie  Stabt  oon  bem  »ifdiof belagert,  roiberftanb  aber  oermöge  ihrer  ftarfen  9c- feftigung.  3n  ber  Siäfje  liegen  ber  3obanni«berg  mit febönen  öartenaningen  unb  bie  ©flnenburg.  Sgl. gricTe,  Die  Stabt  8.  (9iclcf.l884);  Michael,  Gbro- nif  ber  Stabt  8.  (baf.  1884  ff.). »iclcnflrin,  Sluguft,  Spradjforfdfer,  befonberium ba«  Scttifcbc  oerbient,  geb.  4.  Mär)  (20.  gebr.)  1826 juMitau,  ftubierte  1846—50  Ideologie  in  Dorpat, roarb  1852  Pfarrer  ju  Slcu-Slu«  in  Jturlanb  unb  1867 paftor  ber  beutfeben  ©emeinbe  in  Dohlen  unfern Slitau.  Sein  ©auptroerf,  rooburd)  er  für  bie  Rennt- ni*  ber  Iettifc©cn  Spradic  grunblegenb  roirlte,  ift  ba« oortreff litlje,  oon  ber  SIFabemie  in  Petersburg  prei«. gefrönte  9ucb  -Die  lettifrfje  Spraye  nach  ihren  Sau- ten  unb  gormen-  (»ert.  1863—64,  2   9be.),  bem  fre© in  fürjerergaffung  bie  -SetHfcbeörammatif-  fMitau 1863)  unb  al«  populäre«  ©anbbüiblein  »Die  Gle- mente  ber  lettifeben  Spraye«  (baf.  1866)  anj.ljloffen. Seit  1864  präfebent  ber  Bettifcben  litterarifeben  ©e- fenfdjaft  in  Mttau,  ueranlaftte  9.  bie  Searbeitung eine«  »Settifibcn  JBörterbud)«-  (bureb  Ulmann,  Stiga 1872,  9b.  1)  unb  übernahm  bie  fprad)lidie  unb  ere- getifibe  Sieoifion  ber  (ettifeben  9ibel  (Mitau  1877). Daneben  gibt  er  eine  grobe  Sammlung  lettifefeer PolfSIieber  berau«  unb  ocröffentlicbte  -laufend  let- tifebe  Siätfel,  überfegt  unb  erflärt»  (Plitau  1881). Da«  »Maga;in  ber  Settifeben  litterarifeben  ölefell- fefiaft  •   enthält  oiele  rocrtooflc  Jluffäge  oon  9. »iclcr  Set,  f.  8ie(. ®ielib,  Stabt  in  Cftcrrairfjifcb  -   Sd)Ieficn,  an  ber gali)ifd|en  ©ren)e,  an  ber  9iala,  rocldie  9.  oon  ber galijifcben  Stabt  Piala  trennt,  unb  an  ber  Sinie D)iebib-Sapbuf<bbcrgerbinanb«-91orbbahn  gelegen, bat  ein  alte«  Schloß  besgürflenSuKotoSlij  mit  fd;ö= nem  pari,  1   fatholifibe  unb  1   prot.  Rirdje,  1   ep.  Jöai- fenbau«,  1   ©anbei«-  unb  ©erocrbchanf,  1   giliale  ber Cftcrreicbifd)-Ungartfd)cnPan(  unb  (1880)  mit  ben  3 Porftäbten  13,0*10  Giuro.  Die  iubuftrieDe  Pbätigfcit erftredt  fub  oomchmliib  auf  SebnfreoIIoerarbcitung, in  roeliber  9rambe  9.  mit  ber  91ad)barftabt  Piala näibft  9rünn  unb  Scidjcnberg  ben  erften  Sang  in ber  öfterreitbife©  -   unflarifdjen  Monarchie  behauptet (56,000  Spinbcln,  1600  medjanifebe  JÖebftiihle,  3000 Arbeiter;  ogl.  ©aafe.  Die  Pielig-Pialaer  Sd)afroo(I- roareninbuftrie,  Piclig  1874).  Der  Dudjhanbel  ift befonber«  nacb®alijicn,  Ungarn  unb  bcmDrient  fetjr lebhaft.  Sußcrbctn  hat  9.  gabrifen  für  Plafibinen, Rrapen,  Drahtnägel,  Schrot  unb  Papier,  1   giadjS- fpinnerei  unb  1   ©aSanftalt.  G«  ift  Sih  einer  9e- )irl«hauptmannf<baft  (für  ben  fianbbejirt  9.),  eine« 9e)irt«gericbtS  unb  eine«  ©auptjoHamt«. 

—   Bien. 

eieüa,  RreiShauptftabt  tn  ber  ital.  Prooinj  So. oara,  recht«  am  Geroo,  mit  ber  Binie  Mailanb-Purin bureb  Smeigbahn  oerbunben,  amphitheatralifcb  an einem  ©ügei  hinaufgebaut  unb  baßer  in  Über-  unb llnterftabt  geteilt,  jene  mit  einem  groben,  oon »ogengängen  umgebenen  Plag,  an  helfen  einer  Seite Bub  berPalajjoGiuico,  an  ber  anbem  ber  besgürften beua  Gifterna,  bajroifdjen  ba«  unfaubere  3ubenguar< Her  befinbet.  Unter  ben  jehn  Äircben  ift  bie  fdjöne flatbebrale  heroorjuheben.  Die  Ginroobner,  beren  Saht (1881)  11,662  beträgt,  betreiben  Pud).,  Papier-  unb Gifenroarcnfabriration  unb  ©anbei  mit  Seihe,  SBein, DI,©anf  unbRaftanicn.  9.  hat  ein  föniglicbe«  unbein bifeböf licbeS  ©pmnafium,  ein  Seminar,  eine  Sota- riat«-  unb  eine  teebnif  che  Schule  unb  ift  Sit  eine«  9i- iibof«  unb  jroeier  Prihunale.  7   km  nörblicb  liegt  am 9erg  Mucrone,  1250  m   hoch,  bie  befud)te  SBaUfahrt«- firebe  Plabonna  b’Dropa,  in  roclcber  alle  bunbert  3<>bw ein  achttägige«  geft  gefeiert  roirb  (sulegt  1825). 9irlmau«,  f.  o.  re.  Siebenfdjläfer. »IrloroSfi,  üluguft,  poln.  ©elchrter  unb  Dichter, geb.  1806  )u  Rrecboroiee,  ftubierte  in  Semberg  unb  be- gann  feine  litterarifcbe  Dbätigfeit  mit  Überfegungen ferbifd)er  »olt«[icber  (1830)  unb  ber  alten  fleinrui- ftfeben  3gor-Didjtung  (Semberg  1833).  Unter  fei- nen eignen  Dichtungen  ift  bie  ©tftorift©«  Sbapfobie ■Piesne  o   Henryku  Poboznym«  bie  bebeutenbfte. 

GTft  in  fpätem  BebenSjahren'  roibmete  ftcb  9.  au«- (cbliebiicb  biftorifeben  Stubien.  Sein  »Wstep  krr- tvczny  do  diiejhw  Polski  (Bcmb.  1850),  roorin  er Daeien  al«  bie  Urheimat  be«  poinifeben  Stamme«  be- icicbnet,  leibet  an  roiHfiirlicben  ftombinationen  unb ift  oon  anbern  poinifeben  ©efd)icbt«for|cbem,  nament- lich oon  8arto«3eroic)  (1852),  auf*  febärffte  oerur- teilt  roorben.  91m  oerbienftlicbften  ift  bie  Peräffent- lidnmg  ber  -Monumenta  Poloniae  historica«  (1874 bi«  1876,  3   9bc.).  9.  ftarb  12.  Eft.  1876  al«  Direftor ber  Offolin«!ifd)en  Pibliothef  in  Semberg. ®icl«böblc.  Staialtitenhöble  im  ©arjgebirge ,   im braunfdjroeig.  gürftentum  ®lanfenburg,  roeftlicb  non ber  8aumnnn«l)öbte  (f.  b.),  in  ber  red)ten  Pergroanb be«  Sobethal«,  33  m   über  ber  Pbalfobte.  Sie  reurbe febon  um  1672  aufgefunben,  aber  erft  1788  )ugäng- I c cf;  gemacht  unb  nach  bem  ©eigen  ®iel,  roclcber  por- citcn  auf  bem  ®erg,  in  meld)ent  fie  ficb  befinbet,  einen lltar  gehabt  haben  fall ,   benannt.  Sie  hat  12—15 ©auptabteifungai  mit  einer  ©efamilänge  oon  210  m. Unter  ben  mehr  jierlicben  at«  großartigen  Stalaf- titen,  reeidie  bie  ©öljle  fcbmücfen,  nehmen  bie  her fogen.  Ginfcebicrgrotte  ben  erften  Slang  ein. Siclefi,  Martin,  poln.  ©efcbicbtfc©rciber.  geb. 1495  )u  9iala,  fam  jung  an  ben  ©of  be«  ftrafauer SBoirooben  Rmita,  fämpftc  mit  in  ber  Schlacht  bei Dhertpn  1531  unb  ftarb  1575  in  ®iala.  Seine  »Kro- uika  swiata»  (Rratau  1550  u.  1564),  eine  ©efebiebte non  ber  Sdjöpfnngbi«  auf  8iel«Fi«  3*'t.  unb  »Kronika polska»  (baf.  1597,  oou  feinem  Sohn  3oacbim,  Se- fretär  Rönig  Sieginuiibä  III.,  bi«  1597  fortgefe((t), eine  ©cfdjidjtc  polen«,  fmb  für  bo«  Gntfleben  ber poinifeben  profa  epocbemacbeno  unb  bie  erften  eigent- lichen ©efcbi<bt«roerfe  in  polnifcber  Sprache.  9eibc Gbronifen  rourben  1617  oom  Pifcbof  non  Rrafau oerboten.  Sonft  fdjrieb  9.:  »Sprawa  rycerska«,  eine Darfteüung  be«  Äricg«roefen«  alter  unb  neuer  3eit, unb  iroei  fatirifdje  ©ebiebte,  in  roelcbcn  er  bie  Polen )ur  Ginigfeit  unb  Papferfcit  ermahnt. Ilion  (frauj.,  |pr.  8|inj),  roobl,  gut,  febr,  siel;  ba« PJobl;  b.  public  (!pt.  pubtit) ,   Öffentliche«  SBobl,  @e- meinroohf;  b.-aimö  (Irr.  »imn-roifi,  niclgeliebt,  Sieb- ting  (9einame  Subroig«  XV.  non  granfreicb). 
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Sirnaimt  ifpr.  tintiwmO,  8uigi,  itaL  Silbhauer,  6are)  SBeibcpcn  unb  fleinere  (unfruchtbare)  'lüeibdjen 
geb.  1795 ju  Garrara,  trat  in  Kom  in  ba«  Stetin  oon  ober  Arbeiter  oor;  in  ben  Sommercjefedfcpaften  aber 

xporroalbfen,  toeldier  ifjn  bei  mehreren  feiner  SBerte  arbeiten  bie  ffieibrfjen  ebenfo  tpäti'g  roic  bie  eigen!« 
jurn  Mitarbeiter  mahlte.  Anfang«  in  Kom,  [päter  in  lieben  Arbeiter,  mäprenb  bei  ben  bauemben  ©tfed« 
tflotenj  anfäfftq,  fdjuf  er  meift  ibeale,  tpriirfje  ober  fdbaften  ber  Honigbienen  in  jeher  nur  ein  einjige« 

au<ft  rtligiöje  giguten,  bie  n   in  poetifcher  Seife  mit  'üieitntjen  ejiftiert. 
3artpeitunb  tcchnifcperScroanbtpcit  auöfütjrte.  Tat’  Tie  Gattung  Siene  (Honigbiene,  Apis  L),  cha« 
unter  fmb  heroorragenb:  eine  im  Sab  überragte  ratterifiert  burep  bie  bomentofen,  breiten  hinter« 
Tiana,  eine  Seme«  mit  bem  Apfel,  Senu«  im  Sab,  fepienen,  lerfättt  in  jroei  Gruppen.  3U  ber  etflen 
eine  jjigur  ber  Unfepulb  mit  ber  Taube,  ein  tteincr  Gruppe,  beten  Metatarfu«  ber  Hinterbeine  an  ben 

Gpriftu«,  ben  ein  Gnget  oor  einer  Schlange  roarnt,  eine  I   3nnenfeiten  13  Duerreiben  oon  Sorftcn  trägt,  gehört 

liegenbe  Saccpantiu  unb  ein  Amor,  ber  bie  Sptpe  nur  bie  grofje  jübafiatifepe  Siene  (A.  dorsata 
eine«  Sfeil«  prüft.  Gr  ftarb  17.  April  1878  in  gloteni.  Fab.),  in  Cftinbien  unb  auf  ben  Sunbainfetn.  Tie 

Siene,  Heine®  Sternbilb  in  bet  ©egenb  be«  füb«  jroeite  Gruppe  trägt  am  SJIriatarfu«  ber  Hinterbeine 

lieben  ̂ Jolarfreife«,  in  Guropa  nitbt  fid^tbar.  nur  jepn  beutliipe  Sorftenreipcn  unb  jerfättt  in  btei 
Sirncn  (ffmmen,  Slumenroefpen,  Apiariae  Arten:  bie  fübafiatifepe  Siene  (A.  indiea  Fab.), 

Gerst.,  Amüophila  Istlh.),  3nfettenfamilie  au®  ber  »orjug«meife  in  Sorbermbien ;   bie  (leine  f ü b a f i a   = 

Crbnung  ber  Hautflügler,  gebrungen  gebaute,  meift  tifepe  Siene  (A.  florea  Fab.),  bie  (teinfte  oder  S„ 
ftarl  behaarte  ynfeften  mit  niibt  geftieltem  Hinter:  unb  unfre  Honigbiene  (Hauäbiene,  Siene, 
ieib,  beim  Männchen  langem  unb  oft  meniger  beut=  3mme,  A.  mellitkaL.,  (.Tafel  «Hautflügler«).  Son 
ti<b  gebrodenen  g üblern  al*  beim  Seebeben,  nicht  biefer  ftnb  nach  ftarbe  unb  Grbfe  fünf  Staffen  ju 

auSgeranbeten  Augen,  ftet«  mit  Aebenaugen,  tneffer«  unterfepeiben:  1)  Tie  einfarbig  bunlle  Siene 

förmigen  unb,  roie  bie  Hnterlippe(3unge>,  meift  ftarf  (A.  mellifica  im  engem  Sinn),  fm  nörbliepen  Gu« 

oertängertenUnterticfem,fleiner, fcpilbförmigerOber«  ropa  bi«  jum  60.  unb  61.°  nörbl.  Sr.,  in  ganj  Mittel« 
lippe,  hafenförmigen  Cberliefcrn,  ein*  bi8fecb«gliebe< ;   curopa  unb  in  einigen  ©egenben  Sübcuropa«  unb 
rigenÄiefer  unboierglieberigeniiippentaftern,  inber  ;   Korbafrifa«.  Gine  fefunbäre  Abänberung  berfetben 

Kegel  oerbreiterten  unb  an  ber  3nnenfeile  bürftenartig  I   ift  bie  griechische  ober  finmettu« «   Siene  (A.  Cecro- 
bepaarten  Schienen  unb  Metatarfen  ber  Hinterbeine,  pia).  2)  Tue  bunte  fübeuropäifdje  Siene,  mit 
nicht  faltbaren  fjlügeln  unb  bei  ben  Seibcpen  (unb  gelbem  ober  gelblichem  erften  öinterleibäfegment 
StrbeitemimiteineminbenHinterleibjurüdjiebbaren,  unb  in  Sübfranfretcp  unb  Seftafien  mit  gelbem 
mit  iffiiberbafen  Derfeljenen,  bunbboijrten Stachel,  ber  Scpilbehen.  gm  ©euuefifepen,  in  Senetien  unb  in 

mit  einer  ©iftblafe  in  Serbinbung  fleht  unb  beim  ber  Sombatbei  hat  biefe  Siene  ein  feproarje«  Sepilb« 
Stich  abbriebt.  Tie  S.  tragen  für  ihre  Srut  Honig  eben  unb  ift  unter  bem  Samen  ber  itafienifepen 

unb  Slütenftaub  ein,  erftem  im  3nnem  be«  Körper«,  Siene  (A.  ligustica  Spin.)  befannt.  Sie  mürbe 
leptcrn  al«  Hä«cpcn  an  ben  Hinterbeinen,  unb  je  1853  butcb  Tjierjon  in  Teutfcptanb  cingefüprt. 

naepbem  bie«  gefepiept,  unterfepeibet  man  Sepienen*  3)  Tie  gebänberte  ober  ägpptifcpe  Siene 
unb  Sdjenfelfammler.  Sei  erftem  ift  bie  ganje  I   (A.  fastuata  Latr.),  in  Ägypten,  Arabien,  Speien, 
ciufjere  Seite  ber  fiinterfepienbetne  unb  Hintertarfen  am  Sübabpang  be«  Himalaja  unb  in  China  ein* 

biept  behaart,  bei  lejstcm  aufjerbem  noch  bie  Unter«  beimifcf) ,   1864  in  Teutfchlanb  eingeführt.  4)  Tie 
feite  ber  Hinterfepemel  unb  Hinterpüften  unb  felbft  fpegififet;  afritanifepe  Siene  (A.  Adansoni  Latr.), 

noch  bie  Seiten  ber  Mittelbrujl,  roährenb  bei  ben  mit  Auonapme  Korbafrifa«  über  ba«  ganje  3nnere 
Saucbfattimlern  an  ben  Hinterbeinen  bie  Saimnel«  be«  Grbteii«  bi«  jum  Kap  hin  oerbrettet,  oon  ber 

haare  fehlen,  loogegen  bie  ganje  untere  glücpe  bc«  ©töfse  ber  ägnptifepen  Siene,  aber  mit  graugelbcr 
.Hinterleibe«  mit  Sorftenpaaren  befept  ift.  TieSfeib-  Sehaarung.  5)  Tie  mabagaäfarifcbe  Sieiie  (A. 
eben  ber  Scbmaroper«  ober  Kududäbienett  legen  nnicolor  Latr.),  auf  iflabagaäfar  unb  SRauritiu«, 

iljre  Gier  in  bie  'Jlcfter  anbrer  8.,  unb  bie  cntftel)cu*  auffallenb  febroarj  gefärbt.  Tiefe  Kaffen  paaren  fiep 
bin  fiaroen,  roelcpe  fiep  roeit  febneder  etilioideln  al«  erfolgreich  untereinanber,  unb  bie  entflehcnben 
bie  ber  reept mäßigen  Seroohner,  jebren  bie  für  (eptere  Slifcplinge  fmb  unter  fiep  ipieberfortpflanjuiig«fäpig. 

beflintinte  Kabmng  auf,  moburch  biefe  bem  Haager«  Auf  örunb  be«  ocrjdjiebencn  Platured«  unter« 
tob  preiägegeben  tocrbeii.  Son  ben  Sammet«  ober  fepeibet  manin  jeberKaffeoerfcptebene  Sarietäten. 

'   Kunftbienen  bauen  bie  ffleibcptn  ber  einfam  leben«  Tie  befannieften  Sarietäten  ber  bunfeln  (beutfepen) 
ben  ärten  Kefter,  bie  au«  einem  Haufen  deden  bc<  Kaffe  finb:  bie  Setbebiene  (fiüneburger  .peibe), 
fiepen,  non  benen  (ebe  jum  iüopnfip  einer  fiaroe  be«  bie  trainifepe  Siene  (in  Krain)  unb  bie  netber« 

ftimmt  unb  be«palb  mit  einem  au«  Honig  unb  Slu«  öfterreicptfdje  Siene.  fieibebiene  unb  (rainifepe 
menftaub  bereiteten  fputierfaft  angefüdt  ift,  melcpcr  Siene  cparaftcrifieren  fiep  burep  grofec  Keiaung  jum 
ber  tiarue bi«  ju  ihrer stu«bitbung  al«  Kaprimg  bient.  Sipmärinen,  roe«palb  beibe  Sarietäten  früpjeitig 

Solcpe  Jlefter  roerbenmeift  inbetGrbcobcrin  Sdauem  unb  oiel  Tropnen  erbrüten.  Slmcrifa  patte  oor  An« 

angelegt,  aucpal«  (lumpenartige  ©epäufe  an  Stauern  funft  ber  Guropäer  Honig  unb  iilacpä  nur  oon  ben 
unb SBänbenangef lebt,  mäptenoanbre  Arten  in  altem  nape  nermanbten,  bort  einpeimifcpen  3afc(tcn  ber 

Holj  einen  Sang  bopren,  an  beffen  Gnbe  fiep  bie  in  Sattung  Trcgona  Jur.  unb  Helipona  [llig.  Kad) 

mehreren  Stocfioerten  übereinanber  tiegenben  3*1'  ®eri(o  mürbe  bie  Siene  roaprfcpeinliih  fepon  fepr 
len  befinben.  Tie  gefedig  lebenben  Sammelbicnen  trüli  burep  bie  Spanier  gebracht,  unb  in  ba«  eng« 
befipen  adein  ein  roapre«  Jiörbcpen  an  bem  erften  liiepe  Korbamerita  fod  fie  oon  Gngtanb  au«  einge* 
Tarfalglieb  be«  Hiaterfufte«,  worin  bie  in  einen  führt  roorben  fein.  3m  3-  1763  tarnen  bie  erfien 
Klumpen  jufammengebadte  gabung  Slumenftaub  S.  nach  S«nfacola,  1764  nach  Guba.  Um  1780  bradjte 
nach  Haufe  getragen  roirb.  3förc  ®efeUfcf)aftcn  ftnb  man  einen  Sienenftocf  naep  Jientudn,  1793  mürben 
halb  jäprig,  mie  bei  ben  Hummeln,  halb  bauernb,  ein  paar  Söller  naep  Kern  f)orf  gefdpafft,  unb  feit 
roie  bei  ben  Honigbienen,  unb  ipre  3eden  roerben  |   1797  jeigten  fup  S.  meftlicp  ooni  SSifftffippi.  Kad> 
fiel«  au«  fflaep«  gebilbet.  Sri  beiben  Arten  oon  ©e<  Sübatnerila  (Sraftlien)  gelangten  1846  bie  erften 

fedfepaften  (ominen  ftet«  SRänncpen,  gröfjere  (fruept-  S.  3ept  lebt  bie  Siene  auep  in  Senejuela,  Uruguap, 
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hielten  (Sehen  bet  'Biene). 

ben  8a  Stata-Staaten  uitb  Gbiie.  Überall  aber  ftn= 
ben  mir  in  Bmerifa  bie  beutfdje  Biene,  bie  jdson  feit 

längerer  3eit  auch  roilb  in  ben  fflaibern  lebt.  3» 

neuefter  Reit  bat  man  non  Xeutfdilanb  au«  bie  ita- 
iienifcbe  unb  äaqptifdie  Biene  nach  Borbamerila  ge- 

bracht. Bad)  Buftralicn  fam  bie  Biene  18Ö2  non 

Gitglaitb  au®. 
lieben  her  diene.  Ser  «♦ienenftnat. 

3m  normalen  Ruftaitb  befielt  ein  Bieneituoif  au« 

ben  Xrobncn,  ber  Königin  (ffieifel)  unb  ben  Br- 
beitsSbienen.  Eie  Drohnen  finb  bie  Männchen.  3^r 
Seib  ift  (ur  j   unb  bid,  etroaS  tantig.  Eie  facettierttn 
Bugen  ftojsen  auf  bem  Scheitel  aneinanber,  fo  baff 
bie  brei  einfachen  Bugen  aui  bie  Stirn  gebrängt  finb. 

Eie  fabenförmigen,  getnidten  Richter  finb  14glicbe- 
rig.  Eie  ben>egli<bc  Oberlippe  ift  jottig  behaart,  ber 

Obertiefer  hoppelt  gejahnt,  unb  bie  Sorberftflgel 
beeten  ben  Hinterleib.  Sie  fiönigin  ift  ba«  einjege 
oottloimncne  SJeibchen  im  Bott.  Sie  ifi  bie  tängfte 
Biene  unb  hat  einen  runblicb  berjförmigen  Äopf. 
SDie  facettierten  Bugen  finb  nur  fdjma!  unb  taffen 
auf  bem  Scheitel  eine  breite  Stirn,  auf  toelcher  bie 

btei  einfachen  Bugen  fteben.  Eie  Rübier  finb  nur 
13gtieberig  unb  bie  Cberfiefer  nach  hinten  ju  aut> 

gehöhlt.  Rroifcben  6er 
n'9-  *•  Scheibe  unb  bem  Bfter 

liegt  bet  Stachetapparat, 

ber  ben  Erobncn  gänj- 

lieh  fehlt-  SDie  Brbeit«- 
biene  ift  ba«  fteinfte  ffle- 
fen  im  Bienenoolt.  3hr 
Hopf  ift  beinahe  breieefig, 

aber  oben  ctrcaö  eingebo- 
gen. Sie  Stellung  ber 

Bugen  ift  oon  ber  bei  ber 
fiönigin  nicht  oerfchieben, 
unb  bie  Rübier  befteljen 
ebenfalls  au«13@liebcrn. 

Sie  befrht  bie  am  ooß- 
ftänbigftcn  entroidelten 
Munbtcile  unb  an  ben 

Hinterbeinen  ben  Sam- 
metapparat. Eie  Buhen- 

flache  ber  ßinterfchienen 

(Rig.  1   a)  ift  grubenartig 
eingebrüdt,  oon  einfachen  iHanbborften  umfteUt 
(Horbeben  b)  unb  bient  jur  Buficafjme  bc«  Blüten- 
ftaube«.  Xa«  erfteXarfatgtieb  c   ift  oergröfsert,  läng- 

lich »ierfeitig  unb  trägt  auf  ber  innem  Seite  jefin 
Duerreihen  brauner  Haare  (Bürfte,  H«<b*l  a). 
Een  Xrobncn  unb  fiöniginnen  fehlen  flörbchen  unb 
Bürfte.  3cbc  ber  lebten  oier  Baticbfebuppen  ber  Br 
beitSbiene  befiebt  au«  jroeiDuerbälften;  bieoorbere 
ift  roeich,  burchfeheinenb,  oon  hornigen  Brinbcm  ein- 

gefafst  unb  bnreh  eine  Horuleifte  in  jioci  Seitenhäif- 
ten  geteilt;  biefe  fogen.  Spiegel  roerben  al«  bie 
ffierfftdttcn  ber  SBaebSbercitung  angefehen.  Hebt 
man  mit  einer  Babel  ben  hintern (äufjern)  leil  einer 

Bauchichuppe  auf,  fo  ficht  man  bie  Spiegel  galt} 
beutlieh.  Srofjnen  fehlen  bie  Spiegel  gänj,  unb 
auch  hei  ber  fiönigin  finb  fic  taurn  oortjanben.  Gier 

ftöde  unb  Samentafche  berSIrbeitöbiene  fmb  in  hohem 
Glrab  oerlümmert,  fee  befitjt  aber  einen  Stachelappa- 
rat,  ju  toelehem  junächft  bie  ©iitbrüfe  (Rig.  2a)  ge- 

hört, beren  furjer  Sang  baö  ©ift  in  bie  ©iftblafe 

b   führt.  Sureh  einen  furjen  Stiel  gelaugt  baö  ®ift 
in  ben  Stechapparat,  ber  au«  ber  Staehelrinnc  c 

mit  ben  beiben  Steehborften  dd  uitb  jroci  Stachel- 
fdieiben  ee  befteht  unb  im  Buhejuftanb  cingejogcn  j 
toirb  Eie  Berbauungäinerfjeuge  bilbeneinctt  häuti- , 

•   $int<tbfin  bft Arbeiterin, 
b   flötbäen,  c   lurfalfllirb  mit 

bem  (d)  auf  Ux  Uit« 
tetfeite. 

gen  Schlauch,  ber  amMunb  beginnt  unb  fcch  bi«  tun 
Bfter  erftredt;  ba«  oorbereGnbe  hübet  bie  Speife- 

röhre  (Rig.  3a),  bie  fid)  ju  ber  beutelförmigen 
Honighlafe  errpeitert;  an  biefe  fehliefst  ftch  ber  Mit- 
telbarm  ober  Ghhluömagen  b,  ber  ftch  mm  Eönn- 
barm  oerengert.  Buf  lejjtern  folgt  enblidi  ber  ben 
Hot  abfonbernbe  Hmterbarm  o.  Eie  umfangreichen 

Speichelbrüfen  fonbern  ben  Speichel  ab.  311  ben 
Xünnbarm  tniittben  bie  fabenförmigen  Malpiglji- 
fchen  ©efäfse  (f.  Rigur  3). 

3ft  bie  junge  Königin  in  ihrem  Soll  jur  Büein- 
herrfchaft  gelangt  (f.  Bienen  jucht),  fo  erroacht  ihre 
Brunft,  unb  fte  fliegt  inbenfchönftenlageöftunben 
au«,  um  ittber  Suft  eineEropne  aufjufuchen.  Erirft 
fte  auf  biefenBriuuauSflügen  nicht  mit  einer  Erohne 

jufammen,  fo  erftirbt  bie  Brunft  unb  toirb  nie  reic- 

ht» 2. 

€ta<fiftat)t>i3Tat  brr  Biene. 

ber  rege.  Bach  her  Begattung  oeriäjjt  bie  fiönigin, 
aujter  beim  Schreärnten  (f.  Bie  nett  jucht),  ihren 

Stod  nie  reicher;  Belüftigung« -   unb  Jteinigung«- 
nuSflüge  hält  fte  nicht,  fonbern  gibt  ihren  Unrat  ttu 
Stod  non  fich.  3m  normalen  Ruftanb  be«  Bolle« 
legt  bie  Königin  bie  Gier  ju  allen  B.  Sic  beftkt  abet 
ba«  Bermögen,  bie  Gier  roidlüriich  mit  bem  bei  bet 
Begattung  aufgenommenen  Samen  ju  befruchten 
ober  nicht;  au«  unbefruchteten  Giern  entroidetn  ftch 
Srobnen,  au«  befruchteten  roeiblidje  8.  Eie«  ift  oon 
Bebeutung,  roei!  bie  .{eilen  ber  Männchen  Donbenen 
ber  SBeibchett  oerfchieben  finb  unb  Männchen  nur  ju 

einer  gennffett  .-feit  (Mai  bi«  Ruit)  erbrütet  werben. 
Unbcsiattet  gebliebene  fiöniginnen  legen,  fobaib  ihre 
Brunft  eriofeben  ift,  auch  Gier;  ebenfo  fegen  einjelne 
BrheitShienen,  toenn  ba«  Soli  längere  Reit  binbiinb 

ohne  fiönigin  lebte,  Gier  ab;  alle  biefe  Gier  ftnb 
lebensfähig,  cntroideln  ftch  aber  ausnahmslos  ju 

Männchen’  bie  reicher  im  ftanbe  finb,  eine  Königin ju  begatten  unb  jum  Segen  weiblicher  Gier  gefebidt 

ju  machen.  Unter  befottberS  günftigen  Umftänben 
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wienen  (ber  Bienenftaat). 

teilt  eine  Königin  in  24  Stunben  3000 Gier  unb  lann 

babei  nod  über  15  Stunben  auSnitjen. 
Sen  Stöhnen  unb  bet  Königin  liegt  lebiglid  bie 

gortpflanjung  ber  SKrt  ob;  nße  übrigen  0e fdjäfte 
außerhalb  unb  innerhalb  be«  Stode«  beforgcn  bie 
StrbcitSbienen.  Sie  teden  ben  Blumcnneltar  (autb 

anbre  Süfjigteiten:  31laUlauSbonig,  Btattbonig  ie.) 
auf,  iammeln  ihn  in  ber  $onigbtafe  an  unb  fefcen 
ibn,  in  ben  Stod  jurüdgefe^rt,  in  bie  3elten  ab. 
Ser  Bienenhonig  ift  aber  ni$t  etwa  btofi  burd 
Slerbunftung  oon  Silaffer  uerbidtcr  Sflanjennettnr, 

Sie-  n. 

CerbauutifllaJjporat  ber  Biene. 

fonbern  er  ift  ein  Btobult  ber  8.,  bas  im  (bonig* 

magcn  burtfj  einen  demifden  'fSrojeti  au«  Steftar  er* 
jeugt  niirb.  Sen  Rotten  (Stumenftaub)  (ammein 
bie  3).  non  ben  männlichen  31Iüten  teilen,  befeuchten 
ihn  mit  Speichet  unb  fionig,  um  ibn  Itebrig  ju  ma* 

dien,  unb  tragen  ibn  in  ihren  Körbchen  als  logen. 
$ö«den  in  beii  Stod,  um  ihn  in  bie  selten  ju  ftam- 
pfen.  ffiaffer  brauchen  bie  31.  jur  Siöfdung  ihres 
Surfte«,  unb  um  oerjuderten  fjonig  loieber  ftüffig 
ju  machen;  fie  fammetn  eö  aber  nicht  in  ben  gellen 

auf,  fonbern  teilen  eS  fcch  gegenteilig  mit.  Bon  uer* 
iebiebenen  31ftanjen,  j.  8.  ben  Änofpen  ber  Grien, 
Kaftanien  ic.,  tragen  bie  31.  Kitt  ein,  fcboch  nicht 

auf  Vorrat,  fonbern  um  ihn  fogteich  }ur  Slbglättuna 
ber  Söolfnung,  jur  Slerftopfung  alter  Stilen  berfeU 

ben  unb  jur  ftärtern  Befeftigung  ber  SBaben  an  ber 
Sede  unb  ben  Sslänben  ju  oermenben.  Sa«  (Jutter 
für  bie  Sarnen  bereiten  in  ber  Siegel  bie  jungem 
31.,  welche  noch  nicht  auf«  gelb  augftiegen.  Brft. 
tenbe  31.  nehmen  eine  Quantität  fjonig  unb  Rot- 

ten in  ben  Gbpluätnagen  auf  unb  bereiten  au«  bem 
Speifebrei  (GbpmuS)  einen  befonbern  Saft,  ben 
Speijefaft  (tShhl*1*),  ben  fee,  inforoeit  fie  ihn  nicht 
jur  (Ernährung  be«  eignen  «eben«  in«  31Iut  auf* 
nehmen,  ben  Samen  at«  fvutterfaft  reichen.  Sa  §o< 
nig  feinen  Stidftoff  enthält,  fo  gibt  ber  Rollen  ben 
Stidfloff  jum  Rutterfafl  her.  Sie  SBadäberei* 
tung  ift  in  ber  Siegel  ebenfalls  eine  Strbeit  ber  jün* 
gern  33.  SBoDen  bte  31.  3Bad«  erzeugen,  fo  nehmen 
fie  nieten  §onig  unb  flotlcn  in  ihren  GbpIuSmagen 
auf  unb  taffen  ben  bereiteten  Gbplu«  in«  31lut 

übergehen,  au«  welchem  fie  bn«  SSlad«  in  ben  fegen. 
Spiegeln  abfdjeiben  unb  an  ben  uier  lebten  Bauch* 
fehuppen  in  ©eftalt  bünner,  tänglichrunber  Blätt- 

chen at«  3Bach«  hemortreten  taffen.  Sie  3Bad«* 
erjeugung  ift  baher  ein  willfürlicher  Slft  ber  3).  Sa« 
3)auen  ber  SBaben  beforgen  ebenfalls  bie  jungen 
31.  Sie  bauenben  8.  jiehen  mit  ben  fiinterfüfsen 
ftch  felbft  unb  anbem  8.  bie  3Bad«Mattcben  au«  ben 
Bauchungen  h'nior,  jerfauen  unb  bcfpeicheln  fie 
unb  bringen  fte  nun  bort  an,  wo  fie  eine  Söabe  be* 
ginnen  ober  weiterführen  wollen.  3ebe  3Babe  be* 
ftef)t  au«  einer  Siittetroanb,  an  welcher  auf  beiben 
Seiten  [jorijoutal  liegenbe  fech«edige  3eHen  aufge* 
jütjrt  finb.  Sie  fetten,  mit  melden  bie  3Saben  an 
ber  Sede  befeftigt  finb  (§eftjc(ten),  ftnb  fünfedig, 
bamit  jebe  berfelben  mit  einer  flachen  Seite  befeftigt 
werben  fann.  Sie  Keinen  fech«edigen  3*Hen  (9tr< 

beiterjetten)  bienen  jur  Grbrütung  ber  arbeit«bie< 
nen  unb  bie  grofeen  fech«edigen  fetten. (Stöhnen* 
jclten)  »ur  Grbrütung  ber  Sroffnen.  Übergang«* 
jetten  finb  ba  oorhanben,  wo  bie  33.  oon  Slrbei* 

terjetten  ju  Srobnenjeüen  übergehen.  Verlängerte 
Arbeiter  >   unb  Srohnenjetten  bienen  nur  jut  Stuf* 

fpeicherung  be«  fionig*.  Sie  SBeifetjetten  flehen 
\   ifotiert,  mit  ber  Stiinbung  nach  unten,  ftnb  eichel- 
förmig  unb  tnwenbig  runb;  nad  bem  SluSfdtüpfen 
ber  Königin  werben  fie  in  ber  Siegel  wieber  ahge* 
nagt.  G«  gibt  unter  ihnen  jroei  (formen,  fogen. 
Sdwarmjetten  unbSlachfdäffungSjetlen;  bieerftern 

finb  gteid  anfängtid  at«  SUeifel jetten  angelegt  unb 
haben  einen  runben  Boben,  bie  anbem  finb  umge- 

formte SlrbeiterjeHen  mit  einem  Bpramibenboben. 

Sie  eigenttide  Baujeit  ber  31.  ift  ber  grübtiug,  be* 
fonbet«  bie  Monate  3Rai  unb  ffuni.  Steugebaute 
SSaben  finb  fdneeroeift,  burd  bie  SluSbünftung  ber 
8.  werben  fie  aber  halb  gelblid  unb  bunfel  gefärbt. 

Solange  bie  ärheiter*  unb  Srofjnenlaroen 
getrümmt  auf  bem  jfelteuboben  liegen,  wirb  ihnen 

nur  jfutterfaft  gereicht;  fobatb  fie  aber  ba«  Kopfcnbe 
aufwärt«  ridten,  erhalten  fie  bi«  jur  Bebedelung 

fionig  unb  ̂ Sollen  unb  müffen  ba«  guttcr  nun  felbft 
«erbauen.  Gine  (önialidje  fiaroe  erhält  oon  3ln< 
fang  an  bi«  jur  Bebedelung  ber  3eüe  nur  feinften 

(futterfaft  in  überreider  Stenge.  66  ift  alfo  neben 
ber  geräumigen  3«KC  ba«  reid*  unb  forgfältiger 

präparicrle  (jutter,  melde«  in  ber  lönigtidon  Saroe 
bie  ooltftänbtge  Gntwidelung  ber  ©efdledt«organe 

beroirtt.  3agi«'d  erhellt,  bafs  bie  Statuen  in  ben 
StrheiterjeUen,  ba  ihnen  oom  fedften  Sag  an,  wenn 

bie  Gntwidelung  ber  ©efdtedt«organe  beginnt,  um 

oerbaute«  (futter  gercidt  wirb,  fiep  ju  Sileibden  mit 
unentmidclten  ©efdtedt6mcr(jeugen  auShilben.  3n 

ber  Sieget  entwidett  fidj  ou«  bem  Bienenei  in  brei 

Sagen  eine  2   irue.  Sie  Königin  ift  ö1/»  Sage  offene 
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Saroe  unb  8V1 läge  bebedelte  Apmpbe,  bie  Arbeit«-  nbroeßren,  jo  tßun  fte  nur  ba«,  roa«  jebe  anbre  Dien* 
bient  6   läge  Saroe  unb  11  Zage  bebedelte  Sipnipbc,  th11*,  bie  fi*  in  ber  Stöße  beb  gluglocße«  aufßält. 

bie  Xroßne  6   Zage  offene  Üaroe  unb  15  Zage  be-  Sie  Zrohnen  beft(|en,  mie  ermähnt,  leinen  Sta- 

bedelte  'Jtgmphe;  e«  entioidelt  fuß  bemnadj,  Dom  tßel,  unb  ißre  funen  Deißjangen  benußen  fte  auch 
SRoment  be«  gelegten  gie«  an  geregnet,  bie  Kdtti-  nießt  al«  ffiaffe.  Zie  Königin  gebraucht  ißren  Sta. 
gin  in  16,  bie  StrbeiWbiene  in  20  unb  bie  Zroßne  in  cßel  nur  gegen  anbre  Königinnen  unb  nie  gegen  Ar- 

24  Zagen.  Don  ber  grjeugung  ber  einjelnen  ÜBc-  beitSbienen;  auch  ben  Siertft^en  fließt  fte  freuoidig 
fen ,   töelche  jur  grbaltung  eine«  Dienenool!«  not-  iiicßt.  Zit  Arbeitsbienen  bebtentn  ficb  ber  Deißjan- 
roenbig  ftnb  (gortpflanjung  im  engem  Sinn),  ift  aen  alSSBaffen,  um  freinbe  D.  feft  juhalten  ober  ihnen 
bie  grjeugung  eine«  neuen  unb  jroeiten  Dienenool!«  loroie  ben  Zrohnen  in  ber  Zrohnenfcßlatht  bie  glü» 

(gortpflanjung  im  weitem  Sinnt  ju  unterfißeiben.  !   gel  ju  Derbreben.  3Ijtt  »auptroaffe  ift  jebotb  ber 
Zie  (Seburt  eine«  neuen  iungen  SienenootTS  erfolgt  Stapel,  ben  fte  gegen  jebe  freinbe  'Diene  (oroie  gegen 
im  Sdjroännatt  (f.  Dienenjuißt).  anbre  Ziere  unb  JSenftben  gebrauten.  Za«  Dienen- 

Za  öonig  feinen  Stidftoff  enthält,  fo  fönnen  bie  aift  lähmt  geflogene  emjelne  ©lieber  unb  tätet  bie 
D.  auf  bie  Zauer  oon  bloßem  $onig  nicht  leben;  ben  D.  Zie  Arbeitsbienen  fallen  SRenfchen  unb  Ziere  an, 
Stidftoff,  ben  fie  jur  grßaitimg  ihre«  rieben«  ge-  roenn  fte  ihren  Stod  ober  ihre  Königin  in  ©efaßr 
nießen  milffen,  liefert  ihnen,  wie  ftßon  ermähnt,  ber  glauben;  fte  fteeben  barum  befonber«  in  ber  Sähe 
Dollen.  Zie  Zrohnen  unb  bie  Königin  perjebren  ihrer  SBoßnung  ober  beim  ginfaffen  be«  Schwarme«; 
gutterfaft  unb  §onig;  fte  erhalten  alfo  ben  nötigen  bie  fammelnben  D.  ftnb  auf  bem  gelb  )eheu  unb 

Stidftoff  in  bem  Speifefaft;  rohen  Dollen  frefjen  furchtfam.  Dcfonber«  ftecßluftig  ftnb  bie  D.  bei  hei- 
beibe  Dienenmefen  nie.  Zie  Arbeitsbienen  genießen  her  Duft  unb  namentlich  bei  ©eroitterf cßroüle ;   auch 

jur  eignen  SeibeSemäbrung  unoerbauten  ftonig  unb  meifellofe  Dörfer  ftnb  fehr  ftechluftig.  Za«  Dienen- 

Dollen.  Arbeitsunfähige  unb  früfjpelßnfte  Arbeit«  aift,  beffen  §auptbeflanbteü  tonjentrierte  Ameifen- 
bienen  unb  Zrohnen  roerben  im  Dienenooif  nicht  ge-  )äure  ift,  oerurfaeßt  Schmer»,  Sntjiinbung  unb  ®e- 
bulbet,  fonbem  oon  ben  Arbeitsbienen  unbarmßer-  jchroulft;  mandieDerfonen  befommen  fchon  oon  einem 

jig  jumgluglocß  hmauSgetriebcn.  Sehrt  ber  Jnftinft  einjigen  Stich  ba«  Sieffelfieber,  gin  Unioerfalmittei 
ein  So«,  baß  bie  gnidjtbarfeit  feiner  Königin  ju  gegen  ben  Dicnenftici  gibt  e8  nicht  Zie  einzig  ra< 
gnbe  geht,  fo  erbrütet  e«  reeßtjeitig  eine  junge  unb  tionede  Dehanbluitg  be«  aeftochenen  Körperteil»  be- 
befeitigt  bie  alte  (Äöniginroeebfel)-  Za«  Zurd)-  fteht  bann,  baß  man  ben  fteden  gebliebenen  Stachel 
'(hnittSalter  ber  Königin  beträgt  brei,  biäioeilen  fünf  möglichft  feßned  entfernt,  hierauf  bie  Stichmunbe  fo 
Jahre.  Zie  Zrohnen  leben  oom  Stai  bi«  Anfang  lange  auSbrüdt,  bi«  ein  Dluttröpfcßen  heroortritt, 
Auguft,  roo  fie  oon  ben  Arbeitsbienen  in  ber  fogen.  I   unb  fchlieftlid)  bie  fchmerjßafte  Stelle  mit  feuchtem 
Zrohnenfchlacht  oertilat  roerben  (f.  Dienenjucht).  Seljm  ie.  fühlt  Diele  Dienenjüchter  ftnb  ber  Anfnht 

Zie  Arbeitsbienen  erreichen  im  Sommer  ein  bunt)-  baf>  ftch  ber  menfeßltthe  Organismus  an  ba*  Dienen* 
fdjnittlieheS  Alter  oon  fech«  SJocßen;  bie  im  »erbft  gift  gewöhnt,  roeil  bet  Derfonen,  bie  häufig  gefiochen 
erbrüteten  Arbeit*6ienen  leben  bi«  in«  grüßjaßr  be«  rourben,  enbiieh  feine  ©efchroulft  mebr  eintrat.  3“ 

nächften  Jahr«.  Zie  füngern  D.  oerrichten  bie  Ar-  ben  Dienengeroächfen,  b.  h.  ben  Dflanjen,  roelche 
beiten  innerhalb  be«  Stode«  unb  machen  etroa  am  oon  ben  D.  gern  befugt  roerben,  gehören  ade  blühen- 
adjtenZag  ihre«  Jnfeftenleben«  ihre  erften Ausflüge;  ben  Dbftbäume,  befonber«  Kirfcb-  unb  Apfelbäume, 
nach  Zradjt  fliegen  bie  jungen  D.  in  ber  Siegel  erfl  außerbem  bie  Sinbe,  Afatie,  JUcibe,  Jtoßlaftame  tc.; 

oom  16.  Zag  an,  nachbem  fte  bie  Heden  oerlaflen  öafelnuh, Sahlroeibe,  ̂ eibefraut,  ©infter ic.;  gfpar- 
haben,  grforberltchen  gad«  fönnen  Die  äliemD.  bie  fette,  Kap«,  Duchroeijen,  meiner  Klee,  §onigflet 

regelmäßigen  Arbeiten  ber  jungm  oerrichlen,  nicht  (Docharaflee),  5>ebcrich ,   SBide,  Df'rbe6ohne,  Son- 
aber  lönnen  bie  jungen  D.  früher  al*  nach  natur-  nenblume  tc. 

gemäßer  Siegel  §onig,  Doden,  SDaffer  unb  Kitt  ein-  Dgl.  §ubet,  Nouvelles  obseirationg  sur  lea 
tragen;  auch  bie  Sot  oermag  fte  nicht  auf  bie  ffleibe  abeille«  (2.  Au«g.,  D“r.u.@enf  1814, 2   Dbe.;  beutfeh 

hinauSjutreiben.  mit  Anmerlungen  herau«aegeben  oon  Kleine, 

3m  grühjahr  halten  bie  D.  Steinigung  «au«,  ginbed  1866— f)9,2Dbt.);  glau«,  Zer  Dienenflaat 
f   lüge  oft  fchon  bei  6°  S.  Süärme  im  Schatten;  Au«-  (Deri.  1873);  fflirbroogn,  Anatomie  et  jihyaiologie 

flüge  nathZratfii  unternehmen  fie  bei  mehr  al«  12' S.  de  l’abeille  (Dar.  1876). 
im  Schatten,  ftarf  fliegen  fie  bei  18—20"  Si.  Zie  Dieneofalf,  f.  ffleihen. 
äußere  Zetnperatur  hat  auf  bie  ffiärnte  im  Dienen-  Dienen frtffer  (Meropidae  Oray),  gamilie  bet 
oolf  nur  unbebeutenben  ginftuß,  benn  fetbft  bei  eltoa  Kletteroögel,  Drachtoögel  mit  geftredtem  Körper,  an 

6 — 8°  finbet  man  im  3t>nem  be«  Dolle«  20  unb  mehr  ber  SBurjel  jiemlid)  ftarlem,  nach  unten  fanft  gebe- 
©rab  ®ärme.  3m  Drutneft  unb  im  bauenben  Doll  genem  Schnabel,  roelcher  länger  al«  btr  Kopf,  fom- 

herrfchen  in  btr  Aegel  26  -   28°  Süärme.  Steigt  bie  primiert  unb  »ugefpißt  ift,  tinb  beffen  Obetfchnabel 
ffiärme  im  Dienenftod  über  29°,  fo  fteden  bie  D.  ade  etroa«  länger  al«  ber  untere,  aber  nicht  bateg  ift.  Zie 
Arbeiten  ein,  feßen  fitb  müßig  oor  ben  Stod  (Dot-  Säufe  ftnb  fehr  lurj,  bie  Je  ben  lang,  bte  äiißent  bi« 
liegen  ber  D.)  unb  fächeln  (oentilieren)  ftarl  im  »um  jroeiten,  bie  innem  bi*  an«  erfte  ©lieb  oerhun- 
glugloch,  um  bie  oerberbliche  .fiiße  au«  bem  Stod  ju  ben.  Zie  glügel  ftnb  lang,  fpij,  ber  gerabe  Schroani 
treiben.  Zie  fäthelnben  D.  fißen  bie  SBänbe  entlang  ift  entioeber  gerabe  abgefd>nitteit,  gega6elt  ober  fanft 

unb  auf  bem  Dobenbrett  bi«  »um  glugloch  b>nau£  abgerunbet.  Zie  beiben  SRittclfebern  oerlangem  ftch 

fich  bie  erwärmte  Siuft  oon  oben  nach  unten  gleich-  bet  oielen  Arten  bi«  auf  ba«  Zoppelte  ber  Hänge  ader 
fant  mit  ben  glügeln  juroerfenb;  baiei  ftrömt  bie  übrigen  Stcuerfebetn.  Za«  ©efieber  ift  fajl  immer 
2uft  fo  ftarf  au«  betngluglo*  heroor,  baß  fie  ein  flei-  fehr  prachtood  unb  bunt.  Zie  D.  beroohnen  ineift  bie 
ne«  D<tplerroinbmühlch*n  in  Deroegung  feßt.  grifeße  roarmen  gänber  ber  Alten  Sßelt  al«  Stanb-  unb 

8uft  ftrömt  gan»  oon  felbft  burdß  ba«  gluglod  ein.  Strichoögel,  bie  nörblidjcr  roohnenben  roanbem;  ade 
Zie  fäißelnben  8.  gaben  feit  Düo'u«  ju  ber  gabel  ftnb  hödift  gefedig  unb  frieblich,  äbneln  in  ihrer  Se- 
oon  ber  Zhotroaihe  ber  D.  Detanlaffung;  roenn  auch  benäroeife  meifi  Sen  Schwalben  uno  beleben  bie  ®e< 
bie  am  glugloch  fäthelnben  D.  anlommenbe  Aäuber  1   genben,  roo  fie  oorlommen,  ungemein.  Sie  nähren 



SBienenforbtjäufer  —   Sienenjudjt. 
907 

fich  auSfditieftlith  uon  fterbticren  unb  cerjehren  ohne 

Schoben  qiftftachlige  Inletten.  Sie  niftcn  gefcllig 
hi  tiefen  ßöljlen,  roelctje  fie  in  fieil  abfallenben  Erb* 

fUidjen  graben,  unb  (egen  auf  ben  bloften  Sanb  4-7 
©et.  Sn  ber  Sefangenfdjaft  finb  fie  nicht  311  erfjaf' 
ten.  Die  einjige  europaijcbe  Slrt  ber  Familie,  ber  8. 
(Bienenfänqer,  Bienenoogel,  Bienenmolf, 

fieuoogel,  Seefchroalm,  Merops  apiaater  L.), 
ift  26  ein  lang,  auf  ber  Stirn  tucift,  am  Sorbevfopf 

grünlicfiMau,  am  Hintcrfopi,  Hinterftal«,  Siadeu  unb 
auf  ben  Slittelfliigeln  faftatiicti*  ober  jimtbraun,  auf 
bem  Süden  gelb  mit  cjriiiilichem  Schimmer;  ein  3'V 
aetftreifen  unb  bic  Sinfaffung  ber  ftotfjgelben  Heble 

finb  fchiuars,  bie  Unterfeite  blau  -   ober  fpangrün,  bie 
Schillingen  grünblau,  an  ben  Spiften  fcftittäritidj;  ba« 
Stuge  ifi  tarminrot,  ber  Schnabel  fchioarj,  bie  giiftc 
ftnb  rötlieb.  Der  8.  beioolmt  Sübeuropa,  Borber* 

unb  Sübafien,  er  burefjftrcift  ganj  'llrrifa,  fommt  in 
©iropa  bi«  gimilanb  uor,  brütet  aber  fetten  nörblid; 
ber  ̂ iprenäen  unb  ber  3iipen.  Die  Gier  (f.  Dafel 

•©er  I')  finb  gtänjenb  tucift.  Seine  Hauptnahrung 

finb  ftetfienbe  gnfeften,  unb  er  piünbert  häufig  Bie* 
nenftöde.  3n  Wriccfjentanb  fcfjiefjt  man  ihn  in  grofter 

3af|t  inegen  feine«  fcftmadftaften  gleiftfte«. 

8icm'iiforbI)aufrr,  bicuenforbartige  @cbäube  mit 
biden  Erbmauern,  lommen  grtippemucife  in  Sd)ott* 
tanb  nor  unb  feilen  teilroeife  auch  au«  ber  Steinjeit 

tjerftammen.  Einige  ftnb  jebenfatt«  neuem  Urfprung* 
unb  roaren  noch  im  Sinfang  biefc«  ̂ abrbunbert« 
beroohnt. 

Sienenlau«  (Braula  nocca  Xitzsch),  3»feft  au« 

ber  Drbnung  ber  3rociflüglcr,  ber  ffnnft  ber  Bupipa* 
ten  unb  ber  gamilie  ber  Bicnenlcufe  (Branlina), 

1,5  mm  lang,  mit  fe6t  großem,  quer>eiförmiqem  flopf 
ohne  Slugen  unb  fJlebenauqen,  [nrjen,  jmeigticberigen 
gühlem,  welche  in  tiefen  Stirnhöhlen  liegen,  querem, 

ringförmigem  Dhora?,  frei«runbent,  ftart  borftigem 

Hinterleib,  feljr  berben  Beinen  unb  S-ufiltaueu  in 
gönn  jnjeier  lang»  unb  bicHtjafmigcr  flamme;  gltigel 
unb  Schiuinger  fehlen.  Die  8.  ift  bräunlich  roftfar* 
ben,  lebt  in  Deutfdjtanb,  granfrcid),  Italien  meift 
einjetn  auf  Honigbienen,  am  Iiebften,  roie  e«  fdjeint, 

auf  ber  Königin,  faugt  fid)  mit  bem  Stöffel  auf  bem 
9iüdcnfd)ilb  feft  unb  ftirbt,  meint  man  fie  uon  bort 
entfernt,  in  roenigen  Stunbeu.  Die  Saroe  entmidelt 
fid),  uon  einer  Üülchbrüfe  ernährt,  im  Innern  ber 
Mutter,  luetche  nur  uier  Seime  befiftt,  uerhiirtet  unb 

bräunt  fi<h  baib  nach  ber  Oeburt  unb  Liefert  bann  bic 

fliege,  inetche  nun  auf  eine  Biene  31t  gelangen  fudit. 
SU«  Sienentäufe  bezeichnet  man  aud;  bie  Slaruen  ge 
njiffer  Blafenläfer,  f.  Staiinurm. 

8ieBtnmottc(3Bad)äfchabe,  öonigfchabe.Gnl- 
leria  mellonella  Sdjmetterling  au«  ber  Jyamilie 

ber  3ün«ler  (l’yraliilac),  20— 35mm  breit,  beim  Heb 
nerti  Männchen  auf  bcnamHinterranbiUiögefreffcnen 

Sorbcrflügeln  afchgrau,  am  gnncnranb  braun  unb 

fdjrcarj  gefledt,  auf  ben  Hintcrflügelri  gleichfall«  afch* 
grau;  beim  SBeibdien  erfebeinen  bic  hinten  gerabe  ab* 
geftujjten  Borberflügel  burch  ftfttuarje  glede  unb 
braune  Sßolfen  bunfler  bi«  auf  einen  iidjten  Strahl  uor 

bem  3nncnranb;  bie  Hinterflügel  finb  toeiftiid).  Sie 
erfdjeint  im  Siai  unb  bann  ootn  3«Ii  »b.  Die  beim 

farbene,  mit  borfligen  ®ärjdjen  befehle,  am  Hopf  unb 
9tadenfchilb  braune  Staupe  lebt  in  ben  JSaben  ber 
Honigbiene,  befonber«  in  alten  Brutipaben,  uom 

fflad)'«,  lueldjcS  fie  gangartig  megfriftt,  mobei  fie  eine 
Cafe  ©efpinfüöbre  'anfegt.  Start  fann  fie  auch  mit ihrem  eignen  Äot,  Sieber,  SDofle,  flapier  ic.  füttern. 

Die  Gntiuidelung  bauert  nur  brei  3Itodjcn,  bic  [eftte 
ffleneratioit  überiuintert  al«  ̂ iuppe  in  einem  bidjten. 

geftredten  Ocfpinft.  Die  8.  fann  ben  ganjen  Stod 

jerftören,  fo  bafi  ba«  Bienenuotf  au«fd)ipäniit  (Stot< 
t   e n   f   th tu  a r m).  Stan  muh  balfer  auf  Schmetterling 
unb  Staupe  fleifiig  3agb  machen. 

fflienenredit,  ber  Inbegriff  ber  bie  8ienenju<ht  be* 
treffenben  Jierf)t8normen,  au«  raelcheii  inäbefonbere 
folgcnbe«  heruorjuheben  ift.  fRach  römifd)em  unb 
gemeinem  bcutfdjen  Stecht  fjat  ber  Eigentümer  eine« 
BienenfchiuarmS  ba«  Siecht,  ihn  ju  uer-folgcn,  unb 
fann  iljn  auch  auf  eine«  anbem  (ürunbftüd  tuieber 

einfangen.  Dagegen  betrachten  eiitjelne  bcutfieff!ar> 
tifularredjte  bie  auf  be«  Siachbar«  Snmbftüd  geflo* 
geilen  Bienen  als  herrenlos  unb  geftatten  beren  Df* 
iupaiion,  fo  5.  B.  ba«  fädjfijche  S!}eicf)bilb,  Sirt.  82: 
■   beim  bie  Biene  ift  ein  roilber  Sßurm*.  Slnbre  Bar* 

tifularrechte  geftatten  bem  Eigentümer  be«  fortflie* 
genben  Schiuarmc«,  biefen  noih  einige  3 eit,  in  ber 

Siegel  brei  Dage  hinburdj,  ju  ucrfolgen  unb  auf  frcni* 
bem  Boben  toieber  eitijuf angen ;   fo  ba«  preuhifche 

Sanbrecht,  Dcil  1,  Xitel  9,  §118;  ba«  öfterreichifche 

Öefehbudj,  §   384.  Stuf  feinem  eigentümlichen  ®runb 
unb  Boben  fann  ein  jeber  nach  feinem  Belieben  Bie* 
nen  halten,  ohne  oon  feinen  9ta<hborn,  mögen  biefe 
Bienen  haften  ober  nidjt,  barnn  uerhtnbcrt  roerben 
ju  fönnen,  tueim  nicht  öffentliche  fjolijeirüdfichten, 

j.  B.  in  Stabten  unb  in  ber  Sähe  öffentlicher  Sin* 

lagen  unb  Straften,  biefe«  uerbicten.  Hierüber  be* 
fteljen  oietfad)  polijeiliche  Sorfchriften.  Ein  im  beut* 
fchen  9icid)8lag  1883  eingebrachter  ©cfehentioiirf 
roollte  bie  Befugnis,  Bienenpölfer  311  halten,  baljin 

öeldjränft  roiffen,  baft  Bienenftanbe  nach  ber  Sluä* 
flugfeite  hin  uon  ber  Strafte  ober  uon  nacftbarliihen 

C'inmbftüden  6i«  ju  10m  entfernt  bleiben  ober,  roenn 
fie  näher  fiäitbeti,  0011  ©ebäuben  unb  Einfriebigun* 

geil,  Raunen  unb  Heden  bi«  ju  2'/i  m   Höh«  eingc* 
fcftloffen  fein  müßten.  3n  frühem  3e'tfn  mürbe 

biöroeilen  über  ftreitige  gälte  m   Sachen  ber  Bienen* 
iucht  ein  eigne«  Bienciigcricht  gehalten.  Bgl.Sufd), 

Hanbbuch  be«  beutfchenBienenreihtä(9lrnftabt  1830). 
Bieiieufloif ,   f.  Bienen  unb  Bienenjucht. 
Siencnmolf,  f.  ©rabmefpen. 
Bietitnjeünimufler,  ein 

au«  fcdjsedigeu  Stauten  be* 
fleljenbeö  Siufter,  häufig  um 

ben  Sdjaftromanifcber  Säu* 
len  be«12.  3af]rh.  (f.gigur). 

8inieiijuiJ|t,  bic  pratiiiche 
Slmnenbuiig  bevauSbertbeo* 

rctijcheii  McmitniS  ber  löie* 
nennatur  (f.  Bienen)  ae* 
toonnenen  Cfirunb*  unb  Üeiir* 

(ä(je  auf  bieBelianblung  bie» 

(es  gnfefts,  um  einen  be* 
ftimmten  3,l'cd  mit  ifjm  ,iu 
erreichen.  Seiten  betreibt 
man  bie  B.  bloft  jum  Ser* 

gtiügcn  ober  ju  bioft  iniffen* 

fchaftlidjen  3meden;  Haupt* 
,   3 tu ccf  ift  bic  ©eiuiiuiuiig  bc« 
Honig«  unb  be«  33a<hfe«. 

Da  bie  B.  nur  ein  Heine«  Stnlaqefnpüal  eriorbert, 

fo  ift  iljr  Ertrag  getabesu  ein  fanbmirtictjaftlidjer 

gunb,  unb  bie  Staaten  follteti  alle  Büttel  aufbieten, 

fie  3U  immer  höherer  naitonalöfonomifcher  Bebeu* 

tung  ju  erheben. 
litaii  unterfcheibet  «icei  Hauptgattunijeii  ber  B. 

Die  SBalbbienensucht  beficbt  barin,  baft  man  noch 
ftcheiibcSQalbbäume  aushöhlt,  bie  Höhlung  mit  einem 

Brett,  in  ba«  man  Heine  cffnimgcii  jum  Ein*  unb 

|   2(u«gehen  ber  Bienen  ciiifd;neibct  ucrfcftlieftt  unb 
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33ieiienjud)t  (Stöde  mit  unberoeglithen  SBaben). 

Wd.  «.  Slffitnbf  Ploljtx  ut(. 

tfifl  1.  6tt^tnbc  PIo|6rul(.  g!{l.  V   «Dsttrntotb 

Gis-  8.  Main 

Brii).  S. 
StiUntorb 

&i|-  8. 
©oiutijtüHJ«. 

Ws-  *- 

Icattbf  niliilbfi 

frifl-  IS.  »itlibiä)’ €länbetb(Ute  tüfil-  ä‘S.  W) 3:0.  9.  Pcjctilütpcr. 

fibl 

Gin-  7.  T   h orflotf. 

|   nun  einen  folgen  au*gehöhlten  Stamm  (Beutel  mit 

einem  sBicnenfthtoarm  befe^t.  ffienn  im  »erbfte  bie 

|   .vtonigtracht  tu  irnbe  ift,  (a)fiert  man  einen  teil  ber 

Söller  unb  fetmeibet  beren  itonig  unb  SBath*  au*, 

gn  ben  Multurftaaten  betreibt  man  gegemoärtig  nur 
©artenhienentucht,  b.  h-  nian  hält  unb  pflegt 

bie  Bienen  in  ben  Warten  ber  Säufer,  Xabei  unter; 

idjeibet  man  Stanbbienenjudit,  bei  welcher  bie 

Söder  ben  ganten  Sommer  über  im  Bienengarten 

flehen  bleiben,  unb  B   a   n   b   e   r   b   i   e   n   c   it  j   u   $   t ,   bei  ioel= 

(her  man  bie  Sölfer,  wenn  e«  im  Crt  an  Sonigtradfl. 

fehlt,  an  folthc  Orte  traneportiert,  nio  ihnen  bie  Sa; 
i   tut  ben  tiieb  reichlich  gebest  hat. 

gn  oölligcr  Freiheit  legen  bie  Bienen  ihr  Seit 

(Sau)  in  hohlen  Säumen,  Sla uerlötbern  unb  get«.- 
f   palten  an,  um  e«  gegen  roibtige  fflitterungseinftüffe 

unb  feinblithe  Xierr  tu  | (hüben.  Xer  Slenich  baut 

ihnen  befonbere  Sehälter,  roelthe  inan  Bienen  = 
inohnungen,  Bienenftöde,  lutjroeg  Stöde 

nennt.  »I«  Material  |u  ben  Bienenftöden  per* 

roenbet  man  »olj  unb  Stroh-  Xie  g   o   r   nt  ber  Stöde 

ift  fehr  oerfthieben;  e«  laffen  ftth  jeboth  troei  vaupt 

formen  unterfcheiben :   Stänber,  beibenenbiegtöfsle 

->lu*behnung  ber  innent  Höhlung  in  bie  fcöbe,  unb 

Sagerftöde,  bei  benen  bie  gvöfue  SuSbehnung  ber 

Höhlung  in  bie  Sänge  geht.  Xie  ©röfle  ber  ffiob= 

nungen  richtet  (ich  bauptfädftid)  nah  ben  Iraebtoer» 

hättniffen  ber  Öegcnb.  Bielfache  Wahrungen  haben 

gelehrt,  bah  ber  Saum,  in  bem  ein  Bienenooll  bauen, 
brüten  unb  »onigoortäte  anfammetn  foB,  etma 

50,000  ccm  lidjten  Saum  haben  muh.  Bohnungen, 

bie  fuh  in  mehrere  teile  jerlegen  laffen,  nennt  man 

teilbar,  unb  fie  haben  in  ber  Segel  oor  unteilbaren 

ben  Borjug.  ©anj  in  ber  ©eroalt  hat  bet  guchler 
bie  Bienen  nur  bann,  nienn  er  ihren  ©au,  ohne  ihn 

tu  terftören  ober  nur  irgenbroie  erheblich  tu  oerleeen, 

au*  ber  'Bohnung  berauänehmen  unb  «lieber  in  bie 
felbe  ober  in  eine  anbre  gleicbgrohe  emfteBen  lann. 

Xer  (rrnnber  eine*  f   olehen  Stode*  mit  betoeglichen 

Baben  (Siobilbau)  ift  ber  ©farm  Xjierjon,  roe*- 
batb  man  benStod  mit  bcrocglithenBabenbenXtier; 

tonftod  nennt.  SBe  Stöde  mit  unbeweglichen 

Baben  ( gmmobilbau)  erfch teeren  bie  ©ehanblung  unb 

Unterfucbung  ber  Bienenoölfer. 

Xer  ältefte  Stod  mit  unberoealithen  Baben  ift  bie 

Slohbeute  (gig.  1   u.  2),  ein  bidet,  aubgehöblter 

©auinftamm  oon  1,»— 2   ni  Sänge;  fie  t»irb  entroeber 

al*  Stänber  ober  al«  Saget  bemüht.  $u  ben  untefl. 

I   baren  ftrohemen  Bohnungen  mit  gmmobilbau  aehö. 

ren;  ber  Stülpforb  (gig.  3),  ber  Iraubenftül* 

per  (gig.  4),  ber  Baltenlorb  (gig.  5),  bie  Balte 

(gig.  6)  unb  ber  thorftod  (gig.  V).  Unter  ben  teil 
1   baren  Stöden  oon  §olt  figurierte  früher  ber  au« 
öieredigen.fjoljfaften  tuf  ammengef  eftcStänber.  Soct 

im  ©«brauch  ift  ber  Singforb  ober  Singftod.  ber 

au«  eintelnen  Strobftämen  ober  Strohringen  (&10— 

14  cm  $>öh*)  jufammengefeht  ift  unb  entroeber  al* 

Singftänber  ober  al«  Sinalager  benu«t  roirb. 

gm  gnnern  finb  aBe  biefe  Bohnungen  freutroeije 

mit  Stäbchen  burchJogen,  an  loclchen  bie  ©ienen  bie 
Baben  befeftigen.  ©auchflülper  (gig.  8,  gahftod), 

«cgelftülper  (gig.  9,  ffuderhut),  Sfiürfelfmlpet,  ber 

Suttfflie  Sfifterftod,  ber  Sucaäfdie  Jlugelftod  ic.  finb 

unpraltifdje  ©ieneitioobnungen.  Xtietaon  nahm  an- 
fänglich ‘-,a  cm  breite,  0*6  cm  bidc    

.   unb  26  cm  lange  Jioltftäbe  (gig.  10),  t   l 
beliebte  fie  mit  ffiabenftreifen  unb 

hing  fie  in  feine  Äaftenftötfe.  Xie©ic=  s'8- 
neu  bauten  nun  in  ber  burch  bie  Sehr*  ober  Sicht; 

'   ftreifen  oorgejeichneten  Sichtung  weiter,  unb  jefttioar 
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e«  möglich,  jebc  auJgcbaute  SBabe ,   nachbem  fte  oon 

ben  Seitenioänben  be«  Stode«  gelöft  toar,  an  bem 

StäbSen  beratigjubeben,  genau  ju  befeben  unb  roie« 

ber  einjubängen.  ftreibert  b.  Ber(epfd)  perooll« 

fommte  Ttierion«  Grftnbung  jtcnäcfjfc  babureb,  bafter 

an  ben  nier  (leien  be«  SJabcntrnger«  0,«*.  cm  breite 

Borfprünge  ober  Obren  anbraibte,  um  ftetS  eine  an« 

gemeffene' Gntfernung  ber  Träger  untereinanber  ju erjielen  (   jig,  11).  Ta«  mübfame  Söfen  ber  SBaben 

SiB-  12-  Qig.  1«.  8lg.l*(inBI«.  15). 

oon  ben  SSänben  umging  er  baburd),  baft  er  oier 
2.«  cm  breite  unb  0,«s  cm  bide  ©tabuen  in  gorm 
eine«  Bälnnd/n«  (Jfig.12)  Bereinigte,  tocldje«  er  nun 
flott  be«  blofjen  Stäbchen«  in  ben  Siocf  hing.  Tie 

Beute  für  ben  Mobübau  ift  fetjr  nerfchieben  Ion« 
flruiert.  SU«  Stormalbeute  gilt  bie  oon  Berlepfcfi 

fonftruierte  Sagerbeute  mit  Siähmchen  (ftfig.13), 
Sogelftbem  Kanal  unb  abnehmbarem  Tedel.  Sie 

ift  au«  ßol}  gearbeitet  unb  bilbet  ein  längliche«  lie« 
genbe«  Bieted.  3m  Sichten  iß  bie  Beute  41  cm  hoch, 

fcj  cm  tief  unb  23,’.  rm  breit.  Sone  Boben  ber  Beute 
flehen  bie  Jiähmchen  1,«  cm  ab;  bie  jroei  übereinan« 
ber  ftehenben  fitagcnrähmchen,  418/ cm  hoch,  nehmen 

Big.  13.  CPriCf  Bt'fi'  üagtrbtutt. 

36/  cm  oon  ber  lichten  ßöbe  toeg.  'Eie  Wäljmchcn 
hängen  in  l,3cm  hohen  Siegen,  bie  nach  obenju  1/cm 

hoch  ftibräg  jugelcfmitten  ftnb.  Über  ben  Stähmcben 
liegen  Tedbretteben,  roelche  0,ra  cm  bid  ftnb  unb  guer 
laufen.  Tie  jroei  Stagen,  4   20  Säffmchen,  nehmen 
78,3  cm  non  ber  liefe  ber  Beute  ein.  Um  einen 

Saum  ju  erhalten,  in  bem  bie  Bienen  nur  ßonig  auf« 
fpeichern ,   fertigt  man  ein  ©cheibebrett  oon  1/ cm 

■Eide  an;  babfelbe  beftefit  au«  einem  au«getäfelten 
S ahmen,  ber  bie  Scüfje  jioeier  Sähmcben  unb  bie  Breite 

ber  Beute  hat.  Stent  man  ba«  Scheibebrett  ein,  fo 
ift  ein  belonberer  tonigraum  abgegrenjt.  3”  bem 
Bobenbrctt  ber  Beute  bringt  man  einen  Kanal  jur 

■ftaffage  ber  2lrbeit«bietten  au«  bem  Brut«  in  ben 
fionigraum  an.  liefet  Kanal  ift  40  cm  lang,  10  cm 
breit  unb  l,t>  cm  tief.  Bon  ben  40  cm  Sänge  ftnb 
20  <   m   in  ber  Mitte  mit  einem  eingelaffenen ,   0/  cm 
biden  Brettchen  bebedt,  fo  bafi  ein  l   cm  tiefer  Kanal 

entfielft.  Man  bringt  ben  Kanal  in  bet  Witte  ber 

Breite  be«  Boben«  fo  an,  bah  man  mit  bem  Scheibe« 
breit  ben  Brutraum  hi«  auf  12Käbmcben  oerf leinene 

unb  bi«  auf  28  oergröfsent  tann.  Solange  bie  Bie« 
nen  oon  hem  ßonigtaum  nicht  Befth  nehmen  follen, 

wirb  bie  Kanalmünbung  oerftopft.  ßinten  hat  bie 

Öffnung  ber  Beute  an  beiben  Seiten  einen  2,«  cm 
tiefen  unb  1/  cm  breiten  ftratj,  melier  bie  If)ür  auf« 
nimmt,  bie  unter  bem  Duerholj  ftebt  unb  auf  beiben 

Seiten  burch  je  einen  SBirbel  gehalten  iptrb.  Ter 
Tedel  ber  Beute  ift  ein  2   cm  bider  Böhmen  mit  in- 

nerer früllung.  Ta«  SRäljmchen  ift.  Ober«  unb  Unter« 
teil  mitgemeffen,  18, s   cm  hoch  unb,  bie  beiben  Sei- 

tenteile mitgemeften,  22,3  cm  breit;  Oberteil  unb 

Schenfel  fine  0,«s  cm  bid,  ber  Unterteil  aber  etioa 
0,r,  mm  febroiteber.  Um  überall  bie  normale  Gntfer- 

nung ber  Bäbmchen  poneinanber  ju  erjielen,  haben 
auch  bie  Unterteile  0,to  cm  breite  Borfprüngc.  Tie 
Bähmchenfcfienfel  fteben  jeberfeit«  0/r>  cm  oon  ber 
Beutenioanb  ab,  roe«balb  ber  Oberteil,  bamit  er 

auch  in  bie  ffuejen  reiche,  2,«  cm  länget  fein  mufs  al« 
ber  Unterteil.  Jjn  bem  Baum,  in  toelchem  bie  Bienen 
brüten,  faun  ftatt  jtnei  übereinanbet  ftebenber  Mahnt« 

djen  ein  fogen.  ©anjrähmchen  (gtg.  14)  oon 
18/  cm  ßöfie  hängen.  Ter  Oberteil  be«  Sfäbmdhen« 
toirb  feiner  ganjen  inttern  Sänge  nach  mit  einem 
Streifen  Stieb troabe  beliebt.  Ter  naturgemäfiefte 

Klebftoff  ift  flüffige«  SBacfj«.  Sieben  bem  befebrie« 
ben  enSogerftod  hat  bieBcrtepfthftbe  Stänberbeute 

(Jyig.  16  u.  16)  arojse  Serbreitung  gefunben.  Seiten« 
toänbe  unb  Borberroanb  beftehen  bei  ihr  au«  Bohlen; 
jum  Tedel  unb  Baben  genügen  2/  cm  bide  Bretter. 

Tie  Beute  faßt  36  Släbmchon,  12  fteben  im  ßonig« 
raum  unb  24  in  ben  beiben  Stagen  be«  Brutraum«. 

Ten  Sogelftfien  Kanal  bringt  man  in  ber  Berber« 
toanb  ah  unb  jtoar  fo,  bafi  bie  eine  ßälfte  in  ben 

ßonigraum,  bie  anbre  in  ben  Brutraum  reicht.  Ted- 
brettchen liegen  auf  ben  Mäbmcben  be«  Brut«  unb 

ßonigraum«. Bon  hoher  Bebeutung  für  ba«  ©ebeiben  ber  Bie- 
nen ift  ber  S   tanbort  berfelben.  SJlan  ftclie  bie  Stüde 

an  einem  loinbfititlen,  namentlich  nicht  jugigen  Stab 

auf.  Unter  feinen  Umftänben  bürfen  fie  ber  Mittag«, 

unb  31acf)mittag«fonne  au«gefe|}t  fein;  am  oerberb« 
lichften  ftnb  bie  Sonnenfttaf)Ien  im  Sßinter  unb  jei« 

tigen  ffrühjabr,  wenn  Schnee  liegt,  toeii  fte  bie  Bie- 
nen au«  beuStöden  loden.  Kanu  man  e«  uermeibtn, 

fo  ftette  man  bie  Stüde  nicht  an  einem  Ort  auf,  oon 
»ent  au«  fte  über  breite  Ströme,  Teiche  ober  Seen 
fliegen  müffen.  3n  ber  Slähe  be«  Stanbe«  pftanje 
man  niebrige  Bäume  unb  ©cfträuch  an,  rooran  ftch 

bie  Schtoä  rme  anfe(jen  unb  leicht  eingefattgen  roerbeti 
lönnen.  Jür  Körbe,  Sßaljen  ic.  baut  man  ein  nach 

Süboften  gerichtete«  fjäu«chen  (Bienenhau«,  Bienen« 
fchauer),  ein  beffen  innern  Säulen  Ctuerriegel  ange- 

bracht roerben,  auf  tocldjc  bie  Stöde  ju  flehen  unb  ju 
liegen  fommen.  Mehr  al«  brei  Gingen  foft  ba«  Bie» 
nchbau*  nicht  haben,  beim  fteben  bicBienett  febr  hoch, 
fo  finb  fte  ffiinben  unb  Stürmen  ju  febr  au«gefe(jt. 

üoljftöde  ftellt  man  frei  auf,  unb  auih  für  Tji'erjon« ftöde  ift  ein  Bienenbau«  nberftüfftg.  Tie  ftböttften 

Sienenbäufcr  ftnb  btc  oon  Berlepfth  ronftniierten  Sa« 
pilton«,  roelche  ftch  bereit«  über  gattj  Teutfdftanb, 
Dfterreiih  tc.  oerbreitet  haben. 

©eroöhnfich  unterfebeibet  man  jroei  BetriebSme« 
thoben  in  ber  B.  Bei  ber  Stbroarmnictfiobe  hält 

man  eine  Slortnaljafjl  oon  Bölfern  in  IleinenStöden, 

um  jährlich  recht  oiel  junge  Schtoctrmc  ju  erhalten. 

3m  ßerbft  eine«  jebeu  3ahr«  roirb  bie  3ah(  ber  Böl- 
ler auf  bie  Slormaljahl  rebujiert,  inbem  inan  bie  bo« 

nigrcichften  unb  boitigürmftcn  fafftert,  um  feonig  unb 

©ach«  }><  ernten.  Tie  3eibe(methobe  beft'eht  bnrin, baft  man  bie  Söller  in  geräumigen  SBohnuugen  halt, 
bamit  fte  nicht  fthroärmen,  fonbem  oiel  2Üacfi«bau 
nufführen  unb  möglichft  oiel  Sonig  auffpeichern.  5m 
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ßerbft  ober  Jrühjolir  roirb  ber  Überfluß  an  ßonig 
unb  ©Jach«  auSgefchnitten  (gejeibelt).  Xa  aber  ftel« 

JBötfcc  eingeben  unb  namentlich  bei  Süintcr  Opfer 
fotbert,  (o  ift  einleucf)tenb,  bah  bie  Seibelmethobe  auf 
bie  Xauet  praltifcb  nicht  burcfj führbar  ift.  3mfer, 

roelche  bie  Keibelmethobe  befolgen,  beftimmen  baher 
nur  einen  Xeil  ihrer  Stöde  ju  ßonigftöden  unb  ben 

anbern  Xeil  ju  Scbniatmftöden,  nerbinben  alfo  bie 
3cibel<  unb  Schmarmmelhobe.  3n  Dielen  ©ienen- 
fdjriften  tuirb  noch  bie  Wagajinmetbobe  alb  eine 
brüte  ©etrieb«roeife  angeführt.  Xa«  Speüfmlie  ber 

SDlagajinjucht  befteht  barin,  bah  man  mit  teilbaren 
Stöden  imfert,  benen  man  bie  honiggefüllten  Stroh- 
tränte  oben  abnimmt  unb  leere  bafiir  unterfejt.  Grfi 

mit  bem  Xjierjonftoct  fielen  bie  ©chranfen,  roeldie 
ber  Stod  mit  Jmmobilbau  ber  8.  entgegengefe(ft 

hatte;  benn  burch  bie  beroegli<he3Baberourbet>ie©iene 
«u  einem  Dollftänbigen  Raubtier.  Xa  aber  jeber  rot- 
orige  ©ingriff  in  ben  Haushalt  ber  ®iene  Schaben 
bringt,  fo  roirb  mit  bem  Xjiertonflod  nur  ber  3mfer 
©lüd  haben,  ber  ßcrr  ber  apiftifchen  Xbeorie  ift. 

Xie  »irr  Xnrliben  iti  eMcnrniabrd. 

Xie  ©ienenjüchter  unterfcheiben  pier  ©erioben  be« 

©ienenjahr«.  Xte  erfie  ©eriobe,  Don  ber  3(u«  = 
rointerung  bi«  jur  erften  reichen  Frühjahr«- 
tracht,  umfafst  bie  Wonate  War}  unb  Stpril.  Xie 
8iene  fammelt  im  ©Unter  ihren  Unrat  im  Waftbann 
an,  bi*  bie  Xempcratur  einen  Slu«flug  geftattet,  ber 

bann  allgemeiner  Steinigung«au«flug  ift.  llnmit- 
telbar  not  bemfelben  ober  roalirenb  beöfelben  reinige  j 
man  bie  fflobenbretter  ber  Stöde  non  ben  toten  8ie- 

nen  unb  allem  ©emüll.  ßonigarmc  Söller  müffen 
jebt  gefüttert  roerben  (i(otfütterung);  ba«  naturge 

mä hefte  Butter  fcnb  bebcdclte  ßonigioabcn;  ein  Ist- 
fahmittcl  be«  ßontg«  ift  aufgelöfter  3uder.  Xa  es 

Den  ©ienen  anerfdjaffen  ift,  im  ©infammein  be«  ßo- 
nig*  unermüblich  ju  fein,  fo  fpüren  fte  bemfelben 
überall  nach;  **  barf  beSbalb  nicht  befrembcn,  bah  fte 
ihn  fleh  gegenteilig  au«  ben  Stöden  ftehlen.  Xa« 

Stauben  finbet  hauptfächlich  an  fchönen  Xagen  Dor 
©eginn  ber  Xracht  ftatt.  Siäubcrei  tritt  nicht  ein, 

ipcnn  im  Frühjahr  bie  Fluglöcher  berStöde  oerengert 
ftnb  unb  man  feine  fthiuachen  unb  tränten  Sölfer  auf 
bem  Stanbe  bulbet.  ©efonbere  Stufmerffamfeit  ift 

ben  ©töden  jujumenben,  benen  bie  Königin  (ffleifel) 
geftorben  ift.  ©in  roeifellofer  Stod  fann  im  Wärj 
nur  babutch  turiert  roerben,  bah  man  ihm  bie  Koni- 

gin  eine«  311  oolläarm  aeroorbenen  Solle«  gibt.  Mit- 

unter gibt  e«  auch  '-Sölfer  mit  untauglichen  Königin- 
nen, roelche  entroeber  gar  feine  ober  nur  ©ier  su 

Wännchen  (Xroljnen)  legen.  3£be  untaugliche  Köni- 
gin töte  man  fofort  unb  beroeifete  ba«  Sott  roieber 

ober  fafftere  e«  unb  teile  bie  ©ienen  ben  Siachbar- 
ftöden  3U.  Schwache  Sölfer  in  ®}ierjonftöcfen  per- 
ftärtt  man  burch  ©rutroaben  unb  ©ienen,  bie  man 

DOlfreidien  ©töden  entnimmt.  Xer  ©ebrauch,  <m 

Wärj  ober  'Jlnfang  Slpril  einen  Xeil  ber  leeren  ©Ja- 
ben  roegjujchneiben  (jeibeln),  ift  fefir  alt;  in  honig- 
armen  ©egenben  ift  aber  ber  Frühling«roach«|chnitt 

gerabeju  ber  Suin  ber  ©.;  beim  tritt  im  Wai  plö(}= 
lieh  reiche  Soiügtradjt  ein,  fo  fehlt  e«  ben  Stöden 
intolge  be«  jeibeln«  an  leeren  gellen,  um  ©rut  an 

lufeben  unb  ßonig  aufsufpeichem.  Son  Witte  Stpril 
an  füttere  man  fpefulatio;  bie  ©ienen  nehmen  babei 

für  Spenbe  ber  ’Jlatur,  roa«  ihnen  ber  Wen(d)  reicht, 

unb  fe«cn  piel  ©rut  an.  'lieben  bem  ßonig  reiche 
man  auch  ©lumenfiaub,  ben  man  im  Frühjaht  oon 
ber  Kiefer  fammelt.  ©in  oortrefflicbcS  ©rfahmittcl 

be*  ©lumenftaubc«  ift  ba«  ©etreibemehl.  Xen  ©lu- 
menftaub  ober  ba*  Wehl  fiopft  man  in  SBaben,  bie 

man  an  einem  roinbftiHen,  fomtigen  Drt  in  eine  ge- 
öffnete leere  ©eute  legt. 

Xie  jroeite  ©eriobe,  pon  ber  gtühialjr«DOll- 
tracht  bi«  )um  ©nbc  ber  ßonigtraebt,  umfaht  m 

©egenben  ohne  ßerbfitracfjt  bie  Wonate  Wai,  jjnni 

unb  Juli  3P  h'*  SBiüerung  im  Wai  rtgnerifch  ober 
rauh  unb  roinbig,  fo  füttere  man  reichlich,  etwa  ein 

©funb  ßonig,  aufaelöften  ,-Juder  ober  Waljfirup  auf 
einmal,  rocil  bie  ©ienen  bet  geringen  ßonigoortäten 
bie  ©rut  befdjränfen.  Xen  Stöden  mit  Wobilbau 

bängt  man  roährenb  ber  Xracht  Stähmcbfn  mü  Sa- 
benanfängen  in  ben  ßonigraum  unb  öffnet  ben  Ka- 

nal. Stöde  mit  unbeweglichen  SBaben  bringt  man 

auf  ba«  ©erfepfchfche  Xoppelftanbbtett,  ba«  einen 
Kanal  hat;  hinter  ober  neben  biefe  Stöde  fteHt  man 
bann  ßinter-  ober  fflebenfäj|e  al«  ßonigmaaajine. 
Wanche  Stöde  roetben  fchon  im  Wai  fö  polfteich, 

bah  fie  fchinärmen.  Seat  ftd)  in  einem  Sott  ber 
Sdjroarnttrieb,  fo  bauen  bie  SlrbeüSbienen  an  per- 

fehtebenen  ©teilen  ber  SBaben  etina  5— 203eHen  «ur 
©rbrütung  pon  Königinnen  ( ffleifeliellen),  roelche  bie 
Königin  binnen  etwa  brei  Xagen,  bamü  bie  fungen 

Königinnen  nicht  auf  einmal  flügge  roerben,  mit 
roeibitchen  Giern  befe&t.  Sobalb  eene  ebtr  mehrere 
ber  SBeifelseHen  bebedelt  ftnb  unb  bie  Sarnen  ftcb 
in  Stpmpben  nerroanbeln,  wittert  bie  alte  Königin 
Slebenbuhlerfchaft  unb  cerfucht,  bie  Sßeifeljellen  ju 
jerftören,  roa«  bie  9lrbeit«bienen  aber  nicht  julaffen; 

bie  alte  fruchtbare  Königin  nerläftt  baher  6—7  Xage 
nor  bemSiuöjehlüpfen  ber  reifften  tömglicben3!pmpbe 
mit  bem  gröfcern  Xeil  ber  ärbeitäbienen  fehroärmenb 
ben  Stod.  ©in  Schroarm  mü  ber  alten  fruchtbaren 

Königin  heifü  ©or>  ober  Grfifchroarm.  Stollen  bie 
©ienen  nach  9tu«3ug  be*  ©orfchroarm*  nicht  mehr 
fchinärmen,  fo  taffen  fie,  fobalb  eine  junge  Königin 

au«gefch!üpft  ift,  bie  übrigen  SBeifeljeden  non  bet- 
felben  d erleben,  um  bann  ba*  3erflörung*roert  ju 
poüenben.  ißiH  ein  ©oll  nach  Slbgana  be*  ©rft- 

fchroarm*  noch  Sehroämie  ahgeben,  fo  bleiben  bieStei» 
feljeHen  unnerfehrt  flehen,  unb  bie  erfte  Königin, 
roelche  bie  3eü‘  oerläfü,  bringt  fofort  Xöne  hernor, 

bie  wie  -tüht,  tüht-  Hingen,  ffiirb  injiniicßen  noch 
eine  Königin  flügge,  fo  beißt  fie  ben  Xedel  ihrer  3*He 

teilroeife  ab  unb  bringt  Xöne  hernor,  bie  wie  -guah, 
quah*  Hingen ,   ba  bte  3eBenroänbe  bie  Xonroellen 
hemmen.  SBeil  bie  Statur  ben  Königinnen  töblichen 

gegenfeitigen  ßajj  anerfchaffen  hat  unb  sroifchen  jroei 
1   freien  Königinnen  fofort  etn  Kampf  auf  Sehen  unb 
Xob  entbrennen  mürbe,  fo  oerläfü  bie  quatenbe  Kö- 

nigin ihre  3*Ue  nicht,  ©rft  roenn  bie  freie  Königin 
mit  einem  Xeil  be*  ©olle*  al«  Schmarrn  auäjceht, 

fchlüpft  eine  qualenbe  Königin  au«  unb  fängt  an  ju 
-tühlert«,  roe«halb  bie  übrigen  Königinnen,  weil  fie 

roieber  eine  Siebenbuhlerin  frei  roijfen,  in  ihren  Sel- 
len bleiben  unb  fuh  oon  ben  Srbeit*bienen  burch  bie 

Stilen  ihrer  3«Uen  füttern  lajfen.  3ft  abermal«  eine 
freie  Königin  mit  einem  Schroarm  au*gt3ogtn,  fo 
roieberhott  fidj  ber  eben  befchriebene  ©organg,  bi« 

enblicb  bie  110^  guatenben  Königinnen  getötet  roer- 
ben, fo  baft  bie  freie  nun  Hllemberrfcheriii  bleibt. 

3eber  Schroarm,  ber  nach  3U>Juq  be«  ©orfchroarm« 
ausjicht,  hat  eine  junge,  noch  unfruchtbare  Königin 
unb  beifü  Stach-  ober  iUfterictim arm.  3«  honigrei- 

chen fahren  fomntt  e«  oor,  bah  ein  ©orfchroarm  in 
bemfelben  3ahr  abermal«  fchroamü;  man  nennt  bann 

ben  Schroarm  einen  3ungfernfcf)n>arm.  Sor- 
fchmärme  sieben  nur  an  fdjönen,  imnbftiHen  Xagen 

Sroijdjen  lOunbSUhr  au«;  Siachjchroärmefinbbesüg- 
lich  ber  SSitterung  roeniger  roütjlerif<h-  Xie  fchroät- 
menben  ©ienen  fammeln  ftch  halb  an  einem  31  ft. 
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93iencnjudE)t  (Sin«  unb  überrointerung). 

Äroeig  ic.  Schon  ootn  Stod  au«  ober  erft,  toenn  her 
ecfjroanu  au«gejogen  ift,  geben  Arbeitsbienen  au«, 
roelcße  eine  geeignete  ßöhluna  al«  ffioßnung  für  ben 

Sdjroami  auffucßen;  bie«  finb  bie  fogen.  Spurbie» 
neu  ober  Quartiermacher.  39  ber  «juchtet  bei 
Beginn  be«  ScßitärmenS  jugegen,  fo  lann  er  ben 
£   ebroarm  mit  einem  Scßroäriiiiicß  auffangeii,  roenn 

er  baSfeibe  oor  ben  Korb  floßt.  3°8  ber  Schmarrn 
bequem  an,  fo  fafet  man  ihn  in  einen  Äorb;  jog  er 
6odß  an,  fo  bebient  man  fieß  jum  Sinfangen  be«  au« 
Seinroanb  gefertigten  ScßroarmbeutelS.  Grft  gegen 
Abenb  gibt  man  bem  Schmarrn  einen  beftimmten 

Blaß.  Eie  pieien  lleinenAacßfebroänne  finb  bet  Suin 
bet  8.,  roeil  fte  bie  Arbeitskräfte  be«  Solle«  jerfplit» 
tern.  Serßtnbert  rnerben  bie  Siadjfehraärmehen  ba« 
burch,  bafi  man  ben  Sorfcßroarm  an  bie  Stelle  be« 

MutterflodcS  unb  biefenanbieSteüeeine«  rechtnoll« 
reichen  Stode«  fteflt,  bem  ooRreicßen  Stod  aber  einen 
0113  neuen  Blaß  im  iUenengarten  gibt;  ift  bann  au« 

em  abgefchmärmten  Stod"  ber  erfte  Aaehfehroarm, 
ber  fiel«  fehr  ftarl  au*fänt,  auäaejogen,  fo  feßt  man 
ben  Saebfdjroarni  auf  bie  Stelle  feine«  Mutterftode« 
unb  gibt  nun  biefem  einen  beliebigen,  bisher  unbe 

festen  Blaß,  an  bem  er  ba«  fernere  Schwärmen  auf« 
gibt,  toeil  feine  gluabienen  fiel)  bei  bem  AacMdbroarm 
auf  ber  alten  Stanbftellc  einbürgern.  Eie  Bienen 

feßroärtnen  erfahrungSmäfiig  faft  nie,  roann  unb  fo- 
oiel  mir  e«  toollen;  barum  muß  ber  3ntler,  roill  er  bie 

Sahl  feiner  Söller  erhöh*11«  ber  Statur  abjmingen, 
roa«  fie  niiht  freiiniHig  geben  roiH.  Eie  üblichen 
lünftlichen  Sermehrungäarten  ftnb  ba«  Äbtrommeln 
tmb  ba«  Ablegen.  Ea«  Abtrommeln  (Ablreiben) 
ift  befouber«  bei  Stöden  mit  3mmobilbau  anjumen« 

ben.  Gißt  nor  einem  Äorb  be«  'Morgen«  not  Sonnen« 
aufgang  noch  *ln  fauftgroje«  Älümpehen  Bienen,  fo 

ift  er  jur  Abgabe  eine«  SdjroarmeS  reif  itnb  lann  ab« 
getrommelt  rnerben.  Eie  Srojeburbe«  Äbtrommeln« 

ifi  febr  einfach-  Man  feßt  ben  abjutreibenben  Äorb 
perlehrt,  b.  b.  mit  ber  Münbung  nach  oben,  auf  ein 
leere«  Slrablrätt;cben  unb  einen  leeren  barauf,  alfo 

Münbung  auf  Münbung,  unb  binbet  ba,  too  beibe 
Äörbe  aufeinander  ftehen,  ein  fianbtud)  herum ;   unten 
an  bem  bebauten  Stod  beginnt  man  mit  bem  Klopfen 

unb  rüdt  bamit  abfaßroeife  allmählich  aufroört«. 
Eureß  ba«  Älopfen  beunruhigt,  laufen  bie  Bienen 

mit  ber  Königin  na(ß  oben  in  beit  leeren  Korb.  Sor« 
teilhaft  ift  e«,  ben  lünftlich  aebilbeten  Schmann  auf 

einen  eine  halbe  Stunbe  entfernten  Drt  tu  tran«por< 
tieren;  toiü  man  ba«  nicht,  fo  gibt  man  ihm  bieSteBe 
be«  Mutterftode«  unb  feßt  biefen  an  bie  Stelle  eine« 

nollreiehen  Stode«.  Sa«  Ablegen  (Zeilen)  befteht 
barin,  bah  man  Bienen  unb  feacßSgcbäube  eine« 
Stode«  in  jroei  Söller  teilt.  Mit  Sorteil  ift  e«  nur 
bei  Stöden  mit  Mobilbau  auSauführen.  ffur  3eit 

be«  ftärlftenglug«  hängt  man  in  bie  neu  julreierenbc 
Beute  fed)«  Brut«  unb  eine  gonigroabe  mit  ben  baran 
ftßenben  Bienen,  lehrt  hierauf  alle  Bienen  unb  bie 
fiönigin  be«  Mutterftode«  baju,  fußt  noch  eine  SEBabe 
mit  SBaffer  unb  einige  Siabmcßen  mit  Anfängen  ein 
unb  fteUt  bie  neue  Beute  auf.  Eie  Brut«  unb  vonig« 
ipabcn,  oon  benen  man  bie  Bienen  abfeßrte,  bringt 
man  in  bie  Muttcrbeute  jurüd,  ber,  ba  fie  an  ihrer 
alten  Stelle  bleibt,  alle  Ztacßtbtenen  jufltegen  unb 
fofort  Anftalt  jur  Srbrütung  einer  jungen  Königin 

treffen.  Mit  ber  Sermebru’ng  muß  man  24.  3uni 
fertig  fein,  unb  in  allen  ©egenben  ohne  $erbfttra$t 
barf  man,  roill  man  nicht  gutterhonig  laufen,  eine 
SOproj.  Scrmebrung  nicht  fiberfeßreiten.  3m  3uli 
läßt  man  bie  Bienen  nur  noch  im  abgefonberien 

gonigraum  bauen;  benn  e«  ift  eine  ber  roichtigften 

praltifchen  Keßren  ber  8.,  bah  bie  Bienen  nicht  nuß« 
lo«  bauen  unb  brüten  bürfen,  ba  alle  Bienen,  ju 
benen  bie  Gier  erft  non  Snbe  3uni  ab  gelegt  roerben, 

im  laufenben  Saht  in  allen  honigarmen  ©egenben 
Beträchtliche«  nicht  mehr  einfammcln.  SBie  ju  ollen 
feiten,  fo  forgt  mon  befonber«  im  Sommer  bafür, 
bah  nicht  übermäßig  oiel  Erahnen  erbrütet  roerben. 
3«  jebem  Stod,  bem  bie  Äönigin  genommen  rourbe, 
fdjncibei  man  ben  bebedelten  ErohnettjeBen  bie  Äup« 
pen  ab,  roobei  bie  Erohnemujmphen  bie  Äöpfe  per» 

lieren;  bie  Arbeitsbienen  fchaffen  bann  bie  nerleß« 
ten  Slpmpbeti  au«  bem  Stod  heraus.  Ea  ein  Soll 

mit  bieSjähriget  Äönigin  nur  Slrbeiterjeüen  baut,  fo 
feßneibet  man  allen  Stöden  mit  folehen  Äöniginnen 
tut  Brutlager  bie  Erohnenroaben  roeg,  bamit  fte  bie 

Süden  mit  Arbeiterjelten  auSfüUcn.  Spätesten« 
Mitte3uli  unterfucht  man  alte  Stode,  bie  gefdjroämtt 

hoben,  obgetrommclt  ober  abgelegt  roerben  finb,  bar« 
auf  hin,  ob  fie  roeifelrichtig  ftnb.  Gin  roeifellofc«  Soll 
luriert  man  burch  Ginfügen  einer  SBeifeljeHe,  am 

ficberften  aber  baburch,  baß  man  ihm  eine  fruchtbare 
Königin  gibt.  Unfruchtbare  ober  fonft  untaugliche 
Königinnen  muh  man  au«  ben  Söllern  jupor  ent- 

fernen, beoor  man  an  bie  Äur  geht. 

Eie  britte  S'tiobe,  pom  Gnbe  ber  fponig« 
(rächt  bi«  jur  Sorrid;tung  für  bie  Ginroin» 
tcrung,  urnfaht  bie  Monate  Auguft  unb  September. 
3n  ©egenben  mit  ̂ erbfltracßt  roanbert  man  Anfang 
Auguft  mit  ben  Stöden  in  bie  ßeibe,  roeil  Mitte 
biefe«  Monat«  ba«  §cibetraut  (Erica  vufgarie)  in 

polier  Blüte  fteht.  3.n  aden  honiganneit  ©egenben 
hat  bie  $onigtracßt  im  Auguft  ein  Gnbe,  unb  ber 
SerinehrungStrieb  fcßlutnmert  ein,  roeShalb  auch  bie 

roeifelruhtigen  Söller  bie  Erahnen  pertreiben.  Mitte 

Auguft  nimmt  man  alle  An«  unb  Auffäße  ab  unb 
leert  bie  §otiigräume  ber  Ejierjonftöde,  um  ben 

§onig  ju  ernten.  Äörbe,  Mafien  ic.  mögt  man,  um 
ba«  ©eroicht  ber  Bienen  unb  be«  SBacbSgebäubeS 

mit  §onig  unb  Rollen,  auSfcßließlich  be«  Korbe«  unb 
Sianbbrette«,  roenigften«  atutäbemb  fefcjuftellen. 

3eßt  muh  «in  Äorb  roenigften«  9   kg  innere«  ©eroicht 
haben,  roenn  er  uberrointerungStücbtig  fein  foll.  Bei 

Beuten  beweglichen  Baue«  roäg»  man  eine  S>onig« 

roabe  unb  fchäßt  bann  bie  übrigen  mit  ben  Singen. 
3ebe  Beute,  bie  nicht  6   kg  §onig  hat,  muh  mit  j>o< 
nigroaben  unterftüßt  ober  mit  aufgelöftem  Äanbiä« 
juder  gefüttert  roerben  Scßrooche  Söller  muffen 
lopuliert  roerben,  roeil  nur  ein  pollreicher  Stod 
beit  ©efahren  be«  fflinter«  ju  troßen  nermag.  Een 
geernteten  Sionig  fdjleubert  man,  naeßbem  man  bie 
yellenbedel  abgefcßnitten  hat,  mit  ber  non  fjrufcßla 
erfunbenen^eiiirifugallraftmafchtnelfeonigfchteubcr« 

mafchine)  au«,  um  bie  entleerten  SBaben  im  lünf« 
tigen  3aßr  abermal«  füllen  ju  lajfen.  Sinb  im  Au« 

Äalle  Söller  mit  bem  nötigen  SBinterfutter  »er« ,   fo  fteUt  man  ben  Ejierjonftöden  ein  Brett 
ein,  an  bem  man  aBe  Sißen  mit  Söadjäpapierftreifen 

perllebt,  bamit  im  JBintet  bie  Eünfte  au«  bem  Bie« 

nenfiß  nicht  entipeichen,  fonbem  ft*  an  foldjen  Stel« 
len  be«  Stode«  niebcrfd)lagen,  roo  fie  oon  ben  Bienen 
aufaeledt  roerben  lönnen. 

l)ie  oierte  Setiobe,  bie  ber  Gin»  unb  Uber» 
rointeruna,  beginnt  mit  bem  Cltober  unb  um^rt 
ben  Aopemner,  Eejember,  3anuar  unb  gebruar  bin« 
bureß.  3m  Dltober  fteBen  bie  SBcfpen  unb  ßorniffen 

bem  fiionig  ber  Bienen  nach;  man  fängt  fie  be«  Mor« 
gen«,  beoor  bie  Bienen  fliegen,  in  bühnhalfigen  gla» 
(eben  roeg,  in  bie  man  fie  burd)  ironigtoaffer  lodt. 

©egen  Sfäufe,  bie  ebenfaB«  bem  fionig  nachfiellen, 

I   fdjüßt  man  bie  Bienen  burch  Serlleinem  be«  Slug« 
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loche*.  Tritt  im  Slooember  bcr  SBinter  rin.  to  fiopft 

man  bet  1) jierjonft öden  ben  Saunt  jroifehen  bem  ein« 
qefehten  Brett  unb  ber  Thür  mit  roitrm  tmttenbem 

Sliaterial,  Slloo*  tcv  au«;  bei  frei  ftehenbeit  ginbeuten 
ftopft  man  aud)  bie  fjonigräume  au*.  Strobförbe, 
Baljen,  Rlopbcuten  :c.,  bie  frei  im  (harten  flehen, 

febfipt  man  mit  Siobr  tc.  unb  bie  Stötfe  im  Bienen- 

flauer  burtb  fllappen  gegen  Hälfe,  gegen  Sonnen, 

ftrablen  unb  feinblidje'  Tiere.  9lm  beften  finb  bie 
Stötfe  gegen  Halte  unb  Beunruhigung  in  einem  be< 
fonbern  ÜbcnointerungSIofal,  j.  B.  in  einem  finftem 

unb  trotfnen  Heller,  qefebüht.  ©rofje  Stänbe  unb  ju» 
(ammenge|efteSeutenübenointcrtmauaufbem£oin. 
merftanb.  Jn  Teutf<f)lanb  mürben  1883:  1,911,748 
Bienenfiöcfe  gejäblt,  bapott  172,000  in  tannoucr; 
roeitere  ftatiftifchc  Slngaben  f.  Teutldjlnnb,  S.  824. 

Sin«  ber  jaMreicfjen  Sitteratur  über  8.  heben  mir 
al«  roiebtigfte  Schriften  heroor:  p.  Berlepfcb,  Tie 
Biene  unb  ihre  ffudit  mit  bemeglithen  Baben  (3. 

■MufL,  Diannh.  1873);  Tjierjo'n,  SationeHe  B. 
(Brieg  1881);  Sogei,  Tie  ßonigbiene  unb  bie  Ber- 
mehrung  bcrBienenrölfer  nach  ben  ©rfriienbcrBabl- 
jutht  (Dueblinb.  188« *)•  Tie  beften  Schriften  ber 

alten  Schule  ftnb:  ghrenfel«,  Tie  8.  nach  ©runb- 
Idpen  ber  Theorie  unb  grfahrung  (Seng  1829); 

fllopfleifch  unb  Hlirfehner.  Tie' Biene  unb  bie S.(3ena  1836);  Soll  mann,  Börterbuch  für  Bienen» 
jüdjlfr  (Beinpeim  1885);  »Bienenjcitnng,  Organ  be* 
Betein«  beutfeher  Biencmoirte-  (hr*g.  ton  Sogei, 
Sörbling.,  feit  1845). 

Bietter,  1)  SJiihelm.  tirol.  6taal«fanj!er,  geb. 

1586  )u  Smberg  in  ber  Cberpfalj,  trat,  im  3efuiten> 
follegtum  erjogen  unb  jum  Dr.  jur.  promoDiert,  ju« 
erfl  in  bie  Ttehfte  be«  OTarfgrafen  ton  Burgau,  bann 
in  baprifche,  enbHch  in  bie  Raifer  Rerbinanb«  11., 
ber  ihn  1630  bem  ©rjljerjog  Seopolb  in  Tirol  al* 
©eheimrat  beigab.  Bei  biefetn  unb  feiner  Bitroe 
glaubia  galt  B.  lange  al«  ber  einfluhreichfte  unb 
roürbigfte  Sataebcr.  Tod)  nach  Sloubia«  Tob  mürbe 

er  unter  ber  Regierung  be«  ©rjbctjog*  fterbinanb 
Harl  ton  ber  roelfchcn  Sartei,  toelche  ihn  ha&te,  ge- ] 
flflrjt,  auf  falfche  Slnflagen  hin  jum  Tob  perurteilt 

unb  17.  Juli  1651  auf  Schloff  Sinttenberq  enthaup 
tet,  ba  bie  Begnabigung  ju  fpät  eintraf.  .0.  Schrnib 

hat  feine  Seben«gefchid)te  inbemSoman  -Ter  Hant- 
ier oon  Tirol«  behanbelt. 

2)  Shrifiian  ©ottlob,  oerbienter  ':Hed)t«gelebr. 
ter,  geb.  10.  3an.  1748  ju  Jörbig,  ftubierte  in  Bit- 

tenberc]  unb  tfeipjig,  habilitierte  fidj  1776  an  legte- 
rer  Umnerfität  al«  Tojcnt,  roarb  1782  aufjerorbent- 
Itrljcr,  1790  orbentlichet  Srofefjor  ber  Siechte,  1809 
Orbinariu«  ber  fjuriftenjafultät  foroie  Tomherr  tu 

‘Jlerfeburg  unb  ßofrat  unb  ftarb  13.  Oft.  1828.  Seine 
bebcutenbften  Schriften  ftnb:  -Commeutarii  de  ori- 

gine et  progiessu  legnm  .inrinmque  germanieo- 

rum«  (geipj.  1787  -95,  3   Bbe.);  »bfysteina  proces- 
sus  jndiciarii  et  communis  et  saxonici«  (bnf.  1801 ; 

4.  Stufl.  non  Siebbrat  unb  Rrug,  Berl.  1834  -   36, 

2Bbc  );  »OpuM-ulaacademicn«  (i'eipj.  1830,2Bbe.). 
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nian««  (Berl.  1824);  »Beiträge  tu  ber  ©efchichte  be« 

3nquifition*projeffe«  unb  ber  ©efehrooroemjeriebte- 
(fieipj.  1827);  -Beiträge  jur  Senifton  be«  Juftinia- 
nifd)en  Hobej«  (mit  ipeimbad),  Berl.  1833);  Ta« 

englifche  ©efebroomengeriebt'  (Seipj.  1852  —   56  ,   3 
Bbe.);  »Becbfclrecbtlicbe  Sbbanbiungen«  (baf.  1859). 

Bicnemih,  Seter,  f.  StpianuS. 
Biennal  (lat.),  jroei  3abre  bauemb  ober  alle  jroei 

3ahre  roieberfebtenb, 
Sicnne  (fpr.  li-nn),  Stabt,  f.  Biel. 

Riönnls  (lat.),  jroeijährig.  3n  ber  botan.  Ter- 

minologie gebraucht  man  ba«  'Bort  b.  oon  folchen 
Sfianjen,  foelcfte  jroei-,  bi*roeilen  auch  breijähnge 
Tauer  haben,  beren  Stengel  mit  ben  Befruchtung*- 
Organen  ftch  aber  erft  im  jroeittn  ober  brüten 
3ahr  jeigt,  unb  roeiche  nach  einmaliger  Befruchtung 
unb  Samenbilbung  roieber  abfterben.  Sinn  pflegt 

fie  mit  §   ober  Q   ju  6ejeief)nen.  Tiejenigcit  Snan- 
len,  roeiche  im  £>erbfte  be«  etfien  ffahr«  leimen  unb 
al«  Heimpflanjen  üherrointem,  um  erfl  in  bcr  fol» 

genben  Begetation*periobe  ben  Sthfdilufi  ihrer  ®nt< 
roiefelung  ju  erreichen,  bie  alfo  ftreng  genommen 

nur  eilt  Jahr  bauern  (j.  B.  ba«  ST-iutergetreibe),  be- 
jeichnet  man  mit  Q,  roährenb  bie  im  ffrühling  fei» 
menben  unb  im  Sommer  fith  entroiefeinben,  aber 

erft  im  nächfcfolgenben  Sommer  jur  Blüte  gelan- 
genben,  alfo  bie  eigentlich  jrorijährigen,  ba«  Jeiehen 

QQ  erhalten. 

Biöiniiimi  (lat.),  3«itraum  oon  jroei  fahren. 
Birntina  i|»r.  m,  Drtfdhaft  in  bcr  ital.  Srooinj 

SÜa,  im  untern  Smothal,  mito>e-o2122ginro.  Slörb. 
lieh  banon  behnle  fidj  an  ber  ©renj«  ber  Srooinjen 
Siia  unb  öucca  ber  gleichnamige,  2863  fieftat  grofee 

fifehreiehe  See  mit  Schilf-  unb  Sumpfufem  au«, 
roeldjer  in  neuefler  Reit  burch  bie  in  ben  Stmo  unb 

Serchio  geführten  Handle  gänjlieh  abgelaffen  unb 
in  fnidjtbare«  ifanb  umgeroanbclt  rourbe. 

Siegur,  3nfel,  f.  Siequc«. 
Sfrr  ( hier  ju  Tafel  Bierbrauerei-),  gegome*  unb 

noch  in  fdjroachet  Slachgärung  befinblidje«  alfohoIii*e« 
Wetränf,  roeiche«  au«  ©etreibe,  Hopfen  unb  Baffer, 

oft  unter  3ufa(i  oon  Surrogaten,  aber  ohne  Teflilla- 
tion,  bereitet  rottb  unb  ftch  oomfflein  burch  einen  oiel 

hohem,  an  eiroeifiartigen  Hörpem  unb  Sho«phor- 
fäurefaljen  reichen  ©rtraltgehalt  foroie  burch  feine 
Hohienfäure  unterfcheibet. 

SarfteBn*«. 

Ta«  hauptfächlichfle  Siohmaterial  ber  Bier- 
brauetei  ifl  bie  ©erjle,  roeiche  burch  einen  unter- 
broepenen  Heimprojep  junäcblt  in  SKalj  oerroanbell 
roirb.  Bon  anbem  ffletreibearten  6enupt  man  ge» 
maljt  unb  ungemaljt  SBeijen  unb  Siei«,  feitener 
Spelj,  ginforn,  Sliai«  unb  frafer,  unb  ba  e«  fich  bei 
biefen  Diaterialien  bauptfächlich  umStarfcmebl  !mn- 
belt,  fo  benubt  man  al«  Surrogate  be«  ©etreibe* 

auch  Harioffeln,  Stärfemehl,  Stiirfejucfcr  (oft  88'.. 
Sroj.  oom  Broumalj;  1   3ü.  Stärfejucfer  erfepl 
3   3tr.  fflalj),  Sirup  unb  Mlgcerin.  3n  Basem 

ift  bie  Sfnroenbung  irgenb  roelcher  anbrer  Subftan- 
jen  al*  ©erfte  unb  §opfcn  gefeplich  unfiattbaft. 
TSerfte  eianet  ftch  am  beften  jur  Bierbereitung,  rocil 
ihr  Stärfemebigcbalt  am  roeniqfien  febroanft;  fie 
liefert  leichter  al«  anbre  ©ctrriiifarten  SKaij,  unb 

biefe«  befipt  höhere  jucferbilbenbc  Rraft;  ihre  Spei- 
jeit  erleichtern  überbie«  bie  ©eroinnung  eine*  flaren 

9lti«juj*.  Ter  Brauer  fucht  rin  möglicbft  fchrotre*, 
rocil  flcirfemehlreiche«  Storn,  roie  e«  auf  nicht  frifd) 

gebüngtem,  leiefjterm  '©oben  roächfl;  ftarfe  Tün- 
gung,  befonber«  mit  Scbafmift  ober  Sferch,  erhöht 
ben  Jiiebergehalt  in  nachteiliger  JBrife.  3n  Bapern 
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!Üier  (Stal)bereitung ,   Staiid  ptojcß). 

913 beoorjugt  man  bi«  große,  nadte,  )ioei)ritig«  ober 
Slattgcrfte,  roeil  fte  am  iicberften  gebeibt,  baber  am 
gletebmäßigften  roärtjft,  unb  recil  ließ  au«  gleichem 
Botumen  bcrfelben  mehr  9.  oon  betftlben  uualität 

trjiflen  läfit  al«  oon  anbem  Sorten.  Born  IBeijen 
beooriugt  man  benbünnfcbaligen,  bellen,  mcblreidicn. 
Xa«  fcaffer,  rodd)««  bet  Brauer  jum  (Simoeicben 
be?  Wetteibe?  unb  jum  Staifcßen  braucht,  foD  ben 

Slnfotberungen  entfprecßm,  rodebe  man  an  gute? 
Irtutroafier  ftellt;  ju  roeicbe«  SHaffet  oerfebt  man 

rootil  mit  ®ip«;  enthalt  e«  ju  oiel  boppeltfoblenfau« 
ren  Half,  fo  tann  e«  butcb  Stehen  an  bet  Stift  in 

groben  Behältern  ober  leiden,  autb  rooßl  burch 
Höchen  (unter  3ufab  Don  etroa«  TOaljertralt  ober 
SbfnlO  oon  Salt  befreit  werben.  Zrilbt«  ffiaffer 
lagt  man  abfeßen  ober  fUtricrt  e?  burd)  Sanb.  Xie 
©erfte  toirb  in  ben  DucBbottid)cn  ober  fficidjen  mit 

©affer  iibergoffen,  in  ipelcbem  bie  gefunben  Hörner 
nach  einigen  Stunben  unterfinlen,  roäbrenb  bie  tarn 

ben  übroimmen  unb  abgefehöpft  toerben  lönnen  (3lb- 

icb öpfgerfie).  Xa«  'Baffer  reinigt  bie  ©erfte  unb 
jiebt  geroiffe  leicht  jerfebbare  Stoffe,  rocicbe  ben  Wc= 
ftbmatf  be?  Bier«  beeinträchtigen  mürben,  au?.  Um 
nachteilige  Säuerung  ju  oernteiben,  roirb  ba?  Baffer 

roiebetboit  aeroecbfelt.  3 ft  ber  Dueffprojefc  nach  2—7 
lagen  geniigenb  fortgefebritten ,   fo  läfit  man  bie 
©erfle  abtropfen  unb  oerroanbdt  fee  in  Stal)  (f.  b.), 
roeldjc«  für  einige  SBiere  nur  getrodnet  al*  Suftmal), 

für  bie  mciflen  aber  fiärtcr  erbUft  al?  Xarrmal)  jut 
Serroenbung  fommt.  Sebtere«  ift  je  nach  ber  Xem« 
peratur,  biB  ju  rodeber  e?  erbiet  rourbe,  gelb,  bern> 
fteingelb  ober  braun;  boeb  roirb  auch  buntel  faffec. 
braun  geröflete«  Stalj  (Barbmalj)  jum  gärben  bunf« 
ter  Biere  benufit.  Bei  ber  Stal)6ereitung  bilbet  fieß 
aus  einem  Xeil  ber  eiroeißartigen  Hörper  Xiaftafe, 

roeicbe  ba«  Stärfemebt  in  Xejtrfn  unb  Sucfcr  Der- 

roanbelt.  Xtefc  Serjucterung  erfolgt  am  energiteb- 

ten  troifeßen  60  unb  75",  bei  höherer  Temperatur  oer« 
liert  bagegen  bie  Xiaftafe  ihre  ©trfunq  ooüftänbig. 

Stehen  ber  Xiaftafe  entfiebt  bei  ber  SHaljbilbung  noeß 
Ceplafe,  roeicbe  Siroeißförper  in  Peptone  unb  9a. 
rapeptone  umroanbelt.  2e?tete  blei6en  im  9.  unb 
bebinaen  neben  anbern  Beftanbfeilen  bie  näbrenben 
irigenfcbaften  beSfelben.  Jlußerbem  roirb  ba?  Störte« 

tne’bl  blofcgelegt  unb  fein«  SkrtleifterungBtcmperatur bebeutenb  erntebrigt.  100  Zeile  ©erfte  liefern  burdj. 

icbnittlicb  02  Zeile  Suftmal},  roelcbeS  roie  jene  12 
9roj.  Baffer  enthält. 

Stad)  Senner  (teilen  feeb  bie  33orgängt  bei  ber'JJinl). 
btTtilunqinfolgenberSOeifebar.roennmanauf  lOOkic 
troefne  ©erfte  88, ei  kg  troefne?  Stal)  rechnet: 

100  kg 

ttoefnt  Ökrfte 

88,91  k* 

iiodnf*  TOalj 

Brr« 

änbrruRg 

Stdrlemt^l  .   .   . 63,4« 48.96 

-   14,41 

etofifcartiflf 16.15 15.0« 

—   0,16 

l>*jtrin fl.  63 
6,96 

-t-  0.11 

Sudrr  . 
— 

2.03 4-  2.03 

ifelli!  CI 
8,06 

2.60 

—   0,3» 

SeOfldf 7,10 
741 +   041 

Äj<6e  u   3^1 
5,36 

-4-  1-7« 

3nh*nwMt: lOO.oo S841 - 

Seim  Xarren  be?  Sial}e«  roirb  ber  «jucferqebalt 
unbebeutenb  erhöbt,  bagegen  gebt  oiel  Stärfemebt 
in  Xettrin  über,  unb  e?  entfteben  bunfelfarbig« 

Söfiprobufte,  roeicbe  ben  ©efeßmad  unb  bie  »aft> 
barfeit  beS  Bier?  beeinflußen  Xie  in  bem  Stal) 

enthaltene  Xiaftafe  oermag  bie  jeljnfacbe  Stenge  be? 
in  bemfelbtn  oorbanbenen  Stärtemeßl«  in  Xertrin 
unbf3uder  |u  oerroanbeln,  unb  man  tann  baber  neben 

Stcperl  Jtonr. »Herden,  4.  tilg.,  IL  VI. 

bem  Stal)  noch  ungemaljte?  ©«treib«.  Hartoffdn 
unb  Stärfemebl  oerarbeiten ;   hoch  roerben  bie  mit 
ben  beiben  lebtem  Siaterialien  QergefteOten  Biere 

ftet?  ärmer  an  'ßeptonen  unb  Bbotpborfäurefaljen 
unb  mithin  roeuiger  nahrhaft  al?  reine  SialjMere. 
Bei  Sinrocnbimg  oon  iraubenjuder  tominen  unser« 

gärbare,  noch  nicht  näher  befaunte  Beflattbtrile  be«< 
leiben,  benen  man  gcfunbbeit«fd>äblid)o  ©irtungen 

jugefeßrieben  bat,  iri  ba?  9. 
3lu«  bem  Stalj  roirb  bureb  ben  Siaifcbptojeft 

bie  ©ürje  (f.  S.  915)  beraeflellt.  Xabei  (ollen  bem 

Stal)  alle  löslichen  Beftanbteile  entiogen  unb  unter 
bem  (Sinfliift  ber  Xiaftafe  toll  ba«  im  Stal)  oorbanben« 
Stärfemelil  in  Xertrin  unb  (fuder  oerroanbdt  roer- 

ben. Um  bie«  )u  erreichen,  roirb  ba«  'Wal}  gefebro« 
ten  ober  jroifdien  Bialjen  )erguetfcbt,  fo  bafi  ber  meh« 
lige  Sern  ooüfiänbig  jerbrüdt,  bie  .fiülfe  aber  nicht 
icrrleben  roirb  unb  «ine  lodere  Stoffe  entfiebt,  roeldie 

oom  SSaffer  leicht  burebbrungen  roirb,  unb  oon  roel« 
eher  bie  3Bür)e  rafd)  unb  rein  abläuft. 

Xie«  jertleinert«  Stal)  roirb  in  Stormaif  Aappa« 
raten  mit SBaßer befeuchtet  ober  eingeteigt.  Bei  bem 

Apparat  oon  -tiarri«  (f.  ne. 
benflcbenbc  (figur)  fällt  baS 
Stall  burch  ben  i richtet  A 
mittel«  be«  Schieber«  F   in 

ben  ttplinber  I>  unb  gu« 

biefem  bureb  einen  mit  Off« 
itungen  oon  oerfebiebener 
Beite  oerfebenen  Xurdjlafi 
auf  einenitonu«  H,  ber  ben 
äufierften  Stuilauf  eine« 

CblinbergefäßeSbilbet,  ba« 
roteber  in  einem  feparaten 

Chlinber  ruht.  Xureb  bie 
mit  gähnen  oerfebenen 

Stühren  BB  bringt  ber  auf 

bie  geroünfebte  Tempera- 
tur gebrachte  Söafferftrom 

nach  ben  Hämmern  Jj  unb 

K,  gelangt  bureb  bie  gelochten  Seitenroanbungen 
in  feinen  Strahlen  in  ben  Staum  LL  unb  fommt 
hier  mit  bem  bureb  ben  Äonu«  H   ocrteilten  Stal)  in 
Berührung  6 inen  anbem  Bormaifchapparat  |eigt 
Big.  1   ber  lafel.  Xiefer  heftebt  au«  einem  eifemen 

Icegenben  Cplinber  s,  roelcber  burch  ben  Hanoi  b   ge« 
fpeeft  roirb  unb  eine  mit  Strmen  befehle  '©die  e   ent- 

hält, bie  oon  bem  „•(abnrab  d   au«  in  umbrehung  oer. 
fegt  roirb  unb  eine  innige  Stiftung  oon  Stal)  uno 
Süaffer  beroirtt.  Xer  Brei  fließt  in  ben  jeßt  meift 
au«  ©ifen  fonftruierten  Staifdjhottich  unb  roiro 

hier  mit  §ilfe  be«  Stührfcbeite«  ober  hefonberer 

Slaifcbmafcbinen  mitBafferroeiteroermifcßt.  (Sine 
einfach«  Staifcbmafcbine  für  Heinere  Brauereien  jeig: 

Big-2.  Xie  (entrechte  ©die  a   in  ber  Stifte  beBStnifd;. 
bottich?  trägt  unten  bie  beiben  febtüg  gefteüten  Blü« 
ael  bb,  ro.lche  eine  ISnbäufung  bet  fchrorren  idle 
ber  Staifcße  in  ber  Stifte  be«  Bottich«  oerhinbern  uno 
bie  Staifebe  in  Dotation  oerfehen.  Xie  rotierenbe 
ffiaifche  muß  aier  beftänbig  bi«  Stäbe  cc  paffteren 

unb  roirb  baburch  in  gleichmäßiger  Stiftung  erhol« 
ten,  Xer  Sntrieb  ber  BieQe  a   erfolgt  bur«b  bie  ffabn« 
räber  de  unb  bie  Stiemenfcßeibe  f. 

Braumnliobfli. 

3e  nach  ber  31  rt  unb  3Beife,  roie  ba«  lertleinerte 
Stal)  mit  ©affet  gemilcht  unb  auf  bie  qünftigfte 

Stai|chtemperatur  (70—75*)  gebracht  roirb,  unter« 
feßeibet  man  oerfeßiebene  Braumetßoben.  Slacß  ber 

3nfurion«metbobe,  roelcße  in  ben  Bereinigten  Staa« 
ten,  in  (rnglanb,  ffranfreich,  Belgien,  Slorbbeutfcß« 
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914 Siet  (altbaprifche  ttttb  böpmifche  Srauntethobe), 

Innb,  audi  fiter  unb  ba  in  Sägern  unb  Baben  ge-  eine  gröle  Sienge  Dcaftafe  jerftärt  wirb,  6ieibt  bodi 

bräutfeUdft  ift,  wirb  ba«  SRalj  je  nach  bet  3ahre«jeit  immer  noch  genug  übrig,  um  bie  ooßftänbige  Set- 

mit  S&öffer  ooit  BO— 76°  eingeteigt  unb  nad)  einiger  juderung  ber  (Störte  berbeijufübren.  Sinen  gtö|em 
3cit  burd)  ben  erften  Hufgufi  oon  fiebenbtm  fflafier  Tertringebalt  ber  ffiiirje  erreicht  man  aber  burct 
aut  bie  Slaifchtemperatar  gebracht.  Sian  lä|t  ba«  bas  Sidmaifchoerfahttn  nicht,  roabtenb  e*  anberfeit* 

Soffer  burd)  ein  am  So  ben  be*  Slaifchbotiid)*  ein--  ■   oid  ilrbeit  unb  Brennmaterial  lonfumiert.  Dagegen 
münbenbe«  Sohr  (Sfoffe)  iangfam  iitfliclett,  ba<  oerleibt  ba«  längere  Jtochen  ber  Didmaüdie  übet 
mit  feine  Rleifterbilbung  eintritt,  mifdjt  forgföltig  freiem  geuer  (im  ©egenfap  jur  Dampffodjung)  bet 

unb  erhält  bie  Siaifche  einige  3eit  auf  ber  erreichten  1   Alüffigfeti  bie  beliebte  SoUmunbigfeit  unb  ftlebrig- 
Temperatur,  weil  bie  Siibung  oon  Dertrin  unb  feit,  auch  fäuetn  bie  fflürjen  weniger  leitet,  fmb  roe. 
3ucfer  nur  allmählich  erfolgt,  »ad;  etroa  1   Staube  j   niger  oergärungSfäfiig  unb  tiefem  Siete,  weiche 
wirb  bie  fflürje  abgejapft,  ber  jweite  Slufgujsbarauf  nad)  ber  fjauptgäruna  oon  felbft  Hat  werben,  et 

gebraut,  nach  ‘ft— 1   Stunbe  roieberum  bie  fflürje  j   lange  3eit  bleiben  unb  in  Südfuht  auf  ihre  Starte 
gezogen  unb  fo  auch  noch  ein  brittor  äufgu|  getoon-  i   halibaret  fmb  al«  bie  nabf  ber  OnfufionSmetbobe 
iten.  Die  brei  Sufgüffe  werben  entoebet  oermifebt,  |   bereiteten.  Sach  bem  böhmcfchenSer  fahren,  wel- 

cher man  bereitet  au«  bem  britten  (auch  roofjl  riet  cbe«  in  ben  meifitn  Srauereien  Ofteireich*  unb  im 
ten)  Schwächere«,  Äofentbier,  ober  au«  bem  erfien  |   öfclidjen  Deutfd)Ianb  üblich  tft,  wirb  ba«  eingeteigte 

unb  einem  ZeÜ  be«  jroetten  ein  flärfere«  Surubbiet  |   Schrot  bureb  foebenbe«  ©aff er  auf  36  —38°  gebraut, .tn-   (t:   \     rts-.*    aa  j..« 

qeroä^rt  eine  f eijr  uollftänbifle  Äu$ttu$una  ber  3Ra-  2Ran  Fo aber  weniger  lanae,  Fodit  bisweilen  auc$  nur 
terialien  unb  bebeutenbe  Grfparni«  an  Srennftoff  jwei  Didinaifchen,  hält  aber  jebe  berfelben  Dor  bein 

unb  Ärbeit.  6*  liefert  eine  an  gtföfien  unb  leicbt  Sieben  20- 30  Minuten  bei  einer  Temperatur  jmt 
»erönberlicben  eiroeiSartigen  Stoffen  reiche  fflürje,  f<ben  66  unb  76“.  ®in  (charter  ünterfebieb  I5|t  frei 
welche  leicbt  fauer  wirb.  Diefe  ©efahr  ift  geringer  jroifchen  baprtfhet  unb  böhmifcher  Stethobe  niep: 
bei  Sereitung  fehr  ftarfer  Siete  unb  bei  Snwenbung  machen,  ba  beibe  in  mannigfachen  Sariationen  jur 
oon  Darrmal}  m   Btaunbieren  ol«  *on  fiuftmali  in  I   Suäführung  fommen.  Sie  »orteile  be*  (fnfufian*. 

Seilbieren.  Die  fflürje  ift  (ehr  »ergörungSfdliM,  oeriahren«  unb  be«  altbaptcfchen  frnben  (ich  jum 
unb  mittefftarfeSiere  werben  baf  ■ t   leicht  roemartig. !   Teil  oereinigt  in  bem  Srauen  auf  ©a|,  weich«« 
Manche  ©iere,  roie  ba*  Berliner  ffieilbier  unb  ber  in  31ua*burg,  Sn»6ach,  Gelangen,  Jtümberg, Äulm 

hanniSoerfehe  Srophan,  rerbanfen  ihre  Gfaentüm«  br  i,  Äipingen  gebräuchlich  ift  unb  bei  lleinerm  Se. 
tichfeit  jum  Teil  ber  ©äurebilbuna  (Sii(d).,  Bropion.  trieb  ein  teinere«  ©robuft  liefern  foff.  Jüan  bereitet 

unb  Butterfäure)  in  btr  nach  bem  JnfuftonSper.  juerfi  einen  SlaljauSjttjj  mit  faitem,  bann  einen 

■’ aijten  hetgeftelHen  ffliirie,  unb  folch«  Siete,  roricfie  jroeiten  mit  heilem  ©alter,  erfühl  beibe  mm  Sieben 
fchon  wenige  Jage  nach  Wt  Sereitung  trinfbar  fern  unb  bringt  fit  in  ben  JRaiMbottiA  jurüct.  Die  nun 
foßen.Iönnen  (aum  auf  cm  btt  Seife  gewonnen  werben,  abgejogene  fflürie  wirb  längere  3ect  gelocht-  aber. 

liacbbem  altbaptifcben  ober  München  er  Stau,  mal«  in  ben  SRaifcbbottieh  gebracht  ic.  Xteje  Stethobe 
Derfabren(2!idmaif46rauerei),  welche«  auf  bem  tft  offenbar  ebenfo  unratwneü  wie  ba«  Xictmaifch' 
eittopäifchen  flontinent  ba«  oerbreitetfte  ift  unb  bie  lochen  unb  lonnle  nur  in  einer  3eit  ftch  Gingang 

©runblage  be«  baprifchen,  ffliener  unb  böhmifd)en  oerfchaffen,  al«  man  bie  themifchen  Sorgänge  beim 
©erfahren«  hübet,  wirf)  bie  jum  Sub  erforberliche  Siailchen  noch  nicht  oetftanb. 
fflaffermaffe  (ber  ®u|)  geteilt.  3wei  ®ritiel  bienen  ®a  bie  im  SRalj  enthaltene  ®iafiafe  bebeutenb 

jum  Ginteigen  be«  Siatjfchrote«,  ba«  Ie|te  drittel  mehr  Stärlemehi  >n  ®ejrrin  unb  3uder  ju  oerwan. 
wirb  nacb  2—4  ©tunben  fiebenb  heil  htnjugefügi,  beln  oermag,  al*  in  ber  gemaljlen  Frucht  oorhanben 

fo  ba|  bie  Xtmperahir  auf  30—40°  fteigt.  3lun  ifi,  fann  man  ohne  roefentliciie  Seeinträchtigung  ber 
wirb  etwa  bie  Säifte  ber  Siaifche  in  ber  Sraupfanne  ®üie  be«  Siet«  einen  Zeit  be«  Malle«  burd)  rohe« 

gelocht  (für  Schenlbier,  weicht«  noch  in  ben  ©Unter,  (betreibe  ober  burd) ge wiffe  anbre  ftärlemehlhal. 
monaten  nerbraucht  wirb,  30,  für  Sommer,  ober  tigeSubfianjen  erleben.  ®it«  Serfahren  gewahre 
Saaerbier  76  Minuten)  unb  in  ben Siaifchbottich  ju.  aber  wefentltche  Sotietle,  benn  60  teile  Gkrfte  tie 

rüdgebracht.  Son  ber  hierburch  auf  etwa  60°  er.  fern  ebeniomd  Gptraft  roie  60Xeile  ffialj,  welche  au» 
wärmten  Siaifche  locht  man  eine  jweite  fSortion  (für  62,’.  Zeilen  Gferfte  gewonnen  werben,  unb  SRai*  unb 
Schenlbier  45,  jiirgaaerbter  60  Minuten),  welche,  in  ©eijen,  bie  fich  au|er  Serfte  am  heften  al«  3ufa| 

ben  Siaifchbottich  (urüdgebradit,  bie  Temperatur  auf  eignen,  geben  70  —   72  ©roj.  Gjtraft.  (ln  ber  Zbat 

60 — 62°  erbbht;  bann  wirb  bie  Siaifche  gut  burchge=  ift  bie  auügebebnte  Serwenbung  oon  rohem  (fte treibe 
arbeitet  unb  jum  Sd)tu|  nur  ber  biinnere  Teil  ber«  neben  Mafj  in  Selgien  feit  tanger  3*ü  übtiW.  ®ie 
felben  (Sautermaifche)  15  SHnuten  gelocht  unb  in  iinwenbung  oon  Oietreibe,  felbft  in  ganjenSämern, 

ben  Bottich  juriidgtbracht,  »obutchbic  Siaifche  eine  bürfte  erheblich  burch  ba«  Serfahren  oon  §atfc$af 

Temperatur  oon  72—76“  erhält.  Slan  lii|t  fie  nun  unb  §oüefreunb  erleichtert  werben,  nach  weichem 
bebeeft  l’h  —   ii  Stunben  ftehen  unb  jiebt  bann  bie  ba*  betreibe  in  einem  Bcffel  unter  hohem  Dampf, 
fflürje.  Sluf  bie  Treber  aber  bringt  man  micber  ftei.  bruef  aufgefchloffen  unb  gelocht,  bann  aber  burch  Gt. 
|e«  fflaffet  (änfdjnxinjen),  jiefjt  nach  1   ©tunbe  bie  jeugung  eine«  luftoerbfinnten  Saum«  unb  weiter« 

jweite  fflürje,  welche  für  ftch  ober  mit  ber  erfien  ülbfüfjluug  auf  60“  gebracht  unb  nun  mit  SRalj  per» 
oermifcht  «erarbeitet  wirb,  unb  bereitet  noch  eine  fegt  wirb.  Sei  Snwenbung  oon  Äartoffeln  mu| 
brüte  fflürje,  bie  ba«  Sambier  (SchiSo«,  fitiituin,  man  einen  Teil  be«  Sialje«  jur  möglichften  Scho. 
Dünnbier)  liefert.  Gine  pierte  fflürje  («laiiroaffer)  nung  feiner  jutfetbiibenben  firaft  fehr  fchwach  bar« 

wirb  auf  Branntwein  unb  Gjfig  oerotbeitet,  bie  teig,  rtn  unb  bie  Temperatur  beim  Siaiidien  fepr  Iangfam 
artige  Siaffe,  weiche  f«h  au«  ben  mehligen  Zeilen  fttigent,  bamit  ftch  lein  RIeifter  bilbe;  man  arbeitet 
be*  sSaije*  bilbei  unb  auf  ben  Ztebern  beim  S!ai<  baher  am  brften  nach  bem  SnfufionSoerfahren,  bie 
Wen  abfept  (JSaijteia),  benuljt  man  jur  Stoiberei.  Sartoffeln  werben  jerrieben  unb  burch  Sn*laugen 
tung,  unb  bie  Treber  bienen  al*  Siehfutter.  Obwohl  oom  ffruebttoaffer  befreit,  ober  man  fcheibet  junäöhft 
burch  ba«  wieberhoite  Äodjen  eine«  Teil*  berfflaifdie  ba*  Stärlemehi  ab,  toa*  ä»er  nicht  opne  Serluft  ge. 
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flehen  (amt ,   aber  bie  ©eroinnung  fine«  haltbaren, 
lief)  fehlte  II  fliirenben  Bier«  fiebert.  SJiepr  al«  bie 

Mälfte  bcS  fölalje*  barf  man  aber  reicht  bureb  rope« 
(Setreibe  ober  Stärfemebl  erjefen.  Sehr  eerbrectet 

ift  gegenroärtig  oueb  bie  Senupung  pon  Set*,  ber 
a(4  ffiebl  ober  Ä f elfter  ber  SRaifebe  lugefept  roirb 

(1  Deil  Sei*  auf  6-  6   teile  Walj);  ber  fpe jififtbe 
ßbarnfiet  be*  Sei«6iet«  bat  etroa«  fcprSlngenebme«, 

e*  befipt  einen  feinen  ©efebmad,  ift  Ieiept,  glanjpeH, 
febr  Ilar,  mouffiert  ftarf,  hält  bie  Ropienfäure  euer, 
gifcb  jurüd  unb  ift  auf  bem  DranJport  febr  haltbar. 

Siai«  ift  gteitbfatl*  febr  geeignet  jur  Bitrbereitung 
unb  fann  ben  britten  Xtil  be*  Sialje«  erfepen;  et 

n>irb  fein  gemähten,  in  einem  befonbem  SBotticö  ein« 
gemaijebt  unb  in  ber  fäfanne  mit  ber  teinen  SRalj« 
maifepe  gemifdjt.  Staiäbier  flärt  ftcb  fo  gut  roie  roopl. 
gebraute«SRalj6ier,  fiebt  bemfetben  ingeinpeit  gleich 
unb  ift  äugerft  haltbar. 

Sie  Sraupfanne  ober  ber  Brauleffel,  roeleper 

in  ben  meiften  gallen  foroobt  jur  ©eroinnung  ber 
SBürje,  jum  ©rpepen  be*  SBaffer«  unb  ber  SRaifcben 
at*  auch  jum  Soeben  berfetben  mit  fjopfen  bient,  ift 
je  nach  ber  Art  be«  Stauen*  perfebieben  fonftruiert 

unb  jroar  früher  ganj  allgemein  au«  Rupfer,  gegen« 
roärtig  aber  immer  häufiger  au*  (Sifen.  Borteilpaft 
benupt  man  auch  bie  oon  fkief  in  SBcen  angegebenen 
gefcbloffenen  bimförmigen  Braupfannen,  ui  roeteben 
ein  Süprroerf  mit  Retten  ba*  Snbrennen  fteber  oer« 
binbert,  roäprenb  bie  Kämpfe  nach  bem  Ronbenfator 

entroeicben ,   in  roelcpem  fie  burd)  in  fupfemen  Söb« 
ren  ffiegenbe«  falte«  SBaffer  oerbtebtet  roerben.  Diefe 
äpparate  oerbinbem  bie  Erfüllung  ber  Sufi  be« 

Siebpaufe«  mit  Dämpfen,  ermögticben  fcbnelte«  Sie« 
ben  unb  getoäbren  bebeutenbe  Erfparung  an  Stenn« 

ftoff.  3n  großem  Brauereien  bient  eine  befonbere 

SJfanne  tebtgticb  jum  SRaifepen,  eine  anbre  nur  jum 
Soeben  ber  fertigen  SBürje  mit  bem  fjopfen,  unb  in 
einer  Borroärmpfanne  roirb  ba«  ju  oerroenbenbe 
SBaffer  erpipt,  Die  Bfannen  flehen  entroeber  fo  boeb, 
bafi  ipr  Jnbalt  birelt  in  ben  SRaifepbotticp  abgetaffen 
roerben  tann,  ober  eS  finb  Stumpen  oorbanben,roetcbe 
auch  bie  biete  SRaifepe  ju  förbene  oermöaen.  Da« 
fonft  übliche  Überfdjöpfen  ber  SRaifdie  finbet  nur 
noch  in  deinem  Brauereien  ftatt.  3um  Slbjiepen 
ber  SBürje  oon  ben  Irebetn  erhält  ber  SRaifcpbotticp 
einen  hoppelten  Boben.  Der  obere  Boben  befiehl 
au«  gelochtem  SRetaüblecb  unb  liegt  einige  3oH  über 
bem  untern,  jtoifepen  beioen  Böben  befrnbet  fiep  ein 

Slbfagpabn.  ©egenroärtig  roirb  bie  SRaifepe  aeroöpn« 
lieb  nach  ooüenbeter  ̂ uaerbilbung  in  ben  Bautet» 
■tatfepbottiep  geförbert,  roelcber  fpejiell  nim  Sieben 
ber  SBürje  bient.  Die  leptere  fammelt  fiep  in  bem 

©ranb«,  ©runb«  ober  SBürjftod  unb  roirb  oon 
ba  in  bie  Braupfanne  gepumpt,  ober  man  leitet  fte 
bireft  au«  bem  Saum  unter  ben  Seibplatten  mittel* 

befonberer  Apparate  in  bie  Pfanne.  Die  in  bem 
fiautermaifebbotticb  jurüdgebliebenen  Dreber  roerben 

bureb  eine  Sl  u   f   pa  d   m   af  cp  i   n   e (gig.  3bet  Dafel), roclcbe 
ber  SRaifcpmafcpine  ähnlich  fonftruiert  unb  mit  fenf« 
recht  ocrfteKbaren3infcn  oetfepen  ift.aufgelodertunb 

mittel«  eine«  f<pottifcpenDrep!reuje«(im  roefent« 
Höpen  ein  Segnerfcbe«  Sßaffcrrab)  febr  gfeiepmägig 
mit  SBaffer  übergofTen,  um  bie  barin  noch  enthaltene 
SBürje  ju  geroinnen. 

Die  Braugeräte  roerben  meift  mit  birefter  geue« 

cung  gepeijt;  in  neuerer  3cit  aber  errang  bie  Hn« 
tuenbüng  ber  inbirelten  Dampfpeijung  in  mehreren 
Sfrauereien  bie  StUeinperrfepaft.  Dian  legte  in  bie 

(jlcfäfje  Scblangenrohrc,  in  roefepen  ber  Dampf  jir« 
fulierte,  ober  roanbte  ©efägc  mit  boppeltem  Boben 

an,  in  roetebem  galt  ber  Dampf  »roifepen  beibe  Bä- 
ben trat.  So  grobe  Borteile  biefe  SRetpobe  im  all« 

gemeinen  auch  bietet,  [o  febeint  hoch  mancherlei  für 
bie  birelte  geuerung ju  fpredjen;  fo  foH  bet  lebterer 
eineSeränberungbe4SJ!aIjejtralt4fiattfinben,roel(be 

ben  barau«  erjeugten  Bieren  einen  feinem,  lieb« 
liepern  ©efebmad  erteile  unb  ba«eigentümliepe1Ral|« 

aroma  auf  ber  empfinbtieben  3unge  be«  Remfumen« 
ten  bcutticber  beroortreten  taffe.  Die«  mürbe  ber 

Etmotrfung  ber  bei  birefter  geuerung  flärfer  erbib« 
ten  Reffelroanbung  jujufcbreiben  fein,  roelcbe  auch 

bie  febneflere  unb  ooüftänbigere  9fu«fcpeibung  ber 
©iroeigftoffe  beroirfen  foS.  Stuf  bireftem  geuer  ge- 

lochte SBürjen  follen  fepnetfer  unb  feböner  brechen, 
langfamer  unb  ruhiger  oergären  unb  Biere  liefern, 

roelipe  ftcb  fehneller  Hären  unb  glanjbell  roerben. 
Die  Boümunbigfeit  unb  fjaltbarfeit  folcper  Biere 
ift  ungleich  gröber  al«  jener,  roelcbe  mit  Dampf« 
beijung  bereitet  rourben,  unb  fo  febeint  teptere  roenig 

Suäficpt  ju  haben,  bie  birefte  geuerung  in  ber  Bier« 
brauerei  oollftänbig  ju  oerbrängen. 

gig.  4   jeigt  eine  ooüftänbige  Subbauleinricb« 
tung.  A   ift  ber  eifeme  SSaifcbbottifcb  mit  ber  Sttaifcb» 
mafebine  a,  roelcbe  in  entgegengefepter  Sichtung  ar« 
beitenbeSühroorricbtungen  befept,  u.bemSorataifcb« 

apparat  b.  Durch  ba«  Sopr  c   gelangen  bie  bureb  ben 
Schieber  d   bemeffenen  Duantuäten  biier  ober  bün» 
ner  Staifebe  in  bie  Braupfanne  B   mit  bem  Retten« 
rühret  e   unb  bemDampfabjug«robr  f.  DerBfannen« 
boben  iß  geneigt,  unb  roenn  man  ben  Schieber  p 
öffnet,  fliegt  bie  Waifcbe  bureb  ba«  Sopr  h   jur  3«n 
trifugalpumpe  i   unb  roirb  bureb  ba«  Sohr  k   jur 
SRaifchpfanne  jurüef  beförbert.  1   ift  bie  geuerung  ber 
Braupfanne,  m   ein  Borroärmer  für  SBaffer,  n   eine 

Klappe  jum  Segulieren  be*  geuer*.  3u  bet  Sin« 
riebtung  gehört  noch  ein  in  gleicher  $öbe  mit  bem 
Siaifdjbottiih  ftebenoer  Bäuterbottich,  roelcber  eine 
Dreberaufhadmafcbine  enthält. 

Sie  tBftrje. 

Die  nah  ber  einen  ober  ber  anbem  SSetbobe  ge« 
roonnene  SBürje  ift  bräunlich,  rieept  angenehm,  febmedt 

füglich  unb  reagiert  oon  Bboäpbor«  unb  Stilchfäure 

ftet«  fchroach  fauer.  Die  3ufammenj«  itung  bet  oer« 

fhiebenen  SBürjen  jeigt  folgenbe  Dabei.'e: 

Qk^alt  an 

üttof. 

tion 

... IBod 
€a|» 

fajnn 
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0,63 

0,95 
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O.lt 
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1.06t 
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11,98 
11.64 

12.80 

Da«  Serhältni«  jroifhen  3nder  unb  Dejtrin  iß 

atfo  ein  fepr  febroanfenbe«;  e*  ift  abhängig  oomBrau« 
oetfabren,  aber  oielleiht  auch  oon  oer  Befcbaffenbeit 
ber  ©etfle  unb  oon  ber  gühntng  be«  SRaljprojeffe«. 
Der  ©ebalt  an  Ciroeigförpem  macht  bie  SBürje  leicpl 

oeränberlicb  unb  befonber«  gmeigt,  fauer  ju  roerben. 
SBoHte  man  leptere  ohne  »eitere«  in  Plärung  oetfepen, 

fo  mürbe  fie  ein  roenig  haltbare«  8.  liefern ;   man  foept 

fie  Paper  unb  fügt  Hopfen  pinju;  bureb  bie  Siebe« 
temperatur  unb  bie  ©erbfäure  be«  ©opfen*  roerben 
ßiroeigförper  unb  etroa  oorbanbene*  unoeränberte* 

Stärtemep!  gefällt,  unb  bie  Diaftafe  roirb  oöüig  jet« 
ftört;  babei  roirb  bie  SBürje  fonjentrierter,  bunfler 
unb  roeniger  oergärungSfäbig  unb  nimmt  Bittcrftoff, 
$arj  unb  Stroma  au«  bem  fiopfen  auf.  Die  nach 
bem  3nfurton*oerfahren  bargefiellten  fflürjen  f   cp  eiben 

68* 
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beim  Rochen  oict  mehr  Girocifi  ab  al«  bte  nach  bem Defoftion*oerfahren  geroonnentn,  unb  e*  tritt  ein (citpunft  ein,  rao  ftcb  bie  glodcn  leicht  oon  ber  Ha- ren,glünjcnbcn  Slüffiflfeit  trennen  Die  Söürje  ift bann  qar  (aeft^ifocn,  gebrotfccn).  2)te«  aefdjiefjt  tn 45_00  TOinuten;  um  bie  SL’ürje  aber  ju  lonjcntne. ren,  totbt  man  oft  6-8  Stunben.  Sie  9lrt  be« öopfenbalten«,  b.  h-  bie  Slnroenbung  be*  Soptcn« in  ber  Bierbrauerei,  unterliegt  grofsen  Scf>roanlun. gen.  ©eroöhnlicb  teilt  man  ben  Stopfen  in  2-3  Bor. tionen  unb  fodjt  bie  erfte  1   Stunbe,  bie  jroeite  (fn. (dien,  beffern  fcopfcn)  ■/.-•/«  Stunbe.  3'  länger  ba* B.  aufberoabrt  roerben  foü,  um  fo  mehr  l'opfen  erfor. bert  e«,  beim  ber  £iopfcngcfcf)mad  oerltert  ftd)  mit bem  älter  be«  Bier«,  roölirenb  er  um  fo  mellt  hcroor. tritt,  je  fcfiroädier  ba*  S.  ift.  3n  Bagern  nimmt  man jumSBinter.  unb  Sd)cnfbier,  roelche«  oft  (cfion4— 6 ®odjen  nad)  ber  Bereitung  tonfumiert  roirb,  metft nur  alten  Ssopfen  unb  regnet  auf  1   hl  0,6— 0,7*  lur; Sommerbier  erforbert  bagegen  1   1,T*  neuen fiopfcn  unb  ba*  für  bie  Hlonate  September  unb  Cf. tober  beftimmteB.am  meiflen.  Starte  Biere  erhalten mehr  Stopfen  al*  fd)ioad)e.  Bon  ben  Siopfenbeftanb. teilen  erteilen  einige  bemS.bett  bittera,  aromaltfchcn fflefdbmad  unb  bie  narfotifdjen  Gigenfcbajten.  Dtc Werbfäure  fällt,  mit  ermähnt,  einen  teil  ber  burdj Rochen  nicht  gerinnenben  Gimeififftrper  unb  tragt baburd;  jur  Rlärung  ber  »ürje,  jur  Biafugung  ber Siauptqärang  unb  jur  Siegelung  ber  Sladmärung  bei. ja«  dtberifipe  Dl  unb  ba*  S>arj  be«  Stopfen«  rotrfen  | ebenfalls  gärung*f)emmenb  unb  bafjer  fonferoicrenb. SieRomentration,  roeldje  man  ber  3Bür  je  gibt,  ruhtet "   •   '   -r  Besoffenheit,  roeldie  ba«®.  haben  foO. 

7—10"  abgefühlt  roirb.  gig.  6   jeigt  einen  berartigen Söbrenfiibler,  bei  welchem  ba*  8.  burch  ben  Stufen a   in  bünne  Hupferröhren  gelangt,  bie  m   matem Gifenröhren  liegen,  in  welchen  fu  oon Rublroafler 

utnfpült  roerben.  Sdintlidie  Rupfen-Öhren  hüben eine  lulammenbdnaenbe  Leitung  unb  mit  ihnen  bte 

fidi  nachher  Befchaffenheit,  roeldie  ba«®.  haben  fou. SJIan  braut  Biere  mit  4   — 16  Broj.  Blaljcptraft  unb 2—8  fßroj.  «tfohol.  G*  entfteht  aber  1   ®roj.  911=  I fohol  au*  2   ®roj.  3uder,  unb  mithin  forbert  j.  B.  etn B   mit  6   ®roj.  9llfohol  unb  8   Broj.  Cptraft  eine JBürje,  roeldje  am  Saccharometer  etroa  18Broj.  jeigt Ste  gelochte  unb  mittel*  be«  Sropfcnfeiher*  oom fcopfen  getrennte  Söürje  roirb  ntöglichft  fdineD  ab. gefühlt,  roeil  bei  einer  temperatur  jtotSen  26  unb 30°  ungemein  leitet  ©äuerung  eintritt.  2)er  Serocf: ferung  berRühloorridituiigen  ift  e*nntuentltdi  juju- idireiben,  bah  gegenroärtig  bie  Stcrftellung  haltbarer Lagerbiere  in  auägcbehnterm  Biafi  moglid)  ift  al« früher.  Blan  benupt  jum  Rühlen  ineift  große,  fehr flache  eifern  ©efäfee,  Rüblfdiiffe,  über  welche  ein fiarfet  Suftftrom  ftrömt,  fo  bafi  bie  Serbunftung  oon grober  Oberfläche  unb  bamit  bie  9lbfiiblung  lebhalt begiinftigt  roirb.  Sentilatorcn,  Sücllen  mit  ®!tnb= fliigcln  <3ig.  5),  bie  burch  3ahntäber  unb  treibnc- men  in  thätigfeit  gelebt  roerben,  auch  roohl  Siuhr. mafdiinen  beförbeni  bie  9lbfii[)lung,  auf  roelche  auch bie  Lage  ber  Brauerei  unb  ba*  Rlima  oon  Hinflug finb  Die  höh«,  rauhe  Sage  Blünchen*  roirft  in  bitfer Sejiehung  fehr  günftig  unb  trägt  oiel  jum  Hemmt mec  feine*  Bier*  bei,  cbenfo  grünbet  ftd)  ber  Huf  ber 'UJärjbicre  gröfetenteil*  auf  bie  trodne,  bie  Berbun- fiung  unb  bamit  bieHbfühlungbciörbctnbeSlärjluft. Die  SBürje  foU  in  ben  Rühlfd)iffcn  nur  etroa  3   cm hod)  ftehen,  unb  bie  Grfahnmg  hat  gelehrt,  bah  man ein  beffere«,  namentlich  glänjenberc*  B.  erhält,  roenu man  fie  burch  Rrüdcn  ober  Kübroorrtchtungen  m Beroegung  fegt.  Die*  ift  bem  Ginflufi  be«  Sauer, ftoff«  ber  Suft  jujufdireiben,  roelcher  ebenfo  rote  bie .Hbfiihlung  bie  äuSfdjcibung  be«  fogen.  fliibfgcla gcr«  beroirft.  Bei  marinerer  ffiitterung  reicht  bte Hühlung  auf  bem  Rühlfchiff  nicht  au«,  unb  man  be. nubt  ba'hcr  Rühlapparate,  in  welchen  bte  burch Slögren  ftiefccube  äßiirje  burch  Blaffer  ober  Gi«  auf 
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  »ufammen^änaenbe  fieitung  uno  « — Gifenröbren,  in  melden  ba« ÄüblroafTer  uon  ber  3cn» trifuaalpumpebau«  emporftciat,um  auSbemooerfttn Sohr  abjufliefien,  roährenb  bie  ffiürje  ben  Slpparat bei  c   oerläfit.  Da«  flühlroaffer  ftromt  burch  bte  *b. teilungen  dd  eine*  gemauerten  Reiften*  unb  mrb bei  e   filtriert.  3"  neuerer  3eit  haben  bte  Gt*ma= fdiinen  in  großem  Brauereien  immer  mehr  Gingang gefunben.  Da*  Rühlgeläger trüb)  beträgt  bi*  8   ®roj.  ber  SBurje  (6j  ®croiih«‘ proient  bet  ©erfte)  unb  beftebt  au*  Starfejuder, Destrin,  ©erbfäure  ic„  harjigen,  eiroeigorttgen  ©tot" fen,  Drummern  oon  Siopfen.  unb  ©erftenhulfen  ic. Bon  100  teilen  eiroeifiartiqer  Stoffe  ber  ©erfie  gehen mehr  al«  2   teile  in«  Rühlgeläger.  Jüan  oerroertet lehtere«  al*  Biehfutter  ober  in  Brennereien. Xie  Otdrunfl. 

I)ie  oom  Äüblfldäaer  mögli(bf*  Har  abacjoc«e BJüne  hat  '•»  —   >/«  ihre«  Bolumen«  burdj  Berbun. ftung  oerloren ,   aber  um  1   *   —   1   Bro j.  an  CjUaftge. halt'getoonncn;  fie  roirb  nun  inSärung  ocricht.  burch welche  ein  teil  be*  Sudcr*  in  «[fohol  unb  Hohlen, fäure  »erfüllt.  3tn  Segenfah  jur  SpirttuSfabnfatum roirb  bei  ber  Bierbrauerei  ooüftänbtge  Sergarung  bet BJiirje  forgfältig  oermicben.  SBie  roeit  bte  Sarung getrieben  roirb,  hängt  oon  bet  Slatur  ber  9Biu}e  unb oon  ber  Betroffenheit  be«  ju  erjielenben  Bier*  ab. Durch  niebrige  temperatur,  Befchränfung  ber  £.('(. ftarfe«  Darren  be«  SRalje*,  lange*  Rochen  ber  SJütje mit  oiel  Sopfcn  Iäfet  ftch  bie  «drang  oerjogem  unb bie  fcaltbarfeit  be*  Bier*  erhöhen.  Bei  ber  ©drang roerben  ftidftoffbaltige  Beftanbteile  jur  Silbung  neuer tiefe  oerhraucht  unb  leicht  jerfebbare  Beftanbteile  burch ben  9llfohoI  abgefricben.  Die  Rohlenfäure .   roelche 

nur  teilioeife  cn'troeicht,  macht  ba*8.mouirterenbiinb gibt  ihm  feinen  erfrifchenben  ©efehmaef ;   man  letiet peShalb  bie  ©ärang  fo,  bafi  fuh  in  bem  fertigen  B nod)  anhaltenb  neue  Rohlenfäure  entroufelt  unb  bet Puder  nur  nach  unb  nach  jerfept  roirb.  Die  JBürjc roirb  burch  3ufab  oon  S'efe,  roelche  oon  einer  gleid). artigen  ©iirung  ftammt,  in  ©drang  otrfefjt;  aber  au ben  Berlauf  be«  Brojeffe«  ift  bie  temperatur  non größtem  Ginffuft.  3nt  allgemeinen  begunfngt  SJärme bie  ©drang ,   unb  bie  bei  höbet  temperatur,  alfo  bet ftiirmifdicr  ©drang,  neugebilbete  Soft,  roelche  fich  an ber  Oberfläche  ber  fflürje  fammelt  (Dberhefe),  er. regt  auch  roieber  eine  fdjneHere  ̂ erfepung  m   etner neuen  Bortion  ffiürje  al*  bie  bei  nieberer  Tempera, tur  gebilbete  Sefe,  roelche  fid)  am  Boben  be«  ©efäfcet ablagert  (Unterhefe).  Danach  unterfcheibct  man auch  Ober,  unb  Untergärung  unb  roenbei  leffterc namentlich  bei  juder.  ober  eptraftarmen  Sürjen  an, bie  ein  haltbare«  B.  (Lagerbier)  liefern  foDen.  Sol. die«  S.  roirb  erft  nad)  längerer  3eit  trinfbar,  rann nur  im  SBinter  ober  mit  4>tlfe  oon  Gi*  gebraut  roer ben,  läßt  ftd)  aber  auch  >>’  «'den  ReHcrn  längere  3eu aufberoahren.  3n  ben  Brauereien  für  untergärig; Biere  roerben  baher  Borräte  oon  natürlichem  Gt*  auf .   .   .   .   ■   j:     
acipcidpcrt  ober  (riÄmaj^incn  tn  SctneP  aefefct,  utr. bie  Sllürje  unb  bie  ©ärräume  ju  fühlen.  Die  mciften Biere  finb  gegenwärtig  untergärige.  Die  Cbergä rang  liefert  roenig  haltbare  Biere  unb  finbet  «nroen- bung  roenn  ba*  B.  balb  trinfbar  fein  foü,  btt  juder reidien  Süirjcn,  bie  fd)on  burch  teilioeife  3«f‘*unS be*  Sudcr*  hinreichenb  «Ifohol  liefern,  unb  betSBüt 
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jen,  bie  infolge  großer  Ronjeutration,  (üngem  Ro- 
dien*,  ftnwenbung  uon  ftarf  gebörrtem  Nialj  ic.  me» 
niger  leitet  jerfeßbar  fmb,  rote  j.  SB.  bie  fflürje  jum 
Sorterbicr.  Der  ©ärungSprojeß  felbft  oeriäuft  in 
brti  Stabien.  Eie  baib  nach  bem  3ugleßen  ber  ßefe 

beginnenbefjauptgärung  (roilbe  ober  rafibe@ü> 
rung)  fennjeicßnet  fid)  burd  bas  Srjdjeuten  oon 
Schaum  auf  ber  Dherfläcße  ber  burd)  neugebitbete 
©efe  getrübten  fflürje,  ber  grhßte  Seit  be«  gudetS 
jerfäut  in  illtoßol  unb  Roßlenfüure,  unb  baS  in  ber 

fflürje  enthaltene  Sropienharj  roirb  infolge  beS  Ser» 
fcbroinbcnS  bes  3“cfer8  abgefeßieben.  Sei  ber  bann 

iulgenben  Nocßgärung  fdjreitet  bie  3erfeßung  beS 
3uder$  unb  bte  fpcfenhilbung  roo!)l  noch  fort(  aber 
gfeitbjeitig  tlärt  fich  baS  S.,  eS  roirb  reif,  tnnfbar 
unb  unterliegt  nun  ber  ftillen  ©ärung,  bei  roel» 

djer  noch  porßanbenet  Seiler  idngfant  jerfeßt  unb 
in  taum  m   ertlicher  Seife  ftefe  neu  gebilbet  roirb. 

Sie  ©ärbotticbe  ro erben  auS  £>olj,  auch  roofjl 
auS  geglättetem  3ementmauerroerf,  emailliertem  6i« 

fen,  Sriiicferplatten  ober  gegoltenen  ©iaSplattcn  in 
Slauerroerf  lonftruiert  unb  faffen  10 — 40  hl.  Sur 
bie  Untergärung  fühlt  man  bie  fflürje  je  muß  Ihrer 
SHenge  unb  ber  Temperatur  beS  ©ürlolals  für  fflin* 

terbier  auf  7—10°,  für  Sommerbiet  auf  5—7°.  Se» 
fonberS  für  Srauereien,  welche  au<$  im  Sommer 
brauen  (bie  baprifeßen  arbeiten  nur  nn  fflinter),  ifl 
eS  meift  erforderlich,  baS  ©ärlotal  bureß  in  ber  Nähe 
angebrachte  ©iSgruben  fühl  ju  erhalten.  Dian  fteUt 

aber  auch  mit  faltem  fflaffer  ober  6i8  gefüllte  Siech» 
eimer  mäßrenb  ber  l&auptqärung,  bei  roelcher  fid  niel 
fflärme  entroidelt,  in  bie  fflürje.  Stuf  100  Sit.  fflürje 

rechnet  man  ’/• — */»  Sit.  bidbreitge  §efe,  weide  ju» 
nächft  mit  roenig  fflürje  oerbünnt  unb  bann  mit  bet 
öauptmaffe  anpaltenb  unb  forgfältig  gemifcht  roirb. 

Nach  8—  12  Stunben  jeigt  ftdh  ein  letcßter,  weißer 
Nahm,  unb  nach  roeitem  12  Stunben  bitbet  bie  neu» 

entjtanbcne  §efe  regelmäßig  geformte  8änber(Rtäu» 
fen),  welche  am  Nanbe  beS  SottichS  auffteigen  uub 

nach  ber  SRitte  gebrängt  werben.  3«  roeitern  2—4 

lagen  Bereinigen  fich  bie  Rräufen  ju  einer  gleich» 
mäßigen  Schaumbette,  welche  mit  bem  Schmäler» 
roerben  ber  ©ärung  allmählich  fich  oerminbert.  3u> 
lebt  erfdjeint  biefflürje  mit  einer  jähen,  jiemlidh  Ion» 

feftenten,  braunen  SRaffe  bebeeft,  welche  aui  harjigen 
»opfenbeftanbteilen  befteht.  Eie  Temperatur,  welche 

anfangs  geftiegen  war,  fenft  roieber,  unb  nach  7—10 
Tagen  ift  bie  ipauptaärung  beenbet.  EaS  3ungbier 
ift  nun  reich  an  Roßlenfäure,  enthält  Nlfobol,  aber 

weniger  ©imeißfloffe  als  bie  fflürje  unb  hefißt  baher 
auch  ein  geringeres  fpejififcheS  ©eroießt  als  biefe. 
Sange  gelochte  unb  ftart  gehopfte  fflürjen  auS  ftarf 
geharrtem  Slalj  periiertn  burch  bie  Sauptgärung 
etwa  bie  ©ätfte  ihrer  Saccharometerpro jente ,   roäß» 
renb  bie  oerqörungSfäßigen  Siere  bis  jroei  I) ritte! 
nerlieren.  Tabei  oergärt  auch  em  Teil  beS  EertrinS 
unb  ber  fflilcßfäure,  unb  neben  SUIoßol  unb  Sohlen» 

Säure  entfteben  bei  ber@ärung  ftetS  auch  etwas  Sem» 
fteinfäure  unb  ©Ipcerin.  Eie  oben  erwähnten  fflüt» 
jen  oerfchiebenet  Sraumetßoben  ergaben  (fungbiere 
son  folgenber  3ufommenfeßung: 

Xttfoftion 

8Bürif|3unflb. 

dnfuflen 

C3üt|f|9unab. 

TOit  3ufa| 

t»n  €tärfe 

TOürif|3un0b. 

«Ho^ol  .... — 
i.»c 

— 
3.1* 

_ 3.03 

Swfct  .... 4,95 
1,58 5,18 1,33 

5.31 

1.5» 
Itjtrin  .... 6.14 

4.81 6,89 4,80 6.13 

4   5» 

Stirfftofft  Subft. 0,7» 
0,38 

— — 0,87 

0,44 
2inört  Söfflanbtfile 0.41 0,38 0,70 0.55 0,1» 

0.14 

.... 11,97 
6.57 

11,»« 
6,13 

12,30 

0,6» 

Nach  beenbeter fiauptgärung  jieht  man  baS  3ung» 
hier  (grüneS  S.)  oon  ber  am  Soben  lagemben  §eie 
ab  unb  bringt  eS  um  fo  flarer,  hefefreier  in  bie  Säger» 

fäffer.  je  länger  eS  aufberoahrt  roerben  foH.  Son  ber 
ipefe  bient  ein  Teil  jum  SlnfteBen  neuer  fflürje.  ©8 
ift  aber  norteilhaft,  ähnlich  roie  bie  Sanbroirte  Saat» 

roechfel  anroenben,  oon  3ei*  1»  3«W  auc^  ftefe  aus 
einer  anbern  Srauetei  ju  befeßaffen,  roeit  bie  $efe, 
beflänbia  unter  benfelben  Serhältniffen  fortgejücßtet, 
leicht  entartet.  Eie  fäffer  jum  baprtfeßen  8.  roerben 

faft  allgemein  ausgepicht,  weil  ber  bünne  ©arjüber» 
jug  größere  Neinltdfeit  jiißert,  baS  S.  nor  nachtei» 
ligen  äußern  ginflüffenjchüßt  unb  bie  weitere  3er» 
feßung  oerjogert.  Eie  Sagerfeüer  müffen  falt  unb 
troefen  fein;  man  läßt  fte  im  fflinter  gut  auSfrieren 
unb  bringt  gisräume  an,  welche  nach  SebürfniS  mit 
ben  ÄeHerräumen  in  Serbinbung  gefeßt  werben  unb 

am  beften  fich  oberhalb  ber  ReHerräume  befinben,  weil 
bann  bie  falte  Suft  fchneü  in  teßtere  einftrömt,  fobalb 

man  bie  baju  angebrachten  Eh“«"  öffnet,  gig.  7 
jeigt  eine  folcße  ©tnridtung  mit  GcSraum.  ®är»  unb 

Sagerfeüer  im  Xurcßfc^nitt.  Eie  niebrtge  Jfeüer» 
temperatut  oerjögert  bte  Nachgärung  unb  bewirft, 
baß  baS  S.  große  SWengen  Äohlenfäurt  jurüefßält. 

fflinterbier  faßt  man  in  Heinere  jWffer  (19—25  hl) 
als  Sommerbier,  weil  in  ihnen  bie  Nachgärung  fcßnel. 
ter  eintritt  unb  bas  8.  atfo  auch  ft^neller  tnnfbar 

wirb.  Eie  ffäffet  jum  Sommerbier  roerben  nad  unb 
nach  gefüllt,  inbem  man  bie  einjelnen  Sube  auf  meh» 

rere  Raffer  perteilt,  um  eine  gräßere  ©leichmäßigleit 
beS  SierS  ju  erjielen.  3 ft  oie  Nachgärung  nouen» 
bet,  unb  erfeßeint  baS  S.  hell  unb  blanf,  fo  fann  man 
bie  Räffer  nerfpunben,  bie  weiter  fuß  entroicfelnbe 
Rohlenfäure  bleibt  bann  im  S.  aufgeläft,  unb  nach 

8—14  Tagen  ifl  eS  trinfbar.  Seßr  grün  gefaßtes 
8.,  welcßeS  noch  utel  gärungSfäßige  unb  hefebilbenbe 
Teilt  enthält,  bgrf  nteßt  ju  lange  gefpunbet  bleiben, 
weil  fonft  beim  Offnen  beS  SpunbeS  bureß  bie  leb- 

haft entroeießenbe  Roßlenfäure  baSJJaßgeläger  empor» 

geriffen  roerben  (»baS  Saß  auffteßen»)  würbe.  Sis» 
roeilen  »ermifeßt  man  baS  8.  beim  Slhjiehen  auf  bie 

Transport»  ober  Scßenffüffer  mit  8—10  'Sroj.  Äräu» 
fenhier  unb  gibt  eS  ungefpunbet  an  bie  fflirte  ab,  bie 

es  einige  Tage  offen  lagern  taffen,  bis  bie  neugebit- 

bete $efe  ooufommen  ahgefeßt  ift,  unb  bann  4—8 
Tage  nor  bem  SfuSfcßenten  fpunben.  Eiefem  Ser» 
faßten,  welcßeS  in  fflüneßen  allgemein  üblidß  ift,  per» 
banlt  baS  8.  feine  Slilbe  unb  Süffigfeit. 

EieDbergärungoertäuftbeilO— 16l>nietfchneller 
als  bie  Untergärung  unb  liefert  feßon  wenige Tagenacß 
bem  Stauen  trinfbareS  8.  Eie  obergärigen  Saget» 
biere  läßt  man  ganj  ober  bis  ju  einem  geroiffen  3eit> 

punlt  in  Sotticßen  gären,  roäßrenb  man  fonft,  nament- 
lich bei  ben  Sofalbieren,  bie  fflürje  fogleicß  in  Heinere 

gaffet  »erteilt,  fjür  bte  Obergängen  Sagtrbiere  feßt 

man  0,5-0,7s  Sit.  bidbreiige  ̂ efe  aufje  100  Sit.  fflürje 
ju,  welcße  man  junädfl  mit  einer  f leinen  fßortion 

roärmerer  fflürje  anfleut.  3ft  bie  $auptgärung  sollen» 

bet,  fo  ift  baS  3ungbier  mit  einet  bidbreiigen  $efen» 
feßießt  bebedt.  Eiefe  roirb  jeitig  entfernt  unb  baS  8. 
auf  Die  Sagcrfäffer  gebracht,  in  benen  bie  Nachgärung 
oerläuft.  SKan  hält  baS  jaß  mit  bem  Spunb  längere 
3eit  lofe  bebedt,  oerfdließt  eS  anmähltcß  fefter  unb 
fpunbet  eS  enblicß  roie  oaS  untergärige  8.  3n  biefet 
ffleife  oerfäßrt  man  in  Söhnten;  meift  aber  roirb  bie 

Sjauptgärung  buteß  Slbjießen  beS  3“ngbierS  unter» 
broeßen,  unb  je  naeß  bem  anaewanbten  Serfaßren  er» 
hält  man  fefjr  oerfeßiebene  Siere.  Sinb  bie  Biere  für 
fofortigenRonfum  beftimmt,  fo  oerfeßt  man  biefflürje 

bei  15—25°  mit  etwa  1— 2   fjtoj.  $eTe>  leitet  bie  ®a» 
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rung  im  Botticfe  ein  unb  füllt  bie  gärenbe  ffiürje,  fo*  fchroacfee  folefee  mit  wenig  Sltlofeol,  ft a r t e,  worin 
halb  fte  rahmt,  auf  SäfTer,  au«  beren  Spunbe  bie  ab*  »iet ätlfohol,  unb  fernere  folefee,  Bteftcfe  burefe  nrofeern 

qeicfeiebenc  ßefe  feeftäuoig  auigeftofeen  wirb.  Sic  Ejtraftgefealt  au«}ciefenen  'Jtacfe  bec  Bereitungsart 
Raffer  werben  täglich  ein-  bis  jtoeimai  aufgefüßt,  tönnte  man  3nfufion«-,  Sefoftion*biere  ic.  unter* 

bamit  ft<$  bie jöefc  rein  abfonbere;  aber  naefe  1—2  fefeeiben;  aber  ntan  benennt  bie  Biere  meift  nach  ben 
jagen  ift  bie  ©äruitg  bereits  ootlenbet ,   unb  ba«  8.  Bänbem  unb  Stäbten ,   in  melden  bie  einzelnen  ISe- 

wirb  oft  in  benfelben  ‘Jäffem  nerfanbt.  Sie  Sbneh-  tboben  befolgt  rocrben,  unb  [priemt  oom  englifefeen 
mer  taffen  eS  noch  2—8  jage  offen  liegen,  füllen  e«  (jnfufion«-},  bagtifefeen  (Sefoftion«-)  S erfahren 
bann  auf  gut  ju  oerfortenbe  glafefeen  unb  lönnen  ei  oon  beigifchcn.franjöfifchen,  englifefeen  (obergärigen), 

iefeon  nach  2 — 3   Sagen  au«fcfeenfen.  Sic  obergärigen  oon  baiirifcfeen,  öfterreiefeifefeen,  fäifefifcfeen  (untergän* 
Biere  finb  im  allgemeinen  fubftamiöfer  unb  füfeer  gen)  Bieren,  welch  lefetere,  weil  fie  längere  3*i*  im 
unb  gelten  be*halo  auch  für  nahrhafter;  bie  männere  Seiler  liegen  müffen,  Sagerbiere  genannt  werben, 

ffiürje  fäuert  (ehr  leicht  unb  hält  bann  mehr  ei roeif!-  Siefe  aber  finb  SBinter*  ober  Sefeentbiere,  b.  fe. 

nrtige  Stoffe  in  SBfung,  welche  jwar  gleichfall«  ben  jum  balbigen  Bcrbrauch  beftimmt,  ober  Sommer- 
9!ahrung«mert  be«  Bier«  erhöhen,  aber  auch  eine  Biere  (Sagerbiere  im  engem  Sinn),  bie  in  befonbem 
fchnetle  tjerftfeung  herbeiführen.  ÄeHerabteilungen  bi«  boefe  in  ben  Sommer  unbßerint 

CeTf#f ebene  Kerntet.  liegen  bleiben.  Siefer  Unterfefeieb  galt  befonber« 

Sie  untergärigen  Ejpor  tbiere,  welche  jefet  in  für  Bagern,  folange  man  bort  nur  oom  Oltober  bii 
glafefeen  bi«  nach  Sfetna  unb  Sübamerila  oerfanbt  ülpril  braute  unb  au«  1   hl  SJialj  burchfchnittlich  2,s 

werben,  bereitet  man  au«  einer  nach  bem  ÄoefeDer*  bi«  2,s  )d  SDinterbier,  aber  nur  2,o— 2,i  hl  Sommer- 

fahren  bergefteilten  SBütje oon  14,i—15^$ro).,  welcfee  hier  bereitete.  Sie  Einführung  ber  ®i*mafefeine, 

ftarf  gehopft,  bei  4°  angefteHt  wirb  unb  in  15  Sagen  welche  ba«  Brauen  auch  im  Sommer  geftattet,  hat 
bi«  auf  8   Broc.  oergären  mufe.  Sa*  grüne,  gefafete  biefe  Unterfchiebe  mehr  unb  mehr  oerwifcht.  $n 
B.  fommt  auf  gäffer  oon  15  hl  Snfealt  unb  wirb  mäh-  Worbbeutfchlanb  werben  nach  Slnnabme  ber  Steuer- 
renb  9   3Ronaten  oon  10  ju  10  SÜo<b<n  auf  frifefee  f?äf-  behörbe  (1870)  au*  1   3*r.  Jxalj  gewonnen :   300  8it 

fer  oon  gleicher  ®röfee  umgejogen.  Sech* Kochen  oor  leichte«  B.,  200  8.  Soppelbiet,  189  8.  fogen.  bagri- 
Unterbrcchung  ber  Sagerperiooe  wirb  in  jebe«  gafe  fefeeöB.  Übet  benBorjug  ber  Märjenbiere  ift  oben 

ca.  0,!#  kg  ßopfen  geftopft,  um  bie  Slärung  ju  be*  gefproefeen  worben,  auf  benfelben  Serfeältniffen  be* 
förbern  unb  ba«  Slroma  ju  erhöhen;  fchliefeluh  jieht  rufet  bie  Borjttglicfefeit  be«  Bo  cf  hier«.  Slm  ootjüg* 
man  ba«  B.  auf  8   hl  fealtenbe  gäffer,  aiefet  in  jebe«  liefe fien  ift  ba«  BuruS*  ober  Efportbier,  welcfee* 

gafe  1   8it  90proj.  feinen  Spiritu«  unb  füllt  c«  fofort  oft  orrjefeiebene.-fufäfee,  wie  SBein,  Sprit,  Sum,  Bort- 
auf  gtafefeen.  Stefe  bleiben  jwei  Sage  offen  ftefeen  mein,  erfeält.  3n  Snglanb  untcrfcfeeibet  manbunfeln 
unb  werben  bann  oerlorft  unb  mit  Srafet  gefcfiloffen.  Borter  (je  naefe  garbe  unb  Stärfe:  Stout,  Brown 
ßopfen  unb  SUfohol  wirten  fonferoierenb  auf  oa«  8.,  Stout,  Souble  Stout  ic.)  unb  belle*  Sie  (Sweet, 

mit  grofeem  Erfolg  feat  man  aber  auefe  ba*  oon  Bafteur  Bitter,  Bale,  Bale  Snbia,  obergärige«  Sonbon,  unter- 

angegebene  Berfabren  jur  Äonfetoierung  be«  Stein*  gärige«  Scotch  Slle);  ber  Borter  wirb  namentlich  in 
auf  8.  angewanbt.  Jüan  fefet  nämlich  bie  Slafcfeen  Sonbon  unb  Sublin  au*  ftarf  gebarrtem  Stals  burefe 

30  Minuten  einer  Semperatur  oon  48—48°  ober,  anfealtcnbe«  Äoefeen  bereitet,  ift  obergärig,  ooDmun- 

fall*  ba*  B.  fefer  lange  lagern  foü,  oon  53-  54“  au«  big,  angenehm  bitter;  Äle  ift  mefer  weihartig,  feeü, 
unb  füfelt  bann  fchnell  ab.  Surcfe  biefe  Erwärmung  mfrb  au«  fehwaefe  gebarrtem  Stalj  bereitet  unb  ftarf 
werben  mifroffopifcfeegernientförpercfeen  getötet,  ofene  gehopft;  eS  tft  bafeer  fefer  haltbar  unb  wirb,  wie  auch 
bafe  ba«  B.  in  feiner  Wüte  leibet,  ferner  werben  al«  Borter,  oiel  naefe  Dftinbien  unb  Äuftralien  ejportierL 

Stonferoierung«mitteI  Borfäure  unb  fefemefligfaurer  Sa*  befie  Bale  Slle  wirb  in  Surton,  8onbon,  @la«* 

Stall  angewanbt,  bie  gröfete  Beacfetung  aber  oerbient  gow  unb  8eeb*  gebraut.  Sie  belgifcfeen  Biere 
Bie  Saltcfelfäure  (0,»  g   auf  1   Sit.),  melcfee  man  mit  weiefeen  am  meiften  oon  ben  unfrigen  ab,  fie  werben 
wenig  8.  »um  Brei  anreiht,  mit  mefer  B.  mifefet  unb  mit  ftarfem  3uf“fe  oon  ungemaljtem  (Setreibe  unb 

in  bie  gäffer  bringt.  Sie«  mufe  2   3   SBoefeen  oor  burefe  fogen.  Selbftgärung  (wie  ber  fflein,  ofene  3“fafe 
bem  Jtonfum  gefefeehen,  bamit  fiefe  bie  getöteten  Dr<  oon  ßefe),  welcfee  at«  Untergärung  oerläuft,  bereitet. 
gani«men  aölagem  fönnen.  Sie  Salicplfäure  bewirft,  Sie  Biere  finb  oon  weinigem,  fäuerlicfeem  Sefcfemaef 

Bafe  ba«  reife  B.aRonate  länger  al«  gewöhnlich  lagern  unb  werben  erft  naefe  ooüftänbiger  Bergärunq  ge* 
fann,  ofene  bie  fonft  auftretenbe  Scfeärje  (Überreife)  trunfen.  Ser  8amhrt  wirb  au*  ber  erften  fflürje 
ju  erhalten.  Slucfe  in  ben  ®ärbotticfeen  wirft  ein  ae*  bereitet,  ift  ftarf,  liefet;  War«  ift  ein  Sünnbier  au* 

ringer  3ufafe  oon  Salicplfäure  günftig,  inbem  fie  bie  ber  lefeten  fflürse,  unb  au«  beioen  mifefet  ber  ®irt 
ffiuchmmg  ber  Scfemarofeerpilje  in  ber  ßefe  unb  bie  fein Sdjenlhier,  ba*  Jato,  fftanfreiefe  ift  ein  Sein- 
SBirfung  be«  Wilcfefäureferment«  unterbrüdt.  lanb,  unb  erft  in  ber  neueften3eit  feat  burefe  elfäfftfcfee 

Sie  Slannigfaltigfeit  ber  Biere  ift  ungemein  grofe  unb  beutfefee  Unternehmer  bie  Brauerei  einigen  Huf- 

unb  war  früher  Dor  bem  burcfefcfelagenben  Erfolg  be«  fefewung  genommen.  Bon  ben  beutfefeen  Bieren 
SageTbier«,  welcfee*  freilich  auefe  in  faft  jafellofen  Ba-  haben  bie  haprifefeen  oon  IRündben  (ßofbräu,  Spa» 
riationen  gebraut  wirb,  noefe  oiel  gröfeer.  älbgefefeen  tenbräu,  Böroenbräu,  3a<fecrl>,  Bfcfeorr-,  Äuguftiner. 
oon  ben  efntelnen  Solalbiercn,  unterfefeeibet  man  bie  bräu  :c.),  Stümberg,  Äulmbacfe,  Jlifeingen,  Erlangen, 

Biere  naefe  ber  Brt  unb  Befcfeaffenfecit  be«  oerwen-  SlugSburg,  Segen«hurg,  bie  oon  Einbed,  ©iefeen.  So* 

beten  HHaterial«,  j.  B.  ©erften-,  SBcijen*  unb  Sei«»  bürg,  Sortmunb,  ßambura,  3cr6ft  !C-  altbewährten 
hier,  ferner  Braunbier  au«  ftarf  gebarrtem,  SBeife*  Auf;  boefe  liefert  jefet  auefe  Sacfefcn  oortreffliefee  Biere 

hier  au*  fefewaefe  gebarrtem  Bfalj;  je  naefe  ber  Menge  in  Sreöben  (SBalbfcfelöfecfeen,  gelbfcfelöfecfeen,  fyelfen- 
be«  ftopfen«  erhält  man  Süfe-  ober  Bitterbier,  je  feiler), Blauen,  Efeemnife,  Scipgig.  Breufeen  feat  grofee 
naefe  ber  Quantität  be«  oerwenbeten  il-alje«  für  ein  Bierbrauereien  in  Berlin,  Üicnehurg,  Sölife,  San- 
gewiffe«  Quantum  B.  einfache«  ober  Soppelbier.  »ig,Kottbu«,  Spanbau, Stettin  ic.  Sie  öfterreich  i» 
Blfofeolteicfee  Biere  feeifeen  troefne  im  ©egenfafe  ju  fefeen  Biere  haben  in  ben  lebten  Jahren  grofee  Ber* 
bencptraftteiefeenfubftanjiöfen;  leicfeteBiere  nennt  breitung  auefe  imäluSlanB  gefunben.  Unter  ben  höfe« 
man  oorjug«weifc  folcfee  mit  geringem  Ejtraftgehatt,  mifefeen  ftefeen  ooran  ba«  Bilfener,  Egerer,  Bragcr, 
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©trfauer,  unter  ben  nicbi’rSftcrrcicfjifcf>eii  baö  fflie- ' 
»er,  ÄIem-£ci)U)ctt|citer,  üiefinger,  ’Jlculinger,  S irr- 

ten tbnler.  8cm  ben  eigentlichenS  ofalbieren  haben 

nur  rocr, nie  noch  Scbcutung.  GrroäbnenProert  finb 
etroa  baP  Berliner  Sieifjbter,  aup  3   Seilen  hellem 

SJeijenmalj  unb  1   Seil  hellem  ©erfienmalj  obergärig 
gebraut,  oft  mit  ffufab  oon  ©iärtejutfer  ober  Sirup 
unb  mit  SBcinfäure  angeiäucri;  bap  tiicbtcnliainer 

8.  ber  genenjer  Stubenten;  bie  Seipjiger  Oofe;  bie 
firupartige  Srauntcbroeiger  JHumme,  auP40proj. 

ffiürje  gebraut,  iefct  faft  oergeffen ;   bap  ähnliche  S   a   n   = 
jiger  gopenhier,  roelcbeP  in  großen  SJiengen  nach 
Gnglanb  erportiert  roirb,  oielleicbt  bap  fubfianjiöfefte 

aUerBiete,  oon  angenehm  füfcem,  roenig  aromatiitjem 
©efdrotaef,  porteräfmluhem  ©erud)  unb  mäßig  mit 
floblenfaure  gefcijroängctt ;   bap  Sproffenbier,  in 
i: ngtnnb  unb  Äanaba  fcljr  beliebt,  unter  3ufab  oon 

gieptenfproffen  ju  ben  anbern  Bieringrebienjien  ge- 
braut unb  gegen Slorhut  empfohlen;  bap gngtrer. 

bier,  aup  gngioeraMod)img  mit  Äicfer,  $onig  uub 

,-Jitronenjaft  bereitet  (atfo  eigentlich  fein  8.  mehr); 
baP  Sliacholberbier,  in  giniilmib  unb  gngermait. 
taub  n> ic  ©etreibebier,  aber  aus  Söacholberbeeren  bat: 
aeftcllt  tc,  Siel  ähnlicher  atP  biefe  Icfjten  ©etränte 
unb  unjerm  8.  ober  nie [ leicht  bem  8.  ber  SUten  jene 

herauicbenben,  auP  Wehlfnicbten  bereiteten  ©etränfe 

ber  auBereuropäifdjen  Söller.  So  heben  bie  gapa-* 
ner  ihr  Sali  auP  SeiP,  afrifnniiehe  Bölfer  ein  »er= 

IjältniPmäfsig  rationell  gebrautcP  SlaiPbier,  bie  Süb> 
amerilaner  ein  auf  für  unP  efelhafte  Söcifc  gebraute« 
fl.,  bie  Ghicha,  auP  getautem  SiaiP,  bie  Söller  Oft. 
jfrifap  baP  Surrabier,  auP  Surramalj  mit  ßonici 

unb  ©eroüvjen  bereitet,  bie  Ärimtataren  baP  auP ' 
ßitfe  mit  fehr  ftarf  abftringierenben^ufähen  gebraute 
floura  ober  Hiurioa,  bie  Kufien  ben  feparf  fauren, 
trüben  Cua  ft  auP  Soggenmehl,  jumeiten  auch  auP 
©erftenmehl  tc. 
StflnnOttilr,  liiltctlfiprr  iüert  ueO  :s:iüTml6ie:ti;mifrt)r 

Sebeutung  beP  PtifTö. 
Die  normalen  8eftanbteile  beP  8ierP  ftnb  ffinf 

icr,  Slfohol,  guefer,  Septrin  unb  ölige,  bittere  Stoffe 
auP  bem  hopfen,  eiroeißartiae  Subftanjen  (fiep, 

tone  tc.),  neine  Slengen  oon  gett,  etroaP  ©Ipcerin, 

Sohlenfaure,  Semfte’mfäure,  »lildffäure,  auch  ntohl etroaP  Gfftgfäurc,  ein  noch  nicht  näher  befanuteS  9tl> 
faloib  unb  mineralifdfe  Subftanjen,  befonberP  Sali, 

'flhoPphorfäure  unb  fflagnejia.  Sie  Summe  fämt. 
liehet  Beftanbtcilc  eine«  8terP  mit  tiuätinhme  beP 

SßaflcrP  peißt  fein  ©efamtgehalt,  bie  Summeber 
nicht  flüchtigen  Beftanbteile  fein  Gr  traft  gelullt. 
Sgl.  bie  nebenftehenbe  uabede. 

SicOTnljfurrogate  fönnen  baPSRalj  nicht  erfefjen, 
ein  mit  Kartoffeln  ober  Stärfemehl  gebraute«  8.  hat 

nicht  ben  Stert  beP  reinen  ©etreibcbicrP ;   aber  bie  Sin: 
roenbung  berartiger  Subftanjen  toie  auch  beP  Xrau. 
benjuderP  unb  ©IpcerinP  ift  uiel  weniger  hart  ju 

beurteilen  alp  bie  berßopfenlurrogate.  Slip  folchc  he. 
nufjt  man  SHoe,8itterlIee,Duajfia,  auch  ©eroilrje  unb 
felbft  bie  gütigen  ffoIfclPfömer,  Serbftjcitlofenfnnten, 
Sitrinfäurc  tc.  derartige  Serfälfdjungen  beP  8icrP 

unterliegen  ber  fchärfften  Beurteilung;  ep  muß  aber 
heroorgehoben  toerben,  bah  über  bie)e(hcn  auP  Um 
fenntniP  oberSöProilligleit  Diel  gefabelt  roirb.  Sludj 

roitb  febcntaUPoon&änblernunb'tleinenäflirtenmehr 
am  8.  aefünbigt  alp  oon  ben  großen  Brauereien. 

Ser  biätetifche  ®ert  beP  8ierP  ift  biPber  noch 
immer  fehr  oerfchieben  beurteilt  roorben.  Sfan  hat 

bemfelben  alp  »flüffigeP  Brot«  jebeniallP  eine  unper* 
biente  Göre  entliefen,  unb  anbre  haben  oieileirht  mit 

nicht  großem!  Sechtr  bemfelben  allen  SahrungPmert 

bidtetifcher  Stert) 

^Hfanmrnfcpunp  oreldprPeiKc  'Piere. 
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abgefprochen.  Sie  fuhftanjiöfen  Siete  enthalten  Ser  ̂ 
trin,  fluefer  unb  eiroeifiartige  Stoffe  in  Iei<htoerbau= 

lieber  jporm;  aber  bie  SJIengc  biefer  'Jlahrungpftoffe  ift 
fo  gettng,  bah  auch  fehr  gtilcP  8.  faum  mit  Dbft  ri. 
oafifieren  fann,  unb  jum  Grfah  beP  SahrungProertP 

oon  einem  Gi  gehören  4   ISfo.  Simen.  Ser  biäte< 
iifehe  Süert  be«  flierp  lann  aber  auf  biefe  Steife  nicht 

gefchäßt  roerben,  oielmeht  fommt  bet  bemfelben  ju> 
nädjft  ber  illltoliol  in  Betracht,  bann  baP  hopfen, 
bitter  unb  in  ben  an  Äohlenfäure  reichen  Sorten  audi 

biefe«  ©aP.  2UP  airoholifcheP  ©eiränt  wirft  baP  8. 

bei  mäßigem  ©etiuß  in  ber  Keife  günftig,  wie  ep  un. 
ter  üUfohoI  (f.  b.)  gefchübert  ift.  i)ie  getftigen  gunf. 

tionen  roerben  angeregt,  ein  etioa  oorhanbeneP  ßun« 
gergefühl  roirb  unterbrüeft  unb  eine  leichtere  phpfüche 

ober  pfpebifebe  ilbfpannung  überrounben.  ilüie  ber 
3lllobol  überhaupt,  fo  roirft  auch  baP  8.  günftig  aui 

bie  Serbauung  unb  burch  feinen  Schalt  an  äopfen. 
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Iiitttr  u::b  Rohlettfäure  in  erhöhtem  ©aß.  Gin  gut 

gehopfte«  8.  regt  bic  Slbfoiiberung  be«  Darmfafte« 
imb  bic  Tbätigleit  ber  Bieren  an  unb  bcförbert  bei 

anpaltenbem  ©enuß  BoHblütigfeit  unb  ffettbilbung. 

Daher  ift  eSanämifcpen,  magern  Berfonen,  bie  gletcp« 
jeitig  an  atonifcbcr  8erbauung«fepTPäebe  leiben,  ju 
empfehlen,  unbSielonoalebjentcn  genießen  e«  biätoci- 
len  mtt  größerm  Sortcil  al«  feproere  ©eine,  welche 
leicht  aui  ba«©ebirn  roirfen.  floblcntäurerctcpe  Biere 

jtnb  auch  ffirbieBeförberungberScpIeimabfonberung 
tn  ben  Bronchien  nicht  ohne  ffiert,  unb  in  geroiffem 

Sinn  fann  bte  Rohlettfäure  als  ein  ©etnürt  betradi- 
tet  raerben.  Die  beraufdtenbe  Kirfung  beS  Bier«  ift 

bei  nieitem  geringer  als  bie  beS  ©ein«  ober  gar 
beS  Branntroein«,  unb  inbem  eS  leptenn  mehr  unb 

mehr  Dertain  abgeroinnt,  ooüjiebt  eS  eine  höbe  lul- 
turgefcblcptlicpeSliiffion.  Dem  geringenSldobolgebalt 
be«  BierS  fielen  in  feiner  berauiepenben  ©irfuna 
Roptcnfäure  unb  ©aljertrafi  noch  etroa«  ntäßtgenb 

gegenüber;  aber  bet  Bierraufeh  erjeugt  einen  niel 
lämmerlitbcm  3uftanb  als  ber  ©einraufet],  roa«  oor 
allem  auf  Sechnung  beS  ßopfenS  ju  f (breiten  ift.  Ho- 

pfen regt  in  [leinen  Dofen  ben  Appetit  an  unb  be* 
förbert  ben  Stuhlgang;  aber  nad)  größem  Waben 
entftept  ein  ©efübl  oon  allgemeiner  £d)ioere  unb©ü- 

bigfeit,  unb  eS  ift  belannt,  baß  ein  längerer  Slufent- 
halt  in  Säumen,  in  melden  fub  ßopfen  befinbet,  Gin- 
genommenijeit  beS  Ropfe«,  Ropffcpmerj,  felbft  leidpte 

Betäubung  erjeugt.  Ob  inbeS  bie  einfcpläfcmbe  ffltr« 
lung  eines  fepr  ftarf  gehopften  Biers  in  erfter  Sinie 
bem  Dopfen  jujufepretben  ift,  erfepeint  fraglidj-  Sin- 

baltenber  (tarier  Biergenuß  erjeugt  Bplegma,  Iräg- 
peit,  ©leicpgflltigfeit;  boep  ift  biefe  ffiirfung,  roelcpe 

bie  tägliepe  Grfaprung  ju  betätigen  fepeint,  häufig 
fehr  übertrieben  roorben.  fflie  jebeS  anbre  im  über- 
maß  genoffene  aeiftige  ©etränl,  lähmt  auch  baS  S. 

enblitp  bie  ffleiftestijätigleit,  unb  bie«  tritt  um  fo 
früher  ein,  je  bürftiger  bte  Gmäbrung  babei  ift.  B er- 

tönen,bie  jur  BottMüti  gleit  unbifettleibigfeit  neigen, 

müffen  oorfiebtig  im  Sliergenuß  fein,  unb  jur  jjeit 
herrfchenber  Gpibemien,  ruie  t£^alera,  Suhr,  finb  pefe- 
reidbe,  leicht  jerfeßbare  Biere  $u  oermeiben. 

Bon  ber  Bebeutung  ber  Bierbrauerei  in  na- 
tionalölonomifeper  Bejichung  erhält  tnan  einen 

ungünftigen  Begriff,  roenn  man  bie  bei  bem  Brau- 

projefj  eintretenbe  Beränberung  ber  ©etreibefubflanj 
beobachtet.  3ut|äepft  erleibet  bte  ®etfte  beim  ©alten 
einen  Berluft  burch  bieGntn>idelungbcr©urje!letme, 
toelche  non  bem  Brauprojeß  auSgefcploffen  inerben; 

auch  ift  ber  fietmprojeß  begleitet'  non  einer  Rohlcn- fäureentioicfefung,  bei  roelcger  burch  ben  Sauerftoff 
ber  Suft  organifeht  Subftanj  jerftört  roirb.  Slu«  bem 
gefchrotenen  ©alj  roerben  roeber  bie  Giroetßfätper 

noch  ba«  Stärfemehl  unb  Dertrin  noüftänbig  eptra« 
piert,  beim  Rochen  ber  ffiürje  fepeibet  frei  rotebereine 
«rohe  ©enge  efroeißartiger  ©toffe  ab,  ebeitfo  bei  ber 
©ärung  in  Sonn  non  £>efe,  unb  ber  größte  Seil  be« 
3uder«  roirb  in  Sltlopol,  ber  nicht  fcirelt  al«  9laP- 
rung«mittel  ju  betrachten  ift,  unb  in  Roblenfäure 

«erlegt,  ©o  entftepen  fepr  bebeutenbe  Serlufte,  unb 
eä  unterliegt  feinem  3rocifel,  baß  bicfelbe  Sldcrfläcpe, 
auf  roelcper  bie  ©erfte  geroaefifen  ift,  mit  Brotfrucbt 

befteüt,  für  bie  Gmäbrung  be«  Solle«  erheblich  mehr 
geleiftet  haben  mürbe.  Gut  Deil  ber  oben  genannten 
Serlufte  roirb  nun  jroar  burch  bie  Benupung  ber  Sb- 
täBe  al«  Siepfutter  einigermaßen  nermieben,  aber 

e«  gelangen  babei  Subftanjen  jur  Siehfilttenmg, 
roelcpe  al«  Stabrung  für  ben  ©enfepen  nie!  bähet  hät- 

ten oerroettet  roerben  läitnen,  unb  ein  Deil  ber  Sah- 

rungSftoffe  gebt  ganj  unb  gar  oerloten.  Dagegen 

(teilt  (ich  bie  Betrachtung  roieber  etroaS  günfliger, 

trenn  man  erroägt,  baß  bie  im  B.  übriggcblicbenen 
©etreibebeftanbteUe  in  löslicher,  leicptoerbaulüber 

(form  bargeboten  roerben,  unb  baß  ber  Sllfobol  toe» 
(entlief)  anber«  auf  ben  Rörper  roirft  al«  ba«  ent- 
fpreepenbe  ©eroiept  ©tärfemepl,  au«  roelcptm  er  ent- 
ftanben  ift.  ©an  muß  notroenbig  ben  ganjen  ©tert 

be«  Bier«  al«  Sapnmg«-  unb  ©cnußmittel  in  Be- 
traept  sieben,  roenn  man  abroägen  roill,  roie  poep  fiep 

feine  Derftcüung  besiffert,  unb  barf  niept  pergeffert, 
tneldien  Wcroinn  bie  Bierbrauerei  al«  poep  entroidel- 

ter  3nbuftriejroeig,  mit  roelepem  anbre  Snbuflticn  in 
regfter  ©ecpfelroirlung  ftepen,  bem  Soll  bringt. 

OtcfctuctillitficS  unk  CulifHt. 

Slu«  Betreibe  bargefteDte  bieräpnlicpe  Setränle 

tnaren  fepon  im  grauen  Slltertum  gebräuchlich.  Gbine- 
fen,  Japaner,  auep  bie  alten  Ägppter  unb  Slbeffmier 
tranfenB.,  unb  roie  e«  fepeint,  nerftanben  bieSlgnpter 
auch,  ®CTfte  in  ©alj  »u  nerroanbeln.  Die  Bereitung 
be«  ©erftenbier«  fod  Dfiri«  al«  Grfap  be«  ©ein«  ge- 

lehrt  haben.  3u  ©trabon«  3«it  mürbe  biefer  Serften- 
mein  f3ptpo«;  in  Slleranbna  ganj  aügemein  getrun- 
len,  aber  fepon  bamal«  maepte  man  ba«  ©etränl  burep 
geroürjbafte  3utpaten  genießbarer.  Slucp  in  Spanien 
inar  bei  ben  norinboeuropäifcptn,  mit  ben  St  ebnem 

Sfrifa*  genealogifcp  ober  lulturbiftorifcp  fiep  berüp- 
renben  iberifepen  Stämmen  ba«  B.  feit  alter  3eit  üb- 

liep,  unb  man  nerftanb  baSfelbe  lange  aufeuberoapren, 
ja  roobl  gar  burep  ba«  alter  ju  nerebeln.  Die«  fpani- 
fepe  ©etränl,  roelcpe«  auch  ben  fiigutero  belannt  roar, 
hieß  naep  Sliniu«  Caelia  ober  Cerea.  Sine  britte 
©nippe  urfprünglicp  S.  trinlenber  Bäder,  Bprpgier 
unb  ihrafer,  gehört  fepon  ju  ben  Jnboeuropäcm. 

©epon  Slrpilocpo«  erjäblt  700  n. Gpr.  non  ihrem  Brg- 

ton,  roelcpe«  napßefatäoö  au«®erfteunbbem©ürc- 
traut  fiontjje  bereitet  rourbe.  Die  Slnttenier  patten 

ein  ftarle«,  beraufepenbe«  ©erftengetränl,  non  mei- 
ern Senoppon  in  ber  -Snabafi«-  erjäblt,  baß  e«  au« 

rügen,  bie  bi«  an  ben  Sanb  noch  mit  Werftenfämem 

gefüllt  tnaren,  mittel«  Heiner  Sohrpalme  getrunlen 

roerbe.  ©efttip  unb  nörbtip  non  ben  Ipralem  ftn- 
bet  fiep  B.  al«  Sabaja  ober  Sabajam  bei  JBpriem 
unb  Bannoniem.  BriScu«,  me  Iper  448  n.  Sbr.  mit 

ber  grieCpifpen  ©efanbtfpaft  auf  bem  ©eg  su  Slttila 
Bannonien  burepftriep,  ermäpnte  ein  ©etränl  au« 

Werfte,  roelcpe«  bie  -Barbaren«  Camum  nannten. 
Die«  ©ort  ift  aber  älter  al«  bie  Slnlunft  ber  Spannen 

in  Guropa  unb  fepeint  feit  ben  feiten  ber  großen  lei* 
tifeben  ©anberung  in  ©tnnonien  peimifep  geroorben 

ju  fern.  Jn  allen  biefen  bitper  genannten  2änbtm 

tft  ba«  8.  gegenroärtig  bei  ber  ©affe  be«  Bode«  faft 

unbelannt.'  über  bie  Bäder  ©ittel-  unb  Borbeuro« 
pa«  berichtet  juerfl  Bgtpea«,  ber  balb  nacpSlriftotele« 

lebte.  Gr  fanb  auf  feiner  Rüftenfaprt  bet  ben  oorge- 
feprittenem  unb  im  milbtm  filima  roopnenben  Bol. 
fern  S.  unb  ©et.  Sergil  erjäblt  oon  aegoraen  @e- 
tränten,  roelcpe  bie  Sfgtpen,  b.p.  bie  Jiorboolfer  über- 

paupt,  ftatt  be«  ©ein«  genießen.  Jm  mittlem  ffranl- 
reiep  tränten  bie  Bomepmem  um  bie  Bütte  be« 

1.  §aprp.  unfter  Zeitrechnung  fepon  majfaliotijcptn 
©etn;  aber  ba«  B.  roar  unter  bem  Barnen  Korma 

noep  eigentliche«  BolMgetrönf.  Die«  leltifcpe  8.  er- 

hielt ftep  in  Siorbfranlreiep,  Belgien  unb  Gnglanb 
roäprenb  be«  röntifepen  Raiferreicp«  bi«  »um  ©ittel- 
alter  unb  bi«  auf  ben  heutigen  Dag.  Da«  ©ort  Korma 

ift  bem  Stamm  ttaep  oielleicpt  ib'entifcp  mit  bem  fpa- nifeben  Cerea,  roelcpe«  oben  ermähnt  rourbe,  unb  man 

barf  annepmen,  baß  ba«  B.  au«  Spanien  ju  ben  Rei- 

ten gelommen  fei.  ffriipjeitig  erfepeint  bie  Siamen«- 
fortri  Cervesia,  Cervisia,  roelcpe  ftep  bi«  peute  m   bat 
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romanifchen  Sprayen  erhalten  bat.  Die  ©craiancn 
begannen,  al«  fit  fid;  bem  8   cf  erbau  juroanbten,  amfi 

bem  ©tergcnuß  ju  buibigen.  ßäfar  ermähnt  bat-  '8. 
noch  nicht  a!«  germanifd) ,   roobl  aber  ber  nur  toenig 
fpätere  Diobor  unb  Xaritu«.  Die  gegen  bie  gallige 

©renje  btängenben  Sermonen  unb  bie  an  bie  Sieber« 
bonau  geroanberten  nmrben  hier  mit  bem  feltifcfien, 

thrafifipen  unb  pannottifchen  95.  betannt,  unb  8orba. 
ren  hoben  befanntlich  überattBeraufcßimgSmütet  gem 

oufgenommen.  Dos  SBort  8.  beißt  im  aitbeutfthen 
Peor  (auch  bior,  pier)  unb  roirb  non  Stimm  unb 

ffloifemogei  auf  ba«  mitteHa teinife^e  biber  ober  bi- 
beris  (   ®etrönf>)  »urücfgeführt;  ein  anbrtr  altger. 
manifther  auSbruct  für  8.  roor  Alu  ( &lo,  ealo),  ba« 
fnb  im  enalifthen  Ale  erhalten  bat.  3*benfaH«roarba« 

8.  ber  alten  roefcntlich  oerfchieben  oon  bem  unfri- 

gen,  benn  ber  ©opfen  ifi  erft  infolge  bet  Sölfenoanoe- 
rung,  roie  et  fißetnt  non  Dfien,  ju  un8  gefommen, 
unb  in  einer  Urfunbt  Bippin«  oon  768  ro erben  jucrft 

Hopfengärten  ermähnt.  DieÄapitularien  Karl«  b.  ®r. 
ermähnen  ben  ©opfen  nicht.  SQa©rf (©ein lic©  bürgerte 
Tech  bie  Äunft,  ein  gutes  8.  ju  brauen,  im  ÜRittelalter 
cuerft  in  ben  Älöftem  ein.  Die  heil,  ©ilbegarb, 

tifftn  ju  SRupertSberg,  ermähnt  tn  einer  ©anbfehrift 
oon  1079  ben  ©opfen  als  Bierjufafc,  unb  man  roeiß, 
bah  bomalS  in  Bapent,  granfen,  9!ieberfa<hfen  »ich 
fach  ©opfenbau  getrieben  mürbe,  allmählich  fam  bie 
Äunft  bc«  Bierbrauen«  au8  ben  Älöftem,  roo  man 

Ichon  ba8  ftärfere  Baterbier  oon  bem  fchroächem  Äo- 
fentbier  unterfetjieb,  in  bie  ©änbe  ber  8 ärger,  unb 

eine  Serorbnung  bet  freien  Seich«ftabt  Sümberg  oon 
1290 befahl  ben  Gebrauch  bcrScrfte,  roährenb  bet  oon 
©ofer,  Dinfet,  Koggen  unb  äüeijen  oerboten  mürbe. 
Die  3ünfteber  8ierbrouer  bilbeten  (ich  im  14_3ohrh. 
unb  roäljlten  ben  fobelhaften  Äönig  (SambriotuS  ober 

©ambrtnu«,  melcher  1200  3af>re  oor  unfrer  3<ntre<h« 
nuna  ba8  8.  erfunben  unb  baS  Sonb  8robant  bomrt 

glücklich  gemacht  babtn  foD,  ju  ihrem  Schuhpatron. 
(iS  ift  intereffant,  bafi  ba8  8.  im  Berlauf  be8  Mittel« 
alter«  in  Sübbeutfchlanb  ganj  ober  faft  ganj  außer 
©ebrauch  gefommen  mar,  bis  in  neuerer  3 eit  baS 

norbbeutfeße  8.,  unterftüjt  burch  oerooHfommte  Be« 
reitungSmethoben,  befonber«  bureb  bie  Äunft,  e8 
haltbar  ju  machen,  unb  burch  feine  SBoßlfeilßeit,  ba« 
oerlome  Icrrain  roiebereroberte.  iagerbier  braut 

man  inDeutfrfjtanb  feit  beml3.3ahrh.;  BaSmärfifche 
gelangte  juerft  §u  großem  Suf;  bie  gröfjte  8rauerei 
befafc  1390  bie  Stabt  3ittau,  in  ihrem  fupfemen 

Äeffel  tonnten  10  Simer  8.  auf  einmal  gebraut  rocr« 
ben.  Der  Sühnt  ber  fränfifchen  unb  baprifchen  8iere 
batiert  au8  bem  16.  3ahrh.  Schon  1541  mürbe  in 
Sümberg  ba«  erfte  SBeißbier  gebraut.  Koch  früher, 

1492,  erfanb  Gbriftian  Mumme  in  8raunfchmeig  ba« 
berühmte,  nach  ißm  benannte  8.,  roelche«  bi«  nach 

tnbien  oerfanbt  mürbe.  Sefannt  ift  bie  Borlicbe uther«  füt  ba«  8.  ber  hannöoerfchen  Stabt  Gin- 

beef,  nach  melcher  auch  ba«  heutige  8ocfbier  benannt 
ift.  Da«  ffieijenbier  ijt  eine  englifche  Grfinbung, 
mürbe  im  16.  3°hrh.  otel  nach  ©amburg  erportiert 
unb  fchon  oor  1520  bort  gebraut.  Der  bort  befchäf. 

tigt  gcroefenc  8raufnecht  Äurt  8roihahn  braute  e« 
feit  1826  in  ©annooer,  unb  oon  bort  oerbreitete  e« 

fleh  über  ganj  Korbbeutfchlanb.  Sach  1672  mürbe  e« 
auch  in  Berlin  gebraut,  roo  eS  fich  ju  bem  jeöigen 
SSecßbieT  entmirfelte.  3n  Gnglanb  mar  bieSenummg 
be«©opfen8bi«  in«  15.  yahrh- oerboten,  unb  bie  beffem 
Biere,  roie  aieunbBorter,  roerbenbort  faumfeitmebr 

a!8  hunbert  fahren  gebraut.  Der  Bortcr  mürbe  oon 
bem  Braumeifter  ©arrooob  erfunben  unb  juGnbe  be« 
porigen  gaßrhunbert«  bereit«  in  aOe  Süelt  oerfanbt. 

3n  ben  lebten  gahrjehnten  ift  bie  Bierbrauerei  au« 
bem  Stabiutn  eine«  empirifchen  ©enterbe«  heraus- 
gemachfen  unb  hat  fich  ju  einer  ihrer  ©runblage  unb 
3roetfc  flar  bemühten  DiSjiplin,  bet  Sbtnotechnit, 

herangebilbet.  Die  ungemein  großen  gortfehritte, 
roelche  bie  Bierbrauerei  roährenb  btefer  3eit  machte, 

oerbantt  fie  bem  Gif  er,  mit  roeldhem  fte  alle  ©ilf«- 

mittel  ber  SSiffenfchaft  unb  Dechnif  fich  bienftbar  ge- 
macht hat.  Man  flubiertc  bie  cßetnifchm  Borgänge, 

roelche  fich  in  beneinjelnenStabienbeSBrauprojcpe« 

abfpielen,  unb  fuc©te  biefelben  ju  übermalen  unb 
ju  leiten.  Sn  bie  Rohmaterialien  mürben  immer 

größere  anforberungen  gefteOt;  man  führte  eifeme 

Geräte  unb  Majcßinen  ein  unb  aeroann  Durch  bieGi«. 
mafchine  eine  große  Unabßängigfeit  oon  ber  Sßitterung 
unb  Sicherheit  in  ber  Behanblung  ber  leicht  oeran- 

bcrlichen  glüffigfcitcn.  3nfolge  btefer  Umgeftaliung 
be«  ganzen  gnouftricjroeig«  hat  fich  bei  enorm  ftei- 
genber  Brobuftion  bie  3ahl  brr  Brauereien  immer 
mehr  oerminbert.  Die  «einem  Brauereien  finb  nicht 

mepr  im  ftanbe,  mit  ben  großen  gabrifen  ju  fonfur» 
rieten;  bie  obergärigen  Sotalbiere  oetfeßroinben  mehr 
unb  mehr,  roährenb  bie  oerhältniSmäßig  einen  oiel 
großem  Sufroanb  bei  ber  Bereitung  erforbemben  Sa« 

gerbiere  ftetig  an  Dermin  geroinnen  unb  bei  oerbeffet« 
ten  SerfchrSmitteln  auch  abgelegenere  Orte  leicht  er« 
reichen.  So  hat  ba«  baprifthe  8.  in  ben  leßten  3ahr- 
«ehnten  nicht  nur  in  Deutfcßlanb  feften  guß  gefaßt, 
fonbem  auch  in  granfreieß  unb  befonber«  in  Korb, 
amerifa  unter  ben  heimifißtn  Benennungen  >8ocf« 
unb  ■   Hager«  fteß  eingebürgert.  Unter  folcßen  BeT* 
ßältniffen  entftanben  großartige  Brauereien,  oon 
benen  Spaten  ( Seblmapr)  in  München  1884 : 1 62,908, 

Söroenbräu  81,609  bl  Malj  oer^raueßten.  Suf  1   bl" Malj  rechnet  man  eine  Bierprobuftion  oonminbeften* 

2,?  hl.  Der  Gjport  ber  größem  Münchener  Braue« 
reien  betrug  1883  in  ©ettolitem: 
Mratnbtäu   ««207 

Spctttß  cSfblmapr)  .   92793 
ßfiflenbtäu  ....  73  (IM 

W4KI   «09-.H 

©adtTblätt   38602 

Srbrüb«  €4mfbmr  .   32960 
TOUmbra«  »nbl  .   .   2S502 

Oürpfrttdut  i-raußaul  26  209 
tlofbrauljau«  ....  13910 
Sbirlbriu   6233 

?!och  überragt  mürben  biefe  Münchener  Gtabtiffe« 
ment«  inbe«  burch  bie  Brauerei  oon  Dreher  in  Klein« 

Schm echat bei fflien,  inroelcherl884: 453^80 blB. ge- 
braut mürben.  DiefeBrauerci  ift  nicht  nur  bie  größte 

be«  Äontinent«,  fonbem  überragt  auch  noch  bie  be. 
rühmte  Honboner  oon  Barcfap  u.  Britin«,  melcher 
befonber«  bie  auSgebebnten  Maljtennen  fehlen,  ba 

bie  Maljerei  in  ßnglano  ein  befonbere«  ©eroerbe  bil« 
bet.  Dem  glämenben  Grfolg,  roeteßen  Dreher  auf  ber 

Barifer  auSftellung  1867  errang,  tft  e«  befonber«  ju- 
jufthteiben,  baß  bte  hellem  öfterreichifthen  Biet«  in 
ber  näehften  3eit  bie  bunflem  baprifchen  immer  mehr 

oerbrängten,  bi«  fich  in  ben  leßten  3ahren  ber  ®e- 

fehmaef  roieber  ben  leßtem  juraanbte.  Die  große 
Suäbehnung  ber  Bierinbuftne  unb  oor  allem  bie 

9(otroenbigfeit,  roiffenfthaftltch  unb  praftifcb  gefaulte 
Brautechmfer  ju  befißen,  hat  jur  Srünoung  oon 

Brouereifchuten  geführt,  mit  melden  Deutf^Ianb 

oorangegangeii  ift.  Die  erfte  rourbe  1848  ju  Schleiß« 
beim  bet  München  errichtet  unb  fiebelte  1862  nach 
SDcificnftepßan  bei  greifmg  über,  eineiroeite  beftebt 
in  ffiorrn« ,   außerbem  ftnb  Äurfe  für  Bierbrauer  in 

München,  Berlin,  Brag  unb  an  bm  meiften  lanb- 
roirtfcbaftlichen  Bfabemcen  eingerichtet,  auch  roirb 

bem  ©egenftanb  an  oerfchiebenen  Bolptecßmfen  be« 
fonbere  aufmerffamfeit  gcroibmet;  in  München  be« 

fteht  eine  Bcrfuch8flation  für  ba«  Brauereigetoetbe. 
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Pitrprobuftion  Mb  •Ronfnmiioit. 

€taakn 
3obi $TObuf> 

tion 

fccffol. 

Ponfum* 
tion 

fcrltol. 

tflro 

ft  opf 

Hilft 

ftroftbntannirn  . 1681 44774900 44384540 

UM 

Etutfcbt»  Rriift 1882-  83 
39250000 38400000 

84,7 

Oflrmicb- Ungarn 1881-82 12191400 11876580 

30.® 

iÖtlflifn  ... 
1682 9281  700 9347570 

168,0 

Pftanfni*  .   . 1882 8305700 9193430 23,0 

JCsflanb  .   . 1882 
72000(10 7208000 8.® 

Tämmarf.  .   .   . 1881-82 18000X) 1600000 
81,0 

MlMmbi  .   .   . 1880 1741000 1741000 42.0 

€4j«wtwn  ... 1881-82 1700000 1700000 37,0 

€dmm|  .   . 1881 — 82 1073000 1012100 35.fi 

Ronotgrn .   .   . 1881-82 700000 
620000 34.3 

dtalirn   1881 127400 180000 O.e 

3ufomm«n: 
Ominigtr  6laakn 1882 

128145100 

19887860 

1272812001 

19902000  - 

gm  Deutfhen  iHeid)  mürben  1883/84 probujiert: 
Drtuftrn 
€a<fefrn 

TOfdlcnburg 

Xtylriitgm 
Oldenburg 
ttonrnfttofig 

1«  524  80V  hl 

tmm 
801448 

323627 

1745800 

104988 
812802 

«nbalt  ...  237458  hl 

Siibtd  .   .   85629  - 

©O0fm  (1883)  12285412  - 
fBfirttrmbftgi  1883)  3083823  - 

Baben  (1888)  .   1106197  - 

«flafc.?otfr.(1883)  841881  - 

3u|ammfn:  40689182hl 

3n  einjelnen  Stählen  guropa«,  inSbefonbere 
Deutfhlanb®  unb  gtanfreid)«,  beträgt  ber  Bierfon« 
mm  in  Sttem  pro  Kopf  unb  gabr 

3n  ber  Steife  ber  Stäbte  mit  bem  größten  Bier« 
lonium  finb  alle  beutfdien$auptftäbte  röie  überhaupt 
mit  nur  brei  StuSnabmen  lauter  beutle  Stäbte. 
Unter  ben  Stäbten  mit  einem  Bierfonfum  non  500— 
SOO  Sit  finbet  ftd)  feine  Stabt,  tocldje  Slotbbeutfdn 
lanb  angef)ört.  (SEjarafteriftife^  ift  bie  Differenz  ärot= 
(dien  bem  Bierfonfum  in  ber  größten  Stabt  Storb« 
beutfeblanb®,  Berlin,  unb  ber  größten  Stabt  6üb« 
beutfhtanb«,  SRünhen. 

Bai.  8   a   I   ting,  DieBierbrauerei,  iniffenfhafttih  6e. 
grunbet  unb  praftiid)  bargefteDt  (3.  Stuft.,  Brag  1865) ; 
&eifi,  Die  Bierbrauerei  mit  befonberer  8erüdfid)ti* 
aung  ber  Dtdmaifhbrauerei  (7.  Stuf!.,  Stugob.  1880); 
rabih,  Brajri«  bet  Bierbraufunbe  (4.  Stuft.,  ßalle 

1883)  ;Derfttbe,  Brauerei«  Sltla®  (4.  äufl.,baf,1883); 
Serfetbe,  Sorfhule  ber  Bierbrauerei  (4.  Stuft.,  baf. 
188tV,  Sintner,  Sefirbutb  ber  Bierbrauerei  (Braun« 
idnneig  1878);  üt i cf) e t ,   Seljrbud)  ber  Bierbrauerei 

(Btünd).  1880  —   82  ,   3   Bbe.);  SBaqner,  fcanbbud) 
ber  Bierbrauerei  (6.  Slufi.,  SBetm.  1884);  ga«ben< 
ber,  SRehanifheiehnotogie  ber  Bierbrauerei  (Seipj. 
1883,  2   Bbe.);  D^aufina,  Xbeorie  unb  Brart®  ber 

'Dlatjbereitung  unb  Bierfabrifation  (2.  Sufi.,  baf. 
1882,  mit  Sttla«);  gobanneffon,  Serifon  ber  Bialj- 
abritation  unb  Bierbrauerei  (Bert.  1884  ff.);  SJJuI- 

i   er,  6f)emiebe«  Bier«  (Seipj.  1858);  iHeif  hauet.  Die 
Chemie  be®  Biet®  (SlugSb.  1877);  Beffc  unb  öabidi, 
Bvaltifhe®  £>anb=  unb  Silfabucb  filr  Bierbrauer  unb 
SKäljer  (Braunfhro.  1876);  Siobarf,  8.,  Apparate 
unb  ginrihtungen  auf  bet  Barifer  Stu®ftelIung(Brag 

1 870).  Sgl. ferner  jur  Slitalufe:  St.  Bogct,  Die  Bier« 
untcrfu<$ung  (Bert.  1866);  Balling,  Anleitung  jur 

facd)arometrif(^en8ierprobe(Bragl856);  Derfelbe, 

'Anleitung  jum  rtebraud)  bes  Sacharometer«  (baf. 
1865).  ©eftbihfe:  ftebn,  Äutturpftamen  unb 

öauätiere  (3.  Slufi.,  Bert.  1877);  ©raffe,  Bierftu« 
bien;  ©efhihte  beö  Bier®  unb  feiner  Berbreitung  tc. 
(Dre«b.  1872);  o.  b.  Blanit,  Da®  8.  unb  fetne  Be« 
reitung  einft  unb  je®t  (SRünd).  1879);  Jtofent^ai, 

B.unbBranntroein  unb  ihre Bebeutungfiir bie Bolf®< 
gefunbbeit(Bert.  1881).  Seitihriften:  «Der  baprifebe 

Bierbrauer«  (br«g.  oon  Sintner,  SJtünd).,  feit  186«.; 

fortgefept  al®  »Seitfhrift  für  ba®  getarnte  Brau« 
roefen«,  1877  ff.);  «Der  Bierbrauer*  (begrünbet  tum 
fcabid),  $aüe,  feit  1859);  «Slorbbeutfdje  Brauerei* 
jeitung*  (br«g.  oon  gobaitneffon,  Bert.,  feit  1873V, 
•   SUoibeiifhrift  für  Brauerei«  (baf.  1884  ff.);  *D*c 
böbmtihe  Bierbrauer«  (Btag,  feit  1873). 

Birrbnidapparat,  median.  Borriditung,  roelepe  ge« 

ftattet,  ba®  Bier  unter  einem  Drud  pon  2—3  Sttmo« 

B‘o-  4 

mfittfttR. 586 ftarllnibr .   217 

W» 

.   48 

.lnflolilabl 521 
aiefctn 

198 

?lcnctj 
.   85 

jtanffurl ©rellau .   180 TOobfau 
.   28 a.  TO 

428 

Vr«g. 
.   172 TOarfciOr 

•   M 

?Iufl«batfl 400 9t  fl  In 180 

^aril  . 

•   11 

»ünibcrfl 321 180 

Styon 

.   8   , 

Itrro« 310 

BDifit 145 

Sufarrft 6 

Stutlgart 292 Ctroftburi; 138 ©OTbfflUt 7 

IBÜrjbutii 246 (xtbflbrrt 

120 
Rom 5 

HUlf  . 

-3.» 

Vmitrt«  . .   111 
Jlfltftti 2 

9Uibrudapparat  ton  SJlatr  n.  Hilft«. 

fpfjären  au«  ben  Shentfäffem  ju  »erjapfen,  unb 
baber  oertiinbert,  baj  ba®  Bier  im  gab  roäbrenb  be® 
Slu®(dienten«  ju  piel  Roblenfäure  oerliert.  Der  B. 

beflebt  au®  einem  Suftreferootr,  roelcb«*  bur«b  irgtnb 
eine  Suftoerbicbtung®oorrid)tung  gefpeift  roirb ,   au® 
einem  Stobr,  loelebe®  bie  oetbid)tete  Suft  in  ba®  gab 
leitet,  unb  au«  einem  jroeiten  Sobr,  roelcbe®,  non  bem 

tiefftenBunftebe®  gaffe«  au«gebenb,  bi«  jumShent« 
tifeb  reiht,  too  e®  in  mebrereii  SSinbungen  einen  mit 
gi®  gefüllten  Behälter  burhläuft  unb  fhlieblih  '» 
einem  Bietbabn  enbigt.  SBinbfeffel,  Bierfäffer  unb 



Sicrbrudfapparat. 
923 

Sniderjcuger  beftnbeii  tuft  meift  tm  Sottet  unter  beiti  uerteifjt  unb  feine  3uttäg!i<fifett  beMnqt  ein  an 
oodKmiotal.  3ur.ijcrDorbringungbe#8uftbrudSroer»ISoblenfaurc  atme#  Bier  roirb  fogar  oerbeffert  unb 
ben  geroobnlttbe,  eintatb  roirfenbe  Äomprejftonöpum»  bie  testen  ©tiifcr  oom  gaft  finb  bie  befitn  2er  fflirt 
pen  benupi,  bie  uon  Bienftbenbanb  in  Betrieb  ge»  I   fann  baljer  feibft  bei  geringem  Äonjum  bie  gröRten ie#t  werben.  .       _.rr   
ieigt  gig.  I.  B   ift  ein  Suftrcferuoir,  in  rodtbc#  au#  A 
burd;  ba#  AofjrG  Blaffer  einjlieftt,  fo  baB  bie  £uft 

einen  etnfadien  berartigen  Apparat  gäffer  auftegen,  ohne  bafcba#  Bier  je  fibat  roirb;  ba# 
•ff  *™  u       <*--■  — »   »   Bier  bait  ft* unter  bem «obien jäurebmet  roodien'lang trifdj-  Die  itobtenfaure  perbinbert  auib  bie  Silbung 

entfpreibeub  bem.^obenuntorftbicb  ber  beibenSefäte  unb  Ablagerung  pon  AuSftbeibungen  in  ben  Siohr» imnunmiert  mirh  TinÄ  U'ftlfir»  4«    ; fomprimiert  wirb.  £aö  Äo&r  F   füljvt  in  b ad  ©ier.- 
fafe  J,  unb  wenn  nun  bie jpafjneK  unb  <1  geöffnet  wer 

leitungen,  fobaf  btefe  weniger  peinltdjcr  Übermalung 
j   bebiirfen  alö  bei  ben  gen>ö^nli<ben  Apparaten.  %u^ct> 

ben,  fo  ftrömt  aus  bem  $<*&  $ier  au$.  wabrenb  bem  bem  wirb  bei  lefctem  burdj  ba$  itomprimtereu  ber 
entipretljcnb  JBgffer  au#  AnadfB  fließt.  §at  fid»  nun  .   Suft  fflärme  erjeugt,  pgäfcenb  beim  Übergang  ber 
fillmnljlicb  B   mit  ffiaffer  getiittt  unb  A   B   H 
entleert,  fo  wirb  btt§afcn  d   geftbioffen 
unb  mittel#  ber  Bnnipe  IDei d/e  burd; 
basSobrm  mit  B   in  Bctbinbung  ftebi, 
ba#  Üöaffer  au#  B   nadi  A   gepumpt,  je 
ba#  ber  Apparat  pon  neuem  in  Betrieb 
flefel.it  werben  fann.  Anbre  Bicrbrud» 
apporate  jeßen  eine  fflafferteitung  tror* 
aus,  roetdje  einen  fteljenben  BtedjcijUn» 
ber  ipeift,  ber  jiifjteicb)  ai#  Betbitbier 
imbSuftreferooir  bient  unb  untencinen 
fflaifcretniafi»  unb  Auslafiliabn  bat,  be» 
ren  crftcrcr  an  bie  fflafferleitung  anqc» 
Hljlofjen  ift  Born  Obern  2eil  irociqt  fub 
in#  burd)  einen  .fjaljn  perftbüeßbare 
Suftbrudrotir  ab,  roiüpenb  ein  Saug» 
babit  ber  Suft  jeitroeUig  Eintritt  ge» 
ftattet.  2a#cinftrömenbefflaffer  brätfi 
bie  Suft  jufammen,  bis  fie  eine  bem  m 
ber  fflafferleitung  Ijerrfgienben  2rud 
entfpredjenbe  Spannung  befißt,  unb 
wenn  nun  ber  jum  2rudrobr  fübrenbe 
imijn  geöffnet  roirb,  fo  tritt  Me  fern» 
o   dinierte  stuft  burtb  jenes  in  ba#  Bier» 
fafe,  2a  bieBierbrudapparate  mit  nur 
einem  Splinter  periobiftb  arbeiten,  fo 
bat  man  für  ftarf  frequentierte  Sotale 
auch  Apparate  mit  jirei  fombinierten 
.UomprejfiouScpIinbcrnfonftruiert.  An» 
bre  Bierbrudapparate  finb  na<b  Art  ber 
fflajier|Aulenmaftbinenof}ne91otatüme» 
beipegung  eingcricbtct  unb  roirten  mit 
itjren  flolbenftangen  bireft  auf  biejem» 
gen  berSuftfompreffionSpumpcn.  JSirb 
bie  Suft,  rodtbe  ben  2rud  auf  ba#  Bier 
ausüben  fott,  bem  Stbcntjimmcr  ober 
bem  Setter  entnommen,  fo  erbäit  baö 
Bier  burtb  Me  Verunreinigungen  ber 
Slift  leitbi  einen  üblen  Beigeidmiad, 
unb  man  muß  baber  bie  Suft  burd) 
eine  lange  Äobrleituna  au#  betn  greien  belieben 
ober  fte  burd)  Sobtenfmer  tc.  reinigen.  Bei  Bob» 
be#  Luftfilter  tritt  bie  Suft  burtb  jablrcidfe 
reine  Öffnungen  in  ein  Sefäft,  mclibe#  mit  Saiicqi* 
idure  imprägnierte  Baumrooffe  entbäi«,  burtbfiromt  ...  ,   ,   _                 
bann  einen  Blöd  au#  Porofor  S o ;ü c ,   ber  in  Löfung  Atmofpljären  geprüft  ift,  roäijrenb  fte  tbatfätbiitb  bei 

SJIfTbruffapp.iral  mir  fl  .'figrr  ttoblmfäurr. 

en  Soljlenfäure  au#  bem  Süffigen  in  ben  gasförmigen 
b»  i   ̂uftanb  fflärme  gebunben  roirb,  fo  baff  man  roeniger 
'•  Isis  perbrautbi.  Sie  pon  fRapbt  angegebenen  Appa- 

rate finb  ungemein  einfadf.  §n  ber  ftbmiebceifernen 

jlojtbe  a   (gig.  3),  roeiibe  auf  einen  2rud  uon  250 

non  übermanganfaurem  Sali  liegt,  unb  enblitb  mefi 
rcie  '3tbtd)ten  puiuerifierter  5*olj£of)te.  Siel  oorteil 
bafter  erfAeint  bie  Beimbung  flüffiger  Sobieitfaute, 
ipcidie  betanntiid)  einen  febr  ftarfen  2rud  (bei  0* 
3fi  JUmofpbären)  auSiibt.  2a#  Bier  oerliert  an  fom» 
primierter  Suft,  gieitbgültig,  roie  botb  ber  2rud  ber» 
ielben  ift,  ftet#  eiroa#  ftotitcnfäure  unb  nimmt,  roie 
eripäbnt,  Ieid)t  Unreinigteiten  auf,  roäbrenb  e«,  unter 
bem  2rud  pon  flüffiger  Soljlenfäure  fiebenb,  oon 
Bcruiireiiiigungen  pöllig  frei  bleibt  unb  fidi  bnuernb 

unter  einem  ntä&roen  '2riid  bcäienigen  (SfajeS  be» ftnbet,  roeltbesibmfeinenerfriftbenben'jBobigeftbmad 

0"  mir  auf  einen  2rurf  oon  36  unb  bei  30“  auf  einen 
foltbcn  non  74  Atmoipbären  in  Anfpriub  genommen 
roirb,  befinbet  ft<b  bie  flüffige  Äobienfäure.  Sott  ba# 
@a#  in  ben  SBinbteffel  b   geiaffen  roerben,  fo  öffnet 

man  burtb  vmauffd)iebcn  be#  Sanbgtiff#  c   gleitbjei» 
tig  bie  beiben  »ä^ne  d   unb  e,  pon  benen  ber  jroeite 
ben  fflinbfeijel  mit  bemSitfierljcttSocntil  f   perbiiibet. 
AtSbann  öffnet  man  mit  $i[fe  oon  if  ba#  Sentit  h 

ber  glnftffc  unb  beobnd)let  aloicbfeitig  ba#  3Rano> 
meter  k.  2ie  SoMonlaure  tritt  fdinett  burtb  i   natb  b, 

fo  bas  in  roenigen  Selunben  ein  2rud  oon  l — S 
Atmoipijärcn  errcitbt  ift.  SWan  fdflie^  atsbann  g, 

I 
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924  Siercfel  - 

d   unb  e   uttb  führt  nun  bie  Äoblenfäure  burd)  Öffnen 
non  1   bem  Siet  ju.  Um  bei  Rnlegung  eine*  neuen 

gaffe*  ba*  3urüdtreten  oon  Siet  riodj  b   ju  oerbin - 
bern,  fdjaltet  man  ba*  gläferne  ©efäg  m   ein,  au« 

meinem  hier  angefatnmeUe«  Siet  leicht  abgelaffen 
raetben  fann.  ®ie  gigur  jeigt  auch  bie  oerichiebenen 
Sitten  beb  RuSfdjanf«.  Sei  gag  I   fhömt  bie  Sohlen« 
fäure  burd)  I   jum  Stecbfran  unb  treibt  bae  Sier  ju 

bem  3apf6af)n  n.  Sei  ga|  II  tonitnt  bie  fto^ieniäute 
unterhalb  be«  Manometer«  k   au«  bem  ääinbfeffel, 
gebt  jut  Schenfftelle  unb  roirb  oon  bort  au*  burd) 
Offnen  be*  j?abn«  o   nach  Sebari  bem  ga|  jugeführt, 
roobei  ba«  Manometer  p   ben  ®tui  im  gai  erfennen 
lä|t;  ba*  Siet  gelangt  bei  q   jum  Ru«fchan!.  Zum 
Ra|  III  gelangt  bie  Äoblenfäure  »icbcr  au*  1,  ba* 
Siet  rotte  ebne  geitung  biteft  au*  bem  Stecbfran 

eetjauit.  Sei  gab  IV  ift  auch  bet  Stephan  oermie« 
ben;  bie  Äoblenfäure  roitb  burd)  ben  Spunb  bem 

Siet  jugeführt  unb  biefe*  affe  ■biteft  oom  gal«  oer« 
fdjeuft.  Stile  Sierbrudapparate  teiben  an  bem  Übei« 
ftanb,  bafj  fich  (eicht  linreiniafeitcn  au*  bem  Siet  in 

ben  Rohrleitungen  ablaaent,  bott  inZerfepungüber« 

geben  unb  ba*  Sier  oerberben.  Um  Sie*  ju  pettnei« 
ben,  mub  bie  Rohrleitung  eine  ©nridftung  erhalten, 
bajj  ft*  leicht  gereinigt  roetben  fann  $ierju  eignet 
fith  am  heften  ein  transportabler  Eampfapparat, 

roelcftet  bur<h  einen  ©ummiftblautb  mit  bem  S.  net« 
bunben  tnirb,  bi*  Röhren  butch  ®ampf  reinigt  unb 
bann  mit  heilem  unb  foltern  SBaffer  fpült. 

Sirrtfel,  f.  t.  ro.  Strol. 
SieraaOen,  f.  Siet,  6.  916. 
Sitnahmbilj,  f.  Hycodema. 

Sierlt!)  (Rortb  S.,  l»r.  biijrfi),  gabrifftabt  m j)orf « 
fhitt  (Gnglanb),  fübroeftlüb  non  Stabfotb,  mit  SBolI< 
roateninbufttie  unb  (tesii  20,938  ©nro. 

Sitrmann,  1)  Äarl  ©buarb,  Maler,  geh.  26. 
3ttH  1803  ju  Setlin,  roat  etft  SgorjeUanmaler  unb 
bann  bei  ben  non  Stbinfel  geleiteten  2>eforation*= 
maleteien  befebäfttgt,  bi*  er  fuh  auSfdlfietilid)  bet 

Sanbf^aftämalerei  juroanbte.  jsie  Rlpenroelt  roat 
fein  fiitb[ing«fhibium  unb  regte  iim  ju  feinen  §aupt« 
probuftionen  an.  3   m   3. 1834  fteflte  et  eine  RuSfirfü 

auf  gloratj  au*,  bie  (Eigentum  be«  Sctliner  Äunft« 
pettin*  toutbc,  roie  bet  balb  barauf  folgenbe  fDom 
»on  Matlanb,  unb  1838  fab  man  oon  ihm  eine  Dar« 

Rettung  non  iaffo*  (fegt  jerftörter)  ©che.  Sen  gtöjt- 
ten  ©folg  b<*ttc  jeboch  fein  Silb:  ein  Rbenb  auf  bet 

Öocfjalp,  eine  poetifdjegarbenfchilberungberScbroeis. 
Siele  feinet  lanbfd)aftlid)en  Silber,  namentlich  bet 
italicnifchen,  ftnb  butch  Stich  unb  Sfitbograpbic  net« 
sielfätttgt  rootbtn.  Rn  Zeichnungen  lieferte  S.  eine 

bet  adit  ©jenen  au«  ©oetbe»  -gauft«  in  acht  litho- 
graphierten Silbern  nach  Slngabe  bc*  dürften  Sintern 

RabjiroiH  ju  beffett  Mufti  (Sctl.  1836)  fowie  mehrere 
non  Sagett  gcftochcne  Rnftd)ien  für  ben  *Sctliner 

Äalenber«.  gm  Reuen  Mufeum  ju  Setlin  malte  S. 
mehrere  SBanbbilber,  roie  bie  gnfel  Shüä,  ben  Sor« 
|of  be*  lempel«  oon  Sbfu,  ben  lempeltiof  ju  Sar« 
na!  te.  3m  g.  1863  fteUte  er  al«  fruchte  einer  Reife 

nach  fDalmatien  16  RguareUe  au«,  roefdit  gtoge 
grille  unb  aefunbe  Raiurroabrbeit  ber  Ruffagung 

unb  35urchfühtung  jeigten.  S.,  beffen  Arbeiten  eine 
glänjenbe  Jechnif  jeigen,  babei  aber  meift  ein  genüge« 
beforationämäftige«  ©epräge  tragen,  roar  einet  ber 

erftert  Sertreter  bet  lanbfchaftlichcn  RguareBmalerei 
in  Serlin. 

2)  ©ottlieb,  Maler,  geh.  13.  Olt  1824  ju  Serlin, 
bilbete  pch  auf  ber  bortigen  Sfabemie  unb  unter 

Mach,  ging  bann  nach  Sari«  ja  Gogniet,  roo  er  ein 
3ahr  perroeilte,  unb  non  ba  nach  Station.  1853  nach 

Sierfiabt. 

'Berlin  jurüdgefebrt,  malte  et  einige  ©efdjnht*«  unb 
©enrebilber  au*  bem  italienifchen  SoUSleben,  unter 
benen  ©uftap  Rbolf*  2 ob  unb  eint  Spifobe  au*  ber 
Schlacht  bei  KuncrSborf  ju  nennen  finb,  roanbte  ftch 
aber  bann  mit  Sorliebe  bem  Sorträt  iu.  3m  SSn 

fchlu|anbit  oeneuanifeben  unb  niebcrlänbifchen Mei« 
fter  erlangte  er  eine  grofee  foloriftift^te  ©eroanbtheit, 
roelche  ihn  namentlich  für  ba*  roeibltche  SUbni*  mit 

ber  golie  reicher  ioileüenpracht  unb  einer  lufuriö« 

fen  Umgebung  befähigt  Seinen  männlichen  Sortifi« 
ten  fehlt  e«  nicht  an  Energie  ber  Ruffaffun«  unb  an 
Ära  ft  ber  SRobeKienmg.  ©clegentlich  ichuf  er  auch 

ibeale  ©njelRguren  (-jigeunetföniain  1877,  ©ther 
1880)  unb  mpthologMÄ*  ©jenen  (Sacchantin),  in 

»eichen  feine  roloriftifchen  gahigfeiten  ju  gtänjenb- 
fitm  RuSb:  cid  gelangten. 

SitTUBdi.lpt  •na»M,  211  op*  Srofper,  poln.Hgro« 
nom  unb£tant«mann,  geb.  1778  bei  Aalijch,  ftubierte 

tu  granffuvt  a.  0.,  machte  grölcrc  Reifen  unb  grün- 
bete  bann  ui  oulielaioice  beiÄalifch  emeRiufbuuiccp 

fchaft  unb  eine  Schule  be*  gegenfeiitgen  Unterricht* 
für  Agronomie,  ©artenfunbe,  Ratunuiffenfdjaft  unb 

Malhetnatif.  Ruch  fchrieb  er  für  bieRblöfung  ber  gro< 

nen.  1820  rourbc  er  «Dlitglieb  be*  ©eneralfonftil*  im 
Salatinat  Äalifch.  itro«  ber  ©egenbemühungen  ber 

ruffcfchen  Regierung  1829  roicbcr  gerodhlt,  unterjeich« 

ueteS.  ncitanbern'iialriolen  bie2(brefie,  »eiche  gegen 
bie  rufüfehen  Serlegungen  ber  polnifchen  Äonliiliihon 

protefeierte.  Rach'Jlusbntch  be*Rufüanbe*  übernahm 
er  ju  SBarfhau  ben  Sorfi«  in  ber  Rechnung*tammtr. 

gm  Reichstag  befampfte  er  bie  33iftatur ;   tn  ber  Ra« 
tionalrtgierunct  erhielt  er  im  3<tnuar  1831  ba*  Ml« 
nifierium  ber  ginatijen,  tonnte  fich  jebo4  nur  für« 

Zeit  im  Rmt  erhalten.  RI«  nach  bem  gau  non  ffiar« 
jehau  ftch  «»  3nfroc4'n  eine  neue  Regierung  hilbele, 
übernahm  S.  abermal«  ba«  SottefeuiUe  ber  gman« 

}en.  Rach  berRitberfehlagung  be«Rufftanbe«  lebte  et 
tn  granfreich  unb  ftarb  im  September  1854  in  Sari*. 

Sientablt,  3ohann  Ghriftoph,  Sihriftfltller, 
geb.  17.  Oft.  1795  ju  tSlmbhont  in  .jjolftein,  fhibierte 

feit  1816  ju  3ena  unb  Äiel  ibcologie  unb  orientalifche 
Sprachen  unb  erhielt  1821  eine  BrebigerfteUe  auf  bei 

gallig  Rorbftranbifchmoor  hei  ber  3nfel  Rorbftranb 

an  ber  Äüfte  oon  'SeftfdjltSroig.  Rachbem  er  hier  bie 
furchtbare  Smrmfltit  im  gebruar  1826  überftanben 
hatte,  rourbe  er  noch  in  bemfelben  gabt  al«  Sfarrer 
nach  gttebrichftabt  perfekt,  roo  er  1 1.  Riai  1840  ftarb. 
Seme  .©ebiepte«  (2.Rufl.,2eipj.  1862)  unb  RooeHen 

pertrelen  eine  an*  Spietiftife^c  ftreifenbe  rtligiöfe  ®e« 
finnuna.  Rm  befanntegen  routben  bie  ben  unmittel- 

baren ©lebniffen  be*  Strfaffer«  entnommene,  roie- 

berholt  aufgelegte  ©jäfjlung  -3He  $aHig,  ober  bie 
Schiffbrüchigen  auf  bem  ©lanb  in  ber  Rorbfee« 
rJUtona  1836)  unb  bie  Rooeüe  -Der  braune  Äitabe« 

(bnf.  1839).  Biemajjli«  -©efammtlie  Schriflen- 
erfd)ienen  in  8   Sänben  (Rltona  1844«,  2.  Rufi.  1860). 

Seine  Biographie  lieferte  fein  Sohn  Äarl  Semharb 

(2.  Rufi.,  £eip>.  1852). 

Sierfiabt,  Sllbert,  Maler,  geb.  1830  ju  Solingen, 
fam  al*  jroeijährige*  Sinb  mit  feiner  gannlie  nach 
Rmerifa,  roo  fich  btefelbt  in  Re»  Sebforb  (Maffachu« 
fett«)  nieberlie|.  Rachbem  8.  al*  Änabe  mit  ftrtibt- 
jeichncn  begonnen,  oerfuchte  er  fich  f*tt  1861  in  ber 
Ölmalerei  imb  begab  ftch  1868  nach  Eüffelborf,  roo 

er  aber  »egen  ungenügenber  gertigfeit  in  bie  Rfa- 
bemie  nicht  jugelaffen  roarb.  Unter  Leitung  Seffing*. 
Rnbrea«  Slchenbaci^  unb  sceupe«  machte  er  inbe* 

rafche  gorlfthritte  unb  befuchte  bann  gtalien.  1857 
(ehrte  er  in  bie  §eimat  jurücf,  begleitete  im  folgen« 
ben  gafft  bie  ©pebilion  be«  (general«  San  ber  nach 
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bem  Süboaß  in  ben  Sott?  SRountain«  unb  bereifte 

bann  mit  troei  Begleitern  unter  großen  (Stefanen  ben 
Offen,  welcher  Seife  troet  ©etnälbe:  ganber«  ßlif 

unb  Saramie  ̂ it,  entflammen.  Seinen  Suf  grünbete 
oomehmlich  ba«  Bilb:  Sonnenfcßein  unb  Straften. 
6r  matzte  bann  notfi  mehrere  gleich  abenteuerliche 
Seifen  an  ben  Saljfee,  ben  Golumbiafee  ic.,  bie 

ihm  Stoff  »u  bebeutenben  Schöpfungen  lieferten. 
Sach  feiner  Sücffeljr  fiel  er  fleh  in  SeioSJorf  nteber, 

lebte  bann  feit  1866  in  feinem  Sanbhau«  ju  groing- 
tem  am  fwbfon  unb  erhielt  große  Stufträge  für  ba« 
Kapitol  tn  SBafhington,  für  toelche«  er  namentlich  bie 
Cnlbecfung  be«  Subfonfluffe#  barftcOte.  3U  biefem 

3rottf  reifte  er  roieber  nach  ßuropa  unb  machte  Stu.- 
bien  in  Som  unb  Seapel  (1867  —68).  ®r  malt  mit 

Vorliebe  gewaltige  Saturf jenen,  roilbe,  ungeßeuer- 
liehe  ®ebtrg«bilber  unb  jroar  in  loloffalem  TOaft- 
ftab.  Brionoet«  toohl  •gelang  ihm  ber  Su«bnt<b  be« 
Sefuo«  1868. 

Bicrflrfti (Setreibeflein,  Seilitljoib),  eine  bi« 
jum  ©rftarren  eingebampfte  gehopfte  Sierroürje, 

roeleße  ftch  bei  guter  Serpatfunq  jahrelang  unoerän- 
bert  erpält  unb  alb  ©jport  atmet  nach  heißen  ©egen- 
ben  empfohlen  rourbe,  um  bort  leicht  etn  bierartige« 
Setrünf  barau«  barfteHen  ju  fdnncn. 

Bierfleuer.  Da«  Ster,  oon  jeher  ein  beliebter 
Imnf  ber  Deutfchen,  ift  auch  fthon  feit  einer  langen 

Seihe  oon  gahrhunberten  ©egenftanb  ber  Beft'ue- 

tung  aeioefen.  Jieute  ganj  oortoiegenb  Srjeugni« 
gewerblicher  Dbätiqfeit  unb  jtoar  be«  burefi  bie  Decß- 
nif  ber  Beteuerung  felbft  begünftigten  Wroßbetriebe«, 
eignet  e«  ftch  oorjiiglicb  für  bie  $robuf  tion«fieuer. 
Seßtere  gelangt  in  jaßlreieben  formen  tut  Erhebung, 
inbem  bie  JRenge  ber  oerbrauehten  Sohfloffe  ober 

fertigen  Srjeugniffe  halb  bireft  al«  Srunblage  ber 
Semeffunq  bient,  halb  inbireft  auf  biefette  au« 
äußern  SRerfmalen  gefebtoffen  tsirb.  Die  prattifch 
oorfommenben  formen  finb: 
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nerroaubte  Bier  jur  Bcfleuerung  heranjiehen.  Die 

9Raifch (teuer  oerlangt  Berroiegen  oor  bem  ©tnmai- 
(eben,  Crrlaß  oon  Borfchriften  über  bie  3eit  be«  ©in« 
maifchen«,  georbnete  Buchführung  mit  cnlfprcdien« 
ben  Seoifconen,  Bngabe  ber  Stenge  oon  Bier,  roelche 
au«  ber  JRaifiße  gewonnen  roerben  foK.  Diefelbe 

ftchert  mehr  gegen  bie  heimliche  Serroenbung  oon 
SJlalifurrogaten  al«  bie  Bialjfteuer  im  engern  Sinn, 
gn  Baqem  ift  eine  folcße  Serroenbung  überhaupt 
oerboten,  in  anbem  Sänbem  bei  (SrfüKung  beftimm« 

ter  Bebingungen,  inSbefonbere  entfprechenber  Be- 

fteueruna.'geftattet.  gn  ber  Seicb»fteuergemcinfthaft unb  in  ffiürttemberg  bient  ba«  ©croicht  |   in  Baqem 

bie  nach  bcm  Hohlmaß  beftimmte  Stenge  al«  ©runb- 

läge  ber  Steuerbemeffung.  ©rftere  SSethobe  berütf« 

Jichtigt  mehr  bie  Serfcßtebenheitcn  ber  Dualität, 
ba  btefe  im  Serhältni«  jum  ©eioicßt  fleht,  unb  ge< 

(hattet  eine  beffere  Kontrolle.  Um  bie  fcartc  ber  teß- 
tem  ju  milbern,  läßt  Sorbbeutfdjlanb  gijntionen 
(Steuerabfinbungen)  bei  ßrfüHung  beftimmter 
Sorbebingungen  ju. 

2)  Sacß  ber  Seiftungifäßigfeit  bet  JBerfoorrich- 
hingen  roirb  bie  Steuer  bemeffen  bei  bet  Keffet« 

fteuer,TOaifebbotti<hfteuer,Botticbfieuer,8rau< 
fieuer.  Sießtern  brei,  welche  in  Sußlanb,  Belgien 

unb  SoDanb  (hier  fafultatio,  inbem  ber  gabrifant 
nach  Belieben  ftch  für  biefetbe  ober  für  bie  nach  bem 

©eroicht  bemeffene  SRaljReuer  entfeßeiben  fann)  ein- 
geführt ftnb,  roirb  ber  Saum  be«  SRatfdjbotticb«,  erfte= 

rer,  roelche  in  ßlfaß-Sothringen  unb  Baben  befiehl, 
berjenige  be«  Subfeffel«  ju  ©runbe  gelegt,  gn  bei- 

ben  gälten  ift  ©ießung,  amtlichet  Serichlufc  ber  ®e- 
fäße  nbtig,  roelche  unter  Kontrolle  geöffnet  roerben. 
Such  ift  ber  gabrifant  an  Borfchriften  über  3eit  unb 
Dauer  be«  Brauen«  gebunben.  ©interjiehungen, 

roelche  bureß  mehrmalige«  giillen  in  ber  Bratueit  be< 
roerfftelligt  roerben,  laffen  fieß  bureß  amtliche«  Sacß> 
meffen  ber  gejogenen  Siürje  oerßüten,  alio  bureß 

Berbinbung  ber  Keffelfteuer  mit  ber  9Bttrje< 
fontrolle,  welche  in  granfreieh  eingeführt  ift.  Bei 

beiben  BefteucrungSarten  roirb  inbireft  auf  bie  ißat> 
fücbliebeSobftoffoerroenbung,  bej.Siergcroinnung  ge- 

fcßiloffen.  S«  banbeit  ftch  alfo  um  Schäßungbcrgeb- 
ntffe,  roelcße  je  natß  bem  Stanbe  ber  Dccßnif  mehr 
ober  weniger  oon  ber  SBirflicßleit  abroeichen.  Da« 

Steueroerfahren  ift  hinberlicß  für  ben  Betrieb  unb 
teilt  baju,  bie  SRaiicßc  übermäßig  bitf  ju  machen. 

3)  Die  gabrifatfieuer  fommt  in  ber  gorm  ber 

gaßfteuer  ober  Biermarfenfteuer  neben  Sijenj- 

abgaben  ber  Bierbrauer  in  ben  Bereinigten  Staaten 
oon  Sorbamerifa  oor.  Die  Steuer  roirb  natß  bem 
Saum  ber  ju  oerfenbenben  Bterfäff  er  bemeffen,  an  be- 

ren 3apf.  ober  Spunblotß  eine  Stcinpelmarfe  bernrt 
angebradit  roitb,  baß  biefelbe  bei  bem  ©ebraudj  oer- 
nietet  roerben  muß.  3ur  Kontrolle  bienen  bie  Buch- 

führung be«  Brauer«,  bie  oon  ber  Beljörbt  gtfiihrtcn 
Kontrollbüehtr  über  3u=  unb  Sbgang  oon  Sinteren. 
litn  jur  Brauerei,  bann  bie  Überroacßung  be«  ganjen 
Bieroerfehr«.  Bei  biefer  Beftcuerungiart  roitb  ber 

Betrieb  felbft  aar  nießt  beengt,  bie  Steuerrüducrciü- 

tung  bei  ber  ')lu«fuhr  ift  leicht  burdjführbar.  Da- 
gegen nimmt  bie  gaßfteuer  nur  auf  bie  SRcnge,  nicht 

au'cß  ouf  bie  Dualität  Sflcfftdit,  Seßtcre«  gcfchieht bei  ber  in  öfterreieß-Hngam,  gtalien  unb  ßnglanb 
(feit  1880,  roo  Re  an  Stelle  ber  SRaljfteuer  trat) 

eingefüßrten  Sßürjefteuer,  rotlcße  ben  .Sucfergchalt 
biircb  ba«  Saccharometer,  roenn  auch  praftifeß  nicht 

ganj  genau,  beftimmt.  Diefelbe  beengt  ;ioar  nicht 
bie  gnbuftrie  rote  bie  oben  genannten  Sefteuerung«- 
arten,  bebingt  aber  eine  immerhin  läftige  Kontrolle. 
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64  mar  bec  Stcuerertrag  in  Witlionen  Warf: 

im 1   i<n aller  fleuer* 
red)tlid)f!i 

Qtm.ic^men 

pro 

flopf 

€truer 
oom 

^eftol. üotbbrulfd)«*  ©Tfluficuätfl«* Uro;. 
Uiar! Warf 

mtinldmft  (188a«U 
17.4 — 

0.60 

1,00 
©aljm»  (1880'Sl)  ... 

81,* 32.1 

6.04 
3.oo JiifirtUmbfrfl  (18Ö0./81I .   . 5.4 

15.6 2,93 

2.60 
©abm  (1R«W81)  .... 

34 

10.7 
2.13 

3,30 
ttlfafe  ■   2oi^rinflen  (lSHOHI) 

1.6 

4.» 

1.00 
2.30 

©rutifbrl  SHcid) 
60.1 - 

1.36 

— • 

ÄTü^briiannitn  (lfSliSSf  . 
158.4 10.» 

449 
8,73 

Cilrmldj .   Hiifiam  (1880«  1 1 44.4 4.» 
1.17 

4.79 
ftcan(rri($  |1S>0) .... 20,o 1.0 

0.64 

3.90 
H'tlgitn  (1880) .   ... 

1 1,6 — 2.09 — 

91onoet}ftt  (188081)  .   .   . 2,6 — 1.37 6,04 

3talirn  (1881)   

0,7 

— 0,03 

5,49 
«u&Ianb  (1881)  .... 8.6 

0.6 

0,16 — 

©min.  Staaten  (188081). 
58,1 — 

1,16 

— 

•   tSüjimum  nact  brt  Stid&rBCTfaffBnß  8,1»  UM. 

Sgl.  Sintner,  Übet  bie  Derfcbtcbenen  Wetboben 
bet  Bietbefteuetung  (Wüncb.  1880);  <3ro«fiI«, 

[,'iropöt  sur  la  bibre  (Brüff.  1880);  Äppeft  unb 
Üoppe,  Sie  8raufteuer»Seicb«gefebgebung (9. Äufl., 
«alle  1885). 

Siertapr,  eine  Oattung  bet  fogen.  Boliieitasen 
(f.  Zajren),  roeldje  namentlich  in  bem  £iauptbierfon> 
fumtionilanb  Säuern  eine  wichtige  Solle  qejpielt 
bat,  aber  mit  ßinfiihrung  bet  Seicbäqeroeibeorbnung 
beteiligt  roorben  ift.  Sie  baprifche  Serorbnung  non 
1811  unterftellte  jur  Berechnung  berfetben  Durch» 

fdjnitt«jab(en  für  bie  Seiftunnäfabigfeit  bet  Braue» 
rtien .   beten  Buäbeute  unb  Sofien. 

Siernmgt,  ein  äräometet  jut  Befttmmung  beä 
fpcriftfcben  ©eroicbtS  ber  Biernuirje. 

Stebbofd)  (»Binfenbufcb«,  aut!)  be  8ie«bo(cb 
of  bet  Beegfefie  Selb  genannt),  eine  motaflige, 

non  jabtrcitben  Söaffetarmcn  burdjtcbnittene,  tnfel» 
rettfjc  ®egenb  jroifcben  bcn  niebertdnb.  Sroninjen 

Siibboüanb  unb  Sotbbtabant,  füböftlicb  non  ®orb» 
recht  unb  norbroeftlicb  non  Seertruibenbetg,  burcb 
ba4  öoüanbfcb  Siep  unb  ̂ arinantiet  mit  bet  Sorb 
(ec  in  Setbinbung  ftebenb.  Sie  bat  faft  300  qkm 

gladfe  unb  entftanb  18.  Sion.  1421  burcb  einen  Seid)* 
brucb  bet  Waa«,  roobei  72  Sbrfet  mit  ungefähr 
100,000  Wenden  nebft  ben  frucbtbarften  gfuren  ju 
Örunbe  gingen,  ©eit  bem  notigen  Jahrbunbert  finb 
niele  Sanbbänle  bernorgetreten,  buben  ficb  mitSrün 

hebcdt,  unb  burcb  Bntegung  non  Softem  ift  nament» 
lieb  in  bet  Witte  ein  großer  Zeit  beb  2anbe4  roicber» 
gewonnen ;   34  ber  untergegangenen  Crtfdjaften  ftnb 
nach  unb  nad)  roiebet  autgebaüt  roorben.  Wan  jäbtt 
im  ganjen  56  iotdjer  gleichen  unb  Softer.  $eu,  Sobr, 
Biiifen  unb  ffieiben  roerben  in  Waffe  gemonnen. 

Siefen,  f.  Bremen  (gnfeften). 

8   iefetit  b   a   I,  S   tobt  im  preufe.  Seaierung» be  jirl  SotS. 
bam,  jtrciä  Dberbamim,  an  ber  ginoro,  Station  ber 
Berlin » Stettiner  ßifenbabn,  mit  (imo)  2292  Ginra. 

SirtfHegen,  f.  n.  m.  Bremen. 
Bieblibcn  (Beötiben),  bie  norbmefiticbe  Äar» 

patbentette,  bie  ficb  in  einem  Doppelbogen,  jroifeben 
ben  Duellen  ber  Ober  unb  ffieiebfet  non  SUtijifirdjert 

in  Währen  bi4  nadi  3ab(unfau  unb  bann  bie  Ren« 
trattarpatben  umtatjmenb,  bi4  gegen  Bartfeft  bin- 
jiebt  unb  fo  bie  Srenje  jroifeben  C   ftetreid).  Scbteficn 
unb  Ungarn  foroie  ©alijicn  unb  Ungarn  bitbet.  Sie 
bbcbften  Spibcn  finb:  Babia  @ura  (1722  m)  an  ber 

Storbgrenje  bec-  Stmaer  Äomitate,  ber  labte  Berg 
Üifjaftoraf  1320m)  unb  ber  Sntrf  (1339m)  tn  Scbte 

-   SBifolifdj. 

fien.  Bei  gablunfau  roerben  bie  B.  burcb  ben  roicb» 
tigtn  gablunfaupnfc  (f.  3“blunlau)  burebfebnttten. 

Bieflrr,  SBafferfarbe,  f.  Bifter. 

Birjler,  1)  3°hann  grieb,  befannter  Bufftirer 

beä  18.  3abrb-,  geb.  17.  Son.  1749  ui  Sübed,  ftu- 
bierte  in  Olbttingen  bie  Sccbte,  ®efebi<bte  unb  neuere 

Sprachen,  erhielt  1773  eine  Slnftettung  an  ber  Sitter» 

alabemic  ju  Büboro  in  Wedlenlncrg,  nmrbe  1777  Se» 
Iretär  im  Biireau  beä  preufeifeben  Staaläminifterä 

o.  3(bli#,  1784  lönigt'.d)er  Biblioftefar  ju  Berlin 
unb  ftarb  20.  gebr.  1816.  Seit  1783  gab  er  mit 
Okbife  bie  einftuSreicbe.  im  Sinn  ber  »ufttärung 

roirfenbe  »Berlinifebe  Wonatäfchrift«  betau«,  bie  er 
»on  1791  an  allein  unter  bem  Xitel:  »Berliner  Btät» 
ter*  unb  1799—1811  ülä  »Seue  Berliner  Wonat«» 

febrift»  fortfebte.  itufierbem  bat  man  non  ibm  eine 
Su-igabe  oict  Slotonifcbet  Dialoge  (Bert.  1790), 

ftberfepungen  unb  b'ftorifcbe  Äbbanbtungen,  bie  er 
atä  Hitgtieb  ber  Berliner  Btabcmie  febrieb. 

2)  ßenefto,  portug.  Drama  Hier,  geb.  1829  gu 

fiiffabon,  roanbte  ficb  frühzeitig  bem  Xbeater  ju  unb 
brachte  mit  19  3abren  fein  erfte«  Stiid  nicht  ohne 

grfolg  auf  bie  Bühne.  Bon  ba  an  lebte  er  nur  für 
ba«  Xbeater  unb  auf  bem  Xbeater,  bem  er  eine  grobe 
Seihe  beliebter  Stüde  (etroa  90)  fdjenfte,  oon  benen 

befonber«  »0  Fidalgo  do  «bcuio  XIX.» ,   »Fortuna 
e   trabalho«,  »0  Jocro« ,   »Os  Diffamadore»» ,   »0» 
honiens  serio««,  »Os  Sabichocs«  ju  nennen  finb 

@in  gefebidtet  Wacher,  ber  für  ba8  bramatifche  Oie» 
roebe  unb  bie  SBirtfamlett  ber  Situation  einen  be» 

fonbem  3nftinlt  batte,  beberrfebte  er  piele  (fahre  ba« 
portugiefifdje  Xbeater,  bem  er  fpäter  auch  eine  Seihe 
non  Überfebungen  ftanjöfifcber  Stüde  juroanbte.  8. 

roar  auch  Begtünber  foroie  Sebafteur  ber  »Rer ist» 
contemporanea«.  gr  ftarb  12.  2>e}.  1880. 

Bietigheim,  Stabt  im  roürttemberg.  Sedarfrei«, 
Dberamt  Bcftgbeim,  218  m   ü.  W.,  am  Sinflufi  bet 

Wetter  in  bie  Cnj  unb  an  ben  gifenbabntinien  Bret» 
ten<5riebricb«b“ftn  unl>  B.»3ngfrfe!b,  bat  eine  eoan» 

gelifebe  unb  eine  Iatb.Äircbe,  eine  bebeutenbe  flamm» 
gamfpinnerei,  eine  Sieb»  unb  Bimbfteinfabrit,  ga» 
brifen  für  Xucb,  öoljroaren  unb  Xampflocbtöp'e, 
SJoHmanufaftur  mtb  gärberei,  SBeinbau,  Kein»  unb 

£>oI;banbel,  eine  SBafferleitung  unb  ttssoi  4004  gtnro. 
(183  flatbotifen). 

Bicba,  lautenäbnlicbe«  3«ftrument  bet  Japaner. 

Bitore  (Bitore«,  ipt.  djäiimr),  Wartcbal,  War» 
gui«  be,  ftanj.  Scbängeift,  geh.  1747  ju  Bari«, 
machte  fid)  befonber«  burcb  feine  roibigen,  aber  oft 
unanftänbigenfflortfpiete  unbßalembourg«  belannt, 

bie  non  Xenide  gejammelt  unb  at«  »ßievriana» 
(Bar.  1800)  berau«gegeben  rourben.  8.  febrieb  auch 

bie  fcbiüpfrigen  Suftfpiele;  »Le  Siduoteur«  (1783) 
unb  »Le*  Rbputatious«  (1788)  foroie  eine  burleäte 
einaltiae  Xragibit:  » Vercingbtorii»  (1770),  bie  ob» 

fcöne  Schrift  »Le*  amours  de  1'ancre  Lure  et  de 
la  fee  Lure«  (1772)  u.  a.  gr  fiarb  1789  in  Spaa. 

Bitroib,  eine  Barietät  be«  Siibfen«. 

Bifang  (Bilon),  hoch  geroölbte,  fcbmale  Sder» 
beete;  f.  Bobenbearbeilung. 

Bif rrifdi  (lat),  jroeimal  im  gabt  tragenb. 

Bifcrno  (bet  alte  Xifernu«),  glufe  in  bet  unter» 

ttal.  Brooinj  gampobaffo,  entfprrngt  oberhalb  Bo» 
fano  im  Watefegebirpe  unb  mimbet  nach  einem  Saufe 
oon  120  km  füböfclfcb  non  XerraoU  in«  Sbriatifcbe 

Weer.  6t  ift  als  fifebreieb  berühmt  unb  nerutfacbi 

oft  qcofec  Überfcbrocmmungen. 
Biftlar  (lat.),  jroeifäbig;  Bififarmagnetometer, 

f.  Wngnetometet. 

Bifolif^  i   lat),  jroeiblätterig. 
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Biformdat.),  boppelgeflalitg;  BiformitSt,  ®op= 

pelgeftaltigfüit, 

Blfrons  (lat.),  b«  ®oppelftfmige,  Beiname  bec- 
ttalif*en  ©otte«  ijnnuä  (j.  b.). 

Bifröfl  (   bebenbe  SBegftrede»),  in  ber  norb.  Wp- 
tljologie  bie  brritarbige,  bebenbe,  aber  funftooU  unb 

ftarl  ‘gebaute  Brüde  'jrotf*eu  ASgarb  imb.Biibaatb (Stimmet  unb  (rrbe),  b.  b.  ber  Segenbogen,  ltbev  biefe 

Brüde  teilen  bie  Afen  tägli*  ju  ihrer  ©cnchtSoer- 

fatnmlung  amUrbSbrtmnen,  unb  ba,  roo  fic  ben  Stim- 
met berührt,  ftetjt  Seimbai  mit  (einem  ©jattarijorn 

alS  S!8*ter,  bamit  bie  Afen  nicht  unoermut  et  oon 

bent  §npmthurfen  (Siefen)  übcrfatten  ro erben.  Söettn 

bei  bem  Untergang  ber  Seit  bie  Sparen  au«  BiuS- 
Oelheim  über  bte  Brüde  reiten  tooDen,  ipirb  fte  un« 
ter  ihnen  |uifammenbte*en,  ntorauf  biefe  über  gtofce 

Ströme  (eben  muffen ,   um  bie  Afen  anjugreifen  (f. 
©ötterbämmerung). 

Bifurlation  (tat.,  »fjroetgabelung«),  gabelförmige 
Steilung  na*  jroei  ©etten;  8.  ber^lüffe,  (.  glüh. 

Biga  (tat),  3n>eiaefpann;  ein  mtt  jroei  Zugtieren 
befpannteS  (yubrwerf,  befonberS  ba«  im  3>nu*  ber 
Alten  übli*e:  ein  htrjer,  auf  troei  Sübem  ruhenber, 
oom  gef  *loff  euer,  hinten  offener  Äaften,  «on  bem 
au«  man  (ithenb  bie  Bferbe  tenfte. 

Bigabo,  gebbrrte  unb  geputoerte  ©eibenraupen- 
pnppen,  fommen  als  8oge[futter  in  ben  £ianbel. 

Bigamie  (grie*.,  »®eppelehe«),  baS  Sterbrethen, 
welche«  baburth  begangen  toirb,  ba|  jemanb,  tnelther 
bereit*  in  einer  gültigen  ®he  tebt,  mit  einer  anbern 

SSerfon  eine  neue  Sh*  eingeht,  »eibe  Steile,  ber  be-- 
reit«  Verheiratete  foroie  ber  mit  biefem  fl*  Sethei- 
ratenbe,  begehen  baS  Verbreihen  ber  8.,  twrauego- 
fefct,  bah  ihnen  baS  Sefteben  ber  erfien  Gf)e  befannt 
toar.  Sefinbei  ft*  bierüber  ein  Steil  im  Irrtum,  fo 
tritt  für  ihn  ©trafloftqfeit  ein.  Sottenbei  ift  baS 
Serhretben  ber  8.  bur*  bte  fortnette  Sinaehung  bet 

neuen  (Sh«.  ®a«beutf*e  ©trafgefebbu*  (§  171)  be« 
(traft  bie  Toppelehe  mit  3u*tt)auS  bis  ju  6   (fah- 

ren unb  für  ben  galt,  bah  ntilbembe  Umjiänbe  not- 
liegen,  mit  ©eföngniS  nicht  unter  6   äRonaten.  ®er 
SetigionSbiener  ober  ber  ©tanbeSbeamte,  melier, 

ioi((enb,  bah  eine  Betfon  oerheiratet  ift,  gleichwohl 
eine  neue  ®he  berfelben  fthlieht,  wirb  mit  3u*t6au3 

biS  ju  6   3ahren  beftraft  (beutf*eS  ©trafgefejlm*, 

§   338).  Slgl.  guthS,  ®a3  ehehinbemiS  be«  be» 
ftehenben  CrbebanbeS  (Wien  1879).  Biganttf*,  in 

8.  lebenb:  Bigamift,  ein  in  8.  Sebenber. 
Bigamiredranj.),  Buntf*edigfett,  gretteSufam- 

menfiettung  oon  (färben;  au*  Sermtf*ung  ebter  unb 
unebler  AuSbrücfe. 

Uigntt  (sc.  nummi,  lat.),  Same  rSrn.  ©ilbermün» 
jen,  roel*e  auf  bet  einen  ©eite  ben  Kopf  ber  Soma, 
auf  ber  anbern  eine  geflügelte  Stltoria  (fpäter  au* 

anbtt  ©öttin)  auf  bem  3meige(pann  (biea)  jeigen, 
wie  namentlich  bie  ®enare  oon  ben  Bum|*en  Krie- 

gen an  bis  ju  ben  Bütgerfriegen. 

Big  Blad  SiBtr  nur.  hu  riwto'r),  glüh  int  norb« 
amertfan.  Staat  Wifflfftppt,  entfpringt  im  Gijoctam 
Gounhj  unb  münbet  na*  etwa  320  km  langem  Saufe 

oon  tneift  fübroeftli*er  Si*tung  bei  ®rcat  ©ulf  in 
ben  Wifftfftppi.  3m  Bürgerfrieg  lieferten  wahrer* 
ber  Operationen  ©rantS  gegen  SidSburg  (1883)  bie 
SunbeStruppen  unter  Wae  Gleflan  ben  Sonfdberterten 

am  8.  ftegrei*e  ©efe*te  (".—12.  Wai). 
Bi?  tinss  (   grofie  Samen«),  in  Sorbamertfa  unb 

Bigrloro,  3ohn,  ameruan.  SMplomat  unb  Buhlt» 
jift,  geb.  26.  Stau.  1817  ju  Salben  im  Staat  Sem 

|)orf,  tourbe  1861  junt  Äonful,  1884  jum  @ef*8ft«= 

-   Siflnoit. 

träger,  1865  jum  ©efanbten  ber  Vereinigten  Staaten 
in  Bari«  ernannt.  ®r  hatte  hier  einen  (ehr  ftfiroierigeti 

Voften,  ba  getabe  bamalS  wegen  ber  Steifung  Sa» 

poleonS  III.  ju  ben  rebtttif*en  ©iibftaaien  uttb  roe- 
cn  ber  6rri*tung  beS  mepitam(*en  RaifertumS 

ie  Bctiefjungen  ber  Bereinigten  Staaten  ju  granf- 
rci*  febr  mihli*e  waren.  3nfoIgebeffcn  hat  er  um 
feine  Abberufung  unb  lehrte  tm  Xetember  1866  na* 
Amerita  jurüd.  ̂ >ier  war  er  1869  eine  ßritlang 
.twmptrcbalteur  ber  »New  York  Times«,  fpäter  au* 

©taatsfelretär  »on  ?iew  ?)or*.  ®rf*rieb:  ■Jamaica 
in  1850«  (Sem  Bort  1852);  »The  life  and  public 
Services  ot  G.  Cn.  Fremont«  (baf.  1856);  baS  ftati« 

ftif*e  SSerf  -   Les  Etats-Onis  d'Ambriqne  en  1   «H3  ■ 
(Bar.  1863);  »Slolinos  the quietist « (JiemJJor!  1882) 
unb  »William  Cullen  Bryant«  (baf.  1885). 

Signterif*  (lat.),  jtneige[*le*tli*,  jmitterhaft. 

Bigge,  ®orf  im  preuh-VcgierungSbejirf  Arnsberg, 
RreiS  Brilon,  an  ber  Jiubr,  1   km  oon  ber  Gifenbahu 

ftation  CISberg  (an  ber  Aa*en-®üffe(borf.-6oI}min' 
benerGifenbahn),  mit  Amt8geri*t,  (atholtf*erÄir*e. 

eifen hämmern  unb  asso)  841  ®inw. 

Sigalrsaabe  (fpt.  bioatuütbti),  ©tabt  in  Bebforb- 
f6ite(tfngIanb),amf*iffbaren3oel,na*einem  groben 

Branb  int  3-  1-85  fall  gnnt  neu  erbaut,  hat 
4800  ®inm 

Bigls,  tftäbt*en  ber  £anbf*nft  XroaS  in  Stein- 
nften,  in  einet  fruchtbaren  ©bene  am  Bighafu  (@ro- 
nilo«),  mit  suoej  Ginto.,  hiftorif*  merlroürbig  out* 

AlejanberS  Sieg  Uber  bie  Beriet  am  ©ranifob,  ber 
7   km  nbrbli*  oon  8.  erfo*ten  würbe  (334  o.  Gär.), 

uttb  bie  Weberlage  ber  Tataren  bur*  Sultan  Äti 
ßbbin  III.  (1288). 

Bighat»,  f.  ®*af. 

Big  8arn  Jllber.  ber  bebeutenbjle  Sufluh  beS 
9)ettoroftone  Im  notbamerifan.  Territorium  3baho, 

entfpringt  nahe  bem  gremont’S  Beat  unb  h«t  eine 

Sänge  oon  645  km. 
Btglo,  Waler,  f.  granciahiaio. 
Slglirita  (itoL,  tor.  bicjetto),  f leinet  Brief,  Bittet; 

Bapiergelb;  Anroeifung. 

Bignette,  f.  Citrus. 
Biga#«  clbt.  buiiona),  1)  3er8mc,  einer  ber  gelebt« 

teften  (franjofen  feiner  3ei t,  geb.  24.  Aug.1589,  f*rieb 

f*on  als  jebnjährigeS  ffiunberlinb  eine  »Cboroprra- 
pliie  ou  description  de  la  Terre-Sainte«  (Bor.  1 600) 
unb  mit  14  3ahren  einen  »Iliscours  de  la  villr  de 

Rorn.prinripalesantiquitSsetsingnJlaritÄsd’icelle« 
(baf.  1604)  fowie  ein  3ahr  fpäter  ben  -Traite  som- 
inaire  de  Thlection  du  Pape«  (1606,  neue  AuSg. 
1874),  ber  oon  gebiegenen  xenntniffen  jeugt.  9ia* 

längerer 8ef*äftigung  am  £>of  mürbe  er  jum  StaatS- 
rat,  hierauf  jum  ©eneralaboolaten  beim  Barlament 

(1626—  41),  enbli*  jum  ©rohmeifier  ber  löniglicbcn 
Bibliothel  ernannt.  Sr  ftarb  7.  April  1656.  Son 

feinen  ipätern  ©*rifien  fmb  no*  bie  »Mareulfi  tno- 
nachi  formulae«  (1613;  nlS  für  bie  ältere  Äir*en» 
unb  Segentengef*i*te  (franfrei*«  roi*tig  ju  er- 

mäbnen.  —   ©ein  Gnfel  3ean  Baut  8.,  -geb.  1662 
ju  Baris,  geft.  1743  bei  SRelun,  marBrebiger,  Biblto- 
ibctar  beS  RöriigS  unb  Abt  oon  St.-duentin,  au* 

einer  bet  berühmten  »Bterjig*  ber  franj8fif*en  Afa- 
btrnie.  ©lei*  feinem  ©rohoäter  jei*nete  er  ft* bur* 

eine  unglaubliche  ©elehrfamleit  au«. 
2)  SouiS  Bterre  Gbouarb,  Baron  be,  frani 

(Diplomat,  Bublijift  unb  §iftori!er,  geb.  3.  3an.  177 1 
tu  cfluerbaotUe  bei  ffleilleraye  (Bieberieine),  ftubierte 

cn  Baris  im  (Joüeqe  lajieur,  trat  1793  als  greiwil- 
liaer  in  bie  Armee,  warb  auf  feine  in  einem  ijumoti' 

fttf*en  @cbi*t  an  b«3  Tireftorium  gcri*tete  Bitie 
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1797  Segationbfeftetär  in  ber  Sebraeti,  1799  in  S   a>  Urroalbunburchbrinalid);  bei  uns  [ultima  t   manmeh- 
nooen,  1800  in  Berlin,  1802  öefehäftbträaer bafclaft  rere  ärtcn  alb  ffierpflanjen.  B.  capreolata L.  iftein 

unb  fungierte  1803  1   806  als  6etoUmärt)tigtcr  SDIi-  fehöner,  immergrüner  Schlingflrauch  mit  flacfiiigen 

nifter  amflaffelerHof.  Dann  leitete  er  alb  latferlicher  ,'froeigen,  jroei-  unb  breijähligen  Blättern,  non  benen 
Äommiffar  bib  1808  bie  Bcrroaitung  ber  Domänen  bie  oberften  Santen  befipen,  unb  mit  bräunlich  fchar» 

unb  ginanjen  in  ben  Sänbern  jrotfehen  GIbc  unb  larftroten,  ittroenbig  am  Sanb  gelben,  großen,  feftönen 
SBetdjfel.  1809  roarb  er  beoollmäcbtigter  Biinifter  in  Blumen,  in  Bitginia  unb  Garolina,  eignet  fleh  beton- 

Baben,  halb  barauf  franjöflfcber  ©eneralabminiftra«  berb  jur  Betleibung  non  Säulen  unb  ®änben.  Bon 
tor  in  Cfterreieh  unb  ging  bann  mit  geheimen  Stuf-  B.leacoxylonL.,  ctnemfdjönen, 9   -12mbobenBaum 
trägen  naef)  SBarftfiau,  mb  er  faft  brei  (fahre  blieb,  in  Sübamerifa  (öuapana  ic.)  unb  SJeftinbien,  tollen 

1812  roarb  er  taiferli^cr  Kommiffar  bei  ba  prooi-  j   Sittbe  unb  Iriebe  ein  fttficreb  ©egenmittel  bei  Setgif ■ 

forifchen  Segierung  in  Sßilna  unb  bann  ©efanbter  tungenmit  ben  grüßten  bebSianjaniltobaumbCHjp- 
»u  SBarfchau.  Später  begab  er  fufi  in  bab  franjöfiiche  \   pomane  Mancinella  L.)  unb  gegen  Schlangtniiffe 
Hauptquartier  naef)  Drebben  unb  blieb  bafelbft  bib  I   fein,  roicroohl  ber  Baum  felbft  nicht  ohne  giftige  eigen- 
Mir  Kapitulation.  SBährenb  ber  erften  Seftauration  fdjaften  ift.  DaS  HoIJ  rft  bab  fogen.  grüne  ober 

fd)rieh  er  fein  »Exposä  comparatif  de  l’btat  finan-  braune,  auch  gelbe  Gbenholj.  Bon  B.  Chic»  H. 
cier,  militaire,  pofitiqne  et  moral  de  la  France  et  B.t  einemSchlingftrauchmitboppeltgefiebcrtenBIät- 

des  principales  puissance» de  1’Earope*  (Bar.  1814).  tern,  roeldje  beim  iroef non  rot  roerben,  pioletten,  hän- 
1815  roarb  er  non  Sapoteon  I.  »um  Dtreftor  ber  po-  genben  Blüten,  am  Crinoto,  Gafftquiare  unb  an  an« 
litifdjen  Jtorrcfponbenj  im  Departement  beb  Slu3>  bcrnglüffenSübantcrtfab,  erhält  man  burtbSRacera« 
roärtigen  unb  nach  ber  Schlacht  bei  Blaterloo  jum  tion  ber  Blätter  in Blaffer  einen  jiegelroten  garbftofl, 

Biinifter  beb  Bubroärtigen  ernannt.  Sllb  folchet  un«  Ghtca  gtnannt,  ber  jum  gärben  unb  non  ben  Gin- 

terjeichnete  et  3.  3uii  bie  jroeite  Kapitulation  oon  gebornen  jum  Bemalen  ihrer  Haut  benuht  roirb.  Bon 
Barib.  1817  jum  Deputierten  geroählt,  gehörte  er  ju  B.  Kerere  H.  B. ,   einem  Schlingftrauch  mit  gelben, 
ben  herporragenbften  Biitgliebern  ber  Dppofition  ge-  6   cm  langen  Blüten,  im  franjöjijchen  ©uapana,  he- 

gen bie  abfolutiftifche  graftion.  Gr  fehrieb  eine  Seche  nu(jt  man  bie  jähen,  biegfamen  Stämme  alb  Seile, 

nubüjiftifcher  unb  politifcherSchriften,  roelehe  großes  jcrichneibet  fie  auch  in  Streifen  unb  flechtet  aubfol- 

'■Huffeljen  erregten,  j.  8.  -Coup  d’oeil  sur  les  dämclcs  chen  Körbe  unb  Hüte. 
desconr»deBavibreetdeBade*(Bar.l818); -Des  Signoitiareen  (Irompetenblütler),  bifotqle, 

proscription»«  (baf.  1819 -- 20,  3   Sbe.);  »Du  con-  etroa  700  Slrten  umfafjenbe  tropif che Bflan jenfamilie 
gräs  de  Troppau«  (baf.  1821);  »Les  cabinet»  et  les  aub  ber  Drbnung  ber  Sabiatifloren,  am  nächften  ben 

peuples«  (baf.  1822, 3.  Mufl.  1824).  Sapoleon  I.  trug  Sltantbaceen  nerroanbt,  fioljgeroächfe  mit  aufrechtem 
chm  tn  feinem  Deflament  unter  Berleihung  eineb  8e«  ober  roinbenbem  Stamm,  beffen  H°!jförper  bibroec- 

gatb  non  100,000  granl  auf,  bie  ©efchichte  ber  fran-  len  jerflüftet  erfeheint,  unb  lippenförmigen  Blüten, 
jöftfehen  Diplomatie  jeit  bem  18.  Brumaire  ju  (ehret-  Die  B.  traten  fefion  in  ber  Dertiärjeit  auf.  Sgl.  Bu. 
ben,  unb  B.  erfüllte  btefen  SBunfch  beb  Kaifetb  inbem  reau,  Monographie  des  Bignoniacäes  (Bar.  1864). 

SBerf  »Histoire  de  France,  depuis  le  18  brumaire  ®igorbi,Domenico,ital. SRaler, f.  ©(jirlanbaje, 

iiisqu’i  la  ]   aix  de  Tilsit-  (Bar.  1827—38,  7   Sbe.;  Bigorrt  (it>r.  -son),  eine  jur  ehemaligen  Broninj 
beutfeh,  Seipj.  1830—31,  6   Sbe.)  unb  beffen  gort-  ©abcogne  gehörenbe,  je$t  ben  gröfeern  Beil  beb  De- 
fepung:  »Histoire  de  France,  depuis  la  paix  de  Til-  portementb  Dberpprenäen  bilbenbe  Sanbfchaft  im 

sit  jusq'en  1812-  (Bar.  1838, 4   Bbe. ;   beutfeh,  Bleiben  fübroeftlichen  granfreich,  mit  ber  §auptftabt  larbeb, 
1838—40,  6   Sbe.).  Gine  ©efamtaubgabe,  rebigiert  ein  romantif  djeb  Oiebirgslanb  mit  tief  eingefepnittenen 
unb  beenbigtnonäl.ffirnouf,  erfchien  unter  bemDttcl:  Dhälern,  über  benen  fuh  bie  höchften  Spipen  ber 

-Histoire  de  France  sous  Napolbon»  (Bar.  1838—  Bqrcnäon  erheben.  Hier  flnb  bieBäber  oon Bagnereb, 
1850, 14  Bbe.).  3n  ben  gulitagen  oon  1830  ernannte  Barbgcb  unb  Gauteretb.  Unter  ben  Brobutten  ift  bet 
ihn  bie  prooiforifche  Regierung  jumSlinifter  beb  Bub-  Bigorreroein  berühmt,  beffen  hefte  Sorten  bie  non 

roärtigen  unb  11.  Bug.  Subroig  Shilipp  jum  Blitgtieb  Beprigiiere,  Stubarebc  unb  Blun  ftnb,  nädjftberaSlar- 

bebWinfflertat«;  aber  fchon  im  jfonember  lR'iOfchicb  mor,  Blineralroäffer,  Seinroanb  unb  Sauholj.  Die 
er  roieber  aub  bem  SRinifccrium.  Bach  bem  Sieg  ber  üanbfcbaft  rourbe  im  Bltertum  oon  ben  Bigcrrionen 
Doltrinäre  trat  er  entfehieben  jur  Cppofition  über  braofuit  unb  gehörte  unter  ben  Jtömem  ju  älquitanien, 

unb  erflärte  (ich  in  ber  Deputiertentammer,  ber  er  nach  ber  fpätern  Ginteilung  bieferBrootnj  ju  Booem- 
ununterbrochen  oon  1817  bib  ju  feiner  Grnennung  populonia  (Aquitania  tertia).  Die  Houptftabt  roar 
»um  Sair  1&37  angehörte,  mit  grojer  Gnergie  gegen  fchon  bamalb  Durba  (jept  Darbeb)  mit  bem  Schloß 
bie  Bnmbiäfje  beb  Slinifteriumb  hinftditlich  ber  aub-  Sigotta.  Unter  Subroig  bem  grommen  erhielt  bab 
roärtigen  Boliitl.  Gr  ftarb  6.  3an.  1841  in  Barib.  Sanb  um  828  eigne  Orafen.  Seit  1190  entftanben 

dlad) feinem Dob erfchienenbie  •   Souvenirs  d'un  diplo-  mannigfache  innere  Streftigfeiten  über  bie  Grbfolge, 
mate.  La  Pologue  1811— 13- .   beraubgegeben  oon  bib  1284  her  Sönig  Bb'ÜpP  IV-,  ber  Schöne,  oon 
Beignet  (mit  Biographie,  B°r.  1864).  Bigttonb  @e=  granlttich  alb  ©emahl  bet  3<>hamia  pon  Baoarra, 
idlichtfehreibung  ift  hei  groben  formellen  Sorjügen  roelehe  Slnfprücbe  auf  bab  Sanb  machte,  babfelbe  in 
Süapoleonifd)  gefärbt  unb  oon  ber  Unfehlbarfeitbtheo-  S-fip  nahm.  Äarl  ber  Schöne,  Bh'iipp«  jüngfler 

rie  ber  -gründe  nation»  burchbrungcn.  Sohn,  führte  ben  Ditel  eineb  ®rafen  non  B.  Sei:- 
lllgnonia  Tourrt.  (Bignonie,  Xrompeten-  bem  galt  bieSraffchaft  albBeflhtura  ber  fran  jöftfehen 

61  ume),  ©nttung  aub  ber  gnmelie  berBignomacecn,  Jtronc,  bis  Gbuarb  Hi.  oon  Gngtanb  albHeTjognon 
Säume  unb  Sträucher,  jum  leilftraudiarttge  Schling-  ©uiennc  fie  1369  an  Johann  II.  oon  ©raillij  gab. 
pflanjen  mit  gegenfiänbigen,  geftielten,  juiammen-  Diefem  burch  Karl  V. oon granfreieh  roieber  entrifien, 

jicfctitcn  Blättern,  groflen,  (ehernen,  trichterförmigen,  roarb  fte  1425  oon  Karl  VH.  bem  ©rafen  oon  goij 
tri  Drauben  unb  Bifpen  gefteüteu  Blüten  unb  niel-  übertragen,  fam  1484  mit  Bearn  an  bie  gamtlie 
famtgen  Äapfetn.  Dte  Stgnonicn  gehören  alb  iharat-  Sllbret  linb  rourbe  1589  burch  H<inr><h  IV.  für  immer 
teriftifcfie  gormen  bem  tropifchen  unb  fubtropifchen  mit  ber  franjöfifchcn  Krone  pereinigt.  Bib  »ur  Be- 
Umerlfa  an  unb  machen  jum  lei!  alb  Sianen  ben  polution  hatte  B.  befonbere  Stänbe. 



929 
'■Bigott  —   ©iisl. 

Bigott  (franj.  u.  engl.  bieot),  anbätf)telnb,  frönt.  j   Witte  Cftobet  feftc  warm  bei  häufigem  Segen.  (Sin 
melnD,  eifrig  in  her  ffrupulöfen  ?Iu*übung  religiöfer  oieloerjeigte«  Eiienbahnneh  burcbjteht  bie  Prootnj. 
©«brauche,  ohne  baß  babei  emftere*  religiöfe*  Sieben  I   Außergewöhnliche  Jroden&eit  oerurfachte  Gnbe  1873 
unb  fireng  fittlich«  Haltung  ftattfinben.  !   eine  Mißernte  unb  führte  baburch  einen  ernften  Sot« 

Bigehb,  Sohert,  engl.  ScöriftfCeßer,  geb.  1806  ju  |   ftanb  für  ba*  Sianb  herbei.  Sie  alte  ftauptftabt  B., 

Eafile  ©ate  bei  Sottcngbam,  erhielt  (eine  Bilbung  im  CDifhrift  Katrin  unter  85"  35'  öftl  8.  t>.  ©r.  ge» 
auf  ber  Schute  in  Septon,  roanbte  (ich  item  Stabilem  legen,  würbe  1774  burtb  bie  Matatben  oerwüftet  unb 
bet  Altertamöfutibe  ju  unb  fammelte  Materialien  bie  Bepölferung  fjierbucc^  foroie  bnrtt)  mehrere  au«« 
für  eine  ©efcbichte  non  Septon,  bie  1854  erfchien.  einanber  folgeiibe  frungertnöte  faft  gänjlich  aufge» 
Schon  norher  hotte  er  mehrere  Banbe  ©ebidjte:  rieben.  Ser  neuentftanbeue  Drt  mit  (ibsii  48,968 

•   Epigram8«(1829),  «Thetrinmph  of  Drake  (1839)  Ginro.  hat  wenig Bebeutur. j.  Sgl.  Schlagintweit, 
unb  •   Poems  and  eaaays«  (1842),  fotoie  einen  bra.  (Jnbien  (Seipj.  1881). 
matifchen  Soman:  »Ombo«  (1853),  u.  a.  oeröffent«  Sihar,  Ungar.  Äomitat  am  linfentboißufer,  grenjt 
licht.  Bon  feinen  fpätem  Schriften  fcnb  ju  nennen:  niStblich  an  ba«  Jieibucfenfomitat  unb  bie  «omitate 

•   Irminsnla,  or  the  great  1‘illar-,  eine  mptljologifcbc  Sjaboic*  unb  Sjatbmär,  bftlicb  anSjilctgi),  «laufen« 
Unterfuchung  (1864);  »A  tribnte  to  the  memory  of  bura  unb  lorba,  (üblich  an  Stab  unb  roeftlich  an 
Scamlerbeg  the  Great«  (1666)  unb  »Memoir  of  Che  Böfif«  unbumfoßt  10,919qkm(198,.»DM.>.  üläbrenb 
order  ofSLJolmofJernsalem.fromthecapituIation  ber  oftliche  Seil  oon  Serjwcigungen  be*  Siebenbiir« 
of  Malta  in  1798*  (1869).  8.  machte  1831  ba*Aftro«  giften  Grjgebirge«  unb  bem  Bihargebirge  erfüllt  ift, 
labium  ÄranciS  State*  Dem  König  Jöühelm  IV.jum  bilbet  bet  roeftliche  eine  weite,  burch  bie  glüffe  Be« 
fflefchenf,  ber  e*  im  ©reenwicfp.öofpital  aufbewahren  rettcjö  unbRörö«  f   um  Seit  fumpfige  Ebene  (Berettpö« 
lieh,  unb  ftiftete  noch  anbre  Seliquien  be«  beriibm.  Sdrrft).  Sa«  Klima  ift  ungefunb,  nur  jmifchen  ben 
ten  Seefahrer«  in*  93ritifcbe  Mufeum.  Bon  ber  Uni*  Bergen  unb  im  Äöröfer  Xbal  herrfcht  reine,  qefunbe 
oerfitat  «la«gow  jum  Softor  ernannt,  genoß  er  feit  |   8uft.  Sie  Sommer  fcnb  febt  hei 6   mit  talten  Süchten, 
1860  einen  loniglichen  3ahre«gehalt  oon  100  pfb. !   bie  SEBinter  (treng.  8.  hat  118»!)  446,777  Simo.,  meift 
Sterl.  unb  jlatb  27.  Sept.  1873.  Ungarn  unb  JBalachcn.  Seßtere,  bie  ber  griecbifcßen 

Biboc  dpr.  -ai f<6),  Rretäftabt  in  Bosnien,  liegt  an  Sircfi«  angehören,  bewohnen  bie  ®ebirg«gegenben, 
ber  Unna,  nahe  bet  froatifchen  ©renje,  mit  feftem  bie  Ungarn  bagegen,  größtenteils  Reformierte  unb 
Schloß  unb  einem  pracßtopßen  Senfmal  ;u  Ehren  Ratßoltfen,  bieGbenen.  B.gehört  »u  ben  frucßtbarften 

ber  1878  bei  B.  gefallenen  Cfterreichtr.  8.,  beffen  be«  ©egenben  Ungarn«.  probufte  finb:  Betreibe,  befou« 
fefiigter  Seil  aut  einer  3nfel  ber  Unna  liegt,  hat  iisw)  befäSBeijen  unb  Mai*,  öUlfcnfriicbte,  Melonen,  Dbft, 

3097  meift  mohammeban. Einwohner,  lebhaften  £>an.  i   Sabaf  (bie  beften  Sorten  bei  Sjefelpfjib,  SiöSjego 

bei,  ift  ©amifonäort  unb  Siß  eine«  Rrei«gericf)t'?. 1   unb  g«[egpbäja), Öolj (auf  benSerqcniunbmeliüem 
3n  ben  Stiegen  jmifchen  öfterreich  unb  ber  Sürtei !   (ErmeDtteroortrenli^)-  3nben3BäIbembeiSjaIonta 
ipielte  e«  eine  wichtige  Solle,  würbe  oon  Bela  IV.  weiben  »ahlreiche  Schweineherben;  aufserbem  ift  auch 

befeftigt  unb  war  ber  Siß  ber  alten  froatifchen  Rö--  bie  Sinboielj«,  Pf  erbe,  unb  Schafjucht  bebeutenb. 
nige.  1592  eroberte  e«  ßaffan,  Statthalter  oon  Bo*«  j   Sa*  Mineralreich  liefert  Molb  (in  ben  pcmorer  Ber* 
nien,  unb  1697  belagerte  e«  bet  öfterreichifche  @e>  gen,  in  ber  Schmarjen Sörö«),  Silber  (bei Sdjbänpa), 
neral  Suerfperg  einen  Monat  lang  oergeben*.  Rupfet,  Blei,  Diel  Eifenert,  ben  fchönften  Marmor  in 

Bihar  (Beßar,  oon  wilmra,  b.  b.  Slofter),  Pro«  Ungarn,  Alabafter.Kreibe,  Bor  jeßan  erbe,  fteuerftein, 
oinj  in  ber  britifcß  =   oftinb.  Bräftbenifchaft  Bengalen,  Steinfohlen,  Steinöl,  Salpeter;  Mineralquellen  finb 
im  SB.  be«  eigentlichen  Bengalen,  ju  beiben  Seiten  bet©roßroarbein.  Sa*Romitat8.,  beffen  Siß  ©roß« 
be«  ©ange«,  umfaßt  bie  beiben  Sioiftonen  Batua  warbeinifl,  wirb  nach  bem  fleinenSSarltB. benannt 

unb  Bhagalpur  mit  einem  Slteal  oon  114,406  qkm  unb  oon  ber  Ungarifchen  Staat*«  unb  ̂ iumaner 
(2077,»  DMeilen)  unb  einet  Beoölferung  oon  .issi)  Bahn  burchfchnitten. 

23,127,104  Seelen  (barunter  über  19  9)tiß.  $inbu  Bihargebirge,  Bergfette  im  ungarifchen  Romitat 
unb  3^1  Miß.  SDlohammebaner).  Sa«£anb,  ba*  im  Bihar,  bte  ftd)  na*  Siebenbürgen  erftredt,  erreicht  im 

Mittelalter  ein  eigne*,  mächtige*  Seich  biibete  unb  Bihar  ober  Rufurbeta  1846  unb  imSlegiaffa  1845  m. 
1525  bem  Seich  Sehli  einDerletht,  oon  biefem  aber  Stuf  ihr  enifpringen  mehrere  Dueßfiüffe  be*  Rörö* 

1765  an  bie  englifi’Oftinbifche  Äompanie  abgetreten  unb  Sjamo*.  BgL  Schmibl,  Sa*  Bihargebirge 
würbe,  entipridjt  feiner  Sage  nach  bem  alten  Seich  (ffiicn  1863). 

Magbaba  (mit  ber  öauptfiabt  Balinothra),  wo  ber  Biht,  ein  bireft  öftlicß  oon  ber  Stabt  Bengueia  in 
Stifter  be*  Bubbbi*mu*  (f.  b.)  im  6.  3af)rb.  o.  Ehr.  ffieflafrifa  gelegene«  ©ebiet,  ber  äußerfte  Borpoften 
juerft  feine  Sehre  oortrug,  unb  ba«  fomit  ber  äitefte  ber  portugiefifehenMachtfphäre  milberSiebetlaffung 

unb  Iangt3eii  bauptfächlichfte  Sih  ber  bubb^iftifchen  Belmonie,  ein  feßr  fruhtbare«  Sanb,  nach  Serpa 
Seiigioh  mar.  Sicfem  Umftanb  oerbantt  bie  Sanb«  Binto  6500  qkm  groß  mit  95  000  Einw.,  Sbfömm« 

fchaft  ißre  Bebeutung.  Sie  fchönften  ©ebäube  unb  lingen  ber  fiumho,  welch«  mit  ben  urfprüuglichen  Be« 
religiöfen  Senfmäler  jierten  fie;  jeßt  finb  fte  per«  mohnem,  ben  Munbombe,  ftarf  termifchi  finb.  Sie 

faßen,  unb  bie  pon  Schlinggemachfen  übetjogenen  j   Männer  oerbingen  fleh  aern  ai«  Saflträger  unb  brin» 

Suinen  fonnten  teitweife  nur  mit  Müh«  mieber  auf*  gen  beim  Elfenbein«  u>cO  Sflaoenhanbel  bi«  in  bie 
gefunben  werben,  ba  ber  Brahmanismu«,  ber  hier  entlegenften  ißegenben  oor,  bie  SBetber  bebauen  ba« 
feit  bem  8.  3abrb.  n.  Ehr.  ben  8ubbi)i«mu«  ocr*  3elb.  Sie  Bihefio*  wohnen  in  befefiigten  Sörfem, 

brängte,  aße  3e"9en  be«  ©lanje«  ber  frühem  Seli«  ftehen  unter  einem  Rönig,  finb  fatfeh,  fchlau,  graufam 

gion  oermdjtcte.  ©egenmartig  ift  8.,  ba«  oon  jahl«  tmb  gelegentlich  Kannibalen,  aber  fehrentmidelung*« 
reichen  glüffen  (Son,  Bhalgur,  Bunpan)  burchjoaen  fähig.  Sgl. Magnat,  Seif«  in Sübaf rifa ( peft  1869); 
wirb,  eine  ber  Swuptftätten  be*  Cpiumhauc*  unb  ocr  Seroa  pinto,  euer  burch  Sftifa  (Seiw.  1880). 

3nbigofuItur.  Sa«  Klima  ift  in  ber  3*>t  oom  Se<  8ii*f,  Krei«flabt  unb  jeftung  im  afcatifch«rufT. 
umber  bi«  itebruar  milb  unb  gleicht  bem  oon  Mef«  ©ouoemement  Som*f,  am  ftluß  Bija,  einem  Dueß« 
fina;  erträglich  ift  bi«  troefne  i»iße  bi*  Mitte  Märj,  j   Ruß  be*  Db,  ift  bie  oorneljmfie  geftung  fowie  ber 

bann  fteigt  bie  lemperatur  rafcß  unb  bleibt  auch  bi*  i   ÜSaffenpIaß  ber  Äolpmanfchen  Stnie  unb  hat  2   Kir« 
iDnjfrC  (tonv.  «Vtritoii,  4.  *ufl. .   II.  CD.  59 
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SKjou 

chtn  unb  ows)  15,000  Glnro.,  welche  einen  hebeuten. 
ben  ßanbel  mit  Beljwerf  unterbauen. 

Bijou  (franj.,  |>t.  .|*u),  3uroel,  Rleinob. 
Bijouleritu  (ft>t.  .|*ut-,  Bi  j   outerieroaren, 

ron  bijou,  «Pletnob"),  ©chntudfacben  aller  ärt  au« 
©olb,  Silber,  Blatina,  Aluminium,  Gifen,  Stabl 
unb  oerfchiebenen  Segierungen,  oft  in  Bcrbinbung 

mit  Gbelfteinen,  Serien,  Gtnail,  Roraüen,  Sd)Ub' 
frot,  Bernftcin,  TOufcbeln  sc.;  in  granfreitb  auch 
WebraudjSartifel  großem  Formate ,   roic  Xofen, 

i'eucbter,  Ubrgebaufe  sc.  Sie  mürben  früher  au«, 
fchlicfslich  nom  Kuweiter  burch  ßanbarbcit  bcrgefteBt, 

finb  je|jt  aber  faft  allgemein  ©egenftanb  be«  Fabrtf- 
betriebe«  geroorben  unb  jeigen  rielfad»  alle  ©gern 
tiimlicfjteiten  ber  Wafchinenatbetl.  SSäbrenb  aber 

noch  nor  nicht  langer  jjeit  bie  gabrifation  ron  8. 
non  fchranfenlofer  SBiflfür  beherrfcht  mürbe,  hat  bie 

allgemeine  ßebung  be«  Punftgewerbe*  neuerbing« 
mich  auf  fie  einen  oerebelnben  Ginflufc  geübt,  inbem 

gefchmmfoolle  TOuftcr  au*  allen  Punftepochen  nach« 
gebilbet  inerben.  Bi«  ju  biefem  äuffchrciing  mar 

icranfreich  bie  ßerrin  be«  TOarfte«  non  8.  3'ht  roirb 
biefem  tianb  non  Cfterrecd)  unb  Xeutfchianb  eine 

fteiig  roachfenbe  Ponfurrenj  bereitet.  3"  ̂ ranfrcicti 
betragt  ber  liiert  ber  erjeugten  JBaren  mit  Ginfeh luf; 
ber  Arbeiten  au«  echten  Gbelfteinen  unb  ber  feinen 

Stahlfetten  jährlich  66  TOiß.  Fr£,nf;  babei  finb  in  bie 
fer  ̂ nbuftrie  860  fclbftänbige  ©emerbtreibenbe  mit 

7000  arbeiten)  befchäftigt.  gn  Xeutfchianb  ftnb  £>a= 
nau,  roo  20008rheiiet  f   ür  3   TOiß.  TOf.  GbelmetaBe  per« 

arbeiten,  Bforjbeim,  roo  in  ca.  400  gabrifen  an  5000 
Berfonen  befchäftigt  finb,  Scbwn6ifch=®tuflnb,  Stillt* 

gart,  Berlin,  'Nürnberg  unb  Gelingen  ßauptfabrita. 
iion«orte.  Borjilglicbe  SBaren  liefert  ffiien.  TO  an 
fchäfit  benSBert  berfetben  ohne  bieGbelfteine  auf  jäfjr = 
lieh  3   TOifl.  ©ulben;  auch  Brag  unb  lief!  leiften  ßer« 

norragenbe«.  3”  ber  Schweij  fonfurriert  ©enf  giüd> 
lieh  mit  Bari«.  3talien  jeichnet  fieh  au«  burch  ilnd). 
ahmung  antiletTOufterunbhefonber«  burch  gefchmad. 

notlc  Riligran-,  Diofaif.  unb  TOufchelarbeiten.  Bon 
größerer  Sebeutung  al«  bie  echten  ftnb  htutjutage  bie 
unechten  8.,  welche  au«  allerlei  TOetaMegierungen, 
©laeflüffett  sc.  bargefteüt  roerben.  31m  meiften  wer« 
ben  Bronje  unb  Xombal,  weniger  anbre  Pupferjinl. 
legierungen,  mie  Similor,  Creibe,  Brinjtneiafl  sc., 
migeroanbt.  TOan  oerarbeitet  ba*  TOctaB  mit  berfel. 
ben  Sorgfalt  mie  ®olb  unb  Silber  unb  gibt  ihm 
burch  gute  Sergolbung  ba«  auSfehen  ber  echten  8. 
Franlreid)  (Bari«)  liefert  jährlich  für  18  TOiH.  Fr. 

Fnlfchfchmiid  unb  befchäftigt  babei  über  3000  2lr« 
beiter  gn  Birmingham  ftnb  7500  Sfrbeitcr  in  bie- 

fer  3nbuftrie  befchäftigt.  Xen  ©ert  ber  in  SBien  er= 
»rügten  Bronjeichmucfgegcnftänbe  fchäft  man  auf 
Oj  TOiH.  gl.  Brettfcen  hat  in  ben  Preifen  aitena  unb 
lleufe  beachten«roerte  gabrifation  non  8.  au«  91eu> 

golb,  tombaf,  TOeffmg,  Sleufclber  sc.  Gine  fehr  ge. 
lunbe  lieucrung  auf  biefem  ©ebiet  ift  bie  Ginführung 

golbplattierter  SBaren,  mie  non  Xalmigolb,  Oi- 
double  sc.  TOan  iiberjiefjt  uneble«  TOetau  (51  inner 
ober  Segierung)  mit  ©olb  unb  oerarbeitet  e«  «u  Blech 
ober  Xrabt.  Xie  foliben  ©egenftänbe  biefer  3lrt  ftnb 
ben  billigen  echten  oorcmtchen,  ba  bie  leütern  au« 
fo  ungemein  biinnemSolbblech  beftehen,  baf)  ficfaum 
mehr  ©olb  enthalten  al«  beffere«  Xalmigolb  unb  mit 
ihrer  llechfiUlung  jcbenfaH«  Diel  weniger  haltbar  ftnb 
al«  [öftere«,  bei  weichem  bie  bünne  ©olbfchicht  burch 
ba«  mit  ihr  innig  oerbunbenc  Blech  au«  unebfem 
TOetaU  geftigfeit  erhält.  Xurch  bie  ©aloanoplaftif 

erjielt  man  auch  bter  fdjönc  Gffefte,  ocrfihiebcnfar« 
bige  Bergolbungen,  3nfruftationen  sc.  3n  neueftet 

-   8tt. 

3*it  ftnb  oemidelte  ©egenfiänb«  fehr  beliebt  gewor. 
ben.  3n  ffranfreich  oerarbeitet  man  gegenwärtig  oiel 
aiumintumbtonu,  roährenb  ba«3UuminiumfeIbft 

nur  befchränfte  Snroenbung  finbet.  Stahlbijou, 

terien,  burch  frönen,  aber  nicht  fehr  haltbaren  ©Ian$ 
auSgejcichnet,  ftnb  oon  ber  TOobe  roieberholt  hegün. 
ftigt  unb  roicber  oerbrängt  roorben.  TOan  hebt  ben 

Stahlfehmud  burch  gefcbmadoolle  Bermenbung  oon 
©olb  unb  Silber,  anlauffarben  sc.  Gine  ̂ eitlang 

haben  ftch  Berliner  Gifenfdimudroaren,  befonber« 

Filigranarbeiten  (fer  de  Kerlin),  in  ber  TOobe  be. 

bauptet.  3innf<hmu  d   mit  facettierten,  blanfen  Älä. 
chen  bient  alelbenterfebmiid;  bieoerfentten,  ba«  Ütcht 

geaenfeitig  ftch  jutoerfenben  Flächen  macben  bei  fünft, 

tichem  Stiebte  ben  Gffeft  oon  Brillanten.  Bielfacbe  Sn- 
roenbung  fiitbet  int  Bijouteriefach  Bemftein  unb  al« 

Surrogat  be«felben  Äopal,  ©agat  (fchmarter  Bern, 
ftein,  3ub,  3ct)  unb  jahlreidie  Imitationen  be«iefben 
au«  Srattnfohlenpuloer  unb  Steinfohlenpech  sc.,  bann 
.(lannelfohle,  gehärtete«  Pautfchuf  (Gbonit),  fchroarje 

WIn«maffe,  Bogrooob  (foffile«  Gi<hentiot|  au«  trlän. 
bifchen  Xorfmooren,  toeiebe«  fchbne  Bolttur  annimmt), 
Schilbpatt,  Bcrlmutter,  Gtfenbein,  »orn,  Wufcheln, 
Gbenholj,  fieber,  Berten,  PoraBen,  ©la*flüffe  sc.  3n 

ncueftcr^eit  bat  man  auch  Päferflügelbcden,  Schmct 
terüngsftügcl  sc.  ju  8.  benubt  unb  namentlich  mit 
erftem  in  Berbinbung  mit  Bübin.,  Xiamantfplit 

lern  sc.  praebtoofle  Sachen  hergefteBt.  Bgt.  31  eff, 

Xer  Bijouteriebajar  (Stuttg.  f869— 72,  4   8be.); 
•   I.e  Kuliis,  Journal  de  la  Bijouterie«  (Bar.);  >Le 

Bijou«  (jjeitfehrift,  baf.);  Boprin,  Le  livre  de  bi- 
jouterie  (baf.  1876). 

SifamrriSmit«  (neulat),  Proeifammetfpftem. 

Sifastir,  britifcher  Schuhftaat  in  Borberinbien 
(f.  Parte  -Dftinbien-),  jum  Babfdjputengebiet  ge 

hörig,  57,845  qkm  (1052  CtTO.)  groft  mit  (is»i  »509,021 
Ginro.  Xa«  Fürftentum  bitbet  einen  Xeil  ber  inbi- 
frhen  3Büfte,  einer  bürren  Sanbfläche,  bie  ben  fRcgcit 
fpurlo*  nerfchliitgt,  aber  nicht  ganj  leer  oon  öolj 

unb  im  31D.  fruchtbar  ift.  Xie'  SIbgabcn  ertragen jährlich  nur  60,000  Bfb.  Sterl.  Xa«  Scgenioaffer 
toirb  in  groften  3ifternen  aufberoabrt  (jebe  Familie 

hat  eine  eigne).  Bon  Xicren  nährt  ba«  Sanb  oor. 

MPamele  unb  Schafe,  beten  ffioBe  oon  feltener ft.  Xie  Ginroohner  finb  ju  V»  Xfthat,  m   •/*.« 
Babfchputen,  beibe  oom  binbuglauben,  beherrfcht 
oon  einem  Mahtorfürften ,   feit  1818  unter  britifcher 

Oberhoheit.  Xer  gegenwärtige  fRabfdja  ift  bem 
Släubcrtoefen  mit  Gnergie  entgegengetreten,  im 

übrigen  aber  ohne  Ginficht  in  bie  Scbürfniffe  feinet- 
Sanbe«.  TOit  ben  ©roften  feine«  Seich*  weih  er  fidi 

nicht  in«  Ginoemehmcn  311  fe(sen;  erft  18-3  hatten 
englifch‘inbifcht  Xruppctt  bie  jiuhe  roicberheriuftel« 
len.  Xeriöanbel  ift  burch  feine Bebrüdungen  gelähmt. 

Xie  gleichnamige  $auptftabt  ift  mit  einem fÖSafl um. 
geben,  hat  ein  Fort  mit  oiefen  Xümten  unb  ift  fehr 

ienregefntäftig  gehaut;  bie  Käufer  fmb  meift  eienbe 
ßütten.  Xie  Stabt  jählt  oa*i)  43,283  Ginw.  (barun. 
tcr  81,602  öinbu),  bie  bcbcutenbe  ffiehereien  (TOuife- 

litt,  Xccrbane  sc.)  betreiben  unb  grofje  Snlage  jußan« 

bel«gefchäftcn  jeigen. 
Bifonfo»  unb  hifonbrf,  f.  Sinfen. 
Bifornen,  f.  Bicornes. 
Biftiihnfr»,  f.  Slvriafiea. 
Bil,  in  ber  norS.  Wpthologie  ein  TOäbchen,  roel 

che«  TOani  (ber  Wonb)  nehft  ihrem  Bniber  ßiufi,  al« 

heibe  nach  ©affet  ju  bem  Brunnen  Sprgir  gegangen 
waren  unb  ben  fchweren  Gintet  auf  ihren  Schultern 

trugen,  au«  TOitleib  oom  GrbhaB  31t  fdi  an  ben  ßim« 
mef  erhob,  wo  man  fte,  wie  bie  Sage  berichtet,  noch 
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DOn  bet  (yrbe  mtS  mit  ihrer  (Sinterftnngc  iinb  bem 

Cimet  feilen  fann.  ffian  beutet  bie  Crinhhmg  auf 

bie  fflctüt  int  Dicnb,  istldfe  beutfd;er  iSoltsgiaube 

für  einen  fjwljbieb  ftält ,   bet  am  Sonntag  .Colt  ge« 
ftobl  i   unb  tur  Sirafe  beftit  in  btn  l'ionb  uonininfcht 
ift  !   itinnn  im  i'lorb  ). 

Bili'ul  (Med,  arti.),  Sanb. 
Silailb  tBijl anher),  fleinc?,  »metmaftige®  Sctiiff, 

befftn  Wrofpcgd  an  einer  mit  ber  fännenadjfc  bei 
SctnÜb  parallelen  8cfaf)itrutc  befeftigt  ift;  bient  »um 

üüarcntrniispart  au*  ben  bolläubiidicn  fflüffen  unb 
an  ben  Hüften. 

Bilan»  ifvaiij.  imlnuie  ober  Miau,  itai.  bilan- 
cia),  Siedm  ung8abfd|Iufc  mit  SBctglctrtiung  non  Cin 
naimten  unb  StuSgaben.  Sab  SBort  roitb  abgeleitet 

pan  bilauda.  *bie  Silage«  (o.  lat.  bi-lance.  b.  b.  mit 
suiei  Stfiiiffclu,  SJJcgfdjafeti) ,   bann  übertragen  ba«? 

i'iienbgeniut)t  ober  bie  Sietijobc,  bas  ®fei(tjgeioid)l 
tn  ftitbeit,  bie  Sibioebe,  baheraudj  bie  fanfmanniftbe 

Beoeutmig:  SergU-übung  ber  Soll« [Soften  mit  ben 
boflen  beb  öaben;  ober  ber  Ütbfifilufi  einer  Sed)tuing 

mit  SnrftoKung  be-j  alle  ber  ('Segenübcrftelinng  non 
Einnahmen  unb  5lu8gahcit,  non  Srtjnlb  unb  Wut: 

haben  fidf  ergebenben  jieinftoti,  bafeer  lietfit  bilan- 
jiereu  ober  Btlanj  »ichen  bie  (Jrmittdung  eben« 
bitfes  JleiiiltatS  <i.  8u<bf)aItuHgi.  Sie  JC  fann 
porfommen  bei  jeher  ?trt  [aiifmÄiiiüütier  Hudifflh- 

tung  unb  befieljt  fr  nsnhl  inbem»h[d)luis  «tacsSitdic® 

nlo  andf  in  bem  beb  ßtgebnlfk-J  eines  JahrS  (3a&«  J 
reSbiianj)  ober  eine®  eintelner Conto®.  8.  im  engem  ; 
Ghtii  ift  bie  iogen.  fflcttobilan»,  mcldie  enhseber 

einen  SlltipfalDo  ober  einen  [Saffipfalbo  barfteilt  unb  ' 

jebentalii-  einen  Slbjng  ber  minbenpertigeu  'Höften  j uon  ben  fiSljernjetttgen,  elftem  gegenü6eruifteltenben 

Soften  pormiSfdst.  Siejo&rcsbuon»  (oft  einen  fiter« 

blief  über  ben  Stanb  bes  Vermögens  narti  Jtb'cbiufe 
cineb  ©cfdm'tejabrv  gemähten,  unb  fie  fann  bie®, 
TOcmt  fie  auf  ber  ©ntnblage  eine?  ridjtigeu  Jjnucn« 
iars  mit  cilfc  einer  geoibneten  unb  geimffcnlmften 
®ud)ii)firung  uitb  mit  uürtft&aftlid)  richtiger  (Angabe 
atlet  in  Betracht  ju  nebenbei!  ÜUrte  gcwgen  wirb. 

Sa  eine  Jtei&e  non  SHcthtSljanblungen,  ».  'IC  (jin tritt 
in  eine  ©efenjdiaft,  Mvcbiteroffnung  u.  bgl.,  auf 
(3runb[age  rittet  guten  3.  fidj  nottjieiieu,  fo  bat  bie 

©efetsgebung  Sorfciiviftcn  herüber  crinffett,  baft  8t 
lauten  errichtet  unb  ttttar  luafirlieitegetreu  errietet 

roerteu  '.Hacb  bem  beutfefieu  J5«nbelegrfejbu4  bat 
jeher  Kaufmann  bei  bem  beginn  feines  Wcroerbe® 
feine  ©ninbitilde,  feine  fvorberungcit  tiub  Sdiulbett, 
ben  Setrag  feines  baren  Weibes  unb  feine  nnbern 

HevutögorS'tücfe  genau  311  nerteidmen,  bnbei  ben 

SEert  ber  Scnut'gtnSflutfe  anjugeben  unb  eilten  baS 

'.uerfmltm®  be«s  sDetmbgett®  unb  brr  Sdjuibtn  bar« 
fteHenben  Slbfdjtuf;  511  marinen;  er  ijat  bemitidiü  in  ! 
jebem  onf)r  ein  foitJeS  [Snucntar  unb  eine  foidte 
feines  Herrn ogens  «njufertigen.  Siefc  Sücrpffitfftung  I 

ifi  burdi  hie  Äonfutöorbnung  unter  Strafnnbrol|ung  1 
cingefdiärft,  iniofenr  nad;  §   210  betfrthen  Sdiulbner,  I 

reelle  ihre  fja&lungrn  cingefieBt  ifaben,  ober  über 

b   freu  üettnbgcn  bce-  Sonfuräoerfnbren  eröffnet  rooi-  j 

ben  ift,  unter  nttberm  bann  ntogcit  eiufadieu  Sauf« 1 
roitS  mit  fflefiingniS  bis  }U  2   fahren  }tt  beftrafen  ' 
finb,  tttettu  fie  gegen  bie  'Jiurfdfrift  be§  ̂onbetegefet«  ! 
budjS  eo  uiiterfaffcn  ̂ abett,  bic  4V  iljreS  SermögcnS 
in  ber  oorgcMriebcnen  3cit  tu  liehen.  Seit  offenen 

§anbefflgefeffftt)itften  ift  bie  3ieimng  einer  8. 6e« 

femberf  oorgcft$tieben  (Srt.  ln"  bes  beiitftben  fjan» 
bdsgcfe(t(ntriic-),  unb  jubetn  ifi  jeberWefdlirljafter  te« 

rerfitigt,  f ie!i  auf  Wnmb  ber  ’l'gpier«:  unb  Stidter  ber 
WefeUitf  aft  eine  i'.  ju  feiner  Überfutjt  nnttifertigen 

cütrt.  102  beS  bcutfrtten  fianbelSgefefhudiS);  in  ber 
Rommanbttgefellfdbaft  auf  21  ft  icn  Tafte  t   biefiffir^tber 
.fteifteltuiig  einer  8.  auf  ben  Komplementären;  fiir 
bie  Sluffteltuna  ber  8.  iiterliaugt  gilt  bic  ?türf(l)iift, 
baft  fitmtlidjcHamijgi'nsftiide  unboovOmnuren  nad) 

bent  SSer-t  irn^nf  offen  finb,  nn-Ubcr  ihnen  jur  deit  ber 
Sufttitljme  betfnlegen  ift,  unb  bafs  juieifelhafte  Jo r« 
gerungen  ttadf  tlivcnt  mnljrfctjeintidfcn  fcert  nnju« 
fetjen,  uneinhringli^e  Jovbcnmgrn  aber  ajiufdnei« 

ben  finb.  <> tir  bie  Jtommaitbitaftiengefdljdiaiten, 
bej.  JlftiengefeKIdtattett  aber  fdjreibt  bai?  Jietdj.-.jefeb 
00111  18.  Juli  1881  iiodi  befonberi  uor:  Hlertpapiere 
unb  SJareit,  tocUfie  einen  SSrfen«  ober  Warltprciä 

haben,  biirfen  bötbfiens  )U  bemSbrfen«  oberiMarft« 
preis  «ir  üeit  ber  SMlaiuaufftdiung,  fofern  biefer 

febotb  reu  5tnf(haffung*»owr^>erftelTimgSpreiS  über« 
fteigt,  bötftftcits  ju  letsterm  angtCgit  toerben,  anbre 
SermögenSgenenfiäube  finb  liörfiftens  311  bem  Stn« 

ftbaffungS--  ober  §erfrdtuug8preiS  aiijufe|en;  1*1  rt - 
lagen  imb  fonftige  Wegenflänbe,  uieldje  n i dj t   juriiet« 
tcnieräufenmg,  oielmcbr  bauernb  »unt  Wefdiäfts 
betrieb  ber  Weietlfdiaft  befiimmt  finb,  bürfen  ohne 
SRiitffubt  auf  einen  geringem  iföert  ju  bem  Sfnfdiaf« 

fungs  .- s e   1   >> e rü ellu naSp  1   e i S Mflefejjt werben, feiern 
ein  rer  3tbnu$uu)  gfelrfifommenoer  Setrag  in  Slbjug 
gebradjt  ober  ein  bcrfelben  cntfpreefienbcr  Crnetie» 
rungsfoiibS  in  ütnfab  gebratbt  roirb;  bie  Straften  Ber 

Crganifatfon  unb  8er’nni[timg  bürfen  nidft  «IS  3tt« tioa,  miiffett  «ietmebr  ihrem  ooften  Setrag  nndi  in 
ber  3abre*rcdjnuitg  als  SlitSgabc  crjdjeincn;  ber  8e» 

trag  be8  ©rfamtfapitafS  ber  Äommanbitiften,  per 
Jiitteil  ber  perfoiilid)  Ijaf te  nb  ei ;   W   e   j   e   t(f  d;  a   f   t   er  am  f on  ■ 

fügen  @efdif(|aftSiH'rmägen  unb  ber  Sdrag  eine* 
leben  Sieferne*  unb  CrueiiennmSfonbS  finb  unter  bie 

Haffioa  aufjunebmeu;  Per  gusbcr'Bergfeidiungfamt« 

litijfr  r'Iftiii'a  unb  [Amtlicher  Haffioa  fiefj  ergebenbe Wetptnn  ober  Sertuft  muft  am  cdjfu^  ber  S.  he« 
fonberS  angegeben  toerben.  Sic  Seftiiuimmgen  liier 
Crridüung  einer  ©.  finbni  aber  auf  Hauftcute  min« 
bem  SccfitS  (4frt.  10  bc?  beutfdien  ̂ fonbetsgefep 

hucijS)  leine  Sfitipcnbting.  —   liier  §anbc[S« 
bilan»  f.  b. 

Silatrral  (lat.),  »metfeiiig,  tiaef)  jmei  cntgcgenjje« 
feisten  Seiten  »U  geriditet;  bifateraCfpmmetrildi 
ober  jiroifeitig  fpmmetrifrf;  fmb  biejenignt  Sievc  ober 

Hflnnten,  meldje  burr^  einen  einjigen,  ber  i'ange  uaeh 
oerlaufenbeii  3dmitt  in  Jtnei  fmegclbilblidi  gleidje 

(ober  loeiiigfiens  naheju  gleicht)  Seile  »erlegt  n>cr« 
ben  fiSnneu,  t.  8.  ber  Sienfd),  hei  meinem  ber  Sdiniit 

in  bei  'Mittellinie  bcS  Jtorperb  unb  jtoar  in  ber 

tung  pom  ‘.Hülfen  »um  Saud)  (in  ber  fogen.  ÜHebian« 
ebene)  311  jiihren  toApe  unb  eine  reifte  unb  linte 

§dlfte  ergäbe. 
Silbad,  »auptftabt  ber  fpan.  Hcbun'j  Siseapa, 

initfitiger  $afeit«  unb  ©anbclsort,  Gnbpunft  ber  Cd« 
fenhalui  natbtnbela,  liegt  malcrifch  im  prädftigen 
Sbal  beä  id)iffharen  flieroion,  ber  S.  in  bic  greise 
Borftabt  8.  la  pieja  (SfltMlbaoi ,   am  lintcn,  unb 
bas  cigentlidieS.,  am  rerfiten  Ufer,  teilt.  S.  ifi  «ine 

freunbltdie  Stabt,  beren  Siauptgebäube  um  bte  Staja 

ptueoa  gruppiert  finb,  (jat  mehrere  JortS,  -t  Sfirdien, 
Silenter,  ffiafferfeitung,  Q   fd)8n«  Sgromenabctt,  60« 
tanifdian  ©arten  unb  jählt  nut  ben  Sorftäbten  a«*) 
lt.i,r>|3  Cimo.  Sie  Jnbuürie  ber  Stabt  ift  0011  Sc« 

beutuna  unb  nnmentiidi  btmh  ©fen>  unb  Stahl« 

merfe,  Cifengiefierefen,  SdjiffSiperftcn,  8!üf)(rn,  fta« 

brifen  tiirHa;dtr,3ipii'haif,  Slionroaren,  Seher, Segel« 
tueb,  Seilcrioaven  :e.  pertreten,  S.  beftist  eine  Sauf 
unb  iahlreitfie  .fwnbelshäufcr.  Sein  Smubet®  ttttb 

SthiflAl’crf''9r  W   fefr  lebhaft  unb  in  ftetigem  fflad)= 
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fen  begriffen.  911«  Sorbafen  Ment  ba*  11  km  notb-  erzeugt,  baber  biefe  Äünfle  oorjug«roei(e  bilbenbe 
roeftiich  an  bet  Serofonmünbung  gelegene  Bortu-  beiden,  3m  roeitcm  Sinn  roirb  auch  bie  Bertretung 
galete,  bo<h  Bnntn  (etbft  gröbere  gabtjeuge  mit  ber  einet  (jeboc^  nut  einet  finnlichen)  SorflcIIung  burch 
glut  bi*  jur  Stabt  hinauf  gelangen.  1883  liefen  non  eine  ähnliche  (gleichfalls  ftnnliche)  poetifche«  8. 

8.  4 205  Schiffe  (2018  engtifche,  1382  fpnnifche,  556  (Xropu«,  Metapher)  genannt,  roäbrenb  bie  Scjetdj- 
franjöfifche,  70  beutle)  auo,  irdcbe  bmiptfäcblicb  6i>  nung  gegenftanbSIofer  Borfteffungen,  roie  e*  j.  8.  bie 
fenerj  (über  80  Biili.  nietr.3tr.,  mäbefonbere  au«  ben  matbematifcben  finb  (ba  (eine  roirtlidicn  Rahlen, 

tifenminen  non  Somorroftro)  auSfübrten.  Singe-  Bunde,  Linien  ic.  eriftieren),  burch  finnliche  Jeidjen 
führt  roerben  namentlich  Steintoblen,  Rot*,  Sprit,  iqmbotifdjer  unb  bie  Sintleibung  im-  ober  übet* 
Surfet.  Xerffiertbereinfubr  beträgt  52, bet  berSlu«-  finnlicber  SorfteUimgen  (j.  8.  tnoralifdjer,  religiöfcr, 
fuhr  61  Mid.  Befeta«.  3j.  (ft  Sin  eine*  ©ouoemeur*  j   äft^t tifc^et  gbeen)  in  flnnlirf)e*  ffleroanb  allegori- 
unb  mebtetet  au«roärtiger  Ronfutn  (baruntct  eine*  fcher@ebanfenauäbriirf  Reifet.  3m  roeiteficn,  aber 

beutfchen),  bat  ein  Roffegium  mitBibliotbet  unb  Mu-  uneigentlicben  Sinn  roerben  aud)  affe  ftitnlichen  Sor- 

(eum  unb  eine  Slatinefqule.  -   8.  (urfprünglich  Bel-  fteffungen  al*  8ilbet  bet  un*  umgebenben  ®egen< 
vao.  niScaqiftb  f.  n.  ro.  fd|3ne  gurt,  lat.  Billmum,  I   ftänbe  angefeben,  roäbrenb  fie,  bafie  mit  biefen  ganj 

autb  Bellum  Vadura)  roatb  1300  n.  Che.  non  Xiego  [   unnergtei^lbar,  bie  SeftchtSempftnbimgen  j.  8.  ben 
iäopej  be  §aro  an  bet  Steffe  be*  alten  glaniobtiga  Aicbtrcijen  ganj  unähnlich  finb,  höihfien«  Sqmbote 
erbaut.  Xurcb  bie  günfüge  Aage  füt  ben  »anbei  unb  I   berfelben  beigen  bürften. 

butcb  bie  guero«,  an  benen  8.  al«  niäeaqifrfie  Stabt  Silbbrud,  jebe*  Xturfoet'afcren  auf  Rapier,  stUg. 
trilnabm.Tam  e«  halb  empor.  3n  ben  innern  Rriegen  Seber  u.  bgl.,  btj  welchem  Silber,  bie  pertieft  ober 
Spanien*  litt  e*  nut  roenig,  beflo  mehr  aber  in  ben  erhaben  in  eine  glatte  oon  Bietaff,  §oU,  Stein  :c. 
Stiegen  mit  granfreicb;  fo  roatb  e*  nach  bet  Scb(ad)t  eingeritten  ober  auf  eine  Blatte  oon  Bietaff,  ®Ia* 

ton  Crmea  17. 3uli  1/95  unb  bann  roiebet  1808  oon  !   ober  Stein  pbotographifch  übertragen  finb,  reprobu- 
ben graraofen  genommen,  bie  e*  ben  ganjen  Stieg  |   giert  roetben.  SgL  fl>oljfd)neibelunft,  Rupfet« 

bmbutch  bi«  1813  befegt  hielten.  1835  roatb  8.  oon  ftedjerfunfl,  Metallfchnitt,garbenbrudur.b 

ben  Ratliften  unter  "ilnfübrung  3uma(a-Gartegug*  I   ©rapljifch*  Rünfte. 
belagert,  boch  leiflete  e«  fo  tapfere  Öeaenroebr,  bafe  »ilbritbc  ftünRe,  biejenigen  Sünfle,  roelche  einem 
bie  geinbeabjiehen  muhten.  3m  jroeitenRatliftenfrieg  materiellen  Stoff  eine  beftimmte  fünftlerifche  gönn 
mürbe  8.,  ba«  nur  4700  Blann  Sefagung  hatte,  Cnbe  geben,  bie  einem  erbachten  ober  roir(Iid)  oorhanfenen 

1873  oon  20,000  Rarliften  unter  ©eneral  6Iio  ange.  Borbilb  entfpricht.  (S*  finb  bie  Rünfie  be*  Saum* 
griffen  unb,  naebbem  ein  Cntfagoerfuch  be«  ®eneriil«  ober  be«  Bebeneinanber:  Saufunft,  Silbnerei  unb 

Morione«  25.  Xej,  abgefihlagen  roorben,  nach  ®in*  Malerei  mit  ihren  Bebenlünflen.  gm  engem  Sinn 
nähme  ber  Jjafenflabt  Bortugalete  eingefchioffen.  oerfteht  man  unter  -bilbenber  Runft-  (Silbnerei)  bie 
Xon  Ratio*  fehle  affe*  baran,  bie  Stabt  ju  erobern,  fllafttf  ober  BUbbaueriunfl.  S.  Runfi. 

ba  fie  feilte  Rrönungtftabi  unbSefibenj  roerben  foffte.  Bilfitlbibei,  jebe  mit  Silbern  oerfebenc  8ibet,  in«- 

3roeimal  oerfuchten  bie  Äegierung*truppen  oergeb-  befonbere  bie  mit  Miniaturen  ober  geberjeiegnungen 
lieb,  bie  herrfebenbe  Stellung  ber  Rarliften  am  Somor-  ge[d)müdten  Sibelhanbfchriften  be*  Blittelatter«,  an 
rofiro  ju  erftümten:  SRorione*  23.  unb  24.  gebr.  feeren  Stelle  feit  ber  {»eiten  Ipäifte  be«  15.  3abr!j. 

1874,  Serrano  25.  unb  27.  lliärj.  (Snblich  nach  mehr-  §o!jf<fenittroerfe  traten.  JBährenb  bie  »aubfchnftcn 
tägigen  Rämpfen,  28.  Sprit  bt«  2.  Blai,  gelang  e*  geroobnltch  ben  ganjen  Jett  ber  8ibel  ober  be«  Sllten, 

(Joncha,  bie  frinbliche  Stellung  ju  umgehen,  bie  Rar-  refp.  Beuen  Xeftament*  enthielten,  befebränften  ft<h 
tiflen  jum  Slbjug  ju  jrotngen  irnb  8.  ju  entfejen.  bie  §oljfcbnittbibeIn  fpäter,  befonber*  im  16.  gabtb., 

Silferi«,  ägqp't.  Stabt,  f.  8e(bt*.  |   auf  (urje,  bie  einjelnen  Silber  eriäutembe  Bibel- 
Bilboguct  (fron)..  Ist.  -H),  Rugelbecber,  Rugelfang, ;   [teilen  in  lateinifcher  ober  in  ber  i'anbeäfpraihe;  bie 

gangfpiel;  fjanfelmänncben  ober  Stcbauf;  SJerljeug  Sboljfcbnitte  mürben  auch  illuminiert  Xurd)  bie 
jum  ®o!baufttagen  beim  Sergolben.  Ihätigteit  ber  Miniaturmaler  hatten  fich  attmabltd) 

BiH,  f.  o.  ro.  Sicbenfdjiläfer.  j   beftimmte  Sitbcrrciben,  inäbefonberebie  ber  Baffion, 
Bilk,  im  allgemeinen  bie  Xarfteffuttg  eine*  Sinn-  ber  ®ef<hi(hte  äbraf)am«,  Xaoib«  ic.,  au«gebilbct, 

liefen  feurch  ein  ihm  ahnliihe*  Sinnliche«.  Xarin  roelche  für  fpütcre  '(eiten  tqpifch  blieben.  8i*roeilen 
liegt  fein  Ünterfchicb  foroobl  oom  Sqmbot  (f.  b.)  mürben  in  biefen  Silberbibeln  al*  parallel  gebeutete 

ot«  ber  Xarfleffung  eine«  Sinnlichen  burch  ein  Sinn.  Borgänge  be«  Sllten  unb  Beuen  Xefiament«  einan- 

tiche*  anbrer  öatiung  (».  8.  be«  hörbaren  SBorte«  ber  «egenübergeftefft.  3m  18-  gahrh-  waren  bie  8i- 
burefi  fuhtbare  Sihrift)  roie  oon  bet  Stllegorie(f.  b.)  belbtlber  Don  »olbein  bem  jungem,  Uran  ach,  §. 
al*  ber  Xarftellung  eine«  Un-  ober  überfinnlichen  S.  Sefeam  unb  SL  Soenfam  oon  SÖorm«  am  meiffen 

burch  Sinnliche*  (j.  8.  ber  Sottheit  burch  eine  Men-  oerbreiiet.  Sgl.  Mutber,  Xie  älteften  beutfehen  8il* 
fchengeftalt).  3e  weiter  bie  Sitmlichleit  reicht,  ohne  berbibein  (Munch-  1883).  3n  neuerer  Seit  finb  bie 
tn  oöffige  ginerieibeit  (Ubentität)  überjugeben,  befto  Sibeliffuftralionen  oon  Schnorr  unb  ®.  Xor«  am 
iharalteriftijcher  ift  bie  Silbiichfeit;  roie  roeit  fie  rei-  popularflen  geroorben.  6.  auch  Biblia  pauperum. 
eben  fann,  bängt  im  einjelnen  gaff  foroobl  oon  ber  fflilberbicnfl  nnb  Silbcroctrhrun#  (3fonolatrie, 
(bigentiimlichfeit  be«  Xarjufleffenben  a!«  be«  Xar-  3boto[atrie).  Xie  Beigung  unb  ©eroobnbeit,  ba* 
flellung*mittel8  ab.  91m  roeiteflen  lagt  fie  (ich  treiben,  göttliche  Biefen  unb  bie  göttlichen  Rräfte  in  Silbern 
roo  ba«  Stbjubifbenbe  ebenfo  roie  ba«  8.  ber  räum-  barjufteffen  unb  ju  otrebren,  ift  bem  aefamten  Klter- 

lich-jeitlichenRörperrocit  angebört,  b.  b.  roo  (roie  j.  8.  tum  gemein,  ßinen  fcharfen  fflegenfab  baju  bieten 
in  bet  mimifeben  unb  in  ber  Silbbauerfunft)  Rörper  nur  bie  Seligion  goroafter«,  ber  Mofai«ntu«  unb 

burch  Rörper  abgebilbet  roetben.  Xerfelben  junädjfl  ber  3*tam.  Such  ba«  (i&rifter.tum  roar  bem  Silber- 
fleht  ba«  JBerl  fee«  Maler«  unb  geiebner«,  roeldjct  bienft  oon  »au*  au*  abgeneigt,  Xie  ftbr  alte  Stn- 
ba«  8.  be«  Rörper«  jroat  auf  etner  glä^e,  aber  roenbung  brr  chrifttichen  Sqmbole  be«  Srcuje«,  be* 

mit  $iife  ber  garbe,  ber  Schatten*  unb  Sichtroitfung  fitrten,  be«  flamme«,  be«  gifche«,  be*  Schiffe«,  bet 
foroie  ber  perfpettipifchm  3eirfmung  roenigften«  ben  Balme,  bt«  Bfeönij,  ber  Xaube  ic.  an  ben  BMnben 

Schein  einer  ber  roirlliihen  ähnlichen  Rörperlichfeit  ber  'Bohnungen,  auf  ©räbem,  Sarfophagen  unb  @e> 
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ritten  roiberfpridji  bem  nicht.  Crft  Sei  hen  giioflifdjen  bet  (neue  Sluög.,  iionfteuu  1815,  2   Sbe.);  'Piper. 
Setten  be«  2.  unb  8.  JNafjr^.  treffen  tpfr  auch  Stlb-  Set  chriftlidje  Sfilberlrei«  (Bert.  1852);  Siibtfe,  Die 
»iffe  Cf)tifti  an.  STUiimbltch  bremg  ober  ber  Sämuid  Silbcrperchrung  in  ben  erfien  e&rtftl ie^eu  3al)rf)un« 
bev  ©ottcebäufer  mit  Silbern  aud)  in  bic  redjtgtäu-  berten  (Jiciburg  1874). 

bige  Mtrrtje  ein.  Da«  4.  3af)rh  bitbet  bic  TJett  beS  Sil8crSi|l  •:  o   SPillem,  berühmter  fjoBönb. 
itmiipfe«.  Stodi  fpradjen  jidj  Spnoben  unb  bie  angc«  Sinter,  gef.  7.  Sept.  1756  (u  Hmfterbam  al«  So!)n 
febentten  .ft;r.1jcnpä*et  namentlich  gegen  bie  Slbbtl-  eines  ?lr)tc«,  ftubierie  in  Selben  1780— 82  bieSRedjtc 
bungen  libtifti  unb  Öottec-  at«  burd)au«  unjuläfftg  unb  prattijicrte  bann  im  ©aaa  als  Slbnotat.  31!« 
int«.  über  fdjpn  jeft  gab  c«  j.  3.  in  Gbcffa  ein  am  eifriger  Drangift  pcrlicf)  et  1795  beim  Ginrücteu  bei 

geblidj  outheniitrtic«  Silb  Cljri'ii,  unb  halb  famen  granjofen  fein  Baterianb,  lebte  längere fjeit  in  Gng« 
iolebc  fou>ic  Silber  ber  Jungfrau  Siavia  unb  anbrer  lanb,  bamiinSraunfchroeigunbmachte  fid)  roäbteno 
(heiligen  allenthalben  auf.  G«  mürbe  Sitte,  bie  ge«  bcin  al«  juriftifeher  SctjtiftfteBer  burch  bie  »Obaer- 
ttüffeu  .^eiligen  geroeiljtcn  ftirdjon  mit  DcirftcBiingcn  vationes  et  emendationes  iuris*  (Sraunfdiro.  1806) 
au?  ihrem  Seboii  ober  mit  Silbern  au«  ber  heiligen  helannt,  bic  er  (pater  neu  bearbeitete  (Ceiben  1820, 

©ef<birf|te  ju  fdjmüdm.  Sdjott  Sluguftin  Ilagt  über  2   Sbe.).  9!atb  bem  fRegicrimgSantritt  Cubroig  Slapo- 
Silbcranbetuna,  unb  Cytillu«  non  Sliejanbfia  be-  Icon«  lehrte  er  1805  nad)  (jouaiib  jurüd,  roo  er  junt 

(brberte  grunbiiipürtj  ben  Bilbetbienft.  Sie  Dheorie  Sibliotbetar  be«  Königs  unb  balb  barauf  autfi  jum 
baju  erfatib  ©regor  1.:  bie  SBilber  feien  bie  SJiidjev  l’titglieo  unb  Scfrctfir  beS  fjotläubifc^en  Slattoual 
ber  Sinnen,  aus  melttjenfie,  bic  nicht  iefen  fönnen,  bic  inftitut«  ernannt  rourbe.  9!a<h  Cubioig«  Sibbantung 

Kcnntni«  bet  (eiligen  0ef<hid)tc  id)öpfcn.  Slberroäl);  jag  (ich  3).  uad)  Ceiben  jurüd,  lebte  feit  1827  in 
renb  bei  ben  rohen  .Jranfen  baS  eben  erft  »on  aujfen  (jaarlcm  unb  ftarb  18.  De}.  1851  bafeibft,  nadfbem 

iihenpunbene  ßeibetituni  btc  ©efabr  naljetegte,  bafs  er  bureb  bie  Jteftauration  feine  'Cenfion  eingebiifst 
bie  Sviligcnbiiber  mir  an  bie  Stelle  ber  ©öpcnbilber  batte.  311«  Dichter  fat  3.  eine  erftaunlis^e  fjrudit* 
traten,  unb  fo  ber  bilberftiirmerifd)c  Gifcr,  j.  S.  be«  barlcit  entipirfelt  unb  fich  auf  allen  ©ebieten  ber 

StiftpofsSerenuö,  madigerufen  rourbe,  gegen  roeltfcen  Socfie  oerfudjt.  Schon  1774  geroann  er  mit  bem 

©regor  1.  feinen  örunb'aj  gettonb  machte,  batte  »er  ©ebidjt  -Over  deu  invloed  der  dichtkuust  op  het 
finmicberc,  ju  überfpanntem  ©cfübläaubbrucf  mehr  stnatshestuur«  einen ^JtreiS;  biegleiebeSiuSjeitfinung 

geneigte  ©riü  beS  Orients  [ich  (djon  511  einer  ii'iri-  rourbe  if)T  t   1776  für  »De  liefde  tot  net  vaderland 
lieben  Berohrung  ber  Silber  finreigen  laffen.  3m  j   ju  teil.  Sie  erfte  'Probe  feine«  Stubium«  ber  Klai 
alterlauf  be«  6. 3abrb.  rourbe  e«  berrjibenbe  unb  fir<5>  f   jilcr  gab  er  burrti  feine  Übertragung  ber  Sopfioflei- 
lieb  gebilligte  Sitte,  ftdi  uor  ben  SJilbem  unb  Sta«  ftfien  Sragöbien:  »Koning  Edipus*  unb  .Dood  van 

tuen  nicbertuwtrfen,  fte  burdj  Jlieberlnieen,  Rüffen,  Edipus«  (1789).  Slnbre  Vvobuttionen  jener  $cit 
Slnjiinben  pon  ttenen  unb  oon  SBeibraurf;,  3ellci*  finb:  «Mijn  verlustiging«  (1781)  unb  bte  ©ebubt« 
bring  mit  foftbaren  ©eroiinbent  unb  Benirrung  mit  jatnmlimg  «Bloemptgene«  (1786),  meift  SRinneliebcr 

Öefdjmeiben  ju  eljren  ().  Stnbetung').  9J(an  fing  au,  po(l  auSgelaffcner  Suftigleit  entfaltenb.  SPäfirenb 
ju  befonbet«  berühmten  Silbern  ju  roaDfafjrteu,  fie  er  in  ber  (Jrembc  perroeüte,  erfdjtcnen  in  raft|cr 
ju  preifen  unb  ju  Petcfjonfcri ;   ja,  ber  ©egcn(a|;  gegen  (folge  atibrc  Sammlungen,  al«:  •Mcntrelpoiizij. 
ben  anbringenben  3^Ianr  unb  gegen  ba«  ̂ ubentum  (Um  ft  erb.  1799,231bc.),  «Poorii«  (baf.  18' J3— 1807, 

founte  baju  perleiten,  in  biefem  Siiberbienft  etipao  1   Sbe. ;   2.  Stuft.  1x22)  unb  «McupeUngcni  (baf. 
fpetifild)  Gfrtftlitbe«  in  fiitben  9ber  batin  lag  auri)  1804—1808,  4   Sbe.),  benen  ficb  »Buitenleven« ,   eine 

für  bic  oftrömifien  Raijer,  roeldjeti  eine  fo  iäroffe  'Bearbeitung  pon  3)eliBeS  »Llmmme  des  cliamps« 
S djeiberaanb  jipijtljcu  bett  t'leligionen  im  pclitifdjen  (baf.  1803)  unb  «Fingal«  (nadj  Dffian,  1805)  an 
pntcrcffe  uncrroünfdjt  mar,  cm  SKotin  jum  Gin«  fdil offen  Slad)  (einer  Siiitflcljr  in«  Satcrlaub  roib- 

(ebreiten.  Ob  roaten  befonberö  2eo  ber  Qtaurier  mete  er  Cubipig  Bonaparte  bie  «Nieuwe  menee- 
(717—741),  Sonftanttn  fioprominie«  (741-775),  lingen«  (Slmflerb.  1806  ,   2   Bbc.)  unb  nerfa^to  bas 
Seo  oer  Gbafare  (775  -   780),  2eo  bet  Jtmcnier  (813  bcfrf)toibenbc  ©ebit^t  «De  ziekt.e  der  geleerten« 
bis  820)  unb  ifeopljito«  (829—842),  rocldie  fitb  (   «Die  Kraulbeiten  Ber©cte^rten*,  Slmfterb.  u.  §aag 
bie  SluSrottung  be«  Bilbevbienftcö  jum  («ftel  gejebt  1807,  2.  Stuft.  1829).  Damals  verfrühte  er  fid)  autp 
liatten  1111b  babeiootu  Soeer  träftig  unlerftiilitrourben.  im  Drama  mit  benDrauerfpielen:  Floris  devijfdo« 

Sber  gegen  ben  fdjon  pom  erften  biejer  Slonardicn  (1808),  »Willem  van  Holland  .   «Konnak«  u.  a.  (in 
eingelciteten  förmlicben  Bilberftunn  (jfonoflaämoSr  Treurspelen«,  $aag  1808—1809,  3   Bbe.)  uitb  oer> 
erhob  fitii  bcrgcrnatiömuS  bcrSlöncfjc  im  Bnnb  mit  öfferitlictjte  »De  meusch-,  eine  Umbichtung  oon  3ß« 

metldidn’r  Bigotterie,  nub  bie  fiaiferinnen  preneuub  pe«  »Essay  on  man*  (1808),  foroie  bie  Sammlun 
Jhcpbora  liefen  auf  ben  Stjnoben  pon  Slicäa  (787)  gen:  «Najaarsbladen*  (1808,  2   3)be.),  »Verapreide 
unb  Monftaminopct  («42)  befcijliefcn,  baf  bie  ©über  u «dichten  (1809  ,   2   ?)be)  unb  »Wtntertdoemen« 

0   brifti,  ber  Jungfrau,  ber  Gttgcl  unb  ̂ eiligen  burih  ($aarlem  181 1,  2   5öbc.).  3)te  Befreiung  be«  Batet- 

tt affen,  Kniebeugen,  Cictjleranjimbcn  unb  sS)ri|rnu4  lanbe«  feierte  er  in  ber  feurigen  Dichtung  »Hollands 
ju  verehren,  roafrljaftigcr  ©otteSbienft  aber  nur  ber  verloasing*  (Slmfterb.  1813  — 14,  2   Sbe.;  2.  Situ. 
Xritutüi  su  leihen  fei.  Diefelbc  lijeorie  eignete  fid)  1833)  unb  ben  »Vadorlandsehe  uitboezemingen 

euch  btc  inteinijdfc ttirdie an  trofi  be« SBibc’rftanbcS,  (baf.  1815).  Sludi  bie  Spinne  »Willem  Frederik 
rocld)eubiefrfinfi|d)c  Kirche  unter  Karl  b.  0r.  Iciftcte.  unb  fein  Wapankreet  entftanben  in  jener  3e'f- 
S(tid)  bie  Slhbilbung  ©otte«  be«  Sater«  rourbe  er-  Giner  niebergcfdjlagcnen  Stimmung  entfprangen 

tnubt.  3ti  ber  Thal  haben  auch  bie  Skater  barauf  nie  feine  -   Affodiilcn  -   (fjaarlem  1814);  heitereeeelen- 

perjidiiet,  unb  mir  bie  reformierte  fiirdje  hat  im  0e-  ruhe  aber  verraten  [eine  .N'iouwe  uitspruitsels 
horfam  gegen  beit  Defalog  mit  ben  Silbern  ©otte«  (1x17),  fein  Wit  eil  rood*  (1X18,  2   Sbe.),  ba«  fati« 
allen  unb  jeben  Silberf4mu<J  au«  ben  Kircfen  ent«  ri fefjc  ©ebicht  De  dieren*  (1818)  unb  bie  »Nieuwe 

formt,  rofihienb  Cutfjer  fid)  burd;  KartftabtS  Silber-  dichtachakecring«  (Slmfterb.  1819),  enblithbie  tfrag« 
ftutm  (1522)  auf  bic  anbte  Seite  briingtn  tieft.  Sgl.  ment  gebliebene  epifchc  Dichtung  »De  ondergang 
e   diloffer,  ©efihiAte  ber  btlberftürmenben  Saifer  -1er  eerstr  wereld«  (1820;  lebte  SluSg.,  baf.  1880). 
(ffranff.  1812);  p.  SBeffenberg,  Die  djriftltchen  Si!«  jltntcrber  langen  Sieilje  feiner  übrigen  Dichtungen 

by  Google 
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nennen  mit  noch:  »Zodelijke  gispingen*  (1820); ]   Serie  mit  Schlägel  unb  Mcifsel  au#  bem  garten 
Sprokkelingen*  (1821 1 ;   »Krekelzangen*  (1822—  Stoff,  namentlich  Stein,  tierauehaut;  in  bie  gorm 
1823,3  8be.);  »Spreuken*  (1823);  »Rotsgalmeu«  Tunft  ('ßlnftil),  reelle  ihre  ©egenftänbe  au#  roei= 
(1824,28be.);»Navonkeling*(1828,28be.);»Opra-  cfjeni,  aberfpäter  fid)  perhärtenben  Stoffen  bilbet;  in 

keling*  (1826  u.  1827k  »De  voetin't  graf*  (1827);  bie  Slilbfliefeerei,  »liehe  au#  fchmeljbaren  Stoffen, 
»Naklank*  (1828);  •   Vermaking*  (1828  u.  1829);  namentlich  Metallen,  mittel#  ©icfjen«  berfelben  in 
Scheinersckijn«  (1829);  »Naspmkkeling*  (1830)  gormen  ptafttfefje  liierte  fefjaff t ;   in  bie  Runft  be« 

unb  »Nalezingen*  (1833  ,   2   8be.).  Hach  feinem  .»jifeliereti«  unb  Sreiben«(Soreutit),  uielche  beim» 

lob  erfcfiienen  nodjbteSlit^tungen: ’Degeestenwe-  bare  Metalle  mittel#  be«  Hammer#  unb  ber  8unjc 
reld  unb  »Het  waarachtig  giied*  (Umftcrb.  1843;  ju  Runftfachen  uerarbeitet;  in  bie  Steinfchntibc» 
beutfeb  oon  Guacf ,   Stuttq.  1853).  8.  betunbet  lief)  funft,  incicbe  auf  ebten  Steinen  mittels  Schleifen# 

in  biefen  ja!)treicl)cnftrobuttionen  alSeinen  gehanten»  erhabene  ober  oertiefte  ©ebilbe  heroorbringt,  unb  in 
unb  phantafieretd)en,  nielfeitig  gebilbeten  unb  eigen»  bie  Stcmpelfebneibcfunft,  rocld)e  ähnliche#  mit* 
artigen  Siebter,  ber  fich  jugleich  bureh  eine  feltcne  telö  be«  ©rabftichel«  in  Metallen  cum  JluSprägen 
Meifterfchaft  in  Hanbhabung  ber  gorm  auSjeichnet.  oon  Münjen  bcioirft.  Sie  SBerfe  bet  eigentlichen 
Sein  eigenfte«  ©ebict  ift  bie  Sprit,  roäbrcnb  ihm  für  8.  finb  entroeber  runbe  ober  folche  giguren,  beten 
ba«  Gpo« ,   noch  mehr  für  ba«  Srama  bie  8egabung  Sonnen  oon  alten  Seiten  flchtbar  finb,  roic  gante 

ahgeht.  Stijrenb  tritt  feine  antiliberale  ©efennung  Rorper,  8üften,  8afen  tc.,  ober  halbrunbe  giguren, 

unb  fein  jähe«  gehalten  an  ber  altfranjöfifcben  roclche  nur  oon  einer  Seite  tu  betrauten  finb  unb 
Hunftregcl  hcroor,  roa«  ihn  für  bie  Ginbrücfe  ber  mit  ber  anbern  auf  einer  gliche  feftfibcn,  au#  ber 
englifchcn  unb  ber  beutfd)en  kitteratur,  bie  er  form  fie  heroorragen  (Jieliefä).  Grflere  finb  entroeber 
lieh  hapte,  unjugänglich  machte.  2tu<hfeingrofsc#©e*  (elbflänbige  Äunftiperfe,  ober  fie  gehören  al«  Seile 
fct)ict|t«roerf  Geschieden!«  de*  vaderlands  (br#a.  ju  einem  grö&em  ©anjen;  leptere  btenen  jur  fchmui 

oon  Ipbcman,  Kmftcrb.  1832  —   53,  13  8be.)  ift  oolten  »u«ftattung  gröfieter  fflerfe  ber  8outunft  unb 
in  abfolutiftifchem  (Seift  gehalten.  2114  Sprachlos  Sfutptur  unb  flehen  ju  biefen  in  einet  ber  in  ihnen 

(eher,  ohroohl  auch  hier  einfeitig  unb  phantaftifch,  auSgefprochencn  gbee  fich  anfchliefeenben  fnmholi 

gab  er  ben  Jlnftofs  ;u  einem  grünblichern  Stubiunt  fchen  ober  rein  beforatioen  8ejiei)ung.  Sic  ‘Begriffe 
gegenüber  ber  trabitionellcn  Sichtung  Seegenbeet«.  Stulptur,  Iplaftif  unb  8.  toerben  übrigen«  mti|t  al4 

Üfcfonber«  ftnb  auf  biefem  ©ebict  bie  »Taal-en  glcichbebeutenb  gebraucht, 

dichtkundige  verscheidenheden*  (1820— 25,88bc.)  Inhiilfih««. 
unb  Beginsels  der  woordvoorsching  (1831)  her»  Sie  teebnifcfie  Hcroorbringung  eine«  SBerfe#  ber 

oorjubebeii.  Sine  0efamtau#gabe  feiner  »Dicht-  8.  jerfällt  in  bie  Herstellung  be«  Mobell«  unb  in 
werken*  beforgte  Sa  Go  ft  a   (slmfterb.  1856—59,  beffen  2tu«führung  tn  bem  baju  beftimmten  Dia 
16  Sie.),  beren  Schluffbanb  bie  8iograpf)ie  be#  Steh»  terial,  atfo  in  Holj,  Sanbftcra,  Marmor,  8ronje. 
ter«:  De  niensch  en  de  dichter  B.*  enthält.  8eibe  2tfte  falten  nur  bei  liierten  oon  Shott,  bie  im 

Seine  jroeite  ©cmablin,  flatharina  li) i   1   h e   1 »   Ofen  gebrannt  roerben  foltert  unb  nicht  jur  Heroiei 

mtna,  geborne  Schroeidharbt,  geb.  1777  im  Haag,  fältigung  beftimmi  ftnb,  jufammen;  bei  Söerfcn  au« 
feit  1797  mit  8.  oerheiratet,  roar  ebenfall«  Sicf)tcrin.  gegoffenem  Metall  ift  ber  erfte  2ttt  bie  8orau#fe#ung 
Sie  lieferte  mehrere«  in  ihre#  ©alten  »Poüzy«  (1803)  be«  (»eiten,  toahrenb  het  ffierten  oon  hartem  Stoff, 

unb  bie  Sragöbie  Elfride*  in  beffen  »Treue speien*  roic  ’Golj  ober  Stein,  bie  »erfteHung  eine«  Äunft» (1808),  gab  »Gedichten  voor  kinaeren*  (1813)  unb  roertc#  ohne  oorherige  Mobellterung  ioohl  möglich, 

Srauerfpiele(»Dargo*,  »Ramiro*.  1816)  betau«  unb  aber  nicht  bequem  ift.  3roar  arbeiteten  bie  ©riechen 
ftarb  16.  Slpril  1830.  3bre  »Dichtwerken*  erft^ie»  unb  unter  ben  Steuern  Michelangelo  oielfach  ohne 

nen  gefammelt  in  3   88uben  (Haarlem  1858  —60),  MobeU,  fonbern  nur  nach  einer  tleinen  Stijje;  in» 
herauogeaehen  oon  Sa  Gofta.  beffen  hot  biefe  91rt  be«  arbeiten«,  namentlich  bei 

Bilbertapiläl,  Äapitäl  be«  roman.  8auftil«,  tuet»  Michelangelo,  jur  golge  gehabt,  ba6  berfelbe  oon 
che«  mit  Selicffigurcn  oon  Menfchcn,  Siercn  unb  bem  ju  bearbeitenben  Material  an  manchen  Stellen 

fabelhaften  Hhaninfiegehtlbcn  ocriiert  ifl.  ju  nicl  toeggehauen,  fich  »oerhauen*  hat.  Sieeiaent» 
Silbrrreime  (lat.  Epigrammnta  flgurata),  eine  lieh  lüiiftledfcljc  Drobuttton  be«  8ilbhauer«  hefteht 

poetifchc  llünjtelei  berfpätern  griechifdicn  3eit,  barin  eben  in  ber  öerftelfung  be#  Mobeil«,  roobei  ein  ge» 
beftebenb,  baf)  man  ben  Herfen  im  Srud  ober  in  ber  coichneter  erftcr  Gnirourf  ober  eine  Heine  Shonftijje 

Sdjrift  bie  äufiere  Gteftalt  ber  ©egenftänbe  ju  geben  j   oorlicgt.  Man  bebient  fed)  habet  einer  leicht  tu  be* 
fudjte,  bereu  Jlamen  fie  in  ber  überfchrift  führten,  arheitcnbenMaffe,ambäufigfteneine«fcingefchlämm* 
j.  8.  bie  eine«  2tltar«,  eine«  Gie«,  einer  flpramibe,  ten,  oon  fanbigen  8eftanbteilen  gereinigten,  plafti» 

einer  Hirtenflöte  je.  Such  in  ber  beutfehen  Doefie  fdien  Shon«,  bem  man  burch  Knfcuchten  mit  l'laffer 
mürbe  jur  Beit  be«  gefunfcnenSefchmact«  biefeSpic*  einen  Solchen  ©rab  cinerfcit«  oon  ©eichmeibigfeit 
lerei  bei  ©elegenheitägebichten  mit  8oriiebc  ange»  unb  anberfeil«  Don  Äonftflenj  gibt,  baft  er  (ich  fo* 
roenbet.  ioohl  leicht  formen  Iaht,  ai#  auch  bie  ihm  gegebene 

8ilierfprad)c,  f.  8itblich.  gorin  heihehält.  3n  älterer  3eit  pflegte  man  rooSI 
Silberffteit,  wtlierflurm  |   ,   oorher  eine  Heine  MobcUftijje  in  2Öad)8  anjuferti» 

SilDrrhrrchrung  I   '•  ®>“>eroten)i.  gen,  bie  manchmal  felbft  ba«  größere  au«gefüt)rte 
8ilbgit|rrei,  f.  8ilbhauertunft.  ShonmobeH  erleben  muhte.  Sie  MobcIIierung  be» 
Cilbhaucrfunfl  (Silbnerei),  im  ineitem  Sinn  ginnt  mit  Herstellung  ber  gormen  im  Groben  unb 

bie  .Runft,  au«  geroifjen  feften,  mehr  ober  roeniger  |   fchreitet  nach  unb  nach  jur  8ilbung  ber  feinem  gor» 
harten  Stoffen,  roie  Shon,  Glfenbcin,  Stein,  Grj,  men  fort,  roohei  ber  Äünftler  infolge  ber  Seichtig’ 
Menfchcn*  unb  Siergeftalten  unb  anbre  («egenftänbe  feit,  mit  roeteficr  ba#  genannte  Material  geformt 
förperlüh  nachjuhitben.  Hinftchtlich  be«  baju  p«r=  roerben  Faun,  jebe  in  ihm  auffteigenbe  gbee  plaflifch 
roenbeten  Material«  foroic  ber  Jlrt,  roic  ba#iel6e  ju  :   ju  pcrförpern  unb  feine  Arbeit  burch  beliebige  H'"! 

'Bilbtoerfen  ocrarbeitet  roirb,  (erfällt  bie  8i(bncrci  roegnahme  be«  Material«  ober  Hinjufügung  Don 
in  bie  9.  im  engem  Sinn  (Stulptur),  welche  ihre  I   foldjcm  fort  unb  fort  ju  änbern  unb  ju  beffem  im 
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ftnnbe  ifi.  Da*  ooBenbete,  no*  feu^te  DbonmobeB 

wirb  in  ©ip«  abgegoffen,  ba  ber  Sb»"  beim  Irod« 
nen  feine  gönn  oeränbert.  hierauf  j*ceitei.  bet 

liünfiler  »um  peilen  Xeit  feinet  Bufgabe,  jur  Übet« 
tragung  be«  im  WobeB  fertig  oor  ihm  ftebenben 
Serie«  in  ba*  beftimmte  Waterial.  Xnefe  ärbeit 

geftaltet  fi*  oerf*ieben,  je  na*bem  biefe«  Waterial 
ft*  mit  f*neibenben  Serfjeugen  bebanbeltt  lägt, 
roie  »oh,  GIfenbein  ober  Stein,  ober  mittel*  be« 

duffe«  in  Stetaü  au«gefübrt  roerben  foH.  Über  leb« 
tere«  Berfabren  f.  Sronjeguft.  Sei  bet  flbertra« 

gütig  in  Stein,  befonbet*  Marmor,  niirb  folgenbet« 
maften  oerfatiren.  Der  Warmorblod,  bet  im  allge« 
meinen  biefelben  Ditnenftonen  bat  roie  ba«  WobeB, 

roirb  auf  einet  foliben  ©runblage  fo  feftgefteüt,  bafs 
niibt  bie  minbefte  Berrüdung  ju  befünbten  fte f) t. 
Um  ju  etfabten,  roteoie!  man  baoon  roeabauen  mufi, 
roenbet  man  bie  Metfjobe  be«  Bunftieren«  an. 

Man  fteBt  ju  biefem  Behuf  Wobei!  unb  Slocf  mög« 
(i*ft  nabe  nebenetnanber  unb  bringt  übet  jenem 

einen  oieredigen,  bi«  übet  bie  am  roeiteften  oot« 
fptingenben  Bunde  bet  gigur  übergreifenben  Sab« 
men  an,  beffen  Seiten  tn  eine  beftimmte  Hnjabl 

gleiiber  Xeile  eingeteilt  roerben,  bie  man  numeriert; 
fobann  bringt  man  übet  bem  Warntorblod,  roenn 

bie  Statue  ebenfo  grob  n>ie  ba*  WobeB  roerben  foB, 

einen  ebenfo  gro&en  unb  auf  bieletbe  Seife  einae« 
teilten,  roenn  bie  Statue  aber  Reiner  ober  gröber 
roerben  foB  al*  ba*  WobeB,  einen  oerbältniSmäjjig 

deinem  ober  grobem  Stabmen  an.  Sin  allen  Dei« 
!ung«punden  lägt  man  Bleilote  betabbüngen,  bie 
bann  fefte  Snbaltäpunde  für  bie  Übertragung  eine« 
jeben  Bunde«  be*  WobeB«  auf  bie  ritbtige  SteBe 

be*  Blöde*  abgeben.  Wan  fängt  bei  ben  bie  ©eftalt 
ihrem  Untrifi  na<b  am  aBgemetnften  bejei*nenben 
Bunden  (üeitpunden)  an,  roelcbe  man  am  WobeB 

bur*  deine  Wefftnanägel  mit  breitem  Kopf  ju  be« 
merfen  pflegt.  liefe  fünfte  roerben  bann  auf  ben 

Blöd  übertragen,  inbem  man  ben  borijontalen  unb 
oertifalen  äbftanb  eine«  jeben  Sunde«  oon  ben  gä« 
ben  mifit  unb  biefe  Wage  mit  Bteiftift  auf  bie  gtä« 
eben  bt«  Blöde*  überträgt,  hierauf  mifit  man  bie 
Gntfernung  jebe«  Bunde«  oon  bem  entfpre*enben 
gaben  na*  ber  liefe,  bohrt  an  ben  bejeidjneten 
Bunden  be«  Blöde«  mit  bem  Warmorbobrer  ebenfo 

tief  ein  unb  f*lägt  bann  bie  überflüffige  Waffe  bin« 
roeg,  fo  bafi  bie  ©eftalt  in  ben  ihre  Umriffe  umge« 

bcnben  ebenen gläcbcn  berauSgearbeitet  roitb.  Dann 
fäbtt  man  in  abnli*er  Seife  fort,  inbem  man  am 
WobeB  immer  mehrere  ber  jroif*en  ben  Seitpunften 

liegenben  Bunlte  mit  Bleijtift  bejei*net,  beren  ge« 
nau  gemefjene  Slbftänbe  oon  ben  gäben  unb  Seit« 
runden  auf  bie  glasen  ber  grob  auSaebauenen  ®e« 
ft  alt  überträgt  unb  bi«  ju  ber  erforbcrlidjen  liefe 
einbobrt,  bann  abermals  ben  überflüfftgen  Warmor 

abfcblagt  unb  fo  bie  ©eftalt  ihren  §auptjügen  nach 

berau«arbeitet.  Dur*  gortfejung  biefe*  Berfab« 
ren*  unb  fortroäbrenbe  Bermebruna  ber  Bunde  fann 
man  bie  Statue  bi«  ju  ber  geinbeit  bringen,  bafi 

julegt  btt  freien  Überarbeitung,  roel*e  aue«  jroi« 
ftben  ben  Bunden  fteben  gebliebene  Waterial  ju  ent« 

fernen  bat,  roenig  tu  tbun  übrig  ift.  gnfofern  aber 
bie  Ürbeit  be*  Bundieten«  eine  burtbau«  meiba« 

nifibe  ift,  ju  ber  roeiter  nicht«  gebärt  al*  pedmä« 

gige  SuSroabl  ber  Bunde, am  WobeB  unb  ©enauig« 
fett  in  ber  Weffuna  unb  Übertragung  berfeiben,  tji 

fte  ni<bt  Sache  be*  jtünftter«,  fonbtrn  roirb  blofi  rou- 
tinierten arbeiten»,  Steinme(jen  (ital.  scarpellini), 

überlaffen,  häufig  au*  an  Drt  unb  SteBe  be«  War« 
morbru*«  beforgt,  rote  j.  9.  in  Garrara  eine  ganje 

JleUje  oon  Serfftätten  ift,  roorin  Warmorftatuen 
für  9i!bbauer  aller  Orte  in  Bunde  gefegt  roerben. 
Bem  9ilbbauer  bleibt  fomit  nur  bie  lebte  Überar- 

beitung ber  Oberfläche  übrig;  bei  biefer  aber  fommt 

e«  befonber«  auf  fein  auSgebilbcten  gormenfintt  an, 
roenn  ba*  Sert  ben  SuSbrud  inbiotbueBen  geben« 

erhalten  foB.  Gin  aitbre«,  mehr  auf  roiffenfehaft« 

liehen  Brinjipien  bafterte*  Berfabren  ift  in  ber  neue« 

ften  3eit  in  'llufnalime  gefommen.  Sa*  biefem  be« 
ftimmt  man  mit  öilfe  eine«  gnftrument«  juerft  brei 

ber  erbabenften  Bunde  be«  WobeB«  in  ibter  gegen« 

feitigen  Diftanj  ooneinanber  unb  ihrer  oerf*iebe< 
nen  (Erhebung  unb  bejei*net  biefelben  Bunde  na* 
ängabe  beäfelben  gnftrument*  auf  bem  Stein,  in« 
bem  man  fo  oiel  oon  feiner  Dberflä*e  roeaf*Iägt, 

bi*  man  bie  genügenbt  Diefe  errei*t  bat.  Bon  bte« 
fen  brei  Bunden  gewinnt  nron  fobann  neue  Bunde 
bur*  fomplijierte  Dreied«meffungen,  bie  man  auf 

biefelbe  Seife  auf  ben  Stein  überträgt,  unb  toieber« 
holt  bie*  fo  lange,  bi«  aBe  roi*tigem  Bunde  be« 
WobeB«  am  Stetn  genau  na*  ber  Sage,  bie  fte  an 
jenem  haben,  angegeben  ftnb.  Wan  bebient  ft*  ba« 
bei  eine«  Brumm«  ober  Dafterrirfet«.  hierauf  be« 

ginnt  erft  bie  eigentli*e  Slu«arbeitung  be«  6tein«( 
juerft  in*  ©tobe,  bann  feiner  unb  in*  Detail.  Bet 

ber  Xrbeit  bebient  man  ft*  bauptfä*li*  oerf*iebe« 
ner  Brten  oon  Weifteln,  glättet  bann  mit  Mafpel  unb 
geile  unb  poliert  julefjt  mit  9im«ftrin,  3innaf*e, 

S*mirgel  unb  gif*baut.  Sgl.  Stegmann,  ©anb« 
bu*  ber  Bilbnerfunft  (ffleim.  1884);  Ublenbutb, 

Da*  plaftif*e  Äunftroerf  (9erl.  1870);  Xetfelbe, 
Bnleitung  jum  gormen  unb  Sieben  (SBien  1879). 

Scfd)iibte  ber  Silbbiurrkunlt. 
(Bel.  Mi  Sattln  >BiIt)bauntung  I— X«,  mit  UbnfubtttäBtDr.J 

Die  erften  Anfänge  ber  9.  oerlieten  ji*  im  Dun« 
fei  ber  Urjed  unb  erf*einen  al«  formlofe  ®ebä*t« 

ni«jei*en,  bie,  ni*t  oon  Wenf*enbänben  umgeftal« 
tet,  ft*  al*  ein  ber  9!a*roett  überlieferte*  Snbenfen 
an  Berfonen  unb  ffireigniffe  no*  auf  ben  ehemaligen 

S*aupläben  ber  oergangenen  ®eltgef*i*te  oor» 
finben.  Derartige  Denfmäler  ftnb  bte  Wonolitben 

aften«,  »frila«  unb  »merifa«,  bie  leltif*en  Stein- 
pfeiler ber  Bretagne  tc.  Gbaraderiftif*e  8erfu*e 

ptaftif*er  DarftcBung  ftnb  un«  in  Dendnälem  auf 
mehreren  gnf'ln  be«  ©roften  Djean«,  namentli* 
auf  Sapanui  unb  $aroai,  erhalten.  Sine  bäbere 

Stufe  folcber  Bilbnerei  nehmen  bie  Serie  ber  alten 

mittel-  uno  fübamerilanif*cn  Bälfer,  befonbet*  bie 
ber  Werifaner,  ein,  beren  frübfte  aber  erft  na* 

Gbrifti  ©eburt  entftanben  ftnb.  Wan  oerfu*te  e«, 
bie  ©ottbeit  in  menf*Ii*er  ©eftalt  barjufteüen,  roa« 

geroäbnlt*  ju  rounberfamen  Bilbungen  führte,  rooju 
aBerbing«  ba«  Streben,  ba*  Wä*dge  unb  ©eroal« 
tige  ber  ©ottbeit  barjufteBen,  ni*t  roenig  beitragen 
mo*te.  3ahltei*e  berartige  Denfmäler  finben  ft* 

»u  gocbicalco,  Balengue,  Bapantla,  Debuantepec  unb 

fonft  (f.  Dafel  «Baulunft  I«,  gig.  1—8). 
Sie  MlbbrnierfunB  bei  Orte«*. 

Unter  ben  fluduroölfem  finbet  ft*  bei  ben  »gVP« 

tern  bie  ältefte  9tu«H'bung  ber  9.  Sie  ftanb  hier  m 
enger  Bejiebung  jur  ar*iteftur.  Bor  aBem  gilt  hier 
ba«  Spftem  ber  BolO*romie,  roelcbe*  man  faft  Überaft 

in  ber  ägi)ptif*en  Biaftil  berüdft*tigt  finbet.  Die 
tief  gefmmttenen,  man*mal  au*  fla*  erhabenen 

Belief*  heben  ft*  bur*  oie  Sebanblung  mit  garbe 

unb  geroinnen  babur*  ben  S*cin  be*  fieben«,  in 

beffen  Ba*abmung  ba«  Brinj’P  ber  9.  liegt  Die 
Bilbroerfe  ber  alten  Bgnpter  ftnb  in  einem  ©rab  roie 
feine  anbem  für  bie  Kenntnis  ber  ®ef*i*te  be« 
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fojialen  wie  bet  häuslichen  Sebent  bet  SollcS  leljr* 
rcich;  fte  gebet:  eine  notiftänbige  plaftife^e  Ghronif. 
Xer  ©taube  an  ben  ftrengen  Grtift  bet  pbaraonifchen 
3eit  tchroinbet  beim  älnblid  ber  frifeben,  heitern  Xar« 

ftellungen  aut  bem  Seben  uttb  Xrciben  bet  merfroür* 
bigen  Sollet,  bei  bem  felbft  ber  Job  (eine  Schieden 
oerliert.  Saft  alle  ®egenftänbe  bet  häuslichen  unb 

öffentlichen  Sebent,  bie  uns  ber  ffiüftenfanb  nteliad) 
in  tabetlofem  3uftanb  unter  (einer  Sülle  erhalten, 
(mb  ge(cbmactootl  unb  mitfeltener  gertigleit  qejiert; 
tn  fmnreitber  ffletfe  ftnb  Safen,  Xcdel,  &en!d  mit 

tierijdjen  ©eftatten,  bejügtichen  Stitributen  nerfehen. 
Xie  ©erätfehaftm  bet  paufei,  ber  Sditnud  ber 

(trauen,  Retten,  Spangen  ic.,  tragen  alle  ben  Stern* 
pet  einet  wohlgebilbeten  ©efdjmadS  unb  tetbnifeber 
©leifterfchaft.  Xie  Dmamentit  an  ben  öffentlichen 

©ebfiuben,  Xempetn  jc.  i(t  reich  unb  bebeutungSnoU 
unb,  wie  bie  bemalten  Selieft,  unter  bem  Ctnfluft 

ber  tertilen  flunft  entftanben.  SBäbrenb  für  bie  S>al* 
tung  bet  menf<blid>en  ÄörperS  bit  in  bie  (patent 
Seiten  hinein  ein  XppuS  ftarrer  ©ebunbenbett,  ein 
(tatuarifcher  flanon  mafigebenb  war,  entwidelte  fl$ 

fchon  im  alten  Seich  (bit  2100  o.  Ghr.)  in  ber  Se< 

hanblung  ber  Hopfe  ein  Streben  nadi  Saturwahr* 
beit,  weichet  allmählich  bit  jur  realiftijchen  Porträt* 
bilbnerei  gelangte.  3m  neuen  Seich  (t>on  1601  an) 
machte  bie  ägpptifche  SB.  wieber  einen  Südfchritt  ju 
bem  burch  bie  Slrcpiteftur  bebingten  XppuS,  obwohl 

fie  in  ©ejug  auf  ben  Umfang  unb  bie  fflrofiartiglcit 
ber  arbeiten  unter  SarnleS  II.  (1394  —   28)  ihren 
fröpepunlt  erreichte.  3“  ben  bebeutfamften  ®ebil< 

ben  ber  ägppttfchen  8.  gebären  bie  XarfteUungen 
non  Xieren,  namentlich  bte  Seihen  ber  Sphinj*  ober 
SEBibberloloffe,  welche  ben  gugang  Jü  ben  großen 
Xempelbauten  bilben.  XiefjauptftÜtten  biefcrjtunft* 

tntwidelung  (beginnenb  um  3000  o.  Ghr.)  finb  SRem* 
pbiS  unbXheben  (flarnal,  Sulfor  unb©!ebinet*$abu). 

(SS.  Xafel  »©ilbbauerfunft  Ic,  gig,  1— fi.i 
Xie  affprifch-babplonifche  flunft  reicht  nicht  in 

bat  Slter  bet  ägpptifchen  juriid  unb  (flieht  betritt 
im  6.  3abrh.  Son  ber  babplonifihen  ©.  wiffen  wir 
wenig.  Xie  Slüte  ber  affprifchen  fällt  in  bie  Seit 
nom  9.  bit  7.  3aljrh-  b.  Ghr.  Xer  ältere  Stil  war 

ein  emfter,  ftrenger  unb  offenbart  f'<h  namentlich  «n 
ben  Xenfmälem  non  Jlimrub,  wäbrenb  ber  Jüngere 
Stil,  ber  in  Ghorfabab  unb  flujunbfehit  oertreten 
tft,  äußerlich  reicher  ift.  Sachbem  fchon  1811  6.  3. 

Sich  genauere  Sachrfchten  über  bie  Suinen  non  ©a- 
bplon  gegeben  hotte,  folgten  rafch  nacheinanber,  na* 

mentlich  burdf  bie  ©emüljungen  ©ottaS,  SaparbS 
unb  ©loceS,  bte  Sutgrabungen  bei  Ghorfabab,  Sim< 
rub  unb  flujunbfchil  :c.  Such  hier  ftnb  SRalerei  unb 
©ilbnerri  bie  ©egleiterinnen  ber  Saulunft,  unb  bie 
©olpehromie  (am,  wie  bei  ben  ftgpptem,  burchgehenbt 

|ur  Slnroenbung.  3”  ©abplon,  wo  bot  paffenbe  Sla* 

terial  fehlte,  fqritti  man  fidh  mit  gemalten  Xarftel* 
lunaen  gefchichtlichen  ober  religiofen  3"holt*  auf 
glafierten  unb  emaillierten  Riegeln  begnügt  ju  haben, 
wäprenb  man  inSinioe,  in  beffenSläpe  ftcpgrofceäla. 

bafterbrüche  befanben,  bie  ©ilbnerei  forgfam  pflegte. 
Statuen  ftnb  feiten  autgefübrt  worben.  SRerfwürbig 
finb  bie  Xarftellungen  non  ©lannlöroen,  SSamtftieren, 

oie  fo  angebracht  waren,  bah  bie  Seitenanficht  ihres 
Seibet  bte  Xiefe  bet  ©ortalt  bilbete,  Äopf,  ©ruft 

unb  Sorberbeine,  non  00m  gefehen,  aber  aut  ber  gaf* 

fabe  hetautfehauten.  Son  in  Selieft  bargeftellten 

©egenftänben  ftnben  fiep  [iSwenbejwtngenbe  Selben, ! 
©enien,  geflügelte,  mtl  Xierföpfen  oenetiene  ©eftal* ; 
ten,  nor  allen  aber  flönigtbilber,  non  SJggenlenlem 
unb  Söaffenträgern  umgeben  unb  oon  ben  ©Jagen 

©feile  gegen  ben  grinb  entfenbenb.  Xie  XarfteUung 

ber  Xhaten,  3“fle*  Triumphe  unb  3°8ben  biefer 
fiönige  bietet  etn  reichet  gelb  für  ben  ©efehichttfor* 
fcheT  unb  Uthnograpben.  auch  bie  Keinem  Xarftel* 
Iungen  in  ©ronje,  bie  Schmudgegenftänbe,  bie  Ser* 
jierungen  an  Söaffcn  unb  häutlichen  ©erStfcbaften, 
oon  benen  niele  in  Ghorfabab  aufgefunben  würben, 

(eigen  bie  aujjerorbentliche  Xeetmil  unb  ben  formen init  ber  affprifchen  ftünfller.  Xer  fnappen  ägppti* 

dheit  gonnengebung  gegenüber  etfeheini  bie  ber  affp* 
rifeten  ©.  welch,  manchmal  fogar  plump;  bie  ganje 

Suffaffung  aber  ift  frifcher  unb  lebenbiger  unb  bie 
XarfteUung  bramatifcher.  ©rifplele  ber  erften  ©lüte 

f.  Xafel  1,  gig.  8— 8,  bet  (weiten  gig.  9. 
Xie  perfifth*  ©■  ft*h*,  wie  bie  ganje  flunftan* 

fchauung,  in  enger  Serwanbtfchaft  mit  ber  affprifchen. 
Xer  ©ortalfchmud,  bie  Siannftiere ,   bie  Serfleibung 

ber  flammem  mit  Seiiefplatten  finb  ihrem  3nbalt 

wie  ihrer  Stutführung  nach  mit  ben  arbeiten  tn  Si- 
nipe  faft  ibentiieh,  wenigftent  mit  benen  ber  jüngfitn 

affprifchen  Äunftperiobe.  Xat  ©lütejeitalter  ber  per* 
fifchen  ©.  fällt  in  bie  3eit  bet  Xariut  »pftatpet  ur.b 

Xerjet  (521—487  0.  6br.).  fiierber  gebären  bie 
Xenfmäter  pon  Wurghäb  (bem  alten  ©afeirgabä)  unb 

»terbafcht  (©crjepoltt),  f.  Xafel  I,  gtg.  10  u.  II 
Sirgenbt  trttt  tn  ihnen  bie  abftcht  hcraor,  bat  rin* 

jiae  jufäUige  gaftum  im  ©ilb  feftmbalien;  bat  Crin* 
seine  hat  hier  feine  ©ebeutung  nur  im  ©anjen,  unb 
bat  ©ante  fall  nicht  etwa  ben  Xariut  ober  Xerpet 

in  ihrer  löniglichen  Siacbt  barfteüen,  fonbem  um* 

gbrt  unter  bem  ©Übe  oet  einen  ober  bet  anbem ften  bie  ©ebeutfamfeit,  bie  Kraft,  bie  ©locht,  bie 

theitber  föniglichen&errfchaft  anfi4.  auffaffung 

unb  gormengebung  entfprechen  ber  affprifchen,  nur 

in  ber  ©ewanbung  jeigt  ftch  ein  gewiffer  gortfehritt 
Son  ber  flunft  bet  weftltchen  Biien  ift  wenig  ju 

berichten.  Xie  ©bäitiler  unb  3uoen  hatten  feine 
felbftänbige  8.  Xie  erftem  tjatten  affprifche  unt 

ägpptijche  Elemente  ber  ©.  mtieinanber  oerfchmol* 
ccn  unb  finb  infofern  non  grofier  Sebeutuna,  alt  fie 

biefetben  ben  ©riechen  neTmittelten.  Xie  ©.  Rlein* 

afient  würbe  non  affprifchen  unb  griecbifchen  ©in. 
flüffen  bcherrfcht,  ebenfo  wie  bie  cpprifche,  welche 
burch  bie  autgrabungen  Getnotat  befannt  gtwotber. 

ift  unb  eine  Irntroidriungejeit  non  einem  gobrtau* 
fenb  umfaßte.  3m  äftlichen  afien  treten  bie  3nber 

bebeutfam  heroor.  auch  *•>”  8.  ft  eit ,   wie  bie  bet 

ilgppter,  in  engem  3ufammenhang  mit  ber  architef* 
tur.  3hrer  pbantaftifchen  Seligion  entfprachen  ihre 
©ilbmerfe,  welche  mciftent  religtöfe  ftnb.  ©«wohnlich 
finben  wir  bie  Häufung  non  ©liebem,  fläpfen,  armen 

unb  iBeinen  fowie  bie  ©fifchung  oon  iier.  unb  Sten 
fchengeftalt.  Xie  mcnfchlidien  ©eftalten  ftnb  weich 

bit  jur  Üppigfeit  unb  anmutig  bis  jur  3iererci.  ©e* 
beutenbe  Sfulphtren  ftnben  ffcb  ju  ©lahamalaipur, 

Driffa,  GUora,  Salfette,  Glephania  tc.  (f.  tafet  I, 
gig.  12  u.  13).  Seht  chorafteriftifch  für  bie  inbifche 

©.  ift  bie  XarfteUung  ber  i'affchntt ,   ber  ©öttin  bei 
Schönheit  (f.  Xafel  1,  gig.  14).  Xte  chinefifcte  8. 

nähert  ftch  in  religiäfen  XarfteUungen  ber  tnbifchen. 

Xaneben  jeigt  (ich  in  ber  XarfteUung  beS  gewöhn, 
liehen  Sieben*,  eine  höehft  nüchterne  auf  taffung,  welche 
jebeS  fünftlerifehen  Schwunges  entbehrt.  Xie  älte* 
ften  unS  erhaltenen  Xenfmalcr  gubienS  gehen  nicht 
weiter  als  bis  in  bie  SRitte  beS  3.  3®brh-  n.  Gpr.  ju* 

rüd,  bie  chineftfchen  laum  weiter  als  bis  in  bie  ©litte 
beS  1.  3<>hrh.  n.  Ghr. 

fite  8ilbl)<mtrtiin|t  her  CHrirtpcn. 

3hre  böepfte  Gntinidelung  hat  bie  ©.  beS  alter* 
turne  erft  bet  ben  ©riechen  gefunben.  Xie  anlage 
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bei  altgriechifehen  BolfSgeiffeS,  melier  (eine  Borpel» 
IicngSroett  bunhauS  in  ben  ©renjen  reiner  Wenfcb» 
lic^fett  hielt  unb  auch  baS  ©ötttiche  nur  burch  Sau» 
terung  unb  Steigerung  bet  tnmfchlichcn  gorm  bar» 
»ufteBen  fuchte,  gab  ben  gedgnetften  Soben  für  eine 
gefunbe  Gntroidcluug  berpiafm.  3«  ihren  Anfängen 
ftanb  bie  bilbenbe  Kunft  ber  ©riedjen  unter  betn  ®tn» 

puh  bet  aftatifthen  (Söroenthor  non  Wi)!enä,  f.  Ja» 
fei  I,  gig.  16;  gunbe  non  Gppem  unb  Watend),  ge» 
langte  aber  halb  ju  eigenartiger  ©rfaffung  ihrer 
Stufgaben.  5E)ie  äitefte  Äunft,  non  ber  mir  hören,  bie» 
jcnige,  welche  in  ben  $omeriphen  ©ebtdpen  erwähnt 
mirb,  hat  noch  einen  roefenttichen  betoratfoen  Gharaf» 
tet,  baS  RuttuSbitb  ift  noch  nicht  §aupigegenftanb 
ber  $(aßtt.  Die  Süden  ber  Überlieferung  füllt  bit 

Sage  auS,  bie  non  funftferttgen  Dämonen  (Gi) Höpen, 
©aftrocheiren,  Dattplen,  Zeldjinen)  mancherlei  ju 

berichten  roei§.  3n  ber  ©eftalt  beS  allerorten  thä» 
tigen  DäbatoS  nereinigt  fie  bie  Stiftungen  menfch» 
lieber  Jianbfertigfeit,  anbre  gleichfalls  mrjtfrifc^e  Ber» 
fonen  (ZrophomoS  unb  StgamebeS,  BeirafoS,  Gupa» 
tamoS),  beren  Slamen  jumeift  fcnnooK  erfunben  finb, 
reiben  pch  ihnen  an.  Grft  feit  ber  Witte  beS  7. 3ahrf|. 
treten  beftimmte  Schuten  hernor,  fo  bie  non  GbioS 
(Warmotarbeiten,  ©tauloS  erfinbet  bie  SStung  be« 
GtfenS),  SamoS  (Zh eoboroS  unb  SifiötoS  erpnbeit 

ben  Grjgufj),  Kreta  unb  Ägina.  Du"  auS  biefer  3eit 
erhaltenen  iiberrefte  finb  fegt  gering.  Die  bebeutenb» 
ften  finb:  bie  Statuen  an  ber  heiligen  Strafe  non 
SJtitet,  baS  ßorppienmonument  ju  SanthoS,  bergrieS 
oom  Stempel  »u  StffoS,  bie  StpoIIonftatuen  non  ZEjera, 

DrdjomenoS  unb  Zenea,  bie  attfpartanifchen  Steten» 
reliefS  unb  bie  Wetopen  non  Setinunt.  Sitte  biefe 

Denlmäler  »eigen  trop  ihrer  Slltertümlichleit  unb 
Steifheit  Streben  nach  inbintbueBer  unb  naturge» 
mäper  Durchführung.  Wehr  noch  ift  bieS  ber  gaB  in 
ber  gjeriobe  nach  ber  60.  Dlpmpiabe.  Diefer  alte 

Stil  jeigt  fleh  oornehmlich  in  ber  Starrheit  ber  0e» 

ftalt,  bie  nur  feljt  tangfam  üherrnunben  wirb,  in  bet^ 

anfangs  noch  fehr  menig  gelingenben  DarfteBung  ber 
etnjelnen  Körperteile,  bte  inbeS  nie  nach  traditio» 
neBem  Schema,  fonbem  auf  ©runb  immer  erneuter 

9latur6eobachtung  gehilbet  inerben,  bann  in  ber  Be» 
banblung  ber  ©einanbung,  in  melier,  fobatb  bie  er» 
ften  Schraierigteiten  übenounben  ftnb,  ftch  ein  Stre» 

ben  nach  ftreng  regelmäßiger  Bnorbnung  ber  galten 

(bie  Mcinber  in  Sitrjacf  gelegt)  herauSbitbete.  3n  ber 
SBiebergabe  ber  Körperformen  getingen  juerft  bie  be» 

ftimmter  gefonberten  leite  (güfte ,   ipänbe ,   auch  bie 
Kniee)  am  heften,  aBmähtich  auch  bte  feinere  Unter» 
fcheibung  ber  WuSlelparticn,  während  baS  ©eficht 
am  iängften  in  jener  maSfenhaftcn  Starrheit  oer» 
bleibt,  bte  ber  Künftter  oergebtich  burch  übertriebene 
Siebung  ber  Wunbminlet  »u  beleben  fucht.  §eroor» 
tretende,  meift  etwas  einwärts  gefenlte  Bugen,  beren 

Siber  laum  ober  nicht  richtig  gefonbert  finb,  »u  hoch 
fifcenbe  Ohren,  ftarre,  noch  nicht  geöfFnete  Sippen  finb 

an  ihm  charalteriftifch-  Befonb'erS  treten  in  biefer Seriobc  heroor  bie  Stuten  non  Silpon  (SlriftofteS, 
RanadjoS,  welcher  für  Wilet  bie  Statue  beS  StpoBon 
fertigte,  beffen  Siachbitbung  man  in  einer  Statuette 

beS  Britiphen  WufeumS  oermutet) ,   HrqoS  (figela» 
baS,  berSehrerbeSWpron),  Ägina (©taufiaS,  Bnaja» 

ES,  KaBon,  DnataS),  Bttjen  (GnböoS,  Bntenor, iaS,  KritioS  unb  SlcfioteS).  Unter  ben  erhaltenen  ; 
fmälem  flehen  obenan  bie  ©iebetgruppen  beS 

SttheuetcmpetS  »u  Ägina  (jeht  in  ber  Wündjenfr 
©ipptothef;  f.  Bginetifehe  Kunft  unb  Dafei  II, 

gig.  1),  denen  ber  fogen.  Strangforbfche  güngtingS» 

torfo  de*  Britifchen  WufeumS  ftiliftifch  nahefte'ht. 

gür  bie  Schule  oon  Sttljen  (attifhe  Schute),  roetd)' 
fid;  burch  tnbioibueBc  Gmppnbung  auSjeichnete,  fenb 
befonbtrS  bejeichnenb  ber  Zorfo  eines  latbtragenbeu 
fermes,  baS  Belief  einer  nmgenbefteiaenben  grau, 
beibe  ju  Sithen  gefunben,  unb  eine  Seih«  oon  ©rat 
fielen,  beren  befterhattene  oon  Striftoltc«  herrührt. 
Die  ©ruppe  ber  Zgrannentnörber  £armobio$  unb 
Briftogeiton  non  ben  Künftlem  ÄritioS  unb  SiepoteS 
ift  in  einer  ftatuarifchen  fflieberfjotung  (»u  Keapet; 

unb  terfchiebenen  Slaibbitbungen  in  SeliefS,  Safen» 

bitbem  ic.  auf  unS  gefommen.  Bon  ben  Seiftungen 
ber  nerfebiebenen  auperhatb  SlttilaS  unb  ÄginaS  thä» 

tigen  Sofatfchuten  geben  pereinjelte  Bitbioerfe  eine 
mehr  ober  weniger  beftimmte  BorfteBuna.  gür  bie 
böottfehe  Kunft  ift  eine  Slmabt  oon  ©rabreliefS,  für 

bie  norbgriechif<hebie®rabftele  ponBharfatoScharal» 
teriftifch-  Gine  eigentümliche  gonnenbehanbtung  jei» 
gen  bie  auf  WetoS  unb  benachbarten  3 titeln  beS  Br» 

§ipeIS  gefunbenen  DerralottereiiefS. 
Die  erfte  Btütcperiobe  ber  griechifchen  8.  be» 

ginnt  im  »weiten  Biertet  beS  B.  3ahr^  »•  Ghr.  3n 
thr  pnbet  baS  Streben  nach  ooBfommener  Sierrfchaft 

über  bieRörperformen  tm  ruhigen  unb  bewegten  3 111 

ftanb  feinen  Slbfchtup  Die  Kunft  oermag  aBeS,  was ie  wiB,  mit  gleicberSicberbeit  auSjubrüefen,  unbnur 
in  ber  SBiebergabe  erregter  Gmppnbungen  »ieht  fie 

(ich  eine  Sebtanlc,  bie  etft  bie  folgenbe  fieriobe  Über» 
(breitet,  gnbem  pe  nicht  nach  äufeerlidjen  gormge» 
egen,  fonbem,  einem ftarfen ©efübl  fürbieorganifdce 
Bebingtheit  aner  gorm  fotgenb,  ihre  ©eftalten  oon 

innen  beraub  fchaffl,  erreicht  pe  in  ihren  ffierlen  jene 

SebenSfütie,  jene  BUgemcingüttigfeit,  welche  Pe  über 
bie  3ufäBigleften  realer  Gjiften»  in  ben  Bereich  einer 

ibealen  gormenwett  erhebt.  Gine  gewipe  Strenge  in 
ben  Umriffen  unb  in  ber  WobeBierung,  welche  bem 

Streben  nach  Bamut,  nach  gteifjcit  unb  SBiBIür  in 

ber  Be^anbtung  beS  Ginjelnen  aus  bem  SBege  geht, 
haftet  ihr  atb  Grbteit  ber  eben  überwunbenen  ®e» 
bunbenheit  an.  Daher  ip  biefer  Stil,  auch  her  hohe 

Stil  genannt,  für  bie  Behandlung  retigiöfer  Stoffe, 

für  bie  Schöpfung  ton  KuttuSbilbem  befonbetS  be» 
fähigt.  Sroei  ̂ auptfchulen  pnb  in  ber  Kunft  biefer 

3eit  ju  unterfcheiben:  bie  attifcheunbpeloponnepfche; 
jene  ifi  im  aBgemeinen  mehr  in  ben  erhabenem 
DarftcBungen  ber  ©ötterwett  auSgejeichnet,  biefe 
mehr  in  ben  DarfteBungen  mettfchlich  attjlctipher 

Schönheit.  Bthen  nimmt  in  ber  Bitbnerei  eine  be» 
beutfame  Stellung  ein;  an  ben  gropen  Wonumenten, 

bie  in  biefer  Bonobe  »u  Bthen  auSgeführt  würben, 
ntupte  fich  eine  höchft  jahtreiche  Schute  entwidetn. 

3n  'BotfjagoraS  oon  Jibegion  (Statue  beS  hinfenben 
Bh'iö'ict)  unb  KalamiS  (umbieWitteber70.D(pm» 

piabe  tliätig),  beffen  SBerle  pch  burch  eint  gewiffe 

3iertichfeit  unb  Bmnut  auSjeichneten ,   unb  bem  Grj» 
biibner  Wpron  (einem  fehr  oietfeitigen  Rünfiter), 

ber  ©öttrr,  Öeroen,  Bthteten  (befonbetS  berühmt  fein 

DiStoSwerfcr,  ber  unS  in  mehrfachen  Slachbilbungen 

erhalten  ift;  f.  Dafet  II,  gig.  2)  unb  Ziere  mit  glei- 
cher Sicherheit  barjuftcUcn  raupte,  ooBjietjt  pch  ber 

übergateg  »ur  ooBpänbig  freien  Kunft  BBe  biefe  aber 

oerbunfette  Bh'biaS,  ber  feinen  Schöpfungen  ne- 
ben ber  ooBenbeten  gormenfehönbeit  eine  unerreichte 

3beenfüf[c  einhauchte.  Die  jablreichen  SBerle,  welche 

er  auSführte,  »eigen  ihn  in  ben  oeridjiebettftcn  ©at> 

tungen  ber  B.  thatig ;   aber  bie  bei  weitem  gröpte  Bn» 
»ahl  feiner  Slrbeiten  beftanb  auS  ©ötterbitbem,  utib 

jroar  war  fein  bebcutenbffeS  Söerf  bie  Kotoffatpatue 
beS  thronenben  3euS  im  olpmpifchen  Zempel,  aus 

©olb  unb  Elfenbein  gebilbet,  beffen  ©eftalt  mir  au’ 
Wün»en  oon  ßiiS  fehen  (bit  3eu8büfle  non  Dtri» 
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coli,  f.  Dafel  II,  gig.  11,  «eigt  eine  fpätere  llntbil*  Slrgob,  oon beffen  Äopftqpub  unb bet  fdpSite  Stcralopf 

bung  beb  jbcnl*).  Sllb  rocit'ere  Werfe  beb  Wlibiaä  ju  Sleapel,  aber  nicht  ber  belannte  ber  $cra  Subo* 
toerben  bic  Silber  ber  Sltbem'  iiartfienos  uitb  Slthenc  oifi  {(.  Dafet  II,  gig.  12),  eine  SorfteDung  gibt,  Sta* 
fltoinacf)08,  ber  3lpf;robitc  Urania,  ber  lemnifdjett  tuen  bes  »ernte«,  beb  3C11*-  beb  öeralleb  unb  anbrer 
Sltbene,  beb  Sipolion,  eine  Gruppe  oon©r«ftatuen  (bie  Sötter  unb  Heroen,  oor  allen  aber  feine  «ahlreichcn 
attiidjen  Sanbebheroett ,   Sltbene  unb  SlpoUon,  baju  Stanbbilber  aub  bemSUblctenlreib  ©rroabratng.  3«t 

Siiltiabeb),  reelle  bic  Sltbcner  infolge  beb  mara*  einer  ber  leistem  giguren,  bem  Speerträger  (Dorp* 
tl)omf<$en  Siegb  nach  Delphi  roeibten,  u.  a.  ge-  phorob),  frijuf  er  etne  Slormalgeftalt  beb  Aunglingb* 
nannt.  Unter  bett  Sd)ü!ern  beb  Sb'biab  glänjen  törperb,  bie  anbem  Rünftlem  alb  fflufttr  biente  unb 

namentlich  SHlamcncb  (Werte:  Statuen  beb  Dion?*  baber  beit  Seinamen  Äanott  erhielt.  Soroobl  oon 
fob,  Slbllepiob,  Streb,  »ephäftob,  ber  £icra  unb  ber  biefer  alb  oon  bem  fogen.  Diabumenob,  ber  Statue 

Stpbrobite,  giguren  beb  Weftgiebelb  oom  olpmpifcben  eineb  3ün^fiitg8 ,   ber  fufi  bie  Siegerbinbe  um  bab 

Äeubtempel,  neuerbingb  toiebergefunben;  f.  Dafel  111,  £>aupt  jdflingt,  finb  unb  Sladjbilbungen  erhalten,  in 
gig.  1),  Slgoralritob  (Slemefib  «u  Jibamnub)  unb  Äo  benen  fii  bte  eigentitmlid)  idimereit,  gerungenen 
loteb.  Sott  ben  Stiftungen  eineb  3eitgenoffen,  beb  Sonnen  beb  ̂ olplletiftben  Stilb  attsprägen.  (sine 

SJäoniob  oon  ISenbe,  l)at  bic  Wicberauftinbung  eineb  grobe  Üttjalil  oon  Äänftlem  gruppiert  ftd)  um  bie* 

Driginalroertb,  betSSarmorftatue  etnerStile  inClqm-  fen  Weiftet.  Der  bebeutenbfte  oon  ihnen  mar  Slaufo* 
pia  (f.  Dafel  III,  gig.  unb  ber  toot)!  nad)  feinen  beb  Don  Slrgob,  bcrSötter*  unb ilttiletenfta tuen  fdmf 
iSnttoürfenöonuntergcotbnetenSräftenaubgciülirtcn  unb  feinerfeitb  Spüler  (Solqllet  ben  jiingem,  Slip* 

('truppe  beb  Dftgiebelb  ootn  *fcubtempel  ju  Dlqmpia  pob'i  ficranbilbete. 
eine  Ilare  Sorftetlung  gegeben.  Daneben  blühte  auch  3n  ber  weiten  S)lüteperiobe  ber  grieehifthen  8. 

bie  Schule  beb  SJlpron  tn  fipüob,  Ärcfitab,  Strongp*  ifl  «unädjft  toieberum  bie  Stbule  oon  Silben  bebet: - 
lion  u.  a.  roeiter.  Slnbre,  tpieÄaQtntacbob  tutb  Deine*  tenb.  Sie  bleibt  infofera  ihrer  frühem  Siithtung  qe* 

triob,  flehen  mehr  felbftänbig  ba.  Sine  nähere  Sin*  treu,  alb  eb  mtth  in  biefer  jjeit  oorjugbroeifc  bie  tpe« 
fthauung,  alb  mir  burd)  bie  tierichte  ber  alten 3<brift*  ftalten  ber  ibealen  Welt,  bte  Äreife  ber  Söttet*  unb 

ftelter  unb  bur<h  bie  fpätem  'Jladjbilbungen  einseinet  ber  fjeroenmtjtben  ftnb,  in  benen  ihre  Seiftungen  fnh 

Weiftenoerle  oon  ber  .(tunftbitbung  biefer  ®eriobe  ge*  bemegen.  'Uber  bie  grofsen  Seranbcntngcn  im  grie* 
loinnett,  geben  unb  bie  jur  SCubfthmüaung  ber  Dem*  ebifeben  Seben,  welche  burth  ben  Ikloponnqtithen 
pel  gefertigten  Slulpturen,  oon  benen  unb  jablrcicbe  Äricg  heroorgetufen  roorben  roaren,  bemirtten  auch 
SJeijpielc  erhalten  ftnb.  Sie  führen  bie  fdjönfte  illitte  in  ber  bilbenben  Äunft  eine  roefentlich  oerfthiebene 

ber  griethifthen  Äunft  in  ihrer  ronnberbaten  -üotieit,  ttuffafjung  unb  SSeljanblunj.  Sin  tiefer  erregte«  <Se* 
in  ber  lautem  ©infalt  threb  Stilb,  in  ber  friithen,  fühl,  etne  mehr  innerliche  Seibcnfchaft,  ein  ftärtcreb 

natürlidjenÄraft,  bte  ihr  eigen  ift,  unfern  Slugen  oor;  Slatljob  ober  eine  feinere  (Smpfinbung,  ein  3urüd* 
fic,  bic  noch  nicht  ober  nur  aubnabmbroeife  alb  Sir*  treten  beb  ftrengen  (Srnfteb  ber  Stujmffung  hinter 
beiten  ber  höchften  Steifter  betrachtet  toerben  biirfen,  einer  roeichern  Snmut  machen  ftch  jeft  in  ben  öebil* 

lafien  unb  enneffen,  roelche  'Iloücnbung  bte  leptem  ben  ber  «uttft  bemertlid).  Demgemäß  treten  oieie 
aubgejeichnet  haben  müffe.  Dielen Dcmpclffulpturen,  ber  früher  behanbelten  ©egenfiänbe,  bie  ben  Stub* 
bei  toelchen  übrigen®  bie  oom  Orient  übernommene  bruct  einer  hähern  Stube  forberten,  oon  bem  tünft* 
Slolpchromie  am  umfaffenbftcn  burdhgeführt  routbe4  lerifdjen  Schauplaf)  juriiet,  unb  anbre,  in  benen  bie 
finb  fobann  noch  einige  raenige  Slrbeiten  oermanbten  neue  Sichtung  fief)  angemeffener  aubbrüden  lonntc. 

Stilb  antufchlieften.  hierher  gehören  bie  Slulpturen  rüden  an  ihre  Stelle.  Jn  legterer  SSejiehung  fmb 

mehrerer  Tempel  auf  ber  ®urg  (Slfropolib)  oon  namentlich  biejenigen  ©ottheiten,  beren  Sere'brung Slthen,  beb  Dempelb  ber  Stile  Slpierob,  beb  fjarthe*  aub  jener  tiefem  Erregung  beb  Öefühlb  entfpringt, 
nonb  unb  bebSrechtheions,  ferner  beb  fogen.  Dhel<uä=  Dtoittifob  unb  Slphrobite,  unb  ber  Äreib  ber  ©eftil* 
tempelb  in  ber  Uittcrftabt  tutb  beb  SlpoDontempefb  ten,  bie  ficb  um  fie  bemegen  (Stob,  Silene,  Satqrn 
ju  SSaffä  (l!l)igalia)  in  Slrfabien,  bee  olqmpifchen  unb  SHänaben),  ju  nennen:  fie  toerben  jebt  oon  ben 
efeubtempelb,  Slulpturen,  bie  ftch  »och  teilrociic  er*  SReiftem  ber  nthenifchen  Schule  mit  befonberer  ®or* 

balten  haben  unb  jegt  fich  teilb  in  Slthen,  teilb  im  liebegcbilbet,  uttbebtoirbihnenbabganjeSeptägcge* 
Sritifchen  SRufeum  befinben.  (firobe  oom  ffJarthc  geben,  roelcheb  benfelben  bie  ganje  folgenbe  3ett  ber 
nonfrieb  f.  Dafel  II,  gig.  3;  bafelfeft,  gig.  4,  ein  Äopf  llaffifchcn Äunft  hinbureh  geblieben  ift  Sbenfo  machen 
aub  attifcher  Schule.)  ftet)  auch  manch?  Seränbcnntgeit  in  ber  teebnifeben  Slue* 

Währenb  in  ber  attifchen  Äunft  frühjeitig  ein  ftibnntg  bemcrtlich.  6b  toiro  auf  eine  noch  roeithere, 

ibealer  Äug  heroortritt,  eine  Steigung  für  idnoung*  flüffigere  iBebanbluttg  bingeftreht.  Die  glänjenbe 
notiere,  feinere  gönnen,  mobureb  fic  oon  felbft  baju  Fracht  ber  aub  6lfenbein  tittb  ©olb  gebilbeten  Sta* 
geführt  mürbe,  religiöfe  Stoffe,  »ab  Äuttubbilb  oor  tuen  oerfdjminbet  ober  erfcheint  nur  noch  in  oertin* 
allem,  ju  beoorjugen,  haftet  ber  bilbenben  Äunft  im  «eiten  Setftungen;  auch  ba«  6r«  ift  roeniger  beliebt, 

iteloponnc«  ein  mehr  formaliftifcher  Charalter  an;  bagegen  roirb  bab  ebenmäftig  HareSRatctialbebSRar* 
bieoollfommettfteDurcfjbilbungbetÄörperformen.btc  inorb  (oon  feiten  ber  attifchen  Äünftler)  in  ben  mei« 
geftfleltung  eineb  normalen  ehenmaheo  ber  Serhält*  ften  gällen  angemanbt,  bie  DarfteBung  auf  bie  eigen* 
niffe  mirb  häufte  Sfufgabe  ber  Äunft,  bie  baa  Bro*  tümltche  Wirfuttg  beb  Stoffeb  berechnet  Den  Über* 

bleut  nicht  in  Bemegten  Äompofttioncn,  in  bebeu*  gang  oon  ber  altem  «ur  füngem  Schule  bilbet 

tungbuoden  SJormürfen,  fonbem  in  ber  Darftetlung  Äeohifoboto«,  firaritele«'  Statcr,  oon  beffen  ©mppe 
ruhiger,  ftehenber  güngliitgeftguren  ju  Behanbeln  bergrene  mit  bemf'lutobfinb  bieölloptotbc!  «uDtun 
liebte.  So  toerben  ©tjftatuen  oon  Siegern  in  ben  eben  eine  Stad)bilbung  befttjt  (f.  Dafel  II,  gig.  5).  Sllb 
Olqmpifchen  unb  anbem  Spielen  ein  fjauptgegenftanb  bie  bebeutenbften  SSciftet  biefer  Schule  toerben  31c 

ber  peloponneftfchen  ifUafitl.  3n  ihnen  «euh'netc  fich  pab  unb  ®ra(iteleb  genannt.  Slopab,  aub  itarob 
auch  ber  ̂auptoertreter  berfefhett  aub,  ber  gührer  gebürtig  unb  etroa  »90  —350  thätig,  mar  Slrdjitcft 
ber  ftlqont(ch<argioifchen  Stbule,  ®ohj!!etob  obtt  Si*  unb  Siibhauer  «ugleid).  So  erbaute  er  bett  Dentpel 
Iqon  (ca.  450  —   410  o.  6br.).  Unter  feinen  Werten  ber  Slthene  Sllea  in  Degea,  einen  ber  größten  unb 
oerbienen  bab  Äoloffalbilb  bet  .^era  im  Dempef  oon  prächiigften  im  ileloponne«,  unb  oerfah  ihn  «uglcich 
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mit  teigem  ptaftifc^en  Stlberfcbmucf.  Mit  ben  her. 
DorragenbftenÄünfilem  feinet 3eit(fieocbare«,  Sega, 
riß,  limotbeo«  u.  n.)  roar  et  an  bet  auSfiibrung  be« 
Maufoleion«  (©rabmal  be«  ftönig«  Maufoio«  non 
Kerrien)  ju  ©alifntnafto«  beteiligt,  beffen  neuerbing« 
auegegtabene  Sefte  ju«  bem  Sritifcben  SRufeum  an. 
geböten.  Son  feinen  SJerfen,  benen  ein  hohe«  Pathos 
nacbaerübmt  roirb,  finb  ttotb  betootjubeben  etn  Spotton 
aib  «itbaröbe,  eine  Bacchantin  unb  eine  grobe  ©ta. 
iuengtuppe ,   roe!<be  bie  Überbringung  bet  oon  ©epbä= 
ftoä  für  a<biÜeuS  gefertigten  Stoffen  barfteltte.  Die 
©cuppe  bet  Siobe  (f.  lafel  II,  Jia.  7)  mit  ihren  Hin. 
betn  rourbe  febon  oon  ben  alten  baib  ihm,  balb  bem 
Cratiteleb  jugeftfirieben.  auch  bie  berühmte  apijro. 
bite  oon  Meto :   (f.  Dafel  II,  iycg.  6)  bat  man  ihm  }u- 
j(t)reiben  roollen,  boep  ohne  JQabrfcbetnlitbfeit.  'lieben 
StopaS  ftebt  ber  etwa«  jüngere  prajiteie«  oon 
atfjcn  (380  —340)  afä  berjenige  Meifter,  in  meliicm 
ftep  bie  neue  Sichtung  ber  attifepen  Schule  in  ihrer 
ganjen  Sigentümiithfeit  am  ooüenbetfien  entiuicf ette. 
oeite  Elemente  einer  fchroimghaftcn  Segeifterung, 
einer  pathetifepen  Suffaffungäroeife,  bie  bei  StopaS 
heroortraten,  machen  bei  ihm  einer  roeirferu  Sdjroär. 
merei  unb  einer  jartera  Sinniichteit  Plag.  Er  ooB. , 
enbete  ba«  ,)beal  ber  Sphrobiie,  beten  Steige  er  un> 
oerbiiilt  jur  Snfcbauung  brachte,  unb  toufftc  in  ber 
©eftatt  ber  äiebeSgöttin  ben  unmittelbaren  äuSbrucf 
ber  Siebe  unb  fcpntachtenben  Seetangen«  barjufteüen. 
So  mar  namentlich  bie  berühmtefie  unter  feinen 
aphrobiteftatuen,  bie  oon  Äitibo«,  gearbeitet.  Stuf 
gleiche  JBeifc  bilbete  er  ba«  fjbeal  be«  Eros  unb  in 
thm  bie  fefjonfte  Sluffaffung  be«  inenfchlichen  Äörper« 
im  Übergang  be«  Snabenaiter«  ju  bem  be«  3üng. 
ling«  au«.  Süe  Sorjüge  unb  Steige  feiner  fiunft  ire. 
ten  un«  in  bem  einzigen  übriggebliebcnen  Original, 
roert,  ber  in  CIgmpia  gefunbenen  Marmorftatuc  be« 
©ermc«  mit  bem  DiongfoMntb  auf  bem  Strm,  entge. 
gen  (f.  Dafel  III,  fjig.  4).  Sn  Sfopa«  unb  Praritele« 
uitb  an  ihre  Sichtung  reiht  fich  bie  große  ©Aar  ber 
übrigen  Bilbljauer  an,  tpelche  ba«  4.  3a|rf).  btnburcf) 
ben  Siuhm  ber  attifchen  Schule  aufrecht  erhalten.  Die 
»orjügKchfien  unter  biefen  finb:  Seochare«  (©anpmeb 
mit  bem  »hier  be«  3euS),  Jimotheo«,  Srgari« 
(SarapiS),  Siianion  unb  bie  Söhne  be«  Praritele«, 
Kephijoboto«  ber  jüngere  unb  limarcfjo«. 

Ser  Schule  oon  Stpen  ftebt  auch  in  biefer  Periobe 
bie  ii(ponif<h=argioifche  be«  Petoponne«  gegen, 
über.  3hre  Eigentümlicfifeiten  beruhen  auch  jefft 
noch  auf  ihrer  urfpriingiiehen  Sichtung,  bie  burch  bie 
SuSführung  ber  aihlctenbilbcr  begrünbet  ift,  unb  in 
ber  e«  ootnehmlich  auf  bie  feinburcbgehilbeteDarftet. 
hing  förperlicher  ffloljlgeftalt  unb  heroifeper  Äraft 
abgefehen  roar.  Doch  maiüt  fi<h  auch  hier  bie  oerän. 
berte  Sichtung  be«  fünftlcrifchen  ©eüiöt«  unb  ©e. 
icbmcict«  bemerflich,  fotoohi  in  benöegenftänben  fctbft 
al«  in  beren  Sebanblung.  SQJirfltcfje  atbletenbitber 
mürben  jefft  feltencr  gefertigt;  ber  fehiiehie  Sinn,  ber 
fich  in  ihrer  Errichtung  auSgefprotfjen,  genügte  nicht 
mehr;  bie  3eit  forberte  aüfgaben,  roeicbe  ben  Sn. 
fchein  einer  gröffern  ®ürbe  hätten,  unb  fo  fmb  c«  bie 
Stanbbilbcr  einzelner  ©eroen  unb  bie  ibeatifierten 
Darfteüungen  mächtiger  jfürfien  unb  ihrer  ©enoffen, 
oor  allen  bc«  groffen  aiejanber  unb  feiner  ffelt» 
herren,  welche  an  beten  Stelle  treten,  Ebenfoioentg 
genügte  ba«  HÜbcrngSgefep ,   welche«  burch  polgltet ! 
eingeiührt  roar.  JBie  man  fich  «t  ben  Emjctaeiten  [ 
mehr  ben  formen  ber  'Jlatur  anfehtofe  unb  heifpiel«. 
roeiic  ba«  öaar  naturaliftifch  treuer  roiebergab,  fo 
bricht  fich  auch  >n  ®f?ug  auf  bie  Proportionen  mehr 
unb  mehr  bie  Neigung  für  jehianfere  Serhältuiffe ! 

Sahn,  eine  Entroicfeiung,  bie,  oon  bem  auch  ai«  38a. 
[er  bebeutenben  Suphränor  oom  jjfthmu« oorherei. 
tet,  ihren  Shfchluh  burch  Upfippo«  fanb,  ben  3eit. 
gcnojfen  aie^aitbcr«  b.  0r.  unb  öauptoertreter  ber 
lüngem  peioponnefcfchenÄunft,  beffen  eigentümlicher 
Stil  ben  roeitreichenbften  Sinflufi  auSübie.  Sgfippo« 
roar  ein  Äünfiter  oon  erflaunlirijer  fyruchtbarfeit  unb 
!   Sietfeitigieit,  man  fchrieb  ihm  an  1500  Sßerfe  ju. 
35ie  bebeutenbflen  ftnb:  bie  Turma  Alexandri  (ba« 
©efdhroabcr  Sleranber«),  au«  35  Statuen  heftehenb, 
ber  in  ffir»  gearbeitete  3eu«  ju  Jarent,  ein  Pofeibou 
ju  Äorinih  unb  oerfchiebene  Xarfteüungen  be«  ©er a. 
fte«,  baneben  jahireiche  Ehrenftaluen  ftegreicher  atl)> 
leten,  benen  auch  ber  berühmte  apofpomeno«  (Dior, 
morfopie  im  oatifanifchen  Wufeum)  beijurecfjnen  fein 
roirb.  an  iipfeppo«  fchioß  fich  eine  jahireiche  Schule 
an,  roeidper  einjelnc  noch  erhaltene  Süeiftenoerie  oon 
auSgejeicbneter  Schönheit  (ber  ftjjenbe  Kre«  Siubo. 
oiff,  bet  betenbe  Itnabc  in  SBcrlir  u   a.)  anjugehören 

fch  einen. ,3nt  äritaiier  ateranber«  b.  ®r.  hatte  bie  grie. 
chiiehe  fiunft  ihren  ̂ beenfrei«  jiemlieh  erfcf;öpft.  gür 
bte  oerfchicbenen  ©eftalten  be«  gricdjifchen  fflptlju«, 
für  bie  ibeate  JiarfteBung  oon  perfonen  be«  niirl. 

liehen  Seben«  roaren  bie  'Xppen  tn  einer  SBeife  au«-- 
gebiibet  unb  feftgefteHt,  baff  ber  freien  Erfinbimg 
(rooütc  man  oon  ber  Sahn  ber  Schönheit  nicht  gc. 
rabeju  ablenfen)  junaepft  nur  noch  ein  geringer 
Spielraum  übrigbleiben  tonnte.  Ebenfo  roar  Die 
ffleiftcrfchaft  ber  technifchen  Schanbiung  auf«  ooü- 
[tänbigfte  cntroicfelt.  ©ieichrooh!  roar  bie  fünftlcri. 
)cffe  Äraft  noch  feineöroeg«  erlofien.  3nnerhalh  ber 
gejogenen  ©renjen  roar  roenigften«  ju  mancherlei 
geifireiefien  Ulobifitationen  noeb  ©etegenheit  geboten, 
noch  lief»  fi<h  auf  eine  ftärfere  Erregung  unb  Erichüt. 
tenmg  be«  ©efühi«,  aui  bie  ®arfieüung  einer  noch 

I   betoegiern  Seibenfchaft  hinarbeiten.  Solche  fjroecfe 
I   ju  erreichen,  muffte  benn  auch  öie  Weifterfchaft  ber 
lechnif  in  ihrem  höcijfien  ©ianj  gejeigt  roerben.  aber 
inbem  man  bie  frühem  Seifiungcn  ber  Sunfi  in  ihrer 
einfacben  ©röffe  ju  üherbieten  traitete,  tonnte  e« 
nicht  fehlen,  baff  bie«  Streben  mepr  ober  weniger 
fühlbar  uarb,  baff  an  bie  Stelle  ber  frühem  Saioi. 
iät  eine  geroiffe  theatralifäje  Seredjnung  trat,  baff 
man  anfing,  bie  tce^nifepe  Sicificrfchaft  at«  folcffe  jur 

Scffau  ju  tragen.  'Mit  biefer  innern  Umroatiblung 
ber  fünftlerifcijen  Sichtung  fianben  bie  äuffern  Ser. 
hältniffc  im  Einftaitg.  3nbem  bie  fiunft  an  bie  ©die 
ber  jjürften ,   bie  fich  in  ba«  Seich  Stejanber«  b.  ®r. 
geteilt,  hinübergeführt  rourbe,  inbem  fie  bie  Seftim. 
mung  erhielt,  ber  orientatifdjen  Pracht  ihre«  Sehen« 
ju  bienen,  muffte  nicht  minber  ba«  Streben  nach  äu> 
ffermScheine,  nach  überrafchenberSBirtung,  nach  »er. 
(oefenbem  Sinnenrcij  fich  geltenb  machen,  dennoch 

aher  hatte  bie  gtiechifche  fi’unft  au«  ben  Urfprüngen ihrer  Entroicfelung  eine  foldje  ̂ ütte  oon  ©efunbbeit 
unb  Äraft  in  fi*  gelogen,  baff  fie  auch  in  biefer  fjrit 
ttofc  ber  ebm  berührten  Miffftänbe  noch  immer  im 
bödjflen@rab  berounbern«roert  erfcheint.  ai«©aupt> 
flätten  ber  Äunji  finb  in  biefer  periobe,  nachbem  im 
eigentlichen  ©riechenlanb  bie  unmittelbare  Einroir. 
fung  be«pro5iteIe«  unb  Spfippo«  au«getlungen  roar, 
oerfchiebene  Puntte  ber  tieinofiatifchen  fififtenlanber 
heroorjubeben. 

Die  Eroberungen  aiepanber«  b.  ®r.  tmgen  bie 
gtiechifche  Kultur  in  bie  roeiteften  Sänber;  aber  im 
eigentlichen  ©riecheniaub  traten  bie  bisher  hetrfchenb 
geiocfcnen  Runftfchulcn  in  ben  ©intergrunb.  SBie  bie 
©renjlänber  an  polittfeper  Macht  junabmen,  rourben 
fie  auch  bie  Erben  ber  tunftlerifchen  Dhätigleit.  Die 
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roieptiafte  Schule  biefer  3«il  ift  bie  oon  B«tgamon, 

roo  Sftgono«,  Bhpromacpo«,  Stratonifo«  unb  Sinti’ 
gono«  ttjätig  roarett.  Kerle  biefer  Scpule  roaren  bie 

umfangreichen  Statuen  .truppen,  bie  König  Slttalo« 
jur  (Erinnerung  an  bie  Befiequnq  ber  ©allier  auf  ber 
Süurg  non  Sttpen  auffieüte,  Barftellungen  mntpifeper 

Kämpfe  (gegen  ®iganten  unb  Sima jonen),  ber  Schlacht 
non  SJloratpon  unb  ber  Beftegung  ber  ©atlier  fetber, 
non  rodeten  eine  Slnjapl  Ginjdfiguren  in  Benebig, 
Sleaprt,  Slom  je.  erhalten  finb.  Ba«fe[be  Ijiftorifctjc 

Greigni«  gab  ber  Staute  auch  ©degenljeit  jur  Schö- 
pfung ber  ©atliergruppt  in  Billa  Subooifi  (f.Bafelll, 

Rig.  10)  unb  be«  fogen.  fterbenben  Recpter«  im  SRu- 
feum  be«  Kapitol«,  roäprenb  ber  Kampf  ber  ©öfter 

gegen  bie  ©iganten  non  it)r  nominal«  in  einem  ftgu* 

renreiepen  Rrie«  bepanbelt  rourbe,  ber  btn  fotoffalen, 
würfelförmigen  Unterbau  eine«  auf  ber  Burg  non 
Bergamon  errichteten  großen  Slltar«  febmiidte,  unb 

beffen  gegenwärtig  bem  Berliner  SJlufcum  einoer- 
leibte  ttberrefte  oon  ben  Seiftungen  ber  Künftler  oon 

Bergamon  ben  pöcpften Begriff  geben  ([.Bafel  Ul, Rig. 
6   u.6).  HuchaulMijobubentnmfeltefidieinetrcfftiche 
Schule,  welche  burch  japlreicpe  Künftler  oertreten 
mar.  Sion  ben  Kerlen  berfelben  finb  nur  jroeiaufun« 

gefommen.  25a*  bebeutenbere  ift  bie  herrliche  Sao- 
foongruppe  im  Satifan  (f.  Bafel  II,  Rig.  8),  oon  ben 

Sc'hobiem  Stgefanbroi,  B«Ipboro«  unb  Sltfjenoborof 
gefertigt;  ba«  anbre  bie  ©ruppe  be«  fogen.  Ramefi- 
fchen  Stier«  in  Steapel  oonBauriSfo«  unb  SlpoHonio« 
au«  Bralle«  in  Karten  (f.  Bafel  II,  Rig.  9).  3n  bie- 
fer  Seit  entftanb  auch  ba«  Original  be«  bcrübmten 
Slpotton  non  Belpebere  (f.  Bafel  III,  Rig.  6)  unb 

einzelner  uni  nur  burch  römifcpe  Kopien  bclannter 
Steifterroerte.  Stit  btm  allmählichen  Untergang  ber 

griecpifcpeti  Rrciheit  nerfiet  auch  bie  Kunft  im  ei» 
gcntUcpen  ©rieepenlanb.  Um  bie  SJiitte  bei  2. 3aprl). 
o.  Cpr.  fammeln  fleh  eine  Sieihe  gricchifcher,  jumeift 

au«  Slthen  gebürtiger  Künftler  in  Slom,  roelche  eine 
Sienaiffance  ber  ariechifeben  Kunft  herbeiführten.  Bie 

bafelbft  fiep  bilbenbe  fogen.  neuattifepe  Schule 
brachte  noep  manche«  herrliche  SBerf  heroor,  fo  bie 
SJtebiceifcpe  Benu«  ju  Riorenj  oon  Kleomene«  (f. 
Bafel  IV,  Rig.  6),  ben  Borfo  be«  ©erafle«  im  Bel- 
oebere  be«  Satilan«  oon SlpoBonio«,  ben Ramefifcpen 
lierafle«  ju  Steapel  non  ©lijfon  (f.  BafellV,  Rig. 8). 
Sille  biefe  Kerfe  ftnb  mehr  ober  toeniger  freie  itlepro- 
buttionen  oon  Kerlen  früherer  Steift  rr.  Sclbftän- 
biger  tritt  bie  fleinafiatifche  Kunft  in  Siom  auf, 
roo  befonber«  Slgafia«  au«  Gppeio«  mit  bem  Bor- 

gpefifepen  Rechter  (f.  Bafe'.  IV,  Rtg.  7)  ju  nennen  ift. 
Kletnafiate  ift  auch  Slrchelao«  ooiifiriene,  berKünft- 
ler  ber  Slpotpeofe  be«  öonter.  Gtne  eigentümliche 
Stiftung,  roelche  in  afabemifepem  Gf!eftiji«mu«  Ror< 
men  ber  altertümlichen  Kunft  mit  ben  mehr  eleganten 
ber  römifchen  Seit  oerquidtc,  oerfolgte  Baftiefc«  unb 
feine  Schule,  au«  welcher  qieich r.-ofj  1   noch  ein  Kerl 

non  ber  Bebeutung  betörugpe  beSBtenelao«  in  Billa 
Subooift  heroorgtng.  Stoch  finb  Slrfefilao«,  ber 

Künftler  ber  Benu«  fflenetrir,  ju  erwähnen  unb  3eno- 
boro«,  ber  ben  Koloji  be«  Stero  fertigte.  3u  Slugti- 

ftu«'  Seiten  lebte  ber  Steinfehreiber  BioSfuribe«. 
Ben  Übergang  oon  ber  griechifchen  jur  römifchen 

Kunft  bilbete  bie  ber  Gtrulrer.  Sinb  auch  bie  un« 
oott  ihnen  erhaltenen  SBerfc,  namentlich  bte  ber  8., 
nicht  frei  oon  grieepifepem  Ginfluh,  fo  finben  mir  hoch 

ba«  gricdjifehe  Glement  auf  fo  befonbere  Keife  ntobi. 
feiert  unb  begegnen  einjelnen  SJiotioen  fo  eigentüm- 
liehet  Sluffaffung,  bah  toir  bie  urfprünglicpe  Slnlage 
bc«  etru«ftfcpen  Kunftgeifte«  ju  erfennen  oermögen. 

Ber  Stil  gleicht  im  allgemeinen  bem  altgriecpifcften. 

ift  aber  häufig  mehr  ober  toeniger  oon  onertalifcfien 

(Elementen  biirdjfept  (f.  Bafel  I,  Rig.  15,  Glfenbein- 
relief  au«  Gontcto).  Bie  umfaffenbfte  Bpätigfeit  ber 

etrufefifetjen  Silbner  gehört  ber  SIrbeit  in  Bbon  (na- 
mentlich ber  Rahrifaiton  ber  oerfchiebenartigfien  ©e» 

fähe)  foroic  bem  bamit  in  unmittelbarer  Berbinbur.g 
ftehenben  Grjguh  unb  ber  Bleiallarbeit  überhaupt  an 
(f.  Gtrurien).  Gherne  Stanbbilber  erfüllten  bie 
etruöfifchen  Stabte;  ba«  einjige  Bolftnii  jählte  be- 

reit an  2000,  al«  e«  2H6  n.  Ghr.  oon  ben  Siömcm  ero- 
bert toarb.  Sin  ben  Statuen  ton  men  fch  lieh  er  ®’l' 

bung  bemerft  man  nur  feiten  ein  forgfältige«  Gin- 
gehen  aufben  natürlichen  CrganiSmu«;  e«  ift  nielmehr 

meift  etroa«  Befangene«,  Slngftliehe«  in  ber  ©efatr.l- 
erfcheinung  biefer  Statuen,  roa«  mehrfach  noch  bie 

Slaehroirfung  altertümlicher  SluffaffungJroeife  erfen- 
nen [äfft.  Bon  gröhern  plaftifehen  Kerfen  fennt  man 

bie  in  Sltcjjo  au«gegrabene  Ghimära  in  Rlorent  bie 

fapitolinif^e  Kölfin,  ju  welcher  bie  fäugenben  Kna- 
ben jeboch  erft  im  15.  3ahrh-  jugefügt  roorben  ftnb, 

ben  SSar«  non  Bobi,  ben  Knaben  mit  ber  ©an«  (f. 

Bafel  IV,  Rig.  1),  bie  Statue  be«  Slulu«  SJieieü 
lu«  u.  a. 

tie  ttmiifdtc  CMSiKurrfnnh. 

Bie  Siönter  toaren  oon  S>au«  au«  fein  fünftle- 
rifche«  Solf;  au«  ihrer  Kitte  ftnb  auch  nur  roenige 

namhafte  Künftler  beroorgegangett.  Bennoch  erfor- 
berten  bie  groben  Stäbteanlagen,Bempel,  öffentlichen 

Blähe  toie  Brioatbatiten  jur  angenteffenen  8lu«htat' 
tung  bilbnerifchen  Scpmucf.  Biefen  lieferten  juerft 
bie  etruefifepen  SReifter  (Bolcaniu*  au«  Beji  rourbe 

j.  8.  jur  Slnfertigung  bet  Statue  bc«  fapitolinifcpen 
Rtcpiter  naep  Slom  berufen)  unb  ihre  Söglinge,  fpater 

aber  bie  grieepif^en  Künftler.  Bon  ber  Stachblfltc  ber 

grieepijehen  Kunft  in  Siom  toar  oben  bie  Sebe.  Sieben 
ber  grtecpifchen  Kunftricptung  unb  ber  Slacpafnnung 

berfelben  bilbete  fiep  aber  auch  eine  eigentümlich  rö- 

mifepe  Sluffaffung  unb  ®ehanblung«roetfe  ber  8.  Bit« 
römtfepe  Glement  beftept  in  einer  unmittelbaren, 

frifepen ,   berben  Slufnapme  ber  Grfcpeinungen  unb 
Slerbältnifie  be«  äuftern  Seben«;  c«  faht  bie  ©eftal- 

ten be«  Seben«,  roie  fie  ftnb,  mit  feparjer  Slaturroahr- 
peil  unb  mit  feiner  uub  forglicper  Rnbtoibualiftentng 

auf,  aber  e«  ift  juglcicp  eine  eigentümliche  ©röhe 

bann,  ein  genteffener  Gntft,  eine  männlicpe  Kürbe, 
fo  bah  fie  oor  bem  Sluibrucf  ber  ©emeinpett  beroaprt 
bleiben.  Bie  römifepe  Kunft  im  engem  Sinn  pat 

irid)t  jenen  ibealen  .v-auCp,  ber  bie  ©ebilbe  beT  grie 
epifepen  Kunft  erfüllt;  fie  führt  ben  Beftpautr  au( 
bie  Grbe  unb  ihre  oergänglicpen  J)nterefien  jurücf. 
Rpr  eigentliche«  Reib  tft  bie  piftorifepe  BarfteDung 

unb  ba«  Borträt.  Bie  piftorifepe  Barfteüung  ent- 
toicfelte  fiep  befonber«  in  ber  Unterorbnung  unter  bie 

Slrcpitettur,  fo  an  Triumphbogen,  Säulen  tc.  Slnt 
bebeutenbften  finb  burepipren  Bilberfcpmucf  bie  Bogen 

be«  Titu«  (f.  Bafel  IV,  Rig.  14)  unb  Konftaiitin 
(f.  Tafel  BaufunfiVI«,  Rig.  7)  unbbieBrajan«  unb 
Siiarf  Slurel«- Säule.  Bie  pöcpfte  Blüte  ber  römifchen 

hiftoriiepen  Bilbnerei  fällt  unter  Brojan-  bie  Seele 
fcinerKunftuntemepmungen  roar  Slpolloboro«  non 

BamaSfu«.  3m  Borträtfacp  rourbe  Sorjüglicpe«  ge- 
leiftet.  Su  bem  Beften  gehören  bie  Sluguftu«ftatue 

be«  Batifan«  (f.  Bafel  IV,  Rig.  10),  bie  Statue  bte- 

©albu«  in  Sleapel  (f.  Bafel  A",  Rig.  11),  bie  ber 
altem  Slgrippina  (f.  Bafel  IV,  Rig.  12)  be«  Kapitol« 
uub  bie  fepönen  Rrauenftatuen  au*  feerculaneum  in 

Brc«ben.  Slucp  im  Bppu«  oon  ©ottheiten  {teilte  mar. 
Bierionen  bar;  ein  fepöne«  Beifpiel  baDon  tft  bie  por- 

trätartige 3'iitoftatuc  (f  Bafel  IV,  Rig.  13)  be«  Ka- 
pitol«. Rtir  ba«  Brioatleben  rourben  auch  niele  grie- 
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c^ifcffc  Serie  lopiert,  fo  b aB  uns  manches  unterric«  I   lidjer  Stimmt,  radele  and)  auf  bie  Männer 

gangene  griechifdie  &< rf  in  römijdjer  Äopie  erhalten  |   übertragen  ifi.  gn  ber  dupem  Gtfdieimittg  ̂ abe n 

tft.  ‘gn  benTfarfltllungen  ber  Sarlopbage  bat  fitti  [   aud)  bk  Werfe  biefer  ffipoef»e  bie  Untembtmng  unter 
ber  griertjiidie  GinjluB  (int  längften  erhalten.  Ginc ;   bnä  ärrbiteftimilctje  mit  benen  bet  »origen  gemein, 

rein  giiedjiicfje  Neaftion  trat  unter  «abrian  (117—  |   Boran  (freitet  jJrimftenQ  mit  feinen  (teff  litten  Stulp. 

138  ri.  tibr.'i  ein.  Nod»  ein  gbeal  biibete  bie  gtie^i.  turen  an  unb  in  ben  Jlatbebralen  ju  Neimä,  Barls, 
f<be  Simft,  baä  beä  Slntfnoo-S  (f.  b.),  beä  SiÄlingä  |   .Hrnienä  unb  tfjnrtreä.  Um  1400  treten  befonberä 

beä  $abrian.  Sie  ftjbnfien  uns  erhaltenen  Tarfte!  uoei  Sdjulen  au«  ben  Nicbcrlattben  fjerbeigerufener 

hingen  bcSfetben  finb  bie  Statuen  beä  Batifanä  unb  Biinftler  in  ben  Norbergrunb:  bie  Sdjule  mm  Sour« 
fiateranö  unb  baä  fuuSreiici  ber  ®tHa  Sllbani.  Gba«  nai  unb  bieieiiige  ton  Tijon  (MoleSbvunnen  bafetbft, 

tafteriftiilf)  für  biefe  Jett  ift  bie  Borliebe  für  alter,  f.  Safe!  V,  gig.  7).  gn  Teutjdjlanb  finb  bie  ituJ. 

iüiiitiebe  ®er!c,  bereu  Stil  man  gern  für  (Segen,  fdjmüdungen  ber  Tome  )u  greiburg,  Strajjburg 
ftanbe  beä  fiultuS  penoenbete,  ohne  ml  fianbe  ju  fein,  ((.  Tafel  V,  gig.  6}  ftöln,  Bamberg  ju  nennen, 

bie  naioe  Urfpvünglid»leit  beäfclben  ju  erfnifen  unb  :   (iine  beionberä  reiche  Tbbtigfeit  cntroidelte  Nürnberg 

lvitbevjugeben.  gnfolgc  ber  öinfüfjrung  ftembet  Äe.  i   St.  Sorenj,  grauenfir^e,  f.  Tafel  VI,  gig.  1;  ber 
ligionen  imirben  au  dt  bie  Tgpen  ftembor  (Gottheiten  Setöne  Brunnen  oonSeinrh  bemBalier,  f.  TafelVI, 

in  rSmil.'i).flriei6if(he  umgebilbet,  tote  3.  B.  bie  gfiä»  gig.  2).  Sluib  in  Gnglanb  entliehen  eine  jieibe  tücfj« 
fiatue  beb  ftapilol*  (f.  Tafel  IV,  gig.  15)  geiegt.  Um  [   tiger  firdglldjer  Stulpturen;  roeit  roiebtiger  aber  finb 

tiefe  >jeit  arbeiteten  Slrifteaä  unb  Bapiaä  bie  beiben  :   bie  biefer  ̂ cit  entitanbenen  ßrabbcnlmgler  (@rab< 
Centauren  beS  Hapitols  in  fdjmarjem  Marmor  (f.  Ja.  mat  »u  (I fjidjefter,  f.  Tafel  V,  gig.  8),  oon  benen  au;h 

fei  IV,  gig.  i»),  Nach  ber  3*if  bet  Stntonine  trat  oerfifjiebene  feht  bcbcutenbe  Seutfd)ianb  angeboren 

tpicber  tote  fpejiflfctj « romtfdje  Jtunft  in  ben  Berber,  (Beter  o.SISpcit  juSRainj).  GrjguB.  Glfenbem.  uub 

grimb,  erreiibie  aber  nie  roieber  bie  frühere  Biiite, '   {''oitithni^erci  roaren  ebenfalls  in  Übung.  Unter  ben 
bis  fie  fchliefihcf)  gau)  in  Btrfail  geriet,  toooon  uns:  'Werfen  ber  festem  Tedmif  ift  beionberä  ber  (jod)« 
bei-  Bogen  he J Scotimiuä  Seoerus ( üfl  —211)  u.ein  |   altar  ber  Stiftslirdje  3U  Dbemefei  ju  nennen. 
Seit  ber  Reliefs  am KonftantinäbpgenBcripicte geben.  1   git  gtalien  roar  bie  B.  im  11.  unb  12.  3abrl).  felir 
TnS  beftc  mürbe  immer  nod»  im  imrirät  gereifte!.  horabgetommen.  Sie  befdfriinlte  ftch  auf  eine  rohe 
Ile  smsiiauctliinfl  tue  SHiuelaliet«  utij  ber  gtenaiiljncc.  Nachahmung  ber  Ütnlife,  biä  Nicola  tpifano  (um 

2)ie  a   1 1   rfj  r   i   ft I i et» e   fi'.ir.ft  hat  lief»  au-S  ber  antifen  I   1 21  >ü  geboren)  roieber  mit  tiefem  Setftänbniä  in  ben 

enhoitMt,  roaä  bcfgnbcrS  bie  Sarfophage  naebroei- '   ©eift  unb  bie  gormenfprgdje  bet  Jlntife  einbrang. 
len.  non  benen  einer  bet  febifnften  ber  beä  guniuä  Seine  Werfe  gehören  ju  ben  bebeutenbften  erfd»ei= 

Bnffuä  (f.  Infel  V,  gig.  2)  ift.  Serfelbe  (SinfluB  1   mntgen ,   roeldje  bie  Äunflgefthichte  aufsuioeifen  hat, 

jeigt  fid)  and)  in  ben  roenigen  ftgtuarifdien  Werfen,  unb'ntit  fHcthf  fann  man  oon  ihm  bie  (Sntrotdelung uoh  benen  baä  roiditigfte  bie  atofso  eherne  Statue  !   ber  neuern  B.  balieren.  Slngeregt  buuf»  bie  Slntifen 

beS  heit.  Betrüb  in  ber  Rletcräfirdj*  }u  Som  (j.  Ta.  beä  (Sampo  fanto  311  fUl«,  führte  et  ben  geroaltigeu 

fei  V,  gig.  1)  ift.  T)er  bpiantinifche  Stil,  an«  UmfAttmng  fjer&ci ,   «"etcfjec  aber  nod)  nidjt  gieid»  aß. 
fangä  ebenfarfä  oon  ber  SJntffe  auägehcnb,  nmrbe  gemein  fortroirlie, rote  groB ntuhbieWirfungauffeine 

halb  oon  orientalifd)en  (finftüffen  burdibnmgen,  er.  Jeitgenofien  geroden  fein  muffte.  Seine  bebeutenbften 
langte  aber  feinen  felbftänbigen  Sfiaraffet  unb  artete  Werte  ftnb:  baä  Blclief  bet  ltreu)abnabme  im  2>om 

roegen  ÜRangelä  an  .Ibtengchaft  in  einen  irotfnen,  sti  imeca,  1233  (j.  Tafel  V ,   gig.  fl) ,   gigurett  unb 

flauen  gormaliSmuS  aus.  noe f rf» e r   fid),  getragen  Neliefä  an  bet  Jlanjel  im  Baptiiterium  ju ftfifa  (1260) 

buttf)  eine  oonüglidie  Tedinif,  über  bas  gan)c  Bbeitb.  unb  an  ber  Hantel  im  Tom  311  Siena  (12(i(i).  Seine 

lanb  oevbreitete  unb  fange  ;feit  bie  pertfehnft  be«  namhafleften  Schüler  finb  gra  ffiuglielmo  b'Bguello 
hauptete,  bis  bie  gunigfeit  beä  getmaniftben  (Geifteä  imb  Jlvnolfo  bi  (Sambia,  roclclje  in  feinem  Stil  roei. 
unb  ein  lebhafteres  SiaturgeHlhl  (um  THivdjbrueh  fa.  tecarbeiteten.  Sein  Sohn  Öiooanni  (ca.  1250  biä 
men.  Tie  Bilbnerei  ber  romaniftljen  (?podie  rourbe  ca.  1328)  legte  ber  mehr  formalen  fliiebtung  beä  Ba> 
anfangä  oon  ber  fUlalerci  in  beit  Oiutergnmb  ge.  terS  gegenüber  ben  ftauptnadjbrud  auf  ben  getfiigen 

bringt,  fo  baB  fie  bis  in  bie  Witte  beä  12.  jafcrli.  ’iih  gnhaft  unb  feelifcfjen  Nusbrutf  (gaffabc  beä  Tontä 
fafl  nur  auf  bie  Sleinfunft  befchränlte.  Bcfonbers  311  Oroielo,  Wabonna  bei  giore  31t  glorett3,  f.  Tn. 

finb  bie  (:lienbefnrttt(’5  3U  bempten  (Tiptpcbon  Dt.  j   fei  VI  gig.  11).  SeineT  Sichtung  idjlofi  fuh  eine 

toä  II.  311  Bnriä).  Neben  ben  arbeiten  in  eblen  SRe< ;   groBe  •#tn3nl)l  oon  Nadifolgern  au,  bereit  Wittelpunlt 
tafleu  tritt  auch  ber  6t3guB  heruor  (Tomtliürcn  ju  glorens  biibete,  roo  ber  uiclfeitige  Weiftet  ßiotto 

!pi[b'  lieim  unb  SCugäfmrg,  ber  eherne  fibroe  $tin<  (1270 — 1338)  roirfte.  Unter  feinem  Ginflut  ftanb 
rid)ä  beä  Sörocn  31t  BrgunId|iueig).  gm  12.  gnhrh.  Vlnbreg  Bifano,  beffen  Jiauptioerf  bie  fiiblidie  Gn« 
nimmt  bie  Steinffiilptur  einen  bebeutenbeu  9tui.  tbiir  beS  Baptifleriumä  oon  gieren)  ifi.  Sofin  uns 

fdnouug,  inbem  fie  mit  ber  'Krd)fte!tur  in  Berbinbuug  Schüler  beä  Snbren  roar  5tino  Bifano,  tin  Sünft.- 
trffl.  Ser  GinfluB  ber  Bntite  crloith  faft  flam.  aber  ler,  ber  fid»  burd»  anmutig  jarte  unb  feine  Turchbi!« 

eä  .jeigen  biefe  Serie  troh  mandjer  siofieit  uub  |   bung  auSjeiihnct.  Bnbrc  namhafte  toäcaiiiid»e  Bilb« 

BUumphcit  ifeBcnf-fr if rf»c  unb  Glaioitat  (Seliefä  ber  bauet  bc«  14.  gahtb.  finb:  Cincllo,  21Ibcrto  bi  Sir« 

Grtcriifteine,  f.  Tafel  V,  gig.  3,  in  Sefrfalen;  'Bor.  nolbo  (um  13ßo),  Sliccolö  Biet“  be  fiamberfi  auä 

•nie  ui  fgiibesbeim,  fRegenäfmrg,  Ghartreä,  Bourgeä,  21rc)jn,  Stnbrea  bi  Gione,  genann:  Ortagna  (13211 — 

üeSWanä,  31.  Teniä;  gaffaben  uerfdjiebener  italieni-  1308).  gn  Dberiialien  IcgteflihbieS.beälB.gghrh. 

icher  Tonte,  3.  B.  gevrara,  Berona).  Tie  Sfulpturen  meift  auf  bie  (Grabbenfmäiev,  unb  hierin  roeifeu  Bin« 

311  JBeebjerburg  unb  bie  ber  golbenen Bfofte beä  Tem<  penno,  Benebig,  gertarn  oicle  namhafte  Hünftler  auf, 

}u  greiberg  (f.  Tafel  V,  gig.  4   u.  ft)  hcieiclineit  ben  barunter  Bietro  üombarbo  unb  feine  Söhne  Stnto- 
Übergang  jm  gotifthen  Goodie.  gn  biefer  btäitgi  nio  unb  Tultio,  Sarcngo  uub  Sl  itonio  Bttglto  u.  n. 

ftih  in  ber  Slnffaffimg  bie  Gmpfinbuug  in  ben  Bot-  Buch  Unteritalien,  hdonber«  Neapel,  nimmt  am 

bergrunb,  rpeldje  fid)  allmähliib  biä  lur  Sentimenta«  neuen  Stuffdnoung  teil  (Stnbrea  Giccione).  Tie  tarn« 

lität  fteigert.  Ter  Warienfultuä  unb  bie  grauen« 1   barbiiehe  Sunft  tm  15.  unb  1H.  gabrh.  jeigt  fid»  am 
nerehrung  führten  beionberä  }ur  XatfleDung  rocib«  beften  an  ben  Statuen  unb  Neliefä  ber  Jiartaufe  in 



942 ©tfb^auetfunjl  (beutfche  im  16.  unb  16.  gahrhunbert). 

Santa,  roo  namentlirt  neben  Dielen  anbem  SIntonio  Beginn  be«  16.  3a^rft.  treten  un?  in  glorenj  tior« 
Nmabeo  unb  Slnbrea  gufma  tMtig  roaren.  3«  lo*<  erft  jroei  Meifler  entgegen,  beren  arbeiten,  in  einer 

cana  macht  fich  ba«  Streben  nach  formaler,  auf  bie  einfach  febtiebten  ffiürbe  gehalten,  ben  Änfang  be« 
©efehe  ber  Sintife  negrünbeter  Xutchbilbung  befon«  neuen  unb  fteiern  Streben«  bejeichnen:  ©accto  ba 
ber«  bemerlbar.  St!«  einer  berjenigen  S'ilbhauer,  Montelupo  unb  ©enebeito  ba  Nopcjjano. 
niefche  bie  auf  bemühter  Nachahmung  ber  äntife  einer  höhern  Gntroidelung  führen  bie  Runft:  ©to« 
fufjenbe  neue  Runftrichtung  begrünbet  haben,  ift  3a>  nanni  granccSco  Nufttct,  ein  Schüler  be«  anbrea 
copo  bella  Duercia,  au«  ber  ©egenb  non  Siena  Serrocchio  (®ruppe  be«  prebigenben  3ohanne«  ju 

gebürtig  (1374— 1438),  beroorjuheben.  Gr  ftefjt  an  glorenj ;   ©harifäer  barau«  f.  Tafel  VI,  gig.  18),  unb 

her  ©re'njfcheibe  jroifchen  Dem  ältem  unb  bem  mobet.  Contucct,  genannt  Sanfopino  (geft.  1529),  mei- 
nen Stil  Der  Runft,  aber  mit  grober  firaft  roeih  er  cber  fich  raie  ©b'berti  jum  maierif^en  Sttl  neigte, 

bem  [extern  Sahn  ju  brechen,  füamentiii  in  ber  an«  Ein«  ber  fchönften  feiner  Sterte  ift  Die  ©ronjegruppe 
orbnung  ber  ©eroättber  entwidelt  fich  bei  ihm  auf  ber  Taufe  Gbrifti  am  ©aptifterium  ju  glorenj  (f.  Ta« 

ber  ältem  ffirunblaae  ein  eigentümlicher  grofe artiger  fei  VI,  gig.  14).  ai«  britter  neben  Nuftici  unb  am 
Stbroung;  auch  für  ba«  frifeije  förpcrltcbe  Sieben  jeirit  breaSanfooino  ift  Michelangelo  Suonarroti  (1475 
er  einen  rege  ermachten  Sinn.  Sein  ftauptroerf  tft  bi«  1564)  ju  nennen.  Xte  ©.  hatte  biefer  ftünfiler 

ba«  Sjauptportal  non  San  ©etronio  ju  Bologna  (f.  ju  feinem  eigentlichen  Beruf  erfeben.  Cbgleich  er 
Tafel  V,  gig.  10).  Gin  jroeiter  ipauptmeifter  ber  oon  berantite  auSging,  ift  hoch  nicht  Schönheit  ba« 

toäcanifehen  ©.  ift  ber  Grjbilbner  Sorenjo  ©hiberti  3**1  feinet  Runft,  (onbem  ade«  ftrebt  babin,  feinen 

au«  glorenj  (1381—1455).  Seine  frühem  arbeiten  innerften  3bcen,  ferner  leibenfchaftlichen  SubjeHioi« 
haben  in  ben  §auptmotiocn  ber  fünftlerifchen  aulage  tälNuSbrud  ju  oerleiben.  Seine  SBerfe  ftnb  titanifch, 

noch  roefentlich  ba«  ©epräge  be«  gotifchen  Stil«,  nur  fte  überroältigen  unb  reifen  mit  fich  fort,  ohne  immer 
bah  babei  non  oomljerein  eine  gröbere  gomienfüde  einen  reinen  (Senufi  jubieten.  3u ben ootlf  omntenften 

unb  ba«  Stteben  nach  freier  Gntroidelung  unb  ©e»  gehören  feine  ©ietä  (f.  Tafel  VI,  gig.  16)  unb  fein 
roegung  bemerHiar  fmb.  3n  feinen  fpiitem  Sterten  Mole«,  auhetbem  bie  Mebiceergräberju  glorenj.  gut 
tritt  ber  Ginfluh  ber  ©ntifc  hinju  unb  bringt  bie  an«  bie  gefamte  ©.  ber  folgenben  3eit  ift  fein  Sorgang 

mutnollftt  unblauterfteUmbilbungberurfprünglichen  1   entfebeibenb  gemefen.  ©accio  Banbinelli  (148«  bi« 
Sichtung,  allerbing«  mit  entfehiebener  Hinneigung  IBS«),  obroohl  ein  perfönlicber  geinb  Michelangelo«, 
jum  malerifd)en  Stil,  tutoege.  Sein  bebeutenbfee«  ftanb  hoch  roefentlich  unter  feinem  ffiinfluh,  infofem 

fflerf  ftnb  bie  roeltberühmten  ©ronjctlmren  (f.  Ta«  er  ein  ähnliche«  Streben  nach  ©rohartigfeit  jeigt, 

fei  V,  giq.  11)  be*  glorentiner  ©aptifterium«.  Nn  !   hoch  bereit«  in  oöHig  manierierter  Steife.  Selbflän- 

©fliberit  fchlieht  ftch  junädjfl  in  oerroanbtem,  fünft-  biger  ift  ©enoenuto  ßellini  (1600—1572),  beffen 
IerifchemStnnSuca  bella  Siobhia  (geboren  um  1400)  arbeiten  aber  in  ber  anorbnung  roie  im  Stil  einen 

an,  ber  Marmor«  unb  Sronjearbciten,  befonber«  aber  mehr  beforatioen  Charafter  haben,  anjiehenbe  (int- 
folche  in  gebranntem  Tbon,  bie  er  mit  einem  glatter«  roidelungSmomente  finben  fich  ju  8nfang  be*  16. 
ten  Überjug  oerfah,  lieferte,  ai*  britter  ©egrünber  3ahrh-  ’n  ber  oberitolienifcben  ©.,  oomehmlich 

ber  tnobemen  Runft  ift  Xonatcllo  (1386—1468)  im  Plcbiet  oonSenebi«.  Sie  fchliehen  ftch  im  etnjei 
anjuführen,  bei  roelchem  aber  trofc  eifrigen  Stubium«  nen  ber  antifen  XarfteUung««  unb  ®ehanblung«roeifc 

ber  antife  ba«  Streben  nach  fcharfer  G^arafteriftir  fehr  nabe  an,  rooju  fte  bie  Snregungen  oott  glorent 

ftch  manchmal  bi*  jum  MhltAen  unb  ©tjarren  oer«  her  ethielten.  35ie  Riinftlerfamilie  Sombarbi  rourbe 
neigt.  Xefienungeatötet  fanb  fein  bem  ̂ eitgefchmad  fchon  oben  ermähnt.  jlntonio  ©cgarelli  au*  Mo« 
entfprechenbe*  Streben  eine  Menge  Nachfolger,  bie  bena  (grauenfopf,  f.  Xafel  VI,  gia.  16)  oerfäHt  feart 
aber  bie  oon  ihm  bearünbete  Sitchtnng  jum  Xeil  in«  SKalerifche,  roährenb  3acopo  Xatti,  nach  feinem 

roieberum  auf  mannigfach  eigentümliche  Steile  um«  Ce6rer  Sanfouino  genannt  (1477 — 1570),  feinen 
jubilben  rauhten,  attitrea  Serrocchio  oon  glorenj  malerifchen  Stil,  aber  auch  unter  bem  pinfluj;  Mi« 

11432-  88),  Schürer  Xonatello«,  fahle  ba«  burch  ben  <hetanqelo«,  nach  Senebig  oerpflanjte.  Die  (jaupt « 
lc(item  unb  feine  3eit8CI'offcn  eingeleitete  Natur«  Dertreter  ber  Schule  oon  Neapel  ftnb(3irolamo  San« 
ftubium  mit  grober  ©rünblirtjlcit  unb  Tiefe  auf  unb  tacrocc  unb  ©tooanni  ba  Nola.  Unter  ben  Schü« 

roar  burch  bie  roeitere  au«bilbung  be«felben  oon  be«  lern  unb  gleichftrebonben  3eitgenoffcn  be«  3atopo 
beutenber  Gtmoirfung  auf  ben  irntroidelung«gang  Sanfooino  tu  Senebig  ftnb  heruorjuheben :   Xanefe 
ber  gefamten  to«cani|chin  Runft,  roelche  ihren  am  (Sattaneo,  ©iroiamo  Campagna,  äleffanbro  Sitto« 
meiften  charaltcriftifchen  auSbrud  in  ber  ©orträt«  ria,©uilio  balMoro  u.a.  Unter  ben  lombarbifthen 

bilbnerei  gefunben  hat.  Unter  ben  übrigen  jtorenti«  Meiftem  be«  16.  3ahrh.  ftnb  ber  ©rroähnung  roür« 
nifchen  Silbhauer.1  bie  alt  Schüler  XonateHo«  ge«  big:  agoftino  ©uftc,  genannt ©ambaja,  ponMailanb, 
nannt  roerben,  ftnb  Nanni  bi  Sanco  (geft.  1430)  Marco  Ngrate  unb  Ghriftofano  Solario  il  ©ohbo. 

unb  ber  architeft  Michcloijo  Michelojji  ju  er«  Ser  norbifchen  ®.  mangelt  in  biefer  ©eriobe  jene 
roähnen,  beffen  feltene  ©ilbhauerarbeiten  Streben  ©rohe  unb  ffiürbe  bergormen,  roelche  bie  italiemiche 

nach  jarterer  Nnmut  erfennen  laffen.  XaSfclbe  Stre«  fich  unter  bem  Ginfluh  ber  äntile  anjueignen  rouhte. 

ben,  aber  auf*  Iicben*roiirbigfte  burchgebilbet  unb  Xafür  jeithnet  fte  fich  aber  burch  leben*ooIIe,  charal« 

mit  einer  anfprechenb  roeirfjcn  au«führung  pereint,  teriftifche  Sluffaffung  unb  fede,  realifHfche  Xarftel« 
fieht  man  in  ben  Werfen  be«  Nntonio  Noffcllino.  lung  au«.  91  m   bebeutenbften  tritt  in  biefer  ©poche 
Serfclben  Nicfitung  gehören  ©enebetto  ba  Majano,  Scutfchtanb  heroor.  Giner  ber  herooaagcnbftcn 
Xefteerio  ba  Settignano  unb  beffen  Schüler  Mino  Meifter  roar  Nbam  Rraft  (geft.  1607),  ber  tn  feinen 
ba  giefole  an.  Septerer  trug  burch  feine  oiclfeitige  SCerlcn  ba«  auf  entftbiebene  Gbarafterifti!  unb  treue 

Thäiigfeit  oiel  jur  Scrbreitung  be«  neuen  Stil«  bei.  2eben«roabrbeit  gerichtete  Streben  ber  Nürnberger 

3n  Succa  blühte  Matteo  Gioitali  (1435-1601,  6t.  Schule  befolgt  unb  jroar  in  jener  Schärfe  unb  §er« 
Sebaftian  am  Xom  ;u  Succa,  f.  Xafel  VI,  gig,  12).  bigfeit  ber  ©ehanblung,  bie  ju  feiner  Seit  auch  in  bet 
3n  ber  erfeen  Hälfte  be«  16.  3°heh-  roaren  bte  nitrnbergifchen  Malerei  herDortrat.  ©erühmt  finb 

Mittelpunfte  ber  8.  glorenj  unb  Dberitalicn,  benen  feine  Stationen  ju  Nürnberg  (f.  Tafeln,  gia.  6   u.  7) 

fich  fobann,  roie  früher,  Neapel  anfchlieht  Um  ben  unb  ba«  SaframenKgehäufe  ju  St.  gortnj  bafelbfi. 
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911«  ein  bebeutenber  Künftfer  tjon  oerroanbter  Sich- 
tung ift  Tüman  Siemenfibnciber  oon  SBürgburg 

ju  nennen.  Ungleich  umfaffenbcr  al«  im  Bereich 
eine*  felbfiänbigen  Schaffen«  tritt  un«  bie  beutfche 

B.  an  bcnjenigen  Werten  entgegen,  bie  fee  in  8er- 

binbung  mit  ber  Si-'.lerei  beroorgebrncht  bat.  Tie« 
finb  oomebmlieh  bie  großen  Xltanocrtc,  Deren  in- 

nere« in  ber  Segel  mit  bemalter  unb  nergolbeter 

Bilbnerei  (in  $ofg  gefdjmfct)  au«gcfülft  ift,  roährenb 
ba«  Äußere  burch  roirflichc  ©emälbe  nicht  feiten  auf 

mehrfach  ilbereinanber  gu  llappenben  gliiqcln  gebil- 
bet  roirb.  §ier  jinb  befonber«  bie  aitarroerle  Sltehael 
SÖofjlgemutM  tn  Nürnberg  heroorjuijeben.  9(18  ein 

tüchtiger  Silbfehnijjer  erfcheint  nach  jenem  in  Sürn- 
berg  unb  in  Ärafau  Seit  Stof;  (1447—1542),  ber 
fith  burch  eigentümlich  garte,  tiaine  Jlnmut  auSgeid)- 
nete,  bie  pomehmlich  feinen  roeibliihen  ©eflalten  ein 

anjiehenbei  ©epräge  oertieh-  Sein  .f-aupttoerf  ift 
ber  Sofenfrang  in  St.  Soren}  (f.  Tafel  VI,  gig.  3). 
Sm  Sathau*  ju  Sümberg  ift  bie  herrliche  Slabonna 
eines  unbelannten  SRciftcr«  (f.  Tafel  VI,  gig.  4). 
Söeiter  fmb  als  BilbfAniher  ju  nennen  bie  beiben 

Sprint  au«  Ulm  unb  6an8  Brüggemann,  ber  Ber- 
fertiget  beb  fchönen  Sitar«  im  Tom  ju  Schiebung. 
3n  einer  mm  Teil  roefentMen  Serfdjiebenheit  oon 

ben  ftitiftifchen  Gigcutümlichteiten  ber  übrigen  beut- 
fchen  Silbncrei  erscheint  bie  Sflehrgafil  ber  beutichen 
Brongearbeiten  biefer  Brriobe,  namentlich  berjenigen, 
melche  burch  Beter  Bifcfier  (geft.  1629)  tn  Sümberg 
unb  feine  gamilie  geliefert  mürben.  Sein  mit  fpilfe 
feiner  fünf  6öljne  auSgcführteS  ^aupfroer!  ift  baS 

SebalbuSgrab  gu  Sümberg.  3m  architeftonifehen 
Slufbau  ift  baSfctbe  gotifch;  tn  ben  gtguren  oermi(d)t 

ftch  bie  italienifehe  gomtengebung  mit  ber  realifti- 
fchen  SharafterifterungSart  be«  fpätgotifchen  Stil« 

<f.  Tafel  VI,  gig.  8   u.  9). 
3n  grantreidb  bilbet  bie  Katljebrale  oon  St.-Te- 

tti«  mit  ihren  Äöniq«gräbern  ben  Siittelpunft  ber 
Thätigfeit  (3ean  Stufte :   ©rab  SubmigS  XII.;  Bierre 

2'ontemp«:  ©rab  grang’I.).  3n  ben  Sieberianben 
Drängt  bie  Slnlerct  bie  Blaftit  jurücf.  T)enno<h  fin- 
ben  fuh  einige  tüchtige  ibeifter  (3an  be  Balcr:  3Jlo- 

t.ument  ber  Staria  pott  Burgunb  }u  Briigge;  treff- 
liche« Wrabmal  in  St.  3»tob  bafelbfl,  oott  einem  un- 

hefannten  Weiftet).  Ter  fiamin  be«  3uftigpalaftc8 
ju  Brügge  ift  ein  Weifterftüd  ber  Jöolgbcforation. 
3n  Gngianb  roarb  bie  B.  meift  pon  SuSlänbcrn  ge- 

übt. Befonber«  }u  ertpähnen  ift  ber  Segnet  Wichel- 

etngelo«,  B'etro  Tcrrigiano  (©rabmal  öeinrielj«  VII. 
unb  feiner ©emahlin  in  SE.-ftminfter).  Such  in  Spa- 

rt ien  entroicfelt  fich  bie  B.  befonber«  an  ben  ©rab- 
tienfmälern  (©il  be  Silo«  unb  Berrnguete). 

3n  ber  ita!ienifd)en8.  fehen  mir  In  ber  }ioeitett 
fitälfte  be«  16. 3ahrt).  ben  Stil  be«  Wichclangelo  oor- 
fjerrfchenb,  teil«  fo ,   bah  man  bcmfclben  gang  in  ber 

SOeife  gu  folgen  fich  beftrebte,  roie  er  burcf)  ben  Wci- 
fter  felbft  uorgebilbet  mar,  teil«  fo,  bah  man  anbre 

ßchulriehtungen  nach  ben  Gigcntümlidilciten  feine« 

Stil«  utnjuänbem Judite.  SISbiebebeutenbftenBilb- 
bauer  ber  erftern  Klaffe  fmb  Wor.torfoli,  Saphacl 
baWontelupo,  ©uglielmobellaBotta  (geft.  1577), 

Sltncengio  Tanti  (1630-75)  unbBartotommeo  Sm- 
manati  (1511— 92)  gu  nennen,  ©iooanni  Banbini, 
«genannt  ©iooanni  batT  Opera,  unb  Seone  fieoni 
haben  eine  mehr  gicrliche  Sichtung,  bie  ftch  befonber« 
bei  bem  letitcrn  gu  einer  eigentümlich  feinen,  aber 

Doch  in  bem  bamaligen  manierierten  ,3eitgcjcbmacf 
befangenen  ©ragfe  entroicfelt.  ©iooanni  Bologna 

<1624—1608,  au«  Touai  in  glanbcrn)  erfcheint  roie- 
berum  al«  Sadjtfolger  Widjelangelo«,  überragt  in- 

beffen  feine  3ritgenoffen  burch  größere  ffläiigung 
unb  ein  feinere«  plaftifche«  gormgefühl.  Snt  be- 
tanntefien  fmb  fein  Saub  ber  Sabinerinnen  (f.  Ta- 

fel VI,  gig.  17)  uttb  fein  Werfur(f.TafeI  VI,  gig.  18). 

3n  ber  f   ranjöfifdien  Ruttfl  entfaltete  ftch  'burch Benoenuto  GcIIini«  Sinftufi  ba«  in  berSationalität 

ibete  Streben  na<b  eigentümlicher  ©ragie  unb 

Ser  Slegang  noch  roeiter,  fo  ba&  e«  öfter«  in r   ausartete.  Ta  bie  fünftlerifcheu  Teforatio- 
nen  be«  Schlöffe«  gontaineblcau  ben  Wittclpunft 

ber  Kunftbeftrcbungen  biefer  ̂ rit  auSmachten,  fo  be- 
greift man  ben  gefilmten  Kret«  ber  Kfinftler,  roclche 

bamal«  in  grantrei*  thätig  roaren,  geroöbnlich  unter 
bem  Samen  ber  Schule  non  gontainebleau,  be- 
ren  Blüte  ber  Witte  unb  ber  groeiten  §älfte  be«  13. 

3ahrh.  angehört.  Turch  eblc  Sttorbnung,  feinen 

Sinn  unb  garte,  perftänbige  9!u«führung  geichnen 
ftch  ou4:  3ean  ©oujon  (geft.  1572),  ber  bcbeutenbfte 
Weifter  biefer  3eit,  ©ermatn  Bilon  (geft.  1590),3can 
(5oufin(geft.  1589),  BarthelemtjBrieur,  Bierrc  gran- 

cheniDe,  Bau!  Bonce. 
Tic  neuere  bilbtjnurrtonft. 

3u  Slnfang  beö  17.  3°hrh-  raffte  fich  bie  B.  gu 
einem  neuen  Muffchrounq  empor.  3n  ihrem  Streben 
nach  fieibenfehaft  unb  (rffelt  itberfehritt  fie  aber  ihre 
©rengett  unb  oerfiel  ooHenb«  in«  Blalerifhe.  Tie- 

fer neue  Stil,  roelcher  oon  3ia(ien  au«ging,  ber 
Barodftil,  beherrfchte  bie  Kunft  faft  groei  gaitrljun. 

berte.  Sl«  gührer  tritt  Sorertgo  Bcrnini  (1598— 
1680)  hemor.  6«  ift  etroa«  Saufchenbe«,  efftatiieh 

Beroegte«  in  feinen  ©eftalten  unb  gugleicb  im  ©in- 
geltten  ber  Bchanblung  eine  Saturroahrheit,  burch 

roelche  btefe  ©lut  be«  ©efühl«  bem  Bcfthauer  un- 
mittelbar nahegerüeft  roirb.  Sber  bie  Begeifterung 

ift  bei  ihm  lein  freier  Gtgujs  be«  3nnern ,   fonberti 
fte  erfcheint  roefentlich  nur  al«  eine  Srhihuttg  bes 

nüchternen  Berftanbc«,  unb  bnrum  haben  feine  Tar- 

ftellungen  burchroeg  ein  meljr  ober  roeniger  affeftier- 
ie«  ©epräge  ;   gugfeieh  treibt  ihn  fein  Streben  nach 

Saturroahrheit  gu  einer  malerifchen  Behanbluttg«- 
roeife,  in  roelcher  fich  bie  ©efehe  bc«  plaftifchen  Stil« 
oöHta  auflöfen.  Tie  fflehrgahl  ber  «jeitgenoffen  folgte 

BemlniS  Spuren,  fo  äleffanbro  Slgarbi  (1598— 
1654),  granccSco  Stocchi  (geft.  1646),  (rrcole  ba  gcr- 
rara  u.  a.  Um  fo  mehr  ift  e«  anguerfennen,  roemt 

SDteifter  roie  Stefano  Blabema  (1571  —   1636)  unb 
grancoi«  Tuqueenop,  genannt  il  giammingo,  fidg 

oon  feinem  Ginflug  frei  gu  halten  rouftten. 
Gine  ähnliche  Sichtung  roie  in  3talien  geigt  bie  B. 

granf  rei  ch  «.  Tort  brachte  fte  am  Jjof  fiubiotg«  XIV. 
manche«  tüd)tige  fflerl,  befonber«  im  Borttätfad), 
herpor,  obateid)  fich  int  allgemeinen  baälheatratifche, 
toa«  noch  Durch  ba«  3riUoftüm  aeförbert  rourbe,  piel 
gu  breit  mad)t.  Sicht  ohne  anerfennung«roerte  Gner- 

gie  geigt  fich  biefe  Sichtung  guitächft  tn  ber  berühm- 

ten Stnrmorgruppe  bc«  B’ierre  Buget  (1622  —   94): 
bem  Blilon  oon  Kroton,  ber  oon  einem  fiöroen  ger- 
riffen  tnirb  (im  Sonore).  Tüchtige  Arbeiter  fmb: 

grancoi«  Snguier  (1604  —   69),  grancoi«  ©irarbon 
(1628—1715)  unb  Slarlin  Tesjarbin«  (1640  -   94). 
9(1«  Bteifter  im  Borträt  tft  befonber«  Antoine  Got) 

gepoj  (1640— 1720)  gu  nennen.  SBmiihlich  oerirrt 
fich  bie  B.  in  eine  füfiUche  3<erlid)feit ,   al«  beren 
$auptoertreter  grtmin  unb  bie  beiben  Gouftou  tu 
nennen  ftnb.  fjeroorguheben  ift  noch  3ean  Baptine 

Bigalle  (1714-  85),  ber  Schöpfer  bc«  Tenfmele  für 
Btorib  pon  Sachfen  itt  ber  ThomaSfirdjegu  Strajiburg. 

gu  ben  Sieberianben  erhielt  fich  roätircnb  biefer 
eit  ein  (räftiger  Saturftnn,  roelcher  oon  groftem 

influh  auf  Tcutfchlanb  rourbe  (Duettinu«’  Äarpa- 
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tibe  am  Satbau*  ju  amfterbam,  f.  lafel  VI,  gig.  10). 

Öubert  ©erbarb  unb  S.  bc  Brie«  roirften  in  Slug*« 

bürg,  8-  be 'Kitte nebft  ©erbarb  in  München.  Ile  u t f   tf)  > 
lanb  roar  burch  ben  Dreißigjährigen  Ärieg  perbinbert 
toorben,  an  ber  Gntroidelung  ber  Sun  ft  befonbern 

Anteil  ju  nehmen.  aber  ft^on  unter  bem  ©toben Ätir« 
hlrftcn  beginnt  e«  fub  imeber  ju  regen.  gür  (eine 
Schöpfungen  lief;  er  fub  hoüänbifche  ütrdiiteften  unb 
BUbbauer  fontnten.  Bon  biefem  Ginfluß  beftimmt, 

trat  Snbrea«  Schlüter  (1802 — 1714)  auf,  gleich- 
groß alb  Srdjiteft  roie  al«  Bilblpauer.  liefe  Stuf« 

iaffung  unb  triftige,  lebenäoolle  XarfteHung  treten 
und  in  feinen  Kerfen  entgegen,  unter  benen  ba« 

Denfmal  be«  ©roßen  Äurfiirften  unb  bieMa«fen  fter« 

benber  Ärieger  am  Setigbau«  in  Berlin  bie  beben« 
tenbften  ftnb.  gn  Kien  blühte  Saphacl  Donner 
(1692  -1741).  Käljrcnb  ber  roieber  erroad)cnbc  Sinn 
iür  bie  höhere  Aufgabe  ber  fiunft  auf  ber  einen  Seite 

;u  einem  innigem  Snfchluß  an  bie  Natur  trieb,  net« 
nnlaßte  berfelbe  jugleich  eine  höhere  geläuterte  Suf- 
«affung  ber  Natur,  raie  fie  fich  in  ben  Kerfen  au«  ber 

Btütejeit  ber  griechifdjen  Äunft  funbgibt,  ju  beren 
Stubium  man  fich  jeßt  jtirücfroanbte.  Kindelmann 

brach  burch  fein  tiefe«  Ginbringen  in  ben  ©eift  ber 
griechischen  B.  biefer  Sichtung  Bahn.  Der  Schroebe 
Sergell  unb  ber3talicner  Ganooa  (mb  al«  bie  er« 
ften  Meifter  ju  nennen,  roelche  bie  B.  nach  ben  ©e- 
fe«en,  bie  fee  ben  Kerfen  be«  flaffifdjen  JlltertumS 
entlehnt,  neu  ju  aeftalten  luchten.  Namentlich  h«t 

Ganooa  eine  große  ilnjahl  beiounberter  Kerfe  ge« 
(chaffen,  bie  jeboch,  bei  großer  SoHenbuna  ber  lecßnif, 

nicht  ganj  frei  oon  italienifcher  affeftation  unb  füß- 
lieber  Sentimentalität  ftnb.  Befannt  ftnb  feine  ©ra« 

jien,  feine  Benu«  fotoie  bie©rabmäterGlemen«'Xni. 
tu  Morn  unb  ber  ©trienogin  Ghriftina  ju  Kien  (f. 
lafel  VI,  gig.  19).  Sn  biefe  reihten  fich  ber  granjofe 
0haubet(I763  1810),  bieDcutfdjen  Nleranberlrip« 

pel  (1774  93)  unb  Dannccfcr  (1758  — 1841).  gn 
berjnbioibualifiemng  Borjügliche«  leiftenb,  gehören 

feine  Düften  ju  ben  bcflen  bei-  Neujett;  oon  anbem 
Kerfen  ift  namentlich  Sriabne,  al«  Saccßuäbraut 

auf  bem  itantber  reitenb,  befannt.  'Ilde  aber  über- 
ragt  ber  Däne  Zbortualbfen  (1770  —   1814),  hoffen 
Kerfe  ba«  ©epräge  riaffifcß  reiner  grieebifeber  Gr- 
babenheit  unb  jugleid)  ber  anmutigften  ibpUifdien 
Zartheit  an  fich  tragen.  £auptroerfe  ftnb:  gafott  in 
Bonbon,  ber  Triumpbjug  aiejanber«  tf.  lafel  VII, 

gig.  1   u.  2),  bie  9a«relief«  non  Briamo«  unb  aeßit« 

leu«,  bie  ©rappe  ber  ©rajien,  ©anpmeb  ben  '.’lbler 
tränfenb,  ba«Seiterbitb  be«  flurfürften  ffiarimilian  I. 

in  München,  bie  SdiiOerftatuc  in  Stuttgart  u.  a. 
Kar  Ihorroalbfen«  »auptaugenmerf  auf  bie  formale 

Durchbilbung  gelenft,  fo gebührt ©ottfrieb  Sißaboro 
(1764-  18)0)  ba«  Berbienft,  juerft  roieber  Kerl  auf 
eine  tiefere  Cbaraftcriftif  gelegt  ju  haben  (Denfmal 

be«  alten  Deffauer«  unb  Rieten«  in  Berlin,  Sutber« 
in  Kittenberg),  gn  Dcutid)lanb  bilbeten  fich  fpäter 
oerfchiebene  Schulen  in  München,  Berlin,  DreSben 

unb  Kien  au«,  gn  München  roirften  flotirab  Gber« 

harb  (1768—1868),  beffen  Kerfe  oon  rcligiöien  Gm- 

fte«  ftnb,  3of)ann  »aller  (1792  —   1826)  unb  üttbroig 
Sthroanthaler  (1802  48),  befielt  jahlreiche  Srbci« 
ten  non  feinem  unermübiiehen  gleiß  unb  feiner  reichen 

Grfinbung«gabe  »eugen.  StilooII  unb  einfach  in  ber 
gorm,  ift  er  ber  eigentliche  Schöpfer  ber  romantifchen 
8.  ber  Neujeit;  Kerfe:  Jloloffalflatue  ber  Batmria, 

SuSfcbmüdung  ber  Kalhalla  bei  Segen«burg  (f.  Ja- 

fei  VII,  gig.  4)  u.  a.  Die  gefnmte  Münchener  Bilb« 
hauerfchuTe  rottrbe  non  ihm  beftimmt;  roir  nennen  bc- 
fonber«:  G.Slatjer  (1796  1846),  Johann  Ceeb(l790 

bi«  1863),  a.  §.  Sofforo  (.805—74),  g.  Sanguinetti 
(1800-1870),  lauer  Schroanthaler  (1799—1854), 

Sttbroig  Schalter  (1804-65),  3.  D.  Gntre«  (1804— 
1870),  g.  Schönlaub  (1805—83),  anton  Sidinger 
(1807  —   73),  2».  Kibnmann  (geb.  1812),  fcalbig 

(1814-82),  Bragger  (1813-70),  gortner  (1822  — 
1862).  Durch  bie  großartigen  Bauten  in  München 
hatten  bie  bortigen  Bilbhauer  oielfach  ©elegenbeit, 

nach  allen  Seiten  hin  ju  roirfen  unb  bie  ihnen  eigen« 
tümlicßen  latente  ju  nerrnerten.  Üeiber  aber  artete 
biefe  Sichtung  in  ein  fabrifmäßige«  Brobujieren  au* 

unb  gelangte  nicht  jur  tiefem  Suffaffung  ber  gorm. 
Deshalb  finb  bie  Denfmäler  München«  im  ganjenroe« 
nig  erfreulich) ;   *u  ben  beffern gehört  Kibnmann«  König 
fitibroig  1.  ju  itferbe.  Bebeutenbere*  al«  inberMo. 
numentalplaftif  leiftete  biefe  Schule  in  ber  f ircfflic^en 
(fünf),  ai«  Grjgießer  oetbienen  in  München  SngU 

mapr  unb  Killer,  in  Nürnberg  Daniel  Burgfcbmiet 
(1798  -1859)  ermähnt  ju  roerbett.  gn  Berlin  ift 

uor  allen  Ghriftian  Sauet)  (1777—1857)  ju  nennen, 
toelcher  ber  Bilbnerfunft  eine  nationale  Sichtung  ge* 

geben  hat,  ohne  fte  ber  freieften  Beroeaung  nach  allen 
Seiten  ju  berauben.  Sach  ben  9e>reiung«friegen 

fchuf  er  bie  Stanbbilber  Blücher«,  Scharaborft«,  Bü- 
loro«  o.  Denneroiß,  bie  Büften  non  ©oetße,  $um« 

bolbt,  Dhonoalbien  u.  a.  'Kitt  befanntefien  finb  au« 
ßerbem  ba«  Denfmal  gricbrich«  b.®r.  (f.  lafet  VUI, 
gig.  3),  ba«  ©rabbenfntal  ber  Königin  Öuife  (f.  lafel 

VUI,  gig.  1)  unb  eine  Seihe  oon  SiftorienbarfteHun« 
gen  (f.Zafel  VUI,  gig.  2),  beren  Itjpu«  er  geraffen 

hat.  Sehen  Sauch  ift  griebrich  tied  (1776— 1851) 
ju  nennen.  Sauch«  Schule  ift  eint  febr  au*gebreitete 
unb  bat  ihre  ßauptpertreter  in  Berlin  unb  Drt*ben 

(f.  unten),  gn  granffurt  roirften:  Äarl  Gbuarb 
Kenbelftabt  (1815—41;  gigur  Sfrifa  an  bet  Neuen 
Börfc  unb  Statue  Äarl«  b.  @r.  auf  ber  Brüde,  Bü- 

ßen fiifjt«  unb  Dljalberg«) ,   3roerger,  Gbuarb  non 
ber  Sattttih  (1795—1869;  ©utenbergbenfmal ,   Sta- 

tuen am  Börftngebäube  tc.),  o.  Sorbheim,  juglettß 

Slünjgraoeur  (geft.  1884);  in  Stuttgart:  Ibtobor 

Kagn'er,  Schüler  Danneder«  unb  Ihorroalbftn«, Sttbroig  iiofcr  (Seiterftatue  be«  ©rafen  Gberbarb  im 
Bart;  Sofiebänbiger,  f. lafel VIII, gig.7),  ÄarlÄopp 

(geb.  1825),  gofeph  Äopf  (geb.  1827);  in  Kien:  go« 

iepbÄ!iebcr,go()annSefaIIer(1777-1842);  inBrag: 
gofeph  unb  Gmanuel  Kar  (Sabeßfpmonument);  in 
»annoocr:  Grnft  Banbei,  bet  au«  ber  Bfünchener 

Schule  heroorgejangen  ift  (^ermannebenfmal);  in 
»amburg:  D.  S.  Sunge;  in  Som:  Martin  Kagnet 
(1773  1858),  ber  Schöpfer  be«  KalhaDafritfe«  unb 

bc«  ©icbclfelbe«  ber  Münchener  ©Ipptothef  (f.  la« 

fei  IX,  gig.  1),  .fjeinrid)  3m  £>of,  £>.  8.  ®.  Äüm« 
mel,  B(attf)iä,  gtiliu«  Iroßbel,  Beter  Schöpf.  Äarl 

Steinhäufer,  Kittich,  Schtermann  u.  a.,  über  beren 
«eben  unb  Kerfe  bie  Spejialartifel  nähere«  bringen. 

'Sach  Saud)«  lob  lebte  bie  Irabition  be«  Keiftet* 
in  einer  großen  Schule  fort,  beren  jahlreiche  Sertre« 
tcr  Berlin  ju  ber  elften  Stätte  mobertter  Bilbnerei 

erhoben  haben,  g.  Drafe  hat  eine  ber  acht  gbeal« 
gruppen  ber  Sdfloßbrüifc  gefertigt,  roelche  Äünfller 
ber  Schule  nach  einer  Sd)infelf<hen  3bee  fchuftn  (f. 
Tafel  \   II,  gig.7).  Sin  populärften  ift  fein  griebrich 

'Kiiheltttlir  imliergarten,  gleich auSgejeichnet burch 
bie  (<hlid)te  Borträtgeßalt  be«  gürfien  roie  burch  bie 
ibt)llifd)en  ipochrelief«  am  Sodel  (f.  lafel  IX,  gig.  2). 

Schic» elbein  (1817—67)  hat  fich  burch  einenSelief« 
frie«  (Untergang  Bompeji«,  in  ber  Berliner  Satio« 
nalgalerie)  einen  Samen  gemacht.  Bläfer»  (1812 
bi«  1874)  ©rappe  auf  ber  Schloßbrüde:  Bünerna 

fchirmt  ben  güngting,  ber  in  bie  Schlaft  ftürmt 

Gc 
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(f.  Dafel  vni,  gig.  4),  erntete  ben  grüßten  ©eifaG 
untec  aGen.  Gr  fdjuf  auch  ba«  Seiterbitt  griebrich 

fflilbeincälV.  für  bte  Eifenbabnbrüde  in  Köln;  leine 

gröle  Weifterfdiaft  in  her  ffliebergabt  ftharf  auf» 
gefaltet  Berfönlithfeit  befunbet  ba«  Belief  ber  Ein- 

weihung ber  Icrfchauer  ©rüde,  Bon  albert  fflolff 

rühren  oa«  SReiterbilb  be«  König#  Gruft  Buguft  in 
fjannoeer  unb  ba«  Dtnfntal  griebrich  fflilbelm«  III. 
im  Berliner  Üuflgavten  her.  gür  bte  grettreppe  be# 
Berliner  Wufeuni«  arbeitete  fflolff  bie  öruppe  eine* 

ju  Bferre  gegen  einen  Söroen  anfämpfenben  gütig» 

fing«,  alb  (■'Segenftürf  .tut  älmagone  t).  Dafel  VII,  gig. 
Hi  non  ftt|.  anmutige  Crfinfcung  unb  realifttfepe 
Sebenbigfeit  befunbete  Sagen  bunij  feine  Belief«  an 

ÄautW  Dhaerbenfmat  m   Berlin.  Slugujt  gifthec 
narb  1866,  ohne  ba|  er  bie  auäführuna  feiner  patte» 
ttfthen  unb  ebel  erfunbenen  ©ruppen  für  ben  Belle» 
ällianceplap  erlebte,  bie  oon  grnttj  ooGeubet  roor» 
ben  fiitb.  Sine  anbte@ruppe  DonJlaehfolgernSiauchä 
hat  nicht  Serie  grujien  Stilb  «u#geführt,  fonbern 

teils?,  trif  ffiiehmann,  in  trefflichen  Bitbnitearftel» 
langen  fich  gegeigt,  teil«,  roie  fflrebom  (fflanymebf, 
genreartige  Sorroürfe  mit  gormfimt  unb  antilem 

Schönheit  «gefühl  Manbett.  R   a   1   i   b   e   (1801  -   631 
leiftete  Bebcutenbe«  in  ©ruppen,  bie  menfthlUh«  unb 
tierifebe  ©eftalt  in  anmutiger  Berbinbung  jeigen. 
Sein  Knabe  mit  bera  Schwan  ift  t".rr<h  aanj  Deutfeh» 
lanb  als  gontänenfdimud  oerbreitet.  Vlnbre  arbti» 
ten  ballen  ficb  oft  oon  bebenliülier  ©eftuhthett  ttr.b 
Unruhe  nicht  frei,  tote  ber  XI nabe  mit  bei»  Bott  unb 
bte  Bacchantin  auf  bent  Banker,  biefe  bei  atlec  Red» 

beit,  bie  bib  in  bas  Unfthöne  ftrei't,  hoch  in  ber  Sdftl. 
berung  baetbiitber  8uft  roabrbaft  impofant.  afinger 

(1813—82)  ift  ber  Weiftet  beä  Jimbtbenfmatä  in 
Bonn.  Rift  <   1802—66)  brachte  in  feiner  amajcnejit 
Bferbe  (f.  Iafel  VII,  gig.  6),  bte  mit  bem  Boniber 

fdmpft  (in  Bremse  au«getüfjrt  für  bie  greitreppe  be« 
Berliner  Wufeum«),  etn  populär  geworbene«  liiert 
betocr.  Sein  mit  bem XrnJjen  fömpfenbttSt.Seorg 
(im  Sehlolhof  ju  Berlin)  trägt  einen  m«br  roman» 
tifcfien  Sbarafter.  Unter  feinen  JReitcrftatuen  ift  bie» 
jentge  griebrith#  b.  ©r.  ,jti  Breälau  bie  bebeutenbfte. 
Sin  tierhilbner  erften  Sange«  ift  fflilhelm  fflolff 
(geb.  IhIS),  reelder  namenllttb  bat»  aufbraufen  tferi» 
feger  Seibenfchaft  unb  fflilbbeit  gro|arttg  ju  geben 
oerflebt.  hermann  heibel  (1812  ÖT>),  ber  Schöpfer 

beä  meifterbaftenhänbelbermnaliJ  invaGe,  urfprung» 

lieh  SchmantbalerS  Schüler,  jeichnet  (ich  buwh  ebel 
uns  innig  bebanbelte  Rompofttionen  aus  bem  Kreis 
ber  antifen  Wptbe  au«.  Die :   gegemoärtigcn  Bertre» 
ter  ber  8.  in  Berlin  (palten  ftch  in  jroei  Bietungen. 
Die  eine  hält  an  ber  antififiercnben  gomtenfpraefie 

Kauet«  feft,  fudjt  fte  aber  jum  Icil  Durch  ©trelwn 

natp  'Unmut  unb  ©efaGigfelt  ju  milbern,  wobei  bie 
monumentale  Blaftif  in  erfter  Sinie  futtloiert  toirb. 

Shaper  (©oetttbenfmal,  j.  Iafel  X,  gig.  8),  Sie» 
niering  (©räfebenlmal,  f.  Dafel  X,  gig.  8),  Surf» 
(fiuffenbenlmal),  Salanbreili,  Bf«  h   I,  K   e   i   I, 

Sdjroeinijs  finb  bie  erfolgreichen  Vertreter  biejer 
Jiichtung.  Die  anbre,  bereu  haupt  ber  geniale  Kein» 
bolb  Bega«  ift  (SehiGerbenfmal;  aitranbeto  imm» 

bol  et;  Kaub  ber  Sabinerin,  i.  Dafel  X,  gig.  11),  be< 
tont  in  ber  B.  ba#  malerifdfe  Blement  im  natura» 
liftifdjen  Sinn  unb  führte  ju  einem  beftimint  aus» 
geprägten  Stil,  in  toeltbem  fi<b  Sbetlein,  Kart 

Begab,  .(»unbriefer,  W.  B-  Dtto  u.  a.  mit  ©eift 
unb  04c f ctj i cf  beroegen,  freilich  in  ber  gormenbelfanb» 
lurta  oft  an  ba«  Barode  ober  bas  Kofolo  ftreifenb. 

3tu«  ber  Sthule  .Uaurfis  ging  auch  ber  fächfifche 

Weiftet  Bieifthel  (1804  —   60)  peruor.  Seiner  Gr» 

‘PtitjcEö  PonB., P»i»Ion,  4.  Bug.,  II.  e“ö. 

finbung,  jum  Teil  auch  feinet  aubführetibcn  fcanb, 
oerbamie  Dreöben  bie  (eiber  »er  ft  wen  ©iebellttber 
be«  abgebrannten  Dheateri (f. 9CttfeI  VI I,  gtg.  8)  unb 
ben  plaftifhen  Sctjmmf  beä  Wufeum«,  Berlin  bic 
©iebtlfelbet  beä  Dpernhaufe«.  Berühmt  finb  feine 
Stanbbilben  Dhaer  in  8etpjig,  Seffing  in  Braun» 

[<hn>eig  (f.  Dafcl  IX,  gig.  3),  eine  realtftifrfjc  gigur 
im  Äoftünt  ifcrer  ;j»U  unb  botf)  ootl  nuuuimenlaler 

fflürbe,  ebel,  gro|  unb  ftilooG;  bte  ©oelhe» Sthiffcr» 

gruppe  in  ffleimar,  unb  enblith  ba®  fi.  W.  o.  ffleber« 
tn  Dreäben.  Da«  ifutljernionument  für  fflormä  ooG» 
enbeten  feine  S»liiler  Donnborf,  »tiep,  SthiBing, 

fflittig;  Siieifthelä  ©eftalt  be«  grölen  sieformatorä 
ftetjt  feinem  Sefftng  ebenbürtig  tut  ©eite  (f.  DafeilX, 
gtg.  -4);  weniger  glürflich  ift  bie  Snippttrung  be« 
©anjen.  Die  rounberbare  BW4  (Waria  mit  Sbrifti 

Seithnam)  im  ipof  ber  griebenifirthe  bei  Botäbam 

beroeift,  ba|  muh  bie  heutige  Blaftif  noch  bl'r  Mdsften 

religtöten  »Sshäpfuttgen  fähig  ift.  Unter  Jitetfihelä 
©thülern  mu|  fflittrg  (hagargtuppe)  genannt  tuet» 
ben.  Hulerbent  roirlt  in  Drcäben,  einer  ftrengem 

Stilrithtung  al«  Siietfthel  folgettb,  iähnet  (geh. 
1811,  baemifthtr  grie«  am  Iheater,  Dettfmal  Beet» 

hooenä  in  Bonn,  baS  griebritp  'lluauft*  II.  in  Dre»?» 
ben  unb  ba«  Karls  IV.  inBrag).  3e(r  befannt  finb 
feine  Sieliefä  unb  Statuen  Aunt  «äitmtdl  be«  Dre«» 

bener  Witjeum»?,  befonbet«  bie  Statue  Slaffaett  mit 
ihrer  eblen  Durthbtlbiing  unb  bem  überau«  glütflu 

rfjcn  Siotio  (f.  Iafel  V II i,  gig.  6).  gobanneiSihit» 
ling,  ber  Srf;uler  unb  aeiftlge  Srbe  :)liet[d)elä,  fb)uf 

bie  oiet  ©nippen  ber  Dageäjeiten  auf  ber  Brühl» 
leben  letraffe  in  DreSben  if.  Dafel  IX,  gig.  5   u.6), 

bie  SehiGerftaiue  für  fflien  tmb  ba»?  Bationalbenfmal 
auf  bem  Bieberroatb.  git  feinem  Schüler  31.  Diej 
hat  auch  ber  feile  Slealiimu«  in  DreSben  feinen  Bet» 
freier  gefunben  (f.  Dafel  X,  gig.  4). 

3n  Wünihen  befteht  ©hwanthaier«  Schule  (f. 
oben?  in  einjelnen  Sertreteni  immer  nodj  fort.  Dorf) 

mathi  ftch  and;  fiter  in  ben  jüngent  Kräften  bas  Stre» 
ben  na*  einet  freiem  fflirfun«  unb  einer  burthgebil« 
betern  gönn  wahrnehmbar.  Die«  jeigt  üch  not  allem 

bei  Äafpar  Kumbujch  (geh.  1830,  Wartmilian«» 
benfmal.  f.  Dafel  IX,  gig.  7),  ber  feit  1873  nach 
fflien  übergeftebelt  ift.  Schärfer  noch  fthüelen  ftcii 
anbre  (fflagmüBcr,  jlotb,  llngercr)  ber  reolfftijchen 

^Richtung  an,  haben  ftcb  aberjum  Teil  nicht  oon  un» 
ruhigem,  nlt.su  malmfiitem  fflefen  freiuiljaiten  ner» 
mocht.  (DieBßfteSiebigäoonJBagmüuer,  f.DafelX, 
gig.  1 1.)  Düchtige  Bittmuer  ber  firchlichen  Sfutptuv 

finb  Qofeph  Knahl  unb  yofepf)  Baprer,  bie  tvp(j  ihre« 
anfthlieftenJ  an  bie  @otil  eine  freiere  gormauffof» 

fung  nicht  permiffen  (affen.  Die  neuere  Sichtung  ber 
fflienei  Bilbfcauerei  würbe  »ongernfoni  (1813— 
1.378),  ber  au«€S(h>uattthalerä  Schule  hetrorgegangen 
war,  beftimmt.  Sein  Beiterbilb  be«  Tritt  ich  Eugen 
am  Burgplah  ift  jwar  aefchloffener  unb  ruhiger  alä 

ber  ältere,  gattj  milgludte  Grjherjog  ÄatI;  hoch  ift 

bei  einem  Btttb«.  bas  ftdg  über  fiügenbe  unb  raum« 

füBenbe  Drophäen  bäumenb  ftredt,  eine  roirflith  mo- 
numentale valtung  be«  ©anjen  nicht  möglich.  Bon 

lebenbiger  fflirfurta  ift  fein  St.  ©eorg,  benSinbwurm 

tötenb  1 1.  Iafel  VIII,  gig.  6).  Gin  tnientooHer  Künft» 
1er  mar  .üianä  ©nffer  (181 7   'uci,  bem  aber  ber  Sinn 
für  ba«  Wonumentale  (Statue  fflielanb«  in  fflei» 
mar  ic.i  ganjlid)  uerfagt  mar.  Die  neue  aro|artige 
Baueutroidelutig  bat  auch  bie  B.  (Binjenj  Bill,  fröf« 

tig  realiftifcher  Künftler)  gehoben  uno  eine  Wenge 
oon  miägescidinctcn  fflerlen  ber  beforatioen  Blaftif 

(Aunbmann,  f.  Dafel  X,  gig. 6) hetoorgebratht.  Stiä 
nütutttliftijeher  B»fträtbilbner  ift  lilgner  (f.  Da» 
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94G 93übf)aucrfunfl  (moberne :   granfreicß,  3taricn  ic.). 

fei  X,  gig.  >2)  »U  ermähnen-  Gnbritf)  fmb  einige 

jener  beutfcßen  Btibßauer  ju  nennen,  bic  jur  bauern- 
ben  Stätte  ihre?  SBirfett«  Som  erwählt  hüben:  Gtuil 

5B  olff  (1802-79),  ber  einer  antififtcrenben  Sidjtung 

folgt;  Steinßäufcr  (1813—79),  einer  ber  wenigen 
Äflnffler.  rocirffc  fidj  oorioiegenb  rfjrifttic^en  Stoffen 

jugcioenbet,  unb  »on  beffen  Schöpfungen  nnmentlich 
bie  Arbeiten  für  Bremen  (9(n«gariu« ,   Spoffel  be« 
Sorben«,  1865)  ju  ernfähnen  finb;  Schubert,  toelcher 
ebenfciü«  in  ber  letftem  Dichtung  Tüchtige«  geieiftet 

heit  (©rabiegung  fürftcimburg),  unbGbunrb  SWÜIIer 
nu«  Jtoburg  (iiromctbeu«  unb  bie  Cfeoniben). 

3n  granrreieß  finben  mir  junächft  eine  Seihe  non 
Stännern,  bie  in  mehr  ober  roeniger  ffreng  (laffiji- 
ftifcher  Sichtung  bie  Äunftroeife  au«  bem  Gnbe  be« 

notigen  gahrhunbert«  in  unfre  3»'*  herübergeleitet 
hoben.  loci)  tritt  hier  entroeber  ber  ffnnlicße  Sei)  ber 

Grfcßeiming  in  ben  Borbergrunb  (Brabier  au«  (Senf, 

1792—1862),  ber  ftch  bei  GKffnger  fogar  in  bebenf- 
liehe  Sichtungen  oeriiert,  ober  bie  falte  Seffejion 

geigt  im«  einen  bi«  in«  einjeine  ber  Sntife  nach1 
gebilbeten  (Senreapparat,  bem  bann  bic  Bebeutung 

be«  ©egeitffanbe«  oft  fehnurftraef«  entgegenftcht  (8e> 
maire«  Selief  be«  ffüngften  ©erießt«  am  ©iebeifelb 

ber  Slabeleine).  9tm  unqlüdlicßften  finb  bie  öffent- 
lichen Tenlmäter  biefer  Schule.  (Sin  freiere«  Satur- 

tefüßl  beherrfchte  Sube  (1784-1855),  mehr  noch 3uret  (1804  —   65),  beffen  ©enrebilber  burdj  ffiaßr- 
‘   ‘   ~   auSgejcidfnetc  Gr- 

,   2).  Ihnlichc  Stoffe 

  v„  |   -88)  unb  eine  große 
Snjahl  jüngerer  Äflnffler,  beren  Samen  mir  über* 
gehen,  roeil  ihre  fflerfe  laum  über  granfreid)  hfnau« 
befannt  geworben  finb.  ffletoiß  ift,  baß  bie  granjo- 
fen  e«  in  ber  ibeal  gehaltenen  ©enrefigur  ju  einer 

bebcutenben  Sleifferfcßaft  gebracht  haben.  Ter  Bahn- 
brecher be«  Seali«ntu«  marTaoib  oonSnger«  (1789 

bi«  1856,  ©iebeifelb  be«  Santßöon  unb  eine  große 
«njahl  Borträtflatuen  unb  BUften,  auch  oon  großen 
Slannem  Teutfchlcmb*,  bie  er  nach  bem  Sehen  mo. 
betlierte,  roie  ©oethe,  2(.  o.  §umborbt,  Subroig  Tied). 
Tie  Seuem  heroegen  fich  int  antifen  Stofftrei«  mit 

entfprechenber  gortngebung  (SliHet«  Jiriabne,  Ber< 

raub«  Balcßo«,  Barna»'  Seßrour  be«  Spartacu«,  f. 
Tafel  X,  gig.  7,  u.  a.),  ober  fte  nähern  ftch  einer  mehr 
genrehaften  Sichtung  (Tuboi«,  f.  Tafel  X,  gig.  10, 
Blancßarb,  Telaplancße),  roelche  burch  SarpeauE  (f. 

Tafel  X,  gig.  16)  einem  lühnen  Saturolihmu«  ju- 

geführt  toorben  ift.  —   Belgien  ift  in  ber  fUnftif  oon 
graulreich  abhängig;  bem  Stanbbilb  be«  Suhen«  in 
Sntroerpen  oon  ©eef«  (1806—83)  fehlt  e«  an  echt 
monumentaler  Haltung;  Ähnliche«  gilt  oon  graifin« 
©ruppe  bet  ©rafen  (rgmont  unb  fjoorn  ju  Brüffel 

(f.  Tafel  X ,   gig.  9);  ba«  hefte  ber  mobernen  Teuf« 
mäler  ift  oiclleicht  ba«  Stanbbilb  Mrteoelbe«  in 

©ent  oon  Teoigne.  3m  ©enre  finb  einjeine  anfpr«. 
djenbe  Seiftungen  aufjufüßren  (graifin«  Gunibo,  f. 

Tafel  VIII,  gig.  12).  —   3ta!ien  hat  eine  Sethe  oon 
Tenfmälern  au«  netterer, -(eit  attfjtttoeifen,  boeß  nicht« 
oon  unbebingtetn  (Seit.  Such  B'o  gebi«  (geh.  1815) 
Saub  ber  Bolprcna  (f.  Tafel  IX,  gig.  8)  für  bie 

8oggia  bei  Sanjt  in  giorenj  ift  nur  burch  ben  Segen- 
faß  ju  ber  SJicnge  geringerer  Seiftungen  auSgejeicbnet 
unb  bem  cntfprechenb  gefeiert  toorben.  Slußerbem 

finb  befonber«  Tenerani(1796— 1869)  unb  Sela  (fter- 
henber  Sapoleon)  ju  nennen.  Such  ©iooantti  Tupr« 
oerbient  Gnoäbnung  (Sappho;  ßSictä,  f.  Tafel  X, 

gig.  5).  Stert  toürbfg  ift  in  bicfcnt  flnfftfcffcn  8attbe 
bie  allen  ©efeßen  ber  Slaftif  roiberforeeßenbe  neuere 
Sichtung  auf  naturgetreue  !öieberga6ebe«Stofflicßen 

unb  auf  ba«  Staierifcß-Saturatiffiffße,  toelch«  nament- 
lich inJRailnub  unbSomeigneStßulen  begrünbethat. 

Barjaghi  (f.  Tafel  X,  gig.  1),  SlonteoeTbe  (f.IafelX, 

gig.  6),  Galoi,  b'Drfi  uttbBionbi  ftnb  bie  §auotoer- freier  berfelben.  —   Unter  ben  Schweben  ftnb  Bo 

ftröm  unb  gogelberg,  beibe  ber  antilifterenben  Sich- 
tung hulbigen»,  ju  nennen.  —   3”  feinem  Sanb  oiel- 

leicßt  fleht  bie  moberne  Slafftt  fo  tief  roie  inSnglanb. 

3m  Sergleicß  ju  ben  Staitbbilbcm  oon  gelbherren  ober 
Staatsmännern,  roeltße  Sonbon«  Sliife  unb  Straßen 

füllen,  ftnb  bie  Tenfmäler  Stünißen«  roabre  Stuftet 

an  geiftooüer  Suffafjung  unb  monumentalem  Stil. 
Sinn  feßeut  fteß  nicht,  hochbeinige  englifcße  gaabpferbe 
in  Sciterftatuen  figurieren  ju  laßen,  man  bat  hier 
ba«  SonpIu«uItra  in  Stil-  unb  ©efcbmadtoffgleit 

ju  leiften  oerftanben,  inbem  man  8orb  ffieHtngton 
quer  über  ben  Triumphbogen  am  $pbeparf  reiten  ließ. 
Tagegen  muß  tugegeben  röerben,  baß  im  Bortrdtfad) 
Tücßttge«  geieiftet  roirb  unb  namentlich  ba«  plaftifcße 
©enrebilb  trefflicher  Beßanblung  unb  glttcflicher  Er- 

folge ficß  erfreut  (SBpatt,  BlarfßaU  u.a.).  Ter  jüngere 
Spence  (geft.  1866)  ßat  bei  einem  fcßäßen«roerten 

Seicßtum  ber  Grfinbung  feinem  £>ang  jum  Tänbeln- 
ben  nießt  immer  roiberffanben  (ginbung  Stoff«  unb 

3ohantta  Tean«  oor  Königin  Äaroline).  3n  ber 
3bealplaftif  ßerrfeßt  im  roefentlicßen  noeß  bie  roeieß- 
Iteß-antitifierenbe  Sichtung  Ganooa«  oor.  Bon  bie- 

fer hat  ftch  auch  ber  bebcutenbfte  englifcße  Bilbbauer, 

3oßn  ©ibfon  (1791—1866),  nie  gan»  frei  ju  maeßen 
gemußt,  roie  er  benn  auch  Ganooa«  Schüler  geroefen 
ioar,  in  Som  feine  SuSbilbung  erhalten  hatte  unb 

hier  aueß  fein  8eben  befcßloß.  Ter  Ginfluß  Thor 
toalbfen«  trieb  ißn  baju,  ffiß  tneßr  ber  Sntile  felbft 

unb  ber  Satur  ju  näßem;  aber  eine  geroiffe  Süßlicß. 
leit  unb  affeltierte  ©rajie,  bie  nun  einmal  ber  gan 

jen  3bealffulptur  feiner  Sation  eigen  ift,  üherroanb 
er  meßt.  öcroorragenb  ift  fein  ©rabmal  ber  $et 
jogin  oon  Seicefter  jitSongfotb  (f  Tafel  VI II,  gig.9i. 
Seine  beffen  SBcrle  geßören  bem  ©enre  ober  bem  tbg! 

üfcß-mpthologifeßen  fflebiet  an:  Smor  al«  $irt,  Ämot 
mit  bem  Schmetterling  fßfptße  oon  ben  3ephpm  ge- 

tragen,  §tjla«  unb  bie  Spmpßen  (Sonbon,  Sational- 
galerie).  £>öcßff  beacßtett«roert  finb  feine  Berfueße  jur 
SBiebcrbeicbung  ber  Bolpcßromie,  mit  benen  er  na- 

mentlich in  feiner  Semi«ftatue  aufberSonbonerffielt- 
oueffeüung  1862  ßeroortrat.  Socß  ffnb  ju  ermähnen: 
Stacboroelf  (f.  Tafel  VIII,  ffig.  10),  Stacbonalb  (f.  Ta- 

fel VD1,  ffig.  11),  Seigßton,  3.  G.  Bößm  unb  Camp- 
beD.  —   Beffere«  oielletcßt  oi«  oon  ber  engliftßen  bar* 
oon  ber  norbamerifanifeßen  Bilbhauerei  erroartet 

roerben.  3"i  gan  jen  freilich  ffßtießen  bie  bärtigen  Bilb- 
bauer ftch  ben  ßerrfeßenben  Sichtungen  Guropa*  an, 

ja  leben  größtenteil«,  roie  Graroforb,  in  Som.  Gine 
aanj  origmeffe  Jtünfflematur  ßat  »merifa  in  Graftu« 
Toto  fialmer  (ju  Sllbanp,  geb.  1817)  ßeroorgebraeßt, 
ber  nie  über  fein  Baterlanb  hinatt*gefommen  unb  gan j 

au«  bem  amerifanifeßen  8eben,  au«  bem  Slrbetter 
ftanb,  heroorgeroaeßfen  ift.  3n  ibealen  unb  aüegori 
feßen  SBerfen,  roie:  Storgenffern  unb  «benbftem. 

Scßlaf,  grühling,  ber  gefeffelte  griebe,  roeiß  er,  na- 
mcntlicß  bei  Büffen  unb  Selief«,  ein  feine«  Seelen 
leben  jum  9lu«brud  fomnten  ju  (offen.  3n  genrehaf- 

ten  JBerfen  'cßöpft  er  au«  bem  8eben  feine«  8anbe«, 
roie:  ber3nbianerhäuptling  unb  bie  roeiße ©efangene, 
ober  er  (df ilbert  ba*  Äinberleben  in  anmutigffer ffieife, 

roie  fein  ©oeßreiief:  ©Uten  Storgen!  jetgt.  Gin« 

Uberficßt  ber  .^auptbeifpiele  ber  B.  geben  unfre  Ta- 
feln •   Bilbßaucrfunft  I— X«,  nebft  Tabelle. 

Sitteratur:  Seben  ben  Tarffellungen  ber  aDge- 

meinen  flunffgefeßießte  oon  Kuglet,  Scßnaafc  u.  a.  bie- 
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Ist  befonber*  SfibFeö  «©efdjidjte  bcr'BIaftif«  (3.  Sufi., 
£eipj.  1880)  reiches  Waterial  mit  ber  hinlänglichen 
Sitteraturangabe.  gür  1,(14  Slttcrtuni  ogt.  ̂ er cot 

i:nb  (•tiipic),  ®c|(^id)te  btt  fiuuft  im  Jtttectum 
Ibeutkftc  Sltiäg.,  Sei»).  1884);  fiir  bie  gried;ifd)e  unb 

grietpifcbitömtniK  hJlaflit  ittöbefonbere  Brunn,  ©e«  ; 

fehidjte  bet  griedjtfchen  jtfiliftler  (Stuttg.  1853-59, 
U   Übe.);  Ouerbed,  ©cfdjtditt  ber  grtedjtictjcn  $Iaftif 

i3.  Sufi.,  Seipj.  1870,  2   93be.);  gtieberid)«,  9)att« 
ftetne  Ult  ©efehtrhte  ber  OTiedjifct»  ■t8niiid;eii  ®[afiil 

i»f8erlin*  attiife  4)iib»etle«,  Diiffelb.  1868—  72,  2 
übe.);  Siebet,  Äunftgefdiiditt  be*  Altertum«  (Seipj, 
1871);  D.  Dlttllet  unb  Ofterleg,  Deutmälcr  ber 

ulten  Run  ft  (neue  Bearbeitung  oonäüiefeter,  ©ötting. 

1854—60,  2   übe.),  gut  bte  Meujcit:  Springer, 
Öefdjicfite  ber  bilbenben  Äiinfte  im  19.  Sahrfjunbcrt 

<   Seipj.  1858);  tDenüualcr  berfiunft«  (hräg.oon  Silbfe 
ii.  Siifyou),  5.  Stuf!-,  Stuttij.  1884);  «3eitfdirift  für 
bilbenbe  Munft«  (br*g.  non  Sitboto,  Seipj.,  feit  1866). 

IBilliljaurriBrrtjIatI,  Sternbilb  am  (üblichen  $im« 
tut!,  suüfdjcu  btm  ühönij  unb  äiSalfifcb,  non  SacaiDe 
«U*  einigen  (leinen  Sternen  gruppiert. 

Silblid),  ein  95ilb  entlialtenb;  baber  bilblidfe 

Sorüetlung,  eine  oermittelft  ber  ©inbilbungofraft 
<iuf  feine  Slnfdfnuung  bejogene  llorfteOung.  Der , 
t> ilb  1   i d)e  9Iu?bruct  (bilbliche  Darftcllung)  ift  I 
beut  eigentlichen Suabrud  entgegengejeht  unb  bcftcljt 
bnrin,  bafj  man  fidj  ber  ißorfteliung  eine*  finnlidjen 

<flegenftanbeii,bernaturgemafieSejiel)ungen  auf  eilten  | 
anbern  bat,  bebient,  um  bie  üorftellicng  be*  leutern  | 

um  fo  lebettbiger  unb  »irtfanur  ju  erregen,  gebet  j 
ben  Sabanlen  oerfinnlidjenbe  Slubbrud  ift  bnfjcc  in  j 

genüget  Begebung  bitblich,  unb  in  biefem  Sinn  ift  | 
bie  poetiidje  Sprache,  »eiche  ba*  flor.frete,  bie  Be. 
(ebung  beS  Muäbrud*  für  bie  übantaTtc,  liebt,  eine 
Silber ipratbe.  Slu*  biefer  Duelle  eittfpringen  bie 

Sergleichung,  toeldje  bat  üilb  einfach  neben  ben 

©egenftanb  fteHt,  bann  bie  ffletapber,  bie  fkrfottifi« 
(atton,  bte  flt)  per  bei,  bieSJictonpmic  (ipie  bei  ipeiterer 

Stttäfübntng  ba*  ©[eidnttS,  bie  ®orabel,  bie  gäbet) 
unb  oerfdjiebene  rebnertfehe  gigutett.  ÜUefcntlidic 
Sebingungett  beb  bilblidjen  2tuebrud*  finb  Seichtiq« 

(eit  unb  Shfatürlidjleit;  ba«  geioählte  9)ilb  mufi  aii*  ' 
einem.  51  rote  oonGlegenflfinben  (ergeiUBtmeniperben, 
reelle  benen  pofflömmen  belannt  ftnb,  für  ineltije 
man  e*  gebraucht,  unb  e«  mttfi  eine  roirflirfje,  fofoit  | 

cinleudjtenbt  Übereinftimmung  jntifrfjt'n  bereu  Äerf* . 
malen  unb  ben  Wierftiialen  ber  eingelleibeten  Sudje 1 
ftereuhen.  2114  eine  btionberb  natunoüchfiqe  Gegen« . 
tüm!i(f)teit  tritt  ber  bilbliche  Hubbrutt  bei  einigen  I 

großen  Jidjtergenien  auf,  j.  2).  betSbafefpeare.  (Sa! >   | 

beron,  gean  'Saul,  unter  ben  neuern  namentlich  bei  | 
Senau,  2t.  ©rün  u.  a.  Uber  bie  Siiidfdjluffe,  toeldje 

ftd;  aub  ben  einer  Sprache,  einem  Soli,  einem  3eit«  , 
alter  geläufigen  bilbiidjenSlubbrüden  auf  bie  Matur«  « 
Umgebung  unb  beu  fiultunuftanb  berfeibeit  riehen , 

laffen, ogt.  ürinf  mann,  DieiBletaphern  (!8otinlff78).  i 
®ilbmilroffop  (objeftioe®  SRilroffop),  ein  ilii«  i 

trojfop,  roeldje*  ba*  oergröfierte  unb  reelle 4) üb  eine*  . 
(el)r  deinen  ©egenftanbe*  auf  einen  treiben  Schirm 

roirft,  fo  baft  babjelbe  oon  mehreren  üerfonen  gleich«  I 

»eilig  betrachtet  »erben  tann.  Da®  2).  bebarf  einer  ■ 
fehr  flarlen  Sidjtguelle,  unb  je  nach  bet  üefdjaffenbeit . 

berfelben  untetfeheibet  man  Sonnen«,  $pbtooEggen> 
gab«,  Sampen«,  photoelcltrijcheb  Slliiioffop. 

Oilbfäulen,  Mimbbilbcr  finnlidj  »ahrnchmbarer, ; 
befotiberb  aber  lebenber  ©egenflänbe  unb  namentlich  , 
menfdjlicher  ©eftalten  in  5oU,  Stein,  üietnli,  Jibon, ; 

4Dad[b,  ©irS  ober  ähnltdiet!  Stoffen;  f.  Sitbhauer« 
(unft  uub  üilbfdjtiiherci. 

SilbWnihriti,  bie  fitmfi,  »eiche  5*  jur  2(u«ar> 
beitunq  oon  üilbioerleti  beb  ©Ifeiibeinb  uubbeb^aljeb 
unb  alb  SBerljtuge  beb  Sd)ni(ferb  unb  SRcfferb  be« 

bient;  f.  ©Ifenbemfchnihcrei  uub  feoljfchnihtrei. 
Bilbfl rin,  i.  o. ».  Stgalmatolith.  3>ann  nennt  mau 

©ilbfteinc  (Litliomorjmi,  Lithog  lyphi)  Steine,  toetchc 
ihrer  ©eftalt  ober  3tichmtna  nah)  !t hntidjteit  mit 
aitbtrn  belnnitten,  nid;tbem?J!inetaltei4angel)ijrigtn 
©egenftänben  haben.  Dahin  gehören :   9tnt  ffropo« 
gtijphen  (Sliitbropomorphen),  ühbiosiüvlien, 
3oogIppl)en,  iechnoglpplien,  Urattomorphen 
unb  mathematifche  üilbfteinc  oon  beftimmtcr  geo« 

mttrifcher  gorni.  Die  Silbfteine  ftnb  teil«  Mnl.tr« 
fpiele,  teilb  Sßerfteinerungen  organtfdjer  flörper. 

»ilbfiotf,  bie  einfachfte  gorm  ber  üetjaule  (f. b.), 

ein  liöljerner  ’fijeiler  mit  einem  firujifij  ober  einem 
^»eilijjcnbilb  in  einer  Mijche. 

Ciibung,  bem  altern  Sprachgebrauch  nur  in  ber 
eigentlichen  üebeuttmg  oon  ©cftaltung  ober  ffieftalt 
(üitb)  geläufig,  toirb  in  ber  neuern  Spradjmcife  (feit 
3.  Slofer)  oortoiegenb  im  übertragenen  Sinn  oon  ber 
burch  Etjiehung  tmb  Unterricht  bebingten  geiftigen 
Gntioidelung  beb  Mieufchen  gebraudjt.  3n  biefer  2tn« 
»ettbung  ein  beoorjugteb  Sätagroort  beb  3eita(tcrb, 
teilt  eb  mit  ben  weiften  Siemittgbtoörterii  bebfelben 

bab  Sdjidjal,  baft  fein  ©epräge,  raie  bei  einer  abge« 

griffenen  üSüttje,  (tdj  uenpijebt  hat  unb  feinStnn  oicl. 
beutia  geiporben  ift  Oft  tuiro  pergeffett,  bafc  jurmalj« 
ren  S9.  beb  inttern  Sienfdien  bte  S).  beb  üerftanbeb 

unb  beb  ©emiitb  fb.  h   beb  ©efühlb  unb  beb  Jüillenb) 
gehört;  oft  toirb  ettt  äußerlich  angenommener  Schüft 
mit  »irtfidier  ü.  oenoechfelt.  Daft  unter  SB.  fomohl 
bie  ütbätiglcit  beb  2)ilbenS(Unterrid)tcnb,  ÖTjieljenb) 
alb  auch  öab  Grgebttib  biefer  X(|ätuileit  oerftanbett 

»crbeit  fann,  liegt  in  ber  gorm  beb  &ottb  begrüubet. 
SHtnber  berechtigt  ift  bie  llnterfcheibung  materialer 
S.  (ücrcidtenmg  ober  Meicbtttm  an  fienntniffeu)  unb 

formaler  B.(Sefähigttngjur  Suffaff  irag,®tntttilung, 

Darftellung),  ba  eigentlich  auöfchliefilich  bie  tefcte i   ■ 
ben  Manien  S).  heanfprudjen  unb  bie  erflert  nur  al  < 

•ttlfbmittel  ber  ü.  angefeljen  »erben  tann,  »ogegeu 
»ieber  mit  SHeefjt  bie  allgemeine  91.  ber  gad)bilbung, 
bie  fiarmontfrtjtf  ber  einfeitigen,  bie  gefuttbe  S.  ber 

üerhitbung,  bte  abaefchloffene  berSalbbilbunggegen« 

iibergeftcllt  toirb.  ©aitjcntfpred)ettbberju©rttitbelic« 
genben  Sorftellung  be?  fimftlenidjcu  üubenb,  fprid;t 
man  oon  oerfchiebenenBitbungbibealen  unb  bemnach 
oon  diriftltdjer,  patriotifdjer,  nationaler,  humaner, 
bumaniftifcher  ober  gelehrter,  realiftifther  ü.  9!ad) 

bent  Silbimgägang  enbltch  unterfcheiben  ftdj  arabc« 
mifche  unb  fcmirtqriflifdje,  ©pmnafiat«  unb  SReal« 
fchttlbilbung  tc.  Übrigen?  ift  ber  ältere  Sinn  be* 
Jüort*  burch  bieten  neuern  päbagogifdjen  ©ebrauch 
nid)t  oölüg  oerbrängt.  ben  Slaitirtoiffenfdjaften 

j.  9).  finbet  fich  baefetbe  noch  »ft  in  fettem  Sinn  ge« 
hrauit  (orgattifcljc  8.,  normale  9).  ic.). 

9ifllungt>abnieill|ungctt.f.o.».91!ifihiIbungen(f.b.). 

®ilbung»irhlrr,  Slbroeuhungen  oott  ber  normalen 
ütlbmtg  ettte*  9laturlörper*  (iHnomalic,  f.  b.).  S, 
auch  Mliftbilbung. 

©ilbuiigügtfrhr,  bie  ben  regermäftigengormenunb 
bem  idufbau  ber  Maturförper  ju  ©runbe  fiegenbett 

allgemeinen  ©efejje.  91on  ben  91i(btmg«pefehcn  ber 
anorgattifchen  JVörpet  hanbelt  bte  flnftatlographie, 
oon  ben  im  engem  Sinn  fogen.  9iilbiittg*gefe*cn  ber 

organifdfett  Matur  bie  Slorphologie  tt.  ©ntioideüingS« 

gefchichte.  Slan  hat  ftch  jebodj  ju  hüten,  bie  91,  etma 
al*  ibedle,  «uftcrhalb  bet  Maturförper  f(ef)eube  unb 

auf  fie  tfnnirlcnbe  ÜKädjte  aufjufajfcn.  Sie  bejeich« 
nen  nur  bte  ®cjamtl)cit  ber  in  ber  belebten  unb  utu 

60* 
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belebten  Subflan}  Rcgcnben  fotntbeftimntenben  Be«  beitcrbirbung«»ereine), 
bingungen  unb  beten  in  bet  Ronfionj  gereifter  allgc« 
meiner  Jormpcrbältniffe  juTage  tretcnbenWefuItate. 
Bei  ben  organifchen  Wefcn  glaubt  bie  neuere  Sdpile, 

einen  groften  Teil  borfctbc  n   a'u«  bcretnmmc«gejdtichte ber  betreftenben  91  rl  etflären  ju  fönnen;  f.  Ent« 
roicfeiungdgeftbirfjte. 

BilbungSgetuehe,  f.  SRerifient. 
8ilbiing*lrirb  (Niini  formntivt 

......w. benen  auch  bie  lurnpcrctne 
tujiircchnen  finb,  infofera  fte  bureb  Borträge,  2efe» 
jitfel  u.  n.  bie  geiftige  Jortbilbung  ihrer  Slitglieb  r 
nnflTobten.  Wöbrenb  affe  biefe  Bereine  eine  liberal» 

politifehe  Järbung  batten,  »erfolgten  bie  burd)  gmm« 

bolbt«  .Äo*mo8«  angeregten  £>umboIbt«8ereine 
au«fib[icftlicbben3roed,  bcVjIefanntfchaft  mit  ben  Gr« 
gebniffon  ber  neuern  Waturforfchung  bureb  Borträge, 

BilbtingbFrirh  (Sinn»  formntivti»),  ein  »on  Blu«  '   Bibliothefen  u.  a.  ju  fbrbem.  Tcrgleidtcn  8.  ent» 
menbaeb  bem  affgemeinen  geben  unb  Schaffen  ber  ftanben  juerft  in  Berlin,  Bremen,  Hamburg  u.  a.  D., 

Watur  ju  ©runbe  gelegte*  Brinffp  ber  Stoff;  unb  1   begegneten  aber  balb  mancherlei  ihnen  »om  Staat 
Jomtbilbuttg,  al*  beffen  brei  (formen  man  bie  Er«  bereiteten  fcittbemiffen,  reie  Denn  ber  grobe,  1844  ge» 
jeugung,  Ernährung  unb  Seprobuftion  begeieb«  griinbete  gtanbroerferocrein  ju  Berlin  »on  1860  bi» 

nete.  Tier  Begriff,  roel’ehen  man  ff(b  »on  bem  Agen«  1859  aufgeläft  roar,  roäbrenb  bie  Wegierung  bagegen betfelben  ober  bem  bbibften  Bilbungiprinjip  bie  Hrcblirfien  Bereine  begflnffigte.  Seit  1860  oerlpra- 
machte  b“<  «ber  hiermit  eigentlich  nur  ben  Warnen 
gereechfelt;  benn  bie  tlrfraft,  Blaton*  febaff  eitbe  Jbee, 

Stahl*  Seele,  bie  Animnjdastica  unb  Iden  pla- 
stica s.  »eniinali»  anbrer  Bhilofophen  unb  Bbpf'O« 

logen  enthielten  gan)  entfpreebenbe  Begrifft.  Blatt 

perfiel  babei  immer  tn  ben  Jebier,  baft  man  jenen 
Trieb  al*  eine  »on  ben  allgemeinen  gebenSfunftionen 
abgefonberte,  für  ftcb  thatige  Boten}  (gebenSfraft; 
Jbee  ber  (Mattung)  baebte,  roäbrenb  ber  fogen.  biolo« 
gifehe  »on  ben  übrigen  (mechanifchen,  pbnfilalifcben, 
cbemifchcn)  Waturprojeffen  nicht  ber  Art,  fonbern  nur 
berffombination  unb  Äomplifation  nach  unterfdffcben 
ift.  Bgl.  für  ben  B.:  Blumenbacb,  Über  ben  8. 

(©btting.  1791);  Surtnaar,  De  niett  forinativo 
(geiben  1824);  gegen  ben  B.:  rohe,  Artifel  »geben*« 

‘   ‘     )   berBbhffologie« 

dien  bie  Arbeiterbilbung«»ereint  einen  neuen 

Auffcbroung  ju  nehmen,  »erffelen  aber  noch  gaffaffe« 
Auftreten  per  Soffalbemofratie  unb  roanbelten  ftcb 

tbatfäd)licb  in  AgitationSberbe  um.  6rft  Anfang 
1871  erfolgte  in  Berlin  unter  bauptfädjlicber  Bütt« 

roirfttng  »on  ScbuIje.Telibfcb,  ffront  Turnier  u.  a. 

bit  ©rünbung  ber  febt  Ober  gan}  Teutfcblanb  »erbtet« 
teten  ©efellfcbaft  für  Berbreltung  »on  Soll*« 

bilbung,  roelcbe  (chneff  einen  bebeutenben  Auf« 

ichreung  nahm  unb  Enbe  1883:  18  Hreeigttereine  unb 
9   Berbclnbt  mit  }tifammen  3383  Btttgliebern  (bauen 
«M  lärperfchaftliebe)  )äblte.  Weben  8efe)imment,  8i« 
bliotbefen.  Borträgen  (bie  ©efefffebaft  unterhält  einen 

ftänbigen  Wanbeflebrer)  unb  ffortbilbung«f<bulm 
jucht  fte  ihren  ben  Älaffcn  ber  Beoolferung, 
roeleben  nur  bie  ©runblagen  ber  Bilbung  }ugänglicb traft«  in  Wagner«  «!&atibt»ärterbucb  be.    ,..    ,     

foroie  beffen  »Slebiffnifcbe  Bfpdfologie«  (geipt.  lw>2)  gemacht  rourben,  bauernb  BiIbung«floff"  unb  Btl« 
unb  Bhgftologiebe«  förperlichen  gehen*«  (baf.  1R‘>1). 1   buna«mittel  jujuführen.  bureb  i>erau«gabe  einer  Wo« 

BilbnngSberrinr,  auf  freier  Selbübilfe  beruhettbe  ebenfebrift:  »Ter  Bilbting*»erem«  (15.  Jabrg.,  8erL 
Bereine,  roelcbe  bureb  gemeinfcfiattliche  Wirffamfeit  1885t,  unb  Jlugfcbriften  }u  erreichen.  Jür  Bauern, 
bicBilbung  ihrcrWlitgliebeTui  beben  fliehen  unb  jroar  Württemberg  unb  Baben  bilbete  ftcb  ein  Berbanb 

bie  geiftig«fittlicbe(§onbroerfer.,  Arbeiterncreine,  Ar.  fübbeutfeher  Arbeiterbilbtmg*»ertine,  rot  Ich  er  neben 
beiterbi[bung*»ereine,  Bo!f*biIbung«»ereine),  bie  bem  8ilbung*)roecf  auch  bte  praftifeben  Jntereffen 

geroerblicbe  ober  ftanbel»roiffenf cfjaft liebe  (©eroerbe.,  ber  Arbeiter  bureb  Arbcit*nacbroei*,  Wanberunter. 
Jabritantennereine,  faufmännilcbe  Bereine),  bie  poli«  ftühungen  u.  a.  berfldfiebtigt.  Seit  bem  Grlah  be* 
tifche  unb  »olf*roirtfcbaftlicbe  (gereifte  politifebe  ober  Soiialiftengefebe*  haben  fub  }t»ei  Wichtungen  uon 
porr*roirtf^aft[icbe  Bereine)  ober  cnblich  bit  religiäie  Arbeiterbilbicng*rereinen  berautgebibet,  bie  eint  mit 
Bilbung  (©ejeffen «,  ̂änglingSoercine).  (Ihren  (froeef 
fuchen  bieB.  tu  erreichen  bureb  Borträge,  Bibliothclen, 
Jortbilbung*(chuIen  u.  a.;  namentlich  für  bie  trften 

ift  »on  efntelnen  Sereinen  ober  Bercin*gruppen,  fo 

pon  bem  1879  aegriinbeten  ■   Teut'chen  Berbanb  »on 

Bereinen  für  öffentliche  Borträge«,  bem  über  60  Ber« 
eine  angehören,  eine  »ollfiänbtge  Drgnnifation  ge« 

troffen  toorben.  Tie  B.  finb  recht  eigentlich  ein  | 

dtriftlicb  fonferoatioer,  bie  anbrt  mit  (o}ialbemotra« 

tifeber  Järbung.  Über  ©eroerbeuerelne,  $anb« 
roerferoereine,  (tünglingeoereine  f.  bie  be« 
fonbern  Artifel. 

Silbroeberei,  bicÄttnft,  ffgürlicbe  unb  ornamental* 
Tarffenttngcn  mittel«  be«  Webftuhl*  }U  »erfertigtn. 
S.  ©obelin  unb  Teppiche. 

Bilbroritr,  ber  Abftanb  ber  optifeben  Bilber  »om 

Brobult  ber  jüngflen  Heit;  in  Unglanb  rourben  fte  optifchen  Blittelpunlt  ber  ©ohlfpiegel  ober  gfnfen. 
namentlfcb  burd)  gorb  Brougbam*  Thätigfeit  in  ben  Bilb;aubrr,  alte,  febon  »on  ben  inbifeben,  cbalbai« 
20er  Jahren  biefe«  Jahrhunbert«  in*  geben  geru«  leben,  grieebifeben  unb  rämifeben  Blagiem  geübte 
fen,  unb  biefe  merliatiic  »   iintitiita»  mit  gefejimmern  :   Hauberti  oermittelft  eint*  Bilbt«,  roelcbe*  man 

unb  Bibliothclen,  benen  ftcb  foäter  bie  w.irkini»  tnen's  malte  ober  au«  Thon,  Wach«  ober  Wletaff  formte,  um 
College»  mit  höbern  «fielen  anfchloffen,  beftchen  heute  in  ber  (ferne  auf  biejtnige  Berfon  }u  roirlen,  roelcbe 
nicht  nur  in  ©roftbritannicn,  fonbern  audt  in  beffen  biefe*  Bilb  »orffelltn  foffte  ober  bureb  allerlei  Brott« 
gröftem  ffolonien  foroie  in  ben  Bereinigten  Staaten  buren  ba}u  geroeiht  roar.  Je  naebbem  man  ein  jol« 
tn  jeber  bebeutenbem  Stabt.  Jn  Belgien  bilbeten  fidt  che*  Bilb  peinigte,  mit  Wabein  ftacb,  ISpfte,  erfäufte 

»iel  fpäter  bie  ligne»  d’enseignom.’nt.  Jn  Teutfeb«  ober  bei  lanafamem  jftuer  febmol},  glaubte  man  bie 
lanb  entftanben  Bereine  jitrgenteinfamen  jortbilbung  betreffenbe  Berfon  tu  peinigen,  ihr  (bureb  einen  Stieb 

fd»on  halb  nadt  ben  Befreiung«rriegen,  rourben  aber  in  bie  gebet)  giebe  einjuflofen.  fit  bureb  ben  Schuh 
»on  ben  Wegierungen  mit  roenigfflunft  angefehen  unb  tu  »erleben  (f.  $erenfd)ufc)  ober  ju  täten  ober  fte 
traten  erft  feit  1830  mehr  henror.  Jn  Setefffcn,  Waf.  burdt  bie  IebterroiibntenBrojeburen  einem  lanafamen 
fatt,  Santtoner  entftanben  bie  fogen.  ©eroerbeoer«  Siechtum  }u  überliefern.  3um  giebe«}0uber  fertigte 
eine,  bie  im  folgenbcn  Jahrjchnt  fich  auch  unter  bem  inan  auch  roohl  bie  beiben  Bilber  ber  tu  perbinben« 

Wanten  Sanbroerferoereine  über  bie  mittlcm  unb  ben  Berfonen  uttb  manipulierte  mit  ihnen.  (In  ber 
gröftern  Stübte  gan}  Worbbeutfcblanb«  »erbreite.  Wleleagerfage  ift  biefe*  SRotiu  biebtrrifeh  »erroertet 
len.  Aber  erft  in  ben  40er  Jahren,  namentlich  feit  roorben;  bie  erotifeben  Ticbter  ber  ©riechen  unb  Wb« 

1848,  entftanben  eigentliche  B.  (Bürgerocrcine,  Ar«  mer  ermähnen  be*  Bilb)aubtt*  häufig.  Jm  fflittel« 
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-altet  unb  in  ben  ijejenptojeffen  fpielte  baS  beutfß 

Aß  mann,  fraiijöjiiß  vols  ober  voüts  (rultus)  ae» 
nannte  gaubetintb  eme  große  Soße,  unb  bi«  impfte 
erließen  jablreiße  Bußen  gegen  feinen  ©ebrauß. 
Später  rourb«  bie  Antlage,  mittel*  fflaßssbilber  bem 

König  naß  bem  Beben  ju  fteßen  (envufiter),  am  fron» 
»öfifßen  üof  bet  (Segenftanb  jaßlreißer  politijßer 
Brojcffe,  bie  faft  oßne  Untertreibung  oon  ber  Sie« 
gierung  Karl*  IX.  bi*  ju  ber  Üubmig*  XIII.  bau«« 
ien  unb  serfßiebcncn  mißliebigen  Staatsmännern, 
namentlieb  bem  äKinifter  Goncmi  (j,  Xneee),  baä 
lieben  lofieten.  Sie  Etueffe  btefc*  m   ncrfcbiebenen 

Tonnen  über  bie  gaiuc  Erbe  oerbreiteleu  Aberglau« 
ben*  berußt  in  ber  Borfttffung  beb  Btenfßen,  baß 
fein  Bilb  einen  wirtlißen  Zoll  feiner  Berfon  bar« 
fteDe,  weSßalb  Baturuölt«  reifenbcn  Ethnologen  oft 

große  Sßwierigfeiten  matten,  wenn  biefe  ißnen 
mittels  ber  Sßbotograpbie  ifjr  Bilb  [teßlen  muffen. 
Blaß  ber  Anfißi  beä  SftUelaUet*  gebürten  aber  noß 
Seile  bet  fugen.  Siumie  (f.  b.)  beS  tebenben  Dien« 
iißen,  nämlid)  $aar,  §aut  ober  Sägelabfßnißel  beS» 
f eiben,  bie  bem  Btlb  eingefiigt  mürben,  ober  eine 
tirßliße  iaufe  auf  ben  Kamen  beifelbeit  ba  ju,  um 
{ein  Sßidfal  mit  bem  beS  Silbe*  unauflöslich  ju 
«reinigen.  3n  bemfelben  Sinn  glaubte  man  auß 
oureß  ben  Sißatten  ober  bureß  XuSfßneiben  unb 

Jtäuißern  jeiner  gußfpur  im  Boben  bem  betreffen« 
ben  Steißen  feßaben  ju  tönnen,  SRan  ßüiete  fuß 
beSßatb  feßt,  irgenb  roelcße  Abfallftoffe  beS  Körper* 
in  bie  Biaßt  jrember  Wenfeßen  geraten  iu  laffen,  unb 
bie  mittelalterlichen  Scßriften  fmb  soll  non  Bütteln 

gut  Abiucnbuttg  oeS  Bilbjauber*. 

BiltamlSalaam,  ßeßr.,  •BoUS»«b«ßer»),äBaßr» 
fag«  unb  Siagier  }u  Belßr.  am  Eupßrat  in  Slefo« 

potamien,  «köre  Soßn  (4.  Dlof.  22—04).  Bom  Uloa« 
biterldnig  Balaf  aufgeforbert,  bie  ßeranbtingenbeit 
SSraeliten  >u  nerflutben,  folgte  er  naiß  anfängliißer 

SBcigerun  erft  roieberßolten  gläujcnbcn  Betfpre« 

cßungen  utto  mußte  bann,  überwältigt  oon  ber  pro« 

vbetifeßen  Begeiferung,  jwar  jegnen  ftatt  fluißen,  gab 
aber  bett  ßintalifiigen  Siat,  bie  jSraeliten  burß  ßeib> 
titfße  äBeiber  jum  un)üißtigen  BaalSbienft  ju  oer« 
leiten  unb  fo  ßte  Kraft  iu  breßen  (4.  Afof.  31,  8, 

18);  er  fiel  im  Kampf  gegen  Blibian.  Sie  befannie 
Gtjäßluitg  oon  3«  rebenbeu  Sie  [tu  unb  bem  Engel, 

ber  bem  B.  in  ben  Bieg  trat,  jßilbert  mptbifß  Bi« 
leamS  jroifißen  fein«  bejfern  propßetiißen  Erlernti« 
niS  unb  bem  Bedangen  natß  bem  bargebotenen  ®e= 
»tun  geteilten  Sinn. 

Bilebfßif,  Stabt  im  Heinafiat  Jüilajet  Cßoba« 
wenbiljät,  an  einem  3uftuß  beS  ©afaria,  niil  8ij0 
ineift  oon  Armeniern  berooßnten  Raufern,  betreibt 

anfeßnlicße  Seibenjuißt,  ffleinbau,  Betfertigung  ge« 
ftidter  Samtfiffen,  bie  naiß  Stambul  auSgcfüßrl 

werben,  unb  Sußfaßrifatioii.  gn  3lii£j<  Ke«, 

fßau  ingruben.  Sa*  alte  Sßloß  B.  (bei  ben  Bgjan« 
tinem  Sele(oma)  erob«te  Emir  OSinan  1289  burß 
Stift  oon  ben  Bpjantmem;  eS  mar  bie  erfte  tilrlifiße 
Eroberung  im  grieeßifeßen  Kaiferteiß. 

Bileb  ul  Ifßrrib  (Setib  ei  3>fd»erib>,  fianb« 

fißaft  in  Jiorbafrifa,  füblicß  oon  lunis,  baä  ®ntte[> 
laub  ober  roörtlicß  «baS  Staub  b«  ißrer  Blätter  6e» 
raubten  BalrnjiBeige*,  weil  in  biefem  leil  ber  tune» 

[tfeßen  Saßara  bei  ber  Xattelpalmcnfultur  bie  3BebeI 
ißret  (fiebern  beraubt  werben.  Die jer  gefegnete  Üanb« 
ftrieß  wirb  im  S.  oom  großen  Salifec  Sebcßa  giraun 
(bem  LacuB  Tritoni»  ber  SUten),  im  SB.  oon  ber 

SBüfte  SUgerienS,  im  ffl.  oom  Dfcßetel  Jiabut  unb 
Xjißebel  bu  Üljijcßa  begrenjt  unb  entßält  gegen  30 

palmenreicße  Cafen,  oon  beiten  Dufar,  ia'ofcßuS 

unb  Mefta  bie  bebeutenbflen  ftttb.  Sie  Sjifienj  b« 
Sinwoßncr,  berßerifeßen  unb  arabifeben  Stammcä, 
ßängt  ganj  oon  bem  ungeßeuern  3iei<ßtum  an  Sattel» 
paimen  ab,  beren  Jrutßte  in  großen  Stegen  au*» 
gefilßrt  werben.  3n  ber  römijißcn  3eit  mar  baä  B. 
eine  Stätte  ßoßer  Kultur,  tuie  noeß  jaßlreicße  Sluiitcn, 
SJafferleitungeu  ic.  beweifen;  lufar  ifi  bä*  alte  iu 
furu*  unb  iabfcßu*  baä  alte  ißige*. 

Sitpnger  (eigeutlitß  Bülffiitger,  »3mölSfinger», 
weil  etn  |ecßftcr  ginger,  wie  autß  bie  fetßfte  3«J*.  «I* 
BUbungöfeßter  tu  ber  jamtlie  erMitß  war),  öeorg 
Bernßarb,  Bßilofopß  auS  ber  2eibnij«B5olfftßeii 

Stßule,  geb.  23.  yan.  16SJ3  ju  Sannftatt  in  SBürttem« 
berg,  ftubierle  ju  $affe  uni«  SBolf*  Ceitung  unb 
bletbettbera  fiinfluß  JRatßematil  unb  fjß'lowpßie, 
würbe  1721  außerorbentlicßer  Sirofeffor  ber  Bljilo« 

fopßie,  1724  aud;  ber  SHatiiematii,  1725  auf  Gmpfeß» 

lutig  Söolf*  'Profeffor  bcrBßilofopßi«  uttb  Sllabcmtta 
tu  iitterebura;  1731  in  feine  jjeimat  jurücf berufen, 
ttaru  «   bort  I8.gebr.17oO.  Unter  feinen  saßlreiißcn 
pIutofopl)ifißen  imb  maißemattftßen  Scßriften,  weiß 

leßtere  fteß  aueß  auf  bie  Befeftigung*(un|‘t  erftredten, finb  ßeroorjußeben:  »Disseriatiu  Je  iripliei  rerum 
coguitione  üiatoric*,  philusophica ,   uitttbem* lictt« 
(itibing.  1 722);  «Cotuinautaru  de  banuouia  auirni 
et  cuiTiuiui  htimani  maiime  piaeataßilita  ex  meitte 
Leiljuttü«  (granff.  u,  Beipj.  1723  ;   2.  Slufl.,  iübitig. 
1741);  »De  origiue  et  perutiwione  inali,  pimedpua 
m.jralis«  (buj.  1784),  eine  neue  Erörterung  b«  Selb» 

nigfßen  Sßeobtcee;  »DUucidatianes  philoBophicae 
de  Deo,  auirna  ßuntana.  mundo  et  genetalioribna 
rertttu  uffeetionibus  -   (baf,  1725,  1740  u.  1768), 

fein  roißtigfleä  SBert,  worin  «   bie  8eißnij»SBoIffcße 
Slttapßufit  in  oier  Abteilungen,  ber  ontotogij(ßen, 
toömologiißen,  pfpßoloaifßen  unb  tßeologifcßcn, 

umftänbliß  barfiellte  unb  gegen  ißre  SBtberfatßer 
uerteibigte;  »Praecepta  logtca  curante  Vellnagel« 

tgena  1»2U);  »Nouveau  syateme  de  fortificaüou« 

(Stutig.  1734). 
Btlgurr,  Baut  Hubolf  uon,  Stßatßfpleler,  Soßn 

eine®  mectlenburgiftßen  Db«ften,  geb.  21.  Scpt.  1815 

»u  SubwigSluft,  erßielt  1829  —   33  feine  Bifbung 
im  B>>vl<nmflitut  ju  Sßwerin,  trat  fpäter  in  ben 
preußifßcn  SSiUtärbienft  unb  befuißte  feit  1837  a!8 
Leutnant  bie  RriegSalabemie  ju  Berlin.  SBacßbem 
er  feines  fcßioäßlicßen  Körper*  wegen  feinen  Ab* 
fßieb  ßatte  neßmen  r.iilffeti,  wibmete  erfid)  fett  1839 
ju  Berlin  auSfßließliß  bem  Stßatßfpiel  unb  b« 

feßonen  Stitteratur,  ftarb  aber  fßon  16.  Sept.  1840. 
Er  war  ein  Scßacßfpider  erften  Sange*,  auSgejciß» 
net  burß  uinfajfenbe  Kenntnis  ber  Sißaßlittcratur, 
außerorbentlißeö  ©cbäcßtniS  unb  analgtijßeS  ta* 
lent.  i)iu  Steiißtigfcit  fpielte  er  jinei  Spiele,  ohne 
auf  bie  Bretter  ju  bliden,  unb  babei  noeß  eine  brüte 

Bartie  feßenb.  Seiner  erften  Arbeit:  «Da*  3It’c'* 

fpringcrfpiel  im  Slaßjug«  (Bert.  1839),  folgte  fein 
>§anbbutß  beS  ©ßaßfpiel*  ,   weiße*  oon  Seijbe* 
ßranb  oon  b«  2afa  oollenbet  unb  (baf.  1813)  ßer. 
auSgeaeben  würbe.  Die  neuefle  Bearbeitung  befotgte 
Sißroebe  (6.  Aufl.,  Sctpj.  1880). 

BilßaS,  portug.  Jßonlrüge  jum  Kühlen  beS  ®af« 
ferS,  ößnlitß  ben  fpan.  AlcarrajaS;  f,  Kilßltriigc, 

Biliär  (.tat.),  bie  föafft  (liilis)  betreffenb  (f.EJa  Ile). 

Bilm,  Stabt  unb  Kurort  in  ber  böbtu.  Sejirt«* 

ßauptmaimfßaft  Xepliß,  7   kiu  fübracftlicß  oon  lev- 

lißin  einemKeflcItßal  au berSiela,  ber BÜfen«Brtefe» 
ner,  b«  Brag-Duser  unb  ber  Bielatßalbaßn  gelegen, 
ßat  ein  Sßloß  be*  giirften  2obloioiß  mit  Bart,  8 

Äicßen  (barunter  bie  Stabtlirße,  eine  ber  älteften 

BößmenS),  ein  neuerbauteS  Statßaus  unb  SurßcuS, 
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tin  8e(irf«gericbt,  eint  3ut*erfakr^-  Bierbrauerei,  Korporationen  betreffen,  j.B.bieSIaturatifation  ober 

Xantpfmüble,  [jabrlfation  oon  Scbufnoaren  unb ( ifisor  bte  SriaubntS,  eine  Brüde  )U  Bauen  unb  Brü {fernen 
5<)58  Um  re.,  roeirfje  oomefttnticb  Üanbroirtfcbaft  unb  ju  erbeben,  formen  nicht  anber«  dt«  bnrcf»  eine  8fti- 
Dbftbau  treiben.  Xer  Biliner  Sauerbrunnen  tion,  b.  b-  ein  fc^rtftficfreS  ©efueb,  eingeiertet  reerben, 
gehört  in  bie  Waffe  bet  alfalif<ben  Wlneralroäffer  ba«  eon  einem  Witgtieb  bei  $aufe«  übergeben,  nrenn 
unb  nimmt  burtb  feinen  Seicbtum  an  fobienfaurem  e*  nötig  erfebeint,  bur(b  eine  Rommiffton  geprüft 

Slatron  unter  allen  Säuerlingen  Xeutfdjtanb«  ben  unb  bann  entroeber  eerroorfen,  ober  infofem  ange« 

erften  Staü  ein.  6*  finb  Pier  Duetten,  bie  OofepfiS-,  nommen  nrirb,  baft  barauf  eine  9.  eirtgebraebt  toer- 
Wort«-,  Karolinen-  unb  ©emeinquette ,   tron  benen  ben  fann.  Xen  8iM  über  öffentttebe  Singelegen« 

bie  erftere,  mit  einer  Xemperatur  oon  12”  ß.,  38,rac  feiten  (pnblic  bills)  mufi  immer  eine  Wotion  oorarr- 
fobtenfaure«  Slatron,  7, 102  Cdbroefetfcucre«  Slatron,  geben.  ffienn  bie  Srtaubni«,  bie  8.  eimu  bringen, 

8, M66bIornatrium,  4,roi  fobtenfaurenflatf,  1, 71c  fob«  erteilt  ift,  bann  fann  ber  Sorfcbtag  fdjriftticbüber- 

tenfaure  9Ragnefta,  0,ro9  foMenfaure«  Sitbion,  «7,m7  geben  roerben.  3n  einem  foteben  feprift ticbert  ©rief- 
Kobtenfiure  in  10,000  leiten  tntbätt.  XcrSebraud)  entrourf  befnben  ftib  eine  Wenge  leerer  Stetten 
be«  Siliner  Säuerling«  (rein  ober  mit  warmer  Sülch  (btanks)  für  biejentgen  Befttmmungen,  toetehe  bem 
ober  Stoffen  oermifdit)  ift  angejeigt  bei  Säurebil-  Bartament  flbertaffen  roerben  müffen.  gebe  8.  roirb 
bring  im  Wagen  unb  Xarmfanat,  Wagen-  unb  Xarm-  breimat  in  berfömmlitben  Rioiftbenräiimen  getefen, 
fatarrb,  fieber-,  Stieren-  unb  Btafenfranfbetten,  Siebt  b.  b-  beraten.  Xa«  erfte  Wal  roirb  bauptfaebticb  über 
unb  Sbeuinatiimu«,  Sungenfatarrb,  Srrofutofe  re.  ba«  Stnnebmen  ober  Berroerfen  berfetbtn  im  gatten 
Sfucb  bietet  ber  Siliner  Sauerbrunnen  ein  oortreff-  oerbanbett,  ba«  jroeite  Wat  bureb  eine  Rommiffton 
liebe«  ®rfrifcbung«getränf.  Xet  Serfanb  beSfetben  ober  in  roiebtigen  StngeteqenbcUen  burtb  ba*  game 
beträgt  idbrndj  2   Win.  fjtafibtn.  Steuerbing«  ftnb  in  ein  Komitee  oetroanbeite  fron«  bi«futiert,  roobet 

bie  Biliner  tpaftitlen  (J.  b.)  unb  anbre  Duetten-  ber  Sprecher  feinen  Stuhl  einnimmt,  mitfpriebt  unb 
probufte  (Bittner  Bitterfatj,  Wagnefra)  febr  in  Stuf-  mitftimmt  unb  ein  anbre«  Witgtieb  jum  Borftpen- 
nähme  gelommen;  jährlich  roerben  über  200,000  ben  (dmirmrin)  erwählt  roirb.  Xie  leeren  Stellen 

Schachteln  baoon  oerfertbet.  —   Xer  Urfprung  ber  roerben  auJgcfüttt  unb  3ufä$e  unb  Beränberungen 
Stabt  8.  ift  fagenhaft;  feit  1464  ift  fte  im  Befi«  ber  (atm-ndments)  gemacht ,   roobureb  häufig  ber  ©efeb« 
Sperren  (jebt  dürften)  oon  Sohforoij.  Xie  Duellen  oorfebtag  gaitj  umgefebaffen  roirb.  Stäubern  biefe  Str- 
rörirben  erft  im  18.  [fahrt).  in  ihrer  Bebeutung  er-  beit  bcenbigt  ift,  nimmt  ber  Sprecher  feinen  St« 

farmt  unb  1761  gefaxt.  Jn  ber  reitenben  Umgebung  roieber  ein,  uno  bet  Chairman  trägt  bie  jo  berirb- 
ift  ber  groteäf  gefiattete  8itiner  Stein  ober  Bor-  tiqte  9.  jur  Slbftimmung  über  ba«  ©anje  roieber  oor. 
fd;en  (432  m   hoch),  ber  gröfete  Ätingfteinfet«  (Sho-  SBenn  ihre  Sinnahme  bureb  bie  TOajorität  be*  fjaufe« 
uotith)  Xeutfcblanb«,  mft  feinen  fröhten  unb  feiner  erfolgt,.  fo  roirb  fie  in«  Steine  unb  jroar  mit  febr 
(jtora  bemerfenäroert.  Sägt.  Steufi,  Xie  Winerat-  arofser  Schrift  auf  Bergament  ober  Bapier  gefebrie- 
quellen  non  8.  (2.  Stuft.,  SBien  1827);  Söfebner,  ben  (engrossed)  unb  bann  jur  britten  2efung  ge- 

lber Sauerbrunnen  ju  8.  (Btag  1859);  •XerÄurort  febritten.  SBirb  hierbei  noch  ein  3ufn«  gemacht,  fo 
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(Bitin  1879).  roirb  er  auf  ein  befonbere«  Stüef  Bapier  (rider  ge- 

Biliner  Baflitlen,  bem  Biliner  Sauerroaffer  ent-  narint)  gefebrieben  unb  biefe*  angeheftet.  3 ft  bie  B. 

fpreebenbe  Baftifferr ,   roerben  entroeber  au«  bem  na-  fo  bei  ber  breimatigen  Bertefung  burdjgegangen,  fo 
tiirticben  Biliner  ©affet  (f.  Bitin)  ober  nur  au«  roirb  fte  oor  ba«  anbre  §au8  gebracht,  roo  ba*tetbe 
beffen  roiebtigftem  Beftanbteit,  nämlich  au«  hoppelt-  Verfahren ,   mit  SluSnabme  be«  3ngroffieren«,  noch 

foblenfaurem  Slatron,  mit  3ucfer  unb  Zragantgummi  einmal  burdjgemacbt  roirb  unb  bte  B.,  wenn  fte  oer- 
bargeftetlt.  Xie  einjetnen  Baftittcn  enthalten  6   cg  roorfen  roirb,  ftiUfcbroeiqcnb  Hegen  bleibt,  ©erben 

boppeltlohtcnfaure«  Siatron.  aber  3ufäbe  Ul’b  Beränberungen  befcbloffen,  fo  fin- 
Bilinguifdi  (tat.),  boppetfpraebia;  boppetjüngig.  bet  eine  Mitteilung  berfetbtn  an  ba*  anbre  §au* 

Bilirubin,  friftatlinifcber  roter  [farbftoff ,   ber  au«  ftatt,  ober  c«  roerben  nötigen  ffatt*  auch  Ronferenjen 
©alle  barftetlbar  ift  unb  ficb  in  alten  Blutergttffen  jroifien  abgeorbneten  Witgtiebem  beiber  Käufer  ab« 
0011  fetbft  bitbet.  B.-3nfarft,  bei  Sleugeborncii  eine  gehalten.  Kommt  feine  Bereinigung  beiber  Sröuter 

bei  ©etbfucbt  oorfommenbe  Berftopfurrq  ber  Stieren«  ju  ftanbe,  fo  ift  bie  B.  burebgefauen  (dropped).  3Ü 
tanäteben  mit  Sä.  grüher  als  Sämatoibtn  bejeictinet.  aber  bie  B.  oon  beiben  Käufern  angenommen  roor 

Hills  (lat.i,  ©alte;  atrn  b.,  febroarje  ©alle,  f.  Atra  ben,  fo  erhält  fte  ber  König  jur  ©enebmigung.  Xie 
bilis;  biliös,  gallig,  gnUfiicbtig.  8eftätigurig«formet  bei  einer  8.  über  öffentliche  Sin- 

Bilit,  ©öttin  f.'Wqlitta.  getegenheiten  lautet:  *Le  roi  (la  reine)  le  reut« Bilf,  Stabtteil  oon  Xüffetborf,  an  ber  Xüffel,  mit  (»Xer  Röntg  [bie  Königin]  roitt  e*«);  bei  einer 

einer  bureb  ben  Bhpftfer  Brujeiit-erg  18+1  begrünbe-  privat«  b.:  »Soit  fait  comme  il  cst  <Iösir6«  (.®* 
ten  Stemroarte,  bie  eine  getoiffe  Berühmtheit  er-  gefebehe,  roie  man  geroünfebt  hat  );  bei  einer  8., 
langte  infolge  ber  Cntbeefung  oieler  Stfteroiben  (feit  roel^e  bie  Bereinigung  pon  Steuern  unb  Xajen  ober 
1852)  bureb  ben  Slftronomen  üuther.  änteihen  betrifft  (money  b.):  »L«  roi  (la  reine) 

Bill  (neulat.  billa,  oon  libellns),  in  Snglanb  jeber  remercie  ses  loyanr  snjeta,  accepte  lettr  trhn<  - 
febriftliebe  Buffab,  baber  j.B.  B.  of  exchangc,  ÜBecb«  volenee  et  ainsi  le  reut«  (-Xer  Körrig  [bie  Rö- 

tel; befonber«  aber  (b.  in  parliament)  ber  pnrta«  niginl  banft  feinen  [ihren]  getreuen  Unterthanen, 

ntentarifebe  Borfeblaq  eine«  ©efetjentrourf«,  oerfebie-  nimmt  ihr  ©oblroollcn  an  unb  roill  e«  ebenfall««), 
ben  oon  einer  Wotton,  bie  nur  ber  oorbereitenbe  Xie  höfliche  [formet  ber  Berroeigerung  ift:  »Le  roi 

Stntrag  3U  jener  ober  ba«  münbtidSe  ©efueb  eine«  (la  reine)  a   arisera  (»Xer  König  [bte  Königin] 
Witgtiebe*  um  bie  Srtaubni«,  eine  B.  einjubringen,  roirb  Sinficbt  baoon  nehmen«).  Soit  bem  Senoetge- 

ift  ober  auch  gar  feine  8.  511m  ©cgcnflattb  bat,  roie  rungSrecbt  haben  bie  Könige  au«  bem  i-au«  ̂ anno- 
ein  Stntrag,  ben  3uftaitb  be«  Sanbe«  tu  unterfueben,  oer  nie  ©ebraud)  gemaetjt,  bie  Segierung  fuebte  otet- 
eine  Slbreffc  an  ben  König  ju  entwerfen,  eine  Korn-  mehr  ihren  3u>ed  bureb  bie  Wajorität  ttt  bem  einen 
ntiffton  nicbertufeben  ic.  SPrtoatbitI«,  roetebe  irgenb  ober  bem  anbern  flau«  jtr  erreichen.  ben  Ber 

eine  Berfügung  ju  gunften  einjetner  ‘ferfonen  ober  einigten  Staaten  roerben  bieBiÜ«  in  ähnlicher  ©eife 
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tote  in  gnglanb  oorn  JlongreB  ober  ben  @taat«Iegi« 
lohnten  behanbelt.  Xet  ©rüfibent  billigt  (approves) 
ober  mißbiüigt  (disapprores)  bi«  oon  beiben  (hält- 
fern  (Senat  unb  Seprdfentantcnhau«)  angenommen 
nen  ©iß«.  ©ine  3tpeibrittcl*Wajoiildt  aber  ergebt 
and;  eine  Dom  ©rafibenten  ober  ©ouDcrnenr  mit 

betn  ©eto  belegte  ober  gemißbißigte  ©.  jum  ©efeß. 
ebenfo  ipitb  jebe  Don  beiben  tiau'em  angenommene 

“8.,  loentt  fie  ber  ©rdfiben!  nicht  binnen  jebn  Sagen 
jiiciicfjchidt,  ein  ©efeß,  fobaib  nicht  eine  Vertagung 
bajroifcbentritt. 

©itlnrD  Cfremj ,   ddii  liilJe,  *ÄuaeI,  ©aß.),  eine  ge- 
wöhnlich oieredige,  auf  fedHS  ftarten  gußcu  ruhenbe, 

völlig  fjorijontal  liegeitbe  Xajel  Don  ber  gorot  eine« 
Sedjied«  unb  halb  fo  breit  alb  lang,  oben  non  einem 

elaftijchen,  früljet  mit  glaneß  gepoifterten,  je^t  au« 
©ummigefertigtenSaub  (Sillarbbanbe)  eingefaßt 
unb  auf  ber  ganten  Oberfläche  mit  grünem  Such  ftraff 
überjogett.  Jlu  ben  ©anbeu  fiitb  bei  bem  alten,  jeßt 

faft  gang  oon  bem  neuen  •   franjofi festen  (ohnciiöcher, 
unten)  oerbrängten  S.  in  gleicher  Xiftam  feef)« 

Jiöcher  (oicr  in  ben  ©den,  jroei  in  ber  Mitte  ber  iidngä* 
feiten)  angebracht,  reelle  gewöhnlich  ju  ©iilarb» 
beuteln  führen.  3utn  ©illarbfpiel  bebient  man  (ich 

elfenbeinerner  Säße  oon  1‘  i—  2   ßoll  Xurchmeffer 
i   öillarbbdtle),  oft  non  oerfchiebener  Sorte,  welche 
mittet«  eigen«  baju  gearbeiteter  Stöde  (Duette«) 

aufeinanber  unb  oaburd)  nach  heftiininten  Segeln 
in  bie  SJitlarblödjer  geftoßen  (»gemacht')  tnerben. 
Statt  bet  nieretfigen  ©iflarb«  hat  man  auch  fech«-, 

achiectige,  freisfiirmige  unb  ooale  oerfucht,  ohne  bafi 
biefe  ju  aUgemcinerötltititg  hatten  gelangen  tonnen, 

'.‘(ach  bie  Ouabratgeftnlt  empfiehlt  ftd)  nicht,  ba  man 
bei  Der  nötigen  ©röße  ber  Xafel  ju  Saßen,  bie  in 

ber  Witte  fielen,  nicht  ohne  Schwierigfeit  gelangen 
lömite,  außerbem  bie  3af)l  ber  SScher  enitoeber  Dter, 

toa«  ju  roettig,  ober  acht,  coa«  ju  oiel  ift,  Betragen 
müßte.  Xagegen  fdjeint  bie  Sonn  be«  regelmäßigen 

<3ed)«i'd«  roeuigften«  für  Heinere  ©ißarb«  fich  JU 
empfehlen,  ittbem  e«  eine  größere  Mannigfaltigfeit 
Deo  Sbftoße«  al«  ba«  Sed)ted  barbietet.  Sa«  ©il- 

lavbjpitl  beruht  im  allgemeinen  auj  ben  ©efeßen 
be«  Stoße«  unb  ber  Mitteilung  ber  ©ewegung  jwi» 

ftheit  dnftifchen,  ancinaitber’  ftoßenben  Äörpcrn, icettfre  fich,  fotueit  fie  auf  ba«  S.  Kmucitbung  finben, 
in  folge ttbem  jufammenfaffen  taffen:  1)  Xrijft  eine 
burch  einen  Stoß  ilt  ©ewegung  gefegte  Kugel  auj 

eine  attbvt,  ißr  an  Waffe  unb  ©olumcn  gleiche,  unb 
ift  ber  Stoß  ein  jentraler,  b.  ß.  erfolgt  er  tn  ber  Sich- 

tung bet  bte  i'üttetpmifte  beiber  Kugeln  oerbinben« 
ben  geraben  Sinie,  fo  überträgt  bie  eeftere  Kugel 

il) re ‘Bewegung  uöltin  auf  bie  attbre;  ntähvcnb  fie  aber 
an  bem  fault,  ioo  fie  biefe  getroffen,  flehen  bleiht, 
bewegt  fiefi  bie  anbre  in  berfetben  Sichtung  tmb  mit 

berfelbcn  ©efdjminbigfeit,  toeldje  jette  oor  bem  Stoß 
befaß,  weiter.  2)  trifft  bce  gefto jene  Äuget  auf  einen 
unbeweglichen,  ebenen,  clnftijcheit  Äärpcr,  fo  wirb  fic 
mit  bgrfefbeu  ©eflßminbigfeic  und  unter  bemfelben 
SiSintel  a6pvaßen,  unter  welchem  fie  anprattte.  3) 

trifft  bie  geftoßene  Kugel  nicht  jeutrat,  fonbern  fchief 
auf  eine  anbre,  fo  bewegt  ftd)  biefe  mit  geringerer 

©efchwinbigfeit,  al«  mit  ber  jette  auf  fie  traf,  in  ber 
Sichtung  ber  burch  bie  MittelptmKe  beiber  Kugeln 

gezogenen  geraben  'S irrie  weiter,  roährenb  jene  jo  ju< 
nictgeworfen  wirb,  alo  märt  fic  auf  eine  btlrd)  ben 

Seruhrung«puntt  beiber  Äugeln  gelegte  ©bene  ge- 
troffen. Man  fügt  bann,  ber  «weite  Saß  (ei  burch 

ben  erfreu  gefdinitten.  ' Ute!)  ben  geraben  Stoß 
tuie  burch  ben  Schnitt  fließt  man  einen  Saß  in  ba« 

itod)  ju  bringen;  e«  fann  bie«  aber  auch  tncrdj  ein- 

fachen ober  mehrfachen  Slüdftoß  (XuMee,  triplee, 
Duabruplce  ober  Dnarte)  gefächen,  inbem  man  ben 

Saß  fo  ju  treffen  futht,  baß  er  2,  3   ober  4   ©ange 
über  ba«  S.  macht,  inbem  er,  ein-,  jwei-  ober  breimal 
au  bie  Saube  ftoßenb,  ebenfo  oft  unter  bemfeloen 
SUinfel  jutüdgeinorfen  wirb,  cßinfichtlich  be«  triplee 
unb  Duabruplee  ift  ju  benterfen,  baß  nach  einem  ein- 

fachen geometrifchen  Saß  unb  auf  ©ruttb  ber  oben 
angegebenen  ©ejeße  für  ben  Südpraß  elaftijdjer 
Äörper  bei  erfterm  ber  britte  ©attg  ftet«  paraßel  bem 
ctftett,  beim  Duabruplee  ebenfall«  ber  britte  ©attg 
paraßel  bem  erften  mtb  ber  oierte  bem  jweiten  fein 

muß.  SBirb  ein  ©aß  rußig  über  ba«  ©.  hiitgetoßt, 
jo  breßt  er  fich  wie  ein  Kagenrab  nach  oorn,  unb 
jwar  legt  er  bei  jeber  Umbrehuna  eine  ebenfo  große 

Strede  jurüd,  wie  fein  Umfang  beträgt.  6«  ift  bie« 
(folge  ber  Scibung,  welche  bet  ©aß  auf  bem  ©ißarb« 
tudi  ju  überwiuben  hat.  §dlt  man  aber  ba«  Duette 

nicht  gattj  borijonlal  unb  richtet  ben  Stoß  nicht  ge- 
nau auf  bte  Mitte  be«  ©aße«,  fo  treten  folgenbe  gälte 

eint  citt  oberhalb  feiner  Mitte  mit  bemUueue  ge* 
ftoßener  ©aß  wirb  baburd)  nach  oorn  getrieben  unb 

brvbt  fich  in  berjelbeu  Sichtung;  wirb  aber  ber  Stoß 
mit  mögtichft  nach  unten  geneigtem  Dueue  ftarf  unb 
fihiteß  ausSgefül)rt,  fo  erhalt  ber  ©aß  eine  Xreßung, 
toelche  ber,  mit  welcher  er  fortroßen  müßte,  entgegen» 

gefeßt  ift  unb  biefe  nicht  nur  ganj  aufbeben,  fonbern 
fogar  überwiegen  loim,  fo  baß  er  (ich,  obwohl  er  oor» 
toarl«  tauft,  hoch  naß;  rüdioart«  breljt,  aber  begreif» 
licherroetfe  audj  nicht  mdjc  roßt,  fonbern  gleitet 
ober  rutfeht.  Slußerbem  lann  ber  Stoß  ben  ©aß  audi 

noch  auf  Der  Seite,  recht«  ober  litt!«  oon  ber  (ent- 
rechten Mittellinie,  treffen,  unb  in  biefem  gaß  erhalt 

berfelbe  jugleich  eine  Sotation  um  feine  (entrechte 
Slchfe,  welche  fich  mit  ber  roßenben  trefjung  loinbt- 
niert  unb  auf  biefe  Keife  eine  fchiefe  Flotation  um 

eine  geneigte  Schfe  bewirft.  Xie  'Bildung  folcher 
mobifijiericr  Stöße,  bie  man  al«  $ocb»,  tief-  ober 

Älapp-  unb  fiffeiftöße  bejeichuet,  wirb  aber,  wenn 
bet  Stoß  mit  ber  erforbevlithen  Äraft  au«gcfiiljri 

wirb,  erft  anfätaulich,  wenn  ber  ©aß  auf  einen  an- 
bern  ©all  ober  auf  eine  ©anbe  trifft.  Sei  jentratem 

Stoß  müßte  naeß  bem  oben  angeführten  erften  ©efeß 
ber  Spielbein  auf  bem  ©untt  ftetjen  bleiben,  auf  bem 
er  mit  bem  atibcrn  jujammengeftoßen  ift;  boeß  finbel 
bie«  bei  bem  regelmäßigen  Stoß  beößalb  itidtl  ftatt, 

weit  ber  SpielbaUburet)  benfelbcn  immer  eine  tvehung 
erhalt  unb,  inbem  er  biefe  itad)  bem  gujammentioffen 
mit  bem  aubern  ©aß  menigffen«  teuweije  beibeßalt, 
weiter  rollt.  SSotjl  aber  fann  matt  jene«  Sefultat 

bureß  Stupenbmig  be«  tiefftoße«  erjieten,  ja  man 

lann  felbft  burclj  einen  gejdjidt  unb  mit  ber  gehöri- 
gen Starte  außgeführten  ttefftoß  bewirten,  bag  bie 

treßung  nach  rüdrourt«,  welche  bec  ©aß  babutch  er- 
halten hat,  burd)  ben  3«fan>n>enftoß  mit  bem  getrof« 

jenen  ©aß  nidft  pößig  aufgehoben  wirb,  fo  baß  fie 
jeßt  wieber  jur  ©dtung  (omntt  unb  ber  Saß  auf 
bemfelben  ©Jeg,  auf  welchem  er  porwdrt«  lief,  wieber 
tfidmävt«  läuft,  Set  $oci)fioß  bringt  bagegen  itet« 
ein  äiSeitertaufen  nach  oortt  fjeroor,  ba«  freilich 

geidjeßenem  gufammenftoß  mit  bem  aubern  ©all 
ianafamer  wirb,  al«  e«  oorijer  war.  Seit  gffctfto| 
(ba«  iinf«  ober  recht«  »ßneigebeit  )   heotnehtet  ntan 

leidjt,  wenn  man  feinen  ©all  Iotred)t  nach  ber  ©attbc 
ipiclt.  3ft  ber  ©aß  hierbei  Iinf«  abgeftoßen,  fo  praßt 
er  nach  InilS  ab;  ift  er  red)t«  abgeftoßen,  fo  geht  er 

nach  redjt«.  gn  ber  Mitte  geftoßen,  müßte  er  gerabe 
uirüdfommen.  Xiefe  ©ffdftöße  finb  oon  größter 

Kichtigleit  für  ba«  »arambotagejpiel  aufbcntellofem 
©.,  wo  e«  nicht  fo  ieijr  barauf  autommt,  ben  ju  tref- 
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fenben,  al«  oietmegr  ben  eignen  Snfl  richtig  ju  bin. 
gieren,  bamit  biefer  autg  ben  britten  noctj  berührt. 

0ute  Spieler  berechnen  natürlich  nebenbei  autg,  n>o 
ber  erftgetroffene  ©aB  gintommt,  um  einen  letzten 

nätgften  Stog  ju  haben,  häufig  fommen  fügen. 
Duetftbcr  oor.  Stimmt  man  nämtieg  einen  nabe  an 
ber  ©anbe  flebenben  ©aB,  ben  man  natb  ber  Witte 
ober  Gde  bubiieren  roiB.ju  ooB  (b.  b-  |U  roenig  auf 

Sibnitt),  fo  treffen  beibe  ©alle  natb  bem  3ufammen= 
flog  faft  ftet«  notgmal«  aufeinanbet,  unb  ba  hierbei 
ber  SpielbaB  einen  neuen  3mpul«  in  ber  Stiftung 

natb  berötte  erbalten  tann,  foroirb  er  feineurjprüng- 
!itb<  Sitgtung  änbem  unb  iroat,  inenn  ber  an  ber 
©anbe  befinblitbe  »afl  ju  feitlitfi  getroffen  toarb,  in 
einer  Ruroe  bem  Gdlog  julaufen.  Die  Drehung, 
roeltge  jroei  »alle  beim  Sufammentreffen  einanber 
erteilen,  ift  befonber«  beim  Äarambolieren  non 

SBicgtigieit,  roeltge«  barin  be fleht,  bafi  ber  Spielball 
natb  feinem  ©bpraB  non  bem  gefpieltcn  notg  einen 
anbern  auf  bem  ©.  befinblitben  ©all  berührt. 

©on  ben  beim  ©.  geltenben  allgemeinen  Siegeln 
unb  üblitben  Run ftauäb rüden  finb  auger  ben  fegon 

ermähnten  notb  folgenbe  ju  nennen.  Da«  ©.  ift 
feiner  Sänge  natb  but<b  eingenähte  Sinien  in  oler 
alettge  Teile  geteilt,  beten  unterfter,  natb  bem  *14' 
fteBungäort  ber  Dueue«  ju  gelegener  bie  Rammer 
(Quartier)  heiflt.  91m  anbern  Snbe  ift  mitunter  mit 

einem  ■/•  ber  ©reite  be«  ©itlarb*  betragenben  Sla> 
biu«  ein  Qalbfrei«  gejogen,  ber  fogen.  Reffei.  Da« 
Ku*fe(jen  (©rcitgeben)  be«  eignen  Spielhölle* 

(ilcquitgebcn),  roomitba« Spiel  meiftbeginnt,  ge. 
fegiegt  ftet«  pon  ber  Rammer  au«,  inbem  man  ben 

©all  entroeber  in  geraber  Sitgtung  natb  ber  gegen- 
überliegenben  furjen  ©anbe  ftijfet ,   ober  ihn  erft  an 
ber  langen  Seitenbanbe  abftblagen  lägt.  G   o   1 U   ft  5   g   e 

finb  foldfe,  bei  benen  ber  Spielban  febr  nahe,  ©reg. 
colUftöge  foltbe,  bei  benen  er  aanj  biegt  an  ber 
©anbe  fteht.  SOenn  ber  SpielbaB  fo  roeit  oon  ber 
©anbe  entfernt  fleht,  bah  man  ihm  nitbt  auf  bie  ge. 
roöhnliibe  Söeife  beifommen  fann,  fo  bebient  man 

fttb  be«  ©iftoletftoge«,  mobei  man  ba«  Dueue 
iemlitb  im  Stgroerpunft  mit  ben  brei  erften  Ringern 
agt  unb,  e«  fo  frei  in  ber  Stbmebe  hattenb,  mit  ber 

Spibe  flögt,  weniger  ehrenootl  be*  mit  bem  untern 
bidern  Gnbe  be«  Dueue«  au*geführten  Dourn«. 
flöge«.  SBirb  ein  ©aB  oon  einem  anbern  ma«fiert, 

b.  h-  gaben  beibe  eine  foltbe  Stellung,  baft  man  fei« 
neu  oon  ihnen  birelt  in  ba«  betreffende  Sotg  fpielen 
fann,  fo  futbt  man  einen  burtb  ben  anbern,  per  Terj, 
per  Stgug,  ju  matben.  Ginen  ©aB  brifolieren 

ober  per  ©ricolet  matgen  geigl  ben  SpiclbaH 
auf  bie  91rt  an  bie  ©anbe  fpielen,  bag  er  erft  beim 
©bfegtaa  ben  anbern  trifft.  Steht  babei  ber  ju  rna« 
tgeitbc  ©all  bitfit  oor  bem  Sotg,  unb  erfolgt  ber  9ln. 
fdjlag  an  bie  ©anbe  unmittelbar  neben  ihm,  fo  ifl 
jener  per  ©anbe  gemadjt.  SBirb  ein  9aB  oom 
Spieler  bemegt,  ege  er  abftögt,  fo  fann  ber  öegner 

toncli«  rufen,  unb  ber  Stog  ift  Derloren.  Säuft  ber 
SpielbaB  felbft  in  ein  Sotg,  fo  ift  bie«  ein  ©erläu. 

f   er,  btr  für  ben  ©eaner  jäglt.  Da«felbe  ift  ber  Ran, 

roenn  ber  SpielbaB  feinen  anbern  trifft,  fotole  beim 
Stonpafffftog,  bei  meltbem  jener  btefen  gar  nitbt 
erreicht,  ©tllarbieren  nennt  man  ba«  unerlaubte 

Satgfcgieben  mit  bem  Dueue,  Gin  gueg«  ift  ein  ©aB, 
weither  geljt,  ogne  bag  ber  Spieler  bie  9lbfi(gt  hatte, 
ign  ju  matgen.  Ginen©aB  über  bie  §anb  nehmen 

geigt  ign  fo  bubiieren,  bag  ec  natg  ber  Seile  berjeni. 
gen  gianb,  mit  roeltger  man  ba«  Dueue  führt,  natg 
bem  2otg  läuft.  Gin  ©aB  mirb  oerfurengt,  roenn 
er  über  bie  ©anbe  ginauSgetrifben  wirb. 

Die  SIrten  be«  ©iBarbfpiel«  finb  jaglreitg  Die 

gebräutgiitgflen  finb:  bie  Partie  blanrbe  (simple 
ober  en  deux),  bie  nur  mit  2   ©allen  gefpielt  roirb 

unb  bi«  12  ober  16  jäglt,  inbem  jeber  gemachte  ©aB 

2   ©oint«  jählt;  ba«  Raralinefptel  (eigenthg  Ra . 
ramboline),  bat  mit  &   SäBen  (2  Spielbällen,  2 
flarambolbäien  unb  ber  Raroline)  gefpielt  roirb  unb 

bi«  48  jählt,  inbem  ber  gemachte  RarambolbaB  3. 
bie  Raroline,  bie  aber  nur  in  bie  Witte  gefpielt  roer. 
ben  barf,  6,  ber  SpielbaB  2   ©oint*  gilt,  unb  roobei 
auch  bie  Rarambolagen  häufig  mitgercchnet  roerben 

(nBe  Seehnungen  aber  ebenfo  nie  Färbungen  ber 
©äße  je.  finbnteüberaBgleicggeroefen);  ba«  Haram, 
bolagefpiel,  ba«  oornehmfte  Spiel  ber  ökgemoart, 

roirb  jegt  immer  auf  einem  ©.  ohne  Söcger  gefpielt; 
man  fpielt  mit  brei  ©äBen  (roooon  einer  gefärbt  unb 
jroei  Spieler)  unb  auf  24,  80,  fiO  ic.  ©oint*;  bie 
Rarambolagepartie  mit2SpieIbäBen,  einem  roten 

unb  einem  blauen,  bi«  ju  36  ©oint*;  bie  ©oulepar. 

tie,  ein  SefeflfcgaftSfpiel,  ba«  pon  einer  beliebigen 
Stnjahi  ©ertönen  um  einen  Ginfafj  gefpielt  tmrb. 

©Jeniger  gebräutglitbe  Spielarten  ftnb  ba*  Ser. 
lauf«,  ober  gutgsfpiel  (i  la  Russe),  roobei  bi« 
Settäufer  bem  Spieler  jähten,  ®uerre,  Sonbe,  ©pra> 

mibe,  ©efejpartie  unb  Ggafje.  Die  Reaelpartic, 
roelthe  auf  lotgetfefem  ©.  beffer  auSjufügren  ift  al* 

auf  bem  alten,  augerbem  ju  temporärem  Grfotg  roe» 
nig  Runft  oeriangt,  begerrftgi  legt  bie  ©iflarbunter. 
gattung  be«  beutftgen  ©ürgeeftanbe«. 

Da«  ©iBarbfpiel  roar,  roie  toir  beflimmt  roiffen, 

figon  im  16.  3flhrg.  befannt.  Gnglänber  unb  Rran. 
jofen  ftreiten  fitg  um  bie  Ggrt  ber  Grfinbung  be«fel. 
ben;  erftere  leiten  ©.  oon  bal-jard  (Stod,  mit  bem 
man  ba*  Spiel  früher  trieb),  lefjtere  natürlich  oon 
bille  (Rüget)  ab.  Die  SIteften  SiBarb«  gatten  auf 
ber  Witte  be«Iiftge«  einen  deinen  Sogen  (bie  ©forte), 

burtg  roeltge  ber  Spieler  bie  Rüget  mit  gebogenem 

Siod  natg  einem  Regel  (bem  Aönig)  trieb.  Die. 
fe«  primitioe  Spiel  rourbe  aBmäblitg  oerooBfommt 
unb  umgebilbet.  Um  bie  Witte  be«  porigen  3agr 

gunbert*  treten  juerft  bie  geraben  Stangen  (Dueue«! 

unb  bie  rtaftifegen  Sanben  auf.  Seit  181-i  übte  man 
ba*  Betreiben  ber  Duette«,  unb  1827  führte  berRran 
jofe  Wenaaub  bie  Seberfpige  am  Dueue  ein,  rooburtb 
bie  Gffctftdge  emiöejlitgt  mürben.  Sn  Deutfthlani 

roar  ba«  8.  anfänglttg  auf  bie  franjöfierenben  «reife 
be*  Sfbcl«  beftgränft  unb  rourbe  erft  natg  ben  ©e 

freiunaSfrieaen  in  Raffee-unb  ©aftgäufem  aBaemein. 
G *   oerbient  folige  ©eaegtung,  ba  e«  eine  ber  ©efunb 

geit  entfegieben  juträglitge,  bie  ©eroanbtgeit  beför- 
bembe  unb  nitgt  ju  anftrettgenbe  ©eioegung  bietet. 

3n  Rraitfreitg  Tarnen  bie  neuen  beutetlojen  ©iBarb« 
früger  auf  al«  bei  un«,  toeSgaib  man  fitg  gerobgnt 

bat,  oon  beutftgen  unb  franjöfiftgcn  ©iBarb«  ju  fpre. 
tgen;  ein  fpejifiitg  beutftge«  9.  gibt  e«  aber  mtgt. 
Da«  in  ben  ©iBarbjimment  auägegängte  ©iBarb 

regiemetit  enthält  bie  Segeln,  natg  benen  bie  einjel. 
nen  ©artieu  gefpielt  roerben.  ©al.  Bogumil,  Da« 
©iBarbbutg.  ©oBftänbige  Theorie  unb  t'rarie  be« 
©iBarbfpiel«  (Seipj.  1875). 

CiOarbirrrn,  oom  ©ferbe,  bie  ©orberfüge  au«, 
roärt«  roerfen. 

©iflaub.Borenne«  d«.  SeanSico- 

la«,  franj.  ScooIuiiouJmann,  aeb.  23.  Slpril  175*5 
ju  Sa  SotgeBe,  Sogu  eine«  Kboolaten,  trat  natb 
einer  roüften  3l>genb  in  ben  Drben  ber  Oratorianer 
rourbe  Stubienpräfeli  ju  RuiBp,  geutgette  eine  Seit 

(ana  Demut  unb  Rrömmigleit,  mugle  aber  botb  bie 
Snftalt  (1783)  ucrlafTen.  1785  rourbe  er  in  ©ari« 

©boolat,  heiratete  bie  natürliche  Totgter  be«  ®e- 
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neratpäd)lcrS  t>.  Serbun  unb  Farn  fo  511  eitrigem  Ser. 
mögen  imb  2lnfci)£n.  Ser  KwoIuHo»  ic^Iots  er  fiep 
eifrig  an  unb  roirFte  für  fie  burb  2ll>fajfimg  aufreh 

jetiber  JFucidjrifteu.  3m  3-  17'Jl  jum  Sinter  bei 
4.  2FrroiibijfemeiitS  non  Claris  ernannt,  »crbnitb  er 
iib  mit  Santen,  ÜKarat  imb  JiobeSpierre,  leitete  ben 

3ntobiiiertlub  unb  mar  einer  ber  2Fnflificr  beö  2Fuf-- 
ItaubeS  pom  10.  2Utg.  1792.  ©leib  barauf  orbnetc 
er  mit  Sauton  bie  Septcm&ermefceleien  an. 

.«Fonoent  uerlanqtc  er  bie  Einrichtung  beb  Königs 
binnen  24  Stunben,  firitf  jtttn  Sturj  ber  ©ironbifien 
mit  tmb  flaqtc  Cuftiite,  $outftarb  unb  mele  anbre 
©cnerate  foroie  bie  meiften  Beamten  an,  mitbcnen 

er  auf  3iifpeFtionSrcifen  in  Berührung  gelotnmen 
roar.  3"  ber  SdjrcienSjeit  mar  0.  tprä|ibcnt  beS 

ÄonoentS  uub  Dlitglicb  beS  ÜBoblfabrtSauc-fdjuffeS; 
auf  (einen  Eintrag  mürben  ber  i'erjog  pon  Orleans, 
bie  Königin  unb  eine  fHFeuge  anbrer  Sdjtatfitopfer 
nor  baS  Seoolutionätribimal  geführt,  baS  er  immer 
ermahnte,  nur  bie  Köpfe  uidjt  ju  fboncn.  Dbroob! 

lange  ,>}eii  nurKreaturt'lobeSpicrreS,  beteiligte  er  fib 
tm  Sturj  beSfelben.  Sennob  roarb  er  nadjbcmCubc 

ber  SbredenSberrfbaft  1.  2(pril  1795  jtir  Seporta, 
tion  nach  Gaqenne  ocnirteitt.  Sie  ihm  1799  erteilte 
Stmneftie  napm  er  nitfft  an  unb  blieb  in  ben  Ginbben 
non  Sinnantarf.  181(1  tarn  er  nab  3!ero  Bor!,  fab 
fitb  aber  aHentfjalben  mit  Beradjtung  |urfitfgeroicfcn 

unb  flüchtete  beSbalb  511  ben  Segern  auf  Santo  So< 
ntinao,  mo  er  non  bem  fflräfibenten^ttion  eine  Heine 

lienfion  erhielt.  Gr  ftarb  3.  Juni  1819  in  Bort  au 

tirince.  Ste  1821  unter  feinem  'Kamen  ei’djieuenen 
'l'.emoircn  finb  unebt. 

BiUoult  drt.  bijoi)>,  Sluaufte  Kbolpbc  SRaric, 

franj.  Staatsmann,  geb.  12.  9?oo.  1805  ju  Bannes, 
ftubierte  bie  91edjte  in  Seltnes,  roarb  in  StantcÄ  21b- 
oolat  unb  1837  in  bie  Seputiertenfammer  gcroäljlt. 

Sjier  fchlofs  er  fich  anfangs  an  XljierS  an,  roarb  1838 
Sefretar  ber  mit  bem  Slttbium  ber  Gifenfinbnfrage 
beauftragten  Komtniffion,  bann  SetfitStonfulent  beS 
SjertogS  non  Slumale  unb  im  SOünifterium  XbierS 
1.  üllatj  1840  UnterftaatSfefretär.  Kob  bem  Sturj 
beS  SJiiuifteriumS  im  Oltober  1840  roarb  B.  2lbuofat 

in  Baris  unb  fdjlofs  fleh  in  ber  Seputiertenfammer 

ber  Cppejitiou  an.  Kab  ber  ̂ebruarreoolution  im 
Scpartemetit  ber  untern  2oire  in  btc  llonftituierenbe 

Bcrfammlung  geroaljlt,  hielt  er  fich  jur  gemäßigt* 

bemolraliidjcn  Bartet  unb  ftimmte  für  bie  Bcrbon-- 
nung  berDrlöanS  nnb  gegen  baSKrocilammerfijftem. 

Gr  fchlofi ’rdi  inbiefcr^etl  bctn0rafibeiitcn9?apoleon 
nn  ,   unb  roentt  er  eS  auch  ietsi  nidjt  erreid;te ,   in  bte 
©e  fcfgebeitbeBctfamtnlung  ju  getangen,fo  rourbe  er 
bod)  nad)  bem  StaatSftreib  «ont  2.  Scj.  1861  jum 

'JJtirglicb  beS  ©efc(jgebenben  Körpers  geroäljtt,  ju 
beffen  Bräfibenten  ifiu  Kapoicon  ernannte;  atS  fol* 

eher  roar  er  ein  hauptroer[jeug  bei  ber  SJieberber-- 
fleHuug  beS  Kaiferrcid;S  21  nt  23.  3uli  1854  roarb  er 

BHniftet  beS  Innern  unb  4.  Sej.  Senator.  ’JJath  bem 
Slttciilat  vom  13.  Qan.  1858  mufitc  er  eine  3*itlang 
bem  ©eneral  Gfpimtffe  roeidjen,  erfeyte  aber  beffen 
jroetten  üia^folger,  ben  Scrjog  uon  Babua,  bereits 
inieber  3.  Kot).  1859,  rourbe  Gnoe  lSOOÜHinifter  ohne 

ffiortefeiiiltc  uub  Ijattc  als  fottber  bie  ̂ Rolttil  beS 
KaiferS  im  ©efepgebenben  Körper  ju  oerteibigen, 
eine  Slufgabe,  bie  er  mit  großem  ©e|(t)itf  I5fte.  ®r 

flarb  uläblid)  13.  DIt.  18(13  in  'SatiteS.  Seine  Iitte= 
rarifcbettSBcrte,  mit  Biographie,  gab  21.  tutet  beraub 
(Bar.  18(11,  2   Bbe.l. 

liillberfiit  Tlnmb..  ßattungauS  ber  Samilie  ber 
JBromeliacecu,  ananaSartige,  meift  in  Brafilien  auf 
grojeiiBSumcttalSBarafiienipatblenbe  auSbauernbe 
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Bflgnjen  mit  linearen  ober  fdirocrtföiiiügen  Blättern, 
in  9(()reu  ober  SRifpen  ftebenbenBlilten  unb  breifitcbe= 

rigen  Beeren.  '.Olebcere  Jlrten  roetben  roeqen  ber  prad| > 
tig  gefärbten  B Mutten  als  3icrpflauien  in  SBarm- 
baujern  (ultipiert.  ©ine  ber  fcfjönftcri  ifl  B.  More- 
liiuia  Brongn.,  mit  fcbinaleu,  rinnenförmigen  Ö18t> 
iern,  roten  Brafteen  unb  beltblaueit  Blüten. 

Blfle,  nieberbeutidjeS  fftüfidjen,  ftbeibet  Saueiu 
bürg  uonßolftciit,  burdfliefitbann  bieBicrlanbe  unb 

münbet  oberhalb  Hamburg  iit  bie  Clbe;  (13  km  lang. 
Sie  bilbel  mit  ber  ®lbc  bie  ju  Hamburg  gefiörenbe 
3nfel  Billroerber,  roetebe  bie  Stabt  pon  ben  Bier^ 
tauben  (f.  b.)  trennt;  auf  betfetben  bie  ©ctttetnbtit 
Billroerber  an  ber  0.  mit  Oowii  157ß  ©intp.  unb 

0iIIroerbet=2liiSj(blafl,  bi<bt  bei  .fjamburg,  mit 

Gifeitgtefierei,  >}rmeittfabrif,  Schiffbau  unb  {ibwii 
10,799  Ginro 

Biilerbeti,  Stabt  im  preuji.  3?egierungS6ejirf 
iDliinfter,  Kreis  KocSfetb,  an  ber  Beriet,  mit  2   Fattj. 
Streben,  Seinroeberti,  fiallbrennerei  unb  ttiool  1510 

Ginro.  31t  ber  2)ähe  finb  ergiebige  Steinbrütbe. 
Bilict(franj.,  1er.  t>u«g.  tiij,it),  Settel,  S<bein,  J.  B. 

Kaffenbiltel,  T heaterbiliet  ic.;  bann  ein  furjeS,  öf> 
terS  niebt  oerfibtoffeiieS,  fonbern  nur  in  einen  Knoten 

Dcrjd)(iiiigciteS  Briefebett;  fo  B.  d’arnour  (B.  donx), 
SiebcSbrief;  B.  de  faveur,  GmpfeblungSbrief.  3m 
.Gmibelätoefeit  oerftebt  man  unter  B.  (öanbelSbittet) 

einen  Sdjulbfdjeiu,  roeltbcr  bureb  fjuboffierung  über- 
tragen roerbett  fnmt,  roenn  er  auf  ben  erften  @ldu< 

biger  ober  beffen  Orber  auSgeftent  ift;  B.  k   ordre 
beiist  in  frrauFrcid)  ber  inboffierbare  etgne  SSeebfel, 
B.  ft  domicile  ber  bomijilierte  eigne  feedjiel;  B. 

au  portenr,  bem  Borjeiger  jablbarer  Schein;  B   de 
Imnqne,  Banlbiftet,  f.  n   ro.  Banfuote;  B.  de  prirae, 

ein  f tanjofildjen  SCrticn  früher  juroeileti  bcigegcbeiter 

'Brämienftbciit.— BiHeteurdot.  .i50,  einer,  ber  Bi!-- 
tetS  austeilt  ober  abnimmt. 

Biflelitinfibtnrn,  Sorridituttgen  jur feerftelluiigber 
(Sifciibabnbitfet#  unb  jroarStbneibcmaltbinen,  roelibt 
baS  Äartenpapier  mit  KrciSfcberen  in  SängSftreifcn 

jerf<bneiben,  bie  auf  einer  Scbneiblabe  gtter  jerftbnit» 

ten  roerben,  ferner  jientlid)  (omptijierte  Srutfmafcbi= 
neu,  roeldfcbie  Bidets  naebButbbrinfmaiüerbebruden, 

unb  3"b1mafd)inen.  Bei  ber  2(uSgabe  ber  Bidets 
roerben  fic  auf  oer  Satumprcffc  mit  bem  Saturn  uer= 

feljen,  roobei  in  1   ffittuite  gegen  1(W  Bidets  abge> 

fiempelt  roerben  fönnen. 
Btlliorbe,  eine  Summe  non  1000  SHidiarben. 
Billig,  int  allgemeinen  f.  u.  ro,  bem  liiert  einet 

Sa.be  entfprebeiib,  baber  ein  ißreiS  b.  fieipt,  roentt 
roeber  mehr  nob  roemaer  für  bie  Sabc  geforbert 

roirb,  als  bicfelbeiocrt  ift  (tantum  quantum);  im  be, 

fonbern  beipt  biejenige  Vergeltung  b.,  roelbe  bem 
23obttbätcr  fo  nie!  Slopt,  bem  ffiebetbäter  fo  otel  Sälebe 

jugefügt  roiffen  roid,  als  er  jelbft  bem  Gmpfanger 
ober  bem  ficibeiiben  jugefügt  fjat  (bidige  Belohnung, 

bidige  Strafe),  roäbrcnb  biejenige,. roelbe  mehr  ober 
roeniger  jufügtValfoentroebet  einen  Überfbupetjeugl. 
ber  felbft  neue  2BobK  ober  ffiebetbat  ift,  ober  einen  Sieh 

übrigläy,  ber  unoergolteu  bleibt),  unbillig  beifit. 

Xritt  juberquantitoirpen  nob  quatitutioc  ©teib- 
beit  (®(oibartig(eit),  b.  b.  311  ber  Siüdgabe  ber  glet 
ben  Summe  uou  2Bof;t  ober  fflebc  nob  bic  Siütfgabe 

eines  bem  jugefügten  gleibariigenfflobfS  oberffiebes 
(Blut  für  Blut,  3<>bn  für  3abn),  binju,  jo  gebt  bie 
tiiüiqe  Betgclluiig  in  bic  fogen.  Xalion  (jus  talionis, 

f.  b.)  über,  bereu  l'ahl'vnib :   @!eibf^  m>t  ©leiben; 

(quald  ta.li-)  lautet. 
Bidiglcil  (lat,  Aeqnita«),  bie  natürliche OScrcehtiigi 

feit,  roelbe  «Ile  Sfcrbältniffc  mit  geredjtem  SJlaR  be 
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mißt  unl>  fQc  jeben  bab  ißm  ©ebüfirenbe  f eftfett. 
Debets  pofitioe  Siecht  follficß  beflreben,  biefe  Aequita» 
ju  oerrotrflichen,  unb  be«ha[b  haben  namentlich  auch 

bic  römifchen  Sechtbquellcn  fie  alb  ba«  leitenbe  Brin< 

jip  ßerootgeßoben.  greilicß  fann  bie  ©efeßgebung 
auf  bet  anbern  Seite  nicht  alle  befonbern  Berßält’ 
niffe  berücffiehtiqen ;   bie  Sicherung  beb  rechtlichen 
Berfebr«  macht  e«  oielmchr  notioenbig,  baß  Durch’ 

ichnittbrepetn  aufgeftellt  roerben,  fo  j.  8.  bie  geft- 
fchung  eineb  Baujäßrigteiibterminb  u.  bgl.  Diefe 

Segeln  bilben  bann  ein  ftrengeb,  burchgreifenbeb 
Secht  (j»s  strietum),  unb  im  ©egenfaß  licerju  ioer< 
ben  bie  Sechtbnormen ,   inelche  mehr  bet  3>ibioibua* 
lität  unb  befonbern  Serhältniffen  Rechnung  tragen, 

alb  Secht  berB.  (jeuaequum)  bejeichnet  3m Sichter, 
amt  ift  bie  B.  Leiterin  in  richtiger  Sublegung  unb 
Snioenbung  ber  ©efeße.  SUe  menfcßliihen  (f)efe(je 

bleiben  unooUfommen;  felbft  bab  pollftänbigfte  ©t- 
fe(j  muß  unooüftänbig  bleiben,  inbem  bie  unenbliche 

Sfannigfaltigfeit  ftetb  neu  fi<h  erjeugenber  Secßt«’ 
uerhältniffe  unb  bie  oielfache  ©eftaltung  ber  gätle, 
ioelcße  unter  ein  einfache«  ©efeb  ju  fubfumieren  fmb, 

häufig  jene  Schroierigfeit  in  ber  Beurteilung  be« 
Tßatbeftanbe«  nach  bem  geltenben  ©efeb  (aequare 

ju»  facto)  erjeugen;  toelcßc  'Jlapoleoti  I.  bei  ber  Dib> 
(uffion  beb  Code  civil  mit  ber  Bemerfung  angebeu* 
tet  hat,  baft  einfache  Wefebe  gewöhnlich  ben  Knoten 

jerbauen,  ben  man  löfen  follte.  $ler  muh  ber  Sich’ 
ier  bie  Süden  be«  beftebenben  Sechtb  im  ©eifte  beb* 
fetben  unb  mit  Berttdficßtigung  bet  3*'tumftänbe 

unb  beb  Bcbürfniffc«  bei  porfommenben  gälten  er* 
ginjen  unb  banach  SBedjt  fprechen,  baher  auch  bie 
römifeßen  guriften  bie  Aequita»  «ubbrüdlich  al« 
Secßtäquelle  mit  aufgeführt  unb  berfelben  bei  ber 

Secßtbpflege  einen  «rohen  Spielraum  gelöffelt  haben. 
Die  Brätoreu  inbüefonbere  publijierten  bei  ihrem 
Smtbcintritt  in  einem  förmlichen  Programm,  nach 
ipelchen  ©runbfäben  fie  Scißt  fprechen  coilrben,  unb 

jur  Grgänjung  be«  ftrengern  Sech!«  entftanb  fo  ein 
befonbere«  prätorifeßeb  Siecht,  ioelcße«  ben  Berfeßrb* 

perbältniffen  billige  Sechnung  trug,  unb  burch  ioeI< 
che«  jene«  fagar  infoioeit  itiobifijiert  toarb,  alb  bie« 

ohne  Schaben  für  ben  gaitien  Secßtborganiömubge* 
fcheßen  burfte.  Sicher  in  3fom  hat  fich  ber  ©egen fab 
jioifcßen  Sccht  unb  B.  nirgenb«  fo  ftart  aubgebilbet 

wie  in  Snglatlb,  roofelbft  neben  ben  brei  großen  Oe* 
ricßtbhöfcn  be«  gemeinen  Sechtb  noch  fogen.  Billig- 
feitbgerichte  (courts  of  equity)  beftehen.  Sie  ent’ 
loidelten  fich  baraub,  baß  bem  Kangler  beb  König« 
urfprilnglich  bie  Bflicßt  oblag,  in  Sachen,  in  benen 
fich  Briöatperfonen  ftrengen  ©ntfeßeibungen  ber  ©e- 
rici)t«höfc  nach  gemeinem  Secht  gegenüber  an  ben 
König  roanbten,  eine  Seoifion  oorjunehmen  unb 

nach  ©runbfäben  ber  B.  ju  eutfeßeiben.  Balb  bilbetc 
(ich  fo  mit  Berücffiebtigung  früherer  Bntftßeibungb* 
grunbfäb«  bei  Snioenbung  ftarrer  Secßtbfonfcquen- 
jen  eine  eigne  ©ericßlbprari«  be«  Rangier«  au«,  unb 

noch  gegenwärtig  ift  bie  Chancen;  in  Tßätigfeit  unb 
gioar  in  incit  atibgebchntcrer  Söeife  al«  früher.  Süßer 

bem  Sorbfangler  fprechen  auch  noch  groei  Sigefangler 
unb  ein  Master  of  the  roll»  nach  Billigfeitbgrunb’ 

iäßen  Secbt  unb  gioir  ohne  Äujießung  einer  gurij. 
Dtefe  BiUigfeitbgerichte  iperben  auch  bann  ange- 
rufen,  toenn  eine  Bartei  feinen  Beiucib  beibringen 
Faun  unb  ihr  gute«  Sccht  lebigiid)  bem  ©eroiffen  beb 
©egnerb  anbeimftelleii  muß,  foioie  um  Xhatfacheu 
fchnftlich  aufnehmen,  eiblich  erhärten  unb  eine  auch 
oor  bem  ordentlichen  Gericht  gültige  Urfunbe  bar- 
über  abfafien  ju  [affen,  fo  namentlich  bei  ftreitigen 
Sechnungboerhältniffen,  100  nur  eine  Bartei  über  ben 

Sachoerhalt  im  flaren  ift ,   »um  Schuh  beb  litterari» 

feßenGigentum«  unb  berGrfinbungbpatente.  ©erügt 
roirb  übrigen«  ber  fchleppenbe,  foftfpielige  Broien- 

abiefer  ©erichte,  ein  Umftanb,  ber  namentlich t   jufammenhängt,  baß  in  Sonbon  ber  Si|  ber 
fämtlichen  eauiiy  co.erta  iß.  Such  in  Sorbamerifa 

beftehen  in  einigen  Staaten  ber  Union  bergleicßen 
©erichte.  Selbft  Katharina  II.  oon  Sußlanb  freierte 

ähnliche  unter  bem  'Samen  ©eipiffenbgericßte.  3n 
Deutfeßlanb,  ipo  bab  Secht  toeniger  ftarre  gormen 
annaßm  unb  bie  8.  ft<h  feßon  früh  geltenb  machen 
fonnte,  gibt  e«  außer  ben  Schiebbgerichten  unb  ben 
Schiebbmännern  feine  befonbern  gnftitutebieferärt. 

6b  hat  fich  aber  namentlich  im  Strafrecht  bab  Be- 
ftreben  Geltung  nerfchafft,  bem  richterlichen  Grmeffen 
einen  geioiffen  Spielraum  ju  pergönnen,  innerhalb 
beffen  bei  Submcffung  ber  Strafe  ben  ©runbfäßen 
ber  B.  Sechnung  getragen  roerben  fann. 

Biding«,  Stabt  im  norbamerifan.  Territorium 

Blontana,  am  '/JeHoroftone,  ber  bib  hierher  pon  Dam- 
pfern befahren  roirb,  mit  Unioerfität,  2   Borten,  lebßaf* 

teilt  »anbei  mit  Sieh  unb  Grien  unb  <iw*)5000®inir. 

Billion  (franj.),  naeß  beutfeßer  Begeicßnunqb* 
roeifc  eine  SJiillion  Stillionen,  in  3abljtiihen: 

1,001,000,000,000,  alfo  IO1*,  bei  ben  romanifeßen 
Bölfem  nur  10  )0  Stillionen;  bocß  ift  bei  ihnen  bafür 
ber  Subbrucf  Slidiarbe  gebräuchlicher.  Bgl.  3«h’ 
lenfuftem. 

Billiton  (Blitong),  nieberlänbifch-oftinb.  3nfel. 
jroifchen  Borneo  unb  Bangfa,  oon  erfterer  3"f*t 
burch  bie  ©arimata-,  oon  ber  jnoeiten  burch  bie  ©ab> 

parftraße  getrennt,  hat  48Ö7  qkm  (87,s  DBt.)  Jlä* 
cheninhalt.  Sie  ift  im  ganjen  eben,  ber  Boben  un> 
fruchtbar,  boch  rei<h  an  Sußhol),  bie  Küfien  burch 
faßllofe  Klippen  gefährbet.  3n  ber  geologifchen  Bit* 
bung  gleicht  B.  ber  3nfet  Bangfa,  bat  auch  3*nner5 
in  reicher  Slcnge,  baneben  f*öneb  Gtfen,  bab  neuer- 
bingb  aubgebeutet  roirb.  Die  ©iuroohner  ( 1882 : 32,210 

an  3ahf  barunter  78@uropäer,  7865  Gbinefen,  im 
übrigen  eingeborne  SRalaien)  leben  befonbetb  an 
ben  Kiiften  oom  Raubbau  unb  nom  gifchfang.  Der 

Bergbau,  namentlich  bie  3>ungruben,  roerben  im 

Suftrag  ber  1860  gegrünbeten  »8.<SÜaatfehappij’ 
oon  Gbinefen  betrieben.  Die  Suäbeute  an  Sinn  be 

trug  1»82  in  98Bergroerfen  4,092,561  k(?.  3urSub- 

fuhr  gelangen  außer  3inn  unb  Gifen:  Sago,  Kofob, 
Dammarbnrj,  ©ummi,  Bfeffer,  loohlriechenbe  »öljer 

(Kaju  garu),  Scßilbpatt,  Trepang  ic.  Die  3af'l  j«‘ 

hörte  früher  jur  Sefibentfchaft  Bangfa;  feit  1852  hü- 
bet fie  eine  befonbere  Sefibentfchaft  mit  bem  Dorf 

Tanbiong  Banbang  alb  »auptort. 
Hill  of  rlplits  (engl.,  fpt..teiu,  »©efeß  berSecßte«), 

ein  Staatbgrunbgefeß  ber  engl.  Btonarcßie,  roelcßeb 
bieparlamehtarifcheBerfaffungberfelben  begrünbete; 

bureß  bie  B.  lourbe  bie  naeß  bem  Stur«  König  3« 
fob«  II.  non  einer  Kommiffton  beb  Barlament«  per* 
cicibarte  Declaration  of  rights  (»Grflcirung  ber 

Seihte)  jum  ©efef;  erhoben.  Bei  ber  feierlicher. 
Übertragung  ber  englifeben  Krone  an  Bfilßelm  III. 
oon  Oranien  unb  feine  i'temaßlin  Staria  13.  Sehr. 

1689  gab  ber  König  SBilbelm  ber  B.  feine  3“ft»m  - 
muna.  Sie  beftimmte,  baß  bie  oorgeblicße  Bcfugnib 
ber  Krone,  oon  ©efeßen  ju  bi*penfieren  unb  ©efeße 

ruhen  ju  laffen,  ben  ©runbreihten  beb  Königreich« 
iiiiuibcr  fei;  baß  ohne  Beroilligung  beb  Barlament« 
{einerlei  Steuern  unb  Sbgaben  erhoben  unb  fein 

fteßenbeb  »eer  errichtet  loerbeu  bürfe;  baß  bie  ©e* 
richte  uitabbängig  unb  bie  Blinifter  für  ihre  Smtb 

hauMungeu  bem  öfter  in  bemfenben  Barlament  per* 
autiportluß  feien,  ohne  baß  babei  ber  Krone  ein  Be* 
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gnabigungSretpt  juftepe;  Uniformittit*aHe  unb  Xeft»  BiBretp,  Xpeobot,  SKtbijinet,  geb.  2«.  9lpril 
aftefoBten  für  bie  firtplitpen  SerbÄItniffe  majjgebenb  1829  ju  Sergen  auf  Sügen,  ftubicrte  in  Öreifbroalb, 

fein.  Die«  roar  ba«  Grgebni«  ber  engltfcpen  Berfaf»  ©öttingen,  Sertin  unb  SBien,  mürbe  1855  Sfjftftent 
fung*fimpfe  bei  17.  3aprp.,  in  benen  ba«f)ar(ament  an  ber  cpirurgifcpen  UninerfUitt*flmif  in  Berlin, 

juerfiintgrilpjaprlH28eine Petition ofritrhtel  »Sitte  ging  1859  al«  ijirofejfor  ber  (Spirurgic  unb  Dirrftoc 
um  Ketpt«)  beftplop,  bie  ber  Honig  Rar!  I   ablepnte.  ber  tpirurgiftpen  Slinil  nacp  3üritp,  1887  al«  Sro» 

BiOom  <lpr.  b-.|4n.j'.  Stabt  im  franj.  Departement  feffor  ber  Chirurgie  nach  SBien.  1870—71  roar  er  in 
Butj  be  D5me,  Sfrronbiffement  (ilermont,  an  einem  beutftpcn  Sajaretten  am  Spein  tpätig.  8.  ift  einer 

Slebenfiüptpen  be«  Slttier  unb  an  einet  3n>eiglinie  ber  nielfeitigften  Ef)irurgen  ber  ©egenroart,  triebt 

berSgonerSapn,  mit  ber  flircpe  St.»®tmeuf  (au«  bem  nur  ein  genialer  Operateur  (SÄagenrefeftion,  Gpftir» 
12. 3aprp.,  jept  reftauriert),  mehreren  StpIoBrutnen,  pation  be« Rcplfopfe«), fonbern  autp,  auf  ©runblage 

iiOTei8737  ßinro.,  jjabrifenfürScimnanb.jJnnrn  unb  t j„er  jepr  grünblitpen  attgemeinen  mebijinifdjen 
fjapence,  ®anbel*aeri<pt  unb  geiftlitpem  Eotttge.  S.,  Silbung,  ein  tütptiger  SRiltoflopifer,  jtparfjinntger 
ba«  BilliomauiiB  ber  ©attier,  roar  epemal«  befeftigt  Sorftpct  unb  butep  leine  grofieftieg«tpirurgiftpe  Cr« 

unb  jur  3«it  ber  Sigue  ein  ©aupiperb  ber  Unrupen.  faprung  eine  Autorität  auf  bem  ®ebiet  ber  Rricg«. 
Sfflon  (frans.,  ftn-  b:i("s).  Sitbertegierung,  roeltpe  petlfunbe.  6r  ftprieb:  »Über  ben  Sau  bet  Stplcim» 

mepr  Rupfer  al« Silber  entpfllt,  atfo  j.S.  ba«  SJtetaü  potppen«  (Serl.  1855);  »Über  bie  Sntroitfclung  ber 

ber  Stpetbemünjen.  3"  (franfreitp  ift  8.  gerabeju  Siutgefäfte»  (baf.  1868);  »8eoba<ptung«ftubien'über gteicpbebeutenb  mit  Stpeibemünje,  autp  roenn  biefe  SBunbfteber  unb  accibentelteSJunbfrantpeiten  (.baf. 

au«  Rupfer  beftept.  8.  peifit  ferner  audp  Slu«ftpu&»  1882);  »Die  allgemeine  dpirurgifdpe  ̂ Jatpotogie  unb 

gelb,  b.  p.  ju  germgpaltige  ober  aufeer  Rur«  gefegte  Xperapie»  (baf.  1868;  12.  SRuft.  oon  ffliniroarter, 
©elbftüde,  bie  nur  naip  bem  ©eroitpt  nerfauft  roer»  1886);  »Gpirurgifdje  Rtinlf ,   3üritp  1860—67«  (baf. 
ben,  um  in  ben  Stpmeljtiegel  ju  roanbem;  enbli<p  1869),  »SBien  1868»  (baf.  1870),  »SBien  1869—70 

bie  Stpmeije,  bie  oon  foldjent  SluSfepupgelb  bei  ben  (baf.  1872),  »SBien  1871 — 78»  (baf.  1879);  Spirur» 
JRünjen  gemaipt  wirb.  Sillonnage,  §anbet  mit  giftpe  8riefe  au«  ben  gelblajaretten  in  SBeifsenburg 

oerbotenen,  geringpaltiaen  SRünjf orten;  8iIlon»  unb  SDlannpeim  1870  (baf.  1872) ;   »Unterfuepungen 
neur,  einer,  ber  biefen  ©anbei  treibt.  über  bie  8egetation#formen  non  Uoccobaeteria  sep- 

SiOot  <|pe.  kilopi,  3ean  8aptifle,  franj.  ®eneral,  tica»  (baf.  1874);  »Über  ba*  fiepten  unb  Semen  ber 
ge6. 15. Äug.  1828  juGbaumeil  ((Sorrlje),  trat  l.Dej.  mebijinifepen  SBiffenfdpaften«  (SBien  1876);  »Über 
1817  inbie®liiitärfiputenonSt.»®prein,  roarbl849  benXranSport  ber  imfjelb  Serrounbeten  uubflran» 
al«  Unterleutnant  in  ben  ©eneralftab  nerfept  unb  fen«  (baf.  1874);  »Rranlenpflege  im  §au«  unb  im 

biente  mitSuSnapme  be«  mejifaniftpenffelbjugSbei»  ©ofpital«  (baf.  1880).  Sr  gibt  perau«  mit  S-'itba 
nape  immer  in  Algerien.  3n  raftper  (folge  frieg  er  ba«  -©anbPutp  ber  allgemeinen  unb  fpejiellen  Gpt» 

1852—69  oom  SeutnantPi«  junt  Oberleutnant  auf,  rurgie  mit  Ginftplup  ber  topograppifepen  Stnatomie, 
nmrbe  1870  beim  SfuSbrutp  be«  beutftp»franjöfif(pen  Dperationi»  unb  8erbanblepre  <   (Stuttg.  1865—75, 
Rriegt  non  Slfrifa  naip  granheiip  berufen  unb  jum  38be.);  mit  fiütfe  u.a.  »DiebeutfipeGpirurgie»  (baf. 
Cberften  in  ber  Boirearmee  ernannt.  Sr  fiplop  fiip  1879  ff.).  Stuip  ift  8.  SRitperauSgeber  non  Sangen» 
ber  republitaniftpen  Partei  an  unb  erlangte  bie  be»  beet«  »Stripin  für  flinifipe  Spirurgie«  (8erl.). 
fonbere  @unft  ©ambetta«  unb  ffrepcinet«,  bie  ipn  Siüung,  f.  ̂ermann,  $erjog  non  Saipfen. 

au  bie  Spipe  be«  neugebilbeten  18.  Sorp«  (teilten  SiUroerber  i   ,   m   ■,,, 

unb  ipn  fepr  halb  junt  Srigabcgeneral,  bann  jum  BiQroerber  »Slubfiplag  I   5 
Dinifionageneral  an  titre  auxilioire  ernannten.  Sin  Bilma  (autp  Raroar  genannt),  Dafengruppe  in 

ber  Spipe  feine«  Rorp«  naptn  er  am  ©efetpt  non  ber  Sapara,  auf  palbem  SBeg  jroifdjcn  ffejjan  unb 
8eaune  la  Solanbe  (28.  Sion.)  teil,  tarn  aber  bem  Sornu  gelegen,  ift  reitplitp  mit  SBaf)ev  oerfepen,  be» 
19.  Rorp«  unter  Oencral  Groujat  fo  Ipflt  ju  ©ilfe.  fipt  Dum»  unb  Dattelpalmen  unb  roirb  im  0.  oon 

bap  biefer  Beaune  nitpt  nepmen  fonnte  unb  jurütt»  bem  bi«  632  m   popen  SRogobomgcbirge  begrenjt, 
roeitpen  mufste.  Sr  gepörte  barauf  jurSfrmee  Sour«  roöprenb  fie  felbft  eine  ©otpebene  oon  burtpftpiiittlitp 
bafi«  unb  bübete  in  ber  Stplatpt  an  ber  Sifaine  500  m   ©öpe  bilbet  unb  in  bie  beiben  Dafen  Raroar 

ben  äujierften  liitfen  Slügel.  Durtp  bie  Rommiffion  (Rauar)  unb  8ilma  jcrfällt.  3«  i)er  erftern  ift 
für  bie  Sleoiflon  ber  militäriftpen  ©rabe  rourbe  et  Sipimmebru  Sip  eine«  Sdjcicp«  berSnuffi,  in  ber 

nur  al«  Brigabegeneral  beflätigt.  SU*  SRitglieb  ber  jroeiten  ift  ber  ©auptort  ©aro  (fülftplitp  autp  8. 
91ationalnerfantm!ung,  ju  meinem  ipn  im  gebruar  genannt);  bie  Jiefibenj  be«  Sultan«  befiubet  fiep 
1871  fein  peimiftpe«  Departement  (Sorrlje  roäplte,  aber  in  Ralala.  S10*'  »enoanbte  ©äufer  folgen 

ftplop  er  fiep  ber  republitaniftpen  Sinfen  an,  bie  ipn  abroctpfelnb  einanber  auf  bem  Xpron.  Dte  8eroop» 

halb  ju  iprem  Xlrdfibcnten  erroäptte,  unb  beteiligte  tter  (ca.  4tX)0),  roeltpe  einen  bem  Ranuri  (Sornu» 
fttb  tebpaft  an  ben  Serpanblungen  über  bie  Slrntee»  fpratpe)  oerroanbten  Slegerbialeft  reben,  gepören 
reform.  Sttbe  1875  rourbe  er  jum  unabfepbaren  jum  Xibbu»  ober  Xebaftamm.  Die  Sebeutung  ber 
Senator  ernannt,  roiberfepte  fltp  ben  monarepiftpen  Oafe  berupt  auf  iprem  Saljrcitptum.  Die  berüpmten 

SeftaurationSplänenmit  gtopemCifer  unb  beroirfte  Saljminett,  neuerlitp  oon  Soplf«  befutpt  unb  ge» 

pauptfätplitp  im  gebruar  1878  bie  Reform  be«  fratt-  ftpilbert,  liegen  porjugbroeife  auf  ber  Slorbfeite  oon 
jöfiftpen  ffleneralftabe«  natp  preupiftpem  SRufter.  ,   Ralala  unb  beftepen  in  grofien  ©ruben,  roeltpe  non 

Slatp  bem  Sieg  ber  Mepublif  beroirfte  fein  fjreunb  |   6— lOtn  popen  Salj»  unb  (Srbft^uttpaufen  umgeben 

©ambetta  feine  Grnennung  jum  DintfionSgeneral  I   fttib.  Die  ®ruben  felbft  ftopen  tn  ber  liefe  auf  eine 

unbRommanbeurber  l.  Dioiftonbe*  1.  Slrmeeforpö  ftarf  faljpaltigc  SBaffermaffe ,   bie  fiep  beftänbtg  er» 
in  SiBe.  1879  bereit«  rourbe  er  »um  lommanbte»  neuert  unb  fo  ftarf  nerbunftet,  bap  fitp  binnen  eini» 

renben  ®enera[  be«  1   Rorp«  in  SJlarfeiüe  ernannt  gen  Xagett  eine  meprere  3bB  bitte  Rvufte  auf  bem 
unb  übernapm  im  3anuar  1882  im  Rabinctt  ffrep«  iBaifer  bilbet, roeltpe  burdiiiopen ttnbabgefiftpt  roirb. 
einet  ba«  Rrieg«miniftcrium,  ba*  er  bi«  1883  be»  I   Da*  liier  geroonnene  Salj  roirb  (al*  fjnloer  in  tiie» 
hielt;  188t  erptelt  er  ba«  Rommanbo  be«  1.  Sfrmee»  nen  Rriftallen  ober  in  teBerartige  (formen  gegoffen) 
forp«  in  SiBe.  !   oft  non  lOOORamelc  ftarfen  Rnraroatten  ber  Xuareg 
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fortqeholtunbnachbemSubängebracht.Sgl.illoblf«, 
Seile  burch  Sorbafrila  (@otha  1868);  biahtigal, 
Samara  unb  Subfln,  Banb  1   (Skr!.  1879). 

Bllöbns  (lat.),  iiocitappia  (oon  Bffanjen). 

Bilft,  Benjamin,  Wufilbirigent,  qeb.  17.  Äug. 
1816  ju  Siegn®,  rourbe  fchon  früh  in  bet  Sehre  beb 

boriigen  Stabtmufilu«  »um  praltifhen  {Rüffler  ge* 
ftfiult  unb  ging  (pätet  bebuf«  böberec  äusbilbung 
tiacb  SBien,  blieb  jeboch  b'er  nur  lurje  .;rit,  ba  er 

idjon  1842  in  feine  Saterftabt  jurüetborujen  amrbe, 
um  bie  Iniroifhen  erlebigte  Stelle  be«  Stabtmufilu« 

ju  übernehmen.  gn  biefer  nerroeilte  et  bits  1867,  un< 

ablüffig  befirebt,  bie  Seiftungifähigteü  (einer  Ba* 
pelle  ju  heben  unb  ben  ®efhmad  beb  BuMilum*  ju* 
narhft  in  feinet  engern  £>eimat,  bann  aber  au*  in 
»eitern  Breifen  ju  oercbeln.  Balb  brang  (ein  Jiuf 
alb  Drthefterbirigent  übet  bie  ©renjen  Seutldjlanb« 

hinaub,  unb  et  hatte  um  fo  mehr  rec^t,  im  lefcige* 
nonnten  gahr  feine  Stellung  in  Siegntb  aufjugeben, 
alb  man  ihn  bort  ln  feinen  Bcnjettrrifen  ju  be. 
fthtänfen  fuchtle,  gunädjft  benufte  et  feine  Freiheit 

ju  einer  Seift  nah  Barte,  roo  et  1887  bei  ©elegen* 
beit  bet  SBcltaubfteÖung  mit  feinem  nunmehr  net» 
ftärlten  unb  trefflich  eingeübten  Drchefter  glänjenbe 

(Srfotge  errang;  bann  aber  roäljlte  er  Berlin  jum  ft* 
ften  SBohnfi*.  unb  hier  hat  et  burch  feine  im  Sauf 
beb  fflinterb  faft  täglich  ftattfrnbenbcn  Bonjerte  auf 

bie  Sntroidetung  beb  Wuffllebent  ungemein  fbr. 
berti*  gemitft.  SDief*  Konterte  foroie  auch  bie  »Sh* 
tenb  beb  Sommer«  abracchielnb  in  Beteräburg,  in 
Start chau  unb  julest  in  Gbariottenburg  bei  Berlin 
non  Ihm  oeranftalteien  jeiehneten  fich  nicht  roenigtr 

burch  treffliche  Äu«führung  alö  turrt;  BteKeitigleit 
ber  Programme  nub,  unb  er  hat  einet  groben  *jabl 
jüngerer  Äomponiftcn  ben  Sieg  in  bie  Dffentlihleit 

gebahnt.  Unter  ben  jahlreihen  äubjeichnuiigen,  bie 

thm  ju  teil  gerooeben,  ift  feine  ßrnennung  jum  §of* 
murrfbireltor  ooit  feiten  beb  btutfehen  Sfaifer«  her* 
oorjuheben.  Snbe  Kprtl  1886  jog  {ich  8.  ins  Bripat* 
leben  »urücf. 

Billen,  gierten  in  btt  bclg.  Bropinj  Simburg,  Är> 
rotibiffemciu  Tongern,  13km  »eftlich  oonSlaaftricht, 

an  bet  Semer  unb  bet  gifenbahn  Süttich »Raffelt, 
mit  U8M)  8441  Sin»,  unb  eifcnhalttgen  SNtnetal* 
quellen.  (Dabei  bie  ehemal*  berühmte  Stbtei  SRün* 
fterbilfen,  bie  für  fütftliche  unb  gräfliche  Samen 
befümmt  roat  unb  roäljtenb  btt  franjöfifchtn  §err< 
fdjaft  aufgehoben  mürbe. 

Bilfenfraut,  f.  Hyoscyanius. 
Bilientrautpffaflrr,  f.  Bflafter. 
BilSton,  gabrilort  in  Stafforbfhire  (gtrglanb), 

biiit  bei  Solocrhampton,  mit  Ossi)  11,206  @imo., 

gi'enbütten,  ftabrilaiton  oon  lädierten  Surjtoaren. 
Bilm®  (Billen*.  au*  Bilroijfhnitter),  nach 

mittel*  unbfübbeutfehem  Bolt«qIaul>en  ein  gefpenfti* 
geb  fflefen,  roelcheb  mit  f   leinen  Sicheln  an  ben  jyti&en 
ober  einem  blanfen  {Reffet  am  guff  befonbetb  am 
Sonnenroenbtag  quer  burch  bie  gelber  fchreitet  unb 
fujibteite  perroüftete  Streifen  burch  ha«  ©etreibe 
»ieht.  Serartige  Sieden  fchrieh  man  auch  betn  2eu> 
fei  ober  bifen  Raubet em  ju,  »eiche  bab  ®etreibe 
bann  fottaeführt.  Sgl.  Äderlulte. 

Bim»,  f.  Sumhama. 
Bimänen  (BimSna,  giocthänber),  bei  ginne  bie 

joolotiifche  gamilit  beb  Wenfhen  im  ©egenfaf  ju 

ben  fälfchlich  fo  genannten  Cluabrumanen  ober 

SUerhänbetn,  ben  Äffen,  ©egemohetig  fteHt  man  bic 
SKen(chen  al*  gamilie  bet  Erecti,  Äurrehtfleh'nbcn, 

jufammeit  mit  ben  Äffen  in  bie  Drbnung  ber  'flri  - 
utaten  (f.  b.).  I 

Bimhafd)!,  f.  Bin. 

Bimhciaterie  (ftanj.),  Spielmattn;  §anbel  ober 
gabeilation  oon  Spielroaten. 

Bimbia,  Sanbfhaft  am  (üblichen  Äbhang  beb  5a- 
merungebitge«  in  Süeftafrifa  unb  am  tiorbtidjeii  Ufer 
beb  gluffe«  8.,  ber  fich  in  bie  Bai  oon  Biafta  et* 
aieftt,  gegenüber  bet  gute!  getnanbo Bo.  ift  feit  Witte 
1881  unter  beutfehen  Jleidjefchu*  gtftellt  unb  enthält 
galtoreien  beb  Hamburger  £au|e«  fflörmann  in  btt 

gleichnamigen,  auch  BitigSSilliam'b  loron  genannten 
Drtfhaft;  ju  8.  gehört  auch  bie  oou  berfelben  gtraa 
etroorbene  Ricoumfel  an  bet  SBünbung  bei  gluffeb. 

Biracfter  (lat.),  geitraum  oon  jwei  SSonaten. 
8imetaüi«mu8,  ein  oon  gemubchi  hettührenbet 

Äubbtucf,  unter  »elchem  man  biejenige  Soppelroäh* 

nmg  oerfteht,  roel*e,  unter  gteigehung  bet  Silber, 
aubptägung,  tn  alten  Sänbem  ober  roenigfteni  in 
ben  (jauptfulturftaoten  auf  ®nmb  eine*  oertrag«. 
mäfftg  pereinbarten  feften  iücrtuerhältniffeb  jroifdjen 

®olb  unb  Silber  buedhgeführt  oetben  foO.  gür  bie 
gbee  beb  8.,  bie  f(fjon  irüher  oon  Schübler,  S.  Cp* 
penheim  u.  a.  angeregt  raurbe,  hat  inbbefonbete 
Gernub*i  feit  18f6  lebhaft  geroirrt.  Sie  8etbrei* 
tung  berfelben  tourbe  oorjüglich  burch  hie  in  ben 
70er  (fahren  fiattaefunbene  Silberentroertung  befbt. 
bert.  Sie  Berroirflichung  berfelben,  »eiche  auf  ben 

Internationalen  Wünjlonferenjen  ju  Bari«  1878  unb 
1881  angefhebt  »urbe,  ift  jeboch  an  bem  ÄUberftanb 

ber  (lauptgolbioalirunqblänber  aefcheitert.  3U  Sun- 
ften  berfelben  haben  ft<h  eigne  Sereine  gebilbet,  fo 
in  Seutfchlanb  ber  Seutf*e  Berein  für  iniematto* 
nale  Soppelroährung,  roeleher  feit  1880  ein  oruti 
tierenbe*  Borrejponbenjblatt:  >Ser  Bampf  um  bie 

ffiähtung*,  heraubgibt,  bie  englifthe  International 
Monetary  Standard  Association  (f.  äBfthtünS)- 
Bgt.  gernubd)i:  La  monuaie  biwboaüiqne  (Bar. 
1878),  51.  Michel  Chevalier  et  le  bimbtallisme 

(baf.  1876),  La  diplotnatie  monetaire  en  1878  (bai. 
1878)  unb  anbre  Schriften  bebfelben  Berfantr® ;   ia* 
oclepe,  La  monnaie  bimttallique  (Brüff.  1876y, 
Scrfethe,  La  question  moubtaire  en  1881  (bai. 
1881);  Ä   renbt ,   Sieoertragimäfcige  Soppelroährung 
(Berl.  1880);  Äeumirth,  Ser  Bampf  um  bie  iSäb 

rung  (gena  1881);  Schäffle,  gür  internationale 
Soppelroährung  (Jühing.  1881);  Äb.  Blagnet,  gür 
bimetattiffifche  Wünjpolitif  Seutfchlanb«  (Beri. 

1881);  fieji«,  grörterungen  über  bie  fflähmnq*. 
frage  (iieipj.  1881).  Über  bie  gegen  ben  8.  anlam* 
pfenbe  Sitteratur  pgl.  ® ähruna. 

BimSflcin  (Bim«,  tat.  Pamex),  bie  blaftge,  ichau* 
ntige  BlobifUation  ber  gtarigen  oulfanifchen  ®efteine. 

©eroähntich  ift  her  B.  fo  fegr  mit  Blafenräumen  er. 
füllt,  baff  biefelhen  bie®la«maffeanBolumenbeimei. 
tem  übertreffen  unb  ber  Stein  auf  Blaffer  fchroimmt. 

©epuloert  finit  er  unter,  benn  fein  fpcjifi(d)e«  @e. 

roid)t  beträgt  2,.i  ~2,-..  Sie  meiften  SBarietäten  ftnb 
heBgrnu,  gelblich  ober  grünlichroeifi;  hoch  gibt  e«  auch 

fianj  fchroarjen  B.  3n  ihrer  «hemtfehen  gufammeti* ejjung  ftimnten  bie  Bimhfteitie  mit  ben  trachptifchen 
©läfern,  ben  Cbftbianen,  Berlfteinen  tc.,  au«  beneu 

(ie  entftanben  ftnb,  im  roefentiiehen  überein,  namertt* 
lieh  mit  ben  betreffenben  öefteinen  berfelben  ©egenb. 
SerSiefetfäurcqchalt  berftijchenBim«fteinef*roanIt 

jroifchen  55  unb  74Broj.,  ber  Sehalt  an  Äitalien 
(Kali  unb  3!atron)  jinifchen  6   unb  15  Broj.;  bie  mei* 

ften  enthaften  mich  1   — 2   Broj.  SBaffer.  Gin  gerin* 
ger  Gbloigehalt,  ber  bei  einjelnen  beobachtet  rourbe, 

ift  roahrfcheinlith  auf  dblomntrium  judidjutühreu. 
Sie  Bim«fieinbt©ung  ift  babureh  bebinqt,  bah  bie 

©laöntaffe  toahrenb  ber  Grftammg  reichlich  oon  ®a* 
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fen  unb  ‘Sümpfen  burchftrSmt  rourbe,  roie  beim  un<  81»  (tflrf  ),  taufenb;  Binbnfchi  (Bimbafdii), ter  foldien  Umftänben  audj  (iinftftrfje  Schmeijpro«  SSnjor ;   ®.«bir  bircl  («1001  Säule.),  Warnt  eine» 
buHe  ntcfjt  feiten  bimSjteinäbnluh«  @!äler  liefern.  JOaffemferuoir#  in  bet  Sähe  ber  aja  Sofia  WoRber. 
Tiefe  Safe  unb  Sümpfe  föttnen  feit  »etfdiiebener  ®..bir>gebf(he,  1001  Stacht. 
Btt  geroefen  fein,  in  ben  meiften  RäBen  bürfte  aber  Binar  (binar,  binatifcb,  lat.),  au«  jroei  ffiin« 
roohl  ©afferbnmpf  babei  bie  Hauptrolle  gcfpielt  ba=  beiten  beftebenb,  jufamtnengefebt;  binäre  Jtedje  u   • 
ben.  Sn«  ®Ia*  ifl  ein  tractptiicfjeS  Wagma,  unb  funfi,  f.  o.  ro.  Spabif. 
unterirbifebe  Tracfipte  mSgen  bei  bet  Schmelzung  BinarfleS,  f.  u.  ro.  Warfafit. 
juroeiim  mWitfeibenfcboft  gejogenroorben  fein;  aber  SinaSro,  pfeifen  in  bet  ital.  ̂ rocinj  Waiianb, 
e«  ifl  fein  (Mnmb  oorbnnben,  bie  Bim#fteine  (unb  Rrei#  Xbbfatearaffo,  am  Baotafanaf,  inmitten  auf» 

ebenfo  bieObflbiane)  beebalb  im  aßgemeinen  für  um*  gebehnter  SeiSfetber,  liefert  guten  Bamtcfanfaie,  bat 

gefdjmoijene  Traihpte  anjufehen.  ®ie  bie  Cbfibiane  (iwt)  1152  Cinro.  unb  roarb  1795  oon  ben  gran«o* 
unb  Berlfteine,  fo  enthalten  autb  bie  ®im«fteine  ja.  fen  menen  eine«  aufftanbt«  in  *f<be  gelegt.  Sa  bei 
wetten  friftaBinifcbe  3tu«f(fieibunaen,  roetche  in  bem  bie  Trümmer  be«  Haftet!«,  wo  bet  Herzog  ®i«conti 
ftüfftgen  ®Ia#magna  bereit«  oorpanben  mären  unb  1418  feine  ©emahlin  Bcatrice  bi  Ttnba  hinridj« 
mit  bemielben  mehr  ober  roeniaer  aufgebläht  finb.  ten  lieg. 

So  enthalten  bie  fogen.  ®im«fteinpo'rphpre  au«  Bfnqc  (tu.  Mtrjf*),  Stabt  in  bet  belg.  Bropinj bet  Tofaqet  ©egenb  siele  grobe,  burdiouS  porbfe  Hennegau,  Ättonbiffcraent  Tijuin,  an  ber  Haine 
Reibfpatfriftaße.  $n  ben  8tm#fteinen  nom  Saacher  unb  bet  Gifenbatjn  Bralne  ie  ©omte  >   Crqueltne«, 

See  ftnbei  man  Stugit,  ©[immer,  Haupn  unb  anbre  mit  cisa)  94-11  Cinro.,  ©pipen«  unb  Äaptncefabri« 
Wineraiitn.  Bon  ben  ungarifchen  zeigen  manche  trop  fen,  einet  ©djlofituine,  fiühetec  Änabenfcbule  unb 

bet  Borofttät  noch  eine  Berlitftruftur  (‘üetiitbimS-  bifchöflidjem  Seminar 
Bein).  Wit  bem  Dbfibtan  fteht  ber  ®.  juroeiten  ln  Sind,  3   a   f   o   b ,   Water  unb  Rupferftccher,  geboren 
biteftem  3ufammenhang,  inbem  ber  obere  Seit  bet  ju  Cnbe  be«  15.  gfaijrb.  in  ÄStn,  mar  in  ben  fahren 

OKtbianfträme  ju  ®.  aufgebläht  ift  (Teneriffa).  3m  1520  -   32,  roie  feine  Stiche,  oon  benen  etroa  150 
a [(gemeinen  fmbtn  ftch  Sim«fteine  aber  mehr  at«  erhalten  finb,  heroeifen,  at«  Äupferflecher  thätig. 

tofe  au«roürff!nge,  in  grünem  unb  fteinern,  runb»  SU«  folcher  arbeitete  er  ni<ht  nach  eignen  3rithnuu« 
liehen  Stücfen,  unb  biefe  Bimäfteinlapilii  bitben,  gen,  fonbem  fopietie  Sürtr,  bie  beiben  Bebam, 

mit  iofen  RriftaBen  unb  ©efteinfragmenten  unter-  Warfanton  unb  Garagtto,  mobei  ihn  eine  feine 
mifcht,  oft  au«aebebnte  unb  mächtige  Tufffchicftten  unb  jorte  ©rabfHcheifnhrung  unterftflkte.  lim  1580 

(8im«ftcintuff,  ®im«ftelnfong(ometat).  3>er  ging  er  nach  Sünematf,  mo  er  in  bie  Stenfle  Gbri. 
®.  ift  in  feinem  Borfommen  an  eigentliche  Bulfane,  ftiah*II.  unb  fpüter  ®hrifltan«  III.  trat,  befJeuHof* 
thättge  ober  ertofehene,  gebunben  ;   unter  ben  biftori.  malet  er  mürbe.  Cr  matte  unter  anbern  bie  8ifb< 
fchen  Hhünomenen  finb  aber  maffenbafte  ®lm«ftetn*  niffe  be«  RSnig*  unb  btt  ÄSnigin  (ftopenhagtn), 
eniptionen  nur  fehr  feiten  beobachtet  morben.  Ser  beauffuhtigte  gcftung«bauten,  jeichntte  Cntroürfe 

meifle  0.  fommt  oon  per  3nfel  2ipari(Wonte  Bitato  ju  @ra6benfmalern  (griebtiih  I.  imSom  juSchte«* 

unb  Wonte  Gblrica):  au*  in  Ungarn,  in  ber  Slu-  mig)  unb  iBuftrierie  1560  eine  bänifche  Säibri.  1561 
sergne  unb  in  Seutfchlanb  in  bem  outlanifcben  (Me.  trat  er  in  bie  Sienfte  be*  H*rjog«  SUbredjt  oon 
biet  be*  Saacher  See«,  in  bet  (Megenb  oon  ftoblenj),  Breuften  unb  ftarb  1688  ober  1569  in  fiönig«berg, 

finbet  fid  oiei  8tm*fleintuff.  Stuf  bem  linfen  unb  manch nocheimgeSilbniffesonfciner&onb befinben. 
rechten  Stheinufer  oon  Wagen  im  SB.  bi«  Warbura  Sinke  (Fauna),  in  ber  Stnatomie  bie  (ebnen, 

im  D.  ift  ein  eBiptifche*  ©ebiet  doii  2200  qkm  mit  häutigen  Umhüllungen  ber  Wu«ftln  (f.  ®änbtr), 
®im«fleintu)f  mehr  ober  roeniger  bebtdt,  ber  jeben«  roelche  bie  einjeinen  WuSfetn  unb  Wuhfelgruppcn 
foB*  pon  einer  ber  legten  Cruptionen  in  jener  @e.  «ufammenhoiten  unb  jfu  ihrer  Sefeftigung  an  ben 
genb  berrflfjrt  unb  ftch  bejonber*  in  bem  Shatbccfen  Snochen  btitragen.  Siete  ®inben  heftjen  einen  bt< 
iroifchenSReumieb  unoStnbernaih  in  mä4tigeue<hith>  fonbem  Spannmu«fei  (tenoor  foaciae),  ein  über, 
ten  ou«breitet.  ®u«  roeichem  Rraterbiefer®.  flammt,  bteibfet  oon  früher  roirffamer  geroefenen  Wuäfeln 

iR  befannt,  roabrf<heinlieh  aber  nicht  au«  ben  unb  in  Sejug  auf  Siärfe  unb  Sorfommen  bäuftgen 

Sulfanen  be«  haacher  See«,  ber  hart  an  ber  roeft.  Schmanlungen  untermorfen.  Seim  Wenfdjen  ift 
liehen  ©reitje  be«  ®erhrcitung*gehfet«  Hegt.  3"  mistig  ber  ©panntr  ber  breiten  ®.  (tensor  fasciae 

Werifo,  Duito  unb  ben  oftinbifcfien  midanifchen  0e.  latae)  am  Cberjebenfel  (f.  Tafel  »WuÄfein  be«  Wen« 
Meten  ifl  ber  V.  ebenfalls  nicht  fetten.  —   ®.  bient  fehen<),  welche  Bit  freie  (fläche  aller  bort  gelegenen 
aWWaterial  *u  kichten  Jjiegetn,  a[«fthrgute«®otier.  Wu*feln  übersieht.  —   3n  ber  6f)i  t   uraie  hebient 
unb  Schleifmittd  für  Elfenbein,  ©olj,  Warmor,  We>  man  fleh  ber  Binben,  b.  h-  langer,  fchmater  Streifen 

taBe,  ©ln«,  Seber,  ®ergament,  Sappe,  3CU9«  ut>l>  »an  Seinroanb,  BaummoBjeug,  iylaneB  u.  bgl.,  um 

anbre  Waterialieu,  wobei  man  ihn  entroebet  at#  Bm-'  entmeber  nur  anbre  Berhanbi'liide  ju  befeftiaen, 
oer  ober  in  ganten  ptüdfen  amoenbet.  Schon  bie  ober  auch,  um  einen  geroifjtn  Srud  auf  einen  Sar-- 
atten  hebienten  ftdi  feiner  jum  (Mtättcn  ber  Häute  perteil  auäjuüben,  rooburch  getrennt  gemefent  Teile 
nnb  jum  Srfjärfen  acr  Scfireihrohrt.  Cr  ift  ferner  nifammengebatten  ober  franlhaft  angcfihrooßene 
ein  gute«  Siabiermittei  für  Bergament  unb  Basier  Zeile  auf  ihren  normalen  Umfang  jurüefgeführt 
unb  rourbe  im  fpätem  Sitertum  unb  im  Witteialter  unb  auf  btefem  erhalten  roerben  foüen.  Cin  einfach 

henuft,  auf  Bergament  alte  Schrift  ju  oemithien,  aufgerollter  Streifen  Seifet  eine  einfaifie  Stell  ■ 
um  neuer  Bläh  ju  machen  (cmlei  reacriptui).  at#  bi  nbe;  ift  ba«  anbre  Cnbe  ebenfaUS  geroBt,  fo  ent. 
3obnpH!oer  ift  er  ju  frtjarf ,   roeil  er  bie  ©lafur  ber  fleht  bie  hoppelte  JtoBbinbe;  ift  einStüd  fenlredit 

fäf'nejerfiort.  (für  feaiibatbeiter  [cbmeljt  man  1—2  an  ba«  anbre  genäht,  fo  bezeichnet  man  biefe  ®. 
Teile  ®.  mit  Seife jmfammen  unb  bemilftbiefeBim«.  ai«  T<®.  Sit  heften  Binben  (mb  bie  au#  Seimoanb, 
fteinfeife  jum  Steinigen  ber  »änbe.  Gin  lünft.  au«  metcher  oon  grühetn  Stüdcn  bem  Raben  nach 
iicher  8.  jum  Schleifen  be#Sotje#  befteht  au«  einer  Streifen  gcfchniiten  roerben.  Sinb  biefe  Streifen 

icharfgcbranntenWifchungoonfememfcharfenCuarä.-  nicht  lang  genug,  fo  muffen  aUcmat  jroei  Gnben 
fanb  unb  Thon.  glatt  ühereinanbet  gelegt  unb  mit  einigen  Stichen 
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(fogen.  übertoenblicße  Raht)  befeftigt  roerben,  fo  baß 
feine  bitten  Säume  entftcbcn.  21m  beften  roäßlt 

man  baßer  ju  Binben  baS  geroirfte,  ungcglättetc 

tjroirnbnnb,  ba  bicfeS,  lang  genug,  nirgenbS  einer 
Roßt  bebarf.  Sin  feßr  oortrefflicßeä  »taterial  ju 
SBinben  ift  nutb  ber  glanetl.  Ziefer  ift  fehr  elaflitcß 
unb  rocidj,  bäit  bie  Zeile  marm,  ocrnitfdjt  niri)t  fo 

leicht  unb  ift  botb  nachgiebig  genug.  Zie  »reite  ber 
».  Icßroanft  jroiftßen  3   cm  breiten  gingetbinben  unb 
8—10  an  breiten  »inben  für  grobe  Obcrfcßcnlel- 
ober  Scßlüffelbeinoetbänbe,  bie  Sänge  jroiftßen  1 

unb  8   m.  ZaS  Snlcgen  ber  9.  erforbert  eine  befon- 
bere  Zccßnif,  rocltbc  bejroectt,  baß  nn  jeber  Stelle 
ber  Serbanb  genau  anliegt,  nid)t  ju  tofe  noch  ju 

feft  ift.  ®gl  »erbanb. 
eitibcgrtDcbc,  f.  ®etoebe. 
SinDegetorbSrntjünbung,  früher  aud)  ifellgc- 

rocbSentjünbung  genannt,  tomint  beiaUgemciner 

Raffung  beS  Begriffs  9.  überall  oor,  roo  fitb  im 

Körper  »inbegeroebc  ftnbet;  benn  bie  grobe 
ber  interftittellen  GntjünbungSprofeffe,  bie  an 
jeher,  ßerj,  Rieten  ic.  auftreten,  gehören  aDe  in 
baS  ©ebiet  ber  9.  Sie  führen  aüefamt  in  atuten 

äüen  jur  Citeruna  (f.  b.),  in  thronifthen  gäüen  ju 
eubilbung  oon  Binbegeioebe  (Rache).  SpejicII 

als  ffellgeioebSentjünbung  bejeießnet  man  burth 
SBaderien  beioirfte  fortfdjreitenbe  Giterungcn  im 

Binbe-  unb  gettgemebe  (»ßlegntone),  roelche  im 
gettpolftcr  ber  äußern  ßaut  ober  jroifrfjen  ben  2)fuS< 
fein  aller  Rörperftellcn  auftreten,  ähnlich  ber  Stofe 
mit  Scßroellung  unb  Rötung  beginnen  unb  häcßft 

gefahrbrohenb  finb,  ba  fit  unter  hohem  gieber  ju 

»näntie  (f.  b.)  unb  Zob  führen  fönnen.  Jum  9e- 
griff  ber  afuten  9.  ober  Phlegmone  gehören  auch 

bie  gefahrbringenben  StßiDedungen  ber.vaI8gegcnb 
bei  ZipßtßeritiS  unb  bie  aI8  SÜodjenbettficber  ge- 
fürchteten  (intjünbungen  ber  breiten  SKuttcrbänber. 

2)ie  »ehanblung  ber  9.  ifl  nur  bei  äußerlich  fu- 

gänglicßen  Zeilen  möglich,  fie  erforbert  große  Gtn< 
fcßnitte  unb  fäulniSiotbrige  »erbänbe  roie  bei  einer 
ffiunbe  (f.  b.). 

BiuDtnerocbSgcfchtoultl  (lat.  Fibroma),  f.  0e> 

ftßioulft. 
BinDeßaut,  f.  21uge. 
BiiiDrhaullolarrh,  f.  2lugenentjünbung. 

BinDematerial  mm  Sin-  unbSIufbinben  oon»f[an- 
jen  an  »fahl,  Stab,  Spalier,  Schirm  u.  a.  befteßt 
au8  3abre6trieien  ber  Süeibenarten  (Salix  purpurea 
unb  p.  uralensis,  S.  Lambertiana,  vitellma  u.  a.), 
bie  im  SBinter  ju  feßneiben  unb  trotten  aufjuberoab- 
ren,  oor  bem  ©ebraueß  aber  in  SBaffer  aufjuioeichen 
finb,  aus  Sinben-,  Raffiabafl,  getroefneten  »infen, 
Blättern  ber  Sehroertlilie,  Srbbeerranfen  u.  a.  Bei 
Berebelungen  benußt  man  als  9.  Rautfcßufpapier 

unb  SBoIlfäben.  9ei  Slmoenbung  beä  Binbemate- 
rialS  muß  barauf  gefehen  toerbcit,  baß  baSfelbe  in  bie 
toeiehe  SRaffe  ber  Rtnbe  bcS  »outnS  mißt  einfeßnei-- 
bet,  tnbem  man  Stroß,  SJiooS,  »apier  u.  a.  unterlegt 
unb  mit  feftbinbet. 

Sinbcmitlcl,  in  ber  Stalerei  biejenigen  Stoffe, 

roclcße  ben  garben  jugefeßt  roerben,  um  fie  flüfjig 
unb  auf  bem  Dtalgrunb  haftenb  ju  machen.  GS  finb 

oorjug8roeife(j!iroctß,Qummi  unb  atibreßarje.Seim, 
geigenmilch,  Di.  ®.  Ölmalerei  unb  Zempera. 

»iiibcroort,  f.  Ronjunftion. 

»inbfaben,  f.  Seiler. 
Binbing,  Karl,  fRecßtSIeßrer  unb  ßiftorifer,  geh. 

4.  3uni  1841  fu  grantfurt  a.  211. ,   ftubierte  in  ®öt> 
tingen  unb  ßetbelberg  ©cfcßicßtc  unb  3uri8pruben), 

rotirbe  1864  »rioatbo  jent  inßeibelberg,  bann  orbent- 

lieber  »rofeffor  ber  Kecßte  in  »afcl  unb  greibura 
1872  an  ber  neubegrünbeten  Unioerfität  ju  Straß- 

burg unb  toirft  feit  1873  an  ber  Unioerfität  Setpjig. 
SBon  feinem  ßauptroerf:  »ZaSburgunbiftß-romanifcße 

Königreich  • , ift  bisßet  nur  ber  erfte  9anb(Seipj.  1868i 
mit  einer  loertoollen  »eitage  SB.  SBacfcmagelS  ühei 
bie  Spracßc  unb  Spracßbenfmälcr  ber  »urgunben, 

erftbienen.  Slußerbem  fthricb  er:  »Zer  Gnhourf  eines 
StrafgefehbuthS  für  ben  Rorbbeutftßen  Saab« (Seipj. 
1870);  -Zie  Romen  unb  ißre  Übertretung«  (bai 
1872  -   77,  2   9be.);  -Zie  gemeinen  beutfeßen  Straf- 
gefeßbfußer  oom  26.  gehr.  1876  unb  oom  20.  3 uni 

1872-  (2.  fflufl.,  baf.  1877).  1883  begann  er  mit  an- 
bem  ein  in  großem  Stil  angelegtes  »SpftematifcßeS 
ßanbbucß  ber  beutftßen  StetßtSnjiffenftßaft«. 

»inbfalat,  f.  Satticß. 

»inbung,  f.  SBcben. 
»ingrltraut,  f.  M.  rcurialis. 

»ingrn,  RrciSftabt  in  ber  ßeff.  »rooinj  Rhein- 
heffen,  in  reijenber  Sage,  80  m   ü.  SR.,  am  linten  Ufer 
be8  RßeinS,  an  ber  SRünbung  ber  3taße,  über  roeltße 
bie  alte  fogen.  ZrufuSbrütfe  (mit  flehen  9ogen)  unb 

eine  ßifcnbaßngitterbrütte  ffißren,  unb  an  ben  Sinien 
üliainj-9.  unb  SBormS-9.  ber  ßefftf*en  SubroigS- 

babn,  hat  1   eoangclii'tße  unb  3   tatß.  fiircßen  (bie  go- tifeße  »farrtirdje  auS  bem  16.3aßrh.  mit  romaniftßcr 
Ärppte  aus  bein  1 1. 3»hrß.),  eine  Spnagoge,  ein  1863 
im  mittelalterlichen  Stil  rcftaurierteS  ÜiatßauS,  Za- 
batS-,  Stärfe-,  Stßaumioeinfabrifation,  ©erberei, 
eine  ©aSIeituna,  bebcutenben  fficinbau,  SBeinhanbel, 

lebhaften  SpebitionSßnnbel,  Stßiffaßrt  unb  ii«*n 

7062  Sinn.,  baoon  1224  Gcangelifcße  unb  542  gu- 

ben.  9.  ift  Siß  eines  'XnitSgericßtS,  einer  ßanbelS- 
famtner,  eines  ßauptfteueramtS  unb  einer  Realitßule 

jiocitcr  Orbnung.  über  ber  Stabt  bie  Burgruine 
JUoppmit  Dort  reff  I   icfjer  SluSficßt  auf  ben  Stßem  unb 

ben  Stßeingau;  bariiber  liegt  ber  SocßuSberg  mit 
ben  fttuSficßtöpunlteu  Stßarlacßlopf  unb  RocßuS- 

fapelle,  auf  ber  Sübfeite  ber  burth  feinen  SBein  be- 
rühmte Stßarlacßberg.  Unterhalb  oer  Stabt  ift  baS 

»inaer  Socß,  ein  für  bie  Stßiffaßrt  fonft  feqr  ge- 

jährlicher  »und.  ßier  fteßt  mitten  in  bem  braufen- 
ben  Strom  auf  einem  Reifen  ber  fogen.  fRäufeturm 

(naeß  einigen  f.  o.  to.  'DiautSturm,  natß  neuerer  gor- 
fdjung  aber  oon  Htuierie,  »©eftßüß-,  abjuleiten),  in 
melcßcm  ber  Sage  nach  ber  Grjbiftßof  ßatto  n.  oon 

IRainj  969  doh  ben  'liiäufen  gefrtffen  roarb.  Zer 
Strom  brängte  fieß  hier  mit  ©eroalt  bureß  bie  geljen 

beS  eingeengten  glußtßalS.  Scßon  bie  Römer  eröff- 
neten  bafelbft  für  bie  Stßiffaßrt  burth  Sprengung 
ber  Reifen  am  linten  Ufer  eine  »aßn;  ooeß  mar  bie- 
fclbe  noeß  fcßmal  unb  oielfacß  gefährbet  unb  ifi  erft 

feit  ben  oon  ber  preußiftßen  Regierung  1832  auSge- 

führten  Sprengungen  hinlänglich  fußet  getoorben.  — 
9.  (SBincum  ober  Bingium)  gehörte  jur  Römer- 
jeit  jum  belgiftßen  ©alltcn  unb  roar  eine  Stabt  ber 
»angionen.  Zer  röinifcße  gelbhcrr  Zrufuä  erbaute 
hier  13  o.  Gßt-  ein  Äafieü,  baS  leßte  in  ber  »ertei 

bigungSIinic  ber  Römer  am  Rhein, Neffen  Refte  ftd 

noeß  heute  an  ber  öfilicßen,  roeftlidjcn  unb  füblicßei. 
Seite  ber  Ruine  Rlopp  feigen,  ©leitßjeitig  fdjlug 
ZrufuS  über  bie  Rnße  eine  »rüde,  bie  71  n.  6br 

jerftört,  368  aber  roieberßergeftcllt  mürbe.  Zi 
Stabt,  im  Rbeingau  belegen,  mar  lunäcßft  als  Seßen 
ben  Rheingrafen  übertragen,  oon  Denen  fie  1281  an 
bao  Gr.iftift  SRainj  tarn.  3"  ktr  Burg  Rlopp  mürbe 
Raifer  ßeinrieß  IV.  1 105  oon  feinem  Sohn  gefangen 

gehalten.  1254  trat  9.  bem  rßeinifeßen  Stäbtebunb 
bei.  1301  mürbe  eS  oom  Rönig  Rlbrecßt  L   unb  1495 

oom  »faljgtafcn  »ßilipp  belagert,  1639  oom  ßerjog 
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Bernficirb  oon  SBeimctr,  1640  oon  ben  Saiftrlidjen  |   Stnncnmetr  (Binnenfee),  ring«  »on  Banb  um> 

unb  1644  »on  ben  'gratijoferi  erobert,  loelcf)  [eftere  gebeneSiifi«  ober  Saljroafferflädje  »on  bebeuleiibem 
1689  bie  Burg  nochmal«  nahmen  unb  fprengten,  bie  Umfang,  bie  entroeber  gar  leinen  Stbftufe  bot  (roie 

Stabt  felbft  aber  in  Slfcbe  legten,  Durch  ben  ̂ rieben  bo«  Kafpifcbe  SJieer,  ber  Slralfee),  ober  mit  bem 
»on  ©antpo  (formio  fam  ®.  1797  an  Rranfreicb,  bei  Djean  nur  Durch  einen  fflu&  ober  (ibmolen  Kanal 
roelcbem  eä  bi«  1814  »erblieb.  Seit  1815  gebort  e«  tn  Serbinbung  ftebt  (roie  ba«  fflittellänbifcbe  unb 

juni  ©rofcberjoatum  foeffen,  31a<b  ber  Soge  liegt  ba«  Scbroarje  Sleer,  bie  Dftfee,  bie  fünf  großen  fono> 
bei  8.  ber  Slibelungenbort  im  Sibein  »erborgen.  Hüben  Seen). 

Bnigerbrücf,  SBeiler  in  ber  preu|.  Slbeinprooinj,  Binnrnfcbilfabrt,  bie  Schiffahrt  auf  Binnenmee 
om  ©iitflufi  ber  Stabe  in  ben  Sibein,  Knotenpunft  ber  ren,  Seen  unb  (fltiffen  im  ©egenfaj  jur  (fahrt  auf 
©ifenbabnennacbRäln.WainjunbSaarbrücfen,  roeft«  offenem  SJtcer. 

lieb  neben  Singen,  mit  Beim-  unb  Dfingerfabrifation,  Bltmenfiblagr,  bei  bem  Softem  ber  medlenbur« 
Steinlob  len«  unb  SBeinbanbel  unb  (tewi  896  ©int»,  gifchen  Kopycliuirtfcbaft,  im  ©eqenfah  ju  Stuben« 

Bingbamlon  (Im.  »insbömi'n),  Stobt  im  norbome«  feblägen  bte  in  ber  Slähe  be«  SiSirticbaftSbof«  gele« 
rilan.  Staat  Siet»  jflorl,  in  breiter  ©bene  beim  3u-  genen,  refp.  ben  beffern  Hoben  umfaffettben  Schläge 
fammenftufe  »on  Su«quebanna  unb  ©benongo  unb  mit  befonberer  grucbtfolge  (Dotation).  Schon  bei 
an  ber  ©riebobn,  bat  »iele  Schulen,  ein  Staatöafpl  bem  urfprünglicben  Spftem  bienten  fie  überroiegenb 
für  Irunlenbolbe,  jablreicbe  (fabrilen,  lebboften  jur  Römerprobuttion,  aber  auch  jur  Sinboieliroeibc; 

•Vonbel  mit  Slebl,  Soli,  Bohlen,  ©ifen  unb  ®robul>  beute  finbet  SBeibenufung  in  tbnen  gar  niebt  ober 
ten  unb  (roso)  17,317  Sine».  boeb  nur  in  febr  müfsigem  Umfang  ftatt;  fie  roer« 

Single»  (tpr.  bfniii),  (fabrilftabt  im  SBeft  Stibin«  ben  oorjug*roetfe  jum  Stnbau  oon  Körnerfrüchten, 

oon  Slorlfbtre  (©nglanb),  am  Slire,  8   km  norbroeftlieb  ffiurjelgeroäcbfen,  Slläbtlee,  auch  tooEil  »on  $anbel8« 
»on  Srabforb,  bat  mm)  9466  ©inro.  unb  gflbrifation  geroäcbien  oerroenbet  (f.  Setriebifpftem). 

»on  Kammgarn  (SBorfieb)  unb  JBoBiuaten.  Siunenroaffer,  ba«  tn  einem  buteb  Reiche  gefdbüb« 

Bingöl  Xagh (»Berg  ber  taufenb  Seen«),' erlofthe«  ten  Banb  ftch  anfammelnbe  Siegen«  ober  Schnee« ner  Sudan  in  Slrmenien,  (üblich  oon  ©rjerunt,  mit  roaffer,  roelcbe«  jur  Serbütung  be«  änfebioeBen«  beä« 
ben  Duellen  be«  Ära«.  Sein  Kraterranb  ift  jum  felben,  roenn  ba«  außerhalb  be«  Seiche«  befinblicbe 

größten  Seil  eingeftürjt;  »on  beffen  btei  Sptjen  Strom«  ober  Seeroaffer  einbringen  foBte,  fo  fcbneB 
tft  ber  Demir.Rala  8686  m   hoch.  roie  möglich  abgeleitet  roerben  mufc. 

Binion,  f.  Slnibe.  SiunenjöDe,  ebental«  bie  innerhalb  ber  Banbe«« 
Hinn.,  bei  botan.  Siamen  Stbfürjung  für  B.  grettje  erhobenen  ,göfle(f.  35  fie);  tit  geroiffem  Sinn 

Binnenbpt,  ©ärtner  tu  Suitenjorg  auf  3a»a.  auch  bie  für  Stecbnuttg  ber  ©emeinben  erhobenen  ©in« 
Sinne,  einer  ber  linlfeitigen  DbettoaBifer  3uflüffe  gangSabgaben  »on  KonfumtionSgegenftänben. 

be«Siböne,  ber  3l6flufj  eine«  ganjen  jfcicber«  b°(ier  Sinnertief  (Sinnenfleet,  SBettern),  ©raben 

■Xlpentbäler.  §auptort  am  Slujj  tft  Sinn.  SBeiler  innerhalb  eine« Deiche«,  roelcber  ba« ©affet  jurDeidj« 
oben  im  Sinnentbal,  bei  ymfelb,  feheiben  fich  bie  fe^Ieufe  leitet  unb,  »om  Sammelbaffin  au«gebenb, 
Sergrotae  nach  bem  roenig  betretenen  Xlbtunpafi ,   biefclbe  Breite  unb  liefe  roie  bie  Scbleufe  haben 

(2410  m)  unb  nach  bem  ©eifipfabpafi  (2475  m),  mujj,  ba  er  im  entgegengefehten  gaü  nicht  fo  »iel 
roSbrenb  ein  Seitenthal  jum  Slitterpafi  (2700  m)  SBaffer  in  bie  Sdileuie  führen  mürbe,  roie  biefe 

anfteigt.  SBe  brei  Übergänge  fübten  in  ba«  ©ebiet  roegnimmt,  roa«  leicht  Uberfcbroemmung  »erurfachen 
ber  Zoce  unb  bamit  jum  fiago  ffiaggiore.  Da«  Ibal  mürbe;  ber  SlbleitungSgrabcn ,   roelcber  ba«  burch  ba« 
liefert  ben  befielt  ©allifer  Käfe;  auch  fintier  SDtine«  B.  bem  Kanal  jugefübrte  fflaffer  in  bie  See  ober 
ralienbanbel  roirb  betrieben.  ben  Strom  beförbert,  beifit  ?lu&er«  ober  Buten« 

Sinncnflcrt,  f.  ».  ro.  Sinnertief.  tief,  Slufienfleet. 
Binneitbaftn,  f.  Baff  in.  Blnntt,  Stinernl  au«  berDrbnung  berSulfofalje, 
Sinnenganbel,  Bianbel,  ber  ftch  innerhalb  ber  IriftaBifiert  regulär,  finbet  jtcb  meift  berb,  auch  ein« 

©renjen  be«  Banbe«  »oBjiebt,  tm  ©egenfat  jum  gefprengt,  ift  bunlel  ftablgrau  bi«  eifenfebroarj,  leb« 

§anbcl  mit  bem  Sluölanb  ober  bem  Slußenbanbel.  fiaft  metaUglänjenb,  unburchfichtig,  öärte  2—3, 
Binnenlanb,  ber  innere,  »on  ber  Küfte  entfernte  fpej.  ©ero.  4,c — 4,7,  beftebt  au«  Scbroefedupfer  unb 

leil  eine«  Kontinent«,  feiner  pbpfifchen  Befcbaffen«  Sthroefelarf«n3Cn,S4-2Aä^j,  mit3!*,i(iKupfer  unb 
beit  nach  mannigfach  »erf (hieben  »om  Rüftenlanb,  ba  30, as  Sltfen,  finbet  ftch  im  ®olomit  be«  Binnen« 
bie  Sähe  be«  Djean«  auf  Sflanjcn  unb  liere  roie  tbal«  bei  Üntfelb  mit  Siealgar,  3'nlblenbe,  Sllero« 
felbft  auf  ben  ©baralter  ber  Beoöderung  roefentlich  Ila«  unb  Sprit. 

mobiftjieretib  eiiiroirft.  3n  ben  norbbeutf^enSlarfch«  Binocle  (franj.,  I«.  •om),  Kugengla«  (fiorgnette), 
länbern  bei&t  8.  ba«  burch  Deiche  gegen  überfebroem«  ftemrobr,  Dperngla«  ober  Siilroflop  für  beibe 
mung  gefieberte  Banb  im  ©egenfaf  jum  Butenlanb  Äugen  (im  ©egenfat  ju  SJionocle:  Bugengla«  für  ein 

(Stu^enlanb),  ba«  jroifeben  ben  Deichen  unb  ©eroäf«  iluge);  bann  auch  ein  fchroeijerifche«  Kartenfpiel; 
fern  liegt.  biitolular,  mit  ober  für  jroei  »ugen  jugleicp. 

Blnncnlinie,  bie  innere  ©renje  eine«  jur  Serbü«  Sinomium  (Binom,  lat.  unb  griech  ),  ein  au* 

tung  be«  Scb!eiebb«nbe[«  ber  8anbe«grenje  entlang  jroei  ©liebem  beftebenber  ätuöbrud,  j.  8.  «   i   b, 

gebtlbeten  fcbmalenStreifcn«8anbe«(@renjbejirf)  <S~ a-fbte.  BinomifcherSebrfat  (Binomial« 
»on  geioölinlicb  1—2  Steilen  Breite,  iitnethalb  beffen  ttjeorem)  ift  eine  (formet,  welche  eine  beliebige 
baöSerfübren  joBpflicbtigerfflaren  an  geroiffe  ff önn«  Botenj  eine«  Binom«  in  ̂örm  einer  Sleibe  barftelit. 
Iichfeiten  (lran«port  bet  läge,  nicht  opne  fiegttima«  iüährenb  für  ganje  pofittoe  ©{ponenten  febon  ber 
tion«fcbein  tc.)  gelnüpft  ift  unb  oder  Serlebr  an  SBa«  SRatbematifer  Sttfel  in  feiner  »Arithmctica  inte- 

ren  unb  Berfonen  ber  Äufftcht  ber  hier  mit  befonbern  gra«  (1544)  bie  jformcl  (annte,  roie«  Sleroton  nach. 
Siechten  auSgeftatteten  ©rent«  (Staut«)  Beamten  un=  ba|  fie  für  aBe  ©pponenten,  pofitioe  unb  negatioe, 
terlicgt.  Binnenlanb  beipt  ba«  innerhalb  ber  B.  ganje  unb  gebrochene,  ©eltung  habe.  Binomial« 
gelegene  Banb ,   Binnentontrolle  bie  fich  auf  ba«=  Foeffijienten  nennt  man  bie  in  ber  binomifchen 
felbe  erftredeitbe  ̂ oldontroBe  (»gl.  Begleitfchein).  Steife  oorlomntenben,  lebiglich  »on  ben  ©;ponenten 
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abhängigen  Rattoren  Oer  einjeliien  ©lieber,  gür 
einen  qemjen  pofitioen  (ftponenten  n   lautet  ber 
binoinifdje  Saft: 

.   ,   .   v   n   d   ,   n   o—  1   .   .   n(n-l)  u—  2,2 

(a  +   b)  =   a   +y  .   a   b   +   -y-j-  a   b   + 
■   C.-l)(.-2)  -3  3   , 

-r  1.2.3  T   •   *   *   * 
.   d   (d-1)  (n—2)  ..3.2.1  0—o  ,n  w 

••••'’  l   .   2 . 3   .   .   (.—2)  (n— 1)  n   *   ® 

(n  +   b)5=a&  +   6a4b  +   10a3  b*+  10a3b3  + 

+   6   a   b   4   +   b   5. 
3P  n   eine  negatioe  ober  gebrodjene  3«hl.  fo  bricpt 
bie  binomifcpe  Seihe  nicht  ab,  fonbern  raub  unenb< 
lieh;  t*  ift  bann 

/t  i   \n  *   ,   ■   ,   o   (o—l)  2 

(1  +   x)  =   H-j- .   x   +   — J- .   X   4- 
o   (0—1)  (0—2)  8   , 

1.2.3  '   X 3ut  ©ültiafeit  ift  aber  bann  erforbevlich,  baft  x   ein 
pofitioer  ober  negatioer  echter  Bruch  ift. 

Binfen,  Same  mehrerer  fiflanjengattungen,  f. 

J unc'118,  Scirpus  unb  Luzula. 
Binfrngcrodiftlr,  f.  3unfaceen. 
Biufrnpfrirmrii,  f.  Spartinm. 
Bintang,  fjnfetaruppe,  f.  Siau. 

Binlrrim,  'Union  ̂ ofeph,  gelehrter  tathol. 
Xfteolog,  geb  19.  Sept.  1779  ju  Xüffelborf,  trat 

1796  in  ben  Rranjibfanerorben  unb  ftubierte  erft  ju 
Xüren  BhÜofopftie  unb  Bhhfif.  nachher  ju  Sachen 

Xheologie.  1805  roarb  ihm  bie  Pfarrei  in  ber  Bor- 
ftabt  Btlf  ju  Xüffelborf  übertragen,  bie  er  bib  ju 
feinem  lob,  17.  JRai  1856,  ocrroaltete  3n  roeitern 

Steifen  machte  er  ftch  burefi  feine  heftige  Bolemif  in 
ben  firchlichen  Seitfragen  ber  gemilchten  Ehen,  beb 

heiligen  Slocfeb  ic.  befannt,  bie  ipm  einmal  eine  feeftb- 

monatliche  Reftungbftrafe  jujog.  Bleibenben  fflert 
habenoon  feinen  Schriften:  -Xie  alte  unb  neue  ©rj= 

biöjefeSöln-  (SSainj  1828  -   31,4  Bbe.;  mit  Shooten 
jufammen  bearbeitet) ;   ■   Xenfroürbigfeiten  ber  ehrift- 

fatfjolifcften  Sircbe-  (baf.  1825— 82,7  SUbe.);  -Brag- 
matifche  ©efehid)te  ber  beutfehen  'National-,  Ürooirt- 
jial<  unb  Xiöjefanfpnoben«  (.baf.  1835—48, 7   Bbe.). 

Binu}(9enuJ,  -Kutter  ber  ©eroäffer-,  Xfcftab. 
ba),  Sebenflufe  beb  Sieter,  beffen  Duelle  Riegel  im 
3eptember  1882  nörbltd)  oon  Sqaunbere  im  (üblichen 
Jlbamdua  unter  nörbl.  Br.  unb  elroab  äftlich 

oon  13°  öftl.  8.  o.  @r.  entbeette.  Bon  bort  jicht  ber 
glich  in  grofeem,  nach  SB.  offenem  Sogen  norbroärtb, 
empfängt  bei  ©eroe  ben  oon  D.  fommenben  Kao- 

Sebbi,  roeitbet  fich  nun  roeftroärtb  unb  oereinigt  fid) 
206  m   ü.  St.  mit  bem  aub  S.  fommenben  reiften- 
ben  unb  roafferreichen  Raro  (ber^auptflufe  ift  hier 
1000,  ber  Sebenflufe  700  m   breit);  am  rechten  Ufer 
nimmt  er  ben  ©ongola,  Sabera  unb  öfungo  auf. 
3n  ber  Segenjeit  fteigt  bas  bei  gewöhnlichem  Stanb 

3—4  m   tiefe  Blaffer  um  10—15  m   unb  ocrurfacht ! 
.geroaltige  Übcrfchroemmungen.  Sou  Sbaimiun  ab 

bilbet  ber  9.  bie  ©renje  jroifchen  bent  Rulbeteid)  j 
Sototo  unb  ben  (üblich  gelegenen  [leinen  heibnifeben 

Segerftaaten.  Xer  Strom  burchjieht  hier  majeftä-  j 
tifch  ein  breiteb  Ihn!  mit  anfehnlichen  fhalränbern; 
bab  innere  beb  ganbeb  ift  im  S.  meift  mit  SCalb- 

bidichten  erfüllt,  oon  Schluchten  jerriffen  unbunju> 

gänglich,  im  S.  beffer  fulttoiert.  Unter7“46'n8rbl.9r 
(liefet  ber  9.  gegenüber  oon  gofobja  in  ben  Siger. 
XerB.  rourbe  oon  Bartl)  1851  unbroieber  oon  Soqel 
1864  entbedt:  Baitie  roar  ber  erfte,  ber  ihn  1854 

unb  1857—68  mit  einem  Xampffcftiff  bib  nafte  an 

bie  ©renjen  pon  «bamdua  befuhr.  Seither  ift 

fein  Unterlauf  feftr  häufig  befahren  raorben,  fo  oon 

Softlfb,  Burbo,  Riegel.  Xurch  raeite  fruchtbare  unb 

reiche  gänber  fliefsenb,  roirb  biefer  Strom  einft  eine 
ber  roichtigflen  ©mgangbpforten  Rnnerafrifab  wer- 

ben. Xet  bcbeutcnbfte  Ort  an  feinen  Ufern  iftRola 
in  Bbamdua,  ber  eigentliche  $afen  für  Clfenbein 

(60—80  Ion.  jährlich);  weiter  roeftlich,  etroab  füb< 
lieh  oom  9.,  liegt  bab  gleichfallt  bebeutenbe  fiiufari. 

Sinjer,  71  u   g   u   ft  X   a   n   i   e   1   o   o   n ,   Schriftfteüer,  gefc. 
80.  Siai  1793  ju  Siel,  ftubierte  feit  1816  bie  Secpte 
teilb  in  feiner  Baterftabt,  teilb  in  Rena,  wo  er  ju 

ben  heroorragenbften  Stitgliebem  bet  Surf  ebenfebaft 

gehörte,  bei  beten  Sluflöfung  (1819)  er  bab  befannte 
2ieb  -SDir  hatten  gebauet  ein  ftattlicheb  &aub< 
bichtete.  S3on  Rena  nach  SUtenburg  übergefiebelt, 
beforgte  er  bie  fKebaftion  beb  erfien  Sanbeb  oon 

Siererb  •©ncpflopäbifchem  SBörterbueh* ,   lebte  fo- 
bann  in  ©lüdbburg,  glenbburg  unb  feit  1831  in 
ffieumüljlen  bei  Sltona.  3m  3-  1834  rebigierte  er 

in  Seiptig  bie  >3eitung  für  bie  elegante  Sielt,  unb 
übernahm  ein  3ahr  fpäter  bie  Sebaftion  beb  »Sitae- 
meinen  Organb  für  i-anbel  unb  ©eraerbe.  ju  Söln. 

3u  Snfang  ber  40er  gahre  lebte  et  längere  3«>t  in 
Stugbburg,  bann  in  gtnj  unb  Suffee  in  Steiermarf. 
Sr  ftarb  auf  ber  Seife  20.  SRärj  1868  in  Seifte. 

S).  feftrieb:  .Beiträge  jur  Beantwortung  berjfrage: 
SBab  fann  jur  Rörberuna  beb  allgemeinen  SBool» 
ftanbeb  in  Xeutfchlanb  gefepe hen  ic.«  (3jna 

-Xie  Xämmerutigbftunben  ber  Ramiiie  'Äbert-tSU- 
tona  1833),  -Senebig  im  3«ftt  1844-  (^left  1845), 

überfeftte  »Senj.  Rranflinb  geben  unb  Scftrifttn« 
(Siel  1829)  ?)oungb  -Sachtgebanfen-  u.  a.  unb  gab 
mit  feiner  ©attin  unter  bem  Bfeubongm +S.  X.Beer 

-(Srjählunnen  unb  SooeDen-  (geipj.  1836  ,   3   Cbe.) 

unb  »grjählungen«  (Stuttg.  1886,  8   9be.)  heraub. 
Bto...  (o.  griech.  bios,  -geben«),  gebenb...  (in 

jufammengefepten  SEDörtern  oorfommenb). 
eioarilhmrtif  (griech-),  Berechnung  ber  bur$> 

fchnittlichen  gebenbbauer  ber  Stenfchen. 
Biobio,  ber  §nuptfluft  ber  Sepubli!  (Shile,  ent- 

fpringt  unter  88“  fübl.  Br.  aub  bem  8   km  langen 
unb  12  km  breiten  Slnbebfee  $ucbueltui  unb  münbet 
unterhalb  tloncepcion  in  ben  Stillen  Djean.  ©eine 

Sänge  beträgt  an  300km.  Ungeachtet  feineb  Blaffer- 
reichtumb  ift  ber  9.  oon  ber  See  aub  nur  für  Schiffe 
mittlerer  ©röfee  jugiinglich  bib  nach  Santa  Ruana 

(10  geguab  oon  ber  Blünbung).  Oberhalb  Santa 
3uana  breitet  fieft  ber  Rluft  in  ber  Sbene  bib  auf 

2700  m   aub,  rooburd)  feine  liefe  fo  nerringert  roirb, 
baft  er  felbft  für  fleine  Rabrjeuge  faum  mehr  fchiff- 
bar  ift.  Xrobbem  roirb  berfelbe  je»t  jiemlich  riet 

burch  flache,  bebedte  Boote  (ganchab)  für  ben  ®ei- 
jentrmibport  jroifchen  ©oncepcion  unb  Sacimiento 

unb  auch  burep  Xampffepiffe  befahten.  —   Son  bem 

Rluft  hot  bie  1876  gebilbete  ̂ rooinj  9.  ber  Se- 
publif  ©h>!‘.  jroifchen  bem  Sio  gaja  bib  jur  Ber- 

einigung mit  bem  Sio  9.  im  1,  ber  Sorbiüera 
be  Sahuelbota  im  3S.  unb  bem  Senaico  im  6.. 

ihren  Samen  erhalten.  Sie  umfaftt  bei  einem  Xreal 
oon  10,769  km  (216,4  D3B.)  brei  Xepartementb: 
gaja,  Sacimiento  unb  Stuldjen,  mit  ussei  81,128 
Giuro.  Xie  giauptftabt  ift  gob  Sngeleb  (Snjeleb), 
mit  iisko  8000  ffiinro. 

Biochemie  (grie^l.l  ©bernie  ber  Iebenben  Siefen. 
Siobpnämif  (gried).;,  gehre  oon  ber  allgemeinen 

gebenbthätiqfeit. 

Biogrnelifihrb  6'runbgefeft,  f.  Cntroidelungb- 

gefchichte. 
Biographie  (griech.),  f.  gebenbbefchreibung. 



Biologie 

Biologie  (grieeb-),  eigentlicf)  bic  gebre  oom  geben, 
roirb  gegenwärtig  injroeierteiBebeutunggebrauebt: 

einmal  als  gebre  oon  ben  belebten  SC-ejen  (Orga= 
nismcn),  alfo  Bflanjen  unb  Zieren,  unb  enttprldjt 

bann  ber  3oologie  unb  Botanif  jufammengenom« 
men;  fobann  als  gehre  oon  ben  gchenScrfebcinmt« 

gen  bcrZiere,  refp.  Bflanjen,  im ©egenfaft  jurBior« 
obotogie,  b.  b-  ber  gebre  pom  Bau  beStierifeben, 
refp.  pflantlieben  itörperS  (f.  Morphologie). 

Siolqdtnion  (grieeb.,  »Scbcnelampe«),  eine  au« 
bem  Blut  eines  Sicnfeben  bereitete  brennbare  3lüf= 

figfeit,  bie  natb  bem  frühem  'über glauben  bureb  ben 

ä'enigfeitSarab  unb  bie  Zauer  ihre«  Brennens  für iein  Sebielfal  porbebeutenb  fein  fotttc.  3.  Bb'ltpp 
Burggrare,  ein  Jrartlfurter  ilrit  (geft.  1775),  uer 
faftte  darüber  eine  eigne  Sebrijt. 

Biomagnetismus  (grieeb.),  f.  0.  ro.  tierifdjer  Blag» 
netiSmuS,  f.  §ppnoti8muS. 

Biomaitlie  (Biomantif,  grieeb.),  Beftitnmung 

aus  geroiffen  3riehen  (j.  B.  auS  ber  gungenprobe), 
ob  bet  einer  ©eburt  geben  oorbanbeit  roar;  autb  ?!or- 

nuSfajung  ber  geberisfd)ittfnle  unb  gebensbauer  auS 
geroi)ien3eieben;  baber  Biomant,  einer,  ber  fieb  mit 

bergteitben  li'abrfagungen  befaßt. 
Biometrie  (grieeb.),  f.  n.  ro.  Bioaritbmetif  (f.  b.). 

Bion  (griet^.),  f.  gubioibuura. 
Bion,  1)  grieeb.  bufolifebet  Siebter  auS  Smqrna, 

lebte  mcift  m   Sijilten,  tpo  er  nergiftet  toorben  fein 
foB,  um  133  n.  ßbr  Sufter  einer  ätnjabl  ffeinerer, 
jum  Zeil  fragmentarifeber  ©ebiebte  hefigen  mir  oon 

ibnt  ein  größeres  epifdjeS  ©emitlbe,  bic  SboniS- 
tlage«  <btSg.  non  Slbrcni,  geipj.  1854).  Gr  jeiebnet 
fiel)  mehr  bureb Seinbeit  bcSSluSbruetsunb^artbeit 
beS  ©cfübl«  als  bureb  Ginfaebbeit  unb  SHaturtreue 

auS.  Seine  ©ebiebte  finb  meift  mit  benen  beS  Zbeo« 
frit  (f.  b.)  jufammen  berauSejegeben  unb  überfett; 
mit  WojeboS  gaben  fte  heraus  @.  Hermann  (geipj. 

1849)  unb  3'egler  (Zübing.  1868). 
2)  B.  non  BorqftbciiiS  in  Sfptbien  (baber 

BorpftbeniteS  genannt),  ,   blühte  um 
276  p.  Gbr.,  anfangs  Gqnifer,  bann  ßpreiiaiter, 

Sebüler  beS  ZbeoboroS,  befümpfte  ben  polntbeifti» 

feiten  BolfSglauben  unb  roarb  »u  ben  3ltbeiften  ge« 
iäblt,  obglcieb  niebtertoiefenift,baberaUcsßöttltd|C 

leugnete.  Stagmente  gefammelt  in  SiuBaebS  »Frag- 
ments philos.*. Bb. 2 (Bar.  1867).  BgLfioo geil i et, 

1   >e  vitn  eloctrina  et  scriptis  Bionis  (geib.  1821). 
Bionomit  (grieeb.),  bie  gebre  oon  ben  ©efeben 

beS  gebenS. 

Biorhiza.  f.  ©alltpefpen. 

Bioffopic  (grieeb-,  »gcbenSfebau«),  bie  Unter- 
fuebung,  obunierbeftimmten  Umftänben  geben  unb 
SebenSfäbigteit  ftattgefunben  habe,  bureb  roelebe 

einflüffc  baSfetbe  nertürjt  rporben  fei  sc. 

Biofopbie  (grieeb.),  gebenSroeiSbeit;  aueb  gebcnS« 
lebte,  f.  0.  ro.  Bfpebologie. 

Biojlitit  (griceii.),  bte  gebre  non  ber  mittlern  ge« 
benebauer;  auch  bie  uon  ber  mittlern,  burebfebnitt» 
lieben  Beoiitferung  (f.  b.). 

Biot  (l»t.  in»),  l)2jean  Baptifte,  geb. 
21.  Stpril  1774  ju  Baris,  befudjtc  bie  polgtcebnifebe 

Sebute  bafelbft,  biente  einige  3rit  in  ber  StrtiBcric, 
ftubicrie  bann  SRatbematif  unb  Slaturroiffenfebaft, 
lehrte  als  Brofeffor  ber  Bbpfif  ju  BcauuaiS,  )parb 

1800  Br°Kfiot  am  College  bc  Stance,  1804  am  Cb» 
fernateirium  itiBariS  unb  1806  amBüreau  bergän« 

genpermeffung  angeflellt.  Gr  begleitete  ©aipguffac 
auf  feiner  erften  guftfabrt.  Slnfang  1806  ging  er 
mit  Bkebain  unb  Strago  naeb  Spanien,  um  hier  bic 

grofic  OTeribianocrmcffung  graiitreiebSfortjufegcn. 

‘JRitprft  4.  Stuft,  II.  950. 

—   S3iot.  961 

3u  bemfclbcn  Behuf  begab  er  fieb  mit  jenen  naeb 
Sormcntcra.  Um  einige  ftreitige  aflremomifebe  Be* 
obaebtungen  ju  beriebtigen,  ging  er  1817  naefi  ben 

Crtneyinfelti,  uitb  1824  — 25'befuebte  er  in  Singe* legenbeiten  ber  ©rabmeffung  roieber  Spanien  foipie 

aueb  (Italien.  Gr  ftarb  3.  <yebr.  1862  in  Baris.  B. 
pertritt  in  ber  SSijfenfebaft  ben  rein  empirifeben 

Stanbpuntt  unb  (äftt  aBe  pbilofopbifebe  Spefulation 
beifeite.  Gr  bat  bureb  feine  Unterfudjungen  per* 
fcbicbener  3rocige  bie  Bbbfif  roefentlieb  gefärbert. 
Stil  3irago  führte  er  bie  genauefte  Wcffung  ber 

Sebrocrlraft  ju  Baris  auS;  pon  ihm  rührt  bte  ein* 

jigcnorlicgenDebirefte'TReffungberSortpflaniungS* 
gejebminbigteit  beS  SebaUcS  in  einem  feften  Körper 
ber.  Blit  Slrago  jufammen  mafe  er  juerft  bie  Bre> 
efnmgScjponenten  ber  ©afe,  er  entbeefte  ben  Unter« 
febieb  in  ber  Zoppetbrcetjung  ber  einaebfigen  Äri« 
ftaUe,  befebüftigte  fieb  oiel  mit  ben  Satbenringen, 
roelebe  bünne  KriftaBplatieit  im  potarifierten  Siebt 

jetgen,  unb  rourbe  ber  Bcgrünber  ber  optifeben  Sac* 
eliarometrie.  Bcrbienftpoit  finb  feine  Slrbeiten  über 

iüärmeteitungforoic  iiberBlagnetismuS  unbGleltri« 

jitat.  Zie  mitSanart  uorgenommeite  Unterfuebung 
über  bie  abtenfenben  JUäfte,  roelebe  ein  Strom  auf 

eine  Biagnctnabel  ausübt,  führten  ju  bem  Biot=Sa* 
nartfebcu  ©efep,  roctebeS  eine  roefcntliebe  Stube  bet 

'llmpircfeben  Zheoree  beS  BtagnetiSmuS  bitbet.  Gr 
febrieb:  «Analyse  du  IrnitS  de  la  meeanigue  cSIeste 
de  Laplace«  (Bar.  1801);  «Essai  de  ueouiütrie 

aualytiqne^  (baf.  1802  ,   8.  älufl.  1834;  beutfeb  oon 
JlbreuS,  2.*ufl.,  9iürnb.  1840);  »TraitStleinentnire 

d'astronomie  physique«  (Bar.  1806, 2   Bbe.;  8. 2(uf[. 
1341—57, 5   Bbe.);  »Traite  de  physique  expSrimen- 
talc  et  mathSmutique  (baf.  1816,  4   Bbe.);  «Treiite 
eltmentairc  de  physique  exptrimentale*  (baf.  1818 
bis  1821,  2   Bbe.;  beutfeb  mit  Bufäben  non  geehner, 

2.  Stuf!.,  Bümb.  1828  -   29, 6   Bbe.).  B.  rourbe  ferner 
bureb  feine  optifeben  Unterfuebungcn  ju  einer  Zheo« 
Heber  Bewegung  ber  Ütbermolcfüle  geführt,  roelebe 

er  in  ben  »Ke.herehes  experimentales  et  rnathfe- 
mittiqne8  sur  les  mouvements  des  molbcules  de  1& 

lumiere  aut*  ur  de  leur  centie  de  gravitb*  (Bat. 
1814)  nieberlegte.  9US  6'fiorücr  neröffentliebtc  B. 
-Melanges  srientitiques  et  littüraites*  (Bar.  1858, 

3   Bbe.),  roorin  er  basgeben  bernorrageuber  Biathe« 
matifer  unb  Bbufifet  febilberte.  9lud)  befebäftigte 

er  fieb  mit  ber  Slftronomie  ber  'Ägejptcr,  3nber  unb 
Gbtnefen  unb  neröffenttiebte  barübet:  «lieeherches 
sur  plusieurs  poini  s   de  lastronomie  Sgvptienne« 
(Bar.  1829);  -KecliereJiesBur  rancienneaslroiiomie 

e   hinoise«  (baf.  1840)  unb  >filuilcs  sur  l’astronomie iiulienne  et  ster  l   astronomie  (   hinoise*  (baf.  1862). 

StitJlrago  »erfaßte  er  -Iiecueü  d’observationsgeo- 
dbsiques,  astroremiques  et pliysiques •   (Bar.  1824). 

2)  Gbouarb  Gonftanttn,  berühmter  Sinolog, 

Sohn  beS  porigen,  geh.  2.  (Juli  1803  ju  'Baris,  fiu* 

bierte  an  ber  p'clptcebnifcbcu  Sthule  unb  begleitete 1824  unb  1825  feinen  ÜJater  auf  einer  roiffenfebaft« 
lieben  Steife  naeb  (Italien.  Zann  übernahm  er  bic 

Grbauung  einer  Gifcnbabn  uon  St.^Gtienne  naeb 
2t)ort,  ber  erften  in  ̂rautreieti.  Söegen  sträntliebfeit 

jog  er  fieb  auS  bem  Staatöbicnft  juriiet  unb  begann 
feine  Stufte  bem  Stubium  beS  Ghinefifeben  ju  roib* 
men.  Seit  1847  SJlitgtieb  ber  9tfabemie,  ftarb  er 

12.  Siärj  1850.  ffriiebte  feiner  djinefifefien  Stubien 

roaren  jaßlreiefje  Bufjafte  im  Journal  des  savants« 
unb  »Journal  asiatiejue*  foroie  bie  gröftern  Sterte: 
»Dietionnaire  des  villes  et  arrondissements  de 

l'empire  chinois ;   (Bar.  1842);  »Essai  surl’histoire 
de  l’instruction  publique  en  Chine«  (baf.  1845,  2 
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Bbe )   uub  »Chine  et  Indo-Chine  (baf.  1846).  Bon|iii»i)  794,426  ffinro.,  liegt  grollen  ben  Btaieau« 
(einen  Uberfetjunaen  chinefcfchet  Schriften  oerbient  |   oon  -jentralmbien  unb  bctn  <Hange«tf)al  unb  rcnrb 
bie  Bearbeitung  ber  cjinefifien  SeichSgeographie  oon  bet  C'tangcüttialbafm  burdjichiitttcn.  Zer  Bobcn 

»T-  heou-I-i«  (Bar,  1851,  2   Bbe.)  fjeroorhebung.  i   ift  fruchtbar  unb  rofrb  wegen  be«  [eichten  Abfo^e« 
iitotn,  Bftangengattung,  f.  Thuja.  immer  beffer  auSgenupt.  Sie  Sonbf^aft  bat  etne 

Biotct,  f.  o.  ro.  Siagneftagltmmer,  f.  Oltmmer.  grofce  gefd)irf)tlitbe  Bebeutung;  fie  roar  über  2n00 
Siotomie  (grieeb.,  •BebenSteitungO,  f.».m.3ooto>  Jahre  bet  Scbauplak  heftiger  Kämpfe  groifebet»  ben 

»nie;  aud)  Sehre  oon  ben  2ebcn«ab[<bmtten.  Ariern,  bie  oon  Vinboftan  auS  noch  Bengalen  oor- 
Bfpartlcren  (tat.),  groetteilen,  Hälften;  Btpar-  rüdten.  6«  galt  für  bie  Arier,  bie  $äffc  au*  3tn’ 

tition,  3toeitei[ung;  btpartltns,  jrociteiiig.  tralinbien  nad)  bem  öangc«  offen  gu  halten,  unb  bie 

SibtUen  (tat  ),  gipeiiü&igc  Ziere,  sjigcifuMer;  bi-  trinnenmg  an  bie  bartnädigen  Kämpfe  fpritbi  04 
ptbiftb,  »locifüfeig ;   bipeböt,  groei  gujj  lang  ober  im  Flamen  8.  auS,  bet  für  einen  Zeit  biefe«  in  alter 

breit,  groeifiifeig.  '   3<>*  umfangreichem  Oebiet«  SRatlabbumi  (»Sanb 
Bipontinrr  (Kditiones  Bipanttnae.  oon  Bipon-  ber  Singer-)  lautete, 

iimnn,  3'»eibrü(fen),  bie  berühmten  Jrocibrüdcner  Bird|  (ipr.  t-irtt*',  ©amuet,  engt,  ©pracbforfeber 
Ausgaben  grie<bif<ber  unb  rbmiftbet  Rlafftfer.  Sgl.  unb  Ardfäotog,  geb.  8.  Sod.  1813  «u  Sonbon,  befudjte 
Butter*,  Uber  bie  B.  (3roeibr.  1878).  bie  Schuten  ju  Öreemoieb  unb  Bindbeatb,  bann  bie 

Uipontinnm.  tat.  Same  bet  Stabt  3n>eibrütfen.  Siercbant  Zaglor«’  School  in  Sonbon,  mürbe  1836 
BiqnaDrat  (Zoppelquabrat,  tat.),  bie  oicrte  at«  Afflftent  im  (Departement  ber  Altertümer  beim 

Botenj  einer  ©rö&e;  j.  8.  ift  16  —   2 . 2 . 2 . 2   ober  Svitiidjen  TOufeum  angeftettt  unb  riidte  1844  »um 
2‘  ba*  8.  oon  2,  unb  umgcfebrt  ift  2   bie  biguabra-  ßitfMonferoator  bafetbft  empor.  Sachbem  erroieber- 
tifche  ober  oierte  SBurget  au*  16.  hott  Seifen  nach  Italien  unternommen  (1846  unb 

Biquet  (fron}.,  tpr.  !ct>) ,   f.  ©otbroage.  1856),  erfolgte  enbticb  1861  feine  (Ernennung  jum 
Sir  (arab.),  f.  o.  ro.  Duette,  Brunnen,  ftnbet  ficb  Konferoatorber  orientatifd)en,  mittetatterlichen  unb 

häufig  in  3ufammenfepungen,  namentlich  in  Samen  britifchen  Altertümer  unb  etbnograpbifchen  Samrn- 

oon  Stationen  auf  ben  Straften  ber  arabifch  fpre-  lungett  bc*  SritiichenShifeum*.  ®irch*  roiffenfe^aft- 
djenbeu  Sänber  Borberafien«  unb  Sorbafrita*.  liehe  Zbätigleit  erüredt  fi<b  nicht  nur  über  griednfebe. 

Birägo,  Kart,  Freiherr  oon,  Bfterreich.  Siititär- !   römijehe  tinb  britifche  Antiquitäten,  Sumiimatif 
inaenieur,  Grfinbcr  bes  nach  ihm  benannten  Brüden-  unb  Gtbnographif,  fonbern  er  roar  auch  bei  ber  Ver- 

futtern«, geb.  24.  April  1792  ju  GaScina  b'Dtnio  bei '   atiSaabe  ber  Kcilinfchriften  tb*tig,  oerbffenttiäte  tm 
SJailanb,  ftubierte  in  Baoia  Statbematif,  trat  1812  (   -Aslatic  Journal-  tlberfebuugcn  au*  bem  Gbtneft- 
in  bieShititärfchuIe  ju  Baoia  unb  rourbe  1816  gu  bem  (eben  unb  roibmete  febtiefcltcb  ben  ägpptifehen  £>iero- 
mititärifch  geograpbifchen  Onflttut  in  Slailanb  fom-  gliipben  ba*  eingebenbfte  Stubium.  3nfoIgebeffen 
manbiert,  too  er  bi*  1821  bei  ben  Aufnahmen  befchäf-  mit  ®unfcn  in  Bertcbr  tretenb,  bearbeitete  er  für 

tigt  roar.  Bon  1823  bi*  1826  roar  er  fiebrer  ber  ®!a  beffen  SDerf  über  Agupten  ben  bie  Vieroglppben  he- 
tlicmatif  an  ber  Bionierfchule  in  SBaitanb.  1825  trat  treffenben  pbilologifchcn  Zeit.  Samenttcdb  ber  erfte 
er  mit  ber  oon  ihm  erfunbenen  Kricgibricde  beroor,  unb  fünfte  Zeil  ber  englifcben  Ausgabe  biefe«  ffier 

roetche  1828  eingeführt  rourbe.  1861—35  roar  er  at*  le«,  welche  1867  nach  Bunten*  Zob  etfehienen,  fenb 

Vauptmann  beim  Bau  ber  Befeftigungen  oon  Sing  burch  Birch«  Beittäge  roertooll.  Ztr  legte  Banb  ent- 
thätig  unb  erfanb  hier  eine  neue  Safetticrung  für  hält  aufeer  einer  bteroglnpbiichen  ©rammatil  unb 

bie  in  ben  Zürmen  aufgeftellten  VauMpen.  3m  3-  einem  reichhaltigen  bierog[pp!)i(chen9Börterbuch  auch 

18:t5  leitete  er  bie  Befeftigungen  be*  Boübcrgangc*  bie  erfte  ootlftänbige  Übern-pung  be«  Zotenbuch«  ber 
unb  trat  1836at«Biajorroieberinba«Bionier(orp*,  alten  Agpotcr.  Aufeer  oiet  jachen  Beiträgen  ju  ben  rer- 
für  roetdie*  er  mehrere  Segtement*  unb  Abhanbtun*  fd)ieben«rtigften  Seitf^riften  unb  gelehrten  Serien 

gen  oerfajite  3m  3- 1839  baute  er  bei  Bre*eeIIo  eine  bnterfolgenbe£auptroerfeoeräffentlicbt:  -llierogly- 

'iHiiltärhrüde  über  ben  Bo,  roetche  alte  Crroartungen  phiee  on  the  coffin  of  Myccrinus  fonud  in  the  tliii  d 
ubertraf,  unb  1840  rourbe  nacb  feinem  Sgftem  ein  pyramid  of  Gizeh«  (2onb.  1838);  »Gallery  of  auti- 

gröfcercr  Brüdentrain  angefertigt  unb  bie  Wanöocr  quitiea-  (baf.  1842);  ben Zert  }uDtoen3oneä'  »View* 
bamit  cingeübt.  3m  Auguft  rourbe  er  Dberftleut-  on  the  Nile-  (1843);  »Catalogue  of  Greele  va*e*« 

uant.  ffaft  alte  europäifchen  Armeen  fanbten  Dffi-  (mit  Seroton,  1851)-  »Introdnction  to  the  study  of 
giere  nach  SBien,  um  bie  neuen  Bvüdeneinrichtungen  the  hieroslyphics  (1867);  »History  of  anäent  pot- 
fennen  gu  lernen.  Sach  Gntrocrfuna  be«  Stubien-  tery»  (1853,  2   Bbe.;  2.  Auf!.  1873);  »Description  of 

plan«  für  bie  neuerrichtete  lombarbifch-oenegianifchc  tlie' oollec  tion  of  ancient  marbles  in  the  British  Mu- 
ablige  Pcibgarbe  rourbe  S.  1840  Bremierroachtmei-  senm-(1861);»DescriptionofthePapyru*ofNash- 
fter  btefer  Oiarbe  unb  1841Dberft.  3m3  1844  rourbe  kheni-  (ber  fogen.  Bapgru«  be«  Bringen  oon  Sale«, 
ihm  ba«  Brigabefommanbo  bet  1843  oereinigten  nur  für  Brioatgiriulation  gebrudt,  1863);  »Rhind 
Bionier-  unb  Boniontertorp«  übertragen  unb  er  papyri-  (1866);  »Inscriptions  in  the  hieratic  and 

»ugteich  in  ben  ffreiberrenftonb  erhoben,  ßr  ftarb  d-  motic  character  from  the  collections  of  the  Bri- 
29.  Zeg.  1845.  Über  ben  oon  8.  erfunbenen  Brüden-  tisli  Mnseum«  (1868);  »Aneient  liistory  from  the 

train,  ber  nach  unb  nfl<h  >"  faft  alten  Armeen  ßuro-  moimments:  Egypt-  (1875);  »Egyptian  tcits  edi- 

pa?  Gingang  gefunben  hat,  f.  getbbriiden.  ted  for  the  nse  of  students-  (1877).  Auch  an  ber 
Birarn,  yafetn,  f.  Seubritannien.  Verausgabe  ber  »Select  papyri  in  the  hieratic  cha- 

Birartn,  ein  BoR  in  Sibirien,  tunguftfehen  Stam-  facter«  (1841  —60)  hat  B.  hcroorragenben  Anteil, 
me«,  an  ber  Bureja,  einem  iinfen  Sufiufi  be«  Amur  B.  ift  Bräftbent  ber  Society  of  Biblicaj  Arehaeology 

Sce  roerben  auch  Burai-Zungufcit  genannt.  ®>c  unb  Gfjrcnmitgtieb  ber  oerichiebenften  gelehrten  ®e- 
nomabirceren  unb  leben  gröfiteuteit«  oon  ber  3agb;  fettfebaften. 

nur  toenige  treiben  Aderbotc  unb  Bichgucht.  BirdpBfctffer,  Charlotte  (Koroiint),  Schau- 
Sirhhum  (Beerbboom,  eigentlich  ffitrabhümi,  fpielerin  unb  bramatifche  Schriftftelltrin,  geb.  33. 

•Veroenlanb-),  Begiri  in  ber  cngtifch-inb.  Bräftbent-  3uni  1800  gu  Stuttgart  ol«  Zod)tcr  be«  Zomänen- 
fchaft  Bengalen,  4547  qkm  (82,e  DSU.)  gro§  mit  rat*  Bfeiffer,  ber  1806  nach  SRünchen  üherftebelie. 
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betrat  bereits  in  ihrem  13.  Sebentjahr  nadj  hart;  Glifabetb  übergangen,  jog  er  ficf>  oon  Sonbon  jurild 
nadigon  Kämpfen  mit  ihren  Gltern  ba«  Sjoftheater  imb  übernahm  (1563)  bie  CrganiftenfteOe  an  ber 
bafelbft  unb  bilbete  fith  unter  Ruccarini«  Seituttg  Äathebrale  juSincoln;  fctb«Jahrefpäterjebocb  tourbe 
mit  großem  Grfolg  au«.  Sach  1818  erhielt  fte  ba«  er  jutn  Slitglieb  ber  löniglichen  Kapelle  unb  1675 
ganje  Jach  ber  trogifehen  Siebhaberinnen  übertragen  auch  jum  Crganiften  berfo[6en  ernannt,  al«  roeldier 
unb  erntete  auch  auf  Kunftreiien  in  Xeutfehtanb  er  4.  Juli  1623  ftarb.  iöirb«  fcfiöpferifchc  Ihütifl- 
Dielen  Seifall.  Jm  J.  1825  Derheiratete  fte  ftch  mit  feit  fällt  in  bie  3elt,  roo  in  Gnglonb  ber  nationale 
bem  auch  al«  SdjriftfteHer,  befonber«  al«  8 erraffet  Kunftgeift  noch  nicht  burch  ba«  Streben  nach  ntate< 
be«  Sßerf«  »Subroig  Sh'I'PP  ber  Grfie,  König  ber  riellen  öütern  erftieft  roar  unb  bie  heimlichen  KUnft> 

’   granjofen«  (Stuttg.  1841—43  ,   3   Sbc;  8.  Sufi.  1er  noch  mit  ben  heften  be«  SuSlanbe«  roetteifern 
1851),  6efannten  ©hriftian  Sirch  au«  Köpern  fonnten.  So  flehen  auch  Sirb«  Rompofitionen  hi"» 
hagen  (geft.  29.  Säug.  1868  in  Berlin),  ber  bei  ber  festlich  bee  Seid)  tum«  berGrfmbung  ioroohl  al«  aucti 
aXiinchener  fjoftheaterintenbaniur  eine  Jlnftellung  ber  Kunft  be«  lonfaje«  mit  betien  eine«  ttaleftrina 

erhielt.  Jljre  Kunftreifen  erftreeften  ftd)  feitbem  bi«  unb  Drlanbo  Saffo  auf  gleicher  f>öhe,  unb  mit  Sedit 
nach  f'cterüburg  unb  Beft  fotoie  bi«  ämfterbam.  barf  er  ba«  in  ben  sännaten  ber  föniglidjen  Kapelle 
Jm  J.  1837  übernahm  fie  bie  Xireftion  be«  flehen»  ihm  gegebene  fträbitat  eine«  »fatlier  of  mnsic  in 

ben  Theater«  m   Jiirid),  toeldie«  fie  mit  feltener  Um»  änfprud)  nehmen  Seine  SBerfc  beftehen,  ntie  bie 
ficht  leitete.  Sad)bem  fte  1843  biefelbc  nieberge,  (einer  genannten  Sebcnbuhler  in  Jtalicn  unb  Xcutfdi« 
(egt,  ronrbe  fte  nach  einer  abermaligen  Kunftreife  lanb,  oorroiegenb  au«  polpphonet  Sofalmufif,  teil« 

Durch  Xcutfdjlanb  1844  am  föniglichm  Theater  ju  für  bieKirche,teil«roeltlict)endharafterä('Dlabrigalei; 
Der! in  für  altere  Sollen  engagiert,  roo  fte  bi«  }u  hoch  ift  er  auch  al«  Jnftrumentalfomponift  oon  her» 

ihrem  24.  äug.  1868  erfolgten  Stob  perblieb.  Db»  oorragenber  Sebeutung  burch  feine  arbeiten  für  bie 
idjon  gute  XarftcUerin,  erroarb  fie  ihren  bauptfäch»  Orgel  unb  ba«  bamal«  in  (rnglanb  Strginal«  ge» 
liehen  Suf  al«  bramatifche  Schriftftellerin.  Jbrc  nannte Rlaoier.  GtnTcil  berfelben  erfebien  in  ber  bon 

japlreichen,  mein  nach  Romanen  ber  perjehiebenften  SB.  gcmeinfcbaftlicf)  mit  feinenKoOegenJohnSulI  unb 

Stoffbreite  bearbeiteten  SBühnenftücfe,  bie  fafi  auf  Orinnbo(i)ibbon«herau«jjegebenenSammlung  l’nr- 
aUeit  beutfehen  Theatern  heimifch  unb  jum  TeilRug»  tüenin« ,   ber  erften  in  ISnalanb  gebrudten  Rlaoier» 
ftüde  mürben,  jeugeu  Don  mirflicher  bramatifeher  muftf,  ber  Königin  Glijabcth  geroibmet  (in  neuer 
änlage,  namentlich  aber  oon  Kenntni«  ber  Süh»  äuägabe  nebft  einer  hiftorifdjen  Sotij  neuerlich  in 
neneftefle  foroie  be«  porherrfchenben  ©efchmad«  be«  Sonbon  oon  Simbault  oeröffentlid)t). 

theaterpublifum«,  roieroohl  fte  feinen  äfthetifchen  2)Sobert3Montgomerp,amerifan.Schriftflener, 
Stanbpunft  feflhaltcn  unb  fünftlerifche  Xurcbbil»  geh.  1805  ju  SerocaftlefXelaroate),  ftnbicrtcDicbijm 
bung  meift  oermiffen  laffen.  Xen  meiften  Seifall  unb  begann  feine  bid|terif<he  Saufbahn  al«  Xrama« 

oon  ihren  frühem  Stüdenjanben:  Sfefferröfel«  (ju»  tifermiteinigenSchaufpieienlbamnter-Thegladia- 
erft  aufgejührt  1828),  »$info<  (nach  S.  Storch«  »(frei»  tor«).  Xaucrnber  aber  roaren  bie  Gefolge,  bie  er  auf 
fnecht»),  «XicÖünftlinge«,  »XerOlödner  oonSotre»  bem  ©ebiet  be«  Äoman«  erjielte.  hierher  gehört  ju» 

Dame« t   nadj  8.  jjugo« Somait),  »Suben*inSSabrib  nächft  fein  »Calavar.  or  the koight  of  the conqnest« 
(1839),  »Scheibcntöni«,  »Xie  Säarquife  oonSiUette«  (1834,  neueäugg.  1864),  einSoman,  bet  in  Bicrilo 
(1845),  »Xorf  unb  Stabt»  (1848).  Sefttere«,  einer  jur  (feit  ber  Jnoafion  oon  gerbinanb  (Sortej  fpielt 
ffitjaliluitg  äucrbach«  nachgebilbet,  Derroidelte  fte  in  unb  ein  getreue«  Selb  Slejifo«  roährenb  jener  Gpodje 
einen  8rojeß,  ber  aber  ju  ihrem  SBorteil  auefd)Iug.  entrollt.  Sicht  minber  oorjüglich  ift  bie  gortfegurg 
änbre  Stüde  finb:  »Schloß  ©reifenftein,  ober  ber  be«jclben:  »The  infidel ,   or  the  fall  of  Mexico« 

Samtfthuh«  (ffiien  1833),  Johanne«  ©uteitberg«  (1 835, 3 Sbe.).  Xaran  fch [offen fcch  an:  »The  haivke 
(8crl.  1836,  2.  äufl.  1840),  »Xer  Siebe  Streit«  of  hawk  hallow«,  eine  pennfploanifche  Sage  be« 
(SJiinch.  1836),  «Ulrich  3'oingli«  tob«  (1846);  bann  haubelnb  (1835,  neue  «ufl.  1856;  beutfeh,  granff. 
bie  meift  im  Jahrbuch  beutfcherSJühnenfpiele«  oer»  1840);  «Sheppard  Lee«  (1836,  2   ®be.)  unb  »The 
öffentlichen  Stüde:  »Steffen  Sänger  au«  ©logau»  nick  of  the  woods,  or  the  Jibbenalnosay«  (1837, 

(1848),  »6ine  gamilie«  (1849),  »ätttta  oon  öfter»  neueäu«g.  1872;  beutfeh,  granff.  1841),' eiri@emälbe 
reich«  (1850),  «Gin  SiHet«  (1851),  >Xa« gorfthauS«  ber  erbttlerten  Kämpfe  jroifchen  ben  erften  änftcb» 

(1852),  «fflie  man  £>äufer  baut«  (1-53),  »Jmääalbe«  lern  in  Kentucfp  unb  ben  Sothäuten  ju  ®nbe  be« 
(1864),  »Xie  Jöaife  non  Sorooob«  (1865)  »Slar»  18.  3ahrlj.  Gine  Sammlung  Keinem  arbeiten  er» 

gucrite  (1856),  »Xie  ©riUc*  (1857),  »gröulein  fchten  unter  bem  Xitel:  »Peter  Pilgrim,  or  a   ramb- 
spöderchen«  (1858),  »Xaä  Kinb  be«  @lüdä«,  »Xet  lcr  s   recollectiona«.  Sein  lebtet  Somari  roar:  »The 
©ofbbauer«  (1860),  »Satalie«  (1862).  äudj  in  So»  adventnres  of  Rohm  Dav*  (1839,  2   ®be.).  Seit 

oellen  perfuchte  fteftch.  ©ierhetgeijören:  »XerSubin»  1847  Sfiteigentümer  unb  Sütrebafteur  ber  ;u  ̂i^ifa- 
(Seipj.  1829);  «©emälbe  au«  ©egenroart  unb  Ser»  belphia  erf^einenben  »North  American  and  United 

gangenheit«  (baf.  1824, 4®be.);  «(rrjählungen-  (baf.  States  Gazette« .   ftarb  er  bafelbft  22.  Jan.  1854. 
1830);  »®urton  Gaftle»  (3. äufl.,  Set!.  1854, 28be.)  »irebfehif,  etabt  im  afiatifdjdürf.älilajetäleppo, 
unb  »Somantifcbe  Grtählungen«  (baf.  1836).  3hrc  125  km  norböftlich  non  ältppo,  an  ber  Kararoanen« 
•   Wefammelten  bramatifdjen  iSerle«  eifchienen  in  23  ftrafse  oon  bort  nach  Urfo,  mit  2—3000  Ginro.,  flra» 

®änben  (Scipj.  1863  -   80),  ihre  gefammelten  SoocI»  tegifd)  unb  fommerjieli  roichiig  al*  Übergang«ori 
len  unb  Grjählungen  in  3   Sänbcn  (baf.  1863—85).  über  ben  Guphrat,  roeldiet  non  hier  an  fchiffbar  inirP. 

—   Jhre  Tochter  ift  bie  belanntc SomanfchriftfteHerin  Xabei  ba«  alte  Schlofi  Kalah  8eba  auf  einem  fünft« 
Selbe  Imine  o.  iullern  (f.  b.).  liehen,  mit  großen  Duabem  befleibetcn  Sjiigel. 

BirB  (Bprb),  1)  fflilliam,  engl  Komponift,  geb.  Birrme  (lat.),  3n>ciruberer,  Schiff  (©altere)  mit 
1638  (ober  Gnbe  1537)  ju  Sonbon  al«  Sohn  eine«  jtoei  Seihen  Suberbänfcn. 

IRitglicb«  ber  föniglichcn  Kapelle,  etbicll  feine  mufi«  |   Birrt  (lat.  Biretnm,  Birretum),  Kopfbebedung 

falifche  Bilbung  al«  (Sborlnabc  ber  Baul«tirehc  unter  j   ber  römifS-fath.  ©eiftlichleit.  8i«  jur  Witte  ba 
Seitung  non  Talli«.  Sei  ber  Seorganifation  bor  Ko«  13.  Jahrl).  hatte  (ich  btejelbe  hietuc  be«  Schultertuche« 
pelle  gelegentlich  ber  Thronbefteigung  bet  Königin  ]   unb  ber  Kapuje  bebient  äl*  biefe  in  WegfaQ  lam, 

61* 
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rouvbe  ba«  Süppchen  (lat.  pilius,  franj.  calotte)  cin= 
geführt,  ba«  roaljrfchcinlich  im  17.  3at)rfi.  feine  jejet 
allgemein  übliche  fjotm  einer  geraben ,   tnerfaniigen 
Stühe  mit  hoch  ftehenben  Gdfanten  unb  einem  Knopf 

aber  einer  üuafte  (floccus)  in  ocr  'JJlitte  erhielt, 
jrüber  aurf)  f.  o.  ro.  Barett  (f.  b.). 

Sirger,  1)  8.  3«rl  L,  §errjiber  non  Sdjracben, 

Der  König  ohne  'jiamen  ,   aue  bem  ©efchledjt  bei 
gollunger,  erlangte  nad)  bem  Job  Grich«  XI.  (mit 
meinem  bie  Xpnaftic  ber  Soerler  erlofch),  unter  bem 

er  ttiatjadjlid)  fdjon  bie  Regierung  geführt  hatte,  1250 

bie  (jerrfchaft,  obwohl,  ba  er  felbft  auf  einem  Kttug- 
jug  in  Jinnlanb  abroefenb  mar,  fein  Soljn  SJalbe- 
mar  jum  König  auögerufen  mürbe.  8.  tljat  uiel  für 
bie  Sefchrung  ber  noch  heibnifd)en  Stämme  ber  ta- 
unften  unb  Sattler  tum  Ghriftentum,  führte  glüdliche 

Kriege  unb  mar  bebeutenb  al«  ©efehgeber  unb  Cro. 
net  be«  Acid)«.  Gr  führte  ben  fianbfneben  (edsörct) 

ein,  grünbete  Stodbolm  unb  fctjlofe  fjanbeleoerträge 
mit  üübed  unb  Hamburg.  Gr  ftarb  1.  dt.  1260. 

2)  8.  11.,  ©ofjn  iDlagnu«  ifabulü«’,  Gnlel  be«  no> 
rigen,  folgte  feinem  Sätet  1290,  ftanb  anfang«  un- 

ter ber  rool|[tf)ätigen  Sormunbjdjaft  iorfel  Knut- 
jene,  ben  er  aber  1306  feinen  Stübern  Grich  unb 

iKagnu«  opferte,  als  er  mit  biefen  in  Streit  geriet; 
1310  muhte  er  mit  ihnen  bas  Jteid)  teilen,  liefe  fie 

aber  1317  in  Slplöping  gefangen  nehmen  unb  .(jun- 

ger« fterben,  mürbe  b'alier  oon  feinen  Untertljanen oertrieben  unb  ftarb  1321  in  Dänemarf. 

Siigillniorbrn  (Orben  oon  6t.  Saloator),  ein 
oon  ber  heil.  Sirgitto,  einer  ftferoebifefeen  Gblen  au« 

föniglidjem  (fJefdjledjt  (geft.  1378),  ju  fflabftena  in 
Cftgotlanb  geflirteter,  oom  ̂ apft  Urban  V.  1370 

betätigter  Klofterorben,  beffen  Scfonberfjeit  barin 
befiehl,  bafe  in  einem  Doppelflofter  00  Slonnen  unb 
17  Slöndje  nebft  8   Üaienbritbern  unter  einer  äfbtijfm 

leben.  'Jiadj  ber  Steformation  oerfdjroanben  biefc  Klö- 
ftcr  immer  mehr,  nur  roenige  haben  fich  in  Spanien, 

Sanem  :c.  erhalten.  Sgl.  vammeridj,  St.  Sirgitta 
(a.  b.  Dän.  oon  Siithelfen,  Öotf)a  1872). 

Siribi  (franj.),  and)  Gaoagnole  genannt,  ein  in 
Italien  unb  granfreid)  früher  übliche«  ßlüdSfpicl 

mit  Kugeln  ober  Karten,  bie  au«  einem  Sad  ge- 
griffen roerben,  eine  Slrtjjahlenlotterie.  SubroigXYl. 

uerbot  e«,  jeboch  ohne  Grfolg. 

Siriuffcn,  ein  ,-jroeig  bcr  ülbalan- Salaten,  Dom 
tilrlifchen  Stamm,  eine  nicht  fefet  jafelreiche  Söller- 

ichajt,  bie  feine  Sdjriitfpradje  befigt.  Sie  uomabi- 
jieren  gegenroärtig  tn  Serbinbung  mit  ben  ihnen  au 

.fahl  überlegenen  Katfcbinjen  an  beiben  Ufern  be« 
jibalan,  ber  bie  äbafaniidjc  Steppe  burchfliefet.  3hr 
Zribut  an  bie  diufjen  befiehl  in  gellen.  Sie  mobilen 
in  gurten,  bie  au«  aegeneinanber  geftüfeten  Stangen 

beftehen  uub  mit  Matten  befleibet  finb;  Sferbejudpt 
unb  3aab  bilben  ihre 2iebling«befchäftigungen,  einige 
menige  fäen  auch  Somntctfom.  Sie  (jauptmaffe  be« 
Stamme«  bclennt  fiefe  jum  Schamaniömu«.  Sie  8. 
gehen,  gleichmie  bte  3"bianer  ülorbanterifa«,  bem 
Untergang  entgegen  unb  finb  auf  bie  fernem  ©e< 
fefeide  Sibirien«  ohne  Ginflufe. 

Sirjutfd),  Krei«ftabt  im  rujf.  ©ouoementent  SUo- 

ronejh,  an  ber  Sitfjaja  So«na,  einem  'Jlcbenflufe  be« 
Don,  hat  3   fiirdjen  unb  tisto)  3500  Ginm.,  roelche 

g-ahrifen  in  ASoUc  unb  lieber,  grofee  ireinroanbinanu 
aftureu  unb  Seifcnfabrifen  foioie  yanbel  mit  Cerea- 

lien, Sich  ic.  betreiben.  Man  hat  feit  1850  mit 
©lüd  verlud;!,  bicfübruffifche  Jiebe  l)ierju  fultioieren. 

Sirfbale  Orr.  loiHiijn,  f.  Soutfeport. 

8irfc  (Betula  L.,  hierin  lafel  Sirle-),  (yat 
lang  au«  ber  gamilie  ber  Kupuliferen.  Säume  unb 

-   »irfe. 

Sträinher  mit  einer  meift  in  hautartigen  Slättem 
fich  löfenben,  im  Alter  ftet«  riffigen  Stnbc,  ganjen, 

rauten-  ober  herjförmigen ,   gegähnten  ober  gefügten 
Slättem  unb  männlichen  Slüienläfed)en,  bie  fiefe  im 

Sommer  entroideln  unb  ben  SJinter  hinburdj  ge- 
fchloffen  an  ben  entlaubten  3n>cigcn  hängen,  roäfe* 
renb  bie  tnciblid  ;n  Xrugbötbcben  erft  im  grühling 

erfchcincn.  1.  ßruppe:  meifebuchenblättcrige 
Sir  len:  Säume  mit  länglichen  unb  gugefpifeten 

Slättem,  bereu  SWittelnero  gahlreich«  einanber  pa- 
rallel laufenbe,  burd)  C.ucrabern  oerbunbene  &fte  ab* 

fenbet  Sie  Buderbirfe  (B.  lenta  L.,  B.  carpini- 
foiia  Ehrh.)/W— 24m  hoher,  rafth  roacfefenbcrSaum 
mit  braun fchioarger,  in  bidem,  breiten  Stüden  fich 

löfenber  Jiinbc,  roelche  geroürghaft  unb  füfe  fchmedt, 
ähnelt  ber  Scferoargbirfe,  noch  m«hr  h'nfiditlid)  ber 
Slättcr  ber  öainbuche,  roirb  in  llorbamerifa,  ähnlich 

roie  ber  3“detahora,  auf  ,-juder  benubt  unb  liefert 

auch  ein  fcböneS  rofafatbene«  'Jtuhholj.  B.  utilis 
Hon.,  mit  brauner  Stammrinbe,  roirb  in  ben  nörb- 
lidjen  Zeilen  be«  Himalaja  gur  Anfertigung  oon 

Sapier  benufet.  2   ©ruppe:  rauten(örmig-ei- 
runbhlätterige  Sirlen,  Säume,  roeniger  Sträu- 
eher,  mit  furgen  Slättem,  oon  beren  Mitteine ro 
roenige  (jauptäfte  in  einem  Sogen  abgehen,  |i:  :> 

fdjen  roeldjen  bie  nchförmigeälberung  roenigerbeui- 
lidj  heroortritt.  3)te  Sapierbirfe  (B.  papyraeea 

AU.),  ein  fd)önet,  {chnellroüchfiger,  bi«  25  m   hoher 
Saum  mit  roeifecr,  in  fjäuten  fid)  ablöfenber  Hin  re, 
roächft  in  Kanaba  unb  in  ben  nörblicfeen  Staaten 

ber  Union,  auch  int  öftlicfjen  Sibirien  unb  im  nörb- 

liehen  3apan.  ihan  Iöft  feine  Jiinbe  in  3—6,-.  m 
langen  unb  faft  1   m   breiten  Stüden  ab  unb  fertigt 
barau«  bauerhafte,  fefer  [eichte  Kanoe«,  roelche  auf 
Steifen  burch  ba«  Sanb  oou  einem  ©eroäffer  jum 
unbern  getragen  roerben  lönnen.  Gin  Kanoe  für  4 

4>erfonen  roiegt  20  —   25  kg.  Sie  Stotbirfe  (B. 
nigra  L. .   B.  rubra  Mchx  ),  mit  jehon  jeitig  febr 

riffigem,  fehroargem  Stamm,  roirb  18—24  in  hoch, 
roächft  in  ben  Sereinigten  Staaten  oon  3Raffa<hu- 
fett«  bi«  gloriba.  Die  Sloorbirfe  (B.  pubeaeens 
Ehrh.),  firaudjartig,  mit  nie  ober  nur  febroad)  roeif, 
roerbenbem  Stamm,  auf  ben  jungen  jrieben  ftet« 
rocichhaarig  unb  mit  eiranben,  oft  (jcrjförmi^en, 

fpifeen,  grob,  aber  unregelmäßig  gegähnten  Slät- 
tern,  roeldjc  bie  Sehaarung  roenigfteit«  auf  ber  Un- 
terfläche  bi«  in  ben  fjerbft  behalten,  finbet  fteft  in 
ben  ©ebirgen  SHitteleuropa«,  im  Sterben  auch  in  bet 

Gbenc  uni)  roächft  ungemein  tangfam;  ihr  o   1   j   ift 
roie  ba«  ber  folgenben  oerroenbbar.  Die  ffieifebirfe 

(Sauh-,  Stein -,Sßintcr-,®taf er $ar|birfe, 
Staienbaum,  norbifchc  S.,  B.  alha  £.),  bi« 

18  m   hoher  Saum,  hat  fcbroarjgraue  äffte,  eine  in 
liautartigen,  roeifeen  Slättem  oom  Stamm  unb  ben 
ältem  äfften  fich  iöfenbe  Ülinbe,  faft  immer  behaarte 
junge  Zriebe  unb  Slattftiele  unb  meift  einfach,  at>er 

ungleich  gefügte  Slätter,  bie  in  ber  ffugenb  oft  roie 
mit  fjimi«  über joaen  finb.  Sie  bilbet  m   Sorbeuropa 
unb  Aficn  grofee  Siiälber,  entroidelt  bei  Gntfaltung 
ber  Slättcr  einen  angenehmen  ©cruch  unb  heifet 

bcsbalb  auch  And)--  ober  iUtofd)uSbir!o  (B.  odo- 
rata  Bechst.).  Sie  roirb  jefet  häufig  mit  ber  SHoox- 

bilde  jufammengegogen.  3n  unfern  ©ebirgen  er- 
fchciitt  fie  (ehr  oft  |irauchartig,  roächft  bann  aber  in 
ber  Siegel  nicht  auf  fumpfigen,  torfigen  Stellen; 
fieranterhängenbe  äffte  fomnien  bet  ihr  Seltener  oor. 

Die  §änge‘birte  (irauerbirle,  B.  pendula  Roth, B.  verrucosa Ehrli.,  B.  alba  Bechst.,  f. Zaiel » Sitte *) 
ift  ber  oorigen  (ehr  ähnlich,  bodj  finb  bie  jungen 
triebe  uon  Anfang  an  unbehaart  unb  oft  mit  burch 
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Berpärtung  non  XiiiStpen  entflanbenen  Grpaben- 

peiten  befcpt;  bic  'Blätter  finb  oorperrfdjenb  rauten- 
ober  beltaförmig,  boppelt  gefügt,  bie  Biattftiele  nie 
behaart.  Ser  Baum  (tat  eine  mefir  oerlängerte,  ei- 

förmige Krone  mit  itproatpen,  oft  tief  pernbbängen- 

ben'Xften.  unb  ba  bie  Blätter  Heiner  finb  als  bei 
ber  norbiftpen  9.,  fo  ift  bie  Krone  burcöfictp tiacr. 
Sie  Sröngebirfe  finbet  fiep  oorperritpenb  im  mitt- 
lern  Guropa  unb  im  Orient,  aber  auep  in  Sibirien. 

Sie  bilbet  toie  bie  oorige  2lrt  oiefe  Abarten,  roeltpe 
aber  um  fo  ftproerer  ju  unterftpeiben  ftnb,  alb  bie 
8   foroopl  natp  ben  cmjelnen  3nbioibttcn  alb  naep 

ben  oerftpiebenen  -fuftänben  ipter  Gntroidelung  unb 
forftütpen  Bepanblung  ungemein  «eränberlicp  tft. 

Sit  9.  roätpft  in  ber  Sugenb  ftpnell,  etreitpt  ein 

9IIter  oon  140  fahren,  eine  Sjöpe  oon  25  —   30  m   unb 
eine  Stärfe  be«  Stamme*  oon  nur  au*napm*nieife 
oiel  mepr  al*  40  em  im  Surepmeffer. ,   Ser  feiten 
gerate  Stamm  treibt  menige  ftarfe  Äftc,  fo  baff 

-iOjaprigc  Bäume  nur  3   —   4   Bros,  über  8   cm  jjtarfe* 
llftpolj  liefern.  Stämme  oon  5   ebm  äoljmaffe  fmb 
itpon  in  8itauen  uidjt  feiten.  Sie  9.  pat  oon  allen 

unfern  ©albbäumen  bie  fleinfte  -Surjcloerbreitung; 
fie  ift  fepr  genügfom,  gebeipt  am  beften  in  friftpem, 
nidjt  ju  binbigem  Seprn  -   unb  femptem ,   pumu«- 
reiepem  Sanbbobett;  auf  ju  troefnem  ober  ju  naffem 
9oben  oerfriippelt  fie  jum  niebrigen  9uf<p.  Sie 

finbet  fitp  in  Xeutfdjlanb  im  glartjlanb  ebenfo  mit 
in  ben  (Gebirgen  bi*  tu  500  m   .pöpe,  ipre  Bolar- 
grenje  ftimint  mit  ber  ber  Babelpbijer  uape  überein. 

Sie  bebarf  nur  fepr  raenig  Sonnenioärme,  um  ipr 
Satp«tum  ju  beginnen,  belaubt  fiep  ftpon,  roenn  bie 

Xnge«roärme  über  6°  S.  fteigt,  unb  oerliert  ipre 
'Blätter  im  fierbft,  roenn  bieier  BSärmegrab  nidjt 
inepr  erreidjt  toirb.  Sie*  befähigt  fie,  roenigften«  al* 
Strautp,  bi*  ju  ben  bauntlofen  Bolarlänbem  oor- 
gubringen.  3Pre  Begetationäjeit  beträgt  in  SBeft- 
europa  über  fedj*  Wonate,  in  Bapplanb  aber,  roo  fie 
bie  Baumgrenje  erreitpt,  nur  brei  Wonate.  Sin  ber 

Worbfeite  ber  (Primfel  gept  fie  bi*  1010  m,  bei  ßam- 

inerfeft  unter  70Vt°  nörbl.  Br.  notp  bi*  250  m   ßöpe. 
3n  Seutfdjlanb  ift  bie  9.  früher  nur  al*  Wiftppolj  im 
Ginjelftanb  oorpanben  getoefen.  Cftlitp  ber  iüeidjfel 
bilbet  fie  au*gcbepnte  reine  Beftänbe.  Jbr  Slnbau 

in  Seutftplanb  batiert  au«  bem  Anfang  biefe*  3apr- 
punbert«,  roo  berfelbe  ein  toillfommene*  Wittel  bot, 

bie  burtp  lange  Wißroirtftpaft  ermübeten  unb  oer- 
öbeten  SBalbböbcn  roicbcr  anjubauen.  31'  neuerer 

3eit  leiftet  fie  al*  Wiftppolj  im  ftotproalb,  al«  Dber- 
pol)  im  Wittelroalb,  al*  Stpuhbaum  beim  Stpirm- 

ftplagbetrieb  (f.  b.)  gute  Sienfte.  3Pr  Same,  ber 
fdjon  oon  20jäprigen  Bäumen  reitplitp  erjeugt 
roirb,  leimt  fepr  lettpt;  aber  bie  flatp  berourjeltcn 

Keimlinge  gepen  burtp  Xrodcnpeit  unb  Unfräuter 

leitpt  ju  ©runbe.  StodauSftpläge  bilben  fiep  nur 
an  jungen  Bäumen  unb  lommen  au«  ben  unterften 
Seilen  be«  Stodc*  unb  ben  bloßliegenben  biden 

BJurjelpälfen  peroor.  Wan  erjiept  bie  Birten  leidjt 

unb  fuper  burtp  Bflnnjung  jroei-  bi*  fünfjäpriger 
Bflänjlinge,  roeltpe  au«  ben  Stplägett  genommen 
roerben,  roo  fie  au«  Hnflug  oon  felbft  roaepfen.  Sie 
9.  ift  Jtranfpeiten  toenig  au«gefept,  autp  leibet  fie 

roenig  burtp  geinbe;  nur  oon  ber  Maupe  ber  Bonne, 
Liparis  monachn  L..  roirb  fie  bi«roei(en  entblättert. 
Sie  liefert  ein  bitpte«,  feine*,  fepr  jäpe«  Buppolj, 

toeltpe*  ju  2 eiterbäumen ,   Zeigen,  Seitpfeln,  Bob- 
jäpnen  tc.  benupt  roirb.  fcimmerig  gcioatßfene« 

»olj  bient  paupt-ätpfitp  ju  Wöbeln,  Waferpolj  ju 
©etucPrftpüftcn,Bfeifenföpfcn,Xofcntc.  SlleBrenn- 
polj  gepört  ba*  Birlenpolj  ju  ben  parten  ßöljern. 

c«  brennt  pell,  pipt  Kart  unb  gibt,  roie  autp  bie 
Kopte,  ein  beftänbig  Iebpafte*  fyeuer.  Sie  Birlen- 
reifer  roerben  ju  Befen  unb  Sedreiftg  foroie  al« 
SBieben  jum  Binbcn  gebraudjt.  Sonft  fpieltcn  fie 
al«  Spießruten  eine  große  Bolle.  Sie  parjreicpe 
roeiße  Binbe  ift  faft  unocrroe«litp  unb  ftpüpt  fogar 
anbre*  öolj  gegen  ffäulni«;  man  legt  fie  baper  Pen 
Stproellen  unb  Ballen  unter,  bie  fcutßt  ober  auf 
Steinen  liegen.  3n  ben  nörblitpen  Sänbern  bient 

fie  ju  ©efäßen,  Äleibungäftüdcn,  Stpupen  unb  oor- 
jüglitp  jur  Unterlage  ber  Bafcnbatper.  3n  ffranf- 
reup  pflegt  man  autp  Stride  unb  S>irtenpörncr  bar- 
au«  ju  oerfertigen.  Sie  ©erber  benupen  fie  al« 
ifufap  ju  ber  Xreibfarbe,  roeltpe  bic  ßäute  auflodert 
unb  jur  Slufnapme  be«  ©erbftoffe«  oorbereitet.  Sie 
Blätter  bienen  jur  Scpaffütteruna,  jum  ©elbfärbcn 
unb  jur  Bereitung  oon  Sdjüttgelb.  Hltere  Stämme 

liefern  im  grüpjapr  beim  Snbopren  ba«  juderreitpe 
Birlenroaffer,  au«  roeltpem  Birlenroefn  bereitet 
roerben  fann.  31  u«  ber  Jlinbe  unb  Sßurjel  erpält 
man  burtp  trodne  Seftillation  ben  Birfcnteer  unb 

ba*Birlenö[,  roeltpe  jurBereitung  oon^u^tenleber, 
ju  Mumeffenj  unb  Barfümen,  autp  arjneilitp  benupt 
roerben.  ©in  au*  bem  Stamm  gewonnene*  §arj 
bient  in  Siußlanb  gegen  ©itpt  unb  ftpeint  ftpon  in 

präpiftoriftper  geit  nt*  Slmulett  ju  gleitpem  3roed 
benupt  roorben  ju  fein. 

Sie  Strautpbirle  (B.  frut’cosa  Pall.)  ift  nur 
ftrauepartig,  pat  ftet«  mit  roeißen  ©rpabenbeiten 

befepte  ffroeige  unb  nur  in  ber  jugenb  jitproatp  be- 
Paarte  Blätter  Sie  finbet  fitp  nur  im  Siorben  auf 
Siooren,  im  füblitpen  Sibirien,  in  Saurien  unb 

in  ber  Wanbfcpurei,  aber  autp  auf  ben  falten  £odj= 
mooren  Batjern*.  3.©ruppe:3roergbirlen,  nie- 

brige  Sträutper  mit  runblitpen  ober  eirunben  Blät- 
tern, beren  Wittelnero  nur  toenige  gebogene  Stäupt- 

äfte  abfenbet,  jroiftpen  toeltpen  ein  fepr  beutlitpe« 

3lbernep  peroortritt.  öierper  gepören:  Sie  BIpen > 
birfe  (B.  nlpestris  Fr.),  im  bopen  Slorben  Guro- 

pa*, in  3«fgnb  unb  ©rönlanb.  Sie  Bmergbirle 

(B.  nana  L„  f.  Bafel  -Birfe-),  ein  faft  am  Boben 
frietpenber  Strauß  oon  pötpften«  KO  em  ööpe,  mit 
feiten  über  fingerbid  roerbenbeit  Stämtntpcn, glatten 
^roeigen,  flcinen,  runben,  glatten,  lurjgcftielten, 

geferbten  Blättern,  finbet  fitp  auf  ben  pötpften  Woo- 
reit  be«  Siefengebirge«,  be«  S’nrJe*  unb  auf  ben 

Sllpen,  päutiger  im  nörblitpeu  Guropa,  in  91orb> 
afien,  Äanaba  unb  in  ©rönlanb  Stu«  ben  feinen 
Sßurjeln  oerfertigen  bie  itapplänber  ftpöne  Seden. 

Birlen,  Siegmunb  oon,  Sicpter,  geb.  5.  Wai 
1626  ju  SBilbenftein  bei  Gger  al«  ber  Sopn  be« 
eoangeliftpen  ©eiftlitpen  Betulin*,  ber  fpater  ein 
Brcbigtamt  in  Nürnberg  erpielt,  ftubierte  in  3ena 
feit  1643  juerft  bie  Metpte,  bann  Sbeologie,  rourbe 
1645  in  Nürnberg  unter  bem  Barnen  gioriban 
Biitgtieb  be«  Begnißfcßäferorben«  unb  übernapm 
1646  bie  Grjiepung  be*  Brinjen  Slnton  Ulritp  oon 

Braunftptoeig  -   ©olfenbütte!  unb  feine*  Bruber«. 
Sa«  Berpältni«  löfte  fitp  aber  ftpon  natp  3aprei- 
frift,  unb  8.  feprte  1648  natp  Nürnberg  jurüd,  roo 
er  in  pöperm  Sluftrag  jur  Jriebenäfeier  (1650)  ba« 

fpeftfdjaufpiel  -Seutftper  Krieg«  21  b   -   unb  ff  rieben« 

Ginjug  t'Jlürnb.l650juerfaßtc.  3nfoIgebeffen rourbe 
er  1654  in  ben  21belftanb  erpoben,  roorauf  er  feinen 
latinifierten  Barnen  in«  Seutftpe  rüdüberfepte  unb 

fiep  -o.  B.  ■   nannte.  Batpbem  er  oon  1657  bi«  1660 
tn  Baireutp  gelebt,  feprte  er  natp  Bürnberg  jurüd, 
roo  er  12.  3uni  1681  ftarb  B.  ift  in  feinen  ujriftpen 
unb  fonftigen  ©ebitpten  notp  mepr  al«  bie  anbern 

Begnipftpäfcr  affeltiert  unb  gefdjraubt,  ein  Ber«> 
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oirtuofe  bet  äufeerlidjften  Sri,  ofene  tiefere  Nnlage.  'Eie  gleichnamige  fiauptfiabt  be«  gürftcntum«, 
6eine  Eramett,  aufecr  bem  oben  genannten:  . SPtar=  381  mü.W.,  an  cinemBacfe  unb  burdj  eine3roei«batm 

geniS,  ober  ba«  octgnügte,  befriegte  unb  roicber  be*  mit  bet  Nbein*  Nafeebafm  (5  km)  oerbunben,  ift  Sife 

freite  Eeutjdjlanb  (Nürnb.  1679,  nufgefübrt  febon  ber  8anbe«bebi>rbcn  unb  eine«  Amtsgericht*,  bat  eine 

1651)  unb  bie  Singfpiele  -E>foct)c^  unb  sSophia >   eoangelifrfje  unb  eine  totb.  »farrfirdje,  ein  Öpmna* 

(Baireutb  1662),  finb  micrquidürfjcäUegorien.  Sein  fium,  Holjfcfeub*,  3idtoricn*,  SabalSjabrifation,  (<lrr* 
Spiegel  ber  eiferen  be«  Haute«  Cftcrrncfe  (Nürnb.  betei,  Bierbrauerei,  Biebtudjt  unbus*c»2539meift  eo. 

1668)  ift  bie  Umarbeitung  eine«  ältem  JBert*  oon  liimoofener  (618  ftatboltfen).  (Jtroa  1   km  oon  B.  liegt 

S.  3.  einiger,  mit  Itlaung  alle«  für  ben  Bo#*  bie  auf  einem  »erg  bie  alte  »urg  ».,  einft  Nefiboti  ber 

©eiftlicfefett  unb  bie  fremben  Slonarchcn  Unange»  öerjäge  pon  Bfatj=B.  —   Sa«  jrfeige  jürftentum  8. 
nehmen;  fein  *®uelfi«,  ober  Nieberfäcfefifcber  £or<  ift  ein  Aggregat  mehrerer  Sänberteiic,  bie  früher  nie 
beerhain*  (baf  1669)  eine  ähnliche  Berberrlicfeung  einen  fetbftänbigen  Staat«förper  bilbeten,  fonbern 

be«  Haufe«  Braunfcbrocig.  Seine  tbeoretifefeen  An*  tu  ben  uerfchiebenften  Staaten  gehörten.  Eie  ge- 
flehten Don  »oefte  unb  Sbetorif  legte  er  in  feiner  fdjic^tlirfjen  Sauptbeftanbteilc  finb :   1)  bie  Herrf^aft 

•   Teutleben  Nebebinb*  unbSitfetfunft*  (Nürnb.  1679)  Dbcrftein,  roriefee  Dom  12.  gabtfe.  bi«  1682  eigne 

meber.  Sine  AuStoabl  feiner  Webicfetc  finbet  fich  in  Herren  hatte  (bie  Herren  oon  Saun  unb  Cberftein, 

Wüller«  »Bibliothet  beutfefeer  Siebter  be«  17.  3abr*  fpäter  örnfeu  oon  galfenftein  genannt),  bann  an 
hunbert«* ,   »b.  9   (Ceipj.  1826).  Sgl.  littmann,  Scintngen  HeibeSbcim  fiel,  feit  1766  gröfetenteil*  iu 

Sie  Nürnberger  Sicfetcrfifeule  (Sötting.  1847).  Trier  gehörte;  2)  bie  Piraffcfeaft  Sponheim,  roclche 

Blrfrnbrine  (Birfebeiner),  politiicfee  Bartet  in  al«  folche  1044  —   1437  beftanb,  bann  an  bie  oer. 
Norwegen,  roelche  unter  Spftein  SHcpla  unb  nach  roanbten  ftüufer  »falj  unb  Baben  fiel.  Seit  1569 

beffen  Job  1177  unter  ©oerrir  gegen  ben  oon  ber  j   führt  ein  3rocig  be«  Haufe«  3roribrüden  ben  Namen 
Sircbc  geleiteten  S einig  SDiagnu«  V.  ftch  erhob  unbiB.;  1776  fam  B.  an  Baben,  1801  an  ftranfreich, 

im  ©eqenfafe  gegen  bie  flerifale  Bartei  ber  »agier,  1817  an  Dlbcnburg.  Ser  Ort  B.  roirb  fdjon  im  10. 
b.  h-  .Hrummfcfibler,  bie  nationale  Bartei  bilbete.  3abrb.  ermähnt.  Bgl.  Barnftebt,  Befchreibung  be« 

Ser  Name  B.  tarn  baoon  her,  bah  bie  Anhänger  (ri).  gürftentum«  B.  (Btrfenf.  1845);  Böfe,  Sa«  ©rofe- 
ft  eins  ftdj  anfana«  in  ben  iBälbem  oerborgen  batten  fjertogtum  Dlbenburg  (Dlbenb.  1863). 
unb,  al«  ihrcjlletber  jerriffen  roaren,  ftch  in  bieNinbe  »irfetthäher,  f.  0.  ro.  Wanbclfrabe  unb  Sannen* 
ber  Birfe  hüllen  muftten.  Unter  Soerrir«  Snfel  h®ber. 

Hnfon  V.  (1217-63)  gelangte  bie  Bartei  ber  ».  jur  »irfenheab  dpt.*««»),  §afenftabt  in  Sh«fhire(Sng= 
Hcrrfcbaft.  lanb),  am  Werfet),  Stoerpool  gegenüber  unb  mit  bie* 

Birfenbrrg,  Borftabt  non  Brtbram  (f.  b.).  fern  burch  einenSifenbabntunnel  oerbunben,  ift  regel> 

Birfenftlb,  ein  jum  ©rofeberjogtum  Dlbenburg  rnäfeig  gebaut,  mit  breiten  Strafeen  unb  oiclen  fd>ö= 

gehörenbe«,  00m  Hauptförpcr  aber  abgefonbert  Ite*  nen  Hätifern,  unb  hat  (ib»h  84,006  Simo.  (lH41_faum 
ornbe«  gürftentum  auf  ber  linfen  Seite  be«  Nbein«,  8f»00> .   mit  ben  Sorftäbten  Sranmerc  unb  Crton 

(üblich  am  HunSrüden,  toirb  ganj  oon  ber  preufeifeben  aber  103,000.  B.  ocrbanlt  feinen  Buffchroung  ben  feit 

Nheinprooinj  (f.  Sorte  »Clbenburg«)  begrenjt  unb  1847  eröffneten  grofiartigen  Eod«,  bie  icfet  eine 

umfafet  ein  areal  oon  ."03  qkm  (9,ts  DW.).  Sa«  23afferfläcfje  oon  201  Heftar  bebecten  unb  oon  grafe* 
Slima  be«  oorherrfchenb  bergigen,  00m  ̂ ochroalb  ,   artigen  Speichern  umgeben  finb.  Schiff  unb  Santpf* 
unb  gbarroalb  burebjogenen  Sänbcben«  ift  auf  ben  mafdjinenbau  ftnb  bie  roiefetigften  Jnbuftriejroeige. 

flöhen  rauh,  in  ben  gefebüfeten  Shälem  ntilb,  im  Ser  Eanbel  ift  bei  Sioerpool  inbegriffen.  Sabei  ein 

ganjen  aber  gefunb.  Ser  eirnige  Stuft  be«  Sanbe«  mufterfeaft  angelegter  Barf  oon  91  Heftar  unb  ein 

tft  bie  Nabe.  Eer  Sl  cf  erbau  ift  froh  ber  grbirgigen  theoloaifche«  Semtnar  cSt.  Stiban’8  SoHegc). 
Befchaffenheit  be*  ftcrrf  beroalbeten  Sanbe«  im  ÖEge*  Birfenol,  f.  Birfenteer. 
meinen  hefriebiaenb ;   Cbfiuccfit  gebeiht  hefonber«  an  Birfenretjfer  (®iftreijfer),  f.  Agaricus. 
ben  Ufern  bet  Nahe;  blüfjenb  ift  bie  Ninboiehjucht.  Birfenfpannrr,  f.  Spanner. 

Sie  SBalbunaen  heftchen  gröfetenteil«  au*  Sauhholj.  Birfenteer (Saggct,  Sciegiec,  litauifcherBal« 
i4egenftänbebc«Bergbane«  finbSifcnftein  unb  Sadt*  fam,  Eegot,  Scgut,  fdjroarjet  Segen,  Oleum 
fchiefer.  Sie^nbuftrte  ift  lebhaft,  befonber*im  21mt«<  Rn*ci),  ein  au«  Ninbe  unb  ffltirjeln  ber  Bitte  berei 

hejirf  Dberftein  bie  Ndjatfcbleiferei  (über  120  Sta*  toter  leer,  ift  hraunfthroarj,  jiemlich  bidflüfftg,  riecht 

hliffement«)  nehft  gahrtfation  unediter  Bijouterien,  eigentümlich,  nicht  unangenehm  teerartig,  roirb  m 
roelche  ca.  8000  Berfonen  nähren.  Sie  Beuölferung  ber  Äältc  nicht  merflich  bidflüfftger  unb  bient  tut 

betrag  1H80:  38,685  Seelen,  baoon  30,326  Suange*  Bereitung  be«  3u<htenleber«,  ju  Stnftrichen,  al«  ffia* 
Iifthe,  7579  Äatholifen  unb  677  3uben.  Sie  Nbein*  genfdttniere ,   aut^  al«  Heilmittel  gegen  ftautaffettio 
Nahebahn  burchfthneibet  ber  Sänge  nach  ba«  Sfinb*  nen;  burch  SeftiHation  gewinnt  man  barau«  färb* 

chen.  Sie  Negierung  tft  in  bem  grofeherjoglid)  alben*  lofe«  Birfenöl,  roelthe*  jur  fjabrifation  oon  g-ruebt 
burgifeben  Hau«  nach  bem  Netbte  ber  Srftgeburt  erb*  ätbem  unb  )u  Barfümen  benufet  roirb. 

lith;  aber  bie  Berbinbung  be«  gürftentuni«  mit  ben  Birfenroaffer,  ber  grübiabvSfoft  ber  Birten,  roirb 
übrigen  olbenburgtfchtn  Sänberit  ift  eine  blofe  perfön*  aeroonnen,  inbem  man  im  grübjabt  bie  Stämme  auf 

liehe,  burch  Öen  gemcinfnmen  Negcnten  oermittelte.  ber  Sübfeite  2   —   5   cm  tief  nnbobrt  unb  ben  herau«. 
XteNegicrangcqcjrf)äfte  beforgt unter  ber  unmittelba*  fltefeenbcn  Saft  mittel«  eine«  eingeftedten  blechernen 

ten  Seitungbe«  olbenburgifchenÄabinettSba«  Negie*  Nöbrdien«  in  einem  ®cfäfe  auffängt.  50  Stämme 

nmg«foUegium  ju  Birfenfelb,  ba«  au«  einem  Btäft*  ber  roeifeen  Birfe  oon  47—  62  mi  im  Surchmcfier 
benien  unb  4-5  SSttglicbem  beftebt.  Sie  öerncinbe*  geben,  im  Slprit  angejapft,  in  oier  Sagen  175  ks 
uerroaltung  ift  felbftanbig  unb  roirb  burd)  Bürger*  Saft.  Ser  Birfcnfaft  enthält  3uder ,   Crtraftioftoff, 
metfter,  roelche  Staatsbeamte  finb,  fontrodiert.  C«  Jl'einftein  unb  anbre  Saljc,  gebt  febr  halb  in  piänmg 
befteben  brei  Slmtögericbte  unter  bem  Sattbgeridit  über  unb  fann  be«balb  nur  furje  3C*(  in  gut  oer* 

in  Saarbrüden  (Dberlanbe*geridjt  in  Köln).  Sa«  fchloffenen  glafcbcn  in  einem  fühlen  Seiler  aufbe* 
ginanjbubget  be«  gürftenliim«  belief  fid)  1884  auf  toabrt  toerben.  Wan  benufet  ihn  jur  Bereitung  oon 
641,887  SRi.  entnahmen  unb  576,437  Dir.  2tu«gaben.  Birfenroein,Birtcnfirup  unb  Birtencffig  unb  geroinnt 
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tftn  tn  Seutfdjianb  namentlich  am  gar}  unb  im  SHEjü- 
ringer  ©alb.  Rrijch  würbe  berSafffonft  gegengaut» 

frantheiten  unb  garnbefchtoerbcn  alä  grüplingätur 
gebraucht-  Birlcnroein  toitb  auä  Btrlenfaft  burch 
©ärung  erhalten  unb  jroar  am  btften  nad)  ©aßfepen 
Brinjipien  (»gl.  ©ein).  Wan  perfekt  50  kg  ®.  mit 

150  -   180  e   ffieinfteinfäure,  4   —   12  kg  -Trautem 
}uder  unb  80  g   fiarfet  Wanbelmitch.  Tie  Wanbel« 
milch  oerleiit  bem  Birtenroein  ben  beut  Xraubenwein 
eigentümlichen  ©eingerueb. 

Birfenjeifiß,  f,  ».  i».  Slctnfinf. 
Birtet  (aratu,  f.  n.  to.  Sanbfee,  j.  8.  B.-Wariut 

in  Unter.,  8.  el  Kerlln  in  TOittelägppten  u.  a. 
8irfrt.2niilb,Sopbuä,  bän.  gifte  riler,  geb.  1838, 

ftubierte  Webijin,  barauf  fiunftardjöelogie,'  arbeitete 
fur^e  Heit  alä  Affiftent  bei  bem  täniglieben  Sntilen« 
fabtnett  unb  erhielt,  natpbem  er  am  bäni)d).beutfchen 

-Stieg  1864  teilgenommen,  eine  SnfteBung  an  »er 
Unioerfttätäbibltothel,  wo  er  fiep  eifrig  bem  Stubiutn 
bänifd)er®elchicbte, namentlich  bet  Sittcraturgejehichte 
por  gelber«; ,   hingab.  Sein  gauptroerl  ift  bie  nodj 
niipt  »oBenbete  Biographie  ber  ©emahtin  beä  SicitbS. 

bofmeiftcrä  Horfjh  Ulfelbt,  G   leoitore  ßprifline.  Such 
gab  er  bie  ®efäng_ntägefd)id)te  (»Janunersmincle«) 
ber  Gleonore  Gbriftine  perauä  unb  lieferte  mehrere 
fleinere  bif;  r   ifcljc  Beiträge  über  fte  unb  iijte  Jett  fo> 
nie  porjüglidjc  Suägabcit  aller  bänifdjer  Komöbien 
oor  golbera.  Gr  mar  juflleid)  Withcrauägeber  ber 

•Tänifeben  Sammlungen  für  i<erfonalgefdjid)tc,  Sit. 
teraturgefd  idjte  unb  Topographie  .   lSSOnjatberjum 
Oberbitliotfiefar  ber  Umoerfitätäbtbliotbel  ernannt. 

Birfbupn  (Woor=,  Spiclpufjn,  Tetrao  [Lyni- 

i ua  ]   tetru  1,.),  Bogelart  auä  ber  Drbnung’ her Scharriögel,  bet  Ramilie  ber  fflalbljübner  (Telrao- 

nidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  eigentlichen  ffialb-- 

bübner  (Tetraoninae),  an-,  näcbflen  »erioanbt  bem 
Auerfjuhn,  60—65  cm  hoch,  06  —   100  cm  lang,  etwa 
2   kg  fdnnet,  ift  jiemlicb  fdjlanf  gebaut,  mit  furjen, 

aber  oerhältniämäfjijj  liingeru  gliigeln  alä  ber  Auer« 
bahn  unb  einem  befin  ©eibdjen  (eicht  abgefchnitte« 
nen,  beim  Wännchen  tief  gegabelten,  faft  ieietformi« 
gen  Schwan}.  35er  fd&roarje  Schnabel  ift  mittellang 

unb  ftarf,  ber  gufc  ooUftänbig  befiebert.  $aä  @e« 
fteber  ift  fcfimarj,  am  gatä,  Hopf  unb  Unterrücten 

prächtig  ftahlblau  glänjenb,  auf  ben  jufammengeleg. 
ten  glügeln  mit  fchneemeifeen  Binbett  gejeirfjnei;  baä 
Uttterfrfjroanjgcfiebcr  ifi  rein  »riß, bie  ©ebroingcnfinb 
fchroarjbraun,  grau  »enpafchen,  roeifi  gefebaftet,  bie 

Steuerfebern  fd)roari,  baä  äuge  braun,  bie  Augen« 

brauen  unb  eine  nadle  SteBe  umä  Auge  hochrot,’  ber 
©dmabet  fcfjroar},  ber  gufc  graubräunlid).  Taä  ©c= 
fteber  beä  deinem  ©eibcbcnS  ift  roftgelb  unb  roft< 
braun  mit  fcbroar}en  Ducrbinben  unb  gltden.  Da« 
8.  hat  ctipn  Dieselbe  Berbreitung  mie  baä  Suctbuhn, 

geht  aber  etwas  nörblicper  unb  fehlt  bem  Süben  Gu 
ropa«;  am  bäufigften  ift  eS  in  Siulanb,  Gftblanb, 
©fanbinapien  unb  Sufclanb.  68  beroohnt  bei  un# 
ba8  ©ebirge  unb  bie  ebene,  tpo  bet  Boben  reiefi  an 
niebern  ©efträueben  ift,  liebt  aber  nicht  gefchtoffene 

gorften.  Sein  iUofinbnum  ift  bie  Birfe,  e«  beoor  jugt 
Birlcnmöl  ber,  liebt  auch  Woorgrunb,aber  nicht  Brüche 

unb  SBoräfte.  3»  Wittelbeutfdjlanb  ift  es  Stan»= 
oogel,  auf  bem  £iod>ge6irge  unb  im  Sorben  tritt  eS 

jicmtich  regelmäßige  BSanberungcit  an.  68  ift  in  i 
allen  feinen  Beroegungen  qeioanbter  als  baS  Slucr-- 
huhn.lebt  mehr  aufbeinBobcn,  läuft  unb  flicgtfchnel» 
ler  unb  ift  auch  gefeUiger.  Sie  ©efchlerijter  leben, 
jebeä  für  ftch,  in  mehr  ober  ininber  jahlreichettjlügen 
wifammen.  68  nährt  94  »o»  Änofpen,  Blättern, 

Beeren  unb  Herbtieren,  Schneien,  ©ürmem,  Im  i 

SBinter  Ijauptfä^lich  non  ÜBaebolberbeertn.  Sie 

Baljjeit  roäfirt  oon  Sütte  Slptil  bis  Gnbe  SRai.  3u 

biefer  f]eit  jicht  fieft  baS  Bivlroilb  auf  bie  Balu>lä(e 
jufammen  unb  loählt  baju  meift  mit  etmaä  Bufcp. 
wert  beroachfene  ©iefen  unb  S?eibcplage.  3Rit  Ja< 
geäanbruch  beginnt  baS  Balgen  unb  Kämpfen  bet 
Jahne,  meift  auf  bem  Boben.  Sabei  taffen  fie  lönc 

hören,  melche  faft  fo  dingen,  alä  menn  man  mit 
einem  Sohr  fiarf  tn  fflaffer  bläft,  tporauf  ein  s;aut 

folgt,  melcber  rote  •pifdiuig*  dingt.  3l!0te,c6  ft  rau  br 

ber  »ahn  bie  gebem,  läftt  bie  giilgel  bangen,  fächert 

benSdjroeifibaäSpießunbmacht'feltfameeprünge. Sadi  bem  Zreten  fd|i»mgcn  fich  Sapne  unb  Rennen 
meift  auf  benachbarte  Bäume,  um  auäjuruiett,  unb 

perteifen  fiep  bann.  Sic  £>enne  leat  im  SHai  in  eine 
(eicht  auSgefcbarrte  Bertiefung  8-12  graugelbe,  bun; 
let  gefledte  gier(f.  Xafel  »Gier  II«,  gig.  9),  toetdje 
fte  mit  groher  Jingabe,  aber  hoch  nicht  fo  eifrig  roie 
bie  Auerhenne,  in  breifilochen  au86riitet.  Crlegt  wirb 
ber  §ahn  meift  roäfjrenb  ber  Balg,  bei  roeldier  er 

aber  nie  jo  taub  unb  blinb  roirb  roie  ber  Suerlmhn. 
Wan  erratet  auf  ben  Balgplähen  Strauchhütten 
ober  Schirme  fo  jeitig,  bcfi  bie  gähne  baran  gewöhnt 
finb,  unb  fcgie&t  fte  auä  benfelben  mit  ber  glinte, 
wenn  fte  ftch  bi«  auf  Schuhweite  beimBaljen  nähern, 
gungeä  Bivlroilb  roirb  auf  ber  Suche  uon  bem  §üh! 

ner|unb  erlegt,  por  bem  e8  oft  roeit  läuft  unb  ein« 
jeln  auffteht,  fo  ba&  man  oor  einem  guten  Junb 
biäroeilen  ba8  ganje  ■   ©tfptrr«  aufreiben  fann.  3n 
Schweben  unb  Sorroegen  roirb  ba8  Bivlroilb  auch 

oon  Balbanett(f.  b.)  erlegt.  Die  Schujsjeit  für  gen« 
nen  bauett  nach  öcni  ©ilbfchongefeh  (ür 

oom  1.  Sept.  bi8  Gnbe  ‘Januar,  für  gähne  oon  Sn« 
fang  September  biä  Gnbe  SJlai.  Sein  glciich  ift  (ehr 
fchinadhaft.  3n  Tirol  unb  in  ben  batjrifcficn  god;« 
gebirgen  werben  bie  Scbroanjfebeni  alä  beliebter 

fechmud  ton  jungen  Surfehen  am  .gut  getragen,  unb 
je  ttaehbem  fie  befeftigt  waren,  galten  fte  noch  oor  30 
3ahren  alä  geichen  ber  gerauäforbenmg  unb  Sau!« 
lieft.  3»  ber  ©efangenfehaft  holten  fiel)  öirlhühnu 

fehr  gut  uub  pftanjen  fich  auch  fort.  Gin  Saftarb 
non  berSuerhcnne  unb  bemBirlbahnift  baäSadel« 
ober  Slittelhuhn  (Tetrao  medms  Teist);  eä  hält 

in  ©cfialt  unb  garbe  jicmlich  bie  Witte  jtoifeben  fei- 
nen Gltcrn,  finbet  fleh  überall,  befonberä  in  Stau« 

bittapien,  unb  erinnert  im  Betragen  an  baä  Buer, 
huhn.  Der  gähn  baljt  meip  auf  ben  Baljpläfjen  beä 

Birfbubnä.  t!g(.Sohr,5)aäBirlroilb(fllagenf.  1886). 
Btrltngrr,  ilnton,  ©ermanift,  geh.  14.  Jan.  1831 

«u  SSurmlingen,  ftubierte  auf  bem  SBilhelmäftift  in 

Xübingcn  fatgalifcfie  Xljeologic  unb  beutfehe  T-liilo. 
logie,  roarb  1869  orbiniert,  lebte  aber  bev  praltilchen 
Seelforge  nur  anberthalbcä3aht  unb  begab  ftdi  1861 
nachWündien,  um  unter  BoIImcr  unbgofntann  feine 

germaniftifchen  Stubtcn  fortjufeben.  Seit  18iin  in 
Bonn  habilitiert, rourbe  er  bier  1872  jum  auhcrorbtni« 
li^en  Brofeffor  ber  beutfdjeit  Sprache  unb  Sitteratur 
ernannt.  S.  Ijat  fich  befonberä  alä  Uurchforfdjer  ber 
SJ!im barten  unb  ber  Hulturgefchichte  Sübbeuifdilanbi 

perbient  gemacht.  Gr  ueröffentlichte:  »3-  grijchlinä 

hohenjoBernfche  goeijeit  (1598)  neu  bcrnuägcgeben« 

(greiburg  1860);  .'Bollätümlicheä  auS  Sdmmbent 
(baf.  1861-62);  »Simm  mich  mit!«  (Kinberbudi, 
2.  Ülufl.  1870);  .Schroäbifch-auAäburgiftheä  ©Örter« 

buch  (1864);  »g.  gaberä  gereimtes  tÖtlgerbüd)tein« 
(Wund).  1864);  Hlemannifcheä  Büchlein  oon  guter 

Speife  ■   (baf.  1865);  «2)ie  nlemamiifcheSpracöe  recht« 
beä  Sheinä  feit  bem  13.  Jahrhundert«  (Bert.  1868, 

Bb.  I) ;   'So  fprecheu  bie  Schwaben « (Stufig.  1866) ; 
äuä  Schroaben.  Sagen,  Segenbcn,  Aberglauben, 



968 SBirmo  (Scograpbifcbcä,  Beroobner). 

Sitten  sc.«  (ÜDieib.  1873  —74  ,   2   Sbe.);  ierncr  mit 
Creceliui:  *   Jlltbeutf  die 91euiabrhblätter;  mittet-  unb 
niebcrbeutfibe  Dialeftproben*  (bof.  1874);  eine  fri- 

tifd)C  'JSratbtiiubflabe  non  -Dci  fl  naben  ®unber- 
born«  (baf.  1874)  unb  ■Xcutictje  Sieber  (»eilbr. 

1 876).  Seit  1872  gibt  8.  »9Uemannia,  3eitfcbrift  für 
Spraye,  Sitteratur  unb  Sioltotunbe  bei  Glfaffci* 
(Sonn)  beraui. 

Birnta  (Burma,  Barma  ober  9teiib  ber 

DJlra  nma,  roie  fidjbie  Bewohner  felbft  nennen,  trüber  | 
nud)  Seid;  oon  9toa  genannt),  großei  afiatifdje« 

Sei*  (j.  Sorte  »^lintcrtnbicn  ),  baä  einft  ben  pan 
jen  ffleften  §intermbieni  umfaßte,  gegenwärtig  ober, 

feit  ben  Gnglänbern  1826  bie  Hüftenlänbcr  '.Hratou 
unb  Itnafferim  unb  neuetbingi  (1852)  auch  flepu 

obgetreten  roorben  ff-  8ritifd)-8irma),  nur  nodi 

einen  (teil  beifclben  enthält  unb,  oom  'JReer  juriiet 
gebrängt,  gänjlid)  »um  Binnenftaat  geroorben  ift. 

Unter  191*  — 28  •/«*  nörbl.  Br.  unb  93  — IOO’ V 
äftt.  S.  o.  ®r.  gelegen,  umfofit  fo  18.  im  allgemeinen 
bai  oom  Obern  uitb  mittfern  graioabi  foioie  nom 

obern  Salinen  unb  bem  pifeben  beiben  ftrömenben 
Sitang  r urefjf!  offene  Sanb  unb  ftößt  im  91.  an  unab- 
hängige ©emeinroefen,  im  D.  onßbino  unbSiom,  im 

ffi,  unb  S,  on  iBritiftb!3nbieM.  Die  SängenouSbcb- 
uung  beträgt  870  kin,  bie  9) reite  675  km,  bcrglöcben- 
inbalt  457,000  qkm  (830  >   D911.).  Dai  Sonb  »erfüllt 

(einer  natürlichen  35e(djaffenbeit  nad)  in  brei  Steile : 1 

bai  eigentlitbe  9).,  jroifchen  19  V«  unb  23'  «"-nörbl. 
SUr.,  mit  SRanbalai,  ber  jekigen  91eübibauptftabt ; 
bai  nörb  liebe  8.,  mit  ber  Stabt  IBbamo,  unb  bie 
tributären  Scbanftaaten  im  D.,  meift  jenfeit  bei 
Solroeit,  mit  ben  Crten  Äiangbung  unb  fliangtung. 
Der  nörblicbfte  teil,  roo  bai  Batloigebirge  unb 

rfroeige  bei  nod)  nörblieber  gelegenen  Sangtangebir- 
gei  bti  ju  4500  in  §öf)e  fid)  erbeben,  ift  roilbei  ©e=  ] 
birgilanb,  oon  ioo  nach  S.  ocrfcfjiebcne  noeb  nid)t 

erforfebte  Bergjüge  abjroeigen  unb  bai  Sanb  bureb-  j 
äieben,  bai  allmählich  jum  $ügellanb  fid)  ocrflacbt; 

non  nun  an  treten  längi  ber  glüffe  breite  Sltlunial- 
ebenen  auf,  reid)  an  fnidjtbeirftcm  Hoben.  DaiRIima 

mie  bie  Brobultc  aus  bem  ülinerol-,  Bflangtn-  unb 

Jierreid)  iiheineii  feine  befonbere  Gigeniümlid)teit 
oor  benen  bei  übrigen  Snnterinbien  aufjuroeifen. 

Die  Jßalber  ftnb  reid)  an  ben  jibönften  SBäumen,  na- 
mentlid)  an  teafbolj,  bai  einen  wichtigen  fjanbeli 
ortifel  bilbet;  .^ouptplag  bafür  ift  bie  Brooinj  unb 

Stabt  91iengpeu  am  refften  Ufer  bei  Sitang,  ca.  20" 
nörbl.  Sr.  Die  ®efamtjaf)l  bet  Bcoölferung  bei 

ledigen  8.  roirb  auf  4   illill.  gefdjiibt;  fte  muß  aber 
trüber,  benlSrjäblungen  berßbroniften  unb  ben  (abl- 
reichen  Stäbteruinen  nach  ju  fcbließen ,   oiel  gröber 
geroefen  fein.  Di<bt  bcoölfert  ift  bai  3raroabitbal, 
ioo  Orte  mit  über  100  Käufern  feine  Seltenbeit  finb. 
Den  önuptbeftanbteil  ber  Seoölferung  bilben  bie 
eigentlichen  Birmanen  ober  9JIranma,  roelcbe  bai 

Dpol  bei  3rnronbi  mit  bem  Jvügel-  unb  SUtuDiallanb 
ju  beiben  Seiten  bei  gluffe«  beioobncn  unb  fiib  8um 
Subbbiimu«  befennen.  Slnbre  Qauptftäntmc,  bie ! 
noar  alle  bie  Scnnjeid)en  bei  inboibinertftbcn  9Sen= ! 

ld)enfiblogi  barbicten,  aber  teilroeiic  aus  bem  91orben 
lamen,  finb:  bie  Äaren,  in  ben  ®älbera  Unten 
birtnai;  bie  Äafboen,  ju  beiben  Seiten  bei  obem 

3raioabi  bii  naib  Dibet  unb  9lfam  bin,  ihrem  ©lau- 
ben  nach  Dämonenbiener;  bie  Sdjan  unb  Sao,  ein 
oolfreidier  Stamm,  ber  bie  Birmanen  im  0.  oon  91. 

bii  3®.  umgibt,  allein  nur  im  öftlid)cn  teil  oon  8., 

»milchen  20  unb  24"  nörbl.  Br. ,   biefem  31eid)  tribut: 
nilitbtig  ift.  Die  IBinnancn  finb  flein,  aut  propor- 
tioniert,  oon  brauner  garbe,  aber  nie  bunfel,  mit  | 

ftbioanem,  ftraffem,  reidfliibem  öaar  unb  etroa* 
mehr  söart,  ali  bie  Siamefen  baben.  Sie  seidjnen 
fiib  oor  ben  benachbarten  ißötfern  bur<b  Sebbaftigfeit 
unb  bureb  ejefcböftliibeSübrigfeitauS.imb  bem  ,yrem 

ben  gegenüber  böflid)  unb  gaftfrei,  babei  aber  infolge 
bei  befpotifiben  Dnidci,  unter  bem  fie  leben,  umu 

oerläffig  unb  polier  lücrftellung.  ßeiitige  ©etränfe 
oertritt  Opiutnrauibcn.  3n  ber  flleibung  ift  für  beibe 

©efcbleibter  bai  unentbebrlitbfte  Stüd  ein  2—2,-.  m 
langei,  1   in  breitei  baumwollene»  Dutb,  bai  um  bie 

Öüften  gefiblungen  roirb;  bei  feierlichen  ©elegeit 
beiten  roirb  noch  ein  meiner  muffelineiter  dioef  (3nb 

febi)  mit  engen  ilrmeln  übergejogen.  Daiöaar  roirb 
oon  ben  Slänncrn  auf  bem  Scheitel  in  einen  Äno 
ten  gefcbürjt,  oon  ben  grauen  lang  berunterbängenb 
getragen.  Dai  Xättoimercii  ift  noch immeraUgemeinc 
Sanbeifitte.  yauptfpeife  ift  9lei«  unb  ®emüie  aüet 

9lrt.  Slielroeiberei  ift  gefeblicb  erlaubt ,   fommt  aber 

nur  feiten  oor.  (5  inert  groben  ©nflu§  üben  bie 

Oeiftlicben  aui.  Die  'flnefter  bei  SSubbliaglaubeni 
tragen  gelbe  flleiber,  geben  barfufi  unb  mit  Donfur, 

fteben  unter  bem  ©clübbe  ber  ebelofigteit,  Wäftig-- 
leit  unb  Heufebbeit  unb  roobnen,  mit  bem  Unterrnht 

ber  gugenb  befchäftigt  unb  oom  i'ettel  unb  bem  Er- 
trag ihrer  Sänbereieii  lebenb,  nicht  unter  beröeoölfei 

rung,  fonbern  in  auigebebnten,  meift  am  Sanbe  ber 
Stäbte  erbauten  unb  mit  groben  Obftgärtcn  umgebe- 
nenfllöftern.  DerDberpriefter,  einer  ber  bobendleicbi- 
roürbenträger,  bat  in  Slanbalai  feinen  3i((.  Die  lern 

pcl  (91beo)  ber  Birmanen  finb  flracbtrocrf  e ;   fie  gleichen 

in  ber  Sauart  ganj  ben  'Sauten  biefer  Sri  inSritotS 
Sirma  (f.  b.).  Gbrtftlicbtn  9Riffionär*n  ift  bie  Jielv 

gionioerfünbung  noch  nicht  geftattet.  —   Die  birma- 
itifcbe  Sprache  ift  eine  einftibtge  SBurjeljpratbe  roie 
bie  ebinefifebe,  bie  grammatifeben  Sejiebungen  roer 

ben  in  ber  (Hegel  nur  bureb  bie  SBortftellung  auige* 

briidt ;   boeb  finben  fiib  '-Infäbe  ju  gtammatifeben Glemeuten, roelcbe  meifteni  bem  ©orte,  bai  fie  naher 

beftimmen,  ooranaeftellt  roerben,  ».  8.  ts*.  •efien<; 
ntas,  »Speife«.  tilg!.  3ubfon,  Grammar  ot  tbe 
Burmese  lan^uage  (91angun  1866),  Euttlish  and 
Burmese  dieuonary  (3.  Suig.,  baf.  1877);  Sloan, 

l’ractical  meüiod  with  the  Burmese  lanttuaire 
(Sonb.  1877);  Steintbal,  Gbnrafteriftif  ber  baust- 

fäcblicbften  Dypen  bei  Sprachbauei  (8erl.  1860); 

.^armanb,  Birmame.  Kclsume  etlino-rraphique  et 
lmguistiquo  ('fiar.  1884).  Die  Schrift  ift  eint  ab 
geruubete  gorm  bet  altern  inbifthen  Sllpbabete,  bie 
Ibrerfeiti  Don  bem  pbönififtben  9Ilpbabet  abftammen. 

ffliffenftbaft  unb  Sitteratur  beftbränfen  ftch  auf  Dar 
fteUung  ber  91eligioniUbrt,  aufterbem  auf  »ftrologie, 
Sanbeilunbenebftoerroorreneit91atbri4tenoomäui- 

lanb,  ©efebitbte,  9kd)t4tunbe  unb  ctroai  Kebijin,  wo- 
rin bie  Birmanen  man<be  flenntniffe,  jeboch  nur  aui 

Gmpirie,  hefigen.  Dai  gewöhnliche  Schreibmaterial 
'inb  Baimblätter,  auf  bie  man  mit  ciiernem  ©riffei 

ftbreibt.  Die  Siitber  ftnb  lang  unb  ftbmal  unb  be. 
fteben  aui  BalmMättern,  ilapterfolieu  ober  bünnen 

Glfenbeintafetn,  bie  an  ber  fcbmalen  Seite  oermittelft 
einei  burtbgejogenen  Binbfabeni  jufammcngebalten 
roerben.  Die  Birmanen  re*nen  nach  SHonbjal  ren 

unb  laffeu,  um  mit  bem  3abreijeitenioecbfel  im 

©ang  ju  bleiben,  alle  13  Sobte  5   Schaltjahre,  jebei 
um  einen  ganten  Slonat  oerlänaert,  eintreten.  3&r 
3abr  nimmt  im  9lprit  feinen  änfatig.  3'bei  fllofter 
halt  Schule;  bie  flttaben,  auch  ber  Unbemittelten,  be 

fuchen  fte  regelmäßig;  bie  gefamte  männliche  Seoöt- 

fenmg  ift  bierburih  bei  Scfeni  unb  Schreiben«  tun- 
big.  Die  Sun  ft  ift  nicht  ohne  eine  geroiife  Suibil 
bung  geblieben.  Sinberi  bie  (Dlufcf;  hier  jpieten  hohe 
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metallene  Seden  uni  Trommeln  neben  ©uitarrr  unb 

breifaitiget  ©etge  bie  öauptroHe.  Sehr  beliebt  fmb 
3d)«ufpiete;  bie  Scbaufpieler  treten  in  frauenhaften 

WaSfen  unb  glänjenber  Hieibung  auf.  Sie  geid). 
name  ber  Sßoblbabenben  roerben  oerbrannt,  bie  ber 
Armen  beerbigt. 

Sie  Regierung  ift  nbllig  befpotifd),  mie  in  allen 
Seichen  ßinterinbten«;  ba«  JieidjJoberbnupt  gebietet 
als £>err  überleben  u.Gigentum  feiner  Unterthanen. 
fflie  in  Siam ,   fo  (jerrfebt  auch  hier  geibeigenfdjaft, 

oer  ein  grober  Teil  ber  91  cf  erbau  unb  ©eroetbe  treiben  < 
ben  Scöölfcrung  untenoorfen  ift;  bie  fojialen  Klaf. 
fenunterfebiebe  jroifdjen  freien  unb  Abligen  fmb  ein 

weitere«  ßemmniäfürberiioirtfcbaftliebengortfchritt. 
gür  bie  Serroaltung  ift  ba«  Reich  neuerbing«  etnge. 
teilt  in  15  fjroninjen  unter  Wouncmeurcn,  raclcf)f 
TobeSftrafe  netbäitgen,  in  Siftrifte,  Stabte  unb 

Sorffchaften  mit  untergeorbneten  Siebtem.  Sie  Se. 
amten  empfangen  unter  bem  gegenwärtigen  gürften 

einen  feften  ©ebatt,  baneben  berrfebt  aber  bie  fcham. 
toiefte  ©rpreffung.  Sa»  Seebt  ift  öffentlicb  fäuftieb, 

SISillffit  unb  ©eroaftbcrrfibaft  jeipen  fieb  überall.  Sie 
8eibe«ftrafen  finb  graufam ;   täglich  fann  man  in  ben 
Strafen  Wünner,  Knaben  unb  ©reife  ju  Tob  qc. 
»eitfebt  ober  mit  einer  unter  raffinierter  ©raufamfeit 

oolljogenen  ßinricbtungSroeife  gemartert  fehen.  Sie 
©elbbuften  roerben  nad)  bem  £eibe«roert  bereebnet, 

ber  für  Wenicb  unb  Tier  feftqefe$t  ift;  für  ben  Be- 
amten roirb,  je  naeb  bem  Sang,  in  rafeber  3unabme 

ba«  Weljrfacbe  gejohlt  Sie  Tortur  roirb  jum  Gr= 

preffen  oon  ©eib  namentlich  bei  ©efangenen  ange. 

tnanbt.  Sic  flolijei  ift  begreiflie^erroeiie  grunbftbled)t 
unb  habet  Säuberei,  Schlaffheit  unb  Korruption  in 

ber  ganjen  innem  Serroaltung  allgemein  berrfebenb. 
Sie  ©infünfte  be«  König«  erroachien  au«  Kopf.  unb 
gamilienfteuer,  bie  noeb  immer  naeb  einem  ©runb= 
butb  non  1783  erhoben  roerben,  au®  ©runbabgabete 

unb  bem  ihm  norbebattenen  Aüeinhanbel  mit  be» 
ftimmten  ©egenftänben  (Aaumroolle,  öauholj,  Ölei, 
©rböl,  Subiiien  ic.),  enbtieb  au«  ben  Rollen,  bie  oott 

alten  ein  •   unb  au»gel)enbcn  Waren  erhoben  roerben 

<   ju  6—10  firot.).  Ser  ©rtrag  ift  febroer  ju  jebaben, 
bie  ©innafjme  be«  Schabe»  beträgt  aber  roobl  an  6 
Witt.  Wf.  jährlich.  3«  (ehr  fruchtbaren ,   bem  Ser- 

febr  leicht  jugangiiehen  Strichen  gelingt  e»  bem  ganb= 
mann,  mehr  al«  ben  eignen  gantilienbebarf  ju  be. 

palten  (fo  macht  }.  9.  bie  Seoolferung  im  graroabi. 
thal  ben  ffiinbrud  einiger  fflohlhabenheit),  im  ganjen 

ift  ba«  Sott  aber  arm.  Sa»  ßieerroefen  ift  ungenü. 
genb  organiftert,  obfehon  ber  SBirmane  im  Krieg  Ta. 
pferfeit  entroidelt.  3n  berßauptftabt  fofl  eine  Wattn, 
iefjaft  non  10,000  Köpfen  fteben,  bod)  ift  oon  einer 
Übung  im  ©ebrautb  bet  SUaffen  unb  non  WannSjudjt 
feine  Siebe.  Saju  gibt  e«  feine  Seilerei,  unb  auch 

nur  roenig  grobe»  Öefchüs  ift  norhanben.  Alle  Wan. 
ner  jroifeben  bem  17.  unb  60.  8ebcn«jabr  ftnb  jutu 

HriegSbienft  oerpflichtet. 
Sie  geroerblicbe  Tbäticjleit  ber  Birmanen  hat 

ficb  na.li  manchen  Seiten  btn  erfreulich  entroidelt, 
ttebt  aber  im  ganjen  jener  ber  ßinbu  unb  Gb'nefen 

ttadj.  Sie  gabrifation  nonölodcn,  oon'ffiaffen  (au« 
eincjefübrtem  Stahl).  nonSapierau4Sambu«fafcrn 
ju  cjfouomifcben  fjrocden  rote  jum  Schreiben,  bie 

'Anfertigung  non  ßoljfchnifereicn  unb  bie  Saum- 
rooll«  unb  geinroeberci  (in  ber  ©egenb  non  Ana) 
finb  am  meiften  entroidelt.  Sie  Ausbeutung  ber 

reichen  Witieralfcbäbe  ift  oerbältmämäfjig gering; 

nur  auf  ©eroinnung  non  Gbclmetallcn  unb  ßbel= 
fteinen  roirb  einiger  gleifi  nerroenbet.  ©olb  roirb 
au«  ben  glüffen  auSgeroafchen,  bie  im  obern  Sauf 

fämtlich  golbführenb  finb;  auf  Silber  roirb  im  @e> 
bict  ber  Schan  gebaut,  ©benfo  bauen  bie  Schon  auf 

Slei  unb  brechen  febönen,  burchfichtigen  Serpentin, 

ftein  unb  ausgezeichneten,  jdjneeroeificn  Warmor, 
ber  tncift  ju  tBubbljabilbcrn  nerroenbet  roirb.  gm 
ßufongthal  ftnb  reiche  öernfteinqruben  in  Angriff 

genommen,  unb  fünf  lagereifen  jüböftlieb  non  Ana 
roerben  in  ben  Öetten  Heiner  Säcbe  Säger  non  Ru. 

bitten,  Saphiren,  purpurroten  Ametbpften,  To- 
pafen  tc.  auSgebcutet,  bie  in  aufeerorbentlicber  ©röfie 
bi»  jum  ©eioicbt  oon  4000  ©ran  fich  finben.  Alle 
Steine,  bie  mehr  al«  210  Wf.  Wert  haben,  roanbern 
in  ben  föniglithen  Schah.  Seträcbtlicb  ift jber  Ertrag 
be«  ©rböl«  (bei  ben  Birmanen  Sjenan  genannt), 

ba«  unter  20°  16'  nörbl.  Sr.  am  linfen  Ufer  be» 
3taioabi  in  65—100  m   tiefen  ©rubcu  gefeböpft  roitb 
unb  jährlich  an  14  Witt,  kg  liefert.  Öerroenbung 
finbet  e»  al«  Seuchtftoff  unb  jur  Seftreichung  ber 

Schiffe,  bie  baburch  gegen  ben  Wurm  gefidjert  roer. 
ben.  Ser  Aderbau  fleht  im  ganjen  cbettfatt»  auf 
nieberer  Stufe.  Unter  ben  flrobuften  beäfelben 

nimmt  felbftperftänblid)  ber  Rei»  ben  erften  Slang 
ein,  ber  im  Thal  roie  auf  ben  ßöhen  in  oerfchiebenen 
Arten  gebaut  unb  nur  imOberlanb  nonSöeijen  (mit 

20  25fältigem  ©rtrag),  Wai«  unb  ßülfenfrücbten 
erfeht  roirb.  öaumtnolle  roirb  im  ©ebict  be«  mitt> 
lern  3raroabi  in  bebeutenbem  Umfang  aejogen. 

riuderrohr  baut  man  nur  für  ben  häuslichen  ®e> 
brauch,  ebenfo  Tabaf  non  auögcjeichneter  ©üte  nur 
für  ben  Sebatf  be»  3nlanbe«.  Thee  ift  im  Dberlanb 
heimifcb  unb  roirb  in  gröberer  Wenge  jur  Ausfuhr 
nach  bem  Unterlanb  gebaut.  3nbigofultur  ift  nicht 
bebeutenb,  Obft  unb  ©cmüfe  aller  Art  aber  roirb 
in  Wenge  aejogen.  Siebjutbt  jur  ©rjielung  uou 

Aabrung  ift,  ba  bie  Aeligion  ben  Öenufe  oon  gieifd). 
ipeifen  unterfagt,  nicht  norhanben;  man  hält  nur 

3ug.  unb gaftoieb  unb  anbre  ßauStiere.  Ser  San. 
bef  ift  lebhaft  nur  in  ben  ßauptorten.  91ad)  auben 

gehen  SaumrooUe,  31^80.  ßaute,  Petroleum, 

Sferbe,  Tabaf,  Scfam,  Dl  unb  i'adtoaren;  in  ber 
©infuhr  flehen  obenan  Setei,  Aei«,  Salj,  Saum. 
rooügame  unb.Seroebe.getrodnetegifche.  SieCng. 

länber  haben  3ulaffung  oer  gremben  im  ßanbel  er« 
roirtt  unb  eine  reaclmäbige  Sampfcroerbinbung 

jroifeben  Aangun  unbShamo  hergeftetlt;  jroeimal  im 
Wonat  laufen  Sampfer  mit  flachen  Sdjleppfcbiffcn 

bi»  Shamo  ober  naheju  bi«  jur  ©renje  ber  Schon. 
Ser  König  unterhält  auf  bem  glufi  4   Sampfer,  an 
Sootcn  ber  ©ingebornen  laufen  20,161  mit  einem 
©ehalt  non  iimoi  201,086  Tonnen.  Aach  A.  unb 

0.  tönnen  ©uropäer  non  hier  auch  nicht  mehr  ner« 
febren;  bafür  bringen  ©h'ncfen  au«3ünnan  Kupfer, 

Ölei,  Gifen,  grilchte  ic.  unb  entnehmen  Iiauptjadjlich 
öaumroollinaren.  Ser  Scrfehr  mit  9ritifdh=S.  jeigt 
burcbfdjnittlicb  einen  ffiert  non  l,t5  WiU.Sfb.Sterl. 

an  Ausfuhr  nach  Sritifch'S.  unb  non  1   Win.  ©im 

fuhr  nach  8.  —   ßauptort  bc«  tHeicf)«  ift  feit  1860 
Wanbalai  (f.  b.),  loährenb  bie  frühem  ßauplftäbte 
Ana  unb  Amarapura  nerfallen  finb.  S.  auch  Ta- 

fei  .glaggen., 
f(8rfif)irf)ir.!  Sie  ältefte  ©efchidjtc  Sirma«  ift  bun- 

fei,  bie  jehigen  Semohner  finb  teil»  oon  Aorben, 
teil»  oon  Süben  non  ber  Hüfte  her  läng«  ber  glüffe 

iniganbeingebrungen.  Sieeinheimifchen  ©efehiebt». 

quellen  beginnen  mit  79  n.  ©hr-'.  im  3.  galjrh.  n.  Gilt, 
rourbe  ber  SubbhiSmu«  burch  inbifdje  Wijfionäre 

oerbreitet.  Kämpfe  im  gnnerti ,   gegen  Scgu ,   Ara. 

fan,  Siam  uno  ©h'ia  füllten  bie  3eit  bi«  jum  An- 

fang be«  porigen  gahrhmibert»  au«.  Hm  1740  rourbe 
S.  hon  Sf811  erobert;  1760  erhob  ein  birmanifeber 
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Stauer  au#  bctn  Crt  Wojjobo  bie  Rahne  bcs  'Auf: 
ftanbc«,  oertrieb  bic  Regner  au«  bem  2anb,  jcbroaitg 
iid)  auf  ben  Xbron  unb  begann  unter  bem  Warnen 

Atompra  (Jtlaung^^raljenc  gtänjenbe  Siegeslauf" 
babn,  nie  lebe  feinen  Warnen  ju  ben  beliebteren  in  ben 

Grinnenmgen  be«  Slolfe«  gemalt  bat.  Gr  Bereinigte 

i;egu,  Wartaban,  Xaoop  unb  Zenafferim  mit  feinem 
Gebiet  unb  ftarb  1761.  Scbembuam,  ber  fnb  1762 
be«  XbronS  bemächtigte,  eroberte  Siam,  ba*  aber 
1771  feine  Unabticingigleit  roiebererbielt.  3m  3- 
176»  mürben  bie  Gbinefen  trof  ihre«  Ungeheuern 
\ieerfl  in  einer  glänienben  Schlacht  befiegt;  aber 
itbon  17»0  finben  mir  bie  beiben  Steidje  mieber  in 

freunbirfjaftlicfien  Begebungen  ju  einanber.  Unter 
bem  tbatfräftigen  .Honig  jftentaragpi  crreid)tc  33. 
gerabe  ju  ber  3eit,  bte  feinem  SaH  rorhergehen  follte, 
eine  hohe  Stufe  ber  Wad)t;  1822  mürbe  unter  feinem 

Sobn  Bhagpiban  Aoa  mieber  Sefibcnj,  unb  man 
baebte  gemeinfam  mit  Kochindjina  nicht  bioft  an  bie 
Groberung  Siam«,  fonbem  au<b  an  bie  Stcrireibung 
bcrGnglänber  au«  jnbien.  Ter  erftc  Gnglänbcr,  ber 
3t.  befuepte,  mar  S.  tfptfdje,  1686;  ein  oencfianifibcr 
Kaufmann,  Gafar  Jnebricb,  mar  1569  in  3!cgu  unb 
miU  bort  »0  portugiefifebe  Schiffe  getroffen  baben. 
Arafan  unb  Worbaff atn  mürben  oon  9. 1808  annef- 

tiert,  auf  Sübaffant  Slnfpruch  erhoben  unb  oon  8ri= 
tifcb>3nbien  Genugtuung  »erlangt  für  bie  Blünbc 

rungen,  roelib«  oon  beffeii  Gebiet"  au«  in  St.  oeriibt morben  fein  fottten.  ®er  Übermut  Birma«  führte 

lum  Jtrieg.  ll/JOO  Wann  Guropäer  unb  inbifchc 
Solbaten  jegelten  unter  General  31.  Gantpbell  ben 
Jraroabi  aufroärt«  unb  nabmen  11.  Wai  1824  bie 

V>afenftabt  Sangun  unb  balb  barauf  eine  Weibe  an= 
brer  Orte ;   bie  Batibarmec ,   bie  oon  ilffant  au«  oor, 
bringen  follte,  erlitt  jeboeb  roieberbolte  Wieberlagen 
bureb  Waha  Stanbala,  ben  tapfern  Anführer  ber  3fir> 
manen.  1825  rooUten  bic  Siamefen  bie  Bebrängni« 

ber  '-Birmanen  ju  einem  Sachejuq  gegen  fie  benupnt; 
bie«  beroog  ben  Sof  oon  3t.  tu  Ünterbanblungen,  bie 
iu  bem  Rrieben  oon  SJanbabo  (24.  Rebr.  1826)  führ« 
ten  Jic  Birmanen  traten  bie  Brooinjen  Arafan, 
3)e  unb  Xenafferim  ab,  iaf)lten 20  Will.  3)1  räumten 

roiebtige  ßanbeläfreibeiten  ein  unb  empfingen  in 
Aoa  einen  englifeben  Gefanbten;  fdjon  1829  fab  fid) 
bieler  jeboeb  infolge  einer  Bataftrcootution  genötigt, 
Aon  tu  perlaffen.  Unruhen  im  Jfnnern  füllten  bie 

näebften  Jjabriebnte  au«;  ba#  Sanb  oerficl  baburdj 

immer  mehr,  bie  Anmafnmg  be«  König#  unb  feiner 

Beamten  nahm  bagegen  ju.  ®ie  englifebe  Wacbbar- 
fdiaft  mürbe  mit  fteigenbem  Grimm  betrachtet. 

Jnt  3uli  1851  brach  ber  birmanifehe  Statthalter 
oo.t  Wattgun  plöfticb  ben  Stertrag,  oerlangte  oon 
ber  Kauffabreni  unb  6anbel«leuten  bie  Gntriditung 

millfürlictter  3ötte  unb  Abgaben  unb  bebattbelte  bri= 
tifchc Saufleute,  bie  fichbeffen  iocigerten,roiegemeine 
Sicrbierbcr.  3m  Woocmber  1861  erfchien  barauf  ein 

britifebe#  Gefdjtoaber  oor  Sangun  unb  forbertc  Ge- 
nugtuung roie  eine  angemeffene  Gntfchäbigung  für 

bic  Aerlufte  ber  Saufleute.  ®er  König  fügte"  ficb jebeinbar;  bie«  gefebababer  nur,  um  3ritju  gemimten 
unb  bie  Gnglänber  ficber  ju  machen,  bainii  ftc  feine 

Storfebrungen  jum  SBiberftanb  treffen  möchten.  Wan 
rüftete  auf  birittanifcber  Seite  eifrig  jurn  Krieg  unb 
jog  an  beiben  Ufern  be«  Sratoabi  ein  fjeer  oon  an= 
geblicb  150,000  Wann  jufantmen.  Al«  1.  April  1852 
ein  englifd)e«  Xampfbootben  Rraroabi  nach  Sangun 
binauffubr,  mürbe  auf  ba#felbe  gefeuert  unb  bamil 
ber  Krieg  eröffnet.  ®ie  englifebe  $Iotte  führte  10,000 

Wann  8anbting#truppen  über  unter  General  Gob- 
min.  Am  6.  April  mürbe  SRartaban,  14.  b.  W. 

Sangun,  3.  Cft.  Brome  unb  21.  Woo.  ftegu  oon  ben 
englifeben  Xruppcn  erobet:  unb  bte  Brooinj  Begu 

burdj  Broflamation  oom  20.  ®e  j   1852  bem  inbo" 
britifeben  Seich  einoerleibt.  Xrop  ber  Gefahren, 
roelcbe  über  bie  Birmanen  bereittjubreeben  probten, 

ba  oon  Sübrocft  bic  fiegreieben  Gnglänber  heran" 
jogen,  im  Dften  20,000  Stamefen  bereit  ftanben,  ben 
Salroen  ju  überfebreiten,  unb  oon  Worboft  bte  Bao 
an  ihren  Untcrbrücfcrn  Sache  ju  nehmen  brobten, 

fanben  bic  engliften  Rriebeneocrträge  anfang#  fein 

Gehör;  naebbem  jeboeb  burch  eine  Gmpörung  inner- 

halb ber  föniglicben  ffamilie  Wenlung  -   Wen  cWung« 
long)  jum  König  erhoben  roorben,  roittigte  biefer 
tnblicb  ein,  ben  SBiberftanb  fallen  ju  taffen,  unb 
etöffnetc  Gnbe  1854  frtunblidje  Bejahungen  ju 

Britifcb"3t>bien.  1862  tarn  ein  brittfeb-birmanifeber 
i>anbel#oertrag  ju  ftanbe  unb  mürbe  bie  Seicht 
fung  be«  graroabifluffe«  burch  Xampfer  luaeüan 
ben;  1867  mürbe  bem  in  ber  Siauptftabt  Wainbalai 
refibierenben  biplomatifiben  Agenten  3uri«biftion 

über  bic  englifcb'inbifehen  Untertbanen  eingeräumt 
unb  ein  attbrer  folcher  Agent  im  Innern  be«  Banbe«, 

inBhom°.  geftattet.  1871  fchlob3taIien,  1873Jfronf: 
reid)  einen  öanbcl«ocrtrag  mit  ®.  ab;  btr  König 
entfanbte  ©efanbtfchaften  nach  Europa  1872,  1874 

unb  1877,  oerlangte  aber  oon  Abqeorbneten  euro 
päifcher  Staaten  erniebrigenbe  3eremonten,  toie 
Wiebermerfen  auf  Kniee  uni)  §änbe.  Gngtanb  fügte 

fich  btefem  Berlangen  auf  bie  Xauer  nicht,  fonbem 
brang  auf  Berfehr  mit  feinem  Wtniüer  ftchenben 
Suffe«.  Grnfterc  Berroicfetungen  entftanben  Gnbe 

1873  roegen  ber  Grenjen  be«  oon  Karen  bemobnten 
Söalbgebiet«,  eine#  bie  britifde  Dberboheit  anct 
tenuenben  rohen  Stolle«;  ber  König  gab  fchliebliih 

nach  un*>  unterjeichnete  21.  3uni  1876  einen  Ster 

trag  im  Sinn  ber  englifeben  Sorberungen.  Siebt 
ohne  ffiinftufi  auf  biefe  Siachgiebigfeit  toaren  bie 
Xiicnfte  Gngtanb#  in  Beftttigung  eine#  gefährlichen 

Xhronprätcnbenten;  fein  Sohn  Spung.-pan  mürbe 
Öaupt  ber  Unjufriebcnen  unb  führte  fie  »u  offener 

Gmpörung  an;  oon  ben  Gegnern  gebrängt,  trat  er 
auf  englifebe«  Gebiet  über,  mürbe  gefangen  g rieft 
unb  in  ein  Sort  im  3nnem  Borberinbien#  gebraihi. 

Am  1.  Oft.  1878  ftarb  Wentung<Wen;  al#  Stach" 

folget  hatte  er  feinen  jüngem  Sohn,  Xhibau,  bc- 
ftirnmt  unb  bemfetben  eine  Grjtehung  nach  englifch" 
inbifcheni  Wufter  geben  taffen.  Al#  König  net  ber 

jugenblidje,  bamal«  21  3abre  alte  SRonarch  in  bie 
idilimmfiett  Safter  feiner  Waffe  lurüd  unb  begann 
feine  Baufbahn  bamit,  alle  gefährticb  febeinenben 
Gticber  ber  föniglicben  Samilie  unb  be#  ̂ offtaat# 

ermorben  ju  taffen.  An  100  Berfonen  mürben  hin> 
qefcblacbtct.  Gngtanb  machte  Borfteltunacn ,   fein 

itertreter  mürbe  aber  oerböbnt  unb  bann  im  Sep- 
tember  187»  abberufen,  unb  ber  italienifcbe  Konfut 

übemabm  bie  Stertretung  ber  englifeben  Stoat#an" 

gehörigen.  3»  ber  8anbc«bauptftabt  blieb  ber  fran- 
jöfifebe  Biidiot  für  B.,  Bourbon.  XieBage  marb  febr 
gefpannt,  B.fteKte  Xruppen  anberengtifeben  GrenK 

auf,  Gngtanb  ocrftärlte  bie  Grenjgarnifonen,  e#  fam 

aber  nid|t  jumBruch-  Später  fucbteS.oergeblid! An= 
näberung  cinBritcfcb‘3nbien.  Grft  im  Aprtt  1882  tiefe 
id)  Gngfanb  bereit  finben,  in  3nbien  eine  Gefanbt 
ebaft  jii  empfangen.  Sterbanbtungen  über  Abfcbtub 
eine«  Srfu,,bf(häft#‘  unb  £>anbet«oertrcig4  jogen 

ficb  monatelang  fort,  muhten  aber  fchtieBtich  abge- 
brochen roerben,  ba  ber  König  fjartnädig  barauf  be- 

ftanb,  ben  fcanbet  in  ben  tohnenbften  Brobitltcn  at# 

fönigtichc«  Wonopot  aneriannt  ju  erhalten;  eben» 
fomenia  ftimmte  er  bem  SBaffenernfubroerbot  Gng= 



Sirmenätorf  - 

tanb«  ju,  ba«  biefe«  bcäroeqen  feftfjielt ,   roeil  fonft 

über  ©.ftreit  luftige  Stämme  ffnneraften«  mitgeuer- 
roaffen  ocrfehcn  mürben,  bie  biefe  ju  tiberfätlen  auf 
fricblicße  Ölderbauer  ber  Gbene  gebrauchen  fönnten. 

Seitbem  fuß  biete  Serljanbluugen  jerfcßlugen,  ift  8. 
qam  ifoliert.  Ser  König  ift  ganj  in  ber  ©eroalt  ber 

Höflinge,  in  ißren  öänben  roirb  bie  ganbeSoerroal- 
tung  junc  Srioatoorteil  einiger  gamilien  geführt. 
C   rpreffung9ßinrid)tungen  finb  an  ber  Tageeoibnung. 

Cßiic  gehörige  8eacßtung  blieb  bie  aufftänbifcbe  8e- 
rocgung  im  Farben  beb  Weid)«  unter  ben  Schon, 
»ier  hatten  1883  bie  gegen  China  tu  roohnenben 
Stämme  unter  ben  Setirüdungen  ber  birmanifehcn 

Seamten  tu  ben  Saffen  gegriffen;  ein  »eer  uon  an* 
gebtith  5000  iHann  roarb  bagegen  aufgeboten,  ber 
Stufftanb  mad)te  aber  gortfdjritte,  unb  China,  ba* 
in  Sbanto  einen  biplomatifdjcn  Slgenten  unterhält, 

aud)  Cberrethte  über  8.  behauptet,  nagte  bie  Beinen 
gung  für  fuh  au«,  bcftelite  feine  ©enerale  ju  8efeßl«> 

itabern  ber  Ötufftinbifcßen,  unb  8.  Sej.  1884  be> 
fegten  Chincfen  mit  200  Wegulären  bie  nächtige 

.'oanbeibfiabt  Shanto,  nachbem  fie  bie  birmanijchen 
Serteibiger  geplünbert  hatten.  Sie  amcritanifcben 
SHtffionäre  unb  alle  Wotabeln  flüchteten  fid)  auf  bie 

englifdien  Stampfer  ber  graroabi  Flottille ,   bie  oor- 

au«fid)tlith  ihre  gahrtcn  einfleUt,  nachbem  teit  Seih- 
nachten  1884  auch  ba«  l'anb  am  rechten  glußufcr  non 
ben  Chincfen  beiegt  mürbe.  3n  ber  äußern  Solitif 
fucht  8.  teit  1883  Anlehnung  an  granfreicb;  im 
3nnuar  1885  gelang  feinen  tSbgefanbten  in  $art« 
ber  ölbfdilußcinc«  neuen  »anbei«- unb  greunbid)aft«< 

oertrage,  unb  Dielleidjt  bringt  grantreidj  fpäter  Sn< 
träge,  tooburdj  Sintia®  pomijd)e  Stellung  noch  in 
europäifchen  Staatsoerträgen  geregelt  roirb.  Sgl. 

Slnfon,  Burmah .   its  pecgile  and  natural  produc- 

tions  (Wangun  1862);  Sattian,  Die  Söller  bc«  bft- 
Iidjen  Ötfien,  8b.  2   u.  8   (geipt.  u.  Jena  1866  — 70); 
So roere,  Sbamo-Grpcbition  (beutjdi,  8erl.  1871); 
Salbot,  Treaties  witlc  Burmuh  (8b.  1   ber  inbifdteit 

Sertrag*fammlung,  Kalfutta  1876);  «Report«  on 

tlie  administration  of  British  -   Burntah«  (Wangun, 
jährlich  1   8b.);  gptdie,  Burma,  past  and  present 

(gonb.  1877)-  gaurie,Our  Burmese  wars  and  re- 
lations  with  Burmah  (baf.  1879);  ©Ijapre,  History 
of  Burma  (baf.  1883t;  Golquboun,  Dner  burd) 
Chrgfe.  gorfcbungSreifen  burch  bie  iübthinefifdtcn 
©renjlänber  unb  8.  (beutfdj,  Seipj.  1884,  2   8be.). 

Sirmrnätorf  (8irmen«borf)  unb  SliiUigrn, 

jroei  nachbarliche  Sörfcr  im  fcßroeijer.  Kanton  Star* 
aau,  8.  mit  (iss»  953,  SHüßigen  mit  398  Cinro.,  mit 
8itterroaffcrgueHen. 

Sirmiughara  (irr.  bS™ui«.bäm),  1)  bie  gröftte  Wie« 

tallroerfftätte  unb  näeßft  ÖRamhefter  bie  gröftte  ga= 
brilftabt  Cnglanb«,  liegt  im  norbroeftiid)en  teil 
uon  Sarroidfljire,  am  glüßd)en  Wea,  Uri  m   ü.  SW., 
in  ber  Wälje  reidter  Ctfcn«  unb  Kohlengruben 

unb  im  ÜWiitelpunft  einer  großartigen  Kanal-  unb 
Gifcnhahnoerhinbung,  175  km  oon  gonbon.  Ser 

iillere  ©tabtteil  mit  feinen  engen  ©äßcbcn,  tal)!- 
lofen  hohen,  qualmenben  Schornfteinen  unb  unan- 

sehnlichen, rau^gefdjroärjtcn  8acffteint)äufern  qe- 
mährt  (einen  erfreulichen  Snhlict;  bie  neuern  Stabt* 
teile  bagcgcn  ftnb  fcßön  angelegt,  mit  breiten  Stra- 

ften unb  eleganten  ©ehäuben;  namentlich  enthält 

bie  Sorftabt  Gbgbafton  jahlreiche  Stillen  ber  ga= 
brilherren.  Unter  ben  jaljlreichcii  Kirchen  ift  bie 
SDiartin«(irche  am  8ull  Sing  ba*  einzige  Webaube 

Sirmingßam«,  toelcße«,  obgleich  arg  entftellt,  roenig- 

ften*  teclroeife  au«  äiieter  (feit  (bem  13.  gaßrb.) 
flammt.  8or  ihr  fleht  eine  Stlbfäulc  Welfon«.  Sie 
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(atholifche  Kathebralc  ift  ein  gotifcher  Jieubau  uon 
fjugitt,  llrier  ben  öffentlichen  ©cbäuben  ragt 
ba*  1832  —   35  uon  fianfom  unb  Seid)  erbaute 
Stabthau*  (To wn Hall)  beroor.  G«  ift  bem  Tempel 
be*  Jupiter  Stator  nachgebilbet  unb  ruht  auf  46 

forinthifchen  'Dtarmorfäulcn.  (Ser  große  Saal  ent- 
hält eene  auögcseichnctc  Crgel  uon  Sin  unb  eine 

Säfte  Bienbelofohn«,  ber  hier  1846  bie  erfte  öl  ui: 

fübrung  feine«  Sitae«  biregierte.  Xem  Stabthau* 
gegenüber  ftehen  bie  ftattlichen  ÖMunicipal  8uil< 
biiig*  mit  ben  8üreau«  ber  Stabt,  mit  50  in  hohem 

Turm.  Sicht  bei  biefen  ©ebiiuben  finb  Sentmä= 
ler  fkieftlet)*  (f.  b.)  unb  W.  Seel*  errichtet.  Son 
attbern  ©ebäuben  finb  ju  ermähnen:  bie  son 

CbuarbVI.  aegrünbete  ifreijchule,  in  neuem  gotifchen 
8au  uott  6h-8arrg  (1831),  mit  einer  ifaffabe  oon 

56  m;  ba«  öebäubc  ber  'Siiblanb  flnftihition,  mit 
lorintbifcher  Säulenhalle  (1855  —   66  erbaut);  bie 

oon  'Uiaf:  it  1872  gegrünbeic  uolgteclmifche  Sdmle 
(Science  College)  unb  bie  Sörfe  (1865  oon  Solme« 
im  gotifehen  Stil  erbaut).  8emerlcn*mert  finb  fcr= 
ner:  bie  große  ikarfthalle,  Singlei)  S«B  (ein  Wiefern 
bau  fürSiebaubftcllung  unbSollsoerfammlungeu), 

ber  Sa'ücdBmlp'fmf  mit  geroölbtem  Sach  (320  ni 
lang,  65  m   breit),  ba*  1845  im  gotifehen  Stil  er> 
richtete  fjellcttgetdngni«  Uitb  ba*  banebenftehenbe 
flrreiihau«.  Senlmäler  finb  außer  ben  oben  bereit* 

ermähnten  bem  Dr.  ölttrooob  unb  Sturge  errichtet 

morben.  Unter  ben  öffentlichen  'Barten  ift  nament- 
lich ber  oon  Ölfton  tu  nennen.  Sa*  alte  öerren- 

hau*  cllanor  House)  in  beffen  'JJiitte  bient  jeßt  al* 
Dtujeum.  -Hoch  ju  Cnbe  be*  17.  3ahrh.  tahlte  8. 
(aum  5000  öictro.,  aber  bereit*  1801  hatte  e«  beren 
70,670,  1881  tiihlte  eS  400,774  Cinro.  ohne  bie  uon 

Ölfton  'Piano v   (53,8(2),  einer  nörblidien  Sorftabt. 
8.  ift  Si(j  eine*  beutfehen  Äonful*.  Sie  Seroolmer 
Sirmingham«  jeichncn  fid;  burd)  gleißt,  Sparfamfeit 
unb  Crtinbuttgogabe  au*,  rooju  roohl  nicht  tuenig 

ber  Umftanb  beiträgt,  baß  Taufenbe  hier  nicht  mie 
anberämo  in  großen  Sahrilen,  fonbern  al*  Keine 
SDieifter  arbeiten.  Sie  Jinbuftric  erftredt  fich  auf  bie 

uerfchiebenftenSegenftänbe,  aber  berSauptfache  nadi 
(amt  man  8.  al«  bie  größte  JBerlftätte  für  Wictall 
roaren  (hardware)  tn  Cutopa  bejeichnen.  $icr  mer 
beit  ©olb,  Silber,  Sie) fing,  Kupfer,  Sroitje,  Cifen 
unb  Stahl  ju  ben  ucrfchiebenften  Wrtifeln  oon  bem 

(leinften  )jierat(baher  8.  the  toy-sliop  of  Kurope  ge- 
nannt mürbe)  bi®  jur  größten  Wafchine  burd)  »am 

mer  oberöuß  oerarbeitet.  ÖBegen  feiner SBaffenfabr 

(ation  mar  8. früher  befonbet*  berühmt.  Ölet  Sohl 
thätig(eit*anftalten  ifl  ©.  reich;  außer  mehre 
renKranlenhäufernhat  e«  eineTaubftummenanftalt, 
eine  8linbenfd)ule  unb  eine  ®efferung«anftalt  für 

jugenbliche  Scrbrecher.  Unter  ben  8ilbung«an- 

ftalten  oerbienen  genannt  ju  roerben :   üueen'*  Col 
lege  (für  Sicbijtner  unb  3uriften),  bte  oon  ÖRafon 

1872  gegrünbete  polqtechnifche  Schule  (Science  Col- 
lege), jroei  mebtjintfehe  Schulen  in  8er6inbung  mit 

Krattfenhäufern,  ba«  Piiblanb  3nftitute  mit  öliu 

feiern, gaboratorium  unb  Äunftfchule,  ein  theologifdiec- 
College  ber  ottbepenbenten  hei  Springhin,  brei  (a 
tholifdje  College«  (in  Cbghaflon,  Dlion  unb  Dscott), 
ein  Kehrerfeminar  unb  eine  »od)[d)ule  für  grauen. 

Sie  öffentlichen  8oI(«fchufcn  ber  Stabt  finb  ood- 
(omnten  fonfeifionelo«.  Cine  große  öffentliche  8i- 

bliothet  forgt  für  Sevallgemeinerung  bet  Silbung, 
eiii  Kunftoerciu  für  8erebelung  be«  ©efchmad«. 

Sirmingham«  roirb  jroar  bereit«  im  Soom«bat)buch 

unter  bem  'Warnen  Scrmingeßam  gebaeßt,  aber  erft 
feit  ber  geit  Gromroell®  fpielt  e«  eine  Wolle  in  ber 
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Tamal«  (1641)  lieferte  eS  bon  ifnclo- 
mentotruppen  Waffen  unb  rourbc  alb  Strafe  oom 

Brinjett  Kupert  nieberpebrannt.  Kl«  naef)  bcrKtftau- 
ration  Karl«  II.  metallene  3>eraten  Wöbe  mürben, 
hemäeptipte  ficf)  8.  beb  neuen  3nbuftriejroeipS  unb 
behauptet  barin  auch  nod)  pcultgtltag«  bie  Cberbanb. 
IRit  Ginfüprung  ber  Tampfmajcpine  (feit  178U)  ift 

feine  ,'nbuftrie  ftetig  ju  bem  heutigen  Umfang  an- 
geroacjfen.  Jept  ift  S.  Siff  ber  Kapitalen,  aber  lut 
3eit  ber  franröfifcf»cn  Stcoolution  (1791)  brannte 

ber  'Höbe!  ba«  öau«  beb  freifinnigen  Britfllcp  (f.  b.) 

nieber.  Sgl.  Sangforb,  Modem  B.  and  its  insti- 

tntions  (Birtnmgl).  1873  —   77,  2   Bbe.);  Sunce, 
History  of  the  Corporation  of  B.  (baf.  1878).  — 
2)  Sorftabt  non  Sittbburg  (f.  b.). 

Birnam,  frügel  bei  Tunlelb  (Scpottlanb),  303  m 

hoep,  mit  fcpiSner  Xu?fld)t  auf  ba«  Zaptpat,  ift  be< 
fannt  au«  Spafefpearc«  -Wacbetp«  burd)  ben  ihn 

früher  bebedenben  fSniglicpen  Sorft  (Birnam- 
roalb). 

Birnätprr,  ftrucptätpcr  oom  Serud)  ber  Birnen, 
ift  im  rocfentlicpen  (rffnifiiureampläther,  in  Xlfobol 

gelbft;  bie  Birneffenj  mifdjt  man  au«  30  Teilen 
biefe«  Äther«  mit  3   Teilen  Gfüaätper  unb  165  Tei< 
ten  Sltobol.  B.  roirb  in  ber  Äonbitorei  benubt. 

Birnbaum  (Piroplidrum  Med.),  ®ruppeberSflan= 
lengattung  Pirus  (f.  b.),  nath  8tnn«  eine  Strt  biefer 
<3attung,  P.  communis,  oon  meldjer  bie  japlreidjen 
JtulturoarietSten  abgeleitet  mürben.  Unter  fogen. 
roilber  B. (P.  Achras  Gärtn.),  roelther  nidit  feiten  in 
unfern  Wölbern,  mehr  noch  in  ©übbeutfdjlanb  unb 

beionber«  in  Sübeuropa  norfommt,  flammt  roapr- 
fcpeinlitp  au«  China  unb  ift  bei  un«  nut  oenoilbert. 
Bon  ihm  flammen  bie  meiften  unb  jroar  gerabe  bie 

beffern  Birnen  ab,  obroofet  amh  noch  P.  elaeagni- 
folia  Pall.,  oom  faufaftfepen  Jftpmu«,  au«  Älein- 
aften  unb  Armenien,  unb  P.  peisicn  Pas.,  au« 
Sprien,  Sirabien  unb  Berfien,  burd)  Sultur  unb 
mehr  noch  bur<b  jufäDige  Rrcujung  «ur  Bermehrung 
unfrer  Sirnforteu  beigetragen  haben.  Dian  lann 
burep  birefte  Strfucpe  bartpun,  bah  alte  Sonnen 
be«  (ogen.  roilben  Birnbaum«  burd)  Xuefaat  unfrer 
befiern  Birnen  entftehen.  Wan  jäplt  gegenmärtig 
fepon  über  700  in  ©eftalt  unb  Wüte  oerfth'ebene 
Sirnforten  unb  unterfrbeibet  nad)  2uca«  Som- 
merbirnen,  bie  ihre  ooHfommene  Keife  am  Baum 

erlangen  unb  oor  6nbe  Dftober  ooQflönbig  fleifdp 

reif  finb;  &crbftbirnen,  roelcpt  oon  'Anfang  0ep- 

tember  bi«  SRitte  'Jlooember  feitigen  unb  meift  einige 
Wocpeu  lagern  müifen,  ehe  fic  oodige  fy I c i f cf) rei f e   er- 

reichen; Winterbirnen,  bie  getPöpnlicp  jroei  SRo- 
nate  unb  länger  lagern  müffen  unb  erft  oon  Witte 
Jlooember  gn,  im  Seiembcr,  Januar  ic.  fleifthreif 
roerben.  Tiefe  fflruppen  roerben  nach  ber  Sonn  ber 
Birnen  rociter  eingeteilt  in  platte,  ruublicpe  i meift 

treifelförmige),  längliche  (2äng«burd)mcffer  bi«  1   - 
griSjer  nl«  ber  Duerburcpmcffer)  unb  lange  (Söng«= 

ourchmeffer  mehr  al«  1 «   größer  al«  ber  Cuerburcp 
tneffer).  Tie  fo  erhaltenen  jroälf  Slaffen  merben  in 
Orbnungcn  geteilt,  inbem  man  grunbfarbige  (mit 
grüner,  meifter,  gelber  £cpale  ohne  beträchtliche  Kote  \ 
unb  ohne  ftärfcrh  Koftiiberjug),  gefärbte  (minbeften« 

ju  '   s   auf  ber  Sonnenfeite  beut tid)  unb  tonftant  rot) 
«nb  roftfarbige  Bimcn  (ganj  ober  größtenteils  mit 
Kofi  bebccft)  unterfepeibet.  Taiu  gibt  c«  nod)  brei 
Unterorbnungen:  mit  regelmäßigem,  fternförmigem 
Seid),  mit  aufgeridjtetem,  blätterigem  unb  mit  un- 
oollfommenem,  pomartigem  ober  fehlenbem  Seid). 
Ta«  natürliche  Spftem  oon  Üuca«  enthält  bie  in  fol- 
gtnber  UPcrficpt  oerjeiepneten  15  gamilien: 

Ofiicleihing  her  Birnen  naep  furat. 

S   =   Sommerbime,  H   =   §erbftbinie,  W   =   ©interbime.  D   jam 

lörren.  C   |vr  Obftorinbfttitang  geeignee  Sorttn.  •   bebfutrt 
Xafrlobf).  f   ffiirtfdwftlobft;  Berbcppelurtg  ber  3*i*<n  ßtbt  bi^rn. 

ein  !   ganj  brfonbtm  ©ert  an. 

1)  Butter bimcn  mit  billig  fdimeljenbein  tPeifd)  trantoabm 
®imfarm  unb  Wßdma&ißfm  ®au .   mrift  länflfr  al«  brtii.  filtra 

ßUid)  brtit  unb  (anß,  abrr  ni<  am  6litl  flnrl  abßfplattft:  ^niftt- 

bime  8**.  fltnanti)  Cuttfrbime  8**f»  ‘Ulabame  Irftjon  S**!. 

CedabiH^n  bon  ‘Änfler«  H**!,  ^erb^butttTbirne 
ttoloma«  ̂ vrb'tbuttnbinw  H**t.  ttompmtlf  H**!  t .   ̂trbft- 
fllbrflft  ®fdfrt«  ®utt«birnf  Sifgri#  fPtntrr- 

bullftbUnr  W   ••! f,  ©intfrbnfcantlbtrni  W**!  f.  XMrK  ©urtrT» 
birn»  ^«tbanKbim«  t»on  SUmccm  W**!  f.  bi«  «trn* 

berg  W**!f. 
2)  t*albbudrr bimcn ,   ben  ©otißeu  ßlfid).  nut  mit  halb 

Mmteljtnbfm  «Vlcifib:  tunb»  dJhinbnrtbirnr,  Sommrrbcrßäinotlr 

S#*f.  grüne  Sommer «TOiobnlenf  S**,  SKobam*  Berte'  W**! 
:t)  Brrgamotten  mit  ubQig  icbnuljrnbem  $(eif4t.  Mott  ober 

runblid),  namentlltb  am  Stiel  abgeblattet:  OTabame  ̂ aurr  S**L 
CJperen«  ̂ emnbirne  rotßtaue  ̂ e<ban!«bime 

Olibier  btt  Sem«  W*#l,  ̂ pljirin  ©teßoir»  W#*!f 
4)  -Dnlbbrrgamottcn,  t»n  ber  Jorm  ber  bongen,  mit  mt 

(jolb  fdimeljenbem  ^leifd;:  3uli>  XediantSbime  8**. 

5)  (IJrfittr  l'äitgbirnrtt  mit  föntrlienbem  unb  fyilb  Tdjmelien» 
bem  ftittfd).  tänßlicb  unb  lang,  grün,  nidit  ober  wenig  b.ioüe«. 
aud)  bei  b&aiger  Beife  gtün  ober  grünlitbgelb:  grüne  lafelbrme 

8*#  +   .   Stmcbirne  S**f,  bunftlerter  Sommrtbom  Ba- 

Rormbime  H*ft.  n*u*  Boileau  H**f,  ®raf  (Kanal 
Saint*©crmaiu 

6)  fflnfcljcnbirttc«  mit  fdbmtl|enbem  unb  l^alb  fcbtneljen:<v 
Jtlrtto,  Ifingiid)  unb  lang,  grünliibaelb  ober  gelb,  mit  limtiart  ßrai 

ober  rotgraurm  Roft:  Warte  Cuije  ban  Won«  Bnfer- 

bime  !!••!+,  ®o?c«  $lafd)enbirnr  ban  Warum»  glo* 
|«benbime  H#f|. 

7)  Wpotbcrerbirnm  mit  fdimeljenbem  ober  b«^  fdjmeljenbeir. 

tVleifd),  bon  unrtgelmä&ißrr,  beuligrr  ober  Aderiger  ,>or.n.  bet> 

j   ßleicbem  ober  ungleidxm  i'ängen-  unb  Breite irurcbmefier:  (Ktabb* 
|   t'irbling  S**!,  ©utterbirne  bon  (Äljrlin  H**!,  Smm««Xed)antt* 
birtu  ü**+.  Üaboleon)  ©utterbirne  H**l  f,  färben sont«  fitdet- 

|   biRen  H**!,  ’Wifitaer  Bpotbelerbime  H*ft,  ©nimfmoet  ©uttn- 
btrne  Il**t.  Qkneral  lotleben  U**f.  ̂ ortunee  ©intn- 

flbotbeferbirne  (jarbenpoitt*  ©interbuttrrbime  W**!f 
8)  tHuffclcttcn,  fleine  ober  mittelgroße  ©inten  mit  fAmelieu- 

bem  ober  tjalb  (dimeljenbetn.  iimtartig  getoüqtem  J}lei'(J?.  läng- 
lidb,  gan)  ober  bod)  auf  brr  eounenfritr  braunrot  mrif)  mit  ftofi 

berjebeu:  gute  (Kraue  S**!+f,  ^orrQenbimr 
0)  Wiutfatcflcrbirnrn,  fleine  unb  mittelgroße  Sommer-  obn 

frül^e  ̂ erbftbirnen ,   meiü  lenglid).  mit  ©ifamgcf<bmü<L 

10)  84imat^bimcn;  mittelgroße  unb  große,  nod)  ju  ben  laftl* 

bintru  )u  )äßlenbe  Rendite  mit  fcbmeljrnbem  ober  bolb  (djmdjen» 
bem  Orlnfö.  lang  ober  lönglid;  unb  itid)t  in  ben  erften  nenn  ftlcRn 

inbegriffen:  römifdje  Stbmol}bimeS®*  ff!,  ban  Worum«  Sd)otal| 

binte  H*ff,  }imtfarbige  Stbrnalibitnc  #ff. 
11)  Qfrtuür.ibirnrn,  fleinere.  längliche  unb  runMiche  ©ttnr* 

bou  berfelben  innem  ©efchaffrnßrit  Wie  bie  Siftmoljbtmen  fomi> 
bon  etwa»  grbßem  .fruAten.  nur  bie  ruublidben  unb  platter.,  n   & 

bir  Ifinglicbcn,  bie  btelmeßt  ju  ben  Sdjmaljbimen  gehöre::. 

12)  Sängliifer  .(locfjbirnrn  mit  hatt(m  ober  rübenartigrm, 

nur  feiten  tjalb  fdjmeljeubem  »}leifd),  nicht  jum  Robßenuß  geeig- 
net, nid)t  ßerb  fonbern  fabe  ober  fabfüß,  mit  größerm  Sängen» 

al«  ©reitenburebmeffer:  ©enf btrne  Hffl,  flami»rr  Benu«  WffL 

©elbenjer  ©inie  Wff!,  Cueettbtrne  Wfft  feftöne  Bngeotne  Wtt- 

13)  9f unblirljc  Rodjbirnrtt ,   uou  gleicher  Qualität  mir  bir 

vorigen,  leibe  Turcbmeffer  gleich  ober  ber  ber  Reiner  all 
;   ber  ber  ©reite:  Äubfnß  sffl-  Scbnciberbime  SffD,  ©ittmberger 

;   Wlwfeubime  HffC,  Sdjitadenburger  ©intrrbimr  Wff,  ©Jb* 

ling  von  $ertj  W*ff. 
14)  Sänglicbr  ©dnbirnrn,  nicht  jum  Rotwenuß  geeignet, 

mit  briicbigem,  nibenartigem  ober  frtbft  balb  fcbmrljenbrm  -eleif*. 
entfcbicben  ßerbem,  abftringietenbem  (ftefebmaef.  läng(id):  foule 
©rünbirne  ftnaulbirne  Sff,  gelbe  ©abelbime  Stf!. 
IrdubtrS  ©irne  HffC. 

I5i  £Ruitblitfir  ©rtnbirnc«,  von  berfelben  innem  ©ef^affen* 

beit  wie  bie  bongen,  aber  nmblicb:  Rummeltet  ©irne  IlfflC, 

dbnmpagiitr  ©ratbiti-e  BfflC.  toelfd»  ©rntbime  HftC,  fk> 

meranjenbirur  vom  ̂ abetgari  H   |f!  C,  ©olflbime.  Quitten» 



SBirnbaum. 

973 btm  Hffl  C,  fBeflnföt  IRoRbirrt»  Hf+I  C,  SJElWinfl  boti  öiri* 

flttxl  HfffC,  3*e*r!*blm*  WfflC,  flrofcct  fta|rnfopf  Wff!. 
3u  b<n  traten  Sfamilien  6<b&r<n  an*  bu  jum  Sfcörwn  (D)  unb 
\vx  Cbftorinbmitung  (C)  grcigncten  ©irnforten. 

Xie  3ufammenfehung  einiger  Birnforten  jeigt 
iolgettbe  Tabelle: 
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Sarnen  finb  imallgemcinenguderreicheralSÄpfel 
unb  baljer  etwas  nahrhafter,  aber  fic  enthalten  ca. 

4   Ivo;,  mehr  unoerbaulicbe  Stoffe  unb  werben  beS- 

halb  bei  fdjroadjer  Berbauimg  weniger  gut  vertra> 
gen,  roirfen  auef)  (eicht  oerftopfenb.  Xte  fogen.  Steine 
in  ben  kirnen  haben  eine  ähnliche  3ufammenfebuttg 

wie  bie  Soljfubftanj.  Sie  Aufbewahrung  ber  Bir- 
nen  ift  fifjtoieriger  als  bie  ber  Äpfel,  weil  bie  Birne 
niel  weniger  haltbar  ift;  ein  fiihler,  luftiger  Saum 

iagt  ihnen  mehr  ju  als  oöltiger  Suftabfdjluß,  bei 

welchem  fie  leicht  in  ©ärung  übergehen.  'Ulan  börrt 
Birnen  wie  Äpfel,  boch  erfolgt  bie  ooUftänbige  AuS- 
trodnuna  bei  jenen  oiel  laiigfamer,  unb  bas  fran- 
jbftfchc  Verfahren  erforbert  befonbetS  oiel  Arbeit 

unb  Blühe.  3n  obftreichen  ©egenbett  legt  man  Bir- 
nen in  gaffet  ein,  utbem  man  fie  mit  XiU  ober  ften- 

diel  unb  wenig  AniS  forgfältig  fchichtet,  mit  ben- 
tetben  ©erciirjen  2—3  cm  hoch  bebccft,  einen  mit 
Steinen  befchwcrten  Xedel  auflegt  unb  nun  Blaffer 

aufgießt.  bis  eS  2—3  cm  hoch  über  bem  Jede!  ftcht. 
3er  ffiafferftanb  ntufi  immer  gleichhoch  bleiben,  unb 
beim  öerausnehmen  ber  Birnen  muh  man  ben  suft- 

jutritt  möglichft  oermeiben  Solche  Siiljebirnen 

ichmecfen  (ehr  gut  unb  halten  fich  biS  gum  jriihjahr. 
©rohere  Slengen  Birnen  werben  gu  Birnentraut 
unb  Cbftmein  oerarbeitet,  in  manchen  ©egenben 

auch  8U  eifig  SaS  $oI  g   beS  Birnbaums,  nament- 
iich  baS  bes  milben,  ift  rötlich,  hart,  fehr  politur- 
tägig  unb  bilbet  ein  gejchäßteS  Außholg,  welches  be> 
fonberS  gu  Schnitzereien ,   tnuftfalifchen  Jnflrumen- 
ten,  Xrudformen  unb  Slobellen  benuht  wirb.  XaS 

c.ioli  oon  oerebelten  Stämmen  ift  in  jeber  Begießung 
fchlechter.  Xer  B.  bilbet  ben  ©egenftanb  auSgc- 
bebnter  Kulturen,  er  oerlangt  einen  tiefgrunbigen, 
mehr  lodern,  lehmigen,  warmen  Boben  unb  in  ben 

feinem  Sorten  eine  gefdjülde  Sage  unb  forgfältige 
Betianblung.  Blan  fultioiert  ihn  als  .t>od)üamm 
burch  Berebelung  auf  SlUlblinge,  bie  aus  Sternen 
gewöhnlicher  Birnforten  ergogen  fittb.  ©ine  große 
Angüßl  ber  feinem  Sorten  muß  als  fformenbaum 

erjogen  werben,  weil  in  unferm  Klima  auf  anbre 
iüeife  oolltommene  grüdjte  nicht  gu  ergielen  fmb. 
Ulan  oercbeltbiefcSormcnbdumc  auf  Cuittcnuuter- 
läge  unb  bebedt  im  SQJiiiter  ben  Boben  um  ben 
Stamm  herum  mit  fiaub  ober  furgem  Xfinger.  gür 
weniger  gute,  trodne  Boben  benußt  man  ilSeißborn 
als  Unterlage  unb  erhält  babciiwar  gahlreicheS,  aber 
weniger  feines  Cb  ft.  Blanche  Sorten  gebeiben  nicht 
auf  tiuittc,  unb  bann  feßt  man  auf  ießtere  guerft 

eine  fräftig  wochfenbe  Sorte  unb  auf  biefe  im  nädj- 
ften  3°hr  bie  beabfichtigte.  Seroiffe  Sorten  (Heine 
Sommermuöfateller,  Seipgiger  Setticbbirne,  tömi- 
fche  Sdjmaigbirne,  fflachSbirne,  Saigburger,  gute 

©raue,  grober  Kaßenfopf,  große  Sontmerjitrouen. 
bime)  eignen  fid)  auch  gut  Anpfiangung  tn  freien 
Saaeit,  an  Straßen,- auf  gelbem  unb  Xriften. 

Schon  bei  ben  Alten  war  bie  Birne  eine  hoch- 
geachtete jßrucht.  BliniuS  gäßü  35  Sorten  auf,  oon 

betten  Diele  ben  3lamen  ihrer  Heimat  führten,  woraus 

erhellt,  baß  bie  Slömcr  ben  größten  ieil  berfelben 
aus  ©riethenlanb,  Ägypten,  Karthago,  Sprien, 
Alcranbrta  unb  Slumanita  erhalten  hatten.  Xie 

Bergamotten  (amen  guerft  gu  ben  3<>ten  ber  Kreug- 
güge  aus  Berfien  nach  Europa.  Seit  ©nbe  beS 
oorigen  ̂ ahrßunbertS,  wo  ber  Cbftbau  in  mehreren 
Säubern  Europas,  in  Xeutfcßlanb  befonberS  burch 
©hnftS.SidlerS  unb  XielS  Bemühungen,  einen  neuen 

Auffdjwung  nahm,  finb  oiele  neue,  fdjöne  Sorten 
aus  Semen  gegogen  worben,  wie  bieS  noch  immer 

häufig  gefeßieht.  Bgl.  SucaS,  Auswahl  wertooder 

Birnforten  (nath  BaltetS  •   Les  bonncs  pnires- ,   Steut- 
lingen  1863);  Xerfelbe,  Xie  heften  Xafelbirnen 

(Stuttg.  1871). 
Biriibaum,  SreiSftabt  im  pteuß.  AegierungSbegirf 

Bojen,  linlS  an  ber  SBarthe,  mit  einem  Schloß,  einet 
eoangclifcßen  unb  fath.  Kirche,  Amtsgericht,  Blaßhe- 

iten- mit)  3igarrenfabrifation,  3“9elbrennerei  unb 
!is»l  3153  beutfehen  Einwohnern  (711  Katholifen 
unb  4<)3  3uben). 

Birnbaum,  1)  3ohann  Bliehaelgrang,  Aechtö- 
gelehrter,  geh.  19.  Sept.  1792  gu  Bamberg,  ftubierte 
feit  1811  in  Erlangen  unb  bann  in  SanbSßut  3uriS- 

pmbeng.  1817  als  Brofeffor  ber  Aed)te  an  bie  Uni- 
oerfität  Söwen  berufen,  begrünbete  er  mit  mehreren 

feiner  AmtSgenoffen  bie  3eitfchrift  •Bibliothc'qne 
ein  jurigcousulte«,  bie  fpäter  mit  ber  gu  Barte  er- 
icbeinenben  -Tlibmis-  oercinigt  würbe.  91adj  bem 

'JluSbruth  bet  Aeoolutton  würbe  er  burch  einen  Be- 
fdjfuß  ber  proniforifchen  Aegiencng  1880  entlaffen. 
©r  ging  nach  Bonn,  hielt  an  ber  bortigen  öochfchnle 
Botlefungen,  warb  1833  Brofeffor  in  gretburg,  1835 

in  Utrecht,  1840  Brofeffor  ber  Achte  unb  1847 Song- 
ler  an  ber  Unioerfität  ©ießen,  wo  er  14.  Xeg.  1877 

ftarb.  UnterfeinenSdjriftetierwäbnenwtr:  -Xebul- 
tioit  ber  Siechte  beS  $>ergog8  oon  Soog-ßorSwarem 
auf  basgürftentumAheina-SBolbed-  (Aachen  18K)); 

-Xie  rechtliche  Slatur  ber  3<hnten«  (Bonn  1831); 
•   Commentatio  JeHugonisGrotii  in  definiendojnre 
naturali  vem  mente-  (baf.  1835).  Seine  Biographie 
fchrieb  ©areiS  (®icßen  1878). 

2)  Karl  3ofcPh  ©ugen,  Sohn  beS  Dorigen,  Seh- 
rer  ber  Sanbwirtfchaft ,   geb.  18.  Blai  1829  gu  2ö- 

wen  in  Belgien,  ftubierte  1848—50  gu  ©ießen,  war 
bann  brei  3al)tc  als  Sanbwirt  tßätig,  wibmete  fich 

1853  58  bem  theoretifchen  Stubium  ber  Sattbwirt- 
idiaft  in  ©ießen  unb  3<na  unb  habilitierte  fich  atS 

Brioatbogent  gti  ©ießen.  Bon  ba  ab  bis  1880  war 

er  guglcid)  bei  fyrantfurt  a.  SS.  als  Dberoerwalter 
unb  Seiler  einer  Anftalt  für  ©rgießung  (anbwirt- 
ichaftlidier  Arbeiter  thätig  unb  begrünbete  bann  eine 
Brioatlehranfcalt  für  Sanbwirte  in  ©ießen.  1866 
übernahm  er  bielanbwirtfchaftlicheSehranftaltBIag- 

wiß-Seipgig  unb  erlangte  1869  bie  Btofeffur  an  ber 
Unioerfität,  an  welcher  er  nach  Aufhebung  bes  Bf* 

Dütinftituts  ocrblieb.  1871—73  war  er  Stitglieb  beS 

beutfehen  AcichStagS  unb  gehörte  ber  nationallibe- 
ralen  Bartei  an.  ©r  fchrieb:  -Sehtbuch  ber  Sanb- 
wirtichaft  (irranlf.  a.  Bl.  1858  —63,  3   Bbe.);  'Rr. 
©otti.  Schulte  alS  Aeformator  ber  Sanbwirtßhaft- 
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(baf.  1860);  »Die  Uniocrfitätcn  unb  bie  «folterten 
tanbroirtf<haftlidjen  Sebraeeftalten«  (©iefjen  1882); 
»SSit  unb  wann  fotl  man  büngen?-  (Viaictj  1863); 
»DieRalibiingung  in  ihren  Vorteilen  unb®cfahren 
(Berl.  18ti8);  -Xcnlfchrift  über  ba«  ©enoffenfdjafi«- 
raefen  in  bet  Sanbroirtfdroft-  (baf.  1870);  »Sianb* 

roirtfchaftliche  XarationSIcljre- <8ert.  1877);  »Rate» 
chi«mu«berlanbroirtfehaft[i(hen8uihführung‘(2eipj. 
1879);  -3UichtigeXage«fragen-,Vorträge(8crI.1880). 
Gr  bearbeitete  auch  3- 1>.  Rirchbath«  >§anbbu<h  für 
angeljcnbe  Sanbroirte-  (9.  Slufl.,  Berl.  1880),  rebi- 

gierte  Xhiet«  »Sanbroirtfdjaftliche«  RonoerfntionS- 
fejiton«  (üeipj.  1876 — 81, 78be.)  unb  gab  1870—74 

bie  MonatSfthrift  -©eorgita-,  jule^t  -Deutfeht  Bio- 
natSjdjrift  für  Sanbroirtfqjaft  unb  einfc^tngenbe  3ßif> 

fenfdjaften«  fterauS. 
Birnbanmtr  SBalb,  ein  Xeil  be«  Rarftgebirge« 

(f.  Rarft). 
Birnböd,  Xhoma«,  Mctatlfteinpelfdinciber,  geb. 

5. 3an.  1811  juSRünthen,  roo  er  20.BpnI  1870ftarb. 
Gr  bebanbolte  feine  Arbeiten  in  burdjauS  fünftleri- 
ft^ent  Seift-  Sun  benfelben  ift  namentlich  eine  Jolgc 

oon  Siegeln  für  '.Ritter  o.  Maperfel«  itt  München, 
ein  grofcc«  Siegel  be«  Raifcr«  »on  Stlufslanb,  bas 

RabincttSpeget  be«  Äijnigb  oon  Jßiirttcmberg  her» 
oorjuljeben.  Gr  führte  aujscrbem  »iele  anbre  Siegel 
für  jürften,  ©rafeu,  Sarbinälc,  Grjbifehöfe  je.  au«. 
Bbbrüdc  oon  Birnbödfdjen  Stempeln  werben  oon 

Sammlern  hgdjgefehägt. 
Birne,  f.  Birnbaum. 
Sirnfriut,  f.  Braut. 

Birnfnugrr,  f.  BlattfliJh«- 
Birnturin,  f.  Obftmcin. 
Biron  (Btren),  1)  Grnfi  3obann,  öerjog  oon 

Rurlanb,  geb.  1.  Dcj.  1690,  Sofjit  «ine®  furlän- 
bifd>en  ©utebepter«,  Barnen«  Bühren,  würbe  Barn« 
merfunter  am  6of  ber  früh  oerroitroeten  Sjerjogin 

'Buna  3n>anorona  oon  Rurlanb,  ber  Bidpe  Beter« 
b.  @t.  Salb  roufttc  ber  feböne  Mann  fieh  feiner  ©e- 

bicterin  unentbehrlich  ju  machen,  unb  at«  Icptere 
1730  beit  ruffifchen  Xbron  beftteg,  folgte  er  ihr  trof 
ber  Vroteftation  be«  ruffiidicnBbel«,  loelchtrBirons 

Überfcebelung  nach  Bufelanb  ju  oerhinbertt  gejucht 
hatte.  Gr  flieg  rafdi  oon  Stufe  ju  Stufe,  mürbe 
Oberfammerberr,  SieidjSgraf  (al«  foltper  nahm  er 

Barnen  unb  SBappen  ber  franjöfifcbcn  Siertöge  oon 

8.  an)  unb  in  (urjer  $eit  ber  mächtigftc  Mann  im 
Reich,  unter  beffen  Ägtbc  Müniitet)  unb  Dftermann 
Oie  Slngclegcnhciten  be«  Staat«  tm  Krieg  unb  im 

Jricben  leiteten.  SI8  1737  bie  männliche  Sinie  be« 
Rettclerfchen  ßaufe«  erlogen  mar,  warb  8.  burch 
Xnnas  Ginfluh  jum  erblichen  §crjog  oon  Rurlanb 

erioäbtt.  Rurj  oor  ihrem  Job  ernannte  ihn  bie  Rai< 
ierin  jum  Vormunb  ihre«  uttmünbigen  91ad|folgcrS 

Jntnit,  in  beffen  Barnen  ®.  bie  SBiirbe  eine«  Seich«’ 
regcitten  belleiben  follte.  8.  mar  jroar  energifch  unb 
thätig,  aber  auch  horrfct»füd)tic«  bi«  «er  ©raufamleit 
(oiclc  Jaufenbe  mürben  auf  feinen  Befehl  hingerich- 

tet, felbft  bie  oomehmften  ©ephleehter,  roie  bie  Dol- 

aorulij«,  manberten  in«  Gjif  ober  tnufeten  ba«  Scha- 
fott hefteigen),pra<btliehenb  unb  genuhfüchtig.  Seme 

Begcntfchaft  nach  oent  Xobe  ber  Kaiferin  (17.  Oft. 

1740)  mar  oon  furjer  Dauer.  3m  Wanten  ber  Mut- 
ter 3man«  bemächtigte  fid)  Münniep  20.  Boo.  mit 

»ilfe  be«  'üreobraitienbtiKben  Regiment«  ber  feilen 
Biron«  unb  pellte  ihn  in  Sehlüjfelburg  oorcin  aufcer- 
orbentliche«  ©eriebt,  ba«  ihn  jum  Xob  oerurteilie. 
Doch  roarb  bie«  Urteil  nief/t  oollftredt,  fonbern  8. 

ju  ewiger  ©efangenfdwft  und!  Belgm  in  Sibirien 
gebracht.  Die  Raiferin  Gtefabetl)  rief  ihn  inbeffen 

fdion  20.  Dej.  1741  au«  Sibirien  jtirfid  unb  roie« 

ihm  3«ro8Inro  at«  SBohnph  an,  roäbrenb  S'iünnicb 
in  ba«  ©efcingtii«  ®iron*  ttadi  Sibirien  gefchidt 

tourbe.  3nflafan  fuhren,  roiecrjabltroirb,  bie  beiben 
©egner  roortlo«  ancinanber  oorbei.  ®rfc  fleter  III. 

hob  feine  Verbannung  1762  förmlich  auf,  unb  Ra- 
Ibarina  II.  fefte  ihn  1763  troh  Sachfen«  Sicinon- 
ferationen  toieber  in  ben  Sefcfj  Hurlaccb«,  ba«  er  troh 

feiner  autolratifdien  Beigungen  milb  unb  gerecht  re- 
gierte. 91ad)bem  er  bie  Regierung  1769  feinem  Sohn 

ileter  abgetreten,  ftarb  er  28.  Sej.  1772. 
2)  Veter,  31eid)8graf  oon  ®.,  $erjog  oon  Rur- 

lanb unb  Sagan,  ältefter  Sohn  be«  porigen  unb, 
roie  man  meint,  ber  Raiferin  2!nna  3manomna,  geb. 

15.  ffebr.  1724  ju  Sfiüau,  teilte  in  feiner  3uStn# 
ba«  ©efehid  feine«  Vater«,  mürbe  aber  1762  oon 
Veter  III.  jum®eneralmajor  bcrRaoaüerie  ernannt 

Unter  feiner  Siegienmg  (1769—96)  brath  bie  Unju- 
fricbenheit  ber  Stäube  offen  au«;  fie  oertlagteit  ihn 

in  Veteröburg,  unb  Ratbarina  nötigte  ben  fi-ersog 
jur  Unterjeichnung  einer  Bbtretungsurlunbe,  eie  er 
28.  Mörj  1795  gegen  einen  3abeaebalt  oon  60,000 
Xulaten  ccnb  gegen  Vejablung  oon  600,000  Xuiaten 
für  feine  furlänbifd>en  Domänen  ju  gunfien  Jiuf;- 
lanb«  unterjeichnete.  3hm  blieben  nur  bie  in  Deutfdj- 
lanb  teil«  oom  Vater,  teil«  oon  ihm  felbft  aeguirier- 
ten  Vefcbungen  Vlartenberg  unb  Sagan  in  Schlefccn 

unb  'Jiadiob  in  Vöhmen.  Gr  ftarb  13.  (Jan.  18IX)  auf 
feinem  ©ut  ©edeitau  in  Sthlepen.  Seine  britte  ©e< 
mablin  mar  feit  1779  bie  burch  Schönheit,  eblcn 
Sinn  unb  ©eif!  auigejeichnete  3lnna  Gharlotte 
Dorothea,  gebome  ©räfin  SRebem  (geb.  3.  Sehr. 

1761,  geft.  20.  Bug.  1821  auf  ihrem  ©ut  Sibtchau 
im  Vltenburgifthen),  bie  Sthroefter  ber  ©räfin  Clif« 
oon  ber  Siede  (ogl.  Xtebge,  31nna  Ghatlotte  Dorr- 

tbca,  lebte  jierjogin  oon  Rurlanb,  Setpj.  1823).  Die 
jüngfte  ihrer  ocer  Xöchter,  Dorothea,  geh.  21.  Äug. 
1793,  oermählt  1809 mit Gbmunb,  fjerjogoonXallep. 
raub  -   Verinorb  unb  ̂ erjoa  oon  Dino  tn  Ralabrien 

(geft.  14.iRai  1872),  roarb  6.  Bug.  1846  infolge  tönig- 

liehet  3nocftihcr  fierjogin  oon  Sagan,  ftarb  l9.Sep't 1862,  rooraut  ihr  Altefier  Sohn,  Subroig,  Vrin.c  oon 
0 Imlai«  unb  §erjog  oon  Salcnfap,  geh.  12.  JRarj 

1811,  ihr  im  preufeijehen  Sehnöfürftentum  Sagan, 

ber  jroecte,  Bleranbcr,  geb.  16.  Dej.  1818,  b'urt) 
3effion  feine«  Vater«  Öetjog  oon  Dino,  in  ber  jjen- 
fdiaft  Deutfeh -SBartenberg  folgte, 

3)  ©upao  Äalirt,  gürft  V.,  geb.  29. 3an.  1780, 
Sohn  Karl  Grnft«  oon  V.,  V ruber«  be«  oorigttc, 

roarb,  oon  ber  Raiferin  Katharina  anfangs  jum  $er< 

sog  oon  Rurlanb  beftimmt,  nach  ber  Vereinigung 
Rurlanb«  mit  Slufilanb  jum  ncjft leben  ©arbeoffijier 

ernannt,  trat  fpäter  in  preuftifchen  Militärbienfc,  er. 
roarb  1802  bie  fc^leftfdjc  Stanbc«herrfchaft  Votnifdj- 
VJartcnbcrg  unb  erhielt  oom  Raifcr  Blejanber  I. 
wegen  feiner  etroanigen  Bnfprüche  auf  Rurlaub  eine 
jährliche  Sicnle  oon  18,000  Dufnten,  worauf  erpd) 

ben  Xitel gürft  V.-SBartenberg  beilegte.  Gr  nahm 
an  ben  Jelbsügen  oon  1813  unb  1814  teil  unb  ftarb 
al«  ©eneralleuinant  unb  ©ouoemeur  oon  ©lag  20. 
3uni  1821  in  Gm«.  3c<MBe®  i>aupt  be«  fürftlieben 

Öaufe«  V.-3Dartcnberg  ift  ©uftao,  geb.17.DIt.  1859, 
Leutnant  im  2.  ©arbe-  Ulanenregiment  ju  Berlin. 

Biron  clor.  -10118),  1)  Brmanb  be  ©ontaut,  Va- 

ron  oon,  fratij.  jvolbficrr  unb  Staatsmann,  geb.  1521 
au«  einer  alten  gamtlie  be«  flerigorb,  focht,  obwohl 

ju  ben  Jnigenotten  fcch  ncigenb,  in  ben  Beligion«- 
fämpfen  auf  feiten  be«  $of«  in  ben  Sdilacbten  oon 
Dreur,  St.-Deni«,  Moncontour  unb  warb  1569  oon 
Rarl  IX.  jum  ©rofjmeifter  ber  BrtcIIcrie  unb  oon 
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fjeitirich  III.  1577  tum  Iharichatl  ernannt.  Wad) 

»es  [eftern  Grmorbung  {djlofe  er  fic^  mit  g   regem 
Gifer  ivtnrid)  IV.  an,  lecftete  biefem  vortreffliche 

lienfte  unb  fiel  1592  bei  ber  Belagerung  non  Gpcr. 
nag.  Sgl.  iCorrespondance  inSdit«  de  11.  (hrSg. 
uon  Sartbelemn,  B°t.  1874). 

2)  EbarleS  be  ©ontaut,  ©erjog  uon,  Sohn 

bei-  notigen,  gcb.  1561,  biente  mit  äluijeitfinuitgunter 
feinem  Batcr,  roarb  fefjon  1576  Obern  ber  Schneisen 
garbe,  1589  (General  unb  fod)t  bei  Jlrgueb,  3nrp, 
Ülumale ,   uor  Baris  unb  Wouen  jo  tapfer,  bafe  et  als 

»Fulmen(ialliae<  berühmt  unb  gefürchtet  roar.  1592 
mürbe  er  äbmiral,  1591  SRarfchaü  unb  1598  §ercog 
unb  flair  uon  Jrantreich.  SIS  ein  ®ann  ohne  Sfya- 
ralter  (rote  er  benn  audj  jmcimal  bie  Seligion  roed). 
feite)  liefe  er  fit®  1599,  alb  er  ©efanbter  in  Brüffel 

roar,  non  ben  Spaniern  burch  3uud)erung  reicher  Bei 

lobnungen,  namentlich  ber  $anb  einer  iaoopifchen 
Brinjcftm,  jum  Besprechen  einer  Erhebung  gegen 
»ein rieh  I».  uerleiten,  brachte  jtnar  im  iaoopifchen 
Krieg  1600,  in  tnclcbem  er  bae  »eer  .»einrichS  be» 
fehligtc,  baS  Komplott  nicht  jur  ÄuSfüfiruiig,  fuhr 

aber,  auch  nachbem  ber  König  ihm  ben  erfien  Zreu. 
brudj  nerjiehen  hatte,  in  feinen  nerräterifchen  Ben 

binbtmgen  fort,  roarb  nach  ber  (rnibetfung  berfelben 
nom  Satlament  jum  lob  verurteilt  unb  81.  guli 
1602  in  ber  Baftille  enthauptet. 

3)  Srmanb  uouis  be  ©ontaut,  §erjogoon, 

früher  fierjog  U'aujun,  geh.  1753  ju  Bario^  roarb 
früh  Solbat  unb  folgte  nach  Bergeubung  feincb  Ber 

mögenb  1778  Safapette  nach  Smerifa,'  lehrte  1783 juriief,  roarb  Gh«f  eineb  §ufarenregimentS  unb  flieg 

jum  Wlarfjhal  be  (Jnmp.  1789  vom  übel  QuercpS 
jum  Mitglieb  ber  ©eneralftaaten  erroählt,  erflärte  er 
ficht  in  ber  Sationalperfantmlung  für  bie  liberalen 
Jbccn  unb  fdilofe  ftch  an  ben  Sjerjog  non  OtWanG  an. 
1792  befehligte  er  eineDioifcon  imSorbbepartement, 
mürbe  aber  bei  gemoppt«  oon  Beaulieu  geflogen. 
Dennoch  roarb  er  nach  Sochambeau«  Sbjug  jroeiter 

Befehlshaber  ber  Worbarmee  unb  im^uli  fogarDben 
general  ber  Shetnarmee,  roo  ihn  Gufttne  ablöftc,  roori 
auf  8.  bie  »rmee  am  Bar  fommanbierte  unb  bie 

©raffehaft  Sijja  eroberte.  3n  bie  Benböe  oerfegt, 
nahm  er  Sautnur  unb  Bartbenag  ein,  rourbe  aber 

burdi  bie  ©cnerale  Wofftgnol  unb  SSeftermann  ber 

galichheit  uttb  Sebrüefung  angeflagt.  8.  begab  fich 

ju  feiner  Sechtfertigung  nach  Bari«,  roarb  aber  foi 
gleich  verhaftet,  nom  WeoolutionStrihunal  jum  Job 
verurteilt  unb  1.  $an.  1794  guillotiniert.  Seine 

iMömoircs*  (neu  hrSg.  vonüaeour,  Bar.  1868)  reu 
d)en  nur  bi*  sur  Seoolution. 

Birotinr  (frans.),  eine  9trt  lenantifcher  Seibe. 
Birresborn ,   Dorf  im  preufe.  SegierungSbejirl 

Stier,  Kreis  Brum ,   an  ber  KpD,  Station  ber  Sifel> 
bahn,  mit  down  1007  Gum',  unb  einem  ftarlenSäueri 
(ing,  non  beffen  hauptfüchlich  lohlenfaureS  Satron 
unbGifen  entbaltenbemSSaffer  jährlich  11,000  Krüge 
nerfenbet  roerben.  3fent  gegenüber,  am  rechten  Ufer 
ber  KplI,  ift  ber  BrubbelbrieS,  eine  mit  SBaffer  ge> 
füllte  Biofette  (Bergfcgtoaben) ,   bie  au«  einer  etioa 

*/i  m   breiten  ßffming  foblenfaure  ©afe  entfenbet. 
BirS,  ein  linlbfeitiger,  66  km  langer  Wcbenflufe 

beS  SheinS,  ber  im  Kanton  Bern  auf  bem  Jura  ent= 

fpringt,  vereinigt  fich  mit  ber  au«  bem  ?h°l  oon  Ira. 
melan  berabfommenben  Irame,  tritt  bann  in  baS 

Bai  Sloutier  (üRünfteribal)  unb  burch  ein  länge. 
reS  Jefilee  in  bie  roeitenlbalgrunbe  ponDelömont 

(DelSberg)  ein.  Sun  folgt  ein  neuer  Schlüchtern 
lauf  beS  rtluffcS,  ber  bei  bem  bernifchen  Stäbichcit 

kaufen  einen  fehenSroerten  JaH  bilbet.  Sei  »fefe. 

Dorneif  erteilt  bie  B.  bie  Sbeinebene  unb,  vorbei 
an  bem  iiiftorijchenSt.  3alob  bei  BirSf  eiben,  etioa« 

oberhalb  Bafei,  ben  Shein.  Bon  Baicl  aus  folgt  bie 
Gifeitbabn  bem  ganjtn  Jlufelauf  bis  DaoanneS, 
um  hier  in  einem  Zunnelbte  Bierre  BertuiS  ju  pai. 
fierei:  unb  in  Biel  baS  Babnneg  beS  glachlanbeS  ju 
erreichen.  Sgl.  Btrfig. 

Birichtn  (Büridicn,  n.  altfranj.  bereer,  mit  Bfetl 
unb  Sogen  jagen),  beliebte  Jagbmethobe  mit  ber 
Siichfe  auf  ftochroilb,  roirb  gegen  Slbenb  ober  in  ben 
frübfien  Siorgenftunben  bis  nach  Sonnenaufgang, 
manchmal  auch  in  ben  SicttagSftunben  geübt,  roenn 
baS  Sßilb  auf  iungen  Schlägen,  im  lauten  §olj  ober 

auf  Süalbroiefen  nach  *fung  flldjt,  unb  belicht  barin, 
Bag  ber  3äger  baS  crjpahtc  SSilb  unter  Sermeibung 
jeglichen  ©erauiciieS  unb  Senugung  jebeS  irgenb 
beefenben  ©egenitanbeS  auf  Sctugroette  anjufchlei. 

j   eben  ober  bah  er  bem  ®ilb  mit  einem  ®agcn  aUnuib. 
lieh  näher  ju  lommen  fucht,  oon  roelchem  ber  Scbupc 

I   roabrenb  beS  ,'ahrenS  nach  ber  bem  SBilb  abgelcbr. 
ten  Seite  abfieigt  unb  fo  gebeeft  neben  bem  ©efährt 
hergebt,  bis  er  ben  Sthug  anbringen  lann  (Bivicti 
fahrt).  9lud)  beim  Birfchenreiten  lann  man  SSilb 

erlegen,  mug  jeboeh  rechtjeitig  abfteigen  unb  baS 
Bfcrb  führen ,   bis  man  jetjuhmagia  angelommen  ift. 
Sicherer  gelingt  bieS,  roenn  jroci  Weiter  ftch  biercu 
uereinigen,  oon  bcneit  ber  eine  abfteigt,  ber  anbre 

beffen  Bferb  am  3üge!  führt.  Btan  bari  foroobl  beim 
Jahren  als  beim  Weiten  nie  bireft  auf  baS  iUilb  uu 

halten,  jonbem  muh  fliehen,  ftch  beinfelbcn  im  Bogen 
allmählich  oon  ber  Seite  ju  nähern.  Die  Birfchjeit 
ift  bie  3eit,  in  roclcher  man  ohne  Schaben  für  ben 
®i!bftanb  unb  mit  bem  gröfsten  Wupen  für  bie  Küche 
»ochroilb  fchiefet. 

Birfä);rid|rn,  bie  Biertmale,  aus  benen  ber  ge> 
übte  3äger  ju  erlennen  oermag,  ob  unb  in  roeleher 
ffleife  ein  Stint  ,»od).,  Weh«  ober  Schroarjroitb  toiirdj 
einen  Kugeifchufi  getroffen  ift.  3'inächft  ift  auf  ben 

Schlag  ber  Kugel  ju  achten;  ein  heller  Schlag  beulet 
auf  Serlcpung  eines  Knochens,  ein  buntpfet  Schlag 
auf  Berlepung  ber  gleifchmaffc  unb  ber  Gingcroetbe 
(BSilbbrets  unb  ©efcheibeS).  Dann  ift  baSBerhalten 
beS  StücfeS,  auf  roelchcS  gefchoffen  ift,  ju  beobachten. 

Sofortiges  3ufammenbrcchen  im  Jener  belunbet  bie 
Serletung  beS  WiicfgratS ,   ber  JialSroirbel  ober  ber 
bornartigen  Erhöhungen  beS  erftern  (Rebern). 
Schnelles  3>iipringcn  tfl  hier  geboten,  roeitoaS  Siiict 
ftch  halb  roieber  erhebt  unb  für  ben  Jäger  verloren 

ift,  falls  bie  SBirbeljäule  nicht  burchfchofjen,  fovbem 
nur  oon  ber  Kugel  berührt  (gelrellt)  tfl.  Wieber. 

fahren  nach  vom',  ölbthun  oom  Wübel,  Söenben  nach einer  Dielung  iaffen  auf  töblichen  Schüfe  fthliefeeu. 
Bei  SBetbrounbichüffen  (Berlcpung  beS  ©efcheibeS) 

f(hneÜt  baS  Stüct  biSioeileti  mit  ben  öinterläiijen, 
Sieht  gefrümmt  fort  unb  tbut  ftch,  roenn  man  chm 
Wuhc  ia&t,  halb  nieber.  Bei  Beilegungen  beS  ®c. 

räufchcS  (j>ers  unb  Üunge)  gebt  eS  eine  tune  Strede 
flüchtig  fort  unb  oerenbet,  halb  ftürsenb.  Bei  Häuf, 
fdfüfjen  fintt  eS  nach  ber  Seite  beS  oerlepten  ÖaufS 
nieber  unb  geht  bann  lahm  fort.  Wachbem  baS  IUilb 
nicht  mehr  gefeben  roerben  fann,  begibt  fich  ber  3ä' 
ger  auf  bie  Stelle,  ivobaSSiüd,  nach  roelchem  et 
gefchoffen  hat,  ftanb,  unb  bie  er  bcshalb  oorher  genau 
inerfen  mufe  (H nfchufe,  f.  b.).  Jiier  ift  auf  baS  »aar 
ju  achten;  lurjeS,  burchfdioffeneS  »aar  jeigt,  baf; 

baS  Stüd  getroffen  ift,  roährenb  oiet  unb  laitgei 
öaar,  an  roelchem  ftch  noch  SUurjeln  finben,  einen 
Streiifdmfe  anbeutet.  Buch  aus  ber  Jarbe  beS  ,»aa. 
reS  (affen  fich  Schlüffe  auf  ben  oerleptcn  Körperteil 
Sieben.  Dann  mufe  nach  Schroeife  (Blut)  gefudjt  roer. 

iöirotitic  —   Sfirfdijeidictt. 
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2Mr|'f)i  — 
bcn,  bet  f.rfi  aber  tclbft  bei  fluten  Sebüfleti  oft  erft 

finbet,  naebbem  ba«  tranfe  Stüd  40 — 50  Sei) ritt 
fortgejogen  ift.  Biel  Sebroeifc  in  groben  Tropfen  auf 
bem  Stnfdjufi ,   nie! eher  ftcb  perliert,  beutet  auf  einen 

mobbtet  <   ober  'lUeibrounbfebufi  unb  ift  ein  fcbled). 
te«  Seieben,  roäbrenb  umgetebrt  roenig  Sebroeift,  ber 
auScinanber  gefprigt  ift  unb  immer  mebt  »uninimt, 

auf  einen  Jungen  .   unb  .i'erjfcbufi  feblicfeen  läfct. 
Scbroeiftt  bas  ©tüd  non  beiben  Seiten,  fo  ift  bie  Äu< 
ge!  bureb  baSfelbe  gefeblagen.  Xunflc  Karbe  beb 

Sdiroeifte«  geigt  eine  Bcrlo'gung  ber  Senen,  beiter, irimumiger  Scferocift  eine  folebe  feer  Slrterien  an. 

Siribi,  ib'nrftfledtenimruff.  (Momierncmentffiilnn, 
norboftlirfi  non  Boneroiefb,  mit  Sdjlob  ber  Kürften 
Habjiroill,  brei  .Kirchen  unfe  2800  ®imn.  £iier  mürbe 
8.  Märj  1701  ber  SUtianjoertrag  jroifeben  Beter 
b.  @r.  non  Sufilanb  unb  Sluguft  bem  Starten,  König 
non  Bolen,  erneuert. 

Birffg,  ein  Heine«  Kurageioäffer  in  ber  Scbroeii, 
bem  Jaut  ber  Bit«  (f.  b.)  benachbart  unb  parallel, 
aber  im  Dbcrlauf  buretj  ben  Blauen  Berg,  roeiter 
unten  bureb  bie  gefcbicbtlidi  benhoürbigcn  ßöben  beb 

Bruberbolje«  (1490)  oom  Birbgebiet  getrennt,  mün. 
bet  bei  Bafel  in  ben  Hhein. 

Btrbf,  Äreiöftabi  im  ruff.  (Bouncmement  Ufa,  an 

ber  Bjelaja,  mit  nsan  6660  ßinro.  3n  ber  'Habe  jroei 
Salifeen.  3n  ber  Umgeaenb  roerben  niel  ßoljroaren 

oerfertigt  unb  auf  ben  yabrmartt  ju  Hijbnij  SJoip. 
gorob  gebracht. 

Sir«  IRimrub,  f.  Babnlon. 

BirftaO,  Kabrifftabt  im  SBefi  flibing  non  2)orf. 
fbire  iCrnglanb),  8   km  füböftlid)  non  Brabforb,  bat 

o   »i  1 6768  Ginro.  u.  ftunftrooD-  (Sbobbt)=)Kabrifation. 
Birflein,  Marltfleden  im  preufc.  fScgierungSbejirf 

>tajjel,  Ärei«  OSeltibaufen,  an  ber  8rad)t,  gur  Stan« 

bebberrfiaft  beb  dürften  non  3fenburg«S.  gehörig, 
bat  ein  Ämttgericbt.  ein  fürftlicbc« Sefcbenjfcblofj  met 

ISarf,  eine  enang.  Bfarrfirctje  unb  neu»  1149  Ginro. 
Birtbclm  (Ungar.  Beretbalom),  Marlt  im  Ungar. 

Äomitatörofe  .Kofelburg  (Siebenbürgen),  mit  feböner 

befestigter  gotifeber  itirdje ,   cihmi  2487  Ginro.  (Sad). 

fen  unb  Humanen)  unb  oorjüglicliem  Sleinbau.  Bon 
1672  bi-3  1867  mar  B.  ber  Sig  feer  ßermannftäbter 
onangetifeben  Superintenbcntur.  Bgl.  Saljer,  Ter 
IdnigticbeKreimarltB.inSiebenbürgen  (SiSien  1881). 

Biruni  (perf.),  bet  äußere,  non  feen  Männern  bc. 
mobnte  teil  ber  perfefdjen  Sßobnungen,  entfpriebt 
bem  türfifeben  Selamtit. 

»irulfibe,  f.  Barutfdje. 
HI*  (lat.,  «jroeimal  )   roirb  in  Mufifftüden  )u> 

roeilen  ftatt  bcss  Hlpetition8jeid)en«  über  eine  lurje 

Stelle,  bie  mit  einem  Bogen  eingellammert  ift,  ge. 
fcbricben.  3«  fjtanfreicb  gilt  b.  auch  alb  Xafaporuf. 

Bifaccia  dpt.  .(ddctai,  Stabt  in  ber  unterital.  Bro. 

ninj  älnellino,  .(treib  Sant’  Stngelo  bc’  Sombarbi,  an 
ben  Duellen  be«  Sarapella,  bat  ältertümer,  ein 

ScbmcfeU'ab  unb  ciccei)  6189  Ginco.  Sr«  ßau«  B'8‘ 
natelli  führt  biemon  ben  SerjogStitel. 

BiSacgtröta,  Stabt  in  ber  ital.  Broninj  Palermo 
(Sijüien),  Rrei»  Corleone,  mit  ciesil  9588  (Sinn)., 
Dlebat»  unfe  3afpi8brüdicn. 

Sifam,  f.  o.  to.  MofcbuS. 
Bifambiflrf,  f.  Carduus. 
BifamfrUe  (Mu«gua=,  Dnbatrafelfe)  oon  ber 

Bijamratte  (f.  b.)  inerben  in  Slfien,  befonber«  aber 
in  Horbamerifa  geroonnen  unb  fmb  hellbraun  bis 
fdjroarj.  Sebtcre  roerben  wegen  ber  filbergrauen 

Bäuche  am  boebften  gcfcbä?t.  Kriiber  biente  baoßaar 
allgemein  ju  ßutfiljen,  unb  erft  feit  bem  Huffommen 
ber  Seibenbüte  (1830)  bat  ba«  läcljiperf  trog  beb 

SSifeceglie. 

etroab  mofcfiuSartigcn  (Geruch*  bie  Bebeutung  ge. 
roonnen ,   roelcbe  cb  jegt  befigt.  6b  roirb  überall  unb 
\u  bcn  nerfebiebenften  droccten  benugt,  unb  bie  Bro< 
bultion  beläuft  ficb  auf  jährlicb  3   MiQ.  Stüd.  HQein 
burd)  Kort  Union  am  Mifiouri  follen  jährlich  100,000 

unb  im  ganjen  500,000  Stüd  nach  Cnglanb  erpor. 
tiert  roerben. 

Bitamtier,  f.  Molilottu. 

Bifamtörnrr,  f.  Uibiscus. 
BijamocbS,  f.  n.  in.  Slofcliubocbb. 
Sifamratte  (Fiber  G.  Ouv.),  Säugetiergattung  aub 

berCrbmmg  bcr'Jlagetiere  unfe  berKamilie  ber  Jüübb 
mäuje  (Arvicolidae)  mit  ber  einzigen  ärt  B.  (3>b<t« 
ratte,  Dnbatra,  F.  zibethku*  Cuv.).  Tiefe  ift  29  nn 
lang  mitebenfo  langem Sebroanj,  runblicbem.  jiemlid) 

turjem,  ftumpffcbniiujigemftopte,  faft  unter  bem  Bel  - 
nerftedten,  (leinen  Obren  unb  fleinen  Äugen,  turjem, 
bidem  ßalb,  uierjebigen  Berber,  unb  fünfzehigen 
xiinterfiifien  mit  langen  Sdjteimmbaaren,  ziemlich 
ftarten  Krallen  unb  feitlid)  lomprimicrteni,  fpärlcd) 

behaartem  Sebroanj.  Xa«  K4H  *ft  hiebt,  glatt  anlic 
genb,  roeiebuteb  glänjenb  mit  aufierorbentiieb  jartem, 
feinem  unb  lurjem  SSoObaat  unb  ftarf  glänjenbem 

(ilrannenbaar,  auf  berDberfeite  braun,  auf  bcrllnter. 
feite  grau;  ber  Sebroanj  iftfcbroarj,bieScbroimmbaare 

an  beit  3eben  fitife  roeife ;   in  ber  Habe  ber  ©efebfeditb. 
teile  liegt  eine  Srüfe,  roelcbe  eine  ftarl  nach  3‘bet 

riccbenbe  Klüffigfeit  abfonbert.  Tie  8.  bewohnt 

Horba itiertfa  oon  30—  69"  nörbl.  Br.,  ift  am  häufig, 
fteic  in  Jtanaba  unb  lebt  an  fjlüffen  unfe  Teichen  'tu 
milien.  ober  noltroeife,  ähnlich  roie  ber  Biber.  Sie 
baut  einfache  fieffcl  unter  ber  ®rbe  mit  mehreren 

unter  iüaffer  münbenben  Huogangäröbrcn  unb  Bur. 
gen  über  feer  Grbe,  nährt  fieb  oon  Slafferpflanjen  unb 
Mufdieln  unb  nerroüftet  oft  ©ärten  unb  Bflan jungen. 

Tie  ilmmeng  erfolgt  im  Äpril  ober  Mai.  Xae  Bleib- 
eben  inirft  im  Bau  ober  in  einer  ßöble  oielleiebt  brei. 

bi«  oicmcal  im  3abr  3—6  3ungc,  roelcbe  in  ber  ibe> 
fanaenfefjaft  leicht  ja  hm  roerben.  Man  fängt  fie  in 

Kauen;  ihr  Belj  fommt  al«  Bifam-,  Muäqiia.  ober 
Dnbatrafell  in  ben  ßanbel.  Xa«  ftarl  rieebenbe 

Kleifd)  roirb  nur  oon  ben  3nbianem  gegeffen,  roeldie 
bie  B.  ben  jüngem  unb  Sümmern  Bntfeer  be«  Bi> 
ber«  nennen. 

Bifamrnblrr(Bifamfpigmau«),f.Hüffelmau«. 
Bilumfdjrorin,  f.  Habclfcbrocin. 
Bifamfpibmau«,  f.  Hüffclmau«. 
Bifamftrauib,  f.  Hibucus. 
Bifaralitr  (Bifamjiege),  f.  n.  m.  Mof<bu«6er. 
Bifarbe,  f.  n.  ro.  Bijarre. 
Sieraino,  Bartolommeo,  ital.  Maler  unb  Ha. 

bierer,  geb.  1633  ju  (öenua,  beftcr  Schüler  S.  Caftelli«, 

geft.  1657  in  feiner  Baterftabl.  Sräftige  jyärbung  unb 
getflrcidie  Bebanblung  geben  feinen  (feßr  feltenen) 
Olemälben  einen  hoben  Blert.  Xrei  banon  befigt  bie 
Xre«bener  (Salerie.  Bi«caino«  geägte  Blätter,  ge. 

gen  45  an  ber  3äbl.  finb  ebenfau«  in  einer  geiftrei« 
eben  Manier  gearbeitet. 

Bistara,  Slabt,  f.  BiSfra. 

BiStaga,  fpan.  flroninj,  f.  BiSeaga. 
Bibragifibrr  Mterbufrn,  [.  BiScagifcber  Meer, 

bufeti. 
BiScrglic  dpi.  bdipfäi«),  ßafenftabt  in  ber  unter« 

ital.  flroninj  Sari,  Ärci«  Barlctta,  am  Äbriatifcben 
Meer  unb  an  ber  Gifenbabn  Bologna.  Clrante  ge» 

legen,  Bifeboffig  miUlutbebrale  (au«  benil2. 3abrb.) 
unb  ber  jicrliriten  flirdie  Santa  Margberita  ( 1 197 

gegrünbet),  bat  ftattlidie  Baläfte,  ein  Seminar,  ein 
Xbeater  unb  iissi)  21,765  Ginm. .   rocldje  Sicin.  unb 
CIbau  treiben.  B.  ift  ba«  Bigiliä  ber  Älten. 
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Bisch.  —   Söifcgof. 

Bisch.,  bei  botan.  Namen  Slbfürjunq  für  ®.  SB. 

Bifcboff  ((.  b.  2). 
BKcharln,  Solfbflamm,  f.  Bebfdha. 
Bifdlboufcn,  33orf  itn  preufe.  Negierunqbbejtrf 

ftaffel ,   Äreib  (SFchroege,  an  ber  Bebre  unb  an  ber 

Berlin.Koblenjer  (Sifenbafm  (Irepfa=2etnefelbe),  mit 

S!tmtbgerid)t,  etmng.  JCirdje  uns  nsso)  1076  (Süiro. 

Sifdbbeim,  Hotf  in  ISljafe.-üotferingen,  Bejirl  Unter« 
etfafe,  Sanbfreib  Strafiburg,  am  Ngetn«SRamefanal 

unb  an  bet  GBenbafen  non  Strafeburg  nad)  äauter- 

bürg,  unmittelbar  norblid)  an  Sdjiltigheim  fid>  an- 
fefeliefeenb,  mit  enangelifcher  unb  fatb.  Kirche,  Starte: 
fabrifation,  Riegel:  unb  Äaltbrennerei,  Bierbrauerei, 
Sentbau  unb  ussot  4030  Sin  in.  (3882  Soangetifche, 
2032  Satfeolilen  unb  518  Juben). 

Bifchof  (n.grtech.episkopos.  »Sluffeher«,  altbeutfch 
Piscof.  Biscbolf),  Ittel  ber  ftird)enobem,  tneldje,  im 

Befib  ber  höcbften  3Beif>e,  in  ben  ihnen  jugefeörigen 

Sprengein  (Hiöjejen)  bie  Äirdjengeroalt  aubüben. 
Her  Name  ift  btbtifcfien  Urfprungb  unb  ntarb  an> 
fängtich  ganj  gteichbebeutenb  mit  Brebbptcr  non 
ben  Sorftebem  ber  chtiftliehen  ©emeinben  gebraucht. 
Nlb  aber  im  Sauf  beb  2.  (fahr!). ,   einem  praftifdjen 
Bebürmib  fotgenb,  ber  Sorfthenbe  beb  ©emetnbeoor« 
ftanbeb  ftth  aib  primtis  inter  pures  non  ben  anbern 

’l Iteften  unterzieh  unb  bie  eigentliche  ©emeinbe« 
ieitung  in  feiner  ßanb  fonjentnerte,  ging  auf  ihn 
auth  ber  unterftheibenbe  Name  über.  Hie  non  Vatcfi 

(«The  Organisation  ofthe  early  christianchnrclies«, 
2.  Stuft.  1888)  nerfuthte  Verleitung  beb  Cpiffopatb 

aub  bent  Hiafonat  macht  bie  fid)  allmählich  beraub« 

bilbenbe  Überorbnung  beb  Bffcbofb  über  bie  Sreb« 
bpter  jtim  Nätfel.  Batb  fab  man  in  bem  B.  ben  amt- 

lichen Nachfolger  ber  Jlpoftel;  er  nahm  baher  auch 
befonbere  (ihren  unb  Siechte,  namentlid)  ba«  ber  Dr= 

bination  unb  Konfirmation,  in  Jtnfprud).  Urfprüng« 
tich  tnaren  alle  Bifdjöfe  einanber  gleich,  aber  ba  bie 
Sanbgemeinben  non  ben  Stählen  aub  gegrünbet  ober 

oenoaltet  mürben,  fo  ergab  ftch  non  feibft  eine  Unter: 
orbnung  ber  ianbbifcböfe  unter  ben  Stabtbifthof,  unb 

burch  bab  gröfeere  Slnfehen  ber  Bifchöfc  ber  Vaupt- 
ftäbte  bitbete  feiet)  roieberutn  ein  Jiangnerhältnib  aub, 
melcheb  in  ben  liteln  feSatriard),  Bletropolitan,  6rj« 
bijdpof  unb  feiapft  feinen  Siubbrucf  gefunben  hat.  (6. 
.Üierarchie.)  lab  btfedhöftu^e  Slmt  umfafet  tumuhft 
bie  Sorge  für  bie  Bewahrung  unb  Setbreitung  ber 
Sehre  (potestas  magisterii),  alfo  auth  für  bie  (Sr: 

jiehung  beb  KteruS,  roobei,  mie  bei  feinen  priefter* 
liehen  Junftionen,  ihm  bab  Xomfnpitel  unterftiifenb 

jur  Seite  ftebt.  Hie  iura  ordinis  finb  entroeber  com- 
munia,  aub  bem  priefterlithen  Ordo  fliefeenbe  unb  ba» 

her  bem  8.  mit  bem  Brebbpter  gemeinfante,  ober  reser- 
vftta.  mie  Jirmelung,  Stiefterroeilje,  Bereitung  beb 
©htifomb,  Äonfetration  ber  Kirchen  unb  Sütäre  tc., 
ipeldje  ein  Briefter  nicht  nornehmen  fann;  baher  fleht 
bettiB.  alb  Schilfe  unb  Stellnertreter  ein  Süeihbifthof, 
Episcopua  in  parti bus  infidelittm,  b.  h-  ein  B,  jur 
©eite,  ber  ltnac  bie  bifd)öf liehe  XUeitje  hat,  bem  aber 

nur  fittin  eine  thatfächlich  im  Bejifj  ber  Ungläubigen 
befinblidje  Siötefe  jugeroiefen  ift.  Die  jura  juris- 
dictionis  umfafeen  aufeet  bemSinbe«  unbSöfeichlüffcI 

(f.  Schlüffe  [gern  alt)  bie  Hibjipltnargeroatt,  bie 
geiftliche  ©ericbtbbarfeit  unb  bie  getarnte  aufeere  Ber: 

roaltung.  Hieöebilien  bebBifchois  maren  hier  früher 
bie  Nrdubtafonen  (f.  Jlrdjibiafonub),  jefet  fleht  ihm 
bab  Dffijialat  ober  Öeneralnifariat  (f.  b.)  jur  Seite, 

©rjpriefter  unb  Dechanten  finb  Crgane  beb  bifehöf: 
liehen  Negimcntb  in  ben  ein  je  Inen  Heilen  ber  Hiö« 
jefe.  Hie  Bäht  beb  Bifchofb,  bie  in  ben  älteften  fei- 

ten pon  ber  ©emeinbe  aubging,  mürbe  Dielfach  ein 
SRcpne  Porr  *   PrjUon,  4.  siutt ,   11.  100. 

|   Siecht  ber  Junten,  foü  aber  nach  bem  Iribentinum 
oom  Kapitel  potljogen  roerbeit.  Hie  Beteiligung  beb 
Staatb  an  berfelben  befttmmen  bie  Konforbate  (f.  b.), 

I   biegirfuntffriptionbbulten  unb  bie  einjelnen  Sanbeb» 

gefebgebungen.  Vaufig  ift  neuerbingb  atb  SSaljlmt» 
bub  jrotfehen  berSurie  uub  ben  Negierungen  ber  irifdje 

(fo  genannt,  roeit  er  1808  bei  berBefefeung  ber  irifchen 
Bifchofftühie  jum  erftenmai  Pom  Bapft  tn  Borfdilag 
gebrathi  mürbe)  pereinbart  roorben,  roonach  bab  Sa« 
pitei  ber  Negierung  eine  Äanbibatenlifte  norlegt, 

aub  ber  biefe  bie  minber  genehmen  Berfbnlithfeiten 

fo  roeit  ftreidien  lantt,  bafe  eine  jur  'Bafel  ausrei< 
thenbe  Stnjahl  übrigbleibt.  (Sgi.  Jriebberg,  Her 
Staat  unb  bie  Bifdiofbroahlen,  1874.)  Hie  ÜBahi 

bebarf  ber  päpftlicfeen  Beftätigung,  roetche  bem  @e: 
roähiten  bie  Juribbiftionbrechte  erteilt.  Hie  fton> 
fefration  ober  JBeifec  roirb  burch  minbeftenb  brei 

Bifchöfc  ober  einen  B.  unb  jroei  Bralaten  noDjogen. 

Habei  nürb  ber  neue  B.  jum  ©ehorfam  gegen  ben 

Bapft  eiblict)  perpflichtet,  cbenfo  leiftet  er  bem  San* 
bebherrn  einen  (feib.  (Sr  empfängt  bann  bie  Jnfig: 
nien  beb  Stmteb:  bie  Slitra  ober  Bifchofsmüfee,  ben 

Jirummflab,  ben  golbenenNing  uttb  babBtuftlreui, 
tenb  barf  fed)  bei  feierlichen  Junltienen  ber  Bonti- 

fitalfteibung  bebienen.  Ning  unb  Stab  roaren  ur> 
fprünglich  bie  f3o><hen.  beren  feich  Könige  unb  Äaifer 
in  Heutfchiattb  bebienten,  um  bie  Bifd)öfe  mit  ben 

Negalien  ju  belehnen.  (S.  Snneftitur.) 
gm  roefentlichen  ift  bie  SieUuntj  ber  Bifcfiöfe  unb 

(Srjbifehöfe  in  ber  grie d)if chen  Kirche  biefelberoie 
in  ber  römifd)en;  jebod)  toirb  ber  B.  nur  aub  bem 

SJlöncfeeg'tano  unb  jroar  gemöhniieb  aub  ben  Strcfei: 
manbrilen  unb  Vegumenen,  b.  h-  ben  Jtloflcräbten 

unb  Brioren,  gewählt. 
Sott  allen  fltrthen  ber  Nejormation  hat  nur  bie 

I   anglifanifthe  (f.b.)  eine  rotrfliche  bifthöflidje  Set« 
faffung  unb  befonbere  Sorrechte  ber  bifcböflichen 
SBeihe  beibehalten.  Tluch  Sdjroebett  hat  feine  6rj« 
Bifchöfc  unb  Sifdjöfe  behalten  unb  ihnen  auf  bem 

Neithötag  eine  eigne  Stanbfthaft  unb  grofeen  ®in< 
I   flufe  eingeraumt;  ein  ähnlid)eb  Serhaltnib  finbet  in 

Hänentarl  ftatt.  3n  Bteufeen  traten  bie  beibenBi* 

fdhöfe  non  Samtanb  unb  Bomefattien  jur  Ncforma- 
tion  über  unb  blieben  baburd)  im  Bcfifj  ihrer  Bib< 
iümer.  Urft  am  Sehlufe  beb  18.  gahrfe.  gingen  bie> 

felben  ein.  iüieber  eingeführl  rourbe  bie  bifthöfiiehe 
Bürbc  1735  in  ber  Brübergemeinbe,  hoch  nur  für 

aufeevtithe  fiirehcttrechte,  unb  ber  B.  ftebt  unter  ber 
Hireltion  ber  TUteftenfonferenj.  6in  btofeer  Hitet 
rourbe  B.  in  Breufeen,  atb  Jriebricb  I-  feinen  beibett 

Vofprebigern  biefe  Bürbe  erteilte  unb  griebrid) 
Btihelmlll.  biefem  Beifpiel  1816  folgte  jur  »Sin« 
erlennung  beb  Bcrbieiiftce  im  geiftiidjen  Staube«. 
Hamalb  rourben8ifd)öfe:  Sad  unbBororoblt)  (1829 

GrjbifthoD,  fpüter  (Splert  (1818),  Nitfehl  (1827), 

‘Jteanber  (1830),  Hräfefe  (1831),  Nofe  ( 1836).  aber 
nach  ihrem  lob  ift  ber  Hitet  nicht  roteber  nergeben 
roorben.  ilucp  ber  ®eneralfupermtenbeitt  non  Naf< 
fau  biefe  B. 

Bifdjof  (Bifchofroetn),  aubNotroein  mttäudlet 
unb  einem  (Srtralt  grüner  bitterer  Bomeranjen  be« 
reitetes  ©etränl.  SKan  übergiefet  bie  büttn  abge« 
fchaltc  Schale  non  jroei  Keinen  grünen  Bomeranjen 
mit  einer  halben  Cbertafie  ooü  falten  SSafferb,  lafet 

fie  mehrere  Stunbenaubjiehett  unb  giefet  babSBaffer 

in  eine  Jlafcbe  Notroein,  ben  man  mit  3üt*ot  nach 
Belieben  nerfüfet.  Blit  rotem  Burgunber  bereiteter 

B.  heifet  auch  Statut,  mit  roeifeem SUcin  bereiteter 
Äarbinat.  Hie  Bifchofeffenj,  oon  ber  man 

1-  2   ßfelöffet  auf  eine  Jlajche  Bem  rechnet,  erhalt 
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man  burcfj  48flünbige«  Crtrahieren  oon  60  g   fein 

abgefchäticn  ^!omeranjeni^aIen  unb  360  g   reftifi» 
jiettem  SBeingeift  ober  feinem  granjbranntroein  in 
einet  oerichtoffenen  gtafche.  Aiäfcig  genoffen,  ift  ber 
S.  ein  niagenftärfenbe*  ©etränt,  ftärferer  Senn* 

beöfelben  perurfadjt  Bopffchmerjen.  Da«  ©etranf 

gelangte  fdjon  im  Wittelatter  au8  Italien  unb  granf» 
reich  nach  Deutfchlanb,  bo<h  fdjeint  ber  gegehroär» 
tige  'Jlame  nicht  oot  bem  17.  3abrb.  norjufommen. 

Bifdjof,  1)  Barl  ©uftao,  ©eotog  unb  (Shemifer, 
geb.  18.  3an.  1702  ju  SBötb  bei  Nürnberg,  ftubierte 

feit  1810  in  erlangen  juerft  TOatfiematif  unb  Aftro» 
nomie,  bann  ©bemie  unb  IHitjfif,  habilitierte  fid>  ba» 
felbft,  roarb  1819  fjrofeffor  ber  Chemie  unb  lechno« 

logie  in  Bonn,  1822  '^Irofcffor  ber  Chemie  unb  ftarb 
30.9loo.  1870bafelbft.  ©r  fchrieb:  »SebrbuchberStö» 

Biometrie«  (erlang.  1819);  »Die  entroidelung  ber 

Sflanjenfubftanj«  (mit  91ee«  u.  Cicnbcd,  baf.  1819); 
»Sehrbudi  ber  reinen  6^cmie«  (Bonn  1824,  8b.  1); 

•   %lf)i)fi{alifib‘ftatiftif(t)e  Betreibung  beb  gichtel« 

gebirge«»  (mit  ©olbfufi,  3)iirnb.  1817, 2   Bbe.).  Be» 
fonber«  aber  lieferte  er  eine  Steife  geologifdier  S'tr= 
beiten,  marin  er  ganj  neue  Anfic$ten  übet  bie  Bil* 
bung  berSebirgSmaffenauffleüte.  Hierher  gehören: 
»Die  nulfaniten  SRineralqueDen  Deuticblanb«  unb 

grantreich«'  (Bonn  1826)  unb  ■   Die  Wineralquelletc 

ju  Aoieborf»  (baf.  1825);  »Die  SBärmelebre  bea 
.Innern  unferS  ©rbförperä«  (fieipj.  1837);  -Über  bie 

Sletf^er  unb  ihre  Begebungen  jur  Hebung  ber  Al- 
pen« (1843)  unb  -Über  bie  (rntftebung  ber  üuarj» 

unb  Cngänge-  (1844).  3n  ben  3af)ren  1837—  40 
begann  B.  Ünterfuchungen  über  bie  in  ben  Stein» 
foflenbergroerlen  fit?  entroictelnben  brennbaren  Safe 
unb  über  bie  Sicherheitätampen.  Die  Sreibfdjrirt 

»Des  moyetis  de  soustraire  l'exploitation  des  mi- 
nes  de  honille  aux  dangers  d’explosion«  (Brüjfel 
1840)  ftebt  hiermit  im  3ufammenbang.  Auch  eine 
techntfdje  tbÄtigfeit  entroicfeltc  er,  tnbem  er  auf  bie 

mätbtigenÄoblcnfäureertalationen  in  ber  Umgebung 
beb  Saazer  Sec«  182»  bie  Bleiroeififabrif  bet  Burg» 
broljl  begrünbete,  in  ber  Steinfoblenformation  bei 
Saarbriiden  ein  auägejeidjneteäSftaterial  für  feuer» 
fefte  ©efäffe  entbedte  unb  mehrere  3 obre  ber  Ser» 

befferung  metaOurgifcher  Brojeffe  roibmete.  Da* 

Hauptroerf  Bifdjof*  ift  aber  fein  »Sehrbuch  ber  dje» 
tnifcf)enunbpfigü[alifcf)tn  ©eologie»  (Bonn  1847-54, 

28be.;  2. Slufl.  1863  -   66,  ;t Bbe.; Supplement  1871), 
morin  jum  eiiienmal  mit  Äonfequenj  auf  bie  chemi» 

[eben  unb  mecbanifcben  BJirlutigen  bei  Bilbunj  ber 
©efteine  bingeioiefen  roirb,  unb  melcfie*  in  ber  golge 
ben  neucflcri  Umfdinmng  in  ber  entroidelung  ber 
©eologie  herbeiführte.  Seine  1842unb  1813  in  Bonn 
gehaltenen  öffentlichen  Sotlefungen  erfd)ienen  1843 

gebrudt.  ©benfo  gab  er  »populäre  Briefe  an  eine 
gebilbcteDame  über  bie  geleimten  ©ebiete ber  9(atur» 

roiffenfchaften»  (Bforjh.  u.  Bonn  1848  -49,  2   Bbe.) 
heraus.  Seine  lebte  Schrift  mar:  »Die  ©eftalt  ber 
6tbe  unb  ber  Slccrebflache  unb  bie  ©rofion  be* 

3Jleere*boben8«  (Bonn  1867).  SRit  Schroeigaer  be» 

forgte  B.  bie  Sebaftion  be«  »Journal«  für&hemie 

unb  iphbfif»  aom  21.  Banb  an. 
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erfte  feiner  91 rt  mar,  ber  ftd)  auf  beutfehem  Boben 
berocgte.  1819  erfanb  B.  bie  ©abentroidelungsöfen, 
roeldie  in  rociterer  AuSbilbung  beftimmt  roaren,  eine 
poüftänbige  Umgeftaltung  ber  JeuenmgSanlagen  in 

nieten  Jnbuftriejroeigen  hetbcijuführen,  unb  nament» 
lieh  auf §üttemoerfen  allgemeine  »nroenbung  gefun» 
ben  haben.  Durch  biefe  unb  mehrere  mctaUurgifdje 

arbeiten  belannt  gemorben,  roarb  er  1813  al« §ütten> 
meifter  nach  SDiägbefpncng  berufen  unb  fpäter  jum 
Bergrat  ernannt.  1864  trat  er  in  Subeftanb.  ©r 

fchrieb:  »Die  inbirelte  91u*ung  roher  Brennmate- 
rialien» (2.  Äuf!.,  Queblinb.  1856);  »Die  anorga* 

nifche  gormationägruppe«  (1864);  »©efehichte  ber 

Schöpfung»  (Deffaii  1868);  »Die  feuerfefien  Thone« 

(Sein«.  1877  . 
Bifdioff,  1)  SubroigÄrie brich  ©ht'Pian,  Bh>-' 

lolog  unb  mufitalifiheT  Rritiler,  geb.  27.  9loo.  1794 
ju  Deffau,  roirtte  bt*  1849  al«  iebrer  an  nerfchie» 
benen  ©pmnafien  (juleft  al«  Direltor  be«  ©nmna» 
fium*  in  SSefel)  unb  roibmete  f><h  bann  ber  Biufd. 

Sach  furjem  Aufenthalt  in  Sonn,  begab  er  ftch  nach 
Köln,  roo  er  1850  bie  »fRheinifche Blufcfieitung»,  brec 

3ahre  fpäter  aber  bie  »9tieberrheinifche®lufif«eitung» 
begrünbete,  roelch  lefjtere  er  bi*  ju  feinem  iob  (24. 

gebt.  1867)  mit  ungeroöhnlichem  ©efchid  unb  6r»olj 

rebigierte.  Durch  btefe* Blatt foroieburch feine glectb“ jeitige  Xhätigfeit  al*  SRufifreferent  ber  »Bölniüben 

«•  hat  8.  einen  nicht  ju  untcrfchähenben  ©in» bie  Hebung  ber  rhetnifehen  Blufcfoerhältniffe 

au«geübt. 
2)  ©ottlieb  ffiilhelm,  Botanifer,  geb.  1797  ;u 

Dürtheim  a.b.ßaarbt,  roibmete  fiehtnßaifertlautern 

unter  berfieitungBoch«,  be« Serfafjer«  ber  flaiftfchen 

■   fflora  Deutfcblanb«»,  bem  Stubtum  ber  Botanif, 
befuchte  1819  bie  Alabemie  ber  bilbenben  Bünfte  m 

SKünchen  unb  ftubierte  feit  1 821  in  ©rlangen  Botanii. 

1624  ging  er  at«  Sehrcr  nach  Sjeibelberg,  habilitierte 
ftch  1825bafelbft  al«  Brioatbojent,  rourbe  1833  Bro» 
feffor  bet  Botanif,  183»  Direltor  be«  botaniiehen 
©arten«  unb  ftarb  1.  Sept.  1854.  ©r  lieferte  roert» 
oolle  Arbeiten  über  Sebetmoofe,  Characeen  unb  ®e» 

fäfdrgptogamen  unb  fchrieb:  »^anbbud)  bet  botam» 
fchen  lerminologie  unb  Spftemfunbe»  (Aürnb.  1830 
bi«  1844,3Bbe.);  »üehrbuch  ber  allgemetnen  Botanif« 

(Stuttg.  1834  —   40,  3   Bbe.):  »Söörterbuch  ber  be» 
fchretbenben  Botanif»  (baf.  1839;  2.  Äufl.  oon  3-  *■ 

Sehmibt,  1857);  »Slebijinifeh-Pharmajeutifche  Bota- 
nif« (Crlang.  1843,  2.  Aufl.  1847);  »Die  Botanif  in 

ihren  fflrunbriffen  unb  nach  <hter  hiflorifchen  fint» 

roidelung«  (Stuttg.  1848). 
3)gnebricb3BiIheImauguft,  praftifcher  3»‘ 

rift,  geb.  26.  Aug.  1804  ju  ̂ alberftabt,  fiubierte 
bie  Sechte  in  £>alfe  unb  Berlin,  roarb  1827  Hu«ful< 
tator  beim  Stablgericht  in  Berlin,  1829  Aeferenbar, 

1834  RammergercchtSnffeffor.  1835  rourbe  er  al* 
Hilfsarbeiter  in  ba«  Aicnifterium  füt  ©efehgebimg 

unb  3uftijoerroaItungberaheinproninj  berufen,  1»«8 
jum  £anbgericht*rat,  1842  jum  ©eheimen  3uftijrat 
unb  nach  »er  Auflöfung  be«  ©efehgebungSncincfrt» 
rium*  1848  jum  sortragenben  Sat  tm  3uftijncinifte» 
rium  ernannt,  in  melier  Stellung  er  nornehmli* 

bie  (Sntroürfe  jum  Strafgefe(|buch  con  1851  unb  über 
ba«  Konfur«oerfahren  uon  1855  bearbeitete  unb  fi<h 

um  SBerbefferung  be«  ©efängniSroefen*  Serbienfle 
erroatb.  ®r  roar  auch  Seferent  bei  ber  jur  Beratung 

über  ba«  beutfd)e  HanbeI8gefefjbuch  feit  5. 3an.  1867 

in  Nürnberg  perfammelten  flonferenj,  roo  ber  oon 
ibm  bearbeitete  tntrourf  ju  ©runbe  gelegt  rourbe. 

®r  ftarb  11.  3uli  1857  in  Aümbcrg. 
4)Zh<b)>bb£ubroig  SBilhelm,  Anatom  unb Bh*» 
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fiolog,  geb.  28.  Dlt.  1807  ju  ßannooer,  ftubierte  feit  Suthcr,  Sidingen,  Sutten  ic.  mit  ben  greflften  gar« 

1826' in  Bonn  unb  »eibclöerg  Siaturroiffenfcbafter.  ben  alb  moralifcb  SJerrootfene.  Eann  folgten:  «Rö« unb  Mebijin,  roar  1832  Stffifteiit  an  bet  Unioerfitätb«  niqin  Bertha«  (Kegenbb.  1860)  unb  »Sarbaroffa« 
©ntbinbungbanftalt  in  Berlin,  habilitierte  ftd)  1833  (baf.  1862);ferner:  »Eie  Slufgetlärten«  (Main»  1864t 

alb  Brioatbojent  in  Sonn,  ging  alb  folcbet  1835  nach  unb  »$iftorifcbe  .'iooeßen  übet  ff ric Stieb  Ü.  unb 
Seibelberg  unb  nmrbe  hier  1836  junt  cmjerorbent«  feine  Reit«  (baf.  1865-66,4  Bbe.),  toorinber  qroje 
lieben  unb  1843  »um  otbenttieben  Brotcflor  ernannt.  ®reujenfönig  alb  eine  21  rt  politifcbenStäuberbaupt« 
1844  folgte  er  einem  Stuf  nach  ®ie  Jen  unb  1855  einem  mannb  etfebetnt.  (Segen  bie  naturnuffenfebaftlieben 

foleben  naeb  München  für  Stnatomie  unb  tlöpfiologie.  gorfebungen  roenbet  ficb  »Slngela  (Stegcnbb.  1866), 

©r  rourbe  1878  in  ben  Stubeftanb  oerfebt  unb  fiatb  '   gegen  ben  2iberalibmub  »Eie  greibenfer«  (baf. 
5.  Ü5ej.  1882  in  München.  Sifcboffb  miftenftbaftlicbe  1866),  »Eie  Schroarjen  unb  bie  Sioten*  (Main* 

Ifjätigfeii  fonjentrierte  fteb  oonotegenb  auf  oab  @e»  1868),  >Rortfd)rittlich*  (baf.  1870).  3n  bem  gleichen 
biet  bet  Gntroicf eluncgScgefcfjicfite,  namentlich  bet  bet  (Seift  gehalten  finb  bie  Stomane  unb  ©rjählunaen: 

Säugetiere;  feine  Berbienfte,  bie  er  ficb  auf  bemfelben  »©uftao  jlbolf«  (Mainj  1867  -   70,  4   Bbe.);  »Sia« 
errungen,  finb  bie  grämten  unb  feine  barauf  bejüg« :   phael«  (baf.  1870);  »Sie  Unfehlbaren«  (baf.  1871); 
lieben  Arbeiten  oon  bet  roeitgebenbften  Bebcuturig  «Eer  neue  Sott«  (Steqcnbb.  1871);  »Set  alte  ©ott« 

für  biefe  SBiffenfcboft.  Sr  fchtieb:  »©ntroidetungö«  (baf.  1871);  »ftelle  ober  Krcuj«  (baf.  1872);  Sie 
aefchicbte  ber  Säugetiere  unb  beb  Menfcben«  (Seipj.  Magern  unb  bie  Jetten-  (baf.  1872);  »StufftfA«  (baf. 
1842);  »Sntroicfclungigefchichte  beb  Ranincbeneieb«  1872);  »ßanoffa-  (Mainj  1873, 38be.);  »Eie  Staatb« 

(Braunftbro.  1843);  ■   Gntroidelungbgefcbiehte  beb  gefährlichen«  (baf.  1873);  Eie  Steichbfeinbe«  (1874, 
äunbeeieb  (baf.  1845);  «Beroeib  ber  hon  ber  Begat«  Ö   Bbe.);  «Urbeutfch-  (1875  ,   2   Bbe.);  -Banfrott« 
tung  unabhängigen  periobifeben  Steifung  unb  Sob-  (1877,  3   Bbe.);  »Eie  Bartfioiomäubnaibt«  (1879, 
läfung  bet  Siet  bet  Säugetiere  unb  bet  Menfcben«  2   Bbe.);  »SltbeutW*  (1881,  Hübe.);  »Saoonarola« 
(@iej.  1844);  »gniroiclelung  beb  Meerftbroeincbenb«  (1882,  2   Bbe.);  »Steubeutfch«  (1884)  u.  a.  Seine 

(baf.  1862);  »Sntipidelunabgefcbicbt«  bebSieheb«  (baf.  •©efammelten  Schriften  in  illufttierten  Sollbaub« 
1854);  »SBiberlegung  unb  Betätigung  beb  Ginbtin«  |   gaben«  erfebeinen  feit  1871  ju  Siegenbburg. 
genb  ber  Spermatojoiben  in  bab  Si  bet  Muffeln  ®ifd)offrarrber,  (Johann  Stubolf  ooii,  ©ünft. 

unb  ber  gröfebe*  (baf.  1854);  »öiftorifebdritifebe  Sie«  ling  jriebrid)  iötlhelmb  II.  oon  SSteuJen,  geh.  13. 
merfungen  »u  ben  neueften  Mitteilungen  übet  bie :   Ston.  1741  »u  Dftermonbra  hei  RöBeba  aub  einet 

erfte  Gntniictelung  ber  Säugetiereiet«  ( Münd).  1877);  I   fäct>ftfchen  abligen  Jamilie,  ftubierte  in  £aflc,  roarb 

•   Eet  öatnftoff  alb  MaJ  beb  Stoffroecbfelb«  (baf.  1760  Kornett  in  bem  Idniglicb  preujifeben  Seiblara« 
1853);  »Eie  ©efeje  berSrnährung  bet gleifcbfteffet*  binietreaiment,  nach  bem  Trieben  Rammethcrt  am 
(mit  Sott,  Beipj.  1859);  »Eie  ©roJbimroinbungen  :   futfäcbftlchen$of  unb  StaBmeifter  beb  öerjoab  Karl 

hei  ben  Menfcben  ■   (Münch.  1868);  »Stubium  unb  '   oon  Rutlnnb,  trat  1778  toiebet  in  pteufnfehe  Eienfte 
äubühung  bet  Mebijin  burch  grauen«  (baf.  1872);  unb  (am  in  bie  Umgebung  beb  'ftrinjen  oon  Slreu« 
■   gühret  heifSräparierühungen«  (baf.  1873).  Sujet«  i   Jen,  fpätem  Rönigb  griebricb  ffiilhelm  II.,  beffen 
bem  lieferte  et  Beiträge  ju  SBagnerb  unb  Bürbach«  !   unhebingteö  Vertrauen  et  ju  enoerhen  roujte.  Stach 

•Ehofiologie«  unb  fchtieb  ben  7.  Banb  (Snttoioe« 1   beffen  Shronbejteigung  1786  toarb  er  jum  Dherft» 

lungbgefebtebte)  ber  Shmmetringfcben  »Snatomie«.  leutnant  unb  glügelabjutanten,  1789  jum  ©enetal« 
®r  roie«  auch  bie  ©egentoart  oon  freier  Äobleniäute  abjutanten  beb  Rönigb  ernannt  unb  alb  pteujifeber 

unbSauerftoff  imBliit  nach  unb  lieferte Unterfucbun«  ©efanbter  jum  ÄongteJ  oon  Siftooa  ahgeorbnet; 

gen  über  ben  UnterfAieb  troifejen  bem  Menfcben  unb  nach  feiner  (JurücHunft  1791  jum  ©eneralmajor  he« 
ben  65h«n  Slffen.  Sigl.  Rupffer,  ©ebäcbtniSrebe  förbett,  erhcelt  er  immer  gröjern  SinfluJ  am  $of 
auf  8.  (Münch.  1884).  i   unb  beroog  ben  Äönia  ju  einer  Stnnäberung  an 

6)  Jofeph  Sbuarb  flonrab,  untet  bem  Sta«  Öfterreich  unb  jur  Betfiänbigung  über  bte  Ealtung 

men  Äonrab  oon  Bolanben  befannter  Stoman« :   gegen granlteih,  welche  »um  Krieg  oon  1792  führte'. 
fcbriftfteHer,  geh.  9.  9lug.  1828  ju  Stiebergailba*  in  Eer  ungünftiae  Setlauf  beSfelben  beroirfte,  baj  bie 
ber  Sthetnpfalj,  ftubierte  feit  1849  (atholifebe  ?heo«  |   ©unft,  tn  ber  ®.  bi«her  beim  König  ftanb,  erlaltete. 
logie  cu  München,  mürbe  1852  alb  Eomlaplan  in  loch  lieft  er  ftd)  bei  bet  polnifchenleilung  noebgroje 

Speiet  angeftellt,  nach  einigen  Rohren  alb  Slbmini«  j   ©üterfompleje  oom  König  fchenlen.  Mit  SßoUnet 
ftrator  nach  Kithheimbolanben  unb  oon  hier  alb  im  Herein  rotrfte  et  hefonbetb  für  bie  mtjfiifdjen 

■Ufarrer  nach  ©örrftabt  am  Eonnerbbetg  oerfebt.  Sefttebungen  bet  Sofentteujer.  Stach  Jriebricb  fflil« 
Seit  1859  roar  er  ®farter  in  Betghaufen  bei  Speiet,  helmb  II.  Sob  1797  überbrajbte  er  bem  neuen  .pert« 
bib  et  1869  feinem  ämt  entfagte  unb  ficb  ptioa«  febet  bie  föniglicben  (fnfignien,  roarb  aber  oetab« 

tiftetenb  in  Speiet  nieberliej,  um  ftcb  ganj  ber  fdbiebet  unb  ftatb  31.  D(t.  1803  auf  feinem  Sanbgut 
Sebriftfteüetei  ju  roibmen.  flapft  ®iub  IX.  er«  Marquarbt  bei  Botbbam.  Mit  feinem  Sohn,  ber 
nannte  ihn  1872  »u  feinem  Söirllicben  ©ejeimen  ©eneralmajor  mutbe,  erlofcb  bab  ©efcblecbt  ber  8. 

Rammetberrn.  B.qat  in  (urjer^eit  eine  ungemeine  in  freu  Jen. 
Jrucbtbatteit  entmidelt  unb  in  ben  fathotifeben  8if4öfli(bt  Kirche,  f.  o.  ro.  anglifanifebe  Kirche, 

Steifen  oon  ganj  Suropa  Sluffehen  erregt.  Seine  8if(hofi>burg  (Bifcbburg),  Stabt  im  preuj.  Sie« 

jum  Seil  oielfach  aufgelegten  fflerle,  teilb  h'flo«  aierungbbtjirf  Königbberg,  Kreib  Stöffel,  an  ber 
rifeben,  teilb  fojialen  3njaltb,  haben  ftarf  aub«  Simmer,  8   km  oon  ber  Cifenbabnftatüm  StothflieJ 
gefprodhene  ultramontane  Senbenjen  unb  richten  (Ihorn  ■   ̂nflerburg) ,   SiJ  beb  2anbratbamtb  unb 
ficb  Wroff  gegen  ben  ®roteftantibmuö  unb  über«  eineb  ämtbgericbtb ,   h“*  Eampfmüblen  unb  anao) 

haupt  gegen  jebe  freiheitliche  unb  oernünftige  ©nt«  :   4071  Ginio.  (944  ©oangelifebe,  29-t4  Katholilen). 
roidelung  in  Kirche  unb  Staat,  Sehen  unb  äßiffen«  Sifdiofbbtfm,  1)  8.  oor  ber  Sthön,  Stabt  im 

febaft  3i  ben  erften  Stomanen:  «©ine  Brautfahrt«  baqr.  Stegierungbbejirl  Unterfranlen,  Bejirföamt 

('Jtegenbb.  1857)  unb  granj  oon  Sulingen*  (baf.  Steuftabt  a.  S.,  an  ber  Brenb,  458  m   ü.  M.,  am  guj 
186Ö),  ftellte  erbieSieformationalbeincgemeineSte«  ber  Sthön  unb  an  ber  ©ifenbajn  fjulba« Steuftabt 
beBion,  alb  einen  9lb<  unb  StüdfaB  bar  unb  fdjilberte  a.  S.  (im  8au),  hat  ein  Slmtbgericbt,  eine  $o!j. 
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f($m$f<$ule,  9taunfoblengruben  unb  (iwo)  1488 

meifi  fatb.  Ginroobner.  2)  S.  91edat«9ifcbof*= 

|eim.  —   3)6.  Iauber  =   9ifcbofSbeim. 

8if(boft|ut,  auf  Sappen  ba«  3t>tben  beS  bift^öf» 
lieben  ©tanbcS  unb  ber  Kürbe :   ein  flacher,  meift 

grünet  ßut  mit  breiter  Rrempe,  an  welchem  an 
ebenfalls  grünen  Schnüren  rechte  unb  linfS  je  fecb* 

BlfieteljuL 

Duafien  hängen,  georbnet  1,  2,  3   untereinanber  (f. 
giauri.  Über  ben  GrjbifcbofSbut  f.  b. 

BifcfeofStoppe,  Sera  in  ben  Subeten,  öftlicb  bei 
3utfniantel,  auf  ber  5fierreicbifcb<fcb(eftfcbcn  ©renje, 
ber  lebte  bebeutenbe  nörblidje  Sergoorfprung  beb 

■   ®efenfeS»,  in  glodeitförtniger  ©eftalt,  887  m   hoch, 
mit  auigejcicbneler  9iunbfi<bt. 

Bifdjofsmüfee,  f.  Witra  unb  3nfuL 

Bifcbofsmulje,  Bflanje,  f.  Epimedium. 
Bifäjofbnfenmgr,  f.  Gnlriniten. 
Biftbofsflab,  f.  Ärummftab. 

Bifdjofütin,  Stabt  im  preufe.  SiegierungSbejirf 
flänigbberg,  »reib  SHöffel,  bat  ein  Slmtbgericbt,  eine 
febäne  fatholifrtie  unb  eine  epang.  Bfarrfircbe  unb 
(i«»>  »471  meift  fatb.  Ginroobner. 

BifcbofsroerPa  (urfprünglidi  Karta),  Stabt  in 

ber  fäcbf.ÄreiS«  unb  ämtehauptmanniebaft  9aufeen, 
292  m   ü.  ffi.,  an  ber  Kefeni*,  ber  XreSben « ©ör- 
lifeer  unb  9.  Gifenbabn,  b«t  ein  ämt*« 
geriebt,  reiche  Stiftungen  eßermannftift),  Such*, 
Jiigarren«,  Xopfroarenfabrifation,  eine  ©a*<  unb 

Kafferlcitung,  ©ranitbrüebe  unb  desoi  4778  meijt 
euang. Ginroobner.  ßier  12.  Wat  1818®efe(bt  jroi« 
Üben  ben  fidj  jurüdjiebenben  Berbünbetcn  unb  ben 
grantofen.  roobeiS.faft  gänjfid)  eingeöfebert  rourbe. 

Bifäjofbraerber,  Stabt  im  preufe.  DegierungS« 
bejirt  Wariemnerbcr,  .Brei*  Stoienberg,  an  bet  Dffa 

unb  ber  Ibotm>3nfterburger  Gifenbabn,  mit  (n»u 
198«  meift  e notig.  Ginroobnern. 

Bifd|of8;eB,  Stabt  im  febroeijer.  ÄantonXburgau, 
oberhalb  ber  Bereinigung  bet  glüffe  Xbur  (über 
roeltbe  eine  9riide  non  160  m   Sänge  führt)  unb 

Sittern,  an  ber  Gifenbabn  Su[gtn=(Goffau,  ein  be» 
träcbtliiber  Warft,  namentlich  für  Sieb,  mit  einiger 
gnbuftrie  unb  uswit  2126Ginro.  (Der  Ort  roarb  büreb 

Sifcbof  Salomo  III.  non  Äonftanj  (geft.  920)  erbaut. 
8iid)of‘Xeinife  (tfebeeb.  ßor*un«Xgn,  (er.  ber. 

td»uH->,  Stabt  im  roeftlicben  Böhmen,  an  ber  Sab« 
bufa,  Sife  einer  Sejirfshauptmannlcbaft  unb  eine* 

BejirfSgcricbt*,  bat  ein  Scblofe  bt*  gürften  Irautt« 

—   Sifertil. 

manbborff  mit  4   Rircben,  1   Äapujinerflofter, 

1   BürgeruerforgungSanftalt  unb  (uboi  2732  Ginnt. 
9.  ift  (Geburtsort  be*  Slftronomen  Sittroro. 

Biftbmeilrr,  Stabt  im  Bieberelfafe,  Jfrei*  ßage* 
nau,  an  ber  Woher  unb  ber  Gifenbabn  non  Strafe« 
bürg  nach  Keifeenbura,  bat  ein  StmtSgericfet,  2 
enangelifebe  unb  1   fatb.  Sircfee,  1   Sealprogpmna. 

fium,  Jutefpinnerei  unb  «Kebcrci,  'flatronenbulien« 
fabrifation,  ßopfenbau,  eine  ©a*=  unb  Kafferlei« 
tung  unb  ittwu)  6827  Ginro.  (5100  Gnangclifcbe  unb 

1448  jfatbolifen).  3,ur  3*’*  ber  ftanjdftfiben  ßerr« 
fefeaft  beftanb  in9.  eine  bebeutenbe Suefefabrifation. 
—   9.  entftanb  au*  einem  Weierhof  ber  Sijcfebfe  Don 
©trafebura,  rourbe  unter  Kaltber  non  ©erolbsed 
1283  cerftört,  halb  aber  roieberbergefteOt.  G*  führte 
1625 bie Deformation  ein,  fiel  bann  an^roeibruefen, 

brannte  1635  gänjlicb  ab,  erholte  ftcb  aber  roieber 
unter  ber  Regierung  ber  Bfaljgrafen  non  9irleu> 
fefb,  an  bie  e*  1840  nerpf anbet  roarb,  unb  bie 

bi*  1734  hier  refibierten.  gm  9-  1678  erhielt  9. 
Wauern  unb  geftungSroerfe,  geriet  1705  in  bie  @e» 
roalt  ber  Jtaiferlicficn ,   ein  ijabr  fpdter  in  bie  bet 

granjofen,  roelcbe  bie  geftungSroerfe  fcbleiften,  unb 
rourbe  1734,  ai«  bie  ilfaljgrafen  non  Birfenfelb 

ßerjöae  non  3roeibrüden  mürben,  biefem  Staate, 
bureb  bie  franjbfiftße  Seoolution  aber  granfreicb 
einncrlei6t.  Die  oerfebamten  Säger  non  9.  bi* 

Drufenbeim  finb  fpurlo«  nerfebrounben. 
Bistor  Hör.  .to),  engl.  SdpffSrapitän,  entbetfte  al* 

Befehlshaber  einer  9rigg,  bie  1830  non  bem  ßan« 
belShau*  Gnberbp  in  Sonbon  in  ba*  ©übliche  Gis« 
meer  auf  ben  SBalfifchfang  au«geidjidt  rourbe,  bi* 
1832  bie  Gnberbpinfel,  ©rahamSlanb  unb  bie  ba. 
ooriiegenben  9iScoeinfe!n,  non  benen  er  für  Gng« 
lanb  Befip  ergriff. 

His  dnt.  i|ul  cito  (int,  iat.Spricbroort:  »(Doppelt 

gibt,  roer  fcbnell  gibt«. 
8ifc  (franj.),  ber  'Horb  <   unb  Dorboftroinb. 
Bifegment  c. neulat.),  bie  ßätfte  als  Slbfcbnitt  (non 

einer  gliche  ober  Stnie);  Sifegmentation,  Zei> 
luna  in  »roei  gleiche  Slbfcbnitte. 

Bifeltton  (lat.),  3roeiteilung,  ßalbicrung. 
Bifrnj,  Stabt  in  Währen,  9ejirt*b“uptmannfib<tft 

Ungarifcb/Örabifib,  an  ber  9!ien  =   Cberberger  unb 
ber  Wäbrifcben  DranSnerfalbabn,  in  febr  fruibtbarer 

©egenb,  roelcbe  bie  beften  Keine  Wahren*  erjeugt, 
hat  ein  prächtiges  Scblofe  nebft  fjarf ,   anfebnlicben 
Kein»,  Dbft»  unb  ®urfenbau,  ftarfe  ©änfesucht  unb 

mit  Ginfchlufe  ber  gubengemeinbe  (lswi  3376  Gtnro. 

Bifrrta  (9ifert)?  Stabt  an  bet  Borbfüfie  non  Du« 
ncflen,  an  einem  WeereSlanal,  ber  jum  füblicbem 

See  non  9.  fühtt;  unroeit  ber  Suinen  beS  im  älter« 
tum  berühmten  ßtppo  ,«j a r p t u * ,   roar  bi*  in  ba* 
noriae  ̂ ahrbunbert  hinein  eine  ber  belebteften  ßa* 

fenftabte  biefer  Hüfte,  ift  je  ft  aber  ein  elenbe*  ara« 
bifebe*  Stäbtcbcn  non  10,000  Ginro,,  beffen  mehr 
unb  mehr  nerfanbtnben  ßafen  ein  gort  unb  mehrere 
Sattericn  febüfeen.  Bon  ben  inrern  gegrünbet, 

roarb  bie  Stabt  fpäter  non  BgatbotteS  eingenommen 
unb  teilte,  ber  ßerrfebaft  ÄartbagoS  unterroorfen, 
beffen  Toedpfeloolle  Scbicffale.  Unter  Gäfar  rourbe 
ippo  3amtuS  jur  Roionie  erhoben;  auch  in  ber 

irdjen.u’icbtcbtc  fpielt  eS  bureb  mehrere  ßier  abge« 
baltene  Honjile  eine  Solle.  Bnc  meiften  blühte  bie 
Stabt,  a(8  bie  auS  Spanien  oertricbencn  Wauren, 

nach  benen  noch  baS  Stagnierte!  -fiumt  el  *nba« 
luS»  benannt  roirb,  hier  eine  ,-fufluibtSftätte  fanben. 

Bgl.  Grjberjog  Subroig  Salnator  non  In*« 
cana,  9.  unb  feine  3ufunft  (Brag  1881). 

Bifeftil  (lat.),  einen  Schalttag  euihaitenb. 
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Bileptefl  (lat),  beibe  ©efcbleepter  fjabenb,  berm> 
apbtobitifcb  (beionberP  oon  Bflanjen). 

Biegurrr,  f.  Scpmerle. 

Bifpop  büdiDC),  fjenrp  'Jiowlep,  flomponift, 
atb.  1782  ju  Sonbon,  macpte  feine  Stubien  unter 

Seüung  gtancePco  SiancpiP  unb  trat  1806  alb  Bai« 
letttomponift  jum  erftenmal  in  bie  Dffentlicpfeit. 
Drei  gapre  fpäter  Derfuepte  er  fitf)  auch  mit  einer 

Oper,  unb  fein  CtfUingPmerl  biefer  ©attung:  »The 

Circa ssian  bride  ,   batte  fo  Juten  Erfolg,  bap  er  fiep 
oon  nun  an  ibr  auPftplicplicp  roibmetc.  3!on  1810 
an  war  er  eine  Seipe  non  fahren  Mufilbireftor  beS 

EooentgatbeniJbeaterb,  für  roelcpes  er  autb  bie 
Meprjapl  feiner  iBerfe  gefcprieben  bat;  feit  ben  20er 

labten  aber  betbätigte  er  ficb  oorroiegenbalPSeprer, 
anfangs  an  ben  Unioerfitäten  oon  Crbiitburg  unb 

Drforb  (roelcp  [eptere  ibm  au<b  1848  bie  Doftor« 
mürbe  oerlieb),  fpäter  alb  BompofiiionSlebrer  am 
föniqlicpen  Mufiltnftitut  in  Sonbon,  roofelbft  er  30. 
Slpril  1865  ftarb.  BifpopP  bramatifcpe  SBerfe,  ttidjt 

weniger  alb  88  an  ber  „Rabl,  banfen  ihren  auper« 

orbeiitlidjen Erfolg  pauptfäipliep  ber  gefcpidten  Rom. 
bination  originaler  Grfinbung  mit  beliebten  Moti= 
oen  älterer  ftompofitionen,  namentlich  engliftber 
SolISmelobien.  Sonnen  fie  in  biefem  Sinne  nur  jur 

§älfie  al«  bais  geiftige  Eigentum  ipreP  HutorP  ael« 
ten,  fo  mar  berfelbe  barutn  bo(b  oom  englifcpen  $u> 
blitum  nicpt  meuiger  geliebt  unb  geehrt;  oielmebr 
mürben  ihm  nad)  unb  nach  bie  böcpften  mufilalifepen 

ffiprenfteHen  ju  teil,  »ei  bet  ©rünbung  ber  »bilfjar. 
monijepen  ©efcllfepaft  mahlte  man  ihn  ju  einem  ber 
Direltoren;  roäbrenb  mehrerer  gapre  birigierte  er 

bie  So^erte  ber  ©efeüfcpaft  für  alte  Mufti,  bann 
mürbe  er  jum  Mufilbireftor  ber  Äönigin  unb  enblitb 
(1842)  oon  biefer  tum  Baronet  ernannt. 

Bishop  nud  hts  Clerk  ([tu.  bi)*6p  fmb),  3nfel* 
gruppe,  f.  Biacquarie. 

Bifpop  Sudlanb  i(pt.  iflänb),  Stabt  in  ber  engl, 

©raffdjaft  Surbant,  auf  einer  Slnpöbe  am  ffiear  ge» 
tegen,  bat  einen  groben  Marftplap,  einen  alten  f)3a. 
laft  bei  Bifcpofö  oon  Zurpam,  eine  Sateinfepulc  unb 
(tssii  10,087  Einw.  Die  1388  erbaute  »rüde  ftebt  auf 
römifdjen  »fcilern. 

Siftop  Stortforb,  Stabt  in  Sertforbfpire  (Eng« 
lanbl,  am  Stört,  norböftlid;  oon  .fecrtforb,  bat  (isst) 
6704  Einw.  unb  febr  mitbtige  Mafjbarren,  Rom« 
unb  Siebmärlte. 

Biflgnano  not.  .gn|*-),  Stabt  in  ber  unlerital.  f!ro» 
Dinj  Eofenja,  in  perrlieper  Sage  auf  einem  $üael  am 

Srati,  an  ber  Eifentmbn9uffaIoria«Gofenja,  Bifepob 
fip  mit  Saft  eil,  einer  Satbebrale  mit  febönem  goti» 
fepen  flortat,  einem  Seminar  unb  (isst)  3906  ffiinro .: 

bas  alte  Sie jib  iä.  Son  B.  haben  bie  Sanfeoerint 
ben  Rürftcntitel. 

BlSfoücn  i   franj.),  eine  ärt  Heines,  runbei,  ben 
Maffaroni  äpnelnbeP  Ruderbrot,  wefcpeP  fiep  in  ber 

^rooence  einer  großen  Beliebtheit  erfreut.  Slament» 
[ich  bie  33.  Don  Üir  fmb  befannt. 

Bisfra  (BiPcara),  Stabt  in  Sllgerien,  fSrooinj 
Ronftantine,  am  Sübabbang  bei  SlurSigebirgei  unb 

bem  SBab  3).,  beftebt  aus  ficben  mit  Blauem  umge» 
benen  »etberbörfem  (Äjuri)  unb  bem  ftanjöftfeben 

Quartier  mit  bem  gort  St.«©ermain  unb  jäplt 
7000  Einw.,  barunter  300  Europäer.  Die  Cafe  mirb 

im  Jöinter  oom  SBab  B.,  im  Sommer  burcp  Quel« 
len  bemäffcrt  unb  jäblt  160,000  präeptia gebeibenbe 
Dattelpalmen  nebft  5000  Olbäumen.  DaP  Rlima, 
im  Sommer  febr  beifi,  im  SBinter  ebenfo  milb,  liebt 

eine  jäprliep  roaepfenbe  Rabl  oon  SBinterfurgäften 
au8  fiariS  an.  33.  niar  fqon  jur  SRömerjeit  befannt, 

führte  ben  Barnen  Raba  unb  niar  in  ber  cbrifllitben 

Reit  Sip  eine«  SiidjofS;  fpäter  unter  ben  Mauren 
mürbe  e«  eine  febr  bebeutenbe  Stabt,  bie  1663  burtp 
bie  Seit  71,000  Skenfdjen  oerlor. 

Sisfuit  (franj.,  ital.  Biscotto,  oom  mittellat.  bis- 

coctus,  »jioeitnal  gcliatfcn',  f. o.ro.Rioiebad),  ©ebäc! 
au«  Mehl,  Eiern,  (Butter,  Ruder  unbSeroürjen,  roeü 
cpeP  mimentlid)inEnglanb  inaufierorbentlidjcrMam 

nigfaltigfeit  (Fancv-3).)  pergeftellt  rotrb  unb  einen 
wichtigen  £anbeI8arti!el  bilbet.  3n  neuerer  Reit  ba= 
ben  bie  englifiben  SSiPIuiiP  (Cakes)  aud)  in  Icutidji 

lanb  rocitccc  Verbreitung  gefunben.  Unter  bem  91a- 
men  fileberbiPfuit  fiiibet  man  häufig  ein  ®c6äd 

aus  Bieber,  Ruder  unb  ctroaP  Sllebl.  Rur&erftellung 
biefer  SBare  werben  bie  Materialien  in  einer  finet» 

maitbine  in  einen  feften  Zeig  oenoanbelt,  ben  man 
mieberbott  jwifeben  3ßaljen  binburtbgeben  läpi,  um 

ftbliefslicb  eine  lange,  gumpiiartige  Blatte  ju  erbal* 

ten.  Siefe  bringt'man  auf  bie  ©galifier«  unb  SuP- flecbmaitbine,  welche  junäöbft  ihre  Stärfe  reguliert 
unb  fie  bann  auf  enblofen  iüdjem  einem  Apparat 

mit  jablreicben  Stupfteebern  jufübrt.  gebet  £ub  ber 
Mafcpine  liefert  Supenbe  oon  SJiPIuitP,  welcpc  bie 

Slajcpine  felbfttpätig  auf  »leepe  ablegt,  wäprenb  bie 
Zeigrefte  wieber  aut  ein  enbloicPZucb  gelangen  unb 
!   entfernt  werben.  Suf  ben  3tlecpen  pafftcren  bie3!iP> 
luitp  langfam  ben  langen  »adofen,  auP  beffen  pim 
I   term  Cnbe  fte  fertig  gebaden  in  fliften  fallen.  Ru 
ben  meiepen  33istuitS  c Queens)  wirb  ber  Zeig  aus 

i   einer  Spripe  in  gorm  eineP  StrangeP  perauPge» 
prept  unb  burep  einen  JRetpaniPmu*  in  Scpeiben 

3erfcpnitten.  —   Rn  ber  Zponwareninbuftric  bejeiep» 
net  man  mit  8.  jmeimal  gebranntep,  ungtafierteP, 

befonberp  ju  giguren  oerwenbeteP  Borjcn'an. BiBfupip,  ©emeinbe  im  preufi.  SiegierungPbejirl 
Oppeln,  SSreiP  Rabrje,  am  9eutpener  SBaffer,  mit 

latpol.  flirepe,  Steinloplenbergbau  unb  ossot  6276 
Ginm.  Zaju  gepörig  baP  bebeutenbe  Sifenwerf 

Sorfigwerf. 
Bisltd  (iot.  .10,  alteP  Stäbtcpen  in  ©loucefterfpire 

(Englanb),  6   km  öftlicp  oon  Stroub,  mit  asei)  5168 
Ginm.  unb  Zutpwebcrei. 

Bismord,  §auptftabt  beP  norbamerilan.  Zerri» 
toriumP  Zafota,  an  ber  91orb=flaeificbapn,  bie  pier 
ben  Sliffouri  überfepreitet,  mit  («#»)  6000  ßinio. 

Bismard,  ein  1872  oon  St.  Maucp  im  Rnnern  Süb. 
afrilaP  entbedter  unb  benannter  jweiluppiger  Berg 

unter  32°46'  öftl.  S.  o.  ©r.  unb  17“20'  fübl.  Br.  im 
Sanbe  ber  Batonga.  Süblicp  baoon  ber  Mottle« 
berg,  jwifepen  beiben  baP  grojje  Staifer  JBilpclm« 
©olbfelb«.  ©öpenangaben  über  6eibe  Berge  fcplen. 
Bismard,  Dtto  Sbuarb  Seopolb,  gürft, 

Äanjlcr  beP  iDeutfcpen  SieicpP  unb  preup.  Minifter-- 
präfibent,  geb.  1.  ilpril  1816  auf  bem  gamiliengut 
Scponpaufen  in  ber  Slltmarf  aup  einer  altabligen 

Ramiltc,  welcpe  fepon  im  13.  Raprp.  in  bem  Stäbtcpen 
3)iPmarf  angefeffen  unb  oon  ba  naep  bem  benaep« 
barten  Stcnbal  übergefiebelt  war.  Sule  (Subolf) 

oonB.wirb  1309alP2(ltmeifterber©emanbfcpneiber« 

gilbe  oonStenbalerwäpnt;  bcffenSobnÄlauP  jeiep« 
nete  fiep  im  Zienfte  beP  GribcicpofP  Dietrich  Rage!« 
wib  oon  Magbeburg  unb  beP  Marfgrafen  Submig 

beP  altern  oon  Branbenburg  auP  unb  würbe  oon  leb« 
term  1345  mit  ber$errfcpaft3iurgftaH  betepnt.  Ziele 

oertaufepte  bie  gamilie  1662  niit  Ereoefe,  Scpön« 

häufen  unb  anbertt  Beftpungen,  bie  jeboep  jum  gräp« 
ten  Zeii  im  Sauf  ber  Rett  oerloren  gingen.  21uP  ber 

gamilie  B.,  oon  ber  einige  Rweige  ben  greiperm« 
unb  ©rafentitel  erlangten,  gingen  eine  ftattliepe  RapI 

oon  Offijieren  unb  auep  jmei'  Minifter  (ber  Ruftij« 
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minifter  Seoin  griebricb  o.  0,,  geb.  1703,  geft.  logt  be«  preufiifcben  Königtum«  unb  ber  bi«ber  b'rr« 
1774,  unb  beffen  Solm,  ber  ginamntinifter  Huguft  fdienben  Stäube  beflagenb,  gegen  bie  oom  Sanbtag 

SBilbelm  o.  0.,  geb.  1750,  geft.  1783)  Ijeroor.  Bie«  befcbloffene  Xanfabretfe  ftimmte,  unb  bur<b  manche 
mard«  Bater  Karl  SBilbelm  gerbinanb  o.  B.(geb.  Sluheningen  feine«  gngtimm«  gegen  bo«  bamalige 

13.  9!oo.  1771,  geft.  1845)  nahm  al«  Jlittmeifter  feine  Treiben  tn  Berlin,  roie  bie,  •   beife  bie  groben  Stabte 
(Sntiaffung  au«  berpreubifebenSlnnee,  um  feineSü«  al«  §erbe  ber  Seoolutionen  Dom  Srbboben  oertilgt 

tet  Sd)önl)aufen  foroic  ftiiiepbof,  Äülj  unb  Sardjelin  werben  mühten-,  6r  warb  baber  auch  erfi  nach  bem 
in  Sommern  ju  beroirtjdjaften;  er  oermäblte  fich  poIitif<b«n  Umtrfmmng  Gnbe  1848  in  bie  3®eite 

180«  mit  Suife  JL'iltietmine  Stenden,  ber  Xod)ter  be«  Kammer  gen>äf)it,  toelcbe  1849  jufammentrat.  Hud> 
Kabinett«rat«  Stenden,  einer  fcbönen,  geiflig  beben«  ̂ ier  opponierte  er  foroobl  ben  bemo(ratifd)eu  al«  ben 
tenben  Krau  (geft.  1839),  welcher  Gbe  fed)3  Kinber  nationatbeutfchen  SCenbenjen.  ®ie  1849  befcbloffene 
eittfproffen ,   oon  benen  0.  ba«  oierte  roar,  unb  oon  Steidjäoerfaffung  lieb  nad)  feinet  Bteinung  berfflon« 
benen  aufter  biefem  nur  noch  ein  älterer  0rubcr,  archie  ju  geringe  Siad)t,  wenn  e«  ficb  nicht  felbft 

3'eritbarb,  Sanbratin  Siaugarb,  unb  eine  jüngere  1   aefäljrben  roollte,  müfite  0reufien  ben  ®eutj<Sen  be« 
Sdfroefter,  Stalroine,  ©emaf)lin  be«  Stammcrberrn  fehlen,  roeldje«  i^re  Berfaffung  fein  folle,  unb  Miu 

p.  Slrnim  «Mröchelnborf ,   am  lieben  finb.  ]   ficb)  erfl  burcb  SBieberberfteHung  eine«  ftarfen  König« 
Dttoo.0.befud)te  suerft  1821-27bieBiamannfche  |   tum«,  innerer  Gintraibt  unb  fräftiger  SBebrfäbiafett 

Grjiebungäanftalt,  1827-30 ba«griebrid)«SBiIbeIm8=  tüchtig  machen,  bi«  bahin  aber  mit  Cftermct  inöe« 
Wpmnafium  unb  1830-32  ba«  ©raue  Klofter  in0er>  mcinfcbaft  ganbeln.  ®r  betämpfte  baber  aud)  bie  Sa« 
lin  unb  besiog  Dftem  1832  bie  Unioerfität  (Böttingen,  boroiffibe  Unionäpolitil  im  Erfurter  Parlament  unb 

roo  er  breiSemefier  jroar  ba«Stubentenleben  griinb«  oertetbigte  3.  ®ej.  1850  in  ber  preufjif*tn  Breiten 
lieb  genofi  unb  bem  jurifHfchen  gad)ftubium  roenig  3eit  Kammer  fogarbie  Dlmüger  Übereinfunft.  ®ie  0il« 

roibmete,  aber  bod)  mit  lebhaftem  IDeift  feine  Kennt-  bung  einer  ftarfen  fönigätreuen  Bartei  roar  fein 
niffeunb  feine  Hnfcbauungen  bereid)erte.  3!ad)bem  er  ,   $aupt)ief,  roeldje«  er  aud)  burib  0eteiligung  an  ber 

in  Berlin  eifrigen  fjrioatftubicn  obgelegen,  beftanb  «Kreujjeitung«  ju  förbem  bemüht  roar. 
er  Dftem  1835  ba«  Husfultatoreranien  imb  arbeitete  König  grtebncb  SBilbelm  IV.,  bet  0.  perfönlüb 

am  Berliner  Stabtgericbt,  bi«  er  1830  jur  Serroaltimg  ftbajjte  unb  feine  politifeben  Serbienfte  roürbigte,  er- 

überging  unb  nacb'Slad)en  oerf ef)t  tourbe.  Sladjbem  et  nannte  ibn  im  Stai  1851  jum  2egation*rat  bei  ber ba«  jroette  juriftiftbe  Gramen  gemalt,  warb  er  1837  SunbeÄtagSgefanbtfcbaft  in  granffurt  a.  St.  unb  18. 

at«  Seferenbat  bei  ber  fjotöbamer  Stegierung  be«  Slug,  jum  0unbe«tag«gefanbten.  £icr  lernte  8. 
fd)äfttgt  unb  trat  Dftem  1838  bei  bem  ©arbejäger«  bie  Rläglidjfeit  unb  Unoerbefferlicbfeit  be«  UXutfchen 
bataiüon  al«  (rinjährin-greiroitligeT  ein,  lieb  fitb  aber  Bunbe«  fennen,  bie  Heinriche  Gngberfigfeit,  bie  Eifer« 
im  ©erbft  jum  2.  Tjagerbataillon  nad)  ©rciföroalb  fue^t,  bie  Hnaft  unb  geigbeit  ber  Shttel«  unb  Klein« 
oerfejen,  um  juglenb  in  Glbena  Sanbroirtfrfiaft  ju  floaten  unb  Die  ränfeooUe,  binterliftige  Bolitil  be« 

ftubieren.  3>enn  ba  fich  fein  Bater  naib  bem  tobe  ber  i   Cfterreiri),  roie  e«  gürft  gelij  Schmalenberg  roieber« 
Stutter  (1.  3an.  1839)  na<b  Sdjönbaufen  jurüdjog,  bergeftellt  batte,  unb  erfannte,  bas  Brcufecn  bei  ihnen 
foHte  er  mit  feinem  Bruber  Bcmbarb  gemeinfibafi«  nie  auf  treue,  aufrichtige  greunbfehaft  rechnen  fönne, 

lieb  bie  Berroaltung  bcr  etron«  in  Serfätl  geratenen  bab  e«  feine  beutfdjen ^unbe«genof'en  aberauch nicht 
unb  uerfcbulbeten  pommerfd)en  ©üter  übernehmen,  »u  fürchten  habe,  jn  ber  Ibatoeroie«  bie  Sichtung,  bie 

811«  ber  Bater  22.  Stoo.  1845  ftarb,  erhielt  B.  finiep«  ber  junge,  unerfahrene  ^Diplomat  fich  felbft  bei  Dem 

bof  unb  ba«  burch  ben 'Berfauf  ber gröfeern Hälfte  febr  ,   hochmütigen  Bfterreicbtfcben  flräfibialgefaubten  er« 
perfleincrte  ®ut  Schönbaufcn,  roo  er  fortan  feinen  iroang,  baft  fireufjen  eine  ganj  anbre  Stellung  in 

äBobnfth  nahm  unb  jum  ®cichbauptmann  uni)  jum  Äeutjchlanb  einnehmen  förrne,  roenn  e«  wolle,  unb 
Slbgeorbneten  in  ben  fächfifehen  Brooiniiallanbtag  B.  fagte  in  granlfurt  juerft  ben  (Sebanfen  eine«3oü« 
geröäbit  rourbe.  3n  biefer  lehtern  Gigenfd)aft  iparb  oerein«parlament«  unb  bcr  SBieberaufnabme  oon 

er  auch  1847  Stitglieb  be«  Bereinigten  Sanbtag«.  Bteuben«  begemonifchen  SJeftrebungett.  3m  3- 1859 
Huch  B.  erfannte,  bafi  Breufien  ben  foichtigenSchntt,  fehlen  ihm  berHugenblid  getommen,  um  flreuben  Don 
fid)  eine  freiere  politifche  Serfaffung  311  geben,  tbun  ber  Beoormunbung  Öfterrcid)«  311  befreien  unb  ihm 

müfje.  3ube«  roar  bei  ihm  ber  altpreubifcbe  fSatrio«  eine  gebietenbereStettung  in  Seutfchlanb  3U  perfchai« 
ti«mu«  boch  ba«  oorberrfchenbe  ©efübl,  unb  bem  gab  fen.  Gr  (prad)  e«  offen  au«,  bah  Breufcen  öfterrcid) 

er  17.  Stai  bei  feinem  etfien  Sfuftreten  in  einer  par«  nicht  SafaHeitbienfte  leiften,  nicht  ihm  ben  Krieg 

IamentarifdjenBerfammlungentfcbiebenen8lu«brud,  ohne  ©egenleiftung  abnehmen  fotle.  3ni>e*  ba«  neue 

inbem  er  gegen  bie  liberale  Behauptung,  baf)  poli«  Slinifterium  .tiohenjotleni« Schleim«  rooHte  fich  ben 

tifche  greiheit  ba«  3<el  ber  Befreinngefriege  1813—  Bunbc«pflichten  ni^t  ohne  roeitere«  entliehen ,   unb 
1815  geroefen  fei,  Sinfpruch  erhob  unb  unter  bem  B.  roarb  baher  5.  Siär3  1859 oon granffurt  abberufen 
Shirren  ber  Berfammclten  nur  bie  Befreiung  oon  ;   unb  al«  ©efanbter  nach  BeterSburg  oerfeM.  Der 

bergtembljerrfd)aftaI«0en>eggtunbbeäSolfe3ge[ten  achtjährige  StufentEjalt  in  ber  Bunbe«bauptftabt,  btr 
laffen  roollte.  Huch  bei  anbem  ©elegenheiteii  trat  ton  oieltn  Steifen  in  ba«  Hu«Ianb  unterbrochen  roar, 

er  ben  lanbiäufigen  liberalen  Hnfuhten  unb  gorbt-  beseichnele  einen  wichtigen  Hbfchnitt  in  Bi«matd« 
runacn  mit  federn  Übermut  entgegen,  inbem  er  bie  ftaat«männifchet  Gntroidelung. 

unabhängige  Stellung  be«  Königtum«  unb  bie  grei«  3n  B«lel®burg  blieb  B.  brei  3nbre,  erroarb  fich 

roinigfeit  feiner  gugertänbniffe  roahrte,  fich  geejen  bie  j   bureb  fein  offene«,  fixere«  Jüefenbie  13unftbe«Kaifer« 
3ulaffung  oon  3uben  ju  öffentlichen  Stmtem  crflärte  unb  bcr@cfeHfchaft,  auch  bie®ortfchaforo«,  al«  beffen 
unb  bähet  betannte,  bah  er  aDerbing«  ber  oon  ben  Schüler  er  fich,  um  bem  eitlen  SJann  su  fchmcicbein, 
liberalen  a(«  ftnfter  unb  mittelalterlich  bejeichnetcn  .   bejcichnete  JBäbrenb  er  feinen  Hmtägefcbäften,  ber 

Sichtung  angeböre,  bem  groben  ®aufen,  ber  noch  Qu  Grjicbung  feiner  Kinber  unb  bem  Bergnügen  ber 

Borurteilen  liebe.  Sien'bierburd)  enoorbenen  Stuf  gas'’  feine  fidt  unb  Kraft  roibmete,  beobachtete  er eine«  ultrafomeroatioen  gunler«  befeftigte  er  noch  i   bie  Gntroidelung  ber  lauge  in  Breuben  imb  leutfeh« 
burch  fein  Sfuftreten  in  ber  iroeiten  Seffion  be«  Ber«  lanb  mit  fcharfem  Blid  imb  überreichte  1801  in  Ba« 
einigten  Sanbtag«  im  Slprit  1848,  roo  er,  bie  Bieber«  I   ben«Baben  bem  König  SBilbelm  I.  eine  Senffchrift 
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übet  bie  beutftfee  Berf  affung«f  rage ,   roelcEje  benfelfeen 
impüfejafer  1882  nafe  Entlajfung  beb  SRinifterium* 

ber  neuen  'Ära  betoog,  B.  nafe  Berlin  lammen  ju 
[affen.  3ttbe*  trug  er  bofe  Bebenlen ,   einem  SRann 
«on  fo  ausgeprägter  Barteirifetung,  roie  B.  ju  fein 
freien ,   bie  Steifung  be*  SRinifterium*  ju  übertragen, 

bab  rtd,  mit  bem  2anbtag  oetfiänbigen  iollte,  unb  er. 
nannte  fen  24.SRai  1862  jum  ©efanbten  in  Bari*. 

Jnbe«  ba  bab  neue  SRinifterium  ßofeenlofee  ■   öegbt 
feint  Stufgabe  nifet  nur  nifet  löfte,  fonbem  nafe  bem 
entfliehen  fortfferittlifeen  StubfaD  ber  SBafelen  im 
Sommer  1862  berSRilitärfonfliltfitfenofeoetffeärfte, 

fo  toarb  B.ffeon  im  September  oonBiarrife  nafe  Der» 
tin  berufen  unb  24.  ©ept.  1862  alb  Staatbminifter 

mit  bem  interimiftiffeen  Sorfife  im  SRinifterium  be» 
auftragt. 

Die  Stage  in  Streufeen  mar  eine  fferoierige,  benn 

ber  Bönig  rooüte  bie  Seorganifation  ber  Armee  niifet 
rütfgängtg  mafeen,  bab  Abgeorbnetenfeau«  prote« 
liierte  gegen  bie  befinitioe  Durfefüferung  berfetben 
ofene  BeroiHiaung  berSRittel  unb  roaferte  fein  Bubget« 

reifet  burfe  Abfefeung  ber  SReferfoften  tm  SRiliÜr« 
bubget.  9.  übernahm  bie  Stufgabe,  bie  Steorgani» 
fation  ju  ftfeem,  unb  er  hoffte  e«  bei  bem  Äbgeorb« 
netenfeaub  baburfe  ju  erreicfeen,  bafe  er  in  ber  Sifeung 

ber  Bubgetfommiffion  80.  ©ept.  fefer  oerföfenltfe  auf« 
trat  unb  auf  bie  Slotroenbigfeit  einer  ftarfen  Stüftung 
Breufeen*  feinroitb,  ba  Deutffelanb  niifet  auf  beffen 

ßiberalibmub,  fonbem  auf  feine  'JMacfet  ftfee  unb  bie 
grofeen  Kragen  ber  3eit  niifet  burife  Sieben  unb  SRajo« 
rität*beffelüffe,  fonbem  burife  Blut  unb  Sifen  ent« 
fcfeieben  mürben,  pbeffen  biefe  »Blut«  unb  Sifen« 
politil«  begegnete  nur  fpöttiffeem  SRifetrauen.  SRan 
fafe  in  9.  nur  ben  befiferänften  Junfer  oon  1848  unb 

bab  gefügige  SBerfjeug  ber  Sieaftion,  roelifee  bie  Ion« 

ftitutioneüe  Berfaffun'g  pemitfeten  unb  im  Bunb  mit Cfterreife  Deutffelanb  Ineifeten  motte.  Die  ©rinne« 

rung  an  bie  fferoäfelifee  beutftfee  Stolitif  piebrife 

SBilfeelmälV.unb  auife  Sfeleinife'  unb  Bemftorff*  fo« 
roie  ber  oon  ber  notfe  niifet  überrounbenen  politiffeen 
Unreife  be*  preufeiftfeen  Bolle*  jeugenbeunüberroinb« 
[iifee  Argroofen  gegen  alle  SRafenafemen  unb  SBorte  ber 
SSegierung  liefern  ben  ©ebanfen  in  ber  Cppofition 

gar  niifet  auflommen,  bafe Breufeen  feinSferoert  mir!« 
life  einmal  für  bie  Einigung  Deutffelanb«  jiefeen 
roerbe;  bie  überroieaenbe  SReferfeeii  be«  Saufe*  roollte 

bafeer  oon  ber  Anerlennung  ber  »eereireorganifation 
unb  iferer  SReferloften  niifet*  roiffen  unb  nafem  7.  Oft. 
einen  Antrag  an,  rotltfeer  ba«  Bubgetreifet  be*  2anb« 

tag*  ooH  unb  ganj  maferen  foHte.  9.,  ber  8.  Oft.  jum 
SRinifterpröfibenten  unb  au*roärtigen  SRinifler  er« 
nannt  mürbe,  oerjiifetete  unter  biefen  Umftänben  auf 

jeben  roeitem8erföfenung«oerfufe  unb  beftfelofe,  naife« 
bem  ba*  Herrenfeau*  ba*  Bubget  bc«  Abgeordneten« 
feaufe*  oermorfen  featte,  ofene  Bubget  ju  regieren, 

ben  SBiberflanb  be*  2 anbei  aber  baburfe  ju  über« 
roinben,  bafe  er  bie  anaefünbigte  beutftfee  Bolitif  auefe 

ofene  Hnterftüfeung  ber  BotfSoertretung  oermirf« 
lifete.  Dem  Abgeorbnetenfeau«  trat  er  fortan  mit 
rüdfifetslo*  offener  3praifee  entgegen  unb  erregte 
namentliife  einen  Sturm  ber  Entrüftung  burife  bie 

Darlegung  feiner  Anfifet,  bafe  ba«  ßau«,  inbem  e* 

feinen  Stanbpunft  einfettig  feftfealte  unb  ein  Rom« 
promife  mit  ben  anbem  gefefegebenben  Bemalten  ab« 
lefene,  einen  Ronfüft  feeranfbefferooren  feabe,  Ron« 
flilte  aber  ju  SRafetfragen  mürben  unb  roer  bie  SRafet 

feabe,  bann  in  feinem  Sinn  oorgefee.  Barlamen« 
tariffee  Streitpunlte ,   fo  über  bie  Auöbefenuitg  ber 
Di«jiplinargeroalt  be*  Bräfibenten  auf  bie  SRinifter, 

roelfee  B.  beftritt,  ermeiterten  bie  Kluft  jmiffeen  bem 

SRinifterium  unb  bem  Abgeorbnetenfeau«,  ffearfe 

SRafetegein,  roie  bieBrefeorbonnanjoom  l.pnt  1868, 

unb  manfee  fleinlifee  Alte  gegen  liberale  Befeörbett 
unb  Berfonen  oon  feiten  ber  tetlroeife  unbebeutenben 
Kollegen  BiSmart!«  Derftärlten  im  Soll  bie  prfet 

oor  ber  Sieaftion  unb  ba*  SRifetrauen  gegen  bie  Sie« 

gierung,  fo  bafe  eine  Berföfenung  jmiffeen  bem  SRi- 
nifterium unb  ber  SollSoertretung  in  ber  Dfent  um 

möglife  ffeien. 
3njroiffeen  featte  B.  bie  Söfung  ber  beutffeen 

(frage  in  Singriff  genommen.  Bereit«  im  Januar 
1863  featte  er  £ftcrreife  erflärt,  bafe  e«  entroeber  bie 
Steilung  ber  beutffeen  Angelegenheiten  mit  Breufeen 

freunbffeaftlife  teilen,  ober  eine*  offenen  Brufee«  ge« 
roärtig  fein  müffe.  Cfterreife  glaubte  inbe«  Breufeen 
unb  9.  burife  ben  Berfaffung«louflilt  f   o   gefferoäfet,  bafe 

e*  im  Auguft  1863  ben  Betfufe  mafete,  auf  bem  gür» 

ftenfongrefe  in  granffurt  eine  neue  beutftfee  Berfaf« 

jung  ju  ftanbe  ju  bringen,  roelfee  getabe  batu  bienen 
follte,  Breufeen  ju  majorifieren  unb  feinen  jutereffen 
bienftbar  ju  mafeen.  B.  oereitelte  bie«,  inbem  er 

ben  König  beroog,  Dom  Kongrefe  fern  ju  bleiben,  unb 
offenbarte  15.  Sept.  al«  3>el  feiner  beutffeen  Boli« 
tif  bie  Berufung  einer  beutffeen  SollöDertretung. 
Aber  mit  biefer  Au*fifet  auf  bie  Erfüllung  ber  1 849 

geffeeiterten  Hoffnungen  ftiefe  er  ebenfo  auf  fpötti« 
ffeen  Unglauben  roie  mit  feiner  ffeIe«roig«feolfteini> 

ftfeen  Bolitif  1868—64,  bie  auf  einem  meifterfeaften 
Uberblit!  ber  Safelage,  ber  ffeärfften  Beurteilung 
ber  übrigen  Siiifete  berufete  unb  burfe  ben  Erfolg 

alänjenb  gerefetfertigt  roarb,  inbeffen  niifet  gelingen 
tonnte,  roenn  ifer  Jtel  oorjeitig  oerfünoet  rourbe; 
bafeer  roarb  fie  aufe  oon  ben  preufeiftfeen  Stiberalen 
niifet  oerftanben  unb  geroürbigt  unb  niifet  jum  Anlafe 

einer  Berföfenung  genommen.' Al*  ber  SBSiener  piebe unb  bie3urüifbrängung  be*  AugufienbutgerSroenig» 
ftenä  in  Breufeen  mefer  unb  mefer  bie  Überjeugung 
aufbämmern  tiefeen,  bafe  B.  Breufeen*  SRafetftefiung 

oortrefftife  geroafert  .babe,  erneuerte  bi«  Beringung 
be*  Ronflilt*  mit  Cfterreife  burfe  ben  @a  ft  ein  er 

Sertrag,  ben  9.,  ber  griebenSliebe  bc«  König*  nnfe» 

gebenb,  ffelofe,  rooffir  er  15.  Sept.  1865  jum  ©rafen 
etfeoben  rourbe,  roieberum  ba«  SRifetrauen  gegen  bie 

au*roäriige  Bolitil  ber  Siegierung ,   unb  ber  Berfaf« 
fungslampf  brafe  1866  mit  oerffeärfteröeftigfeitauä. 
Jnbe«  beftärfte  biefer  neuere  gjnuft  Cfterreife  unb 
bieSRittelftaaten  in  iferer  Berblenbung  über  Breufeen« 

Streitfraft  unb  in  iferer  Rrieg«luft  unb  täuffete  aufe 
Slapoleon  ID.  über  ben  oorau*fifetlifeen  Äu*gang 

be«  beutffeen  Entffeeibung*lrieg«,  fo  bafe  er  neutral 
blieb.  Einen  Bunbeögenoffen  geroann  9.  8.  April 

1866  in  Jtalien.  3m  Soll  rourbe  feine  Bolitif  natür« 

life  oielfafe  feeftig  angefeinbet ;   am7.SRai  1868  mafete 
ein  Stubent  Cofeen,  ein  StieffofenR.  Blinb«,  ein  et« 
folglofe«  Attentat  auf  B.  ©rofec  SRüfee  loftete  e« 

ifem,  ben  König  jum  Krieg  mit  Öflerreife  ju  beftim« 
men.  tjum  ©füll  ffeeiterten  alle  SBermitte(ung«oer« 
fufee,  bie  B.  nifet  feinbem  tonnte,  an  ber  Hartnätfig« 
feit  ber®egncr,  roelfee  nifet  glauben  mofeten,  bafe 

Breufeen  bie«mal  Ernft  mafeen  roerbe.  Stber  B.  trieb 
bie  Bolitif  in  grofeem  Stil.  Am  9.  April  legte  er  bem 
8unbe«tag  ben  Antrag  auf  Berufung  eine«  beutffeen 

Barlamen't*  oor,  am  10.  Juni  bie  ©runbjüge  einer 
neuen  Bitnbeöoerfaffung.  Die  Slnnafeme  be*  öfter« 

reifeiffeen  Antrag*  auf  SRobilifterungbernifetprcufei« 
ffeen  Bunbeälorp«  gegen  Breufeen  roegen  Berlehung 
be«  Bunbe«refet«  in  ©blftein  beantrooriete  et  14.  Juni 
mit  ber  Srflärung  be*  Austritt*  au«  bem  Bunbe. 
Die  Ablehnung  be«  preufeiftfeen  Ultimatum*  burfe 
Kurfeeffen ,   Hannoocr  unb  Safefen  oerurteilte  biefe 
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Staaten  jur  Sernidjtung.  Slnt  Krieg  nahm  V.  im  lanb«,  ft*  g^gcr.  lün’tigc  frunjüf.)*t  fingriffe  burtb 
©efolge  be«  Könige  teil.  Za«  in  ber  RonfliftSjeit  Verlegung  bet  f*uhlofen  fübbeutf*en  ©renje  na* 

f*arf  gef*(iffene  Sctjroen  ̂ rcufcen*  bewährte  fi*  SBeften  unbbenVefi|ber  eroberten  Shein--  unbSRofel, 
auf  bemS*la*tfelb  in  glänjenbfterSUeife.  Sa*bem  fcftnngen  ju  ft*ent,  unb  hütete  ft*  roohl,  ben  natio, 
Sieg  rooUtc  V.  mit  Dftcrrei*  bireft  grieben  f*licfsett,  nalen  Stanbpuiift  in  feinen  Verhanblmigeit  mit  ben 

biefe«  aber  jog  e«  oor,  fi*  iit  bie  Armegranfrei*«  ju  granjofen  übet  ©ebühr  ju  betonen,  grembe  ©im 
roerfen  unb  beffen  Vermittelung  anjurufen,  bie  ©.  mif*ung  in  bic  gnebenbocrlianblungcn  roehrtt  er 
nicht  ablcbnen  tonnte.  6c  fab  bie  Sotroenbigfeit  ein, j   mit  bem  $inreei«  ab,  bafi  Zeutirtilnnb  ben  Krieg 

itt  bet  Ausbeutung  be«  Sieg«  fi*  ju  bef*ränten,  unb  allein  auSgefämpft,  atfo  au*  ba«  Se*t  habe,  ben 
fo  fegte  er  gegen  ben  König  unb  beffen  militärifdje  grieben  allein  abjufcftlie&cn.  Zie  Vertrage  über  ben 
Umgebung  ben  Abf*luji  be«  SünffenftiBftanbeS,  bic  trintritt  ber  fübbeutf*cn  Staaten  in  bas  Zeutf*e 

Integrität  be«  öfterrei*if*cn  ©ebiet«  (aufter  Vene,  Sei*  bra*te  er  in  Verfaiüe«  jum  Sbf*lufi  unbfebeute 
tten),  bic  S*onung  ber  fübbeutfeben  Staaten  bur*  fi*  ni*t,  Vagem  beträ*tli*e  befonbere  gugeftänb, 
unb  begnügte  fi*  bamit,  ba«  preuf;if*e  ©ebiet  bur*  niffe  ju  ma*cn.  Zen  grieben  oon  granffurt  a.  SR. 

bic  Atiitcjion  S*leeioig,fjolftein«,  Hamtooet«,  Rur-  10.  HRai  1871  f*lojj  er  perfönti*  ab.  TOit  ber  (rr> 
Iteffenb,  Saffau«  unb  granffurt®  abjurunben  unb  ri*tung  be8  Zeutt*en  Sei*«  roarb  er  jum  Sei*«, 
feineöegemonie  über  Aorbbeutf*lanb  ju  begrtinben;  fanjter  ernannt,  21.  Stärj  1871  in  ben  gürftenftanb 

au*  ben  Barographen  über  bie  Volf8abf(immung  in  erhoben  unb  ihm  eine  grobe  Zomäne  in  Sauenburg 

S*le4roig  im  tfjrager  grieben  geftanb  er  auf  Ver>  mit  bem  Sa*fcnroalb  gef*enft. 

langen  granftct*8  ju.  Zagegen  rotee  er  beffen  Hom>  Zen  neuerroorbenen  Sei*8lanben  (Slfag  ,   Sotbnn, 
penfationeforberungen  oon  Jiljeingebiet  entf*ieben  gen  toenbete  er  feine  befonbere  gürforge  ju,  unb  alle 

utrücf  unb  Derbanb  bie  fübbcutf*en  Staaten  bur*  biefe  betreffenben  SRa&regetn  finb  auf  feine  eigne  Am 

bie  geheimen  S*u*,  unb  Zrubbünbniffe  mit  Aorb,  regung  erfolgt  unb  oon  ihm  felbft  im  Sei*«tag  oer> 
beutf*lanb.  teibigt  roorben.  §auptfä*ti*  aber  mürben  feine 

Sa*betn  f*on  bie  Seureahlen  jum  prcuftif*enAb>  Kräfte  na*  bem  beutf*,franjöfif*en  Krieg  oon  bem 
georbnetenbauS  3.  3>‘ii  186«  bic  Anhänger  ber  Sie»  Kulturiampf  in  Slnfpru*  genommen,  ben  Vr  mit  ber 
gierung  oermebrt  unb  bie  glänjenben  mtlitärif*en  aanjen  *m  eigtntiimli*en  Kraft  unb  ©ttergie  führte, 
unb  biplomatif*en  (Erfolge  einen  oöUigcn  Umf*roung  fobalb  bie  3entrum8pnrtei  *n  bur*  Diobtlmacbuna 
in  ber  Volfämetmtng  hernotgebra*t  hatten,  ooUem  aller  rei*®fcinbli*eneiemente  unter flerifaler gähne 
bete  33.  bic  Verföhnung  mit  ber  Volf«pertretung  eröffnet  hatte.  3n  ben  erften  fahren  trat  er  im  xonb, 
bur*  bic  Anerfeitnung  be«  Vubgetre*t«  berfelben  in  tag  mit  mehreren  bebeutenben  Sieben  für  bie  St*e- 

ber  gorberung  ber  Vereinigung  ber  fjnbemnität  für  rung  be«  Staats  gegen  bie  päpftli*e  Anmaftung  ein, 

bie  bubgetlofc  Vermattung  1882— 66.  ©rfanb  fortan  jog  ft*  freilich»  au*  babur*  bie  heftigsten  Singriffe 
in  ber  gtöfjein  Hälfte  ber  bisherigen  Dppofition,  ber  feiten«  ber  Ultramontanen  ju;  13.  guti  1874  ma*te 
nationalliberalen  Vartet.iDirffameUnterftUhung.Zie  foaar  ein  fanatifierter  Sött*ergefelle,  KuHmann,  in 
ihm  bereinigte  Zotation  uerroenbete  er  jum  Anlauf  Riffingen  einen  öiorbanfall  aut  ihn.  Zie  ungeheure 
berSlumcntlialf*en§errf*aft  Varjin  in§interpoim  Saft  ber  ©ef*äfte,  bie  auf  ihn  brücfte,bie  aufreibenbe 

mcm.  Vei  ber  Veratung  ber  Verfaffung  be«  Sorb>  X^atigfeit  ber  frühem  gahre,  bic  unaufhörh*en  Am 
beutf*en  VunbeS  jeigte  er  fi*  gegen  bie  fleinern  fembungen,  roel*e  er  au*  oon  feiten  trüberer  Sßaricü 
Staaten  fehr  lopal  unb  erroarb  ft*  ba«  Vertrauen  aenoffen  erfuhr,  feit  er  fi*  auf  bie  üiberalen  im  Var- 
bergürften.  Zie Veftimmungcn  berfelben  oerteibigte  lament  ftübte,  befonbere  feit  bem  äminif*en  gaD, 

er  im  lonftituierenben  91ei*«tag  1887  mit  grobem  erf*ütterten  feine  ©efunbheit  fo,  ba»  er  fi*  21.  Shop, 
©ifer  unb  rneift  mit  erfolg,  namentli*ba«  allgemeine,  1872  bi«  10.  9foo.  1873  uom  pteufiif*en  3Rinifter< 
birelte  3BahIre*t  für  ben  3iei*«tag  unb  bie  alleinige  präfibium  entbinben  unb  1878  eine  geregelte  Stell, 

ScrantiBortIi*teit  be«  Vunbe«fanjler«.  Zer  SBelt  oertretung  einfehen  liefi.  SBieberbolt'bat  er  um  feine 
gab  er  in  ber  Üuremburgcr  grage  1887  einen  unjroei,  |   ©ntlaffung,  bie  ber  König  aber  ni*t  bereinigte,  ba  er 
heutigen  Vereei«  feiner  gnebfertigteit ;   er  fab  roohl  fi*  ni*t  non  *m  trennen  ju  roollen  erflärte.  Seme 

ben  Krieg  mit  granfrei*  oorau«,ba«  ihn  fortroährenb  Aufenthalte  in  Varjin  unb  gricbri*«mh  jur  6r. 

mit  Anträgen  eine«  Vünbniffe«  unb  gcmeinf*aft>  h°lung  behnten  fi*  baber  oft  auf  mehrere  lUonate 
Ii*er  Anneiionen  belieQigte ,   bie  er  m*t  annahm  au«;  tm  Sommer  gebrau*te  er  meift  in  Kifftngen 
unb  ni*t  ablehnte,  rooUte  aber  jebe3Rögli*feit  inahr-  bie  Kut.  Sein  unemiübli*er  ©eift  f*uf  fi*  immer 

nehmen,  einen  fo  blutigen  Kampf  ju  oemteiben.  Um  neue  Aufgaben  jur  Verroirfli*ung  feine«  giel«,  ber 
9ia pole on  jeben  Sonoanb  ju  entjieben,  oermieb  er  ®la*t  unb  ©röfee  feine«  Vaterlanbe«,  fo  ba«  Sei*«, 
au*  aHe«,  roa«  ben tSintritt  ber  fübbeutf*enStaaten  eifenbahnprojeft,  na*  beffen  S*eitcm  er  ben  Sn, 
in  ben  Sunb  bef*Icunigen  fonnte;  felbft  al«  fein  lauf  ber  wahnen  in  Vreutien  bur*  ben  Staat  bur*, 

Verfu*  mit  bem  goUparlameut  1868 j*eiterte,  übte  fetjte,  unb  1879  bie  neue  fjoll,  unb  Sßirtf*aft«politU, 
er  leinen  Zmi  auf  bicfelben  au«.  ®«  gelang  ihm  in  beren  roeiterer  Verfolgung  et  mit  ben  National, 
fo,  roirfli*  ben  Krieg  bmau«juf*ieben  unb  bie  Um  liberalen  bra*,  roorauf  er,  um  bie  lllträmontaiten 

gebulb  ber  franjöfif*en  Solitifer  fo  ju  reijen,  bah  ju  gereimten,  ben  Kulturiampf  aufhören  lieb;  au* 
bicfelben  eitbli*  bie  fpanif*e  Zhroiitanbibatur  jum  übernahm  er  ber  reirtf*aftli*en  Seformen  roegen 
Votroanb  einer Krieg«erilärung  nabmen,  ft*  babur*  i   ba«  preuf|if*e  $anbel«minifterium.  Sn  bie  neue 

al» Angreifer  in«Unre*t  fefjten  unb  fi*  ihrer  AHian,  3°ügefehgebung,  roe!*e  bie  ©innahmen  be«  Sei*« 
jen  beraubten.  Zur*  feilte  ©nthünungeu  über  Sapo,  fteigerte  unb  ntan*e  graeige  ber  gnbuftrie  hob, 
leon»  Abft*ten  auf  Belgien  in  feinem  Sunbf*teiben  f*loffen  ft*  fojiale  Seformen,  roel*e  bur*  Vcfrie, 
oom  29.  guli  1870  ma*te  er  bie  öffentli*e  Slei,  bigung  ber  bere*tigten  gotberungen  be«  Arbeiter, 

nung  in©nglanbgtanfrci*  abfpenftig.  6r  begleitete  ftanbe«  benfelben  not  bem  oerberbli*en  ©influfi  ber 
roieberum  ben  König  in  ben  Krieg  unb  leitete  bie  Sojialbemofratie  beroahren  foHten.  V.  ftiefs  hierbei 

au»ioärtige  ̂ lolitif  tretn  Hauptquartier  au«.  3ur  aHcrbing«  auf  Dppofition  bei  ben  Siberalen.  6r 
re*ten  3«it  oerfünbete  ec  in  ben  Sunbf*reiben  oom  trug  fein  Sebenfen,  beren  S*raä*ung  unb  Spaltung 
13.  unb  16.  Sept.  bie  Abfi*t  unb  ba«  Se*t  Zeutf*,  ju  beförbern,  ohne  bafj  e«  *m  jebo*  gelang,  eine 
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fonferoatioeSRehrbeit  imäeid)*tag  ju  ftanbe  ju  brin«  Den  Jtrei«  btnau«,  an  ben  fte  junadjfi  geriete!  ift. 

gen.  Biegen  ber  fdjroff  oppojitiohcBrn  Haltung  bet  BiSmard«  ©emablin,  gürftin  Johanna  oon  8., 
gortfd)iitt«partei  muffte  8.  fid)  baber  auf  ba«3en=  fieborne  r.  Buttfnmer,  ift  11.  äprft  1824  geboren, 
trunt  ilügcn  unb  bieiem  in  bem  tirdjUctjen  Streit  Deram28.3uli  1847  gefAloffenenGljc  fiitb  breiftin« 
manche  ̂ Jugeftänbniffe  machen.  iliut  mit  (Blühe  unb  bet  entfproffen:  ©räfin  Starte,  geb.  21.  äug.  1848, 

itadi  langen  Bcrhanblungcn  mürben  ba«Krantenfaf*  (eit  1878  Dermählt  mit  bem  8egation«rat  ©rafen 

iengefef)  unb  ba«UnfaUi>crftihenmg«gcfeb  im  Seid)«  Sanjau;  ©raf  fcerbert,  geb.  28.  Dej.  1849,  Unter* 
tag  angenommen, ba«  Jabatüiiionopolabernbgelehnt.  ftaatofefretär  im  äuoroärtigen  ämt  unb  oft  ju  toid)« 

Sie  aufroärtige  Bolitit  leitete  8.  nnd>  n>ic  uor  mit  tigen  biplomatifchen  Senbungen  oerroenbet,  SWitgtid) 

gewohnter  Steifterfdjaft.fobafiihm  bie  Station  in  bie«  beb  Seid)«tag»,  unb  ©raf  äBilbelm,  geb.  1.  Slug. 
lerBetieljungunbebingtcSBortrauenftbenftc.  Grbal«  1852,  ilanbrat  in  Jvanau. 
tung  be«  grieben*  roar  fein  3i*l,  unb  loäfironb  beb  Bgl.  Öcfefiel,Dae  8ud)  oomgürften8.(8.äufl., 
niiftfch«türfifd|en  Krieg«  niaren  feine  Bemühungen  Bielef.  1873);  2.  Bamberaer,  Jjerr  o.  B.  (Brebl. 

mit  Grfolg  barauf  gerichtet  unb  rourben  baburdj  an«  1838);  Bilbort,  L'oeuvre  ae  M.  de  B.  (Bar.  1839; 
erfannt,  ba«  Berlin  1878  jum  Si|j  beb  griebenolon-  beutfcl),  Serl.  1870);  Klee,  Surft  B.  unb  unfre  ,-feit 
greffeb  unb  B.  »um  Bräfibenten  bcbfelben  erwählt  (baf.  1879);  o.  Höppen,  Surft  B.,  bet  beutftht 
rourbe.  .Bon  Sufftattb  roenbete  er  fid)  mehr  unb  mehr  Sleid)«tanjler  (Seipj.  1875);  »ahn, gürft8.(Santin> 
ab  unb  Cfterreid)  ju,  mit  bem  er  im  September  1879  lung  feiner  (Neben,  Staatbfchriftcn  ic.,  baf.  1878,  3 
ein  Scbuf|bünbmif<hlofe.  DaSfelbe  führte  ju  einer  Bbe.),  unb  beffen  Heinere  Sdirift  «3roanjig  gahre. 

bauernben  gemeinfehaftlichen  Slltion  Deutfchtanb«  1832—  82  (baf.  18*3);  SK.  Bufth,  ©raf  B.  unb  feine 
unböfterrciit)«  unb  i»arbl883crneuert.  G«  beteiligte  fieute  roährenbbe«  Krieg«  mit  granfreiih(2et?j.  1878, 

ftd)  fo,  bafi  auch  Italien  fith  ihm  a n f ct) l o ft  unb  Sufi«  2   Bbe.);  Derfclbe,  Unfer  Sietthblanjler  (baf.  1884); 
lanb  feine  Giferfucht  unterbrütftc.  Selbjt  ba«  Ber«  SU.  SJiuller,  Seid)«tamler  gürft  B.  (Stutlg.  1881); 

h&ltnit  tu  gmnfreich  roufcte  B.  burd)  roeife  SDIäfei«  D.Bofehiiigtr,8reuftenim8unbe«tag(2eipv  1882— 

gung  leitrocitig  freunblicher  ju  geftalten.  ©eftü$t  1884,  4   Bbe.);  »B.  nad)  bem  Krieg-  (anonpm,  baf. 
auf  ba«  gute  Berifältni«  beb  Deuifchen  Sleidj«  ju  ben  1883).  Gine  oollftänbige  Sammlung  feiner  Sieben 

Kontinentalmächten,  unternahm  c«B.  1884,  beutfdK  (feit  1847)  gab  Böhm  (Stuttg.  1885),  bie  «Sieben  in 

Kolonien  ju  erwerben;  ben  ffiiberftano  Gngtanb«  ben  Parlamenten  1847—  51*  Stiebet  (2  Slufl.,  Berl. 
roufite  er  mit  grofjet  biplomatifd)tr  Kunft  jü  befer.  1885)  beraub.  »äu«geroäf|Ite  Sieben  Sibmardb  1832 
tigen.  Sthtoiertger  toar  eb,  bie  (lenlal.fortfchrittliche  bib  1881.  erfthienen  (Berl.  1877 — 81)  in  3   Bänben. 
Cppofition  gegen  bie  Kolonialpolitif  unb  ben  Blan,  Bibntard.Stnhiprl,  f.  Steubritannia-Slrchipel. 
Dampferlin  im  nach  ben  frtmben  Grbteilen  ju  fub«  8i8martf"8ohlnt,griebrichSlIeEanber,  ©raf 

oentionieren,  im  Sieid)«tag  »u  überroinben.  Um  fo  oon,  preuft.  General,  geb.  26.  guni  1818  ju  Karlb« 
mehr  Beifall  fanb  bie  erfolgreiche  Dtmtigfeit  Bib*  bürg  in  Borpommcm,  erhielt  feine  Slubbilbung 
mardb  auth  auf  biefem  Gebiet  bet  ben  Städten,  niie  im  Kabettenforp«  unb  trat  1835  alb  Sefonbeleut* 

berBerlauf  bet  oon  8.  nad)  Berlin  berufenen  Kongo«  nant  in  bab  ©arbebragonerregiment.  1842  beglei« 
fonferenj  beroieb,  unb  bet  bem  beutfdien  BoU.  gn  tete  er  ben  grinsen  äbalbert  auf  feiner  Seife  nach 

feiner ßefunbheit  burth  eine  glüdlitheKur  geiräftigt,  Sübamerifa,  unb  1846  —   48  toar  er  bem  Brittjen 
hielt  B.  1885  tm  Seichstag  mehrere  Seben  über  feine  griebrid)  Karl  roährenb  beffen  Slufenthaltb  auf  ber 

aubroärtige  unb  Kolonialpolitif,  bie  im  Soll  einen  llnioerfttät  Bonn  alb  milttärifcher  Begleiter  bei« 

mächtigen  ffliberhall  heroorriefen,  35er  70fährige  gegeben,  äm  1.  Oft.  1853  tourbe  er  jum  königlichen 
©eburtbtag  Bibmarcfb  rourbe  baber  1.  Slpril  1885  glügelabjutanten  ernannt,  nuancierte  im  3uit  1854 
unterglänjenbenDoatronenaubatlenleilenXeutfch«  )unt  Sliajor,  im  Slpril  1857  jum  Cberftleutnant,  er« 
lanbb  unb  allen  Schichten  ber  Beoölferung  gefeiert;  hielt  1856  bab  Kommanbo  ber  fieibgenbarmerie, im 
ber  lag  geftaltete  fich  ju  einem  allgemeinctt  Bolle.  3uli  1858  bab  beb  ©arbehufarenregimentb,  bann, 

feft.  ilub  beit  reichen  (Erträgen  ber  «Bibmarcffpenbe«  |   Guoe'Ifiai  1859  jumCberften  beförbert.bab  berb.Ka* 
rourbe  btm  Seichbfanjler  bab  1830  ber  gamilie  oer«  oalleriebrigabeingranffurta.D.  3m3uni  1864 jum 

loten  gegangene  öauptgut  Sdidnhaufen  gefchenft.  ©etteralmajor  ernannt,  nahm  er  im  Jelbjug  1833 
8.  ift  oon  hohem  SBuchie;  fein  marfigef  Körper« ;   im  Stab  beb  ©eneralfommanbob  beb  Saoällerie« 

bau,  bie  hohe  Stirn,  bie  fcharf  aubgeprägtenßefidhtb«  i   forpb  ber  erftenSrmee  an  ben  Gefechten  unbSdilad)« 

rüge,  ber  lebhafte  Blicf  feiner  unter  ben  bufchigen  ten  bei  t'iebenau,  SNünchengräh,  ©itfehin,  König« 
BrauenflartheroortretenbenSlugenlaffenauchäuBcr*  gräh  unb  Blumcnau  teil  unb  toarb  itn  §erbft  jum 
lieh  bie  geift«  unb  IraftooUe  Berfönlichfeit  erlernten.  Generalleutnant  unb  ©eneralabjutanien  unb  jum 
Durch  ritterliche  Übungen  hat  er  oon  gugenb  auf  Äommanbanten  ber  Stabt  »annooer  ernannt,  roo 

feinen  Körper  geftählt;  Setten  unb  3«gen  roaren  er  unter  fchroierigenSerhältniffen  bie Drbnuttg  auf« 
Ketb  feine  liebfle  Grholung.  Die  lörpcrlichen  unb  recht  ju  halten  muhte.  3m3anuarl838erhie[terbie 
aeiftigen  Kräfte  finb  feinem  Süden  unterthan;  auch  Stelle  eine«  Kommanbanten  oon  Berlin.  Bon  hier 

in  ben  TOomettten  ber  gröfcten  Anregung  erfchcint  er  rourbe  er  14.  äug.  1870  jum  ©eneralgouoerneur 
ruhig  uttb  fall,  fein  tiefe«  ©efübl  unb  bie  2eiben=  be«  lllfafe  berufen,  roo  er  burd)  Siilbc  ttitb  ©ercch* 
fthaftlid)lett  feiner  ftarlen  Satur  fommen  nur  feiten  tigleit  bie  Beoölferung  ju  gewinnen  fucfite.  Sclbft 

jum  Durdibruch.  ä!«  Sebner  hat  B.  mit  ber  Uber«  ftreng  lirthlid)  gefinnt,  oegünftigte  er  bie  ©eiftlich« 
fülle  ber  ihm  juftrömenben  ©ebanfen  ju  fämpfen,  feit  in  ihren  änfprüthen  auf  bie  j>errfcf)aft  über  bte 

oft  feheint  er  in  ber  Sebe  ju  ftoden,  roeil  er  forgfältig  Schule,  leitete  aber  fonfl  mit  oielemDafte  ben  Über« 
ahroägenb  bie  SBorte  aubroähU,  roelche  feinen  0e*  gang  be«  tiljaft  in  beutfehe  Berhaltniffe  ein.  äm 
banfen  ben  genaueren  Sluisbntcf  gehen  unb  itid)t  mehr  7.  Sept.  1871  oon  feinem  Boften  ahbetufen,  jog  er 
fagen,  al«  er  fagen  roid;  beSbalb  mathen  feine  Seben  ftch  mit  bem  Sang  eine«  ©eneral«  ber  Kaoadcrie 

auf  ben  Sefettben  noch  aröftern  Ginbrud  al«  auf  ben,  auf  feine  ©üter  in  Borpommcm  jttrücf. 
ber  fte  hört.  3hr<  JSirntng  reicht  burch  bie  Kraft  ber  Bismardhraun,  f.  äjofarhftoffe. 

©ebanfen  unb  bie  oft  burth  ben  frifcheflen  Junior  Bismarf,  Stabt  im  preufi.  Segierung«6ejirf 
geroürjte  änfchaulithleii  ber  Darfiedtmg  roeit  über  SRagbehurg,  Krei«  Stenbal,  an  ber  Gifenhahn  oon 
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Stcnbal  natb  Sangroebel,  mit  81mt«gerieht,  eoange» 
[ifdier  flinke  unb  cissoi  2099  Ginro. 
Biemarf,  griebrid)  fflitheim,  ®raf  oon, 

roürttemb.  (Generalleutnant  unb  ä)liIitdr(rf)riftfteUer, 

gcb.  28. guti  1783  su  fflinbheim  in  ffleftfalen,  roarb 
1798  Rornett  in  batmöoerlcben  Dicnften,  trat  1803 

in  nafiaui|ct)c,  1804  in  englifche  Dienfte  nnb  rootmtc 
1805  ber  Grpebition  nad)Sorbbeutf(hlanb  bei.  1807 
trat  er  roieber  in  roiirttembergifdjcn  Dienft.  3m 

gelbsug  oon  1809  segnete  er  (ich  al*  Sittmeifter 
bei  Jiiebau  au*,  1812  »ratet  Set)  namentlich  in  ber 

S<bla<bt  an  ber  WobIido  (Borobino).  181H  f oc^t 

er  an  ber  Sptfce  eine*  roüritcmbergif^en  Gljeoau» 
leger; Regiment*  bei  Bauten,  Xenneroitj  unb  fflar» 
tenburg.  Sei  Seipjig  gefangen  genommen,  roarb  er 

nad>  bem  Übertritt  ber  fflürttemberger  ju  ben  81» 
liierten  ireigelaffen  unb  im  gelbjug  oon  1814  bem 

Bringen  Stbam  oon  fflürttemberg  al*  Sbef  be*  ®e> 
neralftab»  beigegeben.  Dengelbjuqoon  1815mad)te 
tral«®eneralaiiartiermeifter  bcrSieiterei  bebRron« 

prinjen  oon  fflürttemberg  mit,  roarb  bann  glüael» 
abjutant  be«  Jtftnig«,  im  itpril  1816  in  ben  (Grafen» 

ftanb  erhoben,  na<h  fflilbelm«  I.  Megierungbantritt 
mit  ber  neuen  Drganifation  ber  SReitere!  betraut 

unb  1819®eneraImajor.  1820  jum  lebenslänglichen 
SJlttglieb  berStammer  ber  Stanbeblicrren  forote  }um 

®efanbten  am  Jtof  ju  RarlSruhe,  1825  auch  an  ben 
pöfen  ju  Berlin,  pannoocr  unb  Drtfben  ernannt, 

folgte  er  1826  bem  Stuf,  an  ber  neuen  Drganifation 
ber  bäniftben  Srmee  mitsuroirfen.  3m  3’  1880  roarb 
er  (Generalleutnant  unb  ßommanbant  ber  Seilerei. 

1835  lub  il)n  Raifer  Sifolau«  oon  Sufjlanb  nad)  St. 

Petersburg  ein,  um  bie  ruffifdje  flaoallerie  ju  begut> 
achten.  1848  in  ben  Subeftanb  oerfept,  flarb  er  18. 

3u!i  1860  in  Äonftanj.  Gr  roirfte  für  pereinfadmng 
ber  Bewegungen  ber  Seilerei  unb  auSgebefmie  Per» 

roenbung  berfelben  im  Sitberbeitbbienft  unb  Sachlich . 
tenroefen.  Bon  feinen  Schriften  finb  beroorjulieben : 
•   Porlefungen  über  bie  Salti!  ber  Seiterei*  (Rar!*r. 
1818,  3.  »uff  1826);  > Sqftem  ber  Seilerei*  (Bert, 

u.  Polen  1822);  »gelbbiettft  ber  Seiterei*  (Rarlbr. 
1820);  »gelbbienflinftruttion  für  Schüßen  unb  Set- 

ter» (baf.  1821,  4.  Sufi.  1836);  »Seuc«  Schüben» 
fpftem  ber  Seilerei«  (Stuttg.  1824,  2.  Sufi.  1825); 
•SeiterbibIiotb*f*(ÄarI*r.l825  81,6Bbe.);»3been> 

taltif  ber  Seiterei«  t   baf.  1829),  jein  befte«  ©er!; 
»Die  tbniglich  preufcifche  Seiterei  unter  Sriebridj 

b.  fflr.*  (bäf.  1887);  »Sufjeidinungen  (baf.  1847). 
BiSmarpfunb,  bän.  ffleroiebt,  =   12  Pfb.  *   0,5  ktr. 
Bi«millaf|  (arab.,  »im  Samen  (Gotte**),  ein  al* 

■ufforberung  ober  Ginlabung  üblitber  SuSruf. 
BiSmutra,  1.  0.  ro.  ffliCmutglanj. 
BiJmutil,  SSinera!  au*  ber  Drbnung  ber  Rarbo» 

nate,  finbet  fub  amorpb,  berb,  eingefprengt,  ift  gelb» 
liebgrün,  grau,  ftrobgelb,  fibioatb  glbnjenb,  unburd)« 

fiebrig,  Sorte  4—4,-.,  fpej.  (Gero.  6,u-  6,»;,  beftegt 
au*  (o61eniaurem©iieinut  Bi,COu-r  aq.  SRan  fennt 
e*  oon  Utler*reutb  in  3d)Iefien,  Sparenberg  im 
Boatlanb,  Stbneeberg,  Sobanngeorgenftabt 

Bismutum,  SBiSmut;  B.  hvdrico-nitriruin.  snb- 

nitrienm,  nitricum  praeeipitatnrn .   Magisterium 

Bismuti,  bafiftb  lalpeterfaure*  fflihmuf;  B.  rae- 
tallicnm.  regutinifebe*  ffliämut;  B.  Talerianicum, 
balbrianfaure*  ©Gemüt. 

Hlsogno  (ital.),  bie  Sotabreffe  bei  ffle<bfeln,  f.  p.  ro. 
al  biaogno. 

Bison .   fflifent. 

8i|  (Bifjrounbe),  f.  fflunbe. 

Biffäo  (Biffau),  portug.  gort  an  ber  fflefttüftc 

8frifa«,  unter  11°51'  nörbl.  Br.  auf  einer  3nfel  an 

-   Siffuig. 

ber  Siünbung  be*  @eba,  mit  gutem  pafen,  roirb  oon 
etroa  600  freien  unb  800  Slfaoen  beroobnt. 

8iffogo*infeln  (Biffao),  eine®ruppe  oon  etroa  30 
3nfe!ti  an  ber  fiüfteSenegambiene,  jroifcbenbcmÄap 
SojrounbSap8erga.Die3nfe(n  beiteben  oorberrfibenb 
au*S(bIadenmaifenunb  finb  oonjablreubenSlippen 

umgeben,  im  übrigen  fdjön,  überaus  irud)tbar(S)aupt> 
probutte:  BautmooHe,  3nbigo,  Sei*.  ©ia<b*,  öäutel 
unb  «um  leil  biept  beobllert,  aber  für  Guropäer  ein 

böcbft  ungefunber  Sufentbalt.  Die  Beroobner,  8if> 

iago  oberBijuga  genannt,  finb  ein  BegerooU,  ftarf, 

friegeriftb  unb  gute"  Stifter.  Portugal  itefipt  bie  3n= fein  Bolama,  ©alinba*  unb  Drango,  roelibe  bem  auf 
ber  3nfel  Bolama  (f.  b.)  an  ber  Ptünbung  be«  Sio 

(Granbe  refibierenben  ©ouoerneur  oon  portugieiiidp 
Guinea  unterfteBtfinb.  (S.Äarte»Senegambtentc.*) 

Biffab«  (Pifapa),  Solfaftamm  auf  ben  Bbilippt 
nen  in  Dftafien,  beroobnt  bie  3nfetn  Sdmar,  2egte, 

Bobol,  (S  ebu,  Gtegro*  unbpandp  nebft  einigen  f   lemero, 
beren  Gefamtbcit  in  abminiftratioer  ^iinnd)t  ben 

Diflrilt  B.  mit  54,788  qkm  (.996  D®.>  Preai  unb 
(18TB«  2,094,982  Ginro.  bübet.  Die  B.  geboren  lur 
malaii(<ben  Saffe,  fmb  teil«  Plobammebaner,  teil* 

Reiben  unb  nur  jum  Peil  ben  Spaniern  unterroor» 
fen.  Bon  ben  Dagalcn  auf  Sujon  unterfdieiben  fte 
fiep  eigentlub  nur  burdt  bie  geringere Rulturftufe,  auf 
ber  fte  fteben.  Sgl.  Philippinen. 

Biffen,  ftermann  fflilbelm,  Bilbbauer,  geb. 

18.  Dtt.  1798  in  S(ble*toig,  bejog  al*  SRaler  1816 
bie  Ropenbagener  Ätabemfe  bet  xünfte,  ging  aber 

einige  fahre  fpdter  jur  Bilbbauerei  über.  Sadjbetn 
ibm  1823  bie  grobe  golbene  SJlebaiHe  ju  teil  geroor» 
ben,  ging  er  in  bemfelben  3abr  nach  Som,  roo  er  fub 
unter  Ibonoatbfen«  Seitung  au*bübete,  oon  beffen 

Spülern  in  reinem  StböitbeitSfmn  unb  ibealer  Stuf« 
faffnng  (einer  bem  Pleifter  fo  nabe  aeTommen  ift  roie 
er.  Seine  öauptroerle  fmb:  bie  fflaltüre  (1835), 

Sarjib,  Dreft  oor  ben  gttrien  füicbtenb  (1851,  beim 
Branbe  be*S<bloffe*Gbriftian*borgl881  oemiebtet). 

Pbilottet  (1856) ,   3ug  ber  Gere*  unb  be*  Bacdju* 
(ein  griee  Don  41  m   Sänge  mit  über  300  giguren, 
im  Sitterfaal  ber  GhriftianSborg  ju  Ropenbngen,  ber 

bei  bem  Branbebe«  Sibloffe«  ebeitfall*  «erftört’rourbe), SMofe«  ber®efehgeber(1869,  amGingangbergrouen« 

tir(bejuRopenba'genaufgefteBt),bie  überleben  «groben 18  Statuen,  roelepe  bie  fogen.  Ronigintreppe  be* 

Sdfloffe*  ß   briftianäborg  jiertn,  biePiftoria  auf  bem 
2borroalbfen«®lufeum,  Apollon  Slufagete*  unb  Sti« 
nerpa  in  ber  Unioerfitätboorballe  jti  Ropenbagen 

(1843)  foroie  natb  Dborroalbfett«  Gntrourf  (1832- 
1834)  (Gutenberg«  foloffale  Statue  unb  bie  poei 
8a«relief«  an  bem  Sodel  ber  Statue  in  Siainj.  Sud) 

fertigte  er  ben  'opfern  Sanbfolbaten  bei  grtberiria. 
Dbortoalbfen  übertrug  ibm  in  feinem  Deftament  fo* 
toobl  bie  (ünftlerifpe  SufftAt  über  fein  Siufeum  al* 
bie  pollenbung  feiner  nicht  fertig  geroorbenen  fflerfe. 
Seit  1850Direltor  ber  SlabemietnSopenhagen,  flarb 

er  bafelbft  10.  äJJärj  1868.  Pgl.  pion,  Le  seulpteur 
danoia  Wilhelm  B.  (2.  Slufti,  Par.  1871). 

Bifftnet,  f.  petfthenegen. 
Biffer  (Biffahir),  Sanbfthaft,  f.  Bafpabr. 

Biffing,  penriette  oon,  geborne  Rrobn,  So» 
manfchrvftftctlcrin,  geb.  81.  3an.  1798  311  Karin  in 
fficd(enburg»Sd)roetin,  oerbeiratete  fiep  frühseitig 
mit  bem  Scutnant  0.  B.,  bem  fie  nad)  ben  oer» 

fehiebenen  OarnifonSplähen  folgte,  bi«  er  1837  al* 
Dberftleutnont  feinen  Sbfd)ieb  nahm  unb  ftep  nad) 

Sienburg  a.  b.  ffiefer  surüetsog.  Sach  feinem  Dob 
lebte  fte  in  Sntlam,  roo  fie  22.  3<>n.  1879  fiath. 

grau  0.  8.  ift  eint  ber  begabtem  Somanfihriftftelle» 



33ilfinocn=9Hppenbur8  —   SBifutfln.  987 

rinnen  ber  neuem  3hr  epife^eft  Dalent  unb 

jugleid)  ifjr  feiner  6inn  für  oollötümlidje  Überliefe- 

rung in®efd)i(hte  unb  Sage  treten  am  fcf)örtften^er= 
oor  in  bem  Noman  -Seimar  Sßibbrif  unb  Dith- 
marfihen  im  3ahr  1600«  (Smnnoo.  1847).  ®leid) 
loben*roert  ift  ein  jroeiter  ̂ iftorifr&cr  Boman:  «£u= 
cregia  Jornabuoni-  (öannoo.  1846),  ber  eine  treff« 
liebe  Säuberung  be*  italifthen  Sebent  jur Sltttejett 

ber  Webiccer  entroirft.  ©on  i^ren  frühem  Werfen 
nennen  mir:  -Die  gamilieSteinfcl«,  ober  bie.Kreo- 
lin«  (pannop.  1841),  Sictorine-  (baf.  1842) ,   ■   Walb- 

heim  -   (baf.  1844)  unb  -Winona«  (baf.  1844),  welche 
(amtlich  bie  liebentroürbige  Weiblichfeit  ber  ilerfaf« 
ierin  roiberjpiegeln  unb  fiel)  burd)  treue  Sthilberung 

ber  ÖebenStier^ältniffe  auäjeicbnen. 
Biffingtn -Nippenburg,  Kajetan,  ©raf,  ultra- 

montaner ©olitifer,  geb.  18.  Wärj  1806  ju  Srfjram- 
berg  in  Württemberg,  befud)te  bie  Unioerfität  3nn«- 
brutf ,   roo  er  bie  Würbe  eine*  Doftor*  ber  Sledjte 

erroarb  unb  1828  al*  Xutfultant  in  ben  öfterreid)i> 
ftben  StaatSbienft  trat,  übernahm  1838  bie  raürt- 
tembergifebe  §errfcbaft  Srfjrambcrg,  mar  mehrere 

3 obre  ritterjdjaftlnbeä  Slitglieb  ber  roürttembergi- 
(eben  3meiten  Kammer,  1848  Witglieb  beS  ©orpar- 
lament«  unb  be«  ffünf}igerau«ld)uffe8,  mürbe  1849 
oom  SaifetÄranj3ofepb  )um  Statthalter  oonDiro! 
unb  ©orariberg  unb  1866  oon  ©enetien  ernannt. 

1860  »og  er  ft<h  in  ba*  ©ricatleben  jurücf ,   mar  bi« 
1868  Witglieb  ber  roürttembergifthen  Kammer  unb 
mürbe  1872  in  ben  beuttdjen  Seiib«tag  geroählt,  in 
bem  er  ft<h  ber  Partei  be«  gfentrumü  aiiftblofi.  1884 
fthieb  er  au«  bem  Seicb«tag  au«. 

Bifler  (©iefter,  Söftbraun,  brauner  £ad, 
©   o   b ,   G   b   e   nt  i   i   gj  b   r   a   u   n),  braune  Wafferf  arbe,  welche 

au«  poljruji,  am  beften  au«  ©utbentjoljnig,  bärge- 
(teilt  roirb,  inbem  man  benfelben  in  oerfd)lofftrien 

Slethbüdifen  glüht,  pulnert,  mit  SSaffer  roäfdtt  unb 
(thlämmt.  Wineralbifter  (Wanganbraun)  ift  in 
ber  Natur  al«  Wab  oorfommenbe«  ober  fünftlicb 

bargefteüte*  ffianganbtjbrorgb,  melthe«  man  au« 
6hlorbereitung«rÜ£fftänben  (im  roefentlidjen  eine 

Söfung  non  Wangancblorür)  erhält,  tnbem  man  bie 

JJlüfiigfeit  filtriert,  mit  Natronlauge  fallt,  ben  Nie» 
berfthlag  au«roäfd)t  unb  ber  Sufi  fo  lange  auälept, 

bi«  er  noüftänbig  braun  geroorben  ift.  "Wan  (ann auch  bie  giüffigleit  mit  Gblortalllbiung  unb  Kalt- 
roaffer  fällen,  bi«  bet  entfteljenbc  Nieberfcfilag  feine 

(yarbc  niiht  mehr  neränbert,  filtrieren  unb  ben  Nie- 
berfthlag  mit  nerbünnter  Salpeterfiiure,  bann  mit 

SBaffcr  ooUftönbig  au«roafchen  unb  trotJnen.  ffli«- 
roeilcn  mitb  biefegarbe  auch  auf  Wemeben  etjeuat, 

inbemmanblefeibenmitWanganjaljlöfungentränft, 

bann  in  roarme  Natronlauge  bringt,  ber'Suft  au«- fegt  u.enblidjburcheinfcbroatbeäGhlO'dältt'tib  nimmt. 

Biflt,  perf.  Secbnung«ftufe,  =   Vio  Senat  =   ‘/ioo 
Kran  (f.  b.). 

Bifloquet  (franj.,  |pt.  -tet),  ber  Stojjfolben  beim 
Sillarb. 

5?  iflouri. 

Biflouri  (franj.,  |*>t.  •■tu.),  djirurg.  Welfer  mit  be- 
weglicher Klinge  unb  non  oerfdjiebcuer  Jorm,  roie 

bie  giguren  jeigen.  Die  Klinge  roirb  in  ber  Siegel 

mittel«  eine«  Singe*  oberSchieber«  in  bem  ©riffe 

feftgeftellt. Biflrit)  (Ungar.  ©efttereje),  Stabt,  ©its  be» 

Ungar.  Kotnitat«  ©.»Nafjöb  (Siebenbürgen),  an  ber 
©ifiriga  in  einem  fchönen  Ibal  an  berpauplftrafee 

nach  berSuforoina  gelegen,  hat  eine  gotifthe  eoang. 
ÄirtJje  (oon  1519)  mit  hohem  Dumi  unb  Siege«» 
trophäen  au*  ben  lürfenfriegen,  niele  Neubauten, 
ein  Winoriten-  unb  fitariftenllofter,  mehrere  Spi- 

taler unb  lissti  8063  meift  beutfdje  unb  eoang.  ©in- 
möblier,  melthe  namhaften  Spoljljanbel  unb  ftarfe 

Sülühleninbuftrie  treiben.  S.  hat  ein  eoang.  Ober- 

gpmnafium,  2et)rerpräparanbic  unb  eine  Slderbau- 
fthule  unb  ift  Sig  eine«  6erid)t*l)of«.  Sßcftlith  ba- 

oon  bie  Nuinen  eine«  öunpabpf^cn  Scgloffc«.  S. 
mar  ehebent  eine  ber  bebeutenbften  panbcl«ftäbte 
Siebenbürgen«,  im  16.  unb  in  ber  crflen  Hälfte 

be«  16.  3ahrh-  felgr  mohlhabenb  unb  hatte  bamal« 
22,000  (Sinro. 

Biflri«  (8.  am  feoftein).  Stabt  in  Währen,  8e> 
jirf«hauptmannfd|nft  fjollefthau,  an  ber  «iftripa, 

Nebenfluß  ber  Setfthma,  unb  an  ber  Krentfierer 

(Sifenbahn,  ®i«  eilte*  8ejir!4gerid)t«,  mit  prathti- 
gern  (fteiherrlith  2aubonfd)em)  Sdiloft  nebft  8arl, 

einer  fthönen  Kirtge,  gabrif  für  Wobei  au*  geboge- 
nem pol}  unb  (lssot  2843  einro.  8.  ift  ein  beliebter 

Siolfenlurort.  3n  ber  Umgegenb  ba«  herrliche  Su- 
bolf«thal  unb  ber  ©erg  §oftein  (783  m   h«^).  auf 
melthen  bie  gefälfthte  RtSniginhofer  panbfehrift  ben 

Sieg  3ato«iaro«  non  Sternbcrg  über  bie  Bataten 
(1241)  oerlegt,  mit  einer  WaHfabrtäfirdje. 

8iflri|a  (@olbene  ©.),  golbfübrenber  giuü  in 
ber  JRolbau,  entfpringt  in  ber  ©uloroina,  fließt 
füboftlith  unb  miinbet  nach  einem  Baufe  oon  etroa 
300  km  unterhalb  ©atau  in  ben  Seretb. 

Biflrih-Safjäbiipr.-soneM,  Ungar.  Komitat  in  Sie- 
benbürgen, grenjt  an  bie  Komitate  Gfif,  Waro*= 

lorba,  Klaufenburg,  Sjolnof>®obofa,  Marmaro«, 
bie  ©uforoina  unb  bie  SJlolbau,  umfajit  4014  qkm 

I   (72g)  DW.).  ift  fehr  gebirgig,  roirb  oom  ®rojen 
Sjamo«  unb  beffenNebenflüffcnbeioäffert,  hat  (mal) 
95,017  einro.,  meifl  Rumänen,  bie  inäbefonbere  ben 
©ergbau  betreiben.  Ser  hohcn  Sage  roegen  ift  ba* 
Sanb  nicht  fehr  fruthtbar.  Sluficr  pol;  liefert  e* 
Wai«,  ßrbäpfel,  Db^  ic.,  ©etreibe  nur  an  einigen 
Orten  unb  in  geringer  Wenge,  öauptort  iftSiftri«. 

Bistum,  ba*  15 mt  unb  bie  Würbe  eine«  ©ifchof«; 

ber  ©ejirf  ober  Sprengel,  über  melden  ftth  bie  lirth- 
lichte  Sfmt*geroalt  eine*  ©ifthof«  erftredt;  im  ehe- 
nraligen  rümifth  -   heutigen  Neid)  ba*  iiattb,  roelthe* 
ein  ̂ ifchof  al«  Souoerön  beherrfchte;  f.  ©ifthof  unb 

Diöjefe. 
ltlsnlc»(lat.),Säugetieremitgefpaltenen  Klauen, 

3roeihuftge,  SBieberfauer. 
Bifutun  (©ehiflün),  ®orf  im  perf.  Kurbiftan, 

36  km  (Sftlich  oo  n   Kirmanid)ahan,  an  ber  alten  Peer- 

ftrahe  oon  Babplon  nach  D.,  berühmt  burd)  bie  an 
einer  660  in  hohen,  fenlred)t  abfaüenbeit  Jelsroanb 
roei&en  SRarmor«  eingebauenen  umfangretchen 

Keilinfthriften  be*  ©erferlönig«  $arajarouf(h  (I>a- 
reio*  I.),  roorin  beffen  Siege  über  bie  SebeUen  fei- 

ne« Seid)*  oerfünbigt  roetben.  Sn  ben  Seiten  be- 
fmben  ftth  roohlerhaltene  Selief*  oon  loloffalen 
Figuren,  ©ne  ©ruppe  jeigt  ben  König  25ateio8, 
begleitet  oon  jroei  Kriegern,  roie  er  ben  rechten 
Sufi  auf  ben  9eib  eine«  jur  ©rbe  niebergeroorfenen 
Wanne*  fegt,  ber  feine  pänbe  bittenb  gegen  ihn 
erhebt.  Ser  3nfthrift  na<h  fteüt  biefe  »igur  ben 
Wagier  ©aumata  bar,  befannt  unter  bem  Santen 
be«  fallen  Smerbi«  (f.  Smerbi«).  Dem  König 
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gegenüber  fink  neun  anbre  Vertonen  gintercinanber 
ftehcnb  bargeftellt,  aber  je  roeiter  nach  hinten,  befto 
mehr  an  ©röfte  junebntenb,  alle  bie  §änbe  auf  ben 
Süden  gebunben,  mit  Striefen  utn  bentral«  unb  bi« 
auf  beit  legten,  ber  eine  fpigeBlüge  trügt,  ohne  Kopf« 
bebedung.  Sie  (teilen  neun  non  XareioS  befiegte 
unb  getötete  aufftänbifdje  Könige  bar.  übet  ber 

©nippe  ift  SthuramaSba  lOrntujb)  bargeftellt,  roel« 
cber  ben  König  fegnet  unb  ihm  mit  ber  Sinfcn  eine 
Krone  reicht.  $tn  Runftroert  fteben  bie  Sfulpturen 

non  8.  binterbenen  non  SeriepoIiS  jurüd.  Übrigen* 
mar  bie  Bebeutung  be*  BilbroerfS  feijon  nach  einem 
3ahrhunbert  non  ben  ättroobnern  fo  weit  oergeffen, 

baf  Mtefia«  (unter  SlrtagerjeS  n.)  baSfelbe  ber  affg» 
rifdjen  Sorjeit  (ber  Königin  Semirami«)  juföreiben 
fonnte.  Sa*  Serblenft,  bie  3nfd>riften  (bie  in  IOO  m 

frohe  über  ber  Ihalcbene  angebratgt  finb)  werft  fo« 
piert  unb  entjiffert  ju  baben,  gebübri  bem  ßnglänber 

Sarolinfon;  eine  ooltftänbige  Überfettung  berfelben 
finbet  ftcb  in  Cppertö  SBerl  »Le  peuple  et  In  langue 
des  MStles«  (Bar.  1879).  Xte  ©egenb  um  8.  ift 
ba*  alte,  an  Sferben  reiche  ffleibelanb  Bagiftana 

(altperf.  B&ghastftna,  »©ötterort»),  too  äderanber 
b.  ®t.  mehrere  SBodicn  mit  feinem  teere  raftete,  elje 
er  roeiter  nad>  ßfbatana  jog.  Sgl.  Spiegel,  Xte 
altperfifcben  .fteilinfdjriften  (Seipj.  1862). 

Sift)0ab<!4  (tat.),  jrocifitbig. 
8it(eng[.,»8iffen,6tüdeben«),91ameneinerBhin» 

jen,  befonber*  in  iöeftinbien  unb  Sorbamerifa. 

Bitnube  Ipr.  -lobt',  Saul  3<römie,  fran*.  Xich« 

ter,  geb.  24.  Son.  1732  ju  Königsberg  i.  Sr.  al* 
Spvöfiling  einer  ßmigrantenfamüie,  ftubierte  ju 

granffurt  a.  0.  anfangs  3urisprubenj  unb  Ibeo« 
(ogic,  roibmete  ftd)  bann  ganj  ben  frönen  SBiffen« 

fdiaften  unb  erregte  burdj  (eine  Überfettung  beS  jro« 
mer  bie  Sufmerffamleit  griebricbS  b.  @r.,  ber  ibn 
in  bie  Sertiner  Üfabemie  aufnabm  unb  ibm  bie  ßr< 
laubni*  erteilte,  fein  ffletf  in  SariS  ju  oollenben 
1795  jum  Blitglieb  be*  Bationalinftitut*  ernannt, 

ftarb  er,22. Bon.  1808  in  Sari*.  Seine  in  Srofa  ab-- 
gefaxte  Übe rfegungber  »3Iiabe«  (1762, 1780, 28be.) 
unb  ber  »   Cbpffee«  (1785)  ift  troden  unb  poefteloS, 
gatte  aber  einen  großen  (irfolg.  äufserbem  fegrieb 

tr  ©ebiegte  in  Stofa:  »Joseph«  (Bert.  1767)  unb 
»GuillaumedeNaasau«  (Bmfterb.  1773;  neuu.b.X.: 

■   Les  Bataves«,  Sar.  1796),  unb  lieferte  eine  mit« 
telmäftige  Überfegung  oon  ©oetbe«  »öermann  unb 
Xorotbea«  (1800,  neueSuS«.  1865).  Seine  «CKuvres 

complötes«  erftgienen  1804  ju  Sari*  in  9   Bünben. 
Bai.  Serr,  Essai  snr  la  rie  et  les  onvrages  de  B. 
{Banen  1809). 

Sitburg,  RreiSftabt  im  preufj,  StgierungSbejirl 
Xrier,  335  m   ü.  Bl.,  jioiftgen  ber  9iimS  unb  KpH, 
6   km  oon  ber  ©tfenbn  (Inflation  ßrborf«8.  (Köln» 
Xrier),  bat  1   Amtsgericht,  1   enangelifche  unb  2 
fatbol.  Kirchen,  1   SanbroirtfthaftSfchule,  1   alte* 
Stblofe  unb  (inso)  2640  meift  fatgol.  ßinroohner.  8., 
urfpriinglitg  ein  römifdjeö  RafteH  (8eba,  fpötcr 
BeboniSburaum),  oon  bem  notg  Sfauerüberrefte 

eorbanben  finb,  erhielt  1262  Stabtretgt.  5   km  uon 

8.  bei  gliefeem  gut  erbaltene  TOofailböben,  Über» 
bleibfel  eine*  3<>gbftblojfe*  be*  romtfegen  ÄaiferS 

§abrian. 
Biterolf,  1)  Same  eine*  beutftgen  Xiigtcr*  pom 

ßnbe  be*  12.  pnhrb.,  her  natg  bem  Bericht  beS  Bu« 
bolf  nonßm*  inbeffen  «Sderanber«  eine  Bearbeitung 

ber  Saat  non  'Äleranbcr  b.  ©r.  oerfajst  gaben  foD. 
Xiefe«  ©ebiegt  ift  bi*  jept  nid)!  aufgeiunben  roorben. 

2)  einer  ber  am  [agenbaften  Bartburgfrieg  betei« 
ligten  Sänger,  über  ben  jonft  nitgt*  befdnnt  ift.  3n 

-   Bit^nicn. 

ber  Sbroniffage  roitb  er  cinfadg  erroäbnt,  im  3Item 

©ebitgt  ift  er  ©egntr  5ei»tid)S  pon  Cfterbingen  unb 
preift  inSbefonbert  ben  ©rafen  oon  £>cnneberg. 

Biterolf,  mittetboigbeutfcge*  epifebe«  ©ebtdjt  in 
furjen  Seimpaaren,  au*  bem  ßnbe  be*  12.  3abrb., 

nielleiigt  non  bem  Serfaffer  ber  »Klage«  (ber  •   Jtibe- 
lungen«).  XaS  ©ebitbt  umfafjt  16  Stbentcuer  in  ca. 
13^500  Serien.  3U  Biterolf,  bem  König  non  lolet 
(tolebo),  bem  fein  ffleib  Xietlinbe  einen  Sohn,  Xi  et 

lieb,  geboren  bat,  lommt  ein  SUget  unb  erjäblt  non 
ßgel*  JHacbt  unb  »elfene  SKlbe  fo  niel,  ba|  bet  Hö 

nig  fttb  entfcgiiefit ,   in*  $unnenlanb  ju  jieben.  Dbne 

jemanb  bas  3>el  feiner  Seife  }u  bejeiignen,  ent 
fenit  er  fid)  non  ber  ßeitnat,  fommt  tu  ßget,  bleibt 
bei  igm  unb  ftreitet  unter  feinen  Sittern,  obne  fidi 
ju  erfennen  ju  geben.  3nbeS  madjt  fug  Xiettieb,  ob 
gleitb  noig  fiinb,  auf,  ben  Sater  ju  fuigen,  trifft  audi 
auf  ßgelburg  ein  unb  fiegt  ben  Sater,  obne  ibn  jebotb 

ju  erfennen  ober  ertannt  ju  roerben,  bi*  fte  felbft  mit. 
cinanbcr  gefämpft  gaben.  3fatgbent  alle*  aufgeflört 
ift,  feegtenBater  unbSobn  notb  mambeblutigegebbe 

für  ßget  fiegrei*  bur*,  fo  bafi  biefer  ihnen  ba*  Sianb 
Steier  ftgenft.  33aS  Sßerf  ift  roagridjemitcb  eine  bem 

göfiftgen  ©eftbmad  anaepahte  Umarbeitung  eines 
ältern  ©ebiegt*.  ffrembc  Sagenfreife  fmb  in  ben 
beutfigen  bereingejogen,  namenttiib  fmb  ßinflüffe 

britifeber  Jlomane  roabrjunebmen.  'Jtacg  ber  Bienet 
(SImbrafer)  feanbfegrift  abgebrudt  finbet  ftcb  ba* 

©ebitgt  in  o.  b.  sagen*  »§elbenbutg«,  8b.  1   (Bert. 
1820).  ©int  fritifdje  Stusgabe  beforgte  D.  3änide  in 

»XeutftgeS  S'elbenbutg«,  8b.  1   (8erl.  1866). 
Sitetto,  Stabt  in  ber  itat.  Srooinj  Sari,  an  ber 

©ifenbabn  oon  Sari  ttaeg  Jaranto,  gat  eine  interef» 

fante,  13^5  begonnene  Äatgebrate  (breiftgiffige  8a« 
filifa  im  Ü6ergang6ftiD  unb  is«ii  5579  ßinro.  Xa* 
SiStum  8.  tourbe  1818  aufgehoben. 

Bitbeisraus  (IaL»grietg.),  .'{roeigötterei. 
Bitggnirn,  altefianbftgaft  im  norbroefttiAen  Klein« 

afien,  roeltge  gegen  SB.  unb  91.  non  ber  Sroponti* 
(Siarmarameer)  unb  bem  SontoS  ßurinoö  ( Sebroar« 
je«  Sieer),  gegen  S.  nom  ClpmpoS  (Äeftgiid)  Xagb) 

unb  ctroa  40“  nörbl.  8r.  begrenjt  roar.  ©egen  0. 
trennte  e*  ber  SartgenioS  tjept  Bartan  Su)  non 

Sapblagonien ;   im  S.  roaren  bie  anftofeenben  Siänber 

©alatieu,  Sbrggien  unb  Bipften.  Xa*  i'anb  ift  im 
D.  unb  S.  mit  roalbreitben  ©ebirgen  erfüllt  (außer 
bem  ClpmpoS  bei  Srufa  ber  DrminioS,  jept  3fd)if 

Xagb,  im  D.);  bie  niebriaere  unb  pon  frutgtbaren 
Xgalern  buregfegnittene  ffleftgätfte  entgalt  einige 
groje  Sanbfeen,  roic  ben  BSfaniftgen  (3*nif  ©öl), 
an  bem  Süfüa  (3*nif),  ben  Strtpnitdien,  an  roeltgem 

Spollonia  (Bullonia)  lag.  frier  im  ÜB.  fögneiben  autg 

jroei  Stecrbufen  tief  in*  geftlanb  ein:  ber  pon  2tfta- 
fo*  (3*mib  Körfefi)  unb  ber  pon  Rio*  (   Jnbftgir  8i» 
man).  Xer  »auptftrom  ift  berSangarioS(Safaria); 
aufierbem  ber  Bittäo«  (jegt  gilia«)  in  ber  Cftgälftc. 
SIS  Sauptprobufte  roerben  Siarmor,  Scbtffbau 

bol«,  ©etreibe  unb  frülfcnfrütgte,  geigen,  SBein  unb 

Käfe  aufgcfügrt.  3n  B.  roaren  tbrafiftge  Stämme 
angefiebclt,  in  jufammenbängenber  Blaffe  unb  unter 
eignen  gürften,  Xbpncr  unb  Bitgpner  genannt; 
erftere  auch  auf  europäifdjem  Soben  jeBbaft,  legiere 
roenig  beroortretenb,  roeil  fte  mefir  tanbeinroärt* 
roobnten  in  einem  ©ebiet,  ba«  non  oen  großen  Ser» 
tebrSftrajjen  abfeitS  tag.  Unter  ben  Stäbten  finb  ju 
nennen:  bie  non  Sltgenem  unb  Blegarem  gegrünbete 
Kolonie  BftafoS  (aueb  Olbia)  am  gleichnamigen 
©olf,  non  flpfimadjoS  jerfiört,  roorauf  Bifomebe« 
bie  Bcroobner  etroaS  nörblitger  in  Bifomebia  (f.  b.) 

anftebelte,  roeltge*  ba*  gante  Blittetalter  ginburth 
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blühte  (jettt  3«mib).  Daneben  ifi  fRifäa  (f.  b.)  »u  !   nachbem  aber  Sultan  Shirab  IV.  Sriroan  erobert 
nennen.  Die  Don  (Europa  bet  eingeroanberten  Bbtaier  |   batte,  unterwarf  geh  ibnt  ber  Chan  oon  8.  Die  Stabt 
oermotbten  übrigen«  bie  uorgefunbenen  Urberoobner  ;   ig  ber  ®eburt«ort  mehrerer  gelebrter  ffiänner,  j.  9. 

feineSroeg«  ju  Derbrängen.  So  hielten  ftcfj  namentlich !   be«  oSmanifehtn  ©eicbicbtfchreiber«  Sbri«,  be«  Dich« 
im  D.  bie  SSarianbnner,  einft  Untertbanen  ber  bo>  ter«  Scbufri  u.  a. 
trieben  Jtolonie  fieratlea,  beten  Sitten  Spuren  femi-  Bitolia.  f.  SKonaftir. 

tifchen Sinfluffe«  jeigten.  —   S.bilbete einen  Jieftanb»  Biton,  f.  Rleobt«  unb  Biton. 
teil  be«  Ipbifehen  Seich«  unb  rourbe  mit  bemjctben  BUonto,  Stabt  in  ber  unterital.  Brooin,}  Bari, 
oon  ben  Berfern  untenoorfen,  unter  beren^ervfchaft  9   km  oom  ffleer,  in  herrlicher  ebene  gelegen,  jerfäOt 

e«  jur  Satrapie  Bbrpgien  gebörte.  Die  3errüttung  in  bie  enge,  mittelalt crlidie  Sliftabt  unb  bie  fie  ring« 

be«  fierjerreitb«  unter  Serie«'  Jlatbfolgern  ermöa-  umgebenbc  'Jieuftabt,  ift  oi|>  eine«  Sifdjof«,  bat  eine 
lichte  e«  bem  einheimightn  gürgettgcfcbleefit,  geh  fag  alte  breifchifgge  reichoerjierte  Ratbcbrale,  Bing- 
unabhängig  ju  machen.  'Jfa<b  bem  lob  Sllejanbcr«  mauern  unb  ein  ÄafteU,  einen  gotifrben  Balag,  em 
b.  ®r.  frei  8.  an  Üijfimatbo«.  Sad)  bem  Untergang  neue«  Sbealet,  ein  tbeologifcbe«  Seminar  unb  assi) 

be«  Seid;«  be«  lefitern  (281  o.  Gbr.)  gelang  e«  bem  22,726  üinro.,  roeltbe  oorjüglirben  SBeinbau  (3aga< 
gürften  berBitbpner,  Sifomebe«,  bieSelbftanbigfeit  refe)  unb  lebhaften  .fjanbel  treiben.  31.  ift  ba«  8u« 

ju  erringen  unb  alle  tbta!iid)en  Stämme  ju  bem  Rö-  tuntum  ber  Sömer  (eine  ber  alten  grietbtfcben  So- 
nigterd)  31.  ju  Bereinigen  Sifomebe«  I.  (geft.  246)  lonien)  unb  warb  975  oon  ben  Sarajenen  erobert, 

fämpfte  mit  Öliicf  gegen  Slntioeho«  Soter,  oerbün-  3m  SHittelalter  blühte  hier  bie  Aceademia  degl’  In- 
bete ft(b  275  mit  ben  ©alatem  unb  enoeiterte  fein  fiammati,  unb  ein  jablreirber  aebilbeter  Slbel  toäblte 

Seich  burrb  bie  Isroberung  be«  norböftliehen  3: eil«  oon  alter«  ber  8.  ju  feinem  ÖieblinaSftfj.  fiitr  25. 

oonBbewen.  Unter  feinen  Saehfolgern  ftnb  ber=  Mai  1784  Schlacht  ätoiftbcn  ben  Spaniern  unter 

ootjubeben:  flrufia«  I.  (236-  186),  ber  bie  ®ren*  SHontemar  (fpäter  Duca  bi  8.  genannt)  unb  9000 

»en  be«  Seich«  nach  D.  unb  SB.  enoeiterte;  Bm-  Dfterreiehcm,  bie  fi<b  unter  bem  Oberbefehl  be«  ®ra- 
fia«  II.  (geft.  148),  ber  184  ben  flüchtigen  Jannibal  fen  3ii«conti  in  8.  erngcfcbloffcn  batten,  aber  befiegt 
aufnabm,  aber  nicht  fd>übte,  bie  pergamenten  Sb»  unb  jur  Übergabe  gcjrounaen  mürben.  3um  Staben- 

nige  ®umene«  II.  unb  Slttalo«  II.  beftegte,  oon  ben  fen  an  biejen  Steg,  ber  Neapel  toieber  an  Spanien 
Somern  aber  jum  grieben  gejroungen  rourbe,  unb  brachte,  lief  BbUipp  V.  oon  Spanien  eine  fjpramibe 
Sifomebe«  III.  mit  bem  Beinamen  flb’lopator,  ber  mit  3nfd)riften  auf  bem  Schlacbtfelb  errichten. 
oonaÄitbribateSjroeimaloertricben.oonbenSömem  Bitfeh  (Bitcbe,  fonft  Kaltenbaufen),  Stabtim 

aber  jurücfgcfübrt  rourbe.  Bei  feinem  Job  (74)  oer>  beutfehenSeid)6lanB2othringen,Rrei«Saargemünb, 
machte  er  fein  Seid)  ben  Sömeru,  bie  e«  auch  unter  !   an  ber  Schroalbe,  376  m   hoch,  am  gufe  eine«  gelfen« 

HuaclIuS  gegen  Witbribate«  behaupteten  unb  juerft  be«  JBaSgcnroalbe«  unb  an  ber  Bagenau-Beningen» 
mit  ber  ffrooinj  Slfien,  bann  mit  fiontu«  oereinig- '   Diebenhofereifenbaljn  gelegen,  befiehl  au«  einer  ein« 

ten.  Unter  Suguftu«  rourbe  8.  eine  Btofonfutaniro-  jigen  langen  Strafe  unb  bat  1   fatb-  Rircbe,  3lmt«- 
oinj,  bie  au«  jroei  »auptteilen  beftanb:  8.,  roeftlicb  gericht  unb  Cisswi  mit  ber  ®arnifon  (1  gnf.-BataiDon 
oon  bet  $roponti«  bi«  (um  Sangario«,  unb  Ifion-  Sr.  (k))  2908  Sinro.  (852  eoangelifche).  Stuf  bem 

tu«,  oom  Sangario«  bi«  Jtptoro«  in  flaphlagonien.  gelfen  liegt,  60  m   über  ber  Stabt,  bie  gleichnamige 
Sbeobouu«  II.  trennte  beibe  £eile  toieber  unb  nannte  Bergfeftüng,  roelcbe  tiefe,  in  gelfen  gehauene  ®rd» 
ben  öftlichen  nach  feinem  Cbeim  öonorta«.  1074 -   ben  unb  bombenfefte  Äafematten  hat  unb  burch  ihre 
1097  roar  ba«  üanb  im  Befih  ber  Selbfchuffen,  bie  Sage  foroie  burch  bie  fiunft  ßormontaigne«  oon 

e«imerftenHreujjuganbie6hriftenoerloren.  ffläb-  aufterorbentlicber  geftigfeit,  boeb  ohne  fonftige  Se> 
renb  ber  (Bauer  be«  lateinifcbeit  fiaifertum«  in  Kotf  beutung  ift.  8.  roar  ebebem  eine  tum  fierjogtum 

fiantinopel  (1204—1261)  roar  3Ufäa  in  B.  Sib  eine«  Sotbringen  gehörige  ©raffchaft,  bie  1297  burch  £>ei= 
gtiechifchen  Raifero.  1298  brach  DSman  in  B.  ein,  rat  an  Sberbarb  oom  .flau«  «jtceibrücfen  lam  unb 
unb  1326  roarb  ba«  eroberte  flntfa  (Bruffa)  ®aupt=  beffen  Slachfommen  bi«  1569  oerbiieb,  toorauf  fie  an 
gabt  be«  Seich«  ber  D8tnanen.  2ott)ringen  turüdfiel.  1766  lam  fte  mit  Lothringen 

Bitjuga,  StebcnfluJ  be«  Don  oon  D.  b«r,  im  ruff.  an  grattlteich  unb  1871  an  ba«  Deutfchc  Seich-  Sin 
8ouoemement  ffioronefb,  an  beffen  Ufem  au«ge=  llberf  all,  ben  am  16. 91oo.  1793  unter  bem  Dberften  o. 
jeiiitete  Bferbejucht  betrieben  roirb.  SBarteu81ebenl«K)Breufien unternahmen, fchlug  fehl. 

Bitli«,  Stabt  tm  türf.  Armenien,  liegt  malerifbb  Born  11.  3uli  bi«  30.  Slug.  1815  roarb  8.  oon  ben 

am  gtufi  8.,  einem  nörblichen  3uflufs  be«  ii«  Breufen  blocfiert.  äud)  im  Krieg  1870/71  rourbe  bie 

St«,  18  kin  fübroeftlich  oom  SBanfee,  an  ber  atofien  geftuug  nach  ber  Schlacht  oon  »Sörth  eingefchloffen, trage  oon  Irapejunt  unb  Srjerum  nach  SRofuI,  fonnte  aber  nicht  genommen  roerben. 

1668  m   tt.  Dl.  unb  gilt  für  bie  £auptl)anbel8ftabt  Bitfihurin  (al«  Siöwh  3afint,  b.  h-  ̂pacintb), 

Armeniens.  Sie  hat  reiche  Cbftgärten,  eine  Der--  einer  ber  erften  Sinologen  Stufllanb«,  geb.  1778,  er= 
faDene  Bergfefie,  einen  Bajar  nebft  7   Shonen.  32  roarb  fich  rodbtenb  feine«  oieljährigen  ilufenthalt« 

aRofcheett(b'arunter3gro6e),  jabltcicheSSebreffenunb  in  6b<na  an  ber  Spige  ber  rufftfehett  »iiffion  baielbft 
12  ieflijeh  (Rlöfter  oott  tanjenben  Derroifchcn),  auch  eine  grünbüche  Kenntnis  be«  Shinefcjcben  unb  Üe> 
mehrere  armenijehe  Kirnen  unb  Rlöfter.  Über  ber  ferte  feit  1828  eine  Seiht  oon  Schriften  über  China, 
Stabt  erbebt  ftd)  ber  länglich  »iereefege  Konaf  (Ba-  bie  Blongolei,  Xibet  ic.  meifl  au«  chineftfefien  Duellen, 

lag  be«  Bafch»«).  Die  3®h'  ber  Sinroohner  beläuft  al«  bereu  roichtigfte  mir  nennen:  •Bcmcriungtn  übet 

geh  auf  15,000  (baoon  etroa  ’s  Slobammebaner,  Vs  bie  Blongolei-  (Beter«b.  1828);  »Befchreibung  oon 
ärmenier).  ^aupterroerbSjroeige  ftnb  SaumrooH-  Dibet  (baf.  1828);  -Befchreibung  ber  Djungarei  unb 
roeberei,  gärberei  unb  ®erberei.  8.,  nach  ber  Sage  be«  öftlichen  Dutfiftan-  (baf.  1829, 3   Bbe.);  -China, 
oon  31  ler anbet  b.  ©r.  erbaut,  rourbe  648  n.  Cbr.  bem  feine  Cinroobner,  Sitten, @ebräueheunb31ufflärung« 

gelbberrn  be«  Kalifen  Dmar  oon  bem  Befehlshaber  (baf.  1840);  -Statiftifcbe  BefchreibungCbina«*  (baf. 
Jjuftinuä  übergeben  unb  ftanb  fpäter  unter  eignen  1841)  u.  a.  Such  oerfa&te  er  eine  -©rammatil  ber 

Chan«.  Sultan  Uffun  §affan  üej  bie  geftung'brei  cbincfiicbenSpraciie-  (BeterSb.  1K38),  ein  -Gtimefcfch- 3abre  lang  belogene,  ohne  fte  einnehmtn  ju  löitnen;  rujfifchc«  Sßötterbuch  unb  eine  ©ejehichte  bet 
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Manbfdjuren  bi#  ju  ihrem  Gintritt  in  Gfiina« ,   le(i- 
tcreS  ®erf  in  öemeinirfjaft  mit  einem  anbem  Mit- 
gtieb  ber  Setinger  Miffion,  £eontjero#fi.  3m  Serein 

mit  bem  Srd)imanbriten  2)oniet  Spbitloro  gab  er 
enbltd)  eine  »Sefdjreibungber  roefllict)  non  (5h Ina  ge- 

legenen Steife«  beraub.  8.  ftarb  ‘23.  Stai  1853. 
Sitter,  1)  Hart  ©ermann,  Staatimann  unb 

SRufittdirififteHcr,  geb.  27.  gebr,  1818  ju  Sebrocbt 
a.  C.,  fmbierte  non  1830  an  auf  ber  Uninerfität  Ser* 
tin,  fpäter  in  Sonn  Sechtäroiffeufchaftunb  Gameratia, 
erdffnete  1833  in  Berlin  al#  Slu«fultator  feine  Se- 
amtenfarriere,  warb  1848  in  granffurt  Scgierungirat 

unb  fpäter  nachMinben  »erfe(jt.  1856-60  mar  er  al« 

preujsiicfier  SeooHmiichtigter  Mitglieb  bet  europät* 
(eben  IBonaufommiffton  in  ®ala(j.  1858  jum  ©e* 
beimen  Segierung«rat  ernannt,  mürbe  er  1880  al# 
Dberinfpcttor  ber  Sbeinfchiffahrt  nach  Mannheim 

berufen,  1868  jum  DberregienmgSrat  bet  giiianj* 
abteilung  in  Solen  ernannt,  1870mäbrenb  beistrieg# 

mit  grantreief)  bort  mit  ber  fßräfeftur  be#  Sogefen» 
bepartement#  betraut,  1871  ̂ ioitlommiffar  inSanci), 
1872  Wegierung#präftbent  tn  Schleimig,  1876  in 

Düffelborf.  1877  mürbe  er  jum  UnlerftaatSietretär 
im  Minifterium  be#  Jnnern,  im  gebruar  1879  jum 
Sorftbenben  ber  auf  ©runb  be#  Sojialiftengefebe# 
gebitbeten  Seicpitomtniffion  unb  7.  fjuli  1879  an 
©obreeht#  Stelle  jum  prcufiifcSen  gtnanjminifler  unb 

Mitglieb  beiSunbeSrat«  ernannt.  211«  Solcher  rotrfte 
er  für  bie  rocitere  Xurdjführung  be«  mit  ber  3®B« 
gefebgebung  oon  1879  eingeleiteten  Steuerreform- 
plan«  be«  dürften  StSmard,  trat  namentlich  fürGin* 

fübrung  be#  Ta  batämonopol#  unb  Hebung  ber  Seicb#- 
einnatjmen  auäbemSpirituiunbberSraumaljfteuer 

ein,  beroirfte  bie  Ginführung  ber  Sörfenfteuer  unb 

ben  Stbfcbluft  be«  Seitrag#  mit  ber  Stabt  öamburg 
wegen  be#  Gintritt#  bcrfelben  in  ba«  bcutfrfje  3otf* 
gebtet  foroie  bie  Ginbcjiebung  ber  untern  Glbe  in  ben 

riolloerbanb  be#  Seuticpen  Seich«.  Ülud)  bie  91er- 
ftaatlichungbergrofcenSrioateifenbahnen  inSreufien 

fanb  an  ihm  einen  thätigen  görberer.  3m  3unt  1882 
nahm  er  feinen  Slbfebieb.  Gin  grober  Renner  unb 
Siebhaber  flaffifcher  Mufif,  rief  S.  bie  fchle#roig=boI* 
fieintfehen  Mufcffcfte  in#  (leben,  bereu  erfee#  1876 

ftattfanb,  unb  oerbffentlichte  eine  Seihe  gebiegener 
Schriften  auf  mufifalifchem  ©ebiet,  al#  beren  häupt* 
jäcplichfle  mir  nennen:  >   Johann  Sebaftian  Sa** 
(Berl.  1865,  2   He;  2.  Sufi.  1881,48be.);  -IBojart# 

’   ®on  Juan  unb  ©lud#  3phigenta  in  Jnuri#-  (baf. 
1866);  -Karl (Smctuuel Sach. StDilfietm  jjricbc- 
mattn  Sach  unb  beren  Sriiber-  (baf.  1868,  2   Sbc.); 

•Über  ©eroinu«’  ©anbei  unb  Shalefptarc*  (baf. 
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Selbftbiographie  

(Serl. 1870)  heraus. 

2)  Arthur,  iBfeubonhm,  f.  ©aberftich. 
Sittrrdifle!,  f.  Cnieus. 
Sitterrrbe,  f.  o.  ro.  Magnefca. 
Bitttrefthe,  f.  o.  ra.  Quassia. 
Bitterfclb,  SrciSftabt  im  preufe.  SegiencngSbejirf 

Merfeburg,  an  ber  Mulbe  unb  an  ben  Gifenbahn- 

linien  Scrlin  öaHe  unb  9tagbe6urg-3erbft=Seipjig, 
hat  1 9lmt#gericht,  1   eoang.  Jtcrdje,  bebeutenbe  Ihon* 
rährenfabruation,  Gifcngiefcereien  unb  Mafchinen- 
fabrifen,  ferner  gabrifatron  oon  Eachpappe,  äthe- 

rifchen  Clen,  Sprigen  unb  Srifctt#,  'Bierbrauerei, 

:   3   Üampffägemühlen,  3<ege!brennerei,  eine  ®a«tei* 
tung,  bebeutenben  Sraunfohlenbergbau  in  ber  Um* 
gegenblfflreppiner  ffierle)unb(i5»oi6531  meifterana. 

I   Ginroofmer.  S.  roirb  fchon  1136  al«  Stabt  ermähnt 
unb  ift  oon  eingeromtberten  Sieberlänbern  erbaut. 

Sittcrhohbanm,  f.  Qnassia  unb  Simarnba. 
Bitttrfolf,  f.  Dolomit. 
SBittrrfcit,  jene  eigentümliche  Gmpfinbung  ber 

©efdjmadiorgane,  bie  fich  befonber#  an  bem  hin- 
tern lei!  ber  3un9J  unb  >m  ©aumen  betnerfbar 

macht  unb  länger  al«  jeber  anbre  ©efchmad  an- 
baitert.  35er  Süftigfeit  entgegengefegt ,   erregt  bie 
S.  eine  ben  meiften  unangenehme  Gmpfinbung.  35er 

bittere  ©efchmad  ift  entmeber  ein  reine«  Sitter  ober 

roirb  häufig  burch  anbre  Seimengungen,  roie  Süf, 
Sauer  u.  bat. ,   mobifijiert  unb  baburch  noch  unan 

genehmer,  oft  efelerregenb.  3n  ber  Chemie  unb  Srj- 

neimittellefjre  hat  man  einer  'Knjabl  oegetabilifcher 
3toffe  ben  Samen  Sitterftoffe  (f.  b.)  beigetegt. 

Bittertlee,  f.  Jlcnyantlies. 
Sitterfleefalj,  fälfehliche  Sejeichnung  be«  Sauer 

Heefalje«  unb  roegen  leichter  Serroechielung  mit  bem 
Sitterfalj  gefährlich,  ba  ba«  Sauerfieeiatj  (oratfau 
re#  Sali)  (ehr  giftig  ift.  Mehrfach  ift  fogetc.  S.  al# 
Sitterfalj  eingenommen  roorben. 

Bitterfreffc,  f.  Caidamine. 

Bitterlich,  Gbuarb,  Mater,  geh.  1834  ju  Stup. 
nicta  in  ©alijicn  al#  ber  Sohn  etne#  Sfterrcichifchen 

Stittmeifteraubitor« ,   ber  einige  3«hre  fpäter  nacb 

'IBicn  oerfept  roarb,  befucjte  hier  ba#  Schottenfloftn. 
bilbete  ftc?)  bann  unter  'ÄialbmüHer  ju  einem  treff- 

lichen Zeichner  unb  Miniaturmaler  au#  unb  ging 

1855  nach  Senebig,  um  bie  Meifterroerfe  brr  bort; 
gen  Shcfeen  unb  Kirchen  für  ba#  Sitberroerf  be« 

Cfterreid)ifchcn  Slopb  ju  lopieren.  Jinch  feiner  Sicd- 
Tebr  trat  er  in  31ahl«  Sttelcer,  arbeitete  mh  bitfem 

eine  Weihe  oon  3abrcn  am  'IBicner  Opernhaus  unt 
führte  nach  bem  lobe  bei  Meifter«  be(fcn  Gntroürie 
mit  ©riepenferl  ooBenb#  au#.  Gr  ftarb  20.  Mai  1872. 
S.  mar  neben  ©riepenferl  ber  talentooHfte  unb  her 

oorragenbfte  Schüler  unb  ©ehilfe  Wahl#.  Son  »ei- 
nen felbftänbigen  arbeiten  fenb  ju  ermähnen:  bie 

pompejanifdjeci  3>arfte0ungen  im  Salai#  Jpfilanti. 
bie  greifen  im  Speifefaal  be#  ©ranb  $btei,  bie 

Silber  für  ba#  Schlofs  be#  Grjherjog#  Seopolb  in 
fciSrnflein.  bie  fliinne-  fürba«  iiegfche  ©au#,  bie 
greifenlompofitionen  für  ba#  ©uttmannfehe  ©aue 
unb  bie  brei  ©rajien  in  Tlguarell  (1871),  befann; 

burch  bie  chromolithographifche  Wadjbilbung  ber  ©e- 
fellichaft  für  oeroielfäftigenbe  SunfL 

Bitterling  (Rho-Ieus  Agtus.),  gifchgattung  au« 
bet  Orbnung  ber  Gbclfifche  unb  ber  Kamille  ber 
Karpfen  (Cyprinoidei),  gebrungen  gebaute,  hoch 

rüdige  gifd)"e  mit  halb  unterftänbigetn  Munb  ohne Särtet,  über  ben  Saudjfloffen  ftebenber,  mit  ber 

Öberfioffe  glricbfanger  Wiidenfloffe,  roeldje  mit  glat- 
ten Änod)enftraI)[en  beginnt,  unb  mit  fünf  Schlunb 

jähnen  in  cinfadher  Sethe.  35er  S.  (R.  nmarns  Bi. 

f.  infei  -gtfthe  I-),  5   8   cm  lang,  in  ber  ©eftalt  bei 
Äarnufche  ähnlich,  mit  glatten,  ciuffaüenb  groben 

Schuppen,  auf  bem  Süden  graugtün,  an  ben  Seiten 
filberglänjenb,  mit  grünen,  glänjenben2äng#ftreifen 
oon  ber  Mitte  be#  ileibe#  bi#  jum  Sehroanj  unb  röt 

liehen,  fehroarj  pigmentierten  gloffect,  beroohnt  in 
ganj  Mittel-  unb  Ofteuropa  unb  einem  leil  Sfien« 
reine,  fliebenbe  ©eroäffer  mit  fteinigem  ©ntnb,  be- 

fonber# bie  fogen.  toten  Snne  ber  glüffe  unb  Sache. 
3n  ber  Brunftjett  (Slpril  bi#  Quni)  fehiUert  ba# 

Männcheu  in  aDen  Segenbogenfarben  unb  trägt  über 
ber  Oberlippe  unb  ben  Augenhöhlen  freiberoetbe 
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OTarien.  Beim  Seifigen  entroicfelt  fiß  eine  rötliche, 
bi«  5   cm  lange  Slegerößre,  mittel«  melier  e«  feine 
Gier  in  bie  Stiemen  ber  iflußmufßeln  legt,  worauf 

ba«  Wännßen  bie  Gier  Gefrustet.  (Die  Gier  ent» 
roicfeln  ri ß   in  ben  Wufßeln;  ju  meiner  Seit  aber  bie 
jungen  Timt  eben  ihre  Brutftätten  oerlaffen,  ift  noch 
nidn  feftgeltetlt.  Der  9.  eignet  fiß  oorjügliß  für 
»quarien,  mäßrenb  fein  bittere«  gleifß  ungenießbar 
unb  nur  jum  Stöbern  ber  Singeln  taugliß  ift. 

Sittermanöclgrün,  f.  Stnitin,  S.  692, 
Bittcrmanbrlol,  ättjrrifrtira,  finbet  fiß  nißt  fertig 

gebilbet  in  ber  'Jtatur,  entfteßt  au«  Ülmpgbalin,  wei- 
ße« bei  Ginwirfung  uon  meift  gleiß  tcitig  mit  if)m 

oorfommenbem  Gmulfin  unb  Söaffer  in  39.,  3utfet 
tmb  Blaiifäure  jerfäUt.  (Daher  tritt  8.  auf,  wenn 
man  bittere  OTattbeln,  pfirfißfeme  ic.  gcrftöftt  unb 
mit  Sßaffer  anrüßrt.  3“r  XarftcBung  be«  Sitten 

manbelöl«  werben  entfettete  bittere  Pianbeln  (ger= 
ftoßene  Preßfußen  oon  ber  Bereitung  be«  fetten 

Wanbelöl«)  mit  SBaffer  ber  XcftiUation  unterroor- 

fen.  (Die  Stuäbeute  beträgt  0,o— 0,*,  au«  pfitfiß- 
fernen  0,s— 0,t  proj.  Ja«  rofje  8.  enthält  neben 
Senjalbeßob  Gpanwafferftoff  unb  geringe  Wengen 
non  Senjoefäure,  Senjoin  ic.;  e«  bitbet  eine  gelbliche, 

bünnflüffige,  ftarf  lißtbreßenbeRlüffigleit,  riecht  an» 

Ö genehm,  etwa«  betäubenb,  an  Blaufäure  erinnemb, 
ißmeeft  brennenb  gewürjhaft,  fpej.  ®em.  1/m,  löft 

in  90  Seilen  (Baffer,  leietjt  in  Sllfoßol  unb  Jltljer, 
leßt  au«  Benjalbeßpb  unb  orpbiert  fuß  an  ber  iluft 

fcßnell  ju  8en)oefäure.  Soße«  8.  ift  wegen  feine« 

©ehalt«  an  Blaufäure  (2— 5®roj.)  feßr  giftig;  bureb 
Beßanbeln  mit  .Ralfmilß  unb  Gifenoitrrol  unb  (De- 
ftiüation  gereinigt,  mint  e«  raie  anbre  ätberifebe 
Oie.  Man  bereitet  eS  ber  Steueroerßältniffe  halber 
in  ben  Srobuftion«länbem  ber  ÜJianbeln  unb  benußt 

e«  ju  Parfümerien,  ju  SifBren,  feiten  al«  Brjnei- 
mittel.  G«  fann  auß  fünftlieb  bargefteDt  werben 

(ogl.  Benjalbehpb).  Ml«  Surrogat  bient  ba«  fügen, 
rünftliße  8.,  Wirbaneffenä,  f.  Siitrobenjol. 

Bittermanbrlioaffer  (Aqua  amyqdalarum  ama- 
rarum  concentrata) ,   pharmaäeutifße«  Präparat, 
toirb  bureb  ilbpreffen  (Gntölen)  unb  puloem  oon 
12  Seilen  bittern  Wanbein  unb  (Dcftillieten  bcrfel* 
ben  mit  80  Seilen  SBaffet  unb  2   Seilen  Spiritu«  be- 
reitet.  2>a«  CDeftillat  (etwa  10  Seite)  ift  trübe,  riecf»t 

unb  febmeett  bittermanbelartig,  enthält  Sitterman- 
belöl  (Senjalbeßpb)  unb  foH  in  1000  Seilen  1   Seil 
Blaufäure  enthalten.  G*  bient  bei  fßmerjßaften, 
oon  Sirämpfen  begleiteten  Seiben  be«  öerjen«,  bei 
Sungcntuberfulofe,  fiolifen,  BeitStanjC,  tbpfterien  je. 

Gine  Wifßung  mit  19  Seilen  ÜBaffer  ift  al«  Äirfß- 
niaffer  (Aq.  am.  am.  dilnta,  Aq.  cerasorum.  Aq. 
ceras.  amygdalata)  ofüjineH. 

Sittermittel  (lat.  Amsra),  bittere  oegetabilifße 

Wittel:  SÜermut,  Sitterflce,  pomeranjen(  Gnjian, 
Saufenbgülbenfraut,  Quaffia,  Äarbobenebiftenblät» 
ter  tc.,  welche  einen  Bctterftoff  enthalten  unb  befon» 
ber«  gegen  Schwäche  be«  Wagen«  unb  Stormfanalä  tc. 

gebraucht  werben,  aber  eigentlich  feine  fiärfenbefflir» 

funa  auSüben,  fonbem  ßößften«  ben  "Appetit  reijen. 
Bittrrfalj,  i.  Sßwefeljaure  Wagnefia. 
Bittcrfaljerbr,  f.  o.  w.  Pittererbe,  Wagnefta. 
Bitterfpat,  f.  o.  ro.  Dolomit,  auch  f.  o.  w.  ÜJlagneftt. 
Bitterftoffr,  früher  Bejeißnuna  aller  nicht  nähet 

erfannten  bitter  fßmeefenben  Subftanjen,  welche  au« 

Pfianjenteilen  ifoliert  worben  waren.  3Ehl  weiß 
man,  baß  bet  bittere  ©efßmacf  ber  Pflaiuen  oon  ei» 
nem  ©ehalt  an  Sllfatoiben,  Harjen,  £   len,  garbftoffen 
unb  eigentümlichen  oeaetabilifßen  Säuren  bertübren 

fann.  Die  ju  biefen  (Gruppen  nicht  gehörigen  bttter 

fehmeefenben,  inbifferenten,  farblofen,  fiidftofffreien 
pflanjenbeftanbtcile  nennt  man  jeßt  im  engem  Sinn 

8.  Siefinb  gemößnlißfßmerrein  banuftellen, wenn 

bie«  gelingt,  aber  friftalltfierbar,  gewöhnlitb  in  SJaf» 
fer  fchwer,  in  Sllfohol  leichter  löölich  unb  werben 

oonfrifdj  geglühterSierfohleleichtabforbiert.  Srennt 
man  bann  bie  Stöhle  oon  ber  glüifcgfeit,  fpiilt  fie 
mit  SBaifer  ab  unb  foeßt  fie  mit  Slfohol,  fo  gibt  fie 

ben  Sitterftoff  an  ben  ütlfohol  wieber  ab,  aii«  wel» 

eßem  betfelbe  bureb  Äriftallijation  leicht  rein  gewon- 
nen werben  fann.  Über  bie  themifche  Äonftitution 

ber  8.  weiß  man  im  allgemeinen  noch  wenig.  Siele 
non  ihnen  (bie  ©Iqfofibc)  taffen  fieb  bur4  Sauren  in 
einen  eigentümlichen  Sörper  unb3uefer  (palten.  Sie 

feßeinen  bie  Sräger  ber  arjneilicßen  SBirfungen  ber 

Pflanjen  )u  fein,'  unb  manche  werben  aueß  ar'ineilicß benußt.  ÜJlehrcte  8.  fenb  giftig,  wie  ba«  pifrotojin 

au«  ben  ÄocfcISförnern,’  ba«  äntiarin  au«  bem Pfeilgift  berGinwohner3ana«,  bem  UpaäPntiar,  ic. 

®iiicrfüß,  f.  n.  w.  Solanum  Dulcamara. 
Bitterwafirr,  f   üliineralwäffer. 
Bitter,  SSelterfiße«,  f.  o.  w.  pifrinfäure. 
Sittcrwurjel,  f.  n.  w.  gelber  Gnjian,  f.  Gentiana. 

Bittgänge  (Büßgänge,  Betfaßrten,  Bogatio- 
nea,  Supplicationee),  Projeffionen  (f.b.),  welcßeteil« 
an  beftimmten  alljährlich  wieberfehrenben  Sagen 

(8itt  =   Sagen),  teil«  für  außerorbentlicbe  ffäüe  Don 
ber  fatbolilcben  Stircße  angeorbnet  ftnb.  Sie  wichtig- 
ften  fmb:  bie  Projeffion  ober  2itanei  am  ffefie  be« 
St.  ÜJlatfu«,  25.  Bpril  (ber  größere  Bittgang) ,   unb 
bie  brei  f   (einem  an  ben  brei  Sagen  oor  Gßrifti  Him- 

melfahrt. Sergleicßen  8.  ioü  juerft  Blamertu«,  8i< 
feßof  oon  Bienite,  tn  ber  Witte  be«  5.  3tthrh.  abge» 
halten  haben.  Sgl.  aueß  Ülcferfulte. 

Bittö,  3ftoan,  Ungar.  Staat«mann,  geb.  1822  ju 
Säro«fa  bei  Preßburg,  ftubierte  hier  bieliecßte,  warb 

Sijenotar  be«  ÜBiefelburger  Sfomitat«,  bann  Stußl- 

rießter  im  Preßburger  Romitat,  naßm  1848—49  an 
ber  ungarifcßeit  Grßebung  teil  unb  flüchtete  1849  über 
Drfooa  in«  äuölanb,  wo  er  meßrere  3aßre  im  Gpil 
lebte.  Son  1861  an  Witglieb  be«  Sanbtag«,  fcßloß 

er  ficß  ber  Seäfpartei  an  unb  jeießnete  fuß  weniger 
al«  SKebner  al«  in  benÄontmiffionöfißungen  al«  tüch- 

tiger, feßarffinniger  Arbeiter  au«.  1869—72  war  er 
Buepräfibent  be«  Slbgeorbnetenßaufe«  unb  1874— 
1875  Winifterpräfibcnt.  (Da  er  aber  ben  3crfa11  ber 
(Deäfpartei  nießt  aufjußalten  oermoeßte,  mußte  er  ber 
neuen  liberalen  Partei  unter  Siäja  weichen. 

Bittflßrift  (Supplif),  fcßriftlicße«,  an  eine  ßoeß» 

fiefteüte  Perfon  ober  an  eine  Behörbe  gerichtete«  ®e= ueß  um  ©ewäßmng  eine«  Sorteil«,  auf  ben  ber  Bit- 
tenbe  einen  Sccßtbaniprucß  entweber  nießt  ßat,  ober 

wenigften«  nießt  gericßtlicß  geltenb  machen  fann  ober 
miH.  Sgl.  Petition. 

Bitumen,  allgemeine  Bejeicßnung  nerfeßiebener  in 
mehr  ober  weniger  ffüffigem  Sßiftanb  au«  ber  Grbe 

bringenber  Waffen,  nie  fteß  meift  bureß  einen  eigen- 
tümlichen brenjligen  ober  teerartigen  ©eruß  ßaraf- 

terifteren,  wie  Grböl,  Bergteer,  2(«pßalt;  bitumi- 
nieren,  mit  äöp^alt  beftreißen;  bituminö«,  non 
8.  burßjogcn.  Bttuminöfe«  öol»,  f.  Btaunfoßle. 

Bituminöfcr  Sßicfer,  f.  o.  w.  Siupfcrjßiefer,  Blätter- 

fßiefer,  Blätterfoßle  ober  Dtjöobil  :c. 
Bitumimt,  f.  n.  w.  Bogßeabfoßle. 
BiturigercBiturfge«),  große«  feit. Soll  im  aqui- 

tanifßen  ©aüien,  oor  ben  großen  feltifßen  SBanbe- 
,   rungen  um  600  o.  6h r.  ber  ßerrfßenbe  Stamm  in 
©affien,  ber  unter  BeBooefu«  jum  Seit  naß  (Italien 
au«wanberte.  Sie3urütfgebliebenen  jerfielen  injmei 

öauptoölferfßaften :   Biturige«  Gubi.nörbliß  oon 



992 
S9i{)iu3  —   ®iroaf. 

ben  Stornier»,  am  linfen  Ufer  be«  mittler»  Siger 
(Soire),  mit  ber  ©nuptftgbt  Roaricum  (Wourge«), 
roeldje  Gafar  52  ».  Gbr-  jerftörtc ,   unb  bebeutenben 
Sägern  »on  Wafeneifenficm,  roeldien  bie  Weroobner 

ju  berühmten  Stfimiebearbeiten  anbnuftten,  unb  Wi< 
turige«  Sibibci,  an  beiben  Seiten  ber  untern  ©a» 
rumiia  (©aronne),  mit  ber  Stabt  Wurbigala  (Wor- 
bemm  unb  ftarfem  JBeinbau. 

Wiititt»,  Sllbert,  unter  bem  Warnen  ̂ eremia« 
©otthelf  befannter  »olfbtümlicher  Gr»ählcr,  geb. 

4.  Oft.  1797  ju  Murten  im  fthroeijerifdjen  flariton 

jfreiburg,  roo  fein  Water  beutfdier  Pfarrer  mar,  be- 
tuchte ba«  ©pmnafium  in  Sern  unb  niibmeie  fid) 

bann  auf  ber  bärtigen  Unioerfitat  ben  tbeologifcben 
Stubien,  bie  er,  natfibem  er  einige  Seit  bei  feinem 

Water  als  Ranbibat  »ifariert,  feit  1821  in  ©öttingen 
iortfefjte.  Wach  feiner  ©rimfehr  »eriab  er  bie  Wtla- 
riate  juJpetjogenbucbfeeunbanber  £ieiligengeiftfir<be 
in  Sern,  Mb  er  1832  bie  W’arrei  üübelfliih  im  Gm- 
mentbal  erhielt,  ©ier  beteiligte  er  ficb  balb  lebhaft 
an  ben  öffentlichen  Slngelegenbeiten  beb  Rantonb 

unb  jroar  im  liberalen  Sinn,  inbem  er  ftch  ber  Oppo- 

fition  gegen  bab  gamilicnreaiment  ber  Werner  Rri- 
ftofratie  anfdjloft.  SU«  fpäter  berWabifatiSmu«  fein 
öaupt  immer  lühner  erhob,  trat  er  bemfclbeti,  ohne 

'einen  frühem  Stanbpunft  ju  »erlaffen,  auf  ba«  ent. 
iihiebenfte  entgegen.  Gr  ftarb  22.  Oft.  1854  Da« 
eigentliche  Selb,  roeldje«  er  befonber«  feit  1837  alb 
fepr  fruchtbarer  Schriftfteller  bebaute,  mar  ba«  ber 

Grjäijlung  im  »olfbtümlichen  ©eroanb.  Seine  tarnt- 
liehen  hierher  gehörigen  Schriften  fittb  Wolfbbüehcr 

im  eigentlichen  Sinn.  Sie  fcffeln  nicht  nur  burch  ben 
trefflichen  ©umor,  ber  in  ihnen  roaltct,  fonbem  jum 

letl  auch  burch  bie  originelle  unb  fpanttenbe  Grftn- 
bung,  bie  ftch  bei  aller  Ginfachheit  ber  Motipe  in 

ihnen  tunbgibt  unb  bie  reiche,  echt  bichterijche  Wc- 
gabung  beb  Werfafferb  benieiit.  SBenn  er  auch,  feinem 

©egenftanb  unb  •froed  gemäfi,  nicht  fetten  bie  Sorben 
ftart,  ja  oft  entfdiieben  ju  ftarf  aufträgt,  fo  fehlen  bie 
feinem  3öge  unb  eigentlich  poetifthen  Stimmungen 
nicht  burchaub,  fa  in  Darftellung  gereifter  Gridiütte- 

rungen  uitb  SBanblungen  be«  ©emüt«  ift  8.  'ISeiftcr. 
Die  fitt  liebe  Haltung  feinerGrjählungen  ift  rühmen«, 
roert,  ba«  Worbrängen  pübaqogifdjertenbenjen,  einer 

energifdjen  unb  jufeftt  felbftfanatijchcnSJolemif  gegen 
ben  [throeijerifdien  Siabifalientub,  ebenfo  bie  aub  ber 

lenbenj  entfpringenbe  grob  naturaliftifche  Darftel- 
lung  fittlicher  ©ebrechen  unb  äufierer  Wertommett« 
heit  aber  jerftört  in  Dielen  liierten  bie  Süirfung. 

Sei  ber  Übcrfattigung  be«  WuMifumb  mit  Salon- 

lettüre  gewannen  33.’  Grjählungen  burch  ihre  Srifche unb  Originalität  einen  weiten  Sefcrfteib,  mürben 

meift  mieberholt  aufgelegt  unb  fnnben  auch  bei  ben 
höben»  Rreifen  ber  ©efeUfdjaft  Gingang  unb  Wel- 

tall, befonber«  feitbem  ber  Werfafter  bie  urfprünq- 
lieh  ftart  mit  Sebmeisetbeutfd)  oerfe$te  Stubbrucfb- 
weife  burch  hochbeutichc  Umarbeitungen  oerftänb- 
lieber  machte.  Momentan  trat  fogar  eint  geroiffe 

Überfchähung  ber  ©efamtthätigfcit  W.’  ein,  obfehon 
©efchichten  roie  -Gift-  unb  »DerWefcnbinberoonWn- 
djibroil  •   foum  überfchöht  roetben  fönnen.  Die  mei. 
'ten  Grjählungen  haben  einjelnc  3uftänbc  unb  ©e- 
brechen  be«  fcbroeijerilchen,  inbbefonbere  beb  berni. 

'dben,  Wolfbtebenb  jum  ©egenftanb;  fo:  >3öie  fünf 
fleäbeben  im  Wranntroein  jämmerlich  umfommen- 
<   Wern  1839)  unb  »Durbli,  ber  Wranntrocinfäufer« 
.Wurqborf  1839;  hodjbeutfcb,  2.  Rufi.,  Werl.  1852). 
Ruf  Rmtenroefcn  unb  haub=  unb  lanbroirtfchaftliche 

Tlngelegenheiten  bejüglidjfmb:  »DerWauemfpiegel* 
ifluvgborf  183ti);  .Die  Rrmennot«  (3ürich  1840); 

I   *?Bie  Stnna  Wäbi  tjoroäger  haubfjaltet«  (Solothurn 
1843,  2   Wbe.);  »Der  ©eltbtag«  (Werl.  181«).  -Un- 

gemeinem Inhalt«,  hoch  in  bemfelhen  ©eift  gefchrie. 
ben  ftnb  bie  »Wilbcr  unb  Sagen  au«  ber  Scftreen 

(Solothuml843-46,28be.),  benen  ftch  bie ,'tugeno- 
fdjrift  »DerRnabe  beblell»  (Werl.  184«)  anreibt,  fo- 
roiebie  »Grjählungen  unhWilberau«  bem  Wolfbleben 

ber  Sihroeij-  (baf.  1852—55  ,   5   Wbe.),  bie  teilroeiie 
j   trefflichen,  aber  »icl  ju  roeit  aubgefponnenen  unb 
auch  ju  traft  realiftifchen  Seiben  unb  Srenben  eine« 

SdjntlmeifterS«  (Wem  1838, 4 Wbe  •   bothbeutfdj,  Wert. 
,   1858),  »Satohb,  beb  ©anbrocrtbqelrilen,  SSanbenm- 

gett  burch  öie  Schroeij-  (.-froiefau  1847),  »Sinn«  Sog- 
geti,  ber  Grbpetter  -   unb  »öarjer  ©an«,  auch  ein  Grb 
»etter«  (Wert.  1848).  Den  meiften  WeifaQ  fanben 

unb  jroar  mit  tHcdjt  bie  Grjählungen:  -Röthi,  bie 
©roftmutter«  (Werl.  1847,  2   Wbe.);  »Uli,  ber  Sinedjt- 
I   (3ürid)  unb  Srauenfelb  1841)  unb  bie  Sortfeftung 

baju:  -Uli,  ber  Wächter-  (Wem  1849;  beibe  hoch 
beutfeh,  6.  Rufi.,  Werl.  1878).  Satirifchen  Jnhalt« 
unb  in  biretter  Wejiehung  auf  Seitoerhältniffe  ift 

»Doltor  Dörbach,  ber  Ißühler-  (Scipj.  1849)  ge- 

fehriehen.  Ruch  bie  fpätem  Schriften:  »Die  Räferet 
in  ber  Sehfreube-  (Wert.  1850)  unb  =@etb  unb 

i   ©eift«  (baf.  1851)  foroie  »3eitgeift  unb  Werner. 
;   geift-  (baf.  1852,  2   Ile.),  haben  ein  fpcjififeb  fchroei. 
i   jerifcheb  Jlntercffe.  Sn  ben  lefcten  fahren  feine« 

l   SebenbncröffentlichteW.noch:  Grlehniffc eine« Schul- 
benbauet«-  (Werl.  1854)  unb  »Die  f$rau  Wfarrertn- 
(baf.  1855),  fein  ieftte«  JUert,  roelche«  in  ber  ©efamt 
nubgabc  feiner  SBerte  fehlt.  Ücftter?  erfchien  in  12 
Wänben  (Werl.  1856  -57  ;   2.  SlufL,  baf.  1861, 24 

Wbe.).  Ginc  Rubroahl  »on  W.’  »Grjählungen«  gab 
fein  Sohn  Rihert  herau«  (2.  Ruft.,  Wert.  1878  ,   3 
Wbe.).  Wgt.  Manuel,  W.,  fein  Sehen  unb  feine 

Schriften  (in  ber  ©cfamtaubgahe  »on  W.’  Schriften, 
Wert.  1857);  Wrocfhau«,  .leremta«  ©otthetf,  ber 

WoItbfchriftfteHer  (baf.  1876).  -   Sem  Sohn  RI- 
bert  W.,  geb.  6.  Wo».  1836  ju  Sühelflüh,  entroiefette 

als  Wfarret  ju  Iroann  am  Wicler  See  eine  regt  Iha- 
tigfeit  für  bie  Sache  ber  Sojialreform  unb  tourbe  in 

folgcbeffett  1878  al«  Wat  in  ber  Regierung  be«  Äon- 
ton«  Wem  mit  ber  Seitunabeb  Grjieiiung«  u.  ©efäng. 
ni«meien«  betraut.  Gr  ftarb  20.  Scpt.  1882  in  3fe m. 

WiDalben  (neulat.),  »jmeitlapptge«  Schattiere. 
Mufchcln  (f.  b.). 

Jlhiuin  (tat.),  Scheiberoeg. 

Wibotta,  Üri-iabauptftabt  in  berital.  Wro»inj  ©ir- 

genti  (Sijilicn),  in  gebirgiger  ©egenb,  mit  ©nrr.na» 
fium,  einer  SteinölqueBc  unb  (isst)  4603  Ginro. 

Blrounc,  f.  Wiroaf. 

Bitoaf  (franj.  Itivouac,  »om  beutfehen  Weimacht 
ober  Wiroacht),  jebe«  militär.  Säger  unter  freiem 

©immtl,  mit  3uhiifenahme  »on  Stroh,  Saub  unb, 

roo  ju  erlangen,  Wretterhütten,  im  Unterichieb  »om 
3elt-  ober  Waracfcnlager.  Dicfe  Rrt,  im  iyelb  ju 

lagern,  b.  h-  ju  fatnpieren,  ift  »on  jeher  bie  geroöhn- 
lidbftc  geroefen,  ba  fte  bie  einfachfte  ift  Gingebent 

beffen,  baft  felhft  ba«  fchiechtefie  Duartier  bem  betten 
W.  »orjujiebcn  ift,  futhl  man  aber  in  ber  näthften 

Wäfje  liegenbe  Ortfchaften  jur  Sagemng  mit  heran- 
jujiehen.  Maftgcbenbe  ©eftchtbpunfte  für  RuSroaht 
eine«  Wtroafplci^cb  ftnb:  Wabe  »on  SBaffer,  möglich- 
fter  Schuft  gegen  SBinb  tmb  SBetter,  roe«halb  man 

(ich  auch  gern  an  fflaib-  unb  Dorfränber  anlehnt, 

jahlrciche,  gute  Zugänge,  roomöglich  grofte  Straften, 
unb  Wcrmeibung  tief  iiegenber,  feuchter  Wläfte.  Wach 

bem  im  18.  3aljrb.  bie  .-feite  in  Rufuaüme  gefommen 
unb  beim  Rubbrucft  beb  franjöfifcheu  Scpolution«- 
frieg«  »on  ben  grattjofm  roieber  ahgefehafft  roaren, 
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ßixa  - 
führten  «ernte  bie  granjofen  bie  3'Ite  fpäter  roiebet 

ein  unb  oefdjroerten  fid)  baburch,  namentlich  ju  'Xu- 

-ang  be«  Krieg«  oon  1870,  mit  einem  übermäßigen 
Drain,  roogegen  fid;  ba«  preußifdie  Prinjip  glänjenb 
bewahrte,  bie  trappen  ftct«  biroafieren  ju  [affen,  roo 

eine  Serteitung  berfelben  in  Crtjchaften  (Kantonne- 
ment)  unnerträglich  mit  ber  burd)  bie  militärifehe 

Sage  geforberten  Kampfbereitfchaft  erfc^cint.  3m  8. 
liegen  bie  trappen  in  taftifehen  Körpern  georbnet 

jufammen,  fo  bafi  fie  jeben  Xugenblid  alarmiert  unb 
jum  Befaßt  oenoanbt  roerben  I «innen.  Die  3"fan< 

terie  lagert  in  ber  Säße  ihrer  jufammengcfcpten  ®e* 
mehre,  bie  KaoaHeric  in  ber  Säße  ihrer  jufammcn- 
gefoppelten  fjferbe,  bie  artitterie  bei  ben  ©efthüßen 
unb  beren  Befpannung.  Siroalieren,  im  8.  liegen. 

Hl  kr  L..  Qattung  au«  bet  gamilie  ber  Bijaceen, 
fübameritan.  tmmergrüneSiäume  oon  mittlerer  sähe, 

mit  fcßönen,  in  SHifpen  geftellten  Blüten.  B.  Orellana 

L.  (Dtlean-  ober  Soucoubaum,  f.  tafel  »garbe» 
pflanjcn«),  in  JBeftinbien  tmbSitbamerila,  hat  lang- 

aeflielte,  große,  eiranb- längliche,  jugefpihtc,  fable 
Blätter  uitb  lanjettlitße,  fpifcige  Sebenblättcr;  bie 
lehr  f&önen  roeifsen  Blüten  btlben  enbftänbige,  lodere, 

oft  tifpige  Dolbeittrauben;  bic  runblidj-herjförmige, 

B —8  cm  lange  Äapfel  ift  bicfit  mit  rotbraunen,  ftei- 
fen  Borflen  befefit;  bie  ©amen  ftnb  oerfeßrt = eiför- 

mig, erbfengroß,  jufammengebrüdt,  roeiBlitß  ober 

rötfit^,  in  ein  teigiges,  bunlei  fthariatßrote«,  ftarf  an 
bengingem  nebenbei!  gradjtmart  eingehiiHt,  roorau« 
ber  Drlean  (f.  b.)  getoonnen  mirb.  Die  Baftfafern 
bet  Sinbe  roerben  jur  SBerfertigung  non  ©eilen  unb 
tauen  penoenbet. 

BifartenfBijineen,  Drleangen>üd)fe),biIotp[e, 
etroa  320  arten  umfaffenbe,  in  bet  tnarmen  gone 
einheimifche  Pflanjenfamtlie  au«  ber  Drbnung  ber 
Parietalen,  junäcßft  mit  ben  Ciftaceen  pertnanbt. 

Such  ju  ben  tiliaceen  flehen  bie  8.  in  naher  Be- 

ziehung. Sgl.  Sichler  in  Martiu«'  -Flora  brasi- liensis-,  ga«j.  55. 
Bipia,  f.  Drlean. 

Bijio,  ©irolamo  Sino,  ital.  greißeitSfämpfer, 
geh.  2.  Ott.  1821  JU  Ctjianari  bei  ©enua,  trat  1836 
als  Schiffejunge  tn  bie  farbiniftße  ©anbelSmarine, 
marb  Kapitän  eine«  KauffaljrerS  unb  ma«hte  mehrere 

Seifen  nach  amerifa  unb  auftralien.  'Jlach  bent  SluS» 
brach  ber  Senolution  1818  fcßloß  er  (ich  ben  grei» 
icharen  an,  roirite  jur  Slerteibigung  Benebia«  mit, 
fämpfte  unter  ©aribalbi  tapfer  bei  ber  Bertetbigung 

Som«  gegen  bie  granjofen,  tourbe  aber  fchroer  oer» 

rounbet  unb  }qa  fid)  bann  nach  ©enua  jurttd,  mo  er 
roieber  in  ben  Dienft  berfianbcISmarine  trat.  Seim 

auSbruch  be«  Krieg«  1869  führte  er  ein  'Bataillon 
Sllpcnjägcr  unb  roarb  jum  Major  beförbert.  'Jlach 
bem  grieben  non  Siüafranca  erhielt  er  als  Dberft» 
leutnant  baS  Kommanbo  eines  neugebilbeten  toSca- 
nilchen  SegimentS,  nahm  aber  infolge  ton  Honflif» 
ten  mit  bem  ©encrat  ganti  halb  feine  Gntlaffung. 
1800  folgte  er  ©aribalbi  bei  helfen  Sjpebition  nach 
©ijilien  unb  bemächtigte  ftch  in  beffen  Sluftrag  ber 

beiben  Dampfer  Piemonte  unb  Sombarbo,  toeldi'c  ber Kompanie  Subattino  gehörten.  Sr  erhielt  baS  Korn- 

manbo  auf  bem  fiombarbo  unb  focht  nach  ber  llan- 
bung  bei  Marfala  an  bet  Spife  eine«  Bataillon« 
greiroiHiger  bei  (Safatafimi  unb  Palermo.  Sion  ber 

ftjilifchen  Direftorialrcgicrung  jum  Brigcbier  er- 
nannt, nahm  er  mit  300  Mann  non  Seggio  töefitj  unb 

trug  nie!  jum  Sieg  am  Boltumo  bei.  Bum  ©eneral» 
leutnant  beförbert,  trat  er  bann  1862  in  bie  italie» 

nifche  armee  über,  toarb  18638ommanbant  pottaief» 
fanbria,  1866  als  Vertreter  SnconaS  Mitglieb  beS 

WfOtti  Äoiu»  •   fic jilon,  4.  ttufl  ,   n.  8b 

-   SBijct. 

italienifchcit  Parlaments,  führte  im  Mätj  1866  eine 
Dinifton,  cbenfo  1870  unb  1871,  roo  er  (finita  Secdjia 

befehle  unb  bem  Slncjrijf  auf  Som  beiroohnte.  auf 
turje  Beit  in  feine  bürgerliche  Stellung  jurüdgetre« 
ten,  unternahm  er  barauf  mit  feinem  Schiff  Mabba- 
loni  eine  ©ppebition  nach  Dftaften,  permietete  bas 

Scf|iff  an  bie  ßoHänbifdje  Segierung  für  ben  Krieg 

mit  Sltfdjin  unb  ftarb  roährenb'beSfelben  auf  3aoa  im Dejcmber  1873  an  ber  ßbolera.  ©eine  Biographie 

[cfjrieb  ©uerjoni  (2.  auf!.,  gior.  1876,  2   Bbe.i. 

Sijarr  (franj.  bizarre,  ital.  bizzarro),  rounber- 
lieh,  ungereimt,  feltfam.  Die  Bijnrreric  ift  uom 
humoriftifchen  unb  launigen  SBefen  roeit  ncrfchieben; 

fie  fucht  mit  'Itbfiebtlicbfcit  baS  Seltfame  unb  Suf- 
fallenbe,  ftrebt,  ftch  ben  Schein  be«  Slugerorbentlichen 
ju  geben,  unb  roeicht,  Originalität  affeftierenb ,   nott 
allgemein  gültigen  Sitten  unb  Sormeit  ab.  Der  bi- 
jarre  ©efdjmad  tn  berKunft  oerfebmäht  bie  natur- 

gemäßen unb  trabitioneU  beftehenoen  Segeln  unb 
artet  auS  falfcher  CriginaliiätSfucbt  in®  Sonbctbare, 
Berjerrte  unb  Ungeheuerliche  auS;  er  ift  nicht  blofi 
eigenfinnig,  fonbern  gerabeju  formlos  unb,  rneift 
auS  Übetbntß  an  fühftlerifcher  probuftioität  ent- 

ftehenb,  ftetS  ein  3e'<f>cn  be«  beginnenben  Verfalles 
ber  Kunft. 

®ijarte  iPijarb,  Pifarbe,  franj.),  Sonberling; 
Blumen  (befonberS  Seifen,  Dulpen)  mit  breiten 

garbenftreifen. 
Bije  f |«pr.  t>nn,  gleden  im  franj.  Departement 

Sube,  Slrronbiffemcnt  Sorbonne,  am  glühdjen  6effe, 

mit  1280  (Sinn).,  Kohlen-,  Sifen-  unb  Mavmorgru- 

ben.  3n  ben  im  naheliegenben  Dh“I  SaS-gonS  be- 
frnblichen  »öhlen  rourben  jahlreiclje  intereffantc 
gunbe  au«  prähiftorifcher  3eit  gemacht. 

Bijet  tfrr.  bi|a>,  ©eoraeS  (eigentlich  Slejanbre 

SSfar  fieopolb  8.),  bebeuteiiber  franj.  Äompo- 
nift,  geb.  25.  Oft.  1838  ju  Pari«,  machte  feine  Stü- 

hlen am  bortigen  Konferoatorium  unter  ßaKnp« 

unb  3immermann«  Leitung  unb  errang  1867  ben 
römifdien  Prei«.  Schon  fürj  junor,  in  bemfelben 

3ahr,  roar  er  als  bramatifcher  Komponift  in  bie  Df- 
fentlicbfeit  getreten  mit  ber  Operette  »Le  «locteur 

Miracle-,  roelche  bei  einer  non  Offenbadj,  bamalS 

Direttor  be«  Xljeater«  ber  Ilouffes-  l'urisicns,  ner- 
anftalteten  Preisberoerbung  unter  60  Beroerbungen 
ben  erften  Preis  errangen  hatte.  Bon  feiner  italie- 
nifchen  Stubienreife  nach  pari«  jurüdgefehrt,  gelang 

e«  ihm  halb,  ein  größere«  brantatifche«  'ffieri  jurauf- 
führang  ju  bringen:  bic  Oper  »Lcs  pedieur*  de 
perles-  (1863),  roelcher  einige  3ahre  fpätcr  -La  jolie 
fille  de  Perth  •   (1867)  folgte.  3n  beiben  SUerfen 
roie  in  feinen  jahlreichen  gleicfj jeitig  oeröffentlidjten 

Iteinern  ©efangS-  unb  Klauierfompofitionen  jeiatc 

ftch  B-  al«  ein  entfehiebener  anbänger  ber  non  Si- 
ebarb  Süagner  einacfdjlagenen  Sichtung,  unb  ba  feine 

Opern  bemgemäfi  nont  herfömntlichen  Stil  ähnli- 

chen, fo  fanben  fie  beim  publifum  nur  eine  laue  auf» 
nähme.  Da«  gleiche  ©chtdfal  hatte  bie  fomifche  Oper 

»Djamileh«  (1872),  tnogegen  halb  barauf  feine  Mu- 

fti ju  Daubct«  Drama  »L'Arlesienne«  foroohl  im 
Dhtdltr  al«  namentlich  im  Konjert  großen  Beifall 

fanb.  3116  oöülg  gereifter  Künfller  trat  er  enblich 
1876  mit  ber  lomtjchen  Oper  -Carmen*  hernor,  in 

roelcher  neben  ßö^fter  Originalität  unb  Kühnheit  ber 
Dongeftaltung  eine  fo  richtige  ©mpfinbumj  für  ba« 
fjenifch  fflirlfame  ju  Dage  trat,  baß  ifjr  erfolg  ein 
glänjenber  unb  unbefirittener  roar.  Sein  früher  Dob 

machte  ber  fo  ocrßeißungSooH  begonnenen  Baufbaßn 
(eiber  ein  jähe«  Gnbe.  B.  ftarb  3.  3uni  1875  in  Bou- 
ginal  bei  Pari«  infolge  eine«  $erjleiben«. 
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8|fl .. .   <93ieto  . . Karo.).  f.  d.  ui.  roeiß  (in  ju=  j   reich  an  Stären,  feiten,  Stapfen,  Barfdjen,  Sot» 
(ammengefetten  fleo^rarbifefjen  Samen  häufig).  febern,  Quappen  ic.  Xer  Marientanal  oerbinbet  Ujn 

Sjela  cBiala),  Rreiöftabt  im  ruffifch'POln.  ©ou«  |   mit  bem  Onegafee. 
oemement  Siebte),  an  ber  Hrjna,  bat  ein  Bd)ioß  Bjelopaftym,  f.  Selopafjhjen. 
bti  gürften  AidbiiroiU,  3   Sirenen,  1   ©pmnafium  unb  Bjelopoije,  Stabt  im  ruff.  ©ouoemement  Star* 
(1679)  19,430  öinro.,  welche  bebeutetibe  ©ürtnerei,  toni,  an  ben  glüffen  ffiira  unb  Rriga,  mit  Satt  unb 
auch  ©etreibeljanbel  treiben.  Ölraben  umgeben,  mit  iumsd  12,578  öinro.,  roelche 

«Mai#  (   »btcSSeiße«,  oon  ber  garbe  ihre«  SBaf«  Branntweinbrennerei,  Sanbroirtfcbaft  unb  $anbel 
fer«),  gluß  im  ruff.  (Houoernemcnt  Drenburg,  ent--  treiben,  8.  roarb  1872  erbaut, 
fpringt  im  Ural  am  'Berg  gremet  (1560  m   fjod)).  BjeloferSf,  Hreibftabt  im  ruff.  ©ouoemement 

fließt  in  grobem,  nach  S.  gerichtetem  Bogen  roefl  'Jtorogorob,  limoeit  beb  Suifluffe*  ber  Sd)el*na  au* 
märt«  §ur  Kama,  nadibem  fie  juoor  rechts  ben  3njer  bem  Bjclo  Dfeto,  burch  eine  Brülle  mit  einet  au?  ber 
mit  Sint,  bie  fehr  bebeutenbe  Ufa  unb  ben  Tamjm,  Bergfeite  liegenben  ßitabette  ütrbunben,  mit  assn 

linf«  ben  Urfchat  unb  bie  Xema  aufgenommen;  itjre  4286  öinro.,  roclche  giftetet,  Teerbrennerei,  Sicht» 

Sänge  beträgt  1270  km.  Bon  Sterlitamal  (58V»°  jieherei,  öntigenbitbermalerei,  ©olbfdnmeoelumt, 
nörbt.  Br.)  an  ift  bie  B.  fchiffbar.  9lm  Stubftuß  bat  Bierbrauerei,  Biegelei  unb  sjanbet  mit  sanbe«pro> 
fte  660  m   Breite  unb  5   m   liefe;  im  griibjabr  ftetgt  butten  treiben,  gn  ber  Bähe  bet  Stabt  Steinloblen» 

fie  bort  um  9   m.  gruben  unb  eine  gabril  jur  ©eniinnung  oon  Scbroe» 
»jelbog,  in  ber  Monotonie  ber  Borbflaroen  ber  fei  au«  ScbrocfelfceS.  B.  niurbc  862  gegrünbet  unb 

»roeiße  ■   ober  gute  ölott,  im  ©egenfab  jum  fchniarjen,  mar  oom  10.  bi«  14.  3af)rh.  St?  eine«  giirftentum«. 
böfen  (f.  Xfchcrnebog).  BjeloBof,  Stabt,  f.  Bialgftol. 

Bjtlero,  Krei«ftabt  tm  ruff.  ©ouoemement  Tula,  Bjelef,  Kreiobauptftabt  cm  ruff.  ©ouoemement 
an  ber  Dia,  hat  19  Kirchen  unb  uwn)  9171  öinro.  ©robno,  in  einer  gctreibercichen  ©egenb  an  ber  Bje» 

Xie  früher  lebhafte  gnbuftric  unb  ber  nuägebefmte  tianta  unb  an  ber  Siufftfcben  Sübroettbahn,  hat  5 Sie- 
Sanbet  mit  Sebcrniaren,  Sichten,  öifen«,  Kupfer«  unb  eben,  (isjoi  9763  öinro.,  mehrere  gabrifen  unb  ein 

Stahtroaren  (Iifd)meifem)  fmb  neuerbina«  fehr  ju.  faiferticfjeÄ  Saljmagajin.  Stuf  ben  brei  großen  'Statt 
rücfgegangen.  Sie  Stabt  gehörte  bi«  öitbe  be«  14.  ten,  roelche  B.  abhält,  roerben  bejonber*  ©efebäße  in 
3abrf).  )u  Siiauen  unb  tarn  bann  an  ba«  ©roßfüt«  Koni,  Bieh,  SBolle,  Seber,  §anf,  Ätacb«  unb  Seinen» 
ftentum  Mo«lau.  3»  B.  fiarb  auf  bet  iHüdtehr  oon  roaren  gemacht.  öbemal«  roar  B.  bie  »auptftabt  oon 

Taganrog  bie  Raiferin  ölifabetb;  ba«  Tobeiljau«  ift  Bobladjien  unb  ber  ABoiro obfcfiaft  8.  ö«  mürbe  1795 
ju  einem  fflitroenaigl  umgemanbelt  unb  ber  Raiferin  burch  bie  britte  Teilung  flolen«  preußifch  unb  tarn 

ein  Xenfmat  errichtet  roorben.  infolge  be«  Tilfiter  geneben«  1807  an  Stußlanb.  Stm 
Bjclgorai  (Bilgorai),  Srei*ftabt  im  ruffifchcpoln.  22.  Illai  1831  fanb  hier  ein  Treffen  jmifchtn  Buffen 

©ouoemement  Sublin ,   18  km  oon  ber  ©renje  ®a»  unb  Boten  ftatt. 

tijien«,  hat  U»7o)  6705  öinro.  unb  gabrilen  oon  §ü=  Bjtlud)0  (Ratunjafäulem,  Berg,  f.  Stttau 
ten  unb  Sieben  au«  Bferbcßaaren  (jährlicher  öjport  Btelgi,  ftrciebauptftaM  im  ruff.  ©ouoemement 

l'/i  MiH.  Stüdt).  Smolen«!,  an  berDbfcha,  einem 'Jlebenftuß  ber Xüna, 
Bjelgorob  (»roeiße  Stabt»),  1)  flreiiftabt  im  ruff.  h°t  6   Kirchen,  mehrere  inbuftrieBe  Ötabliffement« 

©ouoemement  Äur«f,  am  Xonej  unb  an  ber  öifen«  unb  <i«>a)  6904  öinro.,  roelcße  lebhaften  feanbel,  na» 
bahn  Rur«l«  Öbatloro,  hat  mit  feinen  bret  Bor«  mentlich  mit  öetealieti,  Siofle  unb  Seber  nach  ben 
ftäbten  einen  Umfang  oon  mehr  al«  9   km,  gerabe,  Oftfeeprootnjen,  foroie  auch  ftarl  befugte  (Jahnnärfte 

regelmäßige  Straßen.  2   Ätäfter,  13  Kirchen,  2   Srei««  i   unterhalten. 
fchulen  unb  (iwoi  16,097  öinro.,  roclche  Seberfabri«  Bjeljh,  £>auptftabt  be*  3affpfchen  Krtife«  im  ruff. 

fation,  Seifen«  unb  ialgfiebcrei,  Sichtjieberei,  3ie»  ©ouoemement  Beffarabien,  am  Beut,  einem  Beben 
gelei,  Äallbrennerei  unb  »anbei  mit  ffloffe,  Seber,  fluß  be«  Xnieftr,  hat  4   Kirchen,  roorunter  eine  fchäne 
ßonig,  Stach«,  lalg  unb  Schroeincborften  treiben,  griechtfehe  Kaihebrate,  einen  Bajar,  ein  faifertidie« 
8.  ifi  Sit  eine«  örjbifchof«  unb  hat  brei  roi*tige  Saijbeoot  unb  nsroj  9145  öinro.,  roclche  fiarfe  Sieh« 
Märlte.  Xie  Stabt  rourbe  um  980  erbaut,  ftanb  jucht  unb  Jianbel  mit  Obft  unb  ©artenfrüchten  be» 
anfang«  auf  einem  Äreibeberg  (baher  ber  Same)  am  treiben. 
tinlen  Ufer  be*  nörblichen  Xonej,  rourbe  burch  bie  Bjefbe|l,  Krei«ftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Xroer, 

Tataren  jerftört  unb  barauf  1597  in  ba*  Thal  auf  an  ber  Mologa,  einem  Nebenfluß  ber  SSoIga,  hat  ein 

bem  rechten  Ufer  be«  Tjfluffc«  oerlegt,  roo  Sarlel  große*  Snoalibenhofpital,  4   Kirchen  unb  assoi  5866 
geftanben  haben  foB.  Bon  B.  hat  bie  Bjelgorobi«  öinro.,  roelche  ötfenroaren,  befonber«  in  ganj  Suß» 

(ehe  Sinie  ihrenBamen.einuntcrbem^arenMichad  lanb  berühmte  Senjen  unb  Sicheln,  fobann  Strt«, 
Jebororoitfch  al«  SerfchanjungSlinie  gegen  bie  Ta«  Beile,  Aiägel  ic.,  fabnjieren  unb  fjanbel  mit  ©et reibe, 
taten  gezogener,  über  3(X)  kin  langer  ©raben  oon  §anf,  glach«  unb  Seinroanb  treiben.  B.  oerfenbei 

ber  Ufratne  bi*  jum  Ton.  —   2)  Stabtteil  oon  Mo««  jährlich  über  l   MiB.  leinener  Säcte.  ö*  gehärte  ehe- 
lau  (f.  b.).  —   8)  S.  Sljerman.  mal«  jum  greiftaat  Sorogorob  unb  lam  erfi  unter 

Bjelina,  BejirlSftabt  im  SS),  oon  Bo«nien  (Rrei*  Jroan  fflarüjeroitfch,  ber  bie  Stabt  belagerte  unb 
3»omil),  mit  <i»79)  6090  öinro.  (barunter  4560  eroberte,  an  Sußlanb. 
Mofiammebaner),  ift  ®amifon«ort  unb  Siß  eine«  Bförneborg  (ruff.  Beresowoi  Proliw),  Stabt  im 
BecivtSgericht«.  finn.  ©ouoemement  Sbo«B.,  an  ber  Münbung  be« 

Bjtloi  Offrow  (   roeiße  3nf‘l  ),  eine  3nfet  im  Ka«  Mumo  in  ben  Bottnifchen  ©olf,  auf  einem  Berg, 
rifchen  Mcet  an  ber  Borbfpiße  ber  $albinfel  3almal  bat  eine  Uitherijche  Kirche  unb  citmo)  8718  öinro.  (roö> 
(Samojcbcnhalbinfel).  oon  7443  ginnen  unb  1260  Schweben),  roelche 

Bjelo  Dfera  (»roeißer  See«),  Sanbfee  im  ruff.  ©erberti,  Seinroeberei,  Siegelei  unb  Teerfchroelervi, 
©ouoemement  Sorogorob,  1125  qkm  1.20,43  DSl.)  Schiffbau  unb  lebhaften  »anbei  betreiben.  Xie  öin» 

groß,  hat  roeißen  Metgelboben  unb  erhält  nach  Stür«  fu^r  i;ur  Hälfte  au*  Xieutfchlanb)  roertete  1883:  2,r. 
men  oon  bem  aufgerührtenMergelfchlamm  einroeiß«  i'lill.  finn.  Matf,  bie  Slu«fuhr  (überroiegenb  fjo!) 

!ich«trühe*  SJaffer,  roohec  fein  Slame  rührt,  öt  ift  inach  ßnglanb,  Spanien,  gtanlreich,  Xeutjchlanbi 
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6,«i  9)t!I.  fmn.  Warf.  S.  ift  ©iß  eine«  beutfcßcn  Stamm  ift  autß  auf  ben  mciftcn  Sflßnen  Seutid)» 

Kon'ul«.  Sie  bortigen  Aaßrmilrfte  finb  feßr  befucßt.  tanb«  jut  Stuffüßrunggelommen.  8.  gebärt  jtt  ben 
Scr  eigentliche  §afen  ift  83  km  nom  Ort  entfernt  größten  Sitßteni  ber  öfegenroart  lucfjt  mit  in  Hör» 
bei  SRäffö.  ttiegen,  fonbern  im  gcfanitcn  Horben.  Seine  Bauern 

Sjörnfon,  SjiStnnjerne,  namhafter  norroeg.  noäeDen,  namentliiß  bie  frühem,  iciißncn  fidi  nitfit 

Sicßter,  geb.  8.  Sej.  1882  311  Roitne  m   Oftcrbalcit,  ntinber  burcß  ein  Rare«  Serftänbni«  be«  Sebcn«  aue, 

in  über,  großartiger  ©cbirgägegenb,  als  ber  Soßn  roic  e«  in  ber  LnnbbcoöIfcnmgHoi-roegen«  ju  Sage 
eine«  Bf«1”1*,  ber  fpäter  itacß  HomSbal  nerfeßt  tritt,  als  burcß  bie  ergreifenbc  SarfteHung  beäfelben 
mürbe,  erhielt  feine  Scßulbübiing  auf  bet  Scßule  tu  in  poetifcßen  mtb  d;arafteriftift^en  3a9enl  babei  ifi 
Worbe  unb  bciog  1852  bie  llmncrfität  (Sßrifünnia,  bet  Stil,  ber  in  feiner  ÜBorttnrgßeii  an  bie  alten  Sa 

roo  er  bereits  feine  litterarifdje  Sßiitigleit  mit  He»  gab  erinnert,  tn  ßöcßftem©rab  prägnant  unb  bejctcfi 

Senfionen,  Sßeaterfritilen  unb  f cutll i'tnniftifef)cn  nenb.  Sie  Sramen  Sjörnfon«  lennseitßnct  nortreff 
Slijjen  begann.  Hacßbem  er  1857  •   59  al«  Sirettor  liebe  Cßaralteriftif  unb  gtänjenbe  Beßanblung  bei 
fcc«  Sweater«  in  Bergen  geroirft  batte,  roarb  er  Wit»  Stltion,  träbrenb  e«  an  ber  erforberltcßcn  geftig 

rebalteur  bc«  »Aftoiiblad«  in  Gßriftiania,  faß  fuß  Teit  in  ber  Rompofition  ßitr  unb  ba  mangelt.  itud) 
aber  halb  in  cnblofe  Boiemilen  perroicfclt  unb  roanbte  bie  (nrtftßen  Qebidjte  0011  S.  (»Pigte  og  Sange  . 

iid)  infolgebeffen  1880  naeß  Kopenhagen  tmb  noch  neuette  2lu«g.,  Äoptnß.  1880)  fmb  bueeßroeg  non 
in  bemfelften  gabt  pan  ba  nach  Horn.  3“  ben  be-  hofier  Scßönßeit.  Grroäßnung  perbienen  fdjticfilidj 
reit«  oeröff  entließ  ten  Surf gefcßicßlen :   »Arne«  unb  noeß  feine  taßlrcicßen  SrojcßfiYcn  unb  Jlugfißriitcn 
■   S ynnöve Solbakken«  fam  jeßt  eine  neue:  »En  glad  über  politifdjc  unb  religiöic  grngen.  Seutftße  Uber 

Gut«  (»Gin  fröhlicher  Surfte«),  nebft  mehreren  Hei«  feßuttgen  ber  fJJorfnefepidfjten  (in  Hu«roaßl)  beforg» 
nern  Grjitßiungen,  bie  alle  als  etma«  non  ber  Ion-  ten  $>clm«  (»Slu«  Horroegen«  ßoeßlanben- ,   Berl. 

uentioneDeii  Wfnifiß  -   norroegifeßen  Sitteratur  übtltg  1881- 62i  unb  Siobebnnj'  (»Sjörnfon«  Sauernno» Sübreeicßenbe«  Gpoeße  malten  unb  feilten  Huf  al«  Denen-,  ßilbburgß.  1866);  [eßtercr  lieferte  auch  eine 
ScbrittfteHer  begrünbeten,  Shtcß  im  Srama  hatte  er  Überfeßung  aiiOgcroaßltcr  Sramen  (»Sramatifcße 

fidj  bereit«  mit' ber  Sragöbie  »Halte  Hulda  unb  Serie»,  entßaftcnb  ßtilba-,  ».-Iroiftfjen  ben  ©tßlaq» rem  effeftpoDcn  Ginatier  •   Mellern  Slneene»  f*3toi»  ten-  unb  bie  Srilogic  »König  ©igurb«,  baf.  1866,  3 

feßert  ben  Stßladjten- ,   1858)  mit  ßflilif  oerfutgt.  3n  SBbe.j.  Sinjclne  Grjäßlungen  unb  Sramen  erfeßteneii 
Italien  oerbiieb  S.  bi«  tum  gtüßjaßr  1882  unb  per»  bcutfdj  auch  in  Jieclam«  »Umoerfalbißliotßel- .   Sgl. 
faßte  bafelbfl  außer  Inrifcßen  ©ebießten  ba«  Srama  Sranbc«,  B.  ob  Ibsen  (Hopenß.  1882);  Ser« 

»Kong  Svene»  (1861)  unb  bie  Srilogie  »Sigurd  felbe,  Wobetne  ©etfter  (graiilf.  a.  3J1.  1882). 
Sleralie»  (1862),berciftebannSeutfcß!anbunb3ranl»  Björnfljrrna,  fffiagniis  griebrieß  gerbinanb, 
reitß  unb  feßrte  im  ßcrbfl  1863  nach  illonreaen  ju»  @raf  pon,  ffiroeb.  ©encral,  Siptomat  unb  ©tßrift« 

rütf,  i»o  ißm  halb  baratif  pom  ötcrtßing  al«  SIner«  fteBer,  geb.  10.  CIt.  1779  311  SreSben,  tpo  fetnSater 
lennung  feiner  Seiftungen  eine  jäßrlicße  Sicßterptn»  ((ßmebneßer  SegationSfefretar  ipnr,  matb  in  Seittfcß« 
fion  juerfannt  tpurbe.  6r  füßrte  einige  3«ßre  (1866  tanb  erlogen  unb  trat  1793  in  Scßroeben  in  bie  »r> 
bi«  18GT)  bie  Seitung  be«  SßeaterB  311  Gßriftiania  mee  ein.  3m  finnifißen  Krieg  mürbe  erfflajor,  ging 
fomie  bie  Kebaftion  be«  »Norsk  Folkeblad»,  lebte  1809  atä  geheimer  Botfcßafter  }u  SRapoleon  I.,  unter» 
bann  1872  76  roieberim  Suilanbunb  ließ  ftdi  nniß  banbeite  1812  in  Sonbcm  wegen  bc«  Skilauf«  ber 
feiner  Seimfebr  auf  bem  Sut  Ülnleftab  in  ber  9?äbe  Anfel  ©uabeloupe,  ging  1813  al«  Dberft  mit  ber 

oon  Biue^ammer  nieber.  Seit  1R83  lebt  er  in  Bari«,  jsßroebifcßen  ätmee  liadj  Seutfcßianb,  roo  er  ßom» 
10a«  ißn  tnbeffen  nießt  ßinbert,  an  ber  ISntroidcIimg  bürg  entfeßen  unb  bie  »icrlanbe  nerteibigen  fottte, 
ber  ßetmifeßen  Serbältniffe  ben  regßen  ißatigen  Sin«  fieß  aber  jurüdjieben  mußte  unb  bann  bei  Seipjig 
teil  3U  neßmea.  Seinen  politifeßen  Siitficßien  naeß  mitfoißt.  Cr  fiißrti  bie  UtiterßanbUmgen  toegen 
geßbirt  B.  3U  b   fogen.  Baueniparici  unb  mar  einer  Übci  labe  0011  Siübetf  unb  fDiaaftriißt,  lämpfte  fpiitcr 

ber  giißrtr  bei  Serreaung,  toeliße  mit  ber  pariamen»  m   ßcSftein  unb  »Jlorroegen  unb  fißlöß  mit  bem  frin* 
tarifeßen  Jiegterung  Slotmegen«  enbete.  Cr  ift  ein  ten  Cßriftian  griebritß  bie  Ronoention  ju  SRoß,  tn- 
geroattiger  SoIWrebner,  roeltßer  auf  ben  in  91or»  folge  beren  Slormegen  mit  Sdjroebtn  20.  CIt.  181* 
roegen  üblicßen  politifeßen  Waffcnoerfammlungenba«  ocreinigt  roiirbe.  1815  roarb  er  öciieralabjutani  unb 

Bublifum  mit  fieß  fortreißt  roie  lein  j.-oeiter.  fÄuiß  greißerr,  1820  ©eneratlcuinant,  1826  ©raf.  1828— 
in  ber  religtBfen  Ireißeitäberoegung  be«  Horben«  1846  fungierte  er  al«  bepottmäcßtigteT  SRinifter  am 

fießt  er  mit  an  be-,  Spiße.  Bon  (patent  SBerien  fmb  großbritanniftßen  ßof,  toorauf  er  naeß  Stotfßoltn 
(insufiißrtn  bie  Sramen:  »Marin  .'timrt  iSkotland«  Jurütffeßrie,  100  er  6.  DIt.  1847  ftarb.  S.  berannte 
(1864;beittftßoon9obeban3,SferI.187ö),  »DeNygifte«  fteß  3U  einem  gemäßigten  Liberalismus,  fr  feßrieb, 

(»Sie  Heupemiäßlten«,  1866;  beutftß  non  Bufiß,  jugteiiß  feßroebifd)  unb  beutfeß:  »Sa«  britijeße  Heid’ 

Srcm.  1871)  unb  -Sigurd  Jorsnlfar». (1872);bie  Cr»  in'Cftinbien»  (Stodß.  1839);  -Sic  Ußeogonie,  Bßi 
Bäßlungen:  »Jernbanen  og  Kirkogaarden-  (1866),  (ofopßie  unbRoämogonicbcrßiiibu-  (baf.1843);  aueß 
» Fiaker jenten«  (»Sa«  Ji'^erniäbtßen»,  1868)  unb  mehrere«  über  flaatSroirtfißaitliiße  fragen. 
»Brode-Slaattcn»  ( »Ser  Brautmaricß-,  1872);  ber  Ii/,s. .   bei  naturroiffenWaftl.  Hamen  abfiir$ung 
HomanjencnltuS  »   An1lj.1t  Gelline»  (1870);  bie  9to>  für  Sir  Aofepß  Sani«  (f.  b.). 
oeltcn:  Magnhild«  (1877;  beutftß  non  Sobeban),  Hl.,  bei  sootog.  Hamen  HMünung  für  W.  G. 
Serl.  1878)  unb  Kaptejiilfun-ana  (1679);  tnblitß  BloCß  (f.  b.). 

bie  neuemSramen,  in  roelcßenberÄonfliftbemfieben  HL,  Ulme.,  Hlume,  bei  botan.  Hamen  2ib- 

ber  OSegentoart  entnommen  ift:  »En  Fallit«  (1675;  lürjimg  für  K.  b‘. Blume,  geb.  179«3U®ramif(ßn'eig, 

beuif$:  »Gin  Jaüiffcment  ,   9)Qnä.  1875),  »Bedak-  geft.  1862  al«  Sirettor  bc«  Heicß«ßerbariume  in  ue’t» 
t#ren-  (1875), »K.mgen»  (1877),  »Leonarda  -   (1879),  ben.  glowt  uonAaoa,  > Plantae  Indiae  orientalis.» 
Det  ny  System-  (»Sa«  neue  Stiftern«,  1879),  »En  Blaa«,  1)  Karl,  Water,  geb.  28.  2tprit  1815  311 

Handake«  (»Gin  Sjonbfdjuß«,  1862),  »Over  (Evne  Haubcr«  in  Sirol,  befuißte  fünf  3®ßf«  lang  bie  Hfa» 
1.1882),  unb  bie  Grjäßlung  »Det  flngerd  Byen  og  bemie  311  Setttbig,  hielt  fieß  bann  mglorem  unb  bc» 
paa  Ifavnen«  (1884).  Gine Slnja^t  berSjörnfbnfcßen  fonber«  in  Hom  auf,  ido  ber  Umgang  mit  Ko<ß  unb 

63* 
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Coerbecf  ibm  fe^r  färberlieb  roar.  1851  folgte  er 

einem  Huf  alt  Brofeffor  ber  fjiftorienmalcrei  an  ber 
SBien«  Slfabemie.  Gr  malte  bie greifen  in  ber  Äirdje 

tu  gotb  in  Ungarn,  bann  bie  greifen  ber  Slltlcreben« 
telber  Hirdje  in  SCden.  Sabbern  er  1854  ein  Porträt 

bctBrimat  non  Ungarn  auigefteHt  unb  1855  auf  ber 
Sanier  SJeltauifteBung  für  fein  8ilb:  Äarl  b.  0r. 

befugt  bie  3d)ule  ber  «naben,  einen  'Preis  erbalten 
batte,  mürbe  et  Profeffor  an  ber  Sffabemie  gu  Bene« 
big.  vier  malte  er  unter  anbertn  bat  grobe  Sitb: 

Haub  ber  oenejianiftben  Bräute,  roelcbet  1 858  in  SBien 
ben  fogen.  Hatferprett  baoontrug  (gerbinanbeum  gu 
gnnibruef).  Stach  ber  BoBenbung  bei  2lrfenali  tn 
SBien  erhielt  8.  ben  Sfuftrag,  bie  HubmetbaBe  barin 

mit  greifen  aui  ber  dfterreitbifeben  ©ejtbicbte  ju 

febmüden,  rocltbe  er  in  elf  fahren  beenbigte.  8.  ift 
in  greifo  unb  Dl,  in  bet  Sdftorien*,  religiäfcn  unb 

mtjlbologifcben  SRalerei  roie  im  Bortrütfaeb  tüchtig; 
feine  Setebnung  ift  folib,  unb  babei  ermangelt  er  auch 

nicht  ber  foloi-iftifcfaen  Begabung.  Gr  ift  Brofeffor 
an  ber  löiener  'llfabemie.  Seine  »Selbftbiograpbie , 
1815—76«  mürbe  non  SS.  SBolf  (SBien  1876)  betaut- 

gegeben. 2)  Sugen,  Waler,  geh.  24.  guli  1848  ju  Klbano 
bet  Hom,  Sohn  bet  oorigen,  erhielt  »an  feinem  8a« 

ter  in  Beliebig  feine  erfte  lünftlerifebe  Stutbilbung. 
8on  8eitebig  fam  et  auf  bie  Sffabemie  in  SBien  unb 
etbielt  hier  mehrere  Streife ,   infolge  beten  er  alt 
Bftcrreicbifcber  fjeuf'onär  in  Hom  unb  Barit  oer« 
meilte.  Sann  befugte  er  Belgien  unb  Gnglanb  unb 

lieh  fich  in  Sencbig  nieber,  beffen  Gigentiimliebfeit 
in  fianb  unb  Beuten  ihm  mannigfachen  Stoff  gu 

feinen  8ilbem  gibt,  bie  fid)  burch  äntnut  ber  an« 
fprechenben  Jtompofition  unb  harmonifchet  Holorit 
autjcidinen.  Sie  bebeutenbften  feiner  Söerfe  ftnb; 

bie  Belehrung  ber  Stäticr  burch  ben  heil.  Salentin 

(flirche  gu  Dbermait  bei  Hieran),  gauft  unb  fflret« 
chen  tm  ©arten,  Gimabue  unb  ©iotto,  bie  Ginlei« ! 

tung  gum  Deeamerone«  bet  Boccaccio  (1867),  ber 
Kirchgang  ber  Sogareffa  unb  eine  Seihe  »on  oene 

giamfehen  Bebentbilbern,  Bolft«,  gifeber«  unb  Har*  j 
ncoalfgenen,  gum  Seil  im  floftüm  früherer  3af)r* ; 
bunberte,  barunter:  bet  Brautgug  in  ber  SJlarfub« , 
firche,  Gmpfang  non  Säften  tn  einer  8iUa  non 
Biurano  (1860,  SRufeum  bet  Belncbere),  eine  oene« 

gianijehe  Balfottfgene,  eine  Sebnetberbube,  beim 
SXatfenoerleiher  unb  bie  nertnehte  Blüte  (Samm- 

lung ber  Slfabemie). 
3)  guliut,  Waler,  geb.  1845  gu  Sllbano,  Bruber 

bet  oorigen,  fultioiert  befonbert  bie  Siermalerei. 
Selbft  ein  gemanbter  Heiter  unb  tüchtiger  Bferbe« 
fenner,  trug  er  mit  einem  giemlich  geroagten  Bor* 
rourf:  betrünfenc  flotnafifche  Säuern,  bie  auf  ber 

fjeimfahrt  einanber  gu  überholen  trachten  (Wu* 
feum  bet  Belnebere),  burch  ben  feefen  £>umor  unb 

bie  glücfliche  Surchführung  bet  ©egenftanbet  ben 
erften  Grfola  banon.  Sann  malte  er  mit  Sorliebc 

gucht«  unb  »ebjagben.  Heiter  liehen  unb  Heiterpor- 
träte foroie  eine  Heilje  non  ©enrcbilbern  aut  ber 

rbmiieben  Gampagna. 

Blacat  b'flulpt  clor,  Ma4a  boh),  Sierra  Souit, 
fjergog  non,  frang.  Siptomat,  geb.  12.  gan.  1771 

auf  bem  Sthloh  Serignon  bei  Slulpt  in  ber  Sro 
nence  aut  altabliger  gamilie,  tnar  beim  Sfutbrud) 

bet  Henolution  .^auptmann  in  einem  Sragoncr*  i 
regiment,  emigrierte  1700  unb  biente  fpäter  in  bem 

Gonbtfchen  Horpi  unb  bann  in  ber  Benbec.  Hach« 
bem  er  fich  gu  Subroig  XVIII.  nach  Serona  begeben, 

roarb  er  non  bemfelben  alt  ©efanbter  nach  Setert« 

bürg  gefchictt,  um  ben  Bourbonen  ein  Slfpl  in  Hub« 

lanb  autgumirfen,  mat  ihm  auch  gelang.  1799  focht 
er  unter  Sutnororo  in  gtalien,  folgte  1800  Bub* 
roig  XVHI.  nach  Gnglanb  unb  mürbe  oft  gu  gehet 
men  unb  roichtigen  Senbungen  gebraucht.  1814 

begleitete  erfiubroig  XV HL  nach  Bari#,  roarb&aut« 
unb  Staattminifter,  überhaupt  ber  geheime  Sera* 
ter  bet  BSnigt  unb  erroarb  fich  burch  Berfauf  feiner 

Broteftion  grofte  Heichtümer,  machte  fich  aber  ba> 
burch  oiefo  geinbe,  roethalb  ibnBubtoig  XVIII.  nach 
ber  groeiten  Heflauration  nicht  mehr  itti  Winifterium 
eintreten  lieh,  fonbern  alt  ©efanbten  oenoenbete, 

guerft  in  Heapel,  bann  in  Horn,  mo  er  1817  bat  be* 
rilchtigte  Jlonforbat  abfchlofj.  Sluch  mahnte  er  bem 
Jtongreb  non  Baibacb  bet.  Seit  1817  Bair,  roarb  er 

1821  gum  Setgog  ernannt.  Gr  genob  auth  Hart#  X 
oollee  Bertrauen,  nerroeigerte  nach  bem  Sturg  bet 

Bourbonen  Bubroig  Bbilipp  ben  Gib,  mürbe  besbalb 
aut  ber  ̂ BoicSlifie  geftrichen  unb  folgte  ftarl  X.  tn 
bieBerbgnming.  Hach  beffen  Sob  1816  lebte  er  mit 

bem  §ergog  non  Hngouttme  auf  bem  Schlots  fiirth* 
berg  in  Siicbcr&fterreitb,  mo  er  17.  Sloo.  1839  ftarb. 
B.  befab  außer  fonftigen  groben  Heichtümem,  bie  er 
bem  ©rafen  Gbamborb  oermachte,  fehr  roertnoBe 

Hutiftfammlungen,  hefonbert  an  orientalifchen  We« 
baiBen,  über  roeldje  Heinaub  in  ber  •Description 
de«  monuments  mtuulrmvns  du  catiinet  de  11.  le 

due  de  B.*  (Bar.  1828,  2   Sbe.)  berichtet. 
Blacf  Upr.  Mäct),  1)  gofeph,  Ghemifer,  geb.  1728 

gu  Borbeaup  non  fdhottif etten  Gltem,  ftubierte  in 
©latgoro  Chemie  unb  SMebtgin,  beten  Stubium  er 
1740  gu  Gbittburg  nolienbete,  mürbe  1766  Btofeffoc 
ber  SRebigin  in  ©latgoro,  1766  Brofeflor  ber  Cbemie 

in  Gbinburg.  Gr  erroarb  ftch  auch  iw  Stutlanb  einen 
foldjen  Huf,  bah  er  gu  einem  ber  acht  autmärtigen 

Hfitglieber  ber  frangöfijeben  Slfabemie  ber  SBifien« 
fdjaften  ernannt  mürbe.  Gr  ftarb  16.  Hon.  1799  in 
Gbinburg.  Sei  feinen  Unteriuthungen  über  bie 

SBirffamfeit  ber  SRagnefta,  bet  Haltet  unb  anbrer 
Bafen  enlbetfte  er  1755  bie  non  ihm  fo  genannte 

fije  Suft  (Sohlenfäure)  unb  beren  milbernbe  ffiir« 
lung  auf  Sllfalten  unb  Halferbe  unb  geroann  bami: 

bie  ©runblage  gu  ber  Behrt  non  ben  ®afen,  bie 
bannßanenbtfh,  Srieftlet)  unbSanoifter  roeiter  aut« 
bilbeten.  Gine  böthft  roichtige  Bereitherung  ber  SBif« 
fenfehaft  mar  feine  2ehre  non  ber  gebunbenen  ober 
latenten  SBärnte,  burch  bie  g.  8.  SBatt  auf  feine 

groben  Berbefferungen  ber  Sampfmafthine  geleitet 
inorben  ift,  unb  roelcbe  für  bie  Gntroidelung  ber 

roiffenfdiaftlichen  Chemie  non  tiefgreifenbftem  Gin« 
fluh  mürbe.  Bladd  «Lectures  on  »he  elemenu  of 

rhc:mi»try*  gab  Hobinfon  nach  Blacft  Jianbjchn't 
(Gbinb.  1803,  2   Bbe.)  mit  etner  Biographie  bet 
Berfaffert  heraui  (beutfeh  non  GreB,  varnb.  1804 
bit  1805,  4   Sbe.;  neue  Hu  fl.  1818). 

2)  SSilliam,  engl  HomanfcbriftfieBer,  geb.  18(1 
gu  ©latgoro,  roarb  in  Brinalfchulcn  ergogen  unb 

roanbte  fich  frühber3lrheitan3eitfchriftenj{U,  gunächft 
in  feiner  Baterftabt,  bann  in  Bonbon.  Sein  erlitt 
Homan:  »Love  or  marriage«,  fanb  feinen  Sfnfiang. 

B.  ging  alt  Berichterftatter  für  ben  > Hortung  Mar* 

auf  beit  Hrieatfehauplah  non  1866,  unb  feine  beut« 
fthcnGrlebniffe  lieferten  ihm  auch  Stoff  für  fein  groei* 
tcö  Buch:  »In  silk  attire«  (1868),  roooon  ein  grober 

Seil  im  Sthroargroalb  fpielt.  Sann  folgte  »Kilmenv« 
(1870),  eine  Sthifberung  bet  nichtigem  flünftlcr« 
lebcnt  in  Bonbon.  Slber  bebeutenben  Grfolg  hatte  er 

erft  mit  bem  Homan  *A  daughter  of  Ht  th«  (1871, 
17.  Slufl.  1880),  bem  bie  cbenfaBi  anfored)enben 

«Strange  adventnres  of  a phactiinn«  (1872) folgten, 
bit  er  ftth  mit  >A  princex«  ««f  Thule*  (1873),  feinem 
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populärften  SBcrt,  jum  erflen  Sana  ber  englifchen  pari  ftofienb,  [joch  gelegen  unb  pon  jahtreichcn  Sanb« 
Somanf^riftfteHer  erhob.  TaSfelbe  entroirft  ein  Raufern  umgeben. 

amiehenbe8©emülbebet§ebriben  unb  rourbe  Blad  fiitlS  (•ft^roarje  fjüget«),  ©ebirgSgruppe 

in«  Deutlet  (pon  Sei)  mann,  Ber!.  1K78),  Muffifche  an  ber  ©rerne  non  Talota  unb  Bipoming,  ein  ab- 
uitbSthroebifdie  überfebt.  Buch  bie  folgenben  Serie:  gefonberteS  ©lieb  ber  iHoctt)  Uiountain«,  bi4  2000  m 
»The  maid  ofKilleena«  (1874),  «Three  featbera«  liocf).  Tie  ©ntbedung  pon  ©olb  1874  jog  trofj  ber 

(1875),  beten  Sjene  in  ßornroaU  ift,  »Lady  Silver-  feinblitben  Haltung  ber  3nbianer  eine  grobe  3“f>l 

dale'a  aweetheart«  unb  »Miidcap  Violct;  (1876),  oon  ©olbgräbern  an,  bie  hier  Teabrooob  unb  ßu< 
fanben  fefjr  günftige  Aufnahme.  Seine  neueften  fter  G i t r)  grünbeten 

SBerteftnb: »Green pastures  and  Piccadilly«  (1877);  Blacfic  t<pr.  Hai»,  3of|n  Stuart,  engl.  $f)iloIoa 
«Macleod  of  Dare«  (1878);  »White  wiugä,  a   vacht-  unb  Tid)ter,  au*  politifc^er  Sdjriftfteller,  geboren 
ing  romance*  (1880),  roorin  bie  reijenbe  ©eftalt  im  3u!i  1809  ju  ©laSgoro,  befudjte  bie  Unioerfitätcn 

ber  Brinjefftn  non  Thule  roieber  erscheint,  unb  Slberbeen  unb  ©binburg,  ftubicrte  1829— 30  in  ©öt- 
»Sunriae«  (1881),  roorin  er  bcn  9iibiIiSmu&  unb  tingen  unb  Berlin  beutfdje  Sitteratur  unb  liaffifcfje 
SerroanbteS  oorfiibrt;  enbltcf)  »The  beautiful  Bbilologie,  bereifte  fobann  Italien,  roibmete  fid)  midi 
wretch«  (1881);  Shandon  bells«,  »Adventures  in  feiner  iHüdfefjr  litterarifdjen  Stubien,  befonbcrs 

Thule«  unb  »Yolanthe»  (1883)  unb  -Judith  Shake-  über  bcutfdje  Sitteratur,  rourbe  1841  Brofejfor  beS 

speare«  (1884).  güt  SRorlepS  Englieh  men  of  iet-  Sateinif<$en  am  Start fljctB  College  juSberbcen,  1852 
tere-  lieferte  B.  eine  nortrcfflit^e  Biographie  Dliner  ̂ Jrofeffor  bcäSriechifdjen  an  bcrllniDerfitätju©bm< 
©olbfmitbS.  Seit  1874  lebt  er,  non  aller  joumali-  bürg  unb  trat  1882  in  ben  Subeftanb.  ©ine  Seife 

fttf*er  Thütigteit  jurüdgejogen ,   in  Brighton.  burch  ©riechenlanb,  bie  et  1853  unternahm,  ne  tan - 
»ladbanb,  f.  Äoljleneifenftein.  tafete  ihn  ju  ber  «Schrift  »On  the  Liviug  language  of 

Bladbum  i|pt.  PiäJtÖm',  eine  ber  freunbli^ftenga«  the  Qreeks«  (ßbinb.  1853),  roorin  er  baä  Stubium 
brilftäbte  in  Sancafbire  (©nalanb),  liegt  in  engem  be#  mobemen  @rierf)ifcb  auf  baS  roärmfte  empfahl. 

Thal,  hat  ftattli*c  öffentliche  Bauten  (einStabthauS,  Tie  IIaffif*en  Stubien  bilben  erft,  feitbem  er  ein 
eine  Börfe,  Starlthalle,  greibibliothel,  ein  SJiufcum  ,   Sehramt  übernommen  hat,  ben  Siittelpunft  feiner 

einen  fdjönen  Barl  unb  (tsen  104,014  ©inro.  Ter  Thätigfeit.  «uSihnenfiiib  hernoraegangen :   bie  über» 
Drt  roar  fchon  im  17.  3°hrh-  burch  feine  gemifefp  febung  beSSlfdfploS  (©binb.  1862);  »Pronunciation 
ten  Seinen»  unb  Baumroollgeroebe  belannt;  jefjt  ift  ofGreek,  accent  and  quantity«  (1852);  »Discourse 
Spinnen  unb  Sieben  grober  BaumrooBftoffe  öaupt«  on  beauty,  witk  an  exposition  of  the  theory  of 

inbuftriejroeig,  ber  über  26,000  Slrbeiter  befdjäftigt;  heauty  according  to  Plato«  (1858);  »Homer  and 
baneben  roerbenbetBnuponWaftbinenunbStrumpf-  thelliad«  (1866, 48be.;  ber  2.  unb  3.  Bb.  enthalten 

roivterei  betrieben.  3”  ber  llmgegenb  liegen  reiche  eine  Überfehung  ber  »31ia8«  im  BaUabennerSmafi) ; 
Kohlengruben  unb  Papiermühlen.  Ter  ältere  Sir  »Horae  hellenieae,  essaya  and  discuaaious  on  aome 

Sobert  Beet  unb  §argreaue8,  ©rfinber  ber  3enmj»  important points  ofGreek  philology  and  antiquity« 
fpinnmajihine,  rourben  hier  geboren.  (1874).  91  ber  auch  fonft  erwies  er  ftrf)  als  trefflicher 

Bladburne  dpt.  Mitoötn),  3ameS  Sarrg,  berüljms  Uberfeber  unb  Tief)  ter.  ®r  oeröffcntluhtc  eine  Über« 

ter  engl.  Sdhadjfpieler,  namentlich  BlinbtingSfpieler.  febuttg  oon  ©oetheS  »gauft  (1831);  »Lays  and  le- 
1861  rourbe  er  juerft  belannt  in  ben  Stbäcmreifen  gends  of  ancientGreeee  witli  other  poems«  (2.9tufl. 
äRamhefterS,  1862  beteiligte  er  fuh  jroat  erfolglos,  1880);  »Poems, chiefly  onGreek  mythology«  (1857); 
aber  hoch  ebrenooü  am  groben  Sonboner  Turnier.  »Lyrical  poems, Englüh  and  Latin«  (1860);  »Mnaa 
Tagegen  teilte  er  1870  in  Baben=Baben  mit  ©.  S.  burschicosa«  (1869),  eine  Sammlung  fdiottifcber 
Seumann  ben  britten  Breiä  unb  lam  1873  in  SBien  Stubentenlieber;  »War  songa  of  tlie  Germans« 

mit  Steinib  jum  Stechen  um  bie  erfte  Stelle,  roobei  (1870),  eine  Überfebung  beutfeher  patriotifd&er  Sie« 
et  unterlag.  1876  geroann  er  im Tiroantumicr  gegen  ber;  »Lays  of  the  highlauda  and  ialands«  (1872); 
yjulcrtort  unb  berühmte  SanbSleute  ben  ̂ auptpreiS,  »Songa  of  religion  and  life«  (1876);  »The  wisdom 
1878  errang  er  in  Baris  bcn  britten  Blab,  1880  ftanb  of  Goethe«  (1883).  Tanebcn  beteiligte  er  fi*  fchon 
er  ju  BJieSbaben  im  Berein  mit  ben  ffliener  Spie«  in  Sberbccn  lebhaft  an  ben  Begebungen  fürSeform 
lern  ©nglifch  unb  Schroarj  an  erfter  Stelle.  ber  fchottifchen  Uninerfitäten  unb  roar  ebenfo  bei  ber 

Blad  Tome,  f.  Slatf  SlountainS.  SeformbiH  non  1867  thätig.  TaS  Bamphlct  »On 
Bladfeet  ((pt.  biäapt,  »Schroarjfübe«,  franj.  Pieds  democracy«  (1867)  erlebte  in  14  Tagen  fcclj«  Huf« 

noirs),  ein  3nbianerpolf  im  roeftlidjen  Sorbamerila,  lagen,  gemer  hingen  bamit  jufammen;  »The  con- 
baS  jum  Stamm  ber  Slgonlin  gehört,  jroifchen  46  stitutional  asaoeiation  on  forma  of  government« 

unb  52“  nörbt.  Br.  an  ben  ,-juflüffen  beS  SaSlat«  (Slanchefter  1867)  unb  bie  »Political  tracte«  (1868). 
fcharoan  roofjnt,  bis  an  bcn  obern  SRiffouri  unb  Später  ift  B.  au*  mit  Borlefungen  in  ber  Sopal 

geHoroftone  Stioer  ftch  h'nabjieht  unb  in  oier  ©rup«  3nftitution  ju  Sonoon  gegen  Stuart  iüiiHS  Snfichten 

pen  lerfäDt:  bie  eigentlichen  S.  (Satfilaa,  Sitfelai),  über  Storalphilofophie,  ©roteS  Beurteilung  ber  So« 

bie  sabna  (ftena,  Blutinbianeri,  bie  Bielan  (Pica-  phiften  unb  ®inj  HRülletS  affegorifche  ©rllärung  al« 

neux)  unb  bie  Äleinröde  (Small  Bokes).  Sie  tno6=  j   ter  Sinthen  aufgetreten;  eS  finb  bteS  bie  »i'onr  pha- nen  in  Britifch<8merifa  in  Slanitoba  unb  SXffiniboia  ses  of  morala:  Socrates,  Ariatotle,  Chriatianity, 

(4  —6000),  in  ber  Union  in  TJalota  (1883:  9361  unb  UtilitariauiBm«  (1871,2.  Stuft.  1874).  Daran  fthfof« 

SRontana  (1500).  Slderbau  unb  Grjiehung  [iahen  fen  fich:  »Essay  un  aelf-cultnre,  intelledual,  piiyai- 

noch  roenig  gortich ritte  bei  ihnen  gemadit,  S.  Tafel  calandmoral«  (1873,2.9tuf[.1880);  »Naturalhistory 

•Stmerilanifche  Böller«,  gig.  7.  ©in  Botabular  ihrer  of  athcisin«  (1877);  »The  wiaemen  ofGreece,  a 

rooblllingenben  Sprache  gab  ©.  ©atlin  in  feinen  aeries  of  dramatic  dialoguea«  (1877)  unb  »Lay  aer- 
»Mannera,  customs  and  condition  of  the  Korth  rnona«  (1881).  Seinen  fchottifchen  BatriotiSmu# 

American  Indians«,  8b.2(neueS(u8g.,  Sonb.  1876).  btroieä  er  burch  »Language  and  literatnre  of  the 

Bladfifihbein,  f.  o.  in.  Sepia.  Scottiah  highlands«  (1876);  »Altavuna.  Fact  and 

Blndijtath  (|pt.  MUhlbtbt,  Öeibe  unb  Spielplah,  fiction  from  lifeiiithehighlanda«(3.8ufl.l883)unb 

füböftli^  oon  Sonbon,  fübliih  an  bcn  ©retnroich«  s   -- TheScottishhighlanders and  the landlaivs«  (1884). 



998 Black  letter  —   Slcteu. 

Black  letter,  f.  äRönih®f(hrift. 
Blndmore  m>t.  biMmSt-,  fRtebarb  Xobbribge, 

engl.  3iomanbid)ter,  geh.  9. 3uni  1825  }u  Songroortb 
in  Serffbice,  ertiieft  feine  Srjiebung  ju  Senton,  Xi» 
nerton  unb  Djforb,  loibmcte  (ich  bann  ber  3uri®» 
prubenj  unb  roarb  1852  Siboofat,  f)nt  aber  al®  fol» 
eher  nie  praftijiert.  Räubern  er  fiel)  al®  üoet  in 
gebunbenetRcbe  oeriiubt  unb  eine  Steife  epifeberuub 

Ftjrifcber  Xichtungen,  bte  leine  befonbere  Beachtung 
fanben,  reröffenUicht,  roanbte  er  iich  bem  Roman  ju 

unb  errang  fich  in  furjer  3eit  einen  allgemein  am 
erfannten  Ramen.  Seine  Sterte  biefer  (Sattung 

ftttb:  »Clara  Vaugkan«  (1884;  beutfd)  oon  Xreu, 
Öerjb.  1878);  »Cradock  Nowcll«  ()868);  »Lorna 
Dooue«  (1869;  beutfd)  non  giadi,  Köln  1880)  unb 
»The  niaid  of  Sker«  (1872),  non  benen  bie  beiben 
lebten  al®  bie  oorjüglicbften  gelten  müffen.  Seibe 
finb  in  gönn  oon  Autobiographien  gehalten  unb 
(teilen  ftdj  burih  bie  forgföltig  angelegte  unb  burd) 
geführte  Vanblung,  bie  febarfe  G^arafteriftif  unb 

bie  fiebhaftigleit  beäXialoa®,  burd;  glänjenbcSebi!» 

berungen  (j.  8.  bie  treffliche  Scfehreibung  ber  Stil» 
fc^Iac^t  in  »The  maid  of  Sker«)  unb  hiftorifdjc  Treue 
ben  beften  ältern  hifiorifchen  Romanen  an  bie  Seite. 

Steuern  Xatum®  finb:  »Alice  Lorraine«  (1875); 
»Cripps  the  Carrier«  (1876);  »Ererna«  (1877); 

»Mary  Anerley*  (1880);  »Christowell«  (1881)  u.  a. 
Slucb  lieferte  8.  eine  gelungene  englifcbe  Raebbieb« 
tung  oon  Sergil®  »Georgien«  (1871). 

Statt  ÜJlauntain«  (Irr.  tm  oumnfini,  »febroarje 
Serge«),  ($)ebirg®jug  in  Slorbcarolina  (Smerifa), 
mit  bem  Blatt  Dome  ober  Siount  i'f ttcbeU  (2044  m), 
bem  bütbften  öipfel  be®  SUegbanggebirge®  (f.  b   ). 

Bladpool  dm.  M&fpU),  Seeftabt  in  Sancafhite 

(Snglanb),  nörblitb  nom  Slibble,  ba®  »Srigbtou  be® 
Storben«» ,   mit  Aquarium,  jrpci  Sanbungöbrüden 
unb  Unat)  14,448  Sinio.,  roirb  jährlich  non  1   ®iU. 
Sabegäften  befuebt. 

Blatt  Hübet  (imr.  HM  timn’t,  »ftbinarjer  g(ufj«), 
Slame  mehrerer  glüffe  in  Slorbamcrila,  roorunter 
ber  im  Staat  Steno  S)or(  ber  bebeutenbfte  ift.  (Er 

münbet  nach  einem  über  200  km  langen,  meift  n>eft< 
liifien  Sauf,  roooon  60  km  ftbiffbar  ftnb,  in  bie 
Sladrioerbai  an  ber  norböfilichen  Spipe  be®  Dn» 
tariofee®. 

Sladrod,  Stabt  in  ber  irifchen  ®raff<f»aft  Xublin, 
jroifeben  Xublin  unb  Kingätoron,  mit  nielbefuthtem 
Seebab  unb  <i8»ii  8902  ffiimo. 

Sladrob,  Stabt  in  Sancafhire  (Snglanb),  6   km 
norbnorböftlid)  non  SSigan,  mit  (msi)  4234  Sinn), 
unb  Kohlengruben. 

Sladflone  (in.  wääiian),  SUlliam,  engl.  Stecht«» 
gelehrter,  geh.  10.  3uli  1723  ju  Sonbon,  ftubierte 
im  fkmbrofe  College  ju  Djforb,  trat  1746  al®  äb» 
nofat  auf,  fanb  aber  feinen  Beifall,  roeil  e®  ihm  an 
ber  nötigen  Serebfamfeit  gebrach.  ®r  mibmete  ftch 

baher  ber  afabemifchen  Sauf  bahn,  mürbe  1760  Xol« 
tor  beä  3inilrecbt8,  1758  flrofeffor  ber  Sinerfcben 
Stiftung,  1761  Sarlamcntämitglieb  für  Vinbon  in 
Sßiltfhire  unb  Principal  of  Ne»  lun  Hall  in  Djforb, 
1763  Solicitor  general  ber  Königin  unb  Seifiger 
beä  unter  bem  Samen  Middle  Temiile  befannten 

3nftitutä.  Slachbem  er  1768  für  Jöefiburg  in  SBilt» 
fhire  oon  neuem  inä  Parlament  getreten,  mürbe  er 

enblich  1770  ju  ber  bebeutenben  Stelle  cineä  Sich« 
terä  in  bem  fönigIid)en®eriebl®bof  of  common  pleas 
erhoben.  (Sr  ftdrb  14.  gehr.  1780.  Seinen  Ruhm 

begrünbeten  feine  »Commentaries  on  the  law»  of 

England«  (Djforb  1765  -   69,  4   Sbe.,  oft  aufgelegt; 
juleht  hräg.  oon  Herr,  4.  Slusg.,  Sonb.  1876),  ein 

edjt  riaffifcheä  ffierf  über  bie  englifcbe  Staats»  unb 

RcdjtSoerfaffung.  Bon  großer  utterarifeber  Scheu« 

tung  fmb  nodj  »An  analysis  of  the  laws  of  Eng- 
land« (Dpforb  1754  u.  öfter;  neuefte  Auäq.  non 

Xidfon,  Sonb.  1880),  eine  Art  Gncgflopöbie  unb  3Re« 
thobologie  beä  englifchen  Reef)t®,  unb  bie  »Laws 
tracta«  (baf.  1762  ,   3   8be.;  beutfeh,  Bremen  1779), 

rocldfe,  rote  bie  »Äommentarien«,  auch  int  SuStanb 
Verbreitung  unb  Stnerfennung  gefunben  haben. 

SlacfroaÜ  upc.  H&cüjtd,  Stabtteil  non  Sanbon 

(Snglanb),  bei  ben  Dftinbiabodä,  an  ber  Xbemfe, 
unterhalb  @rcenmich,  mit  Kai,  an  bem  bie  nad)  bem 
Kontinent  fabrenben  Xampfer  oft  anlegen. 

Blad  ffiarrior  Biber,  f.  iombigbee. 

Sladraaler  (   Schroatjroaffer*),  1)  gtug  im  füb« 
roeftlichen  3rlanb,  entfteht  in  ben  Sergen  jroifd)en 
Simerid  unb  Kertp,  norböftlich  oon  Sillarnep,  in 

350  m   $)öhe,  flieht  erft  nach  C.,  julept  nach  S.,  trüt 

häufig  über  feine  Ufer  unb  münbet  bei  jljougbal  in 
ben  Stitantifchen  C Jean.  Sn  ber  SKünbung  liegt  eine 

Sanbbarre,  meiche  gröbere  Schiffe  am  (Einlaufen 
hinbert;  auch  Barten  lönnen  nur  27  km  rocit  (biä 

nach  Sappoquin)  ben  glüh  befahren.  —   2)  glüh  in 
ber  englifchen  Oraffchaft  Cffer,  entfpringt  al®  Sani 
bei  Sattron  Saigon  unb  biibet  bei  ber  SRünbung 
(bei  SSalbon)  bie  burch  ihre  oorjüglichen  äuftern 
berühmte  Sladroaterhai. 

Siadmoab  (engl.,  int.  biäimabt»,  »Schmarjholj  , 
fdjmarjc®  Sotanpholj),  harte®  öolj,  roclcfte®  oon 
Dalhcrgia  latifolia  Rom.  (flapilionaceen)  ftammen 

unb  auf  Diabagaälar  mad))’en  foQ  unb  oon  JKaart- 
tiu®  unb  3.1®  he  gtance  in  ben  .panbcl  fommi.  ß® 
ift  ungemein  h®tl»  frifch  hlaufchmarj,  fpater  fohl» 
fchmarj,  frumm  geroachfen  unb  meift  ooüer  Knorren, 
oft  auch  h°f>l »   eignet  fich  baher  nur  ju  lleinem 
Xreehälerarhciten.  6in  fefteä,  fchroaräe®  SRöhelhoI) 
ftammt  oon  ber  auftralifchen  Acacia  melanoxylon. 

Bladmoob  « tut.  3ohn,  enijl.  Verleger, 
aeb.  7.  Xej.  1818  ju  Gbinhurg,  erhielt  eine  treffliche 

Flafftfche  Silbung,  bie  er  burch  Seifen  unb  baS  Stu« 
bium  moberner  Sprachen  noch  nerooHfiänbigte,  unb 

übernahm  1846  intEbinburg  bieSeitung  be®  »Black- 

wood's  Magazine  .   baä  fein  Vater  SBilliam  S.  1817 
aegrünbet  unb  hi®  1834  felbft  geleitet  hatte.  Xa® 
Statt  behauptete  auch  unter  3oljn®  Xirettion  feine 

beroorragenbe  Stellung  unb  gehört  noch  gegenmär» 
tig  ju  ben  angefehenften  gjciticb ritten  ßnglanb®  für 

Shilofophie,  ijolitif  unb  üitteratur.  3U  feinen  SRit« 
arbeiten!  gehörten  non  Anfang  an  beroorragenbe 

littcrarifclje  öröhen,  bie  aber  burdjgängig  anor.pm 
auftvaten.  So  unter  ben  ältern:  fflilfoti  (»S5iHiam 

•Rorth  ),  ber  öiftoriferSllifon,  Sodhart(Sierau®geher 
ber  Qnarterly  Review  ),  beroittcnmaler®alt,  ber 
$umorift  be  Duinceg,  bie  Xichterin  öeman®  u.  a.; 
ju  ben  jüngem  Shlitarbeitcrn  gehörten:  9R.  SBarrtn, 
Sutroer=Sgtton,  Slntouu,  SRargaret  Dliphant,  @eorge 

Cliot,  3ohnftonc  (Serfaffer  ber  Chemistrv  of  com- 
mon life « ),  st. Xroüope,  Sh-  Seabe  u.  a.  yjahlreiche 

juerfl  in  »Blackwood ’s  Magazine«  nerönentlichie 
äBerfe  ber  Benannten  gehören  ju  ben  3‘crben  ber 
neuem  englifchen  Sitteratur.  S.  fiarb  29.  Ott  187# 
in  St.  Jlnbrcro®. 

Blaen  (Släum,  Slaum,  auch  Säfiu®),  1)  Stil- 
lem 3an«joon,  Suchbruder  unb  Öelehrter,  geh. 

1571  ju  SUlrnar,  mar  in  ber  Äflronomie  Spület 
non  Stjcho  Srahe  unb  erroarh  fich  al®  Serbeiferer 

ber  Sucfjbrudprefie  unb  Slathematiler,  oornchm« 
lieh  aber  burch  Verausgabe  oon  geographifchen  Kar« 
tenrocrlen  unb  Anfertigung  non  (Erb»  unb  Vim» 
melägioben,  bie  alle  bisherigen  an  Sauberteii  ber 



»laffert 

Ausführung  unb  ®enauigfeit  übertrafen,  einen  ge- 
achteten Namen.  SeintButhbrucfer-  unb  »udjhänb« 

lergcfrfjäft  ju  Ämflerbam  war  feit  1612  in  Hüben- 
bem  3uftanb.  Er  ftarb  21.  Oft.  1638.  ®.  fdirieb: 
•Zee»piegeT  (Amfierb.  1627,  neu  aufgelegt  1H43); 
»Tweevoudigh  omlerwijs  vnn  de  hemefiche  en 

aerd.-ehe  cloben*  (1634  u.  öfter);  »Novns  Atlas, 
b.  t).  Beltbefcbreibung  mit  fcljönen  neroen  aufifübt« 

lieben  Sanbtaffeln«  (1614—62,6  übe.);  •Theatrum 
urliinm  et  monimentorum«  (1619)  jc. 

2)  3oan,  Sobn  beS  Dortgen,  ftubierte  3utiSpru« 
btnj,  ohne  Babei  baS  österliche  i')efd)äft  aufzugeben, 
errichtete  1637  eine  eigne  Cffijin,  bie  er  bis  ju  bem 
lob  feine*  jüngern  »ruberS,  EorneliuS,  mtt  bem« 
leiben  gemeinfdjaftlich,  bann  aber  allein  führte,  unb 

Beren  Seiftunaen  porjugSroeife  im  Tnuf  unb  Aer- 

lag  geograpljifihcr  unb  topographifcher  'Berte  unb 
danblartenfammlungen  beftanben.  ®r  lieferte  bie 

ffortfetjung  beS  AtlaS  feine*  2!aterS  oom  3.  Teil 

an  unb  begann  ;u  gleicher  3eit  ein  allgemeines  to< 
pograpbiftfieä  Äupferroerf,  an  beffen  Ausführung 
ihn  ber  »ranb  feiner  Dffijin  (1672)  binberte.  Er 

ftarb  28.  Sej.  1673.  3roei  feiner  Söhne  führten  bie 
Offizin  etwa  bi*  1700  mit  Erfolg  fort.  Sion  »laeuS 

eignen  Sammlungen  fiitb  m   nennen:  »Novum  ac 

magnum  theatrum  urliium  Belgien«  regia«  et  foe- 

deratae*  (ohne  Ort  unb  (Jahr,  2»be.);  »Atlas  major 

s.  eosinographia  Blaemana*  (1662,  11  ®be.;  un- 
noltenbet,  bloß  bie  ©eographie  enthaltenb);  »Le 
grand  atlas,  ou  Cosmograpliie  Ulaviane«  (1221be.); 
•   Theatrum  civitatum  et  admiraudornm  Itnliae< 

(1663);  »Tlieatrum  civitatum  et  admirandorum 

N’eapolis  etSiciliae  reguonim«  (ohne  Jahr);  »Tbea- 
trum  statuum  Sabandiae  ducis,  Pedemontii  prin- 
eipis,  Cypri  regis«  (1682,  2   21be.). 

Slajfert,  frühere  Silbermünje,  in  ber  Schweiz 
=   6   Sappen,  am  Dberrhein  =   4   AlbuS. 

*lagomrfthlfd|en«f,  Stabt  im  fibir.  ®ouottne« 
ment  Amurprooinj,  am  (inten  Ufer  bes  Amur,  roel« 
eher  hier  bie  Seja  aufnimmt,  mit  at«9i  7975  Einro. 

».  mürbe  1858  nach  Abfdjluh  beS  »ertrag«  non 
Sliaun  alä  fflilitävpoften  angelegt  unb  jur  uaupt- 
ftaot  be«  Amurgebiets  erhoben,  muhte  aber  1882  bie< 
ien  Sang  an  Gbäbaromfa  abtreteu. 

!81aflbmefd|tfd|tn«(ia,  ein  1756  entftanbener  »erg- 
rocrisort  im  ruff.  ©ouoemement  Crenburg,  an  ber 
»jelaja,  mit  Jtupfernünen  unb  6000  Einro. 

»lague  (franj..  Irr.  btagtj) ,   Autfdjneiberei,  Jtlat- 

fdjerei;  baoon  »lagueur  (ist.  blajtjöO,  'fjratjler;  bla» 
guieren,  auffd>neiben. 

»Übungen  (rflatulenj,  lat.  Flatus,  Crepitus 
ventri«),  bte  im  Tarmf  anal  norhattbenen  ESafe,  weiche 

non  3eit  ju  3eit  burd)  ben  'After  abgehen  unb,  roenn 
fie  ftd)  im  Sann  anhäufen,  aüerhanb  »efdjwerben 
oerurfathen.  SNandje  Slenfthen  leiben  habituell  an 
einer  abnormen  Anhäufung  unb  3»rü(tbaltung  ber 

Tarmgafe  (fogen.  2Häf|fucf|t,  Trommelfudit, 

•Binbiudit).  »ei  (jeioiifen  Äranlheiten,  namentlich 
bcS  Unterleiber ,   tritt  häufig  eine  ganz  aufserorbent« 
liehe  unb  lebensgefährliche  Ütuöbclimmg  ber  lärme 

burch  ®afe  ein,  halb  fchneHer,  halb  langfamer,  wel- 
eher  3'tftanb  als  flJcteoriSmuS  ober  TpmpanitiS 
bezeichnet  roirb.  Ta«  @aä  entfieht  burd)  3erfetung 

ber  Nahrungsmittel.  Übrigens  ift  es  nicht  unwahr' 
fchcinlieh,  bah  auch  bie  Safe  bc«  Bluts  teilmeife  in 
ben  Tarmlanaf  gelangen.  Tie  Uriachc  ptrmehtter 

©aSanbäufung  im  Tarmfanal  ift  in  ben  mciften  {fül- 
(en  foroolil  in  ber  »efd)affenheit  ber  Nahrungsmittel 
al«  auch  in  ber  ber  »etbauungeorgane  felbft  ju  fu< 
chen.  21.  treten  baher  auf  bei  »erfotien  oon  fchwacher 
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Serbauung,  bei  perborbenem  'Atagen,  nach  überreich- 
lichen dJlnhljeiten,  namentlich  aber  nach  bem  ©enuh 

bläheuber,  b.  h-  bei  ber  »erbauung  oiel  Hohlenfäure 
entroictelnber,  Spcifen  unb  Öetränfe  (§ül[enfrü<hte, 

Sohlarten,  Nüben,  TOoft,  junges  Bier).  häufig  finb 
®.  nur  baS  Spmptom  eine*  tiefem  Reibens,  wobei 
bie  Tarmmanbungen  mehr  ober  weniger  im  3uftanb 

ber  gä^mung  ftch  befinben.  Eine  folche  tranthafte 
Ausweitung  unb  gäljmung  ber  Turme  gefeilt  fid)  ju 

ben  oerfchicoencn  orgenufepen  Slffettionen  berfelben, 
fo  ju  ben  Entjünbungen  bet  Xatmfd)(eimfjaut ,   ju 

»auchfeHentjünbtmgen,  Tannoerfchliehungen,  Ein» 
tlemmungen  cc.  Namentlich  bei  Säuglingen  treten 

'•8.  ju  ben  oerfchiebenften  aubem  Sranlbeiten,  befom 
berS  ju  Tärmfatarrfjen,  hinju.  Tic  folgen  biefer 

guftanhäufung  finb  unter  bem  Namen  »lähungS- 
befchraerben  belannt.  3n  ben  Türmen  entftchen 
folilartige,  (neipenbe  Schmerjen,  bie  uon  einer  Stelle 
beS  Unterleibes  jur  anbevn  jie£)en  ober  heftig  jufam» 
menfehnüvenb  an  einer  Stelle  feftft(jen.  Taju  iom- 
men  peinliche  unb  felbft  gefahrbroljenbe  »efdjroerbcn 

infolge  baoon,  bah  baS  3n>crchfetl  burch  b>e  auSge- 
behnten  Tanne  nach  oben  gebrüdt  wirb.  Sie  be> 

ftehen  in  'Atemnot  unb  'iletlemmung,  ßerjllopfen, 
Hopf  weh,  Schwinbel  unb  Ohnmächten,  ©emütSoer. 
ftimmung.  Abgang  oon  8.  nach  unten  ober  Auf- 
flohen  nach  oben  erleichtert  bie  2)e|ch werben,  tangeres 
Ausbleiben  ober  Aerfchung  ber  21.  fteigert  baS  libel. 

Tie  fchwereren  {fälle  beS  NleteoriSmuS  werben  löb- 

lich burch  öinaufbrängung  beS3merchftIIeS  unb  Stö- 
rung bes  (BlutfrciSlaufS  in  ben  Sungen. 

Tie  »ehanblung  ber®.  erforbert  oor  allen  Tin- 
gen  Sermetbung  aller  fogen.  blähenben  Speifen.  21m 
mciften  empfehlen  (ich  eine  Ieid)tocrbaulid)e,  jugleich 

nahrhafte  Soft,  gietfchfpeifen  mit  einem  mäfiigen3u- 
jag  oon  ©emürjen  unb  aromatifchen  (fngrtbienjien, 
alter  Bein,  fdiwarjer  Äaffec,  (leine  Portionen  (alten 
BafferS  unb  ©efrorneS.  Ter  Stuhlgang  muh  regu- 

liert werben,  fleifiige  Bewegung  im  {freien,  über- 

haupt weniger  fijjenbe  gebenSweife  ift  fchr  anjura- 
ten;  babei  muh  ber  flranle  ftch  oor  Erfüllung  hüten, 
öfter*  (alte  Bafchungen  oornehmen.  3urael*en  Gi- 

ftet auch  ein  warme-l  »ab  bte  erfpriefelidjften  Tienfte. 
3 ft  einmal  Aufblähung  oorbanben,  fo  ift  nur  burd) 

fadjfunbige  Unterfuchuitg  unb  {feftfteHung  ber  jebeS- 
mal  oorlceacnben  Urfache  öilfe  ju  erwarten.  8e< 
flehen  gleichzeitig  heftige  Schmerjen  im  Unterleib,  fo 
uuterlaffe  man  baS  fonft  übliche  Streichen  unb  Äne* 

ten,  beoor  nicht  ärjUidjerfeitS  feftgeftetlt  ift,  bah  biefe 
lilanipulationen  ohne  ©efahr  angewanbt  werben 

(önnen.  'Siegen  bie  Speifen  noch  unoerbaut  im  Sta- 
gen, fo  ift  juweilen  em  »rechmtitel  angezcigt;  aud) 

ftbführmitlel  (önnen  burch  Anregung  bet  Bewegung 
beS  TarmfanalS  mitunter  (ehr  eripriehliche  Birfung 

thun;  auf  gleiche  Sileife  werfen  bie  SIpftiere,  welche 
aber  mehr  füfjl  als  warm  fein  muffen.  Auherbem 

reicht  man  bie  logen.  Mäbungtreibenben  Stittel:  Sa- 
ntiHen,  ffenchel,  Anis,  »fcfferminzlbee,  ober  einige 
Tropfen  ber  ütherifchen  Cie  biefer  Arzneiftoffe  auf 

3uder.  3»  ganz  ejrtremen  {fällen  bat  man  zuweilen 
mit  Erfolg  ben  Tarm  mit  einem  feinen  Tro(ar  an« 
geflogen  ober  burch  Einlegung  eines  langen  SRaft. 
barmrohrö  bie  üuft  mechamfch  entleert.  ES  ptrftelit 

ftch  oon  felbft,  bah  bieS  nur  burch  bie  §anb  eines 
erfahrenen  ArzteS  gefchehen  barf. 

Main.,  blainv.,  bei  naturwiffenfchaftl.  Na- 
men Ab(firzung  für  $.  3N,  Tucrotap  be  81ain> 

pitle  (f.  b.). 

Sfainr  fpr.  mj«),  3<tmeS  ©illcSpie,  amerilan. 
Staatsmann,  geb.  31. 3«n.  1830  auf  3»bian  §iK  in 
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!ÜJafbingtonGountß(Scnnfpt»ameti),Sobueiue8rei» 

d|cn©rtmbbeftßet'SunbUrcnfelbe$DberfleitGpbratm 
8.,  ber  fuß  im  ÜnabbängigfciiSfrieg  auSjeicbncte,  er- 

hielt eine  auSgejeicbneto  Gr}iebimgunbbegabfid)1853 

na<b  IRaine,  too  er  3«itungcn  ßerauSgab,  jum  Mit» 
glieb  bcr  2cgi$latur  gemäht  rourbe  imb  fiep  raict)  }u 

einem  ber  gußrer  bcr  Kpubtifaniftßcn  ^Snrtei  auf» 
ßßroang.  ©eit  1862  Mitglieb  beS  KongreffeS,  tßat 
er  fidi  nid  oortreff lieber  Siebner  Terror  unb  batte  nn 

ben  AerfaffungSberatungrtt  mtb  an  ben  ÄuSfcßuß» 
arbeiten  heroorragenben  Anteil.  Sam  41.  Kongreß 
tum  Sprecher  neroäßlt,  leitete  er  bie  ©eftßSftt  be« 

Saufe«  mit  großer  ©cfcbäftStenntnis  unb  Ünpariei» 
lidjfeit.  1877  ianbte  ibn  bie  CegiSlatur  oon  Maine 
in  ben  Senat,  in  tpeldjem  er  ein«  ber  Säupter  ber 

republifaniftßen  Partei  roar.  Gr  tpurbe  1876  unb 

1880  non  bem  gemäßigten  (teil  ber  -Partei  ai«  San- 
btbatfürbie'fSriifibcntftbaftStoablaufgeftellt,  erlangte 
aber  auf  ben  republifaniftßen  Sonoentionen  mißt  bie 
Majorität,  ©arfielb,  bcr  mit  ißm  eng  befreunbet 
roar,  ernannte  ibn  4.  Märj  1881  jum  StaatSfefreiür 

bei-  Auswärtigen,  unb  58.  entfaltete  fofort  eine  rege 
Jßätigfeit  für  bie  SSerftärfung  unb  Ausbreitung  bc« 

Ginfluffe«  ber  Union  in  ben  übrigen  Staaten  Ame» 
rila«.  Ipctdi  roar  feilte  Ginmiftßung  in  ben  Streit 
jroifeben  Gßile  unb  $eru  nitßt  erfoIgrei<b,  unb  8. 
nahm  baßer  unter  bem  neuen  ̂ räfibenten  Arthur  im 

Xe-,emberl881  feine  Cntlaffung.  1884roarberponber 
Konoention  ber  republitatiiftben  Partei  jum  ̂ irflfi« 
bentfdjaftsfanbibaten  ernannt,  unterlag  aber  bem 
bemofratifeben  Jlanbibaten  Gleoelanb.  8.  ftbrieb: 

»Eulogy  on  James  Ahrain  Garfield«  (8ofton  1882) 
unb  feine  eignen  Grinncrungett :   »From  1861 to 1881« 

(baf.  1883).  Sgl.  SRamSbcll,  Life  and  public  Ser- 
vices of  the  Hon.  J.  G.  B.  (Sero  florl  1884). 

ClainbiQe  ilor.  Ming»u),  §enrt  Marie,  f.  5Ducro< 
tan  be  Slainoille. 

8Iair  (In.  Wein),  1)  ©ugß,  ftßott.  WeiftU  iß  er  unb 
StbriftftelTer,  geb.  7.  April  1718  ju  Gbinburg,  rourbe 
1741  Saftor  unb  1762  al«  Srofeffor  auf  ben  turj  ju» 
uor  non  lücorg  III.  in  Gbinburg  erritbteien  Scßrftubl 
ber  Screbfamfeit  unb  feßönen  Sitteratur  berufen ; 

ftarb  27.  55>ej.  1800.  Seine  Sebeutung  beruht  nicßjt 

auf  feinen  Svebigtett  (»SermonB  ,   1777;  beutfeb  non 
Satf  unb  Scbleiermatber,  Setpj.  1781  ff.,  5   8be.), 

fonbern  auf  ben  »Lectures  on  rlietoric  and  belles- 
icttres«  (1783,  neue  5lu«g.  1879;  beutftb  oon  3d)rei» 
ter,  Siegn.  1785,  4   8be. ),  roo  er,  bem  hcrrftßenben 

ÄlafftjiSmu«  entgegen,  für  (Ratur  unb  Snbitiibualt» 
fierung  in  ber  (foefie  eintritt  unb  fjomer  über  alle 
®id)ter  ftctlt.  jäher  untcrftüfjte  er  Macpßerfon  bei 

»erau«gabe  be«  Dffian  unb  oerteibigte  in  einet  be- 
fonbem  Sbbanbluna  bie  Gtßtheit  biejer  Sichtungen. 
1755  begrünbctc  er  bie  »Edinburgh  Review«. 

2)  granciSfBrefton,  amerilan.  Staatsmann,  geb. 

19.  gebr.  1821  ju  Serington  in  Äentudp  au«  ange» 
fcßetier  gamilic,  ftubierte  im  Srinccton  College  bie 
(Rechte,  roarb  Stboofat,  maeßte  ben  Krieg  gegen  Me» 

rifo  al«  greiroitligcr  mit,  roar  1852  -   56  Mitglieb 
ber  SegiSlatur  »on  Miffouri,  rourbe  1866  in  ben 

Kongreß  geroäßlt,  roo  er  ju  ben  entfißiebenften  Sor= 
lämpicm  berGmanjipationSpartei  geßörte,  trat  1861 
als  ©eneral  in  bie  jjorbftaatenarmce  unb  fäntpfte 

unter  ©raut  unb  ©ßerman  bi«  jum  Schluß  be«  8iir» 

gcrfriegS.  'Jiacß  bem  Krieg  jerftel  er  mit  ber  rcpttbli» 
fanijeßen  Sßartei,  unterlag  aber  1869  als  bctnolrati» 

ftßer  SijepräfibcntftßaftStanbibat.  1871 — 73  roar  er 
neben  ©cßurj  Senator  für  Miffouri,  roarb  bann 
StaatSfuperintenbent  bcS  ScrücbcrungSroefenS  in 

biefem  Staat  unb  ftarb  9.  Suli  1875  in  St.  SouiS. 

Slairgorarie  (:t>r.  Mtßrgimri)  Stabt  in  Scrtßfbire 

(Seßottlanb),  ßat  (tstu)  4537  Ginnt,  unb  Seinen» 

fabrifen. 
8lafc  (Irr.  Hebt),  1)  (Robert,  Mitbegrünber  ber 

engl.Seeberrftßaft, geboren  im  Slugufi  1598ju8tibge» 
roater  in  Somerfetfßire,  ftubierte  $u  Crtorb,  tarn 

1640  in  baS  furje  unb  1645  in  baS  Sange  Parlament, 

roo  er  fuß  ber  rcpublifaniftßen  Partei  attfißloß,  jeteß ■ 
ncte  fuß  tmißreub  bcS  SürgcrfricgS  al«  Sefeßlsbaber 

eine«  oon  ißnt  felbft  gcroorbenen  (Regiments  au«  unb 
rourbe  1649  »on  CromrocII  jum  glottenfommanban» 
ten  ernannt.  Dbgleicß  er  biSßer  nur  ju  £anbe  gebient 

batte,  trug  er  glänjenbe  Siege,  juerft  über  ben  Urin» 
jen  Siupert,  bann  1652  unb  1 653  über  bie  öotlänber 
unterlromp,  (Huptet  unb  beSBitt,  bapon.  jemnäsßft 

jeigte  er  bicglagge  ber  engliftßenSepublif  im  Mittel» 
tänbifdjen  Meer,  nötigte  benfjapft  jurcjaßlung  einer 
Gntftßäbigung  für  einige  engliftße  Srifen,  bie  Srinj 
Siupert  im  fiircßenftaat  »erlauft  ßatte,  unb  jütßtigte 

1656 bie  SarbareStenflaaten  2   uni«  unbStlgu-r.  Jlmj). 
1656  Ireujte  8.  an  ber  jpanifdien  fiüftc,  unb  im  Sep» 

tember  gelang  es  feinem  Sijeabmiral,  einen  Seil 
bcr  fpantfeben  Stlberflotie  aufjubeben;  ntn  20.  April 
1657  erfocht  er  einen  glänjenbcn  Sieg  über  bie  jpa< 

niftße  glotte  bei  Santa  Cruj,  febrte  bann  ftßroer  er» 
Iranfl  nad)  Gnglanb  turüd  unb  ftarb  in  ber  Släbe 

»on  Sölptnoutb  auf  feinem  Sd)iff  17.  Slug.  1657. 
C'romroeH  ließ  ibn  in  ber  SBeftminftcrnbtci  betfeßen. 
Sgl.  IDiron,  Life  of  R.  B.  (2onb.  1854);  jauli, 
Muffäße  uir  engüftßen  ©eftbitßte  (2cipj.  1869). 

2)  SBillinnu  engl.  Maler  unb  ̂ (ßter,  geb.  1757 
»u  Sonbon,  Stßüier  »on  Slaftre,  Jlapman  unb ffüßli; 
ftarb  13.  Äug.  1827.  8.  roar  al«  fjeießnet,  Maler 

unb  fiupferfteißer  tbätig  unb  ein  geiftreußer  Kopf, 
babei  itt  Sunft  unb  Scben  einer  ber  größten  Son» 

berlinge.  Gr  ftßroänute  für  bie  ©otif,  ließ  oon  Ma- 
lern nur  (Raffael,  Mitßclangelo  unb  ®ürer  gelten  unb 

ßatte  ftetS  SBifionen,  namentüiß  »on  Männern  alter 
feiten,  muß  »on  2ierieelen  (j.  8.  ber  eine«  gloßeS), 
bie  er  abbilbete.  ßu  feinen  beften  SBerftn  (jeßt  feßr 
feiten)  jäßlt  man  bie  Siabierungen  ju  SJoung« 

»Night  tlumghts«  (1797,  in  golio)  unb  jn  feinen 

»Songs  of  innocenee  and  eiporience*  (1789  -   94, 
2   8be.);  ferner:  »Europe.  a   prophecy*  (1793)  unb 
»America,  a   prophecy«  (1794),  befonoer*  aber  feine 
Sfijjen  jum  8ucß  friob  (21  robicrle  8!ätter).  Setne 
©ebiißle  erftßiencn  in  netter  Ausgabe  1868  unb,  ber» 

auSgegeben  »on  (Roffetti,  1874.  Sgl.  Gttnningbam, 
Lives  of  British  painters  (1830);  © iltßrift,  Life  of 
William  B.  (neue  SuSg.  1880,  2   8be.). 

3)  3 o a guin ,   fpatt.  ©cneral,  geboren  in 3rlanb,  trat 
in  fpanifiße  ®icttfle,  fißloß  fuß  1808  ber  Grbebung 

gegen  granfreitß  nn  unb  roarb  »on  ber  (fmita  »on 
(Salicien  jum  8efebl«bnbet  be«  galiciftßen  Attfge» 
botS  ernannt.  Gr  fampfte  anfang*  oßne  ©lüd  unb 
»erinoebtc  roeber  Saraaoffa  notß  Öerona  ju  entfeßen. 

Xennoiß  beroabrte  er  fein  Anfeben  al«  ©eneral  unb 
roarb  1810  oon  ben  Sorte«  jum  (Regenten  ernannt; 

3uglei(ß  übernahm  er  ben  Oberbefehl  über  bie  fpa. 
nifdßc  Armee,  ftegte  mit  ScreSforb  unb  Gnftano« 

16.  Mai  1811  bei  Albuera  unb  oerteibigte  belben» 
mütig  Salencia  gegen  Sutßet,  mußte  abertm  Januar 
1812  fapitulieren  unb  roarb  bi«  1814  in  Sineenne« 

gefanaen  gehalten.  Gr  ftarb  1827  in  SaDabolib. 
Siafrn,  f.  3ungenftreden  ber  Sferbe. 
Slatcr,  fflanbletubter  mit  einer  an  ber  SSnttb  ju 

befeftigenben,  nicift  (ünfilerijtß  »erjierten  glatte, 
roddjc  ben  Sußtftrabl  jnrüdrotrft. 

Slnftilia  (irr.  t»ts.,  »blauer  öügel,  8Io(f«berg-), 

gelfcnllippe  auf  ber  fltinett  Jnfel  (Örattö  im  Rai» 



Olame  - 
marfunb  (Sübfchroeben),  7   km  non  ber  gnfel  ülanb, 

ftef|t  in  Sprachen  in  ähnlichem  Stuf  al«  Bcrgnü* 
qunpeort  ber  §ejen  unb  Unholbe  nie  ber  Broden  in 

Zeutjchlanb. 
Blume  (frnnj.,  »Zabel«),  üble  Sladjrebe,  Schimpf 

mit  bem  Aebcnbegriff  ber  Sächerlichteit;  ebenjo  ba« 
nicbtfraniöfifd)e  Blamage  (irr  «miibW.  blamieren, 
in  üble  Aacfjrebe  bringen  (franj.  nur:  rügen);  61a* 
mabel,  tabetnfiroert. 

Blamont  (|pt.  -mong,  Blanfenberg),  eljebem  be* 
fefligte  Stabt  im  franj.  (Departement  Alcurtbe  ■   et* 
SHofeDt,  Arronbiffement  fiunfoille,  an  ber  Ssjouje 
unb  ber  Cftbafm,  mit  o»7«)  2337  tinra.,  Baumroou* 
roeberei,  (Serberei  unb  Äorbflccbterei.  4).,  beffen 

gcftungSroerfe  1339  oom  §crjog  Berntiarb  non  Sllei* 
mar  gefchleift  mürben,  mar  früher  Siefiben}  be«  gür* 
ften  non  Salm  »Salm. 

Blaenaoon  (In.  t>iin<b»‘n).  Stabt  in  ffllonmoutb* 
fljtre  (ffinglanb),  Kittelpunft  eine«  Kohlen«  u.  ßifcn* 
renierä,  mit  (mst)  9452  ßinro. 

Blaue  (franj.,  |pr.  na«g),  Sßeih,  roeifec  garhe.  B. 

de  balaine,  SSalrat;  B.  de  fard,  d'Espagnc,  bafifch 
falpeterfaure«  SBtSmiti;  B.  de  Heudon,  B.  de 
Troyes,  alb  garbe  benuhte  roeifie  Rreibe;  B.  de 

neipe,  jum  polieren  non  ©la«  benuhte«  »jintortjb; 
B.  fixe .   Barptroeifi. 

Blanc  (franj.,  |pe.  Häng),  Slame  einer  ältern 
franj.  ©ilbermunje,  bie  1340  an  bie  Stelle  ber  gros 
tournois  trat,  mit  jroei  fjauptforten:  graml  b.  ju 
10,  fpäter  ju  12  Zetcier«  unb  petit  b.  ju  5,  fpätet 
ju  6   Zeuier«.  Louis  blaues  hieben  bie  oon  1041  bi« 
1709  geprägten  franjäftfthen  Eens  im  Söert  non 

4,2.«.  W. 
Blanc  (In.  Mang),  1)  Subroig  ©ottfricb,  roman. 

Bhitotog,  geh.  19.  Sept.  1781  ju  Berlin  oon  franjd« 
ftfehen  ßltem,  befudjte  bi«  1801  ba«  franjöfifthc 
©pnenafium  unb  ba«  bamit  nerbunbene  tbeologiicbe 
Seminar  in  Berlin  unb  marb  1806  al«  Brcbiger  bei 
ber  reformierten  ©emcinbe  ju  fialle  angeftcHt.  Auf 
ben  Berbacbt  hin,  an  einer  Berfchtuörung  gegen  ben 
König  non  SBeftfalen  teilgenommen  ju  haben,  mürbe 
er  1811  nerhaftet  unb  nach  Siagbeburg,  fpäter  nach 
Raffel  gebracht,  roo  er  al«  Staatsgefangener  blieb, 
bi«  ihn  ein  ruffifthe«  Streiftorp«  im  September  1813 

in  greiheit  fegte.  Sil«  preufsifdjer  gclbprebiger  nahm 
er  barauf  in  Blücher«,  fpäter  im  fjjortfchcn  Korps  an 
bengelbjügen  »on  1814  bi«  1815  teil  unb  roob»teben 
Schlachten  non  Bricnne,  non  Saon  unb  Bari«  bei. 
Seit  1822  aufierorbentlichct,  feit  1833  orbentlicher 

Brofcffor  ber  romanifchen  Sprachen  an  ber  Unioer« 
fitat  ju  §aBe,  jugleich  at«  jroeiter  Brcbiger  an  ber 
Zomtirdic  angefteHt  (bi«  1860),  ftarb  er  bafelbft 

18.  April  1866.  B.  befaj  auf  bem  ©ebiet  ber  roma- 
niiehen  Sprachen  unbSitteraturen  ebenfo  umfaffenbe 
mie  aebiegene  Kenntniffe  unb  hat  namentlich  al« 

grimblicber  Zante»gorfcher  manche  fchroierige  grage 
gelöft.  Sion  feinen  Schriften  nennen  mir  ba«  roett* 
oerbreitete  »£>nnbbud)  be«  3Biffen«roürbigften  au« 
ber  Statur  unb  ©efchict)te  ber  ßrbe  unb  ihrer  Beroot)* 

ner-  (Stade  1824,  4   Bbe.;  8.  Stuft,  oon  §•  Sange, 
Braunfcfiro.  1 867  69)  unb  feine  »örammatil  ber 

italienifien  Sprache«  (Salle  1844),  eine  äuficrft  forg* 
faltige  philologifche  Sir  beit;  ferner  al«  grüchte  feiner 
Zante »Stubien  ba«  »Vocabolario  Hantesro*  (in 
franj.  Sprache,  2etpj.  1852),  eine  in  reimlofen  gam* 

ben  abgefagte  Überlegung  ber  »©öttlichcn  Äomöbie- 
(§aHc  1864),  unb  ba«  Süerf  -Serfud)  einer  bloft  phi- 
lologifchcn  ßrllärunq  mehrerer  bunleln  unb  ftreiti* 

gen  Stellen  bet  ©ältlichen  Komöbie«  (baf.  1861 — 
1864, 2   Bbe.),  roelche«  feiner  geiftnoHcn  Bemerlun* 
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gen  megen  auch  in«  gtalienifdje  üherfeht  mürbe 
(Zrieft  1865). 

2)  gean  gofeph  Soui«,  franj.  Bublijift  unb 
§ifloriter,  geb.  29.  Cft.  1811  ju  Äiabrib,  roo  fein 

'Haler  ©eneralinfpeftor  ber  ginanjen  unter  gofept) 
Bonapartc  mar,  tarn  oou  ßorfien,  roo  er  feine  erfte 

gugenb  ncrlebte,  in«  ßollige  ju  Slbobej,  ftubierte  feit 
1830  in  Bari«  in  bürftigen  Berhältniffen  uub  roarb 
Schreiber  bei  einem  Abuofatcn,  bann  »au«lehrcr  in 

SIrrne.  'Jlachbenc  er  feit  1834  in  Bari«  für  rabilale 

gournale  gearbeitet,  übernahm  er  1836  bie.'Hcbattion 
beSgournal«  »Le  bon  sens-,  bie  er  bi«  1838  führte, 
arbeitete  aber  jugleich  für  ben  »National',  bie  »Re- 

vue räpublicatne*  unb  anbre  Blätter.  1839  grün* 

bete  er  bie  »Revue  du  progräa*.  unb  1840  oerotfent* 
lichte  er  feine  fojialiftifche  Schrift  »Organisatrou  du 
iravail«  (beutfeh,  Siorbh.  1847),  roelche  ungeheure« 
Sluffehen  machte.  SB«  ftrebsfehaben  ber  beftehenben 

guftänbe  bejeichnet  er  barin  ben  gnbinibualibmu« 
unb  bie  Ronfurrenj,  rooburch  bie  Arbeitslöhne  herab* 
gebrücfl  mürben;  ber  Staat  müffc  bie  inbuflrielle 

Arbeit  an  fi<h  jieben  unb  jeben  in  gleicher  Bleife  be* 
lohnen,  baburd)  mürbe  bem  ßgoiämu«  ein  ßnbe  ge* 
macht  roetben  unb  ba«  gnbioibuum  im  öanjen  auf* 

gehen.  911«  bemolratifcher  ©efehifhtfehreiber  madjte 

lieh  8.  burch  feine  »Histoire  de  dix  ans  1830  —40* 
(Bor-  1841-44,  6   Bbe.;  12.  21ufl.  1877;  beutfeh  non 
ginl,  2.  Auf!.,  fieipj.  1847)  einen  Barnen.  Schoicung«* 
lofe  Äritil  ber  Bolitil  Subroig  Bhitipp«  foroie  ber 

gaitjen  fojialen  Serbältniffe,  Scharfe  Charaltcrjeich* 
nung  unb  hinreifienbe  Zarfteüung  nerfefiafften  bie* 
fern  Skr!  roeite  SBerbreitung  unb  tief  einfehneibenbe 

SBirtfamteit  Blanc«  jroeite«  grofie«  Jüert,  bie  »His- 
toire de  la  rövolution  franfaise*  (Bar.  1847—62, 

128be;  1878,  lo Bbe.;  beutfeh,  Seipj.  1847-53,  8b. 

1—8),  hatte  roeit  geringem  ßrfolg,  roeit  barin  roeni* 
ger  ©efehidite  al«  Barteiräfonnement  ju  finben  roar. 
Stach  bem  AuSbrud)  bergebruarrenolution  non  1848 
rourbc  B.  Alitglieb  ber  proniforifchen  Segierung  unb 

roibmele  feine  Zhätigfeit  befonber«  ben  gntereffen 
be«  Arbeilerftanbe«.  ßt  fehle  bie  (Errichtung  eine« 

Scgierungefomitee«  für  bie  Arbeiter  burch,  roirfte 

baburch  fchc  roefentlid)  Jur  Aufregung  be«  91rbciter* 
ftanbe«  mit,  toagte  aber  boeh  nicht,  bie  ihm  17.  Biärj 

burdj  bie  groge  Arbeiterbemonftration  entgegenge» 
brachte Zittalturanjunehmen,  nerlor  nielmelji  burch 
fein  Bemühen,  bie  Cvbnimg  im  Sinn  ber  Segierung 
aufrecht  ju  erhalten,  bie  Spmpathien  ber  9lrbeiter. 
©leidjioobl  rouebe  er  nach  bem  2lttentat  oom  16.  Alai 
angctlagt  unb  muhte  nad)  Belgien  unb  non  bei  nach 

ßngtanb  gehen,  gm  9(u«lanb  n erfaßte  er  mehrere 

Schriften  ju  feiner  Bcrteibigung:  »La  rbvolution 
de  fevriec  au  Luxembourg*  (Bar.  1848):  »Appel 

aut  honnetes  gens*  (baf.  1849);  »l’age  li'hisb.ire de  la  rävolution  de  ffevrier*  (baf.  1850;  beutfeh, 

Dueblinb.  1850).  Auch  grünbete  er  bie  geitjdnift 
»Le  nouveau  monde*,  bie  jeboch  bolb  roceber  ein* 

ging,  roar  bann  Korrcfponbent  für  nerfdjiebcne  fron* 
jöfcfche  geitungen,  befonber«  für  ben  »Tempi*  (eine 
Sammlung  feiner  Jiorrefponbmj  crfchien  u.  b.  Z.: 

»Lettrcs  sur  l'Angleterre«,  1866—67,  4   Bbe.),  unb 
fdjrieb  noch  »Histoire  de  la  rCvolution  de  1848* 
(Bar.  1870,  2   Bbe.;  5.  Aufl.  1880).  ßr  lehrte  erft  8. 
Sept.  1870  nachgranlreich  jiirnd  unbfpracti  roähtenb 

ber  Belagerung  non  Baris  entfehicben  gegen  jeben 
Berfuch,  bie  Regierung  ber  nationalen  Berteibigung 
ju  ftürjcn.  Seine  fojialiftifchen  Zenbenjcn  roarcit 
cm  englifchctt  6(il  febr  abgcjchroächt  roorben.  Am 
8.  gebr.  1871  in  bie  Aationalncrfammlung  gcroäljlt, 

nahm  er  jroar  hier  feinen  Sig  auf  ber  äujjerften  fiin* 
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len,  pcoteftierte  aucfi  gegen  bie  Abtretung  oon  Giiaf) 

unb  Sotfiringen  uiib  ocrlangte  bie  befinitioe  Grfla» 
rung  bcr  Hcpublit,  befämpfte  aber  bie  9luf(e&nung 
ber  Kommune  gegen  bie  Regierung  oon  ilerfaillc«. 
6r  oerlor  baber  allen  Ginflufj  auf  ben  (Mang  ber 

Dinge.  Seit  1876  tabifalc«  Mitglieb  ber  Deputier* 
tenlammer,  ftarb  er  6.  Dej.  1882  in  Sannt«  unb 
würbe  auf  StaatSfoften  ju  Bari«  begraben.  Hufser 

ben  genannten  Sdjriften  ocröffcntlicfite  er  eine 

Sammlung  oon  3*ltul,!)bartileln,  bie  »Questions 

d’aujourd'hui  ctdedemain*  (8ar.l873— 74,28be.); 
»Dix  ans  de  lliistoire  d’Amrleterre*  (1879  —   81, 
10  8bc.)  unb  »Discoura  politiquea«  (1881). 

3)  Gfiarle«,  ÄunftfdjriftfteUer ,   trüber  beb  oo* 
eigen,  geb.  4.  3!oo.  1813  ju  Gaftrc«  (Dam),  war 
nad)  ber  ffebruarrcpolution  oon  1848  einige  3*0 
Direltor  bcr  Abteilung  für  bie  fcfiünen  .(fünfte  im 
Minifterium  be«  Tunern.  Gr  bat  eine  fet)r  eriorieg. 
lidjetfiätigfeit  für  bieHu«bilbung  be«  fünftlerifcben 

Sinne«  in  Sranfrcicfi  nacfi  ber  fiiftoriftben  unb  äftfie» 
tiftfien  Seite  entroidclt  unb  gab  mit  anbern  bie  um» 

fangreicfie  »Histoire  des  pcintres  de  tontes  les  6co- 

les«  ('^Jar.  1849  -69,  14  8bc.)  beraub,  bie  auifi  in« 
Gnglifcbe  unb  teilmeife  in«  Deutfifie  überlegt  würbe; 

ferner  fdjricb  er:  >Le  trbsor  de  ln  curiositi«  (1867— 

1858  ,   2   8be.);  »L’oeuvre  complet  de  Rembrandt« 
(4.  Sufi.  1878  ,   2   8be.);  »Qrammaire  des  arta  du 

dessiu«  (1867, 3.  Sufi.  1876);  »Ingres,  an  vie  et  ses 

onvrages«  (1870);  *L'art  d.ins  la  parure  et  dans 
le  veteraent»  (1875);  »Lea  artistea  demontempa« 

(1876);  »Voyage  de  lallaute-figypt«,  observ.it ions 
sur  les  arts  ägyptien  et  arabe*  (1876).  Gr  ftarb 
17.  3an.  1882  tn  Bari«.  SBgl.  Maffarani,  Ch.  B. 
et  son  ceuvre  (fjar.  1885). 

Blanc,  fit,  HrronbiffementSfiaupiftabt  im  franj. 
Departement  3nbrc,  an  berSrtuje,  mitSuinen  breicr 
mittelalterlicher  Scfilöffer,  itsan  5146  Ginw.,  iylacfi«» 

unb  iUoUfpiniterei,  Bleicherei,  Xucfiroeberei,  Gffig« 
fabrifation,  Döpferei  unb  einem  Go  rüge. 

Bianca  oon  ttafülien,  «änigiii  oon  Äranlreicfi, 
geb.  1187,  locfitcc  be«  .Honig«  Slfon«  IX.  oon  Ka» 
ftilien,  Siebte  be«  Jlönig«  (iofiann  oon  Gnglanb, 
würbe  mit  bette  franjiSfifefitn  Xaupbin,  nacfimaligetn 

König  fiubwig  VIII. ,   uermäblt,  bcr  infolge  bi'efer Seirat  1215  ben  Berfucfi  macfite,  fiefi  bee  eitglifcbeu 

Dfiron«  ju  bcmäefitigeu,  unb  führte  naefi  fiubwig«  VliL 
lob  (1226i  bi«  1236  bie  Bormunbfcfiaft  unb  He* 
gentfdfiaft  für  ifiren  unmünbigen  Sofin  fiubwig  IX. 
mit  männlichem  (Seift  unb  grober  Dfintfraft.  Sic 

beenbete  ben  Slbigenferlrieg,  unterbrildte  bie  auf» 
rübrerifeben  BafoBeit  unb  fiefierte  ̂ rieben  unb  Orb» 
meng.  3firen  Sobn  er;og  fie  oortrefflicb,  würbe  oon 
bemfelben  ftet«  ;u  3iate  gesogen  uub  bei  feinem 

Jtreujjug  1248  mit  ber  3)cidjeoenoejerf<baft  betraut. 
Sie  ftarb  1252  in  Melun. 

Slandiarb  um.  Hong!*«),  1)  Sicola«  Jfrantoi«, 
fiuftfebiffer,  geb.  1738  (1753)  jtt  BetiLHnbclij  im  De» 
partement  Gute,  übte  fidj  oon3ugenb  auf  inmeefiani» 
iefiett  ttünften  unb  oerfolgte  unausgefefit  feine  fiieb» 

ling«ibec,  bie  Äunft,  ju  fliegen.  9iatfibem  er  4.  Marj 
1784  bie  erfte  fiuftreife  oerfuebt,  febiffte  er  1785  mit 
3efferic«  uonDooer  nach  Galat«  tmb  bebiente  ficb  auf 
einer  fiuftfafirt  ju  Sonbon  juerft  be«  oouMontgoIfier 
erfunbenen  jdUfcfiirm«.  Gr  ftarb  infolge  eine«  Stur* 

je«  bei  feiner  66.  fiuftfafirt  7.  Märj  1809.  —   Seine 
(Sattin,  ebenfall«  fiuftfifiifferin,  geb.  25.  Märj  1778 
ju  irot«*Ganon«  bei  Hotfiellc,  fanb,  nnefibem  fte  bie 
Suitrcifen  al«  Grwcrb«jwcig  lange  mit  (Erfolg  fort* 
gejefit  fialte,  bei  ifirer  67.  Huffafirt  oom  Diooli  in 

'Baris  6.  3uii  1819  ifiren  Dob. 

—   Slandje. 

2)  flierre,  franj.  3ugenbfcfirififteller,  geb.29.Der. 
1772  ju  Dammartin  (Seine  et* Marne),  macfite  <icfi 

suerft  burefi  Heine  moralifcfie  Homane  unb  Ifieater» 
ftüde  litterarifcfi  befannt.  Gine  Bucfifianbtung,  bie 

er  1808  eröffnete,  führte  er  bi*  1832  tmb  grünbete 
bann  eine  Hnftalt,  bie  er  ßlysöe  des  enfanta  nannte 
unb  1840  feinem  Sofin  abtrat.  Son  feinen  oom 

größten  Grfolg  begleiteten  3ugenbfcfiriften  nennen 

wir:  »Petite  bibliothöque  des  enfants«,  »LeBof- 
fon  de  la  jeuueaae«  (4  8beü,  »La  mythologie«. 

»Le  voyageur«  (6  8be.),  »Lea  dblaasements  de 

l’enfance«  (2  8be.),  »Petit  voyage  autour  du 
munde»,  »Le  trbaor  des  enfants*  u.  a.,  alle  in 

jafilreicfien  Huflagen  etfcfiienen.  Hufierbcm  fefirieb 

8.:  »Histoire  desfmtailies.  sibges  et  combatt  Iran- 
i;ais  de  1792  &   1815«  ( 1818,  4   8be.);  »Lea  prome- 
iiades  de  Fbnelon«  (1845);  »Melanges  dliistoire 
et  de  litteramre»  (1854u.  1863);  »Le  nouvellistede 

lajeuneaae«(  1864)  u.  a.  Sein  Dobcbtag  iflunbetannt 
3)  Gbwarb  fiaman,  engl.  Ditfitei  unb  S(firift* 

fteüer,  geb.  11.  Dej.  1820  al«  Sofin  oon  SBilliam 

SB.,  einem  aubgejeiefineten  Stfiauipielet  am  Gooent* 
garben*Ifieater,  wibmete  fiefi  früfijeittg  litierarifcbeit 
»rbeiten  unb  befafi  febon  oor  bem  2a.  fiebenbjafir 

al«  S)erau«geber  oon  »Chambers’  London  Journal» 
fowie  einer  Seifie  oon  fiianbbücfiem,  Grjäfilungen, 

Dramen  tc.  einen  litterarifefien  'Jlamen.  3"  her 
ffolge  oeröffenilibfite  et  JBiDougfibp«  »Shakespeare«, 
»England  andWales  delineated«  unb  bie  SiooeDen: 
»Temple  Bar»  unb  »A  man  without  a   destiuy». 
Seine  btamatifefien  Arbeiten,  beren  3afil  gegen  100 

beträgt,  gefiören  ber  leicfitem  Gattung  an;  ein  gto* 
fier  Sei!  berielbcn  finb  SfieifinaefitSftüde  (fogen.  fSan* 
tomimen)  für  ba*  Drurplane  *   xfieater.  SB.  war  auifi 

lange  3'ü  Mitarbeiter  am  »Daily  Telegraph*. 

£lambr,  Dent  (ivc.  bang  Wängf*' ,   f.  Matterfiorn. Blamfic,  Huguft,  fcfiweb.  Dramatiler  unb  Ho» 
manfcbriftftcUcr,  geb.  17.  Sept.  1811  ju  Stoeffiolm, 

ftubierte  in  Upjal'a  3“ri«prubenj  unb  trat  al«  Sije* aubiteur  in  ben  Staatäbienft,  oerliefi  inbeffen  bali 

biefe  fiaufbafin,  um  fiefi  ausicfilieBlicfi  ber  fiitterutur 

jujuwenben.  Gr  fefirieb  eine  Heifie  oon  fiufMpielen, 
oon  benen  bie  Mefirjafil,  wie:  »Hittebarnet*,  >Rika 
Morbror«,  »Magister  Bl&ekstadius« ,   »Den  poli- 
tiska  Rocken*  je.,  aufierorbentliefie«  ®Iüd  mad)* 
teil.  Sie  entbefiren  tieferer  Originalität,  ftnb  aber 
doB  fiaune  unb  ergöfilitfier  Situationen,  bie  ihre 

iomififie  JBirhing  nie  ocrfeblen.  Hucfi  mehrere  ernüe 

Dramen,  wie:  -Lükaren«  (1845),  »Engelbredit  o*h 
lians  Dalkarlar*  unb  »Jernbäruaren*  (1846),  fan* 
ben  bei  ber  Huffüfiruna  in  Stodfiolm  Beifall.  Da* 
neben  war  8.  ein  fiöcfift  fruchtbarer  unb  beliebter 

Grjäfilcr,  ber  über  eine  lebfiafte  Itfiantafie  unb  iibarfe 
Beobachtungsgabe  oerfügte.  Befonber«  gefcfiäfit  finb 

bie  jumeift  auefi  in«  Deutfcfie  überfefiten  Homane: 

»V&liiaden«  (Stodb.  1847);  >Flickan  i   atadsgir* 
den«  (1847);  »Banditen«  (1848);  »Sonen  af  Söder 
och  Nord«  (oaf.  1851);  »Berättelaer  af  Klockaren 
i   Dandetyd«  (1856).  Hufierbcm  fifiricb  er  eine 
Menge  gelungener  Hooellen  unb  Grjäfilungen,  meldie 
unter  ben  Diteln:  »Taflorochberättelser*  (3.  Stuft. 

1867)  unb  »Bilder urverkligbeten«  (1863-  65) ge* 

iammelt  erfifiienen  unb  jum  größten  Deil  bem  Stad- 
fiolmer  Boltslcben  entnommen  finb.  Durtfi  feine 

ewinnenbe  Berfönlidifeit  würbe  8.  einer  oon  Stad* 
olm«  populärften  Männern,  unb  bie«  füfirte  ifin 

in  ben  lefiten  3ttfiren  gegen  feine  Heiguna  aui  bie 
politiftfie  8abn  al«  HeufiStagSmann.  Gr  ftarb  30. 

)loo.  1868  in  Stodfiolm.  Seilte  Samlade  arbeten* 

erfefiienen  in  15  Sänbcn  (Stodfi.  1870—74). 



(öiandjieren 

Blamhlrrrn,  Slabntngömittfl  bot  ber  eiqenttietjen 
Aubereiitmg  furje  3*it  mit  äBaffer  lotsen,  uni  fie 
für  aeroiffe  3toei!e  pa  üblicher  ju  machen,  ober  um, 

roie  beim  ©cmüfe,  geroiffe  nid)t  juträglicbe  Beftanb* 
teile  ju  befcitigen.  Blanchierte«  ©emttfe  bcfi^t  einen 
weniger  ftrengen  ©efcbmad  imb  bläljt  md)t. 

®lnncbiniii«,  f.  Siandjini. 
Btamtartf,  Bloti«,  Scaler  unb  Sdjriftftefler,  geb. 

16.  Slpril  IKKi  ju  Süffelbotf,  bejog,  oon  ben  ©enre* 
malern  5ß!äfrf)tc  unb  Bauticr  porgebilbet,  1856  bie 
(Düffelborfer  Bfabemie,  war  bann  Sdiiiler  oon  6br. 

Rebler,  l'eube  unb  Junten  unb  oerpoßftänbigte  feine 
äuebitbung  burcfi  uerftiiiebene  Keifen.  8.  beponbelte 

<Scf)[act)ter>  unb  ©efccbtäfjcnen  fowie  auch  frieblidje 
Gpifoben  cu«  bem  Solbatenieben  biefe«  gabrlfun* 
bert«,  juerft  au«  ben  Stiegen  gegen  Napoleon ,   unter 
atibern:  ibeobor  Römers  £oo  (1859),  gerbinanb  p. 

©ebiß«  lob  (1860),  ©enetal  o.  ’l)orf  in  ber  Schlad)» 
bei  fflöcfern  (1862),  bamtmicbausben  lebten  Stegen, 

fo:  Sönia  SBitljelm  bei  Jtöniggräb;  ber  Äronprim 
non  ®reu|en,  bie  Bagcm  nach  bem  Sieg  oon  Sörth 
begrüfienb;  ber  äuSmartd)  bet  graiijoten  au«  SReb ; 

Sabine  bei  SRar«  ia  Jour.  SU«  floet  trat  er  mit 
einigen  (Dramen  (*;fobamt  oon  Schwaben« ,   »Slboli 
oon  (Raffau*,  »Königin  Bbelbeib*,  »gür«  Batet* 
Ianb<)  unb  gefammelten  »©ebiebten*  (2.  Stuf!., 
Stuttg.  1879)  auf.  Stuftet  bem  fchnch  er  »(Düffelbor* 
fcrKünftlcr.  Sieftologe  au«  ben  lebten  jeljn  gabreu* 
(Stuttg.  1877).  Gr  ftarb  12.  Sprit  1883  in  Stuttgart. 

Blandenburg,  Biorio  Karl  Henning  oon,  ton* 
feroatiocr  tlotitifer.  geb.  25.  Diät  1815  auf  bem  ga> 

miliengut  Jimmetljauicn  in  Bor.imem(JlretS  Segen* 
loatbe),  tefuebte  ba«  ©ymttafium  tum  ©rauen  Klo* 
fter  in  Berlin  unb  ftubierte  bafelbft  bie  Kedjte  unb 

Staat«roiffenf(b«ften.  Sadjbcm  er  am  ©ericht  ju 
Stettin  unb  am  Jlnmmctgeridjt  in  Berlin  gearbeitet 
batte,  trat  er  1848  au«  bem  StaatSbienfi,  um  bie 

Benoaltung  ber  österlichen  ©üter  ju  überiiefniien. 
(Daneben  roat  er  auf  ben  Kommunal*  unb  Brooin* 
jiaüanbtagen  oietfacb  tbätig  unb  mürbe  1851  in  ba« 

ilbgcorbnetcnhau«  gewählt.  Seitbem  geborte  er  bie.- 
fern,  bann  aud)  bem  norbbeuifeben  imb  beutfebeu 
Scictjätag  bis  1878  ununterbrochen  an,  ©ictrfi  bei 
feinem  Gintritt  in  ba«  parlamentanfctie  Sehen  fcfttofr 

er  ficb  ber  äufioriten  (Rechten  (bomalb  grattion  ©et* 
lach)  an,  unb  biefer  Bartet  blieb  er  in  aßen  BhaSen 

ber  Gnttoicfelung  ̂ Ireuften«  treu.  allmählich  warb 
et  ibt  parlamentanftber  gübrer.  St«  Biömarcf  nach 
bem  Stieg  1870/71  ben  Kampf  gegen  bie  rbmifibe 
»ieratdiie  begann,  (ich  ben  liberalen  näberie  unb 

bie  ©efefte  über  Stbuiauffidit,  Hiniiebe  u,  a.  oor* 
legte,  jog  ficb  11.  tom  poiitifdjen  Sieben  gänjlid) 
jurücf,  ba  er  biefe  Söenbung  be«  if)ra  feit  langem  be* 
freunbeten  :Keid)«fanjter«  iiitbt  billigen  tonnte,  ibm 
aber  auch  nicht  entgegentreten  mod)te. 

Blanc-manger  (frans-,  lor.  Wait(i*tnai>flW*b*  *wci* 
6c«  Gffen*),  au«  Sahne,  TOanbelmilcb  !c.  mit  £att* 

fenbtafe  unter  3ufaft  »on  Sanifle  ober  anbentt  ©e- 
roürj  bereitete«  ©elee. 

Binnen.  f.  Blnnfo. 

Bianca,  äntonio  ©ujman,  Bräfibent  ber  Re* 
puHit  äJcttejuela,  Sobn  be«  berübmten  Statiftiter« 

Üeocabio  ©ujman  B.,  tetdjueic  ftd;  fetjou  al«  jun* 
ger  Bianu  burd)  feine  politiftben  artitei  in  ber  Brtffe 

uttb  at«  liberaler  Bartcigänger  au«,  Jöäbrenb  be« 
Bürgcrlricg«  oon  1866  bi«  i8K7  tiimpftc  er  auf  ber 
Seite  bcr  JySberaliften  unter  ©enerai  galcon.  SU« 
todbrenb  ber Ttbioefenbeit  gaicon«  Bene jueia  ftcb  tote 
bcr  ber  anartbie  preibgegeben  fab,  ic^tc  8.  1870  bie 
fogen.  Uprilrcuolution  indfflerf  unb  mürbe  ,um  pro* 

-   Slanbrata.  1003 

oiiorif<bett  Bräitbenien  ber  MepuMtf  ernannt  (Drei 
3abre  toaten  inbe-J  nötig,  oollftänbig  Orbnung  im 

Sianb  ju  fdjaffen.  SBäbreub  biefer  ̂ eit  iibte  (8enevoi 
*).,  pom  Songreft  autoriftert,  eine  Jlrt  liberaler  lü* 
tatur  au«,  tocidjc  Bcneuteia  »oßftanbtg  rrgenerierte, 

roorauf  er  im  gebntar  1873  tum  Btäfibenten  ber  Se= 
publit  auf  oier  gabte  ernannt  nntvbe.  Xtetc  Beriobe 

roar  bie  glndiidifte  Benejuela«  feit  feiner  irennung 

oon  Spanien.  B.  führte  itt  aßen  3meigen  be*  ijffent* 
Sieben  Sieben«  Jiefortttcn  etn.  Gr  mebrte  ben  öffent* 
litten  Srebit  imb  oerbefferte  bie  Gitttünfie,  fnüpfte 

engere  Üeiicbungcn  mit  ben  europäifebenBiädiien  an, 
führteSebnien,  felbft  itt  ben ittbianifdjeu (Dörfern,  ein, 

grünbetc  roiffenjebaftiidje  JSnftiiute,  Blufeen  unb Sfa* 
bemten,  cröjfnete  neue  Sitafictt  unb  bie  erfte  Oifen* 
bahn  be«  Sattbe«,  bnttle  Stanöle  unb  perfdiönerte  bie 

Stabte.  Gr  trat 20.  gebt.  1877  oon  berBiadjt  ab,  nach* 
bem  er  nodj  burtb  einen  neuen  Gabe  bas  SKedjt  be«  San* 
be«  relonftruiert  batte,  ©ein  SJacbtolger  Blcantara 
fonnte  ibn  in  feinet  (Seife  erfeben,  unb  fo  fam  es  itt 

heftigen  Barteitampfen.  Sa  ficj  eine  mächtige  Bartei 
ju  gunften  Bianco«  auäipmcb,  namentlid)  audj  ba« 
.Oeer  (ulejt  auf  feine  ©eite  trat,  tnar  bie  Steooiution 

in  40  Sagen  gemacht ,   unb  8.  tourbe  12.  SWai  1879 
sum  prootforiftbenBräfibentcn  gewählt.  Gr  eilteoon 
Bari«,  too  er  gernbe  toar,  tiatb  Benejuela  unb  mürbe 

entbujiaftif<b  begrübt.  Gr  berief  fogieid;  einen  Sele* 
giertenfongreb,  bem  er  einen  neuen  sicorgauijation«* 
plan  oorlegte,  imb  fteßte  in  roeniaen  Bionaten  bie 

Drbmtng  ijex.  1884  legte  er  bie  Regierung  nicber. 
Bianca,  Äap,  j.  SBei&cS  Borgebtrge. 

®lanb  um.  biänbi,  Siatbanael,  engl.  Drieniatifl, 
fottt  1623  in  ba«  Christ  Clmrclt  College  ju  Cpforb, 

erhielt  bafelbft  1825  ben  ©rab  eine«  Bacbelor  unb 

roibmete  ftdj  nun  ganj  ber  moraenlänbiftben  Bbilo* 
logie.  Gr  ftarb  10.  Slug.  1865.  Sie  aSebrjabl  feinet 

Arbeiten  erlebten  in  bem  *   Journal*  ber  Royal  Asia- 

tic  Society,  ixt  runter:  »Account  on  tbe  Atasb  Ke- 
deb,  a   biographical  work  on  tbe  Persian  poets*, 
»On  tbe earliest  Per.-iaa  biographv  of  poets*.  »On 
tite  Persian  gante  of  chess*  u.  a.  Sind)  gab  er  Oii* 
tamiö  (Dichtung  *Makltzattalasrär*  (1844)  heran«. 
Slanbbiß  ift  ber  Baute  eine«  norbamerifatt. 

Diünjgcfebe«  oom  28.  gebr.  1878,  toelthe«  einer  leb* 
haften  Stgttation  für  BtUbetherfteßuitg  ber  Soppel* 
roäbnmg  folgte.  Sasfclbe  beftimmt,  bah  auf  Sied)* 
nung  be«  Sdjabmnte«  monattuh  minbeften«  9   SRiß. 
unb  häthften«  4   fflitl.  ©ilbcrboßnr«  im  BJertoerbätt* 
ni«  oon  1 : 15,988  geprägt, inltmtauf  gebcatbt  roetben 

unb  an  aßen  öffentlichen  Raffen  ai«  gcic|!icbe§  3aI'* 
iung«mUteIgelt:ttfoßen.  Bgl.Gernu«chi,  Le  Bland 
Bill  (Bat.  1879). 

SlanftilopHrnj  (lat ),  ©djmetdjtlrebe. 
SlanDiticn  (lat.),  ©cbmctdjeleien,  2ieh!oitmgen, 
Blanbrata  i   eigentlich  Btanbrata),  ©iorgio, 

Stifter  ber  Unitarier  in  Boi«  unb  Siebenbürgen, 

geboren  um  1515  }u  Satujjo  in  ̂ientont  au«  abü* 
gern  ©eiihlecht,  imiRte  wegen  freierer  Seligionban« 
lichten  fein  dlaterlanb  oeriaffen  unb  befannte  ftch  tu 

©enf  ju  Galoin«  Sehren.  Biegen  feiner  antitrinita* 
rifchen  SJlcinungen  mit  btefetn  jerfaßen,  begab  er  ficb 
1558  nach  Bolen  unb  uon  ba,  atef  Galtnn*  Jlnftiften 

Derfolgt,  1503  nach  Siebenbürgen  ju  bem  gürften 

gobaiinSiegntunb,  ber  ihn  ju  fernem  ScibarU  machte, 
'ticr  perfchante  er  ben  Umtariem  freie  JiciigionS* 

tibung.  3um  ©eheimrat  erhoben,  getonnn  er  bebeu* 
tetiben  Gittflufs  unb  ftarb  um  159c),  attgeblid)  tu)n 
feinem  Oleffen  im  Schlaf  erwürgt.  Gr  bat  einige 

'Äbbmibtungen  unb  fociitianifche  Äonttoocr«fd)nf* 
ten  hinterlagen.  Sein  SCntitrinitarifche*  ©lauben«* 



1004  fülongint  — 

befenntni««  mit  bet  ©Überlegung  be#  glaciu«  gab 

fcente  ((jelmftebt  179-4)  betau«. 
©langini  (Ipr.  bian»f4tii>>,  gelice,  ital.  Cpem«  unb 

Sieberlomponift,  aeb.  8.  91oo.  1781  ju  Zarin,  ftu< 
bierte  bie  Rompomion  unter  Dttani,  mürbe  1806 

HapeBmeifter  beS  Äurfüriten  pon  ©faltbapem  unb 
1809  in  gleicher  Gigenfcbaft  non  Rönig  3erdmc  nach 

Jlaftri  berufen.  'Hon  1814  an  lebte  er  in  fJari-5,  too 
er  18.  Zej.  1841  ftarb.  Unter  feinen  Dpern  fanben 
befonber«  -Zblie  et  Temlle«,  »Enenre  un  tour  de 

calife«  unb  •Nephtali«  ©eifaB.  Seine  ©unft  beim 
©ublifutn  oerbanfte  er  aber  bauptffidjlid)  feinen  ein« 
mutigen  Siebern  unb  Momau)cn,  unter  benen  ber 
»Slbftbicb  bcSZroubabourS«  (non  Caftelti)  lange  3«it 
febr  beliebt  mar. 

©lanlrnbrrgbe,  gtfeberborf  in  ber  belg.  ©rooinj 

äöeftflanbern,  ürronbiffement  ©rügge,  an  bet  9!orb« 
fee,  15  kra  tiorböftlicb  non  Dftenbe,  an  ber  teifenbabn 

©rügge  <$epft,  (tat  einen  itafen  mit  Seud)tturm, 
Schiffbau  unb  o«n)  8328  Ginto.,  ift  feit  18-10  als 
Seebnb  raf cf)  in  Aufnahme  gelommen  unb  tnirb  jeft 
jährlich  non  ca.  10,000  Säften  (meift  Zeutfdie)  be- 

tucht. Die  Züncn  fmb  in  ihrer  ganzen  ©reite  mit 
3iege!fteinen  gepflaftert  unb  bilben  «ne  etroa  2   1cm 

lange  ©romenabe  mit  einet  ganjen  Krönte  non  91eu< 
bauten  (für  bie  Säfte),  in  bereu  ffiitte  fiel)  ba«  Hur« 
bau«  befinbet.  Zer  Rnnal  oon  1).  führt  non  ber 

Hüfte  tu  bemSrüggemit  Cftenbenerbinbenben  ftanal. 

©Iantenburg,  lj  RreiSftabt  im  £crjogtum  ©raun, 
fdjroeig,  am  9iorbranb  beb  Unterbane#  (231  m   hoch) 
unb  an  ber  Gifenbahn  ftalbcrftabt«©.,  ift  burd)  btc 

narb  bem  ©ranb  non  1836  aufgcfüftrten  'Heubauten 
eine  febr  freunblidje  Stabt  gemorben,  bat  2   eoange« 

lifebe  unb  1   fatb-  Hircbe,  1   6d)lofi  auf  bem  ©Ian- 
f enftein,  einem  337  m   hoben  flaltfteinf elfen,  mit 

Ziergarten  (in  bem  ba«  nerfattene  Suftfdjlofc  Suifen« 

bürg),  1   fd>öne«  SHatbau«,  1   'Amtsgericht,  1   ©pmna« 
fium,  1   Anftalt  für  keroenleibenbc,  1   Riefernabel» 
bab,  SBafierleitung,  ©arten«  unb  Dbftbau,  Samen« 
banbel  unb  mit  ber  ©amifon  (1  3nf-«©at.  Dir.  67) 
(ts80)  5117  Ginro.  (214  Ratboliten).  ®.  ift  ein  belieb« 
ter  Aufenthaltsort  für  ©arjreifcnbe  unb  hat  in  bet 
Untgegenb  im  D.  bie  Älippenreibe  ber  ZeufeiS« 
mauer,  mit  AuSfitfjt  nom  0rofinaterftuhl(319m)u. 

oortrefftichen  Sanbfteinbrütben,  im  31.  ben  Segen« 
ftein  (f.  b .),  im  S).  ben  Siegenfopf  (403  m),  mit 
herriitbet  9lu#fid)t  unb  SSirtSbau«,  unb  nod)  meiter 
ba#  ehemalige  Hlofter  Sllidjaelftein  (jett Domäne) 
in  reijenber  3BaIbIanbf<baft.  ©.  bilbete  frübet  unter 
bem  Samen  öartingau  eine  ©raffebaft  unb  mar 

Sehen  be#  ©istum«  jjalberftabt.  3U  Anfang  bcä 

12.  3abrb-  tourbe  fte  mit  ber  ©raffebaft  Stegenftein 
oereinigt,  gehörte  ober  oon  1 143  bis  1368  einer  Sei« 
tenlinie  ber  ©rafen  oon  Siegenftein.  9!a<b  bem  Zobe 

bcö  lebten  ©rafen  oon  iliegenftein,  Johann  Gm  ft, 
fiel  bie  ©rafiebraft  1699  bem  Serjog  oon  ©raun« 
fdjroeig  ju.  1707  irarb  9.  Subroig  Aubolf,  bem  jroei« 
ten  Sohn  Anton  Ulrich«  »on  Sßolfenbüttel,  al«31pa« 
nage  übergeben,  juglcich  jum  gürftentum  erhoben 
unb  bi«  1731  felbftänbig  rtgieri,  bann  aher,  roeil 

Subroig  Stubolf  ©erjog  rourbc,  roieber  mit  ©raun« 
fchroeig  ocreint,  hei  roclcbcm  e«  feitbem  geblieben  ift. 
Sie  Stabt  ©.  erhielt  fthon  im  10.  3a!)tb  Blauem, 
tourbe  1180  unb  nochmal«  1386  oerroüflet,  aud) 

1625  burch  SßaUenJtcin  hart  belagert,  tiier  roofjnte 
Subroig  X   VLLI.  nach  feiner  flucht  au«  ZiUingen  unter 
bem  91amen  eine«  ©rafen  oon  Sille  oom  24.  Slug. 
1796  bi«  10.  gebt.  1798.  ©on  1807  bi«  1813  gehörte 
8.  jum Rönigreid) SBeftfalcn.  Sgl. S ei hr o ct , Chrouif 
bet  Stabt  unb  bei  gürftentum#  ©.  (©lanfenb.  1864). 

iölaufcntjeim. 

2)  Stabt  in  ber  fchroarjburg.nibotflSbt,  Dberferr« 

fchaft,  Amt  Aubolftabt,  an  ber  Stinne  unb  am  Gin« 
gang  in  ba«  romantifebe  Schroarjathal,  ift  bureb  eine 

Hroeighabn  mit  Schroarja  (Saalbabn)  oerbunbrn,  hat 
ffiollipinnerei,  &oljroaren«,  §oljpappen«,  Schlauch« 
unbgarbenfabrifatton,  Sagemühlen,  Cbftbau,  Sanb« 
ftein«  unb  Scbieferbrücbe,  eine  ffiaffcrheilanftalt  mit 

giditennnbelbab  u.  (ifowi  1889 eoang.Gimoohner.  Sie 
fanft  ahfallenben  Zhalgehänge  iinb  mit  jablreicbeu 

Sillen  befcjt,  bie  meifi  nur  roährenb  ber  Sommer« 
monate  (©.  ift  ein  oorjüglicber  Uimatifcher  fturort) 
Don  greneben  beroobnt  roerben.  91drb!i<h  liegt  auf 
einem  160  m   hohen  fialffelfen  ba«  Sch  lob  ©reifen« 
ftein,  eine  ber  fcbdnften  Dfuinen  Zhüringen«  (f.  ©Ion 
bcrfclben  bei  ©urgen).  Son  ̂ einritb  I.  erbaut,  roar 
basfelbe  oon  1276  bi«  1583  ber  Sib  etnet  Seitenlinie 

ber  ©rafen  oon  Schroarjhurg,  oon  roclcber  bie  fpä« 
tera  gürften  pon  Schroarjburg«Sonber«haufeu  ab« 
ftammen;  ihr  gehört  auch  ber  ©egentönig  Harl«  IV., 

©ünther  non  Sibroarjburg,  an,  roeltber  hier  1304  ge« 
boren  tourbe. 

©lanfrnkurg,  Heinrich,  beutfeher  0cfd)ichti<hrri 
her,  geh.  7.  DIt.  1820  in  ber  Stäbe  oon  Rhin,  trat  in 

ba«  preufcifebe  gngenieurforp«  unb  leitete  1860—57 
ben  ©au  ber  Stammburg  ©ohensollem,  lam  1857 

jum  ©eneralftah,  flieg  jum  ibajor  unb  führte  eine 
3eitlang  ein  gnfanteriebataillon,  nahm  jeboct  halb 
unter  Grnenmtng  jum  Dherftleutnant  ben  Ahfchicb. 
Seitbem  lebt  er  in  ©rcSlatt  ai«  Slebaftcur  ber  «Stble« 

fifeben  Leitung- ;   feine  Rriegeberichte  unb  Rritilen 
oerlieben  berfclben  187071  btfonbem  SBert.  SSeh« 

ttrt  3°bre  mar  er  liberale«  SDitglieb  bc«  Abgeorb« 
nctenbaufc«.  Gr  febrieb:  «Zer  beutfebe  Hricg  oon 

1886«  (Seipj.  1868);  «Zie  innem  Rämpfe  ber  norb« 
ameritanifeben  Union  bi«  jur  ©räfibentenroabl  1868« 
(bat.  1869). 

©laufrneft,  Zorf  im  preub-  9iegierung«beur( 
Schleäroig,  Rrei«  Sinneberg,  10  km  roeftlicb  oon 
Altona,  tn  romantifeber  Sage  an  ber  Glbe  unb  ber 
Altona«SBebeler  Gifenbahn,  mit  pielen  fd)önen  Sanb« 

häufern  ber  Hamburger  Raufleute,  gifd)erei  unb  See« 
berei  (1884:  75  Segc[jd)iffe  unb  1   Zantpffcbiff),  aber 
ohne  jiafcn,  unb  mit  (ibuoi  3354  Ginro.  Sortreffluhe 

gemfichteit  bieten  ber  Süllberg  (76  m   boib)/  aut  roel« 
rticm  Grjhifcbof  Abelhert  1061  eine  gemtng  erbauen 
lieb,  unb  ber  ©auröhetg  (92  in),  ©et  9.  liegt  bie 
Altonaer  fflaffcroerforgungSanftalt. 

©lanfrnbain,  Stabt  im  ©rofjherjogtum  Sachfen« 
SBeimar,  19  km  oon  Süeimar  gelegen,  347  tu  ü.  Bl., 

in  einem  toicjcnreichenZhal,  hat  1   Amtsgericht,  2 Mir. 
eben,  1   alte«  Stblob  ber  ©rafen  oon  ©[eichen  (je$t 

jlrrcnanflalt,  juglcid)  fürS<broar}burg«3onber«bau: 
feit),  ©orjcCan«  unb  ̂oljbrahtfahrilation,  fficberei. 
'Bierbrauerei  unb (leso) 2ä33eoang.Ginroohner.  ©.ift 
Uimatifcher  Rurort.  —   ©.  roar  ehemal«.t?auptort  unb 
9iegienmg«fik  ber  ©raffebaft  ©.,  toclche  feit  1411 
einer  Seitenlinie  ber  ©rafen  oon  ©leiden  gehörte, 

nach  bereit  AuSfterben  1631  fte  an  bie  ©rafen  oon 

Sabfelb  al«  SHainjer  Sehen  fiel.  1803  roarb  B.  oon 

©reu feen  in  ©eftb  genommen,  lam  aber  1807  mit  bem 
gürftentum  Grfurt  unter  franjöfifche  §errfcbaft.  1813 
toarb  e«  jroar  roieber  oon  ©reufien  olfupiert,  aber 
burtb  ben  StaatSoertrag  oom  22.  Sept.  1816  an 

Satbfcn«SSeimar«Giienach  abgetreten,  mit  alleiniger 
Ausnahme  be«  Amte«  2Banber«leben,  ba#  bem  9te« 

gierungSbejir!  Grfurt  einoerleibt  roarb. 

©lanfcnbrim,  gleden  im  prcufi.  KegierungSbejirl 
Aa<hen,Rrei«  Scbleiben,  amllrfprung  berAbr,  471  m 
ü.  3H.  unb  4   km  oon  ber  gleichnamigen  Gifenbahn« 
ftation(RöIn«Zrier),  mit  Slmtägericbt,  ©fenroerf  unb 
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Giienfteingniben  unb  (i«o*o)  611  Ginro.;  fiauptort  bcr  aber  roirb  bcr  3ö«<f»fel  jum  3ubaberpapier.  Dagegen 

ehemaligen  ®raffd)af»  SB.,  roeltfic  feit  1469  im  Bcfip  fpric^t  man  oon  in  hlanco  irajftcren  bnnn,  menn  ein 

ber  ©raren  non  ffiauberfdjeib,  feit  1780  bcr  ©rafen  'fficdjfcl  gejoden  rairb,  ohne  bnfi  bet  StuSfieller  an  ben 
non  Sternberg  n>ar.  Bejoacnen  eine  entfpreebenbe  {forberung  bat.  ffiirb 

Slantenbcimrr  Kuazcbrungälräuter,  f.  Galeopsis.  ber  Sfiecbfet  norn  Sejogenen  glcirfjrooöi,  unb  ohne  bofs 

81anfrra,  f.  ̂ Idnfetn.  |   ihm  »am  SIuäfteBer  Dcdung  roarb,  acceptiert,  fo  liegt 
Slanfetä,  treibe  unb  farbige  SöoBbeden  »on  »er*  ein  Slanfoncccpt  »or.  In  blanco  fteben,  f.  ».  t».  in 

fdjiebener  {feinbeit  unb  äuäftattung,  bilben  oft  im  Ttorfcbufs  fteben.  Blanfoflellen,  im  Scrficherunga* 
Daufcbbanbel  ben  SBcrtmeffer,  nad)  t»elcf)ent  anbre  toefen  bic  ausjufüHcnben  jfroifdjcnräume  in  ben  (po* 
Slrtitcl  »eranftbiagt  raerben.  liccn.  8Ianfogefcbäfte  ober  SBlanfooertaufe, 

Blanfrtt  (Slanquet,  ®Ianfo,  franj.  Carte  Bezeichnung  für  Sdjeingefcbäfte,  bei  benen  auf  bic 
blanche,  engl.  Blank  charter,  itnl.  Carta  bianca),  fBifferenj  im  greife  fpelufiertipirb.  S.audjBIanfett. 
eine  nicht  auägefüBte  Boßmadjt,  roeldjc  lebiglitfi  auä  SBIanfopapiere,  SBeripapiere,  auf  beiten  bcr  Karne 
ber  Kamenäuntcrfcbrift  beb  BoBmacbtgcberä  beftebt,  beä  ©laubigere  noib  unauägcfüBt  ift.  TDiefelben  tra» 

über  ber  leerer  Kaum  gelaffen  ift,  ben  ber  ®c»oII>  gen  ben  Gbarattcr  »on  ̂ nljabcrpapieren  unb  werben 
mäibtigte  felbft  mit  ®ejug  auf  ben  Umfang  ober  bic  burd)  KanienäauäfüBung,  je  nach  berStrt  berfelben, 

Strt  be«  ibm  anoertrauten  ©efdjäftä  auSfftOt.  93iä-  Kelta*  ober  Drberpapicre. 
weiten  ift  amb  bab  Siegel  beä  Söoflmacbtgeber«  bei*  Blank  verse  (engl.,  in.  biänt  m*u),  ber  rcimlofe 
gebruett.  Gin  foicbeä®.  pflegt  man  namentlich  bann  fünffüßige  gambuä,  baä  eigentliche  brantatifebe SBcr«* 

zu  geben,  tuenn  man  alä  BoBmadjigeber  bie  erfor*  mag  bcr  Gttglänber  roic  nach  ihrem  Borgang  auch 

berli<be  redjtlidje  {form  ober  bie  äuäbelmung  ber  be*  ber  Deutfcbcn.  Gr  rourbt  in  ber  euglifdjen  'floefie 
treffenben  Sotlmadit  nicht  genau  tennt.  Natürlich  juerft  »om  ©rafen  Surre»  (geft.  1547)  alä  SWctnim 

»ertraut  man  ein  SB.  nur  jupcrläffigen  Sperfonen  au,  für  epifebe  Dichtungen  eingcfiibrt,  alä  folcbeä  »on 
foroie  eä  auch  geraten  ftfjeint,  barauf  bie  Singelegen*  Külton  toeiter  auägebilbet  unb  »on  ben  fpütcmSSüb« 
beit,  um  bie  eä  fidj  banbeit,  ju  bejeidjnen.  jiueb  »er*  tern  (Ibontfon,  ©löoer,  JJoung,  SBorbäioorth  ic.)  bei* 
ftebt  man  unter  8.  eine  unooHftänbige,  ber  ftrengen  bebalten.  3m  Drama  fanb  er  bureb  ®raf  Sadniüe 

{form  entbebrenbe  SoHmadit,  roelcbe  einem  Kedjtä*  (1565)  unb  SRarloroe  Gingang (baber  er  oonSenJion* 

amoatt  jur  ftlaganfteßung,  ffübrung  eineä  ®rojcf*  ion  alä  «Marlowes  mielity  line«  bezeichnet  roirb); 
leä  ic.  erteilt  unb  »on  biefem  erft  formuliert  rotrb.  bie  freiefte  ®eroegung  aber  unb  bamit  baä  regfte 

Sgl.  ©Ianto.  i   bramatifebe  lieben  »erlieb  ibm  Sbalcjpeare.  3n 
®lanfe  SSaffcn,  im  ©egenfa»  ju  ben  geuertoaffen,  Dcutfdflanb  rourbe  er  im  18.  3bbcb-  on  Stelle  befi 

bei  bcr  Infanterie  ba8®ajonett,  bei  ber  Keilerei  ber  bertfdjcnben  SUejanbrincrä  juerft  oon  Gl.  Schlegel, 

Säbel,  ®allairf)  unb  bie  Same.  Gronegl  unb  ®raroe  aitgeroanbt,  bauerttb  für  bie  bra* 
Slantieren,  f.  o.  ro.  firen  (f.b.),  fpäter  }u  liefernbe  ,   matifdje  ®oefie  gewonnen  aber  erft  bureb  Sefftngä 

Ißapiere »erlaufen,  roelcbe  man  noch  nicht  befigt.  Katljan«.  Sgl.  Rambus. 

Slanfoiipan. blanco.  ital.  bianco),  eigentlich  roeijz,  Slnnauet  (franj..  Ist.  Nona'*b),  f.  ®lan(ett. 
unbefcbrieben,  bann  f. ».  i».  unauägcfüBt,  unbegrenzt,  ber  Socptunft  Kagout  oon  finlbä*  ober  Sammflciicb 

unbefebränft.  So  fpriebt  man  oon  einer  Blanlo*  mit  roeifier  Sauce;  auch  eine  21rt  leidjter  SBeifiroein 
»ollmacbt  alä  »on  einer  SoBmacbt  ohne  Ginfcbrän*  auä  Sangueboc. 

fung,  »on  Slanfofrebit  alä  »on  einem  offenen  unb  Slanquette  (Soba  »on  'Higueä*2)lorteä),  an  bcr 
nnemgefebräntten  ober  bod)  biß  ju  einer  beftimmten  franjöfifdfen  Äiifte  auä  bet  'Jljdje  oon  Stranbpflan. 

cHren je  cingcräutnten  Ärebit,  innerhalb  beren  man  jen  bargeftcBte  Soba,  enthält  oft  nur  3—8  ®roj. 
iitäbefonbere  auf  ben  ÄrcbitgeberJBecbfct  jiehenfann,  Tohlenfaureä  Siatron. 
ohne  biä  jurSerfaBjeit  für  bie  entfprecbenbellccfung  ©lanqui  (In  oiaimtu,  1)  äbolpbe  3er8me  (B. 

Sorge  tragen  ju  müffen.  Such  »erftebt  man  barun*  l’ainä),  franj.  Kationalälonom,  Sohn  beä  Äonocntä* ter  ben  ungebedien  Jtrebit  überhaupt,  roeldjer  nicht  mitglicbä3ean (Dominique®.,  geh.  I798ju31ijja,  fm* 
bureb  bie  iginterlegung  »on  ©egenroerten  ober  bureb  bierte  in  ®atiä  Sh'fologie  unb  Kationaiöronomie. 

bie  ScfteBung  fonftiger  Kaution  im  gefdiäftlieben  '.Huf  Gmpfehlung  beä  Kationalöfonomen  3.  ®.  San, 

Scrlebr  eröffnet  roirb.' 3m  SBeebfeloerfebr  fpriebt  man  beflen  Sichtung  8.  angchörte,  rourbe  er  1825  ®rofef< »on  iu  blanco  ober  in  bianco  girieren,  hegeben,  in*  for  an  ber  Sanbeläfebülc  ju  ®ariä  unb  1830  Direftor 

boffeeren  in  bem  Sinn,  bah  barunter  bie  Übertragung  berfelben.  1833  rourbe  er  jum  Srofeffor  am  Conser- 

bec-  Il'ecbfclä  auf  einen  anbem  3nl)Qber  nerftanben  vatoire  des  nrta  et  mf  tiers,  1838  jum  SDlitglieb  ber 
roirb,  obne  bah  man  ben  Icbtern  mit  Kamen  beseieb*  Silabemie  ber  moralifeben  unb  poütifcben  SJiffen* 

net.  Daä  auf  ber  Küdfeite  beä  SBlecbfetä  »orgemerlte  '   febaften  eniamit  unb  »an  berfelben  nadiGorfica,  1839 
©iro  ober  3"boffament  in  blanco  (Slanfogiro, !   nacbSUgericn  entfanbt,  umbieScbürfniffebieferSän* 
Slanfoinboffament)  enthält  oielmehr  nur  benfta*  I   bet  ju  flubieren,  beren  ̂ uftänbe  er  mit  {freimütig* 
men  beä  3nboffantcn,  roeldjer  ben  Sflechfel  begibt,  in  feit  beleuchtete.  Die  Grgehniffe  feiner  auf  oiele  2än* 

bem  bcr  jur  ‘Bezeichnung  beä  3>ibofiatnrä  beftimmte  i   bcr  Guroraä  auägebehnten  Keifen  »erarbeitete  8.  in 

Kaum  unbcfdjncben  bleibt;  j.  8.  *gür  mich  an  bie  |   mehreren  SBerlen  (-Considärations  aur  l'ätat  social 
Crber  beä  verrn   ft.  KlüBcr*.  Daä  :   des  populations  de  la  Turqnie  d’Europc*.  ®ar. 
®lanfoinboffament  tann  aber  auch  einfad)  in  ber  I   1843;  beutfeh,  SHagbeb.  1846,  u.  a   ).  Gr  fiarb  28.3an. 

ffieife  erfolgen,  bafz  bcr  3nboffant  lebiglicb  feinen  !   1854  in  ®ariä.  Sein  Jmuptioerl  ift  bic  -Histoire 

Kamen  auf  bie  Küdfeite  beä  ©cdjfclä  febreibt.  3n  !   de  l'economie  politique  en  Enrope*  (‘Par.  1838, 
berfelben  SBeife  fönnen  auch  anbre  Crberpapiere  be=  2   8bc.;  4.  ilufl.  1860;  beutfeb,  ftarlär.  1840—41). 
geben  werben.  Ginen  ®IanFoioecbfel,  b.  h.  einen  Dafi  8   übrigenä  nidjt  aBe  21nfcbauungen  Sa»ä 

äl'ecbfel,  roelcbcr  ben  Kamen  beä  SJedifelgläubigcrä  teilte,  beroeift  feine  SRitnrbeiterfdinft  am  »Produc- 
niebt  enthält,  alfo  einen  'Eechfcl  auf  ben  3nbober,  tour«,  einer  3eitfchrift  ber  Saint  Simoniften,  bann 
fennt  bie  oculfcbe  fficcbfelorbnung  nicht.  Der  SDedifcI  feine  Schrift  ü6er  bie  Sage  ber  arbeitenben  fliaffen: 

muh  »ielmehr  an  bicDrbet  eineä  beftimmten  Jpechfel*  -Des  i   lasses  ouvriärcs  en  France  pendaut  lannce 
gläuhigerä  gehen.  Durch  baä  8Ianloinboffament ,   1848  (®ar.  1849). 
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2)  SouiS  Augufte,  fraitj.  Kontmunift,  Pruber 

beS  oorigen,  geb.  7.  gehr.  1805  iu  puget  >   ThönierS 
(Setalpen),  mar  anfangs  imuSIeorer  inPlagnae  unb 
in  partS,  na!)m  aber  hier,  frühjeitig  in  bie  geheimen 

Serbinbungen  oerwidelt,  bie  f   ontmuniftiken  ©runb- 
fähe  auf,  bie  er  unter  ber3uliregierung  in  jablreidjen 

Pamphleten  oerfocht.  Pachbcm  et  1832  wegen  Poli- 
tiker Slüfjtereien  oor  ben  ©efdjmornen  geftanben, 

trat  er  12.  unb  13.  Plai  1839  bei  bem  bewaffneten 
Aufftanb  in  Paris  mit  ParbiS  unb  Startin  Pcmarb 
als  einer  ber  Anführer  auf.  Pom  pairSfjof  81.  3an. 
1840  jum  lob  oerurteitt,  mürbe  er  oom  König  ju 
lebenslänglicher  6aft  begnabigt,  bie  er  auf  bem  Stont 

6t. «Stichel  unb  fpäter  ju  Tours  abbüfste,  bis  ihm 
bie  Jebruarreoolution  bie  greiijeit  jurüdgab.  Gr 

fam  nad)  Paris  unb  grünbete  ben  Klub  beS  Pepubli» 
fanifchen  BentraloereinS,  beffen  fflcrl  bie  Aufftöube 
oom  17.  Siörj,  16.  April  unb  16.  Plai  roaren.  Sei 
letjterm  perhaftet ,   roarb  er  oom  Dbertribunat  in 

SourgeS  ju  jehnjähriger  (MefdngniSftrafe  oerurteitt, 
bie  er  ju  PeUeiSIe  unb  fpäter  ju  (forte  auf  Corfica 

perbüfte.  Durch  bie  Amneftie  oon  1869  befreit,  lebte 
er  eine  3eitlang  in  Bonbon,  oon  roo  er  2tnfang  1861 
nad)  ,frantrcitt)  jurüdlchrte.  Schon  14.  Juni  marb 

er  als  ßaupt  einer  geheimen  ©efellfchaft  toieber  iu 
oierjäbrigem  ©efängniS  unb  600  jranf  ©elbbufic 
oerurteilt.  Stad)  ber  proflamierung  ber  Pepublif 

(4.  Sept.  1870)  grünbete  er  baS  rabtfale  Platt  »La 
patrie  en  danger«  unb  nahm  31.  Oft.  1870  an  ber 
fommuniftiken  Peoolte  gegen  bie  Pegierung  ber 

nationalen  Pertcibiguna  teil,  wofür  er  nur  mit  eini- 
gen SSodjen  feaft  beftraft  würbe.  Dann  war  er  bie 

Seele  beS  AufftanbeS  oom  18.  Slärj  1871,  beteiligte 
fid)  eifrigft  bei  Grrichtung  ber  parifer  Kommune  unb 
warb  26.  SJtarj  Plitglieb  berfetben,  weshalb  er  im 

Sflai  1872  jur  Deportation  nach  Peufatebonien  oer- 
urteilt  mürbe;  feiner  feibenben  0 efmibfieit  wegen 

würbe  biefc  Strafe  in  ©efängniS  umgewaubclt,  wel- 
ches er  inClairoauj  oerbü&te.  SBährcnb  feincrllnter- 

fuebungSboft  frtjrieb  er  ein  wiffenfcbaftlidjeS  aftrono- 

mifebeS  JBerf:  »L’äternitö  dans  les  astres«  (por. 
1872).  3t>9- 1 879  warb  er  auf  Pctreibcn  ber  fojialifti- 
ken  Partei  in  Sorbeauj  jum  Deputierten  gewählt, 

biefe  JBabl  aber  oon  ber  Kammer  für  ungültig  er- 
flärt.  Doch  begnabigte  man  P.,  ber  feine  Agitationen 
fofort  wicber  begann.  Gr ftarb  2.3an.  188runbmnrb 

6. 3an.  fcierlichft  beftattet.  Cr  mar  ein  ehrlicher  fja- 
natifer  oon  aSfetifchem  BebenSwanbel,  aber  oon  bem 

SBahn  befangen,  bah  eS  möglich  fei,  burch  geheime 
Serfchwörungen  eine  fojiale  Peoolution  ju  ftanbe  ju 
bringen.  Die  $älfte  feines  Bebens  (37  3aljre)  brachte 
er  im  ©efängniS  ju. 

Planquilla  clrr.  .np«),  eine  ber  >3nfeln  unter  bem 
SBinb*  InSBeftinMen,  oonSeneiuela  beanfpruebt,  nur 
66  qkm  grob  unb  oon  einigen  ffij  chcrfamilien  bewohnt. 

Slanefer  Söalb,  ein  Teil  beS  (üblichen  Pöbmer- 

walbeS  (f.  b.)  bei  Kruntau,  mit  bem  1080  m   hohen 
Schöninger. 

Planslo,  inbuftrieHcr  Alarttflcdcn  in  Plährcn,  Pc= 
jirfShauptmannfchaft  Poefowitj,  an  ber  Jwittaroa 

unb  ber  Prilnn-Prnger  (rifenbahn,  Si|j  eines  PcjirfS- 
gcrichtS.  hat  ein  fiirftlicb  SalmkeS  Sdjlofi,  bebeu- 
tenben  Gifenbcrgbau  unb  .(lüttenwcrf,  ©fengieficrei 
unb  SSafchinenfabrif,  beträchtliche  Thottmarcncrieu- 
gttng  unb  (isso)  2739  ©nm.  Porböftlid)  liegt  baS 
Dorf  Sloup  mit  Söhlen  unb  öfttich  bei  2BiIIintowi(! 
ber  berühmte  Grbfall  Plajocfa  (f.  o.). 

Planlhrc  nur.  -trit),  Dorf  in  Sanarffhire  (Schott- 
lanb),  12km  füböftIid)Pon©[aögom,  mit  1849 Ginm.; 
©eburtSort  beS  Afrifaforfd)erS  Daoib  Bioingftone. 

Map»,  f.  Denebrionen. 
Plarer  (Plaurcr),  AmbrofiuS,  Peformotor  int 

(üblichen  Schwaben  unb  in  ber  Schmeij,  Stubien- 

genofie  unb  greunb  fflelanchtfionS,  geb.  1492  ju  Kon- 
ftanj,  war  eine  3eittang  Prtor  im  Penebiltinertloftcr 
Alpirsbad)  auf  bem  Sehmarjmalb,  würbe  hier  mit 
ButficrS  Sdjriften  befannt  unb  naebflonftanj  atSPre» 
biger  (1526)  berufen.  Ster  fowie  fpäter  in  Ulm,  G%- 
liiigen,  Augsburg,  Binbau,  3Snp  orbnete  er  baS  neue 
Kirchen wefen.  9iud)  Serjog  lllrtch  oon  ®ürttemberg 

berief  ihn  (1534)  jur  Pefonnierung  feines  fianbes. 
Pa dj  einigen  3ahrtn,  in  benen  er  bie  Kirche  im  Obern 
Dcil  beS  SerjogtuntS  geleitet  hatte,  oeran Iahten  ihn 

Streitigfeiten,  in  bie  ihn  feine  jwifchen  Suther  unb 
3mingii  oermittelnbe  Stellung  mit  ben  ftrengen  2u- 
tberanern  oerwidelte,  nach  Konftanj  jurüdjulehren 
(1538).  Pon  frier  1548  btireh  baS  3nterim  oertrieben, 
war  er  feitbetn  an  oerfchiebcncn  flcinent  Kirchen,  be- 
fottberS  im  Thurgau,  thatig;  er  ftarb  6.  Dej.  1564  in 
Plintcrttjur.  Sgl.  Keim,  vlmbrofiuS  P.,  ber  kwä- 

bifdje  Peformotor  (Stuttg.  1860);  preffel,  Ambro- 
fiuS  P.  (mit  Auswahl  feiner  Schriften,  Glberf.  1861). 

PlarnrI)  (In.  btcmii),  oft  genanntes  Dorf  bei  Gort 
(Jrlanb),  mit  altem  Schloß,  in  beffen  ßof  ein  Stein 
liegt,  ber  biejeniaen,  welche  ihn  lüffen,  berebt  machen 
foli.  Daher  P.,  f.  o.  m.  eitler  iBortfchwaH. 

PlaS,  aftrologtfd)  -   mgftifdics  ffiort,  oon  pan  Sei» 

ntont  jurPejeidmung  eines  aübclebenben  Paturprm-- 
lipS  gebilbet.  B.  alterationum  ift  nach  oan  Setmont 
bie  SieprobultionS-  unb  PilbungSlraft. 

H/trs.,  bei  joolog.  Pameti  Abfiirjung  für  3-  S- 
PlafiuS  (f.  b.). 

Plafd)t,  Pernharb  S«'tirich,  päbagog,  geb. 
9.  April  1766  3U  3ena,  wo  fein  Pater  3ohanit 

G   h   r   i   ft  i   a   n   P.  als  profeffor  ber  Theologie  unb  Philo- 
fophie  unb  Peftor  ber  lateiniken  Stabtfchule  1795 

ftarb,  ftubierte  feit  1783  in3ena,  mar  1796— 1810  als 
Behrer  an  SaljmannS  GrjiehungSanftalt  ju  Sehne» 
pfenthal  thätig,  lebte  bann  an  oetfehiebenen  Orten, 

julcht  feit  1820  ju  JBaltershaufcn,  wo  er  26.  Poo. 

1832  mit  bem  Titel  eines  fürftlidj  kwariburgifihen 
GbnfationSratS  ftarb.  Seine  Schriften:  »Derpcpp- 
arbeiter  ■   (Srimeplcnthal  1 797 ;   6.  Aufl.,  Stuttg.  1847), 
•   Üüerfftätte  ber  fiinber-  (SothalSOO— 1802,4Pbe.), 

»Der  technologifcfje  3ugenbfrcunb«  (Jranlf.  1804— 
1810,  5   Pbe.),  »Der  Papierformer«  (Schnepfentbal 
1819)  u.  a.  begrünbeten  einen  neuen  3roe'0  >u  ber 

Jugenbbilbung.  Seine  Anfichten  über  pilbung  ber 
3ugenb  mit  Sllfe  ber  äußern  Patur  cntmidelte  er  in 

feiner  Schrift  »Paturbilbuna-  (8eipj.l815).  Später 
lag  er  befonberS  philofophifchen  Stubien  ob,  wobei 

er  Scheüing  jum  Jiihrer  nahm.  Dicfe  Pichtung  gab 

fidi  funb  in:  Sanbbud)  ber  GrjiehungSwiffenkäft« 

(©iefeett  1822—24,  2   Pbe.);  »Das  Pöfe  im  Ginflang 

mit  ber  21'eltorbnung«  (Scipj.  1827);  »Philofophie 
ber  Dffenbarung  (öotha  1829);  -Kritif  beS  mooer» 
nen  ©cifterglaubenS«  (baf.  1830);  »Die  göttlichen 
Gigenfchaften  in  ihrer  Ginheit«  (Scipj.  1831);  »Philo* 

foph'fd)c  lltifecrOlicfglei tslcfjre  -   (baf.  1881). 
Pläsdieii,  f.  Ptafe. 

PlaSd)rnauSfd)lan  ( Franthenm  aphthosum  con- 
tagiosum), an  ben  ©efdilcchtsteilcn  ber  Pferbe  unb 

Pinber,  oerläuft  unter  Jiebcrericheinungen.Anfchwel- 

lung,  Pötung  unb  Pläschenbilbung  auf  ber  S<h*iben- 
fdjleimhaut  bei  weiblichen  Tieren,  an  ber  ©ehrt  unb 
an  ber  Sorbaut  bei  männlichen  Tieren  unb  ift  oer» 

bunben  mit  AuSflup  oon  jähem  Schleim  unbSchmerj 
beim  Urinieren.  Die  Plüschen  wanbeln  fi<h  in  Heine 
WeMwüre  mit  w eifern  ©runb  unb  aufgeworfenen 

Pänbcrn  um,  bie  bei  paffenberPehanblung  balb  ab- 



8lafd)fi  - 
feilen.  Sie  Sauer  ber  ftranffieit  beträgt  14  2age  bi® 

3   'ffiocbcn.  Sicfeibe  entftefit  burd)  Sittftedung  bei  bcr 

Begattung,  ber  -Jlusbntd)  erfolgt  4—11  Jage  und) 
erfolgter  Slnftedung.  Behuf«  ber  Heilung  toirb  täglidi 

jroeimal  eine  ocrbünnteSöfung  non  1   Icil^infnitriol . 
in  100  Teilen  Blaffer  in  bie  Scheibe,  ftejüglid)  in  bie 
Borbaut  eincieipriot.  Sanebcn  finb  roarme  Bähungen 

non  f(blcimiqenillitteln(i.'einfnrt)enmebioberliJeiien= 
f   leie  mit  ©affet)  non  ‘Kuben.  ‘Kadi  Borfdjrift  be®  Bich-- 
feu<bengefef|e®  müffcn  bie  fronten  licre  bi«  jn  ibrer 
Heilung  non  bcr  Begattung  auSgefdjloffen  bleiben. 

filaftbfi,  Stabt  im  poimfdj  *   ruff.  ©ouoernement 
Malifd),  jüböftlid)  non  ber  Stabt  Aaliftb,  mit  den» 
3770  (rinn). 

Blaff  (Vesica),  im  tieriid)en  Körper  ein  häutige® 

Behältnis  für  Rlüffigfeiten ,   toie  fjontblnic  (f.  b.), 
©aHenbtnfe  (f.  ©alle)  ic. ;   bei  ben  Riid)en  f.  n.  in 
Stbroimmblafe.  3»  berficilfunbe  nennt  mauBIafcn 

(bullae)  größere,  linfen-  bi«  gänfeeigroße  Crbebum 
gen  ber  überbaut  (epidermis)  non  ber  unterliegen: 
ben  Vebcrbmit  (cutis),  tneltbe  einen  roaff  erhellen  ober 

aud)  gelb  gefärbten,  mandpnal  blutig,  feröfen  3nbalt 
haben;  alSBläSdien  bagegen  bejeidjttet  man  Heinere, 

etroa  ftednabeltopfgroße,  runblidje  Cirbebungcn ,   bie 

ebenfalls  tlarroäffcrigen  ober  burdi  beigemh’dlteGiter: 
jellett  trüben  ober  blutigen  Rnbalt  haben  tonnen.  Rn 
ber  ifrt  ber  llmtoanblung  fommett  B.  unb  BiäSißcn 

miteinanber  überein.  Selten  befteben  biefelben  län- 
gere (feit  unnerönbert.  Meioöbnlicb  plaßen  fie  febr 

halb,  ober  ber  Inhalt  trodne  t   allmäblttb  ein,  inbem 
bie  norber  gefpannte  Cberflädtc  fuß  runjelt  unb  nad; 
unb  nacb  gattj  einfinft.  Sddicßltd)  mirb  bie  norber 

emporgebobene  überbaut  qam  abgeftojien,  inbem  ge- 
funbe  D berbaut  non  bcr  Tiefe  her  naebroätbfi.  Ser 
eiterig  geroorbene  Rnhalt  einer  41.  oertroetnet  jur 
Stufte,  unter  toeltber  bie  Giterbilbung  no<b  längere 

fjeit  fortbauern  fann,  fo  baß  ein  ©efdiroür  entftebt, 
ober  e»  bitbet  fitb  halb  neue  Dberhaut  bamnter, 
roorauf  bie  Ärufte  abfällt.  Sie  Urfatbe  ber  B(afcn> 

unb  BläStbenbilbung  ift  häufig  ein  örtlitfier,  Gntjüti- 
Dung  erregenber  9ictj,  toeltber  non  au  ben  auf  bie 
»aut  einroirft.  So  entftebenSBIafen  burtß  Cuetfd)img 
(Blutblafe),  ober  burdi  Trurf  (non  engen  Stiefeln 
auf  Luftreifen),  ober  burd)  Verbrühung,  bei  ftartcr 
Sonncnbiße  (HtßbläSdjen),  ober  beim  branbigen 
Slbfterbeit  (Branbblafen)  re.  Sod)  treten  Blafen> 

unb  BlaStbenbilbungen  auch  al«  felbftänbige  Hranl 
beit,  5.  41.  tn  ber  Rorm  be«  Bempbigu«  (f.  b.),  auf  ; 
fenter  begleiten  fte  aeretffe  fieberhafte  Mranfbciten; 
fo  tritt  bei  Sungenentjünbung  ein  4)Iä®d)enau*fd)lag 
an  ben  iiippen  ober  ber  3iafe  auf.  Gublid)  gefeiten 

fitb  8(ä«d)enau«f<bläge (Herpes  zoster)  auf  ber  Haut 
tu  Neuralgien  ber  betreff enben  Hautneroen  hiniu. 
Cine  befonber«  Scbanblung  nerlmtgen  bie  Blafen 
al®  foldte  nur  bann,  roenn  fte  ba®  fiäuptleibcn  bit> 
ben,  loie  bei  Verbrennungen  unb  Srud.  41m  beften 
iiberläftt  man  fte  and)  bann  fid)  felbft,  ober  roenn  fie 
eröffnet  finb,  fo  fdmßt  man  bie  entblößte  Hautftclle 
burd)  Blciroafferumfdiläge,  Sapptben  mit  Harbolöl 
ober  trodne  ©attc.  Nur  eine  Rorm  oon  Bläsdfen 
ift  nicht  em,tünblid)cr  Natur.  G®  finb  bie®  bie  jogen. 
Mriftallblä®d)en  (Miliaria  crystallina),  tneltbe  fidt 

bei  tppbu«.-  unb  anbem  Krönten  oft  in  großer  3abl 
in  bcr  Stblüffelbein.-  unb  llnterbautbgegenb  norfim 
ben.  Sie  entfteben  baburtb,  baß  ber  Sdireeiß  bie 
ohnehin  etroa®  fpröbc  Oberhaut  leidjt  abbebt, ftattfub 

über  biefelbe  tu  ergießen  (bie  fogen.  Subamina).  — 
3n  ber  I e tb n   i f   beißt  B.  ber  fupferne  Meffel  bcr  Se< 
ftillntionoapparate,  toeltber  bie  ju  beftillierenbeglüf 
ftgteit  aufnimmt. 
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Blafrbaig  (Balg,  Satgen,  Büfter),  f.  ©ebläfe. 

Blafennusldilag,  f.  ».  in.  'flemphigu®. 
BlafenBorf  tllaldjsfaloa),  Silarft  im  Ungar,  ito- 

mitai  Unterroeißenburg  (Siebenbürgen),  an  ber 

Bahnlinie  Örofnoarbein-Äronftabt,  ift  Siß  bc®  grie> 

(bifd)  =   tatb.  Gr(bifd)ofe  oon  Sogärao,  bat  ein  Tom- 
fapitel,  Beiirtdgerubt,  grietbif d) ■   tatß.  Cbergtjtmta- 
fium,  Kferifalfeminar,  Bafilianerflofter,  flferbegeftüt 
unb  iisei)  1080  Ginnt. 

Siafenrnl)ünbung(  f.  »arnblafe. 

Blaienfarbrn,  im  breiförmigen  ,'fuflanb  befinb: 
liebe  Rarben,  tneltbe  früher  in  Blafett,  jeßt  in  Keinen 

3innbü<bfen  in  ben  iianbel  fommen. 
Blaltnfiflel,  f.  Urinfiftei. 
Slafenfußer  (Thripiilae),  Rufeftenfamilie  au®  ber 

Drbnung  ber  Ralfthneßfliiglcr,  tninjige  Siertben  mit 

ctllinbrifdtem,  fefttef  geftelltemMopf,  faugenbett itt u ttb= 
roerfjeugett,  [amettförmigeii,  febr  ftbmalen,  ftarf  be= 

franften  Rliigeln,  roeltbe  bi®inet(ett  auth  fehlen,  unb 
ftait  ber  Miauen  mit  runben  Jiaftftbetben  an  ben 

a   itßett ;   ihr  Hinterleib  läuft  entroeber  bei  beiben  ®e> 

jtbletbtern  in  eilte  iüöbrc  au«,  ober  enbigt  beim  4Beib= 
tpen  tn  eine  Segeftbeibe.  Sie  B.  leben  auf  Blättern, 
befonber«  ber  ©etoadlbbauspflanjen,  nehmen  bie 
(arte  überbaut  berfelben  toeg  unb  ertrugen  baburtb 
oft  bebeutenben  Stbabcn;  im  Rreien  finben  fie  fitb 
befonber®  in  Blüten.  Ser  ©etrcibeblafenfuß 

(Thrips  cerealium  Hnlid. ,   f.  Tafel  »Ralftbneßflüg.- 
ler  ),  2   mm  lang,  ttur  beim  SBcibtben  geflügelt,  butt- 
fei  roftbraun,  oerurfatbt  auf  Soggen  unb  ©Viten  ba® 

Reblitblagcn  jabfreitber  .Hörner  unb  jerftört  aud)  bie 
Halme  über  bem  oberften  Knoten.  Sa®  iiberrointerte 

©eibtben  feßt  im  Rriibjabr  feine  Gier  ab;  bie  tfarne 

ift  orangegelb,  am  Stopf,  am  Borberrüdett  unb  an 
ber  Hittterleib«ipiße  fdiroart.  Ser  rotftbioäntige 

Blafenfttß  (fd)ioar}e  Rliege,  HeliotbripB  hae- 
nnirrhnidalis  Halid.),  1,25  mm  lang,  ftbtoartbraun 

mit  trübineißen  Rliigeln,  lebt  ba«  gnnje  Ratir  bin= 
burdi  auf  Bahnen,  Ranten,  Italien.  Sa®  fficibdien 

legt  feine  Gier  auf  bie  Unterfette  ber  Blätter,  unb 

nad)  8—10  Tagen  ftbliipfen  bie  blaß  rötlitbgelben 
4aroen  au®.  Ser  gelbbraune  Sracänenblafcn- 
fttß  (Heliotlirips  ßraraenae  Halid.)  lebt  auf  ber 
Unterfeite  oon  Sracänenbiättem.  Trodne  fiuft  be= 

günftigt  bie  Bermebrung  ber  B.  ungemein,  baber 

nimmt  bie  ftbroarte  Rliege  autb  bäuftg  an  3'>ümer- 
pflan.tcn  überbattb;  man  räud)crt  tut  Bertilgung  ber: 
felben  mit  Rnfettenpuiner,  roeltbe®  man  auf  beiße®, 
aber  nicht  glüßenbe®  Gifen  ftreut,  roäftbt  mit  2a 
bafbabtodnmg  ober  oerbünnier  Rnfeftenpuioertint 

tur,  ftbneibei  ftart  befallene  3roeige  ober  Blätter 
gant  tneg  unb  ftcllt  bie  Bflantc,  roenn  ntöglitb,  eine 

gjeitlang  an  einem  ftbaitigen,  gefdlüßien,ettna®feutb: 

ten  Drt'in«  Rreie. 
Blafrngriin,  f.  0.  ro.  Saftgrün. 

Blofnitifrr  (Vesicantia  Mull.,  Cantharidiac 

Latr.),  Säferfamilie  au«  ber  ©nippe  ber  Hetero: 
meren,  ift  befonber«  bemcrfen«roert  tnegett  einer 
bötbft  eigcntiimlitben,  fonfl  nirgenb«  beobatbieten 
TOetamorpbofe.  Sie  Gier  roerbeti  (in  roeit  größerer 

dittjabl  als  fonft  non  ben  Käfern)  entroeber  in  ben 
Sanb  ober  unmittelbar  an  ben  4lu®gang  oon  Bienen: 

nefient  gelegt.  3m  erftem  RaU  ertlimmt  bie  ge- 
ftredtc,  fetb®beinige,  mit  horniger  Bebedung,  ithar* 
fen  Kiefern,  brei  langen  Beittpaaren  unb  jumSpritt: 
gen  bienenben  Sdiroantborften  oerfebene  Üaroe  in 
bet  9lähe  befinblitbe  Blumen,  um  oon  biefen  auf 

eine  Biene  übertugeben,  roeltbe  fte  in  ihr  ‘lieft  trägt. 
Rn  bem  Bioment,  roo  bie  Biene  ihr  Gi  in  bie  mit 

Honig  gefüllte  (feile  legt,  um  fte  gleitb  barauf  tu  be= 
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betteln,  gebt  bie  Saroe  auf  bab  ßi  über;  fie  oerjehrt  I   (er  alb  am  übrigen  Körper;  fte  finbet  fuf)  im  Sörb* 

junätbfl  beffen  ̂ nfjatt,  penoanbclt  fid)  bei  bet  erften  1   (irfjen  ßibmeer,  befonberb  bet  ©rönlanb  unb  Seu* 
ipäutung  in  eine  roeidje,  nmljige,  faft  fujtlofe  Blabe  tunblanb,  ift  nirgenbb  gemein,  unternimmt  weite 
unb  nährt  lief)  oon  bem  $ontg.  Sie  unterliegt  nun  !   ifianberungen,  rubt  häufiger  auf  eibfelbtm  alb  auf 

rociter  einer$ppetmetamor‘p[>ofe,  inbent  ftch  i£>re  |   bem  Sanb,  ift  fefjr  mutig  unb  tann  bem  Säger  ge* Jtörperfjnut ,   ohne  ju  berften,  bebt  unb  in  berfetben  fäbrlidi  werben.  Eie  eiferfütbtigen  Männchen  [am* 

eine  hartljäutige  Suppe  [ich  aubbilbet.  3»  biefer  |   pfen  mit  aufgetriebenet  Bafenljaut  unb  unter  lautem 
lebte rn,  bereu  $ornbaut  fielt  abermalb  abbebt,  bilbet  ©ebrüll  miteinanber.  Bian  nujt  fie  toie  ihre  Ser* 

ftd)  oon  neuem  eine  toeiebbäutige  fiarue ,   unb  biefe !   toanbten,  bodj  merben  jährlich  nur  2—  3000  Stütf 

ev't  penoanbelt  fitb  in  eine  roabre  Buppe.  EieSäfer  erlegt  Eie  SüffelroDbe(See*®tefant,  C.  probos- 
felbft,  oon  mittlerer  ober  anjcbnlitber  ©röfse  unb  eitlen  Xilss.,  f.  Eafel  Bohben*)  toirb  7   m   lang,  ur.b 
meift  lebhafter  gärbung,  haben  einen  gefehlten,  her j«  bab  Btännäen  befifjt  einen  40  cm  lempenSüffei,  toel* 
förmigen  ober  breifeitigen,  nad)  hinten  halbartig  ocr*  (her  in  berßrregung  faft  um  baöEoppelte  perlängert 
engerten  Kopf,  meift  eltgtiebengc  gühler  unb  am  Um  toerben  tann.  Eie  Färbung  ift  unmittelbar  nach  Der 

terfiefer  jtoei  hornige  Staben,  bereit  innere  bibroeilen  $>ärung  grau,  toirb  fpäter  aber  braun  unb  ift  auf  bet 
ftbioinbcit;  bie  biegfamen,  manchmal  ben  Sörpet  um  Ünterfeite  ftetb  heDer.  Eab  (ehr  oiel  Heinere  SBeibehen 

Dolltommen  oerbeefenben  giügelbeden  ftnb  breiter  ift  oberfeitb  bunlel  olinettbraun,  an  ben  Seiten  gelb* 

als  bab  fealsfdiilb,  bie  Sorbet*  unb  Blittrihüjtcn  braun,  unterfeite  heßgelb.  Eie Süffelrobbe  finbet  (ich 

fehr  gtoft,  faft  ajlinbrijch,  jufammenftehenb,  bie  gu[i*  im  Stillen  Cjean  tioifdjcn  35  u.  05”  fübl.8r.,  auf  Sen 
flauen  gejpalten.  Eie  in  mehr  alb  80o  ärten  he*  |   Kerguelen  unb  anbem  einfamen  3nfeln,  au*  an  ber 
fannten  SU.,  in  ben  tuärmem  ©egenben  aufierorbent*  falifornifeben  Süfte  unb  beoorjugt  hier  fehlammige 

lieh  jahtreidj  oertreten  unb  über  alle  ©rbteile  oer*  unb  fumpfige  Strcden,  geht  auch  in  Sie  gliiffe.  2te 

breitet,  ernähren  fuh  Pon  'Blattern,  einige  non  ben  roanbert  jährlich  in  gtojjcn  ©efellfehaften,  lebt  in  Ja* 
Befruehtungbteilen  ber  Blüten,  uttb  ftnb  burch  bie  ittilicn  oon  2   —   5   ©liebem,  nährt  (ich  oon  Sepien 
ben  meiften  jufommenbe  blafenjieheitbe  ßigenfehaft  i   unb  giften,  erjagt  auch  SBaffcroögel  unb  oerfchltngt 
allgemein  hefannt.  $ierfjer  geboren  ber  SRairourm  lang  unb  Steine.  ,*jum  Schuh  unb  jur  Bfiege  Set 

unb  bie  Span if  che  S liege.  3««gen  bleibt  bie gamilie  ndjt'IBocbett  auf  bem  siar.s, 
Slafenfatorrh,  f.  »arnblafe.  ohne  ju  freffen.  Sinn  jagt  bie  Büfielrobben  beb  gelte;, 
Blujrnfeim,  f.  ßntroidclungbgefchichte.  beb  gleifdjeb,  oor  allem  beb  Ehranb  halber,  meldet 

®lafcnfirfd)e,  f.  Physalis.  aub  ber  2—16  ctu  bitten  Spccficbicht  geroonnen  toirb. 
Blalenframpf,  f.  frarnbiafe.  Eutch  bie  abfebeulichflen  Schlächtereien  ifl  jeboeb  bie 
®la|enlranfi|rit  beim  Sinboieb,  f.  Blaul*  unb  k«  tioce  feit  Slnfang  biefeb  3ahrhunbertb  ieht 

Äiauenfeuchc;  auch  eine  Kranlbeit  beb  §aubge*  jufammengefebmoljen. 

flügelb  (Morbus  aphtliosus),  beruht  in  einem  aph*  Blafenroft,  f.  o.  to.  Perictermimn. 
thofen  fipantbem,  bab  am  Schnabel,  am  Äamm  unb  Blafenfdiolc  (Blafenfcnn e),  f.  Colutea. 
an  ben  ©iiebmafjen  entfiel)!  unb  anfteefenb  ift,  Cb  Blafenfiahl,  burch  dementieren  erhaltener  Bob* 
bab  Steibeu  mit  ben  Spbtlien  beb  Binbeo  unb  ber  ftahl,  roelcher  auf  ber  Oberfläche  geroöhniidh  blaftg  ift. 

Schweine  ibenttfdj  ift,  hat  biblang  nicht  entfliehen  Blafciiflcine,  f.  gjarnfteine. 
toerben  lönnen.  Eie  Stffeftion  rotrb  bem  ©eflügel  Blafenfteinfaare,  f.  o.  ro.  »arnfäute. 

leicht  oerbetblich.  gür  bie  iöehanblung  empfiehlt  ftch,  ®lafenfleittfiJ|Mtt,  f.  Steinfchnitt. 
ben  Eieren  eine  öproj.  fiöfung  oon  Saljfäurc  in  ffiaj*  Blafrnfi rauch,  f.  c   olutea. 

fer  alb  ©etränt  ju  reichen.  '.iJüglich  ift  auch  bie  hält*  Slafcutang,  f.  Fm  ns. 
fige  Reinigung  bet  franfen  Stellen  mit  Äarbolipnffer.  Blafemourmer,  f.  Banbtnürmer. 

BlafrnmaftDarmfebeiBrnfiflel,  f.  Blaftbarmbla*  Blajenjiehenbc  Bliltel  (Vesicantia,  Veaicatoria), 

jenfiftel.  ableitenbe  'ärjncimittri ,   toetben  alb  Blafenpflaücr 
Blafennuh,  f.  Staphylea.  angeroanbt  unb  reijen  bie  §aut  berart,  bafs  ftch  bie 

Blajenpjlaflrr,  f.  fiantharibenpf lafter.  Oberhaut  in  ber  3eit  oon  8—10  Stunben  in  gorm 
Blafrnraumc  in  ©efleintn,  leere  ober  burch  nach*  ui««  mit  SBaffer  gefüllten  Blafe  ahhebt.  Eab  £-ai* 

träglietie  silbjctjeibungen  mehr  ober  roeniger  gefüllte,  fer  toirb  entleert,  Die  Blafe  uertroefnet,  unb  nur  eine 
runbe,  ellipfoibifche  ober  langgeftredte  Bäume,  bie  lebhaftere  Bötling  lagt  noch  8   Sage  lang  bie  Stelle 
itt  bem  erftarrenben  oultanifchen  ©eftein  Durch  auf*  erfennen,  roo  bab  Blaicnpflafter  getotrlt  hat.  Senf* 
fteigenbe  @afe  ober  Eämpfe  beroorgerufen  mürben.  Präparate  finb  nur  feiten  aubreiienb,  man  roählt 

Biele  Saoen  ftnb  reich  an  grögern  uttb  fteinern  Bla,  regetmäfeig  ein  ftfiafter  oon  Spanifchen  gliegen  ober 
fenräumen,  bie  meiftenb  tn  ber  Sichtung  ber  Strö*  auch  Collodium  rantliaridatuiii .   toelchcb  mtt  einem 

mung  geftreeft  liegen,  fflenn  btefethen  nachträglich  ätherifchen  Slubjug  oon  Spanifchen  gliegen  bereitet 
mit  deotithen,  Saltfpat  ober  anberit  Sliiteralten  aub*  roirb.  Bei  mannen  Beroettfchmetjen  ift  ein  häufiget 

gefüllt  finb,  io  entftehen  Slanbelfteitte  (f.  b.).  ;   Eßec^fel  ber  §autftcHe  empfohlen,  fagen.  fliegenbeb 
Slalrnrobbe  (Cystophora  Xiltts.),  Siiugetiergat*  Sefifatorium:  foH  ber  Bei}  milber,  aber  anbaltenb 

tung  aub  bet  Orbnung  ber  Bobben  uttb  Der  gamilie  roirlcn,  fo  roirb  bem  Bfiaftcr  mehr  Jiarj  jugefeht,  unb 
bet  Seehunbe  (Phociciae),  Bobbctt  mit  einer  behaar*  babfelbc  bleibt  tagelang  liegen,  fogen.  immertoäb* 
ten  Bafcnfpige,  einen  furjen  Büffel  ober  eine  ruttje*  renbeb  Sefifatorium. 

lige,  bib  jur  3ttm  reichenbe  Klappe  barfieHenb,  Blafcnjiub  (Blafenfteuer),  f.  Branntroein* 
roelche  aufgeblafett  roerbett  fann.  Eie  Klappmüge  [teuer. 
(C.  cristata  Nils».),  bib  2,:,  m   lang,  bab  Blänndjen  Släftr,  f.  Eau6en. 
mit  einer  runjeiigen,  in  ber  Mitte  gelielten  »aut  an  i   Siafer,  ©uftao,  Bilbhauer,  geb.  9.  Blai  1813  tu 

ber  Safe,  welche,  mit  £u;t  gefüllt,  einer  über  beit  |   Eüffelborf,  fam  1833  in  Baudjb  ätclier  nach  Berlin, 
Kopf  gejogenen  Blügc  gleicht ,   ift  in  bet  ©eftalt  ben  ioo  er  bib  lurj  oor  feinem  ßnbe  tf)ätig  roar,  unb  flarb 
übrigen  Bobben  ähnlich,  auf  bem  Süden  in  bot  Segel  20.  Slptil  1874  inSannftatt.  Söährenb  ber  elf  3“hre, 
braun  ober  fchroarj,  bunlel  geflcdt,  unterfeitb  grau  j   bie  er  hei  Bauch  arbeitete,  roar  er  att  allen  groben 
ober  gelblichgrau,  am  Äopf  unb  an  ben  gloffen  bunt*  arbeiten  bebfelben  beteiligt.  3m  3-  1845  begab  er 
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fiife  narf)  Morn,  non  roo  ibn  jebocfe  bet  Sluftrag,  eine 
ber  o$t  Stfelofebrlicf engnippen  ju  mobeUieren ,   nadj 
Berlin  jurücfrief.  Xie  mm  ifetn  gefertigte  ©nippe, 
ben  Moment  barfeeüenb,  roo  bet  Krieger  unter  bem 
Sijut  ber  ©itterua  »um  Kampf  auSfälit  (f.  lafel 

•Bilbfiauerfunft  Vllt-,  gig.  4),  ift  bie  Jcfeönfte  unb 
in  ber  fiompofetion  uotlenbetfte  ber  Sieifje.  Spätere 

SBerte  BläferS  (mb :   eine  Koloffalftatue  beä  StpoftclS 
SKottfjäuS  für  bie  Kirefee  in  §elfingforä,  ber  Prophet 
Xaniel  für  bie  Sefeloferuppel  in  Berlin,  eine  Boruffia 

für  baS  Sieue  ©ufeum  bajelbft,  bie  Bron  jeftatue  bcS 

BürgermeiftcrS  granfe  in  ©agbeburg,  bie  Sanb* 
fteinfiguren  non  geremiaS,  lamel  unb  Karl  b.  ®r. 

für  bie  griebenSIirdje  in  Botäbam,  bic  ©atmor* 
bermen  non  Xante,  Betrarca,  Xaffo  unb  Slrioft  für 
Gljarlottettbof  bei  Botsbam,  bie  foloffale  Seiterftatue 

griebritfe  S.Ulbelm8  IV.  für  bie  Kölner  SKieinbtüde, 
bie  bronjene  iHciterftatue  griebriefe  SBilheltnS  III., 
ebenfalls  in  Köln,  unb  bie  anmutige  Statue  ber 

©aftfreunbfefeaft  (Berliner  Jtationalgalerie).  älufeer* 
bem  lieferte  er  jabtreidje  Büften,  Borträtftatuetten, 

©ebaiHonS  foroie  aucfe  beliebte  genreartige  Xarfeel* 
lunaen.  Sille  biefe  BJerte  jeidjnen  feefe  burefe  frifc^e 
Sluffaffung  bet  Siatur  auS,  oerbunben  mit  antifem 

gormgefüljl. 

Blafetuitjj,  Xorf  bei  XreSben,  an  ber  Crlbe,  Sofcfe* 
roi}  gegenüber,  mit  pieleit  fefeönen  Saitbfefeen  unb 
(i8Mj)  3542  Ginro.  ßier  roofjnte  1786  Sdjiller  einige 

3eit.  Xie  lodjtcr  eitteä  ©utöbefifeerS  Sagabin  (Hu* 
gufte,  geft.  1856  als  ©attin  beä  Senators  Jienner 
m   Xteäben)  gab  bem  Xiefeter  Beranlaffung  jur 

>®uflel  non  B.«  in  •SSallenfteinö  Säger  . 
Blafeen,  St.,  f.  Sanft  Bt“f<«n- 
Klaftert  (franj.),  bur d)  Uberrcijuna  abgeftumpft; 

Blafiertfeeit,  ein  berartiger  3«ffanb. 
Slabinfirumente  (franj. Instruments  A   vent,  engl. 

Wünl-instrumeuts,  ital.  Stromenti  ila  Dato)  beifeen 
alle  biejenigen  ©ufeünferumente,  bei  benen  ein 

Strom  oerbtefeteter  Suft  (SBinb)  baS  tonerregenbe 
unb  eine  feferoingenbe  Suftfäule  baS  tönenbe  Glement 
ift.  Sticfet  unter  bie  B.  gehörig  finb  bnljcr  biejenigen 
gnferuniente,  bei  roelcfeen  Saiten  butefe  SHJinb  in 
©eferainguttg  uerfebt  tnerben  (JlolSbatfe,  Biiemo* 
<$orb);  bagegen  roeroen  frei  fiferoingenbe3ungen  ohne 
Sluffä  fee($armonium,Stoline,3iebbannonifa  ic.),  bei 
benen  jroeifeltoS  bie  3unge  baS  tongebenbe  Clement 

ifl,  unter  bie  B.  geregnet.  Xaä  •gnftrument  ber 
Snftrumente  ,   bie  Orgel,  ift  auä  allen  erbenfbaren 
Slrtett  ber  B.  jufammengefefet;  botfe  finb  alle,  ba  fic 

nur  je  einen  Ion  anjugeben  haben,  oon  tqpifd)  ein* 
fadjfter  Konftruftion.  SBie  bie  Jteqifter  bet  Orgel, 
jerfaHen  bie  B.  überhaupt  in  jroei  ©ruppett:  in  Sa* 
bialpfeifen  (Sippenpfeifen,  glötenpfeifen)  unb 

Siitgualpfeifen  (gungenpfeifen).  Xie  Strt  bet 
Xonerjeugung  ift  bet  betben  eine  ganj  uerfefeiebene, 
tuen»  fte  aud)  am  legten  Cnbe  roieber  auf  biefelben 

©rimbgefejje  jurüijufüferen  ift.  Bei  ben  Sippen* 
pfeifen  totrb  ber  burefj  ben  Bfeifettfufe  eintretenbe 

Suftftrom  burefe  eine  fefemale  Spalte  (Kernfpalte) 
gegen  bie  fefearfe  Kante  beä  Dberlabiumä  getrieben, 
roelefeeä  tfen  teilt  unb  einen  leil  in  ben  Bfeifcnför* 
per  eintreten  läfet,  roäferenb  ber  anbre  nad)  aufeen 

gebt.  Xurdj  bie  eintretenbe  Suft  roirb  bie  innen  be- 
firtbltdpe  fo  weit  oerbicfjtet ,   bafe  fte  »urüdbrüdenb 
oen  leiefet  ablenfbaren  blattförmigen  Suftftrom  ganj 
natfi  aufeen  biegt;  na  cf/  ben  ©efefeen  ber  Sbfeäfion 
roirb  bann  aber  burip  ben  Suftftrom  auefe  ein  ieil 

ber  Suft  tn  ber  Bfeife  mit  feinauSgejogen,  fo  bafe  nun 
eine  leicfete  Berbünnung  bet  Suft  in  ber  Bfeife  ent* 
ftefet,  roeldje  umgefefert  baäSuftblattmiebereimpärtä 

I0i.pt rB  flono.  -   ittjlton,  «.  8i.fl.,  £6.  U. 

!   biegt.  XieSeftferoinbigfeitberäBieberfeferbieferBer* 
biibtungcn  unb  Serbumtungen  (Srbroingungen)  ijt 
abbängig  uon  ber  Sänge  ber  in  ber  Bfeife  eingefdjloj* 
fenen  süftfäule,  b.  f).  bei  einer  langem  Bfeife  bat  bic 
Serbiifetunqäroclle  einen  roeitern  ffieg  jurücfjulegen, 

biä  fie  refleftiert  roirb,  ber  Ion  roirb  bafeer  ein  tiefe* 
rer  als  bei  einer  fürjern.  Bei  offenen  Sabialpfeifett 

liegt  ber  Bnnlt  ber  Beflepion  in  ber  ©itte,  bei  ge* 
baitten  am  ßnbe  ber  Bfeife,  b.  b.  gebaefte  Bfeifen 

dingen  ungefäfer  eine  Cdaoe  tiefer“ alä  gleidjlange offene.  Bei  beit  3ungenpfeifen  roirb  eine  ben  SBeg 
;   beä  ffiinbeä  Berfebliefeenbe  3u"6e  burtfe  ben  SBiitb 
abgebogen  (natfe  aufeen  ober  natfe  innen),  um  bem 
BJtnbe  ben  Silltritt  ju  aeftatten,  fifeneUt  aber  «er* 
möge  ifere  ßlaftijität,  fobalb  burtfe  ben  Gintritt  beä 
fflinbeä  eine  tluägleitfeung  ber  Xrticf  oerbaltniffe  ftatt* 

gefunben  fiat,  jurürf,  um  immer  roieber  oon  neuem 

a6gebogen  ju  roerben.  Xie  Beriobe  ber  äßiebertefer 
biefer  Sibroeidfungcn  feängt  junätfeft  nur  »on  ber  Gla* 

ftijität  unb  ©t-öfee  ber  3unne  ab,  unb  bei  Jnftrumen* 
ten  mit  frei  ftfiroingenben  jungen  ofene'Kufjäfee  roirb 
in  ber  Ifeat  bie  lonfeöfee  nur  burife  bie  ©eftatt  ber 

3unae  beftimmt  ((.  oben).  Bei  gnftrumenten  mit 
Sluffafeen  bagegen  ift  baS  Berfeältniä  ein  ganj  anbreä, 

fofem  bei  ifjtten  bie  „'junge  eine  äfenlitfee  Solle  fpielt 
roie  ber  blattförmige  Suftftrom  bei  ber  Saöialpfeife; 

bie  Beriobe  ber  Jlbbiegungen  bet  3unge  roirb  bann 
nämlicf)  burd)  bie  ©röfee  ber  Sluffäfee  beftimmt.  Xie 

burtfe  bie  geöffnete  3unge  eingelaffene  Suft  oerbidjtet 
bie  Suftfäule  im  Sluffafe  unb  erroeeft  gerabe  roie  bei 

ben  Sabtalpfeifen  eine  jurüdleferenbe  Berbiifetungä* 
roeUe,  roelifee  ber  3unge  bie  Sürffefer  in  bie  ©leid)* 

geioidjtälage  geftattet.  Bei  metallenen  3un9tn  ift iefe  BJirfung  niefet  fo  frappant  unb  fo  oollfommen 
roie  bei  ben  mtnber  fteifen  Sioferblatt  jungen  unb  mem* 
branöfen  3ungen,  bei  beiten  ftef)  bie  Sduoingungen 

:   ber  3llI'9c  ooUftänbig  naife  ben  Sdjroingungen  ber 
Suftfäule  ridjten.  Xie  Sauptgattungen  ber  B.  finb 
nun  biernad); 

1)  glöten,  bei  betten  ber  Ion  in  berfelben  ffieife 

erjeugt  roirb  roie  bei  ben  Sabialpfeifen.  Xiefelben 
ertftieren  bauptfärfelidj  in  jroei  Sitten :   alä  gerabe  glö* 
ten  unb  Duerflöten.  a)  Xie  aeroben  glöten  (®  dj  n   a   * 
beiflöten)  ftubjefjt  ganj  aufeer  ©ebrautb  gefommen 
unb  ejiftieren  nur  noefe  alä  Kinberfpieljeug  foroie  alä 

fogen.  »Bfeifen*;  bie  julefjt  oerfiferouttbene  Spejieä 
berfelben  toar  baä  glageolett.  Db  bet  31  u   l   o   ä   ber 

©rieifeeit  eine  6ebitabelflöte  ober  einSKoferblattinftm* 
ment  mit  feffelförmigem  ©unbftüd  aeroefen  (»gl. 
o.  Sdbaffeäutl,  Beridjt  über  bie  ©ufilinftmmente 

ber  ©ündjenet  gtibuftrteauäfteHuug  uon  1854,  ®. 

141),  ift  noife  nid)t  jur  ©enüge  errotefen.  Xer  Um* 
ftanb,  bafe  bie  Orgelpfeifen  im  10.  Saferfe.  auänaljmS* 
loä  offene  Sabialpfeifen  gam  berfelben  ©eftalt  roa* 

ren,  roie  fee  feeute  gemaifet  roeroen,  legt  aHerbingS  bic 
Bermutung  nabe,  bafe  audj  bie  nom  ältern  Orgeln 
biefelbe  Strt  Bfeifen  batten;  in  ber  Befcfereibung  ber 

Orgel  beä  Kaiferä  gulian  (4.  3aferij.)  roerben  aber 

bie  Bfeifen  Buloi  genannt.  3ebeitfaüä  roar  autfe  bie 
römifcfee  gifeula  ein  äbnlidjeä  gnftrument,  benn 
gifeula  nennen  bie früfemittelalterltefjon  Schrift fteller 
ausnahmslos  bie  Orgelpfeifen.  XaS  16.  3abtb. 
fannte  eine  gröfeere  Slnjafjl  glöteninferumente.  Xer 

Siferoegel  (Stferoiegel,  Sdjroägel)  roar  eine  gerabe 
glötenärt  unb  unterfefeieb  fiep  oon  ber  Stfenabelflöte 

(Bfeife,  franj.  Hüte  A   bec)  nur  burefe  bie  geringere 
gabt  uon  lonlöcfeern.  Suegala  nennt  Stotfer  (10. 

gaferb.)  bie  Orgelpfeifen;  oaniit  ift  bie  flötenartige 
Koitfirultion  beä  3cferoegelS  perbürgt,  baS  SSort 
fomntt  aber  als  Bejeicbnimg  für  ̂Sfeifen  piel  früljer 
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nor  (bei  Oifrieb,  ja  bei  Ulfila#).  Die  ̂ iorfflöte  unb 

Mufepfeife  (rnyspipe)  rearcn  Heinere  Weitenarten, 

b)  Bie  Duerf'löte,  ba#  §eute  allein  übliche  glöten- inftruinent  (franj.  flöte  traversiöre),  feiefe  früher 

»Stferoeiberpfeiffen  ,   bei  ben  granjofen  flöte  alle- 
inande.  auch  roofel  flöte  doure,  engl,  perman  flute. 

Sie  unterfdjeibet  fi<b  »*n  bet  Scfenabelflöte  nur  ba- 
burd),  ka&  ber  tonerregenbe  fcfemale  Suftftrom  nicht 
burd)  eine  liernipatte  auf  ba#  Oberlabium  geleitet 

roirb,  fottbent  bireft  pom SMunb  au#  gegen  bie  frfjarfe 
Kante  eine#  runben  8ocfecä  an  ber  Seite  be#  guftru- 
ment«.  Die  ältefte  gornt  biefe#  gnftrument#  ift  jroei- 
felio«  eine  auf  einer  Seite  gcfdtloffcne  Möbre,  gegen 

bereit  offene#  Gnbe  man  bläft;  mehrere  berfelben  net: 

eint  gaben  bie  8®n«flöte  (Stjrinx  unb  ä^ntictje  gn< 
flrumente  bei  ben  älteften  Kulturnöüem).  Die  eigen- 
tiimlidje  41  rt  be#  Stubiafen#  ber  r.uerflöte  bat  man 

auf  bie  Orgelpfeifen  übertragen,  inbem  man  ein  run- 
be«  8otfe  burtb  einen  aufgefefeten  grofeb  anblafen  tiefe. 

2)  gnftrumente  mit  Siohrblatt  unb  jroar  a)  mit 
boppeltem  Kobtblatt.  gnftrumente  biefer  4trt 
finb  gleiefefaU«  lehr  alt;  bet  calamns  ber  Kötner,  bas 
franjöfifdie  chalumeau  roie  unfre  beut  ((fee  Schalmei 

ftnb  roofel  ein  unb  baSfetbe  gnftrument,  ba#  in  gta» 
lien  beute  unter  bem  Kamen  Siffaro  befannt  ift.  3ur 

gamtlie  berScfealmeien  gehörte  berSombart (Som- 
mer, Sommert,  fram. bumbardc,  tuorau#  bie  anbern 

gönnen  abjuteiten  ftnb),  eine  Bafefcfealmei,  bie  in 

nerfdjiebencn  ©röfeeit  gebaut  mürbe.  Slu#  ber  Scfeal- 
mei  entroiefeite  fiefe  im  Snfang  be#  17.  gaferh.  bie 
Oboe,  au#  bem  Bomfeart  ba«  gagott.  Daju  famen 
in  neuerer  3*tt  Gnalifcfehotn  unb  Kontrafagott, 

«uife  bleScfenjari,  SaffancUi,  Rrummhömer  geboren 
ju  berfelben  gantilie.  Die  Krumtnhörner  mürben 

mittel#  eine#  feffelförmigen  HÄunbftüd#  angeblafen, 

in  roelche#  ba#  Möhrehen  geftetft  roarb.  «tiefe  bie 
Sfeifen  be«  Dubelfact«  (Saifpfeife,  Siufette,  Görna- 
mufa)  feaben  hoppelte«  Moferblatt.  1863  bat  ber  Sa- 
rifet  gnftrumentenbauer  ©autroi  BlecfeblaSinftru- 
mente  mit  boppeltem  Moferblatt  unb  ©rifflöchern 

fonftruiert,bie  er  itaefe ihrem  Grfinber (Samt«)  Sar- 
rufophon  genannt  hat.  b)  gnftrumente  mit  einfa- 

chem Mohrblatt.  Diefelben  finb  neuern  Datum«. 

3u  ihnen  gehört  oor  aßen  bie  KiöOerfunbeneRlari- 
nette  mit  ihren  Unterarten  (4tltflarinette,  Bafeftari- 
nttte  tc.),  bie  erheblich  jünger  ftnb.  Bereit#  roieber 
Betjcfenjunben  ift  ba#  Baffettfeorn;  ba«  Bafehom 

unb  ba«  Batpphon  haben  überhaupt  nur  eine  ephe- 
mere Gjiftenj  gehabt.  Bon  gröfeerer  Sebeutung  finb 

bie  non  Sar  in  Sari«  feit  1840  gebauten  Sledjbia#- 

inftrumente  mit  einfacher  Bunge'  (Saxophone). 3)  gnftrumente  ohne  3«ngen,  bei  benen  bie  Sip- 

pen be«  Bläfer#  al#  membranöfe  3“ngen  fungie- 
ren. Ginfache  gerabe  ober  gelrümmte,  oon  bem  jum 

«nblafen  beftimmten  Gnbe  au#  fich  mehr  ober  min- 
ber  ermeitembe  Mohre  ftnb  bereit«  in  ben  älteften 
Beiten  al#  B.  beuujjt  roorben,  fei  e#  nun,  bafe  man 
Stierfeörner  ober  grofee  Sthnccfengehättfe  (Brilon«- 
bornl  am  fpifeen  Gnbe  anbohrte,  ober  bafe  man  au# 

frolj  fiefe  Köhren  anfertigte,  ober  enblicfe  au«  SRetaü. 
Die  älteften  berartigen  gnftrumente  hatten  feine 

Bonlödjer,  gaben  baher  nur  bie  fogeit.  Katurtöne, 

b.  h-  bie  Däne,  roeldje  Dbertönen  be#  tiefften  Gigen- 
ton«  ber  Möfere  entipraihen  (ngl.  Slang).  Die  Gr- 
faferung  lehrt,  bafe  bet  gnftrumenten  oon  enger  SHen- 
fur  ber  tiefftc  Don  nicht  anfpriefet;  um  nun  biefen 
tiefften  Dort  boefe  ju  aeroinnen,  baut  man  in  neuerer 
Beit  nielfach  Blechinftrumente  non  roeiterer  Klenfur, 
bei  benen  ber  ©runbton  leicht  anfpriefet,  bafür  aber 
nach  ber  fröfee  ber  Umfang  ein  befeferänfterer  ift,  unb 

nennt  biefetben  (San jinflrumente,  tnäferenb  bie 

engem  fralbinftrumente  feeifeen.  gene  ältern  B. 
roaren  roohi  au«nahm«loä  fralbinftrumentefSalpinx, 

Situu«,  Duba,  Buccina,  Scbofar,  Seren)  Gine  eigen- 
tümliche Grfchcinung  finb  nie  tu  biefer  ©attung  ge- 

hörigen 9,  mit  Donlöchem,  roelche  im  15.— 18.  gaferh. 
eine  grofee  Solle  fpieltcn  unb  allgemein  nerbreitet 
toareii,  bie  3>n!en  (3incfen,  Gornetti),  roelche  in 

oerfchiebenfter  ffleftalt  unb  ©röfee  gebaut  mürben  (ge- 
rabe unb  frumme,  bie  lefetem  al#  Bafeinftrumente). 

Die  Söhre  ber  3infen  roar  non  frolj.  Ohne  Don 

löcher  roaren  bagegen  bie  Blechinftrumente  Glareta 
(roohi  f.  n.  ro.  Glartno),  gelbtrumet,  Bufaun  (Bo- 
faune)  ;   bie  lefetere  hatte  fefeon  im  16.  gobrfe.  bie  ber 

jefet  allmählich  feltener  roetbtnben  Katurpofaune 
eigentümliche3ugoorrichtung,  bttrthroclihebie  Sänge 
be#  Kohr#  nad;  Belieben  neränbert  roirb.  Die  Bafel 

ber  in  neuererfjeit  erfunbenen  hierher  gehörigen  gn- 
ftrumente ift  eine  fehr  grofee.  G#  feien  nur  noch 

Kamen  genannt:  Serpent,  Dpfeifleibe  (froljbla#- 
inftrumente,  bie  lefetere  in  neuerer  3eit  Blechinftru- 

ment),  o   t   n ,   Dr  o   m   p   e   t   e   (betbe  urf  prü  n   gli  ch  Katur- 
inftrumente,  neuerbtng#  mit  oerfchiebenerlei  me- 
chanifchett  Sorrichtungen  für  bie  Seränberung  ber 
Dont)öf)e  nerfehen),  Cornet  4   pistons,  Bügethorn 

(Glatron),  Duba,  Bombarbon,  Sarhorn./Gupfco- 
nion,  Bhonifon,  Baroppton,  ©elifon  tc.  Über  bie 
Sonftrultion  ber  einjelnen  gn|irumente  ftnb  bie 
Spejialartilel  ju  pergleichen  frier  folgen  nur  noch 

einige  Benterfungen  über  bie  frernorb'ringung  non Dönen  nerfihiebenerfrBhe  auf  bemfelben  gnftrument. 

41uf  8la#inftrumenten  ohne  Donlöcfeer,  Sentile,  Gg- 
Iinber  tc.  fönnen  Döne  nerfebiebener  frohe  nur  burch 

eine  Seränberung  ber  4!rt  be#  anblafen«  heroor- 
gebracht  roerben.  Gine  fcfrärfere  anfpannung  ber 

Sippen  (beren  Sänber  ja  al«  Bangen  fungieren)  fo- 

roie  eine  Serftärfung  be«  Suftftrom#  rufen  bei  ben 
gnftrumenten  ohneBungenbie  Bilbung  eine«  höhem 
Don#  au#  ber  Seih«  ber  Katurtöne  be#  gnftrument# 

heroor;  bei  ben  gnftrumenten  mit  3unflen  unb  bei 
ben  glöten  fotnmt  bie  SippenfteDung  nicht  roeiter  in 
Betracht,  ber  Übergang  ju  anbern  Dänen  ber  Seihe 
hängt  baher  nur  non  ber  Starre  be«  BlafenS  ab.  Da 
nun  aber  bie  Maturffala  au#  einer  febr  befeferänften 
antafet  non  Dönen  befteht,  roelche  für  eine  funfi 

mäfeigeSRuftf  fchtecht  au«reichen,  nerftel  manbarouf, 
bie  SchaUröhre  an  nerfchiebenen  SteUen  burch 

löcher  ju  burcfebrechen  unb  baburefe  biefelbe  ju  per- 
fürjen.  Katürlich  müffen  bie  Söcfeet  aefchloffen  roer 

ben,  roenn  eine  Berfürjung  ni^t  [tattfinben  foü. 
Dieje  Ginricfetung  ift  befonber#  für  bie  froIjbla«in- 
ftrumente  aUgemein  im  ©ebrauch.  gür  bie  Blecfem« 
ftrumente  roenbet  man  ba«  gegenteilige  au#funft« 
mittel  an,  b.  b.  man  oertängert  bie  SchaUröhre  burch 

Mu#jiehen  (Bofaune)  ober  burch  Ginfcfealtung  non 
Bogen,  bie  für  geroöhnlich  mit  bem  frauptrofer  nicht 
fomntunijieren,  aber  burch  eine  leicht  ju  behanbelnbe 
Borricfetung  (Sentit,  Gplinber,  Donroechfelma 
fchine)  in  Rommunifation  gefefet  roerben,  fo  bei 
Brontpete  unb  front  unb  aUen  neuern  Sentitinftru 
menten.  DieSentilinftrumente  unterfefeeiben  fttfe 

aber  fefer  in  ber  Klangfarbe  non  ben  Maturinflru- 
menten,  benen  unfre Spmpfeoniler  noch  benSorjug 
eben,  roeil  fte  eine  gröfeere  Serfefeiebenfeeit  non  Dtm- 
re#  aufjttroeifen  haben.  Befonber#  ftnb  bie  fogen. 

geftopften  Döne  ber  frömer  unb  Drompeten  non 

einem  eigentümlichen  biiftern  Gffeft;  ba«  -Stopfen« 
ift  nämlicfe  ba#  einjige  TOitteC,  auf  ben  Katurinftru- 
menten  bie  um  einen  fralbton  ober  ©amton  non  ben 

Katurtönen  nach  ber  Diefe  gelegenen  3n><f$ctttöne 
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hcrootjubringen.  Bor  bet  ©efapr,  eine  ̂ ÜBe  fdjö* 
itttRIanglombinationeit  ber  Beguemlichteit  berXon- 
erjcugung,  ju  opfern,  mufi  baljer  ernftlicl)  geroarnt 
roerben.  Über  bie  ocrfcbicbeneii  Arten  pon  Ctgel- 

pfeijenregiftern  pg[.  Sabialpfeifen  unb  3ungen< 
pfeifen. 

Slafius,  ©eiliger,  Bifdjof  ju  Sebafte  in  Kappa- 
boiien,  roarb  unter  iüciniuS  316  Ijingcriihtet.  SBeil 
er  einen  Knaben,  roeldjcm  eine  ©rate  tm©alfe  ftccfen 
geblieben  roar,  rettete,  roirb  er  als  Scbubpatron  i»i* 
bet  baS  ©alSioeb  oerefjrt;  gegen  basfelbe  Übel  roirb 

nod)  jept  am  ©ebäditniStag  (3.  gebt.)  ber  BlafiuS» 
fegen  mit  jroei  in  gortn  eine«  KreujeS  gehaltenen 
Ken  en  erteilt. 

BloituS,  1)  ©rnft,  Mebijiner,  geb.  20.  91oo.  1802 

ju  Berlin,  ftubierte  1818—22  im  mebijinifeb-djirurgn 
fchengriebrich-SHIhelmS-Jnftitutbafelbft,  habilitierte 
fiep,  nadjbem  er  ein  Jahr  lang  alb  llnterarjt  im  ©ha- 
riieeltanlenfjaub  fungiert  unb  bann  alb  Dlilitärarjt 

bib  1827  gebient  batte,  1829  ju  ©alle  alb  Brioatbo- 
»ent  ber  Chirurgie,  roarb  1830  aufscrorbcntlicher  Bros 
feffor  unb  1834  orbentlicber  fßrofeffor  ber  Chirurgie 
unb  Xirettor  ber  thirurgifdien  UniperfitätSdinil,  bon 

ireldjem  'timt  er  1867  .juriief trat,  ©r  ftarb  11.  Juli 
1875  in  ©alle.  8.  fcfineb:  »ßanbbud)  ber  Bdutgie« 

(©alle  1830  -   32,  3   Bbe.;  2.  Bufl.,  Beil.  1839  -   42), 
ju  roeldjein  er  einen  BtlaS:  * Slfinrgifcfie  Bbbilbun- 

gen-  (baf.  1831-33  ;   2.  Stuft.  1842  -   44  ,   6   ©efte), 
mit  erflarenbem  lert  fügte;  -üefjrbud;  ber  Bdurgie« 
(baf.  1835  ,   2.  Bufl.  18i6;  BuSjug  aub  erfterm); 

»©anbroörterbuchber  gefamten  Chirurgie  unbilligen- 
beitfunbe-  (baf.  1836  —   38  ,   4   8oe.);  -Xer  Sdjtiiip 
febnitt,  eine  neue  BmputationSmethobe«  (baf.  1838); 
»Beiträge  jur  prattifdjen  Chirurgie«  (baf.  1818)  unb 
»9teue  Beiträge  (fieipj.  1857);  -Sdjlufiberidjt  über 
bie  chirurgifch-augenärjtliche  Klinil  ber  Unioerfität 

©alle,  1831—67«  (©alle  1868).  Biele  feiner  Erfah- 
rungen in  ber  BrajiS,  eigentümliche  DperationS- 

methoben,  j.  8.  beim  SBiebererfap  ber  91afe,  ber  2ip= 

Sen,  Bugenliber,  hat  er  in  ((einem  Schriften  unb ühanblimgen  in  jeitfehriften  niebergelegt. 
2)  3ohann  ©einrich,  Diaturforfdjer,  geb.  7.  Oft. 

1809  ju  ©derbad;  im  SlegierungSbejirt  Köln,  roar 
fieffrer  in  firefelb,  erhielt  1836  bie  Brofeffur  für  91a- 
turgefd)id)te  am  Carolinum  ju  Braunfchroeig  unb 
roarb  aud)  Sircltor  beb  botanifchen  ©artenb  unb  ber 

natiirroiffeiifchaftlichenSammlungenbafelbft.  1840- 
1841  machte  er  in  Begleitung  einiger  anbrer  91atur- 
forfefjer  eine  Jleife  buiti  bab  europäifd)e  Slufilatib  unb 
berichtete  barüber  in  einem  befonbern  iScrl  (Braun- 

fchroeia  1844,  2   Bbe.).  Jm  3- 1866  roarb  er  auch  ®i» 
reftor  ber  ©emälbegalcrie  in  Braunfcfiroeig  unb  ftarb 
27.  SJlai  1870.  ©r  feprieb  eine  fe!)r  gefchäpte  »jfauna 
ber  SDirbelticre  Xeutfdjlaubb-  (Braunfehro.  1857, 
Sb.  1 :   Säugetiere)  unb  begann  mit  ©raf  Hepferling 
»(Sie  SBirbeltiere  Guropaö  (Bb.  1,  baf.  1840). 
Slabnauac  ifpr  «map,  Miliooge  ^Setroroitfch, 

ferb.  ©Setieral  unb  Mittifterpräfibent,  geb.  1826  in 
bem  ®orf  B.,  oon  bem  et  feinen  91amen  entlehnte, 
trat  früh  in  bab  ©eer  ein,  roarb,  22  Jahre  alt,  Ka- 

pitän, 1849  Major  unb  begab  (ich  behufs  roetterer 

milftärifcherSluSbilbung  juerft  nach  Sßieti,  bann  nach 
fjranlreich,  roo  et  bie  HriegSfchule  ju  Mcp  befuchte. 

|?n  Claris  ftubierte  er  unter  Michel  Gbeuaiier  Staats» 
öfonomie,  in  Belgien  JDaffen-  unb  Mafepinenfabri- 
fntion.  211S  im  September  1860  Sürft  Michael  Obre» 
uoiDitfrf)  ben  ferbifchen  Ihron  beflieg,  (ehrte  B.  nach 
zehnjähriger  Bbroefenheit  in  bie  Sctmat  juriief  unb 
roarb  fofort  jum  KriegSminifter  ernannt,  ©r  richtete 
nun  in  Serbien  Militäranftalten  unb  eine  80,000 1 

Mann  ftarfe  91ationaImiIij  ein.  BIS  10.  3uiti  1868 
ftürft  Michael  ermorbet  rourbe,  fteBte  fich  B.  an  bie 

Spi(;e  ber  Regierung  unb  hielt  burch  2hat(raft  unb 
Umficht  bie  Drbnung  im  Sanb  aufrecht.  Sie  S(up« 
tfchina  ernannte  ihn  jum  Mitglieb  ber  SHcgentfdjaft, 
roelche  roährenb  ber  Minberjahrigleit  beS  dürften 
Milan  bie  Angelegenheiten  beS  SanbeS  leiten  foflte. 

BIS  Milan  22.  Bug.  1872  mütibig  roarb  unb  ben  fer> 
bifchen  Zpron  befiieg,  übertrug  er  bem  bisherigen 

BegentfchaftSchef  B.  baS  'fSräfibium  beS  neuen  Mini» 
fteriuntS  unb  bie  Bortcfeuiüe«  beS  Kriegs  unb  beS 
BerlehrS.  B.  ftarb  5.  Bpril  1873. 

81  afoiiieren  (p.  franj.  blason,  »SBappenfchilb « ),  ein 

SBappen  (unftaerecht  erdären  unb  beschreiben,  fo  bafi 
eS  ber  fach(unbige  ©eralbifer  nach  einer  folchen  Be- 
fchreibung  bilblich  bajuftcBen  oermag.  Xiefelbe  muh 
(Deutlichkeit  mit  möglichfler  Hürje  beS  BuSbrudS 
oerbinben  unb  erforbert  genaue  Kenntnis  bet  fjeral* 
bifchen  Xetminologie  ((.  SCappen).  XaS  ©ort  b. 
(blafunieren,  blafnieren,  plefenieren)  (ommt  etroa 
1320  in  Xeutfchlanb  juerft  oor  (in  bemfelben  Sinn 
rourbe  oorher  baS  SBort  prüeoen  gebraucht)  unb 

nahm  bann  halb  auch  Bebenbebeutung  pon 

fchmeidjlerifch  loben  an,  in  roelchemSinn  nod;Shale- 
fpearebaSg(eichbebeutenbeeng!ifd;eblazoiigebraud)t. 
Ser  franjbfifdjeBuSbruc!  blason  roirb  nom  beutfehen 

»blafen«  abgeleitet,  b.  h-  bem  ©oninif ,   roomit  ber 
Bitter  an  ben  Xurnieiidjrantni  ben  ©erolb  ju  rufen 

hatte.  SaS  gebrauchte  ©orn  foB  bann  auf  bem  ©elm 

alS  Keicheit  ber  gefchehenen  3u!affung  befeftigt  roor« 

ben  fein.  —   Blafonift  (Blafoneur),  ein  SBappen- 
(unbiger;  blafonierte  Münjen,  beutfdje  Münjeti, 

befonberS  halbe  Bähen,  mit  in  2ac(  lunftmäfiig  auS- 
gemaltem  SBappen,  bergleidjen  fonft  nach3nbieu  unb 

China  gingen. 
Blasphemie  (gried).),  jebe  ehrenrührige  Bebe,  inS- 

befonbere  ©otteSIäfterung  (f.  b.);  auch  f-  »•  ro.  Mafe- 
ftätsbeleibigung.  Saher  blaSphemieren,  folcher» 
(ei  Beben  führen;  SlaSphemift,  berjenige,  roeldjer 
biefelben  auSfpridjt;  blaSphemiftifch,  blaSphe» 

mifch,  gotteSIäfterli^. 
Bläh,  Jriebrich,  Bh'Iolog,  geb.  22.  3an.  1843 

ju  DSnabrüd,  bafelbft  norgebilbet,  ftubierte  1860— 
1863  in  ©bttingen  unb  Bonn,  roir(te  feit  1864  als 

©pmnafiallehrer  ju  Bielcfelb,  Bautnburg,  Magbe» 
bürg,  Stettin  unbKönigSbcrg  unb  rourbe  1876aupev» 
orbentlicher,  1881  orbentlicher  Brofeffor  ber  llaffi» 

fchen  Bh'iologie  ju  Kiel.  Seine  litterarifcbe  Shätig- 
(eit  roar  bis  jept  hauptfäcfjlich  ber  griednfehen  Bereb- 

famfeit  jugeroenbet.  Sein.pauptroer(  ift:  -Sieattifdje 
Bcrebfanifeit«  (Seipj.  1868  -   80,  3   Bbe.;  1.  Bb.,  2. 
Buff.  1885).  Buherbem  oeröffentlichte  er:  »Siegrie- 
epifche  Berebfamfeit  in  bem  jeitraum  pon  Blejanbcr 

bis  auf  BuguftuS*  (Berl.  1865),  »Sic  BuSfpradje 
beS  ©riechifchen-  (baf.  1870  ,   2.  umgearbeitete  Bufl. 
1882),  gab  ben  ©nperibeS  (2.  Bufl.,  Seipj.  1881), 
BnbotibeS  (2.  Bufl.,  baf.  1880),  Bntipljon  (2.  Bufl., 
baf.  1881)  unb  Sinarch  (baf.  1871)  heraus,  beforgte 
bie  neue  BuSgabe  beS  8enfc[erfd)en  3fo(rateS  (baf. 

1878—79,  2   Söbe.)  unb  fepte  bie  pon  D.  Siefert  be- 
gonnene BuSgabe  auSgeroäljlter  Biographien  beS 

Blutarcb  fort  (Bb.  3-6,  baf.  1872-75). 
Bläpboit,  f.  Bntilopen,  S.  640. 

Bläffe  (gried).  Bnämie,  »Blutlofiafeit«),  ganj 
aBgemein  ein  garbenton,  roeld)er  heBer  ift  im  Bcrgleidi 
ju  einem  anbern  Son  bcrfelben  Karbe.  Befonbcr« 
häufig  benupt  man  ben  BuSbrud  B.  in  ber  Mcbijin, 
perfteht  aber  unter  bemfelben  [einen  feftftehenbeu 
©rab  oon  Bötung,  ba  roir  j.  B.  einen  MuS(el  fchot« 

blap  finben,  roenn  er  baS  BuSfeljen  einer  geröteten 
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$autfleHe  barbittet,  uttb  non  tiner  8.  ber  £iaut  crft  regten  ©rutib,  ba  eS  auch  echte,  bas  Gabt  eines 

fpredjeii,  wenn  biefe  rein  weife  auSfiefet.  Xie  8.  be«  SproffeS  abjefetiefeenbe,  b.  fe.  terminale,  Ölatter  gibt, 
trifft  entmeber  nur  cinjetne  leite  beS  Körpers,  XaS  8.  ift  nur  an  Bflanjett  mit  ed)ten  Stengeln 
namentlich  häufig  folcfee  ifolierte  öebiete,  welche  ju  finben;  bieftn  fommt  eS  aber  auch  allgemein  gu 
bcm  Stromgebiet  eines  beftimmten  BlutgefäfeeS  ober  uttb  ift  fomit  oon  ben  Biooien  an  aufwärts,  etn« 
ber  äluSbreuung  eines  SieroS  angeboren,  ober  ft«  fct)Iiefelicfe  biejer,  oertreten.  Xagegen  fehlt  es  ben  mtt 
ift  bem  gangen  Körper  mitgeteiit.  1)  jrn  erftem  einem  XfjalluS  oerfcfeenen Ärpptogamen,  nämlich  ben 

galt  find  bie  Urfadjen  örtliche  ober  allgemein  oon  Biljen,  jlecfjten  und  Stigen,  obgleich  unter  ben  lefe* 
gang  oorübergefeenber  Slrt,  fo  tann  g.  ö.  ber  Ser*  tern  berettS  ©ebilbe  auüreten,  bie  als  Slnaloga  ber 
fcfelufe  ober  baS  Kubrücfen  einer  Stfelagaber  baS  gu«  Blätter,  nicht  aber  als  biefew  gleichwertige  Bilbun* 
gehörige  Organ  Olafe  (anämiich)  machen,  ohne  bafe  gen  angefehen  werben  tonnen, 
anbre  ©ebieie  in  eine  Btitleibenfchaft  gegogen  wer«  Das  »eroortreten  ber  erften  Zulage  eines  Blattes 
btn;  ein  ©chrccfen,  Slttgftgefühl  ober  ähnliche  heftige  am  Umfang  ber  noch  blattlofen,  in  ber  gortbilbung 
©emütSeinbrüctc,  Kälte,  Ohnmacht,  Übelfeit,  gtebet  begriffenen  Stengelfpifee  beftefet  barin,  bafe  eine  ober 

tonnen  ö.  ber  fjaut  feeroorbringen,  wafjrenb  bie  in*  mehrere  nebeneinander  liegtnbe  .Hellen ,   bie  bis  ba« 
nertt  Organe  ftrofeend  mit  Blut  gefüllt  finb;  aber  ba  h>"  ber  Oberfläche  ber  Stengelfpifee  angebörten,  fich 
biefe  ö.  burd)  einen  neroöfen  Krampf  bet  tleinften  nach  aufecn  Dorwölben  unb  baburd)  eine  f^wacfee  Gr* 
fjautgefäfee  bebingt  wirb,  fofannfte,  entjprechenb  hebuna  auf  berfelben  heroorbringen.  3nbem  nun 

bcm  JÖejen  eines  KtampfeS,  nie  non  langer  Xaucr  biefe  KeDctt  unb  meift  auch  bie  guiiächft  unter  ihnen 
fein.  Sobalb  nach  einigen  Minuten  bet  Krampf  nach«  !   liegenden  fich  ftürfer  als  bie  übrigen  gellen  beS  Stert* 
lägt,  ftrömt  buö  Blut  um  fo  ftärter  in  bie  nunmehr ;   gelumfangcS  in  ber  Sichtung  beS  StabiuS  beS  Sten* 
erfdjloffenben  ©efäfee  ein,  unb  fo  fommt  eS,  bafe  ber*  gelb  burch  ̂ eHenteilung  oermehren,  wirb  auS  jener 
artigen  Huftänben  oon  8.  regelmäfeig  mehr  ober  we*  ]   Erhebung  ber  Dberflädje  allmählich  ein  Heiner,  meift 

nijjer  lang  bauentbe  flerioben  oön  auffaüenber  ftuntpf  fonifcher  ijeEgeroeböhöcfer  am  Umfang  ber 
Slote  nachfolgen.  2)  Xie  allgemeine  8.  ift  ungleich  Stengelfpifee.  anfänglich  oermehren  fich  alle  gellen 

wichtiger,  da  fie  ftetS  ber  SluSbruct  einer  mattgelhaf«  5   besfclben  aleichtnäfeig,  baS  SüachStum  an  ber  Spifee 
teil  Grnäljruiig  der  ©ewehe  ift.  Xie  Urfacfee  tarnt  aber  hört  (ehr  halb  auf,  unb  inbem  nur  bie  übrigen 

hier  in  grofeeit  Blutoertuften,  alfo  einem  wirllithen  1   gellen  fortfahren,  (ich  ju  teilen,  wächft  bie  junge  Blatt* Mangel  an  Blut,  liegen,  unb  fte  ift  in  biefcn  gälten  anlage  in  allen  thrvn  Zeilen  mit  auSnafeme  ber 

tin  Somptom  befoitderS  ber  als  Öletchfucljt  (f.  b.) ;   Spifee.  Xie  Sichtungen,  in  benen  biefe  .feHenteilun* 

unb  Blutarmut  (f.  b.i  betannten  Ärantheiten.  einer  gen  erfolgen,  unb  ber  ©rab,  in  bem  bieS  gefehlt,  b e* 
Befranblung  bebarf  bie  einfache  8.  nicht.  Xie  8.  beS  ftimmen  bie  «Künftige  ©eftalt  beS  Blattes.  Bietfach 

©elichtS  wirb  burch  Ginatmen  oon  ämplnitrit  fo«  erlifcfet  ba«  ÜJachStum  julefet  an  ber  BaftS;  jumal 
fort  oorübergehenb  in  eine  ftarfe  Söte  umgewanbelt.  bei  einfachen,  langen  Blättern  ift  biefet  Zeit,  wenn 

Bläfft  (Bläfehuhn),  f.  o.  w.  äiSafferhufen.  baS8.  fchon  eint  anfefenliche  ©röfet  erreicht  hat,  allem 

Ölafiem  (grieefe.  Blaftema),  in  ber  Botanif  jebeS  ;   noch  im  SBacfeStum  begriffen, 

mit  einem  felbftänbigen  SitadjStumSftheitel  oerfehene  |   [»UcmfKUnnj.:  Xie  gegenteilige  anotbnung, 
Kellgebilbe,  wie  SKurjcl,  Stengel  unb  Blatt  ber  .   welche  bie  Blätter  am  Stengel  einnehmen,  ift  feines* 
Bfianje,  im  3uftanb  ber  erften  anlage.  wcgS  eine  reaellofe;  pielmefer  geben  fich  hierin  übet* 

Ölaftokerm,  f.  Gi.  rafefeenbe,  fefte  ©efefee  funb,  welche  man  in  eint 
Blafloibecn,  f.  Krinoibeen.  eigne  XiSjipIin,  bie  Kehre  oon  ber  Blattftellung 

Blatna,  Stabt  in  Böhmen,  Sife  tiner  BejirfS«  (Bfehllotaris),  jufammenjufaffen  pflegt,  beten 
feauptmannfehaft  unb  eines  SejirfSgerichtS,  hat  ein  Begrünber  Sefetinper  unb  a.  Braun  (1835)  unb  £. 

mitten  in  einem  Zeith  ftefeenbeS  Scplofe  mit  fernem  und  a.  BraoaiS  (1838)  ftnb.  ffunächft  gibt  eS  jwet 
Bart,  eine  gotijehe  Kirche  (oon  1444),  Kucf erfahrt!,  ̂ auptoerfchiebenheiten  ber  Blattftellung,  inbem  ent* 

Sihuhwatenerjeugung  unb  Utwo)  3141  Ginro.  webet  bie  Blätter  einjeln  flehen,  b.  h.feinS  mit  einem 
Blatt  (Foliurn),  in  Der  botan.  Morphologie  eine  ber  anbern  auf  gleicher  ipölje,  ober  inbem  immer  jwei 

©nmbformen,  auf  welche  bie  oerfd)iebenen  ©lieber  ober  mehr  Blätter  in  gleicher  §öhe  entfpringen.  3m 
beSBflanjentörperS  fich  jurütffiihren  taffen,  utibjwar  erftem  gall  fpricht  man  oon  abwednelnben  ober 
ocrftehtmanbarunteraHebicjenigenauSglieberungen  wechftlftänbigen  (folia  altern*),  im  lefetem  oon 
eines  StengelorganS,  welche  auS  bem  SUachStumS*  wirtel*  ober  quirlftänbigen  Blättern  (foüa 
fcheitel  beSfelben  als  primäre,  wefentlich  oon  jenem  verticillata)  unb  inSbefonbere  oon  paarigen  ober 

oerfchiebene  Bilbuugen  herootgehen.  ßientach  unter*  gegen  ft  änbigen  (folia  opposita)  ba,  wo  jwei 
fiheibenficbbieSIätteroberBhhllomeforoohloonbcn  Blätter  auf  gleichet  ̂ cöfee  unb  bann  ftetS  einanbet 
Öaargebilben  ober  Zricfeomcii,  welche  erft  nach  ber  gerabe  gegeniiberftehen.  fflenn  man  an  einem  Sten* 

anlage  ber  primären  auSglieberungen  fefunbär  an  gel  mit  wedjjelftanbigen  Blättern  in  ber  art  oon 
ihrer  Oberfläche  entftehen,  als  auch  »on  allen  Stamm*  unten  nach  oben  f   ortf^reitet ,   bafe  man  alle  Blätter, 

Organen  ober  Kaulotnen,  welche  an  ihrer  Spifee  wie  fte  nach  aufwärts  aufeinanber  folgen,  berührt, 

©Iteber  gegenfäfelicher  Bilbuttg  erjeugen.  auS  dem  fo  betreibt  man  eine  ben  Stengel  umwtnbenbe  Spi« 
fortwachicitben  Scheitel  eines  StammorganS  fönnen  rallinie,  bie  fogen.  ©runbfpirale.  hierbei  ergibt 

bafeer  fowohl  neue  Stamm«  als  Blattanlagen  heroor*  fich  nun  erften«  bie  Gigentümlichfeit,  bafe  baS  Stüd 

gehen,  auS  einem  jungen  Blattfchcitel  nur  bie  anla*  I   der  Stengelperipherie,  welches  man  mit  ber  Spirale 
gen  oon  neuen  Blattabfchnitten.  SDJenn  in  einigen  umlaufen  mufe,  um  oon  einem  B.  jum  nächften  ju 

(fällen  anBlurjeln  ober  Blättern  Knofpett,  alfo  blatt«  j   gelangen,  bei  fämtlichen  Blättern  beSStengel«  gleich 
artige  Sproffe,  auftreten,  [o  gefefeiebt  bieS  nicht  an  arofe  ift.  XiefeS  Boaenftüc!  feeifet  bie  Xinergenj 

bem  primären  Jüachetumsjcheitel  biefer  Organe,  jon«  ber  Blätter;  fte  läfet  fi4  in  Bruchteilen  ber  Stengel* 
bem  an  beliebigen,  burch  fefunbäre  Borgänge  bebtng*  I   Peripherie  ausbriiefen.  Xabei  befiehl  aber  eine  ) weite 

ton  Stellen,  gn  der  3t ege l   erfcheinen  die  Blätter  tn  1   Gigentümlichfeit  bartn,  bafe  biefe  Brüche  rationale 
feittidjer  Stellung  jum  Stamm,  unb  oiele  SRorpho«  Zeile  ber  Bmiphetie  finb,  woraus  folgt,  bafe  jebeS* 
logen  legen  herauf  befonbereS  ©ewiefet,  boefe  ohne  i   mal  nach  einet  beftimmten  anjaf)!  oon  Blättern  ein 
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93.  «lieber  '(trrnbt  über  bem  9tu*gang*biatt  liebt, 
gig.  1   oeriinnlift  an  einer  burffif  tig  gebauten 

Steife  eine  Blattftedung  mit  einer  Itoergenj  nun  */». 
SBenn  man  in  ber  Spirale  oom  B.  1   auffteigt,  fo  ift 

B.6  ba«  erftc,  roelfc«  roieber  fenfrefi  ü6erbemSlu«< 
gangSblatt  fte§t ;   ebenfo  fteSjt  B.  7   übet  9.  2,  8.  8 

SMattfpitale. 

0M8-  2. 

TDefttH iert*  Vtlttter. 

über  9. 3   u.  (.  f.  ®«  (affen  fif  mithin  auch  bie  33Iät« 

ter  eine*  Stengel«  burf  eine  SlnjaM  aerober  Simen 
oerbinben,  weife  man  ©   I   a   i   t   j   e   il  e   n   (Dr  M>  o   fi  i   f   e   n) 
nennt,  unb  man  (ann  baßer  bie  Blattftedung  auf  al* 

}n>eijeiIige,brei3*Uige,fünfjei(ige  jc.  bejeif  ntn.  »er« 
jenige  Teil  ber  ©runbfpitale,  melden  man  prüf» 
legen  mufj,  um  oon  einem  Stu*gang*b!att  bt*  jum 

ndctjften  fenlref  t   barüberftefjenbeit  9.  ju  gelangen, 
beißt  ein  ttpflu«.  SJlan  pflegt  mm  bie  Blattftetlung 
burf  i^re  Xioergettj  ju  bejeifnen,  nümlif  in  ©e« 
fialt  be*  Bruf  e«,  ben  bie  festere  beträgt.  3n  bem 

hier  oeranffaulif  ten  Jad  mürbe  alfo  bie  Blattfiel« 

luna  ’ »   gegeben  fein.  $n  allen  gällen  gibt  ber  38b' 
ler  biefer  Brüfe  an,  roieoiel  gaitje  Umläufe  um  ben 
Stengel  ber  ISgftu*  maf  t,  unb  ber  Sienner  briieft  bie 
Slnjaßl  ber  Blätter  au«,  weife  ein  Gpllu«  umfaßt, 

E*  ftnben  fif  in  ber  Statur  jaljlreif  e   oerifiebene 

Xioergenjen,  aber  im  allgemeinen  finb  bicte’.ben  für 
jebe  Bn.anjenart  (onftant  unb  cffaralteriftifc^.  Tie 
adermeiften  ber  ejiftierenben  SBlattfteHungen  geßSren 

folgenberSleibe  an:  V«, 1 1,  V,  */>■,  ‘"/siu.f.f. 
Tiefe  Seihe  bat  bie  Cigentümliffeit,  baß  jebev  Bruf 
burf  Sflbbition  ber  »äßler  unb  ber  Senner  ber  beiben 
oorauägeßenben  Brüfe  ju  ftnben  ift;  fämtlife  fo 

erhaltene  Brüche  liegen  ihrer  ©reiße  naf  jroiffen 

bent  größten  unb  bem  lleinftcn,  Vj  unb  ‘   mitten 

inne.'  Sie  roeltau«  ßüuftgften  Blattftedungen  geba- ren ben  niebem  Sioergenjen  an,  mit  benen  bie  Seibe 
beginnt.  i8an  bat  auf  ffdlfc  non  Blattftedungen 
beobaf  tet,  weife  anbern,  aber  analogen  Sieificn  oon 

Brüfen  angeboren.  —   Sie  bie  Blätter  nerbinbenbe 
Sruitbfpirale  läßt  fif  felbftoerfiänblief)  naf  jroet 

entgegengefeßten  Stiftungen  um  beit  Stengel  le- 
gen, inbem  man  entroebtr  auf  bem  langem  ober 

auf  bent  fürjerii  3Beg  oon  einer  Stellung  3ur  an- 
bern fortff teilet.  ®«  ift  üblif ,   immer  ben  lürjem 

5Beg  in  Betraft  ju  jiefjen,  unb  unter  biefer  Borau*- 
fegung  lägt  fif  bann  angeben,  ob  bie  Stiftung  ber 
©runbfpirale  reft*-  ober  iinferoeiibig  auffteigt 
Beibetlei  Sif  tun  gen  fommen  oor  unb  fmb  felbft  an 
einer  unb  berftlßen  91  rt  nift  fonftant  ©et  Der« 

jioeigten  Stengeln  ift  bie  ©runbfpirale  ber  3roe«ge 
entnieber  oon  ber  gleifen  Stiftung  toie  an  ber 
Öauptaffe  ober  oon  entgegengejegter,  ton*  mau  al« 
So m o br o m   ober  a n t i b t o m   bejeif  net,  Bei oielen 
9lf fen,  bte  eine  jroeijeilige  Serjtoeigung  gaben,  unb 

»in  «• 

OtrjpiJiUnf  Stält-  «M61off<** 
I8utlj<b<ibt.  Statt 

jroar  foiooßl  bei  laubtragenben  Sffen  als  bei  ge» 
roiffen  Slütenflänben,  j.  B.  ben  fogen.  SBitfeln,  finb 

bie  3ioeige,  im  feßtern  ̂ ad  bie  Blüten,  ber  einen 
3eile  mit  ber  |>auptaf  fe  tjomobrom,  bie  ber  attbem 
antibrom,  alfo  6eibe3eilen  einanber  entgegengefegt. 
Bei  ben  quirlftänbigen  Blättern  gruppieren  fif  bie 
einjetnen  ©lieber  be«  Guirt«  in  gleifen  Sbftänben 

ooneinanber  um  ben  Stengel.  Sie  ©(älter  bioer- 

i   gieren  atfo  bei  gegenftänbiger  Stellung  um  *»,  bei 
I   breiglicberigen  Güiricn  um  V»  ber  Stengelperiplje» 

ric  u.J.  f.  'Ulan  bejeifnet  bie  Duirlftedungen  burf 
biefe  Brüfe,  inbem  man  biefelbeit  in  Klammem  ein» 
I   (fließt.  Sikirn  Cuirte  aufetnanber  folgen,  fo  ift  e« 
Siegel,  bafe  bie  Blätter  be«  näfften  über  ber  Sliitte 

ber  3toiff  enräume  jroiffen  ben  Blattern  be«  oor« 
bergebenben  ftcljeir ,   fo  bafs  alfo  ber  erftc  unb  britte 
uutrf  untercinanber  gteifgeftedt  finb.  Tie  gegen» 
ftanbigen  Blätter  finb  baber  gelreuti  (befufftert,  ogt. 

Sig.  2).  Sleuerbing*  mürbe  oon  Sfwenbener  oer- 
fuf t,  bie  Slnorbnung  berBtntter  in  Sf  rägjeilen  unb 

bie  regelmäßige  3)iocrgenjal«Sotge  bei  gegenfeitigen 
Trutfc*  ber  jungen  Blattorgane  tu  erllären.  Über 

Blattftcdung  ogt.  Sf  imper,  Beffreibung  beäSym- 
phytum  Zeylieri  (.fieibelb.  1835);  Braun,  llnterfu* 

f   ungen  über  bie  Crbnung  ber  Sf  uppen  an  ben  lau» 
nettjapfen  (Academ. Leopold.-Cartl.  Acta,  Bb.  14); 
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8.  u.  9t.  BtaoaU,  Ober  bi«  geometrifibe  Stnorbmmg 

ber  Blätter  unb  Btütenflänbe  (beutf«^  non  SBalper«, 

Sre#l  1839);  ftofmeifter,  äügemetne  SBorpbotogie 

b«r  «eroaäjfe  (Sieips-  1868);  Sibroenbener,  Die 

mei$anifib«  Xbeorie  bet  »lattftellung  (baf.  1878). 

gig.  i.  &>»  *■  3'»  »• 

II 

Gif  Jtmiflel 
Blatt. lianjrtlfBt» 

mißt*  Blatt. 

RautmT5rniifl«l 

Blatt. 

Teile  »el  Blattet. 

2Ran  unterfdjeibet  fQlgtnbe  Xetle  bed  ölattefc,  bie 

febocty  nicht  bei  allen  Blättern  in  gleichem  ©rab  au$* 

qcbilbet  fmb  unb  in  ihren  befonbem  gönnen  grofic 

5!fl.  io. 5t».  14. 

Cbaiellgtl  tBtaii.  9tUr<n|6rmiB»«  »lall. 

SRannigfaltigleit  jtigtn.  1)  Die  Slattbafi*  ober 

b«r  Stattgrunb,  b.  $.  ber  unterfte  Zell,  mit  rcel» 

(bem  ba*  Ü.  bem  Stengel  angefügt  ift,  nimmt  ent. 

(gi8.  3).  8t«roeilen  jtebt  fi®  bU  Slattbaft«  beiher» 
feit*  al*  ein  flügelartiger  Streifen  weit  om  Stengel 

herab;  foltbeStengel  beifcen  geflügelte  (eaules  alati). 

2)  Die  Slattf^eibe  (vagiua)  ift  «in  mehr  ob«T 

roeniger  breiter  unb  fdjeibenartig  ben  Stengel  um. 

fcfeliepenbcr  teil,  toeldjer  fidb  oft  über  ber  Saft*  be* 

Blatte*  finbet,  roie  bei  ben  ©täfern  unb  oielen  Um. 

belliferen.  §ier  ift  aber  meiften*  bte  Scheibe  ge. 

(palten,  b.  bie  Sänber  fmb  frei,  nur  übereinanber 

gelegt,  rot«  j.  ».  bei  Angeln*  (gij.  4).  Dagegen 
fl a ben  bte  Blatter  ber  §air 

gig.  5)  gesoffene 

Scheiben,  b.  b-  fol» 

ehe,  an  benen  leine 
freien  Sänber  oor« 

banben  finb.  »ei »ielen  »lauern  ift 

ber  Stbeibenttü 

nur  angebeutet  ober 

fehlt  ganj.  3)  Der 

Blattftiel  (iietio- 
iue)  Ift  ba*  auf  bie 
Sdjeibe  folgenbt, 

burtb  feint  jufatn» 

mengejogtne  unb 

oerfdjmälerte  ®t= 
ftalt  oon  bem  fot= 

qenben  Zeit  b«4 
Blatte*  mtbr  ober 
minber  fdjarf  ge» 

f c^iebene  Stüd,  Sr 
lanninfebrnerftbie« 

benem  ®rab  ent» 
roideUfein(ogl.gig. 
6)  ober  auib  ganj 

fehlen,  3m  Untern 

gaH  bat  man  ein ftljenbeS  B.  (folium 
Bessile),  im  anbtrn 

ein  gcftielte«  (f.  pe- liolatum).  IS*  gibt 

fogar  Blätter,  bie 
nur  au*  bem  Stiel 

befleben,  ber  bann 

ftad)  unb  breit  ift, 
unb  an  tpetdjem  bie 

eigentUd>e»IattfIä. 

6*IIM5rmi((«  »Utl 

gtj.  t» 

ehe  gan}  fehlt.  Die* 

iftt  "   
“ 3i»li 

3i»  u. 

ftlü™ 

Sormtn  btt  BUttelnttt. 

Dfillf5tmt»il  Spicfsl8ttrti»i» 
«Statt.  »Ult. 

roeber  nur  einen  Zcil  ober  ben  ganjen  Umfang  bc* 

Stengel«  ein.  3 nt  lefftem  gatt  fpriibt  man  oon 
einem  flengelumfaffenben  B.  Bei  gegenftänbiger 

Stellung  finb  biäroeilcn  bie  Safen  ber  beiben  Blät- 
ter Bereinigt  (caule*  perfoliati),  roie  beim  ©eiftblatt 

...baSfogen.Blatt» 

ftielblatt  (pbyllo- 
(lium),  roie  e*  bei 
manchen  »rten  non 
Acacia  oorloinmt. 

4)  Die  Slattfläcbe  ober  Btattfpreit«  (lamina) 

bilbet  in  ben  metften  (fällen  ben  $auptteil  be* 

Blatte*,  ben  man  oft  fdbletbtbin  at*  B.  bejeitbnet. 

SBenn  bie  Spreite  tme  einjiae  jufammenbänqenbe 

Ausbreitung  barfteHt,  fo  beim  ba«  B.  einfatb  (fo- 
lium Simplex).  DiefebrmannigfattigenBlatiformen 

roerben  in  ber  Botantl  bu«b  übermäßig  jablreidie 

terminologiftbe  «u*brilde  nur  unuollfotmnen  be» 

jeübnet;  bie  giguren  7—20  fteDen  bie  roitbtigften 

gönnen  bar. git  ber  Segel  rotrb  bie  Spreite  oon  ben  fogen. 

Blatt  tippe  nobetSeroenburthjoacn.  Dtefejetgen 

bei  ben  oerftbiebenen  »flanjett  befummle  Xnotb* 

nung,  nxltbe  man  bie  3tecoatur  (uf-rvati.  i   nennt, 
gn  ben  meiften  gäHen  tritt  ein  bie  HSitte  be«  Btat« 

te«  burd)laufent>er,  bie  gortfejung  be*  Stiel«  bil» 
1   bettber  Sero  ftärfer  b«rnor,  bet  at«  IRittelcippe 
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(costa  media)  bejeit^net  roirb  jum  Untcrffbieb  »mt 
ben  übrigen  [cfiraädjern  Semen,  roetcbe  Seitenrip- 

pen (nervi  laterales)  genannt  roerben,  toäfjrenb  bie 
feinem  Sertroeigungenbicfer,  nielebe  geroöbulid)  feine 

beflimnite  Sichtung  haben,  fonbern  unter  fity  ne|}- 

#!»•  n.  tW- 1*. 

fSnnig  anaftomofieren,  Slbern  (venae) beifeen.  Kan 
unter)  Reibet  jmet  $auptarten  ber  Nervatur:  bogen- 
nerolge  »lätter  (folia  curvinervia)  unb  roinfelner- 
nige  »(älter  (f.  angnlinervia).  »ei  ben  erflern  ent- 
(»ringen  bie  Seitenrippen  entmeber  mit  ber  Kittel- 
rippe  juglcicb  am  »lattgrunb,  ober  fie  geben  infeicb- 
tem  »ogen  au*  betreiben  berat  r   unb  oerlaufen  bann 

entmeber  parallel,  ober  fonoergierenb,  ober  bioergie- 

renb  gegen  bie  Sptye  ober  ben  Sanb  (ogl.  gig.  21). 
»ei  ben  anbern  geben  oon  ber  Kittelrippe  bie  Set- 
tenneraen  »löblich  in  einem  Warfen  JBinfel  ab  unb 
oerlaufen  gegen  ben  Kanb  (3ig.  22). 

Xentäegenfa*  »um  einfachen  Si.  bilbei  ba«  jufam- 
mengef e   jte  (fohum  compositum).  $>ier  ift  oie  Ver- 

teilung bet  »iatifiatbe  6i*  ju  bem  ®rab  fortgefebrit- 

ten,  bag  bie  elnjelnenSbfcbnitte  al*  ooDftänoig  oon- 
einanber  geftbiebene  Xeile  erftbeinen.  fDiefe  roerben 
alb  »lätteöen  ober  Xeilblätteben  (foliola)6ejei eb- 

net; Ile  ahmen  bie  @efta(ten  einfacher  »lätter  natb, 

finb  häuftet  fogat  mit  einem  »lattftieleben  (petio- 
lulus)  oerfebtn  unb  »eigen  in  ihrer  gegenfeitigen 
Slnotbnung  mieber  bie  brei  Xqpen,  bie  oben  an  ber 
Steroatur  unteriebieben  mürben;  man fptidjt  hiernach 
oon  einem  gefieberten  ».  (f,  pinnut  um,  gig.  28  u. 
24),  einem  banbförmigen  (f.  palmatu  tn,  gig.  26) 
unb  einen  fufifönnigen  (f.  pedatum,  gig.  28).  »ei 

!   bem  erftem  ,, 

!   beifit  ber  ge- 
 5   0   -a 

metnf<baftli(be 

Stiel,  an  mel- '   m   bie  matt- 

iert meifi  in 

aarett  befe« 

lt  finb,  bie 
attfpin- 

bei  (rhachis). 

Kenn  bie  leb- 
tere  mit  einem 

!   Snbblättcben 

abfd)  liefet,  mie 

in  gig.  23,  fo 

]   bat  man  ein berte*  ®.  (f. 

imparipinna- 
tnm),  bagegen 

ein  abgebro- 
tben  ober  paa- 

rig gefieber- te* (f.  abrupte 

9.  paripinna- tnm),  mennein 
foldjeä  6nb» 

blättAen  fehlt  (gig.  24).  Sie  banbförmigen  »lätter 
unterfefeeibet  man  nacb  ber  ätnjafel  ber  »lättcfeen  al* 
breijätilig  (f.  ternatum),  fünfjählig  (f.  quinatum)  ic. 

6*  gibt  autb  »lätter,  reelle  mebrfad)  juiammenge. 
jefet  finb ;   bie*  ift  befonber*  häufig  bet  gefiebert en»Iät- 
tern  ber  gatt,  mie  es  gig.  27  geigt.  3>ie  Slbjcfenitte 
inerben  hier  giebern  (pinnae)  genannt  unb  al*  foltbe 

erfter,  «oeiter  tc.  Drbnung  unteriebieben,  »ei  man- 
tben  »tlanjen  fontmen  betberfeit*  neben  bet  8aft5 
be*  Statte*  blattartige  »nbänge  oor,  bie  fogen. 
Nebenblätter  (stiptuae).  (Cab  biefe  nur  Xeile  be* 
»latte*  ftnb,  geht  barau«  hervor,  bafe  fie  mie  aKe 

entgegengefebt  feitlidben  Xeile  biefer  ju  einanber 
fbmntetripb  unb  bafe  fte  häufig  mit  bem».  mehr  ober 
minber  oentKUfefeit  ftnb.  Ungeroöbnlid)  grob  unb  al« 

grüne  Sebilbe  erftbeinen  fte  bei  ben  Sdjmetterling*- 
olütlem,  j.  8.  bei  ber  ßrbfe  (gig.  28).  Keiften*  ftnb 
fie  meit  Heiner  unb  bei  oielen  Saubfeöljem  al*  häu- 

tige, ni(bt  grüne  Stbuppen  auSgebilbet,  meltbe  Itfecn 

iv'aferenb  ber  Sntfaltung  ber  »lätter  abfaden  (3lu«  = 
fd)Iag«tri)uppen,  ramenta).  Nicht  feiten  finb  bie 
Nebenblätter  beiberfeit*  an  ben  »lattftiel  anaemacfe- 
fen  (stipulae  adnatae),  fo  j.  9.  bei  btt  Stofe (gtg.  29). 

Sa,  e*  tommen  m»b  bähet  am  8.  »Übungen  oor, 

tlnMarifl  g«fl*ft*rlt*  ©Tal». 



1016 S3Iatl  (Wieder*,  fiaub*,  ©ocbblätter). 

©latt 

tenben  SIu«nabmen  in  bcr  aanjen  WuSbcbnunq  de« 
Stengel«  unb  an  allen  graeiqen  bie  ©eftalt  ber  Slät* 
ter  jietnlicb  unoeränbert.  Xagegen  treten  un«  bei 

ben  'Clmnerogamen  aubnabmblo«,  roenn  auch  in  »er* 
[ebiebenem  ©rabe  ber  Xeutlid)feit,  am  Stengel  mef)= 
rere  aufeinanberfolgenbe  Siegionen  entgegen,  beren 

mebtnbtSMet. 

ab :   unter  ber  Slüte  ftebt  ein  deine«  Stattgebilbe,  an 

roelcbemroieberum  berScbeibentcit  oorberrfebenb,  bie 

iebe  fitb  buid)  ein  befonbere«  ©epräge  i^rer  'Watt-  SMattflädje  aber  nur  al«  deine,  grüne  Spife  ange* 

bie  ju  ben  Nebenblättern  geregnet  roerben.  Da<  I   bilbung  au« jeit^net.  Hm  Stenge!  be«  Sdineegtöd* 
bin  geboren  ba«  Slattbäutcben  (litfula)  bei  ben  eben«  (Leucojum  vernum)  finden  ft<b  al«  bie  erft.n 
©räfem,  roelcbe«  al«  jarttjäutiger,  farblofer  Hnbang 
jroifeben  Sdjeibe  unbvfantina  guerüberftebt  (gig.  30), 
unb  ber  Slattftiefel  ober  bie  tute  (odirea)  bei  ben 

hSolpgoneen,  reelle  ebenfalls  jroifeben  ber  tjier  !ur< 

|en  eigentlichen  Scheibe  unb  bcmSJIattftiel  firf)  erbebt, 
aber  felbft  fcbeibeitfomiig  ben  Stengel  ein  Stiicf  weit 
umfebliejt  (gig.  31). 

«licket  Cimb-  unb  vortibläitcr. 

Sei  ben  blattbilbenben  flrpptogamen  (JRoofen, 
garnlräutern  unb  Serroanbten)  bleibt  mit  unbebcu* 

tjufjlftrmigtl  Statt. 

Slätter  an  feinem  untern,  im  Soben  befindlichen 

Ende  fleißige,  farbloie,  nur  febeibenförmige  ©ebitbe, 

!   roeldje  ben  al« 
groiebel  bejeicb* 
neten  teil  ju< 
fammenfetyen. 

Xarauf  folgen 

Slätter.biejroar 

!   aud)  an  ihrem örtmb  eine 

Scheibe  bilden, 
bei  betten  aber 
bie  letjtercfid)  in 

eine  »ollfotnme* ne  Slattfläcbe, 

ein  grün  gefärb- 
te«, banbartig 

lange«,  über  bie 

Crbe  fjeruortre* tenbe«  Organ, 

fortfebt.SBieber-  r b t f a dl  lufammtiigrftbttl  Statt 

um  böper  am 
Stengel,  gegen  bieSiüte  bin,  finit  ptbfjlicb  bie  Statt* 
geftaltuiigroicberauf  eineunooüfommtteregorm  b*t* 

3i«.  Ä 
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belltet  tft.  Seiterhin  ergebt  fl<®  bie  ©eftaltung  nitfit 

roieber  ju  bem  frühem  §8hepuntt:  roir  treten  in  btt ; 
Blüte  ein,  beren  Blatter  noch  weiter  non  ben  grünen 
abtpetthen.  Sie  brei  fiier  djarafterifierten  Äicpionen 

be«  ©tengctS  beieitfinct  mnn  al«  Kieberblatt«, 
Saubblait«  unb  fiocbblaftregion,  inbem  man  bie 
breietfei  Blätter  mit  ben  emfprechenben,  in  biefen 

Sorten  enthaltenen  Bezeichnungen  belegt,  Betontem 
Bhanerogamen  finbet  [idj  überall  in  beti  §auptjügen 
ba«  gleiche  ©etep.  Siete  brei  Siegionen  tünnen  an 
bemfelben  Stengel  »orbonben  fein  ober  ficb  auf  melu 

rereSlchfen  oertellen.  3m  (extern  {fall  fönnen  Stengel  i 
einer  Crbnung  nur  bie  Sitebcrbldtter,  tolefie  einer 
hÖbernCxbnung  nur  bie  Staubblätter  unb  foldje  einer 
britten  Drbnuttg  erft  bie  f>od)bldtter  tragen.  Sic 
Jlotplebonen,  toeidic  bie  erften  Blätter  ber  teimenben 
$}ha”eroganKn  {inb,  haben  faft  immer  eine  einfachere 
Csieftalt  al«  bie  Staubblätter;  fie  ftellen,  roenn  auf  fie 

fogleid)  uoWommene  Eaubblätter  folgen,  allein  bie > 
fftieberblattregion  bar.  Sludjbie  tiodiblattregion  tritt 

gi*.  50, 

A   u   >i  c   ui  u   db  i   c   nt 

’Jlt btttMälttr.  »UHtauU.n  eUtlRirf.l 

bi«roetlen  nur  idjroacb  heroor,  roenn  näittlicf)  auf  bie 
testen  polltommenen  Staubblätter  feine  Scdblätler 
be«  Blütenftanbe«,  fonbern  iogleid;  bie  ÜMiite  mit 

ihren  Blättern  folgt.  Bet  Dielen  ipoljgeroächfen  roeth1 

fein  pertobtj(h2aubblatt>  unb  'Ätebcrblaitregion  mit- 
einanber  ab.  3eber  Irieb  beginnt  hier  al*  jtnofpe 
mit  ben  einfach  geftalteten  Änofpenfthuppen,  »elfie 
ben  Eharalter  ber  Slieberblätter  haben;  nathbeitt  er 
eine  ättjnbl  Staubblätter  gebilbet  hat,  ftfiliefst  fid;  fein 

Gnbe  roiebet  ju  einer  Änofpe,  inbem  abermals  Uno««  { 
penfehuppen  erjeugt  »erben.  tSrft  fpät  unb  feine«« 
»eg«  an  allen  trieben  tritt  bie  §othblattregion  in« 

Sie  oorftehenben  Betrachtungen  gehen  pon  bem 

©ebanfett  au«,  baft  bie  in  fo  petfthu-bener  iluSbtü 
bung  hetoorttetenben  feitlifien  ©lieber  ber  Stengel, 
oon  ben  ©antenlappen  an  bi«  tu  fämtlicben  teilen 

ber  Blüte,  nur  formen  eine«  urfprünglith  gleichen 
©ruitborgan«,  be«  Blatte«,  ftnb.  Stefer  für  bie  bo» 
tanifehe  ffiotphologie  fo  fnidttbringenb  geraorbene 
©ebanfe,  bem  mati  in  ber  Bejeichnung  SRetamor« 
Phofe  be«  Blatte«  einen  furjen  SuSbrud  gegeben 
hat,  ift  jttiar  mehr  ober  nttnber  beutlith  fefion  uon 

Sinn«  unb  oonffiolff  («Theoringeneratioma«,  JpaHe 
1759)  auSgejptodjeu  »erben;  in  etngehenber  Seife 

hat  ihn  aber  erft  ©oetfjc  («Bcrfuch,  bie  äüelamor- 

phofe  bet  fransen  ju  ertlären«,  ©otha  1790)  aui« 

geführt,  roetcher  oornefmtlub  burch  bie  Gtfcheinung, 

ba|  bei  SXtfs&ilburtgen  ber  Blüten  bie  Blätter  ber« 
felben  in  grüne  Siauibtätterumgeroanbelt  fein  tonnen, 
hierauf  gefübrt  rottrbe.  ©cgenreärtig  ift  auf  ent« 
»icfelungdgefthithtlichem  Seg  bie  morpljologifch* 
Abeniität  ber  mannigfaltigen  ©ebilbe,  benen  man 

Blattnatur  beilegt,  erroiefen.  Sie  Sehre  oon  ber 
iKeiamorphofc  erflärt  jeboefi  feitteSroeg#  biejenigtn 

befonbem  Beridjtebenheiien,  roeldie  beit  Blättern  ju« 
fommen ,   infofern  fie  a!«  Organe  für  beftintmte  Se» 
benSjrocde  ber  Bflanje  cingeriefitet  ftnb.  Sie  Vit 

bieier  Einrichtung  ift  oon  jenem  morpbologifchen  ©e« 

fe(c  unabhängig;  fie  ift  ba«  Ergebnis  beS  Äampfe« 
ber  Bflanje  um«  Safein,  ber  fte  jroang,  ihre  ©lieber 

ju  paffenben  Organen  für«  Sieben  auSjubilbett.  Über 
ben  tnnern  Bau  unb  bie  ftttnftion  be«  Blatte«  pgl. 
bie  ätrtifel  fflefäftbünbel  uttb  Ghloropholt. 

Statt,  in  ber  3ägerfprath«  ber  breite,  fchaufel« 
fBrmtge  Anoden  am  Borberlauf  be«  Silbe«,  auch 
ba«  breite  Seibmeffer  jum  .Verlegen  be«  Silbe«. 

Blntt«,  Schabe;  Blatt iuai Schaben),  Ramclceau* 
ber  Orbnung  ber  ©erabftiiglcr,  f.  Schaben. 

Blatialtiminium,  f.  ©olbfehlägerei. 
BlatlbinDer,  bie  Berfertiger  be#  fammähntichen 

Sehe«  ober  äiebbtotte«  für  Sebftiihle.  Sährettb 
bie  Sebeblätter  früher  au#  gefpaltenem  SRo&r  ober 

geglättetem  Stahl«  ober  Blelftngbraht  burd;  S>anb« 
nrbeit  hergefteDt  rourben,  benuht  mnn  je()t  bie  fthr 

fomplijierten  Blaitbinbe«  ober  flammft(ma< 

f   th  i   n   e   n ,   rocltfic  gleichjeitig  2   Blätter  erzeugen  unb 
in  jebe«  berfelbcn  300  :Hiebe  in  1   SRinute  etnfeben. 

Blatt cuflu«,  f   Blatt. 
Blattrlfohle,  f.  Bogbeabtoble. 
Blatten,  baSSlntocfen  beäfiehbotft«  burch  ben  auf 

einem  Buchen-  ober  Birfenblatt  ober  auf  einer  flei« 
nen  BfeifenathgeatjmtenÄngfiruf  ibaäffiepen)  be« 

©djmaireljeö  tur  Brunftjeit.  'Jiicfi t   nur  ber  Botf, 
fonbern  auch  bie  Siete  »fpringt«  auf«  Blntt,  inbem 
iehtere  ihr  Äalb  in  @efabr  glaubt.  Samit  bie  an 
ber  @reme  ftehenben  Jtehbbcfe  nicht  oon  Jladjbar« 
jägevtt  auf  ba®  B.  gefthoffen  »erben,  perblattet 
man  biefelben,  b.  h-  matt  jeigt  fi<h  bem  Äehbotf, 
»emt  er  auf  ba«  Blatt  fpringt,  unb  beroirft  baburch, 
bah  er  (ich  nicht  mehr  auf  btefe  Seife  Perioden  läfct. 

Blatierbräfc,  f.  Stufe. 

Bfatterrrj,  f.  Blättertellur. 
Blönerfleiptf,  f,  Variolaria. 
Blüttrrtapilol,  felchförmtge«Äapität  be«  gotifchen 

Bauftil«,  roeldies  mit  Eichen«, 

Gpbeu«,  Sein-  ober  mborn.-  ̂  
blättern  ober  mit  ben  fnollen- 

förmigen  Steinblumen  be« 
gotifchen  Stil«  plaftifdi  per 
giert  ift.  Sie  naturaliftifd» 

gehilbeten  Blätter  rourben 
grün  ober  bunt  gefärbt  ober 
pcrgolbet  (f.  gigur). 

Blättrrfie«,  f.  ».  ».  Star« 

fafit. 
Sfättrrlahie,  f.  Braun« 

lobte  unb  Steintoble. 

Blattermagra  (Bialter,  Otnaon«.  Fsaltcrium), 
bie  britfeät6teiIungbe#!iSagen«berSiebertäuer(f.b.). 

Blattern,  f.  Boden. 
Blätlerbtlj  (Btätterfthionmm),  f.  Agarietu. 
Blätterfonbfiriit,  f.  Sertiärformation. 
Blottcrf «tiefer  (Bapierfohle),  heller,  feljr  reicht 

entjünbltdjer,  ber  Bogheabfoble  fiefi  nähernber,  tho« 

niger  ober  mergeliger,  bituntinöfer  -dtiefer,  oft  oon 
{ehr  bünnfehieferigem  ®efüge,  jeiehnet  fiefi  au*  burch 

BUimiopitlt 



1018 S9lätterf<$n>amm  —   S3Iattfu&er. 

bi«  SRenae  be«  bei  trodner  Tefciüation  entftehenben 

leer«.  Br  findet  ft*  in  SRenge  im  Siebeitgebirge  bei 

Sinj,  Sott,  Dbingen,  Sonn  jc.,  in  SJeftfalen  bei  SUet« 
t^en,  bei  Bielefelb  in  Reffen,  bei  Saljbergen  in  ©an- 
nooer,  bei  Böbmif*.fiänmih,  bei  Bru*fal,  bei  8ou= 
pant  in  ber  Senbfe,  bei  Sulun  unb  auf  bet  ©ebriben. 

injel  9RuH.  Ta8®eorg«bitumen  au«  ber©eorg«grube 
bet  Tierborf  im  8crgamt«bejirf  9teuroieb  gibt  25  ®ro  j., 

®.t>om  Siebengebirge  11— 20,  beffiftbet  25  fitoj.  teer. 
SRatt  nerorbeitet  biefen  teer  auf  Paraffin,  8h°toqen 
unb  Solaröl. 

®IÖtterfd)tt>amm,  f.  Agnrictu. 
Blitterjlrin  (fphäroltthif*er  Bphnnit,  Sa. 

riolit),  ©eftein,  roe(*e<  in  einer  feEjr  feinfömigen, 
biabaSartiqen  ober  bi*ten,  aphanitif*en,  oorberr» 

f*enb  buttfelgrünen  ©runbtnaffe  (urfeforn  bi®  batet. 

uuBgroBe  Kugeln  aus  bititem  Biftajit  ober  au«  «inet 
ftrafilig.fafertgen,  autb  rontentrifc© » fAaHgcn  SJinffe 
(Dligofla«  mit  etroa«  Bugit  ober  Chlorit)  enthält. 
Tie«  ©eftetn  nerioittert,  inbem  juerft  bie  ©runbntafle 
an  ihrer  Dbcrflä*«  jerfeft  unb  roeggefpült  roirb,  fo 

baB  nun  bie  Kugeln  podenartig  über  biefetbe  beroor. 
ragen ;   baber  ber  9tame.  gunborte:  rtt*telgebirge  bei 
Berned,  Baflau.  8.  iftau*  f.  o.  ro.XiabaSmanbetftein. 

BlättertrÖnr  (Statt  er  er  j,5tagpagit,  Sagpager 
Grj),  SRineral  au«  ber  Drbnung  ber  einfachen  Sul. 

furtbe,  friftattiflert  tetragonal  in  tafelförmigen  Rri« 
Italien  unb  finbet  fi*  metfl  in  bünnen  Sameuen  ein. 
geroatbfen,  au*  berb  unb  eingefprengt,  in  blätterigen 
Aggregaten,  ift  f*ioär}li*  bleigrau,  ftarl  glänjenb, 

©arte  1—1, \   fyej.@etp.  6,as— 7,m,  befielt  im  roefent. 
Ite^ert  au«  Biet  unb  Tellur,  enthält  aber  auc©  ©otb, 
ftupfer,  6*tnefel  unb  Bntimon.  6«  finbet  ft*  bei 

91agt»ag  unb  Dffenbanpa  unb  roirb  auf  @otb  per« 
arbeitet. 

Blättrrmerf,  are^itettonifefte  Staaten  in  $form 

oon  Blättern,  reelle  ber  J-Iora  ocrf*iebener  Rltmate 
entfpredjen:  in  ben  (üblichen  Brdjitetturen  befonber« 

8ärentlau=,  Ctioen.,  Sieben.,  Sorbcer«,  B!ein.,9Rohn« 
unb  fiatnienblätter,  in  ben  nörbtictjen  Br*itelturen 

rorjugSroeife  Tiftet-,  tjaunrübe-,  Gpheu«,  Gi*en«, 
Beben.  unb  Rrautblätter. 

Blatterjcolitb,  f.  b.  ro.  Stitbit. 

Blattfarbfloflc.  Tic  grüne  ftarbe  ber  Blätter  f*etnt 
im  ganjen  ftflanjenreici)  bur*  fet)r  roenige  garbftoffe 
herporgebra*t  ju  roerben,  roe(*e  fiel«  nur  in  böcbft 
geringer  Stenge  porbanben  finb,  atfo  eine  ungemein 
ftarfe  färbenbe  Kraft  beftben.  Ta«  roeitau«  Perbrei, 

tetfte  Blattgrün  ift  ba«  C5ptoropf)t)tr  (f.  b.);  in  Tiftel« 
föpfen,  Strtif(f)Oden  unb  entroidelten  Bliitenlnofpen 

finbet  ft*  no*  ein  anbre«  Blattgrün,  unb  au*  ber 

vvnrbftofl  ber  ff  (echten tfteigentümfi*er9lntur(Thal> 
fo*lor).  Sieben  Ghtorophptl  enthalten  bie  Blätter 

nu*  gelbe,  in  BHohol  Iö«Ii*e  Rnrbftoffe(8IattgeIb, 

XantbopbpII,Snnt!)otannfäure),  bann  golbgelbe, 
nu*  in  SÖaffer  Iö«Ii*e  Jfarbftofle  (GbrpfophpfO. 

Tiefe  unb  geroiffe  rote  fvarbftoffe  (Blattrot  (f.  b.j, 
Ert)tbropljp(l)  nüancieren  bie  grüne  Jarbe  berBlät« 
ter  unb  machen  fie  im  ©erbft,  roenn  ba«  Gljlosropfjtjll 

oerf*roinbct,  bunt.  Tie  braunen  Farben  be«  abfal. 
IenbenSaube«  roerben  roohl  burc*  humuSnrtige  Stoffe 
heroorgebra*t. 

Blattflijljc  (Springläufe,  Blattfauger,  Psyl- 
lidne  Bur  nt.),  Jjnfeftenfamilie  au«  ber  Drbnung  Ser 
©nlbftügler,  tleine  Tiere  mit  frei  (jerporftehenben, 

acht,  bi«  jebnglieberigen  jfühtern  mit  jroei  feinen 
ßnbborftcn,  Brei  roeit  oonemanber  ftehenben  9teben. 

äugen,  breiglieberiger  9lüflelf*eibe,  meift  leberarti- 
gen,  bem  Körper  baebförmig  aufliegenben  Sorber. 
flügetn  bei  beiben  Ocfc£»tec^tern,  lurjen  Beinen  mit 

oerbidten  ©dienfetn,  jroeigtieberigen  Tarfen  und 
©aftlappen  neben  ben  Slauen;  fte  leben  auf  Blät. 
tem,  oon  benen  fte  lei<$t  abfpringen,  fmb  meift  an 
beftimmte  Bflanjen  gebunben  unb  faugen  befonber« 
im  Sarpenjuftanb  au«  ben  jungen  Trieben  berfelben 

ihre  Sabrung.  Tie  mit  fürjern  Beinen  unb  unge- 

glieberten  püblern  oerfebenen  Sarnen  fmb  meift  mit 
einem  roeijen,  puberartigen  Überjug  bebedt  unb 
bringen  burdj  ihren  Stich  "''S1  feltai  auffaüenbe 
Teformationen  ober  ©ppertrophien  in  ben  Blüten, 

teilen  juinege.  Sie  feheiben  niel  füBen  Saft  tropfen« 
roeife  au«.  Sut  ©attung  Psylla  Otoffr.,  mit  bor- 
ftenförmigen  Tyüljlem  non  Rörperlönge,  runben,  her. 
porgeguouenen  Bugen  unb  einem  norn  in  jroei  fe> 
gelformige  Spifjen  auSlaufenben  Äopf,  gehört  ber 

Birnfaugtr  (P.  piri  L.),  3,7  mm  lang;  ba«  SRärtn« 

ihen,  um  ein  Trittei  Heiner,  fchroarj  unb  rot  gyeii« 
net,  überrointert,  paart  ftch  im  fftühjahr;  ba*  SBeib. 
eben  legt  feine  gier  einjeln  ober  gereiht  an  junge 

Schofle,  auf  bie  Unterfeite  ber  Blätter  ober  an  BIu« 
ten;  bie  nach  10— U   Tagen  auSfthlüpfenben  Sarnen 
lagern  ftch  b'<hl  aneinander  unb  bohren  ihren  langen 
Stachel  in  ben  ©ntnb  be«  Schofle«  ober  in  bie  roenbe 

tHinbe  oorjäbrigen  ©olje«.  3htf  ßrlremente  beftebeti 
roie  bie  ber  Blattläufe  au«  einer  füBen  glüfftgleit, 

bie  reife  Sarne  häutet  ficb  auf  ber  Unterfeite  ber 
Blätter  »um  lehtenmal,  ift  bann  grün,  rotäugig,  am 
Jtonf  uno  Süden  pomeranjengelb  unb  lebt,  folangc 
e«  nie  SJitterung  erlaubt,  nom  Safte  ber  Sinbe  unb 
be«  Splint«.  91a*  ber  überrointerung  erfebeint  ber 
Blattfloh  in  bet  oben  angegebenen  ffärbung.  Tur* 

ba«  Saugen  ber  Sarpen  roerben  bie  Schofle  im  Stach«, 
tum  geftört,  Blätter  unb  Spiben  frümmen  ftch  unb 

fterben  ab.  ©egenmittel  roie  bei  Blattläufen.  Ter 
Bpfelfauger  (P.  mali  Forst.)  iji  grün,  auf  beut 

Süden  gelb  geftreift,  ba«  gröBere  SSeibcben  auf  bem 
9iüden  rot,  grüngelb  unb  braun  geftreift,  am  Bau* 
telb  ober  grün,  an  ben  Seiten  Se«  ©interleibe* 
etnoarj.  Gr  paart  ft*  im  ©erbfie,  ba«  Sieibcben  legt 

eine  Gier  in  SiinbetirtSen  ober  an  einjährige  Schotte. 
Tie  im  grübjabr  au«trie*enben  Sarnen  fte*en  bie 
ftttofpen  an  unb  bringen  unter  bie  S*uppen  ein, 

fpäter  faugen  fte  au*  an  ben  Blütenftieten  unb  ri *■ 
ten  babur*  bie  Blüten  ju  ©runbe.  3m  SRai  finb 
bie  3nfeiten  nolUomtnen,  unb  roabrf*einli*  folgen 

mehrere  ©enerationen  aufeinanber.  ©croöhnli*  ec* 

f*eint  ber  Äpfelfaugtr  ni*t  in  fo  groB«r  3dhf  um 
S*aben  anri*ten  ju  fönnen.  ©egenmittelfmb nicht 
befannt.  Blattfloh  ift  au*  f.  o.  ro.  Grbfloh  (f.  b.). 

BlattfüBrr  (Phyllopoda),  Drbnung  ber  ntebem 
ÄrebStiere  (Entouio6traca),  Heine  Tiere  non  fehr 
oerf*iebenartigem  Bau.  Weift  ift  ihr  Seib  auf  bem 
Siüden  oon  einem  S*ilb  umhüDt  ober  mit  BuSnabme 

be«  Hopfe«,  ja  felbft  ganj  unb  gar  in  eine  jroeiHap« 
pige  Schale  eingef*loflen  Ginebeut[i*eSonberung 

be«  Seibe«  in  Kopf,  Bruft  unb  ©interleib,  fonft  be't 
ben  Srebfen  allgemein  norhanben,  fehlt  hier  nielfa*. 
SluBer  ben  jtoet  gühterpaaren,  roel*e  aüen  flreb«. 
tieren  jufontmen,  unb  ben  TOunbglicbtnaBen  finben 

fi*  no*  bi«  ju  40  Saar  breiter,  blattförmiger  Seine, 
joroohl  jum  S*rotmmen  at«  au*  jum  Rauen  unb 

Btmen;  oon  ihnen  haben  bie  B.  ihren  91amen  (fte 

JieiBen  au*  RtemenfüBer,  ba  ein  befonberer  91b- *nitt  jebe«  Bein«  eine  Kieme  jum  atmen  bar. 
teilt)  erhalten.  Ta«  91eroenfgftem  unb  bie  jufam« 

mengefebten  Bugen  bieten  nicht«  Befonbere«  bar. 
Tie  Berbauungborgane  fmb  etnfa*  gebaut.  Ta* 
6er»  ift  entroeber  ein  langer  S*lau*  ober  ein  furjer 
Sad;  ba«  Blut  ftrömt  fn  ben  Süden  jroif*en  ben 

Gingeroeiben,  SRuSfeln  te.  Büe  8.  fmb  getrennten 



©lattgelb  —   Slattyotnldfet. 

©cfdflccbt*,  meift  Männchen  imb  SBeibchen  and)  äufecr'  | 
lieh  unterfcheibbav.  Grftere  treten  minber  (läufig  tmb 
geroöbnlich  nur  ju  beftimmten  feiten  auf,  befruchten 
auch  lebigtich  bie  tagen.  Sauercier,  b.  t).  biejemgen 
Gier,  bei  benen  bie  GntroideUmg  be*  Gmbrtio*  eine 
Zcitlang  (j,  33.  ben  Jßiuter  ijinbiinh)  ftillftehen 

fann,  ohne  gänjlich  au'juhäten,  roährcnb  bie  logen, 
©ommereier  auch  of)ne3«tfjim  beb  männlichen  Sa« ! 

men*  ihre  ßmbrtjo*  rufet)  }ur  Weife  gelangen  !ttf> 1 
fen  (f.  SBafferf(dhe).  Sie  33.  leben  meift  iri  neben« 

bem  fii&en,  aber  auch  in  faljigem  (Salinen* )   ffiaffer.  I 

Man  fennt  'ehr  Diele  tebenbe,  jcboch  mit  Sidjerljcit  | 
nur  reenige  fofftle  gönnen,  grillier  rechnete  man 
hierher  aüd;  noch  bie  Zrilobilen  (f.  b.)  Wie  eine 
Slnjalji  alter  Serfteinenmgen,  bie  aber  tt>abrf<b«inlicl) 
ben  Schilbfrebfen  (f.  b.)  nähet  flehen,  Mau  trennt 
fie  in  1)  Äiemenfiifier  (Brnüdiiopodn)  mit  brei  ga* 

initien  unb  2)  älinfferflöbe  (Cliuiocera).  Grftere, 
bi«  511  einigen  Zentimetern  lang,  haben  meift  eine 
gtofce  Stnjahl  Seme  unb  fct;einen  in  ihrem  Sau  ben 
miögeflorpenen  imb  6i*hcr  noch  nicht  oerfteinert  nuf = 
«efunbenen  Urfrebfen  nnl  ejuftehen.  Sie  entmicfeln 
fi<h  eittroeber  noch  innerhalb  be*  Muttertier*  felbft 
nu*  unbcfruchtelen  ober  im  greieti  au*  befruchteten 

Giern,  fcblüpfen  in  fetjr  einfacher  gorm  a(8  tagen. 
Siauplien  (f.  Waupliu*)  au*  unb  machen  bann  noctj 
«ine  lange  Weibe  allmähtUjer  Sermanblungcn  bmrf). 

Sie  leben  meift  in  SÜBiralfer«,  aber  and)  in  Sntj« 
lochen,  uerichwinbcn  au*  itjnen  bei  bereu  Jtuötrocfnen 
oft  guujtid)  unb  erfcheinen  bann,  ireil  ihre  Gier  eine 
fehr  lange  Zeit  cntioidelungifahig  bleiben,  nach  Me« 

aengiiffen  rajeh  roiebet  in  groben  Mengen,  goffil  finb  ' 
fie  fchon  rom  Scpon  her  (ehr  befannt.  £ier!)er  unter  j 
anbern  ber  ftiemenfufi  (Hr&nchipns  stucrnalis) 

,   unfrer  (eichten  cüt'iiuafjertadjen,  bet  itjm  nahe  per«  ' 
manbte  Salinenftemenfuf)  (Artemia  salina)  au* 
Saljlachen  (f.  1t  lernen  fug)  forcieber  mit  bem  erflge« 
nannten  julammen  norlommenbe  fliefenfufj  ( Apas 

«■ancriformis);  Icjjtercr  ((.  Safel  »Jtrebätiere«)  tat 
figenbe  Äugen  unb  ein  Jtiidenfcbtlb,  jene  beiben  ga« 
ben  gefiieite  Stugen  unb  entbehren  be*  ©ebifbe*.  Zu 
betreff  ber  ©afferflöhe  f.  b. 

Slaltgclfr,  f.  Slalifarbftpjfe, 
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Slatlgafb  unb  Blattfilber,  f.  Oüolbfchlägerei. 
Slallariiu,  f.  (   :   1.  rophn-f. 
»tiiitbäulArn,  fflanjenteil,  f.  Slatt,  S.  1016. 
Blatlhorniäfer  (^lattbürner,  Ijamcliicomia 

Latr.),  fläferfatnilte  bet  pentameren,  umfa&t  an 
60 JO  läuten,  unter  mclcgen  fich  bie  iriuien,  färben« 
präigtigfleii  alter  fläfer  fingen.  Ste  hefigen  tune, 
fieben«  bi*  eifgtieberige  glihier,  an  benen  ba*  erfte 
©Heb  grob  ift  unb  bie  legten  brei  (ober  mehr)  eine 
SJtätterfeute  bitben,  unb  faft  burdjroeg  entiuicfclte 
giügei.  Sie  Seine  (befouber*  bie  »orbern)  finb  juitt 
fflrabcn  getegieft,  haben  ipaljenförmige  Jiitften  unb 
fftnfglieberigc  «arten,  ©ehr  entraiefeit  finb  bie  ©e 
jchled)t*untcrict)icbe,  unb  bie  Männchen  roeicben  burd) 

‘XuSmiichfe  am  flopf  unb  .paMfdjilb,  biärocilen  auch 
in  garbe  unb  Efulptur  fo  roefentiieh  oon  ben  glttch« 
artigen  Selbigen  ab,  bah  man  itire  Zufammeitgebö« 
rigfeit  bejiocifeln  möchte.  Stefe  ScrfcbieSentjdteu 
finb  am  aurfatfenbfieu  bei  ben  gröfsten  Srten  unb 
nerjchminben  bei  ben  fleinften  mehr  unb  mehr.  3Me 
Sarnen  finb  reif!,  roeichhäutig,  gelrQmmt,  mit  horni« 
gern  flopf  unb  jiemlich  langen,  oierglieberigen  giil)' 
lern,  igre  Seine  fmb  mäfcig  lang,  meift  ohne  Stauen« 
gtieb,  ihr  legier  ßinterleib*rina  ift  lad  artig  au*ge« 
bcbiit.  Mamhc  bie'erllartun,  befouber*  biejenigenber 
aröfiern  Ärten,  leben  mehrere  gubre.  Sie  33.  nätjreu 

fich  foft  burcljmegpon  Sflmijeii  unb  fflift,  unb  bie  fl«.- 
fer  fomohl  «1«  bie  Samen  finb  im$au*i;alt  beräiatur 
0011  Sebeuiung,  inbem  fte  fautenbe  Stojfe,  befouber* 
Grlrementc,  mit  unglauhticher  S cinietligfeit  hinmefl' 
räumen;  einige  troptfcf)o  3trtcn  leben  oon  ?(a*.  Siele 
S.  rieten  aber  auch  am  Saub  unb  im  varcenjuftanb 
an  ben  Sjtiriefn  oon  fltdiurgeroädjfeii  erheblichen 

©cfjaben  an  (Maitäfer).  Sie  33'.  finb  am  rcidj[id)|ten jmifchen  ben  4i3enbefrcifen  in  Jtfrifa  unb  Sflbamerita 
pertreten.  Man  teilt  bic  33.  in  fecf)*®n:ppen:  Spna« 
ftiben,  bie  fich  norroiegenb  im  iropifdjen  Slmerita 
finben  imb  bie  riefigflen  fläferformen  enthalten; 

Melitophiien,  mitteigroBcobcrriefige,  bur(h'Hrad)t 
unb  SSanjbergarbcn  au*ge jeiihnete  gönnen ;   ̂3  h   t)  1   ■ 

[ 0 p h a g e   11  (fiaub(äfer);  floprcBb<>5'«  1   Mi'ttä« 
fer);  Strinitoten  (©anbfafer);  p e f   1   ini f or n i a 
(Sammhörner). 
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(Vor  die  Tafeln  »Baukunst  I— XU«.] 

Übersicht  der  Geschichte  der  Baukunst. 

I.  Baukunst  der  amerikanischen,  asiatischen  und  afrikanischen  Völker. 

Tafel  I— III. 

Amerikanische  Monumente.  Tafel  L 

In  den  Vereinigten  Staaten,  Mexiko  (Palenque,  Teocatll  von  Xocbicalco,  Tiuapan,  Papantla,  Fig.  1—3)  und 
Peru  (Cuzco,  Cayamb«),  ca.  600  —   700  n.  Uhr.  bU  cur  Invasion  der  Spanier. 

Indische  Baukunst.  Tafel  I. 

Beginn  dt *   Monumentalbaues  ca.  töO  v.  Chr. ,   unter  Voraussetzung  einer  früher  entwickelten  Technik, 

Freibauten:  Tope*  < Stupa*.  Rellquicnbehilter)  zu  Sancbi  and  auf  Ceylon  etc.  Pagoden  zu  Mahamalaipur. 
Dscbagaimatb,  Madura  (Fig.  4—6),  Cbillaiubrum  (Fig.  7)  etc.  Tempel  der  I)«cbaiua*  auf  dem  Berg  Abu. 

(Iruttenanlagon  zu  Kllora,  Kailasa  (Fig.  8,  1») ,   Parasua  Rama  (Fig.  10),  Elefanta  (Fig.  11),  Salsette,  Mahani» 
laipur  (Fig.  13),  Karli  (Fig.  13)  etc. 

Babylonisch -assyrische  Baukunst.  Tafel  n. 

Babylon,  bl*  ca.  1000  v.  Chr.  Ninive,  bis  ca.  606  v.  Cbr.  Cbonabad.  Kujundschik  (Fig.  1—3). 

Modische  und  persische  Baukunst.  Tafel  n. 

Kkbataua.  Pentepoll*  (Propyläen  und  Hallo  de*  Xerxe«,  Fig.  4,  5,  8,  9;  Felsengrab  de*  Darin*,  Fig.  7), 
Pasargad*  (Qrab  de*  Cyrns,  Pig.  6),  bi*  467  v.  Cbr. 

Dazu  gehörend: 

Die  saaaanidiache  Baukunst.  Von  22fl  —   641  n.  Chr. 

Römisch  -   byzantinischer  Einfluß:  Paläste  zu  Al  Hatbr,  Diarbekr,  Firuz  Abad,  Sarblstan,  Ktesiphon  etc.  Felaen- 
tbore  von  Tak  I   Rostau,  Tak  i   Gero.  Feueralläre  bei  Naksch  i   Kustam. 

Phünlklsche  und  hebräische  Baukunst.  Tafel  n. 

Rhönikiseh:  Mauern  und  Grftber  von  Karthago,  878 — 146  v.  Cbr. 

Hebräisch:  Salomo*  Tempel  zu  Jerusalem,  1014  —   1007  v.  Chr.  (Fig.  10),  Köulgsgräber  zu  Jerusalem  (Fig.  II.  13). 
sogen.  Grab  des  Ab*alom  (Fig.  13). 

Klelnaslatische  Baukunst.  Tafel  n. 

l.ydim.  ca.  700 — 500  ▼.  Cbr.  Sogen.  Grab  des  Tantalus.  Grab  bol  Barde«.  Grab  de»  Alyatte*  (Herodot). 

l’hrygim.  6.  Jabrb.  v.  Chr.  Grab  des  Mi  da*. 

I. t/kirn.  5.  —   3.  Jahrb.  v.  Cbr.  Gräber  zu  Lymira,  TelmUso*  (Fig.  14),  Antipbello*  ,Fig.  15),  Freibau:  Nereideu- 
deukinal  an*  Xautbo*  (zu  London). 

Ägyptische  Baukunst.  Tafel  M. 
BU  670  v.  Chr. 

Pyramiden:  Memphis  (Fig.  1,  3);  Sarkophag  des  König*  Menchere*  aas  der  Pyramide  von  Gizeb  (Fig.  3), 
4000  3* k«)  v.  Cbr.  Obelisken  (ältester  zu  Heliopolls,  Knde  des  3.  Jahrtausend*  v.  Cbr.). 

3100 — 1600  v.  Cbr.  unter  den  Hyk.no«  Stillstand. 

Blütezeit  1600—1360  v.  Cbr.  Denkmäler  von  Tempeln  und  Grotten  zu  Theben,  Edfu  (Fig.  4—7),  Memphis, 
Abu  Simbal  (Fig.  8),  Phil*  (Fig.  0),  Tempel  Kamee»'  d.  Gr.  (Ramesseum,  Fig.  10).  Einzelne  Stiiforiuen  von  Mmliuel 
Qabu,  Deudrah,  vgl.  Fig.  II  — 19. 
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II.  Oie  griechisch-römische  Baukunst  Tatet  iv— vl 

Die  griechische  Haukunst.  Tafel  IV. 

Vollständig  und  nach  bestimmten  Gesetzen  ausgebildeter  Saulcnbau. 

Vorteil. 

Mauerstruktur  der  Pelasger.  Kyklopcnmauern  (Löwenthor  von  Mykenä,  Fig.  1,  >;  Mauer  an  Psophis,  Flg.  3   : 
Thor  tu  Phlgalla,  Flg.  4;  Amphlut,  Fig.  b). 

Dorischer  Stil  (ca.  looo  ▼.  Chr.V  |   Ionischer  Stil  (ca.  eoo  v.  Chr.t 
Streng«  Gebundenheit,  einfach  klare  GesetcmäAlgkeit  ln  Schlankeres  System;  Fülle  anmutig  bewegter  Formen: 
Konstruktion  und  Form.  Scharf  kannelierte  Säule  ohne  stumpf  kanneliert«  SAule  mit  Basis,  vertierter  Eehinu* 
Basis,  mit  Kchluus  und  Abakus  als  Kapital,  glatter  Archi  mit  anliegenden  Voluten,  gegliederter  Architrav,  Fries 

trav,  Triglyphen  und  Metopen  am  Fries.  |   ohne  Triglyphen. 

Erat*  Epoche.  Tafel  IV. 

600  —   470  v.  Chr.,  von  der  Botanischen  Zeit  bis  tu  den  Perserkriegen. 

Tempel  tu  Sellnunt,  Agrigent  etc.  Poseidoutempel  tu  Tempel  der  Hera  auf  Samoa  Artemistempel  tu  Ephesoa. 
P   As  tum,  Zeustempel  tu  Athen  etc. 

XtrrUe  Epoche, 

470  —   338  v.  Chr.,  von  den  Perserkriegen  bis  tnr  makedonischen  Oberherrschaft. 

Parthenon  tu  Athen,  438  v.  Chr.  (Fig.  6).  Propylien,  j   Tempel  der  Nike  Apteros.  469  v.  Ohr.  Erecbtbeiou  (Fig.7), 
431  v.  Chr.  |   ca.  409  v.  Chr. 

Dritte  Epoche. 

Von  der  makedonischen  Herrschaft  bis  tum  Untergang  Griechenlands. 

Var/aU,  da»  streng  dorischen  Stils.  I   Tempel  der  Athene  tn  Prien« ,   340  v.  Chr. 

Tempel  der  Athene  Alea  tn  Tegea,  350  v.  Chr. 

Korinthischer  8111  (450  v.  Ohr.). 

Spätere  spielende  Abart  der  andern  Stile;  original  nur  das  Kaoltäl,  von  schlanker,  kelchförmlger  Gestalt, 
mit  Akanthusbllttern  etc.  reichvertiert,  später  Krantgesima  mit  Konsolen. 

Monument  des  Lysikrate«  (Flg.  8.  9),  354  v.  Chr.  Turm  der  Windo  (Flg.  10).  Mausoleum  tu  Halikaroaä, 
354  v.  Chr.  Apolloutempel  tu  Milet.  Theater  tu  Segesta  (Fig.  II). 

Die  etruskische  Baukunst.  Tafel  V. 

Erfindung  des  Bogenbaue*. 

Denkmäler  pelaagischer  Art:  die  Mauern  der  Stadt  Coeea.  Erste  Bogenbildung  durch  Überkragung  horitonfaln 
Steinschichten:  Quellbaus  tu  Tuaculum  (Fig.  1)  und  Spitsbogen  des  Thors  von  Arpino.  QewOlbebau  (Konstruktion 
des  Rundbogens,  Fig.  9):  Thor  von  Volterra  (Flg.  3),  Perugia  (Flg.  4).  Cloaca  tnaxima  tu  Rom  (Flg.  5).  Bel  dem 
Tempelbau  (Fig.  6,  /)  griechischer  F.intiuft.  Tcmpelreste  fehlen.  Grabmälcr  bei  Norchia,  Castellaeclo  und  Castel 

d’Asso.  Cucnmella  bei  Vulci  und  sogein  Grab  der  lloratiur  and  Curiatler  bei  Albano  (Fig.  8 — 11). 

Die  römische  Baukunst.  Tafel  V   u.  VL 

Verbindung  des  Bogenbaues  mit  dem  Säulenbau. 

Einfluß  der  etruskischen  Bauten  ca.  300  v.  Chr.  Entwickelung  des  etruskischen  Bogens  tum  Tonnengewölbe  (Taf.  V, 
Flg.  12).  Kreuzgewölbe  (Flg.  13),  dann  Kuppelbau. 

Einfluß  griechischer  Bauten  nach  Unterjochung  Griechenland*  esu  150  v.  Chr. 

Anwendung  des  Säulenbaues  der  Griechen:  Hallen,  Märkte,  Basiliken. 

Bedeutung  der  rdmi*cä«n  Architektur:  Verbindung  der  alten  Formen  des  Säuleubauea  und  des  neuen  Konstrnk- 
ttanspriniipa  der  Wölbnng  tn  einem  neuen  StIL 

1.  Glansepoche ,   tnr  Zeit  de«  Kaisers  Augustes  (31  v.  Chr.  bis  14  m   Chr.):  Pantheon  (Taf.V,  Fig.  14 — 16),  Theater 
des  Marcellus,  Mausoleum  dos  Augustes.  Aquädukt  des  Claudius  (Taf.  VI,  Fig.  3).  Die  Privatgwbände  in 

Pompeji  (Taf.  VI,  Fig.  4— 6). 

8.  Glamepoche,  unter  den  Flaviern,  69  m   Chr.;  Kolosseum  (80  n.  Chr.),  Triumphbogen  des  Titus  und  Kon- 
stantin (Taf.  Vl,  Fig.  7),  Mausoleum  des  Hadrian  (Taf.  VI,  Fig.  8— 10),  Basilika  des  Konstantin,  Tempel  der 

Venus  und  Roma,  135  n.  Chr.  (Taf.  V,  Fig.  17,  18).  Amphitheater  tn  Nimcs  (Taf.  VI,  Fig.  1,  2). 

3.  Spät  römische  Bauten:  Thermen  de«  Caracsdla  (Taf.  VI,  Fig.  11),  esu  200  n.  Chr.,  Palast  des  Diokletian  tn  Spa- 
lato  (Taf.  VI,  Fig.  18,  13),  305  n.  Chr. 

S/Iulenordnung  (vgl.  Tafel  »Säulenordnnng«). 

Dorisch.  Den  Etruskern  entlehnt;  verziertes  Kapitäl,  Basis;  mlAbrtuchllch  toseanlsche  Ordnung  genannt. 
Tabularinn:  tu  Rom.  Sarkophag  des  Sciplo  250  v.  Ohr.  (im  Vatikan). 

Ionisch.  Entkleidung  des  ionischen  Stils  von  seiner  tarteu.  lebensvollen  Anmut.  Tempel  der  Fortuna  Virills. 

Korinthisch.  Am  Sonnentempel  Aurelians  (sognn.  Frontispiz  de«  Nero).  Auf  den  obern  Teil  des  Kapitäl*  wur- 
den an  8telle  der  leichten  8piralstengel  breite  Voluten  samt  dem  Eehinu»  des  ionischen  Kapitäls  gelegt,  woran« 

das  Komposit-  oder  römische  Kapitäl  entstand.  Titus  bogen  70  n.  Chr.  (Rom). 
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III.  Die  altchristliche  Baukunst  Tafel  vii. 

Ente  Anfänge;  Katakomben  (unterirdische  BegräbnUslättenX 

Der  altchristUche  Basilikenbau, 

entstanden  aus  der  römischen  Basilika  durch  Überhöhung  und  wagercehU  Deckung  de»  früher  offenen,  unbedeckten  Mittel 
raum».  Isolierter  Olockeniurm.  Basilika  St.  Paul  vor  Rom  (Fig.  1   — 3);  ß.  Agneso,  8.  Jahrhundert,  ß.  PrMsede. 

9.  Jahrhundert. 

Der  bj/umtlnische  Zentralbau, 

IVrhindMng  der  all  römischen  Kuppel  mit  quadratischem  Grundriß  (Flg.  7).  Griechische  Kreutform  (Fig.  3).  Seit  dem  6.  Jahrh. 
San  Vitale  zu  Ravenna,  686—547  (Kapitiler  ans  Ravenna,  Fig.  4 — 6).  ßophienkirche  in  Kunstautiuopel  (Fig.  9 — 18), 

um   aaf 

Die  altchristliche  Baukunst  bei  den  Germanen. 

Nachahmung  »pätrömischer  Architektur. 

In  Italien:  Palast  Theodericlis  zu  Ravenna,  Qrabmal  des  Theuderich,  Jetzt  Santa  Maria  dclla  Rotonda  in  Ravenna. 

Palast  della  Torr!  zu  Turin,  8.  Jahrh.  Im  Norden:  Porta  nigra  und  Dom  zu  Trier.  —   Hauten  Karls  d.  Gr.: 

Palastkapelle  in  Aachen  796  —   804. 

Dieser  ßauepoebe  noch  angehörond:  Die  georgische  und  armenische  Baukunst. 

Von  byzantinischen  Kinwirkungen  ging  au»:  Georgisch:  Kirche  za  PiUouncia.  Armenisch:  Kathedrale  zu  Aul. 

I
V
.
 
 

Die  mohammedanische  Baukunst  Tafel  vrrr. 

Spitzbogen,  Huf  eisenbogen  (Fig.  1),  Kielbogen  (Flg.  8),  Stalaktiiengewölbe  (Flg.  4,  6),  Flächendekoration  (Flg.  7,  8,  16,  17). 

Syrien,  Ägypten  and  Sizilien. 
Moschee  el  Haram  zu  Jerusalem,  esk  637.  Moschee  Amru  ln  AU -Kairo,  643.  Moschee  el  Moycd  el  Aksa  zu 

Kairo  (Fig.  3),  1415.  Schlot  der  Kuba  bei  Palermo  (Fig.  4),  1130. 

Spanien. 
Moschee  zu  Cordova  (Fig.  5),  786.  Mlnarct  Giralda  zu  Sevilla,  1195.  Burg  Alhambra,  gebaut  Im  Laufe  des 

13.  nnd  14.  Jahrh.  (Abcncerragen -Halle,  Flg.  6,  Details  Flg.  7 — 18).  Kapitiler  aus  Gero  na  (Fig.  13,  14). 

Indien,  Persien  und  Türkei. 

Anfinge  gegen  Ende  des  1SL  Jahrh.;  Blütezeit  16. — 17.  Jahrh.  Kntab  Mlnar  und  Grote  Moschee  (Flg.  15)  zu 
Dehli.  Palast  Akbars  zu  Agra.  Persien,  3.  Jahrh.,  Blütezeit  16.  Jahr)..  Mchlan  Schah!  zu  Ixpahan.  Moschee  Ach- 
iued»  zu  Konstantinopcl,  15.  Jahrh. 

Die  russische  Baukunst. 

(Byzantinischer  ttmp  mit  asiatischer  Verwilderung.) 

Wasilij  Blageuuol  zu  Moskau. 

Beispiele  in  der  Walachei:  Kirche  ln  Kurtea  d'Argyisch  (Ornamente,  Fig.  16,  17). 

V

.

 

 

Die  christlich -mittelalterliche  Baukunst.  Tafel  jx  u.  x 

Beginn  zur  Zeit  dor  Auflösung  des  karolingischen  Reichs. 

Der  romanische  Stil.  Tafel  IX. 

Ausbildung  de»  Rundbogenbaues ,   organische  Verbindung  ton  Turmhau  und  Kirche. 

Beginn  1000.  Blütezeit  18.  Jahrhundert.  Verfall  13.  Jahrhundert. 

Die  Hach  gedeckte  Basilika. 

Abteikirche  zu  Laach.  St.  Godehard  ln  Ilildesbeim  (Fig.  IX 

Die  gewölbte  Basilika. 

Dom  zu  Speier.  Kirche  zu  Hecklingen  (Fig.  8X 

Der  sogen,  f   bergangsstll,  1175—  18.50. 

Dom  zn  Bamberg  (Flg.  3—5),  Dom  zn  Mainz  (Fig.  6,  ?X  Münster  zu  Basol  (Fig.  8X 

Abweichende  Anlagen. 

Cisturcionicrkloster  Maulbronn  (Fig.  9),  Palast  des  Kaiser«  Barbarossa  in  Gelnhausen  (Flg.  10).  Holzbau: 
Kirche  zn  HitterdaL 

Der  gotische  Stil.  Tafel  X   und  Tafel  »Kölner  Dom«  (bei  Art.  »Köln«). 

Organische  Ausbildung  des  Spifzbogmbaues  als  Ausdruck  des  germanischen  Geistes. 

Beginn  12.  Jahrhundert.  Blütezeit  1850—1350.  Verfall  1350—1450. 

Festhalten  der  durch  die  gewölbt s   Basilika  gegebenen  Grundlage.  Grundgesetz  der  Konstruktion:  das  Spittbogengewölbe  mit 
Strebepfeilern;  außerdem  charakteristisch :   Strebebogen ,   Bündelpfeiler,  reich»  Bogenglieder ung  zu  Kreut-,  Stern-  und  Nets- 

gewölben, Maßwerke,  Fialen,  Krabben,  Kreutblumen. 

Dom  zu  Köln  (begonnen  1848,  Tafel  »Kölner  Dom«),  Freiburg  (13.  Jahrh.),  Stratburg  (131»Xt  Wien  (14.  Jahrh.), 

Reims  (1818 —   13o0,  Taf.  X,  Fig.  5),  Notre  Darao  zu  Paris  (1168-1857),  Kathedrale  in  York  (1891—1330,  Taf.  X,  Fig.  1), 
Mailand  (begonnen  1336),  Siena  (Taf.  X,  Fig.  6),  Burgon  (begonnen  1881.  vollendet  1448— '■7,  Taf.  X,  Fig.  4),  Toledo 
(bvgonuau  1887).  —   Palast  Cadoro  und  Dogt-npala-d  zu  Venedig.  Maricuburg,  Rathaus  zu  Brauuschweig  (begonnen 
1393,  Taf.  X,  Flg.  8),  Lower  (1413  —   69),  Tuchhalle  zu  Ypern  (Taf.  X,  Fig.  3). 
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VI.  Die  neuere  Baukunst  Tafel  xi  u.  xn. 

Blütezeit  1450-1550. 

Die  Renaissance  in  Italien. 

1.  Periode:  Prührenaiaiance* 

1410  —   1500. 

Ftorentlnlsche  Schule:  Dom  zu  Floren*  und  Palazzo  Pitti,  von  Fil.  Brunelltsco;  Certosa  von  Pavla,  14*3  voa 
Borgvgncme  begonnen  (Taf.  XI,  Fig.  1);  Palazzo  Stroxxl,  1489  von  Ben.  da  Majano  begonnen  (Taf.  XII,  Fig.  1). 

Venezianische  Schule:  Palazzo  Vendramln  Calergl,  1481  von  Pietro  Lombardo  erbaut;  Bcuola  dl  San  Marco, 
1490  von  Martino  lombardo  begonnen;  Scuola  dl  San  Roceo,  1517  unter  Bart.  Buono  begonnen,  später  durch  A.  Scar- 
paanino  beendet;  Hof  de«  Dogeupalastes,  von  Ant.  Breano  begonnen;  San  Zaccaria,  1457  angeblich  von  M.  Lombard» 
erbaut  (Taf.  XU,  Fig.  9). 

2.  lYriode:  Iloehrenaiesance. 

1500—1580. 

Komische  Schule:  Palast  der  Cancellerla  in  Rom,  von  Bramanto;  Palast  Pandolflni  *u  Florenz,  von  Rgffad; 

Petentkirche  zu  Rom,  1506  —   1667,  von  Bramante,  Michelangelo,  Buonarroti,  Raffael ,   Peruxxi ,   Ant.  da  Sangallo,  M» 
lerna ,   Bemini  (Taf.  Xi,  Fig.  3—5). 

Bibliothek  von  San  Marco  zu  Venedig,  1536  von  Jac.  Santovino  begonnen  (Taf.  XU,  Fig.  3);  Kirche  del  Reden- 
tore zu  Venedig,  von  A.  J'alladio ,   1576. 

3
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Periode:  Barockstil. 

1580—1800. 

Palazzo  Barberinl  zu  Rom,  Kolonuaden  des  Petcrsplatze* ,   von  Bemini;  Sant'  Agnese  zu  Rom,  von  Borro- 
mini  (1599  — 1667);  Palazzo  Borghese  zu  Rom,  von  Mart.  LunghL 

Die  Renaissance  ln  den  übrigen  Ländern. 

Frankreich:  Schloi  zu  Cbambord,  1533  von  Nepveu -   JVinqueau  erbaut;  Hötel  de  Vllle,  1533 — 1698;  Westfassade 
des  Louvre,  von  P.  Iescot,  1541  (Taf.  XU.  Fig.  4);  Pantheon,  1713—81  von  8ui\fJU>l  erbaut;  Tullerien  zu  Paris,  von 
Phil.  Dtlorme,  1561.  (Letzte  Entwickelung  des  Stil»:  Rokoko.) 

England:  PauUkirche  zu  London,  1675  —   1710  von  Christ.  Wren  erbaut. 

Niederlande:  Börse  zu  Antwerpen,  1531. 

Spanien :   Neue  Kathedrale  zu  Salamanca,  1519  nach  den  Plänen  von  Kgas  und  Rodrigua  von  Ifontanon  erbzut; 
Kloster  Eskorlal,  1563 — 84  von  Juan  de  Toledo  und  Juan  de  Htrrera  erbaut. 

Deutschland:  Belvedere  auf  dem  Uradschin  zu  Prag,  Heidelberger  Schlot  (Otto -Heinrichs -Bau,  1556—59; 
Taf.  XII,  Fig.  5):  Gewaudhaus  zu  Hrauuschwuig,  1589;  Ratbaus  zu  Augsburg,  1615 — 90  von  E   Hott  erbaut;  Zeughao* 
r.u  Berlin,  1685  von  Mehring  begouueu,  vollendet  vou  de  Bott;  Königliches  Schlot  zu  Berlin,  von  A.  Schlüter, 
1699—1706;  Karl  Borrotniu* -Kirche  in  Wien,  von  J.  B.  bischer»  v.  Erlach,  1716;  Zwinger  in  Dreaden,  1711. 

Die  Baukunst  lm  neunzehnten  Jahrhundert. 
(VgL  die  Tafeln  »Berliner  Bauten«  und  »Wiener  Bauten«  bei  Art.  Berlin  und  Wie».) 

Im  vorhergehenden  Jahrhundert  de e   Zusammenhänge  in  sich  und  mit  dem  Leben  verlustig  geworden,  folgte  sie  dem  allge- 
meinen, großen,  geistigen  Zug.  In  der  gründlichen  Durchforschung,  im  treuen  Studium  der  neuentdeckten  Werke  aus  der 

griechischen  Blütezeit  fand  die  Baukunst  IAuterung  und  schloß  sich  später  an  die  Vorbilder  der  Renaissancestil  an. 

Deutschland.  Berlin  (s.  Tafel  »Berliner  Bauten«):  das  Alte  Museum,  Schauspielhaus  und  Bauakademie  von 
Schinkel,  Petriklrche  uud  Naliuualgalerio  vou  Strack,  Synagoge  uud  russisches  Butsch aftspalais  von  Knoblauch, 
Neues  Museum  und  Markuskirche  vou  Stiller,  Rathaus  von  tvdsmann.  Börse  und  Reichsbank  von  Hitxia,  Michaels- 
kirche  von  Söller,  Reichstagsgebtode  von  Wallot,  München:  Bibliothek  von  Gärtner,  Glyptothek  und  Allerheiligen* 
kapelle  von  Ktenxe,  Mariabilfkirohe  in  der  Vorstadt  Au  von  Ohlmülter,  Bonlfaciusklrche  von  Ziebland,  Bahnhofs- 

gebäude von  Bürklein,  Neue  Pinakothek  von  Voit.  Dresden:  Museum  und  Theater  von  Semper.  Leipzig:  Mnseam 
vou  Lange.  Stuttgart:  Villa  des  Kronprinzen  von  Lein«,  Wilhelma  von  v.  Zanth,  Polytechnikum  von  Egte,  Bahnhof 
von  Morlock.  Hannover:  Christuskirche  von  Hase.  Karlsruhe:  Bahnhof  von  Bisesdohr,  Kunstschule  und  Theater 

von  Hübsch.  Brannschweig:  Kesidenzschlot  von  Ottmer.  Hamburg:  Nikolaikirebe  von  Scott,  Knustballe  von  Schirr- 
macher und  Hude. 

Österreich.  Wien  (».Tafel  »Wiener  Bauten«):  Altlerchenfelder  Kirche  von  Müller,  Arsenal  von  FMrster  und 
Hansen  (WafTenmuseum),  van  der  Müll  uud  Siccardsburg  (Kommandantur)  uud  von  Römer  (Kapelle);  Synagoge  von 
Förster,  Kirche  der  uichtunicrtcn  Griechen  und  Friedhofskapelle  vou  Hansen,  Votivkirche  and  Baukgebäude  von 

Ferstel,  Lazzaristun-  und  Weibgirberkirche  von  Schmidt,  Neues  Opernhaus  von  «in  der  Nüll  und  Ihccardsburg, 
Heinrichshof  von  Hansen,  Rathaus  von  Schmidt,  Parlamenlahau*  und  Kunstakademie  von  Hansen,  Hofmnseen  von 
Semper  und  Hasenauer,  Hofburgtheater  von  Semper,  Universität  von  Ferstel,  Juatizpalasl  von  v.  Wicfcrnans. 

Frankreich.  Paris:  Madeleinekircbe  von  Vignon,  1808 — 43;  Verbind ungsbauten  des  Louvre  und  der  Tullerien 
von  Visconti  und  Isfutl,  1859  —   57:  die  Neue  Oper  von  Garnier,  18«1  —   75;  Ht. -Vincent  de  Pani  von  Hittorf,  1894—44; 
8te.-Cloti!de  von  Gau  und  Baltu,  1846  —   57;  Bibliothek  Sie.  -   Genevlive  von  Labrouste;  Trocaderopalast  von  DaeiouJ 
und  Bourdais. 

Belgien.  Brüssel:  die  ucne  Börse  von  Znys,  der  Jnstizpalast  von  l\ielaert.  Gent*  Justixpalast  und  Uni- 
versität vou  Roelandt.  Antwerpen:  die  neue  Börse. 

England.  London:  Parlamentshiuser  von  Barry,  ßankgebäudu  vou  John  Soane ,   Coveotgardeu -Theater  von 
Robert  Smirke. 

Rußland.  Petersburg:  Kathedrale  von  Waronchin,  Isaakskirche  vou  Monlferrmmd. 

Schweiz.  Zürich:  Polytechnikum  von  Semper.  Basel:  die  Elisabethonkirche  von  Stadler. 
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[Vor  die  Tafeln  »Bildhauerkunst  1— X«.] 

Übersicht  der  Geschichte  der  Bildhauerkunst. 

Die  Anfänge  der  plastischen  Knn*t  erscheinen  als  formloae  Gedächtniszelcben ;   ao  die  Monolithen  Asiens, 

Afrika*  und  Amerikaa.  die  keltischen  Steinpfeiler  der  Bretagne.  Charakteristische  Versuche  plaatiaeher  Dar- 
stellung auf  mehreren  Inseln  des  Groäen  Ozeans  i Sandwichinsoln).  Eine  höhere  Stofe  nimmt  die  Biidnerei  der 

alten  mittel-  und  afidamerikaniacbeu  Völker  ein  (Mexiko). 

I.  Orientalische  Bildnerei.  Tafel  i. 

Ägypten. 
Ga.  30)0 — 600  t.  Ohr.,  Blütezeit  unter  Ramaes  IL ,   1386 — 11. 

Die  Bildhauerkunst  meist  in  Verbindung  mit  der  Baukunst.  Reliefs  ans  der  Geachlcht«  und  dem  Privatleben 
Tafel  I,  Kig.  1,  3,  4).  Portritatat uen,  Göttorstatuen ,   Tierkolosse  (Tafel  I,  Fig.  1,  5). 

Assyrien  and  Babylon. 

F.rate  Blüte  der  assyrischen  Bildhauerkunst  um  900  v.  Ohr.  Reliefs  von  Nimrud  (Tafel  1,  Fig.  6   —   8). 
l’ortalflguren. 

Zweite  Blüte  um  700  v.  Chr.  Portalfiguren  und  Rotlef«  von  Ohorsabad  und  Kujundachik  (Tafel  I.  Fig. 

Persien. 

Blüte  unter  Darios  Hystaspis  und  Xcrxes,  521  —   465  ▼.  Chr. 

Verwandtschaft  mit  der  assyrischen  Bildhauerkunst.  Denkmäler  des  alten  Tasargadä  and  Persepolls  (Tafel  I, 
Fig.  10,  11). 

Indien. 

Älteste  Denkmäler  ca.  250  v.  Chr. 

Zusammenhang  der  Bildnerei  mit  der  Architektur.  Reliefs  zu  Ellora,  Elefanta  (Tafel  I,  Fig.  12,  13).  Sta- 
tuen (Fig.  14). 
Im  westlichen  Asien  Pflege  der  Bildhauerkunst  bei  den  Thönikem,  im  östlichen  bei  den  Chinesm. 

Unter  orientalischem  Einfluä: 

Kleinasien. Griechenland. Italien. 

Denkmäler  in  Lykien.  Reliefs  in 

Nyrophl.  l’jük.  bei  Belrflt,  Re- liefs zn  Myra,  Pterlum,  Ghiaur. 

Kaie  -   si.  Später  griechischer  Eln- 

Dekorativo  Kunst  bis  zum  An 

fang  dca  6.  Jahrb.  v.  Chr.  Kö- 
nigspaläste. Löwenthor  von  My- 

kenl  (Tafel  I,  Fig.  16). 

Besonders  Biidnerei  der  Etrusker.  Zuerst 
orientalischer  Einfluä  wie  in  Griechenland 

(Tafel  I,  Fig.  15).  Danach  Doppolströrutiug 
der  einheimischen  und  der  unter  griechischem 

Einfluä  stehenden  Kunst. 

II.  Die  klassische  Bildhauerkunst 

Die  griechische  Plastik.  Tafel  II  nnd  III. 

Erste  Periode  ,   bis  ca.  550  v.  Chr.  Zelt  der  Erfindungen. 

Schule  von  Cbios:  Marmorarbeiten;  Olauko»,  Erfinder  der  Eisenlötung.  Schale  von  Samos:  Rhtko» 
und  Th"*lorot,  Erfinder  des  Krzgusses.  Schule  von  Kreta  nnd  Ägina. 

Statuen  an  der  Heiligen  Straße  von  Milet;  Harpyienmonumcut  zu  Xantho»;  Fries  zu  A*so«;  Apollon  von 
Tcnea;  Met  open  von  SelinunL 

Zweite  Periode,  bis  zu  den  Pcrserkrlcgen,  ca.  550 — 475  v.  Chr. 
Sehulo  von  Slky  on:  Kanachot  (Apollon  von  Milet).  Schule  von  Argot:  AgelatUu.  Sch  n!  o   von  Ä   gina: 

Kalluu,  Onatas.  Schule  von  Athen:  Hegitu,  Kritia »,  Nctioiti. 
Derselben  Zeit  angehörond:  Mi  Qiebelgmppri  i   drz  Tr  muri *   zu  Ä   f/ltw  (Müuchun,  Tafel  II,  Fig.  I). 

Übergang:  Kalamis.  Mf/ron:  Diskoswerfur  (Tafel  II,  Fig.  2).  Pythagoras. 
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Drille  Periode,  5.  Jahrhundert  v.  Chr. 

.Scbulo  von  Athen.  PhUUas:  Athene  Parthenon,  l'romacho«,  Lemnia.  Zetta  zu  Olympia.  Plastischer 
Schmuck  ron  Bauwerken  (Parthenon.  Tafel  II.  Fig.  3).  Alkamenrs  fWestglebe!  dea  Zcustempcls  ron  Olympia 
Köpfe.  Tafel  III,  Fig.  1.  3).  Paütnio»  (0*tgiebol  dos  Zeuittempela  und  Nike  von  Olympia.  Tafel  HI,  Fig.  3,  4). 

SikyonUch-argi vltche  Schule.  Polffkieton:  Amazone,  Hera  zu  Argon. 
NauJa/dts:  Hebe,  Dlxkoiiwcrft r. 

Übergang:  K*phltudotot:  Eirene  mit  dem  Plutoskind  (Tafel  II,  Fig.  5). 

Vierte  Periode,  bia  auf  Alexander  d.  Qr..  400  —   3*4  ▼.  Chr. 

Sohule  von  Athen.  Skojms:  Bacchant  bt .   Mobegruppe  (Tafel  II,  Fig.  7),  Vennx  von  Meloi  (Tafel  H,  Fig.  6). 
VraxUrlm:  Aphrodite,  Kroe,  Henne«  von  Olympia  (Tafel  III,  Fig.  3). 

Schule  des  Peloponnes.  I.ysippos  AJoaanderatatuen.  JSuphranor. 

Fünfte  Periode,  bis  zur  Eroberung  Griechenlands,  3S4 — 146  v.  Chr. 

Schule  von  Pergamon:  Isigonos,  PhyromarJio'  ;   'ratonikos,  Antigono s.  Gigantenaltar  zu  Pergamon  (Tafel  m, 

Fig.  H.  P.  nach  der  Ergänzung  von  T>m‘Uur,  mit  Gent  '.ml gang  dee  Herrn  E.  Wasmath  ln  Berlin),  der  sterbende 
Fechter  'Kapitol)  und  die  Ludovlslsalie  tinlllergruppe  (Tafel  II,  Fig.  iO). 

Schule  von  Rhodos:  Lao k «ton gruppe  von  Agesander,  1‘olydoros  und  Alhenodorot  (Tafel  II,  Fig.  8);  der 
Par  ne«  Ur  he  Stier  von  Apollonia»  und  Taunako»  (Tafel  II,  Fig.  9). 

Die  etruskische  Plastik.  Tafel  IV. 

Pflege  der  Thonplastik  und  des  Erxgussns;  zuerst  orientalischer,  dann  griechischer  Einfluä. 

Thonbildtcerk*:  QcrAtc,  Sarkophage,  Statuetten. 
Knarbfittn;  Die  eherne  Wölfin  (Kapitol);  Knabts  mit  der  Gans  (Leiden,  Tafel  IV,  Fig.  1).  Statue  des  Anlas 

M «Hell tut  (Hora);  Mar*  von  Todl  (Rom). 
Aus  ,S Irin  oder  Alabaster;  Reliefs  an  Sarkophageu  und  Altären.  Sarkophag  von  Chiusi.  Reliefs  an  Aschenciaten. 

Die  römische  Plastik.  Tafel  IV. 

Klnflui  der  Etrusker  und  Griechen. 

Erst*  Periode,  von  der  Eroberung  Griechenlands  bis  zu  Angustus,  146  v.  Chr.  bis  14  n.  Obr. 

Neu-attische  Schule.  Kleomme »:  M*-dlcderhe  Venus  (Tafel  IV,  Fig.  5).  AooUonios:  Torso  des  Herakles. 
Glvkun:  Herakles  Farnese  (Tafel  IV.  Fig.  8).  Apollo  von  Belvedere  (Tafel  IV,  Fig.  6).  Zeus  von  Ottlooll  (Tafel  n, 
Fig.  H).  Hera  Ludovisl  (Tafel  II,  Fig.  11). 

Kl  einasiatisch  «Schule.  Agtuias:  Borg  henisc  her  Fechter  (Tafel  IV,  Fig.  7).  Arehelaos. 
1   ’asiteUs  und  «eine  Schule.  Stephano*  und  klmdaos. 
Römische  Porträte:  Augustus  (Tafel  IV,  Fig.  10),  Baibus  (Tafel  IV,  Fig.  11),  Altere  Agripplna  (Tafel  IV, 

Fig.  13). 

Zweite  Periode,  von  Augustus  bis  Hadrian,  U — 138  n.  Ohr. 

Titusbogen  (Tafel  IV,  Fig.  14).  Blüte  der  römischen  hlstorisehen  Rlldnerei  unter  Tnyjan:  Triumphbogen, 
TrHjaiiHsäule. 

Griechische  Reaktion  unter  Hadrian:  Ideal  des  Anti noos.  Kentanron  des  Arlsteas  und  Papias  (Tafel  IV, 
Fig.  9).  Darstellungen  fremder  Götter:  Isis  (Tafel  IV,  Fig.  13).  Porträte  irr.  Typus  von  Gottheiten:  Junostatue 
(Tafel  IV,  Fig.  13). 

Dritte  Periode,  bis  zura  Untergang  Roma. 

Sarkophage  mit  griechischen  Darstellungen.  Reltemtatuo  des  Mark  Aurel.  Bogen  des  Septimiua  Severus. 
Konstant  Insbogen. 

III.  Die  Plastik  des  Mittelalters.  Tafel  v   und  vi. 

Vom  -1.  bis  ziun  15.  Jahrhundert. 

AltchrlstUche  Kpoche,  bis  10.  .Tiüirli. 
Durch  dun  christlichen  Kultus  zeitweiliges  Zurückil rängen 

der  Skulptur. 

Relicfdarstellnugen  an  Sarkophagen  In  den  Grotten 
des  Vatikans,  der  Peterskireh« ,   im  Lateran  etc.  Sarko- 

phag des  Junius  Bassus,  35P  (Tafel  V.  Fig.  1).  Stative  des 

heil.  Petrus  ln  der  Peterskirche  zu  Rom.  •.  Jahrh.  (Ta- 
fel V.  Fig.  1).  Reliefgestalten  von  Cividaio  (H.  Jahrh.). 

Elfenbeinarbeiten:  Diptychon  von  iOti,  Diptychon  im 
Domschatz  zu  Halberstadt. 

Byzantinisch -romanische  Kpoche. 
10. — 1t.  Jahrhundert. 

Deutschland. 

Im  10.  Jahrh.  besondere  Pflege  der  Elfenbeinschnitze- 
rei. Relieftafel  des  Abtes  Totllo  von  8t.  Gallen,  ca.  WJ0.  — 

Prachtmetalle:  Altartafel  von  Basel  (Paris).  —   Entguä: 
Thür  am  Dom  za  HUdesheim  (1013k  —   Holsskalptar:  St. 
F.mraeran  in  Regensburg  (1049  — 10&4). 

Im  1t.  Jahrh.  Aufschwung  der  Plastik  daroh  die  Ar- 
chitektur. Die  Kxtornstelne,  ca.  1115  (Tafel  V,  Fig.  3). 

Erscheinen  der  Skulptur  »nf  Grabsteinen:  Denkmal  Witte- 
kinds zu  Enger.  -   Krzgui:  Taufbecken  in  St.-Bartb£letny 

zu  Lüttich;  Denkmal  Rudolfs  von  Schwaben  (Dom  tu 

Merseburg,  ca.  low).  —   Prachtmetalle:  Schrein  der  boiL 
drei  Könige  im  Dom  zu  Köln  (IHM — IW), 

Frankreich. 

Skulpturen  im  Bogenfeld  dos 
Haupt  port  als  der  Kathedrale  zu 
Anton. 

Skulpturen  an  der  Fassade  der 
Kathedrale  von  Chartres. 

England. 

Skulpturen  am  Portal  der  Abtci- 
kirrho  zu  Malmcsbnry. 

Italien. 

Nordischer  Einfluä  Penedic- 
tus,  Skulptur  am  Baptisterium  zn 
Parma  <ltfw;>. 

Erzgub:  Pforte  des  Doms  uz 
Kavello  (1179). 
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Nordische  Bildhauerkunst  der  gotischen  Epoche. 

13.  Jahrhundert. 

Durch  die  Kreuxxüge  and  mittelalterliche  Poesie 
neue  Belebung  der  8kttlplur. 

Deutschland. 

Skulpturen  am  Portal  ron  Tischnowltx  (nach  HW). 
Skulpturen  an  der  Goldenen  Pforte  xu  Freiberg  (Tafel  V. 

Flg.  4,  5).  Skulpturen  de«  südlichen  Portals  am  Dom  xti 
Bamberg.  Tod  der  Maria  am  Münster  zu  StraAburg  (Ta- 

fel V.  Fig.  «). 
Portritplastlk  an  Grabsteinen:  Berthald  von 

Zähringon  im  Münster  xu  StraAburg  (Ende  des  13.  Jahrh.  . 
KrsguA:  Meister  Eckard  von  Worms;  Taufbecken 

im  Dom  an  Würzburg  (137*.*). 
Prachtmetalle:  Mariensehrein  des  Münsters  in 

Aachen. 

Frankreich  und  die  Niederlande. 

Fassade  der  Notre  Dame -Kirche  an  Paris  (ea.  1215). 
Prachtmetalle:  Schrein  des  hoiL  Eleutherius  Inder 

Kathedrale  an  Touraal  (ca.  1247). 

England. 

Skulpturen  au  dor  Kathedrale  von  Wells  (ca.  125o). 
Statue  des  Herxogs  von  der  Normandie  (Kathedrale  von 
GloucesterX 

14.  Jahrhundert. 

Höchste  Entwickelung  der  gotischen  Plastik. 
Deutschland. 

Frlnklsche  Schule:  Skulpturen  am  Wostpnrtal  der 
Loreoxklrcbe  au  Nürnberg.  Skulpturen  am  Portal  der 
Frauenkirche  xu  (Nürnberg  (Tafel  VI,  Flg.  IX  Heinrich 

|   der  Baiirr,  der  Schöne  Brunnen  xu  Nürnberg,  1385 — % 
(Tafel  VI,  Flg.  2). 

Schwäbische  Plastik:  Madonna  am  Dom  zu  Augs- burg. 

ErxguA:  Martin  und  Georg  von  Ctustenbach ,   Reiter- 
standbild des  heil.  Georg  auf  dem  Hradschin  xu  Prag. 

Grabsteine:  Günther  von  Schwarzburg  (Dom  xu 

Frankfurt,  1352). 
Elfenbeinarbeit  und  Prachtmetalle:  Sarkophag 

des  heil.  Km  me  ran  xu  Regensbnrg. 
Frankreich  und  die  Niederlande. 

ChorschranVen  In  Notre  Dame  zu  Paris  von  J.  Ravy 

und  J.  dt  Bouteiller. 
Schule  von  Tournal:  Englischer  GruA  in  der  Mag- 

dalenenkirche  xu  Tournal.  Clanx  Sinter,  Moteabrnnnen 

xu  D(jon,  1390  (Tafel  V,  Flg.  7). 

England. Grabmal  der  Ladj  Arundol  (Rathaus  xu  Chichcster, 
Tafel  V,  Fig.  8). 

Italienische  Bildhauerkunst. 

1200—1400. 

Sonderstellung  der  italienischen  Skulptur. 
13.  Jahrhundert. 

Nicola  f'uano  (um  1200),  Erneuerer  der  Hai.  Plastik, 
Relief  xu  Lucca,  1233  (Tafel  V,  Fig.  9).  Kanzel  xu  Pisa 
(ca.  1260).  Kanzel  xu  Siena  (1166). 

Amol/o  di  Gnmiio  ln  Rom,  Tabernakel  von  8.  Paolo 
(um  1285). 

Niccal&di  Bartolommeo,  Kanzel  ira  Dom  sn  Ravello  (1272). 
Guidrtto,  Skulpturen  ain  Dom  xu  Lucca  (1204). 

ErzgnA:  Kandelaber  im  Dom  xu  Mailand.  Andr.  Gu- 
vina,  ThUrÜügel  des  Doms  sn  Spalato  (von  1914). 

14.  Jahrhundert. 

Giovanni  Pitano  (um  1245  —   1321).  Skulpturen  an  der 
Fassade  des  Dom«  zu  Orvieto  («eit  1290).  Madonna  del 
Flore  am  Dom  xu  Florenz  (Tafel  VI,  Flg.  11). 

Andr.  di  dem«,  gen.  Orcagna  (1376),  Skulpturen  am 
Altartaboraakel  in  8.  Michele  zu  Florenz. 

Erzbildnerei:  Andr.  Pitano  (f  1345),  südl.  Thür  des 
Baptisteriums  zu  Florenz. 

Giacomo  und  Pierpaolo  delle  Mat  segne  xu  Venedig.  Sta- 
tuen dor  Madonna,  des  heil.  Markus  und  dor  Apostel  in 

8.  Marco  (ca.  1384). 

IV.  Die  Plastik  der  Renaissance  und  neuern  Zeit  Tafel  v— x. 

Vom  15.  Jahrhundert  bis  auf  Michelangelo. 

Toscanische  Holster. 

Jacopo  della  Qttereia,  Relief  ! 
ans  8.  Petronio  zu  Bologna 
(Tafel  V,  Fig.  IM. 

Loren  so  Ghibtrti  (1381—1465),  I 
Skulpturen  an  den  Tbüren 
des  Baptisteriums  in  Flo- 

ren! ,   1424-4/  (Tafel  V, 
Flg.  11). 

Donateüo  (t  1468),  Begründer 
der  realistischen  Portrit- 

plastlk ,   Skulpturen  der 
Sakristei  an  8.  Lorenxo. 

Mino  da  Fletole,  Detiderio  da 

Settignano,  Antonio  Rotsei  - 
Uno,  Lu ca  della  Robbia 
(Thonplastik)  und  seine 
Schule. 

Andrea  Verrtxxhio  (1432 — 88). 
Matleo  Oritali  (t  1301),  8. 
Sebastian  (Dom  zu  Lucca. 

Tafel  VI,  Fig.  12).  I 

Italienische  Bildhauerkunst. 

Florentiner 
Meister. 

Iluttic i   (t  ca.  1550), 

Krxgruppe  des 
Johannes,  nörd- 

liches Portal  des 

Baptisteriums  in 
Florenx ,   1511 
(TafelVI.Fig.13). 

Andrea  Santeni- 

no  (1460-1529), 
Taufe  Christi, 
östl.  Portal  des 

Baptisteriums  xn 
Florenz,  1510 
(Tafel  VI,  Flg. W 

Bemmuto  Oellini 
(1500-1572),  Per 
seos,  Nymphe 
von  Fontaine-  j 
bleau  (Pari ;X  i 

Meister  In  Oberitalien. 
Atfonto  Lombards  (f 

1537),  Tod  der  Maris 
(Bologna). 

.la/o«  io  Begartlli{  1565), 
die  BoweinungChri- 
stl  ln  der  Peters-  j 
kirche  zn  Rom. 

Joe.  Santwino  (f  157«»), 

Lo  ggetta  zu  Vened  i   g. 
Schule  von  Vene- 

dig: GHrolamo  Ca wt 
pagna ,   Erxgruppe 
des  Hochaltar*  in  S. 

Giorgio  Maggiore. 
Schule  von  Neapel: 

Giotanni  da  Nota 

(Merllano,  t   155*), 

Grabmal  des  Vlxe- 
könlgs  Pietro  dl  To 
ledo  iu  s.  Giacomo 

degli  Spagnuoli. 

Künstler  im  übrigen  i 
Hallen. 

Schule  von  Venedig: 
Antonio  Flissn,  Grabmal 
des  Dogen  Niccolö  Tron 
(1473-  76)  in  S.  Maria  dei 
Frari  xu  Venedig. 

Die  Künstlerfamilie  der 
lArmbardi,  Brouxealtar 

der  Kapelle  Zeno  in  S.  j 
Marco.  Alttt.  Leopardn, 

Grabmal  des  Dogeu  Ven- 
dramin  und  Standarten - 
halter  auf  dem  Markus- 

platx  (1501 X 
Schule  von  Padua:  An- 

drea Briotco.  gen.  Riceio 
( 1 480—  1 532),  Osterkande  - 
Uber  zu  Padua. 

AnL  A maxien,  Grabmal  des 
Bartolommeo  Colleoni 
xu  Bergamo  (1475X 

Michelangelo 
und 

seine  Schule. 

Michelangelo 

(1475  —   1564h PietA  (Taf.  VI, 

Flg.  15)  u.  Mo- ses (lnSt.Petor 
zu  Rom).  Die 
beiden  Skia 

ven( Louvre  zu 

Paris).  Chri- stus in  S.  Ms 

rla  sopra  Mi- 
nerva xu  Rom. 

Mediceergrä- ber lu  Floren*. 

Gugl.deJla  Porta, 
GrabmalPnpsl 
Pauls  III.  in 

der  Peter*- kirche  (1551). 

Nordische  Bildnerei. 

Deutschland. 

Holzschnitzerei:  Schwäbische  Schule:  Jörg  Syrien,  Chor 

Stühle  im  Dom  zu  Ulm  (1-474).  Veit  Stoi  (ca.  1417 
1542?),  Englischer  GruA  in  der  Lorenzkirche  xu  Nürn- 

berg, 15lf*.  Madonna  eine*  unbekannten  Meister*  (Ta- 
fel VI,  Flg.  3,  4),  Hans  Brüggemann,  Altar  im  Dom  zu 

Schleswig. 

Stciuskulntur:  Adam  Krafft  (1430 — 1507),  Tabernakel 
ln  dor  Lorenzkircho  xu  Nürnberg  (1500).  Die  sieben  I 

Stationen  daselbst  (Tafol  VI.  Fig.  6,  7),  Riemnitchneider 
(ca.  1460  —1531),  Grabmal  KaUer  Heinrichs  II.  im  Dom 
zu  Bamberg  (149:»X 

Krxarbeit:  Peter  Vis  eher  (t  1529),  Sebalde -Grab  zu 
Nürnberg,  1508  -19,  (Tafel  VI,  Fig.  «,  »X  Kellef  im 
Dom  zu  Ilegensburg  (1521),  Monument  Friedrich»  de« 
Welsen  (SchloAkirche  xu  Wittenberg,  1527). 

P.  Vite  her,  Steffen  Qodl,  l.endnittrauch,  Settlfhreibcr  u.  s.: 
Denkmal  Kaiser  Maximilians  zn  Innsbruck  (1508  bis ca.  I582X 
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Frankreich. 
Holzskulptur:  Jean  Trupin ,   Chorstühle  der  Kathedrale 

iso  Amiens  (1508). 
Steinarbeit:  Chorschranken  zu  Amiens  (ca.  1531).  J.  Juste, 
Grabmal  der  Kinder  Karls  VIII.  in  Tours  und  Grabmal 

Ludwigs  XII.  ln  fit.  Denis  (ea.  1530). 
Niederlande. 

Jan  de  Baker,  Monument  der  Maria  von  Burgund  zu  Brügge 
11495).  Holzakulptnr:  Kamin  des  Jostizpaiastes  an  BrUggo 

England. 
Stein  skulptur:  Tau  Hecken  zu  Walsingham  (ca.  1470). 

Torrigiano  (Begründer  der  Renaissance  ln  England). 
Grabmal  Heinrichs  VII.  (ca.  1518). 

Spanien. Holzschnitzerei:  Dankart  und  Bern ardo  Ortega,  Hoch- 
altar de*  Doms  von  Sevilla  (1488 — 97). 

Steinskulptur:  AUmso  Berruguete  (1480  —   1561),  Grab- 
mal des  Don  Juan  de  Tavera  zn  Toledo. 

Von  Michelangelo  bis  Canova. 

(1Ö60  — 1760.) 

Von  Michelangelo  bin  Bernini. 

Italien:  Gioronnf  Bologna  (1514  —   1608),  Raub  der  Sabine- 
rinnen  (Tafol  VI,  Fig.  17),  der  eherne  Merkur  (Florenz. 
Tafel  VI,  Fig.  16),  Brunnen  vor  dem  Palazzo  pubbllco 
zu  Bologna  (1564).  Taddeo  Landini,  Fontana  delle  Tar 
tarugbe  in  Rom. 

Frankreich:  Die  Schule  von  Fontainebleau  ( Goujon ,   Pi- 
Ion.  Cousin  n.  a.). 

England:  OralwtMuen  der  Königinnen  Elisabeth  und  Ma- 
ria Stuart  in  Westmlnster  (1606).  Grabmal  der  Gräfin 

von  Hertford  (Salisbury). 

Deutschland :   Denkmal  des  Kurfürsten  Moritz  von  Sachsen 
zn  Freiberg  (1588 — W). 

Krzarbelt:  Hubert  Gerhard,  Angustasbrunnen  zo  Augs- 

burg (1539).  /Vier  dt  Witte,  Erzportale  und  Madonna 
an  der  Residenz  zn  München  (lo IS).  Denkmal  Kaiser 

Ludwigs  (1693)  ln  der  Frauenkirche  zn  München. 

Steinplastik:  Denkmal  Ludwigs  des  Frommen  in  der 
Stiftskirche  zn  Tübingen,  Skulpturen  de«  Otto -Hein - 
riehsbaues  zu  Heidelberg. 

Von  Bernini  bis  Canova. 

Streben  nach  effektvoller  Darstellung;  Verfall  dor  Plastik. 

Italien:  Lorenzo  Bernini  (1598 — 1680),  Raub  der  Frosorplna  (Villa 
I.udovlsl). 

Frankreich:  Franc.  Girardon  (1638  — 1715),  Raub  der  Proserplna  zu 
Versailles.  Antoine  Ooytevox  (1640  —   1790),  Marmorbüste  Riche- 

lieu* (Louvre). 
Niederlande:  Artus  Quell  intu.  geh.  1607,  Karyatide  im  Rathaus  zu 
Amsterdam  1618  (Tafol  VI,  Fig.  10). 

Deutschland:  Andreas  Schlüter  (1668  —   1714), 
Standbild  de«  Groften  Kurfürsten  zu  Berlin. 

Joh.  Lenz,  die  schlummernde  Ursula  (16i5, 
in  der  Ursnlakircbe  zu  Köln).  R.  Demmtr 

(t  1741),  Brunnen  anf  dem  Neuen  Markt  za 
Wien. 

V.  Die  Plastik  seit  Canova. 
Anschluft  an  die  Antike.  Klassizistische  Richtung.  Realismus  und  Naturalismus. 

Italien. 

f'nnoret  (1757— 1*32):  Hebe  in  Berlin,  Psyche  in  Mün- 
chen, Grabmal  Clemens’  XllL  in  Rom.  Grabmal  der 

Erzherzogin  Christine  in  Wien  (Tafel  VI,  Fig.  19). 
Meister  der  Folgezeit:  Tenerani,  Mcmti  (Vestalin).  Frac- 

ntroli,  Bartolini,  Finelli,  J farpti,  J\o  kVdi  (Raub  der  Po- 

lyxt-na,  Tafel  IX,  Fig.  8).  Gioe.  Dupri  (Tafel  X.  Fig.  13). 
Raffinierte  Ausbildung  der  Marmorteehnik:  Cafri,  bar- 
zaghi  (Tafol  X,  Fig.  1),  Tabacchi.  Tantardini.  Übergang 

zum  Realismus:  Montcvcrde  (Tafel  X.  Fig.  5),  d'Orsi,  Biondi. 
Römische  Schale:  Qibton  (s.  England),  1 /artin  Wagner 
{Fries  der  Völkerwanderung  an  der  Walhalla;  Giebel- 

feld der  Münchener  Glyptothek,  Tafel  IX,  Fig.  1),  Karl 
Steinhäuser,  Kessels  n.  a. 

Frankreich. 

Chaudet  (1763 — 1810):  Marmorstandbilder  Napoleons. 
F.  J.  Bosio  (1769 — 1845):  Hyacinth  im  Louvre.  Pradier 
(1790—1853):  Ntoblde  1839;  Psyche,  Atalante  1830;  die 
verzweifelnde  Sappho. 

/■V.  Rud*  (1786—1855):  Flscherknabe;  Relief  am  Triumph 
bogen.  F.  Duret:  neapolitanischer  Improvisator  (Ta 

fei  X,  Fig.  1),  David  s.  Angers  (1793 — UJÄ6).  Realistische 
Denkmäler  und  Porträte.  In  der  neuern  Schule  Anschluß 
an  den  Realismus  der  Römer:  Barrias  (Tafel  X,  Fig.  7), 

der  Florentiner:  Dubois  (Tafel  X,  Fig.  lo),  und  den  Na- 
turalismus: Carpeaux  (Tafel  X,  Fig.  15). 

Deutschland. 

Oannseksr  (1758 — 1641):  Ariadne,  ln  Frankfurt  a.  M. 
Sehadessc  (1764—1850):  Statnen  von  Zieten  und  Leopold 

von  Dessau,  für  Berlin. 

Berliner  Schale:  Jtaurh  (1777— 1857):  Viktorien,  Grab 
denkmal  der  Königin  Luise,  Denkmal  Friedrichs  «L  Qr. 

(Tafel  Vm,  Fig.  1—3). 
f>rake;  Viktoria  den  Sieger  krönend  (Tafel  YTT,  Fig.  7), 
Denkmal  Friedrich  Wilhelms  m.  (Tafel  IX.  Fig.  9). 

Schievrlbein ,   Untergang  Pompejis.  Bläser:  Athene  den 
Jüngling  in  die  Schlacht  führend  (Tafel  VIII,  Fig.  4). 
A.  Wolff:  Löwentöter  (Tafol  VII.  Fig.  6).  Kitt  Amazone 
(Tafel  VII,  Fig.  5).  W.  Wolff:  Tiergestalten.  Begas:  Venns • 
gestalten,  Schiller- Denkmal  in  Berlin,  Raub  der  Sabi 
nerin  (Tafel  X,  Fig.  11).  R.  Sirmering :   Gräfe-Denkmal 

ln  Berlin  (Tafel  X.  Fig.  3).  F.  Sehaper:  Goethe -Denkmal 
In  Berlin  (Tafel  X.  Fig.  8).  Kackt :   Königin  Luise.  Gi 
landrtlli,  Schweinitz,  Eberlein. 

Dresdener  Schale:  Kietnched  (1804  -   60):  Glebelgrup- 
pen  des  Dresdener  Theaters  (Tafel  VH,  Fig.  3),  Les- 

sing für  Braunschweig  (Tafel  IX,  Fig.  3),  Luther  für 
Worms  (Tafel  IX,  Fig.  4). 

Itdhnel.  Raffael  (Tafel  VIII,  Fig.  6).  Schilling.  Tageszei- 
ten (Tafel  IX,  Fig.  5,  6).  Wittig:  Hagargruppe.  Diez: 

Gänsedieb  (Tafel  X,  Fig.  4). 

Münchener  Schale:  fiehuxmthaiar  (1803  —   48):  Ba- 
varia; Ausschmückung  dor  Walhalla  (Tafel  VII.  Fig.  4). 

Wagmüller:  Lieblg-Denkmal  in  München  (Tafel  X.  Fig.  14). 
Widnmann,  Brugger,  HaJbig,  Knabl  (Bildschnitzer). 
Fernkorn  in  Wien:  St.  Georg  (Tafel  VIII.  Fig.  6).  Zum- 

busch ln  Wien:  Denkmal  Maximilians  II.  für  München 
(Tafel  IX,  Fig.  7).  Kundmann:  Kunstindustrie  (Tafel  X, 
Fig.  6).  Tilgner:  Büste  (Tafel  X,  Fig.  18). 

Schweden. 

J.  T.  SergtU  (1736 — 1818):  Amor  und  Psyche;  Mar»  und 
Venns,  lm  Museum  zu  Stockholm. 

J.  N.  ByetrOm  (1783 — 1848):  der  trunkene  Amor. 

Englend. 
J.  Hannan  (1735 — 1836):  Rel iefkomposlt Ionen  zn  Äschy- 

los  und  Dante,  Grabdenkmal  de«  Lords  Man«field  in 
W   estmlnster. 

J.  Gibsosi  (1791  —   1866):  Grabmal  der  Herzogin  von  Leicester 
zu  Longford,  1859  (Tafel  VIII.  Fig.  9).  MacdoweU:  der 
wachende  Traum,  1858  (Tafel  Vm.  Fig.  10).  Macdonald: 
Odysseus,  1855  (Tafol  VUI,  Fig.  11).  F.  Chantregtf  1830). 
Wyatl,  Campbell,  Westmacoit,  Marshall  u.  a. 

Dänemark. 

Thartrnldnrn  (1770—  1844):  Ganymed;  Alexanderzag.  1811 
(Tafel  VH,  Fig.  1,  3);  die  drei  Grazien;  8kulpturen 
in  der  Frauenkirche  zu  Kopenhagen.  J-Veimd.  Bissen. 
Jcrichau. 

Belgien. 

/■Vaüri«:  dor  gefangeno  Cupido,  1851  (Tafel  V1U,  Fig.  13); 
Egmond  und  Hoorn  in  Brüssel  (Tafel  X,  Fig.  9).  Ücerts 
(ChorxtUhlo  im  Dom  zn  Antwerpen),  Simonis  u.  a. 
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